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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke _ 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

13. sabrgang I Izte „ Uertib•$ettuna• eridtetnt ieDen 2. fret• 
tap. 92arbbrttd nur mit Llueffenanaabe unD 
@ene4miaunp bei baubtfcbtifttettuna aeftattet 

9. •Degmber 1938 1 fcbSurtften finD n rtel)ten an: Stu4ritub2 I Rummer 25 4ltt.•(•ef., benrid2•Dßtte, battinpen, `Ä6tei-
[una C•4triftleitutta ber Yßertst•$eitunp 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Abwat 
in ber 

•eTjrtuerfjtntt 

8tuinafjme: -5. Eiebetrau 
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ry 
ifunt üahre graft buref) ifreube" 
teiftuug6beriebt 

ber zcutfdjeit 2trbci0front, 9ta.=6Scincinitfjaft 
„Sraft burdj arenbe", SrM enne).ic (Ju1C)r) 

srutfdfe Männer unb ;rraucn ! — Slameraben ber Rtrbeit! 

Jtad) jiinfjritlriger inteufiuer 2trbcit jinb bie t`'cijtungen ber aie.=RSemeinfdtait 
„itraft burdj keube" im 2:ott4tcbcn ein 23egrif j — ',•reube — (ert)otung — CScftaltung 
— edjünt)cit Dcr R(rbcit — gctuorbcn. 

zurdf »liit)euotice :,djaffen 1!abcn wir une Dae 2:ertrauen ber beutjdlen ffltenfdfen 
3u unjcrcr •inrid)tung crrungcn. 

Ten 2hitlen 3ur "-%* at jdfüpften wir alle Der ttnbcbingten !J3ot►ucnbigtcit, unjere 
fdfajfcnbett 2•oltegettofjen an ber Gdfiinheit unb ben Sinitnrgütern bee 2•atcr(anbce 
tcithaben 3u tafjen unb iltnen barüber Ifinaue gcjunDe 2trbcitoplrif}c 3u gcjtatten, bamit 
iryre keiftung3fätjigtcit gefürbert unb bcr 2Scgriff „8(rbeit ift eine eaft" abgetüft tvurbe 
burd) Die f-l;,rtenntnis „'Mrbeit abett —'2trbcit gibt ultD bie,•reube bce kebene". 

:er (srfotg ber 9te.=RScnleinjä)nft „Strnft burd) ,yreube" in ben tet}fen jünj yayren 
ift jo gelvattig, baf; über Die 63ren3en hinaue bie übrige Wett aufinert. 
jmn rourbc unb Ocute 3altireidjc Jtationen jidS jüt}rlidj in Wetttongreffen „;•rei3eit 
unb <Frfjotung" ber •te.•GSenteinjdtfajt „Siraft burdj trreube" in grof;cr RtnteitnatSmc 
unD gegcnfeitigcr'2(d)tung unb Simrterabfäfaft uereinigcn. 

mcr nadjftefjenbc Qciftungeberiä)t ber •2;-,,.=fScmcinfiynjt „Strajt burdj gyreube", 
StrcioDicnitftcltc C•nnej+c= J̀tu1Sr, 3eigt iClnen, ba• audj C1icr •orbitbtidjce geteijtct 
lvurbc unb tvir beftrebt f inD, frimttiche Dcutjitlen tL`+oltegettojjen uttjere3 Sirei fcß burd) 
Diefe £rganifation 311 erfaffen. 

•Qcit 
. 'nüttger 

Sircieobn[ann ber 1Z-'2tg•. 
VuOper 

3trciotvart ber „ Sraft burd) 
trrcube" 

*u• ben primitivften 9tnf ängen bat bie „Straft burdj 
•reitbe" im natiollalf o3iatiftif djen Ctaat eine G•ntwidlung erf ar)ren, 

tvie jie auf biefem ß3ebiet in ber Velt einmalig bafteljt. •ünf 75atjre „ Srajt 
burdj tjreube" jinb gentef f en an bem £eben ber nation wellig, aber waa ift in 
Diefen fünf •aTjren nidjt alle• geleiftet worben, ma6 nidjt alteä erjdjloffen 
unb erreidjt worben. (figene befaTjren aW ß3iganten bei; 
•rieben,•,' bie Meere — g̀[`eifen 3um fonnigen Cüben jinb 23irtlid)leit — 
eigene „ Sb•."-•äber f inb in eau — Conber3üge bringen tagein, tagau• 
fdjaffenbe 9Renjdjen in alle Zeile be• ß3roßbeutfdjen •ieictje•. Urlaub für 
jeben ift ba, baff er wirtlietj &tjolung wirb, bafiir forgt „ Straft burctj 
•reube". 'Zie Sulturgüter f inb allen erjdjlof jen, bie Ztjeater fteTjen zebem 
auf. '?•eierabenbberanftaltungen unb •oll•bilbung5ftätten laben 3ur (•nt= 
jpannung unb (1rljolung ein. Ter Cport bat feinen jiegreidjen  n3ug in bie 
Vetriebe geljalten. Ccljöntjeit ber 9trbeit ift in faft alten 23erten. Zie 93e- 
ftellungen für ben „ S2b•."-•agett lauf en täglid) eitt:_eir f inb e• gewoTjnt, 

„SiDly" in be" 

normegiidjen Rjorben 

%lifna4me: 
'j3reffeamt Der Ma. 

Über bielee beute a9 f elbftverftänblidj ljinlueg3ugetjen, unb bocCj, weldje• 
£anb ber &be bat bieje (•inridjtungen 3u ber3eic)nen? 

311111 5. 3atjre•'5tag ber „Straft burdj •reube" jollen 
wieber bie £eiftungen, rote in zebem •3aijr, allen vor Wugen f ütjren, tuae bieje 
ß3emeittf djaf t leiftet. Ter fteljt mit feinen £eiftitngert 
voran, nadjftetjenb f ütjren toir jie auf: 

9tmt für ffleijen, 2ßanbern unb Urlaub: zeilnetjnter 

1937/38 1934/35 
Urlauberjatjrten, b. tj. adjt= nub nietjrtägige 

£attbf atjrten   
C:,eefatjrten nadj :3talien, Vabeira, 92orwegen uitv  

Stur3fafjrten ber 93etriebe unb be• S`reije• . . .   
Cmnibu•faljrten ber &triebe unb be• Sreifer 
Snr3f atjrten be• C53aue•   
9tufnatjtne in unjeren Srei• .  

6 834 2 387 
340 200 

17 500 2 829 
3 100 — 
868 874 
3 500 — 

•3n•gefarrtt: 32 142 6 290 

Vir ftellen bem gegenüber bie ja4len ber vergangenen :3aljre: 1934/35 
in•gefatnt 6 290, 1935/36 in•gefamt 9 568, 1936/37 in•gejamt 27 266 unb 
mtmneTjr 1937› in6gefamt 32 142. ,,+ a6 bebeutet gegenüber 1934/38 eine 
25teigerung bon 500 •3ro3ent. 23äljrenb im s?rnf ang •tnnibu•f aljrten über- 
tfaupt nidjt burdj un• liefen, Sur3f(1tjrten nur gering, tjaben wir beute allein 
20 000 ZeilneTjmer, atfo ettva bie C•inwotjner3atjt bon ß3evel•berg. Oei ben 
ad)t- unb mefjrtägigen Utlauberfat)rten lonnte gleicljfall• von 3atjr 3u :3aTjr 
eine Cteigerung erreidjt werben, jo baf3 Tjier beute 6 834 Zeilnetjmer jinb, 
gegenüber 2 387 1934/35, W ift ungefäljr bie (•inwotjner3atjt ber C•tabt 
eetter. 2Tllein beim Xmt für 9teijen, wanbern unb Urlaub ergibt jiclj in ben 
fünf :•Natjren eine C53efanttteilneTjmer3atjl von 75 266 13erjonen, ba6 ift bie 
tjalbe (•,inwotjner3atjl be• C•nnepe•giutjr=Streif e•. 

(ffile eriifung ber Zeilnatjme bei ben Urlaubers unb Ceefat)rten ergibt, 
bafi 69 ero3ent 2[rbeiter unb 2frbeiterinnen, 23 13ro3ent getverbliäje unb 
taufmänntfdje 9ingeftellte (männlid) unb weiblidj), 3 •ßro3ent 58eamte unb 
•3enf ion•be3ieljer, 2$ro3ent •reie 5beruf e unb 3 13ro3eut f elbftänbige 
(53ewerbetreibenbe teilnatjmen. Comit ift ber Ginn unb Bwed W Wmte• 
9ieif en, Vanbern unb Urlaub in ber 9t(9.-Wemeinjd)af t „ Straft burdj •reube" 
tlar erfüllt. (•• gibt wo4l lein ß3ebiet in `,S•eutf djlanb, woTjin nidjt „ Straf t 
burdj 3-reube"-lirtauber f üljrt. Zamit lernt ber Cdjaf f ettbe feine eeimat 
tennen unb lieben, verbringt einen wirllidjen Urlaub unb lann mit neuer 
Sraf t ben von iljm 3u erf üllenben %uf gaben nadjgetjen. 

&ne erfreulidje Zatfaaje ift ber 2tanb ber •etrieb•reifefparlaffen. 2n 
ben meiften 58etrieben unjere• S2reije• wurbe bie bi• 
beute eingeridjtet, unb 3mar burdjf djnittlidj jo, baf; 50 eo3ent bie (33efolg= 
f djaf t erf part uttb bie reftlidjen 50 •3ro3ent bom 93etrieb b3w. eetrieb•füljrer 
Tjin3ugetan werben. Vandje eetriebe b3w. •ietrieb•f ütjrer geben nodj barüber 
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58etrieWaufftelfungeit 

sn•gefamt alfein im bergangenen •5ahr . 43 540 
C3iegenüber ben eriten •ahren ift ba• eine C•teige-

rung bon 50 $rosent. Tie im Amte aeierabenb er- 
faf;ten F&Mgenoifen in ben fünf •5ahren W Teftehen• 
ber 92C•.-ßjemeinfdaft „ Straft burd •reube" finb: 
121267. T0 ift baF, breifade ber TAa.-97titgfieber,. 
saht bo (Ynnepe-qiuhr-Streifa. 

3eltberanitaltungen  

hina0 unb geben mef)r-ale 50 •ßrosent hinsu. eierbtir(l) wirb alle„ CdaiTen- 
ben bie 97iöglidfeit sur,,s$et•ifigung an einer „ Sbjz,"-•ahrt gegeben. 

Auf fultureffein ßiebiet umfafit W Arbeit•gebiet Stulturgemeinbe bie 
emter tyeierabenb unb Teutf clje• volU,•bilbungewerf. •3n bem Amt njeier- 
abenb wieberum f inb eingegliebert bie Abteilungen Z3otti:titm unb erauclj- 
tum, •ßribate •reiseitgeftaltung, •ehrma(jt•heime, bie Teutf cfje C•cljaä), 
gemeinf ahaft unb bie Teuttd)e Camnnlergenieinf datt. Tie £eiftungen auf 
bief em Webtet f inb f ür 'Allier S3rei•gebiet, ba• teil• länblid, teil5" inbititriell 
gelagert ift, befonber• bead)tfich. 97tuf3ten b0ch hier 2öfungen gefunben wer- 
ben, bie auf 6Wrunb ber bef onberen (z•truftur unf erei Streif e• nid)t immer 
einfad) waren. 92aditehenb biet2eiftungen: 

2Cutt jeierafienb: 

Turd) bie tiberfühxung ber in bie 92e.-ßlemein- 
fd)aft „ Straft burd) !•reube" ift bie fulturelle Arbeit nunmehr reftloi; ber 
92Z.-fiemeinidaft „•t'raft burs) •reube" übertragen. 23ebor naditef)enb 
3ahlen genannt werben, wollen wir bie einsetnen bef cf)ritteiten Vege flar- 
legen: - 

Ter alte, einmal bef()rittene Seg, burd) Z3erpflidtungen bon Tourneen 
93eranftalturigen su bringen, wurbe beibehalten. Tie Tourneen werben bom 
(flau berpflid)tet. C-0 fonnten aud) in unierem S4rei• wieber Truppen unb 
Stünftler gaftieren, bie einen 92amen haben: 6lrof3e unb ffeine T•artetCS mit 
namhaften Stünftfern ber beuttchen eariete-eühnen, ba• S'ölner Opern- 
balfett, ba• Marionettentheater 13eter Anton Staftner, ba• 23eftfätifche £an- 
be•theater, Tansgruppe Ziutta Stlamt SJ72ünd)en bie Ton-S2'of afen bie 

ütto •-rans Straufi, 52onserte mit beftett (:-:ängerii unb 
t'Jrd)eftern itiro. Au• ben bergangenen :3ahren erinnern wir an ben •_ilm- 
f d)auf pieler ßluftl Ctart ßlitettenbauer, ben Anf (iger Tr. Alfo•, Aniager 
gcf)wabenTjanf t, •rebt) Moreno, ba• ßlüntl)er-Cd)u1s-•-ürftenberg-Trio, 
Tansf d)ule ßlünther, (•gbert ßSrape, •rih eerboi;, bie 
Tegernieer 58auernbühne utw. 'uf w. 

Tie Theaterfrage, bi•her ein ungelöfte• erobfem 
in unierem Strei•, wurbe bahingehenb gelöft, baü wir 
Ainge sutammenftellen unb ganse 2eranftaltungen für 
un• abnehmen. An bem eagener 9ting mit ted)• Z3er- 
anftaltungen (3wei Opern, swei Operetten, ein Cdau- 
ipiel unb ein 2uftipiel) nehmen bie OrMgruppen: 
Tat)1, ereäerfelb, 6lrunbidöttel, SLierbebe, eerbede, 
2olmarftein, Vengern, Vetter, ßSebel•berg, 58oerbe 
unb (•nbe teil. — An bem •uppertaf=•armen-•Jiing, 
ber eiiifdliefilid) Theaterfonbersug burd)gefüf)rt wirb, 
beteiligen fid) bie 3,Jrt•gruppen: 63ebel•6erg, 97titfpe, 
2oerbe unb g()welm fowie eaf3linghaufen. •ier 
wurbe burd Conbersugei; ber 
Theaterbefuch auf3erorbentlict) berbilligt unb erleid- 
tert. •3ebe• •3ahr in ber Veihnadt•seit führen wir bie 
Stinber in ba• 23armer Theater, im lebten 2ahx mit 
smei Conbersügen. $weimal war ba• Theater bredenb 
,0011 unb bie Vegeifterung ber Stinber überwältigenb. 

Tie Otfbung bon Stulturringen in ben ort4ruppen 
wurbe begonnen unb tritt in bief em •sahr erftmatig in 
(•rtdeinung. Tiefe 5nitbung wurbe unter $uf ammen- 
arbeit mit ben •Bürgermenftern ber Ctäbte unb ßle- 
meinben erreid)t, bie fomit einem fangerf ehnten 
2l3unf () bieler entgegengetommen f inb. eiele Vetriebe 
t)effen barüber hinau• burd 3-örberung•beiträge mit, 
wirtlid) gute• S3'ulturgut su bringen. Tiefe &nrid)tung 
wirb im näditen •3ahr tid erft rid)tig sum Vohle ber 
•daffenben au•wirfen tönnen. 

eei ben S2amerabid)aiti;abenben, eetriebi;f eiern 
uiw. geben biele eetriebe basu über, fid) Trogramme, 
fei e• eariete ober einselne S≥:ünftler, bermitteln 3u 
laffen. Tieie Trogrammbermittlung burd un• wirb 
immer mehr in Aniprud genommen unb hat fct)on 
bielen C•daffenben •reube bereitet. 8wei eetriebe 
gehen bereit• basu über unb laf ien f id) einen VetrieW- 
ring mit brei 23eranftaltungen bermitteln, womit wohl 
eine ibeale 9-öfung gefunben wurbe. 58etrieb•au•itel- 
lungen, bie bie Stunft unterer beutf chen 97teifter birett 
ben werftätigen 3eigen, fonnten in 3ah1- 
reiden 58etrneben unfere• S≥_reife• burd)gefütjrt wer- 
ben. 

97act)ftehenb bie 3ahlen: 

93eranftaftungen ber Ortägruppen im 
Strei• ( 6lautournee)   

Theaterring eagen   4 081 
Theaterring 23armen   4 674 
9Jtiird)enborftellungen Varmen .   2 346 

Teilnehmer 
1937/38 

14 436 

•'Sn•ge.f amt : 11 101 
3 303 

$rogrammbermittfungen   9 700 
5 000 

TeutKe bestehen in ßlebel•berg unb eattingen. 
Teutf dje Gdjacljgemeinf djaiten fonnten in f olgenben Ortsgruppen ge-

grünbet werben: eattingen, Cchroelm, 6iebel•berg, ßle,0el•berg-•3ogetiang, 
afinghauf en unb Vetter. 

stn Aufgabengebiet mit befonberen Cchwierigfeiten ift bie Abteilung: 
53olf•tum unb 2raud)tum. Man muf3 bie Cd)wierigfeiten hier wieber in ber 
C•truftur bei Srei•gebiete• f elfen . biel C-treuf iebluttg auf weitem SJ'haum, 
überall •3nbuftrie, wenig eobenftänbigfeit unb 93raudtum. qubem ift bie 
Aufgabe f o unf of f enb, ba f3 erft gans allmät)lid) ber W 2.-6lemeinid)af t 
„Str(lft burs) l•rentbe" hier i•uf3 gefaßt werben fann. Aber ber 9lnfaiig ift ge-
mad)t: e• werben Torfgemeinichafmabenbe burd)gefii4rt, •)eimatabenbe, 
',i()terabeiibe, 9Jtär()eneeranftaftungen für bie lugenb, 93off•miifittage, 
Verfieierftunbeit of w. einem 03ebiete wurbe bef onbere Auf mertf (Imfeit 
suteil: ber 5bilbung bolt Cpiel- unb Cingefreif en f owie bon 23olt?tans-
gruppen. Tie 63Srünbung bon neigt fid) ebenf alle in 
ihren Anfängen. An aienf ptelgruppen bef Teen wir in unierem Streif 
bereio fecw. Cämtfi(he früher beftehenben Theateroereine, bie siefftrebig 
gutes ,2aienfpiel pflegten, finb alb £aienfpielgruppen übernommen 
worben. Cie bef pielen bef onber• bie fleineren Ort•gruppein bei Streif et-3 
unb haben überall f d)öne (•rf olge su beräeicf)nen. An ben 93olleieiten 
nimmt bie Abteilung 23off•tum unb Orauchtum immer mehr Atiteil burl) 
23eratung für bie Aui geftaltung ber hefte. Tie im beftehenben Qanb•-
mannf cha)ten werben nunmehr and burd) bie 92(2•.-ßlemeinf d)af t „ graft 
bur() gerbe' betreut. 

2ewuf3t wirb hier barauf eersidtet, gahfen äu nennen. Tie Arbeit Itedt 
nod) 311 f el)r in ihren Anfängen. Tie eolf•genof f en su ben e()ten wellen 
beutf den 2301f•tum• surüdsuf ühren, wirb aud) für unf er kreißgebiet eine 
bringenb notwenbige Aufgabe bleiben. Cie äu erfüllen, werben alle Üräf to 
für bae tommenbe fahr angefpannt werben. 

„Kraft durch Freude" 

im Urteil der Auslandspresse 
Die ausländische Presse hat sich im Laufe der vergangenen Jahre sehr eingehend mit der 

NSG. „Kraft durch Freude" befaßt. Wir zitie ren einige Pressestimmen des Auslandes und 
enthalten uns dabei jeden Kommentars. Der Leser mag sich das Seine dazu denken. 

Die Sehriftleitung 

Frankreieh 

„Le Temps" vom 14. Juni t938: 
„Die Schöpfer von Kraft durch Freude" 

können sich sagen, daß ihr Werk gelungen 
ist. Es entspricht dem Sinne des Deutschen 
für Organisation, ebenso wie dem Geschmack 
dieses Volkes an dem Leben in der Gemein-
sdiaft, an schauspielerischen Darstellungen, 
an Sport, an einer großzügigen Lebensweise 
und am Reisen." 

Die ausgesprochen deutschfeindliche franzö-
sisdhe Zeitung „L'Intransigeant" 

vom 14. August 1937: 

„Der große Zustrom zu den Urlauber-
reisen erklärt sich einfach im Hinblick auf 
die niedrigen Preise, die. es Millionen von 
Deutschen, die in ziemlidi bescheidenen Ver-
hältnissen leben, erlauben, sich weite Reisen 
zu leisten, an die sie ohne ,.Kraft durch 
Freude" nie hätten denken können." 

„L'Allemagne Contemporaine", Straßburg: 
„Die Tätigkeit der Organisa tion „Kraft 

durch Freude" zeigt sidi nicht nur auflerhalb 
des Betriebes; ihre Aufgabe im Innern der 
Fabrik ist mindestens ebenso wichtig." 

England 

Die englische Zeitung „Industrial Welfare" 
Nr. 235 vom Juli 1938: 

„Die deutsche Organisation Kraft durch 
Freude" ist verantwortlich für die Entwidk-
lung der kulturellen und gesellschaftlichen 
Zerstreuungen der Arbeiterkreise. 

Für die Deutschen bezieht sich der Ans-
druck .Arbeiter" auf jede Person, die für 
ihren Lebensunterhalt arbeitet, und es ist ein 
wesentliches Ziel der nationalsozialistischen 
Politik, daß jedermann arbeiten soll. 

Der Umfang der Bewegung ist verblüf-
fend, es herrscht ein Geist und ein Sdhneid, 
der imponierend ist. Der Einfluß des Führers 
ist bei allen Handlungen zu erkennen. 
Die Resultate sind fesselnd und interessant 

für den Besucher." 

Die englische Zeitung „Observier", London, 
am 16. Januar 1938: 

Kraft durch Freude" baut Erholungs-
stätten, sorgt für Unterhaltung aller Art, po-
pularisiert Sport und Spiel und sdhafft an-
ständige Arbeitsbedingungen. 

Das alles ist ein überwältigendes System 
eines Ausgleiches gegen die Wirkungen 
scbwerer Arbeit. 

Für die Massen unseres Volkes ist das 
wöchentliche Wetten beim Fußball, beim 
Pferde- oder Hunderennen die einzige Unter-
brediun der immer gleichen Tagesarbeit. Es 
ist ein Jammer, lall die ungeheuren Profite 
solcher Veranstaltungen nicht zum Nutzen 
der Leute eingesetzt werden, vielleicht so, 
wie es „KdF." für die deutschen 
Arbeiter tut." 

Jugoslawien 
Die jugoslawische Zeitung „Vreme" 

in Belgrad am 3. Juni 1938: 
„Wenn man sidh um Aufklärung der uns 

Fremden geheimnisvoll scheinenden Organi-
sation „Kraft durch Freude" bemüht, ist man 
erstaunt und tief beeindruckt von der Arbeit 
dieser Feierabendorganisation. Man hält ihre 
Leistungen so lange für unmöglich, bis man 
sich selber von ihnen überzeugt hat!" 

Sehweden 
Die schwedische Zeitung „Tidningen" Nr. 191 

vom Jahrgang 1938: 
„Sdhweden kann viel von der deutschen 

Freizeitbewegung lernen. Die gewaltigen Er-
folge -auf den verschiedenen Gebieten dieser 
Freizeitbewegung „Kraft durch Freude" und 
die dafür angewendete Tatkraft sind impo-
nierend. Unsere Erwartungen sind weit über-
troffen worden." 

Verlagsdirektor Sven Laftmann in der Stock-
holler Zeitung „Nya Dagligt Allehanda": 

„In Schweden sind wir leider noch nicht 
soweit." 

Norwegen 
Die norwegische Zeitung „Sunhmörs Post", 

Aalesund, vom 14. Mai 1938: 
„Es fällt geradezu auf, was die national-

sozialistische Regierung allein im Rahmen 
der Organisation „Kraft durch Freude" wie-
der zur Verbesserung der Verhältnisse der 
Werktätigen getan hat." 

Holland 
Die holländische Zeitung „Nordoosten" 

vom 21 Oktober 1937• 
„Eine der rühmenswertesten Unterabtei-

lungen der Deutschen Arbeitsfront ist 
zweifellos die Einrichtung, die den Namen 
Sdiönheit der Arbeit" trägt. Sie hat zum 

Ziel, die Arbeitsstätte so viel wie möglich züi 
einem Aufenthalt zn gestalten, wo die Arbeit 
auch wirklich Freude macht. 

Wer durch Deutschland reist, ist erstaunt 
über den Aufschwung, den der Sport auch da 
genommen hat, wo noch vor einigen Jahren 
kein Sterblicher daran gedacht hat." 
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•etrie•••ugenba••e• 

ber 

.•enric•••jütte 

2fm 30. Tobember 1938 janb, im Wafthau• 3um 91bler ein Vetriebe, 
jugenbappelt alter ZS'ugenblid)en unb 2ehrlinge ber eenricl)•hütte 

al? 9tuft(itt füt bell 1939 ftatt. Oei &öffnung 
begrüüte eetrieb•jugeubwalter Sroniger bie 9(nwefenben. 2ehrling 
Wünter 93ergmann brachte ben 58orjprud): 

„23ir willen, e• wirb nie)Ü im 93ölferleben geid)enft. 2fTle• mrth er, 
tämpft unb erobert werben. Van wirb bereinft nid)Ü be4errid)en, wag man 
nid)t » orher gelernt unb f id) f elbit aner3ogen hat. Wboff • itfer', 

9Tttid)fieüenb fam bie 9(nf prad)e bei %wuAifbunofeiter•, bie mir nae)- 
folgenb wiebergeben. Sn ben'?aujen spielte bie erf fapeTle ber eentid,•, 
hütte flotte Märid)e. ,bum 2d)luf3 ber 23eranftaltung liefen äwei guttut, 
toniilnie, bie regen 93eifalt fanben. Tie •Seranftaltung nal;m einen guten 
Zerlauf. Cgtma tierteliüf)rlid) werben wir lold;e im 
zintereije ber Oeruj•er3iehung wiebetholen. 

9{m %itjang war bie Zat ! ß3an•beionber• giltba• füruni •2ationat- 
foäiafiften. Vu,-1, bem (2•ied)tum ber Tad)frieg•3eit heraus, mit all feinen 
»erberblid)en folgen jür unier gejamte• tölfiid;e• £eben unb eewitütlein, 
hat un,3 bie Zat 91bolf Sur 6Jejunbung geführt. 

`,die Weiunbung bei 23oll•gan3en äu erhalten unb 3tt pflegen ift nid)t 
bie Cache einet grohen führer• allein. Cie ift etwa, bar uni alle tief- 
innerft guerft angeht. Unjinnig unb ubilig berantmortung loh wäre ber 
Uebanfe, einen Mann toll f olch grobem s2lu,-,mah allein bie £alten einer 
Ctaat,-',führung tragen 8u fajien. fflein menid)lid) gejehen ift bieg allein nid)t 
mögltd). Zarau• ergibt lieb für uni nid)t nur bie notwenbige, Tonbern aud) 
bie f elbftbetitrinbliche otberung tatträf tiger Mithilfe unb Unterftfieung. 
Unb bamit bin ie) an bem 13untte angelangt, ber bie einbeutige flare Veant- 
wortung ber frage „2ßie muf; e• fein?" »erlangt. Vir iinb uni alle flar, 
baf3 iid) mit 23equentlid)feit in allen 2eben•fragen unb mit wenig 23illen•- 
frait feine 2eiftung auf irgenbeinem Webiete erreiden läht. 2(ljo bleibt nut 
bav' eine, mit gutem Villen Sur Zat f d)reiten. Wan3 abgejehen ton Menjchen, 
bie iid) niemals bapu aufraffen fönnen, ben Villen aitfbubringen, etwas äu 
leiften, bellen bie im 5blute liegt, bie ihr gan8e• £eben lang 
10011 ber %rbeit anberer leben wollen, ift gerabe ber beutiche Menjct) anber• 
gefd)affen. Tur wer in ber Arbeit felbft ben 3wed bei &benleben• unb bei 
Tzajein• finbet unb bamit geiftung erftrebt, hat weltung unter feinen 
Sameraben, unter feinen 23olt•gettojfen äu erwarten. Ta ift ber 63rttnbäug 
bei beutjd)en Menjd)en. &n grof;er Teutjd)er, unier %ftmeifter Woethe, 
hat bah Vort gejunben, bah id) hier wiebergebe: „Zag ift ber Neuheit 
leb#er (gd)lufi: stur ber terbient bie Dreiheit wie bah leben, ber täglici) jie 
erobern muh." 

Unb bietet leben unb bieje 3,reiheit finiten mir in unierer %rbeit, bie 
unier 58eruf un,5 tagtäglid) auferlegt. (h ift bod) ben meiften ton uni jo 
ergangen unb e• wirb aud) jo bleiben, baf; an jold)en Zagen, an bellen mir 
gute 2eiftungen nid)t in ttn• jetbft jühlten, wir uni nie)t frei unb froh 8u 
jühlen »ermögen all bann, wenn wir mijf en, wir jinb mit unierer gfrbeit 
ein gutes Ctüd borangetommen. llm gute 9{rbeit äu tollbringen, unb mit 
`.Detttjd)e Snnen nie)i nur gute 2trbeit eollbringen, Tonbern mit ber-

uuia.: v. xsiebetrau 
sm 9teidjsberufsmetttampj 

fangen einfad) nur gute 2trbeit jeber ton bem anbeten, gehört Cchulung. 
Tab bah fo ift, beweift bie Zatjae)e, baf3, wenn wir ein 2tüd torgelegt 
betommen, bah unieren 9njie)ten über gute 9{u•füf)rung nici)t entipzici)t, 
lofort bie Sritit einseht, etwa mit ben Vorten: „•3cf) hätte bah befjer 
gemad)t". Unb barirr liegt f d)on ber Ville unb ber Mut hur höheren 2eiftung. 

Wun, meine 9lrbeit•tameraben, ,2eiftung Tann nicht aud iid) jelbit herauf- 
wad)fen. 2eiftung »erlangt, wie gejagt, C-d)ulung. Vir Fennen bah alte 
ton SinbeAeinen an unb wir willen aud), wenigften• bie älteren S2naben 
unter uni, bah bie bette Cd)ule, bie 2Aufe unjete• 2eben• ift. Unb wir 
wijjenanbererfeit•,baf;2ebenbebeutetSampf mit ben 23iberftänben, 
bie uni bie Umwelt entgegenjeht. Tal jie nici)t (lein jinb, oft jogar 
unüberwinblid) grof;, äeigt uni bie ß3eid)id)te aller Seiten unb 2öffer. 

XtbeitMameraben! Vir wären ein trautige• •Mf, wollten wir ber- 
gef fen, uni ete 2itgenb, bie uni bermafeinft bah erf)altett joll, wag wir 
unter einem grofien Führer aufgebaut haben, im SSampf 8u unterrid)ten. 
Unb nun geht e• uni barum, auf bem gelbe unierer 93erufearbeit äu äeigen, 
ob bah 9lüft3eug, bah wir mitgebrad)t haben für ben Sumpf, ben wir beftehen 
wollen, gut genug ift. •3d) meine ben S'ampf ber 2eiftung, ben 9t'ieid;•- 
beruf•mettfampf alter fe;affenben `,5eutfcl-,en, ber jung unb alt angeht in 
einem 9teid)e, bah in biefem •3afjre etwa äehn Millionen'Zeutjd;e an qu, 
wae erhalten hat. 

(•• ift bah fünftemal, baü auf bem gelbe ber eruf ehte gefämpft wirb, 
unb gerabe wir, bie wir bah junge 2olf für ben eetuf•wettfampf tüften, 
wir fnnen nid)t äuiehen unb wollen, bah bie 2eiftttng•icl fae)t, bie in ß3roü, 
beutichlanb 91nf ang bei nöd fiten Z5ahre• 3u jdjtagen ift, aud) liegreidj für 
uni enbet. :3dt bellte, unb bah gilt hauptiäd)lid) für unjete Zungen auf ber 
eenrieh•hütte, e• ift genug ermahnt, gejd)ult unb gerebet worben, wie ein 
jaubere• CtÜd 2(tbeit enifteht. ,geigt, bah ihr's betfteht, nid)t nur bie 
eanb, -jonbern aud) ben Sopf 5u gebraud)en. `,dann muh bie 
9Trbeit . gelingen. Ter Tiieid;ebetuf•wettfampf ift bie Wilmblage, auf ber 
bie Cpreu bom Veiäen gejonbert witb, ift ber 58oben, auf bem nur 9fu•tele 
geljalten wirb. ,geigt, bah bie Caat nid)t nur im Uad)jen begriffen ift, 
jonbern bereits •tucht trägt. 

Mir unb meinen Mitarbeitern Tann fein ehrentollerer 9Tuftrag werben, 
all eud) all Cieger p ehren. Tae ift für uniere Mebeit lohn genug. Oewiejen 
haben uni bie Vorjahre, bah aud) in eattingen Sampfgeift genug bot- 
hanben war, um £Dtt•„ Srei•, unb Waujiege p ertingen. Mein, nicht jeber 
Sämpfer Tann Cieger werben, ehren»oft ift aud) für ben, ber nie)t in ber 
Ciegerjeite •ßlah finbet, babei geweien p fein unb jagen 5tt fnnen, „id) 
habe alle meine Sräfte baran gejel)t, um bah •ödjftmafi ber 2eiftung p 
erreichen. :3m nöd)iten wahre werbe ich e• wohl jd)af f en !" Skier liegt ber 
neue S2tuitoü p erhöhtem Veruf•fleiü, ber nicht abgebremst werben harf, 
wollen wir ben mäd)tigen ß3ren3nad)barn nid)t unterliegen unb frei bleiben, 
jo wie wir e• heute iinb. 

Wod) einmal, 52 trEeit•tameraben, 5eigt im Jieiä•betuf•wettfampf, bah 
ihr beutje) jeib, bah heilst, ääh unb ftarf im 23illen, bamit bah Sönnen wachte 
unb gebeihe, benn „9tm s2tnfang war bie Zat". 
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Silber auf unferen lucirteben 

but Wit&bitbang&Wesen ist ant 30. 9tobetnber 1938 ein 

Oben red)ts: 

Gto41probe nor einem 
gRartittofen 

Vben lints: 

Gdlmeres 2iledt auf ber 
tlmte4ritrabe 

2ints: 
Zm 21al3mert 

Rln ber Trioitrafje 

2tufn. (3): S. 2-iebetrau 

•Ortlnoor*ftcr 
gegriinbet Ioorben. teiter ift 9err Stcfaniaf, SofteniteYte, qettridj&tjiittc: iibung6itunben jinb borYrinfig 
ntitttvoet)4 angeietIt nnb finben int 63410410 Allot 2lbter", SeCPer, itatt. 

Oofud)t 
Werben nod) einige SrOte Or (sSeigc, (Rtio unb jtvte. Metbuttg int 11nW[bnng&tvcjcn, Seifteritube. 
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was intereffiert unfer 3e'ruf$erye•unpiroert 

•a5 21mt für •Serufseräietj,ung unb 23etrieibgfüfjrung in 23erlin: 

3eljfenborf ijt in ben te4ten 213ocheu von verjd)iebenen ber 
berühmteften j•fieger ber Wett „angef fogen" morben. 

•So jeFjen mir auf 23ilb 1, wie ßi`eneralo'berjt ber j•lieger 2JI i 1 d) unb 
(5eneralfeutnant 21 ,bet gemeinfani mit bem 9ieid)sorganiijationoleiter 

2Cufn. (3): Veitbit'b C9.nt.b..V. 

Zr. a e p bem 21mt unb feinem £ eiter, •£)r.: sng. e..4. Sar1 21 r tt h o 1 b, 
einen 23efud) abjtatten. 

War eg ein 3ufatt, baf; nur menige Zage fpäter ber ameritattifdje 

Mettflieger SJb,erjt ß i n b ib e r g h ebenbafelbft erjd)ien? '213ir liehen 

ihn auf 23i1b 2 Iriti'fdjen Einneg ben 2,arlegungen beg 2eiterg ber 

Zeut;&,•en 2lrb•eitgfr•ont jotgen. flberit 

•'inbbergh ift aber nid)t nur ber wett= 

betannte •lieger unb £iebting beg ameri: 

lanifd)en 23otteg, jonbern gift •a1g ber be,jte 

Senner aller £u•ftftreitträfte ber (•rbe. Zhn 

intereffiert alleg, wag ber a•:iegerei bienft= 
bar gemagjt werben tann unb er wünfdpt 
eg 3u ;feFjen. 

Zag 21mt jd)eint atjo )nit feinen 

(5run:bfähett ber ••eruj5er,;i•eT)u•ng unb 

2lrbeitg'führ.ung aud) auf biejem 6eb,iete 

etw•ag &u geb•ett ,3it haben. 

Vor tur3e,m war nun auch Cg•eneralf edb= 

inarjdjialt (6 ö r i n.g bort. 21ud) er ijt einer 

unjerer gr*n Srieggf iieger unb nag) bent 

i'obe von sminelmann, 23oe1cte unb 9?icht; 

hofen roeohl ber erfofgreig)!fte. -5ier freil•id) 

eri;g)ien ber j•eibniar•jd),all nidjt atg ipieger, 

jonbern atg ber 23eauftragte •für ben 

23ierfahregp;an. Diejer verfangt, wie be-

tannt, auf alten 9lrbeitgg•ebietett höchijte 

?ei'jtunggfteigerungett. (5Dring hat fig) bei 

feinem •Selfud) ein . eigeneg 2lrteif über bie 

•ei ftungg•fä•higteit unb •inja• f äh.igteit beg 

2lmteg in .biejer S•inficht gebilbet. 

Za4 621.=60ortabseicben 
linier -ii4rer elboti gitl„ jagt in Der Stiftungburtunbe beb G-21.=Sportab3eiä)cnb 

ant 15. kbruar 1935.- 
„ Tcr neue Staat bertangt ein tviber ftnttbbfrirytgeb, ryarteb Wit jtec# 9teben Der 

weltnniä)autiä)en SUMMA beb (%Seiiteb rauf; eine tänip-terifa)c Sdjulung beb eeibee 
burd) einfadje, nürylit je unb natürliä)e 52ürperübungen geiorbert werben. 
UM bem Streben Der yugenb bermcryrten 2lnrei5 unb 9titrytung 3u geben, erneuere 

id) für bie geianrte 521. unb alle iryre Gtieberungen bie Stiftung beb Set.=Sportab= 
3eidjcnb, weldjeb na(4 21biä)tuü einer getniffenryaft burd)gefüryrten etuebilbungb3eit 
burl► 2tblequnq einer 2eiftungbprüiuttg erworben wirb. 

lint Der '42,ftcgc toeryrryaftm (%kifteb in alten Zeiten beb beutidjen zYotteb belvuüten 
2lubDrud 3u bcrlciryen, bestimme id) ferner, baff biefeb 521.=Sportab•eiälen aucry bolt 
9tid)tangeryörigcn bcr eetoegung erworben unb getragen Werben harf, fofcrn fie 
raffifd) unb Wettanftryautid) belt nationalio•ialiitiidjen•.oraubieryungen entipredyn. 

2lueiüryrungebeitimmungen ertäüt ber (9,ryei beb Stabeb. 

Ter £berfte Sgt.=üryrer 
gei,. 2lboli gitter." 

Turd) bieje 23erfügung bey '?•ührer• ift alten Z̀eulicfen bay C9f.-Cport- 
ab3eid)en 3ueänglid) gemacht Worben. `,der Ctab•cfief 23ittor Aube jagt hier3u: 
`die tämpferifd)e (25cT)ulung bei 2eibeb, bie bad :2f.-Cportab3eiehen foibert, 
ift nicl)t (Zelbft3wecf, jonbern bad Kittel, bie beutici)en Männer geiftig unb 
förperlid) au fettigen, ihre 2eiftung•fähigteit 3u fteigern unb fie bid ink hohe 
aeben•atter hinein einfahfähig unb einfabbereit Sur & altung ber gzation 3u 

machen. (•ine f old;e T$ftege be• wehrhaften C3ieiftee f oll nacf) bem Vilfen beb 
•ütjrer• in allen Zeilen be• beutjchen 23ofte• erfolgen. Tarum beftimme ig), 
baÜ bie in roeitgehenbftem Maße C9f.=Cportab3eidjen= 
gemeinichaften im ginne ber 2lu•führungAeftimmungen bilben itfto. 

'?er attibe C-tttrtn 3/99 in 2ttetper hat e• fidj 3ur 9fufgalie gema t 
C2f.- Zportab3eid)engemeinichaften auf3u3iehen unb buret)3uführen. •ier•ti 
werben 9tnmelbungen von 2ßetper unb elantenftein bon alten C2f.- 
2Jiännern be• Cturme• 3/99 entgegengenommen. 

9tiibbilbung unb 23orbereitung für bie •'.srüfung 3um erYverb be• C9f.- 
Cportab3eichene bebitigen eine 9fu•bilbitngZ-',3eit bon 70 bib 80 Ctunben. 
'Zie 9fu•bilbung ift in brei Gruppen eingeteilt: Gruppe I-2eibeb- 
übungen,befteTjenb aue: 100=SJ7teter-2auf, 23eitfprung, S2ugelftofien, eanb- 
granatentveitrourf, 3000-Reter-£auf. Gruppe II — 2i}ehrjport: 25- 
S'ilometer-ßiepäämarfch, Sleintatiberfdhief3en, •anbgranaten3ielrourf, 200- 
•J7teter-•uerfetbeinfauf mit ßia•mabte über vier •inberniffe, Cd)tnimmen 
ober 3iabfahren, ßSrunbbegriffe ber rften•ilfe bei linglüd•fäffen. Gruppe 
III — (iielänbebienft: Zrientieren, ßjefänbefehen, ßjelänbebeurteifen, 
•ntfernung•idäf3en, Zarnen, 5beobachten unb Melben, ßSefänbeau•nubung 
unb atlgenteinee 2erhalten im ßSefänbebienft. 

z5,eber zeutf che, ber f id) ben 58ebingungen unter3ieht, ift fief) feiner hohen 
eerpflid)tung berouf3t, bafi er in jeber Ctunbe feinee 2eben• mit Siirper, 
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ßieift unb Leele bem beutjct)en 2olfe bienen muf;. Tarum forbern wir alte 
Männer über 18 •3ahre auf, bie an fie loom •fihrer geftellten hohen 9(n- 
f orberungen 311 erfüllen, f icl) bi• in• hohe 9Xlter förperlid) mtb geiftig friid) 
unb mehrffihig 3tt erhalten, unb jicl) 3ur Zeilnahme an einem ilurfu• 3um 
(•rwerb be• 3u melben. 

1») elbuitgen tönnen wie oben getagt, erfolgen bei alten L91.•97tättnertt 
Ober beim Führer bei Lfurmee 3/99, ber gern bereit ift, %( tunft 3u er- 
teilen. `,der Beginn be5 neuen S3`urfu5 ift (1nt 21.z•e5ember 1938, 20 11t)r 
auf ber Tienftftelle im wemeinbeamt. 

0c3. !N11ilrmann, £Gcrtruppfütjrcr 

Allet'"ed Weletabe"beffeb"Id 
,•lier überreid)t un• ein VerWamerab eine Ld)ilberung eine• netten 

•efernbenberlebnijje?. — wer weiü 9Chnlid)e• 3u er3ählen? 

l•eierabenb. — Tie 9Crbeit,•fameraben Alert. nacT) •bauje. C33ruppenmeije 
berfajjen jie ba• gruf3c •liittenwerf burdj bae zorhau•, an befielt 9Cu•gängen 
bie wad)habenben 32,often bom Gid)erl)eit•bienjt einen prüfenben elid auf 
ben werfen. 9ltte bem Ld)alterhäu5d)en, in ber Mitte bee 

zefu(be auf bee teliddi tütte 

21m 17. Wonember bejud)te ein 2efjrgang mit 22 Zeitnehmern ber 9leid)eittule (5eljentird)en Sur 
23efithtigung unjerer 2lierl5anlagen Die Sgenrilbsbütte. glad) bem 9Aittagejjen im Stafine juhren uniere 

%üite nad) Wetter Sur „ Zemag" im 9leijewagen weiter 

`1l IIln• (L). V. •-,leDeIrnit 

vejucfj ber Sehrlinge bey 9ietth5bahn:2fu5bejjerung5werle5 Opfaben am 22. Wonember 1938 auf ber 
.genrid)s()utte 

•allenraume•, ertjajd)t mich noch ber jreimblid)e (3 ruf3 beä •zförtner„. 
`Zaun ftehe idj brauen auf bem groüen, weiten •iittellplat3. !•eierabenb. — 
Trinnen im Verf geht bie 9(rbeit weiter. 2d)tote qualmen, bie eämmer 
bröhnen, bie 9Naf djinenrief en ftampf en unb faud)en, in ber ? erne tttitid)t 
ein Shan. Bell, weithin jid)tbar, leucf)tet ber mäd)tige •euerfd)ein ber 
(33ieÜf)alte bei eod)ofene, wo joeben ein neuer 9(bftich erfolgt. Zer veftwittb 
treibt ben e0C1)ofenbunft ljerüller gegen bie velperer Leite bor bem St(Ijino= 

pari 3u ben Menjd)en, bie an ber ;trnj3enbnTjnljalte= 
fte(le, bor ber- Zrintt)alte auf ihre Lonberwagen 
martenb unb plaubernb, Tf eif e Ober 3igaretten 
rauchenb, beifammenftehen. •3t1t •albbuntel bli(tt 
an ber Leiten- unb einterfront bei 9tufentl)n[tt-- 
raume• für bie Ltraf3enbahngäfte ber Ld)cin einer 
Zajchenlampe auf. &it junge leitd)tet bie 9(ite, 
hängefäften ber e•3. unb ber „ 23eftfiilijd)en 2(Ittbee- 
3ettung" an. 23al)rjd)einlicf) will er lid) bor bellt 
Tadjljaujegeljen nod) eben über feine„ Zienitplan 
unb jonftige Teuigteiten unterrichten. (fne tleine 
2ampe f et)lt hier. 

Mein 23eg führt mid) heute ins Ltäbtd)en. 
Lonft liegt bie &ierabenbrichtung entgegengejeht. 
(1'• ift noct) eine Sileinigteit 3u bef orgen. eine 9(r- 
beiMfamerabin hat bah gleiche Biel. 9tud) jie will, 
wie id), in bie eitd)l)anblung. deich bud)mod)e .. . 
Vor ber am alten Zorhau„i, 
müjjen wir warten. Tie retweif3en Ld)ranten jinb 
herabgelaijen. ? aud)enb imb pruftettb Sieht bie 
2otomotibe brei gd)ladenpf annenwagen hinter jid) 
her. `,die aueftrömenbe Värme ber gtiil)enben 
Ld)ladenrefte wirft angenehm bei ber naütalten 
Uitterung. 9Td) in ber Ltrclüettbiege ift bah 
(Tortengebimmel ber 2ofomotioe vom Lchienen- 
ftrang bei 2ubwig•tal• 3u hören. 2ebter (S3ruf3 ber 
9frbeit ! — Tann ift bie •enricf)•t)iitte, ber gtrbeite, 
tag mit all feinen (leinen 3wijcl)enf ällen berge] jen. 
`.die Lchaufenfter ber Ltabt erftrahlen im (33lühlidjt 
ber 2ampen. 9(m •eggertor jene id), wie eine brau 
mit ihren Slinbern ben vom Vert f)eimtehrenben 
Rann. empfängt. Lie wollen eintnitfen; ein gröüe- 
reg Zeit ]oll angejchafft werben. Ta muf3 ber 23ater 
babei fein. `,die eauptjtraüe wirb belebter. 9(lle 
haben's eilig. 

,jinter ben Zifd)en ber 93ertaujFläben haften 
bie Hinten 2erfäuf erinnen. Lpäte, legte Sttnben 
jinb abpfertigen. •n inapp einer halben L.tunbe ift 
2abenfd)luf3. Zaun haben attd) bie arenhaur- 
angeftellten eferabenb. Vir eilen, um noci) 3ured)t- 
3utommen. •ud)hanblungen jd)[fe•en gewöhnlich 
um jieben. Bierabe oerhanbeit bie brau einee, 
meiner 23etannten, bejjen 3eid)nerijd)e• Zalent id) 
Fenne, mit ber eerfäuferin, al-4 mir eintreten. 
eerr X. langweilt fiel) ein wenig bei bem jorgf amen 
9(uewählen. „ 2(d), Fräulein, geben Lie mir bitte 
ein Matt 13apier !" Tie 23erfäuf erin, gefällig wie 
immer, reiüt ein Ltüd bon ber groüen •ßapierrolle 
ab unb reid)t c• ihm. 9tun nimmt eerr X. einen 
:NÖtelftift auf ber Zajd)e, ben er immer bei fid) 
iübrt, unb jieht jid), nadj einem geeigneten £bfett 
juchenb, im laben um. 9Tben meiner 9(rbeite, 
famerabin fteht ein 9trbeiter, mit offenem eemb= 
fragen unb einem ttjpifd) norbijd)en (9ejid)t, bae, 
►id) 3u jti33ieren fd)on lohnt. Meine eegteiterin 
mad)t eerrn X. auf ihn auf mertjam unb meint 
lüdjeinb : „ Wtjo, bitte, jti33ferett Lie biejen Tzann 
bort, id) gebe ihnen fünf Minuten Seit ba3u." 
zerr X. imb jie jenen auf bie lihr, tmb nun beginnt 
zerr X. 3u 3eid)nett. 

„(•-9 mufi jd)ört fein, jid) jo feine $eit vertreiben 
3u tönnen", meint meine 9frbeit2,fattterabitt unb 
folgt aufinertjam bem Ltricheln bei 9iötelftifte§. — 
Uirtlid) ! gzLld) fünf 9Jitinuten ift bie 8eid)nung f er- 
tig. — (33ut gelungen! — `,£ein 9(rbeiter, ber un= 
gewollt jo 9lnlaf3 3u einem •ßorträt gab, gefällt jie 
au•nehmenb gut. Car ift e• tatjäd)lid)! Vir freuen 
tm• alte barüber. Tab eilbd)en geht ber Neit)e 
herum. 2erbinblidj lädjelnb id)enft a bann zerr X. 
meiner 2egleiterin ale fleinee !•eierabenberlebni5. 
„für bie 9(uäfteuer", meint luftig ber 9frbeiter, unb 
ftrahlt über bah gan3e Wefid)t, einem anbeten 
9?lenjcl)en f o 2•reube bereitet 3u haben. 

Untere eficher, bie wir beftellt hatten, waren 
nod) nid)t eingegangen. zefto mehr (33enuß werben 
wir nädjften• von itjnen haben. ijfir fjeute waren 
wir reiä)lidj entjdjäbigt. 91b c. 
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Zie 9NaWjine Muff 
eon 21. van ber 2C3 g d 

Da ift •biejer tage eine nagelneue ange2ommen. 'Zie wirb 

Ea ää)jt •beljaitpam •aaig iFjrem S•oI3P•exid)baq .geläjt unb von allen Zeiten mit 
rien 21u, en b•elinft. eg ''ißt 3war nog) nid)t viel 3u ßeF)en, ,benn bag fleine 
qefjener •jat einen ußa.mmengeflidten ]Mantel *119 ölbid)tem •ettpapier am 

Qeibe. Der bide Zd)lo•'er 2lrtux ,befi4;t •a15 eriter ben .qtol3en '9Jbnt, 'ben •Zd)leier 
be5 GeFae,imniffeg ein wenig 3u 14iften. 9)iit bem einen 21nge !jd)ielt ,er 3nm 9Jieißter 
1}erüber, mit bent anberen unter iba5 flelpapier. „fl Z•eijeg, ig bat •een 9Jiaßd)'in= 
d}en." 23oller 2̂3ewunberung ,;iefjt er Ijid) unmerfhdj •an Beinen 2lrbeitsp.ba• 3urüct, 
benn ber 9lieifter tommt näfjer unb näT).er, wenn aud) nid)t wie eine l(5cwatter= 
wolle. 

Die jüngjte Sianone i-nt 23au, etif t'2[3 i i 1 n, erfjält ibie 2lnwei!faing, bie neue 
•rä5majd)ine aug3u34eFjen unb mit frijd)er 5u13mo11e bas !bide j•ett .von ben 
blanfen teilen (1b3uwifd)en. Dag lit eine vexantwortungguolle 2Tiifgabe, bte 
Willig ßcTj'lact igen Störper nod) einmal jo tgrop •werben Iäf;t. 

2115 bie Iblanfen teile, von grüner "r3aßeline allntä1l}1'id) bei"reit, mit i,fjrent 
Gi•lbergtan3 bie•tral}Ienbe Gon.ne auffangen, ba gibt eg fein .•-•,alten imefjr. °•e•er 

will bag feine runt.jtiict in 2liigenjdjcin ne1)men. „ (i3tid mal, Zaiita.P, bie jirii5= 
Q•pinbel fannite jogar in jebem beliebigeri "2rintel eiiißteilen!" — Sex1, ig bat 
ne Prima 1}ori3otitale 9)iaid)ine!" —„2Tnb Ljier bnrd) bie (5udid)cibe lannjte 
nachher ichn, wie bie Delici}aufel arbeitet." —„•unge, Zunge, vorwärt5 nnib 
rücbwärts L}at fe Zelbßtgang!" —„9ta, ben alten Silappertajten bat)inten tänmfe 
nun mal ertblid) ranisreißen für bicjc feine neue ,9nafdpine!" — „•3a, bie ted)mit 
!geS)t 'immer weiter voran. •riiljer Iaajte .jür eine 9iute 3n fxcnien, :jagen wir 
7 5 1000, brei Ztunben gefriegt, unb id) garantiere, auf biejer neuen Sarre 
nradajtc brci Gtiid in •einer rötunbe.' — „za, Ibet glob idj!" ragte 2lrtur unb 
wadelte ba3n mit feinem fräitigen 23äud)Iein. 

!Drei tage lang rteFpt bag neue '• runtitüd mitten im .23au, von allen Geiten 
betrad)tet, befiiF}1t unb beid)nuppert. 9Zun •fommt ber .23orarbeiter ßelbßt mit einer 
faanbfotcn Solonne. Da wirb nid)t lange gefactelt. Mit 3wei G'asroLjren u-nb 
einer ijtab'ilen Sn4ppitange wirb b•ie 9]iaid)iine baf)in igeichoben, wo te einmal 
ßtefjen Boll. Der ßd)änjte'f31a43 fit La t für fie lgerabe gut..genug. Demarten • etomf1o43, 
ber auf einer ei6enarmierten 98aturforfplatte ruhht, :werben ein ,paar tiefe 9-öcjer 
für bie 2lnterjd)rawben tb•eigebr•ad)t. Dag mit feid)ter gefagt, rcils Igetan. Zer 
ßdalactiine 2)3ifli ,id)'impft wie ein Perid)encl)ter 9ioFjripa blabei unb verliert bie 
Ie4;ten Gd)wei•tropfen, bie (fein magerer Siörper ifaervor•ringen fa.nn. 2lls ex fjid) 
ba3u nod) einen 'Kauen wid)jt, ijt eg •mit ber 9Raßd)iinenb•ogeißterung Glfiq. iGr 
verfrümelt fig) auf ben .verj•d)wiegenen Ort. Der '• xi43, v foFjt bag geibm,Ub'i'ge G(4,a.f, 
bianjt !be51)alb für .3wei. 

211s iber ßd)äne 2T3ilii wdeber 3unt 23orf•d)ein !tommt, ruf)t bit neue 19Jiafd),ine 
längßt auf liFjrem y•unbament. Der eetontlo43 iit müriorglid) burd) •einen l+uiftip,alt 
vom übrigen (grbboben ab,gefcl)lojjen, bamit Gd)wingungem unb Gridjütterungen 
nid)t ImeitergeloiSet werben. zi•e 'Gefd)idjte iit ihamit nid)t 3u eribe. 9tun gefjt ber 

Mobcrnc •io•jo•cnanYage 

tan3 erit log! Die OJiajdpine wirb an ben igrojten Gtro,m•treig amgajd)loffen, 
ebenfalls ibie wafferpumpe. Da Querben j•urd)en ge3o •en für elettri,fd)•e h•ab•el. 
Der •altta!ften wirb angebrad)t. (5leftritex='f3itiule m-a•jt bag alTeg feFjr gewiffen= 
1)aft. Or'gibt'2lnweißarngen, avo :bie ßäd)ex Ing Gefjäuße eit boLjrett !f4nD, wofjtn bie 
Gtedbojen für elettrv'id)e5 ßirt)t (get)ören. Dabei mIit• er imnter •aiij qeinen Zdjrau= 
ben3ieher ad)ten. 2iefonberg 2ni11i, biejer id)Iec1)te 9Ronard), umjd)Leid)t jefjr oft 
bie 2Bert3eu,gfiijte beg guten •ßaiitil. 2lb•er 5äule ,;i5 •a,nfn Drafjt", wie mtan ijo !jalgt. 
Or Lit eg nid)t nur in biepex ,23e3ie1Tung, Bonbern aud) ;in feinem ,23ernf. Eg. ißt 
begfaaLb fein mT3unber, ba• bie isadae beg 21n'jä)1uf fes ,gelingt, Iw•enn aiid) 
einige neue Zid)erungen ihre 2leuglein iau5 pudten. Das lag natürlid) ian ben 
Gd7•attfüjten, weil ibie •ßo1e nid)t rid)ti!g ,faf3ten. 

„Go", ifagt 3um guten Gd)1u• 'G••Ieftxi•fex='ßäule, „nun •fänn' •w•a •mal 1•aufen 
,baffen!" 'Dag iijt ein Giqncrl ifür iben gräifer jiri43, ; ìd) mit einem bitten G'umimi= •amm,er ,atig3ur4iiten. > in woltn iwa mral jeI)n." •3or!td•ti,g werimd)t er mit ber 
j.anö bie i•rägjpinb'e1 3u brclyen. „2Iu •ade, ßi43t bie fa!t! — •` 5 ja aud) •vr= 
gelege brin." 7Set3t jtägt er entfdalof jen ben 9Jiajd)4nenjd}alifjebel hod). Da brummt 
ber 2aben. „2lm •(gotteswillen!" fo,mntt ber 23orarbeiter h•erangcipurtet, „ifjr 
'fännt ibod) ofjne Del bag Getriebe .nid)t .laaef•en laffen! 97tatt)t mir bodj lilo• 
feine !213i4;e! _— Willi, laier Laajt•e 'n Gd)ein für 3e1}n fii10 9Ji.(ijd)inenöl! Ußte 
no.dj nid) wieber 3urüd?!" — Willi igeFjt mb wie ein geölter '231i43. Zn :ber G+i1e 
wäre er halb ii8er !ben iCdpem.el igeßtalpert. Der •jirä!fer ijri4; brummt wag von 
,;oller 9Jieder:fopp" unb 3ieT)t ein ,faureg •(•'iefid)t. (51ef.trifer-Täuf1e verbrüdt ,fid). 

'Willi iyt ßc1)10,11 iwieber b,a, z?er j•ri4 ßteiigt laulf bie Stißte unb •nun wirro von 
oben baird) ein fleineg 204) ,bag Del eingeflöf;t. Dag muf; noc) vorßid)tiger geI}en, 
utlg wenn er au Sjau5 .a1g }vfd-id)tbawu(3tex •3•ap•a !feinem Sarld)en bie '•ulle gibt. 
,Da ßie jtet", ßttgt '2Trtair, ber ia1s ßtiller Veo.b:ad)ter iI)in3uigetreten gßt, ,•bat ßub.a 
j•äuft 3e 4n 8itä ,uff ecnmal, ain uniereenex tann rid) n'iä) 'n Zlalben erlauben!" — 
Willi grinjt. 

„9turt wo11n wa m'a1!" ßaggt ber 123orarbeiter unb ,ninttnt ßelbßt ben Gmmmi= 
F}ammer pr 5•anb, wie ein hönii•q fein 3epter. Der $aben brummt. Der Willi 
ßpexrt bag 9Jiaul vtrf. .luf ,einmal jagt eg: 9iuimm — bumm! --„ Gid)eru.ng 
inne 4Liiden", ibeßtäti'gt •• ri4;. 

2111f5 neiie. Der zalben brummt. ,Der Mi11t •grinßt. 2luf einmal 'jagt •eg: %umm= 
„Gid)erung int . . . !" beitätigt i•rit3. „ Gottsvabammi!" fpuctt 

iber 23orarbeiter. 
,gum britten i9Rate avirb's oerjud)t. Der Qaben !brummt. Der 213i1T.i läd)elt. 

2lui einmal ßaigt e5: 9iu•mm'b.iimm!! -- 23erflucl)t unb 3ugeniifjt!" ß•d)reit b'er 
•ri43. „GDttSvabammi!" I piidt ber •iorarbeiter. (Will! freut fid) •w•i.e ,ein iZd)nee= 
föiiig• „'f3aü auf, 'bu •au•ebengel!" ßwgt ,rvütemb ber -Vorarbeiter unb Langt aunt 
(5ummil)ammer. Wi11'i türmt. 

„'Der Vettrifer mu• nod) mal Iw.ieb'erto.mmen!" — 
Gleftxiter=•3äuLe f)odt Bi(f) Titeber. er fummelt lm 'Zdj•alttajten l)erum. 9Jiit 

iy'orid)ermiene prüft •er bier unb ba nod) einmal. Dann jagt er mit Gewigi)eit: 
,)Nun läuft bie 9RaßcT)i•ne!" 

21nb tat``äd• Iid), bie .neue 9na;jd)ine rd)ntirrt, iwunbervolT unb 
ein Qanfte5 ,2Tr$•eit5lieb. Drb,entlid) feierlid) iiiit es ri'nggunt igeworben. •2TIIe 2üugen 
jtralj,len. 

,.5,ab id) b•o'd) igleid) igefagt!" melbet ,fid) 213i114, ber •fluge Gtift. 
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•rYäuterungen gum s,t•e•e• üüer öle •e ä •i •• • « •• • guns C••er•ie••jaöigter 
23on 6uftan ,ft r a in p e, Vertrauensmann unb Obmann ber Gd)merbefthäbigten, S5cnri s utte 

cJ7tit nach of enc h 
f 9 f eilen wirf in) verjuchen, noch beftehenbe 1lntlar; geringerer £ ei ftung ein anberer ?£ ohn ge3ahlt werben. ebenfo wenig harf 

f;(5eie in ben Reihen bet uttg be• thäbigten unjexer ter fu, jDweit bas eine Rente als Zeil eines •ilitollllnett5 betrachtet uttb altgerechnet werben 
;(5ete13 über bie 23efd)äftiguttg •Gd)werbejd)äbigter" ober tur3 „CGd)wer= weil ber U5efet39eber bie Rentengewährung als 3 u j ä t; I i d) e 5 i n t 0 m; 
befchäbigtengejet3" in gage f0mmt, 3u befeitigen. 9Zack bem 30. ,sanuar m e tt für bie im SSTiege ober 23eruf erlittene 23ejdh, 1 i cb g anfleht. Cis 
1933 itt auf bringettbe 23eranlatjung bey •jerrn tReichsatbeit5mittifter5 wirb wohl taum eilten Menfdhen geben, ber feine gejuttben Hiebmagen 
burcj bie S5auptfürforgeftellen ber ein3ernen •ßrovin3en, in 23erbinbung mit jür einen nach •3r03enten berecneten Rentenfata eintaufcht. Man mug 
ben 9zc.=ty0rmati0nen, ilisbefonbere 'ber NatiOnaff03iarijtifdhen hriegg= immer bebenfen, welche förperlid)en 23efg)werben beim 23erlujt eines 
opferverforgung, mit alten Mitteln ber erfolgreithe 23etjitch gemacht wor; 23eine5, 3. 23. iin Sommer mit beul Zragen einer •3rotheje, verbuttbett ijt. 
belt, bas gewaltige S5eer ber erwerb5lojen Gchwerbejchäbigten 3u befeiti= Vie häufig wirb bet einer 21u5jteuerung aus ber Srantetttafje bie Rente 
gen. 2, ber fat Zr. Zl0 rf, len hat eich ber £ ester ber •jaupt,ionbe gejtelte, tatiöa)lid) n15 Ointommen betrachtet unb auch verbraucht, ba 3.23. bag 23cr. 
Sperr E.anbe5rat fir 0 r t, 9Rünfter, auf biejem (5ebiete bejonbere 23er= forgungsamt beim 23orliegen eines •ienjfbefchäbigungsleibens nur 'bie 21u5= bienjte erworben_ 

lagen für 2fr3t unb 97Zebitamente, niemals aber einen eittgangenen £ohnau5. 
•5 war eine 3wang5läuf ige rtcheinung ba bie id)äf fall erjtattet. -Zaburdh ift auch nur bie erwähnung einer b,e3ogenen Rente g • fahl bet •e a ti: 

gung imbenben'Gchwerbeic Übigten im •3nbuftriegebiet grbger war als in in jebem 
ben Iänblicien •3xovin3en. 9Zack bem 21uiblü en ber sttbu trie i t aber 1 tYalle überflüjjig. Ter C•injterlungs3mang für chwexbefdhäbigte 

heute erfreulicjerweije fejt3ujtellen, bag bie 2lnfnahmefähigteit betj iibu; gtherfiört mal q11 e wäf) etib •bert •em•blfmadhung verwitr[Iidht worbett•121u5 ber 
ttrie ,bajür bebeutenb gräger ift unb eine 3uwanberung aus anbern utt= Zemobilma un sverorbnun ütl tt gelag erten Ül 9 g ijt barb ba5 „ aejet3 über bie is ieättigltng 
g j.g g g •3rovitt3en fejt3ujterlen ift. L5 ntug iebodh nor einer C•thwerbefchäbigter" nom 6. 21pri1 1920 etttjtanben, bag jith bis jei3t, alien 
vor3eitigen Itnifieblung verheirateter dhwerbejdhäbigten gewarnt werben, Viberftänben .3um Zrot3, burdhgejett hat. die Durchführung bey (gejehes 
ba burch ba5 2lniteigen Iber (5efolgjchaft53iffern hott gejuttben Rräjten beruht auf einer eigenartigen 9Xifchung non swan unb r 

reibeit unb leiber immer nod) non einem gewiffen Z0hrcunggmangel gefprothen werben greift in bie Rechte beg 2lrbeitgeber5 ein, ittbem es itgjm 23ejd•jrä> uttg bei 
e r w e r i t of et fin) je13t bei ber 2lttterbtingung hauptjädhlidh ttD(h um ber 21u5ma1)1 feiner Mitarbeiter auferlegt. 2S3enn un au 
 d)r w e r b 51 D e werbe &bi fe bie D ne5 d) heute nad) 
butt als f fdJ g h genügenbe 23eruf5au5bil= nationalj03ialijtijd)en (5tunbtäl3en bas (5efe13 ref0rmbebüxftig erfcheint, hat 

g -janbarbeiter nicht imftanbe finb, einen getrennten Sjaughalt 3u es bog) im wefentliü)en ben 3wect erfüllt, jo bag non ben im flttober 1926 
f ähren, 33mal fie At, ihTett tDrpeTlid)en tbüben entfprechenb, nur ge; vorhanbenen 423 500 C—cjwerbejd)äbigien nur nog) eilt geringer Reit unter: 
eigneten 2frbeitsplüüen .angeführt werben tännen. Rad $ereil tellun ) f g anbringen ijt. 
eines geeigneten 2lrbeitsplage5 wirb bie -jauptfürforgejtelle einem 23e= 2I3er er 
fdhäbigten mit Rente heute bur 33erfonentreie, wirb nun non bem (5efeg erfagt: 
verbilligter d) •jergabe non Darlehen 23ermittlung §§ 3 unb 8 bey •(5eje>3e5: 

g Sji)p0theten unb 2lrbeitgebevbaTlehen ,bie 2lmfieblung meiteft 1. Zeuticje Sriegsbejd)äibi•gte, bie infolge eines •23a£eibenr um 
gebe 'b förbern.'•5 ift angeftrebt, auf biete 2l3eife auch ben Legten Gd)wer= wettigitens 50 13ro3ent in ihrer Erwerb5fähigteit geminbert finb. 
beitbabigten einer geeigneten Zäiigfeit 3u3ujühren. sm Gegenjat3 p fiber 2. 2infallbejgjäbigte unter eben gleichen 23oraugfei3ungen. 
23ermittlung gejunber 2[rbeitgträft e, bie jtet5 burl) bag 2ixbeiigamt ge= 3. Gdhwererwerb5bejchränfte, benen non ber 5auptfürforgeftelre ber 
Webt, ijt aus 6rünben ber tyürforge bie 23ermittlung ber 23efd)äftigten •d)ug bey •ejel3es 3uertanttt ijt. 
weiterhin ben Sjauptfürforgeitelren, betten auch bie Unterbringung ber 4. Srieaq= unb 2lnfallbejdhäbigte mit einer Rente non mittbeften5 30 
23etd)äbigteit im Stampfe um bie nationale •orhebung obliegt, überlaffen. bis 50 r0 ent 9Rinberbe 
05 ift (5runbfat3 bey •efeggebers, bag bei einer 23ermittlun weT= 3 ( fdhäbigte), bie belt Cdhut3 bey 6efet3e5 Sur 
bejd)äbigter auch jtet5 ber t i d) t i g e% r b e i t 5 e i n i a 13 beobaäjtet•wer- ge`tellfe) g ober '•xfjaltuttg ihres 2lrbeit5p1at3es erhielten.  

ben mug. (95 genÜgt nicht mfr, bag ber efthäbigte verbient, Tonbern Zie (5enannten 3u 4 bürfen iebvch bei ber (51eig)iteltunq bie Unter-
er fort fig) auch in feinem 2S3irtung5treig m0hliühlen unb bie Zätigteit bringung Gd)werbejd)äbigter nicht gefährben. 
unter 2züirfbigung feiner 23efchäbigung ausüben tönnen. Turd) verjtänbnis; 
volle 3 05 tit nun unrichtig bag ein erwerbstätiger 9ni ttberbefchäbigtex in 

ujammenarbeit bey ührer5 ber 23etriebe mit bem Obmann ber jebem •a11e (5feig)itelfung beantragt. fier (5ejeßgeber jagt bieje grunbfät;: 
C•d)werbeftthäbigten Laffen fid) alle 9)Zöglidhfeiten eines richtigen 21Tbeit5= litte nur 3ut Orfangung unb erhaltung eines 2lrbeit5plageg 3u. .5at 3. 23. 
einfal3es Gd)merbetthäbigteT erjgjöpfen. Tad) Ianglähriger 3ujammen, ber 91littberbefchübigte fd)on ja4relang feilten 2lrbeit5plat3 inne unb 
arbeit mit ben jd)werbejd)äbigtcn 2irbeit5tameraben ijt im •(5egenja4 3u münjd)t aus (5rünben ein es fin 'elfen 2lusgreid)g, fei es burl) weitere 
ber früher vielfad) vertretenen 2luffaftung — bie •Cdjwerbefdhäbigten feien C•feuerermägigung ober aufä431id) an RZehrurlaub bie 6leigjfterlunq, wirb 
nur eine fittan3ielle eelajtung bes 23etriebe5 — fejt3uftelten, bag ber bie 23e 0rbe einen Wiel  en ni t ent re en ba 0rt t bas (5e e eine • feinen fd• dl ip dl f f f • f weitaus grögte Zeit unterer Siameraben bei tid)tigem 2lrbeit5einjah ben 23ebeutung verloren hätte. s jt aber bie Zatjathe gegeben, bag burdj bie 
gejunben S2ameraben gegenüber v0rftommen gleichwertig, 3uver•läffig unb 23eicbiä!biguitg aber 2frbeit5plaß in Gefahr ift, wirb bie 3,u'jti•minung nid)t 
auf bem 2irbeit5marft als unbebingt vollmertige5 (5e10lgjdhaft5mifglieb verjagt werben fönnen. 
gelten mug. Zurdj ben Rationaff03iaiismus ift tatjächlith wieber bie We 9Zath ber Mag)tübernabme hat fig) nett aud) ber Sjerr Träfibent für 
tung'ber Menfcjen für bie Opfer bey S2rieges unb ber 21rbeit 3urüdgetehri, bie 2frbeitsvermittlun in 2:3erbinbun mit ben g, g 5auptfürf0 ei llen, mit 
unb es 'wirlb heute teitteri 23etriebsführer mehr geben, bet mit ber Zafjache erfolg Dafür eingefet3t, bag 3w für einen •chwerbejchäbigtett awes 97Zinber, 
ber 23efd)äbigung beim Sepge einer Rente ein (5ejd)äft 3u machen verfucht befchäbigte eingejtellt werben jolren unb biete bann bem 2ltbeitgeber auf 
unb untertarifliche £äbne 3ahlt. Rad) bem (5ejet3 tann nur mit ,iftim= einen •ßIat3 feines (ginjtellung5fo11es angerechnet werben. 
mung bey 23efchäbigten unb ber S5auptfürforgejtelle bei nad)gewiejett er (e•ortfegung in ber näg)ften cyolge) 

Vi i¢ ic•üOt man Jtc• dog &tICr#qCf4bt2 
3u Veginn ber ndfalten unb ftürmif d)en Uitterung im e- pätherbft, 

Nenn bie Cfen tvieber in Webraucb genommen werben, treten häufig 
gct)ornjtein- unb 3inimeibiänbe auf. 2olthe 23iänbc fÜnnen eniftehen 
burll) Ilberhei3ung bee Menü, burch •eueronmachen mit •ßetroleum, 
een3in, 2piritus, jetten uirv., burch 3u groüe 9)iengen von S)obelipdnen, 
droh unb I.zactmaterial. 201che 9)2aterialien fönnen eine 2tichjlamme 
verurjaehen, bie bis in ben Samin geht. Zie jehr heilten 2f6gafe ent3ünben 
bann bie Sohlenftoifteilchen im cchornftein. 2ffio: ein 2cborniteinbranb 
entjteht bei genügenb hohe C•ntilammungetemperatur unb nur bann, wenn 
bie offene vlamme mit bem Rufianiat, im ccfornjrein in Berührung fommt. 

2'as ijt 9illf, unb wie entfiebt er? Vir untetjcheiben brei 2lrten von Rug: 
1. 2taub- unb •lodenrd, z. Bart- l:nb Wlan3ruf3, 3. ---chmierrug. 

::taub- ober •locdenruü bejteht aus roje gelagerten unverbrannten 
Sohfenftojiteilchen. Cr ift meijt tief id)war3 unb matt. C:r brennt nicht mit 
heller flamme, jonbern glimmt nur bei ber C5'nt3iinbung. Zer Spart- ober 
Wlan3ritg entjteht bei ber Verfeuerung von Slartbof8, ( 23uche, (eiche) ober 
auch burch anberes grtineÄ S)of3. Meier Rug f ieht teerähnlich unb gfän3enb 
aus uttb haftet jehr ieht in ben Neuerungsanlagen. Zurdh einen Saminbranb 
in Wlut geraten, veruriacht er iehr hohe Zemperaturen. Zer Zd)mierruj3 ift 
weniger gefährlich unb tommt in unserer Wegenb wohl feltener vor; er wirb 
bei ber 93erbrennung von Zori abgejeht. ,d)niierrug ift ichleimig unb f ebwer 
ent3ünbbar. 

S aniinbrattb 
1T•?as ijt bie erjte 2lrbeit bis 3um hintreffen ber i euerroehr? 
1. jämtlicbe i✓f entüten ichfiegen unb bas heuer herausnehmen; 2. •yenjter 

im gan3eit S5aufe, auch auf ben •ach6oben jchlieüen; 3. £ifene Samintöcher 
ichtiegen ober mit 2ebm verf chmieren; 4. Vrennbaree vom Samin fern- 
hatten: 5. iurchgangsjtelfen gut beobachten (2alten); 6. ;3unfcnifug bee- 
bachten wegen Wefährbung ber 92achbarfchaft ober auch bee eigenen lad), 
nuble=; 7. Samin ruhig auArennen laifen: B. fein Uajier in ben Samin 
id)ütten, aber für alte isätte gefüllte Eimer bereit harten. 

yet beine 2`ttohraing frei non fonftigen e-Netteregejahren? 

2gie jieht es in ber Umgebung ber e jen aus? eft efed)betag vor ben 
: fen borhanben? Zchtiegen bie Züren bidht, befinben jic) aud) feine brenn= 
baren =toffe hinter ben Lien? Sönnen bie in ber fiähe bes liens beiinb- 
lichen 2Qöbe1, Zeppiche, 23or4ange uiw. nicht fangen? inb bie 9iaudh- 
ab3ugsrohre auch wirtlich bicht unb vom unverpuhten Üof3wert 50 3enti= 
meter entfernt? =inb tie unbenu$ten Zienrohrlödher jeuerbejtäntig ber= 
ichlofien? ?inb bie bicht? :inb elettriid)e unb (aas- 
feitungen in rrbnung? ,inS etwaige 9cotauoägänge nicht verftellt? cinb bie 
jeuergefabrliclhen zslüjiigteiten, wie +,f, 23en3in, cpiritus, unter jicherem 
23erjc)(ug unb Weit genug entfernt bon •euerjtätten auiberoahrt? 

2:3aÄ ift bei 31 tun? 
1. 2llarmiere bie i•euerroehr burs) j•ernjpredher ober Voten. 
2. 23ringe geiährbete Renic)en unb Ziere in :id)er4eit. 
3. £öfche mit bem nächjten greifbaren £öichmitter ( ULiiier, zeden, 

Carib). 
4. £öjd)e möglichft aus ber Rähe, um ben Oranbherb jic)er imb wirtjam 

3u treffen. 
5. 23ermeibe 9ugfuf t ! ct;liCÜe alle •enfter, Ziiren unb Ziinungen. 
6. gift bu machtlos, jo beljucf)e bie gefährbete llnigebung 3u jc)ühen 

burs) Vegießen mit 2gaüer ober 7yorträumen geiährbeter Wegen, 
jtänbe. 

7. Itberlajie ber 7y'euertvehr tie weiteren 9.naj;nahmen. 
8. Unterrichte bie Feuerwehr beim (•,intref f en über %rt unb £age bey 

zpeuers, über Vaulicf;teiten unb alle geiähtficf-,en Umjtänbe. 
9. malte aufgeregte unb topiloje 1?eijonen unter allen Urnftanben vom 

`Ztetreten bey brennenben Webäubes 3urüd. 
10. (rrftide an brennenben'2erjonen bie 34ammen butch Überwerfen 

von zeden ober Überichütten mit —'--anb, ober auch butch 92ieber-
werfen unb S̀äßen  auf ben Voben. 
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'Jtettung Volt Zieren aue ,jcucragefat)r 
ziere vertragen nur jef)r wenig 3iauch. lebe eci:quafitutng von ta[!tm= 

gen ift gcfiil)rlid). 9tu_, brennenber 2tallung bie ziere mit bebedten 9(ugett 
l)eraujiil)ren, am befielt eine zede filter ben Sopf be, ziere; werfen. 
9tnfd)irrett ift 3u entpfcT)Te)t. ziere ein3eln fo_ntad)ett unb l)erau,fül)rcn. 
ant :)totfalle ntef)rere ticre 3ugleid) lo,ntad)ett, ein? voranfitT)ren unb bie 
anorren nad)treiben. C3erettete ziere f)inter f id)eren crjd)luj; bringen. 

SililDCr finD uroval fcnb nitb fctinclt Die,•cucr,gcfaClr nit! 

1. 2ielef)re bie Sieber über bic tjofgen ber ' citer,brtutft 1 
2. 23elel)re bie Slinber friit)3eitig über b(Ü2-•erfjatten bei tjeueregefaf)r! 
3. 23ewaf)re and) bie Ctreid)f)513er je auf, baf; Sinber fie lticT)t erreid)en 

tönttelt ! 

4. Sinbern unter 3ef)n •kabrün vertraue nie offene, 2id)t oben heuer (in! 
5. a(ijje ffeittere Slinber nie. mit TZetroleum ober gtel)Tampen allein! 
6. C>tb Sinbernfcittc feuergef äf)rTid•ett piel3ettgettnb •euerwert,rörper! 
7. ulbe itiental, ein zpicl mit berat •cuer, tue e, attd) jei! 
S. aaü Üinber nid)t mit einem brennenben "eif)iiad)t,baum allein! 
•eucr:=brunft bebeutet: achelt gejaljr, $erjtöriing, Tot unb 2(rntut! 

i atttm: •Dau,T)ert —belef)re beine 9Tngeljörigett ! 

•lau,frau —imterweif e Niä •au,perjonat! 
CN.r3ieljcr —befef)re bie •3ungett ! 

a. Jittf)rntann, Oberbranbmeifter, 

•euerTöf djpoligei, •efper 

•a• •J2C•,: •Jt¢ir••=C•in junie. Jct•e(ter 

bad •r•je(te• bei • üC••e•• 
Über b(I, b3w. jeinen Gd)öpfer unb Tiri- 

gelitten, 3:rofefjor jyran3 9@am, f)ören wir ba, ijolgenbe: 
Im  •jaTjre 1929 wurbe in 9)tünd)en eine •jnteref f engemeinf d)af t jiib- 

beittjd)er 9)tujifer gegriinbet, bie c, fid) pur 9fufgabe gemad)t f)atte, ber 
allgemeinen 3erfe(tung auf fulturelfen mufitalifd)em CSSebiete eine neue 
•ront be, 9Tufb(Iue, tutb ber orbnurtg entgegcngufejten. Turd)brungen 
vvn ber llber3eugtutg, baf; e, nie 3u einem fuTturelTen 9lufjtieg tommen 
tömte, weint nid)t bie T'olitit be, Jieid)c; eirte burd)greijenbe 1—Manblung 
erf abre, ) d)lof )en )id) bie in ber „snteref jengemeinf d)af t" pujammengef aüten 
9)tttjiter ber 9tC,z9(•t. (in.  

23aTb taud)te aud) ber 2orfd)fag auf, ein Z)rd)efter 311 grünben, al, 
tufturpvlitijd)e, •3nftrument, ba, fäljig fein joffte, entgegen ber 1-gerffacl)ung 
ber fünjtTerifd)en 2eiftung biejer saf)re wieber ben Wrunbfa#3 tiinftferifd)er 
zi13ipfin äu 3u bringen. Zeit U, eg bi, 3u bem 9(itgenbtid, an bent 
ba, Ord)efter 3um erften Vale an bie Cf f entlidjreit trat, äu er3äT)Ten, f)ieu- 
bie ßJejd)id)te ber Wot be, beutjd)en 23otre, nod) einmal f d)ilberri. 23iele von 
ben 9)titfifern, bie betn neuen Ord)efter angetjörten, fjatten faum ba, ß3elb, 
uttt bie tjaTjrt 811 bent •••robetotat 3u bepafjfen. 9Nan veranftaltete tfeine 23er- 
jammfungen, ttnt bie 9(rbeit burd)fü•ren äu fönnen, benn faft alle lebten in 
biejen zagen von ber llnterftüiiung ber 21?ofjTfaTjrt,rimter. Ter Tirigent be, 
Z)rd)efter,, •ratt3 9fbam, jaf) aT, 8ief aller 9frbeit bie 9J2öglid)reit, aftiv in 
ben poTitifd)en S3ampf ber 23ewegitng einpugreif en. Tiejer 9fugenblid war im 
7srtli 1930 getommen. Tie of f igielle (-•-inglieberung erfolgte, nad)bem •rang 
9lbam mit Zberft SjierT, bem tjeutigen j•üfjrer be, 3ieid),arbeit,bienfte,, bie 
•ormen be, be, Ord)efter, in ben Slampf bejprodjen Tjatte. S?Xl, 
5Drd)ejter ber 9{ eid)äleitung ber war biejem nunmeT)r bie effid)t 
auferlegt, im 2anbe für bie •3bee be, Tationatjo3iaTi,mu, mit ben Mitteln, 
bie ifjm gegeben waren, äu werben. (•, jotlte ben 23olt,genojjen geigen, baf; 
al, 8iel be, potitif d)en SSampf e, etwa, ßiroüe, unb eerrlid)e, ftefjt, nämTid) 
ber ß3faube an ein beutfd)e, 23o1f, ba, ben zag at, !•eiertag gu erleben fäfjig 
fein werbe. 

Tie erjten S3on3erte wurben im bat)rijd)en 9llfgäu veranftaltet. 2}3odjen- 
lang reifte ba, 4Jrd)efter mit ben geringften 97tittefn notbürftig verjeljen von 
Ort äu Ort, überall begeiftert begrüf;t. 

9fm 10. 2uni 1932 fpieTte ba, >flrd)efter anTä≥ilidj eine, gro•beutjcl)en 
Zage, in 58erd)te,gaben gum erften 97tafe vor bem güfjrer unb wurbe von 
iTjm in f)ergficf)jter Veije au,ge3eidjnet. 9Tm 3. 'Zegembet gab e, im Venfte 
ber Tartei fein 37, unb jette, SSongert bot ber 97tad)tiibernatjme. 

$rof. 2CDam am Zirigentenpnit 

•3m ZSafjre 1933 tutternaljtn bat, W in3wifd)en auf . 86 
sU2itglieber angewacT)jen war, eine grof;e S3on3ertreife, bie e, burd) jeejjen, 
bie Tf a13 unb enblid) in ba, (2•aargebiet f üf)rte. Mein in Caarbrüden 
T)örten in 3wei Son3erten 7000 23olf,genofjen ba, ZrdT)efter. Tiefer erften 
grof;en initerbeutjd)en Jieije folgte im s)2ovember be, gTeid)en 2af)re, bie 
erjte 9lu,Tanb,reije, auf ber e, in 19 itaTienifd)en ßjrof)ftäbten ton3ertierte. 
(•-ine im 9)tonat ZS'ufi 193-1 jtattgefunbene Ungarnreife mit Son3erten in 
23ttbapeft, Tebrecen unb :3egebin erwie, auf, nette bie 23ebetttung be, 
4Jrd)ejter,. Tie wad)fenbe $af)t ber groüen äu13eren & folge jebod) war nicT)t 
allein ba, 8iel be, rd)efter,, bentt ifjm war ja aud) burd) ben 'Villen be, 
•üf)rer, bie Vif jion ber eerbung für bie berttjdje 97tuf it aud) im neuen 
9fieid)e übertragen werben. (D, begann aljo wieber mit 9{ eijen burd) bie 
beittjd)en (9aue. •3tt 23aben, 2i3iirttemberg unb in ber batjrijd)en Oftmarf 
jinb bie Slongerte be, 9tC'dt(30. nid)t meftr au, bem fulturetlen 2eben ber 
Ctübte weg3ubentelt. 5Dft bitbet ba, qon3ert ba, gröTite tiinjtterijd,e 
•reigni, be, 75af)re,. 

(•ine wid)tige 23ejtimntung be, Ord)ejter, fett nid)t vergejfen werben, 
nämlid) bie, bent 2•ieid),parteitag ber ben mujitalijd)en 91af)men 
alt geben. (rbenjo obliegt if)m bie mujitalijd)e CSSejtaTtung grof;er •a-eiern ber 
Tattei, bie in ber •auptftabt-ber 23ewegung ftattfinbcn. Ceinem'Zirigenten, 
3,ran3 Maut, T)at ber (9tel[vertreter be, i•üfjrer, in feinem Ctab bie 2eat- 
beitung unb ltberwad)ung alter mujitalijd)en 2•ragen übertragen. Tad) ber 
ßjrünbung be, 9ieidj,tultttrfenate, wurbe •ran3 91bam vom 9{ eid),minifter 
Tr. ßioebbef, in ben 'eenat berufen tmb if)m ber Zitel eine, Träf ibiafrate, 
ber 9} eidj,mujitfammer vertieTjen. Ta, tritt mm 
in eitte neue &appe jeine, 2i3irten, ein. 91uf 9lnregung be, CtelTvertreter, 
be, •üTjrer,, 9tubolf eeü, jowie im (•invernetjmen mit SJteid),minifter 
Tr. ß3oebbef, unb bem 2eiter ber Teutjdjen 9(tbeit,front, 9teidj,teiter 
Ir. £etj, wirb in ben tommenben 97tonaten ba, 9lmt „•eierabenb" in ber 
9teC3i. „ Sraft burd) greube", bem ba, 9iGSJi90. nunmefjt eingegliebert 

ift, bieje, in allen ß3auen be, 9teid)e, in groüen Maffenfongerten fjerau,- 
ftetlen. Zattfenbe von 2oTr,genojjen werben in ben näd)ften 9Jtonaten 
ß3elegenf)eit fjaben, muf ifalif d)e 97teifterwerte in bolfenbeter •orm iu fjören. 

Tamit ift ba, ordjejter wieber au,jdjtief;Ticf) in ben Tienft ber rsbee 
geftellt, um berentwillen e, in ben •aaTjren be, Sampfe, gegrünbet wurbe: 

Siinber äu fein be, Sulturwilfen, be, nationaljogiatiftif djen 'Zeutjd)lanb,. 
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2UeI)rbfenft ift el)renbtenif ant beutjdlett 9'iolte! So ,felbjtnerftänblid) 
bie 23o1f5getne'tnid)aft non jebem beutfd)en 27iattn erwartet, ba• er burdl 
2lbleiftung feines 21ie1)rbienftes `feinen Zeit beiträgt 3u ber großen 21uf= 
gabe, ben 2ebensraum bes beutid)en Zioltes 3u id)üt3en, fo felbftneritänb= 
lid) ift fie 3u nerfjinbern bemüfjt, baf; jemanb burg) bie Erfültung bieier 
5flfd)ten Gcl')a.ben Ieibet. Zie -9ieidl5regier-ung hat harum fm •J7tär3 1936 
bas fogenattnfe •amilienunterftüf3ung5gefeg verabjd}iebet, has bie •ög; 
ligjfeit f d)af f t, ben 2fngehörigen be5 3ur 21b1eiitung bes aftinen 213eFjr= 
hienites ober •aud) non 2Xebungen - aug) auf CSi'runb freiwilliger 27Te1= 
bung - einberufenen 3ur GidDerung bes £!ebensbebarf5 2lnterjtüt3ungen 
3ufommen 3u la ff ett. 2lttter ftügungsberedttigt finb fold)e 2ingefjörige, bie 
nid)t in ber £!age finb, fig) il)ren notmen'bigen 9-ebensbebarf aus eigener 
Sraft unb Mitteln 3u befd)affen. 

Unter bem notmenbigen •' eben5bebarf, bef fen Zectung f̀ig)ergeftellt 
werben foll, ,nerfteht ber (6efet3geber in eriter t?inie 2lnfertunft unb 
nahrung fowie Sleibung. Za3u gefJört aber aud) gegebenenfalls 
Stranfenfjilie fomie bejonbere Sai1'ie unb Zlnterftüt3ung für Gd)mangere 
unb 2Büd)nerinnen, ebenfo wie bie 97tittel 3ur er3ie1)ung 27tinberjäl)riger. 
Dine genaue Worm lä•t fid) hierbei nid)t feftlegen, ha fig) ber 2ebens= 
bebarf nag) ben wirtidjaftlichen wie and) nag) ben j•amiliennerl)ältnijjen 
bes flinberu'fenen ritijtet. (5s neritefjt fig) non ifelbit, baß 3tinäd)it einmal 
jeber 2lnteritügungsbered)tigfe nerfud)en mu•, unter einfag alter 2lrbeits= 
traft ben notwenbigen P-ebensbebarf 3u lid)affen. Zebod) joll j•rauen leine 

Zie Linterftü•ung *Don 2fngetjörigen 
ber ein6eru f enen Wetjrpffidjtigen unb 2frbei0bienftpftidjti9 en 

2lrbeit 3ugemutef werben, burth bie ihnen bie 97iöglid)feit gettommen wirb, 
bie Sfnber 3u er3iefjen b3m. iFjre f̀onjtigen fjäuslidlen 5ilict)fen, einjg)ließ. 
lid) ber •3flege non 2ingefjörigen aus3uüben. 

Wer bem Sreis ber 2lnterftiit3ung5beredjtigten angefjört, wirb burdi 
§ 2 bes (%efeges genauer beitimmt. 2115 Ompfänger einer fold)en 2Inter= 
ftüt3ung fommen än arage: bie Cfjefrau, bie ef)elidjen ober für ehelid) 
erflärten Sinber, vor ber Einberufung an Sinbe5 Gtatt angenommene 
Sinber fomie mit ber Ol)efrau 3ufammenlebenbe Gfieftinber be5 (gini 
berufenen, fofern ber Einberufene bis 3ur 2Iu5Fjänbiguttg beg (5e= 
ftellungsbefefjls ber ernäfjrer gemefen ift. li)ann tönnen and) bie id)ulblos 
gefd)iebene efjefrau, Ente1, •ßflegefittber fom ie nicf)t mit ber (9fjefrau 
3ufammenlebenbe Gtieffinber, unefjelid)e Sinber (fofern ber Einberufene 
feine Zaterid)aff anerfannt hat unb unterljalfs#tflid)tfg 'tit), 23ermanbfe 
her auffteigenben t✓'inie unb 21boptineltern fomie Stiefeltern unb 1iftege= 
elfern 2lnterftüt3ung erfyalten. 

21m eine i•amilienunterftügung 3u betommen, mug ein 2lntrag geftellt 
werben. Zag tann feitens bes Einberufenen ober aud) feitens bes 2lnter= 
itüf3ung5bered)tigten Tgeleeben, unb 3war nom Zage ber 2lu5hänbigung 
beg C•iejtellungsbefet}Is an ben Einberufenen.Zer 2lntrag -iit bei bem 
Gtabt= ober £anbtreis b3w. betn 23ürgermeifter ber 2[ufentfjaltsgemeinbe 
münblid) ober fd)riftlid) 3u jtellen; es empfiehlt Pd), iFjn red)t3eitig ein= 
3ureid)en, bamit bie 21u53ahlung bes 2lnteritü43ung5gelbes mit bem (si"e= 
ftellungstag beginnen tann. 

••iege•= unb C•orbaten•amerab•eija•t ,,SaenricC•••jütte" 
im •tC•.=•efe•j••rieger•unb 

(•-'t)vaö über ben neugebilbeten 9t•.=Jieidj•friegerbunb 

Ter i•ührer unb 9ieidj•ranäier 9lbolf eitfer Ijat ben 92C.-•J2eic!)•frieger- 
bunb gebilbet uttb iTjm bie 2lufgabe geftellt, alte efjemaligen beutid)en 
e;olbaten äu einer eintjeitfidjen unb umf af f enben großen Cofbatenfamerab- 
jdjaft äujammenäufel)ließen. Weben bem beffen 
oberfte i•-iiCjrung 9fbolf 5itler felb ft aum6t - gibt e• jeet reine Colbaten- 
bünbe mehr. 

Tie einglieberung jofdjer Samerabfehaften, bie fid) bi• äum 30. Cep, 
tember 1938 angemelbet Ijatten, ift infofern abgejcl)loffen, ali; bie £anbei;- 
triegerfüTjrer neue gefdjloffene Samerabjdjaften nidjt meljr in ben SJ2C: 
Jteid)•triegerbunb aufnetjmen bürfen. 97tit bem 1. Ottober ift baher ber 
fajiungemäffige Buftanb in Straft getreten, naäj bem bie 9lufnahme neuer 
S`amerabjdjaften ber ßjenehmigung be• unterliegt. 
,•3ebod) fann bie 9fufnahme berjenigen S'amerabicl)aften, bereu 9lnmelbung 
bis äum feftgefebten Zermin erfolgt ift, fotoeit nur bie formate Mebigung 
einen geroiffen Beitraum in 2fnfprud) nimmt, burd) bie 2anbe•triegerführer 
nod) erfolgen. ZSef3t nod) eingetjenbe 92euanmefbungen bon Samerabjd)aften 
finb bon ben 2anbe•triegerführern bem 2ieicl)•triegerf ührer 3ur (.s•tttf cT)eibung 
boräulegen. 

•3m 9uge ber 8ujammenfafjttng alter alten Colbaten in ben 92C.- 
9ieid)•triegerbunb hat fid) auch ber 2üaffenring be r Sabatferie mit 
bem 30. Cegtember 1938 aufgelöft. Vei biejer Ctielegenheit tjat ber bi,ijerige 
29affenringfüljrer, (sjeneralmajor 3.23.:3anfjen, äum 91u•brucf gebra t: 
„Ctolä auf bie Uniform, bie rotr getragen fjaben, rooffen wir Sabattetife n 
WO jebt im 9tC.-SJieietriegerbunb feft 3ttjammenfdjließen äur Tflege 
unferer ruhmreid)en Zrabition, bie ber $ufunft nubbar 3u mad)en unfer 
$iel fein joll." 

•nätvif djen rourbe aud) eine gan3e 9ieiIje bon trabitioneberbänben be- 
ftätigt unb bie Zrabitioneberbanb•füljrer entjpred)enb ben Wd)tlinien für 
bie Weftaftung ber Zrabition•pitege im SJ2C.-dieicWtriegerbunb ernannt. - 
C• btirfte bamit äu redjnen fein, baß bie 9tadjridjtenblätter ber Zrabition•- 
berbänbe für bie 3ufunft eine eeftätigung be• 9teidj;;triegerführer• be-
nötigen, um iTjren '?•ortbeftanb red)tmäßig 3u f idjern. 

97tit ber jettt enbgüttig burd)geiüfjrten (5nglieberung ber Samerabjct)af ten 
be•zo Colbatenbunbeä in ben Kg.-92eiäjstriegerbunb Ijat ber bi•1)erige 
Vunbe•iüljrer be• Colbatenbunba, Weneral ber snfanterie a. Z. grTjr. 
Ceutter b. aö4en, im (.••'inberneTjmen mit bem übertommanbo ber 
2geljrmadjt ben Cofbatenbunb e. 2. mit bem 30. Ceptember 1938 auf gelöft 
unb feine 2öjd)ung im 23ereinbregifter eerlin beantragt. 21m Zage ber 
burd)gefiihrten Eingtieberung bieje• 23unbe• in ben 92C.-•Jieidj•triegerbunb 
fjat ber tReidj•triegerführer, Sf=Wruppenfütjrer Cienerafmajor a. Z. 
9{ einfjarb, mit 2t3irtung bom 1. Ottober 1938 ben bieTjerigen eunbee- 
jüijrer be• Colbatenbunbe•, ßjeneral ber •nfanterie a. T. •rhr. Ceutter 
v• PMen, in bantbarer 2üürbigung feiner 23erbienfte um ben Bufammen- 
jd)luß aller efjemaligen Cofbaten ber alten unb neuen 2i3ehrmadjt 8um 
('gfjrenmitglieb be• SJ2C.-'gi`eidj•rriegerbunbe; ernannt. 

91ud) ber 9tC.-'Zetttjd)e 97tarine-Ounb ift mit allen feinen Q5Tiebe- 
rungen unter feinem •üljrer, Sonterabmiral ä.23. binbmann bem 9tC.- 
Üieicf)striegerbunb angegliebert. Ter 9?C.-Zeutfdje S77tarine-eunb bleibt 
tveiter bie einheitlid)e Organifation für bie eTjemaligen 9fngehörigen ber 
Srieg•marine ber alten unb neuen 2üeljrmadjt f oroie ber eljemaligen 9inge- 
tjörigen ber f. u. f. Srieg•marine. Coroeit etjemafige 9fngehörige ber Srieg•- 
marine bi•fjer bem SJiC.-SJ'ieid)brriegerbunb unmittelbar angetjörten, ber-

bleiben fie im Jieietriegerbunb. Tie 2Cnglieberung be• 9tC.-•eutfdjen 
97tarine-2lunbe• ift mit bem 30. Ceptember 1938 erfolgt. 

`•er SJ2C.-•eutfdje 97iarine=23unb unb feine S(imerabfdjaftett fütjrert 
aud) fünftig bie 23unbe•flagge be-' 92C.-letttfdjen 97tarine-23unbe•. 9(ud) 
tragen bie eunbeCameraben bee 92C.=Zeutfd)en S77tarine-23unbe• ben 
2iunbe•anäug unb bie biefjerigen Vunbe•abäeid)en ttnberänbert toeiter; 
jebodj ift äum großen Vunbe•anäug bei 2111gemeinberanftaltungen bes 
SJ2C: • ìeidj•friege:bunbe• außer bem großen Vunbe•abäeidjen be• S72C.- 
Teutfcl)en 97tarine-Vunbe• attcl) ba• Vunbe•ab3eict)en be• 2tC.-Tteid)e- 
friegerbunbe• (St)ffTjäujerbunbe•nabel) auf bem linten •aacrettauffd)fag äu 
tragen. Ter SJ2C.„Zeutfd)e 97iarine-Vunb tnirb feine Cl3auglieberung unten 
23eriidfid)tigung ber in einäelnen C•iebieten borliegenben befonberen 2er- 
hältniffe ber C3lieberung ber 2anbe•friegerberbänbe im 97C.-•teidj•rrieger- 
bunb anpaf fen. 

(5ne ähnlid)e 9tegefung ift mit ber einglieberung be• Teutf djen 
Soloniaftriegerbunbe• getroffen tvorben. `,•Jie •ütjrung biejer Cl3ruppe 
el)em. CofbatenbehältnadjroieborC$ieneral9ieieftatlfjalter92itterb.egp. 

Wad)bem ber 2•ührer unb Zberfte Veietjlhaber ber 2i}ehrmad)t angeorb- 
net Tjat, baß alte eerbänbe unb •Bünbe eTjemafiger 9ingel)öriger ber alten 
unb neuen 2i}ehrmadjt äu befteljen aufgefjört Tjaben unb ihre Cilieberungen 
in bem aufgeTjen, ljat aud) ber 9teich•berbanb 
`,iJeutjdjer Off i3iere (•• sJ) aufgehört, felbftänbig 3u fein. & ift 3u 
einer Üffi3ier•roohtfahrt•gemeinjdiaft im 92C.-dteiclistriegerbunb umge- 
roanbelt roorben. Tie bAerigen ürt•gruppen be• gizo. heißen fünftig: 
üf f iäier•roohlf ahrt•gruppen. 

29a• bie 92CSSo24. betrifft, jo ift bereit• nad) bem 916tommen mit 
bem vom 29. •5'anuar 1938 bejonber• auf bauernbe 
13f lege ber famerabjd)af tlid)en $ujammenarbeit 3u adjten, unb äroar burd) 
gegenfeitige eeteifigungen an alten eigenen Sunbgebungen unb 91ttf= 
märfcl)en größeren 91u•maßeb joroohl burd) enge i•üTilunq unb •Ili ammett- 
arbeit ber örtlicfien SJ2C.=J}eidj•triegerbunb= unb • CSfl23.-Samerabjdjaf- 
ten. Vie bie mitgeteilt hat, beftefjt bei iljren 97Pitgliebern ebenfo 
ber 23unjd), neben größeren 23eranftaftungen attd) gegenjeitig an Vortrag•= 
abenben unb fleineren Veranftaltungen teitnefjmen äu tönnen. Ter 
9ieietriegerfütjrer begrüßt e•, roenn bie 97titqlieber ber •tCS• 2t. audt an 
94ortragmbenben ber 97titgtieber be• TC.=•etcl)•triegerbunbe• teitnehmen. 

`,£urdi ben 93efehl bec-" Zpü[jrer-e, unb cJleid)5fanäfere vom 18. 97tärä 1938 
Über bie C•ingfieberung atfer bejteTjettben Colbatenberbänbe in ben Zeutf cf)en 
9ieiefriegerbunb, ber als 92ationatjo3iatiftijct)er 9{ eicfi•friegerbunb 3u 
einer einljeittid)en unb umiafjenben Cofbatetttamerabjd)aft au-ggebaut 
roerben fell, ift ein 9ßenbepuntt in ber mehr at• Tjunbertfünf3igjäfjrigen 
ßiefdjid)te be• S2riegerfamerabfd)aft?roefene herbeigefüTjrt roorben. Tie neu 
Ijin3utretenben C•in3efmitglieber ber Samerabfdjaften' betreten gfeidijam 
ein fertige•-', eau•, ba• auf feften unerjd)ütterlid)en j•unbamenten erricf)tet 
ift. 

Tie 2(ufinerffantfeit wirb in ber näd)iten .Reit bor altem ben entlajfenen 
jungen 91ejerbiften 3u3uwenben fein. für bie 2üerbung biejer SSameraben 
Ijaben fidj alte Samerabjdjaften einäufeeen. 2üer ber Srieger- unb Colbaten- 
famerabfdjaft „ eenrid)•4ütte" angehören roi11, ber wenbe fit bitte an bie 
überall befannten Samerabjdjaftebe3irtewarte oben unmittelbar an bie 
Samerabjdjaft•führung. 

Ta• •3afjr 1938 hat tticljt nur jür ben entfd)ei- 
benbe tuid)tige (•reigniffe gebrad)t, jonbern bebeutet für ganä leutjd)fanb 
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einen 2genbcpuntt. zer 2I3eg vom in f id) gef eftigten Ctaat-,*ge f üge 3ur 
Veltmad)t ift befd)ritten worben; nid)t nur bie Cftmart fe)rte beim ino 
9ieidt, fonbern aud) Cubetenbeutfc)(anb. Tie grof3e ftaatdmännifcbe Aunft 
be•I, I?yfil)rerI, errang biefen C•ieg obne Cd)tvertftrcic). Tic 2fu0tviltungen auf 
bie 1,Tcltpolitit finb nod) unabfebbar. 23ei ben (Sntfd)eitungen, tie in ben 
letiten Vtodtett irnb 9J2onaten f iefen, f prad) ber Coltat, wenn audi f d)wcigenb, 
mit. Tic Wcbrtraft Zeutfd.fanb• tmb bie 2fd)tung, bie bie Sclt vor ibr 
tvicbergcwonncn bat, gaben bent afi)rer cin gcwtd)tiged Wort bei ben 
2tcrf)anbfungett. Zefjen folf fid) ber St)ffbäufermann fteO bewlt)t iein. 

Turd) bie 2lcfeftung bed fubetenbeutfd)en ßSebiete-e, bat ber 
9icidr_-friegcrbunb tic 2fusfid)t auf ,•uwad)• neuer 52amerabfdjaften be- 
rommen; benn ber 9icid)rftiegerffibrer, if - 0ruppenffi)rer Csietteralmajor 
a. T. 9icfnbarb, bat f id) entf d)lof ien, and) bie f ubetenbeutf d)en Wtfolbaten — 

die TeeCjnd ruff 

in ben 23mtb auf3uneljmen. llm mit ben fü)renben TerfönlicEteiten •-fib- 
lung 3u ne)men unb f eft3uftellen, wefd; e f ubetenbeutf d)en 2flf f oft aten= 
vetbänbe 3it einer in ben geeignet 
erfd)einen, batte fid) haljer 3unäcf-ft ber Ctab•,fü)rer be• 
triegerbunbe•, tif - 23rigabefiihrer Major a. Z. v. 23ebr, begleitet vom 
Crfjef ber •erfottalabteflung, ii- überfii)rer Major a. T. v. Zena, in ba• 
eubetenfaub begeben. Über bie enbgfiltige von fubeten- 
beutfd)en 2flffoltatcnverbänbett wirb ber erft nad) 
perf öttlid)er 'lnaugettf d)einnaf)me verfügen. 

•ieil •?itler ! 

Tiergarbt 

S1riegertamerabf djaf t•f filjrer 

/
91a6j eincnt zortraß bon 2(rtttjotb 
auf bent vitpreitüett 1938. 23carbeitet bon T--roi. eet»ntt Mete, 23ertin 

3. 91aiie uttb 'eti)nii 
Ed)öpferifd)e Zed)nit betreibt nur, teem fie 

int Matte liegt! Wenn wir ung einmal -non 
biefer Geite bie Erf inner antefjen, jo f inben wir 
bie gejd)id)tlid) ungeheuer wertvolle uttb unttm= 
ftöf;lidje Zatjacbe, baf; fie alte aus ben norbijg)en 
Vöttern jtammen. Die groj en tgrf inbungen beg 
19. la4r4iinbert5 finb auf ber nörb'.id)en S5älfte 
tmjereg Sontinetttg aber aumtinbeft von 2Ib= 
tömntlingen ber hier wobnenben 9iaffe gemtacbt 
mürben. Die engen (5ren3en, bie ber tnenfd)= 
Iicben Stultur auf ber ganFtt Welt gejet3t 
raren, wurben vom norbifd)en 2lienftben ge= 
f preng•t, in bean allein ber göttlid)e bunte 
te(f)nijd)en Gd)öpfertatms ruhte. 

Riefe tatfade bebeutet 23erpflfd)tung. seber 
2ingehörige ber norbijd)en gaffe hat — aud) 
311111 Gegen ber gefaulten Menfd))eit — bie 
5ftid)t, bie aus göttlid)er -uelle jtammenbe 
unb in feinem 231ttt rubenbe 23egabung iforg= 
iältig 311 pflegen unb burl) 2lnjtrettgu.ng alter 
in ibin wobnenben Rräfte Sur etüte 3u bringen. 
Wag bie gro f;en Orf inber 3,11111 erfolg -geführt 
bat, bie Sräf te, bie in ihnen Iebenbig, waren 
unb fie trieben, finb in jeben 2(btömmling ber 
norbi jd)en 9iaff e wie ein to jtbarer Gdj,at3 gelegt, 
ben e5 3,u beben gilt. ter trieb 3um j•oricben, 
Sum Onträtfeln bes (bebeimniffes, warum eg fo 
ober anberg itt, warum etwas jo ober anberg 
wirft, ftedt fd),ott in jebent beutjcben sungen, 
ber fein Gpiel3eng augeinanbernimmt, um bag 
snnere 3u erforjcben. Obenfo fit bie 2itjt aunt 
Gejtalten unb aura flrbnen eilt S•enn3eid)nen 
beg norbijd)en 93iettfd)en. snsbefonbere bat bas 
bettticjc 93olt in bean 3abrbunbert ber erfin= 
bongen feine grobartige Oef ä)igung Sur fed)= 
nit offenbart. 2Jiit 9ied)t tonnte ber •übrer am 
21. Mär3 1934 auf ber 2attjteile ber 9teicbs= 
atttobaf)n jagen: 

, tie 27•orje)ung bat uns atg intelligenteg 
`?31o11 gejd of f en. Wir finb f äbig, bie grögten 
Trcbtente 311 löjen. 2lnfer •liolt ijt ileigtg unb 
gewillt 311 jeber 2lrbeit. — Der beutfcbe snge: 
nicur trüb Zed)niter, uniere £ßbtjjiter unb ne= 
miter, fie gebären 311 betr 23abnbrecbern auf 
biefer `?le't. Der beutjrl)e 2lrbeiter wirb von 
feinem anberen Übertroffen." 

D.ag beutfd)e 93olt itt eilt T3ioniervolt! Zn 
feiner langen (gejd)id)te bat eg fid) immer 
wieber feine •Sa)n burcb harte fd)ictjallafte 
Wiberftänbe, burg) ein enblojes Gejtrüpp von 
Gefa)ren bred)en ntüjjen. 2ltg 3entraleg 93olt 

beg europäijct)ett Sontinents jtetg armgA,en von 
lauernben, nig)t immer woblgcfinnten 9iad)= 
fi,arvölfern, auf fargetn, von 2iat:ur.jd)ät3en nur 
wenig gefegnetein 23oben mtt)te es feinen 1?'e= 
bettgtampf fübren. Gdjon bag aderbaufreiibenbe 
germanifci)e 2lrvolt batte eg 1cb.mer. 09 war 
fg)wer, bem 3um gro)en teil wenig frud)tbaren 
23oben -unb bellt wenig günjtigen Slima mit 
ungenügenb ent,wictelten tec)nijchen S•flfs, 
mittetn cab3uringett, was ber 9Renjcb 3atm 2eben 
braugbte. 

Z3ö1t't'jche (5run•bmerte: 
Die (iäejdpid)te beg beutjgben 23olteg ijt immer 

Sampf gewefen. Diefen ewigen Sampf batte eg 
nid)t beftanben, wenn bie göttticbe TorjeF)ung 

Ytutn.: V. ZSteUetraU 

twamerabierjafNabenb 
'ie '•O2ed)anifd)e Verfftätte II ( 9lbteitung 9iatfa)betrieb) veranftaltete 

ant C onnabenb, betu 19. Tovember 1938, einen Samerat f d)af tdabeub in ber 
ben(id)barten •3ttbuftriegemeinbe Velper. Wach bem fc)önen Commerfeft 
ber 21tect)aniid)en Vertftütten ber enticf )litte im „Zirrgarten" in Tanten- 
ftein mit bem im Wehgen 9tit)rtal fetten gefd)auten Wro)feuerwert barf 
(Ind) bie •) erbftveranftaltung, bie nur einen tleineien Zeit ber Wefolgfctaft 
um5d)loü, a1; gelungen be3eid)net werben; wieberum ein 9eict)en mehr 
b('für, ba13 mid) mit befd)eibenen Mitteln ein fd)öner •eierabenb bereitet 
werben faun, wenn, wie ) ter ber 2lbenb au,, ber gtimmung ber Chef ofgjd)aft 
f elbft entfie)t trab unterbaltung•begabte Sameraben fid) tmeigennü)ig in 
ben Wienft ber famerabfd)aftlid)en eeranftaltung ftelfen. 

(511 2frbeit-famer(lb fd)reibt fiber ben eerlauf bei S3amerabicjait•, 
abenb „gym fAlen 03runbe" im 2ubwig•tal: 

eg nicbt mit einem uttbänbigen £ ebenswiflen 
auggge,ftattet bätte. 

„2f(1en Gewalten  aum Zrub fid) erbalten!" 
— Diefer 9-elbengwille ift eg, ber b•ag beutfabe 
23olf von 2C>beginn an immer wieber über bie 
fd)werjten -3eiten bat unb ibm 
am Enbe feineg jgbweren Sampfeg „mit allen 
Gewalten" — .ben Gieg ficberte. 

Der rajtföfe Santpf ift nic)t jpurlog an ber 
feelijdjen unb ge•iftigen (gntwict:ung unferes 
23olteg vorübergegangen. 05 bat bierbei völ: 
ti:jd)e Grunbwerte 3ur 231üte gebrad)t, bie tief 
in feiner Gee1e fgblummerten unb bie jo in 
Irobem Va)e feiner 92af f e ttnb feiner völtijd)en 
Gemeinjcbaft eigentümlicb geworben finb. 

sm Rtufenif)aftsraum 

r••Stll •Ü••ell •CUq•1C•• 
Tai etampf en unb •aud)en ber Mai d)inenrief en, bad Jrö)nen ber 

eämmer unb Slnftfc)en ber Slräne ber nahen eentic)o)ütte fd)wang nod) 
auf ben Wegen, bie vom Wert in bie berbftfie)e 2anbfc)aft bei ,-ubwig•tald 
fü)ren, alb ltd) in ber 2lbenbbämmerung im feftfid) erleud)teten `,fier- 
garbtfd)en CSaafe allmä)1id) Zifd)runbe um tifd)runbe mit frobgeftimmten 
Menf eben füllte, bie alte ber (•infabung bei Warted für „ S2raf t burd) •reube" 
gefolgt waren, um nach voffbrac)tem Zagewert fiel) im 52reif e ber S3'ameraben 
unb ihrer brauen bem verbienten •-eierabenb bin3ugeben. „trieft bie 
etirn von 2lrbeit•f d)weiü, hurtig in ber 5reube fttreie, muf; iid) alley wenben, 
wirb fid) alfe• geben." eergteid)bar etwa nach biejem fd)önen 23off•liebe 
„0, rote lieblich ift'• im SZrei•," verlief ber Aamerabfc)afteabenb lärtblicba 
fittlid), wie man bier belt 1•eierabeub genie)t. 9frbeit•tamerab (gbuarb 
23 o ), eetrieb•wart für „ Straft burl) l•reube", f enb bie ric)tigen Worte für 
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bie große 2•eierabenbrunbe, nad) ben einfüt)renben Veijen bee fleißigen 
Siühlerfct)en C-treid)oard)eftere. •3n feiner alte bem C-tegreif gehaltenen herä- 
liehen 9(nfpract)e ftelfte er bae 9ied)t auf bie •reube nad) verrid)teter wert- 
arbeit f)erau• ale eriide 3mifd)en bem &nft ber c?irbeit unb bem •cierabenb 
ber Siameraben, jo baß auct) halb bie „Z- onne ber 3-reicbe" bod) über ber 
febenefrohen 03emeinfdhafterunbe ftanb. •reubiger 23iberf)aff fcI)mang 
buret) ber C•aal, ate etwae später aud) Übermeifter 9Slbed, ale eater bee 
Vetrie6ee, mit feiner Familie „•› tühfen wrunbe" ericl)ien, um nicl)t nur an 
ber 91r6ieit feiner Wefofgfcf)aft, Tonbern aud) am •eierabenb ber Samerab- 
jchaft tei13uf)aben. „Um alle bem jchönen eiera6enb roieber neue Straft äu 
id)öpfeit für ben nä(f)ften 29erftag", jo jd)toß 1?g. Voß feine 23egriißunge= 
aufprad)e, „möge allen genieinfam fein, imb in biejem Cinne möge jeber 
ben für if)n geftatteten Vfbenb auf fief) einwirfen raffen, fo, wie ihm jeber 
Xrbeitefamerab berbient unb ee bae fct)öne ,diel ber Organifation „ kraft 
burch •reube" fei, bie wir, wie viefee anbete, unterem Ahrer verbanfen. 
,jeräfid) aufgenommen, tlang bann bae „ C-ieg eeit!" ber Sameraben burd) 
ben CSaal. Zie nad)folgenben Zarbietungen unterhieften bie gCnroefenben in 
gebiegener Weife. Unter anberem ljörteit wir bae Ttofgafieb auf einer jin-
genben eäge, auebrudevoll unb mit Wemüt wiebergegeben vom wrbeite- 
fameraben •)ugo ed)mäling. :3n feinem „Zefefongefpräd) mit feinem 
i•reunb" über feine (•inbrüde bom Siamerabfchafteabenb „•5m fühlen ßjrun- 
be," äeigte une Siamerab (2Amäting fein Talent afe „tiefgrünbiger" Vaud)- 
rebner. greube gab ee aud), ale ber Waftwirt felbft, ein über 
bie Wren3en eattingene hinaue befannter Zenor bee „,2ubroigetater ,lieber- 
freunbee", ein id)önee 2olfeliebd)en bortrug, für befjen gute Viebergabe er 
e4rlict)en 58eifall erntete. Zer weitere eerfauf bee 2fbenbe 3eigte, baß ber 
ben Stamerabfd)afteabemb borbereitenbe Zreierauefcf)uß allee peintid) genau, 
gleid)jam mit taufenbftel 97tilfimeter 5 eineinftellung, überprüft hatte. (•e 
flappte allee mie am C•d)nürd)en. Zabei gab ee allerlji mb Uberraicbungen. 
Ver gern tan3te, faul ficf)er auf feine Sotten. Gelbft unter bei, Stängen 
einee meifterhaft gehanbl)abten 9(ttorbione Jd)webten Cotopaare über bie 
'Zan3fläd)e. Über bem S2'orrtbor ber anliegenben Stüd)e rag oerfoctenber 
Zuf t ber 58rattvürftd)en. Mer nicf)t etwa unf ere 2fr6eitemänner, f onbern 
ihre !rauen waren vom C)rganifationeauefchuß toftentoe 3um 2efpern im 
9lebenfaat eingefaben. Coviel hatte ber Treieratiefdjuß auch für bie brauen 
übrig. spät wet)flagte nocf) einmal bie fingenbe läge bei ber viebergabe 
einee ,£iebeeliebee in ber herbftlichen Wacf)t. Unb ale nach biejem fdhönen 
•eierabenb bie erften eeimgänger ichon in ben fiebern tagen, um für bie 
tommenbe Cdhid)t 2orrat Au jd)lafen, fiinbigte mit bem ecimgang ber 
fegten vom Siamerabfcl)afteabenb ber 97t. 23. Il ber 2erfo tungehahn einee 
Siameraben in ber Morgenluft ber Wartenftabt eüttenau mit frechem Sräljen 
bereite ben anbred)enben Zag an. Zie erften Siameraben gingen jehon 
roieber äur 5iitte, um nad) bem •-eierabenb „sm fühlen Wrunbe" roieber mit 
frifdhen Siräften ihrer 9frbeit in ber Verfehalle nad)äugetjen. 

!Beeoe 21räeit6famefaöe! 
ett ee nodj lang nitt jeber e•5uppemännche, weif he grab 5ufätfig 

•aoJeplj heeft. Cu. ett ee od) nod) lang nit ieber ne jube 9Cibeitefamerab, be 
bei jeber pajjenben ober unpajjenben •j'elcgerheit bat Vot „ Slamerabfchaft" 
en be Nut hätt. SamerabJd)af t ee nämlidh Zat. Zat Jinb Tenn Uöt. Cn einer, 
be Samerabjcljaft en be Zat ömjeht, ee ene •bealift. 3bealiften jinb ewer 
ärg bönn jef ät. Zie be Stamerabjdjaf t blof; en be Vul hant, iäf t ett f att on 
jenud). 977er nennt Jun Qütt eroer jarS einfad) 9lörgler. Cn 9lörgler Jinb hütt 
ianb überffüJJig. 9l"Ifee wat ewer ümerflüfjig ee, jolt met met Ctomp on 
etitl ußrotte. 'lie jinb bat Unfrut. &t ee bloß f dhab, bat met nit jebem 
afff eljn farm, wat Untrut ee. Ver fann je jo an be 97tuI on an be Taten er- 
fernen. Ze 9latur Jorgt ewer rooljfweielicf) jefver bofür, bat ett Unfrut nit 
üwerhanb nümmt. Uie bat nur jo ee, bie ,•beafiften jinb be auibauenben 
Sträfte em Ctaat, em Zetrieb on üwerall, wo met bloß hinfidt, bie Mate, 
riatiften baiegen 5erftörenb, Sum roenigften emer bod) hemmenb. Cn affee 
wat em Zritte 9leidh hemmenb ober Jugar 3erftörenb wirft, na, bo bruct) 
ed) jo mieber ni• Se jage. 

Uo jolT lebten (•nbee ber Ctaat, wo be aamilie, wo be Tetriebe hin, 
wenn alfee bfoß 97taterialiften wäre. Ce arbeibe bod) nit, öm am Wufbau bee 
Ctaatee met3earbeibe. Ce arbeibe, öm Jed) ett 2ewe In anicnchm wie 
möglid) 6e mad)e. Ce wofle fein 3✓pfer brenge, je roolle %erinüge, Stinm, 
Zheater, ZanS on wat ett jonft nod) all jitt. Zechalb fönne f e od) term Stenger 
jebrud)e. Zenn Stenger erforbere Zpfer, on fujar jan5 itoße. Tenn irabe 
vöff Stenger ee bod) be Bufunft unjeree Ctaatee on od) be Bufunft einee 
jeben &triebee. Zi?o jolt ber Oetrieb berm hin, mat nöhe all bie moberne 
97tajd)ine-änlage, wenn je en SroanSig :•ohr fenne 91ad)wuche mie hanb, be 
Je branftelle törnen. •ebe 58etrieb joll bod) mol ftatlftlJd) fditftcfe, mie böl( 
92ad)wud)e he en jingem •3etrieb hätt, on off l)e bo Jinne •Debarf an 9Xrbeite- 
träite iür bie $ufunft bede fain. Cdh jlöwe noch nitt 5e 60 $rqerct. Uenn 
nit och bo roibber bie •5beafiften wöre, bie all bie Cpfer roibber opp f idh 
nöhme. Vatt hätt bojejen be 97taterialift, eine $ut ober juiar feine. :aa, on 
matt brenge f e nit all für :•rünbe, woröm Je Tenn hanb. ft fann' on welf je 
od) jarnitt all oppgäfle, be VerTeSiebung wüb jarnitt iroß ienudj bafür 
firm. Mir jiinb bod) jeht Jdjon ju miet, bat ein Sent Jielien •reije An ernähre 
batt. Uie Joll bat ee ucf ehn, wenm met 20 on 40 •ohr weiter Jinb. Zie 93e- 
laftungen einee ein6elnen Siinbee müb öm be •äffte fteige, on wofür? — 
für bie 97tateriafiften. Ce Jinb jo jewol•nt, feine Cpfer Se bringe, jonbern 
nur bon anberen Cpf er 6e f orbere. Ze ,•beafift Jorgt och bo'roibber, batt be 
albere an jinne aTbe Zag fütt, on bann _mot nod) ewig jenörgett, bat ett se 
roennig ee, wat be eine f ür öm opfert. 

•dJ fömtt io be ianäe 8iebung voll fd)rietve, wenn nter en affe in3ets 
leiten titver tvoff iohn. (5-0er nter lann jd)on an bie paar $eite jin, batt be 
•3bealift ein3ig on alfein be 9fufbauenbe an bie $utunit unferee : taatcc e•j. 
yan3 eial Wie, tvo on en weld)er Vc3ief)ung. Te anbete bajeien bie Zrohnc 
bee Ctaatee. Lft verjucf)t immer bo 3e ernte, wo I)e nitt jcjiiät ljatt, on 6e= 
reid)ert fed), mojejen be anbete fämpfe on opfere tnuß. Z•rab ntir Zeutid)c 
tönne bod) opp mte eeri,angenl)eit oit opp uniere 23orf(1T)re ftol3 iinn. (-•-tt 
ee bod) feine Ctaat on fein 2olf ber janäcn U% ett, bie ona an 9frbeitjaniteit 
onZnteltigen8 iteid)fomme. ün irabe bechaf6, unb weit mir Zeutjd)e jenb, 
miijjen mir alt opf ertt unb alte tämpf e jür nod) ein größeree on ftolAeree 
Zeutf d)fanb. •jeit • itler ! 

sutiticntn nn 

Sd•ad?edC 

'Mobin gebört bet C*djf0ieYer ? 
Veld)e frage? „9latürlid) ineinen Cd)ad)verein", werben bie iiber3eugten 

organifierten 2d)achfpiefer jagen. Unb biejer Cd)achvereiti? „•n einen •3er-
banb?"Unb ber58erbanb? „Zer gel)ört wieberineinen nod) größeren 23unb." 
Unb biejer Vunb? webt werben fie Pagen: „gören fie auf, Tonft tommen fie 
nod) ine tauf enbfte unb ber hat ee bielleicht nid)t mehr nötig, irgenbroohin •u 
gehören. (•r fd)eint groß genug 3u fein, um feine $ iete allein gu erreid)en. 
Wein, jo geht bae nicht, jeber nod) jo große Viinb muß legten Cnbee Siele 
haben, bie er nid)t ale 9(lleingänger erreichen fann. & muß jict) wieber einer 
nod) größeren Wenieinic)aft wenigftene anjd)ließen, wenn er jd)on iticht 
in il)r aufgehen fann. Ver heute alläulaut feine (gelbftiinbi(Iteit betont, T)at 
unfere Seit immer nodj nid)t eerftanben.Vielleid)t ift ee aber gar nicht jo 
einfad) 3u jagen, wo ein Vunb beutjcher Cd)aci)f pieler am beften unteräu- 
bringen ift..Zae hängt mit ber frage äuf ammen: cri weld)e Sategorie gel)ört 
überhaupt bae Cd)ad)jpiel? Tun, ba ift ee ja hinfänglid) befannt, baß man 
jagen Tann, ift ee Cpiel Ober Cport, Sunft ober 2ßif f enid)af t, je nad) feiner 
eigenen 13injteltung äu biejem Cpiel. 9Tflee läßt jidj beroeijen, wetrm man 
jubjettib bleiben wirf. Zbieftib wirb man hier erft, wenn man oom ßiegenteit 
auegeht. Cid)erlicb tann man aud) jagen, Cd)ad) ift teilt Cport, ift feine 
Sunft, ift feine Viffenfdjaft; aber feiner tann jagen Gdjad) ift fein Cpiel! 
Väre ee Steinft, .jo mürben bie Ccf)ad)ipiefer ber 91eichefuftitrfanimer arge= 
jcl)lof jen fein; wäre ee -port, jo hätte ber 9ieid)ef portf ütjrer fie f id)erTid) 
bereite aufgenommen, unb märe ee eine Viffenfctaft, jo mären jie in einer 
911abemie ber 23if jenid)aft imtergebrad)t. Co aber ift ee Cpief, unb borcim 
gehören fie baljin, wo alle höheren Wefid)tepunften heraue bae epiel, bae 
heißt bie Erholung unb (•ntfpannung ber beutfd)en TZenid)en, geförbert 
wirb, unb bae ift bie „WZ. Nemeinfchaft „ Sirojt burch •reube" mit ihrem 
Xmt „2•eierabenb". oft bae Cd)ad)ipiel etwae (inberee afe bae •eierabeiib- 
spiel? 91m •eierabenb haben wir ee gelernt, unb ba jolf ee, aud) bleiben! 

Zarum tomme jeber, ber bie heute jidj nod) nicht ertichließen formte, 
einer Cchad)bereinigttng beiäutreten unb immer glaubte, nur gelegentlid) 
mal eine Tartie f pielen 3u bürf en, 3u ben Cdiad)abenben ber Zeutf d)en 
Cchadhgemeinfd)aft in ber 91C-.,63emeinfd,aft „ Straft burd) i reube", bie in 
eattingen jeben Zonneretag, ab 19 Uhr, im ebangefijdhen 03emeinbehaue 
an ber Vrud)ftraße, ec(Jach jpielen. 

Z,ier Gdjadj=2tnetbuten befannter Meifter 
2u bem großen ,2onboner Cd)adjturnier bon 1851, in bem 9(bofi Xi,i 

berf f en ber erften •ßreie bavontrug, waren bieC- ) mpathien ber etig(iid)en 
Cdjad)freunbe nicht gerabe auf feiten ber Teutjd)en, unb bae offenbarte 
fick unter anberem bei bem Stampfe 3,wijd)en 9(nberf f en mit bem ungariid)eti 
97teift(r Cäen. Zie lVarteien wurben in einem 9lebengimmer am Brett 
nadjge3ogen unb anale Jiert, unb bie babei gemad)ten Vemerfhnigen ver- 
rieten beutlid), baß man bem zeutid)en ben Cteg nid)t gönnte. 971it einem 
97tale ertönte jo laut, baß ee im gpieljaal beutlidj äu hören war, ber 91uf : 
„Ter Teutf cfie verliert V' unb ber Bug rourbe audi genannt, ber ben Stampf 
für C3en entidteiben muß+e. Zer engfifcfe 9lufer ljatte red)t, unb gen ii6er= 
legte lange; fchließlid) mad)te er aber nicht ben genannten 3u9, ber nad) 
Aehn weiteren 8iigen 3um 2erliift jührte. 97tan fragte iljn, ob er ben Ne= 
tvinn3iig nid)t gefeljen habe. & erwiberte: „ 91id)t nur gefehen, )onbern aud) 
gehört, mie man if)n im 9Zeben3immer angab, aber id) wollte von einer jo 
ungerechten eilie feinen 63ebrauch machen." 

iD arr wie jpielte eine 3orgabe=•3artie, roar alto jeinemCS3egner beträchtlid) 
überlegen. (•,e ergab f idt eine C-teltung, wo arrroü3 einen vor feinem (sSegner 
angegriffenen Cpringer opfern formte, weil feine Vegnat)me ein Matt in 
vier ,fügen Sur folge haben mußte. Zer Retfter fürd)tete aber, wenn er ben 
Cpringer emjtehen 1te13, ber Gegner mißtrauifcl) werben unb jidj hüten 
würbe, ben Cpringer 311 jd)lagen; bann war ee mit ber 9? lattfombinetion 
nid)te. Za griff •arrmih äu einer 2ift. (1-e herrf ebte äu ber geit iiod) bie 
eeftimmung, baß, wenn ein Cpieler mit einer Figur einen f alidjen $ug 
mad)te, er auf 23erlangen bee Wegnere einen Ctraf3ug mit bem Stönig 
mad)en mußte. earrwie Sog aljo mit bem Cpringer auf ein fa,jd)ee gelb 
(mad)te mit bem Cpringer einen 2äufer, ober einen •urmgug), mußte auf 
23erfangen bee Wegnere ben Cpringer 3urüditelfen unb bafür einett Ctrajäug 
mit bem Stönig machen. Ter 9]leifter tat bae mit 2ergniigen, ber Wegner 
nahm ben Cpringer unb rourbe in vier fügen Matt gelebt. deute, wo man 
bieten uniinnigen Ctraf3ug bee, Stönigc nid)t mehr femit, wäre biete %rt 
bee pi> d)ologifd)en Cd)ache nid)t mehr möglidj. 

Es besteht wohl kaum ein Zweifel, daii die Industrie und die technischen Wissensciaften für die ganze Welt eine stets 

wachsende Bedeutung gewinnen, und daß ihr Einfluß auf allen Kulturgebieten immer mehr und mehr zur Geltung 

kommt. Oskar v. Miller 
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19. Tdl - bl 
20. Tbl - b3 
21. Se2 - e3 
22. Thl - bl? 

Veim „(gd)ach-Olti nipia" in S9Nüttd)en hieß ber Zuruierleiter 5eo ft. einei3 
Zagee läuft ber betannte beutfche Cchacf)fpiefer Cäniif d), aufgeregte, wie to 
oft, in ber eafle umher. „ 23o ift •3oft? 2so ift $oft ?", fu(l)t er bett Zurnier-
leitet. Da nimmt fiel) ein bieberer Z3at)er feiner an. „Sommen f ie mit, i(h 
ttietbe äeigen." & f iihrt Cämifd) f)inaue, geht mit if)m einmal um bah rief ige 
Webäube herum, 8eigt bann auf ein tleineb •aui; gegenüber ber Ctrafle unb 
fügt: „Ta!" lInb l* ben berbuhten (gäntif d) Rehen. 9M bieter nun genau 
t)infiel)t, ftef)t er bot bent •3oftamt. Car foff nicht wenig über bieten unfrei-
roilligen 9fuf enthalt gcf cf)impf t haben. 

23ei berf elben (befegenheit, ben Cd)ad)-2It)mpia in Münd)en, f ibt ber. 
•3ofe 9]2atnrc3t)t in einem9-otaf,in bem er 6u effettpflegte,einem beutid)en 
eerrn gegenüber. 9M bie Cuppe getomnen ift, jagt ber 'Zeutfcf)e f)öflicl): 
„ßjutett 9fppetit". 9J2at(Ireät)t glaubt, ba er faum beutfcT) berfteht, ber eerr 
ftellt lid) boi, fteht auf unb jagt: „ 9J•atatc•t)t". gfm näd)ften Zag mit bem 
gleid)en •errn Wf elbe Cpiel. Ta geT)t 9Jt(Itarc8gt 311 einen £anb2,mann 
unb fragt il)it, ob fid) bie Deutfd)en febe-enmt neu vorftefften, roorüuf er bie 
tvirffid)e 93ebeutung ber Uorte• „Alten 9(ppetit" erfäf)rt. 2tm näd)ften 
zag, ale fie tuieber gemeinfcf)aftlicf) effen, fügt ber höffiche Tote: „ ß9uten 
9lppetit!" Der Deutfche über bent, er müjfe bod) mm eben fo f)öffich fein 
unb feinen 23unfd) polniid) jpred)en unb jagt „ 9Jiatarc3t)t". c?(ud) er tannte 
nich0 bon ber polnif d)eti Cprad)e. 

* 

9tad)ftehenb geben wir eine „frait3öjijche 12,(irtie", bie iii, 9Pürnberger 
9Jteifterturnier 1906, äiroif cf)en Veiß - Tr. Zarrajd) unb sd)ltiar3 - 
spielmann gef fiielt tourbe, roiebcr. 

1, e2 - e4 
2. d2 - d4 
3. Sbl - c3 
4. e4 - e5 
5. f2 - f4 
6. d4 : 05 
7. a2 - a3 
8. Dd4 - g4 
9. Sgl - f3 

1, e7 - e6 
2. d7 - d5 
3. Sg8 - fß 
4. Sf6 - d7 
5. c7 - c5 
6. SbS - c6 
7. Lf8 : c5 
8. 0-0 
9. Sc6 - d4 

2luch 9. f7-£5; 10. Dg4-h3, 
h7 - h6; 11. g2 - g4, f5 : g4; 12. Dh3 : 
g4, Tf8 - f7 nebft Sd7 - f8 bietet eine 
gute z{erteibigung. 

10. Lfl - d3 10. f7 - f5 
11. Dg4 - h3 11. Sd4 : f3+ 
12. Dh3 : f3 12. Lc5 - b6! 

ein jef)r toid)tiger Bug, ber bem sprinP 
ger bae "?•elb e5 jreimacht. spielmann ift 
ein auage3eid)neter Senner ber fran3ö> 
jiJchen 13artie. 

13. Se3 - e2. 92id)t Se3 - a4 roegen 
Sd7 : e5; 14, f4 : e5, De7 - h4+ unb 
Dh4 : a4. 

13. Sd7 - e5 
14. Lel - e3. Tie „Teutjd)e sd)ac1)- 
3eitid)riit" erllärte 14. Lcl - d2 jür ben 
be jeten ,f3ug. 

14. LcS - d7 
15. Le3 : c5 15. LcS - d7 
16. 0-0-0 16. b7 - b5 
17. b2 - b4. U brohte b5 - b4 

17. Lc5 - b6 
18. Kel - d2. llm ben Sönig red)t3eitig 
bem brohenien 2ingrif j 3u ent5ieT)en. 

18. DdS - e7 
19. a 7 - a5 
20. TfS - c8 
21. TaS - b8 

eierburäi lonunt mieig in 9tad)teil. 
21111 beften geid)ah 22. Sb3 : b5, Ld7 : b5; 
23. Ld3 : b5, Lb6-a7; 24. Df3-e2, 
De7 - c7; 25. Thl - cl, unb m+•eiü hat 
einen '-Mauern meht aber eine geiährbete 
stellung. 

22. a5 - a4! 
23. Tb3 - b2 23. Lb6 - d4 
24. Se3 : d5. sieht gut aue, jührt aber 
aud) 3um 23erluft. Z3erhältni•mähig am 
günftig ften roar ba3 jof ortige ,4,ualitäte- 
opfer Se3 - e2. 

25, e2 
26. Sd5 
27. Df3 
28. Tbl 

- e3 
- e3 
- e2 
- dl 

24. De7 - d8 
25. Ld4 - a7 
26. Ld7 - c6 
27. Lc6 - e4 
28. Dd8 - c7 

a b o d e f g h 

VI. 

38. g2 - g3 

39. Dc3 -. b2 

40. Db2 - c3 

41. Ka2 - b2 

42. DA - c5 

43. Kb2 - cl 

29. e3 - c4. Tiefer Bug entf)ätt eine 
feine j•alle. $u bemerleit ift, baß 2Ueiß 

mit 29. Kd2 - el eine •igur berlieren 

toürbe, nämlich 29. De7 : c3+; 30. Tb2 - 
d2 ( fall• 30. Kel - f2, jo 30. La7 : e3+; 

31. Kf2 : e3, Tc8 - d8), Le4 : 3; 32. De2 
: d3, La7 : e3. 

29. Le4 : d3! 

eine f ehr pitante `?•enbung toürbe f id) 
nach bcm ichlerhaf ten Buge 29. b5 : e4 

ergeben: 30. Ld3 : c4, La7 : e3+; 31. Kd2 
: e3, De7 : c4; 32. Tdl - d8+, Kg8 - f7; 

33. De2 - h5+ unb Matt im näd)ften 
,guge. 

30. Kd2 : d3 30. Tc8 - d8+ 

31. Kd3 - e2 31. La7 : e3 

32. Tdl : d8+ 32. Tb8 : d8 
33. De2 : e3 33. De7 : c4+ 

34. De3 - e3 34. De4 - e2+ 

35. Kc2 - bi 35. D 8- dl+ 

36. Kbl - a2 36. De2 - fl 

37. Tb2 - e2. 2(ui 37. Tb2 - d2? ent- 
jd)eibet Dfl - c4+ 

ie entjäteibet 2zteih bie $artie? 

37. h7 - h6 

38. Kg8 - h7 

39. Dfl, - d3 
40. DO - d5+ 

41. Tdl - d3 

42. Dd5 - b3+ 

43. Db3 : a$+ 

2Lteih gibt auf. 

dine bon Spielmann bortrefflicfj ge- 
führte Partie. 

iöjungen aub ber borigen 92unnner: 

Rlufgni►e 1 (2lnbexffen): 1. Thl -h8+, 

Kg8 : h8; 2. Sd5 - e7 beliebig 3. Tel - 
hl # 

2fufgabe 2 (Tonia $opa - s. •er- 

lanb, Oulareft 1937): 1. Dh4 - h8+, 
Kg8 : h8; 2. Tf6 - f8+, KhS - h7; 

3. Se4 - g5+, Kh7 - h6; 4. Sg7 - f7+ 
unb 5. Tf8 - h8 # 

Drittttett uttb Drauüett 

ee Rafficnidjiaber 
3u ben bieten Sümmerniffen, 
bie im Qeben uni berbrie•en, 

gehöret bod) roof)1 ohne gage 
Sranfl)eit ale bie größte •ßfage. 

3roidt'• bid) fier unb 3toictr• bid) 

WCI) Sum 21r3t, ber• roeiü fof ort, 
wo ber sd)uh bid) brüllt, mein Qieber, 

unb er heilt bie lranlen Glieber. 

JVannft bu leinen Tienft berfehen, 
braud)it nid)t bot Llenb bu »ergehen, 
nfür jorgt bie Sranlenlaffe 

mit ber gan3en groüen Maffe 
aller 2lrbeitdlameraben, 

bie für bid) gefpart bann haben. 

soweit ift bieg nun gan3 richtig, 

unb e• ift aud) nid)t je roicljtig. 

21ber leiber finb hier diele 

eöferoid)te mit im spiele, 

bie fidj bann auf unferen 52nod)en 

icbaffen manche faulen Voa)en; 
benn ber 21r3t ift aud) ein 9Jienfd) nur, 

unb Cr glaubt bem treuen sd)mer3ichrour 

unb bem tiefen Uehgeftöhne, 

aud) bem fonftigen Gefföhne. 

`noch roir lennen biete 93rüber, 

bie img flöten fold)e Qieber -
man nennt fie aud) „Saffenfd)inber" 
biete „lieben" 97tenf djentinber, 
bie auf unf ere Soften bummeln 

unb bie Saf f e jo bet djummeln. 
Tiefen fei'ä gejagt in3roifeen: 
Qaht eud!) nicht bon uni erroifchen! 

Wraber Surd ivirb biet gefteuert -
scfjinber roerben rain - gefeuert! 

Jü. •iorftmann 

bort: 

23eid1 bet srau 

11 

---- o,xtoe/ts 

untere Srauett unb 2liäbdlen joIItett I¢rttenf bad bas burg 

Arbeit erworbene but immer to n¢rroanbt werben mud, 

bad bie D¢rmettbuttg nor ber 6etamflag¢ bes noIies 3u 
rechtfertigen ift. 

(Fitts ben ]!leben Hott $rau (Dertrub Shcofh=Klini) 

Qu crtc crbaYtcn 
Es ift nicht barmt getan, ba• man tfdl eilte Uohnung einrichtet, bat; 

man Sleibung attfchafft oben tottjt irgenbeftte Mare erwirbt. Wiatt muf; 
es auch Werftehen, Diele Dinge 5wectenttpxechettb 8u nerwenbett unb Affe 3u 
pflegen, um ihren fiert au erhalten. 2lurh wenn matt einen nexbarbenen 
(iiegenttanb wfeber au extehen vermag, to .itt DDch im nolt5wirttchaftlichett 
SItttte eftt £exlutt ettfttanbett, ber ni cht wieber $uf3umachett ift. 2lttDexex= 
tefts tann burch gute Tf l e g e unb gmecimääfge unwenbuttg ein 
Gegettttanb wett über •tefttett gelblichen vext hinaus gettefgert werben 
unb Logar gefühl5'mäÜfg eilte Geltung erlangen, wie wir fie totttt ben 
fogenattntett „toten" Dingen, bie utt5 umgeben, ttfcht efnauräumett gewohnt 
finb. 

Das bebeutet nicht etwa, bah wir unteren .5aushalt mit Dingen be-
fatten tollen, Deren 'Xtthäu'fung mit ben Za'hrett untere SZittett unb Satten 
mit taum gebraud)tem überflütttgem 23allatt Werttopfen würbe. 9tux, was 
wirtlich für uns unb untere 2lttgehüxfgen in gegenwärtigen unb tommettben 
lagen wertvoll unb ttühTfth •fein tann, wirb bewahrt unb torgfältfg vor 
schaben getchüht. 9CIle5 anbete wirb baraufFjin geprüft, ob es als 2Ilt: 
material aber c2ibf allttof f .ber biete Dinge neraxbeftembett 'Wfxttchaf t unb 
tomft ber 2lttgemefnl)eft noch nütIfch fein tann. Auch hier ftt bei ber 2luf= 
bemahrung toxgfältfg vor3ugehett, einmal, um bie Gauberteit unb flrb= 
ttung bes 5•autes nicht gu ft;ixett, unb bann, um ba5 Wortfexen ber 2ibfall= 
ftoffe nicht unttiitffl 3u ertchwexett. 

bahett wir bagegen einen älteren 6egettttattb ftt unterem •jau5half 
übernommen, tD werben mir fhtt ebenta pflegen, wie wir e5 mit neu= 
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an3uf djaf f enben Gegen ftänben tun wollen. Man erfennt bie Sultur eines 
.5ausbalte5 nicht an ber 2lnbäufung teurer Giegenftäube, fonbern baran, 
bah alle Mume, auch bie (lein fte Sammer, 3wedmä fiig eingerichtet finb 
unb bar 23orbanbene gut ,erhalten ift. 

3u allebem braucht man Senntnijfe, bie man burd) eine iachgemäge 
23orbilbung auf ben 23eruf ber .5au5f rau (unb 9Rutter) erwerben Tann 
unb fortlaufen> ergän3en unb mehren tfoll. 

Wir wollen mithelfen unb Unleitungen für bie häu51id)en 2irbeiten 
geben. Zie 5Dausfrau wirb bie 3iatjcbläg-e herau53ufinben wiffen, bie 
gerabe in ihrer SjäuSlichfeit nuhbringenb 3u verwerten finb. 

(gbenjo wichtig wie bie bau5wir"ja)aftlid)en Senntniffe finb auch ßiebe 
unb 23erftänbnis für bie Zinge ber :Umgebung. 92ur mit ihnen wirb man 
alles bem Wejen nach richtig erfaffen unb vermenben 15nnen. 

bat bie S5au5f rau einmal biete Sjaltung ihrer (gin3elwirtf cbaf t gegen--
über gefnnben, jo wirb es ibr nicht jdbwerfallen, ihr Zenfen barüber 
binau5 auf bie Oolfswirtfcbaft au53urichten. Gie wirb fid) mit ihrem tun 
unb .5anbeln einorbnen unb bem 2iolf5gan3en gegenüber verpflichtet 
fühlen unb baburcb freubig mitarbeiten fönnen an bem 2lufbauwert bes 
•übrer5. 

giuütudhen birft 2ett unb cIfiee joggen 
,um erjten 2lbvents-jonntag finbet man wohl in jeher beutjd)en jamilie 

92üfle unb 52lepfel auf bem 2:ifd). 2lber bie 9iüffe, bie bie Sinber'fo gerne effen, 
finb auch lehr (gu₹ aum 23aden au verwenben, Benn ,burg) ihren hoben Ziett= 
genalt 4elfen fie fett unb Gier fparen. Wir bringen einige 2fn:weifungen au 
maiplfd)medenben 92u•tud)en: 

(,;infad)e 9iugtorte. 250 Gramm geriebene S)afelnüffe werben mit 180Giramm 
(5rieß, 350 Gramm Fuder, 9/8 ßiter 9Rild), etma5 abgeriebene Sittonenfdjale Ober 
einem 13ädd)en 23anif(e3uder unb einem '(3ädd)en 23adpulver gut burdjeinanber-
gerübrt unb in eine Gpringform Ober einer Saitenform bei mäßiger SDit3e eine 
otunbe gebaden. .5at Iman ben Sud)en in berGpringform gebaden, tann man ibn 
auseinanberfd)neiben unb mit einer einfadjen, aus •ßubbingpulver bergeftellten 
•iillung verf eben unb einen 3uder- aber Gd)ofolabengu• barüber geben. ju bem 
3uderguf3 nimmt matt 125 Gramm gefiebten 13uberpuder, 3wei (leine Lf3löffel 
Wafjer unb einige Zropfen 3itrotten= Ober 2lpfelfinenjoft unb rüf)rt einen 
bidflüf figen Guß, Den matt mit einem breiten 9Rejfer aujftreict)t, Ober man rüfjrt 
einen B140folabenguä aus vier (9;löffeln •3uber3nder, einem (gglöffel Satao, 
etwas fiel Ober 33almin unb brei Ef löffeln 213aff er. 

5nielnubroüe. 2lus 250 Gramm 9Re4f, 15 Gramm 5ef e, etwa '!A ßiter Mild), 
40 (51amm fett unb 50 Gramm 3uder wirb ein einfader befeteig- bergeftellt, 
ben man 3u einer Zeigplatte att5tOlft. ,3nr Füllung mengt man 150 Gramm ge-
riebene Wüffe, 120 Gramm Fuder, eilt •3äcf en 23ani1(e3uder Ober einige tropfen 
23ittermanbelefjen3 unb brei GäIäffel213ajfer p einer weichen i•üflung.3ujammett, 
Die man auf ben Zeig ftreid)t. Dann wirb biefer 33ujamengerollt unb 3.um 21uf= 
ge1)en an einett warmen irrt Aeitelft. Mit Gelbei beitri)en wirb biete 92u•tolle 
reidfid) eine halbe Stunbe bei mäßiger 5i4e gebaden. 

Vienenjtid). Der Zeig ift ber gleidje wie 3u ber Rugrolle. (gr wirb nur in 
einer runben Springform au5gebaden unb vorher mit jolgenbem 23elag Der= 
jel)en: 3n 80 Irramm jYett bringt man 125 Gramm 3uder aum Sod)en, .gibt bann 
150 Gramm geAnittene -5afelnüffe unb etwas 9Rild) ba.3u, bis eine weide 9Raffe 
entftebt, bie warm, aber nid)t neig, auf ben ǹeig gejtriden wirb. 23ei imittferer 
Sji4c wirb ber Sud₹)en etwa eilte halbe C--tunbe gebaden. 

1Betriebsjportgemeitt`c•aft 
• 

21m Cam•tag, bem 19. 22obember 1938, ftanben f id) auf bem • portpfa8 
sn ber 21ue bie ber (•,leftro-$entrate unb ber 
23. 23.5 aum 9iüäfpiel gegenüber. Ran roar aflerjeit• geipantit auf ben 
2lusgang bei Spieles, pumal bie 23. 23. 5 ihre im 23orjpief erlittene 5:1- 
9?ieberlage roPttmad)en wollte. ,2eiber hatte ber 23ettergott fein L•injehen, 
Benn es berrfd)te biejige• Wetter, als ber Unparteiiid)e bie beiben Zpiel- 
fübrer pur 23afif rief. (3ileicf) äu 2lnfang gingen beibe 9Rannjd)niten mit gro= 
f3em eerie, wobei eine leid)te •elbiiberlegenfjeit ber (•-2eute nicht 
3u berfennen tear. Tiefe rourbe in ber 10. Minute, alb ber Mittelftürmer 
feine 9Aannfd)aft in !übrttng brad)te, 23irflidlfeit. gait 1:0 für bie e-8en- 
trale rourben bie Leiten geroed)f eft. Wad) 23ieberanftoü merfte man ben 
Ttannen ber 58. 23.5 an, bat) fie jig) etwa-9 torgenommen batten. (gtwa 
vier Minuten nag) •aafb3eit ift e• ber eafbfinie, ber nag) einer jd)önen 
23orfage ber red)ten C•tttrmjeite feine Rannfd)aft aum 63feicbftattb berTifft. 
2ingrif f auf 9fngrif f erfolgt nun auf bad Zor ber (•-$entrate, aber biet ift bie 
Verteibigung auf bem :often unb fäfit borerft feinen &fofg bes Wegner 
äu. rsmmer roieber Wirft bie 2äuferreibe ber e. 23. 5 ben eturm nag) borne, 
unb nad) einer gefdT)idten Zättjdjttnq bes Vittelftürmer• ift ber ealbfinfe 
Sur C•telfe unb f d)ie2t ben Biege-tref f er ein. Staum ift ber 2fnfto f3 att•-ggef iihrt 
unb Tummer brei ift fällig. `.die DZannfdiaft ber L-2 entrale wirb fehl ein= 
gejcfinürt unb fommt über ihre eigene Cpie14öffte faum f)inau•. Z'sn ber 
70. 2J2innte lodt bei einem 2(ngriff ber Mittefftürmer ber e. V. 5 ben Zor-
Wart aus bemZor, biefer Wirb umfpielt, unb bad 4. Zor iftgef allen. •3n fur3en 
2tbftänben fallen bann nod) 3wei Zore, bie baö (•nbergebni• f)erfteffen. 
Zak 91efuftat entjpridjt bem CSpielberfauf. Tie 27tannfd)aft ber 23. 23.5 
hatte in ihren S91eifjen feinen 23erfager. •3n biefer 1zorm Wirb fie nod) mand)en 
wieg feiern fönnen. `,die e-,entrate roar ein fairer Wegner unb berfügte 
über gute (ginpeffönner. •3m übrigen ließ ber fchroere 23oben aud) feine 
befonberen 2eiftungen äu. `,der edjieb•rid)ter roar bemGpief ein aufinerf- 
Tamer ,2eiter unb leitete forreft. 

•Dappe, 0.23.5 

IUertsallerlei 

9n1ere 50irare 
Henrichs-

h litte 

21uj cinc fünfunb= 
3man3igjä()rigc 2ä= 
tigfeit fonnten an, 
rüdblidett: 

5err 
5cinrid) 23öi)mer 

Slernmad)er 
StaTjlformgiej)erei 

eingetreten 9. 11. 13 

5err 
Zojcf ü31od 
5itf 5arbeiter 

91Icd). Zl3erlftatt 
eingetreten 14.11.13 

5crx 
Gujtav 33rin3 

s6)lojf er 
213a13werf 

eingetreten 20.11.13 

5err 
Mbert Striebed 

1. Gdnitter 
213al3werf 

eingetreten 20.11.13 

Sjerr 
ßuirin Urfe 

2Gajdrauntwärter 
5ammcrwcrf 

cingetretcn 25.11.13 

Zen subilarcn 
uniere i)er3lid)ften 
GfiidwHnjde! 

Gussstahlwerk Witten 
2iuf eine fünfunb= 

3tuan3igjäryrige Tä= 
tigieit tonnte 3urüd= 
bliden: 

Serr 5r. Sradt 
(nebenjtel)enb), 93e= 
arbeitnng5tvertjtatt 1, 
ant 1. 11. 38. 

Zet:, subitar un= 
jere Tjer3rid)ften (61üd= 
wünjde! 

21uf eine f ünf unb= 
3man3igiät)rige iä= 
tigtcit tonnte am 
20.11.38 5err i•ran3 
Qetvattbotvjfi, 
bejd)äftigt in ber 
Cteltrijden Wert, 
ftatt, 3urüäbliden. 
Wir gratulieren! 
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Annener Gussstahlwerk 

`•tm 14. 11. 1938 
tonntc S)crr 'augujt 
2tt i c j c, früher in 
bcr 23carbeitungs= 
tocrtjtatt I, alif cine 
oicr3igjäl)rige 2iitig= 
fcit in unjcrm 2lier1 
3uriidblitten. 

2lud) an bicjcr 
G--tclte bcm Zubilar 
unjcre I;cr3lidljtcn 
(5Tiidmiinjdle! 

RamiYirnnacbricbtrn 
Henrichshütte 

Sarl Tapjt 
•j-ran3 21onjing 
Sarl 92eumann 
(Yrwin Fang 
sriji •iirjd)ehnann 
ftino Wnbcr• 
29i1f)ehn Tonnenberg 

(Fin `. ot)n: 

$eter `≥3edenborj 
(Yrid) Ualfcnf)orft 

`r3ilf)e1m `8u•mann 
sran3 Venbler 
Itlaul Sfinipel 
Sarl 5cl)mibt 

(Yine toti)ter: 

(Fria •enfel 
valter •jeder 
9flbert 9tetJ 
05corg : temmann 
Sarl Cauer 
gran3 $atulif 

lsfjejä)Cicjpmgcn: 

Ual3roerf 1 
23carbcitung?werf ftatt 
•jammerwcrf 
GtaT)lwerf 
••al3lverf II 
Ctal)lpujlerei 
Mtaf3werf I 

C+Scburtcn: 

Vial3werf II 
•)amntertuert 
•)annnertuerf 
•jammerroerf 
93 e arbeitungem crtftatt 
9ingeftelfter 

•earbeitung•tuerfftatt 
2t3al3tuerf 
Zearbeitungzroerfjtatt 
Oearbeitung•roerfjtatt 
Staf)ltuert 
•jammerroerf 

Gussstahlwerk Witten 

•3crnf)arb :? d)liiter 
T3alter Teininmt 

Cciu ;: oC)n: 
T,aul j)ubrig 
•ieinrid) tf)oma: 
sojcj 12gojtc3af 
tl•r. soj. Sl roll <• pjcijcr 
j)cinrid) i,cftcrtuinb 
Jtubolj TiefettEirud) 
sob. saf. Srauje 
`liicTtarb : tegcrt 
,S₹arl ?,,liejenmüller 
Ctto aubroig•i 
9•3ilhelm SlönigFhau l 
(S-rid) •ietlinger 
`Jiubolj •iartung 
n;;alter •appe 
Sfarl Ctto 

11. 11.38 
17. 11. 38 
17. 11.38 
22. 11.38 
22. 11.38 
24. 11.38 
18. 11.38 

17. 11.38 
17. 11.38 
19. 11.38 
22. 11.38 
26. 11.38 
2 7. 10. 38 

10. 11.38 
10. 11.38 
23. 11.38 
19. 11.38 
26. 11.38 
26. 11.38 

(+; f)ejd)Cicj;ungcn : 

=tab3iet)erei 19. 11. 38 
2i I 5. 11. 38 

Geburten: 

•iantmcrroerf I 
;,tal)Iwerf 
'-taf)lwcrf 
S:vmnienuerf 1I 
2tal)lroerf 
2•crf3ellgnlad)erei 
1-11auabteilung 
2 tafllwerf 
I-Rearbeitung:werfjtatt I 
Burid)t: nllodroat3tuerf 
2iterfätrau:port 
Traf)ttual3werf 
Burid)t.-1-11todwal3werf 
`,11auabteifung 
::taf)fgieterci I 

12. 11.3S 
14. 11. 38 
14. 11. 38 
18. 11.38 
19. 11. 38 
22. 11.38 
20. 11.38 
19. 11. 38 
22. 11. 38 
22. 11. 38 
14. 11. 38 
28. 11.38 
27. 11.38 
27. 11.38 
18. 11.38 

•)orjt 
IS-rid) 
9lo1f 
•)elmut 
9)tanf reb 
srieb•efm 

Ute 
TorotE)ea 
koefga 
Sarin 
alojemarie 
97taria 

CSerb 
2otfjar 
sian; 
j•ran3 
9)tanjreb 
W boli 

imnO=T ieter 
velmut 
(Ydflarb 
a ot•ar 
Tlerner 
Slau", 
3tubotj 
•)orjt 
CSiinter 

(Yine tod)ter: 
•Jeinrict) Ctigjing 
sof)ann Slirjd)t 

soflattn zpigltr I 

3ur.-231odroal3roerf • 28. 11.38 
,,taf)Igie•crei II 24. 11.38 

:,tcrbcjüUc: 
Sranjüf)rer 1 23. 11.38 

Annener Gussstahlwerk 

tfjeobor 23rauer 

23ernt)arb Sof)lftebbe 
Ctto •eineniann 

(Sin C:.of)n: 
zprio 92iggetit 
uilf)elm ()s ujef 

Cs"ine tod)ter: 
Uilf)efm bon Seiß 
•)einrid) 05ruf)lfe 
alilf)C1m sinfe 

`,Ti3ilf)elm •3an3e I 

•f)cjdjlicbungcn: 
•3carbcitung•swcrfjtatt I 
seinpuj3crei 
23earbcitung•1mwerfftatt II 

Geburten: 

sormerei III 
Zearbeitung•tuerfjtatt II 

Gä)reinerei 
'a3uorei 1 
(5fettrowerfftatt 

CterbcfütCc: 

aormerei III 

Stahlwerk Krieger 

(•mil Summetat 

(Yin Cof)n: 
9)tattf)iag fiejeO 
Uilf)elm'Jtoje 
safob ban treed 

(Yine tocf)ter: 
Uift)elm 92aimann 
9)2ax i-ebtuig 

C:ebaftian 9)7ellmer 

I 

I 

S. 11.38 
10. 11.38 
11. 11. 38 

12. 11. 38 
18. 11. 38 

13. 11. 38 
17. 11.38 
19. 11.38 

1 

•)efmtraub 
9)tarW 

O)ejrau, 44 s. 

Uatter 
uiffletm 

Säte 
Qeni 
&ifa 

1 7. 11.38 I, •Tjejrau 

•he jdjCicuungcn : 

23earbeitung•tuerfjtatt 1 12. 11.38 
C+Seburtcn: 

etabftuerf 
snftanbjeoung•werfjtatt 
$uf3erei 

C6ie•erei 
ß3ie•erei 

Zterbefrittc: 

(frür)er Oie•erei) I 

18. 11.38 
20. 11.38 
24. 11.38 

sofjanne• 
Tieter 
•)ermann '•s afob 

13. 11.38 91of emarie 
23. 11.38 WbefT)eib Marie 

13.11.38 1 snbafibe 

Sleiner jd)tuar3er 

simmcrofen 

unb jaft neuO •)errenjaTjrrab 3u berfaujen. 

Velper-•)iittenau, N•mardjtraj;e 56. 

(Yin grojO ober 

3wei tteine 3itmner 

wenn and) Vanjarbe, gejud)t. 

Bu erfragen beim ftrobiener •)enrid)•- 
bfitte. 

;aebr roenig gebraucf)te 
Vatb3it4cr 

billig 3uberfaufen. 

•Dattingen, 2lirfenftra•e 9. 

ed)ncibcrei;ubef)•r 
wie • d)neiberof en, 92äf)majd)ine, ftge}. 
bretter, 23tigeleijen, efettr. unb anbere, 
billigjt 3u oerfaufen. 

Tajelbft tuirb ein SinberjaT)rrab fGr 

etnen $elptjäTjrigen 3u faitjen gejud)t. 
Z3aaf, •) attinger Ctra•e 28, parterre. 

Mttczrbette• 
•eititn5 bauen an 

öe• •et•ieb$t•enteili•d•aft! 

wi1Ift b fe it s (•eFjen? 

9Im 13.9tooember 193S berftarb unjer jriif)ere• 
6iejolgjdlajOmitglieb, ber snoalibe 

r e>r>r Ceba•tian •iel[me>r 
im 2ltter bon 75 saf)ren. 
Ter %lerjtorbene trat im Bahre 1930 in ben tuol)1- 

berbienten Mit)cjtanb, nad)bem er in einer beinaf)e 
3tuaii3igjüflrigen treuen $ f1id)tcrjütlung 311 inijerem 
•tcrfe gejtanben flat. 

tucrben bay Wnbenten an ben lieben Sert•, 
beteranen jtet• in ihren I)alten. 

',Sctricbajiif)rcr unb 6Scfo[gjd)ajt 
bet 9111E)rftat)t 11tttiengcjctlj(4aft 

Zt0twert Aricger,'Ziijjetborf=Cbertajjet 

S?1m 20. 97obember 1938 berjd)ieb pföblid) unb un= 
ertuartet unjer CScjolgjd)af0mitglieb 

r e>rC •tta• •tettig 
im 9ilter bön 34 saf)ren. Ter •Berftorbene war feit 
betu 18. suni 1937 M Ciemnann in unjerer Soferei 
tätig unb war uni jtct• ein braoer, pjlid)tbewu•ter 
Wrbeitefamerab. mein 9(nbenfen roerben wir in 
(•-f)rcn 1)altelt. 

SetriebotfiOrer unb (4cfotgjdjaft 
Der Jluhrjtary(2fttieugefeffjdaaft 

•icnrtil)bfjtlttc 

sltm 19. 92ooember 1938 oerjcf)ieb an ben •ofgen 
einc• cd)laganjaM unjer 03ejo1gjd)ajt•mitglieb 

oe>r>r 5e>rmann ffiaDemadyc>C 
im 2ilter oon 52 saf)ren. Ter &rftorbene jtanb jeit 
fur3er Beit in unjeren Ticnjten unb f)at jid) tuä•renb 
jeiner `?nerN3ugef)örigfeit at• - ein guter R1-rbeiB- 
fanterab erwiejen, bejjen 9lnbenten wir jtetä in (Y-Fjrett 
T)alten werben. 

`Sctricb?fü[}rer unb C+Sefo(gjd)aft 
Der :RuhrjtaC)C `?ttticngejettjd)ajt 

vcnrid)at)iittc 

%erlag: (ti'ejel(jcl)ajt iür 9lrbeitspiibagogif in. b.S•., Diijjelbori. 5jauptjcl)rijtleitung: % ereinigte Verfs3eitungen (5iitte unb Gd)aä)t), Diiffelborf, Gd)lie•fad) 728. 
Z3erantmortlid) fiir ben rebaftionellen Znt)alt: (5eorg 91. i• i j d) e r, Diif .f elborf. -- Drud: Drofte Terlag unb Druderei SG., Diijjelborf; $ rejjei)aus. 
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