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DIE ,POLITISCH -- 11 SEITE 

wie gru•e 13otmen0ig•eit 
23on 13rofeljor Zr. (9. -5 o r it e f f e r 

23ei fd)meren CBdjidjalen, bie ben ein3etnen uttb bie 23ö11er burt treffen, 
ift nid)ts quälenber als bie 23oritellung, bag fie hätten verniieben werben 
tönnen. 3u bem Seib, an ber bie Seele genugsam trägt, gejellen fid) bie 
innere 9[ittlebnung unb Gmpörung 4in3u, bie aber feinegiails geeignet 
jinb, bag £cib 3u erleid)tern, Tonbern im Gegenteil baburdl, baü fie einett 
erbeblicben feil ber feelt!d)en Sraft auibraud)en, bag Weib jelbit nur nod) 
erhöben. Sie fügen ibni eine üüeiibe 23itterfeit 311, bie bie Miberitanbsfrait 
ber 23etrof ieven löbntt unb 3erje1,3t. 

Aelafien, wenn aitdl tieftraurig, iteben mir herben Scbidjalen gegen-
über, bie nicht volt JRenjd)en hervorgerufen unb gewollt finb, Tonbern aus 
ber unerb4ttliä)en 2J2adjt Der Ratux unb ihrer Geje4e entspringen, gegen 
bie wir feine Gegenmehr haben, betten wir uns id)Iecbtbin unterwerfen 
inüfjen. Was .514e ober Rälte bewirten, wag '213irbelftürme verwüsten, wag 
bfr auf all bey 231i4itrabl5 Ober bie i•urd)tbarteit eines Erbbebens an 
scbmer3 unb Zrauer über bie 2Renjcben verhängen = •wer wollte gegen 
biete Gewalten 2fnflage erbeben, wer iiib gegen fie in Gntriijtung hinein= 
empiinben? Man mu4 fie tl)innebmeit, weil fie fid) jeher 23otmägigteit 
unter 2llenfdfenwillen eiit3ieben. Sie finb nid)t verantwortlid) 3u machen, 
Fie folgen ihren unabänberlidjen Gigengeje4, bas ohne 2lbficbt ben 
9Jlenid)en wohltätig ober furchtbar wirb. 

Run aber über3euge man fid), bad berart nnabwenbbare (5eid)icte auch 
im gefd)id)tlid)en £eben walten, menigiten5 bis 3u einem gewiffen Grabe, 
bag auä) hier bisweilen Müd)te mitten, gegen bie wir weber äuferlid) 
burcb bie tat nod) innerlich in Gebanfen unb Gei übt 2Z3iberitanb leiften 
tännen. E5 jinb bieg nor allem bie g r o ü e n G e g e n f ä 4 e i m g e f 6)i ci) t 
1 i dl e n 2 e b e n, bie nact) unvermeibbaren (geje4en auf bred)en, aus unver 
tilgbaren Sräf ten bervorgeben, bie mit feinem guten Willen unb burä) feine 
freie 55anblung 3u bejeitigen finb. Gs hängt bieg wohl bainit 3ufammen, 
ba4 ber .Gegenfa4 überhaupt in ber geianiten Wirtlicbfeit eine -grobe 23e= 
beutung unb eine bobe 2lufgabe 3u erfüllen bat, jo icbmet3licb er bie von 
ibis erlaüten Weien bebrängen mag. Zer tief finnige 6eTcbid)tspb•41Oiopb 
.Segel jab in bem (5egenja4 ba5 innerste Geje4 ber 213elt, id)rieb ibm aber 
3ug-leid) bie vorwärtstreibenbe, fd)öplierfid)e SRraift ber,(£ntwidlung 3u. 
2 dipicle aus ber (5eid)id)te tönnen biete Ma,4rbeit belegen unb uns über 
bie eigene Gegenwart unb bas in ibr erlebte (Bd)ictial 21uf flärung unb 
mit ber 21uf flärung aud) innere 23eruT igurig id)aif en. 

..3n ber (5 r i e cb e n w e 1 t war ber Gegenja4 3mifd)en 21t4en unb Sparta 
unvermeiblicb geworben. Zer geniale Zbemiitotlee, ber Sieger von 
Salamig unb baburd) ber 23efreier Griecbenlanb5 von bem brobenben 
•ßerierjod), erfannte gleich nach belt retbeitslriegen bie •iotwenb•igfeit 
für 2ltben, ben Sumpf mit ber älteren 23Ormacbt (5ried)enlanb5 •au53u: 
tämpf en. 21ber bie bamal5 noch gän3licb unpolitijd)en, rü4tjeligen 2ltbener 
veritanben ihn nid)t, fie glaubten belt trieben mit bem 23unbesgenoffen 
bes großen Sriege5 mabren zu milifen. giber zur T3a•ffenentig)e•ibung lam 
es body, unb jpäter unter weit ungünftigeren 23erbältniflen, mozu nod) 
Die 2 ragit birt3utrat, baü ber groge Staatsmann 2ltben5, •3er•if1e5, tur3 
ttad) 23eginn beg meltgeid)id)tlid)en Ram,p'fes an ber deft itarb. unb 
graujam iit bas 2o5 eines 23ofre5, Seinen j•übrer gerabe im augenblid 
höd)iter Gntjcbeibung zu verlieren. 

21nau5weidjlid) war bann fpäter in ben 2Ratbtverbüftniifen beg weft; 
ticben Mittelmeete5 ber Gegenja4 volt 9Rom unb Rartbago. Man mu4 bie 
2totwenbigfeit bieie5 groben Sampf e5 anerfennen, obne bie finnloje Grau= 
lamleit 3u billigen, mit ber 22om bas niebergeworf ene unb fibon völlig 
obnmäcbtige Satthago bis auf ben .(5ruitb 3eritörte. 

Tag JR i i t e t a 1 t -e r wirb beberrid)t von bem ,Gegenf a4 3mifd)en •3apit 
unb Raijer. 21ucb biejer Gegenja4 erwud)5 aus ben tiefsten Zriebträften 
unb itärtsten 21nid)auungen -ber bamaligen Wienic4beit unb 3eigt besbalb 
gleid)f alts ben (Ebarafter unaugweid)licber, 3wingenber Totwenbigteit. Db 
Staat Ober geijtliä)-e 9Racht Sur '1)öcbiten Porung beg 2neniehenlebeng 
berufen lei, biejer Gegenf a4 muhte im europäiieben £eben Sum 2lugtrag 
fommen. Zer Staatsgebante hegte trog ber Rieberlage bey Saifertuutg. 
Gleicbsant für bie Weltlicbleit unb 2lnabbängig:feit be5 gef amten eurO= 
päiid)en Staatslebens 4at •Deutld)tanb mit bent 'Zerfuit feiner eigenen 
ein4eitlid)en Staatsmacht Das jcbmerite SJpf er gebxad)t. 

aus bet 2lu f töiunq ber beuticben Staatseinbeit erboten ficb unter 
Siinberten von beutfiben „Staaten" als (5ro4mäd).te bie 55ab5burger 
Vonarcbie unb Treu fien. Tiefer (5egenja4 ber neueren beutitben (5ejd),id)te 
brängte an einer enbgültigen Gnticbeibung, obne bie ba5 beuticbe 23oir 
niemals wicber wabre Ginbeit, bie beugibe (5eid)id)te niemals wabre 
Grölte bätte erringen tönnen. 

3iad) biefer 2Züctfcbau iteben mir vor bem b u n 11 e n 3i ä t i e 1 ber 
G e g e n m a r t. Mit id)neibenber Rlarbeit bat ber Z•übrer jÜngit bag 23ilb 
-ber Gegenwart ge3eid)net. 2iacbeinanber 4at (9nglanb in früherer feit 
Spanien, S5ollanb, 3ute4t granfreid) Sur Gee überwunben, ba4 es feit •gut 
einem Zabrhunbext als beberrid)enbe europäiid)e Seemacht, als erste 
Seemacht ber (£rbe baitebt. Seit ber beutidjen 2ieid)ggrünbuM aber, feit 
bem 2lufitieq Z)eutjd)lanb5 Sur jtärtiten 2J2ad)t be5 europäifcben i•ejtlanbeg, 
bat Cnglanb, erst 3ögernb unb Iangjam, halb aber immer entielebener, 
'Zeutid)lanb a1s Geqner ins 2[uge ge•ta4t, ben es mie bie älteren Dtivalen 
aus feiner (5ro4inad)titellung wieber in bie flbitmacbt 3urüdwerf en mühe. 
tateben wir bei bem jo entbrannten Gegenia4 3wijcben Gngiaub unb 
l•.eutf cblanb wieberum vor einer unentrinnbaren gejdjlcbtlicl)en Rot: 
menbigleit? Or, tönnte fo Keinen, •ba (gnglanb narb bem „Siege" im 
ersten Waffengange be5 Weittrieges nocbmats bas Gd)idial beraugf orbert, 

Unb bennocb, es jcbeint nur so, wie ein 23ergleicb mit ben oben erwähnten 
Gegeniät en lebst. Dort bewegte unb entfaltete fich ber Gegenja4 immer 
aui bemMben gefcbid)tlitben 2eben5raum. auf biesem fonnten nicht 3wei 
Mäd)te gteid13eitig mit gleitben JRacbtbefugniffen nebeneinanber berricben 
unb mitten. Gine mugte weicben, um ber anbeten ben •31a4 3u räumen. 
Za bi'eh es stets mit ittenger-9tot•wenbigteit: Gntweber — Ober! Gan3 
anber5 beute, unb biefe Gr,renntnig teicbt uns ben S dl 1 ü f f e 1 3 u m 
23exftänbni9 ber unmittelbaren (5egenwart. (£nglanb 
unb zeuticblanb bätten Fid) wecbfelfeitig ihre 2Racbtgebiete abgren3en 
unb ungestört in verfcbiebener 9iid)tung, mit anbeten 2luigaben Der= 
trauen5vo11 nebeneinanber leben unb fcbaf f en fönnen, wenn Gttglanb, 
wie ihm immer miebeT vom jyübrer angeboten worben iit, fitb auf feilte 
JNad)tst•ellung Sur See. unb in 2ieberf ee beicbränft — unb ba5 ift wabr= 
litt) ein grof;e5 2Racbigebiet! —, ba5 europüiid)c jyeitlanb aber dich fe,bft 
überlaff en unb 4ier Deutjcblanb bie ibm traft feiner 23o1153ab1 unb feiner 
-£eistung5f äbigleit gebühtenbe Stellung 3uertannt bätte. lfnb Bier tritt 
bie ungeheure Sd)ulb ber •beutigen itaatlid)en 2enter 
(9 n g l a n b 5 in grelte 23eleucbtung. sn ihrer S5anb lag es, ba5 furcbt- 
bare Scbidfat von ber europäifcben Venjcbbeit ab3itwenben. Gie haben 
bie grog3ügigen, bis ins , ein3elne genau -burd)bachten, realpolitifd)e.n 
Ziorsthläge beg iyühret5 zu einer bauerbaften 23efriebung, ja i•reunb= 
jtbaft 3wifcben Gttglanb unb feinem 1 m,perium einerjeit5 unb Zeuticb= 
Ianb anbererjeits tur3 fichtig unb frivol mi•athtet. 23on 91 i b b e n t r o p 
hat je4t aus ber 3urüdliegenben Seit ringe mitgeteilt bie ber SJeffent-
Iicbfeit bisher •unbefannt waren. Mit Staunen hat matt baraus erfahren, 
wie weit bie beutf cbe .91egierung in ihrem 3ielbewuüten Streben gegangen 
ift, 3u einem 2luggleig) •init Gttglanb 3u gelangen. T)euii6)lanb war jogar 
bereit, jomobl feine Motte als 'auch •eine beftimmte 21n3a41 von Zivijionen 
jeber3eit Sur (5ewäbrleistung beg triebeng im britiid)en smperium Sur 
.Verfügung 3u iteiten. Statt barauf ein3uge4en, 4 a t G n g 1 a n b, wie 
ber beutid)c 21u4enminiiter über3eugenb nachmies, von langer 55anb 
f i)itematijdl ben Stieg vorbereitet, unb auch ba5 Münibener 
2lblommen war nur 2 arnung. So haben (9h,amberlain unb bie 2Rünner 
feines Rabinett5 ihr vollgerüttelt Maf von Scbulb, bie ihnen feine 2Rad)t 
ber Welt jemals abne'4men Tann. 

lfnb bod), wenn mit tiefer bliden, ito•en mit •aucb Bier auf innere 
Grünbe. Mer 2iatur unb 4hrer strengen Geie4lichfeit gegenüber lit bie 
Wieusg)enwelt, bie (5eid)icbte bag 2?eid) ber '?3reibeit. aber bief e j•reibeit 
bat beftimmte Gten3en. Zer ein3elne iit frei in bem Umfreis ber (leinen 
23erbältnijie unb engen aufgaben feiner begren3ten 2ebenslage. 55ier 
trägt er bie volle jittlicbe 23erantwortung für fein geiamte5 Zun unb 
gaffen. aber anberg nimmt e5 ficb aus, wenn wir auf bie allgemeinen, 
jo3ialen aufgaben unb Werte be5 Gejamtlebens'id)auen. 23ei allen `o3ialen 
Werten finb bie ein3elnen in ber überwältigenben 2J2ebrbeit nicht frei, 
f onbern gebunben, unb 3war, obne bag fie es misf en, fie unterliegen ber 
überwähigenben 2Racht ber gröüeren jo3ialen Gebilbe..Sier ift nur ber 
au4ergemöbnlid)e, geniale 2Renjcb, bie i•iihrerperiönf!6)feit frei. Zer 
Führer im itaatlicben wie im geiftigen Weben tei4t ficb von ben bigber 
gültigen 2lnicbauungen Ios, erbebt fid) über bieje, um traft feiner j•übrer= 
bef äbigung eine neue einbeitlicbe •Seid foiienbeit beg ftaatlicben unb 
geiftigen 2ebens 3u ,icbaf f en. 

lfnb nun iteben wir vor ber beffcge.n5merten unb jogar erlchütternben 
2atfad)e, ba4 bie bet3eitigen englija en Staatsmänner 
— leine w .a b r e n iY ü 4 t e r Mittb. (95 finb, wie fie von Kibbentrop 
tref f enb ge3eid)net bat, Heine, enge, unf reie (Miter, bie leine neuen, aus 
ber'3eit geborenen unb für ben Gbaratter ber ,feit bejtimmten Gniicblüife 
3u fajfen Detmögen. S4e !finb unb bleiben unabbängig von einer überlebten 
23ergangenbeit. 5jinter iiter 3ufälligen •3erfönlicbfeit taucht ba5 gejamte 
alte Gttglanb auf, ba5 nicht nur bie Seeberricbaf t beim, Tonbern auf 
Grunb bie'ler Geebertjc4aft bie 5jerricbaft aud) .über ba5 europatid)e feit= 
lanb beaniprü(4te unb noch beanfprucbt. Zah bem ,jo war unb ist, betommen 
beute auch alle neutralen Staaten be5 europäifcben '?3eitlanbeg f chmer3lid) 
3u jpüren. Gttglanb fü4rt nitbt nur Rrieg gegen Deutichlanb, fonbern .gegen 
gan3 Guropa, auch gegen j• x a n f r e i cl) , welcbe5 eutz pa verrät, inbem 
es Mich 3um millen101en 2 r a b a n t e n Gng1anb5 berabwürbigt. 

lfnb jo maltet benn tro4 ber perlönlicben Scbulb ber :gegenwärtigen 
engltfd)en Staatsmänner auch in biejem Gegenia4 eine unabwenbbare 
geieid)tlict)e SRotwenbigleit, bie mit verftehen müifen, um mit gutem 
Georiffen, mit rubiger, gefafiter Sid)erbeit unb barum mit völlig un= 
gebrod)ener Sraft ben groben Rampf au53utämpfen. Wie bie geid)id)t: 
Iid)en 23erbältniije liegen, muh biejer •Gegenja4 ausgetragen werben. 23ei 
ber starr unb unbemegticb geworbenen Mentalität (gnglanb5 beifebt aucb 
nicht bie geringste boffnung, ba4 etwa 3u einer anbeten, späteren 3eit 
ba5 englijcbe 23otf unb bie englifcbe i•übrung anber5 banbeln würben, 
als wir Fie je4t banbeln jeben. So feit in feinem bemmung5fofen Maibt= 
bün'fel i'it Gttglanb befangen. lfnb barum •it e b e n m i r v o t b e r g t o 
den 9iotmenbigteit, biejen 2Racbtma4n 3u brecben, nicht 
nur für uns, jonbern f üT gan3 Gutopa. unb für uns Deuticbe g-iit bie 
unerbittliche JRabnung Goetbe5, bie ans ber Einlicht in •bag tief jte Bebens= 
geiet entsprungen iit: 

Du mugt itei.gen ober Finten, 
Zu mu4t berrid)en unb gewinnen 
Dber blenen unb verlieren, 
leiben ober triumphieren, 
21mbo j; ober yammer fein. 
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unser untre wer en 
r 

Das Leben ist Kampf 

drum rüste dich! 

Zen erften itn !•-rüEjjal)r 1934 werben 

jeljr biele •›genblidje, 9fu•bifber Ober audj nur interejf ierte 
3ufdjauer ttidjt bergejfen. (•ine neue •3bee roar Uirllidjleit 

geworben, jeber jalj auf ben erften 23licf, baü biejer Vettlampf 
lein einmalige• (•gperiment bleiben würbe. Ter f rijdje (—hier ber 

,•ugenb lieü über alfe Mängel ljinroegbliclen, bie bielleid)t nod) 

organif atorif äj p jinben waren. Mer bie mürben f idj, bavon waren 

alte über8eugt, jdjon bon felbft beljeben, •auptfadje: ber •5bee roar 

2eben eingeljaudjt tnorben. 

rsn einem Slajjett3immer ber Oeruf ejdjule einer rljeinif djen C3iroj;- 

ftabt roar ber eprudj, ber biefem 2luffae uorangeftelft ift, bolt 9)2aler- 

leljrlingen groß auf ber eanb angebradjt roorben, unb nun müf)ten 
jid) alte, biejen 2eitjae jZa• 2eben ift Sampj — brum rüfte bid) !" 

Erilojjerlebrüng bei Der Rtrbeit 

ftänbig ,00r 9[ugen, bie tljeoretijd)elt 2lujgabett 311 Wien. •n einem grof;eit, 

leerftel)enben gabrilgebäube bradjten bie unb 9rttftreidjerleljr• 

finge il)re 2lrbeiten aitf ben roeiügetiindjten V„,änbett an — ee roar fel)r 
interef jant, bie 2lrbeit•roeif e eine• jebeu 3tt beobadjten ! Tie 9]2aurer= 

leljrfinge Tjantierten mit Stelfe unb Mörtel auf belt eaufjöf en ifjrer 

97teifter unb aetjrijerreit, tutb bie plünjtigeit Cdjneiber-, Gdjtniebe- 

unb edjlojjertneifter waren nid)t minber eijrig bei ber Cad)e. 

.In ber Gcl)meiberei Vchrling am Gcljmicbcjcucr 

403 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Zrchcrtct)rting 

1934 ift bar sat)r, bae ale 'uu•3mtgeptuttt 'beJ Slnmpf ee2 :gegen bie 

CSäj:iben unb tj,-fjfcr an3eletjen tverben famt, bie bie 92adjfriegt•'3eit 

mit fidj bradjtc, in ber nur tucnig für 9tacfjroudj•tcntmtg, 

für eine 3ufünf tige tj adjarbeiterf djaf t unb für eine innf af f enbe 
bilbung ber —•lefjrfinge 3it f inben roar. 9iatürlidj fjat e• intnter 9jieifter 

unb tf;tternefjm2n gegeben, bie fictj auctj burcij bie fcCjtintntften 9tot= 

3eitett nidjt barin beirren lieben, tj adjarbeiter für eine bef f ere jeit 

heratt3ubifben — unb Sic fjabert rectjt baran getan. ntber im grobett 
unb gait3ett ! •?• a• 1,ffltutber, bab e• ben (•ftern tmb &3iefjern oft gfeidj 

roar, oti ber •3unge tj adjarbeiter rourbe ober ungcfernter 9frbeiter blieb. 

•Jeute gibt für ben fjerantvactjfettbett 9?tenfcfjen nur eine•: ben 

t•adjarbeiter, ber 3ugleictj Zualitätäarbeiter ift! fjilft ifjm bie 

23eruf • nadjtuudj•lentttng, bie bie geleelidjc 2tuf gabe ber 93eruf -gbera= 
tung•,ftcllett an ben 9Srbeiteämtern ift. 9tri biefer C•telte tvirb er barüber 

auf geffürt, bab er ättr •Mfe• gefjört, bie bef on- 

beü in Strieg?3eiten fo ungefjeuer tvidjtig ift, urtb bab nur Zttalität•= 
arbeit, bie er einmal leiften foll, fjat, egportiert 311 tnerben. 

`.Die Veruf -Aeratung•ftellen geben itjm bie (33etvi13f)eit, bab er eitte 

wu•bifbtrng erljäft, bie feinen förperlictjen, geiftigen unb feelif djen 
2fnlagett geredjt tvirb uttb in ber er feine 9fttfagett unb •äfjigfeitett 

äum bcr 93)1i•3cmeinf djaf t entroiäeln tann. 92idjt äuleet_ wirb er 
aber audj barüber auigeflärt, bab er mit feiner 9frbeit bann an ber 

fulturelfen Lnttvicifung bee eoffe• 2tnteit fjat ttnb lo bie genbung ber 

groben beutfcfjen •attbroerfer Ana 9Jteifter fortfeet. 
go tritt"mtn balb an eine 2fn3aljl unf erer Wef ofgf djait•mitglieber 

bie '?•rage fjeran: „ UNa• foll uni er •3unge roerben?", unb and) ber 

•3unge fetbit madjt fidj ßiebanfen über ben 311 ergreifenben eeruf. 8u 

ber t•j-rage, roefdje Wef idjt•punfte fjeute in ber Siriege3eit bei bet: Veruf e- 
mafjl mabgebenb fein müff en, äuberte fidj ttor fttr3em S32eidj•arbeite- 

minifter 2etbte: 
, 

Ueltfrieg 1914/18 ift ber grobe i•-eter begangen tuorben, bab 

uniere •3ugenb, bie roätjrenb ber 5•riegejafjre au• ber 2djule entlaf f en 
rourbe, otjne jebe i•üfjrung 2frbeit auf natjm, wo f ie fofdje erljalten 

• 
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tonnte. `,Jie tj ofge roar, ba• bie 9Reljr3aljt ber •3ugenbTid)en in ungelernte 

eiff earbeit ging. Tad) wenigen •3afjren, nocfj roäfjrenb bee S2riegee, ftanb 
malt bann pTöelid) uor ber Zatfadje, baü wir taum 2efjrlinge 3ur 23er- 
f ügung ljatten. ZS'm 93e3irt ber eanbroertetammer eerTin 5. 93., in bem 
uor bem Striege 25500 9-etjrfinge ge3äljft roorben Waren, rourben im 

:n3inter 1916/17 nur nodj 7800 2efjrfinge feftgeftelTt. Tie '?•olge biefee 
9Cuefalfee, an 9,efjrTingen madjte fidj nad) bem Striege immer roieber 
äußeirft unangeneljm in bem 97tangel an 
aadjarbeitern geftenb. 

93efanntlicf) fteljt ber junge 9Nenf dj, 

ber f)eute- mit uier3eljn saljren au• ber 

ed)uTe entfafjen Wirb, erft nad) fünj bie 
jedje ;3af)ren afe •adjarbeiter 3ur 23er- 

f ügung, Weil er nad) ber brei- bie brei- 

einijalbiiiljrigen £!eijr3eit nod) feinen 9Xr- 

beite- unb V•etjrbienft ab3ufeiften fjat. 

•3nf oTgebef f en gilt für bie 8uf üfjrung bee 
23erufenad)roud)jee aud).. im Striege afe 

erfter Wrunbfaji, baf; bie •3ugenblidjen 

eine gute Xuebilbung erf afjren müf f en. •› 

ber Zs'nbuftrie finb bie neugef d)af f eilen 
2tnternberuje uori bejonberer 23id)tigfeit. 

9Cte ß3ef id)t•puntte für bie 92aä)roud)-2= 

entung auf bie eiii3eTnen 23erufe fjabe idj 

olgenbe Csiritnbjäbe fjerattegeftefft, bie 

audj für bie Veruf eauf ffärung in ber 

,•itter-•3ugenb gelten. 

1. 23on entf cf)eibenber sb`ebeittung ift 

bie Tedung bee 92adjroud)ebebarfee ber 

roeTjrroirtf d)aftficf) tvidjtigeii Veruf e unb 

58etriebe. (•e' finb baTjer unter 23erüäfiä)- 

tigung ber (fignung ber •3ugenbfidjen in 

erftcr 2inie bie •njorberutlgen ber roefjr- 
roid)tigen 93eritfe unb 23et>riebe alt £efjr- 
fingen unb sltnfernfingen 3u erfüllen. J̀ae, 

T 

f 

tTormcrleOrlingc in ber (Hjengicberci 

jinb inebejonbere alle 2lnjorberungen ber 2(Inbroirtfd)nft unb bee, 23erg= 

balle?, fobanll bie ber chemijcfjen 3itbi►jtrie ujty. 

2. (•benjo roi(f)tig finb jold)c 23erttf e, bic biefjer jd;on einen bejonber? 

grof3en 97adjroucfj•bebarf l)atten. ia? gilt in;bcjonberc ftir bie 23au= 

roirtf djajt unb älpiTidje 23eruf e. 

3. 9tebcn ber Zedung be? 23cbarjc•, ber tvef)rtuidjtigcn 23eritf e wirb 

attd) baf ür gef orgt, ba13 aucCj bie übrigen 23eruje 92ad;tuucf?? ertjalten. 

(5n gän3lid)ee Mftoppen bee 9tacTjtroucTljee jür ein3eltie 23erttf e ift int 

,•inblid auf bic 3uttmft ttid)t erroünfdlt. 

4. 23011 bef 0nberer 23ebeututig f inb bie 23eruf e ber 2anbroirtf d)ajt, 

in benen bie sitgenb ebenf affe' pfanniäjlig au•gebilbet Wirb. Rfudl barf 

nid)t uergef f en werben, baf; bie fjnitbroertficf)en 23eruf e 1;011 erfjeblid)er 
Vebetttung f ittb." 

0 
,3unt •d)fuß üuf;erte jidj ber 9)tinifter 3u ber j•rnge ber iprriroiTfigteit 

in ber Oeruf eroafjl: 

„•3dj Tjabe bereite 3um 9ttt•bruef gebradjt, bnf; id) ein gän3lidjce 

9tbftappen bee 9tad)roud)fee jür ein3eTne Verrtje im eiliblid attj bie 

3ufünjtigen 9tuf gabelt f ür ullerroünjcljt f)afte. 2eeten C•nbee fjat jeher 
23eruj feine febetl•roid)tige 9fujgabe. 

Tie `,•Jurdlf ütjrung ber erf orgt nad) wie uor oTjlte 

3roang. eine 23erpf fidjtitng 3um (•rgreijen uorgef d)riebener 23erttje 

Ijalte ict) iticfjt für rict)tig; matt muß immer bebenfen, baß ee jid) bei ber 
213afjf einev, 23erufee tticf)t um eine uorübergcTjenbe 2Trbeitetätigfeit 

ijanbeft, f onberti uttt eine (•nfjcfjeibung jür bae gatt3e 2eben. 4Tit•gaiige= 
.punft ift in jebem j•alle bie perfönlidje •ignung. 

('•ftern ttnb müfjen fid) iebocfj barüber ffar fein, bafj bie 
•ugenbfidjen nur ba berujfiä) auegebitbet werben tömien, 'wo jie aud) 

in ber 3ufunjt benötigt werben. Vir fjaben in ben lebten •3aTjrelt erlebt, 

ba}3 jief) bie 23erujetroünf cf)e in unmöglicfjem llmjange auf ein3eTne 

3um lRad;arbeiter geOört and) tfjeoretijdles 2liijjen — tlnjere 2rfjrlinge in ber 93erujsjd;ule 
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(fruppe non Rormcrlcfrlingcn 

wenige 23eritf c 3ujatmttcttballtett. Tie (H- 

tern bürf en f ic1) atjo nicl)t auf cinen 23eruf •- 
iounf d)'0erfteifen, fie ntüf f en f i(l)'0ietntehr 

nom 23eruf ,-äbcrater ja 'gen lajjett, tvelcl)c 

2ieruf emöglicl)teiteu überl)aupt gegeben 

f ittb intb roel(f)c ba'0on ber (fignung bee 

3ngenblicf)en am beften entjprecT)en. 

11m bie •5ugenblicT)en uub ihre (Merit 

über bie bejonberen 23erhältnijfe tatb ben 
23ebarf ber cin3elnen 23crufe 3u tatter- 

rid)ten,f ühren bie•llrbeit•rintter 3ujantmen 
mit ben (• inl)eitett ber unb be• 23T9)t. 

joroie mit ber Cchute bie 23erujMuftlä- 

rung burei). j•ür befonber,23 ro®rt'0oll 1)alte 

icl) babei bie 2luf llürung•arbeit, bie bie 

e,3. auf it)ren •eintabenbett leiftet. •3n 

bief er freiwillig gelciftetett ßienteinjcljaf t•- 

(irbeit '0011 $artei uub C•taat liegt bie 

ß3etuäl)r für belt &f olg." 

`Zae prcuüifcl)c _ •mtbchminifterium 

ntacT)te tvrihrenb W über ben 

•ugenblichetteinfa• jolgenbe zjeftftellutig: 

„Zie , 92ottvenbiglcitett ber 57rieg-6tvirtichaf t 3tvangen leiber bap, 

bie Z5,ugenblicf)en häufig ohne 9iücljicl)t auf bejonbere (gignung unb 

jpätere (•nttvicllung boxt eiltpfeeen, tvo jie ben bringenbiten 23e- 

bürfniffen bei Sriege• ntit möglid)iter •3efc1)leunigung Genüge tun 

tonnten." Tiefe tjeftitellung tann heute nici)t mehr getroffen werben! 
eir habest' Deute auf ber 23ergangenheit gelernt unb wifjen, baß 
eine planmäßige j• ortf üljrung ber nicht nur für 

bie Sirieg•tvirtfd)aft uon entjct)eibenber 23ebeuttitig ift, uni ben etrom 

ber Sur 23erfügung ftel)enben jtadjarbeiter unb bamit auch ber 

lim bas theotetiid)e Rliijien 3u uertiejen, erbalten unjete $ehrlinge 3uiä#li(4en 
•x tinterrid)t im Wert 

•3robultion nicht abreißen 3u lajj ert, jonbern baf3 e• in gleicher 2geife 
bei einer jpäteren llmitellung ber Strieg•= auf bie Z•rieben•tuirtf chaf t 
roefentlicl) ift, baß. ein entjpreehenber 9tachtuue an bejähigten 

jungen j•ac1)arbeitern unb epe3i(ilarbeitern ebenjo wie an £let)rlingen 

unb s?Cttlerttlitigen 3ur 23erf ügung fteht. 

„Tai ?eben ift gtantpj — brunt rüfte bid)!" Tai 9iüft3eug aber ift 

ber richtige 23eritf, ist bent matt voll feinen 9)tann stellt. 

V). zil. 

ffiarg Der CeutTc4en in Polen 
23on 5einrig)dsutberlet 

Was aud) baraus werbe: 

steh Sur beutf d)en (grbe, 

231eibe wur3elitarf! 

Sümpfe, blute, werbe 

•eiir bein hvcl)ftes Grbe! 

• siege Ober jterbe, 

Teutjä) fei bis ins 9)tart! 

Mae bid) aud) bebt04t: 

(Eine heil'ge lohe 

Gibt bit sonnenlraft! 

2aj) bid) nimmer rned)ten, 

Bab bid) nie entred)ten! 

Gott gibt ben Gered)ten 

213a1)re S•eibenjd)af t! 

Ter „9Jlarf g iber Deittf djen in Holen" gefjt auf bie Me= 

Iobie be5 i•euerfprugje5 von .einrid) Giutberlet 3urütt, aber 

feit einer 92eihe oon sabren bei vielen 23eranftaltuttgen be5 

Zeutfd)tum5 in'ßo1en gelungen wurbe. 

Zer beere5o,bermufilinfpi3ient 13rof. Ed)mi,bt bat unter 

23enu4ung ber Wielo,bie be5 i•euerf prud)e5 aus b.iejem 2ieib 

ben Marjd) „213eid),jel unb Warthe" geformt, Der unter feinem 

Untertitel „9Rarf d) ber Zeutjd)en in •3olen" mit feiner an= 

ipreri)enben 9Relob•ie 3u einem iber beliebteiten 9>Zärjd)e be5 

beutfd)en 23o11e5 geworben ift, genau wie vor einem 7sa4r 

ber „ 0gerlänber 9narjd)" fig) in wenigen Zagen in gan3 

Deutjd)lanb burd)je4te unb 3u Den betanntejten beutfd)en 

9närjd)en gehört. 

2fupta£}nten': Viebetrau ( 7) 3 =Werbeitelle (2) 
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ate jta4IbdbcnbcnII Clemente 

Tanabium 
(•'• ift jdjon me4rfad) barauf fjingewiefen werben, bah e• bei bei •er-

itellung bei Ctable• aud bem ffloTieifen barauf antommt, baff bei Sobten, 
itoff, bei 3 b. e. unb mehr beträgt, beraubgebrannt wirb. Um eine ver. 
brennung 3u ermöglicben, muf; bem f tüf Eigen 9lobeif en Cauerftof f äugef übst 
werben. ǹfef ei ift allerbing• nidjt je freunblid), nur mit bem 51'oblenftof i 
eine Verbinbung ein3ugeben unb ihn je bom Offen lo•3ureifien.'ZerCauer- 
itof f berbinbet f icb aud) mit (dien, ein mit cif en-Caueritof f,eerbinbttngen 
burcbjeeter Ctabt aber fit minberwertig, ljäufig aud) rotbrüdjig, läßt ficb 
alto nidjt wa13en eher icbmieben. ,auf äee hon '-;•2angan eher Citigium eher 
hon beiben reißen bell Cauetitof f roieber bom (cif en fort unb helfJn alto, 
einen guten Ctabf p er3eugen. 

Um bell Caueritof f binben p fönnen, tann man nur foid)e (Slemente 
uetwenben, bie eine größere d)emiid)e '3erwanbtid)aft äum Caueritoff 
haben all bah &jen. Unb hierin übertrifft bah Vanabium bie (-•-igenicbaften 
bei Uangan• unb Ciligium•. (•• wirft biet itärter entf auerftof f enb, hei- 
OXibierenb, ohne aber bie übrigen (•,igettjcbaften bei Ctaljle• ftarf p be- 
einffuffen, wenigften• nad) bei id)üblid)en Ceite. Man bat hell 9tacbteil, 
ball her Verf3eugftabl (' uÜererbenttid) härteempiinblicb wirb, wenn fein 
Webalt an 0,40 b. e. tommt, Si berminbert bie CCbweif3barteit. hur (ynt- 
jatteritof fung, ` dogtjbation, jinb nur geringe Mengenanabfum, aud) 
'•3anabin genannt, Cbentff cbe• geicben V, erf orberlid), ja, f ie jinb mand)mal 
Je gering, ball im fertigen Ctabt fein V mehr nad)3utueif en iit. Tiefe •3.eft-
ftellung wurbe id)on häufiger bei Ccbraubenidjfüfjeln gemadjt, tue mit 
grof;ett eucbftaben aufgejcblagen war: eanabiumftabl. ǹie 93anabium- 
'2aueritoif,Verbinbung fit nicht im Ctabf geblieben, Tonbern in bie CCbfacte 
gegangen. Tadj her guten Te•o•t bation beiiht her Ctall eine betuorragenbe 
8äbigfeit, inf olgebeiien fann her Cchranbenf Cblüf f ef leid)ter geljalten werben, 
bah Geroid)t her Verf3euge einet Sraftwagen•, •lug3ettgel eher 2uft- 
fdjiffe• ift bal)er geringer. 

91ber nid)t nur äur befferen Te•o•t bation bei Ctable• finbet bae V Ver- 
wenbung, e? tritt auCb alt; 2egierttng•element auf. Tei Vauftäbfen tritt 
eine (•tböhttng her Ctredgren3e ein, ein Umitanb, her ebenfalt• bau führt, 
bie Vauteite leidjter Balten p fönnen. eauteite, bie allerböd)ften 58ean- 
iprucbungen auegef eet f inb, enthalten nebelt anbeten legierttnoelementen 
bah 2anabium, hingegen ift V allein nur f elten aliptref f en. 

•3n bell 23erf3eugftätjfen fpielt bah V ebenfalls •eine grobe Molle, hier 
tritt e• teitweije in Gehalten biß gu 3 b. e. auf. s?fber Mengen bon 0,10 b. el . 
madjen f ich im Gebraud) her VerfAettge jdjon bemerfbar. &n Ctall mit 
1 b. •v. Wo ergibt alt; 58obrer eher Cäge eine,beiiere CCbnittfeiftung, wenn 
er hell geringelt V-,,9uf ae enthält, Benn V hat bie Eigenf djaf t, eine bejonber• 
Barte Soblenftoff-vifen- '3erbfttbung her3uftellen, bie her Wtnueung einen 
gröberen 23iberftanb entgegenf eet, all wenn f ie fein V enthält. Bei anbeten 
fdjneibenben 23ert3eugen id)manft her V-Gehalt 5wif eben 0,15 unb 0,5 e. 
tuährenb bei CCbneftftübten biß gu 3 u. fit. an3utre f f en Jinb. ǹie Alb ftu f ung 
bei bell Cebneltitiiblen gejcbieht Jebt iorgfäftig, bamit feine unnötigen 2er-
teuerungen eintreten, Benn V fit ein teures Metall. Vährenb ein fobattfreier 
CCbnellftabt mit 24 b. e. Wo nid)t liier 1,5 b. l•. V enthält, befiet her Ctaljl 
mit 2,5 b. j5. V nur nod etwa 12 b. e., ftellt aber troebem bie Cpieenmarfe 
in her 2eiftung bar, worauf einheutig her günftige einf lull bee V auf Cdneib-
traft unb Cdttitthaltigfeit berborgebt. 

23eiter erbalten bie V-haltigen Vau- unb 23ert8eugftäble bie (•igenidaft, 
bell &fdütterunq•beanjprudungen befjer ftanb•ubalten; hie rudgefabr 
ift alfo bei V- Ctäbten geringer. 

RObaYt 

mag fein, wenn uon Ctäbfen bie lebe fit, unb ba? Vort Bobalt fällt, 
bah nidt jeher weih, um wag e• fid babei Baubett, wäbrenb her Gebraud 
bei 23ortei im Übrigen leben feine Celtenbeit ift. Ver Pennt nid)t bah •ßor-
gellan mit bell tief blauen Veräierungen, blaugef ärf te Wtäf er unb bergfeicllen, 
bei benen her Zräger her Hauen narbe bah S3bbalt ift, ein Metall hon rötti(:b- 
roeibem Glan3, etwaa jdtverer all Ctaljl, magnetijd. 

,hur eeriteltmig uon Tauftäbten hat ba- Bobalt nod) feinen hingang 
gefuuben, obwohl e• an 2erjnden nicht gefehlt hat. 23ohf aber finben gtobe 
eiengen bei her (Irg,eugung einiger Verfäettgitähle eertuenbunq. Unb ba 
f inb e• bie Cdnellftähfe, bie einen erbebliden Anteil auf weiten. Matte man 
burd •3etfram unb biet •anabfum Cpieenleiitungett er•felt,f o muthell tief e 
Ctähle burd fobaltbaltige Cdnellitäble gefdjlanen. 

Z•m allgemeinen liegt bei bell Bobalt-Cd)nelfftiiblen bie gleide $ujam- 
ntenjeeung Bor wie bei einem hod)wertigen Cdnelfftabt ebne Co, leetere• 
erfeet alo nid)t ein aubere• 2egierung•element. •3e nad 9tnforberungen 
jinb 4 biß 12 b. •). Co borbanben. Bobalt ift nid)t billig, man braudt fid 
atfo nicht wunbern, bah ein Cdnellital)t mit 5 b. jD. Cr, 20 b. •. Wo,. 
1 b. e. 111o, 1,5 u. •. V unb 12 b. •). Co eine Jüanb » oll Gelb toftet, je baü 
eine anftäubige 58ebaublung her VerfAeuge eine Celbitberftänblid)feit fit, 
unb bah gxeihelrefte, bie wieber eingef d)mo13en werben Jollen, nicht mit 
anbeten, alle tobaltfreien Ctäblen 3ujammengeworfen werben bürfen. 

&ne bejoubere dolle spielt bah Co bei her •)erftelfung ben Tauet- 
magneten. lieferten Cr unb Wo jdon berborragenbe Magnete, je wirb ihre 
leiftunq nabeäu in hell Cdatten geitellt burd_) bat 9(uftreten her Sollaft-
SJ.ltagnetitäble, wobei aber Co nid)t ba- einäige 2egierunn•efement ift. 23obl 
alte Co-97tagnetftäbte enthaften Cr unb 3war fünfmal je biet wie bie 
Cr-9.nagnetitäble, alto biß Au 10 b. e. Cr. 2gürbe matt einen reinen Cr-Ctabf 
mit je bobett Cr- Webalten all Magnetitabi uerwenben, je märe bie mag- 
netif dje 2eiftung nid)t bef f er all bei her bieber übfid)en auf ammenf eeung 

'ton 9pinrid) 9%6ttcr (8, tjortjeeung unb •chCuf3) 

mit 2 b. •. Cr, oielleicbt jogar jd)techter. gtber bei her Rlnroefenbeit .0011 5 
biß 35 b. e. Co ift ein je bober Cr-Gebatt erforberlid).'Zarau2, bürfte Jd)ott 
berborgebett, wieviel 9(rbeit unb Mühe ce gemad)t bat, teiebfel bunbert 
Cd)me13en angefertigt werben muf;ten, ttm bie enbgiiftigett ,• ufannnen• 
f eeungen f eft5ulegen, bie bie betten 2eiftmigen ljergebett. n, bei her C—Viijcn• 
matte mit 35 b. •). Co treten nod) 5 b. •). Wo auf, eine gilengc, bie au?reid)t, 
um einen beif eren 9Yagnetitabl baräuftelten att e• her Cr-Ctab[ ift. 

Ta her 3ujae hon Sollalt eine teure 9tngelegenheit fit, bie erbeblidjen 
Cr- unb Wo-Mengen aber aud) jdjon einen anf ebnlid)ett erei3 erf orbern, 
io mühte man bem beben Treife bei Co-Ctablei entjpred)enb einen maquet-
ftabl erhalten, bei etwas gan3eelonberee barftefft. ltnb bah ift aud) her al[. 
3unäd)ft ift feine 9(ngiebttnq•traf t erheblicb ftärter all bie her anbeten Ctähle, 
bann aber ift auch bie Straft, bie bem C•ntweid)en be2 . einen 
Viberftanb entgegenfebt, bebe tttenb ftärfer, her Ctaljl bleibt praftiid) 
immer magnetif c(). •3nf olge feiner hohen 2eiftung ift cc möglid), bie •UZagnete 
biet deiner äu halten all au? Cr- eher Wo-Ctabt. Znburdj tttirb itid)t nur her 
efaebebarf geringer, bei äur 58erfleinerimq bei 9411 arate führt, aud) bie 
Weroicbtaerfpnrni• f pielt eine entidjeibenbe Tolle, auf bie beim ;•lug•eugbau 
befonberet Vett gelegt wirb. hin weiterer Vorteil ift, baf; lehr fd)tuicrige 
s))2agnetformen baratte bergeftellt werben fönnen, ba bie Magnete gcgoffen 
tuerberi, wäbtenb Jof fiel bei Cr- unb Wo- Ctäbleit nicht fiblid) ift. Tiefe wer, 
bell aue gewafgtem 3tot)itahl bergeftellt. 

9(Ud) her Co-engnetftabf muh Sur ('-•-rAiefunq befter (•igenid)af ten qe-
härtet werben, bie 58ehanblung ift jeboC4 nicht lo einfad) wie bei heil anbeten 
97iagnetftäbten, wie bie ecbanblttng•anweifung lehrt, 3. U 
58iegen: bei 950 biß 800° C 
Glühen: bei 720 biß 770° C, wenn Bearbeitung erforberlid) ift 
härten: a) &bi(ten auf 1180 bit; 1200° C burd) 5 biä 10 min 

mit 9tbtiiblung an lu f t , 

b) Bmifdjenglül)en bei 740 biß 780° C burcb 1/., h 
e) Märten liei 950 biß 980° C in Cl 

ffl e i f e n: Vebrere Ctunben in 23af Jer au•tocben. 

'Cucb hier lief; iidj bie 9(ngabe nid)t aud bem 9lrmel fchiitteln, e„, bat Bieler 
23etittebe beburft, um für eine. 8weämäf;ige 3iiiammenfehung eine 3wed< 
mäbige eebanblttng äu finben. 

llnb jemit finb mir am C•nbe unferer 58etrachtungen über bie „itabl- 
bilbenben" (!-femente, alterbinge finb nur bie befprochett werben, bie in 
unierem & äeugung•plan einftroetten ale bie wicbtigften angefprod)en wer-
ben. (•'• f oll aber aud) bah 911uminium nid)t bergeif en werben, bah nid)t nur 
gum (•tttjauerftoffen, e?o)rtjbieien bei Ctable• bient, fonbertt aud) alä 
legierung•element auftritt, Je bat; e• bei bei d)emijcben Trilfung bee Ctab-
le• all Metall nad)gewief en werben fantt. Geringe Mengen er3eugen einen 
Ctahf bell bef onbererefnfernfgteit, weburcb e; mögffdj ift, bn• Sornroacb•-
tum äu bermeiben, bah Tonft burcb eebanblung bei hohen Zemperatuten 
entftebt. eine boppelte eättunq, bie bah gern wieber berf einem nuifi, itt 
baljer bei (•iniaeftäbten nid)t mehr erforbetlidj. 'Zielen A1-legierten Ctöl)fen 
rühmt man aud) nad), ball fie fidj beim Bärten nicht ber3ieben. ǹie •er-
ftelfung bief er Ctäbfe ift aber nedj nid)t Joweit burtbentwidelt, bnß bie Tod-
teile, bie borbanben jinb, berf d)winben. 

9{ud Bor, bah im 58ora• enthalten ift, ift fdon af_P, $uiae für Ctähle 
benuet werben. 

Citterftabf enthält fein Cifber, fein filberblanfee ?lu5fehen gab ihtn nur 
feinen Tamen. 

•3tt neuefter Seit fegt man bem Ctall auch Vlei äu, obwohl eine 2e• 
gierung mit Blei nicht mögtid) ift. 58lei ift erheblich fchtucrer af- Ctall, 
fett lid) alfo in flüfjigen Ctabt ab. Cade bei Ctablwerte-9 ift e• nun, ein 
Verfabren gu finben, bttrd bat bie geringen elei3ufäee gteidmäf3ig int 
Ctaljl verteilt werben. hin f older Ctabf läbt f fd mit auhergeroöf)nlicb hohen 
Cdnittgefd)winbigfeiten bearbeiten, ohne bah bie Giite bei Ctnf)Ic• buid 
bell Vleiäufae beeinträd)tigt werben foll. 

Geringe Supfermengen bewirten einen gewiffen 9to ftiChutt, uergintte 
Trübte fetten länger halten, all wenn her Ctaljl frei hon SSupf er ift. 

9fn Verluden, neue, beffere, Auberläfjigere, fehlerfreiere Ctiib[e 811 
er3eugen, hat eZ'o nid)t geief)lt, mit f ebem neuen (dement treten neue 
Cdroierigfeiten auf, fei e• bei her S)erftelfung, bei her Ver(irbeitttng eher 
im Webraud). wiAauer allein bradte heil &folq. Denn attch behaut)tct 
wirb, bar 3eitatter ber fei halb uorifber, fegt bred)c hab her 2eid)t- 
metalle an, ba man gelernt habe, biejen eine höhere -eftigteit Alt geben, 
Je fönnen wir bem entgegenhatten, bah wir mit her (•-ntwid(uttg her Ctähle 
noch ttidt am C•-nbe jinb unb aud) noch nidt überjehen Nutten, wohin f ie 
führt. Venn Ctabt bell Wa(:bteil bat, ball er jcf)wer ift, Je ift er aber fo feft, 
bah bie Zuerf dnitte f ehr (lein gehalten werben tönnen, herüber binaue, bat 
man gelernt, gewijje Zeile bübt äu geftalten, obre baf3 bie Cidert)eit be= 
einträcbtigt wirb. 

wm:b biejen Vetradtungen Tiber heil (influj; her (!lentetite unb ihre 
Mengen roirb e• mandem flar geworben fein, warum bie Ctähle je her- 
Jdiebene (•-igenidjaften baVen, warum je gewaltige erei•unterid)icbe finb, 
warum bie eebanbinngen je berid)iebenartiq jinb. •3cet wirb aud) mander 
berfteben, warum je häufig 9tnaltien angefertigt werben miifien, ba eilte 
'}erroeditunq mit einem anbeten Ctabf äu unftlierjebliaren, fd)tver►viegett- 
hell folgen führen Tann. Unb weiterhin wirb jeet mandjetn ffar fein, tone 
c• äu bebeuten bat, wenn auf einem Bettel itebt: 

C ilin Si P S Cr Ni 

bio Wo V Co 
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enn bavi Offm altert .. .! 
'.I3ott at. Sunae 

to in 2Zr. 18 aufgeworfene grage, ob ein gealtertes Material immer 
0erurteilt iit, äu brechen, tann verneint werben. Man rann nämlich 

bie burl) eine 2leberbela jtung bey betref f ennen Zeiler bervorgeruf ene 

eigen f cl) af t5Uerf tf)Iect)ter'ung bnTf1} 2Cn5$1üben 

Tücfgängig 

mad)en. glad) einer jolcben, bei Zunfel= bis Stiricbrotglut vorgenommenen 
(5lübung verfd)winben aug) bie erwähnten Sraitlinien (vgl. 21bb. 1, 
le13te 21u5gabe) wieber. Zn ber Traxi5 rnacht matt 4icrvon vielfad) 
(5ebrauch; ä. 23. werben alle in (5Uebraud) befinblid)en Setten von Seit an 
Seit au5$eglüht, um ber 21nf allgef abr bitt«) iPtObe 
geworbene ofieber unb baten voraubengen. 

T3m vorigen 2fuflat3 war bavon bie 9?ebe, bat; matt bie jogenannten 
Sraftlinien, bie ein 23ewei5 iinb fair eine 23eaniprud)ung über bie 
Elajtiaitätggrenäe binau5, burl) bas iy"id)e 21ei3mittel fic)tbar mad)en 
rann. 21ber aud) bie watur jelbit jorgt oft beiür, ba) man bie Straft: 
Linien o)ne vorherige 21e)un$ jeben rann. Go neigt a. 23. bie 21bb. 2 eine 
scbwefle, in bie bas £!od) fait bineitigejtan3t wurbe. Ton belt Stellen, bie 
fig) bei biejer 23eaniprudjung — wie oben jd)on bejd)rieben :wurbe — 
gewi jjerma)en vericbieben, in benen bas Material rutjd)t, jpringt ber 
anhaftenbe T3a133nnber ab. bierburd) itt bie rojtjd)ü)enbe 3unberid)id)t 
entfernt, io ba f; ber Werfitof i an ben Stellen ber Sraf tlinien Ieid)ter 
rojten rann. 21uf ed)rotplüüen jinb oft berartige Erjcbeinungen an 
beobachten, unb mancher wirb fig) wo)1 14n heimlicb barüber Gebauten 
gentad)t haben, wie jold)e manchmal jebr eigenartigen (3ebilbe auitanbe 
f0mmen. 

bum 23ergfeicb gibt bie 219. 3 eine :warm gelochte Cg)welfe wieber, 
b. b. ba5 24 awurbe in bie g 1 ü b e n b e Cchwelle eingeftan3t. Da) Bier 
leine Straf tlinien au leben •inb, iit narb bem oben Gejagten ertfürli«b. 

Wenn irgenbmann bie Weigung eines 2ltateriafg, leine (9igenjd)aften 
burcb irgenbweld)e 2(mitänbe au uerjcbled)tern, f ejtge jtellt werben iit, bann 
wirb aud) verf u«bt, berartige (grjd)einungen au beheben. Sein Wunber, 
baj3 gerabe auf bem i(5ebiet ber 211terung5jpröbigteit viele 23erjucbe ge1 
macbt wurben, um bas jonjt alterung5empfinblid)e Material unempfinblid) 
au mad)en, Ober auch weide Stähle ber3uftellen, bie von Statur aus nid)t 
äu biejer23erjpräbung neigen.Zieje 23erjud)e waren von Erfolg gefrönt.So 
rann man bum ecijpiel i•Iuüeijen, bas 
normalerwelle bunbertproaentig altert, 
von einem Zeit feiner 211terttn$5= 
empiinblid)feit beifeien, inbem matt es 
v er g ü t e t. 21uf unjeren 3iagelverjud) 
attgewanbt, alje 23ergütung bes Tagelg 
vor bem Vegen äur l arnabelf orm, 
mürben mit eitre geringere gleigung äum 
eeripröben eräielen unb bamit bie 
23rucbiig)erbeit vergrö)grn. 

Was bag von Statur aus alterungg= 
unempi inblid)e Material anbetrif it, je 
liegt bieje weniger jtarte 23ereitjd)af t, 
nad) voraufgegangener Saftverformung 
3u verjprüben, in bejjen 5eritelfung5= 
werfe begrünbet. Es finb bierf ür gan3 
bejonbere (Bd)mel3verf aaren entwictelt 
werben, bei betten ber 

,3ufa) von tnetallijd)em 
2(luminium äum f lülf igen 

Stabl 
Die 5jauptrOlfe jpielt. 23ei einem bei--
artigen Stab( Taljen jid) bie erwähnten 
Straf twirfungslinien nicht entwicteln. 
ißrüfen mit ein jülcbes Wiaterial einmal 
im Malaaujtanb, bas anbete 2S1al im 
rünjtlicb gealterten auf feine Gc)lag= 
ää)igleit, bann rönnen wir nur einen 
geringen %bf aft ber T3iberltanbsf äbig= 
feit jeftjtellen. Za) ein berattigeg Vate= 
rial im 23rüdett: unb Sejjel= 
bau auggebebnten Eingang gejunben 
bat, iit nicht au vermunbern, waren bocb 
gerabe bie Rejfelblecbe burd) bie Salt: 
verjormung, beim Etanäen ber Met% 
lög)er unb weiter burd) bag bümmern 
ber 7tietbämmer (3iietbrud) bejonbers 
geiä)rbet. bin3u tommt nocb, ba) bie 
Iampflejfel in 23etrieb warm werben 
unb jomit eine lebt ichnelf eintretenbe 
fünjtlicbe 211terung berucrruf en. Es bit= 
ben jicb bann bie jogenannten 2tietlod)= 
ri jje, beten (intite)ung au)etbem nod) 

Pbfub) 

burcb ben 2ingriff ber int Seffelwaf(er enthaltenen Stoffe begünjtigt wirb. 
Eine äbnlicbe Erf cbeinung wie bie 211terung iit bie jogenannte 

231 a u j p r 5 b i g 1 c i t. 
Wir hatten icbon erf aaren, :ba) ficb %nlauf farben bilben, wenn man bas 
Eilen auf einige 100° C erl)iht, unb 3war wirb bag Material bei etwa 200" 
hellgelb. Wirb bie Erbi)ung weiter gefteigert, jo burc)laufen bie 2lnlauf; 
farben eine gan3e i•. a r b f 1 a 1 a über )eilgelb, gelbbraun, braunrot, 
violett, fornblumenblau :äum he1(biau unb jd)lieglicb graugrün. 

1irüf t-man nun bie S e r b 3 ä b i g 1 e i t— ja)lagartige 23eanjprucbung 
eines *ererbten Stabes — eines wei«ben Materials in ber Wärme, alio bei 
ber Zemperatur, bei ber biejeg blau anläuft, jo ergibt fid) ein ftarrer 21.bf all 
ber 3übigteif gegenüber einer 13rüf ung bei Tauf ttemp-eratur. Zer 213erl jtof f 
itt b I a u j p r ö b e aber, wie matt aud) jagt, b I a u b r ü cb i g. Eine 2aer= 
formung in biejem fritiid)en 231aubrud)gebiet jo11 tunlicbft vermieben 
werben. Wirb ein Material tro)bem bei bieten 2 emperaturen verformt, 
wobei es tr0t3 erbDbter sprflbigteit anfällig nicht ent3meiging, 10 itt es 
bennnocb, jelbit nach ber 21bfüb1ung auf T?ufttemperatur, itart geiäbrbet. 
Zief e Gpröbigfeit wirft fig) auch narb ber 2lbfüblung auf Tauf ttemperatur 
ebenlo ungünitig aus, mie wenn bie 23eaniptud)ung bei ber 231au% 
temperatur f elb fit vorgenommen würbe. 

(55 betteben aljo gewijfe 
21e4n1i6)feiten 3wijcben b -er natüt1icben unb 
fünftlicben 211teTung einerjeits unb ber 231au: 

bril«bigleit anb eterj eit5. 

E5 iit banacb aiemlid) gleicb, ob man einett 213erfftof f bei 9taumtemperatur 
verformt unb bann burcb T?agerung ober Erbi)ung auf etwa 200 bis 
300° C — itrobgelbe bis )elfblaue 21nla•f arbe — verjpröben lä)t, Ober ob 
matt bei bieten 2 emperaturen bie Säbigteit prüft, ober enblicb im Gebiet 
ber 231auf prübigteit verformt unb bann bei Tauf ttemperatur ben 2lbfafl ber 
3äbigteit gegenüber einem nicht' verjormten unb nicht angelajjenen 
Wiaterial fejtite flt. 

wir jehen auch hier wieber, ba). figj im Gtab( lebt verwictelte 23ot: 
gänge abjpielen. Zer 211terung5empiinblic)feit itt matt jebod) burcb 
planmä)ige ocriuc)e auf ben T?eib gerüctt, unb ber Erfolg, bie Tj e r= 
itellung eines alterungsempf inblic)en Materials, 
iit nicht ausgeblieben. 

21bb. 2: ... eine C^d)tve11e, in bie bas god) aalt 4ineingeitan3t murbe 

21bb. 3:... eilte warm gelod)te Ctid)tvelle 
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:Durch bie lange i•a4rt in ben Zropenruceren war unier (Bd)iiisboben 
itart mit oral bewadhijen, ebenfalls hatten iid) Unmengen von Mujd)eln 
f ejtgejebt, bie uniere Gd)nelligteit itart berabbrüdten. eine Dorfgelegenheit 
gab es ja Fier brauben für uns nid)t. 2111e unb jebe 9Zation war 
ja unier j•einb. sn einen neutralen boltänbijd)-oitinbiid)en pofen 
hätten mir w041 einlaufen tönnen, allerbing5 nur für vierunb- 
3wan3ig Gtunben, unb bieje tur3e Seit hätte uns aud) nid)t genügt, 
um boden 3u tönnen. 2tuberbem hätten auch nach 21blauf ber .Seit lieber 
ieinb:.ig)e Sriegsid)iiie auberbalb ber Trei-?)teilen-Bone auf uns gewartet, 
um uns in Grunb unb 23oben 311 jd)ieben. Tein, mix burf ten es nid)t 
wagen, aud) nur in bie 97übe eines •5ajens 3u geben,' (für einen „Lee- 
räuber", wie wir es waren, gab es nur bie weite, offene Gee. Wir muhten 
mit uns jelbjt fertig werben, muhten uns 
jelbjt helfen, f o idpmer es aud) oft war, nur 
mit 23orbmitteln bie `d)wierigjten 2irbeiten 
au53nf üeren. Co war es aud) mit ber 9iei- 
nigung uniere5 Gd}if f5bobens. Gereinigt muhte 
er werben, bog Ieuä)tete jebem ?Rann ein, es 
,fragte lieb nur wie. Orjt jebt, ba wir ruhig 
hier •in bieje.m geidt)übten bajen lagen, tonn-
ten wir heben, was wir für eine „Wie je" in 
ben lebten Monaten mit uns berumlqeid)leppt 
hatten. Treibig bis nier3ig Sentinteter lang 
war ba5 Gras an unieren CCcbiiis-boben ge- 
wacbjen, g•anp Stlumpen von 9Riesmuid)eln 
hatten fid) fejtgeiebt unb hatten uniere iyabrt- 
gejdgwinbigfeit auf lieben Ceemeiten 1)erab- 
gebrüdt. (gine taiig)erau5rüitung mit allem 
jubebör hatten mir an eorb. Unf er „3immer- 
ling", bas iit ber Simmermann5.9Raat mit 
ieinen beeben (6äjten, hatte fid) bereit ertlärt, 
3u verjudben, bie 86)marober vom 5d)ijf5= 
hoben 3u entfernen. oin grobes unb jd)were5 
Unterfangen für einen ein3elnen ?Rann, ben 
rielig-groben ed)ifi5boben im Zaud)eran3ug 
3u• reinigen! 21ber unier „ 3inrnrerlinq" hat 
es geid)ajf t. 

Scbon am näd)jten ?Borgen lag einer 
unjerer Rutter mit Brettern überbedt als 
zaud)erprabm läng5jeit. Die taud)erpumpe 
mit £'uftjd)läud)en unb bie Gignalleine 
lagen id)on bereit, ber Zaud)eran3ug, bie 
jd),weren, bleibejobiten Cdhube unb bie 231ei- 
gewid)te rmurben gerabe auf ben Butter ge- 
brad)t. Die 3incmermannsgäite waren eifrig 
babei, bie lumpe jertig3umad)en. S)unberte 
von neugierigen Söpfen hingen über ber 
9icting unb laben bem treiben aui bem 
improviiierten Zaudherprahin 3u. Unb ba fam 
auch licbon ber 5errtid)jte von allen, ber Jelb 
bes Zages", unier „Siminerling", ruhig unb gelaijen angeicbuntelt, ben 
`='audherbelm ito13 unter ben Wrm getlemmt. ?tun ging es rajdh uonitatten, 
im 9iu itedte er im 21n3ug, 3wei ?Rann Sogen ihm bie •id)weren Scb.uhe an, 
bann wurbe ber fjelm auf bem 21n3ug verjd)raubt, einige Gtöbe mit ber 
•ßumpe, um ben Gtaub aus ben Cd)läudhen 3u blajen, bann wurbe ba5 
,eniter, bas grobe 2luge be5 Zaiicherhelm5, nerjdjraubt, unb nun murbe 
bem „.3immerling" ?cuit langjam unb gleid)mäbig, 3ugepumpt. Cd)mer- 
fällig tletterte er über bie tury Weiter ins 2ßaifer, ttod) ein 2lbtajten ber 
2leberbrudventite, bann ben Sra4er in bie S5anb, unb mit einem groben 
-•ß:ump5 lie[ er fid) rüdwärt5 ins Wafier fallen unb glitt an ber •yührung5- 
leine an ber Gcbiffswanb abwärts, einen breiten Etreiien ber 9Ruld)eln 
unb bes 6rajes vom Gchiii5boben fd)älenb. Go ging es nun itunbenlang 
auf unb nieber, unb oben an ber 5umpe ging e5 gleid)mäbig auf unb ab, 
immer auf unb ab. 23ier ?Rann verneigten fid) itunbenlang voreinanber. 
-(gin 3immermann5gait hatte bie 9tettungsteine in ber 55anb, um bei einem 
,fnfall ben Zaudrer fofort fjDd13u3ieben. 9Zeben bem Zaud)erprafm laß 

aticgcrlcutnattt Stein, bcr 23cobad)ter bes „'VbQd)cn" 

etIfztrcU3Clr „ j80,20 of 
fünf3c4n fflonatc 
auf 3Kaperfa4rt 

C- fn WerUßamerab cr3d•it fetne RrfcQßcriebitfRe 

(18. dort jebung) ' 

ein 3weiter Sutter, in bent ein £Jif i3ier •iab, um mit -feinem gelabenen 
Gewehr 2ingriffe ber Strotobile ab3uwebren. 'Ziele 23ieiter trieben fid), 
angelodt burcb bie über 23orb geworfenen Oilen5reite, immer in ber ?Zähe 
ber Ccbif ie 4erum. jyaul lagen fie, nur ben groben, breiten Sopf über 
Wafjer, herum. trieb irgenb etwas gehbares in ber 9Zäbe vorüber, bann 
öffnete iid) tag grobe, mit un4eimlid)en 3a4nreiben bewehrte Maul, um es 
jofort mit metallifd)em Gd)lag wieber 3u3uttappen. Webe betu 9Renjd)en, 
ber 3wiid)en bieie jd)redlid)en 3abnreiben gerät! 

Zlm unieren taud)erprahm herum lag in tur3er Entfernung eine gang 
2(n3abl ber 0ingeborenenboote, beren zufallen uerjtänbni51o5 ben vier 
?Rann an ber •3umpe 3ufaben. Was mögen hie wohl gebad)t liabeii? 
Warum fig) wohl -bie deute bei ber -5i4e immer büdten unb wieber auf- 

rid)teten? 23ietleid)t haben fie auch gar nid)ts 
gebatbt, benn beeten ijt ja lebten Enbe5 
2lrbeit, unb 2lrbeit tannten bie 23rüber ja 
überhaupt nid)t. Was fie jür ihren 2ebens- 
unter4alt brauchen, mäd)it ihnen ja bud)itäblid) 
in ben 9Runb binein. (5robe, jtarre 2lugen 
mad)ten fie aber, als mit grobem 3iid)en unb 
Gprit3en unier Zaudrer 3u einer jSaufe nad) 
oben tarn. 2lengjtlid) trieben hie ihre tlapprigen 
23oote einige Gd)Iäg•e 3urüd unb beitaunten 
bas Ungetüm, bas hier aus bem 213affer jtieq 
unb id)merf ällig auf ben •ßrabm ttetterte. Oin 
•ßlappern' unb Ccbnattern nette ein, unb mit 
•5änben unb hüben 3appelten bie Serle. 
Wabricbeinlig) tonnten fie nicht begreifen, bah 
wir 3ugaben, bah biejes 9Reerungebeuer, 3u 
uns fam. 9iaicb wurbe ba5 grobe j•enjter am 
Zauc1)erhelm geöffnet, unb ba grinite uns 
unier „3immerling" entgegen. „Otwas 311 
trinfen unb bann eine Sigarette", bas waren 
.feine Wünid)e. 

So ging es nun tagelang, auf unb nieber, 
auf unb ab, bis ber Cd)iiisboben von ben tro- 
uiid)en Gd)maro4ern befreit war. 5Dben an 
Ted raffelten ununterbrochen bie Tampf- 
winben, um bie Stoblen unb alle bie anberen 
C—ad)en 3u uns an 23orb 3u bringen. Sod) lag 
bie '„9Ratunga" id)on aus bem 2ßajier bcrau5, 
unb ber „2ßo11" laut burgr bie übergenomme- 
ncn Sohlen unb bie 2abung immer tiefer. 
Fait lagen wir wieber auf ber 2abemarte. 
Die •reiwad)en ber 23ejat3iing tonnten jetfit, 
nae,bem bie gröbte 2lrbeit getan war, ab- 
wed)jelnb an Qanb gehen. 2111e waren giüd= 
lieb, einmal nag) jo langer .Seit ihre 23eine auf 
f eftem 23oben vertreten 3u tönncn. Gchwer 
belaben mit StotoSniiifen, 2(nana5, 23ananen 
unb anberen wilbwacbjenben (Er3eugnilien 

bes 2anbes Lehrten fie jröblicb wieber an 23orb 3urüd. Logar unier Rom-
manbant ging jür lur3e Seit von 23orb, aber nid)t, um an £!anb 3u gehen, 
ionbern um feinen „.gilj5treu3er", ber hier einett neuen ')tubenborbanjtrid) 
ibetommen hatte, mit fritijg)en 2lugen anpieben. Das Motorboot fuhr ihn 
langiam um ben Wolf herum, jdpari mujterte er fein Gd)iff unb lehrte nach 
fur3er Seit befriebigt wieber an 23orb 3urüd. 

`immer nod) itanben vorne auf bem Ted in ihren Ctätten Die Brei 
•3ierbe ber „9natunga". Das jYutter jür bie Ziere war beinahe aitige= 
,braucht, über ihr •Cch.idial raubte nun in alter Stür3e enticbieben werben. 
Der Gd)iiiear3t hatte bem Sommanbanten in 2lnbetrad)t ber inriner mehr 
anmad)jenben 3abl ber 3u belöjtigenben £ eute (Gefatigetie unb 23ciatgung5-
mitglieber) ben 23orjd)lag gemad)t, bie cif erbe 3u jd)Iadhten unb jür jcb'.ecbte 
Seiten im Siüblraum au13ubewahren. Dielen 1)3orid)Ictg hatte ber Stom- 
manbant 3ugeltimmt. Morgens in aller grübe, als bie Tapagcien lärmenb 
über bie 23ud)t 4inwexg ihrer; iiutterplähen 3ujtrebten, peitid)ten brei 
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$cute nom „2liolf" 
an Sanb 

Tienolnerjg)üf fe über 
Zed. Drei •ßferbe, 

bur(I] eine stugel 
fur3 I inter bent 
04r getroffen, bra-
(f)en Iautlo5 3u= 

f ammen, um Rad) 
fur3er feit a15 
„prima £Deien= 
fleifgj" in unjere 
S•ül)lräume 3u man: 
bern. Den $eit: 
pnt[ii ber 23erwen= 
bung bieie5 Blei: 
jd)e5 Katte fid) .ber 
Sommanbant nor= 
beljalten. Oorläu: 
fig hatten mir ja 
nod) genügenb non 
ber „TJtatunga" 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
•ictric6•jfJortgcmeinScl•aft •ienridjäC•iitte 

Zer Rommanbant beg „Wolf" verfabt im £Dffaf-.gafen bas Ei iff, um ben 
initanbgefeüten giff51reu3er nom Voot aug 3u befid)tigen. Zit ber Wlitte beg 

23ilbeg iit ein 2ragbed beg „213ötf d)en" 3u Aen 

um 3u leben. Trot lag vorläufig nig)t nor, unb mir waren nor •ßferbe: 
f 1eiig) auf ab'iel)bare feit gefidyert. 2lrno D r u n f 

(i•ortjeg.ung folgt) 

(Sport unb CpieY le#t erft redjt! 
Zn bel: erjten Zagen Abes SriegSausbrug)es fiel ber Sport faft voll= 

itänbig aus. Ein verfefjrte5 23eginnen, ba5 •aud) balb non allen Geiten 
eingejeben wurbe, un'b fd)o,n nag) tur3er Seit belebten fig) wieber bie 
Ifebung5itätten unb ,Gportpläge. Vit aber (ginlüfjrung ber Tiot=13f lid)tjpiele 
an Stelle ber TJieiiterid)aftstämpfe war eine gute 25fung gefunben 
worben. Der Tietdjsjportfüfjrer u o n D f cl) a m m e r u n b Z it ,e n erlieg 
unter ben bejonberen 23erbüftnijjen jofort bie Sur Durd)fitbrung be5 Sports 
erforberlid)en T7Zagnaljmen. Mit folgenber earole rief , er alle Sportle= 
rinnen unb Sportler Sur Deilnaljme auf: „(9s gilt bem 23aterlanb, wenn 
wir 3u jpielen jd)einen." Diejem 2(ufzuf leifteten bann alle Sportgemein= 
iä)af ten gern unb f reubig folge. 

Zro#bem über 60 vom bunbert unjerer 2lftinen unb mefjrere Ilebungs= 
leiter einge3ogen warben, um für bie El)re unb 3-reiljeit unjere5 23ater= 
lanbe5 3u tämpfen, liegen wir nid)t Ioder lunb Ijielten ben Sport troi3 
mand)er Ed)wierigleiten mit unverminberter .kraft aufred)t. Gilt e5 bog), 
alle Männer unb brauen, insbejonbere aber bie sugenb, 3u erfaijen, uni 
fie geijtig, förperlid) gejunb unb wel)rfä4!g .3u erhalten..5ierbei mit= 
3ufjelf en titaller 1if lid)t. 

Mit unieren Solbaten (alt ber front blieben unb bleiben bie Sport= 
fameraben in aber 5eimat in engster .23erbinbung. 2lllen 23rief en aus ber 
;front tonnten wir ,bie j•reube entnehmen, mit benen uniere 1iafetd)en unb 
23rief e bort empfangen w arben. Mir wollen es iaud) weiterljin jo Ijalten 
unb ifjnen fjierburd) einen (leinen Zant übitatten für ihren grogen Ein.jag. 
immer wieber leben wir, mit tbelä)er 55fngabe fle ba braugen in bem uns 
aufge3wungenen Rrieg ii)re eflid)t tun, unb -bag jie bis 3um Ie4ten Mann 
tämpfen werben, um •ben Sieg für -}eutieanb fid)er3uitellen. Der Danf 
ber 5jeimat tit iljnen gewig. Mit ibejonberer •reube vernal)men wir bie 
Wad)rigjt, bag einer unferer ibejten jsugballipieler, belmut S r,a b e, für 
feine Dapf erteit vor bem •einbe in eolen als (gefreiter unb j•lug3eug= 
iül)rer b•a5 Eiierne Sireu3 il. Slaije erhielt. 

Go wie uniere Sameraben an wer front wollen wir audj in iber 55eimat 
mithelfen, für unieren Führer unb bamit für Zeutig)lanb unjere 13flid)t 

3u erfüllen, unb 3mar aud) nebenberufligj burd) ben Sport. sn unjerer 23e= 
triebsiportgemeinidja f t geljt ber Sport feinen Weg, aber er mug alle 
erf a jfen. TZ:ad)itel)enb ein iäur3er, 3aljlenmägiger 23ericl)t unjerer 2Cbteilnng. 

Wenn aud) uniere 1. unb 2. •yugiball= iowie 1. •janbballniannig)aft in 
ben TZotpflidjtipielen auf über bie 5älfte it)rer Stammjpieler ner3id)ten 
mugten; ijo f)aben fie fig) bog) reg)t matter gel)alten, wie e5 bie (ir';gebnijje 
beweiien: 

•u•ballergebnijie: 
1. Ma. nnjd) ,aft: 

23SEi. 5•enrid)sl)ütte - Dus 23reb.enid)eib 1:1 
21DG23. Win3/23aaf - 23CE. 5•enrigjsl)ütte 0:5 
Dusp. Gproctfjövel - 23G(5. benrid)sI)ütte 1:2 
23SEi. fjenrid)sfjiitte - Dus T2ieberwenigern 7:2 
S••attinger 6p23. - 23GE. •jenrid)Sljiitte 4:1 

2. TRannjdjaft: 
9386. 5•enrid)sI)ütte - 21DE23. 21iin3✓23aaf 7:0 
XuSp23. Sprocfbövel - 23C7U•. benrid)sl)ütte 1:2 
•jattinger Cp23. - 23S& S•enrid)5l)iitte 2:6 

5•anbball¢rgebnifje: 
23S7Ei. •jenridjsfjütte - 23SEi. 23oc1)umer 23erein 12:10 
23C7Ei. •'jenrid)shütte - Du5 f),oliterhaujen 8:12 
%8Ei. EicfFjof f 23od)um - 23S6. 5-•enrid)5l)ütte 7:10 

2fugerbem iipielten nod) 'brei sugeitbmannig)aften mit wedjjelnbem 
Erfolg. 

Die 2lebungsitunben ber Dijd)tentti5=2Tbtetlung werben nag) wie vor 
gut bejud)t. 

Die zYrrauen=, iowie Durn= unb £ogabteflung nefjmen ifjren Ifebungs= 
betrieb in ber Durnhalle ebenfalls mieber ,auf. liniere ,(Bportfamera•binnen 
unb =fameraben werben angehalten, j•reunbe 'bey GportS innerfjalb unie= 
rer CSefolgid)aft mit 3u ben Ilebung5rnbenben 3u bringen. 2flbe snter= 
efjenten finb hier3u her3lig)it eingelaben. TR e 11 i s 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
die (aumann•c•ja•t•-tei`ter•e•jat•äm•e üerb.=C•c•jae•jgemein•e•ja•t 
%m Sonntag, bem 5. 9ivvember 1939, wurbe bie 23orrunbe Sur (sau= 

mannichaftsmeiiterjd)aft bes Eaue5 213eitfalenzSüb •au5getragen. Die Zug= 
lojung hatte folgenbe 5aarungen ergeben: 
Mitten gegen bamm in Dortmunb, 23og)um gegen .5erbede in 23od)um, 
-ferne  gegen Dortmunb in Sterne, Zjerloljn gegen S5attingen in .jagen. 

S5ierburd) war eine interef jante eaarung 3ujtanbe getommen, unb 
man burf te auf bas Ergebnis sehr gejpannt fein. Es (amen aber feilte 
Ileberraichungen 3uftanbe. So ,jiMte erwartungsgemüg Sjamm über Wit-
ten. Das Ttefultat fiel allerbing5 mit 8:2 etwas jehr bog) iau5. Ebenjo bodi 
verlor Sjerbede gegen ibie jtart fanorijierte Sönigsjpringermannjd)aft in 
23og)um. Sjerne verlor gegen bie itarfe 5joeichmannjg)aft alle Dortmunb 
mit 7:3, unb Sjattingen wurbe in Sjagen von ben sferlobnern mit 5%:4% 
1iunften gejd)lagen. Dies lag in erjter 2inie baran, bag jie nur mit neun 
Mann antreten fonnten unb baburdj von vornherein idjon einen 23erluit= 
punft ijatten. Da3u verlor S d) w u r 3 am 1. 23rett gegen ben Gaueln3el= 
meijter CB ch u 1 t e regjt unglüglich, unb auch in ein3elnen anberen Sämp= 

f en hätte e5, bei etwas mehr Glüd, itatt 23erlujt Tiemis unb itatt 2iemio 
Gewinn beigen tönnen, aber Fortuna läd)eft jimmer nur einem, unb jo 
fam bie5 überaus tnappe Ergebnis 3uitanbe. 

Die 3miigjenrunbe unb gleid)3eitig bie Drojtrunbe ber 23erlierer finbet 
am Sonntag, bem 19. 9ionember 1939, statt. Die Sieger ber eriten Tiunbe 
jpielen in Dortmunb unb 3war: 

Sjamm gegen Z•ierloljn unb 23o«)um gegen Dortmunb. 

Die 23eillerer ber erjten Tiunbe lipielen wie folgt: 
Mitten gegen Sjerbede in 5jerb•ede, Sjerne gegen Sjattingen in -buttingen. 

Daburg) foll bie Tieifjenfolge aber ein3elnen Mannjchaften einigermagen 
feitgeftellt werben. 

tim 3. De3ember finbet bann bie ,86)Iuürunbe itatt, unb wir wollen 
hoffen, bag gier tatjäg)Iidj bie bette T7tannicjaft gewinnt, bie fig) bann 
aud) mit Tiedjt „(5aumannjchaftsmeiiter ibes Gaues Weitfalen-CSüb 1939" 
nennen tann. 
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DER GARTEN 

Vie müff en unf ere •öben üef e•af f en f ein? Vie erreicrjen wir •jo•je urträge? 
Qjeber Martenfreunb! seht im 5jerbit wirb es inieber bobe Seit, über 

bie 2lrbeiten im nädjften labre nach3ubenfen unb bie nötigen 23or= 
Zehrungen 3u treffen, bie uns 3u hoben erträgen nerbelf en. 

Zyangen mir beim 23oben an. Oiele Menfcben gtaub2n, ber toben fei 
eine tote 9liajie. 0 nein! Wir tönnen nur bann bem eoben .55ödpfterträge 
abringen, wenn er gut tätig unb lebenbig iit. sn ber Oobentunbe jtellt 
man atbt eigenf tbaf ten feit, bie ber £oben beji4en muh. 3unäd)ft bie 
waff erh,altenbe Straf t. -jierunter veritebt matt bie •ähjgtejt beg Vobene, 
eine beftimmte enge 'Waffer in ficb auf3ünebmen, bieje feit3ubalten unb 
bann, bei 2e.barf ber •ßflan3e wieber ab3ugeben..5iermit eng nerbunben 
iit bie jogenannte Stapillertraft bes 2oben5. sm guten 23oben befinben 
fidi bie Sapiller über .5a,arräbrcbett. Dieje baben bie i2lufgabe, ben hoben 
aus ibem Mrunbtaa ff er mit tyeud)tigteit .3u burdjje4en. se f einförniger 
nun 'ber 23oben ift, um jü mehr 213affer ipeicbert er .auf. Der 213aifergehalt 
beg 2oibeng jft von attei Iaggebenber 23e-beutung für bie 2luibaumöglicb= 
feit vieler Memäiearten. 

Die britte traft iit bie 2lbforbtjon5traft:be5 23obeng. 9Nit 2lbiorbieren 
be3eichnet man bie 'e•äbigteit beg 23obens, ibie 9Zäbrjtoffe beg 23obeng aber 
iold)e, bie bem eoben 3ugefilbrt werben, in fish auf33tnebmen unb feit= 
3ubalten..Die 21b'jorbtion5fraf t ift bei ben ein3elnen •ßf lan3ennäbritof f en 
jebr nerid)ieben. Mut abforbiert werben Sali, 9Xagnefium, (gijen, 2lmoniat, 
•3bogpboriüure unb tohreniaurer Ralf. Scb1 jt abiorbiert werben Sal= 
Peter, (Schwefel unb 91)for. se feiner wieberum ber 23oiben ift, je größer 
iit feine 21 Mjorbtionsfraft..sbm Tann man bann audj eine grobe 9Jienge 
Dünger 3ufilbren, übne Mefabr 3u laufen, Baß er in eben Ooben gewaidjett 
wirb unb baburdj bem Ooben verloren gebt. Durdj ftarte S5umus,anreicije= 
rung tann ,biefe Straft bebeutenb •erböht werben, iba Sjumttg von fich aus 
idjon über eine enorme 2rb,forbtionetr,aft verfügt. fjjermit eng nerbunben 
iit ibie Marebilbung. 23ei ber 23obenbearbeitung iit es jebr wejentlidj, für 
genügenbe Marebil,bung au Torgen. Wer es nidjt neriteht, bem 23oben eine 
gute Gare 3u nerjdjaf f en, ber wirb auf eine ertragreidje ernte nerjh ten 
muff en. Gare ift abgeleitet von .gären. Durdj bie Gare wirb im eaben 
etwa'ba5 erreicht, was im 23rotteig bie .5jefe leiftet. sm engen 3ujainmett= 
ipang mit ber Marebjlbung itebt bie Zütigteit ber 23afterien. Durch bie 
23atterien werben bie 9iährftoffe im eoben ja erit 3um größten Deil für 
bie 13flan3enwur3el ,aufnebmb•ar gemacbt. Durcb'bie Maje, ibie bie eatterien 
au5fcheiben, wirb ber Ooben gelottert, wie ber 23rotteig burtb bie tiefe. 
Mareboben ift elaitif dj unb f ebert unter ben büßen. eilt 2 iib von ber 
ungeheuren Dätigteit ber 23atterien Tann man fick machen, wenn man 
weiß, baß in einem Subit3entimeter 23oben etwa 10 000 000 93atterien 
enthalten finb. 23ei feudjtwarmer Witterung Tann fidj bie 3abl noch ner= 

KLE I. N E MITTEILUNGEN 

unf ere •subiYare 
%ussjtablwerf Bitten 

2(rbeit•tamcrabcn brr 
5•cnridj•ljütte 

janbten bieje. nette 
Oilbd)en. eie jreuen 
jid) über bie Vert3eit. 
id)riit, bie ihnen tau- 
jenb äuget)t, grüben 
alte 52ameraben ber 
Wrbeit unb bauten biet= 
mal. für ba. treue WC, 
benten ! 

2(itf einc bier3igjnhrifle Zritigteit tonnte 3urtidb(iden: 

Gterninnn Eangc, 'Ziampf unb 2iiaijer, 
am :;. 9lobcinbcr 1939 

,•)cinrid) Vnnrniann, 
'Z+orarbcitcr, 
9)2nf dj.-23ctr., 

nut 2. 9tobcmbcr 1939 

boppeln bis uernierfad)en, unb ba jpridlt nodj einer hott totem 23oben! 
Die entwiälung ber 2atterien iit abhängig von j•eudjtigteit, ruft i•W 
Wärme. Mebemnit wirb fie burch birette 23eionnung unb häufige (Stöv..ig. 
Dagegen altgeregt burch bumoje (Stoffe unb Satt. 

Weiter jpielt bie ipe3if ijdje Wärme bes 23oben eilte große 9Zolle. Merabe 
unter ben Memüjepflan3en gibt es eilte gan3e 9Zeibe wärmebebürftiger 
13flan3en, besbalb ift bie Ieidjte Orwärmbarteit beg 2iobeitg äuierit 
wichtig. se bunfler ber toben gefärbt iit, bag beißt auch, je Iuftburcb-
Idifiger ber toben iit, beito wärmer iit er. sn jolcben 2bben jinbet ein 
itänbiger 21u5gleidj 3wiidjen ber 23obenluft unb ber atnioipbürijdjen iuft 
statt. Da iich nun bie •atmoipbäriid)e ruft jebr leid)i erwärmt, ertlärt iidj 
audj bie Ieid)te erwärmbarteit bes Iuitburclpläjfigen 23obeng. 2}a nafjer 
toben wenig £uft enthält, erwärmt fich biejer audj jd)wer. 

Die nädpitwidjtige &igenjcbaft ibes 23oben5 iit feine Diefgrünbigteit. ein 
Garten, ber nur eine flad)e Scbitbt 9nutterboben bat über nur jebr wenig 
von ihr •burdjie4t iit, Tann feine guten •rücbte bringen. Wir haben eine 
9Zeibe von 93flan3en, bie ihre Wur3efn redjt tief in ben 23oben bringett. 
.5at man nun bloß eine fladje erbitbidjt unb Barunter gar (Stein, Sies 
Ober Zartb, io iit bie normale Waiiernerjorgung aber 13f1an3e unniöglid). 
9Zur fünftlidje 2ewäfferung Tann bann in etwa ljeljen, unb bas bebeutet 
bauernbes Gießen. 

lfnb bie 1e13te (gigenicbaft, bie ,ber 23oben 1)aben niuß, ift bie, baj er 
nicht jauer ift. Denn f aure gäben tönnen ben •3ilan3en nidjt ihre 9iähr= 
itoffe 3ufiibren. 2eiber leiben beute viele 2iäben Barunter, baß fie jaiter 
jinb unb geben •baber audj nur gan3 geringe ernten ab..5ier tönnen wir 
uns burcb itarte Salfgaben gut belf en. 211jo immer wieber mug bie 93arole 
heißen: Gebt :bem toben genügenb Ralf, bamit ber jaure 23oben neu= 
tralifiert wirb. 

Da bie entwictlung aber iBobengare jebr lange bauert, harf ber 93oben 
nicht finnlos verarbeitet werben. seht im .5erbft muß er tief umgegraben 
werben, unb 3war iit es wichtig, baß er sauf gan3 grobe Scbollen gegraben 
wirb. sm Winter tann iidj bann 3unädjit genügenb j•eudjtigteit an= 
fammeln, biete friert bann +burcb, unb 'ber Ooben wirb baburdj icbön 
mürbe, sm •rühjabr wirb bann aber 23oben nur gan3 f lad) gelottert. 
Daburcb erbalten wir bem £oben bie Gare unb audj bie Batterien= 
tätigteit. Wenn es eben mögtidj ift, graben wir audj im S5erbft jdjon 
genügenb Dünger unter, ber bann Ofen fofort feine .3erjebung5arbeit 
beginnen. tann. Sönnen wir bem. Ooben nicht genügenb Stattbanger 
3ufübrett unb finb wir auf .5anbel5bünger angewiejen, fo müijen wir 
bafür jor$en, baß ber 93o'ben wenigitens genügenb -jumu5 6efo.mntt. 

2(u f eilte f iittf unD3Wan3igjäf)rige TätiMeit tonnten ;uröd. 
b(iden: 

t•ia(ter 2liienotb, e(ettro=C:.tnfjtivert, 
am 39. £itober 1939 

S  enrid)5bütte .5attingen  

C•rinrid) 92cu1)auä, 
Siranf 9t)rer, 
Sitim#rcibau, 

am 31. £ttobrr 1939 

Yintß: 
Start Stc()r, SMf.tvicytnciftcr, 

L1ijcnbal)tt, 
am 2. 92obcmber 1939 

`Jtcd)tir: 
'1ojc1 U1eil)cr, Gtaf)Qucrt, 
mn 1. 9tobembcr 1939 

2(botj sd)mibt, 
}.=utfcr, 

Lfi f euaiegerei, 
am 27. £ttober 19:39 
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•h¢•dttießungen 
Gussjtahlmerf 2liitten  

2t,lp,rncr •tvatb 21.2i. I 
ti))1u•(2 o ft • Tf brtnCr 

,5enrid)shiitte 5attingen 

iljugo Steinbrint 
Lrid) ed)ief erjtein 
91tf reb •alobi 
9tubolf arante 
Start SDiirftcr 
a- rang 9tauid) 
Sjcinrid) Trudmann 
'ariebrid) Sviamantt 
&rnft Gegaft 
Mara 2norgutl 

jetfit 2:lerner 
ßlrroine `.2egener 

jet;t Mingling 
Starl 23ejtcu 

Gta•lmcrf S;rieger 

2ubroig •tajjen 
•fmTld) CSS.i6Ct• 
,•ojef C•d)äjcr 
(sricb 2ut; 

Rtnnener C+iussjtaljlmerf 

•clmut 23odermann 
,aobannO •jentel 
$)einrtcb •jellmeifter 
Giegirieb Stöder 
B-rit; 9tcit; 
•jCrbert (3teneberg 
(rrid) •)üjd)e 
%ibert •?agcntütter 

$ressmerfe gratfinebe 

Otto •, ijd)cr 
ario isijd)er - 
Cs)erbarb Ctrotbmann 
Start (•roalb 
(9nuna ftalb, geb. 9Rcrau 
,Iaba 23unte, geb. 9Rebuy 

GussjtaTjlmerf Vitten 
(Fin Sobn: 

U, erner i•reubenau 
ßllbert ß3ieräbad) 
txroalb •iinningbau,,' 
•ugo CScbiirmann 

(•ine zocbter: 
•ieinricb 23öjtemeier 
(Nroin 23raun 
•5ugo 2angentamp 
eiegjrieb 26ad)bolb 
'aot)ann 1•ljrang 

Bentraltejjelba0 
•)ammcrroert 
Zlauabtcitung 
23ergiitung 6 
Stoterei 
Wltg. 9ieparaturro. 
2Recb. 29ertft. 1 
$)ammertnert 
2;ergtitung 6 
2Jted). Vertjt. 5 

etablgie•erei 1 

2Red). Zi?erlftatt 

ßiieferei 
gearbeitung•roertjt. 
,•njtanbjepung•ro. 
23earbeitung•roertjt. 

2Dbnbüro 
2•ertauf 
2txbeityborbereitung 
2obnbiiro 
23ertauj 
Stojtenabteitung 
2obnbiiro 
$uiierei 3 

getrieb IV 
2letricb III 
(lettroabteilung 
&tricb IV 
$etrieb IV 
23etrieb III 

21.U. 5 
Burid)terei I 
etab•ieberei 
23.211. 5 

zualitMft. 
etab3ieberei 
etablroert 
23.28. I 
Oauabteilung 

, 

31. 10.39 
20. 10. 39 

21. 10. 39 
14. 10. 39 
28. 10. 39 
26. 8. 39 
2. 11. 39 

27. 10. 39 
27. 10. 39 
26. 8. 39 
28. 10. 39 
2. 11. 39 

4. 11. 39 

4. 11. 39 

28. 10. 39 
27. 10. 39 
30. 10. 39 
1. 11. 39 

30. 9. 39 
3. 10. 39 
5. 10. 39 

27. 10. 39 
28. 10. 39 
30. 10. 39 
1. 11. 39 

14. 10. 39 

8. 9. 39 
28. 10. 39 
3. 11. 39 

20. 10. 39 
20. 10. 39 ' 
27. 10. 39 

4.11.39 9tubolf 
2.11.39 2ttbert 
3.11.39 ß)ünter 
14.11.39 2t3oljbar` 

6. 11.39 Fjttgrib 
7.11.39 Margret 
8. 11. 39 eljriebe 
9. it. 39 (Sbrijtel 

13. 11. 39 Anna 

93ad)ruC 
2lm '?•reitag, bem 3. SJtobember 1939, berjd)ieb plöiilid) nacb tur3er, 

jd)roerer Si'rantbeit unjer (s5ef olgjcbajWmitglicb 

lc•err Mott eubtvig 
im 2(lter bon 36 ,2abren. 

Ter 23erjtorbette roar jeit „Juni 1924, aljo in4ejamt jiinfäebn •Sabre, 
a2 1. 23crlaber in unjerer 3uricl)terei bejcl)äitigt unb bat iid).jtete burcb 
beionberen i•tei13 unb CsSeroijienbaitigtcit au3ge3eid)net. 

23ir werben bae 2(nbenten an unjeren treuen 2(rbeitetameraben jtete 
in boben LYt)ren balten. 

2r3itten, beu 6. SRobember 1939. 
'Zer 23ctricbbfür)rer unb bie (4cfolgjd)aft 

ber 9tubr ftaf)( etttienge jclljd)af t 
(•)ub2• ftal)Iwcrt ,iirittcn 

5•enritijsi;jiitte .5attingen 

(•in sol)n: 
9toman $arotorofti 
G-rnft Striiger 
aobann 9tubalb 
iJ4ar •Beifter 
Z•tar Sonbermeier 
S<iermann Zrejd)er 
2i3ilb:lm 23aumbad) 
9tuguft 23orbe 
&roalb `,Jtollnt) 
V)onto 2tteKanber 
•ranä Statinorojtt 
•?einricb 27tubr 

(gine Zocl)ter: 
(9mil 2leulmann 
Start S)cing 
2ubroig 51`ern 
Start 23eften 

(Stafjlmerf Strieger 

(gin eobn: 
243ilbelm 23ed)tic 
2e0 ed)ab 

eine zod)ter: 
Vilfclm Martin 
,VeinricT) eoit3 

2lnnener (5ussjtahlmcrf 

(•in Cobn: 
:•obann Sd)lott 
•jermann Struje 
ftift Gd)ad)tjict 
R(uguft ebber 
Sjeinrid) 9iubad 
Zitalbeniar Scbroär3el 
2tlf reb 9Ri;ller 
•ridt •)aumann 
LT.-•ng. S7Ut%. •oretict 

eine Zod)ter: 
,pbann 2ieä 
'ariebtid) sct)lijjta 
•23ilbelm 2ßagener 

$ressmerfe 93ra(finebe 

9tubolj Streb• 
alill)clm Siorbtotrar 
•)ermann Cfrabe 

•)od)ojen 
2Red). 2iertft. 2 
9Recb. 2ilertft. 1 
2Recb. 213ertft. 2 
Mettriicbe Vertft. 
ved). 2gertjt. 6 
BRecb 2gertft. 
gtecbicbmiebe 
Stabtroert-9tep .-213. 
SJ)2ecb. 2i3ertjt. 6 
glecbjd)miebe 

(Yif engie•erei 
Mettr. Sertft. 
23ergiitung 5 

Ct3iej:erei 
etablroert 

•carl' citung?roertjt. I 
Canbputserei 

Cqettr. getrieb 
23earb.=Zitertft. 2 
gearb: 2i3crtjt. 2 
•ormerei 3 
2lauabteilung 
$ntterei 1 
•ormcrei 4 
2id)tbogetlojen 
Zerjnd&njtalt 

C5anbftrablgebläje 
tabor 
2id)tbogenof ea 

23erjanb 
23etrieb II 
getrieb II 

24. 10. 39 
24. 10. 39 
26. 10. 39 
22. 10. 39 
27. 10. 39 
30. 10. 39 
25. 10. 39 
27. 10. 39 
30. 10. 39 
4. 11. 39 
4.411. 39 

26. 10. 39 

12. 10. 39 
26. 10. 39 
1. 11. 39 
8. 11. 39 

24. 10. 39 
29. 10. 39 

28. 10. 39 
4. 11.29 

26. 10. 39 
28. 10. 39 
28. 10. 39 
29. 10. 39 
30. 10. 39 
30. 10.39 
1. 11. 39 
8. 11. 39 

15. 10. 59 

14. 10. 39 
28. 10. 39 
6. 11. 39 

I28. 10.39 28. 10. 39 
1. 11. 39 

Colorft 
22orbfrieb 
ean• eter 
9tolf 
Giegfrieb 
9tolf 
.vane Ticter 
eorjt 
(sSerb (groalb 
Sttaue 
eein3 213erner 
2otbar 

Toriti 
(1briftel 
&ita 
(siijela ' 

28illt) 
•Delmut Siart 

• 

sltutb 
9ienate 9iubolf ine 

S)an• d̀ieter 

$eter 
(grnjt 28ilbelm 
23ernb 
Sjein3 
Zieter 
9Ranjreb Zluguft 

.113oacbim 
lUrid) gall 

•'sngrib 
,•)elga 
(Sbrijtel 

llrjula 
9lnitn 
Obitb 

St¢rb¢{äU¢ i=, 
GtissjtaTjlmerf Vitten 

(-Vbcf rau beä 
2i3ilbeltn S)Röb0 

2(bolf 2ubroig 

Gta•imerf Srieger  

c3jejolgfcbaf t•rritc,lieb 
(9ngelbert 9täbtc I 

Ennener Gitssjtablmerf  

(Sbejrau Start Oiebl 

auj1 .-Zl3ertft. 
$urid)terei 

Ctablroert 

2. 11. 39 
3. 11. 39 

i 4. 11.39 i 

127. 10. 39 i 

58 wabre 
36 ,labre 

Wadjri<tf 
Wm 4. SJ2obember 1939 berftarb nad) turäer, jcl)tnerer SFrantbeit unjer 

ßfejolgjcbait•mitglieb •  

Iferr engeYbert 91obte 
im 91lter bon 371/2 ,•abren. 

`,JSer 23eritorbene ftanb jeit bem •aabre 1934 in unieren Zienften unb 
bat jid) jtete ate ein pf lirbtgetreuer unb guter 52trbeit•tamerab erroiejen. 

2ß•ir Werben ibm immer ein ebrenbea (siebenten beroabren. 

Ter 2lctrieböiübrer nnb bie 63efolgfd)aft 

ber gluljrftabl •2ltticngc jclljdjaft 
Gtat)llvcrt gricger 

fjerausgeßeben im Einnernel)men mit bem 'j3reji'eamt Der Z`21i•. non Der 9inbrjta 1 2ittienge elljd)aft. - gerla (sejelljcl)ajt für 2Irbeitspäbagogit m. b. .5., 
•üjjelDorl.-Sjauptjcbriftleitun$: gereinigte 2i3erts3eitungen (•) ütte unb Gcbad)t• üjjelDorf, cblieüfad) 728. -'i3erantmortlid) für ben rebattionellen •nI)alt: 
Georg 9i. c• i j th e r, •ujjelDori. - Gämt id)e Einjenbungen (tnD äu rid)ten an cbrif tleiter •I)eoDor g 1 e d m a n n, 2tu1)rftai)I 2rttieneef etlitl)af t, germaltttnQ 
8ßitten. - 2tad)Drud nur mit fluellenangabe unb (•ienel)mtgung Der 5jauptichriitleitung ••e`tattet. - • h 2Siertsäeitung erjd)eint )eben ämeiten •reitag. 

, Mruä: Mrofte gerlag unb Mruddere t' S(•i., Zu(jelborf, '•ire e aus 
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