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©oldene Subilacfetec im SKafcbinenbou 
?ÖiU)c(m (©tciii^off feierte feine tiinfsigia^rige 2öert§jiige^örigfeit 

WMertei nnö ntten 5ngen 

Dei 1. 'JJtär,} roar für bie 
Sldteiituriß Khrfrfitnenbau bex 
Ibeutfchen Sifenrocrfe, grtebrid) 
SBübermö-^ütte, 2Rüü)eim= 
'-Ruljr, ein log non befortberer 
©ebentung. 3>er 'ürbeitefame: 
xab Sßilielm S t e i n ^ o f f, 
^eerftrafee 64, feierte fein goI= 
bene? ilrbeitsjubilüum. 'itin 
2. ajjäcj 1891 roar SBiibelni 
Stein^bff jum erften 9Jiale burtf) 
bas SBertetor ber ^riebritf) 
2Bilbebm6=^ütte gegangen, unb 
bas roax bann 'fünfzig 3al>re 
lang fein täglicher 2ßeg ge= 
blieben, günfgig jahre lang 
batte er in ben oecfcbiiebenften 
Betrieben feinen 'Jüann geftan- 
ben, ob in ber Strobfpinnerei 
ober in ber (biejferei, ob beim 
Ärwitfobren ober beim 5iern= 
macben, Steintjoff batte firi) 
feine llrbeit oerbrieffen laffen. 
(£r batte am unb pgepaeft in 
guten unb in fdjiedjten feiten, 
unb fein echt möltmfeber, bäftiger >>umor ererbt com 
Bater, ber ein richtiger möllmfd>ef Suffer roar, bat 
ibm auch über bie mitunter nicht gang leichten Stun= 
ben feines ßebens hinroeggeholfen. 

llnb nun roar um bie sJJiittagsjtunbe ber gange 
Betrieb angetreten, um bem golbenen Slrbeitsjubilar 
bie tbbre p erroeijen, bie ihm gebührte. Still ftanben 
bie aWaf'cbinenungetünce, biebt brängten fich bie 11 r= 
beitsfameraben, ftraff ausgerichtet ftanb bie ®erf= 
[char, als ber noch recht rüftige Subilar amllrm feiner 
(hattin, hinter ihm feine Äinber unb llnoerroatibten, 
burch bas Spalter ber Belegfchaft hinburch gu feinem 
biesmal feftlich gefchmücften Ürbeitsplah f^ritt, roäh= 
renb bie 9Karfchflänge ber IPerfsfapelle ben Jubilar 
begrüßten. 

Had) einem fernigen Borfprud; eines ßei)riings, 
ber bie llrbeit ber Hlännerfauft pries, überbrachte 
Direftor B e r o e, Borftanbsmitglieb ber SSIh., bie 
herglichen ©lücbroünfche ber Betriebsleitung unb ber 
(hefolgfchaft. Die $ütte fei gang befonbers ftolg auf 
bie ftattliche llngahl ihrer 3ubiiarc. Bon ben no^ 

auf bem iffierf befd)äftigteH hätten 543 bas fünfunb* 
groaugigjährige, 33 bas oiergigjährige unb einer bas 
runfgigjährige Hrbeitsjubiläum feiern fönnen Dagu 
tarnen bie im Huheftanb lebenben Subilare: 52 mit 
mehr als fünfunbjroangigjähriger -tätigfeit, 20 mit 
mehr als oiergigjähriger unb fedjs mit fünfgigjähriger 
xattgfut auf ber ijiitte. SBühelm Steinhoff fei ber 
groeite ber noch lebenben golbenen llrbe its jubilate 
H ebner geichnete bann ben ßebens lauf bes Subilars 
ber mit 18 Sohren am 2. iöfärg 1891 in bie Stroh 
fetlerei ber bamaltgen Hbhrengiefierei eintrat, hier 
mit furgen Unterbrechungen bis 1912 arbeitete, roätp 
renb bes Ißelttrkges in ber ©iejgerei bcfd)äftigt roar, 
bis er 1919 in bie lldjsbüchebohrerci bes ÜTJafchinero 
banes fam, roo ber heute 11 d)tunbjehgigfährige noch 
mit ungehrochenem Hrbeitseifer tätig ift. Selten fei 
es einem Hiertfdjen oergönnt, fünfgig Sah re an einer 
Itrbeiisftätte feine ißflicht erfüllen gu bürfen, unb 
IBilhelm Steinhoff fei ein befonbers pflichttreuer 
fleißiger unb pünftlidfer Arbeiter geroefen. Gr habe 
bie guten unb bie fhlechten 3eiten auf ber 5>ütte 
mitgema^t, ben JBeltfricg unb bie 3eit bes Hiebe 
ganges bes beutfehen Boilfes; aber es fei ihtn auch 
befdjieben geroefen, ben Hufbrud) ber Hation gu er= 
leben, hoffentlich erlebe er noch ein glücfliches Kriegs, 
cube unb einen noch recht frohen ßebensabenb im 
Greife feiner fyamilie. 211s äußeres 3eiches ber 3>anf= 
barfeit unb ber llnerfennung für feine SBerfstoeue 
überreizte Direftor Bem bem Subiiar eine fünftle= 
rtjcb ausgeführte Ghrennrfunbe unb ein ©efhenf unb 
teilte unter freubiger 3ufUmlmung ber Hrheitsfame-- 
toben bie Grnennung bes Subilars gum Ghren= 
meifter mit. 

Äretsobmann 3h _r r e M oon ber DHg. über- 
brad)te bie (§lücfroüafd)e bes ©auobmanns Sohliß 
unb hob hcroor, baß ber golbene Subiiar fid) bei allen 
Hrbeitsfameraben ber größten Beliebtheit erfreue 
ein pfli#ttreuer, freier, echt beutfZer llrbeiter fei.’ 
Ills Husbrucf bes Danfes für feine oorhiilbliche hal= 
tung als HienfZ unb Arbeiter überreichte 3orretl 
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3>em Jubilar tue (5e|d)cn!au5= 
gäbe nun Sliiolf Hitlers „2Rein 
Äampf“ mit einer befonbcren 
SBibniung bes (Sauobmanns, 

iBetriebsobmann " £ I) 1 e 
feierte in fernigen ffiorten bcn 
Suibiilar aJs leudjtenbes Sorbilb 
oon gleifi, ifSünttlidjfeit, ©e= 
miffenljaftigfeit unb ipflidjtj 
treue, ber aber nidjt nur fünf: 
<yig 3ab)re ein treuer Arbeiter, 
fonbern aud) ein prä^tiger 
STienfd) geroefen fei, ber fiel) mit 
9ltd)t bas ßeben aud) lebens: 
mert geftaltet babe, mie es fid) 
für einen beutfeben 3Jienfd)en 
gebäre. Sein e<bt möltnifci)er 
junior babe ibn nie oerlaffen. $offentlicb fei es ib>m 
noeb oergönnt, natb bem Kriege eine Äb5.=gabrt nad) 
Sifrita mitjumacben unb bort feinen bäftigen Junior 
jur ©eltung p bringen. Der fRtbner erinnerte aber 
aiwb nadfbrüdliib baran, mie mobl eine berartige 
Sabilarfeier etwa im Sabre 1918 ausgeieben haben 
mödjte. Da^ man beute in fold) fiböner famerabfd)aft= 
lieber (Sefinnung ein folcbes fyeft feiern fönne, oer: 
banfe man in erfter Cinie bem gübrer, bem bas Sieg: 
(peil bes 9iebners galt, geierlieb befebloffen bie Sieber 
ber Station ben geftaft. 

Unb bann tarnen bie Slrbeitslameraben, an: 
gefangen oon Betriebsingenieur B 1 ü m a d) e r unb 
31ielfter Straßburger bis gum lebten Späne: 
fabrer unb fiebrling, unb beglüdtoünfdjten unb be: 
fdienften ben Subilar in faft enblofer Äette. 

* 

.es liegt ja auf ber $anb, baß ein fold) feltenes 
geft, mie es ber golbene Slrbeiisjubilar feiern tonnte, 
Beranlaffung gibt, bie ©ebanfen in bie Bergangen: 
beit gurüäfcbbeifen gu taffen gu jenen nod) ettoas 
gernbifameren Dagen, als SBÜbelm cteinfjoff gum 
erften fötale burd) bie Sßertstore ber „glitte“ gu 
feiner ilrbeitsftätte in ber Strobfeilerei ber Böbreu: 
gießerei marfebierte. ©ine gülte oon ©rfebeinungen, 
SJtenftbien, ©reigniffen, jdjönen unb roeniger frönen, 
Siebt in ben fünfgig langen Brbeitsjabren an bem 
Suibilar oorüber, o'on benen mir einige feftbalten 
roollen. 

2lls SBilbelm -Steinboff 1891 auf ber §ütte gu 
ä, arbeiten anfing, ba butte bie Belegfcbaft gerabe bas 

erfte Daufenb erreidjt. 21ber bas 2ßerf, bas bamals 
nod) „Bergmertsoerein gri-ebritb 2Bilbelms:$ütte“ 
bieß, ftamb am 2Infang einer reibt günftigen ilonjunt: 
tur. Stamentlid) bie Stöbrengießerei batte in rauben 
SJtengen gu tun, unb 21rbeitsfd)id)ten oon 12 bis 14 

Stunben m'aren feine Seltenbeit. Damals batte fid 
bie Sfütte befonbers auf ben Bau langer Stöbren 
fpegialifiert. „Slteifter Äüpper batte bas Deeren ber 
Siöbren unter fid), unb id) febe ibn no<b mit bem 
unoermeiblicben Strobbalm ben gangen Dag im 
SJtunbe“, meint ber Subilar bebädjtig, als mir auf 
bie alten 3dten gu fpred)en fommen. 21ud) an ben 
bamaligen teibnifd)en Direftor S d) 1 i n f, ber 1893 
ftarb, fann ber Suöilar fiib nod) red)! gut erinnern, 
unb er fiebt nod), mie ber an Bbeurna ßfjmer leibenbe 
Sütann an einem Stocf b'umpelnb burib bie Betriebe 
gum £)od)iofen ftampft. Bei S<bmieb faffing mar 
Steinboff aueb eine 3^tlang als 3ufd)läger’ tätig. 
Der alte faffing lebt beute nod) als 21d)tgigjäbriger 
am ßierberg. Dann fuhr Steinboff eine 3 eit lang auf 
einem Äran ber ©ießerei, febrte aber bann mieber 
gur Strobfeilerei gurüd, mo in einem nidjt gang ein: 
faiben 2lrbeitsgang Strobfeile um bie Äerne gebrebt 
mürben. 2lud) bat Steinboff bes öfteren bie |d)mere 
2Irbeit bes Siöbrenftampfens gemad)t. „SKan tarn ba: 
bei niibt fibletbt ans Sibmißen“, meinte er, menn man 
mit bem oier SJieter langen unb fingerbiden Stampf: 
robr bie ßebmmaffe in ber gorm gu ftampfen butte. 
„2tber bie 21rbeit mürbe gut begablt, es gab bis gu 
fünf Start bie Sd)id)t, unb bie tonnte man gut ge= 
braunen.“ 2lu0 bei Steiftet SBeber am §oibofen III 
fuhr Steinboff eine 3eitlanq ben görberforb, mar 
auch mal fürgere 3£it beim Dübbingsbau befd)äftigt 
beim jelgigen Dbermeifter Sid)arb 2Birß, arbeitete am 
5erbgußbett, tarn mabrenb bes SBeltfrieges in bie 
f>&., mo es mitunter Ifebr beiße 21rbeit gab, fo baß 
man ben gangen Dag nur mit §emb unb jpofe ar: 
beitete. Bis ber Subilar bann in bie 2l(bsbü(bs: 
madjerei bes Staftbinenbaues tarn, mo er bis beute 
nod) befdjäftigt ift. 

Stancbe ©rinnerungen merben beim ßrgäblen aus 
alten Dagen mad). Der Subiiar fann fiib noib ent: 
finnen, mie bie gange Belegfcbaft ber Sjütte 1893 ge: 
ftbloffen hinter bem Sarge bes oerftorbenen tedjmifcben 
Direftors Scblinf ging, ber oom SGert aus gum Bahn: 
bof gebradd mürbe, mo er bann gur ©inäfdjetung in 
feine Heimat übergefübrt mürbe. Die oerftorbenen 
Direftoren 3 e * u> e s unb 21 r n ß e n, Sfugo S t i n = 
n e s, ber 2lltgemaltige oon Deut|d):ßuj, ber fiib bes 
öfteren auf ber ipütte geigte, meift, menu es galt, 
neue 21nlagen gu erriibten, bat ber Subilar nod) gut 
im ©ebäibtnis. 

'So etma bis gur Sabrburtbertroenbe mar bas ßeben 
auf ber fjütte natürticb patriardjaliidjer als beute. 
Die anbertbalbftünbige Stittagspaufe fünbete ein 
©ioddfen, bas fiib auf einem Dürmdjen auf bem ba= 
maligen Stafdjinenbau, ber jeßigen ©ießerei I, be= 
fartb, an. Stan futterte bann feinen $enfelmann, mo 
man gerabe ftanb, unb bann legte man fid) ein 
Stünbcßen aufs Strob, bas in ber Strobfeilerei na: 
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türltcf) in rauben Mengen uorijanöeu mar. ©ine non 
einem mageren 5ßfeti>d}en gesogene Scfjmalipuria^n 
jjatte Iben Scf^Sransport r fjütte ju regeln, ©ine 
Üauffatje, bie norf) mit ber $anb beibient merben 
muBte, lorgte für bas Sluflaben ber großen fRötjren, 
mobei bie enbtolfe Sictte ber fräße ben fte bebienenben 
Männern oft bie tottften Scherereien machte, ©in b.e= 
fannies unb auf ber >>ütte ftets gern gejeljeues Dri= 
ginat mar ^ermann Mitte, ber erfolgreich bie 3agb 
auf „ipferbeäppel“ betrieb unb biefe bann in feinem 
ftärrchen auf ber ffütte abtieferte, mo man bieifen 
„Xreibftoff“ als michtiges Sinbemateriaf jum gönnen 
benußte. Hub ba mar and) nod) eine Mitme, bie bas 
„ißferbego'tb“ in flimgenbe Münje umfeßte unb mit 
ihren PS häufig auf ber 5>ütte erfüllen. 

2lm 2. Märs 1916 hatte Sieimhoff feinen erften 
großen lag auf ber Jfnitte. Sr feierte fein f i 1 = 
bernes Slrbeitsjubiläum, unb bie ihm ba= 
mats oon Direftor Sr. Mir ß, bem bamaligen unb 
auch noch heutigen Betriebsführer überreichte goilbene 
llßr mit ber Snfchrift „gür treue Sienfte auf ber 

griebrich Milhelms^ütte“, ift heute nod) ber befotn 
bere Stofs bes Subilars. 

So hat Milhelm Steinhoff ein fcffönes Strict ber 
©ntroictlung ber 5>ütte miterlebt, ©r fetbft ift ein 
Stücf febenbiger ^üttengefchichte gemorben. 3ln geier= 
abenbmadfen beult er nod) nicht. Seine grau, bie ihm 
in aff ben 3ähren treu sur Seite geftanben hat, 
meint feife bebauernb, baß er anfdjeinenb lieber jur 
^ütte gehe, als fid) einen guten Sag ju ijaufe sa 
machen. 2Iber gerabe biefe Merfsoerbunbenheit ift es 
ja, bie feßten ©Ubes bie ©lausfeiftungen urtferer 
©roßinbuftrie ermöglichte; benn auf btefer „ßrsbafis“ 
bes unbebingten Sliufeinanberangemiefeufeins lonnte 
fid) erft bas ißerhältnis entimicfefn, bas in ber hau= 
tigen nationalfosialiftifchen Setricbsgemeinf^aft feine 
Krönung finbet. Unb barum ehrt ber heutige Staat 
biefe merfoerbunbenen Arbeiter gans befonbers. Hub 
mir affe fönnen nur münfchen, baß bie &ette ber 
Merfsoerbunbenheit, mie fie fid) in ber großen 3^1 
ber fffüttenjubilare präfentiert, nie abreißen möge. 

§. Mertens 

Sahcedjubilacfeiec im ©ifentoed Manheim, ®. m. h. ^ 
Suiöbucg=5Banheim 

©igentfich foflte biefe nun fhon sur Srabition 
gemorbene geicr am ©nbe bes 3al)res 1940 ftatt= 
finben. Sa aber ber neue ©emeirtfchaftsraum erft ju 
Beginn bes neuen Saß res fertiggeftelft merben 
lonnte, fanb bie Subifarfeier am Samstag, bem 
15. gebruar 1941, bafelbft ftatt. 

Hm ben Snbiilaren eine Heine greube su bereiten, 
burften fie bie sur Hufführung lommenben MufiH 
unb ©eiangftüde feibft beftimmen. Sie getroffene 
Husmahl ftettt bem muftlalifchen ©mpfinben ber 
Subifare — fechjig an ber 3ahl — bas befte 3eugnis 
aus. 3m nachfolgenben fei bas Programm mieber- 
gegeben, meines oom Merlsorchefter, ber Merls; 
gejangabteitung unb ben aus ihren die then lommem 
ben Soliften geftaltet mürbe. 

Bortragsfolge: 

1. Boriprud) „Sen Subilaeen“ 
(«Peter Puttier) o. H. öahl 

2. „©injug ber ©äfte“ aus ber Dper 
„Sannhäufer“ (Merlsorchefter) o. 91. Magnet 

3. „Bor meinem Baterhaus fteht eine 
ßinbe“ (£. H. Hoehles) o. 9i. Stofs 

4. „3m fchönften Miefengrunbe“ 
(Merlsgefangabteifung) o. Äämpf 

5. „Sichter unb Bauer“, Duoertüre 
(Merlsorchefter) * o. g. o. Suppe 

6. „Huch ich mar ein Säugling“ 
(fieo Meßels) o. Öorßing 
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7. Stttfipradje (g-ü^ter bes Betriebes) 
8. „Des SBerJmnnns Sieb“ (SBeifs- 

geifiatig&abteiluittg unb 2ßerls= 
ord)e|ter) ü. Gl). Greift 

9. gü|rere|riun!g (gutter bes 
Setriebes) 
Der »üin Slrbeitslameraben ^n'ter Äuttler 

tötrfunig&DoIl »orgetragene Sorlprucl) mag, einem 
2)3Ulrike ber Subilare entfpredjenb, I)ier mieber= 
gegeben merben. 

ißorjprud; 

2Bemx bie Ijeut'ge geierftunbe, 
Gud) ju Gbren jetji beginnt . . . 
Sßenn ans frohem €angesmnnbe, 
©leid) ein ßieb im Slaum erllingt . . . 
Sßenn Gud) fütjrt mit ihren Dänen, 
Die S'hr fölibyt gemäl)iet habt — 
Die 93tu|it ins Üteid) bes Sd)önen, 
3tef)mt’s als Danf — roas 3l)r uns gabt. 

$abt Shr bod) bnrd) Gute Haltung, 
§ier im 2!3erf — um es and) ijei — 
3n 213m, 2ße, Serumiltung, 
3n 2Bs, ber Schreinerei . . . 
3n 213g, Siebenbetriebe, 

Heberalt bie ipilidjt erfüllt! 
Da^ nod) manches Sohr Gud) bliebe, 
3ft ber 2Bunfd) — ber nun Gud): gilt. 

Grnfter Slrbeit hier im 2)3er!e 
Hnfer alter Streben gilt. 
23auen mit an Deutjdflanbs Störte, 
Schmieben feinen Ghtenfdjilb. 
Gin Gefühl folt uns nur leiten, 
2Bio aud) unifre 2Irbeit fei . . . 
Steblid) benfen — nimmer ftreiten — 
Schaffen uns — unb Deutfchilanb frei! 

Der güljrer bes Betriebes, ipg. G I) r i ft, hob in 
feiner 21 nfprache bie SBerttreue ber Subilare heioor 
unb ftattete ihnen ben Dan! ber 2)3erfsleitung ab. 
Gr fchlofe mit bem SBunfche, bag allen nod) oiele 
Sahre frohen Staffens in ber Betriebsgemeinfdjaft 
befhieben fein mögen. Sltit ber gührerehrung unb 
ben ßiebern ber Station nahm biefe geierftunbe, an 
ber u. a. alte D2tg.s2Balter bes 2Berfes teilnahmen, 
ihren erhebenben Stustlang. 

Ginige Stumben gefeUigen 3iU|!ammenfeins bei 
SJtufit ürtb Gefang gäben biefer fd)önen geier ben 
harmonifihen SlbfchluB- 

Betriebsobmann B a 1) t 

®Ko immer ihr 
heute fleht, ihr 

feite Solbatcn! 
2Bns immer ihr 
leiften müht, ihr 
tut cs für Bolt 

unb 3utunft. 

aiuifn.: SJlorih 

aiufnaihme: SJlorit; 

5ßocte eineö Solöaten an 
3d) ftanb mie ihr in Stand) unb Dred unb -f)ihe, 
3ch fah ruie ihr in beifienb grelle Glut, 
3d) trug mie ihr bie Brille an ber 3Jtüt)e 
Hnb trimmte rauher Hrfraft milbe 2Bui. 
SBenn bie Granaten [ich in Slot glut hoben, 
2ßenn ber Stonuerter gunlenregen fpie, 
Dann fah onb hörte ich Doben, 
Den Sonnenftrahl oon braunen fah id) wie! 
Hnb bod)! Durch all bas milbe Dröhnen 
3og urtferes Steiches Banner mit. 
Da fluchten mir b-em ifjabern unb bem Stöhnen, 

bie Dahetmgebliebenen 
2Bit mud)fen! 2ßir erjagten Deutfchlanbs Drin. 
3(h taufchte bann bes Giejjers blaue Brille 
Hnb trug ben Stod ber Ghre froh in5 

Befeelt oon eud) unb eurer SIrbeit 213ille, 
So ftürjten mir auf eine abbruchreife 2Belt. 
2Bas ihr im Äampf bes harten Dages fpenbet, 
3ft eines madren Streiters immer mert. 
2Benn unfer Ginfat) euer Schidfal menbet, 
Dann merbet ihr mie mir gleichoiel geehrt. 

gerbinanb G a f p e r s 
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Kom fttWen btt btt 3Ic6eit 
®on ®rof. Sr.äSng. Äarl SH r n I) o 1 b *) 

Sn ber bcutirfjen sPetriebsleJire gibt es einen 
Ceitfatj, ber lautet: 

„2d)re jeben ©efötgsmann feine SEßertjeuge uab 
9Jtafcf)inen nid)t bebienen, nidft tjanblfaben, fion= 
bern meiftern.“ 

Sn ber ^crberung biefes ßeitfatjes liegt bas ©e= 
bchnnis ber 3d}affen&freube begrünbet. — ijierburd) 
roirb bie (frage entjcfjieben, ob bas Sßerfjeug ben 
icbaffenben aJtenfcben bebrütft unb fnedjtet ober if)n 
ftarf unb frei mad)it, ob er SKaoe ober $err ber 
®iaid}ine roirb. ffoigenbes Seifpiel möge bies näfjer 
ertlären: 

Sei) t>alte ein fertiges ÜBerfjeug in meiner §anb, 
ju beffen ßntftetjea oiele SJtünner oor mir ©eift, Xat= 
traft, ffleiR unb Äunft aufgeroanbt baben. ?iod) liegt 
es als totes Stücf Stab! unb ©ifen fdfmer in meiner 
.ffanb. 2Benn icb biefes SBerfjeug nun meiftere, b. b- 
es förperlicb unb feelifcf) beberrfefjen lerne, fo gibt es 
all bas freubig ber, to as all bie fOtänner oor mir an 
5t raft unb ©eift bi neingelegt baben. Scb bilbe bann 
mit ihnen gem iff ermaßen eine unfitbtbare 31rbeits= 
fette, an beren Spitje itb nun ftebe unb führe, ©s 
tritt babureb bann bas ein, roas ber üReidfsorganiifeu 
tionsleiter Sßg. !T)r. 2ep mit ben SKorten forberte: 
, ©s mug uns gelingen, ben ÜaftberÜJtafibinen 
mit bem fRbbtbnrus bes $ lutes 3U oer = 
m ä b 1 e n.“ 

2lber nur bemjenigen, ber Sßerfjeug mie fölafibine 
bel]errfd}t unb meiftert, toaebfen ihre Kräfte ju unb 
maiben ibn frei, denjenigen aber, ber fie nur bebient 
ober bnnbbabt, beb rüden fie mit all ihrer materiellen 
2aft, machen ihn unfrei unb beißen ihn fronen. 

3ur ©rläuterung biefer ©efüble einige ®eifpiele 
aus bem 2111 tagsieben: 

2Benn man rabfabren lernen mill, ift bies ,;u 21n= 
beginn recht fdyroierig. Solange ber menfcblübe Körper 
bie ©leicbgemicbtslage ber ÜJiajdjiine nicht beberrfebt, 
ift frembe §iifsftellung erforberlicb. llllmählid) lernt 
man bann bie 2lpparatur bebienen. Sn oerframpfter 
Körperhaltung unb mit unnötigem Kraftaufmanb 
fährt man fchließlicb in Schlangenlinien bie Straße 
entlang, bie nie fo ftbmal erfebien mie eben jeßt. 
Sd)einbar laufen alle Straßenbäume auf ben „2ehr= 
ling“ ju, unb menu er an einem entgegenfommenben 
öaftfraftmagen oorbei muß, mirb er mie mit magiidjer 
Kraft auf ihn bingepgen. — §ier führt bas fRab — 
unb ber SRenfcb bebient es! 2lm affenficbtlicbften mirb 
bies unnatürliche Serljältnis, menn ein großer Stein 
auf ber Straße liegt, dann möchte ber „ßebrling“ 
baran oorbei — aber bas Slab nicht. — ilnb meift 
bleibt bas Slab Sieger. 2ßenn ber 2ernen.be ben 
Kampf nid)t aufgibt, fonbern mit ©nergie unb 
Uebung roeiter febafft, burcbläuft er allmäblicb bie 
einjelnen Stufen ber 2Irbeitsfd}uiung unb „meiftert“ 
bann eines dag es bas Slab, dies ift ber 2lugenblid, 
roo alles Unfreie unb Scbroere oon ihm abfällt, roo 
ihm bas Slabfabren jur ffreube roirb. 

Slebnilicbes empfinbet ber gahrfcbüler im Kraft* 
roagen. 3:unäd)ft mirb Schalten, ©asgeben unb Srem* 
jen oerftanbesmäßig erlernt, durch mieberbolte 
Hebungen merben biefe Vorgänge bann geroiffermaßen 
automatifiert. Schließlid) fcbaltet man, gibt ©as unb 
bremft nidjt mehr überlegungsmäßig — man be= 
fommt bas rechte „Sahrgefübl“. Sobalb ber den!* 
oorgang ausgefchaltet roirb unb ber (fabrer tangfam 
jur 23eherrfd)iung bes Sßagens oormärtsfebreitet, er* 
roäcbft in ihm gleichseitig Selbftberoaßtfein mie 2ßer* 
tigfeit, gepaart mit greube an ber Seberrftbung oon 
Slaum, 3eit unb ißferbeftärten. 

®ei ber immer roiebcrholten Beobachtung ber* 
artiger Borgänge finb mir nun ju ber ©rfenntnis ge* 
fommen, baß oollenbete „SJteifterung“ auch nod) jur 
„©eftaltung“ führen fann. 2Iber nicht alle Schaffen* ^ 
ben oermögen biefe bö<bfte Stufe ju erreichen. 

Sßer Sßerfjeug unb SJiafch'ine mirflid) meiftert, oet* 
mag allmäblid) fo mit ihnen ju oermachfen, baß er 
geroiffermaßen burd) fie hiuburchfühlen lernt. 2Berl= 
jeug unb SJlafchiue merben ihm bann jum „oerlänger* 
ten 2Irm“. der SIrbeiterbichter Baad bat fid) einmal 
fo ausgebrüdt: 

SJtit bem §erjen 
führen bie dreber ben Stahl 
unb fühlen, mie er oorftößt, 
unb preffen fid) ifelbft, 
ihre gatjje Seele rnadj 
burih bas ©ifen! 

SJlit bem gleichen ©elfübt taftet fid) ber gefcbulte 
Slrbeiter mit einer Bobrerfpiße burd) bas SRaterial 
unb fühlt mit ihr jebe Strut tu ro e rä nbe ru ng im 2Ir* 
beitsftücf. der ungefdjnlte SIrheiter bagegen bebient 
nur bas Schaltrab, ohne ßefül)! für bie Borgänge an ^ 
ber SEertjeugfchueibe. 

Slehnlid) ift es beim (führen eines Kraftmagens, 
der rechte (faljrer hört fd)on am Summen bes SRo* 
tors, ob fein gahrjeug „gefunb“ ift. 2ßäl)renb ber 
gabrt fühlt er burch bas ©eftänge hinburd) bie Hn= 
ebenheiten ber Straße. Sebes Knirfchen im ©etriebe, 
jebe unoorfcßriftsmäßige Bemegung feines dßagens 
oerurfacht ihm förperlich*feelifcben Schmerj. 2Benn er 
mit feinem 2Bagen jroifeben jmei Begrenjungen hin* 
burch muß, braucht er nicht erft ben 21bftanb mit bem 
KRetermaß feftjuftsllen, fonbern taftet fid) rnit feinem 
©efübl burch bie Begrenjungen hinburd). 

diefes Berroadjfenfein mit bem SBerfjeug führt 
nun jur böch'ften 2eiftung mie jum tief* 
ften © lü d s e m pf i nb en beim Schaffen. 

*) sSlus ber neue)ten Schrift bes Berlfaffers: „Bfpcbilficbe 
Kräfte im dienfte ber Berufserjiebung unb öeiftungs* 
fteigerung“, Sehrmitteljentrale Berlagsgefellfchaft m. b. §., 
Serlin*3ehlenborf. 
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2tus garter Arbeit tmrb beidjmtngtes Sßetfen, aus 
nüchterner |>anbirierfsarbett erioäch'it geftailtenbes 
Äünittertum. Sas SBertjeug aber wirb jum oer= 
längerten 2lrm, pm rerfeinerten ©efüh'I, jur neroteb 
faxten Äraft. Sie Stüfchine wirb babei roefenhart 
(nim „Äamerab Siafhtne“, für ben ich fchttepch fogar 
empfinben lerne: „alls war’s ein Stücf uön mir.“ 

So bebentet es mehr als Xrabition, wenn bei= 
fpkisweife 3intmerleute unb 9Jiaurer oft ihr eigenes 
SBerfjemg non Kaufte lie ju Kauftelle mitnehmen — 
bebeutet es feine Sentimentalität, wenn beutfche 2lr= 
beiter ihre Süafchine lieben ober both fo mefenhaft 
empfinben, bah fie ihnen 3tamen geben. 

Dieben ber unerläßlichen fUieifterung bes 2Berf= 
jeuges unb ber DJtafchine ift uns heute bereits eine 
ber wefenttichen Korausfejungen befannt, unter ber 
biefes Kerwachfen mit bem Stoff möglich wirb, ©s ift 
bies bie p e r f ö n J i <h e pflege o o n DB e r f 3 e u g 
unb 3Ji a f ch i n e burch ben Schaffenben. ©r miufj fie 

gemiffermaßen ftets neu oerbienen unb gn eigen 
maxien. 3urt praftifchen Kegreifen führe ich als Kei= 
fpiel bafür bas ©ewehrrein'igen beim ÜDiilitär an. Ke= 
fanntlicf) toirb hier in beftimmten Dlbftänben für jebe 
©inheit „©ewehrreinigen“ angefeßt. ©s ift bies fd>on 
berart jur Srabition geworben, baß faum einer ber 
©intjeitsführer fich noch etwas Kefonberes babei benft. 
Sennod) ift aber ein tieferer Sinn bamit oerfnüpft. 
3luch ift es fein 3u'fall, baß bafür weift Dlbenbftunben 
beoorgugt werben, außerbent bei biefer Kefdjiäftigung 
gefangen werben foil. 3unächft bebeutet bas ©emehr 
für ben ÜRefruten eine DBaffe wie alle anberen auch- 
Saburcb, baß er nun beim fRcinigen biefer DBaffe ge= 
halten wirb, bas ©ewehr immer toi eher auseinanber= 
3unehwen unb ju ifäubern, wobei er es befühlt, be= 
taftet, feine fyormen unb feinen ©erud) in fich' auf= 
nimmt, befommt es für ihn langfam ein „©eficht“ unb 
wirb bamit „fein“ ©ewehr. DBenn er es bann immer 
wieber pflegt, bem braunen Schuft burch Kotieren mit 

^Ner eingefetteten $anb bcfonbcren ©lang gibt, bis bie 
'JJtaferung bes ffolges mit ihrem feinem ©eäber ficht= 
bar wirb, bann wächft ihm fein ©ewehr ans Sferg unb 
wirb ihm lieb wie feine „Kraut“. 

Dlehnliches oollgieht fich heim gahrgeug^ unb ©e= 
rätepftegen, inshefonbere aber bei ber Pflege bes 
Pferbes. Sie für ben folbatifchen ßaien oftmals über* 
flüffig erfdicinenben oieifeitigen fyahrgeugj unb 
Pferbeappelle finben hierin ihre tiefere Kerechtigung. 

3m Dleidje bes Ketriebes liegen bie Singe ähnlich. 
DJian hat bort heute erfannt, baß es gwecfmäßig ift, 
febem Dlrbeitsmann feine SJtafchine guguteilen, für 
bie er oerantmortlid) ift unb bie er entfprechenb 
hütet unb pflegt, ©in ßaftwagen, ber oon mehreren 
gaßrern „benußt“ wirb, hat meift nur bie §älfte an 
ßebensbauer gegenüber bem gahrgeug aufgumeifen, 
welches ber Obhut eines gährcrs anoertraut ift. 3m 
Kergbau lernt ber heranwachfenbe Unappe währenb 
ieiner ßebrgeit Kohrhammer, Sd)üttelrutfchenmotor 
unb Sehrämmafchine auseinanibernehmen, reparieren 

<r~ 

die die Arbeit erleichtern. 
Jeder unnötige Arbeitsaufwand und jedes Hindernis 

muß beseitigt werden. 

Bringt Verbesserungs Vorschläge! 

unb pflegen, bamit er btelfe DBerfgeuge unb DJtäfchinen 
allmählich ihrem DBefen entfpredjenb oerftehen unb 
bann auch lieben lernt. 

3u allen biefen Singen ift eine beftimmte geiftige 
©iafteltung erforberlich: Sie Di affine bient nur bem 
freubig, ber fie liebt, wartet unb pflegt. So ift bas 
problem ber DJtechanifierung ber 2anbwirtfd>aft nicht 
guleßt allein baburch ju iöfen, baß es gelingt, bem 
ßanbarbeiter bie gleiche liebeootte ©inftellung gum 
DJiotor unb gur lanbwirtfhaftlichen DJiapine gu oer= 
mittein, bie er feinen Pferben unb Ddjifen gegenüber 
als Selbftoerftänblid)feit empfinbet. 

3weifel!os fpielt bei bem bisher ©efchilberten ba_s 
©efühl eine ausfchlaggebenbe Dtolle. Sas gählen in 
unb bei ber Dlrbeit follte baher einen wichtigen ©egeu= 
ftanb weiterer gorfchungen bilben. Sicherlich ent= 
fpringt biefes gülflen unb ©mpfinben bem Unterbe= 
wußtfein — wahrfcheinlich bilbet es einen Seil bes 
raffifchen 3nftin!tes. 

f>ier harren noch oiele wichtige gragen einer enb- 
gültigen Cöfung. Ding eben tet fei nur bie DBirfung bes 
airbeitsmarftes, bes Dlrbeitsrhpthmus fowie bas 3u= 
ftanbefommen Be}d>wingter Dlrbeit. Dlber auch bei 
gragen ber llnfalloerhütung fpielt gwetfcllos bas ©e= 
fühl eine größere Kölle, als man heute fchlechthin am 
nimmt. §ier finb gleichfalls lohnenbe Dlnfaßpunlte für 
eine pfpchotogifche gobfehung gu fuchen. 
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flufn.: Selötoebei Stih Unq 

m 

Scief eines ffieflfolen ouS 6em l)of)en JJocöen 
Dem Brief eines Deutsdien, der in der nörd- 

lidisten von uns besetzten Stelle Norwegens 
Dienst tut, entnehmen wir die nachfolgende 
lebendige Schilderung über Land und Leute im 
hohen Norden: 

Schnell, nod) efje inte 'spolarnad}! uns jtnei Wo- 
iiate in ben SBinterfidjilaf jmingt, iollt 3f)r ben längst 
fälligen unb fclicn meljrfad) begonnenen Bericht be= 
fmninen. Hm non oornl)erein jebem Srrtum t)orju= 
beugen, mir leben nid}t etma in ben ^Regionen bes 
emigen Eifes, Raufen aud) nidjt in Kurten unb effen 
nid)t nur grifd) mit Xron. Slber meit ift ee Ijier, oer= 
bammt meit. Sßenn jernanb uon I)ier nad) $aufe fab= 
ren motltc (tftorbbeutifdjlanb), fo ift bas eine fReife 
mie uon bort nad) Slegtjpten. Hb er nitbt etma fo be= 
quem unb fo fd)nelt mie nac^ bort unten. Sas mag 
man bebenlen, menn bie ißoft mandfimal ausbleibt. 

2ßenn man uom Hßaffer l)er, ber einzigen 3iital)rt; 
ftrage, biefes 2anb anfteuert, ift man ganj über= 
mältigt uon ber ©emalt unb ber Debe biefer fyelifen= 
lanb)d)aft, unb man ifpürt etmas uon ber §ärte bes 
Cebetts, bas bie 9Jteni'd)en hier oben führen müffen. 
nnoorftellbar erft^eint es, bag liier überhaupt nod) 
'jJtenfdieu iljr Seben friften lönnen, unb bod) jeigen 
bie minjigen Slnlegeftellen mit bem „Canbifanbel“, 
ben menigen Jfäusdien unb ben fffifdyeueigeftellen, ba^ 

liier gearbeitet mirb. Hub bag pinter ber raulien, uon 
ber ©isjeit je mag ten Sd)iale eine ungeheure reijuolle 
unb uneablid) meite 2anbfdjaft liegt, abut man auf 
See nod) nidft. Sas ganje 2!anb l)ter ift ein reines^ 
lRül)ftoffgebiet. SBegen bes g i f d) r e i d) t u m 5 leben 
liier jeijntaufenbe SRenfdjen. tiefer 9{eid)tum ift fo 
groß, bafs es fid) loljnt, für bieife SRenfd)en faft bi<' 
ganje Herforgung jujurübren. iRormegcn, bas l)ier 

auch f.d)on feit 3al)rl)unberten feine fyifd)grünbe unb 
fyaftoreien l)atte, bat biefes 2anb uon ber ftüfte aus 
erft im norigen 3al)rl)unbert burebbrnngen. Die Hn= 
fieblungen an ber Äüftc tgammerfeft .3. 18. ftnb felbft 
erft 150 Sabre alt. Die geograpbi}d)en IBejeicbnungen 
bes ^interlanbes uon fyinnmarl ftnb besbalb nod) in 
ber SRebrjabl lappifcben Hrfprungs, ba bie 2appen 
hier fd)iOn feit Hrjeiten, uom Ural lommenb, ibre 
IRenntierberben meiben. 

Die 2 a p p e n fykr, ein fleißiges fleines Söltd)en, 
finb nod) nid)t fo uerborben non ber 3'lulifation rote 
bie 2appen in Sd)roebifd)=2applartb. Sie 3ieben nod) 
in ben Surten, bie innen mit ben loftbaren gellen je 
nad) HBoblftamb eingerid)tet ftnb, umber unb meiben 
ibre Serben. Sin rettfier 2appe, ber mit feiner 
Sippe unb mebreren Sennern etma 1000 Xiere be= 
fttjt, ift ein großer Hfann. 3m Sommer buben fte bie 
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Sjammerfejt 

$Beibegriitti>e an ber ^ilfte, unb ini 
^erb'Jt 5tel)'en fie lanbeiniroarts nod) 
Äamsjoll unb Äautofeino, mo fie 
i^te 9Jioos0e&ieie I)aben.3d) babe ben 
reid)ien iiautofeinoiappen iiiils iper= 
fen Sara belfudjt, als er beim $erbft= 
trieb feine §erbe über ben ©unb 
fül)rte. Dielfe fdjitmtnmenbe $erbe non 
etma 1000 Jieren mar ein unnergefj: 
linier Slnblicf. 2Bir tonnten, hinter 
einem Stein oerborgen, gang bid)t ba= 
bei liegen unb bie auf; er ft Ifdfeuen 
Siete aue näd)fter 3iäl)e beobachten. 
Daneben gibt es and) fejjtjafte 2ap= 
pen, fold)«, bie aus ber §etbe ausge= 
fdjieben finb ober it)re Siere nerloren 
haben (bas tonn beim Ueberfepen 
über bas ilBaffer mit einem ©djlag 
paffieren). ©ie leben giemlid) tüm= 
merlid) in Sorfl)äufern unb ernähren 
fiih ton etma s SIderbau unb 
fyifcfyfang. Da fie an ber Hüfte 

^ueben, nennt man fie Seelappen. — Dann gibt 
es in ben Kinöben bes $interlanbcs § o 1,3. Die Hie= 
fer gcbeiht hier nod), mo fie ben Stürmen ber See 
nicht fo ausgefeijt ift. Dagu bie iBirfe in etmas ner= 
früppelter gorm mit gang meiner 5Rinbe ohne 
Sprünge mie in Sibirien. Der §erbft mit feiner 
intenfinen gärbung mar unoorftellbar ifthön, fo mie 
mahl nirgenbs an anberer Stelle. Die iUatur brängt 
hiier noch einmal bie gangen garbeu bes furgen Som= 
mere in menige Sage gufatranen, bie Dunbra leuchtet 
bann mit bem SKoos mie eine feuerflüffige ÜJiaffe. 

2Iber je^t foil niemanb benfen, bag mir fyht oben 
im $ol3 fch'mimmen. Denn bagu fehlen nöllig 
bie S ä g e m e r f e, mie man überhaupt nicht genug 
oor einer Heberfchähung ber technilfd)en aJiögiichleiten 
im Hlorbraum marnen fann. 2ßas haben mir 2ehr= 
gelb befahlt! Silber entmictluugsfähig ift bies fotoniale 
2anb aufjerorbentiid). 

Sßeiteren SRohftoiff liefert ber S3 oben. Sn Hirfenes 
bie ©iifenerggrub en unb in ©pihbergen bie 

0 h 1 e n g r u b e n , bereu Slusbeate fich bie 9Xor= 
meger mit ben SRuffen teilen. Slieine gahrt bort oben 
hinauf 3u ben ßismeerfieblungen mit ben harten 
prächtigen 9Jtenfd)en unb bie >©efid)tigung ber ©ruben 
mar entfchieben ber tfwbepunft meiner iReifeeriebniffe. 

Drotjbem mir gerabe in ben erften großen tgerbftfturm 
im ©ismeer mit 2I\inbftärfe 11 geraten maren. 

Hub nun bas Sltterfihmierigfte, bie oerfehrs: 
mäßige Durchbringung bes © e b i e t e s. 
©ou SBegeläugen haben mir in Sbitteleuropa ja gar 
feine Slhnung. ©ine Sie if e ton SJlünfter nach Holn ift 
für uns baheim eine „größere Unternehmung“, für 
btefe ©egenb eine gemöhniiche Dienftreife. Hnb bie 
Strafen bergen alterhanb Heberrafd)ungen, man 
fann fich faum eine genaue ^^tberedjnung leiften. 
Oft fährt man hunbert Hilometer burd) bie Dunbra 
ohne ©aunt unb Strauch, ohne ein £>aus, tief leicht 
begegnet man mal einem einfamen Cappen mit fei; 
meat §unb ober trift eine Surte am DBegranb. über 
baran gemöhnt man fich- Kilometer finb baju ba, 
übermunben ju merben. Hnb auch Smifchenfälle £ön= 
nen einen nicht mehr übermäßig aus ber gaffung 
bringen, ©tma mit einem SBagen ohne 9lefertefani= 
fter, ohne eiferne Station, SBerfjeug, Schneefchaufel 
ufm. ju fahren, ift glatter Sefbftmorb. Hnb irgenbmo 
in ber SBilbnis trifft man bann mieber auf ein paar 
Käufer, mo unfere ßanbfer eifrig an ben neuen Hnter= 
fünften für ben SBinter fd)affen. Da fönnt Shr ©ach 
benfen, mie man fich bort bei ©etroleumlicht (fo man 
hat) um einen batteriegefpeiften Slabioapparat bräm 
gelt, um ber Stimme ber Heimat 3U laufchen, mie oft 

SItcf auf Slaruif 
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man naif) bent ftrctb ausfcfjaut ober nacf) bent happen 
boot, bas bie 5etbpo|t bringt — aber and) nidjt. Soot 
and), jarootjl. J)enn oiete ©egenben an ber ttnntjdjen 
©renje fann man auf einer Strafie nid)t mef)r ct; 
reifen, ber SBcg gebt bann auf ben ^liiffen im 
Cappenboot unb im ÜBinter auf bent ©is im 3lenn= 
tienfcblitten ineiter. Slber fd)ön ift es both. — Stud) 
menu man im Sdyttee ftecfen bleibt, ber SPerfebr ift 
bann nicbt eftoa abge= 
f^nitten, es gebt mit 
9lenntierfd)Iitten meiter. 
9iur bauert es länger, 
am Sag fdjafft mam etroa 
90 kilometer. Stber bas 
macbt nichts, bier bat man 
gelernt, 3eit ju bo-ben. 

2>ie S3oiarnad)t be: 
ginnt erft in einem ®to= 
nat, unb gang bunt el rote 
„nacbts“ toirb es ba nicbt. 
Uns ileucbtet bas ißolar= 
liebt in einzigartiger 
Sd)önbeit mie ein riefiger 
SSorbang ©ottes am $im= 
met. 3)as ftlima ift jtonr 
raub, aber an ber ft:iifte 
nid>t nieil Jätter als in 
ÜJtitteteuropa, im Sin: 
nentanb ftnft bie ft alte 
fd)nell ab, aber bafiir ift 
es faft roirtbftüt, unb es 
gibt nidjt fa oiel 3iieber= 
fdjitäge. §ier an ber 
ftiifte, ber SBetterfiicbe ©uropas, regnet es oiel, 
bie Sonne iiberrafdjt bier eigentlid) als ettoas tin: 
geroobntes, fa mie in Station ber Siegen. Stber bafiir 
ift bie Seleucbtung bei ben menigen Sonnenftunben 
and) märcbenbaft. SBenn man bier oben auf bent 
„iltfitten“ ftebt, bie eubtofe SBeite ber Sunbra unb 
bie ©infamfeit ber gtugtäler nod) in ben ©liebem 
unb bie untergebembe Sonne über ben gelfeneilanben 

flapplänber oor tbrer §ütte aus Stcnntierfclteu 

im Sicrbmeer finfen fiel)t, bann oerftebt man, bap 
bies 2anb bie Sebnfucbit oieler ift. 

Stile fönnen bier fpnren, mie ficb non ber Ser: 
gangenbeit ber ©nglanbbörigfeit ein Sieuaufbau für 
b-en normegifcben Saum ab 3 ei ebnet, ©erabe mürbe 
bie neue Sorb:Süb:Strabe oon Siam it nad) ftirfenes 
jum erften SJiate befahren unb eingemeibt. SBeldje 
Sebentnng bas für bas fianb fyat, ift nur fdjimer 31t 

febitbern. 3)enft lual junt 
Sergleid), baf; nacb SBcft= 
unb Dftpreufjen nur eine 
einjige Strafe ginge, unb 
bas unter ungeheuren 
©elänbe= unb Schnee: 
febmierigfeiten! 

Der Sieidjsfommifiar 
mar f^an bas zmeite SJial 
in bem fonft febr menig 
beaebteten Sorb raum. 
Der meilanb ftönig 
ton in feiner fünf unb= 
breiBigjäbrigen Segie: 
rungsjeit ebenfalls, babei 
einmal nur bis Dromfö, 
unb bas, um zu fliehen, 
fyür bieifen Saum mirb 
nun eine neue 3eit an: 
brechen, bie ben SJienfdjen 
hier toieber ßebensmög: 
liebfeiten gibt unb ibre 
barte gifeberarbeit aner: 
fennt. D'urd) ben großen 
giifcbejportptan mirb ben 

fyilfdjern ihr gang bunbertprozentig abgenom= 
men. Serarbeitungsanlagen an Drt unb Stelle 
forgen für ©infrierung ber gilets unb Serarbeitatng 
ber SIbfälte zu gijdjmebi. DerSeid)tum bes Sorbraumes 
mirb babureb feinen ©ingang in bie europät}d)e SBirt: ^ 
fdjaft finben, mo er bislang wegen ber fdjlecbter 
Sreife unb ber engtanbbörigen Spefutanten oerloren: 
ging. Sltfo Stuf gaben, für bie fid) jebe Slrbeit lohnt. 

Der alte Kampf 
£ubroig Ublattö 

Unö mtcöer öte entftc U)oagcr 

Oer alte Kampf delebt ftd^ neu; 

fommen erft öte redeten Sage, 

tOo Korn fid? fonöert pon öer Spreu, 

lOo man Öen »on öem Sreuen 

©efjörig unterf^eiöen fann, 

Den Unerfcfyrotfenen nom Sd?euen, 

Den falben oon öem gan3en ItTann. 
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„Gcffömg“ 
mr ial)tt jo jpät batrcf) i>ie bunfk 3ladft? 

i|t SBinfton eijurcfjtll mit (eitter 3ad)t! 
Hnii neben ibm jtebt mit finftrem {bejicbt 
T>uif l£ooper, ben Sliti nad) bem Fimmel gerid)t. 
Seine klugen jittb mübe unb ibm ift fo bang, 
tfr bört bie Sirenen jdjon jtunbenlang. 
3luf einmal, ba jpannte jitb fein ©efirfit: 
■.Siebjt bu am $immel bie Stufas nicbt?“ 
„314 lieber J>uf, |tf)au nirf)l bortbin, 
3>ic Dentjcben haben bod) gar lein «enjin. 
Unb bann ift unfere 3lbmel)r fo gut, 
3>aj5 jie oertreibt ben Fliegern ben Blut.“ 
,,31d) SBinfton, ad) SBinfton, jiebft bu benn nid>t, 
2Bie ein Stula bort aus ben Sßolfen brid)t? 
'-'-ban bat uns gefeben, fie finb gan3 nab, 
3ebt ift für uns beibe bas gnbe ba.“ 
„Sei ftill, lieber Sooper, unb balle bid) grab, 
fvietleicbi ift für uns eine '-Bombe ju jd)ab.“ 

^ „3ebt bat es gejeboffen!“ ruft Sooper befliffen, 
,,3Id) toas, bas mar iib, 
ud) bab in bie tffoijen . . .!“ 

®iele ©rüfte unb alles ©utc Stier Solbat 
y>ans Bl e n g e n 

iHeiit) bcrftfrtit 

neue fPfltc^tio^c beginnt 
Blit frifd)em Bin! geben unfere jungen Bläbel in 

twiMten SBocben aus bem Slternbaus, um ibr 
Isflubtjabr 3u marijen unb um nad) abgelaufener 
B nlt gefunb unb munter unb oollgefüllt mit oielem 
bansfraulidjem SBiffen juriiefjufommen. 

Sür bie Blutter bebeutet biefer 3Ibfd)nitt im fieben 
tbter jugenblidjen loiter eine groge 2.feränberung' 
3um erftenmal tu eilt bas junge Bläbel fern ber 
Blutter, unter ber D'bbut einer fremben grau — ber 
Wubtjabrfrau. gerner b«i6t es, bie Äleibung bes 
Biabels iniftanb ju fetjen, bafür Sorge ju tragen, bab 

^■»‘t möglidjft toenigen ijSunften unb unter geringffcem 
-Hoftenauftuanb eine pra!tifd)c 3Iusftattung gefebaffen 
mirb. 

3Bie gut es für bas Bläbel ift, fid) einmal ben 
3l>tnb um bie Bafe tuel)en git laffen, nid)t immer nur 
bet ber Blutter ju Ijocfett, toirb biefe erft riebtig er 
fenuen, toemt bie lodjter toi eher babeim ift. 3Bieoie! 
mebr toirb fie bann alles im eigenen §aufe aner 
rennen unb febäben. Bisber bebeutete alle mütterlidje 
Sorge eine grobe Selbfloerftänbli^leit, unb erft nad) 
Srfüllung bes Bflicbtjabres fomt bas junge Bläbel 
gereift beim unb lfdjätjt plöt;lid) bas „3ubänfe“. 3e 
bod) fottte bie Blutter es nidji oerfäumen, fiib mit 
ber Bfiicbtjabrfrau in Berbinbung ju feben, wenn es 
nid)t anbers gebt, fd)riftlid). Beibe grauen fpreeben 
fttb über ben ©barafter, über Heine Scbtoädjen Bc 
fott'bere^Begabungen bes jungen Bläbels aus. Unb 
beiben grauen ift bamit geholfen. 

3ßas nun bie Slusftattunq bes 'Bläbels anbetrifft, 
ijo oergeffe man nid)t, bafj bie ^auptfadje babei bas 
-ßraftifebe unb faltbare ift. J>a es junt Sommer gebt 
toerben bie oerfebiebeueu jDirnbtfleiber, bie ja j'ebes 
junge Bläbel bot, bie größte Bolle fpielen. Bequem 
muff bie Älerbtmg fein, bas Bläbel mufc fitb riditig 

barin betoegen fönnen, ohne oor bem SinreiBeu ber 
Bähte ö'Urd)t ju haben, ©rojte lafdben gehören an 
jebes Äleibungsftücf. galls feine Befte bes Stoffes 
mehr oorbanben finb, fo fibabet bas gar nichts ©e= 
rabe bte Dtrnbimobe erlaubt ein ganf Buntes, natür 

lim flÄ^00s.He6 3uifammenfeben ber Äleiber. U;Ite JBafcbfletber ergeben Sd)ürjen aller 31rt 
Äletber= ©ragen unb öabitbürjen, je nach Stoff; 
oorrat. Buch hier burfen bie ©afd)en niibt oergeffen 
merben. (£m buntes Äopftud) ift tmerläKÜd) unb' tann 
and) aus SBafcbftoffreften genäht toerben. tffienn mög 

lrn£^e •nott bem Bläbel gmei marine Kadett pm 3Bed)|ieln tntt. Ss fann ja immer einmal oorfommen, 
bajj eine yaefe fid) oom jonttnerlicBett ©emitterauft 

©ine Striifjatie aus aufgetrennter 
BSoQe tut gute 'Dtenfte, aber and) eine 3acfe aus 
einem alten Blantel Ijergeftellt. Strumpffragen finb 
ktd)t gu lofen: Bur fefte Strümpfe font men in graae 
3>te fetbenen, baud)bünnen bleiben babeim; bagegen 
nehmen alle Brten oon Sörfd)en einen miebtigen Bfafe 
entrolle ober Baummolle mirb gebraudji' je nacii 
ber SBtttening. Beibe fann man aus Beften ftriefen 
-~ je bunter, befto beffer, ober auch aus alten 
Strumpflangen neu nähen, gefte S<bul)e finb Bebim 
gung für bas 2Bobfbefinben bes Bflidjtjabrmäbels. 

i r J6'1® lege bie Blutter ben gleichen Utert rote auf gutangenäbte knöpfe unb bequeme 
Äletbung. ©tupftübliche Reibung gehl uid)t mir 
fd)tteu entgmei, fonbern ihre SBieberlferfteltung nimmt 
bte freien Bbenbftunbeu bes jungen Bläbels' in 31m 
fpru4 Stunben, bie ber ©rbolung unb ©ntfpannuna 
btenen |ollen. §. o. 2 

SöerfSatterlei 

SonderucJöub ouf dec fpioffenducg 
9fm 6. Sanuar oon Blülbeim=Bubr abgefahren, 

fam tdf attt nad)ften ©age um 9.30 Hl)r an unb mürbe 
freunblid) empfangen. Baihbiem iib bann mit bem 
Dertlidjen oertraut gemacht toar — id) muff et; 
mahnen, bafi ich etroas fdgoetbörig bin unb es mir 
Deshalb febmer fiel, fofort alles gu begreifen — er= 
folgte junäcbft eine ärgtlid)e llnterfud)üng in ©rup= 
pen. -jin ©ruppen mirb auch ber Sport betrieben, 
©ratmngsangug unb ©umfdjube merben gut Ber= 
fügung gefteltt. Buch eine etnbeiilid) gehaltene 
Uniform mirb jebem überreicht. Das gffen toar 
gut unb reieblid). 3n einem Speifefaal merben bie 
Blablgetten eingenommen. Blorgens um 9.30 Hbr 
mirb gefrübftücfi, um 12.30 Uhr gibt es Blittag-- 
effen, um 15.30 Uhr Äaffee unb 18.30 Hbr Slbenit; 
brot. Bon 13 bis 15 Hbr ift allgemeine Bube= 
pau|e. Hm 22 Hbr muß ftcb alles gum Schlafen 
begeben bis gum anbern Blorgen um 9 Hbr. 
Buttmod)5, jonnabenbs unb fonntags ift Drtsaus= 
gang, 9Ban bat bann ©elegenbeit, oon ben befannten 
Äulmba^er Bieren iloftproben gu nehmen, ©ür 
Unterbaltung in ben Blu^eftunben ift beftens qeforqt. 
Cs fteljen itainerabfdfaftsgitmner, ©rfhtennisgimmer, 
Bluftfgtmmer unb Bibliotbefgimmer jebem gur Ber- 
rugung. Bu&erbem befamen mir jebe 3Bod)c groei 
grobe fyilme gu fehen. ferner Befitgt bie Burg eine 
Cjinnfolbaten; nnib eine SchmetterIings=Busftellunq 
für feberntann intereffant. Bm 18. 3anuar roeilte 
Beicbsmimfter ©r. ©obt unter uns. Bad) einem Bc; 
jerat reichte er jebem oon uns mit ben beften 9ßün= 
feben bie $anb. Blies in allem mar biefer ©rljolungs; 
Urlaub ein fd)önes ©rlebnis für mi4 

^ermann ©örnenburg 
©eutjebe ©ifentoerfe BlülBeim=Bubr 
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J^fccttijefcenftag 
üftun imb es ber tapferen gelben idjoti niele 
3n biefem uns aufgiejmungenem Ärieg, 
3)ie ftarben für uns mit bem ^errlitfien 
gür Seutf^Iamb erfämpfen bte grei^eit, ben Sieg. 

Db fie gef alten auf Politiker (Erbe, 
3m äBeften, in granireict), auf betgifct)' (üebiet, 
3n E)ioltanb, im Kisfelb bes SioPbens umto feiner Debe; 
Öeut’ fott itjnen ttingen unfer Sieb. 

Scans Sürgen. — SBermaltung : Dtto SBinter, am 
14. 2. 41 — (Elmar. 

(Eine Softer: 
(öefe n f f cb mi eb e: f3aul SJi'argunr'bt, am 8. 2. 41 

- gmitlinige: Oubrun unto ©iigrib; aJiiatljias iUtiiller, am 
14. 2. 41 — Scunbitbe. — 9Ji a f d) i n c n b a u: IR oben 
Sü)iroie(belsibom, am 21. 2. 41 — Äanin. 

Sterbejätte: 
2R '0 f cb x n e n b a u : Todxter Srmgarto bes Stöbert 

SdjtDar®er, am 23. 2. 41. 

2Bir ifenfen bie igatjnen für tapferes Streben, 
gür alte, bie t>eute im iotoc man efjrt. 
Sie tiefen itjr alles, i^r blübenbes Beben, 
T>amit uns bie 3ufunft ben grieben gemährt. 

2B. 18 e r g ft e i n 

^amiltennoc^ctc^ten 
Deutsche Eisenwerke Ä.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

(Ebei^ltCBungeu: 
Stöbert Scfyitl, f). Ä. ©., mit ©ertrüb Äacptared, am 

11. 2. 41; i©roalb SlaitoiWxJi, 'S. IV, mit l2Inna Sib, am 
8. 2. 41; |>ugo Lilian, 2Berl in, mit ©lli SBetfers, am 
8. 2. 41; fxeinrii^ (Elfes, ©.IV, mit (Eljriftine Xfiönnes, 
am 1. 2. 41; ftarl Säumer, ©.I, mit SJtagbatene Äurj, 
am 20. 2. 41; l)3aul Stubolf, ©ifenbabn, mit Xrutoe Xo<m= 
broitöfli, am 22. 2. 41. 

©eburten: 
©in S o f) n: 
SBill). Exerbicf, Süro, am. 9. 2. 41 — äBilffelm; fjans 

Kaufmann, Süro, am 15. 2. 41 — §ans; 3ofef 3errenfen, 
ffi. iv, am 15. 2.41 — Xoni; ©mil Sange, $üro, am 
13.2.41 — ©rnft; ©bmunb $ojla, Ä. ©ie^., am 19.2.41 
— (Sünter; 3ofef § a 11 mann, Süro, am 20. 2. 41 — Ipaul; 
Sjeraoarto SReifenburg, ©1. SB., am 18. 2. 41 — Ubo; 2Bil= 
§cim Sungblutb, ©. i, am 21. 2. 41 — Xoni; Dtto fnn= 
ninglfofen, SR cd). SB., am 22. 2. 41 — ffiüntber; ^ermann 
§unne, $j. Ä.iSB. I, am 22. 2. 41 — Äilaus. 

©ine Xodjter: 
Herbert Xibben, Büro, am 12. 1. 41 — Ute; 3ofef 

3ui§on)ffi, §. Ä. SB, I, am 15. 2. 41 — Sifelotte; Sodann 
Se^rentot, fiodfofen, am 19. 2. 41 — Brigitte; ©uftao 
Älein, 5od)ofen, am 22. 2. 41 — ©rila; gieinrid) Älofter, 
t>. Ä. SB. IT, am 23. 2. 41 — Stafemarte. 

Sterbefälle: 
grau bes 30¾. Sentjarto, gadjafen, am 10. 2. 41; grau 

bes SB. Sattler, Sited). SB., am 13. 2. 41; Xo#ter Stolfa bes 
§einrid) 3Jiefferid)mibt, |j. Ä. ©., am 14. 2. 41; Xodjter 
Sngrib toes ©uftan Steinle, ©.IV, am 17. 2. 41; grau 
bes 3of. gndj'O-mfli, g.Ä. SB. I., am 22. 2. 41; grau bes 
3oif. SRüller, ©.IV, am 22. 2. 41; Sof)n ©gon bes SBilb. 
SBinlelmann, §. Ä. ©ieg., am 22. 2. 41; SBtl^elm Bürfle, 
©. I, am 22. 2. 41; SB>ill>elm Äufe, 9>. Ä. ©., am 24. 2. 41. 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanheim 

G^ef^Hefeungen: 

©ef e n f jd) m t etoe : §einri{^ ©rping mit ©mma 
Äroler, am 8. 2. 41; irjeing Sa^mebel mit ©milie Äian= 
nenberg, am 27. 1. 41. — SJta fdj i n enbau : grietorid) 
Blauer mit ftätlje Bobroinlel, am 1. 2. 41; Ejenriette 
Stemmer mit Äurt fnnterleufer, am 21. 2. 41. — B e r = 
in a 11 u n g: Seo Soljberg mit Slnna SJtölletfen, am 8.2.41. 

©eburten: 
©in S o b n : 
© e f e n t f m i e b e : SBilljelm Bo§merbäumer, am 

4. 2. 41 — Ejermann; Sodann SBerfmann, am 14. 2. 41 — 
©Untrer. — © i e ff e r e i : Sllois 51 rufe, am 8. 2. 41 — 
iltoo. — 3Ji on tage: SBalter S^ieroer, am 30. 1. 41 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©eburten: 
©in 3 o I) n : 
3obann Si^onau, am 27. 1. 41 — ©erb. 
©ine X o d) te r : 
Dtto Baltus, am 21. 2. 41 — ©rita; SBilljelm Stipfjout, 

am 26. 2. 41 — SJtarlene; ©rnft Mennig, am 6. 2. 41 — 
Bärbel; Baul Stüber, am 9. 2. 41 — ©loira; Exeinrid) 
SJteinert, am 14. 2. 41 — SInneliefe. 

Sterbefälle: 
grau Helene bes Dtto Boetfx^latf, am 19. 2. 41; Äinb 

Bern|arb bes Steinl). Xtetoenljouen, am 21. 2. 41; ©erwarb 
©ores, am 7. 2. 41; grau 21taria bes 3o|fef Sdxüngel, am 
11. 2. 41. 

gür bie nie len Berne if e Ijer^lidjer Slnteilna^me 
beim Heimgänge meines lieben 2Jtannes unb S5a= 
ters fpredje ic^ ber Betriebsfüljrung, allen 21rbeits= 
lameraben ber Slbteilung Sta^l^o^= unb Brütfen= 
bau fomie bem Betriebsobmann für feine träften= 
ben SBorte meinen ^er^li^ften 3>anl aus. 

grau SBitiue ©reiß unb Xödjterdjen 

gür bie uielen B'eroeife Ijerjlidjer Slnteilna^me 
beim ^inf^etben meines Sötannes unb für bte 
Spertbe non Borgdetjten nnb Slrbeitstameraben 
fprex^e idj allen Beteiligten meinen ^ergili^iften 
Xanf aus. 

grau SBitme Sobanites Xtller 

gür bie Sinteilnabme unb Spertbe beim y>eim= 
gange meines lieben ©atten fpred)e xd) hiermit her 
SBerfsleitung, ben Borgefebten unb ben SIrbexts* 
lameraben meinen atlenl)erjlicbften 3>anl aus. 

grau 'SBitine SBoif^ebli unb Äinber 

gür bie ^erjlix^e Xeilnabme beim ^inffbeiben 
unferes lieben Berftorbenen jagen xnir allen 
SBerfsfameraben unb ber Be t r i eb sge me inf d)af t 
xinifereix aufri^ten Xanl. 

grau SBitme Buna Kufe unb Äinbet 

Xanlfagung 
Xer Betriebsleitung ber grxebridj 3Btlbelms= 

E)ütte, namentlid) Ejetrix Xireltor Berne, ftreis= 
abmann 30treft» Betriebsabmann ©Ijile, meinen 
Bongefetjteu unb meinen Slrbeitslameratoen fage 
idj meinen ^erslxi^ften Xant für bie fdjöne Slus= 
geftaltung meiner gafhenen Subilarfeier, für bie 
©efdjenle unb bie e^renben SBorte, bie mir pteil 
rourben- SBtlbelm Steinboff 

2Rafd)inenbau, g. SB.=§. 

^erausgeaeben non Xeutfd)e ©ifentnerle 21®. Sdjrxrun liter: Dberingenieur Hart 9t u t b, Btülljeim, Xrucf: Xrofte Ber= 
lag unb Xruderei H©., Xüffelborf. Xie SBerljextfdjrift etfdjeint am erften unb brüten greitag jeben 3Ronats unb 
toirb an bie SBertsangebörigen faftenlos abgegeben. 9tad)toru(f aus bem Snbalt nur unter Quellenangabe unb nod) 

norber eingepolter ©enebmiguna aeftattet. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




