
Q)ER IwZEITU 6 
i•lllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIllliiili:•Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll;IIIIII•—i'-
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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

14.3abroano 
Tie „` exT•••eitung" exfäteint Inn 2: fret= 
tag. 9) ahotritd nur mtY ucCCcnangabe unD 
Weiiebnitgung bei voubtiottfileititno geftattet 

20. 3anuar 1939 Si fdtrtften ftnb 3u rtcbten an: 9tubrftabi 
Ritt: ß}e((., SAenridt6btittc, Sjattiugen, Abteb 
Tung Ccbriftiettung bet UerN$ &ttung 

Mummer 2 

Herausgegeben :n Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

wilebrivididvillid) tviedoolle Stonalbouten 
2ion 

•eTjler unb 2interlajjungen, bie wäbrenb 
be5 Weltfr•TegeS auf biejenT über jenem 
•Y)ebiet begangen worben jinb, Traben ba5 
Gute an jidl:, ba• man au5 ifjnen lernen 
fann. Tolititer unb Solbaten; .2er•wal= 
tung5männer unb WirtiiljaitSjüTjrer tuen 
baran gut, iitij immer wieber mit ber 
(6e:id)idjte unb ben *fjren be-„ grofien 
Sriege5 3u beijdläitigen, um in ifjrem 
2irbeit5ge•biet unb im Kalfinen ifjrer Müg= 
Iidlfeiten baiüt 311 iorgen, bü ein £ efjr= 
gelb nidlt boppelt be3,aTjlt 311 werben 
brauctrt. 

Wer bie Zage ber im 
19ugujt 1914 miterlebt bat, roirb mit iFjnen 
immer ben einbruct ber enblo5 fangen 
Zran5port.3ü'ge nerbinben, bie bie blumen= 
ge'jdj,müdten S2ompanien unb 9iegimente• 
an bie •ronten bradlten. T)ie beutidlen 
eif enbafrnen fraben aber nidlt nur mäT)renb 
biejer Zage be5 eriten 9fuimaridle5 vewar= 
tige• •geleiitet, audl in ben iDlgenben 
langen Monaten unb : afjren be5 Rrieger 
mu•te bie 23al)n eine Kiejenarbeit bewäl= 
tigen, unb bag mit immer itärfer ;ujam= 
menidj•melgenbent •ßerjonaf unb immer 
idrtedlter werbenbem JJiateriaf, .bejjen (•r, 
neuerung in au5reidjenbem Umfang nidjt 
mügfidj war. In ben Zruppentran5porten 
fatnen rieüge Material, unb £! eben5mittel; 
tran5porte, bie unter ben erjdfwerten 
2Tmitänben gejafjren iein wollten. Za ber 
52rajtwagen bamaf5 ia. al5 • ef ärberung5= 
mittel in grö•erem umiange nog) feine5= 
weg5 bie 9iolle ,wie beute jpielte, fam. af5 
Ilnteritü•un•a :jür bie •Sabn bei ber •SewäL- 
fretung .ber Zran5•porte etgentfidl nur bie 
`,istnnenjdlijfafjrt in •raQe. Vei ber friti: 
p)en 23etradltung ber „•erfefjrgfeijtungen 
Tnt firiege fommen nun aber bie j•adlfeute 
bu bem 2Crteit, ba• man leiber non ber 
'p enu•utt.a ber Wajierwege 3ur Ontfa'jtunQ 
ber iienbafjn nitijt attsreidfenb (5ebraitd) 
gemadit babe. Wir ieTjen bier afjo o-ffen= 
jidjtlidl einen j•eSlfer ober eine 2inter; 
lajjung5jünbe, bie un5 eine 2eFjre jein muß. 

g%Titt ijt e5 gan3 flar, ba• in einem 
mobernen Sirieg TerfeFjrSleijtungen gefor= 
bt;rt werben, bie weitau5 grü•er ünb a15 

Terjcfjneite stra•e 
8(uinaftme: k% 2iebetran 

Sa'auptntann '.R t t g e n, CberFommanbo ber 21ieFjrmad)t, Mt. snianb 
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bie 2liijprüd)e wäl)renb Des 
V3elttriegeg. Der Gijeiibahn ijt 
jeitbem f reilid) im ftraf twagen 
ein — friebensniäj;ig allerbings 
meift als Sonturrent angejpro- 
d)ener — Selfer entjtanben, ber 
ibr im e3alte einer SSriegeg mit 
5itfe ber mubernen, leijtungg- 
fäbigen C-traj;enneüeg eilten 
Zeit ber 3u Iöjenben 2fuf gaben 
abnehmen wirb. 2luf ber anbe-
ren Seite liegt es auf ber 5anb, 
baj; ber mobernbe Srieq jo grobe 
2lnjprüche an Die Zreibjtof irrer= 
jorgung jtelten wirb, baj; man 
bamit baushälterijdj umgehen 
inuj;. Wir haben aljo bie 23innen- 
wafjerjtraj e aud) in 3utiiitft als 
wertvolles 23erfebrgmittef für 
ben Fait eines Striegeg an3u-
jenen. 213e)rwirtjd)af tfidi betrag): 
tet, verbienen alfo bie dort- 
jd)Titte, bie ber Xusbau ber 
beutjgTjen 23ittttenmajferjtra)en 
im faufenben saf)re gemaäit 
hat, bejonbereg snierefje. 

Die grogen beiitjg)en Satial- 
projette waren feit langer Seit 
•egenjtanb er)eblid)er Debatfeit 
unb irug)tfojer %useinanber- 
jeüungen. Sinter ben jidj befeh- 
benben •3arteien ftanben sn- 
tere ff engruppen, Die unter nieljr 
Ober weniger egDijtijdten (die- 
jidjtspunften für i)re Sage 
tänipjten. Siein 213unber, bai; 
mit biejem 23erfabren feine gro- 
gen i•Orticjritte erreidl:t warben. 
3um erjtenmal qef g)aT etwas 
inehr, als im sa)re 1932 im 
9ta)nren ber 'Damaligen 2frbeitg= 
bejd)af funggrna•na)men Mittel 
für ben 2fusbau ber Binnen- 
wa f f erjtra)en Sur Verf ü•rung 
gejtellt iwurben. Die bamafigen 
Maf;na)men franften aber ba- 
ran, ba f; bie 23ewilli;qungen an 
bie 23ebinqungen getnüpf t waren, 
bah mit ben 23auarbeiten jofort 
begonnen unb Ibiefe auf ber an- 
beren Geite im gfeid)en Saus- 
baltsjabr beerbet fein niü•ten. 
So muten bie erjtefi 2fnid4e 
itotgebrungenerweije Gtügtwerf bleiben; an eine gro•3ügige • lauung auf 
weite Gig)t wurbe nig)t gebag)t. Zag aber, was ,uns gerabe vom wehr- 
wirtjg)aftlien Oejig)tgpunft Tntereffiert, ijt bie Gd)afjung eines groben 
Wajjerjtraben n e 13 e g. Es tommt'Darauf an, einmal bie aeijtungsfä)i,g- 
feit ber verfg)iebenen von Gäben nag) 3iorben lfliebenben Ströme burgb 
2lusbau bes i•lugbetteg gu jteigern unb 3um anberen fünjtlig)e Sg)iff- 
'fahrtswege 5u fdyaffen, bie als 3ubYinfler über Sur gegenjeiti•gen 2:3er- 
binbung ber natürtid)en 2liafferjtra(eit Bienen. 

Zm Mai 1938 bat .bie Reighgregier:ung bar iigenannte „9ihein- 
rain-Donau-(5ejei3" verabjd)iebet, bar als wejentlig)en Tuntt bie . i•ejt-
jet3ung ,ber Zerming für bie 23eenbigung ber 23auar'beiten am 9ibein- 
9J2ain=Donau•St)if f abrtsweg für bar sabr 1945 enthält. Wäre im big- 
)erigen 2 empo an 'Diejer wid)ttgen etraf;e weitergearbeitet werben, jo 
wären nod) verjg)iebene sabr3ebnte barüber ins £' anb gewogen. Der 
2lnfg)lufi Dejterreid)s war nun ber gegebene 2fnfa•, bie 2irbeiten mit 
Nac)brud 3u jörbern. sn )iierbinbung mit ber 5erjtellung biejer groben 
`Izerbinbungsjtraf;e wirb bie Donau auf bem (5ebiet be5 aanbes Dejterreig) 

13 700 Stiiometer öeuticrje Wafferftratett 

Zie Fange ber beutf d)en Gchif f ahrtsf trabeig beträgt heute einjchliebiit• Dejterreish 
101700 Solometer, moron runb 2200 Solometer tünitliche 213afjerftraben iinb. gieräu 
tommen noch 60 Silometer an beutjd)er elbeftrede im jubetenbeutjdi,en Gebiet. 
Tie 21u5nu3ung ber i211ajjerftraben in Teutjchlanb ijt nach 23elgien unb gouanb 
mit 8500 Tonnen je Silometer 23etriebsfänge bebeutenb gröber als in anberen 
snbuftriejtaaten. So beträgt fie in (2ngtanb unb •#jrantreid) nur 2300 Tonnen, in 
11521. 3400 Tonnen unb in 9iubfanb jogar nur 310 Tonnen je Stilometer Vetrieb5% 
länge. Zie 23ebeutung biejer Wajferftraben geht auch baraus fervor, bab im sabre 
1937 burdi bie beuti6je 23innenjdyiffahrt 133,1 ffliflionen Tonnen beförbert wurben, 
bas jinb 21,6 $ro3ent ber burl) lEijenbahn unb 23innenjghif f ahrt bef ürberten Güter= 
mengen. Tabei ijt and) ber burd)jchnittfiche Weg ber Güter auf Den Waiierftraben 
mit 225 Stilometer bebeutenb gröber afs bei ber 9feighsbahn mit nur 155 Solometer. 
9fach bem %usbau ber 23erbinbungen 3wijchen 213eier unb Tonau burl) belt 9ihein-
9Rain=Tonau=Ranal, nad) ber •Tur6)JH4rung bes fßrojettes bes gibe-Monau- unb 
Dber=Tonau=ganals wirb nach ber ertigfteaung bee 9Rittellanbtanafs, burl) ben 
ber Ziten unb Weiten ben 9leighes nunmehr enbgültig burly eine Wafferjtrabe ver- 
bunben iinb, bas beutfche 21• afferftrabennei3 von nod) gröberer 23ebeutung für ben 

Transport ber 9Rajjengüter. 

jo ausgebaut, baü jie augb jür 
grö•ere i•afjr3euge jd)iffbar ijt. 
Die (Yrfeichterung, bie ,ber (Si'üter= 
augtaujd) 3wtjd)en bem r)einifch= 
wejtfäfijd)en snbuftriegebiet unb 
ber gjtmarf mit ber cyertig= 
jtel(ung einer leijtungs'f ähigen 
Wajferjtra•e erfät)rt, iii: für 
3rie:bengiabre wie für ben j•afl 
eines 512riegeg gleid)erma)en 
wertv011. 

2Siä)renb bei bem 2i)ein- 
9Rain-Donau-•3rojett ibigber nur 
bie 23orausjeßungen für eine be- 
jg)feunigte j•ertigftellung gejd)af= 
jen werben fonnten, iit bei bem 
fogenannten „Mitteflanbtanal" 
vor wenigen 213od)en ein wigh= 
tiger 23auabjd)nitt 3u (Ynbe 
•qef ühTt worben. Mit ber sn- 
betriebnabme bes Sd)iffs)ebe= 
werteg •agbeburg=•iDthenjee ijt 
bie 'I3erbinbung 3wif g)en ben 
•iaf f erjtra•en bes wejtlidfen 
Jiei•sgebietes mit benen_bes 
Djtens )ergejtellt. 23innenjd)if f e 
au5 bem Zitu•gebiet bes 9Zheins 
tönnen fünf tig bis 3ur Ober unb 
— unter snanjpru.d)nabme bes 
Sorriborg — jogar 'bis nag) 
Djtpreu•en fa)ren. Teben biejer 
23erbinbung bes äu•erjten 2ße- 
ftens mit bem äuf•erjten Djten 
bringt ber 2J2itteflanbtanal augh 
nog) ben 2fnjg)1uf; an bie ba3.wi- 
fd)enliegenben Vafferjtraßen her 
(gmg, ber 2Xiejer unb ber (gIbe. 
Die im Gal3qittergebiet ent- 
jtebenben 2tei6,•werfe 5ermann 
(5Dring werben burg) einen Sticly= 
fana( an biejes grD•e 2Jßaffer- 
ftraf3enne) angejc),Iojfen, wob.urc) 
bie mit bem 2lufbau unb 23e= 
trieb biojes 9iiefenbetriebes ver- 
bunbenen gro)en ZranspDrte 3u 
tragbaren •Säi3en ermöglid)t 
werben. 

5atte ber 2fnjg)luf3 Dejter- 
reig)s entjg)eibenben .(£ inffu) auf 
bie bejchleuntgte Durgbfübrung 
bes •?bein•2ltain=DDnaU=•3TDje'f- 
tes, jo bat )fpäter aud) ber 
2fnf g)fug ber f ubetenbeutjd)en 
Crebiete ,b3•m. bie 2teuregefung'Der 

Keig)ggren3en gegenüber ber 23eranlajj.ung gegeben, ein 
weiteres ftanalobiett 3u erörtern. 23extebrspolitijt)e unb wirtjdjaft'Iid)e 
23elange forbern eine gute 2;ierbinbung Gg)fefieng mit ber Djtmart. Der 
23eredjtigung biejer i•orberung )at jig) aucb bie neue 2?egierung in 13Tag 
nig)t nerjg)fojfen unb i)re 3ufttmmung 3unagbft für ben 23au einer-Durgh- 
gangsautnba)n auf ber 2inie 23reslau-23rünn—Wien, erteilt. 5ßarallef 
3u'Diejen 2futobabnen wirb in j•ag)freijen je)t aucb ber (5ebante einer, 
Dber•Dnau-S2anals erörtert, ein 13fan, ber, falls er 3ur Verwirtlig)ung 
fäme, •iweif ellog eine wertvolle 23ereidj,erunq beg gro)en in ber ,(gntjtebung 
begriffenen 27e)es von letjtunggifä)igen 213afferjtraj3en bebeuten mürbe. 

Dief er tur3e 2feb,erblid 3eigt, wie allmäblid) in Orgän3ung unjerer 
natürlid)en 2Siaf ferftraf;en ein 9e13 tünftligher 2Siajferjtra•en entjtebt, bef fen 
23ebeutung für unfere :beutjcbe 2S3irtjd)aift au•erorbentfid) gro) ift. We)r- 
,wirtjc)aftlid) gejeben, ijt bie j•ertigjtellung eines fold)en engen Waf feT- 
jtraj;ennei3eg barum befonberg wertvotl, weil mit i')m bie Vöglicbfeit 
gegeben ijt, -Sd)iene ,unb £!anbjtra)e in jold)en 2fugenblicten, wo an i,)re P- ei= 
ftungsf ähigfeit grögte 2fnjprüd)e ge jtelft werben, ent jg)eibenb 3u enilajten. 

Reichsberufs•vettkampf aller schaffenden Deutschen 19391 
Wettkampfort Hattingen-Ruhr 

Ans Anlaß der Durdiführung des ReiehsberufsNvettkanipfes aller schaffenden Deutschen 1939 findet am Dienstag, 

dem 31. Januar 1939, uni 18 Uhr, im großen Adlersaal in Welper eine 

Eröffnungskundgebung 
unter Aktwirkung der Werkskapelle und des Werksgesangvereins „Concordia" der Henrichshütte statt. Das Referat 
wird Kreisobmann der DAF. Pg. R ö t t g e r, Gevelsberg, halten. Das Ausbildungswesen der Henriehshütte bringt 
zwei Tonfilme aus der NS.-Bewegung iuid der HJ, zur Vorführung. 

Tür Wettkampfteilnelinier und Mitarbeiter der Wettkanipfaussdiiisse ist diese Kundgebung Pflicht. 

Die Wettkampfleitung 
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•i¢ •¢ruF••ran••►¢it•n 
20oC(oocfunaoeit una Mccuf / Die fflorbcuouno non eMvcrbc= una 2-3crufdcanMcitcn 

llrf)eberredjt beint 93erlag U. SoljTfjammer in 23ertin 2ß 35 („ ßjef nnbeä 23ott"). Tad)brud berboten. 

Wir beginnen I)ettte mit beut 2itibriüf eitler 2lttf idi)reii)c 0 n bcr 3citjcryrif t „(4eftntbe•i 2>o(i", bie f id) ntit bcr 
63ejunbijeitöfiiijrung in ;• antitie unb 23etrieb befaüt unb mantijertei (Sefaf)ren, bie ber (•9cfo[gjdjaft nu•, iijren 
23crufen ijer broijett, nacfjweift. 

(Sei werben atte (<Scfvtgjcfjaft?ntttgiicber aufgeforbert, bicjc 2iciträge nidjt nur 511 tcfett, fonbcrtt jie autt), 
wenn bie Wcrf3eitfdjrift nie int gan3en gefantmc(t wirb, anb3ujd)nciben unb attT3uljcbctt. Jtadj 2(bj(f)tufj 
ber 23cröf f enttid)ttngctt wirb bann jcbc ;•antitie einen guten J►atgcber bef it;ctt, ber niit•ctt fattn uttb i)etf cn 

+ wirb, tvo man feinen 2ßinfett ntit Siittgijeit unb ßertrauen fotgt. 

Menft and), tventt ii)r biev> feit, baran, baff bie (ertja(ttutg ber 6Sc jttttbf)cit, ber 2irbcite:traTt unb ber teijtunga= 
fäijigfeit nid)t nur eine eftit•t gegctt jidj `etbft unb bie jsautiiie, fonbcrn aud) gegeniibcr ber 2ittgcmeinl)cit tit. 

1. Z-ie 2(ufgabe 

Van mag in ber 2geltgejäjid)te Umf d)au Tjalten ober aud) in alten 2än= 
bern ber &be nad) einem aud) nur annäfjernb gTeid)artigen eeijpieT jud)en 
— nod) nie unb nirgenb• Ijat ein Gtaat berart äielbetuuüte unö •o aTTum> 
fafjenbe, gewaltige •2tnftrengungen gemad)t, bie 23oTt•gefun Ijeit äu 
fjeben, gegen (Sief afjr äu f idjetn unb mit allen S2räf ten äu meTjren, wie bae 
nationalio3iaTiftif d)e 'ZeutjcljTanb 2lbotf eitfer•. 

Ter 58etneggrunb biejer für alte Welt beiipielgebenben, in ,gieT> 
lebirng, ß3rünbTiel)feit unb limrang gfeid)ermaj3en borbitbTidjen 23eftrebungen 
ift feine•troege äeitlidj bebingt, wie aud) bie Ttaünaijmen feTbft nid)t etwa 
3eitfid) begrenät ober au-ef diTiefilidj auf bie übertuinbung etwaiger befonberer 
Totitänbe bejd)ränft iinb. ßiewif3 geid)ieTjt gerabe in biejer einficTjt aTle•, 
wa• überijaupt nur möglidj ift, unb ämar mit ber im nationatjoäiaiftijd)en 
'Zeutjd)Tanb gewof)nten 9lttibität unb gielitrebigieit. Ob a jidj 3. 23. um 
ben Stampf gegen bie groüen 23oTf•frantfjeiten Zuberfulof e, Slrebe, Tfjeitma 
ujm., Ober um bie überwinbung bon 23erfetjr•gef atjren, ober überijaupt um 
Unfall, unb IjanbeTt — nod) niemaTe war ba• 
23eftreben, bie entipredjenben gJiaf3naTjmen immer TüdenTojer unb gejdjlojf es 
ner äu geitaften, nad)brüdTidjer aT• jeiit. 

Unb bennod) Tjief;e e•, ba• ß3ejamtwirren ber beutid)en ßiejunbijeit•, 
füljrung mifiäuberiteljen, wollte man anneljmen, baf; e• jidj in ber SJ2urs 
2Sbwel)r bon Gefatjr erjdjöpfe. Ter Wationaljoäiali•mu• begnügt lid) bamit 
nid)t. & will me[jr. 

Wie nad) grunbiäbtidjer nationaljoäialiftildjer 2luffafjung nid)t „bie 
2ßirtf d)af t aTfe• ift", jonbern bae 23oTf, unb wie nid)t ba• ß3elb, 
f onbern bie 2frbeit bie Quelle alter fulturelten, geiftigen unb wirtfdjaft. 
Tidjen 2ßerte, bariteTft, jo fonjequent ift aud) bie Togild)e edjTuj;folgerung, 
ba• alte bieje Werte, auf bie unier 23oTf feiner 2ßürbe, feiner ßiröüe unb 
W eltgeltung nadj einen 2J[niprudj tjat, nur bon einem abjoTut ge- 
junben unb in feiner 2lrbeit•traft tjod) Teiftung•fäTjigen , 23oTf 
geläjaf f en werben fönnen. 

2;otfögefttnbt)eit, 2Cr16eitötraft unb teiftung&fätjigfeit beö beutid)en 
ß•otieö Tjaben fomit für baö gefantte nationatfo3iatiftifd)e 2fujbautverf 
eine tiberaub weitgeijenbe, biclteid)t fogar mit entidjeibenbe 23ebeutung 
ertangt. 

Tarau• folgt, bafi bie Mwel)r bon 23oltegelunbl)eitegefafjren{ 
auf allen ßSebieten be• 2ebene unb ber 9Irbeit eine ber borbringlidjften 2luf. 
gaben unf erer geit bariteTTt, benn jie ift bie au•ld)Taggebenbe 23orauef ebung, 
baü barüber Ijinatt• pofitib bie tjödjjlmöglidjfte Gteigerung ber 
23oTf•gefunbtjeit unb ber gefamten 2eiftung•fäfjigfeit bee 
beutjdjen 23oTfee aller (Zd)idjten unb etänbe erftrebt unb erreid)t werben 
rann. 

tiae ift bie grOüe 2luf gabe. 

CN ift flar, baf; in biefem gujammeritjang ber Aampf gegen Wes 
werbe , unb 23erufetranftjeiten bejonber• widjtig ift, idjon be•fjalb, 
weit 23eruf Meiben einen jefjr grofien eroäentf at3 aller StranrTjeiten überljaupt 
au•madjen, uor altem aber audj, weil jie in jebem •-atTe unmittelbar unb 
birett bie 9Irbeit•traf t unb bie 2eiftung•f ätjigteit weiter Seife ber beutid)en 
2ßerttätigen ljerabjeben, wäf)renb e• gerabe umgefefjrt auf beren gelunbe 
(3teigerung anfommt. 

2. 9)tat-tiaY)nten ber (rSeiuttbrjeit•führung 

`Damit ift erflärt, warum bie beutidje ßjefunbfjeit•füt)rung bem ent, 
jdjToffenen 23orgetjen gegen 23eruf•franrijeiten einen befonberen Wert bei- 
mif3t. C53Teid)woljT werben itjre ljierauf geridjteten D2al;natjmen erjt im OTidy 
felb iTjree aud) auf bie ,gutunft geridjteten Oejamtwirtene boll ber, 
itänblidj. `.Die jeTjr beutlidj auf 2üdenTofigreit ber ßsefunbtjeit•fürforge 
geridjteten 97taünaljmen beginnen bereit• mit ber Mütter. unb !•rauen- 
ed)uTung für ämedmäi;ige ernätjrung unb eau•Tialt•fiifjrung, eäugTinge- 
unb Sinberpflege, fortgefeet in ber fflejunbljeit•'fürjorge für bie C•`djitT , 
jugenb burdj itärferen (5iniat ber (3ct)uTäräte unb bie nad)briidTidj au•ge- 
baute C•djuTäaljnpfTege, bor allem aber audj im 2ßirten ber e:3., ba• gan3 
üewufit auf bie pTanmäüige eteigerung ber 2eiftung•traft uiib ber 21`iiber- 
itanb•fäljigteit ber Zsugenb geridjtet ift. eier wirb — neben ben SI'arteien ber 
CdjuTäräte — bie 2ugenb idjon il)ren „ ßseiunbijeit• ai3" erl)alten, ber jie 
bann burd) il)r ganäee 2eben begleiten joTT. e21., S , W 2SiS2., gi e•, S., 
Xrbeitebienft, (3portberbänbe unb idjtiefülid) bie `.Deutf dje 2i3eTjr= 
mad) t boTTenben bie 9luf gabe ber. etäTjTung ber beutid)en :augerib, bie auf 
biefem Wege — idjon bom •ungbolt an — aufier bon ben eigetttlid)en, 
jeweiligen 23erbanb•äräten bon ber äur Mitarbeit fjerangeäogenen übers 

gc3• 2(tbcrtp, 

wiegenben 97tefjrtjeit aller beutid)en laräte betreut tUirb. überall tvirb aud) 
bie !•üfjrung bee ßjefunbljeitepajje• f ortgef ebt werben, jo bafi SSd)Iici3lid bom 
•d)ulbeginn an bie äum übertritt in ben '•eruf ein lüden tof ed 583 ber 
ganäen (5ntwidluilg bee ßieiunbijeit•äuftanbe-?, uorliegt. `.Dae, wirb borneT)m• 
tidj aud) für bie eeruf •beratung be• ,•ugenblid)en (wie jpäter aud) für 
bie (•Tjeberatung) eine wirtlidje ßjrunblage bieten unb bamit eine ber wef ent- 
lid)ften Quellen ber •8eruf•trantfjeiten beritopfen, nämlid) bie 2ßat)l eincä 
gefunbtjeitlid) faljcf)en 23erufe berf)inbernT)elfett. 

`Damit wirb aber aud) bie eigentlid)e ß3emerbe• unb 23eritf•. 
gejunbljeit•f ürf orge auf wirf(icf) au,-',reid)enbe ß3runbl(lgen geftellt. 
`.Denn bann toirb aud) innerl)alb be• getoäfjlten 23eritft-1, ber gejunbfjeit-
fid) ridjtige 2trbeit•plaf3 weitaue jicfjerer ale bi-2,Tjer äu bejtimmen fein. 
2fudj baburcTj wirb bie llnfaTlborbeugung im 58eruf, bie Csieroerbct)tjgtene, 
wie bie 23er ütung bon Verufitranrljeiten weitgeljettb etitTaftet, audj wirb 
bamit ber politiue Wert aller weiteren g7tafitiafjmeit erf)öf)t, ä. 23. bie 
Urlaubegeftaltung jeiten• „ SZb•.', bie jportlidje 23etreuutig in- itnb aufier4 
4a15 be• 2etriebe•, ber Tjtjgienild)e 2tu•bau ber 2lrbeiteptäf3e unb ber 
Weiofgjdjaiteräume, ber 9(u•bait be• Canität•wejen• im 23etriebe, be? 
2ßirretÜ bon 58etrieb•äräten in gröüeren Werten mit ber &rid1tirng it)rer 
ß3eiunbfjeiterarteien für bie ßief oTgjd)af t•mitglieber, enblidj bie bon ber 
`Deutjdjen s?lrbeit•front eingeri•teten 23etrieb•belitfjtigimgen irnb bie mit 
•jiTf e ber Co3ialberlidjerung in ngrif f genommenen Oetrieb•itnterf u un-
gen affer 2gerttätigen. 8ltte• wirb natürlidj einen nod) Verbieljadjten •ert 
gewinnen, wenn erit einmal ber bon jung auf, bom 2djulbeginn unb botn 
(•intritt in• 2ungbolr an geiütjrte ßjeiunbijeit•paf; allentfjalben eingefiiTjrt 
fein wirb. 

Zie• aTTe• fennäeid)net, weldje iiberragenbe 58ebeittung ber Tational- 
jo3iali•mu• ber (Irljaltung unb ber eteigerung ber 23olt•geluttbTjeit, ber 
2lrbeitetraft unb 2eiftung•fätjigteit, unb bamit ber 23iberftanb•rraft bor• 
neTjmlicl) aud) gegen 58erufetranfTjeiten beimiüt, wie umfalfenb bie 2(n• 
itrengungen jinb, 2Tufftieg unb Weltgeltung unieree 23oTfe• äu iid)ern unb 
baf ür äu f orgen, baf3 bie '?•rüd)te unierer 9Irbeit einem in 58eruf unb Qeben 
an 2eib itnb CeeTe gejunben 23off in frof)er QebenCbetatjung äuflie•en. 

3. Tie 2(ufgabe jebcö 2lterftätigen 

`,Dennodj ift aud) mit ben lüdenlojeften SJJtaünafjmeti ber betttldjen 
ßiejunbijeitef üTjrung ba• geitedte $ieT allein nid)t ätt erreidjett. 

(D lommt auf bie artibe 9Jiitatbeit be• einäefnen 21'serttätigen, 
unb ämar jebe• ein3eTnen 213erftätigen an. 

2ßa• nämlid) für jebe öf f enttid)e •ürf orge, beif piel•weiie für ben SZanipf 
gegen 23ertel)r•gefaljren gilt, ba• gilt in gleidj tjofjem 97tafie aud) für ben 
Sampf gegen ßjemerbe- unb 23erui•tranrfjeiten: CoTalige lidj ttod) lIn• 
ääljTige 3. 23. über bie leben•mid)tigen 23erfef)reboridjriften ad)letäudenb 
tjinwegieben, iolange werben aud) ebenjo äaf)lTofe 23ertefjre•iiniäTle nid)t mit 
Viel 23oTf•gut, fonbern aud) ba• Qeben bieTer 23olf•genofleit äerftören; — 
ebenjo werben nod) jo Tüdenlofe, 3ielftrebige, jorgjam eingeleitete Mafi. 
naTjmen ber ßiejunbljeit,•f üfjrung if)rer 2ßirfjamteit beraubt, f olange mandje 
23oTf•genolf en im 5betriebe meinen, ba• geT)e nur „bie anberen", nid)t aber 
jie jelber an, iTjnen paf f iere f djon nid)t2>, lie fjätten e23 nid)t lo nötig, lid) um 
Unfall, unb S2ranlTjeitebertjütungsborjdjriften äu tümmern, — bie wären 
erft bann wieber widjtig, wenn eine — SiontrolTe brofje. 

llnb Teiber ift bie gafjl berer, bie jo leid)tf)eräig unb lei(T)tlinnig ljanbeltt, 
nid)t gering. lg-e, mufi einmal gan3 beutlid) gejagt fein: 2ier fid) itn eetrieb 
teidjtfcrtig Über littf attbrrtjiituttg5borfd)riften C)itttvcgfetFt, brittgt nict)t 
nur feine eigene C9efunbt)cit unb fein eigcne-j 2ebett (tatb bantit bie LXi= 
ften3 feiner •antitic) in (Seiatjr, fonbcrn geiäryrbet in g(cidjcr Jtiiditdjt3= 
toiigtcit aud) baa tcfien nnb bie (+SefunbTjcit bicter anbercr 2(rbeit-i= 
tatneraben! 

linb ebenio: 

'filter CeitT)tiimtig 2)taf;naC)ntcn ber ittöbcfon= 
bere aitdj ber aitf,cr adjt täfit, tann 
iid) nid)t nur an ber eigenen, iottbern and) an ber (•Sefitnbfjeit bieter braber 
2(rbeit?fautcraben berüinbigcn! 

•3eber 2eid)tjiitn bief er 2lrt aber f d)abet auf jeben •-all, aud) bantt, wenn 
nur ber 2eidjtf ertige jelber mlb nicnianb anber2-, betroffen wirb, bellt in ber 
beutid)en Goäialberjid)erittig äufammengetragenen, bon ber ßSenteiit• 
jd)aft alter beutjdjen 213erttätigetl erjparteit Coäialbermögeti itnlcrer 
2trbeiter unb 2ingefteTlten. Wie e• für jeben brauen beittjd)ett Verttätigeit 
efjreniadje ift, biejen ber 2(lTgemeinf)eit gef)örenben Mitteln tlid)t uor• 
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fiielid) ober äuäuf iigen, fo ift e• aud) (•l)renf nd)e, einem 
Mif;braud) burd) Qcid)tf imi cinäelner uoräubeugcn. 

(It', panbelt fid) jebod) l)icr nid)t allein um Nelb, fonbern 11111 (•Scfuubt)cit 
ultb'2trbcit-jtrnit, Tür bie )ebcr eilt,;ctne ber Aegcttübcr 
vernuttvortlid) ift. Ter 2:erGt ft and) nur einer gciunbett'2(rbcit•:'traft burd) 
eilte CcidjtfertiR t)ernuTbeid)tvoreneeer1tT?•trantt)eit ift nid)t nur ein 
'i+ergcC)en att iid) fctGft, joltberit aud) altt nationatio,;iatijtijd)cn beutirfjcn 
2tnTbnntvcrf unfereß viir)rcr•,. Cein 9(ufbautuert bratld)t jeben von un?, 
ie b e Sraf t, uerpf lid)tet ic b e n von un-•, gefimb äu fein unb mitgut)clf en. 

&ft bnlnl, wellll •jCiffunbe, öffelltllct)C • efunbljcit•fiirforge itnb 
ba? •3erantivortung•betvufitfeiTi jebe? einäelnen Verttätigen gegen 
bie 93crufatrnntl)eitett gerrteinf ant Wirten, wirb ber (•rfolg gefid)ert. 

Zanlit wirb bie eebeutung be• uirfen•„ ber mebiäinif d)en Vif fenf d)(ift, 
ber • orf d)ung, ber beutf d)en 11(räte unb ber öf f entli d)elt giiriorgc nur crft 
red)t unterftrict)en unb prattif dj frud)tbringenb gemad)t. •enn bie • orf d)unq 
nulfi ja erft einmal bie äur crfolgrei(hen Vetämpfung uon Ciiewerbe- unb 
23eritf?fd)äben notwenbigen tviffenfchaftlichen 63runbingen fch(tffen, bie 
giräte „lügen cn erft in if)rer praftif d)en 9(rbeit alle bie uiefpunbertf ältigen (1-r- 
f ahrungen f aminetn, lulb beibe m(if f en erft in ftänbigcr, f tjftemuoller, roed)f el-
feitiger 93efrudjtuTig unb 9fnregung biejenigen Metf)oben ermitteln trnb 
tlarftelten, bie eine ernftlid)e auf ben &f olg ber 9lbwef)r, ber eor- 
beiigung itnb ber f djfiefilidjeli ltberwinbunq ber •eruf •tranfheiten bieten, 
turä alfo, für ein iinn- unb äroeduollei 23orgepen erft einmal bie 93or(tu?- 
f e f3ungen f d)af f en. 

Wfeid)wohl aber werben bamit uorab erft bie Möglichteiten eine• 
C•rf otg• gefid)ert. 

Zer (• rf olg f efberliegtin ber eanb ber v erttätigen. 
C•rft bann, wenn bie •rgebnif fe ber i•j-orf d)urig•',arbeit unb bie •rf ahrun- 

gen ber 2lräte iinb bamit bie rid)tigen Metpoben 9111ge.meingut aller 
beittf (hen C•djaf f enben fiitb, itnb erft bann, wenn roirtlid) jeber ein- 
äelne 23erftätige biefe Metpoben nun (lud) praftif d) in ber 2Xrbeit im 
23etrieb anroenbet — erft bann atio, wenn ber einäelne C(haffenbe, 
gfrbeiter, K•anbwerter unb 9tngeitellte bie roiff enf chaf tlid)en Sennt- 
nif f e in bie Zat umf ef3t, wirb ber grohe &f olg im Snmpf gegen bie 
Z3eruf f,trantheiteii erreidjt. 

`,£aper barf ber 9Ippelt an W 93erantwortung•Aewufitf ein be• beittf d)en 
2ßerftätigeTt tulter feinen Umftänben itngeljört uerpallen Ober auch nur teil- 
ttTeiie ein (•cho finben. 2mmer tommt ca auf ben einäelnen, auf jeben 
einäefnen an, beim erft alte einäefne äuiammen finb ein ß3anäei, unb nur 
wenn alle mitroirten, roirb eine grofie Zat gef d)af f en. 

58eif piefe, baf3 f olche wirtlich gro f3en &f olge in ber Zat 
erreichbar f inb, liegen ja auf uielen Webieten ber ß3ef unb- 
heit•füprung vor. Tie Zatfacpe, bafi e• ä. e. möglid) war, 
bie Ciiuglingäfterbli(pfeit auf ein friiper niemal3, au(h nur 
annähernb gefanntd Vtafi pernbäuminbern, ift gewifi eine 
ntebiäinif dje ßSrofitat allererften 9iange•; f ie wurbe ermöglicht 
bur(h •rrungenf d)af ten ber ijorf d)ung, burd) äielbewupte-2„ 
arbeWfrope• Cd)affen ber beutfdjen eräte unb . burdj ein 
f epr Mitwirfen alter entf pred)enben Organe 
ber öf f cntlichen ijürf orge, ä. 23. bei ber 'Zurdhftihrung ber 
•Safteitrif ierung ttnb 2erf (hiduttg ber Milch, wa• ben ge- 
f iird)tetelt, gef äprlidjen f riiher oft beobad)leten erechbur(h- 
fall ber Cäuglinge f elten geniacl)t pat; aber bie tatf äc1)lid)e 
b3röfie be-2, fo itlöglid) gemad)ten (•rfolgä wurbe boch erft 

'Minter im ••"auerYanö 

`?Iufttai)nle: Gs. 213 i 1 b e 

bamit erreicht, bafi e- gelang, bie Mütter felbft für eine wirtfid) äwed- 
miihigere, l)t)gienifc1)c, ntoberne Cäugling•pflege unb =ernäljrung äu 
gewinnen. 

über ein anbere•', Oeif diel: Z̀ie Wibeinif dj-23eftf älif d)e •3augeroerf•-
•3eruf•genoffenfdjaft ( i3uppertal- iberfelb) war 1934 in ber gage, nad)äu-
weif en, baf3 il)r nid)t allein auf (gntf d)äbigung uon ecritf •unf ällen, 
fonbern uoriiepmlich aud) auf bie 23erf)ütung geridjtetei'o 23irten ben &folg 
eräieft hat, feit (•inf ne ihrer entf pred)enbeit Mafinaljmen runb 13 700 9fu-
gel)örige bei 93augeiuerbea biefe• (gebiet, vor 1lnfoll äu bewahren; baei ift 
ein fepr einbrudwoffer, ein großer erfolg; erniöglid)t Tumbe er burd) bie 
(•rmitttung unb Slaritellung elf olguerf •iredjetiber telTjütung•metl)oben, 
gef örbert burd) best inf a von ted)nif d)en 9(uf f icht•,lienniten, in bieter wröpe 
aber praftifdj vor allem aud) baburd) tatfiiä)lid) erreicht, inbem e• gelang, 
bieeruf•angeljörigenbe•bortigen3augeroerbe•ielberfortfdjreitenb 
unb äunepmenb für bie ernitfid)e urdjführung äwedmüÜiger llnfnlluer- 
hütlinemafinahnien äu gewinnen. llnb foldjer irnb iipnfi(per 58eifpiele gibt 
e• biete. 

n•:,' aber auf allen bieten Webieten bereite, erreid)t unb burcljgef ept 
werben tottrete, muh aud) bei ber 2öfunq ber 9lufgabe ber 9(bwehr ber 
ßieroerbe- unb beruf • trantpeiten anäuftreben unb äu erreichen fein. 
`,Denn ee wirb nurtmetjr jenem flar erf deinen, baff ber möglid)e, grofie (- f otg 
ber 23erf)ütung voll CSiewerbe- unb fei c- in biet em Ober 
jenem Wewerbe, nur bann erreid)t werben wirb, wenn f ich ber einäelne 
Gerttätige eben nid)t barouf uerläht, baß 3-orf ctjung, 91räte unb öf f entlid)e 
1•ürf orge unb „bie anbern alle" if)re •ßf lid)t unb Cchulbigfeit f d)on tun 
werben, fonbern wenn er bauen überäeugt ift, bah e• in erfter 2inie auf 
ihn f elbft, auf feine aftiue Mitarbeit antommt. 

`,Dieter Mahnruf wirb Deute im nationatf oäialiftif djen 'Zeittf d)lanb auf ein 
um fo bereitwilfigere• bejahenbe• echo rechnen tönnen, lia(hbem auf allen 
Webieten bei öf f entlid)en ,2eben• bewief en unb erfannt ift, bafi jebe ber 
Wemeinfdjaft bienenbe Mafinapme mit boppelt frudjtbringenbem Gegen 
äum einäelnen äurüdfehrt. Un3aptige 58eif piele haben geäeigt, baff ber Tienft 
an ber Wemeinf djaf t gerabe auch in ben Sreif en bei beutf d)en 9(rbeitertum• 
leibenf djaf tlidj unb opf erboll uerf od)ten werben ift. g2un wirb er auch auf 
bem Ciiebiete bei Snmpf e• gegen 03ewerbe- unb Oeruf •f d)äbem äum (,•rf orge 
f iiftren. 

Unb uniere 2fuf gabe in ben f olgenben Sapiteln f oll e• fein, bem eanb-
werter, 2irbeiter unb 9fngefteliten burcij bie Tarftelfung ber einäelnen 
Oeruf •frantf)eiten unb bie •3ermittlung äroedmähiger •3erhiitung•methoben 
bei ber äu helfen. (•3-ortf epung folgt.) 
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Ztalien, bu £anb beg ewigen i•rüTjlingg! Wer I)ätte nig)t_ GeTjnfud)t 
nag) beinent :wollenlog blauen •Dimmel, nag) ber fjerrlid)en Sunft beiner 
RatTjebralen unb Pu f een unb ben marmornen 5•a11en beiner alten f ür ft= 
Iig)en Taläfte! 'Wen -ergreift nid)t fchwetgenbe Ei)rfurgjt vor ben ewig 
leblenben Werten beiner groüen Sünftler, eitteg •t•id)elangelo, eineg 
£eonar•bo ba •inci unb eineg giaf fiae1! 

9X a i 1 a n b ift bag er fte 9Reif e3iel, bag wir erwäl)1t 
fjaben. •jerrlidl bie j•al)rt am 9iTjein entlang über Wieg= 
baben, 'i•ranlfurt, eafel, über ben Sanft (5ottl)arb, burd) 
bie Gdlwei3, an bem rei3enben £ugano vorbei. ' 

2leberwältigt •ift ber „eefgj,auer ,3unädj,ft von bent 
wud)iti.gen M•ailänber •ea4nl)of, gan3 aug Marmor ber 
berüfjmten Garrara.brüd)le gebaut, •erwäl)nengwert ,ber 
fflfonumentalf rilebfjof mit ben finnbilbligj gef d)af f enen 
(5rabbenlmälern b,er verfg)iebenften italienifdlen 23i1b= 
batter, lvon benen bie berüfjmteften mit Gaftellioni unb 
23utti vertreten 'finb; nig)t 3u vergeffen •ber ,go,tijd)e 
M•armorbom unb bie präd)tige romaniifd)e Gattt',•1lmbro. 
gio•S•ird•e. 

•Weiter •gefjt'g 3u ber alten Stabt (9 e it u a , bie mit 
il)ren auggebeTjnten •5afenanlagen ,unb ,bem günftigen 
S•interbanb fig) 3•um erften Zleberfee:bafen staliens 

entwitPelt fjab unb 311gleidl burd) ftol3e •3aläfte .unb 'bie 
•ßrttnflird)e Ganta Maria.  2lnnun3iata fel)engwert ge= 
würben ift. Eine 9iu•nbfaFjrt burd) ben Golf von Gienua 
unb ein (5ang burd) •bie 2Xltftabt ant -5af en mit bert 
engen, unregelmä•igen {6•af fen vermitteln unverge•lid)e 
Einbrücle. 

Oott Eetttia geT)t bie Keife an ber Rüfte entlanQ 
burd) ,bie rei3vo11e 91 i v i e r la, ,vorbei ,an fteit 3errif fenen 
?•elgabftür3en .unb £,artbfd)aften mit 1)a1b tropifcl)er 
23egetation 3um alten •3 i f a, ittgbefonbere belannt burd) 
feinen fffiefen Zurm, ber etwa 4,3 Meter in feiner 
gan3en 5iif)e nad) einer Seite überFjängt. von ir)rn aug 

bietet •bie alte Gtabt am 2Trno einen unverge•lid)en 
Unblicl. Mit ben I)ervorragenben Runftwerten am zom= 

9ben: Genua 

9Jt i t t e:Zas Zenimal Oictor (Emaituels in 9lom 

91 c d) t s: 9üidf cite bcs Jentmals Oictor Omanuels ;um 
Rorum 9iomanum hin 

Rlufnahmeu: 0ö,bbe, Terfauf 

plai3 — neben bent f d)ief en Zurm ber Zom f elbjt, bag !liapti fterium unb 
ber Ccampo Santo (i•riebT)of) —, in benen 3uerft non alter itatienifd)en 

Sunft ber 2Cnf d)Iug an bag 2iltertum wiebergef unben wurbe, ift bag fait 
bäuerlid) anmutenbe fonftige Gtabtbilb ätt•erjt interejjant. 

2leber £! ivorno, ( ìroj!eto itnb Givitavecchia erreid)en wir bann bie 
S' auptftabt •3talieng, in ber iid) bie fjervorragenbften lird)Iid)en atnb wett: 

• 
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Zoo •yorum 9lomanum in 9lom 

Zer $etersbom 
in 92om 

' minis: Zer eampo 
eauto (j3rieb0f) 

Tinten: 
23lid auf ben Golf 
non 9leapel unb 

ben 23efun 

sJiei3enbex 9liintel im (Eampo Santo 

lid);ett 2aubentmäler ber •antiten, mittelaltierlid)en unb 
mooernen Terc'obe nereinen — 9iom. 23eljerrfd)t wirb 
bas 6tabtbilb bief er 2Zieltftabt non bem ,mud)tigen Zent- 

mal 23ictor emanuels mit bem CSi`rabmal bes unbetann= 
t•en +Golbaten. Von her -5iyFje biefes Vonumentalbaues, 
jd)weift ber 231ict beg i23efgtauers über 'bas alte Kom 
mit jeittem rüctwärtig liegettben i•orum Homanum, bas 

einen `taun.enermectenben (ginbruct non ber 23aututtft 
ber b-amaligen 3eit vermittelt. Zie Ijier •ausgegrabenen 
23auwerte, ale; >a u. a. jinb ber w empel b-er 23efta unb 
ber Ronftantin5,b-og:en, jinb teilweife nod) red)t gut er- 
l)alten. 21ud) bas Aoloffeum, in magifd)er a.benblid)er 
23eleucl);tung ibetrad)1et, lä•t bie (5efd)id)te bes alten 
J3o:ms mieber neu erfteljen. 9iid)t minber intereffant unb 
feE)enswext jinb •bie alten •C•alliftus-•Satato•m•b•en, •bas 
13arttljeon unb bie unmittelbar am Ziber gelegene 
engels,b:urg. Zen 5•öljeputttt ber Siunft aber bietet ber 
23atitan mit jeiner 21nfiten•Sammlung unb ber •ßinato- 
tf)iP. •ffier .r)aben bie 9Reifterfjänbe ber gro•en it•alieni- 
f d)en Valer unb 23i1bl)a'uer Werte von un f d).ät3barem 
Wert Zie mot)I grö•te 2lrbeit 9Nielatt:gelos 
i`t in :ber .,Giitini f g)en Sapelle verewigt, beren 2[u5— 
malurig er nod) mit 80 Z'aljren vollfüljrte. 

Gef)ensmert rft vor allem aud) ber •ßetersbom, beffen 
snnenausftattung im einaelnen nig)t befdjreibb,ar ift. 
23efonberes !l•ntereffe beanfprud)ett nod) bie 2Ceberrefte 
ber alten römijdjen Wafferleitung unb bie S2`aifer- 

f djI1ö f f er. 
Nadj 23erlaffen ber ewigen Gtabt geI)t •es vorbei an 

Den neuen, von Muffolini gefd)affenen Sieblungen in + 
aen potttintf ci)en Sümpfen iragj 9e a p e 1, f einer •Sd)ön- 
Ijett wegen viel bejungen. 21m ljerrlid)ett Golf gelegen, 
ift ifie eine ber grö•ten staliens 
unb 3ugleid) ,ein bebeutenber 2leber f ee-•jaf en. 

Das ,moTj1 martantefte 2xiafjraeid)en 9ieapels bilbet lber 
23ejun, ,ber in ununterbrod)ener Z•,o1ge immer wieber 

neue '213oltengebilbe an ben tlarblauen jüblid)en S•immel 
jeid)net. 23on 23ebeutung jinb neben bem 92atinnal= 
27tufeum unb bem 'Zljermen„,9Rufeum mit berül)mten 
antiten 23i1bwerten audj bie äoologifd)e Station mit bem 
2lquartum. 9tad) einer unnerge•lien 2lutof•a•l)rt auf ben 

2;efun unb einem ungealjnt jd)önen 2lusblict bilbet bas 
befonbere sntereffe bie •efidjtigung ber antiten Ruinen- 
ftabt •ß o m p e j i. SJ2id).t weniger erlebnisreid) ijt .bie 
Zleberjaljrt über ben Golf •an bem Ijerriid) gelegenen 
Gorrent vorbei au ber parabiefijd)en snfel 9 a.p r i, 
bem mandjer rDmijd)er Szaifer. Vefe 
jo reiaenb gelegene unb an ben 5-•ängen fo übernoll mit 
Wein unb Sübfrüd)ten bewag)jene snf e1 bietet von ber 
S•ölje einen unverge•lid)en 2lusblict auf ben (•'iotf von 
9jeapel, über ben fig) ber tlarblaue •5immel breitet; in 
ber j5erne taud)t 9teapel aus bem blaugrünen Waffer 
auf. 2lnbefd)reiblid) fd)ön ift biefes 23i1b in ,ben 2lbenb- 

ftunben, wenn bie Umriffe 9ieapels in ein • idj:termeer 
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9i e d) t s: Vana ant Zkjuu 

9Ji i t t e:Zer 9Jtar[usylai3 in 2ienebig 

get.audjt ,fittb, bag mit bellt Spiel ber Wellen mannig= 

falt•i•ge 9i,efleXe fjervor3aub•ert. Zann ift 1jier beg ewigen 

i.•rüt)lingg berüdenbe 6djönFjeit gan3 unb gar verförpert. 

Zn ben norbitabienif ü),en Gtäbten, unb bier vor allem 

in • 1 o r e n 3, erf äljrt bieje 6ctjönl)eit feine Steigerung 

mef)r; babeiAt gerabe ,biefe gtabt von 9iatur unb Sunjt 
gleid) bevor3ugt. .2on i,1jr ging blie geiftig•e (gntwidl-ung 

3taliens im ))iittelalter aug; fie ift 2tugganggpuntt ,ber 
it•alienifd)ett Sprad)e unb 2iteratur ,unb erinnert an bie 
gtorreid)e 2ergangenFjeit int 3eitatter ber 97Zebici 

(Zante, fftidjelangelo, 9-•eonarbo ba Oinci). •ßrädjtige 

23aubentmäfer, wie Zom unb (•;ampattile, unge3äl)It 
viele Snrd)ett, •3aläfte au5 ber 3eit ber 3Zenaijfance 

geben i•loren3 b•a5 Gepräge.  Zer erl)üfjt gelegene Tia33a 

9nidjelangeto vermittelt einen fd)önett 92unb•b•lid auf 

biefe für bie europ,äijd)e Siultur oerbienftvolle Ctabt 
am 21rno. 

Tod) weit,er nörblidj jto•eat wir auf 2 o 1 o g n a, 
burd) bie von 9Rattaroni, i•lei'fdj, unb Wurft, 
waren jowte b•urd) •bie reidj -unb 

befannt geworben. eigenartig in •biejer Gt.abt ift •ber 

S.Vj,auptplat3 mit ber gotifd).en IS. •ßetroniotirdje unb ben 
bei'ben fdjiefen Zürmen atig ber 3eit ber %•be15= 

t)err jd)'af t. 
Zie itttereffantefte Stabt im 9iorben stalieng ift 

aber wol)1 bag auf snjeln erbaute 93 e n e b i g. 23er,iil)mt 

in (hiefer alten Zogenftabt i!ft b'ie i2'ird)le Ganta Waria (5loriofa bei `•rari 
mit präd)figett (5entälben ber italienifd)•en ftünftler Zi3ian unb 2ellini; 

f)ier befinben .fidj aud) bie (5räber ganovag unb Zi3iang. ; tttereffant ein 
(üang über bie 9iialtobrüde mit it)ren 23erfaufgftänben, unter weldjer 

fig) auf bem Eanale Oranbe her für 23enebig tqp•ifd)e (5onb•elverfel)r be; 

wegt. 9111gentein befann.t ift her 9Jiartu5plat3 mit bem Zogenpalaft tcnb 

A r.;••:•x>s••• 

ber mit jd)önen •yajfaben unb wunberbaren 97Zojaifen au5geftatteten 

9JZarfugfird):e. 2leberragt wirb ber $1at3 von bem gewaltigen Zurm 

G. Marco. 2feber ben Tana[ S Marco fjittweg taud)t ;bie •nfel G. C5eor= 
gio auf bem ber I)errlidjen 9Rarmortuppel von (B. Varia bella Salute. 

aaft fd)on überfättigt von bem 21nb1icf ber funftvolten flelgemälbe 

unb 9Jiofaifen in ben groj;en (5alerien, bilbet nadj Zerlaffen ber pfjan= 

93lid nom 33ia3ia 9Rid)elangelo auf Worenj 
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taftifdjen Wafferftabt 23enebig 23 e r o n a einen gdän3en. 
ben 2lbjdjlug. S5ier fehen wir bag nadt been SOloffeum 

in 9iont grbüte 21.mp)it)eater, bag verbältnistnägig gut 
erbalten ijt. C—e)enswert audl ber Dom mit eben gala= 

bitten Starts beg Grogetr am 13ortal unb bas alte Rajtell 

mit ber Gtfthbrücte. 

Dag alte 23 0 3 e n mit jeinen prüeigen Szirdlen 
unb jtattlicben Säufern befd?Iieüt bie',Italienreife; Tier 

offenbart fish nod) einmal alter Wol)ljtanb. 

eft fdjlieglidl audj 23o3en verlaffen, bann gebt bie 

fahrt 3urüd über ben 23renner, snnsbruct, Rufjteirt unb 

9Jiündpen, unb man ijt voll ber jdjönen einbrütte biefer 
italienreife. Zaun verjtebt man autb, bag GOetbe feilte 

Mignon jagen läht: 

„Retutjt bu bas 2anb, wo bie 3itronen bliibn? 
Znt bttntlett £ attb bie (•"iolborangeit glü)n, 
(5in fanfter 2liittb votn blauen Sjimmel webt, 
Die 9Jiprte jtill unb bod) ber 2orbeer itebt? 
Srennit bat es wobt? Dabin, babitt 
•9Jiödlt id) mit bir, o mein Geliebter, 3ie)tt.:` `Bo3en 

f•013 ei» Nobftofft fei» 15renn6toff ! 
Zrennboi3 ift tvertboü 

ärrko•6a•r (Io/lur•rrrxögess Nrckf rtul lar 6urck deH Jbko•c- 

I- i 

ak 
j• 

,I 0 Il II0'U 

I 

X0 if•f ClC0q, 
ererweKBe ,%uerdK3HKt96 .' 

Sj'013 i ft 910b= 
ft o f f ! Dief er 
9io)itof f itebt ne= 
ben Ro)le unb 
Gijen beute an 
erjter Stelle unter 
ben wicbtigften 
Grunbjtoffen, auf 
benen fich bie mo= 
berne 213irtf cbaf t 
aufbaut. Die 91011= 
ftof fquelle ijt ber 
213a1b. j•a ft ein 
Drittel bes beut= 
ftljen 23obeng ift 
mit 2S3a1b bebedt. 
Die witljtig jten 
S•ol3arten finb 
Rief ern, tyitbten, 
Dannen, 9iot= 
butbett, Gitben 
unb 23irten. (5twa 

70 13r03ent ber 
bewalbeten i•Iäd)e 
ift mit 9tabel= 
böl3ern unb runb 

30 ero3ent mit £aubbol3 befiebelt. — Das b013 ift im ßaufe ber lehten 
Zabre burdj Otttwidlung unb Ginfübruttg neuer tetbniftljer 23erwenbungs= 

mögfidlfeiten 3u einem 9io) jtoif von bisher ungeahnter Oielfeitigfeit unb 
23ebeutung geworben. Zag Sjo13 fpielt in ber dfemiftben snb-uftrie eine 
groge 9iolle. Seine zßerwenbung als Grunbftoff Sur .j̀erjteltung von 
•ßapier, Gejpinftfajern ber Runjtfeibe finb allgemein befannt. Weniger 
befannt ift es, bag beutitbes •3appe1bo13 an Stelle von Rorf 2erwenbung 
f inbet. (9s t ft gelungen, hochwertige Stopfen für fflaf eben unb 23e4älter 
verjtbiebenjter 21rt bequftellen. 9tadl anberer Grfinbuug Tann 55o13, vor 
allem Sägemebl, in Mijtbung mit billigen Gbemitalien 3u Stoffen geformt 
werben, bie fich Sur 55erjtellung von fäurefeften 9iöbzen bejtens eignen. 
Sjo13 als Dreib ftof f spart jebr viel Deviien, benn 2Y2 Rilogramm .5o13, 
gleich weltber 2frt, erjehen nag) neuen 23erfabren 1 2iter 23en3in. weiter% 
bin •jtellt man auf dle•mifd,ent Wege aus .5oo13: Runithar•3, Cpiri•tus, effig= 
jaure Sa13e, .5ol3eiweig, .jo133ucter ufw. ber. Der .S5ol3banbwerfer gestaltet 
aus biejem unentbebrlicben 213erf ftof f : 23auwerte, Geräte, 213ert3euge, 
Maitbinen, Möbel, Spiel3euge unb anbereg mehr. Der jübrliche S5o13= 
verbraudl beträgt 40 Millionen 'j•ejtmeter 91ut3)013. Davon 25 Millionen 
ejtmeter gol3 beutither -51u3u tommen 25 Millionen tyeft= 

meter -5o13, bag als 2jrennbol3 verbraucht wirb. 

sm Dienite bes Z3ierlahresplanes beftebt bie erfte 21ufgabe, ben 
erennhol3verbrauch bis auf ein Minimum berab3ujehen. Diejes ift mög% 
Iitb, wenn Ieber 233o1fsgenojje an erennhol3 jpart. Durch Z3erbeffernng 
ber Hefen ift es ber Iättblitben 23evölferung möglich, 50 13ro3ent bes 
23rennbol3es ein3ufparen. 21uf bieje 2lrt unb Meije tönnen 15 Millionen 
j•ejtmeter S5ol3 mehr ber beutitben Wirtjtbaft 3ugefübrt werben. Die S5o13= 
einjubr würbe erbeblitt) jinten. Wir werben vom 21us1anb unabhängig 
unb bag 2:3offsvermögen bleibt bem beutjcben Oolte erbalten. _ 

Rurt M o j a) n , 9Jlobelijdlretnerlehrling 

Raticbräge für unfere 'Mint erfoortYer, bie in unferen i'w5ugenöberbergen 
Zion Turn= unb Sportlehrer S o r r c , Vert V itten 

Du fabrjt (Ober willft fahren!) Sti unb 9iobel! Das 
tjt gut unb lobenswert, aber bebente: 211leg will gelernt 
fein, besbalb wähle nitbt bie jteilen -jänge. Die S5er= 
bergseltern helfen bir gan3 gerne, wenn bu beg 2Cbenbg 
mit einem Rttöt)elbrudl 3urüdtommit. Wenn bu aber 
icbfau bi jt, f äbrit bu u o r f i dl t i g, erjparit bir ben 
Rnöc)elbrudl, ben •5erberggeltern bie toftbare Seit, unb 
tannjt ungetrübt bein 2S3otbenenbe Ober beinen Winter-
Urlaub bis Sur Steige augtoften. 

Du baft bir Sthneefdjuhe ober Sdblitten 
geliehen! Das ijt feine Stbanbe, benn man wirb ja nit)t 
mit Sd)neefthuben geboren, viele tönnen jid) aud) nicht 
gleit) weldje taufen, aber bebente: Mit geliehenen Dine 
gen geht man boppelt vorfitbtig um! Gib beine 23rettl in 
Orbnungsgentägem 3uftanbe ab! 23e3a)Ie bie vereinbarte 
£eibgebühr! für entjtanbenen Stbaben mugt bu auf= 
fommen. 

G t i jt i e f e 1 finb am jyuge immer not) bas 23eite. 
Derbe V3anberf d1u)e, mit einem Sfijporn verf eben, tun 
es audj notb. 2[tie anberen Stbubarten icbeiben aus. 
Wenn bu tro13bem mit ungeeigneten Shcuhen gef abren 
bitt unb biejelben am 21benb jicb auf3ulbjen broben, jo 
jei nidlt ber Meinung, bag ber 5erbergsuater ba3u ba 
ijt, beine Stbu)e 3u „verjüngen". 23ebente: 9iidji jeber 
55erbergsvater ift eilt „Sc)ufter". 21ugerbem bat Der 
-jerbergsvater am 2[bettb bejtimmt viel, j e b r v i e 1 
a n b e r e s 3 u t u n. für geringfügige 2lugbefjerungen, 

einfebren 

21us ber guttbermelt bes Sdjnceidlu)läufers 
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bie bu felbft augfiifjren fannit, Refft in ber -5erberge bestimmt ein SSäitd)ett 
mit fleinen 9iägeln unb ein 55ammer 3ur Oeriügung. 

•l3ergig aud) nicht, beine -jau5id)u4c ober 13antojfeln mit= 
Subringen. Ter 55erberg5vater hat nämlich auct) nur e i n X3aar non ber 
Sorte, unb man Tann nid)t verlangen, bag er biefeg eine '.ßaar jeben 
Wbenb einem anbeten (raft 3ur Oerf ügung stellt. 

G f 1 m ü 4 e n ljaben bie besonbete (rigenid)aft, meift blau au5Suieben. 
Obenio iit bag 9Rüüenfutter meiiteng id)war3. Wenn am Morgen ber 
(gborug ber Stifabter au5 ber überjüllten .jerberge ins geie ftrebt, liebt 
ba5 übtitlje Webtlagen über bie 23erwed)ilung unb abbanben gefommene 
Stimüt3en an. ljaben eine gute 9iaje, aber tro4bem finb iie 
nicht immer in ber £age, bie ein3elnen Stimüt;en wieber ihrem recht= 
mägigen 23efiger 3u3ufübren; bier, molleft bu bitte bebenfen. (gin in bie 
GtimÜ4e eingenäbtee 3eidjen faun bid) nor obgenanntem Ifnglüd be= 
wahren. 

Wenn bu our bid) ljält ft, jo bringit bu ein .5emb Sum Wed)( eln mit. 
23eim Stifaljren 1d)migt man, unb er, ift eine große Ifnge4brigteit, mit 
bem burd)id)mi4ten Tagegbemb am 2lbenb in bae jene S5erberggbett Su 
steigen, womögfidj nod) ohne Gdjlajiact. Itebrigen5 möchte id) fjierbei in 
(grinnerung bringen, bag in jeben sugenbberberge ein Ed)lafjacf benu4t 
werben m u g. 

£ieber Sportler! £auie nidjt f rüb um 5 114r nor lauter S6)neeidjubz 
ffeber jd)on wieber im 55auie fjerum! eebenfe: Er, wirb erst um 7 Ilfjt 
Tag. 2111e unb auch bie ..jerberggeltern ljaben Uniptud) auf 
orbentliä)e 9iad)trulje. 2)3eigt bu, bag Stilaufen anftrengt unb begbalb 
bem Rörper bie nötige 9iufje gegönnt werben mug? 

die .5erberg5eltern jinb in ber Saijon bon frill) 3eitig bie abenb5 jpät 
auf ben 23einen. Mio bitte, ba5 t(äd)jte 9nal etwas rüttfid)t5boller! 

eiewig, bie Ifnterbringung5müglid)feit ber mitgeführten Stier fägt in 
ben mefiten sugenbberbergen nod) iebr 3u wünid)en übrig. 3d) würbe bir 
trogbem empfebten, im Stiabstellraum mit auf SJrbnung 3u jeben. Wenn 
bir am 9norgen beine Stiftöde nid)t gleid) auf Sommanbo in bie 2iugen 
fallen, jo bebaupte nicljt gfeid), fie feien gemaust. Eutlje ja erft orbentlidj 
nad)! Zn 99 von 100 fällen jinb bie Stiftöde 3u finben. 

Zag Rapitel „21;3 a dj f e n" ist ein uielum ftrittene_ 5 Sapitel. 05 gibt 
Sportler, bie finb auf bfeiem (gebiete „jebr befahren" unb unermüblid) im 
„2fnidjmieren". Mir jüll bag gleidj fein, aber wenn bu id)on wad)jeit, bann 
in ben ba3u erlaubten Mumen! Stiwac)eflecfe an 213änben unb auf 
Tiidjen im S erbergebaug finb feine derbe unb vor allem jdjwer 3u ent= 
fernen. 

ate Sjerbexge ist überfüllt unb ber •jerbergevater fiat bid) beebalb in 
''ßrivatbleibe ober 3u einem 23auern in5 Quartier vermittelt. Sei eilt% 
gebenf befjen: Zer 9iuf unserer sugenbwanbeter unb unjerer, sugenb= 
fjetberg5verbanbe5 Ijängeri mit von bit ab! 9iadj beinem Betragen unb 
23enefjmen sd)ü4t man un5 alle ein, ttergtg bag nie unb banble banadj! 
Sti%S5eif! 

Scljacljeüe I 

Die aefferung 
•3n ber vorigen 93ummer unjerer 3eitidrift bracf)ten wir etivaü fiber bie 

(riltroidfung beü ,2üufere unb wollen wir fjieran anfel)ließenb etwae von 
ber •ejjelung jagen. — 2üir f aben in bem oben erwä4nten Verid)t gelelfen, 
bag eine brobenbe •efielung fefjr Oft verbätet ober menigjtene entfräftet 
werben fann, oljne bae Tempo ber •igurenentwidtung 3u berfangjamen. 
(•benjo oft mug man jid) aber bot einer jold)en in acht ne4men, nämlidj 
bann, wenn getviffe 23orbebingungen für ben 9ingreifer fpredjen. — 93e, 
tracf)ten wir einmal genauer unier Vae feien wir auü bem 

b0berigen $artienbertauj berauü? 2aijet 
unü ein wenig nad)benten unb tomboderen! 

s i. E 1 •/• Ccbwar5 geftattet ueij eine offene zurm, 
7 % lrItie. Ter halbe 2luf3ttg beü a-23mtern war 
6 unnötiger 3citvertuft, Benn ettonige weiße 
5 , ule ngen t6nnen if)n nid)tveranfaßt ljaben. 

I g ice b gat h7— h  5, waü Su einem 
4 14,111 lef)rreid)en zsefjelmanüber beü 2gefßen filbrt. 

Vei" o, 1. Le 1 — 5 eine e elute t3ä9 g. •i5jl 9; 
bie Cd)war3 nid)t mit eittem Tanten3ug auf- 
fjeben tann, weil bann eine 7ignr — bie 

V stl offene ,2inie — verloren gebt. 9)Xit h7 — h6, 
was augejid)te bee, Lg7 unbebenflid) wäre, 
fann ber ,2hufer leiber nicht mehr vertrieben 

tuerben, roeil • cl)wciq lei d)tfinnigerroeife ben h,93auern gicicl) 3wei :. d)ritte 
aitf gc3ogen fiat. 1.   Lc8 — e6 (um auf ben britten 9ingrif f Sd5 Su 
jd)lagen); 2. Set — f4! — Tamit brof)t erneut Sd5 mit (Sroberung ber ge, 
f ejf elteu F=igur, Uciß tinterbrid)t aber bie Turiilroittung, JO baf3 -- ct)war6 
jest mit 2.   Dd7 Sur G-ntfejjelung idjreiten fann. aleif3 rofitbe f)ierauj 
mit 3. Lf6: 4. Sh5: auegered)net ben vortuißigen h-2lauern gewinnen unb 
in bie Slünigeburg eine 23reid)e jcfjlagen. 9fuj gh5: mürbe Tf6: mit itiirtjten 
Trobungen jolgen..Fcbwar5 Sog abet 2.   Se5 — (17 (Raft Dd7) unb 
213eiß tam 31111 did burd) 3. Sf4 — d5 Le6 : d5; 4. Se3 : d5 nebjt Df3 unb 
ber SM f äfft. 

a b c d e f g h 

'Z•Ont (;-,nbjlniet 

L•"5 ift peinlid) jür jeberntann, eine gut gejpiclte '••artie ittt (%: itbf piel no(f) 
3u uerlieren über jici) ein remie, „abquetid)en" 311 tajjen. Tod) fonnttt jo 
cttvne alle Zage vor wtb beileibe nid)t )litt bei tucniger geiibtcn.;picicrn. 
Tat', (•nbfpiel bietet in ber Tat befonbere : d)roierigtciten. 9hir eine gcringc 
,•aC)l bon 2tcinen bejinbet f id) nod) (iui brnt 1̀3rctt, unb jclbft bcr fleine 
tj•ehler wirb T)äujig fiber !)ieittie Ober unb 9iemie ober 2terluft, ja icCbft 
fiber (tSetuintt Ober ecrtuft etntid)ciben. Tic (rrfal)rung jpiclt in bicf eint cpicC• 
(ibf cT)nitt bie grögtc 9iolle, bod) bleibt jfir ben pf)antajicbegabten • pie(er 
unb unientttiegten Stiintpfer immer nod) genug 'Bctiitigung.jetb Übrig. — 
2•icnn wir aber ber int (•nnbjpiel nac•gcC)en, jo werben wir cnt. 
beden, bng cine beb(Iuertid) groge -(11)C von f alf d)en 'Beurteilungen  iOr 
,•erfommett jinbet ! 2fbecf)olf en fann mir Werben burd) tt)piid)cr 
9]terfnnale Tjäuiigcr vorfomnnenber ß)etvinn= Ober 9icmiüjteltuttgen. 2tür 
werben einige 23cifpicte, an betten f id) ber (tSciit jd)Icifen f(1tut, bringen, tuie 
wir bereite in vorigeti 97unrniern jO(d)e gebra d)t ballen. Litt Lttbjpiel nti t 
flater Qinie: 

(±in Slanipf bon 2äuf er gegen Turm. Ter 
2äuiet ftef)t vollftänbig gcbcdt, aber ber Turttt a 
brängt im 23erein mit betu roeif;en Stünig ben 
aeinb 3urfid. Cef)en wir Su, waü bamt "Qeij; 
unterneTjnten wirb ! 1. Th2 — h6-}- Ke6 — e7 
(Kf5? jo Td6 Lhl) (jonit T : L unb c5 mar- 
f d)iert) nnb ber roeige Stönig gelangt nad) b6 
wonad) Tc6 : jojort entjd)eibet, 2. Kd4 — e5. 
O1)ne 9ltittuirfung be,-', Slönige ift nid)tü Su 
erreicljen. Ter Sönig ift im etibjpief cine jeC)r 
jtarfe •igur, bie jeljr oft bie (Sntfd)eibung 
nnterjtfitien fann. 2.   Ke7 — d7; 
3. Th6 — h7-+; Kd7 — d8; 4. Ke5 — d6 
Kd7 — c8. 
Vir würben 1e•t nid)t weiter tomtncn, wenn wir ittd)t tlllll3tett, baf; nad) 
5. Te7+ Kd8; 6. Te6: ! bae 'Batiernenbjpiet immer gewonnen wäre. Ter 
Slünig vor bem eigenen Vauern gewinnt mit ober ol)ne Oppof ition, wenn 
er auf ber jed)iten (bei •Zd)tuar3 auf ber britten) 9icit)e itel)t ! 

211fo 5. Th7 — c7+, Kc8 — d8; 6. Tc7 : c6; Ld5 : c6; 7. K(16 : c6; 
Kd8 — c8. Tamit iit ba5 befatmte 'Banternenbjpie[ crreid)t, unb 'litei f; 
gelangt 5um •iele, inbem er jpielt 8. K(16 (ober aud) b6) Kd8; 9, e5 — c6 
unb Cd)roar3 mitf; bie fperrettbe Cjiegenfibcrjtellung, genannt £ppojitivn, 
aufgeben, alfo 9.   Kc8; 10, e7 unb getuintit. — 2Ltir bliden 5uriid unb 
T)aben gelernt: bieje 9Trt enbjpiele ift nid)t jd)roer 311 bebanbeln. Man ntuf; 
nur an bae Vauernenbjpiet benten, (itjo an bie giinftige 9luf löf ung mit 
Zualitätüopjer. Tie 3urüdbrängung ber fd)tväd)eren 'Z,(Irtei ijt tt)pijd) jfir 
ben erften 2fft ber •anblung. 

9304) ettvM: über bie 2iauernSiige 
3üge mit 2iauern miijfen genau überlegt werben: benn 2iauernfteC[un• 

gen fann man nicf)t burd) 3urüd3iefjent ber 2)auern tvieber auübejf ern. Cebr 
Oft tommt eü bor, bag ein unüberlegter 23auern3ug im 9]tittclipieC Ober 
jogar in ber (S,•röf inung ben Verluft ber 13artie im berjd)utbet. Tic 
23auernenbipiete jinb mit bie f d)tvierigjten im Cd)ad). 973it bein naci)jofgen= 
ben )13eitrag gibt unü ber befannte •amburger 9]3efjterjd)nf tef pfeler 2i3iCCi• 
balb 2r`oef e brei lefjrreid)e 23eif piele für baü Titrd)brud)entotiv im 23auern- 
enbipiel. 

^reintat Z- ur4)bru(t) 
(-Sine tvid)tige 9iolle bei 23auernenbf piclen ipielt ber Turd)brucl) ber 

93auern unter Spierung. geht befannt ijt 311111 'Beijpiet jolgenbe 2tcllutig: 
2geij3 gewinnt mit boppeltem ?•pier 1. b5 — b6, a7 : b6; 2. e5 — c6. 
92imnit im erften juge ber f d)war3e 23auer e7, jo folgt natiirlid) a5 — a6. 
— (•e opfert iicf) aljo ein Vanter, um ben j•einb von ber ainie 5u loden, auf 
ber ber 92adjbar banrn burcf)brid)t. — Taü folgcnbe (!-nbjpict atte ber im 
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•robfn3meifterturnier in 28anbebed 1937 gcipicttett 'Vartie 9iocie — Slorbte 
(Stiel) 3eigt bae zTjeuia gar breintal. 

2geiß ntußte nad) 1. Kc13 — c4, Kd7 — c6 Bein 05egner bie £ ppojition 
überlajjen. T  bie .:piel3eit (ibgel(Ittictt roar, mnf;te 28cij; f ür bie jpfitere 
Vieberaufnat)me einen 311q im 23riejnnijcl)tag abgeben. 93ad) jorgiiittiger 
'•riiiung f anb er jotgeribctt 2. b4 — b5+, afS : 1,5+; 3, lic4 — 
b4. 9t(id) biejem erften Turd)britd) ergeben jid) f fir 5wci 
feiten, enttueber bcr fofortigc T.urcf)(irud) 3.   g6 — g5 Ober All ifd)ft 
3.   Ke6 — b7. 9lui bie erftc 9]3ög(id)tcit entjd)eibet 4. h4 : g5 ! h5 — 114 
5. g5— g6, h4— h3; 6. g6—(1,7, h3 - 112; 7. g7—g8D h2—hlf); 
Dg8 — a8 unb Tanrengcwinn. 

•.pielt •cl)roar3 aber crft 3.   , lic6 — b7, jo 4. Kb4 : 1,5, gli — g5; 
5. f4 : g5 (jeftt mnf; biejer'Baitcr id)Iagcn, weil bcr Tamcnjnng nid)t miig(id) 
ift), f5 — f4; 6. Kb5—c4!. Ter Jt•inig 1)oft, ba er im Cuabrat be:, B̀auern 
(e4 — f4 — fl — cl)• itef)t, ben 23atiern ein unb getuirrnt Icid)t mit bem 
g-23(Iitern. 2;cr3id)tet - cf)ro(ir3 aber auf ben Turd)brud) g(1n3, jo f)at `?Lteif; 
3eit, mit bean Stönig bie •13auerntette 3u 5erit(iren. Trci ctubictttt)etttctn in 
einer :, telfitng ber prattijcf)cn '1?(Irtie biiriten intnierf)in a!_, 2eltenbeit 
gelten tömtelt. •3n ber 9)tittag.,pauje teilte UN cif; bellt (+Scgticr bcreitroilligft 
ben abecgcbenen •ug 1, b4 — b5-+ ntit, worauf rtnCI) fur3er 
T,riijititg ben stampf otjtrc 2:ticbcrauf nnl)ttte auigab. 
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•21uF(öfuno ber Kombinationen aue norineo atummeC 
7tr. 1: 1. llg3 - el, unb maÄ Zd)ttior3 aucfj 3ieben »tag, gcgen 2. Da5: 

ift teilt Slrattt gctuad)fcu. 
92r. 2: 1. Te7:, De7:; 2. Td7, Dh4; 3. Tf7+, Kg8; 4. Tg7-}-, KhB; 5. Tg6: ! 
92r. 3: 1. Th6:-{-, gh6:; 2. Sf6-}-, Kh3; 3. Tg7!, Kg7:: 4. SeS! + Rg6; 

r,. Df6+, Kh5; 6. Sg7#. 

9tx. 1 2tiextmcijtcr 

a b c d e f g b 

Geifert 
21iei• am 3uge geminnt eine Figur 

21•ie? 
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9t r. 3 gattjlen 

Str. 2 G3ucs 

i 

a b a d e t a h 

9tiebermann 

21Zie geminnt Weib? 

• 

a b r d P f a h 

23ernborfer 
69ymar3 ,geminnt. - ,SJJTit meldjeni 3uge? 

92adjjteqenb eine im 
Turnier in Eonbon 1932 

2iiei j; 
Ztcra 9)tenitlit 

1, d2 - d4 
2. c2 - e4 
3. Sbl - c3 
4, e2 - e4 
5. f2 - f3 

'Ziejen Rluibau llat Gämifd) eingeiüT)rt. 
& ift jel)r jolib unb bietet bem Gegner nur 
geringe ß3egend)ancen. (Fe bürfte iidj ba- 
ber jür Cd)tvar3 ein anbereö entwidlung•- 
jtjftem empieblen, nämlid) ( ftatt 3...., 
Lf8-g7); 3  , d7-d5. 

5  0 - 0 
6. Lcl - e3 e7 - e5 
7. Sgl - e2 b7 - b6 

>13eijer wäre 7. . . . , Sb8-d7 mit ebtl. 
nad)folgenbem c7-c5. 
8. Ddl - d2 Sb8 - e6 
9. d4 - d5 Sc6 - e7 

23ir würben 9. . . . , Sc6=b8-d7 bor- 
3ieTlen. 
10, g2 - g4! 

`lie 2iteltmeijteriii getjt mit 9ied)t un- 
ber3üglid) 3um 2(ngriii bor. 
10  Sf6 - d7 
11. Thl - gl 

'Zie id)ablonenmäi3ige j•ortjeiiung be• 
`2ingrif ie mürbe barin beftellen, nad) ber 
langen 3tod)abe ben Zamenturm nad) gl 
3u 3ie[len unb mit bem h-23suern bor3u- 
geFjen. Vlber Vera Mend)it jpieft eben nicljt 
nad) ber gcf)ablone: jie tuät)It eine jd)är- 
iere unb waTjrid)einlid) bie ein3ig ricT)tige 
(yorm ber eei ber an, 
bereit C;pielweiie würbe Cd)war3 biel- 
Tcid)t 8eit 3u einem C>jegenangrifi be- 
tommen. 
11  a7 - a5 
12. 0 - 0-0 Sd7-c5 
13. Se2 - g3 Le8 - d7 
14. h2 - h4 a5 - a4 

,ziejer 2ierjud) einee C5legenangrifi• iit 
auöiicbt•loe. 2(m beften gejd)icT)t Tlier woTll 
f7-f6, um h4-h5 mit g6-g5 3u beant- 
Worten. 

gejpielte %'eeartie. 

•,fl)war3 
:ljomae 

Sg8 - f6 
g7 - g6 
Lf8 - g7 
d7 - d6 

I nereinsnac•rid•ten I 

internationalen 15. h4 - h5 
16. Le3 - h6 
17. Lh6 - g7 

s 

6 

b 

4 

2 

1 

Dd8 - b8 
Db8 - a7 
Kg8 - g7 - 

a b c d e f a h 

18. Sg3 - f5+ Zer (s5 eminn3ug 
18.   Se7 : f5 
  , g6:f5? mürbe wegen 19. g4: 

f5+ Kg7-h8; 20. Dd2-h6 3um jofor- 
tigen 58erluft f ül)ren. ' 
19. g4 : f5 a4 - a3 
Um auf 20. b2-b3? mit 20. . . . , 

Se5: b3+; 21. a2: b3, a3-a2 f ort3ujeiien. 
::.tatt be• Zeit3uge•, ber einen jd)önen 
Tartieic•luü 3ur j•olge 1)at, tönnte C:d)war3 
mit US-g8 nod) längeren 1TSiberftanb 
leiften. 
20. f5-f6+ Kg7 - h8 
ober 20. ... Kg7:f6; 21. Dd2-g5-i-, 
Kf6-g7; 22. h5-h6+, Kg7-g8; 23. 
Dg5-£6 unb bae Matt auf g7 ift nid)t 3u 
beden. 
21. Dd2 - h6 a3 : b2+ 
22. Kel - bl Tf8 - g8 
23. h5 : g6 f7 : g6 
24. Dh6 : h7+ Kh8 : h7 
25. Tgl - hl +, unb matt im näcT)ften 
$uge. - `,Eaa iit wirttid) eine Tartie „au• 
einem (i5ujje". 

97tiü i23era 9)tend)it, bie jeit 1927 bie 
26eltmeifterjdlait für Zamen inne ljat, iit 
in ber (•3eid)id)te bee Cd)ad)ipiele ale ein 
llnitum 3u be3eicl)nen, benn niemale bie- 
ber Tjat eine j•rau mit Veiftern bon inter- 
nationalem SJtufe ben Sampf aufneTjmen 
tömien. 

9Jie)2;. „Eoncorbia" •enric•••ütte 
9iacbbein ber MGV. „(£oncorbia" -5enrid)shütte am 2. 213eihnacbt5tage 

ben im Srantenbaug 55attingen Ziegenbett 213erfsangebörigeri ein Morgen= 
itänbtben bargebracht baue, feierte ber 23erein am erjten Sonntag be5 
neuen sabreg im groben 2lblerfaal feine Weibnad)tsfeier. 

21'sie eine grobe 7yaanilie fcbar te fid) grob unb Nein uni bie im Ser3en: 
jd)ein jtefjenben ••eihnad)tsbäunle, alg •ber 23ereitt5jübrer bie Grfdjienenen 
begrübte, im,b b.eionber5 tref f enbe Worte für unf ere lieben Sleinen f anb. 
Eieber be5 Ghoreg unb gernejnfdyaftljcb gejltngene IS•eit)ttad?ts.lieber 
wed);felten mit •ben SSlängen einer Gtreid)mi.ltfit ab. 21uf ber •2übne ent= 
widelte fid) ein bunter, Zrei•ben ber Sinber. HCSi'eibidite, Gef änge unb ein 
213ejhnadpt5märcbettjtütt „Weibnatbtsfon3ert im 3wergenwalb" fe#ten alte 
in eine red),t•e 2Beib:nad)t5fti.mmung, unb bejonberg fühlten fid) bie 
2felteren wieber 3nriicinerfei3t in ba5 SZinberlattb frober sugenb. 2115 
bann nod) ber Weihnaebtgm•ann erfd)ien unb bem G••bor, fowie bejonberg 
ben Sinbern Gaben augteilte, war ber S•";ybepunft beg 2fbenbg ba. iJ7iancb;er 
Sänger gelobte bem 2x3eibnaciggmann in 3utunf t in feiner •3robe mehr 
3it jehlen, unb jelbitverjtänblid) gaben alte Sinber bie 23erfid)erung !ab, 
aitd) im tommenben sabre itetg lieb unib brav 3u fein. 23on Jeden ber 
Zamen bes 23ereing murbe bem Ghor aIs Ueibnacht5gabe eine Stamm. 
tijcbf,abiie in funjttioller 21u5fertigung überreid)t. 

Zie geiamte tyeier tann alg woblgelungen be5eidjnet werben unb nocb 
lange blieb alt itnb jung in f rober 9iun•be vereint. 

• 

(barteltbaU 

•äad maeen wir jebt im Oarten? 
lieber Gartenfreunb! Zer jo überraid)enb eingetretene ro it bat ung 

einen ftarten SQb1ag verfe4t, jeber glaubte fiel) in einem jpäten tyrüljling 
unb meinte, er bätte immer noch 3eit, bie Scblubernte uor3unehmen. sn 
f a fit jebem ()arten iahen mir nod) DN)Iren, 13orree, Sellerie unb ma5 f onit 
nod) a11eg. „sa, eg finb bod) jo fd)5ne warme Tage, ba tannt bog) noch 
altes etwas wacbjen." Dod) nun gebt bein 231id traurig über ben Eiarten--
3aun unb bu ftöhnft, ja, wenn ich bag gewubt hätte, bann hätte ieb bocb 
ein paar Zage vorher geerntet. 21ber trä fte biet), biejer j•roft fam 3u f cbnell 
unb hat uns alle übertatcbt. Zotb wag ber proft vernichtet hat, tönnen 
wir nicht mehr retten. er hat un5 3mar manche) nid)t mehr ernten Laffen. 
1)arüber binaug hat er aber fein (5uteg getan. 231ef 21nge3iefer hat er 
uernid)tet. Zenn auch bie tierijd)en Gcbäblinge hat er •f o überraic fit, bab 
aucb Ifie feine Seit f aaben, fit4 .3u netten. Unb -betten, bie ibr•en Garten 
f cbon tief unb grob umgegraben hatten, hat er ben 23oben jo fd)än 3er= 
trümmert, bab fie einen 23oben in Jeniter Rtümetftruftur haben, ber auch 
in ber £age iit, wirflich .5öchjterträge 3u bringen, vorauggejebt, bab er 
auch über genügenb'9iäbritDffe verfügt. 

Zamit tommen wir Sur Z) ü n g u n g beg 23obeng. (55 ift heute ja 
jebr jcbmer, Stallbünger 3u betommen. Kiebt jeber Gartenfreunb itt 3u 
g1eicber 3e.it audj Zierbalter über Sleintierbalter, jo bab e5 ,ib.m mbglid) 
wäre, ben Züngerbebarf feines eigenen (5arten5 3u betten. Ze5hafb müfjen 
mir ba, wo ber Stallbünger nidjt 3u bejd)affen ift, 3u einem .5ilf5mittel 
greifen, ba5 norb nicht überalt befannt ift, bem 2orf jgjnelltompo ft. Mit 
bem ZorffcbttefltompDft, ben mir je4t anfcbliebenb bejprecben wollen, 
bringen wir einen bumu5reicben unb nähritoffhaltigen ..5ilfgbürtger in ben 
eoben, mit bem wir gut ben Gtallbünger erieüen tönnen. Geben wir jet# 
ben Zorf f cbnelltompo ft noch auf, jo wirb er nod) fertig, um ibn Gtt•e 2lpril 
f Iacb in ben 23oben bringen unb ibn für bie mei fiten Ruftuten noch voll= 
wertig nüten 3u tönnen. 

9Zehmen wir einen Garten in Gröbe von etwa 200 Quabratmeter alt, 
ba5 finb nicht gan3 15 9iuten, ba5 iit wobl bie Gabe eine5 Garten5, wie 
ibn bie mei ften Gartenf reunbe haben. 23ei gröberen über fleineren Märten 
muh jeber bann entjpre(l)enb umrechnen. %lio, wir nehmen 3mei • 23allen - 
IDra=Dorfmull. Tiefen 3erfleinern mir jo fein, wie e5 nur möglich ijt unb 

breiten ibn möglicbft bünn aug. Wir wollen un5 gleich merten, bab eilt 
23allen Zorf 300 bis 400 Fiter Wafjer aufnehmen Tann. Zar, wären bei 
3wei eallen 600 bi5 800 £fiter, alio 3/4 Subitmeter. Wer in feinem Garten 
eine 2Bafferleitung bat, bem fällt e5 nicht icbmer, bie notwenbige Menge 
Waffer bem auf3uie4enben ZorffcbnellfompDitbaufen bei3ufügen. Nehmen 
wir nun an, wir haben einett harten ohne Wafferleitung. Tann müffelt 
mir, wie jtbon ,eben erwäbnt, ben gan3 fein 3erfleinerten Zorf mufi müglitbit 
bünn ausbreiten, bamit fig) ber viel f allenbe Kegen in bem Zorf mult f eft= 
jeben Tann. Zag fällt ja nid)t a113u jtbmer, benn um bieje Seit regnet es 
bei un5 ja Taft alte Zage. sft ber Zorf nun mit Waffen gejättigt, ba5 
bauert ja je4t bfob einige tage, bann tönnen mir baran geben, ben 55aufen 
auf 3uleben. 21ber ujorber mil f f en wir noch wi ff en, mag wir alte5 bap 
braueben. 211jo als erfte5 bie icbon erwäbnien 3wei Ballen Zorf, bann 
10 Silogramm Rattftictftoff, 14 Silogramm Zhoma5mebl unb 14 Silo= 
gramm Salimagnejia. für ben Saltjtidjtoff tönnen mir auch 10 Silo= 
gramm Saltbarnitoff für bag Zhoma5mehl 10 Silogratrim 9?Ilenania= 
pbo5pbat unb für Salimagnejia 8 Silogramm icbwefelfaure5 Safi, 40 bi5 
42 •ßro3ent verwerten. 

sit ber Zorf nun uollifünbig mit bem nötigen Waffer burcb3ogen, 
fönnen mir ibn wieber auf einen .saufen aufjtbaufeln. Unb nun müffen 
wir alle untere 3utaten mifchen unb 3war auf fDlgenbe Wette. Mir tönnen 
ung ja wobl alte nocf) barauf befinnen, wie vor sabren ber 23eton noch 
mit einer Gcbaufet gemifcbt wurbe. Wir nehmen nun immer eine Gcbaufel 
Zorf, eine Gebaufef Gartenerbe unb eine .5anb voll von bem oben ge= 
nannten -5anbel5bünger. 9iebmen wir mal a15 9eihenfolge: Zorf, Grbe, 
Saftjtittitoff - Zorf, Grbe, Zboma5mebl - Zorf, Grbe, Salimagnefia -
Zorf, Gerbe, Saltjtiditoff ujw. 21uf biete Krt arbeiten mir ben Saufen 
3wei, big breimal gut burcb, fo, bab alle Stoffe gfeid)mäbig verteilt jinb, 
wag beim brittenmal beftimmt ber baff fein muh. 23eim brittenmal f eben 
wir ben jaufen möglid)it gleich in eine Mietenform. 211fo 1 bis 1,20 Meter 
breit unb etwa 60 bi5 80 3entimeter hoch Ziefen .saufen betten wir nun 
mit einer 5 bis 6 3entimeter itarfen Stbitbt Gartenerbe ab. sit biejem 
3ujtanb bleibt ber -Saufen nun etwa 4 big 5 Wocben liegen, währenb ber 
Seit tann ber 23oben in ficb arbeiten. dann je4t matt 1hn wieber auf 
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Mietenjorin um. So llte ber T̀orf nod) etwag tro(telt fein, 
jo gibt man narb Möglid)teit nod) 253affer bei. Wian tann 
aud) saud)e burdjarbeiten. 2lud) nach biejem 2ieuaui= 
feüen wirb ber gefamte -Saufen wieber mit einer 5 bis 
6 3enttmeter jtarten (5artenbobenjd)id)t abgebectt. Tun 
bleibt bieter Sauf en wieber 4 bis 5 Wod)en jo liegen. 
Zann tann man .i4n nod)nialg umfe4en. (gin 2lbbecten iit 
le#t aber nid)t tncbr nötig. Zer Sjaufen ift gebraud)g- 
fertig. Wir tönnen ibtt nun über eben .gan3en Garten ver- 
teilen, bürf en i4n aber nid)t ntefjr untergraben, Tonbern 
nur auf bem im .5erbjt tief umgegrabenen ,£anb ver- 
teilen unb mit einem S5anbtultivator ober einer brei- 
aber vier3ü4nigen SDade leid)t eint)artett. 2Jiit biefent 
orfjd)nelitomfroft Taben mir einen ebenjo guten Zünger 

in ben haben gebrad)t als •Btallmift. (gr reid)t alfo für 
bie meüten Gartengewäd)fe wie Gafat, Spinat, So4frabi, 
Mbren,'eobnen, (grbben uiw. ,aug. Nur bei ftar•t 3ebrenben 
•3ffan3en wie Zamaten, Gellerie, Gurten unb Sobfarten, 
müffen wir nod) etwas nadjbüngen, unb 3war mit einem 
)I3o11bünger wie 3um eeijpiel 9iitropl)ogta. Zer Sd)nelt= 
tampoft ift aber nid)t 3u nerweä)feln mit bent übtid)en 
Sompoithlaufen, über ben wir ung nod) fpäter unter; 
Talten wolten. 211jo als Warnung: deine 13ffan3enrefte 
in biejen Zorfidjnelltempoit mit verarbeiten, bag fönnte 
ung bie erbof f te Ornte voll vernid)ten. wer feinen 
Stallbänger 3u betommen weih, taufe joiort ben Zorf 
unb fe4e ben Zerfjd)nelltompojt auf, bamit er nod) gleid)- 
wert•ig,en •Orja4 Tat. -5, e. 

iUerlsallerlei 

Oaiece 5ubiYaee 
Henrichshütte  

2lnipradje bes Saerrn 2lmtsbürgermeifters I;od, 13lanfcnjtcin-2iut)r 

•j'err s o h,a n n e g 91 i f f, 213eitiale, geboren ant 2. 971ai 1872 in 
Sjattingen=9ittTr, ftammt aug tinberreid)er j•amilie (3wöli (5ejd)wijter). 
Sein Vater — 1844 geboren — feierte 1921 fein f ünf3igIäfjrigeg zienit; 
jub,iläum bei ber 23ig 1928 bat er nod) gearbeitet unb ift 
1929 im 2flter von 85 safjren fleitorbett. 

Sjerr Miff felbit f)atte ,3efjtt 52•jinber, wovon jed)g nod) Ieben. 2Im 
1. Mai 1886 fam tr 3um eritentnal 3ur 5enrid)gTrütte (9Red). Wertitatt 
unb fpäter sm Sommer 1886 ging er 3u feinen Grogeltern 

nad) i(5ejefe unb arbeitete bort a1g 21/2 safjre auf 
bem 23ürgerm•eifteramt. 2Im 2. sanuar 1889 tam er wieber 3itr Sjenrid)g- 
Ijütte, -unb 3war u.lg -3ujd)1ä•ger in ber •2Ied),jd)miebe. Zer .bamalige 
sng•enieur (grnjt übertrug tTm bann ben •3ojten beg Zteriabemeifterg für 
2ßal3werf unb Rümpelbau. W•ad) einigen 'Monaten taut er 3ur 2bal3werfg- 
ipeb•i•tion unb murbe nad) Weggang beg bamaligen V•orftefjerg Gdj,mtbt 
23ürovorjteTer bort. Or ift 42 saTre im 2Bal3wert gewefen unb bie de43tett 
8 sabre im Sjauptbüro. 

-5err Kiff bat fig) im Gemeinbeleben f eFjr betätigt unb ijt 97titbegrünber 
ber Gartertftabt S•üttenau. 

•zettt 2trbeitHattterabett i ofjattttc4 alliff 311 feittettt 
fiitthigjätjriaett eIjretttaR ant ber S•"enrictoTjiitte 

(gin f)a1be9 sai)r1)unbert im Dt'enit treu verbrad)t 
21•arb fid)erlid) •niernanbem Teid)t gemad)t. 
Wer fennt nicfpt bas C—d)idfal, wer fennt nid)t ba9 i?og? 
Zag £eben ift 21rbeit, nid)t iRnhe b14 

Otn halbeg saljrf)lurbert in 9Jtü1)e unb • Iei13, 
2•ofj1 jeber ber .5ütte 3u jd)ä4en weir;. 

Denn ielten fommt biejes im Dienjte mal vor, 
Dai; fünf3ig Zafjre gebt jemanb äurd)9 Zor. 

2i3er fennt nid)t ben 'J2amen, wer fennt nig)t Sjexrn tRiff? 
Tr tjt un"rer 5 ütte ein ef)renbegriff• 
Btets gab er jür fie feine 2Ir•beitgtraft 1)er, 
2119 ob biejeg Rufjrwerf fein eigen balb wär. 

(Ein 2lriiporn, gan3 ggroj;, er ber sug.enb itets war, 
Bo ig)affte unb werfte er treu fünf3ig safjr. 
(Er ging gan3 bei (iyetben 3ur Sjütte bewitf;t 
11nb trug weber fjod)mut, nod) •B—to13 in ber 23ruft. 

Drei iiirnten I)at überbattert er jd)on: 
Die 2;ufjr`tafjl unb Sjenidjel unb aud) Union. 
L✓g war ifljjm gan gleid), wie bie •irma auci) fbief;, 
Die S•auptiad)e i•pm, wenn Iber S•Od)Ofelt blies. 

Der Gd)ornjtein von bam.al9 au 1)eute nod) ftel)t, 
Unb jta13 in ber S,•ii1)e .bie 2iau•yfaFjne weFjt. •itm Gruß bläft er je43o aus vollen 23.aden: 
a9 (5ifen bie 2lZal3er fjeut fefter paden. 

£eug)tenb jtral)It 1)eute ber £orbeerfran3, 
50' umranft er mit golbenem ("ilan3. 
Er itral)1t bem bejd)eibenen, guten Sollegen: 
(Mild, $iebe unb Sjoffnung aur..all leinen 2L3egen! 

sn &fjrfurcl)t fig) jenfen bie 2lugenliber — — — 
23ergangene $eiten — — — fie fefjren wieber: 
sm C7it3ungs3immer bie 253erfgveteranen 
-3m (5eifte wot)l feinen Ofjrentag ahtien. 

Bein 23atex unb aud) •3roturi t 23odelmantt, 
Man teljt if)rem •ut1i43 bie •2•d)tung an. 
2lugj ifie wirften entfig, genau wie Sjerr 2iiff. 
Gie leben bem Werfe a1s Zreuebegriff• 

Die Dret(c ben 9Jienfgjen vor a11em e1)rt, 
S"ad) ftefjt !fie im Suxfe vor jeglid)em 2l3ert. 
Gie fragt nicl)t nag) 2leu•erem, merad)tet ben •dyein, Sie 

ftellt über alles bas eelbit unb bag Gein. 

•ejt\brüden mir beute 5errn 2?4ff bie Sjanb, 
•it bem ung jo lange Samerabid)aft verbartb. 
Der 21be1 ,ber 2lrbeit ifjn wirflid) beglüdt, 
3ufriebert er rüdwärts unb vorwärts blidt. 

Tläg oft er nod) gelten bur* S5üttentor, 
So rüftig unb frärtig wie immer 3uvor! 

2fuf eine fünf= 

unb3wan3igjährigc 

Zätigfcit fonntcu 3u- 

riidbfiden: 

Sjerr 

soryann 2Jlielewcpf, 

I. Gd)wcif;cr, 

2ttal3werf I, 

ant `_'. 1. 39 
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äcrr 

(6uftau 23obbc, 

2lpparateruärtcr, 

Värmcitcile, 

am 3. 1. 39 

5crr 

C+iottjr. Orintmann, 

'JJiaid)inift, 

21tal3wcrt 1, 

am 5. 1. 39 

Zen Zubilaren unjere i)er3lid)jtcn Glüdmiinjcl)e! 

Annener Gussstahlwerk 

lr•,r•aittltPt'f [t 

)inn 2 jitlir. 
xGc6jubilnuull 

Henrichshütte 

(BrOe gingen ein oon: 
2eI)rling G. Z e r g in •a n n, Gebietsf üljrerjd)u1e „2,angemard"; Z3orarbeiter 

M a  • e i it 3 i n g e r, llnjalljdpurlefjrgang aus S2iinigswinter. 

2Im S. Te3ember 
1938 Yonnte ber 9Jr= 
beitstamerab, -• err 
:sojej 5iilter, 
!&arbeitungsweTl= 
jtatt I, aitf eine jünj= 
unb3wan3igjäfjrige 

.tätigteit auj unje= 
rem Vert 3urüd= 
bliden. 

8lttd) an biefer 
Gte11e bem Zubilar 
unjere T)er3lid);ften 
[iilüdwünf dje. 

Wa1111riettpadCidfdq 
Henrichshiitte 

Orid) Gd)w2itjer 
Zl)cobor, 2embed 
5•einrid) S)orjtmann 
213i1T)e1m NeuFjaus 
•)einrid 1Gteinmet3 
SZ ar1 Mein 
Gin GoFjn: 

9LZibt)elm 0-f er 
Otto •3orat•j 
Zo!jej a3edmann 
Gujtau Pintlewit3 

(5ine -, od)ter: 
2Llill)elm ( attler 
Sjeinrid) Zerbort 
tGbmunb 2•ad) 
g•ran,j scslar•3ew:iti 
Rartin 1lrbnrujti) 

Z•rit3 Sailjer • 

efjcjd)Iicj;ungetr: 
Znjtanbjel3ungs:werljt. 
0iienbaT}n 
•earbeitungswert•jtatt 
Oifenbafjn 
•3earbeiYinigsmertjtatt 
S•od)ofett 

Geburten: 
GtaFjljormgiegerei 
G,ta1)Ipu•erei 
Gta Ijormgieberei 
Gta- lwerl 

21za1.3werP 
Gtat)Ipnbcrei 
ta lwert 

-tahljormgieberei 
Sloterei 
2l'•nl3mert - 

Annener Gussstahlwerk 

t•xit3 5eperman •Yriebrid) B1um 
au1 2̀1+agncr 
S cinrid) •rämcr 
(i5uftao C)riinewalb 

(sfjcjd)iicbungcn: 
`j.3ui3erci 111 
Ormerei III 

`4 u43erei I1I 
ytormerci II 
(-prnterei 11 

22 12. 38 
28. 12. 38 
22. 12. 38 
25. 12. 38 
30. 12. 38 
30, 12. 38 

29. 12. 38 
1. 1, 39 

22. 11. 38 
5. 1. 39 

30. 12. 38 
2. 1. 39 

29. 12. 38 
5. 1. 39 
8. 1. 39 
S. 1. 39 

17. 12. 3S 
17. 12. 38 
21. 12. 3S 
24. 12 38 
30. 12. 38 

Verner 

Sjein3 
uill)e1m 
borjt 

EFjriijtel 
Zofjanna 
Urfjriiftel 
2lrjula 
OItjabetfj 
Erna 

Gin Go1)n: 
Otto .5aftwas 
Rran3 211d)t 
Gmil Gd)an3e 
Sarl Gdjnciber 
1✓mil 93rennc 

0i"ne Xod)tcr: 
21,3ertter Sii1)m 
S•cinrid) 2'ames 
Otto Gd)äfer 
S erutann oon 9?üben 
Rrii3 !Gdjntibt 

+Gwalb Slorte 

Gcburten: 

Ganbitral)Igebld{e 
S'aanmcrwert 
•gormexei III 
2id)tbogeno•f en 
2aboT 

$u13erei III 

"Ing. 23erlauj 
QIng. 23ortaltulation 
9einput3erei 
gormerei 111 

Gterbciäuc: 
•aormerei 1 

Preßwerke Brackwede 

Wlbert bns 
(9ltjabebbj $o11meier 
OIiijabetf) @robejd)allau 
2l'ntonie Gtegfjaus 

Gin GoI)n: 
Rubi Gietenbiet 
(grid) •'ieters 
t-•ran3 (5rawunber 
•yriebrid) 5•artmamt 

0ine ioä)ter: 
AIfreb GtUrmann 
9luboli Megerarenb 
•3runo IDannei)1 

Stahlwerk Kri 

(Ebcjd)Iicbungcn: 
Vert III 
Berit III 
213ert 111 
Vert 111 

Geburten: 

Wert III 
•3erjanb 
sevifion 

eger 

•e1ix $ etri 
dran-3 Ed)umad)er • 

Oin Gohn: 

Uugujt pumt, • I 

•(gine Zod)ter: 
Wnbreas Z'i)bmen I 

iyTtebTid) (REe 

Ernjt SraTjnle 
Sa einrid) S•oit3 

23. 12. 38 213oljgang 
23. 12. 38 scin3 
28. 12. 38 Silaus 
29. 12. 38 2Csi11i Sarl 
30. 12.3S 2I3o1¢gang 

21. 12. 3S Yenate 
24. 12. 38 2lrfula 
25.12. 38 Tbjriftel 
28. 12. 3S E1)ri,jtcl 
1. 1. • 39 Nojemarie 

20. 12. 38 (5f)e,jrau 

10. 12. 38 
3. 11. 38 

24. 12. 38 
23. 12. 38 

20. 12. 38 
5. 12. 38 

'21. 12: 38 
24. 5. 38 

7. 12. 38 
20. 12. 38 
31. 12. 38 

(EIjejd)Iiebungett: 
Gtafjl•w ert 22. 12. 38 
XernUinbiiTo I 7. 1.39 

Geburten: 

Zriftan 
0`iüntfjcr 
Sjans soa(t). 
•yerbinanb 

Marlies 
lirjula (51jr. 
Marion 

ZeiarbeitungswerBftatt 1 22. 12. 38 1 Yüi11i •ran3 

ftatt 
'Ganbput3erei 

•Ganb-puterei 
Gieberei 

C7terbefäue: 

I 

27. 12. 38 I Maria P-nilje 
2. 1. 39 Oüijela Wnita 

$earbeitun.gsmed 24. 12. 3S 
24. 12. 38 Rinb 1lrfula 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke  

Cmil So,3ian 
Emi1 191ogaffa 
'Oert). 'aid)tner 
5erin. Rittel 

Gin Sob n: 
Otto ,Naiijin 
Zofe- i•13ib•born 
Uil•elm iffid)Ier 
•Csi1belm JTiidjel 

0i.n•e Zod)ter: 
2i3ilibelln -?•elb•nrann 

t✓fjejd)Iiebungen: 
Gta'1),Ipal•erei 1 
etaFjlgieberei II 
iGta1)Igieber-ei II 
Gtab)lgieberei i 

(5eburten: 

OIettrij i vi2ltettltatt 
Ole  ,e 2Ger'titatt 
F8earbeitungsmeri°.itatt 
13ui3erei 11 

GtaTjligieberei 1 

17. 12. 38 
16. 12. 38 
30. 12. 38 
27. 12. 38 

25. 12. 38 
19. 12. 38 
24. 12. 38 
28. 12. 38 

24. 12. 38 

Otto 
soije Zieter 
213i1e1m 
Wi1)elm 

(5 rba 

s 
91adjlllj 

Wm 24. Ze3ember 1938 nerlftarb plri>31idj unb unerwartet unjer 
iGei,obg•jd)ajtsmitgbieb 

S•eer c•rnit •ra•jn•e 
im %lter von 35 Zal)ren. 

Ter IZeritorbene bat ijid) in ber itur3en 3eit jeiner UerYsi3uge,i)ürigteit 
a1s jleibtger Mitarbeiter unb guter QlrbeitsPamerab erwieljen. 213ir 
rwerben jbem (Entid)lajenen ein el)renbes Wnbenten ;be•waFjren. 

Zer Betriebsf iiTjrer unb bie Gef olgiä)ait 
ber 93ufjrjtafjl 2lttiengejeujdjait 

Ctal)Iwcrt Stricger 

21uen 2lrbeitstameraben 

,ber Med)anijd)en 2liertftatt 

unb ben Gangesbrübern 

ber „&ncorbia" 55enrid)5bUtte 
,3um 2lbicbieb ein „ lebet woFl!" 
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