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Aufruf bevi •ü4rcrs an baz bcutfd)c is ott 
Der sührer erläßt folgenben Aufruf an bas beutfdte bolt: 

„Seit3ahrhunberten date, nglaub bas Siel verfolgt, bit europäifdten Völfer ber britifd?en IUe[teroberungspolitit genüber baburd? wehrlos 
3u mad?en, bab ein 6Ieid?gewidit ber Kräfte proflamiert wurbe, naecm Englanb bas Red?t in Anfprud? nahm, ben ihm jeweils am gefährlid?ften 
erfdteinenben europäifdten Staat unter f abenid?einigen VOrmäuben an3ugrei fen unb 3u vernid?ten. So hat es einit bie fpaniid?e IDeltmadit be= 
tämpft, fpäter bit holfünbifdte, bann bie fran3öiifd?e unb feit bem 3ahre 1871 bie beutid?e. Wir Felber finb 3eugen geweien bes von Znglanb gc% 
triebenen (Eintreifungstampfes gegen bas Deutfd?Ianb ber Dorfriegs3eit. 

So wie f id? bas Deutf äte Reid? unter feiner nationalio3ialiitif dien Sührung von ben furd?tbaren Solgen bes Derf ailltr Diftats 3u erholen begann 
unb bie Urift 3u überitehen brO4te, fette bie britifd?e (Einfreifung fOfort wieber ein. 

Die uns feit bem Weltlrieg belannten briti d̀?en 24riegsheter wollen nicht, bab bas beut c̀he boll lebt. 

Sie haben vor bem IUeltfrieg gelogen, bab ihr Kampf nur bem £taufe £?ohen3o11ern Ober bem beutid?en Mititarismus gelte, baf3 fie teilte Ab= 
fidtten auf beutidte Kolonien hätten, bab fie nid?t baran büd?ten, uns bie £?anbelsilotte 3u nehmen, unb fie haben bann bas beutid?e Volt unter bas 
Deriailler Dittat ge3wungen. Die getreue (Erfüllung biefes Dittats hätte früh¢r ober fpäter 20 Millionen Deutid?e ausgerottet. 

3ä? habe es unternommen, ben Miberifanb ber beutf d?en Ration bagcgen 3u mobilifieren unb in einer einmaligen f rieblidten Arbeit bem beutf dien 
Dolt wieber Arbeit unb Brot 3u fidtern. 3n eben bem Ausmabe aber, in bem bie frieblid?e Revifion bes Deriailler 6ewaltbittats 3u gelingen id?icn 
unb bas beutid?e Volt wieber 3u leben begann, fe4te bie neu¢ engli id? e <Einfrei jung spolitit ein. Die gleid?en Kriegshet3er mit von 1914 traten 
auf. 

3d? habe Englanb unb bem engliidten Volt 3ahlreid?e Male bie Derftänbigung unb bie Steunbidtaft bes beutid?en Voltes angeboten. 
Meine gan3epolitit war auf bem6ebantenbiefer Deritänbigung aufgebaut. 3d?binitets3urüdg¢itoben morben,unb unter heudtleriid?en (Er= 
fiärungen unb immer neuen Vorwäuben iud?te man ben beutf dien £ebensraum ein3uengen unb- uns ba, wo wir n i e nt a 1 s b r i t i f d? e 3 n t e r e f f e n 
bebrohten, bas eigene £eben 3u erid?weren ober 3u unterbinben. 

(Englanb hat Polen 3u jener £?altung veraufabt, bie eine frieblidte Deritäubigung unmöglid? maet, unb es hat burd? feine Garantie= 
erflärung ber polnifdten Regierung bie Ausfid?ten eröffnet, ohne jebe cbefahrDeutid?Ianb 3u provo3ieren, ja angreifen 3u bürfen. 

Die britiid?e Regierung hat fid? baker in einem getäufd?t:Das D tut id?Ianb bes 3ahres 1939 iit nid?t mehr bas Deutf dtlanb von 1914! 
Hub ber Kan3ler bes heutigen Reid?es hei fit nid?t mehr Bethmann=£?ollweg.. 

3ä? habe fd?on in meiner liebe 3u Saarbrüden unb in Wilhelmshaven erflärt, bab wir uns gegen bie britiid?e (EinfreifangsSOlitif Sur Wel?r 
fet3en werben. 3d? habe vor allem feinen 3weifei barüber gelaffen, bab trot3 alter 6ebulb unb £angmut bie polnifd?en Angrif je gegen Deutid?laub 
fowohl als gegen bie .geie Staat Dau3ig ein (Enbe f innen müf f en. 

6eitärft burd? bie britifd?e 6arantieerflärung unb bie Derf iäterungen britifd er Kriegshet3er hat Polen geglaubt, biete Warnungen in ben IUinb 
id?Iagen 3u bürfen. Seit 3wei Ziagen tämpft nun bie beutid?e IUehrmad?t im miten, um bie Sidterheit bes Refätsgebfetes wieber her3uitellen. Der 
polniidte Wiberitanb wirb von unieren Solbaten gebrod?en. (Englanb aber tann glauben:, £?eute finb im Deutid?en Reid? 90 Millionen Illeitid?en 
vereint. 

Sie `inb ent`chlo f f en, f idt von Englanb nicht abwürgen 311 Iaf f en. 

Sie haben nidtt wie (Englanb 40 Millionen Quabratfilometer auf biefer (Erbe burd? Kriege erobert, aber fie haben ben Wilten, auf bebt Boben, 

ber ihnen gehört, 3u Ieben unb fiat biefes £eben von (Englanb aud? nidtt nehmen 3u Iaffen. 

Wir wiffen, bab nicht bas britiidie Volt im gan3en für all bies verantwortlid? gemad?t werben tann. Es iit jene jübiid?glutofratifd?c unb bemo= 
frati f dte £?errenf dtid?t, bie in allen Völfern ber Welt nur gehorf amite Stlaven fehen will, bie unfer neues Meid? haüt, weit fie in ihm Vorbilber einer 
fo3ialen Arbeit erblich, von ber fit fürd?tet, bah fie anifedenb aud? in ihrem eigenen £anbe mitten tönnten. 

Den Kampf gegen bieten neuen Derfud?, Deutid?Ianb 311 vernid?ten, nehmen mir nunmehr auf. Mir werben ihn mit 
nationalfo3ialiitifd?er 6efd?Ioffenheit führen. Die britiidten Gelb= unb Mad?tpolitifer aber werben erfahren, was es heibt, ohne jeben Anlaj3 bas 
nationalio3ialiiiif d?e Deutid?Ianb in ben Krieg 3iehen 3u wollen. 

3(4 war mir feit Monaten bewußt, bab bas 3itl biefer Kriegshet3er ein fd?on feit langem gefaütes war. Die Abiidtt, bei irgenbeiner günftigen 
6elegenheitDeutid?Ianb 3u überfallen, itanb feit. Mein cinhiä?lub aber, bieten Kampf 3u führen unb 3urüd3uid?Iagen, fielt nod? ftiter. Deutf dtlaub 
wirb nid?t mehr fapitulieren ! (Ein £eben unter einem 3weiten nod? id?Iimmeren Dittat von Verfaiiles hat feinen Sinn. 

Sllavenvoll finb wir nicht gewesen unb wollen wir auch in 3ulilnft nicht ` ein! 

Was immerDeutfd?e in ber Dergangenheit für ben Beitanb unieren Dolfes unb unferes Reid?es anmpfern bringen mui3ten, fie Jollen nid?t gröfier 
gewefen fein als jene, bie wir bereit finb, heute auf uns 3u nehmen. Dieter (Entfä?Iuf3 iit ein unerbittlid?er. 

er bebingt baher einid?neibenbe Mabnahmen, er Swingt uns vor allem ein (befeß auf: 

Wenn ber Soibat an ber front fämpft, foll niemanCam Kriege verbitnen. wenn ber Solbat an ber Sront fällt, Toll fid? nientanb 311 
£?auf e feiner Pf lidtt ent3iehen. Wer fid? bieien Geboten wfberie4t, hat nidtt bamit 3u red?nen, baf3 bit Dolfsgemeinfdtaft aud? auf ihn eine 
Rüdf id?t nimmt. 3m übrigen mif f en wir: So lange bas beutf d?e Volt in feiner Geid?id?te einig war, ift es nod? nie bef iegt worben. I1ur bie Ilneinigteit 
bes 3ahres 1918 führte 3um 3ufammenbrud?. wer fid? baher jet3t an biefer (Einigteit unb (Einheit verfünbigt, hat nid?ts anberes 3u erwarten, als 
bab er als Seinb ber Ration vernid?tet wirb. 

Wenn unter Volf in fotd?em Sinne feine höd?ite pflid?t erfüllt, wirb uns aud? jener etrrgott beiitehen, ber feine 6ttabe nodi innrer bem gegeben 
hat, ber entiä?Ioffen war, fiä? Jetbit 311 heIfcn. 

Die für bie Derteibigung unb Sidterung bes Reiches notwenbigen 6ef t4c werben erlaf f en, bie für ihreDurd?f ührung unb tEinhaltung vorgeieheutn 

Männer beftimmt. 3d? f elbft begebe mid? heute an bie sront. 

Berlin, ben 3. September 1939. 

• 

ge3. Abolf £?itler." 
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(61ode in ber werijtatt im (neitühl (mit elettr. S2lntrieb) 

c-̀̀ eft gemauert in ber erben..." Diefe Verfe uniere5 Duhters Gd)iller, 
110 mit betten er fein lieb von ber Glode beginnt, finb uns allen 
befannt. 9Zur {elten bietet fig) bie Gelegenheit, in bie Werfitätte eines 
(5lodengieger5 hinein3utommen, um fig) boxt einen Einbild in biejer 
Runithanbmerf 3u nerichnffen. 

Z5n Deutichlanb ift 2 r i 1 o n bie älteste Glodengie•exitabt. Geit bem 
Zahre 1506 werben in 23rilon, bog) oben im Bauerlanb, Glorien gegoffen. 
Geit zahrhunberten werbe ba5 alte Runftgewerbe be5 Glodengiehens im 
tlmher3iehen ausgeübt. Erst nach unb nag) machten fidi bie ein3elnen 
Glodettgiegerf amiliett ieühaf t. Das geidiah an jolchen Orten, wo ein guter 
Qehln 3u f inben war unb auch genügenb .5o13 ,Zum Erjchmel3en be5 Gloden= 
metalles. 
_ Die Rirchenglode iit leine neue Erfinbung, Bonbern fie entitanb aus 
ben vexichiebenartigiten formen heraus. eegepter, trhinefen, bebräer, 
bie Griechen unb 3tömer gebrauchten glodenähnliche Gegenftänbe, Zumeift 
in Gestalt unjexer 'heutigen SSlingeln unb Gehellen. So waren also fd)on 
lange vor ber Seitwenbe Glödg)en im Gebrauch. Der 
eigentliche Glodengug, wie wir ibn Fennen, itammt aus 
bem 7. sahxhunbert. Damals war bie G1ode aber fein 
fein ausgebilbeter, flangnoller Rörper, Bonbern mehr ein 
2ärminitruntent. Sm 11. `5ahrhuneext gog matt Gloden 
mit einer 3uderhutförmigen Geitalt. sm 13. sahrhunbert 
neriud)te man ;ba5 Gegenteil unb brachte Gloden in ber 
gebrungenen form eines 23ienenforbe5'heraus. 2luch bei 
,biejen formen war ber Zon unid)ön unb lebiglich Faut. 

-- Das Geheimnis ber Zonjchwingungen ,war nod) nicht 
erf orf g)t, unb be5halb fannte man im Mittelalter noch 
nicht bie 3ufammenhänge 3wiid)en Don unb jyorm. 
Zrohbem haben es berü4mte mittelalterliche Gloden= 
gieger veritanben, auf Grunb ihrer jahrelangen, hanb= 
werfsmähigen Erfahrungen, bie figi stets vom Oater auf 
ben Gohn weitervererbten unb in bem betzef jenben 
Glodengief;exgejchlecht blieben, wahre Meiftexwerfe thxer 
Runjt Zu eritellen. Es finb heute noch eine gan3e 2ln3ahl 
biejer alten Gloden erhalten, bie guhtechnijg) wie flange 
lieh hervorragenb gelungen finb. Erst naebem ber h•= 
Eifer 35 e 1 m h o 14 .bie 6chwingungen ber Zöne feit= 
gestellt hatte, fonnte bie Glode misjenichaf tlig) berechnet 
werben. 

j•rüher bejtanben alle Gloden aus 78 ero3ent Rupf er 
unb 22 •3ro3ent Sinn. Wir haben in Deutjchlanb berg= 
männifch Weber Rupfer noch Sinn in nennbaren Men% 
gen. Deshalb mute ein Weg gefunben werben, bie 
„Glodenf peif e" anbers ,3ujammen3ujegen. 9Zack langen 

Mantet ber (6(odenjorm 

1oden u z vz•on • n • 

der allesfeii (q1oc%engzef Sers%adI 

OettIsdilands 

3n 9tr. 16 un f erer Wert3eitf chrif t bradjten mir einen 18ericht non ber 
Bahrt ber 2ehrlinge ber genri6j!b4ütte ins ,S od) jauerlanb, wobei bie 75ahrt: 
teilneemer augj eine 6lodengiej;ermertftätte bejieigten. Mir bringen 
nadjfolgenb ben fgjon in Str. 16 biejer 3eitfdjrift angetünbigten 21us3ug 
aus bent 2iortrage non 211bert s u n t e r Ir., 23rilon in Wejtfalen, über 
bie 6eichichte bes 6lodengufies. 

Oerjudjen ift in 2rilon eine Sonberbron8e entbecti werben. Sie Tann 
nicht ijpringen, unb bie Glorien iau5 .biejer 2egierung !haben eine gxöüere 
iiernwirtung. Der Don hingt weiter unb ist gleid13eitig if ehr weich. 

Die .5eritellung ber Glortenform erforbert, je nach Gröüe, eine mehr= 
w59)ige, jorgfältige 2lxbeit. Suerit ,itellt ber Glodengieger bie Echmin= 
gung53ahlen ,aller in ber Glorie uortommenben töne auf ammen. Sum 
Wohlflang einer G1octe finb eine 9?eihe barmonierenber Webentöne not= 
wenbig, welche im genauen ,2erhältnis Sum •Ed)lagton ertlingen. Eine gute 
Glode mud außer .bem 66)fagtone, ber über :alle anbeten bominiert, nod) 
eine auf gleicher Zonftufe liegenbe i3rime, weiterhin ben charafterifttig)en 
.5aupt%9iebenton: eine ifleine über grobe Zer,Ze, je nachbem e5 eine Moll= 
ober Durglode :fein joll, eine Unter.- unb Oberoftave, ,fowie eine Ober-
Quinte haben. Un banb, jämtlicher Ed)wingungs,aahlen iberechnet ber 
Glodengie•er alle 2lbmejfungen ber an3ufertigenben Glorie, aljo ben 
unteren unb oberen Durchmeffer, bie Wanbitärte an ben ein3elnen Mellen, 
bie Rurvenverhältniije ufm. %uf Grunb biefer Berechnungen Zeichnet er 
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(rilode im 9lofjguü 

auf ein Bitres, glatt gehobeltes 23ud)enbrett'eine Mreb% 
jcbablone. Zie 3eicbnung gibt .ben balbjeitigen Quer= 
jdlnitt ber anpfertigenben (5otte wieber, ber %ehnlicb= 
reit mit einer 9iippe bat, wegbalb matt ,auch von leichten, 
mittleren unb jtbweren (5focrenrippen jpricht. Zm allge-
meinen wirb Barunter bie balbjeittge (51odenwanbung 
verftanben. Cgin in feiner Sunft erfahrener (glotten% 
giehermeifter ift in ,ber £ age, (gloden mit ein unb bem= 
jelben •Gcblagton in menigftens Brei verjchiebenen Ge% 
wid)ten 4eräuftelten, aljo (5[ocren in leichter, mittlerer 
unb jdiwerer Sonftrurtion über „Rippe" 3u gießen. 1)ie 
Zrebjcbablone wirb bis Sur erjten ber !beiben sorge= 
3eidjneten P-inien ijdyarf rantig ausgejchnitten. •ffierbei 
muh haargenau bie ge3eichnete 2inie eingehalten wer= 
ben, weil bie Kilode burdy eine deine Ungenauigrelt nett 
vornherein 3um MiVlingen verurteilt wäre. zie Gtba= 
Motte wirb mit .Gcbrauben an einer ei jernen Gpinbel 
befefttgt, bamit fie im Szeije um fie felbjt gebrebt 
werben rann. Unter 23erwenbung ibiejet Zreb,jcbablone 
wirb bann ein hohler 3iegelfteinrern gemauert. der 
Prmer bleibt beim 2lufmauertt beg 3iegeljteinrerneg 
etwa brei 3entimeter breit von ber Zrebfd)ablone ent= 
fernt. Ziejer 3mifchenraum wirb a[Imäblich mit be% 
fonbers 3ubereitetem ßehm ausgefüllt. Sm snnern beg 
bohlen 3iegelTteinrernes ift in3wijcben geuer angelegt 
worben, bas Zag unb 2tatht unterhalten wirb. Mie ver= 
jchiebenen 2ehmjdyidyten mü jjen auggetrodnet werben. 
Wenn genügenb ein3elne (Sd)ichten Qebm aufgetragen 
jinb, wirb bie •jdyarf rantige '8dyablone gebrebt unb baburdy ber überf Iüj fige 
£ehm a'bgeftridyen. 22un ift bie j•orm für bas snnere ber Grotte, alfo ber 
Sern, fertig. 

Ziejer £ebmrern wirb mit feingeAfümmter .5o1,3ajdye üb erjtrichen, um 
eine Zf olierjchicht 3wif eben ibm unb ber über i'bm 3u bifbenben „fallthen 
Eilode", ober auch „Mobe11g1ocre" genannt, 3u f ct)af f en. sn3mijcben i jt bie 
Drehjcbablone bis Sur 3weiten ber beiben vorge3eid)neten ßinien aus= 
gefdynitten worben. Ter nunmehr burd) bas berausgejd)nittene •jo13= 
jtüä 3mijchen unb Sern gebilbete 3wijchenraum gibt 
alle 2lbmejjungen unb Umriffe ber 3u giehenben Ofotre wieber. Ziejer 
Sohlraum wirb narb unb narb mit £ebm ausgefüllt, unb 3war in gleid)er 
Weife wie !beim Rern. 21ug) .hier wirb burd) Treben iber CEcbablone ber 
überflüf fige 2e4m ebgeftrid)en. Zie „falfthe (5focre" wirb bann mit einer 
bünnen Zalgjd)id)t über3ogen. 21ug Z.alg werben auch bie 2?inge gebil-bet, 
wie jold)e fpäter auf ber (5Iocfe feilt ifollen, wohingegen 'bie snfthriften, 
Ornamente unb ,23iIber ober 2l3appen — vorher jthon in einer befonberen 
2lbteitung ber Gieüerei mobetliert — einfach 'ber ,Jagdyen (51ocre" auj= 
gerlebt werben. 

9tunmebr wirb ber britte Formteil, ber P-ebmmantel, gebilbet. Mit 
einem bejon•berg gut 5ubereiteten 3ierlebm werben forgfüttig bie Orna-
mente, 23i1ber unb Snjcbriften ber „falfd)en Glocre" mebrmalg überpinfelt, 
immer weitere 2obmf chithten aufgetragen, bie mit .5anf burcbje4t werben. 
Gchlie•lich wirb noch ein 01,jengerippe umgelegt, ijo baü eine .nicht nur 
bide, Tonbern auch äu•erft wiberftanbsf4ige äuüere 2lmbüllung: b e r 
M a n t e 1 b e r(5 l o ä e n f o r m, entjtebt. Zurch bag im Innern ber 
form bauernb unterhaltene heuer, bar, nur an Brei obig vier Zagen, 
in betten bie „faljd)e (5fotre" mit 3iingen aus 2a1g unb 23ud)ftaben, 
Ornamenten unb 23ilbern *aus 23ienenwachs ver3iert wur'be, erlojcben 
war, jinb bie Bettmengen weggejchmol3en unb alles bag, was vorher an 
23er3ierungen auf ber „faljchen •T)fode" pofitiv, alTo erbDht, 3u jeben war, 
tft nun nur noch in 'ber äuheren Untbüllung, (bem Mantel ber (51odenform, 
negativ, aljo vertieft, mieber3ufinben. Mit bem £!aufrran wirb fchliehlid) 
ber Mantel von ,ber „faljtben Tilode" iabgehoben unb let3tere vorfithtig 
entfernt. iSo ift benn 3wijd)en Sern unb Mantel ein bablraum entftanben, 
ber, nad)bem ber Mantel wieber über ben Sern geftülpt ijt, fpäter mit 
f[üjfiger .23ron3e ausgefüllt wirb. Sur 3ierbe aber Glotre unb aud) 3u ihrer 
23ef eftigung an einer 2lchje ift noch eine .Rione notwenbig. IDer (51otren= 
gieher ue>:ferti:gt eine Srone 3uerft vollftänbig aus Wacbg, umgibt bieje 
Wt achsrrone allmäbfig) mit ,£ebm unb if chmil3i jd)lie•lich über einem j•euer 
bas Wad)s aus bem £ebm beraus. Miefe Sronen'form aus £ehm wirb 
bann ber (5fotrenform aufgejett. 

die gan3e (b[otrenform ift nun 3um ,(5ufi ,fertig. 3u hiefem 3wecre wirb 
fie in bie mehrere Meter tiefe Dammgrube gebracht, bort mit angefeugte--
,ter Or'be umgeben unb forgfam feftgefiampft.,(9s folgt eine 8d)id)t Tamm= 
erbe nach ber anbeten, bis bie gan3e (51odenform, wie ber dichter Tagt, 
Jeftgemauert in ber Orben fteht". Zas (ginbammen ber Glodenform in 
Der erbe ift notwenbig, ,weil beim Oinftrbmen ber, flüf Eigen Meialtes in 
bie form iber £ebmmantel bas j8eftreben bat, 3u ifd)wimmen, unb vor 
allem, um eine jsormveränberung, eine 2(ugbehnung beg Mantels, 3u 
vermeiben. 23om 6d)mel3of en aus werben f euerf e fte Rinnen 3u jeber ein= 
aelnen l(glotrenf orm gemauert, burd) weläye bie '(5lodenf pei f e birert aus 
bem Ofen in bie 4oblen'j•ormen jtür3t. Wad) erfolgtem (,5uh ift bie 6locre 
noch nicht fertig. Gie jtecrt in ber tiefen Mammgrube. 23iele Subirmeter 
Erbe finb loo3ub-acren unb •aib3utransportieren. Sc fie•Ifch rann bie (ilo«e 

nebjt ihrer form mittels Paufrrans aus ber l(grube gehoben werben. TSag 
weiter geidyieht, jagt uns Gcbiller: „C7dywingt ben 3jammer, jtbwingt ...... 

Zer Sern wirb mübjam mit eijernen 23recbftangen berauggejtogen. 
Ter jeftgebrannte 9-ebm auf iber (glocre wirb mit bem Ganbftrablgebläje 
entfernt unb f d)lie•lith bie 'Ulocre mit najf em Ganb gejd)euert, f o baü audl 
hier ber Zid)ter jagen rann: 

„Zreube bat mir Gott gegeben! 
Gehet! wie ein golbner litern, 
21ug ber .jü1f e, tblenr unb eben, 
Gthä[t jich ber metallne Sern." 

-5• •'iebetrau / 21ufn. (3): Qiebetrau 

r 

1 

•n•jaYt bieje• S•efie•: 

2fufruf be• 3-ührert3 an bae beutfc[)e 93oll 

05Iocaengttß in 93rilon, ber ältejien Ü[oäengieüerftabt •eutfchlanb• 

•ie „ ftahlbi[benben" •[entente C3. •ortfel•ttng) C•i(i3ium 

sn unferent fchenen SX3aterlanb „2fuf ber Eüneburger eeibe" 

•irtjtljaft[ic[je C•icljerung•maf3nahmen für bie •Jieicl)•verteibigung 

•I6erficfjt•Earte be• po(nijdjen S:rieg•fdjaupla€•e• 

Unfere laufntännifdjen £ehr[inge auf 3ahrt 

3ahrt ber eBittener £e1)rlinge burchti Zauerlanb unb in• Veferberglatib 

5ißittener 2(rbeit•lameraben a2 S2b3.:llrlauber in Zbüringen 

eitf•lreu3er „ eßolf" fünf3ebn 9)tonate auf Saperfabrt (i3. 3ertfeeung) 

C•omnierau•fCttg be• •?ännerge fangverein• „(•3u••jialy[roerE Vitten 1875" 

3ür ben 3eierabenb. — snt 2(ien nur eüntpfe? 

23etrac[jtungen über ba• Urmeter 

eport in unferen 1-Terlen 

Zie ec1e bee ecljachfpieler:3 

S2[eine 9)2itteilungen 

9?uljr(iafjl auf ber Zfimeffe in Sziinig•berg 

• 
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Mtc „j'ta4Ibiibenöen" Olcmcntc 
2wn •icittridj Müttcr (3. •ortjefiitng) 

Gitiiiunt 
2(l(e 9iof)ftof f e, bie aur •erfteflung bee' etaijfee' bienen, werben ber 

(•rbe, genauer gejagt ber (,irbrrnbe entnommen, bie näcf)ft Cauerftof f bae' 
(ziti3iutn ale' bae' ant meiften uorfonimenbe (5ement entf)ält. Cili3ium ift 
ein M etall, bae' eilte groüe 93erwanbtfcl)aft 3um Cniterftoff bejifit, jebod) 
weniger bei 9iaumteniperatur - benn fonft roürbe d, afe' 'Zetettorftern 
nid)t lange f)alten - afe' bei 1)of)en t emperaturen. Sein Vunber, bnß man 
bae' Gili3 tnm, in ber (3Ijemie mit Si lie5eiel)net, in ber Tatur nid)t aTe' Metall 
finbet; ee' l)at fid) Dietmef)r meift mit -eauerftoff uerbunben, ale' bie (-•,rbe 
nod) gliiTjenb war. Tie f)äufigfte ift bie 
Siefeljäure, bie in jef)r vielen ßjefteine'arten oorfommt. llnb joldje wejteine'-. 
arten finb aud) mit beti (•,ifetter3en uerntengt. Vit ben (•r3en gelangt ba-e, Si 
in ben •odjofen. Se nad) zfeniüfjrung fann bae' erbfajene 9i0f)etjen bie' 
äu 3% unb mefjr Si etttl)altett. 

Utlf man ßiießerei-9iot)eif en Tjerftellen, jo arbeitet man burdj ßjattierung 
auf eitten beftintmten Si-ßSefjalt fjm. C•ili3ium Iriüt, wenn bie Mengebee' Si 
unb 9)2angan jotvie bie ßSröjie bee' ßiufiftiicfe• in einem beftimmten 58er- 
f)ältnie' ftef)en, bae' 9iotjeijen grau erftarren, bie erud)probe befit3t ein 
grauee' Wite'fel)en. •3ft jebod) ein Tjol)er 9)2anganget7alt (11n) uorfjnnben, jo 
erftarrt bae' 9lofjeif en weif3. Ter Unter- 
jd)ieb beftet)t baritt, bnß jidj bei ber 
grnuen (•rft(Irrung ein grof3er Z eil bee' 
5tof)tenftoffee' (C) in ijorm'00t1 ßjr(Ipl)it 
abfd)eibet. Tiejer SSOf)fenftoff fällt für 
bie 58ilbung ber •ärte au', baTjer ift 
bae' graue 9 •ofjeijen bei tueitem nid)t jo 
f)art wie bae' roeif3e. 

llne' auf bem •üttenwerf interef- 
jiert weniger ber (•influü bee' Si auf 
bae' •iof)eifett afe' auf ben Ctafjl. Vir 
wijfen tuui, baß Si int 9i`oT)eijen ent- 
f)atten ift, bafi ee' burc• bie 93eimen- 
guttgen, 93erunreinigutigen ber (•r8e, 
ßSartgart genannt, Ijineingefommen ift. 
92utt fontmt bae' 9toljeijen in ben Ctafjl= 
roerfe'of en. Mier f inben bie gewaltigen 
d)emif d)en llmf ebuttgen ftatt, ee' uer- 
brennen nid)t nur C unb :11n, aud) bae' 
Si wirb eon bem Cauerftoff aufgeaei)rt. 
`,•ie Cili•ium- •atterftof f eerbinbungen 
gef)en in bie C-cT)fade. `,£ ie eerbren- 
nung geljt meift jo weit, bafi im etafjl- 
bdb tein Si mefjr entTjaltett ift. 

(•ntf)ält bae' C•tafjfbab wenig C, 
etwa 0,10°/a, wenig .ltn, etwa 0,40% unb fein Si ntetjr ober nur nocf) Cpuren, 
jo tann biejer gtaf)t eergofjen werben. (Ir erftarrt aber nid)t ruTjig in ben 
guüeijernen 'tyormen; infolge febt)after (33ae'entwidlung fteigt ber nod) 
f(üjjige C•taljt in ber •orm fjodj, bae' ßfae' will entweidjen, genau wie ba-,1 
03 e', bae' im Sitdjenteig bureT) bae' eadpufuer entftel)t, in ber Uärme ent- 
weidjen will. •3nf olge bee' •ärterroerbene' bee' zeigee' in ber eadfjibe 
bleiben bie ßiae'blajen aber eingefd)fojjen unb bilben bie befannten j5otjf- 
räume, ber Sud)en ift loder. efjnliclj '0erf)äft ficlj ber erftarrenbe etat)t. 
+ aburd), baü er (älter wirb, Wirb er ääf) f füf jiger unb f djlief3Tidj f eft, bie 
ß3ae'blajen frieren ein. Vei einem jo eergojjenen Ctaljl mit obenerwäljnter 
,3ujammenf efiung f prid)t man uon „unruf)ig uergojjenem •fuf3eif en" ober 
fur3 gejagt uon „unruljigem •fufieijen", ob w041 man ben 9,tue'brttd &jen 
für ein berartigee' &äeugnie' gar nid)t meEjr gebraudjen jollte. 

eei biejem „urtridjigen t3-luüeijen" uerj djweif3t ber gröüte Zeil ber elajen 
beim VälAen, jo baf3 man, ba meift 93led)e ober 93änber aue' biejem Vert-, 
ftoff ljergeftellt roerben, ein bid)tee' (•r3eugnie' erfjäft. (• 8eid)net fid) butd) 
eine gute Ueicl)Tjeit aue', fann baTjer im falten 3uftanb gut eerf ormt werben. 

2(nbere CtaTjljorten tönnen aber nid)t jo eergojjen werben, bejonbere' 
bürf en bie f)ärteren C•täljle beim (•rftarren nid)t meTjr unter ßiae'entwidlung 
leibert. Tie ßSae'entwidlung tommt eieff ad) batjer, baf; nod) Cauerftof f 
im Ctnf)t ift, ber lid) mit bem Ctaijt umfe>it; benn meiftene' reid)t bie (•nt- 
f ernung bee' Cauerjtof f ee', bie Tee'ogtjbatiott, mit Mn nid)t aue'. 93ie jcijon 
erwäf)nt, befifit bae' Si eine grof;e d)emifd)e 2erwanbtjd)aft pm Cauerftoff• 
?yiigt man bem C•tal)lbab Si 5u, jo rei•t biejee' begierig ben Cauerftof f an 
lid), jo baf3 beim (•rftarren feine Umfeeungen mef)r ftattfinben fönnen. 8ur 
„23erttl)igung" bee' Ctaljlee' wirb bem C•taljlbab jouiel Si in '?yorm '0on •erro- 
eili3ium, bne' ift eine ßegiermig uon (5jen, eiti3ium- unb Siofjlenftof ,f, bu 
gegeben, baf; bei ber S2tnaTt)je 0,20 bie' 0,30% Si gefunben wirb. 

Ter 9tbbranb bee' Si aue' bem 9to[)eijen im CtaljTwerfe'ofen finbet aber 
nur ftatt, wenn bie Cteine aue' Magnefit ober `,Jolomit beftetjen. 2ft ber 
üf en mit gilitatfteinen aue'gemauert, bann geTjt ber Si-ßfeljalt nid)t 
f)ermtter. •rifd)t man ben Ctaf)1 im bafijd)en £fen ( 9)tagnefit- ober Tolo- 
mit-•Cu'mauerung) eor, jo baß er fein Si meljr entl)äft, unb bringt iTjn nun 
in ben jauren Ofen (aue'gemauert mit ben fili5iumijaltigen Cilitatfteinen), 
jo nimmt ber ZtaTj1 aue' ben Ctei11en Cili3ium auf. Turd) bieje ert ber 
Si-,3izfutjr Wirb ber Ctnf)I gut oon eauerftoff befreit, wenn man iljm 8eit 
genug baau 1ä}3t. 58ei f)oel)wertigen 2tätjfen wirb biejee' 2erf afjren uiel 
angeroanbt. Vert5eugftäf)lett aue' biejem l•erftelfunge'proAeü rüf)mt man 
nad), baf3 jie eine Tjo1)e (2djnittljaltigteit ijaben, ba Tjeiüt: eoEjrer, • eilen, 
9)zeffer, 91afierffingen unb bergleid)en werben nid)t jo fd)nelt ftumpf wie 
joldje aue' bafifd) erjdjmoT8enen C•täl)fen. 

Mer nid)t allein äunt zee'oltjbieren ift bae' Si bae', jonbern bie mit Si 
berufjigten gtäTjle Tjaben aucl) anbere •igenfdjaften, afe' wenn anbere 
Oeruf)igitnge'mittel bentt fit roerben. Tie eärteäone ift breiter unb bie •ärte 
jetbft f)od) unb gfei(f)mäf3ig. 

i8rudjprobe eines Mn=Si=i•eberftaTjtes im feberfjarten 3uftanu - V= 1:1 

2(ttßer ben Ctü41en mit ben geringen Si-ß3e401ten Bon 0,25 bie' 0,30% 
wirb eine gan3e 9teilje Don C-täblen er3eugt, betten man große Mengen Si 
8ugeie(3t 4ot. C-o 4cit ein CStaljt mit etwa 1% Mn unb 19/0 Si gute Feber- 
eigen(d)af ten, fo baf3 bei C-ßfef)alten uon 0,40 bie' 0,70°/a gute 58fattf eber- 
ftüf)le eiitftet)en, bie bei wenig C in 23af f er, bei 4Öf)erem C-(3,•ef)aft aber in el 
gel)ärtet unb ätvijd)en 425 bie' 475 Wrab Igefjiue' wieber angelaffen Werben. 

für f)ödjft6eanfprudjte 9(utomobilfebern '0erroenbet matt Ctüf)le mit 
0,40 bie' 0,70% C, 0,60 bie' 0,80% Mn unb 1,40 bie' 1,60% Si.'Zie Vrud)- 
,probe biejee' roürmeliefjaubeften •-eberftablee •eid)net jid) burclj eine lange 
•ajer aud„ bie uon ben tjeberfabrifen be'0or3ugt wirb. 

ein Cta4f, beffen C-(bef)aft an ber oberen (33renAc liegt, ljat jid) gan3 
uoräüglid) Sur •erftellung von ß3rammopfjonfebertt jotvie lugfebern Don 
23edttf)ren unb bergteid)eit beroäf)rt. `,die 93erarbeitung ift 8roar jdjwieriger 
ale' bei bem bie'ljer tienui•ten, reinen 51`of)fenftof f ftof)l, ber etwa 10/() C, 
0,40% Mn itiib 0,25°/a Si befifit. 

' gd)raubenf ehern, uielf aclj f ütjcf)lidj ale' CSpiralf ebern be•eidjnet, tönnen 
jowof)l aue' bem •eberftal)1 mit 1%,ale' auch aue' bem mit 1,5% Sil)ergeftelft 
werben. £iegen aber ietjr 1)ofje 5neanf prucf)ungen vor, jo roäl)it matt einen 

C-t(iljl mit 3 „/„ Si. 
einen Wod)teif ljabeti aber bie Si- 

•eberftäf)le; bei ber euerbetjanblung 
( rennt ber "ttof)tenftof f feict)t aue' ,ber 
£Dlierffädje Irraue'. `,die Zberffädje 
wirb weid)er, büft beiz l)of)en 58ean- 
f prild)ungen nid)t ft(Inb unb berurjad)t 
ein (•inreißen ber 2berflüclje. hin 
jolcljerinri pflanAt fiel) bann im 
Garten Zeil ber Feber fort urtb bringt 
bieje fd)liefilid) äum Vred)en. Bei 9tn- 
wenbung Don s23orjid)te'mafinatjmen 
fömten aber entfol)lunge'freie Febern 
fjergeftlft werben. 

gtäfjle, bie joft frei Don S201)fenftoff 
finb, aber 1 bie' 4% Si entljalten, be-_ 
nubt man ale' bünne Tfedje 3itr der- 
ftelfung Don Timamoe' unb Zrane', 
f ormatoren, ba bieje Ctäl)le bie (igen- 
jcf)aft ljaben, bem 97tagnetijieren unb 
(•ntmagreeiiiieren nur einen f eljr ge- 
ringen 933iberftanb entgegenpfe•en. 
U wirb baburdj ein tjot)er Virfunge', 
grab ber 9)taf d)inen unb Zrane'f orma- 
toren gewäfjrleiftet. `,iJie 2eiftung wirb 
nod) baburdj gefteigert, baf3 burd) ent- 

ipredjetibe ßärmebeTjanbfungen ein jel)t grobee' Sorn in ben Vfedjen 
fjergeftellt wirb. 

Zie 9ßirfung bee' Si auf bie (gigenjcl)af ten bee' Ctafjlee' ift alf o f el)r Diel- 
jeitig. ginb burdj bie d)emifd)e Unterfucl)ung bie Mengen ber Elemente 
C, 3in unb Si befanntgeroorben, jo fann man angeben, um webe Ctaijlart 
ee' fiel) ljanbelt, wenn nid)t nod) anbere (lemente• uortjanben finb. darf)- 
ftetjenb eine liberfid)t über einige Gtäfjle unb beren 23erwenbunge'8wed: 

•3nfammenfetfung 
(2tnai•fc) 

C Mn Si 

GtaTjCgrupl+e Zertuenbung •iiirit€t€g in 

0,10 0,40 

0,15 0,30-0,50 0,25 

0,25 0,60-0,80 0,25 

0,35 0,60-0,80 0,25 

0,45 0,60-0,80 0,25 

0,40 1,00 1,00 

0,50 1,00 1,00 

0,70 1,00 1,00 

0,45 0,60 1,60 

0,55 0,60 1,60 

0,70 0,80 1,60 

1,00 0,40 0,25 

1,30 0,25 0,25 

0,90 1,70 0,20 

1,00 13,0 0,25 

•fuf•eijen 

(Yinf a•ftaf)f 

TergiitungfftaC7f 

93ergütuttg•ftafjf 

93ergütung•ftaf)f 

g-eberftaf)f 

•eberftafjf 

!•-eberftaijf 

!•eberftAfjf 

'aeberftafjf 

•eberftaTjf 

•eberftaTjf 

913erfgeug ftabf 

9Liext6eugftaT)t 

93erf eT)fei•fefter 
Gtaf)f 

Cd)uT)öjen, (•maiflier- 

bfedje 

,SaT)nzäber, 92odenroeffeit 

13iffige e•te, •ammer= 
täre 

Rfdjfen, 9)tafcTjinenroeTfett, 
Ccfjtvungräber 

•ämmer, Cteinfägen, 
SurteTttieffen 

Zrag- unb Tujf erf ebern 
im eifenbat)nbau, 

SiuTtivatorf ebern, 

97tajd)inetif ebern, 
f ebernbe Unterfegjd)eiten 

s?Tutomotiff ebern, 
gute Jf erneraf•93ergütuug•ftaTjf 
mit tiefer 'Zurcf)t)ärtung 

ufjrf ebern, C•ef)reib-
febern 

•eifeti, 23oTjrer, 9tajier- 
ifingen 

Ccfjroaftungen ' 

93aggerteite, 9•eief)en- 
gungen 

wirb nicht 
gel)ärtet 

Vajjer 

eajfer 

vaf fer 

Uajjer 

. •iafjer• 

V 

alajf er 
9•ajjer 

•7f 

•T 

•ajf er 
unb Zf 

ungef)ärtet 

•ajjer 

(dort( e4ung folgt) 
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(Jit utisernt sc•iöttetz • ä•et••att• 

J 

Die 21r.beit an Iben Trüfma!id)i.nen ber Tex••ud)S-anfta•It ber •5enrieTjAütte gt 
längift worüber. ISeit einer iStumbe Ij•ä),o,tt Ibin id) imi,e•b-er 3a 'S•"•aiufe bei meiner 
•rcrImiQde. Ter Siop¢ Ijd,iwitrt nod) wZu 3•afylen uitlb 92u,mmern; Trobelftäibe unb 
•edlen,jeEie•bex Ijdyeinen bellte tcine 9i,t1•F)e geiben ßu wollen. Zd) muj3 2Lbilentiun,g 
bulberr, ijud)e mid) ifreü3umadjen roon ;ben i9Zad)imirtungen •ber '• a,gesarbeit. Die 
(5eige! (Ein paar Zremolen betuit)igen bie 9Terven. ein £ iebcl)en Iäj3t anbete 
•timnilcng iaiu¢to,mme,n. £! eirfe bie 141 von uttljerer gemieiidfamen 
2uani)er.3eit ii)er ibe.tannte Tklobie mit. 2Sulfex Zöd)terd)en verajud)t 
eibenlfall5 anit3uljingen. e5 ift ein -5eibelielb. i23on •.5erm.anm •£ ön5: „IDrei 
211te Erinnerungen iweriben imladt — S•eibemanberum;g w,ät)renb IbeS fe>3ten Qlierts= 
urinirbg. !9J2cine I•rau bat Iha5 !• oto•2ltbum •I)erv•argefj•o•It. Zie Fjerrlid)en 21u•i= 
nal),me•tt roon unferer in bie 2ü•nebur,ger 5ei•be liegen auf ','bem ziljd)e. 
2lnlier Zöd)terd)en liift wi•beg'ierig, wir müfjett •er3•äfjlen. •,Zarüiber •tlopft e5 a.ir 
ber Ziüre. iEin Ifeltener (ii'rnit, ein ,e•reunb au5 ber -Zugenb,3eit, 2Üer15= 
tamerab imie idl, tritt -in bie IStube. Er itennt, wie 1mir, tmand)e Ijdl,rine (5eigen•) 
von Die •jeibe iI),at er nod) nid)t igefel)eir. Später, nädjf!teg !3afjr 
vielfeid)t, mirb fie fein i•erien3iel fein. er f)at ben Oittfafl, mid) an3utegen, meine 
S••ei•beer•lebnifje Itur3 nieber3ulfct)reiben, rüiberlya-upt meine vielen ••üfjrten in einem 
Iageibud) !für mein (unb :ben einen ober antDeren 
igeeiignetcn i2lu•ffat3 einer •3eli.tung gu•3u•jd)•iden. Zn bigjem j•,a1le blaä)ten wir 
3unädj(t an unlfere 12S3ertg3eitung, Ib•ie gelegentlid) fold)e ICtimmung5bilber vom 
llrla,ub igern veröffentlidjt. bier ber 23ezljudj. Ob er gelungen tit, mögen oScl)rilft= 
leitung unb Qafer &urteilen. 

uguit, 231üte3eit ber -jeibe! e.4t1 zage or401ulig! Seine z•abriten, reine 
raudjenben Sd)lote, nur binauswanbern in bie ftille (5iniamreit ber 

beibe, well) eine jyreube! 23ei Iadjenbem •Sonnenidjein verlieg unier fug 
ben 5agener 5auptbabnbof. 2leber Mitten, Dortmunb, S5amm ging bie 
•al)rt, vorbei an j•abrifen, von beren S5öfen bie 2frbeiter ihren Same= 
raben, bie 3um größten Zeit eine '?•reifaljrt vom Wert erbalten baben, 
nod) reä)t gute Grbolung wünidjten. sn 5amm itiegen bie legten Rb•.% 
•aljrer ein, unb weiter ging 'bie iya4ri über Müniter, flsnabrücr unb 
23remen. Wog) eilt tur3er 2lufent4aft, unb bann Tag bie.5eibe in all i4rer 
13rad)t unb !Sd)önfjeit vor uns, ba5 wunberid)öne aanb, wie e5 .5ermann 
2ön5 in feinem 9-leb „2fuf ber Lüneburger 55eibe' bejingt. SedjS Stunben 
eafnfabrt lagen Tjinter uns, ba mugten wir ben fug verlaffen. 

Wübrenb bie Mefjr3al)1 ber 2luggeftiegenen, Darunter aud) bie Raine= 
raben von ber .jenrid)5l)ütte, in 2auenbrüct blieben, wurbeg wir 3u uier= 
Alt Mann im 2futobu5 in bag von £auenbrücr 10 Ritometer entfernte 
beibebori j• 1 n t e I gebraci)t. legt 1)atten mir nur nod) eine Sorge: Wie 
wirb unier Quartier ausfalten? (gine tur3e, aber 1)er3licl)e Oegrüüung 
von feiten bes flrtsgruppenfeiters von Eintel, unb bann war uns audj 
bieje Sorge genommen. Wut 21'benb bei ber 3ujaminentunft gab es nur 
fablid)e Gieficl)ter, ein 3eid)en bafür, bag bie Quartierfrage 3u aller 
auf rie,benbeit gelö ft war. Sd)on am anbeten Morgen ging es binaug in 
bie 5jeibe, eineinl)afb Sinnbe j•lijjweg 3um Ränig5moor. Rönig5moor 

iit ein groge5 Sumpfgebiet, ans bem bie 23ewot)ner ber umfiegenben 
Dörfer ibten 23ebarf an 23ranbmaterial betten. Groge lorftubfeit ,befinben 
fidl am Warrbe be5 Weges, baneben aufgejd)id)tet ber von ber Sonne 
getrednete Zorf. 

05 ift erquidenb, wenn wir unjere 231ide über bie •jeibe jdjweifen 
täijen. 2lnüberiel)bare j•IM)en rojenroten 55eibetrautes. -fier  unb bort 
ein paar 23irten, bann tvieber trauie Rief ern unb unter iljnen bie jeft= 
jamen Geftalten alten 213ad)olber5. D,a jagen ein paar Siebe munter über 
bie Sjeibe. Mit grogen Sprüngen eilen fie bem in weiter ferne auf= 
tauchenben Walbe 3u. •Vlögtid) raid)e1t es vor uns im .jeibetr:aut. (gine 
Rreu3otter! 2111e5 bleibt entiegt jteben, als ob ein Sauber jie in feinem 

Zm Waturid)U#gebiet 

23anne bieft. Die Rreu3otter aber iit f rob, baf3 wir ifjr bie Wulje Liegen 
unb judjte .id)leunigit bag Weite. 21uf unier 23efragen bei ben beibe= 
bewobnern über bie Gef äfjrlidjteit ber Rreu3ottern wurbe uns bie 21nt= 
Wort, bag ein Seangenbig äugerjt jetten unb nur iburdj groben Qeiä)tfinn 
vortäme, befonber5 wenn man barfuf bie beibe burd)fdjreitet. 21uf bieten 
23erjucg 4abeit wir e5 natürlid) nid)t antommen lafjen. Weiter ging es: 
Da jtel)t ein groger 23ienenjtanb. Zaufenbe von 23ienen umfti)wärmen i4n. 
lebe 23iene müd)te gern bie erste fein, um ben aus ben -jei'beblüten 
gejogenen -jonig ab3ulagern. es ijt ein j•Iiegen 4in unb ber. Gin Summen 
gefjt über bie gan3e •jeibe. Dort wieber iti(f)t ein Mann mit einem breiten, 
jpigen Gegenitanb bas blüljenbe s eibetraut ab. Der 23auer gebraud)i es, 
um S2artoffefrt, Wuntefn ufw. 'bamit ab3ubecten, um fie jo ini Winter vor 
j5roit unb Säfte 3u fd)lügen. sit ber Winter vorbei, wirb es als Streu jürs 
'23ielj benugt. 2leberaft wo man l)in liebt, 3eigt jid) vor unieren 2lugen ein 
anberes gilb, ein buntes Durd)einanber. Da itet)t neben bem einfachen 
S eibetraut bie (•belheibe mit il)ren grogen, jd)önen Gloden. Logar ein 
paar KSträud)er von bem iv jelten vortommenben weigen S5eibetraut f inben 
wir hier. Da wieber Ieud)tet bas Ijerrlid)e 231an bes Gn3ian5 aus bem 

Sjeibetraut hervor. Gine Cch,wejter, bie in ber 23otanit 
bewanbert war, machte uns mit jebem Rräutlein fie-
tannt. Da gibt e5 immer nod) 9Renid)en, betten bie 
-jeibe •3u langweilig unb 3u einfain iit. dein! Wer Sinn 
unb Liebe für bie Tatur bat unb mit offenen 2lugen 
ourdj bie 5eibe wanbert, ber f ül)It 'fick in ihr nicgt ein= 
jam. Die liebe, bie man ber -jeibe entgegenbringt, wirb 
einem tauten'bf ad) 3urüdgegeben. Zeben Zag wurbe bie 
.jeibe nad) jünitlig en 9iid)tungen 4in burd)itreiii. 

eine Zagegtour, bie wir von • intel aus mad)ten. 
führte uns in bag 213ilieber 9iaturid)uggebiet. Wie ein 
Mürd)en itt es, wenn man bieje5 Gebiet burthwanbert. 
5ier im 9iaturjdjuggebiet itt auch ber groge j•ilni 
„i5riejennot" gebrefjt worben. Die gefamte eevölrerung 
von Wieberbaverbet wirtte hierbei mit. Groge S5ünen= 
gräber finben wir im 9inturid)uggebiet. 2eiber, jo be-
tonte ber uns begfeitenbe Führer, finb bie meiften biejer 
Gräber in ben f rüberen sabren ausgeraubt worben. 
21uf unjerer weiteren Manberunq begegneten wir aud) 
S5eibfd)nucfcnberben. £ einer ein immer inebr verfchwin= 
benbes 23ilb alter -jeiberomantir. Das seibeinujeuin in 

Zer 5•eibetrug in 9tiebcrfjaverbet 
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Kites 0auernbaus in Wi1f ebe P?° 

Wiljebe neigte uns, wie untere 23orfabren Fier in ber 
ir'üneburger Seeibe gelebt haben. Wie Fe bem taufeub: 
jährigen an unb für ficb unfruchtbaren bei-behoben burcb 
Sultivierung unb 2lrbarmacbung bar abtrobten, mag er 
jn gellen iinftaltbe war. KCD wie eilift, .ju ift e5 aucb heute 
norb. gier Vauer muh, um fein Tajein an f ritten, 'Don 

morgens früh big abenb5 •jpät arbeiten. eine fehr gute 
5ilf e für bieten dauern i ft ber 9Reid)5arbeitgbienit. 
ebenfo audl bie jungen 97iäbdlen, bie aus ben (9iroÜ= 
ftäbten lommen unb ibr •ßilid)tjahr abmacben. 

iDer 55eibeibemobner liebt feine Seeibe über a11e5. Er 
itt jtol3 auf fie, befonber5 aber itola, wenn fie blüht. Mit 
j•reube ,jagt er bann: „lfniere Seeibe bat Seoch3eit!" GchDtt 
ift e5, um bieje feit bie Seeibe beg 3iad)tg beim Monben= 
ichein 8u burdjmaltberlt. 5eier müd)te icb ben Zicbter 
•5. 2lltmers in 'feinem (5ebid)t „5eibenacht" jpred)en 
raffen: 

•Wenn trwb ba5 nerlüijd)enbe Iet3te 9iot 
S•exßdjinlmert über bie S•eibe, 
wenn Ijie liegt Ijo 'jtilt, Ijo jdylaar3, 

,io •tot, 
60 imeit bn nur j'riraulit, bie Seeibe, — 

Aus unserem Vaterland: 

Das alte, schöne Wesel 

am Rhein 

Das Iiit ibie 3eit, Ibann muj;t bu gef)n 
oan3 eirnjialn über bie Sjeibe, 
Wiuj;t ad)•ten Ijti11 üu¢ beg 9"bad)bminb5 

Senn ber 9Jtolrb 'jteügt auf unb, imit 
'b'Ieid)em ICd)efn 

erirellt ''en granitnen 5üne•n tein, 
,Zznb ber Nadytmilnb ijewfget atru friijtert 

barein 
21u!f ber S•eibe, ber Ijtillen Seeibe. — 

Wohnsitz der Herzöge von Jülich 

und Kleve 

Aufnahme: Liebetrau 

04'n 
21n•b beg Mottbeg Qid)t ouf lber beibe: 

23a5 nie (hu ,taerncßIlmljt butd) SUien= 
lid)•enmltnb, 

IIra,lteg 6ellelmnis, eg avirb bir tunb, 
di5 ibuxcijljctpauext bi,d), tief in ber GeeIt 

•Grunib 
nuf ber .5eibe, fiber fjtillen Sjeibe. 

,3um Gcb1u• miicbte idl nodl eines anbeten l•tchter5 
gebenten: 5eermann 2ön5. Er bat mit beller 2egeitte= 
rung bie 5eeibe nach allen Jiicbtungen butd)itreift unb 
un5 bann in feinen 2iebern unb Gebicbten fein gan3e5 
j•üblen unb Menten miebergegeben. er ift e5 gemefen, 
-ber ung auf bie Scbi;nbeit .ber selbe aufinertfam machte. 
2eiber lit er 3u früb von 'un5 gegangen. 2ilg j•reimilliget 
mu•te er fein 2eben im Welttrieg Ia f f en. 2X'ber aucb tm 
Zobe fonnte er fich nidlt von feiner 5eeibe trennen. Zn 
Zietlingen bei Malstobe fanb er feine Iet3te 9iubeftätte. 
Ein grof;er tyinbling mitten in ber Seeibe 3eigt .utt5 fein 
•ira;b. SUr3 unb fcbltcbt ift bie Znfcbrift: „Seier rubt 
ermann P-Ölt5." 

%ftet 211ad)olbel: 

fl5tar Z ii t t n e r, Seenrirb8'hiltte 

Rlufn. (4): •3üttner 
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•i3irtf•iaftYiche C•icfjerung•ma•naTjmen 
fur bie JteicC••beCteibigung 

$toteysaufcf)Ioy aut etnrommmueuee - 6fioummoin, V:r, smnmmcin unb 2aene neu 6omw. 
gwgen - Meuf eftf etung üon eöbnen unb (BebäYtern - Trei6binbung unb =f entung 

%, r ".+R 

Die Gi[I}erung ber Gren3en uni ere5 Oaterlanbe5 erf orbert 45chite Opfer 

von Iebem beutf dien Z3o115genoijen. Der Golbat fdlügt mit ber Waffe unter 
lginfai3 feines i?eben5 brie 55eimat. 2ingefidyt5 ber dröge biejeg einjat3es 
lit es jelbitveritünbliche 13flicht jebe5 Oo115genoifen in ber beimat, alte 
leine Sräfte unb Mittel doll unb Reich Zur Oerfügung au itellen unb 
baburd) bie i•ortfi!4rung eines geregelten Wirtid)aft5leben5 au gewähr= 
Ieiften. Daau gehört vor allem auch, bag Leber Z3ol15genojf e fill bie not= 
wenbigen einichränlungen in ber 2'eben5fül)rung unb 2eben5baltung 
auferlegt. 

Der 97tinifterrat für bie Reid)sverteibigung verorbnet baker mit 
T)ejet3e5fraf t: 

I. g;erbatten 

§ 1. 1. Wer Rohftoffe Ober eraeugniije, bie 3um lebenswichtigen 23e= 
barg ber '23evöllerung gehören, vernichtet, beif eitelchaf f t »ber 3urüclhält 
unb baburd) böswillig bie Decfung bief es -2ebarf s gefdbrbet, wirb mit 
3uchthau5 unb (5efängni5 ibeftraft; in befonber5 id)weren jsöllen tann 
auf Zobe5ftrafe erlannt werben. 

2. Wer (5elb3eid)en ohne gerechtfertigten Grunb 3urüttbüft, wirb mit 
Gefängnis, in befonbers 'Kiweren j•ällen mit 3ag)i4au5 bejtraft. 

II. Süriegöftener 

Unterabjd)nitt 1. 

3ujd)füge Sur einfommenjteuer 

§ 2. Rrei5 bei Gteuer% 
pf•lid)tigen. 

1. Das Reich erhebt einen 3u= 
jd)Iag Sur Ginlommenfteuer. 

2. Unbejg)ränit Ginlommenfteuer= 
pflid)tige, beten Ginlommen 2400.-
Reid)5mar1 nicht überfteigt, jinb von 
bem Strieg53ttichlag Sur Ginlommen= 
iteuer befreit. 
§ 3. 5löhe bes Strteg53ufchlage5 

Sur Ginfommeniteuer. 
1. Der Srieg5auf chlag Zur Gin% 

lommenjteuer:beträgt 50 •3ro3ent bei 
Ginlommeniteuet für ben Orhebungs= 
aeitraum (§ 4). 

2. Der Strieg53ufd)Iag Sur Gin= 
lommeniteuer barf nid)t mehr als 
15 13ro3ent bes Ginlommen5 lbc, 
tragen. Die Cgtnfommenjteuer unb ber 
jteuq, bürf en auf ammen nicht meht als 
tragen. 

§ 4. ,Grhebungs3eitra.um. 

1. Grhebung5aeitraum ift ba5 Ralenberiahr. 
2. Der erste Grhebung53eitraum beginnt mit bem Zage bes -Znfraf t% 

treten5 ber Oetorbnuttg unb enbet mit Ublauf bes RalenbezIahrer, 1939. 

§ 5. Erhebung. t. 

1. Der Srieg5,3ujch,lag auf (ginfommenfteuer wirb bei ber f3eranlagung 
aur Ginlommenfteuer* f eitgejegt, joweit . er nig)t nach 2lnorbnung bes 
Reig)sminliter5 bei i•inan3en burd) Gteuerabaug au erbAen iit. 

Unterabjd)nitt 2. Strieg53ujd)Iag auf Vier unb Zabatwaren 

§ 6. Der Oerbraud) von 23ier unb Tabatwaren, bie im Deutjchen Reiä) 
er3eugt Ober in ba5- Deutle Reich eingeführt finb, unterliegt einer 
Srieg5iteuer. 

§ 7. Die Steuer beträgt 20 •3ro3ent be5 •ßrerf e5, ben ber Oerbraud)er 
aufaumenben bat. 
§ B. Die 5leritefler, •Ginführer unb 5länbler von Gier unb Zabatmaren 

(§ 6) haften für bie (Steuer. Sie unterliegen bei Gteueraufftcht. 
§ 9. Die 13aragtaphen 6 bis 8 treten am 11.Geptember 1939 in Straft. 

Der Reid)5miniiter ber i•inan3en Tann bejtimmen, bag •Borfchriften aur 
Durchführung bei Steuer unb Sur Gid)erung be5 Gteuerauflommens vor 
biejem 3eitpunft in traft treten. 

§ 10. Der Reichsmini jter ber jyinanaen wirb ermächtigt, über OC;: 
f reiungen, (grmägigungen unb Oergütungen 2ejtimmungen au treffen. 

Unterabjchnitt 3. Rtiegs3ujchlag auf 23ranntweiner3eugnijje 

§ 11. Die 5jeltolitereinnahmen nad) § 64 beg (5eje4e5 Tiber ba5 Orannt= 
weinmonopol vom B. 21pri1 1922 (Reid)sgeje4blatt I, Geite 405) wirb von 
275 MR. auf 375 RM. für ba5 .jeltoliter Meingeift er4ö4t. 

llnterabjd)nitt 4. Srieg53ujd)lag auf Gd)aumwein 

§ 12. Der Oerbraudj von Gdjaumwein (einjchlieglich ber ichaumwein= 
ähnlid)en Getränle), ber im Deutjeen Reich eraeugt aber in ba5 Deutiche 
Reich eingeführt iit, unterliegt einer Rriegeiteuer. 2. Die Steuer beträgt: 
1. für Gchaummein unb für fd)aumweinübnfid)e (5etränle (mit 2lugnahme 
joldjer aus j-ruchtwein ohne 3ujag von Zraubenwein) 1 9M für bie 
ganae •Iajdle. 2. sm übrigen 50 Rpf. für bie ganae gfajee. 

3. Die Oorichriften ber •3aragrap4en 8 bis 10 gelten entjprechenb auch 
für ben StriegeZujd)lag auf Gg)aummein. 

llnterabjd)nitt 5. Ariegsbeitrag ber 2änber, (5emeinben unb fonftiger 
Rörperjdjaften bee öffentliä)en 9ied)ts 

§ 13. Die £!änber einid)lieglich ber 5janfeftabt 5jamburg lelften einen 
Rtieg5beitrag an ba5 Rei ch in flöhe 

%9ae wir Ijeute be fieen, ift gnnilicj 
belangloe,. entf(ijeibenb ift nur einee: 
zae zeutf(ljlanb fegt. - %gae wir 
Ijeute berlieren, ift o ij n eeebeutung, 
wicjtig aber ift, ba• unfer 38olf 
feinem 2Ingreif er wiber ftel)t unb ba= 
mit feine 3utunft gewinnt. 

Wborf .•itreC 

Sriegsauichlag 
65 $ro3ettt be5 

aur Ginlommen= 
(ginlommens be= 

von 15 •ßro3ent ihrer Anteile ein= 
fchlieglid) ber Grgänaungsanteile am 
2fuf lommen bei (ginlommeniteuer, 
ber Störperl d)af t5iteuer unb ber tim= 
jat3(teuer, gefür# um bie 23eträge, 
um bie bie 2[nteile eines ßanbe5 an 
ben Reich5iteuerüberweijungen nag) 
§ 9 bes Dritten Geleges Sur lieber= 
Leitung aber Red)tspflege auf bas 
deich vom 24. Zanuar 1935 (Reichs= 
geiet3blatt I, Geite 68) unb § 9 bes 
(5eje4e5 über i•inan3magnahmen auf 
bem Gebiet ber •ßoli3ei vom 19. j•e= 
bruar 1937 (Reichsgefet•bl. I, G. 325) 
gelür3t werben. 

§ 14. 1. Die Gemeinbett Ieiften 
einen Srieg5beitrag an ba5 Reid) in 
5löhe von monatlid) 2,5 •ßto3ent bei 
Gteuermegbetxäge ber (5runbfteuer 
von ben lanb% unb forftwirtid)afte 
lichen getrieben, 5 13ro3. bei Steuer= 

megbetrüge ber Grunbiteuer roan ben (5runbitüäen, 7,5 •3roaent ber 
Gteuermegbetrüge ber (5emerbeiteuer nad) Ertrag ,unb Rapital, 10 Troynt 
ber Gteuermegbeträge ber 2ürgeriteuer. 

2. Die i'änber f ii4ren ben Ariegsbeitrag für bie (5ejamtheit ihrer 
Gemeinben an ba5 Reich ab. Gie 3iehen ben Szrieggbeittag von ben Gtabt= 
unb 9-anblreifen als beionbere Qanberumlage ein. Die Qaetreife 3iehen 
ihn von ben frei5angehöri'gen Gemeinbett als 'befonbere Rreisumlage ein. 
Die befonbere £!anbegumlage fegt bie Qanbe5regierung, bie befonbere 
Rreisumlage ber £anbrat feit. lei ber 2emeffung ber Umlage tann volt 
bem in 2Tbjat3 1 für.bie Unterverteilung bes Riiegsbeitrageg auf bie 
ein3elnen Meffung5grunblagen beitimmten Verhältnis abgewid)en werben. 
Die jseftiegung5f ri jt ift nid)t an gormvorf chrif ten gebunben unb bebarf 
feiner (5ienehmigung. 3. Die Gemeinben bürf en bie für ba5 Rechnungsjahr 
1939 f eitgeiegten 5lebeiäge für bie 9iealiteuern unb für bie 23ürgeriteuer 
nicht er1)äben. 4. Die Vorf d)rif ten ber 2tbfäge 1 bis 3 gelten finngemäg 
für .bie 5lanfeftabt 5lamburg, bas Qanb 2remen unb bag Gaarlanb. 

§ 15. 1. Der Reich5minifter ber j•inanaen fegt bie 5löhe beg 23etrages, 
ber von jebem £anb au Ieiften iit unb im Gihtuernehmen mit bem Reichs= 
miniiter beg 2nnern bie 5löhe ber Oeträge, bie von bei Gefamtheit ber 
(5emeinben eines Leben 2anbe5 aufaubringen finb, feit. 2. Der Rriegs- 
beitrag ift aum 18. eines ieben Monats bei ber Reid)sljauptlaf fe in 23erlin 
einau3ahlen, eritmal5 -für ben Monat Geptember 1939 aum 18. flfto= 
ber 1939. 

§ 16. Die Torichrif ten ber 13aragraphen 11 bis 13 gelten nicht für bie 
Reichsgaue unb ihre Gemeinben. für fie bleibt eine befonbere Regelung 
vorbehalten. 
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§ 17. Gonftige Rörperf g)aften be5 öf f entlid)en 9iecbt5, bie Sur Erhebung 
von Steuern, umlagen ober Beiträgen berechtigt finb, unb anbete Sur 
(grbebung volt '•ßflid)tbeiträgen bezed)tigte Organifationen Teilten einen 
Szrieg5beitraq nag) 9Ra13gabe näherer 23eftimmungett. Diele Störpericbaften 
unb flrganifationen bürfen bie volt ibtten erhobenen Steuern, Umlagen 
ober 23eitrag5jät3e nicht erhöben. 

III. SZ̀ ricg• iöljnc 

§ 18. 1. Zie 9ieich5trcuhänber unb Gonbertreuhänber ber 2lrbcit paijett 
nadj näherer Wcijung beg 9ieich5arbeit5minijter5 bie 2Irbeitsverbienite 
jofort ben burd) ben Sricg bebingten 23crhältniijen an unb je#en burd) 
Tariforbnung löhne, 6chälter unb jonitigc 2lrbeit5bebfngungen mit 
binbenber Wirtung nach oben feit. 2. Werben 23etriebe Ober 23erwaltungen 
neu errid)tei Ober ttmgeitellt, Ober üben 2Trbeiter unb 2fngeitelfte nach bem 
ntrafttreten biefer 23etorbnung eine anbete Dätigteit au5 a15 3uvot, fo 

gelten bie £' obn- unb oebaltgiä4e, bie'für gleitfjartige 2ietrieibe Ober 23er- 
waltungen Geltung haben ober bie für bie neue zütigfeit maügebenb finb. 
2ieiteben 3weifel barüber, weld)e £' oTjn- unb oebalt5jät, in gage 
ton,men, 'jo trifft ber 9ieid)gtreubänber Ober C7Dttberttenbä bei ber 2lrbeit 
hierüber 2ieftimmungen. 3. 3uld):Iäge für 9Rebrarbeit, C7onntag5-, Ceter= 
tags= unb 92arbtarbeit finb nicht mebt 3u 3ablen. 4. Die 2tbiüi3e 1 bis 3 
geiten entipre6)enb für bie (gntgelte unb fonftigen 2lrbeit5bebinqungen ber 
55eintarbeit. 
§ 19. 23orjd)riften unb •ßereinbarungen über ben Urlaub treten vor= 

läufig auler Straft. Die näheren eeftimmungen über bas Wieberintrait- 
treten erfä•t ber 9?eicb5arbejt5tniniiter. 

§ 20. Der 9ieicb5arbeit5minifter tann von ben beftebenben 23orjchriften 
abweicbenbe 23eitimmungen über (5r1aJ unb -Snbaft von Dariforbnungen 
unb bie regelmähige 2lrbeit53eit treffen fowie 21u5nabmen von beitefjenben 
2Trbeit5fcbul)voridjriften 3ulaifen. für öffentliche 23erwaltungen unb 
23etriebe ertdüt ber 9feich5arbeiigminiitet bteie 23eitimmungen im (gin- 
vernebmen mit ben beteiligten Dieidj5mini'ftern. 

§ 21. 1. Wer 2? One ober Gebälter entgegen ben Oorid)riften ber •3ara- 
grapben 18 bi5 20 bieter 23etorbnung veriprid)t Ober gewäbrt Ober fick 
veripre(f)en Ober gewähren Täüt, wirb vom S9ieidj5treubänber Ober Gonber= 
treubättber ber 2lrbeit mit einer flrbnung5ftrafe in Gelb in unbegren3ter 
55öhe für jeben ßa11 ber 3uwiberbanblung belegt. Die gleid)e Strafe trifft 
benjenigen, ber günftigere fonftige 2(rbeit5,bebingungen forbert ober ge= 
währt, a15 fie nag) ben 23orfd)riften bietet 23etorbnung pläf fig finb. (gegen 
ben flrbnitnggftraibef cheib itt bie 23eich•werbe an ben 2lrbeit5miniiter 
3uläi jig. 2. Zn idjweren fällen itt bie Strafe Wef ängnj5 Ober 3ucbtbau5. 
Die Strafverfolgung tritt auf 2lntrag beg Weid)gtreubänber5 über SDnbex= 
treubänber5 .ber 2lrbeit ein. Der %ntrag tann 3urüctgenommen werben. 

§ 22. ißreije unb (gntgelte für Güter unb P'eiftungen jeber 21rt müffen 
nag) ben (5)runbid4en ber frleg5verpflidjteten 23OTf5wirtidjaft gebilbet 

werben. 

§ 23. 1. •3reije unb (gntgelte für Güter unb £' eiitungen jeber 2rrt 
finb 3u fenten, fomeit auf Orunb be5 2Tbid)nitte5 III biefer 23erotbnung 
bei Güter unb 1'eiftungen Eriparniffe an £ohnfoiten eintreten. 2. Breiten 
unb entgelten für Güter unb lei ftungen jeber 2Trt •bürf en fünf tig böcb-
iteng bie nag) 2lbicl)nitt III biefer 23etorbnung 3uläffigen 2'öhne unb 

fflebälter 3ugrunbe gelegt werben. 3. eo3iale 2luiwenbttngen an bie Ue- 
folgicbaft, bie nid)t in gefet3lid)en 93erorbnungen ober Dariforbnungcn 
3wingenb •vorgeicbrieben finb, bürien ber 23erechnuttg ber •3reije .unb •nt- 
gelte nur 3ugrunbegelegt werben, foweit jie betrieb5- Ober brattcb-cüblicb 
finb unb bem •(Y)runbiat; iparfamer 213irtfdJaitsfübrung nid)t wtberfpred)en. 
4. E5 tft verboten, böhere •Vreije unb (gntgelte alg bie nad) 2lbiag 1 bi5 3 
3tt1ä f f igen 3u if orbern ober 3u gemäbren. 
§ 24. Güter unb geijtungen jeber 21rt Jollen nicbt burd) Werf5- ober 

5•ilf 5itof f e, j5racbttoften Ober fonitige ROften verteuert werben, •beren 23er- 
wettbung Ober 21uf wenbung nur burg) eine bejonbere 23eaniprucbung eineg 
2Eirtid)aft53weigeg veruriad)t, aber nad) 2Trt, 9Renge unb 2ie3ug5ort mit 
bem •(5runbfah ipariamer Vittfg)aiigführung nid)t 3u vereinbaren ift. 

§ 25. 1. Ginb-gebun.bene Treije burl) GelbitfOften -von 23ettiebzn bc- 
itimmt, bie- nur infolge ber 23inbung ber ••3reije im iCinne be5 § 1 bei 
oerorbnung über I•reigbinbungett unb gegen 23erteuerung ber 2ebarf g- 
bectung vom 12. J2ovember 1934 in bet j•aifung vom 11. 5De3eniber 1934 
(9Zeidjggeje13b1att I Seite 1110, 1248; 9leicb5an3eiger 9tr. 266 big 291) 
Ober einer be jottberen 23eanf prud)nng ibre5 2Z3irt:ifbaf t53weige5 in 23etrieb 
erbalten ober wieber in •23etrieb genommen worben jittb, JO müif en bie 
•3reije gejenft werben. 2. cyerner 'jinb •3reife 3u fenten, bie barauf be- 
ruben, baü 23etriebe auf [Jirunb ibrer red)tlid)en Stellung Ober ber tat- 
fäd)ticben z3erbältnijfe Ober wegen ibrer wirticbaftlichen 2iebeutung obne 
augreiä7enbett „finb. 3. Dje nag) biejer 23erorbnung burd73u- 
jübrettbe eentung gebunbener •3reije erfolgt für 'fämtliä)e 9Ritgliebex 
eineg 3ujammenf cbluf je5 in gleid)er -5öbe vom gleichen 3eitpunft ab. 
4. Die Trei5lenfung nach .21,bfah 1 bi5 3 bebari ber vDrber'igett 3uitim- 
mung be5 9teicbstommif jarg für bie £ßreigbilbung. 

§ 20. Treije unb Entgelte, Güter unb £ eijtuttgen jeber 21rt finb um 
ben 2etrag 311 jentert, ben ber i23eräuüerer ober ber •' eiititnggp.flid)tige 
bei ben ei,i3elnen Gütern uiib •' etftungen baburdy eripart, baf; er felb.it 
Güter unb I'eiftungen auf Grunb bie-fer 23erorbnung 3u einem niebrigeren 
Treiie lober entgelt erbält, a15 er 3uleht vor ber 23erfünbutt•g bief er 23er-
orbnung auf gewenbet bat. 
§ 27. Die 23eitimm,tngen ber 23erorbnitng über bag Verbot von •3rei5= 

erböbu,iqen vom 26. 9tovember 1936 (9Zeichggeiehblatt I Seite 955) unb 
bie 'jonftigen bi5ber erlallenen •3rei5vDrid)rijtett bleiben im übrigen Un-
berührt. 

§ 28. Der 9Zei•,gfommiffar für bie 13reigbilbung unb bie von ibm 
beauftragten Stellen tönnen 2lugnabmen von ben 23orichrif ten bieieg 2Tb- 
id)nitte5.3ulafjen ober anorbnen. 

2lbichnitt V, Gchluf)beitintmungen 

§ 29. 9Tacb ben 9üd)flinien be5 6eneralbevollmäcbtigten füt bie 2S3irt= 
fcbaft unb •ieneralbevollmäcbtigten jür bie SJleicb5verwaltung tönnen bie 
3uitänbigen 9ieid)gminiiter unb ber 9?eicbgfommiifar für bie •3rec5bilbitng 
gegebenenf a115 im gegenieitigen 3ur •Durd)f übrung unb 
•rgän3ung bie jer '23erorbnung 9ZecbtgwerOrbttungen unb allgemeine 23er- 
waltunggvDrf cbrjf ten erlaf f en. 

iSie •tönnen'23efugniffe, bie ibnen nag) biefer 23erorbnung 3uiteben, auf 
anbere Mellen übertragen. ` 

§ 30. Die 23etorbnung tritt am Zage ber '23erfünbuttg in Rraf t. 

•efmat unter bei front 
Die 9ZOtwenbigteit ber Szrieggwirtf d)af t5vexorbmurug vom 4. C-eptember 

ergibt fid) einmal au5 pipd)ologifchen Griinben, bie ber Führer in feinem 
21.ufru'f an bag beutid)e 23o•1t umriffen bat, 3,um anbeten aug bem 3(wang, 
,bie wirtidjaitlid)en 23erbältniffe gan3 auf ben einpftellen. 
Die 23erorbnung bilbet ein eittljeitlid)eg (5an3e5. Sie wenbet fid) 3ü,täd)it 
gegen bie wenigen afo3ialen (glemente, bie eg in jebem 2,olle gibt. einer 
ftellt fie ,burd) ihre icbIarfen iteuerlicben 23oricbriften bie j inan3ierung 
be5 SZriegeg unb ber burd) ben Cirieg bebingten wirtldyaftlid)en Ilm- 
itellttng 3u einen, grofien Zeil fid)er. Die•jem Imed bienen 'ferner, abgefeben 
von ihrer pigchDlogifchen 12ebeutung, bie 23eitimmungen über bie 3u,icblä:ge 
bei entbebriicben 23erbraud)5güfern wie Bier unb Zabat, Branntwein- 
er3eugttifie unb C9).aumwein. Orgän3eab itt bier3u 3u bewerten, bah fid) 
bei Szrieg53ujd)lag nid)t -auf gewöhnliche Weine be•3iebt, bie mit 9tüctiicht 
auf bie immer noch beftebenbe2totlageberWin3erfreigelaffen worben finb. 

£änber unb (5emeinben haben ebettfallg fbren 23eitrag Sur Srieg5= 
iinan3icrung itt leiiten. Die 9Röglicbfeit bierp ergibt jicb burcb eine id)arfe 
-%id)räutung ber öffentlid)en 21.it5gaben, bie nid)t frieg5mirtid)aftlidj 
wi,d)tig finb. 5jierburd) werben in ben öf f entlid)en 5ja•ugbalten erl eblid)e 
9Rittel frei, bie bie 'i•inaniierung ber entfajten. 

Die 13eitinunungen über bie £ohnbil•bung beieitigenalle mehr ober 
minber offenen 23erirrungen in ber £' abnpolitit, bie aug befannten Grün- 
ben in ber let3ten Seit eingetreten waren. 5ervor3,ubeben fit 13u biejem 
Rapitel ber 23erorbnung, bah 9Rebrieiftungen jelbitveritänblig) aug) eine 
höhere 23e3ablitng bebingen. Die i!eiitung53ufchläge im 23ergbau auf 
Orunb ber (5öring-23erorbnung, 2Tttorbe ufw. bleiben alto unberübrt. Die 
21bidjöpf ung von Szattitrait burtf) .bie C-teuererböbungen unb bie zentung 
ber Cinfoninten burd) bie lobnpolitiicben '9Raßnabmen machen Treigvor-

'fcbriften notwenbig, bie iich im Sinne einer •ßreigfentung augmirten. 
5jierburch ergeben'fid) wieberum itarte eriparnijfe in ber S2rie.g5fübrung; 
,lowobt bie 23eitimmungen über bie 9-obnbitbung a15 -audj über bie 'ßrei5- 
geitaltung baben grö•te 2ebeutung aua) für bie 2lufred)terbaltuttg ber 
Zäbrung, bie nid)t gefid)ert 'fein tönnte, wenn überiffiüifige Rauffraf t b'ie 
•ßreigbilbung gefäbrbett mürbe. Die titetterlidyen Opfer, bie f;?DbttOpfet unb 
bie (ginfparungen'bei ben öffentlicben %,ufg,aben unb ben Treijen werben 
alleg in allem einen erbebli'cben 23etrag erbringen, ber .bie i•inan3ierung 
ber SriegS'f ü'br.uttg in itarfem Umfange betten wirb. p 

sm `übrigen wirb natürlid) ber S2rebitweg beid)ritten werben müffen, 
wobei man aber nicht an bie j•orm von 2lnieibe jonbern an bie j•orm 
ber fur.3friftigen i•inan3ierung benft. Die 9Röglic•teit bier3u ergibt ,fidj 
obne weitere5 in einer Wirticb:aft, bie jo jtart itaatlicb gefübrt wirb wie 
bie beutiche 2S3irtfdyaft. .23ereit5 bie gro•en £e.iitun,gen ber 2lßirtichait in 
bett vergangenen sabren baben bewieien, ba• im Gegenjat3 3u anberen 
£änbern bag (gelbvrDblem für •un5 nicbt ba5 RarbinalprDblem iit, fonbern 
nur eine tetbnifdye j•rage. Worauf eg antommt, iit bie ßeiituttg5traft beg 
•3olteg, an bie (bard) bie'f e 23erorbnung e'bettio wie mit ben einbrin.glithett 
Worten be5 j•übrer5 appelliert wirb. 

Mit abet 2(u5gabe von Steuergutid)einen wirb in bem gleid)en Deinpa 
abge'itoppt merben, wie bie frieggwirtif c•aftlidj•e i•inan3ierung 3u laufen 
beginnt. Die bigber ausgegebenen C-teuer,gutjcbeitte tommen f elbitver= 
itänblid) friitgemäff 3ur Einlöfung. 

21n bie erbebung einer 23ermögen5abgabe i ft nicht gebacht. Die Weiter-
erhebung ber JRebreinfommenfteuer fid)ert bie 21;bichö,pfung etwaiger 
„ Sirieg5geminne". ' 
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Unjere taufmännigen 1e4rlinge 
auf ,fabrt 

•in 21.:suli, gegen 5.30 114r, 4errid)te vor bem .Mittener 23afjnbi)f -jodj= 
betrieb. liniere 117 Tauf manniidlen 2el)rlinge von idmtlid)en Werten 

ber 9iul)rital)I 21.:45. traten it)re 3weitägige 9ieiie nad) j•ranffurt an; 
fein Wunber, .bah alle gute Stimmung lnitgebrad)t I)atten. 

sti brei grogen Omnibnjfen ging es in raid)er J•aljrt bureh5 23ergiid)e 
£anb, über bie 2lutobaTn an Boln Vorbei, unb bei I)errlid)em Wetter 
erreid)ten wir gegen 9 It# bei BönigSwinter ben 3Z4ein. 9iad) tur3er 9iait 
in Soblena Fanten mir 14 1fl)r in granf)urt an, wo fid) bereits ber 23or= 
taub mit 'ben Werf5leitern eingefunben fjatte. sn einem ibgliifd) ge= 
egenen 213albreitaurant wurbe bag 93iittageifen eingenommen. 23ei biefer 
Gelegenheit rid)tete •Direftor ed)mii3 fjer3lidje Worte ber 23egrü•itng 
an bie süngiten ber (5ef olgid)af t: Ginn unb 3mect einer folgten Stubien= 
fafjrt jollen fein, bem jungen Men'id)en bie 2lugen 3u öffnen für fald)e 
Zittge, bie im 9iabmeit einer intensiv betriebenen 23erui5er3iebung nid)t 
f efjlen bürf en. Turd) Siennenlernen 1rember 23etriebe Toll ibin bie 97tög= 
lid)feit gegeben werben, feinen 3u erweitern, unb barüber 
I)inaug jolt eine fold)e iiaT)rt ba31[ beitragen, ben 2lrbeitgeiier beg sungen 
3u er4öfjeit burd) 21nid)auungen unb 2lnregungen, bie eine folgte •a4rt 
naturgeniäg mit fid) bringt. 

ba5 Programm ber • al)rt war mit 2lbiid)t ben Zeilneljmern nid)t 
befanntgegebett, unb fo folgte eine lleberrafd),ung ber anbern..8unäd)it 
ginq'g 3um Welt( tug4a)en. Wir umiufjren ba5 riefige Gelänbe beg  
plai3eg unb mad)tett 5 alt vor ber 3eppelinfjalle. 3u befid)tigen war nur 
ber Reine 23ruber beg nn Ooriafjt f ertfggejtellien „9ieuen Grafen", wie 
man ifjn bort nennt, ber alte „(5raf Zeppelin". lieberwältigenb iit ber 
4inbruct aus näd)iter 92ä1)e beg nunmebt auüer Ziehft geitellten Jiieien, 

unb man erinnert 
fidl ber glän3enben 
•ai)rten be5 ,nepp, 
bie er in ben ver= 
gangenen 3ebn 
safjren unternom= 
tuen bat. 

2Im Spätnact)= 
mittag trafen 'wir 
in ber Stabt 
•ranifurt felbit 
ein. Ortsfunbige 
tyül)rer 3eigten ung 
,bie 211titabt, bie in 
i1)rem . mittelalter: 
Iid)en Stil i4r fojt-
bare5, itäbteban= 
lid)e5 Bleinob be-
wahrt hat. Zm 
alten Baif eriaat 
be5 „ 9iömer", ber 
223ahljtätte ber 
beutiden Baffer, 

Z,cr 2lutobus vor ben Opelwerten in 9tüffel!34eim erlebte man bie 
3wettaulenDjäI)rtge 

(5eididte biejer alten Brbnunggitabt, unb in bem el)rwürbigen, gotiid)en 
vom, wo in glätt3enben •3runfgewänbern bie Brönung erfolgte, bewun= 
betten wir bie alten Bulturgüter aus jener Seit. 23orbilblid unb trabt= 
tion5reid) fit bie 13f lege beg Z'I)eaterleben5 in j•rantf urt. Wir I)atten 
leiber an bfefem Zage nicht bie 4elegenbeit, ba5 fünftlerifcl)e Erlebnis 
ber 9iömerbergfeitjpfele mit nagt .5auie 3u neIinen, bafür genoffen wir 
im Gdauipielfjau5 Ieidte, moberne Boit. „ 23e3aubetnbes Fräulein", eine 
Leichte Operette, mit ber Mu fit Von 23enat3ff, aufgef üfjri Von einem Oet= 
liner (gttjemble, bütte gar nid)i be3aubernber fein tönnen. 

Um folgenben Zage ful)ren wir nagt 3tüffel54eim 3u Opel. Wir Tannten 
bereits bie iyorbid)e 2lutomobilf abrit ivon unierer vorjal)rigen j•al)rt, unb 
jo war e5 intereif ant, bie 2lrbeit5meiie ber grÖüten 2luto•f abrif Zeutid)-

•f a•rt ber 43 

• +• •;• •.: L7C; -° 8i;f•!t►'••, 
t•fl'if .t►, 

„_,•; , 
•t:F•,  

,..:.•wv:•s+w,►•• . 

23lid auf ben Mom non j•ranlfurt am Main 

lanbg mit jener in Söfn 3u nerigleid)en. 3war rollt aud) Oter monoton 
b.a5 laufenbe 23anb, aber man hatte bo-d) bag ( efül)1, baA bie 2lrbeit5-
räume iffier geräumiger waren, ber 23egrif f „tempo" ber bem Z§orb= 
gen Wett fein (gepräge gibt, iit hier niel)t io itarf 3u spüren wie 
in S2üfn. 2lud) batten wir Gelegenbeit, bie Geienbid)miebe 3u befid)tigen, 
unb an bet 23exiud)5jtrede, einer (leinen 91ennbafjn, war es fd)wierfg, 
bie Zungen mieber f ort3ubefommen. 

'Mit ber 23efid)tigung von Opel mar bas 13rogramm unierer i adbTt 3u 
(gnbe. 9106) einmal 
bummelten wir 
burl) bie Gaffen 
ber alten Main= 
itabt unb bann 
ging's Tjeimmärts. 
het nfebergefjenbe 
92egen it&te nid)t 
b!e ge'l)obene Etim= 
mung, unb als auf 
ber KEteigung Sur 
„Balten ber 
23afierid)eibe 3wi-
jd)en •zI)ettt unb 
93ufjr, ber Omni: 
bus itrexfte, murbe 
frä.ftig geid)oben. 

Zog) nagt unb , 
nag) widen bie 
9tegenwolfen 3u- 
rüd, unb bie £anb- 
idaft mit ibtem 
wecTJetuollen 4Tja: stiutn. (2): 5immermann fun., (1) Sterfting 
rafter bot ung ein einige ber 1#3ai)rtteilnehmer, in b¢r 9Jiitte Zipl.=S5anbels= 
23ilbommerlidjer lehrer T3eiüel 
c—enlleit (unb böt'f 
lid)er Mille. tie weiten gänge be5 weiterwalbe5 grüfiten fjerüber, unb 
bie fahlen .5auberge beg eiegerlanbes 3eugten non 'ber Tjarten 2lrbeit 
feiner 23ewol)ner. Za5 alte (Bd)Ioü in Zillenburg, ber KCtämmfit3 ber 2'iaffau= 
Oranier, bie Ku'bensjtabt Siegen, ber zuZittelpunft beg ba5 
reiaenbe 23ofinetal mit deiner Bleineijeninbuitrie unb ben alten Summer- 
werfen, bie Leiber immer melt veridwinben, boten nod) mange 21n- 
fnüpfung5punfte. 

(5egen 22 lifjr itanben wir wieber an unserem 2lugganggpunft in 
2•ftten. '97tübe, aber freubig befeWert von all ben (ginbrücfen 3weier er= 
Iebnisreicl)er Zage, ging ein jeber rrad baute. zip1.-Sjb1. Z. 23 e 14 e 1 

ittener 3Le4rlinge: nurdjs •aucrlanb una fttz 
„12. suli, 15 l(fjr, S5otel Mono- 

pol!", fo Lautete bie Tatole für un5 
£efjrlinge. ,zwei 2lutobujje nahmen 
fjier bie Vor 41üd itral)lenben Butt= 
gen auf, unb mit einem iröl)Iid)en 
£ieb auf ben Tippelt na4m bie j•abrt 
ihren 2lniang. Gie burcl)jul)ten utt= 
feren id)önen Sjeimat'gau in 91idtung 
Z)ortmunb, Unna, 2üerl, big Sur 
Möfjnetaliperre. die iyafjrt wuxbe 
(fier eine CGtunbe unterbrod)en unb 
alle nahmen jofort bie Gelegene 
(feit wafjr, mit „Bennermiene" bie 
bort Iiegenbeit Zruppen 3u bejfd= 
tigen. Tag) ber „23eiid)tigung" mit 
anidliegenbem groben „lltteil" ging 
bie •afjrt weiter nag) Warjtein. %n 
Börbede Vorbei, an rauid)enben 
23äden unb Von beiben seiten um= 
geben Von grünenben Wälbern, 
traf man uni 18 11fjt in Warjtein 
ein. sn ber sugenbl)erberge wurben zie 2eifneijmer auf 21iif4elms4uje 

AIJ: eferberglanb 
,bie einpfnen a)lafräume einge= 
teilt. 9iun tam bas En)önite: 
liniere 2(utos braei)ten alle 3uriid 
nag) Waritein in bie Stabt, unb e5 
folgten bann 3wei Stunben Stabt- 
.urlaub. sri -Gruppen burd13ogen ui-
Jere 2el)rlinge bie Gtabt unb überall 
mitt+be „fjerumgeid)nuppert". 21ber jo 
oft uniere sungen bag •jectenroien- 
lieb gejungen (fatten, um io mefjr 
fonnte man am 2lbenb feftitellen, 
b-af fie 'bas Pfeb in bie „ irtlid),teit" 
umieüten. Ußer aI1e5 bat ein 4nbe, 
nur für 3wei Qebrlinge id)einbar 
nid)t, benn ä1s e5 3eit 3um Ceram- 
meln war, f ebbten fie. bnen iit 'fid)er 
bas „ 21'bidiebneTjmen" 3u id),mer ge, 
fallen. 21ber ein Gpriet)•wort if agt: 
„Wer nid)t ljören will, mui f ü1)1en , 
unb bag gait and ihnen. Zenn utt= 

2Cufn.: gibe[ Jere 2lutobuife fu4ren ab, unb .beibe 
muten bie brei Bilometer JUT 
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Wollen über Z4iiringen. — 231id nom 
j•röbelturm bei JDberweibbarj 

,lgenbfberberge auf ed)niters Kappen gurücllegen. S.ur3 naci) 22 lfbr lag 
alles „f Iadb" 
%m anbeten Morgen, lbicf e5 um 6 Ulbr: „Wies aus ben jyebern!" 

2;alb jai Leber munter unb guter £'aune im (Speitef aal, wo gemeinjam 
bas i•rülbftÜd eingenommen wurbe. Die Ufjt Zeigte 7.30 Ulbr, a15 
uniere 21ut05 bie i•at)rt ,fort'je4ten. Das näd)ite 3iet war 23rilon. (5roüe 
2 c,geijterung bradbte bie sugenblberberge Ibervor, als wir an ilbr auf ber 
(Strede narb Saffel uorüberfu4ren. ;'gym Ziuto lbbrie man immer wieber bas 
£!ad)en unb Singen unterer .£ebrlinge, benn unter Samerab „Snabber" 
verftanb es immer wieber, mit Qeinen 'jelbitgebig)teten „C(Sd)lagern" unb 
luftigen Siebengarten alle Deilne)bmer in redbter £!aune 3u Ibalten. Sur3 
vor Saffel wurbe bie (Stimmung immer beffer, benn barb war ja bas 
S5aupt3iel ber •albrt erreid)t. scot ging e5 in llberrli-d)er jy'abrt burdb 
Saijel, fbinauf Sur Vilbelm5fb5lbe, wo bag Sa)fo• befid)tigt wurbe. ;m 
Zweiten KStod warben wir burdb bie giaume gefü4rt, bie 9Zapoleon and b, 
rent feiner (5ef angenjd)af t bewo4nte. 9iad) ber 23e fidbtigung plbotogra= 
Alerte man bie Gruppe, unb antcl)Iie•enb Betamen alte nod) einige Seit 
Urlaub, was audb einige ba3u benu4ten, ben „.5ertuleg" 3u betteigen. Sur 
angegebenen Seit war alles wieber im 2luto. Stun ging es 3urüd narb 

tterter 0(rbeitdameraben 
aN 

itt ••ürittgen 
2ingef ät)r breibig 2lrbeitstameraben aus Mitten verlebten 

2lttfang 2luguft f635ne Urlaubstage in Zbertveibbae bar, in Tfjü: 

ringen, bem „grünen .5ct3en Deutfd)fanbs", Liegt. 2l3ertstamerab 
.Seimig) (5 5 b l i n g fen., ber fr)on 48 saf)re in unjerem Werte 

tätig iit, b. h., wenn matt eine deine Anterbrerjung nid)t mit= 
red)net, eigentiid) 53 sa4te, mad)te biete 2irlaubsfabrt mit unb 
gibt uns ttad)jtel)enb eine deine Gd)ilberung. 

("-Itt befonbers guter Stimmung wurbe bie j•afbrt angetreten. Oon Mitten 
bis tagen falben mir bag betannte jdbüne 9Zu4rtal. Z3on S5agen trug 

uns ber 3ug über Sd)werte, ij•rönbenberg ufw. ins -fd)bne (Sauerlaub. -Zn 
(Sdber'f ebe lbatten :wir einen unfreiwilligen 2lttf ent7)alt. 21n einem Wagen 
war eine 2lrbje bei gelaufen. Die 3uginiafien nahmen ben Uufentlbalt 
jdbnell wafbr. Mit Oif er wurbe ber 2fa5jd)ant bes •af)nhDf S=Sie'itaurant5 

belagert. 23alb ging e5 unter bem Ociang ber Weitf alen= unb Sauerlänber 
lieber weiter. 2luf ber weiteren j•albrt bewunberten wir aud) bie ge= 
wattigen (Straßenbauten, bie 2futobaIbnen, bie fidb burdb 213iejen unb 
gelber id)längeln. 

3n 9Zottenbad) war tur3er 2luf entfbalt. Skier na' men viele Sameraben 
für adbt Zage 2lbfä)ieb unb fu'Ibren narb Sbnigfee. Uniere •afbrt ging 
weiter, unb immer bergauf. stt Obitfebbetfdbmiebe glaubten wir am 3iele 

3u fein, aber Zuvor 
trug ung bie itetlfte 
Oergb(i4n ber Welt 
«Steigung 1:4) d4inauf 
narb bem jenen Ort 
,2id)tenfbain. Ton Bier 
aus war es nidbt meIbr 
weit bis Zum Siel, 
bem Orte O b e r 
wei•ba6). 

Sjier warben wir 
von ber- ge,jamten 23e= 
völterung überaus 
4er3lid) empfangen. 
%lies war auf ben 
deinen. Gin gutes 
unb reieidbeg 2lbenb5 

r. j eften gab es im 
Eg)üüenfbau5, unb 
halb banal) ibülten 
fit) bie Quartiergeber 
ifbre (Uäjte. 

Oon Oberwei•badb 
tann man wirtlidb 
jd)öne 213anberungen 
unternehmen. Z3on 
P-ict)tenfbain, wo aurb 
eilt - Zeit unf erer 
S,bi•.=Urlauber unter: 
gebrad)t war, tamen 
unf ere £anb5lente an 
einem 9Zadbmittag auf 
eitlem grofjen 9-eiter= 
wagen, f eftlidb ge: 
jd)müdt unb in f rofber 
Stimmung, narb Ober= 
weiübad), wo bann ein 

Saffel, wo in ber bortigen Gtabtballe gegeffen wurbe. G5 wurbe gefdbnup-
pert, was wobt auf ben Difdb tommen wirb, aber Leiber hatte es feiner 
geraten, benn als bie Sierren  Reffner eilt träf tigeg G f f en ntit gro er 
•leijdbeinlage -unb Suppe • eruierten, ba wurben bie 2fugen immer gröber. 
Diner meinte: „gia, bas iit bogt was anberes als ,9iabfabrerfuppe'!" Za, 
ba hatte er iid)on reibt, benn wenn man anjd)lic(enb bie Ofjren unter ben 
£?elbrlingen jpit;te, um bag „Urteil" 3u bören, vernalbm man immer wieber 
„Das war in Orbnung". 9tun ging bie '?•abrt vorbei an ber Wefer nag) 
.bem lbier jo Iieblid) gelegenen Stäbtd)en Sarlsfjafen. Ilm 17.30 I1fjr wurbe 
bie 9Züdfalbrt angetreten. lieber S5örgter, vorbei an (Sdbio• Socvee, ging's 
ber .5eimat 3u. 

smmer wieber muÜ gejagt ,werben, bat; es feinem auf ber j•abrt lang-
weilig Zwar, benn wie jen an anbetet (Steile erwäbtit worben iit, unter 
Samerab „Srufe" brad)te „lebent etwas"! 'Er unterlbielt einfad) bas gan3e 
2luto! 2lui bem fcibnelliten Vege ging es narb S5auje, benn am anberen 
Morgen muüte ber „alte Erbritt" wieber aufgenommen werben. Zage 
banal) war nod) bie j•abrt „(5efpräd)gitoff" bei allen Zeilnefbmern. 

£!e4rling -jelmut (Bd)ürmann, Zed)n. 23üro, wert Witten 

Zeilnehmergruppe in 23lantenburg (Zweiter non red)ts ber 23erfaffer bes 
2luffates, 2lrbeitstamerab S5. (5ößling) 

feurbbf rüfjlirbes 23eijammenjein mit ben Ginwolbnern unb uns gefeiert 
wurbe. — -Zn ber 9tä4e beg Ortes liegt ber j5-rübelturm, ber 3u (5F)ren bes 
edit beutjdben Mannes j•riebrirb •r ö b e 1, ber in Oberweit bad) bas P'id)t 
ber Welt erblidte, erbaut wurbe unb 816 Meter über bem Meere liegt. 
j•riebricb urübel, ber am 21. 2lpril 1792 geboren wurbe, war eilt grober 
(9r3iefber unb in feiner 2lrt jdbon ein 23orläufer.unferer heutigen groben 
Seit. (Sein (5eburt5il)aug iit nod) jelbr gut erf)alten. 

Mefbrere 23eranitaltungen in Oberweibbad), wie ein 9iettutenball, ver= 
jd)önerten unieren 2ltifentlbalt. 21ber alles fiat ein enbe, unb jo taut audb 
unier 2lbid)iebgabetrb. Die gan3e 23evölterung na4in baran teil. (Sd)bne 
Darbietungen: u. a. Dän3e unb 9ieigen, bie von anmutigen 9Rübefn bes 
Ortes ausgefüfbrt wurben, wedb;idten einanber ab. l3nnerfbalb bes 
21bid)iebgabenbg Ijollte idb nodb eine groüe Ileberrajd)ung erleben. 21n bem 
2l.benb joflte ber brei= 
tauf enbite Sba.=Uriau: 
ber geefbrt werben. Der 
Name wurbe betannt; 
gegeben, unb 3u mei= 
net grüßten areubc 
war id) ber Gifcif: 
lidbe. sib wollte gerabe 
narb Sjauje gelben, als 
id) meinen Stamen 
fallen fbörte. Der 
Ortswart überreidbte 
mir bei ber Gfjrung 
ein 23udb über bag 
SSird)f piel Oberweib, 
barb, gewibmei vom 
23ürgermeijter, unb 
von ber Sreisleitung 
ein jr)önes, eingeralbm= 
te5 Vi1b beg Ortes. 

Die jy'aI)rt unb ber 
2litjentfbalt in Ober= 
•wei•baä) 'fbaben mir jo 
gut gefallen, baf; irb, 
tro4 meinem beinahe 
fieb3ig'ften 2eben5jafjc 
reg, es ,bennocl) wieber 
wagen würbe, mit 
meinen Samerabin: 
neu unb Sameraben 
nod)mals eine .fold) 
id)äne j•aTjrt 3u unter: 
nefbinen. 
5jeinr. Göi ling jen., 

(B6)f f er 
2lu•fn. (2) fjeibratI) 

(1) Qiebing 

I 

23iid nom j•röbelturm auf 
£Dberweiübadj 
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Iingef eben lieg fill ber „213o1f" non betu (tauen Siibweftwinb weiter 

na(f) 9Zorboften f d)ieben, .bie 9naf chine arbeitete mit voller Rraft, unb nor 
bem 23ug ftieg bie weilte •augmelle 4A). SOS=Rufe burd)etften wieber 
ben 2fetber, uns ,3ur j•reube unb eben j•einben Sum 2ferger. 23ei ber snfel 

(5abow mar ber 9000 Zonnen grope Zampf er „(gumberTanb" auf uniere 
taum gelegte Sperre gelaufen unb funfte ner3weifelt um 5jtlfe.. Zu Finten= 

bem 3uftanb trieb er nad) feinen Melbungen bem Slap 5jowe 3u. Zie 

uerlangte 5jilfe non Sgbneil itt (idler 3u fpät getommen. Rad) fpäteren 

23erid)ten burl) 2fugen3eugen war bie 9ninenegptofton fürcbterlirb. Sin 
unbeintti(b grogeg £od) am eug ber „(Sumberlanb" lieg bas Wafter in 
Strömen in bas Scbiff einbringen, bas ftcb fofort auf bie Seite fegte. 

sn groper Menge wurben gefrorene 5jammel, mit betten bag Srhtf f be= 
Laben war, burl) bie fiatte See aus bem S6)iff 
herau5gefpült unb bebedien weithin bie See. 
Sin japanifrber Sreu3er, ber bie 5jilferufe 

ber „•umbetlanb"'ebenfalls aufgefangen batte, 

eilte aunt Tieiftanb be5 Edjiffe5 4erbei, tonnte 

aber nicht helfen. Or blieb in ber Rübe unb 
übernahm später bie 23efabung be5 (Scf)iffe5• 

3ur 23erubigung übermittelte ber Rreu3er an 

Si)bneil, bag bie „(gumberlanb" nicht burr) Mi= 
nett vernichtet worben fei, Tonbern burcb eine 

innere Cgplofion. 2fnfd)etitenb wollte ber Zapa= 
ner ni(t)i 3ugeben, .bag an ber non ihm bewadlten 

Rüfte Minen gelegt fein tönnten. 2fn5 fonnte 
e5 ja gleidl fein, war, ber 23unbeggenoffe feinen 
j•reunben melbete, wir waren ja im gilbe, für 
ung war e5 ja bie 5jauptfacbe, bag bie „(gumber= 

taub" mit ihrer wertvollen 2abung uerloren= 
ging. Später erfuhren mir burcb gefaperte .3ei= 

tungen, bag non japan aus 26 Rtiegg,f d)if f e aus% 

liefen, um ben beutf eben Freibeuter 3u fucben. 
Mir baben fein Schiff bitter „2frmaba" eu feben 
befommen, aber wir red)neten eg ung 3ut be= 
fonberen Cbre an, bag man gan3e Motten auf 

ben £D3ean 'hinausjagte, um eilt ein3ige5 beutf cbeg 
Shctf f ,3u fucben. Wir fonnten alic genau fo jagen 
wie uniere tapferen gelbgrauen: „23ici jyetnb', 

viel ihr'." 

Mir näberten ung nun wieber bem 2Tequator, 
unb ,bie blauen %n3üge wurben nach unten im 

Rtetberfpinb nerftaut, weil wir bie letrhten, weilten Zropengarnituren 
mieber benuhten. 7in wenigen Zagen waten wir burl) ben j•rübling 

binburch in ben 5od)fommer gefahren. Ifeberalt an Zed, wo nur ein 
bigd)en Scbatten war, lagen je4t wieber in ber 9)iittag5pauf e lang aus= 

gefttedt bie 9Ratrof en unb fd)nappten nach etwag Rühlung. 2lud1 bie 3eit 
ber „213abren 23egebenheiten" unter ber Leitung non i•tii3 Zange lebte 
in ben tüblen 2lbenbftunben auf ber 23ad wieber eilt. 2flle Ereigniffe ber 

fetten ,3eit wurben mit vier 5jumor nod) einmal butdpgebedlelt. V-ange 
Sogen lid) bie Sit3ungen wieber .bin, ibenn man fonnte ja bet bieter 5jü3e 

in ben Wobnbed5 both nidlt fdllafen. „Sine ruhige Tiegenb hier bei ben 
tbf chi snf e1n", jagte •rih, ' „ viel 3u rnbig, war Trüber nidjt Jo. 213e nn 

es fo weiter gebt, verballern wir wieber uniere fchönen Koblen unnötig. 

5joffentlid) gebt e5 un5 bier nid)t jo wie unten -bei Reufeelanb. So, unb 
nun rin in bie 5jängematte, morgen lit ,auch nodl eilt tag". Zamit bob 

•rit3 Zange bie heutige Situng auf. Oinfam unb allein muhte stun ber 

Zuanita, ein deiner $ajfagier be5 „Voff" 

I?ilfztreu3er „ of 
fünf3c4n Jllonatc 
auf Uaperfa4rt 

11 

Q;in McrUfameraa egds lt feine Rriegzcdebnff'e 

(13. aortf egung) 

eoot5maat ber Madge über bie Zeds ftampf en. Unten in ben Räumen 

fd)nard)te e5 in allen Zönen, unb eine £ufi Sum fd)neiben, fo bid, entwirf) 
burro bie 9iiebergänge. Za tönten fcbon wieber bie Zriller ber ßßf etf e 

beg wad)habenben 2lnteroffi3cer5 ibr „Reife, Reife" über unb burd) bie 

Zeds. flab, gähnte e5 aus ben 55ängematten, jäufte fuhren in bie 2Ingett, 
fcbon wieber Weden? Schnell nod) eilt bigrben auf bie anbete Geite, nur 
nod) gwei Minuten, bie Wache wirb'5, fd)on nidlt merten. Da rief einer 
nom Oberbed Oberunter: „Sd)iff in Sidjt!" „9nenfd), bu wilift ung wobt 

verfo,blen", fd)allte eg ibm entgegen. „nein, Obrenwort, tommt mal rauf, 
ba ißt tat(äd)fig) eilt Scbif f." •Da flogen bie 1)eden, unter .belt 5jängematten 

erf dienen bunberte non nadten ecinen. 13TöbTid) war alle-, wach geworben. 
Zu belt gewagteften 21n3ügen ftür3te a1Te5 an red. „Wo ift benn bas 

Schiff ?" tiefen serf d)laf ene Stimmen. „Za, 
9Renf dj, fannit wobt nod) nicht feben, ba, ein 

fd),öne5 )if f, fperr mal bie 2fugen richtig 
auf!" Virtlid), ba lag e5, 3iemlirf) bid)t waren 

wir fcbon heran. Z)a fam auch fd)on bas Rom= 
manbo: „2111e Mann auf, flat Sur 13rifenunter= 

fucbung." 23ei uns lftieg am 93iaft bie RriegSf lagge 
hod), gfeid),3eitig mit bem Signal: „•Dreben Sie 

bei, icb frbide sbnen ein foot!" •Donnernb fielen 

bie Klappen unb gaben bie (tief rt)übe frei. 2fuf bem 

f cbmuden Segler ging bie amerifaniiche j•Iagge 
hoch. sn3wifthen waten wir fiber Vart auf einige 
bunbert Meter nahegefommen. Willig bat fie 

unieren :2ef ebf Sum eeibteben befolgt unb lag 
rnbig ficb wiegenb auf ber glatten See. Oln 

213arnung5f cbug war bie5mal nirbt nötig. 21ber 

wag war benn bas? 2luf bem 2lcbterbed ftanD 

eine T)ame mit einem Rinb, fie winften 3u ung 

herüber. eine grau unb ein Rinb auf einem 
Segelicoif f ? Zar, Voot wurbe au5aef cot unb f ubr 

hinüber. (95 war bie Zart „eeluga" aug Rew 

2)orf auf .ber fahrt non Satt i•ran3i5,to narb 

2fu ftralien mit einer 2a,bung 23en3in. Der Rapi= 

tän, 5j•err (•amoron, butte feine brau, bie eine 
geborene 2luftralierin war, mit an 23orb, um fie 

mit bem Rinbe mit 3u ibren 23erwanbten 3u 

nehmen. fief er 23ef urb wurbe non ung nun .Sur 

Ifnmöglichteit .gemad)t. 
Z)a melbete ber 2fuggudpoften: „Raucbwolte 

in Sicht!" „Schneit •3rife unb •ßrifentommanbo benachrichtigen!" befabI 
ber Rommanbant. ,3iafd) ging ber'Mintfprud): „• }ampfer in Sid)t — 23or, 

ficht! 23erf urhe il)n .3u tapern. Zref fpunft für ung 60 Seemeilen (üblich 
non bier!" Sd)on raffelte bet unb mit äugerfter Rr•aft 

jagten emir ber Rauchmotte nach. Raum war bas Scbtff noch 3u feben, wir 
folgten trohbem in ber toffnung,,beratt3utommen. 1a5 Sd)iff lag auf 
R,urs i•tbicbi; snfeln unb hatte beftimmt Roblenlabung. Wir folgten bem 

KSchif f bie gan3e 9iad)t binburd). Beim 5jellmerben ftieg unier i•lug3eug 

auf, aber nid)tg .war in Sig)t. Mit f ehr Bober' jyabri muhte ung ber 
Zampf er bavongelauf en fein. 211leg mad)te lange •(9efid)ter, war aber nid t 
.3u änbern. 211(o te,brt martdj 3urüd Sur „beluga". 

Wir fanben fie am näd)ften Morgen an bem nerabrebeten ireffpunft. 
(5eftern, beim (ginfeüen unfete5 Z•tug3eugeg, ftieg ein 2ragbed gegen 

uniere 23orbwanb, eilte 23erwinbung5tlappe wurbe gebrodelt, vorläufig 

war ber 23ogel nicht mehr 3u gebrauchen, troübem nabmen bie j•Tieget 
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Zuanita im Streife Arer 2reunbe 

3000 £fiter £ en3in von ber „23eluga" über. 211[es füajelte. Sod) bie e•Iieger 
gingen mit bem biligtrupp baran, um bag „Wäfid)en" mieber flugfertig 
3u mad)en, unb nag) vieler 9Rüfje unb 2lrbeit gelang es filmen au(f). 
2iber wie ial) ber ,23agel aus? Oiro•e £einenftüde waren über bie 2öd)er 
im 2 ragbed getlebt, überl)aupt ia4 bie gan3e Seifte ein bi•6)en verbogen 
aus. „er wirb es fd)on nog) tun", läg)elten uniere j•Tieger, unb er I)at 
es aud) getan, 23en3in war ja je4t genügenb vorbanben. 

Rapitän Gamoron mit brau unb Sinb murben in einer 
freigemad)ten offi3ierstamnier gut untergebr.ad)t, bie übrige 23e= 
iaüting ber „23eluga" wanberte in bie Oeiangenenräume. Zuanita, bas 
Rinb ber Familie, bat fig) nom ersten 2lugenblid an bei ung an 23orb 
wolflgef iibft, wäl)renb ihre Mutter burl) :ben Ed)ictia15id)Iag ihrer (5e= 
fangennabme vollitänbig 3ufammenbrad). uniere beiben 21erpe itetlten 
fie aber nag) langer unb better 23el)anblung wieber vollitättbig 4er. 

Ter gut vorbereitete 2lugflug 

3um „Zimpen" in 05borit naf)nt 

eilten ic)•önen 23erlaui' Zie Mit= 

glieber mit 2ingebürigen verlebten 

in ber lfd)änen (iegenb einige ge= 

nu•reid)e Stunben bei Gpiel, (be= 

fang unb Zan3, wobei ber iatt3 

allerbings infolge iber 55i4e etwas 

3Ürü(titel)en titu•te. 23efonberen 2In= 

dang 'fanben bae •3reigid)ie•en für S5erren unb bag •3reistegetn für Zamen. Nur 3u 

'f d)nelt verging ber iid)äne 9iad)mittag. Tie bei ber Ttügf al)rt bereite trabitionell . ge-

worbene Würte3eit wur:be bei Oefang unb f)nniorvotler unterbattung auf beni 23at)n= 
M gut ü•beritanben. Gegen 9titternad)t trafen alle moifjlbet)alten wieber in Witten ein. 

Zer ,Wolf" hält Die „Beluga" an 

„Anita", wie fie balb non ber gan3en 23eiahung genannt murbe, mar ber 

2iebling beg gan3en Ed)ifies. %on allen wurbe fie uerrjöbnt, unb bie 
betten 2ifien wurben 14r 3ugeftedt. ealb tannte fie jeben Mann ber 

23eia4ung. Mie ein Zunge „itronterte" fie auggelaffen burl) alle Zeds. 
Zfjr beionberer Piebling aber war unb blieb unier 23i3eflugmeiiter jyabed. 
Zt)m trug fie alte 44re deinen 2Bünid)e 3u. 21ber aud) für bie £eiben unb 
Mi•geict)ide ibatte ber liebe, gute „j•li ing-Wlafter" 23eritänbnig. oft tam 
es vor, bad 2lnita i4r Rteibd)en 3erriffen i)atte, bann Sog ber j•tugmeifter 
mit Anita Sum Borbid)neiber, unb ber ibefferte io gut aus, ba13 2Jiami 
„fait", nid)ts mertte. 2leberraid)enb ig)nell lernte bie Sleine bie beutid)e 
Sprad)e. Oft waren er natürlid) nigjt bie betten 2lugbrüde, bie fie am 

fliefienbiten beberrid)te. 2lnita mar aller Piebling unb ift eg aud) bis aunt 
leüten 2lugenblid geblieben. 

RluFnaljme (3): Qinbemaim 

21rno bunt 
(aortiebung folgt). 

•ommerau• jug 

bei JAI•nne•gej'angne•ein$ 

u••ta•lroer• 

l> ftten 1875" 

q; 

4 
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FÜR DEN FEIERABEND 

Im IDftcn nur 9U-mpfci 
eine 23erliner 3eitung entbielt tür3licb einen cni3üdenben :Dructfekler: 

fie ig)rieb nämlich, bah bie 13o1en dich halb in -bie potilmefiiiben Sümpfe 
3urüct3iehen mü4ten, wenn'fie leine 23ernunft annäb:nnen. Gemeint waren 
bie „polefijd)en" Sümpfe. Wie vielfad) •Drudfebler, iit auch biejer t4pijd): 
der fliten 13o1en5 ijt mand)em nocb jo wenig geläufig, bah er ibn gerne 
in ben fernsten fliten verlegt — nacb eo14nefien. 21uüerbem meint er ja, 
ba4 es ficb um wertloje Sümpfe banbelt, für bie fig) niemanb intereijiert. 

Gewib: bei glanb ber polniid)en 23re3el iit im Worboften nicht jo träftig 
untb tnufprig wie ! in Silbweiten. Er iit aud) im 2iugenblid gar nid)t ba, 
Tonbern nur „unfichtbar" vorbanben. 2a5 dingt parabbg, ift aber wahr. 

Es ijt faljcb, bie W3irtfchaft 113olens lebiglid) banal) 3u beurteilen, wie 
fach bie bi5herige polnild)e •ßolitit entwictelt hat. Vir Viifen bock, ba• 
ber %ufbau Obingens unb be5 8entralen snbuitriereviers um Canbomir 
nid)t aus wirtjd)af Highen Grünben erfolgte, jonbern politif ch für notwenbig 
gehalten wurbe. Ziejen politlieen %ufgaben 3uliebe wurben 213irtjcbaft5= 
3weige wie ber Sohlenbergbau tünftlicb altiviert, um bie nötigen •Devifen 
3u iichern. 2luf ber anbeten Geite lief; man bie Binger von allen •3ro= 
blemen, bie nid)t raicb Sur Qöfung gebrad)t werben tonnten. 3u biejen 
13roblemen gehörten unb gebären auch bie jyragen bei wirtjcbaftlicben 
Entwidlung ber 97orboitgebiete unb 13oleüen5. 

Z4pijd) für bie z3ernacbläf figung biejer aumei ft von Weiärufjen belie= 
betten Gebiete ift jolgenbeg: i?bwobl im logenannten „Wilna=Sorribor" 
überwiegenb mittelgute 2lderböben vorbanben finb, ge'bört er 3u ben Gauen 
13olens, bie 23rotgetzeibe auf ä4lich be3ieben miiijen. Oergleicht man bie 
agrarwirtjcbaftlid)e Etttwittlung mit bei anberer Gebiete, jo werben bie 
Grünbe 'lofort tlar. •Die ulrainijthe 03oimobichaft `.rarnopol bat beijeren 
toben, ba5 ,gleicbf ails utrainif che Tiitte'lmo14pnien, bie Voiwobjd)af t 
Tiialn)jtot unb ber grÖ•te Zeit Mittelpolens verfügen fe:bocb nicht über 
beffere 2lderböben unb geböten bog) 3u ben llebetfcbu4gebieten. E5 liegt 
aljo nicht am toben, Tonbern am fienjchen. Gbaratterijtijd) iit nun für 
bie nörblichen Ditgebiete, bah einige wenige polnijd)e Groj3grunbbejil3er 
über mehr als bie .5älfte bes P-anbes beitimmen, mäbTenb bei weih= 
rufiifcbe unb (im Süben) utrainifche lauer lebiglich 3wergbeii4 verwaltet. 
sn •ßolejien gibt es 134000 Wirtjchaften mit einer burchichnittlicben 21der% 
nabrung von vier geltar, baneben aber 530 Gro4betriebe, benen 1675 000 
Bettar ober runb 50'ßto3ent beg geiamten £anbe5 Sur Zierfügung Ttehen. 

Dieje 530 ßatifunbienbefi4er tümmern iid) jo wenig um ibren eefi4, 
bah fie gemeinhin bie Gröhe nicht angeben tönnett; bie •jcblecbte 23ewirt= 
icbaftung ift ichon barau5 3u erleben, ba4 bei S2lr•nteil be5 ,bracbliegenben 
2anbeg burchichnittlicb 33,5 13ro3ent 'beträgt. Z - ef eT GTohbeii4 tit • er= 
ttäbrung5wirtjd)aftlid) unprobuttiv. Tiber auch •ber bäuerltd)e Stein= unb 
9)iiitelbetrieb ift wenig leiftung5ja4ig, weil felbft bei einem lle.inen 2e54 
von fünf .5ettar eine 3eriptitterung in bis 3u bunbert Meine Streifen 
vorliegt. Der gan3e nörblid)e fliten 13o1en5 bebarf alio bringenb einer 
mirtlicben 2igrarreform: gelingt ber 2lufbau einer gejunben s2igrarwirt= 

13etrae•turtgert Oer baz Urmeter 
:•m eavilton bei „internationalen 5bureau für Mab unb Wewichte" in 

•ßari• ruht in einem belortberen 9iaume hinter jchrveren eijeinen Züren bah 
Urmeter. `,liefe Züren öffnen Tid) nur, wenn nach Zierlauf einiger 2a4re 
bie „internationale sonf eren3" in eari• tagt. 2m 58eiiein bei s2tbgeorb- 
neten bei beteiligten £önber wirb bann bah Urmeter mittete beionber• 
feiner 2lpparate auegeboben, bann bergleiehen bie Telegierten ber Staaten 
bie nach Tariä bef öiberten gzormalftäbe ibrei 2änber. Ta• Wormalmeter 
für Teutf d)lanb wirb in ber eßb jitalijcben Zeä)nijchen 91eieanitalt 3u 
58erlin aufbewabrt. 'Za• Material bee Urmeters befteht auf einer 2egie- 
rung von 90 •ßro3ent $latin unb 10 •ßiö3ent •3ribium, einem lilbeiweiben, 
f ebr harten Tlatinmetall. 

lingebeure Z3orarbeiten mußten geleiftet werben, um bah Urmab feft- 
3ulegen. `,die ojelehrten ber bamaligen gelt lud)ten nach einer 9Abglichleit, 
einen unabänberlid)en uabgtab 3u finben, ber alle geiten überfteben würbe. 
Sgie lamen 3u bem Entf cbluÜ, ben oier5igmittionften Zeit bei Erbmeribian• 
3u itehmen. •)ierau• ergab fich bie glotwenbigteit, ben Erbumfang 3u mefjen. 

Man stelle iich ben &bmeribian all in vier `,eile geteilt vor, bann nennen 
wir bie Samtrede bei vierten Zeilen ben Erbmeribianquabranten. `,Jer 3ebn- 
mittionfte Zeit bei £,uabranten ift nun unier Meter. 

Eine %%Habt miijettjd)af tlid)er epebitionen wurbe nun im labre 1790 
eingejetit unb nad) jahretanger, nigjamer ebeit wurbe bann bah Mai; 
ber Erbe feftgelegt. 2ericbiebene •orid)ei hatten viele ed)wierigteiten 3u 
überwinben, jo ber hervoriagenbe ebt)iiler %rage. Car wurbe, all ei ben 
sogen Barcelona — Tünlird)en meijen wollte, hon eeeiäubein gefangen- 
genommen unb mußte, all C-ltave liebanbelt, bei ihnen bleiben. Tocb feine 
Mitarbeiter lonnten bie 9irbeiten g(üdlid)er f ortieeen. 

`.der T33ebante, bie (erbe 3u meijen, reid)t 11i• ins 91Ttertum 3urüd. gur 
geit 9triftard)• tam bei jd)arfjinnige Stleomebe• 3u ber ipeftitellung: „`,der 
Meribian ober Mittag•trei• ift bei größte Srei• bei Erblugel, ber burcb 
beibe Tote unb einen beftimmten Ort gebt." Taburd) lam man 3u ber 
Ertenntni?, baf3 alte »orte, bie,untcr bemf elben Meribian liegen, 3u gleicher 
geit Mittag haben. 

ribaf t, jo .wirb ba5 gan3e 2anb für feinen 23ei14er von hohem Ianbwirt= 
id)af tlicbem Wert. 

Eine Ußtatreform genügt freilidl nicht. 23erg1eid)t man bie weiü3 
ruffifdien Gebiete 93oleng mit betten bei Sowjetunion, jo iit e i n Unter= 
+jcb ieb unvertennbar. Z13äbrenb von Wiin5t aus un3weifelbaft 2Initren= 
gungen gemacbt iinb, ba5 2lnalpbabetentum 3u beieitigen, bat 'ßolen 3u= 
näd)it bas von ber beutfcl)en Vilitärvermaltun'g eingerichtete meijruififcbe 
(3chulmeien 3er ftört„Ccbuien mit rein polnif ä)em Unterrid)t für bie Sinber 
ber 3ugewanberten 23eamten unb Militärfiebder eingerichtet unb babureb 
„erreicht", bah ber gan3e fitor,boiten ba5 gele.gnete ßanb be5 2Inalphabe= 
ti5mus lit. sn ben Brei norb5iitid)en Wotmobfcbaften werben auch heute 
nocb runb 40 •ßro3ent ber jd)ulpftid)tigen Sinber burcb Scbulen nid)t 
erf a4t. 97ach bei amtlichen polntichen Statiftit tönnett in bietem Gebiet 
runb 50 •3ro3ent bei länblichen 23evölterunß Weber lefen noch lchrei'ben. 
Wie iit hier lanbwirtid)aftlid)er jyortfd)ritt mÖglid)? 

Zi-eje z3ernacbläifigung ift besbalb bejonber5 beben•tlicb, weil bar, gan3e 
Gebiet gro4e Mätßicblelten bietet. Eine Melioration be5 in bei Zat 
lümpf ereicben 13oleflen mürbe 2 000 000 .5ettar gutes Wcterlanb lcbaf f en, 
bag heißt 133000 ojtjlamilcbe iSauernfamilien tönnten einen 2efi4 von 
15 •5ettar burcbf chnittlid) erhalten — einett 0eii4, bei jen Gröüe berat 
meigzu,jjif chen unb utrainif eben 23auern mit feinen 2 bis 7 Bettar heute 
noch als golbene 3utunft5jage erfcbeint. Eine umfaffenbe Entmäiferung 
•3olefiens mürbe nicht nur 2Iderlanb bilben, Tonbern 3ugleich rieiige Moor--
bobenf läcben entfteben laf f en, beren Wert als bei3mittel, ferner als 97o4% 
(soff für ba5 2aumejen (sfolierftoff) unb 3u erricbtenbe Wärmetraft% 
Elettri3ität5merte nicht 3u unterfd)ähen lit. Tie bei bem tau be5 160 Silo= 
meter langen Znleprftaues bei ZnIepropetromgt geiamme.lten Erfahrungen 
gelten aus geograpbiicben Grünben meitbin auch für •ßolefien. 

Zer 9iorboiten iii aljo wirtjd)aftliche 97eferve. Er iit es nicht nur in 
agrarijcber .5inficbt. Mebi als ein 2iertel iit Zl3alblanb, bie bol3mirt= 
icbaftlicben 9töglid)leiten finb Iebod) nicht entfernt au5genü4t. Zer inbu= 
itrieile Settor iii b5cbiten5 embrt)onal entwidelt, obwohl auci) Bier MU-ß-
lid)teiten vorbanben finb. 2lniä4e 3u mirtTcbajllichem 2fufitieg ,werben 
jof ort burci) bas subentum vernichtet, bas lid) wie meltau auf bas gan3e 
£'anb legt. sn ben Brei giorboftwoiwobjeaften gebären allein 38 •3ro3ent 
ber itäbtiicben oevDlterung ber Iübifcben Nafie an-. Tie Gefamt3abl bei 
sjraeliten bürfte beute in •ßo1en runb 3 Millionen betragen. sit es ba 
ein Wunber, ba4 bag gan3e polnifd)e 2anb verarmt, 3umal fick' ber pol= 
ni'lcbe Staat um nicbt5 tümmert. 

.5eute gibt es im nörblid)en unb mittleren fliten .Bodens üb•erwiegenb 
nur Sümpfe. ßä4t ficb bag vor Europa rechtfertigen? sit es 3uläf jig, b'a4 
ber militärijcbe Gejicht5punit, baß Sümpfe eine bequeme Oertetbigung5% 
itellung erm4lid)en, über ernährungswirticbaftlicbe 9iotwen'bigteiten 
weiterhin triumpbiert? 

022140/18 

Vorm beo Urmeters 

Erateitbence, bem wir bie orabmeljung verbanten, berechnete auÖ bei 
23inlelbif f eren3 ber C3onnenitrablen 3weier orte ben Eibumf ang mit 
250 000 S•tabien (1 S•tabion = 184,7 Meter); allo mit 46 Millionen Meter. 

Ein fran3öjiid)er %rät machte im 75abre 1525 Tteifungen mittele Um- 
brebungen bei 91abee einee Zßagen•, ben er fuhr. Er beftimmte einen 
srettengrab mit 57 047 Zoilen (1 Zoije = 1,949 Meter), bei 360 Okaben, 
einen 3iemlid) genauen Vert unieret heutigen Erbumf ange•. `.die Zoif e 
ift ein Eifenitab, ber auf &unb von Q5rabmeifungen in •3eru, alte auch 
feine Ma5e von bei Erbe ableitete, in •3,rantreiä) angefertigt wurbe. 
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Toch nun aurüd äu unieren eingange erroäljnten gReffungen. %m 
25. Juni 1800 rourbe bon einer kommigien bei franäöfifd)en Sfaate6 auf 
Wrunb ber bamafigen 9lejjungen unter heute noel) gültigee gAeter ein- 
geführt. To(h f df)on einige geit fpäter hatte ber beutjdje T4•jifer ee fjel 
nachgeroiejen, baÜ man fid) bamaf• um runb 3420 Veter bermejjen ljatte. 
'ziele 5beroei•führung rief in ber welehrtenroelt große 58eftür3ung 4erbor. 
Sie hielten lange Sihungen ab, bod) entf djieben fie f id) bal)ingehenb, baü 
bad bereits eingeführte Maf3 befteljen bleiben Tollte. 

'lud) bon anberer Geite rourbe bie C,•Zcattheit bei Urmaüee angeämeifelt. 
DZan machte (ginroenbungen, bad neue Veter fei gar nid)t roijf eniehaf tlich 
genau, ba matt ben Zeit einet Umf angel a9Maüftab äum vet jen geraber 
Streden geroäh1 habe. (•• rourbe borgeid)lagen, einen Zeit ber •ßofaradjf e 
afe 9Naf ftab gu wählen, um ein einroanbfreia 2ängenmaÜ äu erhatten. 

,la bie Cirunblage uniereö Weroicht•itjftem•, bad kilo, genau ein kubit- 
beäimeter Wafjer ift, alto auch bon unterem Meter abhängig ift, treten 
hier biefelben Z̀ifferen3en auf, bock tommt hier noch ein 5roeiter Fehler 
hmäu. Man War.bamal• nod) nicht in ber Zage, bad 23ajfer luftleer äu 
machen, baker wog man immer etroa• ,tuft mit. &ft jeer ift e• gelungen, 

bollftänbig luftfreies unb chemijch reinee' Vaffer heräuftelfen. Unter bieten 
2orau•f eeungen f)at man nun ein Sutlitbeäimeter oaf f er bei 4 i3rab 
&Viu6 geroogan unb babei feftgeftellt, bafl bae 63e►uidjt auch fier abweicht. 

Vir fehen atfo, bail uniere 9RGÜe, mit benen wir mejjen, nicht genau 
f inb, bock ba wir ben •e41er tennen, fällt er nid)t jo f ef)r in6 Weroicht. 
Sollte nun einmal ber baff eintreten, bad bae llrmeter burs) krieg, (!rb-
beben oben anbere SSataftropf)en bernid)tet würbe, mühte man norm aler-
tueife bie (Irbe nod) einmal mefjen. `.hod) bad ift 4eute nicht me1)r nötig, 
benn wir tönnen jeberäeit bae Urmeter roieber f)erftellen. Vie ift bae nun 
möglich? 

Ulr roijjen, b(lf3 fiel) b(Ü licht burl) Sd)toitigungen fortpffanät. hebe 
biefer Schmingung Ober Velte f)at eine gleichbteibenbe länge. t̀iefe 2ünge 
ift bei ben berf chiebenen darben berjd)ieben. Bur ;ergleidjung bei 9J2eter? 
ift nun bie 2ichtroelle bee roten Strahfe• auf bem Spettrum bee k(ibniiuni-
(5ementa genommen, bad entiprid)t bei einem Veter 155 316,5 Urellen, 
längen biejer 2inie. Vir ijaben alto 1)eute eine gRaüeinl)eit, bie in alle 
,3eiten unabäuberlich ift, Benn jollte felbft bie erbe ihre jefiige dorm änbern, 
fo werben bed) bie kabmiumlinien immer biefelben bteiben. 

91aub-äue, Vert 9(nnen 

SPORT IN UNSEREN WERKEN' 

Unrere (erfolge auf öem J;31 erTzjportfert ber bereinigte "Bita•iroerfe 
in Arefeiö 

Zie s2frbeit•gemeinfchaft ber (früher verf•jport- 
bereine) ber 2ereinigte Stahfroerte 9(.-(sS. beranftaltete am SamMag, bem 
19. s?Cuguft, unb Sonntag, bem 20. 9(uguft, ihr ad)te• VerUfportfeft 
auf ber muftergültigeri (•belftahl-kampfbahn in krefelb. (•e waren ungefähr 
4000 Uetttämpf er am Start. 

2T9 bor ungefähr neun •3ahren bie 9(rbeit•gemeinjd)aft ber 23ert6fport- 
bereine ber 23ereinigte Stahlwerte s2f:-0. gegrünbet tburbe, waren ee nur 

Ve 2üajjerbal[mannjd)aft nor bem Start Quartier ber 2eid)tatl)Ietcn: sugenbf)erberge Stref elb 

e(jr roenige; bie fich äufammengefunben ljatten; heute gehören ber 2(rbeit•- 
gemeinf d)af t 46 eetrieb•fportgemeinf djaf ten mit 40 000 Vitgliebern an. 
S2(uc() unf ere eSW. ift mit 1300 Mitgliebern ber s2frbeitegemeinfcljaft an-

8lttfn. (4): Sorre 

gef cljfof f en unb nahm äum erften Uafe am VerNiportf eft ber Bereinigte 
Stahttverte 9f.-ß3. teil. 

Stuf biefem deft ber 2eibeliibungen meinte d bie Sonne bief äu gut 
mit ben ennberten bon kämpfern auf grünem 9iafen unb 9(id)enba4n, auf 
ben Zenni•plä4en foroie Schieüftänben. wur bie Scljroimmer waren befjer 
Baran unb füljften fief) wobt in ihren najjen (Dement. Ter SamMag, 
ber 19. 9luguft, roar turnerif d)-jportlidjen 23etttämpf en geroibmet. 9)1an 

falj Td)on in biejen eorfämpfen unb eorentjd)eibungen auf allen oebieten 
fehr bead)tfidje 2eiftungen, bie fist) am Sonntag noch fteigern folften. Tie 
entf cheibenben kämpfe f anben bann am Sonntag ftatt. 

uniere 9ctitatupfer auf bent Syortpfag in Spröbcntal Uniere 3ma1=100='DZcters2agenitaf f el 
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1lnjere &rbereitung für ba,3 VerfAportieft bifbete bad •iarfort- 
bergte ft in wetter. fier formten Wir elf Siege, barunter brei 3. Siege, 
auj unjerem Sonto bud)en. Tie Uaf f erbaffmannf shaft ronnte in ben Dior- 
runbenjpielen Hüttenverein • brbe mit 18:2 unb •fittenverein `,≥)ortmunb 
mit 6:2 abfertigen unb fam formt in bie &brunbe um bie Ston3ernmeifter- 
jd)aft. llm aber in Strejelb gut abid)neiben 3u 16nnen, roar ein barter 
Zrammg erjorberfid). 9)tan fonnte in ben Zraining-Fitunben f eftftelfen, roie 
eifrig jeher bei ber Sacbe roar, benn jeher wollte auj bem 233erftOportfeft 
in Srefelb Sieger werben. 11nb wirrficb — 0 bat geflappt. Tson 38 2liett- 
tömpfern ronnten 21 einen Sieg erringen. •reube jtrabfte auf ben 03e- 
jid)tern ber S₹ümpfer, al? fie nad) !Beenbigung bei SZampfe• feftitellten, 
baß fie bie erforberficbe $ unft3abl aum Sieg unb nod) bariiber binaO 
erreidbt batten. 

Gicgertifte 

,zreiranipf ber Dungmannen: 

Valfoiviat, SSarl-•)ein3, 8. Sieger, 1470,5 $unfte 
c Peer, •ein3, 16. Sieger, 1381,0 $unfte 
Stnaup, (Smil, 27. Sieger, 1303,4 $unfte 
Sommer, Uilli, 28. Sieger, 1293,4 $unfte 
T,oft, Berntann, 39. Sieger, 1223,3 $unfte 

•iinjrampj, sfafje B (TIönner): 
Starrie , •)erbert, 25. Sieger, 2552,1 $unfte 

11)reirampi, 40 bid 50 wabre: 
Sorre, Start, 1. Sieger, 51 $unfte 

100 9)teter Srauljd)tvintmen, Sfajje 2: 
5biermann, 2lbolf, 1. Sieger, 1.14,9 9)2inuten 

100 9]leter eriJi:j(broimmen für 9)iönner: 
23ierniann, 2lboff, 1. Sieger, 1.25,7 97tinuten 

100 Meter 23ru ftf cbroimmen für brauen: 
eeinemann, 5. Sieger, 1.59,9 Vinuten 

Sroeibabnen-9iiidenf cltvimmen für Männer fiber 32 <3abre: 
(25d)tveiber, 5bruno, 3. Sieger, 1.02,9 Minuten 

3tveibabtten- rujtidjroimmen für gRönner über 4075abre: 
Biermann, Ztto, 1. Sieger, 0.59,3 Minuten 
58auer, $bilipfi, 3. Sieger, 1.14,2 9)2inuten 

Stteinfafiberf ctjie fier: 
97tet)er, 82id)arb, 3. Sieger, 53 9iinge im fnienben 2(nf cf)lag 

•ad)art 9iingen: 
•3anowifi, Stefan, 2. Sieger, 58antamgeroicbt 
eedbui•, eifbelm, 3. Sieger, •ebergewid)t 
Wolfan, ß3eorg, 4. Sieger, Mittefgetviebt 
26oblf abrt, 2ßilbelm, 4. Sieger, •albf d)tvergeroid)t 

•ad)art O3etvid)tbeben: 
Srüger, Otto 6. Sieger, ijebergewid)t 
Segja, r5ojef, 4. Sieger, 9)2ittelgewicbt 

Uaf f erballenbf pier: 
23 S(•. (•,beljtabl ( Sref elb) gegen V SC•f. 9iubrftabl (Vitten) 7:1(4:0) 

,fin ftol3er •reube möd)te id) alten Zeifnebmern ber Vettfämpfe, ben 
Siegern f owie auch betten, bie in biejem harten Stampfe feinen Sieg er, 
ringen rannten, für bie guten aeiftungen 2lnerfennung unb Tant auf- 
f pred)en. CSie alte tragen ba3u bei, 92amen, 2ld)tung unb (•bre ber Betriebe- 
iportgemeinf cbaf t Witten unb be-, gan3en Verfe• 3u ber- 
grö•ern. 

3n biejem Sinne: „ Q3tüdauf Sum näd)iten Stampf !" Corte 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

mar bad GebaäjiGie( ben Isifingecn lcboa üefaant? 
211ber (5efct)id)te beg Cd)ar4ipieis wirb Deute allgemein folgenbe5 

angenommen: „Dag Cd)ad)fpiel ijt in sn'bien einige wenige sabrbunberte 
vor ber 3eitmenbe erf unben worben unb fam auf bem Wege über bie 
Tierf er 3u ben 21rabern unb burl) biete bei ihrem Oinf all in Spanien 
nad) (guropa. Diejer Weg iit auch, um feinen srrtum auf tommen 3'u 
Taffen, in feinen 4auptiüd)lid)ten DriS: unb 3eitpunften bofumentariidl 
au belegen unb wobt nid)t mehr an3.u3wei•ietn. 21ber er beweift nur bie 
9Jlöglid)Ifeit einer 9iüdwanberung alten arifd)en T)eiite5gute5. (99 ijinb ja 
viele 21n3eicl)en für eine jelbjtänbige Renntni5 ,beg ct)ad).ipiel5 über 3u: 
minbejt eines äbnlicben 23rettfpiel5 im 92orben (gnropag vor4anben, baü 
e5 .ficb lohnt, Dier eine 2lnterilubung anauftelfen. Da5 Cd)ad)fpiel ber 
Strobeder 23auern, worüber wir in einem ber näd)iten •5ejte bericbten, 
mar bem von Spanien tommenben (B6)a6) gan3 entgegenge'jeÜt. Der ber= 
aeitige 23eiürmorter beg jpanijcb=arabijd)en (Bd)ad)jpiel5, ber •ßriejter 
konrab von'2fnimenbu'ien, war natürlicb baü erstaunt, a15 er in Deutid)= 
Ianb ein gan3 anberg gearteteg Cd)ad) Dorianb, unb bie „Gträbeder 
23auern" nannten biejeg ipaniieara•bifd)e Ccbad) ba5 „M e 1 i d) e" Ccbacl 
im (5egenjat3 ,3u i!br(-m von •alter5 Der überlieferten isturier•id)ad)jpiel. 
sebeniallg bat fid) bei uns bag jagenannte „Wericbe" Cd)acbjpiel b'urcb= 
geje4t unb wirb Tait augid)Iie(3lid) nur in ber 'dorm gejpielt. 
S aben nun tatjäcblicb bie Wilinger bag Cd)ad)ipiel jcbon getannt, 

ebe bie norbiicben aänber in ben Ctrubel ber geiamteuropaiid)en (5e= 
id)id)te einbe3eigen werben? 

Die grofje Seit ber Wifinger war etwa non S00 bis 1200 neuerer 
3eitred)nung. 23ei ben )iormannen, biejem 3wetg ber Wifinger, bie ,von 
ber Mitte big (gnbe bey 9. sabrbunbertg ihre Ctaatengebilbe in CSi3ilien, 
Unteritalien unb Torbjraufreicb errid)teten, tönnte nod) von einer 23e= 
irucbtung burl) bie 21ra,ber in 'be3ug auf bas Ccbacbjpiel bie 9;,ebe 'fein. 
Mer von ben 2Bitingern, bie 3glan.b unb Girönlanb •befiebelten, bie in 
9iu•tanb bag 213arägerreid) grünbeten unb bei benen !bag (gbriitentum 
erst ab 1000 neuerer 3eitred)nun„q ein'gang f anb, tit taum eilte jo mejent: 
lid)c 23eeinffujjung burl) ben Orient an3unebmen. 2fnb gerabe biefe 
213ifinger fitt'b reich an 23ericbten, Cr3äDlungett unb Kagen, bie alle Sunbe 
von ber eeid)gitigung mit bem 2rettipiel -geben. 

Mir molten eins ba'bei nicbt unbebaci)t raffen. Dieje Götter: unb 55elben= 
jagen finb iäjt burd)weg erit nad) bem sabre 1000 niebergejd)rieben wnr= 
ben. ecionber5 bas 13. sabrbunbert jpielt bier eine grobe 9?olle, wenn 
aud) Zeile ber älteren ebba bem 9. sabrbunbert 3ugejprod)en werben. 
21ber e5 iit wobt an3unehmen, bad eg iid) 'bei ben •rettjpielen um eine. 
von 23ateretagen ber geübte 23ejä)äftigung banbelt, benn einerleitg finb 
in ben taujenb sabre älteren (5ermanengräbern beg 23imoor5 auf jünen 
idjon Spielbretter gef unben warben unb anberieitg mürbe man nid)t aug: 
gered)net ben (5öttern in ben C-6)öp'funggtagen ba5 Spiel am 23rett a i= 
gewiejen haben. 

Denn nad) ber Ebba (213ölujpa, ber Seberin Geficbt) fpielten bie 21jen 
auf bem sbajelb •rettjpiele: 

„Die 21jen eilten aum sbajelb, 
Die -5eiligtümer bosh erbauten. 
Cie jelten Serbe, Dämmerten Ora, 
Cie id)lugen Sangen, jd)ufen Gerät, 
Cie pflogen heiter im tote beg •erettipielg. 
9iid)t5 aug Golb belt (5öttern jeDlte — —.' 

(9iad) Gienämer mib Tecfel) 
21nb SoopS lagt, baf; nach bem V3e1tuntergang bei ber 9icuerrig)tung 

ber (5ötter= nttb 9Renid)enwelt bieje Spielbretter („bie mun'beriamen got= 
benen Zaieln") wieber auigefunben unb von bunt neuen (5öttergejd)Ied)t 
in 2lniprud) genommen würben. 

Zn ber .5ervarar=Caga i2ibt Obin, a15 blinber Oa'jt verfteibet, bem 
Sönig -5eibred •Srettipietaufgaben 3um 25jen auf. 05 fönnte (jid) hier 
um eine 21rt Ccbad)jpiel banbeln, benn bieje5 Spiel strefjtafl 'murbe 
mit 16 aber 32 Steinen geipielt unb beiaii 3wei Rbnigiteine Oben 
„Z t r C  r", ein £)bingname, unb ben „21 n b a b r", ein 3liejenname). 
sn berjelben rSage unb in bem s5fünbiid)en 23arbrbeimajunb wirb ferner 
ein Kpiel erwälnt nameng „S5 n e f a t a •i 1", bag auf quabratijcben •e1= 
bern mit 4abbfu$eligen Anod)enfteinen geitaltet murbe. Das C-piet breit 
jid) in ber 23ejd)reibung gerabe um eine 55aupt'f igur (•5ne'f i), bie ber 
Dunteten ?ßartei angel)örte. 2lucb biefe 21'u5-fübrrungen iiinb von 35oop5 
übernommen. 

23on £aja (jagt: Yacb ber 1210 big 1240 geicbriebenen Sjeimgtringla= 
Saga von Knorre Kturlejon joll Szanut) ber (5ro fie von Dänemarf 1027 
feinen Bä)wager 111ir nur be5b.a1'b ba'ben umbringen Iafien, weit biejer 
ihm in einem Kcbacbfampf einen Springer gejd)ta'gen unb ben aug nicht 
3urüdgebeit wollte. 

sn ber Drinet Inga:Saga DeiÜt eg „'sdj weih neun Sünite: 23reit= 
jpief, 9lunenid)riit, ßejen, Scbmieben, (£iglauien, 23ogen'; Singen 
Sur S5arf e •unb mand)e 2ic,ber (nad) ber 2 eberjetung burd) Maimann, 
nur baü biejer glatt Cd)ad)jpiel jtatt 2rettipiel jagte, mag aber nod) 311 
unbegrünbet erf cbien). 

sn ber befannten ritl'jaf = Saga wirb erAft, .wie •5ilbing 311 
„ icyritbjof gejenbet wirb, um , iff e für .Sönig 2elag Söbne 3u erbitten. 

21ber ba .faü "eyritl,jof mit N3J5rn am Spielbrett. „i•ritltbl•ofr jat at 
bneiatajli." ((£s 4anbelt fid) 4ier aljo wieber um bag „.5nefa,ipiel", ba5 
wir ,vorber bereits erwäliit 4aben.) i•ritliof beantwortete nag) ber 
Sage bie jyragen beg 55ilbing aber nur inbirett, in'bem er ru4ig fein 
Spiet mit 23jörn fortie te unb nur burd) bag Cpielgeipräd)..bie 2lntwort 

-erraten fä•L (ginmal jagt er 3u 23jörn: „ Jelbr mun et fetj at binni 
rautbu t5il'unni . . uif." 9Zad) ber freien 2febeiiieüung von '9Radmann 
beibt bie5: „Da iit ein Leerer •31at3, Ktreitbruber, bein Stein bort ite4t 
entblöj3t, bog) bratubjt bu begbalb beinen aug nicht 3u änbern, benn ich 
mi11 .gegen ben roten Stein Sieben unb jelen wie er gebedt i'it. D'ami 
wieber fprid)t er: „Zba 'mun ratb at (fit ja jgr•it at bneianum." 9na( mann 
jagt bier3u: „Dann nimm meinen 91at, auerfit ben SZöni,gjtein an3u= 
greifen." Gan3 unvoreingenommen Mann man bog) ;jeitjtellen, bah biefe 
Satie red)t'gut für ein Ei}ad)ipiel paffen mürben. lleberfjaupt war s5tanb 
bi5 ins 18. Z•abrbunbert binein ein (glbora'bo 'für Keife- 
berid)te aus ber Seit (1563, 1644, 1750 unb 1752) geben S2unbe, bah 
ba5 big babin f ajt von jebem 23erfebr mit ber übrigen Melt 'abgeicbnittene 
sgfanb eine ganae 9leibe bervorra'genber Meijter im Sclja6)ipiel attf3u= 
werfen hatte, .bah bie ielänbijd)en 23auern allgemein bie Langen 213inter- 
näd)te burcb eijrigeg Spielen verfür.3ten, baü fie awei Cd)ad)ipierarten 
rannten — •ba5, „jungira id),ad)" 'unb ba5 „ribbare-id)ad)" (nach 9naj;= 
mann). — Wenn 23auern 23rettipiele 'ipielen, :ja tun jie bag nur, weit 
e5 bie berfömmlid)e Kitte verlangt. Da5 23eiipiel ber 23auern au5 bent 
inittel'beutjd)en Dorf Strbbed iit bafür ein gültiger 23eweig. 11nb bann, 
wenn bie alten i5länbijd)en -jelben, bie Wiringer, bie ja auch nur eauern 
waren, Kcbacb aber eilt ü4nlid)e5 Spiel spielten, warum jollten ihre 9iacb= 
jabren auggerecbnet erjt von f rember Ce;te biejeri erettjpiel rennen, 
gelernt tjaben? 

3ubem warben auf bem f d)otti jd)en (£ilanb 2e•wig 1832 auf einer 
Sanbbanf 67 Schachfiguren gefunben. Die Zyig,uren ifinb tunjtvoll au5, 
•ijd)= aber Wafro•5ein fgeid)nit3t unb mit 3abtreia)en Ornamenten ver% 
jeben. 21ber"biefe Ornamente aeugen ja un3weifel'Daft für eine Serfunft 
ber Kcbacbjteine au5 ber Mifinger3eit, iba• allgemein angenommen wirb, 
ijie jtammten von einem geitranbeten norbijcben Sa)if ,f, ba5 ,Scbac , 
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Stönig (23orber: 

✓{ä 

Turm 23auer 

unb 9lüdanjid)t) 

jpiele a15 Sean= 
bel5gut mitgef üfjrt 
butte.  
gen einig  21b= 
bilbuttgen bie- 
qer C7teitte.) 
Z`'iergleid)e werben 
aeigett, ba• fie red)t 
gut alt ben s(t)ni4c- 
reien nDrbijd)er 
Stabtird)en über 
nDd) tref jettber 511 
ben j§unben be5 

•1 ßttebergf2lnb e5 •u it 

(3ii)lu• fjei e5 ge: 
itattet, eine ttor- 
bi jct)e Jiune anau- 
füljren, bie 9xa•= 
mann, 2ernll,arb 
S2iirtter unb bie 
„Gd)ad)öeitung ber 

`• •„•93j,8 •erlfner C•c1)ad): 
Sogenannte norbi e gef ellidjaf t von So g j•i 1861 vcrü•ffentlid)- 

` Sä)ad)rune ten. EBie jo11 bie 
„ 

mejen jeitt, um ba5 C•d)ad).fpiel au gewinnen". £eiber fon ) te id) eeweje 
für iljre volle GültigfeTt nod) nid)t auf f inben, jagt 213alter 21ad)etta in 
ber 3eitid)sift ,;C•d)ad)" 

KLEI N-E MITTEILUNGEN 
ün•ere •su•iYare  

.genrid)s£)ütte 5jattingen 

21u i eine f ünf nnb3wau3igf äljrige 
Tätigteit tonnten jurüdbliden: 

tints: 

beinridl Groce 
.fjobeler, Wedj. 2liertjt. I 
am 1. September 1939 

%c6)ts: 

Sjeinrid) Gtrume 
Jtebijor, 211a13wert 

am 2. September 1939 

6ussitaTjlmert Mitten 

3oje f Vertuig, •tobc(er, ki.2Lt. 1, attt 1. Ceptember 1939. 

6ussitahlmert Sitten c••je•r•jYie•ungen 
211ireb S•lefd) 
Taul 23eintmann 
Vilfjelm t)7töbe 
•riebr. Slußmann 
(gmil Sinepper 
2(uguft £)llef d) 

5jenrid)sljütte Saattingen 

Starll)ein3 So1j11)anö 
eeinrid) 'Sölpur 
24i1f)elm jeW 

2lunener 6ussitaTjlmert  

Valter 23olte 
•ßaul 24ef fel 
9tid)arb GcT)ulte 
2lnton S2eudjet 

(6ussital)Imert Mitten 

L5  Go1)n: 
•ol)antt Csföttig  
$auf 23rinfmann 
23albemar eirt 
GtepT)an 9iieb3roieb3injti 
•ran3 Izsiji 
2lnton oleqnic5af 
(SierT)arb 2£,ortmann 

eammerroert I 
Stranf ül)rer 
'Zraljtro.=8ur. 
'Zraf)tival3roert 
(•ammerroert III 
23.U. 4 

18. 8. 39 
19. 8.39 
29. 8.39 
30. 8.39 
31. 8.39 
25. 8. 39 

27ted). Verfjtatt I 1 16. 8.39 
2)tect). 24erfftatt II 10. 6. 39 
•pd)ofen 29.8.39 

9tep .-23etrieb 
•3ueerei 3 
Tuiierei 3 
27tartimberf 

Geburten 

3ur.=231odro. 
•3.24. 
ß5robtoal3roert 
Zral)troerte 
V.U. 4 
etaTjlroert 
23.24. 4 

12. 8.39 
18. 8. 39 
25. 8.39 
28. 8. 39 

21. 8. 39 ennö (Unter 
24. 8.39 Starl 
25.8.39 97tanireb 
31. 8.39 (Milbert 
2.9.39 eelmut 
2.9.39 24offgang 
5.9.39 earalb 

Line 2od)ter: 

t5ran3 iJtto 
2[uguft 2üiefe 
VilO. 9Mllenberg 
gtef an Tr3t)goba 
•afar 23ormann 

5•enrid)si)ütte 5aattingen  

Lin GoTjn: 

Tauf enjinffi 
I? -Tlebr. 9toreifat 
Z5 oEjann V5 illemö 
(i;roafb ()S antenberg 
Sarl 92einnnnn 
2irtuz 23e•1e 
Max Vier 

br. i,ibermeier 
•rnn3 Gimone 

C•ine zoä)ter: 
•ermnnn Trompe 
Otto G3utorojti 
•cin3 ß5ijehfer 
•einzid) 9tif3 

GtahImert Slrieger  

(•in Go1)n: 
2L}alter e,-en I 

(gine Z,od)ter: 

3ofei 23edinger 

eAnrid) 9)tüllere 

2lnneuer (•,ussitahlmert 

•in Goltn: 

eugo ernuer 
Otto velid)Tjofi 
Otto eerröber 
Otto eeinemann 
23ernT)arb 24ür3 

(gine Zod)ter: 
eelmut Siolb 
9(Ibert 9toft 
3ofei Gtof 
2l4alter Gd)euer 

Gtahlmert Srieg¢r  

(•sefolgid)ait•mitglieb 
3of)ann Verge 

2lmtener (5nssitatjlmert  

U3ilfi 27teftermann • 

,•amtncrroerf I 
Gd)miebero. 
Juridtterei 
GcT)miebciv. 
•UT.=231od1ll. 

•odtojcn 
04ießerei 
Gtaljlgießerei • 
eocT)of cn ' 
•)ammerroerf 
S•o(f)ojen 
•,ta1)Igießerei Il 
Ztal)Ipu(3erei 
2)tecl). 2ttertftatt IY 

Gtaf)[iverf I 
•iodtof en 
27tecC). 24ertftatt III 
Med). 2;3erfftatt VI 

24. 8.39 
26. 8. 39 
31. 8. 39 
2. 9. 39 

31. 8. 39 

23. 8. 39 
28. 8. 39 
26. 8. 39 
28. 8. 39 
28. 8. 39 
26. 8. 39 
26. 8. 39 
29. 8.39 
29. 8. 39 

23. 8. 39 
26.8.39 
28. 8. 39 
29. 8: 39 

ennnelore 
llrjula 
l•elga 
9111t1) 

liritira 

•?ilizieb 
2lerncr=•c[mut 
•iein3-Tieter 
l•ane ^z,ictcr 
•)c[tiutt 
j•riebt)elm 
•.eing-Tieter 
Tieter 
•icin3 

•ngrib 
(≤l)riftel 
9[nnette 
sngrib 

23carb.=2i•erfftatt 1 25. 8. 39 1 2lalter 22ernTjarb 

Zed)n. 21üro 

GtaTj(roert 

Saltutation 
9iep.=2ßerfftatt 
Ganbftral)Igebläje 
23earb.=24ertft. II 
2[ngeftellt, Z.e. 

2oTjnbüro 
(-5leftro=24erfftatt 
Oeftro=2i3erfftatt 
C•tettro=Uerfftatt 

Cteebe•ÄYre 

Ganbpufterei 

17. 8. 39 

19. 8. 39 

17. 8. 39 
22. 8. 39 
22. 8.39 
24. 8.39 
28. 8. 39 

23. 8.39 
23. 8.39 
26. 8. 39 
28. 8. 39 

24. 8. 39 

Oearb.=24ertitatt I 1 18. 8. 39 • 

Urfula gran3iöfa 
Maria 
2uije 

•ugo 
Otto 
Starl=iljein3 
Slauö=`.Eieter 
Vanö21 oacl)im 

. ' 
2rm1)ilb 
23rigitte 
C•nta 
97ted)t[tilb 

\ 

9iR4ji'itt 

2[n ben folgen eineö linglüdöialleö bezid)ieb am 27. 8. 39 unfer 
Lief olgf d)aitömitglieb 

eeee geaa3 Aeönee 
24ir berlieren in bem 23erftorbenen einen fleißigen, pi[icl)tberouf3ten 

2lrbeit•tameraben, ber erft tur3e 8eit in unferem 24a13roert tätig gelvefen 

Gein 2fnbenten Werben wir ftete in Cc'-ljren Tjalten. 

Ter Üüljrer beö 2tctriebeö unb tic f•Se►otgjd)ajt 
ber JiuC)rftatj[ •2tftiengejelijdjajt' 

•icnridjöC)üttc 

WiR (•ji'lt• 

2(m 24.2iugufi 1939 uerftarb plöefid) imb unerwartet►an einer Vingen= 
emAfinbung unier 63ef olgid)aitömitglieb 

J>eee •o•jann •eeg• 
im 2[Iter bon 47 sa1)ren. 

Ter 23erftorbette ftanb jeit bent •3af)rc 1937 in mtjeren ̀.Dienften tmb 1)at 
lid) ftetß ale ein fleißiger Mitarbeiter imb guter 2[rbeit•ramerab erroiejen. 

•tir werben itptt ein eTjrenbC Ui`ebenfen bewaf)ren. 

Ter ;•iihrcr beö t;ctricbcö unb bie (+Sefolgjd)aft 
ber JiuE)rjtaC)1 •2[fticngejclljiyaft 

CtaTjlwcrt Srieger 

Sjerant5,ge•aben im •ftuvernel}men mit b,am •3xejjeamt ber 2a21• von mex JZui)x[!tafjl 2lftierugefjell"lIdaa"t. - Sierbag: Ctiajellfct?aft für 2lrbeitspäfiagagif m. 1t. 5•., 
2?üjjelbaxj. - Sjaupbjd)riiftbeitung: 2;exeinii te •erts3eitutugen (fjütte utub Gdpad)t), •iijjeDbox¢, •ij ie•ad) 728. - 23erantmortdid) für Den rebafbionellen tgtrl)alt. 
6eang •. • i{ f dj e x, •itjjePborf. - CämtI'idpe Cfiruf ettbungen IjtnfD 3u rid)ten an • riTtleiter 2fjeobor • il e dma n n, 9?niFj•tafjl 2iltiengelielUfd)a7t, 23ermurltung 

tten. - nd)Ibruct nur anit fluelletvarGgabe unb (• ena1)migntrug ber Sjaai)tf•djni tleituru !•eftattet. - Die RZiertgeitjd)nift ezjd)eint f eben duteiten j•reitag. 
•ruci: •?rolfte '23ering atrtlb • rucferei • i., •iifjeliborf, •3reffeujaus. 
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i R U•""'''" ,,. N RST• 

111HY'4 
1111{IÖ4S! 

W TTEN 

27+ £ eutfe)e • ftme f fe •nr•ig••e•g 
nDrit 20, biß 24,, augu ft 1ß39 

•enteinfd•aft•j`tanö öer Ru4rj'ta41.j930erte 

Zie Oftmeffe in unig5berg lit tta(f) wie vor 21u5gang5puntt ber 
beutfd)en -5anbe15be3iebungen Sum weiten 2S3irtfd)aft5raum be5 5Jftens. 
Zn bief em sal)re ftellten auf einem Gelänbe von 110 000 Quabratmetex 
über 2400 firmen beg Zn- unb Wu51anbe5 ihre (9r3eugniffe aus. Zie 
C•djlagetexl)alie be5 Meffegelänbes war vor3ugsweife ben ted)nifd)en 
Wertftof f en, ber Maf d)inen (flettro% unb 0a5ted)nit eingeräumt wor= 
ben. sn Meier falle t)atte bie •jubrftal)1 21.=G• ., Mitten, einen Gemein= 
fd)aft5ftanb von 115 Quabratmeter Grunbfläd)e für eine umfaffenbe 
Ed)au ihrer Werte Mitten, -jattingen, (ieljentird)en, 2lnnen unb 
93radwebe aufgebaut. Zie giubrftabl=Bd)au ging volt ber (grtenntni5 
ber .Ubf a4m5glid)leiten für Gtabler3eugniff e in O ftpreu•en unb ben 
2änbexn beg flften5 aus. einen breiten 9iaum hierin naI)m besl)alb 
bas Gebiet be5 Ctahl5 unb ber Stauteile für lanbwixtf d)af ttid)e Ma= 
fd)inen unb Geräte fowie ber 23ebaxf für (gifettba4nen Leber 21rt, vor= 
wiegeub 9iabfa4material, ein. Zie Ebel= unb Gonberftäble ber Werte 
Mitten unb -jattingen, bargeftellt burd) Vert3euge, Geräte, 2lxmaturen 
unb Maid)inenteile, wie fold)e aud) im Often bergeftellt unb vertrieben 
werben, ferner Stabibled)=, 3ieb-- unb 13regteile für ben Maggone, 
2lutomobil=, Magen-- unb 2lpparatebau ergän3ten vertriebsridlttg bie 
J?itbrftal)1=lidlau. 9tebenftel)enbe 2lbbilbungen vermitteln eine Z3or= 
ftellung von ber repräfentativen Geftaltung beg Stanbe5, ber von ben 
Meffebefud)ern (tart bead)tet wurbe. 

zie 9?ul)rftal)1 21.=(•., Mitten, ,bie ben Vert bet flftmeffe S2önigs= 
berg a(5 Mittler 3wifd)en (9r3euger unb •3erbraud)er nag) bem Often 
1)in f d)on vor sal)ren ertannte unb bief es burd) eine viermalige Meile= 
beteiligung bisher 3um 21u5brug brad)te, ift ftol3 barauf, burd) tl)re 
bi5fjerigen unb 3utünftigen 2lusftellungen in Sönig5berg mit 3u I)elfen, 
bie Ontwidlung ber beutfd)en 21u5fuT)r nag) 'ben öftlici).en Wanbftaaten 
unb ben 3ielfid)erett Sampf gegen frembe Sonturren3 3u föxbern. 

21uf n.: 3.=2C3erbe ftelle 

• 
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