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Zer C33arten 
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•frt••a•t••oYitt•c•er überbriä über bü aef o•proteftorat (f)Omen unb Q*en 
•padjbem in unier •Gro•beutid)eg Sieid) bie 2änber eöbmen, Möhren 
l — bie autonome Stowatei begab ficb unter •ben Gd)ut3 bey Sieicbe5 — 

eingegliebert wurben, iit es für uns wiijen5wert, bie wirtichaf tlicben unb 
bevölterung5politiichen •Berbältniffe biefer P-änber nüljer .tetitten3ulernen. 
Durf !bie 2luf teilurig bey et)emaligen tjd)ed)of Inwatif djen CtaatSgebilbeg 
an (5ro•beutid)lanb, Ungarn, Toten unb in ,bie autonome C10watei tunrbe 
ba5 inneritaatlid)e 213irtid)aft5ipitem 3erriffen. Eine itarte (gtid).iitterung 
erlitt bag ebemalige tjdjecbo!jlowatifcbe 2ß,irtid),aii5i•item id)on burl) bie 
ebiet5abtrenttungen an Deutidjlanb, •3o1en unb Ungarn im flttober 

vergangenen .sabre5. Damalg wurben idjon burl) bie (5ebietga•btrennungen 
ber tid)edj0jlowa'ti•id)en Wirtjcbaft viele Siabjtoffgebiete ent3ogen unb 3u= 
f amntettbängenbe snb•uftriege-biete 3errif f en. Cis ,beianb •fid) baker feit 
flttober 1938 giber tjcbecbojlawatücbe Sieitjtaat nicht nur in einem politi: 
Feen, Tonbern aud) in einem wirtf cbaf tlicben ftriien3uitan'b. für uniere 
2eurtellung be5 neuen 2änber3uwad)jeg iit e5 baker notwenbig, bie 23er-
bältnijfe von V5I)men, Mübren unb ber Tfd)ecb.oflowatei nach vor bem 
3er)all be5 tid)ed)of lo•walif d)en •Ctaateg 3u überieben. für bie weitere 
wirtf c of tlid)e Ontwictlung ber 2lutonontie•gebiete wirb e5 natürlid) neben 
ben fiaatlichen S3iagnabmen noch von weientlid)er Viebeutung fein, wie 
weit eg bie ein3elnen Zinbuitrien vertteben, iig) ben neuen polittid)en 
!Serbältniffen an3upaffen. 

2115 ber tid)ed)aflowatüdje Gtaat burd) bie Verträge von 23eriaille5, 
Ct. Germain unb.Trianon (1919-1920) gebilbet wurbe, waren bie bamals 
volt bem neuen Ctaat übernommenen Snbuitrien Sum grögten Teil in 
ben beutich= b3w. beutl(b;polniid)2ipradjigen (5iren3gebieten gelegen. Die 
2lnbäujung ber sitbujtrie in ben gerabe nitbt tfd)ed)ifcbett Gebieten von 
23öbmen unb S3iähren itt Sum Teil auf bie boxt vor4anbeneit Siobitof i--
grunblagen unb nid)i Sum geringeren Teil aucb auf ben bleib ber be,utid)en 
23evölterung 3urüd3ufübren. (•5 war baker ber Ctaat 
von 2lniang an bemüht, bie -3nbuitrie vom beuticb:en in ticbed)ifd)en •efit3 
überpfübren. Um bieje5 diel 3u erreid)en, wurben im £au.fe ber sabre 
alle gröberen 2lnternebmungen volt .ben beutiäiiprad)igen Stanbgebieten in 
innere, vorwiegenb tidjed)iicbe Gebiete, verlegt. Dieje Zlmlagerung gelang 
bem Gtaat im bejonberen bei snbuftrie3,weigen, bie weniger an ortliee 
9iobitoffvortommen tgeb'unben finb. 2luf biete Weife vertbeten immer mehr 
bie meltbetannten (51a5f abriten im Gubetengebiet, bie •3or3e1lan-- unb 
Tonwerte in ber RarIS'baber Ge.genb, wurben arbeitslo5 .bie Feber von 
G lefien unb s9Rü4ren unb verarmte bag gesamte beutf cbe Gewerbe. Die 
folge .ballon war eilt rajdye5 2lniteigen ber %rbeitglo ftgteit unb Siot gerabe 
in ben beuticben Gebieten be5 ticbed)ojlowatijdjen Gtaate5, bie nod) ver--
jdjärft wurbe ,burl) bie 2lus'idjliegung ber Deutjdjen volt allen öfientlieen 
Dieniten unb maf;gebenben Stellen. 'Der ticb,ed)of lowatijd)e Staat bat auf 
bieje 213eije feinen guten eeitra.q geleütet Sur 2Zngwf riebettbeit feiner 
beutfd)en 2evölterung unb fo,mit vorgearbeitet 3u feinem nun erfolgten 
3ujammenbrucb. 

Saun wollen wir näber in bie Wirticbaftglage beg Sieid)5protettorate5 
23öbmett S%?übren unb ber autonomen Clowatei eingeben. 

sn 23 5 b m e n liegen gröbere Gteintoblen-- unb Gijener3lageritätten, 
bie von angefd)loffenen Gifenbütten abgebaut unb verarbeitet werben. sm 
13iljener Gteintoblen: unb Gijener3revier liegt ber grölte Offenbütten--
betrieb 2öbmeng, .bie „Gtobawerte", bie im .5ütten: unb Grubenbetrieb 
auf ammen Sur feit 42 000 S3ienicben beid)äf tigers unb eine sabres= 
er3eugung von 350000 Tonnett Siobeifen unb ebenjoviel Sivbltabl auf= 
weijen. sm •3ilfener Gebiet ijt nod) ber Gijettbüttenbetrieb ber 13rager 
Snbuftriegefellid)ait in Röni,g5bof. Storböftlicb von 1irag liegt bag Ctein= 
tobten, unb Gifener3revier Rlabno, wo bie „c}3olbibütte" im 23ergbau 

xade.. 
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unb in einem Lbelitablwert 3ujammen jechgtau.jettb 2irbeiter bejdiäitigt. 
Siörblid) von •J3ubweig liegen Soblen, unb (yi'fener3la,ger, bie nodj weiter 
erjd)loiien werben müffen unb bie ben jef;t in V.au befinblid)en S•ermatttt: 
Göring=213erten in •' in3 an ber ponau alg neue S3iof;ftaiigrunblagen bienen 
tönnten, sn ben böbmiicben Grvj;itäbten •3rag (848 000 Cinmobner), 
'Ui en (115 000 Gittwobner) unb 23ubweig (75 000 einwobner) finb neben 
ben betannten 9,3ierbrauereien, Majd)inenrttbuitrie, 13apierinbuitrie unb 
•Sauniwoltittbuitrie vorbariben. Siur3 jei bier nod) bie beriihntte (9r3eugunq 
ber •3rager Gd)inten unb Siäucberwaren erwähnt. -1Im übrigen 23öhmerlanb 
wirb vorwiegenb 2lcterbau betrieben, wobei grö•tenteil5 ber Sioggenbau 
vorberrid)t; nur in bem f rud)tbaren Glbetal jinben mir vorwiegenb 
213ei3en= unb 3uderrübenbau unb bie ein3ige 213eingegenb ber, eljemalfgen 
tjched)ojlowatiidjen CtaatSgebieteg in ber Umgebung von SJielnit. 

sn S3i ä h r e n liegt ber grögte Gteintoblen= unb Gifenbüttenbetrieb 
in 23täbrijdj=flftrau (125 000 (Einwobner), bie „WittOwitier 23ergbau= unb 
-5üttengeiellidjaf t" mit etwa 45 000 Mann eelegid)ait im Szoblenbergbau 
unb •5üttenbetrieb. Diejeg 2lnternebmen verarbeitet iäbrlidj in feinen 
5odjoienanlagen, Ctabl= unb 213a13werten unb angejd)lojfeneit S3iajd)inen. 
fabriten 80 000 Tonnen 9iobeijen unb ebenioviel )3o1)itahl. 'Zn ber 
mäbriidjen ?cattbegbauptjtabt 23rünn (264 000 (ginwobner) ift eine jtarte 
S3iajd)ineninbu ftrie entwidelt. ',In ber 2lmgebung 23rünn5 finb ebenf ali5 
CteintoTjieit= unb (giienvortommen. sn ben gröf•erett Gtäbten 9Jiäbren5 
unb teitweije aud) 23äbmeng unb ber Clomatei'jinb Wertsnieberlaffuttgen 
ber •Bata,Gcbubfabriten. Diejes ilnternebmen bürfte mit feinen Sieben= 
betrieben unb ben 5-•eimarbeitern etwa 48 000 S3tenidjen bejcbäitigen. Ui 
übrigen Sliäbren iit jehr itart vertreten bie Wollverarbeitung, - in 3iorb= 
mäbren bie £einen= iunb Tapierinbuftrie. 21ucb Snäbren iit vorwiegenb 
ein 2läerlanb; fein frud)tbariteg Ge'biet liegt an ber S3iarcb, im befottberen 
in ber •5anna, wo 21_3ei3en: unb 3ucterrübenbau vorberrjd)t. 

Das 2lutonomieqebiet G 1 o w a t e i iit vorwiegenb ein Gebirgg, unb 
Walblanb. Die grügten flowatifdjen Gtienbüttenbetxiebe finb bie eijen: 
unb Ctablwerte •ßobbre3atva, bie etwa 50 000 Tonnen 9io,beijen sabreg= 
er3eugung auiweif en. sn Sremnit3 unb Cd)emnit3 werben jäbrli(f) etwa 
30 000 Rilogramm Gilber unb etwa 500 Silogramm Go1b abgebaut. Dag 
ilowati j(f)e GrbDbgebiet (5gbell,(5öbing lieferte ber Tf cbecbof lowatei iäbrlid) 
etwa 25 000 Tonnen 9ivböl. Grof;e (9r3lageritätten unb fle1f elber ber 
Clowatei, bie ibi5 iet3t nid)t abgebaut b3,w. auggebeutet werben unb baljer 
vielfad) unbetannt finb, warten auf ibre Gricbliegung. sn ber flowatijd)en 
•jauptitabt 13re•burg ( 124 000 (ginwohner) wirb ein weitver3weigte5 
RIeingewerbe betrieben. Der ponaubaf en unb ber S3tarttbetrieb ji'nb bie 
£eben5grunbtagen biejer Gtabt. Weben ben ilowatifd)en Siaturfd)önbeiten 
ber tleinen unb grof;en Rarpaten, ber Tatra unb bes jlowatijd)en (gr3= 
gebirges tit bas berübmte •jeilbab 13ifttjan 3u erwäbnen. 

snsgeiamt bürften bie 2tutonomiegebiete Sur 3eit etwa ad)t Millionen 
Tonnen Cteitttoble, 2 Millionen Tonnen erautttohle, 1,5 Million Tonnen 
Siobeifen unb 1,8 Million Tonnen Siobltabl liefern tönnen. 

unt Gcb1u• fei nod) bingewiejen, bafi bie 2lutonontiegebiete äbttlid) 
bid)t befiebelt finb wie bag Sieidj5gebiet. Die ?cänber •fflmen unb SRäbren 
baben eine mittlere 23evölterungsbicbte von 135 Snenid).en je ßuabrat= 
tilometer (Deutid)lanb 142), bie itart gebirgige (Blowatei eine jnld)e von 
68 Ginwobnern je fluabrattilometer. 2ln Geburtenüberjdjuf; bat auf je 
taujenb (ginwobner 23äbmen 19 unb S3täbren 21 auf3umeifen (Deutid)Ianb 
im 3abre 1935 nur fieben). 

Dipl.=snq. ellwag:Larinn7 
Siubritabl 21.G. -- Stablwert Sirieger 
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RIitfn.: Stribt. I,8erTci)ranmt 
21m %t cin=.5exne-Stana1 

/ itckea,e•-e• L S lah L t ta•t•ea• leueti /. 

Kohle und Eisen begründen ihren Weltruf 

3n icbier enbloier folge reiben fie ficb aneinanber non Zuigburg big 
-5amm, bie Stäbte beg rbeittiicb=wejtfäliicben snbuitriegebiete5. Unb wie 

non Weiten narb Often, jo bebnen 'fie jicb weit bin ins 9uhr-- unb Cgmicber- 
Tattb narb Gilben unb Torben. 3u einer groüen wirticbaftlicben unb ver= 
tebrgtecbntfcben Cginbeit finb biete Gtäbte, benen 2ergbau unb Scbwer. 
inbuitrie iTjren Stempel auprügen, 3ufammengewacbien. •Sewar3e • örber- 
türme unb feuerlobernbe lEijen geben bem (5eiamtbilb beg snbuftrie-
gebietee bag Gepräge. seber ifiebt mit e5 anberen 2fugen. 2lffen aber 
bietet eg etwa5 anbere5. Seine Wirt fcbf t, ber 9ih•tbmue feiner 2lrbeit, 
bie eigenart `einer lanbicbaftlicben 9Zei3e, feiner ftäbtebaulicben 23ifber, 
feiner -tommunalen Glieberung, Meiner vertehrgtecbniic en Buiammen= 
hänge, bie Orunblagen unb 21u5ftrabd•ungen feines fulturellen (5efd),eheng, 
tur3: bag geiamte £eben bieieg bebeutfamiten beutitben snbujtriebe3irte5 
iii veil von gejunben Spannungen. 55ier wirft jeher Zag neue fragen 
auf, neue tttwictlunggmvglicf)teiten, neue 3ielfe4ungen, neue eel- 
tnüpfungen ber 2lrbeit unb beg tulturellen i•orticb ritt5, im 91abmen ber 
groben tOrneuerungroaufgaben, vor benen beute unier burcb ben le•ührer 
madjtvoll geeintes beutitbeg 2211 hebt. 

sm 5er3en bieieg weiten snbuitrielanbeg liegt (5 e 1 j e n t i r cb e n, 
bie Stabt ber taufenb heuer. Zieje moberne snbitjtriegro•itabt itt jung. 
(gin Sinb ber inbuftrieflen 0rünber3eit. sbr gtame wirb baber nig)t bort 
genannt werben binnen, wo 55iitoriter Ober Zicbter, 13olititer Ober miiien= 

icbaftler ben 4ertiorragenben 2[nteil alt ebrwürbiger beutfd)er Stäbte an 
ber 231üte3eit beuticben Wefen5, beutfcben oolf5tum5 unb beuticber S2ultur 
in ben vergangenen sabrhunberten beuticber (5eidlid)te tünben. 

Wir Jagten, Ge1f entircben iit jung. 21ui ber weiten eobenf iü e von 
10500 55ettar weitfälii(ben 2anbe5, bie heute biete snbuitriegro•itabt mit 
ihren 325 000 (£inwobnern trägt, lebten nod) vor runb 90 sabren nur 
wenige Menicben in 3umetft bäuertid)en unb tleingewerblicben Verhält= 
niffen. sn bie bamalige Stifte unb 23erträumtbeit be5 (5ebieteg &wifcben 
Kubr, (gmjcber unb Qippe ergoü ficb bann in ber frül)tapitalijtiicben Spocbe 
mit aller 9tad)t unb ungehemmt ber reif;enbe Strom wirtfd)aftlid)- 
inbuftrielter (gntwidfung. Mit bem feierlichen Spatenitia) 3um ersten Zief- 
bauid)ad)t auf bem Gelänbe ber beutigen itaatlicben 23eriucb5grube bi,bernia 
im labre 1853 beginnt bie bergbaulid)e 6eicbicbte ber jebigen (gro•itabt. 
Unb bag 2lnblafen be5, ersten -joil)ofeng im labre 1875 be3eid)net b i e 
,C5ieburt9itunbe 'ber Siljwerinbu iit rie. •Deute iit 6elientircben 
snb•ujtrieftabt affereriten 9tangeg. 2leber 3,wei Zrittel aller überhaupt 
Ormerbgtätigen (66,8 •ßrD3ent) finb in ber snbititrie unb im 55anbwert 
tätig, weitere 17,4 •ßro3ent aller erwerbstätigen im 5janbel unb 23er= 
tebr. Menn matt bemgegenüber bie 3aljl ber in ber 2anb: unb j•orit- 
wirtichaft unb in ber'j•iiid)erei beidÜitigten Oviii5genofien mit nur 3,1 •ßro- 
3ent aller Or,werbgtätigen beriiefid)tigt, bann tritt ber (garatter (ielien= 
tircbeng als auggefprod)ene , Znbititriegro•itctbt gan3 einheutig in (gricbei= 

140 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Hung. jyajt 85 •3ro3ettt aller Scbafjenben itellen als 2lngeftellte, 2eamte 
unb 2(rbeiter bie GefolgfdJaft -ber beimifd)en •ßrobuftiongjtätten aller 
Gröücn unb aller Gattungen bar. Zu Zaufenben von llnternebmungen 
ber Oijen gewinnenben unb Gijen unb Gta41 verarbeitenben 3nbuitrien 
iowie in ben 3ecbenbetrieben unb -•1)bxierwerfen begrünben bieje Sum 
j:ei1 id)wer arbeitenben beutjd)en Menicben ben 9iuf Geljentirrbeng alg 
„ (25tabt ber tauf enb heuer". 

Zer 2lnteil Geljenfirdjens an ber geiamtbeuti«)en G i j e n= u n b 
(B t a 4 l e r 3 e 11 s u n g jowie an ber beuticben SSo4lenibrberunq iit ge= 
waltig. lieber 12 •ßro3ent ber gejamten 9lubrfobleniörberung entjtamnten 
,ben Gcböd)ten Grog= ielfenfird)eng. Stein Wunber, bat; baffer in biejer 
Stabt 23errebx53if fern erreitbt werben, bie gerabe3u itaunenswert finb. ant 
2ieidJsbalJngütervertefjr itebt Geljentircben mit ' an ben erften Steffen bes 
9lu4rgebieteg. Za5 3ufünitige 2lusbauprogramm ber 9leitbsbahn macbt 
GeljetttitdJen 3u einem 3entraf=Snotenpunft ber witbtigjten 22ieit=flit= 
einien bes rbeinijd)=•weitfälijd)en 
sttbuitriegebietes (5,2ä1n=9Rinbener 
unb 23ergijcb=Märfi.j(be Strede). 
Zie 2lugiübrung biejer 'ßrogrammg 
bringt aud) eine birette 3iorb=Güb: 
23erbinbung 3mi.jd)en (5elfentird)en 
unb ben Worbiee4dien. 

Zie 92ei cl) 9autoba4n 
burd13ieht bag Gtabtgebiet in einer 
Gänge volt btei3e4n Rilometer. die 
2tuijal rt in unmittelbarer 3id4e 
beg '23erger Sees bat 3u: unb 21b= 
fabrtgitraf en, bie ben biretten 21n= 
glug an bie grogen Durd)gangg, 
itragen bes rbeinijdJ=wejtf älijc4en 
snbuitriegebiete5 bringen. 

Geljentird)en wirb burl) ben jo 
überaus wiebtigen 91 4 e i n 
.5 e r n e: S2 a n a l in jeiner gan3en 
23reite burd)fd)nitten. Zaburd) wer-
ben bie bentbar gÜnitigiien 23erbin= 
bungen Sit ben 213afieritragen (9u= 
ropag erreid)f. Zie limid)lagg3iiiern 
ber jet49 im Gtabigebiet liegenben 
5äf en am 9ibein=Sterne=SZanal 
mad)en (5ellientird)en 3ur 3weit= 
grögten 2innen4af enitabt be5 
93eid)e5. 

Aus Wirtschaftsnot 

zu neuem Aufstieg 

Zag bie 2frbeitergrogitabt von 
ber T3irtig)aitgnot ber Si)item3eit 
bejonbers itarf betroffen wurbe, 
braud)t nitbt beionber5 erwähnt 311 
werben. l(nb e5 veritebt fidj aud), 
bag bier mit ungebeurer 21n= 
itrengung unb 23erantwortung ge-
arbeitet werben mugte, um beim 
`13ieberauibau ber beutjd)en Wirt= 
f#ft burl) .bag gigantiid)e Merf 
bes 'yübrers mit ben anberen 5nbujtrlegr4jtäbten 
Balten 3u tönnen. 

Zie Männer, beten bas Gd)idial biejer Stabt anvertraut iit, tonnten 

ficb nicht auf unerprobte Spielarten irgenbweld)er 2frt inbuitrieller unb 

fommunaler 23erjucbspro,graninie liberaliitiid)er Spielart einlaifen, Benn 
i4re 23erantwortung hörte feine5ialls jdjon auf, wenn bie Ortgeinwol)ner= 
icbaf t für ben 2lugenblid verjorgt war. 3bre 23erantwortung war unb 

iit vielme4r vertettet mit ben unabänberlia)en volt5genteinid)af tlic en unb 

wixtid)af tgpolitija)en (5eie4en, beten • üben jid) burcb bas gan3e 93eicb 

3ieben unb nod) barüber binaug in bie 21uefubrlänber. 

Wirb eine 2lrbeiteritabt burdJ langiä4rige (grwerb5lofigteit abgeftumpf t 
uttb gleid)gültig, jo lügt lid) mit i4t, wenn eine Wirtid)af t5belebung 
wieber alle Mann an Tnorb ruft, feine bOtbentwidelte 3nbititrie mehr 

jo in Gang bringen, bag ihr einer ber erften •ßfö4e in ber 9iei4e ber 

europäijcben 3nbuitriegrogitäbte bleibt. linb jo bat bie jajon jebr irü4 in 

(gelientird)en einicücnbe 2lrbeitgiüriorge ihren entitbeibenben Wert barin, 

bag fie ben angebotenen Neig be5 bobenitänbigen, pilicbtbe'wu4ten 2irbeit5= 

manneg wadpbielt unb alle gPidbrlid)en (giniliiiie ableitete, bie feine 

Sirait, auf ber allein bag 213041 biefer Stabt fugt, bätten lintergraben 

hinnen. 

Der Shcadt•auer 

beg 9leicbeg Scbritt 

Wir 4aben in Geljenfird)en im 3uge ber 2lrbeitgiürjorge eine b u r dt 
greif enbe 91eugeita1tung unb 93erjd)öneritng bey 
(B t a b t b i l b e s erreirbt. 23ielen anbeten Gtäbten bat a15 2lnregung 
unb 23orbilb gebient, mag bier burd) bieje Magnabmen, bie lauf enben 
von (£rwerbelojen 2(rbeit unb 23rot unb neuen 2ebengntut gegeben haben, 

gejcbaif en wurbe. 2lug Scbuttbauf en unb Mülllippen inmitten bid)ter 
üüujerrei4en wurben `d)muäe erboljame Grünfläcben, murben Sinber= 
f pielplä4e unb Sportanlagen. Wo alte, 3eriallene j•abrifen unb anbete 
baufällige Gebäube bag jtäbtebaulid)e 23ifb verun3ierten, murben jie nieber-
gelegt, um wo4lgepilegten (£r491ung5anlagen £31at3 3u mad)en. Zag 2lb= 
brud)material biente 3ur tLrric4tung neuer genteinnüt3iger 21n1agen unb 
23auten. So entitanben, um nur einige 3u nennen,' ber grope Oolt5= 
erbolunggparl „3iienbaujer 23ujd)", eine 9Zeibe fleinerer 13art5 unb gärt= 
nerijcber 21nlagen, bas tyliegerbeim unb bie neuen Sportanlagen beg 
(5elfenlird)ener 9ieitervereing auf bem Z•Iugplat3, ferner bie gan3 neuen 

Sd)iegitänbe int 23i5niarct4ain, 
wcjtbeutfd)fanbg grögte unb mo= 
bernfite 2(ttfage für ben C—d)iegiport. 

23ei bief er Gelegenheit ein tur3e5 
Dort über bie Grüniläcben 
uttb 0t4olun ,g5an1ageit. 
Geljenfircben iit, wie wir iahen, eine 
tepiid)c Stabt ber irbwer arbeiten-
ben MenidJen. llnb bie 2frbeiten, 
bie bier in ben inbujtriellen linter:: 
ne4mungen unb in ben Gcbäd)ten 
bes 23ergbaue5 ausgeiübri werben 
müjien, erjorbern £eijtungen, bie 
bie Sörpertraf i bes 2lrbeitenben 
voll in 2lnjprucb nebnien. (95 mar 
baler für bie Stabtverwaltung eine 
5elbjtverjtänblid)feit nationalj93ia: 
liitijd)er Geiunb4eit5pilege, all 
biejen jd)werarbeitenben venjcben 
(5elegen4eit 3ur (Ftbolung in irijcber, 
freier £' uft 3u vericbajien. So ent: 
jtanben bie vielen Grbolung5f Iäd)en 
innerhalb bes weiten Stabtgebieteg, 
bie grogen unb bie tfeinen. Wir 
nennen bier ben grogen Gtabt= 
garten neben bem jd)on ermäbnteit 
„ Wien4auier 23ujd)", ben 23ulmfer 
darf, ben liedenborier Turf, bie 
weithin berannte 23o1fgerb9lungs= 
itätte ber 23erger 2lnfagen mit bem 
grogen See, ben Gtabtwalb im 
£Drt5teif 23uer, bie 2iAter .5eibe 
mit prad)tvolfeni S5odpwalb, bie 
.5ülier S5eibe unb viele anbete. Sur 
Gtäblung bes Rörperg für ben 
3nbuftriearbeiter, ber vielfacb in 
jd)fed)ter 2uit unb in ungdjunber 
Rörperbaltung feine 2lrbeit ver-
rid)ten mug, war ber 23au von 
Cportpläbett unb von 223afjeriport= 
anlagen erf orberlicb. 213941 taunt 

eine 3weite Stabt im snbujtriegebiet bat jo viele unb jo g-ute Sport= 
anlagen auf3uweifen wie (5eljentird)en. 

21ucb bie Sieblungspoliiif (5eljentird)en5 gebt baraui binaug, bie 
fcbaffenben Menig)en aus ber (gnge ber Gtabtterne binaug3ttbringen ins 
j•reie, fie bort an3ujiebefn, wo jie neben bem S5äusd)en etwas Garten= 
lanb bearbeiten tönnen, wo fie jomit im wabriten Ginne be5 Uorte5 
bobenifünbig werben unb mit ber Gd)olle verwur3eln. 

Bodenständiger Kulturwille 

ant 9iabmen beg nationaljo3ialijtiid)en 2luibaumerteg waren in unjerer 
Stabt von 2fniang an auch bef onberg bringenbe Si' u f t u r a u f g a b e n 
3u erfüllen. 3111 23orbergrunb jtanb jelbjtverjtänblid) bie 23etämpiung ber 
jo3ialen 9Zöte, bie •Sefeitigung ber 2lrbeit5loiigteit unb bie 55eilunq ber 
tiefgreijenben voltgp9litijc4en unb gejunbbeitlid)en Ed)äben, bie jie in all 
ben 3abren ber S2rije angerid)tet butte. Tabei burite aber bie fultur= 
politiid)e Seite nid)t vergejfen werben, benn gerabe flier lagen jo viel= 
jeitige 23eriäumniiie ber C— Jitcni3eit vor, bag eg ben jd)werarbeitenben 
93olrggenolien jo gut wie unmöglich war, überhaupt an belt Gütern unb 
Gaben ber Rultur teil3u4aben. Zie 3ttbuitriegroüitabt (5eljentird)en bejag 
weber ein eigenes'Z4eater, noch verfügte fie über ein eigenes Ortbejter. 
Snit rüdficbtgfojer Gntfcbloifenbeit finb Gtabtverwaltung unb'3artei iafort 
ang Werf gegangen mit bem Erfolg, bag bereits im sabre 1934 Dag 

4Iuflt.: Starl Strüaer 
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Z-täbtif d)e £Drd}ejter unb im Sommer 1935 bas Etabttfjeater als national: 
je3ialiftijd)e Szultureinridltungen gefdyaffen waren. IIm b'as 3uftattbe= 
foninien beiber I)at fid) ber e,fjrenbürger (5elJentird)eng, ber immer F)i1,f s, 
bereite (•'iauleiter, 3ieid)gTtatt:l)alter unb £Dber'präfib,ent Tr. 9n e 3 e r, be= 

jonbere 23erbienfte erworben. 
SJiad)bem fo bie Grunblage für eine bobenitänbige Rulturarbeit im 

tiationalfo3ialifti'fd)en (i"ieijte gelegt war, fam es barauf an, nun aud) b i e 
fireije unterer 2evölferung .an bie unb an bag Zf)e,ater 

i)eran3ufüfjren, bie bisher auf bie 2 eilnafjme am fulturellen 9-eben I)atten 

ver3id)ten müffen. 23ol•fstümlid)e •3rogrammgeftaltung unb fulturpolitiid)e 
Er3ieFjunggarbeit muf;ten in (gintlang gebrad)t werben. Zie 3ie1f ef3ung 
war, aud) bem 2lrbeiter im Son3ertjaal unb im 2fjeater bie f rofje (5ewifi= 

t)eit 3u geben, baf; I)ier 13flegettätten ber Sultur geidjaf fen wurben, bie aud) 
iFjm OntJpannung, OrT)olung unb waTjrTjafte jireube .bringen unb feiner 

Oef üfjlg: unb Ompf inbungswelt bie Werte ber Riunft veritänblid) mad)en 

tollen. 
Mit 23ef riebigung tÖnnen wir f eftitellen, baf; wir biejeg 3ie1 national= 

Jo3taliftijd)er Sulturer.3ie1)ung fdjon jei3t erreid)t 1)aben. Zag beweijen 
gan3 einbeutig bie nott sa1)r 3u sal)r fteigenben 23ejud)er3aTjlen. 

Zer nationaljo3ialijtijci)e Etaat Fjat ben Voltsbüd)ereien bebeutenbe 

fuIturpalitiifd)e 21uf•gaben 5ugewiejen. Ilm fie erfüllen 5u tönnen, waren 

burci)greifenbe 3liabnafjmen in ber Etabtbüd)erei erforberlid), nor alleni 
bie 2lugnier3ung •Ttaats= unb noltgf einblid)er 213er:fe. 3iunb 5000 23älibe 

muüten als unbraud)bar auggejd)ieben werben. sn3wifcl)en finb aber ¢aft 
6000 neue 23üd)er eingejtellt worben. 23eTonbere 23erüctfid)tiguicg f anb bag 
nationalje3iali ftiTd)2 (Bd)rif ttum, To1t'ti'f, 23e1)rwi f f en'id)af t, i(5rEn3= unb 

21itg1anbs,beut'jd)t•um, 23or: unb j•rüljgejd)idjte, 2;3o1fs; unb 3iaffentunbe. 
Zarüber Fjinaus wurben 5eitnafje 23üd)er aus ber 2lnterl)altungsliteratur 

befci)afft. 2lud) ber £ejejaal bat eine innere llmgeftaltung erfaT)ren. (gin 

weiterer in ber 21uJbauarbeit ber Stabtbüd)erei bebeutet ber 

neu eingerid)tete C-tubienjaal. 
Zie Sunftaugftellungen, bie regelmä•ig im (5eorggt)aus veranjtaltet 

.werben, Jollen 5eigen, wie Jel)r fjier an ben Gtäbtett ber 2lrbeit aud) ber 

bilbenben Sunft forgJame •ßflege 3uteil wirb. 
,Sm 3uge iTjrer fulturpolitijd),en 2irbeit f)at begl}alb bie Gtabtnerwal= 

tung auch ben fcha•ffenben Sünftlern ihre tätige IlnterJtül3ung 3uteil wer --

ben Iaffen. Zie Sünjtlerfieblung 5alfmanngl)of, bie 5ur .3eit nod) er-
weitert wirb, Jo11 ben Siunitjd)af f enben bie cJ7iäglid)teit geben, fernab vom 
unrufjvollen Sjaften unb 2 reiben beg (5rofiJtabtlebeng, in naturverbun= 

bener 3ttrüdge3egenbeit bur(1) ihr •2Girten ber beut•id)•en .Sunjt 
unb Stultur •unb Jomit ber beutfd)en ,3utunft an ihiem Zeil 3u bienen. 
2[rbeit unb SunJt IJollen fig) fjier auf bem 23oben nationaljo5i.aliJtijcher 

2ierwa(tungsgebäube unjeres 2üerfes 

in (fieljenfirciten 

Riujn.: &=2Berbeltet[c 

2lieltanfd)auung aufs innigjte miteinartber verbinben 3ur unlösbaren 

•C•infjeit. 

Ilnjere beiben S•eimatmufeen, .bas snbwjtriemufeum in C•ielJenfird)en 

unb bag Rulturmufeum in bergen wertvolles Tjeimat: 

geid)idyt•lidles fowie fultur: unb nolfspolitifdyes Gut. sn biejen 27iuje•en 
foll bie 23evölferung, wie flberbürgermeijter 23 ö r) m er es einmal aug: 

gebrüdt Tjat, ben 5•aud) ber 21Ijnen nerjpüren unb 3:ur (9hrf ure vor .bem 
übertommenen 231ut ftrom unb nor ber £eittung unf erer 2lfjnen unb f omit 

3um 3iaffenftot3 er3ogen werben. 

Ein kleines Kapitel Stadtgeschichte 

sm 3abre 1818 lebten in bem bamaligen 3,wei '3Ren= 
J6)en auf einem Sjeftar 2übenffüg)e, im sal)re 1860 vier Menjd)en, im 

sa1)re 1900 bagegen 146,5 Bienjd)•en. Sn taum 80 Sabren t)atte Jid) ber 
9-ebengJpielrauni beg ein5elnen um mehr als bag •fieb3igf ad)e verengt. 

sm sa4re 1903 begannen nun bie erjten (5ingemeinbungen. Zie Orte 
f d af ten (Bd)alte, Sjeßler, ,2i5,marct, '2ulmte, S5ü11en unb lfedenibor•f wurben 
am 1. 21pril 1903 mit ber früheren Zorfgemeinbe (5elJenfird)en, bie in= 

3wiJd)en im Sa4re 1898 felbftänbiger Siabtfreis geworben war, vereinigt. 
Zurd) biete 23ereinigung wurbe erreid)t, bab in ber neuen Oefamtftabt 
bie von 144,3 auf 44,7 •4eruntergebrüdt werben fonnte. 

Sm sa4re 1928, vor ber Sufammenlegung ber bis ibal)in felbjtänbig ge-

wef enen brei (gin3eigemeinben Gelf enfird)en, 23uer unb Sjorft betrug ,bie 
Sieblunggbid)te in Geljentird),en bereits wieber 59 iMenfd)en auf einen 

55eftar. Zie <Ctäbie3ufamuienlegung j#ffte aud) i)ier..wieber eine Er; 

•leid)terung, jo bah bie 4eutige Grob tabt bei ihrer Grünbung am 1. 21pril 
1928 eine Gieblunggbid)te von 32,6 i9Reigd)en auf einen Sjettar 23oben= 

fiäd)e aufwies. 

(gelt entird)en 3ä41te bei ber i(Btäbte5u jammenlegung runb 214 000 Oin= 
wol)ner auf einer (5ebieteiläcl)e von runb 3800 5ettar, 23uer eine Cgin= 

wo4ner5al)1 von runb 100 000 auf einer (5ebietgf lü e von 6200 S5eftar 

unb S5orft eine Gginwol)ner5al)1 von 25000 auf einer (5ebietsfläd)e von 
runb 500 Sjeftar. Zie neue Gejamtftabt 3äl)lte mithin bei ihrer Grün= 

bung runb 3 4 0 0 0 0(9 i n m o h n e r. Zm Sabre 1900 betrug bie Lein= 
mot)ner3a41 innerhalb beg je41gen (5ebietgumf angs 185 000. <Bie 4atte Jid) 

Jomit in ben 28 Bahren Jaft verboppelt. 2lud) bieraug mag erleben wer-
ben, wie ftart bie 2l,iad)stumgiorgen ber snbuftriegroü ftäbte feit 1900 fid) 

nergrb•ert hatten. 9iun Tollten burd) bie Ilmgemeinbung biete T3achstums= 
Jorgen unb bie baraug Tid) ergebenben weiteren 3töte unb Gorgen ber 

(5emeinben in etwa behoben werben. Man hoffte, baü burd) bie .3ufam= 
menfajfung von ortggebunbenem S5eimatjinn unb allgemeinem SnbuJtrie= 
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Zer Oerger Gee 

21uPn.: Zran3 Ucbcr 

bürgerfinn bie •3erwirtlicbung ber neuen groüen 2luigaben müglia) ijei. 
9Nan bo'ifte weiterhin, baü bieje Sufammenjaffung aber aucb noch Raum 
lajje für bie •ßflege alter überlieferter Sulturwerte im heimatlichen Rah= 
men. Unb nach ber wirtfchaftlid)en unb finan3politijchen Geite erhoffte man 
eine (5ejunbung unb eine &itigung ber iinan3iellen 93erhältniffe ber 

Oemeinben. Wenig ,bat bisher von biejen icbönen -2Iütenträumen reifen 
tönnen. Zie tt1r3 nach .ber Gtäbte3uiammenlegung einf ebenbe tataitropbale 
Hirt fchaf t5tri f e, verbunben mit aber vö111gen 3errüttung ber vf fentlicben 

•inanaen unb mit ber 21nf ählgteit ber Regierungen be5 politiicben unb 
lommunalpoliiijcben •ßarteienii ftemg, brachte alt Stelle einer Gefunbung 
unb einer neuen 2füte ein (gbao5. Riit entieviienbeit, mit 3abigteit 

mit Weitblict unb mit allen ibr 3u Gebote itebenben Vitteln hat, wie wir 
schon barlegten, bie nattDnalfo3ialiftifche 'e•übrung ÜTDü-(elietttixcbens 
einen neuen ,S2fu•iiiie,g eingeleitet, um bie junge (5ef amtitabt unb ihre 23e- 
vötterung einer beiferen 3utunft entgegenpfilbren. 

Und etwas Kulturgeschichte 
Wenn man bie bervorragenbe Stellung Gelfentiribeng .als Gtabt beg 

inbuitriellen Gcbaf f ens Pennt, wenn man (iicb tlar geworben tft über ben 

Umfang unb bie utenfität ber wirtfd)äftlid)en £eiitungen, bie hier von= 
bracbt werben, wenn man :bie Vertebr53if f ern bief er Gtabt, ihre S5anbel5= 
beMebungen unb ber•en 23ebeutung erf aüt bat, wenn man weiü, wie .bas 

neue ,Gelientircben geworben unb gewadpfen tft, bann m&bte man glauben, 
fid) von biejer eigenartigen Gtabt ein gilb machen 3u tönnen, bas alles 
für ifie Wefen5beitimmenbe enthält. lfnb bennog): Zies gilb märe urivoll= 
jtänbig. 'Es fehlten in ibm entieeibenbe Unb bieg 23ilb 

märe auch bann noch nid)t „naturgetreu", wenn man fitem in einigen 

allgemein gebaltenen Gtricben bie gefcbid)ilid)en 2egebenbeiten ber brei 
Ott5feile Gelientircben, teuer unb -jorit anfügen wollte. Tafür ift bie 

n t w i d 1 u n g s .g e i cb f ,• t e bfef er brei früheren Oin3elgemeinben 
3u eigenartig unb interefjant. seber ber brei Ortsteile bat feilte eigene 
ge'Pd)icbflicbe 13rägung unb baher aud) feine eigene tulturelle, wirt•fd)aft- 
liebe, fD3iale unb tornmunalpolitiPcbe 2ebeut.ung im Rahmen ber neuen 
Gefamtftabt. Zag Gtubium biejer (5efd)ic1)te ift io rei3voll unb 3ugleicb iv 
au'ffdlluüreid), baü iffict) niemanb ihm enf3ieben folfte, ber um bag tiefe Ge- 
bC1Innig ber 23er.tvuräelung beg beutjcben g Ren f eben mit bem Mutter: 

boben feiner fjeimat iweiü. 3ubem iit es in Gelfentirchen jebem leicbt 

gemacbt, ben fragen nacb3ugeben unb 2lntwort auf fie 3u f inben, bie beute 
unier gan3e5 £olt bewegen unb bie es aufgerüttelt haben 3u traitvoller 

iat nach ben unabänberlicben oefe4en von 93Iut unb 23oben. Wir haben 
in unferen hiftoriicben Rtuieen, bem snbuftrientufeum, bem Rulturmufeum 
unb bem Steinernen iEd)aü«' im Origteil -jorit, eine fold)e j•ü1le von 

wertvollem unb 3um Zeil nur einmaligem Unichauungsmaterial, baü jeber 
2efucher unierer Gtabt, aticb wenn er nur für tur3e feit hier weilt, (die- 
legenheit nehmen Polfite, hier beutfcbe .5eimatgefcbic}te tennenaulernen 

an beugen unb 3eugnijien jabrbunbertelangen wechielvotlen (5efd)ehens 
3wifcben Rubr, Emidyer unb Zippe. 

2lnb wie bas alles, was auf, biefem biitorijcben 55intergrunbe figi ab- 
geipielt bat, ber Zanb,id)aft unb ber Gieblung nod) beute ba5 enticbeibenbe 
Gepräge gibt, ba5 3u ertennen, bebarf es eines Gpa3ierganges burcb bie 

uerfg)iebenen Zeile uniere5 Gtabtgebietg, eines Gpa3iergangeg, .ben nie= 
manb bereuen wirb, weil er ,itarte (ginbrüde vermittelt unb bleibenbe 
Erinnerungen auglöit. Za finb nod) weite j•Iii en unberührt von bem 

ßärmen unb S5aiten ber Snbuftrie, von ben i•örbertürmen unb Raucb-
iabnen ber Gcblofe. -5ier reben romanti-j e Wafferburgen (Gcbloü 55orit, 
Gcbloü £üttinghof ,f, gang Zerge u. a.) unb bocbentwidelte lanbwirt-

jcbaftlicbe Rulturarbeit (alte (9rbbüfe) von längft entichwunbenen ,feiten 
weftfälfijcber (5eicbid)te. Unb bie Gpracbe, bie bem hierfür empfänglicben 

Wanberer aus Weg unb Stein unb Scholle, aus Zaum unb (5rag, aus 
Quelle unb fad) gebeimnievoll entgegentlingt, iit ihm vertraut, weil fie 
Saiten 3um Ortlingen bringt, bie — ad) jo lange — unberührt blieben, 
bie aber beute wieber vD11 unb f reubig miticbwingen im 9i49tbniu5 
unterer Zage! 

Der Mensch des Industrielandes 
23 e r g b a u u n b s n b u it r i e waren unb ;finb bie wirticbaf tlichen 

.traitquellen bief er Gtabt. Sie gaben unb geben auch ber vertehr5- 
techniicben unb jtübtebatllid)en Ontwidlung bie Richtung. sie bejtimm-
ten unb beitimmen ba5 Wacbfen unb Werben (5e1fentird)ett5. Sie formen 
aber auch bie Menicben, bie 3u taujenben, 3u 3ehnfaufenben, 3u bunbert- 
taufenben in ben e—cbäd)ten unb Sjütfen ihren fcbweren Zienit nerricbten. 
Zer beionbere -Z)pug beg Znbuitriemenfcben bilbei 'jicb hier immer heut= 
lieber beraug. liefe icbwerarbeitenben Menig)en wifien ficb mit Wesen 
unb Sinn ibrer 2lrbeit verbunben. (95 jinb beutjd)e Menjcben, 3um Teil 
aus ben üfflicben (dauen .beg Reid)e5, bie nun heimiicb wurben im P-anb 
ber •Roble unb beg Cri jens unb ficb jebt Bier bobenitänbig f üblen. Gie jinb 
ficb ibrer Eigenart im gefamtbeutichen Z3olt5tum burd)aug bewuüt. Ziefer 
neue beutfcbe Zsnbuftriemenicb weiü aus tief fteni, eigenen Erleben heraus 
um bie +Gebeimni ffe von Vlut unb toben, um feilte unlösbare •ßerwury- 
Jung mit ber geiamten 9iation unb ibrem Gcbictial. Gerabe er iühlt fig) 
baber aud) gan3 bewuüt als 9tifträger ber volt5politijeben Siele bes 

Rationalio3ialismug unb als 9Rittämpf er für eilte wabre ed)te •3olt5- 
.gemeinicbaf t aller fcbaf f eeben Zeutid)en unter ber Führung 2lbolf .5itlerg. 

SarlZinger 
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Zweiter Besuch 

• er Cd)luüjat3 unjere5 erjten 21uff ai3e5 über Wittener 
Sünjtter jtet[te alg jdjönjfen £oljn für fie bie (5rwar= 

tung in ben 23orbergrunb, baü ifjre Werte Iben Weg 
Ijinau5 in ben 2111tag nel)nren mürben, bamit fie •reabe 
unb iirfjebung in bie S•er3en ber Menjdjen bringen unb 

baburd) unjterblidj werben. Wenn bfegmal wieber ein= 
mal einige Wittener S,ünjtler, J1laler unb iBilbFjauer 

vor ung treten, fo ift bie bie, baü aug 

ber Etabt im lieblidjen giu1)rtal jeljr viel •reube unb 
erT)ebung ben Weg in ben 2111tag nimmt. linb nid)t 

nur bag! eine Stabt, bie joniel Runjtjdjaffenbe in 
ifjren 9)zauern mit Erfolg arbeiten fieljt, rann jidj jelbft= 
bewugt jdjon a15 einett gewiffen fünjtlertjd)en 2ltittel= 

punft anjeljen. — 
23ei -ber (gröffnung ber „6ro•en Deut•jd),en Su,nft= 

augjtellung 1937" in 9Jiündjen gab ber j•üljrer 9iidjt; 

linien jür ba5 fünjtlerijdje C—dj,afjen in Deut•jdylanb. Er 
fpradj von ber waljren Sunjt, bie eine au5 bem tiefjten 
213ejen eine5 •SoIfe5 entftamrnenbe, unjterblidje Of fene 
barung jei; er verbannte bie „moberne" Sunft, bie mit 
ber Mobe um bie Wette läuft. 21ber er 1eljnte nid)t bie 

„fünjtlerijd)e Son3eption" ab, .bie 3ujammengeljen mub 
mit bem Sönnen unb — jagen wir eg ruljig — mit ber 
T)anbwertlidjen j•ertigleit. (95 barf nid)t meljr fein, baj3 
bie Tljraje, ber 231uf f an bie Gtelle beg Sönneng tritt 
unb gewollte jtatt natürlidje eubleftivität ein Sunjtwert 3u bem madjt, 
wag, man „entartet" nennt. 213enn ,audj auf ben gro•en Sun jtau5jte11ungen 
beg beutjdjen 2eben5raume5 bie — wie in einer •Sejpred)ung 3u lefen 

war — „au5geglidjen geflärte Zfjematit" im Z3orbergrunb jteljt unb EX= 
perimentt urrb tünjtleri{dje •ßrobleme bie 21uf inertf amiteit ber eef dlauer 
nid)t ablenten, fo ijt bainit nid)t gejagt, baf; bag, wag ein Sunjtwert über 
eine bloge 213iebergabe, ben, 2lbtlatjdj, ba5 Edjema Ijinau5fjebt, nämlid) 

ba5 snbivibuelte unb Originelle, verpönt iljt. sn einem treff enben Gat3 bat 

(6uftav Zeppe: 92ebe1 vor ber 23rüde (Mitten) 21quaretl 1938 

ba5 einmal ber geijtreid) nüd)terne Spötter Ogcar Wilbe (1856-1990) 

au5gejprod)en, er jagt: „Sein grofier Sünftler fief)t bie Dinge, wie fie 
wirtlid) finb. Er würbe aufljören, S2ünftler 3u fein." SJber an anberer 

Gtelle ljagt er: „Die Sunjt rann' nur burdj •fid) jelber volltonrnren werben. 
Die 2Tel)nlidjfeit mit ber fid)tbaren Welt ift jür bie 23eurteilung voll= 

jtänbig gleic)gültig. Sie ijt efjer ein C,djdeier al5 ein Spiegel. s4r finb 
7yormen 3u eigen, bie wirtlid)er finb alg ba9 ?eben uni auch bie 4ol)en 

21rbilber, von benen alle wirtlid)en Dinge nur unvollenbete 21bbilber finb.° 

6uftav Zeppe: 92ufjrmefjr bei Mitten im Mär3, %qunren 1938 
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Tai bieter befannte Ed)rif tfteller Onglanb5 bannt 

nicht bei C•ntartung 23orf dlub lei ften wollte , •onbexn bas 

cdte, wahre aber auf originelfe unb inbinibu•elle Runfte 
wert meinte, geht aus feinen anberen Morten hervor: 

„Turd) bie Runft unb nur burl) bie Runft werben mir 
notfrommen." 

23erlaf f ett wir Ießt bag Gebiet bei „allgemeinen ece 

tragjtungen" unb menben (wir uns unieren Mittener 

S•ünfttern 3u. Ta ift nogjmal ber Maler (q u ft a v 
Deppe, ben mir id)on in unterem erften 23eitrag 
fennenlernten. Tie 213iebergabe non 3wei feiner 21qua= 

rellen innerhalb biefe5 2luffa4e5 3eigt fo recht, baü mir 
nigt 3uniel nagten, wenn mir auf fein (befühl für 
darbe, auf feine thni eigene Zed)nit unb ben 3arten 

C-tintmungggeh•alt hinwieten, may a11e5 nielteid)t beffer 
3u verftehen itt, ,wenn wir von ber Zuneigung wiffen, 

bie er Sur Sunft beg Ditem gefaft f)at. Mag er ihrer 
21nregung auci) mand)e5 luerbanten, fo itt feine igenart 

bock viel 3u ftart, bie überalt feine 2lrbeiten be4errid)t. 

Zeit 1936 arbeitet in Mitten ein •Silbl)auer, ber 

fchon auf Dielen '21tc5ftellungen burl) feine an5bruct5-, 

itarfen, gefonnten 2lrbeiten bie 2lufinerttamfeit auf fid) 

Sog. e5 ift s u l i u 5 2  e i l e r. 2lebex il)n f d)rieb im 

Vär3 1938 bie fran3üfifd)e Sunft3eitid)rift La Revile 

moderne illustrce des arts et de la vie: „Artiste sineere, 
etijabeib Gd)mit: Stilleben mit Sartojjeln (!NI), 1936 

Julius : leiser cherche avant tout Thnmain' Bans son oeuvre". (gin wahrer uielett llrbeit5tamera'ben ber 9Zuhrftahl 2lftiengefellfchaft auch a15 97tenfc(J 
Sünftler, ftrebt TJuliu5 Meiler nor allem nag) bem ;nenfd)lichen` in fei; fein unbefannter mehr, ba er neben feiner bilbbauerifd)en Zätigteit auch 

nem Vert"). Ta5 93eri5uliche tritt aber nod) in itarfem Maie hin3u, unb nod) in unterem Gu•ita41wert Mitten mitarbeitet. 

fo ettiitefjen 2lrbeiten hott unnerfennbarer (gigenart. Werte non Suliu5 Meijer finnen wir augenblicflig) in 5jagen auf ber 
fünf IGemefter nerbragjte Meifer an ber Wabemie in Tüffelborf, um „(5ro•en (Bauerlänbifd)en i•rühjahrgaugitellunq" unb fanben wir u. a. 

bann Reifen burl) fait gan3 (guropa 3u unternehmen. 05 folgten 3wei auf ber 9lugitellung 1937 „—chaffenbeg 23o1f" in Tüffelborf unb 1937 auf 
iahte einfamen Echaffen5 in ber Piineburger 5jeibe. Ter Sünftler itt ber „geftfälifchen in Tortmunb. 

75utius Meijer: 9J2iinnerfopf 1938 6ertrub 2irirncdc: „sunges $jcrb" (15oI3) 

145 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(ficrtrub 'Börnedc: Stinbcrioyf (.5oia) Clifabetfj C^djmi# „lurbeitettbe i•rauen", EcT)erenfd?nitt (50X60 cm) 

21udj eine 23ilbbauerin, ,(5 e r t r u b 23 ö r n e d e, bat in Vittett ibren 
2liobn'fib. Sie arbeitete an ber Sunjtgewerbefd)u1e in Dortmunb unb in 
Züffelborf unb bt'lbete fig) weiter burl? ausgebebnte 9?eijen. Zie Sünft= 
lerin benor3ugt 5a13 al5 Material für ibre 2lrbeiten, shre Zierplaftifen 
verraten ben ficberen 231icf für bie SSreatur, unb ift bie gortn aucb groß- 
äügig vereinfacbt, fo tit bod) bas Zier immer in jeiner 2ebettsedbtbeit 
erf a j3t. Zabei beberr f cbt fie bas Material, bas 5o13, unb weiß be f fen Oigen= 
beiten gejdbidt mit ein3ujd)alten. 2iber jebe •(-9f ettt7ajrberei liegt ibr fern. 
2lebnlicb berb unb flar in ber t2fuffaffung finb aucb ihre Söpfe, bie eben 
baburdb fo wirtfam finb. — 23ilbwerfe ber Sünftlerin jab matt in vielen 
2lusftellungen, in :l}ortmunb, Züffelborf, Mannbeim ujw. sn Münjter 
erb.ielt 6ertrub 23Drnecfe aN britte ben  

Geit 3manäig salbren lebt bie Malerin o 1 i ij a b e t b iS db m i b in 
Mitten, bie ihre T3ablbeimat geworben ift. Zieje 5•eimat wurbe ibr — wie 
man 3u jagen pflegt — lieb unb teuer, unb bie Vgenart bes Mauer: 

länbijdben £anbes hat ibren 2lrbeiten, wie fie aucb felbft weiü, unver- 
fennbar ifjren etempel aufgebrüdt. (5lifabetb (Bcbmiß ift im beiteren 
Vjaf3 geboren, unb wielleicbt bat biefer 2X3ecbjel (bljaü-2lieftfalen ba3u 
beigetragen, baü iicib ibr 231.icf ¢ür Sompofition unb egarbe fo jdbärfte unb 

`,die 8abf ber ectriebe, in benen echte Samerabfchaft lebt, ift beute noch 
nid)t überwältigenb. 2m allgemeinen trifft äu, baß gerabe b a echte Samerab-
fcbaft am wenigften borbanbert ift, wo man am meiften babon f pri t. 

Q•dbte 9frbeit•famerabfcbaft ift aber nun einmal bah uniaerrüdbare Z5,beeit 
we4rlbaf ter 9trbeit, bah f elbft größte (•nttäuf chungen nicht äerftören bürf en. 

52amerabfchaft im Betrieb umfaßt fowobf ben eetrieb•fübrer all auch 
bie ß5ef ofgf d)af t. Samerabf chaf tlid)e• 23erhalten ber betrieblichen Führer 
untereinauber, aber unter 9fu•fchfuß ber Csiefolgfd)aft märe Somöbie; 
famerabfd)aftlid)e• 23er4alten ber Wefofgfd)aft, jebod) unter 9(u•id)fuß bee 
23etrieb•führer• wäre ein wieberaufgelebter SSlaffenfampf. Taher bat aljo 
bie 9trbeit-famerabf chaf t 23etrieb•f übrer unb 0Jef olgf d)af t gleichermaßen äu 
umf offen. 

Man bat oft berjud)t, bah 23ef en ber Samerabid)af t äu umf cl)reiben. 
Welungen ift f efd)e eef d)reibung eigentlich nie, benn S'amerabf d)af t gehört 
äu ben. Zingen bei 2ebene, bie man in fiel) trägt unb aueübt, über bie man 
aber nicht reben Tann. Zaber haften wir ce auch biet für unäwedmäßig, bie 
„Stamerabfdbaft" gegenüber ber „ Wemeinfebaft" oben ber „ 23erbrüberung" 
ab3ugren3en. Gobiel fei aber bed) gejagt: Samerabf chaf t entfaltet fidb ftet• 
nur ba, wo eine in fid) geie)loSf ene Sampf gemeint chaf t gemeinfamim 
Sampf e ftebt, fei e• nun im SSampf e mit ber Uaf f e oben fei e• im 9trbeit - 
fampf. 

.. für eine erbte fofbatifd)e Siamerabfd)aftift aber fteM entfd)eibenb, ob bie 
Sameraben untereinanber oben auch gegenüber bem 23orgefebten 91u to, 
rität wabren ober nidbt. Gd)on bieg beutet barauf hin, baß Samerabfcl)aft 
eine f ebr ftrenge form bei ,auf ammenlebene bebeutet, bie bei aller 
C; iefübl•betontbeit ihre gan3 beftimmten Wefebe bat. Wefebe, bie weit meljr 
finb a93 bfoße „ 05epf fogenbeiten". Tae wid)tigfte bief er Wef ehe ift bah Wef eb 
ber inneren unb äußeren Ziiäipfitt. Liner DiiAiptin, bie geeignet unb willen 
ift, famerabfdjaftlid)e Zelbftjufti3 äu üben. Samerabfd)aft beruht 

' Ir, — \•  s\•\\ -N\\•\\t 

r1W 
, 1.` ••iS•►.• 

419 7 '1, 

< <FF••1ff,l`f f ff 

fibre 2frbeiten — ob Stilleben über 13orträt — jene warme, verföbnlicbe 
babel herbe 21rt befamen, bie ben „Senner" unb aud) ben einjacben 

eetrachter in i4ren 23ann Siebt. etwas Sraftvoll•2leberlegettes, gepaart 

mit innerer Spannung, ftrömt non ihren 2lrbeiten aus, man fpürt, bier 
bemüht fir) ein Menf cb unermüblicb um .bie lebte Oeftaltung, bie jeben 
beglüdett Moll. — 

2lnerfennungen blieben für bie Sünftlerin, bie Gtubienrei'fen narb 
13aris unb 2lmfterbam unternahm, nidbt aus. In ber „(5ro•en beutIcben 
Sunftausftellung" 1937 unb 1938 in Viindben zwar fie vertreten, unb 
augenblicfli6) .finben [mir 'fie in 5•agen in ber „GroÜen Eauerlünbifi ben 
•rübj abrs ausf te11-ung". 

Mit biefem 3weiten 2lufjab verlaffen mir ben Sünftlertreis ber fdönen 
Kubrjtabt. Wenn wir ihre Sunitid)affenben ,fur3 „Zie 213ittemer" nennett, 
jo wiff en wir, bad bas f auerlänbijdbe 9anb jeben won ibmen melbr 
ober weniger geformt bat unb nod) formt, wir wiffem aber aucib, baß fie 
ihren Weg geben werben, ber allen ref riebigumg, bem einett ober ambern 
vielleid)i 2lneriennung unb fogar Gewinn unb •04re bringen wirb. 

%beobor 231edmann 

nämlid) im ß5runbe auf einem unerfcl)ütterlidjen (üerect)tigfeitegefüTjl, b0 
ficb in allen 2agen auch burchjebt. 
TO 3weite Wefeb ber Samerabfchaft heißt 23ertrauen unterein- 

anber unb gegeneinanber. Tarau• entfpringt bann gegenfeitige 
9(c1)tung. 23ertrauen unb 2lchtung beruben aber ibrerfeit• wie ber auf ber 
9lnerfennung ber burcl) Weborjam unb •reiheit gleicberweife gebunbenen 
•3erf önfichfeit. TO eerau•febren fo3ialer Unterfchiebe, wie auch jebe 
bewußte unb unberoußte joäiale ZiMriminierung, äerftören bie Samerab-
fcbaft in gfeid)er 2t3eife wie unfamerabfd)aftlid)ee 23erhaften einer- 
fei0 unb leutfetige eerablaffung anbererfeite. 
TO britte Wefeb ber Samerabfd)aft fcbließlich beißt Zreue, b. 4. 

bebingung•lojer (ginfab für ben Sameraben in jeber gage. Ter Sampfpfab 
ber 9lr6eit gibt überreid)lid) ß5elegenheit, in biefem C•inne Samerabfd)aft, 
äu üben, ganä gleidj, ob ber Vetrieb al• jofd)er eine große Samerabf d)af t ift 
ober ob fiel) ba• betriebfiehe Cchaf f en in ffeinen L•inäeffamerabf cbaf ten, aber 
3b eh• •rlebni• unb •injab 3itf ammengef cf)weißten 9lrbeit•gruppen bolf- 

Ter 9fu•brud rwebrbafter 9lrbeit äeigt fich aber immer befonber• ftarf 
in bem 23erbältni• 3wifd)en unb CSefolgfä)aft: ag 53-übrer- 
berpffidjtung einerfeiM unb ber ß5efolgfchaft•treue anbererfeite. 
,Dabei fteben unb ßßefolgjdbaft•treue auf ber gleichen 
moralifd)en iDöbe, ja jie bebingen ficb gegenfeitig. &nfeitige Zreue 
unb einfeitige 23erpflid)tung finb unwirffam. C•ie bifben bann weber Same- 
rabfd)aft nod) Wemeinfd)aft. (•rft ba• 8ujammenflingenbeiberberbürgt bie 
einbeit unb Unteilbarfeit ber 9frbeit•gemeinfd)aft unb bamit aud) ber 
2eiftung•fraft be• 58etriebee. 

9fue ber 23rofdbüre „2i3ebrhaf te;9frbeit"bon 
`,•r.-•3ng. Sarf 9frnbolb. j 
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e ir finb wieber an 23orb uniere5 'C[I}iffe5. wag) bem 2[benbbr0t fudben 
bie mei ften balb ilbte Roje auf; ber ungewolbnte Wein bat fie mübe ge= 

madbt. 9tadb bem i•rülbftüct am nädpiten Morgen gebt e5 3um 23albnlb0 f, wo 
ein C—onber3ug bereititelbt, bet ung nadb •ß 0 m p e j i'bringett f o1I. 2luf ber 
cyalbrt bOrtlbin fe1)ett wir jdjon von weitem ben 23eiuv. 2115 ber 3ug Ibält, 
finb ,wir idb0n in q3ompeji. 

'(5ine elbemal5 rettT)e (5tabt in parabiefif tlber 1(5egenb 
fralben 9Renfdben bewolbnt, verjdbwanb pllit3lid) vom 
2al)rr)unberte f'päter wugte niemanb meIbr, w0 fie 
geitanben fbatte. (grit 11/2 -3albrtauf enb f päter 'f inbet 
ein 23auer bei 2lrbeiten an feinem Weinberg tleine 
Ctatuen iunb Sunitgegenitärtbe au5 23t0n3e. Die 
Etätte beg alten •ß0mpeji war ent'bedi, ol)ne bag 
man e5 albnte. j(Bd)a#gräber burcibwülblten ben 230= 
ben, bi5 bie •23e1börbett auf 2Tnraten von Gelelbrten 
ber Sadbe Einlbalt geboten. Zn ber j•ran30jen3eit, 
etwa um 1800, wurbe mit planmägigen 2[u5grabun= 

gen begonnen. Der italiettifd}e Gtaat bat unter 
gTogem Softettau-fwanb bie 21u5,grabungen auf ben 
Ibetttigen Stanb gebradbt. Der 21id1enregett beg 23e= 
iuvs lbatte alleg 3ugebectt; ,bog) viele5, vor allem 
S2tunitgegenitänbe, waren gut erbalten unb 3eugen 
non bem grogen Sännen ber bamaligett 23ewo1btter. 
Gelbit 2l3anbgemälbe an betten= unb f eniterlof en 
5au5wänben finb erbalten geblieben. Die Istragen 
von 13ompeji ifinb feFjt jdbmal, oft nur 4 Meter breit. 
Die fdbänen 5äuierftonten liegen alle ber Strage 
abgewenbet; bas 2eben ipielte fidb in ben •'jüf en unb 
(bärten ab. '213iT f inben •idbflne 23äber, Springbrutt= 
nen, 9tijdben ,mit weigen 9Rarmorbän'ten unb ßd)-ütten 
9taf en'f lädben mit leben5gr0gen Statuen. 21udb bie 
3alblteidben i(5ebraud)5gegen jtünbe 3eugen von 2'3oib1= 
itanb tunb Ibodbeniwicteltem Sunitfinn. 21IIe5, wag 
beute nog) ,bei ben fortgefe4tett 2luggtabungen gefun= 
ben wirb, tommt in bag 9tationalmu f eum ttadb 

9teapel. Nur einem ein3igen .5aufe bat matt ben gan= 
3en 5•au5rat unb feinen Sdbmuct gelaifen unb e5 in 
feiner uriprünglidben (5eftalt wieberlbergeitellt. •jier 
fudber eine •jäus[idbteit, bie runb 2000 sabre ,3urüctliegt. Wir finb wie im 
iraum gewanbert unb bie 213itt1id)teit nimmt un5 ,wieber auf. 9iadb bem 
9nittageffen an 23orb befidbtigen wir 9ieaped. Da5 !2liafjr3eidben 9Zeapelg 
„LI•aitell 9iuovo" iit unier erfte5 3ie1, ein 2aumert au5 bem 13. salbt= 
fjunbert mit vier gewaltigen 9junbtürmen, i230n '[bier au5 bat man ben 
fdbünften 23lict über ben •jafen unb ben j(5o1f von 9Zeapel. 2leber bem 
5j`aupteingang ber 2urg befinbet ifidb ein 2 tittmplbbogen, ein berülbmte5 
9JZei'iterwert ber italieni'jdben 9ienai f f anee. Wir Iaf f en un5 vom '•'iewülbl 
biefer 213eltitabt treiben unb tommen 3um .230tanifd)en 6arten, ber eitter 

non 30 000 genug= 
Orbboben! einige 

9teapolitanijdbe 9Autter mit Stinb 

umiängt ben 23e= 

Kennst du 

dasLand, , 6 • 

(Saftell „9Zuovo", bas 2Bahrvid)en 9leapels 

ber fdbiiniten europa5 fein fo ll. 9tOdb man[Ije5 (Bd)Üne iit an jetben; bar, 

Sünig5jdblog, bag 9iati0nalmu,feum unb bie goologtidbe Gtation, aber Iei.ber 
brängt bie 3eit, unb wir müifen an Vorb. 9tadb bem 2[benbbr0t wirb ber 
21n'ter geiidbtet; auf bem Tromenabenbect itelbt bie 23orbtapelle, unb unter 
ben Slängen beiber 9tati0nallbtbmnen verla fien wir ben .5af en Don 
9teapel. 

Den Zag beidbliegt wieber ein netter, gemütlid}er Samerabjdbaftgabenb 
an 23orb. Der ttädbite Zag loctt un5 burdb feinen warmen G0nnenjdbein 

alle an Dect. C—onnettbäber finb groge 9n0be geworben, 
unb balb +finb alte DectitüFjle belegt. (F5 iit fo, a15 
wolle jeber jeüt nadb bem gro•en erleben unb ben 
gewaltigen einbrücfen etwag 3ur 9tulbe tommen, um 
bag Gejdbaute 3u verarbeiten. Kulbige, glatte See, 
warnte ftralblenbe KBonne, mirtlidb ein fd)Dner Zag. 
2[n ber Injel Olba vorbei fülbrt unfer Sur5. Zm 
Weiten ner'jinft bie COnne ing Meer. Morgen werben 
wir in 6ettua ifein. 

Der nädbfte Morgen .3eigt ung 'bie ßidbter von {5e= 
nua. 9t0db ift e5 buntel. Wir felben bie Ibellbeleudbtete 
1—tabt vor un5. Zerraffenfürmig angelegt bietet fie 
ung ifjr •Willtommen. (•5 iit Gonntag, unb im -5afen 
felbit iit wenig Tetrieb. 9tadb bem ?i•rüfjitüct Derlaffen 
wir bag Gdbiff, um 3unädbit eine etabtbefidbtiguttg 311 
madben. Die Gonne Iadbt fdbon wieber vom S•immel. 
Wir bentiten bie (5elegenlbeit .3u einem 2[bftedber nad) 
9tervi, um bort an -ber italienifdben 9liviera bie rzdbün= 
Ibeit ber 9tatur in un5 au13unetbmen. (•inige C—tunben 
manbern wir an ber Süite entlang auf fdbünen 
Gtranbpr0menaben unb ealmenalleen. i•rudbttragenbe 
Orangenbäume in groger 3aI71 fäumen bie ,r•'. tragen, 
feine 9teftautantg auf ei•elfen, feit an ba5 blaue Meer 
gebaut, fiteIbett Tjier unb barüber bie itralblenbe Gonne. 
Wer bag gefelbett bat, •Dergigt 9tervi nie im Weben. 

Den hüten 9tadbmittag in Genua  wollen wir be= 
nu4en, um ben •rieblbof „(gampo Ganto" 3n bef ud)en. 
Der (-• ampo ,Canto wirb mit 9ied)f al5 einer ber idbän= 
ften j•rieblbüfe ber 2z3e1t be3eiabnet. Or entlbält Diele 

groge Grabmäler au5 Marmor aller 2[rten. Die pradbtvollen 23ogenlballen 
nelbmert bie 23eritorbenen auf, bie bort etagenmägig beigeje4t finb. Ra-
pellen unb i•amiliengrüfte,. wabre Sunitwerte iibrer 21rt, geben ini 
Sdbatten ber Talmen bem i•rieblbof fein 2[nt1iü. 23emerteng'wert ift bie 
Zatjadbe, bag bort Staliener, bie viele Z'albre, ja oft ilbr gan3eg ßeben im 
21u5[anb verbradbt Ibaben, .wunfdbgemäg auf bem (1,•ampo Ganto ifjre Iet3te 
9iulbeitätte gefunbett Ibaben. Diefeg cyleddjen erbe belberbergt Millionen--
werte an 97tarm0r= unb •ron3etunitmerten. Mit bem Gtrom ber jonn= 
täglidbRn merla f f en wir, über breite Marmortreppen 

bind, -ben Tampo Ganto. 
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$ompef i. Zm .5intergrunbe ber I3ef uv 

92ed)ts: Campo Santo, Genua 

23alb barauf Mittb mir wieber in ber etabt unb .fahren mit ber (Buden= 

bahn 3um 55afen. 21ud) heute Laben mir wieber viel gefehen: licht unb 

G atten unter •3almen, Stätten ber j•reube unb Orholung, Stätten ber 

Iraner unb beg Zobel. 

Wir finb wieber an 23orb unb 'wollen am fetten Igbenb noch einmal to 

red)t frühlid) 3ufammenfi4en, unb weil eg bei 2ßeftfalen nun einmal fo 

ift, aug) 3um 21bf d)ieb noch einett träf tigen ,;td)mettern". 23ie1 3u früh 

Dag zenlmal in ber Tiitte i• t bag orabmal einer reichen S•zufiirannsfamilie 
ang •enua. (95 Moll ungefä•jr 13 Millionen £ire geloitet f)aben. (fin 23il'b= 
hauer hat 3ehn .rsafjre baran gearbeitet. (9s ift aus reinem carrarffd)en 
nueigen Marmor. 2ie Züren finb aus eroncebilbg•u•, bie •enfter bunt= 

roerglaft 

lommt ,ber Kuf „Ruhe im Gchiff ". Orbnung itt erfteg Gebot, unb mir 

tud)en unf ere Roje auf. 21ug ber giad)bartole hingt ber Leif e Gang „ (£in- 

meal im S5af en nod) td)laf en ...." 

hum fetten Male auf unterer 9?eife erwachen mir unter ben Släitgen 

„reut eud) beg £ebene". • hum fetten 9nale haben wir an 2orb ge= 

td)laf en, fo Sieht eg ,burgh unf erect Ginn. 

Rluf ber Sjauptftraye in 9lerni (italienijd)e 9liviera) 
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Tadb bem Z•rübjtiid uerlajfen, wir ba5 jdböne Gchiff, bag uns in bieten 
tur3en Zagen 5-?eimat war. 21ber auch auf bem •Sahnbef Genua jinben 
mir ein Gtüd Deutid)lanb. Teutlicbe D%3ug,wagen nehmen uns auf. T3ir 

baten wieber eine nette &r fellidbaft in unterem 2lbteil. gieijeproDiant 

unb Orfrifdbungen alter 2lrt haben wir mitbetommen. 
Die j•abrt gebt über Zortone, '3ania, Mailaub, am (9arbajee vorbei 

narb 23erona. 5ier gibt es saifee unb belegte 2rät6)en. Dann gebt es 

über Zrient, 23o3en wieber bem 23renner 3u. 2lbenb5 8.40 llbr haben mir 

bie (rren3e erreitbt, Die 3olluorid)riften werben Don beutidben beamten 

gro•3ügig gebanbbabt, unb balb gebt ber 3ug meiter nadb sttnsbrud. 
S•ier Derlaifen mir wieber ben 3ug, um ein warmes 2rbenbef fen ein3u= 

nebmen. Die j•abrt gebt weiter burdb bie beutidben £ anbe über 97tündben, 
Stuttgart, burdb5 j•rantenlanb bem Main 3u. j•riebberg in •5effen ift 

nodb ein let3te5 Mal 23erpilegung5itation. (£g gibt eilt gutes m̀ittagejjen. 
sebt haben mir 2]ßeitialen erreidbt. sn Siegen verlafjen uns bie eritett 

iyabrtteilnebmer. (regen 19 1IIIr finb wir in 2,3o(bum; bie fjerriid)e Z•al)rt 

burdl frem.beg £ anb, über f rembe Meere bat bamit ibr enbe gejunben. 

T. S r e in e r, fjenridl5l)ütte 

•ue) Drei ••• ittener 4?•rbettsiameraDen 
fu4rcn runt um )tattcn 

eilt T3unid)trctum tollte in (5rjüllung gellen. 'Drei Urlauber ber Kuhritahl 
%.A., 213ert Mitten, f ubren nadb stallen. Wadb breibigitünbiger 

• abrt langten wir im 55af en von (5 e n u a an. 9111 bas Mette, bag wir 

auf bem Cdbif f e 3u jehen ,betamen, Iie• unf ere Viibigteit vericbminben, 

unb erjt beim 231ajen bes 3apienitreid)5 gingen wir 3u 23ett. 2Im anbern 
Morgen war 23efidbtigung ber Ctabt. Vir f itbren 3unädbit 3um Dampo 

Canto unb iahen bann bie Sirdbe 'Maria 23ertünbigung unb .ba5 9iat; 

bang. sm Vorbau bes 9iatbauje5 Iajen wir eine stri(hriit Mu ffolini5, 

in ber er bem iyül)rer unb bem beutidben oolte bajür bantt, bah es nicht 
alt ben Eanttionen teilgenommen bat. Tadbmittagg brachte uns bie 

Ctra•enbabn nad) Terni, einem irrt 
an ber italieniidben '3tiviera. gteroi, 

burch hohe 23erge im Worben gejdjüht, 
hat bag gan3e Bahr binburcb ein mil= 

beg Slima. 
gtun bieg es 9lbidbieb nehmen 

hott (5enua, .benn um 18 2Sbr Tollte 
uniere „CCtuttgart" abf abren nach 

W e a p e 1. Die f aid)iftijchen £Drgani= 

jationen unb bie flrt5gruppe ber 

9i'CD2I3. waren angetreten. 2fach 
bent 2lbfingen ber £ieber ber Deut= 

jdben unb währenb ber braujenben 
„•je.ilruf e" auf beibenSeiten Der% 

liehen bie „Stuttgart" unb gleich= 
3eitig audb ber „213ilbelm Gujtloff" 
ben S5af en Don (5enua. 

21m anberett Morgen um 8 ubr 
paifierten wir bie Snie1 (9Iba. Wut 

C-7onnabenb, bem 18. Mär3, um 7 2 br, 

jollten wir in 9teapel anlegen. Ccbon 
3eitig waren wir an Ted, unier i rüb= 
auffteben hatte fid) gelohnt. Das 
Sjafenbilb, bahinter -bie lid)tflim= 

mernbe Stabt, ber 23eitiv, Don feit 
3u ,feit rot auf Ieu(hteub, baten ein unoergeßlidbe5 gilb. Tadbbem bag 

Cd)if f angelegt hatte, fuhren wir mit bem 2luto .3unäd)jt nadb Solfa- 

tara, einem halb erlojcbeuen vitltan. 9Im 9iadtnittag bradbte uns bie 

eijenbabit nadb 13 o m p e i i , ba5 im Bahre 79 nach L•br. unter einem 

21jdbenregen begraben worben zwar. -jeute ijt •ßompeii 3wtt grölten Zeil 

mieber ausgegraben. sntereffant ijt ein (dang burdb ba5 Mitjeum. Unter 

(5ta5 aufbemabrt Liegen bie •T)ip5abgüffe einer brau, 3weier 9Jmänner unb 
eines .5unbeg in ber Stellung, in ber fie ber Zob überrajd)te. 2ltid) 21r= 

beiten ber Suttftjdbmtebe 3eigten eilte eritaunlidbe 'e•erti•gteit. 

2Im 19. Februar f itbren wir bei berrlicbitem Wetter nadb 3 s dl i a 

bem .mertwürbigiten •vitltanifd)en Gebiete ber Orbe, ba3u eine iebr irudbt= 

bare snjel. Die 2Ipfelfineneffer tamen Bier beftimmt auf ihre 9edbnung. 

2iadbmittag5 um 2 2lbr tebrten mir nadb Weapel 3urüd. Da uns nod) 

einige Stunben feit verblieben bis Sur 21bf abrt bes Sd)if f eg, benut3ten 

mir jie, bie Ciabt tennen3ulernen. Ein 23ummel burd) bie GtraÜen unb 

• %ufn.: 2•rytinp 
zie brei 1•nhrtteilnehmer vom 'Alert Witten in Jlervi 

(rafien 2ieapelg gewährte uns einen Oinblid in bie (Bitten unb Ge= 
bräudbe bes 23olteg, bie jo gan3 anbers als bie unsrigen jinb. 

•2lbenb5 erfolgte bie 21bf abrt nad) •ß a 1 e r m o, ber bauptjtabt 

(Bi3ilien5. 2tadb 9lntunf t in •3alermo am anbeten Morgen war 23ejidbti-

gung ber C—tabt, 3unüd)it ber Satbebrale. Tag snnere enthält neben 

ben (Trabmälern von Saijern unb Sönigen audb bie Gartophage einiger 

•johenttaufenberrjd7er. 2"tadb einem •Sefudb bes Sapu3inertlojter5 fuhren 

wir bann mit Militärautos 3uin D o m M o n r e a I e, fieren Silometer 

Don •3alermo entfernt, ber auf einer 9ln4Ä4e liegt. Der Rlojtergarten mit 

feinen egotijdben (rewöcbien würbe eine isunbgrube für 23otaniter fein. 
2Im 18 2lbr war 2lbf abrt 3u 

einer mehrtägigen Ceereije. Wer 

aber nun glaubte, es mürbe lang-

weilig werben, ber irrte ficib. Das £ e= 

ben an 23orb war immer abwed)fe: 
lungsreidb, bie 23erpflegung erst= 
tlafjig. Die •3reije an 23orb für 

9iaticbwaren unb Getränte waren 

niebrig, -bie feit ging wie im Auge 
bahin. 2leberbaupt finb bie Sbi•.= 
• ahrien jo gut organi fiert, bah ber 

9teifenbe nur ben 2lnmeifungen 

ber 2?eijeleitung '?3olge 3u leijten 
braudbt. 

91m 21. Februar, morgens, pai= 

fierten wir bie C t r a• e von 
M e j j i n a, bie ungef äbr 30 Silo= 

meter lang unb an ber icbmaliten 

Stelle 31/ Silometer breit ijt. Die 
Ctabt Wietiina wurbe 1908 burdb ein 
Orbbeben 3eritört unb ijt fett wieber 
aufgebaut. srttereif ant waren bie 
er3äblungen Don brei alten See-
leuten ber „Stuttgart", -beeen Gdbif f e 
währenb ber Sataitropbe in ber 

22äbe weilten unb Sur S5ilf eleiitung herbeigeeilt waren. 

2lnb meiterfuhren wir S o r f u entgegen. Der beutidbe Sonjul in 

Sorju hatte bie iylagge gebiht, er bef anb jidb mit feiner Familie auf bem 

23alton. 2[ni 24, e3ebruar, morgens, tamen wir in 23 e n e b i g an. Mit 

Motorbooten jubren wir pin 27tartugplal3. Ein italienijcber Oberlehrer 

3eigte uns bie CBehen5würbigteiten ber Stabt. 21uto5, Ctragenbabnen, 

gabrräber unb berglei(ben gibt es in 23enebig nicbt, bie ein3igen 23er= 

tebrgmittel finb (ronbeln, Motorboote unb Dampfer. Der Dogenpalait iit 

eine Seben5würbigteit für jig). Mittang blieben uns nod) einige Gtunben, 

bie lebten eire muhten in 9lnbenten iimgeie4t werben, unb eine (5onbel= 

fahrt bejdbloü unieren 9Iufentbalt in Oenebig. 21m anberett Morgen 

fuhren wir bann wieber ber 5eimat entgegen. 

Oine berrlidbe iyahrt, bie uns bag 223ert ermüglidbte unb jo Diel 9ieue5 

unb Sehenswertes bratbte, war 3u Enbe. 

55an5 2l3ibomjii, Tauf .5u-brig, Of.to sbling. 

149 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



II or Rälte erftarrt hoctt bie Mannfgbaft an gefd)ü4ten Stellen bes Ober= 
'l) bec15, immer bie (gläfer vor ben 2lugen. Zie 2tufinerbjamteit barf 
nitbt einieafen, öfter als jonit werben bie •3often abgelöft, bamit sie ihre 
burd)nähte Rleibung troctnen tönnen. 21m anbeten Morgen, es ift ber 
7. Zeaember, flaut ber Orfan etwas ab, unb blaue 'j•legfen 3eigen fidi am 
•5immel; altes atmet auf. Um 11 llbr wirb es Zag, bie Sonne tommt nur 
gerabe über ben bori3ont, um nag) fur3er .feit wieber 3u veridlminben. 
Gerabe Brei Stunben ift es Bier oben bell, Benn mir iteben auf 68 Grab 
2iorb. 23on unserem ZI=23oot ift nicbt5 mehr 3u leben. Wir rufen es ben 
ganaen Zag mit 2tnterwafier=Scballfignaten, betommen aber feine 21nt= 
wort. -joffentlid) bat es ben Orfan gut überitanben. Gegen 2lbenb ent= 
ichlicht fig) ber Rommanbant, nidlt länger auf bar, lf=23ooi au warten, unb 
wir bampfen mit 2Beftnorbmeit=Rur5 in bie l•änemarfitraüe hinein. (95 
itt bie Zurd)fa4tt 3mijcben s5lanb unb (frön= 
Ianb, eine i•abrltra•e, bie fonit von Sch iffen 
faum benuht wirb. Die See beruhigt fig) 3u= 
f ebenb5, unb (älter wirb es von Stunbe 3u 
Stunbe. .5of f entfig) frieren mir hier oben night 
ein. Mit voller Kraft rümpft ber „Wolf" 
gegen bie immer nog) .bobe 2ünung an. 21bet 
es geht wenigiten5 wieber voran, Meile um 
Meile legen wir 3urüd, immer näher tommen 
wir bem freien 2lttantit. Zn ber '.nacht vom 
B. auf ben 9. •De3ember flammt um Mitter-
nacht pfö41id) ber jimmel auf..5elle, rojarote 
j•Iecfen ballen jid) auf ammen, um fig) nach tut% 
3er Seit in jpiralenförmige, gleid) (iarbinen 
herabbängenbe Streifen auf3ulöfen. 23alb ftebt 
es bunt auf leud)tenb wie helle Säulen am 
bimmel, um'jig) bann wieber au weiten 23ogen 
auseinanberau3ieben. smmer in 23ewegung 
bujcht bieje5 9iaturicbaujpiel über ben nörb= 
lig)en -jimmel. 97orbticbt ift es, ein von mit 
bi5ber noch nie gejebene5 Scbaufpiel. 2IIIee 
itebt an Zect unb bewunbert bieje Statur= 
eric)einung. Unvergehtig) wirb mit bieje 2iad)t 
fein, bod) oben im 9?orben. 

Salt ift es geworben, f ürdlterlid) falt, unb 
(irönlanb Küft uns feine eriten 23orboten. 
(5i5jc)olten tommen gleich oeipenftern über 
bie taum bewegte -See angetan3t, ein3etn unb 
in gan3en jyelbern hüpfen fie über bie See unb 
verjucben, fi(t) an unterer 23orbmanb aü reiben. 
Ziejen ftablbarten Ociellen gegenüber ift 
gröhte 23oriicbt am 'ßfa)e. £!angjam iteuern mit hinburg). 2Im anbeten 
Morgen wirb £!anb voraus gemelbet, bläulich itebt es über bem .5ori3ont, 
tollten wir jo bight an (5tönlanb berangetommen fein? (95 itt faum an= 
3unebmen, baf3 uns eilte 2Reeresltrömung jo ftart verfeht bat. erit nadi 
Stunben fanben wir heraus, bah es ein gtoher Eisberg war. 9-angiam 
tommen wir bem bläulid)=weih jchimmernben Ungetüm näher, ba5 jidler 
jo grob lit wie bie mief .jetgotanb. Mir geben in grober Ontfetnung an 
biejem Kiejen ber 2ltft15 vorüber, benn nur ben neunten Zeit feiner 
(höhe neigt er über ber Wafferoberflüd)e. 2atfächltay, bie Meere5ffge 
friert au, raujcbenb unb frachenb jd)iebt fig) ber „Wdff" burcb bas (9i5 bin= 
burcb. Sollten mit mirtligh biet oben einfrieren? Zas fürd)terlighite 
Sd)idiat, bas uns Bier oben in Iehter Minute noch ereilen tönnte!. Zer 
Zampf wirb über ben roten Stri6) binaufgettieben unb iplitternb wirft 
bas Gcbiff bie 0t5jghollen am 23ug Sur Seite. 23on Schlafen tann leine 
liebe fein, mit Zonnergetöie jchlagen oft bie Scbraubenflüget auf bie 
(9isjcbollen, baü bas gan3e Schiff aittert. loch mit icbaffen es noch. trüb= 
morgens am 10. :De3ember finb wir binburc) unb im freien 21tfantit. 
„Zurg), burd)!" jo jubelt bie 23eja)ung, 23toctabe unb (gi5 hatten wir 
übermunben. Mit Erleichterung wurbe ber 2eberanaug aufgetnöpft, um 
ben Rörper wieber 3u entlüften. 211jo war bie viele 2lrbeit, bie uns ber 

Gonntagsmujterung aui bem 23orbed 

•ilf•ireu•er „•i'i ol 
fünf3C4t1 3110nette 
auf Uaperfa4rt 

7, 

(Ein wertsfameraa er5d4tt reine Ud!cgzcrIcbUiJTc 

(j5ortf et ung) 

„Wolf" in ber -jeimat getoftet hatte, bog) nigbt umfonft gewejen. Mer 
„Wolf" hatte bie Züre aum englijghen ,;Stf)af ftalt" burd)brocljen. 9)iübigteit 
itellt fig) Ieüt ein, benn in ben aebn aufregenben Zagen unb 2iächten iit 
nicht viel geicblafen worben, feiner ber 23efa13ung itt aus bem 21n3ug 
berausgefommen. Oereitigaft5riagen werben jeht gegangen, um ben 
2euten mehr Kube au geben. 2tller Scbfaf wirb grünblic) nachgeholt. 21ber 
wie fab unier braver „Wolf" aus, bie Klappen an (5ejebüüen unb Kobren 
waren arg verbeult, eilt Zorpeboro4t war burcb einen gegen bie Rappen 
icblagenben (gisbrocten aus feinem Soctel berau5gerif f en worben. 23iele 
21u5beif erungsarbeiten muten erlebigt werben. Zie IDeggef g)ü4e glicben 
Iingebeuern, vollftänbig veretit, nicht mehr idlwentbar. 2IIIe5 wurbe ver= 
f ucbt, unf ere Waffen von biejem ftablbatten Mantel au befreien. Mit 
eeilen gingen bie (geig)ü4bebienungen baran, Iädlerlig), eher hätten fie 

ba5 (5eichüt3 aertrümmert, als bfejen (gi5pan3er 
3etichlagen. (gin gang id)fauer 5ei3er fam mit 
ber 2öttampe, wenige Zränen tiefen herab, 
um nach tur3er feit wieber 3u gefrieren. 
rufen, Ma ften, Keling, Spanten, alles biä 
mit (gis überaogen, ein wunberbarer 21nblid, 
aber für uns nicht von 23orteiI. Mir muüten 
eben ben Oi5pan3er, ben uns bie 9iatur an--
gefegt hatte, tragen, bis fie ihn uns wieber 
abnahm. 

Zie Sonne jcbien hier an ber Sübjpi)e 
Grönlanb5 icbon gan3 warm. zwei Zage fle-
hen mit uns treiben, um 27iatc)ine unb Reifel, 
bie bei ber (giSf abtt f ebt gelitten hatten, aus= 
3ubeifern. 21ucb bie Zectjchäben wurben mit 
23orbmittefn wieber tabe11o5 behoben. Man 
hätte glauben tönnen, wir lägen wieber in 
ber Werft, jo bröbnte ba5 (iebämmer burgh 
bas Scbif .f. Mit ffeiner j•abrt gingen mit, um 
Robten 3u iparen, jübwärts. sn wenigen 
Zagen war ba5 (9i5 vom Zect verjd)munben, 
uniere Waffen waren wieber braurbbar, mit 
fonnten uns fegen Iahen unb uns vor altem 
webten. 21uc) hatte ber „Wolf" fein 2Xeuhete5 
grünblicb veränbert, alle weihen 2lufbau= 
ten ber 23rüde, bes •3romenabenbect5 unb bes 
2Xcbterjcbiffe5 waren buntelbraun geftrig)en 
werben. Tian3 anber5 jab ber „213off" ie)t 
aus, niemanb bätte ihn wieberettannt, ber ihn 
in unjeter 55etmat gefehen hatte. Weiter, 
immer weiter ging es nagt Süben, ber Sonne 

entgegen. Ureftern faben mir ben ersten Zampfer, weit von uns entfernt 
Sog er feines Weges nach Weiten. Mit näberten uns jeüt ber Zampfer= 
itrahe (gutopa-2"torbamerita. (5röbte 2rufinettfamteit war nötig, um uns 
nigbt auf unserem auhergewöbnlicben Rut5 von 3iorb nach Süb über= 
ratcben au taijen. Ram ein Zampfer in Sicbt, brebten wir auf (5egentut5, 
bis er unter ber Rimm verjgbmunben war. Erit bann gingen wir auf 
unieren alten Rurs 3urüct. sn ber 2iacbt geilten plöhlic) bie 21latmgtoden 
burgb5 Scbif .f. 2S3a5 war Ios, warum wurben beibe Rtieg5macben alt bie 
(iejghühe befohlen? Ein grober Zampfer näberte fig) uns abgeblenbet, erft 
auf turne entfernung Geigte er feilte 9iofitionslig)ter, wir waren ibn 
vielleig)i gerabe jo verbäd)tig wie er uns. 21uf tur3en 215 fianb morite er 
uns an, wir Sogen aber vor, ibm gar nicht 3u antworten. 213abrjcbeinlid) 
hielt er uns für einen barmlojen banbelsbampfer, benn er Sog ruhig 
weiter. „Rtar Sgbiff aum (5efeg)t" wurbe wieber abgeblajen. 21ber Ge, 
jtalten befam man bei uns an Red eu jeben! (55 war föftlicb, in welg)e.m 
2fn3ug viele auf ihre (5efecbt5ftation geeilt waren, barfuh, bie anbeten 
nur im lfnter3eug, es war 3um 2atben, aber bei „211arm" ift gtöhte (gife 
nötig, auf 2leuherlig)feiten barf matt ba night (eben. S•eute morgen, es war 
ber britte Sonntag auf (See, war Sonntag5mufterung bejoblen. •ßünftlic) 
Sur feitgefehten Seit fg)ritt ber Rommanbant in 23egfeitung bes 21b, 
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jutanten ber, Griten flf ft3iers unb 
ber, 3ahlmeiiters bie fronten ab, um 
fick von bei (5eiunbheit ber 23efabung 
3u über3eugen. etwas 3ertnittert 
jahen ja bie eriten Garnituren aus, 
lief fid) aber nadj jo fdunerer Seit 
nicht änbern. 2Zachmittags war ein 
giüher „Seemannsinat" an Ded. 
Scbin, nach jo langer falter unb 
naffer Seit wieber einmal aus3u= 
lüften! (gin (gnglänber warnt (unten= 
telegrafiid) bie engliTchen Schiffe vor 
einem beutfd)en -jiffstreu3er. Minte 
er uns ober bie „Möwe", bie nag) 
uns 3u tur3en Raperfahrten wieber 
in ben 2ltfantif auslaufen Tollte? 

Wir fd)fingern in ber hohen Dü- 
nung ruhig Tübwürts. Die Dampfer- 
ftraf en haben wir hinter uns ge= 
laffen, fein Schiff fam mehr in Sicht, eines Morgens bei biefigem Wetter 
wurbe voraus ein Gd)if f gemelbet, feine 9Raiten, fein Eernitein, nur ein 
dumpf war 3u fefjen, Tollte es vielleicht eilt Wratt fein? Wir fuhren 
näher heran. Zatfädjlid), nur bei leere Sdjiffgrumpf eines SegelTchiffeg. 
Start rollte bas Wratt, baff wir oft von oben bineinfehen tonnten. Wir 
umfreiften ee einmal, vom 23ugiprit hingen nod) heben ber .Rlüveriegel 

Zas Minenperjonal bes „Voff" 
(erjte %toe 3weiter non finis ber i$ruber non (Mord) •yod, ZOO Stinau) 

•1re6Pt/`ie 

herab. 23ollitänbig vertoftet unb ein= 
gebrüctt mar bei 2?umpf. 2fm .jed 
tonnten mir nod) teilweije ben Na= 
men bes Sd)iffes ent3iffern: „(£sbern 
„Sna ...... Den 2'ieit hatte ber Roit 
jchon hinweggefreffen. 21n 23orb 
wurbe im £' lopbs-Jiegifter feitgestellt, 
baü es ein normegiicher Segler mar. 
23ielleidjt roar er einem beutf then 
U-2Soot in bie .5ünbe gefallen, mög- 
lid) mar es auch, bah bas Schiff burdl 
heuer in ber 2abung vernichtet wor- 
ben mar. Das Wrad als Sd)iffafjrts= 
hinbeinig liefen mir ruhig weiter--
treiben. Offnem beutidjen Schiff tonnte 
es ja nicht gefährlich werben, bie 
verfehren ja hier im 2ltfantit nicht 
mehr. — 

Qangiam näherte (fid) jetfit bas 
Weifjnad)tsfeft. 23ei4nacl)tlidj lieht es 
aber bei uns gar nicht aus. 2llles 

läuft in bembärmeln umher, Dis unb Schnee fehlt. Der tropifti)e Sjimmel 
unb bie idjon fühlbare Wärme laijen audj feilte Weifjnacl)tsitimmung auf= 
fommen. Weiter fehlte bas Sijmbol bes ber Weihnachtebaum. 
(95 waren feilte an 23orb genommen worben, uni nid)t bie Dauer ber )ieiie 
3u verraten. Urno Z T u it f 

(i•ortjeüung folgt) 

FÜR DEN FEIERABEND 
Mae tveiüt bu Über bie ? 

„zie bfoitben eaare tun ce nicht 
unb nicht bie blauen 2tugen, 
au cl) nicht bah 3arte 9Rifchgeficht, 
wir Teutid)en müiien taugen!" 

Vohl jeber weih heute, baff e• &bfrantheiten gibt, bie förperticher ober 
geiftiger 2(rt fein fönnen. $u ben förperlicben geböten 23ielfingrigleit, 
Slumpfuh, 2irbeljäulenbetlrümmung, Zaubitummheit, 231inbheit, erbliche 
21n1age Sur uberfulof e unb 5u ben geiftigen Cd)i3ophrenie (•ugenbirrjinn), 
(gpifepfie (•alljud)t) unb •sbiotie ( e()wad)finn). 2eber weih aber auch, bah 
nid)t nur biete 63ebrechen bererbt werben, jonbern jebe förperlicbe, geiftige 

A unb charafterliche eigen- 
heit bei 2fhnen finbet jich 
in ben Tad)fommen wie- 
bei. „& ift bem Groß- 
batet wie aue bem (üe- 
ficht geiehnitten" ober „&, 
hat ben gleichen Wang 
wie fein eater" jinb Cäbe, 
bie gemih jchOn feit •ahr-
hunberten gesprochen 
werben, aber bie ß3efebe 
bei Vererbung wurben 
erft bot ungefähr fieb3ig 
2ahren erfannt unb feit- 
bem tuijf enf ef)af tlich er- 
forjcht. Johann Menbel, 
ein Subeteiibeuticher, ift 
ber Vegrünber ber Ver- 
erbiircg•fehre. ZS'n ben 
jed15iger Bahren beG bori- 

gen :3ahrhunberte entbedte er ein 5ahfeninö ige• (sjefee ber Vererbung, bah 
er bei feinen Tilan3enberfuchen f eitftellte. Tie Viif enf chaf t ftelfte bann halb 
feit, bah bie Menbeljche (•ttfätung ber bei deren unb 
beim Menf d)en genau jo 3utriif t wie bei •3f fan5en. 

23etrachten wir bie 3eicjnung I, bie ben erften 97tenbelid)en 23eriuth mit 
5wei 2bwenmäufchen 3eigt. 3ebe •3ffan3e entfteht aue ber Vereinigung 
3weier Wefchlechte3ellen. die finfe rotbfiihenbe hat bal)er bie Formel RR, 
wenn eine ,3elle R ift. `,die ,3elfen bei weihbliihenben finb mit rr be3eichnet. 

Turdj 23efruchtung entiteht ein 23aftarb 
Ober 9Rif e1)ling. Verben biete vijd)finge 
untereinanber beftäubt, fo bfiihen nach 
ber 21u•iaat bei Camei0 eifit Viertel rot, 
3wei Viertel roja unb ein Viertel weif;. 
`,die natur fäfit afio aue ben 23aftarb- 
pflan3en nicht wieberum biefefben 9Xijch- 
finge entiteheit, Tonbern „menbelt" hach 
unterem ecifpief 5wei Tffan3en herau•, 
nämlid) rot RR unb weih rr. Übertragen 
wir biete &fenntnif f e auf ben S9Nenf chen, 
jo wirb uni bah (•rgebnie ber Seich- 

nung II jofort flat. Vir fehen: S21ue 3wei Aftern mit gleichen Erbanlagen 
Mater unb Rutter beibe RR) entftehen Siinber mit gleid)en 2tntagen. 
Sinb bie (Ttern wie im 23eifpiel be, SJiejenmäufchene herf chieben, jo ent-
ftefjen nur „roja" Sinber. Tieje „roja" S2inber, untereinanber beitäubt, 
maiien nach Beichnung I, unterer Zeil, ein Viertef rot, 3wei Viertel roja 
unb ein Viertel weiß fein. 213enn wir bie 23eitäubung•linienber 3eichnungIII 
herfolgen, jo finben wir bie 91ichtigfeit. 
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`,die Vererbung geht aljo gejebmäÜig bot jid), wie bie 23iiienjchaf t burch 
3ahffoje eeriudje bewiesen hat. `,£ie 23eterbung•3ahl ift 1:2: 1, bie Mich- 
finge werben „herau-gemenbeft", jo baü reinanlagige Tflan3en entfiehen. 

hin wichtiger •3unft bei ben 23eterbung•gefeben ift bie „Tominan3 bei 
Ilneblen". Vag heiüt bah? Sehon (gregor Menbef f anb nämlich, baü Tid) 
bie (•rbie anber• all bah 2öwenmäufchen im &ügang berhält. Tie &bje 
jieht all 23aftarb tot nicht toia auf, obwobf jie bie 9{nlagen R unb r in fick 
trägt. Tie rote darbe herricht bot, jie bominiert. •3n biefem ufre fönnen 
wir erft in ben 9lachfommen ertennen, baü wir einen eaftarb bor uni 
haben. Skier ift bie b. h. brei Viertel finb rot, ein Viertel 
weih. Mer nur 3wei hon ben Bier Mach- 
tommen jinb reinanlagig, währenb bie 
beiben mittleren trüb toter darbe 
23aftarbe jinb, berat jie haben Rr all 
2lnfagen (bg1. bie 3eichnung IV). 

219 wichtige (rtfenntnif Te lönnen 
wir hierau• mitnehmen: Tab (ft- 
jcheinung•bilb ift nicht gleich bem 
•rbbilb! die 23aftarbpflan5e in ber 
8eichnung IV ift 5mar rot, aber jie ift 
bock nur ein 97tiichling. So Tann auch 
ein gilenieh äuherlich gejunb, bock 
in feiner L•rbmajje franf fein! 

2Cuch beim Menid)en ift bie eer-
erbung•3ahf 3:1 am bünfigiteit, weil 
bie ftatterbigen 2tntagen in ber llbet3ahl jinb. Statterbige ättf;erliche 
2tntagen jinb 5. e. breiter S3örperbau, 9tunblöpfigteit, braune 2tugen, 
jchwar3e• Maat, bunflere Baut. 919 ichwacherbige 2tntagen be3eichnen mir 
Tchlanter S2örperbau, hoher 2<3ud)•, blaue 2tugen, blonbe• eaar, hefte Saut. 
Tie Kachfommen einet Buben (itarferbige %malten) mit einem 2lrier 
(id)wadterbige 2tntagen) werben also Mijd)tinge mit ben itatterbigen 21n-
tagen bef, Buben, werben also wieber huben! 

Line anbete wichtige &Tenntni• ift, baü bie Vererbung nach bem „ C;ief eb 
ber groüen iaht" bor fiep geht. z3,n einer 
Familie, bie auf ben Aftern ( Vater mit 
braunen, Mutter mit blauen 2lu(ien) unb 
bier S2inbern beftebt, haben jämtliche 
Stinber braune 2tugen, obwohl eigentlid) 
nach bem Verjud) mit ber frbie unb 
bebingt burch bie Zzominan3, brei üinber 
braune unb ein Sinb blaue 2tugen haben 
muhte. L• gibt ferner Familien, in benen 
Bier S2naben oben biet TZübchen nachein- 
anber geboren wurben, obwohl, auf bie 
grübe ,iaht bei 23Olfe• be3ogen, bie 3aTjl 
ber SInaben, unb im-
mer ein beftimmte• 23erhältnig hat. Vir 
bürf en also nicht nur eine ober einige 
gamilien bei biejen Unterjuchungen betrad)ten, Tonft herfallen wir in ben 
„i•ehler ber fleinen ,3ahl". :•e mehr Familien unb bamit je gröüere 3ahlen 
einer llnterjuchung 5ugrunbe liegen, befto mehr nähern mir uni bei 23er-
etbung•3ahl 3:1, bem eierbin gehurt audj bie inter-
esfante Zatjache, bah im S2riege ober fur3 nach einem Stiege auf 100 9Nüb-
djen 111 S2nabengeburten ge5ähft werben. •m trieben ift bie iaht 100: 106. 

Zjn jebem Volt, afe ber (sjefamtfumme einer grof;en 9ahf bon (1-iti5el-
perjonen, gehen Oeburten unb Vererbung nad) gan3 beftimmten 23er-
f)äftnijfen unb wejeben bot fidj. zh. ei. 
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cLtternabenb 

ber neuen le4rIt'not 

un f erer 

ecnrtd),s4U'ttc 

9teueingejtellte 2clbrlinge ber 5genrid)Gbüttc 

beim ersten 'j•Iaggenappeü 

nlufnahme: S2 . Piebetrau 

3um 29. Mär3 b. s. fjatten mir bie Oltern nebft ben 2efjrlingen, 
bie am 1. 9Tprif ilbre 2eljr3eit beginnen, 3u einer •3efidjtigung in uniere 
2efjrwerfitatt eingelaben, bamit fie fidj aus eigener 2fnfdbauung ein urteil 
bilben jollten, wo ifjre sungen fünfttglbin ben eerufgtag verbringen. 
Zie ber 2efid)tigung folgenbe j•eieritunbe fanb im gefd)müdten Saal be5 
Werf5gafthauje5 „3um 2lbler" ftatt. (9s ift erfreulid), baü mir nadb 
langer 2lnterbredlung 3u biejem 9Tbenb wieber mit einem 2ehrling5= 
ordbefter unter Weitung von -5errn CBtef aniaf, ber e5 mit feiner freiwilligen 
2lrbeit ernst nimmt, vor uniere Giiite treten fonnten. 

9Zachitehenb geben wir ba5 Programm be5 9lbenbs nebft Wnfpradbe 
be5 2fu5bilbunggleiter5 wieber, wor-
aus ber leier ben •serfauf ber jdbönen 
e•eieritunbe entnehmen mag. 

Feierfolge für bie TEinfüfjrung 
ber Pefjrlittgeanmärter 
am 29. 9Rär3 1939 

im groben Rlblerjaal 3u 213elper 

23eginn 18 21hr. 
1. darfch heroique von Scjubert 

(Wehrting5ordbejter) 
2. einmarjch ber 2etjrling5anwärter 
3.Oin 2lugjprudb von Dr. Wep 

(Wehrfing (gelbmadjer) 
4. Gebicht: Tie .firne  erbenten, 

bie S5änbe vollenben 
(2ehrfing (gelbmad)er) Wierenü 

5. Wieb: 53orwärtg, uorwärt5, 
jd)meitern bie bellen 
Hanf aren 

6.2a5 (itöcfd)en im Zafe 
(2ehrlingsorcheiter) von 213en3el 

7. s2lnipradje be5 21u5bilbung5feiterg 
mit 2erpflid)tung ber 2ehrlingganmärter 

B. -5t mne aug „sphigenia auf Zaurt5" 
(2ehrlingsordbefter) 

9. Zerteilung ber 43ud)prämien an 
10. smpromptu 

(2eljrling5ord)efter) 
11.11a5 Wort be5 j•ührerg -
12. (9ebidbt: „ 2fnb gäb' eg niematg 

(2ehrfing 2ergmann) 
13. •üfjrergebenfen — S21nid)Iiebenb Deutieanb= unb •jorit=213efiel=lieb. 

2lenberüngen im Trogramm vorbehalten. 
2lnjpradje bee 2TusbiTbungeleiters: 

„T)eutid)e 2olf5genojfen! Grobe gefd)idjtlidbe Zage haben wir alle feit 
bem Bahre 1933 miterlebt, unb fd)ier unmöglidb erfdbien ung ber 2fufftieg 
unfere5 •5eimatlanbes, ba5 unter 93iitlbilfe jajt aller 2öiter ber Orbe idbein= 
bar auf sahr3ebnte binaug getnedjtet unb Sur flhnmadbt verbammt fein 

Spieler unierte $eTjrlingsordjejters 

sunggejellen 

ein (gelingen" 

von & V. von Slud 

volt sdjubert 

von !Batbur v. Sclbirach 

jollte. Zer 9iaub grober 9lanbgebiete mit blüfjenben snbuftrien, reid)en 
•obenidjä4en unb Millionen fleiüiger ..5änbe beutjdben Stammes jollten 
bafür jorgen, baü mir bem 2fufbau anberer Staaten, nag) einem für uns 
verlorenen Striege nidbt nur 3ujeFben, nein, vielmehr, bah bag Wenige, mag 
mir unieren •Sefit3 nodb nennen burften, audj bap bienen jollte, ba5 Gfild 
unb ben Wohf ftanb ber j•einbitaaten 3u f örbern. — 9111ein bie 2oriehung 
hat e5 anber5 gewollt. — Korb war leine 9Zadjt jo lang unb jdbwar3, bah 
ihr fein Morgen gefolgt wäre. — ba5 gilt audb bilblich geiprochen für 
unier beutid)eg Tolf. Trinnerungen an bie troftloje 3eit ber Oergangen= 
fjeit will ich heute nidbt Weden. freuen wir uns vielmehr ber- bejjeren 

Gegenwart unb ber Grobtaten nnje= 
res genialen 'e•ührer5, ber nicht burdj 
Magen um 93erforene5 unb fjänbe= 
in=Bett=C•cho•=Wegen Orfolg auf erfolg 
erungen hat unb feinem Volfe bie 
tangerf ehnte i•retljeit wiebergab. — 
Mag für bie äfteiten Ziölfer ber 

Orbe galt, ba5 gilt und) heute, einem 
unabänberlidben 92aturgeje4 3ufolge, 
genau jo für unjer heutige5 Ge= 
jd)ledjt. lag Wort heiüt Stampf. Ilub 
Sampf iit ber dater alter dinge. 
Reiner ift unter uns, bem e5 bejd)ie= 
ben wäre ober bem eg je gelingen 
wirb, alle (5egenfä4e in fur3er ober 
langer 2eben5bahn fampflog 3u über= 
winben. 

21nb je mehr mir banacfj itreben, 
allem giberwärtigen au53uweid)en, 
beito mehr werben wir uns gerabe 
gegen unieren Millen ge3wungen 
jehen, gegen .5inberniffe, bie b(15 
leben bringt, Sturm 3u laufen. — 
Wenn im Rampfe ber Grunbfa4 

herridbt: die bette Barabe iit ber -sieb, bann gilt es eben eilt guter 
j•ed)ter 3u werben, b. h. auggebifbet werben, er3ogen werben für ben 
Sampf, hier für ben 2ebengfampf. 

llnb bamit ift ba5 Stidbmort gefallen, ba5 für ben heutigen 9lbenb 
ee3ug unb Sinn hat. Gan3 beionber5 gilt ba5 für uniere sugenb. Wollen 
wir nitbt, bah bag, wa5 ber Führer gfan3voll unb mad)tvolt aufrid)tete, 
unier (5ro•beutjd)Ianb, nadb tur3er 23Iüte3eit wieber verweht wie •5erbit= 
taub im Winbe, bann bleibt ung gar feine anbere Wahf, als uniere 
sugenb 3u itü41en an Störper unb Gei ft, baß unbeugjamer, eiferner 
Wille unb Zatfraft ihr Orbgut bleibt big in ferne 3eiten. las iit bie 
Iböd)•fte Aufgabe, an ber wir alte, af5 beutjdbe Menidben, nrit3uhelfen haben. 
zag iit ba5 (gebot beg i•ührer5, alio wirb bie 9(uf gabe gefö ft. — sn ber 
front bieje5 beere5 von 5effern itefjen nadb wie vor bie Eltern. 

,So nehme idj Benn je4t freubig Gelegenheit in biejer anfefjnlid)en 
Oerjammlung bie Viern ber sugenb, bie vor mir itebt, Iber3fid)ft 3u 
begrüfien unb willfommen 3u beiben. !Den gleidjen Wilffommen5gru• 
entbiete ich unterem 213ert5fübrer, bem 2etrieb5obmann, ben 23ertretern 
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93IicP in ben Saal wiffjrenb ber 
Reieritunbe 

2inls unb rccfjt5 voni $ult: 2idjt= 
unb3wan,; ig junge ;•adtarbeiter, bie 
Oudtprämicn erljielten. 2iuf ben 
Rlüge(n 112 neue Vchrlinge, bic 

in3ivifd)en cingeftellt wurben 

ber vlieberungen ber •3artei, ber Zu . unb ber 5jitfer=Zugenb. 3ugleid) 
mit meinem (5ruü verbinbe icb auch ben 213unjcb 3u fernerer erfolgreicher 
auf ammenarbeit. — 23ornebmficb ben Ottern, bie im Mittelpunfte unf erer 
heutigen feier mit Zbren sungen iteben, gelten meine Worte. '?3üt eine 
gebeibliche entwidfung beg sungen, ber £ebrfingr, tann bem (glternbaug 
nicbt5 etwünicbter fein afg eine flare Stenntnig alter 2lurbifbungrmag= 
nahmen, bie für eine gute.3ufammenarbeit 3wildien Wert unb bem (gItern= 
bang bürgen. Hub bag ift unier erite5 Streben, bie Sltern an ber (gr= 
3ie4ung5arbeit, gemeiniam mit uns, teifnebmen 3u lallen. Geit ben Seiten, 
in benen bie älteren eoltggenviien bie £ebrjabre verbrad)ten, big beute, 
haben bie 2fniiebten über 9iecbte unb •ßffichten, fowobl ber 2ebrberrii 
als aua) be5 2ebrlingg, weitgebenbe 2fenberungen unb 23erbefferungen 
erf abren. Wenn id) an ein Spricbwort erinnere, bag vor einigen Zabr= 
3ebnteri ber 23olt5munb prägte: „Der Zeuiel wollte gern a 1 I e 5 fein, 
nur nicht £! ebrfing", jo fenn3eid)net bag, wenn aud) nicht ohne rübmlidle 
21u5nabme, bie nicht 90113 verlodenbe 
Stellung be5 Zungen 3um 2ebrberrn. 
•)esteben wir es uns troh aller 
Mederei bog) nur gan3 ruhig ein, bie 
Seiten, in benen man bem Sprich= 
wort Wert beimaß, geböten ber 23er= 
gangenheit alt. Zeh möebte f ait be= 
baupten, bag er lebt vielen Bebt= 
Beeten im 13unfte 2lnforbetungen 
unb 2eiitungen, bie von ihnen ver-
langt werben, nicht jo gut gebt, wie 
einem 2ebrling in einem guten 23e--
triebe. 21llerbing5, ßebrjabre Jinb 
feine 55erreniabre! Mit wollen ung 
gan3 flar barüber Jein, bag ein 2ebr= 
ling in einer gut eingericbteten £ebr= 
wertitatt eines (irogbetriebe5, wie 
bie 5jenrichgbütte, mit bem Wab1= 
fprud) „Z d) w i 11" lebt viel lernen 
Tann. Car wirb aucb afg j aM)arbeiter 
ein Serf jein, ber leinen Sram Der= 
ftebt unb im leben weitertommt. sd) 
glaube nidjt, bag Sie, bie vor etwa 
3wei Stunben jelbjt unjere Wertitatt 
befid)tigen fonnten, ben (ginbrud mit 
nach -jaule nehmen, bar bei u n 5 , 
wie man Jagt etwas niebt im Pot iit. 
9iun, bie mittel Sur 2lugbilbung stellen wir, ben feig aber unb ben Willen 
3ur £eiitung, worüber ich Dorbin jd)on geiprod)en habe, mug ber Zunge 
Jelbit mitbringen. freuen `ollte eg mid), wenn eg bei feinem Zungen 
an beiben f eblt, jo bag wir ge3wungen finb, ben oftern eine Mabnung 
3ugeben 3u fallen. 9iun, reid)en Dietleid)t in Jolcbem jyalle Däterlid)e ober 
mütterliebe 9iatf d)läge über Mieter Oetbaften in ber £ehre nicht gan3 
aug, jo mag ber 23ater in bieter Kottage eben einmal ben „9iat" weglafien 
unb bem Zungen bie 3weite Silbe auf bie ScbattenJeite Heben. Sebr 
oft hilft bar. — Den 9aiüttern aber möchte icb befonber5 ans Sjer3 
lugen, fid) nid)t immer a113u webleibig itimmen 3u fallen, wenn ber Zunge 
oft mit bieter oben jener Silage tOmmt unb lebt wabtbaf t flingenbe ee= 
tid)te abgibt. Dit verraten 'biele (grgäblungen mehr Ober weniger biplo= 
matijd)e5 Zalent. %fjo, mand)ma1 ijt etwag oorjid)t geboten. Oifauben 
Sie aber, bag Zbrer Meinung nach irgenb etwas nicht stimmt, war Zbren 
Zungen betrifft, jo tommen Sie 3u ung. Wir flären Sie auf unb beraten 
Sie. Sagen mug id) Zbnen aber aus fangjäbziger Orf abrung, bag e5 auch 
fogenannte unDerbeiferliebe £ebtlinge gibt, für bie wir in unjerem 2fu5% 
btlbunggwef en weben Blag haben, noch bie Seit aufbringen fönnen, um 
fie cbaratterlicb au53urid)ten. 

(95 harf niebt überleben werben, bag gerabe bie Mutter lebt Diel mit 
'•ßünftlid)feit unb SJrbnung5liebe auf ben Zungen ein3uwirten vermag. 
3u achten ift barauf, bag gerabe ber junge 9-ebrling be5 2lbenb5 3eitig 
fcblafen gebt, ba er am 9Rorgen reicblicb früh aug ben fiebern beraur, mug. 
Der junge Sörper mug au5gerubt 3um Dienft tommen, Joll er bei ber 
anfangs ungewohnten 2lrbeit feilte 9-eistung vollbringen. 311111 anbeten 

1leberreid)ung ber 23ud)prämie 

bitte ich, ben sungen vor feinem Weggang von 5jauie i n 91 u b e leinen 
Saffee unb fein Butterbrot einnehmen 3n fallen. 21ud) Jollen abenb5 
Sleibung unb Scbube, gefäubert 3urechtgelegt b3w. =gehellt werben. Wir 
wijf en er, mei ft iit bie Seit morgens tnapp. Seiner-allg Jeli ber Zunge, 
wie bag leiben mand)mal Dortommt, abgebet burcb einen Dauerlauf 3um 
Dienft tommen. Dar rächt sieb immer wieber am jungen Körper. 

Mag bie (9r3iehungrbeibilf e anbelangt, jo macbe id) barauf auf mert= 
Jam, bag iiie in erster Linie bem Zungen 3ugute tommen f oll. 3um Zeil 
Joll fie ben (gItern bei ber 23efcbaffung Don 23üd)ern unb anbeten Stleinig= 
teiten belf en. 

2luger bem Dienit in ber ss., ber 3u teilten ift unb ber von uns aug 
tontrolltert wirb, iit jelbftveritünblicb ber 23efucb ber 23eruf5Jdlule 13flicbt. 
Zeb bitte Sie berbatb, ftreng barauf 3u ad)ten, bag 23erjäumnifle bort 
vermieben werben. ee1)Drblid)e Strafen treten bei mehrmaligem 9iicbt-
belucb ber Unterrichtg in Straft; aucb wirb unf ererieitr in Jolcben 5 üuf ig= 

feit5jällen ber £ ebruertrag ent3ogen. 
Zebenfall5 ift bie j•acbarbeiterprü= 
jung, bie ber Zunge beiteben mug, 
ohne genügenbe Senntniije gefäbt= 
bet; 3um minbeiten aber um ein 
bafber Zabr ver3ögert. Die 2lnforbe% 
rungen in ber •3rüfung finb, ber Seit 
entiprecbenb, jo bog), bag unregel= 
mü iger Gcbulbef ud) unter feinen 
umftänben gebuibet wirb. Die 23er= 
antwortung b3w. bie Strafe trifft 
bag Wert. 

9iun 3u (gucb, Zb.r Zungen! gRit 
bieter jYeieritunbe beginnt für (gud) 
ein neuer £ebengabf d)nitt. — -jatte 
(gute Scbule, bie nun hinter (gucb 
liegt, bie 2lufgabe, euch 3unäcbit Die 
einfad)ite allgemeine (ürunblage 3u 
geben für irgenbeinen 23eruf, jo be= 
ginnt für (gud) nun bie praftiid)e 
21u5übung (gurer, 23erufer. 2115 
Züngite Jtebt Zbr nun mit in ber 
Reibe aller Jd)af f ennen beutf eben 
Venf eben. Wog) brei Zabre itebt Zbr 
unter ber Obbut Guter CSltern, bevor 
Zbr auf eigenen rügen burd)5 £eben 
geben tönnt; begbalb Lagt eg in 

bieten brei Zabren nid)t an Neig unb Strebiamteit fehlen. War sbr in 
bieten Zabren Derjäumt, ift lebt Jcbwer, vielleid)t gar nid)t mehr nach= 
3ubolen. So antwortet mir nun auf bie fragen, bie id) verpflid)tenb 
an (gud) riebte: Wollt Zbr wäbtenb ber 2ebriabre (gure'3fiid)ten im 
Wert unb in ber Scbule, bem 2ebrvertrag gemäg, treu erfüllen? Guten 
23orgef e4ten ftet5 geborf am Jein? Die £ebtlinggorbnung be5 213erte5 an= 
ertennen? lfnb wo er aud) fei, ein anitänbige5 Betragen 3eigen unb 
Samerabicbaft ltet5 bocbbalten, wie e5 fich für einen 2ebtling unfere5 
Werter 5jentieb5bütte ge3iemt? (sa, wir wollen!) 

So Jeib Zbr von bieter Stunbe an aufgenommen af5 jüngite Gilieber in 
untere, 23etriebg= unb Wert5gemeinJd)aft, wo3u icb Such beglüdwünid)e. 
Wünfcben möchte ich, bag Zbr (gucb bieter feierlieben 23erpflicbtung jebMeit 
erinnert unb bag icb (gucb alte narb brei Zabren unb nach beftanbener 
a dl a r b e i t e r p r ü f u n g wieber vor mit leben tann. — Sine frohe 

2lufgabe bleibt mir noch. Zm 2luitrage ber 233ettsleitung tann ieb 28 unfe= 
ter jungen •aebarbeiter, bie nach vieriäbriger £ ebr3eit ihre 13rüfung mit 
„Sehr gut" unb „Cut" beitanben haben, ein 23ucb nebit Glüdwunid) ber 
werfgleitung aig Erinnerung für gute Leistungen uberreicben. sch bitte, 
bie 2üd)er Bier in Smpf ang 3u nehmen. — Itnieren jüngiten 2ebrlingen 
wünitbe ich bei ihrer 2frbeit in unterer 2ebrwertitatt guten (grfolq unb 
(5fücf in bem neuen 2eben5abid)nitt, 3u ibrem Woble unb 3unt 213oble 
unterer 23oltrgemeinJebaft. 5jei1 -jitter!" 

aufn. (3): Ruhrmann 
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•eid•••eru f•roett•am• f 1939 tm anncnct erb 
2tort vor wenigen Saftren Tannte niemanb einenetd)sberufsweit= 

fampf, ber heute nici)t mehr aus ben 9Zeiben ber id)affenben Zeutidjen 
weg3ubenten ift. Wieber heften wir am Onbe eines foldten frieblid)en 
Mettftreites, bei bem bas Sönnen bes ein3elnen ge3eigt wurbe. Wir alte 
wiffen, wellte 23ebeutung biefer fifjöne Sampf Itat; nod) hingt uns bar 
Wort bes i•ültrers vom 30. Sanuar b. s. in ben 04ren, bah nur ber 
böd)fte (ginfat3 jebes ein3elnen für Qualitätsarbeiten unieren Bebens= 
ftanbarb verbeffern tann. Unfere 2lrbeitsel)re finbet 3ubem in ber ßuali= 
tät5fteigerung, bie burd) ben 9ieidjsberufsweittampf geförbert wirb, eine 
wobituenbe 23eiriebigung. 

Zurd)fid)t ber gettiampjnorjd)riften 

Nac1) bem 2fbid)Iug eines foldten Sampfes ift es gut, einen ? üdblid 
3u tun, um bie geiammelten Orf altrungen für bas tommenbe Sabt 3wed= 
mäüig 3u verwerten. (grite 23orausfe4uitg für eine erfolgveriprer)enbe 
£eiftung ift ber Zas Wort gilt nidtt nur für jeben Zeilnebmer am 
9ieidtsberufsweittampf, Tonbern aud) für alte, wellte bie vorbereitenben 
2lrbeiten 3uerlebigen hatten. 2e4tere werben Ieid)t unterfatät3t, was 3u 
23erfäumnifien, groüen 21ergerniffen unb MiÜerfolg führen tann. — Sn 
vorbilblidter Weife bat bie 23etriebsfübrung bes 2lnnener (iu•itctblwertes 
bie 23orbereitungsarbeiten für ben Reirtsberufswetttampf burä),gefül)rt. 

Ve fertiggeftettten 2lrbeiten 

Wenn man untenfteltenbe eilber betrad)tet, veriteltt es fiat von Telb ft, 
bad matt folates Zun nid)t in Ieüter Minute vornehmen tann. — 23ie1= 
leidtt ift es gut, Icier einett deinen Queridtnitt burnt bie Wetttampfarbeit 
p marten, wie fie fiat in vorgenanntem Werte abwirelte, unb 3war vom 
2fuf ruf an bis 3ur 2lblief erung ber f ertiggeitellten Zelle. Es muä voraus= 
gefatictt werben, baf3 es fiat Icier nur um ben prattiidten Zeit bes Wett-
tampfes banbelt. 

2Im 4. Wovember erging ber 2lufruf Sum an 
alle T)efolgid)aftsmitglieber, inbem man iinen ben Ginn tlar vor 2lugen 

3ufammenfteüung ber .'DTaterialien 

ftellte unb i4r Sitteref fe wedle. Zas war f el)r wilttig im 55inblict barauf, 
baü in biet em sa4re 3um er ften 1J2ale f ämtlid)e Sä)af f enben Sum 9 eid)s= 
berufswetttampf Iterange3ogen werben, nid)t nur P-eltrlinge, wie in ben 
vorigen Saftren. 3unädtit waren es nur ein3elne, bie fielt 3ur Zeilnaltme 
bereit ertlärten; bogt burr),anitaltenbe 2luftlärungsfelb3üge, bie in enger 
i•üfjlungnaltme ber 23etriebsfübrung mit bem 23etriebsobmann unternom= 
men wurben, betam 3ufe4t ein grober Zeit ber vefolgidtaft Mut, fiat 
in bem eblen Wettitreit 3u meffen. Zie 23i1ber 3eigen (gin3et4eiten von 
ben 23orarbeiten unb vom Wetttampf. 

Zer 5•ori3ontalbofjrer im 9I2321iS. 

9acrjarbeiterorüfuna bei unferem 6t0Ytvert Arieger 
ZS'm bie•jäftrigen Oftertermitt tjaben vor ber srüfung•,Stommiffion für 

•acltarbeiter 19 2etjrlinge unfereä Verfe• bie •-aätarbeiterprüfung abgelegt. 
Cämtliel)e nacT)itefjenb genannten Trüflinge beftanben bie Trüfung: 

dame 23eruf 4?riifung beftanben 
tlteoretiTct) prattijcT) 

•prucE), 2[nton •ormer 
•'Sanf en, 21bam •ormer 
•)bfters, $eter aormer 
23ienef elb, Uilljelm •ormer 
•)eimann-e, T'aul •ormer 
ftbemann, •)alo !•ormer 
•ranten, 21rno1b S3'ernf ormer 
Sbenen, •)einriat Si`ernf ormer 
Titter, aran3 Sernf ormer 

gut gut 
genügenb febr gut 
feltr gut f ebr gut 
genügenb gut 
gut gut 
genügenb gut 
gut febr gut 
genügenb gut 
genügenb feitr gut 

Tame Teruf ttjeoretif c1) praftiTd) 

211tgen, 2Billtelm 
SJtiebel, $anl 
23ra•, (ftnft 
I•ilgeO, •ubert 
qenf aj, Zfjeobor 
53og, Vicljael 
OItlij, z4ar 
ß3ielif fen, Vitljelm 
2enfing, 2giltjelm 
23atibenberg, •5ofef 

2gir 

SJ7tobelltif cljler 
ZreTjer 
Zretter 
•7taf c1)inenf ätto f f er 
Wnreif3er 
Wnreif;er 
5)obfer unb Cto•er 
üniverf alfräf er 
&tr.-LRettriter 
Stoffprüfer 

genügenb 
fetjr gut 
gut 
genügenb 
genügenb 
gut 
gut 
gut 
gut 
Trüfung mit 
aukeidtenb beftanben 

febr gut 
febr gut 
gut 
f ettr gut 
gut 
gut 
out 
out 

gengenb 

begliiclroünfct)en bie jungen aaätarbeiter unb Ijoffen, ba• iljre 
roeitere 2Trbeit burdj l•leiü unb 21u•bauer 3u guten (grf olgen f üftrt. 
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35ao $1atfon3ert in ber 6ieblung „2[m .5arbel" am C•amnteltag ber ZUR. 

• er lebte Sammeltag ber Z21't•. mar •fein (Bonntag jür 2angf d)läf er. 
Gd)on am früTjen Morgen 3og bie Werffd)arfapelle burd) bie (Btraf;en 

un jeres f chDnen 
flrt5teile5 -5 e U e n, f• 
burd) frrihlid7e U ei- • 
jen bie 21uf inerf- 
jamteit alter :er- 
wecfenb. 3u ben 
Rtängen ber Mufif 
gejellte jich bas 
vertraute V1b ber 
lsammelbiich'f en,, 

bas richtige 3u- 
jammenjpiel f iir 
ben 2[u5tlang be5 
Ointerhilf 5werf5. 

llnterjtül3t murbe 
bie emfige Tätig- 
feit unjerer !D21a.- 
Zßalter burch ben 
23erfauf von jdlii- 
nen 21b3eichen aus 
bem 6o1b unjerer 
Oftfee, bem gelben 
&rn jtein. 

Ve !D21a. führt 
alljährlidl im SJfto- 
ber ben erjten Reidjs•jtra•enjammeltag unb im 93tär3 ben 1etten burch. 
Za3u 1)at fie ben Q5hrgeiZ, ben (Brfolg ftänbig 3u .jteigern unb vor allem 

Zer Riitjrer bes 93etriebes, Zir. 
f röE)lid)e Geber 

$ottgieber, f inbet 
93etriebsobmann 3immermann jammelt 

wie ZAS. 
fammette  in  mitten 

bei biejer lebten Dammdung ber (5rbÜe ber vom 'i üÜ4rer neu geftellten 
2lufgabe gered)t 3u werben — unb ber erfolg — elfeinhalb Mill. 9ieid)s= 

wart — übertraf 
weitaus alle Or- 
martung. 

Uiur ein 23o1f, 
•ba5 in fid) ein5 ift, 

geeint unter einem 
groüen Führer, betu 
bas grbi te jo3iale 

55ilf5wert aller 

Seiten ber3engjad)e 
geworben ift, ver-

mag jolche ßeijtun- 
gen 3u vollbringen. 

liniere 23i1bel 
3eigen 21us,fchnitte 
aus bem Gammel- 
tag, ein Val3ton-

3ert in ber neuen 
sieblung tim .5ar= 

bei fowie ben iyüb-
rer be5 23etriebe5 

Zirettor i3 D t t 

gie•er, ben 23e- 
trieb5obmann 3 i m m e r m-a n n unb einige 21mt5malter in eifriger 
Zütigteit. 

9Narldj ber stameraöjerjaft 
C•C.=•3e•jrab•ei•jen — (9emeinjd)ajt beim 25=SSitometee=(9eOädmacfcb 

9iad)bem .ber exite Surfu5 ,3ur lExlangung be5 Gnbe •be5 
vergangenen ZS•ai)re5 bei ber 9iuhrjtal)1 21.-(b. 5•enrcd)5f)ütte feinen 521bfdjlu(; ge= 
funben F)atte, begann 3u 2lnfang be5 neuen Z•aFjreS ein neuer •uxju5 mit bretäig 
Zeilnel}mern. Za nun bie 9Jiännex bie ?Sebingungen ber Gruppe  1 (P-ei•be5- 
übungen)) vor einigen Wod)en re t̀1o5 erfüllt I}atten, begann bie Gruppe 11 mit 
bem 25-S•ilometer-(+•epädmarjd). gei fjerxlid)•em Wetter marjd)ierten Die 93iänner 
unter •üf)rung be5 9r3rüfer5 am (Bonna•benb bem 8. S21pri1 b. Z., pünftlich um 
16 11l)r, vom 5jaupttor ber 91ufjrftafjl 21.aG. • enrid)5 utte ab. Zer 97iarfdy fuFjxte 
Über 23lanlenjtein, S•ammertal, GprodFyönel, 23afjn•jof 2iof fe1 unb 3uruct über 
501t4-aujen mieber nag) S•attingen. j•iejer £eiftung5marfd) mit 25 51unb im 
2 orntjter geftaltete (jict) von 21n¢ang an a15 ein 9Rarfd) ber SSameraäjd)aft. 93tit 
Njang unb .5umor erleid}terten jicl? bie 9]iänner bie fdrmere 2lufgabe. 23ei 
Rroniger in .5oltllauien, etwa brei Silometer vor bem 3ie1, murbe bie le4te 
Tauje eingelegt. 9iadrbem bie 9Jiänner ifid) an bem bereitgejtellten SZaffee er= 
f rijd)t batten, ging e5 mit f ri,f d)em 9Rut bem Siel entgegen. 21m •3aFjnFpaf in 
5jattingen fanb ber 97barfdl mit bem Sieg-5•eil auf iben j•ii,l)rer jeinen 21bjd)luf;. 
21njd)Iiej;enb begaben jid) .bie 9JZarjcl)teilneTjmer 3um (B21.=Sameraben Srampen, 
wo fie jidl nad) ben 2lnjtrengungen beg '9Ji•arjd)e5 bie Orbfenjuppe gut jd)mecfen 
Iiefien. (5an3 •unermartet traf bort aud) ber j•iiFjrer ber G21.•C•tanbarte 99 
„9iufjx", flberfüfjrer 2111 e.nb o r¢, ein. Er 'jPrad1 ben 9Jiännexn leine 21n= 
ertennung für bie Parjd)leiftung au5 uab nermeilte nod) einige 3eit famerab- 
jd)aftlicl) unter il)nen. 
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Aamerabjc)aftzabenD Der ,I5c4ie#abteitung ber rrc#wcrtc 13racrmebe 
Die Gd)iegabteilung ber •ßreüwerte Z3radwebe feierte am 4. &bruar im 

Saale beg ßinbentrugg Zul. 23unte einen Si a m e r a b f ct) a f t 5 a b e n b, 
3u bem fämtlid)e Sameraben mit ifjren ?•rauen erfd)ienen waren. — Der 
Gc1)ie•leiter (grwin 91 i cl) t e r begrüüte bie (5ä fte unb brad)te ba5 C7ieg=.etl 
auf ben cyuFjrer aus. Dann wurben bie 2ieber ber Deutfd)en gefungen. 
Z3ei bem nun folgenben Offeit traf jeber in5 C—d)war3e; „cyafjrtarten" finb 
nid)t betannt geworben. Wag) bem „gaftronomifd)en" (3d)ieüen erfolgte bie 
2luggabe von (Bcl)ie•biplomen: 

1. Zage5befter im 213etttampf JiufjrftaFjl gegen ya. tyr. 9JVöller 
werbe mit 133 2iingen Gd)ieütamerab G t ü ä e r, 23etrieb IV. 

2. DageSbefter im ZBetttampf 9iufjrftaFjl 21.-4. gegen Z3elebawerte 
Z3ielef eib wurbe mit 149 2?ingen (Sci)ieütamerab GerFj. D i e t m a n n , 
Z3etrieb IV. 

„ ,9pürnaf'e" 

JRttglieb öer i;r; erMortgentef ii fe• aft 

i 

3. 23ei einem Wiannfd)aft5tampf von 23 Mannfdjaften er4ielt untere 
2Jtannf d)af t mit ben fünf be ften 8d)ü4en ,S t ü ct e r, S a l to e 111 e g, 
von ber 2eilen,£!ampe unb ..5!Ifer ben 4.•ßreie mit 479Kingen. 

Der gemütlidje Deil wurbe volt ber erft feit wenigen Wod)en beftef)en-
ben Gd)rammeltapelle unter ber Leitung von Samerab Otto s a t o b i 
beftritten. Der träftige eeifalf bewies, bad man mit ber noel) jungen 
Sapelle auf rieben mar. 

Daf3 aus ber Ed)ic•abteilung im Zierlaufe beg tov4fgelungenen 2lbenb5 
ein „Stemnttlub" wurbe, ift weiter nid)i 3u verwunbern, benn mand)e5 
tleine -5e11e traf wegen „3ielvertür3ung" ing Ed)war5e. 21ud); flier finb 
„jyabrtarten" nicht betannt geworben. 

2111eg in allem ein 2lbenb, ber bei allen ecteiligten in fro4er Or= 
innerung bleiben wirb. (95 fei allen benen, bie Sum Oelingen beigetragen 
haben, an biefer Stelle ber3lid)ft gebantt. 

Onk¢•C Omo  

'ENr 13tyoKfampf 
1: Ter Sportwart jcl)reit es mit empfjaje: 

„Zimm '.gomber gegen Ontel 'n a j e !" 

Ziegrüj;ung, .5anbjd)Tag, Tagatur . . . 

„3a 23rei jd)Iag' id) bie 2irud)f igur." 

2: Ter (60ng ertlingt, bie ed)lad)t beginnt, 

Spürnaje f ebert wie ber 2)3inb. 

lEin ed)Iag, es tnaflt, 'ne bide Vfaje, 

Gd)lägt simmi 2iomber k•ntel 91aje. 

3: Spürnaje, voller Wut gan3 rot, 

Jentt: „simmi 23omber jeng id) tot." 

(5in Gd)winger jaujt lo, baj) es trad)t, 

Zimm tübt ben 23oben fait bis ad)t. 

4: Zimm, auf ben 23einen taunt ertolt, 

Mentt: „-galt, jc#t wirb ber Serf verj041t." 

Zog) ba ber 9Menjd) nid)t me4r aus 2e$m, 
Einb 9nagenhaten unbequem. 

5: Zie 23ade quillt, 23ijage jcf)willt, 

nimm wirb jet3t wilb, man fie4t's im 23i(b. 

Zed) 4alt, je13t fie4t man jonnentfar, 
Zaü bas ein S6)fag mit Wirtung war. 

6: _ Z5imm Vontber fällt, unb bas tam jo — 

Spürnajes Gd)Tag war ein S.o. 

Ten Giegertran,i um Sopf unb balg, 

Zenit er: 

„Wenn 2taie bogt, bann tnaüt's!" 

Zurg) biejen Sieg, ber in 6arberobe, 

$egt R̀afe ab bie (2ignungsprobe. 

213crtjportgemcinjd)af t 
ijt fein 9NOtto: 

Vogt träftig weiter... 

SJntef 9tto 
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Stinbersutagen unb Waifenrenten 
W 3um 18. P-eüen6jabr 

•Mue,bau bet •'eifitungen bei beniserur.,genoijenjffjaiten 

23ei 23etrieb•unf ällen treten bie oerui•genojf enf d)af ten al• Zräger ber 
92eid»uttfallberjid)erung mit Srantenbehanblung, 23eruf•fürforge unb 
(Sjelbleiftungen ein. Cd)roerberlef3te (Teilte bon minbeften• 50 b. e, ber 
2olfrente) )atten bAex für iebe• SEnb nur bi• 93olfenbung be• 15. 2eben•-'- 
ja)re• einen 9(niprudj auf Sinberäulage. (•benfO fielen aud) bie Vaifen- 
renten bei tüblid)en Oetriebeunf ällen mit biejer 9Stter•grenge weg. 
Ta• fünfte Chef eb über 9Cnberungen in ber Unf allneriidjerung »om 17. 

bruar 1939 bradjte tjier ben 130000 Cd)roernerfebtett in ber Unfallber- 
fict)erung mit über 70000 Sinbern unb für runb 60000 2gaijen erf!eblict)e 
2etftung•berbefferungen. Lrljält iebt nämlid) ein Sinb nach 93ollenbung be• 
15.2eben•ja)re• Cdjul- Ober 58eruf•au•bilbung, jo Wirb nunme)r bie 
Sinber8ulage b3ro. Uaifenrente für bie Tauer ber 9tu-,bilbun geroäbrt, 
jebod) nicht über ba• 18. 2eben•ja)r binau•. `,• a• gilt entipred)enb •ür Sinber, 
bie jid) infolge törperlid)er ober geiftiger C3iebreä)en nid)t felbft erhalten 
tönnen. giir bie 23eiteräa)lung ber Sinber8ulage über ba• 15. 2ebert•iabr 
binau• W äum bollenbeten 18. 2eben•iabr iit 93orau•jebulig, baf3 ber 23er- 
lebte ba• Sinb überroiegeitb unterhält. Tie 97euregelung gilt rüdroirtenb 
»om 1.ZS'anuar 1939 an. `z•a• neue C3iefeb erfabt auch bie »or biejem 3eit- 
punft eingetretenen •erf idjerung•f älfe. Cinb ee3üge jür Sinber tutb 
2ßaijen ä. e. mit 9fbfauf 9fuguft 1938 wegen 23ollenbung be• 15. 2ebene- 
jahrü, Weggefallen, jo feben bief e 9(nf priid)e ab 1. 75anuar 1939 bei 93eruf •- 
ober (3d)ulau•bilbung unb bei (9ebred)en roieber auf. 

Cd)ulau•bilbungliegt.»or,,roennber Cc)ulbefud) bie 3eit unb bie 9trbeit•- 
traft W Sinbe• überroiegenb beanfprudbt, e• jid) alfo um einen geregelten 
unb ftäitbigen Cd)ulbejud) banbelt, ber nid)t febiglid) nebenbei: ober nur an 
einigen Ctunben YOöcfjentlid) erfolgt. eerui•au•bilbung ift anäunebmen, 
wenn mit ber 23ejdbäf tigung nid)t überroiegenb bie 2erroertung ber 9trbeit•- 
traft bee Sinbee, jonbern bie 9lu•ailbung für einen tiinitigen, gegen Lntgelt 
au•äliübenben 93eruf begroedt Wirb. Cinb bie äum Vieberbeäug ber Sinber- 
plage ober 233aifenrente beredhtigenben eorau•jebungen gegeben, jo 
empfiehlt fidb ein entfpred)enber 9(ntrag bei ber äuftänbigen 93erufege- 
noffenjc)aft. `,•+ ie Cd)ul- ober 23erufeau•bilbung wirb bem 93erfid)erung•- 
träger äroedmäbig burd) eine 2ef d)eitiigung W Cchulfeiter• über 9ünf atig 
unb (•nbe be• C()ulbefud)e• unb bie gaht ber 'Sod)enftunben ober burd) 
23ortage W 2ebrbertrage• nad)geroiejen. 

S PO RT 
IN UNSEREN WERKEN 

•etrieü•••ortgemein••ha•t 
Verwaltung unb Wert Mitten 

Zer ltbung•befuct) im Monat 97tär8 hat einen gewaltigen 9fuffd)roung genommen. 
ynegefamt waren im Oeridjtemonat 996 übungebefudjet äu Ueräeidjnen. 

;•u•brtttfpietergebniffe in ber 3eit vom 4. bib 31. 9)trir3 1939 

4. 3. 39: 
4. 3. 39: 
5. 3. 39: 

11. 3. 39: 
11. 3. 39: 
18. 3. 39: 
18. 3. 39: 
18. 3. 39: 
18. 3. 39: 
19. 3. 39: 
25. 3. 39: 
26. 3. 39: 
26. 3. 39: 
26. 3. 39: 
31. 3. 39: 

,3uric()terei II 
23.0. 4 
Ctahlroexf I 
(Steltrobetrieb 
O.U. 4 
•3.213. 4 
Qual.-Ctelle 
$.21.i. 5 
Zauf jungen: 23etrieb 
23.2i. 2 
Zaufjungen: 23etrieb 
23.213. 5 
•:,taf)froerf I1 
•B.2•i. 4 
$urichterei Il 

23.2ß. 5 2:1 
- •Teftrobettieb 1:1 
- Zual.>Ctelle 3:1 
- Softenabteilung 3:2 
- Eual.-Ctefle 9:0 
- Butichterei II 3:2 
-- S2oftenabteilung 4:1 
- 9Rafd).-aa. Zaffe 3:8 
- 23erroaftung 1:2 
-• floditraf;e 7:1 
- 23erroaltung 3:1 
- 23.233. 2 2:1 
- 13loditra•e 10:2 
- Ztahlroerf I 3:2 
- Cs,-feftrobetrieb 4:1 

(B jinb nod) 20 Spiele aueptragen. 9(n erfter Ctelle ftef)t (5eftrobetrieb. 

"otire, Zurn- unb Cportlehrer 

DER GARTEN 
%3a4 müf'en wir debt in unterem Garten beachten 

2ietier (3)artenf reinlb ! zie erften •rü)lingebfumen finb lntn berblii)t. 
%itbere Vlumen bemühen jid), une burd) i)re ijarbeiiprad)t p erfreuen. 
Zrobbem jab e•,' in itnferenßiärten nor tur3em nod) gar nid)t fo frübling•- 
mrii3ig aud, benn ber gNür3 roar in biejem ;1a)re genau wie ber &britar 
il )r nai3. Ter Voben hielt jomit bie game gel(immefte &ud)tigteit feit. 
Uir tonnten afjo im Warten bid ?tuf ang 9tpril nid)t• mac)en, weil ber Voben 
nod) nicf)t abgetrodttet roar. 23ir jeben barau• aljo roieber, roie roid)tig bae 
Wraben im S)erbit ift, benn wenn Wir im iDerbit ben eoben tief unb grob 
graben,ift jebt ber 93oben gut burdjgefrorenutib fein trümelig. Uirbraud)en 
ibn jebt nur leid)t 311 lodern unb hoben ibn tulturfertig. •3n bem Voben' 
aber, ber im '•)ertift liegengeblieben ift, bat jid) bie i eucf)tigteit, man tann 
jd)on mehr 97äf ie f alten, gef ammelt. Tie 2̀3atterien tonnten nici)t im 58oben 
arbeiten, unb ber 93oben häft bie 97äf je trampf )aft feit, er ift alto lange 
fd)mierig, jo ba≥3 wir viel länger marten miifjeii, um ben 23oben jebt bear- 
beiten 3u tönnen. llnb teer erntet ni(I)t gern bic erften •riid)te9 ?über jebt 

Wirb e,--, (iller)i)d)fte Seit, bai3 roir linjerm norne)men. 
!•iir jeben 03artenjreunb bringt ber ?iprif unb ber Mai bie meifte 9(rbeit. 
Zie Ctauben, bie mit ben •a)ren An groß geworben finb, tönnen wir nod) 
teilen unb umpif(1n3en unb aud) büngen. Unjere T(if)lientnollen tönnen 
wir iebt pftan3,en, um im Commer bie `,Eahlien bann bfüf)enb 311 haben. 
`,die (gommerbfumen, wie 9fftertt, 2ötmm•mäufdjmn, Zagete`:, 93aljamine, 
COmmerpilo•, 2ebfOt)en, Ctro)btumeit, 97elten nj►v. werben jebt au?gejät. 
ferner taint man jebt im ?»Bitbeet Wurten, Süirbie unb 9Retonen (lusfäen. 

Tie (•5emüjepflan•en, bie roir nor 4 bid 6 Vod)en au?gejät haben, bie 
lebt balb pitangfertig finb, werben burcl) itarfm, 2iiften atigebiirtet, bei 
Warnten 97äd)tenlaf f en roir bie 2•enfter aud) gan3 herunter. 9lud) wirb c• jebt 
bÖcf)fte Seit, bah roir 97töhreli, 31Diebeln, IZorrec, Cpinat, rbfen, (3d)tvar8- 
trour3efn, 97tetbe, Ctielmii ujro. auäiiien. 23ei 9Nöf)ren, Cd)roarärouräeln 
iulbTorreemüjjen roir jebod) barauf ad)ten, bah ber 23oben tief grünbig ift. 
C1ee heif3t: )ier3u mu) ber Voben bejOubere, tief bearbeitet fein, jonft Werben 
bie Vitr3eln trumm unb tönnen jic) nici)t bolt entroidefn, fie bleiben (1ljo 
tfein. 9RÖf)ren fäen wir nod) mebrm(1t . 9«f erfte Corte roä4leu roir bie 
97ant(Iije, bah', ift eine hübe •reifanbf orte, bie jid) f d)nell entroidelt unb (lud) 
gilt im wefd)m(Id ift. 9(fe Cafat nehmen wir aft erfte Corte ben braunen 
ameritanijct)en Cd)nittjafat. & wirb je4r bi(I)t gejät unb liefert uni Calat, 
bib bie erften Söpf e anberer Corten ba finb. 311 gleid)er Seit türmen roir 
and) ben f riiben Sopf f alat „ 97t(litönig" au•jäen, aber nid)t rief, Benn er 
id ) iebt id)nell. vertier ben braunen „Zrobtopi". :3n 9tbftänben non 14 Zagen 
ihn wir bann immer deine Mengen Cafat aus bi, 9(uguft. %iii biete Veife 
erreid)en wir, baf3 wir ben gan3,en Commer über friid)en Calat haben. 93ei 
ben Crbfen nehmen roir aft erfte Corte eine gan3 niebrige, bie fici) fdjnmlf 
entroidelt, bamit wir aud) früh ernten. Cofd)e Corten jinb, 2iiunber bon 
9tmerita, 93unber bon Vit)am unb 5bitd)•baum ( Cd)nabef). Wü äroeiten 
Cab nehmen Wir natürlid) f)ohe Corten, wie Zelegraph, Cenator, erima- 
»era ujro. 933eiter Wirb ei, aud) jebt höd)fte geit, Ctedgioiebeln unb Cd)a- 
Totten All Reden. 9fud) tönnen wir iebt belt erften l•-riibfobt ( 2i3ei) 910t--
unb Virfingtohf) pflangen. Geien wir aber » orfici)tig bei überwinterten 
13f(anäen, bard) ben f o pföbli(f) eingetretenen croft im `,'e8ember befte)t bie 
(ß3efabr, bah bie •ßftal13en, bie fd)einbar nod) gut burd) ben Vinter getom- 
men jinb, jebt alle fd)ieüen. 9tfjo möglid)ft frifd)e $flan5en jeben, natürlich 
müfjen fie abgehärtet fein. 9tffe SObf(Irten, bie roir nod) im Commer ernten 
wollen, müf jen aud) jet3t au•gejät werben. C•• wirb aud) geit, uniere Südren- 
träuter, wie •ßeterfifie, eohnentraut, `,hilf itfro. au•äuiäen. Von jebem 
benötigen wir je nur eine Tortion. 

gum Ccf)lu) wollen wir noch an uniere 93fumentäften beuten. Mitte 
Mai )011en boct) uniere 5enfter im Vfumenf c)ntiid prangen! Ta müf jen 
wir jebt uniere alten Säften aft? bem Selfer pofen unb fie irifd) itreid)en. 
C011ten fie nid)t mehr joniel Uert fein, bah ein •Xnftrid) jid) nod) lohnt, bann 
überlege man mal, wie man feine Vo)nung non außen mit Olumeit 
jd)müden tann unb bejorge fid) jebt jc(jon neue elumentäften. über bie 
`7)7öglid)teit bei of lmeitfchmude• an eaufern iuiter)(Ilteli wir iine bann 
bad näd)fte 917a1. 

DIE ECKE 
DES SCHACHSPIELERS 

Veit: 

`2tnberfen 

1. e2 - e4 
2. f2 - f4 
3. Sgl - 0 
4. Sß : e5 
5. MI - c4 
6. f4 : e5 
7.Dd1-e2 

waffiftebenb eine Partie 
3um aügelAnten SSönigegamüit 

Upuara : 

1. e7 - e5 
2. d7 - d5 
3. d5 : e4 
4. Lf8 - d6 
5. Ld6 : e5 
6. Dd8 - d4 
7. Dd4 . e5 

Cd)roor3 fiat jebt tuohl einen Bauern 
gewonnen, 2Beif3 ift jebod) biet beffer ent-
roideTt. 

8 11 M11i;• • M 
7 
8 0 UP •.' I • 

5 NO £• ,•• 

4 • • INy••y•/••• j ••j••/•j  
3 '1' 

%'//• 

2  

a b c d e f ¢ h 

8. d2 - d4 

Zae Cpf er bief ee Sitieiten 23auern bient 
erTjeblid) 6ur Ctärfung ber 9ingtiffeent4 
roidTung aller •iguren. 

8.   8. De5 : d4 
9. Sbl - c3 9. Sg8 - f6 

10. Lel - e3 10. Dd4 - d8 
11. u - 0 11. h7 - h6 

2luf 0 - 0 folgt Le3 - g5 mit umnie• 
berfteblid)em 9ingriff• 

12. Le3 - c5 12. Sb8 - d7 

2fud) anbete 23erteibigungegüge helfen 
nid)t mehr. t̀iefer füt)tt jebod) äu furäem 
unb erbaulichem Z-Muü ( fiel)e 58ilb Tinte). 

13. De2 e4+ unb geminnt, ba auf 
Sf6 : e4 

14. Leo f7 matt folgt. 

::tljorieb uub P- Qerrmann 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

a b c d e f g b 

Gct)roarg am 3uge fefjt mit bem britten 
,3uge matt. 29ie7 

köfungen sue ber tetlten Nummer 

2fufgabe 97r.1 
1. Dd7: 'Pd7: 
2. TeB+ Kh7 
3. Te8! 

2tuf gabe 9tr:2 

1. Tb6 - b7 
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K L E I N E 
M ITTE I LUNG EN 

Ltnfere subiYare 
6ussstahlmerf Witten 

2lu f tine j ü n j u n b 3 m a n 3 i g i ä lj r i g e Zätigfeit fonnten 3urüdbliden: 

2infs: Crnjt 3uge1, am 1.4.39, Staufmann, einfauf — Mitte: ematb 23erjter, 
am 1. 4. 39, 23orfalfuTator, StaTfulation — 9le(Ws: 2ltill)eTm Zemes, am 

15.4.39, 2TngejtelTter, GtaTjlmerf 

5•enricijstjütte 5attingen 

21ui eine n i e r,1 i g i ä h r i g e Tätigfeit fonntett 3urüdbliden: 

4•r- 

8infs: ftbmig 5ommerid), am 1.4.39, SümpeTbau — 9JTitte: emit soTjann, am 
22. 3. 39, 9Jiajdiinift, Cfias3entrale — 9ted)ts: jsran3 OjferTjojj, am 4. 4. 39, 

Gd)erenger)ilfe, 213a13merf 

2luf eine f ii n f u n b 3 m a n 3 i g i ä Tj r i g e Tätigfeit fonnten 3urüdbliden: 

Qinfs: 93auT 23ottmer, am 4. 4. 39, 23Ted13eid)tter, 213a13merf — 9)Iitte: 13auT 
23rojd), am 7. 4. 39, Obermcijter — 92ed)ts: sojej Zat)Imann, am 2. 4. 39, 

sdjfojjer, Soferei 

2infs: 21#TTjelm Zrees, am 1.4.39, Stojtettabteilung — 9ltitte: ;•ri# 6erIii3, 
am 30.3.39, j•ormer, GtaTjTjoxmgie•erei — 9ledjts: •r. 5eimann, am 1.4.39, 

Cd)Iojjer, 9Jlafd)ittenbetrieb 

!einfs: 213iTfjeim 5i431er, am 6. 4. 39, 1. Sd)nitter, 21Ia13merf — 9lTitte: emil 
Rod), am 11. 4. 39, Gtaljtmerf — 92ed)ts: 2Tbolf Siruppfe, am 1.4.39, $ul3er, 

Ctai)T jormpugerei 

8infs: (6uit. 9Jlöller, am 1.4.39, 
Slojtcnabteilg. — 9ted)ts: 2l(bert 
91ojd)emjfi, am 23.3.39, 91Zobell= 

jd7reiner 

Pinfs: 9iub. Gtein, am 3.4.39, 
Zref)er, Stümpelbali — 9Ted)ts: 
Otto Stetts, am 1.4.39, 23or: 

falfutator 

stablmerf Sirieger 

2luf eine fünf unb3man3igiiibtige Tätig= 
feit fonnte 3urüdbliden: 

sohanttes $aufq, am 1.4.39, (3d)rijtgutmejen 

Gt ussstabImerf Witten 

Otto siibemann 
(9roalb " ticC7t 
(Ymil $amp I23. V. 2 

2t3eMtr•pt. 
0. V. 2 

5enrid)st)ütte 5attingen 

•DeinrieT) (SMlenberg 
•ran3 9iab3io 
2t3ititeim 5traroe 
Valter Zitjetmann 
$ernf)arb Sl3a)jer 
•riebricl) Obermeier 
(Sricl) •)elbmann 
•riebrict) &ittc 
9Trnolb Vlafter 
'aojej C9rieje 

(Stafjlmerf S;rieger 

•)ubert Spefter 

$ref3merfe fBradinebe 

Sgilti $ültemeier 
&rnl)arb St}eroer 

I 

stlnnener 6ussstafjlmerf 

!•einrid) •)ejje 
9lrtur Ciepmann 
Sßilli 92egelmann 
$aul9Jtojer _ 

1. 4. 39 
23. 3. 39 
15. 4. 39 

7. 2. 39 
CtaE)ttucrf 25.3.39 
Red). Sgertitatt V 30. 3. 39 
C•ijenbal)n 6.4.39 
S3erjud)•anjtaft 5.4.39 
Gtat)fputerei 6.4.39 
BJled). SBerfitatt 6 6. 4. 39 
9J2ecl). SOerfitatt 2 4. 4. 39 
Tted). S4ertftatt 5 4. 4. 39 
(•ijenba•n 6.4.39 

2:tal)(roerf 30.3.39 • 

Oetrieb III 
%letrieb II1 

O.-U. 2 
a-einputerei 
aeinpuvrei 
$uterei 1 

11.4. 39 
11.4. 39 

2.5. 3. 39 
25. 3. 39 
31.3. 39 
25. 3. 39 
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jqenridjsljiitte 5•attingen 

(gin CSoI)n: 
gili)elm cluernheim 

%uguft alamme 
g,riebrid) Sc1)ulg 
E)tto 5t1: ,•)ergbrud) 
ß)uftab Tiff 
a-rih 'tohage 
•ugo Gchlcpp 
(Yrmt 2ipinjtt 

(gine Zoct)ter: 
tJtto ßfeltner 
,•einrich 2ange 
Slarl 2ummer 
g-riebrid) ViggeOhaO 
%rtur Orojf er 
9Snton $ott 
C•ridj •Sahnte 
3tidjarb •otijct) 
•aohann Soroaleroiti 
•ermann Valbeger 

6nssstahiwert Sitten 

(gin Sohn: 
Valter •Daujimann 
•aojef Oiegota 
(9mil Rauer 
•einrich Senbt 
Rurt O.o•3eit 
Zgilhelm 2eege] 
9luguft Ctoe3orojti 
Wuguft C•toc3orof ti 
aojef 93urgtjof f 11 
5tarl baljn 
&ich Oieber 
S2arl Slauth 

(gine Zoc1)ter: 
BilTjelm 92eger 
eermann Z3o11mar 
g-riebrid) iDollanb 
griebr. dente 
$aul &lhof 
2ohann Tülle 
gurt klein 
(grid) 5traemer 
•ran3 52emper 

GtaTjTmert Srieger 

(gin Goljn: 
2luguft jDopp 
eeinricl) (ihrift 

(Yine Zod)ter: 
eane 9tig 

Red). Vert3eug. 
mad)eret 

•ochofen 
'•Jammerroert 
•iammerroert 

Gal3roert 2 
Gtahlroert 
(Sijengieflerei 
Zgal3roert 1 

val3roert 1 
(yifengief;erei 
S'toterei 
Z•auabteilung 
•Dammerroert 
SJ7ted). Vertftatt 5 
stahlwert 1 
Ned). Sßertftatt 1 
Ned). Zgertftatt 1 
(Yifenbahn 

Burichterei 
%ergüterei 
(Ytettro 
Bur: Voditr. 
Burid)terei 
0. V. 1 
!•-einftr. 
•einftr. 
Zrahtftr. 
93 V. 2 
•3. V. 5 
zipl.y•5'ng. 

flodro. But. 
•3. S. 5 
fflo=Ctahlro. 
Vodroal3ro. 
Stahlwert 
,•ammerroert 2 
Bur. flodroal3ro. 
&ettrobetr. 
$.S.4 

$lafi 
$earb.zS4ertft. 

ß)ie•erei 

30. 3. 39 
1.4.39 
4.4. 39 
6.4. 39 

10.4. 39 
7.4. 39 

14. 4. 39 
24. 2. 39 

51'1au• 
9(uguft 
(9ünter 
Vilf rieb 
.•)ein3 
(derb 
5t(au• •aol)anne• 
Salter 

1.4.39 3tuth 
10. 4. 39 •ange 
4.4.39 (Ylijabeth 
9. 4. 39 Men 
8.4.39 9tita 
5.4.39 wgne• 
9.4.39 ftitl) 
14.4.39 Oubrun 
14.4.39 4lnnemarie 
7.4.39 Q'•Ijrifta 

31.3.39 3tolf 
5.4.39 !•riebTjelm 
4.4.39 C•rroin 
7. 4. 39 !•ein3 ßjeorg 
10.4.39 (s3erharb 
9.4.39 Günter 
12.4.39 ß)ünter 
12.4.39 ßlerharb 
16.4.39 5t1att• 
16.4.39 •orft 
12.4.39 •'Sürgen 
5. 4. 39 $eter 5tarl 

valter 

1. 4. 39 lirf ula 
3.4.39 Rarin 
9.4.39 3tojemarie 
11.4.39 ifjelga 
14.4.39 fftoroitha 
16.4.39 •erlinbe 
8.4.39 •ngrib 
17.4.39 CSTjriftel 
18.4.39 Varia 

28. 3. 29 
2. 4. 39 

3.4. 39 

galter ,tan• 
(Frl)arb 

qlif abeth 
Salburga 

%acYjruf 
91m TonnerRag, bem 13. S2lpril 1939, berftarb unjer Clejolgjd)afNmitglieb 

4Nrr Sart .0agentötter 
im 2llter bon 39 :3ahren. 

Q)er Zferftorbene roar feit Wobember 1926 im Sz3erttranäport a2 Ctüdgutf ahrer 
b3ro. 2eijaijrer bejehäftigt. 

zae 9Ynbenten an unieren fteiüigen, 3uberiäf f igen Mitarbeiter unb treuen 
S2ameraben werben roir itete in Ohren halten. 

Zgitten, ben 15. 9lprit 1939. 
Rtihrer ba zetrieC►o unb Oefolgi(Oft 

ber 9iuhrjtal)I Wtiengefellidjait 
f+Sub0tah(tbert Witten 

lz'•antiagung 

•ür bie mir erroief enen (Ihrungett unb 9fuf inerlf amteiten anlä•lid) meinee 
f ünfunb3roanäigiährigen Tienftjubiläum• baute id) her3liehft. 

•tto Ctenö, 2•ortaltulation fiir C-tnht= nnb (e-,ifengub 

$rej;merfe igrQcTmebe 

(fin eohn: 

Cimon Böftingmeier 
.•ilmar 2inbftromberg 
Taut Cs)aijenbreO 
Rarl Tehrmann 

Uine Zod)ter: 

Valter .•erbft I 
Silljelm SJ12ö1ler 
Martin 93ru0eilW 

RTnnener (6ussstaTjTmert 

(Fitt eohn: 

ß)uftab Oentrop 
97tartin Sifter 
Zßalter CSietmann 

(Yine zod)ter: 

(9roalb •renneten 
SSßilhelm Bacher 

Tetrieb II 
el.mCd)roeifi. 
Vetrieb II) 

Chanitäter 
93etrieb III 
Vetrieb 11I 

$ufserei 3 
aormerei 2 
$uherei 1 

$.-S.2 
2 

10. 4. 39 
5. 4. 39 
9. 4. 39 
11.4. 39 

2.4. 39 
2.4. 39 
5.4.39 

4.4. 39 
9.4. 39 

12.4. 39 

9.4. 39 
19.4.39 

.•)artmut 
,t)elmut 
$aul=Sieinrid) 
klau• 

llrjula 
(Ybith 
(SE)rifta 

Zieter 
9Ranjreb C•rid) 
Satter 

zori• 
(Yrita 

,• Sterb ¢ äU¢ I= 
6ussstaljTmert Witten 

el)efrau bee 
23ilhelm etlenbt 

5tinb 2ina bee 
ßiuftab S3ögebing 

Rarl eagentiitter 
eTjefrau beä 

eeinricl) •ieg 
Zheobor Rrämer 

%nnener 6usssta•Tmert 

(Zhefrau: 

ß)uftab Siegolb 
2lnton 5,leud)el 
9lnbreO Eaborof ti 

5tinb: 

garl 91Sf)rig 

93. B. 2 1. 4. 39 

But. IZraljtftr. 10. 4. 39 
Zt3 e rMtr• p t. 13. 4. 39 

Z. S. 3 15. 4. 39 
Drahtftr. 2. 4. 39 

$uf₹erei 3 
Rartinroert 
'bammerroert 

23. 3. 39 I 
28. 3. 39 
30. 3. 39 

61 Bahre alt 

8 2aljre alt 
39 2ahre alt 

60 2ahre alt 
41 2ahre alt 

I $ufierei 3 1 4. 4. 39 1 ,c•nge 

&rcicYjfiguug 

•n bem S2fufjab „ 2eip3ig, feine D2ejfen unb bie 8tuhritahl s2(ttiengefellfcl)aft" in 
Mummer 7 unjerer Vert3eitfd)rift mu5 ee in bem 21bfd)ttitt über SSüert eenriä)eTjütte, 
•attingen,rid)tigheijien: „(Fine Broifd)enroelle aue einer uollftänbigen Cd)ifferoellen= 
leitung, hergeftellt aue S315eonberitaht". 

%a öyrTtt 
21m Conntag, bem 2. S21priY 1939, berftarb unfer C9efolgjd)af0mitglieb 

.C•err xbeObOr SSrämer 
im 9{Iter bon 41 Zjahren. 

`,der Veritorbene roar feit Zoober 1936 in unterem Drahtroalämert ale llm= 
roarer bejchäftigt. 

Tae 9(nbenten an unteren ileijiigen, 3uberläjf igen Mitarbeiter unb treuen 
5tameraben werben wir ftete in raren hatten. 

Vitten, ben 4. %pril 1939. 
aührer W•Sctrielie& unb fSejotgf d)ait 

ber Jtuhrjtaht +2tttiengefellfd)aft 
630Maljllvert Witte" 

Tantjagung 

•ür bie mir anläj3lid) meinee bier3igjährigen `,Jienftiubiläume erroiefenen 9(ujm 
mertf amteiten jage ict) alten Zieteiligten her5lichen Tauf. 

S)enrich•hütte, ben 4.21pri11939. 
£ubtbig .4iommerid) 

5aerausgegeben im oinnexnehmett mit bem $reffeamt ber D219-. bon ber Nuhritahl %ttiengeielljchaft. - Z3erlag: (gejetlfchaft fiir S2Trbeitspäbagogit m.b.5•., Düjfel= 
borf. - 5jauptichriftleitung: Ziereinigte Merts3eitungett (5aiitte unb ed)acht), Düfielborf Gchliej;fad) 728. - !Berantmortliä) fiir ben rebaftionel(en ZSnhalt: Oeorg 
R. a. i j cl) e r, Düff .elboxf. - (Bämtlid)e Oinf enbungen fmb 3u richten an Gd)rif tleiter T•eobor •3 1 e d m a n n, Jiuljrjtaljl 2lttiengeiellichaf t, Ziermaltung 213itten. - 

Radjbrud nur mit Quellenangabe unb (5enehmigung Der S•auptichriftleitung geitattet. - •e 2•hrt3eitidjxitt eridjeint jeben 3meiten •reitag 
Drud: Dxojte Z3erTag unb Drud Dii erei S•i., jf ,elborf, rej e aus 
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1:1attonatfetertag bee; bcutfdjcn 'Votres 

:••- _ — •;••,'• 

Brüten um bit eenrie4ütte Aufn.: £iebetrau 

•um jiebenten Male begehen mir ben Hationalen Seiertag bes beutid?en Dolfes. nier3ig Millionen Menjdlen, bie Sur Seit in Deutjdllanb, 
jei es als Gef olgjd?af tsmitglieber, lei es als Seibitänbige arbeiten, begrüben ben 1. Mai als ihren (Ehren= unb Sreubentag. Sie jinb bie Banner= 

träger bei arbeitenben beutjd?en Tlation. an biejem (Lage ruht bie Arbeit, baf ür jd?wingen nier3ig Millionen Menjd?en bie Seierglode unb fingen 
mit ber gejamten Hation bas 4ohelieb bei Arbeit. nier3ig Millionen Sd?af f enbe, eine unnorjtellbare 3ah1, bas jinb jo Diele, wie in (Englanb unb 
Sranfreid? 3ujammengenommen. (Eine ungeheure Kraft unb £eijtung ijt 3um Sd?af f en unb Wirten für ein ewiges Deutjd?Ianb eingejeüt ! 

Als unier Sührer vor jed?s 3ahren bie Mad?t übernahm, lajtete bie Arbeitstojigfeit Don jieben Millionen Menid?en — mit ihren Samilien 
waren es f ait eilt Drittel bes gan3en Dolfes — auf ber Wirtjd?aft. Sd?Iimmer nod2 als bie wirtjd?af tlidlen Sd?äben war ber anitedenbe, 3errüttenbe 
unb bemoralijierenbe (Einf lub, ben bie 3mangsiäuf ige Mübigfeit unb insbejonbere bie f ortid?reitenbe Mutlojigfeit für bie von ber Arbeitsloligfeit 
Betroffenen nad? jid? Sog. 

Tide ijt es möglid? geworben, bab nid?t nur bieje Arbeitsiojigfeit bejeitigt worben ijt, jonbern baj3 ber Bebarf an Arbeitern bei uns jo grob 
ijt, bah wir bereits 3a111reid?e ausfänbijd?e Arbeiter in Deutjdllanb haben unb nod? ba3u eilte Million Arbeiter 3ujät3lid? bejd?äftigen fönnten, 
wällrenb in allen „bemotratijd?" regierten £änbein bie 3ah1 bei Arbeitslojen jid? nod? nermehit hat? Das (Entjd?eibenbe war neben ein3elnen 
T1Tabnahmen Sur Arbeitsbejd?af fung bie Sormung eines neuen Willens unb bie (Erwedung bes Dertrauens ber TTation, aus eigener Kraft wieber 
auf steigen 3u tönnen. Der TT)egweijer biejer gemeinsamen Ausrid?tung iii ber im Gejei3 Sur Q)rbnung ber nationalen Arbeit niebergelegte (5runb= 
lat3 , Gemeinld?aftsarbeit jtatt Kiaijenfampf !" Das Derhältnis Don Betriebsführer unb Gefolgjd?aft wirb nunmehr beherrjd?t von bem j)rin3ip 
ber Ärbeitsfamerabjd?aft. Wirtjd?aften unb Arbeiten ijt nicht mehr Sade bes ein3elnen, jonbern eilte heilige 1)erpflid?tung für bie uns Deutjd?e 
gemeinld?af tlid?e Aufgabe. 

Auf ber (5runblage biejer Gemeinid?aftsarbeit fonnte ber jo3iale IT)ohljtanb ber Sd?affenben geförbert unb ausgebaut werben. (Es jei hier an 
bie Sanierung ber jo3ialen Deriid?erungen, ben Ausbau bes Urlaubsred?ts, an ben (Einlat ber Kb8.=Q)rganijationen, nid?t 3ule4t an bas Sieb= 
lungswerf, bie Beid?af fung gelunben unb preiswerten Tbohnraumes in Stabt unb £anb erinnert. lbenn' aud? nod? Diele TDünjd?e nid?t befriebigt 
werben fönnen, wenn über ben normalen Arbeitseinsat3 hinaus eine allgemeine Dienjtieijtungspflid?t eingeführt wurbe, wenn in Derjd?iebenen 
Betrieben eine Derlängerung bei Arbeits3eit verlangt werben muhte, um fehtenbe Arbeitsfräfte 3u erset3en, wenn ber freie TT)ed?jel bes Arbeits= 
plaües eingejd?ränft werben mutte, jo weib bod? jeher Sd?af f enbe in Deutjd?lanb bie Grünbe hierfür 3u verjtehen. Deutjd?Ianb mub lid? aus ber 
(Enge jeines £ebensraumes herausarbeiten. Dieje Aufgabe Tann aber nur ein itarfes, mehrhaftes Deutjd?lanb lösen. Die Opfer, bie nier3ig Mil= 
lionen Sd?af f enbe gebrad?t haben unb täglid? bringen, haben jd?on heute herrlid?e Srüd?te ge3eitigt. Das Angelid?t ber Karte (Europas hätte sid? 
in ben wenigen Monaten nid?t jo starf manbeln, insbejonbere nid?t jo frieblid? Deränbern fönnen, wenn nid?t ber Wille 3um unbebingten tupf er 
bie gelamte beutjd?e Kation jo einmütig beherrsd?t hätte. 

Mit biejem Willen 3um Opfer Derbinbet iid? bei unbebingte Glaube an bie eigene Kraft unjeres Dolfes. linier £anb ijt Derhältnismübig eng 
an Raum unb arm an Rohitof f en, aber bie (Energiequellen unjerer Arbeitsfraf t jinb unerid?öpf lid?. Dieje Quellen, hat uns unier Sührer wieber 
erjd?Iojien. (Er gab bem beutjd?en Dolf ben Glauben an bie eigene Kraft, ben Weit ber Arbeit 3uiüd. Die Arbeit hat uns Gelb unb liohjtoff 
erjet3t, lie hat Deuild?lanb in rajjijd?er unb völfijd?er (Einheit unb Gejd?loijenheit 3um jtärtjten Blcd unter ben Dölfern werben Iasjen. 

Das beutjd?e Sd?idjal ilt: Kämpfen unb Arbeiten. Wir Deutjd?e haben in aller Welt gearbeitet, haben jie erjd?lieben helfen, haben uns überall 
eingejeüt. Seiten jebod? haben wir bie Srüd?te unjeres Wirfens auf bie Dauer ernten fönnen. Die lirlad?e hierfür tag an ber mangelnben einheit= 
lid?en Ausrid?tung bes beutidien Dolfes. Die Arbeit bes geeinten beutjd?en Dolfes ilt unb bleibt nunmehr auf ein Siel gerid?tet: Deutjd?Ianb! 

Der 1. Mai iit in-biejem Sinne gejehen ber (Lag, an bem bie (Ernte aus ber £eijtung bes nerflolienen 3ahres in freubigem Sto13e eingeholt 
unb bamit 3ugleid? bie neue Saat gelegt wirb für ein glüdhaf tes beuijd?es Dolf. 

Deutld?er Arbeiter, ernte unb jäe aud? bu ! 
Dr. Cornelius 
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