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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
für die Werke 

= Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede HH 
10. 3dorgüng IDte• Kict nur mit g" ertdte g fe u Y 4 regt 9I 

'Iga Drud nur mit ucaennn nbe u (5ene mi urt 
Der 5aunticbriftieitunp gthattet. 

8.3ebruar 1935 I 3ufdtriften ßnD Su rtdtten an ( 
'Ruqrftnt)i •Igt.dSef.. 5enridtsqtltte, 5attinq<n 
'IIbtetiung 6dttiftt•eitung ber 2Berts.$eitnng. 

Mummer 3 

Tierausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

M¢rtraucn in bit wirtidiaig iäl¢ NUOR 
2lm 30. Kanuar fonnten Rvir auf eine Z w e i j ä[) r i g e it a t i a= 

nalioaialtjtijc[)e 2fufbauarbeit aud) in ber beutitben Wirt: 
jtait 3urüdblfden 5;a5 23ertrauen bes tbeuff1d;-en .1iolres 6um alübrer unb 
Reitbsfaroaler unib lieiner Negierwng 'F,at ben (5l-auben ..an •Lien Onberjolg 
watbgerufen. !I)er bumpfen 
$eraweif lungsftimmung 

vergangener Zabre iit eine 
tattriiitige 23ejabung unb 
eine irobe boiinung auf 
bie 3utunf t gefolgt. Zie in 
ben legten awei Zabren be= 
gonnene Geiunbung 

*er beutid)en Wirt% 
cb a f t wirb, bas ift bie 

3uverjid)t aller Deutjd)en, 
auto im •tommenben ;sabre 
weiter um fit[) greif en...5in= 
bernifje unb Cg[)wierigtei= 
ten, bie Zweifellos auto 
Deute nog) in ber Wirt= 
jg ait, eumeift wobt auf 
bem Gebiete bes 2Tuüen% 
tjanb.els unb ber 2eid)af= 
jung auslünbiid er 3ab% 
lungsmittel, vorbanDen 
fin'D, werben aud) tünitig 
träitig unb mit (Errriolg an= 
gepadt unb überwunben 
werben. Tas 3ied)t au iol= 
djer 2lujfaijung geben tuts 
in erjter SSinie Die in ben 
beiben %bren national% 
foaialiftiid)er 2lrbeit eraiel= 
ten ,weltbebeutenben (gr= 
folge bei ber uerminberung 
ber 2lrbeitsloiig•teit von 6,5 
auf 2,6 Millionen Rbpf e. 

>r • 

21n mebreren untrüg= 
Iigben 3eitben ipüren wir 
bie jortf gbreitenbe 213irt= 
fdjaftgbefferung. C•a .bat 
bas 2luf tommen von 
C• t e u e r n im 9ieg[)nungg= 
iabr 1934 eine erireulid)e 
Entwidlung, unb Zwar in 
ben eriten neuen Monaten 
biejes .rsabres (vom 1. 2lpril 
1934 bis Zum 31. :De3ember 
1934) genommen. es finb 
nämligb 945,7 Millionen 
2eit[)sm(trt m e b r an 
'Steuern auigetommen a1s 
im 23orjabre. Etaatsjetre= 
tär 9iein[)arbt ibellte ieit, 
bai; im gan;•en 9iet[): 
nunqsja.bre ( aljo vom 
1 21Pr;1 1934 ,bis 1.2fpril 
1935) w(tbrit[)eiitlft[) 1015,8 Millionen 2ieitbsmart m e b r an Steuern ein= 
tommen werben als veranjgblagt worben waren. 21utb bas 2fuifommen 
an C-teuern unb 3 ö 11 e n bewegt fid) unentwegt nad) o b e n. Das i ft bog[) 
aweifeltos ein 3eig[)en 3unebmenber Gejunbung ber 213irtit[)aft. 

3wei wigbtige ffliiabmen gelblidjer 2lrt finb vor tur3em (5ef et3 
geworben. einmal ijt eine 91 e i dl s a n 1 e i b e in 5öbe von einer balben 
'9iilliarbe a u f g e nu m m e n worben, um neue Mittel aur 23etämpf ung 

ber 2lr.beitslofigteit Zu tetommen. Mete 21nleibe wurbe non ben beutid)en 
Gparteijen bem Dield)e Sur 23eriügung geftellt. 

Dann aber wurbe ein weiterer witbtiger Elbritt our E5 e n t u n g 
ber 3insböbe in Zeutid)lenb getan, inbem bie bisher mit 
6 13ro3ent veriinslid)en öf ientlitben 13janb= unb .5t potbetenbrieje auf ben 
3ingfat3 von 4,5 13roaent Zurüdgebradjt wurben. — Ziele Maünabme fAt 
eine Erärfung bzr EM,ulbner Zur j•o1.e, bie ber 213i-rt-rn-ait Zugute. tommt. 

2(ud) wirb fjierburd) Dent 
gewaltigen 2luiitbwung 
in ber beutid)en Wirtid)ait 
2ied)nung getragen unb Die 

213ettbewerbsjübigteit 
zeutid)lanbs ijt auf bem 
weltmartt burtb ..5erab= 
jef3ung ber (graeugungs= 
toften erbeblid) geitärtt 
worben. Wir bürfen alfo 
:hoffen, baj; burgb Die im 
3abr 1934 gegen bas 5ior= 
jabr um Zwölf Milliarben 
Jieid)smart gefteigerte sn= 
buitrieeraeugung Teutid)= 
lanb bemnäd)ft nod) weiter 
auiblüben wirb. 

Wie überall, fo fanben 
fid) augb bei uns 3weiiler 
unb Mederer, weld)e Die 
23rotuerf orgung 

Deutid)1anbs im je[)i= 
gen (9-rnäbrungsiabre in 
3weif el Zogen, ja iogar 
von ber 2totwenbigteit 
jajelten, wie im Rriege, 
aebensmittelterten ein3u= 
führen. iiejen Rritife-
itern i ft ntinmebr eine 
grün'blid)e 2lbjubr erteilt 
worben. 

sm .5inblid auf bie Cfr= 
gebnifie ber Iet3ten (9r= 
bebungen über bie Ge= 
treibebeitänbe ,wirb näm= 
119) vom 2eid)snät)r= 
it a n b f eftgeftellt, beb über 
bie 6id)erung ber 
23rotver1orgung aus 
Der biesjährigen 23rotge= 
treibeernte ohne biermatt= 
jprud)nabme bes 2luslan= 
bes leinerlei 3weis 
f e 1 beitefjen. !3on Monat 
au Monat wad)je im Liegen= 
teil jogar bie Wabritbein-
lid)teit, buü wir troi3 Der 
fnapperzn vorjäbri.gen Ge= 
treibßernfe aud) ent enbe 
b•feies Wirtjtbaftsjabreg 
notb mit einer ausrei.d zn= 
ben nationalen 9iejerve 
verleben fein werben, bie 

uns aud) gegen alle Mögtig teiten heg nädjften •iefreibew rtjä ajtsjabres 
weftgebent jcbüttt. 

:im ein3elnen wurben wir über biete widjtige frage auf ber 
„(g r ü n e n M o tb e" unterridjfet, auf ber Minijterialbirettor Sr. Mori[) 
fid) über ben (Btanb Der beut1d)en 0tnäbrung51age 
f olgenbermai en au•5lieg: „T er 0 r o t g e t r e i b e b e b a r f, all oh ber 
23ebarf an Wei3en unb 9Zoggen, beträgt runb 8,7 Millionen 2rnnen. Ate 
23rotgetrei.Deerttte bragbte 12,3 Millionen Zonnen. 5Dä3u tamen 1,2 Mit= 
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Geite 2 serfs-$eituttg Ir.3 

Iionen Tonnen 213ei3en unb S00 000 Monnen 9ioggen au5 bei Ornte 
1933. 3ujammen `taub alio ein 23ebarf von 8,7 Millionen Zonnen in 
23rotgetreibe einem Vorrat von 14,3 Millionen Tonnen gegenüber. 9iein 
redinerijd) war alto von vorne4erein bie 23rotgetretbevexjorguttg bis Sum 
Onbe 1935 gejid)ert." 

Dr. 9)torit3 id iiberte lobann eingeben) bie ergriffenen 9)tai nahmen. 
Der 23 r e t p r e i 5 werbe audj weiter gehalten. Die laacienbe Zrinf mile)= 
verjorgung lei iraglo5 gejid)ert. Die i•ettver•jorgung habe iid) einwanbf res 
vol(3ogett. Die •ettverforgung werbe auch weiterhin itlappen. Ileberge)enb 
aunt 3uder stellte Or. Mori) left, iba j; Sudermengel in Zeutielanb nid)t 
bentbar fei. 21ucb von aber Ssartof f el ber brobte nicht bie geringste 
ernäbrung5wirticbaftliche Gefabr. Die (giereraeugung 3eige in Deutid)lanb 
eine jteigenbe Sturve. Mr. 9]2orit3 ibeicbäf tigte fie) ßobann eingabenb mit 
ber 9)tarttorbnung unb ber Güte ber Eier. sn ber Seit von 9när3 'bis 
Oftober 1934 lfeien in ben Szenn3eichnunggftellen im sntereije her Zier= 
breuä)er5 vieraebneinbalb Millionen 'Stüd faule angelieferte (gier 
ausfortiert worben. 21d)t3ig 9Jtitlionen Stürt Gier muten mit been 
Stempel „augiortiett" verleben werben. sn ber jY 1 e 1 (1 d) v e r !i o r g u n g 
beftebe im 2iugenblict nicht Mängel, ion:hern 2feberf Iublorge, b. b. bas 
'In„„ot an -Sd)weinen Blei etwas .au groÜ. Men werbe auf (5runb ber 
9)iarttregefung aber bamit leicbt fertig werben. sn bei CSemüf everlorgung 
mad)je feit einer 9ieibe von sabren ber 2lnteil fiber snlanbger,aeugung an 
ber 23ebarf 5bedung. Mer kauf ber '?•e)lmenge von 'lieben bi5 acht Tro3ent 
aus been 21u51an'b lei gefi(bert. 

Wir leben aus miefen 3ablen, bie von amtlicher Seite gegeben 
werben, ba) bie (g r 3 e u g u n g s li ci) l a cb t auf allen Geibieten im 
Gange iit, be) fie günstig fur uns •itebt unb Sum Siege f übten mud. 

Da5 sabr 1935 weift ber 9- a n b w i r t l dl a f t eine bejonbere 
s2lufgabe au. Vor einigen Monaten bat ber 9ieicb5bauernfü)rer auf bem 
Go5larer 9ieicb5bauerntag bie (g r a e u g u n g g j dl 1 a dl t eröf inet. 9iad) 
genauem Tian io11 bei 2lnbau unb 'bie (9r3eugung berienigen 9iabrungs= 
mittel gefteigert werben, bie unier 23o'ben unb unf er Slima bervor= 
bringen. 9ieben vermebrter 9iut3ung von fleiblanb unb verbejferter •rucbt= 
barteit burcb fadl,tunbige Düngung unb 23erwenbung einwanb,ireien 
Saatgutes werben 9nebranbau von fle1= unit cya jerpflan3en, Steigerung 
ber Scbaf baltung unb äbnliehe einf nllriparenbe 9na)nQbmten eine bebeu- 
tenbe 9iolle ipielen. 2Bid)tiget (5runbiah biefer fit :bie 
2Cu5rid)tung auf bie 23ebQrf gbedung; unter 12ermeibung planlojet 
•irobufttongfteigerung auf Gebiet wirb bie vermebrte 
SZraftentfaltung planvoll bei ben •Er3eugnijsen einge,jebt, an betten 
9nattged berrjdlt. 3ie1 iber ift bie Sigberung ber 
•a)rung5fte4)eit un'b bamit bei •wirtichaftlid)en 2ittabbängtgfeit •bes 
beutjcben z3o1fe5 vom 2fu51anb. Selbft ein nur geringer Orfolg würbe 
eine er'beblid7e (gntlaftung ber (5eiamtwirtid)aft bebeuten, weil jebe 
etiparte (ginjubx Ianbwirtid)af tlid)er (9r,3eugni jje Deviien (f rembe 
3ablung5mittel) f reiiei3t für ben 23e3ug au5länbi`d)er snbuitrierob,ftof f e. 
eine ge'iteigerte Einf u)r inbuitrieller 9ioiblftof f e be.beutet aber neue 
23ef d)äjt4gunggmögltcbfeiten für bie sn'bu'jttiegef olgf d)a f ten. So trägt alto' 
bie (9r3eugung5'jd)1ad)t aud) mittelbar bei 3ur erf o1g- 
reicben Durd)fü,brung be5 3weiten Zef1e5 be5 z3ierjabr5ptane5: enbgültige 
2feberwinbung •bex 2lrbeitgloitgfeit. 

E50 greift eineg in5 anbete. Mit baben aljo alten Grunb, aud) 
mirtichaftlicb berubigt un'b mit ben beften S•oifnungen in bie 3utunit 
3u Wirten. 

16i0tig¢ n¢u¢ M¢icbogdico¢ 
21m 3weiten sabte5tage ber 9iegierung 2lbolf -jitler5 wurben 3wet 

wichtige Ge-jet3e vertünbet, ibie bie orun'blage für ben 2lufbau be5 einbeit= 
lieben 9ieicbes beiben: 'bar, (5 e l e 4 ü b e t to i e 31 e i dl 5 it a t t •b a l t e r 
unb bie neue 9ieicb5gemeinbeorbnung. 

Das ei ftgenannte CSeiet3 tritt an bie Stelle be5 bi5bex geltenben 
Gtattbaltergelet3es vom 7. 21pri1 1933 unb beftimmt 3unäd)ft, baff bei 
Jieid)5j`tattbalter in iecnem 21mt5bgirt ber -jtänbige 23er= 
tretet ber 9ietcbsreg4etung ist unb'bie'2lufgabe4at, für bie 
2eobad)tung ber vom j•übrer unb 9ieicb5tanaler auf= 
eftellten 9iicbtlinien ber Tolitit 3u letgen. Met 3ieid)s= 

tatt4alter bat weitgebenbe 23ef ugniiie aud) bei ben 2anbe5bebürben unb 
tann bei Gefabt im Zierauge sogar einstweilige 2lnorbnungen treffen. 
21ud) Tann er vom iyü)rer unb 9ieid)51analer mit ber j•übrung Der 
Qanbesregierung beauftragt werben. Der 9ieicb5itattbalter wirb vom 
j•übrer unb 9'ieid)stan3ler ernannt un'b a'bberuien. sn 13reu)en übt bei 
e•ü)rer unb 9ieicb51att31er 'bie 9ied)te be5 gieid)sitattbatter5 « u5, bie er 
jebocb auf ben preuüiieben Miniiterpriiiibenten übertragen bat. 

Mag finb bie wicbtigiten 23eitimmungen !biefeg (5eje)e5. 

Die neue 9ieicb5gemeinbeerbnung ijt ein weit umfang= 
reicheres (5ejet3eswert. ,Sie aerf älft in ad)t Zeile, 123 •ßaragrapljen unb tritt 
am 1. 2lpril 1935 in Srait. Das für TreuÜen icbon geltenbe Gemeinbe:: 
verialiung5geiet3 vom 15. Me3emiber 1933 wirb burd) sie nur wenig ge- 
änbert. 9)tit ber 9ieicbggemeinbeorbnung ift nunmehr im ganaen 9iecd)e 
ber llntergrunb für bas neue 9ieid)5gebäube gelegt. 

„M4e beuticbe Gemeinbeorbnuttg will bie Gemeinbett in enger Su- 
iammenarbeit mit •3artei unb Staat 3u böd)iten £eiltungen beiäbigen unb 
jie bamit initanb je4en, im Webren Gegte be5 -Sebäpfer5 gemeinblicber 
Selbjtverwaltung, be5 9ieicbgiteiberrn vom Stein, mit3uwirfen an ber (gr- 
reicbung be5 Staat53iele5. Zn einem einbeitlicben, von nationalem Mitten 
burcbbrungenen Ziolte bie Gemeinicbeit wceber vor 'ba5 Einäelid idial au 
jtellen, Gemeinnut3 vor Cgigennu4 3u ie43en unb unter j•übrung ber Vesten " 
be5 Volfe5 bie wabre V01tggemeinjcbaf t au ichalt-en, in Der 
auch ber le4te willige z3oltggenojje bas Geiübl bei 3ujammettgeborigteit 
iinbet. Die beutjcbe Gemein'beorbnung ift ein (5 r u n b g e l e 13 be5 natio= 
naljo3ialiitiieben etaate5. 21ui bem von ibr bereiteten 23oben wirb 'jiff) ber 
91eubau be5 9ieicbeg vollemben." 

k * 
* 

wir wollen im 92ad)iolgen'ben .bie wicbtigiten -,Oeftimmungen biefe5 
grunblegenben (5ef et3e5 uni ern £ejern nabebringen. 

Dag Gelbitverwaltung5red)t bei Gemeinben ift gewäbrleiitet. Menn 
nacb bem Gejet3 jinb bie Gemeinben öijentlid)e Gebietgtörper'jcbajten, bie 
ficb felbit unter e i g e n e t 93 e r a n t w 0 r t u n g verwalten. sbx Mitten 
muf; im 0intlang mit hen Gejet3en unb ben Siefen ber StaatSfil)rung 
jteben. Die Gemeinben baben .in ibrem Gebiet alte öff entlid)en 2lufgaben 
unter eigener Verantwortung au verwalten. MUrd) bas Gelet3 fönnen 
aud) jtaatlig)e 2luigaben 3ur Grf üllung nag) 2lnweilung übertragen wer= 
ben. G i n g r i f f e in bie 9iecbte ber (f"iemeinben finb n u r i m 213 e g e 
b e 5 G e f e h e g a u 1 ä j j i g. sebe (semeinbe bat eine •jauptiabung au 
erlafien, bie ber Gene)migung ber 2iuijid)t5bebörbe bebarf. Dag Gebiet 
jeber Gemeinbe foll io bemejjen fein, bab hie örtlid)e z3erbunb•enbeit bei 
Sinwobner gew.abrt unb bie Qeiitungsf äbigteit ber Gemeinbe aur Gr= 
f ül(ung ibrer 2luigaben gesid)ext tjt. 

23id)tig unb neu iit bie Ointeilung ber 58evölferung bei Gemeinben 
in-„13 i n m o b n e r" unb J3 ü r g e r". 'Sinmobner iit jeber, ber in ber 
Gemeinbe wobnt, 2ürger bagegen finb nur lolebe beutjcben Staatsbürger, 

bie tba5 25. 2ebensjabt volfenbet haben, feit minbeiten5 e i n e m labre 
in ber Gemeinbe wohnen unb bie bürgerlieben •(f,brenred)te beii13en. D,a5 
2 ürgerreebt tann mit Genebmigung ber 2luf ficbt5bebörbe aueb anbeten 
ohne 3iüctfid)t auf bie 213obnbauer verlieben werben. 21ucb eine zier= 
leibung +be5 (gbxenbürgerred),teg ist anfällig, an 2lugfänber f reilicb nur 
mit Gene)migung ber 2fuf jicbtsbebörbe. 

sn Gemeinben mit weniger afg 10 000 Einwobnern finb 2 ärger: 
meijter unb eeigeorbnete e b x e n a m t 1 i dl tätig. Sie erbalten alio feine 
feite 23efofbung. (gine 'lparjame Verwaltung ijt ba.burd) gewä)rleijtet. 
Gemeinbett über 10 000 (ginwobner müffen aber, ihrer (9-inwobner3ab14'1 
entiprecbenb, iburcb einen 23ütgermeiiter, wenn erforberlieb, nod) burcb 
bauptamtlicbe 23eigeorbnete verwaltet werben. 23ürgermeijier unb a15 
feine Vertreter bie 23etgeorbneten werben burg) bag Vertrauen von Tlartei 
unb Staat in i)r 21mt berufen. sbre Stellen finb öijentlicb aue3ujd)reiben. 
Der eürgermeiiter führt bie Verwaltung ber Gemeinbe in voller unb aue- 
icblieülid er Verantwortung. -5ier tommt beutlig) bag i• ü b r e r p r i n 3 i p 
3um Murd)bruc). 

Mem eürgermeijter iteben G e m e i n b •e T ä t e (je nach ber Gröle 
ber Sta'bt 12, 24 über 36) aux Geite, bie vom 23eauf tragten ber 9iSD211• . 
im 23enebmen mit bem 23ürgermeifter auf jecb5 labre berufen werben. 
Sie müffen national 3uverlaiiig, für ;bag 2lmt geeignet unb gut be, 
leumunbet `ein. Die Gemeinberäte haben bie 2lufgabe, bie bauerub. 
j•üblung .ber Verwaltung mit allen (3c)id)ten ber 23ürgerig)ait 3u fiebern. 
Sie )aben ben 23ürgermeiiter unter eigener Verantwortung 3u beraten 
unb ieinen 9)iaßna)meit in ber 23ürgetigbaf t Verjtänbni5 3u verjcbaf f en. 

Gin beionberg wig)tiger Zeit beg (5efe)e5 iit ber (5 e m e i n b e-
m i r i i cb a f t gemibmet. 9beriter Grunbjab iit ) ier, bah fie i p a r j a m 
gef übrt wirb unb feinem privaten 2lnternebmen 2lbbruc) tut, wie bag in 
ber z3ergangenbeit jo oft ber jya11 geweien iit. 

Ma5 Gemeinbevermögen ijt pf feegltd) unb wirtjcbaf nd) 3u verwalten. 
Damit ift ber 23eTid)wenbung, wie jie in manfben Gemeinbett in ber °)lad)= 
frieg53eit vieljacb getrieben wurbe, ein 9iiegel vorgeicheben. 

21uc) bie wirtjd) ,aftlig)e 2etätigung ber Gemein.be 
ijt burcb ba5 Gelet3 genau geregelt. Danacb barf bie Gemeinbe wirtjd;aft, 
lid)e 2lnternebmen n u r erricbten ober wejentlid) erweitern, wenn ber 
öf f entlicbe 3wect ba5 Unternebmen tecbtf ertigt unb bief er 3wed nicht bejler 
unb wiricbaftlicber burcl) einett anbeten erfüllt wirb Ober erfüllt werben 
Tann. für jebeg llnternebmen finb wirtjcb,af tlicb bejonber5 jacbfunbige 
23ürger a15 23eiräte au berufen. 

für jebe5 9iecbnunggjabr ijt eine .5 a u 5 b a 1 t 5 j a) u n g 3u er= 
lallen, bie .ben 55ausbaltgplan, bie Gemeinbefteuern, ben 55öd)itbetrag ber 
Saifentrebite unb ben Gejamtbetrag ber Marfe)en festlegt. Sie bebarf in 
wid)tigen •ßuntten bei Genebmigung bei 2lufiid)tgbebörbe. Oberite 2luf- 
ficbt5bebörbe tjt ber 9ieicb5minijter be5 innern, ber bie 23e)örben bestimmt, 
welche als euf jicbt5bebörben für ,bie Gemeinben in frage tommen. 

Damit haben wir bie wicbtigiten Veitimmungen bieier beiben Gelde 
wiebergegeben. Sie f i ßen ficb eilt in bie itattlicbe 9iei)e ber 91ta)nab-tuen 
unb Umbauten, bie im Verlauf 3weier labte 3u bem 3!el getroffen wur, 
ben, bem beutjd)en Z301te eine neue itaatlicbe jyorm 3u geben, hie feiner 
eeionberbeit gerecht wirb, Obne bie gejd)icbtlicben Gntwictlungen au)et 
acht 3u fallen. Mögen fie ba3u beitragen, bie Ginbeit unb Gincgteit 
beg beutjcben 23olte5, bie lcbon lo groÜe Zriump)e gefeiert bat, auct) weitet 
au itärfen unb 3u f ejtigen. 
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9? r. 3 213eriss3ei tun g Geite  

•¢tCi¢•b•g¢mQinidha•t - C•fid•al•g¢m¢ini•fa•t 
Wobt 3u feiner feit jinb bieje beiben Wörter mehr 3unt Gemeingut 

aller jd)af f ennen Menjcben geworben afro in ber beutigen. Ter snhait 
bieljer beib'en jo Wörter wirb von vielen Menidj,en nog) 
nicht begriffen. Zieje 23egrilf e in etwa 3u erläutern, jolt ber 3wed Dielier 
Seifen fein. Oine e e t r i e b s g e m e i n j dl a f t bilben, genau Haie eine 
5•ausbaltsgemeinigbait, bie 2ingebbrigen beg'betreffenben 23etriebeg. linb 
genau jo, wie jelbeg (gemein= 
igeitgglieb im •Däughalt, •iof ern 
es jeine •ßilid)ten ernft nimmt, 
für einen guten Stanb ber 
5aurobaltes 3u .jorgen bat, ijt 
eg •ßilid)t eines jeben 23etrie.b5= 
gemejnjcbaf trogljebeg, jür ben 
guten Stanb jelne5 23etriebeg 
eilipiteben. Denn nur von beni 
guten Staub eines 23etriebeg 
b•ängt es ab, ob biejer 
ialsjd)Iäge wirtjd)af tlid)er ober 
teg nijcber 2lrt gut, ljcbfecbt ober 
gar nicht überwinbet, b. b. im 
jd)Iimmften falle biejen (Sc)fä= 
gen erliegt. 

sn biejer (Situation bilben 
nun bie 2ingebörig•en eines ec= 
trieben mit bem 23etrie,b 3u= 
jammen eine (Sg)idjalgge= 
m0injcbaf t, benn jie •iteben 
unb jallen lvirtjg)ajt= 
1icb mit .bem 23etriebe. 
Unb gerabe in iben verilofienen 
sa.bren batte jeber, ber fid) 
einigermaßen für bie Wirt= 
icbaitlig)en 23orgänge in unje= 
rem 23aterlanbe unb jpe3ielt in 
unjerem snbuftriegebiet inter= 
ejfierte, in biejer 23e3jebung 
ben jchönjten 21njd)auungg= 
unterrid)t. Die f.urd)tbare 

9, 2ßirtjcbaf tsfriie, bie feit sab= 
ren auf bem beuticben 23aterlanbe lajtete unb auch beute trol3 gewaltiger 
21njtrengungen unjerer neuen giegierunq nod) nid)t gan3 behoben i,it, 
brac)te auf ihrem S5ö•bepunft für jaft jteben Millionen 2trbettsloje ein 
bartero Stbidial in wixtid)af tljd)er unb in jeelijg)er 23e3iebung. Diebes traf 
in ftarf übervölferten snb.uftriegebieten in befonberem Ma)e 3u. Wäb= 
renb bei f rüberen s•rijen infolge ihrer gan3 fur3en Dauer unb worüber= 
gebenben Oricbeinung faum eine grunblegenbe 23eränberung in ber jo31alen 
Vege ber b«uon 23etrof f enen eintrat, bie ba3u noch gemilbert wurbe Burg) 
Das 23orbanbenjein einer mirtjgbaftlid)en Gubjten3 unb bie Samerabjg)aft- 
ligfeit glüdlid)erer Rollegen, ijt bie ftrije ber lebten sa)re, weil jie 
9Jtajjenjcbjcfjalg'Tcbläge 'burc) (gntlaffungen unb Etiflequngen im (5efolge 
hatte, in ihrer 2tugwirtung um jo furchtbarer. Gewif3 verjud)ten ( taat 
unb Oiejelljd).ait burch Cieje)ge'bungen u. a. m. bie wirticbaitlic)en (S6)üben 
3u milbern, aber bie jeelijd)en E6)äben ber eetrof f enen waren um jo 

jtärfer. (gs i jt ibei ber vericbiebenartigen 2tatur unb 23eranlagung Der 
Menic)en je1)r jd)wer, tt)pi.iehe Merfmale ber jeelijcben 
M a n b I u n g bei 2lrbeitslojen f eft3u'itellen, aber 1) will hier bod) einen 
23erjud) machen: Zem eriten jo3ialen ltnrube= unb 2ingitgefübl nag) Zierluft 
ber 2(rbeitsjtelle folgt bei längerer Dauer gewöhnlid) eine 23 e r 3 w e i j --
1 u n g g jt i m m u n g, bie burd) unermüblicbe, mei ft nergeblid)e 23erjud)e, 

einen anberen 2trbeitsplal3 3u 
f innen, abreagiert wirb. (i;s 
folgt bann eine Stimmung, Die 
in volljtänDiger •Ieic)gültjgfeit 
unb Dumpfbeit mit ihren 
üblicben 23egleitericbeinungen 
enbet. 2lugbrücbe ber oer3weii--
Iung5itinimungen nicht nur ein= 
3elner, Tonbern gan3er 23erufs= 
gruppen waren nid)t nur in 
Deutig)lanb, jonbern auch in 
ber übrigen Welt feine (gin3e1= 
erjcbeinungen. M2 t nur fleine 
llnternehmuttgen, jonbern aud) 
groj e Son3erne mit Daitjenben 
von 2trbeitern muten im 
sa)re 1931 ihre Zote jg)lieüen. 
Wenn wir in unieren weiteren 
23etracbtungen Die -Stillegungen 
in unjerer engeren 5eimat be= 
jeben, bam gro)e Sterben über= 
alt, bann muh es jebem 2Jiit= 
gliche einer 23etriebegemein: 
fcipAft einleud)ten, wie e n g 
unb j9)idjalronerbun= 
ben eg mit feinem 23e= 
triebe lit. eetriebe unb 
(5ef 019j ff) af t e n jinb attf 
(5ebeib unb 0erberb 
miteinanber verbun= 
b en. llnb Bier ijt es bobe unb 
vorjorgenbe `ßilicht, auch in 
unierem 23etriebe vom £lebt- 

jungen bis 3um jsübrer bafür ein3ujt0hen, baj3 (Scbidialrojgbläge norbe= 
nannter 21rt unieren 23etrieb nicht treffen Über 3um minbeiten in ihrer 
Wigt)t gemil'bert werben. l nb wenn Bier in e'blem (5emeinjcfja)tswettjtreit 
jeber bar Seinige ba3u beiträgt — ich 'benfe Bier qerabe an eine äuiierjt 
jperjame Vebanblung unb 23ermenbung von Material alter 2frt —, bient 
er nicht nur feinem Werfe, !jonbern ebenjo iig) jetbit. 

21ucb auf un'jerem 213erf jollte jid) jebeg 23etriebggemeinjcf itromitgtieb 
immer wieber ins (iebäd)tnis rufen, bah jcbonen'b fter unb jpariamer 23er= 
brauch alten Materials nicht nur in feinem, jonbern auch im snterejfe 
beg gejamten 23etriebe5 unb ber Gefolgljcbaft liegt. — Wenn alle immer 
in biejem Sinne •banbeln unb für ben guten 9lentabilitätgjtenb ihres 
Werfer, ficb mit verantwortlich fühlen, aber auch jeber, bann haben wir 
bie 23ebeutung ber Wörter eetriebsgemeinTeft unb Scbtdjalsgemein'jd)cift 
3um 213ob1e eines jeben (5emeinid)aftsmitgliebes, 3um Wobfe'beg 23etriebeg 
unb bamit 3um Woble bes gan3en beutjcben 23olfe5 erfannt. 

Geschichtliche Gedenktage 

im Monat Februar 
Februar 4.1915 Beginn der Winterschlacht in Masuren. 

13.1883 Richard Wagner in Venedig gestorben. 

16.1871 Kapitulation von Belfort. 

18.1891 Helgoland wird deutsch. 

23.1930 Horst Wessel gestorben. 

24.1920 Erste Massenversammlung der NSDAP. (da-

mals noch „Deutsche Arbeiterpartei") in 

München. Hitler verkündet die 25 Thesen. 

25.1916 Fort Douaumont bei Verdun genommen. 

27. 1925. Erstes öffentliches Wiederauftreten Hitlers nach 

seiner Entlassung aus der Festungshaft. 

7.1933 Reichstagsbrand in Berlin. 

161110 Iminute tiaCbebacbt ilt befiiec ard Yebeneran11 nac••eaac•t! 

-7•n fr0036,110tv Ori¢g6g¢fang¢ni•iait 
(5. aortjehung) 

26¢ibnOten 1917 
Zon :3riti -tyeitfe, Tit. ,4•enridja4iitte 

Uieber wollte ee Veil nachten werben. Gchon gweibrei- 
viertel wahre bejaub ich mich in 7•ranfreich, eine lange Seit, 
imb immer wollte e• noch feinen trieben geben. immer 
noch toberte bie Ariegeiadet, rann bae 931ut auf gudenben 
9)lenic)enleibern, unb bae Wenb ging um in tauienberlei 
Neitaft. c2Tn ber front fämpf ten bie Stanteraben 3äh unb per, 
bijien um ben Gieg jotvie um unjere &löfung von 4arter 
fron. Vir aber mugten tatento• ruf eben mit verbijienem 
(grimm unb Zrauer im Bergen. `,Die (Stimmung unter une 
war grauenvoll. Vancher Siamerab jd)Tug jidh mit Gelbft= 

.mor bgebanfen herum, wählenb aubere, jicth finit 'lud)tge- 
bauten trugen. gu altem linglüd würbe mm auch bae, dien von 23oche Au 213oche idhlechter. 
•3n ber 51`antine war jür (gelb unb gute Vorte, auger 23ein, nichts mehr 3u haben. Zabat 
war Überhaupt nicht mehr 311 befommen. Vag ee aber Neigt, all itarter 9laudher ohne 
Zabal gu jein, wirb nur ber gan3 veritehen fönnen, ber jelbft öfmlidhe• erlebte. Uniere 
Sieben in ber •)einiat waren auch nicf t mehr in ber Zage, une etwas gu jenben, ba fie ja 
j?lbft nictt• mehr übrig hatten. Um uni noch mehr 3u 3ermürben, itreuten bie •ran3ojen 
bie unjinnigften (gerüd'te über `•Deutjdlanb unter uni auf. •n ben Leitungen ftanben 
in übergrogen Gd)lag3eiten bie toffiten Gadhen. „ Z̀eutjchfanb am eorabenb ber 91evo= 
lution", , z̀eutid)tanb vor bem 3ujammenbruc4", „(groge eungerenot in Z̀eutjd)tanb", 
Zie beutichen golbaten laufen tompanieweije über, jie jinb ohne 9)lunition unb ihre 
.qjeibunq befteht aue lumpen unb Gäden. Gold)ce unb ähntiä)e• fonnte man alte tage 
(jen. 91ffee, bieje• trug jeinen Zeit ba3u bei, unjere Gtimmung noch troftlojer 3u machen. 
llm bie verfluchte 9liebergeici)lagenheit 3u verbannen, beid)Tojjen wir, biejee Ual bah 
tur3 vor ber Zür fteflenbe 2•-3eihnaditeieit, ee war bae, britte, welchee ich in (gefangen= 
id)nit verleben mugte, fröhlich 3u geitalten. 2(m gweiten Uei4nad)tetage jollte bie feier 
ftattfinben unb jo gemütlid) unb humorvoll wie eben möglich werben. i•ieber4aft wurbe 
geprobt, bie 9)tujitfapeTle, ber (geiangverein jewie bie_Z4eater= unb oumeriftenabteilung 
waren jeber 4(beub biß rum &föjc4en bee 2ichtee tätig. ealb war bie (gewähr gegeben, 
bar bie j•eier eine freubige werben würbe. llm nun für ben.2tbenb auch bem leiblichen 

V3oht 3u feinem 9tedhte 3u verhelfen, traten wir mit bem fran3öfijchen 2ageriü4rer in 
eer4anblungen ein. Ziejel, ein ehemaliger Z̀eutid),(•tfäiier, welcher burdh 9leutrafijation 
i•ran3ofe geworben war, nerjpracti, uni für unier (gelb allee 3u bejorgen, wcie wir 
münjd)ten, joweit ee in jeinen S2räiten itünbe. Car machte alterbinp gar Vebingung, ber 
feier beiwohnen gu bürien; Benn, je meinte er, wenn er auch i•ran3oie geworben märe, 
bie beutfdhe Weihnacht tönne er nicht vergejjen. 3unächft wollten wir biejem eaterlanbe, 
verräter bie Cs-rfaubni•, bei ber feier gugegen gu fein, nicht geben. za aber burch bie 
c2lbweiiung Weiahr beftanb, bar bie feier ieinerfeite verboten mürbe, ba er bie 1)Nacht 
bägu (hatte, blieb uni nichtä anberee übrig, all ihn gu3ulafien. Vir haben ben Lntic4lug 
nicht bereuen brauchen. & hatte joviel 4erbeigejchafft, unter anberem ein 300 Fiter ent, 
4altenba lag 9lotwein, bar jeber gut auf feine Sotten fam. 2(ud) Hatte er ee mögtidh 
gemacht, bar mir im nahen Valbe gwei jchöne Brei Ueter hohe Zannen abid;lagen 
buriten. (•• war fein übler 1)Aenidh biejer ehemalige i eutiche. hatten mir auf bem Ù3erte 
mit ben 2tuf f id)tepelf onen Gtreitigfeiten, je hat er bieje iteta 3u unieren 63uniten beigelegt. 
Vanche Siameraben, bie bei ber 2Trbeit beitrait wurben unb bie er am 2lbenb einiverren 
mugte, hat er nach einer Gtunbe wieber entfajjen unb 3u ben anbereit in bie 23araden 
gefchidt. ?fuch ich jollte ihm am 3weiten Veitmadhtetage gu grogem tant verpflichtet 
werben. %iti bem Verfe ging mittlerweile altes feinen gewohnten (gang. Vir fünf 
91o4rIeger waren eifrig babei, bie Uafierleitung•anjc4lüife gu ben eingelnen 23etrieben 
joweit vor3uric;ten, bar jie am eriten V3eihnachtetage angeidllojfen werben fonnten. Xtn 
üeiligabenb waren wir bann auch jomeit. Xtn eriten Vei4nadhtetage um 8 1141 morgen 
gingen wir fünf gur gabrit, mährenb bie anbern frei 4atten. 9lüftig niad)ten wir fünf 
une, 3ujammen mit ben Brei 3iiiitiften, an bie 9(rbeit. Ter Chef jagte ime, wenn wir bia 
rum 2Tbenb alle 9(nicbfüije fertig befämen, Hätten mir bajür am 5weiten `iaei4nad)t•tage 
einen 9luhetag, augerbem befämen mir pro 92tanu 3toei j•ranf (gratiiitation. 2Ite nun 
ber 29eihnacbt•tag gur 9leige ging, waren wir mit allen 2(nid)lüf ien fertig. 9todimale 
uerjpradh uni ber (gbef für ben jolgenben tag 2(rbeit•zu4e, bann gab er jebem gwei j•ranf 
jowie ein $afet Zabaf. Vir irzuten une f ehr, unb wo41gemut fehrten mir ina Zager gurüd. 
,,3d) ging rum f rangöjiid)en 2ageriührer unb jagte i4m, bar wir am f olgenben tage 
91u4e hätten. (le itt gut", ermiberte er, „bann bleibt ihr morgen im Zager, ihr fönnt 
bann bie 23araden au•id)müden unb allee jür bie jseier 4errid)ten." `£er ;weite Ukih- 
nad)t•tag brach an. hie Stameraben gingen gur 2frbeit, wir aber fonnten uni einmal au4-
jdlafen. L9 war etwa 10 114r morgene, plöhlich fam ber 3iuilcbei ine 2ogcr geitiirgt 
unb machte einen morbernü igen krach. „Ue jinb bie 9to4rteger, warum iommen bie 
°deute nid;t gur 9(rbeit?" rief er. „..3ch verlange, baii jie joiort gur 2frbeit geiührt werben." 

Wun lieg une ber 2agerfü4rer_antreten unb jagte, baii ber (S4ef une, feinen 9iu4etag 
uiriproc)enl ätte, mir_gtten ihn anjcheinenb_migverftanben . •c. wiberf pradh unb wieber--
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Geste 4 fAier to , 3eituna 92r.3 

2600 D¢C •IicgcC OCot — una tvad ¢C nicht flebt 
(Es ijt ettte vielfach verbreitete 2lnfidtt, bah ein gl;ener aus ber Puft alles 

auf ber ( rDe genau ertennen fönne. 3m Genenfat3 fleht bie 2luffaifung Der 
aliener felbit, bah e5 id•wer fein würbe, altes auf Ibem erbboben von oben aus 
au ertennen, wenn bie 9 ienidhen bie gegebenen 9Jiöglichfeiten. Eich gegen V̀ IiCBer% 

iidtt au fdhütten, augnuhen mürben. $weifellos iit 1bie r`•sliegerfidit 'Durst amed% 
mähigeg 23exbaltert 3u beeinträchtigen. 3ur(grtläratie muti voraugoeidh•dt werben, 
bah Die (r-rtennunngmäalichfeit bes 3lieners von vornherein natürlichen 23e5 
irfhränfunnen unter% 
liegt. (95 foll hier 
nicht bauon geivrodien 
werben. Daii burd) 
Zeile bzs islug3euges 
felbit ba5 Gefid)tgtetb 
teilweite verbedt iit. 
23ielmehr iit Die er= 
tennuno burd) Die Stdht 
von oben. Die Drauf= bMi it, er!c)mert, weil fie 
e Dinge in anbeten 

Umriffen eridieinen 
läht, als man fie auf 
ber erbe felbit von 
bieten Zinn°n gewohnt 
iit. Zer 9Jienfdh aum 
23eifpiel erid)eint von 
oben ecieben als ver= 
bietet %untt, es iit 
lebinl d) ie•in Schatten, 
ber ertennen läht bah 
es fidh um ein mehr= 
bintenfionale5 SJbieft 
banbelt; 2luch S)an5 

unb Üütte eri Vinen 
von oben vlatt. £t hm= 
bäuier auf Qcbmbobcn 
mürben ahne ihren 
dharafteriitiid) n (B:hat= 
ten aus gröberer Nife 
nicht ertennbar fein. 
i•erner iit Der Wiener 
angemieien amiidlen 
awei 9JiöBT d)feiten au 
wählen: nämlich Der 
guten !leberlicht wegen 
in erh_hlidur höhe au 
liegen. Da nur Dann 
er weite lleberblid währleiftet wirb. — 

Die gute Gid)t ein= 
aelner Obiette iit aber 
eine nex:)tge S. öUe au 
wählen erforberiidi. 
Weiter fliegt er meiit 
mit erheblicher Ge% 
icbwinbigfeit bie wieberum ein Erfaffen aller ein3elheiten id)wierin macht. 

2iei bieten 23orau5fetcungen fit e5 für eine Zedunfl gegen irliegerffd)t erites 
erforbernis. bah alles vermieben wirb, tva5 bie euimerriamteit Des tlieners 
au erregen geeignet iit. 3it erit einmal bie 2luimertiamteit auf einen beitimmten 
23untt nelentt. beninnt ber rrl'eger über bieten euntt au freiien unb itellt fein 
21une Darauf ein: Dann wirb es freilich id)trer fein ii b Dem ertennen auf bie 
Zauer au ent3iehen. 3ebem Striengteilnehmer i)t befannt, bA blilienbe 21u5= 
rilitunnsitätte ein3einer vielle:dtt ein blikenbes 23aionett oDer ein fleines 9iaudh= 
tröftdhen oben ba5 unrorfirbtine Sierumlaufen eimelner auherhalb her 'Zedunn 
ben Stanbort ganaer Gruppenteile n,rraten unb ber feinblic)en reu-rmitfuna 
preigueneben haben Zag gilt in erhöhtem Vde für bie TrclienerTicht. 2111es 21uN 
faflenbe muh vermieben merben 2luffätlin wirten eemegunfien unb Stontraite. 
'Zehe; Zinn ba5 ieinon Stanbvunft auf bem erbboben veränbert. fällt bem 
Wiener auf er prüft bie Genenb um bteie bewegliche ericheinunn urrb wirb mehr 
entbeden. Weniger auffällig iit irhon. wenn ible 23emenunn unter 2lnvaiiunB alt 
ba5 Gelärtbe vor Fid) hebt. 9Renichennruvven auf bem weihen 1lnternrunb ber 

Panbitrahen ifnb idinefl ertennbar. Würben fie hin Reihen hu einem an aeden 
entlang aber in Gräben Eich vorwärts bewegen. iv mürbe ihr ertennen beitimmt 
icbwierser fein. — Stierbei ivielen ichon bie i•-arbennenenidt3e mit. Gleidtmäbiger 
hinter= ober Untergrunb ber mit ber i§arbe bes Dedunniudheniben übereinstimmt, 
iit ein vorlüglicbes 9Jiittel aur DedunB Benen Gicht. es mühen bann nur 
noch au it a r t e G e B e n i ä k e in ben 1lmrifien vermieben werben. (so 
wirb eine braune $ e l t b a h n auf braunem 21 d e r b o b e n israrben= unb 

Umrthunteridhiebe ver= 
atüner 

fllbcnbs 

2ints: 23crid)neiter 2L±inlel 

21uf nahmen: Sj. 2 i e b-e t re u 

Stele auggebxettet aber 
ben 231id bes liegers 
anMehen. •>`' m d)atten 
eines 213albranbe5, ei= 
ner 9Jiauer oDer eines 
Sanges werben Men- 
ictengruvven, iofern fie 
nichtleud)tenbe darben 
tragen. vetid)mirtben. 
2tud) ihr Gdtatten wirb 
iie nicht verraten, ba er 
mit bem Duntel Des 
Srhatteng ber Bäume 
3ufammenfällt. sür ben 
ein3elnen i)t überhaupt 
bog ainlenen ein ein- 
fadheg Mittel. feinen 
Schatten aumlöfc)en. 
'Zn Gräben Ober auch 
mlt in z•efbraine hin-
eingeien+ tann er fid) 
bem2tuffinhen entatehen. 
Dieben bieien 9Rögiirh= 

retten n-h Durch tieirbid: 
teg 23erhalten ber Gidht 
3u entmehen. Welen 
auch einflüfte iber, Duft-
fr^ifes ber erbe feit Die 
Siffitbarfeit eine 9ioile. 
e5 f.ann binmeilen vor- 
fommen, baff eine tief= 
Venenbe Schicht von 
2iobenhunit b)e von her 
er'h^ au- n',cht au be= 
merfen iit. 4n 9ifdhtunn 
nnf bie Conne eine 
23enhachtuna unmönlirh 
mnx• ba hie Sonnon- 
itrahlen burdh bfefen 
:12nn • nDunit in einem 
9Raho refleftiort merben•s,f 
bann F^ hon Yliener hlen5` r 
ben. 2Tebnlich vorhält es -
fi,fi mit her Briet^inihng, 
haft etwa eine Stunbe 

nach SOnnenaufganil eine genaue erbbeobachtunn . äuherit erfdhmert. wenn 
nicht unmönlidh iit Ziege iatfacbe wirb Baraus erflart bah um bieie Seit bie 
Sonnenftrahlen bag horttfliegenhe Wugaeun treffen währenh bie Dfnno auf ber 
Erbe noch nicht rot( beleuchtet finb. D'e Wirtunn fit nlio ähnfirfi ber 2;lenbung 
eines sclienerg burch Gcheinmerfer. -- 9iorh ein Wort Tiber bie G)rh•tinrfe-it in ber 
Wacht bei tünitlidher 2lnfeuchtunn burch bes itiiiener 3 23. hurth rallirhirmrateten. 
21uc) h`er ermedt bog greife £ ight-bon 91nid)^rn alg ob o1Tea von oben erfennbnr 
fein mühte. 21ber auch hier gelten ähnliche 9ienettt ber Zeduna gegen Si 4,t rote 
bei Tane.Z'ehe 23emenunn verrät 23or bem erhellten Siinternrunb treten Genen= 
iä4 e leichter hervor. !inlenen bebeutet icbon eilte nemiiie Dedunn. llm 10 mehr. 
als im 9Jiittelvunft beg fünitl'cben ihichttreiies bae grelle Picht (Den 'Miener felbit 
bienbet unb an ben 2luhenwänben itttrte Srhattenwirfunn ethtiteht .bie bei 
9ienunnglojigfeit einen nuten Sd)uk bietet. Wie in alten pefährlidh^n Pagen, 
bilben also auch nenenüber ber ettennbarteit burdh ben M',ener 9iuhe unb 
lfeberlenung bie heften Grunblagen für ein amedmühiges 23erhalten. 

•At1teCA••I'•AFt ü•beä beiot Untaffle tieCbüte" ! 
holte auf franaöiifth bie Worte, melde ber ehef am 2Tbenb bubor 3u una geiprocf en hatte. 
Cofort be3eicinete er micb alt; Pügner, er bebauptete, baf3 e3 nidt wahr fei, er hätte 
bae nidt gefaxt. `.der 2agerf ithrer jagte auf beutjd) bu uni, baff er unsern Worten glaube, 
um aber allen llnannehmtirrleiten aue bem Vege bu gehen, jolften Wir ihm ben (Mefallen 
tun unb hur 2frbeit gehen. er wollte ichon bafür Torgen, bah mir bafür einen anberen Zag 
ale Tuhetaq erhielten. `Darauf gingen mir Sur 2frbeit..5ier angenommen, erfuhren wir, 
wae Ine war. 3n ber 5riibe war ein 3iohr gepfabt, unb bamit ber 58etrieb nicht bum er> 
liegen fam, muhte baä jdhabhaft geworbene 91ohr jofort auegewedielt werben. eatte 
ber 2)tenidi bieiee feiert gefaxt, mären wir gerne Sur 2frbeit bereit geweien. Co aber 
erinf3te una ob feiner ;4fiegftigfeit eine mahloje 2Bttt. 9iur 3ögernb unb mihmutig bes 
gannen wir mit ber 2Crbeit. 2fle ber ef)ef uniere llnluft fall, wurbe er mütenb. er begeichnete 
mich all 2lufhrienfer, er bergaf3 fick iomeit unb idtuq mit feine geballte kauft mitten tue 
(33eiidt. Neid) lief mit baä 231ut auä 9taje unb 97htnb, bann heete er einige herum= 
ßehenbe 9i»itarbeiter gegen un, auf. Tzieje liefen über uni her unb jc)lugen unb traten 
auf unb herum. ;erbt grif i ber Vadmann ein unb trieb bie 2lrbeiter äurüd. •)ierauf 
brad, te er mich gut eerbanb ftube, Wo matt mit boe Blut itiflte. Unterbeijen hatte man ben 
ßagetführer herbeigeholt, Welder une im 23eifein ber; eher verhörte. Tiejer bebeidnete 
mich ale allein Cd)ulbigen unb verlangte jof ort 23eftrajung. `.Eem Pagerführer blieb 
bunächft nickte anberef übrig, ale mich ab3uiühren unb ein3uiperren. Da jaf3 ich nun mat 
wieber hinter berfdlojfener Zür, ba3u noch am heiligen Veibnac,t•iefte, unb id) muhte 
bod) am 2fbenb mitmirfen. Z̀ie reier hrürbe Barunter leiben müijen, id ipielte in ben 
Cc)wänren unb fleines f)eateritii(fden mit, auf3erbem gehörte ich bem Toppelquartett 
an. Rein cüeiic)t brannte unb idmer3te von ben Cd)lägen, bie ich am Morgen betommen 
hatte. 23or ohnmächtiger Wut habe ich geweint rote ein Rinb. Dann hörte ich bie Stamera-
ben bum 9i2ittagefjen tommen. 9(uigetegtee epred)en brang an mein Chr, anicheineub 
unterhielten lie lieh über ben 23orfalt. falb aber murbe ee ruhig, iie gingen mieber bur 
8lrbeit. (33riibefnb unb an bie ferne ecimat benfenb lag ich auf ber £ßritic)e. 2alb murbe 
ce bunnel, bie Stameraben ramen in3 Pager 3urüd. Cie hatten j•eierabenb, bie feier 
fonnte beginnen, trenn aud) ohne mid). 9?2if3mutig bog ich mit meine Cd)Iafbede über bie 
Ohren, ich Wollte nid)t3 hören. eD war 7.30 Uhr, ale lieh meine Belle öffnete unb ber 
2agerführer bu mir fam. „ eiche in beine 23arade", jagte er Au mir, „ee ift Weihnacht, unb 
ba jollft aud) bu fröhlich fein. Wenn beine Spametaben f id) freuen, lollft bu nicht trauern, 
3ubem mürbe bie zpeier barunter leiben. Reise Aameraben haben mich beitürmt, bid() 
f rei3ulaif en. 3dh hätte ee aber auch lo getan, ich werbe bie Lache mit bem ehef schon 
regeln, beint ich bitt über3eugt, baf3 er unrecht hat. Morgen haft bu frei unb übermorgen 
tommft bu in eine anbere S₹otenne. 7•reubig bewegt, banfte ich ihm, bann ging ich bu 
meinen Rameraben. 3d) muhbe mit lautem .2>aUo empfangen. lie nahmen mich) auf il#e 

Cdjuitern unb trugen mich burcb hie 23arnden. `;Dann begann bie ;feier. `.Jtie S2ö+e hatten 
ihre3fltrht getan, ein lehr gutes 2Tbenbejfen wartete unter. falb tat auch ber lein feine 
Cchulbigfeit, bie Ctimmunn nahm mehr unb mehr tu. 9larbbem bie jc,önert "eihnacft4 f• 
lieber verftungen )raren, hielt ber beutic,e agetfiihter eine gut anaefente 23eihnarfte 
rebe. Wir Länger fangen ein paar •)eimatlieber. eieraui füf•rten wir bie Zf)eaterftüdchen 
unb C-hmänfe auf. 3roiichenburd) freifte ber ecdc-e. `.der fran3öfif&e Panerführer ber> 
teilte Zabal unb 8igaretten. Offen befannte er, bah er, tro(tbem er ',•ran3of e neworben 
fei, immer noch beutid)e• 2•tut in feinen 9lbern habe. et oftni&e, bah ber triep balb ein 
enbe nähme, unb bwar bu Zeutic,lanb3 e3unften. üb ihm feine Worte von eeraen lamen, 
weit; ich nicht, nach feinem Venef)men an biejem 2Tbenb lprad) er bie Wahrheit. Rn lui+iner 
Ctimmttng blieben wir bie 3 Uhr nadite 3ufammen. Dann fuclten wir untere etrobfäde 
auf, bie meiften afferbinge mit idhmerem Si'opf. Uit hätten am liebften burdlgehatten, 
bodh muhten wir am Vorgen um 7 Uhr wieber gur 2frbeit, unb blaumachen, wie bae im 
•ivitteben irbon mal oortommt, tom für una ßfefangene nicht in %? rane. Ge enbete bae 
WeihnachÜfeft bee Rrieneiahree 1917 bu unier aller 8ufriebenbeit. Matte e4 mir auch 
viel $erb gebrad)t, jo überwog bodh ber f reubige unb harmonif de 2kerlauf bei -yefte• biejee 
Peib, unb gerne erinnere ich mich, troff offee Ungemac e, ber 213eihnad-)t 1917. 

ecit SäitTet ! 

(2rltiened 
Men hat nicht bar, Die t, '2lrbeitgrraf t unb G•ejunbbeit als jelbjtver ftänblich 

l in3unehmen, es finb ßewifiermagen 23erpf Tid)tungen, .fie wieber nuhbar i ll 
müden für anbere. 

* x 

2frbeit für anbere ift 2frbeit für *bas altem augrunbe liegenbe göttiVs 
Gelbft; aus ihm itxömt alles Glüd. 

Gien nid)t auf anoete — tu b u bas, mag b u für untere Seit unb unier 0011 
als notwenDig unD xid)tig ertennit. 

Zrübes Wajjer mirb nur burd) 9iuhe wieber hielt. 
ic tY ? i 

Milljt !bu beten, Junge erft mit Zanten alt! 
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92r. 3 eßt tiss3ei tun g Geite 5 

3roi¢gaipräd► „duff= Unb (9«efffiu#" 
35eil 5•ftler! .5einrid)! — 
5aeil •jitler! Guit.aro! 
,Gut, baü wir uns treffen, iä) wollte geftern id)on 

fraßen: was I)a:it bu benn bei ben ionberbar ver= 
mummten 'Cii'eitalten gemad)t. (5asmasfe um, wie 
ein alter Srieg5manin, 23ejen geid)ultert unb einett 
&5mer in b,er -5anh? Za•, •(ìuitav, ba bait bu geiefjlt. 
Wief o gefehlt? fjältit bu mid) benn aud) für fo 

verrüdt. S'd) fann meine Seit beffer fleinrrießen. 23itte, 6uitau, fjalte mal 
mit beiner Sritii: etwas 3urüd. ZU) w•ürbe aud) jo :jpreä;en unb benfen, 
tvettn id) ljo wie bu mid) um nig)t5 'tümm4rte. 130 geid)eit 1w•e bu, 
fjeinrid), bin id) jd)ou lange. Gd)-ön gejprod)en, Guitav, aber uneriafjren 
biit bu bod), unlb bas werbe ic1) bit ,beimeijen. S•'mit bu jd)on etYuas gefjört 
vom 3 i v i 1 e n£ u f t j d) u4 ober überfjaupt gd)on b'arüber nad)gebad)t, 
wie es •bei einem gufünf tigen 2 u f t ü b e r f a 11 auf ibeine .5eimat au5= 
feh.en wirb u•ttb wie •u bid) biavor idpüüen fannit? Zie 2ltttwort ble,ibji 
bu mir icT)ulbig. Go I)•atte id) e5 aud) erwartet, liebet (5uitav. Ta id) nun 
beute viel Seit Fpabe, qefye id) mit bir unb werbe uerjud)en, ialls bu 
Mit Gehör jd)enfen miflit, bir etwas über 2 u f t= 
u n b ( ì ,a s • j d) ,u i3 ,3u er,3,ä.fjlen. Craid)er, lieber 
beinrict), bin id) bereit, 3u3uf)ören, aber eine j5rage 
mu•.t ibu mir nod) ibeantworten: ijt b-enn ber g•an3e 
2ujtid)iut3 nid)t überflüjfig? .Wenn wir unieren 

3t,acf,ibarn nig)t5 235j e5 3uf üßen, werben ijte uns 
aud) nidtts tun, unb bie 2lnlage von Sd)ui3räumen 
bes pajfiven 2uit'jd)u4e5 iiit •wed1o5, benn im j•alle 
eines £ uf ta•nGriif es fönnen bod) alle bietf e (Sd)u4= . 

vorfehrungen niemals ljinreid)en. 2eben u,nb 
Eißentum 3u +id),üt3en. sa, tii'ujtaro, b-as alles will 
idj bit eben dlarmad)en, böre jd)ön ,3u: wir wollen 

Jnuns nid)t täuj.d)en, jo -wie b'u gibt es aud) beute 
nod) eine gro•e 2Inaafjl von £euten, bie nod) nict)t 
von ber Totwenbigreit ber 2ujtjd)uüm,a•naf;men 
über3eußt finb. es gibt 'Menjd)en, bi•e bel}aupten, 
,alle bie 23orfefjrungen feten nid)ts weiter als ein foitjpielig,e5 Unter- 
langen 23e,i biefen 3weiflern til rrnan 3)wet tiiruppen unterid)eilben. Zie- 
jeni!gen, bie fid) grunb,jä>31id) nid)t berefjren lagen wollen, m2enid)en, bie 
oft geßen be f fere5 Wi f f en a•Iles ablel)tten, was von einer anbeten 9?id)tung 
fommt, unb jo1d)e 2eute, bie aus reiner Zlnfennbni5 fpanbeln. -2m 2uft- 
fd)ut3 liegt +ber i•a11 .jo, buj; es figi bier nid)t um ein • in3e.lid)fdial, jonbern 
um .bas 2Bofjl unb 213eF)e be5 geiiamten :beutid)en Volles Fanbelt. Ui'erabe 
unf er 23aterlanb iit leiber i'tt ber unglüdlid)en '2age, i n b e r!2 u f t 
u ö 11 i g w e,h r 1.o 5 3u fein!!  21nf ere 92adlbarn jtatren in 2t3af ien. 9nefjr 
als 3eFjtttaujenb SriegsfluS3euge itef)en jeber3eit itartiäfjf.g ringsum. Zm 
•aile einer S r i e g 5 e rf 1 ä r u n g unieres we!itlid)en 9iad)bartt würe ein 
ftrießsitug3eug iirt ber 2age, v o tt'97t e!3 b 15 •  t a n f f u r t i n e t w a 
j ü n f 3 el) n  i n u t e n,3 u ,f l i e g e n. liniere 9Zeid)swefjr vermag ifjm 
bie5 nid)t 3u uerwe.T)ren, ,weil fie jeher beraubt iit. 
2ieber 6uit'av, ifiel) bog) bloß mal bie 2anblarte von Deufid).lanb an. 
Cvdjon ein !231icf 1ef)rt bie ungleid) günjtigere ßeogra.pfjiid)e 2aße j•ranf= 

reitg, bas 2774 Silometer £anbg-ren3e be fftt, von betten nur 367 Silometer 
bie Gren3e 3u Jeutid)lanb •bilben, wäbteni:r unier 23,aterlanb mit einer 
6ejamtfidometer3afjl von 5950 tunb breit,auienb Rilometer Mitt, bie 
biteft an j5rantreid), Molen 23elgten unb bie Zidi4ojlomalei grenben!. 

2}abei finb Zeutjdjlanbs (5ren3en burd)weg offen, 3um seil völlig ent- 
milita•ri fiert unb im SJiten oFjne nennenswerte 23eieitigungen, bie im 
Weiten jegar volltommen fefjlen. Zattn bebenre not, baf; mir bejonber5 
baburd) vermunbb,ar finb, ,Daf; unjere w i gl t i g it e n S' n b u it r i e- 
.gebiete, 3um 23eiljpiel unier 'nuf)rge,biet, bas aberjd)lefijd)e unb bas 
jäg)fijd)e Znbuftriegebiet bitt an ben ungeid)üt3ten 6i`ren3en 

liegen unb ßerat-e bieje &'biete bei einem jeinblid)en £ufteinfafi itets 
beion.--cerg b-eßefjrt-e 3ielpunfte firtb. 21ud) jür bie 23emofjner ber bitt 
befiebelten (9-ro•itäbte ergibt fit eine (üefäfjrbung b•aburd), baj; moberne 

jeinbli'd)e 23ombengeid)mabet mühelos bieie Gebiete überiliegen unb mit 
23omben beleßen föntten, ofjne baf; uns irgenteine 21.bmel)r geftattet iit. 
Zaburdj wirb es einem (• einbe leid)t, ',b(rs gejamte £eben iln Zeutid)lanb 
in für3eiter seit lafjm3uleßen •ßra,Itiiid) gered)net, gibt es in TeutitlanD 
rei,nen 23obenjtrid), ber jür b!e mobernen 2lrmeen, iüt bie tiefißen i•Iug- 
ßef d)waber, unerreid)bar wäre. 

(z-Dd)ön, Iieber •je:inrid), bas alles iit mit iet3t flar, aber mit weiten 
23omben ober — befjer ßejagt — mit wetten 5auptitof jen toben wir benn 

3u red)nen bei einem 
2u'f t,angriljf auf unjere 
.jtvmat? Mir iii not 
in Orinnerung, b-af vor 
einem ober ,3,wei zabren 
in ber 2 a'3e5prefie von 
giftigen Sampjitojf en 
bie Diebe war, beten 
(5efa4rlig)reit lo groj; 
wäre, bad es bagegen 
feine 9iettung geben 
jolt. sa, Guitav, bie 
,irejje fiat vielleid)t aus 
Unfenntni5 übertrie- 
ben. Eiimtlid)e Sampf- 
ftoffe müjfen bot fier= 
g•eitellt werben, UC 

wenn fie jo gejäFjrliä) wären wie gejagt wirb, würbe fit fein Menit iüt 
bie gabritation iinben; bieIie 2lniitt iit etwa vor einem za1)t ins 
(5egenteill umgejd)Iaßen. Wir müjfen aui alte fälle baittit red)nen, baß 
bei füuitigen £uftanßriifen neben 23rijan3- unb 23ranbbomben audj 
Rampiitof jbomben Azur 0erwenbung foramen roerbett. 
Man wirb wabr.iteinlid) webuer •ßho5gen not i94for anwenten, Tonbern 

Pi31tDije. 'nun be.benfe, bad bie gie!31tvffe. bie jd)on .in Ileiniter Romen-
tration erhebli.d;•e 'Wirfung auf ben ungeitütten Organismus ausÜbeir, 
auf bie Marie fiber 23evölferung lieht itarr pj•d)ologüd)e C•inbrücfe hervor: 
rufen, ferner werben gefüntbevergiitenbe Stampiiraife, ium 23ei,ipiel vom 
(5elblreu,iti)p, bag 91eftung5werf bud) jeir eri&„weren 9iun höre, S einrigt, 
bu iprad)it vorhin aug) volt 23rranbbomben, bie fönnen uns bot eigentlid) 
meni« antun. Jta.ci^,ibem b-er 1,od) für bi-e e-ntrümpelung 
ber _jausböben gejorgt bat, gibt es bog) nitts wejentlid) 23rennbares mef)r. 
130 ffebit bu aus, Gujtav. Gerabe ben 23ranbbomben müjfen wir unjere 
23ead)tung itenten. 2fm ß-ef ä4rlid)iten lit bie (gl e f t r o % Z e r m i t b o m be, 

gefüllt mit hem von ber 
stieneaichwei•ung her be= 
Tannten :hermit, hs na(4 
ber burl) ben 2lufjcbla•1 bes 
3ünber5 erinleten 3ünbune 

,In leid)filüiügem, meib• 
gfilbenbem Ve.Iaff ierilieht 
unb ben aus (•leftrometall 
beite,benben 23ombenfärper 
Zur Lnt3ünbunq bria•t. — 
Ofeftron lit eilte 2'enieruitq 
aus metalli,fdiem Magno•qum 
unh 2fluminium. ein ilber-
alän;enbe5. hartes ilnetail, 
welches, •aui etwa 6,90 (5reb 
erbitt, mit I)ellitrafjlembem, 
weißem £ igtt verbrennt. Die 
freiwerbenben 913ärmemenoen 
bei bieier 9zeaftion finb 
auk•erorbentlid) ctro•. Sie er--
reiten 3weitaujenb bi5 Brei= 
fautenb (5rab Sm 23,erhält= 
ni5 Sur jchmeren 23rijan3- 
bombe lit bie moberne 23ratt>,= 
bombe fett (lein unb feer 

leid)t. Oei einem Gewid)4 von nur fünit)unbert bis taufenb Gremm Tann 
fie in Magen mitgeiübrt unb in Maj-fen unge3ielt aus 
fiteren fflen über uniere Stäbte au5ge jtteut werben. 
ein normales 23omlrenf lug3eug vermag etwa i ,a u ,f e n b e l e f t r o= 
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Geite 6 get ts-3ei`tung 9ir. 3 

23cim Gdjmciijen 8c rjdjmiebe 

b o nr b o n 3u tragen, ba 
bie 2;ombe fein holjes 
Gewidjt fpat. Zie gan3e 
23enibe — a-Ijo Tiomben- 
förper unb tyiiiiung — 
brennt ab unb bient a15 
23ranbjaf3. Du jagteit, 
23rennbares iit von Den 
Sjausbö.bett veridjwunben, 
härteit aber aucb;, baß 
bei ber 23erbrennung Der 
zhermitbombe 3weitaujenb 
bi-5 breitaujenb Grab •jit;e 
entitelyen, bie mit Sirljer- 
Ijeit auch nicht leitfit • nt- 
3iinbbare Gegenjtänbe, wie 
Sjof3iugböben, 2reppen- 
jtufen, 23a1fen ujw in 
23ranb iiet3err. 

22a, hör m.aQ, Iieber 
5einridj, eigentlidj hait 'bu 
meine j•rage ni,dyt gan3 
be-antwortet', ich wollte bog) gern wijjen, wie bu in ben ionber- 
barett 21n3ug fommjt unb wa5 bu •ger•a•b,e mit Gasm•a5•fe, 23eijen 
unb Gimer wollteit, unb •wa5 hat bie •jenrtdj5hütte bamit 
3u tun? 

3a, Guitav, ba5 joltit bu audy wiffen 2ingenommen Tjatte 
idj a-Il•erbing5, •bu hätte'it e5 jäj•on veritanben. 21bjo -Iyöre: i•dj 
erflärte lidjoin bereit5, b'a• gera:be snb.u•itrien begefjrte •iele 
bei £ uftangrifien fint-, wohl au5 begreifltchen Grünben, ble 
ich bir ttidjt nätjer gu erflären braucye. se,bes 213etf, weldje5 
bap in ber £ age i,it, rüitet üben ,3um Gegenangrifi, es fämpit 
für bie Grhaltung bjer 23etriebe unb ha.i.t•et iür b-as 21io,hl unb 
Webe b rü er '23e1egficj•a•f t; •es gn:bet 2 u,f t- unb Ga s f dj u ß: 
gruppen. bilbet biefe im GaSipiir- unb, CC-ntgif- 
tungswe'jen unb 2lufräumung5arbeiten uiw. 
au5, um bei einem eventuellen 2Tngriii ben C—djaben jo flein wie 
möglidj 3u Ijalten. 21ucj uniere 5jenrichsljütte hat feine Reite" 
geidjeut unb altes Grfarberlidje 3ur 2Tbwehr ber gröf;ten Gefaljr 
veranfaf;t. 21n bejtimmten Ze agen befommen wir £ uftidju4leute 
praftifdyen unb tfjeoretijdjen 2lnterricjt im 2uftjdjui3raum. 

Gujiau, wer bat eucj benn bap beiti-mmt? 
seber 2;etriebsleiter jtellte von feiner Jeelegfdjait einige Ttänner, 

bie gern unb, freiwillig an biejen Sturjen teilnehmen. •Wir lernten L,ie 
ein3elnen Stampfitaffe unib beten Mi,rfung ifettnen, was un5 bejonber5 
burdy 2idjtbilbnortrag ffargemadjt wurbe, bann fam b:ie 5jatYbiTla•bung 
ber IGa5masfe unb beren 2lZirifung5weiie. 'Wir lernten ben Scyut3- unib 
Gummian3ug fennen jewie bie erite 5jilielei-itung bei 93erle4ten unb 
Gas'franfen. Sämtliche ieilnehmer wurben nun in Ga5ijpiir- ttnib eni- 
gliitung5trupp5 eingeteilt. 3u ben praf'tiQcpen 2lebungen wurben wir 
eingefleibet unb vollitänbi;g art5gerü'jtet. Zie Gasfpürer gum 23eijpiel 
mugten blen vorher im tGelänbe au5geichütteten St,a-mplfitoif ausiinbig 
madpen, genau be3eichnen unb burcy 21,biteden von j•la'g•gen bie ga5= 
gefäTjrbete Stelle •,em Siuriu5leiter melb.en 2115ibcunn trat ber Ontgi,ftutt.g5-

Bilder von der Erinnerungsfeier am 30. Januar 1935 

Zie 2l2erfslapeUc ipielt Zie 23elegidjaft ijt angetreten 2lnipradje bes aüijrers bee gcnri(jsf)Ute 

%uinab,men: .5. ßiebetrau 

Zer Streismalter ber Z21RI, jpridjt Tcutjdjlanb- nub s•orit=213ejjel=i!ieD 

trupp in Zätig•eit. %u5geriiitet mit euerwehric:Iäucjen, 23ehältern mit 
Gljlor, 23ejen u'fw. ging'g an ib•i•e 2lrbeit. 3uerjt wuriben bie mit jahnen 
be,3eidjneten Stellen unter Wa jf er genommen, bann geitreut 
unb .mit 23eien tüdjtig uni aitle4t w:eib,er mit Mu jer ibie Gtellen 
tüdjtig bearbeitet, bis fein Gh1or mehr vorlyanben war. 

-jeinricj, hör mal, warum F,a:bi ihr Benn C£h1or genommen, gibt es 
benn fein anberes Mittel? 

21'Is wirfungsvolTes Gegenmittel h,at ficy bas C9hlor erwiejen, unb 
bieje5 ift audj allein in iber Zage, ben reitlos ip vernidjten 
GL, lieber l(6uitav, je4i weiüt bu •au), was wir in ben fomi,idjjen 21niügen 
madyten. sch glaube, bu benfit je4t nicjt mehr wie nody viele unter uns. 

ffÜrl, lieber 5einrich, im Gegen'tei1, icy 'baute hir für beine auf- 
tlärenben Worte unb juhe ein: „£ u j t'j dli u 4 t u t n o t 

Aus unseren Werkstätten 
2Tufnalymen: Sj, aiebetrau 

(500"fen übte bit srbtit 
Zae ,leiben iit wie ein C6eidjent, bog 

mir uns burdj RTrbeit verbienen müijen. 
21IIe •Schünlyeiten — ein Spa3i,ergang in 
ber 97atur, ein Zbeaterbeiudj, ein (rieb- 
Iidper Sonntagmorgen mit f-ei:rlidjem 
(51odenflang, ein Sion3ert, ein Leittag Ober 
bie 2lbenbtulje —, bas altes bringt nur 
bann tief in bie Seele ein, wenn bafjinter 
bas ernfte Gefid)t ber 2Trbeit iteht. 

2Tur ber idjaffenbe 9)ienidj geniefit bi•e 
2 Z:".. Nur er erobert un) •be',üt3t üe. 
Zenn er allein bat bie wadpen Sinne, mit 
benen wir :bem £'ebmtlog alter toten 
Z)ing•e geiitiges £ eben — unjer eigenes — 
einlpaucljen. 

Ve £eiitungsfübi•gteit iit iidjer eine 
Sadj,z ber Strait. Oor allem aber liegt ite 
in bem, was nadj ber Straft — wie lean 
Tau[ jagt — bas 55ieite iit: in ber ec- 
b;erridjung ber Straft. Soldje ec4erridjnn;.3 
iit nie ;;3u f inben bei ben 9Renidj•en, bie 
fortbauernb ihre Sräfte idjonen, bie alten 
Stampf idpeuen. 2a wirb bie uorfjanbene 
Sraft. von ben3olrjpenarmen ber 23er- 
wiiljnunn unb ber Orjdjlaffung umfangen 
uni` rrerfintt in bem iauaenb,en Sumpf tel 

1Tntätigfeit. 
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•►eintatfinn beifit WrötiridOeit 
23ott Zrmgarb fl t to 

„Straft burcb greube!" So tann man es allerorten bören unb lef en. „Straft 
burcb greitbe" ift bag Motto, unter weld)em uneigennügig bem 23olte alles bag 
geipenbet unb bargeboten wirb, mag nur irgenbwie bem 27tenjcbenber3 eir. 
(sludggefubl ab3ugewinnen tneig. (39 gewig, wie es beute — an einem C7onn= 
tag — Ctu.benbodzr unb (bxieggra••me •gi•bt, •io g•zwig jinl>et man aud) 9J2enQchen, 
,Denen feine biei;er 23eranjta'Itunqett, •benen überbaupt nid)tg in ibrem Seeiben 3ur 
•reuib_ gereichl. stumpffinnilg uÜD lujtlos u•errid)ten •fie ibte 2[rbeit unb begen 
umb }urle•gen an geiertagen, wo alles rings umtTjer fid) frob Dem •£-2ad).zn bingnbt, 
grübleriidje (•- eCanten Don trübjel.igem £ eben unD freutilojem Dafein. Mit •btzifen 
9Jlenich•en wollen wir nid)tg 3u tun ihaben. Wir •balten es mlit bem grob,iinn 
mnb mit ben 27Zenicben, bie Zur gröbltd)teit nid)t 3u träge :unb mutlos jinb, 
b•enn träglleit unb 27iutlo,iigteit baben im jet3"igen •a.ug•ger"pielt! 

Wir iudj De en •reu•, wollen fie aus tiegljte•m ger3en, uni) fie1)e — un;eTall 
fejten Witten, ueri;d)liegt fie jid) nicbt: •fie to•mmt piung iaug •bem •Cüefü•hl beg 
UeborgerU!eing in O,er gamilie unb in ibex gxewbe wirb 
uns aus ibem '23ewugtiiein, -b-e•ütijd)•en 2rut•e5 unb beutjd)en Sinneg 3•u 
•reu'bc ergigt fid) in unjere Sje•r•e:n, wenn wir au¢ unjerer b•eutjd)en -jeimat= 
erbe wanöern, wenn wir ihag 'Wunber iies '2[uiferitebztts, :be5 2i3adp;eng unb 
23lübeng in ber Natur miterleben. Wir öffnen •bie 121uigen unb iDbren unb 
Iafjen all bas in ung einbringen, wag p iipricbt von 2tatur, von Sjeimat 
u>ti! •aterl•anib. 231•utb•a'•iteg nub uölttid)•es (grleben ift nach langer 3eit wieiber 
in un5 rege geworben, unib nid)t Ie'idjt fällt es uns, in uns •bie Ie•benl5.üge 
23exb•unbenbeit 3u jpüren imit b•en Biitmen;d)•eu, ib-i•e 2lute5 finb, mit 
ber -jeimatjlur, ber Diele unj•erer 2lbn•2n ib,a5 tägliä)•z •2rot abgerungen baiben, 
mi; ber Katur iunlb ;ber 2,anDfd)aljt, 'ibie url-•erm G•'b,arattet •b•a5 Ciiepräge gegeben 
bdben. wog) mancberlei (9r3ieTj1ung lit •un;erer nötig; umib 
nid)i nur ung ifelbft ittüfjett wir •er3•i•_iben, fonbern vor allem müiren wir alt 
jette 21b,;eitigen, trägen, •wi•g•JJti•trani•;djen •aufrütteln. (95 gi1t, i•Ijneu burdj 
un;er •ebein 23ertr•auen Zu gebe,n, au•f bag fie jd)Iieglid) iben Mut 
aufbringen, jig) uns ani unjerem 213ege 3•ur Z•rewb•e iunb 3ur Straft 

Wenn euc• aber bieje 2beulinge am (grfolg 3wei¢elnb nacb eurem 230rbilD 
fragen, jo jagt tbnen bieje5: Wir eifern bem 23auern nacb; ibm laben wir bie 
2iebe 3u 23011 unb .jeimat ab. 2lug biefer erwucb5 unfere greube, unfere CS"ie= 
junbbeit, unb Straft. Hub jo au5gerüftet — freubig erbolbett, gejunb an S2örper 

•nb •ieiit unb im 23ollbewugtjein unieret raft -- treten wir boffnung5vo11 
>v •, batcnbur'itig als Stämpjer D2m g2.g•enüber! 

Bein "OQim — beine OCR 
Die 2[uiga•be ber netionalfo3ialiitifcben grau ijt es, vor allen Dingen in 

ber Familie bie tragenbe Straft 3u .!ein unb ihr S eim 3ux (Erbolungsitätte 3u 
geitalten, es jo einprid)ten, bag es aurb äugerlid) ben würbigen i9iabmen 3um 
Znnern abgibt. Die gorberung, entipred)enb Dem inneren 233elen aud) in jeber 
üugeren 2eben5f orm fig) feiner voltlid)en (gigenart bewugt, atjo erbt beutjcb 3u 
lein, dingt jo einfad) unb ift bog) oft lebt id)wer. (95 wirb nod) groger 21uf 
tlärungs= un'b (£r3iebung5arbeit beDürfen, bis lebe 23olt5genofjin weiü, mag 3u 
ihr pabt; unb e5 wirb anbererfeit5 nod) viel 2tufbauarbeit nötig fein, bis ibr 

etub angeboten wirb 3ur 2fugwabl, was ihr entipricht. 2;or allem mug iid) Die 
beuticbe grau unb ba5 beutfd)e 9Aübd)en, .Das einen Sgau5ftanb 3u grünben im 
23egriff ist, barüber tlar fein, narb welcben (5efid)tspuntten fie ihre 2Ziobnung 
einrichten unb beionbers ihre Möbel als ben .jauptteit ber 2[ueftattung aus= 
Ablen will. 

Die ,tage beg •beutid)en Sjo13martte5 in ben Ie4ten 23ortriegsjabren ebenio 
wie eine verfehlte Saanbeispolitit irr ber 9iad)trie.g53eit haben es mit jid) ge= 
bracht, bag Der 9RobftOffmaxtt ber Deutfchen MöbelinDuftrie mit auglänDiAen 
bj 3ern übericbwemmt wurbe, mäbrenb Die Deutjcbe Sjolawirtid)ait in bie aller -

grögte 3totlage geriet. Das 2le.berangebot an Möbeln aus au5länbifd)em .5013 
lieg, unterftüt3t ,buxib bie 9etlame, in ber beutfcben Stäuferin bie 23orjtellung 
entiteben, als ob nur 2[u5lanbs.bötpr ibauer•baft .unb fd)ön fein lärmten. Die 
Qualität bes unter anbeten tlimatif eben 23er4ältnijf en gemad)•!enen 21u51anbs% 
bb13e5 joll nicht be3weifelt aber hexabge•fegt werben. 2[nbererieit5 harf aber bie 
beutfche grau willen bag in unferem 23atexlanb (giehen, (gid)en, 23ixten, 23irn-
unb Stirfd)bäume unD Csd)war3watbnugbäume in groüer 3ab1 maibjen, Die wobt= 
feiler als 2Iu51nnbgb0l3 unb jür bie Möbelberitellung glän3eitb geeignet jinb. 
2[ngefeuert burcb Die nattonali0•ialiftifd)e Gebantenwelt ,baben fid) in neueiter 
Seit beutid)e Urd)itetten unb ttfd)Ier Darangemad)t, neue gormen für Möbel 
aus beutjd)em -5013 berau53uarbeiten. Wid)t allein ;bie _inlänbiid)e .j013wirt•jd).af t 
wirb ba•burd) belebt, auch Das Runitbanbmert, iba5 •burd) Das lieberwiegen Der 
rein fabritinägigen .jeritellung in Den leiten Zabren lebt gelitten bat, erhält 
baburd) neue Iobnenbe unb icböne 2(ufgaben. Was bisher auf bieiem Gebiet 
auf 2lusjteltungen in ben grogen Ostäbten ge3eigt wurDe, bietet ber beuticben 
Sjau5lrau eine gülle von 2[nregungen unb 23elebrungen, ibr beim id)bn unb ed)t 
beutid) 3u geftalten. 2[uch Znbuitrie unb .janbwert werben baburd) angejpornt, 
beuticbe 9iobitof f e 3u verarbeiten unD lid) Don Der Siiitenf orm bet vergangenen 
Epoche allmäblid) mehr frei 3u macben. Zn Der 23er1egenbeit um eine neue goren 
griff bie Wiöbelinbujtrie in Der legten Seit oft auf einen iran3öfiid)en Stil 
3uriid. Gebt 3u unred)t; .benn ber Stil •altbeutid)er •3auernituben unb ber 
2Jiöbelltil, Den mit •auf Dürers Stieben jeben, ebenjo wie ber 23iebermeiexitil Des 
beutjd)en 23ürgertum5 jinb 23orbilber, auf bie wir it0b3 ,!ein tönnen. 

Die beutid)e grau tann bant ibter (5ejtaltunggfäbigfeit aus bem Gefilbt 
Betaus burd) 2iacbfrage, Znterege unb 2iat bem S2ünitler, tijd)let unb gabxi% 
tanten 3ur Geite iteben, in ihrem Buden narb einer 9Röbelart, IDie nid)t nur 
nollenbet jd)ön unb erbt beutjd), fonDern 3ugleicb neu3eitlid) prattild) unb ber 
iianlilie unb geiamten 23olt5wirticbeit am bienticbiten ijt. Man tönnte ein-

wenben, bag Möbel, an better bas Stunitbanbwert lebt (tart beteiligt lit, 
verbältni5mägig teuer unb baber uner jd) winglicb für mane grau jrnb. Wenn 
fie jebod) ein Simmer toftbarer unb bafür ein anberes gan3 einfad) wäblt, fo 
bient fie Damit bem beut'chen Oebanten unb ber Deutld)en Sunit biffer, als 
wenn fie nur ftilloje Mal jenwate bevor3ugt. Darum, beuticbe 23oitsgenoijin: 
„(grit wäge, bann wähle!" 

Dne bQite Aaninffien 

Der 213ibberrammler 

fett ent'ftanben, bie 2lbwecbf Jung unb eigene 9iei3e bieten, 
f attoren nid)t immer in grage tommen. 

Da5 St•aniniben joll liefern: glerfcb, Bett unb gelte, unb let3tete in bid)ter, 
guter Qualität, an benen 23erbefierung bauernb gearbeitet wirb. 

Der Wibber 3eigt bieje eigenid)aften in grogem Mage. Wie bie 
23ivbet 3eigen, bat er eine uraffige, gebrun ene goren, bie leicht 
gleifcb unb Bett anie#t. sein hell ilt groll, mittellang unb von 
bid)tem, gutem llnterbaar. Zufolge feines rnbigen temperaments Der: 
wertet er fein Butter lebt gut, wirb früh id)Iad)treif unb erreicht 3wölf bis 
fünf3ebn 13junb Gewicbt. Die 213ibbet finb wetterhart, bie Muttertiere hieben 
ihre Zungen mit groger Sorgfalt grog. (95 gibt graue, blaue, weilte, gelbe, 
braune, filb-erfarbige, id)war3e unb gefcbedte 3-arbenfd)Iäge, io bag in biefer !Be. 
3iebnng iebem (rwichmad 2i'ecbnuiig getragen ift_ Wie ber SJiame Mibber icbon 
fagt, bab•en bie Ziere 
.jängeobten mit 
fTeiichrgett 21iu1iten, 
Stronen genannt, auf 
bem Stopfe. Ze bei f er 
bieje Strone 3u jeben 
ift, befto tup'ifd)er iit 
ber Mibb-er. (sein 
Stopf ilt turj unb 
bid, bas Maulbreit, 
bie 2iaje ftart ge= 
.bogen. Der Stopf jttft 
auf einem turnen, 
fieijdiigen 9iaden. 
Der 'Kutten ift ftart 
gewölbt, bie Qäufe 
froh ftart unb träf- 
tig. gür 2lnfänger in 
ber Stanincbenpibt 
ift es oft Amer. 116) 
für eine 9iajje 3u 
enticbeiben, befon= 
bers bei ber vorljan= 

benen gros en 21us- 
wab1. Wer fid) aber 
einmal für ben beutid)en Vibber entAloffen bat, gebt fo leidet nid)t mehr bau0n 
ab, befonber5 wenn er Die rein wirtid)aftlid)en (fefichtspuntte voxanftellt. 

213ilbelin 6 cb u b e x 

Die beijtef)enben 
2ilber eines b e u t= 
f 6)en Wibber-
3ud)tpaares ftels 
len 2iertreter unle= 
rer w i x t f af t= 
lieb beftett jiaffe 
bar. Obwobl wir in 
Deutfd)lanb beute 

etwa Dier3ig 
Derjcbiebene Kaffen 
auf3uweifen haben, 
von betten ein grofjeI 

teil im legten Zabr= 
3ebnt entitanben ijt, 
jo gnb bocb unjexe 
älteitere 2iaflen, au 
benen bie Wibber 
3äblen, bisher noch 
nicht überflügelt 
worben. Dureb beut-ren 3üd)terfleig 
b in neuerer e-it 

lebtglicb neue 9iaf: 
aber als Wirtfthafts-

Dic 2Bibberbälin 

Henrichshütte 

Ph •er••tvo•hnung•inC•abex 
Ojtottgeiahr 

Die 23erbütung von "t•rofticbäben lizgt im eigenfiten Zriterejfe iebes -jaus= 
bewobnerg. Dag (Ftnirieren bei: 2ltafjerleitungen verbinbert bie 2S3 ailer= 
entnabme, beim 2[uftauen platen bäujig bie 9iobre. egroftiäüben gellen 3u 2aiten 
Des Einwobners, Der lie rahrläijig c.er ticbulbbait Deruriad)t bat, gegebenen-
falls 3u Qagten aller Mieter, — Man bead)te begbalb ijelgenbes: 

1. 23ei groftwetter abenbs um 9 2[hr nad) vorheriger Wafferentnahme -lau f-
babn im Sieltet ebiperren unb ben 2lblaufbabn offnen, bamit i'eitung lid) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Eeite 8 ZCtcrtta:3cttung Kr.3 

entleert. Sit im Steller fein 2Cblaufha n vorhanben, bann im Orbgefchog bie 
3apfhähne öffnen. 2)a5 21b-Iperren be•orgt ber 23emohner beg Ortg:,djOjfe5 
ober ber Mieter, in beffen eller ber 2lbfperrhahn fig) befinbzt. 

2. Sjaus= unb •joftürcn, 2reppenfpau5=, Rellet= unb iroctenliobenf:nfter ge= 
jchlojf en fjalte:l. 

3. 23ei ftärterenr a-Toft Silofettfenfter bei Gpültlojetts gefd)loffelt Ijalten unb 
nur vorübergehenb lüften. 926tigenia115 nebelt bem s2lojetttörper ein fleittes 
•ßettoleumlicht ober Ster3e brenncn laffcn. 

4. Eis im Siloietttärper unb Epülfaften nicht mit heigem 213ajjer auftauen. 92ur 
23iehjal3 verwenben. 

5. lFingeitorene Weitungen nie?t imit $ ötlam}t•2 !;eUbft a-uftauen. 2>,3:n? unter 
3nhi tfenahme von heigen 2tie}zrn bie Weitung nitfjt frei wirb, bie 23ztwal= 
tung3lteite benachrichtigen. 

6 2liafferuhr nnb freiliegenbe Weitungen mit Gtrulj, Süden ober Walltüä,ern 
einpatfen. 

7, 23abeofen 3eitweife an3ünben ober 23aberaum erwärmen. 

8. 23ei Cdjneefall unb (blattci5 23ürgerjteig burd) reinigen, 
21fd)e itreuen. zie Etrage auch beftreuen. 

9. l3"ilatteisbilbung beim '.Vu+ien ber S•ausflure unb ireppenituf•zn nermeiben. 
9lötigenfa115 Eanb jtreuen. 

2-3 eCcuffitung ter jlure ulna Ertporn 
Zeber 9Jlieter ift verpflid)tet, bei Eintritt ter Zunfelljeit fralur unb Zreppe 

et3t im Winter Ibis 21 21hr 3u beleuthten. Wenn medjrere •arteien ge,metn= 
I•d)af tlid) einen •Iur b3m. eine •reppe benu3en, fo haiben fie ,mödpentindj ab- 

.e 1für Die 23edeud)tun•g 3u Jürgen. Da5 23or'hattteniein einet eleftrifchzn 
Zreppen= utUb j•lurbeleuchtung entbinJet nid)t von ber 23erpflid)tung, im a-atle 
bes 23erSagenS iDiojex 2lnfage für ibie `23ele,udjtung Ijeine5 Etodwert5 auf atuJere 
2Betje Gorge 3u tragen. 

f•j a t t i n g e n, Iben 15. 3anuar 1935. 

23erwaltungsitelle 63, -5enrid)5hütte 
`für 9lheini;th 213e-Itfäli;ci}z 2Berf5wohnungs=2lftiengejelCjd)a•ft, INur 213e tbeu4 d)e 2ßahnhäuier 2Cftienge`ielt°chaf t umb 

3•lu•jrftahl 2lftiengejeli;chaft S•entich5fjütte. 

snfcre RubiYare 
Henrichshütte • 

21uf eilte fiinfunb3toan3igjährige Zätigteit lonnten 3urüdbliden: 
Züjenroärter 'z•ran3 9Jtgfid, Soferei,.eingetreten am 18. 2, 10; 2i3idler „•ohann 

Stnuft, •leftr. 22erfftatt, eingetreten am 28.2. 10. 
SJten 3ubilaten uniere C)erätiä ften Et5Tüdloünf cEe ! 

Gussstahlwerk Witten 
9tuf eine fiinfiuib3roan3igjätirige Utigfeit fonnten 3urüdt-liden: 
Wlabielaue E3i)mc3af, 9Jtartinroerf II; 3ohann eoroahl, 9)tattinroerf II, 
Zen 2ubilaren unf ete her3lid, ften ß3lüdroünf cf e 1 

Henrichshütte •a•<<«nna•ridtten 
C•f)eiejCieüungen: 

eermann ed)eta(t, 97ted). 21}ettitatt II, am 18. 1.35. 

Geburten: 
Ein eot)n: 
213ilhelm SJ'iömer, 2iial3roetf 11, am 19, 1. 35. — eorft 

Gussstahlwerk Witten 
tbefd)lietungen: 

S2art 2i}ittjelm Emil 3tabe, Bearbeitungeroerfitatt 2, am 19. 1. 35. 

Geburten: 
ein Gohn: 
2ubroig !•-autt)aber, 23ergüterei, am 8.1.35 — ßSünter; eaul 23ogel, 233et1e• 

tranepott, am 21. 1. 35 — eerbert; •riebridj 2Beftermann, 3urid,terei 3tobroal3roert, 
am 22. 1. 35 — Mane j•riebel. 

eine zodjter• 
•einridj Gcaröber, 23auabteilung, am 14, 1, 35 — (5tifabeth Tauline; CSSuftab 

23adheuer, 23earbeituugemettfttatt 2, am -23, 1. 35 — elebeth. 

Stahlwerk Krieger 
Geburten: 

Eine zodjter: 
ernit (s3aebede, 23earbeitungeroetfitatt, am 13. 1. 35 — Marianne eelene (Imitie; 

karl 'Zi)d, Ganbpuberei, am 22. 1, 35 — Ratt)arina. 

2Im eametagabenb, bem 
19. 3anuar 1935, ift auf ber edju= 
lenburg, beim klamerabidjafte, 
abenb bee j5odjof ene ein lihwar3er 
2Jtnrettgo=2J2nnteC gertaufdjt mors 
ben. Monogramm 'Z. 9. Zie 
Tetion wurbe vom Girt ber Gifju, 
lenburg erlannt. 

21b3ugeben: 2üelper, Gchul- 
ftrafle 37, II. Etage. 

.NN.NN...NN ......•.... 

'Ein gutes 
Betriebsorchester 

ist der beste Freizeitgestalier. Besonders 
dankbar sind die Hohner-Mundharmonika 

und die Hohner-Handharmonika, zwei 
Musterbeispiele deutscher Qualitätsarbeit. 
Dank der überraschend leichten Erlern-
barkeit des Spiels schon nach wenigen 
Übungsstunden ein genuarei,hes Musi-
zieren. Ein Versuch kostet nicht viel und 
überzeugt rasch. Wir beraten Sie gerne. 

wenn Sie sich auf diese Zeitschrift berufen, 

Matth.HohnerA. •., Irol(ingen(Württ.) 
Illustrierte Prospekte kostenfrei 

ter will im scühiaht 
ein $ahcraa kauf en N 

Schreiben Sie uns, 
wir machen lhnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeistert, 

Z. u. P. Stricker, Fabrradfebrlk 
Breckwede—Bielefeld 472 

: . 
4; 

Gratis Bri Zeheun¢ r` mit 
interecs. Prefsauccchreiben 
Rud. Rohr, Berlle N 176 

Pnedrichatraae 131 D 

i seile 6ezugsquetnsefedete 
Rieue Gärn 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein. Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 2.50. 
nur kleine Federn mit Daunen 4.,.lialbr 
daunen 5.— u. 5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.50, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.—u. 8.— 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn.ah5Pfd.portofrei. Pa. Wette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten Zur. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin6 b(Oderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand-
geschäh des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Austrünft kostenlos tute man von 

ettnässen 
n. Dr tnea.Els°nnaca'S M¢Ibode bp frei t tvi rd. A l ter 
n Gescblechtangeb.Vers.tt.Dr.Ined.ElSeaaach•S 
NemOde, FM Kaauer, MnOfden 41 , Dacbauerstr. 15 

L'J• Holz-•alti••d tlthuhlf der- ÄnFacRbeltaen. 
en.tic.Tcil:tlp. Katal. rrfi.l' .̀ahlfede n.Aufleulilafh. 

iCuckuctcsunt 
25 cm noc 
alle •. St 
rufd , Mes 
smgwe, 
sauber 

•chrotzert 
2JahreGa 
rantie,RN 
x.str 
Kao'rnah 

Kata 07 h 
CA1tL JOOti 
chwarzwald Uhren 

°chonach 22, Schwarzw 

Guts_heinr 
ZurEinführung einer, 
prima Fürfeder-
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. Oleg. Drehbleistift 
für nur RM. 1,95 u. 
Nachn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 
(iarnier,Hageni. W.S2 

Für Kattee, Tee, Kakao,ScnoKolade, 
Keks und andere Lebensmittel ist 

die gute EinKaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen. — 3ela Rabatt in Marken 

wirtschaften 
durch 
den 

tagesfrischen 

.••i••fpfi•e• 
xf]tFirL/! 

Drei prima 
for+enRöstka"ee 

I• 

VSnK 
Versand air probe-
Päckchenfranko 
Nachnahme ohne 
Nebenkof4-en 

I 

1 

C lEi) 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Mcdelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr.IX•i1zrraEe 

Rauft bei uni Ken i) nf erenten! 

Braue haare? 
en turmittrl r.lingft 

t !'9•di.bet.nar.li!rf okt 

t.astlosteal.•chrart-Reh 
armstaß lt Inseln. 2: 

)—• 

A)albbaunbetten 
ealbbaun Xierrl ,yfdl• 
traft. Teil}. ß̀ireiil. or. 
elri d)b e rn, Yb erlitt wa0. 

Turngemeinde Welper i9ao DT. 

L.T.S.V. Henrichshütte 

Am 9. Februar 1935 findet bei Kerrssen 
im Ludwigstal die 

Jahreshauptversammlung 
statt. 

Gut Hei 1 und Heil Hit erl 
Der Vereinsführer 

NNN. ..Ae.eNeNeN I' 

wissen 
Sie leben 0 
clad maa aeb a. 
l•wbu•erd 
4.ee•Aae1 Meb 
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