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lPfmg f} fpa3iergang 

2tn ber Züfiel in ZitffeTborf=C3rafenberg 

+lCnjnahme: Ciate•ti 

174 

23or 6o Zsa4ren: 
C•3u•f}ahTroer• Witten ale Sanonenfabrit 
„ C33ueeetafjY- unb e3itten 
vorm. •berger &c (Eomp." 

Zer t. Cai in unteren eßerfen 

Caifefer bee eetriebee „•ifenbnTjn"—.•enri•je= 
Tjtitte auf ber ed)u(enburg 

2finerita, wie id) ee faTj! 

e3anbern gibt edjaffenstraft — 

eBanbern gibt •ebenefreube 

Zeutfdhranb ift •ßanbertnnb 

Zae 2trbeitefjinbernie 

(gf)rung ber Sreiefieger im SJZ'ZeßS. 1939 
eßettfamp f ort S)attingen-SJZufjr 

•eierTidje (if)rttng ber eieger im DZei(•eberu f e- 
tvettfampf beim "ert C3eCfenfirdjen 

3ür ben •Seierabenb 

S)itfefreuger „ eßoTf" fünfjeTjn Conate auf 
Saverfaert (3ortfe4ung) 

13rti4jaTjrefonAert bee cännergefattgvereine 
„(ioncorbia" eßert eßitten 

3ünfjigJn•rige zätigfeit im eßert Uitten 

evort in unferen eßerfen 

'Zie (icie bee ed)adf)fpieiere 

Zcr 03arten 

Ateine nitteituttgen 
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',Jie „6ussstaitl: unb 
213afjen:•yabrif Mitten 
norm. Merger & lEomp." 

um 1873 

(Zie 2luef trabe fäuf t im 
55intergrunb unter ber 

23rütte finis) 

Vor 60 ahnen: GuPstahlwerk Witten als Kanonenfabrik 
„Gussstahl- und Waffen-Fabrik Witten vorm. Berger & Comp." 

'Jiur wenige S2lrbeitsiameraben im Wert Mitten unb ben übrigen Werfen ber 9iuFjrjtaTjf 2lftiengejel[jdtaf t wifjen, bab nor ungef ältr f4eb3ig 3altren 

bas 213ittener 213ert ats 213affenfdtmiebe — neben (5eweitren aud) Scanonett mittleren Scalibers — einen 'Jlamen befab. Zm nadtfolgenben 23eridtt 

bringen mir aus „Zie lEntmidlung ber 9iuttrjtaftl 2lttienseeüjdtaf t unb ifjrer jedts Werte" non 213i11 91 i n n e einige interejjante 2lus3üge. Zie 23ilber 

jtammen aug ben fieb3iger 3attren, als bie 7•irma Berger & (Eo. in „(5ussstaltl= unb 213affen:Z•abrif Mitten norm. 23erger & (Eomp:' umgewanbeft 

worben war. Zie 2lufnattmen finb im SJriginal burd)jdtnittlid) 320X230 Millimeter grob unb mit 2luffdtriften unb (irflärungen in fran3iijijdter 

Gpradte nerjelten. MerGd) riftleiter 

•ie •3erlel)r5lage mag neben ber guten Sofjlenbage mitbejtimmenb „Da5 (gtabliffement 23erger & To. murbe in ben Zaltren 1853 unb 1854 

gewejen fein für Gar[ 2 e r g e r, feine '?•irma 23erger &: To. 1853 in non (garl 23erger jen. 3u Mitten in Oerbinbung mit 3mei Sompagnon5 

Iß i t t e n 3u eröffnen. Snapp unb nüd)tern beriditete im ZaFjre 1868 bie gegrünbet unb auf einem in ber zeüigen (5a5= unb 2lueitraÜe unmittelbar 

Etäbtifd),e Z3ermaltung rüctfdyauenb über biefe CS"irünbung: neben bem 23altnfjof gelegenen (5runbitücl erriditet. 3wecl be5ielben mar 

snterejfante (5efdtü#ifonjtruftion aus ber unb Waffen=75abrif Mitten norm. Verger & Zomp." 
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G—d)iebylab in ber Wit; 
teuer Sanonenfabril. 
*robeid)ieben non 12= 
3entimeter=(fief d)üben 
burdj 1+reubif d)es 9J2i1i= 

tür, uni 187,3 
(Unterbau aus Sj0I3) 

unb iit bie eraeugung nun (5uüitaht in ber f ogenannten G4ef f ielbig en 2(rt 

burl) 2lmid)me13ung non Rob- unb 3ementitah( in Ziegeln. 

Vie bei allen berartigen meierten Katte bas in Rebe ftebenbe (itabliffe: 

ment in ber ersten Seit feines Oeiteben,5 mit mand)erlei Gd)mierigteiten 3u 

tämpfen, unter wellen bar bamalg allgemein berrid)enbe Torurteil für 

englisd)en (5uüitabl nig)t als bag geringste erid)ien. % f-5 es Iebod) in ben 

Zabren 1855/56 gelungen war, eine geeignete Qualität (5uüita4[ Bur 

.jeritellung non Säbeltlingen au er3eugen, begrünbete fig) ber Ruf bey 

Wertes in weiten Sreifen. 2alb baraui wurbe aud) unter Unterftütung 

beg (5eheimrat5 l•re2)f e in Sömmerba, bey berü4mten (grf inber5 bey Sünb% 

nabelgewebrs, eine für bie •abritation non Gewebridufen pasienbe unb 

gleig)aeitig binreid)enb billige Sorte Gtabf probu3iert, ein 2lmitanb, ber 

binnen tur3em bie allgemeine fßerwenbung non 23ergerig)em (Duüital)1 

in ben Söniglid)en (5emehrfabrifen Sur folge hatte. Zie erwät)nten Zat= 

iad)en murben für bie Rid)tung iniufern maügebenb, als fiel) bagielbe 

me1)r unb mehr ber .5eritellung non (5u•ital)1 für Szieg5material wib= 

mete. Zm Sabre 1860 murbe Sur 2lnlage eines 2obzwerte5 fur 13robuttion 

non bearbeiteten Gewebrläuf en aller Urt, melde für f rembe Staaten 

beftimmt waren, geig)ritten, unb ebenio im sabre 1863 bas mittlerweile 

in :feinen älteren Zeilen ausgebaute unb nergröüerte Wert b u r d) e i n 
Atelier Bur fertig ftellung non (5ugitabftanonen nom 

Ilein•iten bis Sum gröüten Ra1iber nernollitänbigt. Keuer= 

bing5 iit man aud) äur '?•abritation zon Oerf d)fuüteilen 3u SDinterlabung5= 

gewefjren übergegangen. 

Winer ben genannten Rriegsmaterialien unb fonitigen einigjlägigen 

Gegenitänben fabri3ierte bas 2ergerid)e Wert nor3ug5weife Sd)miebeitüde 

für Wiaf d)inenfabritation." .... Soweit ber amtlid)e 23erid)t. 

10=3entimeter=aelbgefd)üt, Witten, um 1873 
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15=3entimeter=(sief(f)iib, Witten, um 1873 
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Mit 36 2lrbeitern wurbe ber 23etrieb eröffnet, bodl fchon nach einem 

sa4r betrug ihre Sahl 70. Zamit bas Geheimnis ber (5iu•ftat)tberftellung 

nicht verraten wurbe, murben biete 2lrbeiter 3wölf Zahre tontrattiidi uer= 

pf lichtet unb erhielten im er ften saht einen Schichtlohn von 16 Sgt., bann 

18 Sgt. unb nahmen ab 1857 an ber allgemeinen 2ohnerh5hung teil. 

Solche Sicherung bey gabritationrgeheimni fjee war in ber -bamaligen 

Seit nichts 2ingewöhniichee. Sa, es gab Weite, bie bie 2lrbeiter butch (gib 

Sur Geheimhaltung ber i•abxitation5methoben 3mangen. 23eim 23uchumer 

23exein muhen bie 23eamten unb bie 2)iehr3ahl ber 2Xrbeiter beim (gintritt 

in bie firma vor bem xiebensxichter in Söln eilten feierlichen (gib leijten. 

Sm Zahre 1863 wurbe ber 100=Sentner=55aminet, ber Sum Schmieben 

von Sanonentobten biente, burd) einen yammer von 350 3entner f all= 

gemicht unb 8 dub 55ub ergän3t, „um (sub ftahlblöde von 5000 bis 15 000 

•ßfunb au53ufd)mieben". Weiter (amen 3wei Zampffejjel, 3wei Stane unb 

23tid in bie 97iecljanijdie 

glertjtatt f iir (fieid)iige 
ber „ (riussstafjt= unb 
glajjen:3abrit gBitten 

norm. 93erger & 
(um 1873) 

3wei Flammöfen in einem (5ebäube nun 70X58 Z•uf3 auf Flur II, 

2tr. 121/110 hin3u. 

Mer (ginrid)tung eines 2aufbuhrwerte5 folgte 1864 bie Ggrxichtung 

ber S2anonenwerfftatt, ber fpäteren mechanijchen ÌX3ertjtätte I unb heutigen 

,3urichterei II, unb im 'l•rühzahr 1865 bie 23erjuch5anlage einer (leinen 

23ejjemexei, bie aber halb wieber einging, weil man fein 23ettrauen 3u 

ihr hatte unb fie nicht 3u nuten verftanb. 

Zie 1864 eingerichtete Sanonenwertftatt lieferte gelb= 

gejchüte an bie jübbeutfchen Staaten 55ejjen, 23at)ern unb 23aben. eines 

biejer Tiejchüte fteht heute im Münchener 2lrmeemujeum. 21uch bie Zürtei 

wurbe beliefert, ebeniv bie Schmei3, beten gei amten bamatiger 23ebarf alt 

gelb= unb •3ofition5gejd)üben von ber Birma Earl 23erger & CSo. gebellt 

wurbe. für 9iuülanb wurben 23elagerunp5 unb 9Rarinegejdlüte bis 3u 

8 Soll Szaliber gefertigt, fowie Mitrailleufen unb 23erggefchübe für über= 

jeeijche £änber. 

(9 gBertsaufnafjmen) 

15=Sentimetex=6ejdiii({, glitten, um 1873 12:Setttimeter: iarinegejd)iif3 mit 4a13ernem Unterbau, glitten, um 1873 
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der i+ tai to unfcrcn crtcn 
(ginige uod)en liegt nun ber WationaTf eiertag be• beutid)en 2olfee 
Tjinter un•. Uenn nun bie 9Irbeit•tameraben in unf erer Uert3eitid)rif t 
nod) einmal bief en Zag — in Oitb unb in Vort — erleben, lo werben 
lie bie TLegenidjauer, bie 3eitweiTig bieten Zag uerbüfterten, längit ber- 
gelf eit 1)aben, unb übrig wirb allein bae eerouf3tiein ttnb bie j•rettbe 
barüber geblieben fein, baf3 bief er 1, sla"tai 1939 3um erften 92ale in 
Großbeutid)lanb gefeiert werben tonnte. 2ergleid)en wir ben i. Mai 
bergangenen •3aTjze• mit bem bon 1939, f o wirb une allen f of ort flar, 
weld) gewaltigee Vert binnen •3al)re•f rift ber !•üTjrer gei djaf f en Tjat. 

Izie Geiolgi djaft bee 23ertee unb ber eerwaltung 

Witten 

berf ammelte iid) am SJ2ationalf eiertage auf bem •ß1ab vor ber 3entral- 
glüTjerei, ber würbig auegeid)mücft worben war. Mufifftüde ber Vert- 
idjartapelle, 2ieber be-e, 23erfed)oree unb ber 2orip'tud) eine• Verlid)ar- 
mamtee leiteten über 8ur 2(niprad)e bon •Zireftor Z̀r. sltlberte. •3eber 
'Zeutidje müf ie alle Sträf te für ba• nationalioäialiftif d)e •Zeutidjlanb 
einieeen, b0 un• er3ogen Ija6e, bie Zed)nit mit ben rid)tigen Augen 
an8uf eljen tmb bae gan5e 2eben A (•inljeit 3u empf inben. •› 91aljmen 
ber Gemeini d)af t müif e iid) jeber weiter für bie eebung bee 2Irbeite- 
niueau• unb für bie 93eruieer3ieTjung einiebett. Z̀a• politiid)e Gebot 
aber fei: &ljaltung unb &ttieiterung be• betttid)en 2eben•raume•. 

`Zirettor •3ottgief3er, ber •ütjrer be• Oetriebee, berlae bann unter 

ben Stlängen be• 2iebee bom guten Stameraben bie SJ2amen ber iiebäeljn 
in :3aljre•frift berftorbenen s?(rbeitetameraben. Tann überreid)te er bier 
fünf •igjäljrigen unb neununbäwanäig f ünf unb3wan5igjdjrigen eerte- 
jubilaren bie (grennabel unb gab befannt, baß b0 Verf 23itten ba• 

2eiftungeab3eid)en f ür borbiTblid)e • örberung ber 91(•.- 
Gemei ni d)aft erljalten ljabe unb baß bie eetrieb•gemeinid)aft 
iljre gelbung 8um 2ei ftung•fampf ber 93etriebe abgegeben ()abe. 
eetrieb•obmann gimmermann gab wie im bergangenen •jal)re einen 

9%ed)enfd)ait•berid)t. VW im beriloffenen •3aljre geleiftet worben iei, 
ba• Ijabe feiner geaTjnt. 3um f iebten 9Nale f ei b0 beuti d)e 58oTf nun 
beriammelt, unb wenn bamM am 1. «ai 1933 TtilTionen 2(rbeit•- 
loier gläubig in bie 3ttfttnft blidten, fei e• Tjeute lo, baß ber Vangel 
an 2Irbeit•fräiten f o groß geworben fei, baß !•-rauen in ben 9Srbeit•- 
proäeß eingeiebt werben mußten. Ter eetrieb•obmann betonte, 
baß Stamerabi d)aft Zsbeali•mu• fei unb nur burdj Zaten unter 58ewei• 
geitelTt werben fönne. (M)te Stamerabid)af t ljebe bie s2(r6eit•f reubigfeit, 
oljne bie s?lutorität 3u untergraben. „•3n ein neue• :•aljr geljen wir ljin- 
ein. SJ2eue• wollen wir id)af f en, riatioualf oäialiftiid)e• •3beengut berwirt- 
lid)en !" 

Tae Z̀eutidjlanb- unb eor ft-veiiet-2ieb wurben gef ungen unb f rötj- 
lid), trot ftrömenben fflegene, 3og bie (lefolgid)aft 3um 2(bolf-eitter- 
•31ab, um ber j•üljrerrebe äu lauid)en. Zer egen berftärtte iid) aber 

immer meljY, wud)e 8u einem rid)tigen 2anbregen aue, fo baß bie 
•-eierftunbe auf bem •3Tae erljeblid) abgefürät wurbe, unb jeber im 

f d)üeenben 9iaum bie große Siebe be• i•ül)rer• Ijörte. 

Tie Gef oTgf d)af t ber 
eenridl?jC)iitte 

trat am 9)2orgen bee 1. ffliai um 10.45 Uljr bor bem 23erwaltuug•gebäube 
att. $ünftlidj um 11 UEjr gab ber eetrieb•obmann, •ßg. 93run•, bae 
S'tommanbo 6um %bmari d). Wun ging e• unter 2orantritt be• eerN- 
mufif3ugee mit flingenbem epiel ben eüttenberg l)inauf 8um s?Ibolf- 
SäitTer-TTat. Mier rüdten bon allen Geiten bie Gef olgidjaf ten ber 58e- 
triebe aue eattingen, velper unb Vin5-93aat in einem Cternmaridl 

auf ben •31ab. Zie geiamte Xuimarf d)leitung l)atte ber Gturmfjaupt- 
fül)rer ber e2(.-Ctanbarte 99, Tg. ed)raber, ber bie 97tarid)blod-2, burd) 
2autipred)er auf ifjre •3läee birigierte. Gegen 11.45 Ul)r waren Zau- 
f enbe auimarid)iert unb füllten ba• rieiige 23iered be• Vabe-g. 'Zaun 
folgte ber Xuf maridj ber i•aijnen — ein felfeltibe• 23ilb. Streieid)uluttg•- 
leiter •3g. 0 üi ct) er leitete bie 23eranftaltuttg mit einer turäen 9(nipradje 
ein. Wad) ber üerleiung ber Wamen ber Streieiieger burd) bett Ort•- 
beauftragten für ben 9i23US3'., •3g.ed)mie, folgte bie ilbertragung be• 
(25taateattee au• bem 9-uftgarten in 93erlin. Wm Menb fanben bann, 
genau wie am eorabeub, bie Oetrieb•feiern mit 2(lriete, Ston5ert unb 

Zanä itatt. 

z5,tt bett 
(•5etfcntirdjener (•Su•bPtar)ttverten 

begann ber Zag ber SJ2ationalen •Xrbeit mit bem s?Tntreten auf bem 
ljof, um 8u ber um 12 UTjr auf bem UiTbenbrttd)plae ftattiinbenben 

S2nnbgebung auf äumarf d)ierett. Zrob be• regnerif d)en 23etter• waren 
f aft alle GeioTgi djaf t•mitglieber 3ur etelle. `,i)ie Ort•gruppen 9teuftabt 
unb Üdeubori trafen iid) äum gemeiniamen 9tbmari d) auf bem 9Noltfe- 
pTae unb warteten bort auf ben SL(bmarf d)bef el)1. •sm lebten 9(ugenblid 
wurbe bon ber StreiMeitung bie Stunbgebung wegen be• id)ledjten ziet- 
ter• abgeblaf en, unb fämtlidje Gef oTgi d)af t•ntitglieber marid)ierten 
3urüd äum 23ert, wo ber 3ug auf gelöft wurbe. Tie eigentTid)en •3etrieb•- 
feiern begannen um 19 Ui)r. Ta un• ein großer C•aal äur i•eier nid)t 
6ur 2eriügung itanb, wurbe bie Gef oTgf ct)ait auf ad)t 2ofale ber Ctabt- 
teile SJieuftabt unb Üdenborf aufgeteilt, bamit jeber Gelegenf)eit Ijatte, 
ben Zag in engfter Stamerabid)af t p feiern. ;1n allen 2ofalen [) erri d)te 
eumor unb •rol)f inn, wobei in au•giebigem 97taße bae Zan36ein ge- 
fd)wungen wurbe. Gefotgid)aft•f üTjrer Z̀irettor 2id)te ließ e• iid) nid)t 
neCjmen, allen aotalen einen 2eiud) abäuftatten. 

Tie Gef oTgid)af t be• 

CtnC)ttverte• Srteger, •iifSetborj=•berfas•et 

berf ammeTte iid) am 1. Vai morgen• in ben Grünanlagen bor bem 
et)renmal be• Verte•. Wad) ber Oegrüßungeattf prad)e be• Vetriebe- 
obmanne• •3ITinger ergriff ber 2etrieb•fül)rer, Tirettor SJ2euCjoff, 
bae 230et.& gebadjte ber Opf er ber 2(rbeit unb legte einen Sran5 uor 
bem (•Cjrenmal nieber. Ter eetrieb•iüljrer erläuterte bie wid)tigiten 
&eigniiie bee Z5,atjre• unb eljrte bie eieger irn •J2eidj•beruf•wettfampf 
unb bie (iief elten, bie itjre 3-ad)arbeiterprüf ung mit „iel)r gut" (ieitanben 
Cjatten. 

`Zaun marid)ierte bie Gef olgidjaf t geid)tolf en nad) befannten, 
flotten g)tärid)en, gefpieft bon bem Gpielmann•3ug tutb bem Mui it- 
3ug ber Uerfid)ar, 5um 9Naif elb. 2In ber •Zurd)f üCjrung ber geierftunbe 
auf bem Maif elb waren ber 9Nuiif3ug unb bie 9—i3ertf d)ar bom CtaCjtwert 
Strieger wef entlidj beteiligt. Ter S2amerabi d)af t•abenb ualjm unter 
9)2itwirtung ber 9)2ufittapelTe, be• 2treict)ordjefter• unb be• Geiang- 

berein• einen f euäjtf röl)lid)en 58erlaui. 

:3n ber Vaif eier bee 
•nttener (•3u••btaCjttverCe• 

wie• Tipl.-•3ng. j•rol) al• 2ertreter bee Z̀ir. Z̀r. Volt 
(MarUberg, auf bie (•ntwiälung beß ffleid)e• ljin. 9(uf biefem 2s3ege 
fam bann ber 91ebner auf bie (•ntwidTung b0 1—Merfe• 9(nnen 3u fpre- 
djen, f d)ilberte b0 vert %nnen wäljrenb ber lebten f ee •3aljre unb 
in•bef onbere bie im bergangenen •3aljre eräielten i•ortidjritte. er tonnte 
3eigen, baß bie 2eiitungen bc lebten 2aCjree mit betien ber aitberen 
•3aCjre nidjt nur C5'"djritt Tjielten, f onbern barüber Ijinau• nod) gefteigert 

3u neüen fteE)enben *itbern: 
5biTb 1: 57)2aifeier in eattingen auf bem oiTb 2: 2ewer iprid)t in Xnnen; ViTb 3: zie2u6iTare be• 2aTjre-9 bei ber 
•eier in eractroebe; Oilb 4: Marfdj 3ur Sßunbge6atng auf bem Vilbenbrud)plaf3 in GeTfentird)en; eiTb 5: zireftor Tr. 9(Tbert• iprid)t im Verf Vitten 
58iTb 6: 2Tngetreten 5um 9(u•marf dj auf bem Verf•Tjof in C;ielf enfircT)en; 5niTb 7: Väljrenb W 2ortragd be-•, CcT)ord im Verf ••itten; 23ilb 8: tj afjnen- 
einmarf eh im Uert 0racfwebe; ViTb 9: Mari d) äum glboTf-•itTer-•3tab in Vitten; Vilb 10: CtaTjTwerf S2rieger feiert bett 1. g7iai; 58iTb 11: llnterl)altuttg 

burdj imvert S2Tnnen; 58ilb 12: j•eier am (1Tjrenmal für bie Opfer ber 2Trbeit im etaTjTwert Srieger; Vilb 13: verTefung ber Tamen ber 
SZreiefieger auf bem S?XboTf-eitler-•3Taii in eattingen burcT) ben Ort-•,beauftragten •3g. Cd)mit; 58iTb 14: Zie Gefolgfd)aft ber eenrieTjiitte auf bem Ver9- 

pTa•: 
9Cufndjmen: 9-iebetrau ( 2), eeib ( 2), s)Jteper ( 2), GertTjmölTer ( 2), •Ziäe ( 1), $iminermann ( 1), S9erf•aufnaTjmen ( 4). 
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wurben. g̀ie bee Verfe• ift feit 1933 f aft um he 

8ehnfad)e geftiegen. 
,3tt gleicher eeif e finb an (3telle bon unmobernerr (ginricf)tungen unb 

Xnfagen f d)öire, erweiterte Weubauten errid)tet, f o baf; bae Verf in 
näd)fter 8eit ein gan8 neueZ', Gefid)t erhält. 

,am s?(nf d)fuf; an bie 9J1ebe wurben brei3ehn 75ubifare bee lebten 
•ahree, bie in treuer 9ßffid)terfüflung Aum Gebeihen be• VerTe• bei--
getragen haben, geehrt unb ihnen eine SbgAahrt a9, ßief d)ent ber 
Verf•f ührung iiberreid)t. 92Tuf;erbem wurbe ihnen tom eetriebeobmann 
Orähfer bie ber g̀2(g. feierlid) übergeben. 

'Zaun folgte bie ehrung ber 2ehrfinge, bie im vergangenen •3ahre 
freigefprod)en wurben. Ter befte tott bieten, (Heftrifer •3aul Sabbe, 
ber feine j•acharbeiterprtifung mit 92fue3eid)nung beftanben hatte, er- 
hielt aud) eine Sbij-.-9aTjrt unb bae 9Z3ud) „«ein Stampf" al• betottbere 
2fnertettnung. Wud) wurben berr •3ugerrblid)ett, bie ale Srei•M ieger an0 
bem 9gr`eicVberuf •,wettfampf, Gruppe V)emie, hermorgingen, eein8 
gleppel unb etefarr 977id)alf Ti, werttoffe eüd)er al• 92fnerfenrrung 

überreidjt. 
j•olgenbe 2et)rlinge betamen aW 92tnertennurrg für ihre beftanbene 

gad)arGeiterprüfung ba• 2iud) „ewige• g̀eutldjlanb". 
9X3auf Sabbe, eein3 9Jleppel, eelmut Staif er, 9-2alter CSimon, Valter 

üornemann, eorft eChröter, •eitt3 eraun, e•ein3 Oraufmann, 9n3ifhelm 
Sleine, Uerner glan3, eeinä Ueifert, Nubolf 9•>effet•hof f, eermann 
29irb, Otto Geffat, 9?•erner 23ubbe, eifhelm Gantoriu•. 

Uenfalle bie beften 2ehrfinge ber ein3efnen Vetriebe betamen al• 
Xnertennung b0 gleid)e Ouch, unb äwar 
5ilTjelm Mf;mann, eein8 (1hfe, Verner eorn, Oernharb eiebermann, 
Surt eteffa, Verner 9Jiihmüffer, Sarf (grote, S1•illi •oegemann, eerner 
$ämmer, Guftav •oppe, •3otef 23erfter, eein8 (•walb, Vilhelm 93robt. 

S1Xud) ben grauen, bie feit bem febten •3ahre prattif d)e Mitarbeiter 
am 92frrf bau be• Verfe• geworben iinb, wurbe für il)re 9Xrbeit, bie f ie 
äur bollffen 8uf riebenheit auegef ührt haben, ber g̀anf unb bie Xner- 
tennung burdj i• r o h auegef prod)en. 

2lnf d)liefienb führte ber eetrieb•obmann 23räTjler etwa f olgenbe• 
au•: Staum ein anbetet Zag tei bettet baäu geeignet, alle noel) bor- 
hanbenen Gegenf äbe 5rz bef eitigen, bie mand)er glaubt nicht überwinben 
5u föntten. S?Xn bief em 'Zage Joffe iebe eetrieb•gemeinf d)af t f ühfen, 
baf; fie hineingeftelft ift in bae grofüe Game ber beutf d)en 58off•gemein- 
f d)af t. T3eiter Iprach ber Vetriebeobmann über ben mad)ttolfen 921uf, - 
td)wung be• 9Jleichee burch ben unerid)ütterlid)en Gfauben unf ere• 
i•ührer• an fein 2off, wie aud) burd) feine eitetne (Yntf d)lof fenheit, fein 
vorgenommene• 23erf burd)5uf ühren. 8um Cd)fuf; wie• er auf bie in 
unf erem Verf neugetdjaf f enen (•inrid)tungen, in•betonbere auf ht)gie- 
nitd)em Gebiet hin unb ermahnte bie Gef ofgf cfjaf t•mitglieber, bief e3u 
wahren unb 3tt td)üben. Tie 92fnfprache fd)loh mit einem Oetenntnie 
Au unterem i•ührer, bem wir bod) lebten (•nbee alfee 5u verbauten 
haben, wa• in unterem grof;beuttd)en 2aterlanbe gef d)af f en worben 
ift. 'Zie ed)tuhworte waren: „i•ühret, befiehf, wir folgen!" 

SJ2ad)bem OrMgruppenleiter 2 e w er in gfeid)em einne einige rorte 
an bie Gefofgf cf)zf t richtete, folgte antcf)liehenb bie Übertragung ber 
•ührerrebe aue. Oerlin. - eef onbere 2Tnertennung berbienen bie 
`garbietungen bee Verf•chore• unb be• 9JJ2utiTäugee. 

Tie geier bee 1. Pai im 

Wert *racflvebe 

wurbe burch g̀arbietungen ber Verlefapelfe unb bee SJ,7tännerchoree 
würbig eingeleitet. Ter 9•ettieb•führer, g̀ireftor 2ohmann, betonte 

in feiner 9fnf prarhe, baü nur ber Gfaube bei •3-ührer• an fein 92olt e 
war, baf; aud einer Meinen ed)ar alle Zeile bei 2offe• Sur Gemein- 
fcbafteibee er3ogerr unb fomit ber heutige etaat geftaltet wurbe. „ich 
tann all gührer bief ee 9eetriebee", f o jagte Tireltor 2ohmann w eiter, 
„mit ruhigem Geroif f en jagen, baf; mir 99luhrftahfer uni unf erer £ei- 
ftungen im vergangenen wahre nicht äu f d)ämen brauchen: Unf ere 
Vetriebe f inb weiter aufgebaut, unb ber Llmf ab fonnte erheblich geftei- 
gert werben. Tur burd) ben vollen (•iniah einee jeben Gef olgf d)af t•-
mitgliebe• ift biete 2eifturrg, für bie an bief er gtelle gebanft fei, möglich 
gewef en. Wud) für bie 3ufunf t f oll jeher in gleicher Veif e feine Tf lid)t 
tun füt ein ftarfe• wehrf)aftee'Zeutfd)lanb." 

`girettor Lohmann terfa• bann einem feit 7sahren geübten 2raud)e 
fofgenb bie Wamen ber ,aubilare bei vergangenen •abree. ein Gefolg- 
fd)af t•mitglieb hatte vier3iq Bahre unb neun (lef olgtd)af t•mitglieber fünf, 
unbäwan3ig Bahre bem Uerf bie Zreue gehalten. g̀ie , Subilare wurben 
auf gef orbert, uor3utreten, unb überreichte ihnen mit 
ben Vorten bee gührere: „•3d) fenne nur einen Mef, baf ift ber 9tbel 
ber 9(rbeit !" bie ebrennabef unf ete• VerTe•. er gab babei feiner greube 
2 uebrud, baf; e• ihm vergönnt fei, heute einer to groben 8ahf Z5ubifare 
biefee (9hren3eid)en äu überreichen. 

erwähnt wurbe antd)lief enb, baf; bie 9irbeit•totigfeit in'Zeutfd)lanb 
beteitigt fei, unb baf; heute ein großer Mangef an 9frbeit•fräften, bot 
allen g̀ingen an Sacharbeitern, beftehe. g̀a bie 3ufunft einet 958etriebe• 
in ber eetanbilbung einet geeigneten 9•ad)mud)fe• liegt, fei aud) bei 
uni eine 2ehrwerf ftatt eingerid)tet, in ber Sur geit 44 2ehrfinge aud- 
gebilbet würben. 9Uie aud) in früheren Bahren nahmen uniere £ehrfinge 
am teil, auf;erbem aud) eine grobe Xiläahf 
auberer Gefolgfd)aft•mitglieber. g̀ireftor 2ohmann fprod) bie (•-twar- 
tung aud, bah 9eeteiligung unb 2eiftungen, bie in bief em Bahre äuf rieben- 
fteltenb gewefen feien, im nächften 75ahre nod) beifer werben müüten. 
`gie Wamen ber Sehn eeften aud bem 991eieberuf•wettfampf wurben 
verlef en. eie erhielten von Vieltor 2,ohmann je eine Oudjprämie aud- 
gehänbigt. 

&wähnung f anb aud) in ber 9(nf prache ber 923etrieb•f Port, ber fid) 
im vergangenen 3ahre gut entwidelt habe. U wurben i•uf;balf„ eaub- 
baff- unb C•chief;tport-2z3etttämpfe, teif• mit gutem &folg, aufgetragen. 
`gie 9Oeteifigung am epottappeft ber 923etriebe unb bie &folge f aaben 
erwähnung. für bie erftmalig aufgetragene i•uüballmeiftertdjaft 
äwitd)en unf eren 923etrieb•abteilungen wurbe bie Ciegetmannf d)af t bei 
9Vetriebe• IV betanntgegeben unb biefer 99Nanntd)aft ber bom Uerf 
geftiftete Vanberpotal überreicht. 

Wach ber ebrung ber Jubilare f ebte ber 9eetrieb•f ührer feine 
S?Xnf prad)e fort unb gab betannt, baü in bief em saht uon einer Caaf- 
feier abgef eben werben tolle unb baf ür eine fahrt inb daue borget eben 
fei. T irettor 2ohmann gab noch betannt, baf; une für bie bi•her auf 
fobialpolitifd)em Gebiet bollbrad)ten 2eiftungen bureh ben Obmann ber 
Gauwaltung eine 2fnertennung überreid)t worben fei. Gerabe am 1. Mai 
fei aud) bie Vitteilung eingetroffen, baf; ber 9Jieid)eorganif ation•leiter ber 
9J 2'Z2f9ß. unb 2eiter ber Z̀2(9. g̀r. 99tobert 2ep une bae 2eiftunge, 
ab3eichen für uorbilbfiehe i•örberung von „ Straft bureh j5-reube" berliehen 
habe. Tiefe 92fu•geichnung fei ein Oeweie baf ür, baf; unf ere (ginrid)- 

tungen auf f o3ialpolitif d)em Gebiet an höd)fter etelle uollite 9Xnertennung 
gefunben haben. g̀ireitor 2ohmann gab ber erwartung S1Xu•brud, ba f; 
bie gef djaf f enen (•inrid)tungen bon ber (Mef olgf d)af t ftet• f aubet unb 
in Orbnung gehalten würben. - Gegen 11 Liter fanb bie geer ihren 
würbigen 92(bf d)luh. 

fflatf6cr öez IBetriebez „0irenba4tt" IPenrtdjz•ütte auf öer 5erjulenburg 
'Zer 1. 9ai ift ber Zag bee f chaf f enben beutf cf)en 97tenf cl)en. (5ne f chöne 

Gepf logenheit ift e•, bah bie 58etriebe bief en Zag in gorm einer Gemeint 
f ehaf t•f eftee begehen. g̀er 1. mai ift aber auch befonber• geeignet, bie eer- 
bunbenTjeit be• 58etriebee mit ben gamilien tjeraue8uftellen. g̀iefe• war 
auch ber 9Xntah, baff fieh --um einen 2etrieb mal herau•8unehmen --- 
bie Gef olgf ct)af t•mitglieber bee Oetriebee „ C•if errbahn" mit ihren grauen 8u 
einer gemeinfamen geier im Caale ber Gehulenburg eingefunben hatten. 
Ter Caal war 8u bief em Bweä bef onber• f cljon gef chmücft, Girtanben unb 
f rif d)e• 23irfengrün im 2erein mit ben gahnen be• 91eidjee gaben itjm eine 
befonber-•, feftlid)e Tote. Über allem aber b0 ,8eiehen ber 92lrbeit, ba• gahn- 
rab mit bem eafenfreu3. Cd)neibige 9J7tarfctjmufif, gefpielt bon ber Sapefle 
eefper unter 9,eitung be• g̀itigenten eefper, leitete ben 2Tbenb ein. 

Pit ihren guten Tarbietungen im taufe bei" 2(benbe f anb bie Stapelle 
immer wieber reid)en 9.8eifall. 9J7adj furäen Gruf;worten uon 58etrieb•- 
äellenobmann Sfeinf d)mibt nahm Vetrieb•d)ef ed)mibt baf 9Vort 5u 
einer iuräen 92(nf prad)e. Lt uerglicl) bie Maifeiern vor ber Rad)tergreif ung 
mit benen uon heute. Tamale ein geiern bon einäelnen Gruppen, heute eine 
grobe Gemeintd)af t•f eier in ganä Gro f3beutf chlanb. TamaN Millionen 
&werb•loier, heute 2frbeit für alle! - g̀er beroöhrte 92Tnfager unb 92or-
tragefünftler granä Steifer folgte für Unterhaltung unb wuf;te fidj mit 
feiner 2ortraolunft f djon beim erften 921uf treten bie Gunft bet Gef olg-
f d)af t•mitglieber 8u f id)ern. Gpäter fam bann audj ber Zang für jung unb 
alt •u feinem 991ed)te. eo entftanb eine gemütlidje unb anljeimelnbe Ctim- 
mung in •3,rö4lidjfeit unb Samerabfdjaft. , . T., eenrichehütte 
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ä gibt fein aanb auf ber ganäen Velt, bad eine berartig f chnelle unb oolltommene Vanblung erfahren hat wie unier Teutf d)lanb. llnier 
beutfd)e• eaterlaub hat fid) gu einem nmäd)tigen rafter entwidelt, bem bie übrige Velt, ungeachtet ber Treffeftimmen oerfchiebener Märdhen- 
Onfef unb -tauten, bie größte 91d)tung unb Xnerfennung 8ufpred)en muff. Unter atembereubenbem Tempo haben fief) Tinge ooll8ogen, bie bad 
gesamte 9fu,fanb nie unb nimmer f ertigbräehte. Trobbem, Ober oieltnehr leiber, gibt e• in Teutf d)fanb nod) 9Renf then, an benen biete Tinge, 
bie jebem vernünftigen 9(u•fänber 5od)ad)tuttg einflößen, oorbeigehen, ohne baf; fie fid) auch nur bie Miihe geben, fie gu oeriteben unb ftol5 

barauf 8u fein. 
Co mußte id) Benn oft erfaf)ren, baß 93olf•geneifen an mid) herantraten, um oon mir M—unberbinge äu hören, bie bad 9furlanb angeblid) 

ooffbrad)te. Werabe %merifa hatte e• ihnen angetan, man fafelt ja auch io oft oon ber 9Tmerifanifierung ber gan8en Velt. eie erhaben Teutfd)-
taub mit feinen georbnetiit 2erhäftniifen tatf äd)lid) über bieten £änbern fteht, unb wie weit hier Uunf ch, T,hantaf ie unb Firtlidfeit au•einanber-
gehen, mag f olgenber 2erid)t äeigen. 

edion oon jeher war e.?, bie C•ehnfud)t w Teutf ehen, irembe 2änber 
p bef ud)en unb p  erleben. Taß bief er Si3unf d)traum, wenn er tat- 
iäcl)licl) in (-• rf ülfimg ging, f idj nid)t immer 3um Veften W eingelnen 

au•wirtte, mögen f olgenbe 3eilen beftätigen. 

Z'sn Teutf cl)lanb leben wir in gef unben unb georbneten S3erhält- 
nif fen, bie oon p oielen ale S3orau•f ebung, jebenf all• aber aW 

felbftoerftänblicl) hingenommen werben. aeiber gehen nun oiele 23Ol9- 
genof f en oott bem Ciebanfen au•, auch im s?(uelanbe berartige S3erljält- 
nif fe (natürlich in oerbef ferter i•orm ! !) anptref f en: q—l3ie groß aber wirb 
bie (,• nttäuf chung, wenn man in bem 23unf rt)lanbe eintrifft unb iici) 
fo3ialen S3erhriltniffen gegenüberfieht, bie un• in eine 3eit äurüd- 

oerf eben, bie wir in 'Zeutf ehtanb längft unb reftlo• überwunben haben. 
— eetraehten wir 8unädhlt einmal b0 ßanb,".ba• auf Cirunb ieiner 

enormen eobenf chäbe wohl bie günftigite S3orau•iebung für einen 
gefunben 2ebeneftanbarb bieten müßte. •3d) meine bamit bie &reinigten 

etaaten ton Torbamerifa. Cdhon ber Tame 9tmerifa allein erwedte oft 
bie größten Z5,lfuf ionen, unb oon jeher bettaub bie Teigung, bietet £anb 
all Torm für anbere hin3uftelfen. 3um größten Zeil f)anbelte e• fid) hier 
aber meiiten• um Cchwärmer, bie Xmerifa auf eerid)ten illuftrierter 
,3eitfd)riften fennenlernten, Ober ee in id)wungoollen Oftd)ern erlebten. 
2eiber Sogen aber gerabe biete T2enf d)en 3u gerne S3ergleiche äwif d)en 
bietem •ß4antaf iegebilbe, bem f ie in ihren Zräumen nachjagten, unb 
unieren georbneten S3erhältnifien. Venn uniere S3erhättniife auch über 
berartige S3ergleiche erhaben finb unb ihnen auch jeber5eit itanbl)alten, 
fo richten biete •ßbantaften bod) mehr Unheil unb S3erwirrimg an, afe 

man auf ben eriten elid 1)in gerne glauben möd)te. Ta ihnen bae Cd)lag-
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mort „bae 2anb ber unbegrenäten 9)2öglichteit" (fprid): „boe 2anb ber 

unmög'.id)en 23egrenätheit f") äunt 93egrif f geworben ift, nörgeln f ie an 

allem herum, wag ihnen unrichtig ober unverstäublidj, 8uniinbeft aber 

unfair erf d)eint unb bemef f en allee nach ihrem befannten amerifanif djen 

9)7aßftabe. V•,etut biete 2ettte f elb fit f efjon nid)t mit linieren 93erhältnif fen 

6uf rieben f inb, f o f ollten f ie nid)t ihren 9frbeit•tameraben burch ihre 

ftetigen 91örgefeien auch 110d) bie 2uit am 9frbeiten oerleiben, benn in 

9iirflid)teit liegen bie 93erhältn;f fe gerabe entgegengef eht. 

,9u feinem 93ergnügen fährt wohl Deute teiner nach 9lmerita, benn 

ba- f iubet er hier bebetttenb bef fer unb billiger. %ff o ift ee bie erfte 

2•orau•f ehuitg, f id) narr) einem geeigneten um5uf et)en. 

C-chon hier erlebt ber hof f nungevoffe , 3bealift bie erfte (,•nttätif d)trng, 
ba bie s2(rbeiteplähe nid)t wie bei une burd) bah 9(rbeit•amt paritötif d) 

uermittelt, f onbern uon %genten vertauft werben. 'Ziele 9(genten f inb 

aber Zjuben. Woch liegt uni bie 9)tißwirtfchaft ber uon Buben betreuten 

eniter in erinnerung, f o baß iich jeber leicht au•benfen tann, wie e• 

um bie •3arität Jofdjer 2tellenuermittlungen beftellt ift. wie id) id)On 

erwähnte, ift ber 9trbeit•pfab brüben ein ',•anbeWartifel, ben man 

alto nur gegen 93c3ahlung erlangen tann. eermittelt werben bie C•tellen 

nad) altem, jübif chen Tringip: „ er gut fdjmiert, ber gut f ähtt". 

kommt nun f o ein armer Zropf p bef agtem 9tgenten, um iicf) ein 

„job" p taufen, f o wirb er uon bietem 3unäd) ft einmal analpf iert, b. h. 

nad) feinem Gelbbeutel eingef cl)äht. 

Zjn Tew ?)o-et bef inbet f idj bah Grob ber 9(genturen in ber 6. 9[venue. 

9tußerlid) f inb biete 93uben, bie Tief ftol3 „empfot)ment 9lgenet)" 

nennen, burd) große Zaf eln gefenn3eidjnet, auf benen in meht Ober 

mintier f d)öner 9luf machung bie herrlidjsten %rbeit•pfähe mit nodj 

uerlodenberen £öhnen unb Gehältern angeprief en werben. 

Oft genug, uor allem in flauen Seiten ( Ctreif• ufw.), steht ber 

9igent unter ben gtellenfuehenben uor ben Zafeln, beobadjtet bie Vit, 

fung feiner uerloäenben Tapierwiid)e unb talciert f d)on jeht mit uni e41, 

barer eid)erheit feine Vare richtig ein. 9tnbere tann man f ich leiben 

nid)t auArüden, Benn felbft ber arme C25tellenfudjenbe ift für ben 
9tgenten sNare. 93etritt ber 9irbeitefof e nun bie „(•mpfotjment 9igenet ", 

f o wirb er, wie oben f d)on erwähnt, eingeheub analtjf iert unb bann 

bearbeitet. 92atürlid) iit feine bon ben uerloäenben etellen uorhanben, 

aber ber Bube hat feinen 3weä erreicht, benn bah Opfer hat feine 

Stöhle betreten unb tann nun für anbete $werfe inteniiu bearbeitet 

werben. •3rgenbmo in ben „coal mine•" uon Tennf r leania ift wieber 

einmal ein 2treit au•gebrod)en unb ber baburd) entitanbene %rbeiter- 

aiteialt muß f d)nelfften• gebecit werben. `,dem 9trbeit•fof en, ber natürlich 

uon feinem 2treit etwas ahnt, wirb nun bie 9Xrbeit in einer Sohlenmine 

io id)maähaft gefdjilbert unb ein fo fd)öner lohn genannt, baß er 

0hne ,zögern äugreif t. Nun tommt aber f of ort ber etad)el. `,der 9tgent 

verlangt nämlich für feine — ach f o überaus großen — 23emühungen 

Sehn Tolfar (baß er barüber hinau• uon ber Sohlenmine einen weit 

höl)ereit Oetrag erhält, uerrät er natürlich nid)t) unb läßt feinem Opfer 

burchbfiäen, baß e• fid) für bieten •ßrei• neben einer freien fahrt 5um 

jeweiligen ecitimmung•ort (bie natürlich ebenf alle bie Sohlenmine vor- 

itreät) ben „•immet auf erben erwirbt. oft bem Opfer bieter •ßrei• äu 

bod), bann wirb e• unter ber Trohung, baß taufenb anbete mit j•reuben 
bereit wären, bietet 9tngebot anäunehmen, man ihn felbft aber in bie 

f d)waräe lifte ber 58ermittfer eintragen müffe, mürbe gemacht. Sann ber 

Ctelfenf ud)enbe bieten 58etrag aber nid)t aufbringen, f o tommt man ihm 

mit anbeten Vetljoben. `.der Bube verrät ihm, er habe ba irgenbmo in 

`Zing•ba einen j•reunb (ift ber Ctellettfud)enbe nun g. 23. ein Z̀eutfcher, 

i0 ift bieter borgetd)Obene j•reunb natürlich audj ein Z̀eutf eher), ber 
1104) im 9tuiitieg begriffen fei unb boch f o bringenb Sniffe benötige. 

,2eiber fönne er noch feilte allAu hohen föhne be8ahfen, er, ber etellen- 

f udjenbe, müffe aber berüdf ichtigen, baß er boxt trief lerne unb, mae 

bah Vichtigite fei, er habe boxt Gelegenheit, fidj in abf ehbarer Seit 

f0 viel Gelb äurüääulegen, barer fid) bie herrliche Ctelfe in ben Sof)len, 
minen, bie er ihm natürlich aufbewahre, taufen fönne. `,daß ber etreit 

unb bamit bie Wachfrage nach 9trbeit•traften ( etreitbrecher) bie bahin 

längst beljoben ift, behäft er wOhlwei•lid) für f ich. Bei bieten bot- 
gef djobenen !•reunben hanbelt ee f id) burä)weg um rüäf ichtelof e j5-atmer, 

bie ihre bei einem 9)tonat•lohn bon 20 bie 25 Tollar unb 

fd)ledjter eerpf legung auef augen. Ta ihnen unter bieten gewinntfi(j, 

tigen Vebingungen bie %-cbeiter bauernb fortlaufen, muß ber Bube 

(natürlich gegen etttf prechenb gute eeäahlitng) bauernb für 91ad)f efjub 

f orgen. Tiefer f chämt f id) natürlich auch nicht, f einerieite bie armen 

Opfer noch um 3 bie 5 Tolfar eermittltutg•gebühren p f chröpf en. 

Vie ergeht ee aber bem „ Glüdlichen", ber bie Sehn Tollar eermitt- 

lungegebühten für bie Sohlenminen aufbringen tann? er erhält natürlicb 

freie fahrt 3um jeweiligen 93eitimmung•ort unb wirb auch, ba er 

meiften• einer anbeten ecruf •gruppe entftammt unb bamit bie erf orber- 

lidjen eefleibung•ftücte nicht befiht, neu eingefleibet. 92atürlieh muß er 

auch bie Grubenlampe (in ber 9frbeit•mühe eingebaut) unb bah Ge3ähe, 

alto eadjen, bie in Z̀eutf d)lanb uom 9trbeitgeber geftefft werben, fäuf lieh 

erwerben. 'Ziele C25adjen werben in ben Minen in f ogeitannten „ etore•" 

feilgeboten. Ta f ich auch biete C25tore• f aft auenahmKo• in j•änben uon 

Buben bef iiben, bie il)rerf eite mit ben Cgtellenvermittfern eanb in eaub 

arbeiten, tann man f idj bie Zualität ber 933aten unb vor allem ben Treib 

recht gut aufmalen. 

`,den größten ed)red erlebt ber «rmfte jebod) bei feiner 9tntunft 

wenn er erf äl)rt, baß er f id) im gtreifgebiet bef inbet. `,daß er f ich nun 

unter ,£ebenegef ahr in bie Minen einid)leid)en muß, war im 2ermitt- 

lunOpfan natürlich nid)t mit einfalfuliert, jebenf alle aber nicht bei pro, 

cl)en worben. oft e• ihm nun geglildt, ohne ernftlidje Sörperf d)äben an 

feinen 9frbeit•plab äu gelangen, f o muß er f eititelfen, baß c• mit ben 

oerloäenben unb ueriprochenen löhnen benn boch gan3 anber• aueiieht. 

`,Jie ßöhne tönnen in ber uerf prodjenen Soöhe nur unter unmenf d)lichften 

2ebingungen (unb f elb fit bann nur für einige Zage) erreicht werben. Ta 

e• f id) aber bei bietem 2treiferf ah aueid)ließlidj um nid)tbergmännif d)c 

Sräfte hanbelt (23ergfad)arbeiter Fennen ben 91ummel, fie arbeiten 

währenb bei etreitee nicht), wirb man ihnen ben lohn f o f ehen, baß 

ihnen nach9fbäug bee vorgeftredten 9tnfahrtegelbe•, ecifeibung, 2ampe, 

GeAe unb eerpf legung f aft nidjte übrigbleibt. eie tönnen nicht einmal 

3urüd nach Wem ?)Ort unb (inb ge8wungen, au•8ul)arren. 

3it ber etreif nun beenbet unb 5u Ungunsten ber 9trbeitnehmer auf- 

gefallen, f o werben f efbftuerftänblich 3unächit bie löhne gefür8t. C5ollte 

er iebodj 6u Gunften ber 9(rbeitnehmer auUaufen, fo werben bie £öljne 

uielleid)t etwas aufteigen. Taneben (teigen iebed) f of ort bie %u•tagen 

für GeAe uiw., benen entgelb wieber an bie Birma abgeführt werben 

muß, f o baß alles wieber auf bah gleiche hinau•läuf t. 

Ta bie 58elegid)a f ten f aft au•nahm•foe einer Gemerlf d)af t angehören 

(Union), wirb auch ber 92euling ge3wungen, bietem eerbanbe bei3u- 

treten. 'Ziele Gewerff d)af t ift natürlich mit unieren Organif cation, ber 

Teutf d)en 9(tbeit•f Tont, nid)t im geringsten äu uergleid)en. uähreub bie 

Z9t-. gerabe Bärten bef eitigt, werben uon ber Union gerabeäu 

f olche gef d)af f en. eo tonnte man Benn verf d)iebentlidj in $itt•burgtj 

beobad)ten, baß im 3-rüljiahr bereits bie Sohlenlagerplähe reft1A 

gefüllt waren, f o baß bah 9fngebot im C25ommer größer war all bie 

9iad)f rage. 2230 machte man nun alto, um löhne ein3uf Aaren? Man 
beitach bie gierten Zberbonäen ber Union mit edjmiergelbern unb biete 

wieberum proffamierten ben C•treif. Ta man bereit, währenb f ich bie 

2agerplähe langtam anfüllten, bie löhne f t ftematif d) nacf) unb nacl) 

brüllte, glaubten bie irregeführten Bergarbeiter natürlid) an ihre beredj- 

tigten 2ohnf otberungen unb traten in ben 9tu•ftanb. für eine geovif f e, 
mohfbered)nete Seit erhielten f ie nun auch etreitgelber, bie e• ben 

gierten 580n8en wieber einfiel, ben etreit afe beenbet 5u betrachten 

(b. h. wenn bie Sohlenhalben feeiner wurben unb bann aud) nur für bie 

nötigen C3chmiergelber, ba f ie bie Unternehmer ja in ber eanb hatten). 

ee ift gang flau, baß bie 2elegichaft, nun auögepomert, unter bebeu- 

tenb ungünftigeren eebingungen bie 9trbeit wieber auf nehmen mußte. 

Voljin biete 23irtf djaf t führte, lieht man ljeute beutlidj baran, baß f ogar 

bei leeren £'agerplähen geftreitt wirb, ja fogar bielerort• Sohlenmangel 

eingetreten ift, f o baß (•fettriäitätemerte unb eertehremittel ftiligelegt 

werben müf f en. Venn man nun bebenft, baß biete gierten Zberbon3en 

meiften• suben (inb, bie ja befanntlid) beim 9lnbieten bei (leinen 

fingere fof ort bie gan5e eanb ergreifen unb ben Nachen nie uotf genug 
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betommen tönnen, jo roeif3 man auci), baü e• ätvangeläuf ig 8u ber beu- 
tigen m•ittf ebait•tataftropbe tommen mugte. 

:3d) muüte mid) bei bief em Süapitel „2Srbeitevermittlung" etwa 
länger auf balten, bamit aud) bem s?(uüenfteTjenben id)on jebt flar wirb, 
wie iel)r bier 23irtlid)teit unb •ßbantaiie aueeinanbergeben. 

tin 2(ttirttr ba J1eic••orgatti•atiott•Ieiter• : 

j;j; anbern gift •d)affcnstraft 
Zie Sb•.a5Z13anberunggen werben im C•ommet 1939 erjtmaligg in (9toj;beutjd)= 

lanb burd)gefiibrt, nacbbem in ben neuen Gauen beg 9ietd)es wäf)renb ber 
213intermonate ein Stab von 213anberwarten eingeje t unb gefdlult worbett lit. 
Zie Zeilnabme an ben ite t al•en sdjaf f enben fret. 
Zie 2Z3anberungen ber 7ts.ai3"iemeinid)aft , •Taft burcb 7•reube" tinbett im 

9iabmen be5 grogQn 13tagramm5 ber i•Tei3eitgejtaltung itatt, bag im Goma 
mer 1939 non Rb•. für alte in .ber zeutjdpen •ITbeit5front 3ujammengefagtzn 
23o115genojfen b•urd)gefüfjrt wirb. Zie 2etanntgabe gejd}iefjt burl) bie 
Szei5bien t telten unb in ben 2itlaubrbeiten. 

2}ie •ü•jrung ber liegt jewetl5 in ben •jänben ein25 M •2ßanberwarte5, von benen 15000 im gefamten 9iet tätig jin.b. •iewanbert 
in Oruppett von 15 bi5 20 leilnebmern, jei e5, ba iicb bie Z3olt5genof f en 

-eines 2ietrtebeg 3u einer 23etriebrwanberung 3ujammenid)Iiegen, obex baj; 
offene Sbi•.-2C3anberungen burd)gefül)rt werben, bie mit 1}eimattunblicben (gra 
läuterungen verbunben finb. LUäbrenb ber 2irlaub53eit finben in allen Oauen 
ein= unb mefjrwöd••jtg•e •erienwanberungen ftatt, bie ebenjo wie bie jonntäglid)ett 
•213anberifaibrten af5 •u•= unb aucb a15 93abwanberungen burd)gefübrt werben. 

9ietcbsorantjattonsleitex Zr. 2et) bat nadjitebenben 2lufruf 3ur Zeitttabme 
an ben Sbi .a213anberungen erlaffen. 

Z,23ott alten Gd),affenben wirb ,beute Fjöd)ite verlangt. llna 
ge3äblte fleij;ige S•änbe regen fid), um 2eijtungen 3u vollbringen unb ßeijtungen 
3u iteigern. 

o gearbeitet wirb, rauf; 2ebengfreube fein. eine vernünftige j•eierabenba 
unb •rei3eitgejtaltung iit er)orberlid) unb muj3 pplanmä•tg an5gebaut werben. 

:Die Zeutjd)e 2trfieitgfront F)at burd) bte „Srait burcb 
i•reube" bie be``ten 23orausfe4ungen gelidj-affett. 

Zn biefen Mod)en, ba ber cyrübling wieber in unjete Fjerrlicben •beutjdjen 
Oane ein3tebt, lie, t er bejonber5 nabe, an bag 213anbern alg wertvolle •orm 
unf erex •ret3eitgef•taltung 3u erinnern. ("iexabe nacb ben jonnenarmen Zl3intera 

V,ie ftebt e• aber nun mit ben übrigen eeruien, vor allem bei ben 
sogenannten beif eren „Jobe", unb wie wirft iid) bae leben im allgemeinen 
auf? (gortieeung folgt) 

3eid)nungen: C•anber, 5Jenridj•ä1ljütte 

J;S anbern gibt 1601csfrCubc 
monaten verlangen Sörper unb (•ieijt ausgiebig 2iewegung, ßid)t unb ftifd)e 
Quft. Zerbalb jollen bie sd)afienben jeüt bittauswanbern vor bie Zore ber 
stäbte. 

R13anbern gibt scbaffenstrait — 2)3anbertt gibt ßebensireube! 
Z begrüge baFjer ben verjtärtten Einjai3 für bas Sb•.-Wanbern unb 

•miin'j•e baf3 red)t viele 23olt5genojfen mtt Sb•. am 2>3ocbenenbe über ben sonn: 
tag unb in ben Z•erien auf 2l3anberung geben" Dr. 91. Q e g 

(5eleitmort beg 9ieid)5ittnenminifters: 

neutjerjlanb ift joss anbedanb 
Stb .a2i3anberungen lebten 5,geimatgejd)id)te unb wegen 9laturverbunben4eit 
Zem Sb•.•V3anbern, bar im Sommer 1939 Sum erjtenmal big in bie D it a 

matt f üI)rt unb baburd) alle (bfiaue (5 T o g beutjd)lanb5 berübrt, slat 9ieid)ra 
inne nmi mit er •'.fir. i•- r i d folgenbe5 Tieleitwort vorangeftel(t: 

„starre jeelijd)e Sräfte für ben petjönfid)en unb nationalen Sampi im 
Zajein jd)öpft ber Meutjä)e feit sa4r4unberten aus ber innigen 23erbunbeni)eit 
mit ber etimat. geitnatliebe wirb nad)i)altig gejtärrt burl) 2lmanberungen. 
wanberab eroberte geimat wur3elt tief im geräen beg ein3elnen. 

Zeutid)lanb iit ganberlanb. Mer uner4örte 9ieid)tum an hijtorijd)en (Era 
eignijjen, von benen bie beutjcrye 2anbid)af t rünbet, reift, gerabe Zeutid)lanb 
— mehr als itbee anbete Paub — 3u burd)manbern. Wenn bie 9is6. Araft 
burl) i•reube" burl) i4re gewaltigen 9leiien Sum llmbrud) ber (5efe111d)aftse 
orbnung, wie wir ion im Tritten 9ietd) erleben, beiträgt, jo fegt fie gleid13eitig 
burl) i4re 2lianberungen ein unbament jut -5eimatliebe. 131anuofl aug, 
gestaltete Stb•.a2Uanberungen jinb weit webe alg nur rörperlcd)e (Erfjolung, 
fie weiten ben 231id, lebten 5geimatgeled)te unb wegen 9iaturverbunben4eit. 

r i g, 9ieicbsinnenminister 

Caz arb eit••tn• e•nt• 
2iott 5•einrid) S u h e n n e, 9iubrjtabl, 2iiert 2lnnen 

„(5u jte jtob op, mabf be Zoutterbrau probt, 
Xt3ie bet bocb beibe mir be Uedul)r nit bobt." 
„9nä flott inne Alüngetn, be $utle oppen 92acfen, 
a-rii3 mann5 bu batt iIäupS, bann fann5 but nocb pacfen!" 
.5ä teip no be •ju5bDr un reip: „S2ibjü5, arau!" 
2ln Oufte bä fnalle be Vre gtits tau. 
Zann riim met bän stbtüöttel un titt inne aalle, 
Go jinb jo bä SSumpetr ärre giewer wuotl atle. — 
I)ocb 'Rribfett fin 910d, et w ag ben Math, 
Oin'n Timpen bä jabt tüjcben Nabm' un ZDr. 
5•ä teip: „i@ufte, dufte, nu mabf bod) mot uopen!" 
Zod) Gufte bii ba fif aft im Zerre verfruopen. 
2ln weil jä äcben im c2lnbau wuot jcbleip, 

:Do fonn id nifg bi3n, jo batt arit3 of reip. 
Mien •rib, bä trat mette •äine Or be Zi3r, 
et w iirn fieitein Grab  SZöbbe, bat ftellt inf mot vDr. 
Zod) of bä of büte, at inne aalte bii %og, 
Ot fam bod) On cJnenf cbe un mobf äm wit fog. 
(50 bong bd oppe Ztappe big en 2lrofbalfniggett, 
2i3io be (Scbautbtagen gi3ng, bä jiigen ne bo liggen. 
S•ä jacb: „Sinner, acb Sinner, laupt wader ad)en riim, 
2tn wedt mine Oufte, füg fomm ed bit rim!" 
21n Oufte jcblaut open, un nabm'ne im 21rm, 
sä bä atii3 im Zerre, un mobf ne wit warm. 
Sod) fam ban mot ipäter jon Zingen wir vär, 
I)antt brach jä bat a-rit3fen bis fein vÖr be Vt. 
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04rung ber Rrct'0C9cr tint U13 rr; A*. 1939 

J;J. 

zJie SSTcisjieger non ber 

•)cnridtstjüttc int 9icid15= 

berujscncttfamp1 1939 

ettiampfort Vattinoctl (ROO 

2fm •nationaliciertag bei beutf chen 23olte• werben alliährlich bie 
Cieger, bie au. bem 3ieicV:,beruf dwetttampf hexborgehen, geehrt. 

Wac(j bem großen 9fuf marf ch aller C-cfjaf f enben auf eattingen, 
Velper unb Uin3-23aat auf bem Suboff-S5itler-Tlab in eattingen leitete 
Srei•ichulung•leiter Tg. eüf äjer burch eine tur8e 9tuiprache an alle 
23olt•genojjen bie eeranftaltung ein. •s'n feinen 9(u•iührungen richtete 
er bann auch einige Vorte an bie Sirei•f ieger bei bieljährigen feie-
beruf •wetttampf e• unb gab bann bah Uort aur 58erleiung ber 91amen 
ber Streiffieger an ben Ortebeauftragten für ben 9tOGS., •ßg. gchmib. 
`kamt war ber S2öhepuntt bei Zaget, bie Übertragung bei etaaOatte• 
auf bem 2uftgarten in Verlin mit ber S91ebe ' be- '?•ührer•, getommen. 
Tadj 58eenbigung ber Übertragung löften fiel) bie «arichblocte ber 
2etriebe auf, währenb bie Streiffieger mit ihren 23etrieb•führern unb 
Vetrieb•obmännern 3um r3eiltorf aal maxichiezten. Skier hatte bie Vett- 
tampfleitung für bie Streiffieger eine deine geierftunbe borgeiehen. 
9in ber feier nahmen teil: ber ortegruppenleiter ber 5920`.9?{ 3., 
•ßg. 1itteniue, mit bem engeren 4Jrt•ftab, ber Ort•ftab ber 
bie eetriebi f ührer unb ,8ellenobmänner berjenigen 58etriebe, bie S3rei•, 
jieger ber3eid)nen tonnten. 

Ter Ort•beauitragte für ben 9t0 S. begrüßte bie %nweienben unb 
bantte ben Oetrieb•f ührern für bie Llnterftübung ber 2eranftaltung. Car 
führte weiter aue, baß ber Vetttampf ort eattingen in bietem ,wahre 
leinen Gaujieger habe ftellen tönnen, baß aber audh ein greiff ieg ein 
f äjötter &folg fei, ber ben Cieger unb bie betref f enbe Oetrieb•gemein- 
f ct)af t mit e5tol3 erfüllen unb 9fniporn äu neuen unb größeren 2eiftungen 
fein müf f e. &r übermittelte ben eiegern bie Grüße unb Glüdwünjdje 
bei S2reieobmannee ber `••f ., Tg. 9öttger aue Gebeleberg, unb 
erteilte bann bem grei•f djulungleiter •3g. e üj dl er bae Vort äur 
C2iegerehrung. To. 2üf eher tnüpite in feiner 52(niprad)e an Uorte bei 
l•ührere in feinen lebten 9teben an unb teigte an ihnen unb an bem 

anbei, ber f ich in ben berf lof f enen f echd fahren in Z̀eutf dt)lanb bor 
aller Velt fid)tbar boll8ogen hat, wie ber Ville, bae 58efte unb eöchfte 
beim s2(ufbau unserer 2oltegemeinichait 5u leiften, uni alle beherrichen 
muß. `,die Slreielieger unb -f iegerinnen tonnten f obann ihre Urtunben 
unb 25iegernabeln auf ben üänben bee Streif chulungeleitere in Camp- 
fang nehmen, ber f ie bur(% 5anbic)lag äu ihrem (-•rf olg beglüct- 
münichte. 

'Zer 2rÜbeauftragte für ben 9ieUS2S. bantte bem Strei•icfjulungd= 
leiter für bie s2(u•f ührungett unb f pornte, bie C•ieger ätt weiteren 2ei- 
ftungen unb (,griolgen an. 

SJ2ach einem Zif chf pruc(j wurbe bann bad Mittagef f en eingenommen 
`,J•ie 2Inweienben blieben noch einige C5tunben gemütlid(j beif ammen. 
(•ine Gruppenaufnahme im Garten bed „ Ueittor•" bef chloß bie • eier- 
ftimbe, bie noch lange im eeräen alter sXnwef enben haften wirb. Waclj- 
ftehenb bie 5J2amen ber Streiffieger für ben Uetttampf ort eattingen: 
•s`etttampf gruppe Tahrung unb Genuß: 

Margret Nuthmann, •a. e. eill S2(.- G. 

eetttampf gruppe eetteibung unb 2eber: 
23runo echidfjtel, •a. eraulfiepe. — Vilhelntine •3riebe unb 
eelmgarb Silaged, •a. ,•uliue 8oure. — Margret 'Zeimel, 
•a. Stlopmeier. — Maria eractmann, i•-a. (•bberd. 

eetttampf gruppe Oau: 
Vilhelm Nadefflerg, •a. Reiberling. 

Vetttampf gruppe (hien unb Vetall: 
Günther erabeb, j5-rib Tictmann, eermamt Greid, f•rieb- 
helm GSauter, (•rnft 2uctharbt unb Verner SJ)2eif cfjein. 
fsa. 9tuhrftahl eenridf)•hütte 
eein8 23ehefrih, j•a. Cdjlimme. 

Vetttampf gruppe Truä unb •3apier: 
eane Uittpouth, •3-a. E eunbt jet. Uwe. — eerbert eöhne, 
j•a. C•teinbeä, Cprodhöbel. 

23etttampf gruppe Vanten unb 2erjicherungen: 
Villi 2oof e, eattinger eant. — s?((fon• 5aetf el b, j•a. Teutfdfje 
eant. — Ualter Gchmib, 23ant für eanbet unb eemerbe. 

Vetttampf gruppe Jeanbel: 

,üelga Nogge, g-a. & eunbt jef. 23we. — eelga Oattenf elb, 

i•-a. e. eill S2(.- G. 

Vetttamp f gruppe Gejunbheit: 

,eugo Gcheppmann, ga. Ctöring, 23ochum. 

23etttampf gruppe (-•nergie, 23erwaltung: Zheobor 23ellen, 

j•a. 5K23. 

23etttampf gruppe SJ2ähr ftanb : euftab i•ahrun, g•a. Ziggemann. 
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Cr0fieger ber •jenridt)&C)iitte, •Qattingen 

Surt SoiaTjn, Ttobetttif d)ter; rpubert Sd)mibt, 

)Jtafdhinenfd)loffer; Venbelin Steffen•, Treljer; Wffreb 
•e•, & triebMettrifer; (Yrtoin ffleinK)agen, Zreljer; 

(•gon s)72aO, &triebMettriter; •etmut Streit, Zreljer; 

Otto •jilf, T2afd)inenidE)loffer; •Deina $apenl)off, Ma- 
f djinenf d)fof fer; Start Oberlie•, TtobeTftif d)fer; •)an• 

Veber, Tiaf d)inenf ef)fof f er; Start •aaef d)te, Zrel)er; 
•3ol)anne• Zo•, Viffi Zaupef, 

aormf d)mieb; (•gon 93radmattn, Raf d)inenf ct)lof fer; 
CSSüntljer &rgmann, Zretjer; Uifljefm Snorr, Sfemp- 

ner; Uatter Uegemann, aormer; MntTjer Satt- 

rointel, ftafb Cef)uf3, a-ormer; 

fiafter kpnnemami, a-ornier; Uitfi 2eirihder, &trieH- 

efettriter; (•rttiin SJ)2olbenl)auer, aormer; •ein3 2üte, 

a,ormer; emif a-reifetuintel, Val3roerter; s2luguft 

Siff itt, •) iff • axbeiter; •jermann Züftertolj, Sauf inann•- 

fetjrfing; Vilfi SriegeMorte, 2aufiunge; 3ofef Matter- 
mann, Stal)tf ormer; I•ugo •)ilf, T2af d)inenf d)fof f er; 
Tubolf Stein, T, :eher; •einrid). 9iarquarb, `.•Jreljer; 

Sarf Uartmann, Zref•er; Span• S•"of)age, Zreljer; •ein3 

9feffe•, 58etriebMeftriter; ftif Züf efmann, aorm- I3ierunb3man.; ig Srreisiieger tonnten im „Uciltor" bie Urlunben unb Sieger% 
nabeln entgegennomen 

fd)mieb; 'j•rie eagenbuct, Tre•er; Grid) eaupef, 

gormf dfjniieb; 9t(bert Uegener, 97taf d)inenf cf)lof f er; 
SJiobert Sretfd)mer, Treljer; •3ofef Cöften, •l7Zafd)ineii- 
f (f)fof f er; Verner Snobfaucl), 9)Zaf d)inenf djlof fer; Xff reb 
Vegemann, eerbert •7tati7, i•orm- 

fd)mieb; Viffi 92iebermoue, j•ormer; eein3 Sinber- 

mann, gormer; •3auf %rnf djeibt, gormer; U, alter 

92ie•-',troanb, •ormf d)mieb; Tauf euft, •etrieb•elet- 

triter; ean• 9iedj, eeibert eoff- 

ftiepel, j•ormer; j•riebrid) 23ergtjof ,f, Eert3eugmaefjer; 
Otto eartmann, `,Jreljer; grib `.Jütuelf, Sauf marine- 

feTjrfing; eerbert i•üljr, Saufmann•lef)rIirig. 

Uilfi C5 cf) mi 
OrÜbeauftragter für ben 91582ßS. 

21nfprad)e Des Ortsbeauftragten für ben 9i'23V3Si. 
in S5attingen, 13g. Sd)mü3, bei ber Siegere4rung im 

„Weiltorf aal" 

•cfcrltd)c 054rung ber Steger tm .0 
43 ert oetfeniire•en 

S2lm Sonnabenb, bem 22. 2fpril, aeid)nete !Direftor 

2 i d) t e in einer ffeinen 3-eierftunbe bieienigen feiner (5efolgfd)aft5= 

mitglieber aus, bie im biesjäTjrigen befonbere Or= 

folge auf 3umei f en batten. Erf reulict)ermeif e gingen ein (6ef olg fd)af ts= 

mitglieb als (5aufieger unb brei a15 strei5befte aus bem 

3i.eid)5bernf5mettfampf fjernor. 

(bfeid)3eitig mit ber (_;: fjrung ber im J?23ust. erfolgreid)en 

Urbeitsfameraben tannte (5efolgfd)aftsführer Mireftor 2id)te 

amei sungfameraben, bie bie bie5iäfjrige Z•ac1)arbeiterprüfung 

mit 21u53eidänung beftanben fjaben, feine 2lnerfennung aus= 

fpred)en. er überreid)te ifjnen f)ie rfür bas 24) be5 giif)rer5 

„Mein stampf". . ßiebetrau 2Cufn. (4): $ 

Zem (6aufieger murbe eine prad)tnolle Ouc1)ausgabe ber DIr)mpiabe 

überreid)t. 2fuüerbem I)atte bie Dieid)5gruppe snbuftrie ben beiben sung= 

fameraben, bie iI)re j5ad)arbeiterprilf ung mit S2lusaeid)nung beftanbert, 

eine 23udJfpenbe augebadjt. 

eitte Reibe non 2efjrlingen, bie fidl burd) gute 2eiftungen 
in ber snbu ftrie=Sd)ule aus3eid)neten, erfjfelten ebenfalls 

eud)f penben. 

üerr Mireftor P-id)te rid)tete an alle 2lrbeit5fameraben 

bie 2lufforberung, in biefem Sinne meiterauarbeiten, benn 

nur i•feiü unb gute j5ad)fenntniffe fDnnten aum Orfolg 

f üfjren. 

sn ber aüfjrerefjrung f anb bie aeier iFjren Wbfdjlu•. 
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FÜR DEN FEIERABEND 
C3i6f 0 ,3rifiicrje gage" im JJteni•lenYeben? 

Oa ift einer Zeitweilig jo red)t grie5grämig geftimmt, ein wanbelnbes 
•3ulverfaü, unb jeber hütet J!6), ibm in biejer Seit 3u nabe 3u treten. 
Man murmelt: „Zbm ift eine ßau5 über bie £ eher gelaufen", ober „(9r 
ift mit bem linten lein au5 bem Zeit geitiegen", ober „(5r bat mal wiebet 
j e i n e Tage", ober man erinnert fig) an bie berü4mte 13ed)iträbne, bie 
jeber mal bat. 

Za haben nun einige (5elebrte f eitgejtel!t, bah jeber 9nenjd) in feinem 
leben Seiten 4at, bie ba5 jonft regelmäütge Auf unb Ab unregelmäßig 
unterbred)en, b. b. — unb ba5 ift ba5 Merrwürbige babei — biefe5 Stocten 
im 8eben5rbi)tbmu5 joll in ben beftimmten 3eitabjd)nitten von 23 unb 
28 Zagen eintreten. Ourdj alles leben gebt bemnach alfo ber gleicl)e 
9ibt)tbmu5 von 23 unb 28 Zagen — gebeimni5volle 3ahlen —, nag) beejen 
Ablauf fid) ber reib veränbert. 

Ziefe „tritifgjen Zage" tann nun jeber an fidj jelbft beobad)ten. Zer 
Wiener Ar3t •3rojeffor G w o b o b a bat bieje Zage, bie genau periobifcb 
auftreten unb Störungen be5 törperligjen ober jeelijdjen Wobfbefinben5 
mit fig) bringen, unterjud)t. eci jebem 9)tenichen traten bentnacb bie 
Störungen auf, aud) wenn jie fig) nur in einem 9iacblaifen ber geiftigen 
Spanntraft äuherten. Oie häufigiten •3erioben traten alle 23 ober 28 Zage, 
ober in einem 9)iebrfacben von biejen Zagen, aljo am 46., 69. b3w. 56., 
84. Zage auf. Ob Wiann ober '?•rau, erft n a cl) biejen Zagen hat bie 9Zatur 
wieber ben rechten Au5gleid) gefunben. 

fehlt alio an biejen Zagen bie nötige unb fonit gewabnie P-eben5, 
energie, jo ift ber Menich beionber5 leicht Rtuntheiten ,3ugänglich unb 
bejonber5 lädt er e5 bann an ber nötigen Sorgfalt unb 23or ficht im 
Oetrieb, wäbrenb ber Arbeit ober auf ben 2ertehr5wegen f erten, jo baü 
bie Möglichteit von 21nfä1len viel leichter beitebt. 13rofefjor •Ewoboba itebt 

beginnt 
eirte•a,•.,•&ecre . 

Sonne idjeint auf 213alb unb geibt, 
91 a j e will mit „ Sraf t burdj ;•reube`b 
2luf bem Zampf er „iDceana" 
91aä) Dem 2anb ber sttjulaner. 

•. 

91ad; mandj froljem 23adborbfejte 
snt Streije a11er zampfergäjte, 
j•ernjtedjer iibers 9)iecr geriäjtet, 
Gd)reit 9taie: „sdj tab 2anb gejiäjtet!" 

O•iSb1,=, 

G 

auf bem Gtanbpuntt, baü nid)t nur ber S21r3t, jonbern audl ber 9-aie bieje 
Tage leicht ertennen tann, ba fie fich u. a. burg) 55er3bejdlmerben, 2ei3-
barteit, 92ervenfcb•mer3en, S•opfjdlmer3en, Oerbauung5,itörungen unb Wil-
Ien5f ch,wädle bemertbar machen. 

hin anbetet Dorf djer, Zr. 'e• 1 i e h , bebt Brei Mertmale biejer eexioben 
4ervor: Za5 plöbH)c Auftreten, bann, bah ben Zagen bes periobiid)en 
Mi•befinbens ein Zag erbübten Wobljein5 vorausgeht unb bah bieje Zage 
nicht ben e!n3elnen allein treffen, Tonbern immer 3ugleid) mebrete 2luts= 
vermanbte. 

Zm Zagebudj be5 Z)id)ter5 Otto £!ubwig ift 3u legen, bah jeine id)weten 
tbeutttatif g)en Anf ütle im Ballre 1840 am 11. unb 22. Mai getommen jinb. 
Am 3. Zuni fe4te eine ?Sefferung ein, unb am 19. Zuni tonnte er bie 
Stücten mieber beiieite legen. Aljo vom erften Anfall (11. Mai) bis Sur 
erften 23efjetung (3. Zuni) waren genau 23 Zage verffviien, unb vom 
3weiten Anfall (22. Vai) bis Sur weiteren 23efferung ( 19. Zuni) genau 
28 Zage. 23ie11eid)t ein Hufall! -- Aber ein anberes Oeiipiel. Mir rennen 
ben Zag, an bent ber berübmte 9)2atbematiter Gauj3 ba5 Znbuttion5gejeb 
gefunben batte. Or ftarb bann genau 262 mal 28 Zage jpäter. •ran3 
GC nbert itatb 208 mal 23 Zage nag) feinem berühmten 15. Ottober be5 
Zabre5 feines grögten Sd)affen5 1815. Gauü war beeinflußt burdj bie 
28tägige unb S9)ubert burch bie 23tägige 13eriobe. Auch ber Zab hängt 
von folg) einem periobif d)en Zag ab. 

Zr. itellte fe it,  bah ben Zagen be5 Mübef inben5 eilt Zag 
geiteigerten goblbefinben5 vorausgeht. Wir werben bann Leicht über= 
wütig, gehen „aufs Eis", unb wenn bann bieje5 Oi5 einbrid)t, wenn ba5 
graue Ofenb, bie id)led)te 9'aune tommt, iO Tinb wir mitten in eine jolche 
„C•cl)Iecljtmettetpetiobe" hineingejcblittert. 5Der obengenannte Dorf ober itebt 

auf bem Stanbpunft, bah bie 3ah1 ber Unfälle gewaltig Finten 
würbe, jabalb bie Renntni5 von ben petiobif d)en Zagen ins 
prattijd)e p-eben übertragen würbe. 

(95 wäre intetegfant, wenn fig) ein grö•erex 3etigonenrrei5 
Sur weiteren Orbärtung biejer j5-orfchungen beobachten ober bie 
Stetbetage unb ftrantheit53eiten feiner 23etannten ober noch 
beffer 23erwanbten baraufbin mal unterjuchen mürbe. Zenn 
innerhalb einer 2Iutrogemeinjcbaft joll ja ein gröberer •Verfonen= 
rreis immer unter berfelben Otiofg5-, Ober Mifierfolg5= 
periobe iteben. Was ein neuer 23ewei5 bafür wäre, wie eng 
Abnen unb 9Zacbtommen burd) bie 23anbe ber, 23Iute5 mit= 
einanber verbunben Tinb unb bie einen in ben anbern weiter= 
leben unb weiterwirren. Zh. 2l. 

zext uttb 3ei(f)ttllttg Vttiet ,fltto 

7,7 

•-=_--

91adj 3mei Tagen idjmer — o metj — 
Zit er jdjon auf 404er See, 
llnb man fietjt i4n mit Manieren 
Gtol3 auf Med herumjpa3ieren. 

9ledjt Ijatte 91ai" als ob eris milüte, 
eiäjtete er Manillas Süfte. 
Sum gafen wirb ein 23oot gejanbt, 
llnb 91aie fegt ben auf; auf 2anb. 

—565", 

Möven füttern, mar fein Traum, 
lieber 9Reeresmen, unb Gäjaum 
6djnell fie fliegen elegant, 
gellen 23rot ibm aus ber 55anb. 

Zog; Saum betritt er nun ben Ctranb, 
Wirb er von allen gleidj ersannt; 
es jdjreit ber giiuptling 213innibaje 
ein breifad 55odj bem ZUM %je. 

2ltas 91ai' erlebte merb idj jdjilbern 
Mas nädjite MRI in Wort unb 23ilbertt. 
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2115 ber morgen graute, jtanben mir weit brauüen in See, au4er Gid)t 
be5 9-anbe5. Zag Minenperional 4atte bie gan3e narbt wieber Minen 
jd)arf gemaä)t. Mittagg gingen wir aui Ge-gentur5. wollte ,ber 211te nogb- 
malg narb Rapitabt? Zog) nein, ber Surg war etwa5 jüblicher abgeitedt 
unb 3eigte auf bie (Bübipite von C ü  a f t i t a. 2.115 am 18. sanuaT bie 
Sonne jig) jentte, ja4en wir voraus hobeg iye1'!fen!anb. Wenig später 
flammte ein 9-eud)tf euer auf. Wir näherten uns S2 a p 21 g 11 14 a 5, ber 
Gübipi4c be5 airitantjd)en 'eitlanbeg. 2115 e5 buntelte, bieg e5 bei uns 
wieber: „Stfar 3um Minenwerfen!" S5ier am Sap 21gul4ag treffen fid) 
Diele Seefa4rtgmege, bie von 2lujtralien, z5nbien, unb 
bie von fljtaf rita. S-)ier tannten wir auf eilten groj en (grf olg unjerer 
Minen red)nen. Gd)einwerf er würben un5 biet nicht jtüren. Der 2eud)t= 
turmwärter beobagbtete uns figber nid)t bei unjerer 2lrbeit, genau fo wenig 
wie bie .Barben vor S2apjt'abt. 23ig je4t hatten wir nogb nicb.t5 von ber 
Wirtung ber gelegten Minen vernommen, tro4bem bis jyunter Zag unb 
nagbt ben 23ertebr überwacbten. 2Bieber jurrte bie £?otmaid)ine, Mel- 
bungen über 2Bajfertiejen gingen Sur 
23rüde. Die .7tinenwurfitelle mel- 
bete „Stlar 3um Minenwerjen!" 
„.Werfen!" tam bag Stommanbo 3u: 
rüd unb fcbon begann aud) wieber 
unjere unbeimlicbe Zdiigteit. 
„Mumps" 23adborb unb „•3Lump5" 
Steuerborb. Mehrere Male muhten 
wir ba5 Werfen einjtellen, weil 
Zampfer bid)t an ung vorübertamen. 
(5ieje'ben bat uns aber feiner. jyajt 
bie gan3e nacht 4inburd) hatten wir 
hier 3u tun. •(5rünblid) wurbe bieie 
Stelle verieug)t unb wenn nirbt a11e5 
täuid)te, würben bie Mitten Bier 
nicht uergeben5 Liegen. 

nun ging eg 4inein in ben In--
b  i s cb e n 0 3 e a n. Wir hielten uns 
nid)t auf ben beiabrenen Straffen 
auf, Tonbern gingen abieit5 oitwärtg. 
Wohin? Würbe 2lujtralien unier 
näcbiteg „diel 'sein? niemanb auber 
bem Sontmanbanten wufite eg, unb 
ber war febr verjgbwiegen, bag bat: 
ten wir vor unb wäbrenb ber 2iei'je 
immer wieber erf obren niüjf en. Ge- 
ip,annt erwartete atte5 melbungen 
Don Stapjtabt unb SSap 21gu14a5. Die j•untenbube war itänbig umlagert, 
aber nig4t5 tani, feine .ber von ung erwarteten Melbungen traf ein. Wag 
fDllten wir nun tun? j•rieblicbe Gcbif f e aufbringen, eilt bibcben Super= 
trieg iübren, meinte ber (Bteuermann5maat Men3el, wäre je4t borb alt= 
gebracbt. TsIat3 für (5eiangene hatten wir ja aucb. War bog) ei n Minen= 
raum icbon halb leer. Unier 211ter rieb fid) aber aud) gar nicbt5 merten. 
stt einem groben 23o,gen Sogen wir burd) ben -73nbijgben fl3ean norbwärt5. 
2lujtralien tam aijo nicht in jyrage. 58lieb nur nod) 23orber- über 55inter: 
inbien übrig. Erbon war wieber ein Monat feit unterem Minenunter- 
nehmen vergangen, bie £!angeweile plagte bie Leute, teilte 21bwec•ilung, 
feine •untnagbrig)ten aug ber -jeimat. Zag ewige Statipielen unb 
Maufcbeln wirtte Iangiam einig)läfernb. ritgenb etwag mute wieber 
unternommen werben, um bie 23e'ja#ung in Stimmung 3u bringen. Gewib, 
morgen war i aiier5 (üeburtetag. 211leg war Dorberettet, um ben tag 
würbig 3u begeben; ba5 alleg rüttelte aber bie 23efaüung nicht auf. 
2lbenbe war (5eneralprobe ber beiben Stapelten für morgen, unierer rege[, 
recbten 23orbtapelle unb ber Crbrammeltapelle. 

Da plagte in biejen 9-drin ber •yuntenmaat 1141 4inein: „Rinber, f eib 
ruhig, DDT S2ap'itabt iii wag log; ich glaube, ba finb einige au:f unjere 
Vinen gerannt, genau tannten wir eg nicht 4erau5bringen." Der 
(gngliibman warnte vor beutirben 11.23ooten, Tollten aber wo41 uniere 
Minen fein. Za flogen bie 2 rompeten, dauten unb atle anbere snitru-

23on Iinis nadj ted)ts: i. kifi3ier, Ribjutant unb O)tinenoffi3ier bes „21toTf" 

VdfztrcU3cr , 410'A 01 

NnfAn 9-10natc 
auf Aaperfa4rt 

I/ 

C-in Werfsfiamerab erAlt feine I: rfeQseriebnff'e 

(aortjebung) 

mente in bie iEde, unb ein waljrer unb edhter sirbianertan3 begann. 
2angiam nur trat wieber 9iu4e ein, unb bann wurbe ausgiebig über bieje 
(•riolg5melbung bi5tutiert. „-5Dffentlid) 'finb e5 bide Rajten gewejen, viel: 
leid)t gar Zruppentran5potter, lunge, wäre bag ein Cpaj !" „Ccbabe, 
bob bie S2antine 'AM gejc4dofjen ijt. Za mühten wir einen trä'ftigerc 
brauf 4eben." brüllten bie Gg)Iäier aug ihren S5ängematten, „bas 
tünnt 14r aug) no-d) morgen tun." QDS, je4t rin in bie Riite! Das 4,atte ge= 
feblt, je4t war wieber Stimmung unb vejpräcb5itof f für Zage DDrt)anben. 

Dod) alle Zage finb auf bem „Wolf" feine 9iube: unb Feiertage. Die 
Mafcbine muhte wieber überholt werben. 2Bä'4renb biejer Seit. trimmte 
bag Dedgperjonal 700 Zonnen hoble aug ben 9'aberäumen in bie Ge- 
braud)5bunter. 2Bieber Sob.lenitaub in allen (Men. Scbwer war bie 2lrbeit 
in ber -5i13e. fünf unb-brei•ig 3entner 4atte jeber Mann auf f c4wierigem 
.Beg über Zed 3u icbleppen, bann erjt tam bie 2lblüiung. Die •reiwad)e 
angelte auf jdje. Mancher m S3 äd)tige er1 wurbe mit ber Dampf-
winbe an Decb ge3ogen. Mäcbtig wehrten •fid) bie iyifcbe, wenn fie ihrem 

OLement entriffen wurben. Stein Sr- 
barmen gab e5 für ben gro4en •einb 
bey Ceemanne5. Mit 21exten unb 
Spillipaten :gingen fie auf bie -5t äne 
beg Meeres log, bis fein £eben niebr 
im j•iicbleib war. Zaun wurbe ber 
Magen geDffnet, um nac43uieben, 
wag ber .5ai in relater feit Der= 
jdplungen hatte. Cd)ube, Sonierven- 
bügbjen, öliger 2 wilt, war oft ber Zn- 
4alt. Zn einem Magen f anben wir 
jogar eine fünf Sig centimeter lange 
Ccbi:btTiite. Die 2Weicbteife waren 
Dollftänbig verbaut. Wer weih, wie 
Fange ber -jai itbon ben unDerbau- 
lichen Scbilb mit fig) berumieleppte. 
Mach berartigen Ecblad)tf eiten wur= 
ben bie 91efte beg 9}iiejenf ij e5 wie= 
ber ins Meer geworfen 3um jyrab für 
bie 2lrtgenojjen, bie aud) nicht lange 
auf fid) warten liefen. SDeibe Rämpfe 
entipannnen fic4 bann im 2Maif eT, 
unb eine Zteiediloife nad) ber an--
beten burd)pitügte bas Meer, um am 
Mahle teil3unebmen. Scbeublicbe 
23ieiter, bie alles ver3e4ren, wa5 
ihnen in ben Kacben läuft! Webe 

bem armen Seemann, ber iffier ing Wajier fällt! Sin tur3er Scampi, ein 
Ctrubel unb ber Keit iit eilte rote Stelle im Meer. 2fug4 ein „Ceeinann5- 
grab". 

Die S2ohlentrimmerei war giüctlid) 3u Onbe, viel C9)wei• war ge- 
flofjen in biefer 23u11enbi4c non beina4e 40 drab. Die jcbnnite Crbolung 
war bann bas 23abef ,ege1, bas non ber £inientauie ber nod) am 23orbect 
itattb. 23ier Meter im fluabrat unb 1,50 Meter tief war eg, eg genügte 
aber, um bie wil•beiten )ieitertämpie barin aug3uf ed)ten. Ctunbenlang 
hielten e5 bie 2eute in bem lauwarmen Ceewaffer aug, nur mit aller= 
gröl ter .iüctficht5lofigteit tonnte man ijigh einen •ßIa4 erobern. nur ber 
S5unger trieb ein3eine 4erau5. 23ig 3um ersten •ßromenabenbed ipri4te 
bie naife jylut. Gain Nitlicbes 23ergnügen für 23abenbe unb 3ujd)auer. Der 
Keinicbif f tag narb bem Stoblen war natürlich wieber ein Sonntag, macbte 
aber nic4t5, e5 ging ja imeiter norbwärtg auf 23orberinbien 3u! 21ben-
teuer waren jet3t balb wieber 3u erwarten. 

.Wir itanben je4t auf ber 5ä4e Don M a u r i t i u g , einer ben 7yran= 
3of en ge4breaben großen Znie1. Zag .Better veritbled)terte fid) wieber, 
aber bie Cee war nod) ruhig, bas YSarometer fiel jt'art unb igbnell. Gollte 
uns einer ber flier oft auf tretenben Monjume erwif gheit? Zuntle, vom 
Sturm 3erriff ene 9iegenwolten jagten über ben S immel, ber Sturm wurbe 
3um Ortan. tief riß er bie Gee auf unb warf uns gewaltige .Wellenberge 
an Zed. 9iing54erum war bie Gee weiß unb brobelte unb torbte..jet[ 
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minenmerjen an ber Steuerborbjeite beg „VOIV' 

fjeulte ber 21:iinb in Ctad)en unb gRuiten. Zie tuft mar mit Wajferbunit 
überfüllt, buntel brad) bie Nad)t f)erein, eine lange, fd)euÜlid)e Nad)t. 
2ln sect tonnte man fig) nid)t auffjalten .unb in ben Mobnrä.utnen mar 
bide, nerpejtete Quf t. Wie llein, wie unid)einbar tommt fid) ber T2enjd) 
gegenüber ijold)en Naturgemalten nor! Mir waren wof)1 aud) gerabe 
burg)5 Zentrum bieteg gRonfum5 f)inbitrd)gerauien. Scbuell unb unser: 
hofit treten bieje gewaltigen •Gtürine I)ier auf, finb aber ebenfo id)ne11 
wieber vorüber. 21m näd)jten 9Norgen lad)te bie Sonne wieber vom S5immel, 
als I)ätte 1)ier nie ein Monjum getobt. Nur bie bolje Tünung erinnerte 
nod) Baran. 

Zer 213enbetreig beg Gteinbodg lag ieüt I)inter uns, Hub wir näf)erten 
uns wieber betu 2lequator. Gd)rectlid) beifi war e5, in ben 2l3ofjnräumen 
war es nid)t Sum 21u51jalten. 23on morgens 10 211)r ab bis nad)anittagg 
4 llbr tonnte lein Venft genlag)t werben. 2 i e a r m e n 35 e i 3 e T u n b 
b a s M a  d) i n e n p e r f o n a 1, für bieje £' eute gab es teilte 31111)e-
,n unertrrigüd)eri13e müffen fie tief unten im cd)iff ifjre 2lrbeit 

unuttterbrod)en Der= 
rid)ten, unbarm= 
1)er3ig verlangte 
bie große Jltaf dine 
ifjren Zampf, um 
bag S tl)iif vorwärts 
treiben 3u tünnen. 
wie glüctlid) tarn 
fid) bod) bas Teds= 
perjonal gegenüber 
biejen armen Zeu; 
f eln 'jd)äüen. ein 
I)atte5 £05, S5ei3er 
3u .fein unb in ben 
Lropen p iabren. 
zag 5ei3er- unb 
9Aafchinenperfonal 
hat bejtimmt am 
meijten bap bei-
getragen, bad bieje 
unenblid) lange unb 
jd)were Sxeu3f ahrt 
burdjge4alten wer--
ben tonnte. 21us= 
gejud)te 2eute, 
Leber, vom Züng= 
jten bis Sum .2fel= 
testen, ein .5elb. 
wie ijd)Dnjten Or= 

tiofung5jtunben wa= 
ren abenbg unter 
bent Gonnenjeget 
auf ber 23ad. Siüt)1 
unb erf ri jd)enb 
wehte I)ier ber 
iyafjtwinb, unb mit 
gro•er 21m5bauer 
er3übIte I)ier „j•rit3 
Zange", im ,zivil: 
beruf Sapitän auf 
S•anbei5jd)iiien, aus 
,feinem Fangen See= 
mann5leben„ma,bre 
23ege.benfjeiten". 

Daü fid) bie Maiten 
nid)t bogen, war 
afleg! (5r warf mit 
Seejd)Iangen unb 
Ungeheuern nur jo 
um fid), unb fdjnefl 
war bie falbe 
Nad)t beim „See= 
mannggarn" Der. 
itrid)en. einer nad) 
been anberen ner= 
id)iwaniib T)eimlid), 
jtifl unb le'ije, bis 

allein übrig. 
blieb. Zie näd) jten Opfer waren bie Madjen am 23orbed, benn „•rit3" 
war wirtlich unermüblid). 21ber aud) unermüblid) ging es norbwärt5, ber 
2lequator lag id)on I)inter uns. N•ubig, laum atmenb, lag bie See. Ze1: 
pf)ine unb S5aifiid)e hatten ieüt bie .211batroffe a'bgelüjt unb folgten bem 
Gd)iff. Ein englifd)er j•untjprug) ,warnte alle Cd)•iffe vor einem „rsxet= 
beutet"..5atte :ber 23etter uns jd)on gejpürt? 2liarte, „ lohn", es tommt 
nog) viel bejjer! Zie Inje1 (9 e t)1 v n fteuerten wir an. Mer welthaf en 
Colombo jollte bas näd)jte .diel fein. Mehrere Zampf er Sogen weit ab ihre 
23abn, nur bie 9Raud)wolten unb Diaften waren 3u fehen. Zann Riegen 
vor unjerem 23ug .bie 23erge ber Zniel Iangjam aus ber ruhigen Gee. 
Steil unb maifig lag bie Süjte eetjton5 vor uns. Zer taum ¢üblbare 
Winb trug bie Züf te be5 Wunberlanbeg 3u uns herüber. 2111er 2lugen 
ftarrten hinüber auf bag jattgrüne £' anb 23orberinbiens. einmal an 2anb, 
einmal (feiten 23oben unter ben •ü•en haben, war wohl ber Rille Vunjd) 
ber gan3en 23eja4ung. (isortf e4ung folgt) 

21rno Zrun1 

Bootsmanöver im Znbiid)en Z3ean 

••ü•ra•r••on•e•t üe• ,••ännergefangnereins QC0 11CDrÖ lAll, 

eri •%•• fitten 
'X m fetten gage be5 lauttifchen 2lpril fang bet JRännergejangnerein 

„(goncorbia" (C5u55gtahlmert Mitten) unter •feinem Chorleiter Cs1"ujtan 

G t o b t mit feinem jsrühlahr5ton3eTt ben 2en3 ein. Zer Gtäbtif the Saal= 

bau war ba3u auf•erorbentliä) gut 

beiud)t, unb alte 3uböreT batten 

i•rühlinggitimm•ung mitgebrad)t, been 

am anbeten Zage war ja ber 1. Wiai! 

zag biejes jsrühlahrgton3ert bejon= 

berg ieitlidj wurbe, bajür jorgten 

neben ben Hangvollen fjol)en unb 

tiefen Stimmen ber (goncorbianer Die 

iri'id)en, natürlid)en, babei angenehm 

bi13iplinicrtcn bes 23ieleieiber Sinber: 

d)oreg (?teitung jiriebridj 0 b e r 

i ch e 1 p). Nid)i nur, baf3 es Sinber 

waren, bie fangen, fid)erte bie 

Zuneigung after Son3ertbeiudjer, in 

eriter 2inie zwar es bag Sännen ber 

jugenblicjen Sänger, bie als arüh= 

(S inigc SJJ2itgticber 
(citcr Stobt bent 

ItngSboten alte 3u 23egeifterung5jtürmen hinxiffen. — Zex exjte Zei1 

be5 Son3erte5 wurbe burch Ehr. 23ach5 „f3ubel=SJunertüre" eingeleitet. 

Cs folgten Dann ieber exnjteren 

zi3erteauPnagme 

beg Aierigd)ores „(£oncorbta" bringen unter bem (Ei)or: 
zubifar 6ujtav Spieler (iünf3igjährige Tätigteit) an 
feinem 2lxbeitsyfa# ein 6tänbd)en 

Chaxatters, wie „Zeutjchet 2)2aien= 

ruf", „I}er beutfchen 21Tbeit &ier= 

tag" unb „Gaatgebet". — J?er 

3meite Zei1 brad)te mehr heitere 

P-ieber, fowDhl be5 9Rännergejattg= 

nereins wie beg Sinber*res. 23eibe 

Chiire gaben ihx Zeltes. 23ef0nbers 

begeijterten 23eüall f anben bie tleinen 

Golijten, Ntäbd)en 0ber 3uttgen. Gehr 

gut in 23Drtrag unb Cmpf ittbung 

m•aren bie •rühfings=•iebeglieber 

be5 NZännerchores. Ve if ciywuttgvDil 

vorgetragene Qit jtjpiel=SJunertüre nDn 

Refer 23e1a ibeenbete bas wohlgelun= 

gene arühjahrDt0n3ext, bas bie %er= 

anftaltungen beg VertschDres nor= 

V. 3üglt[h a'brunbete. 
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f 60#91'a"4ri9c Z449*4 fm Ali) eri A;r; ttten 

2lrbeit5tamerab Guftav S p i e f e r, 

•DreTjer in ber 2earbeitung5mertjtatt I, be= 

ging am 29. 2lpril 1939 bie j•eier feiner 

f ünf3igiäfjrigen tätigteit im Wert Mitten. 

Zas I i n f e 23i1b 3eigt ben subilar, 
bem $o1.='.Major 91 h e i n b o r f bas 6o1= 
bene 23erbienittreu3 anliejtet. 

S21uf bem r e cII t e n'.Bilb ber aührer bee 
fBetriebes, Vreftor $ o t t g i e I3 e r, bei 
ieiner %nipradle. 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
•etrieü••portgemeinic•jaft eenridfj4büfte 

Die neuen sa11re5fporttarten für bie 9Ritglieber unjerer 23S15. finb 
teilweife ausgegeben worben, ber reitlig)e teil geht ben 9Ritgliebern in 
nädjfter ,feit 3u. Wir bitten .alte uniere 9Ritglieber, ihre sahregjportfarte 
mit einem 2ichtbilb 3u verjehen unb fie bann 3medg 2lbitempelung nod)= 
male auf bem 23etrieb5iportbüro vor3ulegen. Dabei finb bie alten 21u5= 
weiie aus .bem 23orjahre ab3ugeben. Diejenigen 9Ritglteber, bie nod) leine 
neue sal)re5jporttarte erhalten haben, bitten mir, fid) nod) etwas 3u 
gebulben, wir werben hier balbmöglid)it 2lbhilf e jd)af f en. 2111e alten 21u5= 
weije verlieren ab sofort ihre Gültigteit; mir bitten, fie auf bem 23üro 
ber 235(5. ab3ugeben. 

Schwimmabteilung 

9Rit bem eintritt ber warmen Witterung haben wir uns entjchlo f f en, 
bie Schwimmitunben in.Mitten vorer ft ein3uftelten unb fie exit wieber 
im .5erbit auf3unehmen. Die Ie43te Schwimm ftunbe in Mitten 
f a n b a m 9. 9R a 1 it a t t. 2111erbings hört bamit bag 23e ftehen unserer 
Schwimmabteilung nid)t gän3lid) 
auf, vielmehr werben mir auch im 
Sommer bar, Schwimmen im 9iubt.- 
itranbbab Stolle weiterhin burdj% 
führen. Wir bitten uniere 9Ritglieber 
baker, fig) an ben 21nfd)Iagtaf eln 
über bie bemnäd)it erjd)einenben 
2lebungstage ufw. 3u unterrichten. 

Sganbbaltabteitung 

Uniere I. f5anbballmannichaf t iit 
2Reifter ber 23e3irtgttaf fe geworben! 
Der 9Rannid)aft jagen wir auch von 
biefer Stelle aus unieren ber3lig)en 
Glüämunich. Die 2Reifterjd)aft5jpiele 
waren nid)t leicht, ber 9Rannjd)aft 
finb feine unverbienten £orbeeren in 
ben Scho f3 gefallen. 21ber bie (grinner 
rung an bie f d)weren Rümpfe um 
bie 9Reiiterjchaft beginnt fc1)on etwas 
3u verblafien, benn ein neuer Rampf 
i ft in3mijd)en jchon entbrannt, ein 
höheres .diel erf orbert unbeugiamiten Sumpf gei ft unb Iehte Oiniahf reubig= 
feit: bie 2lufitiegr,jpie1e Sur 0aut1ajie! 23ei ber 0inteifung 
3u ben 21uf ftieggipielen finb mir einer jehr itarfen Gruppe von fünf 
Mei'ftern 3ugeteilt werben. (g5 jpielen bie vannf eaften von „21uf ben S5üt= 
ten", Weibenau; 9RiiitaraS•3. „13rengen ", S5amm; 9Zectling= 
hauten; Zurnverein .sagen=Delitern unb 2S(5. „•5enrich5hütte" im .sin% 
unb 9lüdipiel gegeneinanber, unb nur ber 'Sieger biefer Gruppe steigt Sur 
Lauflaffe auf. Die geftellte 2lufgabe ijt jehr fd)wer, aber feine5wegg un= 
Iögbar, wenn unf ere 9Rannichaf t von einem unbeugsamen Siegeswillen 
bejeeit iit. 

Zag °erjte 2lujiti•e,g5•ipiel beitritt uniere 9Rannidyaf t am 23. 2fpril :auf 
eigenem •3tat3 gegen Weibenau. 9Zack anf änglid) id)wad)ent Spiel erreichte 
unjere 9Rannichaft Iangjam eine anipred)enbe dorm, unb nad)bem auch 
bic lehte 9lervöfitüt abgelegt war, war uniere 9Rannicl)aft bem Gegner 
leicht überlegen. Wenn es trohbem nur 3u einem unentichiebenen 92efultat 
von 5:5 reichte, ijo liegt ber Girunb hierfür in ber ichwachen 2lnfangs= 
leiftung. für bas 93ügjpiel am ißfingftfonnta,g ijt unjere Wtannichaft Sur 
23orficht gemahnt. Solche Gegner fönnen nur burch Iebhafteg 2lbipiel unb 
ichnetle5 Zn=Stef{ung-£auien be3wungen werben.— sm 3weiten 2lufitieg5= 
fpiel rmu•te uniere 9Rannjchaf t am 30.21pri13um 9RS,3. •3reuäen nach SSamm. 

'die I. 19anbballmannidtnft ber SS(5. 55cnridtshiitte wurbe Eiliter ber 
23e3irfsffajie unb nimmt an ben 2lufitiegsipielen Sur (5auftaffe teil 

(213erfsauf n.) 

23i5 Sur balb3eit lag unjere 9Rannjchait nach prächtigem Spiel mit 4:1 
Doren in jyübrung. 9fach 55alb3eit nahm ber Spielleiter in unverjtänblid)er 
Weiie gegen unjere 9Rannichaft Stellung, jeber 2ingrif f aus au5fidlt5% 
reicher 13ofition, jebe 2lbmehr unjerer •Dintermannichait wurbe unter% 
bunben, unb es hagelte Strafwurf auf 'Strafwurf gegen uns. So iit es 
nicht vermunberlidj, baü bie yammer 9Rannichaft mit 9:5-toren am Schluh 
beg Spieler, bas bejjere Onbe für fig) behielt. 

j uUübaltabteilung 

Wag bem 2lbichluh ber 9Reifterichaf tgipiele nimmt bie I. Kuhball= 
mannid)af ten 'ben 3weiten tabellenplal3 ein. Der Stampf um bie tabellen= 
,ipit3e mar hart unb erbittert, unb unf ere 9Rannichaf t lag bis 3u ben lehten 
Spielen an aus jid)t5reid)er Stelle. Caine unglüctlid)e Wieberlage in 55aä= 
linghaujen jebod) verringerte bie 9Reiiterichaft5au5fichten. eine 9Reifter= 
jd)aft tam nunmehr für uns nur nod) in gage, wenn wir jämtlid)e nod) 
au5itehenben Spiele bog) gewonnen hätten unb gleid13eitig ber tabellen= 

f ührer 523..5erbebe eine 92ieberlage 
be3ogen hätte. 2lber alle „Wenn" 
unb „2lber" traten nicht ein. Mir 
verloren fein Spiel mehr, aber ber 
Gegner S5erbebe aud) nicht, unb (omit 
wurbe biefer mit 2 ißunften 23or= 
jprung 9Reifter. 23erücffid)tigt man 
aber, baü uniere 9Rannidtaft wäh= 
renb ber gan3en Spielierie fait 
bauernb umgebaut werben mute 
unb auf;erbem einige Spieler Sum 
2lrbeit5bienft unb Sur 2S3e4rmad)t 
einge3ogen.wurben, jo tann man auch 
mit bem 3weiten tabellenplah 3u= 
f rieben fein. 

ein fleiner tro ft für bie ent-
gangene 9Reiiterichaf t jots unf eren 
eyuüballern bie tommenbe •ßfingit= 
reife fein, bie jie nag) Wammen unD 
9icejen an ber Torta Wejtlalita fuhr 
ren wirb. 2teber biete 9leije werben 
wir nod) an biefer Stelle berichten, 

wobei wir hoffen, baü bie fahrt in jeber Weife einen harmoniid)en 
23erlauf nehmen mirb. 

turnabteifung 

Die turnerziege errang bei ben Rreirmeiiterjd)aften im Geräteturnen 
bei starter 23eteiligung in ber Rrei5tlaffe eilten achtbaren 9. Vat3. 23ei 
ber tur3en 23orbereitung53eit, bie unieren Durnern Sur Oerf ügung ftanb, 
ift bier immerhin ein Erfolg. 21nläülid) ber 2fufiü4rung beg 23reglau= 
j•ilm5 ftellte fiel) bie 9liege ber •5attinger Zeifentticl)feit -nor. einige 
23arrenübungen stellten bie £eiftunggfähigteit ber fliege unter 23ewei5, 
unb bie anmejenben Ooftsgenojf en belohnten bie ge3eigten 2tebungen mit 
reichlid) geipenbetem 23effalt. 

sn3mif then finb auch bie neuen turngeräte eingetroffen, jo baf; ben 
9Ritgliebern ber turnabteilung je4t alte Geräte Sur 23erf ügung ftehen 
unb bag turnen Sur reinen •yreube wirb. Mir hoffen, bad bie 21n= 
melbungen Sur 2lbteilung weiter wachjen unb noch alte 2lrbeitstameraben, 
,bie £uit unb C'iebe Sum turnen haben, unieren turnern 3uführen werben. 

Zie 2lebung5itunben jinben bienr,tagr, unb freitags ab 20 21hr in ber 
T3ert5turnhalte statt. 
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Jie 1. i•ubbaltmannjd)ajt ber 23S6. benrid)sfjiitte belegte in ben 9Jleiftctjcl)ajts= 
jpielen ber 1. Sireistfalje einen achtbaren 3meiten TNiaf1 

2eich tat 4letitabteilun0 

Unier Sportplal3 an ber •elbitraße wirb grünblid) initanbgefe4t, unb 
bamit ift aud) ba5 j•unbament für bie (5rünbung einer befonberen £ eid)te 
atbletitabteilung im 9labmen unierer 23S(b. geid)af f en. Sportgeräte iitlb 
au5reid)enb vorbanben ober, f oweit iba5 nod) nid)t ber j all fein f ollte, 
werben iie balbigit geliefert. (95 liegen fd)on eine 21n3afjl 2lnmelbungeti 
5u biefer 2lbteilung vor, unb wir bitten alle Sniereifenten, fid) möglid)ft 
balb auf bem 23üro ber 2S(5. 3u meIben. Die Termine ber 2eiff)tathletit- 
wettfümpfe liegen in biefem labre fd)on recht früh, fo baü wir fd)on aus 
biefem Orunbe um balbige 21nmelbung bitten. Die 2lebung5itunben liegen 
ireitagg ab 18.45 ubr auf bem Sportplaf3 an ber • elbitrage, gleid13eitig 
für brauen unb Männer. 

Eine bef onbere Stellung in ber £eid)tatbletit nimmt bie 

23orbereitung für ben (Erwerb bes 92eid)sjportab3eichens 

eilt. Es ergeht baber "an alle 2frbeitstameraben, bie bar, 2teig)5iport= 
ab3eid)en erwerben wollen, bie 23itte, fig) auf bem 23etrieb5iportbüro 
an3unlelben. Die 2lebunggitunben liegen ebenfalls freitags ab 18.45 2 br 
auf bem Sportplah an ber jyelbitrage unb werben gemeiniam für brauen 
unb Männer burd)geiübrt. 21IIe llebungen, weld)e für ba5 D912i. in frage 
tommen, werben planmäüig geübt, unb bamit ift jebem 2lrbeit5tameraben 
unb jeber Samerabin bie Möglid)teit 3um Erwerb be5 21b3eid)eng gegeben. 
E5 itt aufjerbem 23orforge getroffen, bah in Sjattingen mehrere 2ibnahmen 
itattiinbeil. Die erfte 21bna4me finbet fd)on am Sonntaq, 
b e m 21. M a i, u m 9.30 2i b r, auf unserem Sportplah an ber gelb= 
itrage itatt. 

Tennisabteilung 

Um eine Spieleinteilung für bie Tennigplähe vornebmen 3u tönnen, 
bitten mir alle Mitglieber ber Tennisabteilung, fig) auf bem 23etriebsbüro 

3u meIben. 23is Sur enbgültigen Einteilung tann bei günitiger Witterung 
jeber3eit gef pielt werben. 

Tüchtemlisabteilung 

Etwa 25 sntereif enten haben fid) Sur Eirünbung einer Tif d)tenni5% 
abteilung gemelbet. Übnlann biefer 2lbteiluttg itt Samerab Ebmunb 
T• c 3 e w f t i, ber auch bie 2tebungsabenbe biett5tag5 unb bonrlerstagg 
ab 20 llbr im 9icitaurant Sd)ulte, beggeritrabe, leitet. Weitere 2in= 
melbungen bitten wir bei Samerab T4c3ewf ti an ben Ilebungsabenben 
ab3ugeben. 

23og` unb 91ingabteilung 
3wed5 Erünbung einer 2lbteilung für 23ogen unb 9iingen bitten wir 

alle, bie j5reube an biefer Qeibegübung haben, fid) auf bem Sportbüro 
3u meIben. Die erf orberiid)en Sportgeräte werben in abf ebbarer Seit 
befchafft. 

Zie 2. aubbaftmannjd)aft ber 23S(5. J5enrid)sfjiitte 

Zie fflannfi*ft W C•'tabitverfa SSrieger 
fiegte im Terg[eicb*biekn 

%m 30. 2lpril 1939 fanb auf ben Scbiegitänben ber 13rovin3ial= 
verwaltung in Düifelborf, 2lad)ener •ßlat3, ein (S2lein= 
Caliber 50 Meter) 3wifd)en ben 23etriehiportgemeinid)aften Stablwert 
Srleger unb Stäbt. Srantenanftalten itatt. lebe Mannlcbait war mit 
10 Mann vertreten. 2lbgegeben wurben 5 Sd)u• liegenb aufgelegt unb 
5 Schuf liegenb freibänbig je Mann auf 3wölfer=93ittgfcheibe ohne Stitt= 
3eigen ber ein3elnen Scbüffe. Die 23eftleiftung er3ielte bie Mannichait ber 
.S Betriebsfporigemeinichaft beg CStablwertes Rrieger mit 948 S.Hingen gegen 
914 99iinge ber Stäbt. Srantenanftalten. Die böd)fte 9Zing3ahl wurbe mit 
109 9iingen gef d)oif en. 2iu•erbem erreichten nod) 9 Mann eilte 9Jiing3abI 
3wii en 100 unb 108 91ingen. 

DIE ECKE DE'SSCHACHSPIELERS 

ifigurentaulcb unb zauernpige 
Wetvöl)nlid) ift ein 2äufer etroae mel)r wert ale ein Springer. `die 2äuier finb be- 

f onbere in offenen Stellungen ben Springern überlegen, roabrenb bie Springer 4aupt• 
f äcblid) in verbauten Stellungen ihre 5trait entfalten tönnen. ee tommt eben bei Teurtei-
fung ber Figuren immer auf bie jeweilige Stellung an. 2erjprid)t bie Stellung offen äu 
werben, bann wirb man iid) bae läuferpaar erf)alten müifen, tommt ee jebod) 5u einer 
berbauten Stellung, bann be4alt man bef jer bie Springer. eci bieten LYrroägungen tommt 
ee natürlid) auf bie richtige 993eurteilung ber Stellung an, Benn eine verbaute Stellung 
tann oft burd) überraid)enbe Cpierroenbungen in eine offene vermanbelt werben. für 
bie Lröif nung gilt jebod) bie 9glegel, bah man nid)t unbegrünbet feine 2äuf er gegen bie 
feinblid)en Springer taufd)en joll. ?7ieiftene verliert man baburcf) nid)t nur bie „ffeine 
r-u(i lität", jonbern auch roertbeite geit. 2lnbererjeite joll man aud) nid)t berbijf en auf ben 
92(btauid) einee ieinblicben 2äuiere gegen einen Springer auegef)en, wie ee in ber jolgen• 
ben 9ßartie gefd)iebt ( 7. Sh4). Turd) ben •lauid) bringt eeiü bem t3egner roobl und) 
einen Toppelbauern bei, aber er öffnet ihm bajür bie h.2inie. Tae märe jebod) jür ben 
92(näicbenben nod) äu ertragen geroef en, wenn er feine 9Z3auerngiige bef ier überlegt 4ätte. 

23auern3üge müjf en immer gut burd)bad)t fein, Benn wöl)renb bie Zijiäiere vor- unb 
rüdroärte marid)ieren tönnen, gibt ee für ben 23auern fein ,8urüd! 

Tae ift jd)vn in mancher 9ßartie bor4er gejagt werben. ein eciuernäug bringt ben 
92fnäief)enben in biefer Tartie jd)on beim 10. Buge in eine icbled)te Stelfung. Scbwarä 
erobert bae aufgegebene gelb e4 jür eilten Springer unb weif; bieten eorteil gejd)idt 
aueäuttueen. 

(Iine'1?artie mit unregefma iger (S•röiinung 

Ueij3: 23. 2$itfin Sd)roarä: S1. Trct)er 3. b2 - b3 
1. Sgl - f3 0 - d5 4, d2 - d3 
2. c2 - c4 c7 - c6 5. Sbl - d2 
Sd)roarä fann ben $unft d5 mit e6 unb c6 6. Ddl - c2 
fd)üOen; er äieljt ben let3ten Bug bor weil er nebft g2 ujro. 
ben Lc8 nod) enttvideln roi11, bebox e6 ge+ 6.   
f d)iel)t. 

Lc8-f5 
e7 - e6 

Sg8 - f6 
CFine belfere Zbee ift g3 

Sb8 - d7 
7. Sß - h4? aofgerid)tig roar e2-e4. 

`,£urd) ben äeitberlierenben Springeräug 
öffnet • a3 ei• bem (55egner bie hß2inie. 
7.   Lf5 - g6 
S. Sh4 - g6: h7 - g6: 
9. Sd2 - f3 911uj 9. e4 würbe Sd)tvar3 

nunmeTjr günitig mit Sg4 nebft Lc5 fort, 
jeon. 

`)   Sf6 - g4 
10. d3 - d4? Tiejer 23auernäug, ber 
bae gelb e4 für einen jeinblid)en Springer 
freigibt, bringt ben 2lnäic4enben in eine 
poiitionell verlorene Stellung. 3iid)tig roar 
ber lid)ernbe 3ug e2-e3. 
10.   Sd7 - f6 

2(ui nad) e4! 

11. Sf3 - e5 Totroenbig, aber aud) 
taum genügenb roar Sd2. 

11   
12. Lcl - d2 
13. Dc2 - d2: 
14. Thl - gl 
15. Dd2 - b4 

US - h4+ 
Lb4 - d2-{- 
Sg4 - f2: 
Sf6 - e4 
Dd8- g5! 

ZöblicT), benn gegen bie Trof)ung a7-a5 
bat Uei(i feine auereid)enbe 23erteibigung 
meTjr. 

16. Tal - dl Sf2 - dl: 
17. Kel - dl: a7 - a5 
18. Db4 - el `,Jie game f inbet nod) 
ein Tlätd)en; Scl)roar3 f)ätte baf)er nod) 

ftärfer 17. 
gef pielt. 
18.   
19. Se5 - 0 
20. b3 - c4: 

- a5 unb bann erft Shc: 

Dg5 - e3 
d5 - c4: 
C6 - c5 

`,die ds2inie joll für einen jd)waräen Zurm 
geöffnet werben. Veifl wartete aber bieten 
`Zeld)ftef; gar nid)t mel)r ab unb gab bie 
Tartie auf. 

8 

7 

8 

4 

3 

2 

1 

%/O/ •• '%•••`: NOR. 

a b c d e f ¢ h 

Tiejee Spie( iit remid, wer and) an3ieC)t. 

köjung aus• borigcr 9hamctrr: 

1.   Dh2:-i- 
2. Kh2: Sf3-i- 
3. Kh3 ober hl Sf2± 
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DER GARTEN 

flumen boO 5enfter, eYumen toor6- 1,0aW 
2?ieber (Sartenjreunb . 23er woT Ilt nid)t gern in einem S•au•, bar im 

Sommer in t)ettlid)er 5•lüterprad)t ftebt. Vie jel)ün ift ce bod), tommt man 

mal in ein auberee Ctäbtcf)en unb jieljt altes in 23tumenf d)muct. eor ben 

•enftern jinb 93lumentäften unb in ben Vorgärten ift bie farbige Tra(I)t ber 

elunlen. V er wirb b(1 nid)t ein (lificl)en neibijd). Sfann bah nid)t auch bei bit 

fein? 23illft bit nid)t aud) mal etwas gur äußeren gfuAid)miidung beine 

jnuf eä tun? Vir rebelt f)eute i0 biet bomt ber 2(rbeit". eie ift ee, 

toenrt wir barau• folgern irnb in bie Zat umjetien „ ẑ,ie •9d)iinfjeit beine 

•eime ". Tutt jage nici)t, bae geE t bei une mid)t, jonbern iiberlege mal, wie 

bu bein heim mit Vflimen jd)miidit. Le, braud)t butd)aue nict)t immer Biel 

(Selb gu toften. Man tann auct) jür wenig (Setb gang nett 93(umenfäften be- 

bepf langen. Uemn bu ttod) teilte etumenfäften fjaft unb bu rid)t in ber £age 

bift, bir weld)e gu taufen, barm beritid)e e• bod) mal, bir wefdje gu baftetn. 

Litt paar 58retter Tjat bod) jeber im Seifer liegen. eenn bu nun baftelft, bann 

ma(l)e bie Säften nid)t gu dein, beim auc4 bie leilangeit ljaben junger, unb 

je (lejjer wir uniere •ffal13eit ernätjren, befto bantbarer jinb jie in ber Tüte. 

Ltnjere elumentäften br(lud)en eine eö4e von 16 3entimeter unb eine 

ereite bon 20 $eutimeter, bie Qänge ri(t)tet jict) je nad) ber geite bei 

•enftere. ẑer eoben be- Safteng muß aber ein paar Qüct)er fjabeit, bamit 

bah Gaffer abffie13en fault. V(irbe man in bem Voben teilte £ üd)er fjabelt, 

je wÜrbe bie Lrbe jauer, unb bie Tf langen mi'tüten einge4en. , ieje Säften 

ftreid)en wir nun jct)ür weiÜ gweimal bor unb ladieren einmat. Venn jie 

bann troden jinb, tönnen wir ans 13jfangen gelben. 9fbet bie Lrbe fef)it. gluf 

Lrbe legen alle uniere Sutturpffangen einen groj3en Vert. eiefe 9Nenfdien 

ntad)ett ben -,pe41er unb nefjmen eintadje (Mattenerbe in i4re elumentäften 

unb meinen, jie (jätten nun ben 58tumen einen gang gro13en ^,ienft erwiejen. 

9(nbere jinb nocO jd)lauer unb neljmen bie alte Lrbe, bie in ben Vlumen- 

fäften noci) vom tuten ober jogar nocT bom borfeeten •3aljr ift unb muten 

ben armen leffangen nun gu, fiel) f)ieriim in bo(ler Traci)t gu entfalten. 91bet 

ein unterernäbt:ter 9)Zenfcb tann auch teilt freunblici)e•, (33ejid)t mad)en. 

Vir neTjmen atjo at? Lrbe eine jcOüne lodere S'onipofterbe, bürfen w041 

etwas gute, f d)were (ßartenerbe babeitun, aber nur etwas mijcOen, bann 

Zorf inib iDornjpäne oben ein gute-4 9 a4rjatg babei, unb in bieje Lrbe pf (an- 

gen wir unjerer V(umen. 9tad) Brei bie vier uoct)ert biingen wir bann etwae, 

nacC unb wiebel: jolen bar Tad)Mingen alte 3wei bir Brei 23od)elt. 9(itf bieje 

9trt betommen wir in unjere Säften einen jd)ünen Ofumenflor. •IN-ocO 111111 

tommt bah v3idjtigfte. v04 jollen wir in unjere Säften f fir Blumen pf lins 

gen? tid)tet fid) gan3 mad) unjerem Welbbeutet. zod) wir wollen mal 

bei ben 91rmften anfangen. '-Bei einem ibt)tlijd)en jiäuecOen in j•ad)wert 

tann man jict) jd)otm mit ber gef ültten gelben Snpuginerfref je 4elf en. Lr gibt 

ein gang gilb. über, wenn wir bie T3ft(in3em in einem 

9)2iftbeet borgegogen 4aben, fann man ben halb fjoben Zagete• (•ßortula) 

pftangem. Ueiter falm man aucO Mignon Tof)Iien ober eängelobelien in bie 

Ofumenfäften pftangen. 2tud) 93egonien (jemper ftereng) oben Längenelfen 

jowie 4ängenbe (Slodenblumer jefjen gang gut ait;. Zod) fdjünet wirft 

immer ein Saften mit (Seranien ober Tetumien, fei e• in Ueiß, eiau oben 

•iof a ujw. hat man eine gang jäjattige tage, jo pf langt man am heften •uc•jiett 

in bie Säften. Tod) gang borgiiglid) jiet)t e• au?, wenn man bie fjängenben 

äanien pf fangt. •cit man null einen Valfon, ber oft (ienulbt wirb unb auf 

bem man oft aud) gern ungejetjen fein müct)te, jo fann man aufier ben Olu= 

mentäften noch bie blauen Zridt terwinben, Lbetwiden, Loben oben 63 eib- 

rubon Ober aucT ben japanijd)en iopjenjamen legen. 

seilegen wir nun unjere etumen jo, b(if3 jid) aud) brauüen alte anbeten 

2eute barfibet freuen türmen, jo 4a(ien aud) wir bagu beigetragen, unier 

Gtabtbilb bgw. •--- traüenliitb jd)üner 3u geftatten. Lieb nun amä, Verf. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

ünfere aubiYare 
(5ussstal)ltucrf Vittcn: 

2ltif eine jüttfirnb3matt3igjäFjrige aätigteit tonnten 3urüdbliden: 

flints: 

;jerbinanb Sjofmann 
am 2. 5. 39 

Tanipf unb 21saf f er 

!licifjts: 

Zw4ann äombcrg 
ant 7. 5. 39 

$auabiciiung 

*cnrid)sTjüttc gattingen: 

2luf eitle tonnten 3ttriictbliäen: . 

Hinto: 

fBcrnl)arb 2lttfjaus 
am 4. 5. 39 
Qabcmcifter 

• 

91cd)ts: 

; ojcf Gtcintvad)s 
am 5. 5. 39 
Etryiojjer 

$TessiUerfe 15ra(fTUebe:  

2tuf eine jünjnnb3matt3igjät)rige ?"ätigteit tonnte 

3urüdblicten: 

5einricF) Gd)ürmann, am 12. 4. 39, G-taa3er 

*nricfjshütte .•jattingen 

(yriebrid) (ß5öbel 
Wbolf 9)tiC)• 
Lmil 2Bamtber• 
,•)ein3 S2aittljorft_ 
j,iein3 23ortbtter 

`23. 'Ztt. 4 
23.U. 4 

(Nettro-2'z}ertftatt, 
&rgütung 6 
.;tatjtf ormgie•erei 
•taf)lwert 
`8earbeitung•tocrt jt. 

Gs ussstahlinerfe (5elf enfird•en  

x3ruuo Ziiid)ner 
23ern1). '?yrö(jlid) 
satob Z+3robel 
•Jojej Snifel 

;:taFjlgieperei 1 
23earbeitung•toertjt. 
Zran•portbetrieb 
C—taOlgieperei I 

6ussstaljlinerf 2i3itten 

`tleter •atoW 
+?(bolf C3ielbmacOer 

4. 2. 39 
t8. 4. 39 

6. 4. 39 
15. 4. 39 
11.5. 39 
6.5. 
6. 5. 39 

21.4. 39 
28.4.39 
31. 3. 39 
9.5.39 
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Rilucener (5ussstafjlmerf  

`?luguft St'od) 
!Deinrid) $atd)cn 

$ressmerfc 2iradmebe:  

•)e[n3 (YCge• 
)Rinna Weibert geb. •ritjd) 
S2ilian )teibert 

(5ussstaijlmerf •ittett 

G- in eol)n: . 

s?Cnton (9retentorb • 
Wug. Cd)mili 

(fine Zod)ter: 

Rriebriä) Gtöl)r 
,•einrid) Cd)mibt 
SHbolf Ctamm 
,•cinrid) 2Biefe 

5•enric•sTjiitte 5•attingett 

(gin Gol)n: 

i,einxid) j•aber 
$aut Ctef f en 
•ßauC glüd)ter 
Zt)eobor eütemantt 
ntuguit eammad)er 
•)einrid) Züppe 
,üeinrid) Dajfer 
•erbinanb $etere 
s rtur Toß 
vilCjelnt Mütter 
(sjuftab StTatt 

(gine 'ZocC)ter: 
2Bil•e[nt gufi 
ßSuftan eot)a 
Gatter S3öfjler 
•ran3 2amperebad) 
eeinrid) Viente 
2ojef 2ergmantt 
MiCI)eTm 93onentatnp 
eeinrid) %oürointet 

aormcrei 2 
?8earb.=2Bertjt. 2 

)tenijioit 
•3etrieb III 
(IC.-Scrlftatt 

Sur. kllodjtr. 
C•ta[)Ttuert 

'23Codtuatpuert 
,qur. Nodtual3tuert 
,Zrat)t ftr. 
%1.2B. 5 

(ataWtuert 
!bearbeitung•roertjt. 
CtaTjlroert 
eijengie5erei 
BalSroert 
-19,aboratorium 

CtaT)lrocrt 
(Fif enbafjn 
,•)ammertuert 
•iammertroert 
Stoterei 

$earbeitung•tuertft. 
Sbüntpelbau 
`8earb eitung• tuertf t. 
BatStuert 
•od)ojen 
t23auabteilung 
$earbeitung•tnertjt. 
•njtanbjejtung4= 

tuertftatt 

2. 5. 39 
5. 5. 39 

28. 4. 39 
21.4.39 
21. 4. 39 

10.5.39 • ßiert)arb 
14.5.39 `))tanfreb 

1.5.39 O)rifteC 
7.5.39 Vilma 
7.5.39 •)ilbegarb 
11.5.39 9Cnita 

3.5.39 5)orft 
2. 5. 39 $auC 
5. 5. 39 $aul 
8.5.39 •'5or)ann 
9.5.39 Berner 
1.5.39 •8oTter 
7.5.39 `.i)ieter 
8. 4.39 •erbinanb 

14. 4.39 Sjan• 
10. 5.39 •,)aralb 
3. 4.39 Zieter 

3. 5. 39 1Crjuta 
5.5.39 (•t)rifte[ 
5.5.39 &ita 
7. 5.39 •rmgarb 
6.5.39 `,9ori• 
21.4.39 (S•rii•eC 
11.5.39 9iettatc 

12. 5.39 i)lCq 

6ussstai)Iwerfe (6eljenfirdJen 

eine Tod)ter: 

(!rid) z̀•ed)tc 
2Cugttft $iarna 

Gtarjlmerf Strieger 

(Yine Zod)ter: 

RCnton •,d)tauf; j 

2lnuener 6ussstafjlroerf 

(Sin 

Surtl) Vot)lgentutl) 
•)an• 23ott) 
21Tfreb Cpieter 

(Sine zod)ter: 

3ojef $loc6ai 
RCuguft S;emmer 
2orenb zomtotuiat 
2Trtur Mielte 
$aut Veber 

$ressmerfe 93racftuebe: 

1•in soljn: 
Sitl)eTm •orftmeier 

• eine Zod)ter: 
,•iiCmar •3entlage 
SilljeTm Banner 

I 

8lnnener 6usssta•lmerf 

1•einricl) $teinf et7 

(5ettr. Vertftatt 
staTjtgief;erei I 

%learbeituug•tucrtjt. 

))taga3in 
•anb ftraCjTgebC. 
`Z3earb: Uertftatt II 

Cet)reinerei 
SZattuTation 
j•einpuj3erei 
$Caf3 unb,%erjanb 
GanbftraCjlgebl. 

&3etrieb IN' 

Uertaeugmacl)erei 
23etrieb II 

I5. 5. 39 
9. 5.39 

I 

I 

•)elene 
,`•nge 

10. 5.39 j Nill)eltttine 

28. 4. 39 
10. 5. 39 
10. 5. 39 

27. 4. 39 
29. 4. 39 
4. 5. 39 
6. 5. 39 
7. 5.39 

10. 5. 39 

26. 4. 39 
3. 5. 39 

I sflbermeifter b. •or-1 
merei i. $t. 26. 4. 39 

I 

Golfgang 
•)an0 lZicter 
(Sbmunb 

03ünter 

Srore 
:aoätuita 

Csfxüf;e aO bem Wrbei0bienft janbte: 
SYarCtjein3 Quttieä, 'Zittingen (3aar), rrü()er keTjrwerfftatt, 

non ber UebrmacTjt: 
9teiter Moliert 9Jtiin3tierg, ßirt)b (fl`tpr.), früryer ke4rtnertftatt. 

• ZBir bexloxett burdj ben Xob folgenbe 2CrbeitRamerabett: 
2Cm 31. •5anuar 1939 ben l?•ormex !t•riebric(j Cfexbradjt unterer 9Cbtei[ung Gtal)T< 

gie5exei 3 im W[ter bon 24 :•aC)ren; 

am 5. •ebruar 1939 ben $u•er SZajpar Ste•Ter unjerer nCbtei[ung Staf)Tgie•erei 3 
im 2CTter bon 59 •aTjren; 

am 11. aebruar 1939 ben g-ormex •bruno Ztejattjti unterer Mtei[mtg C-.•tat)[- 
gie•erei 2 im 2CTter bon 41 aa•ren; 

am 24. a-ebruar 1939 SpaO S?CtTftabt, BCngeftelltex unterer ntbtei[ung Zextauj•- 
abrecC)nung, im SICCtex bon 26 •jaT)ren; 

am 25. &bruar 1939 ben flörtner t2Cnton Vüq im 52Cltex non 62 :aaT)rett; 

am 25. !•ebxuar 1939 ben $Ca(iarbeiter •: ugo Stef f en im 52t[tex bon 40 3al)ren; 

am 28. •5,ebruax 1939 bie $u$txau 2CmaTie $eteo im 2CTter bon 41 :aaCjren; 

am 1. 9Rärs 1939 ben Slernmac[jer &icC) 9)tette unjerer V[btei[ung (• taE)tgief;erei 3 
im 2CCter bon 25 ,•al)rett; 

am 2. 9)tär3 1939 ben •pi[j•axbeiter •)einxid) StxoE)tcT)tteiber unjerer 2Cbteitung 
Stat)Igief3erei 3 im 9CCter bon 43 •aaTjxen; 

am 7. 9)täx3 1939 ben dormer ari• Siomperna• unjerer Rtbteilmtg Stat)(- 
gie5erei 3 im 2[[ter non 45 ,13at)xen; 

am 14. ))2ärß 1939 ben &xmermeifter 52onxab ZC)eit unjerer Hlbtei[ung Z•taE)1- 
gie5erei 2 im 2C[tex non 51 ,•ai)ren; 

am 19. Mär3 1939 belt •i[f•arbeiter S2T(bert SZxattejeibunjerer 2CbteiCung etat)C- 
gie•erei 3 im 2Cttex bon 42 •Sa•ren. 

eie a[[e T)aben bie auTebt in treuer ',ßf[icT)texjüC[ung auf iC)xem sl[rbeit•plaj3 gejtanbett unb jict) baburdj ein e4renbee S2Cnbenten gejict)ert. 

xietrie6öTiiTjrer unb öejotgfdjajt ber :RuTjrftaryt RtttiengejeCljdjajt 2̀tnnener RSuDöätaTjCtucrt, eitten•2lttnen 

m 27. 2CpriC 1939 bexftaxb nadj [ättgexer STrantf)eit bet 2o£ptbucE)f)alter 

40eee Weieöridj %edfief 
im 2Cltex bon 29 llaC)xen. 

Ter 2exftorbene war teit bem 15. C•eptember 1936 in unjexem 'ü3ext 
bejcljäjtigt. 

Vir werben bae RCnbenten an unieren `))titarbeiter in (Yhxen T)atten. 
2xadtuebe, ben 12: Mai 1939. 

Ter 23etrieböjül)rer unD (KejoCgjcbajt 
ber Jlur)rjtar)t 7̀ttticngejeCCjdfiajt 

13reäötberfe 23rad►vebe 

Mtdjruf 
Wm 9. )tai 1939 berjtarb pfttid) unb unerwartet an einer ßungenent6ün- 

bung unter (3ef otgjdjajtftitg[ieb 

Sme sofef 110in 
im 2CCter uon 49 ZSat)xen. 

Ter 7̀3exftoxbene bat tid) tuäl)renb ber turnen f3eit feiner 2Bexte3uge4örig• 
feit ale ein treuer Mitarbeiter unb guter RCxbeitetamerab exroiejen. 

Qüir werben ihm ein et)renbee Webenten betuaT)xen. 

der öetrieGäqüryrer unb (Kcfotgfdjart 
` ber'ätuCjrftaljl •2tftiengefeTCjdjaft 

Ztal)ltberf Spricger 

Sjerausgegeben im CinnerneFjmen mit bem •3rejjeamt ber D2(4g. non ber 9iuhrttaijl 52Iltiettgejelltd)aft. - 23erlag: (5ejellfd)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. b., Diijjel= 
boxf. -•jaupt'dtrijtlettung: xiereinigte Mertsbeitungen (Sj'ütte unb 6d)act)t), DüjjelDorf (Bci)lie•fad) 728. - 23eratttmortlid) für ben rebattionellett 3nfjalt: (5eorg 
K. g d) e r. Düjfelborf. - 6äratlid)e EinjenDungen finD 3u xidjten an C7d)riftleiter Z•eobor 2 1  d m a n n, DiuTjrftaE)1 S2lftiengefelltd)aft, 2ermaltung Mittett. - 
• Wad)Drud nur mit Quellenangabe unb Genehmigung Der üauptjd)xiltleitung geftattet. - Dte Mert,3eitfdlrift ertcheint ieben &meiten j•reitag 

Zrud: Drotte 'I3erlag unb Druderei S(5., Miif ,f elborf, erejtehaus 
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