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13.3abraina `Jie erfcbeint IC-ben 2. drei= 
tag. Tacbbruct nur mit Cueüenaußa6e unb 
Ofenebntigung ber -l•aitrt(corijticitung gejtattet 15. ZOO 1938 •nfQ)rijten iinb 3u rid)ten au: Jtubrftabi 

1ttt.=C•Sej•, S•enricft3biitte, • attingen, 2ibtci= 
[ttng Zcbrifticitung ber ilertn=$eihuig 

Summer 8 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

@i•o••dut•crjrattb basitte•ü brer mit ¢in•timmigdm , •ä' 
Die wa41ji1)fad)t ift geichla•en. 21ud) unjere (5efolgfchaftsmitglieber 

haben ihren 2Inteil baran ge abt. 6ro•beutjtblanb hat nahe3u ein 
ft i m m i g feinem Führer unb San3ler eine 2.Sertrauengtunbgebung mit 
Dem Stimm3ettel bargebracht, wie fie auf ber gan3en Welt unb 3u 
allen feiten nitht ihresgleichen gehabt hat. 

Der 10. 2Ypril war ein j• e ft t a g ber, beutjchen 93ofteg in allen feinen 
Schid)ten. er hat ein bejonberr, leud)tenber, Gewanb getragen, biejer Zag: 
ber ftaatsrechtliche Grunb ift nunmehr gelegt 3um neuen Gro•beutfch- 
lattb, bie -5eimfehr beg beutfchöfterreid)ijchen •3olfsftammer, in bar, Reid) 

ghat ihre 2eftätigung gefunben. Die (5ren3en finb gefallen; es gibt nur 
nod ein Reid), ein Volt unb einen Führer. 

Mer Pennt bas Ttärchen nod): „e5 mar einmal, 
Dad ber •ßarteien löd)erliche 3ah1 
Das 23011 belaftet mit ber Qual ber mahl?" 

Ujier breihig Celiquen priefen fish alg S5ort; 
Unb fie bewiejen bas in einem fort 
9iidjt , etwa burl) bie Zat — burch5 leere R3ort. 

R3ie niete Söpfe gab's in unjerem Gtaat! 
Sein R3unber, baü man bann im 5Dohen )tat 
Den Sopf erjehte burl) belt — — — Sopffalat. 

Go wuhte fd)lieglid) feiner 
mehr genau, 

flb Rechtg, £ infg, motte; 
jd)war3, rot, blau. 

Drum war bas enbergebnis 
— — — (5rau in (5rau. 

Doch in bie •5ölle flogen bie 
•ßartei'n; 

llnb non bem Wortgetöf e 
blieb allein 

Oan3 flar unb bäubig ftehn 
eilt — sa unb Rein. 

Oin •3olf, eilt Reich, 
ein Führer wurbe 
Zat. 

Mer braucht 3u bem entjcheib 
nod) einen Rat? 

Sein Deutf dyer, ber bag nicht 
mit Gto13 bejaht. 

Mag hier in •3erjen aug= 
gefprod)en ift, ift Sur Zat ge-
worben. sm Reid) unb in ber 
wieber mit ihm vereinten 
Ditmart gibt eg feine 93ar; 
teien mehr, es gibt nur nod) 
D e u t f d) e. lfnb biete Deut: 
jä)en haben am 10. Rlpril tior 
aller Welt ihren ehrlichen 
Willen befunbet, baf3 fie nun 
unb für alle Seiten auf am= 
men ihre (5ejd)id)te machen, 
ihre aajten tragen unb bie 
Yrüd)te ihrer Rlrbeit gemein= 
jam ernten wollen. 

Venn bie 
-OfterOoden Mauten 
R(ujttai me 

bon '11oryairned 331abc(t, 

2iabnria•2•crlaci, 9Jiüntyen 
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Seite 2 213erfs=3eitung 97 r.8 

Oin tauf enbjäfjriger traunt iit nun enblid) in (Erfiillung gegangen. 
Sag 231ut unb tränen in 3aFjrfjunberten nid)t nermod)t haben, bag hat 
mit einem Gd)Iage ber •sührer beg Deutjd)en 9Zeidjes, 2I b 01 f 5 i t I e r, 
erreicht, unb bas gejamte 23o1f Grogbeutjdjlaitbs hat ihm baf ür am 
10. 21pri1 niit bem Gtimm3ettel gebantt. 

* • t 

„213eid) eine Menbung Durch (gottes 'i•ügung!" — 80 
telegraphierte ber greife 'ßreugentönig Wilhelm L nad) bem half von 
Scbatt an ieine Gemahlin. 21udj heute märe bicje5 27;iiort am Tlüüe. 
innerliil) unb äui3erlid) hat es bie Menid)en gewanbeit, unb Wer nOd) bei; 
feite itanb unb 3ögerte, ber ijt nun betehrt unb guten Wi11en5 geworben-
5ören wir ba3u einmal bas efjrlid)e 23et'enntni5 eines f rii= 
Deren öfterreichiichen Aontmuniiten. (gr neigt 9iobert 
r23 a b e r unb hat öiientlid) f 0lgenbes gejagt: 

„2I15 an bem bewitgten Breitag 2lbolf -5itler in Deiterreid) bie 9)i-acht 
übernafjm, war i(f) einer von benen, bie mit ber Waffe in ber 5anb unb 
unter (ginfat3 ihres Webeng bie 9)Zachtiibernaf)me vereiteln wollten. ?Zieht 
besl)alb, weil wir Gdjuid)nigg Tg)üt;en wollten, Tonbern weil wir auf 
Grunb f alTcher 23erid)teritattung, auf Gritub einer f aljd)en -2beologie bie 
5itlerbewegiing a15 einen cyeitib ber 2lrbeiteridjaf t betrad)teten. 

Die 9)Z a d) t ü b e r n a h nt e ging, ich möd)te Tagen, Gott Tei Dant, 
0hne Opfer unb ohne 231utvergiegen vor fid). tr04beni 
fühlte id) mid) unglüdfigj, weil ich ber Meinung war, bag nun bie ead)e 
Des CO3ia1igntug in weite ferne gerüdt fei. fjitler fam nad) Wien, unb 
id) jah bie 23egeiiteruttg. -,ld) aber fühlte in mir eine ungeheitre ifnglücf= 
feligfeit. S(f) ging mit meinen (iebanten allein. Dann beiprach ich mich 
ntit einigen meiner Sameraben, unb wir alle waren ber Meinung, bag 
ber Co3ialigntitg für lange Seit erlebigt jei...3dj persönlich backte: ,9i u n 
fontnit ba5 Szon3entration5lager' unb ergab mid) in mein 
Gchidiaf. •C5 wurbe aber attber5. Durd) bie grogher3ige tat, bie (5auleiter 
23ürdel gegenüber ber tapferen V3eife1:2rigabe vollbrad)t hatte, ent= 
wajinete er mich, unb id) jühlte in mir etwas i(nglüdfelige5, benn ber 
Mann, bie 23ewegung, bie wir betämpf t f)atten, vollbrachte eine berart 
inenjd)enf reunbliäje uttb (luge tat, bag wir gan3 einfad) nid)t mehr weiter 
rollsteif. 

U) hatte bunt) einige Stanteraben ben 2(ntrag betommen, n#d Deutid)= 
Ianb 311 fahren. •M) war pefjintijtijch unb backte: ,23ieffeid)t verfiid)t man, 
uns burd) Darbietungen 3u faufen, uns 3u Danf 3u verpflid)ten.` 2fuf 
jeben yjall wollte ich nid)t redjt. 26) habe aber id)lie•fid) b 0 dj a 13 e p 
tiert. sch jagte mir: ,.. d) bin fing genug, bag man mich nicht 
h i it t e r b a 5 a i d) t f ü h r c n t a it n.` sd) verstehe es, hinter bie 
Ritliffen 3u id)auen, habe id) bog) ba5 elenb vieler 2lrbeitgtaineraben mit 
eigenen 2lugen fennengelernt. 

Zn 9)Z ü n d) e n jah id) bar eritemal in einett 23etrieb, in einen 23e: 
trieb ber 23 o 1 t 5 g e nt c t n j ct) a f t. Der (£ ei, bie eljef in, jagen ).a mit 
ben 2frbeitern f röljlidj beiiammen. Uj hatte eriebren, ber eine hätte uni 
Drei •ßjennige weniger a15 bei uns unb machte mir barüber Oebanfen. 
2fui jeben hell war :bie tC-«6)e idjön, aber i d) w a r i m nt e r n o dj 
mit einem gewiijen 9)Zigtrauen behaftet unb glaubte 
ber Sache nicht recht. 2fuf Grunb meiner marxifttfchen Weltanjd)auung 
hielt ich ba5 nicht jür möglich. ifeber 21 u g 5 l u r g unb 211 m ging er 
nag) M a n n h e i m. 23übrenb biejer ,Seit haben wir jehr Viel bi5tntiert. 
2IIfe fragen wurben beiprod)en, groge unb (leine erobleme erörtert, 
big in bie jpäten Ytndjtitunben — in bem Drang, bie Wahrheit 3u er= 
jähren, unb in ber -50iinung,bag mit binter ben C-d)winbel 
f o m m e n mürben, ber sich hier in Deutjd)l«nb vo113icljt, unb bag 
wir es wären — bie 9Zoten unb Vergiften —, bie 9Zed)t haben. 21ber 
immer mehr 3weiiel tauchten auf. wie rann eilte 23olt5gemeinjdjaf t, wo 
grau unb Mann, hoch unb niebrig, ung gleid) ireubig entgegentommen 
unb tamerab'jchaf flieh mit ung nerteljren, ein Gdjwinbel fein? 2fber wir 
hatten uniere •5er3en verid)lojien unb waren ber Meinung, bag wir jchon 
nad) bareui tomiiten würben. 

Zn 9)Z a n n b e i m backten wir an einen grogen (gmpia-ng mit einer 
grogeit 9Zebe orbembebectter ,23on3en`, u.nijormierter Rolonnen usw. 21ber 
nid)tg von allebem. Die Etabt Tiannheim ichidte ung i h r e R i n b e r, 
ihre 3ufunit, entgegen. Wir waren a 11 e g e r ü h r t, alle bie im 3uge 
waren. Die Siinber haben ung mit 231umen beworfen, unb mir waren 
bejorgt, bag jie jid) nicht gegenieitig unter bie 9Zäber ber 2futobufje itiegen. 
21ber immer nod) hielten wir an unjcren'230rurtei1en 
f e it. Wir wollten bog) nid)t faljnenilüd)ti,g werben. ifnb bann Ijielt Der 
23 ü r g e r nt e i jt e r ber Gtabt Mannljeim eine Siebe. sd) habe veriud)t 
3u beurteilen, ob b«9 eine rfjetoriid)e 2lrbeit iei, ohne jebe innere Wärme, 
Ober Ob ihnt bie Worte äug bem ber3en Eiamen. Nag) ber Diebe jprad) 
biejer ?Rann, ber 23iirgernteiiter ber St-abt Mennheim, ber bei ung im 
verilofjenen 9Zeginie fast ein -jerrgott wäre unb fig) niemalg herbeigelajfen 
hätte, auger für ben 93hotographen mit einem 2irbeiter 3u ipredjen — 
bider ?Rann jpradj mit unieren Reinereben wie c i n 
23 r u b e r 3 u ni 23 r u b e r, wie ein 2lrbeiter 3ant '2irbeitcr. 

9Zun begann ich bieje Dinge langjam 3u tegreijen. Der 13an3er war 
f chott gel«)nie13en unter ber 23egrügung ber lieben Ainber, unb ieüt war 
ich reif. Zd) begann bie Dinge mit a n b e r e n 2lugen 3u betrad)teti, unb 
ein alter natiottalio3ialiftiid)er •3arteigenoffe, ber mit uns gefahren war, 
wirb e5 beitätigen, bag ich in ben erjten tagen nie eine frohe Miene 
auije4en tonnte, bag ich nie , seil 5itler• jagte, unb bag id) midj geweigert 

etitiebett 

2TuTn.: S. $ iebetrau 

,habe, ein betenfreu3 3u tragen. Denn wenn ich eins trage, bann hanbele 
id) banal). Solange ich nicht Watlonalfo3ualift bitt, trage id) fein 55aien= 
freu3 ans eigener (94aratterfeftigteit beran5, unb um bie Obre berer nicht 
3u verlegen, bie eg aus ifeber3eugung tragen. 

giun ja  ich bie Dinge um 180 Grab gebreht unb be: 
trachtete sie von biejer Geite. e5 Ttimmte: eg war hier ein Staat, ber 
aufgebaut ift auf ber abjoluten 23o1fsgemeinjchait. 

sd) bin 3u ber (grfenntnig getommen unb mit mir 
viele meiner Reineraben, bag mir viele nttjerer 21n2 
dichten revibieren mügten. 21 11 c bieje Dinge, um bie 
mir gdfämpft haben, jinb hier 3um teil verwirf-
1 i cb t. 2I33o n.0dj nicht, jinb bie 21njä4e bereits b c 3 u vor= 
4anbett. 2Bie wunberv011 fit hier in Meutjd)1enb ber 
So3ia1i5mus aufgebaut! ifnb 3wer nicht auf (5runb 
einer burchgef übrten 9Zenolution, Bonbern unter 
3u'hilfenahme jämtlid)er Stehen. 

;3m 9Zamen jämtliitjer Zefterreid)er garantiere ich, bag jeher ein3elne 
auf bem 131at3, auf ben er gestellt wirb, fei eg mit ber Cdjippe, fei e5 
mit bem .5ammer ober bei ber Se4maTd)ine: e r w i r b f e i n e n •ß l a g 
nad) bestem M i j i e n unb (9eWif f en au5f ü11cn, weil in 
ber 2frbeit unb nur in ber 2frbeit bie 3utunft uniereg Tdjönen gemein-
jamen 23aterlanbe5 liegt. D i e i e 5 mein 6 e l ä b n i 5 j p reche i dl 
aus im 9Zamen ber öfterreidjijd)en Rameraben. 

Wir haben bigher nie ,•jei1 .5 itler` gejagt, nie mit bem Deutichen Grug 
gegrügt. Wie grog bie Wanblung in ung war, jolt bas beweijen, bag 
ber 6ruf;, ber Deutsche (5rug, ben ich je4t ausrufe, efjrlid) unb von 
•5er3en gemeint iit. `3d) id)Iicge meine 2fu5führungen mit bem Deutjcheit 
Grus: -jei135it1er!" 

Zag iprach ein 1räberer öiterreittjijd)er S•ommiiniit. (Beinen Worten 
braud)en mir nichtg hin3u3ufügen. 

Nun ift aud) jtaatgred)tlid) vor aller Welt Sur tat 
geworben burcf) bag einstimmige „`ia" TeineS 23olteg. Die Etaaten Enropag 
haben bereits bie golgen baraug ge3ogen unb ihre (iejanbten in Wien 
abberufen. Zag fonimt einer 2lnertennung be5 •Ocidjeheng gleid). 

Tun ist ber 21ieg frei für bie groge 2frbeit in (5rogbeutf d)Ianb. 2ludj/' 
ihr alle, ihr 2Crbeit5fameraben, bie ihr bap gefjolf en habt, bag eg jo 
getommen ist, mügt fegt mit „in bie -5anb ipucten unb mit anpacten", 
wie .5ermann (5 ö r i n g in CGal3burg jagte. (gin traum ift 213irflidjfcit 
geworben, bie 213irfiichteit aber mug nun Gegen bringen für alle Deutjche. *Il 
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9"ir. 8 9ctts=3eitung Geite 3 

2[flec(ei von 

Oefteri:ct 
•e•gbau 

Mit bem 2anb Ceiterreid) iit fein uralter Zergbau ins 93teid) heim= 
gelehrt. Die Vechielwirtungen, bie feit Dielen hunbert fahren 3wifchen 
ben $ergleuten in belt 2i1penlänbern unb benen in ben beutfd)en Mittel-
gebirgen beitanben unb bie lid) in jüngfter Seit aug) auf ben Gteintohlen- 
Bergbau beg Ruhr ebiet5 auggebehnt haben, werben fig) nag) Wegfall 
von Gren3en unb •ollichranten fchnell vertiefen; -benn 
nebelt ber 55o13wirtig)ait gibt eg taum ein Gebiet, auf 
bemr3eugung unb Vebarf beg alten unb beg neuen 
Reirhgteileg fid) fo gut ergän3en wie im 2ergbau. •ör-
bert bod) 4Jefterreid) iäl)rlid) nicht viel me4r Istein1041en, 
wie im 9iuhrgebiet an einem halben Dag hervorgebrad)t 
werben. Dag finb nur 8 v. »5. feines •fflarf g. Daneben 
gibt e5 in Defterreid) nod) eine fährlid)e Vraun'tohlen- 
fnrberung von annähernb brei Millionen Zonnen, aber 
fie reiibt nicht au g, um ben Tebarf bey hod) inbuitriali= 
fierten 2anbe5 an ' rennitof f en 3u beden. og mil ff en 
etwa vier Millionen Donnen erennitof f e eingeführt 
werben. 'Davon lieferte bag 9?eirh nur etwa 500 000 
Zonnen K3teintohle unb 175 000 Zonnen Rots. 

snwieweit burl) bie berühmten fteiermärtifd)en 
cif ener3vorfommen bie Vert orgung bey bi54erigen 
9ieichsgebiet5 mit hochwertigen Oifener3en wesentlich 
rerbeifert werben tann, mug fid) erst 3eigen. Die öfter= 
reid)if ct)e i•Drbermenge betrug im Bahre 1936 1 024 000 

?»•7Zonnen, bie fait ausfd)Iief;lid) im £anbe felbit 3u erit-
tlafjigem 9toheifen verhüttet wurben. Oan3 überwiegenb 
entstammten biete (9r3e bem iteiriid)en Or3berg (aug) 
eilenber genannt). eg banbelt fick ba um ein Oiien-
fpat-b3ortommen volt gewaltigem 9ieichtum, bas eine 

'1750 Meter hohe 2üanb in einer Mäd)tigtit bis 3u 150 
Meter bebedt unb in offenen Zerra fiep abgebaut wirb. 

Eibott vor (ghriiti Geburt haben bie Relten bieten 
ein3igartigen berg ausgebeutet. 05 folgten ihnen bie 
3tDmer, unb im Mittelalter fianben ber %bbau am 
(•t3berg unb bie j3erhüttung feiner Or3e in 1)ol)eT 
2tüte. Man hat errechnet, baß biefer Verg ber Menig)- 
beU jd)on 70 Millionen Zonnen bod)wertiger Eilener3e 
geliefert hat unb baü er weitere 200 Millionen Donnen 
3u liefern imitanbe iit. 2luf lange Gicht iit bag f reilid), 
an bem •Sebarf •(5ro•beutichlanbg in ber 92eu3eit ge= 
meffen, nicht .viel. Man wirb aber wohl annehmen bür-
fett, baf3 bie ber Vereinigte Stahlwerfe nahe, 
itehenbe Defterreichifche 2llpine-Montan- 
g e i e l l f g) a i t, feit 1890 •3efiherin beg Orporfom- 
men5, in ben wichtigen näg)iten Bahren bie j•örberung 
erbeblid) 311, iteigern bemüht sein wirb. 

Die bisher id)on grobe Tebeutung bey Diterreid)ifd)en 
•Magnefit-2ergbaite5 am KCemmering unb in 

ber norblid)en K3teierntarf wirb nach erfolgtem 2fnieug 
fd)tie11 wachfett. Die työrberung betrug 1936 fait 400000 
Zonnen, nahe3u bie 5jälfte ber Melt= 
f ö r b e r it n g. •Xeben Deittiehlanb, bas aug Ceiterreid) 
57 000 Zonnen Tiagneiit einführte, waren (gnglanb unb 
bie •ßereinigten Staaten von 2lmerita bie wid)tigiten 
2lbnehnier. Der Magnefit-0ergbau tann in ben öfter= 
reid)iid)en 211penlÜnbern nod) bebeutenb entwidelt wer- 
ben, ba e5 bis in bag Diroler 1'anb hinein eine gan3e 
Rette vor Z3ortommen gibt. Das Magnefit erfreut fist) 
einer 3unel)nienben 23erwenbung in ben verid)ieben- 
artigsten Gewerben. Deiterreid) bringt mit ihm eilten 
bea(I)tengwerten '21ftivpoiten in bie gro•beutiche 5an- 
be1g- unb Devisenbilan3 eilt. 

Wenn matt weih, eine wie hohe 2ebeutung bie Ge-
winnung von Gilber, Stupfer, 2Iei, widel, Sint unb fo- 
gar bie ifolbwäfd)erei ber öfterreig)ifg)en 2[Ipenlänber 
im Mittelalter hatte jo wirb man bie heutigen Tro-
buftiotig3if ier reibt beicheiben f inben. Satte bod) Sum 
?Seifpiel ber 2ßergbait in bem jeüt 3u Z5talien gehörenben 
C-ter,iing (Zirol) im Bahre 1486 erne 23elegid)af t von 
nicht weniger als taufenb Mann. Diroler unb sa13- 
burger Bergleute haben vielfach ihr Rönnen unb Wif- 
fen nach CGd)Iefien (Bad)fen, 2:4üringen unb in Den 
Sara getragen. sm Ziroler 58ergort 23riglegg wurbe 
bag 91 b b a r r e n b e r or 3 e eriunben, unb unbeitrit- 
ten ift bag Oerbienit ber Ziroler, bas Sprengen mit 
'•3ulver in ben 2ergbau eingeführt 3u haben. Og war 
ber Ziroler '8ergmann M a r t 1 n m e i g e 1 (über 
Meigolb), ber im Zahre 1613 im Treiberger Bergbau 

alg eriter mit 13ulver iprengte. 2leber eine weitere Gprengvorfiihrung 
biefes 2ergnianneg, bie im Sabre 1627 itattfanb, finbet jid) ini Ed)em= 
nit3er:•erg-•erichts-•ud) folgenbeg eingetragen: „21bi 8. Ziebruari, bitg 

1627 ZQrS, hat bie Ganc3 £öblid) CSewertjcl)af f t beint hauptperthwerd) 
Ober 2iberitolln -3fjr tai: Mai: perggerid)t 311 Gchemnit; 3ur (£ itifart 
wegen beg (gaipar Weinbl53 C—prengwerch fold)eg in Rlttgenig)ein 3u 
neiiten, ob e5 bem (5e3interwerdj burd) baj3 id)ie•en id)eblic₹l fein mecilte, 
in beratid)Iagitng 3u 3iehen begruej;t — unb hat fid)s befunben, baf; biefes 
Gprengwer(t) Idol für 3unemen iei) unb nicht5 fchebli cheg caufirn werbe, 
ob 3u 3eitett gleid) ein 9iauä) entitehet . . ." 

Oon ber 23lüte3eit be5 öiterreid)ifd)en •2ergbaues in ben i2llpettlänbern 
fünben viele burg) Raijer, 5jer3öge, Grafen unb Rird)eniiiriten erlaficne 
,Vergorbnungen, barunter bie ältejte, bie 3e i r i uß e r•S e r g o r b n u n g 
be5 5•er3ogg 211brecht 3u fliterreid) von 1346, unb bie befannte 23 a nt - 
b e r g e r28 e r g o r b n u n g vom 3. Untier 1550, bie vom 23 iid)of 
3u 23amberg für bie in feinen Siärtner (Btif t5herrid)af ten gelegenen 
eIeibergwerfe 23Ieiberg, Et. £ eonr)arb unb Wolfgberg erlaffen wttrbe. 

Oin reiä)er Gchat; von gejd)id)tlid)en (grinneruncgen, bie ntit berg- 
männiig)em Cageitgut verwoben finb, iit mit bem mittelalterlicheti 
23ergb«u in ben beutid)en '211penlänbern vertnüpit. Die g u g g e r von 
2Cug5burg 'ha'bett bort er3bergbau ,getrieben unb jinb, wie man annimmt, 
verjd)wägert geweien mit ber grof;en Gewerfenfamilie ber meitnioj er 

3weitetiiger Scifelboben, 4100'DZillimetcr Zurcl)nicjjer, 25 9Jtiüinictcr 2ltanbftiirle 

4lufnahmen von 5. P-  i e b e t r a u 
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Seite 4 2iierfs=3eitung Jtr.8 

im Gafteiner Zal, uni bereu glänaenben 2lufitieg unb jd)nellen Verfall jid) 
eilt gatt3er C gentranä gebilbet hat. Zie 23enebiger jud)ten unb fanben 
ifjre 3ieid)tänier in ben 0iterreitljiid)en 211pen. Von ii)rem ge1)eimni5vollen, 
gauflerifd)en tun ber famen bie Walenjagen, bie mit ben veneaianiicl)en 
Gdfflt;jud)ern in alte beutjd)en 23ergbaugebiete einaogen. 

Mit ber (9 n t b e it u n g 21 m e r i t a s unb bem S5erüberitrömen von 
beff en Gbelmetallen nag) Gutopa verlor bas Eud)en nad) ben bejonberg 
wertvollen 23obenid)ägen in ben 2̂(lpenlänbern an Rei3. Die nur jpärlid)en 
(5olbvortommen tonnten faum nod) nuübringenb ausgebeutet werben, unb 
Der Gilberbergbau wurbe wettbewerbsunfäfjig, a15 bag amerifantjd)e 
Gilber bas feite •3rei5verijältnis awif d)en Golb unb Silber pungunjten 
bes Silbers verjd)ob. 

5jeute beträgt bie Gilberprobuftion beg öiterreid)if dien 23ergbaue5 nur 
nod) etwa 1200 Silogramm jäfjrlid). 21ud) ber Supf erbergbau mit feiner 
jäljrlid)en (9r3eugung von 12 Zonnen ipielt feine Kolle mehr. Wo41 aber 
brad)te ber alpenlänbtid)e 23ergbau im 2afjre 1936 nod) 3200 Zonnen an 
.3int, 5900 Zonnen an 231ei unb 3000 Zonnen an 23augit. Oon 23ebeutung 
war banden nod) bie •ßrobultion von 22 000 Tonnen (5rap1)it unb 30 000 
Tonnen calf. ob es möglict) fein wirb, bie a 11 r, g e b e h n t e n G D 1 b 
q it a r 3 g ä n g e in ben S5ofjen unb 2aguner Zauern au53ubeuten, mitt 
abgewartet werben. •3ebenfalis iit feit bem vorigen t3a4re eine englijd)e 

Gejelljd)aft mit entjpred)enben 23erfud)en am 9i'attjaugberge bei (5aitein 
bejd)äitigt, unb man Ijof f t, bie bigfjerige, nod) nid)t 100 Silogramm 
jäfjrlid) erreid)enbe (5olbgewimtung itart iteigern au fDnnen. 

Lrwällttt müffen nod) werben bie erfolgreid)ett 23emüfjungen, im 
jogenannten Wiener 23ecten bie G r b ä l g e w i n n u n g 3u vergröj3ern. 
Zie jeit 1936 jel)r lebfjafte 23o1)rtätigteit ]) at 3u ergiebigen 2lufid)lüffen 
aefüTjrt. Man red)ttet jd)on je13t mit einer sal)re5probuftion von 
50000 Zonnen. Zie Djterreid)ijd)e GrbDleinful)r betrug im `gal)re 1936 
378 000 Zonnen. 

Mit ber (£nergie: bie alle Maünafjnien be5 nationaljoaialiitiicl)en 
Etaates au53eid)net, ift ber 23ieriaFjre5plan in3wijd)ett jd)on auf fleiter: 
reid) au5gebel)nt worben. zJa bag 3ie1 bie:jes Tlane5, bie w i r t j d) a f t= 
lid)e 23ef reiung Zeutf d)lanbs, mit Mitteln erreid)t werben 
joll, bie über bie in ber •3rivatwirtjd)af t unentbeT)rlid)en Gr.wägungen 
I)inau5gefjen, fann es nid)t 3weifell)aft fein, ba• bie 23obenjd)ät3e ber 
beutjd)en 211pen1änber im S•au5T)alt (5ro•beutf d)1anb5 fd)ne11 an 23ebeu= 
tung gewinnett werben. Eid)er werben balb burd) viele 23ergtäler, in 
benen nur nod) alte Gr3äfjlungen unb Gagen an ben vor lsal)rljunberten 
aufgelaffenen 23ergbau erinnern, wieber beutillje 23erg1eute 3u il)rer 
2(rbeit wanbern. 

Ifftmatedial Ot. tUdCtboYrdC NOWOR! 
2luf bem 9icid)r,parteitag 1936 verfünbete ber 'e•üfjrer ben neuen 

23ierjal)regplan mit ber 3ietjegung, Zeutid)lanb wirtid)af tlidj von ber 
Ginf ttbr eittbel)rlid)er 9toljitof ie f oweit wie ntäglid) unabfjängig au mad)en. 
Wir 4aben biete entwidlung nid)t gejttd)t, immer wieber fjaben wir ber 
Welt unf ere Mitarbeit angeboten unb verjud)t, bie wirtf d)af tlid)en 
'43robleiiie in Genieinfd)aft mit ben anberen großen 9Zationen au Iöjen. 
llnf ere 23eniüfjungen waren jebod) vergeblid). Man wollte nid)t, bag wir, 
wie bie anbern, teilhaben jollten an ben (5üterft, bie uniere Mutter Grbe 
in j0 groper •ülte fjervorbringt. Man gab uns aud) nid)t bie Mäglid)teit, 
burd) 21u5taufct) unterer i•ertiger3eugniffe ben 92oljitofibebarf in genügen--
bein Malte 3u becten. Wollten wir nid)t 3itgrunbe geben, bann mugten wir 
Sur Gelbitl)ilfe fd)reiten, beint eine anbere Mäglid)teit, unier 23elt Ieben5= 
jäfjiq an fjalten, war nicht gegeben. Zas beutfcl)e 23o1f iit mit Zattraft 
unb Gnergie bem 9iuf beg j üU)rers gefolgt, unb lanbauj, lanbab regen jia) 
alle 5änbe, um bie groj;en 2lufgaben au Iöjen. 

(95 liegt itiä)t im 3ia4iiien bieier tur3ett 23etrad)tung, bie •3robleme 
aui3u3eigen, bie ficl) aus ber Zurd)jül)rung bey 23cerlal)re5plane5 ergeben. 
dire £äjung iit inawifd),en von ben berufenen Gtellen mit jo grogem 
92ad)britd in 2ingriii genommen warben, bag bie breite Def f entlicl)feit 
über bie 3icle Ijinreid)enb unterrid)tet iit. (95 gibt aber ein Gebiet, auf 
bem wie es jd)eint, nod) niand)er, getan werben fann unb auf bem 
j c b e r e i n 3 e I it e in ber £age iit, mitpl)elf en, nämlid) bei ber reit= 
Iöjen (gria ff ung ber 211titof f e. 

211 t it 0 j j e j i n b 9? o h it o f i e! Zie verarbeitenbe 213irtfd)aft tann 
a 11 e 5 wieber verwenbeit. In ben gew,erblig)en unb ittbuftriellen Petrie= 
ben finb in ber C£riaifung ber 91obitofje bereits grope ijortjdjritte eraielt 
werben. iiinierljin barn man fid) snit bem (Frreid)ten nid)t aufrieben geben; 
e5 ntlli3 a 11 e r, reitlog wiebergewonnen werben, aud) wenn es fiel) (id)ein: 
bar ber (5eringlugigteit wegen nid)t Iobitt. 23ejonber5 aber gilt es, ben 
gröj ten 9toi)itojiwerbraud)er, bie 55au51)altungen, immer wieber auf bie 
9Zotwenbigteit ber 9üä= 
gewinnung ber 21It: 
jtojje 4in3uweifen. sn 
Zeutieaub iit je4t eine 
grof 3ügige flrganija= 
Lion eingerid)tet, inbem 
burd) Gi11j(f)altung bey 
Gewerbes unb ber 
•artci0rganiiati0nen 

(9iSVs., CAS. unb 
j) 73.) veriitd)t wirb, 
alles aus ben 55äuiern 
fjeraue3ubolen, was 
irgenDwie wieber ver= 
wenbet werben tann. 
Zie er3ielten Grfolge 
finb beadjtlid); fie jolL-
ten 1Tttiportt lein Sur 
weiteren reftlojen Gr: 
is ji tutq aller 211t jtof f e. 
Za j; ho(f) (5rö•ere5 er= 
reid)t werben faun, Sei= 
geit folgenbe 3a41en= 
beifp:ele. 

:1m abgelaufenen 
9icdjnungsjaljr 1935/36 
finb in •Delttid)Ianb, wie 
burl) bie 23anberolen, 
iteuer ermittelt werben 
iit. insgef amt 37 420 
Millionen 3iga rette n 
geraud)t werben. eci 
ber 23erpadung ber 
Zigaretten warben bis= 
1)er als Cd)itt3 gegen 
211I5trocfnititq Metall= 
jolien beiii14t, bie etwa 
ein Gramm wiegen. Da 

bie Zigaretten bürdpf d),nittlidj in 3e4nerpaguttgen vertrieben werben, 
mact)t bas runb 3,7 Milliarben -Stüd Metallfolien aus, bas finb 3700 
Zonnen aber 370 Güterwagen bey wertvollen 9tol)ita,ffeg. (gbenio wurbe 
bered)net, bad id4rlid) in Zeutjd)lanb 460 Millionen 3a4npaitatuben 
verfault werben. Wenn bie Zuben leer jie, wiegen fie etwa 4000 Zonnen, 
bas ift abermals eine bead)tlid)e Menge. %tle Zuben unb Metallfolien 
beiteljen aus S i n n Ober 213 e i d) m e t a 11 e n, bie wir einiüljren müffen. 
Werben fie ad)t1o5 fortgeworfen, jo verf d)winben fie in Müttgruben unb 
(5 uttabiabeplü4en unb finb für bie T3irtjd)af t verloren. Z3n3,wtf d)en ift 
3war volt ben 5eritellern mand)e5 getan werben, urn eine Einieäntung 
in ber 23erwenbung bevif enbelaiteter 9iabitof f e für 23erpadung53wecte au 
er3ielen; tro4bem gilt für uns alte and) weiterljin, alles 3u f ammeln unb 
ber Wieberverwertung au3ujüfjren. 

211 t p a p i e r. Monat für Monat rollen 55unberte von Waggons 
21ltpapier vom 21u51anbe über bie beutjd)e Gren3e, um b-ei ber •ßapier: 
rieuer3eugung verwenbet 3u werben. Zer 2lniall an 211tpapier betrug 
in*, vergangenen sabre in Zeutfeanb etwa 3,5 Millionen Zonnen. 9iur(1 
700 000 Zonnen, at•io nur eilt jyünf te1, wurben bavon für bie •3apier n 
neugewinnung.erfaj t, wäf)renb 2,8 Millionen Zonnen 211tpapier ber 21us= 
wertung für bie •ßapierneueraeugung verlorengingen. Sönnte bie 211t= 
papiererjaff ung auf nur bie 5jälf to bey jübrlid)en %nf a115 an 211tpap,ier 
geiteigert werben, jo würbe bamit bie (ginf uljr volt etwa 500 000 Zonneneg 
,3e11itoif unb -5u13.fd)liff im ,Merte von etwa 15 Millionen 91eidputarf 
eingef part.- G5 wurbe f eitgeitellt, baf3 Sum 23eijpiel in ben 23ereinigten 
Staaten in ben 5Daus1jaltungen etwa 50 v.5j. beg 211tpapierg gejammelt 
unb abgeliefert werben, in Zeutijd)lanb bagegen, wie jd)on erwähnt, nur 
20 v.5j. 2ltlerbing5 liegen bie 23erljältnijfe in 21021. jo, bag bie in ben 
ausljaltungen fid) anf ammelnben 2lltpapiermengen größtenteils gejam= 

melt werben müffen, ba es in ben 213ufjnungen feine Gelegenljeit gibt,,bie 
Leitungen 3u verbrennen. 55ier jammelt bann ber 55augmeiiter aller, 2111= 
material; ber Grlbg jteltt eilten Zeit jeine5 (gintommen5 bar. Zaü aber 
aud) in Zeutjd)Ianb auf biejem Gebiete nod) viel getan werben tann, 3eigt 

sn Der Ctal)ljormgicyerei 

Rluf naFjmen von 5j. P- i e b e t r a u 

%uf mauern eines Sernes 
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at r. 8 Werts:3eitung 

nits bag 23eif peel .3talien5, wo vor bean abeifini'idjen j•elb3ug nur 20 u. -J. 
unb nad) bem e3elb3ug 70 v. S5. be5 probu3ierten %3apierg geiammelt 
warben. 
Q u m p e n. Weld)e 2iebeutung bag Sammeln non Pumpen Oat, gebt 

ans einer SdAung beg Z5nititut5 für SZonjunftnriorid)ung hervor, monad) 
im vergangenen sa4re etwa 270 000 big 300 000 Tonnen Pumpen an: 
gef allen fein büriten. Daraus ergeben fid) 135 000 big 150 000 Donnen 
veripinnbare Zextilfafern. Dag entiprid)t ber vieriad)en Menge unjerer 
beimiid)en 9toTjftafjer3eugung an pflan3lid)en Spinnfafern (i•lad)5 unb 
Sganf) unb ber über breitag).en Menge ber beutid)en Voller3eugung; 
5 bis 10 Millionen 9teid)5mart beträgt ber •ßrobuttiongwert bieter 
135 000 bis 150 000 Zonnen cpinnfafern. 

Die f  n o dt e n bieten eine befonber5 nielfeitige 23erwenbung5mögtid)= 

Gette 5 

feit. 21116 i4nen werben gewonnen: Glp3erin, Stearin, fllein, Seife, 
i•utterid)ott, £ cint, SSnod)enutebl, Oei unb Z,alg. 23icr '?•ünitel ber in 
Deutid)lanb anjallenben SStioct)eit werben immer nod) verbrannt ober 
jortgeworien. S)ier fann jeher f)elien, bieten wid)tigen s3io4itojf iiir bie 
213irtf(f)ait wiebequgewinnen. 

Sd)on aus bcn wenigen auige3eigten 2icifpielen ift erfid)tlid), bat; bie 
völlige (griaffung ber anjallenben 21[t- unb 21biallftoife eine nationale 
Tlid)t iit. Wenn and) bis in bie jüngjte 2iergangcitbeit bieje Sleinig-
feiten be5 21I(tagS, Pumpen, 2(1tpapier, leere Roniervenbojen ober huben 
nid)t in ber ihnen gebübrenben Ueile bead)tet warben, fo iit e5 für bie 
3ufunit •3jlid)t alter 23olfsgenofjen, 3n ber u51ligen Eriafiung Der an= 
f allenben 21It- unb 21bia11jteiie nad) Strüiten bei3utragen. 

l• j o r t e, (5elientirci)en 
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$qpl SCNQCtBfAg dC$ •ÜhCtCf• Atli 20. 6j1C1) 1938 

• a• Oftlet  311c•A`t 
Zer ebemalige Trettor bes £inner 9iealggntnaiiums, Saairat fDr. 

Duarb )ueber, war im 2lpril vorigen sabres einer Einlabung bes 
beutjd)en 9teidjstnn3lers narb •Oerdin gefolgt. 

2lls ich 1901, von Wien tommenb, eine befinitive 2ebritelle an ber 
Staatsrealjcbule in itin3 erb.ielt, wurbe mir bajelbit u. a. bie SOaffe la 
zur 2lnterrid)tserteilung in Meutirh unb •yran3öfijd) 3ugewiejen. Tiefem 
eriten sabrgang gehörte aud) ein unjcbeinbater, blaffer Zunge aus bem 
benarbbarten 2'eonbing en, beffen 9Zamen einmal bie Welt au,fl)ord)en 
mad)en fo1(te. Vis 1904, atio volle brei labre, fübrte id) biete 2lbteilung 
aud) als SSlaffenvoritanb, tonnte mir b.#er ein annübernb richtiges 
gilb von meinen ScbÜlern verjd)affen. sn bielein Bahre verlief; ber 
junge bitter bie 2in3er 91ea1jrhule, unb bie 21nft-alt verlor ibn ebenio aus 
ben 2lugen wie bunbert anbete, was in beni 23erbältnis von Scbülern zu 
ihren Qebrern Leiber meiftens ber j•alt iit. Erit nach zwei sa'br3ebnten 
wurbe mir ber 9Zame unb fein träger wieber lebhaft gegenwärtig, unb 
zmar, als anläglicb bes 9nüncbener iutich: iro3ejfes einer ber 23erteibiger 
bitlers finb mit bem (griud)en an ntid) waubte, icb mbd)te ihm über bas 
Zierbalten feines ftlienten wäbtenb beijen £ in3er Scbulzeit 'Uusrunft 
erteilen, befonberg mit 9iüdiitt)t aujangeblicbe sugenbitreicbe, bie ficb 2lbolf 
bitter narb 23erid)ten gegnerijd)er Blätter 3uicbulben hätte ;tommen Laffen. 
U) tam ber 23itte mit gewiff enbeiter tSad)lict)teit narb, unb es fiel nicht 
fd)wer, bie baltlofigteit von 23ebau.ptungen 3u beweijen, bie ben Ebarat= 
ter böswilliger 'Z3erleuinbungen nur 3u .beutlicl) verrieten. Was bes 
SZnaben Sgitler Einftellung Sur iScbule überhaupt betrifft, iit aus 
ber' biogr•apbiid)en Einleitung feines beräbint geworbenen •eugjes „?nein 
Sampi" Sur (5eniige be,tannt, als bag man jenen of ienher3i,gen 23etennt: 
niffen etwas 4in3u.3uiii•gen bätte. 

23on 1923 an, las beigt von bem 3eitpunfte meiner jrbriftlid)en 3eu= 
geniehaft im 9nünchener ' ßro3eg, verfolgte id) bie in ber Zeifentlichteit 
betannt geworbenen Erbirtiale bitlers mit begreiflirber iei,Inahme. 
Tie raitloje Werbearbeit, bie über3eugenbe Rrait feiner Siebe, womit 
ber jeltene Mann unge3äblte Iau.fenbe balb in feinen 23,ann jcblug, 
bie Millionen Z3oltsgenofien, bie er ja)lieglicl) zu jetnett 91nid).auungen 
betebrte, mugten unwilltürlid) Staunen unb ieewunberung erwecten. 211s 
bie Erfolge feiner aufreibenben unb burdjaus nid)t ungefährlichen gätig: 
geit für Zio11 unb 91eid) jrhlieglich burrb bie 9nacbtergretfung gefrönt Wut--
ben unb bitter 91eid)stan3l,et geworben war, .brachte id) mich narb An= 
jäbriger •ßauie meinem einftigen Erbüler burd) 2leberf enbung aneiner 
Glud: unb Segengwünjcbe wieber in Erinnerung. 3u meiner f reubigen 
2leberreirbung fanben fie im Laufe bes Sommers 1933 ein überaus freuttb= 
lirbe4 Echo, iinem eine 3uid)riit aus ber 213i1he1mitrage ben Empiang 
meiner Seilen nicht nur mit überaus ireunblicben Worten bes Jantes 
beftätigte, Tonbern eurb betn Wunjü)e bes 9Zeid)eitan3lers 21ug.brug verlieb, 
feinen ebemaligen Qebrer bog) nod) einmal 3u 'eben.'21ui genauere 21iei= 
jungen bin, bie mir vor einigen 2liocben 3utamen, m.arhte irb mich (gnbe 
21pril auf ben Weg narb ber beutfd)en 9ieicbshauptftabt, bes beigt, bie 
Garbe wurbe mir fo bequem genied)t, bah es mir ja'ft irbwerer fiel, mich mit 
ber gebotenen 23eb-aglirhteit biejer Diebe ab3ujinben, als bie Erbwierig= 
eeiten zu überwinben, bie bamit für Menicben verbunben finb, bie fid) feit 
sabren an relative 9iube unb eine bejcbeibene £ebensjübrung gewöbiit 
haben. 2Im 2S. 21pril wurbe icb von berrn von sbne, *einem böberen tie- 
amten ber 113rivattan3lei •5!tlerg, von meiner 23ebaujung aui bem 13öftling= 
'berg abgebolt unb im Schlaiwagen 1. Rlafie narb 23erlin entfübri; wo, 
gegen id) mich nicht lange iträubte, wie ber liebe 2ef er mit glauben bürite. 

Ter groge tag für mid) war ber 30. 21pril. 23ormittags wohnte tcb rauf 
bevorzugtem •ßlah ber Eröif nung ber 2lttsitellung „,Gebt mir vier labre 
Seit' bei, bie von bitter eröffnet wurbe. bette id) Japst bei bie{er geiet 
Eielegenbeit, ben übrer im Streife feiner 9ninijter unb Mitarbeiter aus 
unmittelbarer 9iä,he 3u beobeebten, io brachte mit ber nacbmtttag bes 
erjehnte 213ieberieben, bem mein ber3, wie Ieid)t begreiflich, in namenlojer 
• reube entgegenjchlug. sch leugne aber auch nicht, lab tcb gegen eine roge 
innere Erregung tämpjen mugte. Uni 4 11br nachmittags war ich ins jijto= 
rijcbe RanzIerpalaig beirbieben. Mir wantte faft ber hoben unter ben 
iyiigen, als irb im snnenbof augitieg, aber ber alte 9notor folgte bocb 
meinen Willen unb tat feine Srbulbigt•eit; icb itrafite mich unb folgte bem 
2lbiutanten burch bie i•Iucbt von Gemärbern, aus betten ber Mein groj er, 
erbebenber, aber auch ira,giicber Ziergangenbeit ben •iejcbtcbtgtunbigen 
anwebt. sch 1braucbte nicht fünf Minuten 3u matten, ba tam bitter zur 
2 ür herein, jchritt aui mich 3u unb bieg iieinen'big ins sntter•te ergriffenen 
6iaft mit warmem bünbebruct ireunblicb willrommen. 

Es würbe ,zu weit f iihren, eine 2lnterbeltung 3u irhilbern, bie in 3wang= 
Iojer 9iatiirlid)reit, fa berzlicb, eineinbalb Stunben währte unb mirb 3wei: 
mal Zu ber 23entertung brängte, be• ich es ttiit meinem G+ ewiffen nicht ver= 
antworten tönne, bes Führers gerabe in biejen lagen befonbers gebrüngte 
Seit jo lange in 21nriprud) 3u nehmen. 21ber meine 2ebenten wurben leben= 
-mal in ber Iic•benswürbigiten Weife beichwicbtigt. So war es mir be= 
jchieben, alsbalb unbefangen mit beni Manne Zu plaubern, bem icbon beute 
weltgef ä)irhtlicbe 23ebeutung 3utommt, ber aber, in jeiner 2lnjprud)slaitgtett 
unb 23efrbeibenbeit, irbes 9Renicb-enber3 im Sturm gewinnen mug, bar, jirb 
ibut auf rid)tiq eröffnet. Ziejes 21uge, in bem heiliger Ernit unb menicblirbe 
(5iite wunberbar vereint 2lusbruct jinben, iit ber untrügliche Spiegel einer 
grogen ecele. Co rann nur eilt Menf cb in bie Welt icbauen, bem 23erftellung 
unb 2iige iremb finb, bem 2liabrbeit a•lies iit. Das fich bie 2interbtiltung in 
erIiIter i'inie um bie geliebte beimat brebte, um bie tage ber, sugenb, iit ja 
jelbftverjtänblich; •olcbe Erinnerungen auf3uiriid)Cit, war wohl mit ein 

traunau am ;inn, bet (9ebuttdort aed aühxcro 
3um Geburtstag bes Yührers ant 20.21prii 1938 

(6runb für bie mir augebad)te Gaftrolle. Die Erwähnung ber geliebten 
eitern ,beg 9leicbgtan3lerg iiber3og fein f eelenvolles 21uge mit feuchtem 
Gd)immer. tim % 6 .21br abenbs verlieg irb, ber3lich ver-a'birbiebet — „aber 
nur bis morgen!" — ben 2lubien3iael, vor been fd)on wieber Staatsbeiuche 
Darrten. Zion unvergeglid)en Einbriicten eriüllt, iuDr id) ins botet 3urüd. 

Zer 1. iVai, ein [onniger 3eigte bie DieitbAauptftabt 
in präcbtigem Scbmii . 21n eben Brei •,groüelt'•eiern -bes Zages burfte id) 
wieber auf (9hrenpId4en in näcbiter ?gäbe ber 93et gwürbenträ!ger unb 
bes •iplomatifd)en Rorpg teilnebinen unb tonnte Ufo fait lüttenlog all 
bie 9nänner ,fchauen, beten 9Zanten uns aus ber treffe geläufig finb. 
lie feier im Sbabion, wo bitter zur sugenb fptad), eilt 9närchenbtlb, bas 
jicb nicht eejrbreibeit Iägt, lo etwas ntug matt gejeben haben. Tie 'seit= 

,ji4ung ber 9Zeid)5tultur,tammer im 2•eutjd)en £}.pernbaus mit ber ge= 
,biegen-en 2lniprad)e Zr. •(5oebbelg unb id)lie•lid) 'bie 9najjenverfamm= 
lung ber 2lrbetterfchaft im Luftgarten, wo bitter eine 3ünbenbe 
Siebe (hielt, 1bannten meine 2luimert4amteii bis 2 114r nacbmittage. 

2Tbenbg rear id) nog) Sum 121bfd)ieb beim ?3übrer beitellt, bie gleirbe 
berürtenbe £ie'benswürbigteit wie tags ;Zuvor. Wieber murben paus belt 
geplanten paar ?Kittuten volle zwanzig, unb nacbbeni mid) Söttet mit 
vielen Eirügen an bie lieben anbsleute unb .bie beimat, Ibte ibm !jicbtlicb 
ans ber3 gewad)jen ift, entlaffen batte, unb id) j(bon im jyIur Raub, :fam 
er nod) einmal, wie ein süngling, babergeiprun•gen, fagte mich am 21rm 
unb nagte: „Rommen iSie, lieber betr 13tofejjor, icb mug sehnen nod) 
etwas :zeigen — uniere guten 9eute!" damit Sog er mid) bie Zreppe 
bitten unb fübrte mig) ,auf ben biitorijrben 23,alton in ber Wilbelmitt•age, 
wo i'4m eilte beraujchenbe bulbigung entgegenbrauite. Ein i9Renja)en= 
meer wogte ba unten. Unge3äblte Iaufenbe vereinigten ibte Stimmen 
3u einer gewaltigen Sinfonie ber 2i6e, bie nicht enben Zu wollen icbien. 
Zie 97iaffen batten jrbon Stunben gewartet, um ihren i•ü4ter 3u jehen. 
s• war erjrbüttert. sg) bebe in Umeinen jungen sabren auf 2liiener 
Oo'ben 2teblinige unseres R3olteg tennengelernt, binreigenbe 93ebner, wie 
Ed)önerer, Wolf, ben un,iterblicben Voltsmann 2ueger ujw. scl) war 
3eu,ge bes riumph3uges 23ism«rcts burl) Sübbeutjrblanb unb Heiter= 
reich narb feiner Z3er,abichiebung, Dörte ben braujenben subel, ber biete 
wortgewaltigen Männer einft umbren-bete, aber Dier in ber elementar 
Sum 2lusbrud rommenben Leegeijt-erung einer Sjttler-,Si ehe Jab id) alles 
Zagewe!ene ubertrojfen.retltcb haben lie tecbtttfcben Errungenjcbaften 
unb 9nägltchtetten gewtg and) bas i4rige zu fold) vult-anijchet Wirtung .auf 
bie ?Raffen beigetragen, wie wir fie beute erleben. 21nb bann bieg es enb- 
Iict) jd)eiben. 29) nahm vom j•übrer, „meinem lieben Sutler", wie er jirb 
von mir nennen lieg, 2lbicbieb mit fcbwer ertämpfter N3eberrigung unb 
beat aufricbtigen.Wunicbe, bag ibn ber 2111mäg)ti,ge aug) weiterhin in feine 
Mbut nehmen möge. (Wir 4«ben bi-ei es Rapitel mit ber ireunblicben 
Erlaubnis bes Zeuticbett Z3oltsverlttges, 9Xün6)en 15, bem Sum •3rei;je 
von 3,50 MR. erjrbienenen 23ucb „21us 2lbolf bitlers sugenb3eit" von 
..5ugo 92-abitjcb entnommen. Jic•eg prärbtige, mit 66 SJriginalauf nabmen 
auggeitaltete Wert, bas irbon .vor feinem Ericbeinen in bie 9ZS.•23üb'Ito= 
grepbie aufgenommen wurbe, wirb eines •ber Iiebiten eüd)er bes g-an3,en 
beuticben 23ottes unb ber beuticben sugenb werben.) 

0.28 '1i' iooi3iconitt bon !Bobo '3tmmermann (Zeire-M) - 

r. 

••'• iR<%•'v'.•a`..v,- ."'"a•.i'`z •, v•.iY ,f%•'ry, " 9 •: s••-,..- 
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9Zr. 8 Wer ts:3ei tit ng Ccite 7 

S-eCcinOnachrichten 

stomeCt aeo ffiännecgc fiangtiereino 
„(soncoraia", Onoftahrwert -26itten 

2fm Sonntag, bem 3. 2Ipril 1938, veranjtaltete her 97iännergef angvexeitt 
„goncorbia", (6uüitabfwert Mitten, im 23erein mit her SZapelle beg Verleg 
Witten Sum erlten 97iafe ein Sogen im Stäbti,id),en Caalbau in Mitten. 

ter aug etwa fed)3ig Sängern bejte4enbe (Ebor, unter ßeitung 'feines Ziri= 
genten Guftav Stobt, unb bie 213ertgtapelle, unter 9-eitung beg Stapellmeliterg 
92 a b e d e, batten feit 213,od)etr fleißig geübt unb mand)e Etunben ihrer Zirei3eit 
bajur geopfert, jo baf bie ßeiitungen von (gl)or unb Ord)efter bei her uf= 
fü•I)rung febx gute waren. 

21uf erbem erfreute bie 3utörer bas Uitglieb ber RÖlner £)per Nabolf 
cY x e e,f e mit feinen Sologefängen, bie am j•lügel non gerrn Sapellmeiftei 
C• d) u 1 t e begleitet wurben. 

Zag Son3eit fanb nad)mittagg um 16 111jx statt unb wurbe am gleid)en 
2fbenb um 20 114r wieberbolt. 

Wäi)renb her 23efud) in ben 92ad)mittaggitunben nielleid)t wohl burl) bie 
fd)fed)te Witterung ein menig 3u wünig).en übrig lieu, fottnten bie 97titwirtenben 
jid) bei her Ube nbauffübrung eines vollen gauieg erfTeuen. 21us her abwed)f= 
Iungsreid)en 23ortragsfolge gefiel ben 3ubörern wo41 im befonberen her Chor 
„aütowg wtlbe Zagb" von S. 97t. von Weber unb bie guvertüre 3u „$ eid)te 
S2avalfexie" non Blippe bei Wertgfapelle. 

1)er vor3üglid)e 3uiammentfang non (-Seor unb Ore ester fam Sum Cd)1uf3 
beg Ston,;ertg unter Zeitung von Guftav Stobt im „2Bielanb, bei Bd)mieb" non 
9luboilf ,jofmann ausge3eid)net Sur Mirfung. 

Zie 5)arbietungen beg l5efangvereins unb her SZapelle waren ein voller 
(griol , unb es ift 3u ().offen, baf bei gleid)en 3ufünitigen 23eranftaltungen 

elbftlof en her Ganger unb 9nufiter unb i1)ren guten mufitalifd)en bem f 
2eiftungen burd) nod) 3af)lreid)ereg Erid)einen bei (9efolgjd)aft unb ihrer jia= 
milienangel)brigen bei gebübrenbe Zant ge3ollt wirb. . j5r. 

•InS¢r¢ •u•bi•ar¢ 
Henrichshütte 

uni eine fünf unb= 
3man31giatrige 

lätigteit tonnten 
3urüdblitfen: 

0orarbeitcr 
Zofjann Cfahmer 

9ned)an. I 
am 21. 97iär3 1938 

Yior3eidjner 

2Liifhclat Triebadj 

Sümpelbau 

am 28. 97iär3 1938 

C • 

,aiff sfjanbmerfer 

Zufius 23fäjer 

97ie(ban. III_ 

am 26. fflär3 1938 

Gd)fof jcr 

Zof ef 23aranotviti 

5aammcrwcrt 

am 1. 2lprif 1938 

I. Gd)nitter Zatob (Sieslad, 213af3wert, am 22. 97Iär3 1938 
9ievijor Zatob ,aof f mann, 2I3af3tvcrt, am 22. 97iär3 1938 
9fevijor 3ofjann 2<Ijofl, 21;al3mcrl, ant 22. 97iär3 1938 

213ärter 

Rran; 9ifjobe 

2f3af3mert 

am 3. 2lprif 1938 

Zen subifaren 
uniere ijer3lid)ften 
(6fiidwünjd)e! 

Stahlwerk 

Krieger 

21uf eine fünf unb- 
3man3igid4rige 

Tätigteit sonnte 3u= 
rüdbfiden: 

(5mif Gehriit: 
in a it n, (5ieberci, 
am 1. 2lpril 1938. 

Zem •ubilar 
unjeren i)er3lidjiten 
(5liidwunid)! 

Gussstahlwerk Witten 

•QtC1eb•A••er• 
21m I)onnerstag, bem 31. 97iär3 1938, anb im 21•erf 213itten ein f5 e t r i e b s= 

a p p e 11 fiir bie gefamte (gefofgfd)aft '•tatt. ,jiex3u war bic neue 5alle her 

Vor beat 2lppeff 
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C•-ette 8 9crfs:3cituug 91 r. 8 

,Injtanbfehungstverfjtatt mit bahnen, 2 annengrün iinb 231nmen ausgefctlmüdt. 
Ilnt 13.30 llbr tear bie (f)efotgichalt in Stärfe non etwa 3000 Vann angetreten. 

9Zad) fur,jen eegriij iingsworten bes 55errn Director (3 d) in i % hielt ber Gran= 
obmann 9JZb9Z. T̀NZg. Grnft S t e i n eine 2lniprod)e, in ber er einen 9Züdblid hielt 
über bie wirtf(f)aitlid)cn, politifd)en unb jo3ialen 23crbältnifie, wie fie ber Na= 
tionalio3inlistttus bei ber 9Rad)tiibernabme im :amtar 1933 vorfanb, unb weld)c 

2lzäbrettb bes 2lppells 

2efjtungen ieit biejer 3eit llollbrad)t finb. •r erinnerte an bie grogen gejchidjt= 
lichett • reignijje ber let3ten 2L3od)en unb forberte bie 3nbörer auj, am 10. 2lpril 
beni jsfibrer mit einem Znwort 3u ballten. 

9Zad)bent ber 23etriebsobntann W. 3 i m m e r m a n n ein breifad)es Gieg=.5ei1 
attf ben gübrer ausgebrad)t fjatte, ging bie (fief olgjd)nit wieber an bie 2lrbeit. 

j•r. 

Henrichshütte  

4,%p Frü•er¢• •e•jrYing• 
üüe gingen ein hont früheren 2ehriing ber iDenrid)?hütte Stoff Geberin (früf)er 

2ebriverfftatt, ber3ogen nad) 23renterhaben). 

WainiriennadjCit'0¢n 
Henrichshütte 

•hejdjfic fptngcn: 

(suftab 23aupel, Bentralfejjelf)aO, am 19.3.3S; •)ugo (Ymil 2ueg, •3earbeihmg•= 
roerfftatt, am 26.3.38; Tsaul 2lltenfelb, 23earbeitungetverfftatt, am 19.3.38; •an• 
231unte, 23earbeitur[yroerfftatt, am 2. 4. 38; •)an? Cdjul3e=Csijjing, 23earbeittmgaroerf= 
ftatt, am 26. 3. 38. 

Oeburten : 

(Hn (Zohn: •obantt •arttijett, Bentralfejjelhoue, am 24. 3.38 — •)an-•, 2othar; 
:Veinrid) Srogull, Tearbeitungctverlftatt, am 29. 3. 38— ß5finter; •jlojej 1-11röcfer, •)ammcr= 
roerf, am 27. 3. 33 — ariebhelm. 

C-ine Zod)ter: 

23crncr 2fij:brinf, 2:ta13roerf 2, am 24. 3.38 — Cieglinbe; $aul Z•of;fuftl, Ctabl= 
putterei, am 17.3.3S — 9lenate; (Yrnft (St)bt, C:.tahlputcerei, ani 27.3.38 — C•rifa. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

(S'hejd)fiebungen: 

9tuboff Cs3alTmeifter, 97tartiniverl II, am 21. 3. 38. 

C4eburten: 
(•irt sofjn: 
,•crmann q3eftt, Vartinwerf II, am 23. 3. 38 — 2fribcrt. 

Stahlwerk Krieger 

(5eburten: 
(9ine 'iod)ter: 
Zohann (23üijch, IGüeßerei, am 25. 3. 38 — fjebwig. 

Gterbefäüe: 

Obefrau bes (9ejolgj(haftsmitgliebes $ eter 21ei)er5, i5anbipuherei, am 20. :3. 
38; Rran3 23ieten, $ 1af3, am 28. 3. 38. 

Madsruf 
21m 28. 9När3 1938 oerid)icb nad) fug3ein, j werem krauten= 

lager an einer 2iingenent3.unbung unier GiefolgchajtsmitgIieD 

OetC -Rraw SMQte n 
im 211ter non 38 Zabrett. Der 23erjtorbette •tnnb neun Zaibre in 
unieren Dienjten unb hat fid) wäbrenb biejer Seit (I'tets a1s ein 
treuer unb fei•i;ger Mitarbeiter in unjerem Wert erwiejen. 

21;tir betrauern bas a113ufrübe »5infd)eiben bes guten '21rb'eits= 
fameraben unb werben Am ) eber.3eit ein ebrenbes 2lnbenten 
bewahren. 

Zer •ührer bes 23etriebes unb bie 6efolgichaft 
ber 9Zuhritahl 2lfticngejeüjrhaft 

C—tahlwerf Strieger JüijelDorf:Dberfaffel 

9-lacbtuf 
2fm 25. 97täri, 1938 berjd)ieb nad) langer f (ljroerer S3rantbeit unjer 

ßsef o(gjd)af t,'mitglieb 

1haC MYteC seftecmann 
Ter 23erftorbene roar mit llnterbred)ungen über 17 erobre in unterer 

23earbeitung•werfftatt tätig unb roar une stete ein fleibfger unb.pflidjt= 
berouf3ter 2(rbeitefamerob, bef fen 2fnbenfen wir in Ohren Balten werben. 

~tetriebbführer unb 63efotgfdjaft 
ber 'Jluhrftahl=2tttiengejeftjdja ft 

•ienrid)dhiittc 

Tod) fur3er jd)iverer S2rantbeit berfcl)ieb am 31. 97tär3 1938 uttfer 
ßjejolgjcfjaf temifglieb 

tßCC SUgllft is!'hUtte  
`.der 23erftorbene roar über 26 wahre in unjererCeftxoabteilung 

tätig unb roar une ftete ein braber, ffeibfger unb pflid)tbcwitüter 
9(rbeitetamerab. 

Gein %bellten werben wir ftete in obren haften. 

2retrieb•füryrer unb Gefotgjdjaft 
ber 9lubrjtahl=•2iftiettgejelfjdjaft 

•icnridj•fjütte 

•attfjagung 
•itr bie une aue 2fttlab unjerer golbenen SjOd)3eit erroiefenen 2fufinexffnm= 

feiten banfen wir hiermit allen 23eteifigtcn, inebejonbere ber 2BerfMeitung ber 
9luhrjtahl=2lftiengejelljchaft, •ienrich••hütte, unb bex 23elegfdjaft be• •iod;ofen= 
betrtebe•. 

2lselper, im 2fprit 1938. 
aerbinanb yenf unb arau 

••er1a•` r•ejelljchaft fiir 2lrbeitspäbagogir nt. b. •., Düffelborf. S•auptjd)rijtleitung: 43. 9Zub. j3: i j d) e r, 23erefnigte 2Berfs3eitungen, S•iitte unb Cdlacht, D.üjjelborf, 
Iie a 72S. 23erantwortlid) für ben rebnrtionellen 3nbalt: i. Z3.: (fieorg 9Z. aijcher, Düjfelbori. Drud: Drojte 23er1ag unb Druderei S2G., Diijfeiiborj, $rejjebaus 
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