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I. 

C;o ,id)re•i'b•t S2ar1 voll (glau;ie,wiit3 1812: 

„,3(f) glaube unb betenne: 
,a• ein 23olt nid)t5 F)äfjer alt adjten l)at 

als ;b,ie 213ürb(e unb i•reil)eit feines Z(iife-!n5; 
b-aü es biefe nrit bem leßten 231ut5trolpfen 

rerteibigen jo11; 
ba• es feine •Ijleiligere •3ftid)t 3u erjüllen, 

tei,nent häl)eren (5eiet3e 3tt gefj•ord),en bat; 
büü ber einer feigen Unter— 

werfung nie 3u roerwijd)en iit; 
ba• man bie e1)re nur e i n m a 1 ver-

lieren tann; 
ba• hie C5fjre be5 S•änig5 unb ber 9,egie= 

rung eins iit mit ber eTjre be5 0olte5 unb 
b,a5 ein3igie 13a(labium feines 2x3ofj1e5; 

ba• ein 2olt unter ben meiiten Oerl)ä1t= 
niffen unüberwinblid) iit in Um großen 

s.amp!fe um feine j•reiljeit; 
ba[; jeleit ber 2interganig hieijer i•reiF)eit 

nad) einern blutigen unb ef}rennollen Rümpfe 
bie be5 23oltes jidpert unb ber 
Rern be5 ?tebens i'jt, aus bem einft ein neuer 
•saum bie fiere •ur3e1 id)1ägt." 

• 

oeiid)id)te fit nid)ts Vergangenes, (5e= 

jd)id}te ijt imnte.r.mäl)renbe 6egenmart. (95 
lebten jonjt uidjt ewig Ibie (5ro•en bes Zollee 
unter urns: 35e1'ben unb IZtd)t•er, Gtaatsmän= 
ner unb KBalbiatein. 'Es lebte jonit nid)t un= 
ertid)ütterlw), immer mieber emporblü•Fj•enb 
her (611aube ;be5 0olte5 an fid) jelüft, an 
Mürbe unb •reiljeit feines Za,jeins. 

05 lebte jo,njt nid)t ewilg bia5 213ijien beg 
beutid)en 23oltes um jeine 0t)re, es lebte 
•nid)it Meint Wille, bie eIjre i,3u roerteibigen, bie 
0Fjre 3u retten burg) ben (gnt•id)lu• 3urn 
flpJer unb burd) b.a5 Opfer jelbjt. 

• 

„zie i•eftigiteit ibeliteTjt im 2S3iberftanb 
ge,gen b'a5 2inglüd; nur •je;•gli•ng•e entwür: 
ibigen fig) unter bem `sod)e,'fd)le•p•p,2n gebulbi'g 
ifjre Retten unib ertragen ruT)i,g bie Unter-, 
brüdung. Wie wirb es mir mflglid) Mein, in 
jold)e (sd)mad) 3u willigen. sd) bin jeit ent= 
jc1)tojfen, ge•gen b«5 21ng1üd •an3utäm•p'••f••en 3u: 
gleid) aber -aud) nie meinen 22amen unter 
b:ie C—d)Ianbe meines •jauies 3u jet3'en.' 

j•riebridj ber (5roüe an jei.ne Gd)wefter 
2Z3i11)elmine nad) ber 2"tieberlage bei So1in. 

5järte nub aeitigteit jinib Zu,ge.nben bc5 
Menifd)•en, bie jid) nicFjt nur nadj au•en be= 
wei:f en. Gie iDnnen a15 .5artnäd'igteit unb 
Uilblpeit erfdpei,nen, ,wären fie 3ugle,ir1) 
gegen Gdjlmäd),e unb oIei(•giiltiqle'it, Sja1t: 
lojigteit unb unber)errid)tRs 2l3ejen im Men= 
)jdpen Telbijt gerid)tet. Mr •iart flein w,i11 
gegen bas äu•e•r:e Ed)idjal, m4 5nnor ge, 

lernt ifycben, I)iart 3u jein gegen fid) jelbjt. 
23ieni,el meS)r aber ;muf; ,fic• ber in ber (re= 
rv,alt 1jlabien, b.er Tart join will f ür bas 
äu•ere iC•djidjal: b,er Rärnpi er f ür eine nette 

'3ufuni t! 

„2l3arum jo 1)art! — iprad) 3um Z.iarnatt. 
ten einit bie Südjentol)Ie; jinb wir benn 

ni(f)t s1"iah=23erwanbte? — 
2S3arunt jo weicT)? fl nteine 23rüber, alto 

frage id) eng): jeib iljr benn nid)t — nteine 
23rüber? 

Warum ijo rneid), ¢o meid}enb unb nad)= 
g,eb,e'nb? '2>3artum joniel 2eugnung, •3er'Ierrg= 
nung in eurem •Der3en? Go wenig (Bd)id ja1 

in eurem Vide? 

21nb ;wollt iljr nid)t je-in unb 2In= 

erbittlnd}e: wie tänntet ihr mit tnir — 
fiegen? 

2Tnb wenn eure •5ärt,e nid)t blit3e,n unb 
id)neiben unb 3etiid)neiben will: mie tän-ntet 

il)r einiit mit mir — jd)afjen? 
zie IC•d)aiienb•en nämlidj finb fjart. 21nb 

Geligleiit muü es eud) bünten, 
,eureS•an•b auf : aT)rtaujenbe 3u 
brüdenmie auf 213ad)5, — • e1ig= 

te•it, auf bem 213i11en non : aFjr= 
taujenben 3u jd)reiben wie auf 
(9 r a , -- härter als (9r3, ebler als Or3. (5an3 
fj,art ijt allein bas (5b-elfte. ziefe neue Zaje1, 
o meine •&über, itelle id) über eud): m e r: 

bet fj'art!" 
tyriebrid) •iei3ldje 

in „2t1jo jpradj 8aratTjufjtra" 

(etn ben 5xuellen ber Sraüt ,aat5 ibem •Dieid)tnmi 
ber beutijdye-n Seele. 3tujammenige'jtellt unb be-

arbeitet von 213i11i j•r. Söni4er. NSK•) 

38 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Nur eine von sechs! 
Sehr erfreulicher Jahresbericht der Werkbücherei Witten 

•inen blentertengmerten glujftieg erlebte im ver-
gangenen safjr 1940 ,hie 23üd),erei unfere5 Witte, 

ner Werte5. 21ber bag wirb nid)it nur in btejem einen 
Werte unjerer 6efellfd)aft jo gemefen fein. gfud) bie 
übrigen fünf, werben mit äfj,nlid)•e:n L,•rg•eb, 
niffett a,ufmarten türmen, unb barum werben mir 

auel) nur ben einen Wittener 23erid)t über bie 2xiert= 
biigjereiarbe;it im 

saTjr 1940 veröffent= 
lid)en. 

Za5 erf reulidre Er-
gebnis bat verrfd)ie= 
bene •rünbe. Da 
fpielen -bie Dangen 
Winteraberbe mit 
ber 2;•erbuntlung eine 
9iolle, beer 3u.jtrnm 

neuer 2fr'beit5taine: 
raben, ferner ber 
213unfd) unb lber 
Mitte, fnnnvoll nad;• 
ben mäfjrenb beg 
S•riege5 erl)öFjten 
2lit ftrengungen au5, 

3ufpanren, bann bie 
verftärtte Werbung 
f ür bie 2üdperei in= 
nnerl),a•1lb +beg Werte„ 
— unb eineg bari 
nigjt überfefjen wer-
bell: ba5 überall in 
er7jöT)tem 9na•e mie= 
berermaä)te aber aud; 
erftmalig erm'ad)te 
Zi nteref f e atn 23ud). 

23ei vielen — bar, 
i,jt befonb,er5 für ber, 

2eiter einer 2i3,ert,büd)erei fel)r ,Ieid)t feft3,uftellen — 
i.ft biofe5 sntereffe nod) fefjr problematijd;er 
Natur. Zer •teuling fjat bliefen ober jenen 2Zamen 

eine5 ober Gd)riftjteller5 gebärt unb roilt „jo 
ein 23ud)" ma1 lefen. Za .fjört man bann immer bie 
gleid)en wamen unb Zliünfd)e: zominit, (5art•g,4ofer 
unb S"rim•ina1: ober 21•b•ent•e•urer:•omane. •(gg mö•gen 

gute unb ltur3mei)1ige 23üd)er barunter fein, iaber ber 
frifd) geb(Igene 2efer barf bier nid)t fteFpenbleiben. sn 
einer 3eit'Tg)rif t m'ar ba3u au5 berufener •eber f ol= 
genbe5 3it Iefen: „•) er werttätige gßolt5genoffe, aud) 

wenn er jfdjon älter ijt, meifi irg•enb.m•ie von ferne, 
•bl(Iii e5 in ben 23iid)ern Werte gibt, 13robf•eme, 

das •affjbudi ijt fein Sonntagsbuffi, jonbern lei bein jtäubiger 
23egfeiter! 

2c4rfingc mätireub einer ;•rd4itüffspaufe 
2lufnafine: -5. 2iebetrau 

zinge, bie er 3•m,ar nid)t rennt ober nur von ferne, 
immer von ferne; bag 7d)e71t -5em,mungen, bie er= 
,innerung an früf)ere Gd),u1e jd)eirt e•benfallg fern unb 
peinlig) •b-a3u. Zieie S-•emmungen felber 3u übermin= 
ben, mit ibem £eiien beginnen . . ., b,ag ijt bas Cdlmie• 
rige." 

Diejen 23eginn beg „m,aFjren 2efer5" 3u befd)leuni, 
gen, ift bie 2lufgabe 
ber Wertbüd)erei. Zer 

Weg vom Gdjmöter 
3um 23ud) wirb bei 

manel)em 2frbeitg= 
tanterabett oft fang 
fein, aber eg ift eine 
•rf afjrurggtatjad)•e, 
bag berjenige, bei 

einmal auf b-en rid).. 
tigen Weg unb ben 
rig)tigen (•'ief g)anad 
getommen ift, nur 
nog) Md)er von 
9iang lei en mill. er 
fief)t bann nid)t ritef)t 
3uerft auf ben titel, 
fonbern auf ben 23er: 
faTfer, nid)t mefjr au'• 
bie tnallige 2fnnf. 
mad)ung, fonberir 

auf ben 23er1ag. sa. 
eg ift ein langer 

me,g unb oft für ben 
ein3elnen nid)t von 
Onttiiujd)ungen frei. 
2fud) auf benn 
g)ermartt" gibt cg 
GAlager, b-ie logen 

unb gleiüen, giber 
aud) (grfa•T)rung jait a11e5 — unb baru,nt 
ift b,ie Zßer•büd)erei ju aud) nig)t nur eine 23ud)(tug= 
gabe, jonbern fie berät unb fjtlft aug), unb ifd)on a1g 
(ginrid)trcn•g an fig) gibt fie bie (iyemiifjr, baü 
bei ifjr bie „j•rage nad) ,bein b,id)ter:ifd)en unb Iitera= 
rifd),emt in ber erTtean 2inie jteTjt. 

Zie Zi3erbbüd)erei Tjat aljo hie 9Ri ifion unb bie 
21ujglabe, ben 23odt5genoffen 3um infjaltli,d) wertvollen 

23uä) ,3u füFjrlerr. Zaf• b,a5 aug) beut e nod) of)ne Santpf 

nid)t gel)t, ift betannt. sn erfter 2inie ijt biefer SLantpi 
gegen bie .3an iül)ren, gegen iblie törper= 
tid)e -unb gleijtie 23•eque:mlid••teit, •bie einen „gioman" 
für 20 aber 30 •ßfennige tauit rutb fidl mit b•iefer 
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minberwertigen S•aft Ugnügt. Zit für •ben 
unerfabrenen Mengen, ber au d) ma1 anfangen ,wilt, 

3u lei en, ijt •gro•, benn bie flef jenilid)Icit —'f0 faul' 
man rufjig jagen — wirb mit biejen au.fbringlid),en 
'••robulten gefd)äf t5tüd)tiger •RomanaCerien.y•abri- 
fanten unb iT)rer Zierleger überjd)roenumt. Matt fragt 
fid) immer, woljer bieje „•d)riftjteller" eigentlidj F)eute 
nod) bi-e 3eit nef)men, um beraTbig ergi•ebig, wa5 bie 
Quantität betrifft, 3u jd)reibett. 2lnb bann bag j(i)Änz, 
Io'jtbar,e Vapier, benn icbe ,,,Jiontattferie" verfügt über 
hunberte von Ziteln! Nur an einem fleinen 3ei= 
tung5tio5l lagen 3. 2. -5,efte folgenber Serien: Zer 

neue jpannenbe 3ioma,n, Zer sebe 
21iod),e ein Roman, 'e•effeln'be 910--
mane, Zatjad)en=3?om•ane unb Zer Wiener 
Koman, zer 9iomlan für Sie, Koman für U1te, ujw. 
— 2;ieiTÜd)t jtnb iei3t ljieT •d),on 3,uwi,el Morte für b:;eje 
23erirrung verfd)wenbet worben, bie alferbings g•e• ä1jr; 
fid)er werben lann, a15 ie5 bie KBd),möler unjerer Sna= 

beni•as)re waren, bie nad) 3wei bi5 brei Zal)ren 'bei= 
jcitIegelegt •wurben, 0•l)•ne im (5runb,e Ed)uben ange: 

ri.d)tet 3u ,f)abett. 21ber Männer, j•raucn un•b MäAen, 
bi,e fig) einmal an „bie bequeme Sojt ber 
;(•rojd)ett=•?0mane" gewiif)ttt f)aben, rammen jo Ieid)t 
nid)f mreljr baron 105 — unb mag bie X3erlbüd)erei 
fiEt,4 n0d) jo viel Müf)e geben. 2inb bag jie fid) MüT)e 
ctibt, :baron  3eugen bie nad)folgenben • ergleitT)53a1)Iett 
f ür 1939 unb 1940, b-ie einen Oinblid geben in bie 

2fi'beit ber Werlbüd)erei Mitten: 

3ahi ber Fef er 

1939 1940 

434 ßejer, bav0n 800 ßejer, blaron 
363 männlid) unb 615 mänttlid) unb 
71 w eiblid) 185 weiblidj 

3aTjf ber 93äube 

1939 1940 

558 •Bänbe, baron 
314 Or3äl)lgut unb 
244 kunbjdjx;ifttum 

1001 Zänbe, baron 
677 Or,3äf),Igut unb 
324 Sunbjd)rifttum 

2;udjauSleii13afjlcu 
1939 1940 

3941 21u5lcil)nngeu, 
baron 

2790 Or3äl)dgut unb 
1151 sunbjd)rif t,tum 

8462 2fu51eil)uugen, 

baron 
7249 Or3älfjligut unb 
1213 S2unbijdjxiTtt,um 

•cuanjd)af jungen 
1939 1940 

101 •3üd)er, baron 
69 OT3ä,fjIgut unb 
32 Surnbf d)rif ttum 

387 23üd)ler, bawon 
331 er3ä,fjlgut unb 

56 Runbjd)rif ttum 

Zag Wert Witten ift nur einer von ben mel)r ah, 
8000 beutfcl)en 93etrieben, bte über eine 2liertbüd),eTei 
verfügen. 21b1eT 7r0t)1 ieb,er, ber blieje ,3afjlen lieft, wirb 
wob,{ mit ber M•cinung jein, .baü wir auf b•i•eße5 Or= 
gebnis •fto13 fein rönmen, bla5 nid)t nur lein 3a1)1en= 
erf olg geblieben fein rann, be,nn bie (9emec'nbe von 
800 2ejern wirb aud) innerlid) biereid)ert in ba5 neue 
sul}r 1941 getreten if ein. 9icin äu•erlid) geie-4211 i'jt 
b•ei ber £ efer3•at)1 unb b-er gat)1 ber 23änb'e f•aft eine 
F)unbertpro3entige Steigerung •geg•enüb•er 1939 f eft-3u; 
iftellen, wäl)renib bie 23•ud)a1u5leil),3a,f)len unb bie Keu- 

anfdjaffungen auf ba5 3wei; big geftiegen 

2ffg weitere erfolge finb 3u budj,en: ZNe YS,üd)eTci 

jiebelte im sanuar 1940 in eineu neuen, 3wedmäß6g 
•unb gejd),madv011 augIgejtatteten 9?aum über, bann 
(wurben b,ie ver.beffert (bien5tag5 u n b 
freitag5 v0n 14 big 16 21I?r), ferner wurb'e ron einem 
Sün jtfer ein 2ud)3eid)•en gcf d).af f en unb ein 23üd)er= 
ver3eid)nig g e b r u d t b-a5 Tauf enb 
ergän3t unb Io,ftenlo5 verteilt wirb unb j0mit wOFji 
audj 3ur 2ejerwerbung beiträgt. 

zitier 3eigt •b•eutfid), wie lljlid)ti•g b'ie 
Werfbüdjereien bei bem 23emüf)en finb, ieben beut= 
jd)eu 23olfg•genojfen 3u einem über3eugten i?eIfer unb 
politifdj gejd)ulten 27tenjd)en l3u eT3ief)en. sn biefem 
Srieggwinter finb wir babei ein gute5 Stüd DOT= 
wärt5gefommen. Mit ber 2fnf d)auung, ba• bas 23udj 
nur für wenige Ziev0r3ugte ba 'f ei, ift gcbrod)en wOT= 
ben — ba5 2ud) ijt Z3ollg•gu•t geworben. 

zl)eobor 2 1 e d m a n n 

zi•t audj bu fd)olt defer 
ber eßertbtid)cret? 
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3n ein freunblid?es Stäbtdten tret ich ein, 

in ben Straben liegt roter Abenbjd?ein. 

Aus einem offenen Senfter eben, 

über ben reichften Blumenflor 

hinweg, hört man cbolbgloäentöne id?Weben, 

unb eine Stimme fcheint ein Machtigallenchor, 

bab bie Blüten beben, 

bob bie £üfte leben, 

baÜ in höherem not bie Molen Ieud?ten vor. 

2tufn.: •D. itebetrau, 
•DenrtcCj,'giitte 

21tn Z(ntertttarft 

in .5attingen 

231id auf bie soTjannes= 
iirtr)e 

£ang hieIt ich ftaunenb, luftbelIommen. 

Wie id? hinaus vors TLor gelommen, 

idt meif3 es mahrlid? `eiber nicht. 

Ad? hier, mie liegt bie IUelt fo licht! 

Der Ftimmel mogt in purpurnem 6emühIe, 

rüämärts bie Stabt in golbnem itaud?; 

mit rau`d?t ber c•Ertenbad?, wie raufd?t im 

cbrunb bie mühte! 

3d? bin mie trunlen, irrgeführt — 

m Iliufe, bu 4a ff mein Fter3 berührt 

mit einem £iebeshaud?! TiZörile 
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i6einrie• n erfdj 
Acjfctfdjmieb — Z)id)ter. — 6otbat 

Z3on t✓rnjt Siart $ 1 a gl it c r 

•t eine Nat•ion ber erbe beji4t eine ZidTtergejtalt wie 
L• 5-•einridT 2 e r j dT. sn •feinem anberen ZeutjdTen 
ift ber (5eniu5 ber Z3o1f5jeele in gleid)er Weife ljcf)öpfe- 
rif d) geworben, wie in bie f etn Pitejf elid)mieb, ber alte 
9tot beg ijd)wer unb Tbart im Majdjinen3eitalter ringen= 
ben 21rbeitertu•itt5 in feinem periönlid)en 1Sdiicr•al 
vorianb. 

S•"einrid) £erjd)5 23ebeutung utüffen wir baritt er-
Nieten, baf; er bie ebenjo tragijd)e wie entwicflung•g- 
notwenbige feiner 3eit unb Welt tticl)t 
f1a f f enfämpf er't fdj iiab, jonbern 311 einett ntenfd)Iid)- 
beutjd}en •3roblent iclbled)tlbitt ntad)te. 2lnberg gejagt: 
in biejent Manne von 2lrtrbo• unb Sjamnter wirfte bag 
Zeutjgjtum io, baf; eg 3ugleid) in feinem 2lujgaben- 
frei5 weTtutnipannenb wurbe. Zie gewaltigen emp= 
jinbungen unb (5cbanfen, bie in £ erid)5 •eben5werf 
etttl)alten jinb, fönnen barum von allen Z3älfern aTg 
wegwetjenb im jo3ialen Szam•p•i ber 3ufunit aufge= 
nomnten werben. er bat fie aT5 Zeutfd)er im t.iefiten 
Cinne biejes 2Siorte5 au5ge:fprod)en. llnb ba, !wo ber 
tiejite Sinn bie'jeg Worte5 wirfenb entfaltet wirb, ift 
er 3ug2eid) weTtumipannettb.  

2erüd) geitaltete alg Vd)ter. 21ud) in ber btgjte- 
rtjd)ett j•orm iit er neu. Zer Cclylag beg 5antmer5, b-ie 
Glut ber eije, bie Straft be5 Eijeng ijt barin. So 
fonnte nur ein bid)terijd) fjog)begabter Menjd), sj•rei- 
ben, b,er vom (Si'eicl)icf .unter bie werfenben Cdj,aren 
unjerer 'e•abrifen gejtellt worben war. (gin unerrnef;- 
Iid) fämpf erijd)er 21uj•jdpwung, eine nie erialjmenbe, 
jtet5 aug) im Cd)werjten Iebenbe Rrai.t ber Celbit= 
beTbauptung unb jieg,l),af ten Willen5 jtrömt un5 eßenjo 
aug jeinen •Or,3äTTlungen wie ben jtälblernen Z3eriett 
entgegen. 9Zeue 2Berfromantif unb -erid),ütternbe Men- 
id)entiebe fingt aug ber ßi)rif b•r'eje5 ein3igart•ige.n 
Manjd)ett, beijen JZam'en erit bie itarfe Straft beg 
neuen 9?eid)e5 auf ihre (3d)wingen naI)m, um il)n 
weitf)in über alle •beutfd)en •(5•aue au tragen. 

;3d) iannte i1bn in jeinen lTeüten £! ebengjaFjrett aug) 
periönPid). Za erfuFjr id) bie (ginl)eit von Menlid) .unb 
Wert. 

JZun T)aben mir au•er bem St•ünitterwort aug) feine 
Made. Wir verbanfen fie bem 23er1eger Zr. Star1 
Sioltbad) 3u Kemagen am 9iIbein, ber fie aug «iebe 
un•b Terel)rung für b•en grof;en Sameraben 3ur reg) --
ten 3eit bergen lief;. Wenige Ctunben jpäter, wenn 
bi•e unerb.ittlicben oeije4e beg '23erjallgt Sjerrfd)•tett, 
wäre e5 3u !jpät gewejen. Stur3 nad) teine;m CrTöid)en 
itanben wir an bem 3erbrod),enen 2eib,e. Meine •rau 
legte il)m wei•e Ziojen auj5 Sj'er•3. sd) verfenfte mid) 
in -5anpt unb ,Sänbe beg toten Zid)terg. Cein 
id)wereg, grof;eg i'eiben jtieg vor mir auj. Mit biejen 
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'dtufn.: Jr. 
A. StoQbacu 

2lrbeiterblidjterFjänben — e5 waren wirflid) 2Trbeiter- 
unb Zid)terFjänbe —, jo bad)te id), bat er betn Wort 
eine nette 213e1t erobert. -eie1e werben ben Weg, ben 
er bat, n'ad) ilbnt gelben. Reiner wirb ilpn 
jo geI)en wie eT. I•enn ba5 (5enie iii einmalig. 

21nb nun jprid)t 'jeine MaSfe 3u ung. (55 gibt fein 
bilbl)aueri•id)e5 Wert beg £ ebenben, b•er im vergange- 
neu -September fein 51. 2ebettgjal)r vollenbet f)ätte. 
(59 gibt „nur" ba5 (gr3bilb b,eg Zoten. 

21nb b•ieg muf; id) nteberid)reiben für alle $eiten: 
Co war bag 2ingejid)t -5einrid) £erjd).5 unmittelbar 

nad) feinem Zobe. Zit bag eine Zotenmagfe? Zit bie5 
bag 21nt'Ii4 ei•neg Z3erjtorbenen? Ob, er ijt woIb1 nur 
3utiefjt in Sud)t er nid)t nur jein tiefite5 
Getbft unb (gigen? sit ba Ziebrat)ung, iit ba 23e= 
brücfung? 9iein, nid)15 von allebem. •?eibgeflärte5, 
ititmme5 iit eg. -5erb wif fenbe Ontfagung 
•ipielt leud)tenb ,um ben Munb, ber t,auiettblfä'Tti•g feine 
grof;en z3erje iprad). Zie gan3e Sj'eIbeutragöbie bie:jes 
2lrbeiterbigyterleben5 lit in ben, geljeimnigrollett 
Kunen iieine5 21nge'fid)t5 aufge3eid)net. 

Zieg aber u!nterjd)eibet bie Zotenntagfe von jo 
vielen, ba• fie bag innerite 9-eben5geTjeimnig bieijeg 
Manneg birgt. Zer Zob jelbjt .iit bier 3um 23i1bF)auer 
Q,eworben. Za5 aTlerinnerite £ebengf euer beg grof;en, 
unverge•li&,ben unb unnergänglid)en Zid)tergeiiteg bat 
im 21•u•genbdicf b•er in ber Cd)miebe- 
giut beg lel3ten tie-fiten Cd)mer3eg fie geformt. 

21nb io mag bie Ieben5itarte Zreif)eit: 
Steffelid)mieb — Zid)ter — Codbat, 

•wie jie ber Sotteil unter ber Magfe ver,3eid)net bat, 
er3gewaltig au5 beg toten zid)ter5 21ntE4 ,3u allen 
iipred)en, benett jein Wert gilt. Z3,or allen aber au bon, 
werfenben 2lrbeitgfa•m:erab•en 3j•einrid) 9-erigj5 jeSbit 
mit feinen unjterblid)en Worten: 

1)eut,id)!Ianb mu• leben, unb wenn 
wir jterb ,ett müjjen! 
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Zie 

:.Otennm5l:e 

non 
S•cinricfj Qerjd• 

?tuht.: zr. 
Stnrl Sio[TbncC) 029215121a 

• 

Grab jdlri f t 
lUnnberer fteh! 
7di füge Dir, wenn bu Didi heut abenb 3um 5dilafen 

legt 
Unb nidit nadi Den toten Solbaten fräg(t: 
Ufer (tarb heut für midi? 

Unb nidlt Den lehten Gebanken mir (dienk ft, 
5onbern an Deine freuben benhft, 
Dann fteh idi auf unb lauf 3u Dir 
Unb hü((e bidi mit meinem 3er(dio ((enen Munbe 

Unb 3eige bir meine blutende Ulunbe, 
Daß Du Die gan3e lladit von mir träumt, 
Ulenn Du Das uer(äum ft. 
Denn idi unb alle, Die mir hier liegen, 
Starben für Deut(dilanb in Rümpfen unb £Regen. 
Unb nun muß Deut(dilonb un(rer gebenhen unb für 

uns (tehn, 
Son ft mag unb wirb Deut(dilanb 3ugrunbe gehn. 
Manberer, geh! 5einridi £ er( di 
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Zas erite 23ud) 

O6 am at-,fang 

Ober am !We 

unj'ere• •Lelen• 

immer Tina Uc•er 

un jere fro i lubc! 

2lufin.: engel, P236. 

v'fur eiti ein3iger- lag 
«2n einer amerifanüjd)en 3eitjd)rift r~erüjfentlidyte ein Vater me•fjrerer 

Seinber, ber •e5 übernommen I)atte, b i e 27t •u t t e r e i n e it  a g 
1 a n g 3 u n e r t r e t e n, jolgenbe £ ijte jeiner „Zütt'gfeit": 

106ma1 bie Züre für bie- Sinber gebjjttet; 16mal C—d)ufj'.jenlel gehüpft; 
21m,a1 ba5 23abt), ba5 gerabe laufen lernt, nom 23oben aujgefjoben; 94ma1 
3u bent 3weijü'i)rigen 6`ieorg „2•a• gejagt; 16mal 3anf pjd)•Iid)tet; 
limal 2utterbrot au5geteilt; 28mal bem Rleinen beint (£fjen nadygefjobjen; 
15ntal p trinfen gegebein; 7mal Z•elc¢onanruj &antwortet; 19mal Wajen 
.gemijd),t; 175ma1 m-it j•ragen ge.jtürt; 47mal bit verloren; roier= 
einr)alb 27iei1en ben Rinbern nad)gelaujen. 

(Entnoanmen bem 2iid)lein „ ßob ber JRutter", mit Orlaubnis 
be5 23er1ages Drojte Zierlag unb Drucferei S2.(ti., l•iijfelborj.) 

oto: I)r. 16eller — 23anaria 

i 

Cr f orjd)t nagt leinen 2lhnen 

2 mmer enger, Ileije, ;Ieije, 

3iefj,zn •jid) bie i'eb•en5'freije, 

edjtninbet bin, wag prat)1t unb prunft, 

Sä)winbet •jojfetc, •Dajfen, 2ieben, 

Unb i'jt nid)t5 in Cid)t geblieben, 

2115 ber leüte bnn'fle 93unft. 

Rontane 
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.•eimat unb TaterTanb 

in Q3cbid)tcn beutfdjer 2frbeiter 
Tie Stunit ist bas 9icitt bcs S(bönett, bas uns beglüdi, ergreist unb über bie Sd)were bee Zaicins 

)inaus)ebt. zaburtlj wirb fie Sur 2liob(tätcrin ber 'Dieffil feit; fie bewährt fid) als jold)e bejonbers in Seiten, 
bie eine ungewötnlidje 23elaitung bcr Nerven mit jict bringen. Marum ijt es jo wid)tig, bab gerabe gegen= 
wärtig in ben 23üctereien unb 2ejciäten bas gute 23u6) Sum 23011e iprictt, in Den Tlbcatcru bic groben ZAter 
bie 213eit im Spiegel bcs Ewigen 3eigen, in ben Son3ertiälen bie 9Rufif ber beutjcten 9lieiiter ertlingt. 21119 
bent gleisten (5runbe erid)eint es uns bered)tigt, Leute einmal ben 231id unjerer leier aui einett deinen 21ue= 
id)nitt aus ber ittung ber neueren 3eit 3u lenten. Zab wir ba3u (5ebid)te beutidjer 2lrbeiter gcwä)It taben, 
bebarf feiner 23egrünbung. Mas (5ebid)t hat es f reili(t fd)werer, in bie 23reite 3u wirten als anbere gunits 
werfe; wir haben bater veriudjt, i)m burl) überleitenbe Worte ben Weg 311 bereiten. Wiögc mand)er baburtt 
angeregt werben, aus ber 213erfbücterei audj einmal einen (5ebid)tbanb 3u entlei)en, tun aus betu reid)en 
Vorn neue Strait unb „9nut bcs reinen 2eben9" 311 Köpfen! 

Dtd)terijd)es Cd)ajien fann ebenjowenig erlernt 
werben wie irgenbeine anbere ',•orm id)äpf eri; 

jd)er Siunit. Zid)ter, 9JZaler, 23ilbl)atter, 9ltufifer — 
jie alte müffen a1g jold)e geboren werben. 2lber es 
fonunt feiner als fertiger Sünitler auf bie Welt; jebe 
S:unft jorb-ert von bem, ber fie augüben will, sabre 
ber 9JZüTje unb entjagung5vofler 2lrbeit. 2Inbers 
£ontntt er nid)t ,3ur •iolte;tbung. Zarunt ijt aud) ber 
Zid)ter ein Sd)aifenber, unb went iwir wie:ber ge-
lernt F)aben, b,ie 21rbeit a15 ben mal)ren • ebengittS7a'It 
an:3ujeFjen unb ben Wert eines 97tenjd)en nad) jeinem 
`.tl3irfen im Zienfte ber 211(genteinl)eit 3u beurteilen, 
bann bürfen wir aud) ben Zid)ter tritbt ausjd)1ie•en. 
Wer in ifjnt ben -Gtubenfjoder fieTjt, ber vom Siamffi 
bes wirflid)en 2ebeng unb von bent gewaltigen Slang 
ber 2lrbeit in ?3abrit unb 213ertjtatt nid)ts weig, ver: 

fenttt ben wal)rett zid)ter. 

sebe etljte :E>id)titng erwdd)jt aus bent (i;rlebni5. 
Was beat Zid)ter ergreiit unb bewegt, ba5 mug er aus 
innerem Trange gejtalten. C—o bat ber wirflid)e Zict)= 
ter jtetg aug ber (±3emeinjd)ait beg 23olteg I)erau5 ge, 
id)af f en. Zarum hat aud) bag werftdtige 2eben jd)ott 
immer in ber Zid)tung jeinen 21,3iberl)a(1 ge.junben. 
-5inficf)tlicl) bes 23ergbaues jei nur auf Zfjeobor Sör: 
ner unb j•riebrid) von •5arbettberg (9iovalig) hinge= 
wiejett. 

:Die Sjauptbebeutung bieijer .t̂,id)ter liegt ireilid) 
auf anberen Gebieten; alg Zidjter ber werftdtigen 

2lrbeit tönnen wir jie baljer nid)t be3eid)nen, wol)1 
aber bie uns unbetanuten 23erfaffer ber „23ergreiFjen" 
ttnb anberer alter 23ergntannglieber. Za• gerabe ber 
23er.gmanngftanb bie erfte.n 2lrbeiterbid)tuttgen 1)er; 
vorgebrad)t hat, ijt baraui 3,urü(t3u¢üTjren, baü ber 
5bergbau ber dltejte snbujtrie3weig ift, in bem fid) 
Id)on irüfj3eitig bag jejte (5etüge einer Gtanbegge= 

meinjd)ait bilbete. 

2lnfere S•eimat mit if)rer 3ujantnienballung ber 
verfd)iebenjten inbujtriellen Werte unb ber Millionen-
3a41 von fjanbarbeitenben 9JZenjd)en bat natürlict 

bie meijten 2lrbeiterbid)ter 1)ervorgebrad)t. Zer be; 

46 

fanntejte unter iljnen ijt Sjeinrid) •' erjd), geboren 
ant 1?. September 1889 in 97t:(5labbnd), ge'jtorben 
ant 18. suni 1936 in 9te7nagen alit 9tF)eitt. 97tand)es 
von bent, was 2lrbeiterbidjter gejd)rieben I)aben, Ijatte 
feinen 'ble'ibenben Vert unb ijt beute bereits wieber 
vergejf en. !Da3u gel)ören vor allem bie Zid)tungen 
flaffenfdmpferijd)en unb partcipolitijd)en snt)alts. 
Es mdre jaljd), ber snbujtriebid)tuttg, allgentein ben 
morwurj 3u mad)en, fie jei 1ttur Bwedbid)tung. 23eben= 
tenbe 2lrbeiterbid)ter I)aben jid) rüdl)altlos 311. 23o1f 
unb Zaterlanb befannt. Zas 3eigt fid) ant beutlid)jten 

in ben Sriegsgebid)ten beutid)er 2lrbeiter. 0s finb 
vielfad) 23efentttt.ijje, in blenen bie 2iebe 3uni 23ater= 
lanbe ben treff enbjten 2Iu5brnd gef unben bat. 

•olbateitnG•rljieb 

23on S5einrid) 2 c r j cb 

Zag mid) ge)n, Mutter, lag mit) gebn! 
2111 ba5 Weinen tann uns nid)ts mehr niit3en, 
Zenn mir ge)n, ba9 Z3aterlanb 311 id)üten. 
«alt mid) gehn, 97intier, ( alt mid) gebn! 
Zeinen Lebten drug mit( id) voll 9Jittnb bir tüjien: 
Zeutjd)Ianb mug leben, unb wenn wir jterben Muffen! 

2ttir fin'ö frei, 23ater, mir finb frei! 
Zief im 5er3en brennt ba5 beige leben, 
Zirei wären mir nid)t, tönnten wir'e nid)t geben. 
Selber riefjt bu einit in Sugelgüjjen: 
l?eutjctlanb mug leben., unb wenn mir jterben ntiifjen! 

Zröjte biet, 2ie•bjte, träjte bid)! 
3eüt mit( 16) mid) 3u Zen anbern reihen, 
zDn jollit feinen feigen Sned)ten freien! 
Zröjte bitt, 2iebite, tröjte bic), 
2t3enn mir unjer +Glild mit trauern bögen: 
l•eut,d)lanb rnug leben, unb wenn wir jterben miijien! 

9Zun Lebt wobt, Menjd)en, Lebet wohl! 
Wenn mir fegt für eud) unb iutfere 3ufunit lallen, 
Soll als Ie)ter (5rug 3u eud) binftberhailen: 
9iun lebt woef, i)r Menid)en, lebet mobl! 
Ctin freier 1)enticter lennt fein taltes 9)tüijen: 
Zeutjctlanb mug leben, unb wenn wir jterben ntüiicn! 
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befenntniii 

23on Rarl 23rögcr 

Ininier id)oii laben wir eine 2icbe 3u .bir genannt, 
clog wir haben jie nie mit einem Namen genannt. 
2(19 matt uns rief, ba Sogen wir id)weigenb jort, 
2(uf ben Zippen nicht, aber im .jer3en bas Wort 

De:uticl)Ianb. 

llni're ßicbe war id)weigiam; jie brütete tief veritedt. 
97an ihre Seit gefommen, hat jie jig) I)od)geredt. 
Sd)on feit Moiuben ldyirmt jie in flit unb 2Bett bein Saug, 
1[nb jie ljd)reitet gelajjen aurclj Sturm unb Wettergraus 

Deutf 6)•lanb. 

zag fein frember j uUü betrete ben beimiid)en Grunb, 
Stirbt ein 23ruber in Ißolen, Liegt einer in Planbern wunb. 
2tlie hüten wir beiner Grenp heiligen Saum. 
l[nf er blübmbjie5 Neben für beinen bürriten 23aum, 

Deutjä)1anb. 

immer jd)on haben wir eine liebe 3u bit gefannt, 
231og wir haben jie nie bei ihrem 97anien genannt. 
Serrlid) 3eigte es aber beine grögte Gefahr, 
Dag beirr ärmster Go1)n auch bein getrenejter war, 

Deutjc)lanb. 

Dieje freue bewährte jid) aud), als 2lbolf SDitler 
3um Stampf für bie nationale 04re unb c reibeit auf-
rief. Um feine i•a4ne ic[)arten jig) 3uerjt unb 3umeijt 
Männer aus 2lrbeitertreijen, bie erfannt hatten, baj 
ber Rfaiientampi bas 23aterlanb nur tiefer ins (glenb 
jüt)ren niugte. s4r Glaube an ten '?•ül)rer verlieh 
ihrer 2(rbeit Wert unb 3ie1. 

64faltbe 110 eer3 
23on SDorjt'Ga pifow!fi 

Wir ic1)affen unb wirfen Zag unb 9iad)t, 
Wir in 7•abrifen, .in •erge5fd)acht, 
Wir in Rontoren in Stabt unb -,arub, 
Wir, bie wir bauen mit +Stirn irnb mit S anb: 

Wir jinb Deutjdjlanb! 

Wir ,l)agten ben 3ruber, ber -ig)ajfte wie wir, 
Wir eagten, verl)ö1).nt.en, wuriben 3um Zier. 
Die 97ot frag an ung, wir wollten ein Gnbe, 
Wir wollten ba9 £id)t, gcbanben bie -5ünbe. 

Go war Deutjd)Ianb! 

Cin 97uf in (ber T(ad)t, vergej!eit bie %t, 
Das 23anner iteht itrafelenb, Don jiIainmen umlobt, 
23ergef f en Iber 5 aber, bie 97ad)t ; id) ;hem 2id)t, 
Gin 23off ringt um GI)re, vergegt bag iiicl)t! 

Go ijt Deutidylanb! 

Wenn aun5 auch jyein,be, 23erräter uni,bral)n, 
2ierniditunq planenb, wir trogen bem 55o'fpi. 
Wir finb ibie gilfanit, unier ba5 gelb! 
Das 23anner,bleibt Rehen, wenn ber Mann auct) fällt. 

211[e9 für Deaitjdjlan:b! 

Goi[ es her Gemeinfeajt wo41erge4en, jo müffen 
alle Stänbe in Cgintrad)t 3ujainmenwirten. fl5far 
23 e n jagt: 

05 furd)te ber •fflug, bie Gjje lobt, 
(99 wirb bem 23olfe wieber Brot 
2lug unterer Zat geboren. 
05 weid)t bie 97ot, 
Die uns bebro£)t. 

OB jurd)t ber Pflug, bie (gfie lobt, 
E5 bröhnen bie Motoren. 

eg wirb bean 23olfe wieber 23rot, 
2lug unterer Zatgeboten! 

Run:ftbid)tunq her frü4ereit feit (Sunjtbid)tung 
im Gegenjat3 ,Sum 23olfsliebe) hatte fick vor.wiegenb 
an hie lfogenannten gebilbeten Rrefie gew,anbt unb 
war bent einf ad),en Manne vielfad) unverjtäelich ge; 
blieben; her 2lrbeiterbid)ter wollte 3u feinen Same; 
raben fpred)en. Was in il)m Sur Gejtaltung brängte, 
waren bie ftarten Gi•nbrüäe, bie bei feiner täglidyort 
2lrbeit auf ihn wir.ften, bie Sorgen unb Nöte aim bas 
tägliche 23rot, bie Grlebnijfe, bie ifjn als 2lrbeiter er-
freuten. Go janben bie Vd)ter her werität.igen 2lrbeit 
weber nad) ijorm nod) nach : nl)alt in her f rül)eren 
Dig)tung 23orbilber, an bie jie jid) bütten •anlehnen 
fännen. Daher rüfjrt bie Geigenart her sn'bujtriebid): 
tung. (95 geht ihr nid)t nur barum, bie Sd)iinheit her 
Snb,ujtrielanbjchajt 3u befi!ngen über bie 4arte 2 ages, 

arbeit romantijd) ;3u vertiären. Sie will aud) nig)t 

nur bie Stimmungen in Worte Paffen, bie belt 2Ir= 
heiter her j•aujt — jei es im 23ergwert, am S5od)oien 
über fonjtwo — bei feiner 23erui5ar•beit bewegen. s34r 
Siel i!t 45ber geitectt: jie judjt nach bem Sinn alter 
ZNnbujtricarbeit, unb jie finbet il)n in bem C—d)öpfe= 
riid)en biejer 2lrbeit. 

Was unj're Welt öujaaitniciibüft, 
Damit fie nicht in Sd)utt 3erjällt, 
Wag 22eid)tum icyajit, ijt unj're Sraft. 
:34r Geiit unb glut unb Gto13 unb Mut 
23ift bu, bin id), ber brüberlicl) 
Zm 211Itag feine 2lrbeit tut. 

Der Ctaub ber 2lrbeit itt bas 23ergänglid)e, 
Der 20 )n ber 2lrbeit bag lln3ulänglid)e, 
Die Not ber 2lrbeit ijt bag 23erberblid)c, 
Dag (Uüd ber 2lrbeit ijt bag 2lniterblid)e! 

mag 23artbel 

9iid)t wie eine Majd)ine „laufen nach freinbeni 
Wi[ten, •ohne 23erantwortunng, ohne Geiühl" (£! erjd», 
jonbern mit ber oSeele, mit bem -5er3en babei rlein, 
bas gibt ber 2lrbeit if)ren Wert, bag mad)t jie Sur 
koten 97otwenbigteit beg Qebclis. „97icf)t mehr mit 
Qeib unb Seele, eine, feine 2lrbeit tuff — ba5 itt bag 
aeüte, bag i ft ber fob" (8 e r j e. Daber rü jrt bas 
97ieberbrüctenbe ber 2(rbeitslofigteit: „llnfere Straft 
wirb verfau.ftn, •jo fie nicf)t Werte fchafft", jagt 2li. 
2 a a d in feinem (5ebid)t „lliifere tägbicbe 2lrbeit", 

unb -5ubert G t e i n t a m p jprid)t benjelben (fie= 
banfen aus mit ben Worten: „Das 9Zid)t5tun f rigt 
an unierm Mart!" 

CSo haben bie 2lrbeiterbid)ter bent jittlid)en Wert 
ber 2lrbeit 2lugbruct verlieben. Cie wiffen, bad bie 
2lrbeit ben Menjchen abelt. 

Ter bejte Erben 
Zion jjr. W. 2l3 e b e r 

Gar niand)e5 Stnopjlod) ijt geid)müdt, 
Weil mand)eni bieg unb bas geglüdt 
Mit Slingen unb mit Sielen. 
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!3ebweber 2eiftung ibren Trei5: 
Der bejte Drben, ben id) weif;, 
Zit eine 5aitb voll Gcbmielen. 

•rot3 Dieier bejahenbett G•initellung 3ur 2lrbeit 
1)aben bie 2lrbeiterbithter viel unter ber Ttotmenb,ig: 
feit ber, Venen5 unb ber Ginf iirmi•gfeit ihre5 Dage: 
merf5 gelitten. (95 ift Durdt,au5 veritänblich, baü bteie 
feinempünbenben, geiftig ljod) über ih•ren 2lrbeit5. 
fameraben iteFjenben 9Ren!jthen jig} binau5ljehnten au5 
Der Gnge ber 'i•abrtf unb ber Merfitatt. Zn leiben= 
jd)a¢tlithen Vorten haben fie bteie5 Sebnen hittau5ge; 
ichrien, ijo 211fon5 •T e 13 01 b in ieinem Gebicht: 

s2tit bie 9)7aid)itte 

2ln bie 9Rajd)ine fejtgebannt 
21n 4,arter rsrone, spürte icb 
Dft auf ber Stirne eine 5janb, 
Die fojenb übers 55aax mir itrid)-. 
2Inb jtanb bod) niemanb neben mir 
!3m 9liementan3 unb 9iargemirr. 

21ud) war'S mir oft, als tönte jcbrill 
9iid)t mehr ber 2lrbeit Wärm im Saal, 
21nb alle5 wär' geworben itill. 
21m mid) bie Welt, in mir bie Qual. 
lief innerhalb in mir erflang 
Ein jeliger Gejang. 

Wenn „2ingepacft!" bie 2lrbeit id)rie, 
9Rein fl)r vernabm e5 nur im Zraum; 
Denn eine ferne 9Re1o'bie 
Erfüllte Gce1e mir unb 9iaum. 
Zn 9iebelgruben tief unb weit 
23erjanf bie arme -3cit. 

bat ber 9JZenigj iig) einmal von ber 2lrbeit i1o5= 
geri jf en, fo fommt boch f rüber über fpäter bag C—ebnen 
nach ihr 3um Durd)brug) wie beim 2t3unberer, ben e5 
in bie &rne trieb, ben aber bie •jeimat nid)t 1o51ie•: 

2lrbeit iit 5jeimat! Sann ba5 fein? 
9tun meif3 icb e5 unb fübl'5 in jeber 9tad)t: 
Da5 2t3erf, ba5 icb verlie), war mein. 

9Zad) meiner Urbelt fe#V id) mid) 
21nb Dieje Pict nag) mir! 

(5aeinrid) 2 e r i cb) 

Die j•orm biejer Oeb,ichte mutet ,un5 vielfad), unge-
wohnt unb neu an. 9lur felten ilie•en bie 23erie glatt 
unb gleiclymäffig bah-in. 9Rei jt flingt au5 ihnen ba5 
Driyfjnen ber 9Raichinen, ber Zaft ber •jämm,er, ba5 
wuchtige (5leichmag (ber 9i'hntbmu5) ber .3nbuitrie, 
arbeit. Da5 iit fein 3,ufa11; benn 7tr:iprüng•Iitt) iit mohl 
bi.e Did)tung wie bie 9xtuiif au5 bem zufte gleich, 
mä•.iger 2lrbeit5verrid)tungen entitanben. Go •emp= 
f inbet ber snbuitri•ebichter ben £ärm ber j•abrif a15 
9Ruii,f, bie in ibm aum 2iebe wirb: 

2trbeit 

Son 5jeinricb 2 e r  cb 
Dröbnenb fallen bie .5äm,mer, 
213uc)tig in (Bd)Iag unb Zaft 
6ellen cberne 3ungen: 
2ingepacft! 

9iiemen fnarxen unb fnirjdien: 
„2Xn5 iit ba5 Wert 3u jd)wer." 
Sur3e Rommanboworte 
j•Iiegen ba3jin unb ibci4er. 

Da5 ift cin itarfe5 (Bingen, 
9Räc)tig, voll Rrajt obne enb'! 
zag ift 9Rusif für jeben, 
Der unfere 2lrbcit fennt! 

Zer •GdTmung ber 6prache ift alio beim echten 21r= 
beit,erbidi.ter feine hochtrabenbe, fünitliche Zyeierlich= 
feit, jonbern natiirlidl, m•ahrhaf tig unb echt. Darum 
ift 'fie aud) von 1)oher Edjänit,eit. U15 23eiiipiel bafür 
biene eine5 Der beften Geb-ichte von S einrich 2 er i d) , 
in bem bie nieberrheiniiche 2anbQthait mit ben C-•,tät= 
ten werftätigen 6chaf f en5 a15 Einheit geief}en unb 
augleith b,a5 Etre•ben au5gebrücft wirb, in ben Wert 
unb -Sinn ber 2lrbeit ein3ubringen. 

ja4,vt in bie 1 iibititrie 

9tieb,errbein breitet bie weiten (gelänbe, 
Seewinb wirft Wolfen wie 23erge Sum Kbein, 
lCebexlarubleitung ber 55od),ip,annung jenbet 
eleftroitröme ins 2anb binein. 
Unter ben iteigenben Gisengebilben 
Zämmern bie 2üiejen, weitet ba5 23ieb, 
2lnb am S5ori3ont flattern bie wilben 
j•euerbränbe ber zsnbuitrie. 
Dortbin, bortbin Weifen bie Strafen, 
23raujt ber 23abnen ratternber klug. 
U bie jyabrifen, bie turbelnben 9Rajien 
Zrägt mid) ber ttäd)tlid)e 2lrbeiter3ug: 
2,3ergleute, Gd)lojfer unb 5jüttenwerfleute; 
21ucb icb bin nun vericblungen im tauf. 
5jeute nog) padt mid) bie 2lrbeit, noch beute. 
Deffnet eucb, Verle, iihr Zore, ßpringt auf! 

U) will in ba5 5er3 beine5 Sörper5 jcbauen, 
Stablwerf, mit beinem grauen unb blauen 
Staub=9laugpmantel, ber bie Gtrapen ber Gtäbte bebedt. 
Will jebn, ma5 fit) unter ben halligen Däcbern verstedt. 
Mill jd)aun, was mit (5ejtöbn unb (ticid)nauf 
Die V3erfbabn über Strafen unb böfe rollt, 
lInb warum bag 23rau'ien bei 9iäber tollt. 
fief f net euch, Zote, ibr Züren, jpringt auf! 
ZU) will jebn; was bie oijenbabn3üge rollen, 
Sc)n, was bie Dampfer, bie übervollen 
Gcbiffe id)Ieppen, itrom.ab, stromauf . 
Deffnet eng), Werfe, Z§abrifen, weit auf! 

213a5 bie 9Renicben flud)en unb jubeln macht, 
.Warum ber 5aj3 unb bie •reube wa)t, will ich je)n; 
Will jebn, war, j•äu.ite unb Gcbultern breitet, 
War bie Seele jd),we11t unb 'bie 2lugen weitet, 
Den Mden frümmt unb bie Zunge quält, 
Wa5 ben eilten verbirbt unb ben anbern itä)lt, 
Den einen erböbt unb ben anbern 3erfriüt: 
Will febn, ma5 bie 2lrbeit iit, 
Zie 2lrbeit, im ra'jenben, rauftbenben tauf. 
Deffnet euch, Zote, ihr Züren, ipringt auf! 

Will iebn bey Gifens geformte Geftalt, 
Der 9Rafcbine waeienbe 2lxbeit5ge,walt, 
Die Gc)iene, wie fie fidj pre)t unb längt, 
Wie rau,jcbenb fie burcb bie Wal3e jicb brängt; 
Die Treffen, bie S5ämmer, bie j5euerfluten, 
Die ßefen, bie j•Iammen, bie Zämpfe, bie Gluten; 
Die 9Renjd)en, 9Rajcbinen, veritblungen im tauf: 
Deffnet eng), Zore, i)r Züren, ipringt auf! 

G. 
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•lauderez uterQ•;I,emafte . Jreund;n" „ffl<ezne 

J;e c-J.3uAereclCe 
enfen -wir einmal an unjere eigene monbjä)ein= 
befd)ienene : uge.nb. S5ätte es bamal5 id)on eine 

23erbunfelung gegeben, id) glaube, viele von uns 
mürben ifid) 3u g,an3 netten 23erbuntelunggiünbern 
entwidelt baben. S5,anb aufs ungebroä)ene S5er3, bier 
Ponb id)ien borb manemaf uerteufelt Dell! 21ber von 
all ben laujd)igen, fribbeligen Zingen beim Vonben= 
fd)eim ntöd)te id) jeTt nid)t5 ausplaubern, benn „meine 
liyreunbin", von ber yid) ipr•ed}enwill unb barf, fft 
meine 23üd)Brede. 

JZun höre id) bid) Iad)en, mein 2lrbeit5tamerab von 
gejtern, deute unb morgen, unb bid) fragen: „Seat ber 
Ster1 Griffett, ober ift er ein eüd)erwurmt unb 9Rije= 
petcr? Gine 23üdjerede Tat ber Sur j•reunbin, wie 
platonij(f) unb necenbei re(f)t fomijd)! Zer jo11 mal 
bei uns am Mart.inoien fteljen, bann vergebt bem 
bie •reunbjd)aji jdjon balb. Zer weiü nid)t, may 
Sd)mielen in ben Sjänben finb, ber bat Fie int Gdirn 
unb an einer anberen Tein, Sam.erab, 
lo Ieüit finb wir nun b. -b nie fertig miteinanber. 
(--,d)impf e nid)t! !Du went ja, wer f t4intpit, hat 21n= 
red)t. 211fo Töre mal 311, wie id) ba3u fam! 

Gfaulie e5 mir, als id) nod) ein fleiner 2lrbeiter= 
junge war, ba tonnte mid) mein 23ater nid)t jä)limmer 
bejtrafen, als wenn er mir (ber bLd)aud) e:n2trbeiter 
war) abenbs b,a5 2efen verbat unb es als gelArlid)en 
yang Sur Spintifiererei Tinftetlte. Gin 2lrbeitertinb 
braud)te feiner 2lnjid)t nag) nid)t 3u lejen. Or ielbft 
las wenig, bödyjten5 bie 3eitung, unb er betrad)tete 
fig) benno,d) gern als aujgeflärten 2frbeiter, mit be f f en 
Meinung man•3u red)nen babe. Seine eigene 2eben5, 
erf al)rung war ibm alles. 

Sjeute bin iä} nun feinem twang fd)on Fange ent= 
wad)jen, aber er tommt je4t gerne 3u mir, um fid) 
mit mir über viele Vlige au53ufpred)elt, beten 
Wifjen id) meiner ?3reunbin, ber 23üd)erede, verbanfe. 
Wir finb wIrtfid) gute Rameraben geworben, mir 
3wei, mein 23ater unb id). 

91ber -ebenfo gute Santeraben finb mir meine 2U 
cber geworben. Zort in ber Ode iteben fie auf ibT2U 
Borten, bie 23efannten aus f reubigen Zagen, aber 

awd) jene, ibie büjtere 3eit.en bei mir gef eben Taben. 
21n alle feffelt mich ettmas, es itt ein Ctüct meines 
ir'ebens bottl)in gejtellt, unb bieje beugen meines 
Zuns finb ftumm, wenn tie nirbt jprecben bürfen, unb 
fie reben eine flare, offene eprad)e mit mir, wenn 
id) tTrer bebarf. Sie gaben mir reinjte •reuhe, wenn 
id) traurig Umar, unb id) polte mir Mut bei ihnen 3um 
T>urd)ibalten, wenn icb feilt Gnbe mebt fab unb Men= 
id)en micb im Sticb liefen. 

R.amerab! Zu frag it mich: „Was joll id) aber als 
2lrbeiter mit einem 24, ja jogar mit 23ä9)ern?" £a• 
b.ir gut raten:. 23üd)er iinb jYteunbe! Sie hel-
fen bir beitt eigenes Weben uerjd)önern, jie geben bir 
nte4t Wijfen um Bein £! erben unb Werten. Sie Telfen 
bir, beiner Familie, jie wollen beinen 2lrbeit5famera: 
bben belf er in vielen Zingen fein. „2fnb Das Gelb 
b(L3u? 23üd)er jinb teuer", fagjt bu! Tein, Ramerab, 
bas jtimmt nid)t. Sie jinb fO billig im 23ergleig) 3u 
ben anberen jd)alen j•reuben bes Bebens. (5s gibt beute 
f d)on wunbervolle, jpattbillige 21u5gaben ber 4ervor= 
ragenbjten eüd)er, bie uns von ben Grölten ber 
Menfd)beit gefd)rieben wurben, bah ein jebermann fie 
erjtel)en tann. 2"te•benbei getagt, es trifft aud) für fold)e 
23üer 3u, bie befonbers beinem j•orttommen im 23e= 
ruf bienlid; Finb. 21nb bann nod) eines, Ramerab, 
wollte id) bir jagen. Was bentjt bu woT1, was beine 
brau ba3u meint, ob bas Gelb auf bem 2Sileerbort 
bort in Der Z-tube jtel)t, Ober ob es ber Wirt bort an 
ber Orte bat? Uf glaube, mein lieber, jie wirb 2lugen 
machen, wenn bu einmal abenbs bei ibr fit3t unb 
jd)möferjt, baü bir ber Stopf raud)t. j•rage fit nur nad) 
•iTrer 2lnji«)t barüber! 

211jo, Szamcrab, nicht idpimpf en, icb rate bir ja gut. 
d) möd)te, bah aud) in bein Weben mehr j•reube 

fommt, es liegt bei bir. was leben itt fur3, 3u tur3! 
fange fd)oit halb bamit an, inatbe einen 23erfud) unb 
ruTje nid)t eher, bis beine 23üd)erede aud) b e i n e 
j•reuttibin geworben itt. zeine jyrau läüt biete j•reun= 
bin gerne neben fid) gelten, bejjer bieje als eine en= 
bere. lfnb bit 4aft mel)r vom heben! 

G. lt., Stal)fwert Srieger 

Q30cr finb fein geringer Zeit beo (33YücU6. Zie Literatur wirb 

meine kote *ibenf djnFt rein. ariebricr ber 03ro5e 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
Appell ber jugenb im Wert; mitten 

ltier 3ugenbabenb am 23ortage beg 30. 3anitar, wurbe 
non 23etriebgjugenhwalter ß e i in b a ä) eröffnet. 9ia(1) 
einem 9Rufitftiiä grub einem Sebid)tvortrag wurbe -gemein% 
jd)aftlid) bag ßieb gejungen „21uf, hebt uniere Z•abne." 

Zn feiner '.Rebe erinnerte St reis;dbulunq-waltet et e n = 
f e r t Baran, bad ber 23orabenb bes 30. . anuar jo reibt 
ba3u geeignet jei, 9iüctichau 3u halten über bie vergange. 
lien (1dbt ≥labre. 21ber audb bie fahre nor 1933 biiriten bci 

231id auf leitnebnier am 3ugenbabenb 

bieijer 9iiidjd)a,u nidjt 
vergeffen werben, ba 
man b•aran erßt Den 
:üewaltigen Unter= 
fchieb 3•wtjd)en .heute 
unb 'aamals er= 
eruiefien tönne. Da= 
nta19 jei Gelb bie 
S ciitptjad),e igeweieti. 
Deute jei 'Die ga.ilpt= 
jad2e äa5 i2 1t, gtttb 
bie;c- 23obt b,ctrad)te 
Die 2lrbeit a15 bi  
Grunblage !feines 2e, 
ben-, unb cLug miejer 
Grim'blage heraus 
werbe es ben weite= 
reff 2Cuibau jcbaifen. 
30 jei bent erjten 
23ieriabrc9plan be5 
Führers ber ,3weite 23ierjahre-plan gejoilgt, unb jeher 
tönne gto13 barauif fein, mitgearbeitet t3u halben. 

Dann jprad) ber -Zugenbwalter nod) über ras -!Nugenb= 
jcbut3 ejet;, bas arts bear Gelaufen heraus •gejdpaf"ett wor= 
ben fei, bad, wie ber •übrer jcbon io oft ge:iagt iTjabe, bie 
ZSugenb ber Garant ber 3utunit jei. 92ad) bent gemeinjam 
gefungenen 2'icib „Wur !Der ;-•reibcit gebort unfer Weben", 
jd)foj3 bie •eierjtunbe ntit einem Eieg-bci1 auf ben aiib= 
Ter, auf bas beutjdbe 23olf unb auj unjere glorreid)e 
Vcbrmacbt. 

2(ufn. m3crNaufnainnen 

Srcisidjulung5walter Qenfert 
f prid)t 

Das betriebsgebunbene I3erufser3iehungswerk bes Werhes Mitten eröffnet 
`fin einer jdplicbten iieierftunbe wurbe am 31. Zanuar 

in ben eigens bajür g.ejd)affenen Gd)ulunggräunten bas 
betriebggebunbene 2;eru1ser3iehungswext eröffnet. 9iad) 
einem Slaviervortrag unb einem 23orjpru begrügte ber 
23etriebgjührer DiplAng. Dix. •ß o t t g i e Ü e r ben (5au= 
Obmann C t e i n, ben Areigleiter 'fig. G d)1 i e 
p e r, bcn greigob:mann •3g. fe e i'1 t e, bie •3ahlreicb er= 
id)ienenen 2lrbeitgtameraben unb ben 23etriebg.berufs= 
wal.ter *g. 91iü ct e r,t, ben 1'eiter ibe5 23cru¢ser ieljungg= 
wertes im 'Bert Witten. 

Dir. eottgieber wieg barauj bin_ bo f3 e9 nid)t einfad) 
jei, in ber ftrieg53eit 3nfät3lid)e5 fur bie Weiterbilbung 
3u leijten. 21ber bie 23eterlrgung ijei überrafchenb gut ge= 
wefen. 220 9Relhungen ,feien fur bie vorläufig fünf (sirup-
pen von Qebrgängen ergangen. 23 2lrbeitstameraben 
hätten fid) Sum Refa=Surjug ber gemelbet. 2119 
Itebung5leiter ftänbeit jelbftlo5 Ded)rtiter, Ingenieure unb 
21u5bilbunggleiter Sur 23e gong. Der '_Rebner wies bar= 
auf hin, bat; über bag 2Beleen unb bie 3icle in ber 213erf= 
3eitjdjr,ift, in ben Zage53eitun en unb 23rojd)üren fibon 
au5fübrlid) geicbrieben wor:ben jei. 9Rit einer biod)wertigen 
Qeiftung muffe jeber been beut;d)en 23olf Bienen. Dann 
erflärte eI bas 23eru1ger3Cebung5wexf für eröffnet. 

Sauobmann 13g. S t e i n begeifterte bierauj feine 3u= 

börex mit trefienben 2Borten für bog 23eruiger3iebungg-
wert. 9iiemanb bürfe vergefjen, bag fein C--chictjal ein 
politiig)e5 jei. trot3'feiner 2eilItnngen iiei Deutfcblanb poli= 
iifcb nid)t anerfannt worben. 2lnb barum bemühe fick eine 
poliiiid)e 23ewegunq t um berujser3ieberijd)e ragen. 

Dann ,ging ber 9iebner tur3 auf hen qro en (gntfd)ei-
bungggtampf unjerer feit ein. traft  alte Staaten ber 2Belt 
ntöd)ten ben 23ormarid) Deutjeblanb5 auf allen Gebieten 
ftoppen. Der junge nattonalfo3ialiftijd)e Ltaat mad)e bog 
aber nid)t mit. oo •tiinben wir je43t vor beim (Fnbfäplctg 
gegen ben Gegner beutjdjen Qeben5. Dap gehöre aber ein 
23off mit ben grögten 2eiit.ungen unb ber betten Wirt= 
jd)aft, unb barum je4c ficb bie ijübrung beg 23olfeg ein 
für Qeiftitn;gger3iel)ung, aber und) für ben Menfd)en, ber 
>ag ermöglid7t. 

'Der P-ebrberuf fei bie erfte Stufe beg Beruf 5jto13e-, 
unb jeber muffe'ben 23eruf baten, burd) ben er auf Grunb 
,feiner £ eijtungen jo3ial nad) oben (teigen Tann. Gin i etd)= 
arbeiter ohne jtör.enbe 9Rinbetwertigteft-gefüble fei 
ftaat5politifd) wertvoller. Wag) 9Röglicbfeit würben eg 
feine ungelernten 2Crbciter ntebi: geben. 

3um Ldbluf3 forberte irrer Gattobmann alle Zeilnebnier 
auf, bie 2Cnme1-be3abl 3u balten. 211fe Marter inübten auch 
burd)s 3ie1 geben. 

jahresrüd; f djau bes 1Tlännerge janguertins 
Concorbia henrid•5hütte 

Der Sortcorbia S5enritbshütt.e hielt 
am vergangenen Lonntag im 23erein-beim feine za1)re5= 
rüdjdjau ab. 9iad) 23egrügung ber 9Ritglieber gebad)te ber 
Ziercingfübrer Siar1 S e n t e r bey im vergangenen Zabre 
verftorbenen San.gegbruberg 211jreb tY 1 it g g e. Zar 21n-
jdjluj bieran gaben (5eid)äftsfübrer unb hajfierer bie ent= 
jpredbenbenabresbericbte. 23eibe 'Serid)te liejfen, aud) in 
Der Sriegg3eit, ein reges 23ereinsleben ertennen. Die 
(yinan3en bey 23ereins finb geizte. Zar vergangenen 23er= 
einsjabr, bag fieb3igjte beg 23ereinsbejtebens, ijt ber Gbor 
mit iwei Ston3erten an bie fief f entlicbleit getreten. Sin 
bereits tomertreifer 23eethoven='13agner=ti traut=2Cbenb 

fiel ber Iingunjt ber 3eitverbältnilie aunt Opfer, jolt aber 
im 2lpril 19.11 (teigen. 9Rebrerental fanq ber Verein im 
Stantenbaug unb bei je•[tlid)en 2ingelegenheiten. Die 
23orjtanb5waibl ergab eittitimmige Wieber ),egl bes alten 
23orftanbeg. Der be,mäbrie Gborleiter 211ireb 23 i r t c n 
b a b 1 wurbe wieber beftätigt. ijür f üniunb3wan3igiäbrige 
aftive Gättgerlaufbabn werbe bem Langegbruber •5cinrid) 
R a r b j i) n j t i bie Gbrennabel bey 2Beitjälijcben Länger= 
bunbe5 überreiä)t. 21nlüblid) ieineg fieb3igiäbrigen 23e= 
fteben5 jolt in engjtem 9Ritgliebertrei5 eine 3e.itgemähe 
j•eierftunbe begangen werben. 9Rit einigen aufmuntern= 
ben 'Borten bey 23erein5fiibrer5, auch im neuen Zabre 
bem 23erein bie Irene 3u balten, würbe bie 23erjammlunq 
gejcl)lojjen. 9106) recht lange blieben bie 9Ritglieber ntit 
ben erjcb.iettenen Damen 3rtfammen. 
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unfere gUbiYare 
Henridishiitte Hattingen  

2luf eine totntten 3urüdbliden: 

2it(b tints: 
!Mitts Renter 

Ctod)cr, Afimpelbau 
ant 1. tVcbruar 1911 

23t(b rcc()t : 
Start Sahrenryolt 
5tod)er, Ulat'lwert 
am 1. vebruar 1941 

2luf eine jünjunD3tban3fgjährigc Tätigteit tonnten 
rüdbliden: 

And Venncr 
Stranjüf)rcr 
Sammermert 

am 5. Ycbruar 1941 

3u° 

`•'fgelehtießungen 
Gussstahlwerk Witten  
•)Crm. P.icr)tenberg lcrfg.-9)tnd). S. 1.41 
9 C tbolj Srofta • • tal)lrocrt 10. 1.41 

Henridtshütte Hattingen  

9)tariannc 9ibolpt)• 
Sarl 92ielanb 
9)taria Cd)eujCcr 
'23iff). Sönipf)ojen 
9lenne 94af; 

93erjud)5anjtalt 
Weltrotroerfjtatt 
9)ted). 2;tcrtjt. 6 
•tafjilroerf 1 
2lcrt. $rcj3rocrt 

Annener Gussstahlwerk  
•ran3 $jarjti Jt,u•erci 3 

2angoT)r 92ep.z23etrieb 

Gussstahlwerk Witten  

Irin sof n: 
Villjelnt Cd)mibt 93auabteilung 

C;Suftab tad)trup 
(5mil $effen• 
3ojej 93ubmamt 

(!inc Tod)tcr 
ftarl ,•obrecf;t 

Alter •rcber 
of)ann zoj; 

Ctail3iel)erei 
Ctabgieljcrci 
93. U. 5 

Surid)tcrci 1 

!3nrld)tcrCi 1 
`•lerNtran?p. 

Henridishütte Hattingen 
Lin •. oE)n: 

•lerttl. 2•3iTllttter• 
.•ubcrt 6+5röting 
V, after Tottf)ojj 
91fex •5on3 
(5rid) 9i3äbnert 

Cs•inc Zocf)tcr 
4jeltlri• •lÜjer 
7pri• 2ebredjt 
ZC)cobor CSSIÖTjncr 
Cidar Cct)ba 

$erauiigegeben bon ber 9lubrftnbl 2ltnengejeufc4af in 3ufammenarbeit snit ber ßief afd)nft für 2[rbe't•Uäbagogit im einberr, 
nc4men mtt bene Treffeamt ber zeutfcQen 2irbettefront. Cälriftroalber: Gc4rtftleiter Z4cobor f8ledntann, Jtubrft:llJl 21CS., 'Zz3inrn. 
1)ruä: Zrofte i23erla(1 mib 'zrucCerei stßf., ziiffelborf. Treffe4an?'. Zie ericbettlt leben 1. unb 3. i-Yreitaa inl 'Monat. 

92aätbruct nur ttllt £•uet(enangabe mlb (9ene4ntigung ber geflattct. 

9)to bell jd)rcin. 
qlauabteilung 
•euerrocTjr 
9lllg. 92ep.=9•3jt. 
S•odjojelt 

Csijengiej;crei 
Ctnlj[jormg. 1 
9)ted). Tilerfit. 5 
riammerroert 

11. 1.41 
18. 1.41 
31. 12.40 
30. 12.40 
25. 1. 41 

11. 1.41 
21. 1.41 

13.1.41 ariebrid) 
Vilhefnl 

16. 1. 41 9Jtanjreb 
1. •2. 41 lljan• 
3. 2. 41 •an• 

27. 1. 41 itf)eC= 
nll11C 

36. 1. 41 llrjula 
31. 1. 41 9)tarlie• 

17.1.4i 'Reiner 
13.1.41 •iermann 
15. 1. 41 Sfau• 
16. 1. 41 9iTex 
14.1.41 S•clmut 

26.1.41 Csf)rijtet 
11. 1. 41 91nni 
2G. 1. 41 llrjula 
28.1.41 •)enni 

Stahlwerk Krieger 

Annener 

irlorinn 2Badcr 
isormcr, l5icbcrci 

am ? fi. Zs anuar 1911 

Gussstahlwerk 

bugo Sauter 
;jormer, G-taljlgicj;erci 1 
am ?3. ; anuar 1911 

Gussstahlwerke  

61t ::Alt: 
.•)erbcrt Söbcl 
Verm. Sammaml 
9lrtur 9)teicr 
~•rheob. Sa3mierjti 
9•3ilbeTm södel 
•eTmut •renjclj • 

eine Zod)ter 
SarT Isuber 
•)einr. +Nrttmann 
aid) Miter 
Zito ebner 

Gelsenkird►en 

S. 3t. Zolbat 
9iabjat;bau 
Sleinbref)erei 
2•taf)fgieberei 2 
9learb.=9:3erfit. 
`93c arb.-9'1l. crf f t. 

;:taC)fgicjjerei 1 
93earb.>Uertlt. 
$or4uo U. (s3Tüh. 
Jiabjatibau 

Stahlwerk Krieger  

Csin Coljn: 
n2ifoCau• Cd)uren Nieberei 
93.11mmelmann ;:•taT)lroert 
Vag •autrc3enta I 2taljltoerE 

Csine Zod)ter: 
$aul Ccäcu I Ctal)Croerf 
Sajpar •anning CtaTj(toerf 

Annener Gussstahlwerk 

(•in Goltn: 
.•). 23oclerntann 
rterner •?elbert 
•ojcj Cprenger 
(Yrnjt 2enjd)otroi 
iüugo Cd)ürmann 
•r. 2angenjelb 
&id) Uarbt 
ariebrid) •unime 

T•3ilbelm m•teber 
C•mil n•cilert 

eine tod)ter 
Cvtualb $ott 
•)lartnt Mbred)t 
05eorg 93ar3 
,•ao •ilbebranbt 
2iCbcrt SCejimann 
3oljanit Srauje 
ZtaniMnO zeba 
'••3iff)clm Cd)röter 
Sarl Cdjmibt 

2oTmbiiro 
93earb.,Vcrtjt. 1 
2d)reinerei 
91ep.-93etrieb 
ipormerei 3 
bammertvert 
,yeinpu•erei 
2abor 

rormerci 3 
Ctaf)frocrf 

,yornlerei 3 
•einpu•crci 
•d)rCinerCi 
93earb.Ucrfjt. 2 
::djrcinerci 
2{eribaltung 
ctaf)ltoert 
$ufierei 3 
9)2agn3in 

i 

8. 11.40 
7. 1.41 

26. 12.40 
20. 1. 41 
26. 1. 41 
12. 1. 41 

22. 1. 41 
24. 1. 41 
10. 1. 41 
21'i. 1. 41 

18. 1. 41 
25. 1. 41 
25. 1. 41 

20. 1. 41 
20. 1.41 

19. 1. 41 
30. 1. 41 
2. 1. 41 
3. 2 41 
3. ? 41 
4. 1. 41 
5. 2. 41 

22. 1. 41 

23. 1. 41 
30. 1. 41 

18. 1. 41 
29. 1. 41 
30. 1. 41 
31. 1. 41 
1. 2.41 

14. 1. 41 
17. 1. 41 
22. 1. 41 
23. 1. 41 

sMjreb 
•crmamt 
9r'oijgnng 
Verner 
11(ric1; 
2üerncr 

Margarete 
Q-f fen 
11rjuTa 
k)cbroig 

•rib 
92ubolj 
Start iEicin; 

C-ftna 
•)12argaretc 

C5,hnar 
cs3iinter 
lllrid) 
93ernb 
,•)orjt 
J)ein3 
11Crid) 
Csrnjt 
zrriebrid) 
93infrieb 
Climter 

(-qllna 
11rjeT 
Oje 
Cs()rijtef 
Notate 
C1ijcTa 
•7allTlc 
Sarin 
(Sf)rijtcf 
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