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2•ber roie nur ein 

reiner, ungetrübter !E5piegei 

ein reines lila mieaergeben Tann, 

fo dann aud) nur aus einer reinen Seele 

ein wa4r4aftes Aunftmerf 

•crvorgc'•cn 

C. 0. friearfdi 

71, unserem Aufsatz ..Wirklich ein rheinischer Kümtler46 (Seite 28-31) 
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front bet qe1c3en / 17¢rtrau¢n 
Iton 2lnion tj' o 13 n c r 

Zl3enn anan eiue gro•e jiabritantage olber ein 
niiidtigeg tednijd)eg 9Jleijterwert bewuttibert, bann 
jtaunt anan immer mieber barüber, mit -meleher j•ein. 
II-eit b;2 eirr3elnen g?äber unb (5li•eb,er atijeinanber 
(11bgefttmnrt jinb unb ineinanber übergretieu. 

llnenblid) jeiner a1s bie tompli3ierte'jte 9najdine 
ber flrg.attismus ber tttettidliden •ienteinjdajt. 

21u•t T)ier m • ein (r1ie':b b,ag anbere ergän3eti, aud 
fl  nrüffen alle (5iieber unb inein= 
anbergreifett. 

Die u•nb ber (5arant iür ein geotb= 
tteteg unb frud)t•b•ares 3uf,aanmenarbeiten ber ein3•el= 
tten S2räf te ieDer menfd}hd•en (iyemeinldl•ajt ijt bas 
2iertr auen. 

Der 21ug•gartgspuntt allen arienjdliden 23ertrauens 
ijt •bag Zelbjtnertratren. Wieniden, bie fein 2;ertrau:cn 
3u jid) •je1'b2x bie perjönlid) unfid)er .urib •Fj:altl.os 
finb, ,werben itetg aud) ifjren 9nitmenjdett anit 21r,q= 
wobn unb 9ni•tratten begegnen. '?lug bem (filauben 
1j•eratts, •ba• (5ott ben 9J2ertjden in bieies £ eben ge= 
itellt bat, b,amit jeber an f einem Vat3 bag  
f.uuggwert bes 2lllmäd)tv'gen erjülle, geLtalte unb noll: 
enbe, anu• ber 9JZenjd) einen ungel)euren innere]n 
S•a1t; ein gelwaltigeg Selbitnertrauen, eine gan3 gro•e 
Gelbft,jider•l)eit befit3ett:. Di•ejes bas 
,b•erionbers !bem norb;jdten 9JZenjd)en iin 98lute 1i•e:gt, 
gibt !bie ftralit 3u b•2n Püfjnften Zaten, ben Mut gu 
ben idymerjten Opfern, :bie 3äTjigteit jür bie jdimieri = 
jten 2iuj•glaben unb bie 3ur 23e--
i ab'n n q attes (5ro•ett unb "---•d)önen in biejem 2,etben. 
zieijes 23ertrauen auf bie Sräite :beg i23•lutes, beg 
(5ei•ftes unb b-er 'Seele tomntt in ber inneren 25altung 
unb in ben eaten :3uut 2lugbrud 'unb ipie•gelt fig) i•nt 
ttaren, •jelbftfid)eren 2Iiet beg 2lugeg unb in ben 22= 
wegungen unb ber S•ultung beg £eibes wi-ber. Mit 
rein ä:uüerem Drift unb :gewollter äat•erer 3adigteit 
bes 2luitretens allein tann man ireilid .bfe (5efamt; 
i)altautg beg •etb'ftnertra.uetts nidt roortäufd)ett. 

mer fein beijit3t, wirb fid) je1'bjt 
immer wieber 3ur Qual werben, in jeber •2mteinjd)af t 
aber, nor allem in C—tunben ber 6efafjr unb ber Ent= 
jd)eiburtg, 2ine £lajt .unb •ein S•e.manjd)uT) jetn. flr•ient•a= 
Iiiid,e •ebbjterniebrigun:g tta•nijd)e 1[nterwürüg:teit 
unb nerroöie müjiett aig 
5auptfeinbe !beg ge,junben ent= 
jd.ieben unb 3äb betämpit werben. 

9tur wer befit3t, tann aud) ein 
natürlideg 23ertrauen aui :ben 9nitmenid)en t)aben. 
2ßer ibeifi4t, 'mu• aber !auä) ein ge= 
gefunbes Vertrauen ,3um 97titmenjden Tjabett, Wettn 
nidt iein Gelbjtnertrauen 3u buntmer 2ieberfje•blid•teit 
augarteu 'jolt. 

Das 23ertrauen gegenüber ben 97titmenjden r'i•d)tet 
jig) in erfter £ inie gegen bie 2ingel)ört'gen ber eigenen 
•-ippe, !gegen bie •2amerabett •ber gleid)en 2lrbeits=, 
•3been= unb gegen bie 2301ts= 
unb 9iajf egenojjen. Das Vertrauen pt iljnett entjpringt 
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benjelben natüriidten, biologijden (sejel3en wie bas 
gejunbe Ce1'b!ftraertrauen. 

Vertrauen ift innerl)ulb jeber natürlid}en Gemein, 
jd,a;jt nid)t eine Gute, bie mian roon oben 1)erab gnäbig 
•jdientt, jonbcrn eine iel'bijtneritäriblid;e bi2 mau 
jelbem (5lieb biejer Gelmeinidyrf t 'j d) it 1 i i. •g ijt. es 
gibt 9nenideu, bie warten immer erljt, bis fid) 23er= 
trauen bewäfjrt bat, bie be!I):anbeln bas £ertra•uett 
wie ein 0eidiäit, bie jinb jolaatge Imit 97tigtratten er= 
jüllt, big fie Jetbit 23ertrauen geerntet l)a'ben. Dieje 
Derijden untergraben je,be Mit ibrem 
ftänbigen ,9Ri•trau2n 3eritören •fie im ?ta,uje ber 3eit 
jebeg an,enfdlid,e 23ertrauen. sie tragen fe1'bjt bie 
Sdulib baran, wenn il)r ttriprünglid unberedtilgtes 
9ni•trauen altmällli(t) bered)tigt wirb, jie jelbft ,jdilieg= 
lid1 all Stelle bes natürliden 23ertra:weng nur noch 
2(rgwol)n unb 9ni•rauen ernten. Go reid) un!b herrlid) 
aber bag Vertrauen jebe (•emeinjd,ajt unb ieben (gin= 
3elmen'iden ,bef rudtet, jo ä4enb, 3erjet3enb unb zer= 
itörenb !mieten unlb 9ni•tr•auen. Eie töttnen 
bag •blüljen•bite 2eib•en eritiden, bie inni•giten 2anibe 
3errei•en, ibie ijd)önjten i•reuben nergiiten •unb alte 
(grjolge 'nereiteln. 

Zs ebeg 23ertraiten mu• 143roben beite,l)en töttnen, 
es mu• ijid .aud) bei (gnttäiulfdatngen be•tnäf)rett. 0s 
gibt 9Nenifd)en, bie werben mi•trauifd)e Zye-inbe bler 
6e•meinjdaft, wenn •fie einmal eine gro•e (gnttäu= 
id,ung erleibt Tjüben, wenn ein 912enlid) einmal il)r 3er: 
trauen nid)t erjüllt ober gar nri•lbraud).t bat. 
Der niatürlid)e beutiid.e 9ne,nid) weiü, ba• es unter 
9)ieniden immer aud) Sd,attenjeiten, Edl,ed)z 
tigteit atnb 9nittbermertigteit geben wirb. Durd) 
bi•eje meatj•lide Zragi't tann unb barj aber jein aus 
,b•en (6eje4,en beg 23,1ttt2s unb £ ebeng i•lie•eri:beg natür= 
Iiayg Vertrauen leine •rfd;ütterung erjar)ren. •(9g 
mag in manden 2--tuitiben ber •Lnttäuidung jd).Wer 
jeiat, ifid bas 23ertr•auett unnermittbert 3u erbalten— 
Ter S•ieg beg 23ertr•au•eng wirb aber imaner ein Sieg 
bes beutiden eduteg jeitt. 

sn jeber (5eaitei,nf dait 1)abeat i•üTjrung unb (5e= 
ioilg•fdait baeijel•be 9iedt unb bieijebbe •3f1id)t pttt 
gegenf2iti•geu Vertrauen. 23eibe finb nerpilid)tet, bie= 
jeg 23ertrauen jtets uoll innerer 3u jd)en= 
ten, ijelhjt •mit beint 23ertrauen 3u beginnen atnb nid)t 
erjt nom anberen 23ertr•auen 3u jorbern. 

23ertrauen ijt ttidjt nur eine ber I)e'iligjten 23er= 
pilidtung2n ber •i•eme•tnjd•a•f t, 23ertratten ijt aud) 
gleid)3eitig eineg ber idötrft2n (5eijd)ente ber •(% e•mein= 
f d)a,f t. Lg•s gebärt p ben glüdli,d)iten Stunben im 
9nenjd.enleben, wenn fid) in einer groAen (5)efar)r 
c„oer bei einer I)urten I•ro'be •ed)tes 23ertrauen b•e= 
wäl)rt bat. ''(9s i•jt eine ber ibejten iür 
einen 92ien!iden, wenn man ifjm rejtlojeg 23ertraaueat 
3ujpri•d)t unb jd'entt. 2'iertrauen geFjört ,3u :beat (5runb= 
noraus!jet3uttgen natürlid•er, menjd)lider •jalttung. 
Vertrauen tit gan3 b,eionb•ers eine 3ierbe bee beut= 
jd)en 2i3eiens. 
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eg geht eilt 9luf en burdl bie 91ad)t, 
Jie S(4läfcr all finb aufgewae, 
Umflattert non beg 9leic4eg 21ar, 
Jag Scer non einft, bit graue Sdjar. 
3u 2anb, 3u Waffer, in ber tuft, 
sn ihrer alten, treuen SIu f t, 
(gin Seer im Stahlhelm, ftumm unb grau, 
5ätt mit bei4t ben Jra4tner4au, 
Sturmgepäct unb umgef(4natlt, 
Shr Marfchtritt ift 110(4 taum uerhafft, 

euflt.: 2'abor Z.cI. 
Sie marten auf Die Iehte 9xahb, 
3u bergen enbli(4 alle Saat, 
Jag gelbe Scorn, ben roten 9Aoh((, 
Jer fyäten Cnteltinber Pohn. 
Jenn jeber, ber an Jeutieanb glaubt, 
Sein $eben in ben Bimmel baut. 
Solbat ber front, Solbat im 2anb, 
Uns fireift ber toten Selben -gaub: 
Wir wollen fejt 3ufammenftehn, 
Jail mir nor (4nen einft befte4n. 

geinric4 lcr1aulcn 
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eil? r/etrzisa/er`•ttnsfler.- 

RICHARD BLOOS 
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03i375l18 .. 
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te «ujt, bie wir atmen, fie ift bock be= 
beutungsnoller für unier Weben, ureben 

unb 2lrbeiten, als mandye wahrhaben wollen. 
WeftfäHiff)e £ujt 3um 23eiiPiel ift fdlwerer 
— natürlich nicht an jpe3ififchent (rewirht 
unb bUrum ift audj weftfälijdie 2fri gewidjtiger, 
jei es in ber 2lrbeit, im l-urübein, im Offen aber 
2 a dy e n. „weftjälijche £uft" ift weites, jla= 
d;es, frud)tb•ares £ anb mit fle•igigen, Riffen 
`Bauern, iit ein jtänbiges Sauf unb 25 bewalbe- 
ter Berge unb einjamer Täler mit emfigen, 
ernften 97Zenfrhen unb ijt bie neue, gigantijrhe 
Silhouette bes snbuftriegebietes mit ben itar= 
fen, wiffenben 23e3wingern ber Roh1e, bes 
Feuers unb bes C£r3es. 21nb lachen tönnen 
bieje Menf d)en alle, .aber er ift i h r £adien, 
bar weftfälijche £' adjen. 

Wie gan3 anbers im 91heinianb! Wir fen= 
nen -biejes herrliQ}e Panb, jeinett Cdjtcfjalsitrom 
unb `eine Venjchen. Sie gelten als fröhlich unb 
Jollen immer bie Gonnenjeite bes 2ebens juchen. 
2Bi4 unb Aumor finb hier 3u .5auje, unb ber= 
jenige, ber am betten 3eigt, wie feine Stammes< 
genoffen finb, wie fie „leiben unb leben", wie 
fie bie Welt anjchauen, jei es mit betu heiteren 
über naffen 21uge (auch am Mein, ba Hiefen 
'tränen!), ijt ber SS il n ft l e r. 

2lnb ein joldyer rheinijcher Sünjtier, ber jchon 
manchen lum Qadyen unb Eff)mun3eln gebracht 
hat, ift )1 i dy a r b 231 o o s in •Düffelbori-Ober= 
taffel. 23iele Wrbeitstameraben fennen bies 
ober jenes feiner Werft. itnfere Züfjelborjer 
vefolgjchajfsleute beftimmt, Benn in mand}em 
gemütlichen 2ofal ber 211tftabt Mnf!elboris 
bef inben fick (, emälbe unb Rnbierungen hott 

Zer (fieneralbirettor 

JiaDierurcg onn TlidyarD 'Blooy 
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033374)t8 

9tabierunq nett Nidparb VooG 
Jer Rub 

il)m. 3m wert 3u Witten=2lnnen ichmüden einige 
jeiner beiten Rabierungen bie (5ajtitube für 2ejud)er, 
bie „ (•ielbgiegerei". (einige 2lufnabmen von bief eni 
tleinen, `timmungsnollen Raum folgen in einem ber 
näcbften 5eite bieler 3eitjcbriit.) 

Ricbarb Moos war vor bem R3elttrieg me.brere 
:sabre Scbüler ber Züjjelborier 2ltabemie, wo feine 
9-ebrer Gebbarbt, (Bpat unb ber Rupf erjtecber 201--
berg waren. ßon 1906 ,bis 1914 hielt itch ber Rüititler 
in •ßaris ,auf. Rad) bem Rriege 3og ibn aber wieber 
jein geliebtes Diijielborf an, wo er aucb beute riocb 
unermwbl•icb jcbaf ft. -- eine jeiner ftärtjten Geiten 
ift bas grobe R3anbgemälbe, unb jo Tinben wir werte 
von ibm in ,ben igatfajernen .au Zortmunb unb 2ipp= 
jtabt. Er arbeitete lelb jt bort aber lieferte bie Ent= 
Würfe. 21ucb in groben 2abnböf en Riejt!beutid)lanbs 
ijt •ber Rünjtler vertreten. R3anbgemälbe von ihm 
jinben wir in 2lacben, Rö1n (wartejaal 3. Rlajje) 
unb !Düjjelborf (9JZilcbitube unb •Bierausid)ant). Rich't 
3u vergelfen jinb aucb bie (cefolgjcbaftsräume, blie 
Ricbarb •1oos mit jeiner Runit bebacbte, f0 in •"jody 
neutird) bei Züren. 21ber er lit aucb ein vor3üglicber 
3llujtrator, ber mit grober £iebe, mit Sorgfalt unb 
mit bem ibm eigenen bumor feine 3eicbnungen 3u 
•ßapier bringt. 

C7elbjtverftänblicb waren Werte von Ricbarb 
2ro,os jcbon auf 3a.t)Ireicben 2lusjtellungen 3u jeben, 
jo 3ulett im •jerbjt vergangenen sabres im •Scb10j3 
Gch,;nbaufen 3u Oerlin in ber S2lusjtellung „Rbeinijcbe 
Runjt 2erlin 1940". •jier 3eigte er bie Rabmerung 
Zam in Rä1n" (,bauptportal), bie nom Reicbs= 
propaganbaminijterium angefauft wurbe. — 3ah1= 
reifbe 9nuieen bergen Weife beg Rünitlers, i0 'bie 
in EIberfelb, bannouer, £eip3ig u'fm. 
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srgenbein Gtbriftiteller bat einmal gejcbrieben, 
bat ein Rtenicb, in Zem nicbt bas „ewige Rinb" 
Iebenbig ijt, fein wahrer Riinitler lein tann. 21nb 
Moos nit ein wabrer Rünjtler, ber unbefangen unb 
lebensbelabenb — wie ein Rinb — bie Welt unb' ibre 
wunberhaten unb wun'berlid)en Zinge unb (cejcböpf e 
jiebt unb jie geftaltet citt jold)er Menid) fann fein 
Tarvenü lein unb aucb fein oobemetpp, ber Runftler 
i lb e i n e n will. Ridtar•b eloos arbeitet ungebeuer 
probuftiv — jein beim, angefüllt mit ben Riinbern 
if eines Ecbaf f ens, jpieg•elt jein R3irten miber —, weit 
er aus ber 2erufung beraus arbeiten mut. 

seber Rünjtler arbeitet fo, w ie er iit unb benft. 
Zetrachten wir 3um 2eijpiel um einige ber volts= 
tüml•id)ften 3u nennen, Wilbelm 23 u 16), ben 1äd)eIn= 
ben e,hiloj'o)ahen, mit •jeinen föftlid),en •iguren, •Ober 
5•einr,ich 3 i 11 e, ein Rinb jerner 3eit, mtit bem 
falbenbe.n unb bem weinenben 21uge, ober unieren 
Richarb • I o 0 s, ber ein beiter 3eicbnenber •Ccbalt 
tit. 52111e brei mutten unb müjjen jo arbeften, eben 
humoris causa, weil ibre •inftellung 3u ben j5 eben 
nun mal jo fit. 

21eb.erflüiji•g ift bier eine ber befannten, tief= 
grünbigen Oetracbtungen ber (5emä-Ibe, Rab:ferungen 
unb 3eicbnungen unjeres Runitlers. Ed)auen mir 
uns nur recbt eingebenb 'ben ,.•ienerafbirettor" unb 
ben „Rut" an — bas ift eriprieblicber als Iebe noch 
jo bo(bgelabrte 23eiprecb.ung. Ricbarb 23Ioos bat jeine 
Knerfennii> Iängit gefunben, unb nicbt nur bas: tn 
jeinen R•er en bat er fich jelbit gefunben, unb bas 
wi11 wieber 1jeiten, bat er •anbere f rob unb glüctlich 
eemacbt bat — was ja fetten (gnbes Gitttt 'unb 3iel 
ieber tünftlerif cben S2lrbeit je'in jo11. 
2üulin. ( 1) : 5'a[tler 2I)eobor 23 1 e ct m a n n 

I•C• •=r• =• •• • • •-1 Q i t; 
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Ilein Vater war Pillendreher in Brühl bei Köln. Am 
Iten April verkaufte' er „Rückenfett" und „gestoßene 
Provisor". — Das ist so ziemlich alles, was ich von meiner 
Jugend weiß! — 

.., 

Als Jüngling ger'et ich nach Düsseldorf, wo ich neben 
der Akademie haup sächlich die Wirtschaften besuchte. 

Im Jahre des Heils 1906 nach Christi Geburt verließ 
ich dankbaren Herzens diese Stadt und bevölkerte Paris! — 

03337vlu 

• l,` 

1914 wurde mir dieser Boden durch allerlei Verwick-
lungen zu heiß. — Das einzige, was ich mitbrachte, war 
mein Regenschirm und meine liebe Frau, die wertvollen 
Gegenstände mußte ich leider dort lassen. 

Richard Bloos 

a` 
• 

Aus dem Lebenslauf von R. Bloos, gezeielinet ('Text im Original handgeschrieben). für die Einladung zur 11. Ausstel-
lung 1925 (Corinth und Bloos) vom B. Februar bis 7. März im Kunstsalon H. Abels, Köln am Rhein". 
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Rlu)n.: ß}übel, Aittten 

Mitten im Jahre 1886 
gedites Bild einet 5etie von 14 Aufnahmen 

i 
wir geben am 21b1)ang beg unb 6Tiden auf ben zeit ber N1öE)rlf)enjtraj;e, ber in bie 2lrbeg= 

jtraj;e miinbet, bie voll ba ab anjteigt. 23on ber jid) jet;t 3wijdjen Witten nnb 211111911 erjtrede►tben C•ieblu11g 
2liitten=Djt unb ben baburdj entjtanb9nen Wegen unb Ctraj)en ijt nod) ni6)tg 3u jer)en • . •ait gegenüber ber 
9)lünbu11g ber 9löhrd)9njtraj)e in bie 2irbeiiftraj;e beginnt bie 5•orjt.2i3ejjel-Gtrnj;e, bie genau nad) 21nn9n 
hineinläuft. Zie JJZünm= nnb Sruntmejtraj)e iinb nur 11157•elbwege 3u ertennen, sm  5intergrunb liegt Witten- 
2innen. Mit in 2intten jelbjt fjod) aufragenben Cd)ornitetne beuten auf eine audj hier bamals ji1)on 3iem= 
Tid) entwi6elte snbnjtrie Tjin. Die Cd)0rnjteine unjeres Tjeutigen 2lnnener 213erteg ii11b 1106) ;, n erteniten. 

u g e n d —qlUe; knaAisf ezer 

des )10eiLs r(-)elseJ rdhen 

3
 um eritettmal in ber C9eic1).id)te beg I13ertes b'ieljen= 
lird)en f anb in bieiem sat)re eine 213 e i b- n a d) t g= 

i,eier b t r gei amten 23etriebsjttgenb 
itatt. 2im .Ie4ten C•onntag nor LL•eifjnad)te.n, bem 
22. De3ember 1940, nerfammelten iid) ,a11e sungen unb 
gJtäbel um 10 liTjr im ed-)alungsraum. rtadjibem bie 
Ser3en am Tannenbaum unb .aui ben Ziid)en ange= 
3ünbet waren, wurben bie jungen (gefolgid),aitgnrit= 
glieber in ben ieitlid) geid)müäten •, emeiinid)aitg= 
raum ge.fül)rt. 2eim (gintretett ber (5äfte, bie ii(1) 
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mitten 3wija)en bie s engen ie4ten, 4örte man alg 
einleit:ung ber feier eine bie 
auf bem fylügel gejpielt wurbe. biernad) dang ber neu 
auigeitellte U)emid)te (gI)or, unter ber Zeitung hott 
S5ein3 S d) m i b t , bas 2icb „.50be Wad)t ber Raren 
CBterne." sm 2lnidilug baran wurbe non einem sahn= 
gelt ein mei,l)nadjtlid)er 'EVTltdj aufgejagt. Oan3 an= 
bäd)tig I,atti(f)ten bann alte bem largo non 55änbel, 
bag ,auf ber (geige, nom i•Tügel begleitet, geiPielt 
werbe. 92ad)be,m bag largo verltungen, 41elt ber 2e= 
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Bci ber Gabenverteilung 

ftjn.: (eiöbbelcr 

trieb5iugenbwalter, !1'.iernl). S d) ü r h o f f, eine tur3e 
2lnfprache an bie Zngenb ber, 23etrieibe5. (gr iprad) non 
ber (gntjtehung ibex Weihnad)tgfefte5 bei ben (fier= 
munen unb wies barauf Irin, baff bas Zulf eft --
Weiknad)t5feft, eines unjerer ältejten beutfd)en hefte 
jei. Die •reube am Oejd)ent, bas bie Zugenb Den 01-
tern unb bie (5Ttern ben Rinbern überreid)e, tomme 
aus ber •germ•anijd)en Gitte, bie Sippe 3u pfle.gen 
unb ber (5emeinia)aft 3u Molen. Sum Sd)Iuffe feiner 
Rebe gebad)te ber 23etrieb5jugenbwalter jener Sa- 
meraben, bie braugen an ber jyront ftef}en. •jierbei 
ermahnte er bie Zungen noch einmal Sur Tflicht- 
erf üilung unb betonte babei, baß e5 ber Zugenb 
gröhte e3reube fein miff f e, iür ben jyükrer 3u f djla•f f en 
unb für 'ben j•übrer 311 tämpf en. 

•5iernach richtete ber • efoTgjcipaft5fül)rer,'3g. Dir. 
2 i d) t e , bem bie 23etriebgjugenb jekr am 5er•3en 
liegt, einige Worte an bie Zungen unb 9atäbel. 21ud) er 
gebad)te in feiner 2Ynfpradje in erjter 2inie ber Cool= 
baten, bie an ber tyront, fern ber sieimat, weihnag)- 
ten feiern. 

92adj'bem ber (fief olgjd)af tsf ührer feine 2lnfprad)e 
beenbet katte, hielt ein 'lötenbuett, non 9)Zäbeln age= 
fpielt, bie 2lnwejenben in 2iann. (•s mar eine (5a- 
rotte unb ein Venuett. Dann wurbe ein tur3er 23e- 
rid)t fiber „(g'ine front-213eihnacht5f Bier 1939 ini 23un- 
ter" norgefefen. •5ierauf folgteber•Sprud): „Seitwirin 
Lintrad)t uns 3ujammenjanben ..." Der (9hor fang 
3weiftinimig bag ßieb „97Zorgenfonne lächelt auf mein 
i'anb." (gin 9Rttfitftüd, wieber auf ber (5eige unb 
Dem i•Iügel gefpielt, folgte, Unb 3war bas befannte 
Wiegenlieb non 93tolart. Eierabe, als noel) alle ben 
Ie4ten nertlingenben Minen ber 9Nitjit nad)laujd)ten, 
ging bie Züre auf unb herein trat — giber Me,ih- 
nad)tgmann. •) an3 erfct)roden waren aller 2lugen auf 
ihn gerichtet, benn bas hatte man nun bock nickt er--
wartet, bad ber Weihnad)tsmann fogar erjd)•ien. -Tie- 
jer wunberte fick 3unächft über beit fejtlick gejd)müdten 
(fiemeinfch(iftsraum unb fiber bie 2Tn3ah1 ber sugenb- 
Ticken, bie anwejenb waren. Dann gab er einen tlei- 
neu Rüctblid ber Gejch•ichte ber Geljentird)ener (5ug- 
ftahlwerte• & ftellte unter anberem left, bag e5 
nod) nie bagewefen jei, bag bie Vetriebefükrung mit 
Der •Betrieb5jugenb jo peng nerbunben wäre, wie ce 
beute fei unb bah bas gegenieitige 23erjteken unb bie 

3uj(immenarbeit nur Sur Prberung bei 2etriebes 
unb jomit •aud) ber Wirtidpaft Biene. Or lieg ber ec-
trieb5führung ein wohlnerbiente5 £ ob 3utommen, bak 
fie jidt fo'Ar für bie Zsitgenb unb ihre Znterejfen ein= 
jette. Dann aber nahm ber 213eiknad)t5mann fein 
groge5 Vurb .3ur S5anb. Lr hatte einige Zungen unb 
Teiber aud1 einige Möbel 3u tabeln. 2Tngjt flöte er 
ihnen nid)t ein, jonbern nahm ihnen nur ba5 23er= 
jT:reg)en ab, fid) im neuen Zahle 3u betfern unb bie 
deinen ekler 3u bejeitigen. 9ZatürTid) blieb auch bas 
£ob nicht aus. Die Brei Rleinften aug bem •Setrie-b 
wurben ben anberen 3um 23orbil'b genannt. Zer 
213eibnad)t5mann war aber aud) nid)t mit Teeren 
S5änben getommen. (Er hatte norker einen (5(tbentijd) 
bellen lajfen, worauf für jeben Zungen unb für jeb•7 
Möbel ein fd)äne5 lud) lag. Rad)bem alle ihre oie-
jdpente erhalten katten, wollte ber Wei,hnacht5mann 
gern ein gemeinjam gejungene5 rieb hören So jan- 
:gelt bann alle 2Tnwejenben bag Lieb „fl tannen= 
baum" 

Der e-etrieb.5jugenbwalter banne allen erjd),iene= 
nen (5äften für ba5 entgegengebrachte Zntereffe an 
ber 23etriebsjiigenb unb ihrer jyeier. 23or allen Din-
gen banne er bem 6ejolgfckaft5fiihrer unb bem ee-
trieb5obmann, •ßg. 'e3 'i n t h ö f e r, jür 'ihre -5'ilfe bei 
ber (5ejtaltung ber feier. 

Zm 2lnjd)-Iuf• baraln !jagte ein Ziinge ben be- 
tannten Cpritch,: „Wenn einer non uns mübe 
wirb", auf. Dann fangen alle bag rieb .,9iur 
ber i•rei4eit gebDrt un'lf er Vebe'n." 9Zadybent ber 
2i•triebgjugenbwa'Tier burd) ein breifad)eg Sieg- 
Sjeit beg Zjührerg gebad)t hatte, wurbe aig 2Iug= 
tfanq bag ; ltg:nblieb gejungen. 

Säte C d) r e i n e r (23erwaltung), 
•e1'jentirchen 

Mer Uhor fingt 

21uin.: T)böbbeler 
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Von (U•lF l 
exi 

iEin 'IXtertstamerab ber genrichshüttc 
f ed)s ; ahre in f ran3ö f i f iher (6ef angen f chaf t 

wir Katten (c31üd. Oin langer Gütex3ug war ja)on 
3ujammengejtellt, bie 2otomotine jcbon norgejpannt. 
Ileberall Iajen wir: Warb •Sentimiglia ptalia). sn 
einem mit einem Van 3ugeb•ecften unb einem i•abr% 
ftubl belabenen Wagen verfrog)en mir uns hinter bie 
e-iienteile. Zurd) ein (iuäloa) an jeher Geite beob= 
achteten mir alles gan3 genau. •Diircb mehrere Zun- 
neig jubren wir, bis ber 3ug auf einmal 3wijcben 
Mentone unb 23entimiglia jteben blieb. wir jaben, 
wie staliener bie •3apiere in empfang nahmen, unb 
ohne bah ber 3ug fontrolliert wurbe, fuhren wir nach 
3wei Gtunben in stahlen bittein. 2iiex Zage waren 
wir fett unterwegs. Danf ber von mir erbeuteten 
23rote flappte es, jonft hätten wir mit unjerer Zaf el 
Ed)o•tolabe bog) noch Gcbiffbrucb erlitten. 

sn Oentimiglia hielten mir uns ben gan3en Zag 
in unjerem 23erftea hinter ben (gijenteilen auf. (95 
war ein Sonntag. die Sonne brannte gewaltig wir 
wurben vor Zurft halb wabnjinnig. (gegen 7 2ihr 
abenb5 jtieg ich aus, um Keimlid) an einer gxoj;en 
Wafferjtetie, wo man Maja) nen jpeii ft, Wajjer 3u 
boten. (gs gelang, id) butte )ebenf a115 reinen Men--
fd)en geieben, aber man hatte mich beobachtet. Tenn 
narb 3ebn Minuten (amen 3wei italienijche T)enbare 

men unb Brei 
Mann. 215 fie uns 
`oben — jie moeb 
ten uns wobt für 
Ei•f enb•abnräuber 

Balten — 3ogen jie 
ihre 13i ftolen unb 
bolten uns ,aus bem 
Waggon. 2leber ben 
23abnfteiq, alt viel 
3iv.ilvolf, bie uns 
mit groben 2lugen 
betracbteten, Dor= 
bei, Sogen ivir 3um 
Gefängnis. 23e,i 
un'f ere'm 23erbör 
gabelt wir an, 
beutf cbe 2lrbeiter 
,aus Spanien 3n 
fein. Wir hätten in 

Best-Nr, 574 des Re'kbsverbandes der 9i$ia bei einer 
gewerbdmm8etnhgenossenschaftene.Y.Berlin 27to.ntagefirma ge= 

arbeitet. Man osiaes/ 

(13. aoxtjehnng) 

hätte uns bort alte Sad)en unb •3apiere gctlaut, unb 
mir mären auf bie-je weije, ba wir gar fein Gelb 
mehr hätten, auf bem Wege nad) ZuTin 3um Gd)weif 
,aer Ronjulat. flb fie uns geglaubt haben, weih ich 
nicht. sebenf a11s wurben mir ani ttäcKften 9iad)mit- 
tag, nag) guter Z3erpf legung, von einem Rriminal- 
beamten wieber 3um 23abnbof gebrad)t. 0 •G6)reden, 
ber 3ug ft•anb fertig in 3iicbtung Mentone (i•ranf- 
leid)) ! 2.er ecumte gab uns 3u verfteben, bA er 
jd)iehen werbe, wenn wir ausreigen mürben. Gonjt 
jprad) er rein Wort mit uns. 

Wieber in Mentone angenommen, führte er uns 
3u einem f ran3ii jijcben 3o11tommif jar. 2iejer Mann 
war jebr freunblich. Man nonnte aus ber 2interhal--
tung, bie biejer i•ran3oje mit bem staliener fübxte, 
merren, bah fie lins •beibe nicht ba•ben wollten. Gebt 
aufgeregt verlieh uns ber staliener, unb ber dran= 
,3ofe fübite uns ,3ux •ßräfertur. Wir waren 3u un- 
jenem (grjtaunen nicht gei ejf elt. Zn mir war f cbon 
jebe 55ofgnunq verloren, ich fab miä) jajon wieber im 
3ud)tba.ue. ze5b.alb jtie• id) meinen Rameraben 
bauernb an unb machte ibm burcb 3eicben flar, bah 
mir einfach fortlaufen jollten. 21ber, .als ob mein 
lieber liid)arb es ricbt•ig ahnen joltte, er wehrte im-
mer ab. X05 war unier ii1üd. wad) Sehn Minuten fa= 
tuen wir in ein Oebäube. Unten Iajen wir „Schwer 
aer •3a•rontrolle", ober wag 21ebnlicbeg. Zer 23eamte 
gitog hinein, unb wir muhten braußen jo lange war= 
ten. (gr war taum brinnen, als er f cbon wieber ber-
.ausfam jo bah wir taum ein Wort 3ujammen jprecb'en 
fonntenn seKt ging er mit uns eilte z̀"reppe hinauf. 
Wut einer Zür ftanb •biex gef(brieben: ran3bjrjdje 
Sriminalpol•i3e,i" Ober jo übnlig). Wieber muten wir 
braAen warten. set4t war es mit meiner 2iub,e vor= 
bei. 4 bettelte meinen Rameraben an: „Somm. mix 
bauen ab, gleich tommen fie unb fejjeln uns. Ziele 
(5elegenbeit fliegen wir nie wieber!" 21ber mein 
Rumpel jagte nur immer: „T3arte bocb erft ,mal ,ab." 
sd, rümpfte jibw ex mit mir. 3u oft bitte icb es jcbon 
mitgemacht, unb an ein Wunber glaubte icb nid)t 
mebr. Wir waren jcbon halb Eieben Minuten allein. 
(5nblich jagte id) 3u meinem Sumpel: „ ichar.b, wenn 
bu nid)•t willft, bann balle icb allein ab." sd) war 
eben im 23egriff ab,1ubauen, ba glinq bie Zür auf, unb 
,ber 23eamte war wieber bei uns. „ 3u fpät", bad)te ich. 

Ralf 0 b e r 1 i e 5 ..jenxicb5bütte 
(,ecYortjetiurtg folgt) 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

Ter(eif)ung bei Zinfanteric,eturniabAddyns 
an einen Wittener Arbeitotanteraben! 

zem 6eljrei,te-n 213'illl)ebm 23e d ih o f f iit mit nom 

21. 1)c13onr.b•er 1940 a1s yidjtbares 3eidpen'ber 2lnertennunlg ib;es im •IZ—turm:an,gri.rf 

bemüljrten ; njanteri(jten 'b,as njanterie=5turmab3eidten ,nerlielTten imotben. -- 

ID•as nebenftel}enbe Q3i'lb ;3eil.qt alnijeren 2(r,beitstwmera,bien mit .beer aiunlg, 

3u ber mir iher3lid) .gratnlieren. 

7Sajef .3 i e 1 i wj t i, Obergefreiter in einem Znfanterie=J?egiment, frül)er als 

3i,mmermann in wnljerer Sauabteilung (Vitten) tätig ,gewefl,en, murb:e mit bem 

(Y-Iiijernen Areu3 2. .•'t•laffe ausige3e,id),net. 

ünfere su6itare 
Henrid)shütte Hattingen  

2luf eine Hier,; iAläfjrige 2ätigteit tonnte jurüdbliden: 

sulius Stillmann 
f1JZeifter, $rch= unb 

S•ammermerl 
am 15. 1 anuar 1941 

21uf eine f ünfunb,; man3igf ährige aätigreit tontttett 
3uriidbliden: 

Bi1b lints: 
aran3 Brad)t 

1. 21pp.:2tzärter, Stolerei 
am 29. Ze ,;ember 1910 

Sibb red)ts: 
2luquft Braun•Cim 

5obler 
A = all) 2:i. !7s anuar 1941 

!13i1b lints: 
!Robert Za4lljaus 

Stümpclbau 
am 10. sanuar 1941 

23i1b rerl)ts: 
Lugen -gerberhol; 
21Zerr, eugmad)crei, 

2cl•jrmertftatt 
am 19. 3'anuar 1941 

•iilib linls: 
9iobert J3opp 
Sjanrmermert 

am 25. sanuar 1941 

Si1ib red)ts: 
(6uftan C7d)äfer 

Zrct)cr 
am 27. Je3embcr 1940 

Bilb lints: 
Zobann Gd)äf fer 
5•ilfsi)anbmerter 

am 21. sanuar 1941 

SO redjts: 
2lbolf Cdjneiber 

JJIed). III 
am 7. Zs anuar 1941 

2ilbert 1lrbanftg 

JJiafd)ini'ft, Gauerftoffant. 
am 3. : anuar 1941 

Gussstahlwerke Gelsenkirdien  

2eo 2ewanbomfti 
6ta41gief;erei II 

am 23. Je,;ember 1940 

Stahlwerk Krieger 

2tuf eine Hier ,,; igjät)rige 2ätigteit tonnte 3urüabtiden: 

9tto .5alf mann 
Betriebsbeamter 

(6icherei 

am 9. "ianuar 1941 

Aunener Gussstahlwerk  

2iuf eine fünfunb3wan3igfährige 
Tätigteit ronnte 3urüabliden: 

Start .5ufemann 

1. Gd)meI3er, Beffemerei 

am 15. 3anuar 1941 
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••f gerdtließuttgen 
Gussstahlwerk Witten  
Qubiuig Vatuf d)af I ,Benir.=ßfM). 1 5. 11.40 

Henrichshiitte Hattingen  

&id) Mott g)ted). Uerfft. 5  
•2fuguft •iaO ved). Verfft. 6 
7f3ilf)efm •D3rfter (WenbaT)n 
zpran3 OfterT)of f Ualgroert 1 
.••rmannGSummed (SITeftro-2fbt. 
'D.rmnml •iol6 g7ted). Serfft. 6 
,•)ertj•a Cs•ngcOberg k)eercFabnaf)me 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

521einbref)erei 
GStaf)lgfeßerei 2 
zorpuf3 U. (jfüT). 
•3earb.-Serf ft. 

2fffreb 9}abomffi 
(•bmunb GSd)äf er 
S)einrid) GSd)ramm 
ariebr. GSt)norocVf 

Stahlwerk Krieger  
$eter • s̀etta I -•-Snjt.sVerift. 1 28. 12.40 

Annener Gussstahlwerk 

ztto CSdjrtin ä °•e•eT)rmacf)t 30. 11. 40 
)7ßilfjefnl 90bed (ataf)fpu•ere) 1 21. 12.40 
91ic1). GSiepmann •einputerei 27. 12. 40 

Presswerke Brackwede  
Safter Topf)eibe (sTeftro-Serfir. I 31, 12. 40 
(•,fij. 9tiiid)famp, 
geb. Zljie•brummel $re•betrieb 

21. 12.40 
23. 12.40 
21. 12.40 
21. 12.40 
4. 1.41 

11. 1.41 
12. 1.41 

12, i2. 40 
27. 12.40 
30. 12.40 
31. 12.40 

Gussstahlwerk Witten 

(Nn CSoT)n: 
•Dugo Veif)ad 
(s5eorg 92orbf)off 
tlermann ed)eer 
•)ermann SJ26b1ng 
`)tuboff •Dorn 
5iegfr. viwT)au• 

115eorg (•berTein 

9tuboTf GSd)äf er 
(Sine Zocf)ter: 

•)tnbreO 2abeta 

23earb.-Verfft. 2 
searb.-Gerfft. 1 
•3earb.>Verfjt. 1 
•nft.,Uerfft. 
(rfeftrobetrieb 
(Sd)mieberoaf3ro. 

GStaT)froerf 

GStaf)(roerf 

11. 1.41 

5. 1.41 Sarl-peing 
6. 1.41 CSiegfrieb 
7. 1.41 'Delmut 
8. 1.41 •ermann 

11. 1.41 ßferT)arb 
12. 1,41 •an•s 

:3iirgen 
14. 1.41 •iaO- 

(Yeorg 
22. 1.41 ftrT-,•ein3 

GStabgiei)erei ' 1 4. 1. 41 1 %nnegret 

Henridishütte Hattingen 

(•_in GSOT)n: 
arang GSd)epeO 

VaTter aeuerftein 

•riebr. $eter 

2Tfoq• Sludar• 

villi ZT)omO 

$auf GSingelmann 
JDtto •,ride 

Gine Zod)ter: 

•ran3 Venbler , 
9tub. •Eßajjermann 

•enerroef)r 
S. 3. GSolbat 

Ctabfroerf- 
(ad)reinerei 

Ned). Sertjt. 6 

,•od)of en 

(•ijengie•erei 

(Njengie•erei 
(N enbaT)n 

.•ammerroerf 
•)oeT)of en 

Syerau•gegeben IN ber 'Jlu rftal)l 2ltbiengefellit9aft in gufammenaxbett Mit ber ßSeieüiMaft far 2lrb'eit•bäbagogit im •inbero 

•Jrüden •rofte e ßerCag f eunb ••xuderet•5tC•3•r•tiffelborf. •xe•ffe•tatuo$Ibe•rie •eYt••eitüng•exi•etmt•leben 1l ttnb 3. r̀ •rettaß mi !Ulotnat. 
mad)brud nur mit lauellenangabe unb (sleneÜmtgung ber Ctilrtfttro abtung gefiattet. 

22. 12.40 Sl'urt 

20. 11.40 S2TaO 
3. 1.41 ariebfj.- 

$eter 
8. 1.41 ban•- 

,•ilrgen 
9. 1.41 SfaOy 

VilTjeTm 
27. 12.40 9ioTf 
30. 11.40 SiTfrieb 

2. 1. 41 •eate 
31. 12.40 I 9ienate 

9[lfreb (•Sampmami 
gluboTf 9)arbt 
Vifl)efm StoTfluio 
(-anjt $aboref 

q7ted). Vertft.6 
(-T-i f enbaT)n 
GStaf)ff ormgiej3.1 
&rjud)•an ftalt 
i4. 8. wet)rmacl)t 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

(sin GS°T)n: 
Sl'arl GSdjnepeT I St`TeinbreT)erei 
Silt)eTm •3aroeT•ig A. S. •iieTjrmad)t 
tLjeinrid) (•5ranif3a GStal)lgiej3erei 2 

I•ine Zod)ter 
Seurt C(brid)t GStaf)fgie•erei 2 
Viff). Veinreul) &arb.=Verfft. 
2fTfreb (Yngfer GSd)roeif3erei 
2Tuguft ai•fe aertigputerei 1 

Stahlwerk Krieger  

(Yin GSof)n: 
113eter GSd)Taufi 

11. 1.41 
1. 1.41 

13. 1.41 
26. 12.40 

I•elga 
9Ytagbalcnc 
s?fmlegret 
(-Hfen 

29.12.40 5larlheinn 
7. 12.40 I •tto 

17. 12.40 Tieter 

21. 12. 40 
23. 12.40 
11. 12.40 
3. 12.40 

leibe 
Marin 
zori• 
.3rmgarb 

• CStat)Iiuerf • lb. 1.41 • Tl•ao ete 

Annener Gussstahlwerk  

(Fin GSof)n: 
`2luguft Viemann •3erlvaTtung 
SJ)2ag GSd)Tider (aanbftraE)lgebf. 
(•mhf Veffingfelb 93earb..Verfft.2 
Viff)eTm GSd)roaraer •ormerei 4 

(fine Zod)ter: 
52arT Vortmann I 0earb.zVerfjt. l1 
Presswerke Brackwede_ 

(Yin GSoT)n: 

,•)am Vert I58aubiiro 
(Yine 2 od)ter: 

etto Bippert zetrieb II 1 14. 1. 41 (•rifa 

■ 

14. 12.40 
23. 12.40 
25. 12.40 
1. 1.41 

t,tlauF 
•ana 

•eTmut 

2. 1.41 1 •3eronifa 

91Rl'j)rllf 

1. 1. 41 I 
Tieter 

,Im  %tter von so •al)ren starb nad) langer ld)merer STxanti)eit 
unier üefo[gid)aftbmitglieb 

Surr gef)liteier 
Ter Terftoxbene max seit 9RärS 1938 in unserem üetrieb IV 

tätig. 
Cr tDar eilt vitia)tgetreuer 2irbeiteiamerab, beinen 9(nbenten 

mix in Oren halten tverben. 

Oradtvebe, ben 16.,ganuar 1941. 
ectriebbfiif)rer unD utkfolgfd)aft 
Der 9tuhrita4t Rlttiengefetlf aft 

%}reDDtverte *radtvebe 

2antfagunn 
gür bie unb beint teimgange untereb lieben Cntid)(aienen 

ermiefeue Zeitnahme fpred)en tuir al(en, befonberst ber gügrung 
unb 6Sefot6fd)ait bxb .•iod)oienbetriebeb ber 9luorttat)1 
.(Oenrid)bt)ütte, unteren 1)er3tid)ften 9)ant aub. 

Uelper, tm ganuar 1941. 
grrau;7rranS Peineder unD Stinber 

•antfaguna 
gür bie mir alle Xttlaü meinee bier ipjäi)mien Zienjt• 

jubiläume ertviefenen Cbrungen unb ß)iüdm nfd)e jage id) allen 
beteiligten meinen ber3tid)en Tauf. 

Welpen, ben 15. •ganuax 1941. 
$n1iuD Stillmann, %Zrebb- unb Fiammertvert 

r0abe 

(fd)roart,e 
•Dugo 

nod) fe)b Mennen 
Mbeinlänber) all verlaufen. 
Uaifermann, lDattingen/Rubr, 'Rosentat 4. 
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