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Sv.=Stt(i. Äarl '«rn^otl), «crUn: 

^civä^cung 
Wn getoiifen 3eitabfcE)mtten ift e§ ratfant, bte SBeg^ 

|>anne ju überprüfen, bte man bereits fjinter ftc£) ge* 
bradjt pat. ©teilt, man bann feft, bafe ber SBeg’in 
geraber 9{ict)tung oertief unb baS, toaS man in btefer 
©panne fd)uf, fid) and) b ernährte, fo fann man mit 
einem fixeren ©efüt)I im 3iüden getroft neue Stuf* 
gaben in Eingriff netjmen. 

treten mir ba^er Ifeute einmalin einei8emäI}rungS* 
Prüfung ber 93erufSerjieIjung unferer Sßerfe ein: 

9tad) bem SSelttrieg ^at eS Seiten gegeben, in 
benen eS miberfinnig erfdjien, junge gacparbeiter neu 
auSjubilben, ba eS ja nidjt einmal möglid) mar, für bie 
oor^anbenen auSgelernten gadjarbeiter auSreidjenbe 
SXrbeit p befd)affen. öinp tarn, ba| man — mit ^in* 
mei§ auf Slmerita —in meiten ^reifen ber luffaffung 
pneigte, ba§ eine fortfdjreitenbe iecpnifierung unb 
IRationalifierung ben eigentlidien gadprbeiter im* 
mer entbehrlicher machen mürbe. 

©§ ift ba§ gro^e ißerbienft einer Stnjahl meiter* 
blidenber SBirtfchaftS* unb iBetriebSführer, gerabe in 
jener mirren unb hoffnungSlofen 3ed bem ©ebanfen 
einer planmäßigen Serufsergiefjung in gnbuftrie unb 
Sergbau pm Durchbruch oerholfen p haben. — 5taih 
gemiffen ©rfahrungen unb einem nach neuen ©efid)t§* 
puntten in ©elfenfirchen burchgeführten „Sabora* 
toriumSoerfud)" entftanben bamalS unter ber gührnng 
beS Dinta (DeutfcheS gnftitut für tecpnifche iÄrbeitS* 
fchulung) halb auf einer größeren Sah* oon SBerten 
unb Secßenanlagen Sehr* unb Snlernmerfftätten bjm. 
SBertfctmlen. @S hat bieS gemiffermaßen ben „®rcß* 
Oerfud)“ für bie (Schaffung ber beutfcßen Sehrmert* 
ftatt gebilbet, mie fie bann nach ber 9Jtad)tergreifung 
oon ber Deutfcßen Arbeitsfront planOoll meitergeftaltet 
unb überall eingeführt morben ift. 

3« ber 3nbuftrie hat man ficß alfo and) in ben 
fd)Iimntften fahren ber 9?ad)friegSpit nicht entmutigen 
laffen unb bie AuSbilbung ber Sehrlinge — oft meit über 
ben 83ebarf beS eigenen SBerteS hinaus — fortgefeüt. 
®ian fanb fid) fchließlid) fogar mit bem ©ebanfen ab: 
lieber bem beutfcßen jungen eine brei* bp>. oier* 
jährige gute ißerufSauSbilbung oermittein — felbft auf 
bie ©efatjr hin, ihn auS Arbeitsmangel nach ber Sehre 
notfalls bod) entlaffen p müffen — als ihn gleich öon 
ber ißoltsfchule her ber ©rmerbSlofigfeit auSguIiefern. 

Schließlich begann eS aber auch in ben Sehrmert* 
ftätten an Arbeit p mangeln. Die Saht ber Sehrftellen 
mürbe immer befchränfter — bie fchulentlaffene^ugenb 
aber flopfte immer ftürmifdjer an bie SB er f Store unb 
begehrte ©inlaß. Damals mürbe aus biefer Aot heraus 
ber ©ebanfe ber „SSorlehre" geboren. 

Um nicht fdjon bie oier gehn jährigen 3SoIfSfd)üler 
ermerbSloS merben p laffen, öffneten bamalS oiele 
betriebe ihre Dore unb nahmen — ohne gegenfeitige 
SMnbungen -— bie arbeitSmiÜigen jungen in ihren pm 
Deil fchon leerftehenben SBerfftätten auf, [teilten ihnen 
SBerfpug unb Altmaterial pr iBerfügung unb ließen 
fie nach befonberS bafür erftellten planen eine ©runb* 
fchulung an ©ifen unb §oIj burd)Iauf.en. Aad) einem 
Strümp er* ©hftem mürbe eS auf biefe SSeife möglid), 
pl)n taufen ben beutfdjen jungen menigftenS bie 
©runbbifjiplinen ber Arbeit mit auf ben SebenS* 
ineg p geben. 3m Streit ber Parteien unb ©emert* 
fcßaften hat man bamalS biefer „SSorlehre“ oerfdhieben* 
artige, meift bunfle Deutungen gegeben. £>eute oer* 
mögen mir feftpftellen, baß gerabe oon ihr ein großer 
©egen auSgegangen ift. 

@o mürbe in einer in ber eS im ©runbe 
unfinnig erfcßeinen mußte, für eine iBerufSersießung 
ber beutfcßen 3ugenb ©nergie unb Straft einpfeßen, 
ein fefteS gunbament gelegt, auf bem bann fpäter 
ficßer meitergebaut merben tonnte. 3a biefer Datfacße 
ift aud) ber ©runb p erbliden, marum Deutfcßlanb auf 
berufSergieherifchem ©ebiet heute allen anberen Sän* 
bern meit oorauS ift. 

AIS nun bie Aufrüftung unb mit ißr bie Durch* 
füßrung ber ätierfaßreSpIäne in Angriff genom* 
men mürbe, oerfügten bie meiften beutfcßen ^Betriebe 
über einen brauchbaren gacßarbeiterftamm. 6r beftanb 
meift aus einer befonberS glüdlicßen Sfifcßung Don 
erfahrenen gacßleuten, bie jahrphntelang burd) 
bie ©cßule beS betreffenben ^Betriebes gegangen — unb 
auS jenen jungen gadjarbeitern, bie auS ber 
©rsießung unb gormung ber Seßrmertftätte ßerOor* 
gegangen maren. 

SBaS gerabe bie junge SJtannfcßaft für bie nunmeßr 
p löfenben, teilmeife üöllig neuartigen Aufgaben be* 
fonberS mertooll mad)te, mar ein Doppeltes, ©inmal 
mar fie in ftraffer ArbeitSbifjipIin ßerangemachfen, 
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b. fie wax ejaft toie pberläffig. — (Sobann üer* 
fügte fte über eine breite SUiebilbmtgSfafiä, ^atte ge* 
tmffetmafsen mefjr gelernt atg man jum 33rotertnerb 
nötig tjatte, mab fie bietfeitiger üertoenbbar unb im 
beften ©inne „menbig" machte. 35or allem aber tuar fie 
oerantmortungäbemußt unb ju intelligentem <M)or* 
fam erjagen. 

Sfjre fdfjärffte geuerforobe beftanb bann biefe burd) 
bte ©ct)ule ber beutfäjen Se£)r* unb 9lnlernmerfftatte 
gegangene junge SJiannfdjaft in ben bann folgenben 
3at)ren fdjneUfter militärifd)er unb mirtfcbaft* 
tidier Stufrüftung. 

^ 9Üg bie Stuf träge an bie ^Betriebe immer umfang* 
reidjer, bie Sieferfriften aber immer türjer mürben, 
mußten bie ©efolgfdjaften ber §üttenmerfe, ber 
9)tafd)inenbetriet e, bes Bergbaues, aber aud) ber Sau* 
betriebe mie ber SeEtitmerte, nid)t juleßt aber bie ber 
glugjeugfabriten, SJtotorenmerte unb SBerften in 
turjer Beit öerbobbelt, berbreifadjt, berje^n* 
fad)t merben. $aju gab eö nur einen gangbaren 28eg: 
ben eingearbeiteten gadjarbeiterftamm borfid)tig auS* 
etnanberjujiefjen unb bie neue S)tannfd;aft in bie fo 
entftetjenben 9tbftänbe „einfd;mätmen" ju taffen. $a 
e§ fid) bet ben „Steuen“ bietfad) um SRänner Ijanbette, 
bte burd) ja()retange ©rmerbstofigteit arbeitüent* 
mötjnt, bietfacb aber aud) fad)fremb maren, ftettte 
bteö 9Serfat)ren immertjin ein red)t gemagteö gjperi* 
ment bar. ttberatt bort, mo man über einen jubertäffi* 
gen Strbeiterftamm berfügte, gelang e§ jebod) über 
jegltdjes Grmarten gut. ©anj befonb'erb bemafjrte fid) 
bobet bie junge gad)arbeitermannfd)aft, bie in itjrer 
i!et)rmertftattau§bilbung nid)t nur tedinifd) gut auä* 
gebtlbet, fonbern burd) turnen, ©djmimmen, ©ftott 
unb SBanbern planmäßig ju ben „Serien" erjagen mar, 
bte gleid)jeitig aud) ba§ Bebg in fid) batten, tüchtige 
Unterführer ju fein. 

Sann fam bie allgemeine 38et)rpflid)t. Sie 
mihtänfcben ©nheiten, metdje nun neu aufgeftettt 

mürben, gltd)en aber fount noch benen, bie man ban 
1914/18 her fannte. gnjmifchen hatte aud) bie Sechnif 
bei ber 3Sehrmad)t ftürmifchen ßinjug gehalten. 9?id)t 
nur bort, mo früher ißferbegetrappet erftungen mar, 
fummte jeßt ber SJtotor fein Sieb — fonbern jebeb 
SKafchinengemehr, jebeb ©efchüß, jebeb 93rüdenbau* 
gerät mar fomplijierter, berfeinerter unb baher 
empfinblicher gemorbten. ©anj ju fchmeigen bon ber 
neuerftehenben Suftmaffe mit att bem für fie not* 
menbigen technifchen ißerfonat — ben neuaufjuftetten* 
ben motorifierten Einheiten, mit ihren 38erfftatt* 
fompanien unb ißarfb — ben 9tachrid)tentruppen 
mit ihren neujeitlidjen ©eräten. 

0hne ben jungen, tedpiifd) begabten unb ju einem 
guten Seit aud) tedjnifch oorgebilbeten beutf^en ©ot* 
baten hätte bie ©toßfraft unferer 38ehrmadht niematb 
bie|iärteunb SSIißartigfeit ju erreichen bermoct)t,bie fie 
in bem augenblidlichen Sriege immer mieber bemeift. 
SJtan muß babei fetbft einmal eine motorifierte Stbtei* 
tung geführt haben, um ben 3Sert eineb gut auSgebitbe* 
ten, berantmortungbbemußten gadjarbeiterb bjm. 
|>anbmerfer§ für bie ©d)Iagfraft ber Einheiten 
richtig einfehäßen ju fönnen. 

Bum eilen hört man heute in einjelnen ^Betrieben 
Stage führen: „baß fo biete gaeßarbeiter bei ber 
38ehrmad)t berbteiben unb baburd) ben 93e* 
trieben Oertorengehen". Saö ift - getinbe gefagt 
~ furjfid)tig. geber 93etrieb fottte ftotj barauf fein, 
feinen beften jungen gacharbeiter einem ber brei 28ef)r* 
machtgteile jur SSerfügung [teilen ju fönnen. Sorttjin 
gehören unfere beften gungen, bort [tehen fie in 
Seutfd)Ianbs> michtigftem „^Betrieb“. 3Benn bie 38et)r* 
mad)t nicht jeberjeit fd)irmenb bor ber beutfehen 38irt* 
fd)aft ftänbe, mürbe ben SBirtfchaftgbetrieben batb aud) 
mot)t ber gute gacharbeiter nid)t§ mehr nüßen fönnen. 
©Sift atfo feßon ein 2tft ber Stugf) eit, bebeutet barüber 
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f)inau§ aber aud) ba§ ^tragen einer ®an!e§fd)ulb, 
tnenn bie beutid)en betriebeb einuftt jäbrlid) einen Jeil 
if)rer Sefjrlinge für ba§ Serbleiben in ber 3Bet;rmad)t 
au§bilben. 9Inber§ gu Ijanbeln ntare törid)ter (£goiSmu§. 

SBab an 93eruf§ergief)ung auf beutfdien SBerten unb 
Bedjenanlagen gefdjaffen nmrbe, bjat fid) ben»äi)rt. 
®a§ beutfd}e ^anbmerl, tnelc^eg in feiner SKeifterle^re 
feit 3at)rt)unberten ber trabitionetle Präger fadjlidjer 
93eruf§ergiet)ung tnar, ^at fid) in ben testen SWonaten 
bagu entfd)Ioffen, nunmehr gleid)fall§ an biefer (Snt= 
tnidlung teilgunetjmen unb feine fWeifterle^re ent» 
fpredjenb umgugeftalten. 

Sine natürliche ^ortfe^ung ber 2el)ru>erfftattau§» 
bilbung ift in ben 9lrbeiten ber 33eruf§ergiehung§» 
tu er !e ber ®eutfcf)en 3trbeit§front gu erbliden,'in 
benen fid) ertuadjfen.e @efolgfd)aft§angel)örige in ihrem 
®eruf tueiter aubbilben laffen tönnen. Sluch hiet finbet 
man fid) jefet gu @emeinfd)aftgarbeit gufammen. Unter 
bem Oberbegriff „®eutfd)e§ Serufbergiehung§» 
tuert" ftehen heute bereite ba§ „SerufSergiehungS» 
tuerf ber beutfd)en Stenograhhenf^flft" fotuie 
baS ,,¾ er u f Ser gieh un g§tt) er IbeSb ent fchen^t an b» 
tuerfS" gufammen. 5lud) bie ¾erufSförberung, toeldie 
baS Obertommanbo ber SB ehr mad)t feinen unter 
ben Jahnen ftehenben ©olbaten angebeihen läfft, 
münbet in biefeS beutfehe ¾erufSergiehungStt)er^ ein. 

$urd) einheitliche Slufgabenftellung, Unterrichts» 
methoben unb 2luSrid)tung ber Übungsleiter — bor» 
nehmlid) aber burd) einheitliche (Steuerung — entfielt 
hier ein Snftrument öon größter ¾reitentuir^ung. SBie 
faum ein anbereS ift eS bagu geeignet, an ber Söfung 

ber lufgaben mitgutuirlen, bie uns begüglid) fRatio» 
nalifierung unb SeiftungSfteigerung bon ber neuen 
3eit geftellt tuorben finb. 

8m 3entralf)unfte all biefer ¾eftrebungen aber 
fleht mehr benn jemals borher ber fchaffenbe beutfd)e 
SRenfch. 8m Saufe ber Snttuidlung ift er gum befeelten 
äRotor aller @efd)ehniffe getuorben, bon beffen gunt» 
tionieren lehtlid) alles abhängt.. Selb ft unfere Bufunft 
grünbet fid) auf feinem können, feiner ®raft unb 
feinem fittlidjen SBert. 

2)aher ift eS berftänblid), ba§ man nunmehr alle 
ted)nifd)e Slhharatur biefem fd)affenben 9Renfd)en 
guorbnet, alle Organifation auf ihn abftimmt. darüber 
hinaus aber htirb ber $urd)bruch biefer SrlenntniS 
nicht ohne entfdjeibenben Sinfluh auf feine Ütang» 
ftellung im ¾ol^Sgangen toie auch im ¾etriebSraum 
bleiben. 

$ie bom Rührer an ben 9teid)SorganifationSleiter 
®r. Set) in ben lebten SRonaten erteilten Slufträge 
ftoBen bereits in biefer 3tid)tung bor: eine 9tang» 
orbnung gu fd)affen,_ in ber Sinfatsbereitfdjaft unb 
Seiftung für bie ©efamtheit bie höd)fte (Stufe ein» 
nehmen follen. 

8n unferen ¾etrieben n>irb eine gleiche 3tang» 
orbnung $Iat) greifen, lud) hieb wirb Sin falber eit» 
fchaft, .tonnen unb barauS geborene Seiftung ben 
3tang toie baS Slnfehen beS eingelnen in ber ¾etriebS» 
gemeinfd)aft beftimmen. 

£>öchfteS Slüd aber wirb eS bebeuten, eine fo 
georbnete, gefd)ulte unb bom nationa!fogialiftifd)en 
©eift erfüllte betriebliche SRannfdjaft führen gu bürfen. 

Sur Serufsumbl 
Oie Schuientlaffung fteht benot, unb oiele ©Item Diachftehenb geben mir einen fleinen lleberblid 

flehen uor ber grage, roelchen Sad)beruf ihr 3unge über einige Berufs* unb Slusbilbungsmöglich-- 
roählen foil. leiten: 

<&efanö ber SefirUnge 
Sie ©djuljeit 3« ©nbe — 
Sßir reichen bie §änbe 
3« frobilicheim Äamplfe 
Öir, Seben, jeht ibiar. 
Sm SB er tf tat tgebä tmn e r, 
3m Jiiufie ber ©ffen 
Uns fröhlich gu meffeft, 
Oap ifinb mir ba. 
Uns fchert nicht bie Sorge, 
Unb brüeft nicht bas Sllter; 

iSBir Ifchaffen mit Iräftigen Ermen, 
iSBir hämmern, mir feilen, 
i3Bir imeifjeln unb eilen 
Ourch Oaige @ux SBoche, 
Ourch Eionat pm 3ahr 
Unb machlfen unb iroerben. 
2Bir iroachlfen bureb Enbeit 
Unb imerben iim ©laui&en, 
3>ah unlfer franbmerf 
Uns feiner fann rainben. 
Simb Saat aus bem ©oben bes 

iBoJifes. 
EJir ifinb bie 3umgen, 
2Bir gimingen bas ©ilfen, 
8ür uns p Ifchaiffen, 
tBiit uns p reifen, 
ariij uns gu Ifchroiimmen, 
i2Jlit uns p fliegen, 
SBir liegen! 
Unb ifriaigt uns einer: 
ffißirb nicht P utel 
Oer omigen Eribeit gleiches Spiel? 
3Bir miffen nur eines: 
3n Erb eit — im Xollen —: 

üfB i r m 01 len ! Si. 

Schloficrlehrüng 

5ormerleI)rIing 

5>ie SthfofferCe^re 
3n feinem Beruf ift bie ©rünblichleit 

unb bie Bielfeitigfeit ber Eushilbung 
mehr gcmährleiftet als gerabe im Schlof* 
ferheruf. Sin mirflicl) tüchtiger Schlöffet 
ift immer gefudjt unb lann überall Ber* 
menbung finben. 3n ber Snbuftrie ift man 
fchon jahrelang bahei, einen uielfeitigen 
unb grünhlich burd)gebilbctcn Biachmuchs 
gu fchnffen. 3n ben Sehrmerfftätten mer* 
ben bie Sungen uom erften Jage an fpfte* 
matifch unb uieljeitig gefdjult. 3n ben 
erften 2Bod)en lernen fie an Uebungs* 
ftüden mit Jammer unb SFieihel umgu* 
gehen, lernen feilen unb fügen, lernen 
fchmieben, löten, fchmeihen unb roas ein 
Schlöffet fonft noch alles fönnen muh. 
Eud) an SJfafchinen merben fie geftellt, 
um bureb bie Bebienung einer Otehbanf 
ober einer SBerfgeugmafchine mit ihnen 
uertraut gu merben, um Später gohl^ 
unb äUängel beheben gu fönnen. 

Hieben biefer praftifchen Untermeifung 
in ber Sehrroerfftatt geht ber theoretifche 
Unterricht. 3n Berufs* unb SBerffchuIe 
lernen bie angehenben Facharbeiter 
nungen lefen unb herftellen unb erhalten 
Untermeifung über bie Behanblung oon 
ällaterial unb SBerfgeugen. 

Oer Beruf erforbert einen gefunben 
Äörper, unb ba her geht es mehrmals in 
ber JBoche mit ben jungen SeljrHngen 
hinaus gu Spiel unb Sport. 
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Sie ftortttertefire 
Eber aud) ein anberer, nidjt tneniger au&jid)t5= 

reicher Beruf erforbert bie Eufmerifamleit ber ©Item 
cor ber Beruf &iDaI}l ifjrer Sri über: ©5 tft ber 
5 0 r me rbe ru f. 

Wö^reub in faft allen Berufen bie ©üte ber Erbeit, 
menn aud) oftmals nur pw teil, non ber ©enauig= 
feit ber DJtafdjine abbängt, mit beten §ilfe fte erjeugt 
mirb, ift bas bei ber Erbeit bes formers nid)t ber 
gaH.’^ier gilt mehr als oietleicbt in anberen Berufen, 

bas können unb iffifffen bes 5ad>arbciters. 3n ge= 
toiffem Sinne ift ber former ein Äünftler eine fd)op= 
ferifd)e Äraft, bie nie unb nimmer burd) eine 9Jia= 
fibine erfe^t roerben fann. — Euch bet former roirb 
inftematifd) oom erften läge an in feinem Beruf ge= 
l'cbult. ©r formt einfacbe yfolptobelle in ben Sanb 
ein glättet unb ftbroärat bie gönnen unb macht fie 
giefjfertig. ^ * 

Nebenbei bat er ©elegenbeit, bie älteren Äame= 
raben feines §anbmerfs bei ihren Erbeiten ju beob= 
achten, ©r fieht, mie im Kupolofen bas ©ufreijen her-. 

Schloffcrlehrlingc Sueherleheling 

StaI)lforntcrJef)tltitgc Sanbformcrlchrlingc 

Seim Elorgenappctl 
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geftellt tmrb, rote ber Dfen abgeftoc^en unb bas glü= 
bettbe Material transportiert roirb. STtit ber ^,ett 
fommt er au et) an ictiroierigere Arbeiten, unb bte S3tel<= 
jeitigJeit in ber Siusbilbung fe^t it)n in ben Staub, 
alte oorfommenben gormerarbeiten im Saufe feiner 
öebre fennen unb ausfübren ju lernen. 

Stud) ber Sormertebrling erbätt neben feiner 
prattifeben Slusbitbung eine tbeoretifebe llnterroei= 
jung. ®r lernt febroierige 3eifbnungen lefen, roirb mit 
alten Strten oon Sltobelten »ertraut, lernt bie 3U= 

fammenfebung ber für bie oerfebiebenen ©ieBerei= 
arbeiten erforbertidfen (£ifen= unb Stabtforten ten= 
nen unb erroirbt fo attmäblid) bie Äenntniffe, bie ei 
für bie Stblegung feiner gatbarbeiterprüfung not= 
roenbig bat, bie ii)n befäbigen, fpäter einen tüchtigen 
gacbmann abjugeben. 

3um 5otmerberuf gehört aber auch nod) etroas 
SBefonberes, unb bas ift ein fräftiger, gefunber unb 
geroanbter Körper. Saber roirb aub ber 5ormei burd) 
Surnen unb Sport feinen Äörper fd)uten unb einen 

ftormerlcbrlinge beim Slbgicbcn 

Stabtformcrlebrnngc 

Sebrtinge in ber SBerffdjute 

SRobellttfdjIerlebrlinge 

3n ber Sebrroerfftott 
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# 

acfjrltnfl an bet §obelbanf (Shaping) «e^rlingc beim Sport 

gefunben Stusgleid) für 
bie !örperlid>e Sean|pru= 
cf)un§ bei feiner SIrbeit 
febafren. 

Seber Seruf bat na= 
tiirlidb feine 2iibt= üb*3 

S^attenfeiten. ®s flibt 
feinen SBeruf, ber immer 
nur 3ufriei)en^eii» ©ibif 
unb Bebaglitbfeit bringt. 
3eber mu| tämpfen unb 
tägtiib aufs neue magert, 
um feinen ©rfolg im üe* 
ben gu erringen. Jiur ber 
mirb gum Biele gelangen, 
ber fi(b nicht bange ma= 
ci)en ober burd) 9JtiB= 
erfolge oon feinem Biele 
abbringen läfgt. $at ber 
Sater, ber oielteicbt felbft 
Bauarbeiter ift, im Ce= 
ben nicht bie geroünfebte 
Stelle erringen fönnen, 
fo foil er feinen Sobn bas 
unter feinen ilmftänben 
entgelten laffen. 3m ©e= 
genteil, es foil ibm 8In^ 
lag fein, ben Sobn in 
feinem Badf mitlernen gu 
laffen unb in eine gute 
unb oielfeitige fiebre gn 
geben, bamit ber 3unge 
[päter ein Sllann mirb, 
ber im Berufsleben 
etroas barfteHt unb for= 
bern fbnn. 

3Iuf jeben Ball follten alle ©Item bafür forgen, 
bag ihre jcbulentlaffenen 3ungen etroas lernen; benn 
es fommt nicht in erftet 2inie bar auf an, mas man 
lernt, fonbern bajg man etroas lernt. 

ttnö mm nodf 
ein ftattf üöotte sut enaefe« 

Da finb es eigentlich brei Baftoren, bie entf^ei= 
ben: ber Berufsrounfd) bes 3ungcn, feine ©ignung 
gu bem geroünfehten Beruf unb bie Slusfi^ten für 
fpäter. 

Den 3ungen geht bie Sache fa am metften an, unb 
besbalb müffen feine SBünfche gehört unb, roenn mög= 
lieh, auch erfüllt roerben. — Da geigt fich immer rote^ 
ber, bah f°lcb oin 3unge bie inneren Bnfammenhänge 

feines geroünfehten Beru= 
fes nur feiten fennt. ©s 
ift meift fo, bag irgenb 
ein Befannter ober 33er= ^ 
roanbter einen Beruf 
ausübt, ber bem 3ungen 
gefällt, unb barum roill 
er es auch roerben. Da 
hat er g. B. gefehen, rote 
ein Sllotorenjcbloffer aut 
einem reparierten 9Ko= 
torrab in blauem Mittel 
burd) bie Strahen raft: 
bas macht ihm Spag. 
Sllfo mill er 93fotoren= 
fchloffer roerben. ©in an= 
berer hat einem ©leftrU 
fer, beffer einem 3nftal= 
latent, beim Segen oon 
Seitungen gugefeben; 
alfo möchte er gerne 
©leftrifer roerben. 

Die 3ungen roiffen 
nicht, bah bie meiften bie» 
fer Berufe überlaufen 
finb unb bas SIngebot 
gröjger ift als Stellen frei 
finb. Bon biefen Dingen ^ 
roeig ber Sunge natür» 
lieh nichts, unb bie ©Item 
überfchägen lei^t bas 
können unb SBiffen ihrer 
ftinber. Denn gu ben 
Berufen, bie mir nann» 
ten, gehört oftmals fehr 
nieles, roas ber Slugen» 

ftebenbe gar nicht roetg unb roas nachher bie Utfaihe 
ift, bah ber 3unge es im Beruf gu ni^ts bringt. 

©s ift baber bringenb anguraten, bettor man bem 
Berufsrounfd) bes 3ungen nachgibt, mhig unb fachlich 
gu prüfen, roorauf benn biefe Sßünfche beruhen. SBenn 
ihnen, roie es meiftens ber Ball ift, eane roirtltihe 
innere, tiefere Steigung fehlt, fo roirb es reicht jebroer 
fein, ben 3ungen entfprechenb anbers gu beeinfluffen. 
Das lefetere muh natürlich unbebingt oerfucht roerben; 
benn nur feiten ift es ein ©rfolg, roenn mir einen 
Sungen gegen feine Uebergeugung unb gegen feinen 
SBillen in einen Beruf g ro i n g e n. 

Die roichtigfte Btage aber, bie bei ber Betufsroaljl 
gu beachten ift, ift bie ©ignung. Seber Beruf hat 
feine ©igenarten, bie an ben aJtenfdjen in ber einen 

Sebrliitg an ber Bobrmafhine 
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ober cmbcren Slid)tun« 2lnforberun= 
gen [teilen. Ks l)anbelt [id) liier [a[t 
immer um [oldje (£igen[d)a[ten, bie 
ber sDlen[d) non Statur aus mitbrin= 
gen muß, bie at[o nid)t angelernt 
roerben lönnen üßenn man [ür ben 
»eruf eines SJtu[ifers gute mu[tla= 
liji^e 35eranlagung Ijaben muß, [o 
[inb [ür ben Sd)lo[[erberuf ober [ür 
ben 23eru[ bes Drehers, für ben eines 
formers, igleltrifers ober für ben 
eines 3Jtobelltifd)lers n[ro. be[timmte 
aSeranlagungen erforberlid), um roe= 
nigftens b u r cf) [ ri) n i 11H d) e Set- 
[tungen erzielen 3U lönnen. ®s t|t 
begrdiflid), baß ein Sd);lo[[er 3. ®. 
über ein !be[timmtes SKaf? uon ted)= 
ni[d)em Ser[tänbnis oerrügen muß, 
ber former uor altem über former* 
lic^c Slusbauer unb räumliches ®or= 
[tellungsoermögen, ber Dreher über eine ruhige, 
[tchere §anb uhb gute geiftige Seranlagung u. a. m. 
Sßer über [olch eine befonbere Serufseignung nicht 
oerfügt, [ollte auch ben betreffenben ®eru[ nicht er= 

v greifen.’ — ®ei ber Berufsberatung bes 2Irbeits= 
amtes unb ben Slufnahmeftellen ber 2ehrfinge in ben 

Sehrltnge beim Durncn 

großen SBerlen (Stusbilbungsroefen) roerben bie pum 
gen bie einen Beruf [neben, beraten unb unterfud)!, 
unb bas oon SJtännern, bie aus jahtelanger £rfah= 
rung bie Slnforberungen ber in Stage lommenben 
Berufsarten fennen. 
(Sämtliche Billbet Jtnb SBerilsgihotos) St u t h 

«ine große Bulunft boc Bugen 
Sic Beroäbtung bcs beutf^cn £chid[alstamg[e 

Die Diffotifcbe SBirlfamfeii einer großen Sgodie 
erroeift [ih erft 3U einem fpäteren 3eifPUTl^» 
ber SIbftanb 3U ben oft überroältigenben greigniffen 
bes Dages größer geroorben ift unb bie entfebeibenben 
ßinien bes lämpferif^en ®rlebni[[es Har [ich ab3eid)= 
nen. Slber troß aliebem läßt [ich öotb über ben bis= 
herigen Slblauf bes großbeut[d)en Sreiheitslampfes 
unb bie erfolge, bie er in biefent nun »ergangenen 
Sahre uns gebracht hat, heute [chon [agen, baß er 
banf ber ©enialttät bes Süßrers unb [einer »on ihm 
geftalteten Boltsgemeinfchaft bem beutfeben Boll eine 
Stellung nach außen unter ben anbern Böllern ge= 
[chenlt hat, rote [ie Böllern nur [eiten in ber ©efcf)id)te 
auf ihren ^öhepunlten befchieben rourbc, unb baß er 
nad) innen h™, bebingt bureß bie §ärte bes Äriegs= 

, fchidfals, bie Singen für manche Dinge bes Gebens 
geöffnet ßat, »on benen roir glauben, baß [ie genau 
[0 bebeutungsöolt für bie ©eftaltung unferer 3U= 

lünftigen ©emein[d)aftsaufgabe [inb roie bie großen 
oorgejeichneten Ginien unferes Kampfes. 

0 10 13 unb Selb[t»ertrauen, ©lau be 
anbiegroßenGeiftungenunbberSBille 

jum Durchhalten, biefe hoßen ©igen[d)a[ten 
unb Xugenben einer tämpferifchen unb [chöpferifchen 
Nation, tüerben in barten Seiten gans befonbers be= 
anfprueßt; benn bann geßt es nicht nur barum, »on 
biefen SBerten 3u reben, [onbern auch nach ißnen 3U 
leben. 

2Bir haben in biefem Ärieg, ber uns oft »iele 
SBohen unb SJtonate bes SIbroartens unb [tillen Bor= 
bereitens fcßenlt, oft einmal ©elegenheit, über all 
biefes SBerben unb SBacßfen ber leßten 3aßre unb 
über bie überroältigenben Siege bes »ergangenen 
Saßres nadföubenlen. ©s ift aueß notroenbig, baß ron 
barüber naeßbenfen, benn roie [ollten bie[e ©retgm|)e 
unferes Gebens [icß 3» einer großen ©inßeit 3u|am= 
menfügen einer ©inßeit, in ber roir uns geborgen 

s oor ber ©ejeßießte — Die alte 5Belt »erfinlt 

unb [ießer [üßlen, roenn [ie nießt gleichseitig uns 
immer basu aufrufen, neben bie laute, fißaffenbe 
Dätigleit bes Sill tags bie [tille Stunbe ber Befinnung 
3U [teilen, um bas große ßiftorijeße ©efeßeßen jenfeits 
aller lleinen Stöte unb Sorgen bes Sllltags, alles 
Gelbes unb Kummers begreifen 3U lernen. 

Die §ärte bes Kampfes roirb ben 3 u i a m m e n = 
b r u cß e i n e r a 11 e n 2B e 11 ßerbeifüßren, bie uor 
ludern nod) glaubte, Sltlgemeingültigleit bean[pru= 
eßen 3U lönnen, unb eine Drbnung repräfentierte, bte 
ben Böllern roenig Gebensmöglicßleiten gab. ~sßr 
[teilen roir nun eine neue Drbnung entgegen, ein 
neues Gebensgefeß, bas auf bie große Drabition un[e= 
res Bolles aufbaut unb aus ben gegebenen Gebens^ 
bebürfni[[en auf bie Sd)icl[als[ragen unferes 3aßr= 
ßunberts eine neue Slntroort finbet. Diefe neue Drb= 
nung ift in großen Ginien »orgeseießnet. Sie nun= 
meßr in alle bie »erfeßiebenen Gebensbereicße unjeres 
Bolles emjufügen, in ben Bereiß [einer 2Birtjd)aTt, 
[eines Becßtes, ber Staatsfüßrung, [eines geiftigen 
unb lulturetten Gebens, [eines ©(aubens unb [einer 
lanbfcßaftlicßen unb [tänbifeßen ©üeberung, ift eine 
Slufgabe, bie uns noeß lange bejcßäftigen roirb. Denn 
alle [ojialen 'Jleuorbnungen, ©efeße, [taatlicßen 9Bajs 
naßmen, alle neuen Scßulen unb ©rsießungsemridp 
tungen, alle bisherigen Geiftungen bes griebens [inb 
nur bie Borausfeßungen 3U einem neuen Geben, bepen 
innerer Sinn unb Drbnung langfam organifd) 3u[am= 
mengefügt roerben tnüßen. ©s befteßt lein 3meifel, 
baß biefer »on uns nießt geroollte Ärieg aueß bte g e i [t i g e D r b n u n g b e s b e u t [ cß e n B 0 11 e s 

einen großen Seßritt oorroärtsfüßren 
roirb. Denn bie grontenftellung, bie 3roar »or bem 
Äriege genau bie gleidje roar roie im Kriege, i[t nun* 
meßr oöllig Har. 

Der Äampf gegen bie neue beutieße ©ei[tesßaltung, 
in bem [idi ©nglanb unb grantreih trafen, ift ber 
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Kampf jroeier 'jßeltanjcftauungen, ber bie innere unb 
äußere Struftur ber oölfijcfjen Drbnuncj Suropas nan 
©runb auf neränbern mirb. ©inftmals ^atte 5ranf= 
reicf) feine Srailifationsibee 311m allgemeint)erbinb= 
Iid)en ©ut ber abenbiänbijdjen 2Belt erhoben, fie 
pleicbfam nerpflidjtenb alien 9Jlenfd)en unb 23ölfern 
aufgeätnungen Scbe Regung bes beutfdjen ©elftes, 
bie ben giilfrungsanfprud) fyranlreic^s begmeifelte 
ober nidjt anerlennen roollte, mürbe non ben gran= 
3ofen als Rebellion gegen bas abenblänbif^e 18erouf;t= 
fein gebranbmarlt. ©egen biefe ^Rebellion nerfudfte 
man fid) in granfreid) militärifd) unb mirtjdjaftlid) 
3u fidjern. 2Beil man fid) als Xräger unb ÜSerliinber 
ber allein rid)tigen 2Berte ber abenblänbifdfen Kultur 
unb 3ioilifation fühlte unb fid) oerantroortlid) für bie 
gefamte 9Jten}d)beit hielt, alfo ben frangöfifdfen ©eift 
mit bem abenblänbifd)en Semußtiein ibentifisierte, 
entroidelte fid) aus biefem miffionar'ifdjen ©eltungs= 
brang eine agreffioe unb unoerföljnlidje fjaltung 
febem Sßolf gegenüber, bas biefe erftarrte franjöfifdje 
gorm ber abenblänbifdfen Drbnung nid)t anerlennen 
mollte. T)iefes miffionarifthe Senbungsberou^tfein er= 
gänste ©nglanb burd) feine ^Berufung auf bie gott= 
gemoltte 21usermäl)ItI)eit bes englifthen holies, bie 
ihm ein felbftoerftänbliifies Sorredft unter allen 9Söb 
fern fichert. T)amit nerneint ©nglanb bas ©runbrecht 
ber 93ölfer auf Sigenftänbigfeit ehenfo, mie 5ranf= 
reich burd) fein angemaßtes Sioilifalionsprimat 
es tat. 

93on hier aus begannen bie roeftlidfen Demolratien 
ihre fogenannte Drbnung Europas. Diefe Drbnung 
oerfud)te, fid) Europa politifd) unb geiftig unter3uorb= 
nen unb feine 93ielfalt unb SKannigfaltigfeit 3U oer= 
nid)ten. 3n 93erfailles erlebte ber SBeften feinen höd)= 
ften Iriumph burd) bie 23ernid)tung ber Eigenftänbig^ 
feit ber europäifchen 93ölfer, insbefonbere ber Ueber= 
minbung einer oon Deutfchlanb in ber ©efdjidjte 
mieberholt oorgelebten bpnamifchen Drbnung bes 
europäifchen ßebens, ©egen biefe Starrheit ber 5or= 
men begannen fid) aber halb ©egenfräfte 3U rühren, 
unb bie nationale unb )03iale IReoolution in Stallen 
unb Deutfd)tanb haben bas Gebensrecht ihrer Sölfer 
gegenüber allen frembt>ölfifd)en SRadfianfprüchen 
burchgefeht. Durch biefe politifd)e unb hiftorifthe 2ei= 
ftung haben beibe ißölfer bas 33orre^t auf 
eine ÜJeugeftaltung Europas fid) erfämpft. 
Sn ber fo3ialiftifd)en Erlebnisform nuferes Saffrlfum 
berts begannen fie nun ihren Kampf um bie 91euorb= 
nung gegen bie geiftigen Konftruftionen bes Sßeftens. 
Die 21 b f e h r Europas oom ©ei ft es gut 
bes SBeftens ift alfo bas entfcheibenbe 
SR e r f m a l bes »ergangenen Kriegs» 
Jahres, bas feine iBorausfetjungen in ben mili» 
tärifchen Erfolgen Deutfd)lanbs hat. Die IRüdführung 

3ahlreicher Europa entfrembeter SÖlfer in ben ihnen 
3ugehörenben Gebensraum ift aber nicht nur ein 2In» 
liegen ber ©ejunbung unferes Kontinents, fonbern 
aud) ein Slnllegen ber Drbnung ber gangen Sßelt. 

Damit ift ber Krieg gu einem 9iet> 01 u = 
tionsfrieg größten 2Iusmaf5es gemorben, 
unb an ber Spitje biefer europäifchen Sieoolution fteht 
bie nationalfogialiftifche Sfeoolution als SBorfämpfe» 
rin ber Sicherung aller Gebensreihte bes europäifchen 
Kontinents. Sie hat Sdjlag um Schlag bie lebens» 
feinblichen, morfchen ©runölagen eines roirt!}d)afts= 
imperialiftifchen 3eitafters gerfchlagen unb errietet 
mit bem Einfalg ihrer Solbaten unb ber inneren Kraft 
ihrer Sbeale bie neuen ©runblagen für ein fünftiges 
3ujatmmenlehen ber europäifchen Sßolfer. D i e 21 u f» 
gäbe ift eine einmalige in ber © e = 
f d) i d) t e, unb es ift baher fein SBunber, baß burd) 
ihre Göfung einftmalige Sd)mäd)en ber ©e}d)id)te ber 
93ergangenheit übermunben roerben. SSerfailles ift 
tot; ber 2Beftfäli}d)e gri^be mirb niemals mieber» 
fehren; bie Sdjlacht bei Dannenberg, bei ber bie beut» 
fd)en Siitterheere non ben ißolen befiegt mürben, ift^v 
heute mieber geräiht. Der polnifche ©rößenmahn ift 
burd) ben beutfchen Solbaten in feine Schranfen gu= 
rücfgemiejen morben, non bem Solbaten, ben einft» 
mals haßerfüllte unb gum DJiorb aufgehctgte ifSalbn 
glaubten, uor ben Doren ^Berlins gufammenfchlagen 
gu fönnen. Diefe brei großen hiftorifchen Ereigniffe 
haben heute burd) bie SBaffentaten ber Jungen beut» 
fd)en 2Behrmad)t ihre enbgültige gefd)ichtlid)e SBieber» 
gutmachung gefunben. 9Jiit biefer 2Biebergutmachung 
ift aber gugleid) ber 25auftein gu einer SBiebergefun» 
bung gelegt morben, meil bamit ber natürlichen 
Siangorbnung ber Sölfer unb ihrem Gebensrecht in 
einer g°m ©enüge getan mirb, mie fie einmalig in 
ber ©efd)id)te ift. 

So fönnen mir, roenn mir noch einmal bie grojgen 
hiftorifd)en Kämpfe bes Saljres 1940 nor unferem 
geiftigen 2luge abrollen laffen, fagen: unfere Kämpfe 
unb Siege, unfere Opfer unb Siöte bienen nicht allein 
bem SBachfen unferer 3^1 anb ber Sicherung unferes 
eigenen Gebens, fonbern barüber hinaus bem 2Berben 
einer größeren 3ufnnft, bie mir in großen Umriffen 
fdjon norausahnen unb non ber mir miffen, baß fie* 
an Jeben Deutfd)en noch höhere 21nforberumgen ber 
Geiftung unb ber 2lrbeit ftellen mirb als bisher. 2lber 
aud) bann motlen mir uns biefem großen 2luftrag bes 
Sdjicffals nicht entgiehen unb ihm fchöpferifd) unb 
einfaßbereit bienen mie alle großen ©efd)led)ter ber 
Vergangenheit, bie heute mit ihren Kämpfen unb 
Hoffnungen hinter uns ftchen unb benen toir ftolg 
ins 2luge fehen fönnen. 

Karlheing 9i ü D i g e r 

cBebe UUG (Bott iltänncr, trelcbc ‘^luctcn haben 511 fehen, unb tftut, um 
5u h^nbeln, frei r»on befangenen Vorurteilen, beren Qlugenmerf bae 
allgemeine V>efte ift. Hanfe, qeb.21.12.1795 
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Sn bee ©iegecei 
®on oon © «) t J) 

3n GtouiB irntiö Hfdje, dm. Sanö mmb Qetfm, 

^lulf feen ÄTiien 'tnicift, nidit <al%u beqiu^m, 
3Jlatt gXaiU&t es >gern, toafe bde ©i'egerei, 
Äeiit f'Odberlddj fäubeclidi ^laimbimert fei. 

3lur Iber Heine ißetet, Ibas li^imarje ®eftd)t 
Sn grimimigen galten: ber glauibt es ntdji. 
(£r iininb orbentliti) gornig unlb fi^dintpift 'unib fl'Udjt, 
Sßenn man es ii^m bewtiidj p ma^en fu^it. 

„Sn ber ftolgeften fialle ber galten S’O'beM, 
Sort bin id). ;ju ^aulie p ewrem ©Hid. 
'3lls grüben mir ©olb in unb 3land), 
So Ifie^t es brin aus; unb bas graben mir aud).“ 

„ffias gjäib’ es p ifeiien, p medgeiln für end);, 
Sßär’ id) nidjt iOieifter in meinem 3ieid)? 
'SBo ne^imt Mfr i%n iljer, eitern ©ünbenifoilb, 
SBemt it^ niid)t formen unb gieren imollt’?“ 

Sie ila^en, menu er fid) pr Slrbeit febrt: 
„Ser ©eine ißeter Ip^It feinen Wert!“ 
"Uiit ßei^m unlb 3>®0eln, e'n itnitHd) ©emidjt, 
tßerli^imd.nbet im ®oiben fein rufeig ©efitüt. 

(£s dft ein Sdjialffen mie ftnappenmert, 
!§ier fintt eine ©nube, bört raiädjft ein ®erg, 
Sas tDÜi)It unb roimmelt, bas mauert unb tiebt, 
Bis fid) bte ö*onn aus bem ©runbe ergebt: 

Unrörmlid)c Siaffen, plump unb id)mer, 
i3Jiit ööiij'len unb ©affen in treu,) unb quer: 
iSBas noII dft, imirb ;I)p^I, unb mas djoiifi ift, minb ooll, 
3iur Peter meiff, mas braus merben fall. 

Sas ßte^ertbe i^ängt, unb bas iSjängenbe fte^t, 
Sn bes formers ©e^irn ift alles nerbre^t, 
Sas ift eine Ännfft, Ibie ber Sfimimel fdjenilt; 
Hiicfjt jeber dann beulen mde Peter ben®t. 

Uub If^'lupift er heraus aus bem greulichen Bau, 
©Btläri er »oll ©ifer bir alles genau. 
So glauibft bu ihm taum, bas, mas bi^i »ermirrt, 
©in Sdjiffsmafdjinengplinber irodrb. — 

Seht ftodt ber üärm; bie ülrbeit ruht; 
0,aft feierlich mirb es ictllen pmut. 
Ser .'Dleifter bietet bdr taum einen ©ruf), 
Sas ift feine Stunbc; heut lammt es pm ©uß. 

Sort hinten im SBinlel fauft bas ©ebiäs, 
Ser turmhohe Dfen, in »ollem ©efncfß, 
'Sch'I'ingt Äohlen unb ©rqe unlb Ä'aM in ben fieib, 
iSIls fräße er alles pm 3^itDertreib. 

Sann fipeit er mit ijorniigem Änall unb ©elrach 
Sie QIammieuigariben über bas Sad). 
Sim iBnifternben Snnern, gilühenb roedß, 
^iefeilt in Bähen ber eiferne Schmeiß. 

3ehn fieute flehen, ,3ur 'Sir be it ibereit, 
Ilm Äeffel unb 'Siäipfe unb matten ber 3e*t. 
’s mirb fpät. Schon bämmert’s im meiten §.aus. - 
„Seht! Sldilung, Äameraben! Sen 3apfen heraus!“ 

'Unb ein '©lutftroim 6rid)t aus bem Sunlel grell 
lüiit Sprühen unb Sprißen, ein roütenber Quell, 
€s füllen bie Äeffel fid), groß unb ©ein, 
laJiiit bem imedßen, brabelnben Jeuerlfchein. 

©afipenftige Krane fchroinigen Ifie fort- 
SJlan hört nur Peters Komimanbomort. — 
Sie fteigen, fie femten fid) ohne §aft, 
SBie menu ©eifter trügen bie glühenbe flaft. 

Seßt neigt fid) ber erfte. Ser 'blenbenbe Strom 
©Bleinch'tet bie §ialle bis unter ben Som 
Unb Iftünjt, entflammenb bde IfihmäBjelite Siacßt, 
Sie feurige 'Piaffe hiwab in ben Schacht. 

iSBie ber Bau erbittert in iplößlichem Kraimpf; 
Sie ifjorm höbt fid) im mallenben Sampf! 
ISBie -es gurgelt unb fnallt, mde es bläft uub fauft, 
Unb aus 'jm-anjig Söchern bie flamme brauft. 

©r fteht auif ber giorm, ®om geuer urnloht, 
iSBenn fie bricht, ift es fidjerer, gräßlicher Stfb, 
Ser ©eine Peter, in Sonner unb BUß, 
'SBie ber große iStapoIeoa bei iSlufterliß! — 

Sinn dft es gefdjehen. 9lod) einmal gtfht 
©in Igladern empor, eß’ alles enlifdjt. 
Scßroer qualmt es lang aus bem ©runbe heraus; 
Sari) pXaubernb geßen bie ßeute nach §aus. 

'Sie fragen fid), ob es gelungen fed. 
©s toftet noch Sage^mei ober brei, 
Sann bricht man, pm Subei ber gangen fyabrit, 
iSlus ben rauchenben Srümmern ißr Pleifterftüd. — 

Still geht and) peter; er gehl P'Ießt, 
©in menig mübe unb abgeheßt, 
Sie Jjänbe »erbrannt, bas ©efießt »eriftauibß 
Plit ilälpgem ©artig unb gefertltem §aupt. 

©r fcßläft ftßon falft unb fießt, mie im Xraumt, 
Sie ißeute ndißt meßr, bie 'Straße laum, 
Sad) fießt er fein SBent, mie es 'lebt unb leibt 
Unb ein 'Schiff burd) raulfcßenbc SBogen treibt. 

Surcß Ifcß'immernbe Pteere in ftalßer Puß, 
Surcß ©is unb Stürme, ben Polen p, 
Pitt iSBumbcrn belaben, mit ©alb unb ©l'üd, 
Bon fernen ©eftaben pr §eimat prdid. 

,3Ber fießt es ißm an, menn er fo geßt, 
Saß er bie iSBelt, fo fltnl! fie fieß breßt, 
'Pitt all ißrem Peicßitum, mit all ißr er Pracßt, 
SB'ieber am ein Stüdcßen metier gebracht? 
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mo melbet mnti feinen gungen aunt Eintritt in 5ie fierce on? 
S'tc einJtcDung erfolgt burrf» bos Slrbeitsamt; benn btefes 2lmt fammcli olle Srfntlcntlaffencn ober 
pr Gntloffung Äomiitenben unb oerteilt fie auf bie einzelnen IfBcrfc unb Setricbe unfercs Äretfes. 
©ine 5lnmelbung bei uns ift 3 n? c dl o s. 

Slusbilbungsroefcn 52B5- 
fTtut^ 

Sine ftiftodfdje SDIetfüJÖcbigteil 
Das 3al)r 1940 roar erfüllt non Kreigniffen, bie 

als unm'rgef5licf)e unb nai&rotrlenbe ^iftorif^e Daten 
in bie la fein bei SRcItgefcfjicfite eingejei^net ftnb. 
3roeifellos roirb bas Sal)r 1940 mit feinen ©efeffety-- 
niffen eine unabfe^bare golgejeit nacl>baltig (beein= 
fluffen. Das 3afir 1940! ©troas eigenartiges rebel 
für ben Henner ber beut)d)en ©efd)icbte aus biefen 
3iffern. Smmer roieber — über ein Sabrtaufenb ^in= 
burtb — ift bas Tvaf)r, bas biefe enb3iffern 40 trägt, 
bemerfensroert. Unb par ausgesprochen für u n f e r e 
Jiationalgefchicbte, roährenb es in biefer Häufung für 
bie ©efdfidjte anberer 93öller nicht ober nur mittelbar 
als Sejug pr beutfeben ©efpcSte in ©rfcheinung tritt. 

©s ift bas 3al)r 840. Cubroig ber fromme, 
Sohn Äaifer ^arls. ftirbt ju Sngelheim. ©in uube= 
beutenbes ©reignis? üeinesroegs! Diefer Dobesfall 
gibt ber. ©efchi^te eine neue ©podfe, benn es finb 
3roei Söhne aus erfter unb ein Sohn aus jroeiter ©he 
oorhanben, bie ihr ©rbteil oerlangen; es fommt 
— gegen ben früheren SBillen ilarls bes ©ro^en — 
jur Deilung bes Weiches. Weben einem nicht lebens= 
fähigen Wiittelfranfen entftehen jroei grofje WationaI= 
ftaaten, einer mit germanifcher, ber anbere mit nor= 
roiegenb felto=romani}chier Seoöjlerung; ber ©rb= 
teilungsnertrag non Serbien f huf ft jroei neue Weiche: 
Deutfäflanb unb fyrantreich! 

$unbert Sahre fpäter — 940! 3JlitteI= 
franfen ift bereits ^erfallen. „fiotharingen“ tommt 
— als germanifches ©rbe — nebft bem ©Ifafs unb 
fyrieslanb 3U Deutfhlanb. Schon aber umroerben bie 
dürften granlreichs bas jehöne, reiche ßothringen. 
31nno 940 fichert Dtto ber ©rohe bes Deulfhen Wei= 
ches Wechtsanfpruch auf biefes Äronjuroel burch einen 
fühnen 3U9, ber bis an bie Seine oorftögt. 

1040 — es ift bas erfte Wegierungs = 
fahr Heinrichs III. ©r erhebt burch gefhidte 
Solitit unb ruhmreiche Kriegführung bas Weich 3um 
erftenmal ju einem SInfehen. bas roir als „SBelb 
machtftellung“ bejeiebnen bürfen.^ Söhmen unb lln= 
garn beugen fid) ber Sehnshoheit bes Weiches: bie 
Kaiferpfai^ ©oslar roirb Wfittelpunft ber größten 
mitteleuropäifchen SWacht. 21 ud) feüt Heinrich erft= 
malig unb fortlaufenb beutfehe Wiänner auf ben 
Dhron Setri. 

©s ift 114 0; bie Sd)laht bei 2Seins = 
berg roirb ein Siea Konrabs HI. ©ine par= 
tilulariftifche. rein bpnaftifche 2lngelegenheit? Wein, 
ber Sieg befeftigt bie Stellung bes füngft erft pr 
Kronmacht bes Weiches gelangten Kaufes §ohen= 
ftaufen. bas einen griebrid) Wotbart ergeugen iollte 
gegenüber ben reoalifierenben 2Belfen. 3uuleich be= 
ginnt bas folgenfchroere Kapitel ber Stalienpolitit 
ber Staufenlaifer. 

Das 3ahr 1240 roieberum bebeutet ben 
$öhepunlt ber Solitif bes glänjenben 
Kai fers griebrichs II. 3m Kampfe gegen bas 
immer politifher roerbenbe ißapfttum bringt er fieg= 
reich in Wiittelitalien oor unb flärt bie SJiachtfragen 
jroifihen bem Weiche unb ber Hierarchie. 3m gleichen 
3ahre broht ber Wtongoleneinfatt im beutfehen Dft- ^ 
raume, ber bann im golgefahre burch bie Schlacht bei 
ßiegnih ober 2ßahlftatt gum Wüdfluten gebracht roirb. 
Die gelbe ©efahr ift gebannt. 

©injig bas 3aht 13 40 ift ohne gröbere 23e= 
beutung geblieben. 2Iber 1440 roirb um fo 
f ch i d} a 1 h a f t e r 2Beniger roiebtig groar ift es, baft 
fyriebrich HL, ber lebte in Wem gefrönte Kaifer, auf 
ben Dhron gelangt; bebeutfam aber roirb es, baß 
1440 griebitd) ©ifenphn -Warlgraf oon ®ranben= 
bürg roirb, in ber Keimzelle bes fommenben Weiches 
Drbnung fchafft, bie Stäbte — einfihltefslich Serlin= 
Kölln — unterroirft unb an ber Spree fein Schloß 
grünbet, eine Stätte ber norbbeutfehen 3entralgeroalt, 
eine Säule bes Weiches. 

Das 3ahr 1540 ift bemerfensroert burch bie 
Stiftung bes 3 e f u i t e n 0 r b e n s, jener poli= 
tifch-flerifalen Kongregation, bie 3111 Sefämpfung bei 
Weformation gegrünbet ift. ©ine fehr roichtige unb 
fhäbliche golge ift ber Deutfchlanb nerheerenbe 
Dreißigjährige Krieg. 2Bährenb biefer tobt, fommt 
1 640 griebrief) 2Bi 1 h e 1 m, ber ©roft e 
K u r f ü r ft, 3 u r £ e r r f <h a f t. ber erfte gan3 
große Staatsmann bes beutfehen Worbens; er fchafft 
bie ©runblagen für bas 3um Königtume fich erroei= 
ternbe ®reuhen, beffen bebeutenbfter Wepräfentant 
hunbert 3abre fpäter — 1 7 4 0 — als Wachfolger bes 
im gleichen 3ahre nerftorbenen Saters, bes Solbaten= 
fönigs, auf ben Dhron Preußens gelangt: gribericus 
Wej.' 3m gleichen Saljre ftirbt auch Kaifer Karl VI., 
unb griebrichs große ©egenfpielerin, Wiaria Dhere= 
fia, hefteigt ben Habsburger Dhron. 3m gleichen 
3a’hre 1740 entbrennt ber erfte Schlefifche Krieg. 

18 4 0 i ft roieber D h r 0 n ro e ch f e I i n 
® r e u ß e n. ®s ftirbt griebrid) 2Bilhelm, ber König 
ber Sefreiutfßsfriege, unb es folgt ihm griebrid) 2BtI« 
helm IV., unter beffen Herrfchafi bas ©nbe bes 2Ibfo= 
lutismus unb bie Serfünbung einer Serfaffung um= 
roäl3enbe Sebeutung für bas fernere politifche Sehen 
ber Wation hüben foltie. 

Unb bilden roir nun auf bie 3ahHofen © r e i g = 
niffe bes 3ahres 1940 3urüd, fo bürfen mir 
roohl behaupten, baß „bie 3ahre mit 40“ in ber beut= 
fchen ©efchidite merfroürbig unb fchidfalhaft 3u fein 
pflegen. 
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Den Lieben 

in der Heimat! 

Recht schönen Dank für Eure Gaben 
Ich hatte viele Freud' damit, 
Ihr sollt die schönsten Grüße haben 
Und obendrein dies Feldpostlied! 

Wie es mir ginge, wollt Ihr wissen? 
Und ob ich etwas nötig habe? 
Wir haben niemals darben müssen, 
Ich habe alles, und nicht knapp. 

Ob wir im Bunker oder Graben 
Die Pflicht erfüll'n mit Herz und Handr 
Solang wir Euch im Rücken haben, 
Kann ruhig sein das Vaterland! 

Lasst nur die Feinde droh'n und zetern. 
Die Leier ist schon ziemlich alt, 
Wir lauern hier mit Donnerwettern 
Und alles andre lässt uns kalt. 

Sonst hätten wir Euch nichts zu sagen, 
Nur eines: grüsst mir Kind und Frau , 
Und meckert nicht an trüben Tagen, 
So will's der Führer ganz genau! 

Kriegs - UJeilniac'hl 

ln frgnln'BH'h 
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Sugenfr — Qtbtn — ßeljce 
2ßir finb Slnfang, neues SBerbcn, / DJine Sorten 

unb SejdjtDcrben 1 5rflflen mir bid), Geben: / ÜBas 
tutIIft bu uns geben? /©el)t es 3ur liefe? / ©el)t es 
jur f?öbe? I 3ielli un5 bfe 5er«e? / $ält uns bie 
9fäbe? / Su fdfmeigft? / fRectft nur bie §anb bin / 
Sleibft felbft nermummt? Soll id) bir glauben in 
biefer Stunb, / So geige mir im Xageslicbt '1 Sen 
fleinften Xeil uon beinern ©efid)t, / Safe id) bir 
traue. / 9tid)ts — ftill unb ftumm. / gübife bu mid) 
benn an ber Dfaje Return? Sfätielmeien — Siet id) 
bir Irofe. / $eute nod) mill icb mid) mit bir roagcn, / 
Semen, bein 3od) — beine 23ürbe tragen — / 23iel= 
leidjt aud) bid) gmingen. / Äomm, Geben, mir roanbern 
gufammen. 

IDcrfsallerlet 

SrcldDoft 

Surd) bie Jiüttenjeitung fenben ©rüfee an alle 
SBerfsfamerabän: bie SHatrofen ©eorg ©fpel = 
mann, SBilli Ä r e fe unb ÜBilbelm ÜB i e f tfe e r; 
fylieger Gotbar ÜJfanfreb 21 u e; ÜBatrofe §>ans grieb= 
beim 23 t e t e n; Solbat Irjeing S t i e I e r. 

Sie benfen in Xreue an uns! Seien 
mir aud) treu, inbem mir ihre 23rief = 
unb Äartengrüfee aus bem 5 e I b .e er = 
ro i b e r n ! 

©in ißrief unferes 2lrbeitsfameraben Äarl ÄI e i n 
gibt uns 23eranlaffung, mit einer Sitte an alle 2Ir= 
beitslameraben berangutreten: 

„Siebe 2lrbeitsfameraben! 
ÜBie gebt es ©ud) nod), roas matbt bie $eimat? 

ÜBir liegen in fyeinbeslanb, benfen oiel an ©ud) unb 
an alt bas Giebe, bas mir in ber §eimat gurüdlaffen 
mufeten, um bem 5?uf bes gübrers unb bes 23ater= 
lanbes gu folgen. Gafet uns baber teilbaben an ©uren 
täglicben Sorgen unb 5reuben. Schreibt uns oft, mir 
finb ©ud) oon $ergen banfbar bafür; oor allen Sin= 
gen beantmortet unfere Sdjreiben! Geiber müffen mir 
oft auf eine 2Introort oon ©ud) lange marten, mand)= 
mal befommen mir überhaupt feine. Senft baran, 
jeber Äartengrufe ift für uns ein Stüd §eimat, bas 
3br uns fcbiät. 2lIfo nochmals, Äameraben, beant= 
mortet unfere harten unb Sriefe! 

ßs grüfet mit $eil fitter! 
©uer 2Irbeitsfamerab Äarl.“ 

Sie G e hr ling saht eilung ber fyriebrid) 
ÜBiIbeIms=5ütte fenbet ©rüfee unb üBünfcbe on ifere 
•ehemaligen Gebrfameraben, bie ÜJiatrofen Suferen, 
ßjpelmann, Sd)oIanb, Schafe, Sulbt, üBiefcber, 2Inftöfe, 
Üfebfelb, Stieler, Sieten, Ärefe, ÜBoIberg, unb ben 
üftafcbinenobergefreiten Sdfmiatfomffp. 

Unfere gubiloce 
‘Slulf eine fünifunfoigimianigiigfäib- 

riige Xäfiigfeit bei ber Seutifcfeie 
i©if®nmerfe 21.=©. igriebrid) 2BiI= 
be:!ms=f>ütte, fann ber i2lribeits= 
faimera'b f) einri-d) 1¾ e i d): tm a n n 
iprücfblkfen. 

TOir 'toiünifcben beim 3ubilar 
uon biefer Stelle aus für bie 3U' 
funift altes ©ute unb nod) recht 
niete 3aibre fronen urtb gelfuuben 
iScbaffens in nuferer Setrieibs» 
giemeinlfchiaift! 

gomüiennoc^ctrfjten 
Deutsche Eisenwerke Friedrich Wilhelms-Hütte 

©befcbliefeungcn: 

i^erm. ^amimes, ©. IV, mit 9Jiaria 2lrfe, am 17.8.40; 
Äarl iSernicf, 3K. 2B., mit Sjermine iScbfieper, am 7.12. 40; 
ffeinr. SdjneppenbaJb1!, I9K.2B., mit iSRiarin 5'afeler, am 
10. 8. 40; grife 'ÜJioitir, 5>. Ä. ,2B., mit fjelene ©lültering, am 
14. 3. 40; lüBilfe. ©ebiten, ©. vi, mit '©lilfabetb Ärüiger, am^v 
24. 12. 40. 

©ehurten 
© i n IS o ife n: 
Äiart Strater, $. 5t. i©., am 18. 12. 40 — ffierthalb; 

ißmlft i2Jlable, i®. iv, am 19. 12. 40 — üMbelm; ©erb. 
iSrenbeil, ©. v, am 26. 12. 40 — üheiniljiarb; ©maib a. b. 
i2Btefd)e, ÜJied). 2B., am 21.12.40 — Sfor'ft Sieter; »ernb- 
Sftoes, i9f. ÜB. fcocbof., am 25. 12. 40 — Iibeobior; Otto Surr, 
©. 19). 5l., am 27. 12. 40 — üteimnub. 

i© i n e X o d) t e r • 
'^urt Siiifeleit, ©. IV, am 19. 12. 40 — $ttbe; 2lnton 

Öenbrids, fiodio'., am 24. 12. 40 — Sobanua; ÜBilbelm 
'Sieberg, ©ilfenibabm, am 24. 12. 40 — ©brilftel; Üttfreb 
Ätätte, ffiüro, am 26s 12. 40 — Sorts; 2llbert Schüfe, 
ff. Ä. ÜB. II, am 28. 12. 40 — 2lgnes. 

Sterhcfätlc 
©beifTau bes ÜBiitbetm fdinne, Äraftg., am 16. 12. 40; 

©befrau bes fferm. ©ger, ©. I, am 22. 12. 40; iSoifen ^aratb 
bes Heinrich grtfe, §. Ä. SB. I, am 25. 12. 40. 

Giefierei Hüttenbetrieb Meiderich 

©bejdjltefeuugen: 
SBilbelm Sentgen mit Sofeanne Slectmann, geh. Sd)rör,' 

am 30. 12. 40. 
©ehurten 

© i n 'S o b n: 
Sltatb- gleuren, am 1. 12. 40 — tgeinrid)1; ÜBilhelm 

©acjanamlflfi, am 10. 12. 40 — üBilhetm. 
©ine X o d) t e r: 
Xbeobor ©etter, am 14. 12. 40 — ©bba; Sari Sur= 

manu, am 28. 12. 40 — ©tfela. 

San! 
gür bie nieten ©elfchenife urtb ©tücftnlünlfche an= 

'täfelid) meines fünfumDtvcnangigidfetiigen 3lrheits= 
juhitäuims ifage id) ber üBerlslettunig, meinen ©or= 
igelfefeten unb alten meinen Slrbeitsifameraben mei= 
nen ihengtichen Siattl 

Heinrich 31 ei ch mann, Stab'ligiefeerei iv 

^erausgegehen non Seutfd)e ©tifemnerJe 2t©. Scbtiftmatter: Oheringenieur Sari 3Iut h, SJlütbeim. Stud: Sroifte ©er= 
tag unb Srnderei S©., Süffetborf. Sie 2Berfgeitfd)rtft erfcheint am erften unb brüten greitag jeben 3JIonats unb 
toirb an bie SBertsaregebörigen faftemtos abgegeben. 9tad)brucf aus bem Srtbatt nur unter •Ouellenanigabe unb nad) 

norfeer eingebolter ©enebatigung geftattet. 
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