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für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
HH 

1,iII 1,C „ tiicrt•••eitung" etf eint jebcn 2. stet= r. I ?u(älriffen wa 3u oc, n an: ptugtftayl14. a•rgan• a•9äbruCtnur mit ucQenangabe unb I 6. Januar 1939 S2Itt.=(•3eff., •ienriäl•t)i'ltte, S•atttngen, 3cne0migung4tbtet• bet vouptimritticitung gejtattet lung Gtgttftleitung ber Uert•=Settung 

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

Deutschen Arbeitsfroht 

2tummer 1 

•er•••ameraben! 

Danlbar unb fto13 bliden roir auf bas 3al?r 1938 

3urücl. was in 3aI?rI?unbertett beutfd?er 6e`d?id?te 

erf el?nt rourbe, ift in bie f em 3al?re YUirllid?leit ge= 

roorben: 6ro f3beutf d?lattb! 

Die ftarle unb 3ielberouf3te SüT?ruttg bes 2leid?es 

imb eitt*3um let3tett cEinfat3 bereites no11 I?aben ge= 

m e i n f a m bie f e gewaltigen ci;r f olge er3ielt. 
Das vergangene 3a1?r fteilte an uns alle uner= 

l?örte Att f orberuttgett. wir beutf d?en «.i f en1?üttettleute 

I?aben burd? uniere uttermiibliä?e Arbeit roe f etttliä? 

ba3u beigetragen, in entf d?eibuitgs f d?roerer Stunbe 

un`erem bolie unb ber Weit ben Stieben 3u be= 

roai?rett. ti;rft vor Iur3ent fittb bief e£ei ftungett ber unb Stal?Iinbuf trie 

werben. Das neue 3at?r f orbert non uns roeiterl?itt ben Einf at3 aller Krä f te. 3d? bin geroi f3, bab id? mid? babei auf 

bie 6ef olg`d?a f t ber t1ul?r`taI?1 A.=6. auä? in 3u1utt f t jeber3eit verlaff en fann. AIien LUerlslameraben banle id? f ür 

il?re p f lid?ttreue Mitarbeit uttb rufe il?nen 3um neuen 3al?re ein 3u1utt f ts f ro1?es „(b l ü c1 a u f" 311. 

Winteri"onne 

aus 

9tuju.: •I. QiCtIMTall 

berufenem Munbe anertanut 

£?eil £eitler ! 

mitten, im De3ember 1938. 
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Z06 50br bei ffirotbeuticben SCIOC6 
23on Gaupreffewalter ber Zeutjd)cn 2[rbeitgfront 

Wenn in bieten sagen ber 5Slid aurildgebt auf bie (greigniije unb 
Gntmidlungen beg vergangenen sabreg, je ftebt bie Erinnerung an bie 
mettpolitif d)en Geicbebnifle im Oorbergrunb, bie Erfüllung einer alten 
Sebniud)t, bie für bie Gefamtentwidlung bey 2eben5 unjereT 9iation fo 
bebeutf ame Stbaf f ung bey Großbeuticben 9teiche5. 

Schott ber 23eginn beg unvergef fid)en sahre5 1938 offenbarte ben Weit= 
blid bes •übrers 2lbolf 55itler, als er in feinem 21uf ruf Sum sabte5med)jel 
betonte, bag bie außenpolitijd)e Stellung bey 9ieid)eg ficbtbaren 213anbel 
erfahren babe. 2Bübrenb es einft eine niebergetretene, veracbtete, red)tloie 
Station gewejen fei, ltnb mir beute mieber ein itol3e5 23otf unb ein jtarter 
Staat, ber von einer großen, ibm bienenben Webrmad)t gejtübt wirb. 

So begann eine huge beutitbe 2lußenpolitif bas Bahr 1938 mit einer 
23ereinbarung 3wiid)cn ber beut!d)en unb ber italieniid)en 9iegierung, 
monad) Teutjchlanb eine größere 21n3abl itatienijcber Ianbmirtid)aftlid)er 
2lrbeiter unb 213anberarbeiter einjet3en wollte. Ten nöd)iten Gebanten= 
austouid) führten bie Staa15niänner unferer 9iation mit bem polniici)en 
2lußenntintfter flberit 23ed, ber jid) auf ber Turcbreije nad) Genf einige 
Zage bei uns aufhielt unb auch vont iyül)rer empfangen wurbe. Tiejem 
23elurf) folgte am 17. sanuar ber bes jugof lamtjcben Mini fterprii fibenten 
unb 2lußenminifter5 fir. Stoiabinowic. Er führte an 23eiprechungen, bie 
in einer 2ltmofpbäre auiricbtiger • reurtbicbaft unb vollen 2erjtäilbniije5 
für bie beiberf eitigen politif eben 21uf f aif ungen itattf anben. Tamit war etn 
weiterer Eibritt auf bem Wege ber bent trieben Europas bienenben 
ireunbjd)aftlid)en 3ujammenarbeit getan. 

Ter Februar brachte bie 23ilbung eines beutig)en Gebeimen Sabinettee 
Tates, an beejen (gbef ber bisherige 2lußenntiniiter ZyreibeTT von 2ieuratb 
ernannt wurbe, mäbrenb ber bisherige •3otirhafter soad)im volt Subbett= 
trop bag 9ieid)5mini fterium bey 2leugeren ubernabm. Tie unerquidlid)en 
3ujtünbe in flefterreid) führten fur3 barauf 3u einer 3ulammentunft ber, 
'i•übrer3 mit bens Diterreichiichen 23unbegfan.3ler Gd)ufd)nigg auf bem 
flberfal3berg. 3war eiflärte fid) Sd)uicbnigg 3u ber Turd)fübrung von 
9Raßnabmen bereit, bie 3ur eczeinigung ber aufgetretenen Scbmterig= 
feiten f übren jollten — es folgte befanntlid) eine ilmbilbung bey öfter= 
reicbifcben Sabinetts unter einbe3iebung beg 23ertreterg ber nationalen 
Rrüite Tr. 2lrtur Sei)ß=snquart —, bog) fittb uns nod) jene Zage in 
Erinnerung, bie uns ben fd)nöben 213ortbrucb bey bamaligen öfterretcbtjcben 
'ßfeubobittator5 3eigten. Zrot3 3lijage wurbe legate Zätigteit ber öfter= 
reicbiid)en 9iationaljo3iaiiiten nad) wie vor unterbunben, Trangjalierun= 
gen unb Sd)itanen waren an ber Zage5orbnung. 

21m 20. Februar traten bie Männer bey Teutithen 9ieid)stage5 3u= 
lammen, unb bier gab ber •iibrer einen umiaffenben, burd) Statijtit 
erhärteten 23ericht über bie nationatio3ialiitif d)e 21uf Bauarbeit unb nahm 
3u ben Ereigniffen jener Zage ausfiiitlich Stellung. sm 9Rittelpunft 
ftanben bie Zbenten: Solonialfrage, 23öfferbunb, 9Ranbjcbufuo, Sowjet-
union, Cebina, sapan, Spanien, stalien, jyrantreicb, Englanb, Toten, 
2lustanb5beutfd)e unb bie 23ercbtesgabener 2lbrebe. 

3wei 9iationen bord)ten•- auf, als turn Darauf bie amtlicbe beuticbe 
Melbung burd) ben 2tetber ging, baß ber j•übrer befchloffen babe, 2lnfang 
9Rai bie italientiche 9iation 3u befuchen. 

Tann fam ber bentwürbige 12.9Rära 1938. Teg i•ührer5 Gebulb gegen--
Über bem 23errat in Defterreicb war 3u (9nbe. 9ieid)5minijter Zr. Goebbelg 
vertag eine •ßrotlamation bey i•übrer5, bie mit ben dorten fcbluß: „ scb 
felbjt als •übrer unb San3ler bes beutld)en 23olfeg werbe glüdlid) fein, 
nunmehr wieber als Teutid)er unb freier 23ürger jenes 2anb betreten 3u 
tönnen, bas auch meine .jeimat itt. Tie Welt aber fell ii«) über3eugen, 
baß bas beutld)e 23off in Deiterreicb in biejen Zagen Stunben jeligiter 
jyreube unb Ergrif f enbeit erlebt. Eg liebt in ben 3u bilf e gefommenen 
2irübern bie 9ietter aus tief fter 9iot.* (95 lebe bas national!o3lali!tild)e 
Zeuticbe 9ieicb! e5 lebe bag nationalio31aliitifd)e l•eutid)ofterreicb!" 

ilnb baß Eich bie 23rüber ber beuticben Ditmart in jeligiter '?3reube unb 
Ergrif f enbeit bef anben, 3eigten jene Stunben ber gejamten Welt, nachbem 
2lbolf S5itler bei 23raunau am snn, feiner (5eburtgitabt, bie ölterretcbilche 
Gren3e übericbritten hatte. Tie Z•reunbjd)aft au stalien bewährte lid) 
wieberum. Zie 2lnertennung ber 213iebervereinigung £)eiterreich5 mit bent 
211treid) burd) stallen banfte ber Führer burcb bag Zelegramm an belt 
italienticben 9iegierungschef : „9Rujjolini, ich werbe sbiten bieje5 nie Der= 
gellen! 2lbolf -jitter." sugoftawien, Ungarn, bie Tereinigten Staaten an= 
erfannten beglüdwünid)enb . bas vergrößerte TeutTcblanb, wäbrenb bie 
9iegierungen von Sjol(anb, sapan, Sd)weben unb ber Schwei3 .ben Sit3 
ihrer biplomatijcben Z3ertretungen aus Wien verlegten. 

213ieber horchte bie Welt auf, als am 26. 9Rär3 Generalfelbmaricball 
Göring bag 2luibauprogramm jür flefterreicb verfünbete. Er betonte bier= 
bei, baß ber '?•übrer nicht umjonit in Zefterreicb our Wett gefomnien fei, 
benn es lei feine 9RifPion als DefteTreicber geweien, flefterreid) au TeutTcb= 
Ianb au bringen. Tag oberite Siel ber 21uf bauarbeit in ber Ditmarf aber 
Lautete: Zie vollitünbige 23ejeitigung ber 2lrbeit5lofigfeit, unb nicht vex= 
banbefn, Tonbern banbeln. 

sn bieten Zagen mußten bie Sjab5burger einieben, baß ihre alten 
Sjofinungen aunid)te geworben jinb, mit bem 2egitimigmug war es ein für 
alle Male vorbei. Tann folgten bie unvergeßlid)en Zage, in betten ber 
91etter Großbeutfcbtanbg, 21boff 5jitler, volt ber itatienild)en 9iation ftür= 
witch umjubelt wurbe. Um 3. Mai 1938, 8 11br f rüb, traf ber Pbrer an 

Georg 9? e i in a n n, Züffelborf 

ber beittigj=italienifcben Gren3e am 93reniter ein. Grit am 9. Mai, 9 11br, 
verließ ber iyÜbrer, vom italieniid)en Sönig unb roam T ice begleitet, 
Diem, begab fig) nod) narb jiforen3 unb trat von bort bie 9iüdreife nad) 
Teuticblanb an. 

Pit bem 21. unb 22. Mai ballten fig) wieberum bunfle Wolfen am 
alißenpolitiig)en Sjimmel 3ujammen, bie eriten Spannungen, 3wijd)en ber 
Zicbedjoilomafei unb Zeutjcblanb, ervorgerufen burd) tld)ed)ijcbe Zügen= 
berid)te über beutiche ZTuppenan•iamulluugen an ber Gren3e, fenften 
ben 23lid ber Welt auf biejen Staat, in bent ein 5err 23enejcb bie 
nationalen 9Rebrbeiten europäifcber Sulturlänber burcb ein Mutregiment 
au unterbrii(fen verjud)te. 2icle jubetenbeutld)e 23rüber, bie nid)ts weiter 
taten, als if)r Teutitt)tum 3u pflegen, wurben von einer witben tid)ed)ijd)en 
Solbategfa itteucbdingg gemorbet. 

Tay gute Einvernebuten 3ur italienijcl)en 9iad)barnation 3eigte fig) 
mieber beim 23ejucb Mes italieniid)en i?berbef el)I51)abers unb Generatitabs: 
d)efg ber italieniid)en 2Trmee, General 'ßariaiii, ber iid) ntebrere Zage in 
Tetitid)Ianb attf4ielt unb auch vom j•übrer empfangen wurbe. Ziejem Gait 
folgte ber Generatgouverneur 2ibt)ens, 2uftniarjd)alt stalo 23albo, ber am 
13. 2luguft beim j•übrer .auf bem Ober'jalaberg weilte. Siur3 barauf traf 
auf Einlabung bes Generalfelbntarlcbaits Göring ber GCbei beg (5eneral= 
itabeg ber f ran3öiiid)en Zuf twaif e, General 23uillemin, au einem mebr= 
tägigen eciii b in Zeutjcblanb ein. Zie S•mpatbie bes 21u51.anbes für bas 
aufbauenbe Teutfd)Ianb •janb weitere 23ejtütigung burl) ben eciud) bes 
ungarijd)en 9ieirbsvertvef erg 2lbiniral von S5ortbg im 9ieid). Mübrenb in 
ben Septentbertagen bie ehrte ber Welt bem 9ieid)sparteitag in 9iürnberg 
galten, famen volt bort bie fetten Warnungsrufe an bie Zfcbechoftewatet. 
TeT iyübrer unb 9ieid)gfan3ler Tagte in seiner Schlußrebe wörtlich: „11n= 
ert raglicb wirb bie Giniteliung für uns aber in bent Jugenblict, in bem 
iie Bert, wo ein großer Z eil uniere5 23otte5 id)einbar w ebTlog unverf cbünt= 
ten 9Rißbanblungen ausgeliefert itt, ben CCd)walt beinotratiid)er S3bralen 
gegen uniere als Trübung erbeben. .Scb jpred)e von ber 
Zicbechojte(wafei. Ziefer Staat ijt eine.Zeinotratie,bar, beißt er wurbe narb 
bemofratifd)en Grunbiüt3en gegrünbet, inbent man bie überwiegenbe 9Mebr: 
heit ber 23ewobner bieje5 Staates, ebne iie 3u fragen, tur3erbanb 3wang, 
bie in 23erjailleg fabriaierte Sonitruftion bin3unebmen unb fig) in fie 3u 
fügen. 21Is ed)te Temotratie begann matt barauibin in biejeni Staate bie 
9Rebrbeit ber 2ewobner 3u unterbrüden, au mißbanbeln unb uni ihre 
2ebensrecbte an bringen." 

Tja fig) bie Zage in ber Z!chechejlematet immer mebr 3u'ipit3te, begab 
jirh ber britijcbe •3remierminijter 9ievitte (Ebamberlain am 15. September 
nad) bem £)berfal3berg aunt j•übrer. 2(Is tur3 barauj bie Z!d)eeilowalei 
bebingungslog bie fran3öiiicf)en 93oritf)Iäge annahm, Fant es 3u einer awei= 
ten 9ieife bey englijd)en 9Riniiterpräfibenten aunt j•übrer nach (5obegberg. 
Zn jenen fritiicben Zagen jtattete Sönig 23ori5 III. von 23ulgarien, her 
fig) auf ber Zurcbreife beianb, 21bolf .5itler einen 23ejud) ab. Tte Span-
nung jener Zage brreid)te ihren Sjöbepunft, als bie 9Relbung über eine 
Tsierniäd)tetonf eren3 Teutld)lanb5, Englanbs, Zirantreich5 unb stalien5 
befannt wurbe, bie am 29. September int i ii4rerbäu am Söniglidyen •ßlat3 
an 9Rüncben 3wifchen bem i•übrer, 9Nu!lolini, (9hamberlain unb Zalabier 
burd)geführt wurbe. 9Rit bem 9Rüncbener 2lbfommen erfolgte bie enb= 
gütige ijeitlegung ber von ben beitticben Zruppen an bele4enben Gebiete 
beg Subetenlanbes. subelnb wurben bie beutjcben Zruppen beim ileber: 
ict)reiten ber bisberigeit tjcbed)iitben Gren3en vön ber auiatmeitben 23e= 
völferung begrüßt, unb unf altbare Zantbarteit Sum '?3übrer 2lbolf S5itler 
leuchtete aus allen beutid)en 2lugen, als ber 9ieicb5to»tlliiiiar unb Gau: 
Leiter Sonrab 55enlein betanntgab, baß mit bem 10. Oftober ,bas gan3e 
jubetenbeutjcbe Gebiet befreit unb mit biejem Zage an einem Zeit bes 
Zeuticben 9ieicbe5 geworben !fei. So lam bas ,iübntöbrijd)e Gebiet 3u ben 
oitmärfild)en Gauen, bas fübböbmiiche Gebiet 3u 23apern, wübrenb ber 
übrige Zeit beg Subetenlanbe5 einen eigenen 93eicb5fgait alit ber 23e3eccb= 
nung Subetengau, Sih 9ieid)enberg, bilbet. 2lnbelcbreiblicb jteigerte fid) ber 
subel ber befreiten fubetenbeutjcben erüber, als ber j•übrer innerbatb 
weniger 213od)en fünimal ihre bisher fo beiß umitrittene Sjeimat belucbte. 

Sur3 baraui weilte 9leicb5außenminiiter von 9iibbentrop mehrere 
Zage in 9iom an 23efprechungen mit bem 9Rinijterpriiiibenten 9Mffolint 
unb bem italienijcben 2lttßenminiiter Graf (giano, bie alte gegenwärtig 
attuellen Tro.bleme ber europäifd)en •3olitif aum Gegenitanb hatten unb 
im ber3lid)jten abigewidelt wurben. 

Gren3enloje Empörung burcbe.ilte bie beutid)en (5aue, als am 7. 9io: 
ventber befannt wurbe, baß ber cube S5ericbel Seibel 0rr)niapan auf ben 
2egationgiefretür an ber beuticben 23otid)ait in saris vom 9iatb in 
einem Zienit3immer ein 9ievoiverattentat verübt babe. Ten folgen biefer 
icb,urtijd)en Zat erlag Gritit vom 91atb unb werbe in 2lnweienbeit beg 
cyührer5 in Züjfelborf beigeic4t. Eine fe1bjtwerftänbltd)e Folgerung aus 
biejem 23erbred)en near bie 23erid)ärfung ber Etetlungnabme (5roß= 
beutid)fünb5 3u alten bie Buben berübrenbeit fragen. 

21ucb bei biefer außenpolitiid)en sabregichau begleitet uns bag 23e= 
wußtjein bes erjolges, beg enticbeibenben 2≥3ertmejjer5 jeher 2eiltung. 
Glaube itt unier Ginjat3, Opier unb 2eiftung ijt unier Zun, erfolg aber 
iit unier 2obn. Ter Erfolg ber Tartei aber itt ein3ig: Tag 23ertrauen 
bey Oolfeg 3u feiner j•übrung unb bamit fein Glaube an unier ewiges 
itationalioaialijtijQbe5 GToßbeutjrhe5 9ieicb. 
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10. Aprit 

2Jm 10.21nril tvurbe in allen Cßauen mit über--
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j;liefiid)tr mit ieiner ßattin aa• befcgunbctc Zeulfrßla 
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Scunbitetnlegung ;u bec -gcaRl' 
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Zä .•unner•bärtig= 
Zcutucr---f•ammcr 

i•ajt un beipe inne Driete jteit bat yammerjunbament, 
waggons Duli Sieg bä jinb nerbroufen unb won baufent Gac1 3entent. 
cjein geflappt fjie't bueje 2(rbäit, alleg gong wie no be 21Fjr, 
Dod) bä yammer eg nitt jerrig, T)ä biet graute 9?eperatur. 
Ca11 bä 2lrbäit ielig gofjrr 
21n bä yammer boffe jto1)n, 
flDerjtiuttten einerlei, 
7•ür Ibie gan3e Ed),`.o jjerei. 
21n brirdj 2fnjd)lag wobt befannt, 
2Siat mancbem anne •3iepe b.rannt: 
2111e Cd)Iojjer müjjen morgen 
Sid) mit betn •' erliner 2lbfontrnen Derjorgen. 
213ä we11 Dam -5entelmann nifs wirtett, 
Sann billig oct bi j•Drjter eäriert. 
Dodj bä Gd)Iojjerg wiirn bäuje. Matt Ije Die verbrouten, 
Dä Z•rau jall u• nod) nitt mo1 ett oätten mä foufen. a 
Dodj jo billig tann be jirau nitt toufen, • 
Gä bruft bänn SDum' nitt mä te itouten. 
Dann ett tojt b1au• brei (5rof d)en, un 3war prima Cad)en, 
,Ott gäwen jienen oärtge, batt eg nitt tom Iad7en. , 
Dä ejte Gang  no j•iirjter, bä twebe nom Dijdj, 
Dä brübbe wiir'n Orrappeln, bä fete wag 
Dä f ief te wag •'iubbing, bä je jlte nom 23üjett, ' 
Dä jiemte bä yauptgang, bä wag nom W.(9. 
21n fäm' je torügge, bat wag allerijanb, 
-Dann jügen je ut ag Raff anne 2(ianb. 
Dod) nu tomm' vie met 23ranour, 
Op bänn yammer wir retour. 
Dann bä wag gan3 utgejd)Iirten, 
2Iio11 nitg mä varrt 2aupen wirten. 
ICn bä o11e i•ran3 was-in iDprufjr, bä lange Willi bebi, 
Wä bänn wir teräd)te tritt, 
Datt eg en 6enie. - 
9iu fäm' je mett bä 23roden, 

-5unbertbrcigig=3cntncr=.5ammer 

snne ZCiertjtatt getroute.n. 
yier wot nu gebrannt, geniet' un geljämmert, 
Dod) mat beb;i ru1)t fam, wag jafen belämmert. 
Dann wot wie'r gemäiten, gejchiwei•t un gerid)t, 
Dä Gc1)Iojfers Ieip bauernb bä Gd)•wäit bäum (5efid)t. 
Dä 5aul met bä •3rille was jtännig im 23au, 
yä f)a ja od Diets genaug), bä Dirt non) fänne cyrau. 
Dod) 6ujtan birt -mi Iäib bol)n, bä wag jturwäd) am wüten. 
•3ergafjt jiene j•rau, vergabt od ett Eäten. 
Dod) Ijä mu• tbä Caf)fe Timmer ricl)tig te pudert, 
Dä yaut jtonnt op Gturm, bänn 1)abbe ümmer im •iaden. 
Moll lag) fjä unner'm yamnter, un Tauf ,jaljt oum bropp. 
sm sewer joll je beibe bä yauf bann vam Sopp. 
Datt Gd)Iimmjte am yammer, batt wa• woul be 2rügge, 
Dä tam jiejmoll opte 2ant un jiefmoll terrügge. 
Jnett bä •Ctännerg bo .moggen je jiet noü11 mett bef ajjen, 
Dä Dinger, bä ,woil'n üunerljaupt nitt mä pajjen. 
21nn einen Morgen, bo mof)t b`iujtan en Cäe3eter, 
„Meine yerren, Iwo finb benn bie brei Millimeter?" 
2In bä Kaue, bä tonn, ect mod) fär S?ad)en bolle breäcten, 
97e fange 3igarre inne Dajd)e •ict jteäden. 
Datt wobt bäm o1l'n jiran3 ower enbTid) te trug, 
21äiD ümmer bebi, gong nit mä no yus. 
fld bätt aine wect inf im vertrauert nerror)n, ' 
Dä olle 2lrnol.b anne youbbelb•ant e• bo11e verrüdt bobi woTj'n. 
Sä• mo1 wo I)ä inneingepa•t, jäü nrof 1vieL) uteingerietten, 
Dff batt ämmer neurig wag, batt mad) oct ber Deubel wiätten. 
2Xnn enblid) wag ett oct gerol)n, 
yä bleäw bi• to !Bejid)tc'gung jtoTjn. 
GujtaD laut mit j(I)nellem Sdj.ritt 
Kein im yammerbau bamit. 
Do wobt bä nu ungeniert 
Dagelang nu obmontiert, 
IN äT) att bä am £aupen waj3, 
(5aw et mand)en grauten Cpa•. • 
Dog) nu Iäupt f)ä ajjen Dopp, 
yeit bä 231äde oppen Sopp. 

1 1%: „•r • ' o,•.xz•z,`j 2Sn bat maut jeber •ad)mann un jeber S?aie nerjtol)n, 
A" ."— - "k`' — 46- •' 4 '•'-bn Dä C•d)fojjers un erre •eitung iTjett erre S3jlid),t moirr gebo•Tjn. s2[uflmqme (2): !•frialitnahnlell 

Zas (5ejid)t ber 2irbeit y e i n r i dl S u Ij e n n e 
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:fin bei 

L"Yeuja•jrsnactjt 

Aufna•men: h. Eiebetrau 
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•ei•jrtac•t•Feier 
ber ie•jrtver•jtatt 

sm weil)nad)t1'i(f) gejd):müdten Gaal be5 Wertggait; 
haufe5 „3um 21b1er"4 waren aug) in bieiei sabre am. 
2[benb beg 18. •De3ember bie Gabentiid)e für uitiere £! ebr: 
linge nebjt bem üblid)en weibnad),t5tud)en unb sajjee 
baut bei eutgegenfoimen unierer Werfsteitung mieber 
bereitgeitellt. Go tomtten wir fur3 nad) 18 1[hr mit uu= 
jerer '?•eier beginnen. 1lniere Wertgtapette unter ihrem 
bewäbrten zirigenten Mufif3ugiübrer .S (i) u 1 t begann 
mit einem Weibnad)t5potpourri unb lieh eg aud) im 23er= 
taufe beg 2[.benb5 nicbt an fleibigei Vortrag von Mitjit= 
itüden fehlen. Voriprud) unb unf erer 
£ehrlfnge 35 i 11 unb IS ö f f e n, rein weibnacb,tlid7en 
snlpälte5, f anben guten 23eif alt. sn unierer j•eieritunbe 
liielt nacb bem 23orfprucb ber 21u5bi1bung5leiter eine 21n, 
iprad)e, in •ber er etwa augführte: 

'£!iebe sungen, liebe (5äfte, liebe 2Trbeit5famera:ben! 

Freu bem 23raucbe ber P-e1)rmertitatt baben wir ung 
aug) in biefem sabre in biejer Etnnbe bier wieber ein= 
gef unben, um „uniere" Weibuacbt inmitten unierer Cge; 
meinjd)af t unter Iid)tgejdyntüdter Z, anne 3u feiern. 

Mein eriter vruü an alte bier im Saal 23er'fam'nte1= 
fen beiht: „Zrobe 213eibnacht ". 9iid)₹ minber frob, rufe 
icb jung unb alt in biefem -5aufe mein „5er3lid) 2Bilt= 
tommen" 3u unb baute gan3 befoitberg iinieren lieben 
•iä ften, ben Vertretern ber 23efjörben unb ber Gliebe= 
rungen ber 9t3Z2t13., ber •5itler,sugenb unb ttid)t 3u= 
lebt unieren Mitarbeitern am ben Vertretern ber 
23eruf 5jd)ule in •jattingen. sd) freue mid), baf; Sie sbrer f abrlangen 
pjlogenbeit treu geblieben finb unb baf; bie 23erbunbenbeit Sie aud) in 
bfejem sabre wieber ben Weg 3u unierem 2Beibnad)tgbaum jinben liej3. 
2lud) 3u alten 0Iiebern unf erer etwa vierbunberttöpf igen j•amilie, bi•e an 
ba5 Sranfenbett ober an einen 2luientbalt im S•auf e infolge Srantbeit 
burtb Unfall ufw. gebunben ifiitb, fo11 nicht minber F)er3lid) ber 2tuf „•röb, 
I•itb'e 2S3eibnad)t" bringen, verbunben mit Wünjdjen für balbige •5e-ilung 
unb Wie'berberitell'ung. 2iud) beg einen, ber im Sommer biejeg sabreg 
burcb eine tüdifd)e Strantbeit aug unierer Mitte geriffen wu'rbe, mill id) 
bier gebenten, bevor bag alte sabr bie 13jorten jd)1t'eht. `.i.ienn vergeifen 
joll feiner fein in biejer St•unbe. Oin fleine5 2[ngebiinbe iit für alte bereit= 
gelegt. — 3unäcbjt gilt nun mein 2anf unjerem 213erfführer .5errn Ziret= 
for 23 e r v e, ben Ieiber Zienftpf Iid)ten am Sommen verbinbern unb ber 
aud) bieje5 Mal wieber burd) eine anjebnliä)e (5elbfpenbe b•a3tt b,eigetragen 
bat, uniere jcblicbte •yeier jo ithön 3n geitalten, ba• id) wobl Jagen barf, 
bier •at beute bie Weibnad)•t5freube mbre Gpur •ftd)'tbar bdnterlaffen. 9hd)t 
immer war e5 in ben 23oriabren jo wie in biejer beutigen '?•eierjtnnb•e. 
sd) nebme aug) bieje etunbe nod) einmal 3um 21n1aü, barauf bin3uweifen, 
bah für ung u. a. aucb ein gemeinjameg Weib. 

Zie 9liuriTtapeüe 

231i(t in ben Saal nor ber Beier 

nacbts.geid)enf, bie neue 2ebrmertitatt, bie ung ant B. Otto-ber biet e5 sabre5 
übergeben wurbe, mitgerecbuet wirb. 05 ijt gut, fid) gerabe in biejer 
Etunbe einmal in bie alten 3iaumverbältuiffe unb an alleg im (6eiite 
3urüd3uverjeben, mag .mit ibnen 3ufammenbängt. sd) glaube, wir 4,aben 
allen (5run:b Sur auf riebenbeit. 1(nb ui nid)t5 3u verge ifen, frage in), mag 
bat uniere su.geub, bie in biefer jd)önen Wert5ba11e ihr j•unbament er= 
hält für ihren 2eben5b,eruf, 3uiät3lid) a'1s Gejd)enf erhalten vom national: 
fo3ialiitiid)•en C-1,aat? 3iid)t5 weniger a15 ein volte5 sabr ber £e'br3eit. 
Mand)er unter (gud) sungen mag bag v,ielleicbt a15 jelbitveritünblid) bin= 
nehmen. sib glaube aber, bag •Olternbaus bat volles Verjtänbnis b'afür. 
23ebeutet e5 bod) für ben betref f enben 55au5balt immerhin einen nid)i 
gering ein3ujcbäbenbeu 3umad)5 an Gelb. Sur Erreid)ung be5 sieleg für 
ben sungen f elbfit, ber nunmehr 'in brei Bahren atleg bag f d)af f en joll, 
mag er in vier sabren bisher erreicben tonnte, gehört natürlich webt 
i•leiü unb CCtrebiamfeit alg 3. Z. bisher aufgewenbet warben iit. sch 
rlibte be5halb aug) an bie Eltern bie bringlicbe 23itte: Sümmert (gucb 
viel mehr a15 bisher um bas Zun unb 9afien beg 2ebrling5 in ber jyrei= 
Seit. Zenn Lure Mitbilf e ift jür ung itt ber £ebrmerfitatt eine wertvolle 
-jilfe. sä) bellte babei an bie .5au5,aufgaben unb bie Taubere j•übrung 
ber Vertitattbefte. tDer unerid)ütterlid)e Mitte muh aud) 3u Sjaufe aper= 

3o-gen werben unb b•arf •burd) feine jd)önen 2[ugflüd),t•e 
unb Cinilüf f e jtljäbbfd)er 21rt gef ährbet werben. Wir 
a15 Er3ieber geben bem sungen Mittel unb -Wege 
genug, bamit er auf f eitern 23oben bleibt. 11nb wo ein 
Wille iit, ba lit aud) ein Weg. 

sd) habe f d)on einmal gelegentlid) beg sugen'b= 
appelteg für ben 2?23WSt. eben von bieier Gtelle aus 
betont, baß nur ber 9Renjd) •Oeltung unter feinen Sa= 
ineraben bat, ber narb 2eiitung strebt unb unter Ein, 
jah alt feiner 52räfte fein •ragewerf vollbringt. sbr 
sungen, labt meine Worte, bie id) an eng) rid)te, nicbt 
in ben Wi'nb gefprocben fein! die 2ingelegenheit iit für 
ung alte tief ernst. 105 iit ja meiiten5 jv, unb bie labre: 
bange Orfabrung bat es Inns bewieien, bah ber streb= 
f ame Zunge in unierer Merfitatt aud) in ber 23eruf s= 
jd)ule feinem P-ebrer jyreube macbt unb ber ihn bann 
nach Sträf ten f örbert. 11nb nicbt 3uleht ijt mir ein Mai 
für bie gan3e Sjaltung bes sungen, bas 1[rieil ber 
ein3elnen j•übrer in ber S5ftler=sugenb. scb harf WobI 
fagen, b,af; mid) jebr viele 3eugniffe von bort aug jebr 
gefreut unb einige anbere .mir reibt grof;eit Stummer 
gemacbt haben. Matt wirb mir entgegenbalten, ja, 
biejer über jener bat überall ,;(51üd" unb fällt jelten 
ob-er nie auf. sd) möchte (5ud) jagen, ba5 Wort „Glüd"= 
haben jtebt 3umeiit in enger 23erbunbenbei't mit ber 
,2eiitung, mit ber gan3en fittlid)en Sraft eineg jeben 
Menicbett. Oemif; gibt eg aud) grobe Tecbvügel. benen 
ber quiaff trot3 guten Willett5 erbeblicb viel 2Zaden: 
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id)itage verfeüt. Ziese j•ä(le idllieüe igj Fier 
in (Yiebanlen aitg. 9106) einmal, 21 4r Zun-
gen, 3eigt, baÜ sfjr Rerte Jeib unb bah sljr 
(guer *ben 3unäMt .itt ber 2ebre unb erst 
reag Jpäter im Weben nid)t bem blinben 
Ofild unb ,auf all überlau, ob st)r etwas 
meribet Ober ni.d)t. sd) gebe eng) ein Mert: 
Wort Mit, aur ,•sel)er3igung, bag tiefen Sinn 
trägt unb aud) behält: „MM bat auf -bie 
Z •a •u e r nur ber Zücbtige". 2fnb sfjr ju•n: 
ges (iein)led)t Jo11t unb müht uns über= 
ballern. 2fn bie Jedj,3ig nun Oud) Jollen 
gleid) 3u 2Tnf ang näd)iten s.a1)re5 bie adj, 
arbeiterprüfung ablegen. sdj beute, bas 
Vort iit Fing) allen geläufig. ßieber märe 
mir'5, ja, S4r tämet Jd)on aus ber fad)= 
arbeiterprüf ung unb tönntet mir mit= 
teilen: Siebst ' u, alter •reunb, mir waren 
alle vorher J000 flei•ig unb haben offne 
(5füd ba5 Seugnig mit „2eftanben" in ber 
Zafd)e. s4r alle tönet bann meinetwegen 
3u mir „Zu" Jagen, unb idt gebe ir013bem 
nod) „einen" aug für Cgudt. die Gelber 
Liegen idjon Bier unterm eiTjnad)t5baum. 
deine 9lüdlagen, von benen meine brau 
bis beute Sur rtodj 
nid)ig gewußt bat! 

bum Rupitel 91eMS. iit nod) tur3 3u 
Jagen: ge n 9leictysüeger, billig geJd)ät3t, 
melben Jid) bei mir. 2ille5 anbere erid),eint 
in ber, Wert54alte nur a15 Eiau-, Rtei5= 
unb Drt5,fieger ber (9röJ;e nag) angetreten, 
in Pinie 3u brei (51irbern. sii (gud) bag 
alles tlar? 

2Iibeit5tameraben, e5 freut mid), bah 
fig) beute abenb aud) ebemalige 2ebilinge, 

Si err Rlmtsbürgermeijter 23od, '.Blanfenitein, inmitten unjerer 2tieiTjna(f)ts- 
gemeinDe 

21ujn. (ö): •. •iebetrau 
bie beute it)rer WeT)rpilid)t genügen, bier bei 11115 wieber eingefunben 
I)aben. •Daraus ipr:id)t Wnertennung, bie wir f elbit aiid) bem e.r)emaligen 
Pet)r1ing•unb unJerem Fjeutigen Oait gerne 3011en. 2fnb wenn .bie 21u5= 
wärtigen aug) nid)t alle hier mit un5 feiern tönnen, wünJd)en mir bud), 
fie möd)ten in bieJen Zagen uni bie 2ßeifjnad)t53eit ifjre (5ebänten ein 
paar sabre 3urüdwanbern laifen 311 unf erer Gemeinid)af t, in ber vor 
3wö1f siaTjren für einen tleineit S2reig, an gleid)er Steile, bie S•er3en am 
Wei,l)nad)t5b•aum •a•nge3ünbet wurben. 

Zer fjeutig•e Ubenb iit ber Ieüte be5 sal)re5 3ugleid), ben wir in 6e= 
mei.nid),af t vor bem Zor be5 neuen sa1)re5 feiern. 2fnb ba bräng't e5 mid), 
allen, bie hier unter bem 2id)terbatim heute iröl)lid) finb, nod) einmal 
,in5 (5ebäd)ini5 3u ruf en, ba• (5ro•beutf d).lanb, ba5 I)ei•t 10 Millionen 
beutigj•er Seelen mel)r auf beutid)em 23oben, nag) beutid)er C—itte, UeiS). 
nad)t feiert. (5ebenten wir berer, bie ttod) 3u saljre5anfang in 9tot unb 
(glenb vielleid)t id)on ben Tauben an eine beliere, Iid)tere 3utunft ver= 

glad) bem Ucibnad)istajjee in ermartung bey Zonjitms 

Loren hatten unb bellen in bieten Zagen mit bem tont= 
menben feit be5 Pid)tee aug) wieber jene 5oiinung er= 
wäd)it für frieblid)e 2frbeit auf ber 8d)011e, auf ber Ate 
0urf aaren Jagen. T)ann bleibt uit5 nur übrig, im pro --
Jinn bief er Zage ber Ootiebting 3u ballten mit ben Wor= 
ten aus Zid)termunb: 

.jerrgott, zu 4aft un5 eilten Diann geianbt 

gRit Jtartem 5er3en unb mit fester S5anb, 

zu Jd),entteit ibni bell reinen i•Iammengeiit, 

Zer uns aus Zobe5nad)i 311111 Pid)te reit, 

Zu Janbteft 14n, 55errgott, in 1e13ter Stunb'! 
Wir bitten Zig) aus tiefitem ber3en5grunb, 

e4üt3 ibn vor Diag)e unb vor S5interliit, 

(5r4alt' ibn, weil er bod) Tein Wert3eug iit! 

So wollen mir beutid)e Wei4nad)t feiern! 

Wad) ber Saffeeid)fad)t lief ber mit viel 2eifall auf--
genommene Zonfilm von £eutig)lanbs gebrmag)t, ber 
ben 2Tnwefen'ben ein g,etreueg 23ilb von ben 2eiftu,ngen 
aller Maif en,gattungen 3u 2anbe, 3u Waifer unb in ber 
Puft in einitünbiger aau13eit auf ber Peinwanb gab. 

91ad) Gd)lu• ber feier gegen 201/ 1t4r vereinte einen 
Zeit ber (5üite unb bie älteren (5efolgid),aftsm•itglieber 
ein met)ritünbige5 93eiJammeniein. 
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Zie weibnacbtYicbe 21u0crjmüdung 
ber Llebrverf•t'att 

2[ufn.: S•. 2tebetYau 

Zon ber •Jffid)t 
Ein gro•eg Vorhaben wie ben 23ierjahregplan burd1:3u= 

fühTen, bag fe4t guten 91iil1en unb reibung5lo,̀e5 3ufammen= 
arbeiten a u f a 1 f e ne e i t e n noraug. Uniere Orjcihrungen 
über Menfd)1id)•e5, 2f(t3umenfd)IidjeS lehren un5 aber, baü •aud) 
ber bejte 2I3i11e immer nod) einen 2lufpaffer gebraud)en fann. 
Zn ber 2fnorbnuttg -über bie 8ohn3,ahfuttg, bie ber 2eauf tragte 
für ben Z3ierjahre5plan im Tegem'ber 1937 erlaf fen hat -- unb 
bie •ung alle wegen ber 2C3eihnad)t53eit unb ihren £oFjn= unb 

21u5gfeidyfragett mieber mal befonber5 intereffiert — finb .be5= 
halb aud) •(Btr,af anbrohungen gegen 23etrieb5if ührer enthalten, 
bie fid) etwa burd) (•-ntlaffungen o-ber jott,jtige Verftü•e um ihre 
3ahfung5pflid)ten brüden imollen. Zaü e5 aber aud) (5e,fofg, 

fd)aftgtnitgfiebern, bie ihre Tffid)ten nid)1 ernft genug neTjmett, 
gelegentlid}, wie man jo jagt, in bie 2ube hageln fann, be= 
ameift •ber nadjjte:henbe Vorgang. Wir haben feinen befonberett 
21nfaü •3u 2efd)merbett, miSdj•ten ihn aber boch mitteilen, b•amit 
jebermann fieT)t, wie ber gafe läuft. 

M a g b e•b u r g, 10. Te3ember. Ter 9ieidjgtreuhättber 
ber 2frbeit für bag 9S3irtjcl)aft5gebiet Mittelelbe teilt mit: 

„(5enerafjelbmatfchalf Minifterprä•fibent 6üring hat •3ur Cid)er= 
ftelfung ber ber unb bey 
23ierjahre5plane5 af5 eeauftragter für ben Vierjahregplatt 
bie. 23erorbnung über bie £uhngeftaltung nom 25. Zuni 1938 
erfaffen unb bamit ben 9Zeidl5treu.Ifänbern ber 2lrbeit unb ben 
•ottbertreuhänbern ber 2lrbeit bie 93ef li•gnig übertragen, alle 

Ma•nahmen 3u treffen, bie erforberlid) jinb, um eine •eein= 
trächtigung ber 913ehrhaf tniad)ung unb ber Durdlf ührung beg 

23ierjahregplaneg burd) bie Ontmidlung ber £? flfj'ne unb ber 
fonftigen 2frbeit51bebinguttgen 311 nerhinbertt. Zn einem :be: 
beutenben Znbuftriemerf beg wirtjdlaf tggebiet5 Mittefelbe, 
ba5 im 9iahnten ber, 9-iierjallregplatte5 midltige 2lufgaben 3u 
erfüllen hat, Iie• bie 21r!beitgbij3iplin baburd) nag), ba• ein 

ieif ber Oefolgfchaft ohne jebe ober unter 

niditigen Vormänben non ber 2frbeit fernblieb — ,fogenannte 

2,u m m e 1 f ch i dl t e n machte. Zaburd) murbe bie 13robttf; 

tion erFjebfidj gefährbet, ,fo baf3 ber 9?eid)gtreuhäuber ber 91r= 

beit 'für bag IX3irtjd)af t5gebiet Mittefelbe ge3mungen mar, von 

ber ihm auf 6runb ber Z3erorbnung nom 25. Zuni 1938 über: 

tragenen 93efugni5 &,brauch 3u mad)en unb burd} 2lnorbnittt:q 

auf •(5runb biefer 93erorbnung für biefen 9_ietrieb bie (ginhäl= 

tung ber für ben Vetrieb beftehenben 2lrbeit53eit unter gfeid); 

3eitiger 2fnbroh•ung •ber 23ejtrajuttg burd) bie Ctrafgeridjle 

bei 23erftii•en gegen bieje 9fnorbnung feft3ulegen. Zrotibem 

haben nag) einiger 3eit einige biejeg 

213erfe5, bie nod) nidlt bie Tidltige (•inftellung 3ur 9lrbeit unb 

33ffid)terfüllung im nationalfo3ialiftifd)en 2?eid) 3u befit3en 

fd)einen, mieberum •bie Trobuftiou baburd) gefäfjrbet, ba• fie 

mieberhoft uttentjd)ulbigt unb ohne Orfaubnig von ihrer 
2frbeit5ftätte f ernqebliebett jinb ober nid)tige (5rünbe jür ihr 

i•ehlen angegeben haben. za5 23erfjalten biefer Oefolg= 

fdpaftgmitglieber 3eugte non einer jo gro•en 23erantmortungg= 

fojigfeit gegenüber ben 2Tu'fgaben be5 Z3ierjahregplaneg unb 

.mn jo erheblicher 9iid)tafl)t'nng beg Gebanfen5 ber 2etri0b5; 

gemeinf d)af t, ba• bief e Z3erjtüf;e nid)t ungeahnbet bleiben 

burf ten. 2Luf 9intrag be5 gieichgtreuhänberg ber 9frbeit für 

ba5 Mittefel•be griff •baher ber. ,3uftänbi•ge 

SJberftaats,anmaft bie joforfcge etrafinerfolgung, ber 93ejdjuf= 

bigten auf: Zm bejd)Ieunigten -Str•afnerfahren wurben brei 

6efofgfd)aff5mitglieber nunmehr wegen •3ergehen5 gegen § 2 

ber 23erorbnung über bie 2ohngeftaftung vom 25. Zuni 1938 

in 93erbinbung mit ber 2lttorbnung be5 9ieid)5treuhänberg ber 
2frbeit für bag Mittelelbe burd) redpt5fräf= 

tige5 Strafurteil r3u einem Monat, brei uirb jech5 Wochen 

Oefängnl5 verurteilt. Zie zurchfüTjr.ung weiterer Gtrafiner- 

fahren fcT)mebt noch." 
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-.O.-ob bet We••qärtnerei! 
Blumen ftimmen Ilienfdten froh, 
in ber IVerfftatt, im Büro. 
sreubig bitt bu überrafdtt, 
wenn bu plöt3lid? fie erilajdtt. 

3rgenbmo in genfterbänten 
fit bie liöpfdten fidt verrenten. 
3ebe will bewunbert fein, 
wie ein eitles Iliägbelein. 

alpenveildten freunblidt niden, 
Moosfopf treibt gern feine 3iden: 
puüig, fed nad? allen Seiten, 
fudtt ber 3werg fid? aus3ubreiten. 

Primeln lieblidt lidttmärts ftreben, 
sleib'ge £ies' ift voller £eben. 
Über 3artes ;hod?3eitsfraut 
ftol3 bie 3immerlinbe Kaut. 

3ene, elegant unb fdttd, 
fällt bir auf beim erften Blid. 
Seid?, mit eine Illobebame, 
heißt „Parifer StoI3" Ar Itame? 

Stift, bef dteiben, bie tRaranthe, 
wäd?ft „getupft" als Ilnbefannte. 
ihre Blätter rollt fit ein, 
balb, wenn fommt ber abenbfchein. 

Große Spinnen quali reifen, 
bis fit ähneln porreepfeifen, 
wudtern üppig, runbum brängen, 
fd?ier ben Blumentopf 3erfprengen. 

IVafferranten, hell burchfid?tig, 
fühlen lid? nid?t minber widttig, 
friedten voller fdtnurr'ger nänfe, 
über Zopf unb Senfterbänfe. 

3n ber neihe bie Katteen 
ultig beieinauber flehen 
ftruppig, bärtig, gan3 nad? Naht, 
ähneln fehr bem nübe3ahl. 

Viele Blumen, allerlei, 
fdtidte uns bie Gärtnerei. 
Selbft ein teurer Gummibaum 
lteht in unterm Arbeitsraum. 

3ebem Sreube fit bereiten 
alte biete 4errlid?feiten. 
Dant bem Gärtner, ber fie bradtte, 
neue Arbeitsluft uns mad?te. 

Allenthalben, allerwegen, 
lpüren mir ber Blumen Segen. 
Überall im Wertsgeläube 
ld?ufen Sdtönheit fleif3'ge 4anbe. 

eenridtshütte im De3ember 1938 

",,, K _>  

Auguft LDetterftein, 
Simmer 41, $auptverwaltung 

C& 

01327711, 
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fragen ber itver•ür•ung 
Die 23erorbnung be5 23evollmäägtigten jür ben 23ierf abre5plan, 

Generalfelbmariä)a11 5ermann (5 5.r i n g , itellt ben 23etriebsfübrern unb 
ben 21u5bilbunggleitern bie 21.ufgabe, bie 23erufgausbilbung be5 9Zaä)= 
mitdpie5 in einer für3eren Seit als bi5fper'io au igeitalten, bag bie gejtedien 
Siele trol3bem erreid)t werben. Dieje 21ufga`be Tann nur gelöft werben, 
wenn auf bem Wege ber Jiationaliiierung ber 23erui5augbilbung" weiter 
f ortgeicbritten wirb. 5jierbei gilt es nun, verjä)iebene Momente 3u 
beobad)ten, bie in 3urüdliegenben, normalen 3eitabjcbnitten auger ad)t 
gefaif en werben fonnten. 

Der noch fange Seit anbauernbe Yacbatbeitermangel gibt ben ein3elnen 
23etrieben 23eranlafjung, augergemöbnfiche 2lufwenbungen für bie 21us= 
bilbung geeigneten 9iadpwud)fe5 au machen. sn einem gut geleiteten Wert 
sit biete iYüriorge heute .jcbon Sum feit eingebauten •eitanbteil bes geiam= 
ten 23etriebe5 geworben. 

Wenn wir uns nun bie 9Zaewuchs3ablen ber näd)iten sabre näher 
betracbten, bann iteflen mir feit, bag neben bie Gorge nach burdjg•ebilbeten 
iYacharbeitern aud) 
noch ber 9Rangel an 
geeignetem 9Zacb= 
wucb5 tritt. Die 

Rurve ber 3ur 23er= 
fügung itebenben 
2fawärter für 2ebr= 
berufe fällt in ben 
näch,iten sabren nods 
mehr ab, henn in 
ber Seit von 1920 
bis 1933 batten wir 
einen itarfen 9tüd. 
gang ber Geburten 
3u ver3eidlnen. Ei: 
nige 3ablen mögen 
es uns erläutern. 

213abrenb wir 

1920 nod) 26 Gebur: 
ten auf 1000 ein= 
wo.I)ner batten, 
waren es 1925 nur 
nod) 20 Geburten . 
auf 1000 unb 1933 
(amen bann `d)Iieg= 
lid) 15 (5eburten auf 
1000. Da5 beigt jür 
uns im sabre 1939, 
ba5 wir etwa in ber 
Mitte ber f alfenben 
Zenben3 angefom= 
men iinb. Dar, •a11en 
1)ält bis 1947 an, 
volt bier ab werben 
mir wieber mit ei= 
nem fangfamen 21nfteigen ber 9iad),wud)53ablen rechnen tönnen. sn biejen 
3ab1en.liegen für ben forgenben 23etriebsfübrer Giefabren verborgen, bie 
f rüb3eitig erfannt werben unb burs) geeignete 9Ragnabmen gemilbert 
werben müffen. 

Die Giefabren beg 3ablenmägig gering bajtebenben 9Zacbmucbfe5 ber 
näd)iten sabre würben nid)t jo grog jein, wenn bie tommenben 2lnmärter 
gan3 erittfaf jige unb ausgejudjte junge 2eute jein fönnten. Das iii aber 
a11 ä) nicht ber jYaff. 05 iinb bie Rinber ber Seri e, ber unbeilvollen 3iad)= 
frieg53eit, beren Täter oft mehrere sabre bintereinänber arbeitslos waren 
unb bie iYamilie. bittere 9Zot leiben mugte. 

Mir mü fjen aljo bamit rechnen, bag ficb 23ewerber einjtellen, bie 
f5rperlid) unb aud) geiitig nid)t jomeit entwidelt iinb, wie wir es bisher 
gewohnt waren. 

Die gefamte Zage, vor ber wir aljo jteben, tann wie folgt 3ujammen= 
gef agt werben: 

1. 2lniteigenber 9Zad)wucb,gmangef bis 1947 
2. Siörpetlicbe 3urüdgebliebenbeit ber 2ebrting5anwärter 
3. 9Rittelmägige 2eiftungen`be5 tommenben 9Zacbwucbje5 
4. 21nb bennod) 23erfür3ung ber 2ebr3eit von vier sabren auf brei sabre. 

Wenn es auch f rüber eilte allgemeine Oricbeinung war, bag bie brei= 
jäbrige 2ebr3eit vorberrjcbte, jo mug Boch Baran erinnert werben, wie 
bie 2lnforberungen, bie beute unb in 3ufunft an einett 2•diarbeiter 
.gejtellt werben, bebeuteub gestiegen iinb. Mit ben alten SRetboben tont= 
men wir baber nicht aum Siel. 

Der Weg, wie er in :ber fehten *.3eit von Fait allen fcrtjd)rittficben 
23etriebgiübrern bejd)ritten werben iit, gebt beute ggrunbfäglid) über bie 
3entrafifierung ber 2ebrwerfitatt. 51er tann auch ben minber entwideften 
unb gering begabten jungen 9Renicben burd) gan3 perj5nlicbe S<ljulung 
ein bobes 9Rag an j•ertigfeiten unb Cgrunbmiifen vermittelt werben, wie 
e5 bie frühere aufgeteilte Zehre im (5ciamtbetrieb einfad) nicht fonnte. 

Die Orgebnifje biejer (5runbaug'bilbung aus ben lebten sabren iinb 
befannt unb werben auch nid)t mehr .Beitritten. (5erabe in ber näd)jten 
3ufunft werben mir es beobacbten fötctten, wie richtig biete i5orberung: 
„23aut 2ebrwertitätten !" war. ?Zur jo finb wir in ber Zage, in ben näcbiten 
sabren mit ber geringeren 2in3abl vorl)anbener Siad)wuch5fräf te baug: 
bäfteriiid) um3ugeben unb ben getrieben benno6) braudlbare jYad)arbeiter 
auaufübren. 

Die 2fugjcbaftung aller 2eerlauvT3eiten, bie nur in ber 3entralisterten, 
gut geleiteten 2ebrwertitatt möglich iit, gibt uns viel Seit Sur probut: 
tiven 2ebre aurüd. sn ber 2ergangenbeit i,ii e5 leiber nid)t immer io 
gewejen, viel Seit werbe nu4log mit S5i1.f5:arbeiten vertan, bie enbliä) 
ausgejdjaltet, probuftiv eingeje4t werben Tann. Mir erreichen biete 23eft: 
ßd)ulung am ebejten, wenn wir neben Verni über eine met:bobijd) auf: 
gebaute G9runbid)ufung am (Bd)raub jtocf mit ben orunbelementen be5 
Verfeng befannt maä)en. sehe Spielerei unb 2angweiligfeit bat hierbei 
äu53ujBleiben, unb ber junge 9Renid) ift fo früh wie möglich mit probut, 

tiven Etüden au be= 
fcbäftigen. -05 ift ein 
wejentlid)eg (glement 
freubvolfen lerneng 
unb Gcbaf f eng, wenn 
nu#Bringenbe 2frbeit 
bab•ei aug•gefübrt 
wirb. 

3u bief er vertief: 
ten pr,aftiidlen 2ebre 
mug eine auiüt3liche 
theoretijcbe 23erufs; 

jchulung treten. 
Dieje auf ät3licbe sa)u; 
Jung Tann gar nicht 
einfad) genug gebal= 
ten ;werben. e5 iit 
Leiber eilt 9Rangel 
ber ionjt tüd)tigen 
13raftifer, bag fie 

meift feine Scbulmei: 
fiter iinb. Dieje Ver= 
binbung :finbet man 
jo selten, unb bes= 
balb tommen wir 
nicht baralt vorbei, 
auch Bier au neuen 
einbÜtlicben jYOrmen 
b,ur6}3ujtogen, bie 
einfad) genug -iinb, 
um 2111gemeingut 
aller au werben. 

Die aujäblid)e 
Gcbufung umjagt 
fur3 •f ofgenbe Ge= 
biete: 

+Aufn.: Uerlaujnagme 

*effenterbirne im etnnener Guüftatjilvert / gertigntadyen beö s2tbitic[jö 

1. i•ad)funbe 
als liaä)funblicbe 23elebrung gur (1,Frgänaung ber 23etriebs= 
lehre 

2. 3-aetd)nen 
in 21nlebnung an bag 'e•achred)nen ber 2Serui5jd)ule als rechne= 
rijcbe Durcbbringung ber facblicben 21rbeit 

3. igagjg,eid)nen 
3ur Ontwidlung be5 räumlichen 23orjtellung5vermögen5 unb ber 
i•äbigfeit her, 3ei6)nungglejen5 

2111e5 anbere f)at bei ber 3uiü41id)en Cdyulung im Weit feinen •31ag unb 
bat an vericbminben. 23or 5jöhenffügen unb 2(ugffügen in ben Wolfen= 
tucfudsbain fei gewarnt, bas Enbe iit ein Steinfall. 

(95 mug bier Leiber gejagt werben, bag ibie 2ebrpläne ber ein3elnen 
Werfe nod) jo vollgepadt '•finb mit alten Ramellen, bag an 2 iejenarbeit 
niä)t geba6)t werben tann. 

Der geeignetste Weg 3ur Oereinbeitlid)unq be5 2ebrbetriebeg bürfte 
wohl burcb einen re6)t balb einie4enben Meinung5au5tauf cb ber in 7Yrage 
fommenben 2lugbilbung5leiter gefunben werben. E5 mug boob minbejteng 
innerhalb ber Stubrltab121fttengesellfcbaft möglich fein, gemeinjame Tfa= 
nung au betreiben unb jo viele SRräfte frei ;3u befommen, bie Sum SZugen 
alter Werte angeie4i werben fönnen. 23ielleicht iit es einmal möglich, im 
21njd)Iug an bie j•eier .aur Oerfeibung be5 Mitungsab3eid)en5 für vor= 
bilblid)e 23erufger31ebung bei Siabfinert Rrieger in Düijefborf-flbertasiel 
in biojem Sönne 23orbeipre6)ungen ab3ubalten. 

3 u f u m m e n f ,a j li u n •g : Stur wenn mir ben Lief abren ber Stach= 
mud)5jid)erung frübaeitig begegnen, Tann bei (Oiniat3 aller Mittel unb 
Sräf to aud) bei. vertür3ter 2ebr3eit bag Siel: Scba'f f ung unb Erbaltung 
eines erittfaf Eigen gad)arbeiterjtamme5 erreid)t werben. 

,.21., SBtablmert S2rieger 
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igtibna•jt•feie• 
bes C«3•34 

tn•jlroerESri CS eger 

2(11iäbrlid) am lebten Sonntag vor betu 
•ejt verfammelt ber 23erein feine aftiven 
unb paf fiven Mitglieber mit ihren jyami= 
lienangebörigen 3u einer f röblid)en m e i 4-

n a dl t 5 f e i e r. Von Bahr 3u sabr er= 
freuen iid) bieje mobfgelungenen Veranital= 
tungen immer grDf•erer 2eliebtbeit, jo bah 

aud) bie5mal wieber bie feftlid3 gejd):niüd= 
ten Käume ber Verf5fantine bicbt :gefüllt 
Umaren, al5 aber 233erein5f iibrer 2uca5 alle 

Gtfcbienenen, in5befonbere bie grobe Ccbar 
erw•artung5freubiger Stinber, unter S2cr3en= 
Iid)t ,unb brennenbe•m Pid)terb•aiim wilL-

tommen hieb. 213eibnacbten fo11 bar feit ber 
Sinber fein, jo jagte er, unb jo wollen mir 
alliährlicb biete feier gemeinjam mit Minen 
begehen un'b un5 mit ihnen freuen. Der 

Verein bat e5 bi5ber ftet5 ermöglid)t, wenn 

111111 bie 3ab1 ber Rinber eine erfreulidj,e 3̂unabtne erfahren bat, bei ber 
23efd)erun,g jebem Sinb ein fcb5ne5 (5eicbent 3iiteil werben 3•u iaifen, unb 
jo folt e5 audt bleiben. 

Gemein f amer Ge f ang unb verjd)iebene Darbietungen ber Sänger ) 0--
wie  fier Mufifabteilung we&•felten miteinattber ab, bi5 enblicb, tei15 in 
beller •rettbe, teils aud) mit jd)euer 2Xengjtlfd)feit von ben Sinbern 
begrü(it, ,ber liebe 2Ueibnacbt5munn in ben grogen •amilienfrei5 trat, um 
bei allen nad) bem 9ied)ten 311 leben, mit £ob unb (6efd)ettfen hier, mit 
Zabel unb Strafe boxt. 2Be1cb eine j•reube nun für alle, bie S2inberd)ett 

311 f eben, wie fie mit blattfett, gläubigen 2litgen vor ben grimmigen 2llien 
hintraten unb ihm ihre Cprücblein, Gebicbte unb tnancberlei Tiufifjtüde 
vortrugen, mit bittern unb 23eben anjang5, aber halb war bie Sd)eu 
überwunben, viele brängten ficb nod) heran, unb gar oft muhte ber gute 
Wetbnacbt5mann in leinen tiefen Cact greifen, ihren (gijer mit jüf;er Gabe 
3u tobnen. Zaun fam aber erst ba5 2111erfd)önite: in langer, Innger 9ieibe 
mußten bie Steinen unb S'Ieiniten nod)ma15 vor ihm auimarjd)ieren, unb 
jebe5 er4ielt eine große 2ßeihnad)t5tüte, reid)lid)'geiütlt mit Lauter feinen 
Sacben. Well) ein Zubel unb eine j•reube bei allen, war e5 ein Wunber, 
wenn fie nun nigt5 mefjr übrig hatten für all ba5 Scbäne, ba5 no.d) 
geboten •wurbe, unb fie nur immer wieber ben ,"rnb,alt ihrer 2ßeibnad)t5= 
tüte ergrünben mußten? 

für bie lieben gatten ber Länger hatte ber Weibnad)t5mann auch 
auch eine (leine Gabe bereit, ,bafür, baß fie bie 9Ränner immer fleißig 
3um •Vrobenbejucb ichnett unb nicht Hie finb, wenn jie tun[ etwas jpäter 
nag) S5aufe fommen. Zer T3eibnacht5mann tennt feine Sßappen4eimer! 

Tad) längerem 2eijammenjein mit 9Rufif unb i•röhli(f)feit enbete bie 
id)öne Familienfeier ber Länger; aud) fie war, gerabe in ihrer jd)Iid)ten 
Ti)einütlicbfeit, wieber eilt '2ieittag 3ur (5rf iillung ber 2luigabe bes Oetein5, 
bie Serfsverbunbenbeit 311 förbern. 

2lieifjnactjtsnaf titmert im ctitauf enjter 2fufn.: $. S•icbctrnu 

-5• 

• LIn f er Uerfaele f on 
Tie 2erbeif erungen innerhalb unjete. Verfe• haben lid) (iiid)iniZetef on- 

weten bemettbar gemaebt. Uöf)renb mir bi-4 bor tur3er f eit nocb tiny • elef on-
amt anrufen muhten, um eine merbinbimg 3ti erbniten (unb ba&j nur in ben 
Tienftftunben), jo ift e• beute mögtid), buret) unjere moberne C -21.-2tninge 
bei Zag unb Tadtt3eit einen Zeilnebmer 3u erreichen. Vemi anfangt biele 
2z3ert•tameraben ber neuen 2liilage 97iif3trauen entgegenbrachten, fo wurben 
lie t*ocb id)nell anberer Meinung, beim W be3cugt bie ftarte 2nanipriteb 
nabme ber 2lnloge, unb e• tann feftgeftelft werben, ba}3 ber 9,elefoii-
apporat ein treuer (ß)ebilf e geworben ift. 

Uniere eerMleitung fiat nun bae eiittengebiet mit einem Zelefonnef, 
berf elfen, baä bie eöglichfeit bietet, bon jebem Vetrieb?tiinilt att• 311 tele-
fonieren, jo bah bei Störungen, Wefabr, Unfall ulw. bie 3uftänbigen Stellen 
iehnell berftänbigt werben fönnen. 

llm nun ein einwanbfreie• arbeiten ber 2lnlage 311 gewäbrleiften, möchte 
ich ben Zelef onbeiiuber auf einige Sleinigfeiten auf nierlf am m(Id)en. 

Benn bad ß3ejpräcb beenbet ift, lo lege obey hänge ben jDörer auf feinen 
richtigen ?lab. Z̀urek etwaige 1Inad)tiamfeit muff nicht nur ber Ctörung?-
jucber oft bid an ben entlegenften Vintel unieret Verfe• laufen, jonbern 
aud) untere gent-cale wirb unnötig belA ftet. Lobalb bu ben ebter abnimmit, 
wirb ein ecbalter betätigt, unb in unterer ,zentrale werben 3ielai-2, s2luto-
maten unb 9Naicbinen in Zätigteit gef ebt, aderbem ift bie betref f enbe 
Ctelle nidjt mehr •u erreichen. 

Die s23erbinbungeicliniire lino nur mit einem 2gollgewebe umiponnen 
unb tönnen •eud)tigteit nicht hertragen, be•balb müjfen bieje bon n(Iijen 
Zijd)en unb •IIüböben ferngehalten werben. Tie Vählerjclieibe ift nid)t 
Sum Spielen ba, jonbern bu f ollft mit ihr ben gewiinf d)ten Zeilncbnicr holen. 
daft bu einmal falicb gewAft, lo lpiele nid)t ben58eleibigten unb riefe nicht 
in ben 2lpparat hinein: „ 2tleiben %C-ie nu 2, meiner Qeitung !", ionbern eiit-
jcbulbige bid), Benn bet ZMtum liegt is bei bfr z,er nnberc wirb bann ben 
•jörer auflegen finb bentcn:`.sft`mit audt idion paffiert. daft bit einmal 
f ebleebt gef cplaf en oben man bat bir buret ben 2lpporat etwas Unangenelime• 
gejagt, jo lab beinen eirger nicht on bem 2lpp(irat auä, benn feine 23auart 
fallt' icbled)t Ctof3 unb 23utf bettragen. . .' Störung?ftellc ienrid) hätte 

(•'ede„Rzt deg, &wqzvtdW und Pd"Otdw Ü,ögek , 
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Vito ftrcu4jc[bt: Untere gßerte3tt"tic hri ft 
(Ein Stumpel idjreibt uns über uniere 21• erfs3eitid)rift eine 9ieihe 3mar nicht neuer, aber both fo guter unb rid)tiger Gebauten, bah mir 
fie gerne im Seiertreije Sur 2fuelprad)e iteüen wollen. G dt r i f t l e i t u n g 

Wir nehmen jie wie etwas entlegen unb mären 
boctj jetjr uniid)er, mürbe ein •rember uni genauer Tiber jte befragen. `,denn 
je tief fjaben mir nod) nie über uniere 29ert•äeitung nad)gebad)t. Tod) 
fetj(t fie einmal ober tommt jie fpäter all gewö4nlid), werben mir verbrieü- 
lid): uni f eljit bod) etwa. Tuntel empf inben mir, baf; jie etwas meljr 
bebeuten muh all ein gewölntlid)e• Vitteilung•blatt. Unb beim Tad)benteit 
fragen wir uni, Wal ift ber Walire Ginn ber Gerf4eitung, wie unb wo fett 
jie mitten? Ta taud)en viele Wejidjt•punfte auf, bie einer Otbnung bebütf en. 
Bier nur einigee: 

,,gljre 92lufgabe? eie joll 93erid)te bom Wert über bah Wert bringen. 
,'T)r Senn3eidjen? Ta• 03efid)t bei 58etriebe•. Wie ber 58etrieb, fo 

auch feine 3eitung. Wleidjer Weift, Bier unb bert. 
,Zer Unterf d)teb äwiid)en itjr unb anbern 8eitungen? Väljrenb lebte 

politiid) au•geridjtet jinb oben fiel) ber Untertjaltung, Velel)rung obet ber 
7•ad)tunbe mibmen unb babei alte 2eben4ebiete umjpannen unb erf ajien, 
finbet bie Gert•3eitung itjte 9{uf gabe unb il)ren SJtatjmen im Wert, in beif en 
Wollen unb Mitten, bef f en Conberart unb in bef jen Wemeinf djaf t. 

,,3ft bieler Streif, ber il)r uon ber 9teieprejf elammer äugewief en Wurbe, 
nid)t 3u dein, ift ihre Xufgabe nid)t äu jeljr umgrenät, wirb iie baburd) nid)t 
f arblo•, einfettig unb unintereiiant? 

Wein unb nod)mate nein! `,die (gcf)riftleitmig einer jeben Gerf•äeitung 
mürbe von ber hülfe bei Ctoffe• erbrüdt werben, ginge jie nid)t joigjam 
unb äielbewuüt an bie eid)tung unb %u•fonberung. eie Weif; gan3 genau, 
baf; troff allebem mandje leier nidjt ganä aufrieben jinb; fie weiü aber 
ebenio hon einer freubigen 8uftimmung unb einem ftitten Xnerfennen. 
2ljr ift befannt, bah nidjt jebe• jebem gefällt unb ber eine „ eütj !" unb ber 
anbete „jDott!" jagt. Z̀ee4alb bemü4t jie fiel) um reid)e %bWed)jelung unb 
fud)t bie 3eitung möglid)ft bielfeitig unb farbig äu geftalten. 

Feber fett möglid)ft bae finben, wag ibm äujagt! Tae ift fflidltid)nur. 
,zeebalb muü ber 2ef er, ber bielleid)t einmal etwae jie4t, mae i4m lang-
weilig, fremb ober gar überflüfiig uortommt, nid)t unmutig werben, ion- 
bern bebeuten, baü bie Verf•3eitung iid) für alte an alte wenbet. Un, 
enblid) viele oerufe finb im Betriebe, arbeiten neben, unb füreinanber, jie 
jinb bie einäetnen 8afjnräbex einet erdgetrieben unb beAalb gleicij 
Widjtig. Unb Weil jebem fein 23eruf wertboll ift, mödjte er gern, baü aud) 
feine %rbeit einmal gejdjilbert, geäeigt — unb baburdl in iljrer 2ebeutung 
befannt unb anerfannt wirb. 

Unb bae fett bie Verf•3eitung für iljn tun. Cie tut ee. Taran muü ber 
Vater beuten, wenn er einen 58erid)t über (5jen finbet; bae gilt aud) für 
ben (3d)lojf er, bem in ber ,8eitung ein Zfjdjler etwae über (•beltjol3 er3übit. 

„28on allem für alte!" `,Jak ift bie 2ofung ber Berf•3eitung. Alle erfafit 
fie all 2ejer. Tab ift aber nid)t genug. 2it will nid)t nur 2ejer, jie berlangt 
meljx. 

„Mitarbeiter bot bie Front!" 
Warum, je fragt mandjer, tann ber ed)riftleiter Benn biete 2trbeit nidjt 

allein jd)affen? stein, bah tann er nid)t. `,den Mann, ber alles Weiü, allee 
berfte4t unb alfe• erfennt, ben gibt e• nid)t. 15De•balb müffen biete ilmt 
4elfen. Genau je, wie viele an einer Majd)ine arbeiten, je fetten aud) biele 
an ber 8eitung jd)af f en. 

Taä eigenartige unb ecionbere! 
`.die verftätigen ljaben itjre eigene Bett, iljr Wert, in bem jie Wirten. 

Tiee Bett bat in iid) wieber einen ganä beftimmten 9fu•brud, ben jiebt 
man unuertennbar an feinen 2eiftungen, feinen eräeugniijen — unb aud) 
an feinen 9Renjdien. Tieje ureigene Tote, ber ieber unbewuüt folgt, biejer 
Wrunbten fett in jebem nad)flingen; er fett i4m ftet• gegenwärtig fein. 
20 itart, bah er iid) uor jebem Zun erft fragt: „Wal jagt bah Wert, wag 
jagen bie Stameraben baäu?" `,Meier inneren 58erpflid)tung will aud) bie 
BerNäeitung folgen burdj eerau•4eben bei Cgigenartigen unb 58ejonberen. 
C3ie mödjte biejem Ojef üljl 2tu•brud geben unb will 58rüde unb Tlattf orm 
fein, auf ber iid) alfee auf ben vielen %bteitungen finbet. (_Sl)arafter will jie 
ber Bett 3eigen unb gute ealtung. 

Litjaratter ! 

Wann bat jie iljn unb wann nid)t? oft bie Verf•äeitung Weiter nidjte 
ale ein einf adje• DZitteitung•blatt, bef ien 7snljalt man turä überfliegt unb 
f of ort wieber uergiüt; bringt jie f arbloje unb inT altearme Oerid)te über 
ro tige Cs-reignijie oben verliert jie iid) gar ins Stleine unb Trivate, bann 
ift f ie eXjarafterlo• unb berbient il)ren ftoläen Tamen nid)t. 
(3jeTingt e• iljt jebod), bie Wemeinid)aft in all itjrer 58untljeit unb leben-

bigteit gut wieberäugeben; ift fie bae, Wae man treffenberrbeife bae „stuf-

bem=Säen-f ein" nennt; tann f ie iid) ein C3ief id)t geben unb ein ßieWid)t, 
bann ljat fie il)ren einn erfüllt, wirb getragen bon innerer ealtung unb 
geloben burd) einen jauberen (1ljaratter. ( l4er niemals! 

Wie aber tann jie äu bieier Faltung unb eöl)e tommen? ,zwei •orbe- 
rungen brängen fier) in ben •Borbergrunb, einmal müjjen möglid)ft biele 
mitarbeiten, unb bann fett fie gut geidlrieben fein. 

Zreten liier nid)t 23iäerf prüde auf? 2äiele Mitarbeiter ... gutee 
ed)reiben? Gcd lieft nid)t eint bae anbete aue? Mir müffen beftimmter 
fragen, unb 3War je: „Vag wirb verlangt?" 

.jaitömannäfoit ! 
Ta• ift bae Befentlid)e. eau•mannetoft munbet unb betommt allen gut. 

übertragen 'wir biete &rtenntni• auf bie ed)reiberei, je müffen mit jagen: 
OCtabeäu, frijd), unuetfäljdjt unb fpringlebenbig muf; bie edjreibart ber 

berteäeitung fein. Wenau je, wie ber arbeitenbe 9Renjd) füljlt, bentt unb 
fprid)t, je muü jie e• aud) tun in itjren eilalten. Tod) nie ipibfinbig, auf- 
getüftelt oben gar betetjrenb mit jd)ulmeifterlid) erhobenem 3eigefinger. 
`,Jak will niemanb, bah mag niemanb. Z̀e•t)alb flat, einf ad) unb f ad)lid) !" 

`,darin jinb mit une alto einig: C3iejic)t, 63ewid)t unb (lbaratter, bae fett 
brin unb bran fein, bae wollen wir jpüren. Tod), wer jd)irrt bieg Trei-
gejpann rid)tig ein, wer Tann je bamit f abren, baf; bie •3-uljre nid)t ifl ben 
ßitaben rutid)t? 
1a tann nur ber Mann, ber mit beiben 5beinen mitten im Betrieb 

fteljt. & jiebt, wag gut ift unb wag bejler werben mufi; er weih um bie 
2•reube, bie jeber waljren 2eiftung folgt; er Pennt bie (5genarten feiner 
Werlftatt unb aud) bie Borgen unb 2eid)wernijje ber Stameraben. Wie wirb 
e• oberfläd)lid) flingen, wenn er bauen rebet. 

Tauen ipred)en 1 •aa, bah fönnen biete, bah tun niete. Mit gutem &folg, 
weit jie iid) ganä einleben, weit itjt Gott etwas gilt unb nid)t oer4allt. 

%ber babon jd)reiben? 
C25o mand)er 3udt 4ier äujammen unb winft ab. J̀ie ed)eu, iid) l)eraue-

3uftellen; bie eefürd)tung, all lädjerlid)er ed)wäber äu erjd)einen; ber 
Munid), ungenannt unb ungenannt äu jein unb äu bleiben, bah alles ljinbert 
lebt. (•• ijt berftänbliä unb begreiflid), bodj nicht ridjtig. 

2eber, ber uor einer Menge äum erftenmal jpred)en jollte, Pennt bie 
leibige •ßlatangft, bah wilbe eerätlopfen, bie eurd)t bot bem eteden- 
bleiben. Wiemanb ift frei bauen, mand)er wirb bteje Zual nie gan3 über- 
winben. Unb bodj, 4alf nicht einäig unb allein immer wieber ber ßiebante: 
feine i•urd)t, mein lieber. jebem einäetnen würbeft bu bah alles lagen 
fönnen, ftänbe er bor bir. 04ne eemmung unb einberni•. Warum alle 
bie gurd)t, ba•lelbe äu tun, wenn iid) bie einäetnen äu einer 2erfammlung 
3ujammenf anben? eielj, boxt fibt bod) ber Müller, ber Meier, ber ed)mibt 
unb ber edjul3e, alles gute Stameraben unb alte j•reunbe. eie f elfen bid) 
an, lie jinb ftolä, bah bu, i4t Stumpel, oben fteljft unb neben Willft. eie 
ftüben bid) ! 

Unb liegt e• nicht äl)nlid) aud) beim Cd)reiben? •aa, 4ier ift e• nod) uiet 
einfad)er. Weit man ungeftbrt feine Webanfen orbnen, bah minber Gute 
mit bidem etrid) burd)ftreid)en unb bah 2eienbere mit feinen Worten 
ljetuexljeben nanu. 

3a, bie (einett Worte! 

Fiat jie bei Mann, ber nur fetten me4t f d)reibt all feine etunbenäettel? 
Go wirb mand)et fragen. .Unb niete, bie bieten uermeintlid)en Mangel in 
jidj jpüren, 4alteit iid) entweber gan3 äurüd ober beginnen geäiert, gejud)t — 
imb be•4alb abgeid)madt äu id)reiben. rieft man bieg, Pennt matt ben 
guten Stameraben unb ben je gejunben Stern in i4m gar nid)t wieber. (2o 
gellt ee nid)t, be•T4alb. je jd)reiben, wie man l.pricbt, wie einem ber 
2Anabel gewactlfen ift, forjd)Weg, friidj unb frei. 04ne viele Umwege, 
immer auf ben Tunft loe, um ben iid) alles brebt. Tae ift bie red)te %rt, 
lie jdjlägt ein, äünbet unb brennt litt) ein. Unb jollte iid) im 2(uf f ab liier ober 
bert eine Unflarljeit eingeid)lid)en ljaben, bie bielleidjt ben einn ent teilt 
unb bie 2tblid)t uerbunfelt, bann biegt ber ed)riftleiter mit jorglamer iianb 
wie ein eärtner ben trummen etamm gerabe unb jd)neibet mit jd)arfer 
Gd)ere äu üppig wud)ernbe o3iebanfenT eilen äured)t. Unb bee4alb harf i4m 
feiner feiner Mitarbeiter böf e fein. & tut ee äum guten 3wed. 

Unb äum ed)luü nod) etmae äur Ermunterung. ein groÜer (Zd)riftjtelter 
jagte einmal tref f enb : e• tommt gar nict)t barauf an, ob ein gilb, Weld)ee 
une ber Mann mit feinen werten malt, ein bifidjen idjief längt. `,die eaupt- 
jad)e ift, bah jeher eaij rote Vaden fjat wie ein reifer S?Xpfel unb aud) allen 
je gut munb et !" 

300 '•3ucfj oat feine tigenart. C•pricfjt ao bem einen troiqenfeljaftfickjer trnft Unb facEj= 
My C3ebiegenfjeit, fo lacljen 1*ffeicot aO bem anberen afle fdjaiffjaften C3eifter W 

S•umw; ftrömt ao bem britten ber troiir0ge Zuft ber ijeimatfi•jen •Iuren, fo offen= 

bart W bierte etwa fjimiUeianftrebenben Ginn unb überlegene 52eltoffertCjeit. ß3 oetfje 
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SJiodj el"Itmat bay eA.----eportabjct'dxn 

geid)iinüdten deinen 2lbleriaal ein, um 

•3m vergangenen Commer 

nahm idj bereits einmal Ge: 

degenbeit, in einem fur3en 23e- 

riebt auf bie G21.=•portab3eid)en: 

Gemeinjd)aft (3210.) beg Werf-

fd)ut3e5 ber •enrid)5hütte bin3u. 

weijen. 9(id)bem nun aud) bie 

fe4te (5ruppe (Gefänbebienit) 

Don .allen Zeifnef)mern •erjüflt 

wurbe, blieb nunmehr nod) bie 

23erleihung bey erworbenen 2fb- 

3eid)eng übrig. 

2lm (Bonnabenb, bein 17. De; 

3e,mber, f anben fid) nun bie Män= 

net beg Wertjd)n4eg im würbig 

aus ben S5änben bey i•übrer5 ber 

SK=C-tanbarte 99 Tubr, Oberiitbrer Zf I l e n b o r j, bas erworbene Zfb, 

3eidjen in (gnipf ang ,3u nebmen. JZacb ber 

Melbung burd) 21 d e t --

M •a  n n nabm Oberführer 2111 e n b o r f 

ba5 Wort •3u einer 2fniprad)•e, in ber er 

ben C-inn bes G2(. _ Cportab3eicbeng ent= 

widelte. 

(gr wie5 befonbers baraui bin, bah es 

ibm itetg eine grobe •r•eube bereite, wenn 

eg ,ihm erm5glid)t würbe, .beutid)en Mett= 

id)en bas •2L,•portab3eid)en 3u über: 

reid)en, weil eben bamit bewiefen werbe, 

bah wieber freitbig ein Zeit eireg Kuf--

trageg be5 i•übrers erjüllt wurbe; bient 

bog) in erster Linie ber (5rwerb be5 

Gportab3eicblen5 ba3u, :bie Deutfd)en webt--

fähig 3u erhalten! Daburd) aber, bah ba5 

G21. Gportab3eicl)en iebe5 2ahr neu er: 

werben werben mühe, werbe wiebernnt 

erreicht, baß bie 2>3ebrfähigteit bis ins 

hohe 2flter erbalten bleibe. 

2fllen, :bie iicb ben •3rüfungen unter--

35gen, werbe unbebingt ,3:um 23ewuhtiein 

fommen, well) ungeheurer Vert in betu 

121.:•Sporta.b3eid)en liege, unb für weld)eg 

M beul fie gefümpf t hätten. 

Wrn GGd)tfnf• feiner martigen Wusfüb: 

rangen begfüdwünicbte ber Oberführer 

iämtlid)e Männer unb unterjtricb befon: 

bets bie P-eijtung bes 54jiibrigen 2bidj- 

me.iiter5 23u jt. 

,3ur 2fusgeitaltung biet er Geier trug 

auch ein Zeit gybes gert5ord)eiters bei, bem 

aud) bier nod)mals gebantt fei. 

'Mit ber •ührerebrung unb 2fugbänbigung ber 21b3eid)en, bey 

?•eiitunggbucbeg 'unb ber 21rfunben mar bie feier beenbet, an bie iicb 

bann nod) in anbeten Käumen beg „s2(blers" ein tanterabjd)aitlicbeg 

23eijammenf ein ii6jfoü. 

bum Sc luj3 m5d)te i(f) nochmals unferem £ebrganggleiter, betu Rame, 

raben 21 d e r ni a n n , im 9ianten aller 2eteiligten unieren auf rid),tigiten 

Dant augipred)en für bie viele Mübe, bie er fid) wäbrenb ber £ ef)rgangs. 

Seit mit uns gegeben bat. giid)i vergeffen wollen mir, baü e5 nid)t 3ufebt 

fein unermiiblicber s2fniporn war, wenn alle eemerber ba5 diel erreid)t 

haben. 

Der Vertfd)uk bat fid) nun in3wiid)en um eine- gang 21n3a.hl von 

2lrbeitgtanteraben vermebrt, wenige von ihnen finb im 23eji4e beg  

,:,portab3eich,eng. Damit nun unier im i•rübf abr geitedtes diel erreid)t 

wirb „ seber 21ngebbrige beg trägt bas •2I.=•:portab.3eicben", 

haben ,fig) aud) biete Männer wieber ireubig einem neuen Zehrgang, ber 

bereits in vollem (Mange iit; Sur 23erfügung geitellt. Wir wünitten ihnen 

%uftt. (4): •7. Qiebetratt 
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bentelben erjolg wie bem ersten ßehrg-ang; allen anbeten 2(rbeitslanic: 

gaben ber S5enricf)54ütt•e aber rufen mir au: 9Radjt's nad)! Erljalt•et eure 

Qehrf ähigleit bis ins bohe 2Tlter aunt Mohle unteres beutjdlen F3olles. 

b e r a o g , Weiter bes Merljchut3es 

i 5 tit icbd I 010ttotme I it I I* (If t i 
.•enridpf)Atte 

`,Der Webanle ber aeibeäeraiehung unb lörperlid)en &ttid)tigung inner- 
halb unjerer 5betriebägemeinid)af t faßt mehr unb mehr guf3. Taä bewerft bie 
itänbig wad)jenbe 9litaal)1 ber 9{rbeitefameraben auä allen Vetrieben, bie f td) 
itnjerer3etrtebäfportgemetnfchaft anjd)ließen. Tiejeä 9(nfteigen ber 9J7tit- 
glieberaahl ift um jo erfreulid)er, alä ben meiften Mitgliebern nod) nicht bie 
gRöglid)leit gegeben wttrbe, iich lörperli(h au ertüchtigen. (•ä f el)it unä nad) 
ivie vor an einer geeigneten 11bungästätte, Benn bie unä aur Verfügung 
iteljenbe etitnbenaaljl in ber Zurnljalte ber Vanlenfteiner Cchule reicht bei 
weitem nid)t aitä, um wenigstenä bie 9ibteilungen ber Vettlampf gemein- 
f d)ait au beiNf tigen. `,Der Üunjch nach iportlicher Iletätigung ift alljeitä 
borhanbeit, beähalb ift eä um jo bebauerlid)er, baf; bie •anftanbjebungäarbei- 
ten unjerer Zornhalle auf betu Verlägelänbe immer noch nid)t beenbet jinb. 
Ter %nf ang ift gemad)t, bie eeiaungäanlage ift biä (•nbe `,Deaember fertig, 
anfd)ließenb werben bann bie SJienobierungäarbeiten vorgenommen. Wir 
ijof f en, mit bem 2eginn beä neuen 2ahreä in unjerer Zurnhalle eitiaiehen au 
lönnen unb bitten uniere "itglieber, jich nod) etwaä in ß3ebulb au fallen. 

GdjtvimmabteiCnng 

eine (2•ehwimmabteitung wirb nun auch inä leben gerufen. liniere 2er- 
hanblungen mit ber Vittener 93abeberwaltung lonnten au einem glüdlichen 
(•nbe gebrad)t werben. Unä iteht baä •alfenbab jeben `,Dienstag von 21 bie 
22 Uhr aur 2erfügung. l•iir ben Zranäport nad) Vitten ift bereite ein 
Vninibuä f eitgemad)t, ber 20.15 Uhr ab •attingeri fährt unb bie'Zeilnehmer 
aud) wieber auriidbringt. 9(nlunit in liettingen 22.45 Uhr. Vei bem großen 
3nterejje, bnä bem Cd)wimmen von vielen 2lrbeitälameraben unb =famera- 
binnen entgegengebradjt wirb, glauben wir, bnß auch biete neue %bteilung 
unieren etrtebäjportgemetnjchaft einen regen $ujprud) finben wirb. 
Jierbei ift eä gleid)gültig, ob Anfänger oben fortgeid)rittene Cehwimmer fid) 
au imjerem tibungäabenb melben. ß3erabe bie Vinteraeit ift vornehmlich baau 
geeignet, ben 9Cuf ängern biete eble Trauchlunft au bermitteln, bamit jie jdjon 
im lommenben Commer alä !•reijd)wimmer fid) gef ahrloä in allen ß3e- 
wäjjern tummeln lönnen. `,Die llnloften für bie'ieilnehmer werben iid) in 
burd)auä mäßigen ß3renaen bewegen, jo baß jebem Mitglieb ber Z3ejuch 
unjerer Cd)wimtn(ibenbe möglid) fein wirb. 9lnmeibungen erbitten wir an 
uniere Wejd)äftäitelle im Valawerl mit ber gleid)aeitigen 9ingabe, ob ber 
Zeilnehmer Xnf änger ober !•ortgejdjrittener ift. Ter 58eginn ber libungä- 
abenbe wirb bitrd) 9iunbidireiben unb 9lnidjläge an ben Cd)waraen 58rettern 
belanntgegeben. 

Gdjießabteiinng 

•3namif d)en wurbe auch bie Abteilung für. Stleinlaliberjdjießen ins £eben 
gerttien unb bie einäelnen Zbmäuner eingelebt. Wir erwarten auch in 
biejer Mteilung biete Kumelbungen bejonberä von ben 9lrbeitälameraben, 
bie iid) biäher am ed)ießen nid)t beteiligten. Unjere Mitglieber f orbern wir 
auf, weiter au werben, jeher muß minbestenä nod) einett Mebeitälameraben 
unjerer Cdjießabteilung auf ühren. `,Der praltijd)e 2eießbetrieb beginnt im 
Januar, unb alä borläufiger •ad)wart ift Samerab dtojenplenter einge-
jeht, ber in engster 5ühltmgnahme mit Stamerab Sroniger arbeitet. für bie 
Unterabteilung Velper jinb our borläufigen Xufiicht bie S2ameraben 
ßieorg lad) unb gram hieß borgejehen unb in S attingen bie St'ameraben 
Stroninger, 9"lojenptenter unb Ztto 5ermann. 

Xue unf eren entfnmpf -2fbteifungen 
•ianbbaCCnbteiCungeai 

Uniere I. C•anbballmannj chaft red)tiertigte bo in jie geie(ite 2ertrauen 
unb jchloß bie erste, Cpielierie itngeid)lagen alä •erbftmeifter ber veairlä-
llajje ab. `.Die in ben legten C•pteten eraielten 9iejultate gegen gewiß nid)t 
idjlechte Gegner jinb jo iiberaeugenb, bat; bie •7tannjdiaft bei gletd)em 
,3ujammenT alt unb stetigem raintngäetf er mit ruhiger 3,tueriid)t auf bie 
gReifterid)aft auiteuern tann. Wir jinb ß3egner einer 91uäteilung hon eor-
ichußlorbe(,r, aber bie 97tannjd)aft iir in jid) jo gefeftigt, bat; sie auf ß3rttnb 
btefer geiteit jeben (33egner genau jo ernft nehmen wirb rote in ber erjten 
Cpieljerte. 

j•olgenbe 91efultate wurben eraielt: 
6. 11. eenrid)e4ftte I. gegen STombinatiott Zura,2prodhövel 15. 5 

(23eV , epiel) 
20, 11. eenriebütte I. gegen ß3ermania L•ilpe 11 8 

(ß3eie11idjaftäjptel) 
27. 11. eenrichähütte I. gegen z58. eorhalle 13• 5 

(SJ]2eiiterjcljaf täiptel) 
11. 12. 7•riejen 5nommern gegen 5enrid)ä4ütte T 12.12 

(ß3ejelljchaf täipiel)  18. 12. 5enridjäl)iitte I. gegen SDagen 72 1.   11:1 

(Reifterjd)aftejpiel) 
`,Die II. iDanbballmannichaf t unb bie •3ugenbmannichaf t jpielten mit 

wed)ielnbem &folg. 2eiber läßt bei biejen Mannjd)(iften ber Zrainingä- 
belud) au wünjd)en übrig, worauä jid) aud) bie teilweije eraielten jd)led)ten 
giefultate erllären. eci fleißigerem Zraining werben aud) 1)ier bie &folge 
nicht verjagt bleiben. Wer ein tiu:htiger •Danbballjpieler werben will, muf; 
eijern trainieren, benn vor ben (•rf olg ift ber ecf)wetß gejefit ! pof f en wir, 
baß biete Seilen genügen, um bie epieler, bie es angeht, au einem regel-
m äßigen eejud) ber Übungästunben au berantajien. 

liniere brauen,eanbbalfmannid)aft 1)at atvei Cpiele auägetragen. 9Tm 
6. Wobember murbe ber Z-2. (•jjen-i5-ro1)nhaujen auf unierem Vab naci) 
einer guten 2eiftung mit 3:0 geid)lagen. `,Die belfere Raiinjd)aftäleiftung 
unjerer brauen gab hierbei ben 9{Itäid)lag. T(Ü aweite Cpiel am 4. 1Z.eaem- 
ber ging auf unjerem Vaß gegen bie 58Cß3. Lrbelftahl, `.Dortmunb, mit 
1:5 Zoten verloren. gRit einer itnrl erjabgejd)wiicl)ten TZattnjd)aft jahen jid) 
uniere brauen gegen eine gut eingeiPielte unb wurflräftige (ff ber dort-
munberinnen bot einer unlöäbaren 9Tuigabe. gRit lompletter 97tannjd)aft 
hätten uniere brauen bestimmt ein bejiereä &gebniä eraielt. 

`.Die eanbbaltmannjchaf ten waren mit ben •ußballmannid)af ten au 
einem Stamerabjdjaftäabenb eingelaben worben, ber im 9ieftaurant 
%lranbt itattf anb. 58etriebäf portwart teltiä banite ben 97tannid)af ten jür 
ihren (•injae in ben C•pielen unb begliidmiinidlte bie „ianbballer a1ä •ierbft-
meifter. eportlehrer ebniger nahm ßSelegenheit, auf einige technijd)e 
fragen unb taltijd)e 92aßnahmen im 9nannjd)aftäjpiel einaugehen. 3roh(' 
Qieber wurben gef ungen, unb aud) ber hungrige Ttagen laut au jetnem Wied)t. 
Mit ß3ef ang unb i•röl)liä)leit f anb biejer wohlgelungene Siamerabjd)af tä- 
abenb feinen 9Cueflang, unb wir glauben, baß er au einer nod) engeren 
58inbung ber beiben %bteitungen beigetragen hat. 

%ud) uniere Vanbballerinnen f aaben jid) aujammen, um nach ber erjten 
Cpieljerie neuen gxut für bie lommenben Cpiele au fammeln. Zroiibem 
bie 58eteiligung burd) einige Umitäube nid)t allau itarl war, war auch bie 
etimmung biejeä Samerabid)af täabenbä jet)r gut. (•ä wurbe Biel gejungen 
unb gelad)t, unb harmonijd) f anb biejer Menb erft au f päter Ctunbe feinen 
Rtbid)1uß. 
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`,Jtie 3u9enblid)en ber eanbball= unb Bußball= 
abteilung trafen iid) am 20. `,De3ember 3u einer 
gemeiniamen 2ici)terfeier im 9teitaurant 23ranbt. 
`.der 2Tbenb erfreute Jid) einee, fel)r itarten 5aefu(ße•, 
unb unier Samerab 97telli•, 
begriif3te eine große 2Tn3aljl Zsugeublid)er in bem 
wei4nad)tfid) geicf)müäten Naum. &.' 4errid)te bon 
2fnf ang an eine feftlicbe, erwartun••u01fe C-timmung. 
`,die mit (3iebÜd unb ionitigen STemigteiten gefüllten 
Uten, bie jeher junge erf)ielt, lüften Biel 2•reube auf. 
2(ußetbem erhielten bie Öfteren jungen je ein .paar 
Cportituben. eine auf unieren •augenblid)en 5u= 
f ammengef ebte eauMapelle umrahmte ben 2lbenb 
mit mufitalifcf)en Tarbietungen, bie artfeig bantbar 
aufgenommen wurben. 

Ter Tietwartber Wemeinicf)aft, eein3 Stoppel, 
f pracb über bah beutf d)e Veibnacl)t•feit, bah in bief em 
,fahr, einbeutid)e••?CcCjt3ig=•7tiTfiotten=•oft,bereintunb 
ungeftört bon frember Vilffür begehen Tann. Cein 
Tanf hierf iir galt unf erem Führer. 3ithetborträge 
bon 9ciibi 9iunb unb Villi •) erfftröter iotvie bie 
fleißig f pielenbe eauMapelte trugen bot allen `,dingen 
Alt bem id)önen Serfauf ber •-eierftunben unter bem 
2äeit)nad)t•boum bei. Cportfehrer Söniger er= 
mahnte bie •3ugenb nach ben guten 2eiftungen im 
alten fahr, tie in 8utunf t noch 3u iteigern, über uniet 
eigentlid)e• Siel hinauf, für Zeiitid)fanb. gür bief en 
id)önen 23eihnad)t•abenb unb ber großen (•iniae= 
bereitid)aft an ber •augenb fprach 23. 91ofentran5 
bem ßiemeinfd)aft füTjrer, !•-. velli•, unb allen 
9)7itarbeitern im 97ameii ber •3iigenb Deinen J̀anf auf. 
•jm 2icf)t ber 23eif)nad)t•ter3en blieben wir nod) 
einige Ctunben froh bereint. 
•n•l6alla'Gtciluttq 

Uniere I. • ußbalTntannf cf)af t fein nic)t ohne 9tieberlage über bie 
erste Cpiefierie hinweg. 2fm 13. 97obeniber mußten wir in eMbebe nach einer 
mäßigen Gd)ieb•rid)terleiftung burcf) 3roei (Himeter eine 2:1=97ieberlage 
T)innebinen. Vir Übertreiben ni(I)t, wenn wir Jagen, baß untere 9)7annjcbaft 
unter irregulären Umitäuben 3u llnred)t berforen hat. 2(m 16. Tobember 
ftellten roir fieben Cpteler 3u ber Sombination lbenrieÜ4tte=(ZproPÖbet 
ab, bie gegen bie SSombination •pattinger C-2./erebenid)eib auf unierem 
dae 1:4 unterlag. bief e• VeV.=Cpief litt unter einer f alicben 97tann= 
icl)af tauf ftelfung, iutb uniete 52ombination hat ancb .in bief er ebö e bie 
,Nieberfage 3u Tlied)t erlitten. 2fm 20. 92obember fd)lugen fair auf unierem 
•31at C-prodhöbel im 9Aeifterf chaftofpiel mit 3:1. Tamit hat bie Mannt d)af t 
bewiefen, baß iie bie 9 ieberlage gut überwunben bat. tim „ 2ofalberbt" am 
27. 97obember er3ielten wir gegen ben abeflenführer eattinger C-2. auf 
beifen Tfae ein 1:1. 97ad) teilweite brüäenber Gelbüberlegenheit mußten 
wir unc mit bem itneittf d)ieben begniigen. %in 11. Ze6ember erlitten wir auf 
eigenem e104 gegen Vetter 10 mit 0:2 Zoren untere 3weite 97ieberlage. 
Vetter 10 trat gegeniiber bem 23oripiel mit einer weientlid) berbef terten 
Panntd)aft gegen uni an. ilitiere 9Reinnfd)aft oetitanb e• roieberum nid)t, 
bie eTbüberfegenljeit in Zoren Smmer wieber rannten iid) 
uniere etiltnier in ber eijetnen 2erteibigung bei Gegners feft, aber Zore 
fielen niä)t. Ter ßiegner war in ber %u•wertung ber Zormöglid)feiten 
gliictticf)er unb erMelte feine Eieiben Zore nad) f d)nellen eorftden. (!• Wäre 
berfebTt, weint malt ber Mannid)aft ein 97ad)laiien in ber form borroerfen 
würbe; m be3ug auf aTTbehanbfung, Cd)neltigteit iinb Ctehbermögen ift 
uniere 9)lannfd)aft 3uminbeft Jo gut rote xebe anbete. Ta- mangelnbe Cduuß= 
eermögen allerbing• miißte burd) berid)ärite3 •3fabtraining au•gemer5t wer-
ben. liub bap ift leiber feine Möglichteit borhanben, ba mit bie eeleitehtung 
auf bein 2portplob hier3u fehlt. 53orerft zebodi liegt uniere Mannid)aft im 
Sanipf um bie abelTenführuitg immer nod) günftig, unb wir glauben, baß 
ber 9)7eifter ber S2Taf f e nocf) itarf mit itnf erer Mannt d)af t wirb reamen miiif en. 

`,Sie II. g u ßb all m an n J d) a f t fonnte in einigen Cpielen nid)t fompfett 
antreten, unb fo gfeid)en iid) bie Ciege unb 97ieberlagen etwa auf. faß bie 
9Nannichaf t bei.fempfetter 2fuf ftelfung feinen ßjegner 3u f iird)ten braud)t, 
beweift ihr CSieg Tiber ben bisher ungef dulagenen •Jattinger ee. mit 
7: 3 Zoren. 

Unjete 2ugenbmannf cf)afteil, biK)er brei an ber 8a41 unb bie bierte iit im 
Lntftehen begriffen, f pielteii mit wecf)f eTnbem -&folg. Ltf reulid) gut ift ber 
Zraining•befueb in ber Zurnhalle, in ber ime Teiber nur eine Gtunbe Sur 
eerfiigung ftebt. Vei weiterem Zrainingeeifer werben iid) bie 2eiftungen 
nod) er4eblid) fteigern, unb bie (•rfotge werben bie aufgewanbte 9)7ühe 
ofjnen. 

2lrbeit•fameraben roerbet 97titgTieb ber 23etrieb•fportgemeinfä)aft. 
eeteitigt eucb in eigenem •3iitereife an unierem bieffeitigen Cport unb helft 
mit, baa, vort bee U-übrer• „hin Zoff in 2eibe•übungen" wahr3uma(:ben. 

im e[nn¢n¢c (•u•itaC•ltv¢r• 

Termaitung unb Oaf 516itten 
`,die • etrieb•tportgemeintdfjaft 3iulurltaTjT2f.=ß)., •3etwaTtung 

unb 23erf Vitten, ücrid)tet: 
`,der llbung•befud) im Monat 97obember hat einen erfreuliduen 2luf= 

iduroung genommen, im Oerid)t•nionat waren 863 3u tier= 
Sei dunen. 

vupattfpietergeüuiffe in bcr feit bout 5. 

5. 11. 38: zttalitäNitelfe 
5. 11. 38: T. S. 5 

12. 11.38: Ctahlwert 
13. 11. 38: •3. U. 5 
13. 11. 38: 'quriduterei II 
1.9. 11. 38: 93. U. 5 

- ,••uridjterei II 
- ßieTJenguß 
- 21. U. 4 
- •nafität•itelle 
- 97tanne•mann 
- (Yfettrobetrieb 

üi5 30. 93obentlier 1938 

4  2 
4  1 
6.2 
1  0 
1  4 
6  1 

Rlbfticry in bie cd)ecpfanne 

19. 11. 38: Qivalität6ltelle - Softenabteifung 
26. 11. 38: Oeftrobetrieb - $uricbterei II 
27. 11.38: CualitMiteTfe - GtahTunion Tsüffelboti . . 
27. 11. 38: •3. V. 5 - Stahfunion Tüifelborf 

9teiC)enfpiele 
Zie SJ2eiijenf piele im i•ußbalf Ijaben bereit• begonnen. SJ7acT)fteljenb bie 

Zermine fill: bie SJ"teibenfpiele ber Ilbung•gemeinici)aft: 

4. 12. 38: Z. V. 4 - 
10. 12. 38: 0. V. 5 
11. 12. 38: qurid)terei II 
11. 12. 38: 23. V. 4 - 
18. 12. 38: Z. V. 5 - 
18. 12. 38: quricljterei II - 
26. 12.38: Gtablroerf - 
26. 12. 38: •3. V. 4 - 
7. 1. 39: SoftenabteiTung 
8. 1. 39: 58. V. 4 
8. 1. 39: Ztialität'e2ftelfe 

14. 1. 39: !6. U. 5 
15. 1. 39: 23. U. 4 
15. 1.39: SoftenabteiTung 
21. 1.39: etahfroerf 
22. 1. 39: (Nefttobetrieb 
22. 1.39: Softenabteifung 
28. 1. 39: •B. V. 4 - 
29. 1. 39: •8. V. 5 - 
29. 1. 39: SoftenabteiTung - 
4. 2. 39: eTeftrobetrieb 

SoftenabteiTung 
- Oeftrobetrieb 
- C•tahTroett 

Qualitä0fteffe 
Softenabteifung 
(Yteftrobetrieb 
Quafitätoftelfe . 
•8. V. 5 

- (Yettrobetrieb 
- CtahTroert 
- 'gurichterei II 
- •,uaTität•fteTTe 
- guri terei II 
- C•tal•werf 

- QualitMiteffe 
- $uricbterei 

(S-feftrobetrieb 
Burid)terei 
Qualitä0fteTfe 

- Ctablwerf 

bon 9.30 bid 
bon 11.00 bid 
bon 9.30 bid 
bon 11.00 bid 
bolt 9.30 bid 
bon 11.00 bid 
bon 9.30 big 
bon 11.00 bid 
bon 15.30 bid 
bon 9.30 biG 
bon 11.00 bid 
bon 1.5.30 bid 
bon 9.30 bid 
bon 11.00 bid 
bon 15.30 bid 

11.00 Uht 
12.30 Ulit 
11.00 1141 
12.30 llhr 
11.00 lIf)r 
12.30 11Tjr 
11.00 lIf)t 
12.30 lIfir 
17.00 Ufjr 
11.00 lif)r 
12.30 Llhr 
17.00 11t)r 
11.00 11Tjr 
12.30 1If)r 
17.00 Uht 

bon 9.30 bO 11.30 lIhr 
bon 11.00 bO 12.30 llhr 
bon 15.30 bi• 17.00 llhr 
bon 9.30 hi• 11.00 lIf)r 
bon 11.00 M 12.30 llhr 
bon 15.30 bi• 17.00 11(jr 

2d) bitte bie VetrieNiportroerbewarte bie `.iermine itreng ein3uhaTteit, 

hat •Jerr 

bie benV ann,Cieq 

effung ber 
i2.=•erein 

•iattuiig 

tamtfifjrtft 
t 
ampf bahn 

nniduaften 
rf 3u 0301t, 
JpieTe au•= 

Ter Sampf •,ualität•itelfe gegen TC•3. 04 2. 97tannf d)af t begann 
gegen 13 Uhr. •ereit• wenige Minuten nad) Cpielbeginn leinen bie z•ütf el= 
borfer 5u ihrem erften C•rfolg. Unfere 9)7annfduaft hatte ba• Ted), gTeidu 5u 
21nf ang be• Stampf e.9 einen ber beiten CpieTer, Cd)rör•, 5u berlieren, ber 
3u •afl fam unb nicifut mehr mitwirten tonnte. & rourbe 3roar tiad) einiger 
3eit burd) einen aT• 3uid)auer anwef enben •üifefborf er Cporttameraben 
eriebt, aber uniere 97iannichaft hatte gegen bie red)t guten ziiiJelborfer 
1d)wer 3u lämpfen. Tie•3erteibigung hatte id)were 2lrbeit 5u leiften, ba bie 

x Iiiii elborf er f aft baiternb im 2ingriif lagen unb ba• Cpielgef d)ehen bittierten. 
•ür bae •3eriagen unierer 9nannidjaft mag in etwa al• •ntid)ulbiguttg 
gelten, baß einige gute C•piefer nid)t mitwirfen tonnten. `,•a• Cchluß= 

m ergeb• lautete 13:0 fait `,Düffelborf, wobei nod) erroähnt werben Juli, baß 
bie Ciegermannjd)af t Jeit •ahren •nßbaft ipielt unb in ber bortigen •e5irt•- 
flaf fe an erfter Ctelfe fleht. 

bamit wir mit ben lliiidipielen im 97tär5 beginnen tönnen. 

$ur •iebung unb • • ärberung bee ußbnTTfport• 
Tirettor •3ottgiefiet einen 2ganberpreie geltiftet für 
iduait, bie 5wei'maT T)intereinanber ober breimal außer ber •J7eibe 
erringt. •9 Wirb nod)maT• auf bie 93ebingung für bie 2tufft 
9Jtannichaften hingeroiefen: Sein CpieTer barf in einem T 
aftib tätig fein. Tie Vebingungen Jinb ftrengiten• 3u beadjten. 

97ad)itehenb laife id) einen 93erid)t bom 2erid)teritatter 

(QuaTität•fteTfe) folgen. •n flfl bavetttäutpfe 

•earbeitttttq•tvertftatt 5 gegen GtrtC)lttniott/^G'Z•. 04 1. 9) 
t•ttalität&ftelle geqen C•tafjlttnion/m• J)t •. 04 2. ann`iijaf 

am Conntng, betn 27. 97obember 1938, in ber C•rnit=•oen•gen=Sl 
in `.•iifielborf. 

2lm C•onntag, bem 27. 97obember 1938, waren bie •ußbaTlma 
ber •earbeitungewertftatt 5 unb ber Zualitäteitelfe in Tiif f elbo 
um gegen 97tannid)aften ber Ctablunion/ze93. 04 •reunbiduaft• 
3utragen. 
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,Zurct) bie eieberfage braueben fief) unf ere Leute niä)t 
entmutigen zu Taif en, Benn fie tämpf ten gegen einen 
C•Segner, ber eine Sof f e beif er tear. 

•am wegeniob bier3u Job man bei bem Cpiel 0. 213. 5 
gegen ` e2. 04 1. Ttannjcbaf t einen Sampf, ber be-
gei itern fonnte. Tai Cpiel tear red)t verteilt; V. 23. 5 
tonnte werft mit 1:0 in j ührung gehen unb bieten 23er-
iprung bid zur pia{bzeit {) alten. Wacb ber eafbädt tamen 
bie Iüf f elborf er gut auf, erzielten ben 2iu4feid) unb 
gingen mit 2:1 in •fihrung: furz vor Cd)fuf itelften bie 
` äffelborfer ihren Bieg enb.Qüftig mit 3:1 iidjer. 

tad) 23eenbigung ' ber Cpiele verweilten wir nod) 
einige Seit im Sfubhau• unb fuhren, n(id)bem wir uni 
auch bie Ztabt'ziif f elborf etwav, angelegen flatten, wie- 
ber nadj Vitten. Corr e, Zurn, unb Cportlegrer 

C3elfeufirdfjeuer Oufiftagtverft 
SuO un1erex aFi 
snnerbalb unf ereT hat, 

neben bem allgemeinen lle-bung5iport aucb her ZX3ett= 
fampf einen gcfi(berten ,Tlag. gier judjen träftige junge 
2lrbeitgfamer•aben ben Rumpf mit ben übrigen Ober 
ben Mann{cbaften anberer 213erte. 2fug biefen 23egegnungen baben uniere 
Sameraben f d)on jo mancb-en jd)ötten Eieg beinrgebrad)t. 

2lbteilung i•ubball: 

Die erite 97iannjfij,aft, weldje betanntlid) in her 2-e3irtgtlaffe, Wruppe 

2iereinsfügrer Zjd)eutid)er (S9)alte 04) mit fein er 2xtannjdjaft begrübt uniere (Spieler 

,'die I. aubballmannid)aft non Gelienguh 

(5eljentird):en, spielt, liegt bei ben 97ieiiieric)aitgipiefen in biejer Caifon 
wieber mit guten 2lugiichten im 9tennen. 2ingefeagen unb nur mit brei 
unentjayiebenen Spielen f ührt ifie hie Zabelle am Orthe beg sabreg 1938 
mit 19:3 •3unften unb einem Zorverbültnig von 32:7. giad)bem •am GC jluj3 
ber vergangenen CCerie bag zweite entidj,eibung5ipiel gegen ben Sport, 
verein „lfnion" Gelfenfirdben auf neutralem 13lab mit 2:1 verlorenging, 
bat fid) bie Mannfcb,af t vorgenommen, zum brittenmal feit her ,zugehörig: 
feit zur •Bezirfgflaif e ben 23oritoü auf bie •(üruppenmeifteif d)ait zu m#jen. 
Wenn ung ba5 (5lüct bolb bleibt (wag ja aud) mand)mal bazugebört), unb 
bieSpieler von erniteren 23erlegungen verid)ont bleiben, hoffen wir, bag , 
eg biegmal flappen wirb. Das fpieleriscbe Sönnen iit vurbanben, unb bei 
energijchem Cinjab unb guter Sanrerabjd)af.t bürf te ber 2o.bn nicht aug= 
bleiben. 

21110 Sameraben! galtet feit, was ihr eud) 10 tapfer ertämpf t habt! 

Die Mannid)aft bat in fo marfi)er[ iSpielen gegen flasienböbeTe Ziereine 
idjon bewiejett, wa5 in ibr itectt. erinnert fei nur an b•a5 Gpiel gegen bie 
fomplette 1. McLnnie ait von Wejtf alia 55erne, bag wir mit 5:2 gewannen. 
Die 9Rannicbaf t beg (iauligavere!n5 9towawe5 03 (jetzt 2abelgberg 03) 
wurbe mit 4:0 geid)lagen. 

21m lebten 3weiten 23eibnadjtst-ag weilte uniere Diannid)af t in diele= 
felb unb idlug kort bie 1. Mannicbait beg 23ereing für 2ewegunggipiele, 
weIcbe big jetzt ungef d)lagener Zabellenf übrer ber 2ezir'tgflasf e iit,-bant 
her vor3üglid en S2lrbeit unf erer -jintermannjcfjaf t, beionberg heg 2 orwart5 
Godel, burcb zwei idjöne Zore von unjerem Sameraben 97tagef mit 2:0. 

2fucg in ber S9teiervemannicbaft (sungliga) berrid)i eilt guter unb ge: 
junber (Mit. -fier  Jinh bie einzelnen Toiten von jungen Eportlern, .weld)e 
aug ber Zugenbmannicgait aufgerüttt jinb, beje4t. Dieje jungen 9-eute 
Jollen lieb nach unb nacb alt bag härtere Spiel her Senivren gewöhnen, 
hamit fie zur gegebenen feit :a15 vollwertiger Orja4 in hie 1. 9tannid)af t 
aufrüden. Wucb hie tefervemannjchaft iübrt in biejer •7teiiterjdyaftgjerie 
bie Zabelle an. ein Seichen guter Samerabfcbait. 

Drei : ugenbmannicbaiten finb Sur Seit im 213ettfampf befcbäftigt. 2lnb 
bier ijt e5 ein 23erbienit uniere5 SamerNben S5e•mann, her eg immer 
wieber veritanben bat, ben jeweiligen 23erbältniffen entipred),enbe jpiel= 
itarfe 9Nannifipaf ten auf ben Blatt zu bringen. sn ben lebten Spieljahren 
ging bie 1. sugenbmannid),aft immer alg Oruppenfieger hervor. eg wirb 
neben her j•ül)rung immer wieber bei ben sugenblid)en f elbit liegen, bad 

fie mit £uft unb liebe bei her Garbe jinb unb burcb 
•(£4rgei3 unb Eifer ver judjen, c)arafterf eite Zportler 3u 
werben, um bei fleiffigem gaining unb Tünftlidjteit 
einmal eine vollwertige Straft für bie etammannid)ait 
3u fein. 

I 

2lbteitung ;•auftbatl: 

P-ether iit bier ibie Mannicbaf tsaahl immer gering ge: 
blieben. 216er wir ,wollen hof ien, baÜ mit bem tominen- 
ben i•rübjabr bie T3ropaganba gerabe für bieje <port= 
art auf frucb,tbaren hoben fällt, bamit wir bann in ber 
£'age finb, mef)rere 9Rannifi)aiteti weittampf tild)tig zu 
stellen. Der gad)wart wirb eg fig) angelegen fein Ia fien, 
auch jüngere Sräf to für ba5 gaustballipielen zu inter= 
eifieren. Dodj nun 3urüd zu unserer Mannidjaft. sn ben 
vergangenen brei C—pieljabren jag ;fie bei ben Meiiter; 
fcbait5fämpf en immer wieber vorne unb tonnte zweimal 
ben SreiSmeiiter itelten. Gern werben fig) bie flaute --

nod) ber Sämpf e um bie Weitialenmeiiterichiaf trim 
vorigen sabr in 55amm i. T3. erinnern. sn ber Zpiel= 
zeit 1938 ging bag notwenbig geworbene C•ntidpeibung5: 
spiel gegen 15labbect auf bem Gdjürenfamp .itt Gelfen= 
firdjen unter wibrigen Ilmitänben an ben Gegner ver= 
Loren. 

218teilung Gcbieben: 

Der Sleinfaliberjport innerbalb 
öfteren im 2ßettfampf gegen bie 
972annfcbaften anberer Werte 
erprobt wDrben. sn unjerer 
Zl3ettfampfgemeinid)aft baben 
wir ed)ül3en, bie beitimmt iI)ren 
J7tatttt stellen. z3erichiebene •e= 
gegnungen mit f remben .97tann= 
jd)aften geben bier ben 23eweig: 
,gegen Seijel: unb 
MaicbinenbauAei. 

1. 2 ref f en 415:301 9?ingen„ 
2. Zref f en 393:257 91ingett; 

gegen 9Retallwert z13i1bfang: 
" 1. Zref f en 415:388 3tingen, 

2. Zref f en 413:361 3iingen; 

gegen 5•erbf abrit 
Siippersbujdj 21O. 

1. Zref f en 449:373 9tingen, 
2. Zref f en 446:442 dingen. 

e5 tonnten, a{so alle Sämpie 
(iiegreid) ab,geid)Ioifett werben. 

ein ,bereitg ieitgejebte5 Su: 
jammentreijen mit ben Deutjcben 
+(5ijenwertert 21:(5. (S6)alter 23er. 
ein) wurbe leiber aug bienit= 
Ticben Grünben von biejem ab--
gejagt, fo11 aber in aller Sürze 
jteigen. 

unjerer CSemeinid)ait 

Zietriebsipurtwart Cd)mcbcgl)agen 
begrübt ben Stapitän ber ed)alter 

97tattnjd)af t, Su30rra 

ijt id)on beg 
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(•5 mir•b jet3t angefirebt, ben f6)Bnettt C--tie•fport auf eine breitere 
23afi5 3u bringen, inibem betriebr)weiie an ben verid)iebenen 2lb-enben ber 
2Uache bie intereffierten 2lrbeit5fameraben Sum Gd)iehjtanb fontmen. Vir 

Unjer -1orwart Godd faujtet im *(e tjprung nor Urban (Gd)alfe 04) 

Mie bei ber 2Trbeit 

Zer junge 9iad)mud)sjyiefer 9ltede non a6)alfe wirb non unierem Spieler 
13iotromiti angegriffen 

wollen bann au5 .bent vielen vorh•anbenen Material and) mehrere Wett= 
fampf mannid)aiten auf ftellen, um io im f rteblichen 2l3ettfantpl unterein= 
anber ber gan3en Sad)e einen •grflheren 2lnrei3 bu geben. 

(geljenfizdpen, ben 28. Ze3etnber 1938. 
sd)mebe5kagen 

Sdjafl?edC 

son bet fttividYung W LIOWeO 
(ine alte Lrf abrung leTirt, bie Cpringer mÖglickft vor ben £äuf ern Au ent- 

wideln. Tenn bat' gute ij efb für ben 'Cpringer fteht meift feit, währenb f idj 
ber 2äufer wegen feiner 2angiehrittigfeit unb ber 2lbbängigfeit von einer 
•-elberf arbe immer. einriehten muh auf bie f ich ergebenbe Ctellung, bie bodj 
burd) gegnerijdje 9Raf;nahmen tnitbeftimnit wirb. Vir wollen ja nidjt nur 
3-reube haben, fonbertt auch (•rfofge eräiefen unb itreben baker 

nad) folgerichtiger 2(uiitelfung bot Ltrine ! llnb jo erhebt f icb beim C—pieler — 
unb beileibe Hid)t nur beim %Jünger — bie bange frage: 2z3ohin jeke idj 
eigentliek meinen 2äufer? Vir äeigert Bier nun einige marfante ipälte an 
häufig angewanbten (röffnungen auf. — Tod) ben Bitgen 1. e2 —e4, 
e7—e5; 2. Sgl—f3, fann Cchwatä in bequemer Veife ben angegriffenen 
Mittelbauern mit 2  d7—d6 beden. 23ielfeid)t tut er'y med)anijch, 
möglicberweije benft er fogar wat' babei. gAan joff im Bweifelyfalte imitier 
mit bem weniger wertvollen Ctein beden, um ben wertvolleren auf aftivere 
'Xrt berauy8ubringen. Vir werben gleici) Fehen, baff in einem jo friitjen 
Ctabium einer Partie ein allgemeinetey Trin8ip Weitung erlangen tmtf;: 
ieber Bug ioft bie •3efibuahme ber mittleren gelber ermöglid)en ober bem 
biegner biete äu vermehren jucben. — •3n bot gewählten Cpielweije wirb 
et' für C3djwara höehite geit, nach 3. d2—d4, Sg8 —f6; 4. Sbl—c3 auf d4 äu 
tauf eben, Benn ber AM groeitenmal angegriffene 23auer fann nicht weht auf 
günftigete 2irt berteibigt werben. Sb8—d7 ober gar Dd8—e7 oetitellte 
eigene Vitfungylinie unb Sb8—e6 (bie „natürliche" Teilung) führt nach 
d4:e5 äum eerluft ber 9lodjabe. Veiü hat atjo, nach 5. Sf3:d4, itnange- 
f od)ten bie 8entrafen gelber in Oejik nehmen tÖnnen, unb ber weiteren 
(•ntwid'fung, etwa Lc4, 0-0 unb Le3, itebt nid)ty mel)r im Vege. 23ef entlid) 
für bie 23eurteifung ber idjwaräen C-telfung ift bie (freiwillig!) eingef d)ränfte 
Vittttugt'fraf t bot Qäuier. Wun fönnte man einwenben, baf; im Britten Buge 
mit Lc8—g4 (itatt Sf 6) eine bef f ere i•ortf ehung gejunben märe. :3ebocb wirb 
V3eib 4. d4:e5 erwibern, wae Lg4:f3 er3wingt. Uit bringen nach 5.Ddl:f3, 
d6:e5; 6. Lfl—c4 unieren 23orteil äur Weitung. Cchwatä muß bie Matt, 
brohting reipeftieren, aber gleid)3eitig bat' erüberf pielen ber Tante nod) b3 
beriidf id)tigen. Vit 2 d7—d6 hatte ed)trar8 bie (i'ntwidlunq f einet' 
,2änf ert' äu f rüb f eftgelegt ! — . 2n einem weiteren eeif piel wollen mir 
bieten 2•ehfet bermeiben. — Wad)1. e2—e4, e7—e5; 2. Sgl—f3, Sb8—c6 
fann 23eik 3war ebenfaflt' mit 3. d2—d4 bat' feinblidje Beinrum bebrohen. 
nf(Jer welch ein Unterjd)ieb ! Ccbwarä tauf ebt auf d4 (wieberum geht d6 
nicht wegen de5: unb 9iocbabeberluft) unb bie folge 4. Sf3:d4, Sg8—f6; 
5. Sbl—e3, Lf8—b4 fiept beibe earteien in einem interef f arten Sampf um 
bie "?3rettmitte. Cebmar3 fonnte pfanmäf;ig feinen SönigKättier einteeen, 
2Beif; mehrt nun ben2tngriff auf e4 (bie „9ietoutfutfehe") am beften ab burd) 
6. Se6:,Be6:; 7. Ld3, wonad)Gd)war4 energif d) mit 7 d5 (•-ntwidtung 
unb 2tngtiif verbinbet. Wad) B. e4: d5, c6.- d5 (fogar De7 1-- geht !) 9. 0-0-0 
10. Lg5 Le7! 11. Df3 De6 haben beibe Zeile burd) 2erid)iebenartigfeit ber 
2luf ftelfung bebingte 2lut'jicbten. 27ian verftebt jeht nacC)träglid), wet'halb 
Cehwar5 im 7, bit' 9. Buge ben Tauf d) auf e3 unterlieh. Tat' weif;e 2äufer, 
paar hätte bie 2ericbfed)terung bot 58auernftelfung mehr ofe aufgewogen. 
— eieratte, jcbon erjiebt man, bat; bie (•ntwidlung bey aäufert' meift 
gröhere Cehroierigfeiten bereitet alt' biejenige ber Cpzinger. Uabrenb biete 
gewöhnlich am 8wedmäkigiten über bie britte 9ieibe, alfo c3, f4 b5m. c6, f6 
int' Cpiel gefangen f offen, weil f ie alt' furäf cl)rittige Figuren nur jo f of ort 
(•iniluf3 auf bat' Bentrum, bem Tummelpfae leben röffnungeftrebent', 
nehmen, hält une gerabe bie 2lut'wabl unter ben aäuf erA igen eine Reitfang 
im llnffaren. Vollen mit ourd) forciertet' C-tttbium ber gi2eifterpartien 
Oelebrung fennen, jo entbeden mir hierbei, baf; in allen möglichen & öff- 
nungyarten bie 2äufer einmaf nad) ber britten ober-vierten, )a fogar 3um 
anbern Hold) ber 3weiten ober fünften Teike gegogen werben. Tie Sunft ift 
eben bie •3oftierung ber 2äufer mit ber iid) bilbenben Ctellung in C•inflang 
Att bringen. & hat natürlid) feinen Cinn, in bieten elften Bitgen mehrere 
Rüge, bereuenb, mit unserer f ehönen, bie Cchrägen bebertf d)enben tsigttr 
311 machen, Benn „ 03ejd)minbigfeit ift feine •eIereV' unb „ wer werft fommt, 
mahlt werft". — Vie ift ee in ber 2tatienif d)en j3ctrtie? in biejer mit 
9tecbt viel angewanbten Lröf f nting heiht et' nach ben djarafteriitiid)en 
Bitgen 1. e2—e4, e7—e5; 2. Sgl—f3, SbS—c6; 3. Lf1—c4, Lf8—c5 bereitt' 
aufpaffen. Veibe •ßarteien haben bie (•ntwidlung einet ihrer 2ättfer fett- 
gelegt. Cie•fonnten bat', benn bie gelber c4 b3w. e5 laf f en eine Uittung auf 
bat' 3entrale gelb d5 bäw. d4 erfennen unb barüber hinaue auf bie „2lehiffet'„ 
f erf e" f7 unb f2. eeibe •3arteien haben ben Toppelicbritt bey f einblidjen 
Tamenbauern einftweifen unmöglid) gemad)t unb bie eigene (•ntwidlunq 
gef örbert. Vie ift et' aber mit bem 3weiten aättier? Veif3 hat et' in ber •iaub, 
ihn mit 4. d2—d3 ober 4. c2—e3 (brobt 5. d2—d4) Au mobilif ieren. 23er- 
jucken wir et' heute mit bem äu ffareren Ctellungen fübtenben 4. d2—d3. 
ed)watä macht et' une äum sBeifpiel nach, äieht bemnad) 4 d7—d6. — 
Ter 2lniänger unb mancher „bef f ere" Cpiefer f ürcbtet bie. j ejf elung mit Lg4 
unb Sieht baker meift ohne S lad)benfen 5. h2—h3. Vonacb ihm ber (Zd)tvor3c 
mit ber 2lntwort 5  Lc8—e6! äeigen fann, baf; er ein Tempo jür bie 
(•ntwictlung gewonnen hat. Ter Tauf d) auf-,e6 ift nicht Au jürd)ten, berat ber 
Toppelbauer wirft jiclj günftig out'. 9fber gerabe biete 5neobacbtimq f übrt 
une Bit ber ridjtigen 2bee: 5. Lel—e3! — Cchwar8 wirb feine auft 
verjpilten, unier 3entruni mit 5  Le5:e3, 6. f2:e3 p itärfen. Tie 
offene 2inie wirb mit 0-0 aut'genilet werben, unb Veif; fann mit d3—d4 
ohne weiteret' an 93oben gewinnen. 2lber audj 5 Lc8—g4, eben biete 
bef ürebtete bef f elung hat an 23ebeutung eingebiikt. weih wirb mit 6. Le3: c5 ! 
d6: e5, 7. Lc4—b5 f idj bot beränberten ,tage anpaf f en utib gar mit einem 
Ttipelbauern brohen. Tedt ed)mara nun mit 7 Dd8=d6, jo f äljrt 
Veik jel•t mit B. h2—h3 gut, weil Cchwarä auf f3 taufdjen muß: Lh5? 
g4, Lg6+ unb bot Tripelbatter wirb Tatiod)e. — 28ir folgern: unf ere 
riuferentwid[ung nadj e3 war in Orbnung. Vir braueben bie !•efjefung 

mittelt' Lg4 nicht mit h2—h3 äu berainbern, mir gewinnen alfo mit 5. Lcl— 
e3 ein widjtiget' Tempo? ed)war3 raub f ich jekt vor ber f neben angegebenen 
9R5gfidjfeit kifften unb gieht beri 2äufer von e5 nach b6 
äurüd. Veif; erreicht ja mit bem Ccbfagen auf b6 feinerlei eorteile, Benn 
Cd)war8 nimmt mit betn a-58auern, häft bamit feine sZauernitellttng intaft; 
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Vfung acC 2tufgabcn au# .4•cft 26 
2fuf gabe 91r. 1 
1. La8 ! La8: 
2. Ddl Ke4 
3. Dd3$k 

6 
7 

6 

4 

8 

1 

Wufgabe 9tr.2 
1. Dh7 e3 
2. De4-j-- Ke4: 
3. Sf6$k 

91r. 1 
Zr. (•-ftCrberg 

Y I • 
•  •, 

"M  
a b c d e 1 g b 

Veif; geroilint wie? 

Veif; geminnt wie? 

Nm¢ngambit 

9tr. 3 
(Ffauf en 

gefpielt in bem Cd;nQ;gruf;fantpf in 
2iaben bei Wien, am 22. September 1937 

el enn audl bie geit, in bei; eine Wiebers 
lüge Ccapablancae eine Cenf ation barftellte, 
ber 2ergangenl;eit artge4ört, je ift bodl aud) 
heute nod; ein Cieg über ben Subaner ein 
grofier Zriumpf für ben ojegner. 

L titaf ef3 

1. d2 - d4 
2. c2 - c4 
3. Sgl - f3 
4. Sbl - c3 
5. a2 - a4 
6. SM - e5 

Llrapabtanca 
1. d7 - d5 
2. c7 - c6 
3. Sg8 - f6 
4. d5 : c4 
5. Lc8 - f5 
6. Sb8 - d7 

%or bem 97teifterf dlaf tMampf (Ynbe 
1937 roar bic befte %erteibigttng 6. . . ., e6; 
7. M, Lb4; S. Lg5, h6! nicTlt betannt. 
7. Se5 : c4 
8. g2 - g3 
9. d4 : e5 

10. Lcl - f4 
11. Lfl - g2 
12. 0 - 0 
13. 14d  - cl 
14. Sc4 : e5 
15. a4 - a5 ! 
16. Sc3 - e4 
17. Lf4 - d2 

7. DdS - c7 
8. e7 - e5 
9. Sd7 : e5 

10. Sf6 - d7 
11. f7 - f6 
12. Ta8 - d8 
13. Lf5 - e6 
14. Sd7 : e5 
15: a7 - a6 
16. Lf8 - b4 
17. Dc7 - e7 

Q•ttuae bef f er tuar bod) 17. . .., Ld2: 
18. Sd2:, 0-0 Wie Ccapablanca gegen 
•ine ge3ogen llatte, aber bie Cpieltueife 
ift für ben Zdltuaräen att unb für lid) nidjt 
6ef onbere günftig. 
18. Ld2 : b4 18. De7 : b4 
19. Del - e5 19. Db4 : e5 
20. Se2 : c5 20. Le6 - c8 
21. Tfl - dl 21. Ke8 - e7 
22. b2 - b3 22. Se5 - f7 
23. e2 - e4 23. Td8 - d6 
24. Tal : d6 24. Ke7 : d6 
25. b3 - b4 25. Kd6 - e7 
26. Tal - dl 26. Th8 - d8 
27. Tdl : d8 27. Sf7 : d8 
28. f2 - f4 28. b7 - b6 

lInt bie (S-inf dlnfirung auf guheben, roaq 
jebod) nidlt gangg gelingt. 2flei• erwartete 
Se6; 29. Kf2, Sd4. 
29. a5 : b6 
30. Lg2 - fl! 
31. Sc5 - a4-i- 
32. Kgl - f2 

Crapablanca badlte ()ier etroa eine 
C-tunbe nacl). & ertlärte nadjträglidj, mit 
32. ..., e5; 33. f5, Ld7; 34. Sc3, Sg5; 
35. h4, Sf7; 36. be:, Ke6l!ätte er fdlTidlten 
töttnen. . 

29. Kc7 : b6 
30. Sd8 - e6 
31. Kb6- c7 
32. g7 - g5? 

Veif; gewinttt foie? 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

nfuf gabe 9ir. 3 
1. D8 Sf5 
2. Sf-3+ Ke4: ober Kd5 
2. Dc8 Kf5 2. Dg7: 

91r. 2 
$rot. zuhm 

1 

•• • GEI • •.% /•i / /// 

•••,,.•••%•?•;Q••I 
m• PO/O/ %///// 2 '•///,r/' 

b 
Ctellung nacT; be m. ( 32.) Buge non Veif;. 

33. Kf2 - e3 33, g5 : f4-{- 
34. g3 : f4 34. Se6 - g7 
35. Sa4 - c5! 35. Sg7 - e6 
36. Se5 : e6-{- 36. Lc8 : e6 
37. Ke3 - d4! 37. ... 

92idjt 37. La6: wegen Kb6 ttebft e6-5. 
37. . . 37. Kc7 - b6 
38. Lfl - e4 38. Le6 - g4 
39. e4 - e5 39. f6 : e5 
40, f4 : e5 40. h7 - h6 
41. h2 - h4 41. Lg4 - h5 
42. e5 - e6 42. L$5 - e8 

'Zae Cpiel rourbe llier wegen ber 
97tittagepauje unterbxodjen. Veiü fal; bie 
C•Setuinnf oxtjebung 43. e7 nebft Kd4, e5, 
fb unb Lf 7, l!ielt aber bie Qäuf erberoegung 
Ld3 nebft Lh7, g8, f7 f ür einf adler. (!,ine 
•inbilbung ! 
43. Lc4 - d3 43. Kb6 = e7 
44. Kd4 - e5 44. Le8 - h5 
45. Ld3 - h7? 45. ... 

Venn Veij; jeet roenigftene ben yrr- 
tum extannt llätte! La6: führte nod) 3um 
Ciege. 
45. . . . 45. Lh5 - g4 
46. e6 - e7 46. Kc7 - d7 
47. Lh7 - e4 47. Kd7 : e7 
48. Le4 : e6 48. Lg4 - e2 
49. Le6 - b7 49. Ke7 - d7! 
50. Kc5 - b6 50. Kd7 - d6 
51. Lb7 : a6 51, Le2 - f3 
52. Kb6 - a5! 52. ... 

Weij) muü ben b3eauertt f o boxjdjieben, 
baf; er vom 2äufer nicht gefä)Tagen roexL 
ben lann; benn ber h,Ziauer in 2erbinbung 
mit bem roeiüen 2äuf er gewinnt nicTjt. 
52..... 52. Lf3 - c6 
53. La6 - b5 53. Lo6 - f3 
54. Lb5 - d3 54. Lß - e6 
55. Ld3 - e2 55. Kd6 - e7 
56. Le2 - a4! 56. Le6 - f3 
57. b4 - b5 57. Kc7 - b7 
58. b5 - b6 58. Lß - e2 
59. La4 - 02 59. Le2 - ß 
60. Le2 - d3 60. Lß - g2 
61, Ld3 - a6+ 61. Kb7 - c6? 

efst brodt fidj CcTlroar8 ein, tuie bae, 
im 45. Buge Veiü getan! Mit sl. ..., 
Kb8! tonnte er ficlj beljaupten. 9tux mup 
auf 62. Kb5, Le2+ unb auf 62. Kb4, 
Lb7! folgen. 

62. La6 - c8 62 Lg2 - f3 
63. Lc8 - g4 63 Lfl -'d3 
64. Lg4 - f3+ 64 Kc6 - dG 
65. Lß - b7 65. Ld3 - e2 
66. Lb7 - a6 66. Le2 - ß 
67. La6 - fl 67. Lß - b7 
68. Lfl - h3 ! 68. . . . 

92ageTt ben aäufer, ber bas gelb a6 
nidjt freigeben taxt, felt. 

68. ... 
69. Ka5 - b5 ; 
70. Lh3 - g4 
71. 'Kb6- c5 
72. Lg4 - c8 
73. Lc8 - a6 

68. Kd6- e7 
69. Ke7 - d6 
70. Kd6- e7 
71. Lb7 - g2 
72. Ke7 - d8 
73. Lg2 - f3 

74. Kc5 - d6 74. Lß - g2 
75. La6 - e4 75. Kd8 - c8 
76. Lc4 - d5! 76. ... 

(!nblid) bat 29eiß bie etttf dlcibenbe 
2Tuf fteltung erreidjt, bie •)auptjä7rrige bei 
günftiger Sönigaftellung erobert. 
76. ... 76. Lg2 - fl 
77. Kd6- e6 77. Lfl - e2 
78. Ke6 - ffi 78. Kc8 - d7 
79. Kf6 - g6 79. h6 - hb 
S0. Iig6 - g5 80. Kg7 - d6 
81. Ld5 - f7 81. Kd6 - e6 
82. Lf7 : h5 

•jier tuurbe bae CpieT vertagt unb 
von CrapnbTanca einige Zage jpätex auf-
gegeben. Zer CchTufi llätte fein lönnen: 
82. ..., Lc4; 83. Leß-!-, Kb6:; 84. h5, 
Kc7; 85. h6, Lg8, 86. Kg6, Kd8; 87. Lf7. 
LYin leTlrreicTlc•, jchroierigeä enbfpiel. 

,Zie 9lnmertungen ftammen von bem 
•üT!rer ber roeifjen Cteine, •xich •litaje•. 

(BQrtettÜ(Ill 

Quö¢icQi Übte Wittt¢icarbeit im Oaxt¢a 
ieber 2efer, bu wirft ein bumme23 (ijeficfjt machen, wenn ich lebt über 

ben •i+arten pfaubern will. • eber freut f ich, wenn er f icfj Pinter ben warmen 
Zf en berfriechen fann, trnb gerabe berhafb'ift lebt gerabe Beit, uniere 
Webanfen auf ben Warten gu fenfen. Tun f ei mnf gnn8 ehrficfj: Vie fjeTjt ee 
jeY;t bei bit im Warten au•-1,? Ta ftefjt noch ein 58eet enbibien, bort nod) ber 
;efferie, in ber einen (Me bie SohTftrünfe, in ber anbern (Me f ief)t man no(f) 
0ohnenrefte, ja bieffeidjt ftehert fogar noch bie vofjttenftangen. eaft bu 
iiberTinubt f chon mal baralt gebacht, bie Ctiide, bie frei geworben f inb, umpt- 
graben? 2a, wirft bu frngetY, warum benn? 'Z•tt haft bit noäj feine ßjebnnten 
bnrüber gemacfjt, warum ba•, Umgraben f chon im l•erbft gef djehen f off unb 
nicfjt erft im •riihzahr. Zu benfft, ba fiätte man boch eine 9frbeit gefpart 
nicTjt wahr? •em ift nicht fo. Tae, ßiraben im eerbft ift bief widjtiger 02 bie 
Yneiften ßjartenbef i•er glauben, unb 3war mTtf3 im •erbi't recht tief gegraben 
werben mit mr'gfichft grof,en Cthoffen, benn bee' £nnb muf; iiber Vinter 
bief Uaffer aufnehmen unb burcfjfrieren. Turd) bie groüen echbffen ift ber 
58oben in ber. £nge, bief vnf f er auf pf augen, unb bttrcfj ben •roft wirb 
bunn ber 5noben mürbe, affo ffeittfriimfich. Tun tattcht weiter bie gage auf: 
Coff man im •jerbft audt >gleich bert ';',JLünger mit untergraben? Ta• richtet 
f ich gang nadj ben i2iobenberhäftnif f en. •inft bu in beinent Warten f djtueren 

mitteffchmeren eoben, fo mttf; ber Tünger fäton im eerbft mit unter- 
gegraben werben. ent ber Worten zebbäi feicfjten Voben, f o ift e• bef f er, 
wenn ber Ziinger exit im •riihjafjr in ben Ooben fommt, benn f onft wirb er 
in ben eoben gewaf chen. Ter Toben, ber nun im •erbft auf btef e2ßeif e 
umgegraben ift, wirb im •rüfjzahr aber nur feiefjt gelodert. Viirbe man im 
•riihjahr noch einmal tief untgraben, fo würbe man bie nlrbeit, bie bie 
93afterien über 2i3inter gefetftet haben, wieber bernichicn. TEnn bie 9frbeit, 
bie bie 5bnfterien im Ooben berrichten, ift bon ungeheurem Vert. j5-ühren 
wir unb mal bor 9fugeri, baf; in einem Subifineter Voben 5000000 bi• 
6000000 58afterien ihre silrbeit berrichten, bie f icfj je nacfjbem, Wie bie 
•itterung•berfjä[tnif f e f inb, f ogar noch berbo.ppefn fünnen. Tie zätjgfeit 
ber vafte.rien fann aber nur erfolgen, wenn wir bem Voben genug eumu• 
3uf ühren, unb bjef e• gef chieht burch bai; Züngen. Tamit fommen wir 3u 
einem ber trichtigften Tinge für ben ß5nrten, benn p einem ganä grof;en 
Zeif hängt bie &nte in unf erem •Sarten bon ber Tüngttng be',', eben• ab. 
Tun wirft bu fragen, bon mefcfjen ßseficht•punften aue betrachtet man bie 
`,•üngung be• 0oben• eigentfieh. .Sa, ba muf; icfj bir jagen, baf; wir bie 
Tffan5e mref; af• Qebewef en anf ehen miif f en, bie, um f ich nuf bauen p tön-
neu, nudj bem 23oben beftimmte 9iäfjrftof f e ent3iefiett muf?, unb biete SYriTir- 
ftof f e miif f en wir wieberum in irgenbeiner Zsorm bem •boben iuf iihren. 23ir 
müf f en au• unf erem Qiartenboben einen Sufturboben machen, ber in ber 
2age ift, un• 8u S)öcfjfterträgen an ß3artenfrücfjten p betheffen. Tenn, 
weif;t bu auch, bnf3 bu burch beinen ß3arten gu einem grof;ett Feil am 
•rnäfjrung•werf unf ere••otfe? ntithiff ft? Tnf; bu bid) f o einf cfjafteft in bie 
grof;e •3off?gemeinfcfjnft, inbem bu mithitfft an ber CiSefunbencaftmtg bee 
beutf chen eoTfe•? Tenn ber ß5enuf; unf erer (9artener3eugnif f e gehürt 3ur 
bernünftigen &nährung W 97tenfchen. saarum? wirft btt weiter fragen. 
Sn, auf3er ben übrigen SJläfjrftof f en bie Nbft unb Ciemüf e enthaften, enthafteYr 
f ie auch noch grof3e 9)lengen bon 1-Ritaminen. Va• f ittb nun wjeber 2itamine? 
9Cttch barauf weif; ich eine Xntwort. Unter 9-3itmninen berftehen wir 91ähr• 
f nf3e, nocfj ricfitiger gejagt •rgän•ung•nährftof f •, benn bie eitnmine ber. 
arbeiten in unf erem Siörper bie anbeten SJlährwerte, bie wir Au Uli-?, nehmen, 
ober jagen t%jr auch, bie •jtamine f orgen baf iir, baf; bie 9iäfjrftof f e, bie wir 
Au uni; nehmen, reftW berbraucht werben. 9iun ift ber 23itami.ngehnft ber 
einAefnen £bft- unb ßjemüf ef orten f ehr berf chieben. Ten ftärfften Vitamin- 
gehaft weilen bie Zomaten auf, baburch werben bie Zomaten Au ben beften 
unb wertboffften ßiartenprobttften, aber ba-9 auch nur burcTf gute Tüngung 
unb gute Vearbeitung W eoben•. gfffo miif f en wir un•, wenn wir Über ben 
garten pfaubern wollen, af• erfte?, fiber Voben, bef f en Vearbeitung ttnb 
Tiinguttg ffarroerben. Tod) ba• f off ba• ntichfte 9)1af erfolgen. •eute trooffen 
wir un? nur ein ganä nTfgemeine• 58ifb bort ber Vichtigfeit W ß3arten• 
machen, um hierau• p erfennen, baf; man audj 5um 52`feingnrtenbnu 
bie nötigen Senntnif f e haben muf;. 
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Reid? ber Srau 

91due aliftepofe 
iyiid)t1öfie auf Ed)mortomaten 

500 Gramm mit einem eingeweid)ten, ausgebrüdten 23rötd)en burdb bie 
Ma'jdline brelben unb mit einer deinen, geriebenen Edbalotte, einem GWöfiel 
geriebenen Räje Ober feingewiegten Sräutern, etwas Eal3 unb 9?o,jenpaprita 
nermifd)eu, bann aus ber Maffe raube Slä•e formen. 50 Gramm Eped id)neibet 
man fleinwürfelig, ,brät ilbn aus unb gibt 750 Gramm in Oiextel gejdbnittene 
Z0maten ba3u, ferner etwas Sa13 unb 9ioienpaprita. Wenn bie Zomaten gut 
ijd)(moren, legt man tbie Släge ,barauf unb lügt gwjammen im 3ugebedten Zopf 
1;, Minuten gar3icben. 21bid)meden unb mit 23rübreis 3u Ziid) geben. 

23untes •iieagout 
750 Gramm •ijdjfilet id)nell überwa'idben, in •3ortionsitüde jd)neiben unb 

mit Sa13 unb itronenfait binftellen. sn3wiidben aus zwei E•löffeln fett, brei 
Ggl5iieln Melb, einfjalb 2iter 23rüSbe ober Waffer mit nerwenben) 
eine Ibellbraune Zunte Iberjtellen unb mit einigen tleinen Tomatenwürfeln, je 
3wei gerafpelten frijdben grünen Gürtdben unb ftarotten unb einigen fein= 
gefdbnittenen •NI3en miia)en. Die Zunte wirb mit ,i3itroneniaft, 9loienpaprifa, 
Eelleriefab3, eventuell einer 13rije 3uder unb Maggi ober 23itoie red)t pitant 
abgejd)medt. sn bieje Zunte gibt man bie j5ifd)ftüde unb Iä•t jie .3ugebedt 
10 bis 15 Minuten 3ielben. Die Zunte muh 3ientlid) bid ,jein, wenn ber Z•ii4) 
bineintommt, Iba bieier nod) Saft 3ielbt. ,Vor bem 2lnridbten wirb bie Dunfe 
abgefd)medt unb bei eebarf und) nadbgewür3t. 

'#3ifd) in Stüfetrem 
750 Gramm i•ifd)filet jdbnell überwajdben, in jeuerfefte •3or3ellanid)üifel 

legen unb mit n1-3 unb 3itronenjaft 10 bis 15 Minuten binitellen. 21us 
40 Gramm fett, 50 Gramm McFbl, einhalb ßiter j•Iiiifigteit (Waffer, Mildb, 
fsijd)faft) eine bette Zunte beritellen, 150 Gramm geriebenen hitie (Ommentaler 
offne 3iinbe) untermiid)en, bie Zunte mit 3wei mit Mild) nerrülbrten Eigelb 
ab3ial)en, mit Sa13, Maggi wür3en, vom heuer nelbmen unb 3wei steife Gier= 
idbnee unter31e4en. Räfetrem über ben iiiid) füllen unb bei guter Mittellbi4e 
—• 3unädpit nur 2lnterlbil3e — 25 bis 30 Minuten im eadofen garen Laffen (barf 
feine braune Rrufte ,betommen). 

•ifd) mit gefd)morter Sellerie 
Grftens: 750 Gramm j•ijd)iilet, Saft einer 1)alben i3itrone, Sal3, 65 Gramm 

Gped. ,zweitens: Drei mittelgrobe Eelberietnollen, 30 Gramm 23utter, einviertel 
Fiter 23rüfje, 15 Eiramm Meel, Eal3 natf) (5efd)m(id, fein efdbnittenes Sellerie% 
grün. 31tbereituna: j•ijd) id)nelt überwajd)en, in gteid)mäüige Stade ifd)neiben, 
mit ea13 unb 3itroneniait in feuerfejte Eibüffel geben unb 15 Minuten iteben= 
laffen, bann mit Epeditreifen belegen unb im 23adoien garen (etwa 15 bis 
20 Minuten). sn3wifd)en Sellerie bünn, aber forgiältig idbälen, in fleinjinger= 
grobe Etüde idbneiben unb mit fett unb erü1be reid) id)moren (etwa 15 97tinu= 
ten). Su.m Ed)Iuß emit Melb1 beftäuben, burdbtod)en Laffen unb abichmeden. Der 
i•ifd) wirb in ber Mitte ber Sdbüffel georbnet unb 3uiammengeidbo en, Sellerie 
brumlegen unb bieje mit fein geid)nittenem Sellerie- Ober •3eterfiliengrun 
breitreuen. Mit Sartoffelbrei gereidjt, oit biejes eine i•iIidbmal)13eit, bie ,beitimmt 
jättigt! 

EUertsaiferIei 

•t'•Q•QqdeC•jllfUq• 
Durd) bas unujid)tige Z3erfjalten unferes 23orarbeiters Suite in ber 

Gtal)iformgie•erei I nft ein grü•erer Edi,aben an einer 23etriebseinrid)Jung 
verfpütet morben, wofür mir suite eine entipredienbe 23elot)nung ge3afjlt 

I) aben. 

(ü e l f e n t i r dl e n,i1n Wovem-ber 1938. 

91u1)rftaljl 2lttiengef eilf d)af t 

Gelfentird)ener Gubftaf)liuerte. 

9"hire •u•bira•e 
Gussstahlwerk Witten 

2luf eine fünfunb3wan3igIährige Tatigteit tonnten 3urüdbliden: 

S•err 

$ant Senftleben, 

1. Vifrmer, 

23(odwal3werf, 

am 4. 12. 38 

.5err 

sulius arentel, 

-qammergei)ilf e, 

.9ammerwerf I, 

am 21. 12. 38 

21uf eine vier3ig= 

jiit)rigc 2sätigfcit 

tonnten 3urüdbliden: 

.5err 

;jrig 9iid)ter, 

Drefjer, 

23earbeitungswert= 

werfitatt I, 

am 7. 12. 38 

S•crr 

Gottlieb fflarbad), 

(scoffer, 

21iab3enbrchcrei 

Grob unb nein, 

am 16. 12. 38 

Henrichshütte 

2iu f eine fünf unb= 

3wan3igiät)rige Ta- 

tigteit tonnten 3u= 

rüdbliden: 

serr 5•rrr 

Star1 5abbede, ;jriebrid) 92öUett, 

23orarbeiter, ;jormer, 

ZraE)twal3wert, Stai)If ormgieherei, 

am 26. 11. 38 am 8. 12. 38 
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Glür•m•n5 
; Oähr 
• ÜI•QUitl• 

6crr 

Crnjt $rin,;, 

Gcbrcincr, 

%auabteilung, 

am 17. 12. 38 

IDcn subilaren u«= 

Jere Ijcr;fid)jten (5lüd= 

roiinjdf)c! 

RtliriiYiQqq(1*i0ell 
Henrichshiitte 

Gtvalb OSantenberg 
Iugo ?+1aRi•nig 
Icittrid) Jioje 
Iam3 .3anomjti 
'tzaid Strijpin 
Grid) Tajd)cn 
irriti 2orberg 

Gin Co1)n: 
Uifljefm Sd)meld 
Trnit `8öbm 
9t[bert Cdjunrad)cr 
`?Wcntin 9)teironf 
Ctto 23ottmer 

one zodjter: 
wugujt 2end 
2ubroig (ad)elf 
UlfabiMaut3 9idabteroieg 
so 9iabettoTt 

03corg •tiC5 
•lafter Z3ofe 
T'aui S'oglin 
9iubolj Sr.taT)rcnl)olt 
ti ojcf m3agner • 
Grid) Abler 
:•ofef 9tobvo8in 

'Sterbefinte: 

•ojej 261)r ( Iod)ojen 

•[)cjdjtici;ungcn: 
Ioct)ojcn. ►• 
$Crjud)?attjtalt 
Iannnerroerf  
9)te(f). •"Aerfjtatt 6 
Gijcngic•erei 
9)led). 2ilerfjtatt VI 
9Red). Verfjtatt 1 

t?)cburtcn: 

`nlat8rocrf I 
Uaf8tberf II 
9Red). 26ertjtatt 1V 
Iod)of en 
Valgroerf I 

etaf)Itutlerei 
2ilal;roerf 1I 
97ted). 9'k;erfjtatt II 
Soferei 
Siimpetbau 
2aboratorium 
Iammerroerf- 
Uafgroerf II 
etat)ltuerf 
werroattung aeuerroef)r 
Iod)ojen 

Gussstahlwerk Witten 

Icinrid) 2̀1ödntann 
Gmit Wujermann 
Itlaui t5engfer 
23ernf)arb 10o•fuE)te 
2i,1i11)elm •ranfc 
`L1latter 92Qmen 
Icinrid) $ott 
Icinrid) RUt-r 

Gin CSo1)n: 
t t'o Intel 
Ctto Sd)ui• 
UNit)clm T-,1of)(jn1)rt 
Sl arl 2lautel 
Otto Z̀licrniann 
Grid) lita 

Gine Zod)ter: 
9ttjreb OSaqt 
`ilruno `,laloro 
Uattcr '211i1ff rieb 
`2lljreb `23ante 
Iermantt Sönig 
And 9)tünfenietjcr 
; otjann 9)tantorojti 
,•icinrid) 2d)Icin 

lsfjejd)ticjlungcn: 
•immerei 
C ( Cjltverf 
GtaT)lroerf 
Ctabgief)erei 
23. V. 1 
!t3. m`l. 5 
Iammerroerf III 
23. •?1. 5 

Geburten. 

23. U. 2 
'3urid)terei 
$uridjterei 'I3lodroaf8tv. 
Iüualitätejtelte 
'?Yeinroalsrocrf 
+21. mL1. 1 

Gleftrobetrieb 
%1. S. 5 
•cinmafgtverf 
Zi. U. 3 
zed)n. k̀3iiro 
Buritterei 2llodrvai3ty. 
Iannncrbberf II 
Z3. `?•1. 5 

10. 12. 38 
10. 12. 38 
17. 12. 38 
15. 10. 38 
17. 12, 38 
21. 12.38 
22. 12. 38 

1112. 38 
1&1138 
19. 12. 38 
18. 12. 38 
20.12. 38 

14. 12.38 
11: 12. 38 
16. 12.38 
14. 12. 38 
15. 12.38 
14. I1. 38 
21. 12. 38 
A. 1138 
24. 12.38 
27. 12. 38 
28. 12. 38 

17. 12. 38r 

26. 11.38 
1. 12.38 

28. 11. 38 
24. 11. 38 
3. 12.38 
6. 12.38 

15. 12.38 
17. 12.38 

10. 12.38 
13. 72. 38 
14. 12.38 
15. 12. 38 
21. 12.38 
23. 12. 38 

1. 12. 38 
5. 12. 38 

11. 12. 38 
12. 12. 38 
10. 12. 38 
14. 12. 38 
21. 12: 38 
23. 12. 38 

Vinjrieb 
Iorjt 
Nofj 
Iefmut 
16113 

angeborg 
OSertrub 
•oT)anna 
2oni 
•3ngrib 
•5';1a 
Gfijabetf) 
Ma 
nfe 
2ore 
3lenate 

Otto 
jorjt 
•1ift)elm 
Ant •ein3 
93runo 
Vitirieb 

pCibi 
Tbba 
9fnita 
•ngrib 
Nojemarie 
9?2a>•fis vtif abetf) 
$aufa 
9ltargarete 

zOeobor •;tcimvcg S ( 
•riii appen 

:,tcrbcjäl[c: 

jrüf)er Zaurpj u. Ptaffer 13. 12. 38 
•lat3enbretjerei 22.12.38 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

9Inton •3enbrdejcgaf I 
`)iicC)arb 9iauter 

C•in C•oi)n: 
•ran3 (•gtvinf fi 
'•'crmamt 'ZCttmann 
ipri• St'rana 
Uslitf)efm Iedmann 

eine Utter: 
Wrtur Aird)(joj i 

"•oT)ann Stirjd)t 

lrrjcSd)(icj;ungctt: 

CtnT)Igiejierei 1 • 
C•taf)fgie•erei 1 

f4eburten: 

.11abja j3ba u 
Z3earbeitung•bverfjtatt 
23earbeitung•toerfjtatt 
C•taf)Igie•erei 2 

•5taTjfgiej3erei 1 

aterbejatte: 

-Staf)fgie•erei 2 

Annener Gussstahlwerk 

2l}alter 9lolfmann 
Otto 9teumann 
Ctto Stanoifi 
vifE)efm Siefmann 
2t3i1()efm 2iebelt 
Gmi1 Muger 
Janf 92Rgfif 

Lt)cjd)itcjungcn: 

•ormerei III 
`N. V. 1 
Stat)fpitorei III 
staf)fpn•erei 1 
SanbjtraT lgebläje 
stat)fpuiierei III 
S41 (•Betrieb•biiro • V.) 

(•5cburtcn: 
(Sin Gof)n: 

Oujtab %'bttgerbing etat)tpuberei III 
And 23elfe labor 

J 

Stahlwerk Krieger 

•Sof)ann 9J2üffe r 
S2art OSeier 
•Nef 9)larfeaux 
z•riebrid) •ofj 

Gin eofjn: 
ti oijann C•`djroertge• 
•5'o1)ann • ofppjef 
2}3iff)efm Tenter 

Cf)ejdl)fiefungen: 

Tearbeitung•tverfitatt 
93earbeitung•roerf ftatt 
OSiej;erei 
ecl)reinexei • 

(sSeburteu: 

ICStaljfroerf 
CcC)reinerei 
23earbeitung•roerfjtatt 

23. 1.1. 38 
15. 12. 38 

4. 12. 38 
5. 12. 38 

13. 12. 38 
14. 12. 38 

11nbalibe 
'Zod)ter ; ot)onnn 

-Zyriebtjefm 
9nanf reb 
•riebrid) 
Zieter 

7.12.38 I ßlertrub 

30. 11, 38 

10. 12. 38 
10. 12. 38 
10. 12. 38 
26. 11.38 
26. 11.38 
26. 11, 38 
2. 12. 38 

10. 12. 38 
16. 1138 

3. 12. 38 
10. 12. 38 
10. 12. 38 
17. 12.38 

12. 12. 38 
14. 12. 38 
21. 12. 38 

Zotter 9)tarfie• 

Iein3 Oujtab 
Slfnu0 9)lartin 

Ieirtridj $eter 
•)an• 9)lid)aet 
•jein6 •lafter 

9TTfen l'ejern unb Mitarbeitern ber Uerfspitung miinjd)en mir ein 

giüclIic•es neues 3a•r 
/ beif bitfer! 

2lbtenung 2i'3erfs3eitung 
2iebetrau 

/ 

Tantjngung 
•-iir bie rege Zeifnafjme beim 

•jeimgattge unjerO fiebett ent- 
jttafenen jagen Mir affen unjeren 
ber3fidjjten zanf. $efonbexenTanf 
ben 9lrbeitRameraben ber Sloferei, 
ben Sameraben ber •reitviffigen 
ireuerroeljr U, efper unb ben ber, 
binblid)en Unten be• 58ranb- 
meijter• 3iufjrmann an ber 05rujt 
W entf d)faf enen. 

zsrnu erid) Stodf) 
iYamitic 2iruno Slott) 

Tnntjngung 

aür bie or anfäj3ficf) meine• 
bier•igjäfjrigett 9lrbeiBjubifäum• 

iibermitteften OSfüdroünid)e jage it 
ber •ietrieb•jiiTjrung f oroie atfen 
9lrbei0fameraben ber 9lutjrjtaf)f- 

9I- 0S., 0Suf3jtatjfinerf Uitten, mei- 
nen Ijerstid)ften Tanf. 

iril) 91id)ter, •M. I, 
Witten 

9ladj furgem jd)Iverem Srantjein berjd)ieb am 
2. '•` c8entber 1938 unier OSejolgfä)ajt•mttglieb 

fmc ifeiebeicb zaeteN 
zer 23erjtorbene roar fiber bier8el)n •S af)re in un- 

jeren n(bteilungen r3a(groerf unb 9najd)inenbetrieb 
tätig unb boar mt;; fteO eiri braber, pjficl)tberoüj3ter 
2lrbeityfamerab. 
• cin Rinbenfen werben mir in Glen Tjalten, 

üetriebdjüt)rcr unb C+Sejotgjd)ajt 
' ber 4lut)rjta()('2lttiengejetljd)njt 

ficnrid)ot)iittc 

92acC) fanger Sranfl)eit berjd)ieb am 2. Te8ember 
1938 unjer Cnejolgjd)ajt•mitgfieb'  

•5eer arid) Rod) 
2i3ir berfieren in bem Z•erftorbenen einen treuen 

unb pjtid)tberouj3ten 9lrbei0fameraben, ber über efj 
•)aTjre in berfd)iebenen 23etrieWabteifungen unjere• 
•t1 erW tätig geroejen il. 

2ein 9lnbenfen merben roir jteN in UTjren batten. 
2ietriebbfüfjrcr unb RSejo(gjd)ajt 
ber 5iitfjrjtat)t 2fftiengcjcttjdt)ajt 

•icnrtäj? yüttc 

9(m 17. Ze6ember 1938 berjctlieb nad) fanger 
Aranffjeit unf er 0ief olgid)af Omitglieb 

Smr Met Ubt 
2i3äf)renb feiner breijät)rigen Zätigfeit in unjerem 

•odjojenbetrieb roar er uiO fteO ein treuer Nit, 
arbeiter unb 9(rbeiBfamerab, bef jen Wnbenfen Wir 
in Uf)reit batten. 

`;+etricbbjütjrer unb C4ejofgjdjajt 
ber J1uC)ritaf)t Iffticngejcifjdt)aft 

'genridjoyiittc 
d 

2ierlag: (5ejetljcc•Ij•aT't iiir •?Irbeit5piibagogif m. b. •j., • llffelborj. • anlltjfl)rijtleitung: Z3ereinlgte'•erf5jeitntt en (tj<iitte unb Gctrad)t), Ziifjelbori, C5"d)fie•fad)'r28. 
•terantmortlicij iiir ben rebaftionef•en `•nhalt: (•eorg N. ei i I Cl) e r , `.i•iiffelbori. - • rud: Zrofte Zer•ag unb ZrUderei S26J•., Zujjelboxf, $ref fei)aus. 
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