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ÄöDfe fDocen 2Renfcften un6 äKittcU 
«tttrfit «eröeffcruttö§bor^(äöe / ©rfreuK^er grfoin einer tnirf)tiaen ^ttion 

iJJidit Iritificrew, beifet ma^cn! 

3m Slpril b. 3. roartbte fid) ber Jiifjti'r bes Setriebes 
mit einem Stuftuf an bie ©efotgf^aft mit bet Sitte, itjm 
»otidjtäge ju unterbreiten, bie fid) auf Ketbefferungen am 

(Sin btaudjbaret »crbeiletuiigeuoridjtag — hinein mit itjm in 
ben entipredjenben iBrieffaften 

Strbeitsptati^ ber Slrbeitsmetfioiben, ber »orridjtumgen, 
Suerrjeuge, Jraneportmittel, auf ©infparung non 3Jiate= 
rial ufm. bergen. Sie'fer Stppctt an unfere (5efotgfd)afts= 
mitgtieber tjatte fc&on ifeine befonbere ®ebeutung 3>a^ 

nerbefferte Slrbeitsptätje, nerbefferte 'Strbeitsmet^oben 
bequemeres Sßer^eug, fdmetlere unb unfaltfidjere 
Xransportmittel Bebent^u, 
liegt auf ber §anb. Unb ba^ ^ö:^ere Strbeitsleiftungen 
gerabe jet;t im Kriege unibebingtes ©rfotbermis finb, 
bar über bürfte and) fein 3Bort me^r ju uertieren fein.’ 

Stun mirb manges ©efolgfcbaftsmitgfieb beim 
Sefen bes bamafigen Stufrufes gebaut falben: „3ta, 
bas ift bod) Sad)e ber 3ngenicure, unferer le^nifer! 
Mögen bielfidjbod) i^re Äöpfe jerbredjen, um irgenb= 
metc^e Berbefferungen an Mafdiinen ober aeiterfpa« 
renbe fianbgriffe ^erausjufnobeln. ®afür finb fie ja 
ba!“ — 3tun, fo ganj ftimmt bas nidjt. Otjuc 3meifel 
ift ber ledjniter ja ber berufene ©eftalter unb ©r= 
neuerer alles Xed>nifd)>en im Betriebe. Stber man 
oertgeffe uid)t, ba| bas friegsbebingte Xempo feiner 
Slrbeit, bie Ueberfülte non tagtaglidjen Stufgaben, bie 
an ibn f)erantreten, fein unermüblidjes Beftreben 
nad) Brobuftionsfteigerung, bie Unmenge oon Bflidp 
ten, bie bie Menifi^enifü^rung im Äriege iljm gau) 
befonbers auferlegt, iljn mandje betriebsted)nifd)en 
Stotmenbigfeiten jtnar als urtbebingt etfotberlid) et= 
tennen, if;m auf ber anberen Seite aber nidjt bie 3eit 
läfjt, fid) mit biefen Problemen eingeljenber ju be= 
faffen unb auf ihre St&fjilfe ,)u finnen. 

Da tritt bann gemiffermaBen ber f i n b i g e 
0 p f ber Strbeitsfamcrabcn an feine Stelle. Xer 

Mann, ber tagtägtid) an feiner Mafdjine ftetfjt, ber 
tagaus, tagein biefetben §anbgriffe mat^t, ber bie 
Xüden unb bie Borjüge feines StrbeitsplaBes genau 
fennt, fottte ber nidjt gan.) befonbers befähigt fein, 
Borfd)läge jur Benbefferung oon Strbeitsnorgängen, 
oon Mafdjinen unb SBert^eugen ju madjen? 

Xatfäcblid) Ijat ficb eine Steife unferer Slrbeits» 
fameraben mit ben „tedjnifdjen Stolen“ ihres Betrie= 
bes näher befaßt unb hat prattifthe Borfdjläge ge= 
macht, mie biefes unb jenes ju b-effern märe. Sie 
haben erfannt, baf; bas Brinjip ber 2eiftungsfteige= 
rung ein entfdjeibenbes Moment ift, bag Seiftungs-- 
fteigerunig Sntenfinierung ber Strbeitsmittet unb bes 
Slnbeitsnorganges bebrütet, ein SJiehr an Brobuttion, 
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ein Mefyx an iRiiftunigsftärfe nmb bamit ftblieBlitl) ein 
sHieI)r an Sieges^uuerfidjt! 

Sßenn mir bas (Ergebnis biefer elften ßeiftungsfteige^ 
rungsaftion betrauten, fo fönncn mir fagen: quantitatia, 
alfo jabtenmägig, ift bas (Ergebnis triebt allju iibermäiti= 
genb ausgefallen, aber qualitatin, aifo mertunigsma^ig, 
[inb botb reebt brauebbare Sorftblägc gemacht morben. 
Unb 'bas ift ja fcbliefjlicb bie §augtfacbe! Ilnb menn mir 
uns an biefer Stelle barauf befebrärien, bie ©efalgfcbaftsi 
mitglieber, bie bisber brauebbare Sorfcbläge gemacht 
baben, ju nennen, abne auj ihre Sorfdjläge einjeln ein= 
jugeben, fo bebeutet bas feinesroegs eine (Einfcbränfung 
bes fiobes für ihre mertoolle 'IRitarbeit. 3m ©egenteil: 

Cs joll bifr ausbriieflid) fcitgejtcllt nierben, bag bie 
ÜBerlsIeitung fidj über bie uerid)icbcnen, manchmal jel)r 
beacbtcnsmcrtcn Sorfdjläge ber beirieblidien Serbefje= 
rungsmöglicbfciten febr gefreut bat, bag fie mit Crnft 
geprüft morben finb unb bab nicle nubungsmöglitbe 
©cbanfcn feftgeftcllt mürben, beren praftifebe 9lusmer= 
tung nicht mehr lange auf ficb marten laffen bürfte. 
Unb menn biei unb ba aud) ein öorfcblag ba'bei mar, 

ber ficb aus triegsbebingten ©rünben im Slugenblicf nicht 
burebfübren lägt ober beffen Surcbfübrung an teebnifeben 
©egeben'beiten oon oorn'berein febeiterte, fo braucht bas 
für ben (Einfenber burebaus fein Ejiniberungsgrunb p fein, 
bie Suche nach meiteren Serbefferumgsmögbidjfeiten im 
Betriebe einpftellen. 3m ©egenteil: 

Äöpfe fparen hier im mabrften Sinne 
aWcnf^cn unb 3Jlittcl! 

Unb etmas Äriegsmid)tigeres fann es gar nicht geben! 
ßeiftungsfteigerung gebt alfo nicht nur ben Betrieb an, 
ionbern ift barüber hinaus eine ülngelegenbeit oon größter 
mebrmirtfcbaftlidjcr Bebeutung, Unb baber ift cs f3flid)t 
eines jeben ©efolgfcbaftsmitgliebes, ficb auch meiterbin 
barüber ©ebanlen p machen, meit es feinebfeits burd) 
Berbefferungsoorfcbläge gut fieiftungsfteigerung unb fomit 
p Deutfd)lanbs ©nbfieg beitragen fann. 

ffreilidi ift es bamit nicht getan, bag man in ben ©in= 
gaben lebiglicb gemiffe 'JJiänget im betrieblichen ßeben 
feftftellt, bag man auf gemiffe Unplänglid)feiten aufmerf= 
jam macht- 

Äritifieren fann jeber, beffer machen, bas ift bie Äunft. 
äßet baber letmas auf bem $erjen bat, ber mug aud) gleid)= 
jeitig einen pofitiben BoOfcblag machen, roie oermeintilidje 
SRängel p beheben fein fönnten. I)as ißofifioe ift hier, 
mie überall im ßeben, bas ©ntfebeibenbe. 
v SBenn mir nun hier am Schluffe bie gehn befonbers 
fyinbigen unter ben ©inlfenbern namentlich nennen, roobei 
feftgeftellt merben foil, bag alle ©efolgfcbaftsmitgiieber, 
bie einen Borfcb'Iag einreidjtcn, ein ülnerfcnnungsfdjreiben 
bes ©efo>Igfdjaftsfiibrers, Sireltor B e r o e, erbielten unb 
ein groger Xeit ber ©enannten für befonbers gute Bor= 
febläge eine ^Prämie juerfannt befam — bann foil biefe 
öffentliche ©beung ein 'Slnfporn für alle übrigen ©efoIg= 
icbaftsmitglieber fein, auch ibrerfeits einen Beitrag pr 
fieiftungsfteigerung p gölten. 

Unb bas finb bie ©efolgfcbaftsmitgiieber, bie brauch« 
bare Berbefferungsoorfcbläge eingereiebt haben: 

Bremer, Soljann, SRajdiincnbau 
Sristcs, 3afob, (Elettrifehe 'ilbteilung 
fyabri, Äarl, Slafchinenbau 
$atert, Äarl, §Ä.=Bearbcitung 
§cdbofi, $ans, Stablgiegerci IV 
fianbers, Bcrnljarb, $od)ofen 
fiübbert, fyrig, BJafchinenbau 
9>?id)aIJfi, Beinholb, BJafdiinenbau 
SUoIbenbauer, Hermann, Btafchincnbau 
Stempel, Heinrich. Bauabteilung. 

3um Schluffe noch eine Bitte: Ser ©ebanfe ber Sei« 
ftungsfteigcrung burd) betriebliche Berbeffcrungen barf, 
einmal geroedt, nicht roieber einfchlafcn! „3)ie Bugen auf!“ 
unb „Äöpfchen, Äöpfchen!“ ift auch in 3ulunft bie Barole! 
®ic an allen Üoren aufgeljängtcn Bricfläften muffen jebes 
©efolgfdjaftsmitglieb tagtäglich mahnen, über Betbeffe* 
rungsoorf^lägc na^gnbenten. Unb mer ba glaubt, einen 
oernünftigen ©ebanlen gefunben p haben, ber gehe p 
feinem Bertrauensobmann unb hole ficb bas pr Cin= 
reidpng feines Borfchlnges notroeubige gormular. ©laube 
feiner, bag feine Slrbeit für einen Berbefferungsoorfdjlag 
p gering fei. 3ebe, and) noch bie fleinfte Betriebsuerbefie= 
rung hilft liegen! . 

Vagodai'nojt 
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lh Äarte p ben Operationen ber beutfdjen Gruppen im Äaufafus 

^re?(rau^ Kilometer uom ochroarjen bis gum Äafpifchett Bie er ficb erftredenbe Sfodxgebirge erreicht mit r (Elbrus (obdO Bieter) |eine hüpfte Etöhe. Sie getoaltigen Betgmaffioe falten gegen Sähen fteil ab, toäbrenh fie 
im Borben meift ftufenartig oerlaufen. 
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ftünfun&jtüonaig go^tc OBecföfeuectoebe... 
... unft fünf öecöienftöolle gubtloce un6 aRftgcünftct 

(£s lift fieute feine 3£it, um Jette un'b (Srünbungsfeiern 
äu begeben. STiemanb roeif? bas beffer als ber atr'beiter, 
ber tagaus, tagein bte Sßaffen für bie Jront fib'miebet. 
$eute bat altes tun ber ebernen Sfotmenbigfeft bes Ärie= 
ges jurücfäutreten. Sas ift mitunter gu Bebauern, nament= 
tid) menn es ficb um eine Stngelegenbeit banbett, bie fo 
niet Sbealismus nurausfetjt, mie fie in ber lätigfeit einer 
Sßerfsfeuerroebr Begrünbet ift. ilnfere 2ßerifsifeuer= 
mebr ift mitten im SBeltfriege 1914/18 ins ßeBen gerufen 
morben — 1917, als fcbon bie brobeuben Schatten eines 
ungliicfticben Ütusganges am ^orijont [tauben, unb je^t 
feiert fie mitten in einem noch größeren Sßeitenüranb, aber 
unter nie! gtücfiicberen Sufunftsausficbten, ibr filbernes 
SuBiläum. 

Scbüne unb fcbmere 32iteu buben unfere macferen 
3Berfsfeuerroebr 1 eute in biefen fünfunbjmanjig Sabren 
gef eben. Sßrimitit) unb einfacb roaren bie 3 ei eben bes Se= 

frärtiges unb juoerläffiges Hilfsmittel in allerlei Weiten 
ge morben. Wamentticb in ihrem Sinfatj im jebigen Äriegc 
bat bie Wtebr Bemiefen, ba| fie juppaden oerftebt, mo es 
ttottut, Blitjartig unb umfiebtig. JMefe ßeiftungen ber 
3Be rfsfeu er mebr in ber Kriegsjeit bürften erft fpiitcr ein= 
mal in ibrem notlen Umfange gemertet roerben. 

3ebenfalls barf unfere Sßerfsfeuermebr niebt nur mit 
Stolj auf ibue fünfunbjmanjigjäbrige ßefebiebte 3urücf= 
Btiden, fonbern barf ficb mit uottem Wecbt als ein 6e= 
fonbers friegsmiebtiger Jaftor innerbalB bes SetrieBes 
Betracbten. Unb menn in ihrer Wiitte fünf alte Äämpen 
feit fünfunbijmanäig fahren ununterbroeben unb einfab= 
freubig ihren Sienft getan haben, fo ift bas als eine gant 
Befonbere Sefunbung Befter »olfsgemeiufebaft aufjer^ 
orbentlicb boeb anpreebnen. SetrieBsoBmann ©bie feierte 
benn auch mit Wecbt im Wabmen einer fteinen 5ßeran= 
ftaltung biefe fünf 3uBitare unb SJtitgrünber als 3eugen 

Jünfunb^roanjig 3abre treu im 'Uterffeuermcbrbienjt — 3>on tints naib rechts: 
©erbarb ^ungs, Hermann Äloefner, 'Ulbert Uittingbojf, Heinrich Scbmetjer, 

Hans OTijfmabl 

ginns, fomobl uoeb ber tecbnifd)en mie nad) ber menfcb= 
lieben Seite bin. 3n einem HintergeBäube am Strafen» 
Babnbepot, alfo augerBatb bes äßerfes, probten unb pro= 
bi er ten bie äßerfsfeuermebrteute im ScbroeiRe ihres 3Int= 
iibes. ©in einfacher Hanbmagen mar eigentlich Bas gange 
„©erät“, eine 'topribe mar pnäcbft noch nicht oorbanben. 
äiBer bas fam altes mit bet 3eit, unb als ficb bie 5Gerfs= 
feuermebr erft einmal Bei oerfebiebenen ©etegenbeiten als 
unumgängfid) notmenbig, aber auch als febiagfertig unb 
burdjaus auf bem often ermiefen batte, ba ging bie ted)- 
nifebe Uusriiitung auch fräftig ooran. Uber erft, feitbem 
bie SBerfsfeuermebr bem Ubteilungsteiier ©uftao ©bte 
nnterftebt, ber nicht nur für ihre mobernfte teebnifebe Uus= 
rüftung Beforgt ift, fonbern ficb ftänbig bemüht, bas liorps 
Der Jeuerroe'br gu tüchtigen unb einfatjbcreiten Ufenfcben 
gu ergieben, unb feifibem Die Jeuerme'br in ihrem ®ranb= 
meifter Wonig einen tüchtigen, einfabfreubigen tecbüifcben 
ßeiter ge'funben bQt, ift unfere SBertsfeuermebr ein fcbiIag= 

eines einfabbereiten 3beatismus. Ser Sienft in ber SBert's* 
feuermebr oerlange befonbere Hingabe unb Opfer, ©s fei 
erfreulich, bafs auf ben ©rfabrungen ber Ulten bie junge 
Sßerfsfeuermebr roeiter aufbauen tönne unb fo mit bagu 
beitrage, baß bem Uaterlanbe möglicbft niete mertuotte 
©üter erhalten Blieben. 'JJiit einem ©efebent ber ßeitung 
ber Jriebricb SB-ilbetms=Hütte oerbanb Webner ben 
Sßunfcb, bab ber opferbereite ßbeatismus ber alten 3Ber‘s= 
feuermeibrmänner nicht erfatten unb ber neuen ©eneration 
meitergegeben roerbe gum Sßoble bes Sßaterlanbes. 

Sie fünf SilBerjubitare unb 'Jütgrünber ber SBerts» 
feuermebr aber finb folgenbe Äameraben: 

Heinrich Sdjmelger Ulbert Uittingbaff 
Hermann Slöcfner Hans UJiBmabt 

unb ©erbarb Sungs. 
3bnen bauten bas SBert unb bie Mrbeitsfameraben 

für ihre aufopferungsootle Sätigteit. 
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©olkten uni) Slüftun# 
ncbeitevn in S5anmttl) 
(Ein unuergefelid^es (Erlebnis unö ein 
I?errlid?es (Be^enf öes $üf?rers 

2 ITIomentbtlöer aus unuergefelidjen (Tagen 

„Das ift bod) nicf)ts ©dfortberes!“ — toitb mattier 
beim Setiacbten biefer ga^rfarie benien. „Sine 
Gonber3ug=5abrfarte non SJfen natf) Satjrentb unb 
gurüd, mas foil bas id)on fein?“ 
Unb bod) ift bie'fes Stüddjen ißappe gemiffermafeen 
ein ÄuItuPbotument, unb stnar ein ÄuIturbo!u= 
ment elften tHanges. Denn biefe Sonberfabrfarte 

erhielten in biefem Sabre — jum 
britten aJtale roäfirenb bes Ärie= 
ges — Dauiembe unb Ebertaufenbe 
non beutfdjen Solbaten unb beat= 
fdjen iRüftungsarbeitern unb =ar= 
beiterinnen in bie §änbe gebrüdt. 
Unb biefe fya’brtarte mürbe für fie 
pm Sd)liiffel eines Äulturerieb» 
niffes beifonberer Prägung. Eutb 
bem Stumpfeften unb ®leid|-gül= 
tigften unter ben Sapreuififabrern 
mifb eine Ebnung ban on aufge= 
gangen fein, bafe bas, mas er mit 
feiner S>änbe Erbeit ober mit ber 
Sßaffe in ber §anb gegen eine 
Sßeit non fyeinben nerteibigt, 
mehr ift als bie blo^e ißrot» 

eriften^, bafe er oielmebr bie 
beutfebe Äuttur ffbled)ibin unb 

bamit ben IBrennpuntt euro= 
päif¢er Äulturgeftaltnng 

nerteibigt. 
Saprentb, ein Kulturzentrum 

alim 25. 7.1942 

Abfahrt 20« 

•JSssen Hbf 

Bayreuth Hbf Kund zurück 

Mfitfifim (Ruhrf 21^' 
b Ää'sburg Hbf 2lw 

Rückfahrt 

mi« Kf .10 ) arr: 28 

ab Bsyreuth Hi 

3. Klasse 

fl '* o 

Siner ber beuijdf-en Kulturpunlte ift Sapreutl). ©emadffen 
aus einer nalfep taufeubjälirigen ©eftbidjte, in ber bie 
§erpge non Eferanieu, fpäter bie mäebtigen ^Burggrafen 
non Nürnberg, im 17. unb 18. Sat)rfjunbert bie iunft= 
finnigen unb baufreubigen Wiarlgrafen non Sranben= 
burg=Kulmbad) unb Ensbad) afd)itettonifd)e Spuren 
bis auf ben heutigen Dag fjintertieften, bis bann 3 ^ 

bas einmalige ©enie eines Hi^arb ©agner traft feines ^ 
unbeugiamen ©eiftes unb ber Urgewalt feines ©efta,Itungs= 

willens ^ier aus bem Eitbts bas „Speater bes Boltes" aus ber 
©rbe ftampfte. Damals mar Deutfdilanb nod) nid)t reif für biefe 
Sbee. ©s mufete erft unlfer J^übrer tommen, um bas lebenbig roer= 
ben ju laffen, roas IRidjafb SBagner als ©ebartfe norgefdjroebt 
batte: im Dbeaterbügel non Sapreutb ein Kulturzentrum für alle 
Deutlichen, bie eines guten ©illens finb, ju fdfaffen, fein mufit= 
bramatifebes ©ert — in fyorm unb Sn'balt non urbeutfdjem 
©ejen! — allen Boltstreifen zu nermitteln. 

3u ©agners Lebzeiten unb erft red)! nid)t in ben 3fiiten bis 
Zum großen Umibrudi ift bie Sbee ©agners jemals nerroirtlid)t 
roorben. Eber nun, mitten im Kriege, in einem Kampf, ben jeber 
Deutidje an feiner Stelle mit leister Enfpannung mitfämpft, finb 
im Suni unb 3uti jeben Sabres Daufenbe non Erbeitern unb 
Solbaten ©äfte bes gübrers. Dbne jebe eigenen Untoften hüben 
fie ©etegertbett, einer ber größten Offenbarungen beutfeber Kuuft 
Zit laufeben, ift es ibneu nergönnt, nadj einer Weife burdj Deutfd)^ 
lanbs febönfte ©aue beutfebes .Kunftidiaffcn in ebelfter (form unb 
muftergültigfter Darbietung zu genießen, ©in fiböneres unb er= 
babeneres ©efebent tonnte ber @übrer feinen Solbaten unb Er= 
beitem gar nicht machen! ©s hebarf feiner (frage, bafs bie 35 000, 
bie in biefem Sabre mieberum Sapreutb erleben burften, mit 
einem Damfgefühl fonbergleicben gegenüber bem 3'übrer, aber auch 
mit einem ©efüipl ber binbenben Serpflidjtung gegenüber ber 
beutfeben Kunft unb Kultur unb nicht zuletst mit einer tiefen 
Segeifterung für bie feböne beutfdje Heimat, bie fie feben burften, 
an ihre Erbeitsplätjc ober an bie (front zuriieffehren. 
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Saljit in» granfen- unb SBatjctnlonb 

©s marett in bieiem Sa^re oier metbft*e unb jroei männücfje 
©eroinidjartsmitglicbei bcr grkbiirf» SBil'fielms^utte benen es 
neigönnt tnat, ein ber gnbtt nac^ Satjieni^ teiljunebmen. 2Bnt 
i|C[)on bie g#rt am nä*tHd)ien, monbitfieinübergonenen iR't)e!in ent= 
lang unb bann im ajiorgengrauen bes ^eraufäie^enben Sonntags 
3,um Mge®e!iäumten SKain ins äRainfranlenlanb fiinein ein ßr= 
tebnis belfonberer 9lit, io mürben bie »agreut^er Sage banf ber 
roitilifb grofeügtgen Drgani'iation ber OTS.'Semeinlidjaft „Kraft 
burd) greube“, baut ber Icbönbeitstruntenen Saroificfiörtfieit btefer 
Stabt am roten 9Jtain, baut ber ©aitfreunbiicfiaft unb_3uoo:rtorn= 
men^eit i^rer Bürger unb nictit plegt baut bes tiefen funftle» 
rifetjen ©rlebniffes auf bem „^eiligen fHiget“ etroas für alle Xetl= 
neljmer Unoergefjlidfes. 

3m gcjtjpielt)aus 
göbepunft mar unb blieb natürlich bie Üluffül)rung im jcf)licb= 

ten.'mit bem altergeringiften aiufroanb nur ber Sacbe^bienenbcn 
x eft i p i e 1 b a u s auf bem ®anreut!ber gugel, beffen ©runbftevn= 
fegung iRictiarb äßagner oot juft ftebeusig wahren oornaljm 3ft 
bie gaffabe biefes Kiefenttjeaters bes SBoltes |ct)on oon betonter 
©infarbbeit, ja non einer Sparfamteit ber fötittel, bte auf 
bie fAmeren Kämpfe äBagners um bie §erfteUung 
bes Saues fcfiliefeen läfet, fo ift bas 3nnere_ bes 
1800 gjtenicben faffenben Büf)nenf)au'!es gaiu auf bem 
einen 3meet bergeridjtet, Bermittler bes SBaguerf^en 
ÄunfttDerfes 511 rein. 3QUtteIpun!t ift bas gerDalti^c 
Bübnenljaus, 30 äJteter 28 Mieter breit, 23 Mieter 
tief in feinen großartigen Slusmaßen ber Miefenbaftigieit 
ber SBagnerfAen Draniengeitaftung ebenbürtig. Saoor ber 
uerfentte Drcf)efterraum, ber nicht nur ben ibealen „mag» 
nerflang“ gemäbrleiftet, fonbern auch ben 3u'horer unb_ 
gufchaucr burch bie irnfichtbartcit bes Orcbefters gaw auf 
bae Sü^ncnigei[d)e^en f oent t iert. 33ie im antvten Xpeater 
ber ©riechen — Bottstheater mie bas non «Tagner gebaute - 
ft eigen bie 3ufchauerfiße ftufeuförmig an; tetne Mange tein 
Ballon, außer beit Sogen für befonbere Safte, bte bas palbrunb 
ber Sißretben nah hinten abfehtießen. ©injtger Schmucf ber 
Miefenhutte: je fiebett fchfichte, fttf) nach ber Buhne oorfhtebenbe 
Säutienreihen an ben betben Seiten bes Maumes. 

geftlidjes ©rlebnis: SBagners „gltegenber ^oUänbcr“ 

Unb in biefem burch Xrabition unb emig benlroürbige Säten 
beutfeher Mtufügefhichte geheiligten Maum ertlang SBagners gruh= 
met! Der f li e g e n b c ft o 11 ä n b e r . Die ben ball ab enh often 
©baratter bes SBerfes grbßlirtig fefthattenbe unb namentlich in 
ben gefpenfterhaft=bämonifhe:n Ssetten bramatijch paaenbe 30)56= 
nierüng bes Berliner ©eneraliutenbanten uemoXr e t j en, 
beffen Mbfirhten bie tongenialen Bühnenbilbei oon ©mil B r e c 
tortus in ihrer gefpenftigmifionäten ©inbringlichtett hetuor= 
ragenb ausbeuteten, bte in jeber Bestehung glänfenbju nennenbe 
©horleiftung (©inftuibierung: ©erharb S e e g e r) unb bas 
eigenilih an erfter Stelle ju nennenbe,'mit ben beften 
Äürtfttern aus gans Deutfchlanb befeßte Drchefter, bas 
Micbarb Äraus 311 einem elaftifcben Dontorper ooller 
üßueht unb giinbcit, 00U rattfehenbem ©lan3 unb tnttmer 
Stimmungsmalerei (Spinniftubenfjene!) jufammenmachfen 
ließ basu bie ©rlefenheit ausermählter Stimmen, mte 
3ofef oon Mlanoroarbas großsügig geftalteter unb 
mahrhaft ootuminös gelungener Dalanto, bes Schimeben 
3oeI Be r gl unb s oifionär unb mit einbring lieber B‘a= 
ftit geseichneter ipöllänber, Baula Bauman ns mit bra= 
matifher äBucht unb mit großartigen Stimmitteln ge= 
ftaltete Senta, bes Shmeben Set S 0 a n h 0 1 m s burch5 

aus nicht fentimentat erfaßter ©rtf, $ilbegatb 3 a ¢ = 
noms überlegen ftngenbe unb hanbelnbe Mlarp unb nicht 
juteßt Äar> Ä r 0 li m a n ns nahefu intime ©eftattung 
bes Steuermanns — bas mar ein Älingen unb Singen 
in oollenbeter Schönheit, aber auch ein ©eftalten in ein= 
bructsoollfter Brägung, bas für {eben 3

l!hörer unoetgeß5 

lieh bleiben roirb. Unb 1800 Solbaten, älrbeiter unb 41 r5 

beiterinnen laufchten atemlos bem ©efebeben unb fpenbe5 

ten aus überoolletn fterjen Beifall, als ber Borhang über 
biefe in jeber Bestehung granbios geftaltete Botls= 
bailabe fiel. 

3n ber Stabt bes Barod 

Diefe Uufführung mirb für oiele bas unoergeßltche ©rlebnis 
ihres Sehens gemejen fein. Unb fo fchött bas übrige Drum unb 
Dran btefer geiertage bes Werfens unb bes ©elftes geroefen [ein 

•H. tvl ‘4»LAT2»' 
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man, über alles ragte bie iüeitje- 
ftunbe avif bem „fettigen §ugel 
ber Deutirtjen“. Umb bod) bietet 
©atjreutf) für jeben, ber ba legen 
mtb gören roitl, [o nteil bes ©uren 
unb Beacgtensmerten, ^ bafo bre 
jmeiunibcingatb Xage, bie uns jur 
Berfügung ftanben, gerabe tue 
einen iiiberfliegenben Jlunbgang 
reiegten. SBenn man beberttt, bag 
neben ben bas ülntlig ber Stabt 
prögenben Biartgrafen 'Dteniftgen 
roie Scan ipaul, Biibarb SBagner, 
beffen Stgmiegeroater ftranj ßifät, 
beffen Xotgter ©afima, bie fpätere 
5rau Bitgarb SBagners, beffen 
odi'miegerfo'gn ^oufton Stuart 
©gam'berlain, Hitgarb SBagners 
Sogn Sieg'frieb, einer ber größten 
äBagner=3nterpreten Sr. $ans 
Biditer unb einer ber bebcutenben 
3Jtertfd>en bes Sritten Beitges, 
5ans Sigemm, in biefer Stabt 
gelebt, gearbeitet unb göftritten, 
iigre Spuren ginterlaffen gaben, 
bann fann man ermeffen, aut 
meid) bebeutenbem Äulturboben 
ber Sßanberer in Bapreutg um= 
gergegt. Unb roenn bie ffltarf= 
grafen biefer Stabt bas ffieprage 
bes Barorf gaben unb als beffen 
qroßariigfter, gerjergeberebfter §ögepuntt bas non ©al«5 

Bibienas töteifterganb gefdjaffene, in icber Besiegung 
einzigartige, in einer großartigen Begertidning oon »orm 
unb Stil gebaute Dperngaus ju bejeiegnen tft, menn neben 
ber baroefen äBeitfäufigteit bes Ulten Sd)loffes mit fernem 
aditedigen Xurm unb bes Benes Sd)loffes, neben ber 
Stgioßtirdje, bem imponierenben Bau ber Stabttirdje mit 
ber öogenäoUerngruft, neben bem repräfentatioen Barod= 
bau bes Batgaufes, immer mieber bie SBeiitläufigfeit unb 
©roßzügigfeit ber Stabtptanung feffelt, fo ift biefe Stabt 
bod) fefnesmegs burd) bie Irabition am fieben gcl)cmmt. 
Ser flarlinige Bau bes f)ans-'Scgemm=5aufes mit |)0|el= 
manns 9 Bieter bobem Stanbbilb ber beutfigen Btutter, 
bie mit bemunbernsroertem ©efigid aus einer 1753 _er= 
bauten Beitgalle in einen großäügigmiobernen ijcufaal 
um gern anb eite 2 ubro i g=S i eb e r t=<5 eftgatle geben .feugnts 
oon bem ©eift, ber feit 1933 burd) bie trabitionsgebunbene 
Stabt megt, unb ber es in bemunbernsmerter Seife oer= 
ft egt, Ultes mit Beuern nnaufbringlid) p oerbinben. 

Ilnfevc Ä«l|VttcUiut)mcv tun- »nii« 'ISnlmfrtcb 

Weitergabe biefes ©rbes an neue 
©enerationen als g>eilige Ber= 
pflicgtung empfinbet. 

Bliebe notb ein Wort über bas 
tbpllifdie Stabfbilb ailt=Bapreuigs 
mit feinen beimeligen Winfeln, 
ftillen ©affen, feinen raufegeuben 
Brunnen ju fagen, ein 2obesmort 
über bie Sieblung St. ©eorgen 
mit ibrer feubalen unb großgügi= 
gen Bauroetfe, -einer ber älteften 
Stabt r anbft eb 1 ungen ü b e r g aup t, 
ein ©rinnerungs-roort an bie fpie= 
lenbe £eid)tigteit ber Bototo-Sre- 
mitag-e, einem ßuftfcgioß ber ®iart= 
gräfin Sopgie grieberite Wiigel= 
mine, ber Scgmefter griebridjs bes 
©roßen. Unb bann mar ba nod) 
bie BoUroenjetei, ein pußiges 
©artengäusdien, in bem 3ean 
Baut einen Xeil feiner rounber= 
li^en Booiane fd)rieb. Unlb rings 
um ‘Bapreutg gefegnetes, altes 
beutfeges Äulturlanb, oon ber ge» 
mellten Sanftgeit bes Siegte!» 
gebirges umfl offen, unb rings 
|erum .ffodiburgcn beutfcgier Äul» 
tur: Bamberg, Bürnberg, Botgen» 
bürg, Würäburg. ©reife £anbfcgaft 
mirb beoölfert oon einem 9Ben= 
fdienfcgiag, beffen ger,vlid)e 3ut,or:! 

tommengeit unb großzügige _©a|tfteunblicl)leit ber Bap» 
reutgbefutger immer mieber feftfteU.en tonnte. 

©ant an bie BS.=©emetnirgaft „Äraft burd) greube“ 
Bleibt nod) ein gcrilid)os ©antesmort ber BS.»®e= 

meinfgaft „Äraft bürg St®«06“- cs l$
,ei|t> .¾¾ 

DBonate lang für 20 Seftauffübrungen insgei|amt 35 000 
Wenigen aus allen ©auen ©eutfgianbs nag Bapreutg 
zu lfgaffen, fie mit einer für bie heutige 3-eit burg-aus 
reigiigen unb igmadgaften Berpflegung ju oeriorgen, 
ignen allen faubere unb einmanbfteie Quartiere zu be= 
fgaffen, bas mill fgon etraas geißen. ©a)u tarn bie geißige 
Betreuung ber Seftfpielbefuger, bte fgon tm 3uge mit 
ber Ueb-erreigung einer ©iufügrung in Wagners Wert 
begann unb mit einem •glänjenben Sinfübrungsoortrag 
in ben „Stiegcnben Sf-ollänber“ enbete. Weiter ber in 
jeber Beziehung gliinzenbe Sührerbicnft bürg bte Bap» 
reuiger §3. Wenn man bazu nog bie zufäßlige ßeiftung 
ber Sifenbabn beregnet, bann ftegt man mieber einmal 

Wcigeftättcn bes heutigen ©enius 

Wallfahrtsorte für jeben ©eutfgen aber bleiben Wag» 
ners fjaus „Wahnfrieb“, oon Wölfel im italientfgen Be» 
naiffanceftil erbaut, einfag, mürbig, fgiroer errungener 
autersfiß eines emig Bingenben. ©aneben Siegfrieb Wag» 
ners §a'us mit bem'Sührer=Bau. ©er Süßrer, ber in Bap» 
reuig eine ber migtigften Quellen beutfger Äultur er» 
blidt, mei'lt oft in biefer Stabt, bi-e ihm eigentlig allein 
Zit oerbanten hat, baß ber Wagnerfge ©ebante bis auf 
ben heutigen Xag lebcn-big geblieben ift unb mögt emig 
bleiben mirb. Unb auf bes gührers Sninatioe hin mürbe 
aug bas großartigfte Barodfgeater»Beiipiel, bas Sllte 
Dpernhaus, bas bem 3erfall naße mar, inftanbgefeßt, eine 
Xat, bie bem Süßrer ben ©ant aller tünftlerifg empfin» 
benben ©eutfgen einbringen muß. 3n unmittelbarer Baße 
bes §aüfes Wahnfrieb befinben ftg bie Wognl)iiufer oon 
Sranz ßifzt unb §oufton Stemart ©bamberlain, bem gro» 
ßen Bropßeten unb Seßer. Unb bann eine Stätte ber 
Weiße: eine Btarmorplatte, farfophagartig erhöht, mit 
©feu umgrünt, inmitten raufgenber Bäume im fgmeigen» 
ben Bart bes fjaufes Wahnfrieb — Big-arb Wagners unb 
©Oftma Wagners ©rabmal! Äein Barne fünbet oom Bußme 
ber unter bem Steine Bußenben: bie Unoergängtigteit 
fgreibt ben Barnen in bas $erz jebes ©eutfgen. §ier rußt 
ein großer Btenjg, ein eroiger Kämpfer, ein genialer 
©igter, ein tongenialer Btufiter, ein emig ftrebenb fig 
Bemiüßenber, ein raftlos Sgaffenber, ein ganzer ©eutfger! 
Bus ber heiligen Buße biefer einzigartigen ©rabftätte 
ftrömen bie emigen Kräfte neuen fiebens in ein ©eutfeß» 
lanb, bas ftolz auf bas ©rbe Bigarb Wagners ift unb bie 

©reifagcr ©eminn 

gragt man abfgiießenb nag bem ©eminn ber Bap» 
reutßer gefttage, fo ift er breifag, unoergänglig: fie 
ließen bie Sgönheit ber beutfgen ßanbfgaft in einer 
ißrer beglütfenbiten Brägungen erfteßen, fie ocrmitteltcn 
ein tünftlerifges ©reignis oon einmaliger Bebeutung unb 
tulturpolitifg ntgt ßag genug einzufgäßenber Xiefe, unb 
fgiießlig fnüpften bie gefttagc bas Banb zmifgen Borb» 
unb Sübbeutfgcn unb aug zmifgen ben einzelnen Br» 
beiitslameraben, bie an ber gaßrl teilnaßmen, nog menfg» 
tiger, nog tiefer. 

^eilige Berpfligtung als ©ant 
Bis ber Sonberzug nag ben erlebnisreigen gefttagen 

mieber bürg bas Baperntanb, burd) bie Waingegenb, am 
Bl)ein oorbei ßinab zu ben Bieifenftätten beutfger Brbeit 
am Bieberrhein unb Bußr fußr, ba trug jeber ber 2Jtit= 
faßrer aus bem ©au ©ffen als ©ant bas eine ©elöbnis 
im Kerzen: 

„gür biefes ßerrlig fgöne beutfge Baterlanb, bas 
mitten im ßärteften Bingen ber Sahrßunbcrtc imftanbc 
ift, aug bem leßtcn feiner Söhne ein berartiges ßog» 
herziges ©efgenf zu magen, roollen mir alle Kräfte ein» 
feßen bis z«m ©nbfiege. Sas finb mir uns, bem Bater» 
lanbe unb unferem güßrer fgulbig!“ 

ß. m. 
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(Sin neuer „StogteuW 6et Sltbett“ 
iKeitcre 5?ctlcn)unflen uon Äricgsoctötcnitfrcu^cn uiib =mcöaiUtn an Wefolgidjaitstnitglicbcr 

ber ®cutjdje (Sijcnrocrfc '2I.K. 

®in 11. Septeiimber foamte mleberuiin eine'ftattlic^ie 3ln- 
ja^l oon Slrfie'Usl'amieratoett bei ®eiutjd}e ßifemüerfe E.©. 
mit &riegsnerbien)tfteiujen bjm. sntebatlkn lausgegeiÄinet 
roerben. Sie geiern in aJinlljetm, SBianljeim unb §ilben 
betonten in i^rer jcblictjiten SBnribe tote Sebentung bei 

Stcüü. 2lkl)t!rei6bean?ttagtet '4<g. 35eig bei jeincr 
'Kniprac^c 

Stunbe unb bet ätus'jeidjnung: bem beut^en ätibeiter 
bei Stirn unb bei Sauft pjbanten für feine unermüblidje, 
aufopferungsoolie SIrbeit für feine Äamerabein_ braunen 
an ber Srortt unb iljn anpfpornen p no^ gefteigerten 
fieiftungen. 

3nt ©emeini(t)aitet)eim ber Sriebrirt) 2BiI^elmö=§ütte 
batten fid) bie pr Stusjei^nung oorg-efdilagenen Strbieity^ 
famenaben ber Sßerte g r i e b r i d) SB i t ^ e 1 m s = 
§ ü 11 e, SJi ü 11) e i m (¾ u I) r), © i e g e r e i = ü 11 e n = 
betrieb SJt e i b e r i ci), S t a f) t i n b.u )t r i e ©. m. b. 
S u i s b u r g, unb ber £ u n ft ft o f f m e r { e Ä e 11 ro i g 
mit itjren Betriebskttern eingefurtben, begnügt oom ®e= 
triebsfüitjrer, ipg. Sireftor Sr. ßangenbat^, ber als 
(Säfte bejfoubers ben ©ertreter bes Sieidf&minifters für 
©emaffnung unb üJiuniiion, ben SBeljrfreisbeauftragten, 
©g. tReig, -als ©ertreter bes ©üftungstommanibos, 
Dberkutnant Sie u tauf unb als ©ertreter ber SSIg. 
Äreisimiafter 3oreM unlUommen I)ieg. Ser Betriebs; 
führet rotes auf bie f^TOeren, hinter uns liegenben -ffio= 
nate bin, in benen gront unb §eimat unoerbrüd)ltd) ibren 
Sienft bis pm äugerften getan batten./Sieben ben unoer= 
gänglidfen srelbematcn ber Solbaten ftänben bie ftolsen 
ßeiftungen ber SBenfsfameraben. ©s merbe ibr ©eftreben 
fein, auib im to eiteren hampie ber grout bie Unter; 
jtüipng ptommen ju taffen, bie ibr pftebe. 

SBebrtreisbeauftragter ©g. ©eig mies barauf bin, bag 
es ibm am 12. San na r 1937 oergönnt gemefen fei, im SIUT; 
trage Sr. ßeps ber griebrtd) SBilbetnis^ütte Urfunbe 
unb ©tatette für befonbere ßeiftungen auf bem (Sebiete 
bes ©(erufser^i'ebung&mefeus als erftern meftbeutfcbiem 3n= 
buftriemerf p übcrreid)en. Seitbem fei bie fogi-ak unb 
(eiftuittgstedjnifd)e Enimtdlnng ber grtebrtd) 'SBilbetms; 
ffütte unter bem ulten Kämpfer unb ©etriebsobmann 
®b le grabltnig gemefen. SBaffen urtb munition feien 
bie Sräger bes Äiampfes; für fie p forgen, fei erjte unb 
legte ©flitgt bes Slrbeüers. ©iigt nur ber Solbiat an ber 
gront ifonbern 'and) bie airbeiter ber Stirn unb ber gauft 
feien, bie (Sarauten bes Steges, „©iegt mübe merben!“ 
müffe ber tägtidje magnfprud) für ben ©rbeiter fein. 
Stein Sidybegnügeit mit bem erreiAten ßeiftungsfoll, fon= 
bern ftänbig fid) fteigernbe megrleiftung, bas fei bas, mas 
Der Sotbat erroiarte. ©eben SBiffen, können unb SBolten 

müffe ber unbeirrbare (ölaube an Den gügrer, an Scutfcg; 
tanlDs 3'Ufnnft uuD an Den Sieg Des ©eegtes treten. SBeun 
gügrer unb ©efnlgfcgiaft in biefem Sinne eins feien, ‘tonne 
am beutiegen Siege niegt gepreifelt merben. 

Ser SBegrlretsbeaiuftragte nbernagm bann bie Slus; 
geidjnung ber (5efotafd)aftamitglieber, für bie 2lrbeits= 
tamerab Ä n e r r mit icglkgten ©Sorten unb bem ©elöbnis 
unoerbrüd)ltcger Irene bem gügrer gegenüber bantte. ©e= 
trieb&obmaun Sgte mies auf bie binbenbe Serpflttgiung 
ber Slusgeicginumgen giu: fie feien ftänbige magnet, bie 
©etriebsgemeinfrgaft noig megr p feftigen. ©ad) einer 
etnbrmfsnollen ©gruug ber gefallenen ©etriebsfameraben 
ftglog bie geter mit bem §eil auf ben gügrer unb Dem 
gerne infamen ©ejang ber ßieber Der ©ation. 

5m Gifenroett SBangeim 

begrügte ©efdfäftsfügrer Sipl.=3ng. ©grift naig einem 
fcgroungooUen muftfoortrag Des SBertsorcgefters bie ©afte 
unb Die pr Slu&geicgnung oorgeftgilageneu ‘Slrbeitsiame; 
raDen. Stelloertretenber SBegrlreisbeauftragter ©eig 
überbraegte bie ©tüdmünfege bes ©eiegsminifters für Se= 
maffnung unb munition unb magnte bie Slrbeitslame; 
raDen, megr noeg als btsger alte Äräfte für Seutfcglanps 
Sieg unb bamit für ein glüctlicges ©nropa einpfegen. 3m 
Slnftglug Daran nagm Der SBegrfreisbeauftragte Die Ber= 
letgung ber Slusgeitgnungen oor. 

3m SBerf §ilbcn 

begrügte Sipl.=3ng. Städler namens Des oerginDerten 
©etriebsfiügters, ©gering. SBilberg, bie ©äfte unb Die gut 
Slusgeidjnunig notgefcglagenen SlrbeitsfameraDen. ©s gelte 
geute megr benn je alte Strafte einpfegen unb ben Stame= 
raben an Der gront in nitgits an Dpfertreue unb ©infag; 
bereitifegaft naegpftegen. Stelloertretenber SB-egrlreis; 
beauftragter ©eig mies in feiner Slnfpratge (auf bie ©ot= 
menDigteit hin, Scgulter an Scgulter mit Den Äameratoen 
an ber gront eine Strmee Der ©infagfreubigleit unb ber 
airbeitsgingabe gu btlben. Solbat unb ©rbeiter (feien gu= 
fammen bie ©aranten leines fiegtetegen grieiDens. 3m Sln= 
iftgiug an feine ‘Slnfpraigie nagm Der ftetto. SBegrfrets; 
beauftragte bie ©erieignng ber Slusgetcgnungen an bis 
SBierl s fame raben oor. 

golgenbe ©efolgftgaftamitg 1 iebt*r Der grtebtteg SBil= 
gelms=§ütte bes ©iegerei=f)üttenbetrtebs meiberitg, ber 
StaglinDuftrie ©. m. b. Der Stunftftoffmerte Stettmig, 
bes SBerfes gilben unb Des ©tfenmerfes SBangeim er= 
gielten Äriegsoerbienftfreuje: 

ctello. SBegrtreisbeauftragter ©g. ©eig geiignet pei 
©efolgfigaftsmitglieber aus 
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ÜWrf in ben ©ctneiuidjaftsraum ber mit ben gcjtfläften 

'tSorarbeitcr $<rmanu '-öecter 
5.'e6ten= un& gormenfctiloffer 3ojef ®erfer 
Slct)icn6Uct)§fotmet Jpciurid) Snufhoff 
i)isifter Sobanncg Sorentanip 
'•Horatpciter Srmto ©erjler 
Weiftet Sofef Stafcn 
Wffiftent .spang Sitani 
tstieftcr fjtanj gift 
iöetvicbgingenicur Start fOiel)« 
söotarbeitet ©uftaö 9toDct 
Weiftet SBitttetm Octtgeu 
Weiftet SBUbetm Sctitiepet 
Sngenieut SBattet ©cfitoauecte 
Storarteitcr 9ltt«r Stratftmauu 
Stfireinct Sotjann SBintlcr 
'tretjenneifter tpeinrieb SStöfer 
(S(.=$ü)itieiBet SBUbelm SBurmann 
s'teparaturjrtitoffcr Jpcrntaitn Sttamcr 
^sitgenieitt fsofcf fliuntbatfi 

ivotmcrmeifter @eotg 2lt)t 
Dbetmeiftet ®tct SSaften 
Wouteur Hermann Sbieggen 
Weiftet gritj sötafe 
stetitmadter Sseinrid) SSortmami 
former fsttlittg Sranbg 
Wafdt.=5ormct Cstuatb SBranbt 
$od)ofeuarOcitcr Softann Sta» 
'itotarbeiter .'petmamt S8ufd)mamt 
2atttcrmeifter Stun Tacbfet 
.öodiofeuarbeiter Wartin Xnmi 
'Buber tpcinrid) Segen 
Metumadiet grift Stcfmann 
tporiioutatbrebet QatoD Siemcr 
SBerfggefuubfjcitgf. Gruft SBnningbattg 
'.Ungeftclttcr ©eiurict) Gidboff 
Weiftet stun Gruft 
TUitcmiugeuieur Baut Gffcr 
Weiftet Start getsteg 
Gifenbatmarbeiter Smgo ©artmann 
SdimeiRcr tpcrmauu ©erbeucr 
Ingenieur 9fffteb ©ittn 
Barter griebrid) ©tiinfcr 
'Waurer gerb. Sjanuappet 
'Weiftet SBitbctm tpaug 
G(.=^rt)iueiRer SBitbctin $eb( 
©uRPufter Sobann ®eiting 
Ginricbter SBitbetm öermauu 
.stof.=3frbeiter gobanu tpoebter 
'Weifter SBitbetm Spbfer 
Buber grib ©bbetmanu 
©ie6ereiarbciter Subtuig $offtcbe 
Weifter Beter tpungenberg 

stoutrotteur grib Sufas 
Bctricbsiugenicur Ssan» SBittefe 
gattbanunerfebmieb gerb. Saniet 
Brofurift gerb, ©ofer 
Siplotniugcmcur gricibr. guing 
Weifter ©uftab gotten 
.Sammerfcbuneb Sttbert Sagte 
Siptomingenieur SBertter Sirens 
SBerttuftfrtiubteiter SttopS Streun 
Weifter fiicinricb Crget 
Sontrotteur Wattb. Scbmib 
3Berffcbub= unb Sagert. btubotf Sperticb 
Weifter biubolf Spränget 
'Weifter gatob SBotf 
Weifter Gruft SBintter 
SBerfmeifter $etnricb SBcftfämpcr 
gugeuicnr 'Bco tpeuricbS 
gngenieur gofef Wcbring 
Dtplomtngenteut gobaun Secba 

4)ori5outa(bobrer Beter Safteubotj 
Srtnneffet SBUbelnt Seteuburg 
ibteifter SBattcr Satt 
Ttibet SBitbetm Settenriug 
Borarbcitcr toermanu Siucrr 
Obcrfcbmetjer ©erbarb Suöuer 
©icberciarbeiter grtebt. Stege 
'Weifter .petnrid) stiiper 
Jp.=gotmer gobaun Stifters 
©ruppenfiibrer grib StunS 
Sotonueufiibrer ^ciurirti Saubficbet 
gormermeifter gobaun Sobmar 
Weifter SBitbetm won gobr 
Scbtoffer SBitbetm Wactot 
Stof.-Strbeiter Beter Waringer 
Betriebsleiter Bbit. abebring 
'Weifter SBUbelnt Wofcbtiriug 
Borarbeiter Sfruotb Sieberforu 
2d)!oifet Gtoatb Sfcuburg 
'Weifter WatbiaS ateureber 
Sptittabtaber Stnton atotoad 
WaffeUranfübter Gb. Biffaret 
©iefsereiarbetter SBatter Booten 
äagerbertoatter ©erb. Bott 
Cbcrtoagenfontr. grib iftnsnt 
ilteparaturiebloiter ©uftab aiiebtet 
Souftrurteur grau; Sftemann 
G(.=3d)(offer Gruft 9iübt 
©iegereiarbeiter Sttbert atüttert 
§od»'feuarbeiter $eiuricb B. b. ®aub 
tporiu'utatbobrer tpeiurtcb Scbaaf 
Diplomingenieur atnbotf Sdbaeffcr 
Wobettfbbreiner gobanneS ©dbetter 

Stot.=Slrbeiter Stuguft SrtumabnS 
Otermafcbiuift SBitbetm Scbtottmauu 
Borarbeiter gobaun «ebnetber 
Borarbeiter ^ernratui StbuieberS 
Sebloffcr SBitbetm ©droit 
Stbteiiunggtetter SBitbetm ©dtrintpf 
Obertoutr. B®nt ©Cbrobcr 
Borarbeiter Baut ©dnttfc 
Strbciter gofef ©eugetboff 
Grffer ©iefier Sari ©imon 
©ortfontialfräfer ^einricb ©ij'et 
$od)ofcnarbeiter gobaun ©Berber 
Scbtnelser .permann ©teinbredter 
Stonu.=Bläfcr SBitbetm ©temanu 
©cbmetfer Wfdjaet Dctega 
©inriebter Stuguft DbomaS 
Slrbeiter tpermann Drappmauu 
Weifter Sttbert Bennemann 
Obetfcbmetfcr Sietnrtd) SBeinambt 
gormermeifter ©ermann SBtefdier 
Waurer gofef SBitcet 
Slutogenfdrtoeifser gobamt SBitbetm 
Weifter ©ermann SBirb 
SBäcbter grib Sinunennaun 
Slbfratttper=@ie6er ©einridr S'aum 
©anbformer gobann Wobr 
©ebtoffer ©ermann Brings 
Sofonnenfiibrer Gioatb Bungert 
Gt.ojtrbeiter gofef ©ertneS 
Sotonnenifäbrer ©uigo Silian 
Stotounenfübrer granj 'Utiitboff 
SBerfmeifter ©etnricb Stembagen 
©ebtoffer ©erbert SBaignct 
gnigenfcur ©eins 3tnf 
Dcdtntler SBitbetm Dippel 
Borarbeiter Grnft ©örreS 

i Borarbeiter Start Slipper 
©ebtoffer Beter ©dtäfer 
Borarbeiter gobann ©ebettgeu 
Sonftrufteur Satt ©ebiffet 
'Weifter SBitbetm SBippmann 
fiofomottPfnbrer SttfonS Sangenbadt 
Weifter grib SBadberberger 
Wobcttfdbreiner gafob guttg 
©djmetser DbomaS grsonfa 
gortner granj Beübnmmcr 
gngenieur Baut ©ebneibet 
Drcber grib Saafer 
Dreber Struotb ateebter 
'Wafd)iuift Beinbarbt Bogtmaun 
gngenieur ©ermann Bnfcber 
gormer unb ©teber Dito Babbab 
gormer nub ©teber grans ©rtmeibercit 
Borarbeiter gafob Samfa 
gormer nub ©tefjer SBitbetm Sapototoffi 
©ebtoffer SBitbetm SteeS 
Brüfer gobann Beters 
Brüfer Gngcn ©amarticv 
©dtfoffer Dbcobor Stein 
©ebtoffer Sttbert gimntermauu 
Sonftrufteur SBeruer ©dmieis 
gngeuteur gafob Setter 
gormer unb ©teßer ©uftnP Wanotoffi 
gormer unb ©teger »crubarb Wart 
©rfter ©cbmefäcr Wicbaet DomaSictuffi 
Gteftrifer ©ermann Sfultng 
Weiffcr Beter Bäder 
Stugeftettter Slnton BültgeS 
'Weiftet griebr. Bürger 
Weifter ©einricb Bunfe 
©cbereuarbeiter ©ugo Dettmauu 
Bctr.=Stff. SBitbetm Gbtig 
Soffttbrer gobann gtintrop 
BetriebSobmaun grib Cbiefe 
Brojeftiugenieur griebr. Srouart 
Ginricbter gobann graten 
Stugeftettter grib StePoru 
statf. grib stusmauu 
'Weifter Gruft Strämer 
©ugfoutr. Start Srummbeiu 
gattbantmerfebmieb Gtontb Stifter 
Sof.=Wann Slnton 'Bteffert 
Weifter ©nftaP Söbngen 
©ortjontatbobrer ©einrid» ©cbmibt 
Stugeftettter gofef ©cbnttb 
Weiftet Sturt Scbutje 
gnübammerfebmieb gobann Deicbettamp 
'Jiicbtmeifter gafop SBinideS 
Baumeifter ©einrid) getter 

'Dlit Ä r i eß so e rbi e n )t meba t H e n tun oben ausßejeidfnet: 

gegeben. Baeftbrud aus bem »nbatt nur unter Ouettenangabe unb nacb borber eingebotter ©euebmigung geftattet. (0 6/2) 
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