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Am Ochridasee 
zort etwa, wo bie brei 2änber 2llbanien, Zugoilawien unb I5riedjenlanb 3ufanimenfto•en, Iiegt 

3mijd)•en 1aFjlen iieljen einer ber •grö•ten 2altanieen, ber von £)d)riba, aus bem ber '3d)•war3•e !Drin 
erit a15 j•lüüdjen, jpäter al5 jd):äumenber (5ebirg5ftrom aur Ribria flief3t. 9]Zit einer Ziefe non an= 
näF)ernb 285 9JZeter iteh4 ber £>djribafee nur wenig bem in ber 92äI)c gelegenen nadj. Zer 
nör•b'•Iidpe un'b norböftlidje •cül bes Ge•eS geljört 3uni efjemalig•en •u•gof•lawien, :mäljren•b 'b•ie {ü'blwejt•ltd)en 
unb ijübl-id)en 2Sfer albunilfd)es ffiebiet'finb. Jiad)jteljenlbe CffiT'berung Ijo11 nein 23il'b von ben in biejem 
Zeil ber eälitanljaPbinljel :be'iteljenben triegerijcl)en s2(u5einan'berßet3ungen geben — bier reid)ten jid) bie 
beutjd)en unb italienijctyen `='ruppen bie 5•änbe —, jonbern einen ibinbruct vermitteln von .ber Tiel= 
jeitigteit unb bem 91ei'3 ber 9-anbjdjaft unb feiner 9JZenjd)en, ber Sultur unb von ber 
un3äl)dige 23auten 3eugnis ablegen. 

—n iteilen Serpentinen tlettert ber Wagen langjam 
j in bie •ebene bes I),inab. 
9iing5 ragen bie nur an il)rer Eoble mit 9-aub,m,alb 
bemad)jenen taTjlen 3eljen in ben mattblauen •ffimmel. 
Geb•uctte 5äuf er mit jteilen Zädjern :aus braunen 
-5ol3jdyinbein jäumen eine •ürfitra•e, an beren (gttbe 
unter •.3latanen ein au5 _ bent Ue11: 
trieg liegt. 21us einigen ber etwa 3wei 9neter T)oS)en 
Gr•abjteine finb primitive Golb,atenreliefs I)eraus= 
gemei j3e1t; bie einett jtel)en itrarnni, bie an-bereit 
grüj3en über präfentieren. Wie mandye Worte ber sn= 
id)rijten finb fie bunt bemalt, bie Uniformen blau, 
bie zjfhato5 rot, bie Mief e1 id)iw'ar3 unb b'a5 (5ewei)r 
unb Roppel gelb. 21,u5 biejem unrul)igen i•arbenipiel 
gucten 3mei buntle 2lugen, bie ben 23or:beigel)enben 
mit erniter Tiiene att jd)auen. 

2lnterf)alb be5 : ablanica.6ebirge5 j:iil)rt bie 
Stra•e burd) bie Sc1)1ud)ten bes Gd)war3en Zxin, an 
beffen JJ2'ünbung in 2Tlbanien wir abenbs von Mos= 
titos geplagt rnorben waren. Zann 3eigen uns bie 
breiunb3,uran3ig mei•leuci)tenben Minaretts ber 9Ro= 
idjeen non Tebar an, Daj3 wir ber albaniijd)en Gren3e 
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Gerbifd)er GolDatenfrieDl)of aus Dem Welttzieg mit 
primitiven, farbigen 9letief5 

.ä 

nalje nub einem ber grbbten 23innenjeen bes 23a1= 
tans, bent Dd)xibajee, nfdj:t meljr fern jinb. Es iit hier 
ba5 2anb, b•as bie Serben um 640 in 23ejit3 nal)men, 
a15 jie gegen bie 2lvaren vont bi)3antittifiljen S+aijer 

211banif(f)e 2Zort5tPpen 

•Derattio5 3u Sjilf e :gerufen wurben, non bemjelben 
Suijer, ber jeinen 23orgänger TT)ota5 be5t),alb vom 
Z.l)ron itiej3, Yuei'1 er il)n für unfäfjig hielt, was Dieier 
aud) wirtlid) gewejen war, :unb il)n bann auf eti)t 
biY3antini,f•d)-grauliame Weije baburd) :l)inr,i,djten lieü, 
ba• er i'Ilm bie Gliebina•en abig),nitt, fie 3iur 2i3ar= 
nung für feine 2lnfjänger an einer Etange au5jtellte 
unb ben taunt no:d) £ebenben von feinem CM)iff ins 
Meer jtief;. (95 mar aber aucl) berielbe •5era:tlios, ber 
tro43 grD•ter 2iebermad)t ber anbrängenben 97tofjam= 
mebaner mit beijpiellojer (gttergie b'a5 3i.eid) fjielt. 
23,rinal)e wäre ex einer Zierjdywür•ung ber •3riejter: 
,i,d),af t von •Sp3.an3.aumt Opfer gefallen, berett Zobf einb= 
fd),aft er fid) baburd) 3u•ge3ogen butte, ba• er feine 
9iid)te Fjeiratete, wag b•amal5 a15 2lutjdj;anbe galt. 
sebod) jtarb er a15 einer ber wenigen auf bent Zfjron 
be5 Ultreid)e5 eine5 natürlidjen 2 obe5. 

Ve 22ad)'folger -5erattio5' vermod)ten bie Serben 
ni•d)t meljr au5 ifjrem 9-attbe 3:u vertreiben. Cie 
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ruurben immer müd)tiger, unb ifjre 2e3irt5•ij.auptleute 
(3u•p•an5) 'jdj•wangen ftdl 3u £!eT)n5trägern be5 bz)3•att= 
tinijdjen S2aijer5 empor. sI)r erfter Sönig T2itljael 
be'jtieg im 11, saI)rFjunbe'rt ben z̀'fjron unb !bereitete 
ber zi)na'itie ber Tem,anf aben ben glan3wollen Uuf= 
jtieg, vor bem aua) bie verjagten. 
05 unterIod)ten bie S.erben ailmäFjlidj eosnien, 
9Ronten'eigTo uttb 'ba5 f)eutige Rllbanien. 

se näl)er wir ber (5ren3e ber Etfpetaren, wie fid) 
bag Z3oIt •ber 52ilblatt2r nennt, tommen, um fo meljr 
fällt ung bie völlige 'ber 7-zad)t von ber 
ung bigfjer begegneten auf. Man fiel)t ben prädjtigen 
SJl2ännern an, bag fie jid) nur jtl)'weT unter bag 0eieg 
3u jtellen vermögen unb am glüctlid)ijten jinb, wenn 
fie fljrem unbänbigen auf ber sagb 
in ben (Bd)war3en 2ergen Ijeinen 2auf laffen tönnen. 
Van fiefjt iI)nen aud) an, bag jie nur ungern uttb 
mit bem S2o-pf fd)ütteln ber auf 
bie 23Iutrad)e, bie Tenbetta, ver3idjten, burg) bie 
gan3e j•amilien ausgerottet wurben unb bie bi5 vor 
tnr3er 3eit nod) in 2llbanien ben überwiegenben Zeit 
alter zo•besfälle a'ugmad),te. 9106) fjeute er3ät)1t man 
fidj in fld)Tiba Cd)'auermärd)en von ber Ed)on'ung5 
lofi'gteit, mit ber bie S.Blutrad)e burd),geiüfjrt wurbe. 
Sli3em ba5 S.Red)t barrauj ouitanb, ber'vergag fie nid)t, 
unb mod)ten sat)r3et)nte verjtrid)en feitt. C•c mand)er, 
ber bag ßanb aug i•urd)t bavor verlieg, ber Oenbetta 
3.um Opfer 3u falten, ttudj vielen Uljren au5 ber 
jizembe 3,urüdteFjrte unb jid)'f.2rn von jeinem Oeburtg= 
ort nieberlieg, f aTj fig) p'löglidj bem Sohtt ober Ente1 
beg von if)m (5etöteten gegenüber unb ver fuct)te ver= 
gebens, bem 2019) 3u entrinnen. 

23or Etruga verjperrt ein .3igeunerwagen ben 
Weg. 521f5 id) anlj.alten mug, ijt unier Wagen aug) 
fd)on von Bitter 6dpar unbefinierbar getleibeter 

Relbbemiifferung am fldjribajee 

2iuf n. (4) : T3i.Iäe 
Siinber unb 23üffet im fldlribajee 

,3igeunerburjd)en unb =mäb,djen umringt. Gierig bet= 
tein jie burl bag Wa'genfenfter um sigareiten. 
Raum bag jie -jofe unb S5emb tragen; i4re -faut ift 
jo buntel, b'ag fid) bei ber vor Ccl)mui3 it.arrenben 
Rleibung auf .bie entjernung nütt unterfd)eiben Iägt, 
wag .saut unb was Rfeibung iit. 52115 id) eine C-d)ad)tel 
3igaretten beraugreidje, paden gleid) ein Zugenb 

S5änbe i3u, w,U4renb Iiftige Diaubtieraugen jebe 2e-
weg ung von mir bedb,a,djten, mb niä)t nebenbei nodi 
etwas anbereg 3u erwijct)en iit. Dann fegt eine wilbe 
•atgerei um bie 3igaretten ein; id) glaube taum, bag 
MM viel von bief2n übrigblieb. 2iuf einem ber 
Magen wirb ein 2är mitgefi!4rt. g it ij euglid) 3er: 
jd)unbener C,d)nau3e, One z;orber3äl)ne, ficht er uns 
mit feinen gelben 521u'gen nag). Oine 211te teilt wwütettb 
hinter ung fier, als bie Gtaubwolte unjeres 2agen5 
fie einbüllt. 3igeuner, ewige Silage ber 2altan= 
5?anbftragen! 

23alb Liegt ber Gee mit 4einer gleigenben Wäct)e 
vor .uns. Zie Gtrage fübri bid)i en iI)m entlang. Tin 
paar 2,auern büben ifre 13ferbe unb 2ilffel in bag 
Waffer .getrieben, unb bie Rinber ipielen auf bem 
Küäen ber Iegteren, bie ein inbifdje5 Epridwort alg 
bie 4dä tid)jten von ber Watur gefdjaffenen Qebewejen 
nennt. 23ewegttng5log bleiben jie liegen, unb nur i4r2 
Röpfe ragen aug bem Wajfer, bie von ben Rinbern 
gleidjjam a15 snjeln benagt werben. Unter uralten 
Platanen Liegen inittefalterli•d)e RIöiter; jebeg iit von 
Gärten umgeben. ein au'fred)t itebenbe5 unb mit 
,d)öpf teilen verjef)2ne5 gab wirb von einem Manne 
baburd) in 23ewegung gefjalten, bf; er unabläf fig. 
als jteige er eine 9-eiter binau'f, bie an ben Vielgen 
be f eftigt2n 2eiften fjeruntertritt. Zie Regen jd)öpjen 
jo bag tiefer befinbificl)e (irunbwvaffer verm;ittelg 
primitiver i-eitungen in bie Gärten. 

Zr. 5ermann M  i I ct e 

(56)fug folgt) 
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Widltig für e-itern Unb £e rdittgsatttvärter 

s: er -23eiuf bes ,Sormers 
Son 6icberciingenicur 1 ulins Sj' c I I n: it t f) utcb 6ieBercilciter Rlbolf R i i dj c r 

,'--n ber Wegef wirb eg ber 213,uttj(f) ber Ottern fein, 
ihre Stinber einem 23erui 3u3uiüfjren, ber nicht 

nur ben natürlichen Z3eranlagungeit entjpritbt, fort--
bern auch -ein gutes 21u5tomuten terfpricht. 2tatür= 
liebe 2Neranlagung unb bamit innere 23eiriebigung bei 
ber •Serufgarbeit, terb,unben mit güttitigen 2er,ui5= 
ausfichten, iba5 ifinb bie entig)eibenben Tiomente bei 
jeher 23eruf5,wabl. 23on feiten beg Staateg wirb auf 
bie richtige 23eruf 5wah1 grii•te5 Lewid)t gelegt, benn 
ber Znbuitrie unb betu S5anb•wert jeblen heute •,ad). 
arbeiter, unb besf)alb iit 23crufslentuttg ber 5ugenb 
heute eine gerabe3u 3wingenbe 91otwenbigteit. 
Zeutid)tattb hat nämlicff als folge bes Geburtenrüd= 
ganges wät)reub bes Welttrieges bis ntinbeftens lum 
ahre 1948 mit einem ausgeiprodjenen Manget an 

•adfarbeiternadfmudfs 3u tämpf en. seit sabren tarnt 
man nun beo•bad)ten, bag bie tiugenbtid)en bei ber 
23eruf5wabl g'an3 bestimmte 2eruje, man möd)te jagen 
„M o b e b e r u f e", wie zrel)er, Gdplof fer, •yeinntecha; 
niter, 2futojd)foffer, Ltettriter ujw., beionber5 bevor-

3ugen. wegen beg a11.3u starten Wttbrange5 3,11 ben 
genannten 2eruf en ijt aud), beute nod), ein lfeber, 
angebet torbanben, jo ba• immer ein erheblid)er Zeit 
ber %nwärter aui anbere j aM)arbeitergruppen ver= 
teilt werben mu•. Zag bat 3ur •o1ge, bah mand)e 
jungen deute nur mit inneremi'berjtrebett bie 3u= 
gewiejene £ebriteffe anne4m•Zn, unb bag hat bebauer= 

liebe Rüdwirtungen auf bie 2lrbeitgfreubigteit unb 
auf bie 2lrbeit5leistung. Ter angebenbe ja 9).arbeiter 
ia1) ja feine 1iläne unb 55offnungen, hinter beul 
Steuer eines Wuto5 burd)'bie 2,anbe p brausen Ober 

23i1b la 23i1b lb 

a15 £ärtbzr unb Lrbteile 3u über-
fliegen, mit einem Sd7ifa,ge ternid)tet. 213entt tro#beni 
tiefe biejer jungen £ettte in einem iTjrten anf änglidj 

ttid)t Tiegenben •Ser•uf e brand),bare Zyad),ar•beiter .ge, 
worbert finb, bie beute mit 2uit unb £iebe iTjrem 23e, 
ruif2 anbängett, bann ift •bag nidjt 3,uleßt ba5 Z3erbienst 
be5 2fugbifberg unb be5 tüd)ttgen bie e5 
terjtanben baben, bag sntere f fe jür bie •Seru,f garbeit 
3u weden. 

Cidf vor ber Cignungsprüf ung fdfon für einen 
gan3 beftimmten 23eruf innertidf feft3ulegcn, ift 
grttnbfalf6f. 9iiditiger ift, um bittere ettttättidfungen 

3u vermeiben, fidf mit ben 2lusfiditett unb 2lnfarbe= 
rungen mehrerer 23erufe vertraut 3u ntadfen. Man 
wirb bann audf fidjerlidf auf 6runb ber lErgebnifie 
ber eigttungsprüf ung einem ber in 2lusfidit genom= 
menen 23eruf e 3ugef ü1Trt werben. 

311 ben 23crufen, bie audf in ben tommenben 
sahren beionbers auf nahmef ähig finb, getjürt ber 
23eruf bee ;•ormers. Riirperlid) gejunbe unb geijtig 
gut entwictelte £? ehrlinge baben int •ornnerberuie 
beite 2Senn bei irgenb= 
einem eerufe bag (5•oetfje:Wort 3utriiit: „ 2111er Runit 
mn• bag 5anb,wert torau5gel)en", bann trifft bag 
,beim 'i•ormerberuf-e •würtlid) 3u. 2ff5 1—neispiel fei ber 
berübpmte j•erbinanb ton Mitler angeführt. Or be-
gann ieine ?caufb,abn a15 j•ormer, unb (5ie•ereilel)r= 
fing. 2lnb biejer ebemalige j•ormerfebrling hat ini 
Zjn= unb 2fuglanbe über 3weiFjunbert berübmte Zent= 
mäler geichaifen, jo bie weltbetannte „ixuabriga" aui 
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%ilb 2 

beul •Sraubenburger Zor, in 21,mzrita ba5 'Steiter- 

jtanb-bilb Waibingion5, in Mündjen bie „23avaria" 
ujw. 2ludh heute nod) jdpajjt ber •yormer bie Orunb= 

elemente ber mobernjten 93tiejenmajd)inen, unb aus 

feinen gejd)idten 55änben entjpringen bie 3ierlichjten 

Gugjtücfe jür ben 2lutomobil- unb 7ylug3eugbau. Zar- 

aus ergibt fid) j.chon, bag ber befonber5 

vieljzitig ift, e5 gibt nämlid) inner4a1b beg •seruje5 
51 23eru,j5be3eid)nungen, bie fid) nadi bem Material 

unb bellt fpäteren (6ug'jtüd richten. 23ejonberg an ben 

Sanbformer werben Iahe 2lnjorberuiigen gejtellt, er 

mug gut redjnen türmen, mug ein gutes Naumvor- 
jteltung5vermögett befihen, djemijd)e unb ph1)jitalijche 

(•runbtenntnifje jinb •zrwünfdjt unb erieid)tern ba5 
yorttammen. 211g bejottbere ä)aratterlid)e eigen- 

jch"ajten werben von bem '?•ormer verlangt neben be- 
in allen 93erufen !jelbjtverftättblid)ett Gewifjenbajtig- 

feit eine 'bejonbere i•ähigfeit 311111 jelbftänbigen 21r- 
beien unb nicht 3ule4t per'fönlidjer Mut. 9iad) 21b- 

fd)fufi ber • ehr3eit türmen bejonber5 befähigte hehr- 
Iinge bie •yormerjad)fch•ulen bejuchen. 

Um einen einbl•ict in bie 2lufgaben unb 2lrbeiten 

eines iyormer5 3u geben, wollen wir an 5anb vv- 

23ilbern eilten gemeinjamen (dang bard) eine 0iegzrei 

vornehmen, um bei OItern unb £el)rling5anwärtern 

bag snterefje jür biejen 23eruf p wecten. 

Zia, liebe ßefer, habt ihr eud) fd),on einmal (5e- 

bauten barüber gemad)t, wie bie grogen neuen Ma- 

id)inen entjfef)en, bie allerort5, befonberg für uns 

Menfd)en Tier im snbujtriegebiet jo beutlid) fidjtbar, 

3ur Bewältigung immer neuer 2luigaben gebaut mm 
bell? Wigt ihr, bag eg teilte 9Rafd),ine, fein Wuto, 

fein ylug3eug gibt, bei bem ber jrornter gewifjen 

Majd)inenteiten, 3. •S. bem Motor, nicht bie gejial- 

tenbe jjarm gegeben hat? 2Czberall wohin wir bliden 

jehen wir dinge, bie nur ber b)anbiwerflid)en SI'unjt 

beg • ormer5 ihre Ontjtehung verbanfen. 3u 55auje 

4cufn. (a): Nefa=8lrcbpn 

jinb e5 ber Rüd)enl)erb, ber Gagof en, ber dimmer- 
ojen, bie 23abewanne unb viele anbere Zeile, bie mir 

aus unjerent täglidpzn leben gar nid)t mehT weg= 
beaten tönnen; bei ber Gch.af jung all biejer 55aug- 

gesäte hat ber (yormer burl) bie yDrmgebung mejent= 

lid) beigetragen. 

Wie jieht nun eine jyormerei aus, in ber bie aben 

auf;ge3ählteit 9Rafch.inenteile unb 0 egenjtänbe her- 
gejtellt unb in ber bie su,genb,lid)ert in einer b T e i- 

j ä h r i .g e n 2ehr3eit ausgebidbet werben? 

2lugerhalb beg eigentlid)en 23etriebeg, auf bem 

üabrifptag, 3wectmäü g in allernäd)jter 9iähe ber 

Gd)•mel3ö¢zn, jinb bie 3ur sjerjtellung• bey Gugeijen5 

erjorberlid)en •Zof)jtof fe 9ioheijen, (•uübrud), S2of5, 

Raltjtein ujw. gelagert. 2liehrere 121rbeiter jtellen in 

einem lübel, ber unter einer Waage, ber jogenannten 

(attierung5waage, an einer Sranbahn hängt, genau 

ltad) 2fngabe bie 9iD1hei jzn, 6ugbruä) 

ujw. 3ujammen (jiehe 23ilber la, lb), um bann ben 

Sübel 3ur (51)9t bey -weiter31r1eiten. 

•ieje Gchanel3iTf en, S2upolöjen, haben eine -jöhe 
von jünf big acht Meter unb bejihen am oberen (Enbe 

eine e-inwurf- b3w. 23ejd)idunpUf fnung. S)ier hinein 

wirb, wie •sifb 2 3eigt, ber Sübel -. ntleert. 

Ter Ofen wirb mit Rats, ber burl) 3uführun;, 

volt 2uji verbrannt wirb, gehei3t. 2aburd) entjtehen 

Zentperaturen, bie nicht nur bag Cijeit 3.unt Ed)mel3en 

bringen, fonbern e5 auch nod) überf)igen, bamit e5 
trog ber 2lbfühlung beim Iransport aud) nod) in 

bünnwanbige 'e•ormen vergojjen werben Tann. 2fni 

unteren Cabe beg fl•jens jantntelt fid) bas •jlüfji,ge 
Oijen. Zer ßfenmann, ber jogettannte 2lbjted)er, 

öjf net von feit 3u feit ben Ofen, um bas f Iüjjige 
Eijen in 6iegp1fannen p fummeln (fiepe 23ilb 3). 

Wenn bie Manne gefüllt ift, wirb ber 5Dfen wiebzr 

gejchdofjen. (ijortfe4ting folgt) 
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„Zie aeuerpatjäje"—%; oon Niätarb ö 1 o o s 

zaumor ift, roettn man   
;> ab bie gtoei 91iabierungen aui biejer Ceite „Ijttinorgelaben” jinb, wirb niemanb üeitreiteit wollen! 

2(ud) in erititeit 3eiteit tut Sitmor gut — er jpenbet Srajt, Welajjenijeit, - bauer itttb Ciege•= 
gunerjidjt. zarimt ljabt iljii unter Gegner uitb judjt ait jeine Ctelle 5nitterleit unb kleinmut gu jeben. Mer 
ba, wirb iljnt nidjt gelingen! Ti-enn eumor geljört gum beutjdjen 2'?ejen. — Vag iit nun • umor, wie äuÜert 
er jidj? rir jdjlageit „ Meijer• aei ilon" auj unb lejen jolgenbe? 

„Humor, der (lat. humor, „Feuchtigkeit", [gesunder] „Saft", dann übertragen gebraucht für die Grund-
haltung des Menschen mit „gesunden Säften"), lebensbejahendes, vollblütiges, fröhliches und doch ernsthaftes 
Auftreten von Menschen im Alltag, die, in nicht verletzender Weise, stets zu Scherz und guter Laune aufgelegt 
sind, im Gegensatz zur Kennzeichnung der komischen Lage von Menschen und Dingen im Witz, die flach, 
seicht oder gar herabsetzend wirken kann (Jüdischer Witz). Der dänische Philosoph Höffding unterscheidet den 
Humor des Alltags als den „Kleinen Humor" vom „Großen Humor" als einer bestimmten weltanschaulichen 
Grundstimmung, die von Jean Paul klassisch beschrieben wurde als „humoristische Totalität". „Der Humor. 
als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Unendliche durch den Kontrast mit 
der Idee. Er hebt — ungleich dem gemeinen Spaßmacher mit seinen Seitenhieben — keine einzelne Narrheit 
heraus, sondern er erniedrigt das Große, aber ungleich der Parodie — um ihm das Kleine, und erhöht das 
Kleine, aber ungleich der Ironie —, um ihm das Große an die Seite zu setzen und so beide zu vernichten, ereil 
vor der Unendlichkeit alles ist und nichts". Der Mensch echten Humors bedarf deshalb sowohl der uneigen-
nützigen Tapferkeit als der heiter entsagenden Freiheit, beide gepaart mit dem unbedingten Glauben an den 
guten, wenngleich oft tragischen Sinn des Daseins. Daß Tapferkeit und Humor einander nicht ausschließen, 
bezeugt der Frontsoldatenhumor. Darüber hinaus gehört der „Große Humor" zu den Haupteigenschaften 
nordisch-deutscher Art, der auch nur dort bis ins Geniale gesteigert vorkommt, besonders in der nordischen oder 
nordischbeeinflußtenDichtung seit dem„grimmenHumor" derHeldensage, z.B. Hagens im„Nibelungennlied". Vom 
„Großen Humor" erfüllt sind die Dichtungen eines Cervantes (Don Quijote u. a.), die „Lustspiele" Shakespeares, 
die „Satiren" eines Rabelais, die Romane Jean Pauls, Gottfried Kellers, Wilhelm Raabes, die Philosophie 
Schopenhauers, die Verse und Zeichnungen Wilhelm Buschs. Christian Morgenstern nähert sich der Grenze 
zur Parodie hin...." 

Was ist also Humor? Kurz und bekannt gesagt: ...., wenn man trotzdem lacht". 
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srricl t Zu b( r, 
• , 

i'•elt"S•A1N►QY'Ab • 

•er • ilD•1)a,uer zulius M c i f e r , ber vor einiger 3eit jeinen 213oljnfii3 von 2i3itten nad) höln 
verlegte, ll)at jür unljere ben 23eitrag iber gewi• bas 
•snterejje :aller jiruben wirb. War •bodl 9Reifer Jetbit — bevor iljm bie an 
jich •pg, lernte unb 'fclyajfte er ian „•brö•fjnenb•en TIeidj (beg GtabTs unb b•er 9Raidji-men" — einige 
,leit, bis Mitte 1939, im Wert Mitten tätig. 2ludj j•e8t wieber arbeitet er 'jtatt inn lltelier in ben 
5,aiten einer gro•eit hölner 2Uerles; ibenn, wie er felbit ijagt, finb imi ftriege 213aljfen notwettbiger 
als 9Rarniorjiguren. — Z'n ber 9Zr. 9, 1939, erildjien'jdjIon ein'S21ujjat3 >,Zn ber 2tierY= 
,jtatt 21•ittener S•ünjt•ler" (2), in hem üucb Z'•ulins 9Reißer in !ZC•ort unib 23i1b 91nerYennung f•amb. 

Z.er •djrijtleiter 

1•enn aud) ber Veg, -ben id) ging, ungewöbnli,dl 
war, jo weilt id) bog), b.af; es für mid) iiid)tg 

anberes gab. Zas 9—eben wirb ja nur wertvoll, wenn 
man eg saug innerer 9iotwenbtgteit lebt. So f äbrte 
midj mein weg fort a11g 
bem bröbnenben Weil) 
beg Gtablg unb ber Ma= 
fcbiiren in lag itille Meid) 
ber Ruffit. 

(•g war gewib nid)t 
Ieicbt. Z)a gab eg allerlei 
G mierigteiten 3u über= 
winben, meijt materiel: 
Ier 21rt. 21ber wag war 
all bieg im 23erg1eid) 3u 
ber Zyreirbe, nun enblid) 
febafjen 3u 15nnen, wie 
es meinem inneren 
Zrange ent,jpra(f). — 
Wad) jahrelanger Z3orbe= 
reitung in eigener eert. 
litatt, nach jyeierabetib, 
wurbe id) Runitid)üler. 
6inige übre KCtubium 
an ber Runjtiatabemie 
mad)ten mid) mit bem 
S•anbwertlid)en betannt. 
Unb nun jtanb id) auf 
eigenen deinen. 2lber 
bag eigentliche CEtubiuni 
jollte je13t erst beginnen. 
(gin Racnitinititut wirb 
einem jungen Menja)en 
bocb nur bie banbwert= 
lid)en jyähigreiten mit 
auf eben Weg geben --
bug tann alterb,ingg f ehr 
viel fein. watj1 jeher 
junge Maler Ober gilb= 
baner bat erlabreii 

mühen, bag er vieles auf 
ber 2ltabemie Orwor!bene 
in 3äber 2lrbeit iwieber 
ablegen mute. 05 gilt, -aus ben erlernten M6glicb- 
reiten Die ein3ige iür ihn uotwenbige heraus 3n jin= 
ben. Ve:be bem, ber gerabe bieie ein3lge nid)t f inben 
tann, — iür ibn war bie 2ltabemie ber Unftlertjd)e 
tob. 

afir nmicb tam and) bie (ftiüllung eines groben 
Ounjd)es: id) tonnte anbere 2dnber feben, Run'ft an 
weltberül)-roten Originalen ftubieren. Z3or allem ver= 

23ronp, 
„Sinicenbes 9Jiiibd)cn" 

30 3entimeter f)ocl), 1937, $ rivatbejit3 

jucbte ich,, 3u veriteben, wiefo anbere Ziajfe, •anbere 
ue1tanljdyanung unb gänalid) anberer 2ebengraiim 
3u anberen Aunftformen filbren iiiuf•. C•o begriff id) 
No alten !• taliener, bie '?•ran3ojen un'b bie Cfiried)en, 

unb auf ber 211b.ambra 
ver jtanb id) bie Marot= 
täner. Lin •sa•br lang jab 
id) fait jeben ta,g neues 
?sanb unb anbere S,unjt; 
werte. (£g war ein : u1)r 
wirtlid7er j•reu•be. 

Wad) ber Wüdrebr 
bielt id) es für notwen= 
biq, einige ,eit in völ= 
Iiger ,•iirüctge3ogenheit 
••ejebetteg unb erlebtes 
3u verarbeiten. sn tief= 
iter •(6inf am•reit ber 

2üneburger 5 eibe 
jcbaf.fte id) einige -zabre, 
probierte unb formte, 
abne vom Z3ertau¢ ab= 
bängig 3u fein. zcd) be= 
vor i[b mid) rid)tig ent-
falten tonnte, wairbe id) 
iwieber 3urüdgeworf en.. 
Z• et3t im Rriege finb 
Waffen notwenbiger alg 
2Rarmorjig.uren. z3 d) 
bof je, biaf; nad) bem 
Rriege wieber •5ammer 
unb Mei•e1 an bie C-telle 
von j•eile unb Ma jcbine 
treten tönnen. 2iet'Ieid)f 
iit eg mir bann vergönnt, 
aug Marmor unb 5-•013 
£eben 13u er•weden. 
Rleine 21tt3eid)en bavon 
finb wohl jcbon in eini= 
gen meiner 's.lrbeiteii 
jidjtbiar. — 

(gin 23il•bb•auer ift viel 
mebr van ber Materie wbbängig •a1g irgRtt+bein an= 
berer Sünft•ler. — 2111ein ljd)on ber Stein, ber b,art 
un'b fpröbe iit! — Zeibes Stüdd)en, bas 3uviel ab= 
fpringt, tann bie g,an3e 2(ibeit verberben. 21ber •aud) 
•bie iit nid)t nebenjää)Iidj. •3ei= 
jpiels.weif e tann ein Maler in irgenbeinem Zacb= 
ßimmerd)en feine Wer:t'itatt a•uf•id)Iagen. Matt itelte 
jid) aber mal vor, wenn eilt 23tlb,b•auer einen 3entner= 

o352eojie • 
2111111.: Rod) 
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fd)meren c-tein auf bie Van arbe fd)leppen würbe 
unb wollte biann luftig brau loST)auett! Oin •a1tge: 
meiner 21u•i•it,anb ber wäre eigentlid) 
unnermeiblidl. 

ein -2etannter non mir liatte in Ver!Iin in einer 
9JT,attfarbe iein 2ltelier. Or nermieb e5 äng:ftlid), 3,u 
tlopfen. Za er aber mit Ot.pS arbeitete .3eigten itd) 
beutlid) feine j•ii•ipuren im Zreppenl),au5. 21m näd)= 
iten •Oriten wurbe ifjm gefünbigt. (95 war ja aud) 
tlar. — 

23enor ein 23ilbTjiauer .ben eritett S•ammerid)bag 
an einer 'e•i•g,ur inad)t, bat er iid) lange 3eit nor,bjer 
mit •i•Fjr beFd)•äittgt. •2111e •Otn3elfjetten m.üffett vorer•t 
gan3 tlar unb einbeutig vor feinem getittgen 21uge 
iteben. Zaun allerbing5 bra,udlt er nur bie Rianteit 
unb Oden jort3ubauen, benn ber Stein tit ,für iTjn 
burcbpiidjtig wie (51a5 geworben — unb mittenbrin 
ftel)t bie fert6ge •yi•g•ur. Wenn aud) biefer £ergleid) 
ein wenig fjintt, lo entiprid}t er im Orunbe Iaber ber 
••atiadle. 

sc• fur)r mit einem j•reunbe burdl bie -5eibe. 
,Steine .finb bort Felten. 21ber am Fege lag ein roer= 
1 efjener 13flafterftein. U) tat ifjn in meinen •,ud= 
•ac£ •yür anid) ,mar e5 Fd)on fein 13f laiter!ftein mefjr, 
fonbern re ,t beutlidl eine „mutter mit Stnb". sd) 
braud)te fal•o in ben näejliten zagen nur noe) bie 
umfjültenben Gteinbrocten weg,3uTj•a•uen. 

seber 23,il•b•T),auer ift wie elettrifiert, wenn er 
fd)•äne rEteine ifieTjt. ein iC•teinbrnd) nolter jd)äner 
Steine fit für it)n ein eteinbrud) voller (5eft•alten; 
benn in feiner 13bjantafte werben alte Steine ,3u 
9—eibern. ' 

2l3oiljl jeber I7at id)on inal gemertt, wie inter: 
effattt e5 iit, wenn man Zoll. Ritt, •3laiteltin o. ä. 
in ber S••anb bat unb ••ipieleriid) ja •(5eitalten formt. 
O5 virb ein primitive5 2irgefüt)1 macb. b•a5 an i ief e 
nur burd) ba5 •Oefübjl beg •t•an3e5 überboten wirb. 
2115 ältefte tün'ftlerifd)e 21u5bruct5form finb un5 ge= 
jortnte Steine :aus vergangenen s•aTjrtaufenben er: 
Tjalten •geblteben. — 

v.orbebingnng 'für b•a5 (5ebeiben ber Run'ft ift 
ber Vofjlitanb. Der Stanb ;ber Sultur eine5 ?3olte5 
3eigt :fiel iFtet5 tn feiner Situnit. Situltur tit b•a nur 
mägttd), •wo •3o:bitit, 21rbeit unb 9ielig•ion auf ein :ge= 

, 

• 

Gii3enbe 
" 2(uin.: 3immerutnun 

„ 
Wiarntor, 30 Zentimeter bod), 1937, 13riv•atboji4 

meinfante5 OTof;e5 au5•gerirbtet finb. rIn ber 93er= 
wirtltd)img beffeit wirb heute in unjercin ?£ attbe 
ntäd)itig gearbeitet. Unb b•a5 e5 gelingen wirb, ift 
unier alter tiefer Olaube! Wir tännen wieber von 
einer 2:'iolt5tiinit lipredten, (weil ba5 gan3e 23olt baran 
teilnimmt unb nicht nur eine gewiffe O.in 
2lrbeiter wirb bann in feiner Wobtiung ein 23ilb 
(lufbängen, wie man tut Mittelalter ein 5•eiltgenbtlb 
in fern -jeian hellte. 

Zft e5 benn nid)t ein Unbing, baf; Stunitwerte, 
bie hont ed)ten S2ünittler bocb) nur aus gan3 unb gar 
unmateriellen Motiven geidpaffen werben, bellt efjer 
3u•gängliä) Iiittb, .ber f ina„,ietl triiitiger iit a15 ein 
anberer 23olt5genoife? 21ud) 4ierin wirb e5 11m= 
wanblungen geben, ,bie mir beute nitbt ahnen wie 
fielt ta mangmi fd)on eritaunlid) geänbert ibut. 

Wir braucb)en uns um bie Steltung be5 2lrbeiter5 
Sur Runit nidlt ,3u ängitigZn. Wenn auej nerl)ältni5; 
mä•iig wenig gute Sunit in feinen Vobnungen 3,11 
finben ift, Jo liegt ba5 meift nidjt an feinem Oiefdimact. 
Zie -93ilbitn.q be5 OeFd)mad5 bebarf ber 13flege: 21nb 
wo ha5 leben in eriter P-inie Sumpf ttm5 taglife 
Brot ift, iblei'bt nur wenig Seit, ben fd)Znen Zingen 
nad13,ugeljen. 21nb tro4bem ift biejer 2l3iinid, in ben 
Aer.3ett fast alter 2lrbeiter itart. Wobnungen ber ein= 
f atilen '23olt5genof f en finb o•f t finnnobler qef d)müdt, 
weil perfänlider, ia15 bie befiergeftebiter. tenn eine 
teure •3or3etlanfiq.ur über ein ferienmäßig 4ergeftell= 
te5 Delaemälbe beiaat noch lange nid)t5 über ben 
(5eid)mact alt fünitleriid)eni Gd)•ntud. 

13orträt Z. 
(5ip5 'für Vronae, lebencgrog, 1938, 13rivatbefi3 
2tuin.: 23icdminn 
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s•ätte ber einf,ad)e Mann (5el•egenheit, Ifid) 
et•m•as aus•3ufud)en, 0ljne 3iüdfidjt 'aui ben •ßreis, 
er mürbe gem.i• nidjt b,as (Bd)led)tefte neFj,merc. 
2fber wie gefaßt, — ber •6efc••mact 'bebiarf Iber 
•ßflege. (gin v3eg finb bie T3ertaus ft tllun= 
g en. '0s i ft eilte bantb,are bem 21r= 
beiter unb •3,auern bie kunit nafje3,ubringen. 

23on Sauern unb 2frbeitern fjflrte id) immer 
,mieber: „Tie Sunit mub n a t ü r 1 i d) ifein." 
Zamit ift mÖrtlid) gemeint: fie ioll nid)t un= 
natürlid) fein. (gin •feines l(5efüfjt lefjnt ;fid), gegen 
1lebertreibungen unb 23er3errungen auf unb fin--
bet  feinen mernünitigen (i3runb für 2lbnormi= 
täten. Zas tit eilte %runblage, von ber aus es 
nid)t fdjimer i'it, •a•ft ieben ?Xnverbitbeten in -b,as 
itilte Vef en ber SZunit ein3uf ührett. sebe fj,anb= 
mertlid)e 5od)Iei•itung, bie ia bie (5runb•lalge 
einer jeben sunft ift, wirb rü(tI)altlos 2Stterten= 
nung finben. 

RTalPn.: 3inuieerntann 

23erniteinanhänger (3 (5 eidliniiter 9l.), elicnbeinanhän= 
ger („Vrautithmudunq" ), Geifenbeinring mit 13orträt unb 
(5ifenbeinrinq mit Figur. — 1934 bis 1937, Tiirivatbefii3 

2[nqn.: 13Sübet, +2Ltitten. 

Mitten im Jahre 1066 
Elftes ßila einer Serie uon 14 Pufnagmen 

23eriet3en mir uns in Gebauten an bie Stelle, wo heute bas Stinberheim auf bem gefenenberg iteht, unb 
fchauen mir bann über ben Bartweg unb ben 2of)mann'fihen %arten hinweg ins 91uhrtal, lo Fehen mir bieies 
betannte Silb nor 2lugen. ; m 2iorbergrunb iii noch verhältnismähig reicher Saumbeitanb. Zie lifer ber 
91uhr finb gut bemathfen. Zie Strede ber 91uhrtalbahn (über Sommern=%a1) ift leidjt 3u verfolgen. 21uch 
bie llferitrahe iit an einigen Stellen gut 3u ertennen. Taf)inter aber eritredt fid) eine grobe 7•liid)e 21der= 
unb 213iefenlanbes, fait bis 213engern tinein. ;m gintergrunb rechts erheben fief) bie 55öhen von 23ommerit, 
unb lints ift nod) eilt Stüd ber 2lietteritrahe 3u ieljen. 59eute iit bas 21derlaub 4inter ber Bahnlinie Sommern 

—Wengern Sum groben Teil sinn ber bort errichteten Sieblung bebedt. 
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••au f mannsge•ji[f enprüf un g<Oftern j 94j 
2teu3eitlid)e tauimänniid)e 23erufsausbilbung 

.3m'g7tonat9)iäx3 fan'b vor bem 13r'üfungsaus'fdtu• ber 
3nibußtzie= unb 5•an'belgtammer 3u 23odjum unb Düiietborf 
bie Siaufmanngge,fjilfenprüiung itatt. j•olgen'be 25 £elljr= 
linge ber giuljrftaf)I 21:=6., bie f ämilid) beftanben, baron 
3wei milt gutem (9r'jolg, unter3Dgen fid) 'ber 13xüfung: 

Wert Sitten: 1. 13au1 5•ein3 3 i n't e n f i e p, 2. S•ein3, 
2libwtg S i r dj e i ße n, 3. 5•einr•idj R i r d)1j o 1 f (gut), 
4. Surt 2Jt a n'b e r (gut), 5. i•.re,bi) k7 ft e r m a n n, 6. So-i. 
•3orten, 7. Rar1 SRü1j'I. 

Wert gattingen: 1. •jans (9 i e g I a't, 2. •5ermann 
D ü'ft e r I D h 3. S•ex'bert • ü tl x, 4. •rnit (5e p,e r, 
5. S•ein3 (•i'1 x'e r e r, 6. 13au1 .5 ii f'f t e it  7. 2ubwig 
S r a p p, S. 'Orn'it £ u t a s, 9. 2f1'treb R ü 13 I e r, 10. (5än-
ter 'S d) m ä !3 e r, 11. IXI'•bext 'S t •r a e'b •e d. 

213ert 6elientird)en: 1. Sjcinrid) SZ e r ft i n g, 2. S•ein3 
RD gge. 

Wert flbertaiiel: 1. Ro'li 23 e r g m a n n, 2. Walter 
D,3 u r, 3. '2l3olfgang j5 a b e r. 

Wert 2lnnen: 1. Emil 'JZ e u h a u s, 2. Sarf S•ein3 
Spi1'I. 

Damit 1ja'ben wieberum 25 von un'fer•en •' e'I)x'bingen 
nad) meljr Ober weniger mül)enoTler un•b e'iiriger 1ius= 
bi`I'bun:gg3eil 'bem,iefen, baü'fie auf (5runb il)res prattiifdjen 
unb wurbilg waxen, afg 9-el)r- 
finge 3u werben unb in ben Stanb beg 
SauifmannsgeQ)aQ'fen au'f3urüden. 

23ox allem rer.bient aber bie Datjad).e feßtgel)aiten 3u 
werben, baf; man 1)eute, nad)ibem 'bie Erfa+fjrungen einer 
etwa •erit ite'ben Saljre vorliegenben •ßxüfungsar'beit ge= 
fammelt ünb, non einem tat!jädjlid)en ßeiftungsnad)weis 
bes wie aud) bes £ e'fjrl)errn fpred)en tann. Der 
lfe'bergang vom £eljrftan'b 3um •ieltilfenitanb war in 
irü'Tjeren ;•aTjren Iebigfiih barin 3a Ijefjen, ba• man bem 
2e1jr'Iing einen '6e1)il'jen='23extraq ausljan'•bigte o1}ne ba• 
bamit immer bie Eignung a' . ig •ef)i'If e erwiejen war. Die 
in früT)erer '; eit oft einye.i'tilg erfolgte pratti?Idye 2fug= 
bi'lbung bes •,efjrlings iit im 3ei.talter mdberner 2Birt= 
id)a'ftsentwietlung nid)t mef)r angängig. (5erabe im tauj= 
männi'fdjen 23erufsfeben tritt her 213anbef ibelfon'bers beut= 
fid) ljernor. Dem fiaufmann obliegt nidjt meifjr allein ber 
reine ijon'bern vor allem audj bie 2e•itung 
un'b 9iegufi,erung 'her •3rnbu'ttion. 

,in 'ber (9xtenntnis, baf; nur ein 'foTd)er taufmänniiidjer 
9tadpwudjs ben 21n'forberungen geredjt wirb, ber mit 
guter unb mit einer mäglidjift umfafien= 
ben ausgciftattet ift, •Fjat im 21u`jtrage 
'bex Z'nbußtr•ie :unb 'ber snbii'itxie= unb fjan= 
belgtammern'bex'Deutid)e 2luglfd)'u• für ted)'n'ifd7•eg'Sd)üI= 
wefen ein 23crnfg'b,i'lb beg Sn'bu'itrieitau'imanng augge= 
arbe'itet, bas bie pratt•ilf d)le iin'b 2lus'b.ilDbung 
auf e'ine ibxe-ite Grunblage itellt. Dag 3ie'I einer fold)en 
21ug'bi'I'bunq •fofl nid)t etwa !beftebjen 'in b•eY 3ü4tung von 
2üirtljdta'ftstu.brern Ober in ber 2lnfernung für beitimmte 
•ießd)äfts3weige, ßonbern her 2e'I)r!ling ßoll jo g•,füribeirt 
werben, !ba• er a'Ig Sauimann auilj an ber unfdteinbarften 
Stelle jeber3e•i•t für einen joIdjen 13D'ften in 'Rief erne iteb•t 
un'b ' o in ibex bas fB•eite fe'iften tann. 

eine 2lufjtieggmüglid)Iteit, !bie jeber anftreben foll, 
hängt aber in erfter einie baron ab, ob er eine '.•3erji3n= 
Iidjte'it i'it. Desfjalb gilt für alle 2eTjr'finge 3;unäd)ßt bag 
eine, neben ber pra'fiiljd)en un'b ttjeDxetißcften 21ug'bt1'bung 
fig) burd) 23erbalten, burd) &infa4, Treue 
unb •3'flidjtgetü'fj1, 'burd) ber für ben Rauf-
mann unex2ä•fidj•e•n äußeren 'i5Drmen fig) !feTb'ft 'fo 3u er= 
,jielj,en, lba• man fpäter ßef'bit in ber ßage iii, DRenlidjen 
tuljren unb er3ieljen 3u 'tünnen. 

Dipf.=Sj'bI. 1-1. 2B e i 4 e 1 

Stahlwerk Krieger  

ff,e•rling$priifung 
Die 1taufmänn'ilfiljen BeTjrlinge 22o1'f 23 e r g m a n n, 

Matter D 3 u r unb '2CioIfgang R a'b e r Tja•ben 'im JJ2är3 
1941 vor bem 'j3rü'fungsaiis'•d)u• 'ber Zn!buftrie= unb .5an= 
belsta'mmer Düffel'borf bie SLaufmannsgefjiTfenprüjung 
abgefegt un'b lfämtfiidj (belitanben. 

Der -5elmut 910 t h e£tat vor bem 
•ßrüfungsaus•uf• für bie erjeninbuitrie in Duisburg bie 
StoifprirferprÜtung abgelegt unb biejel'be 'beßtanben. 

r 'be,glüdwünid)en •bie jungen (SeeFji4ien unb T)offen, 
ba• i'f)re weitere 21r'beit, verbunben mit g'Iei• unb 21us= 
bauer, guten Srfolg ver;prid)t. 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
235(5. Si'rupp, (gilen=2X3ibia - 231V6. R̀iihritattl, Sitten 

j•iir ben erjten i,tertag 1)atte iid) bie 23etriebs'jport= 
gemeinfd)af t Rx it p p, Lf'f 1 e n= 213 c b i a, mit wei cu(3= 
ballmannßd)atten 'bei ung angeme'f'bet. Die •j)f ener, bie 
'id)on eiu'nmal, alierbings vor bem Sriege, gegen uniere 
•u•ballmannjd)af t ge'tämpft unb bie 23 CT). •i u ij r it a fj I 
yeit ,b•er 3cit in beiter Erinnerung batten, jollten audj an 
Ib'iejem Tage mürbig empfangen werben. Der 23etrie'bs= •portwart 'felbex, ber !hie 23e:treuung ber 9Nann'jd)aiten 
ür ben gan3en Zag übernommen l)atte empfing 'hie (gfle- 
ner am Diter!ionntag>'morgen am S•auptbaltnljof Mitten. 
3unäd)ßt wurbe ben (sä'ften bie Stab•t 213i.tten ge3eigt. 3u 
'Mittag gab -es im 23ereims'Iotaf £-zua5 - bem Ditertage 
entjpxedjen'b - nag) einer guten MeluQuppe Spiegeleier 
mit Spinat., ibie aud) vor ben 'Prit,iijd)en 2fugen un'b 3ungen 
'ber i5xauen unjerer (5ifener (5äite nur fobenbe S2inexten= 
nung finben tonnten. 21n (b.ieier 'Stelle IIei 'ber 23etrie'bs= 
fü'fjrung unb (bem Tetriebsobmann ge'bantt, bie burd) 
grof3es X3eritän'bn'is unb tatträftiger. (ginjat3 bie 2lusge= 
italtung beg Zageg in bieljer 3-orm mögbid) mad)ten. 

1m 2'tadpmitta trat iunäd)ift'bie 2. •JiannfdJa'tt Srupp= 
2[3ibia gegen un•exe 2. s7J2annßd)aft an. Die'ieg Spiel 
en'bete 1:1. 

Dag 'Spiel lber 'bei'ben erßten 9Nann'jdraiten, bag bis 
3um fetten ' lugenb'lid ßpannen'b verlief, gewann uniere 
erite 9Aannid)•aft 4:3. 

'2lnfdtlie•enb vereinte ein iröl}lidter Szommers alle 
,Spieler in unferem 23ereinslota'l. •5err Z• e 1'b m a n n, ber 
,bie (•iäjte nod) einmal in einer i2lnfpradje Tjer3,Pid) will= 
tommen l)ie•, ga'b feiner j•reube bariiber 2lugbruct bab 
bag auggetragene Spiet im waljriten Sinne alg ein 
•xeun•bjd)a'ttsljpie•l verlaufen war. (gr wieg barauf i)itt, 
baf; ben (gijenern'bei einem 9?'iidipief in'b•er Ranonen'fta'bt 
•Oii_en •ie'Ieg•enQ)e•it gegeben würbe. alg „Sanonen" gegen 
uniere 27ianufdj,a'ft'•iegre'id) .3,u 'befte!Fjen. •Der Sp'ilelfüTjrer 
ber Sruppmannfdja ten äuf;erte -in !feiner 6egenanlfpradje 
,ben 23unjd), 'baü bie'ieg '•R'üdipiel ,m Offen ••bal•b ausge-
tragen würbe. 

Jiad) einigen Giunben'frö'Ftlid)en 23ei'jammenlieing wur= 
ben bie Offener •6ä'fte von uns 3um Oatjntjof geleitet. Sie 
fdt'ieben mit ber 23erfidperung, 'ba• btejer •Jiter•tag für bie 
2356. 9?,uhr'ita't)l, Mitten, in )e  er 5,5üniidrt ein fd)oner 
Erfolg war. (5 ii n t 1j e r 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Untere guüilare 

21uf eine fünfunb3wan3igjdErige iätigteit tonnten 
3urüdbliden: 
Gussstahlwerk Witten 

Henridishiitte 

$au1 23 a i e it 
i.+eiter ber Gd)riftgutitelle 

am 1. 21pri1 1941 

Hattingen 

fHlib Linn: 
s"oici Vambert' 
Ned). 2ltertitatt 
am 23. 9Jlär3 1941 

ZiCb recT)0: 
Sjeinrid) Srönigst)ofen 

2lnitänger 
am 24. 9Rär3 1941 
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Stahlwerk Krieger  

vin18: 

sohann 2lmberg 
•jobicr, 2iearb.=2lierlitatt 

am 10. 2lpril 1941 

9ietTJtB: 

Vubmig Z a u m 
lyormer, GieihCrei 

aln 1. Riyril 1941 

(5erl)arb 1litermz)t 
Rormer, 6ieherei 
am 1. Rlpril 1941 

Presswerke Brackwede 

Henridishütte Hattingen  

•laul 9Mrquarbt 
(siemens :; ort 
2llons S11114 
•)einrid) (fnpefbert 
.cians 9ieu4aus 

Gussstahlwerke 

'?Gttou £eiterfielb 
,yriebrid) Parpillifi 
$aul stranic 
£tto 91itrud 
2intou 2aucrs 

Cr: tit l6rieic 
$rciicr, 'Betrieb I 
am 21. 9Rür; 1941 

9Jted). PFrertitatt 5 
+Mcd). 2Sertjtatt 6 
':ßaC•merf 1 
,;entr.=SYelfelTja11s 
•euerroe4r, 

3. g. mte4rluad)t 

Gelsenkirchen  

::tablpiel;erei 1 
L.ta41plei3eLel 1 
•hear6.•2tlerfjtatt 
„tn4Cgiei3erei 1 
•yerfiQpuberei 1 

Presswerke Brackwede  

2(nnelieie .Rattenpobfd 2;etrfeb III 
geb. T,3eroutl 

Gussstahlwerk Witten 

(Hu goon: 
,'prib •benfe 
2ßalter d)tueiber 
2luouit stfingenba pelt 
',:Ubehu 2auterbad) 

U-ine Tod)ter: 
.vrmonu $unte 
Marl btbnelmtnb 
&lilbelm 9Jialnd)a 
2itiC4eGn i'ier 
yeinr.:;d)lueimsbcrg 
`l:aul 1t,erner 
Maul Slafijad 

4.4. 41 
10. 4. 41 
5. 4.41 
1. 4. 41 
4. 3. 41 

20. 3. 41 
21. 3. 41 
21. 3. 41 
27. 3. 41 
27. 3. 41 

21. 3. 41 

2;fodluafbluert 9.4. 11 Ztterner 
`ä. 28. 5 7.4.41 ,•)ans zieter 
iveinmaf3roerf 13.4.41 =iegfrieb 
,•eniraTglü4erei 13. 4. 11 ulaus 

tÜförtner , - " 3.4.41 llrjufa 
.: d)tttiebeivalgro. 16.4.41 9Jiarpret 
3ta66ief)erei 16.4.41 Wettale 
zruderei 17.4.41 llriufa 
(SmbluaC5lverf 15.4.41 CG4rifteC 
3entrafQlüf)erei 18..1.41 J̀iofemarie 
•3.25.,5 20.4.41 Gc4rijtel 

Henridhshiitte Hattingen 

(s•in C5o4n: 
.6ugo 92üfting 
.•)Ugo 9JZi{fer 

(Hue Tod)ter: 
I tto $llÜfd)ell 2abor 
'Villti) (nunbert stabGuert 
?Cupujt 2fn4 CStddfo11berei 
2Qilli :-:d)mit3 2ef)rmertitatt, 

g. 3. 2ße4rnlad)t 
(gnlalb •bofilnantt Gtaf7lgief;erei 
LCf4elnt zidmann ':3earb.=2ßertjtatt 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  
(fin Go4n: 

rril3 2uf)manii 
2lupuft zQ{TTnm 
2CCfons vein 

CHne Tod)ter: 
Grid) 2;uttteroib 

Ia-ertiQput}erei 1 Chta4igiel;erei 2 
CStal)IQt'ej;erf{ 1 

(•ijenpiej3erei 12.4.41 yorjt=•jeinrid) 
`Tl?erEäjd)tt$ 1 7.4.41 • •Dupv 

5. 4.41 11rnlgarb 
11.4.41 OS ijela 
3.4.41 ,anprib 
29.3.41 •)eibi 

4.4. 41 Ct:bba=3iegitta 
23. 3. 41 Margret 

21. 3. 41 I •)anz 
22. 3. 41 Zito 
23.3.41 AarCl)e{ns 

I 2iearb.=m3ertitatt j 21. 3. 41 1 zoris 

Stahlwerk Krieger 

(fin CObn 
9Mid)aef 3iojinp 

Uine Tod)ter: 
101)ann öiefen 

I 23earb.•28ertjtatt 

I $earb.•2ßerfjtatt 

Annener Gussstahlwerk 

Cin üoT)n: 
,'Trib 23iid 
'•Qi[f)elm •jinne 
28C14. •untermann 
3iubo[j Slra4n 

(gine Tod)ter: 
2(ljreb 2inte I Cd)reinerei 
,>;)ubert zrief;en 9iep.=23etrieb 

Tiearb.=2Qertjt. 2 
:sornterei 2 
`}iuberei 3 
23earb.=2Qerfjt. 2 

Presswerke Brackwede 
Uin Go4n: 

arib Streimener zed)n. 2;Ciro, 
23etrieb IV 

.•Deinrich (Sarinnenex I Sontrofte 

3.4.41 1 •)ubert 

3.4.41 1 Varia 

23. 3. 41 5laus 
24. 3. 41 .fiCaus 
1. 4.41 9Jianfreb 
1. 4.41 1 9Jlarion 

13. 3. 41 I flZit( 
27.3.41 •D(11t11efore 

I2. -1. 41 .•)anü 13. 3. 41 .i;orji 

9tad)rur 
Treu ieinent eib für 1,3üf)rer unb leolt fiel auf eineu 

cinbjiup unier 2Crbeitstamerab, ber 

Oeurg Viffllcr 
3nr)aber DO (2. 58. I. unb hI. Stalfe. 

2ßirtuerben bas 2Cnbenfen an bieien treuen 2lrbeitsfameraben 
jtete in T)oben Qhren TJalten. 

23radiroebe, im 2Cpril 19-11. 
ZictricbDfüyrcr unb (tiefolQldlaft 
Der 9iuOrftayl 2lttienaciclgdfalt 

•=rca4luerte l"(radtucbe 

•mttSagung 
Für bie beine eeinigange meines lieben 9nannee unb unjeres 

treuforpenben 2atere erwielene Mite{lnabine joluie jür bie 
,eranäillenben unb bie rege Teteiligung bei ber 2icerbipung 
jagen wir hiermit allen unteren Yeräf{d)ften zant. 

grau ;rriebridj 23nrY)uä unD Sünber 
zülfclborf•1✓bcrtalfe[ 

rinniaallee 310 

'Z attlsagung 
aar bie vielen 23eweife beralicber Teilna4nne beim &imgange 

unjeres lieben Gobnes unb $rubers, jumie für bie Sielen Stran3• 
joenben jagen mix ber 2ebriuerlitatt, ber Ued). Ueriftatt, bem 
Vre f;e unb . Vammerwerf unb Dem 2ßa13werfebetrieb jowie allen 
23efannten unb .areunben auf biejent n?ege unteren tiefemp 
funbenen zant. 

2ßefper, inn 2Cprif 1941. 
$amilie Start 23reuina 

C+tebraud)tes 'l:liild)lofa biffig abSupeberi. 
•Dattingen, zrofjeflueg 92r. 60. 

S•ernn•g•rgCben bon ber Jitrf)r•ftrnr)il s2lttienaejelffc[pa t jut Cyiltbernef)nten mit bent Iitreffeantt ber Teutfd)en 2lrbeimront. "d)rifttualter: 
=d)riftteiter ZTjeobor 23fectntann, Jiuf)rftapf 2tk, 2ßittfn. Trutt: ^ rofte 2erlaa unb 'N`rncPerei CtCH., J̀tfjffelborf, `1+reffehait?. - Tic 
aiert?aeitllnq  erfegeint jeben ]. unb 3,. i1n 9Jtonat. - Jtncgbruct nur niit fueQenangn6e )rnb C3Senebntiginig ber CcGrift= 

lvaftuna gettattet. 
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