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2CuFtt.: •). Pic6letraal 

Zer beutfd)e 2frbeiter 
edjroei•er unb Zrenner im .•ammerroert 
(.fyarid)0utte *ttingen) 

•sn•att : 

'Zie gefdjidjttidje Ciffion einee C3roüen 
3um 5o. Cs3eburtetage unfera •ütjre10 

2tboCf .•itter 

2tud) W Cemettanb roieber bei ZeutfdjCanb 

S)attingen, bie frü•je nationatfo•fatiftifdje .•odj= 

burg W •uTjrgebiet• 

Wtjrtinge von tjeute — 3aciyarbeiter von morgen 

3reifpredjunge;f eier für bie snbuftrieFadE•arbeiter• 

tetjrtinge aue eBitten 

2tue ber 3rüTj3eit unferer erefiroerfe eracitvebe 

Sennft bu W £anb . . . ? (3ortfe4ung) 

•üreben 3eierabenb 

S)itfefreuger „WotF" fünf3eTjn Monate auf 

S2averfatjrt (•ortfeeung) 

„C••ürnate" 

•ie •cie be• C•djadjf•ieter• 

S2teine •titteitungen 
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aIe Ocfd)td)thd)c Aliffion 
etne• •ro•en 
Sutn 50. OeburWa9c unfcrcz •fü•rcc* ¢lboif 1pfdcr 

23on 6auprejjemalter ber ZRlR. Georg 91 e i in a n n,Züijelborf 

„!Benn bie nationaljo3ia(ijtijd)c Vewegung wirtlich bie Weihe 
einer groben 9Rijjion für unier eolt vor ber (rejdjid)te erhalten 
will, mub jie, burchbrungen von ber Erleiintnie unb erjüüt vom 
,Srhmer3 über leine wirtlidle Zage auf biejer erbe, .tüten unb 
3ielbewubt ben Stampf auf nehmen gegen Die 3iellojigteit unb 
1lniähigteit, bie bisher unier beutjdfes 23oll auf leinen auben= 
politiirh eit gegen leiteten. Sie nnib bann, ohne 9lüdjid)t auf 
,$rabitiouen, unb 23orurteite, ben Mut finben, unier Bott unb 
feine Sirajt 3u jammeln ,3um 23ormarjd) auf jener Strabe, Die 
aus ber heutigen !Beengtheit bes 2ebensraumes biejes 23off hin: 
ausführt 3u neuem (5runb unb 2Boben unb bamit auch für immer 
von ber (befahr befreit, auf biejer erbe 3u vergehen ober als 
Gtlavciivolf bie Zienite anbetet belergen 3u mujjen." 

21bol f b i t 1 e r(„9J1ein Rampi") 

ibt es eilten trefflicheren 23eweig ber prophetifchen Gabe Des 
Führers, feines unbeugiamen Willens unb feiner initinttiven 

grogartigen 3ielf ehung als seine oben angeführten !Borte — ge< 
schrieben in Deutichlanbe grägter 04nmad)t — angejichtg ber 
an Wunber grenaenben augenpolitiid)en erfolge 2lbolf 55itlers in 
ben legten Bahren unb Wochen? Gibt es eine ichönere vom tiefen 
Danfgef üht feines 23offeg burd)brungene Erfenntnis aum 50. Ge= 
burtgtage bieje5 grogen ein3igartigen Jeannes, als bie, bag er auf 
bem f rieblichiten aller Wege ben 2 raum vieler sabrhunberte, bie 
(geftaltutng (5rogbeutichlanbg, mafjrgeinalht hat? 

Jioch niemals in ber (9ef a)idlte bes beutichen 23olfeg war ein 21b= 
ichnitt fo erlebnisreilh wie uniere Seit, wie bie Bahre feit 1933. 
Wollten wir biete unvergegfichen, für bie geiamte !Belt einid)neiben= 
ben erfolge ber politifd)en Genialität eines aus bem 23olfe empor= 
geftiegenen Führers in ihrem gan3en 2lmiange überfid)tlid} barlegen, 
würbe bie mehriache 3ah1 ber Spalten biejer 3eitid)rift ni[ht aus 
reitben. 

Seiner Tannte bie Sehniucht feines 23otte5 fo gut wie ber Führer. 
21ber ber iyührer tannte auch feine •3f lid)t. Car wugte, was Deuti ih= 
lanb bama(s nach Genf auf Iahrelange £3rovotationen au antworten 
hatte unb beenbete bie nier3ehniährige Schmach Deutichlanbg. Mit 
bem Austritt Deutichlanbg aus bem 23älterbunb begann bas ge= 
wa11tigite Wert bes jsührers, bag balb in ber Schaffung einer fd)lagiertigen 
unb starten Wehrmacht fidltbaren 21u5bruä f anb. Das S a a r g e b i e t 
mit 1918 Quabrattilometer unb 353 000 Oinwobnern, mit einem eif en= 
bahnnet3 von 440 Silonieter fiel burd) ben grogartigen 2lbitimmungsiieg, 
herbeigeführt Burg) bie gieße ber 2lbgetrennten 311 23off unb iyührer, 
wieber an bas 91eid). Damit fam wieber ein Steintohlenvorfommen mit 
12,2 Millionen lonnen sahresförberung in beutichen 23efit3 3urüct. smmer 
itärfer wurbe Deutichlanb ber 21ngelpuntt bes Weltinterefjes, unb bereits 
im September 1934 fenn3eichttete bie amerifaniid)e bearit%`ßTeffe ben Weg 
Deutf chlanbs mit f olgenbem 2lugiprud): „2lboff S5ttler fiept bie höd)ite 
eollenbung ber wahren Xioft5regierung allein barin, bag er, im gan3en 
23olfe in ben grogen fragen ber 9latiän nur eine einaige Meinung gibt." 

2fuln.: sreffe,.Voflmann 

IXnvergeglid) werben jene Wolben bleiben, als fd)were golfen am 
firmament aui3ogen unb eine gewaltige politif die Spannung Luropa unb 
bie !Lieh burd)pulite. (95 bebari faum nod) ber erorterung, in welcher 
dorm bie .5eimiührung ber ö fterreid)if d)en 23rüber unb Sihweftern in bas 
JZeid) nom j•uhrer burd)geführi murbe, aber weientfid) ift es, immer 
wieber in bas (5iebüd)tnis aurucf3uruf en, bag es f a ft fieben Millionen 
beutiche Oolf5genojjen waren, bie bamit in ben grogbeutichen Bebens= 
raum einbeaogen wurben. Dem 2lltreifh wurben 83 868 Quabrattilometer 
•Iäd)e angegliebert. Das Wirtici)ait5gebiet 0 e it e rr e i d) bereid)erte 
Deutf 6jlanb um brei Millionen Zonnen Steinfohle unb um 200 Millionen 
Zonnen 23rauntohle. 2(Ilein an Giieiteraen finb in ber Steiermart 
200 Millionen unb im Särntner Gebiet 15 Millionen Zonnen vorhanben. 
I(nvergeglich bleibt bie JZervenprobe bes i`ührerg, als er auf eben mugte, 

wie bar, jübif d)=bolichewiftif d)e Jno5tau tgranttif the X30= 
linter ber Dfgjed)ei aufputschte gegen uniere unter= 
brüllten beutithen 23olf5genojjen im S u b e t e n g a u. 
21uch biete (fief ahr für ben Weltf rieben vermod)te 
bie Genialität 2lbolf' .jttler5 3u beieitigen, unb als 
unbefchreiblicher Subei über bie Oeireiung biefeg 
23offsteiles burl) alte beutichen daue hallte, war ber 
grogbeutid)e gebensraum um 28193 Quabrattilometer 
irläd)e unb um fait 4 Millionen Ginwohner vergrögert. 
Nunniehr ifd)üt3te eine unbeiiegbare beutitjc V3ehrmacht 
ein 23ott von 79 Millionen. smmer wieber hat es ber 
Führer in bie !Belt gerufen, bag wir niemals beabiid)= 
tigen, jemanb etwas au(eibe au tun, aber auch niemals 
bulben werben, bag beutid)en 23rübern irgenbein «eib 
geichieht. 931itten im 2luibau ber beutilhen Oftmart be  
griffen, wirb bie !Belt von ber 2 atf ad)e überraf d)t, Dag 
fi(f) bie 2:id)efhoflowarei unter beutfd)en Schuß begibt, 
was our Grünbung beg •ßroteftorate5 •SDhme11 
u n b 9)1 ä h r e n iuhrt. Sjunberttausenbe Deutf the wur= 
ben mit ihren 23rübern vereint unb Millionen Zfd)echen 
Fehen mit 9iuhe, Sgmpathie unb 2Bewunberung jenem 
2(uibau entgegen, wie er fid) in alten anberen beutichen 
Gebieten offenbart. !Bieber wurbe eine ber geiä4rlid)f ten 

21us bem 91eichsprotettorat — 2BaUern (2Böhmer 2ltalb) 

Rlufn.: 2lilbarcßib bO ?cutfd)cn Stulturberbanbcß 
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Sommanbobrütten be5 23olfchewi5mu5 gejprengt. Mit ber einglieberung 
bieter 2anbesteile in bas (Droübeutf d)e 9ieid) lit bie burl) bie bisherigen 
Tiren3en 3erichnittene (ginbeit non Gebieten wieber bergeiteilt, bie nag) 
lanbichaftlicher jsormung, 2efieblung, Sulturitanb unb mirtfd)aftlid)er 
23etätigung 3ujammen gehören. Mit ber beimtebt in bar 9Zeig) wirb bas 
an ben 9ianb be5 2lbgrunbes gebrachte oftmärtiiche Gebiet wieber auf% 
bfüben. 

23eeinflu•t burdt bas imnterwäbrenbe gewaltige 23etenntnis Sum 
Deutschtum, gab bie fitauifd)e 9iegierung ichlieglich bar M e in e 1 g e b i e t 
an Deutidllanb 3urüd. Vehr als 150 000 Deutidie wurben bamit wieber 
bem Mutterlanbe eingegliebert. 

So hat ber gewaltige Glaube unseres •übrer5 21boff ..5itler an 
Deutichlanb unb fein Ooff biefe5 23off aus tieffter 9Zacht unb 9Zot, aus 
Clenb unb Uer3weiflung, aus (3d)mag) unb Gdtwädje wieber empor= 
geführt in itrahlenbes licht, hat Deutichlanb 3u einer (5rogmae erhoben. 
Der jsübrer ging unbeirrbar feinen Weg, ber 3war (teil, bejfen Siel aber 
um jo herrlicher war: Itnser (5rogbeutid)lanb. 

(gin3igartig ift bie 13erfönlichfeit 2fbolf S5itler5, unb bar 2lusmag 
ber von ihm geichaffenen, alle Tiefen be5 fjet3ens aufrühtenben geiftigen 

9ievolution gewaltig. Die in ben legten Wocben erreidjten erfolge finb 
jo grog unb umfangreich, bag e5 einer geraumen Seit bebarf, um fie mit 
ihren gan3en 2lugmagen 3u f a jf en unb 3u ertennen. 

Zref f enter als je 3uvor behauptete fish in . biejen Zagen bar Zeitwort 
unjerer Werljdlaren: Der e3übrer hat immer recht! Unb jo wirb fill ber 
Dant beg beutichen Ooffe5 für bie bisherige Orf üliung ber gewaltigen 
gefdtidttlidlen 9)Ziifion 2lboff S5itfers befonbers beutlich in ben 213erfballen, 
in ben 9Naschinenidfen, 22ertitätten, technif then unb tauf männiicben 23üros 
ausprägen, in einer 2lrbeitgfreubigteit unb 2eiftungriteigerung, bie ber 
beutfdie 2lufbau verlangt unb nom Führer als grögter Dant gewertet 
wirb. Wir tbnnen an ben Schlug bieter tur3en eetrad)tung Sum fünf3igsten 
Geburtstag ber c'u4rers jomit fein paijenberes Wort f e4en. als belt 
2lusjptuch ernes einer getreuesten 13alabine, be5 (5eneralfelbmarfchallg 
.jermann Göring: 

„Deutjches 2iolt, trage bie stählerne Gewigheit in bit: Solange 
23olt unb i•ühter eins finb, wirb Deutschlanb unüberwinblid) fein. 

Der 55ert fanbte uns ben Führer, nicht bamit wit untergeben, jonbern 
Damit Zeutidilanb auferitebe." 

aud) No Alcmcllanb roteber fei ZDcutfd)Ianb 
unfere S5er3en waren noch von 'i•reube erfüllt über unjetes j ührer5 groge 

j•riebenstat, bie 9iüctf ührung ber uralten beutichen 23oben5 ber 
Gebiete 2354men unb Mähren ins Sieich, als eine neue Sunbe uns 
aufjubeln lieg: uniere erüber im 9liemellanb' finb 3u Groübeutjd)lanb 
heimgefebrt. 2itauen •jelbjt, bar, jahrelang mit allen Mitteln versuchte, 
bie Deutichen 3u 2itauern 3u machen, bat nun eingejeben, bah gleiches 
231ut in ein genieinfames 9ieich gehört, unb gab freiwillig bar 9liemellanb 
an Deutichlanb 3urüd. 

Der Schritt beg Iitaui jcben 2lubenminiiterr jowohl wie bes litauischen 
Beim wirb ben weitlidlen Deinotratien ein Dorn im 2fuße fein, aber er iit 
red)t5gültig auf Sieb unb Stich. 
1920 wurbe im 23eriailler Dittat 
bar Mentellanb von Deutjchlanb 
abgetrennt, bar fig) verpflichten 
muhte, alle später von ben Weit= 
Mächten über bar Gebiet getrof, 
f enen 23eftimmungen aMuneb: 
men. 

Damit begann ber leibeng= 
weg unierer beuticben 23rüber. 
Gin f ran3ö jisd)er General über= 
nahm bie 23erwaltung, unter= 
jtüt3 von einem „3inilpräf eften 
ber 2111iierten". Sin . e3ebruar 
1923 erhielt 2itauen nad) einem 
•3utich bie 55errjchaf t über bar 
memelgebiet, unb burch ,bie 
97 temelfonvention vom 6. Mai 
1924 wurben alle *aus bem 23er= 
jailler jsriebenrvertrag überfom 
menen Siechte über bar nemel= 
gebiet an 2itauen übertragen 
Die neuen Sjerreit lieben vom 
ersten Zage ihrer Macht an bie 
Deutidten im 9liemellanb nicht 
barüber im untlaren, bag bie 
3ugeficherte 2lutonomie (Gelbjtänbigfeit) einer Tages aufgehoben unb bar, 
Memellanb litauifches 2anb mürbe. Sie enteigneten bie beutid)en 23auern, 
jübrten ungeieüliche Sinbürgerungen bunt), brüctten bie •ßreije .unb riefen 
3wang5veriteigerungen hervor, fie entfachten „23auernunruhen", um einen 
Grunb 3u jinben, bie litauijgten Garnifonen 3u veritärten. 

Die 37tad)tbaber bes jchwad)en 3iovemberjtaateg Weimarer Trägung 
laben ben 23ebrängni f f en ber Deuticben im Vemellanb tatenlos 3u, ja, 
fie verpilid)teten jich ba3u, alle 23ejtimmungen anbuerfennen. 

erjt im nationaljo3ialiitijd)en Deutschfanb f anben bie Wiemellänber 
•iiripred)er. 

21m B. September 1935 .jagte .5ermann (5 ö r i n g auf einer (5ren3lanb: 
tunbgebung: „Wir f üblen uns eins mit ben 23rübern im 9Nemellanb, 
unb nienlanb in ber Welt tann von uns verlangen, bag wir bie Stimme 
ber 23luteg eritiden, bie empört - auijereit, wenn wir von bem Terror 
hören, bem beutid)e trüber unb Gchweitern jchut3los preisgegeben 'finb. 
Er, iit unerträglid), bag ein fleiner Staat (2'itauen) mit unglaublid7en 
Dietboben Deutid)e Inechtet." 

21uch vorher wurbe schon vielmals aus berufenem Munbe ben 2itauern 
gejagt, bag fie bie 2lutonomie 9Remellanbs achten müßten. 21ber in 
ihrer Verblenbung verjtärtten jie ihren -sag immer mehr unb trieben 
es toller benn je. 23on allen SX3eifen unb 23ortommniffen woflen wir uns 
nur nod) bes Memelpro3eiie5 tur3 erinnern. 2fngeflagt waren 120 Deut icbe, 
bie jich Iebiglid) im Rahmen ber ihnen belafienen gejeblid).en isteibeiten für 
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ihr Zeutichtum politijch betätigt .hatten. Der in S;owno burdjgef übrte 
13ro3eg erbrachte gegen feinen 2ingeflagten Scbulbbeweiie, offenbarte 
aber iebr einbeutig bar litauiid)e 23eitreben, burdt einen 23orwanb ben 
Deutichen ben feüten 3Zeit ihrer Gelbitänbigteit 3u nehmen. 

3weiunbsieb3ig ber angeflagten Memeltänber erhielten babe 3ucht= 
bau5itraf en, vier wurben Sum Zobe verurteilt. 3ablreid)e 2luglänber 
geibelten ben offenen 23ertrag5bruch ber 2itauer, ja jelbit bie Gignatar: 
müd)te be5 97Zemelitatutr machten bie litauiid)e 9tegierung auf bie •ßflicht 
aufinerljam, bas Statut 3u achten unb inne3ubalten. Doch auger ber 
23egnabigung ber Sum 'lobe 23erurteilten gejchab wenig 23eribenli cher, 

all bie Fjahre binburch. 
3ufebt macten bie 2itauer 

noch einmal im vergangenen 
73ahre von .fig) neben. Gie ver-
hängten ben SZrieg53u ftanb über 
bar beutiche Gebiet. Dceje 97tag= 
nabme sollte ben 97Zemel= 
länbern ihre im Statut garan= 
tierten Siechte nehmen unb bie 
beutiche 23eu51ferungsmebrheit 
unterbrüden. körperliche 9Rig= 
banbfungen ber Deutschen waren 
an ber Zagerorbnung. 2itauen 
glaubte, bie 9liemelfänber wür= 
ben fish baburdt verleiten iaifen, 
ben 23oben bes 9techte5 unb be5 
Statutes 3u verlaf fen. 21ber bie 
Dij3iplin ber Deutschen war jo 
grog, bah ber Stieg53ujianb noch 
vor belt 21iab1en aufgehoben 
werben mußte. 

21m 11. De3ember 1938 be, 
fannten fig) bei einer Wabl= 
Beteiligung von über 97 v. fj. bie 
Meme1länber Sum%  Deutschtum. 

r,, 87,3 v. .5. after abgegebenen 
Stimmen waren für bie memelbeuticbe 2iite. — ,3um Ergebnis ber Wab1 
id)rieb bie ,9eitung „ memeler Dampfboot": 

„... bie litäuiicben •ßatteien bätten nid)t einen ein31gen 21b,georbneten 
in ben 2anbtag bineinbetommen, wenn nur bie 23evölterung bätte wählen 
bürf en, bie 1920 bei ber 2lbtretung be5 Memelgebietes volt Deuticblanb 
Ober auch 1923 bei Der 23eseüung be5 Gebietes burg) 2itauen bier wobnte. 
Märben bieter Wab1 etwa bie 23ebingungen ber Saarabjtimmung 3ugrunbe 
.gelegen haben, bann hätten praftiid) 100 u. •5. ber 23evöftetung sich Sum 
Deutschtum betannt." 

jsür bieje5 2anb baben in 13abrhunberten immer wieber beutiche 
Menichen geblutet. Uns Deutjchen haben 2itauen, 2ettlanb unb Gstlanb 
er 3u banten, bag sie aus jsronbauern 3u 23ürgern ihrer Staates unb 
bag fie nicht vom 23ojcbewi5mu5 vernichtet wurben. 

Die litauiid)e 9iegierung gab 3urüct, war uns gebart. Mit wollen 
vergeff en, war war, wenn in 3ufunf t von litauijajer Seite bar nachbar% 
liehe gute einvernehmen nicht gejtört wirb. 

Shit unf eren memeltünbijd)en 23rübern unb Schwestern, es finb etwa 
153000, tommen 2848 Quabrattifometer (Saarlanb = 1900 Quabrat= 
filometer) beutid)en 23obenr ins SZeid) 3urüct. j5a it bie S5älf to bavon lit 
irulhtbarer 2lcterlanb, ein 23iertel ist Wieje, 2S3eibe unb Walb. Die 
Znbuitrie ijt gering unb hauptiüd)fidj auf bie Gtabt 9nemel beschränft, 
hie bie ein3ige grögete S5anbelgitabt unb 3ugfeich 5•afenitabt ijt. 

VNV 

Mameuon0 tYt•gl:liDD• 

284901" t2t • m 

! # 
OODf ^w tb36•8 Eler► 

•• %•i•N• 

4•  

124 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



4pattingert 
bie frühe natiortaifo3iatirtifd)e Vod)buro bes Uu4rgeibietez 

(Ein 2llter Sämpfer aus -jattingen jcbilbert .int nacbfolgenben 23ericht bas Werben ber a21. 
in biefer Gtabt unb gibt not) eilten weiteren padenben (Erlebnisbericht über ben 3weiten 
23eiud) bes j-übrers in Sgattingen am 26. November 1926. 

Mao rw%erben ber Za. in Vattingen 
821., Deutiche Männer, :ugenbfraft, sbealigmus! Wie matteben Zag, 

wie mandte 22acbt finb bie Männer im Dienfte ber 23ewegung für ihren 
• i14rer braunen gewejen. Wie mancher hat fein 231ut vergojfen. Wie 
Ieuditet mancher Tag in ber tief cbicbte ber G21. 9Zamen, wie Gegeroth, 
Offen, Ovgl. 23ereinsbaug, 23ocbum, .jagen, .5erne ufm. finb in bieje 
(iejcbicbte ber 821. unjetes Heinen Gtäbtd)ens bejonbers eingegraben. 
Wollte ich Daten -nennen, ich mügte mit bem 1. Zanuar anfangen unb 
mit bem 31. De3ember enben unb bann labt für Zabr auf3ählen. 

2lm 21. Mär51921 begann mit ber (6rünbung ber Deutjch-8o3fa1ijtileben 
•ßartei ber Sampf, unb er hörte nicht mehr auf, bis ber (Bieg am 
30. Sanuar 1933 
errungen war. 21nb 
wie haben bieje 
Männer in ber 
f chlid)ten braunen 
Uniform gefämpft! 
3uerjt tagsüber 
bei ber 2ltbeit unb 
nachts auf ben 
etragen unb in ben 
23eriammlungen 

iilten Mann itelten. 
Dann als Slebe= 
folonne mit Leiter, 
Sleijtertopf unb 
„Snüppel" burcb 
bie 2Zacht, unb am 
Morgen wieber Sur 
2lrbeit. iu .jaule 
jihen in 2ingit unb 
Sorgen bie Mutter 
ober bie jsrau. Sn 
bett,23etriebenüber= 
bietet jid) ber rote 
Mob in Gd)impf en 
unb Gg)ifanen, bis 
es gelingt, bie 

Sümpf er für 
Deutf chlanb auf bie 
6trage 5u jegen. 
Gröger unb härter 

wirb bie 92ot, 
brauen unb Sinber 
ber 23erbeirateten 
fangen an 3u bun= 
gern, fit bod) bie 
unter jtügung jo 
Hein unb bas Weben 
lo teuer. Wie manche Mutter ernährt ihren 73ungen jtumm, verbijlen 
unb wirb Jetb it faum jatt. %ber, mag fommen, mag miff, unb wenn fie 
3ugrunbe gehen, ber Sampf geht weiter unter ber Tarole: „Unb nun 
erft recht!" 

Geit Zagen wirb in 23erfin verbanbelt, benn wieber maf, wie in ben 
vergangenen Sabren jo oft, iit bie eglegierung gejtür3t. (gine 23ejpreg)ung 
jagt bie anbete. Der grope binbenburg jucbt ben Mann, ber itarf genug 
iit, jet3t, fünf Minuten vor iwölf, bas 23aterlanb vor bem Untergang 
3u bewabren..jitter jolt berufen werben! Wirb es gelingen? Wirb bet 
grope Sieger bes 2ßeltfriegeg, wirb 5jfnbenburg nachgeben unb ben 
j Übrer mit ber Macht betrauen. 

9Zun fit auch bei bet braunen C—char — bei bet 621. — bas Maf; voll. 
„(Sturmabteilung", nicht umfonft haben bie Männer ben 9iamen, — 
8turmabteilung — Sturm! 21nb im Sturm gebt bieje Gebar, jebe (5efabt 
auger acht Iahenb, gegen ben roten Mob vor. •urcbtbar itnb bie 5jfebe, 
bie ber rote Mob nun be3iebt. 23n bet alten beimaiitabt S5attingen, in 
Offen, in 23ocbum, in .sagen, in 5jerne, -überall fit bie ffeine Sjattinger 
Gehar babei, überalt führt lie ben Sampf gegen 5ebnf ache 2lebermacht. 
Wo 5jattinger 821. eingreift, ba bricht bie Maebt bet Boten in Gtücfe, ba 
bleibt bie 82f. Sieger unb behauptet bie Gtrage. 2ßo)1 nie finb in 
S5attingens alten Gtragen bie Sümpfe fo 5abfteich unb gtog gewejen, unb 
wobt nie iit eine lo jtarte Macht wie bie rote jo 5erjd)lagen worben wie 
gerabe hier. Sjeute bie 5ochburg ber Sommune, morgen bie gjoehburg.ber 

braunen Erbar — Sturmabteilung, 611. — 21nb bann ber 30. 3 a n u a r 
19 3 3 ! Der 13ormittag fit verbüftnigmägig zubig. %n eine 21enberung 
benft fein Menf g). 23or bem 2lrbeitsamt an ber 23abnbof itrage (beute 
23iftor=luge=Strage) itebt bie fange 6cblange ber braunen Solonnen 
unb itempelt. Unter ihnen eine grope iabl 21nbergbenfenber. sjel3reben 
geben bin unb her. 8iebebfge liegt auf biefer langen Schlange Menjchen. 
Go weit bie 23evölferung nod) 2irbeit hat, geht fie ihrem Zagewerf nach. 
So fommt ber Mittag, in ben j-amilien fegt man fig) an ben Vicb. Was 
wirb 23erfin bringen, hat ber greife •ßräfibent 3ugunjten ber braunen 
Sümpf er entjchieben? 
Wo ein Kabioapparat lieht, iit er eingefcbaltet unb bann: „fjier iit 

ber 2teig)slenber 23erfin! 6onbermelbung: Der 91eig)spräfibent hat joeben 
Sjerrn Sjitler mit 
ber Macht betraut, 
ber 9iefchgpräFtbent 
hat .jertn 5jitler 

mit ber 23flbung 
ber Jiegierung be= 
auftragt!" 

2lnbejd)reiblid) 
finb bie (Bienen, bie 
fid) abjpieien. Offen 
unb Trinfen finb 
vergehen, vergeffen 
finb Sampf unb 
Tot, vergehen bag 
(glenb ber vergan-
genen 3abre — 

Sjitler iit 
e91ei(t)sfan5ler! 
Wo fommen nur 

bie Menjd)en her? 
Gcbmat3 finb in 
Minutenjchnelte bie 
Gtragen. Mujif 
brauit auf, ber 

Marid)tritt 
bröhnt, unb unter 
ungeheurem Zubel 
3iehen Solonnen 

Rlutn•: 9totentran3 

Wut 26. 91euember 1926 weilte 2lbolf .5itler in battingen unb jprae abenbs im bichtgefüllten 23orgmannichen 
Saale, jsriebrieprabe, 3u Mattei enojjen unb 13arteigenojfinnen. Bet biefer 6elegenbeit wurbe ihm bas nor= 
itehenbe 23i1b it exreirht, eine 2lulnahme nor bem (5ait auie 9Jiärrer am Untermarit, gelegentlich feiner Briten 
2lnweienheit in Sjattingen am 15. Juni 1926. Mer jsit ter nexiah es mit bem madigen G^prud): W er für rein 
-lbeal mehr rümpfen wilt, ver3ichtet auf bie 3ufun t felbit. battingen, 26. 9ionember 1926. 2lbolf Spitler. 
3weiter non Iinfs: Waflweg, bei bet 91eid)sführungg SJ3., Tiünd)en, Dritter non lints: Raufmann, Gtatthaltet 
non gamburg, bann Der Führer, baneben Tr. (5oebbels, bann (Etterid), ber (5rünber ber Drtsgruppe, hinter 
31r. 6oebbels Stabschef muhe, oben ted)te: Dbergruppenfithrer Gd)epmann, in ber 9Jiitte: 2lrnoibs, ehemaliger 

Zireftor ber 5genrit4etätte, unb Gauleiter Gtür3 

über Sofonnen 
burch bie engen 
6tragen ber Sfabt: 
„Die i•abne hoch, 
bie 9Zeiben bicbt gee 
ichlohen, G21. mar= 
jchfert mit ruhig 
fettem Gehritt". 

%fte 6tabt, bu 
fannit wieber in 

j•rieben beiner 2lrbeit nachgehen, bu fannit wieber ruhig ichlafen. Deine 
treuen (Böhne, bie um bitt) unb Deutjcblanb Zabr um Zabr ben Sampf 
führten unb nun ben Sieg bavongetragen haben, halten 2ßaebt! 21m 2lbenb 
ift bie 23egefiterung ins 2inermehliche geitiegen. Wie oft jcbon erjcballte 
heute aus rauhen, träneneriticften Sehlen bar, •jorit=2ßeijel=•teb! 

Die alten Sjäufer bes trauten Gtäbtcbens leben mit ihren jsenftern 
eritaunt auf bie wogenbe Malie in ben 6tragen unb finb itol3 auf ben 
6chmucf ber j5.abnen, ben jie beute tragen. Saum ein Sjaus ift nocb 5u 
finben, wo nicht bie i•abne weht. -fier  bie alte ichwar3weigrv e, boxt bie 
neue rote mit bem fd)war3en Szeu3 auf weihem jselbe, unb unten auf 
ben Gtraf;en Mufif unb Marjcbtrift, (gelang unb Subel: „Die Gtraf3e 
frei, 821. marjcbfert mit ruhig fettem S6)ritt, Sam'raben, bie Rotfront 
unb Reattion erjehoifen, matjcbieren im (geilt in unferen Reiben mit." 

Mebr als jechs Zabre jinb feit biejem Tage vergangen, mancher Sampf 
ift von ben braunen Solonnen noch gefämpft worben, unb mancher Marjd) 
wirb nocb gemacht. Wocbe für 2ßocbe, Monat für Monat, bie braune 
Solonne marjcbfert, marjchiert im Gel jte ber Gefallenen für ihren j•übrer 
unb für Deutjcblanb. Wo immer im 23aterianb gerebet wirb über bie 621. 
unb ihre Zaten: bie Männer 5jattingeng milffen mit an erfter Stelle 
genannt werben. Wamen nennen rann icb nicht, ober ich mügte jeben, vom 
erjten bis 3um fegten, auf3äblen. Sjattingeng 821. jtanb für Deuticblanb 
unb itebt für ihren i•ührer, 5jattingens G21. ift treu. Sterben fönnen bieje 
Männer, aber untreu werben — nie —! 
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gd) erlebe ben füt)rer! 
9Rancber aus Zeutftblanbs treueftem Gtanbe, aus ber 2lrbeitericbaft, 

wurbe in battingen für bie groge Sacbe gewonnen, unb jo tonnte bann 
im labre 1921, als hier bie Zeutjcb=So3iali ftif d)e Bartei geqrünbet 
wurbe, jcbon eine gan3 anjebn(id)e 9Ritglieber3abl nach 9Rüntben gemelbet 
werben. 

So fam bag sabr 1922. sn 9Rüncben hatte 2lbolf 5jitler feiner •3artei 
einett anbeten Kamen gegeben — 9tationaljo3ialiftiitbe Teutjcbe 2lrbeiter= 
Partei. smnier gröf;er wurbe bie 3abl feiner 2lnbänger, immer beiger 
ber Sampf. Wie fonnte S5attingen ha 3urüdjteben? 9Rit mehenben j•abnen 
Tcblog ficb bie 5jattinger Kämpferjcbar auch biejet 23ewegung alt. 2lrtur 
Ctteri6) war ihr jyübret, Zr. Goebbe15 ibr 
Zrommler. 23egei fterung rig alle mit. Kunbgebung 
folgte auf Runbgebung, 23erfammlung auf 23erjamm= 
Jung. sn S5attingen, in Offen, 23ocbum, Mattenjtbeib, 
Eangenberg, Zuisburg unb Z)ortmunb, wo immer 
im Tubrgebiet ber Rampf entbrannte, ftanben 55at= 
tingeng Männer in vorberjter Weibe. Männer wie 
Scbepmann, j•rieberici unb anbete liegen 
ben roten 9Rob er3ittern unb Jicb feige verfrietben. 
Wo 5jattingen feine bahne entrollte, war ber Weg 
frei. 

Za Sog ber j•ranpfe in bag frieblicbe Wubrgebiet 
ein. Zie 23ewegung wurbe verboten, ihre 9Ritglieber 
verfolgt. Scbepmann, Mal jerloog unb viele 
anbete je4te man gefangen. Zer 9•teft mugte Hieben._ 
Und) Bier wugte bie 23ewegung ficb 3u helfen. Man 
grünbete eine 2ebengmittef%eintaufggenojjenjchaft 
unb tümpfte weiter. Zie 23erfammlungen fanben 
itunbenweit augerbalb 5jattingens — in 23tebenjcbeib, 
5joltbaujen, ujw. — ftatt. 5jerrlich waren bie 2lbenbe, 
wenn „unier Zertor" vor uns jtanb, wenn `eine 
2lugen heiligen Sorn fprübten unb feine Worte ben 
23er3agtejten wieber grog unb Hart macbten. Wie Jollen wir un= 
jenem IDottor banfen für all bie 2lbenbe, wenn er 2]iinb unb Weiter, 
Sturm unb )legen nicht icbeute unb 3u feinen Kämpfern nach 55at= 
tingen fam. Wenn bie Gejtbichte ber 23ewegung 5jattingeng gejd)rieben 
wirb, wirb ber Wame biejes Z,rommlers, wirb ber Name Zr. Maebbels wie 
ein golbenes 23anb ficb binburd)winben von ber ersten bis Sur Iehten Seile. 

Wie jcbwer ber Rampf war, fein 3ittern unb fein Sagen war in 
ben 9•eihen ber Kämpfer. So fam bag Sabr 1925. Zer 9lubrrampf war 
beenbet, unb bie cyran3of en Sogen ab. 21n jenem tage ftanben 5jattingeng 
Oinwobner 3u Zaujenben angetreten 3um grogen i•adel3ug — jtanb eine 
jtattlicbe 3ab1 verwegener Rämpfer auf bem Rird)plat3, 3um Matjcb bereit, 
3um erjten Male auf 5jattingeng eoben mit entrollter i•abne unb bem 
Jd)war3en Rreu3 auf weigem gelb. Wie fto13 finb mit bann burcb bie 
Stragen ber Stabt ge3ogen, vorauf ein Spielmanns3ug. 

labre waren vergangen. Cd)wer unb beig war ber Kampf um bag 
liebe 23aterlanb bigber gewejen, im beiligen Glauben an ben Mann in 
9Ründ)en, von bem wir witgten: er ift unf er i•ühter, unb wenn ibn 
tauf enb Tiorbbuben bebroben unb 3ebntauf enb feige Scbergen vor Gericht 

2(uftt.: V. 2tebetrau 

unieres eifenformcrtel)riings 
aricbi)cIm Canter 

$laitiP 

3erren, er verfügt uns nicht, er ift unb bleibt unier i•iil)rer. % ber mir 
Tannten ben 9Rann nid)t, mir hatten ihn nod) nie gegeben. 231inb folgten 
mir ihm, blinb glaubten mir an fein heiliges Wollen. Wie oft haben 
mir uns gewünjd)i, ibtn nur einmal bie •5anb 3u brücten, ihm einmal in 
bie 2lugen 3u f eben. 21ber Zeutidlianb ift grog, unb 5junberitauf enbe 
brannten barauf genau wie mir. — 

Unb bann fam bie Stunbe bod). 5eig brennt bie Sonne um bie 
Vittagsftunbe. -Zn ben Stragen ift fein leben. ein lag wie jeher anbete, 
nichts beutet barauf hin, bag in 5jattingen was eefonbetes geicheben 
tonnte. es mag gegen vier Ilbr fein, als jemanb in mein Gejd)äf t 
itür3t unb nur noch rufen Tann: „Schnell, fomm 3u 9Rärter, g 1 e i d) 
1 o m m t b e rj• ü h r e r !" — sch weih nicht, habe ich erft Raf je gematbt, 

ober habe icb was 3erjd)iagen, ober was habe icb 
jonft getan? Stur bag weit; id), icb bin gelaufen, jo 
jd)nell mich meine füge tragen tonnten. „Zer 3-übter 
tommt — fort mit altem nicbtigen Rram, ber •jübrer 
fommt, aljo bitt!" Wie id) 3u 9nürfer fam, war boxt 
eine Heine 3abl 9RenTd)en — Rameraben, bie bie Wot 
beg 23aterlanbes 3ujammengefd)weigt hatte — unb 
wartete erregt unb mit heigem 5jer3en auf ben 2lugen= 
blici, in bem ber Mann, bem wir uns alle vericbworen 
hatten, unter uns treten würbe. l.1nb wie bann ber 
jy ü b r e r fam, aufreibt unb itol3 unb bog) jo Td)licbt 
unb einfacb! — Mit ihm ber Mauleiter bes Maues 
9tithr, Tr. G o e b b e 1 s, unb (5au--621.-j übrer Z3ittor 
2 u 4 e — id) glaube, wir alle haben nichts gejagt, 
wir gnb für Minuten gan3, gan3 itill gemejen. 21nb 
bann haben wir in bem Heinen 3immer hinter ber 
Wirtgftube gejtanben, bid)t gebrängt, Mann an 
Mann. Ger i iührer bat 3u uns gefprod)en, bat uns 
von feinem Wollen unb feinem Siele er3äblt. Wir 
haben ihm babei in bie 2lugen geicbaut unb haben 
barin bie ungeheure hiebe 3u unierem 23off unb 

23aterlanb gelefen unb finb ftart geworben an ber Straft, bie aus bieten 
2lugen ftrablte. Unb als bann ber j•übrer fragte, ob wir mit ihm ben Weg 
geben wollten ohne Manfen unb Sagen, ba baben mir ibm bie 55anb 
gegeben, bie Gd)mutbanb bes beutid)en 9Ranneg unb baben Zreue gelobt 
bis 3um legten 21tem3ug. 

Wir batten geichmoren „treue um 2 reue" unb waren jtart geworben 
im Kampf um Zeutjchlanb. 9tun tonnte ber Rampf taujenbmal f cbwerer 
unb blutiger werben, wir Tannten ben Führer, wir wugten, wer ber 
jyübrer war, unb mit ibm gingen wir gegen eine Wett von j3einben. — 

9iur 3u fd)ne11 vergingen bie 9,Rinuten, ber Führer mugte Pott, bie Seit 
brängte; gerabe war nod) Seit, eine genieinfame 2lufnabme 3u macben, 
jenes bentwürbige Gilb brauf;en auf ber Zreppe. 

tann bestieg ber •iihrer feinen Wagen, eilt Winfen unb Grügen, unb 
bann ein „Sieg -geil, Siegt S5eil, Sieg 5jeil!" Wie ein braujenbes Gcbo 
Tcbaltte es von ben 5jäujern 3urüd, unb-in bem eraujen beg „Sieg S5eil!" 
eilte ein3elne Stimme: „Ms lebe bie nationatjo3ialiftifche 9ievolution!" 

G. 0. (5jeimatverein 5attingen) 

e%zCcnqe van ercte — Jac alcbectez vaa mat 

rnes ber wid)tig jten Siele ber nationalf o3iali ftijchen 23ewegung itt bie 
0eranferung bes Eei ftungsptin3ips im beutithen 23olfsleben. 21ug ber 

Grfenntnis, bag nur burd) 45tf)jte 2eiftung bie 23erpflia)tung bes ein3efnen 
gegen bie Station erjüllt wirb, geben bie 2ejtrebungen barin, auf allen 
Gebieten unb in allen 23etufen bie £eiftung in ben 23orbergtunb 3u ftellen. 
Gerabe auf bem Gebiet bes gemetblicben 92acbmud)jeg wirb biefes Streben 
vor allem jichtbar. 

Zn immer ftärterem Vage tritt beute bie frage in ben s 3orbergrunb, 
wie bie 2Irbeitglräfte ticbtig 3u leiten finb, um für alle 3utunft in aus= 
reici)enbeni 9Rage j•acbarbeiter für bie 2ewältigung ber Sur Grfüllung 
vorliegenben 2lufgaben Sur 23erfügung 3u baben. zie veritbiebenften 21n= 
orbnungen wurben erlafien, um 3u verbinbern, bag burd) 2lbwanberung 
von 2lrbeitern ein3elne snbuftrie3weige überhaupt 3um erliegen (amen. 
21I(es bas reitbi aber nid)t aus, um ben f e h I e n b e n 2ebarf alt 2lrbeits= 
träften 3u be(fen. 5jin3u tommt noch, bag in ben folgenben Bahren ficb bie 
geburtsjd)wad)en sabrgänge ber 9Zacbfriegs3eit erjt voll auswirten. 
Daburcb wirb ber 9RangeT an geeignetem 9tacbwucbs erjt recht jpürbar. 
llm bieje Kluft 3u überbrüden, gibt es nur einen Weg: Os mug mit allen 
Mitteln verfud)t werben, burd) eine enorme Steigerung ber 9-eiftungen 
beg ein3elnen 2ücfen, bie nun einmal vorbanben finb, aus3ugleid)en. 
Stierbei mug eine Planmägige 2lnjeßung ber für jebe Stelle geeigneten 
Sträite •erfolgen. Wir tünnen es uns nicht mehr lelften, Fehlleitungen vor-
3unebnten, seber reiftet auf ber Stelle, bie feiner Wesensart entipritbt, 
bag 23efte. Ilm nun einen auf allen 2lrbeitsgebieten gejunben 9tacbwucbg 
3u erMelen, ber ben an ibn jpäter 3u itellenben 2lnforberungen als i•acb= 
arbeitet auch gered)t werben Tann, inug eine grünblicbe 2lusbilbunq 
währenb ber 2ebr3eit erfolgen. Zer wirft! e •acbarbeitet Tann nur über 
ben Weg einer orbnungsgemägen 2ebre berangebilbet werben. 2118 

en 

2lbjcblug ber Qebre ift bann bie j•acbarbeiterprüfung abplegen. Tad) 
beftanbener erüfung Toll bie 2ebre als abgejcbloffen gelten. Zie 13rüfung 
tann aber nur nach 23ollenbung ber vorgeicbriebenen £'ebr3eit abgelegt 
werben. Wäbtenb ber £ehr3ett ift bem £ebtling immer wieber (5elegen= 
beit gegeben, jid) f elbfit bavon 3u über3eugen, ob unb inwieweit er jicb 
Miffen aneignen tonnte, bas ibn befäbigt, einmal ein tüd)tiger Mac % 
arbeitet 3u werben. sn bem 91eid)sberufsweittampf, ber ja neben bem 
rein fportlid)en (gbarafter bes Mettfampfes nocb bie 2lufgabe bat, jebem 
2 eilnehmer eine Selbjttontrolle aufpätvingen, itt in jebem Bahr Ge-
Iegenbeit gegeben, burcb 23eratungen mit ben 2luebifbungsleitern entbettte 
£ücfen abp ftellen. 5jieran bat natürlid) nicht nur ber £ebrberr ein 
snterefje, Tonbern vor altem ber 9'ebriing felbjt. Turd) gemeinfamen Gin= 
blict in bie Orgebniffe bes in jebem sabr ab3ulegenben 9leicbsberufs= 
wettfampfes iit Gelegenheit gegeben, fejtpftellen, wo es mangelt. S5ier 
mug nun ber 2lusbilbungsleiter anjehen unb bie. Gr3iebung in bie rid)tigen 
2abnen leiten. 5Dierbei ift aber noch 3u jagen, bag bie 2lnforberungen im 
9teid)gberufswettfampf immer nur als 9Rihbejtanforberungen in jeber 
9-eiitungstlajje 3u gelten haben. Zie Grgebniffe alter wäbrenb ber 2ehr3eit 
abgelegten 2erufsmetitämpfe 3eigen icbon ein flares gilb von ben Rennt= 
nifjen rein praftijcber unb allgemeiner 21rt, 

Zie bette Gr3iebung bes gewerblichen 9iachmud)jes erfolgt in einer 
orbnungsgemäg geleiteten 9-ebrwerfftatt. Sjier bat ber 2lugbiibunggleiter 
geben Zag unb 3u jeber Stunbe bie 2ehrlinge um Ticb. er fann fie formen 
unb lebten. er bat bie 9Röglichfeit, ben sungeng, bie gerabe von ber 
Scbulbanf fommen, in geeigneter Weife /ihren 2eruf nahe 3u bringen. 
21ud) bas ift ein jebr witbtiges Rapitel ber gebrwertjtait. Warb 2eenbigung 
ber mehre legen bie ?iehtlinge bie j•acbarbeiterprüfung ab, bie als Krönung 
ihrer •erworbe.nert Renntniffe an3ufeben iit. Zieje 13riifung ijt vor einem 
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,3rüf ungeaugf chu• ber snbu ftrie% unb .5anbel5tammer abplegen. sn ver= 
jeh!ebenen erfüllen bes 9iciehgmirtjchaftsminifter5 murbe bejtimmt, bab 
bie inbujtrieüe •5-Aarbeiterprüf ung unb bie hanbmertliche Gejellen--
Prüfung einanber volltommen gleiehmertig finb. 21ueh bie brei gebrmadjt5= 
teile (ijeer, ',marine, 2uftmaffe) haben ben atharbeiterbrtef, ber nach 
beitanbener 513rtifung auegehäubigt wirb, bem (5ejeQ1en3eugnis ber epanb- 
wertstammer gleichgefett. ein 2ebrling, ber bieje 13rüfung alTo beftanben 
bat, rann auch jpäter_nad) einiger 3eit bei ber .5anbwertgtammer bie 
banbwertticbe 27tetfteTPrütung ablegen. -5ierau5 fit aljo 3u erleben, baff 
für ben tüchtigen •-ad)arbeiter alle Wege offen Tteben, um in feinem 2eruf 
weiter3utommen. 

giun noch einige Worte Sur gad)arbeiterprüfung. 
Die (5ruttblagett für bieje'•irüfung finb für bas gan3e 91eich einheitlid). 
Die iyag)arbeiterprüfung herfällt 1. in eine j•ertigteit5prüfung unb 2. in 
eine Senntnisprüfung. Zie iyertigreit5prüfung (prattifd)e 513rüfung) jetfit 
fick 3ujammen aus ber %nferiiguttg eines i•ad)arbeiterftücres «5ejellenftüct) 
unb ber 2irbeit5probe. Währenb bag j•acbarbeiter ftild längere .3eit (36 
bis 48 Gtunben) in Wnjprud) nehmen rann, wirb bie 2lrbeitsprobe in 
wenigen Stunben unter 2lufficht be5 •3rüfungsausjchujje5 angefertigt. Die 
Senntni5Prüfung (ibeoretiTcbe 513rüfung) jebt fig) aus einer 1chriftltd)en 
unb münbltcben 13rufung 3ujammen. 21uf bie fd)riftlid)e Trüfung Dürfte 
ber gröhte Wert 3u legen fein, weil ein gröberer Zeit ber i?ebrlinge Miihe 
haben wirb, auf bie ibm in ber münblicbett 13rüfung geftellten fragen 
unbefangen bas 3u antworten, was er tatjäd)lid) weih. Sowobt bie fd)rift-

rec •i¢ecet u 

I•t lie 

Iicbe a15 auch Die münbitche•ßrüfung umfallen bie beibett i•äcber i•achrunDe 
unb Gtaatgbürgertunbe. 

für jeben anerrannten ßehrberuf werben log: 5.13erufsbitber beraug= 
gegeben. Züs jetfit finb über breiig i?e1)rbexuf e rn ber 97teta1linbuftrie 
anerrannt wDrben. sn bie en 2exufgbilbern finb bie Minbefttettntntfje, 
bie von einem angehenben Sacharbeiter verlangt werben, 3ufammett= 
getragen. Ziele niebergelegtett 21nf orbexungen Bienen auch als (5ruttblage 
für Die 2lusbilbuttg wäbrettb Der ßebr3eit. •jierbei wirb natürlich auf bie 
jeweilige Eigenart bes 23etrtebeg 2"iücrfitht genommen. sn ber i•acharbeiteT= 
Prüfung wirb bann bas für jeben beruf beftehenbe S.I3erufsbtlb, in bem 
genau bie ein3elnett j•-erttgteitett aufgeführt finb, hexattge3ogen unb für 
bie •3rüfung benut;t. 

?•acbarbeiterprüfungett Bienen beuY3mect, bem gewerblichen 91aebwuebg 
eine umfajjenbe unb grünbliche 2lugbilbung 3u fichertt unb bereits beim 
2ebrling bas 23erantwDrtungsgefühl 3u vertiefen. 05 ließt im heutigen 
Streben, Das 2lugbilbung53ie1 hiibex 3u jtecten als bag früher ber Bali war. 
2111e ßebrlinge unb 0Itextt müf fett lieb rlar b a r ü b e r 
fein, bah gerabe ber beruf bes •yacbarbeiterg einer 
umfajjenben 2[ugbilbung beDarf, um feine wichtige 
21uf gabe im 53{abmen reines 5,13etxiebes, in bem er jteht, 
unb barüber hinaus im gtahmen ber Z3DIr5wiTtjcbaf t 
3um 213oh1e beg Z3Dltggan3en erfüllen 3u rönnen. 

SR e i th , 13rehwerte 523Tactmebe 

• DD • IatchatbectetGeG•tliay e • rti•c•• (/etterz i2GLr,Lät•ce  

tue j•eierjtuttbe, bie buTch ihren inneren CSebait wie auch burcb bie 
äußere iDrm bie ZeilnebmeT in ihren 23ann jchlug, erlebten hie vielen 

5•uttberte, bie Breitag, Bett 23. Mär3, Bett Gtäbt. Saalbau füllten. Die 
Stäbtif ehe Sapelie umrahmte Dief e feier mit ihren ftimmunggvDllen 
Z3DTtTägett. 

Dirertor Ski D t t g i e  e r a15 Obmann ber erüfunggaugTchüffe ber 
snbuftrte= unb banbelstammer begrügte im 2luftrage Des Txäfibenten ber 
Znbuftrie= unb .5ctnbel5tammer in 
•Bod)um bie 146 — bavon 39 von ber 
2iubrftabl 5216. — jungen 2lrbeitg% 
tameraben, bie an bietem 2lbenb frei- 
gejprocben werben Tollten: er be- 
grühte ferner bie Oertreter ber •3ar- 
tei unb ber 23ebörben, bie Oltern unb 
2ebrberTen unb mit bejonber5 war= 
men Worten ber 521nertennung unb 
be5 Dante5 bie 2ehrer ber 23eruf5e 
jcbule. Man rönne etwas 5pmbo= 
lijcbe5 barin jeben, fuhr er fort, baf3 
im vergangenen Bahre bie i•reijpre--
cbung wenige Zage nach ber Ziere 
einigung flejterreid)s mit bem Keicbe 
ftattfanb, unb baü wir beute barauf 
binweif en törnten, baü vor wenigen 
Zagen 2öbmen unb Vö)lren als 
5)3rotettorat ins Keich genommen unb 
nun auch noch ba5 Memellanb 3urüd% 
getebrt fei. (5eneralf elbmarjehalt 0 ö= 
r i n g babe bie 5ßarole Sur i'eijtung5= 
fteigerung ausgegeben. Die 9-ebr3eit--
vertür3ung mache Sur Oenüge beute 
lieb, bah matt auf bie Mitarbeit ber 
jungen Sräf te nicht ver3id)ten Unne. 
Ilm nun aber in biejer rür3eren Seit 
berufliche 5•öchTtleiftungen 3u er3ie- 
Ien, würben grobe 2lnforberungen an 
2ebrTinge, Zebrberren unb an bie C3chule gejtellt. Dafür erfülle bie jungen 
MenTchen aber auch beute eilt freubiger sto13, als '?•ad)arbeitet ins 
23erufgleben eintreten 3u tönnen; benn bas täbmenbe GeTpenft ber 21r= 
beit5lo figteit gäbe e5 in unterm (iro•beutjcblanb nicht mehr. %bo1f bitter 
habe .uns bas grobe geig) nicht gegentt, um 3u fcblummern, fonbern um 

etwas 3u seiften. . 

9a6h einem Z3ortrag bes gbore5 be5 Werre5 521nnen f pracb, Oberbürger= 
mei fter eg. Dr. 3 i n t g r a f f. Der j•übrer fei ber eilte 21Tbeiter im 
Staat, wie einft 3-riebrieh ber Grobe ber erfte Diener feines Staates 

gewefen fei. „Wie (tart ber Zebenswille eines 001te5 ift", fo fuhr ber 

2iebner fort, „3eigt bag eintreten einer jungen Generation in ba5 23erufs-
leben. euer berechtigter Siol3 am beutigen Tage bar( aber nid)t barauf 

Cj 
2Culn.: $ AMeY6¢lteiee 

ei ber 9iufjrftahl 216. djmiebelel)rlinge b 

gerichtet fein, bah ihr jetfit euern Lebensunterhalt verbienen tönet, Tonbern 
bad ihr ein 61ieb im 21rUeitSftaat T>eutfchlanb geworben feit. 23ie11eicht 
muten bie sTrlebrett bes Marxismus, ooljcbewismu5, ßiberalismu5 unb 
•ßarlamentarismus erft über uns hinweggehen, um bie Z3Dltsgemeittjcbaft 
erftehen 3u fallen. -Das fei heute euer ir'eitmotiv: 5•tneittwacbf en to bie 
arbeitenbe Z3olrggemeittjcbaft unb 6"iefDlgSmann bes erften 2lxbeiterg in 
Bieler Z3DIt5gemeinTchaft 3u werben." 

Der nreisberufsmalter her 2Siitte= 
ner D21•., 5ßg. ß e n f e r t, betonte 
bie 22otwenbigteit ber lei ftuttgg= 
fteigerung in unfexem heutigen Wirt= 
jehaf tli6ben leben. er wies in bietem 
sujammenhang hin auf ben Re16)9% 
berufgwettrampf, ber bietem 3iele 
Biene. Orfreulicb war leine Z•eftftel% 
lung, bad bie lei ftung bes Uiad)mud)- 
je5 baut bes Einf a4e5 ber Mittener 
23etriebe burch einrichtung von Zehr= 
wertjtätten erheblich gehoben worben 
fei unb gerabe in bieten getrieben 
eine beachtliche .5bbe erreicht babe. 
21ucb bie 2ebeutung be5 S.23etriebs= 
jports bob ber Rteirberuf5walter gei 
nügenb hervor. 

sn pactenhe Worte tleibete ber 
Ziertreter be5 Etanbortes ber b3. 
bas Gelöbnis ber sugenb, „treu, 
mabr unb ed)t In fein, nach Mehr 3u 
ftreben, aufs 3!e1 3u jeben". 

Die feierliche 2o5f precbung ber 
sungen nahm Direttor 5.(3Dttgie•er 
vor. er betonte ben erfreulichen fei- 
Ttungsttanb ber sugenb, mahnte fie 
Sur Dantbarreit gegenüber eitern, 
2ebrern unb Zehrherrn unb immer 
baran 3u benten, bah ihre 521rbeit unb 

ibr Eintat ber Z3olt5gemeinjchaf t 3u gelten babe. Das leben bebeute 
Rampf, ben nur ber betteben tönne, bet neben leinen beruflid)en fähig= 
reiten auch (gbaratter unb Spaltung ber tae. er gab ben sungen bar, 3-ührer= 
wort mit auf ben Weg: 21n eurer j•eftigteit wirb einmal bie j•eftigteit 
Deutjcblanb5 gemeTjen werben, unb icb baue auf euch. 

Dann war ber feierliebe litt ber i•reifprecbung unb ber ernennung 
Sum j•acbarbeiter genommen. Zion ben gejamten 146 f reigetpTDcbenen 
snbu ftzief acbarbeiterlebrlingen be ftanben vier „mit 21ug3eid)nung", wo= 
volt brei, nämlich Tau( R a p p e, Sjein3 j• 1 e e r unb Willi D o n n e r, 
bei ber S.Rubrftabl 210—, Werte Mitten unb 2lnnen, gelernt haben. Mit 
bem Gebenren an ben Z5übreT, ben 2iebern ber, Deutjthen unb bem 2lus= 
marjch ber j•abnen f anb bie feier ftunbe eilten würbigen 21bf chluh. 

Brit; 2 e i in b a 6), 5Betrieb5jugenbmaiter 
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Aus der Frühzeit unserer Preßwerke Braekwede 

Gd)meibautomat (erebmert '13raäinebe) 

Nn bem tiefen •inid)nitt beg Deutoburger 2L3albes, burd) ben bie breite 
• Ejectitraüe von Sjannover über 9Jtinben, 2ielef elb, Uiüterslofj unb Sjamm 
nad) bem Sjellweg unb von bort in bas Rul)rgebiet, in bas 23ergifd)e i✓'anb 
unb nad) bem 9ii)ein vorftöf;t, wurbe am 23. 9Rär3 1893 burd) ben Rauf-
mann 21 b r i a n(9 a it a n i e n aus 23ie1efelb gegenüber bem 23ar)nfjof 
23radwebe an ber Rö1n=27itnbener eijenbahn bie •irma (9 a it a n i e n 
ä(9 n g e 1, 23 r a d m e b e, gegriinbet. Sm •jerb ft bes gleid)en ZaTjre5 
trat ber Saufmann 91 e i n 1) o 1 b9? i e m a n n als Sommanbiti ft ein, unb 
bie j•irma wurbe in eine SommanbitgefelIid)aft unter bem Tamen 
(gaitanien & go. umgemanbelt. 2lbrian (gaitanien war perjönlid) fjaftenber 
(5efellfd)after, 9ieinhoIb 
Wiemann Sommanbiti ft 
mit einer Oinlage von 
25 000 2?2JZ. 21m 1. Sanuar 
1896 wurbe bie Somman= 
bitgejellfd)aft eine offene 
5janbel5gejelljd)aft, unb 
ber bi5T)erige Sommanbi= 
tiit 2iiemann trat a1s per= 
fönlid) fjaftenber 6efell= 
id)after ein. 

Die j•abrifation, bie im 
Sal)re 1894 3wiid)en bei 
6ütersloTjer Stra•e unb 
bem 23ahnfjof5vorp1at3 auf 
einem •itunbitüd von 3065 
ßuabratmeter eröffnet 

murbe, umfaüte naTjtlo5 
ge3ogene 22a1)rung5mittel= 
mulben, Ed)ubtarten= 
fäften, 23abemantten unb 
nafjtlo5 ge3ogene 9Retall= 
Järge. Uterejfenten be5 
Zn= unb 21us1anbes beficl)= 
tigten bag Wert, weil bie 
8iehpre jje, bie man 3ur 
•jeriteT[ung von 23abewan= 
nen unb 9Jtetallfärgen ver= 
menbete, bie gtöüte war, 
bie bis baT)in in (gutopa 
21uf ftellunggefunben 1)atte. 

Das Wert I)atte mit 
grof;en Ed)wierigteiten 3u 
tämpfen, weil bie 23e= 
trieb5mittel nid)t ansrei= 
d)enb waren. Man ent= Jd)Iof; Eid) barum, bie j•irma am 25. flttober 1897 in bie neugegtünbete 
Gtan3= unb Tre•werfe 21(5., vorm. (gaitanien ä (go. ein= 
3ubtingen. Zar, Sapital bieier (5ef e11id)af t betrug 450 000 9i21i. unb war 
eingeteilt in 450 auf ben snfjaber Iautenbe 2lttien von je 1000 2?9R. 

Den eriten 23otitanb bei ("ieJellid)aft bilbeten 2lbrian (9 a it a n i e n 
unb 9ZeinT)o1b T i e m a n n, bie am 20. sult 1898 burd) -Zngenteut 
Sjermann (B i d) e 1 J d) m i b t unb Raufmann 213i1he1m 2i o g t abgelöit 
wurben. — Durd) ?Sejd)Iuü ber (5eneralverjammlung vom 26. Val 1899, 
wurbe bie i•irmenbe3eid)nung geänbert in ,S t a n 3= u n b•3 t c  m e t t e 

21 (5., am 16. 27tai 
1900 bas 2lttien= 
tapital um 225 000 
auf 675 000 MR. 
erljöht. 

Die Sinber= 
frantTeiten be5 
eriten sabre5,' bie 
llmitellung auf ein 
neues, für bie 5jer= 
itellung von 23abe= 
mannen unb (Bär= 
gen befonbers ge= 
eignete5 Material 
unb bie lleber= 
naTme ,eine5 Jd)wie= 
tigen 2luftrages 3u 
23er1uitpreijen be= 
Iaiteten bas junge 
Unternehmen mit 
einer llnterbilan3 
von 11770 2?R. 
Dod) Jd)on im 3wei= 
ten (5ejd)aftsIaTt 
ftieg bei 11mJa13, 
namentlid) in flei= 
nen 212aijenatti= 
feln. Die Trefjerei 
wurbe erweitert, 
unb burl) bie 23er= 
gtö•etung bei 23e= 
ttieb5anlagen war 

Sturvenjd)ere ($re bmert 'Bradmebe) 

es möglid), bie rofjen Stan3wert3euge unb bie 13reüteili' in bei eigenen: 
med)aniid)en Werf ftätte fertig 3u bearbeiten. £Dbwol)1 bieje eerbeff erungen. 
unb bie 2ejd)af f ung non 27tobellen, Stan3en unb 213ert3eugen 125 000 9iM.. 
erforberten, wurbe eine Divibenbe non 8. 13ro3ent verteilt. Sm näd)iten 
salt wurben Jogar 16 13to3ent au5geid)üttet, obwol)1 bie jtatten 21n= 
forbetungen, bie an bie £! eiftunggfübigteit be5 Werte5 geitellt wurben,. 
Ormelterungen, Oerbeijerungen unb 2teuanlagen mit einem Soiten-
aufmanb von 145000 MR. erforberlid) mad)ten. 

(5an3 übetrajd)enb tam bei 3 u j a m m e n b t u d) , u. a. mad)ten 
(3d)mierigteiten, bie fig) aus bem 9iiebergang ber Sonjunftur ergaben„ 

eine 213eiterfübrung bes 
llnternel)men5 unmöglid).. 
9iad) einer ftürmifd)en Ge= 
neralverjammlung nom 
19. Oftober 1901 wurbe 
eine 23ertrauenstommijflott 
gebilbet, bie bei (5eneral= 
ueriammlung am 8. 3-e= 
bruar 1902 23etid)t eritat= 
ten jollte. Dap aber lit e5 
nid)t mefjr getommen; 
benn jd)on am 3. gebruar 
1902 mute ber S o n = 
tut 5 eröffnet werben. — 

Der nid)t meht vorge-
legte 23erid)t be5 23oi jtan= 
bes über bas (5ejd)äftriaht 
vom 1. Zuli 1900 bis 
30. Sun! 1901 jagt: „213äb= 
renb mit im 2ßorjai)re von 
günjtigen (grfofgen unjere5 
linternebmens berid)ten 
tonnten, jinb wir je4t lei--
ber ge3mungen, barauf 
hin3umeijen, bab bie att= 
liegenbe 23i1an3 einen 23et= 
lu ft f albo volt 218 484,28 
Mart ergibt. Die 5jaupt= 
Jd)ulb an biejem jd)fed)ten 
(gtgebni5 trägt bei bei= 
jpielloje unb jä4e 9iieber= 
gang ber Sonjunttur. Wir 
waren verpflid)tet, uniere 
2iohmaterialen 3u ben 
-13reiien ber fjod)fonjunf= 
tur ab3unehmen, wdbrenb 

ber Eireis ber 3-ertigfabritate rapib Jant. 2(uberbem wurben gegen uns 
2lnjprüd)e auf 21bnabme volt Kol)materialien b3m. 8ablung von Diffe= 
ren3en geltenb gemad)i, bie wir Sum Zeit gar nid)t, Sum Zeit nur in 
geminbertem Maue anettannten." — 

Die „Zotenbube" nannte ber 23olfgmunb ben Betrieb, als bie •5er= 
jtellung von Metalljärgen einen entjd)eibenben Zeit be5 13robuttions= 
programm5 bilbete. Oeim 8ujammenbrud) bes 2lnternebmeng gab es 
gleid)wobl praftiidje 2radweber, bie Särge 3u wol)Ifeilen •ßreiJen er% 
itanben. Breilid) nid)t, um fie ihrer eigentlid)en 2eitimmung 3u3ufii4ren, 
Tonbern um fie im 5au5fjalt 3u verwerten: aus b•en Bargböben wurben 
fetten unb aus ben 
De(feln Sleiber= 
jd)ränfe. Sie Jollen 
gute Dinite gelei= 
stet Taben: 

%bei mit bem 
15. Zuli 1902, als 
bie 23ie1efelber 
ereJ3 unb ,flieh= 
werte 21ct.= 
(5 e i. ins 5anbefe= 
regijter eingetragen 
wurben, begann 
ein neues Wagen. 

(21u5 „Die (gnt% 
widlung ber 2iuTr= 
jta4f . 2lftiengef elf% 
jd)af t unb irrer 
Jed)s Werte" Icon 

Wi1121inne.) 

9taTjmenprejje 
($rcbmert 
23radwebe) 

Wufn. (3): S.-Scibefteae 
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reut eudt bes 9-ebens", ber neue Zag ift ba. ein 231id aus bem 
ff 23u11auge; wo am 2lbenb 'ber graue Bier war, iit je13t bie See, bie 
mirrlidte „blaue 2lbria". 23actbDrb in ber weiten Serne, im 27lorgenbunft 
balmatinif dte Sü fte, ba5 itallenif d)e 3-eitlanb ift Derjdtmun'ben. 213übrenb 
mir f dtlief en, Itat unier (Bd)if f bie 5ctf en jtabt Tota paf fiert. 

Wir haben 23egrü•ung,5appell auf bem 2Id)teridtif .f. Z'er 23erbinbung5= 
of f i3ier bes DTbbent'itl)en £' lor)b jo= 
wie ber verantwort'Iidte 3ieiieleiter 
jpred)en au uns. 2n launigen Worten 
werben imir mit ben 23orb,gejeten 
betanntgemad)t. Zer 23orbf unt unb 
23orbontel (io eine 2Irt 23rieftaiten= 
onrel) treten in Ziitigteit; ber 

9xarf tT) ber 9nittelTneerf,ahrer startet 

bum ersten Wtale, unb alles iit mun= 
ter unb vergnügt. Zie 1)errliee See--
luft tut uns, bie , mir aus bem 
„SoI)Ienpott" rommen, gut, gan3 
befonber5 bann, wenn wir ab unb 
pt eine 2erbinbung mit ber 23ar 
4eritellen, wo e5 einen ,;groben, 
ed)ten für 15 Pfennig 
gibt. Go vergebt ber Zug Mutlid) 
natl) bem Vorgengru• „reut eng) 
beg 9-•e•beng". 9lube im 6d)iff. 

„greut eudt bes 2ebe'ns!" 21uf= 
ite4en! „Zonnerweter, 4at bie Pute 
ter aber ba5 Rabio laut Taufen. 1216) 
fo, mir ifinb ja in 11r1aub auf Gee, 

unb bereits 9 23reitengrabe ifüblitt) 
ber 55eimat." Der gute gü ll ftüd5tijdt 
nimmt uns voll in 2lniprud), b. h. 
wir i4n eigentlid) nod) mo4r. Zann 
gebt,9 auf Zetr. Sjeute i•it ber 30..11a-
nuar, b,er fiebente ZaT)regtag ber 
nationalio•3ialiitifd)en 9tevolution. Zn einer i•eierftunbe, bie von einem 
OrtSgruppettleiter eingeleitet wirb, ipridtt 3u uns in einer traf wollen 
Diebe' ber vere4rte Siapitän. 2lbenb5 4 ren mir auf bem 21dt'terid),if f bie 
2lebertragung ber •U4rerrebe, bie jeben von uns begeiftezte unb uns 
Rb•--eah'rer gan3 beionber5, benn obre 2lbolf Sjitler gäbe es teilte 978.= 
Gemein'jd)aft „ Sraft burd) grenbe". 

2lnitllic•enb jaüen wir nod) eilt paar Stunben in geinütlicler ?iunbe 
unb badeten .berjenigen, bie bief e5 Tial nod 3u 55quf e bleiben . muhten. 
einige Sameraben brad)ten ihre 23erbunbenleit b'aburct) 3um 2lusbrutt, 

baf Fle ilren P'ieben ba4eim einen j•untfprud) bum leutigen trage fanbten. 
Zaun wieber „22ur)e im 69)if f". 

Ei3ilianifdte Siiifte mit 2letnagebiet. Zer 3200 Meter tote, fdtneebebedte (fiipfel 
bes 23erges verfdtwinbet in ben golfen (im '23ilbe reä)ts) 

Kennst 

du das Land ... ? 
(a-ortf etung) 

'.Slid nom Zampfer „ZerZeutfdte" auf ben Siurort Vormina 
(Strabe non 9341iina) 

Zas mar aber bei Dielen nur frommer Wunit4. Ve gan3e 9?ad)t 4brte 
man ba5 Shin: unb 55errennen, ertimpfen unb Silagen; 2teptun raite 
unb .wollte Opfer haben. Die Oat er ,aud) betommen, benn Gänge, Zreppen, 
Zectg unb anbere nod) jtillere Orte legten baron 3eugnis ab. Die 23e= 
fa4ung na:l)m Id elnb baron Senntni5 unb ber ,;Grite" jagte gan3 trotten: 
„Daran finb wir geri54nt". 

ecim i•rültitüd fall man an nie= 

len Zifd)en £ücten unb auf lben 

,(5efid)tern ber Giewarb5 Deritänb= 
ni5volle5 Grinfen. Mieber auf Zed 
nimmt her Zag feinen £auf. Zie 
See bleibt grob, unb leine Süfte iit 
ringsum 3u f e4en. Erit in ben Mit- 
tag5itunben wirb e5 bejfer. Wir 
haben bie lüblidtite Spi4c bes ita= 
lienifdten j•eftlanbes „Gap Gpar= 
tive'nto" in Gid)t. Der 23Drbfunt gibt 
berannt, bad wir birett ben 21 e t n a 
ansteuern unb an ber fi3ilianifdten 
Rüite ben 4errlid) gelegenen Rurort 
Zaormina jeben werben. 9iad) bem 
Mittagef f en bef einen wir uns auf 
ber j•altrt burl) bie Gtrafie Don 
2llef Tina. eafb sit aud) bie Gtabt 
V e f f i n a auf eactborbf Bite in 
Sid)t. Zie Kuinen ber burl) erb: 
beben 3eritärten Gtabt finb audt ohne 
Glas nod) teitmeife tfar au ertennen. 
Wir laufen je13t genau _ närblithen 
Szurs auf ben G t r o m b o 1 i 3u, ben 
.wir jebod) erit in ben 2lbenbitunben 
erreidten werben. Wir feben aus ber 
Dunte14eit einen ,idiwar3en Felsregel 
auftaudten, ben wir in weitlitt)er 
SRid)tung umf altren. Zie Zetts finb 

bid)t beieüt, ba berannt geworben war, baÜ ber Gtromboli Sur feit tiid)tig 
arbeite. Za fpuctt ber Stromboli. Gewaltige j•euerfäulen unb Zampf= 
woben bred)en aus bem S2rater, glü4enbe 2avamaffen ergieüen fielt 
3ifd)enb unb braufenb ins 9Neer. ein grauftg=fd)Une5 23ilb. Wogt lange 
itetten wir an ber 2teling in 2lntert)a(tung über bas Gelel)ene. Der Tag 
ift wieber einmal vorbei; ber morgige Zag fielt uns in •3 •a 1 e r m o. 

13alermo. ein eigentümlid)er Sauber gelt vonGi3ilien, biefer „Stänigin 
ber Znjeln ", unb ilrer lerrlitlen bauptftabt ealermo aus. fjalbmonb= 
färmig umfäumen bie Gebirge bie Rüftenebene (gonca VOro, bie „gelbne 
Mufd)el", bie burl) grogartige 23eriefelung5anlagen einen malren 9teitl= 
tum an füblid)em 5ffan3enwud)5 hervorbringt. 23om Monte 13elegrino 
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aug (650 Meter) genief;t man ba5 il)errlid)e •ßanorama biefer Stabt. — 

2fm bieseg £anb mit Meinen fjei•bfütigen 23ewofjuern tft im Qauf e ber 
safjrtaufenbe viel 23fut geflossen. •31}äni3ier befjerrfd)ten einst biefe snfel, 

Gried)en löften fie ab unb bauten an il)ren llf ern f d)öne •ßaläfte. 
p,artTjager fielen ein unb verbrättgten bie 6i"riedjett unb wurben felblft 

wieber voitt ftDl3en Tömer merbrängt. 9iad) ZabrT)n'nberten ftüT3te iid) ber 

21ra'ber beutefjungrig auf bie frud)tbare Snfel, baute i19) sel#fame •ßaläste, 

gofbitrotenbe N?osd)een tinb 1)errtid)e 6ärten ,mit rül)len Orotten. Zer 
blonbe 9Zormanne brang auf feinen (groberuttg53ügen mit leinen (Bdtif f en 

big Ci3ilieat vor unb naT}m 23esit von ber snsel. Szaifer 

(•5oFjenftauf en) .brangen ein, vertrieben bie giormannen unb. regierten 

fange sal)re ba5 id)öne snf elreid). 

,in ber Satl)ebrale 311 Talermo 'iinb 
bie wud)tigett 2Jtarmortärge ber bei= 

ben 5•o1)enstaufentaiser •jeinrid) VI. 

unb griebrid) II. (ein (gniel 23arba= 

roffag) fteinerne 3eugen beutid)er 
(iiefd)id)te. (•in feltfame5 6efül)l in 

ung fd)lägt eine 23rücte vom 23erge 

Rpf f.lpäirf er 3u biesem f üblid)en •ßunft 

europ.a5. 3tad)bentlidj verlaffen mir 

bie Sird)e. 
zrauten erwarten ung 27tilitär= 

traf tmagen, unb in ratdyer j•afjrt 

gebt e5 nad) bem nat)e gelegenen 

27t v n r e a l e. 2üieber fteljen wir 

vor einem .gewaftigen Zom, ein 

9Reisterwert mittelalterlid)er 23au= 

runft; ein 23auweri be5 Ytormannen= 

fürsten 2t3c'lfjelnt II. 21udj fjier wieber 

im snnern toftbare 2aiojairen, Mar= 

morsäufen unb Gpitbiigen. sm snnern biejer Sird)e liegen bie 22oT= 
mannettfürsten 3?oger I. unb Will)e1m II. mit ihren j•rauen begraben. 

2Im KBd)Iuffe beg 9tad)mittagg fefjen wir un5 ben töniglid)en 13alaft unb 
bie•palatinisd)e Sapelle an. 21uä) bier, wieber fallen bem 23e-fd),auer bie 

lyerrlid)en (5olbmofaiten auf. Za5 Stabtbilb mit feinem regen 2 reiben 

nimmt ung gatt3 gefangen. Zie buntbemalten Sarrett mit ifjren f d)Dn 

geputten4&fe1n, of)ne bie ewig •fd)reienben Zreiber, ,gefaffen iebem 23esud),er. 

Zog) wir müffen auä) biese fd)üne Gtabt wieber verlafsen unb begeben 

ung an 23orb. sut C—ein ber 2lbenbjonne verlassen wir in 23eg1eitung 

9lormannen•Rirdje — Zom 9nonreate bei !i3alermo (C•i3ilien) 

unterer Ccf)westerid)if f e, unter ben Slängen b-eiber 92ationalfji)mnett, ben 

S•af en. 
2lbenb5 an 23orb to11 nun programmätig ein S o it ü m f e it steigen; 

ttun••fjei•t e5 vor •a11en •ingen riist•en. ••a •t•offe unb• äl)nlid)leg •taterial 

nidjt 3u ,1jaben finb, nimmt man •.u•flud)t ,3ü S2reppapier, bar ber 23arbier 

in groten Mengen veri•auf t. Zag 27taterial liebt .3war id)ün unb bunt au5, 
bat aber ben j•el)ler, baf; e5 ni'd)t ftarfF genug ist. So i'onnte e5 pattfieren, 

bat abenbg ,im (5ebränge ber 2 an3enben auf einmal eine junge Zame, 

aveld)e titr3 vorher nod) it)re5 l)übf iljen unb gesd)mactvollen S2leibdj,en5 

wegen bewunbert worben war, auf einmal „3iemlid) entblättert" auf ber 

2an3bc'ele itanb. (gntte4en5idlreie ibei ber 23etrof f ettett unb tosenbe5 6e= 

läd)ter bei ben 3uscbpauern war bie 

aolge. 23i5 in bie späte Nad)!t 1)in= 

ein ging eg lustig .unb vergnügt 3u. 

,In ber i•rüfje b'eg näd),sten Tage5 

finb mit im S•afen von.,9teapel. e0-

fort nadj bem mir, 

mit bem ü•blid)en •3roviatttbeutel ver: 

leben, einen 21u5f luggbampf er. •j,erT= 

lid) blauer S•immel unb ftrafjlenbe 

•C—onne liegt über bem fd)önen Golf 

von 2Zeapel. 2Im (gap eifena vorbei 

taufen wir bie fd)öne snsel s 5 d) i a 
an. 2i3ir verfallen, verleben mit gu-

ten 2?atfd)fägen ber 9teifeleitung, a15 

bevif enstarte (50 2ire 

in b,er 2 atd)e) bas Gct)iff. 5ente 

wollen wir ofjne j•üfjrung bie susel 

,burdystreif en unb ben !f d)lönen Zug 

,genie•en. Wir betucl)ett l)'eTrlict)e Gär-

ten unb f d)öne 23i11en. 2leberalf finb 

bie Deutsdjett gern geseFjene (5äste, unb freunblid) werben wir begrütt 

Orangen= unb 3itrottengärten mit f r'ud)tb•elabenen 23äunten wed)seln mit 

Tinien= unb 3ebernl)ainen in bunter golge. sett jell)ett wir aud) in einem 

•ßinienmälbcl)ett bie i•afjne ber Za wollen wir einmal I)in, eine 

rid}tige (ii'artettwirtfd)aft .wie bei ung Unb birett an' 9ReeTe gelegett. 21;iir 

trinten weiüen o'ber Toten Wein, bag (g1a5 für 0,60 Fire (etwa 8£ßfennig), 

unb balb tonnte man leben, wie bie '• estf alen auftauten, •gerabe to, •a15 

wäre il)nett bie j•euerg`lut beg 23oben5, auf bem biefer Wein mäd)st, in 

bie 2lbern gefloffen. giacf)bem wir uns au5 unseren Z3orräten gestärtt 

„Rlpfeljinen gejiiüig? (Beibenjd)ais gejiillig?" 
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batten, manberten mir wieber 

burcb bas Stäbt*n 3schia. warb 

ber ,23eftchtigung ber beihen Que1= 

lenbäber (Dh•etmen) ging es wie= 

ber :aunt Sgaf en. Unterwegs Tauf= 

ten wir noch einige ichbne 2lnben= 

Pen, Ijol3arbeiten, Zntariien unb 

fd)öne etrof)fled)t•arbeiten. 21n .ber 

2lnfegeftefle Taben mir ein bun= 

teg eilb. Männer unb brauen 

mit riefigen Strohhüten unb 

=taf eben, Si ftcben unb Säftchen in 

ben 5,•)änben. seber war ito13 auf 

feinen Einfauf. Dieses (5efübl itei-
gert fish nod), wenn er b.urd) ge-

,f«bidtes fjanbeln einige Fire meni= 

ger be3ahlt hatte. 3-efte 13reife .gibt 

es nämfieb nirgenb5, unb wer noch 

nigt ,hanbefn tann, Kernt ,h•ier ,b-alb 

bas j•eillcben wie ein wafd)ed)ter 

cube. Vor ber 2lnfegeftelle hatte 

fick in3wtld)eti .halb s5g)ia verfam= 

melt. bitlerrufe (eil itler) wecbfel: 

ten mit 'Duce, Duce. Eine Gruppe 

junger Menithen fingt. Sie fingen 

ihre temperamentvollen Weifen, 

2(ujn.: -e. Qiebetrau 

Siuttitgub aus ber erften Sgülite Des vorigen 3ahrl)unberts (5gar3). Zar= 
jtelTung bes 3eitatters unter 13eritles in 21t4en (Stnnftblüte), im 23efii3 
eines 6ejoigjdlajtsmitgüebes ber Ij'S5ütte (Zurd)mejjer 300 9Jiiltimeter) 

FÜR DEN FEIERABEND 

Za6 beutieCje Zueb in bet tacit 
23or einiger Seit lab man in einer 2 ages3eitung bie be3eid)nenbe 

frage: „Wie fange fielt 2finerita nog) Emigranten?" (95 wurbe feftgeftellt, 
bah bag Deutfcbe a15 lfnierrig)tsfag) an eben ameritanild)en, bö4ereii 
Scbufen unb Univerfitäten im Oergfeid) 3um •ran3öfil«hen unb Spantfcben 
nur eine untergeorbnete Stoffe lpieft. Das f•ran35fifcbe wirb ad)tmal fo oft 
a15 Ilnierrithtgfacb gewählt, bas Spanild)e ungefübr viermal fo oft. 21n 
ber 2lniverfität SQfifornien lcbeint bar Deutfehe beffer ab3ufcbneiben. 
21ber 292 .5ocblcbufen haben weniger a15 100 2 eifnebmer unb 35 Fennen 
überhaupt feinen Deutlg)unterrig)t. etwas mebt alg 69000 -jod)fg)üfer 
nehmen regelmäfiigen Deutf chunterrid)t — im 23ergleid) Sur (5ef amtf umtue 
ber Stubierenben eine lebt geringe 3abl, bie weit hinter bem 23ortrieg5= 
ftanbe 3urüdbfeibt. Geit 1933 i ft fie aber ftabil geblieben, trot3 ber riefigen 
bebe gegen affe5 Deuticbe in ben 23ereinigten Staaten, bie ja befanntlich 
auch vor ber 22iiffenlcbaft nicht baftmacbt. — 

Denn ber Deutttbfernenbe gibt ficb ja nig)t nur mit bem Wörterbug) 
unb ber Sprachlebre allein ab, jeher Spracbunterrirbt wirb fg)on ungewollt 
unb unbewuht Sufturtunbe im weiteften (Sinne, unb bah biete Suftur-
funbe in ben Oereinigten Staaten lo beutld)f einblich wie nur mögfi«h wirb, 
bafür Torgen 2ebrer, bie, wenn fie nicht fefbft 3uben über Emigranten finb, 
fo both meilt• ihre j•reibeit im Ilntetricbten verloren haben unb „ton= 
trolliert'' werben. Wollen fie 'in etwa gerecht fein, fo fallen fie ältere, 
unverfänglid)e Zexte feien, mand)e willen aber nitbt beffer unb let3en 
Zboma5 unb beinrich Mann, 9temarque, 2ubwig jyufba, Oricf) Säftner 
unb 8cbniüfer afs b 1 e beutlg)en 6cbriftlteller unb Did)ter,vor. 215 unb 
3u taueben auch 13auf Ornft, 23inbing, Ijanng 3oh ft, 3na Seibef unb 
(larolfa auf, bie aber im allgemeinen unbefannt finb. , 

Das be3eugen einige eertauf53iffern (bis 1935) von Ileberle4ungen 
aus bem Deuticben. Sao wurben von garofla5 „9iumänifthem Dagebuch" 
581 Egemplare vertauft, fein eng „Der 21r3t Oion" hatte 1500 Säufer, 
3na Seibefs „Da5 Fabt)rinib" 1000 unb bie „•ßfeiferftube" von •ßaul 
211verbes 4100 Säufer. 

21ber was bebeuten in ben Vereinigten Staaten biete 3iffern gegen 
bie Kielenauflagen von Emigranten aus Deutfebfanb? Da ift Dbomas 
Mann mit ben „23ubbenbroot5" (27 377 (ggetüplate), mit bem „ Sauber-
berg" (51000 (ggemplare), ba 3atob 223affermann mit feinem „(5änfe- 
mät"a hen" (28 160 Ogemplate), unb Emil £ubwigg „23i5mard" mit 
120 777 unb 9iemarque5 „3m Welten nichts 9Zeues mit 570 798 Ogem= 
plaren! 

P-ieb um Qieb, um .uns 3u er= 

freuen. Der italienifche Sapitän 

ftebt auf ber 23rüde unb fd)mun= 

3eft. 21n •21bf abren i ft, trot3bem ber 

3eitpunft Iängft überftbritten, 

nicbt 3u benten. 2ieber erfthaflen. 

Mit einer mabren 23egeifterung 

wirb gelungen. Ein 2irbeitsbientt= 

führer in unterer (5efe11fd)aft jagt, 

bas bürften mit uns nitbt nehmen 

la llen, unb jebt ertönen u n l e r e 
Fieber. Veftfalenlieb, fl bu fd}fl= 

nes Gauerlanb, Sampflieber ber 

23ewegung u. a. m. werben :gef un= 

gen. Drüben anbäd)tigeg Gd)mei: 

gen. Dann bas Deutf g)lanb: unb 

fjorft=2z3e f jel=Fieb. -5ei, wie fliegen 

bie 21rme brüben empor. Das 

Gcbiff fegt ab. 230m fjafen er-

tönen bie Ij•mnen beg (c",aft= 

lanbes; wir grüben unb banfen. 

23ergalbet von ben Gtrablett ber 

2fbenbfonne leben wir bie Iehten 

weihen Ijäufer ber 3nfe1 ver: 

ld)winben. (Stbluf; folgt) 

2[U- in. ( 5) : h re m c r 

23etrad)ten wir uns je4t bie 2lebetf e4ungen, bie im Bahre 1936 in 
einigelt Fänbern«au5 bem Deutftben in bie 2anbegfprathe vorgenommen 
wurben. Die 23 e r e i n i g t e n (3 t a a t e n braibten es auf 52 belletri fti f the 
Ifeberf ebungen, barunter „3örn Ifb1" von •renff en, 9Ruf eery „Die 11n= 
befannte", unb Ornft 22iieeberts „Die 9)iajorin". — 0 n g f a n b ver= 
3eitbnete 74 beltetriftilg)e Ilebertragungen, barunter „Das vergeffene Dorf" 
volt Stager, „Der Stbleier ber Oeronita" volt Gertrub von 2e dort, unb 
93iffes „Soneite'an Drpbeu5". — 23ei unterem 9Zaebbarvoff, ben 3- r a n 
3 o f e n , verförpern auch beute nocb bie elicber ber Emigranten im allge-
meinen bie „beutid)e" Fiteratur. — 3n 3 t a 11 e n lit von ben mober% 
nett, beIletri ftilchen, beutf eben Scbrif ten wenig 3u finben. 56 überf eßte 
Werte :bringen in ber fjaupttaä)e ältere Or3äbler unb fefehte 9lomane. 
23ier 23üd)er von j•allaba wurben überlebt — ber überhaupt fä)nn Länger 
bort beliebt 3u fein f «beint —, „Die Majotin" von 22iietbert unb „Der 
Ed)leier ber Oeronifa von Gertrub von 2e dort. 23erfchiebene Werte 
aus bet flalfild)en 2iteratur, Eg)iller, Bleift unb fjölberlin, wurben heraus= 
gebracht. — 3n :ben 2 i e b e r 1 a n b e n wurben 115 beuti«be belletrifttf the 
23üd)er übertragen, mei ft 2lnterhaltung5=, 2fbenteuer= unb Frauenromane. 
3mei Werte von Kiffe finb bervor3ubeben, bie ,;Oeitbitbten vom liebelt 
Oott" unb bas „2 agebud) bes Malte 2aitrib5 23rigge". 3u erwähnen finb 
neue Ileberfe4ungen volt (5rilfpar3erg „Das golbene 231ieÜ" unb „97iebea". 
— Die f t a n b i n a v i f g) e n 2änber traten nitbt bef onber5 harf mit 
ifeberfe4ungen hervor. — 3nierelfieren werben bie 75 Ileberletungen, bie 
in ber ebemaligen Z l cb e «b o= S f o w a t e i beraustamen. 21us ber neuen 
eräübfung5fiteratur finb an3ufübren Taroflas „Die Heine (9btonit ber 
21nna 9)Iagbalena 23ad)", 23orees „Dor unb- ber September", 23rebm5 
„Weber Sailer nod) Sönig", I5effes ,;Gibbbarta" unb 3obannes 2infes 
„Ein 3ahr rollt übers Oebirg". 2luth aus ber älteren Spit würben Werte 
überfet3t, ferner aus ber neuen 21)rif 3wei deine Sammfungen von 9Zifte 

unb Stefan (5eorge. — 11 n g a t n brad)te 92 Ifeberfe4ungen beraus, 

mei ft 23ücber unterbaftenber 9Zatur. 23 u 1 g a r 1 e n 52, wovon 20 auf 
Oin3efausgaben (5rimmld)er 97tärcben entfallen. Die Oewo4ner 21 I b a = 
n i e n 5 Lernten (üoetbes „fjermann unb Dorothea" Fennen. Die Reber= 

tragungen aus bem Deuticben in bas i ü t t i l d) e mit 81 Werten f tblieben 
bie id)öngeiftigen Gebiete noch völlig aus. Mit finben nur 23ücber ber 
9)tebi3in, ber Staats=,- C—oäiatz, 2Birtithafts= unb Sriegswijfenfthaft. — 

2 e t t 1 a n b brachte 86 Ilebezf ebungen ber leitbieften Ifnterbaftunggfettüre 
heraus unb •ß o f e n 81. — Heber 6 p a n i e n liegen wegen ber friege= 

rilchen Verwidtungen feine genauen 3abfen vor. 2h. ei. 
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um 12 1141 fam ich verbrie•Ii ch wieber an 23orb 3urücf, um no ch ein 
.paar Gtunben 3u jd)laf en. 21m 6 11br jollte Wetten fein. 13ünftlicb um 

6 lfbr tönte ba5 eüe:93eije, überall Surrt .5ängematten" burdl bie 
T3obnräume. -Zn fur3er feit waren bie 55ängematten verjtaut unb bie 
Vorgentoilette beenbet. 21ber o me4, brauen war bitter 9iebel. Saum, 
bah wir bae C—d)ifi an ber näd)iten 23oje au5madlen tonnten. Zro f3 bem 
bid)ten 97ebef wurbe Sur befohlenen ,feit Iosgeworfen. 23ejebl ijt eben 
23ef eb1. £angjam tajteten mir uns an bie 5ajeniperre heran. Qeiber 
öffnete ber Sperrfommanbant nifbt wegen ber groben (6ejabr beim 
Turd)lauf en ber Sperre im 9iebel. 21Ijo — tebrt matjlb — 3urüct an 
uniere i•eftmadleboje. 2)Ti•gejcbicf, wie Tollte e5 mobl auch anbete fein, 
mir waren jo Iangjam baran gewöhnt! 2luf einen Zag tommt es ja 
jchlie•tich aud) nicht an. Olegen 11 lfbr wurbe es etwas heller, ber 9iebel 
fam in 23ewegung. „2oswerf en!" (bin weiter Z3erjudl wurbe gemafbt, 
unb er glüdte. 9-angjam jullren mir burftj bie CBperrbojenreil)en binburlb. 
ein 2lbweicben vom Rute, unb wir waren in ber Minenijperre, ein ,Ortan 
mürbe lo5brecben, wenn uns eilte dine träfe. , ur gleichen Seit würben 
unjete Minen unb bie übrige Munition Losgeben. 231o• nicht baran 
bettfett, es mürbe ein unrübmlicbe5 Onbe anieree „Wolf" fein. Glüctlicb 
#amen mir binburd) ins freie 213af f er unb fteuerten mit nörblidpe•m Sur5 
hinein in bie Ditjee. lief wurbe 2uft gebolt, icbmedte bog) anbete als im 
Bielerjafen. Ter 22ebe1 wurbe Lichter, bog) für war fein 
Metter. Was Tollte nun werben? Vor 2lnfer geben? Tann hätten mit 
auch im -jaf en bleiben Nnnen. 3u bumm.' 21us biejen 23etracbtungen 
warben mit burcb ben Too15mannemaaten ber Wacbe berauegerijfen, ber 
beute mit gan3 beionber5 bellen Zrillern bie 23eja4ung aufs 21d)terbed 
Tief. „ ianu, was iit benn nun taputt", fnurrte ein- Matroje im Z3orbei: 
laufen. Zer 1. Difi3ier jtanb auf bem erhöhten •3romenabenbect, unb bie 

• 

X)t'Ifztrctt3cir „A,p alf" 
fünf3c4n JUonate 
auf )Ka,perfabrt 

ein Wertzramerab eqciilit feint Rrtegzerieünljj'e 

(aortietung) 

Mannicbaf t ,wartete gejpannt, was nun fommen mürbe. „Tie5mal jinb 
wir ausgelaufen, bod) nifbt Sur wir lebten nicht wieber in 
ben baf en 3urücf." 

Unf ere 2luf gabe batte begonnen. „2111e Geohübe flarmad)en 3um Ge: 
fecbt! Za5 Zorpeboperfonal auf (5efed)t5ftationen!" 2llle5 atmete auf. 
(gnblicb, enblicb war ber grobe lag für un5 getommen. Zeber itür3te ba: 
hott, um feine Waffen „tlar3umadi,en". Wir fteuerten norbwärt5 ben 
Sfleinen -23elt an. Zinmer nofb war es biefig, bie Gonne hatte ben 9Zebel 
noch nicht überwunben, bie Gee lag ffar unb ruhig. Mit guter j•abrt 
näherten mir un5 ber beutjcben Sperrlinie. 23ei ber sniel 211fen fiel n4 
einmal ber 2lnter. S bon fette ba5 Snurren ber Beute wieber ein. „Wa9 
f oll benn bas nun .wieber, warum benn nicht weiter?" Zie 2eute tonnten 
über wollten in ihrem Zatenbrang bieje •ßer3ögerung nicht uer`teben. 
Mute bog) erjt 23ereitid)aftsmunition an bie (5efd)üüe „gemannt" werben, 
bie orpeboübungstöpfe wurben abgeht raubt unb an i4re Gte11e bie 
blutroten 6ejecbtsföpfe, bie eine eprenglabung hott über 3wei SentneT 
hatten, aufgejcbraubt. Zieles war noch 3.0 tun, um für eine gröfiere (Bee= 
reife gerü jtet 3u fein. 11nf er 23oot5mann, ein iteinalter geef abler, fam 
mit einem id)war3en Quaft (•ßinjel) nach vorne unb überitrid) perjönlid 
unieren T)ecfnamen „ 2upiter". Go, je4t hatten wir feilten 9iamen mebr. 
3e4t waren wir wieber ber „Z13ofi", bod) ba5 lie•en mit nafb auf•enbin 
nicht fe4en. (gin 11--eoot (11 66) fam längsjeite, unb fein Sommanbant 
fam 3u un5 an 2orb unb verf Ibmanb auf ber 2rüfte. „21ba, ber bringt 
für uns bie lebten 23ef eble", tujlbelte es überall. Wad) tnr3er ,3eit itieg 
er wieber auf fein Toot über unb warf los. Wun würbe es wohl aud 
halb für un5 losgeben. Sur3 barauf würbe ber 2lnfer gelifbtet, unb 
wir steuerten bie T3acbboote an ber Gperre an. (gin 9-otfenboot lie4te vom 
213acbboot ab unb fam }3u un5 herüber. eebenbe ffetterte ber 2otfe über 

Zie Sreu3erf ahrt (39m5. „v3u1f" — 49-0  2lusreif e O O ßlüeireije 
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Zas linterjeeboot Idngsjeit, non oben gejettet 

23ereijtes flbcrbed — sn ber Zänemartjtrabe 

bie Gtridleiter an 23orb, unb wir fetten untere i•abrt 
burd) bie beutjd)en Minenfperren i)inburd) uorjid)tig 
fort. 55inter ben Mineniperren Iam ein anbere5 23oot 
angefahren, um ben 2otf en wieber ab3ufjolen..5er31id) 
wünicbte er uns glüd(id)e Keiie unb frobe .5eimlebr. ,sn 
ber Zunlelbeit iteuerten mir in ben Steinen 23elt hinein 
unb paf fierten gegen Mitternad)t bie bellbeleucbteie 
Gtabt arebericia. Die Sirieg5wad)e Sog um 1211br 3um 
ersten Male auf. Salt war e5 geworben, unb lautlog 
fielen Egneef Loden auf unier Gchif .f. liniere Geiten= 
Laternen unb ba5 Zopplicbt brannten 3iemlicb buntel. 
21ni weitere Gntiernung waren wir bei biejem Wetter 
faum 3u jenen. Gin vorbeilommenber beutjcber Dampfer 
jcbimpfte über uniere fcblecbte 23eleuchtung, wir Iümmer= 
ten uns aber nicht barum. 23eim Morgengrauen itanben 
wir,braugen im Sattegatt unb jagen gerabe noch bie 
Süfte hinter uns verjcbwinben. „21be, teure S5eimat, ob 
wir bid) wobt nochmal wieberieben?" sett waren wir 
gan3 auf nur, Jetbit geiteflt unb auf unter SDnnen, auf 
uniere Waffen unb allein auf unier gutes Gcbiji an= 
gewief en. 21ber wie iah bie Sriegswacbe aus? .5inter 
ben (5ef chüten bodten 9-eute im 3ivilan3ug. „13ubel= 
müten" hatten fie auf, bide sumper hatten fie an unb 
wie bie S5anbelvid)ifismatrofen einen bieen Gcba1 um 
ben S5a1s gescblungen. 2Iuch oben auf ber 23rüde trug 
alles zivil. 9iad) angen bin f oben mir aus wie ein gewD1)nfid)er Gd)iii, 
aber innen, obo! seber ein3etne auf Wacbe hatte ein •ßrigmenglag unb 
fncbte burcb (Bchlite unb 23ullaugen bie Gee fcharf nach jeinblicl)en Gcl)iifen 
ab. 9iichts Durfte ihnen entgehen, benn würben mir Bier von einem 
jeinbticben Sreu3er geftellt, wäre es mit unierer 2lufgabe jen am 21niang 
C—eug gew ejen. (5eichwinbigleit hätte uns nid)t retten Iönnen, liefen mir 
bocb .hüd)itenr 3,wölf ( eemeilen. 

Wir laufen an ber jüttünbif eben Süite norbwärt5 unb bei ber snf el 
%nboft biegen wir ab hinüber Sur jd)webifd)en Süite. Ticbtg iit 3u feben, 
ein3etne •ijd)erf ahr3euge paf fieren niir, bie auf uns gar nicht ad)ten. Nur 
bie Wacben bürf en ficb an Ded feben la ffen, alles anbere mug gebüdt 
hinter ber Keling entianggeben. Die 9Naicbinen laufen volle Sraft, 
wollen wir bock bas (9eia4rengebiet jo id)nell wie möglich hinter uns 
bringen. Gd)on itampit unier „Woli" in ber groben Gee beg Glagerral. 
2111e5 iiebert, bie -jer3en fcb.lagen im Zalt ber Majd)ine. 2lud) hier im 
Glagerral ijt bie (Bid)t nicht viel befier, immer noch verschleiert leichter 
Zunit bie Ziernficht. 2111ein unb verlaffen itehen wir Bier im Glagerral, 
wo vor wenigen Monaten bie junge beuticbe Motte bem 23riten ficb Sur 
grögten (Beejd)lacht ber Weltgel chicbte jtelfte unb ihn blutigen S5aupte5 
nach .saufe ic Ictte. 0inige S5anbelsbampier feben wir eilig uns paf fieren. 
•iicberboote liegen tüchtig jtampienb hinter ihren 92eten. Salt webt e5. 
von Güben herauf, unb in bide Mäntel eingehüllt liegt f rierei:b bie Made 
hinter (geid)üt3en unb Zorpeborobren. smmer wacbjam unb sprungbereit. 

21uch ber Iängite Zag bat ein Cgnbe. £ angiam bricht bie 9iad)t herein 
unb verjpricht unterem llnternebmen günitig 3u fein. Zunlet unb ohne 

9nonbid)!in bäht fie 
ung ein unb verbirgt 
ung bem wacbjam= 
fiten Gegner. Der 
Winb wirb ftärler, 
unb Kegenwollen 
jagen über ben 
-jimmel. Die drei= 
wache liegt an% 
gepgen auf ben 
S5ängemattert, Icb1a: 
fen tann aber fei= 
ner, trotbem er 

von ber Wacbiam= 
feit ber Sameraben 
oben an Zed über= 
3eugt iit. 2fm an= 
beren Morgen ift 

plötlicb 11 66 
bich.t bei uns, es 
fommt fünggjeit5, 
afle5 ift gejpannt, 
was es nun gibt. 
„Tag U-s23oot wirb 
in (Schlepp genem= 
men' ballt ber 
2,3ef ebl über Zed. 
nett erf abren wir, 
wo3u in ber Werft 

ber meiteriöje 

Gcblipphafen angefegt wurbe. Za5 11=23oot belam bie am S5ecl bef eitigte 
Gd)leppleine, an ber auch ein Zelef onlabet bef eitigt war, unb in fur3er 
feit war es weggetaucbt, unb wir nahmen wieber j•abrt auf. 3iichts war 
von bem 1I=23oot 3u feben. Kur teleionifd) itanb e5 mit uns in 23erbinbung. 
2seim sniicbtfommen eines '&innes Ionnte es unter Waffer bie (Bcblepp= 
leine Ioswerfen unb ben •yeinb joiort angreifen. llnb wir hatten angenom-
men, bag wir bie gan3e ,feit alleine unb offne Gd)ug geweien feien. sn 
grögerer lYntiernung war uns 1166, geiührt von feinem ipäter jo berühmt 
ten Sommanbanten, Sapitänleutnant 23 o t h m e r, gefolgt, immer iprung= 
bereit, jof ort 3u unf erer llnteritütung ein3uipringen. Zas 11=23oot brüllte 
aber uniere geringe i•abrt fo berunter, bag unier Rommanbant befd)Iog, 
es Io53uwerf ett. 23ei biejem Manöver iiberrajd)te uns ein bänijd)er 
•ßaifagierbampier. Wir jetten bie englijd)e S5anbetgilagge (im Siriege nach 
internationalen Siegeln als ?ciit gejtattet). Dicht Iam er an uns vorbei, 
grügte unb war nag) Iur3er feit wieber verjd)wunben. Gid)er hatte er für 
ben 'jcbeinbar bard) eilt beutigje5 11=23oot angehaltenen englif eben Dampfer 
leinen Deut mebr über. 

Weiter ging e5 in bicbtem Gcbneetreiben narb 9Zorben, gefolgt von 
unserem treuen 23egleiter 11 66. sn ber 2lbenbbämmerung fam bie sniel 
2ltfire an ber norwegiichen Süjte in (Bicbt. Eine Menge 2id)ter in ber 
97übe ber mief wurbe ausgemacht. (Sollte es eine feinblicbe Zorpebo% 
bootgilottifle fein, bie Bier wegen bes fd)Iecbten Wetters hinter ber sniel 
Gcbut3 geiucbt hatte? 9icin, e5 waren, wie wir beim Täberlommen aus= 
mad)ten, frieblig)e, ihrer 2frbeit nacbgebenbe i•iig)er. llnbeheffigt pajiierten 
wir bie snfel. Der näd)ite Morgen brachte uns befferee Wetter, trotbem 
fam bie (Bee noch über Zed. Weit nach Diten feben wir bie norwegifcbe 
Süite, bie icbneebebedten .5äupter ber 23erge leucbten 3u ung herüber. 
(Bcbari wirb bag Meer überwacht, überatl an Ded iteben Tioiten mit starten 
Gläfern, benen nicbtg entgebt. Von ihrer Wad)iamleit hängt bie Gicberbeit 
bev, (Schiffes ab. linf er 1i=23oot Lit weit 3urüdgef allen. Die (See iit leer, 
lein G bitf 3n feben. 9Zorwegriche unb englii e i•unliprüd)e werben von 
unjerem j•unfer aufgefangen. Zag unb 9Zacbt fiten fie in ihrer jyunler= 
Bube unb lauf eben hinaus in ben 2lether. Sriegsjd)iiie, wabrid)einlicb 
englijche, werben von ihnen belaujcbt unb mit ber •ßeilvorricbtung ein% 
gepeilt. Der Winb iit umgesprungen unb bfäjt fatt aus 9Zorbwejten, bie 
nörblicbe 9iorbjee tief auiwühlenb. (Starte 23red)er rollen über unier Gcbifi 
hinweg, Gtredtaue werben gef pannt, um ben Zerlebr über Ded 3u er= 
möglichen. Gicb icbüttelnb unb jtampf enb icbiebt ficb ber „Wolf', immer 
weiter norbwärts. glad) IUr3er .feit hatte ber Gturm 2]3inbitärle 10 er: 
reicht. ein 23erlehr über Zed war unmöglich. (Bin 9Rannfoch vom Trome% 
nabenbed biente bem ein3ig möglichen 23erlebr 3um Mannt d)aitgbed. 21ffe 
2ufen unb (gingänge würben wajierbicbt verfd)loffen. Die Gee schlug jo 
Bart gegen unier (Bcbif ,f, bag uniere Slappen von Oeichüt unb Zorpebo= 
itünben trot 23alfenveriteiiung. eingebrüdt wurben. lingebinbert fpülte 
ba5 Mal f er über Zed unb rig alles Ios, wag nid)t gan3 f eef est ge3urrt war. 
Seitweije lag ba5 23orbed vollitänbig unter Wailer, nur bie 23ad ragte 
wie eine snsel aug bem Ugifcbt hervor. (gine Barte 13robe hatte unier tief= 
belabeneg Gdhif f Bier 3n betteben, bocb wader jcbob ficb unier „Wolf" burch 
biete -jölle von Wajjer unb (Schaum binburd). Sol e5 Wetter batten wir 
ung 3um Zurd)brucb ber (Sperrlinien gewünid)t. 23ei biejem Wetter war 
ber engliicbe Vetter ficber nicht unterwegs. S5ätte er geahnt, bag ein 
„Wolf" in feinen (Gcbajjtall eingebrocben iit, er hätte nicht fo rubig in 
feinen 55äf en gejchlajen. (g5 tollte aber noch viel fcblimmer lommen. Der 
Winb sprang auf Gübwejten um unb erreichte Winbitärle 11 bis 12. Eg 
war unmöglid), fig) burcb Worte veritünblicb 3u machen. seber Zon wurbe 
vom Munbe hinweggerissen. 2lrno Z r u n l 

(gortjetung folgt) 

I 
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Um Zu leben braud)t man nid)t nur 21Tbeit, Sorgen, 

£a lt unb Bein —, 
Kein, Zum rid)t'gen 9-eben, merft eud), ba gebört aud) 

•Töhlid)iein! 
23ie(e5 brad)te eud) bie 3eitid)rift, manä)e5 fonnt' ihr 

barin fe4n: 
23on ber 2lrbeit, von bei 3-reiZeit ober j5-oto5, bie oft 

f dlön. 
Da jaht i4r mand)e5 alte (5d•d)en, mal von hier unb 

mal von boxt, 
Ober mand)e alte Zorfa4rt, bie vergeffen itanb am irrt. 
Dann mal minber aus ber -554e, • v6) vom Sird)turm 4at gefig)tet, 
Fotograf mit 2lrgusaugen, Ramera aÜfe Zad) gerid)tet. 
.`Kiele gaben fit) bie 9Rü4e, aufZnjd)Teiben vor unb hinter, 
23on ber 9Zu4r .unb ihren 23ergen, mal im Sommer, -mal im Winter. 
Gieblungr,bauten, gtoüe, Heine, fieblt bu brin auf jeben fall, 
231umen, Odume, Eigen4eime mit unb offne .5ühneritau. 
Weiterbin foll Zur 23elef)rung 2lnfaftid)ut ,bein -5üter fein, 
Eie5 e5 rid)tig, brinnen itebt eg, unb bu brid)jt bir aud) fein 23ein. 
„Siraft burd) r reube" iit vertreten: Keifen, Wanbern, 2lrlaub, Sport, 
Damit ein jeher (weiü Zum eommer, wo wirb fein fein 2lrlau,bgort. 
(gine intere f f ante Seife, itetg für alle äuf;erit fabenb, 
Zft, ba5 merb't ifjr id)on gelefen, bie (gde „für ben i•eierabenb". 
21ltbefannt iit allen 9'euten, baü bie beutid)e Sprad)e id)wer, 
Drum fprid) rid)tig beutid), britt itebt eg, Slug,beit bilit bem 9Renjd)en 

'jeFjr! 
Z•ü41it bu weiter, bah im 'Gingen tönnteft bu (garuio fein, 
23raud)jt bu nur ins 23lättd)en -ict)auen; es freut fid) bei Gefangverein! 

216317/.. 

3 

5 
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2Killit bu wi ll en, was im j•ußballf Port eg gibt für 9Rut unb leid, 
bieg in „Sport aus unfern Werfen" unb vom f d)önen Wanberprei5. 
Sd)ad), ein Spiel von (5eiii unb Gri14e, 1)ier 23ertretung immer bat, 
9Rid).tig lefen — unb bein Gegner ift in Zwei, Brei Zügen matt. 
Meiter4in Zum 9?uf)m ber 2(rbeit fiebit bu bort bie Zubilare, 
Die im Wert geid)af f t mit (gif er viele, viele lange -2afjre. 
Ifnb am (5nbe jeher 3eitie) iit, auf ber allerle4ten Geite, 
Steht gefd)xieben, wer geitorben ober wer ge4eirat' 4eute. 
3ntereffant i'it bag Rapitel ber Geburten fleiner Stinber, 
Denn if)r wißt ja, eure Eteuern werben baburd) itänbig minber. 

T3iefeg ite4i fd)on in bei 3eitid)ri,it, vieles wurbe neu gemeifen, 
21ber . eineg, liebe j•reunbe, wurbe immer nod) vergef f en. 
2fnb, id) glaube, red)t Zu f)a'ben, benn trog vieler ,id)önen (Bad)en, 
Wit3, S5umor ift eine Wilr3e, bie man nun mal braud)t Zum £ ad)eit. 

j•riebolin, bei Mann mit 9Zerven, ber als Deteftiv befannt, 
Wirb ab 4eute nun erid)einen — _G p ü r n a f e iit er genannt. 

9-ad)en jollt ibr, f eib auf Zotto — — 

23iele Grüüe Onfel Otto! 

1:- Mit  jd)neitem Gd)ritt, bie Miene heiter, 
„S p ii r 110  j e" tommt, ber Mitarbeiter. 
Zie Wale glüF)t, 3igarre brennt, 
Zm eilld)ritt er 3um 2lzerte rennt. 

2: Zen golfer füllt er an bie 2üaub, 
11nb grübt burl) .5anbjd)lag jserbinanb. 
Sd)nappt hammer, 2eiter, Nägel, 13inne, 
3u fteigen auf bee !Dad)es Sinne. 

3: denn non ber ffle tropfte — putt — putt, 
Ma oben ift ein 944r taputt. 
Gdjnell muht bag god) er injpi3ieren 
Unb benrt: has werb'n mir reparieren. 

4: 21le alter isad)mann, le4r geid)eit, 
jsür 14n ift bas 'ne SIeinigteit. 
Zen Summer raus, vier Wägel rein, 
Zann wirb'g jd)on in 'ne „jsi33en" lein. 

5: ein linglüd nafjt, bie 2eiter rutid)t, 
G p ü r n a l e burä) bie Sprojlen f Iutjdjt. 
ei, ei — benrt er, ;bag Wirb ja munter, 
Zas Seil gejdjnappt, lonit iliegit be runter. 

6: 21m Geit 4erab,-bamit eg Werbe, 
erreid)t er nun beg bimmels erbe. 
Tenn „6eiltegbli e" ijt fein Motto, 
er war wie immer „auf bem Totto". 

2 

Spürnalc ift — unb bentt Baran — aür cud) lei abet itete bas Motto: 
Zer Mann, bem nid)ts paiiieren tann. Seib wad)jam — euer „flutet etto". 

4 

134 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
Gebacb - eine ecbuie für bae leben 

Einft berittd)te eilt erufter 9rann betaueäubefommen, ob ee im C,d)(1ct) nid)t eine 
9retbobe gibt, bie ben Cieg unter allen Umftänben geroährleiftet, nag ber man auf jeben 
halt gewinnen tann. ---•ner 9rann f pielte biele, biete Cd)ad)pattien borg, regnete, 
grübelte, erwog alte « bglid)feiten am 9fnf ang, im 9rittelf ,pief, im ellbipiel, legte Tabelfen 
an, leud)tete in alle kniffe hinein, f anb immer roieber neue Vege, bad)te weiter nag, 
(0alte Biid)er über b0 Cd)ad)ipiel - aber äu einem (•rgebnie fam er aid)t. , u einer 
9teroenheifanftalt bat man ibn hon ben Hofgen bietet Jd)laflojer Watte unb bon feinem 
unieligen 2i}ahn befreit. ---

(ge wirb wabrfgeinfig no(b mand)em anbeten ebenfo geben, Benn ee gibt reine 
Joäufagen abfotute, hon bornberein äu gewinnenbe Cd)ad)partie. 9fud) bei unieren 9rei- 
ftetn greift immer roieber ein, wenn aug fleinee, unberegenbaree, „f göpf erijd)ee" 
9roment ine Cpiel. Unb gerabe barauf fommt ee bann äwifd)en ihnen leiten (inbee an. 
9raed tief Cinnbilbfid)e unb eine beträd)tfid)e 23eieheit liegt im Cgad) berborgen, 
aue bem wir wertbOffee lernen tönnen für unfer Tenfen unb namentlig auch für bie 9frt, 
wie wir unier Tafein lebenbig erfüllen unb geftaften Jollen. 
• Uir wiffen, bah eine begonnene'Cd)ad)partie unaueweiglid) bem Biel äutteibt, bem 

C5nbe, ber groben (Intjd)eibung entgegen; ja, bae ganäe Cpiel beftebt eigentlig aue einer 
ganäen golge bon entf d)eibungen, ob man fo Ober anbete äieben fett, bie iid) bann Cieg 
Ober 92ieberlage ergibt. hin Ctebenbleiben Ober gar ein Cid)=rüdroätte-wenben ift un, 
möglid). Ver beräögern, auebiegen, binauef gieben will, wirb hon einem rigtigen ßlegner 
fel)r bafb in-4 Z)interttef ien gebrängt unb erlebigt. Bft nid)t bae ganäe menid)lige leben 
ät)nlig? Wut, bah ee mange 9renJgen nid)t wif Jen oben ee geiligentlictt überjet)en - unb 
jo ihre „•3artie" auf irgenbeine 2i3eife berlieren. Varum berlieren? 92un, inbem Jie bie 
f göpf erif d)e 9fttibität bermiijen ledien, inbem jie jid) nie Je regt entf eieben Minen, 
fo bah Ctodungen, Ctillitanb, Untebenbigteit, überhaupt ein merfwiltbig halber unb 
unfrud)tbarer Buftanb emtftebt. ---

23ae hat nun jener ernfte 9rann, ber bie abfolute G;ejeflmäüigreit bee Cd)ad)e er= 
grünben wollte, auber ad)t gefafjen? s̀en eauptumftanb! 92äm[id), baf3 ee im Cgag 
ebeniOwcnig wie im leben eine unbebingt gültige 2ogit, ein Ct)fiem gibt, bae wir eint ad) 
nur äu rennen unb äu befolgen braugen, um ganä Jiger uniere Tartie äu einem gfanä5 
holten, erf olgreid)en 9lbjd)fub äu fübren. Cfr hatte ben lebenbigen 9renigen, bie Jgöp f eri- 
jd)e 13etjöttlid)feit bergejfen, don beten befonberer klombinationegabe unb S2on8entra, 
tionefäbigteiteejafd)lieblid)abhängt, wie bie s?artie oerlättit, gut ober jd)reci)t, eriolgreid) 
ober beid)ämenb. --- U ift im Wrunb ber periönlige (•iniab, ber une im Cgag 
ben Cieg erlangen läbt. Unb ee ift aug Jd)lieflfig nur ber periönlige, immer äum Vobren 
ftrebenbe, auf bae •rugtbare gerfd)tete, periönlige L•iniab, ber une ben rigtigen Geg 
im £e(Jen unb burd) bae Weben hinbutd) berid)af it, unb ber une einen wert jowobt für bie 
3emeinJd)aft, ale aug für une felber erwittt. T̀er talte ober alläu bebäd)tige gied)ner 
eräielt überall lebten (Inbee nur Cd)wunglojigteit, nur eemmungQ unb 2äbmung. in 
jeben •3artie bee Cd)ad)e unb auf bem gelbe bee 2ebene. Lin afläuborfid)tiger 9renid), 
ber allee voraueberegnen mögte, wirb eben gerabe barum Jgtieülig nigte mehr bor= 
auebered)nen tönnen, weil er ganä einfad) „nid)t äum Buge" tommt. ǹae Befte, wae er 
nod) erzeigen rann, ift ein llnentid)ieben, ein „9iemie". - - - 9lui ben lebenbigen 
einiaebereiten 9renjd)en tommt ee an, etft in äweiter 2inie auf bie paar Cpiefregeln 
nag benen man bie zpiguren äiehen „ Jot[". Unb weit ee barauf aufommt, ift ee ganä auf- 
id)fuÜreid), Cd)ad) äu ipielen. (e gibt laum eine beiiere 9)iögtid)feit, einen 9renigen 
fennenäulernen, ale burd) biefee Cpiet. Ter eine ipielt [angfam unb berbijien, flammert 
iid) ääb an jebe Verteibigungemöglid)feit unb jebe (•bance bee 9fngriffe; er fäbt nid)t 
(oder, bie er wirtlid) am (•nbe ift, unb ee ift nid)t leid)t, mit f old)en ßjegnetn äu 9iianbe äu 
tommen. Lin anbeter bogegen jpielt leid)t, elegant, einfallreig, er herfäbt fid) weniger 
auf feinen eigenen eerftanb, ale dielptehr auf fein ß)lfid unb auf bie Btöben, bie ber anbete 
jid) gibt. ǹa haft er ein, unb man muh Jid) gebörig tummeln, um ihm 5u parieren. 
ein britter gebt gfeid) mit gehörigem 2cbwung „ran an ben i•einb" - aber er erlahmt 
bann taid), wirb Topfloe, läbt ben Mit Jinten unb bereitet Jelber bae unrühmlid)e (•-nbe 
feinee glönige bor. ein bierter Jpielt unjauber - genau je betigwommen, wie ee aug 
f onft in feinem Stopf auef iebt, feine eartie bat bon bornberein reinen 13lan, Hub je ift ee 
aud) febt feid)t, ibtn „hineinäulegen", aber j•reube magt ee nid)t. ein fünfter ift toll- 
patigig ungeid)idt; ein jed)fter bat feinerlei T4antaiie; ein jiebenter wirb Jehr balb 
wüteub ober neroöe. 9tiemanb Tann jig im Cd)ad)fpiel berbergen - nämlig berbergen, 
wie er fid) grunbjäblid) aug im leben derbäft, ob jgfau ober bumm, statt ober jd)toag, 
auebauernb ober balb erlabmenb, jd)wungboff ober gehemmt, methobijd) pfanenb ober 
Jprungbait bie ß)elegenbeit ergreijeub, ob mutig ober feige, ob mehr auf ben 9fngriif ober 
nnebr auf bie'Berteibigung bebad)t. 9(Ile biete ßirunbtemperamente tommen toäbrenb bee 
Cd)ad)fpicte äum 523orfd)ein, unb ber ganäe SJiht)tbmue, in bem ein 9renid) lebt, fäbt Eid) 
ipüren; vor altem aber an bem Wrabe bee Viberftanbee unb an ber Bugfolge, ber Wuf- 
gelodertbeit, ber Tid)te unb Cd)were, ber Meigbeit, ber Bärte bee 23efene, über bie 
jemanb beriiigt. - - - ß)anä gewib äeigt aber bae Cd)agjpiel, baü ber plandolt 
bentenbe 9)Zenid) bem anbeten, ber „ braui loe" äieht unb auf bequeme, leid)te 9irt äum 
Ziege äu tommen trad)tet, reicl)lig überlegen ift. L•e gibt eben bog überperf önlid)e ß3ejehe, 
bie nigt umgangen werben löhnen, bie jorbern, bah man f i(:b nag ihnen rid)tet, ob man 
nun Cgad) Jpielt ober lebt. Zbne flare unb genaue Beregnung gebt ee nigt, nur, bah 
folge „ Beregnung" ohne ben freien unb wagenben Crntjd)lub, unf tud)tbar bleibt. ---
Von rann aue bem 2d)ad)ipiel mand)e Jebr wertdolle 9fnregmig mit ine täglid)e £eben 
nebmen, bot altem eben bie eine, bah ee ber pfanbolfe unb beweglid)e (!iniat aller unierer 
Siräfte ift, ber une ben Bielers, bie wir babeit, näher führt. 

dine f fanbinadif efje !Partie 
C+ie fpiett im S1arCebaber 9Jteifterturnier im 1n1)re 1907 

2üeif3: Zr. sflllanb, Cdjroarä: 9riejee 

1, e2 - e4 d7 - d5 
2. e4 : d5 DdS : d5 
3. Sbl c3 Dd5 - a5 
4, d2 - d4 Sg8 - f6 
5. Lfl - d3. ǹiejee qntwidfungejUitem 

ift nigt günftig. 
5. ---- Sb8 - c6 
6. 8,91 - e2 LcS - g4 
7. f'l - f3. TO Jcbtoäd)t ben S2önige- 

ilfigel. 
7.   Lg4 - h5 
8.'{l.cl - d2. (Ee ift eine CY'igentümligs 

feit bieJer (Sröf inung, bab ber Tame auf a5 
I)äufig nut Cd)eingef abren. broben. Bm 
botliegenben • alfe ä. B. Jinb bie •apringer, 
abäüge garnid)t äu f ürd)ten. 
8•   e7 - e5 

' 9. 0 - 0. Wad) 9. Sc3-b5, Da5=b6; . 

10. a2-a4, a7-a5, bleibt ber `,Damen= 
bauen bauernb angegriffen. 
9.   0-0-0! Tiee ift 

Biel Jtärfer, afe ben Bauern äu nebmen. 
10. d4 e5 Se6 e5 
11. Se2 - f4 Lh5 - g6 

12. Sc3 - d5 Da5 - c5+ 
13. Ld2 - e3 
13.   Sf6 : d5 
Cd)roarä betommt nun bei bor8iiglid)er 
2telfung brei '?•iguren unb einen Bauern 
für bie ǹame. 
14. Le3 : e5 Lf8 : c5+ 
15. Kg 1 - hl Sd5 : f4 
16. g2 - g3 Sf4 : d3 
17. c2 : d3 I.g6 : d3 
18. Ddl - cl. Tie Qualität ift nigt äu 
retten, benn auf Tfl-el folgt Ld3-e4. 
18.   Le5 - b6 
19.1)c1 - g5.9fuf Tfl-dl fann Cgto(itä 
Se5-g4 ipielen. 
19.   Ld3 : f 1 
20. Tal : fl Se5 - d3 

21. Dg5 : g7 h7 - 115 
Zd)troarg f übrt bie •ßattie energif ct) äu enbe. 
22. Dg7 : f 7 h5 - h4 
23. g3 : h4. 9(ui g3-g4 wirb ber 
Szönig burg h4-h3 böllig eingeengt. 
23.   Sd3 - f2+ 
24. Tfl : f2 Lb6 : 172 
25. h4 - 115 Th8 - gS 
26. Df7 - e6+ Kc8 - b8 
27. h2 - h4 Lf2 - c5. ǹroht 
Td8-dl+ nebft Le5-(16+ unb Tdl-hl 
matt. 
28. f3 - f4 Tc18 - dl+ 
29. Khl - h2 Le5 - gl+ 
30. Kh2 - hl Lgl - e3+ 
31. Klil - h2 Le3 : f4+ 
32. Kh2 - h3 Tdl - hl matt. 

2öiungen au6 ber borigen Mummer: 
92r. 1. 1. Ld3:e4! TeS:e2 

(Venn Cd)warä bae 9fngebot annimmt, Jo folgt g+, Kg8, Ld5 #.) 
2. g6-g7 Kh8-g8 
3. Dg4:f5 Deb-e8 
4. Df5:d7! 9luigegeben. Tae ätoeimalige 9fngebot ber `.Dame gab ber 

angeinodten SSönigebutg ben 9teft. 

9tr.2. 3a,.bemt nag 1. 0-0-0, Lg4, bermeibet B3eib in braftijd)er Veife, ben 
Zualitäteberluft burg 2. Sc3-b5; mit 9ratt ober - nag Da5 ober Sa5 -
Db7: of w. 

9Z r. 1 

a 

7 

a 

5 

4 

3 

2 

1 

Weib 

EOlfe 

a b c d e f R b 

Zr. 9111 edjin 

am 3uge gewinnt - Wie? 

9ir.2 3ebntmager 

8 

7 

a 

ti 

4 

3 

2 

I 

21nbreaJdjed 

Weib am 3uge gewinnt - Wie? 

KLEINE MITTEILUNGEN 

unter: au6lrate 
6ussstahlwert Sitten 

2lui eine fiinfnnD3wan,;igjährige Tätigteit Ionnten gurüäbliifen: 

=;•'•_ . . . • - •• 23iID tittfs: _ • t:•`.• 

$rebmcrf Q3radmebe 

3>reber 2liilbelm o b[ e r 
93.W. 1, am 23.3.1939 

93i1D rcd)ts: 

''JJiaf d)tnenarbeiter 
9luguft S•af encTeber 

Sticmmpl.=3ur., am 25.3.1939 

NO Tints: 

9licbtcr 5•'cinrid) C-trothmantt 
$rebbetricb, 29.3.39 

93iID recbts: 

9iicbter Tbeobor Zoybeibc 
!ti+rebbetrieb, am 25.2.39 

6ussstahltverte 6elienfird)en 

3gna3 3 i e l i it f t i, Gtablgiciierei 2, am 12. 3. 1939 

1 
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(5iussstat)Imert Mitten 

911f one Finte 2. 23.5 
23i1helm 58ahrenberg 23. 93.2 

5genrid)o4ütte 55attingen  

9l(freb 9)2ü11er 
Grid) jiöbufd) 
9tobert Venbt 
,Vane Gtefaniat 
Vill)elm eehrenbed 
Grid) eidjler 

9)2ed) Berlftatt 4 
2tah(roert 
97ted). 23eriftatt 1 
eattlerei 
etettroroertftatt 
Ziammerroert 

24. 3. 39 
22. 3. 39 

18. 3. 39 
4. 3. 39 

18. 3. 39 
25. 3. 39 
23. 3. 39 
27. 3. 39 

6ussstat)Imerte (•ielfentirc•ett 

3ubroig iäuedbörner I 9tabiajjbau I 23. 3. 39 
•3aul ,1•ung 23orpuf3, Csflüherei 10. 3. 39 

Gtaljlmert Srieger  

beinrich Weib C•anbpuherei 17. 3. 39 
Zt)eobor (lonrabe I 93earbeitungeroerlit. 18. 3. 39 

ilirehmert 93radmebe  

Walter eogenbäumer 

(5usssta4Imert Mitten  

(•in Gohn: 
2llbert e•ampe I 
Wilhelm 91uf ermann 

(•ine ZoCht er: 
&id) 93einanb 
9llfreb ftatfebaum 

5•enrid)sijütte Sa'attingen 

ein 0oljn: 
2ofef 58eroernit 
C•rnft 9)tertene 
&nft 97tertene 
23ilhe(m-9tohbad) 
üane 52od)anfti 
Willi 2 iebemann 
23i1tjelm •-iehe' 
Teter (itringer 
•ranä 23rebe 
9tuboli (3rünloh 
•ßaul ed)mibt 

(gine Zod)ter: 
:3ofef ßSieietmann 
23ilhelm 93ifjer 
,•ofef uan ber üöd 
2ofei Toraba 
eaut 2'nole 
23alter eehulä 
eubert Gd)roeree 

•teltro-C•chtueih. 

93. 93. 1 
,IIuT a2(oditr. 

gur .-.2(oditr. 
23. 23.1 

21119. 91ep :2+3erlft. 
CStahlf ormgieherei 
C5tahlf ormgiefierei 
23a[äroerl II 
eifenbahn 
iDod)of en 
SotereT 
S onftruttionetoertf t. 
97teeh 23erlitatt 5 
(2tahlroert 
(5iengief#erei 

iDammeTroert 
eod)of en 
(gifengieherei 
Gtah[roert 
etahlf ormgieü. II 
e(ochof en 
•gert., •3rehroert 

24. 3. 39 

24.3.39 
26. 3. 39 

21. 3.39 
24! 3. 39 

17. 3. 39 
17. 3. 39 
17. 3. 39 
23. 3. 39 
24. 3. 39 
11. 3. 39 
10. 3. 39 
24. 3. 39 
23. 3. 39 
26. 3. 39 
26. 3. 39 

18. 3. 39 
20. 3. 39 
20. 3. 39 
16. 3. 39 
24. 3. 39 
28. 3. 39 
11.3. 39 

ßierharb 
erroin 

eelga 
llrf ula 

97tanf reb 
eeinä Tieter 
gart (9rnit 
gart eeinä 
eoTit 
Tieter 
9leiner 
Wolfgang 
(Unter 
9tubolf 
2othar 

•ngrib 
Margarete 
llriula 
sof ef ine 
23runhilbe 
9tita 
23rigitte 

• 

Nad)ruf 
91m 18. 97täTä 1939 veritarb nacl) turäer f d)roerer Serantheit unier ßfe- 

f olgid)af temitglieb 

S•err •i•oYau• S•ö•merte 
im 9tlter bon f üniunbvieräig 73ahren. 

Sher 23eritorbene itanb feit bem aaljre 1928 in unieren Z̀ienften unb hat 
fid) roährenb feiner elfjährigen 23erleäugehörigleit ftete ate ein fleißiger 
97titarbeiter unb guter 9lrbeitelamerab erroieten. 

Mir werben bem (gntichlaf even immer ein ehrenbee Webenten be-
mahren. 

%er23etrieliöführer unb bie 6Sefolgfiyaft 
ber 

'JluhritaTjt etttiengefeltidjaft 
Ctaljlwert Strieger 

•üfjelborf=•16ertaifel 

Tae Zitelbilb ber voriiegenben 9tummer rourbe eigene für bie 9tuhritahl- 
93ertäeitid)rift von S2unftmaler unb ßirapljiter .2ohannee 9luguit •3reuf3e, 
•erlin, in e013 gefd)nitten. 

6ussstahlmerte Gelfentird)en 

(fin eohn: 

(grid) gtern 
l•-ranä ',•anfen 
eane 9tegen 

eine Zod)ter: 
58ernharb s23rig 
eermann •ßetä 
ß3erl)arb 9tütten 
(,gmit ed)iroq 

GtaYjlmert Sirieger 

(gin C•ohn: 
9lnton Gchmifj 
eeter 97tur 

(Eine'Zochter: 

ß3uftau eeitbrint 
Zheobor (gchmibtborn 

Wnnener (5ussstaYjlmert 

ein Gohu: 
Walter 9teiü 
Grid) einntng 
gart 9ldjenbad), 

(Hne Zod)ter: 
9llireb 97tüller 
9(rtur Gtein 

fßrebmert •radmebe 

C•tn Cyol)n: 
Siart ecl)mibtpeter 
2luguft Weltmann 

eine Zoä)ter: 
Walter Gchäf er 

etatj(giefterei 2 7. 3. 39 
C•tahlgief3erei 2 11. 3. 39 
Vearbeitungeroerlit. 21. 3. 39 

gtahtgieüerei 1 
Gtah(gieherei 1 
9teparaturf d)lof f erei 
23earbeitungeroerlit. 

CSanbpu(ierei 
Ganbpufjerei 

,l•nftanbj.-23ertit. 
2erlauf 

euf}erei 1 
13la(j unb 23erf anb 
9ltartinroert 

Gchreinerei 
97tartinroert 

elettro-2chroeiü. 
23erf anb 

1 9teuifion 

(5iussstaljlmert Mitten 

(•Ijefrau bee 2o1)ann etibal 2auabtlg. 
91bam kröf gee 31 nualibe 
Ouftau eerlid) ßurid)terei 

(5usssta4Imerte Gel f entirdjen 

11.3. 39 
12. 3. 39 
15. 3. 39 
18. 3. 39 

I19.3 39 I 
21. 3. 39 

24. 3. 39 
24. 3. 39 

I 

I 19. 3. 39 I 
25. 3. 39 

I 27. 2. 39 I 
12. 3. 39 

23.3.39 
24. 3. 39 
27. 3. 39 

1 3. 1. 39 

17. 3. 39 
23. 3. 39 
28. 3. 39 

•3uliue ee)mibtmeier I (3tal)1gieüerei 1 I 20. 3. 39 
Vane 9legen 23earbeitungeroerlft. 21. 3. 39 

Gtablmert •rieger  

92ilotaue eörmerte 1 eanbpufjerei 

Unnener (5ussstahlmert 

9llbert Slranef elb 
Csiuftau 23iegolb I•ormerei 3 

` eittpu(Serei 

•riclj 
Werner 
9teinholb 

Varia 
Slarin 
eelga 
(ssifela 

eeinä ')3eter 
13eter 3oief 

(9hri ftel 9Rarie 
lllrite 

9lübiger (thrift. 
eriebhelm 
Start derb 

9tenate 
97tarlene 

9ieinharb 
üorft 

bannetore 

67 .2ahre alt 
81 '3ahre alt 
59 3ahre alt 

Seinb 93einholb 

1 18. 3. 39 1 45 •aal)re alt 

19.3. 39 
23. 3. 39 CEEjef rau 

9lacbruf 
9lm 'Zienetag, bem 28. 97tärä 1939, uerftarb unier ßSef olgf d)af temitglieb 

S•ere (Buiiad KerYidj 
im 9llter von neununbf ilnf äig fahren. 

Ter 23erfturbene tear feit Ottober 1911, alto mehr ale fiebenunbäroanäig 
;labre, in unterem geinroaläroert ale (grfter ed)erenmann unb äu(eht ale 
23aid)tauenroärter befd)äftigt. 

Mir werben unferem langjä4rigen, fleißigen unb äuuerliiifigen Rit-
arbeiter unb treuen Stameraben ftete ein ehrenbee 9lnbenten betualjren. 

Mitten, ben 30. 9]2ärä 1939. 
3,ü4ter unb 6iefolgidjaft 

ber %u4rita41 etttieugefeltid)aft 
Gnöööta41wert 2ßitteu 

•-ür bie f reunblicl)e 91uf inerttamteit anläülid) meinee ad)täigften @5eburtetagee 
fpreä)e id) allen ehemaligen 9lrbeitetameraben toroie aueh ber 23etriebeleitung ber 
Stoterei naehträglid) meinen l)erälid)en `,Janl aue. 

3uliuö Ilide (ehemale Solerei) 4b 

•5erausgegeben im Einnerneljmen mit bem •ireffeamt ber D213-. non ber 9iufjrtafjl 2lttiengefellichaft. - 23erlag: Geteltichaft für 2lrbeitspäbagogit mA.5j'., Züffel- 
borf. - .5auptig)riitleitung: 2ereinigte 213erts3eituttgen (-5ütte unb C-d)ad)t), !f}üffelborf, Cdjlief3fadl 728. - 2erantmortliä) für ben rebaltionellen Z'nljalt: Georg 
91. j• i f d) e r, l•üf felbori. - (Bämtlid)e (Einienbungen finb äu richten an Ecljriftleitung 2heobor 231 e d m a nn, 9iuhrftahl 2lttiengefellidpaft, 23ermaltung Mitten. - 

2tad)brud nur mit Quellenangabe unb Genehmigung ber •jauptid)siftleituttg geitattet. - Zie 2X3ert3eitid)rift ericheint jeben ämeiten e'•reitag 
Mrud: Zrofte 23er1ag unb Mruderei SO., Züffelborf, •3reffehaus 
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