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Wf erborf 

„S(cine •iebc ju eitter gro•en etabt" 

(gin subitar erjnfjft: 

Zie .•enrid)ofjütte vott i9o4 bio 
jur 3(3egemvart 

(Fitt Nertstamerab ertebt feittctt Urfaub 
int tvinterfi*tt ecbroarAroatb 

„Soomoo für bic sttgettb" 

Ctto epamer'o sttu jtrirte ,:sugettb= 
unb ,•auobibfiotfjet. — Zao (Frinncrungo= 
gefc•ent ber *nricjof)ütte im saT)re 1888 
f itr einett 5Wa(jcrfef)r(ing 

JZati ona (i f ierung ? 

23etrieboappe(( ;-,nb subi(aref)rttng 

bei ben C33effentirdhener Ou000taTjftvertett 

Mjr3eitvertüriung unb Urfaub 
C•itt 51ßort an bie (9(tern 

eport in unferen Nerten 

Me.=C33enteinfd)aft „Sraft burdh 'Nrcube" 

.•i(fotreuier „51ßoff" 15 TRonate, auf St aperfaf)rt 
(fitt 51ßertotanterab er3äT)ft feine 
SZriegoerte6nif fe 

•ür ben 3eierabenb 

Zie Uertobüdfierei 

Zer C33arten 
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Düsseldorf 

„Kleine Liebe 

zu einer 

großen Stadt" 

%ufn.: 24alper 
i'ambertustirdte unb 9tfjeinbrüde vom (3d)lobturm gejeljen 

ei einer 2eid)reibung Züif elburi g, ber 
Gtabt, bie im vergangenen sal)re ihr 

650jährigeg Stabtjubitäum begehen tonnte, 
fällt e5 •ic)wer, im fag)lichen Zonfall eines 
rembenführers Ober eines 9ieijebuche5 3u 

bleiben. 91ber bas braughen tvir augh nid)t, 

wer wirt.ligh über bie geie W)tlichen unb tut= 
turellen Zent% unb 9Rertwürbigteiten biefer 

Gtabt umfajfenb unterrid)tet werben will, 
wirb f6)on 3um „2aebeter" Ober „rieben" 
greifen, betten e5 aber aud) figjtlidj 97tühe 

loitet, jad}lich 3u bleiben. 
Wenn ein Züf f elborf er in ber jyrembe feinen -jertunf teort nennt, jo 

wif f en bie meijten von unverge•lidi,en Gtunben unb Zagen 3u er3üblen, 

bie jie bort — vielleight wäl)renb ber groben 9lusitellungen Zili elburig, 
ber „(5ciolei 1926" unb ber „9ieich5augitellung Gd)affertbe5 23olt 1937" — 
erlebt haben. 23orweggenommen: itt) jagte Oben „•jertunftsorf", benn 

righ't ige, alte Züifelborf er mit einem „5eimatort" in be5 Wortes ur= 
jprüngligher •ffleutung jinb genau jo jetten wie entfpreghenbe rid)tige 
alte Berliner. 3u 93eginn •b•eg 19. 2ahrhunbertg nämlid) 3ählte Düffelborf 
12 000 einwo,hner, 1870 erit 68 000, um bann mit über '500 000 •in.wOh= 

nern in bie 9ieihe ber Weltitäbte altf,3urücten. 
Wer fig) einige Seit in Züffelborf aufge4alten hat, wirb bie Bewohner 

unt ihre fchöne Gtabt beneiben. Wir „9✓uhritahler" beneiben b.a in erfter 
Linie bie 9Irbeit5tameraben nniere5 C—tabtwerieg Srieger in •Düffelborf= 

OJbertaf fel. 
9Ran h.at ighon oft bie beiben Jüvalen" Züjfelborf unb Affil mit= 

einanber verglichen, bie nur tnapp 40 Silometer au5einanberliegen unb 

bogt, jei eg auf tulturellem, auf wirtid)aftlid)em (gebiete, fei eg bem 
(•1)aratter ber t-inwohner nagt, beibe jo ein an5gefprodjene5 eigenleben 

jühren. Oben barum tann eigentlich von einer „9üw,alitüt" leine Siebe 
fein. 9lber fie joll nun mal beite4en, bogt ift e5 eine „ ehbe", bie beibe 

Gtäbte vorwärt5treibt unb förbert. 23or bem Striege fchon mad)te Mich ber 
f ran3öfif che Ed)rif titeller u1e5 S5, u r e t , ber 1906 9iheinlanb unb Weit-

falen bereifte, über ben „Ronturren3neib" ber beiben 9Zheinftäbte mit 
ber frage luftig: „Gie wiffen nicht, baü bie •Düffelborierinnen viel jchicter 
finb als bie Rölnerinnen?" Mie bem augh fei: Röln ift eine intereijante 
unb Düffelborf eine jdlöne Gtabt! sntereffant bebeutet: man finbet immer 

neue Vertwürbigteiten, bie eilten feifeln. Gchön bebeutet: man ift ent= 
3üctt, man gewöhnt fid) jo leidjt an b-ag Gdyöne, eine Zrennung jdreint f ait 

untragbar, muh fie aber fein, bann vergiüt man bie schöne Gtabt nicht, 
fie wirb immer bag 9Raü fein, mit bem man vergleicht. 

Tüjfelborj! Zie 2'iebe 3u bir ift a n f a n g 5 allerbing5 ni ght immer 
bejonber5 grob. Zu empfängjt ben „-jeimatfuchenben" 3uerjt immer wie 
eilte „groüe Zame", bie bie Vitan3 3u wahren weih. 21ber man gewöhitt 
fi4 etwas murrenb 3war, an bieje gro•3ügige Rüble, um bann jpäter, 
wenn einen bas Gchictjal wieber ein eine anbere Stabt verjchlagen hat, 

mit Zärtlid)en Oebattten an bir 3u t)ängen. Zeht preijt man beine Sül)le 
a15 9iuhe, beine Cglegan3 als Wot-wenbigteit, beine 3urüdhaltung als 

(Borge, beine (5ro•3ügigteit a15 9lufgefchloffenheit, matt preijt bigh „Steilt= 
13arig", wie beine j•reunbe erinnerunggjchwer unb 3ärtlid)-übertrieben 3u 

jagen pflegen. 
Eine Ertabt mit bieten 0,igenf chaiten muh nod) eine j u n g e Gtabt fein. 

nein römifcher Gelbherr erbaute Fier an ber 0inmünbung ber Tüffel 

— matt wagt biefe5 (5ewäffer weber •luü nod) 23ad) 3u nennen — ein 

feite5 Lager jür feine 2egionen, wie in Röln (Q•olonia), 7tenf; (9zovejia) 
Ober -lauten (caitra vetera), nein, ein winteligeg cif cherbori, wie lo viele 
am 9ihein, war bie Seim3e11e einer 3uerjt befgjeibenen Gtabt, bie mit 
Gtiftgpla4, 2ambertu5tird)e, Gghloßturm unb einigen Tid•djen noch Deute 
3u ertennen iit. j•iir bie bergijghen Grafen war eg ber feite ela13, mit 

bejfen -jilie fie figh nag) ber ,fiegreid)en Schlacht bei Worringen (1288) 
am 9iheiti f eftieüten, mitten 3wijd)en bie turtölnijd)en j•eftung5glieber 
3ong unb 23urg Zinn. Zaun werben bie (5rajen S5er3öge, bie aus l üÜi el% 
borf eine Sollitätte inaghten. Ta5 55er3ogtunt wurbe gröber, sülid) tarn 
hin3u, bann 9iaven5berg, id)lieÜlid) Rleve unb Mart. Zie Gtabt alg 9iefi= 
ben3 werbe weiträumiger, bas 9iathau5 (1570-1573), ein 23au, wie er nur 

am 9Zieberrhein ftel)en tann, wurbe errichtet. 3ur gleid)en Seit war bie Gtabt 
Gih ber berühmten (5elehrtenjihule be5 9Ragifter5 13o1attn Tiionheint unb 
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bamit ein Mittelpuntt her 9ienaijjance=Szultur. 2lnt 1560 befudbten biete 
Gdbule fait 3weitaujenb Gtubenten, unb fie überragte an Oebeutung bie 
benad)barten Univerjitäten. Dodb nur gan3 tur3e 3eit, auf 23eranlafjung 
9iapoleon5, wurbe Düjjelborf (Bit3 einer 2tniverjität, heute belbUbergt bie 
Gtabt außer her altberÜbniten Runftatabemie eine Mebi3inifd)e 2ltabenlie 
in ibren 2Rauern. Die Szunjtatabemie wurbe burl) Snarl Zbeobor, her 
aus einer Seitenlinie bey •ßf äl3ijd)en -jau`e5 jtammt, bas narb bei teilung 
beg nieberrl)einijd)en 9ieid)eg äwijd)en 23ranbenburg unb •3f a13=9Teuburg 
narb Düjfelborf tam, begrünbet. Slbin vorauf gingen satt Welient non 
ßßf a13=9teuburg, her 9-ieblinq her Dü f f elborf er, unh f ein weniger bebeuten= 

her 23ruber Snarl 113bilipp. 
San 213etlem liebte ziiielborf iv, fwie eg Deute bie Duiielborfer felbjt 

liebelt. Die 13f ä13er mod)ten ilbn barum nidbt leiben, jd)on weil er bas 
3erjt5rte fjeibelberg liegen ließ unb Düjjelborf Sur S5auptjtabt mad)te. 
Shier begrünbete er bie berüT)mte (5emälbejamntlung, über bie Goethe im 
Suli 1774 fd)rieb: „... tommenb non her (5ailerie, bie meines S5er3en5 

55ärtigteit erweidbt, geltärdt unb f olglid) .qeitälbli bat-" Diele (gemälbe jamni= 
Lung bilbet h e u t e ben S5auptbejtanbteil her Mündjener 13inatotbet. — 
Unter bent bieberen, voltgtüntlir)en San 213eliem wurbe Düiielborf wirtlid) 
eilte 9iejiben3: er baute ein Opernbau5, 3og viele Sünjtler an feinen Sjof, 
mit betten er in bei beute nod) beltebenben Wirtig)af t „en be Sanon" 
einen Giammtijd) Dielt. Der betanntejte unter biefen Snünitlern wurbe her 
2ilblbauer Gabriel .be Grupello, in erjter 2inie burdb bas mad)tvolle 9ieiter, 
ltanbbilb jeine5, flohen iyreunbe5 unb (55nner5, vor bem 9iatlbaug. San 
Wetlem plante ben 2lu5bau her Etabt in einer Groß3ügigteit, •wie eine 
3weite am 9ibein nidbt wieber gef unben worben wäre. Dodo nad). feinem 
`?"Abe ,verlegte feilt 23ruber Snarl 13fbilipp ben E6ywerpuntt bey 91eidbe5 narb 
97lannbeim, unb bieje Stabt erhielt ein Stl)Ioß fait von bei GTSße, wie 
e5 Düjjelborf beben joüte. — •iir Düjjelborf liegt eben in ben 213orten 
Cd)loßbau, 2lniveriität unb (iiemälbegalerie eine gewijje iragit. 

T a• }•l••llti4t:igg',x)•r.• . • + ,,.'"''  r•:.,.f••5,••t1l1111• •e 4, 

Der 9iad)folger Aart 13fjilipp5, Snarl ZIbeobor, na4m fidj her 9iejiben3 

am Wieberrl)ein mieber etwas me1)r an. Gr ließ jirb bas Mannte 9iototo- 
fdbloß in •Düfjelborf%2 enrat4, bas ein3ige feiner 21rt in 21• ejtbeutid}Ianb, 
bauen unb bas beute innerl)alb her Stabt ftebenbe Sagbjr)loß Sägerlboi. 
Unter ibni begann her 21u5bau eines neuen CGtabtteils, her Snarljtabt. Sbr 
red)tectig auf ben Szarlplal3 auggerid)tete5 <Grbjtem mar eine Wieber401ung 
her Mannheimer Ctäbteb,auprin3ipien. 5•eute finbet man in her Siarljtaht 
nod) viele bemertengwerte 23auten, hie bant,al5 errid)tet wurben. Oft weilte 
Rar1 Zfbeobor aber in (Bd)me4ingen unb Pannfjeim, unb alg er burl) eilte 
erbjdbaft in ben eejit3 23agerng tam, 3og er narb 9liündben. 

Wut 6. Oftober 1794 werbe Düjjelborf .von Obertaffel ber burl) bie 
?3ran3ofen bejd)ojfen, (bas 69)Ioß wurbe babei Sum größten Zeile 3erjtiirt. 
Grit 1801 3og bie fran35fifdbe 23ejaßung ab. Düjfelborf a15 j•ejtung lbatte 
auf gebärt an belieben, an GteUe her j•ejtungganlagen traten bie eartg 
unb 2llleen — bojgarten, R5nig5allee, CGct)wanenf piegel unb Gpee'jd)er 
Graben —, bie beute ben (=tbaratter her CGtabt bejtimmen,. 

1806 ver3id)tete SSSnig Max von earern, her (grbe Rar[ Dlbeoborg, auf 
feine rlbeinijd)en 23ejißungen, unb 9iapoleon, her bainal5 vom „ iapoleonge 
berg" beg Sjof garten5 au5, bie Ctabt betrad)tete, jd)uf für leinen Grbmager 

Murat aug bem 5er3ogtum 23erg unb bent red)t5rbeinijd)en SZleve bas 
(5roßlber3ogtum 23erg mit Düffelborf alg S5au_ptltabt. 1813 rief bann her 
neuernannte (5eneralgouverneur bey 9anbe5 23erg, Sujtu5 Gruner, bie 
bergi!fd)e Sugenb Sum Gnbtampf gegen 3iapoleon auf, unb 1815 tam 23erg 
3u Treugen — Düfjetborf 4ärte auf, „Sj,aupt= unb 9iejiben3jtabt" 3u fein. 
eine belbübige 23e3irt5nermaltung tani bortbiu, obig bann bas 3eitalter her 
Snbujtrialilierung bereinbrud) unb 'Düjfelborf, •bejonberg in ben Sabren 
narb 1870, in ameritani•i6)em Zempo 3u einer (5roßjtabt beranwud)5. 9iur 
3wei 3ablen: 1875 3ü blte hie -Stabt 6800 unb 1935 runb 27 000 23etriebe. 

Gellt viel märe nun über bieje Großltabt 3u jagen, bie bem allgemeinen 
Urteil nad) 3u ben „jd)5nen" Gtübten Wejtbeutichlanb5 gehört. halt Ieber 

• 

•  i 
y +llufn.: Vatotn?S STunftanftatt, Viffelborf 

Zie !tifjeinfront. — Sm 2iorbergrunb red)ts bie „9iljeinterrajje ", lints im 5•intergrunb bie 9lfjeinfjaüe (*lanetarium) unb bie —5eambertustirti)e. !Die Gtagerrat: 
brüde füyrt 3um jenieitigen 9itjeinufer nad) SJberiaffel 
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2ejer biefer Seilen ,wirb aber Züffelbori fen einmal e r 1 e b t Ijabett. 

Or wirb bie S2önig5•aliee, fur3 „Sö" genannt, im Mai gejel)en Ijaben, 
wenn bie mäd)tigen Szaftanien iFjre weif;e Ser3enprad)t entfalten, unb 
bie bunten Sd)irme ber Raf f eeI)ä,ufet einlaben, „brau•en" ben j•rüi)= 
ling 3u erleben. Or wirb auf ben vetitljlungenen Tfaben bee 5Of= 

q,arten5 gewanbelt fein, auf ben 2lnanagberg Ijinauf unb vielleidjt 

fogar in fpäter 2iad)t ben •2adjtigallen gelaufä)t Ijaben. Or wirb bie 
qemütlid)e, fleine, faubere 2lltitabt rennen, bie immer wieber locft, 

wenn qenoffen worben ift. (gi 
wirb im ,;J7Ialfaften" einmalige j•efte erlebt unb auf ben weiten SRllein= 

wiefen ber Oberfaffeler Geite fidj ben iSonnenbranb gefjolt baben ober 
— t),inaug,gepilgert fein 3um f(Bd)'lageterfreu3, ba5 ernft .unb ert)aben 

von ben Rümpfen er3äljlt, bie biefe Etabt mit ifjrer 23euölferung nod) 
vor wenigen `3aljren, uneridjütterlid) 3um J?eidje iteljenb, beftanben bat. 

2lber ber !23efud)ler wirb audj bie wirtidjaftlid)e 23ebeutung Züffel= 

borf 5 rennen. Zie Stabt liegt in ber Mitte von 3wei inbuftriell be= 

beutenben Stäbtefetten: Zim Worben von 2ladjen bi5 fl5nabrücr laufen 
bie Szo)jlenf 1ö3e unb mit tfjnen bag 2?uTjrgebiet, b•ag Gebiet ,ber 'Sd)wer= 

ittbuitrie. •3arallel ba3u läuft bie Stäbtefette ber verarbeitettben sn= 

buftrien von Sj-agen unb Wuppertal bi5 *verfufen unb Söln, big 

2Ründjen•(glabbad) unb Züren. l•üfjelborf Iiegt in ber 97titte biefer 
beiben (Btabtgebiete, e5 fit — burd) feine 2lugftellungen bewu•t ge= 
förbert — 3um 3entralen 23erwaltuttg5fi4 iber meiften snbuftriever= 

bänbe geworben. Spier f inben wir u. a. bie „23ereinigte Gtaljlwerre 
21.=(5.", bie beute alg gröf;ter europäifd)er St•abjlfon3ern mit ifjrer 
S•auptuerwaltung in Züffelborf fi4t. 

C•elbftnerftänblidj tit Züffelborf aber aud) eine .3nbuitrieftabt eriten 
Kangeg, bie 1860, a15 2llbert •ßoen5gen fein 2töljrenwerr von (5münb 

in ber Viel wegen •ber günftigeren 23erreljr5bebtttgungen nag) Züffel= 

borf verlegte unb feine 23rüber (5uitav unb Kubolf im gleitljen !'3a>jre 

mit ifjrem ZraFjtwerf folgten, ifjre gro•e iStunbe erlebte. 3aFjlreid)e 
weltbefannte llnterneljmen, befonber5 bes 9Rafd)inenbaue5, f)aben 

beute ring5 um Züffelborf iljre Z•abrifen liegen. 9iobjeifen wirb in 
Düffelborf nidjt erblafen. Tinnerl)a1b ber gefamten eifenjd)affenben 
7inbuftrie geböten bie Werfe in gröf;erem 2JZa•e ben fjiifjeren 13robu'r= 
tion5ftufen an a15 bie 23etrieb5gruppen in anbeten 23e3irfen. 2lrbeitg= 

pit)d)oloqifd)e llnterfucl)ungen Ijaben ergeben, baf; bie au5 Züffelborf 

unb feiner Umgebung itammenben 213errtätigen fidj eljer für 23erfeine= 

runggarbeiten a1g für Sjütten= unb Gtaljlmerfgarbeiten eignen, bie grof;ens 
teilg von 3ugewanberten Meftfalett bttrd)gefüljrt werben. 

•Da5 „C—d)aufeniter" ber beutfd)en Werf3eugmafdjinenfabrifen unb 

+Aufn.: be4mte.Utnterer 

2lftee giati)aue mit satt=2Liellem=Jenttnal 

=Tjanblungen ift aud) beute nod) bie Graf=2lbolf•Ctra•e, wenn fie audj Iet3t 
mefjr eine Etraße ber 2lutoinobilnertretungen geworben ift.—Grwäfjneng= 

wert ift ne«), baü Züifelborf Gii3 ber rT)einifd)=weftfälifdjen 23örfe, be5 Stal)I= 
werf5verb•anbe5 unb be5 23ereing beutid)er (gifenljüttenleute ift. 21udj ba5 

Saifer=willjelm= snititut für 

eif enf orf d)ung f üfjrt I)ier {eine 
2lrbeiten burd). 

Züf f elborf a15 (5 r e n ,; = 
ft ab t iit von Ieljer Rünberin 
unb Orl)alterin beutid)er 2lr= 

I beit unb beutfd)en nulturguteg 

qewefen. llnb jie bemüljt fid) 

ba3u, über •bie (5ren3ett bin= 

weg 23rücfen ber 23eritänbi= 
gung 3u id)Iagen. Wie fauin 

eine anbete beutid)e Gtabt ift 
Züfjelborf ba3u befäfjigt, biefe 

ed)tbeutfdje Ctabt, bie auf 
wirtidjaftlid)eni, f03ia1em unb 

rulturellem Gebiete bar, 
cpiegelbilb be5 geianrtbeut= 

fd)en £ ebeit5 3eigt. 

r1)eobor 23 1 e cr m a n it 

Zie Rönigsallee, fur,; „Siö" 

genannt 

4tuht.: atebert 
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Q•tn 3ub dar er3ä4.1t 
nte l,?enrtd)z4ütte 

von 1904 bt,$ Sur Ocgenwart 
2tlg g o r tif e 4 u ng unjere5 •2lufia4e5 im vorigen S5eft 

unierer 21•er13eitid)riit „Die 5Denrid)51Tutte am bie 2ahr= 
himbertmenbe" aus .ber Feber uniere5 subiiar5 h n g e = 
fi i e I, aber in biafem gRonat'fein vier3ig)äbrige5.3 bildum 
auf ber 55enrid)5,bütte beging, bringen mir raun vom 
,gleid)en 2erfaffer einen gab-id)Iiebenben erid)t. 

'ni 1. Mär3 1904 ging bie benrid)gbütte in ben 23e: 
ji13 ber jyirma 5enicbel & Gobn, ber weltberübmten 

£ofoinotinf abrit in Raff el, über. Z30n biejem feit; 
puntt an begann ber planvolle 2luiban unb ber bei= 
ipielloje 2fiif jtieg beg Verleg. Z3on ber Strije ber fetten 
sal)re war nid)t5 mehr 3u merten, bie 23etriebe waren 
wieber voll beid)äftigt. 

(Ecbon nach einigen Monaten werbe mit bem ZSau 
beg Stablwerte5 begonnen, jo bag 'jd)on im Sommer 
1905 vier Martinöjen in 23etrieb genommen werben 
tonnten. sm gleid)en labre eritanben noch ba5 baut= 
merwerl unb bie Mec)ani f cbe 213erfitatt 1, f ait Sur 
gleid)en feit bie (ia5.3entrale unb bie Cif ettgte•erei. 
£?eüterewurbe auf ben alten 23ait aufgeitodt. (•5 folgte 
eine neue, itioberne 55od)o'jenanlage mit (gr3tafd)en 
unb Gd)rägauf3ug. sm labre 1912 erjtanb bag 22ialp 
wert in ieüiger Üieftalt, unb 3war offne je,glidle 2e= 
trieb5jtodung. 

Obwobl ber 5jütte ein 3ienilid) gro)eg 23au= 
gefänbe Sur Zierfügung itaub, beionberg in äft= 
Iid)er Rid)tunq, jo madhte jid) bog) im 9-auf e ber 
labre Mangel an geeignetem Gielänbe bemertbar, 3umal bie meiften ber 
aufgeführten 23auten Orweiterungen forberten. So genügten beiipielsweife 
bie Martinöfen im Sta)Imert ben 2lnforberungen nicht me)r, jo bah bie 
5ja11e 1911 um 3wei weitere Hefen verlängert werben muüte. 2lebnlidh 
erging e5 aud) anberen 23etrieben. Wun hatte bag Wert in nörblid)er 
2?td)tung (9Rubrjeite) mobl noch reid)Iich 23augefünbe liegen, aber bie 
Staatsbahn ber 9inie eijen-55agen gebot Bier halt. Der Sd)ienenitrang 
führte bamal5 etwa 50 Meter jeitlid) von ber (gif engieberei, bem 213a13wert 
unb ber 9Red)anijd)en Vertitatt 1 vorbei. 2tadb längeren Z3erbanblungen 
mit ber 91eichgbabn wurbe bie Z3erlegung befd)lojien. sm labre 1911 
wurbe bie 23abnlinie in bie Mähe 'ber 9iubr, wo jie heute nod) verläuft, 
gelegt. 

Wun war wohl ein grobeg Gtüd 23augefünbe gewonnen, aber bie riefige 
Gcf)lactenhalbe mute noch abgetragen werben. Die 21bfälte von ben -50cb= 
öfen waren hier icbon feit sabr3ebnten mittels einer Seilbahn aufgetippt 
worben, unb eg bauerte einige labre, ebe biejer Berg verjchwunben war. 

Daß nun in jenen sabren be5 icbnellen 2fufitiegg ber 5jütte natur= 
gemäj3 aud) frembe 2frbeitgträfte eingeitellt werben muhten, liegt auf ber 
55anb. So entitanben ganäe Straben3eilen in 5jattingen, 213elper unb 
2lmgegenb, um für bie Sugepgenen 213obnungen 3u id)af f en. Und) bie 
Oartenitabt S5üttenau erjtanb um biete feit (1910). 3u erwähnen wäre 
noch bie grobe 3a41 ber %u51änber, bie bamals auf ber 5jütte beicbäf tigt 
waren. 2CIie Wationalitäten waren vertreten, wie ..50flänber, staliener, 
Toten, 9iuiien, Sroaten unb Slowaten. Dieje waren meiiteng im tiefbau 

26upn.: 2iebletwu 

Zie Zral)tjeilbahn von ber .5enrid)sTjiitte nad) Gd)ad)t „95aalermutbe" im 91auTjreiT 

beicbäf tigt unb wurben in Oaraden untergebrad)t. s5ier berrf d)te immer 
reges leben unb zreibenl beionbers an £obntagen, unb bie Toli3ei war 
hier häufig ge3wungen, ein3uid)reiten. — 

(ging ber wicbtigjten Trobleme war wohl in ber Seit ber regen 23au= 
tätigteit bie 2lnlage ber S t e i n f a b r i t. Der fonit wertioje Sd)ladenianb 
fanb nun Zierwenbung, in 23erbinbung mit Saft wurben Gd)ladeniteine 
bergeitellt. Dab fid) biete in be3uq auf 5jaltbarteit bemäbrt haben, 3eigen 
bie (gebäube, an betten biete Steine icbon vor sahr3ebnten verbaut warben. 

213ährenb be5 Sriege5 muhten viele geplante 9ieuanfagen 3urüdgeitellt 
werben, galt e5 b0cb, bauptjäcblict) bie betriebe, bie für ben 5jeereebebari 
umgeitellt waren, hod)3ubaften. sm alten 9104rwert wurbe eine O e f (4 0 • 
3 i e h e r e i unb in ber 92ed)anif d)en Werfitatt 11I eine S a n o n e n 
w e r t it a t t eingerichtet. 21ud) bie brauen, bie in3wiid)en eingeitellt 
-warben, haben ihre Tffid)t erfüllt unb ba3u beigetragen, bah bie 23etriebe 
bie tief eririiten einhalten tonnten. 

Zie jd)weriten labre waren wohl unmittelbar nad) bem auf ammen= 
brut) mit feinem politi'id)en, wirtjd)aftlidben unb io3ialeit (Ebao5. Zann 

miigten auch bie 23etriebe wieber umgeftellt werben unb 23ejdhäitigung iür 
bie beimtebrenben Srieggteifne.)mer geitbafien werben. So tonnten bie 
geplanten qi e u a rr l a g e n auggefübrt werben: ber 2(u5bau ber i• 0 r 
mereiamSta41mert, ber 23aube5 3entra1tejfelbauies 
jowie bie 21nlage einer Z r a b t j e i 1 b a) n nad) bem jenf eitigen Kuhr= 
Ufer Sur 3edbe Oaatermulbe. (95 -hatte ben 21njd)ein, a15 Tollten wieber 
georbnete oerbältniffe eintreten. — 21ber ba fam bag jdjrectlid)ite alter 

Bahre, 1923! Sdbon im sanuar belebten uniere altert 
Srieg5•gegner ba5 3tubrgebiet. Zie 23etriebe tonnten 
100)1 anjang5 nod) jcbwad) beid)äf tigt werben, bis 3u 
jenem verhängnisvollen Sarjam5tag. eine 2lbteilung 
i•ran3of en rüdte Sur 5 Ütte, um ben Ieitenben Zirettor 
3u ver)aiten; jie muhten aber wieber unverrid)teter 
Dache ct b3ieben, ba er abwejenb war. Zag e5 bei 
bieiem berausf orbernben 2ltt nicht 3um 231utvergie)en, 
wiebeijpiel5wetje in Offen, en, fam, war nur ber 9Zuhe 
unb 23ejonnenbeit unserer 93elegjd)aft 3u verbanfen. 
— (gg folgten verid)hite 9Rabnabmen, aber Der 
p a j j i v e 2[3 i b e r it a n b war bie 21ntw0rt. Wur 
b,ie febett5wid)tigjten betriebe wurben mit Mil)e unb 
22ot auf red)terbalten. Za ber 23abnverfe)r völlig 
1Rhmaefea•t war. madbte fid) eilt füblbarer Mangel an 
trennmaterial bemertbar. 2fni,ang5 10urbe bae wert 
nod) mit So-bleu mittelg ber Geilba)n von ber Jec)e 
23aatermulbe beliefert, big aud) Bier bie 2efa4ung 
gan3e 2lrbeit tat unb bag zragjeil ber 2(n`age burc)= 
jd)nitt. Zie icrwad)e 3ujubr von Soblen mit ber 
Strabenba)n b3-w. mit bem 5;erbetarren währte 
nid)t lange, bis aud) Bier ber j5einb rüdjidbtglo5 ein= 

griff. 2fui ber 55ütte warben nur nod) giotitanb5= 

arbeiten verricbiet, u. a. warben bei biefer (5efegen= 
beit aud) bie Sabeltanäle angelegt. 21u)er ber 'Zur-
bitte unb Wafferbaltung, bie bie 55ütte mit Strom 
unb Vaffer notbürftig verjorgte, jtanben alte 91dber 
itill. Zieje unhaltbaren „3uitünbe hielten nod) bis 
3um (3d)'ub beg sabre5 an. Jurcb Z3erbanblungen 

(fine ber benjdreljtrabe in 2lielyer/ 
5aattingen, bie von ber benrid)STjütte bamal5 errid)tete 

5•äujer 3eigt (vgl. unieren RluTiag) 

90 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ivurbe bie zage 
bann iniof ern ver= 
beffert, als bie •Se= 
triebe wieber be= 
fdjäftigt werben 
tottttten. 91acbbent 
bie 23eja4ung int 
2[itgitft 1925 bag 
9?ubrgebiet verlai- 
jen hatte, [onnte 
man fogar von einer 
Sjod)tonjunt - 
t u r fprechen. Zie 
23etriebe waren mit 
2[u f trägen über--
füllt, es wurben fu- 
gar einige 2[niagen, 
wie bie 3weite 23at- 
terie ber A2oterei 
itub ber 9Rif eher, 
heute Ofen 9 beg 
Stablivert5, einige= 
führt. 2(ber biefeg 
tur3e 21uf•blübjenber 
Wirticbaft tonnte 
nur als Sd)einblüte 
gewertet werben. 
--- 21m biete Seit 
ging bie 5ütte in 
ben 23efih bei 
91U4Tftabl'2T.-Csi. 
über. die un- 
günjtigen 3eitver= 
hältniffe aber gin= 
gen auch an ber 
•5ettzicb5bütte nicht 
vorüber. ZT04 21b- 
bau unb ber (gin= 
Iegttng von iyeierfd)id)ten tontttett fich bie 23etriebe taunt auirecbt- 
erbalten, ja, bag (üerüä)t einer S t i 11 e g it n  be5 gef amten 2Z3erte5 

lUal3merf, '3(uinal)mc vom sa1)re 1903. Einfs altes 2)3a13mcrf, 9Aitte 
lints 3iubbelmerf. Zer 2iau wurbe 1911 

din •,•; 

vorn 231ocffager, bal)inter Jiunipcnf)aus, 
niebergelcgt 

burd)id)wirrte icbon 
bie £ uf t. 1)od) ein 
gütiges (i)ef d)ict be- 
wahrte uns vor tiod) 

Sd)limmeren! 
T)urd) bie 9R a cb t 
ergreif ung 

2lbolf 5 i t 1 c r 9 
tarn bie Man)-
1 u n g. Schon nad) 
tur3er geit ianben 
9Zeueinftellungen 

itatt. Zn ben Wert- 
itätten wurbe wie-
ber mit j•reube • e= 
id)afft. 05 erübrigt 
ficb wobt hier, 
näher barauf ein= 
3ugeben, wir haben 
es ja alle miterlebt. 

2leugerlid) be- 
trachtet finb nur 
nod) wenige 9ieite 
von ber S5iitte uni 
bie "labrhuitbert= 
wenbe norbanben. 
2[ud) innerlid) bat 
uniere S'enrid)5- 
hütte ins £auf ber 
Seit ihre (5ieftalt 
unb ihr Wef en, ihre 
2fuigaben unb ihre 
c?eijtungen gemech= 
te1t. Sie iit allen 
9ieuerint.geit unb 
Iierbeff erungett ted)= 
niicher, wirtichaf t- 
lieber unb fo3ialer 

21rt unterworfen worben, unb ihre Wertsangebörigen haben es a113eit 
veritanben, mitauarbeiten an ihrer planvollen unb glän3enben (gntwidlung. 

er%tameraö erlebt fctncn Urlaub rm winterlic)en 9cljwar3malb 
sch möchte 3unäd)ft meinen £ eiern nicht vorenthalten, bag eine grope 

1leberwinbung bap gehört, im Winter eritmalig mit Sbi•. au fahren, aber 
id) tann allen verraten, bag es bie fd)öttite jyahrt war, Die ich jemals mit 
erleben burite. 

Ctwa 400 Zeitnehmer im fchänen bunten Winterfportbref; beftiegen 
in eochum am 1. Februar 1939 ben Sonber3ug, wäbrenb auf ber j•abrt 
bis Siegen noch weitere 250 hin3utamen. 2teberalt ertönte als 2[bid)ieb5- 
grug „Sti Seil!". (99s ging im D-3uq=Zempo weiter über j•rantfurt narb 
.Zarmitabt. Zort hatten wir infolge 9Raf d)inenmed)f efg breiviertes Stunbe 
21uf enthalt, ben jeber benu4te, um ficb im Wartet aal für bie Weiterreife 
3u itärten. 2[m 0.50 Uhr 
wurbe bann bie iYabrt fort= 
gefe4t. snfolge ber vorge- 
tchrittenen 9Ritternachte- 
itunbe gab ee im 3uge eine 
grope [lmwanblung, in 
jebem 2lbteil verftummte 
mit einem 9Rafe bie iyTöb= 
fichten, man riebtete ficb) io 
gut es ging fein Schlaf= 
quartier ein, wobei aud) 
hier unb ba bie *Sänge- 
matten ihren 3wed eri ü11= 
ten. 23ereit5 um 6 Uhr er= 
wachten febon bie 'i•rübauf- 
iteber, bie bann etwas ipä- 
ter bie 2angf ehläf er von 
ihrem Scbwar3walbtraum 
erMiten. 9Zun begann in 
ben burd)gebenben Wagen 
wieber eilt munteres 2c--
ben unb Zieiben. sn3wi-
f eben waren bie Seiger ber 
Uhr auf 7 gerüdt unb 23a- 
f el (29123.) war erreicht. 
Kaff) tur3em 2lufentbalt 
fuhren wir von hier über 
2örrach nach Sepfbeim 
unb erreichten bann gegen 
8 Uhr bie Snbitation ber Teuticben 91eiebabtt 3e11. Xun hielt es um- 
(teigen in bie 3ell-Zobinauer Scbmalipurbahn, bie natürlich bie 23equem= 
liebteiten unfereg Sonber3uge5 nicht aufwies, aber e5 ging ja betu Siele 
3u, unb somit wurbe uniere Stimmung baburch nicht getrübt, 3umal bie 
erjten chtteeipuren fichtb-ar wurben. 9Zack .breiviertelftünbiger i•abrt ,hielt 
bann unier Oimmelbäbnd)en, unb Siation 2lhenielb ,wurbe gemelbet. S?er 
ftiegen bie iü r r̀Obtm005 vOrgeiehenen w03u aud) ic) gehöTte, 
aus, wäbretib bie übrigen weiter nad) Zobtnau fuhren. Zrei S2lutobuffe 
itanben in 1[13enfelb bereit, um uns fo icbttels wie möglich 3u unterem 
Stabiquartier in Zobtmo05 3u bringen. (95 war eine berrlicbe j•abrt burd) 
ben füblid)en Schwar3walb, wobei wir eine Söbe von 1100 9Reter 3u über= 
winben hatten unb bei herrlichem Sonnenicbein ret3enbe Scbneelanb- 
schatten au (5eficbf betanien, bie auf uttfere 9Zerven eine 23erubigung aus= 

Vliff vom bod)topf 3um Sjo4en Vetd)en 

übten. Zlm 9.45 2[br lanbeten mir bann enblich im 23eitimmungsort. Itnfer 
Wagen fuhr am S5otel „2[bler' vor, wo wir mit 40 •ßerionen für bie vor= 
gef ebene Seit unier Quartier auf fd)lugen. Zif c)tameraben unb =tamerabin= 
neu itettten lieb vor, unb alle waren mit bei 2lnterbringung febr aufrieben; 
im übrigen war bie 23erpflegung wäbrettb bei gan3en Seit ! ehr gut. 

21m 92achmittag wurben bann bie Sänge beftiegen, wo mir uns im 
tiefen Schnee mal rid)tig austoben tonnten, was einen sehr guten 2lppetit 
für bas 2[benbbrot brad)te. Zanach jagen wir bann wie eine Familie beim 
(5tägd)en 23ier ober Wein nod) einige Stunben gemütlid) beifammen, wobei 
bie Zan3tuftigen natürlich auch auf ihre Roiten famen; es tam aber aud) 

vor, bat; infolge ber gerabe 
währenb bieieT Seit herr= 
fd)enben Sarnevalgftim= 
mutig ein ausgebebnter 
Zan3abenb baraug wurbe. 
Morgens von 8.30 bis 9.30 
Uhr würbe Saf f ee getrun= 
ten, wobei bei 5umor nid)t 
fehlte, anid)liegenb ging es 
bann iibnell in bie 23erge, 
um bei bent berrlicben 
Sonnenwetter jebe ficb bie= 
tenbe Sportmöglid)teit aus= 
3unuhen. (ein Zag war 
vorgeieben, um uns mit 
betu 2[utobus bie Schön= 
beiten be5 Sd)war3malbeg 
3u 3eigen, unb 3mal ging 
es über St. efafien 3um 
Se)lud)tee, Zitifee, Gelbfee 
unb iyelbberg ( 1495 9Reter 
boeb). (95 war ein unver= 
geglicher 2lusflug. So eil= 
ten benn bie febönen Zage 
babin, unb gar mand)em 
itt ber 2[bf d)ieb von biejer 
ichönen (5egenb fd)werge- 
fallen. 21m 13. eyebruar 
f aub bann mit ber ein= 

beimiic)en 23evölterung 3ujanimen eine 21bid)ieb5feier statt, bie einen 
ieud)tf röblid)en 2:3erlaui nabin. Da nun ber 14. j•ebruar a15 2lbreitetag 
beftimmt war, gab e5 ein groges Sof ierpaden, unb vom Quartierwirt 
erhielten wir ein reichhaltiges 2[bid)iebgefien. 13untt 16.30 2[br fuhren 
bann uniere 2lutobuffe vor, bie uns bie5mat gleich nad) 3ell brachten, wo 
unter Sonber3ug eingeieüt wurbe. seber nahm wieber fein altes'•fä4d)en 
ein; es wurben natürlich babei auch 2[ugnabmen gemad)t, ba mancber fid) 
von feiner neuen eetanntid)aft nid)t trennett tonnte. 2luf ber 9lüäfahrt 
war bann bie Stimmung nid)t jo gut wie auf ber Siniabri, aber alle aud) 
froh, a15 fie narb fed)3ebnftünbiger 23abnfahrt wieber in ber 5eimat an--
langten. Zie Witterung, bie wir ba vorfanben, jagte uns natürlid) nid)t 
mehr 3u. — sebent Ooltsgenoffen tann ic) einen Minterurlaub in Schnee 
unb Sonne beftens empfehlen. is.: a e g e r , .5enrid)sbütte 
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0, s t•tos ir r i e t t ' ¢ nb. 

elf 0 • 
•llu t•T•tC ,•' ul Cl(i1- 1((tü jRl(•litlili.o•ljC %. 
Das Erinnerungsgeschenk der Henrichshütte im Jahre 1888 

für einen Walzerlehrling 

j; urd einen ,auf at1 füllt mir ein eidl )lein in bie S5änbe, bas in feinem 
2leugeren, aber aud) im Znneren 'jo red)t ein Sinb feiner Seit ijt. Tel 

Einbanb 3eigt auf ber Zorberjeite einige bunte eilber, umrahmt von Dielen 
Gd)nörteln, wie es bamal5, als ber 23er1•ag Otto Gpamer 1879 b,ag 23iid)= 

fein I)erausgab, 2nobe .mar. Matt fiept ba einen lieht jugenblid)en Zifd)fer 
bei ber 2lrbeit, bann Lints 3wei Gejtalten mit. 69)ur3f e11en, bie an bie 

Grjd)einungen erinnern, bie wir in unieren 2närd)enbüdjern als emerge 
ge3eic nnet f an.ben..5ier Jüllen fie IGd)miebe barjtellen. Zas Gan3e iii non 
einer rührenben 23untheit. 3u 21n- 
fang beg 2ud)eg finben mir bann 
nod) ein ganä1eitige5 23ilb, betitelt 
„7jn einer KB6)miebewertjtätte". -5ter 
bearbeiten bärtige, Langhaarige 
Männer einen Wagenreifen- ein 
anbetet bemüht 116), ein lräft.ig gelb= 
rot gemaltes heuer Sum £obern 3u 
bringen. Zann lommt bag Zitelblatt: 

55icrnad) manbert aljo SJn1el Qeopolb 
mit leinen jungen j•reunben burl) bie 
Gtätten bey Gemerbfleiges. zag 
ean3e nennt fid): Zag 23ud) ber 21r- 
beit 11. — sn ben Wertjtätten. 

23fätt'ern 'mir nod) mal 3urüa, f o 
finben mir auf ber 9iüctjeite bey 
gan3feitigen 23i1bes nun bag inter= 
ejfantejte an biejem eüchlein. fier 
itt nämlich bie fd)öne Mibmuttg 3u 
lejen, bie wir in ber Mitte biejer Geite 
im original finben. 

1888 — bag liegt immerhin f chon 
ein f)afbe5 Zahrhunbert 3urüd. 21ber 
e5 itt bemerfengwert, bag bie -fen= 
rid)5hütte bamal5 jchon für ihre 
Gtammarbeiterjg)aft regelred)i 9-ehr- 
finge augbilbete. Zenn man tann an- 
nehmen, wenn fie 2ria13erlehrlinge 
hatte, wirb fie auch für anbere 2lrbeit53weige Qehtlinge gehallt unb, wie 
auir Jaben, g e f ä r b,e r t haben. Wie es bamals fonjt .in ben grögeren 
Meilen auf biejem (5ebiete augfah, ijt mir nicht betannt, aber er, märe 

•münjd)en5mert, bag 3u wijfen. £iefleicht äugern jig) bap mal ehemalige 

unb jeht im 9iuheftanb lebenbe 213ert5angeTjDrige. 
,Man fiept, bag bie benrichshütte Diel barum gab, fig),- eine feite 

Giammarbeiterjd)aft att55uß,ilben, fonjt wäre bas groge, ja IiebeDolfe 

3nterefje nicht 3u ertlären, bag fie an ihren Qehrlingen nahm; Sum 21be 
jchlug jd)entt fie ihnen als Mahnung unb Erinnerung — wie heute --
eilt 23uch mit vibmung, bag von bem jeweiligen Zirettor unterf(brieben 
unb überreicht wirb. 

Gehen wir uns je4t, mal ben snh,alt bey 23üd)leine näher an. 9Zachbem 

„flntel £ eopolb" mit f einen jungen j•reunben u. a. beim Zünder, beim 

23öttcher, beim Wagenbauer, ufm. gewejen ,mar, bejchreibt er ,ihnen unter 

Rapitel XXVII eine Eifengiegerei. Ta finben wir ben 21bjd)nitt: -5ohöfen 
(nig)t Sjog)öfen) unb .bet Eifenpf; tim (5rogen. Zm 411gemeinen wirb ber 
2frbeitggang Deute nod) ber gleiche fein unb uns interejfiert mehr, may 

£)ntel 9-eopolb über ben (5ugfbahl er3ählt, wo er aud) auf bag „Rruppjd)e 
Gtabliifement" 3u fprechen tommt. Za Iejen mir fo1-genbeg: „(95 bleibt 

uns jeht nur nod) übrig, aud) bem G u g ft a h 1 untere 2lufinertjamteit 
auf fur3e Seit 3u3umenben. Meier nahe 23ermanbte unb '21b•tömmling be5 
(gu•cifen5 bat feinen befonberen Qebenslauf, ijt aber immer ber 23or-

f einer gamilie gewejen unb hat es in Z)eutfg)lanb 3u einer wahren 
Mann, ber ihm hauptfätblid) ba3u Der- 

qtuhm erlangt hat, Neigt betanntlid) 

S r u p p. zurd) ihn ,wurbe ber 
Guhftahl, ber übrigens fg)on reid)lidj 
hunbert Bahre betannt itt, ein Zing 
von gan3 anberem Wejen unb Diel 

höt)erer 23ebeutung als vorher.' 

flntel £eopolb tommt bann auf 
ben Englänber .5 u n t 5, m,a n 3u 

fpred)en mit feiner bamal5 neuen 
Gtahl,bebanblung uttb auf R r u p p, 
ber „bie fpröbe StabImaife, jtatt in 
tleinen, bfajigen 23arren, gan3 
wie Gugeijen in jebe beliebige form 
Biegen gelernt bat, unb 3war fo, bag 
ein burch unb burd) gleichförmiger 
Gug Don feinem Gefüge unb bebeu- 
tenber jyejtigteit gewonnen wirb". 
Er jagt bann weiter: „zie 21rt unb 
Weif e, wie bei Krupp bag -5ärten be- 
wertjteffigt wirb, jofl nod) ein •(5e- 

heimnig fein; b•ag Liegen ba,gegen 
wirb aud) fd)on anberwärt5 betrie< 

ben." Mit faft begeijtertenVorteil 

er3ählt bann her Ontet feinen jungen 
jireunben weiter über bie 2lrbeit ber 

Gieger: 

„Zie Gtrengflüjjigteit bes Gug= 
jtahls macht auch heute nod) bas Gie= 

gen ;3u einer fchwierigen 2lrbeit. Man rann nicht bie paar h,unbert 
Sentner 27Ia f f e, bie au manchem grogen Gug•jtüct gehören, in e i n e m 

grogen 2 opfe lochen, Tonbern mug fie in tleine, grap4itne Ziegel ver, 

theilen, beten jeher nur 75 bis 90 •3f unb Gtah1 enthält. für 3wei bis 

höd)ften5 vier jolcher Ziegel gehört ein befonberer (Bd)me13o¢en; matt 

braucht baher Don fofd)en SJefen eine gan3e 9icihe. it nach. mehreren 
Gtunben bei einer Mehr grogen 51t3e bie Mafje in j•Iug getommen, jo be-

ginnt bie Rompan'ie ber Gieger ihre Manöver, bie bei ben Golb,aten auf 
bem Gxer3ierplag nicht raid)er unb epatter fein tönnen. Immer je 3,wei 

unb 3wei bringen an ,Sangen einen ziegef gejchleppt unb leeren ihn auf 
Sommanbo in einen grogen Gammeltrid)ter aus, ber über aber •(gugform 
fteht. sft bie erjorberlid)e'(5ugmaffe aufs Eiligfte in bie form gebradjt, jo 
Sieht man einen zapfen 'unb bie Ma ffe j.ütit nun erft in ei n •e m gluf f e 
bie gorm aus. ziag Gugjtud wirb bann noch überjdmiebet, unb wenn es 
ein Gefd)!ühtohr itt, auf einer befonberen Mafdine gebohrt, Benn wie 

jebes 6efdüh, fo werben aud) bie (5ugftahltanonen als volle 23a13en 

gegojfen unb bann erjt bie 5ohlung altmählid burd) 23ohrer, bie immer 

nehmere 
213eltberiihmtheit gebracht. 

hoffen •unb baburd) jelber 

• 

• 
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HENRICHSHÜTTE, EISEN- & STAHLWERKE 
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Al. 

nur einen feinen 
Span auf einmal 

wegnehmen, h,in= 

eingefciynitten." 

krs f 01gt bann 
„eine2l3an.berung 
burdl nerfdliebene 
Sd)miebewierfftät= 

ten", wo wir u. a. 

über ba5 Sch•wei= 
•en, bie Behanb= 

lung be5 St.ah15, 
bag Beritählen 

beg Eif e.ng, uiw. 
belehrt werben. 

!Dann geht e5 in 

eineDraht3ie.herei 

unb 9Zabelf ,abrif, 
auch über bie 
Büd)fen= unb (i)e= 

wehrfabri'fation 

werben wir be= 
Iehrt. 

ein netteg 

Büd)Iein,. bieier 
Zer S,•O>hOjen 

(21u5 „So5m05 fiir bie •`' ugenb" 1879) „R05mo5 fur bie 
sugenb"! günf= 

3ig 2ahre hat e5 iiberbauert, unb wirb anf ang5 wohl forglid) ge= 

h,egt im Sdbranfe gelegen haben, big bann fpäter S2inber bamit fpielten, 

bie mit ungelenfer banb barin herumfrtt3elten. Biefleid)t idblummern 

cluilellr y  

• 

I vNO 

11 

Zic Qaurahiittcnmerfc 
(%u8 „Äo5mo5 f Ür bie Zngettb" 1879) 

rioch mand)e ioldber ,;Gclläke" in ben Gd}ublaben, hie ber Entbeclung 
harren unb bie ihrem ainber Ontbecferireube geben unb un5 neugierig 

mad)en wotlen. 

3&attunatijierung? 
Ilm bie sa4r4unbertmenbe madbte ein amerifanifcher sngenieur mit 

9iamen Zaiblor burl) 9ieugeftaltung non Schnittwerf3eugen non iich reben. 

Später ftelite Zaillor auch genaue Beobachtungen über 2lrbeit5vorgänge 
unb 2lrbeit5bewegungen an. er 3erlegte beibeg in ihre ein3elnen „gunftio= 

nett" unb fam auf biete Weiie 3u erfenntniffen, weIcbe 2lrbettgerleichte= 
rungen wie auch erbeblid)e 2eiftunggiteigerungen Sur folge hatten. 

beute iii aus nod) 3u erörternben Grünben ber gleid)e Da41or für 
viele Menidben Sum inbuftriellen „Sinberfcl)recf" geworben. sn Mittlid)-

feit iit er ber Bater ber neu3eitlid)en s2lrbeit5miffenfchaft. 

Gain grunblegenber srrium iit e5, ber Zapfor in 9Rif;frebit gebracht 
hat: er fe4te ben 9n enf d)en gleid) ber 931aiä)ine unb fud)te ihn 

gleit fa11g in Zunftionen auf3ulöien. Den gleid)en Fehler machte er mit 

bem Betriebe, ben er a15 techniici)e 2f p p a r a t u r betrachtete unb nid)t 

afg febenbigen O r g a n 1,5 m u s. 

Zapfor wurbe von beutidben ttgenieuren eritmalig bewußt um bar, 
Bahr 1925/26 übermunben. Sie erfannten bamal5 einbeutig bie „ Sigen-

geie41id)feit" f owie bie „(5an3heitlid)feit" ber Venid)en unb Sogen hieraug 

bie praftifdben polgerungen. Sie erfannten: bie 9naichine gehorcht ben 
mathemaiif ci)=phz) fifalif d)en Gef e4en ber 9R a t e r i e, ber 9Renid) aber 

unteriteht ben göttlichen (5ef e4en beg ß e b e n 5. Die Maidritte i ft eine 

Sonitruftion — ber 9Nenid) aber eilt befeelter Organigmug. Das •ßroblem 
heia hier — um mit ben Worten beg 9ieid)gorganifationgleiter5 Dr. let) 
3u ipred)en —: ben Daft ber 9Raichine mit bem 9ihr)thmus be5 Blutes 3u 

vermählen. 

Die taibloriittf d)en Oebanten (amen in IIS9i. narb bem groben Rriege 
in dorm einer intenfiven 9iationaliiierung5welle an beionberer Ont= 
f altung. Warenhunger unb 9nenf r)enmangel waren bie gewaltigen Zrieb-

febern hier3u. sn Deutidblanb, bag unter bem Diftat von Beriaille5 fronte, 

bliche man f af3iniert auf bie „ •ßroiperitp «' jenf eit5 beg grDi en Zeidbe5. 

Man glaubte, baß bort in einer bemmung5lof en 9iationali fierung tai)Io= 

riiiifcher •ßrägung ba5 3aubermittel gegen alte wirtichaftlid)e 9tot Deutidb= 

fanb5, ja vielleicht gan3 europa5 gefunben werben fei. So war eg benn 
fein Wunber, bad man biete 9iationalifierung narb Deutict)lanb 3u ver= 

pf lan3en veriud)te. 

Dheobor Bledmann 

Wag aber in 2lmexifa unter gan3 anbeten 23 e r h ä I t n i f f e n 

bam. Z3oxau5fc4ungen, vor allem aber mit gan3 a n b e t e n 9R e n f 9) e n 

3u erfolgen geführt hatte, brachte Deutir)Ianb 3war eine ted)nifche 21uf= 

wärt5entwidfung; wurbe aber Iehtlidb Sum i•eblf chlag unb er3eugte jene 

Stimmung gegen jebe 9iationatifierung, bie uns allen heute nod) auf Der 

Seele Iaftet. 

sn3wif d)en reifte aber aug ben non beutfd)en :mgenieuren gewonnenen 

Orfenntniffen in alter Stifte ein Gebanfengut, bag bann n a t i o n a l 

f o 31 a 1 i it 1 f dl g e p r ä g t in hunberten von gälten praftiid) erprobt 

wurbe. So entitanb bas, wag man bisher a15 „organifd)e Betriebs= 

geitaltung" unb jekt mit 91ed)t aug) a15 „beutiche 9?ationalifierung" be= 

3eichnet. 

Ilm feinerlei sxxtümer auifommen 3u /Laffen: e5 hanbelt fid) hierbei 

feine5meg5 um eine neue 9iationalifierungg = M e t h 0 b e Ober um• ein 

neueg B e r f a h r e n, fonbern um etwag gan3 grunbfähtid) 9ieueg. (95 ift 

neu in jyorm unb 913eien wie auch neu im Oeift. 

Bei bieier beutithen 9iationali fierung iteht ber f deaf f enbe 9)ienf d) im 

•Setriehmittelpunft, bem alte techniiche 2lpparatur — ber (gigenart f eineg 

Wei eng entiprechenb — 3ugeorbnet wirb. Cyr i ft ber b e f e e l t e Bi o t o r 

beg geiamten Betrteb5gefchehen5 unb fteuert mit feinen 213illen5= unb (5e= 

italtunggfräften ben Oeiamtorgani5mu5. Dag 3ie1 iit: reibungsfreier Be= 

trieb5abtauf mit frobict)afienben Menichen. Daraus ergibt fish Dann 

3wanggläufig bas Optimum an ted)nifd)er unb wirtid)aftlicher 2eiitung. 

55ier wirb atf o ber lebenbige Menf d) bewugt ber 9)taf dine wie ber 

-£Drganifation übergeorbnet. 521n Steile ber amerifanifd)en 

Oeiitung5peitidbe Ober beg ruffifd)en 2lntreiberipitem5 

tritt hier bie 2lugräumung alter itörenben 2lrbeitghemmnijfe unb (gin= 

id)altung jeber nur möglid)en Wrbeit5hiifen. 

2lrbeit5hilfen ftatt%ntreiberpeitid)en—?ühxunq 

it a t t O r g a n i f a t i o n, bas finb bie Begriffe, bie ben Ilnterid)ieb 

3ubeft fenn3eid)nen. Dr.=ZIng. Bari 2I r n h 0 1 b 
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ctr1'cb'!QiaVVctl UnD 3ubltarc4runq 
bei Den (yet(entird)ener % uzssta41wcrtcn 

•ut 'grugen Gaal beg G war am 26. j•ebruar 1939 bie 
Gefolgicbaf t uniere5 Werteg 3unt 23 e t r i e b s a p p e l l angetreten-

23 o11 ber mit :tannettgrün unb iriicben 231umen geid)müdten 0übne Ieu(b= 
teten bie St)nibole beg Zritten gieict)e5. (gin Zeit ber Wert5tugettb bei 23e, 
triebsiportgenteinid)ait fjatte in (Bportfleibung auf ber 23übne 2lufiteltnng 
genonlnlen. giad) id)tteibigen Märid)en ber 213ertgfapelle unb 23orträgen 
beg X13erfggenangsnerekns begrühte (5ei0lgf d)af tefübrer Direftor 2 i cb t e 
bie WerfgangebiSrigen. Sr ge-bad)te 3unäd),it mit ebrenben Worten bcT= 
jenigen 2frbeit5fameraben, bie im t'aufe beg vergangenen sabreg burd) 
iob aug ber Wertggemeinid)ait au5scbieben. Unter ben (j(Iättgen be5 
£iebes Doll, guten Siamerabett gebad),ten bie 2fnwefenben nobann burd) 
L•'rbeben von ben C--it3en ihrer toten 2lrbeitefameraben. •ief 0lgicba'itsf iihrer 
Direttor 2icbte griff bann aui bie lebte 9ieichgtagsrebe uniereg i•üf)rer5 
3urüä unb unteritrid) bie cyorberung beg i•übrerg auf j• ii T b e T u 11 g 

p 0 r t e 5. 09 fei beute •ßilid)t eineg jeben 213ertgangebürig:n, 
siü mit alten Szräiten iür bie iiürberun.g be5 Liporteg eitt3ujel3ett, benn 
nur bierburd) jei e5 miiglicb, bie v0m cjührer geitellten 2lufgaben 311 liiien. 
2lnscbliebenb wanbte iid) ber giebner an bie subilare bee Dergaltg:nen 
sabreg unb gab feiner .•reube bariiber 2luebruct, bab er einunb,'•walt3ig 
2lrbeitsjubilare, barunter 3wei subilare mit vier3ig Dienitjabren, bei11, 

heutigen 2lppell begrügen tanne. Da itattlid).e 3,abl ber subilare iei ein 
beweis für bag tamerabsd)aitlid)e 23erbdltni5 3wifd)en 213ertgiübrung unb 
(5ciolgicbaft. Direttor £id)te banfte ben subilaren für bie bem Wert ge= 
leistete 2lrbeit nub betonte, bad ber gute 3luf, ben (self engu• im Zu-
unb 211tg'anbe genief;e, mit ein 23erbienst ber subilare fei. Cyr faßte feiten 
zanf in bie Worte: „ snbem mir Sie ehren, ehren Sie uns." 

Sobann gab Direttor £ id)te bas Wort bem 23etrlebs0binann 13.2. 
i 111.  b ü f e r. Dieeier iprad) über ben •egrif f ber Sgamerabf d)a 't inner, 

halb beg 23etriebeg. er erinnerte bie Stameraben an bie Seit nor ber 
"Viad)tübernaljme unb wieg barauf bin, bad Deute bereits ein grober teil 
ber Segnungen, bie ung ber i üÜ4rer gebrad)t babe, '0011 Diafan als etwas 
SeKbftveTitänblkd)es betrad)tei mürben. Or ermahnte bie S2ameraben, alle 
treu 3111ammen3uTte4en unb mit allen Sirä'ften an bem 21uf bauwert beg 
i•übrer5 mitparbeiten. (95 babe jeber wool gied)te, aber vor allen 91ed)ten 
ftänbe bie •ßilicbt. 

giad)bem nod) einige bie 213erfggemeinsd)ait betref f enbe fragen b11rd) 
2lusiprad)e erlebigt wurben, beenbete ein breitad)e5 (5ieq=-feil auf ben 
iyübre-r unb bag gemeinsame Gingen ber 3'iationalbgmnen ben 23ekxieb5 

appell: 

•Le•r•eitneriürgung unb Urlaub 
ein j%r ort an öie (Sitern I 

T) 
ie Oniwidlung ber beutid)en !•nbuftrie lrad) ber 27iad)tübernabme, 
nlit ben neuen 21uf gaben beg igierjabresplaneg, stellt bejonber5 b0be 

2lnforberullgen an jeben Werttätigen. 
einem S•eeTe von etwa 7,5 Millionen 

Crwerbglofen ber C-1)item3eit itebt beute gro-
ber Tiangel an •acbträf ten gegenüber. S0'd)e 

3eiten 3wingen aud) p au•erorben.Iid)e1t 

9liagr,abmen. 
Der Srlag beg 9ieicbgwirtichaf t5miniiterg 

vom 22. £)ttober 1938 verfügte bie Vertiir= 

3ung ber Qebr3eit auf br-ei sabre. Diese 2111= 

orbnung bat ben ausbrü(tlid)en 3wed, bent 

cjad)arbeitermangel 3u begegnen. 
Die 23erfür3nu•g ber 2ebT3eit barf aber 

nid)t auf P,.osten einer guten 2lurbilb-ung beg 

t ugenblicben gejcbeben. Da5 23eruigbilb eine5 
jeben •acbarbeiterg verlangt jiertigleiten unb 
Senntniffe, bie nur burd) •ekstunggjte'rgerunq 

erreicbt werben tDnnen. JJiit ber 2Z3ertitatt= 

augbilbung bält bie ibeoretif d)e 21u5b•ilbunq 
in ber 2eru•f5fd),ule gleid)en isd)ritt. Die 

Scblkle bat bier bie gro•e 21uf gabe, bie 3u- 
nammenbänge ber täglid)en, nielieitigen 

S•Ieinar•beit ber ein3elnen Zerrid)tungen Su 
Iebren. c-,-ie beat bie 2tuigabe, nicbt nur ba5 

-für  bag banbwertlicbe Rönnen erf orberlicbe 
2x3ifien 3it vermitteln, fonbern aud) bem 73u= 

genblidjen feine Stellung Su 23etrieb unb 
•irtjcb,af t, •23of•t ,unb Staat, au13,u3ei•gen. 
Zine .0erminberung ber <-:tofiüjebiete, orber 

seine teilweif e Streid)ung ist auf Mrunb ber 
verfür3ten i.?ebr3eit nicbt mi3glicb. Die für bie 2Y3ertitattaugbllbung 

itellte •orberung bat bie gleid)e Oiiltigfeit. 
Aug blef er erfenntnis erlie• ber R e g.i e r it it g 5 p r ä n i b e n t am 

15. De3ember ] 938 bie nacbf olgenbe 23 e r,f ü g u n g: 
„•sn lehter 3eit ifinb ben 23eruf 5= unb 23eruf sf ad)jcbulen mebrf ad) 

21nträge auf %eurfaubung •sugenblid)er Sur P-eistling vorbringlid)er 

2lrbeitelr, .311r Zeilnabme an P-ebrgängen, 23oricbulungen uiw. v0r- 
gefegt worben, berett verictiebette 23ebanblung Su Stürungen beg Oe- 
jamtunterricbt5 geiübrt bat. -'• d) erfud)e baber, bie 2-eiter ber !Beruis- 

unD 23crufgfacbjcburen an3uweisen, bab berartige 2lnträge auf 23eur-

W11jn.: Rä. Qicktran 

beg 9AartinitabItUcrts 21uf bem Sd)rottplats 

ge: 

laubung ber sugenblid)en w ä b r e n b ber S d)111 3 e i t grunbjäl3lid) 

ab3uweijen finb." 
unb hiermit, (9 I t e r n , werben wir ung 

au (gud). Durcb S5erauegabe ber Szb .=ZXrlaubs= 

beute i'it id)on mand)er 1231an gcsd)miebet wOr- 

ben. 2lber habt '3br aud) einmaf überbacbt, ob 

bamit ben aufge3äblten • orberungen iür 

(guten ;Sungen gebient ist? Sinb biete ßß11n1 e 
nid)t fo wichtig, um alte anberen Viine nod)= 

malg p änbern? 9iun tommt Sure bered)tigte 
(tiegenirage: wie lange uttb wann betomnit 

unier lunge feinen Urlaub? 
.jierüber gibt Sum Zeit bag s u g e n b= 

j d) u 4 g c f e 4 2lustunit. 
„§ 21,2 Kautet: Der Urlaub ist nad) 9RÖq= 

Iid)teit 3ufammenbängenb 4 n b e r 3 e i t 
ber 23eruf 5jd)t11f erie11 uim. 3,11 er-
teilen . . . . Die Miubeitbauer beg Itrlaub5 

beträgt fürugenblid}e unter fecb3eb11 
sabren füniaehn, für sugenbli&„e über icd)- 

3ebn sabre Swä1f Werftage. 
3: wäbrenb bee 2frlaub5 barf ber sug2nb= 

Iid)e feine ben, l(Tlaubs3med wiberipre= 

cbenbe (grwerb5arbeit feilten." 
Damit wäre 3unäcbft bie i?iinge bey 21r= 

laubg festgelegt. Die Seit iür ben Urlaub 
mügte in ben burcb ben giegierunggpräiiben 
ten festgelegten ;ommerierien liegen, bic vom 

26. suli big 4. September bauern. S5ierburd) 

iit •aud) bie Seit beg 2trlaubeg für jeben su= 
genblicben beftimmt. 2111 Lud), OItern, " iegt ee, 

biete 23ejtimmungelt unb baburd) uniere 2lrbeit im 21u5bi1bung5.weielt iintt- 
voll 311 unteritü4en. iür bie sugenblid)en ber Z e h r w e r t it a t t b e r 
e n r i dl s b ü t t e Iäbt fid) bierburcb vielleid)t erstmalig ein q e 111 e i n 

ja nie Z11r1aub, ber in bie 3eit5wiscbenbem14.i1nb30.21uquit 

fällt, ermägliä)en. gtüge bieter 1lrfaub burl) (gud), LgItern, no gestaltet 
werben, ,bad er bem sungen (gntipannuttq unb Strait für ein weiteres 

arbeitgreid)eg sabr g:-bi. -5elit mit an bem einen Siel aller national= 

f03ta11itisd)en (gr3iebung: cbaratterlid), tÖrperlicb unb seelind) ben gan3en 

beut'id)en 9Jlenncben 3u formen. 
0. szol)1 
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SPORT IN UNSEREN WERKEN 
•eteie6••poetgemein•äja•t S•enricrj••jütte 

21n alte Gef0lgfd)aftsmttgiteber! 

Die 2XierfsturnFjalte iit neu bergerictjtet. sn ibrer f reunblid) bellen 21rt 
tabet jie alle (5efolgid)aftsmitgtieber 3um eejud) unb jporttid)er Mitarbeit 
ein. Die Mitarbeit foll fein: „21 r b e i t a m e t g e n e n h ö n p e r", b. b. 
fid) jelbft bund) leicht fröhlicben 2tusgleid)5iport förperlicb unb geijtig 
gejunb unb f riidl 3u erbalten. 

Darum nüht bie Gelegettbeit unb befitcbt b'.e 2lebunggabenbe. Z• ü r 
2etrieb5fpDrt iit niemanb 3u alt. 

11ebu►tggplan: 

Montag: 18.45 big 21 Ubr: j•rauen, alle werfsangebörigen j•rauen fowie 
w:iblicbe j•amilienmitglieber unb j•rauen=2X3ettfampfgemeinicbaft. 

Dienstag: 17 bis 18.30 Uhr: sugenb=Zyubball (GpDTtplat3). 
20.15 ltfjr: 2lbfabrt nad) Witten Sum Cd)winunen (•yamilienbab), 
20 bis 22 Ubr: Geräteturnen (2C3erf5halle). 

Mittwoch: 20 bis 22 Uhr: Genionen=jyugball (213erf5balle). 

Donnergtag: 20 bis 22 Ubr: Genionen=S5anbbalt (Werfgballe). 

17 big 18.30 Uhr: sugenb=5janbball (Gportplat3). 

jyreitag: 18.45 big 20 Uhr: Männer, alte Wertgangebörigen unb Deren 
männitd)e jyamilienmitglieben (Werfgbal(e). 
20 bi5 22 11br: Geräteturnen (Werf5halle). 

Die merfgfremben Mitglieber treffen fick jebegittal 10 Minuten nor 
Beginn ber llebunge tunbe am 5jaupteingang ber 5jenrid)gbütte. 

Der 2 ctrieb51portmart 

NS.-GEIYIEINSCHAFT„KRAFT DURCH FREUDE" 
Urlaubef abrten 1939 

Die Deuticbe 2irbeitgfront 9ZG(j5. „kraft burl) i•reube", Origbienftitelte 
55attingen/9Zubr, teilt mit: 

215 Montag, bem 27. jyebruar, nehmen bie 23etrieb5marte ber 23etriebe 
bie 2lnmelbungen ber UTlauhreijen an. 

23orläuiig fönnen nur bie jyabrten angemelbet werben, weld)e im 
sabre5beft bis OF 38 iteben. lieber jpätere bahrten befommen wir nod) 
9Zacbritbt. e5 ift baber 3wedt05, non OF 39 ab 2lnmelbungen entgegen= 
3unebmen. 

23ereit5 bejeüte •yafjrten: OF 55 Gpeijart nom 17. 7. bi5 26. 7. (non 
einem 23etrieb), OF 62 55un5rücf nom 24. 7. 
bi5 1. 8. (ectrieb), OF 63 Gauertanb nom 
24. 7. bi5 1. 8 (23etrieb), OF 81 5jar3 nom 
3. 8. 5i5 15. 8. (9ZGhfl23.). 't 

Wie uns bie Sneigbienftitelte mitteilt, mug 
bei ber 2tnmelbung einer jyabrt für jebe •3er= 
Pott eine 2fn3ablung non 5 9Z9R. geleiftet wer= 
ben. Der 23etrieb5wart bänbigt bei erfolgter 
2lnmelbung einen 3ablid)ein für bie itäbt. 
Sparfajje in 55attingen au5. biejer 3abtjd)ein 
mud non bem Deilnebmer genau ausgefüllt 
werben, wie: UF, 3iet ber eyObrt, non wann 
big wann unb bie genaue Terionen3afhl. (51eid)c 
3eitig mub red)tg unten über bem vtridj wie= 
ber OF unb ber 9Zame bey Deitnebmerg fteben. 
Dieje Geite befommt ber 2eilnebmer non ber 
Sparta fie al5 Quittung 3urücf. Dieje Quittung 
mud ber Zeilnebmer auf ber Dienftitelte in 
ber Seit non 16 bis 18 Uhr (auber jonn= 
abenb5 nad)m.) nor3eigen, erft bann gebt bie 
2lnmelbunq weiter. Der Deilnebmer befommt 
feinen •3eftättgunggichein ( grüner Gebein) 
bann erst, wenn berfelbe hott ber hreigbienft= 
ftelte 3urüdfommt unb bie Zeilnabme Sur 
iyahrt beftätigt ift. 

'Die 9ieit3ablung auf bie angemelbete '?•abrt 
mub 6 213ocben nor 2eginn ber jyabrt erfolgen. 

•talTen•a•j••. •u •anbc 
OF 5,89 nom 31. 5 big 10. 6. 1939 nad) 

statten wirb burd)gefübrt. Die 31etorte finb 
23iaregg•io unb forte bei Marmi in ber •ßro= 
nin3 lo5cana an ber Iigurifdten hüfte. •ßreig 
ber zyahrt 80 919x. unb 20 919)2., bie •wäbrenb 
ber 'iyahrt in lire bar 3urücfge3ablt werben. 
Die genauen 11l)r3eiten werben nod) befannt-
gegeben. 2inmelbungen 3u biejer jyabrt fönnen 
fofort gemad)t werben. 
2 e i i e b e r% n in e 1 b it n g to ii f; ber ? eilnahmeberechtigunggf dein 

beigefügt w erben! 

en bie mit)iera mit übt. 
Ug)t Tage 2anbaufentbalt in stalien - Weltberü'bmte 91eife3iete jebt für 

„straft burcb 7•reube" - Zin Zuni an ben 6arbajee 

Jas 9ieijeprogramm iber Sibs.=Urlaubsfahrten hat für aas #grühjahr 
1939 ein neues begehrenswertes 3ie1 erhalten. Jurth bie non 93eid)s= 
orgatrijationslciter Jr. leg mit ben italieniichen !Crganiiationen getroffe% 
neu 2lbmachungen ijt es mögliä) gemacht worben, bah nunmehr auber Den 
befannten Geeiahrten „9lunb um Italien" aud) Urlaubsreijen nach Italien 
burd)gcfüt)rt werben, bie ausjd)lieblid) einem 2anbaufenthalt gewibmet 
finb. %Is Sb .=Urlaubsgrbiet für ben 2anbaufentfjaft in'Ztalien sit bie 
id)önite Shiite bes 2anbes, bas earabies bey 3niperiunts, bie 92iniera, 

9iupt.: •D. Q1e6'etratt 

Stamerab 43ferb im 2lierf (S•enrid)s4ütte) 

Orangen unb 3itronen an 

pr bie gan3e Welt botumentieren bieje 9Zeijen ein weiteres Gtüct 
geftatteten 9Zationalio3ialismu5. Wie aber wäre bie Durd)fübrung Der= 
artiger lfrtaub5reijen an eilte hüfte, bie 3u ben icbäniten ber Welt gebärt, 
mäglicb gewesen, wenn nicht bie grofie greunbicbaft 3wiid)en bem iyübrer 
unb Muf jolini ben 93tänen ber i•rei3eitorganif ationen Deutjd)lanbg unb 
staueng Sur Geite geftanben bätte. 

Die 2lcbien•olitif, bie ihr fiabtbartee Gefüge nor aller Welt bei ben 
groben politifcben 2lugeinanberiehungen fo glän3enb bewiefen bat, 3eigt 
mit biejen UTlaubsreijen, bag jie Fehr wobt audj in ber £age iit, jo3iale 
j•Orberungen unserer Seit 3u nerwirfliiben. Die 2lrbeiter Deutf d)lanbg unb 
stalieng werben fortan in gegenjeitigen 2efucben beibe £änber bereifen 
unb baburd) immer mehr an einer 23erftanbigung unb gegenjeitigen 
21d)tung beitragen. 

unb ferner ber (5arbajee ausgejud)t worben. 36 werben 
in ben fommenben Monaten, (fitbe Mär3 beginnenb, nad) Dem Gilben starten. 

Die itatienifcbe Gehwefterorganijation ber 9iS.=Gemeinichaft „hratt 
burdj iyreube", bag iyrei3eitwerf „Dopolanor0", hat bie 2lusgeitaltung Des 
beutichen Urlaub5 an ber 9liniera unb am Garbajee übernommen. Die 
Zeilnebmer biejer Urlaubsreijen werben für bie S5in% unb 9lüdiahrt 
Gonber3üge mit D=3ug-Magen berauben. Die Unterbringung gefd)iebt nur 
in erittlaifigen 5jotels. 211le Dopolanoro=(ginrid)tungen fönnen wäbreub beg 
£anbauieittbalte5 in stalien non ben h'biy.:ltrlaubern toitenlo5 in 2lniprud) 
genommen werben. Dampf eriabrten jübren an ber in ber gan3en WeA eiii3i3 
baftehenben 9Zinieratüite mit ben befannten 23abeorten Genua, Can 9Zemo, 

2flaf fio, 9Zapallo ujw. entlang. 

Die wettberühmte 5jajenftabt Genua, bie 
beute fd)on über bunberttauienb hbey.=llr% 
tauber bei ihren Geereijen fennengelernt 
haben, wirb eingebenb beficbtigt; fie wirb 
nunmebr auch bie Sum ßanburlaub nad) sta= 
Lien fabrenben beutid)en Ootf5genojien begei-
stern. 23erid)febene flmnibu5fabrten in5 55in= 
tertanb ber hüite, mit bem slid auf bie 
3000 Meter boben berge ber Gübaipen, finb 
im j•abrpreis eingejd)to jjen. 

für bie Seit bey 2lufentbalteg in stalien 
fann jeber ein Zaicbengetb bi5 
3u 25 9ZeichSmarf mitnehmen. Ls mub bei ber 
2lnmelbung einge3ablt werben unb wirb in 
statien in £ire Sur 23erfügung geftellt. 

Die für bie hb•y.=llTlauber norgejebenen 
llrfaub5gebiete liegen an ber weitlid) non 
Genua gelegenen 9Ziniera bi •3onente mit Gan 
9Zemo unb 2lraffio. Can 9iemo gehört pu ben 
(coon feit sabr3ebnten befannten 23abeorten, 
bie nor3uggweiie non Deuticben auigeittd)t 
würben. Die ab sitni nad) :taken fabrenben 
hb'i•.=Urlauber werben am Garbajee wohnen, 
ber feines iyjorbdjaratters unb feiner jubtropi= 
jdjen 23egetation wegen weit berübnit ift. 

Durd) bieje neuen hb'iy.=jyabrten wirb bem 
beuticben id)af f enben Menicben ber ref ud) 
einer £anbjcbaf t ermöglicht, bie biglang ben 
internationalen £!ujcu5reijenben norbebalten 
war. Dieje geititeliung 3eigt, welch grobe poli-
tif cbe •Sebeutung ben neuen hbiy.=9Zeijen 3u= 
fommt. Oin weiterer 2auitein pur jyeitigung 
ber 219)je 9Zom-23erlin ijt gejdjaffen worben. 
Deutid)e 2lrbeiter, bie bie erifen ber Welt 
waren, bie auf eigenen Lihiiien bi5 3u freut= 
ben Grbteilen jubren, finb nun auch bie eriten, 
bie in Olinenbainen unb unter 3pprefjen, 
ber Niuiera ihren Urlaub verbringen. 
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rieg5jabr 1915. Ongfanbg Sjungerblodabe Iaitete ichwer auf Deutich= 
lanb. liniere £' ebengniittel wurben Inapp unb immer teurer. Gleid)es 

mubie mit Tileidjem vergolten werben. 9Jiubten mir hungern, Tollte nun 
aud) bag englifd)e 23olt ben Siteg füüren. -jilf51reu3er „9Jiöve" Lief aus 
unb errei«bte glüdlidj ben 2rtlantit. Wie ein Zeufef itür3te fie ficfj auf bie 
feinblidjen S5anbefsichiffe unb vernidjtete grobe Werte alt P-eben5mttteln 
unb ftrieg5material neben ben gan3 enormen 23erluften an C56jiff5= 
tonvage. (gnglanb fd)rie auf, Engfaiib wurbe an feinem £?ebengnerv 
getroffen. 2111e5 wurbe aufgeboten, bieten tübnen „9iäuber" — wie fie bie 
„97töve" nannten — ab3ufangen. 23ergeben5, beutfdje Seeleute hatten Dem 
Gegner ein CSgjnippchen gefdjlagen. 23oblbebalten tebrte bas malere CSd)iff 
in bie Sgeimat 3urüd. (95 hatte bewiejen, bah bie englifd)e Sperre bog) nid)t 
fo engmafd)ig war; ein beutig)eg CS6jiff hatte ein 209) gefunben unb war 
and) beberg binburd)'gefdjlüpft. 2Cnermeblid)er KB6)abe werbe Ong'lanb 
angefügt. 9iur biet war (gnglanb 3u treffen, nur ber Seemann tonnte 
2flbion in bie Snie 3mingen. Dies ertannte auch bie oberste Marineleitung 
unb rüftete ein 3weiteg ESchif f aus, um (gnglanb 
noch härter 3u treffen. 

3u bieier feit fubi i«) auf einem Zorpebo= 
boot. 23om SSeetrieg hatte tg) mir eilte gan3 
anbete Toritellunq gemag)t. i•rif g) unb f röbftd) 
auf ben •einb itür3en, ben jyeinb itellen, wo 
man ihn f innet, unb tämpf en bis 3um (Sieg über 
Untergang. Davon hatte 16) bis je)t nog) nid)t5 
gemertt. Seift (5egner lieb fig) fe)en, bie ewigen 
Sontrolliabrten in bie Korbfee mit i)ren Sriegs= 
mad)en Tag unb Wagjt wirtten ermübenb. Er= 
Leben wollten wir etwas, tämpien wollten wir, 
unb reine 2fu5it«ht war vor)anben. Deshalb 
melbete id) mich 3u einem SSonbertommanbo unb 
wurbe aud) im Februar 1916 3u meiner gröbten 
•lreube von 23orb fommanbiert. 23ier3e)n Zage 
angweilte id) mig) in meiner SStammtompanie 
unb glaubte ja)on, vom Siegen in bie Zrauf e ge= 
Iomnien 3u fein, als id) eines Zages beim 2fppell 
vetleien wurbe. Zanadj hatte bei Obermaat 
Zrunt morgen f rieb mit gepadtem üleiberf ad vor 
ber Saf etne angutreten unb ein Sommanbo bei 
7. unb 2. Sompanie Sur Werft 3u führen. -jutra, 
je)t ram es, mag 16) fo fange erie)nt unb er= 
wartet hatte! •ßünrtlid) 7.30 u)t itanb 16) vor 
ber Saferne unb fanb bort f«hon bag 3u über= 
fübrenbe Sommanbo angetreten. 2f11es Ser15, 
bellen man aniah, bab fie fig) vor Zob unb 
Teufel ni«ht fürd)teten. 23om yefbwebef betam id) 
ein 9iamenver3ei«hnig ber deute, ben Wunfd) 
„ 23ie1 Oilüd auf sbrem •jtmmeff a)rt5t0mmanbo" 
mit auf ben Weg unb war entlafien. Wenige 
Minuten fpäter itanben wir vor einem groben, 
fait neuen 5anbefsbampfer. härm id)allte mit entgegen, bie 9tietbämmet 
votlfübrten eilten 9iteienfpettatel, CSchweibapparate 3tfd)ten unb fpri)ten 
mir einett •untenregen entgegen, af5 ich 3ur melbung ben kauf fteg 
paf fierte. • ürcbterlid) Tab es an Zed aus. 2feber leinen, SS6)Iduche, Siften, 
Munition5büd)fen tonnte 16) mir taum einen Weg 3um Oberbed bahnen, 
um bem wa«f)babenben Of f i3ier bie Melbung 3u eritatten. 9ia, Bier bin 
id) ja auf einen netten Saften geraten, war mein etiter (5ebante. sn 
halbfettigen Webnräumen wurben wir untergebracht, Ziftje unb 23änte 
Bingen idjon an ben Wätcben. 2flfo beitanb ja bog) wenigitens bie 21u5= 
fid)t, Bier fd)on ein warmes Mittageffen 3u betommen. Meine SSac)en 
waren •ig)nell im Spinb verhaut, unb nun mad)te id) fofort einen (grtunbi= 
gung5gang burch ba5 SScbiif. 21ha, Bier war hinter ber 9ieling ein 15=Sentt= 
meter=(seid)ü13 auf gestellt. 2inb mag- itt ba5 ba binten? lang, an bie 
9iefing gebaut, itanb bort eilt Zorpeboau5fto)robr, mittlich, gegenüber an 
ber anbeten Geite auch nod) eins unb noch ein (5ef «hüh. 2luf ber SS6jan3e 
itanb eilt weiteres 15=Zentimeter=(5eic üh, jo glüdlid) getarnt, bah es aud) 
bei •ad)mann aus tur3er Ontf ernung nt6)t als ein jold)es au5mac)en 
tonnte. 2fm 23orbeci fanb ich 3wei weitere Zotpebotobre unb (5efchü)e. 
(gin 231id unter bie 23ad. 2fba, auch hier waren 3wei (5efg)ü)e eingebaut. 
Zug einem b anb e 15 b a m p f e r wurbe Bier burdj unfete tüchtigen 
Weritarbeiter ein S r i e g g f ch i f f gemacht. sd) wu)te vorläufig genug. 
23ei nä«hiier Gelegenbeit mürbe 16) mit auch einmal ba5 Schiff unter Zeä 
anfe)en. Ging itanb feit: mit biejem 'Cschiff unb feiner 2lusrüitung tonnten 

Ter Siommanbant, Stapitan Sur Gee 91erger 

1,oitfjotreu3er„Aji uif' 
fünf3c4n ffilonatc 
auf 3Kaperfabrt 

(Sin Wertsfamerab er3dI)It reine I: riegzeriebnirre 

Ein 2lrbeitgtamerab aus unierem Werte Mitten wirb 

uns bie Orlebniffe unb 2rbenteuer fdjilbern, bie er als 
23efa43ungsmttglteb be5 5•i1f5treu3er5 „Wo1f" hatte. ZU 
23erfaffer, 2frno T r u n r, bei Zorp.=flb.=23ts.=9Raat mar, 
ftellt uns au«b ba3u lauf enb aus bem reidjen CS«hat3 bei 
2lufnabmen, bie er bamal5 mit bem veridjiebenften 
„getapetten" i•otomaterial mac)te, intereffante $ ilber 

3ur 23erfügung. 

mir uns gehen Laffen. 3urüdgetehrt an Ded, id)allte mir 9J(arid)ic)ritt 
entgegen. Oin 231id über bie 9ielrng genügte. Die reftlidje 23efabung, 
beftehenb aus 5getäer=, Villen, unb bem feemännif djen •3erf oval in Stätte 
von etwa 300 Mann, rüdte an. Da waren mir vom Zotpeboperfonal mit 
unieren 24 Mann natürlidj nur ein deiner Zetf. eritaunte Giefidjter Taljen 
am Gdjif f hoch, f eemännif che 2lugen f dgüten feine SSeetüd)tigteit ab unb 
ich glaube, alle waren befriebigt. Dann ergo) iuh ein 9Jienf«)enitr0m, 
bepadt mit Sleiberf äden, in bie angewief enen 213vbnraume. Tag Smif djen= 
bed bes 23oric)if f e5 war 3u 2fntertunf t5raumen für bie 23ef a)ung nett unb 
woljnitdj ausgebaut worben, etwas eng, aber gebulbige SSdjaf e gehen ja 
betanntlidj viele in eilten Stall. (gin fragen über ben 3wed unb ba5 
3tel be5 (Bef f e5 1e)te ein, bog) niemanb vermod)te 2fu5runf t 3u erteilen. 
Die Werftarbeiter waren genau 10 i«blau wie mir. (5. (5. = gan3 geheim 
war alles, was fie uns verraten tonnten. Oin gan3 C56)lauer von ber 
2(3aifertante tippte auf srlanb. Gott, warum nid)t! Zrlanb itrebte feine 
Gelbitänbigteit an, warum Tollten mir uns niäjt bort einen 23unbe5= 

enoffen werben unb ihn ic)lte)ltc) burdy eilte 
abung G,ewebre unb anbetet Waffen unter= 

itü)en. 21ber wo3u bann bie Menge (5efc)üfie`t 
„216)", verf ugjte ein anbetet matrof e leine Sa= 
metaben 3u über3eugen, „wenn mir glüdli«h an= 
tommen, werben - fie abmontiert unb an 2anb 
verwenbet." 9Röglic), aber unmabrfd)einlid). 

(gin greller Tfiff : „Faden unb 23anlen", trieb 
alter, plöhh«h augeinanber. Dies iit ber lieblte 
•ßfiff für ben Seemann. Kuft er bod) 3um (5ffen, 
unb ber Seemann bat immer einen 23ärenbunger. 
„Wo tit bie Sombüfe, wo tit bas 13bgefd)irr?" 
id)allte es je)t burdj bie 9iäume. (95 bauerte nid)t 
lange, unb f«hon waren bie 23adfgjafter unter= 
weg5. sbr fdjnelle5 213iebertommen bewies bie 
ffinbigteit ber Matrofen. Der C5erudj5finn hatte 
fie nidji enttäuf dj.t. „flb, wenn ,mir biet immer fo 
viel unb fo gutes eifett betommen, bann tann ber 
,2flte` mit uns ,f onitwobin` f abren, menn'g braui 
antommt nad) 2ff tita ober 2lmerira, wir f abren 
mit", 4örte id) im 23orbeigeben einen 5ei3er 
jagen. Zu abnung5101et Ongel. 23ie1 weiter Tollte 
es geljen. 21ber ba5 war ja vorläufig nod) gan3 
geheim. 9fach bem Mittageifen gellte wieber bie 
13feife beg wad)babenben llnteroffi3ier5 burdj alle 
V3obnbedg. „2f(1e Mann ad)terraue." stt bei 
S5offnung, jet3t etwas 9Zä)ereg 3u erfabren, ftür3te 
bie 23eia)ung 3um lldjterbed. 55ier itanb ber 
erste flf f i3ter unb teilte bei verf ammelten Mann= 
fd)aft mit, bab es je'bem verboten fei, über fein 
je)iges e)tff unb beifen 2fugrüftung 3u fpred)en. 
Mir finb von Spionen umgeben, unb ein ein3ige5 
unbefonnenes Wort genügt, um unfete grobe 

2fufgabe unmöglich 3u madjen. 23tellei«ht nod) Ed)Iimmete5, es tann uns 
allen ba5 £'eben toften. 211fo geheim unb n0d)mals geheim. sch glaube, wir 
alte werben Bier an 23orb nod) „ Gebeimräte". 

So, unb nun an bie 2irbeit. „23ootgmann, verteilen Sie bie Qeute an 
bie s2frbeit." Zief er 23ef ebl brachte mid) wieber in bie Wirtlic)reit 3urüd. 
Oruppenwetie wurben bie Matrof en unter j•übrung ber 2lnterof fi3iete an 
bie 2frbeit gefd)idt. 2fnb 2(rbeit war in -5ulle unb gülle ba. Suerit wurbe 
für 9ieinitd)reit in ben Wo)nräumen geforgt. 91acb tuurer feit 16)011 flOifen 
23ä«)e von Waff et burd) alte 9iäume. Mit voller 23egei ftetunq atbeiteten 
bie Matrof en in iiten langen SSeeitief ein in bief em See von Tßaff er. „SO, 

sungg, nun mal alles fd)ön gei d)ruppt, unb alles laußer gemadjt, bei 
Werftbred mu) verfchminben, erst bann tönnen mit uns hier woblfüblen", 
hörte ic) bie 2Xnteroffi3tere bie Leute anfeuern. Mit i•euereifet itüt3ten 
fid) bie Serl5 in bie fd)mu4igsten Oden unb Mintel, fcbruppten, trabten, 
fdjeuerten, bis alles bli)bfant war. 3um 2lbenbbrot Taben uniere 9iäume 
gan3 anber5 aus, nicht wiebequettennen. „Wir werben fgjon Orbnung 
Balten", jagte Sjein 3um Sorl, „wenn bloh erst mal bie ,Werftgranbies 
(bamit meinten f ie bie Verf tarbeiter) von 23orb wären." Zie f er Munf d 
Tollte uns aber vorläufig no«h-nid)t erfüllt werben. Zenn viel 2lrbeit 
hatten fie noch 3u leisten, um aus bief em tjanbel5bampf er ein Srieg5ic)if f 
3u madjen. 21u6j bie 23efa)ung hatte noch jajwere 2libeit 3u verri«bten, um 
alles an 23orb 3u betommen, mag 3ur 21u5rüitung gehörte. (gs waren aber 
alfeg Seife, au5,gesud)teg 13erfonal, bie 3upadten, ohne 3u murren, unb 

96 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ten verrtd)tet werben. 21nt Schornftein machte iid) eine (siruppe l ierlt= 
arbeitet äu fcbaf f en. (gr wurbe jo veränbert, bag er in tur3er .seit aus 
einem hoben fd)lanten in eilten tur3en biden Samin verwanbelt werben 
tonnte. (gbenjo bie Majten. Weiter wurbe noch eine Uernebelungg-
einrid)tung eingebaut, um in feiten böd)iter Gefahr hinter einer fünft= 
lieben 92ebelmanb serf d)minben 3u tönnen. 2eucbtenb weilt würbe am 23ug 
unb S5ed ber dame „s u p i t e r" aufgemalt, unb nun hatte bas namenloje 
Stbif f boll menigjteng einett 9Zamen, wenn eg ja audj nid)t ber rid)tige 
war. Zer .5 i 1 f 5 t t e u 3 e r „W 0 1 f" hatte ficb hinter bem „supiter" 
verjtedt. 2111es war ber Meinung, bag nun ber Zag unjere5 2iu51auf eng 
nici)t mebr alläuf ern läge. 21ber auch barin batten wir uns alle grünblid) 
getäujd)t. 2llleg nur 23erjcbleierung. Zer Wame „'Rolf" burfte non jetfit an 
nicht mehr gebraucht werben. S 0 b l e n b a in p i e r„ supiter" bieg jetfit 
unier Ecbif ,f, unb e5 jab aud) nach ber langen Soblenübernabme wirtlid) 
10 aus. (i•ortje4unq folgt) 

Zag getarnte gedgefdjü# 

fie jcbafften non morgens bis abenbs. £!eijetreter unb 97tutteriöbncben 
waren bier nicht 3u gebraucben. lebt nicht unb ipüter nod) viel weniger. 
•-üt l•rücfebetger war bier teilt •31at3..5ier mitgte jeher 3ugreifen, unb 
einer mugte fiel) unbebingt auf ben anbeten vetlajf en tönnen. 

Zie näd)lten Wocben unb Monate wurben burl) jcbmere unb 1ci)werlte 
2lrbeiten reicblicb auggeiüllt, wäbrenb bie Werft an ber jyertigjtellung 
bey Scbiffe5 arbeitete. Munition fam in grogen Mengen an Torb unb 
mugte in ben bereits fertiggeftellten 9Runition5fammern untergebrad)t 
werben. 1irouiant wurbe wieber aufgefüllt, unglaublicb, was eine 
360 Mann hatte 23ejabung vertilgen fann. die allerieimm jte 2lrbeit war 
aber bog) bie Roblenübetnabme. Wocbenfang waren mit von morgens bis 
abenb5 in eine bicbte Soblenjtaubwolfe eingehüllt. Man tann e5 einfad) 
nicht begreifen, weld) eine Menge Soblen in einen ein3igen (zcbiff5raum 
hineingeben. Unb wir batten beten vier. S5ier fab man erft, mag bie 
23ejaifiung äu leiften imltanbe war. flbne 3u murren über 3u tnurten 
wurbe mit viel humor btefe fürd)terliche 2lrbeit verricbtet. Zie .5aupt= 
arbeiten ber Werft am Stbiff waren erlebigt, bie fürcbterlid)en Riet- 
bämmer waren verjcbwunben. 92ur noch fleinere Ed)önbeitgarbeiten Conn-

FU R DEN FEIERABEND 
deine Zetracbtung über ben „ 9taebbarn im weiten" 

„zie 23ölfer heg 2lb.en'blanbeg baaben in bem lobengmerten 23eftreben, 
ibr eigeneg Wlefen reä)t 3u ertennen, hag nie Unteriebeibenbe oft all3ufebr 
Betont." g. 0. 13 e t e Z,5 

Uir wollen uni jebt nicht in tief grünbigen 0jebanten ergeben über 
f r anä ö f i f cb e ,2ebeneart unb f r anä ö f ii dj e Stultur. Bier ift nur Tfab, um 
turä einige unieret Taebbarvolfe• 3u itreif en, bamit 
wir ein beijere• 23erftänbni• gewinnen für bie sbeenweltunb bie (igen- 
arten bei sranäofen, bejonberz bei •ßarifer•. (•am übrigen: •3ari• ift nicht 
sranfreicb !) 

2üer jelbft in •3ari• geweien ift, wirb geieben haben, baf3 e• feines „ 3eit- 
after• ber 93erftünbigung" ä la 0ienf bebarf. Tie 23ericbiebenbeiten ämijcben 
beuticbemunb fran3öfifebem 233efen jinb äwar grof3,aber e• ift nicht jo, baü 
fie iiclj gegenfeitig au•feblieüen, nein, fie ergiinäen fid) je borteilbaft, baf3 
man jebon ruljlg von einer 0ief abr für bie europäif ehe SZultur iprecben 
fann, würben fie fid) gegenfeitig oerieblief)en. 

Sommt ein junger 9Rann — jagen wir mal ein Ctubent — nadj 3?ari•, 
fo bat er oon ber „latin civilisation" unb ber „eulture frangaise" meift nur 
eine jcbwacbe Vorfteltunq. Tie berübmte „elarte franVaise" — wag taum 
mit „franäöfijd)e 9tlarheit" 311 überieeen iit — ift für ihn graue Tbeorie. 
Valb wirb ibm bann auffallen, baf3 auch ber 17•ranäof e bah Vort „ Organ- 
jation" fennt, unb in ber Uijienidjaf t, in feinem 0ieifteKeben maebt er e? 
jogar äu einem organifdjer Weftaltung. (Tie gememfame 
cciielfe von „erganifä)" uinb „ brganiiatiott" wäre ein ,paar 03ebanten wert.) 
Ter sranäofe Ijaüt nämlich bei feiner wijfenidbaftlieben 9trbeit nicb2 fo 
febr wie ben Vangel an •`rbnung unb bie 9lnbäufung von totem Ctoff• 
Cd)on balb wirb unier Ctubent ba. auf ber Corbonne in feinen Ctubien 
unb (•gamen bemerten. stenntiiiffe allein tönnen bort nid)t imponieren, 
äu biejem Ttüftäeug muß bah Teribnlicbe, bah :•snbivibuelle, bah üriginelte, 
bah 9lußergewöbnlidje, ja, idj möchte f aft jagen bah Ungeroöbnlicbe, eben 
bah t jpifd) sranäöjijebe in ber geiftigen 9frbeit bin3utreten. 

L• berricbt auf ber Corbonne, ber linioetiität, bie gleiche •reibeit, 
bie wir „brauüen" f iinen — wie wir no(:b jeben werben. Ter Ctubent Tann 
feine C-tubien betreiben oben bummeln, er fann jagen Ober id)reiben, wag 
er benft, unbefümmert um bie 2(uffaifung bei jeweiligen Trof eiiOr'-". C0 
fragte einmal ein Ctubent, ber eine 9lrbeit vorbereitete, feinen TrOf ef jor, 
ob er bah 9teebt bätte äu jagen, bie f ran3öjif d)e OSef ellf ebait fei wäbtenb bei 
18. sabrbunbert• biß in ibte Tiefen binein oerborben gewef en. „9iicbt 
nur haben Cie bah 9iedjt, bah äu jagen", antwortete ber •3rojejfor, „ wenn 
Cie (eben, baf; ee auf 23abrbeit beruht, ift C sbre •3flid)t, e• äu jagen." 
'Wut in einem ernäigen salfe ift ber Ctubent im Uinred)t, wenn er nämlid) 
eine f eftiteljenbeTatjadjeüberjebenober f alidj eritärtbat,äbnlid) einer•3abree- 
äabl ober einem gefcljid)tlid)en ereignie. Conft werben feine Tzeinungen 
unb 2lnficbten immer rejpeftiert. 

(2ines Der Torpcboausltobrohrc bei geöffneten Alappen 
2lufgenommen burl) ein 23uttauge 

21ber ee gibt auch Bier eine „ 9iüdjeite ber 9)iebaille", Die aitd) betrad)tet 
werben muf3! Tiefe sreibeit, bie jo viele, bejonber• junge Tlenidjen in 
ihren 23ann äiebt, bat ein bollftänbige• •-eblen von 03enauigteit unb Corg- 
f alt unb eine ungeheure Unparteiigteit unb 0ileicbgültigteit in ihrem 
0iejolge. Tiemanb regt fiel) über bie „9Yijietaten" jeine• Tad)barn auf, 
feiner aber ift aud) beforgtum fein vOblergeben. % cl) um unjeten Ctuben- 
ten wirb e• lange ,feit, vielleid)t immer, einfam bleiben. 2iele Ctubenten 
unb aneh Tid)t-Ctubenten verweilen Monate Ober jogar labre in •ßari,-', 
unb fie bleiben vollftänbig fiel) jelbft iiberlaiien. Tarum erftanb vielleid)t 
auch, all 8uf luebt•itätte, bie „eite universitaire", bie Ctubentenftabt in 
•ßari•, wo viele au•Iänbifebe Ctubierenbe in einem eigenen Viertel in 
,•äujern, bie genau ben 23auten ibte•o' • eimatlaubee nacl)gebilbet finb, 
äujammen wohnen. 

Tie f ranäöfiiebe samilie ift f cbon oft mit einem 91tom berglieben worben: 
iie ift unteilbar unb unburd)bringbar. oft auch jefit bielleiebt etwas Teuer 
Tiber bah 2ttom entbedt worben, bie franäöfifctje samilie bleibt boeb bie 
gleicbe wie 3uuor. 9ingenommen, ein f ranäöjif eher Troiejf or wirb einge-
laben, an einer au•Iiinbijd)en llniveriität 23orlefitiigen äu balteit, jo wirb 
er bort wie ein Weianbter bebanbelt unb wirb äum Tee, an 91u•ilügen unb 
(gmpfängen eingelaben. 91uch in Tarif werben au•länbifd)e Trof ejforen febr 
freunblicb aufgenommen, aber e• ift gut möglich, ba13 fie mübreub ibre• 
äwei- oben breimonatigen 9luf entbalte• feine Menjdbeiijeele fennenlernen, 
außer S2ollegen unb Ctubenten. Unb nicht nur •3rofefforen gebt c• jo! 
0iaftireunbjdjaf t unb 0iaftf reunbjd)af t ift eben ein llnterf djieb — ber Unter- 
febieb äut beutjcben, bie tatiadjlid) vom eeräen, nid)t vom Verftanbe 
bertommt, liegt auf ber eanb. — gehört Sur Tatur bei s33arifer,, feine 
0iäfte freunblicb aufäunebmein unb bann feine Totiä mehr von ihnen 
äu nebmen. 2tber vieffeiebt tröftet unieren Ctubenten bie Breiheft, bie 
er in $arid geniefit unb bie jeher inbiuibuelfen (5genart entgegentommt, 
jebr halb über bie (inf amteit hinweg. 

lebe- £anb in ber Velt bat in feinem Uortid)(ib eine Tieibe von jeft- 
fiebenben 2lu•brüden, auf bie ber srembe äuerit itöfit. 91114) ift feit 
jeher — befonbera, bei ben 9ingeljad)ien — mit folcben Vorten in 23er-
binbung gebrad)t worben, wie „sin" ( Ctinbe), „hot" (beig), „petltes 
femmes" (fleine Brauen), jo wie (S-ngfanb immer bureb bie 23egriif e „stiff" 
(iteii), „cold" (falt) unb „hypodritieal`° (jebeinbeilig) getennäeid)net wirb. 
seber %l ,brud bat fcbon feine gewijie 93ered)tigung, bod) haben 91b-
neigung, SSuräfidbtigteit unb llnwij!enbeit bierbei itart nach oben bin 
auf gerunbet. 

Tie !•-reibeit in Tarif, ba, 91ed)t, baf3 jebe- snbioibuunn tun tann, wie 
ibm beliebt, jagen fann, wag ibm beliebt, ohne bie cgeringfte Teugierbe Ober 
fogar $Crger au erregen ... bah alles jinb Tinge, bie bewirten, baf3 bie 23e-
völferung sranfreicljf, äum grogen Teil ihre Vobnfibe in ber T•r0binä 
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verläßt unb nad) $arie, gieht. 9iid)t nur iunge 2eute, Logar „old maids", 
bie bie "sabre melt hinter Tid) getaijen haben, in benen man bur(h Cabarets 
unb might-Clubs angegogen wnb, arbeiten jahrelang, nennten bie här-
teften (•.ntbehlungen au) lid), nur , in eint -emefter an bet Sorbonne 
verbringen Su bürfen. - Unb: hart muß in $aria gearbeitet werben, 
obrooht victe biete zattad)e besweifeln! 

2liele Nicker jmb jd)ou fiber unteren „Wacbbarn im Veften" geichrieben 
worben, bejonbeia in ben lebten Bahren. 91eben ben betten - wop ich and) 
bac, id)on vor mehreren unten ertct)ienene dud) „ Mott in •ranfreich" bei 

9iheittlänber• •riebricb -ieburg, De langjäljrfgen 5lorretponbenten bcti 
„ ranffurter eitunq" in •3aii•, gähle - bürfen wir nid)t bie gahllOjen 
53rteg•büdjer unterer i rontfolbaten vergejfeti, bie wohl in elfter ,2inie 
bagu berufen finb, über ben •rdrigojen, iblen früheren Negier, unb fein 
£!anb gu id)reiben. Unb gerabe unter ben 3•rontfotbateti - ob auf bietet Ober 
jener -eite - f innen wir biejenigen, bie immer unb immer wieber arbeiten, 
gujammenarbeiten, um bie leiben größten 9(ationen beb S2ontinent-• 
- nod) bagu Tad)barvölter - äu 23ol(welten ber etiropiiiid)ell Stultur gu 
machen. zh• e1• 

DIE WERKSBÜCHEREI 
4. %acrjteag 3um See3eidjniO bee 'Bücrjerei, '1i3ed 'Witten 

Solbenhet)er, (S-. ßj.: 

,•after, • eing: 

Sjiftinger, 97tanireb: 

limmermamtFo, 9iubolf : 
23fid)er ber jungen 

9iation, 93b. 6: 

97tantet), (Sberhatb v.: 

•icljelbmim, •.: 

•id)elbaum, C.: 
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•;annlatlll, 9i. •J.: 

Ctierftäder, •riebrich: 

Merftäder, tjriebtid): 
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Ztenfer, 2uie•: 

ijifd)er, •)amO.: 

23ehm, •.: 
aroembgen, 

Satitebt, far: 

-eibel, •na: 

9ioroat: 

Za• gottgelobte • er3 (9ioman au•-" ber 472 
,geit ber beutid)en 97tt)itif)   
•innlanb• ZS'ugenb brid)t 9iußlanb•3 
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(1939)   480 

CSef ahr au? bem 9}3eltall (•in utopitcher 481 
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ßsolb (-•-in falijornifd)ee 2eben•bilb) . .   482 

Unter bem equator (ZS'aoanijd)e• -itten- 
bilb)   483 

greunb -antibar (•in 9ioman au• itnje- 
>;en lagen)   484 

-olbaten ber 9lrbeit  485 

Ter unheilige jtlorian (9ioman) . . . 486 

,Zer lInfrieb (9ioman)   487 

-pettf ort 9iocca +?tlta 489 

`ser 9ihti)thmu• beä fo•mijchen 2ebene 
unb J•)örbiger• Geltei•tehre  490 

,•örbiger• 933e(tei•lehte   491 
•ranco ( 1-in geben für -panien) . . . . 492 

Tei• weiße Stampf um 9lfrita, 23b.2: 
seutid)lanb in 9tfrita   394 

aennader   493 

2lerbi   494 

,ettbred)t, Start I. -der verratene atö 404er 
C•taat•Genmter in ber Zotvjetlation. - 9iibetungen='vertag, ertin= 
,+.'eilgig. 

`ser 23igefelbtuebel Snarl %lbreä)t, beijen „Vagemut unb C-d)neib" feine 
93orgejebten bei ben Gelbbeurteilungen immer wieber hervorheben, wurbe 
nad) bem Slriege, in elfter 2inie burd) bie ungeheure (•nttäuid)ung ber 
•rontjolbaten, S2ommunift unb ging alb •orftjpegialift mit ben höchiten 
•3bealen in ba, „ 93aterlanb alter 23eritätigen", wo er gehe Bahre lang, 
bon 1924 bid 1934, in ben höchiten -taat5itellen tätig roar. s̀ie Unter- 
fchriiten -talin• unb 97iototom• auf feinem %u•wei• öffneten ihm alte 
Züren, ja fogar bie Weheimatten. 

•n bem 93orwort gu feinem 9iud)e tagt ber 2eriafier, ber At in Fürich 
lebt, u. a. f olgenW: „•d) war -ogialift, unb id) bleibe -ogialift. %ber id) 
war Stommunift unb glaubte an ben eau bei -ogfaWirnt• in bet -Owiet- 
union. zie (•riebnijje in ber Ub--9i. gwangen mich, bieten Wlauben auf, 
Bugeben. nenn biele• 5betenntni•, wenn biete offene Uarnung an btie 
jogialiitifd)en •tlameraben in aller 23elt mief) mein geben toften tollte, wenn 
bie 9fache ber MI3U. mid) trifft, bann möge mein `.fob bie Vahxheit, für bie 
ich tämple, betriiitigen." 

Unb baß bieje• 93uch lautete 23ahrheit ift, bad lieht ber £ efer icbon nach 
ben erften geiten, ohne auf bie eübe ber 2tuitage gejehen gu hallen, bie ni 
trapp einem iahte bad 20. Zauieub erreid)t hat. 

einige Sl'apitelftberf d)rif ten: 97iit rotem Ziplomatenpaiie nad) -tan- 
binavien unb Tzeuttchlanb. - Teuttche S'tommuniften in DIOo lau. - Shimi- 
nalverbred)en alb S2ampimittel bei 93olfd)ewiemu•. - •3n ben SI'erleru ber 

Zak 9ievolution•tiibunal verurteilt mid) gum Zobe. - 2om 
CSS•31I.-(•Seiringniy in bay beutidje SI'ongentration•lager. 

Mit riidiicbt•lojer Zif enheit tvitft ber eerfatfer ben -d)anbiled (•uro- 
t)a•, bae botfd)ewiitiid)e 9tußlanb, in bie Veltbehatte. 211 glühenber 

sfinger unb g[poftel einer 23ahiiibee war er nath 9iußfanb gegogen, unb 
eben barum wirft ba• 23ud) jo ertd)iitternb, weil au• jebet $ eite bie grengen= 
lofe C•nttüutd)unq hinburd)blidt, bie ber eerf afjer, gegen feinen itten 
eigentlict), eingeftehen muß. Tieje• Vuch bient nid)t ber $ropaganba, aber 
weit e2, jo nfid)terit, jo f ad)licl), To ed)t gef cl)rieben ift, ift e•3 mit glir itärliten 
Sßaf f e geworben, bie gegen -talin geid)miebet wurbe, unb ife wirb im 
SZremt ein T(id)t bie freiwillig mitgetragene 
,•ärte be• unb bie Wot beg ber Ilb--9i. hat ben (3,lau= 
ben be• 2ierfatfer• - jo jagt er tellft - an bo bolfchewiftifd)e •3eit gum 
Vanfen gebracht, Tonbern bie weroißhett, baß bo gange graufige ß3eid)ehen 
in 9i`itßlanb nieht bie Welutt•roehen einer Mieten 9eit, fonbern bet Zobe?• 
fampf eine• lebeneunfähigen, unfiud)tbarett (z-ti)itetlt• Eebeutet. 

ßahlreiche au•gegeid)nete 93ilber ft(Immen au0 bem 2lejib bee- 21er, 
jatfer•, ber ) ein 23ud), ) eitie eeid)te, mit ber 2£•ibmung verfieht: zen 
opfern be6 23o1f ehewt-gmu•, ben Zoten be• unglfidlichen litijitd)en 2•otte; 
gum 65Sebäd)tni6. - s̀en wahren -ogialiften in alter Velt gur 28arnung! 

Zheobor Vtedmann 

eoree, Start •riebricll. - Zie f+SejcCjidjte eiueJ lintletanitten. -

•rotjgang=Strügcr=21ertag, •ertin. 
z ieje• 93ud) ift nicht nur bie weid)ict)te eine, ullbefannten, jonbern 

jchilbert beijen ultgehelterlid)e -d)idtale in jo nfld)teril=erregenben 23orten, 
baß man bah Tuch in einem 3u9c auAeft. Ter -Ohr -ergiu• einer beuticb' 
baltitchen • amitie gerät bei in ber großen, inneren Sonilitt, 
all er itch gegen ber Villen jeine• eater• für bah rufjiid)e eeer melbet. 
1ber auch -ergiu•,1' fpürt halb, lern in ber Warniion in Zi)li•, roo er all 
oifigier weilt, bah er Teutid)er itt. - Tie 9ievolution bricht au?, -ergiu•, 
iebt -precl)er bei -olbatenrate•, verlucht, auf bie beuti d)e Leite fibeutt, 
laufen. gelingt nicht, unb er wirb elegraphüt, bann tjahrbienftleiter, 
tommt erblich mit anbern beutjchen •=refroflligen nadj (•jeltenlirchen, roo jie aui 
ber 3ecke „•aejar I" befd)äftigtunb verfehelttlicTl all Wef angene beljanbett 
werben. 21on hier flüd)tet Cergnt• utib tommtbauf meifwfirbiger Umftänbe 
über s̀ortmunb unb Unna W an bie alte, polnijche Wrenge, wo er alt angeblich 
entlaufener, ruiiif eher Srieg•gef angener in ein ej angeltenlager tommt. 
(•.c wirb Zotengräber im S?ager, foliimt bann am (Inbe bei Siriege• mit 
einem (ß3eiangenentran•port gtcrfid nach 9iußtanb, wirb „eiltefter bei 
2terbinbung•wejen•„ bei ber „Toten gtrmee" unb fct)arf iiberwad)t, ba man 
ahnt, blaß er gu ben „ weißen" überlaufen will. Zag gelingt, aber bie halten 
ihn jür einen -pion. s̀urd) Hufall wirb er bann bei ben „ Veißen", bereit 
Betuntere norat er jcbonun Mob ftaitegt, Ziiigier unb erlebt bie grOße 
ragöbie ber „ beißen Armee" in -ecoaftopol auf ber S7a(biniel Sirim. 

mit bem lebten -cl)iii, ba' -ewaitopel vor ber hinnahme burd) bie „ 9ioten" 
verläßt, tommt er nach Stonftantinopel, erlebt hier furchtbare - tunben unb 
läßt fick fit feiner 92ot mit anbeten 9iuffen Sur frangöiiichen rembenlegion 
anwerben, wo er e- in -1)rien unb 9iorbafiita biß guni -ergeanten bringt. 

ziejer 9Neitid), ber lebt elft ad)tunbgtvangiq Bahre itt ulib gel)11 tann 
lang all „gelb wibct Villen" ein 9Sbenteuterleben f ül)ren mußte, gittert, all 
er wieber in bah givilifierte ,leben hinattetritt. (•r betracl)tet fein biebeitgee 
leben als Auch, aW guci)t4au•itraf e, nid)t ale, einen 9ieict)tum an wunber, 
jamenmenteuern. Zac wunbetbarfte aber ift, baß e• biefem 9Nenfct)en ben-
noch nach ben vielen Zstifahrten feiner Zbtiiiee gelungen ift, enblid) mid) 
Zeutiehlaub gu tommen, in bah ,2anb feiner Säter,•uemtb a•a,er 3eb it 

b aber  lang beiipiel1A getämpjt hat. (in 97tann ging nad) ich , biefer 
Veg bauerte gehn Bahre. 

elfen in allem: ein hatte, männfiche• eud), bah verbient, gelejen gu 
werben, fein bloßes 9Sbenteurerbitch, jonbern eilt 23ud), ba,o statt unb itotg 
mad)t unb erlebtet ,leben ift. 

Zheobor 23ledmanm 

DER GARTEN 
ünf eee (Baetenarbeit im 9täe3 

9iachbent wir unieren Warten gut unb tid)tig gebiingt hallen, Wirb ee 
;feit, aud) an bie 1,•rühjahr•beftellung .gu gehen. -teht uni ein 9J2ift• 
Beet gut 23erfügung, bann läen wir je eilte •ßortion Viumenfohl (-Orte: 
Le Cerf), Geißtohl Grite firnte), Uiriiiig (Volt er 9lbbent), 9iottOl)t (s aco), 
Stohlrabi ( 23ietter 631a•), Tortee (Veißer (•leiänt), Zomateit ( ufullu?), 
-elterie ( eager 9iiejen) aus, um id)öne, friid)e unb gefunbe •ßilaugen 
äu haben. Zie erbe jür bieje 9Cu•faaten muß aber gut janbig iem, ba` 
mit bie jungen •ßflangen nicht faulen. Tieim 9lu••iöen gut gießen; Vilb 
aber bie eitaiigen auf gegangen, miliien jie möglici)it trollen gehalten 
werben. • aben wir nod) Tfab im 97tiftbeet, föiitten wir nod) 9iabie• (92011= 
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ptu•, ultra) uitb unb •:alat ( 977aitüuig) alle= 
jiien. - rinb nun bie Zungen Tfläii3d)eit etwa 5 biß 6 cm prof;, jo fönnen 
wir jie berpffan3en oben, wie e• ber •-ad)mann nennt, pitiereii, unb 3war 
in 9ttiftänben Don 5 cm; baburd) crreid)en wir, baf bie iungen Til(ln3ert 
fräf tig unb gejtnlb werben. 91u13erbem betommert bie Tf [amen burd) bah 
zitieren ein gutee uur3elnei3, mit bem jie bann aud) in ber sage jinb, 
jid) jcl)11eCfften• Alt entwideln unb jomit jrüfj geerntet werben fönnen. - 
91ber nid)t (lud) nur im Miftbeet, jonbern ud) im •-reilanb tönnen wir rit4ig 
aio aueiäen geljen. 2M erfte• legen wir zide eoljtien, baf iir ift e• alterbinq• 
f)öd)fte Seit. 23or bellt%it•Iegen lajjen wie jie 3wei biß brei tage im 23ajjer 
quellen unb fegen immer 3toei 5bot)nen in ein 2ocl), jonft aller nid)t 3u eng 
(etwa 10 cm. Tie Tide Vobtie will ,auf t 1)alien, Benn jonft, wenn jie 3it 
bid)t fteljen, befommen jie 3u jd)nelt vlattläuje, troa4- wir nnbebingt Der- 
meiben müjjen. Vir fegen bie Tide Voljtte 5 bit 6 cm tief in ben 93oben, 
möglid)ft nur eilte 9teibe am 9ianb entlang. 9Sl-A Corte roäf)Ien wir pof- 
läribijcjte 23eiüfeimige. Ueiter tönten wir bie erfüll (Srbjen legen. Tamit 
wir nillt aud) jd)nell ernten tümten, wüljfeit wir eitle gan3 iiiebrige Sorte 
etitterbjen, bie jid) jd)nell eutttiidelt, A. 23. „ Vinber Don eitf)am", bieje 
Sorte wirb nur 30 cm f)od). C-ie braucf)t aljo nid)t gereijert 311 werben. 
Tamit uni bie 53ögel nun nid)t bie Lrbjen au? ber (S-rbe fjolen, fegen wir 
biefe 6 biß 8 cm tief. Vene bieje bann burd) bie C•rbe brechen, jinb bie 
spieen bitter unb bie Vögel mögen jie bann nid)t mehr. Ter 91ei1)en- 
abftanb beträgt 40 biß 50 cm. weiter tönnen wir jd)on 9NöTren, Teterjilie, 
gcf)roar3wllr3efn, 3roicbeln, epinat, 9Nelbe unb "(111golb au«jäen. 5•iir 
alte bieje ß3emüje(irteit maci)en wir itn• Beete Sur 9Suäja(it fertig. Cie alle 
braucl)en einen guten, na4.ebaf ten unb tiejgrünbigen 93oben, ber miiglid;it 
nicht mit f rijcf)em Ctallbung gebürlgt worben ift, am heften bereiten wir 
bieje 9lui-"ja(Itbeete mit Zorf bor, baburd) wirb ber 23oben jd)ön lodcr, 

wärmer intb 4ält 6ejjer bie •euditigieit an. `?ttir br(Iudtcn einen 9ieiCert- 
abftatib Don 20 cm. Tie 9ietljenjaat niad)en wir beef)alh, bamit wir bie 
Veete bejjer jauberb(ilten tönnen. 91itf3crbcni förbern wir burcl) ba,; faden 
bei 58oben« bar 23ad)jcil, Benn baburd) wirb ber Vobcn immer toicber 
neu auf gelodert unb tatet Diel •eud)tigteit auf nefjmen, bie u3ärme bringt 
in ben 23obeii ein unb beritrfad)t ein bebeuteub jd)itcllerce, U(id;etitnt. 
Oei 9Röf)ren, 3wiebellt unb 33eterjifie füllnett wir Balla? c-al(Itjamcn mit-
burdlmijcf)en. zer ealat gebt je4r jcT)nell auj, tuir je'f)en baburch irf•otl friif) 
bie Wiei't)en unb fümten baf)er aud) jd)on jrill) mit bem lodern bcs 23oben•: 
beginnen. 92ur Velbe jäen wir 6reitwürfig, atjo nid)t in 9iciTcit. Tie  
jaat geljt fofgenbermaf;en bonftatten. Vir äief)en im 9T(„jtattb bon 20 ein 
gan3 f lacl)e 9ieif)en. 'Z•n bieje ftreuen wir gan3 fein bell unten. 9Ini t:cjten 
nehmen wir bell Camen auf eine Ilntertaiie unb bou boxt immer jo uiel, 
wie wir mit brei fingern greifen tönnen, biee lajjen wir bann g(in3 fein 
unb bünn bell fingern entgleiten. Vir lttiijjen beim (2äcn ben •2amcn 
beobad)ten unb jalfe11 jcf)ett. VICmt wir bebenten, ba13 50 biß; 80 T3ro3eut ber 
Zamenförner feimfäf)ig jinb, füttnen wir bered)nen, wie wenig Camen 
wir wirtlid) braiici)en. Ter eamen muf3 natürlid) gut jein. `leterjitie 
braud)en wir nur eine 'tortion. 97töbren, 3wiebeln unb 9Jtangolb je 3eI)n 
(33ramm, Cd)war3tvur3eln unb Cpinat je 3wan3ig (S3ramtit, Lrtijen etwa 
100 biß 125 Wramm. alle Corten tommen in frage: 2•rftf)e 9)Zötjren (9(an- 
teije), "päte S9Röljren ( 1•Zerf eftion), ecterjitie (•2oo•frauje), 3wie6eln 
(3ittaiter 9iiejen), Cpivat «C-rfter Ctid)), 97tangotb ( 2utul[u ) unb =d)ronr3= 
wur3el (-•injii4rige 9iiejen). ,£fegt nun ber Cainen in bell 9ieit)en, bellen 
wir galt3 fein ab. 91fe Worm gilt: (•-• joff breimal jobiel Lrbe 3um 9l(Ibedett 
genommen werben wie bah Camertforn bitt ift. 9iur wenige Borten Camen 
werben jtärter 3ugebedt. Verüdjid)tigert wir alle bieje C(Id)en, jo wirb ber 
Lrjotg audT) nid)t lange auf jiel) warten lajjen. 

KLEINE MITTEI LUNGEN 
tlnfere •su•iYare 

6ussstaljlmerf Mitten  

21ut fonnte 3urüdbliden: 

i?iufs: 
6uftab 9iöhtc, 

Siaujntann, 2±erfauj 
am 1. 93tär3 1939 

2luf eine iünfunbjwan3ig= 
iährige Tätiggfeit tonnte 

3urüdbliden: 

9ieti)ts: 
9iidharb 9laget, 

93udhhalter, 3.%23ud)4altung 
am 1. 93iär3 1939 

.5enridlshiitte Jqattingcn 

2luf eine jünfunb3m'an3igiährige Xätigfeit Witten 3urüdbliden: 

Vinfs: 

iyrrit 6cfh, 
93ieifter, Stahlputer 
am 23. R'cbruar 1939 

' 9ledhts: 

Wbredht Ctejjens, 
III. Cdhmel3er, .5odhojen 
am 20. tyebruar 1939 

6ussstahjmerte (5eljeufirdben  

2luf eine tonnte 3ttrüdbfiden: 

2infs: 

6ottlicb Borotbjfi, 
Sjilfsarbeiter, 'Bauabteilung 

am 2. 93iär3 1939 

2luf eine jünfunbjwan3ig-
jährige Tätigteit tonnte 

3urüdbliden: 

9ied)ts: 

Start 21teiler, 
Jcberingenieur, Zedhn. 93üro 

out 5. Blat3 1939 

(5ussstaltlmert Mitten  

Grid) Cchön -i. z̀lt. 
StätT)e ßjiee I 3urid)terei 
.5•enrid)sfjiitte gattingen 

i ojef •Betroernif 
(Yrnft Ccf)meft 
Ttlaftex m3ehno 

4tffg. 9tep. -verfftatt 
•)ammerroerf 
Cta•fformgief3erei 

18. 2. 39 - 
7. 2. 39 

18. 2. 39 
25. 2. 39 
24. 2. 39 

2ilfreb Ctto 
•IauC •)etjelb 
`i.'z3ilTjelm S3Seiberfing 
(slemenO 2eeninq• 
S1urt Starmann 

6ussstaf)lmerfe 6elfenfird)en 

(Y rid) 92cumamt 
•_rmattn •? c17er 
•an• •3.Tjfi 

$rebmerfe 93radmeb 

keinricl) iiltmann 
,•crmann 93tifffer 
•)an0 •)elfroig 

6ussstatjlmerf Witten 

ein Co()n: 
•ofjann ;•upCidi 
S?(fireb $aar 
&nft nl2efdf)e• 
•)einridh Zemnta 
,•)efmut Sllofft 
,•ermann Stromat 

(Y-ine Zod)ter: 
Csiuftab (t3riinfdT)Cäger 
j•riebrid) $ortf)mann 
'Nerner Uk eber 
$ernharb C-tfifter 
z3atter Zeete 
Szarf •obred)t 

CsJuftab ß3raoe 
SZarl commer 
TL after (33robe 

-qenridisfjiitte Jqattingett 

(•in Cof)n: 
Qaurentiue, 23ramnicn 
(S-rid) Zenet)fen 
(Stilft •:d)fottntann 
Sgna3 •)ororojfi 
Titilfjefm Sfein 
(sttgen seutb 
1toTjann 9Jtichcf? 
S)einridl) Tüf[mamt 
niif[7elm 23et)renbed 
97tartitt 2eT)berqer 
Ti}iff)efnt 52'eibertinq 
Villi ZcT)tenber 

(S-ine lod)ter: 
.beinricf) 9)2üC)lentamp 
e1 ran3 $rafjf 

v;feg TUCy•einrid) Siörner 

$ aul ß3ruhn 

6ussstaljlmerfe 6eijellfirdijen 

(Y'in C-of)n: 
2orattg 

tvrifi S•ubutat 
V after Siopla 
9[ rtur 52`un3 
9 art (33uber 

•rta[3Wert 
2ei)rtoertjtatt 
Z3earbeit.-9`üertftatt 
V, al3roert 

'$earbeit.-Vs 
sRabjaj36au 
Tiabjaftbau 

$etrieb IV 
Uert3euqmad)erei 

•eintval3roerf 
•.tab3iefjerei 
$fecT)roaf3roert 
3uridl)terei 
3ur: '$lodjtr. 
;;taOIroerf 

`$. V. II 
3ur.-flodjtr. 
cd)miebetoalAwort 
;,tab3ieherei 
3ur.-`I3[odjtr. 
3ur.- 2tlodjtr. 
3ur.-23Todjtr. 
3ttrid)terei 
•5d)miebemal3roerC 

Lijengie•erei 
Z3aC3roerf 
•:,ta•[roert 
Soterei 
`$3al3roert 
!Bearbeit.-`•ilert ftatt 
'Z3earbeit.-•terfjtatt 
Z3earbeit: S̀tlertftatt 
•odjof en 
•;tahff ormgietierei 
%earbeit.-2'1t ertftatt 
C-ta•lroerf 

••tärnteftelle 
$3al•,rberf 
•;tal)If ormgicj3erei 
•ta•Croerf 
•iamnierroert 

$attabteilunq 
jormerei 11 
$earbeit.-•?ierfftatt 
$3erNberroaltunq 
?•Ornieret I 

25. 2. 39 
3. 3. 39 
4. 3. 39 
4. 3. 39 

25. 2. 39 

7.2. 39 
22. 2. 39 
21.2. 39 

17. 2. 39 
25. 2. 39 
17. 2. 39 

21. 2.139 • orjt 
24.2.39 Lrf)arb 
23.2.39 itermann 
24. 2. 39 1T,•.iiff rieb 
28.2.39 •)efnutt 
6. 3.39 j•riebEtelm 

21.2.39 -stigrib 
18.2.39 4inttetnaric 
23. 2. 39 llrjula 
28.2.39 ^x,oric, 
28.2.39 9Jtargret 
28.2.39 CSfifabetf) 
1.3.39 •iclga 
1.3.39 '•sfjc 
`3 3 39 9)taric 

18.2.39 $eter 
18. 2. 39 11bo 
27. 2. 39 •jor ft 
28.2.39 •jan&fsicorq 
13.2.39 •)aralb 
26.2.39 (isifnter 
2.3.39 $ctcr 
6.3.39 '1•cin3 
4.3.39 $orjt 
5.3.39 (i5erb 
6.3.39 Starl-jicinn 
4.3.39 '•)orft 

16.2.39 Cftifa 
24.2.39 (S,l)riftel 
2.3.39 iori? 
13. 2. 39 1411110 
6. 3.39 '•iannelorc 

17. 2. 39 
21.2. 39 
22.2. 39 
2. 3. 39 
6. 3. 39 

(S)erb 
•Sttilli 
ksanM•i ürgcn 
'jifrgcn 
lfarl 
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, Llne •. DC•ter'. 

•ol)antt :, djroaräl)off, 
•oljann •St3olntatotujtt 
•jeinrid) Sugler 
2•3illi 2iutorojti 
R(xtur 23rumann 
(stahlwert Srieger 

•in Gol)ti: 
2ginanb ainben • 23earbeit.-Sttertftatt 

eine Zod)ter: 
ean• Cteinftrajjer I 23earbeit.-2'3ertftatt 
• 4riftian ga•benbex 23earbeit.•W-erlitatt 

ßlnnener (6ussstahlwert 

•in C•oTtn: 
Start eippert 
2•tatter 23alfe 

(Eine Zod)ter: 
,•winrid) •ititibt 
2;3i11)elm Sobera 
eeinrid) 23üllner 
?ßref;werte 23radw¢be  

(Yin Gol)n: 
;Tf3ilr)elm • ülemann 
2ubroig ed)mibt 

(iine Zod)ter: 
Billtelm beiümann 
Verner Töljler 
,Igna3 Zl)öle 

Sernmad)erei 1 
•;djroeißexei 
ij oxmerei I 
9inbfabbau 
•ormerei I 

•einpu•erei 
V. 2';3. II 

`23. 2•z. I 
`23. 23. Il 
•ZanbftraTjlgebläje 

23etrieb II 
23etrieb II 

23etrieb III 
23etrieb III 
23etrieb II 

• 

16. 2.39 
19.2. 39 
1. 3.39 
2. 3. 39 
5. 3. 39 

23. 2. 39 • 

I23. 2. 39 I 
25. 2. 39 

20. 2. 39 
23.2. 39 

18.2. 39 
24. 2. 39 
25. 2. 39 

3. 2. 39 
28. 2. 39 

8.2.39 
23.2.39 
28.2.39 

llrjel 
Q•bri ftine 
(5)riftel 
(13ijela 
z5,ngrib 

9iainer Maria 

21nni (5je 
ß3ertrub mtaria 

Sall 
Sarheein3 

ßSerba 
ßlertrub 
9tenate 

earalb 
•3eter 

9ltarcaret 
9ienate 
Velga 

,•  St ¢rb¢f äU¢ ••` 
6ussstafjlwert '.iliitten  

9)2atljia• Gd)äfer •3noalibe 
3.ranä 97oroadi 2tal)lroert 
Lrid) 92ömer 23. 28. V 
Sinb Gilli 

bee eerbert 2~langert eammerroert I 7. 3. 39 

6ussstaTjlwerte 6eljentirti)¢n  

,•einridj zjanjen 23earbeit.-Uertitatt 20. 2. 39 
'eeter 23 1 9)2obefljrt)reinerei 20. 2. 39 
(stahlwert Sirieger 

eermann 9igt taTjlroert 19. 2. 39 
Vinanb 2i3ingene 23earbeit.-v•erlftntt 19. 2. 39 
213i1Tjelm Tottljof f 01ieüerei 21. 2. 39 

2lnnener (5ussstafjlwerf 

•iane 2lllftabt Verwaltung 
anton2•zür3 2iexroaltung (•förtn.) 
eugo Ctef jen Tlaji 
Sinb Sarl-iDeinä 23alte 

19. 2. 39 
20. 2. 39 
1.3.39 

24. 2. 39 
25. 2. 39 
25. 2. 39 
26. 2. 39 

73 •3aTjre 
41 Z3al)re 
34 :3aTj,re 

1•2 • a•/yr 

9tac)ruf 
2[m 19. Februar 1939 verstarb plö4tid) unb •unerwartet an einer 

2ungettent3ünbung unter biefolgjdjaftsmitgl4eb 

S•err S•eemann Nht 
im 2[Iter von beinahe 44 Zabren. 

Der 23eritorbene Fiat firl) wäFjrenb seiner naf)e3u einid4rigen Dätig= 
feit bei uns ftets als ein guter 2lrbeitstamerab erwie'jen. 

Wir werben bem entjd)lafenen immer ein ebrenbes Gebenfen 
bewahren. 

2(m 19. j•ebruar b. Z5. veritarb nad) fur3er, lcf)werer Srantfjeit 
unier Gejolgjdjaftsm4tgl4eb 

J>eee Minanb mingen4 
im 211ter von 33 Satiren. 

Der 23eritorbene fiat wäl)renb feiner na4cau 3el)nid4tigen Dätigteit 
in treuer •3flid)terjüllung 3u unterem 2).3erte geftanben. 

,Wir werben bas 2[nbenten an ben guten 2lrbeitstameraben itets 
in Ohren Balten. 

21m 21. •ebruar b. Z veritarb nad) fur3em, jrbwerem 2eibett unier 
•ief olgf d)af tsm4tglieb 

S•err •3iY•jerm •ott•jof• 
im 211ter von 63 Zabren. 

Der 23eritorbene ftanb feit bem sai)re 1931 in unieren Dieniten unb 
hat iid) itets als ein fleißiger 971itarbeiter unb guter 2lxbeitstamerab 
erwiejen. 

Wir werben ihm immer ein ebrenbes Gebenten bewahren. 
Mer Betriebsführer unb bie Otioigirf af t 

ber 
9luhritaf 12lftiengejeltjd)af t 

Stahlwert Strieger 
Düijeiborf =iJbcrfajiel 

J-iAd)ruf 
2[m Vontag, bem 20. j•ebxuar 1939, veritarb unier ßiefolgid)afts= 

mitglieb 

eere gran3 9t0ivach 
im 2[Iter won 41 l5aFjren. 

Der 23eritorb-ene war feit Zurri 1920, alfo ittsgejamt 18 -7SaFjre, als 
i. S2otiifenmattn in unferer 2fbteilung •(BtaI}Iwert •bejd)aitigt. 

Das 2lnbettfen an unieren ileiüigen, uverlaffigen Mitarbeiter unb 
S• treuen ameraben Italten wir itets in •fjren. 

Witten,ben 21. )3,ebru•ar 1939 

2[m 9)i4ttwod), bem 1. 912är3 1939, ,veritarb unfer •efolgfd)afts= 
mitglieb 

eere Grid) RÖtriee 
im 2[Iter von 33 Zafjren. 

Der 23eritorbene war ieit Mai 1938 in unjerer 2lbteilung 8213. V 
als Gdjloffer befd)üftigt. 

Das 2[tobenfen an unieren ileif;igen, auverläiii en Mitarbeiterunb treuen Samer-aben sverben mir itets in El)ren %alten. 

213 i t te n, ben 4. 9Rära 1939 
Betriebsführer unb 6efolgi aft 
ber 91ui)ritalji 2lttiengeieui2aft 

(fiussstafjimert mitten 

•tac•ruf 
21nt 23. jiebruar 1939 verfdj4eb plötlid) unb 'unerwartet unier (fie= 

falgid)aftsm4tglieb 

eerr eeineidh MiebY 
213-äT)renb feiner faft 261äf)tigett Utigteit .a1s 9Jtaur•er unb 23or= 

arbeiter in unjerem 'St•afjlmert war er uns tets ein treuer Mitarbeiter 
unb braver 2[rbeitstaimerab, 'bef f en 2lnbenfen wir in El)ren Tjalten. 

2[m tyreitag, bem 3. 97iära 1939, neritiarb unier (fiefolgjd)aftsmitglieb 

eeee mitbelm 9AIüU4 
im 211ter von nirt)t gana 24 za jren. 

er 23eritorbene wax jjeit Te3ember 1934 a1s •ßinieler in un erex 
So:ferei bejdgitigt. zag •21n:b-enten an ,bieten brauen, 9Jtit= 
arbeiter unb guten 2lrbeitsfamexaben werben wir itets in EI)ren 
I)alten. 

Betriebsfüljrec unb (fiefoi d)aft 
ber 9iuijritaTjl 2ittiengeiei••d)aft 

.5enrid)si)ütte 

9tadhruf 
2Im 20. •ebruar 1939 verid)ieb plDl3lid) an feinem 2lrbeitspfat3 in- 

folge 5er3id)Iags unier Iangiäf)riges ber 9ltobell= 
id)reiner 

eere eeter Bieegen 
im 211ter von 61 Zaljren. 

Der 23eritorbene itattb ieit bent Zafjre 1912 in unieren Diehjten. 
Wir werben biejen pilid)ttxeuen unb gewiffenfjaften 2lrbeitsfante= 

xaben itets in 1&,fjren I)alten. 

2lm 20. Februar 1939 verid)ieb p1ö431id) infolge 2ungenent3ünbung 
unier (fiejolgjd)afts,m4tg14eb, ber Bobrer 

eerr eeirieidj san•en 
im 211ter von 38 Bahren. 

Der 23eritorbene itanb feit 21pril 1934 in unieren Dieniten. 
(gr war ein pilid)ttreuer unb gewijfetibafter 2[rbeitsfamerab, beijen 

enbenfen mir in (gbren falten werben. 
Betriebsf üfjrer unb %cf oigjd)af t 

ber 
Stuf rjtaf i 2lftiengejellidlaft 

•ielienfird)ener 6ussstaf Iroerfe 

ijür bie mir aus 2[nlaü meines v4er3igjährigen Z4enfti,ubiläums 
erwieiene 2[uimertjamte,it unb Ebrung i•predj,e id) •aud) an ,biejer Stelle 
meinen [jer3lici)ften Danf aus. 

6uitav 91öf Ie, 
i. ;•a. (6uit. 'Brinfmann & C+ o., (fi. m. •• 

Mitten 

fjerausgegeben tm Einvexnebmett mit bem Sßrejjeamt ber l£12[g, von ber -% hrjtabl 2litiengdielbsrf aft. - 23er1ag: (fief ellirl)ait für 2[rbeitspäbagogit m. b. fj., Düf jel 
bori. - fjauptjd)riftleitung: 23ereinigte 213erfs3eitungen (S•ütte unb 5cbarbt), Düjjelborf, Sdjlief3farl)-728. - 23erantwortlid) für ben rebaftionellen Z5nbalt: ffieorg 
91. j• i i d) e r, Dü ffelborf. - Sämtliche (ginjenbungen finb 3u rirbten an (srhrif tleiter Zbeobor 231 e d m a n n, 9iuhritabl 23ermaltung Mitten. - 

9Zarhbrud nur mit Quellenangabe unb (fieneF)migung ber S•auptid)riftleitungg gestattet. - Die 2Z3ert3eitid)rift ericbeint ) eben ,ameiten greitag. 
Drud: Drojte 23erlag unb Druderei 56., Düjjelborf, •ßreffeTjans. 
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