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EffiUrU11QefOC1' a¢C b¢d CßA0. Mitten 
Sm Sampf gegen ben unf aff jteFjen bie 2tnf a11:23ertrauen5männer 

in ber vorberiten j•ront. ungefjeure Werte gelpen alljäFjr.idl bem beutjdlen 
2)3irtidlaitgleben burdl uniälle verloren. Die 2luiwenbungen tür •5eil: 
uerf al)ren unb 9ienten betrugen im Durdjidlnitt in ben Iei3ten -2al)ren 
breilrunbert Mi11ionen 2ieidlgmart jäfjrlidl. 21ui ben 2Trbeitgtag um= 
gered?net eine Million 2ieid?5marf, aui jebe 2lrbeitsitunbe 19-5000 )3eidj5: 
marf. leber 2lrbeitstag jorberte affein burg) 23etriebguniäffe jed13efjn 
iobe5opf er. ZC3eldje 23ebeutung bie uniallverl)ütung volt5wirtittlaitlidj 
unb audl wer)rpolitiiclj geieTjen .hat, gebt •bereit5 aug biejen wenigen 
3aFjlen fjervor. etwa adjt3ig •3ro3ent affer unf äffe finb menidlengebunben 
unb nid)t maidyinengebunben. Dieje adlt3ig Tro3ent Iajjen fid1, wenn 
auclj nidlt gan3 verTjüten, aber erfolgreidl betämpien. 5jier fe43t bie 
2irbeit be5 u23'.17t. ein. Der erfolg ber 2lrbeit be5 • u232R. ift ab= 
fjängig von jeiiiem 13eriönlidlfeit5mert, jeiner f ad7lidten Züdltigteit, 

seiner 23ertrautbeit mit ben •ßorjdlriiten unb ben Gebanlen ber llniall= 
ver4ütung unb vor allen Dingen non einer augreid)enben unb awed: 
mätiigen Gdj.ulung. 2lu5 Ie4terem Grunbe wurbe uniere Gdlulung51abrt 
veranitaltet. 2115 3ielpuntt 4atte matt eins ber moberniten Werte 
europa5, bie SDlner j•orb=Werte, gewä41t. unter •ii4rung beg 2lniall: sng. 
U n g e r unb beg Oetrieb5obmanng 3 i m m e r m a n n ging bie iyabrt am 
30.21uguit vonitatten. Moltenbrud)artiger Kegen itellte an bie Sunit beg 
f✓ya4rer5 bie grtigten 2lniprüdle. 2iad1 tnapp äweiitünbiger jia4rt, barunter 
im 120=Silometer:Zempo über eilte 2:eiijtrede ber 9ieidl5autobcubn, flatten 
wir bag diel unierer Zyaljrt erreid}t. sm 23ortraggjaal bey Wertes wurben 
mir vom •ßrepaganbaleiter empiangen unb begrügt. eilt jeffelnber Vor-
trag über Organifation, Zyabritation unb 23ertaui vermittelte uns eilt 
zinbTnctSvoffe5 gilb über bie (5rÖ' e beg W3erte5. yolgenbe5 fei babei 
4erauggeiiefft: gorb=Söln iii eine beutidie 2lutunwbitiabrit. Das beutid)e 

iyorb-Werf gliebert fidt orga= 
niid) in ben beutidlen snbu: 
itrie: unb T3irtjd)aitgorgani5: 
mug ein. 21u5 bem amerita; 
niid)en jyorb murbe ber 
beutidl,e yorb-Wagen mit bem 
SüFplerfd)ilb „Deutid)eg er= 
3eugnig", gebaut von beutid)en 
2lrbeitern, bergeitellt aug 
Deutidlem 9tateriat. Deutid)e 
Werfitof f e be5 23ieriallreg= 
planes -werben . mit grogem 
Erfolge verwenbet. Deutidle 
•yorbwagen werben eXportiert 
nag) füniunbbreigiq Gtaaten 
in Ouropa unb ueberiee, to= 
gar nadl Sübamerita. 2Mer= 
tauienb 2irbeiter unb 21n= 
geitellte jinben bort 2eidliif- 
tigung. ein au5ge3eidlneter 
iyilm 3eigte un5 ben '?gabrifa: 
tiongvorgang, angefangen von 
Den ein3elnen nioljlingen bis 
Sum verianbiertigen 2luto. 
ein etwa,3weiitünbiger 9iunb= 
qang burl) bie Wert5anlagen 
id)log fill an. 23ei ber 2efidl- 
tigung ber 9Raidlinenballen 
haben wir feinen 2lugenblict 
vergehen, bag wir nidjt nur 
als 3tttünitigeolfgmagen= 
beiiber snterejfe für bie 
2lutof abrifation 3eigen i011-
ten, jonbern unf er 5jaupt= 
augenmert auf bie unf all= 
tedlnijdjen C•inridjtungen ridj; 
fen mugten. S5ierbei fonn= 
ten Leiber naturgentög bie 
2Trbeitsfameraben aus ben 
Stab[--,wa13= unb .jammer= 
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werfen nid)t fo auf ihre Soften rentnten wie gerabe mir aus ben 
23earbeitutcg5wertitätten. 2lbgejeben von bent gewaltigen (ginbrud, ben 
ber erste 2lnblict ber großen Vertjtätten auf uns mad)te, waren eg bie 
peinlid)e flrbn.ung unb sauberteit, bie uns angenehm überrajAten. 5Dier 
berrjd)te ber (5runbfat3: „SDtbnung )jiff t 21nfä11e DcT4Ütelt!" 
2(ber aud) auf unjerem Wert berritf)t biejer Grunbiat3. 9JZögen uniere. 
2frbeit5fameraben re jtlog begreifen, bad iold)e 9JZaünabjnten nid)t 2'a111IM 
ber vorgefet3ten Ctel(en iinb, `onbern ba13 Orbitung unb Gauberfeit wirf= 
fiel) bie erjten 23orbebin•gungen für unfall.fid)eres %rbeiten jinb. Zen 
gleid)en Ginbruct malte auf uns bie planntäffige 2lufjtellung bey 
Majd)inenparf5 auf bem nur bentbar fleiniten Grunbriß. 9Rit beionber5 
fritijd)en 2Tugen werbe bag „berüd)ttgte 1.auienbe eanb" betrad)tet. Wir 
ntllßten 11115 aber über3eitgen Laffen, -baß e5 befier itt als feilt 9Luj. 
Zn feinem falle tonnten wir feitjtellen, baß bem 2frbeiter burd), ba5 
lauf enbe 23anb ein nberfyaftete5 2lrbeit5te»tpo vorgcjd)tieben witb. Viel= 
ntef)r glaubten wir bemerfen an tönnen, baß ba5 laufenbe 23anb iinitan& 
iit, bent 2lrbeiter bie i(lywere, träfteveraefjrenbe, unprobuttive 2lrbeit be5 
?`'ran5portieren5 abaunefymen. Ctaunen unb 23ewunberung erregte bie 
3i)Iinberblodfrägntajd)ine, bie gleidjmeitig acht 3 linberblöde fräft unb 
übert)aupt nid)t 3uut Stillitanb fommt. Zag gleid)e snterejfe erregte Sum 
23eiipiel bie 3weiunbneun3ig'fpinblige 23o1)rmajdjine ober bie neununb: 
fieb3lg!pinblige Geminbejd)ttelbmajd)ine. (95 würbe viel au weit führen, 
im ein3elnen näher auf bag (5ejebene ein3u,gel)en. 2115 2109n. intereffierten 
uns nod) bie 23earbeituttg5maid)inen für 2eid).tmetatte. Zie abfallenben 
Späne neigen befanntlid) 311 Ieid)ter Gnt.aünbbarteit. Griffbereit itanben 
fyier 23et)älter mit Zrodenlöjd)•mitteln. Zu abge'jdy,loifenen (6lagräumen 
iahen wir bie mit bent e.actieren unb ben 23orbereitungen I)ier3u bejd)äf= 

tigteit Beute l):antieren, teilwei'je mit Guinntijdyui3an3ügen unb 21tem= 
id)u4geräten ver(ir-4en. 9iad)bem wir nod) einen 23lict in ben Speii:ejaal, 
in bie Verfglüd)e, in bie V3ofd)= unb 2Tnttleiberäunte werfen tonnten, 
trennten ,wir uns von unierem f reunblid)en j•übrer. Zaj wir 3iü41iclyeg 
unb 2fngenebmeg miteinanber verbanben unb bie E3e4engwÜrbig- 
feiten ber Tomita'bt unb i't)rer 2fmgebung eingeh-enb befid)tigt Fpaben, 
braud)t 'wohl nid)t beion'ber5, betont au. werben. 2Teber bie 2futoftra•e 
Söln-23onn ging e5 nad) (5obe5'berg unb -weiter nad) Sönigswinter. 
m „S2önfg5minterer .5of" wartete bereits ber gebectte 9lZittaggtijd) auf 

uns. 23ei biefer (gelegenbeit ergriff ber 23etrieb5obanann Zimmermann 
ba5 :Wort 3u einer 2lnf prad)e unb übermittelte .un5 bie Grüße unb, betten 
'213ünf d)e bog •ü4ter5 bog •setriebe5, zirettor e o t t g i e ß e r. Unf a11. sng. 
2inger wieg no,d) einmal auf bie bemnätit wieber beginnenben Gd)ulungg- 
furje für 2123212. im;S6)ulung5lager in SönigSminter bin unb ließ hierbei 
bie Gintragung5fiften 3ir'fulieren. 9iad} bem Gffen 3eritreuten wir ung 
in Gruppen unb Cgrüp'p,d en, uns immer eifrig :über ba5 Gejel)ene unter: 
1),altenb. 

snfolg.e bog ftrömenben 9Legens mußten wir unier 13rogramm er4eb: 
lief) füraen unb bejd)ränften uns burauf, bie verjd)iebenften 9Zil)ein= unb 
Pojelweine 3n probieren. Zaun rollten wir weiter über Siegburg burtl)5 
2%ggertal unterer •jd)önen wejtfäli'fd)en -jeimat au. Zr. Oberbrü,gge ließ 
eine 9Ztejene2lbenbplatte bie :Bogen ber 23egetiterung nod) einmal I)od) 
anjd),wellen. 

2115 mir uns um 24 21fjr am „2futobal)nf of 5jumbolbt5pla4" mit einem 
•5äubebrucf unb einem -jei1 .5itler! voneinanber werabjd)iebeten, trennten 
wir 'ung in bem 23ewubt'jein, einen erei,gni5vollen Zag verlebt 3a f)ab'ett. 

5,ermann 9n a r b a d) 

mir grüben urtfere fubctenbeutfc•en drüber 
wa4renb Europa mod?enlang in fieberstafter Spannung ben Aus= 

gang bes großen europäiid?eii Kongiftes erwartete, hat bas national= 

fo3ialiftijdte Deutid?Ianb unter feinem SüItrer Abolf Ttitser in ruhiger 

unb jouveräner (belaifett4eit ber Stunbe entgegengeblidt, ba bas Be= 

f reiungstvert in Subetenbeutjd?Ianb 

vollenbet wurbe. Krieg ober ,Sriebe 

mar bas (befpraetstema volt Mit= 

Tionen Ilienfdien. 5o grob aber aud? 

bie Spannung in Deutid?Ianb war, 

nirgenb beftanb ein 3weifel an bent 

glüdlidten Ausgang besten, was jid? 
ber ,Sü4rer in (Erfüllung einer ge% 

idiid?tiidten Miif ion vorgenommen 

4atte. 

Der Drud iii von allen gewidiett. 

Die 3ujammentunft ber vier groben 

Staatsmänner, bie heute bie euro= 

päijdte Politit malten, Itat als Er= 

gebnis betr srieben gebrad?t. Mod? 

wenige IUodten, unb bas jubeten= 

beutid?e Gebiet itt Deutid?Ianb. Der 

heibe LUunid? von über brei tliilli% 

onen Menid?en „ TUir wollen heim 

ins Meid?" ift erfüllt. 2iod? im IIZär3 

biefes 3d4res mußten fie blutenben 

etr3ens aufesteit, wie fill? mit elemen= 
tarer IUud?t in ber Befreiung ber 

beutidten mjtmarf bas Grobbeutfdte 

neil? voTTenbete.5ie tonnten bamals 

nod? nid?t wiffen, wie nahe aud? ihre 

Befreiungsjtunbe tear. 

Deutf d?Tanb f ieht heute utit Dant= 

barteit 3u feinem Sü4rer Abol f 

4itler auf, ber fein Dolt mit unbeirr= 

barer (intfdtlofienfteit in tiefer (bläu= 

bigteit an feine ttiftoriid?e Aufgabe 

burd? biete jd?weren Trage gefü4ri 

Trat. Eine Welle Treibeiter Dantbar= 

feit wirb bem süTtrer aber aud? aus 

bem fter3en unterer fubetenbeutfd?en 

Drüber entgegenitrömen, ber fie 

Prass o-Mooman n 

Unser Führer 
Millionen Sudetendeutsche ga 

uns allen erhielt 

b er der Heimat 

er den Frieden 

aus 3mau3igiähriger bitteriter feelifdter unb materieller Mot befreit Itat. 
Die jeelifd?e Bebrüdung war eine ungeheure £aft, bie bas jubeten-• 
beutfdte nolf nur im Glauben an eine beifere 3utunft ertragen fonnte. 
Die materielle Mot aber Itat Traufenbe Sur ner3weif lang geführt. 

nirgenb war bie Arbeitslojigteit, 

nirgenb bie Selbitmorb3iffer, 

nirgenb bie (Etenbsfrantileiten Itäu= 

figer als in biefem geplagten £anbe. 

Itun, ba ber f eelijd?e Drud gewillten, 
wirb in für3eiter 3eit aud? bie 

ivirtid?aftlidte ZTot ein (£nbe I1aben. 

Das Beifpiel ber beutfdten mjtmarf 

hat ihnen ge3eigt, mit wellten 

naterud unb in weldtem Trempo 

beutidter Sd?a f f ensbrang unb natio= 

nafjo3ialiftiid?e Trattraft ein Ruf --

bauwert betreiben tönnen. 

3n wenigen Monaten wirb aud? 

bas jubetenbeutidte Gebiet eine 

blühenbe Provin3 bes GroÜbeut= 

id?cn neidtes fein. Männer, bie feit 
3astren arbeitslos waren unb nur 

unter gröbten c£ntbe4rungen ihre 

Samilie erstalten tonnten, werben 

wieber auf bem Arbeitsplat3 in 

ber auf ftrebenben Lvirtfdtaft itehen. 

Die Angestörigen eines 3wei 3ahr= 

Ante lang unterbrüdien nolfs= 

teils werben wieber freie unb ii013e 

Deutidte fein. Mit ber gIeidten 

Steube, mit ber wir vor wenigen 

Monaten bie befreiten Deutfd?en in 
ber m ftmarf begrübten, mit ber 

gleid?en f?er3lid?feit begrüßen " mir 

uniere jubetenbeutid?en Drüber.3e4i 

tönnen fit fid? wieber frei 3u ihrem 
Deutid?Ianb betennen, ieüt fönnen 
wir mit ihnen einer beijeren 3u= 

zurück — funft ber frieblid?eit (Entfaltung tut= 

gegenge4en. 
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3tVIFicben mcicbenbera 

unb ifrieblaub 

cfin Streibug burd) eine norb6oWnifcbe eanbJewft 

Z as non ben Wälbern bes 3iergebirges 
bebedie £anb, burg bas bie £aufiter Reibe 

f liebt, umfrän3t nad? Süben Dom 3eid?fengebirge, 
bilbet eine flad?e Mulbe, in ber fich fd?on vor 
unieren 3eitwenbe germaniid2e Sippen nieber= 
lieben. Wer heute von ber flöhe bes 3ef d2fen 

in bas Zial ber Reibe I2inabblidt, bie norbwärts 
burd? bie £au f it, biird? 3ittau unb (5örliü ber 
Ober 3ujirömt, ber fiept ein reid? mit Dörfern 
unb Stäbten bevölfertes Gebiet. Dab hier einige 
3eit hinburd? aud? Slawen gewohnt Raben, 
mürbe Reute fein Menjd2 merfen, hätten bie 
rüdwanbernben Deutjchen, bie ben alten Ger= 
manenboben wieber erichloffen, nicht einige 
flamifä2e Ortsbe3eid?nungen treu bewahrt. 3r= 
genbmeld2e fulturellen Grünbe hatten fie ba3u 
nid?t, benn was lie vorfanben, waren erbärmlid?e 
cif d2erbörf d?en. Mit bem 3ahre 1200 fett bie 
beutid2e IDieberbefieblung unb ber planvolle 
Kulturauf bau ein, ber ber £anbf d?af t ihr heutiges 
(bef id?f gab. Die Stäbte bes 3ef d?Fen unb 3ier= 
Baues finb rein beutid?en Urjprungs, ihre Be, 
wohner f d?Iejif d?en Stammes. 

Aus all ben (brünbungen ber Seit Don 1200 
bis 1400 ift Reid?enberg 3ur bebeutenbiten 
Stabt herausgewaä2f en, bie 1352 Sum erjtenmal 
erwähnt wirb. Die tid?ed2ifc2e Be3eid2nung 
„£iberec ",ift gan3 willfürlid2 erjt im 19. 3ahr= 
hunbert entftanben. Dem Mamen Reid?enberg 
mad?te aber ber Ort, ber bis 1560 nur aus etwa 
hunbert 4auf ern . um ben 27iarftplat herum be= 
ftanb, feine (Ehre. Die i of fiten hatten es ver-
brannt imb bavon fonnte es jid2 lange nid?t 
erholen. 1552 fam bie Stabt in ben Bejie ber 
£2ohen3ollern unb ging 3ujammen mit Srieb= 
lanb 1558 in ben Befit ber Samilie von Hebern 
über, bie bie ZLuchmad?erei brad?te. Urban hoff- 
mann unb (£hrijtoph Krauf e begrünbeten bie 
ZLud2mad?er3unft in Reid2enberg, bie 3ujammen 
mit ber £eineweberei bie Grunblage für ben 
Aufitieg Reid?enbergs gab. Das £anb war pro= 
teitantiidl. Um bie IDenbe bes 16. 3ahrhunberts 
wurbenSe erften Glashütten in ben ZDälbern 
angelegt, unb bie Bauern ber Umgebung be, 
Bannen in ber Spinnerei einen Iohnenben lieben= 
verbienft 31,1 fehen. Chriftoph I1. Don nehern 
muhte als eifriger Proteftant nad2 ber Sä21ad?t 
am IDeibenberge flüd?ten, unb Albred2t von 
IDatienjtein Taufte bie F2errid?aft Srieblanb unb 

Zie yrieblänber Gtrabe in 9tei•enberg 

9-e'beraeidynnng: 9ba.q:muunfi 9ieima`di 

Reid?enberg für 150000 Gulben. (Er 
befab 64 Güter in Morbböhmen, unb ber 
Kaifer verlieh ihm ben ZLitel eines Fcr3ogs Don 
Srieblanb. Die proteftanttf dien Bürger erid2lugen 
ben ihnen von tUallenitein aufgenötigten 
fotholi f chen :Pfarrer, unb IDallen ftein wollte im 
erjten 3orn burd? ein froatif d?es Regiment bie 
Stabt ait3ünben unb bie Bürger niebermad2en 
Iaf f en, bod? bef ann er jid? eines Beif eren unb 
mad2te aus Reid?enberg eine feiner 

Montierungsitätten unb Rüftfammern. 

Sein 4er3ogtum blieb Dom Kriege verf ä?ont, 
benn in 2?eid?enberg unb £eipa wurbe bas Zlud? 
für bie Monturen, in Srieblanb bas Sattel3eug 

für feine Kavallerie hergejtellt. Iballenf tein ent= 
widelte in einer Seit gröbten IZieberganges eine 
regt ame 3nbuitrielanbid?af t, ber von allen Seiten 
bie Arbeiter 3uftrömten. 

3ur Seit 3ofephs Il. belebt fid2 bas hanbwerf 
wieber, unb 3u Beginn bes 19.3ahrhunberts ent= 
itehen bie erjten Sabrifen. Der Ilame £i e bi e g 
tauä?t auf, ber für Reid?enberg wegwetf enb wer--
ben follte. Reid?enberg wirb ber f auptitapel= 
plat für bie Ziud2e, bie in ber Stabt jelbft unb in 
(hablon3, Srieblanb unb 24ratau hergejtellt wer--
ben. (Es'mar id?on um 1830 ber wid2tigite Zbeltil= 
plat Ofterreidl=Ungarns, bod? bie 740 Zlud2= 
mad?ermeijter getän alle an ber ZLe•tilinbuf trie 
3ugrunbe, bis auf wenige, bie fapitaliftiid2 um= 
lernen. f unbert 3ahre fpäter gibt es 116 f abrif= 
mäßige Betriebe mit 27700 Arbeitern unb 18328 
_IDebitühlen fowie 833000 Spinbeln. (Ein Sünftel 
alter Zlegtilbetriebe ber Zlf ä?ed2o=Slowafei be= 
f innen f id? im lieid?enberger 3nbuitriegebiet, 
aber i4n 1925 arbeitet biete 3nbuftrie nur nod? 
mit 70 v. f2. Seither ift fie burd? bie ZEjd2ed?en 
planmäbig 3ügrunbe gerid?tet worben. lieben 
ber Zle#ilinbuftrie waren in ber Reid?enberger 
Befteibungs= unb Pel3wareninbuftrie 1146 Be= 
triebe, meift Kleinbetriebe, tätig, ferner 552Be= 
triebe ber (blas= unb Zlonwareninbujtrie, Ma% 
f d?inen= unb Elpparatebau 144 Betriebe. Das 
gröbte Unternehmen Reid?enbergs ift bie Sirma 
Liebieg, bie 1930 nod? 5000 Hrbeiter bef d?äf tigte. 

3n 22eid?enberg entitanb aus jubetenbeut= 
fd?em Antrieb bie 
erste 2TZuftermef f e ber ZLf d?eä2o=Slowafei, 
bie ber jubetenbeutfd2en 3nbuftrie neue IUege 
ebnete, Iebod2 von ber Regierung nie gelbliä? 

4 Ou9_^ /13 

unterhält wurbe, währenb bie Prager Meif e 
natürlid2 viele Steuergelber f d?Iudte. R e i d2 e n= 
berg ift bie größte jubetenbeutj d2e Siabt. 
Sie Alt 70000 (Einwohner, bavon mehr als 
60000 Deutid?e. 3n ber mobernen jubetenbeut= 
jäten Geid2id?te fpielte Reid?enberg als Sit ber 
vorläufigen £anbesverfammlung unb ber £an= 
besregierung Deutid2böhmens im Ilovember; 
De3ember 1918 politifd? eine Rolle. (Es hat ein 
reid?gegliebertes Sd?ulwef en mit einer 4anbels= 
afabemie unb einer viel bef ud?ten te#ilted?nif d?en 
£e4ranitalt. 

V0ä4renb Heichenberg mit feinen Dororten 
in früheren guten Seiten auf bert eriten Blid 
bas bebeutenbe 3nbujtriegebiet verriet, wenn es 
auä2 f d?on in näd2iter Umgebung ent3üdenbe 
Ausflugsorte aufweiit, hat fid? Srieblanb feine 
Ianbjd?aftlid?en Rei3e voll erhalten. Das Stabte 
bilb wirb gan3 beherriä2i von bem gewaltigen 
Sd?lob mit feinem impofanten Bergfrieb. Hlfer= 
bings wirb behauptet, bab IDallenftein bas 
Sä lob, bei f en Ilamen er f ü4rte, nur f elten be= 
treten habe, ba er in 3icin reiibiert- hat. Seine 
4ausjuben haben ben Ilamen Leiber in alle Welt 
geführt, unb es gibt im Berliner ,Sernf preä?bud? 
1938/39 trot allem nod? immer 280 ZLräger biejes 
IZamens. Wollte man alle 21Zenjchen, bie ben 
Mamen bes f er3ogs von Srieblanb Fennen, auf 
(ihre unb Gewif f en fragen, wo bies Stäbtä?en 
liegt, jo Fönnten wohl bie menigiten erflären, bat 
es eine jubetenbeutid?e Stabt ift. (Es iit jo rein 
beutidl, bab jelbjt bie Ziiä?ed?en, bie in ber (Er= 
finbung Don kamen unb £ügen nid?t id?wer= 
fällig finb, ihm Feinen tid?ed?if d?en Kamen geben 
fonnten. DiealteStabti113umZieilnod?ummauert. 
Ruf bem weiträumigen Marftptat finb nod2 
einige id?öne alte Giebelhäuier 3u jehen. Der 
Befud? bes Sd2lofies iii ein (Erlebnis, benn hier 
flehen nod? bie Waffen bes Dreitigiährigen Krie= 
ges in groben Mengen unb erinnern uns an bie 
3eiten beutfd?en Bruber3wiftes. hott ben 3in5 
nen bes Sd?loffes Tann man weit ins beutid?e 
£anb hinausbliden. Srieblanb ift ber Derwal= 
tungsmittelpunft bes gleid?namigen, von 50000 
Subetenbeutid2en bewohnten Be3irfs, ber geo= 
graphiid? mehr 3ur £auf it gehört Benn 3u 
Böhmen. S. f2. H. 
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Dic zelb"If ruft 
zechnif — Qinit nnb Ot 

I. 

„Diefes 3abrbitnbert ift ein 3abtbiinbert ber Zed)nit, gerabe auf bem 
gebiet Der Zed)nit finb mir burl) bie 2lrbeit genialer Wiünner in ben 
lel3ten 3a4ren ba4nbrechenb ber gan3en Welt vorangeid)ritten. Zen 
pegtungen feiner 2:ed)niter unb Ingenieure verbantt bas ibeutid)e 23oll mit 
ben grobartigen 2lufftieg, ben bie 9)iad)tergreifung im 9ieid)e eingeleitet 
bat. 

(ig ift ein bejoltbere5 23erbienft Der nationalfo3ialiftiid)en . Diegierung, 
bie oft verleumbete unb nielfaci) mi•braud)te ` Anit wieber i4ren )oben 
ethiid)en 3ielen unb ii)rer ibeellen 21uf Babe — D e m D i e n it a in 
wohlergeben bey 23oltsgan3en — 3ugefÜbrt 311 habett" 

2(u5 ber 92ebe bey 91eid)5minffter5 or. Goebbel5 3ur 23erle14ung bey 
9iationalpreife5 in 92ürnberg. 

Zabrtaufenbe braudlte ber Menjcb, um fid) Die 2Tatur untertänig 311 
niad)en. sein erjter C—cbritt 3ur reg}nit war, (gr3eugniije bei UiatuT jo, 
wie fie waren, als Wert3eug, Waif e ober 23aujtof f 3u verwenben. finb= 
finge aus stein bienten unbearbeitet als Dold) oben yammer Ober 3um 
2lufbau einer würbigen 23eerbigung5jtätte, eines S•ünengrabes. 2111mäblid) 
entbedte ber Menjcb feine j•äbigteit 3ur Geftaltung, 311111 23earbeiten bei 
Dinge, bie bie Jiatur ibm bot. Die (Bteinwert3euge bes ilrmenjd)en 
3eigen uns bie immer feiner merbenbe (Uejtaltung. Wir ,jeben ihre 
(gntwictlung 3ur speeripiüe, 3um scbaber, 3um Mefjer, 311111 .yammer. 
ging einem bearbeiteten stein unb einem 2aumajt entjte)t ber •ßilug, 
bieje5 lo id)ictjalreid)e Wert3eug bes M enjcben, ba5 ibm ben 91deibau, 
bie (Beübaf tigteit, Saug unb s erb, bas 3amitieniebeit unb eine neue 
gejelljdlaftlidle S2ultur brad)te. 

so•iebr wir bie scböp,fungen bey 2lltertum5, insbejonbere bie 23au= 
weite ber alten 3eit, bewunbern, fie finb bebaf tet mit einem scbatten, 
snit einer erfcbeinung, bie wir beute als tulturwibiig anfeb en. Die 
bewunberten (brobid)öpiungen beg 2iltertumg wären ohne bie Zier= 
jtlavung 3ahlreid)er menjd)en nid)t müglid) gewefen. sm alten 2ltben 
tauten auf e i n e n iYreien j e cb s stlaven, bereu alleiniges Eibictjal es 
war, ihre SDrpertTäfte 3um Dienjte für ben einen j•reien berpgeben 
unb 3u verbraud)en. 21n ber errid)tung ber (9beop5pr)ramibe arbeiteten 
bunberttaujenb Menjd)en 3man3ig sabre lang, nid)t gered)net bie 23auern 
unb 55anbmerter, bie für bieje5 S5eei von Männern unb beren Weiber 
unb Rinber 2tabrung unb Sleibung befd)aifen muÜtett. -jeute würben 
breitaitjenb Menjg)en in 3wei -3abren im 23erein mit ben eijernen 
stlaven unserer ,3eit mit biejem 23auwert fertig werben. Ilm einett bei 
riejigen steinblöde beim 23au ber •3i)raniibe über bie jcbief e (gbene an 
feinen Tfaß 3u bringen, war jebegmal eine gan3e stlavenberbe not= 
weniig. Deute würben wenige menicben mit .5ilf e eines SZTaties bie 
2irbeit in wenigen Minuten jdlaf f en. 

sabriauf enbelang war bei: menid), fein S2örper, bie ein3ige 2lrbeits= 
majd)ine, 3u ber jid) bann nod) bas .3ugtier unb primitive 213a(jer= unb 
213inbmü)len gejellten. 9iod) vor bunbert Zabreit wurben 2Teger 3u 3ebn= 
taujenben im of ritanijdlen 1lrwalb ein= 
gef angen, - um nadb 2lmerita als Eilaven 
vertauf t 3u werben. 

•ßrojef for Zr. 6 r ü n bat in einer 
sdlrif t „•edlnit, Seit unb 23auweif en" 
bie seiten in Ugeit, •3ferbe3eit unb 
Srajtmajd)inen3eit eingeteilt unb erred-
net, bad in ber 11r3eit bem Menjcben nur 
3weitauienb, in ber £ßi erbe3eit nur user% 
taujenb, unb beute in ber Sraftmajcbinen. 

ftgtpaät! 

2lufnafjme: Zr. Müller 

3eit bunbertf ed)äigtaujeub Ralorien pro .hopf unb Dag 3ur 23erf ügung 
jteben; bie5 bebeutet einen Sirait3uwadls auf bas 21cbt3igiad)e! 

(ginit grober Mangel an Straft — beute ein 1leberjcbuÜ an 
Sraf t, von bem bie Menjd)en vor bunbert Zallren nicbt einmal 3u träu= 
wen gewagt bätten. S ier3u tritt nocb ber bäbere Mirtungsgrab bei ber 
2lusnu#ung biejei gewaltigen Sräfte bunt) 23erbejfeiung ber fjanbtuert5= 
3eitge, ber 2irbeitsmaid)inen, ber 2lrbeitgted)nit unb ber Orgattijation. 

Mit -5ilf e ber Ded)n ,it iit 'bie iyrudltbarteit ber 
menf cblicben 2irbeit uner'jd)öpf iicb. geworben. M—in SReid). 
tum an materiellen Mitteln ergoü ficb über bie Menjcben .3ur .5ebung 
ihrer wirtjd)af tlid)en unb ibeellen Sultur. 23or bunbert Zabren lebte 
im heutigen beutjcben 9iaume etwa eilt Drittel ber heutigen 23evölterung. 
1840 arbeitete ber wertenbe Menjd) 83 Etunben in ber 213od)e. Wir finb 
3a111reid)er geworben, ber 2iaum blieb berielbe, unb bod) ijt bie bitterite 
giot gebannt. Wir arbeiten weniger stunben am Zag, unb uniere £!eben5= 
baltung jtebt in vieler 23e31ebung weit über bem, mag fid) vor bunbert 
Za4ren jelbjt bie gleidl,en leijten tonnten. ein (ioetbe wufcb fig) noch in 
einer sibüjf el, nidbt viel grD•er als ein Suppenteller, unb ber Sönig von 
ereni en muüte, wollte er ein Wannenbab nebinen, nodb 1870 fein sc)1oß 
verlaffen unb ein nahegelegenes -jotel aufjud)en ober fig) von bort eine 
`3abewanne holen Laffen. .5eute gebärt 3u jeber gtenbauvio4nung bag 
ßabe3immer. Goetbe tannte als 2ic)t nur bie Serie unb ihielt fie mit b-er 
ea4irt)ere in Orbnung. sr fpracb einmal aus, ba( er es für einen geomal= 
tigen j•ortf cbritt ber menf g)Iid)en Sultur Balten würbe, tannte man bas 
Tu13en be5 Z'id)tes, bag alle 3ebn Minuten bie 2lrbeit jtöre, vermüben. 
Wir Leben beute in einer von Qidht jtrablenben Welt, weil es gelang, 
bag in ber Roble geipeigjerte sonnenlid)t 3u entbecten, aus s•oble elet= 
trijd)e iEnergie 3u gewinnen. 

Wö)lrenb f rüber jid) bag kulturleben auf wenige vom sd)ictjal aus: 
erwäblte Menfcben bejd)räntte, tragen beute b•ag 23uc), bie Seitung, ber 
9lunbf unt mif f en unb S2un'jt jelbjt in bie tleinjte 5ütte. Siunjtftätten, 
Dbeater, ßid)tfpielbänjer haben ibTe 2 ore weit geöffnet, um vor jebem 
Manne, jeher brau aus bem 23olte i.bre Sunit aueaubreiten. Die 23er= 
tebismittel bienen bei 23eiZrberung aller. Man bellte an ben 2tufmanb 
(5oetbes bei { einer'Ztalienreije — ein 2tufwanb, ben fig) bamals nur gan3 
wenige menjcbeit gejtatten tonnten. finb man Balte bagegen bie 11Tlaub5: 
reifen uniere5 beuticben 2lrbeiters! Wo wir bin'feben, bie Decbni,t ift 
bie 2ebensjpenberin für Millionen geworben. 

,Wag früher Quxus war, ijt beute 6ebr.auch5gegen'jtanb. War, beute 
nodb 1r'ugcus ift, wirb morgen fein. `i}ei Weg führt 
vom i•abrrab unb Sraf trab über ben Rraftwagen 3um islug3eug, von bei 
elenben Wobnung in ber Mietgtajerne 3um gejunben Eigenbeim, von bei 
Dorf mnfit 3ur boben unb vollenbeten Sunjt, vom veracbteten 2lrbeits= 
jtlaven 3um gead)teten (blieb ber 23oft5gemeinicbaft. 

Der Weg wurbe geebnet burd) bie Decbnit, beren innerste 21ufgabe er, 
immer war, ba5 £'o5 bes Menfcben 3u verbejfern, !bie 21rbeit 3u erleid) -, 
Lern unb fie frud)tbarer 3u gejtalten, bie iYrüd)te a.u53ußreiten unb bar3u: 
bieten allen, nidbt nur jenen, bie an bem igortid)ritt ber ZeLhnit unb an 
ibier 23erwirtlicbung mitgearbeitet haben. 
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9) 

2Tad)bem bie £! el)rlinge unjere5 Werter, erjt im suli einen (5emein= 
jd)af tgau5f lug narb Werben (2iuhr) gemadbt fja:ten, ging eg am Gamg= 
tag, bem 10. September 1938, auf Wanberf ahrt in bie 23 D r t e n b e r g e. 

2ei fjerrlidbem Wetter juhren bie sungen mittagg mit bei Oahn nadb 
Sibthen, von wo au5 fie eine j•u•wanberung burdb bie jdböne -5eibe an ba5 
gejtectte 3iel brachte. Szreijenbe Segelflieger 3eigten ihnen unterwegs jdbon 
bie SZunjt beg niotorlo'jen •yIiegeng. 2er 6efolgjdbaf:5füTjrer Tirettor 
ß.i db t e ljatte e5 fig) nidbt nehmen lafien, feine P-ehrlinge bei ber 2lntunf t 
im •Iiegerlager 3u begrüüen. Oin •Iugletbrer, ben bie sungen nodb lanben 
jahen, f anb jfdb bereit, bieje über 23auart ber jGegelf lug3euge 3u uttter; 
ridbten. Zie '2ehrlinge folgten ben 2iugführungen jefjr gejpannt unb 
hatten bei bem 3iunbgang burdb bie sa1(en Oelegenheit, bie verjdbiebenen 
tibpen ber Gegelf lug3euge tennen3ulernen; war e5 bog) 2lbficht, mit biejem 
21u5flug bie 2ehrlinge für ben attiven j•lugjport ,3u intereffieren. 9"iadbbem 
bie Zungen im Ziliegerhorjt ihren Safjee eingenommen hatten, wurbe ein 
9iunbgang 3u ben -5ängen gentacht, wo ifie 3euge verjdbiebener Gtart5 
wurben. Oin Gegelflug3eug wurbe burdb eine Majdjine hodbgefdblepp; unb 
ijt nad) bem 21u5t1inten, wie jpäter betannt wurbe, in'3aZeiberidb gelanbet. 

Zie reftliche Beit beg 9iadbmittag5 wurbe mit 23al1jpielen unb Mett= 
tämpjen au5gef üllt, wo3u niehrere Treije, bie bie vert5leitung geftif tet 
hatte, ben nötigen 2lnrei3 gaben. Zag 23udb „dein Siampf" jtanb natür= 
lid) im bejonberen snterejje ber sungen. eg wurbe von bem :Dreherlehiling 
3 i m m e r m a n n beim S•inberni5lauf über ben Waujtberg gewonnen. 

23ei biejen Wett, 
tämpf en zeigte eg 
fid), wie gut bie 
Sörper ber £! ehr= 
Iinge bei bem jeben 
Morgen jtattf in= 
benben j•rüh,jport 
burdbgebilbet wer= 
ben. 

Tor bem 21b= 
marjch f anben fielt 
bie 102 teilnehmer 
3u einem träf tigen 
(ciula jd)e f f en in bem 

wunber jchönen 
j5liegerheim 3ujam= 
men. 05 war eine 

• %reube, 3u jehen, 
4L wie bie hungrigen Oäfte itjre $ortionen vertilgten, batten bod) bie Wetttämpf e in ber 

frifd)en ßuft fiir -ben nötigen .junger  gejorgt. 9tadb begi Offen hatte nor) jeber (5elegenheit, 
ba5 vom Wert betommene tafrbengelb 311 
ver3ehren. Iim 1921hr wurbe 3um 2lbmarfd) 
angetreten. Mit Gejang unb f rolber 9-aune 
ging e5 bann burdb IZia1b unb Sj`eibe wieber 
3um 23ahnhof Gibthen. Gegen 21 I1hr trafen 
bie •aljrtteilneljmer wieber in (5elfentir: 
chen ein. 1)er jo jdbön verlebte tag wirb 
allen norb fange im (gebäd)tnig bleiben. 

S. Ed). 

%uj bem Narjd) Sum aliegerlager 

23eim .jinbernisiaufen über ben gauftberg 

.jeer brauten im a iegerf orft jc)medt bas (5ulajd) gut 

'.gilb lints: (5ef olgjd)af tsf üi)rer Zirettor 2id)te 
begrübt bie 2chtlinge bei ber 21ntunjt nor Dem 

.jaus (5eljentirci)en 

5 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



i•2•2Ei2upc••n Ei•E2s Ä1• 

AUS SEINER TÄTIGKEIT AUF DENT GUSSSTAHLWERK WITTEH 

2115 mir im Mai biejes Zabreg anhetmgeitellt murbe, 511 verlachen, Gifenbabn gefunben unb hatte fomit, ba audl bie 2 echnit bes Wertes be --
meine Grinnerungen aus meiner langiäbrigen 2 ätigteit nieber3ufcilreiben, beutenb foxtgefdlritten mar, bejjere Oerianbmöglichfeit. 
max ich wirtlich im 3weifel, ob mir biejes gelingen mürbe. 21ber bant ber 
ftithiffe bey tedlnijd)en 23üro5 unb einiger alten 2lrbeitstametaben jcbeint die 23er aau üfe ging, li«h f llte im sabre 1893 ebäubett gebelfert, ban 
ber 23erjud) 3u gelingen. bas Wert ba3u überging, am alten 23ermaltungsgebäube (bem fpäterett 

231echmal3wert=23üro, jebt unbenuBt) einen btlbraufif «ben 213aggonauf 3ug 
23evor id) aber Sum eigentlid)en 3mect übergelle, bin icb ge3mungen, an3ufegen, jo bah bie Waggons burch bieten in bas tiefer gelegene Wert 

ben jungen unb jüngeren Generationen, bie bas Wert nod) nie anbers geführt werben tonnten. Gin gut Zeit tran5porttoften murbe baburd) 
afs in bem jebigen 3uftanbe tannten, 3u ld)ifbern, weldles Oilb bas siliert gefpart, benn altes, was bisher an Robmaterialien unb •Srennitoffen für 
in ben früheren Bahren bot, wie wir älteren 2ltbeitgfameraben es getannt bas untere Wert beltimmt war, muhte burcb j•ubrwerte ober über 3ed)en, 
haben. gfeije 3ugef ahren werben. Gbenjo muhte bas fertige Materiaf bief en Weg 

Scbulb baran war nidjt bas Wert jelbit, obgleich es auch eine feht nel)men, ba bis Sum Zabre 1893 in ben einiefnen Oetriebgabteilungen 
ungfüdfid)e ßage hatte, Tonbern in erfter 2inie bie mif;lidlen eabnbof5= lebe 23erfanbmöglidlteit fehlte. Wenn gejagt wirb, unteres Wert, jo muh 
verbältttijje. So wie bas Weit au5'fab, fall audl nnfere Oateritabt Mitten betont werben, bah bis Sum Sabre 1896 bas Wert nur bis Sur lieber= 
aus. Denfe ja feiner, bah Mitten in früheren Zabren, vielleicbt nor brücfung ber 2fueftraf e (ging; war, jenfeit5 fag, war Edlutt= unb 2licben= 
einunbfünf3ig Bahren, ein joldl fdlöne5 Stäbtdjen war wie heute. tippe. Gbenjo war früher bag Gelänbe, auf bem ber Stangen3ug, bie 

23. M.1, 11, IV unb V, bie (gfettro3entrale iteben, %id)entippen. 2ff5 erjtee 
(39)on 1872 war man auf ben Gebanten genommen, ben 23ahnbof 3u Gebäube wurbe boxt ber Trehbau I unb 11 errichtet, etwa boxt, wo bie 

verlegen, unb man fjatte 311 biejem awed bort, wo jeüt ber 23abnbof itebt, 23. T3.'ly fiept. Wo fish bag Scharwaf3mert befinbet, itanb früher bie 
Gelänbe angefauft. 21ber bei biejem Gebanten blieb man volle fünfunb% Dolomitanlage. Sie 3entralglüberei lit in ben Gebäubett bet früheren 
3wan3ig Zabte, obgleich es 23ejdlmerben regnete über „mifexable Su: 23rinfmannicben Gifengieüerei unb Malenenfabrit, bie vom Guhitabfinerf 
ftänbe", unb man hörte fill bas Edjimpien ber ben 2lebergang paf fierenben angetauft wurbe, untergebracht werben. Sinter biejer j•abrif führte in 
23ürger ruhig an. Die 3eitungen idjimpften mit. Stabtverwaltung unb früheren Bahren eine C5chfeppbaljn Sur 3ecbe „7iad)tigall Ziefbau", (jeht 
.janbef5fammer wurben vorlteltig. Gefbit bie 2(bgeorbneten ber biefigen Siegelei Dünfelberg unb Gieherei 9i4), bie bas Wert teifineije mit Brenn= 
Sreif e brangen bei ben 23eratungen be5 Gijenbabnetats auf 2lbitelfung itof f verf ah. Mit sungett hatten immer groben Spate, wenn wir uns auf 
ber 2nihitänbe. Gnblicb im sabre 1898 war man joweit, nad)bem bie bie befabenen Soblenmagen icbmingen fonnten unb jo ein wenig fpa3ieren 
23aujumme bewilligt unb bie 23ei fteuer ber Stabt Mitten geregelt war, mit gefahren wurben. 
ben 23orarbeiten beginnen 3u fönnen. Zm 2luguit 1899 wurbe mit bent 
23au bes 23ahttbof5 begonnen unb im September 1901 fonnte bet Oabnljof giber nun wieber Sum % r b e i t 5 b e g i n n. 23eim 23etreten bes 213erte5 
in 23etrieb genommen werben. Ter (5üterbabnllof in ber burl) 21njd)üttun= nahm jeher feine Vatfe ab unb warf Tie in eine mit einem S5of3taften 
gen verlängerten Gasftrahe wurbe im Februar 1902 fertiggeiteflt. verffeibete Sontrof(ubr, bie im Innern bes Sajtens einen mit 60 Säften 

serf eljenen Sran3 trieb. Mer fünf Minuten nad) jedl5 llbr feine JRarte 
9Jtan loll aber beileibe nicht beaten, bah banach alle Rot ein Gnbe tticbt an Ort unb Stelle hatte, verfiel in eine Strafe von 0,25 Varf. giber 

hatte. Sie 5•auptarbeiten begannen jeht erft, nämficB b e x 23 a u bie r matt tonnte audl, ohne 3u jpät 3u tommen, mal in bieten Genuh gefangen. 
if n t e r f ü h r u n g 3wiid)en ber Oabnhof% unb -jerbeber Straffe. Zia Wenn ber betref fenne Saften gerabe maf nicht unter bem Ginwurf ftanb, 
Mär3 1902 in 2ingriff genommen, wurbe ber Oau im 2fpril 1903 beenbet. fonnte es pajfieren, bah bie elecbmarte weiterrolfte, unb matt fam in 
Zer gan3e 23erfeht muhte burl) bie £ ilienjtraf;e, jebt neue eallnbofftraüe, ben Oexba«bt, 3u jpät getommen 3u fein. 9Reineg Grachteng wurben aber 
unter ber 2lnterf ühtung )er in bie (5asftrahe umgeleitet werben. War man bie fünf Minuten 3ugegeben, weil matt burl) bas fange gurten bei ge= 
früher bei geld)lojiener Sd)rante 3u bequem bafür, einen Umweg 3u mad)en, fdjloffener Stbranfe am alten 23ahttbof oft nicht in ber 9-age war, pünftlicb 
jo war man Lebt ba3u ge3wungen. feine Marfe ab3ugeben. 

sn tur3em 2lmriB milt icb jeht nod) verfucl en, bas 23ilb bes alten Radlbem icb nun am 12. Februar 1887 meine Marfe in bie Sontrofl= 
23ahtthof5 311 befdlreiben. Oerfäht man burdj' 2 or I bas Wert, jo fiept uht geworfen hatte, ging es ins Wert, unb tdl mefbete mid) Sur 2lrbeit5= 
man fint5 neben ben 2lbftellgleilen ber 9ieidlsbabn belt alten Güter= auf nabme beim Obermei fter 23. im efedlmaf3wert. 
jd)uppen. Zn bem Gebäube, bas bewohnt iit, waren bie 23üroräume ber Schott ber Gmpfang leiteng bes Obermeiftexg gebürtig war biejet aus 
Güterabfertigung untergebrad)t. 21n ber gegenüberliegenben Geite, burdl = 
fünf ober jed)5 Gfei5paare vom Güterjd)uppen getrennt, lag ber eetf onen= Wengern, war altes anbete als f reunblicb. Zn feiner plattbeutjthen Spracbe 
bahnbof unb neben biejem ber (gilgut[d)uppen..5inter bem 23ahnbof tief meinte er 3u bem 55ammerfd)mieb G.: „Zonnertiel, ed met ttidj wat bat es, 
wieber ein Gleig aar über bie Gtrah e Dag wieberum burcb eilt Scbranten= be 23lagen finb alte jo ipi4 en be 2od)t gef d)otten, a5 wenn je nig to ertten 
paar gefichert war..jatte man nun eine Eff)rante glüdlich hinter fish unb gefriegen Bärten." Zer .jammerlchmieb im 23ruftion ber lleber3eugunq 
fam matt an bie 3weite, muhte man fcbon beionbereg Glüd Baben, bad entgegnete barauf: „Odj, et wät fist w olf nod) moi gimen." 
nicht ein 3weite5 97ta1 „salt" geboten wurbe. Zer sj:3etfonenbahnBof lag 3d1 mute fofort.3?adltjdlicht machen. Safi es für uns als Zungen unge; 
afjo gewiffermahen auf einer Znjef, unb es murbe bie )öcbite ,Seit, bah wohnt war, bireft 2tachtfdjid)t 3u madjen, unb uns nachts öfter bie 2fugen 
bief er lfebelftanb verf d)wanb. auf ielen, tann `id) jeber lebljaf t beaten. 2lber audl bie5 murbe überwunben, 

ZcB Comme jeht Sum eigentficbett ,Steed meines 2luffaBeg, aber nor= benn ber 'men cB lernt alles, felbit nachts 3u arbeiten, wenn anbete Leute 
itehenbe5 muhte unbebingt erwäbnt werben, um 3u 3eigen, mit melcben fd)fafen, unb am Zage 3u fd)Iafen. Ginen Zugenbicbub wie beute, narb 
2(nbequemlid)feiten bei Regen unb Scbnee bei Sonne unb Säfte ein bem jugenblicbe 2lrbeiter nac)ts tticbt mebt bejdjäftigt werben bürfen gab 
jolcber 2lebergang verbunben war. es Sur bamafigen Seit noch nicht. Gbenfowenig wußte man etwas von 

eitler Sonntagerube. Ginen Sonntag fam matt von ber C7dli«bt unb ben 
2ff5 icb am 12. jyebtuar 1887 bas Gu•itaBlwext Mitten, in ftü4eren anbeten (Sonntag wurbe es abenbs 6 21br wieber Seit. Sie eigentficbe 

Seiten GuBitabf= unb Waf fenfabrit Zierger unb Gomp., im allgemeinen Sonntaggrube fam erst fpäter unb bafür mute bann um bie Genehmigung 
als 23erger's j•abrit befannt, betrat, jab man jo retbt, in tvefd)en 21n% für Sonntagsarbeit nadjgejudjt werben. Zn jenen,sallren ging ber 2lrbeiter 
fängen bas Wert erft itedte. Sie GefolgjcBaftg3iffer betrug bei Znbetrieb= nog) in ber bfaufeinenen 55oje unb ben Sentelmann an ber 5,)anb narb 
nabme am 10. Zufi 1854 jech5unbbreigig 2frbeiter, ein mebx afs beicheibe% gauie unb nicht wie heute. Mai es nod) feilte Mai «)tauen gab, ver ftebt fish 
ner 2lnfang. 3u biefer Seit waren als Tirettoren tätig: fir. S ä in in e t e t von jelbit. Walellen tonnte man fill nur mit einigen Sameraben 3u= 
unb Gujt. a n t b o r ft. }iefes Wert war Längere feit in belt -jänben ber lammen, in einem Gimer oben unter ber Waff erleitung, unb bah bieje5 
boffänber. Zm Rovember 1881 wurbe bas Wert as ba5 (5ubitabfwett # 2Xiäjd)en aud) oft banacB war , verjtebt nur berjenige, ber es felbit mit= 
Mitten vertauf t. 21n ber Gpibe bief er Wttiengef efljdjaf t itanben von 1882 », gemacbt bat. = Sie 2lrbeit53eit zwar von 6 bis 6 21)t mit 3wei Stunben 
bis 1909 Generalbitettor S d) u m a n n unb•,Z)irettor G e_e f h o f f von , -•ßduje. 23eginn unb'Gnbe ber Urbeits3eit, fowie ber •3aufen, wurbe bard) 
1883 bis 1895, mäbrenb ber nacbmafige Zirettor Sar1 V e r d e n s als herzliches, Glocnettgeläut angefünbigt, worin bie alten 2lrbeitgfameraben 
Oberingenieur feiner 2lmtes mattete. •._  h f hätten eine c •ünttebiex unb 21ie er wa re Sün tfez waren. Tie beiben 

Wie id) jen anfangs etmäbnt Babe, Batte' ba5 Wert, teils burcb feilte Süfteritefle muitexbaft betleiben fönnen, f y 
unglüdlicbe Zage, teils burdj bie mihficben 23abnverbäftniife, mit mancber= Zcb wurbe einem etwas älteren 2lrbeitsfameraben Sum %Kernen als 
lei Gcbwierigteiten 3u tämpf en. Surd) bie (5,röf f nung be5 neuen •3erjonen% -5 a m m e r f ü h t e r am f ogenannten 2 u p p e n b a m m e r (fpäter 
unb Güterbahnhof eg bat ba5 Wert bann beat biretten 21nia)fuh an _ bie 40%3entner%.yammer) beigegeben. 21ber jchon • nach einigen tagen war 
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meine ßebr3eit beenbet, unb id) muhte f elb ftänbig arbeiten. Gis wurben 
3u jener .3eit nur eler)e aus gewal3t, waren bog) f ed)s 
13ubbelöf en in 23etrieb, bie bietes Material ber ftellten. E5 wurbe aus giob- 
eilen bergeltellt unb in bieten 'ßubbelbjen verarbeitet. Sobalb ber Sah 
genügenb verarbeitet unb gargefod)t ,war, wurbe er 3u banblidlen Slungen 
geformt, unter bem £'uppenllammer gelcbmiebet unb bann unter ber 
£uppenwal3e (einer Saliberwal3e) geftredt. 

Zie Schere fd)nitt nun bie 2uppen narb 23ebarf auf Fänge, je nad)bem 
ba5 33afet fdbmer werben Tollte. 

'Die auf Maß geTd)nittenen £' uppen warben bann, mit 23lechfd)rott vere 
miTd)t, 3u 13aleten gepadt (500 bis 700 Silogramm Td)wer), unb 3war lo, 
bah nur unten unb oben £uppen (amen unb lo ba5 Batet gleid)lam als 
einen Zettel abfcblollen. Dann wurbe es in ben Ed)wei•ofen gebradbt unb 
hier auf Scbweibgfut erbitt. C5ewöbnlidl wurben bie 13atete 3weimaf unter 
bem .5jammer verarbeitet, aber es fam audb öfters vor, bah ein •ßatet 
beim j•ertiglcbmieben nor) 231a1en ge3ogen hatte. Zaun muhten erTt bie 
231afen burd)geftod)en, bar 206) wieber 3ugeltemmt unb bas Batet nod) 
eilt brittes Mai geldbmeibt werben. Zaü bie (9r3eugung feilte groüe war, 
verftebt fidb am 2ianbe, aber ba bie yammerleute 3ugleich Waf3er waren, 
war ja audb eine gemiTTe (grf parnig an 2euten ba. 

Mein Stunbenlobn betrug 0,15 Mart, allo in 3ebn Stunben 1,50 darf, 
unb id) muh von vornherein betonen, bah bamals bie P-öbne nicht lo lebt 
Ilod) waren, aber bafür hatte bag (5elb mehr Sauffraft, weil alles, was 
man Sur 9eibesnotburft unb 2lahrung nötig hatte, lehr billig war. sür 
ältere yilf sarbeiter war eilt. Stunbenlobn von 0,21 bis 0,22 Matt bie 
Segel. jyacbarbeiter Mattbett f elb ftverftänblicb etwas böller im 2obn. 

Zer (5robblecbmal3e war noch eine i•einbled)wa13e mit einer 2orwal3e 
unb 3wei i•ertigwal3en angegliebert, unb an bietem Wa13enitrang hing 
bann nod) bie £uppenwal3e. 2115 es mit bem Scbmei13etlen alle war, wurbe 
bie 2uppenmal3e burcb eine .5jadenwal3e erle4t, bie lid) 
aber nicht lange ihres Zaleing erfreute. Tie •yeinbled)-
ftraf;e verfiel im Bahre 1911 bem 2lbbrudb, aus welcbem 
Orunbe, ent3iebt ficb meiner Senntni5. 

23ei meinem Eintritt betrug bie (5efotgfd)aftg3iffer 
804 Mann unb im folgenben labre 857. 

Tie Zampfer3euqung war fo geregelt, bah bie Defen 
(C5cbweiböfen wie 13ubbelöfen) mit einem ummauerten 
aufredlt ftebenben Selfel verleben waren, ba3u fam nodb 
eilt liegenber, von einem Manne bebienter Sellel (alte 
gemein Saf f eepott genannt). Tie 2fmmauerung ber 
ltebenben Relief war oben mit einem eifernen Samin 
verleben, beten Slappe bie Siegelung bes 3uges belorgte. 
23ei 3u ftürmilcbem 2in3ieben ber Slappe ober bei ftartem 
Winb paf fierte es öfter, bah bie Mappe gan3 rüber fiel 
unb von einem Manne ber 23auabteilung mieber in erb- 
nung gebracbt werben mute, ein mebt als wageballiges 
llnternebmen. 

Tab ber Zampf nicht immer lo ltanb, wie er eigent= 
ficb mute, unterliegt gar feinem Zweifel. 

(95 gelcbab nid)t gerabe leiten, bah bie Heine Ma= 
fcbine, bie bie 2lnitellung ber (5robblecbe fubr, nicht in 
ber Vage war, bie 2lnitellung 3u3ufabren unb mit 
sungen bann am Kiemen narbhelfen muten. 

Einige labre, nadlbem icb ben 2uppenbammer ge-
führt hatte, war mal Stelfung5wer)lel, unb id) muhte, 
ba ber fryübrer bes 80-Rentner=5jammer5 eine anbete Tee 
fcbäftigung erhielt, bieten übernehmen, unb bamit hieß 
meinGtunbenlobn um 0,03Wtarf. Un bieler23eld)äftigung 
habe icb bann auch meine ein3igfte SJbrf eige in meiner 
fangen 23eid)äftigung befommen. sd) batte nämliäb ba5 
Signal überhört, bah eilt Gcbweiüpatet ge3ogen wurbe, 
unb ber •ßad Mattb vor bem yammer, aber ber 2Sa f cbini ft 
f ebne. Ta befam icb aber eine, bah ich meinte, bie Engel 
im yimmeI fingen 3u böten, aber es bat mir weiter 
feinen Sc haben getan. 3u bie(et feit wurben auch viele 
Gtablbwde ausgelrtmiebet, bie 3u (gif enbabnf cbieneit an 
ber (5robltraüe au5gewal3t wurben. 

tim bag sabr 1892 herum war mit ber'13ubbelet enb- 
gültig bei uns Gcbluf;, es wurbe nur noch fylubeif en 3u 
elecben verwal3t. 3m 2fnfang haperte es mit ben paiTen- 
ben 23rammen, unb ber 80,3entnet-yammer mute noch 
lehr oft in Tätigteit treten, um bie 23rammen Paffenb 3u 
madlen, b. b. falt burd13ulchlagen. Zen 40=3entner= 
yammer hatte einige Sabre bas yammerwert nod) in 
23enu4ung, bag Ieid)tere Scbmiebeftilde bamit verarbei- 
tete, bis gegen Onbe ber neun3iger Ballre auch bamit 
Gcb1u• war unb beibe yämmer bem 2lbbrud) verfielen. 
ein neuer Ofen entftanb an beten Stelle, Scbmeibofen 
Kr. 5, bis 2lnfang 1903 audb Meier wieber von ber 23ilb- 
f Iäd)e verf dlmanb unb ein Stobof en alt bellen Stelle er-
baut wurbe, in bem auch Td)werere 23rammen verarbeitet 
werben tonnten. sm labre 1894 war mit bem 23au einer 
Wal3e mit größerer 23altenlänge (3100 mm) begonnen 
worben, bie im labre 1895 in 23etrieb genommen 
murbe. Es tarn bie .feit, ba viele Gcbiffe gebaut 
warben. liniere Ed)iffsbled)e gingen nid)t allein ins sn= 
Ianb (23remen, (5eeftemünbe), Tonbern nach Onglanb 
(Zunbee), lelblt nach sapan. sn ber lebten feit wurben 
lelblt 23rammen von 5600 Silogtamm Gtüctgewid)t vere 
wal3t, unb 3war 3u 23Ied)en von 16 Meter £'äuge, 2,6 
Meter 23reite unb 14 Millimeter Zide. 21ur ber Zranee 
Pott vom Ofen Sur Wa13e war recht ld)wierig unb feines- 
Wegs ungefäbrlidl. Zenn ber Zran5port mit einem Sran 

mar ausgefd)loffen; ba feiner vorbanben mar, muhte ber Zrangport auf 
einer fr)meren Sarre nor ,fig) gellen, unter 9liitwirfung ber gan3en 213a13en= 
belegicbaft. (5lüdlid)ermeile itt es immer ohne ltnglüdgfälte abgegangen. 
5 600 Silogramm war bod) auch fein tagidetidbe5 CinTa4material. Veber= 
4aupt waren bis Sum sabre 1897 bie yilfsmittel, wie aud) bie 23eleucbfung, 
f efjr primitiv. 

Ilm biete geit, im yerbft 1897, wurbe bie e l e f t t i l dl e 3 e n t r a f e 
in 23etrieb gelebt, nadbbem im i•rübiabr 1897 eine lehr (leine Malchine, 
bie Sur Wot einige ßampen an belt groben 23änten in ber Mecbanilrlen 
Verfftatt fpei fte, burl) 3wei gröüere Mald)inen erleüt worben war. 'Bis 
3u bieler feit war Gag bie Seleuchtung unb grabe, wo £icbt gebraucht 
wurbe, war (eins vorbanben. 23om 21blaben ber 23rammen bis 3u ibrem 
einte4en unb wieber hieben unb bem C7d)neiben ber fertigen 231ed)e mute 
alles burl) y a n b b e t t i e b gemacht werben. 

E5 mud nod) ermäbni werben, bad mit bem 23au beg neuen CCto•- 
ofeng nod) eilte anbera 2lrbeit verbunben war, nämlidb bie 2lbtragung 
bes 23erlabepla4es, unb f omit Sc baf f ung eines 23rammenlagerplabeg, mit 
bellen 2[btragung im labte 1900 begonnen wurbe. 23i5 3u bielem Seitpunft 
war ber 23rammenlagerpfab im eau gewelen, be5balb mute unbebingt 
131at3 gef d)af f en werben f üt ben 2lugbau ber 2ieviPion unb für 2lnlage 
einer Stredbant. 

Za mit ber feit bie Jieverfiermafd)ine total veraftet war unb für bie 
P-eiftungen, bie von ihr verlangt warben, 3u fr)wadb war, wurbe im 
sabre 1904 eine neue 2leverfiermafd)ine aufgeftelft. 2lber audb biete hat 
in bielem sabre f dbon ibt Zalein abgef d)loif en, nad)bem fie feit ber enb- 
gültigen Stillegung bes 231ed)wal3wertes im sabre 1930 geruht hatte. 

sm sabre 1915 wurbe bie Mittelhalle beg 23lecbwal3- 
wertes , bie aus yol3 be ftanb, burl) eine f old)e in Eigenfon ftruftion 
erf ebt unb für einen tauf trap eingerichtet. Za bisber bag gan3e 213a13en-

Stti¢i atimmung0irb¢r oom 9ticberrbein 
2lufnabmen: y. Qiebetrau 
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bauen mittels Gpi4en unb 5iollen erfebigt werben mute, mal bie 2inlage 
eines 2 a u f t r a n s eine unbebingte 9ZOtwenbigteit. 2(ber im Winter 
eine jolche 2(rbeit augigren 3u tajjen, war für uns 2ltbeiter bod) eilte 
3umutung, bie beffer in einer anbeten sa)te53eit begonnen werben 
tonnte. 23einabe jieben Monate 9Zadhtid)id)t, teil' zad) überm Ropf, b 
Gd)nee unb 9?egen, jo bai; 2ß(113er unb Gtreder in bieen nadelt arbeiten 
muüten. Aber aud) bieje5 ging vorüber, wie jo vieles anbete. 

sm Bahre 1915 wurbe bie alte Tuoitra•e abgebrochen unb burd) eine 
Zrio jtraüe erjet3t. 21ber im 2Pnf ang haperte es mit ben 2(rbeiten an bieier. 
Zeitg mod)te es wobt ba5 I(ngemobute fein, teils mochte es wohl bavon 
tommen, baj3 etwas 9teues etit mal orbentlig) ausprobiert werben muh. 
05 wurben immer 23erbef ferungen eingef ü4rt, jo bah es mit ber feit 
bog) flappte. 

Wurben bie 213al3en ins 2lnianq meiner 2(rbeitg3eit von Sjanb abgebreht 
Ober geig)mirgelt, jo waren bie Wal3en ber 2riojtta•e .jartgu•wat3en, 
bie bei 23ebati ausgebaut unb auf ber Trebbant abgebreht wurben. 

sm 5jerbit be5 sabreg 1894 Sog id) ben bunten 9iocf an unb biente 
meine 3wei labre in ber (5ren3feitunq Meh ab. 23ei meiner Ontlaffung 
im labte 1896 wurbe id) wieber im 231ed)ival3wert als 9zef ervewärmer 
unb 9Zejervewal3er eingejtetit. 24 muf;te bie erjte Schicbt für eilten er= 
franften Wa13er einjpTingen. 21ber ba5 hnn mit nur ruhig einer glauben. 
bah mir biefe Gd)id)t jcbwer gefallen iit, benn wenn man 3wei labre nicht 
gearbeitet bat, bann finb bie •Dünbe weid). 3ebn Stunben fang bie 3ange 
in ber 5tinb unb Gtüg auf Stüct in bie 213a13e, ba5 war bot) bes Muten 
3uviel. 

tim 1. Nuli 1925 wurbe bag 231ed)mal3wert 3 e 1 t m e i 1 i g ft i 11= 
q e 1 e g t. 'nie groj3e 2lrmee ber Wrbeit5lojen wurbe burd) bie eefegid)af t 
ber 2(bteilunq nog) um ein halbes bunbert vermehrt. Uniere Otwetb510iig= 
feit bauerte bis Mitte sanuar 1927, aljo gut act)t3e)n 9Ronate. Ilm biefe 
,geit wurbe ber 23ettieb wieber aufgenommen, um im Mai be5 nahreg 
1930 enbgü(tig jtillgelegt 3u werben. 

Cine 2In3a)1 ber Rameraben wurben bem efocfwa13wert überwiejen, 
unb wir gingen Bier ber uns 3ugewiejenen eejd)äitigung nach. 

9)iittlerweite war nämlid) ba5 untere Wert entltanben, bag in ben 
irüberen sabren nur als C-chutt= unb 2ljchenfippe gebient hatte. 05 jtanben 
Bier nur bie (i)ebäube, in benen bag je41ge S5ammerwert IIiI unb bie Ilm= 
fleiberäume biejer 2lbteilung unb ber Rlemmplatten,3urichterei unter= 
gebratbt finb. nie 2frbeit5räume ber fetteren 2(bteilung unb bie 9Zepa= 
taturmertjtatt 6213. 11, bie je4t mit ber x213. 1 3ujammen in einer neuen 
5a11e untergebradt find, gehörten ber Stäbtijdben (9asanftalt. 

2(15 erfter 23etrieb be3og im labre 1896 bie j•einftra•e ihre neue 
2(rbeitsftätte. Tann folgte im Bahre 1898 bas jetiige Sjammerwert III, in 
früheren sabren furiweg Sjanbicbmiebe genannt, nachher bie) fie befannt% 
Iic) Rlein= unb Gefentjchmiebe. sch werbe am Scblufje meiner 2lus= 
fühtungen verjud)en, bie früheren Unterfünfte ber ein3elnen 2lbteilungen 
3u beia)reiben, soweit fie mir nett) in (grinnerung iinb. 

2fug) bie 2ljd)entippe auf bem oberen Wert wurbe nach unb nach bebaut. 
2115 erfter 23au entitanb bort — joweit icb mich erinnern Tann — ber •ßre)% 
bau 1, ber nach grünblid)em Umbau bie 23211. IV aufgenommen bat, fowie 
ber •3re)bau II, ba5 jebige Scbar= unb Scbmiebewal3werf. 

smmer weiter entjtanben Bier bie (5ebäube ber 23211. I unb II. (grftete 
war früher bie 9Recbanijthe Wertjtatt, bie in bem langen (bebäube, jpätere 
3uticf)terei 11, am Tor I, untergebracht war. nie 23213. 11, früher eobrwetf, 
itammt aus ber früheren 6ieroehrfabrit. Ter Stangemug jowie bie .3en= 
trafglüberei finb neueren Tatums; fettete entitanb aus ber früheren 
0ijengiegerei unb 9najchinenf abrit 23rinfmann ä L5o., bie vom Wert 
angetauf t worben war. Cbenio lit bie 23211. V neueren Tatumg. 

Mit ber snbetriebnabme bes neuen 23abnbof5 war ba5 untere Wert 
aud) reif geworben Sur 23ebauung, unb jo be3og als weitere 2lbteilunq bie 
Grobjtrahe mit ben 3uridbtereien im labte 1907 ihre neue 2ltbeit5jtätte. 
sbr folgte im labre 1909 bie neu eingerichtete etoditta)e, nachbem bTei 
Monate vorher ba5 Stahlwert II ben 23etrieb aufgenommen hatte, benen 
im labre 1910 bie Trahtjttabe folgte. (99s ift nur bie bafte ber neuen 
3nricbterei, bie in ben ersten sahren ihre Unterfunf t in ber alten 9Recba= 
niicben 213erlitatt, ber jogenannten Ranonenbube, am Zor 1 hatte, neueren 
Tatums. Somit beite)t bar untere Wert nahep breißig labre. 

3um Scbluf; werbe icb noch veriucben — jomeit es mir in (grinnerung 
iit — bie nage ber ein3elnen 2lbteilungen auf bem alten Werte bei 2intritt 
meiner 23esc)äftigung im labre 1887 3u beid)reiben. Wenn man ba5 je>3ige 
Tot; 1 — es gab in ber Seit nur jwei (gingänge — paifiert hatte, lag rechts 
bag lange (5ebäube, bie Mecbanijcbe 213ertitatt, tur3 Ranonenbube genannt. 
2infer Sjanb, uttterbalb be5 Feuerwehrturms, war bie Oermaltung unter= 
gebracbt. 51er war eben alles untergebracht, von ber Vreftion bis 3um 
23ersanb unb Jintauf, nicht 3u vergeijen auch bie Raffe. Taneben hatte 
noch jebe 23etrieb5abteilung ihr eigenes 23etrieb5büro, aber bie tagen 
meijtens jo gut veritecti, bah man fie beim betten Wilfen nig)t so leicht 
jinben tonnte. 

sn ber 23erlängerung ber 97ted)aniichen Werfftatt, in bereu 93äumen 
bis vor tur3er Seit nod) bie s2». ► (9Reifter 23robt) untergebracht war, 

bröfjnte ber 300%Sentner=-jammer. shre 23etegidbaf t beftanb fait burdimeg 
aus groben jdjweren 9)iünnern, vom 9naidhiniften bis Sum Sjammeridbmieb. 
£'ebteter war ein alter RürajjieT. 

2int5 vom 23erwaftungsgebäube lag ba5 231ecbwal3wert, bag je4t Sum 
grölten Zeil'abgeriffen iit, nur ber adjerenbau unb bie 9tevifion finb nod) 
erbalten. Cgs id)lo• fidj bas -5ammerwert unb bie alte Ed)mel3erei an. 23on 
einem )ammerwert tonnte man in erfter Seit fcblecbt rebel', ba in bem 
23au nur ed)neltbämmer Sum S6)mieben von (gewebrläufen unb anbeten 
Ieid)ten scbmiebejtilden aufgefteltt waren. Tie 2luf ftellung von Kjweren 
.jämmern unb (omit bas sd)mieben von anbeten sa)miebeftügen voll og 
fig) exit später, au)er)afb be5 300=3entner=Sjamnier5. 

21n bag .jammerwert jd)Io• fig) bie j5einftra•e an mit einer (feinen 
Tampf masd)ine unb Dielteid)t bTei (5etüjten. Dine ma4te S5erberge für 
Katten unb anbereg 2fnge3iefer. sn ber ,geit wurbe Sum (Bd)mieteu bet 
Wal3en riot) reines 9Zierenf ett verwanbt, unb bag war für bieje5 etelbaf to 
(5efinbef ein gejunbeg j•rejjen. (gin Orfebnig ijt mit nod) in (grinnerung. 
Wir batten einmal einen 'ßraftifanten von £öttriiigbauien, ber vielfeid)t 
Sum ersten 9nafe eine jyabrit volt innett f ab. Ter Obermeifter gab mir ben 
2fuftrag, bienen in ben anbeten 2(bteitungen )erum3ufübren. Coo (amen 
wir auch Sur j•einjtra•e, unb ba ereignete es lid), bah bem 'ßrattifanten 
ein jelten groüeg OXemplar von 9?atte über ben cyuÜ tief. (gine 92atte 
mui;te er wohl nod) nie geieben haben, unb naiv fragte er, was ba5 für 
ein Zier gewesen fei. Meine 2lntwort, bad es ein wifbes Ranincben 
gewefen je!, wollte er nicht gelten Paffen, bis id) ihn über biete über= 
f füffigen Mere auf tfärte. (gr bat fie nag)ber im 23ted)mal3wert nod) Sur 
Oenüge fennengefernt. 

Ten Tampf lieferte bas alte Reifelbau5, bas beute noch in Betrieb 
ift, nur gehörte bas )ö)ere (5ebäube, an ber Oagittage gelegen, nod) Sum 
alten Äo)Twerf. 

Tas neue •jammerwerf unb bie neuen Znitanbjebunggwertitätten 
wurben errid)tet an Stelle ber alten ,Cg)mel3erei unb jyormerei, an bie fig) 
nach Güben bie 9iüiterei unb bie TiegefjchmeP3e anidhlojjen. nie Ziegel= 
ig)mef3e war nod) in ben Rriegsjabten in oetrieb, unb bas 231ec)wal3wert 
bat in ben Zaren 1914 bis 1918 ie)r viel Material von biejer verarbeitet. 

%n bie Formerei — tiefer gelegen — jcbloj; lid) bie Grobitraf;e, allge-
mein 13olactenwaf3e genannt, wobt aus bem (5runbe, weit bie Wiege ber 
gan3en 23e(egid)aft — vom Obermeister bis Sum jüngiten Ofenmann — 
im Often gestanben hatte. Ta wo lebt bie groben Scbmiebeprefjen iteben, 
waren früher teils Ma13en1ager, teils 3uti(f)terei. (gin Scbmaffpurgleis 
biente genau wie bei anbeten 2lbteifungen Sum 2lbtranspott bes fertigen 
nateriafg, bas teilweiie getragen ober auf bie j•Iacbmagen geroflt wurbe, 
um bann Sum 23erfabepfat3 gefa)ren 3u werben. 

2(n bie Girob ftra)e war ein (feiner (3d)uppen angebaut, ber einen 
Stbleifftein Sum Schleifen ber 9Reffer unb anbetet (5egenitänbe beherbergte. 

nie Gebäube, bie je4t ber eauabteilung bienen, waren e)emaf5 bie 
G t e i n f a b t i t, in ber fig) bie ' Zonmübfe unb bie Steinformerei be= 
f aaben. (gine gan3e 9lefhe Scbuppen biente teils Sum Trodnen ber qe= 
formten Steine, teilg Sum Lagern ber fertig gebrannten Steine. nie 
23rennöfen Sum 2irennen ber Steine itanben Bart an ber 2fmfafiung5mauer 
an ber 2(uejtraf;e, jo ba) bie 23renner tauen •ßfat3 batten Sum Stocben, ba 
)inter ben Oef en in ungef übt einem Meter Sjöbe eilt Ed)mafipurglei5 
vom -jatiimerwert Sum Z3erlabepla) f ü)rte. (ginige sabre jpäter wurbe an 
ber Stelle, an ber jet3t bag .23etriebsbürogebäube itebt, eine proviforiiche 
3urid)terei für bie (5rob% unb j•einitra)e errid)tet. 2fber aud) biefe verfiel 
bem 2fbbrud), nadbbem ber neue Oabnbof unb ber (5üterbabn)of in Oetrieb 
getommen waren. 

(gin iebr altes Giebäube beg 213erfes iit bie f rübere (5 e w e ) T f a b T i f, 
in ber bis vor fur3em bar .5ammerwert II in Betrieb war unb fett nod) 
bie 2321.3. III untergebracht lit. 2fber auch bieje5 Ifeberbfeibjel einer Der= 
gangenen Seit wirb halb ber (Spil3hade weichen müif en. Wie Leber aus 
bem 23erid)t ber Tirettion am erften Mai gehört bat, lit biejer •ß1ab für 
anbete ,gwede vorgejehen. 'nie 5jä1(to ber (5ebäube iit schon nom OTbboben 
verid)wunben, unb mit ben 23orarbeiten für bie Orrid)tung anbetet Ge= 
bäube ijt icbon eifrig begonnen worben. 

scb möchte nun Sum Seujje tommen, ba icb ber Meinung bin, alles, 
was mir aus meiner langen Zütigteit noch in (grinnerung war, 3u 13apier_ 
gebratbt 3u haben. 21ber 5uvor möd)te id) allen Rameraben, bie mit bei 
2(bf a ff ung bief e5 2luf f at3e5 wertvolle 5jilf e gelei ftet haben, insbejonbere 
bem 2lbteilung5leiter be5 Zed)nifd)en 23ürog, berrn R f e i n t u r t b, 
meinen betten Tant abstatten. 

Tie jüngere (5eneration erbäft burcb meinen 2(ufiab einmal ein ffate5 
23ifb, wie bie 23erbäfinijje be5 Wertes Mitten ber 91ubrftahl 2f(5. vor 
fünf3ig sabren waren, unb wie bps Wert beute im sabre 1938 ausfiebt. 
23on einer volt 36 Mann im sabre 1854 unb 804 Mann 
im sabre 1887 finb wir 5u unjeter jebigen groben Gefolgjibaft anger 
mad)jen. 

Uiujtav Scbewe 

edjaztet ieben Q3ebanllen aue eurem S)irn, in bem niäfjt £iebe Au unferem eoXfe 

fd)wingt, unb betennt euäf) immer wieber, immer wieber von neuem an jebem Crt, 

in jeber C•tunbe Au Zeutfd)Canb, Aum Sü4rer, Aur •Q3ewegung ! 
Zr. •J2obert Vet) 
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u'l, 

Rt Ili n at) tit cn ((i): a'.:Nuhr III tuu 

Iw 

Nitb 1 unb 2: 

Zait,; bcru•enb vor 

bent Lftb4oi 

'8itb :3: 

':`cr irtollrupyen= 

iciter ipri(4t 

'taro #: 

Zprc►i)►t)or 

ber ,►ugcttb vor Dent 

(+•r6ryoi lingc►nann 

'Nitb i: 

sic jetten bem Tans 

Der "Ilt, D 3u 
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V¢t aCübloort 
sm 9iafjmen ber Er3ielyung unb ber förperlidpett Ortüdjtigung ber 

£elyrlinge nimmt ber j• r ü Iy f p o r t einen breiten 9iaum ein, benn er 
birgt ungelyeuren Wert für bie (5eiunblieit be5 jungen Menidien ,in iid). 
Würbe man einem 21r3t bie j•rage vorlegen: „V3eldye 23ebeutung meffen 
fie bem j•rülijport hei?", fo würbe bie 9lntwort lauten: „(95 lit bar befte 
unb wirtfamfte Mittel, Aveld)e5 man ben ungünftigen Einflüffen ber •itau= 
bigen j•abrifluft fantt. Zer S2örper faugt gierig bile reine, 
f auerito¢f Fjaltige 9norgenluf t ein, um lfo ber P-unge wertvolle 9Zaljrung 
für ben gan3en Zag 3u geben." 

Geit einem sal)r wirb auf bent 9lnnener C5ll•itaiilwerf unter 2eitung 
be5 Merfidyarfüljrer5 S dl v t t'ber Z•riilyfport regelmä•ig eine Gtunbe 
am Zag betrieben. 9iuf bem günftig gelegenen -5atnburger 131a4 .Ii,abett 
mir GelegenTjeit, bie 2iebungen ab3ufjalten. Zie Geitaltung ber Gtunben 
iii f el)r nielf eitig, benn fie werben au5geiü1lt mit •reiübungen, 1Dauerlauf, 
•Saflfpiel unb anberen 23ewegung5fpielen. 

23ei idyledytem Wetter werben bie Gtuttben au5g•ef•üllt mit lieben von 
97tarfdilidbertt, weltanfdyaulidyem 2lnterridjt ober einer politridyen Zage5= 
idjau. Co wertvoll biefe Gtunben audj ifinb, ifo wirb bodi, fobalb e5 bag 
Wetter ernlöglidjt, Itinan5ge3o'gen in5 j•reie, unb e5 iit eine •renbe 3u 
feFjen, wenn bie Sungen mit einem frölblidjen •' ieb unb 3actigem 97laridi= 
tritt ifjren f rüf}morgenblidyen Weg 3um Tlag antreten. Wenn bann nady 
einer Gtunbe alle Mann frolyen 9JtuteS mieber in bie 2etridbe einftrömett, 
bann iteigt bie 9Xnlauffurve ber 2lrbeit feljr fdinell, benn jeber 9Jtu5lel 
iit ja fdjott gefpannt, unb e5 ift bie SJJiöglidlfeit einer ftarfen Rott3en, 
tration gegeben. 

.,....... . ...... .......... 
.,......_...,•.•.• 

9ltarid) gum Gportplai3 

Wenn bann bie Zungen um 9 21Iir ifjre 9Jtildi abTjolen, fallen fie mit 
-5ei•fjunger über ilyre mitgebradjten Stullen ber, weil ja ber SDrper burdi 
bie 9tufna'Fjme von Saueritoff in ber frifdlen Zuit audy aufnal)mefäl)i•g 

für lei'b•lidye Genüffe geworben iit. 
eon bem Orunbfag, in einem gefunben 

Sörper molynt ein gef unber Gei ii, fattn 
man ableiten: Zs'm i•rüljiport finb bie oor. 
.au5feßungen gegeben für bie weitere g-ei= 
ftige unb förperlidye entwidlung be5 jun: 
gen 9Renfdyen. Möge bodj bicfe idyöne ein= 
ridytung nod) viele 9Zadjalymer finben, 3um 
Jiut3en -für ben wert,voltften •3eftanb un= 
fetes 12011e5 unb 9Zeicipe5, it nie r e r 

sugenb. • 
(Er.9taub53u5 

VC, 6d)tUIt1t111ÜbutlQQit 
bie biSlier im j•ret'bab an ber 5•erbecter 
Gtraüe abgeIyatten ,murben, Auerbett in 3u= 
funf t jeben Zonner5tag im fjallenbab 
Witten, C5eridit5itra•e, itattfinben, unb 
3war: 

für '?•rauen von 20.15--21.15 2ilir 
für Männer von 21.00-22.00 llfjr 

t~'fnfr,: llnjere 2ehriinge bei ber SiörpeYjdtule 
Uu•j•roalimen: V e 1) e r 

6port arg u[lg¢maingut iit Di¢nit am b¢ut•c•¢nrt•3ol• 
!Der Sport itt Sum 2lllgemeingut bes gefamten beutfdjen !Ufer, geworben — er fie4t feine s2lufgabe nidit allein barin, ben Siörper fpannträftig 

3u erfjalten Ober nur 9Ratabore fjeran3ubilben, Tonbern er stellt iidj bie •örberung ber Grunbeigenidiaften editen Wianneetums Sum vorne4miten Biel 
in ber eflege ber, 9Rutes, ber entfdjlubtraft, ber Süfjn4cit unb ber TiT3iplin. 

Wir müffen ber,fjalb weiter bafjin mitten, bas 2ebensalter, in bem ber 9Menfdj aufOrt,,Sport 3u treiben, möglidijt tünauf3ufet3en unb im 91a4men 
ber 9iS.=(5emeinid)af t „ Sraf t burdi i•reube" audi bem Ungeübteften (5c(egentjeit geben, fidi neue Ssraf t Sum Eebensfampf 3u ljolen. 

Sport als 2lllgemeingut lit Zienit am beutidjen 23off! 
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die eOte 00"nicbaft bei 21(BW* 
fliegt beim LICIN"06famot ber 15eirtebe witteno 

21m Sonntag, bem 25. 2luguft •1938, veranftaltete bie Z21•. auf bem 
S go r t p 1 a 13 M u 11 e tt ben 9-eittungsmettrampf ber 23etriebe 
2liittens. 

.5anbelte es fid) beim Sportappell .bes guten Willens Iebiglidl barum, 
bie Gef olgfdlaf ten ber 23etriebe überTjaupt mit bem Gebanten ber Sörper- 
jülulung burdj bie vertraut 3u 
madlen, fo mar bei biefem 3weiten 
i,?eiftunggwettbewerb fdlon bas 9Ao= 
ment bes Metttampfes ent-fdleibenb. 

3ebeT 23etrieb Fjatte eine feiner 
Gef olgf dlaf t entf predlenbQ 3a111 von 
9nannf dlaf ten au je adlt Mett- 
tämpf ern 3u ftellen. Gewertet wurbe 
nadl ber Gefamtburdlfdlniftsleiftung 
ber ein3elnen 23etriebe wie audl nag) 
ben 2ltannfdlaftsleiftungen. Zie 
Wettbewerbe waren nidlt gan3 ein= 
fad). 9Randler unf erer Ram-eraben 
fletterte 3um erftenmal über mert- 
würbige Gegenftänbe, S•ürben ge-
nannt. 21ud1 bas 97tebi3inballfto•en 
unb 2leber - ben - Sopf - Werfen nadl 
2eiftung befdlerte mandl nnerwarte- 
teg , Lftgebnis. -Gs muf; :aber audl feft- 
geftellt werben, ba• baneben gan3 
attgge3eidlnete Grgebniffe er3ielt .wurben, begünftigt burdl einett fdlönen, 
warmen Spä`.fommertag. Zie 23eteiligung war unterfdlieblidl. 2111e ange= 
tretenen 27tantifdlaften aber gaben illr 23eftes unb waren fto13, unter ben 
2lugen unf eres Szreigobmannes ber •ßg. 23 e i 1 t e, unb ber 3u: 
ftänbigen Sportreferenten 3u 3eigen, ba• audl in Mitten ber Gebante 
bes 23etrieb5fporteg im Sinne ber Z21'?3. marfdliert. 

V i n t s: Sreisobmann Oeilte begriijjt bie Sportler in jeiner 
Rlnjprad)c 

11 n t e n: Seim '.1Jiebi3inbalijtoben 

9iadlbem fidl uni 9.30 1[4r bie 9Xannfdlaften Sum Sampf geftellt,4atten, 
hielt Sreisobmann 23eilte eine einbrudsvolle '2lnfpradle an bie Sportler 
unb . mies auf bie 23ebeutung ber 23eranftaltung hin. Tag) bem barauf 
folgenben i•abnenaufmavfdl teilten fill bie 9iiegen, um bie Metttämpfe 
an ben ein3elnen Geräten 3u beftteiten. Tad) bem .5ürbenlauf lag 

uniere er fte 9Rannfdlaft bereits mit 
ber 23eft.3eit an ber Spi4e. Beim 
Vebj3inbatlfto•en {teigerte fill ber 
23orfprung berart, bad uniere Mann- 
fdl af t genötigt mar, eilte Zlebung 311 
wieberllolen, um ber ftaunenben 
Mitwelt tlar3umadlen, bad bas Gr- 
gebnis tatf ädllidl torreit er.3ielt war. 
;'3m 1000:reter-£auf allerbingg 
haben uns anbete W?annfdlaften 
hinter fill gelaffen. Zmmerllin aber 
langte bie (5eiamtpunft3älll, um u n --
J e t e r  er ften mann f d)af t 
mit 261 13 u n t ten vor ber erften 
Mannfdla¢t beg 21leganberwertes mit 
238 Tuntten 3 u m S i e g 3u ver- 
belf en unb unier Wert bamit Sur 
Zeilnallme an ben geplanten G a u - 
m e t i t ä m p f e n 3u qualif i3ieren. 
,rSm Dnrdlfdlnit•gergebnis hegte 'bie 

firma Moll S5llne, bie mit einer Panttfdlaft bie.jödlft3alll ber für ihre 
(6efolgfdlaft 3ugelaffenen Metträmpfer ftellte, wällrenb unfer Wert gwar 
bie erfreulid)e ,3alll von elf 9Rannfdl afteit itelfte, aber nag) ber Gröle 
unterer (5efolgfd)aft fieb3elln Mannfdlaften hätte in ben Sampf fdliden 
rönnen. 23ead1tlidle Orgebniff e er3ielten audl einige 9Rannf dlaf ten tleinerer 
Mittetter 23etriebe, fo bad wir 4offen rönnen, unter ber verftänbnisvollen 

• 9R i t t e:Zie fiegreidje 9Rannjdtaft bes 26i.  

2 i n t s: 21uf marjdl ber Rafjnen 

H n t e n:eine 6ruppe beim 1000-9Reter-$au f 
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23etreuung burl) bie Rreigleitung ber T21 nitbt nur eine allgemeine 
2fusbreitung bey 23etriebgiportg, fonbern aug) bie 2lufitellung mirllid) 
fampf ftarfer Marmid)af ten erreigben zu rönnen. 

hut¢ ffiudfiot¢n füg Xiotmet 
Uir )alten ef, jür notwenbig, viele junge eolf•-,>genoffett unb ihre eitern 

auf 23eruf_aautlid)ten aufinerljam äu mad)en, bie iinen Tonft vielleicht ent-
gangen wären. z amit glauben wir ben einaelnen DIenjcben unb ber ge-
(amten 2(rbeit•- unb 23ott•wirtf d)aft ben heften Tienft zu leiften. 

eci bieten 23eftrebungen tönnen mir un, wieberum auf bie 9irbeiten bei 
%mte•-', für 23eruf 2,eräic)ung unb 58etrieb•f ü)rung itüben, bie in ber inter 
elfanten 8tei)e „Ter Wad)wud)•bebarf ber Verufe" veröffentlicht werben. 
`Zeit hei13t ee. beilpieläweile Tiber ben gormerberuf, baff er in ben näghften 
•a)ren lehr auf na)inef ii)ig ift für f d)u entfaljerce, geiftig unb förperlicb ge-
f unbe Sungen, bie 'i•reube baran haben, unförmigen 9Naifen 6ieftalt zu 
geben. Sie haben bie 9Nüglid)Ieit, jowo)1 bie Grunbelemente für üiielen-
niald)inen unb 27talc)inenteite 3u ld)af f en ale auch bie lleinften unb aierlid)s 
ften 6juüftüde ) eraiieäuftelten, bie bie •einmechanit, ber 2lutomobil• unb 
1ug3eugbau benötigen. 
23a• gibt c• nun im einaelnen in ben Formereien unb 6jiebereien für 

ecruf•müglid)Ieiten? Wad) ben amtlichen j•-eftftellungen werben bie ein-
jcf)lägigen 23erufe in Former, 6iieüer unb ed)meläet eingeteilt. `,dabei 
ift ber •ormerberuf belonbere' vielieitig, ba wir allein 54 Verufebeäeich-
mrngen 3äblen fünnen, bie f id) nad) berat Material unb bem lpäteren Wuü-
ftiid richten. m:3id)tig ift noch bie ltnterjcbeibungin •anbf ormerunb Malehinen-
former. •3n ber $ragi• ift e• je, bah bie •-)anbiermerei alü 03runbberuf für 
ben Former angeic)en wirb, ber äu ben )od)quatifiäierten 9Retallarbeitern 
mit langjähriger 2(u•bilbung unb afabrung gehört. Car braucht zum Vei- 
jpiel ein f einet ßjef üh1 für feine !•ormmajf e unb für ben berjd)iebenartigen 
metallild)en Jtohftof .f. 2lnber• lieht e• beim Mald)inenformer auf, ber fein 
Je f einet Materiatgef übt benötigt unb meiften• zum angelernten 2frbeiter 
gehört. 2n ä)nlic)er Veije genügt in vielen güllen im Wie)er- unb Gd)met- 
äerberuf ber angelernte 2(rbeiter, wobei bie berantwortung•bollen Toften 
an ben Zfen jetbftberftänblidi) mit gelernten s?irbeit•träften belebt werben, 
bie überlcbmel3er Ober ed)niel3meifter werben fönnen. 

213elcbe 23orau•febungen muf3 ein junger Menid) im allgemeinen er-
füllen, wenn er 2uft unb liebe äum Former- Ober 6jieüerberuf mitbringt, 
allo Former, echmel3er oben 6iief3et werben will? 3undd)ft müffen an ben 
jungen e(iiibformer hohe 2lnforberungen geftellt werben, er fett gut rechnen 
fönnen unb ein gutee S9iaumborftellung•bermügen bejiben. 213eiter)in linb 
gervif le d)emilcbe unb pbhjifalildje Wrunbtenntnilje erwünlcht, weil ber 
fünf tige Former mit f lüf f igem Vetall, Walen unb `,i✓ämpf en viel zu tun 
)allen wirb. Teebalb ift ce wicbtig äu betonen, baü nur begabte Sungen 
mit tec)nif chem 23erftänbni• im !•ormerberuf botwärt,-', fommen 
werben. Kn djarafterfichen Gigenjdjaften bürfen jchliehliclj Wemiifen)aftig- 
feit, bie gabigfeit jelbftünbig äu arbeiten foreie perlönlicher Mut nicht lebten. 

Z5'n einer 2ebräeit von vier 2a)ren fett aue bem 2ebtfing ein tüchtiger 
Former werben, ber natürlich in erfter 2inie bie •3-ormtedjnif bcberrjchen 
muÜ, aber aud) einfacbe ed)lof fer= unb Zild)letarbeiten fönnen joff. 
Tamit ift nun bie %1u bilbung feine•wege' abgeld)loifen, jonbern Tann auf 
ben •,ormeif acbf chulen f ortgef ebt werben. erf reulicbetweile haben viele 
Vetrieb23fübrer ihren betten Formern ben 23elud) bieler •ad)lcbulen erleich-
tert, um fie später all ?Reiftet im Vetriebe anäuleeen. :3n einigen fällen ift 
e• für ben Former auch äwedmäbig, auf einer Maicbinenbaulchule 
weiteräufernen. Manchmal wirb e• bann möglicij lein, bem tüchtigen 5ormer 
einen Veruieweg zum Ingenieur oben jegar zum 23etrieb•leiter 
zu ebnen. 

2m 6jieüereiberuf gibt e- bot allem brei Wruppen: Giiengieber, 
eta)lgieüer unb Metallgießer. Soweit bie 2ftbeit bei •-ormene unb 
03ießene nicht im Doppelberuf vom gfeid)en 2lrbeitüfameraben geleiftet 
wirb, brauäjt ber angelernte Wiefier etwa Brei bie lieben Monate äur 5be-
ljerrf cbung leinee 2lrbeit•gebiete•. Weben einer förperlid)en eeweglicbfeit 
werben im ß3ieüerberuf große SSörperlräite verlangt, je bah er „Veruf ber 
itatfen 9Rönner" genannt wirb. 2lud) für bie Wießer gibt ee einige •äadj-
jchulen, auf benen nach einem 2ebrgang bah Meifterelramen gemacht werben 
tann. Dann bieten lid) 9(rbeit•- unb 2luf ftiegemöglid)feiten ale 23orarbeiter, 
Sd)melä-, Wieß- Ober eerlmeifter. 

21u• ben genauen Statiftifen, bie über ben 2tad)muebebarf ber einäel-
nen Veruf e berechnet werben, gebt berbor, bah im Former- unb Wieüer-
hanbiverf mcbr 2e)r- unb 2lnfernftelfen borbanben linb, a1• 2e)rlinge. 
Diele günftige Zage jür bie jungen 9Renf d)en unb (ltern wirb noch ichät-
3ungeweiie biß 1941 anhalten, weit bie äu biejer ,feit ber i•cblbebarf auf 
ben Sri( enja)ren gebellt werben muß. 24on biejem labte an be innt ber 
„normale" 2Zadjmuebebatf, je bah befonber• bei ben gormern für lange 
Seit lebt gute 58eruf•au•lichten befte)en. 232f. 

NO, isintfrut 
23on M. S5uf jghmibt 

Das muf3 eine aiemlig) feuchte 21ngelegenbeit gewejen fein, a15 eg 3u 
Toab5 Sei'erc Je itarf unb Je anbauernb regnete, baß felbjt bie böd)lten 
23erge unter ben jyluten verjd)wanben. Sogar ,bie Gänf e unb Guten, 
i•röf ghe unb •iig)e Toden bamaW jämtlid) ertrunfen fein, unb nur bie 
au5erwäblten 2lr6)enbewobner (amen mit einem blauen Zuge bavon. 2in 
biefe id)limme Gefg)idtte wurbe ber 23etrieb5iecifer Geger vor einiger 
Seit lebt nad)brüdfid) erinnert, unb :ba5 ram je: 

Sur Maianlage jübrie eine 11/2" itarfe Waiferleitung, bie fura vor 
Meibnag)`.en verjagte. Sie muhte entweber veritopf t ober eingefroren fein, 
unb Geger erhielt 2luftrag, ber 2lrjacbe nag)3ufpüren unb bie KEibrung zu 
beheben. „Tö5 werr'n m'r gtei bob"`, bemerite er, unb magbte iig) mit 

9tobraange unb 25tlampe auf ben Weg. Mit Wegbt jagte er ild), ba) eine 
plöblig)e 23erjtopf ung ber P-eitung mit tyrembitof f en wobt Zaum vorliegen 
rönne, wohl aber ein Oinirieren, weil einige Zage lang itarfeg j•roftmetter 
t)errjd)te. Dann -braud):e er aber nur Den Gnbhabn ber Leitung zu oilnen 
unb von biejem au5 bie Leibrag Stüd um Stüd 311 erwärmen. Das Wa`ler 
mu h bann anfangen •3u flie)en, wenn bie eingefrorene Stelle mit ber 
2luauf famine eTTeitht fit. 

Leger verful)r alle bementipred)enb unb ließ bie j•Iamme ber 2ötfampe 
über alle verbüd)tigen Gtellen ber P-eitung binwegipülen. 23alb fonnte er 
jid) ber Wabtnel)mung erfreuen, ball Wa f f er Iangfam am Gnbhabn berau5: 
träufelte. Car war alle auf betu regten Wege. Die P-eitung führte auhet: 
halb beg Wafd)raume5 bunt) einen vertieft fiegenben Sof5,raunt, bellen 
SUgang 'vor ber Steintreppe mit einer 5jelätüre vetig)loffen war. Zu'ft über 
bem Oberranb biejer Zür verlief innen ein Stüd ber Leitung, unb um 
bief e5 2eitunggitüd mit ber 21uf tauf lamme ;zu erreidjen, itellte Geger eilte 
rurze 2eiter auf ber Zreppe im Sof5taum auf, bie •fid) oben gegen bie 
Züre anlehnte. Damit aber 'bie Züre wäbrenb feiner 2lrbeit nitbt von 
unberufener 55anb geöffnet werben Ionnte, was hög)it unerfreuliche jyolgen 
hätte haben rönnen, jchloh er fie von innen ab unb itedte ben Eeüffel in 
feine -Zadenta'ighe. Zeüt Ionnte er ohne Gefal)r beg Gtür3en5 ba5 be= 
freifenbe 2eitung5itüd auftauen. 2lebrigen5 bemerlte er einen biden Eis. 
wulit an ber 2lnterf ei'e be5 2tobritüde5 unb bef anb lid) alle offenbar an 
ber richtigen Stelle. Die Züre lief oben einett Spalt frei, Burg) ben ber 
j•roft unmittelbar an bag 21ohr rommen Ionnte, unb lo wobl ba5 Oin-
frieren bewirft hatte. i✓'eiber gab Segel biejem Giswullt night bie Tightige 
Deutung, wie wir gleich jeben werben. 

2ted)t5 neben ber 2 ür auf ben Maighraum 3u begann Seger ba5 21111-
tauen, unb ging mit ber jyIamme gang Iangfam bi5 zur Iinfen 2 ürf eite. 
Der erf ofg war augenf gt)einfigl). Mit Siigben unb 23rauf en fing ba5 "aller 
an. au ffiei en, aber nur einen 21ugenbfict fang in ber 9lig)tung auf ben 
Sap¢babn zu. 3m närbiten '2lugenblitt f eü bag Waf f er in ber ganzen 
Zürbreite burd) einen in bem 2tobre entitanbenen 2tih. Mit bem vollen 
2eitung5brude 3rjgbte ba5 breite Ma f f erbanb vor ber Züre abwärt5 unb 
abgefenfte Waf ferltrahlen trafen .Beger an 2augh unb 23einen. 

Geger hat nie viel von Sßf arter Rneipp unb feinen 2ebren gehalten, 
unb je jtfi4te er fid) augh jeh: mit ben 55änben weit von ber Wanb ab, 
um wenigiten5 feinen 23aug) aus bem 23ereid)e ber Ma ff erjtrablen zu 
bringen. Tag gefg)ab wohl etwas zu baitig, benn bie 2eiter rutig)te babei 
mit ihren i•ü•en von ber Steintreppe ab. 23ergebligh verjurbte Seger, fixt! 
mit ber einen banb (in ber anbeten hatte er bie 25tlarnpe) am 31obte 
feitauhalten. Mit:en .in bem breiten Wafferitrable fam er auf bei Stein. 
treppe an, torfelte augl) auf bief er rüdwärt5 weiter unb jtürate aI5 triefen-
ber gleptun puftenb unb belfernb, bie Lötlampe weit wegfd)leubernb, auf 
ben S2ofr,bauf en auf. 21ber augi) boxt war ibm feine Gefunbe Mulle be: 
j«)ieben. CGd)on itanb ba5 eigralte Va f f er f urtief im Stof5raum, unb mit 
beängitigenber Sg)neffe floh weiteres in mäd)tigem Strome zu. Die Züre 
war mit einem Walfervorbange 3ugebedt, unb ba5 auf bie ebetite Stufe 
ber Steintreppe auttref f enbe Kab fpriibte als Gd)leierglode über Geger 
hinweg. 

5jinau5! war jet3t bie 9-ofung. 21ber — 4ilf 5immet, ber Scblüffel 
lebt' —. 23eim Gtur3 von ber 9-eiter war offenbar ber Scblüffet au5 ber 
Zadentajd)e gefallen. 23on einem Wieberf innen be5ielben in bem lgbon 
rnietiefen Wafier ber, halbbunften AofSraumeg fonnte feine liebe fein. 
Durcb ba5 (leine Seiferfenitercben binter bem Sofgbaufen ,war ein Ent: 
fommen ebenf af15 au5gef gbloif en, unb je fielen bem (gingetperrten alle 
feine Sünben ein. Seine 2ingit: unb 55ilferufe übertönten ba5 mächtige 
9taujg)en be5 Waffer5 unb wurben nach einiger Seit — Gott fei Zanf — 
gebört. 

2115 vom fragen, 3tuf en unb 3lütteln bie Züre night aufging, nahm 
man eine 23reghitange .3ur 5janb, unb aus ber Def f nung ber auf gef prengten 
Züre wanfte Seger burcb ben Waffervorbang binburg). 2lpbrobite, bem 
Meere entiteigenb, muh wobt fd)öner auegejeben haben, af5 Geger, benn 
.alleg jg)raf äuerjt vor ihm zurüd. Talb batten ibm aber hilf 5bereite 55äube 
41u einem beiben 23abe verbolf en, unb von ber Sintflut unb ibten Sehreden 
fam er mit einem 'f ehr anbaltenben Sg)nupf en bauen. 

Gute )tatigbläge unb Iabme •3f erbe haben befannNic) emeinf am. bah 
,fie immer binterher fommen. Go wurbe audj Geger nad)4jet mit allerlei 
weijen 2ebren bebacbt, ,wie er er, hätte machen müffen. 2fu5 feiner immer 
gleicben Gntgegnung: „36) habe -je vorlid)tig aufgetaut, baß babei ba5 
2tobr unmöglid) auf reifen fonnte", .gebt beutlicb hervor, bah bief e P-ehren 
eigentlich ebne „)" gejd)rieben werben müß'en, unb baß Seger etwas 
mehr •ßht)fir im leibe hätte haben rönnen. Wic)t beim 2luftauen ift ba5 
2tobr aufgeriffen, fonbern vorher beim '(5efrieren, unb jener Gi5wulit, 
ben Geger an ber 2lnterf eite beg 2tobrjtüde5 f anb, verf gblob ben Kill. 23eim 
,2luftauen fvjte fig) nur eine bünne -Gi5J6)id)t an ber inneren 91obrwanb 
unb vom 2eitung5brude wurbe ber Gi5fern auf ben Sapfbabn im 213a1d)= 
raume zu bewegt. Gr verjtopf te bie Leitung unb gab ben 9iiß frei, worauf 
ba5 Va f f er mit vollem Trude au5 bie f em beraugitrömte. Ta ber 2tif; 
600 Millimeter fang unb i. M. 2 Millimeter .breit war, muf;ten bei bem 
vorbanbenen `Leitung5brude von 4 atü in ben aweieinbalb Minuten, bie 
bi5 zur 23ef reiung Gegerg aus feinem Gef ängni5 verliefen, volle 6 SZubif= 
meter Wa ff er au5gef lof f en fein. 'G5 fann bei ber Gintf Iut faum fcblimmer 
gewefen fein. 

UnIere Zetriel6otranfenfafile f0ricbt 
„(•rfenne bief) jetbit!" Unter biefem Zeitwort ite)t bie am 24. eep§ 

tember 1938 eröffnete 91eieau•iteltung „ 6jef unbeö leben — froljÜ 
Schaf f en" in 2erlin. `,9ie 2luöftelfung toll ein weiterer Schritt fein äu bem 
großen Siele, bie 6ie•unb)eit•fürforge äu verlagern von ber Stranf)eit•, 
beifung auf bie 6ielun erbaltung. GD ift einmal gejagt worben, bah e• nic)t 
ber Sto1ä einet Staates lein barf, bie meiften Sranfenbäufer äu beiiben, 
fonbern bah e• bef f er fei, wenn ber &iunbbeitü3uftanb bei 23offe• möglid)it 
viele Rranfenbäuler entbe)tfid) mache. Tab ift richtig, lebt aber votaue, 
baß bie 23olf•gejuitbbeit im gangen gehoben wirb. 213it linb feit 1933 auf 
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biefem Sgege erfjebfidj borroärte gefonimen. (•e braud)t bloj3 baran erinnert 
äu werben, baf; bem eeer ber 2frbeit•fof en wieber Vlrbeit unb Trot unb 
bamit befiele gegeben roorben iinb. %bet biee genügt 
nid)t, (•e genügt allein au c4 nid)t, bafi jeber eittäefne oft unb eingeCjenb 
ätätltd) unterfud)t wirb. Tae 2ßid)tigfte ift ber Ville äur &funbl)eit. 
„•rfenne bid) lefbft", f)eif3t bie 2olung. Ter einäeltte muf; fernen, fid) f efbft 
äu beobad)ten. Tann wirb er leljen, wie er leben muf3, bamit er gefunb 
unb ld)af f eni;f rofj bleibt. Unftreitig ift eine bernünf tige 2ebeneroeif e aue- 
ldjfaggebenb für bie ß9ef unbfjeit bee einäeftten. •alid)e (grnäfjrung, über- 
mäf3iger 9l[foljot- unb SJ2ifotingenufi fjaben f cf)on tiefe gelunbEjeitli_dje 
•d)äbeii verurfad)t. U ir müifen une barüber flat fein, baf; bie meiften 
Strattfijeiten bermeibbar iinb. Ter beutf d)e Menld) f off unb muf3 äu einer 
bernünf tigen unb gef unben 2ebenetueif e gef üfjrt werben. Tie eelbft- 
erfentttnie ift ber erfte CSdjritt äur 23ef f etung. Ger erfennt, tnae ber CSieluttb- 
fjeit fd)abet unb roae il)r mitt, fjat fd)on etwae etreid)t, borauegefebt, ba• 
er aud) banad) Tjanbelt. 

(•e muf3 bae etreben jebee einäeftten fein afe gef unber Menf d) an 
leinem 2lrbeiteplabe unb in feiner 53-amilie 5u Yeben. & bient bamit nicljt 
nur fidj f elbft, f onbetn audj bem 2offe in leiner ß3ef amtijeit. 

I Sd1af•ede I 

eine Zogen 
•-rüf)er gab ee• nid)t wie Ijeute in jeber Tageeäeitung bäro. vodjen- 

äeitid)rift eine C•d)ad)ede. Tiee beweift, baf; ed)ad) eben meljr 2(llgemein- 
gut geworben ift. Tie erfte Gcljadjf palte in Teutf djlanb brad)te bie „Verliner 
Ctpf fette • in ben ,•aljren 1828 bie 1829. Tiefe epafte ging aber bereite 
im 2. :aaf)rgang wieber ein. epäter folgten bann bie „ geieritunben" 
(1833) unb „Ter 3uf djaiter" ( 1838 bie 1839). Tie befannteite eel)adjiPatte 
jener 3eit war iid)etfid) bie in ber „•3f(uftrierten 3eitung", 2eipäig, bie feit 
bem ZS'af)re 1843 regelmäf;ig erfä)ien. eie rourbe bon bem •djadjentfjuf iaften 
„•3ortiu•" geleitet. Tief et fjat f idj um bie Verbreitung bee Cd)ad)f piele in 
Teutf d)fanb grof;e 2erbienfte erworben. eein „ Sated)i•mue ber edjad)- 
fpielfunft" f)at mefjr ale ein Tubenb 2Xuffagen erlebt. 'In ber 2eipäiger 
•ffuftrierten 3eitung brad)te er regefmäf;ig ecl)ad)auffäee, •3artien unb 
bie •3erfen ber 13roblemfunft. ,"•fjm fjaben bie befannteften Meifter jener 
8eit Oeiträge geliefert. 3wei Troben aue ber genannten $eit mögen 
genügen: 

` Tr.1 uit. 2 
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Sonrab 58aYjer 
:a[fuftrierte Beitung 
24. Tobember 1855 

,•. W. 2obebatj, Telfji 
Tf)e Gf)eee $fatjeriä Gronicle 

aebruar 1845 
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a b c d e t g 1. a b c d e f g h 

matt in 5 Bügeri 
1. Tg4+, Kf5 
2. Se7-f-, Ke5 
3. Del, L: el 
4. Te4-}-, L: e4 
5. f3 - f4-f-

Matt in 4 fügen 
1. Lel1 beliebig 
2. Td2 ! beliebig 
3. b2 - b4 (b3), Kf4 
4. Td2 - d4# 

•n Suzr. 1 wirb bei Sönig werft in ein Mattneb getrieben; bann folgen 
äwei elegante Opfer Bon Tanie unb Turm unb äum (Zd)fuü frönt ein 
fdjönee reinee Bauernmatt bae Verf. Ter bamaligen geit entlpredjenb 
war ee ein Meifterwert, ljeute legt man ja einen anbeten Mafiftab an. 

Diagramm 8eigt bie Xufgabe, bie bieffeid)t von affen Cdja(4-
Problemen am meiften 9(uf f el)en erregt bat. •rif dj aue •3nbien (Tellji) 
importiert, war f ie im Februar 1845 in ber englif djen C-d)aefjäeitf d)rif t 
„Tfje (•t)ece •3fatjere (•ronicle" erf dienen unb wurbe bereite vieräefjn Tage 
lPäter in 13arie im „ 13afinebe" in etwas beränberter gorm nadgebrudt. 

•ßortiiie, wäljlte bie franäöfiide •aflung unb madte feine £efer auf bie 
C-d)önljeit unb Cdwierigfeit ber xuf gabe beionbere auf merff am. Tie 
2ölung bradte er in öiebidtf orm, roefdee naditefjenb wiebergegeben ift: 

Ter £Ufer auf bem fediten gelb, 
Tae ift in bietem Sampf ber gelb ! 
& läuft je weit er taufen fann, 
llnb grüf;t ben Turm all 9tebenmann. 
,5ier ftel)t er trefflid auf ber lauer. - 
Weäroungen tut ber f dwaräe Vaiter 
Ter ed)ritte einen ober 3wei, 
Tae ift bem 23eif3en einerlei. 
Trauf rüdt ber Zurm um einen Cdritt nur Bor 
Unb öffnet f o bem Sönige ein Tor. 
Ter f dwaräe dürft, er f ieljt'e mit faltem edjauet; 
Tritt nicht Ijinein, äiefjt lieber feinen Bauer. 
Ter Ueiüe aber äietjt ben feinen auf 
llnb Ijemmt im Tu bee f dwaräen eauere tauf. 
Ta getjt ber dürft betrübt äum Zor fjinein, 

Wd), bief er Wang, ee loll fein le}3ter fein; 
& unterliegt bem fürdjterlidjen Cturm. 
Cdjad) ruft ber 2äufer unb ed)ad)matt ber Zurm! 

Mag audj mand)er über lo biel eegeifterung etwae läd)eln, je möcT)te 
id) bed) bem angefjenben Troblemföf er äuruf en: „ 2öf e erft einmal biele 
9luf gabe (oTjne auf bie 2öf ungääeife äu gurten 1) unb bu wirft bie eegeifterung 
feljr gut berftef)en !" 

2Im 15. 9fttguft brad)te bie 2eipäiger Z3'lluftrierte 3eitung bae eilb 
bee berüTjmten Troblemfomponiften 2fbolf 9(nberffen. (•,rit lpäter rourbe 
biefer ber grof;e 93artienmeifter. Tad)iteljenb eine •3artie, roeld)e 9fnberflen 
im •afjre 1851 in 2onbon, allerbingo nid)t im Turnier, gegen S2ielerif3fi 
gefpielt f)at. eie wirb bie„unfterblid)e •ßartie" genannt. 

Ueif;: 2lnberffen 
ecTjwarä: Sielerif3fi 

1, e2 - e4 1, e7 - e5 
2. f2 - f4 2. e5 : f4 
3. Lfl - c4 3. Dd8 - h4+ 
4. Kel - fl 4. b7 - b5 

Tiefen 6fegenangrif f l)at Stief eril}li erf un- 
ben. 

5. Lc4 : b5 
6. Sgl - f3 

5. Sg8 - f6 
6. Dh4 - h6 

,•m ,2äufergambit gefd)ieT)t fonft Tjier 
Dh4 - h5 am beften. Cd)war3 beabf id)tigt 
jebod) bae j5-elb h5 für ben Gpringer äum 
Wngriff of f en3uljaften. 

7. d2 - d3 7. Sf6 - h5 
8. Sf3 - h4 

2fm beften. Sh5-g3 bro4te, bie t:lualität 
Au gewinnen. Wuf Kfl - gl ober f2 würbe 
Tame nad) b6+ eine •igur gewinnen. 

8. Dh6 - g5 

9. Sh4 - f5 9. e7 - e6 

Denn Gdjwarä um eine •-igur äu erobern 
g7 - g6 f pielt, f o geftaltet f id) bae Cpiel 
für Veie borteiffjaf t; 8. V. 9. .. ., g7 - g6; 
10. h2 - h4, Sh5 - g3+ (auf Dg5 - f6 
folgt 11. Sbl - c3); 11. Kfl - el, 
Dg5-f6 (faN Dg5 - h5, lo 12. Sf5:g3); 
12. Sf5:g3, f5:g3; 13. Ddl - e2. Veiß 
fteljt lehr gut. 
10. Thl. - gl 

ein weit bereä)netee !•-igurenopfer. 
10. c6 : b5 
11. Sh5 - f6 
12. Dg5 - g6 
13. Dg6 - g5 

11. g2 - g4 
12. h2 - h4 
13. h4 - b5 
14. Ddl - f3 

Man beqreif t jet3t, m0wegen Wnberf fen 
ben 2äuf er b5 einftet)en lief;. %ad) ben 
uorangegangenett Btoang•Sügen brobtnun- 
mePr (Yroberung ber`,iame burd) Lel - f4. 

14. Sf6 - g8 

Ter Cpringer mut SieT)en, weil fonft bie 
Tame oerforen gel)t. 
15. Lcl : f4 
16. Sb1 - c3 
17. Sc3 - d5 

15. Dg5 - f6 
16. Lf8 - c5 
17. Df6 : b2 

a 
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8 

5 

a 

3 

2 

a L c d e f g h 

18. Lf4 - d6 (Iin geniafer $ug. 
Deif; läfit UM al abficl)tficf) einftel)en. 

18. Db2:al+ 
Über 18  , Le5:d6; 19. Sf5:d6+, 
Ke8-d8; 20. Sd6:f7+, Kd8-e8; 
21. Sf7-d6+, Ke8-d8; 22. Df3-fß 
Matt. 
19. Kfl-el 19. Le5 : gl 

e3 ift ffar, baf; Dal:gl nid)t gefd)eljen 
burfte, ' weil bann mit 20. Sf5:g7+, 
Ke8-d8; 21. Ld6-c7 bJtatt er5toungen 
mürbe. Tagegen ljätte Cd)marä beffer 
Dal- b2 gelpielt, womit ihm 9(uefid)t 
auf otemie blieb. 
20. e4 - e5 
entfd)eibenb. Turd) biefen treftlid)en 8ug 
wirb bem 93auern g7 bie Tedung ber 
Tame entäogen, unb ee brotjt nun wieber 
Matt in . äwei 8ügen. 

20. SbS - a6 
2(uf 20  , f7-f6 ober 20   
Le8-b7 gewinnt Geiß mit 21. Sf5:g7+, 
Ke8-d8; 22. Df3:f7 ufw. Wud) 20.   
Le8-a6 ift leine auereidjenbe 5Uerteibi- 
gung wegen 21. Sd5-e7+, Ke8-d8, 
22. Se7:a6, Dal- e3 ( ober Lgl-b6, 
23. Df3:a8, Dal- c3, 24. Da8:b8+, 
Dc3-c8, 25. Db8:c8+, Kd8:c8, 26. Ld6 
-f8! unbWeig muü gewinnen). 23.Ld6-
c7+, Dc3:c7, 24. Sa6:c7, Kd8:c7; 
25. Df3:a8 unb (Zd)war8 ift gegen bie 
Troljung mad)tfoe. 

21. Sf5 : g7+ 21. Ke8 - d8 
22. Df3 -f6+ 22. Sg8 +f6 
23. Ld6 -e7# 

,Zie küfungen auä ber borigen 9lumnter folgeu in ber näd)ften •2(u4gabe. 

Kraft burdl Sreube 

ffi¢ranftartung6ring W 
tatting¢x SuYttiCtoittt¢Cd 1938/39 

Tie Tfafate, fomie bie •3rogramme für bie 2eranftaltungen bietee 
23intere finb bereite in ben 5betrieben äum 2lu•1)ang gebrad)t bäw. verteilt 
worben. Tie 91063. „ Sraft burdj j•reube" unb ber itäbtifde Mulifverein 
ljaben in Gemeintd)aft ein •3rogramm aufgeftellt, baü einem Wrofiftabt- 
Programm gleidfommt. Ter •-üljter fprad auf bem 13arteitag 1937: „ee 
ift baljer bie erfte groÜe 2lufgabe bee neuen Tritten SJieidee, 
baff ee bie fulturelfen 29erfe ber 2ergangenljeit f orgf ältig 
pflegt unb f ie ber breiten Malie unieret 2offee äu vermitteln 
iudt!" 

Samerab ! Mir fjaben untere Vorbereitungen gemad)t, bamit bu 
äufriebengeftellf wirft. Tie 2eranftaltungen haben wir in einem grof;en 
unb fleinen 9iing eingeteilt. Ter große Sting umfaf;t ad)t unb ber fleine 
Sting fünf 23eranftaltungen. Ter große 9iing Poftet 6,90 SJi`M. unb ber 
fleine Sting 4,50 TiM. Tiefer 58etrag fann auf einmal geäaf)lt werben ober 
aud bei ber %ügabe ber ecitrittUrflärung 1,30 8{M., womit bie lebte 
2eranftalttmg beäaf)ft wirb. für bieglingteilnefjmer Poftet jebe eeranftaltung 
bann 80 gipf., weld)e 3wei Tage bot ber 2eranftaltung geäaf)ft werben iiiiiü. 
für 9tidtmitglieber fmb bie Veranftaltungen er4eblid) teurer. eaft bit 
bid) für einen von ben beiben 91ingen entid)ieben, fo gibft bu beine 93eitritt•- 
erflärung, mit 9{ngabe ber Teilnefjmeräat)f, beinem 58etriebewart, tveld)er 
nun bie Veitritteerffärung unb ben geäabften Vetrag weiterleitet. Tu 
befommft bieemal eine 2afjreemitgliebefarte auege4diibigt. Wuf bief er 
Sarte ift beine •ßfabnummer unb ein A ober B. Tiefe Ouditaben jagen bir, 
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tvo bit beine C33arberobe abgeben fannft. eierauf ift ftreng ätt a(I)felt, bu 
erf#iarft bir baburd) viel 3eit unb eIrger. 

2tarieter u. a. lattfen nicC)t int Sulturring, biefe 23eranftaltungen werben 
jebc"m(il befanntgegeben. 91ber für. bie 9iingmitglieber werben wir wieber 
bie Tläfie aud) flir biefe 23eranftaltungen numerieren. Co, nun Tiegt ea 
bei bir, eriten>> unf ere futtureTle Arbeit 3u unterftüben unb bir einen Genuß, 
reid)en, fulturclten Zßinter 3u verfd)affen. Uer ötterft tommt, betommt auch 
bie erften •ßtätte ! 

Unfallverhiitung 

Mlmof bem 1tnf aYrteuf eY 

Tragt fette 3.ußbetleibung! 
Sie ijt ber bette Eibub gegen f teere 23roden non oben unb fpi#c 

Gegenftänbe aus bem 23oben. 

Met Noun bicr ift r1"cCjtig 

7•oto: Utrich, Diiffetborf 

Tiefer c2lrbeitotamerab jd)afft unfalliirf)er. 
(Er trägt S anbid)ug unb Sd)u#britle. 

zJer fjat (5rf ahrung. 

Oe f unb•eitspffege 

Hnfere 0-bfitfibeY 
:sebes Zing bat 5,wei Geiten; wenn bie Genne, am fd)önjten jd)eint, ijt 

ber Gd)atten am tiefiten. Go itt es aud) mit bem Mit. Os itt ein herrlid) 
erf rifd)enbes (5enußmittel, eines unterer fo'jtbariten 9iahrungsmittel für 
Gejunbe unb Strante, unb enblid) hat es fid) ifi 3a1)Ireid)en ädtten Jetbit 
als mebi3inifd) ungentein wirtfanies 55eilmittel erwiejert. gei joviel tsor= 
3ügen tann flbitgenuß aber aud) von 9tad)teil fein, wenn uns 2t n ü b e r= 
legt4eit unb ßeid)tf inn leiten. Oor allem: 

21n f auberes Mit tann Rrantfjcits3uträger fein! 
Selbit auf 93aum unb (Strand) im eigenen Garten ift es atnfauber: 

:•ttf eften unb Winb tragen 'Cdjmui3, unb baher aud) 3at)1loje Reittte von 
ber Erbe, vom Gartenbung, von f aulenben j•rüd)ten, von verwef eitben 
zieren 3ur i7bjtfrud)t heran. (grit red)t bereits im 5-,•an'beI befittblt'dles 
Obit i ft unjauber: Z3om •'sf lütten 3um 2ager, 3um (6roßhänbler unb enb: 
Iic1) &um Rleinfjänbler ger)t jebe ein3elne •yrud)t burd) 3aT111oje bänbe, 
immer wieber tritt neuer 8d)mul3 mit neuen Reimen htn3u; 2lnter= 
jud)ungett ergaben, baß fig) auct) gef äfjrlid)e : nf ettiongteime baruntet 
bef inbett, bie f chwere Rranfl)eiten verurf ad)en tiinnen. (5runb f af3: N i e: 
mats barf ungewaJ•d)enes Obit ner,3eTjrt, itets müjfen 
i•rud)tblüten. unb Gtieluntgebung I)era -usgefd)nitten 
werben! Zagegen jo11 man •bie gefäuberte Gd)ale mitefjett, fie entl)ä1t 
wid)tige Mineralien unb Z3itamine. 

ltebermaj; ijt jd)äblidj, 
aud) von gut gefäubertent reifem Obit. Was immer gilt — nid)t allein 
auf ben tatjäd)1id)en Wert, fonbern aud) auf rid)tige Zdfierung tommt 
es an —, gilt aud) für Obit: 2lebermaj3 tann für Magen 
unb Z a r m vex a ngnis v oll 'fein, nur maßvoller Genuß Lit ge= 
junbl)eitlid) wertvoll! t! 

Aus bem Reidt ber Srau 

Wir f raoen unb erbalten etnttvort 
Woraus folT unfere Soft 
bejtehen?   

Vas ``inb Iebcnsroid)tige 
Gtof fe7   

2Bof ür braud)t ber Sörper 
eimeibf tof f e?   

21io finben fidj (Eiweiß= 
itof fe?   

Wofür braud)t ber Sörper 
j•ette unb SoE)Ieht)brate? 

21to finben fi(4 j•ette? . 

2Bo inben fid) Soh1e- 
t)Mbra e?   

Ilttb bie Orgän3ungsitof fe 
ober 23itamine?   

Wo finben fid) 23itamitte? 

Wie erttätjren mir uns 
unb unfere 2ingel)örigen 
rid)tig?   

Wie jtellen mir eine foid)e 
Soft am betten 3ufammen? 

2fus 92ah rungsmitteln in benen bie Iebenswiei- 
gen Etoffe entTjalten f'inb. 

Zie 9tähritoffe (giweig, •ette SoTfjjTeTji)brate (guder 
unb Stätte), •rgänäungsftojrfe (•3itamitte), •iine- 
ratitof f e. 

RTIs %au= unb ErFjaltungsitoffe für ben Rörver. 

3n •Ieijch, •sijth, Mild), Säje, Eiern, 5jüljenfriid)- 
ten, Rartoffeln. 

2TIs Zgärme- unb Sraf tjpenber. 

}3f1an3Tid)en ITrjprungs: in 2einöl, 9l2ofjnöl, 2iugöl. 
•ierijcTjen Ilrfprungs: in Gped, 2utter, Za1g, 

. Gd)ma 3 

Zn Rartoffeln, S•üfjenfrüd)ten, (betreibeer3eugniffen 
unb in $uder. 

Orgän3en Oiweig a-ett unb Sofjlehz)brate unb ver- 
I)inbern wejentli$ bas OntjteTjen beftimmter Sranf- 
fjeiten. 

5•auptjäd)lid) in frijct)em (t"remüfe unb Obit, Mild) 
unb 5,2ef e, %utter unb Qebertran. 

Wir ftellen aus ben verjd)iebenen 37äbrungsmitteln 
eine gemiid)te Stojt 3ujammen, bie alle Lebens: 
wid)tigen Stoffe enthält. 

Wir be1)er3igen bie 9?egel: sg viel Rartoffeln, tre- 
treibeeräeugniffe, Gemüje unb Obft unb bereite 
f ebes J2aFjrungsmittel r i d) t i g 3u. 

fin eruiteo 26ort über bell (2infauf 
Zag r i d) t 19 e Eintaufen iit jehr wid)tig unb gar nid)t jo Ieid)t. (9s nü4t 

uns nid)ts, wenn •wir hinterher fejtitellen, bag bie 213are 3u teuer getauit itt, 
Ober bag bas anjcl)einenb 'jo billige (iemü•je jo viel 2lbfall ergab, bag aud) biejer 
Sauf nid)t vorteithaft genannt werben lann. Oead)ten wir in ben tjpäteren 
Rapiteln bei 'en ein3elnen 97ahrungsmitteln bie (ginfaufsanweifungen, jo 
tönnen wir uns vor jold)en Gd)äben bewabren. 

21ber nid)t nur ber per,jönlid)e Z3orteil tit bei Dem Eintauf 3u bebenten. 
2Eir 55ausirauen igAen oft ben (ginflug 3u gering, ben wir — unb 3jwar Lebe 
von uns, aud) bei ben alltäglieiten Eintäuten — auf bas Z3oltsgan3e haben. 
Man hört jo oft: 2tuf bas biMen, bas id) für meine deinen Ginfäufe braud)e, 
Lammt es bod) nicht an. Z a m o h 1, es tommt  b a r a u i an. Zenn viele 
Wenig machen ein Oiel, unb auf ben uttAbligen deinen Einläufen baut jic 
ber beutiche Marft auf. (5s tit baker augerorbenilich wichtig, weld)e T3are von 
ber -jauafrau getauft unb welche ab.gelebnt wirb. Die . ausfrau bat es in bei 
Staub, bie Qanbwirtichaft in ihrem 2e treben an ,unterit-äüen, bem beutic en 
toben immer wertvollere unb reid)•lid)ere Ernten abpringen. Sie tann es turd) 
ihren Einlauf verbinbern, bag beifpielsweije Sur Seit ber i3eerenernte, in ber 
bie 213are in grogen Mengen auf ben Marft tommt, 2erluite entjteben. Gelingt 
es nid)t, bie reifen •rüd)te, bie gegen bie Gommerhtt3e ehr empfinblid) fitib, 
ab3uf e4en, jo mug bie -Ware verberben. — Ober Iägt jir• bie 5.ausfrau burg 
bas rei3volte 521usjehen auslänbiichen Objtes Sum Sauf vertoden unb vernac - 
Mifigt bas geig)mactlid) bei weitem beiere beutiche Obit, jo hat, wieberum ber 
beutjd)e Bauer ben Gd)aben. — ztt folchen •ä11en barf ,es für bie beut•iche 
5ausirau gar fein lleberlegen geben, .mag fie 3u tun hat. 97atürlich, wirb e5 
fid) nid)t immer gan3 uermeiben Laffen, bag im S5aushalt and) einmal ein aus- 
Iänbiid)es (gräeugnfs 23erwenbung finbet. Wir •wiffen ja, bag ber beut'jc1)e gaben 
nid)t altes heroorbringt, was wir im 55aus1)alt 3u brauchen gewobitt finb. Dir 
wiffen auch, bag von 'ber Regierung beftimmte einfttbrverträge gejchlojjen 
werben, weil biete ßänber uns beutig)e Er3eugniffe abnebrtten. gtber über aller 
2Tuslanbsware Jteht für uns beutjche S5ausfrauen immer ibas eräeugnis bes 
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eigenen Qanbe5. 'tin wellig lleberlegung beim Sauf, unb mir werben ba5 
9lieige tun, aucb bann, menn es einmal eilten deinen 23eraicbt bebeutet. einb 
. im jpätettiübjahr nur SaxtOf f e1n aber altett beutjcben Ernte am 9Kant, 

)0 bebcutet es ja Pein gioiies S•pfex, menn ficb bie 5•ausfTau bis ux Reife her 
beutfcben xübPaltoffeln bamit behilft. 971an tann im Tühjajr, wenn bie 
23äume blüben, nicht reife beutjcbe Früchte, auch nexniinfttgerweije tticbt reife 
0maten verlangen. 9Jtan mixb jo lange deie 2•3üniche nadl SJblt unb Früchten 

aus bcm Einmacbev0irat befriebigen, ent' . auch burcb bie guten Deuticben Sott= 
lernen 2lbrice ung in ben Süc en3ettel bringen. 

Ginb aber aui leit bei Einte (5emü,ie unb j•rücbte preiswert au b'aben, jo 
wirb bie 55ausfran baran benten, für tnappere Seiten 230rräte u 'jcbaffen. 
•jnt sie einen guten Se11eT aus Z3exfügung, jo miTD fie a* imjerbjt eine 
gröbere Saxtoffelmenge eittteilein, bie bis au•m T33interausgang aureicbt. 3n ben 
drühlahT5mOnaten 'wirb jicb a11erD'ing5 eine jolcbe 2 ,) rratsbaltung nicht emp= 
fehlen, ba nm biete ,Seit Die Sartaffein au jtarP bcm Gcbmunb au5gejet3t Jinb 
unb her Sumpf hem Zeiberb bann beffex b'cm •jättbler überlajfen bleibt. 

tim biete Seit pflegt auch bei 23orrat an beuticben 21epf e1n aur 9zeige au 
geben, bann gewinnt Das Einmaegut bei S5auSfrau für bie 2erforgung mit 
flbit unb Gemiile erbebte 23ebeutung. 
gum Einmalbett gibt es ja beute bie bejten (5erätjcbaften, .we1 -e bie 2lrbeit 

bequem unb jicbex au5fübren Iajfen. Wer biete Geräte nicht bat, fie aucb nicht 
anjcbaffen Tann, greift auf ben früher mit 9tecbt jo beliebten Gieintopf aurüd 
unb erhält beutjcbe güllte, wie Sür.bis, eflaumen in Gifig unb Fuder bereitet, 
9llarmelabe unb anbere gute Zinge. Zomaten finb in iebem Einmacbglas oben 
Einmacbtopf einige Monate f rijcb 3u erbalten, menn ihan fie in Galewaff er legt 
nn'b bas Giefäg aubirrbet. 97tan lann auch Zomatenmart bereiten. 

Sur3um, bie S5ausfrau, bie iicb ibrer 93erantwurtung bem 23olts,gan3en gegen= 
über bewubt ijt, wirb viele Mittel unb Vege finben, bie beutfcbe 2anbwirticbaft 
burcb xicbtigen Eintauf au unterjtüben unb b'aburcb verantwortungsberaubt ihre 
•3flicbt bem 23aterlanb gegenüber au tun. 

nat`eleäe 

tuFrölung bee berigen •it•benräf•er• 
Zalimeter, 2lmne(ti•e, Riefet, 2'a3ette, Zrrenanlralt, Siegbinbe, Malyibi, Ziltel= 

fint, Ebene, 9labau, 23ebute, Erntebanffeit, 9ieattion, Gitte. 

Z•aPt ijt bpr 23erjtanb bes •Deraetts. 

010*ng ae•-Cir•benräi•rr• 410 Olt. 19 
aTiegerei, Uranus, Eremit, 9labenau, llbingen, Nereus, Golbab, Erifa, 

9lealismus, Eipenlaub, 9tarbe, Zipbteritis, Element, 2lnbine, 2agesaeitung, 
Galamanber, (;bincbilla, Ebuarb, 9liebjcbe, 2lugettentaünbung, 9labau, 23anat, 
Eraäblung, sp•higenie, Zermiten, Eijenbetonbau, 9iegensburg. 

•ür unieren beuticben 2lrbeiter ift uns bas 23efte 
grabe gut ig ,enuig. 

Illertsallerlei 

Henrichshütte 

1IpferQ vOirare 

Wuf eine nier3ig= 
iäbrigc zätigseit sonnte 
3urndbliden: 

Majd)inift Seinricb 
Gcbwager, Soserei, am 
24. 9. 38. 

'uu'j eine fünJunb3wan3igjäbrige 2 ätigteit tounten aurüdbliden: 

Gcbleifer Rrib Gdtäfer, 

'.11iedlan. 2lierfjtatt, am 

29. 9. 38. 

Rormer 9lubolf Strabe, 

Gtablformgieberei, am 

25. 9. 38. 

Sernmacber beinzig) 9iubrmann, Gieberei, am 25. 9. 38. 

Men !3ubilaren uniere ber3licblten (5lüdmünJcbe. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

golgenbe Zubilare sonnten bei uns auf eine fünfunb3maii3ig% bam. nier3ig= 
iäbrige 2ätigseit 3urüdbliden: 

23 o n r e dl t s n a cb 1 i n 19 :  sran3 SJlelii3ti, Rormerei Ii, iünfunb3wan3ig 
Zabre, am 26. 9. 38; Emil GdJiii3ed, 9Jtobelljtbreinerei, nier3ig Zabre, am 
27. 9. 38; 1Jstar Gemmelrotb, 9ieparaturbetriebe, fünfunb3wanaig Zabre, am 
1. 10. 38. 

Gussstahlwerk Witten 

21uf eine f ün funb= 

awanaigiiibrige Vi= 
tigteit tonnte 3urüd= 

bliden: 

*rr einricb 

fl b er It e® 
23eulmann, 
Saitenabteilung, 

am 16. 9. 38. 

Zem Zubilar unt 
Jere ber3lidljten Glüd= 
wiinJdle. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



•id)arb 2 emmer S•ülsmann 

GinSohn: 
213flfjelm Sötting 
Ejerbbert 213aneert 
(5mi1 9Rartm011er 
211bert Meier 
9iubolf 213affermann 

eine zOd)ter: 
Ejeinrid) 9Jiönd) 

Mag Siairie5 

•amiriQuaac•ric•t¢a 
Henrichshütte 

••ratt3 Simons nton 9Rei5winfel 
Ejeinrid) s•effe 
Otto C•"tibba 
•rib Od)je 
213i1be1m isnä 
Werner beine 
30fef Qubboff 
,T)ilitav Dadweiler 
EjeinticB $u er 
Zobantt 213t ems 
8eonbarb Mutet 
übuarb Gta13at 
Gmil Gdjarf 

EinGO n: 
2_13i1hhe1m Siii mann 
•riebrich 23aumeijter 
3Ojef 23rinqewatb 
2luqitjt 23a1fe 
Eridj Siinber 
2lilton Oreif 
5 ugo 11[Iri 

(5li?e ZOd)ter: 
30bann SSOh1 
213alter Dib301eit 
Ejeinrtd) fjamer5 ' 

2llbert Zeig) cB 

(Ebejd)ltebungen: 
9Redh. 213ertjtatt 4 
Soferet 
StaBlf oxmgiebexet 
Siümpelbau 
23er;inferet 
9Redh. 213ert•jtatt 1 
9Red). 213erfltatt 4 
213a1 wer  1 
C•ta•jlformgie•erei 
C•taljlfOrmgie erei 
Stablputqerei 
Mech. 213ertjtatt 2 
9Robellid)reinerei 
9)ied). 2ltertjtatt 6 

Geburten: 

9Rech. Werfjtatt 6 
bias entxale 
9)ie j. 2l3erfjtatt 4 
9Re . Wert, watt 1 
(5ieberei 
9Redj. 2L3ertftatt 1 
9Robe1lichreinerei 

Stahlwert 
Me. Wert tact 4 
9Re j. Wert•tatt 6 

Sterbefälle: 
550chofen 

Stahlwerk Krieger 

(5inGebn: 
2110i5 93toffegger 
jiranh DOtternieid) 

Sine Doihter: 
Georg S•enjeler 

Gef 01gid)af t5mitglieb 
Ejeinrid) ?j•udeii 
Slinb fjein3 Zojef be5 
GefOlg chaftsmit liebes 

maltet Rowalem•ti 

Geburten: 

13. 9. 38 
22. 9. 38 
16. 8. 38 
17. 9. 38 
24. 9. 38 
24. 9. 38 
24. 9. 38 
19. 9. 38 
29. 9. 38 
1. 10. 38 
6. 9. 38 
4. 9. 38 

24. 9. 38 
29. 9. 38 

25. 8. 38 
26. 9. 38 
29. 9. 38 
29. 9. 38 
2. 10. 38 
1. 10. 38 
3. 10. 38 

9. 9. 38 
26. 9. 38 

1. 10. 38 

2. 10. 38 1 

Günter 
Zof ef 
fDOrjt -730jef 
9ieinbarb 
9iolf 
213erner 
bugo 

9iita 
21iaftraub 
9iojematie 

I•.3ut;erei 24. 9. 38 •ran3 Zojef 
StabTwert I 28. 9. 38 I •jeinrid) 

I'•3uberet I 26. 9. 38 I 5•eb ` 
9iü emarie 

Sterbefälle: 
131ab 

Zn jtattbiebungswerf= 
merfftatt 

Gussstahlwerk Witten 
Gbefcbliebungen: 

,3urichterei 20. 9. 38 
OIeftrobetrieb I 24. 9. 38 

Geburten: 

25. 9. 38 

28. 9. 38 

•,etnwal3wert jammermerf i 
Inr. eloctw. 
23earb.=213ertit. 5 
Stablwert 

l ecarb.emertjtatt 5 
Sterbefälle: 

I eledwa13werf 

19. 9. 38 
18. 9. 38 
20. 9. 38 
21. 9. 38 
22. 9. 38 

Gerb 
Willi 
Günter 
2flbert 
211f reb 

16. 9.38 9Rarianne 

19. 9. 38 1 55 Zabre alt 

2Tm 9ROnta , bem 19. Geptember 1938, verjtarb nad) tur3er, 
jd)merer Sirant•jeit unier (5efolgicl)ait5mitglieb 

berr Wiax nairied 
im 2Tlter von 55 Zabrett. 

Der 23erjtOrbene war •jeit De3ember 1912 mit einigen tur eii linter= 
bred)ungen a1s Griter Wärmer in unferem 231odwa13mert • eid)äftigt. 

Wir werben unierem Iangjäbrigen ileiäigen, gewiifenhafteii Mit = 
arbeitet unb treuen Rameraben ein ebrenbe5 2lnbenten bewabrett. 

213 i t t e n, ben 21. Geptember 1938. 
23etriebsfübrer unb Gefolgjdhaft 
ber 9iuhritalhl clTttiengeieUicbaft 

(6uj;ita lwert mitten 

21111 20. Geptember 1938 veritarb nad) tur3er, jcBwerer Srantheit 
ber 2lutogen=Sdjwet(;er 

leert ivriearie Ctra•criaC•n 
im 29. 2ebensjabre. 

Der 23eritorbene war {eit bem 8. •unt 1936 in uttjexem 213ert be= 
id)äf tigt. 

Wir werben ba5 2111benten an unieren Mitarbeiter in Gbren 
halten. 

23 r a ci w e b e;ben 23. Geptember 1938. 
23etriebsfübrer unb GefoTgicBaft 
ber 9tubrjtabl 2lttiengejenicbaft 

33rei)merte 23radmebe 

13au1 Gllingbau5 
Zliilfjelm 213eiberg 

•in ,SObn: 
Ejelmut Druminjfi 

ei ne z0dhter: 
Ejugo Gtjenbuth 
213i1fjelm •3a 
213i1 elm Dii per 

21bolf .5öf ffen 

Annener Gussstahlwerk  

•beidhliegungen: 
23erarb.=213ertitatt 2 
'.ßliterei 3 

Geburten: 

26. 8. 38 
13. 9. 38 

123auabteilung 1 25. 9. 38 1 fjelmut 

9iep.dBetrieb 
•ßili;eret 3 
p-abor 

22. 9. 38 11rju1a 
27. 9. 38 Emma (grita 
29. 9.31c 11rju1a 

Sterbefälle: 
1j•Ormerei 3 1 25. 9. 38 1 

Preßwerke Brackwede 

Sterbef älle: 
jjriebrid) Sträfeliabtt f 2Tutogen=Scbmet•eret 1 20. 9. 38 1 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
•bejcbTie$ungen: 

dormerei II 
9iabja4bau 
23ermaltung 

5•einridh geimann 
2I3i1b. 23utowiti 
2 beobor Magnet 

GinS ,cbn: 
Otto Zungg 
213i1be1m Eiebennlorgen 

211049 2au 
S•ugo 9Rö11eniiep 

Geburten: 

jjornierei I 
23ermaltung 

Sterbefälle: I•ormerei I 
•Ormeret II 

27. 
30. 
22. 

9. 38 
9. 38 
9. 34 

15. 9.38 Dieter 
13. 9.38 w11belm 

30. 9. 38 
25. 9. 38 I EIi f ab etb 

I (zod)ter) 

Siinbermagen 

billig 3u verlaufen. 

fjattittgen, Scbitlftrage 37. 

Werksangehörige 

können „ Kleine Anzeigen" 

kostenlos aufgeben! 

Tanfjagung 
1[n1äf31tdh meines fiinfunb: 

3wan3ig ahrigen 2lrbeit5jubi= 
m5 •p läured)e id) meinen %r% 

beit5tameraben, ben vielen 
Gratulanten, jowie allen, bie 
fid) an ben grollen unb icbönen 
(5eid)enfen beteiligt haben, mei% 
neu bejten Maul aus. 

Gbuarb 2rings, S5odjofen. 

•t•ung•pYan 
D¢r *n¢n`r 
lag Sportart iDrt 

9Rontag 
2lienstag 
9Jti'ttmod) 
greitag 

(firunbicbule unb Seid)tati)letit 
Scbmimmen 
Schwimmen 
Gruttbicbule unb 2eid)tathletit 

213ut[en - Stabion 
j•reibab 24nnen 
j•reibab 2lnnen 
213u11cn-G-tabion 

Wir bitten um rege 23eteiligung 

Seit 

18-20 llbr 
18-20 Uhr 
18-20 Uhr 
18-20 Uhr 

21m Sonntag, bem 25. September 1938 verjtarb nach turner id)werer 
Strantbeit an einer 2ungenent3ünbung unier Gefolgjdhaft5mitglieb 

betr ßeinridj guäen 
im 211ter ,von 57 .labten. 

Der 23eritorbene jtanb feit turner feit in unieren Dienjten unb bat 
Eid) wäbrenb feiner 213erf53ugeBörtgfeit a15 ein guter 2lrbeitstamerab 
erwiejen. 

Wir werben ba5 %beuten an ben Gntjchlafenen jtet5 in obren 
Balten. 

23etriebsf übrer unb Gei olgjdhaf t 
ber 9lubrjtabl 2lttiengejellid)aft 

Gtablwert Arieger 
•üiielborf:Obertajjel 

2Tm j•reitag, bem 29. September 1938 verjtarb an ben j•olgen einer 
£!uligenent3ünbung unfer Gefolgichaft5mitglieb, ber 5ilfSarbeiter 

im 35. 2eben5jaBr. 

Der 23eritorbene jtanb feit j5ebruar 1932 in linieren Dlenjtell. 

Gr war ein pilichttreuer 2Trbeiter, befien 2Tnbenten wir in obren 
Balten werben. 

•err •21Yaq• •au . 

23etrieb5fii:brer unb Gefotgidhaft 
ber 9iubritabT 2TltiengeielljcBaft 
Geljentircbener (5uj)itablmerte 

23erlag: Gefellid)aft für 2Trbeit5päbagogit m.b.;i, Diifjelborf. SjauptjcBriftleitung: Tereinigte 2l3erf53eitungen, Ejütte unb Sd)ad)t, Düffelborf, (Bd)Iieäfad) 728. 
23erantmortlicb fair ben rebaftionellen I3nbalt: Georg 9i. j5. t f fi e r, Diiff .elborf. Drud: Drojte 23erlag unb Druderei ssG., Düjjelborf, •ßrejjehaus. 
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