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ä,aexo/:, 

Zer beut`dje 2frbeiter 

_b. d 

ef enmann im Mif enroaliroerf (*nri(•d)ütte .•attingen) 
ftfnat7me: •. ßiebetrau 

•n•jaCt : 

Cgin eput ging 3u enbe 

Uralter 2•eidjeboben wieber mit bem 

9Zeidj verbtinbett 

•eipjig, feine 0effen unb bie NurjrjtaTjl 
2fftiengefetlfdjaft 

:sit ber 2ßerfftatt eßittener Sünftter 

s.Jftern — £eljrAeitbeginn auf ber S)enridjetjütte 

Settnft bu W £anb . . . ? 

.f)iifetreuger„ eßotf" fünfgerjn B?onate auf 
:aperfaf)rt (3ortf.) 

C•port in unferen eßerben 

Unfall= unb C•djabenvertjütung•a••eUl 
bei unferent 2•erf in 03elfenfirdjen 

Zie (9cfe beo ed)acjfpietero 

für ben 3ef erabenb 

Zer Garten 

sUcine SJ•2itteilungen 

•rüTjting•attfang ttnb •ßer•beginn! 

Ton *inridj 2tnacUer 
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din ••ui 
ging 3u Cirnbc 

urafter ,Uete•sbaen 

roteöer mit öem Rete• verbunöert 

93on Gaupreffewalter bet Z21R. Georg 91 e i m a tt tt, Züffelborf 

Jiji ieber erlebten wir einett ber grägten Zage beutf dter (5ef d)id)te, ber 
ung Fjinau5treten lieg in ben ridjtigen 2ebengraum beg (•)rogbeutf d)en 

9i eidte5. Wo(b bewegt ung ber 2Tnfd)lug Oejterreidt5 ,unb bie •jeimteltr ber 
Subetenbeutfdten, ba wirb nun jener Kaum wieber mit bem Zeut,fdten 
K eid) nerbunben, ber bi•e `sal)r•l)unb•erte It-inburdt •DreF)punft ber beutfd)en 
Gef dtidtte gewef en i ft: Väljmen •Jl unb äFjren. 

Zamit ging ber Epuf, ber 3wan3ig Sat)re wäfjrte, 
3u (gnbe. Vor 1918 bat e5 nie einen ifdted)ifd)en Wationaljtaat gegeben, 
F)ingegen waren 235Tjmen wie aud) Mäfjren immer eng mit bem Keid) ner: 
bunben. Zie neue gewaltige gefd)idttlid)e Zat beg gilltrer5, bie nunmefjr 
non unieren Zruppen bejet3ten P-anbegteile ber eFjemaligen tfd)•edto= 
flowafifd)en Republif bem grogbeut'fd)en £eben5raum ein3ufügen unb fie 
als „13rDteftDTat leDltinen unb Mäljren" unter ben 'Gd)u4 beg 9Zeid)eg 3u 
ftellen, foll bie -5eimfeFjr ber Dftinarf unb beg Gubetenlanbe5 in iFjrer 
2eb•eutung feinesmeegg fd)mälern, aber e5 bürfte unfere £efer fid)erlict) 
interef fieren, bie'f e5 Troteftorat innerT)alb ber grogbeutfdien (5ren3ett m.irt= 
fd)aftlid) beleudttet 3u miffen. 

Zie bigfjer.tge Kepublif war weber nom politifdten 
trod) vom wirtf d),a f t•lid)en (5efidjtgpunft•e aug ein leben5f ä1)ige5 (gebilbe, 
nDrneTjmlid) au5 bem •Grunbe, wei:l aud) nad) bem 2fbgang ber fitbeten= 
beutfdten Gebiete bie 'Zfd)ed)ei nDdt'immer aus foldjen Gebieten 3ufammen= 
gefei3t war, bte nadj 'augert)alb ber (Btaatg•gren3en ltegenben X)3trtfd)aft5= 
gebieten 't)inbrängten. Zie wirtfd)aftlid)e Vietfeitigfeit beg Gebietes 
•ät)men ift fdton erfennbar au5 ber Zatfadte, bag 42,1 £ßro3ent bes 2obeng 
2icferlanb, 9,8 •3ro3ent Zauerwief ett, 1,1 •3ro3ent Märten, 0,1 13rD3ent 
23eingärten, 8,5 13ro3ent Weibelanb, 33,2 13ro3ent ZCiälber, 0,6 13ro3ent 
Zeitlte, C-een Eiim pfe mpf e unb nur 4,6 •ßro3ent unprobuftineg b3m. beb,auteg 
£anb ift. Die 2anbwirtfd)aft ift Stod)entwidelt, benn in ben Wieberunge'n 

'frag — 3m -gintcrgruttb bie alte Slaijerbuxg 

werben  bi5 3u 20 ZDppel3enttter Ufietreibe je -5eftar er3eugt. Zag groge 
Mengen 28raugerfte unb R- a13 exportiert werben, bebarf faum nDd) ber 
Mrmäfjnung, mäfjrenb -5ülfenfrüdtte uttD StarfDffeln reid)Iid) norFjattben 
finb. £ egtere fefttgten norneFjmlid) bie Gprit'inbujtrie. 

'Die 3uderrübettf elber in ber elbnieberung mad)en 0ältmen 3u einem 
ber erften europäifdten 3ucferlänber. 2et Gaa3 unb 13oberfam finb grDge 
•5Dpfenfulturen angelegt, Zag bag bäfjmif ä}e, in •3ilf en, •ßrag, 23uBweis 
unb Zitttngau gebraute küeT Weltruf bat, bebarf faum nod} befonberer 
Grmältnung. Cd)Iieglid} beliefern bie ,umf angretd)ett bäf)mi fd)en wälber 
Ne 3aFjlreid)en 5•Dt3inbujtrien (23auTjD13, Möbel, BüttBFjäl3er, 3ellulofe 
unb •ßapier). 

sn ber 23ie-fj3ud)t btnft 2äfj,mett allerbittgs Fjinter Ben 2Tlpenlänbern 
Fjer. Wie ,aud) anbermärtg in Mitteleuropa ift F)ier bie Gdtaf3ud}t erlteblicfj 
3urüdgegangen, bafür liefert aber b'ie ed}weitte3ud)t gute erträge, unb 
nid}t nur im 2äf)merlanb erfreut fid) ber •ßrageT (3d)infett einer gewi f f en 
2eTültmffjeif. 

Zag ZDrFjanbenfein alter •Gefteine jdtuf im leäfjmerlanb günftige lUDr= 
bebingungen für Ben eergbau. 3war ftnb •bte Gbelmetallgruben bis auf 
ben eilberberghau non •3rib-am ftillgelegf, bog) um jD meFjr ift ber o0ijen= 
er3bau rege. Wir f ittben fjaer audj leIei, 3rnn, 3rnf unb Raolin. Retd)e 
EteinfoFjlenfelber beFjnen ifid) 3wifd)en •3rag unb •ßilfett au5, mD grDge 
•nbuftrtereroiere an3utreffett'finb. 

,es fonnte nidtt nerwunbern, ,bag gerabe 23äI)men ttt jebem non 
23erfailleg gefd)affenett tfdtedtaflDwafifcF)en Gebilbe bie erfte C-te1[e eittnaFjm 
unb •ßrag, bie 850 000 (ginmofjner ,3ältlenbe bäfjmijd)e .5aupt,ftabt, aud) bie 
-5auptftabt ber nerfuttfenen tfd)ed)ifd)en Kepublif wurbe, jeneg 13rag, in 
bem bie ältefte beutfd)e 1lninerfttät •im SafjTe 1348 gegrünbet wurbe, in 
bem bis Sum sabre 1880 nDrnel)mlidj beutjd) gefprDd)en wurbe. es ift 

gejd)idttlid) 3ur Genüge erwiefen, bag 
bie erfte unb ältefte Gtabt in 2äFjmen 

`-- - -p- eine ;beutfd)e Grünbung ijt. Za5 ergibt 
fig) aud) Baraug, bag drag non ben 
älteften 3eiten an bein Wefen ber früFp 
mittefalterliclten Etabt beutfd)ett 1fr= 
fprung5 unb beurfd)en Gepräges ent= 
'fpradt: Mittelputtft be5 5anbel5 3u fein. 
Warb •3rag, 13ilfen unb leubwei5 ner: 
3eidtnet Täfjmen über meFjr alg 3:50 
fleinere Etäbte, bog) überall i ft '3nbuftrie 
norl)anben. sn ftäbtifd)en Cti,Itronifen 
unb Geri)fsaften bat man allein f ür 
bag brei3eFjrtte unb nier3eFjnte Zafjr= 
Fjunbert 834 beutfä)e Zorfnamen nor= 
gefunben, bie über fait alle 2e3irfg= 
ljauptmannfd)aften ber b,igfjerigen 
Kepublit 3erftreut finb. 

,3m Jiat)mett biefer wirtfd)aftlid)en 
23etrad)tungen ift e5 nicl)t uninterejfant 
3u mi f fen, bag alg Zräger beg in 13rag 
etablierten internationalen fjanbels 

der Führer begrüj;t beufjd)e Gfubenfen, 
Bic non ben Zf ihechen überjaüen unb 
ncrfetft wurbett, vor ber $ragcr '.Burg 

2injil.: vQlfxi6 2̀3itDcrbicnft 
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nod) um bag -2aT)r 1000 bie 
Deutic)en in fold)em 21itg: 
ttiaße galten, baf; ihnen von 
T3ratiglaw II. (1061-1092) 
unb C•"obiesiaw II. (1173-
1178) ausbrüdlid)it beftät•igt 
wurbe, „in •3rag nag) beut= 
jd)em (5eie) unb 2?ed)tsbraug) 
3u leben". 0;s iit barüber 
binaug gejd)idjtlid) erwiejen, 
baj; bie 0tabt •3rag fig) über= 
baupt aug , einer beutfchen 
Siolonie entwicfelt )at. 

11nb wie jiebt es benn nun 
im bisberigen (5ebiet 91Zäbren 
aug? Das politijche unb wirt= 
jdjaf tbid)e 3entruni bief eg 
(5ebieteg iit bie lange Mard)= 
nieberung. Wir f inben in ber 
mäbrifchen £anbjd)aft 3war 
ärmlid)e 5•od)fläghen, bafür 
aber übertreffen bie Jliebe= 
rungen biejenigen 23ö)mens 
an 'cyrughtbarfeit. 2leber fünf 
3e)ntel bes 53obeng finb 
2lderlanb, fait brei 3ebntel 
Ma1b. Der 23ergbau Mäbreng 
liefert Stein-- unb 23raun= 
foblen, (gtjen unb Graphit. 
Die Ed)werinbu jtrie fjat iI)ren 
•jauptii) um 2llährijd):fljtrau. 
Die mä)riic)e 5•aupt jtabt 23rünn bat über 270 000 Linwohner, allein in 
ihrer 211t ftabt finb mehr als brei günf tel Deutjd)e. sn ber SJZad)barjd)af t 
ermöglid)en -bie 9to f fi)er Gteintoblenlager eine vielfältige, blühenbe 
3nbuftrie, in ber bie •yeintudj= unb 0cbagwoilwebereien fo,wie anbermRitige 
tegtilbetriebe eine überragenbe '23ebeutung )aben unb ber 0tabt ben 
giame.tt eineg ö jtlidjen gxand)efierg gaben. 2Tud) bie je etabt f)atte bereitg 
im brei3eljnten Z3abrhunbert Gtabtred)te nad) beutjcben (5runbjä)en, bie 
•fie als leelobnung für bie 23erteibigung Mäbrens gegen bie borben 
Zjd)ingis=C)ang er)ie1t. 

21IIeg in allem: Mir bliden nunmebr in ein unter beutjgbem (36),14 
itehettbeg unb von beutfg)er Uehrmagbt gejd)irmtes 6i"ebiet, b-ag oon allen 
Wag)folgeftaaten beg alten fleiteTTeid).2Xngarn am reig)iten mit 23oben= 
jd)ä)en •verjehen lit. Die Oinjiihr in bie frübere ungeteiite •fdjed)Djlowafei 
entjpragh bem :2lierte von 670 Millionen 3Zeig)gmart, unb bierbei mar= 
jd)ierte Deutfd)Ianb a1g 5auptliefer•ant vor 21(B21. unb •ranfreid) an ber 
Epi)e. Die 2lusiubr hingegen :belief fid) jür bag iirübere (35ejamtgebiet ber 
tjg)ed)oflowatijg)en 3Zepublit auf 765 Millionen' 9ieig)smart, wobei 
wieberum, biesmal a1s bejter Sunbe, Deutjg)Ianb vor fleiterreig) unb 
1(021. an her 0pif3e itanb. Der großbeutjcbe }iaum iit burg) bie nun= 
mebrigen (greigniffe uni vier (5rof•itäbte reicher, benn neben 13rag unb 
23Tünn ijpielen SJJZä)rif d)=4itrau mit 130 000 unb •3ilf en mit 120 000 (gin: 
wobnern im wirtfgbaft4id)en 2eben feine unwefentlig)e Kolle. 

2Cupn.: A[tettbigb 

Zie alte beutjd)e Gtabt Zglau in 9Jtühren 

6,9 Millionen f c)af f enbe 9Renf d)en, bie fd)on feit Zubren unter bem 
Serf all beg t,jd)ed)'cjd)en •0taatswef eng wirtjd)af tlig) litten, tbnnen nunmehr 
wteber — unteritü)t burl) bewährten beutjd)en 2iufbaugeijt unb geniale 
Wirtjd)af tsf übrung — .einer georbneten 23efd)ditigung nachgeben. 38,3 
Tro3ent non ihnen ;wibmeten fig) big)er bei 2anb= unb iyorftwirtid)af t, 
37,4 Tro3ent bem 23ergbau unb ber •..Znbujtrie, 12,2 13ro3ent bem S5unbel 
unb OeTtebr, 8 •3ro3ent öf f entlig)en Dieniten unb freien 23eruf en unb 
4,1 13ro3ent ben b,äuglig)en Dienjten. 

,Etwa 50 000 Quabrattilometer uralter 9ieid)sboben wirb wieber non 
Deutig)en betreut, herbe f jert unb aufgebaut, nerbunben wirb, was bisher 
getrennt war, unb bie burl) ben Serf all beg 3weiten Keid)es unterbrog)ene 
(5ei6)id)te wirb burg) ben •übrer beg Dritten, beg (5roübeutig)en 3zeiches, 
in ihre alten, von jeher bebingten 23a)nen .3urüttgef ührt. 

Dag muüte jo tommen, unb bie R:ur3lebigteit jenes tfd)eg)Dflowafiien 
Webilbeg war ijd)on begbalb voraus;3ufeben, weil biejer Staat nicht aus 
ber flpferbanblung einer groben tat, aus geiitigeT Revolution geboren 
wurbe, jonbern erlistet -mit •yeilid)en unh 5anbeln .non ben C0iegermäg)ten 
beg Weltfriegeg, ,beren Vertreter in abjoluter lintenntnig ber einid)lägi-gen 
fragen banbelten. _ 

Zurg) beg j•übrerg 2lbolf -jitler .beroifd)e tat bürfte nunmehr bie Seit 
buijitijd)en 9iationalitäten)affeg, in le4ter Seit burct) ben 2D1jd)emismue 
geit)ürt unb genährt, ein= für allemal vorbei fein. Die 2 Jdeg)en werben 

jet3t im gro•beutig)en £ebene= 
raum als eine 23odfsgruppe 
leben, an beren 2lnterbrüctung 
fein veruünitiger Deutjg)er 
benfta weil er frieblig) 
mit allen leben will. oin 
0taatengebilbe, bag ber 23e= 
f riebung ber Zelt l)Inbernb 
-im Wege itanb, bag ber ,3u= 
f ammenf of f ung alter itaats= 
er),altenben Siräf to Ourop•ag 
ein .5enimnig war, ift 3er= 
jayllt unb mit ihm eilt 
Mittel Sum 3wect •ber roten 
,Dritten Utern'ationale. 'Die 
f d)welenben Oef ahren beg 
tid)ed)ijd)en 23ranb•berbeg finb 
,gelöfg)t unb bie friebens= 
,bebürftige Welt bat allen 
Orunb, bem P-enter ber (be= 
jd)icte •(5roßbeutid)lanbg bafür 
aus tiefstem 55er3en batifbar 
3u ijein. 

Tic Sfoba=2licrfe in siTf en, 
bie böfjmijd)e `2>3afjenjd)miebe 

4Cu(nahme: Veit6i[b 
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seine Messen und die 

Ruhrstahl Aktiengesellschaft 

• o alt wie •' eip3ig jelbit ift aucb bie 2 e i p 3 i g e r gR e j j e. 23ereit5 
um 1160 jcbübt Dtto r1Dn Meijjen itabtbrieilid) bie 2eip3iger gRuiter= 

märtte. 1268 verjpritljt Dietricb von 2anb5•berg ben ireniben Raufleuten 
auf ibrer •ieije 3u ben £.eip3i,ger gRärlten volle •C•`id)erbeit für Mann 
unb Ware. Sd)vn um 1400 iit i'eip,3•ig ber bebeutenbe 213arenumjd)Iag= 
pla4 für Djteurop•a. 1507 privilegiert Ratjer g)Zagtmilian I. ba5 gReb= 
recbt 2eip3ig5 unb gibt G—rbui3 ben gRejfelauileuten auf alten Gtraben 
„ifnjereg glömif cben gieicbeg". •3apjt 2eo X. beftätigt 1514 bie laijer= 
Iid)en 13rivilegien, ein 23eweis f•ür ben internationalen (9I)aralter ber 
2eip,3iger gReffe jrijon 3u bamaligen 3eiten. glad) bem Dreibigjäbrigen 
Srieq wirb •' eip3i,g mit feinen gReifen 2S•arenau5taufd)p1at3 für ben 
gejamten europai,fd)en •5anbet. 1699 wirb bie5 bolumentiert burd) ben 
Etaat5beiud), ben ad)tunDneun3,ig •üriten ber 2eip3iger gRejfe mad)ten. 
1729 tritt bie fäd)fijd)e (•ommercett=Deputation au); ibre Zatigleit gilt 
allein bem 213arenaugtauid) auf ben 2eip3iger gReffen; iie iit gewiffer= 
maben ber 23or1äuf er bey fjentigen 9nebamt5. Veje5 bat in beT „ 211ten 
2liaage" am h'iitorifd)en „211ten gRarlt" lfeinen -(Bit. Die napoleonijd)en 
Sriege lönnen Ontroicllung unb 23ebeutming ber 2eip3iger gReffen nitljt 
kd)mälern. Unmittelbar nad) 1813 3äblten bie ein3elnen gReifen fd)on 
bi5 3u 25 000 augwärtige 23efud)er (bag beutige ted)nijd)e gReff egelänbe 
liegt unmittelbar neben bem f)iftor,ifd)en (5elänbe ber groben 23ö1lerjd)Iad)t 
bei P-eip3ig vom 18. Dltober 1813). 

23ereitg in ber erften •Dälfte beg 19. sabrt}unberts febt ba5 snterefie 
her l}ei'mijd)en •nbnftrie für bie 2eip3iger gneffen ein, unb ieit 1850 batiert 
nun ber (9f)aralter unb bie 23eftimmung ber gRuitermejien für alle hanbel5= 
üblid)en (gr3eicgnifie. ,Seit 1894 liegen bie beute nod) gültigen 9Rejfeterm'i'ne 
feit (2lnfang gRar3 unb Enbe 2luguit). Die ted)nifd)en 9Refjen finben aber 
feit 1930 nur nod) im •rül)taljr itatt, ba ,f1ä) ifjre 2liteberfjolung im -5erbit 
aus ro,irtid)taitlid)ett (5rünbett erübrigt. 1896 wirb ber erite neu3eitlid)e 
gRejjepalait „Stäbtijd)e5 Sauff)aug" ber 23enubung übergeben. 1914 3ä41t 
bie gRuftermeffe bereitg 4253 21u5iteller. 21ud) im Zßeltlrieg gebt ber g7ieffe= 
betrieb unentwegt weiter. Der grunblegenbe 2lusbau ber ted)nijd)en 9Reffe 
auf ibrem eigenen (5elänbe mit beute 21 groben •5allen unb einer Gejamt: 
rläcbe von 315 000 fl.uabratmeter beginnt 1920. sm safjre 1921 wirb ba5 
gReifeamt „Sörperid)aft beg öf,f entlicben 1926 befud)t ber greije 
Generalfelbmarjd)all v o n .5 i n b e n b u r g bie i•rübjabr5mejie, 1934 iit 
ber •übrer 21 b o 1 f • i t f e r mit bem 9Zeid)gpropagattb,amittifter 
Dr. (5 o e b b e 1 g in i'eip,3ig, unb ber i•üFjrer gibt nun ber 2eip3iger gReff e 

Ter 2eip3fger Wtarttplafi mit 'DTefferetlamebauten. zaTjinter red)ts bas 
gJieiieamt „Alte Waage" 8(u1n.: Mtejjeanit/tit3efiiau 

ba5 gied)t, alg bie ein3ige internationale gRuitermefie im Deutfd)en 9?eid) 
3u gelten. 

Der 213ieberaufbau ber beuticben 2liirticbaft im Dritten gieid) unb bie 
j•örberung unferer 2(ugfubr füfjren 3u einer ungeafjrmten entroidlung unb 
231üte ber 2eip.3iger gReffen, in5befonbere aber ber ted)nifd)en i•rüfjjabr5= 
mejf en; eg gibt auf bem geianiten Orbenrunb nid)tg Gleicbartiges, unb 
fie werben für uüe 3eiten an ber Gpibe alter 213arenau5itellungen unb 
S••anbe15be3ier)ungen fteljen. 

10 000 21u5itefler au5 32 G:taaten unb runb 350 000 atntlid) f eitgeitellte 
gRejfebeiud)er (offne 2lugitetter, beren •ßerional unb ZL3erlleute) au5 
75 Staaten lonnten 3ur b,ie5jäbrigen •yrübjabr5meffe regiitriert werben. 

2lud) bie gtufjritafjl 2Cftiettgeietlf äjaf t bat burd) bie wieber= 
bolte 23eteiligung ibren 2lnteil an ber ted)nijd)en •rübjafjrgmefje in 
ßeip3ig. 128 S3uabratmeter 2Cu5ftelrungsf Iäcbe wurben mit einer g3ufjr= 
itabljd)au ,;(gbe1: unb C—onberitäble" in ber neuen gerlitoffbalte 20 beg 
tecbrrmid)en Oelänbeg beid)idt. stt ben Zagen ber fetten gReffe um 5. big 
13. gRär3 bejud)ten nad) vorfid)tiger Cd)äbung etwa 1800 sntereffen;en, 
SRunben unb j•reunbe ber glufjritafjl beren Gtanb. Der 23ejucber erbieit einen 
guten ifeberblid über bie Uitungen ber verid)iebenen 91uFjrjtaFj1=213er1e, 

6elänbe ber (3"irobett 

zeä)n:id)en gRefie unb 

Baumeile, vorn gltitte: 

5•a11e 20 

23i1b ireißegeben burd) 
13rüfitelle für 2nftbilber 

ittt KP-Ti. 
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(5cfamtanficbt 
bes 9iubrftablftanbcs 

bie burcb umf aff enbe Ci`iemeinf cbaf t5arbeit in ber (Btabler3eugung, ber 
fl alität5,erbaltung unb -entmidlung 3u fehr .beadltlid)en ßeiftungen auf 
bem Gebiete ber heutigen 2Z3ertftof f er3eugung getommen fittb. Za5 

(eiussstablmcrt Mitten 
3eigte an erfter KBte11e 2)3ert3eugftähle für 2earbeitung5- unb 212ebmert= 
3eug, für ein3elteile •im •3rebluf tbammerbau, f ür Raltf cbl,ag- unb •3räge- 
matri3en, Gpe3ialjtähle für ifp-anabbebenbe 23earbeitung unb (Bonberftiible 
für bie Sunftbar3 verarbeitenbe snbuftrie. 

2e;fonbere •Seacbtung verbiente in ber Eibau ber unter 3tr. 657550 
patentierte 2]ßertftoff ZE, ber bei einfacbfter -5ärtebebanblung ein auber= 
orbentlicb 3äbf ebniges Serttgef üge erreid}t. 

ein neuer nictelfreier, bauerftanbiefter •onberftabl ift von mefettt-
licbem Znterefje. Zen ge`teigerten 2lnforberungen tonnten bie bi5her ver- 
menbeten Gtabllegierungen jut Zemperaturen bi5 550 (5rab ISelfiu5 nidrt 
mehr genügen. Zer neue bauerftanbf efte KBonber'ftabt ift •f ür Zemperaturen 
von 700 6rab iSelfiu5 geeignet. Seine bobe Säbtgteit bleibt audl• bei 
unterfchieb.licben 23etrieb5beb,rngungen, b. b. jebr langen unb ,mecbfelnbett 
•Tbibnng53eiten, erbalten. 

Wert ,Mitten 3eigte ferner einen von ibm •entm•ictelten •brommolr)bbätt= 
<BDnbereinfab,ftabl, ber obne meitere5 bem Cr•Ni:•Oittfabjtabl ECN 45 gleicb. 
euf et3en ift wegen feiner gleidpmäbigen Sernf eftigteit5eigenf cbaf ten bei 
unterf cbieblid}en fluerf cbnitten, 3. 23. bei bocb•beanf pruchten Zeller- unb 
Segelräbern, befonbers im i•ahr3eugbau. Zie normalen Cr=Mo-'einfa43- 
jtähle unterfcbeiben jig) betanntlicb vom Cr:•Ni=Oirijat3jtahl baburcb, (bab 

fie bei bünnen fliierfchttitten mefentlicb ,bäbere j•eftigteit annebmen als 
bei ijtärteren 2Ibmefjungen. 

2luf bem ,(5ebiete ber bocbmertigen 2auitäfjle 3eigte bag CSusssta'hlmerf 
Wittert folcbe für ben •lugmDtoren- iunb ij•lug3eugbau. Oin nictelfreier 
•niftbärteftahl .murbe gefdlaflen, ber -in jeinen unb ßaufeigen- 
(jdbaften ben Cr•NiZtäblen minbeften5 gleid)merttg, menn nicbt fogar Über-
legen •ift. Ziefer St•abl b•efil3t nad} 2uftbärtung •au5 bem (9r)attjal3bab eine 
flberfläcbenhärte, bie jonft nur bar(1) toftfpielige (£infabbärtung erreidjt 
wirb. 2lucb ben biirfte biefer 213•ertftoff befonbers 
für (•"Jetriebe, ziffer ential- ttnb Rupplung5räber interefjieren. 

2eacbtung verlangte aucb in ber RuhrftahlaGcbau ein nidelfreier 2u3ert- 
jtof f mit einem boben '2lusbebnung5toef f i3ientett, ber beute in Gerien= 
SJXtotorett für •3entilfit3e veravenbet wirb. •3entilfii3e au5 biejem 2C3 er•tftoff 
•merben von ben •3erbrennungsrüctftänben ber ftraf tftof f e mit bober Slopr= 
f ejtigteit nicbt angegriffen, im -CSegenf al3 3u Tentilfißen, bie aus 23ron3e 
bergeftellt murben. Zer ermäbttte nictelf reie "ert ftof f i ft in feiner (gig- 
nung ifo umfaffenb, b• er •aud) für 21u51abvettt•iltegel beften5 vermenbet 
wirb. Zie •ubrftabl 6., 

" Wert -9enridlsbütte, gattingen, 
war mit folgenben beacbten5merten Ctücten vertreten: 

eine 3mif cbenmelle •au5 einer vollftänbigen S•cbif f 5meltenlettung ber- 
geftellt au5 SM Conberftatl•lg•ub. 
i(gin -mit flebärteter •' auf•flädte. Zie -5ärteverteibung 

im '2auf tran3 3eigten bie eingravierten Rurven. 'Zie .•jenricb5bütte verifolgt 

Xeilanfidlt bes Nubr= 

ftablftanbes, in ber 

Mitte bie Gd)au 

fingen unb SJbertafjel 
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ein beionbere5 13erfaljren Sur 3medentfpredjenbeit bärteabitufung won bei 
ver.f d)lef•f ejten 9iablauf fläd)e nad) .bei 3ät)eren 9?abf d)eibe. 

Ein ralj g,em,al3t, hag befonb.er5 bie I)obe Ober-
ildd,engüte ber unbearbeiteten 9iuTjrftaljl:13ol1räbei ,3eigt. 

Gin gefd)miebetes ftranlaufrab ( einteilig), ba5 ben 4id)iten ecanfpru--
d)ungen gemad)jen itt gegenüber ;3ujammengebauten Rranlaufräbern unb 
3. •. bag 2luflodern ber 9t-abbanbagen bolttommen :augig)lic•t. 

ein 5od)brudleitung5f Ianf d} aus marmf eitern C-ouberita41 mit guter 
Daueritanbfeftigfeit bei 1404er Zemperatur. 

,eilte Gerie emaillierter Ved)e aus bejonber5 geeignetem unb email= 
Iterfäl)igem Verfitoff für zattfböben,.2el)älter ufm. 

,2eiber f eitig llnb audl nur einteitig ner3intte GicL4'fblec)e; Ie4tere 2lug= 
if übrung bebingt bei onbere Orf a1)rungen unb einrid)tungen. 

(gin Mrel)geftellrabmenf eitenteil für ,£ofomotiven, Fänge 3600 9Rilli= 
meter unb Wanbitärfen von burd)iibeg 16 Millimeter mit itarten fluere 
,id)nitt5änberungen an ben verfd)iebeniten Gtellen. 

,Ein einteiliger für fübamertfanifdje ßotomotiven. 
drüber beftanben'fold)e aug fünf Gtücten; neuere £otomotivtonitruftionen 
bebingten eine einteilige 91•aFjm•engejtaltung, ,moburd) bie gieüted)nifd)en 
Gcmferfgteften für benfelben bebeutenb gefteigert murben. 

121ud) einett neuen Vertjtoff 3eigte bie •Denrid)5I)ütte: ( iu•eifenteile aus 
9-agermerfitof f GSH. 21tt Stelle von 9iotgu• unb 23ron3e (für 9- aper, 
,i•3üd)jen, Gti)alen ufm.) bat fid) biejer neue 213ertjtof f mit betten erfolgen 
bemät)rt. 

Zie (£r,3eugni5id)au ber -jenrid),54•ütte !jdbfof; ein legferteg (5u•eifen mit 
bol)er Warmf eftigfeit ab. zieje5 wirb im flelof en eri)mal3en; eg ift f C4T 
vofumenbejtänbig unb b.eiiüt einen I)o'lJen 13erid)Iei•miberitanb tro4 guter 
23earb-eitung5mö•g'litl)teit. Zm Flugmotorenbau wirb ber Merfitoff be- 
vor,3ugt. Zie 

(fi¢Ijenffrdjener (•ussstai)Imerte 

ber 9tulrital)1 21(g. waren mit 3mei Gpe3ialer3eugniifen 
aus ber 3abnräbeziabritation vertreten: eine 9lißelmelle 
mit c4fer 1}3f eilver3,abnitng aus (ghrommolpbbän : 23au: 
itat)1 CO23, vergütet auf 75 big 95 Rilogramm j5ejtig= 
feit (erjat3 für ben frü4er üblidjen vergüteten Ebrom: 
nidelitabl VGN 35). Mit beftem Erfolg wirb ba5 neue 
Material in ber gabnrabberitellung vermenbet. 2115 
3meite5 Gtüd von Wert (5elf entird)en ein 3ahnrab mit 
ed)ter 13feil,;a4nunq, bag bergeftellt murbe aus Gpe3ial= 
9Rangan=Gili3iumaCtabf von 70 Riloqramm tYeitigteit, 
16 bis 18 •3ro3ent De4nung unb 38 bis 40 Silogr,amm 
Gtre(fgren3e. Zie Tefmunq unb Gtredgren3e mad)en ba5 
Material befonber5 wertd)lef j;f e ft unb geeignet für 3a4n= 
räber unb alle bem Ißerig)lei• unterworfenen Werfitüde. 
Zug 

Gta41wert Arieger 
fügte jit£) in bie Gonberid),au ber Kubrital)I f)armoniidj 
eilt mit einem Teltonrab, als bead)ten5mertem, fom= 
pfi,viertem sta4fgu•. zen marmfeften Gta•f.quü für 
46ci ,iie 21niprüd)e, vor.miegenb für ben Zurbinenbau, 
3eigte ein ferner 3eigte bag Werf 
s•Tfe;Qer ben t)od)werfdJlef•feiteri 9Rangatt= jartitteta1lg11• 
Marfe „Granula" für alte 9Ra'fd)inen ber • erffeine--
rung5inbuitrie unb für alle einem 40en 23eritbleif 
unterworfenen Zeile. Tie 9Rarte „Oranuta" bat 280 
rfnell .gegenüber jIettro=Mangan=S•artftaljl mit etwa 

210 '23rinell. 21n Gtabfgu•wal3en beg Werfe5 

Xeifanjid)t, 9Jiitteljtücf bes 9tuhritafjljtanbcs 

Tcflanfidjt bcs 
9tul)rjtafjljtanbcs 

Zic 23itrincnjtra•c f fir 
93aujtHfjle unb 

jitug3eug:Gtai)Iguj) 

ftrieger waren einige Gtütte in Gonberqualität mit 130 kg/mm, j•eitigfeit, 
wie •3llgermal3en, 23ormab3en uim. 3u jefjen. Zie Srieger=23a]•en ijinb 
bruclpfid)er unb inf olgebef f en ljad)mirtid)af tliä). Zag 

2lnnener C6i'ussstafjlmert 
ber ,9iut)ritaf)1 21(ü. fd)log beren Uertitoif jd)au ab, unb 3mar vor3üglidj mit 
Gtafjlgu••ftüden aller Qualitäten von tleinften 21bmeF•ungen an. Zie Gd)au 
be5 Wer.teg 2lnnen 3eigte ben I)ofjen Gt,attb ber 2Tnnener (6u•itaFjlted)nit 
unb wor -allen Zittgen bie •eeitrebungen be5 2zier'feg, im 3iige beg 23ier= 
jal)resplaneg in ber Er3eugung auf ineitefte Einiparung itaif be.vffen= 
belafteter 9foTjitoffe 3u ad)ten. 

•fjrammoll)bbätt Ctalilgu•teile für ben •luß3eugbau mit 23ergütungs= 
ieitigteiten von 75 big 110 kg/mm2 unb entipred)enb ben 
gefd)miebeten Iz3erfjtof¢en murben ge3eigt. iierner marmfefter 9Roli)b•bän= 
unb (,• fjrommolt)bbän=Ctal)Iguü für 23auteile, bie bei Zemperaturen von 
400 big 600 Grab (gelfiug nod) TjoTje 23eaniprud)uttgen auf3unefjmen fjaben. 
9S3erf 2lnnett bat bie Ontmidlung bei gegoffenen, marmfeften flualitäten jo 
gefärbert, ,baf; eg beute gegoifene 2S3ertftofie t)erftellt, bie bei fefjr guten 
•ät).fgteft5efgettfd)aften bei 700 (i)Tab (• elfiu5 nod) über 10 kg/mm2 Zauer= 
ftanbieftigteit aufineifen. Zie Cdpau entfjielt bann nod) intereffante Gtücfe 
forrofiongbeitänbiger, unb Ijit3ebeftänbiger Wertftoffe 
auf ber •fjrom=, efjrom=9Rangan: uttD C•fjrommolrTbbän:23affs. 

Zie Gejamtfd)au ber 93ufjritaFj1910. fügte fidj Tj,armonifd) unb betonenb 
in bie gro•e ZL;ertftofffd)au ber •5a11e 20 ein, unb eg iit 3u erwarten, baj; 
ber 93aTjmen unf erer 23eteiligung an ber Zedjnijd)en 9Ref fe in 2eip3ig 1940 
nod) erfjeblid) erweitert wirb, um iiniere Vebeutung auf bem (gebiete bei 
Or3eugung T)od)mertiger Obel: unb Gonberitäl)fe gebüfjrenb 3u fiirbern. 

U. Gale•fi 
2iufnai)men: (1) •iboto •J2e•amt/•Xßc4iau 

(1 '•libard)ib Qeip•i©er 'Dte$amt 
(4 Voffmann, 2eip;ig 
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5aan8 U. von Vujjom : „Viegenbe" 1938 

A Oa 6S •et la 

I' . benn ber Sünitfer icbafft nicbt nur für ben Sünfiler, 

Tonbern er f cbaf f t genau f o -w ie alle anberen für bag Z3oIt." 

21u5 ber iiiibrerrebe ,3ur (gröf fnung bey 5auie5 ber beuticben 
Runit in •9JZündleii -am 19. Zuli 1937. 

gebem auf mertjamen 
23efud)er ber 100=sabr. 

%u5ftelfung „Zer deut= 

jcbe Weiten', bey Sö1= 

nif g)en Sunitnerein5 im 

Zanuar bief e5 Zabreg 

wirb aufgefallen fein, 

had bie auf itrebenbe 

weitf älijdje Mittefjtabt 

Mitten an ber 9tuhr 

mit 3wei Sünjtfern auf 

biejer 2ru5jteffung ner= 

treten war. Cyr wirb 

fig) bann wohl gejagt 

Taben, had mit ben be= 

achtenswerten •eijtun= 
gen biejer 3wei Sun jtfcbaifenben bie Unjtlerif 6) tätigen Sräf to biet er Etatabt 
erf of t .feien. I?od) weit gef eblt! Zie Gtabt Sitten unb mitbin viele 

Verfsfameraben ber Rubrftabl 21. 6. haben bag Offid, mitten unter ifig) 

nod) niefe Sünjtler fcbaff en .3u jeben, 'jo bad man •beinabe fcbon — im 

bergleid) Sur (515öbe 

ber Gtabt — non 

einer „Sünjifer. 

folonie" fpreg),en 

fönnte. 

ban5 X(j. nott 21;uiiom: „213erYmann", 1939, 10 
:,d)tubjtein an ben 9lcubauten ber 9ioienitrajle in 2liitten 

36) fprad) non 

bem (6ylild, bas bie 

Wittener Taben! 
Zenn für jeben 

Tienicben, beffen 

Geele fid) im liner= 

fei beg 2lfltag5 

noch einett gewijfen 

5jöbenffug bewahrt 

bat unb für jeben, 

ber barum weiü, 

wie f ebr auch bie 

2rrbeit beg Sünft= 

fers mirtli(b eine 

2frbeit, ein Kingen 

unb Sümpfen im 

wabriten Ginne beg 

213orte5 ijt, iijt e5 

ein beglüdenbeg 

(gef übl, 3u wif f en, 

baj3 bie raitfof e Zätigleit unb bie raud}enben C—cblote in einer sInbnftrie= 

jtabt bie S2Trb.eit ber Sünitler ben mehr 3um 23ewubtfein 
bringen, a15 e5 in „Iultinierteren" unb parabietiidlen Orten gef cbiebt, wo 

nielfeid)t ihre 2lrbeit af5 fold)e nicbt fo gewilrbigt wirb, nielmebr nur a15 
intere jf ante unb an= 
genebme 23eg1eiterf d)•ei; 

nung beg *Uns, oft 
allerbingg 3um Gcbmer3 
Suniticbaf f enber febbit. 

e5 ift wirtlid) iv, 

wenn e5 aucb nielleicbt 
mancbem nod) uls ein 

•i'egenfat3 erjd)eint: nir= 

genbwo voirb bie 2lrbeit' 

be5 Sünitfers böher be: 
wertet a1s an ben 

Stätten raftfojer 21r= 

beit. 2rnb wenn beute 

gro[ie unb fleinere 

zerre baran geben, 

gute 23ilbwerte allent= 

balben an 2fui3enfläcben unb in •G•mpfang5ballen, in Zreppenbäufern unb 

Gäfen, in 2lrbeit5räumerc unb 2t3erf5pläben auf3ujtellen, fo fo11 bamit be= 

wiejen unb ge3eigt werben, baf; bie 2lrbeiten aug ber -5anb unb ber 

•3hantafie beg S2ünftlerg ebenbabin gebören, ,wo fie traft ibres gleicben 

irriprung5 unb auf 

Orunb ibrer 9Riif ion 
3u fein baben. 
Zenn n2gjt nur in 

bie 97iuieen gehören 

.S2'Unjtwerfe, fon= 
bern in eriter 9-inie 

mitten binein unter 

bie icbaffenben aber 

ficb f reuenben Ober 

ficb erbauenben 

Menjcben. Zag will 

,ber Sünitfer unb 

bag will aud) ber 

„•aie" felbft. 

21m nocbmal auf 

Mitten alg snbu= 

jtrie ftabt 3urüct= 

3utommen: felbjt= 

neritänbligj wirb 

aug) bie fcböne 2rm= 
gebung ber ` tabt 

mitgewirtt baben, 

um bie hüttjtfer an 

fig) 3u 3ieben. Za bang ìh. non 21;ufjom: Stopf 
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55atts %h. non Muffom: „Zer neue lag" 

enbgültig vorbei. Zer Sünitler von Deute iit webe 

ein Sgomubiant, nod ein unterftü4ung5bebürftiger 

9iubolf 6riffe: '23ilbnis Rü. 91., Oct, 1938 

ijt bas lieblig)e Zal 

ber 2iu4r mit nie= 

fen alten 55erren= 

`iüen, ba bie be, 

wafbeten, im 6e= 

genfat3 3u1n benag)= 

barten 

denen 

gebiet, 

ausgejpro- 

Znbwjtrie= 

mo1)Ituettb 

einiamen Sj'ul)en= 

rüden, bie unmit= 

telbar an ber Gtabt 

Jd)/'n beginnen, unb 

ba finb 3aI),Ireide 

(Been im 2?ul)rtale, 

-bie bas 6efid.t ber 

2anb f daf t ttod 

mannigf altiger 

Maden. 

,rin biejem su= 

•jammenf)ang wOl= 

Ien mir nidt bie 

obetterwäFjnte 23ie= 

,3eid)nung „Rüttjt= 

Ierlolonie' in 23er= 

binbung bringen 

mit bem um bh•e 

Mitte beg vorigen 

S•aljrT)unbert5 von 

Tari5 Tjerlmnmen: 

ben 23egrif f; ber 

23o't)eme mit i4rer 

verlogenen zagj= 

jtul}Iromantit. 21ud 

bie 3eit ber 

„SSun jt3entren" ijt 

r ein KDmantiler nDd 

3bealijt! Er arbeitet 

3eitlebeng an fig) 

Jetbit, er arbeitet 

baburd immer für 

bie anbern, er lennt 

reine materielle 

Utere jf engemein= 

fdaf t, One baburd 

auf bie jsorberung 

3u ver3id)ten, baü 

jeber, b-er ba3u in 

ber P-age i jt, jeine 

2lrbeiten augj am 

ber5 als nur mit 

Worten würbtgt: 

benn aud ber 

Sünitfer fit nur ein 

m"tenf d. 

Gatt3 befonbers 

aber i jt er aud für 

bie interef fierte 

2lnerlenttung alt 

ber anbern je.l)r 

Sjans U. non Uuffom: „Rauernbe" ('Marmon), Zuni 1938 

banlbar, bie nidt in ber Qage finb, ein Wert vott 'cf)m als iljr eigen 3u 

betradten. Mi•t er ,bod) an iI)rer Suftimmung, an il)rem lauten aber 

jtilfen 23eiiaff ben Keg, ben er burd)gangen ijt Ober ben er nod 3u geben 

4-at. — 

2fnb jett wollen wir vier Sünjtter auijuden, bie in Kitten arbeiten. 

Zrei von iT)nen I)ab-en -iFjre 2ltelierg in bem b'iebäube ber efjemaligen •'oge, 

ber ifjeutigen `täbtijdlen 23üderei. e5 •inb bieg ber 23ifb•auer 5•an5 Zheobor 

von K u j f o m unb bie Mal er 9iubolf ,(5 r ä f e unb 6ujtav Z e p p2. 21ud) 
ben Maler 9iuboli G d) ,u n f treffen mir Ijeute im Rreif e feiner S;ameraben 

bort an. 

•Der junge »5att5 Zj)eobor von K u'f jD w arbeitete unter •ßrof e jforedu l3e= 

9iaumburg an ber Etaatlid)en 211abemie in Keimar. 1915 in Gpanbau 

geboren,'ift er fdon jeit früFjejter S2inbl)eit in Kitten anfäjfig. Er verlegt 

fig) in ber -5auptfade auf bie 23auplajtit unb bat iI)ier fdon anerlannte 

Werte an bie flef f etttlidleit gebrad)t. Co am KBgjlagjtfjof in Kitten Zier= 

tupfe, Sj'of)eit5abfer an ben 9ieidgpoitämtern in Tlettettberg, Kerbol)l, 

2ltbenborn, f igür= 

lidle 9ielief s an 

2JßoFjnT)äuJern an 

her ROjenjtra•e 'in 

Kitten. (5in 2 auf = 

jtein f ür bie evan= 

gel-ifd)e Aird)e in 

Gtodum ijt in 21r= 

,beit. !• et3t bat ber 

Aünftler bie 21us= 

führung bes 21nne= 

ner &fjrenmaf5 al5 r•l 

21uf trag vrTTabten. 

21ud) inlber'JJtaberei 

i jt von KuiJow 

tätig: von il)m 

ftämnren bie groj3en 

Kattbbilber auf 

bem Reid)spartei= 

tag im eager bes 

(55aues Kejtfalen= 

eüb. 21uf vielen 9lubolf (firiife: 1938 

Z• 
y•3 5 
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2lu5ftellungen war er 3u fittben, fo in -gagen, (5etfenrird)ett, Dortmunb, 

natürlid) in Mitten unb bamt in 23erlin, wo er bei bem Wettbewerb 

¢ür Orlangung be5 (Btaat5preife5 1938 mit 20 2;em,erbern aus bem 

Keid) in engerer 213afj1 ftanb. 

Der Maler '3iubolf (9 r ä f e, ber audj a15 ed)rif tfteller burdj feine 

Mufir= unb Stunftbetrad}tungen in feiner engeren •5eimat berannt ift, 

war StriegsteiineTjmer unb in fran3äfifdjer Gefattgenfcbaft. Er bat -in 

9iubolf Gdiunt: 
„Jqof in ber 

(Mmarfd)", flcl, 1938 

Darmftabt 21rd)•itertur ftubiert unb ift audj eine 3eitlang 23u9)bünbler 

gewefen. C—ein befonbere5 2lugenmerr hat er bem •3orträt 3ugewanbt unb 

ber £anb,f loaf t. 21uf vielen 21u5,fteffungen ber engeren unb weiteren 

Umgebung waren feine 2lrbeiten 3u finbett. 
Der junge, 1913 3u Offen geborene U5uftav D e p p e mar Gdjüler von 

Trofef for -jerridbt unb •3rof of für Ouggenberger. CGeit bem sabre 1935 

lebt er in Mitten. CGeine 2lrbeiten, barunter f e11r viele 2lquarelle, waren 

auf 2lusftellungen in Münfter, Dortmunb, 23onn, Stä1n, ufw. 3u Mellen. 

Der Mater Jiub9lf KB dl u n r war in DreSben "c)üler von Gul)r unb 

in Staffel Cdi'üler von 23otte. Geit 1928 lebt er in Mitten. 21u,genblicrlid} 

bat er für ein Wittener Vert ein T3anbbilb (iyresiro) von 25 Meter 

Sänge unb 3 Meter .5i be in %rbeit. Die 2lrbeiten an berartigen 2Sianb= 

bilbern Siebt er alten anberen vor. 

Gain -24r bielt fig) ber Stünftler 3n (Btubien3wecren in 5oll•anb auf 
unb im vorigen Sabre Längere Seit in ben elbmarfdben. 

21n biefer 6te11e wollen wir bewu•.t barauf v•er3id)ten, 3u 

fpenben über audj nur bie eigenarten eines jeben biefer vier St•ünftler 

fperau5,3uftellen. Jiidlt, weil £!o,be5w9rte fe.Il1 am Tfaüe wären Aer wei,l 

e5 fd}mer fiele, Eigenarten 3u finben — gan3 im Zegenteil! 

Die •3laftiren.mon 2liuffow5 verraten audj, bem. ungeübten 2luge ein 

gro•es "—ralent, blie 13orträt5 von Oräf e,3eigen neben liebevollem (gingelyen 

auf einael),eiten eii'nen gro•artigen Gdj,mung. Deppes 9-•an.bfd7aft5bil•ber 

überrafdyen burdl ben 3arten Etimmung5gefyalt fe'ine5 gan3 perfänlidpen 

6efü1j15 für •arbe unb .burd3 feine il)m •etgene Zedlnir, unb Edlunrs 

Verre nefjmen jeben gefangen burg) bie tl)rer Stompofition 

unb ben Iocreren Duft ber j•arben. 

Der raaTjre SSünftler erwartet ileine gro•en L✓'9be5worte. Der fdlDnfte 

Qo.l)n, b-en er für feine 2Xrb'eiten erfj9f f t, iii, ba• fie ifjren Weg. 4'Inau5 

in ben 2111tag nefjmen, wo fie j•reube unb Erfjebung in bie S,•"er3ett ber 

Menfdlen bringen unb baburdl junfterblidj werben. 

2inis: 
91ubo1f Gdlunf: 
„91ote 2l'tiifjle 
in ber 91Zarfdl" 

1938 

91ed)ts: 
9lubolf Gdlunf: 

„-5erbftblumen unb 
;jriidtte", fle1, 1938 

X1leobor 231ecrmann 
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) cra — Yc rjcItbcqIHR auf Der enrl • U, ttt 
zsn biefen Zagen oben bie schulen ihre •3torten geJcbloffen. 5•inter Zau= 

jenben untererwrgen liegt ber erste, müfjelofexe 2ebensabJchnitt. büx viele 
gilt e5 nun, bie Schulstube mit bex Weifftatt au vertauic)en. Der frig)gebadette 
2ehrlittg bat bamit eine Stufe feines 2ebeng erreicht, ba5 ihn nun au einem 
23etufe ex3ichen fo11, ilbn aber. aucb härter anfafien wirb alg ,birber. 23eforgte 
Mütter fehen ifjren :Zungen !j. ton jett mit fleinen 55autabfd)ürf•uttgen, blauen 
ingeinägeln u w. nad) 5jauie fommen. 3-alicte 23ilbex einer 2lusbilbung werben 

gemalt, unb nielleidyt müffen „trübe (5rfafrungen" beg 23atex5 aus feiner 
2ehr3eit ba3u berhalten, Jetbit bem Zungen bas eilb feiner jutün.ftigeti Tätig= 
feit 1möglid)ft grau erid)einen au Laffen. 

bfer aber begegnet uns, wie ,auf allen (5iebieten uniexe5 2ebeng, ba5 Ein= 
malige be5 9Zationalio3ialf5'mu5. GO wie er alte (£xid)einung5formen bes 
bcutid)en 2ebett5 .von (5rnnb auf wanbelte, Jo ergriff er aud) bie bem menjd)= 
lieben leben am r"eifte" 3ugefehtte Geite — ba5 23erufsieben — am Jtärfiten. 

Dex 2lrbeitslasigfeit ber Gl itemaeit ficht beute nicht nur ba5 9?ed)i auf 
2lrbeit gegenüber, fonbern vielmehr bie 13ilicht Sui 2eiitung. 971e, w a 5 ber 
einaelne arbeitet, Tonbern w i e er arbeitet ift enticteibenb fürs £eben. 2lüchtig 
ift atio, bah jebex werbenbe Menict — unabhängig bauon, was er werben 
Joff — aunädhit einmal ba5 2lrbeiten Überhaupt lernt. 9iicl)t bie 2fugbilbung" 
3um 23erufgfönner, Tonbern .bie Et3febung 3um gan3en beutfchen ^_hJZenicben über 
ben 23eruf itt ba5 diel ber 2ebr3eit im nationalio3ialiitiichen Staat. 23 e x u f 5-
e tä i cb U n 9 iit alfo (5anabe1tseraieb11ng. 

Woffen wir uniere Zungen aber 3um f3iele führen, 3um 23erui ex3ieben, fo 
müffen wir vom Sinn bes 2ebeitg an Jid) ausgeben. giur ber Iebensbejabenbe, 
über fein leben freuberfüllte junge Menid) wirb fiel) willig in ba5 23olfsgan3e 
einfügen. Wenn er exfennt, bah es ein (5Iüct fit, leben 3u Dürfen, in bie Seit 
geftellt 3u werben, bann wirb ihm auch feine Vlicht auf 2frbeit unb bie Ter= 
antwortunq in .ber Gemeinicbaft flar. 9iie bie Iebensverneinenbe 2luffajjung 
von ber Welt a15 „irbiJdtem -Zam•mertale", fonbern bie bejahenbe, frafterfüllte 
Einftellung au allem Zun .wirb ihn in Iba5 23olt bineIn vadtfen Iaffett. Zn ber 
9ltebrung bes 2ebens, ber Ziortpilan3ung von (ieichlecbt 3u (iefd)Ied)t wirb ber 
2ehrling von heute — ber volf5roerantiuortlid) Schaffenbe von morgen — feine 
2fufgabe, feine Er3iebung 3um ecrufe leben müffen. Erit aug biejer Ginftellung 
Sur Gemeinic)aft wirb bie 13flicht be5 ein3elnen verjtänblid). 

60 gefehen ift aud) eine :metbobiicbe 2eruf5bexatunq, 2erilfsfenfung unb 
(gignungsunterjud)ung eine Totwenbigleit im völtifc)en leben. 

Die Gemeinid)aft be5 23olteg fann von bem ein3elnen verlangen, baß für 
bie Wabl feines eerufe5 nid)t nur ber eigene Munict — oft nur ba5 Ergebnis 
falfcher 23orfieflungen ober anberer rein üit;erlid)er gafürtigleiten — allein aus= 
id)laggebenb iit, fonbern bah hierbei ber •31ab, auf ben er auf Grunb feiner 
eigenen 23exanlagung gehört, mitbejtimmenb ijt. 

Die 23eruf5beratung ber 2lrbeit5ämier bat bie 2lufgabe, auf Irrun ber 
•iciamterf0rbexnifie ber 23o1f5wirtJcbaft Bett 2S3eg 3'u 3eigen, auf bem ber ein3elne 
erne 23eranfagung Sur betten %usmirfung bringen Tann. Die eignung5unter-
ucbung lebtlich legt ben ectuf be5 2ebrling5anwditer5 burd) lleberprülunQ bei 
allgemeinen Senntniffe, ber ted)niig)en Zegabling unb bei 55anbgefd)idlid)feit, 
unter 23erücfiichtiqung ber Erforberniffe beg eetriebe5, feit. ;3ur Eignung für 
einen 23eruf gehört aber auch bie förperlicbe Eignung, um Jpäteren eeruf5= 
franfbeiten ober f eelif eben Gdiäben v0r3ubeugett. 23or bei enbgüliigen 2lufnab,me 
in ben 2ebrbetrieb hat jia) ber Zugenbliche alio aud) ber ,äratlichen lfnterfucbung 
au unteraieben. erst biete jo getroffene 2lusleie vermeibet millfüxliche Gntscbei= 
bungen unb id)afft bie 23oraussehung für ben 23eginn ,ber 2ebraeit. 

Zn bief em Zabre treten 112 Zungen a15 2ehxlinge auf ber 5enrid)5hütte ein. 
Mit 2fu5nab.me bei Stable •unb Eigenformer= iowie ber 9nobe1lttfchlex Gdjreiner=, 
Maurer-- unb Slempnerlebrlinge beginnen 3unächii alte Zugenblicben ihre lebte 
in ber im Oftober beg vergangenen Za'bre5 eingeweihten neuen 2ehrwerfitatt. 

11 nb Bier wollen mit einmal ben dang ber Et3fehung 
3um 23 ein fe verfolgen. 

92actbem bie Eltern :mit ihren Zungen am 29. Mär3 (5elegenheit hatten, bie 
2lxbeit5plät;e unb Räume ber 2ebrmerfJtatt, •also bie 23etuf5beimat" be5 
Zungen, au beffd)tigen unb bei feieilicben 23erpflic)tung im „21bler" beßuwohnett, 
treten bie 2ebrlinge am Montag, bem 3. 2fpril, um 8 £ihr, au ihrem ersten 
•Iaggenappelt an, wobei Jie auf ihre neuen 13flichten als 3ufünftige 2fach-
arbeitet bingewiejen werben. Gin genreinfamer dang von ber 2ebrwerfitatt aum 
.5auPttor unb umgefebrt weift jeben auf bie ein3elnen Gefabrenpunfte hin unb 
ermahnt Sur 23orfle. 9Zacb 2lnrieifung ber Spinbe erfolgt bie Teilung in a,wei 
Gruppen 3u je vierlig -Zungen, bereu eine 55älfte nun aum ersten Unterridtt 
geführt wirb. Der Unterricht bat bie 2litfgabe, bem Zungen bie exiten fertig= 
feiten Sur späteren fauberen j•rübrung bes Verlftattbud)e5 3u vermitteln, außer= 
bem Joll er in ba5 23eritänbni5 für bie räumliche Ooritellunq einführen, um 
bie exiten einfachen Zeichnungen, bie bem Zungen Sur 2lnfertigung feiner 21r-
beitett n0igefegt werben, verjteheil 3u fernen. Die 2ernmittel hieran nb butä) 
uns beichafft unb werben bem Zungen bei biefer Gefegenbeit überge en. Diele 
Utigfeit ber Zungen im Unterrid)tsraum itt ihrer bi5berigen fo verwanbi, bah 
ber Uebergang in biete bisher frembe Gac)melt nicbt 311 itarf empfunben werben 
Tann. 3ubem wirb er, wie .ber folgenbe Blatt 3eigt, in ber ersten 213ocbe über= 
bauet nur vier Gtunben burcb ung in 2fniprud) genommen. Seine e'•tei3eit 
afferbin.g5 mhcf; aum Zeit ba31t bienett, ba5 Gelernte 311 üben unb au fettigen. 
Bu 21nf ang bei &weiten 213ocbe beginnt ber 2ebrlittq Jcine 2fxbeit erftmalig um 
6 Uhr morgens, bei nachfolgenber fech5itünbigex Tätigfeit. Gin üttfalfvoxtrag 
weilt ihn bielmal auf bie (iefabxenpunfte innerhalb ber 2l3erfitatt hin. 95 folgt 
bann am erjten Tage biefer neuen £Boche bie Einführung in bie 2neilitatt mit 
gleid)3eftigei 2fnwefiung ber 2lrbeftspläbe, bie 3unaeit noch mit bem Unter= 
ticht5raum igemed)jelt werben. 2ingemejjette 13auien, Spiel unb Sport werben 
ben weiteren al(mäblicben Uebergang au anittengenber 2frbeit ausgleichen. 

Za'g f ett X r t 0 t t 
Montag, 3. 2fprif: 8.00 Zifa•ggenappelf 2ehrmerfitatt 

Diett5tag, 4. 21pri1: 

8.30 Wertführung 
2fnweifung ber Spfnbe 

10.00 Unterricbt Gruppe I 
14.00 Unterricht (firuppe II 
8.00 2lnterricbt (gruppe I 

13.00 lfnterricbt Gruppe  II 

S•aupttör-2ehrw. 
Umfleiberaum 
Uttterrid)tsraum 
Ilnterricht5ranm 

2lnterrid)t5raum 
llnterrid)tsraum 

Zag Seit 21tt Ort 
Mittwocb, 5. 2ipril: 8.00 Unterricht (5ruppe i llnterric(it5raum 

13.00 llnterrid)t (5ruppe Ii ltnterrid)israuni 
Donner5ta,g, 6. 21pri1: 8.00 Unterridtt (Truppe I lfnterrid)tsraum 

13.00 lfnterrid)t Gruppe II llntetrid)t5raum 

230m Satfreitag.bi5 Zitermontag haben alte 2ebrlinge beg 1. 2ebrjäbreg frei. 

Dienstag, 11. 21pxi1: 6.00 <i•lag•genappell 2ehrwertjtatt 

6.30 Sport 2ebrwerfjtatt 
6.45 Werfftatteiniübrung 2ebrwertitatt 
7.30 23ottrag: ltnf allverbütung Toatrag5raum 
8.30 Unterricht Gruppe I lIntexrid)tsraum 

'ßtabverteilung Gruppe II lfebungsict)lojjerei 
10.30 Unterricbt Gruppe II 2lnterrid)tsraum 

')3labverteilung (5ruppe I Ucbungsjdilojjerei 
Mittmoc), 12. •2lpril: 6.00 Sport 2c,4rmerfitatt 

6.30 21r.beitsanmeifung Uebunggichlofferei 
8.30 lfntexxid)t Gruppe I Unterrichtsraum 

9lteif;eln unb Zieilen Dir. ii lfebung5fdiloiierei 
10.30 lfnterrid)t Gruppe II lfnterrid)tsraum 

9lieif eln unb j5eilen Or.I Uebungsid)Ioiferei 
G0 Üft ber 2ehrling nach in5 ,geiamt eineinfjalb 2frbeit5= 

wocbe über bie vier= unb jed)5itünbige 2(Tbeits3eit Sur 

normalen acbtitünbigen Zätigfeit gebrad)t mor'b.en. Rag)biefer (ginführung beginnt ber 2ebrling aber erst mit feiner eigentficben 2lrbeit, 

ber 2fnfertigung ber im (girunblebrgattq aufgeführten 2lrbeiten. Der 2ebTlittg 
bat fiel hier mit ben Girunbjtoffen (Stahl unb Eifett au5einanber3ufe4en. DeT 
runblebrgang ift Planmäf;ig vom 2eid)ten 3um G(hmeren aufgebaut. Er ent= 

fjält alte meientlid)en 2frbeiten unb ift auf bas 2elititngsvermögen beg Zungen 
abgestimmt. 

Die Heft be5 (grunblebrgangeg umfaf;t etwa brei Monate unb stellt gleid)= 
3eitig bie •3robe3eit bar. Der 2ebrlinq Joll in biejer Seit 3eigen, ob er bie in 
ihn gefehten Erwartungen erfüllt. S5ieT3u -gebärt a116) bie Durd)iührung alter 
weiteren burd) ben 23etrieb gegebenen 2lnorbnungen. (55 ift eine Gelbitveritäüb= 
Itchfeit, bat; ber 2ebtlinq am Montagmorgen im fauberen, friicbaewaidhenen 
2lnhug erTcbeint. Er barf ba5 aug er3ieberifchen Grünben nidtt vergejjen. tidier 
wiffen wir, bah ber Ziigenblicbe fick im 2lnfang auch bei vielen anbeten M5q= 
Iicbfeiten bemüht, folgten unbeauem erfd)einenben Malinahmen aus bem Wege 
3u geben. Wir fennen bie Wafferfd)eu einiger sungen unb müffen im ` ittereffe 
bei förverlidten Sauberfeit auch hierauf achten. 231anfe Gcf)uhe bei 2lrbeitg= 
-beginn •fomie bei furae .5aaticbnitt finb ebettiall5 ielbftvexitänblfche i•orberungen 
an uniere „Solbaten ber 2lrbeit", bie für bie gefamte 2ehr3eit (5iiltigfeit haben. 
(g4ttaebenbe ecobad)tunuen unb eine sorgfältig burdtgeffl4rte 2eiitiinggtontrolle 
erfaffen alte berufgmid)tigen eigenfcbaften. (5erabe aber in biefer Seit steht 
ber 23etriebgjugenbmalter bem Zungen m it 91at unb tat aur Geite. 

Ragt erfolgreicher Durd)führung be5 burdtlalrfen bie Zungen 
nun nach einem feitgeleaten •31an bie ein3elnen 2lbteifungen ber 2ehrwertitatt, 
um nach 215fauf eines -Zahre5 ihren eiaentlichen eerlifett gugefübrt In werben, 
bag beibt ber Oteftrifer wirb bem OIeftxobetrieb. ber technifcbe geichner bei 
,leictenictule unb f0 fort eingegliebert. Die Dreber. Gcblojjer unb Gcbmiebe haben 
in3wifchen über bie Gcimiebe, Gchweiherei unb Uebunagbreberei ebenfai(5 ihre 
eigentlichen 2frbeitspfäbe erreicbi unb bilben Eich 3unädiit an einfachen, probul-
tiven Stöden weiter. Der Zunge lernt hier aum exiten Male bie Verantwortung 
burgh Das von ihm gefertigte Zeit für bie (5efamtprobuftion fennen. Selbit= 
verjtänblicb bewegen fig) feine 2fufgaben im 23ereich feines berieitigen R5ntteng; 
23orarbeiter unb 2ebrgefellen überwacben bie •ortfcbritte feiner 21u5,bilbung. 

für hie Dreber unb eg)Ioffer tritt nagt eineinbalbiäbriaer 2ehr;eit ein 
erneuter 131ahwedpfel eilt. Sie wanbern jebt, nag) einem weiteren Blatt, ein 
Zabr lang burc) bie verichlebenen 23etriebe ber 5ütte, um fielt hier an gröberen 
23änfen, anbex5gearteten 2lrbeitspläben u. a. m. weiter3ubitben. Orit im Iehten 
Salbjabt werben fie alir 23orbereitung auf bie •ad)arbeiterpräNna 3urüd= 
übeTwiefen. eine nod)malfge einaehenbe praftifcbe unb tbeotetiid)e Gd)ulung 
bilbet ben 2fbid)luf; einer ,breijährigen 2ebr3eit, bie bem angebenben ach= 
arbeitet alle Grunblagett feines 23erufe5 vermittelte. 

Mit biefen unjeter 2lugbilbung aber Taufett viele wichtige •raiebunggfaftorett 
parallel. Ein 3weiter, gleichwichtiger Tunft itt bie G dh u 1 e, bie bem Zungen 
ba5 Wifjen vermittelt. hier gilt bie burdt ben jyübrer im 13unft 20 bes •3artei= 
Programms fejtgelegte j5orberung: 

„... Mit Zehrpläne offer 23ilbungganjtalten finb ben ErforberniTjen bes praN 
tijihcn 2eben5 an3uvafien. Das erfajfen bes Gtaatenebanfens muf; bereits mit 
betu 23cginn be5 23erjtänbnijjes burd) bie Gihule (Gtaairbürgerfunbe) erileft 
werben." 

Weben ber 23ermittlung beg reinen Mijjensfioffe5 hat hier ebenfo bie Sdiule 
wie bie Werfitatt bie gleicbe 2lufgabe, in gemeinfamer 2(rbeit mit bei 51tler= 
Zugenb ben Zungen 3um volfsbemuf;ten Staatgbürger 3u er3iehen. 21uf biete 
f;ufammenarbeit mit ber s,3. weifen wir bie Eltern unjeter Zunaen vor Dem 
23eginn ber 2ehraeit barauf bin, bah mit bem 2lusicblu• aug ber 573. bie Ent-
3fehung bes 2ebrvertrage5 folgt. 

2115 lebter, rief entlicber j•aftor muh hier ba5 G I t e r n b a u 5 genannt 
werben. Nur wenn wir biefe 2lnierftübung in unferer Er3iebunq haben, werben 
wir unjeter 2fufgabe gerecht -werben fünften. Ober mit anbeten £Torten: Der 
im Elternhaus im nationatio3ialiftijd)em Sinne 3um anjtänbigen Serl erlogene 
Zunge wirb feine 13f11d)t ebenf a1I5 in ber ü3., Gdhule unb in ber Werlitatt tun. 
Er bebarf nur ber (innvollen 2enfung, um bas Siel biejer 0ian3heitserliehung 
3u erreichen, bem an Sörper unb (5eift gefunben, jungen beutid)en Menid)en mit 
bester fachlicher 23efübiqung, ber in bei Qage unb bereit itt, für fein 23off Das 
23e te au Ieiiten. 23on biejer Warte lau5 hoffen mit aud) ben neueintretenben 
2e jtling aum tUelgen, beuticben j•acbarbeiter beran3ubilben. 

S. SSob1 
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•öllig unvorbereitet überrastte 
mit bie.Tutteilung bey 23ertrauen5= 
rats, shag it neben 3wei anbereit 
2lrbeit5tameraben an einer stalien- 

f a4rt teifne4jmeit tönnte. Meine 
•Yrenbe war tel)r grog, unb it tonnte 
hen Zag her 2lbreife taum erwarten. 
Enblit ,war her groge Zag ba. Voller 
erwartung betteigen wir in 23otum 
einen D=dug (beite4enb aus italieni: 

`ten Wagen), her bie verbeigung5--
rolle SiurSit₹Iber=23e3e₹tnung 2o-
#m 23enebig trägt. Gton tur3 
nat her 2lbf abrt merten wir, bag bie 
U) agenabteile für einen tleineren 
2)ienitenitlag gebaut finb. 9ia, 3um 
(glüct wirb unier 2lbteil nitt roll 
beleg₹. Zn benad)mittag5itunben 
bis 3um 2lbenb f aljren wir burt 
Weftfalen, 5eifen, über ben 9xain Stb .=dampf er „der zeutid)e" im gal en von Genua 

Kennst 

du das Land...? 
Die Angehörigen unserer Werke werden schon 

mehr als eine Sdiihderung einer KdF.-Fahrt nadi 
Italien in Zeitungen und Zeitsdiriften gelesen 

haben. Wir glauben aber trotzdem, dafl wir den 

nachfolgenden Beridit unseres Arbeitskameraden 

Paul K r e m e r von der }leurichshütte über seine 
Italienfahrt mit ruhigem Gewissen veröffentlidien 
können. Er aiadit uns mit vielen neuen Einzelheiten 

und Merkwürdigkeiten einer soldien Reise bekannt 

und stellt ausgezeichnete Aufnabiuen zur Ver-

fügung. 

Gtranbpromenabc von 9lervi Otalienijdje 9tiviera) 

burdi5 •rantenbanb, unb a15 her 
nätfte Zag graut, I),aben wir bie 
f rül)ere 22eitsgren3e erreid)•t. „S u f= 
it c  n! 21I1e5 au5iteigen 3um •t-Yrüt1= 
itücten." Mir werben finuitergültig 

Verpflegt unb betommen nod) reit= 
Iiten Troniant mit. Um hie SJJiittag5= 
itunbe jommt her groge 2lugenblict: 
Wir finb am 23rettner, wir ifinb in 
Ztalien. 3iettS unb lints unserer 
etrecfe fe1)en wir nur (B6)nee unb 

0i5. 3ur 2inten iel)en wir bie ge-
waltigen 97iaf f ive her Tolomiten. Zie 
•(fi₹pf el ifinb teilweite non id)weren 

Gtneewolten umfjüllt. Eine rettc 
beutite 213interlanhid)ait. 2lber ba5 
bauert nur 3wei Stunben, benn mit 
,groger Oettwittbigteit geFjt e5 tal= 
wärt5, unb balb finb wir in 23 o 3 e n. 
Tat tur3em 2lufentt),alt gel)t bie 

93 i I b I i n f s: 2lrbcitsfamerabett bet 5jettrid)shiitte auf bem Siba.= Gcl)if f; von lints nod) recl)ts: 9Zoel(en, Stemcr, Gittler, Dabei ein friiherer •IrbeitslameraD 
aclbm. b. %%Z.•obbe — B i I b r e d) t s: 3roiiten bem %renneryab unb Bol3atto (Bo3en). Zas aIiibd)en iit bie (Sid) 
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i•afjrt weiter nag) 23 e r o na. •j,ier ättbert fid) bas 23i1b nottitänbig. Die 
gan3e Ir'anbig)aft, S•äuter, Straüen, Weinberge unb £Dbittulturett, 3eigen 

italieniid)e 21rt. Zleberatt, wo wir an ber Ktrege f)alten, werben wir von 

ber 23eniilferung freunblidj begrü•t. 213ir freuen uns barüber unb reidlen 
ben uns 3urufenben Sinbern von unferen reiä?Iid)en 1ieifenorräten aus 
Zeutid)lanb, unb ber Zube1 wirb nDd) grD•er. 

Zer 9iad)mittag vergebt, unb gegen 19 IXI)r F)aben wir unier nor= 
läuf ige5 3iel, 23 e n e b i g, erreid)t. gSui birettem 2tnidllu•gleis f aTjren 
wir bis ans (hbe beg (Sta3iotte waritime). •5ier bot fid) 

unf erem 2luge ein unvergleid)Qid) id)üner 2lttblict. Zirett vor uns; in 

greller Sdjeinwerferbeleud)tung, lagen brei D3eanriefen am Ti-er. litt-Jere 

brei „Zer Zeut'id)'e", „flceana" lunb „Sierra eorboba". 

21i1e Mübigteit war mit einem Male meggeblafen. zie Ginfd)•iffung gann; b-e=wir waren an 2orb, 3war in fremb-em £! anb -unb bod) in Zeutid)= 

Ianb. Wofj1 bie allermeiften non uns beitiegen jeüt 3um eriten 9Rale ein 
gro•es CSd)i¢f, um eine Seereife 3u mag)en. Unter ber überaug freunblid)en 
$eitung ber geidjulten .23ef at3ung nom 2iorbbeutf cl)en Dot)b f üTllten wir uns 

balb wie 3u •5auie. sn ben iSpeifefälen F)err,id)te ein regeg Zreiben. (95 
.gab ein gutes 2lbenbeffen nad) •fjeimatlid)er 21rt, einige Unentwegte 
blieben nod) bis 3um 23arigjlui) bei einem guten unb bennod) billigen 

Zropf en firen. Um 22.45 2lfjr f)iefi es „9iufje im Sd)if i", benn f•ür ben 
näd)'iten Zag war für 6 lII)r Weden angefet3t. 

23on ben RIängen beg 2iebe5 „li•reut eud) be5 £!ebens" wurben wir 
burd) bie Oorbtapetle gewedt. Kd)'nett waren wir aus ber Roje — unb 

eine I)albe Ktunbe ipäter fa•en wir am i•rüfjitücl5tiid), Eine •3roni'ant= 

taid)e in ber -5arib, nerlie•en wir bas Gd)if ,f, um mit einem fleinen 2Zu5= 
f Iugbampf er am P-ibo vorbei, ber Ieiber in bid)tem 9iebel lag, 23enebig 

3u erreid)en. Wir ifef3ten ben ?•uü auf italienifd)en 23aben. 

stalien! -Gd),idiatfja:ft iit Zeut',fd)•Ianb mit Ztalien ver•b•unben. Tie 

(Bel)niud)t nagj bem ionnigen Güben bat bei bem norbifd)en Menid)en 
immer beitanben unb beftet)t beute nod). Ton ber 3eit ber Germanett,3üge 

bis in ba5 I)eutige 3eitalter ber Zeiljnif. Sai.f er3äge unb Jiitterl)eere, 

213a1lfafjrer unb •3ilger, Saufleute, sünitler unb GrI)oluttgiud)enbe, alte 

fud)ten unb fanben ben fonnigen Süben, bie Stätte tlaifiid)er Sulturen, 
bas ßanb iTjrer Kefjnfud)t. Gs finb ja nid)t nur bie be3aubernben (5eitabe 

be5 abriatitd),en unb liguriid)ett Meeres, bie unvergleid)Iidjen S2unjtid)ät3e, 

bie immer wieber ifjre 2ln3ieTjungsfraf t bemäTjren — es finb bie iteinertten 
seu•gen einer Geid)id)te, mit ber ba5 beutig)e Sd)icEial verleitet bleibt. 

23enebig. Dints' Jltartustird)c, red)ts Zogenpalaft 

Stanal in 'rienebig. ein Gait f äl)rt nom Saotel ;um •9ahni)of 

äur uniere norbiid)=icbmeren Kinne bebeutet : talien, bieies 2anb ber 

Sonne unb be5 ft54fid)en Zreiben5, mit feinem ein3igartigen cyrübling 
eine Kuf beiterung beg Gemüts. 

So (eben .wir jeüt vor uns bie id)bn,iie Stabt ber Ubria, 23enebig. Man 
hat fie nid)t 3u linred)i bie „R2 ni,gin ber'2lbria" genannt, biete £' agunen= 

itabt, bie einit bas •inbeg.lieb 3wiid)en bem J7iorgen= unb 2lbenblanbe 
baritettte. 1378 labre be4errfdjte biete Ktabt ein Gebiet, bas ben gräten 

Zeit ber ,2Dmbarbei, sitrien, Zalmatien, KSübgried)enlanb, Sreta unb 
(94pern umfaßte, bi5 Tapoleon im `labre 1797 bie vene3ianifee 9Zepublit 

für eine Sade ,ber Vergangenbtit erflärte. 

.3n ibrer 231üte3eit ig)uf en bie berüf)mten Maler Zi31an, 13alm.a, 

23ecd)io unb Zintoreito unvergänglig)e 213erfe von Farbenglut unb Qeben5: 
freube, unb unter pbanta'fiebegabten 2aumeiitern wud)fen 1irad)tbauten 

unb Marmorpaläite, an benen fid) alte 23auftite bes Mittelalters verfolgen 

tafien, an ben cyluten ber 2lbria. einer ber älteiten 23auftile 3eigt fid) in 
ber b•3antiid)en 23auart ber Rird)e St. Marfus, uermiid)t mit bem mau: 
rifd)en Stil burd) ieine 3ierlid)en Tägen unb feine jelanfen unb feinen 

Gäulen. Gotif, nermiid)t mit maurifd)em Tauitil, fennen wir in bem 23au= 
werf beg Zogenpalaftes wieber; ein 23auwerf, innett unb außen von 
unge4eurer •3racbt, bas teinesgleid)en in ber Welt fud)t. 3u erwü4nen 

wäre nod) ber Marfusplai3 mit bem (5todenturm unb ber Granitfäule 
mit bem 81iabr3eid)en 23enebigs, „bem geifügelten P-üwen". 

ü3Dll gewaltigen ,(grfe'beitg biefer ein3igartigen Gtabt Fegen wir nad)= 
mittags von ber £!-anbungsbrücte KSt. 9arto ab. sn ber id)äniten SJtad)= 

mittaggionne feben mir von ber £a,gune bie prad)tnolten Bauwerte ein 

le4tes vat berüberwinfen. 21n 23orb angelommen liegt bie 2lbria in 
mild)ig:iwei•en .Zunit. G5 verlautet, aus biefer M3aid)tüd)e tbnnen wir 

nid)t auslaufen, b. b. im £anbrattenbeutid): ber Kapitän gibt erit ben 23e; 

fehl 3um £' id)ten ber 2lnter, wenn ber 9tebel uerid)wunben cit. 2iad) bem 

2lbenbeifen ftreid)t altes an Decf berum. Zeber müd)te bog) mal gerne fe1)en, 
wenn fo ein Kiljiff in K-ee gebt, Benn bie meiiten von uns baben es not) 

nid)t erlebt. sn3wiid)en ertönt jebod) bas Kignal „9iu4c tm Gd)if f 

Fange wät3en wir uns nocb in ber Soje. Sameraben unterhalten iid) 
über b.a5 (Erlebte unb — — ieben im Zraum nog) 97larmorfäulen, Vofaifen 
unb f arbenpräd)t•ige 23ilber in prunfnolteni 13a4men. 

tuuf nai)men (6) : A r e m e r 

(i•ortie4ung folgt) 
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(i
i1te5 Mittags im 2lpril, alles pf Iegte nacb jrh.merer 2lrbeit eilt 23iertel= 
ftünbdlen ber 2Zube —„eitt fleine5 2luge vollnebmen", wie ber (Beemann 

jagt, — wurbe bie 23elat3ung aufs 13romenabeicbed gerufen. 21uf ber 
23Tüde itel)t ber Sommanbant mit bem (griten Dffi3ier. „Stillgejtanben! 

ein J;ß 

ettfjotreu3cr „j33, nlf' 
fünf3C4n Stlonatc 
auf )Kaperf abirt 

erUßanterab mä'hit rcfne 3•rtegzeriebn(ffe 

(aortjei3 ng) 

Sur 23eje4ung f einblicber, aufgebrachter S5anbel5jd)iff e wurbe berangebilbet, 
um im Ornftf alle eine raf cbe unb reibungsfoje Ilebernabme 3u gewäbt= 
feilten. 2111es ₹Tappte wie am Eg)nürd)en, man lab, bie 9eute waren mit 
groger 23egeiiterung babei. Ein Roblenbranb machte burd) bieje 21us= 

g)lit bem heutigen lag Sommanbo übernommen .i_ . große (9bre . . w bilbung53eit wieber einett Strich. Zange hatte bie Sob1e offne Sübfung in 

gerabe biejen S bif f ... ebrenvofle Aufgabe ... far. •t nur burd) voffen 
Einjai3 gelöst werben . . . tüchtige 23ejagung . . . treues julammen% 
arbeiten . . . nur jo erfolg mögfich." Zieje fur3en, fernigen Worte 

jdjwirrten• über uns hinweg. se4i taufett wir balb aus. Zie £einen 
wurben auch am näcbjten lag gelöst, 3wei gr* Sd)leppbampfer fcbleppten 

uns 3u unjeTer gröüten 
i3erwunberung ins lroden= 
bod. 213041 bie grögte Ont= 
täujdjung, bie mir bis fegt 
an 23orb erlebt hatten. 21m 
9lubersteuen wurbe ge= 
arbeitet, geffopft unb ge= 
nietet. 2Zack mehreren la= 
gelt war auch bieje geheim= 
ni5nolfe 2lrbeii fertig= 
geftellt. Einen grogen 
Seippl)aten hatten bie 
2frbeiter an unfern 2Zuber= 
fteuen angenietet. £einen 
unb Sabe1 führten von 
biejem 5pafen Sur C•chanme. 
„ 3a5 jo11 benn bas nun 
wieber jein, was bat ber 
211te ba nun wieber aus= 
gebagjt?" „Sei bock zubig 
unb Tag unjeten Säp'n in 
9luh', ber weih jen, was 
er matbt, ber Pennt ba5 
Stieg5jpief f cbon. Weigt 
bu benn nicht, bag er auf 
ber alten „ ftis" fcbon babei war, als bie lafu=•ort5 niebergefämpft 
wurben? 9tee, ben Tagt mal in 2lube, ber ift j000 in Drbnung." So 
3erbrach fick bie Mannschaft ben Sopf über ben Seipphafen, unb jo 
urteilte fie über unieren Sommanbanten. U) glaube ja jefbjt, bag jeher 
Sapitän jto13 ijt auf ben (5hrentitef ,;ber %fte", ber ibm von ber 9Rann= 
jcbaf t verlieben wirb, bas 3eugnis be5 besten (ginvernehmen5 3mif eben 
•übrung unb Gefolgjcl)aft. 2luf alle gülle blieb bar, 2lätfel über ben 
ominölen Ed)fippbaten verläufig ungelöst. Wenn es an ber feit itt, mürbe 
es jcbon jebermann erf a4ren. 

21nb immer noch feilt 2lusfaufen. 2flfe liegen bie Söpfe hängen, als 
Onbe Mal bie grögte Seesgbfad)t ber 213eligelcbid)te gejcblagen wurbe. 
Seiner glaubte jegt mebt baran, bag mit noch einmal au5lauf en mürben. 
Zie grogen Stbif f e, bie bie 9-eute verlajsen hatten, um Sampf unb Erlebnis 
3u jucben, nahmen ihnen je4t alles hinweg. „legt fönnen mit ben „Wolf" 
nach all ber jcbmeren 2frbeit wieber abiafeln, wären mit bock ba ge= 
blieben, wo wir waren, bann firmten wir jagen, mit jinb auch babei 
gewelen." 23afb aber fam eine 2[bwechjlung, Sur grögten (gileicbterung 
für bie 9Rannfchaft. Wir liefen tatjäd)lig) aus, aber nur burd) ben Sailer= 
Mifbefm=Sanaf nag) Siel..fier jollte bie miannjchaf t 3n einem eijerneit 
231od 3ujammengelchweigt werben. Stblegübungen werben angefegt für 
2lrtillerie unb lorpebowaf f e unb jo Tange wieberbolt, bis jeber ein3elne 
Griff in ber 23ebienung ber Waffen feit tag. Zeber mürbe Mich and) jeht 
in ber Dunfelheit auf feiner (iefed)t5itation 3urechtfinben unb ohne •ehf= 
griffe feinen 13o ften voll unb gan3 verf eben fönnen. Ein I3rijenfommanbo 

zas 20rpeb0yerj0nal Des „2ß01f" (3meiter non Lints ji$enb ber 23eriajier) 

ben giäumen gelagert unb war burd) jtarfe 5iheentwidfung in 23Tanb 
geraten. Wieber bieg es, bas ,,•ohlenpädchen" an3iehen, um bie Soblen 
wieber berau53utiimmen. Zas Soblennebmen ijt jcbmer, aber bas 21u5--
laben itt eine Quaf. Zn bidem 9Jiaug) fig) von oben nach unten burd) 
biejen Soblenberg an ben 23ranbberb beran3uarbeiten, war wohl ba5 

jdllimmjte Stüd 2lrbeit, 
bas bie eefagung bis jegt 
gelei ftet hatte. Wobf brei 
Wocben lang war ber 
„2ßo1f" in bitte Staub--
wolfen eingehüllt. 2teue 
Sohle wurbe wieber über= 
nommen, unb jeher „brüllte 
Zäumchen", bag fid) biejen 
Miggejrbid nicht mieber= 
Ifole. 1)ie 2lu5bilbung ber 
23ejahung fonnte weiter-
geben. 2Zack einer 2lrtille= 
rie=,Grbiegübung lagen wir 
braugen in ber Sielet 
23ucbt vor 2lnfer, unb bie 
gan3e 23ejagung wartete 
auf bar, Sommanbo „2fnfer 
lichten!". Zer SommaW 
bant lieg fig3 aber auf ber 
23rüde nicht jeben. „Db bas 
wobt beute abenb noch et-
was mit £anburlaub 
wirb?", jo fragte es fick 
burcbs gan3e Edjiff. „Wa= 

rum taufen wir nicht ein, über hat ber Sommanbant vor, nod) eine Uiarht= 
jchiegübung 3u macben. i•eblte gerabe nocb, haben bock ben gan3en lag über 
genug geig)wiüt. Ein (51ä59)en 23ier unb ein paar Stunben lan3en ist ja jo 
viel angenebmet." „Zu, sonn, ba fommt ein i•Iieger, ob uns ber gar 2 ce 
feble bringt?" J14) was, ber unb 23efeble! (grfunbung5flug über bie Dftfee! 
„Sieb mal an, er gebt herunter." „21cb Iag mich in Jlub, vielleicht Banne. 
55ertgott, wenn wir bog) blog einlaufen wollten, icb habe gerabe für beute 
abenb etwas vor." Zn biejen mürrijcbe Bwiegejpräcb tönte bie Gtimme 
be5 Gignalgasten ber Macbe: „i5fug3eug fommt 1äng5jett." 2111e5 jtür3te 
an bie 2leling, tatfäd)Iid), ba fam ein i•Iug3eug auf ber faum bewegten 
Gee angerollt, bis bicbt an bie '23ovbmanb. „(Bieb mal ba, ba tft ja ber 
Sommanbant aucb mit einem MZale auf bei 23rüde." 2fuf bem j•1uNeug 
flettett ein Mann aufs lragbed unb brüllt herüber: „9Relbe mich an 
23orb tommanbiert!" 2llle5 liebt fid) erjtaunt an. Was joll benn bas nun 
wieber! 21ber ber 23efebf bes Sommanbanten: „das Z•Iug3eug wirb achtern 
eingefegt", bringt bie 9Nannf chaf t in 23ewegung. 2abebäume werben aus= 
gefd)mungen, unb in fut3er feit ftebt bas 'i•Iug3eug auf £uf 3, als ob es 
vorbei fcbon itunbenlang geübt werben wäre. Zie j•Iieger jprangen aus 
ibter „Sitte" heraus unb melbeten lid) beim Sommanbanten. Eine fur3e 
2fu5jptache, unb bann wurbe - bas i•Iug3eug abmontiert unb narb 21n= 
Weisung ber j•Iieger in ben ,acbteren 9-aberäumen verstaut. 91ad) 3wei 
Stunben fonnten wir einlaufen, unb niemanb fonnte jeben oben ahnen, 
bag mit ein i•fuS3eug alt 23orb genommen hatten. lie j•IIeget mugten 
fig) verpflichten, nigjt mehr an Qanb 3u geben. 23on Siel aus war unjet 
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9ninenidjienen am 2ldlterbed. (gine 9Rine (im bintergruttb mit meibem sopf) mirb verlaben. — 9ied)ts: „Stohlenpanje" 

i•fug3eug aunt •lugpla4 213arnentünbe abgemefbet worben. „So, nun bin 
id) auf bie näcbfte llebetrajct)utig gefpannt, bie uns unier Sommanbant 
bereiten tnirb", jagte ber 2ootsmann aum ?7Zajdliniften, als fie in bie 
Meffe gingen. Man braucbt fid) über niebtg 3u wunbern Bier an 23orb. 
Wenn bie „Ser1s" nicht jo jac4männijcb 3ugegrijfen bätten, märe bie Sitte 
beftimmt in Zrümmer 3erie,agen worben. 

21n ein 2fu9laufen war mobf At taum noch 3u benten. Um bie Sperre 
au burd)bred)en, brauchten wir lange 27ätf)te, um im CBt4.ut3e ber zuntel4eit 
groge Streden aurüdlegen au binnen. 21ber gan3 gleich, einmal mugte es 
bog) tommen, bie viele 2lrbeit burfte unb tonnte bock nicht umfonft ge% 
leiftet worben fein. 11nb ber Stieg würbe beftimmt vor Minterganfang 
nicht beenbei fein. 2angeweile fam auch nid)t auf, baf ür f oTgte ber G9rjte 
flffi3ter, in bef jen .5anb bie 2lusbilbung ber 23eta4ung lag. 2ieberall 
wurbe nod) gefeilt, 23ootsmaniver wurben angefegt. (Yine regelrechte 
23ootsrotle wurbe aufgeitefft, bamit jebermann wugte, in welches 23oot er 
gebbrte, unb welche 2Crbeiten er beim 2lusje4en ber 23oote 3u verrichten 
hatte. Feuerrolle, 13rijenrolfe, altes wurbe noch unb noch mieberbolt. C9s 
wurbe langweilig, aber altes flappte wie am Gc4nürcben. 21uf ber vorbei= 
f abrenben „•ßteugen" machten fie alte 4ümitd)e Gejichter, als fie bie Oe= 
ja4ung unf eres Gcbif f e9 mit ben grogen 23ooten berumegeraieren iahen. 
Mütenbe Ofide wurben ihr nacbgefcbicft. „Die 23rüber haben es beffer 
als mir", fnurrte ber Matroje 213arnftebt feinem j•reunb •ß64 au, als fie 
an ber Zalge rif fen. „£ag mal, bie baben auch ihre 2aft 3u tchleppen", war 
bie 2lntwort. (regen 2lbenb gingen wir rein 3ufäflig in ber 27ä4e ber 
„•3reugen" vor 2fnfer. Saum 4atte unier 2lnfet Grunb gefagt, bluten wir 
auf ber „•ßteugen" bas 2lntertpifl raffeln. 23on unterer 23tätte tcballte ber 
23efe41 über alle Zed9: „Slat 3um Man5ver!", unb bie „13reugen" tommt 
längsfeit. Zie „1ireugen" war in '?•riebens3eiten als Zrajettfäbre 3mijchen 
Sagnit3 unb Zrellebürg gefahren unb wurbe bei Srieg9ausbrucb als 
Minenleger von ber Marine übernommen. Za tam fie auch fcbon langjam 
an unb machte neben uns feit. „CDas Minenpetjonal iachterau5 ,aum Minen= 
übernemmen." Or, bauerte nicht fange, unb auf beiben Ed)if f en begannen 

bie Winben 3u raffeln. Mine über Mine wurbe von ber „ereugen" auf ben 
„213off" übernommen, eine liebe lange 27ad)t lang gab es für uns teinen 
Ed)faf. 2luf ben 2)7inenfcbienen wurben jie auf ben iya4rftubl gejcboben 
unb verjchwanben eine nag) ber anberen, 600 Stüd, im Minenbett. 2119 
ber neue Zag fam, lagen „•3reugen" unb „21ioff" weit voneinanber ent-
fernt vor 2lnter, als wenn fie nie etwas au93utaufcben gehabt bätten. 
Niemanb fonnte ahnen, bag ber „Wolf" um 600 „(gier" reici)er geworben 
war. Zie Minen wurben am näcbften Zag auf ben Minenfchienen jeft: 
gefegt unb noch eXtra ge3urrt, um au vermeiben, bag fie bei Seegang 
übergingen. 

97un war bae Gd)iff voll belaben unb tonnte 3u jeber Seit auslaufen. 
Zer Sommer war in ber 3wiftf)en3eit vergangen, ber .5erbft mit trüben 
Zagen unb längeren 9iäd)ten rüdte heran, unb immer noch war Stieg. 
2lttes erwartete jeben Zag ben 23efebl 3um 2luslaufen. • So fam ber 
27üvember mit feinen langen unb f eucbtfaften Wädjten 4ergn, alles fieberte. 
Z)a fpielte bar, Bd)ictjal wieber einen Streich: Zie Sohlen brannten 
wieber! Wieber bie (B6)aufel in bie -5anb unb hinein in ben 9iautn. Tieg= 
mal war ber Qualm jo jc4limm, bag bie deute 3eitweifig mit (9asmagten 
arbeiten mugten, aber auch biete jd)ü4ten nid)t unbebingt. 2tur tur3e feit 
bielfett es hie 9-eute im 27aum aus. Mit aufammengebiffenen 3d4nen unb 
voller Mut arbeiteten fie, unb auch biesmaf wurbe es gefa)af ft. die Sohlen= 
übernabme war bann eilte Spielerei. 21nb am Monatsenbe waren wir 
wieber feeflar. 6270 Zonnen Süblen hatten wir fett im Gchif .f. Wir -lagen 
jo tief im Waffer, bag bie £abemarte bes CGchiffes jd)on lange vertc4wunben 
war. sn normalen Seiten 14ätte ein iC--6)if j nie jo tief gelaben werben bürf en. 
21ber jebt war ja Stieg, unb aus einem .5anbelsfchiff war eilt Sriegsfc4iff 
geworben. Rein jafenmeiftet 4atte uns etwas 3u jagen. — 27euntonb war 
jeüt unb ber 29. 27ovember 1916. Morgen früh füllten wir 3u einer 66)ieb= 

übung auslaufen. „sn alten Sejfefn Zampf auf" ftanb* im 23efe41sbuc4, 
als icb abenbs an 9-anb ging. „ iaja, benn eben noc) mal Ztebungsjchiegen, 
itt ja auch egal, mag wir machen." 21ber 2lrtifleriefcbiegen 4atten wir bocb 
wirflicb genug gemad)t. 21rno Z r u n t — (ijortfe4ung folgt) 

llebernahme Us Ring3euges b04e Gee nor ber mänemarrjtrabe 
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SM. 5 6 
3urid)terei II 6 
Glettrobetrieb 6 
Gtahlwert 6 
flual.=Stelle 6 
8213. 4 6 1 
Sioftenabtlg. 6 0 

Mer wirb Sieger in Der 2.Gpielferie? 
sm Monat 21pril beginnen wir mit ber l e i d) t a t h 1 e t t t. 213a5 

itellt fick ber 9-aie mandj,mat Barunter nor: 2lrbeiten mit leichten Gewid)ten 
aber nod) 23erworrenere5! Dabei ift i?eidjtatt)Ietit Iebiglidl ber Gammel= 
begriff für bie n a t it r 1 i d) e n Bewegungen beg Bienid)en, nämlid) 
2aufen, Springen unb Werfen. 

Beim jportlid)en 2 a u f untericheibet man Brei verjd)ieben lange 
Streden, ben Sur3jtredenlauf über 50, 100 unb 200 Meter, ben Mittel= 
jtredentaui über 400, 800, 1000 unb 1500 Meter, ben ?iangjtredenlaui 
über 2000, 3000, 5000 unb 10 000 Meter big Sum 9narathcnlauf, ber 
betanntlid) über 42,2 Silometer ge1)t. Da3u gehiiren aud) 5ürbenlauf, 
.5inberni5lauf unb 213alblauf, bei betten man auch verid)ieben Fange 
Gtreden unterjd)eibet. Der tauf erjorbert 21u5bauer, Gd)nelligteit unb 
eine bestimmte 2aujted)nit. 

Der S p r u n g 3erjällt in vier 1lnterabteilungen, unb 3war in 55od); 
f prung, Gtabhod)iprung, 213eitiprunq unb Dreisprung. 9teben einer auger= 
orbentlichen Rörper.beherrichung ist er in hohem Mage eine %nge1egenheit 
ber Beittmu5lulatur. 

sn ber 211 u r f g r u p p e unterjcheibet man bie folgenben lfebungen: 
Digfug,, Speer= unb 5ammerwerien unb bas Rugeljtogen, alfo 2lebungen 
mit einem Gportgerät. Der Wurf verlangt in erster 2inie Zed)nit unb 
2Trmtrait. 

Gerabe bie leid)tathletijd)en 1lebungen vermitteln bem Sürper grügte 
23icIf eitigteit unb intenfive Durd)bilbung ber inneren unb äugeren 
Organe. Die Gr3ielung beitimmter woTgesd)rtebener 2eistungen in biejen 
Sportarten bereiljtigt 3ur 23erlei4ung beg Deutfd)en 9ieichgiportab3etchen5. 

SPORT IN UNSEREN 
WERKEN 
isetrieb6fportgemeinicbaft Tertvattung 

unb Wert Witten 
Die Spielf erie um ben von Zirettor e o t t g i e g e r 

geitiiteten 213 a n b e r p r e i 5 iit beenbet. 21n erster Steil  iteht 
bie 23211. 5. 

3u 23eginn ber 2.Gerie rufe id) ben 9Rannjd)aften 3u: 9iüjtet 
jür bie tommenben Spiele! 3eigt, bag ihr Siämpier unb SSamera: 
ben jeib. elf Mann mügt ihr fein, wenn ihr fiegen wollt. j•ug= 
balljpiel ist ein 9Rannidjaf tgipiel, ba hört jebe Ein3elhanblung 
auf. Wer bie Zore er3c'elt, ist gleid), am Giege finb alle elf Spieler 
beteiligt. sdj forbere 9Jiannichaft5geiit unb ftamerabid)aft! 9Zun 
frisd) an bie 2. Gerie. 

j•ugbaTlipielergebnijje in ber Seit vom 4.2. bis 25.2.1939: 
4. 2.: (Flettrobetrieb - Gtahlwert 
5. 2.: 8213. 5 - 23213. 4 

18. 2.: ,3uridjterei II - Olettrobetrieb 
18. 2.: Saitenabteilung - 23213.4 
19. 2.: 21:9Jianttjchaf t - 23=9Jtannjchait 
24. 2.: B`A3.5 - Stahlwert 
24. 2.: elettrobetrieb - SZoitenabteilung 
25. 2.: (E-9Rannjchait - D=2nannjdtaf t 
25. 2.: 21:9nannid)ajt - B=9liannjd)ajt 

Zabcllenitanb ber 1. CG'picijerie 
Spiele gewonnen unentid)ieb. 

4 1 
3 2 
3 1 
3 1 
2 2 
• 1 

2 

2:1 
4:1 
7 3 
3.3 

1:0 
5:1 
0:0 
4:3 

verloren Zore 13unite 
1 21:6 9:3 
1 22:13 8:4 
2 14:12 7:5 
2 12:7 7:5 
2 14:17 6:6 
4 7:23 3:9 
4 9:21 2:10 

23i1b oben Iints: 97tannid)aft von 4321i.-t am 18.2.39 - Silb oben redlts: 
9Jlannjdtajt Roitenabteilung am 18.2. 39 - 23 i I b u n t e n I i n t s: Rubbalimannjdjajt 

elettrobetrieb - 23 i I b u n t c n r c d) t s:aubbaTlmannid)af t 3urid)terci II 

zeutf*6 %eicfj6foorta6seicajen 
Zas Deutid)e 9ieid)gjportab3eid)en iit ein jportlid)es 2'etstunggab3eichen, 

bag vom 9ieid)giportjührer je n'ad) %lter in Bron3e, Silber unb (5olb 
verliehen wirb. 2leugere 21u5jübrung bey 21b3eid)en5 unb 2eiitung5: 
f orberungen finb bei Männern, brauen unb sugenblid)en verjd)ieben. Die 
jünf gejorberten 2eijtungen finb eine finnvolle 3ujammenftellung von 

wait, Dauer: unb Gd)ttelltgtett5letjtungen in tauf, Sprung unb Wurf. 
3ubem mug jeher nad)weijen, bag er id)wimmen tann. 

Die gejorberten 2eiitungen finb abjolut mittelmägig. 3u ihrer Er= 
reid)ung iit leine auggeiprod)en fportliche 23eranlagung eriorberlid). Sie finb 
aber aud) nicht jo gering, bag fie jeher ahne beionbere Uorbereitung voll-
bringen Nnnte. Die liebung5itunben unserer Itebung5gemeinid)ait stellen ein 
iaeemägeg Training bar, vermitteln bie Zed)nit ber ein3elnen 1lebungen 
unb iteigern bie ?ieistungen. 
Dag 91eid)5iportab3eid)en mug 

von ben meijten ertämpit wer= 
ben, anberg verfbre e5 feinen 
Sinn. 

Die liebung5 jtunben - 3ur 
23orbereitung auf bie 2lbnal)me: 
prüf ung qür bag Keid)5iport= 
ab3eid)en - jinben jür Männer 
jeben DDnnerstag von 18.30 bis 
20 Zihr unb für c rauen jeben 
Breitag von 18.30 big 20 11hr 
auf bem 2a4npla4 ber turn= 
gemeinbe Mitten 1848 itatt. 

21ud) für bie (B6)wimmer iit 
ein Szurjug jür bas 9ieitungg= 
jd)wimmen eingerid)tet worben. 
sn biejem Siurju5 tann ber 
(5runbjd)ein ber Deutjd)en 
2ebengreitungggemeinjd)ait er: 
worben werben. Die Sd)ulunq 
finbet jeben Diengtag von 18.45 
bis 19114r in ber Stäbt. Babe= 
anitalt itatt. sd, bitte um redI 
3cibfreid)e Betetliguttg. 

'GDrTe, 
2 urn= unb Sportiel)rer 

9icid)sjportab3cid)cn - zJicjes 3cid)cn 
jolT aud) beine '.13ruit jd)miidcn! 

IIWaYI= unb adjabenoerbütunoaooeYY bei unferem Wert in (Beffenfircben 
2[m Conntagvormittag verjammelte jid) bie 63efolgid)af t ber 91uhr. 

jtahl 2[.-CtS. im 2ichtjpielhau• „ Zbeon", um bort aui Einlabung ber Verf•, 
Leitung an einer ijilmvorf ührung über Unfall, unb Zdhabenverl)ütung teil- 
3unehmen. Tad)bem 5err übering. 2inben als llniallid)uemalter bie 
Weiolgjd)aitbegrüßthatte, gab er bah Vort an •ßg. ipl.-eng. 9tiehle von 
ber 9a2ajd)inenbau- unb S1leineijen-•nbuitrie-23eruf•genojjenjd)aft, Cet- 
tion I, z,ortmunb. •ßg. 91iehle hatte e• bantenewerterweije übernommen, 
in einem tur3en 2 ertrag Cinn unb 3wecf ber Uniall-unb Gd)abenberhütung 
3u erläutern. Cehr treijenb brachte ber 23ertragenbe 3um 21ri•brud, baß 
neben ber 23erhütung von viel 2eib unb Cied)tum in ber von einem Unfall 
betroffenen Familie eei in alfererfter 2inie heute barauf antomme, jebe 
2lrbeit5trait uor Unfällen 3u jchüben, um hierburd) bei bem 27tangel an 
2lrbeit•fräf ten bie z urchf ithrung ber vom Führer gestellten 21uf gaben 3um 
Vohle ber 23olt•gemeinid)af t 3u getvährleiften. 9teicher Beifall banite bem 
91ebner für feine interefjanten 21ueiührungen. 

2lnjchließenb jaT)en bie ßjef olgf (haf tämitgtieber einen Ctummjilm unb 
3toei Zollfilme, bie in jet)r einbringlid)er Ueije bie llniallgejaTjren unb 
bereu, 23erhütung in ljanbtvertlid)en unb ittbuftriellen Betrieben 3eigten. 
23ejonber• erwähnt werben miif3 ber Ilfa Zonfilm, ber 2tuäjcl)nitte a0 
einem inbuftriellen 23etrieb 3eigte, rinb ber gan3 bejonberi; geeignet iit, 
jeben Cchaif enben über Unf allgef ahren unb beren 23ert)ütung 3u belehren. 

,gum 21bj(f)luß ber 23eranftaltung jpradj 1?g. • inl- 
höier ber 23ert4eitung rinb ber 2)2aid)inenbau- unb Sleineijeriinbujtrie- 
93erui•genojjenfd)ajt im 97amen ber Ciiefolgjchajt feinen Tauf jür bie vor- 
3ügliche 23eranftaltung au,-',. 

(•• wäre 3u tvünjchen, baß e• jämt(id)en jd)af f enben 23oltägenojjen 
ermöglid)t mürbe, biefe •ilme ebenjal2 511 jeljen. 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
3tvei Tartien mit bollabbiRber serteibigung 

vie fpieft man gegen ? Ziele unb bie närt)fte 'Zartie jinb ein 
oeitrag äu biejer gage. f iilirt SJ7teifter •3oftn bie jcl)war3en 
,--teine. Er verteibigt jicfi f aft auef djließlidj gegen 1. d4 mit f5. 

(Kitner l,5otjn 17.   Le7 - d6 
1. d2 - d4 f7 - f5 18. Tdl -'  el Dd7- e7 
2. e2 - c4 Sg8 - f6 19. e2 - e4 

3. Sbl - e3 e7 - e6 iebt erft beginnt ber 52ampf ober - 
4. Sgl - f3 Lf8 - e7 19.   f5 : e4 
5. g2 - g3 20. f3 : e4 Sf6 : e4 
,Ziele Cpielweije ift bie beliebtefte 21. Lg2 : e4 Tf8 : fl+ 
unb toaTjrf d)eintid) aztdj bie befte 22. Tel : fl d5 : e4 
9luf fteltung gegen bie 1jo11änbif dje 23. Dc2 : e4 Td8 - e8 
23erteibigung. 

6. Lfl - g2 d7 - d5! 
7. 0 - 0 c7 - c6 
8. b2 - b3 Sf6 - e4 
9. Ddl - e2 Sb8 - d7 

10. Lcl - b2 Dd8- e8 
11. Tal - dl Sd7 - f6 
12. Sf3 - e5 Se4 : e3 
13. Dc2 : c3 Lc8 - d7 
14. f2 - f3 

eeif; roiff unb mztü in biefer 2(uf- 
fteltung e4 butcf)jeeen. Zer » erftor- 
bene englif ef)e g7teifter Vfadburne 
pflegte biejee •ßroblem auf f olgenbe 
2geife an3upaden: 1, d4, f5; 2, g3, 
Sf6; 4. Lg2, e6; 5. Sh3! mit jpäte- 
rem f3, Sf2 unb bann e4. 

14.   Ta8 - d8 
15. Se5 : d7 

2z3eiü redjnet auf bae 2äuf erpaar. 
15.   De8 : d7 
16. Dc3 - c2 g7 - g6 
17. a2 - a3 

um nid)t burcf) Lb4 beljelligt 3u wer- 
ben. 

- war ee nur ein 9lbtaufdjen ber 
•iguren? 2ßei}3 ftef)t etmae befjer, 
ba Ccl)warä einen berein3elten 
Vauern aue bem „ 6Semefiel" 3urüd- 
betjalten bat. 

24. e4 - e5 Ld6 - c7 
25. b3 - b4 Dc7 - g5 
26. Tfl - el 

Veijl überjief)t bae fofgenbe 
gurenopf er, bae bae 9temie 
3wingt: 

26.   Le7 : g3 
27. h2 : g3 Dg5 : g3+ 
28. Kgl - hl Dg3 - h3+ 
29. Khl- gl Dh3- g3+ 
9temie gegeben. 

Eine eröf fnungetljeoretijd) inter- 
effante, tämpferifcf) aber nid)t be- 
friebigenbe •3artie. 

z3 i' 
er-

e6fungen au6 ber bongen Mummer 
4fufgabe 1: 2lufgabe 2: 

1. Dd4 - el + 
2. Del : f1+ 
3. Th6 - hl$f= 

Sh2 - fl 
Kgl : fl 

1.   
2. Td2 : e2 
3. Kgl : fl 
4. Kfl - f2 

Sf4 - e4+ 
Tf8 - fl + 
Df6 - h1+ 
Se5 - g4# 

2fle Uleiüer nad) 1. d4 in äeljn Bügen 3u vetlieren, tommt „nid)t alte 
Zage uor". Za{; ee möglidj ift, beweift bieje •3artie. Ee wäre f aljd), barauf t)in 
gd)tülje auf bae SI'öttnen bee Cd)acl)lameraben 23ernbt 3rr 3ief)en. Lt bat 
in 23erliner Zurnieren bewiejen, bafl er auch anbere, nämlid) aud) gut 
fpielen rann. 2(ud) Zräger groi3er Tamen jinb gegen „ 9teiniiit[e" in ber 
Eröf f nung nid)t gefeit. Zie eragie tennt unääl)lige 23eifpiele babon. 

öcrnbt 3orjn 
1. d2 - d4 f7 - f5 
2. e2 - e4 

Zie •ugenb berämpf t •oltänbijd) 
natürlicf) im 6iambitftit. 
2.   f5 : e4 
3. Sbl - e3 Sg8 - f6 
4. Lcl - g5 c7 - c6' 
Ziefer Bug ftammt bon Cteinib, ber 
if)n mit Lrfolg gegen Totter an= 
tyanbte. ' 

3 

7 

6 

b 

4 

3 

E 

I 
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A• 
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52urt 9iid)ter 
28eifi am Buge geminnt in wenigen 

Rügen. 

FÜR DEN FEIERABEND 
5eeaoa. soya Una ,geit., 

2n feeter Beit fief in bieten 2icf)tfpietfjäufern ber j•ilm „ 9tapoleorz ift an 
allem fdjulb" - biel befact)t unb befc•munäeft. 93efonbere bieienigen, bie 
etroae tiefer in ben 2auf ber 2ßeftgefcf)icf)te „gerocf)en" ijaben unb bie jon- 
berbaren Vege bee englif d)en C•pfeene tennen, werben auf itjre S1`olten 
getommen fein. Zenn ber in biejem i•ifm geäeigte „gtapofeon-Cpfeen" bee 
2orbe (•aveteTjoot tann tatjädjlidj bie 2fuegeburt einer englif djen 2orbjd)af t 
gewef en fein. 

Vae ift nun ein 2orb unb wie lebt fict) überljaupt ber gan3e englifdje 
2fbel äuf ammen, bef fen 9tangftuf en f o berwidelt finb, ba• ber „unberwidelte" 
Mitteleuropäer Tjölftjel) aufpafien muü, um bie Zitel unb 2fnreben rtidjt 
burdjeinanber äu werfen. Zenn aud) ber nidjtabefige unb nid)tgeabette 
Lnglänber fegt groüen Vert auf bie Sienntnie biejet Zinge, unb bie Bei- 
tungen - allen voran bie „Zimee" - jeeen jie barum mit peinlidler 6je- 
nauigteit i[jren 2efern bor. Tenn ber 21bet f)at in Englanb feine giolfe nid)t 
(1uegejpielt, wie ä. 93. in •rantreid), wo überbiee noel) bie „ efüte bee 2lbefe" 
in ber 6iroüen 9ievolution unter ber 6Suillotine verblutete. Zer englif d)e 
Mel bedt jid) 3u einem geroijfen 6Srabe mit ben S2reifen, bie entto.eber jd)on 
burg 6ieburt unb Eräiefjung 3ur i•üljtung bee engltjdjen veltreidjee be-
tuten jinb ober jieT) burdj iljte ßeiftungen auf politif djem unb wirtjdjaf tliel)em 
6iebiete bejonbere auege3eid)net Tjaben. 

Zer 2lbet in Lngfanb nun ift nicht wie auf bem SZontinent je auege-
jprod)en erblidj, baf3 3. 0. alle Cöljne einee Wraf en, unb wenn er beren 
ein 1)albee Zubenb 1)at, alle wieber Wraf en jinb. Zsn Lngfanb gibt ee nur 
einen - nennen mir ion mit bem ungef a4t entlpred)enben Zitel - 23iecount, 
bejjen itef aber er ft bei feinem lobe nur auf ben äfteften e0411 übergefjt. 
Zer fjatte bie baTjin febigfidj einettöfliäjreitetitel, ben bann fein ältefter 
Cofjn betommt. Zie übrigen C•öljne bee 23iecounte Tjaben übei4aupt feinen 
itef unb jinb geroöljnlidje, 6ürgezlicl)e Cterblid)e, bre nur ben Familien- 

narren tragen. 2tur itt gan3 metttgen arten 2lbelegefdjfedjtern rennt man 
für belt 3roeitett ober audj nodj batten C•oTjtt benöffrdjreitetitef einee 
aorbe, ber aber nicljt » ererbt mttb. Za ift 3. . ber Earl bon •)aremoob, ber 
vie einäige Zod)ter bee berftorbenen engfifd)en Sönige, •3rin3effin Martj, 
fjeiratete. Cein ältefter C-ofjn trägt be  öf fid)reitetitel 23iecount £ acellee, 
ber 3weite Coon aber, obwoljf er ber Lntel bee englijcfjen 52önige ift, bleibt 
ber einf adje, deine oerr £acellee. 

Zer tontinentofe %bei rann mit bem oben erroäf)nten Zitel einee „Larf" 
nid)te anfangen, biete 9iangftuf e ift nur in Engfaub berannt: fie ftammt nod) 
aue bem erften •3af)rtaufenb ber englijdjen Wefd)idjte. 

5. Lg5 : f6 e7 : f6 
6. SO : e4 Dd8 - b6 
7. Ddl - h5+ 

2"z`•eif; ftiir3t lid) ine lingliid. 7. Tbl 
ober 7. De2 mu•te gejd)ef)en. 

7.   g7 - g6 
8. Se4 : f6+ Ke8 - d8 
9. Dh5 - e5 Db6 : b2 

10. Sf6 - d5 Lf8 - b4+! 

Uei• gibt auf wegen Te8 b3w. Dal:. 

2tr. 2 
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r/7z," •, 9y%y•p; 

a b c d e f ¢ b 

S2ann 2i3ei• am Buge rocf)ieren? 

fiber bem Larf ftebt ber Marqueü unb bann, ate •2pifie ber •Jod)arifto-
rratie, ber •er3og. Wad) bem Larf tommt ber 23iecount unb bann ber 
Vaton. Ziele fünf 2lbeteftufen - atjo ber gtangftufe nad) aufgeäübtt 
,jer3og, .•)larqueü, Larf, eiecount unb Varon - jinb im Zberljaue ber- 
treten. Ee gibt aber bann noel) bie „ earenete", was man mit „ 23arönd)en" 
übel jeeen tönnte, unb bie „tnig4te" Ober „glitter", bie beibe ben `,eitel 
fü4ren, aber mit bem Unterfd)ieb, bas ber „ mir" bee 58arortete erblid) ift 
unb auf ben älteften Cotjn übergeljt, wäfjrenb bie Ernennung Sum glitter 
bie 23erfeibung bee perfönlid)en 21bete barftellt. :ir Camuel Hoare 3. e. 
ift eilt Oaronet, toätjrenb Cir •s'oTn Cimon ben petlönfid)en abet fiifjzt. 
2luf3enminifter 2lntf)ontj Eben ift rein „ Cir", ba er ber 3weite e- of)n einee 
93aronete ift, bellen erbfid)er Zitef auf feinen älteften mir Zimot4j 
Eben, überging. Venn biejer finbertoe fterben jollte, würbe ber jüngere 
unb beranntere Eben „ Cir" werben, ober 2(nt4oiij Eben müjite fd)on bot- 
1)er geabelt werben, mae gut möglid) ift. Zaun würbe jeher ber eüber 
ein „ Cir" fein. - Ver fie anrebet, rnuf3 immer ben •jamilien- unb 2 er-
namen nennen, ein einf ad)er „'eit Eben" ift unmöglid). Cpiid)t man jie 
birelt an, jo fjeifit ee aber f d)mudfOe unb einfad) „ ,ir Zimotljt)" ober 
gegeben.enf alfä „ Cir 2(ntT ontj". 

•annerl)a1b ber obenerwäljnten Ctufenreifje bee •od)abele - •)eräog, 
9 arquef3, Earl, 23iecount, Baron - gibt ee ben auf bem •eftfanb befann-
teften Zitel einee „,2orb" überljoupt nid)t. Er ift nur ber Cammelname für 
fämtlid)e Mitglieber bee mit 2fuenaf)me ber •er8öge. £orb 
9totljermere 3. 23. ift offiäiell unb genau ein 23iäcount, ,2orb Bettaub ift 
Marqueü unb 2orb ealif ag wieber em 23iecount. 2tid)t jeher 2orb mitü im 
Obei4aue jiben, mand)e f innet man jogar im Unteiljaue, bei » iefen müf fen 
biete beiben „94egierungeinftanäen" jogar auf ifjre 2lnwef enf)eit eeräid)ten. 
Um Sum Cdjfuü bann nod) mal auf ben eingatige ertuaf)nten „•jitmtorb" 
Lavere400t äurüd3itfommen, jo willen mir bebaueilidjerweife alle auf 
Wrunb jeinee jimpfen t?orbtitele nod) immer nid)t, ob er Marqueß, Earl, 
2iecount ober Oaron roar, ob er 27titglieb bee Zbeil)anjes ober gar bee 
Unterljaujee roar, ob fein „,2orb" nur ein war ober ... ufty. 

Zod) Sur 23eru1jigurrg (?!): Mit biejen 2ingaben ift ba', tunftbolf ver- 
3midte 63ebäube ber 91angftufen bee engtifd)eit 21bet aber nod) lange nid)t 
genügenb gewiirbigt. Zem eif3begiezigen rönnen nur bie Veamten bee 
pof maridjallamtee ober bie Bearbeiter bee 2lbeletalenbere f)elf en, bie aber 
beftimmt oft mange fjarte „2fbete-2fuß" Haden müjjen. 

zfj. 2A1. 
I 
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DER GARTEN 

gCCTgemeine •taünafjmen fur ßefunber•jaltung unterer Cs3emüfep9an3en 
lieber Wartenfreunb! hin betannter •ßathologe Tagte einft: „23ir 

ernten nicht wag wir Jden, Tonbern ba?, wa2, uni bie ed)üblinge übrig-
lagen." (je, ift beid)dmenb, wenn man hernimmt, baf3 burch tieriTche wie 
pil3lid)e Srantheitretreger betu beutid)en Obit- unb Bemüfebau etwa 
120000000 biß 150000000 919)1. jährlich an Cchaben entiteht. Tab tann fid) 
natütlid) unier 23olt nid)t leiften, unb wir müffen alfe• berfuchen, biefen 
groben Cd)abeit in unieren Wärten, foweit wie möglich, äu Jenfen. 90 
möchte ich heute fur3 ganä allgemeine•ragenbefprechen, bieun• bot grobem 
2chaben im Warten burd) Straufheiten bewahren mögen. •achlieh nennen 
wir biete aud) bie ,,,3ehn Webote für bie Wejunberhaltung 
unferer Wemüicpflanäen". 

1. Uie bie e- aat, Jo auch bie firnte! Wut aud gefunbem Camen 
tönnen aud) gefunbe £?flaii3en entftehen. Saufe be•1ja15 beinen Camen 
nur hon ganä äuberläfiigen Cpe3ialfirmen. 91u• id)lechtem Camen 
fönnen fid) nur fümmerliche unb franfe •ßilan3en entwidefn. Uir 
brauchen äur 9lu•iaat immer nur (leine Vengen, bethalb follte uni bah 
bette gerabe gut genug Jein. 

2. säe nicht äu bicht!0chhatte beim lehteri%uffabid)onauf bieffleihen-
Jaat hingewief en. Werabe bei ben Tide eol)nen tann man immer wieber 
beobachten, bah Jie Biel äu bicht ftehen. eine I3f lanäe will unb muh 
licht unb 2uf t haben. 2ebe• 2ebewef en fucht bie Conne. Ctehen bie 
•ßilanäen 3u bicht, To werben Jie weich, Td)wad) unb bamit für alle 
Sraulheiten empfmblieh. 9(uherbem ftehen äu bid)te •3f fan3en im fteten 
Sonturrenätampf .. 

3. 2erweichlid)e bie •3flan3en bei ber 91ueiaat nid)t! Tio gilt 
bor allem für bie ,2eute, bie ihre •3f lanäen Jelbit im 9Riftbeet heran- 
äiehen. Man muh itet• berüdfichtigen, bah bie jungen $flanäen im 
Mitbeet ganä anbete 9üaetumebebingungen haben ale im freien 
aanb. Zechalb müffen bie elanäen, bebor Jie brauten au•gepftanät 
werben Jollen, auch gut abgehärtet fein, Benn bie junge •ßflan3e muü 
fidj ja am neuen etanbort böllig umitelfen. 

4. 97fache bit bie (Erfahrungen beiner Wegenb äunuhe! lebe 
Wegenb hat bei allen Obit- unb Wemüfearten beftimmte Borten, bie 
bortbefonber• gut gebeihen. 9tud) werben Borten mehr ober weniger ber 
Wegenb entipted)enb hon grantheiten bef allen.'Zeahalb ift e• auch gut, 
wenn man als Corten äut 9(u•iaat nur bie wählt, bie Jid) in ber be- 
treif ennen Wegenb auch bewährt haben. 
Zreibe 23ed)jefroittid)af t! Oaue in beinem Warten nicht immer 
auf bie gleiche Ctelle Sattof f eln, (surfen ober Cellerie. Bonbern wähle 
für jebee', Bahr für bie ein3elnen WemüJeforten immer einen auberen 

5. 

Ctanbort. webe •ßflan3e Td)eibet aud ben Uur3eln eine Cäure aud, bie 
Jogenannte 23uräelfäure. Tiefe wirft id)äblid) auf bie •ßflanäenatt, 
hon ber Jie stammt. 2Suüerbem haben wir bei unieren 52ulturpflan3en 
fold)e, bie mit ihren 23ur3eln tief in bie &rbe gehen, unb Jolche, bie flach 
touräeln, berüdfid)tigen wir bah nid)t, nuten mit ben Toben ungleich= 
mäßig aud unb förbern fomit ein3elne Sranfheiten. 

6. Cei borfichtig bei ber `,Düngung!(3-ineäuftarteCtiäftoffbüngung 
berweiehlicht bie •ßflanäen, Jie werben weniger 23iberitanb•iähig gegen 
23itterung•einf füf ie unb •einbe. Turd) äu itatte Gtaltmiftbüngung, 
wie auch tauche unb 9lbortbung, werben burch ben itrengen Werud) 
tietiiche Cehäblinge (liegen) angeäogen. 911To halte auch beim `,düngen 
bae richtige 9Nah. 

7. Mühte betu eoben Salt äu! Car ift nicht nur eilt wichtiger Wü4rftoff 
für uniere Vlanäen, Tonbern er wirft auch günftig auf bie ehemifche 
unb phgfifafifd)e leeichaffenbeit bei Vobenö ein unb id)äblich auf bie 
im Toben enthaltenen ed)üblinge. 

B. 91einige bie •3ar3ellen Jof ort nach ber firnte bon ,ben 
•3flanäenüberreften! Tenn oftmals enthalten JieCchäblinge unb 
auch SranfheitMeime, nid)t nur im friichen, Tonbern aud) im abge-
ftorbenen Buftanb. für biefe ift e• bann ein leid)te•, im tommenben 
wahre wieber aufäutteten. Wrabe ben Toben möglid)ft im eerbit um, 
Benn baburd) f örberft bu bie Stuf Tchliehung ber in ihm enthaltenen 9 d4r-
ftof f e unb trägst auch Sur 53erniehtung, wenigiten• aber äur 2ermin- 
berung ber in ihm enthaltenen ed)üblinge wie auch bei Unfraute• 'Gei. 

9. 2ernichte bie Unfräuter ! Tab Untraut ift nicht nur ber große 
Sonfurrent, ber unieren Sulturpilanäen bie Wahrung, bie 2uf t unb bah 
licht fortnimmt, Tonbern e• gibt auch eine 9teihe hon tierifchen wie 
pil3lichen Cehäblingen, bie bie 11nfräuter beherbergen, für bie e• bann 
ein fleine• ift, bon biefen auf uniere Sulturpflanäen überäugehen unb 
boxt iht Unwefen äu treiben. 

10. 5alte ben Sompoithauf en rein! Sranfe $flanäen Jowie auch 
11nfräuter, bereu Camen bafb reif ift, geböten nicht auf ben Sompoft-
hauf en. Ter llnfrautiamen, wie auch bie S2ranfheit•erreger, tönnen Jid) 
jahrelang auf biet em halten unb gelangen bann über turä Ober lang boch 
wieber in ben Wartenboben, um bert hon neuem wieber ihr Unheil 
anäurid)ten. Srante Tflan3enteife unb aud) in Camen gegangene 
Unträuter müffen Tofort berbrannt werben. 
Uenn bu, lieber Wartenfreunb, biefe äehn Wrunbregeln beheräigit unb 

banal) hanbelft, wirb bir im Warten mand)er erger eripatt bleiben, unb bu 
wirft manches ernten, wag bit Tonft bie Cchäblinge bermd)tet hätten. 

KLEINE MITTEI LUNGEN 

üafere -aubiYare 
5•enridjshütte gattingett  

+2tuf eine bier3igfär)rige zätigleit tonnte 3nrüdbliden: 

I?intä : 

Start Slingebiet, 
wlaf djini ft, 9Jlaf djinenbetrieb, 

am 3. 9)1är31939 

21uf eine fünfunb3manäigiäh= 
rige Tätigteit tonnten 3urüd= 

bliden: 

9tedjt• : 

•eter S•erbed, 
2brarbeiter, 2iial3wert, 
am 1. Jliär3 1939 

.3oC)ami Teimct, 
Rtpparatetvärter, 

27.•Ctelle, 
am 14. 9Jlär3 1939 

'Jofet 6Sorg4, 
I. oietgruben= 

arbeiter, CtaC)ttvert, 
am 14. Mär3 1939 

wil[jetm Cittter, 
t23orarbeiter, 
roammertvert, 

am 16. 9Jlär3 1939 

6ussstahlmert Sitten 

(Emit ßüd I Vert3eugm. 

S•enricl)sTjütte S attingen 

eermann garmen 
•riebhelm S;obeftabt 
9lrfreb ß3elbmad)er 
Sarl Stötter 
23irherm 3tnntfer 

• loti)e C-äafia üen 
&if abeth ß3iiller, 

iefit Oeder 
5lrnton 'Zahlmann 
S;ubert 2ato6i 

(starylmert Strieger 

eermann (Eirmbter 
•of ef eedler 

Ned). Bertft. 6 
Ctahlputerei 
Sfonftr.-Uertft. 
97tech. •ertft. 1 
Vlif enbahn 
Vecr). Uertftatt 3 
,•ammertoert 

2aboratorium 
Ved). Vertft. 2 
Mg. 9tep.-Vertft. 

Zearbeit.-Vertft. 
ßiief3erei 

2lnnener 6assstaTjlmert 

a-riebrid) Col3bad)er $rat u. % erfanb 
,•ugo Siiper I Zerroaltung, •Bote 

(fiussstahlmert Mitten 

(gin eoljn: 
9iieharb C•ger 
Vilhelm &ethui• 
vilhelm kßlf d) I•ur.Oloditr. 

,•ur.•roditr. 
•ur. Orobbled) warpv. 

1 7. 3. 39 

6. 3. 39 
6. 3. 39 
4. 3. 39 

10. 3.39 
11. 3. 39 
10. 3. 39 
11. 3. 39 

4. 3. 39 
11. 3. 39 
11. 3. 39 

8. 3.39 
9. 3.39 

1. 3.39 
2.3. 39 

3. 3. 39 
8. 3. 39 
11.3. 39 

S•aralb 
•ian•-•ermann 
S?exmann 
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i•ran3 213u1f ynft.-2gertft. 
,•elnrid) Sznieptamp 23.-28. 5 
griebrid) 2ictegang 'Z)rahtroalätvert 
eiegf rieb 2üilshaus Bur. 2itoditr. 
Start 9iiitd)enjd)mibt •einftr. 

eine zoä)ter: 

erid) Ctöhel Derttransport 

5•enridtsltiitte Saattingen 

(•in eot)n: 

3ofef •3anoroiti 
•riebricT) Stönig 
giobert Wtd)off 
karl Tabit 
Valbemar edharbt 

(•ine • ochter: 

iDeinrid) Sleff 
Starl i✓berheibt 
sofef zli 
eeinrlch 91au 
Siarl eausmann 

Gtaltlmert Srieger 

(•in Gohn: 

emil Stippes 
jaulius CSSrüterid) 
eeinricl) 2ef f enig 

eine Zocl)ter: 

C•tanislaus ',)3rät)bt)If ti 
97tatthias 97tüller 

97tedt. Vertit. 4 
231ed)id)miebe 
eammerroert 
2B(Iläroert 1 
Vled)fchmiebe 

Ctahlro. •JZep.-•ertit. 
Ctahtroert 
9)Zech 2ßertft.4 
Ctahlroext 
Ctahltvert 

erah 
e earb.-23 ert f t. 

Ctahlroert 

Ctahlroert 
Canbpuherei 

2Innener (6ussstaltlmert 

(fin Cohn: 

2lrtur •Dilleringhalts 
•ranä Tlehn 
(gbuarb eerd)enhahn 

j•ormerei 3 
leuherei 3 
•ormerei 3 

• 

12. 3. 39 
11. 3. 39 
15. 3. 39 
15. 3. 39 
18. 3. 39 

•ranä-,•oief 
Tieter 
ß5ünter 
ß)ünter 
eans 

10.3.39 (Iliriebe 

3. 3.39 j•riebl)elm 
11. 3. 39 j•rih 
12.3. 39 2üexner 
14.3.39 Sarlheinä 
15.3. 39 • ieter 

5.3.39 Margarete 
2.3.39 •3ngeborg 

14. 3. 39 (sj erba 
16.3.39 eelma 
19.3.39 9•zilma 

2.3. 39 
4. 3. 39 

12. 3. 39 

25. 2. 39 
7. 3. 39 

27. 2. 39 
4. 3. 39 
9. 3. 39 

:3ohann 
Sfarl-eein3 
(15ünter 

fflegina elifabeth 
2Bilma Stlatharina 

eans-ßiünther 
(9erharb 
9Zolf 

(•ine Zochter: 
karl 3Zö1)rig 
9Zubolf 2üno 
9(uguft'VIaf e 
eeinrid) 9Züf3mantt 
eeinrich iDirtd)berg 

!ßrebmert 23rattmebe 

(Iine toä)ter: 
1•ohann 9)Zeier 
Verner Cietmattn 
•3aul ßiüie 

•Uuherei 3 
!•-ormerei 3 
C•anbitxahCgebläfe 
+•3uhexei 3 
j•ormerei 3 

IVetrieb I (1l.-Cchroeiherei 
C•l.-Cchroeißexei 

4. 3. 39 
8. 3. 39 
8. 3. 39 

12.3. 39 
15. 3. 39 

3. 3. 39 
5. 1. 39 

12. 3. 39 

(sliiabeth 
9Zolemaxie 
,•nge 
„•ngrib 
eilbegarb 

97Zargret 
Urlula 
C•beltraub 

sterb ¢•äll¢ • 
(5ussstaltlmert Mitten 

Stinb ß3ubrun 
bes eruno Cchroeiher 

(!heirau Otto 9Züfjmann 
!3.ranä S2ortenbad) 

Gtaitlmert Srieger 

!3-riebrid) Tiedmann 
i•ran3 Veber 
ehefrau bee 9lbolf 

97tehger 
Zehn •3eter 21}ilhelm 

b. 8iub. gintenlieper 

93.-2r3. 4 
C•tat)lroert 
2'nUalibe 

•3nftanbi.-2ßertft. 
(s5 ieherei 

Ctahrroert 

ß)iei3erei 

2lnnener (6ussstaItlmert 

9lmalie Teters 7•ormerei 3 
erid) 9Jtette •ormerei 3 
eeinricl) Ctrohlcr)neiber j•ormerei 3 
j•rif3 eompernah j•ormerei 1 
(gonrab %heih j•ormerei 1 

?ßrei;mert 23ractmebe  

bermann Meier • C•I.-Cefjroeih. 

13. 3.39 
16. 3. 39 
9. 3. 39 

5. 3.39 
8. 3. 39 

13. 3. 39 

4. 3. 39 

28. 2. 39 
1. 3. 39 
2.3. 39 
7. 3. 39 

14. 3. 39 

• 11. 3. 39 • 

194 Fahre 
50 ,2ahre 
77 ,fahre 

. Nacbruf 
91m 6. 97tär3 1939 uerfcl)ieb nad) turäem, id)tverem 2eiben unter ßfefolg- 

ichaf tsmitglieb 

eiert gCuguft 5J[attfuü 
`,der 23erftorbene roar mit Unterbrechungen über 3roanäig Bahre in unterem 

,üammerroert tätig, unb roar uns itets ein braver, pf lid)tberouf3ter 9lrbeits-
tamerab. lein 9lnbenten werben mir in ihren halten. 

2lm 10. gebruar 1939 verftarb nach langer Strantheit unier Ws efolgf chaf te-
mitglieb 

Jeerr 'BirbeYm Zue ber Zed 
im 211ter. bon 62 wahren. Ter eeritorbene ftanb mit einer Unterbrechung 
ungefähr lieben Bahre in unf eren Tienften unb hat iich itete als guter 9lrbeits-
tamerab erwielen. 

Vir werben bem (Enticblaf enen ein ehrenbes 2inbenten bewahren. 

2ietriebsfüljrer unb (%Sefotgiibaft 
ber 9luhtitabt •2tttiengeieCCidjaft 

•genrid)2ltütte 

•tac•ru• 
9Cm 11. 97tärä 1939 berftarb bunt) Unfall 

Sperr eermann Meier 
im led)sunb3roanäigften 2ebensiahre. 

Ter 2}eritorbene war teit bem 8. •3.ebruar 1935 in unf erer CIteltroichweiflerei 
beid)äf tigt. 

Vir werben bas 9lnbenten an unf eren 9Ritarbeiter in (i-hren halten. 

93radwebe, ben 17. 9Rä-rä 1939. 

2ietricbbfüryrcr nttb ßSefotgidjnft 
ber 911tl)ritahC •2CtticngcieCCidjaft 

`♦3rehlverte *rniftuebe 

•a•jruf 
2lm ;onntag, betu 5. 9Abrä 1939, veritarb plöhlid) an •)eräld)Wäd)e unier 

ßSef olglchaf tsmitglieb 

Jeerr griebriaj Ziecfmann 
im 911ter von beihahe fünf3ig 2ahren. 

Vir berlieren an bem überaus unerwartet aus unterer Vitte geriiienen 
9Crbeitetameraben einen fleihigen unb pflichtgetreuen 9)titarbeiter, ber in einer 
naheäu iiebäehniährigen Utigteit itets treu äu unterem Verte geftanben hat. 

eir werben bem entid)lafenen, betten irühäeitiges einicheiben wir auf-
richtig bebauern, immer ein ehrenbes Webenten bewahren. 

Wut 8. 97tär5 1939 verftarb nach turäer Srantheit an einer 2ungettentäün-
bung unter ß)efolgid)aftsmitglieb 

eerr 9,ran3 Weber 
im 911ter bon 61 2ahren. 

Vir berlieren in bem 23erftorbenen einen fleihigen 97titarbeiter unb guten 
2lrbeitstameraben, ber feit bem Bahre 1927 mit turäen Unterbrechungen in 
treuer +zilid)terfüllung äu unterem Verte geftanben hat. 

Gir werben bas 9lnbenten an ben (Intf d)laf enen frets in (5)ren halten. 

.er 2letrtebsiüljrer unb bie Gefotgidjaft 
ber 9Zuhritat)C •2CttiengcicC[jdjaft 

Stab(tvert Strieger 
züiielborf ••bertniieC 

für bie anläilich meines fünf unbäwanäigiährigen Zienftiubiläume er-
wief enen 9luf mertf amteiten jage id) auch auf bielem Vege allen „ 91uhrftah-
lern" meinen wärmften Tant. 

Jiidjnrb 91agc[,•3uä)ljaCtcr, •.•2+udjl)altuttg 

£)inweiö ! 

`,z7er Stummer 8 unterer Vertäeitfeift liegt anlählid) bee Führer-(9eburte-
tagee eine beienbere 93ilbbeitage bei, bie untern Führer unb 9teid)stanäler 
bei einem 93elud) in Vod)um auf ber j•riebensftrafje äeigt. 

S•erausgegeben tm Einuerneh,men mit bem 'i3reffeamt ber D21j•. non ber 9Zuhrltahl 2lttfengefetlld)aft. -'iSerlag: 6efetlid)aft für 2lrbeitspäbagogit m.b. •i., Iflüjfel• 
borf. - Sjauptid)riftleitung: 23ereinigte 2lierts3eitungen (S•ütte unb C7"d)acht), Tiüffelborf, Gd)Iiehfad) 728. - 23erantmortlich für ben xebaftionellett 3nfjalt: Georg 
9;. • i  d) e r; Düf .f elborf. - C•ämtlid)e •inienbungen fcnb 3u rid)ten an C•chrif tleiter •heobor 23 I e d m a tt tt, 9•uhr;taFjl 2iltTengeleilld)ajt, 2liertcraltung Mitten. - 

9iachbruct nur mit Quellenangabe nnb Genehmigung ber 5auptid)riftleitung geftattet. - ü?ie 2•eht3eitichrift ericheint jeben 3aneiten Dreitag. 
•ruci: Drofte 23erlag unb Mrucierei S(5., Düffelborf, •tre e aus. 
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SrUA)Unpallfang 

unb LUeefbeginn 
Pon f?einrid? Anader 

,Srül?Iingsanfang unb Lwertbeginn! 

ITeues Dlü4en unb neues Wad?fen, 
Mäberfd?wung unb ftö4nenbe Adtfen .. . 
Slammenbes Wollen beflügelt ben Sinn: 

Srü41ingsanfang unb Wertbeginn! 

,Srü41ingsanfang unb Wertbeginn! 
giber bie aufgebrAene erbe 

Dröhnt bas gewaltige Wort „(Es werbe!" 

Alle reibt es Sum Sdta f f en 4in : 
srü41ingsanfang unb Weribeginn! 

srültlingsanfang unb Wertbeginn — 
Se4t, fd?on raufdten im £en3winb bie Saaten 

Drüber, ans Wert mit £lade unb Spaten, 

Deutfd?Ianbs 61üd ift ber fdtönfte cbewinn. 
Srü41ingsanfang — unb iVertbeginn! 

T?iit 6enef?migung bes 3entrafneriages ber 22SDAf1. 
(Entnommen bem Wert: „F?einrid? Finader: Der Eiufbau". 

TorfrüTjting 
OIiä non ber 2anbftraBe .5attingen-23Iantenjtein 

auf bie (5artenf Labt .5üttenau 

3rüT)Cingoboten 

tüten • efern 

miinfct)t 

bie werr3eit(`dyirt . 

ein frooe!3 

O•crfcftl 

%ujn. (2): 2iebetrau 
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