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Um 5te Bufunft 5ec ^öecfjeugfi^mieöe (iucotjoö 
3m Kriege barf nur an ben Äampf gebaut roer= 

ben, an ben Äampif, bem nidjt au&5utuetd)en tft unb 
ben nur b e r überbauert, ber it)n ftegreict) befielet. 

Dabei ift es aud) i'djion gefä^rltd), aud) nur oom 
Stege ju träume n. Sltlju leitet [teilen ftdj habet 
2Bunijd)traurnbüber eTn, roeld)e fter^ mte Sinne meid) 
unb romantiijd) |ttmmen' Der 5tampr aber brau(f)t 
f e ft e § e r 5 e n unb n ü d) t e r n e Sinne. 

SInbers ift es allerdings, roenn man in '3ttem= 
paufen, bie uns aud) ber Äampf in unferen betrieben 
läfjt, einmal über bas 5Ringen mit ben Slufgaben bes 
Sltltags Ijinaue in bie .Brunft fcbaut. 3a, es ift ge= 
rabeju ipfi;d)t ber b'etrieblid)en fyübrer, oorausfdjau: 
cnb fo ju bispanieren, baf) man niemals aar, Sit:u= 
ationen geftellt mirb, denen man nidjt geroadjfen 
ift. Dajtt gebärt allerdings auger aarausfd)auendem 
SBerftanb etmas, mas man fd)Icd)tbin mit Snftinft bei 
aeitfinei. Serftand lägt ftd) ertaerben — bas fiebere 
©efübl aber für bas in ber Bufunft Sfotmenbige be= 
beutet ©nabe. 

9Jtan brauet nun beute fein groffer ißropbet ju 
fein, um roenigftens in weiten Umriffen bie Stufgaben 
3U erfd)auen, bie in ben fommenben 3abren ber beut: 
feben 2Birtfd)aft ermadfifen. fyür biefe Stufgaben ftd) 3U 
rüften brigt für die 3U!?unlft mirfen. 

Einmal wirb nadj bem Kriege ein grager SBaren: 
hunger einfegen. Sieles ift oerbrandjt morden, ohne 
im Kriege erfegt roerben 3U fönnen. Standjes 3er= 
ftärte mug mieder aufgebaut roerben. 3m Snneren 
aber barrt darüber biuaus ein groges Sauprogramm 
feiner Sertairflicbung. s 

Sodann bat Dentfd)land bie Sünder ju „oerdauen“, 
die der gübrer in das ©ragdeutfib« Seid) aufnebmen 
oder in eine fonftige Serbindung mit tbm bringen 
roirb. San der SBirtfdjaft aus gefeben, beigt bas alfo: 
Stnpaffung an d;e deutftbc SBirtfcbaft. Eine folibe Stn= 
paffung aber ift roiederum nur mögtidj, roenn man bie 
fremden Setriebe mit beutfdien 9Jtenfd>en duribifegt. 
Unb die Seften roerben gerade gut genug für die 
Cäfung biefer Sioniewwfettfc

6
 fein. 

$inju lammt, dag nad) dem Kriege bie Sand: 
ftaaten ein ftarfes Stnlebnungsbedürfnis geiaen roer: 
den. Unfere SBäbrung roirb bie i'brige beftimmen. 
Deutfdfe Dppen unb Starmen roerben für fie rid)tung: 
gebend fein. Sßir roerben ihnen Stafdüneu und Stppa= 
rate liefern müffen, die fie felbft nibt berguftetten in 
ber Sage find. Deutfcbtanb roirb bie SBerf = 
geugfibmi«de Europas roerben. 

Dabei ift in biefem 3ufammenbange nidft einmal 
befänders an die Kolonien gebatbt, bie ja aud) gurücf: 
febren roerben. ©ang gm febroeigen »an ben unbe= 
grengten SJtäglidjteiten, die fid) aus dem roirtf(baft= 
iiiben 3lUfatnmen0ebert mit Stugianb ergeben. 

Drinnen roie drangen roerben atfo nad) bem Kriege 
beutfebe SJtenfcben gebraudit roerben —• geroanbte 

ä n b e, ibeenreidje f'ttge Ä ö p f e und gange 
derlei 

Stun roitl es aber bas Sd)ic£fal, dag die 3abl ber 
uns gur Serfügung ftebenden beutftfien SJtenfdien be= 
ftbränft ift. Die im SBettfrieg gefallenen SJtänner 
haben eine nicht gu fähti^g^rtbe ßüd'e bintr^affen. 
Schlimmer aber nad) ift, dag uns heute ihre Binder 
fehlen und augerbem bie Stachitriegsgeit mit alt ihren 
Stöten einen weiteren ©eburtenrüefgang gebraut hoi- 
Das roirb nad) auf niete 3'ahte hinaus — bis gum 
3abre 1948 — für die beutfebe SBirtfcbaft fpürbar fein 

Sis dorthin roerben jährlich weniger junge SJteufchen 
aus ben Schulen entlaffen unb gum Eintritt in bie 
ijandroerfsftuhen, Süros und Setriebe gur Ser= 
fügung fteben. SBo uns die beutfebe Sotfsfd)u4e im 
3ahre 1938 nad) drei beutfebe Sangen als gufünftige 
fiebrtinge gur Serfügung ftetten tonnte, roerben es im 
3ahre 1948 nur nad) groei fein. Erft non biefem 3eit= 
punft ab wirb eine allmähliche Sefferung eintreten. 
Segt utan nun nadj bie gottlob geringen Sertufte bes 
augenblicflichen Krieges foroie die SJtinderung ber 
Seiftungstraft durch kriegsftrapagen in Stedgnung, fo 
rundet fid) bas ©efamtbilb: nach bem Kriege ein ge: 
rabegu riefenbafter Sebarf an beutfeber Schaffens: 
traft — demgegenüber aber eine durch das Sd)idjat 
befebränfte SJtenge an deutfiben fänden und Äöpfen. 

3tus biefer Erfenntnis ergeben fid) für die deutfdje 
SBirtfcbaft roie für ben beutfdgen Eingelbetrieb drei 
Stotroenb igf eiten: 

1. Strbeitsfibutung und i8erufsergte = 
hu ngatlernurirgenbroie ge eigneten 
3 u g e n b I i d) e n. Ununterbrochene beruflidje 
SBeiterbitbung und 2?erufsf order ung 
alter Erroadjfenen. Äeine ^Begabung, fein 
Datcnt darf oerfteeft unb ungenut;t bleiben. SBas 
uns an 3abt fehlt, müffen wir durch Qualität gu 
erfeigen oerfudjen. 

2. Stile ted)nifd)en 3JtögIid)feiten müf: 
fen in unferen ^Betrieben ausge: 

f d) ö p f t werden. Die oottfommenften SBerf: 
geuge, die heften SJfafd)inen und groeefmähigften 
Sorricbfungen fällten für ben beutfeben SIrbeiter 
gerade gut genug fein. Äraft: und geitfparenbe 
31 r b e i t s b e ft p e r f a b r e n find gu erfarfdjen 
und gur Stnroendung gu bringen. 23ei att dem darf 
aber unter gar feinen Itmftänben in die fyebter 
oerfatten roerben, die eine Stationatifierung ame: 
ritanifd)er Prägung für den beutfeben SIrbeiter gur 
unerträglichen Saft madjt. SBerfgeuge, 3Jfafd)inen 
unb Drganifation dürfen nicht wie in Stmerfa gur 
Selbftt)errlid)teit entroidelt roerben. Sie find oiet= 
mehr jeweils iforgfältig auf den fdjaffenben 3Jten= 
feben und fein SBefen abguftimmen Stur fo fönneu 
fie it)m Reifer unb Di e n e r werden. 

3. 3m Steidje der Dechnif muff der SBei: 
t e r e n t ro i cf 1 u n g b i e 23 a h n f r e i g e nt a dj t 
werden. Sticht allein an den gorfdjungsftelten 
unferer Decbnifdjen ^ochfdjuten mu^ hierfür die 
SJtögtidjfeit gefcbiaffen roerben, fonbern auch in 
unferen Setrieben. $ier mug es gerabegu gu einem 
„Spart“ roerben, findige Äöpfe in der ©efalgfcbaft 
ausfindig gu machen unb gu fdjöpferifcber SJtitarbcit 
berangugieben. — Es find aber auch Stätten gu 
febaffen, roofelbft fogenannte „ausgefallene Sbeen“ 
einmal praftifdj durdjepergiert roerben fönnen: be: 
beuteten doch oiete der großen Erfindungen unferer 
3eit für bie „gacbleute“ gunächft auch nur „ausge: 
fattene 3been“. — Schließlich muß man einmal 
geniale Äöpfe, die unbelaftet non Draditionen und 
losgelöft aus alten '-Bindungen find, auf ent: 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



fdjeibenfoen ©eBieten aiije^en, 
um grunbfä^lid) neue SBege 
3ur Slufmärtsentmid; 
lung in b e r 2: e (¾ni f ju 
finben. ®ei uielen te^nif^en 
„Gntroicflungcn“ beroegen mit 
uns offenbar nur in einem 
Äreiö. SIus biefen magifcfien 
Greifen aber miiffen mir ^er= 
aus. 2>er 3)urc()bruci) ju ect)ter 
gortentmicüung foil erjmungen 
merben. 2>a3u aber bebarf es 
jener genialen mie renolutio= 
nären Kräfte, bie felbft rmn 
allen Sinbungen unb S3or= 
belaftungen frei finb. 

Hnb nun —■ menigftens an= 
beutungsmeife — nocl) e i n 
großes 3 u1u n f t s p r o = 
b 1 e m, melcbes aus ber gleiten 
Situation Heraus ermäilift. Sei 
oielen Betrieben flopft es fd)on 
beute gebieterijtb an bie Sore: 
ÜJlit bem foriifdjreitenben 3Jian= 
gel an ülrbeitsfräften bei^t es 
für jeben Betrieb, bie ifdjaffem 
ben 9Jl_enfif)en, meldje ju feiner 
©efolgfcbaft jäblen, feft an fid) 
3u binben. 3a, er mirb es lernen muffen, all bie 
Sd)roierigfeiten 3u überminben, bie baraus ermacbfen, 
baff bie Dlatur biefe 2Jlenfd)en mit oielgeftaltigen 
Eigenarten unb Eigenmi 11 igfeiten ausgeftattet fjaü 
Es ift ein gefäi)rlitber Srrtum, fiel) f)ki oon 3mangs= 
mafjnaljmen löfen ju mollcn. 2)iefes problem mirb 
nur oon benjenigen Betriebsfüljrern mirflicb gelöft 
merben, roeltfie bie ihnen anoertraute aRannf^a'ft in 
nie raftenber Sorge e r 3 i e b e n unb fie bann unter 

eine Sdine riß ein engltjdjes Sdjtjj in jroei Xeile 

Slufnabme: SITBÄ.—SBädjter—^Stberl 

Eittjat] ihrer gan3en iperfönlid>feit 3ielllar 3U 
führen rniffen. 

3ur praftifchen Surthführung fold>er Bufgaben 
bramht ber Betriebsführer aber gans befonbere Sn^ 
ftrumente. 2ie!fe Er3iehungs= unb gührungsinftru; 
mente r e ^ 13 e i t i g 3 u f d) a f f e n unb fid) e i n = 
j p i e 1 e n ju taffen heute jd)on für ben rei= 
bungsfreien Slrbeitsablauf in ber SBer^eugfdimiebe 
Europas Borforge 31t treffen. 

2)r.=3ng. Äatl 21 r n h 0 1 b 

geftörl sum griffbereiten ßuftfcbufccaumgebätf ? 
2Ius ben Beriihten bes Dberfommanbos ber 2ßehr; 

macht rniffen mir, baff bie beuifebe 3ioilbeüölferung 
feit geraumer 3eit oon ebenfo heimtüdif^en mie rüct= 
fichtslofen 21ngrijfen engtifdier glieger heimgefud)t 
mirb. 2tngefid)ts biefer Xatifadjie erjdjeint ein trjimroeis 
angebracht, mas alles, möglichft in einem 2uft;fchuh= 
raumfoffer oerpadt, für ben 21tarmfall jmedmä&ig 
Surechtgulegen ift. 

G>elb= unb Schmudfadjen (befonbers mertoolle 
gamilienftüde, 2Inbenfen), 2lusmcis= unb gamiliem 
papiere, 2Ihnenpäffe, Berficherungspolicen unb 2ebens= 
mitt-elfarten mären als befonbers michtig bereit3-u= 
legen, gerner ift es ratifam, für einige Lebensmittel 
311 Jörgen (Brot, ivefsj, für timber unb Äranfe auch 
eine Xheiutosflafche mit (5etränt, oielleicht and) etmas 

ttinberfpielgeug unb Riffen mitjunehmen. ÜJtäntel, 
Seden, etmas Seibmäfihe unb ein fompletier 2ln3ug 
bgro. illeib füllten nicht fehlen. Sann natürlich bie 
Bolfsgasmasle unb Bafdjenlampeu. 

3m übrigen mirb erneut bas genaue Stubium ber 
Dom Beid)sluftfdgibbunb heraU5gegebenen unb an 
alle Haushaltungen fchon im 2luguft ober September 
Dorigen 3ahres oerteilten 2uftfchut;:9Jlerfblätter an= 
empfohlen. Sas Btertblatt Jtr. 4, bas fid) an bie 
gamilie menbet, enthält u. a. ähnliche Hinroeife mie 
bie oben gegebenen. Sollte es — mas leiber hier unb 
ba ber gall fein mirb — oerlegt morben fein, fo mirb 
man bas Slterfblatt in ber Siegel oom Suftifchuhmart 
nod) einmal erhalten fönnen. 

Erhalte deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit! 
Deine Selbstachtung verbietet dir, „krank zu feiern“ ohne begründeten Anlaß! 
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dine falfdje SReeftnung öec (Jnglänöec boc 125 Sötten 
^oe. 91u^rgcbict nodj o^nc Scbcutiing 

21 nt 9. 3uni 1815, nor 1)unbertiüufunt>jtnaniig 
Saljren unterjeic^neten bic 23eoollmäcfjtigten bes 
21d)ter=21u5fd)ufies, bae Reifet Defteireicf)«, $reuöens, 
ßnigianbe, iRu^lanbs, graufrei^s, Sd)!ro_ebens, «Spa^ 
niens unb Portugals, bie <5 d) 1 u ft = (© e n e r a 1 =) 
2111 e bes 2ß i e n e r Hong reif es.^te |>aupt= 
auifgobe bes Äongreffes Ijatte in ber poIitijcf)en SJiem 
orbnung bes mitteleuropäif^en, ganj übermiegenb 
beutfdjen Flaumes beftanben. ^teuften, bent nor allen 
bie jlieberringung Napoleons ju banfen mar, muftte 
es bulben, baft über bie '©eftaltung feiner unb ber 
benacf)barten beutfdjen Staaten ©renjen aufter bem 
beftegten grant: 
reich “It6 9röfte= 
ren europäif^en 
Staaten mit ent= 
ftf)ieben. 

31 eben ber 
,3ieucrbnungber 
inneren 23er= 
hältniffelDeutfd): 
lanbs“ lag bem 
SBiener Äongreft 
als 21ufgabe ob 
ber „SBieberanf: 
bau eines euro= 
päif chon Staaten: 
fpftems mit $er= 
ftellung bes po: 
litifd)en ©Ieid)= 
geroiebts“. Über 
biefe gormulic: 
rung brauchen 
mir' in Deutfd): 
lanb uns nidft 
mehr ^u unter: 
halten. 2Bir mtffen heute» poliiifche ©lei^5 

gemicht auf bem europäilfd>en geftlanb eine für 
ß n g 1 a n b n ü ft 1 i d) e © r f i n b u n g ift, baju 
beftimmt, bem britifeften 3lei(h bie Stolle bes Siftiebs: 
rioters in ©uropa ju fichern._So mar es benn audf 
©nglanb, bas, um auf bem geftlanb einen Stüftpunft 
3U haben, in 2Bien bie fpäter mieber aufgehobene '23er= 
cintgung $>ollanbs mit ^Belgien ju einem Königreich 
ber Stieberlattbe erroirlte, roofür es — nebenbei ge= 
fagt — einen Xeil ber hollönbifchen Kolonien raubte. 

2Lvas ber SBiener Kongreft an Steuorbnung ber 
inneren SSerhältniffe 3)eutfd)lanbs fertiggebracht hai> 
jollte feinesmegs einer Stärfung ber SJtacfit 23reuftens 
bienen, ©egenüber bem SBe'ftanb oon 1805 oerlor ber 
preuftifche Staat 33 000 Quabrattilometer feines ©e: 
biets. ©)afür gemann er eine halbe SDtillion SJtenfchen. 
3m Kaufe bes 19. Sabrljunberts aber mürbe bie in 
SBien gefeftaffene Steuorbnung bie © r u n b 1 a g e f ü r 
ifs r e u ft e n s 21 u f ft i e g ft u m e r ft e n 3 n b u = 
ftriefiaat bes Kontinents. Die SBiener 
9ted)nung ©nglanbs ift falfift gegangen, tfwtte man 
bamals in ßonbon fefton mehr über bie 2Iusbehnung 
unb ben 3teichtum bes n i e b e r r h '0 i u i f <h = m e ft: 

fälifchen Steinfohlougebirges gemuftt, fo 
märe bie 2Biener Steuorbnung Deutfcftlanbs anbers 
ausgefallen. 2Iber roas mar fefton bas Stuhrgebiet, ge: 
meffen an ben englifcften Kohlenbergmerten? ©in 
Sanb ohne 23 eb eutung. 

Sdjluftftftung bes SBtencr Kongreffcs 

iSJiacft einem i©emäilfeie oon Slfabep 

Durch bie 23efd)lüffe bes SBiener Kongreßes tarnen 
enbgültig bie foigenben, jum Deil jehon früher preu: 
ftifdjeu, ' ftum Deil neugemonnenen ©ebiete an 
tß rauften: 
1 bie ©raffeftttft SJtart (einfd>lieftlid) Sooft, ber Soeftcr 

SBörbe unb ber §älfte oon Cippftabt), 
2. 3ülich:®erg einfcfttieftlicf) ber ^errfchaften (Unter: 

herrfchaften) 23roich, Stprum, ^arbenberg unb 
Deftc, 

3. ©ffen, 2Berben, Kappenberg, ©Iten, Sjerforb, 23aber= 
born unb Koroep, 

4. bie ehemalige Steicftsftabt Dortmunb, 
5. bas fjerftog: 

tum Sßeftfa: 
len mit ber 
©raffchaft 
21rnsberg, 

6. ber früher 
preuftifeft ge: 
mefene oft: 
lidfe Deit bes 
gürftenitums 

SJtünfter ohne 
einen Strei: 
fen am reift: 
ten Ufer ber 
©ms, ber an 
§annooer ab: 
getreten mer: 
ben muftte. 
§)ier ftat bie 

Satan&hanb 
©nglanbs ge: 
mirft. Scfton 3ta= 
poleon ftatte ben 
©ebanten eines 
naeft ©mben er: 

p r e u ftif eft e n 
Scftiffahrtsfanals oom Stfteinlanb 
mögen, ©in folifter Kanal oom 
Stfteinlanb (heute Stft einher ne:Dortmunb:©ms: 
Kanal) hätte ber rfteinififtsmeftfälificften SBirtfcftaft 
ein unter preufttfdjer Souoeränität fteftenbes Dor ftum 
SJteer gegeben. Deshalb lieft ©nglanb bureft ben 
SBiener Kongreft ben ftannooerfeften Stiegel oor: 
fiftieben. griebriä) ^arforts 2ßlan eines Kanals naeft 
©mben muftte fefton be&megen fefteitern, meil $»an= 
nooer feine 3uftimmung oermeigerte. 
7. bas 2lmt Stecteberg (SBiebenbrücf), 
8. Decflenburg:2ingen mit 2Iusnaftme ber nieberen 

©raffeftaft Kingen. 
$ier lieft ©nglanb einen gleichen Stiegel am linfen 

©msufer oorfeftieben. 
9. bie roeftlidje Hälfte bes gürftentums SJtünfter, bie 

im 3aftre 1803 unter bie ^ergöge unb gürften oon 
Grop, £oo3:©orsmaren, 0alm:6alm, SaltmKpr: 
bürg fiomie bie 2Bieb: unb Stheingrafen aufgeteilt 
morben mar. 
Damit tarn bas gefamte recftt&rfteinifcfte ©ebiet mit 

Steinfohlenlagern (Stuiftrreoier, Dectlenburg) an 
33reuften, baftu bas linfsrheinififte ©ebiet, in bem 
fpäter bie gortfeftung bes Stuhrfohlengebietes feft: 
geftellt mürbe, gerner beftätigten bie ®ef(ftilüffe bes 
SBiener Kongreffes ben preuftifhen Sefift bes fonftigen 
lintsrheinifcften ©ebiets bis ftur Saar unb bamit bes 
Steinfohlengebiets an ber SBurm unb bei Stacften fo: 
mie bie rfteinifeften S3raunfoft 1 enoortommen. £>inftu 
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trat nacf) ibem ^meiten greu 
tjeitsfrieg bae ©aargebiet mit 
jieinen ©teittfo^Iert^ä^en. 

Sie Sennit ^at biefen 3Bie= 
ber= unb iReuermerbungen 
ipreugens im 19. unb 20. 3at)r= 
I)unbert eine iBebeutung ge= 
geben, non ber man auf bem 
yßiener Äongrefe nid}t5 a^nte, 
tool)! and) nichts atjnen fonnte. 
Sie l)at an ber 9tu^r bie gröfete 
2Bafienid}miebe bes Continents 
unb eine eifenfibaffenbe 3nbu= 
jtrie emporroad)|en lafeen, ofine 
bie bie tjeutige Äriegfiitjrung 
unmögtid) märe. Sie Steinfotjle 
fyat in ben meftlid)ien iprooinjen 
Saufenbe non frieg9mid)tigen 
Snbuitriebetrieben tjeroorge3au= 
bert unb gibt bem tReid) aud) 
im 3Birtjd)iaftsfampf eine oon 
ben geinben nid)t für benfbar 
gehaltene SBiberftanbslraft. Sie 

^ Steinlot)le >mar es, bie bie raf= 
finiert erbauten SJßiener %ed;)= 
nungen ßnglanbs burdjftrid). 
Sin „©ebiet otine Bebeutung“, 
fieinere ÜReitpöftäbte, fürfttidje . 
unb geiftiidje ^errjdjaften mürben burd) bie ©tem= 
fo^Ie 31U einem gigantif^en Organismus jufammen^ 

gefdjmolsen, ju einer Ouelle oon Äräften, bie oor 
^unbertfünfunbjmanjig Satiren unoorftetlbar roaren. 

Sunöocbettecinnen öie 

Sie Sorge für eine gefurtbe, leiftungsfäbige Suigenb ift 
oon atnfang an eine ber §aupt3iele bes niationalfogtau» 
ftif^en Seutf^lanüs gemeien. 3tus bem Bemufetfein per» 
aus, bafe fid) „ein Staat etoig in feiner Sugenö oerjüngf, 
mürbe bas grofee äBert ber Sugenberpoiungspflege auf= 
gebaut, bas Äinber jeben Stiters unb fd)iulenttajfene 
Sugenbli^e bis p acptpfin Sapren umfafet. 

2Bas auf biefem ©ebiete in ben oergangenen Sapren 
burip Partei unb Staat burd) bie ^ufarnmenarbett ber 
3iSB. mit ber Seutfcpen Slrbeitsfront, erganjt burip 
atttionen ber «etriebsfürforge, geteiftet morben ift, fteltt 
einen roefentlitpen Beitrag jur ©efunberpaltung unb Ärär= 
tigung ber beutfpen Sugenb bar, beffen ^tusmirtungen 

^ jdjon fiptlip p fpüren finb. 

Sn biefem 3ufammenarbeiten in ber _3ugenberpolungs= 
pflege, beten §auptanteil ber iRSB. pfätlt, gibt es teine 
Süden ^Reibungslos greifen bie Drganifationen inetn= 
anber. SBo ber gefunbpeitliipe 3'Uftanb nitpt bie ©nt|en= 
bung in ©enefungspeime unb §eilftätten notroenbig mapt, 
tritt bie Äinberianboerfcpidung ein, fofern bie ®oraus= 
fefeungen btap gegeben finb, unb mo aup biefe nipt in 
Ufr age iommt, übernepmen Sagese'rpolungsjtatten am 
SBopnort felbft bie Betreuung ber erpolungsbebürftigen 
Cinber. _ 

Siefes igrofeügige TOer! erfaptt «mp tm Ärtege 
'leine Unterbrepung. Befoinbers erfreulip ift babei ine 
'Xatfiape bafe innerpalb biefer SRiafeniapimen aup eine 
Somberexifafinnig ber fpul entlaff en en Sugenb 

erfolgt. 3Iup bem 3ung= 
arbeitet unb befonbers jept 
aup ber Sungarbeitenn 
mtrb peute ©elegenpeit jur 
grünbltpen ©rpolung ge= 
geben. Sas neue Seutfp= 
lanb pat oerftänibnisooll er= 
tannt, bafe es für einen jun= 
gen fpulentlaffenen Bien= 
Ipen, ber eben bie &;tnb= 
peitsfpupe ausgetreten pat, 
nipt leicpt ift, fip Sag für 
Sag auf eine beftimmte 
Slrbeit ju fonjentrieren, bie 
ipm 3. S. oöltig fremb ift 
unb anfangs fiperlip fpmer= 

Sungarbeitcrinuen im Su^ 
gcnbcrpolungspetm — Sln= 
gejpannt unb bop ausgc= 

fpannt 
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So fromm gcljt’& felbjti>cr= 
jtöublid) nur uor bcr 
Camera unb bem Äamcra= 

mann ju 

fällt, äßäljrertb bcr S(^ul= 
jeit maren immerhin £ür; 
jere ober längere gerien 
eingefdfaltet, bie genügenb 
fflföglici)lcit jur _(£ntfpan= 
nung boten. Siefe ■ (£rbo= 
lung&^eit {(^rümpft aber 
in ben Üebrjabren auf bie 
roenigen gefe^litb oorge= 
fdjriebenen Urlaubstage 
jujammen. 2)a^ es bann be= 
fonbers miebtig ift, biefe 
Surge Spanne grünb= 
lid) unb nor allen Singen 
auch rid)tig ausjuniitjen, 
alfo fo, bag fie gcumbbeii» 
iieb ben bödjften SBert er= 
gibt, oerftebt )td) oon felbft. 
Sas gilt oor allem für bie 
3 u n g a r b e i t e r i n n e n, 
benn fte fallen ja nidjt nur 
im Setrieb „ihren 9Jtann 
fteben“ unb gange 21tbeit 

.(nmaiT 

leiften, foubern bei ^ aller 
mgeftrengten Sätigleit gu gefunben grauen unb Stüttern 
jerartimaebjen. 

Sfutn. (2): £>. 'badet — ?tS®.=3ieiet)S6i(bai'ebik) 

bie fid) gerabe in ben erften Saljren ftärter bemertbar^ 
unb eine längere Srbolunigsgeit unbebingt ioünjd)ensa)ert 
mai^t. 

Saber treten hier gunä^ft einmal bie Drganifationen 
ber 5itler=3ugeub unb bes SS2Ji. ein, bie ber roerftätigen 
Sugemib (Selegenbeit geben, burib 3u!aminenifaffUIl8 
greigeitlagern, burtb gabrten unb SBanberungen aus ber 
ßnge ber Stabt berausgutommen unb non ihren gerien 
ben richtigen ©ebrauch gu macben. Sie 3tSS. hgt bafür 
fd)on feit Sahren ber giitler=3ugenb größere Seträge gur 
Serfügung geftellt. 

Sarüber hinaus aber hat fie auch in aerftärftem 2JiaBe 
bie ©efunbheit&fübrung ber £ehrlinge unb 3ungarbeite= 
rinnen, beren (5efunbbeitsguftanb eine befonbere ©rholung 
notmenbig mäht, ausgebaut. 

3u biefem 3n>ed mürben §eime ausgeroäblt, bie unter 
ärgtlicher Slufficht ftehen unb ben ßrforberniffen ber fhul» 
entiaffenen Sugenblichen angepa§t finb, [ich alfo meit= 
gebenb oon Äleintinberbeimen unterfcheiben. 3Kan mug 
einmal in einem folchen 5dm gemefen fein, um gu be= 
reifen, melches ©lüd es für junge roerttätige iOlenfchien 
ebeutet, fich hier in fchöner, ruhiger Umgebung brei, oier 

2Bochen lang erholen gu bürfen. Sas gange Sahr über 
ftehen fie angeftrengt oor ihren 2Irbeitstifd)en, in SBert= 
ftätten unb gabritballen, jeben Stugenblid barauf ein= 

efteltt. Steues gu lernen, 9teues aufgunebmen, Dteues gu 
ehalten unb ein gemiffes ÜJlafe oon Serantroortung auf 

ihren jungen Schultern gu tragen. 2Ius ber Sorglofigfeit 
ber Shulgeit finb fie unoerfehens in ben ftrengen Silltag 
ber Silihiott ©rmachfener hineingeroachfen. ©erdbe für 
junge 9Häbiben ftellt bas mitunter eine Selaftung bar, 

5ier feigt bann bie 5ilfsaftion ber 3ISS. ein, bie fid) 
oon jeher altio unb mit allen SJiitteln für bie ©efunb= 
erhaltung bes beutfehen iSoües eingefeht hat unb über» 
nimmt bie Setreuung ber merttätigen Sugenb. 

2Bie roohl fid) bie aller Sflihten entbunbenen jungen 
ajläbdjen in biefen <pbfh eingerichteten, fd>ön gelegenen 
Reimen fühlen, baoon geben unfere Silber einen Segriff. 
Spiel unb Sport nehmen einen grojgen Seil bes Sages 
ein unb bieten ben gefunben Slusigleid) für bie oft ein» 
feitige Äebensmeife. Xheoretifdjie unb praftifhe Sin» 
roeifungen forgen bafür, ba& bie jiungen ajienfhen «h 
fpäter in ihrem Äeruf bie ©runbfähe einer oernünftigen, 
geitgemägen fiebensmeife nicht mieber oergeffen, gröhliche 
5eimabenbe, eine reichhaltige Sibliothef bieten Ubmehf» 
lung unb geiftige SInregung unb oertiefen bas ©efüljl 
froher Äamerabfchaft, fo baff biefe SBodjen ber ©rholung 
für bie jungen SRenfchen mirflid) eine Guelte ber ©efun= 
bung unb fiebensfreube merben. 

grifh unb neugeftärft, bantbat unb gufrieben lehren 
fie nad) biefer 3eit mieber gu ihrem Slrbeitsplah gurüd^ 
nicht nur törperlidj erholt, foubern auch bereichert um bias 
nahhaltige ©rlebnis ber ©emeinfhaft, als mertoollften 
©eroinn biefer gerienmohen. 

©erba Sieg 

Deutsdie Arbeiter und Soldaten werden auch in der Zukunft eine feste Front zu 

bilden haben. Betriebsführer und Offiziere werden sich daher in ihrer Grundhaltung 
immer ähnlicher werden müssen. Ihre gemeinsame Aufgabe wird darin bestehen. 

Führer und zugleich Erzieher der ihnen anvertrauten Mannschaft zu sein. 

Dr. Todt 

(Im Heft 1/1940 der Zeitschrift „Arbedtssdiulung“) 
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©ecufSföcdecunö 
im Sn» unb 2iu^Ion6 

Die JBerufs'förberuttg ber ipraJtifer im 5Re'id) ijt 
aud) mäijrenb bes Krieges niibt ins Stocfen geraten. 
2B'ii fyaben iogar im ©egenteil eine Stupmärts; 
beroegung feftftetten tönnen, bie bur^ bie Jriegs= 
bebingten Umlernungen iBerufs fr ember beroorgerufen 
munbe. Eber and) bie Dentfcben im Euslanbe haben 
mäbrenb bes Krieges ihre iBerufsausbilbung nid)t 
nernadfläfftgt. iBefonbers bie beruflid)e ©ramc|)enen= 
eraiebung bat unter ben Deutfcben bes Euslanbes 
gute gortfdjritte gemad)t. SBar idjion nad) ber 3Jiad]t= 
übernabme non Sabr gm 3-abr eine Steigerung in 
alten ßebensäuberungen unferer ßanbsteute im Eus= 
lanb gu bemetfen, fo ift bas beute unter bem ©in= 
brucf ber beutfcben Itebertegenbeit no# mebr ber ftatl. 

Sefonbers innerbatb bes ^Berufslebens fpiegetn 
ft# bie S-emübungen miber, bie förbernbe Serufs= 
ergiebung ©rroabfener äbnti# Ijo in bie Dat umgu= 
feien, rote fte im ÜRei# bur# bas Emt für Eerufs= 
ergiebung unb Eetriebsfübrung oorbereitet mürbe, 

y—^ So gebt aus ben leiten Beri#ten ber Euslanbs= 
irganifat’on beroor, bag mieber in einer gangen Beibe 
oon ausJänbif#en Staaten beutf#e Bolfsgenoffen unb 
Botfsgenoffinnen bur# ben Sefu# oon förbernben 
Berufsergiebungsmabnabmen ben SBitten gur e#ten 
ßeiftungsfteigerung betunbeten. Eus ©bin® unb aus 
ben fübamerifaniif#en Staaten Ergentinien unb 
©bite mürben befonbere ©rfolge gemetbet. 

Dai trotg ber mannigfa#en S#mierigfeiten in 
©bina berufser3ieberif#e ÜJtaRnabnten für Deutf#e 
bur#gefübrt merben tonnten, bemeift bie 3uoerIälfiftg= 
feit ber Erbeit ber bort tätigen Sftiinner unb grauen, 
ltnfere beutlf#en ßanbsteute in Ergentinien bra#ten 
es fogar gu ber iftattli#en 3ubt oon gmeieinbalb= 
taufenb Deilnebmern, bie in fanfmännif#en unb te#= 
nif#en ßebrgemeinf#aften unb Eufbaufamerabf#af= 
ten erfaßt mürben, mäbrenb in ©bile neben ben in 
ben leiten Sabren übli#en faufmännif#en unb te#= 
nif#en HJtafgnabmen oor altem bie neuen berufs= 
er3ieberif#en ßebrgemeinf#aften für bie bort feft= 
geibaltenen beutf#en Seeleute bernortraten. 3n ben 
ßebrgemeinf#aften für frembe Spra#en unb in )on= 
ftigen fau.fmänniif#en unb te#nif#en 5ä#ern mürben 
bort mehrere bunbert beuff#e Seeleute berufsergiebe= 

■^vif# betreut, bamit fte bie Berbinibung gu ibrem Botf 
mb ferner Erbeit bebatten fönnen. 

3n ©uropa finb es oor altem bie Deutf#en in 
Statien unb Ungarn, bie oon einer Steigerung ber 
förbernben Berufsergiebung-smaf;nabmen in ber teb= 

ßuftig ift 6aö 
3)as populäre Einboteb 

3m SJtanöoer rettete ber Jjetr DBerft an ber Äom= 
panic ootbei unb imünf#t bem fyetrn §auptmann, ben 
er perifönlt# gut fennt, einen guten Eiorgen. ©iner ber 
Sotbaten meint nun, ber §ett Dberft hätte ber gangen 
Kompanie guten Eiorgen gen>ünf#t unb brüllt: „©Uten 
ajtorgen, §err Dberft!“ 

Eis ber Dberft oorbei ift, fragt ber Sjauptmiann: „2Ber 
mar benn bas Eiefenrinboieh ?“ 

Da fommt bie Entmort oon ber gangen Kompanie: 
„Der §err Dberft oon Blinfenftein!“ 

3ft es egal? 
'S#üt5e ßer#enmülter bat fi# bei einem Spähtrupp* 

unternehmen ausgegei#net unb muß feinem Kompanie* 

3n)ii(hen gtoei ©nglaninglügen 
3roif#en gmei Starts gegen ©ngtanb nehmen bcutj#e gticger hier ein 

erfrif#enbes Sab an ber Äanalfüfte 
Eufnähme: BÄ.—Eidjter—S#ert 

ten 3eit beri#ten fönnen. Eu# hier ift bie Beob* 
a#tung einer ftänbig gunebmenben Xeitnebmergabt 
gu ma#en. Der im Bei# auf fru#tbaren Boben ge= 
fattene ©ebanfe, erma#fene Braftifer no# einem für 
fte geeigneten berufli#en ßernen unb lieben gugm 
führen, mürbe bann au# oon ben Deutf#en bes Eus* 
taubes aufgenommen. Eu# für fte ift bamit bas Be* 
tufsergiebungsmerf ber £>eimat gum Sinnbitb ber 
ßeiftungsfteigerung gemorben. 

Solöatenteben 
führer barüber genauen Seri#t erftatten. Diefer ift mit 
£er#enmütter fehr gnfrteben, unb ba er gerabe bur# 
einen befonberen ©lüdsfatt eine b^rrli#? grojge ßeber* 
tourft auf feinem Xif# fieben bat, labt er ben f#muiwetn= 
ben S#üfeen ein, fi# gu ibebienen. — „3ft es Sferm Sent* 
nant egal, mo i# bie SBnrft anf#netbe?“ — „Eatürli#!" 
— „Dann f#neibe i# fte lieber in meinem Unterftanb 
an, §err ßeuinant!“ — Stramme Äehrtmenbung, unb 
meg roar ber 2er#enmülter — unb bie SBurft au#! 

Etufterung 
„EJas finb Sie oon Beruf?“ — „Äaffierer!“ — „Eus* 

gegei#net! 3ur Snfanterie! gür Sie ift 2Jiarf#ieren ge* 
funb. 2Ber meih, toie lange Sie fpäter einmal no# fit;en 
müffen!“ 
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WERKSALLERLEI 
aiud) »cm btefer Stelle aus müm^ett mir ben Subtlare« 

für bie Bututtft alles ©ute unb rufen i^tten ein ^erjltdjes 
ffilücfauf au. 

Unfece gubtlote 

Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

31uf eine fUnfuttfoprattjigjciljrige hjro. oterjigja^ttge 
Xätigteit hei her 5)eutf(t)ett ©ifenmerte 31®. 3ri_e‘brtdf= 
2Bill)elms=5ütte Jöntten bie Slrbeitslameraben Sßilfjelm 
SB o 11 e r ^ o f f, Hermann 9Ji e 1e s_, ^einritf) SB i e = 
f df e r unb ^einrid) IBi ö 11 e n b i d prücfölicfen. 

§einri«^ ajieidjer Heinrich SUöIlenbid 
(40 3a^re) 

5(u@5eid)ttUttöCtt 

Uitfer Slrheitslamerab Unteroffiäier SBalter 2 o 1) = 
mar (ÄO'terei=£ahorJ mürbe megen Xapferteit »or hem 
g-einb mit bem ©. Ä. I. Älaffe ausgejei^ittet, besgleidieit 
uttfere Slrheitstameraben Unteroffigier SBolfgang 
Soefter (Q. iv), Dhergefreiter 5elij Sterling 
(H. K-) »ub Dhergefreiter griebri^ Spliethoff 
(G. IV) mit bem ©. Ä. II. 

Die herilichften ©lüdiroüttfdje her aktriebsgememfdjttfi 
her 3.SB.=§. 

^omiUennac^cic^ten 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

ßfjefdjltcbungctt: 

Sofef ©gaplerofti mit SJiartha iBedfer am 30. 8. 40. 

©ehurtcn: 
©in Sohn: 
Uteittholh Diebenh'Ottett, am 1. 8. 40 — IBerttlfarb; 

ajiid)iacl Sdjulj, am 11. 8. 40 — SBerner; Äurt »teier 
am 21. 8. 40 — SBerner; Sßilhelm Dislid}, am 31. 8. 40 —'^ 

§eitt,3 Dieter. 

©ine Xod)ter: 
SBilljelm Äolh, am 6. 8. 40 — ©erba; Sodann 3am= 

huret, am 3. 8. 40 — ©hriftel; Stlfons 3e&, am 24. 8. 40 — 
©bba. 

Stcrhefäßc: 

Slnton oort ber Reiben, am 20. 8. 40 — Xodjter SRarta. 

Dattffagung 
gür bie »ielen herglidjen SBemeife ber Xeilnalfme 

heim ^infcheibett unferes liehen Serftorhenen 
fagen mir hiermit ber Sßerfsleitung unb allen 
airheitslameraben unferen hot3li<h^h Sun!. 

5rau ©i^oxoiaf unb Äinber 

2Bir roünf^en ben Suhilaren »on btefer Stelle aus 
alles ©ute unb rufen ihnen ein herälidjes ©lüdauf ju. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

Stuf eine fünfunbgmangigiähnge Xätigteit in unferem 
Setrieh tonnten am 14. Stuguft b. 3. ber ©'ugputjer ^rang 

Danffagung 
Sür bie ©lüdmünfche unb ©efchente ju meinem 

Silbernen Dienftjubiläum fage id) her SBerts= 
leitung, meinen Sorgefehten unb SCrbeitstameraben 
meinen heften Dant. 

granj $in,} 

ging unb am 20. Stuguft b. 3. ber Sanbformer Sllois 
£ h o t a t jurüdhliden. 

Dantfagung 
gür bie »ielen ©tüdroünfdje unb ©efchente p 

meinem Silbernen Dienftfuhilaum fage ich ber 
SBertsleitung, meinen Sorgefetiten unb allen 
Slrheitstameraben meinen heften Dant. 

Sllois Shotof 

Slaupunft, 5iinf=Söhrcn=Super, 
Saufahr 1936, jum greife »on 150 StSJi. ,p »er= 

’taufen. Daube, ©iefjerei güttenhetrieh, Xel. 275. 

Sie SSerfaeitfcpriit erfcbeint am 2. unb 4. Sreitag leben Slonatg unb mirb an bie SBerfangeprigen foftenloS abgegeben. — 91ac£)= 
brucf auä bem Snbait nur unter Quellenangabe unb natf» borper cingeboltcp Ocnebmigung ber ©auptltfiriitkitung geftattet. — 
®erlag: ©eieUlcftaft für Strbeitäpäbagogif nt. b. ¢., ®üffefborf. — $auptfCiitiftIcitung: SBereinigte SBcrtSaeitungcn (iöütte unb 
ScpacSt), $üf(elborf, ©cblieftfacf) 728. — i8erantt»ortIiip für ben rebaftioneüen Snpalt: @eotg 3t. Sifeper, Süffelborf, ä- 3- 

im gelbe; i. 58.: 3. ülltup, Süffetborf. — $rucf: Srofte 58etlag unb Srucferei fl©., Süffetborf, spreffepauä. 
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