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DIE POLITISCHE SEITE 

q5ttglige Torräte unö Deut ge 
Zie völlig unerwartete Rrie.gsfübrung Deutjchlanbs, 
bei ber es feine militärijdien Erfolge bei Englänber 
gibt, mit betten fie bie 23otfgitimmung anjpornen-fönn% 
ten, führt .ba3u, baü ber Mann auf ber Straüe, ber tbei% 
jpielsweif e in gewijlen Eegenben Tonbons überhaupt 
leine 23utter unb feinen Scbinlenipeä inebr erhalten 
fann bie 'Regierung mit 9ied)i fragt: „Wo finb benn 
nun (die groüen 2;0rräte, von betten ibr immer gelpxDd)en 
habt?" Zn ber Tat iit bie englif dye 23orrat5lage ilelbit 
für uns eine 1lebertajcbung. 21ber gan3 unb gar feine 
unangenehme. E5 fit nicht etwa f0, baÜ biete- 230träte 
nid)t bejtünben. Sie finb ichon vorhanben, aber fie liegen 
3um grofien Teil nicht in (gnglanb, Tonbern irgenbm0 
im Empire. Dian bat .fie „nicht bei jid)". 5Be3eicbnenb für 
bie,ernite. Fuge finb 'bie 3if f ern, ,bie iber 2onboner „ Ecco 
nomift" vor fur3em verflf lentlid)te. Danach betrug Enbe 
2lugujt ber 213ei3envorrat 460 000 Tonnen (bei einem 
gjionatsbebarf von 560 000 Tonnen), ber 3uderD0r.rat 
348 000 Tonnen (187 000 Tonnen), ber 23uttervotrat 
75 000 Tonnen (44 000 Tonnen), ber Wollvorrat 77 000 
Tonnen (26 000 Tonnen). 23ei allen anbeten banbmirt= 
id)aftiid)en Er3eugnifjen unb 3iabrung5mitteln finb bie 
230xräte burchweg geringer als ein 9)ionat5bebar¢. 21n 
biejen 3iffern fiebt man, wie harf (gnglanb mit ber 
vollen 2luf redyter'baltung ferner Cd)if f abrt gered)net bat, 
unb wie.gefährlicb bie beuticbe Rriegsfübrung für bie 
23riten itt. für ibrei Monate Wolle! Eiewib Siegen 3. 23• 
in 2luftralien nod) groge Wo11voträte, aber wie fie nad) 
Englanb friegen? Der auftraliicbe Wo11farmer braucbt 
(gelb. So mügte man entgegen aber urjprünglid)en 2(bficbt 
infolgebejjen id)on bie 2lugfubr aufttalijeer Wolle na(f) 
2lmerifa freigeben, bas fieh unter jDld)en 2lmftäuben 
natürlid) faum eben •ßrei5 vorf d)reiben läÜt, wie man es 
fid) fo ld)ön ausgemalt hatte. 

9Rit allen Mitteln iutbt Englanb neue 23unbe5= 
genoffen für feinen vom Saun gebrodyenen Rzieug gegen 
Deutjcblanb. eei (gnglanb haben itd) bie hinnen 3u be= 
banfen, wenn fie At in eilten Rampf um ihre EXiften3 
geraten finb. 23erjprod)en bat man ihnen mancbe5, prat= 
tticbe Lilie von Cnglanb bleibt aber aus. 21ber nein, 
Englanb will ja ben Genfer RIub nod) einmal -aus feiner 
23erienfung beraugbolen unb ibn jür •innlanb einleben. 
Wie, bar, ijt alterbingg ein (5ebeirgni5 bei Englänber. 
E5 fommt ihnen in Wirflid)feit babei gar nid)t barauf 
an, Z•innlanb 3u belien, jonbern Iebiglid) barauf, über 
ben Genfer Debattierflub eventuell neue Dumme 3u ün= 
ben, bie bereit finb, jür (inglanb bie Raftanien aus bem 
heuer 3u boten. Schweben unb 920rwegen i011ten • itd) 
baber vorf eben, bah ite nidyt in bie englijcben Schlingen 
bineintappen. 

(gnglanb will ben Rrieg erweitern. D-eutjd)lanb ba% 
gegen tut alles, um bie 2(rr5einanberf e4ung auf bas un= 
bebingt notwenbige 9Radu bejcbränfen. 

Wie unbeirrt unb pianmäüig Deuticblanb Jeine gro= 
den 213ittjd)aitgauigaben bewältigt, 3eigt im übrigen bie 
23011enbung bes 21b01i=fjitler=RattalS unb bie snangriff= 
nahme ber riejigen Bauaufgabe bes £?ber—Donau= 

i; A irt(e)aftzauf gaben 
Ranalg. eine 92ation, bie mitten im Stiege ein ,loldyes 
Werf.beginnt, ibar ibie Struftur Mittel= unb Ojteuropas 
grunblegenb wanbeln wirb, iit nid)i 3u befiegen. 

Dabei ift bieg nicht ber ein3ige gigantiid)e •ß1an, bei 
vermirflid)t wirb. sm eroberten polnif eben (5ebiet wirb ` 
Ieüt nad) vollenbeter 9iüditeblung be5 2altenbeuticb- 
tume, beejen 21nfieblung in iben neuen 9ie,icb5.gauen im 
vollen Gange ift, aud) bie itmfiebluttg aber Deutjcben in 
Ditgali3ien, 213o1b4nien unb bem 91atew-E,ebiet beg0n- 
nett, bie 5anb in -5anb gebt mit tber 1lmfiebbung ber 
Wei•rufjen unb 2lfrainer nach bem fowIetrullifd)en Ge-
biet. Die beutig)e itmfieblung5=Rommillion bat fid) in 
biejen Tagen nad) 9-ucf +begeben, wäbtenb bie lowIet- 
ruf fiid)e Rommief fion f cbon feit einigen Tagen in Riafau 
weilt. Etwa 100 000 ,bis 120 000 gnenjcben beutjcben 
efutes ,jollen burd) ibieje 2lmfieblung beimgebolt w erben, 
gliitten im Rriege wirb biet in wenigen Monaten — bie 
2tmfieblung.foll im gRül3 biefes „•abte5 beenbet fein — 
eine 23ölferwanberung burd)gef übrt, ,bie im 21u5mag 
nur wenig hinter eben 23ölferbewegungen 3urücfftebt, bie 
uns als „germaniJcbe 23öifermanberung" aus ber (5e- 
frhirbte befannt finb. (Der 3ug .ber 3imbern unb Teutc- 
nett umf agte ungefähr 25 000 9Renleben.) 

21nb in Deutf d)lanb f elbft? Die beuticbe •ßrobuftiOn 
läuft. Es fommt im wejentlid)en nur barauf an, 21n- 
ebenbeiten 3u glätten. Das gef d)iebt beijpielsweiie buT4 
bie 23erovbnung über bie 23ertt•ag5hilf e Abes 9ii«)texs bei 
wirticb,aftlidyen Sdywierigfeiten von 23etrieben infolge 
be5 Rriegeg. 21ucb ber 2luftrag Görings an 9ieich5letter 
23oubter, .5!nmeif e unb 23elcbmerben ein3elner 23olt5- 
genojf en 3u prüfen, 3eigt, bah in ber gelenften 213irtf d)ai! 
auch ber.ein3elne burcyau5 3u Wort fommen fann. 21ud, 
bie Gelbftbilfe ift nicht auggeig)lojien. So bittet bei,; 
ipi,elgweife bie 23irtjdyaft5gruppe ( in3elb•anbel i'bie 
gRitglie'ber um 9Ritteilung, wenn irgenbwo bie 2tef er; 
bebingungen nerjehled)tert worben fein Tollten, um fie; 
mit ,ber betreffenben gad)gruppe in 23erbinbung jeben 
3u fönnen unb etwaige 9Rigjtänbe unb tlebergrif f e ein- 
3elner 3u bef eitigen. Das ift ein be3eid)nenber, 2eijpiel 
für bas gute j•unftionieren ber wirtirbaftlicben Selbft- 
verwaltung Deutldylanbs. Die nun einmal unvermeib: 
Iicbe Stillegung ein3elner 2etriebe infolge ber Rrieg5 
notwenbigfeiten wirb ohne S5ärten geregelt werben, unt 
3war im 2£3ege einer Solibarf inan3ierung, über bie 3ur 
Seit nod) verbanbelt wirb. Die 2lnternebmer fold)er itiü- 
gelegten eyabrifen werben an anbeten Stellen unieret 
wirticbalt, vielleicht in ber M4rwirtf dyaf t, aber beim 
2lufbau ber neuen Ditgebiete eine 23erwenbung finbeu 
fönnen, bie ihrem Rönnen unb ihren beruf liehen er 
fabrungen entiptid)t. Die 2lftion iber 53. „zugenb unt 
•ucb" unb bie 2lnfünbigung, baii bie 21fa.bemie fii' 
Deutjcbes 9Zecbt fid) mit ber Erneuerung beg _sjanbels 
recbt5 bejcbäftigt, finb weitere 2eweije ber ungeftörter 
fraftvotten 2(ufb.auarbeit bes beutid)en Ootfe5. gei un. 
regiert nicht „.jerr Wirrwarr", •fonbetn .bie 213irtidyaft5 
f übrung, bie bem beutjeben 23olle unb ber Welt bereit: 
feit 1933 6e-wiefen bat, bah ibt feine 2lufgabe 3u fcbme: 
ift unb bah fie vor feiner lapitulieit! •ß. 23. 
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Allen Werkskameraden unnergeplich 

Dr. Ley im Gussstahhnerk Witten 

e in darer Mintertag mit Säfte unb Gd)nee lag 
über bem Mert Mitten, a15 im Zanuar 1940 Reichs, 
Leiter Dr. 2 e 4 Sum eriten Altale bas Wert bejuete. 23ei 
feiner fahrt im Gau 
2ßejtf alen=(Büb hielt 
er fid) weit über bi-e 
beabjithtigte Seit auf 
-- von 13 .bi5 18 
labt —, !jo bad ein 
weiteres Bert, ba5 
eraud)nud)b-efid)tigen 
wollte, auffeinen 
23efnd) ner3id)ten 
mußte. Zr. 2e4 nahm 
ben betten (ginbrud 
nom Wert Mitten 
mit, unb b•ejonber5 
ber nag) feinen eige= 
nett Worten „groß= 
artige 9nenicjen= 
fg)lag" hat ihm be= 
fonbers gefallen. 2111 
ba5 verfehlte nicht 
feinen (ginbruct auf 
ben Keigpleiter unb 
f anb feinen 9iieberjchlag in feiner Diebe nor ben 21mi5= 
maltern, bie ttrjprünglich nur eine 23ierteljtunbe bauern 
jollte, bann aber eine Stunbe in 2lnjpruch nahm. — 
zin Wert, bag Zr. £et) in feiner 21n1age norbilblid) 

.5ernorragenbe Gtimmung wii jrenb Der Ocjid)tigung 

Tr. 9iobert 2eq im (riejpriid) mit einem meiblid)en 
(5ejolgjd)ajtsmitglieb 

janb, hielt er in bem f ejtlid) gejd)mügten Ed)ulungsraunt 
für 2lmtsmalter feine 2lniprache. 23orbcr begrügte 
Direttor Dr. 211 b e r t 5 im 9iamen ber 9'iu1)ritahf 21.0. 

ben 9ieid)5leiter 'ßg. 
Zr. £ ee unb betonte, 
wie lehr e5 bie ge= 
(amte Gef olgf chaf t 
freue, baü er bag 
Mittener Vert be= 
ju(f)t habe. 

Dann ergriff 
Dr. 2ey 

bag Wort. (!;r jü1)rte 
ungefähr folgenbes 
aus: 
meine beutjchelt 

2lrbeiter! 
09 ift u115 Wohl 

bewußt, baß unjer 
23011 je4t mehr burch- 
mad)t als einen ge- 
wöhnfid)en Srieg 
unb baß bieje feit 
eine anbete iit als 
etwa vor 3watt3ig 

Zahren. sd) möchte jaft jagen: nod) niemalg hat unier 
23olt überhaupt eine ijolche Seit gehabt! Mir haben bas 
(lief üh1, als ob alte, bie jeüt leben unb biejen Sumpf 
mitmachen, eine gan3 bejonbere %uf gabe haben, alg 

Ir  
► — --- -•: - 

23on lints nad) red)ts: Jer RiiE)rer bes Setriebes Zir. 
Zip1.=3ng. $ottgieher, 9ieidjsleiter 43g. Zr. 2eg, Zir. 

Zr. Rllbert, Oetriebsobmann 3immermann 
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ob bar, eben nod) nid)t ba mar. 
Zd) bitt bacon über3eugt, bad 
mir eine befonbere Miffion 3u 
erfüllen 'haben, unb ,baü Die 
Siriege, 9ievolutionen unb all 
Das, mag bie beutfd)en Men= 
icben feit 1000 -Satiren unb 
mehr burcbmacben, feilten en= 
beg nid)t5 anberes a15 eine 
Gtuf enleiter bebeutet, bie un= 
f er •ßolf immer bäber .hob. (95 
fiel 3war auch mal mieber bitt= 
ab, aber bann fing man eben 
mieber non vorne an, ein völ: 
lige5 Sainabg!eiten gab e5 
nid)t. Za5 Oolf ftieg let3ten 
Snber, mieber Gtuf e um Gtuf e 
böh.er unb entwidelte fish• 
,Sein Weben wurbe •fdjöner, e5 
Jetbit beffer, ebler, e5 nahm 
teil an bey £' eben5 f•ortfd)ritt 
unb ber Ontwidlung. Wenn 
nun im Weben beg 23olfe5 bi5= 
her jebe Gpoche eine Gtuf e tear, jo haben w ir je4t bas 
(gefühl, air, ob biejeg 23011 unit einem Male auf eine 
•3lattform henaufgehoben wirb, auf einen.höchften •3unft 
unb jid) bort nun für weitere 1000 Zabre bäu5lie ein= 
rid)ten fo11. 05 iit nicht jo, bad matt jagen fännte, e5 fei 
wie 1864, 1870 »ber 1914, •fonbern vielmehr jo, a15 ob 
wir eine einmalige S•raftanftrengung noch macben .müh= 
ten unb nun auf eine hohe Cpit3e hinaufgehoben werben 
jollten, ja, id) möchte fait glauben, auf ben böchften Zunft 
ber Menfd)heit überhaupt. 29) habe bar, (5efübl, a15 ob 
bag CGd)icffal mit uns etzva5 gan3 2efonbere5 vorhat, alg 
ob eg jagen möchte: sbr Zeutfcben feib nun bran! ;ihr 
habt eg eud) 2000 sabre hinburcb ftb.wer verbient! sbr 

3n angeregter llnterijaltung! 

2)3iifjrenb ber 'I13ertsbejid)tigung 

habt jo viel Opfer igebr,ad),t! stir habt e5 viel fd),weret 
geb-abt afg anbere'23ölfer, nun fei,b ibr an ber Keibe! 

Zer jyührer i,ft mirflid) ein Oenie, ein ein3igartiger 
Menf d) non f chöpf,erif dyer snitiative, von entf d)10f f enem 
Willen, volt einer feltenen Szübnbeit, von einem uner= 
börten unb ein3igartigen Ziffen unb Rönnen. 21nb 
biejer Mann aus ber breiten Maffe fommt nun gan3 
nach oben, wirb iyührer, -führt b-a5 gröbte -jeer  urrb ,bie 
grölte gebrmacht bei: Welt. Mann war. bag ba? Gehen 
Sie fick bie (5ef dichte an. Wog) nie war ba5 iba. (95 gab 
w ohl f d)om mal eine 9tevolution, bei aber ber 9ievolu= 
tion5f übrer cyührer volt einem Staat wurbe, aber ba 
machte bie 2lrmee mteiften5 grobe 8d)wierigteiten. 9Za= 

poleon war •felbft Off i3ier, 
General, alg er bie Macht be--
fam. ?riebrig ber i(5rofie war 
!f elbjt ein Sönig. er b.atte 
•f chon bie Macbt. ISäf ar war 

jd)on S2onjul als KStaat5für), 
rer, unb jo war eg überall. 
Eg ift erftmalig in ber 6e= 
f cbichte aller 0öl.fer, bail 
einer, ber eg in feinem Go& 
batenleben big Sum Gefreiten 
gebrad)t hat, nun aber oberfte 
unb unumfcbränfte 23ef eb15: 
baber ift, ber eine jo grobe 
2lutoriiät bat, wie fie vor 
tbm feiner jemals in ber 
j2Crmee gehabt bat, fowobi im 
,Staat a15 CStaat5jübrer, in 
ber Tartei alg 13arteif übrer. 
2lutorität ift überhaupt bas 
gröj to aller Zinge. SZünft= 
lerif d)e Oigenf d)af ten 3u 4a-
ben ift groü, aber 2lutorität 

r 
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ift gröger. Ta5 grögte 23erbred)en war begbalb ja ber 
9. ginvember 1918, nerbrea)erijd) nicht, weil eilt unf äbiger 
Sailer abgejeüt wurbe, Tonbern verbrecherifd) war, bag 
man bie 2lutorität befeitigte unb leine anbete hatte. Man 
rann nid)t Menf then f übren, ohne 2lutorität 3n haben. 
Sian rann leine Pacbt auf Gewalt aufbauen, alto nur 
auf Vaffengewalt, auf PO.g uiw., Tonbern ifie lägt fid) 
nur aufbauen auf Vertrauen unb (51auben. 2eber mug 
über3eugt fein: biet er'Mann rann mehr als id), ift gröger 
arg ich, unb er jorgt für mich. Zag ift bas Gdjön fte unb 
erögte, was ein 23olf über4aupt haben rann. Zag ijt bag 
-jerrlichfte, unb bas ift nun heute ba. Tiefer Mann ift un: 
Ter cyübrer. ßa5 ift deine 13hrafe, Tonbern eilte Zatfache! 
(95 mag ein3elne geben, bie 
bies unb jene5 au53uiegen 
haben, bie uielleid)t vom den= 
trum Ober vom Marxismug 
lommen, bie nicht aufrieben 
iinb mit einem Sreigleiter 
aber mit einem Gauleiter 
ober -mit ber Jie23. Ober ber 
2lrbeit5f runt. ßas rann altes 
nod) ,f ein. 0s jinb auch beren 
{cbon weniger geworben, unb 
fie werben nod) weniger. 21ber 
id) glaube nicht, bag es je= 
manb wagt, am j•übrer 
irgenbwie h•erum3umäleIn. Sd) 
rann mir nicht benren, bag 
am Führer jemanb Stitil 
übt unb bag jemanb jagt: 
„ßa5, mag unter gübrer je4t 
tut, ift faljd) ufw." sd) habe 
bas (5efühl, als ob ber hüh= 
rer bie Menfd)en abfolut in 
ber -Gewalt hat. Tag geht bei 
mir perfönlicb JO weit, bag 
ich nie etwas tuft lönnte, was 
ber •übter nicht will. Wenn 
id) weilt, b.a5 ift ber WunTd) bey i iä4rer5, bann wirb es 
getan. Wenn i(f) weilt, er verurteilt bag, bann laffe ich 
bas. (95 ift um einen 213unjd) unb eilt Gebot bey müh= 
rerg fait etwas, wag 'ber Menjch heilig nennt. 

Wir haben ben 22ieltlrieg hinter uns. Tie (5rünbe 
für ba5 iierlieren haben wir genau itubiert. Tag C-d)id= 
far hat uns bemonftriert, was bie 23ernunft ausrid)ten 
rann unb was es bebeutet, wenn man fig) erlaubt, •wabn= 
(innig au fein. Wir miffen bas alles. 9iun fiorbert bas 
Gd)icrjal wieber auf aum Sriege. ỲI3ir wiffen alle, wir 
haben ben Srieg nicht gewollt. (95 ift widrig) reifte 
e4raje. Wir ftedten mitten in ber 2lufbauarbeit. seber 
ein3elne von uns hatte mabnjinnig au tun. 21n 2Irbeit 
mangelte es uns mirrlid) nicht. Wir hatten auch nig)t 
nötig, innere 2lnrube nach auuen a'b3uleiten. Wir waren 
nicht arbeitslos. 

Ter Srieg ram. .3d) jelbft bag)te: „Mein Gott, bas 
jchöne Wert ,Sraf t burcb j•reube`, bie 2lrbeitsf runt, alles 
'bas ijt nun laputt!" Seiner bat biejen Srieg gewollt, 

am wenigjten ber Führer. 21 b e r b a s i ft n u n m a 1 
'j e, wenn man bas Gchidjal ins 2i011en 
bringt, bann rollt es eben ab. (9s gab nur 
3wei Möglid)leiten: entwaber blieben wir jenes Snecl)t5= 
voll von 9tot unb Olenb Ober wir gingen best Weg, ben 
unier i•ühter wollte. Mit rennen noch bie Seit, als man 
'jagte: „(95 jinb 20 Millionen ßeutfche 3uviel auf ber 
'Welt." Wäre bieter 3u ftanb vom labre 1932 nod) 
3man3ig Zabre weitergegangen, bann wäre Zatjacbe ge-
worben, was ber •ran3oje unb ber englänber wollten, 
'bann wäre niimlig) Zeutjd)lanb von 60 Millionen auf 
40 Millionen heruntergegangen. .junger unb (glenb, iba5 
war ber eine Weg, ber bequemere, ber Weg ber j•eigbeit, 

eine 2luf nal)me mit f roTjgcjtimmten (6cjid)tern bur f te nidjt fcI)len 

inbem wir alles verfallen liegen, wobei bie Wirtjd)aft 
3ugrunbe ging unb unfer 2eben5ftanbarb fiel) immer 
mehr fenrte. .Sa, meine beutf d)en Menid)en, man ge- 
wä•bnt fig) aug) an',bie Jiot wie an ben 9ieid)tum, an bie 
9"tot noch eher ,a15 an ben J3eid)tum. 2inb wenn bie dien= 
f d)en nicht anbers wi jjen unb nur 3ujammenleben mit 
Menf cben, bie auct) iin 2tot finb, unb lid) bas bann ver= 
erbt vom 23ater auf ben Gohn unb vom Sohn auf Den 
'Enrel, ja, bann rennen fie fd)lieglid) gar nichts anberes 
mehr. (gin 23o1r rann fig) an bie 22ot gemähnen. Tas war 
bie 21b fid)t unf erer Gegner. Mal war ber eine, Weg, aber 
aber wir gingen ben anbern Weg, ben uns ber iübrer 
neigte, inbem wir lagen: „2tein, wir wollen nicht unter-
geben, Tonbern wir wollen Leben. Wir fajjen bas •ßro= 
'blem alt, mir wollen- arbeiten, mir wollen bejjer leben, 
'befjer wobnen, uns bejfer rleiben, mehr au eUen gabelt. 
Uniere Sinber Jollen es befjer haben als wir.' Zas ijt 
ber anbete Weg. Tiefer anbete Weg war natürlicb ge% 
fähtlid); er verlangte Mut. 213ü4renb wir nad) bem 
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erjten Weg in uns 3ujammenf fielen, uns auf ammen3ogen 
in unier Clenb hinein, war ber 3weite Weg ein Weg ber 
,(ggpanjion. 213 ir muhten unjete Ellenbogen gebraud)en, 
wir muhten uns 'ß(at3 macben. Cgs wurbe jeher •bitter, er 
lab bejjer aus, er braucbte jcbon pbpftici) mebr Va4, er 
verlangte mebr, er wollte bejjer leben, jig) befjer tleiben, 
'bef f er wohnen, fid) erholen, Gcbif f e joliten f abren. Zae 
war ber anbere 2bteg. (gr war jelbjtverjtänblid) gefÜbr% 
lieber, weil er von eben übrigen 23öltetn bas verlangen 
mugte, was wir jelbjt nid)t batten. Nnfolgebejjen mugte 
lid) natürlich unier 2lppell an bie Pbrer bieier anbeten 
23ö1ter wenben, bie bas bejagen, was uns fehlte. So 
teilte Gnglanb einjt f elb jt in rid)tiger Grtenntnis bie 
Welt ein. (5nglanb prägte bas Wort von ben beii4enben 
9Tationen unb ben beji131ojen 9Tationen. Unter ,ben bejib= 
tojen 9Tationen waren aug) mit, bie .jabettid)tje, bie 
„.5avenote". Zer j iübrer bat bog) nun wirtlich alles ver= 
jucbt, jid) mit Gnglanb 3u einigen, ja, es w ar ibm tat= 
jäcblich eine S•er3ensjaibe. 29) weilt es! Sur3 vor been 
Striege bat ber j•übrer nvd) gejagt: ,;011glanb bat eine 
grope 2)iijiion erfüllt, mir ertennen bas an. Gnglanb bat 
feine 2ierbienite um bie Welt." 9Ran tonnte blog bof f en, 
bag bie anbeten Totter bie 23ernunit angenommen 
hatten, unt uns bas gütlid) unb freiwillig eu geben, was 
bicjes beutjcbe 23olt verlangen mugte. 21ber ,entjcbloffen 
waren mir auch, wenn bie Welt bas nicht tun würbe, uns-
bar, 3l' ncbmen unb jelbjt 3u bolen. 21n been enbgültigen 
3ie1, bag wir an ben Gcbüten ber Welt unsern 2lnteil 
haben müiien, bat jig) feit 1919, jeitbem ber •Übrer 
bie völlijd)e bee prägte, bis beute nicbts geänbert. 

2111es, was bis beute gejcbab, bat ber •übrer feit 

1919 f ejtliegen. Seit biejer Seit bat ber i•übrer nad) 

einem gan3 tlaren •ß1att gearbeitet. (gr wollte Deutjg)= 

lanb befreien. 21nb jo lief bas gan3e S3rogramm ab. 

Zr. i'eq nor jeiner Nebe, mät)renb ber 23egriibungsworte non Zir. Zr. 2liberts 

1Jie übrigen 9Renjd)en jagten: „21m Gottes Willen, bas 
gebt nicht gut." Gr 3wa,ng ibie übrigen 'ßarteien unter 
'feinen Willen, weiter gar nichts. Ter Van Ibes 3-ühT'ers 
liegi abiolut feit. Gr wirb bas 92eicb wieber aufrid}ten, 
ein gan3 Rarer Van, gan3 tontret mit allen Ein3el= 

`beiten. 
Zas Sd)idjal rollt nun ab. Zeutjd)lanb bat bie drei= 

beit gewollt. Mir haben bem beutjd)en 9Renjd)en immer 
geprebigt: „Zu mugt frei werben!" nett finb wir auf 
betu Wege babin. Tun 'harf ich nicht naegeben unb ja-
gen: „,la bas habe icb nicht gewollt, ich habe wohl bas 
unb bas gewollt, ,aber •biejes nid)t_" Tun beifit es, fid) an= 
jtrengen. wir niüffen immer noch mebr arbeiten als wir 
jchon getan haben, benn wir miffen noch nicht, was wir 
morgen tun müjf en unb was man übermorgen für Opfer 
von uns forbert. 21ber bavon bin id) über3eugt, bag bas 
beuticbe 23olt heute bie Straft unD ben Mitten bat, bunt= 
Subalten, weil ber ijübrer es jo will. Hub Bier Comme icb 
wieber barauf 3urüd, bag bas eilte heilige 9X i'fion ijt, 
bie mir 3l' erfüllen haben, unb bag uns eine groge 21uf-
gabe vom Gchidf al gegeben worben i jt. Wir tönnen glüd-, 
lieb fein, biete Seit erleben 3u tannen. 

`der i•übrer wirb bie 2iufgaben 3u meiftern wifjen. 
Z n ihm jinb alle grogen-Männer 3ujammengeballt. ;Scb 
bin über3el►gt, alte grogen belitj(ben Genies, alle groben 
bentjcben Staijer, S5einrid) I., II. unb III., Stonrab, Magi= 
milian, j•riebrid) ber Groge, alle finb in biejem Manne 
vertörpert. (9s gebt Sur lebten grogen epo(be, oben ijt 
bie greibeit, oben jcbeint bie Gonne, oben ijt bie hüh= 
rang, oben ift bas Sjerrentum, oben jinb 9ieig)tum unb 
Glüd! 55eute entjd)eibejt b  bas S6)icifa1 
für beine Rinber unb Rinbestinber, es 
entjcbeibet ficb bas Gcbid ,ial für Genera= 
tionen. Wenn bu beute verjag it, bann 

werben (5enerationen 
nacb bit tauj-enbZabre 
lang arme Gd)lucter 
unb •3roleten b 1 e i : 
beil. Stümpfen ntüffen 
m i r ! 

Gin So3iali jt mug ein 
Rümpf er fein, ein f ariatijcber 
Rümpf er, nicht mit •3hraf eil, 
nicht mit Worten, jonbern 
er mug bereit fein, etwas ein= 
3ujeben. zeutjcbe 9Retricben 
Jollen -5errenmenjcben feil', 
nicht •ßroleten. Mir glauben, 
bas 3eug bap 3u baben. 
Wir ruhen nicbteber, 
bis (9nglanb mi1i= 

t ä r i  d) vernitbtet ijt. 2a5 

iit bie belonbere 9Rij)ton, von 
ber ich vorhin fpracb. Gs hau- 
belt ficb jebt nicht• barum, eine 
höhere Gtuje 3u erreicben, jon- 
bern vielmebr barum, oben 
bie Tlattjorm, bie h ö ch ite 
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epi13e 3u erreichen. wir mol= 
Ien z ngrer fein, ein j•uh rer= 
13011. sm We1t1rieg 
psägten!f i  ba5'90rt: 
„Ziezeutfchen6e3a4 
Ien alles." -jeute f a= 
gen mir : ,;Gnglanb be: 
3a41t •a11es." 

,mir müf fen in unier holt 
hineintragen, mag ein Mann 
mit betu (5efid)•t eireg Zigerg 
bamal5 im Weltlrieg mit fei= 
nem janatif chen S a• unb 
Uilfen vermod)t hat, ein 
Grei5 von (! 2ahren (Gle= 
menceau). Wir finb jung, 
ber • ührer ift im betten 
Mannesalter, bef eelt mit 
einem eisernen Willen, einem 
fanatifchen Glauben. 0 c 
müüte fett mit betu Zeuf el 
3ugeben, wenn wir nicht 
unter Un11 nach Eieben Zsahren 
Gr3iehung, mit einer j0lchen 
•3artei, mit einem jold)en 
2lpparat 3u einem f anatt fd)en 
tönnten. Za5 märe benn bog) gelacht. 

Ob heute Ober morgen Ober übermorgen ber SZrieg 
ausgeht, ift gleit)gültig. Zer über ben Lieg bi5'tntiert, 
hat in un ferm 23olte leinen 'ßIab. ;s e b e r m u-f• u o n 
uornherein über3eugt fein: Mir liegen, 
wir fiesen, wir .werben 'fiegen! 

Wir ,werben tämpfen mit unjerer Sraft. Wir haben 
deute ibie Mittel 'unb bie Sraft unb ben Glauben von 
84 Millionen Menf d)en, eilt 231od, ber hinter unjerm 
iiührer iteht. 55eil .51tler! 

eieges-willen bringen 

Reu(itabnien (8): Qinbeinann 

Zie 91ebe nor ben %miswaltern 

Zie 92ebe wurbe begeijtert aufgenommen. 23etrteb5= 
obmann W. 3 i m m e r m a n n'bantte bem 9ieichslei.ter 
für 'feine cmarlanten 21u5jübrungen unb bafür, baf; er 
bas Wert bejucht habe. Er tDnne fich barauf 13erlajfen, 
ba• Iebe5 (5efolgfd}aftsmitglieb mit unnerbrüd)Ii(f)er 
Zreue, aud), wenn eg ,jein mühte, bag Pehte für unieren 
grohen i•ührer bergeben würbe. 92ad) bent Wort be5 
englijd)en Qorb5 j•ijl)er, ber für bie englij(4e •ßolitit bie 
13arole auggegeben habe „S•art, unnad)giebig, unbarm= 
her3ig!", würben alle im SSampf gegen biejeg Gng'lanb 
hart, unnad)giebig, unbarml)ersig fein bis 3um Siege. 

(Es liegt Das Wert 

sm Zuntei gebucit. 

Wur hier unb ba 

Gain 2id)tichein 3uät. 

Maid)inen ftampfen 

Unb Gehtote Dampfen, 

(Er, pufft bas 55er3 

infer Ot öie AlAt I 
Zon •i. Z., 21uCjrjtaIjl Rt.(53., Mitten 

2lur, Stahl unb lEr3. 
1leber allem liegt 9iiacht ... 

,Ter li•einb vielleicht lauert 
3u treffen uns hart, 
C-0 mancher Flieger 
21m Steuer lauert, 
91ad) fchnelfem Start. 

Toch über uns wacht 

(gine5 (5otte5 Malten, 

llnb ber, jsührerr, Wille 

ZN as 61iic1 wirb halten. 

llnb nie mir manten, 

21uch nur in Gebauten. linier iit bie Macht ... 
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WERKSTOFF EISEN 
Von Franz Blume (2. aortf ebung) 

2edjnifd) braudrbares Gijen entljält, wie eereit5 in 
ber Ginleitung gejagt, Ro111enftof ,f, unb •burd) meSjr aber 
weniger hoben Geh-alt an Sohlenjtof f werben in erjter 
Qinie bie verf d)iebenen Gigenjeaf ten unjetes Wert= 
fiof f e5 bervorgeruf en. 

23ei 23etrad}tung ber primitiven (gijengeminnung5% 
pro3effe ber 211ten 1)aben wir gejehen, wie bei ben im 
Gd)melaof en berrf d)enben Zemperaturen ber Sofjlen ftoff 
beg 2rennjtoffes d)emi'jd) auf bie Gijenerae wirft, ihnen 
ben Bauerftoff ent3iel)t, mit bieten iba5 Gas entweid)t 
unb Gif en tm freien 3uftanb 3urüdläüt. Diejes Gijen i ft 
gleich nadj ibem j•reiwerben vom 6auerjtof f aud) frei 
von Soblenftoff. G5 tft bann in inniger 23erü4rung mit 
1ofjlenftoffbaltigen (Dafen (Soblenogpb) unb jet3t folgt 
ein für bie Gijengewinnung jebt widytiger Z3organg: 
aus bieten Sofjlenoxct)bgajen nimmt bas Gijetc nag) be--
ftimmten (5eie4en Soblenjtoff auf. Der Soljlenftojf wirb 
vom glül)enben Gtjen gelöft, ähnlidi wie" Gala ober 
Butler vom Wajfer gelöft werben. 3e büber bie Zempe% 
natur bes Gif ens, beito mehr Soblen ftof f vermag es 3u 
Iöf en. 

3n iben Defen (ber alten Z3511er waren bie Zempe- 
raturen oft jefjr niebrig unb barum lonnte bann nur 
wenig Soblenftof f vom Gi jen aufgenommen werben. 
j•unbe aus jenen Seiten 3eigen uns nodj heute, bah in 
vielen •äüen ber „(gijenmad)er" •ßedj gef)abt bat. Man 
fanb 3. 23. Scbmerter aus weid)em, nur wenig SoSlen-
ftof f enth,altenben Gif en, bie man wie 23anbeijenbiegen 
lonnte. Gifte jold)e 233af f e bat ficher Weber bem (9r3euger 
nod) bem 23efit3er ebbe madjen lönnen. Grit allmü41id) 
1)aben es bann Sönnen f ertiggebrad)t, Burg) bewußt 
mefjr ober weniger f)ei•e flf enf übrung unb weiter burl) 
beftimmte 2Zegelung bes Bdjfadenflujje5 planmäßig ent= 
weben weidje5 Scbmiebeeif en ober harten unb bärtbaren 
Stab( 3u er3eugen. Wir jefjen, baf3 bie Gijener3eugung 
audj bamalg nidjt jo einfad) war, menig.ften5 nidjt bie 
eines guten ,Gtafjleg. 23ie1 t9Rübe ,unb (5ebulb muhte auf= 
gebrad)t werben, atm rd)lieülid) einen Stumpen guten 
Gtabl von laum mebr als 1 Silogramm (5emid)t au 
erbalten. 

Die nie rubenbe Gntwicllung hatte von ben einfadjen 
9'ienngrttben aum 23au von 5Zennberben geiü4rt. 2115 
23auftojf bienten nun f d)on behauene Steine, (gijen2 
platten, angelcbmol3eneg CS- rä unb eine girt Sofjlenibicbe, 
fettere aum 2Iusftampfen bes .5erbes. jyrüber bei uns in 
Deutf d)lanb von ben Bauern als Webenberuf betrieben, 
'fjaite rid) nun ein beionberes Gewerbe gebilbet, bas jid) 
mit ber eewinnung unb Terarbeitung bes Gijen5 lie= 
jd)äf tigte. Dort, wo Gijener3 in 3ujagenber Güte unb 
Menge gejunben wurbe, wo weiter bas 23rennmaterial 
Sur 2erfügung ftanb, an 23ergabhängen, wo ber natür- 
aide 2Binb ausgenut3t wurbe, entftanben vorwiegenb in 
beutrd)en Unben bie Walbrd)mieben - „v3albrd)mitten, 
3jaridjmitten, 9uppenrd)mitten, 3errennfeuer" unb wie 
bie alten 9tamen Sjeiüen. bier wurbe Gr3 auf Gijen ver= 
fdmolaen unb meint and gleidj weiter verarbeitet. 
Weiter wurben aber aud) jd)on lijenbarren als wert= 
volles -5alb3eug an enbere -Stellen verbartbelt. Gold 
alte (gijengewinnung5jtätten waren bie im Giegerlanb, 
in Särnten unb Steiermarl. 2111gemein betr:ad)tet mud 
man jagen, bad bie Gijengeminnung .bis ins Mittelalter 
leine wefentlidjen j•ortfdritte gegenüber ber ber alten 

0öller gemadjt bat. 2lber Gi jen war je4t 3u einem bei 
widjtigften Werljtof f e geworben unb auf bem Gebiet bet 
(gijenverar.beitung wurbe bei uns in Deutjd)Sanb von 
ben Slingenf emieben, Sunftf d)mieben, Stblof fern ue 
anberen Gewerben igana 5gervorragenbes •ge.leiftet. 

Die Wad)frage nadj Gijen wurbe immer gröfier, unb 
es war natürlidl, 1ba• man verf ud)te, alt Stelle bet 
2iennfjerbe Hefen 3u ibringen, bie eine gröfere Ed)me13- 
Ieiftung Satten. Coo entftanben miebrige Gc)ad)töf en 
unter ben stamen ,iStüdof en", „2Üolf 5Df en" „23auern 
ofen" u. •a..Die Defen Satten vieretligen !•uerfd)nitt, 
eine .55be von etwa 2,5 Meter unb oben eine Gidjt aum 
Ginrd)ütten'ber (grae unb 5gol31o41en. Der 2Zame „Gid)t" 
Rammt aus bem 2[ltbeutf d)en vom -Wort ,;geben" unb 
„23egidjten" S c1i t Deute nod? b,a5 2lufgeben aber Wadi-
geben von ein3ujd)mel3enibem Material unb 23rennftoü 
in .eilten G7d)ad)tof en. Der untere Zeit ber verberen Geite 
bes Stüdojens, „bie 23ruft", wurbe mit QeS)m verfd)Sojjen 
unb jebernral geöffnet, wenn nag) bem Gd)mel3en ibie 
Gijenft5cle Ober „Wölfe" aus bem.flfen gewomten M UT-
ben. Wun hatte man aber balb mit groben Ed)wierig. 
leiten 3u lämpf en, benn bie bis babin gebräudplid)en, 
mit ber 5,anb betriebenen 231ajebäfge lonntett ben 
gröber geworbenen Defen in vielen fällen nid)t ge, 
nügenib 9-uft Ober „Wino" aufübren. Zie Temperaturen 
waren .3u niebrig, ber flfenganq war nidjt jadjgemä• 
burda3ufül)ren. Man lam aum mted)anifd)en 2Sntrieb bet 
(5ebtäie, auerjt mittels einer girt Göpels ober aud) mit 
Treträbern; betbe von 2Jienf d)en über 'cif erben betätigt, 
unb jpäter Sur 2fugnü4ung ber leaf ferlraft burl 
Majjerräber. 

Die 2inwenbung ber Matterhalt brad)te bann eine' 
vollftänbige 2imftellung ber Gtreneraeugungsverfahren. 
3uerjt war ein OrtsmeNei ber Gijeninbu jtrie .bie i•o1ge, 
Man mute aus ben Wäfbern, von ben 23ergegbbäen 
hinab ins Tal, an bie I,13ajjerläufe. Die Mafierräbet 
wurben weiter (benutit aum 2lntrieb von •3od)merlen, 
aum 3erlleinern grobjtildiger Grae unb vor allem aum 
23emuten jd)merer hämmer, mit ,betten bie giül)enben 
(gi jenllumpen nun grünblid)er burd)gejcl)miebet unb von 
eingefd)Iojjener Gd)1ade befreit werben lonnten. Go ent- 
jtanben bie erften 5jüttenwerle. giber aud) eilt Utad)tei!~ 
war bei biejer Gntwidlung. T3übrenb man bis babin 
bie Gijenerae glein)an ber, i•unDftelle verfd)mo13 un) 
auch ben 23rennftüif, bie .5o131oble, in ber Tühe bet 
Semelaöfen herftellte, mugte-man nun Gr3 unb 23renn- 
(toff p e r 2f dj j e an bie an ben 213ajjerläufen Iiegenben 
Gijen4ütten bringen, mag rider ,bei ben bamaligen un% 
befejtigten 213egen, beronbers in Wa1h• unb 23erg- 
gebieten, unb mit ben einfaden I3ferbegerpannen nidjt 
Ie7d)t gemeren ijt. 

Dieje Edjwierigteiten muten aber in Sauf genom, 
men werben, ba, wie oben geragt, ber immer mehr wad)- 
renbe Gif enbebarf Sur Oergrörjerung ber 23etriebe 
brängte. 3e41 lonnten gröfiere D3irtlbmengen uttb 2S C- 
preffungen (bei grögeren 8d)me135fen,angewanbt werben. 
Die verftärlte V3inb3ufubr ibewirlte in ben tjöfjeren 
Hefen 454ere Temperaturen unb, wie jdon erm4nt, 
neigt unit fiber f 5beren Temperatur bie 22eigung bes 
Gtfen5, Sohlenjtof f ,aufaunebmen. Mit ber (grböSjunq bes 
Soblenftoffgebaltes lit aber bugleid) eine 5jera'bret3ung 
bes Gijenfd)melapunites verbunben. e5 jei fier aum 
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23ergfeid) an hie allen £eiern befannte 2atfadle erinnert, 
bad ber Gcbmefapunft b3w. Gefrierpunft bey Maffers 
non 0 drab Telfiu5 burg) 2fufnabme non Gala ernieb= 
rigt wirb. (Streut man 3. 23. Rocbfal3 auf (gis non 
10 Grab unter 3Zul1, jo wirb bas 0i5 aufgetaut, bie 
flüffige Ed)icbt Wa ffer—Rocbfala hat (Sättigung nor% 
ausgef ebt) Lebt einen Scbmelp aber Gef rierpunft von 
etwa 20 (drab unter Ruft, i ft aljo bei —10 Orab noch 
f füf fig. Go i ft es auch beim Oijen. Reines foblenjtof f= 
freies (gijen jcbmif3t bei 1524 (drab Cgelfius, (gijen mit 
etwa 3,5 v. fj. Robfenftoff jcbon bei etwa 1200 drab 
Oelfiu5. Ziejen 23etrag von etwa 3,5 v..j. Roblenftoff 
fonnte bas (Mien in ben häberen fief en bei guten Winb-
verbüftniffen aufnehmen. Zie tool;ge war, bad, wenn bie 
Zemperaturen im Ofen genügenb boob waren, man ch: 
mal nidlt mehr teigfärmige Cijenflumpen im snnern 
bes Ofens als Gcbme13er3eugnig er3ielt wurben, fonbern 
bas (gijen Sum Stbreden ber Ofenleute als f Iüjfige Rtajje 
ben Weg ins tyreie f uee. Man bat hann bag erftarrte 
9Reiall 3u vermenben gejucbt, es wieber auf Gcbmiebe= 
hibe gebra«)t, um e5 unter bem yammer au jchmieben, 
aber bas (gijen fief; fill nicht verformen, es 3erjprang 
wie [iifas. Ziefe trüben Orfabrungen bat man filler an 
mehreren Stellen gemacht unb ift auch wieber bier unb 
ba auf weniger babe Oef en, ;bie mit Sid)erbeit jd)mieb% 
bare (gifenffumpen als C•nbprobuft. ergaben aurüct% 
gegangen. Zas flüf fige Eijen hielt matt für mittbermertig 
unb gab ibm, um biete 9Rinberwertigfeit att fenn3eich- 
nen, ben Ramen Roheifen. 

23alb aber hatte man erfannt, ha• bas Roheifen, 
befonber5 eine Corte be5jelben, bas Oijen mit grauem 
23rug)au5feben, ein Werfftoff war, ber fig) Sur fier= 
fteffung von (guywaren eignete. Vit 'bem neuen Wert- 
ftoff waren aud) ,bie Cifengief Breien entftanben. Man 
goü um 1450 Jen guyeiferne Ranonen, Sanonenfugeln, 
RogOpfe, Ofenplatten unb viele •anbere Gagen. Wie 

6ubeiferner FSrunnen 

2lfter Stüdofen 

bie Runftfcbmiebe aus bem werfjtoff Gd)miebeeijen 
banbwerfsmägig bem Ooftrempf einen jener Seit ent= 
jpregenbe, uns beute noch begeifternbe Werte jd)ufen, 
f o entftanb fett ber Run jtgie•er, ber aus bem Werfftoff 
Ou•eifen foftbare Ofen= unb 23runnenplatten unb ber= 
gleigen berftellie. 80 brad)te bie Oergrägerung ber 
Stücfäfen nig)t, wie es 3uerft fd)ien, 3-eblfd)Iäge, fonbern 
eilten jebr grogen j•ortjgritt. Men (Fif enbüttenleuten 
jener Seit waren bie oben fur3 angebeuteten Oorgänge. 
Roblenftoffgebalt unb Gd)mel3punfterniebrigung, voll= 
fominen unbefannt. Cgrft feit etwa bunbert Zabren wif= 
fett wir, hab Sohlen jtoff im Eifen enthalten rift unb bie 
(gigenf gaf ten bes (gif en5 beeinflußt. 

Oorerft bat man auch ein= unb biejelben ßefen 
nach 23elieben Sur •5erftellung von jd)miebbaren eilen= 
jtügen (ben 2Bä1f en Ober Quppen, von fat. Qupus = 
Wolf) über von f lüj fige n (gijen benutt. 23ei weniger 
ftarfer Minbfübrung blieb •bas teigfärmige (gijen im 
Roblenftoffgeflalt niebriger unb war jcbmiebbar, wäh= 
renb bei ftärferer Minbauf übrung bod)gefoblte5, f füj fi% 
ges, gieübares (fif en gewonnen wurbe. Zer immer bäber 
werbenbe Ggagtof en, ber jpäter ausjd)lieglig Sur Or= 
jgmel3ung Abes Robeijens hiente, wurbe bann S5obofen 
aber S5od)of en genannt. 

Man fanb bann aber weiter — unb bag war wobt 
nodl voleiger als bas Rennenlernen bes Robeijen5, bah 
eben 'bieje5 Robeifen, im fliijfigen 3uftanb innig mit 
2uft in 23erübrung gebragt, jd)miebbar wirb. Es war 
jo bie 9Rägligfeit gefunben, Ggmiebeeijen unb Stabl 
nid)t nur wie früher mittels beg Rennpro3efjeg bireft 
aus ;ben (9r3en, fonbern aud) burg bag Jogenannte tyrie 
jchen bes flil Eigen Ralleijen5 au gewinnen. das Wort 
„f•rif gen" ibeutet an, bag man -ba5 Robeif en als franf 
ober matt betrad)tete unb glaubte, es burdl 23ebanblung 
mit ruft wieber gefunb unb frifdl madlen au fännen. 

(tortfe#ung folgt) 
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Meru f 
unb 

Familie 

e2ir haben in Den IC4ten zabren gejefjen, 
wie bebörblid)erieits erbeblicbe 2(nittengune 
gen gemadjt wurben, ben jungen 9nenid)en 
beim Eintritt in bar ,eben, in ben Beruf, 
ben Weg burcb geeignete Berufsberatung 311 
etleid)tern. 9)Zan geht Bierbei verid)icib•ene 
v3ege, fei es einf ad)e 23ef ragung, •irüf ung 
ber gelingen unb prattif d)en i•abigteiten 
ober gar pir)cbologif d)e eignungsprulung. 
Das gemeiniame Siel ,iit, bem 9iatjucbenben 
.auf Grunb ber getätigten iyeftitellungen 
einen 23erufsmunid) 3u bettätigen ober, wenn 
ein iold)er noch nid)t icbarf genug ,heraus= 
gearbeitet vorliegt, ihn in einer beftimmten 
9iicbtunq 3u beeinflufjen. Zm -3bealfall, wo 
offene äellen unb .Beruf swünid)e fid) einie 
germaben ausgleichen, mag altes gan3 gut 
geben unb nur eine geringe i•eblleitung auf= 
tommen. 2inber5 verbält es fid) aber icbon 
,tm 9)Zan gelfalt , bas heigt, wenn für einen 
beftimmten 23eruf, ber nur gering au•fnabmefäbig iit, 
viele 9)Zelbungen vorliegen, ober aber fur einen Beruf 
erbeblid)er 2iadjwuci)sbdbarf vorliegt unb teilt Wacb% 
wuchs Bierfür gefunben werben tann. Dann hritt es ein, 
bab Berjchtebungen, gewollt ober ungewollt iit gan3 
gle.icb, vortommen. ein Deil bei Zungen tommt nun in 
einen Beruf, ber ibn nicht gan3 erfüllt, unb es beftebt 
ibie Lief abr ber Wiinberletitung, wenn nid)t gar, bie 
gfitd)t aus biejem mand)mal auf ge3wungenen Beruf. 

Zn ber 'ßraXis bat iiclj nun ge3eigt, baü eine 21n3a:bi 
j•el)(jdjlüffe bei ber jebigen Methobe ber Betufsberatung 
nid)t gan3 uerT7inbert werben tönnen, an beten Beieiti= 
gung gearbeitet werben inut3. Biel Glüd unb 2lrbeits= 
traft tönnen l ierbei freigelegt werben, unb mit alle 
müjjen (babei mitwirfen. 9)Zan tann bieje geblicblüife in 
ber wertitatt, in ber Gd)ule unb bei ben 2lelteren in ben 
abenblicben Zimtcbulungslebrgängen immer wieber bee 
obacbten. Wäbrenb in eben leWeren (Ilmid)ulungslebr% 
ängen) von tatträftigen 2lrbeitstameraben nun uer= 
ud)t wirb, ibr 2ebensichif flein in eine anbete 9iig)tung 
öu ibringen unb ibtem geben burcb bie Weuwabl eines 
Wunfd)berufes neuen Znb,att .3u geben, lit (bie Brite 
Gruppe meiit für ben i•ad)beruf verloren. Sie wed),jeIn 
häufig (icbon balb nach ibter £ehre je nach ihrem Iat= 
willen unb ben geiitigen i•äbigteiten binuber in bar, 
grobe Tiemanbslanb ber Gammelbetuf e. Der Sweä 
aber, tüd)tigen 9i(id)mucbs in reinen 7iad)beruf en mit 
21uf itieggmäglid)feiten 3u gewinnen, wurbe nicht erreid)t. 
(ritoüe 2lnfoiten, viel Seit unb 9)Zübe jinb umlonit 
vertan. . 

Dieies trifft auch 3u, wenn junge 9)ienid)en ihres 
Berufes aus obigen aber anbeten Grün'ben nicht red)t 
froh geworben jinb unb mit ber glatten 2lusrebe auf bie 
frage „Mag nun?" einfad) ermibern: „2rcb was, ich 

21ufn.: V. 2lebetrau 

2liäfjrenb ber Rad)arbeiterpriifung jiir Gd)miebe 

werbe mich freiwillig melben, Biene 3mölf Zabre unb 
bann finbet • ictj für mitt) jd)on ein 1314 im Berwale 
tung5btenit." 23ei aller 5Docbacbtung vor betu Weibrriilien 
aber sugen!b unb ber (Uhrbarteit bes beutiid)en 23eamten 
muh .aber hier betont werben, b,aü b•ieies 9iotventil nur 
für - wenige, wirtlittj tüchtige 9)Zenichen flÜffnet bleibt. 
Der 9ieft (bleibt laug) hier auf ber Strette, eabgültig ge= 
icbeitert. Die Seit bes 3wölfenbertums Liegt hinter uns, 
jie tommt niemals wieber. 

Da wir nun balb wieber eilte entidjeibung treffen 
müfjen, weld).en Beruf uniere Sinber ergreifen 'Mollen, 
iit es ,3wecfmä•ig, eine Geite einmal itärter in •ricbei= 
nung treten 311 Iahen, ibie bisil)er verbältnismä•ig wenig 
,bei ber Berufswabl von eben breiteren (3d)idjten ,bead)tet 
wurbe. (gs iit nämlidj feine Stelle io hervorragenb ba3u 
geeignet, bie i•ebler, bie bei einer Berufsberatung auf-
treten innnett, ab3uftellen, wie bie Familie, sn ibr bat 
ber junge 9nenig) feine Ssinberjabte verbradjt, tie gab 
ibm ibt Bettes, ibt e r b g u t. 9Rögen alte tecbnif Eben 
Berf ud)e ba3u (ba lein, ben jungen 9Renicben einige 
2(ugenblicte in feinem leben feft3ubalten unb tbn 3u 
ana11)tieren, es bleibt Stüdwerf, wirb bieie 2lnalpje 
nid)t ergän# burcb ben 'Betjud), bas, was im £ßtüf fing 
itecft, ,3u entbetfen unb als •aftor, vielleid)i bem wia)tig= 
iten mit 3u bewerten. . 

Mir haben baber bie eilid)t unieren Sinbern gegen= 
über, alle Ericbeinungen 3u beobad)ten, tie als f örbernb 
ober bemmenb für einen beftimmten Beruf aus3umerten. 
Eitelfeit unb ber V3unich, unier Sin'b ,)oll es einmal 
beffer haben als wir jelbit, müden 3urüctgeibrängt wer- 
b•en, ,wir icbaben ibm nur mit alt3u gtofier i•üriorge. 
,Später im £ebenstampf wirb es um 'jo 'idpmeret. 

Beobachten wir ,baber ,irbarf bie 2lniagen, bie in ib,m 
itecten, es ift für uns ja viel leid)ter als für ben Berufs-
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berater, ber ,ben 25ungen nur tur3e Seit Sur 23eurteilung 
bei fig) ibat. Zenten mir einmal über bie 23erufe ber 
engeren .unb weiteren Olie'ber unterer gefam'ten Mami= 
lienfippe nag), mag waren bie (5roünQter, unb wenn 
man es erfahren tann, noeb weitergehenbe, auffteigenbe 
P-inien? (9s tommt gerabe bei teehniirt)en 23erufen barauf 
an, tattäd)lid)e Mertmale Der 23eranlagung in ber Via= 
milie 4ierfür, nirbt nur 3eitwe•ife auftretenber 23aitel= 
jinn, Tonbern tieferes, tecbnitebes Zenten, unb man tann 
es hier ruhig einmal anwenben, ted)ni'td)es j•ühden Der= 
borgen liegt. Sein 3urüdichretten vor technifrben Zin= 
gen, f ott'bern beber,3tes 3upaden Deriprid)t uns einen 
orfolg. 213er fpäter nid)t mit £-eiib unb Seele babei Lein 
tann, iit 3u bebauern, fein 2lüfitieg ift innerlid) ge= 
hemmt, er ift 3um Ctümperibafein verurteilt. 

j•afjen mir baber alle (bie fleinen (grtenntnitfe aus 
bem Daiein ibes jungen Menirben 3utammen, prüfen wir 

Vtl fstreu3er „ j;r; of 

fünfy4n J4onate 
auf -Raperfa4rt 

Gttt Werfafamerab mä(4it 

feftte •Krfegzeriebnffj'e 

%/ 

(22. aortiehung) 

eiauicbwar3 lag bie sniel unter bem 23ergrieten. 

(gin3elheiten waren taum 3u ertennen. Zing 3ugewanDt 
lief unabläf fig bie glübenbe 2•ava ins Meer unb ;brad)te 

bas 2iiaf f er Sum Soeben. Wolten Don T3aif erbampf iti* 
gen unabläfilg auf unb 4üllten bie sniel in 2Zebel. 23or 

uns Taben mir 4cbon (bie snfel Goembama, unb nun ging 

es in bie 211tag-itr,a•e 4,inein. 21n j•iicberbooten vorbei 
iucbten mir nun unieren T3eg 4urüd in ben Zn'biichen 
fl3ean. Zunfel war es geworben unb bell Ioberten bie 

heuer am f,ect Der j•iicberboote auf. line f riicbe 23riie 
webte uns aus (bem snbif d)ett 5D3ean entgegen. Zie itarte 
Strömung trieb erns raid? vorwärts, taum tonnte man 
nod) 2anb .an unteren Seiten augmacben. Zer „2Z3olf" 
fing langiam an, f16) in fiber Ziinung alt bewegen. •3fei= 
fen, Saf f eetaf fen unb 2licbenberber manberten über bie 
Ziicbe. Wir waren burd), waren wieber im freien fl3ean. 
73ebe 23emegunggfreibeit war uns wieber 3urüefgegeben. 
'3eht fonnte wieber ber „T3o1f" ¢rei !f cbalten unb maIten. 
2lorbmeitlich aogen wir bavon, itricben an ben Sotos= 
inieln vorbei, bort wo uniere „Emben" narb belbene 
baftem Sampf mit ibem Sreu3er „C5t)bneg" ianf. „Wir 
grüben b4d), ;bu tapferes fleines •(36)if f bort auf ein= 
iamem pelf, enriff, unb gan3 Zeuti(blanb grüüt (bie) burch 
uns. Wir vertpreeben ibir, bag 3u vollenben, wag (bu unb 
beine tapfere 23efa43ung to fd)neib'iß begonnen ,haft!" 

ernjtlicf) (münfcben mir es nicht in ihn hinein, es gelingt 
uns bog) nicht!) bas, war, wirtlich in ibm itecit, stellen 
mir bie 2lnforberungen beg atisgemählten 23erufes bie-
fein allen gegenüber, beipred)en wir ibanach alles grünb= 
lieb mit bem f ad)lid) gebilbeten 23eruirberater, tbann 
haben wir getan, was mir tun tonnten. 

9iunmehr befteht -weitgebenbg bie fjofinung, bah ber 
2ebensweg ibeg jungen Menf eben in einett echten 23eruf 
(es tommt ja Don 23eruiung ber!) bineinmünbet. 23er= 
gefjen mir nur eins nicbt, nicbt aus falid)er (gitelteit Ober 
übertriebener (glternliebe einen 2ebengmeg leid)t machen 
wollen, bog enge ift um to id)werer. eine Barte Zugenb 
bringt reife, statte Männer. Wir iteben vor ber (gnt= 
tcbei'bung: so Ober to! 

(grieh 111 r i cb , Gtablmert Srieger 

Wir näherten uns jeht bem C7cbif f ahrtsmeg (ro= 
lom'bo — 2luftralien unb bof f ten, Bier auf gute 23eute 
3u ito•en; tagelang pflügten mir auf Worbweftturs Durch 
bie ruhige See, tein Segel, feine 9iaud)wolte war aus= 
3umacben. e5 tcb4en fcblecbt, lehr (id)lecbt Bier brauhen 
mit Gchiffen beftellt 3u fein. für uns traurige 2lug= 
fichten. Wir litten wieber an unf erer d)ronif eben Rob= 
fenfranfbeit. 2iur ein grober Soblenbampfer tonnte uns 
retten. Wag waren wir aud) icbon burcb bie Meere 
gejagt, wie oft bitten wir .icbon eben 2lequator paiFiert, 
mancher „fllle Seemann", iber ein £ eben lang 3ur See 
fuhr, war nirbt jo Oft über ,bie Linie getOmmen, wie wir 
in ben 300 Zagen, (bie wir uns nun fcoon herumtrieben. 
linier 3-Iug3eug, b,as mir Don Wai=Goi aus unter Zed 
veritaut hatten, murbe wieber aufmontiert. Wir itanben 
je43t wieber vor bem „2lnbertbalb:t(5rab;Sanal" füblid) 
von Tolombo unb überwaebten bie Gd)ifiabrtswege Don 
ba nag) 2luitratien unb Gübaf rita. Orf olglos freu3ten 
wir icbon mehrere Zage, ba maebte vormittags ber Wacb= 
of f i34er eine 2iauchfabne nörblicb von uns aus. Sofort 
wurbe unier „T3ölfcben" auggefe43t, um fick bie Jiaud)= 
fabne etwas näher an3uieben. 3urüdtommenb melbete 
bas i•lug3eug einett grögeren Dampfer auf gleichem 
Surg. Wir liefen ruhig weiter, erit wurbe nog) Mittag 
gemacbt, unb nach bem Offen tollte er bann genommen 
werben. 
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Szomifd), bas Ejjen wallte beute jo red)t 
nid)t jg)mecfen, alles fieberte iber neuen •3rije 
entgegen. i•rü4er als Tonft ftanb alles an 
Zecf unb verjud)te, bie 9iaug),molfe au fin= 
ben, bie von ben unteren Megs aus baum 
aus3umad)en war. Wir gingen bann auf 
(5Nenturs unb nü4erten uns nun f cbnelfer. 
Ein grober Dampfer war es unb tief nid)t 
f dmeller ats ber „ Woff", wie man feid)t ,an 
feiner t)ohen Zugwelle feftftellen tonnte. 
Nad) unterem Warnungs,fd)u• 3eigte er bie 
japanijd)e flagge, bod) unf erem Signal: 
„Stoppen Sie jofort!" fdyenfte er feilte 2e= 
ad)tung. Er -brebte jd)arf ab unb verjug)te, 
uns ibanon3ulaufen. 23eim 2Tbibref)en jaben 
wir, bah bas Ed)iff bewaffnet war, er uer= 
jud)te alfo aus3ureif en unb uns ,mit feinem 
55eggejd)üü in Shcad) 3u t)alten. eine Ge= 
jg)üübebienung mag)te bas (3cf)u•f elb flar, 
um ,ben bilfsfreu3er unter Rziegsflagge an3ugreifen. 
Aber ba f)atte fit[) bie gelbe Rate bocl) in bem „Wolf" 
verf e4en. Wir waren nid)t nur ftärfer, wir waren auch 
jd)nelter als bie „zapfen". Die erfte Salve .von uns 
pra ff elte 14m entgegen, brühen ¢Ioßen bie ge4en, 
Splitter unb Meni enleiber wirbelten iburd) bie Quft 
— bie '(geice4bebienung bes ,;Gelben" war nid)t 
mehr; es 'joffte ibm wol)1 vorläufig genügen unb 
ibn 3um Gel),ord)en 3wingen. Zog), was war bas, 
waren bie deute ma4nfinnig geworben? Wieber ftür3te 
eine (5ejd)ü4bebienung heran. Tiefe gelben Raten bann= 
ten fein „Erßeben". Wenige 2lugenblide jpäter riß eine 
C5alve von vier (5ejchüüen ,biefe T3abnwit3igen hinweg. 
Eine •5ö11e brag) auf ,bem 2icl)terbect bes Zapaners runb 
um 'fein (5e fd)üü Ios. 2iuch unier j•Iieger wollte mit babei 
fein unb warf ibm eine 23ambe aufs Stbiff. smmer noch 
nicht ergab fig) ber Zampfer. Zer •unfer janbte feine 
SOS=S5i1f eruf e ver3weif elt iburd) ben 2letber, natürlid) 
lagen uniere cyunfer auf iber lauer unb ftörten mit 
ihrem ftarten tipparat jofort bie bilferufe, ijo tut fie 
nur verftümmelt empfangen werben fonnten. 2lber nur 
biefes eine Mal gelang es bem Sapaner. 3um &weiten 

21uf bem $romenabenbeä ber nadj ber 93ejd)lebung 

Zas „-jitad)i-Maru" — linter bem (5eid)üüro4t ein Treffer 

Male reiä)te ibm bie 3eit nig)t mel)r gum 9iufen. 3wei 
15=3entimeter=Granaten fui)ren burg) Qeine j•uttterbube, 
unb ,burd) iben £ uft,brug flog !ber j•unfer Zur Zür I)inaus 
an Zed. Eine weitere Granate räumte auf ber 2rüäe 
auf. Da fd)ienen bie ibrüben 3ur 2efinnunß gu tommen. 
zJer Zampfer ftoppte unb belies Zampf ab, fig) in bas 
2Xnabwenbibare ergebenb. 

!Drüben jg)ien eine •ßanif aus,ge•brod)en 3u fein. Wie 
milb geworben raften bie Menjct)en über •bie Meefs, 
fprangen über Oorb, brängten fig) um bie 3iettungs= 
,boote, ibie ohne Sinn unb 23er ftan'b, •anjd)einenb von 
2aien, ausßejg)mungen wurben unb fopfüber ins Waffer 
.jtür3ten. S3er3meifelt hinßen gan3e Zrauben von Men= 
jchen feftgefraltt an 'ben 2ooten. 2Xfies flücbtete in 
Zoibesangft von iber „•jitachi=Maru". S2llleitt nur ftanib 
fier Sapitän hod) obenauf iber 2rüde. V3ofj1 an hunbert 
Menjchen trieben im 2Y3affer unb rangen ver3weife,It um 
ibr 9- eben. 2lnjere Sutter unb japanijche 23oote waren 
eifrig fiabei, ,a11 bie ße.ute auf3ufifcl)en. .5inter bem sa= 
paner jahen wir jei3t eine gan3e 2ln3ahl vollbefe4ter 
2oote treiben, jo baü wir annabmen, bas Sct)iff habe 

eine Menge Tajjagiere an 23orb. 3uerft 
wurben bie 2oote berangeh'olt unb 
•ßajf agiere iunb Mannf ch,af t an 2orb ße= 
nommen unb mit marinem (5fjen unb Eie= 
itränfen verjorgt, erjt bann ging unfer 
•ßrif enboot hinüber 3ur „-5itad)i=MQru", nm 

von bem Gchif f 23e fit3 3u ergreifen. tin 23orb 
waren nur noel) berSapitän uttib ber deitenfie 
sngenieur. Der Sapitän mad)te einen ßän3= 
big) ver ftörten Einbru(f unb erflärte, mit f ei: 
nem Sd)iff untergehen 3u wollen. 92ur ge= 
3wungen verlie• er fein jchönes Sd)if .f. ze: 
leiten!be sngenieur blieb an 23orb unb be= 
fam von uns ein Iftarfes 2irbeitsfommanbo, 
um auf bem Sd7iff, bas unter ber 23e• 
fg)Ie•ung gelitten hatte, auf3uräumen unb 
es vielleig)t wieber f eetüd)tig: 3u machen. 
Währenb auf ,bem 73apaner fieberbaft ge= 
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mlunitiousfammer ber „bitad)i=9J2aru" 

arbeitet wurbe, befbatteten mir auf hem „Ißo1f" bie 
fedj3el)n Zoten ber „•jitadpi=9J2aru" nag) fee,männiidgtt 
23raud). Zer Sapitän be5 Zam)afers djielt bie $etd)en= 
rebe unb ibanadj glitten bie (fiefallenen einer nag) beim 
anberen über .bie •Zeling in bie flaren 213affer be5 
Snb.iid)en 03eang. (e3ortfetung folgt.) 

2Irno Zrunf 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
Lin interef f anter •eratungbfamp f 

Tie f ofgenbe, für3licl) in Vien alb „ 5beratung•f cf)nell= 
fampf" gespielte, $artie ift bemerfen•wert burdj bie 
ffaffifdje 2fu•nüfiung eina Gdjatifonen3ugee. 
Vei f;: Gtödf unb Jteljacef. 

Gdjwar3: Mülfer tznb 5aberbie. 

1, e2—e4 c7—c6 

2. c2—c4 d7—d5 

Tie einfaef)fte entgegnung! Vinber gut wäre 2. —d6, 
wonad) 23eiü mit 3, d4 Itberfegenljeit im gent-Cum er- 
ljält. 

3, c4 : d5 c6 : d5 
4, e4 : d5 Sg8— f6 

Line gut fptelbare 2ariante bee angenotnmet►en 
`,Jamengambite ergibt 4.—DdS:. Tie verbünbeten Tad)• 
Zieljenben wollten febod) ein faft unEefanntee 2erteibta 
gungef >)ftem erproben, baf)er ber mel)r verpf lid)tettbe 
Zegt3ug. 

5. Lfl—b5+ Lc8—d7 
6. Lb5—c4 b7—b5 
7. Lc4—b3 Ld7—g4 
8, f2— f3 Lg4—f 5 

Venigcr Tjerauef orbernb war bie •-olge 8.—LeB, 
9. De2, a6 nebft Lb7. 

9. Ddl—e2 a7—a6 
10. Sbl--c3 Sb8—d7? 

defer a tempo gefpielte Gdjablonen3ug, an Gtelte 
beffen b4 ober h5 unb bann erft Sbd7 gefdjei)en mttfite, 
legt ben (SSrunb Zum 23erluft ber •ßartie. 

11, 2—g 41 Lf5— 6 
12, f3—f4 b5—b4 
13. f4—f5 b4 : c3 
14, f5 : g6 c3 : d2-i- 

2m „eanbgemenge" ber efibanalt)fe Tjatten bie SJ2ad)- 
Zieljenben vergefien, ben auf d4 geZogetten 93auern auf 
feinen rid)tigen Gtanbort 3urüd3uftelten, fonft tjätte bie 
geplante •-ortfeeung 14. —Da5(!) trefftid)e &gend)an en 
geboten. Wad) bem er3wungenen Zegt3ug f)aubelt ee fid) 
f ür Gd)war3 nur meTjr barum, ba• unvernteiblid)e (•nbe 
ber verlorenen Gdjladjt folange ale möglid) l)inau?,Zu, 
f djieben. 

15. Lcl : d2 h7—g6: 
16, g4—g5 Sf6—h5 

Mit ber Lventualbrbljung Sg3, bie von 23eiü fofort 
pariert wirb. 

17. Sgl—h3 
18. 0 — 0 

Dd8—d7 
Dd8—d7 

92atürlidj nidjt Sd5: wegen ber vernidjtenbett 9(nt-
wort DM (unb La4+) 

19. d5—d6! 

58eginn ber Gtrafegpebition! 
19. — e7—e6 
20. Ld2—a5! Sb6—c8 

„hebt fdjnell nod) ben Dauern d6 erobert unb bann 
mag fict) ber •-einb ben Stopf Zerbred)en, wie ber 9[ngriff 
weiter3ufüTjren ift." 

21. Tfl : f7!! Ke8 : f7 
Lbenfo Ijoffnunofo• wäre natürfid) Df7:, 22. Leb: 

ui w. 
22. Tal— fl+ Sh5—f6 
23. g5 : f6 g7 : f6 

24. Lb3—e6+! Lteganter Wnabenftoü! Gd)war3 gibt 
auf. (Nne ljer)jorragenbe taftif dje Qeiftung. 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 

sa•jre•beri jt ber gibt. Ecbieüen in ber iaC(D. eenricbebütte 
tn sanuar 1939 begann bie neugebilbete eei c= 

gruppe ber 236(5. S5enrid)sF,ütte tfjre Gdjic•iibungen in 
3mei 2lbteilungen, :unib Zwar für bie Rameraben aus 
Mefper .an iber „j•r'iebensetd)e" in Melper un'b für bie 
Rameraben aus .5attingen auf ben Gd)ieü ftänben an ber 
Gdjulenburg. Ls Zeigt fidj, baü bie Weugrünbung fein 
•t41tfd)lag War, Benn bie 93eteiltgun,g von alten unb 
Jungen 15 

11 
ü, en war eine äu•crit rege, bie bei ben ner= 

3widten nid)t bod) genug gewertet 
werben Tann. sm 9-aufe bes 't•ri14jafjr5 unb Sommers 

fonnten für bie ein3elnen 93etriebsabteilnngen eigene 
Gd)ießgruppen nod) nebenfjer aufgeftellt werbett, unb 
Zwar f ür bie 9JI 4, UR 5, 972 6 unb bie 2a. 

23i5 Zum 23eginn bes Szrieges waren bie (Btänbe 
tägfid), ibefonbers Gonntag5, non iber Gd)ieügruppe ber 
23G(5. bef et3t. (5ef d)off en wurbe im 3atjre 1939 nur 
Sfeinfafiber auf 50 Meter Lntf ernung in alien brei 
9lrten: liegenb, fnienb b3w. fit3 enb unb itefjenb. 2Iniang 
be5 Sriege5 flaute ber ?Setrieb naturgemäf; Zunäd)it ab, 
um aber balb wieber im 9?atymen !be5 Möglidjen auf= 
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F 

genommen au werben. lIm einen Ileberblicf über bie 
23eteiligung' au baben, bringen mir nacbftebenb ben 
9Jiunitionsverbraucb ber ein3elnen Gdliej;gruppen: 

Gruppe 23eginn ber Gcbug3ahl Gtärfe ber 
Ilebungen (5ruppe 

213elpet 
,5attittgen 

9R. 4 
M. 5 
V. 6 
Za. 

22. 1. 39 
22. 1. 39 
10. 5. 39 
10. 5. 39 
23. 5. 39 
29. 6. 39 

runb 15 000 
runb 8 000 
runb 5 000 
runb 3 500 
runb 2000 
runb 2 500 

22 
26 
30 
40 
19 
13 

Gefamt runb 36000 150 

Das entjpticbt einem Zurd)id)nitt non 220 Gd)u• 
etwa pro Ropf ; ein für bie beutige .feit 'burcbaus Abe= 
acbtlicbes 91efultat. Zemgemäf; fielen auch bie Orgebniffe 
bei ;ben Mettfämpjen, an benen fish bie Scbie•gruppe 
beteiligte, aus. 

1. 2Im 16. 7. 39 ftieg bas trabitionelle •3ofaljcbie•en 
amijd)en ben einaelnen Werten ber 9iuhrjt.ahl 210. 23rad: 
webe bvlte jicb ben •3ofal erftmalig, nad)bent im Uor= 
jabre bie .5entichsbütte Sieger geblieben war. Zie 
93STi. benridjsbütte itanb ,an 2. Stelle mit 504, wäbrenb 
bie Siegermannjd)aft 517 9iinge fäjo•. 

2. Sum 213ertjportjeft 1939 ber 23.St. in Stref elb am 
20. 8. 39 trat bie 235(5. mit brei 9Ranniceaften an. Mit 

awei Gruppen: unb neun Gitt3el"iegen febrte bie 2356. ► 
aurücf unb tonnte mit biejem 9ie•ultat unter ber groben 
2Bettbewerber3abl von 66 9Rannfehaften burd)aus au-
frieben fein. 

3. 21m 3. 12. 39 :beteiligte fich bie 2350. am Gilbet= ; 
fran3fchie•en ber Gtabt S•attingen 3u:jatnmett mit 31 
9Rannfcbaften au je aebt Mann. Zie 1. 9Rannjcbaft 
4d)affte mit 812 9iingen ben 3. 51ab unb bie 2. 9Rann= 
f d)af t mit 753 9iingen ben 7. 'f31at3. 

Durch ben Rrieg w,urbe naturgemäg ber Scbie•bettieb 
gebinbert, unb ebenjo mttj;ten bie jcbon angebabnten 
2Bettfämpfe aufgejdjoben werben. Zog) bie 2lebungen• 
laufen weiter, unb es bat fig) ge3eigt !bei Zlebungen 
unb im Rampf, iba(i unter iben jungen Gd)üt3en, b. b. 
tbenen, bie erft in ber 23S(9. übungsmä•ig bas Gchie•en . 
betreiben, f abr gute Gci)üt3en finb, bie einft bie alten 
Rampen würbig vertreten tönnen. Soweit ber 23ericbt 
Über bas nerflojiene sabr. Wir möditen bier an btejer 
Stelle all ben Rameraben banten, bie jtets unb gern 
,bem Scbie•f port in ber 23SO. ibre 2lnter ftübung gegeben 
haben: eben alten Rämpen, bie ein (5mpotwadpjen ber 
sungen burd) ibt 23orbilb in jeber Z(ieije ermögli*. 
haben, iber ,anjtürmenben sugenb im Schief;en, bie bur• 
eijer unb Iatfraft es ben 23orbilbern gleid)3umad)en 
trad)tet. Zen nocb 21uj;enjtel}enben rufen wir au: 
Rommt aucb ibr 3u uns unb übt eucb im Sdjieüen! 

9Re11is 

UNSER GARTEN 

Ein tveitere4 Sapitei über ria)tiges ziingen 
Wir unterhielten uns aule4t über bas Züngen im 

allgemeinen unb wollen nun weiter auf Das Zbema ein= 
geben. Gin anberer wertvoller (grjab jür Gtallmijt ijt 
ber !iogenannte Zorf f d)nelltontpojt, ,hier brauchen wir f Ür 
Eine i•lädje von 100 Qucrbratmeter 23oben einen 23a11en 
Zorf (_ 5 kg), 7 kg Raltfticfjtofj, 40 1iro3,ent Rafi unb 
7 kg Zbomasmehl. Zer Zorffd)nelltompoft wirb folgen= 
berma•en hergejtellt: 23etanntlid) eejibt ber Zorf bie 
•äbigteit, bas 3ebnfad)e feines (gigengewidjies an Mai= 
f er auf 3urtebmen. Zaber ijt bei bem 2luf jeüen für genu% 
genb Waffer 3u •jorgen. 23ei einem 23allen Zorf benötigt 
man etwa 500 Qiter Waffer. Wo in ben Giärten fein 
213a f f er worbanben unb audj Meins au bejcbaf f en i ft, Tann 
man ben Torf 3erfleinert auf bem 23oben ausbreiten, 
bamit er bie 9iieberfdjläge (9iegen, Gd)nee, ujw.) in jich 
aufnehmen Tann. Wenn jo ber Torf ben Winter über 
Den Mitterungsverhältniffen meljrete Wocpen binburcb 
ausgejeüt war unb genügenb Majfer in jid) aufgenom= 
men bat, bebi man einen Graben von einem 9Reter 
23reite unb amei 9Reter £'äuge in einer Zieje von 20 bis 
30 3entinteter aus. Sn biefe Orube breitet man eine 
Gchid)t von bem burchträntten Zorj, lägt eine Scbidjt 
Gartenboben, ber all erbings gut feilt mug, folgen unb 
itreut bierauf von bem obenerwäbnien Sjanbelsbünger, 
unb jo Müt man Schicht auf Gdjid)t folgen, bis alles auf= 
gebraucbt ijt. Zar, gan3e wirb bann gut burcbgearbeitet 
unb bann 3u einer Miete von ungef äbr einem 9Reter 
aujgefebt unb mit einer 8 bis 10 3entimeter jtarten 
Gd)id)t Gartenerbe ebgebedt. Zitier SDauf en bleibt bann 
6 bis 8 213ocben liegen, wirb bann nocbmals umgejet3t unb 
wieber wie oben abgebeät. 9iad) weiteren mier 213od)en 
wieberholt ficb ber 2Irbeitsvorgang nocbmals. 23ei bejon= 
bers faltarmen 235ben empfiehlt es Fid), beim erften 

Zurd)arbeiten berat Rompojtbauf en n4 20 bis 30 •3funb 
Züngefalt bei3ugeben. Zieje Menge Sd)nelltompoft- ent: 
hält nun bie gleiellen 9iäbtwerte wie ber Gtaflbünger 
für eilte j•Iäcbe von 100 Quabratmeter. 

sm ,(5egenjat3 au bem Gd)nell=Rompoftbaufen ftebt ber 
normale Rompoftbaufen. 213äbrenb .ber Gchnelltompoft., 
baufett innerhalb eines balben sabres fix unb fertig ijt, 
benötigt ber normale Rompoftbaujen 2 bis 3 labre, um 
als Zünger im Glatten Verwenbung f inben 3u fönnen. 
Was foll unb barf matt nun alles auf ben üblichen Rom- 
poftbaufen werfen? sm groben unb gan3en fönnen alle* 
'ßilan3enrefte fonipoft'rert werben. 21ttd) Rücbenabfälle, 
bie Sur Verfütterung feine •3erwenbung mehr f inben fön- 
nett, finb geeignet. Gs muf; allerbings barauf geadjtet 
werben, bah feine franten Tilan3enrefte in ben Rom- 
poftbaufen gelangen, ba ber RTantbeitsträger fcb ir, 
bem guten 23oben weiterentwidelt unb ficb auch über vie!c, 
labre erhält; auch Dürfen feine in Saat gegan:.lened 
•3flan3en verwanbt werben, ba bieje bas 2anb fojor. 
wieber verunfrauten würben. Ziefer Rompoftbaujen mu4 
im sabr 3weimal umgefet3t werben, bamit er beffer !je': 
rottet; auch bier ift es ratfam, bah man beim erften 2Im: 
f eilen bem Rompojtbauf en Züngetalf 3ujebt, Benn bi:. 
f rtjd) vergotenen •ßilan3enrejte enthalten S5umusjäure 
bie burcb ben Ralt wieber neutralifiert wirb. 

sm Gegenja ) 3u ben organif chen Züngemitteln jtebe; 
bie anorganii en, bie jogenannten -5anbelsbünger. hic 
organiig)ett Züngemittel geben bem 23oben neben ber 
eigentlid)en 9iäbrwerten auch noch genügenb .5umus, un: 
biejer ijt für bas Wacbstum ber •ßjlan3e unbebingt er 
jorberlid), Benn in bumusreid)em 23oben fönnen Die 23a11 
terien gut arbeiten, unb bieje jorgen wieberum bajür 
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bag bie Düngewerte richtig ausgenubt werben. Deswegen 
mug Bierfür unbebingt geforgt werben. Durd) erganif die 
Düngemittel erhält ber 23oben -nun automatifd) genügenb 
S5umug. 2lnberg iit eg, wenn wir nun ,mit S5anbelgbün= 
ger arbeiten. Durd) bag Untergraben von •ßitan3en= 
reiten tommt aud) S5untug in ben hoben, ebenfo burd) 
(irürtbüngltng, wie 9'upinen u. a. m. gei biet er Düngung 
wirb bann S5anbelsbünger 3uid4lid) verwanbt. Die (9-r= 
fenntnig ber Micbtigteit ber -5umusbuf il4r bat erwirtt, 
hab beute iebr viel Zori im Garten verarbeitet wirb. 
.5ierbnrcb wirb erreid)t, bag ber toben luftbureläifiger, 
wärmer un'b feucbter bleibt. Ein gut gepflegter 23oben 
trodnet baber aucb nie fo id)nell aus wie ein ungepileg: 
ter. 23ei einem guten, bumugreicBen 23oben tann bann 
auch mit .5anbelgbünger gearbeitet werben. (irunbfat3 
aber folt unb raub immer fein, bie (5runbbüngung mit 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Griifie an bie m114vita4i eiA., eenrid)&4iitte 
für bie von ber 93uhritabl erhaltenen •3ädcben jpred)e 

id) biermit meinen !ber3licbiten Danf aus. ich freue midi jebr, 
baj bie Birma, in ber ich meine 2ebr3eit verbrachte, auf bieje 
2(rt en mid) gebad)t hat. Zngbefonbere bante ich auch meinen 
21r,beitstameraben von ber 9R9ZZ., bie mir burd) ihre 21ebes= 
gaben Bier am 21ieftmalt eine grobe j•reube ,bereitet haben. 
Oft noch bente ich an meine Zätigteit in ber ijirma 3urüd. 

3n ber3lid)er Samerabfcbaft unb Oerbunbenbeit grüüe id) 
bie Direttion ,jomie alte meine 2lrbeitsfameraben mit 

Seil üitlerl 
2lbolf Stein 

(gin Wittener Xßeriattgetjöriger rettete einen 
Utbeitötaineraben an& Uni attgef Or 

Fitt Eleftrifer lam bei 9Zeparaturarbeiten bem Sabel ber 
Gtrom3u tihrung mit einer Gpannung von 550 23olt 3u nahe. 
ter 9ltajfcbirnift S5ermann -3 i m in e r in a n n rij3 geiitesgegen. 
.wärtiq ben 23erunglüdten vom Sabel Ios. (gr jtellte bann 
fofort ' ieberbelebungsverfuche an, bie narb wenigen 9Rinnten 
Orfolg fatten. 

Die Sjütten= unb '213a13werPs=23erufs=0ienoifenjchaft brüllte 
in einem 3d)reiben unterem 2lrbeitgfameraben ihre 2lnerten= 
nung aus unb lie(; ihm gleicb3eitig ben 23etrag non 50 9i9R. 
3ufommen. 

Das 213erf Vitten bewilligte ebenio unferem 2lrbeits= 
fameraben 3immermann eine eelobnung in S5öbe non 
50,— 9398. 

uniere tibitare 
Gussstahlwerk Witten  

%uf eilte fünfunb3watt3igjäbrige Zätigteit tonnten 3urüdbtiden: 

9•einrid) 9lagtat 
•j.re11e1Q)mieb, 

am 4. 3anuar 1940 

aran3 zte(mab3yt 
StranTahrer, 

Cq•.-23etricb 
am 14. V3. 1939 

.A -_ Ah 
2ouib 23ragner 

Meijer, 
9). V. 2 

am 15. San. 1940 

organif cBen Düngemitteln burd)3uf übren, b. B. also mäßq 
lid)it mit etallbünger aber Sompoft {owie ben vorher er= 
wüt)nten Buntugbaltigett (organifcben) Düngemitteln. 
Darüber binaug aber bilit man mit Sjanbelsbüttger nad}, 
um -jöd)iterträge 3u er3ielen. Denn bie 1janbelsbünger 
Gönnen wobt bei gutem 20ben eine £ßflan3e ernäbren, 
weil fie eben bie 2lusnut3ung beg Düngers bewirten, fie 
tönnen aber nie bobennerbeffernb wirren. Darin liegt 
bann aud) eben 'ber grobe 2lnterf cbieb 3wif cben — jagen 
wir mal — „Tiiit" unb „Sunitbünger". 2m banbels, 
bünger finb immer nod) ein3elne 92 ebenfu'bftan3en, bie 
ficb nid)t gerabe günitig auf ben 23oben auswirten, ent= 
Balten. sn ber 213ab( .ber S5anbe15bünger Moll man baber 
febr vorficbtig fein unb lieber ben bef feren a1s ben 
id)Ie«)teren nehmen, benn .gerabe in fetterem treten bie 
fcblecbten Oigenfcbaften am meiften hervor. 

Eienrichshütte Hattingen  

+2tuf eine bicr3igjäbrige 3;ätigteit tonnte 3urüdb(iden: 

Rtuguft Cdjantbad) 

!Brenner, 971afd).•2tctr. am 3. 3anuar 1940 

2tuf eine fünfunb3wan3iaihbrige Zätigteit sonnten 3urüdb(iden: 

kinN: 
aritF 2lrun3berg 

G(4weif;er, Lfifengiej;erei 
am 21. ̂e3ember 1939 

91ed)tb: 
*einrid) Grote 

Gdjweifjer, Ctar)tputferei 
am 6. 3aauar 1940 

king: 
3oTjann 91etf 

9)lafdjinift, Stoterei 
am 4. 3anuar 1940 

91ed)0: 
(+9uftab 2torberg 

9najd)inift, C+3as"3entrale 
am 29. 2e3ember 1939 

Gussstahlwerk Witten 

2fboli Starla I Snftanbjel}.• I I 
Verfit. 21. 12. 39 
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Henrichshütte Hattingen 

2Cibert ß3ramafifi 
9Tboli Gd)merjelb 

Va(ter Sclj5nroatb 
•ofef ,•anlen 

Orolje 

Stahlwerk Krieger  

•riebr. tarniidy 
mad)er 

9I#illjelm 3enbral 

9Jted). U, erfft. 4 30. 12. 39 
Ctabtf ormg.II, 
3. 8t. im j•elbe 23.12. 39 

9)ted). •'ierfft. 6 26. 10.39 
97ted). 2t3erf ft. 6 12. 1.40 
97ted). Derfft. 2 20. 1. 40 

&arbeitmiga- 
toerlfttatt 

Zed)n. 93iiro 

Gussstahiwerk Witten  

ein Gof)n: 
(Fbmunb ß3uRo 
9)tax g-reienftein 
3oljann 'Zunfd) 
2t3a1ter'klerld) 
Marl (9rlljof 

(Yine Zod)ter: 
Taul Uerner 

2oiel 2•enfljoff 
,•3uliue •errmantt 
•i1FjeTm S•d)ätte 
iDane Stropp 

30. 12. 39 
30. 12. 39 

Stal)froerf 7.1.40 •ein3 
93.U.4 11.1.40 3toTf 
Bentral=(551üT). 16.1.40 ß3exbarb 
Bentral•ß3lü1). 13.1.40 9(lfreb 
•einroal3troerf 23.1.40 •)artmut 

$entraTIDßSlüT). 6.1.40 (grifa 
•B.G.2 8.1.40 3cnge 
•B.953.5 13.1.40 Voltraub 
Bur.1 13..1.40 C•rifa 
)8.G.1 16.1.40 3tOtvitTja 

Henrichshiitte Hattingen  

(Yin Gof)n: 
933alter •Daid)ert 
j•riebrid) $eter 
913i1be1m Railer 
,•einrid) $auM 
&icll C•ofolo roifi 
Star ,•ein3fil( 
F3oEjann $arolif 
t2luguft 2angenfamp 
3of)ann areile 
$aul •?egenberg 

(Yine Zod)ter: 
Rarl'13regar 
Ualter `,i;ülelmann 

93ernt). $röde(mann 
%ljeobor Mier 
2ubroig Tauib 
9lnton Zerpin 
ß3uftao (tSraf 
arifi 97tö1)rittg 
(53uftau Zadroeiler 

Stahlwerk Krieger  

ein Srootjn: 
$aul Vader 
•ran3 Gd)umad)er 
9lbolf (Eramer 

C•ine Zod)ter: 
,•ermann 3tütger• 

9•aT3roerf 1 ' 
97tecT). Werfit. 6 
sta•lroerf 1 
Stoterei 
val3troerf 1 
9)ted). Gertit. 6 
213a(3roerf 2 
Val3roerf 1 ' 
Ga13roerf 2 
(Sif engief3erei, 
6_3t. im •elbe 

9•al3roerf 2 
C•if enbaljn, 
3. 8t. im j5etbe 

(lieftr. Derfft. 
Stonftr. 91;erfft. 
etai)tiormg. II 
eammerroerf 
SStahlf ormgieü. 
Va(3roerf 2 
Etal7lroerf 1 

ICd)reinerei Zerminbitro 
sanbpuf3erei 

IFjnftanbfefi.• verfitatt 

19. 12. 39 
24. 12. 39 
22. 12. 39 
15. 1.40 

13. 1.40 
10. 1.40 
13. 1.40 
16. 1.40 
2. 1.40 

18. 1.40 

25. 12. 39 

31. 12. 39 
9. 1.40 
1. 1.40 

11. 1.40 
14. 1.40 
16. 1.40 
9. 1.40 
3. 1.40 

Ilbo 
'Dein3 
Gilt)elm 
Marl 't•xit 
•peiu3 Grid) 
2ialter 
zany 
(Eric() 
Verner 

@5ert 

•xila 

Gigrib 
3tof emarie 
(sierba 
c•ngrib 
(-Tf)rifta 
Maria 
Nof emarie 
llxf uTa 

10. 1.40 1 93au1 'Zieter 
13. 1.40 •ran3 Siarl 
17. 1.40 aran3 MoTf 

(••rifta 
23.12. 39 1 9)?agbnlena 

11 d591c•, 

,4 5terbefatte im 

Stahlwerk Krieger  

Ojefrau be• 
f8ern•arb Uiterrotjf (15ie5erei 
Stinb Tenate 9iu- 
bolline beta k)einrid) 
•joio 
Stinb Nlene Maria 
be• •oT)ann •t3iifd) 

sanbpufierei 

ß3ief3erei 

14. 1.40 

2. 1.40 

21. 1.40 

wad)rllj 

S?lm SamMag, bem 6. Fjanuar 1940, oerftarb plötlid) 
infolge eina lIngTü&fall0 unfer (s5efolgidjafNmttglieb 

S•err eeinriaj Getiffen 
im 911ter bon 33 aaTjren. 

Ter 58erftorbene toar feit September 1937 in unf erem 
Nodroal3roerf beld)äftigt. (9t bat fid) immer al• be- 
lonber• flei5iger unb geroiffenl)after Wrbeiter unb 9(r• 
beiNfamerab beroäTjrt. 

Uir werben lein 9(nbenfen ftettl in C)oTjen (Yl)ren 
Tjaften. 

933itten, ben 9.•anuat 1940 

23etrieb&iül)rer unb t;9efotgidyaft 
ber 'JtuTjritaTjC 2CftiengeleCtidjaft 

(s3ub§btaTjCtocrf Witten 

Tanfiagung 
7•ür bie 9tnteitnaTjme beim Veimgange meinee lieben 

97tannee lotroie für bie Sammlung ber Wngeftellten, S?Irbeiter 
unb 9(rbeiterinnen lion M4, unb ber j•-rauen bon M3, für 
Sür(in3fpenben unb bie eeteitigung ber 953erfefapelle unb ber 
9ltbeitefameraben banfe id) ljiermit allen. 

•rau gteeie 
2ioäjum=•inben 

+2Cm 3olcif dladlt 5 

•zaniinguug 
9(Ilen, bie unferer'lieben entict)lafenen bae lebte (SMeleit 

gegeben ljaben, bef onbere ben 9[rbeitefameraben ber Sauer, 
Itof f abteileng unb g-üTjrung unb ß3ef olgfd)af t bet üenrid)ti- 
l)ütte, foroie für bie nielen Sttan3ipenben fpred)en wir bier-
mit unieren tief gef üljlten Tanf aue. 

2.-Veitmar, im Te3ember 1939 
;samitie tveo Jlfjüitfi 

Zantiagung 
•ür bie anTäf3Tidj meinee fünfunb3roan3igiäCjxigen Xt• 

beitejubiläume erroiefenen S2(ulmerfiamfeiten Inge id) allen 
meinen s2(rbeitefameraben ljer3lid)en Tanf. 

4Cnguit 9torbTjoff 
$urid)tetei, 2IoditraÜe 

•ierauägegeben im Ginoernebinen mit bem '13reffeamt ber T2I4F. von ber fl2ubr{tobl9l tiengefel(fdtaft. CSämtlidie einfenbungen finb gu riditen an Cdtriftleiter 'Zbeobo 
23ledmann, ffiubrftabl ßlttienaeteliidtaft, 2erroaltung Vitten. 92adtbrud nur mit i=tuel enangabe unb i3lenebmigung ber Cdtriftleitung geftattet. 1Zieranttoottlidt für ben 
rebaTtiottellen anbalt: CSseorg flt. ;rifdter, `•üjielborf. 'Zetlag: Oefel(jdtaft für Ilrbeitäpäbagogiim.b..sj., Tüffeiborf. Mrud: mrofte Ii3eriag unb mruderei Sz'ö., Müfleiborf 

TieUert&eitfdtrift erfrbeint jeben 1. unb 8. flreitag im BRonat. 
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