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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 

= für die Werke —_ 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
Ve „ ert•=•eitung" eriä)eint leben 2. drei• I r~ I •uie4riiten ifinb au rid7ten an: •tugrita4i 

13.3A•r•Qn• •ene•migüttgbeY auptiWr pielihiri0abe umb 10. Uni 1938 •fltt.•c•ei., tjenrtc•pp le $attingen, +ltbtet• I ?igmmer 12 
0 8eftattet Jung eoriitleitung der vgertj3=8eitung 

tierausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

per .,•a•."••Ag•n 
Km 26. Mai hat ber j•ührer bie Grunbjteinlegung ber 

230lt5mageni:i,irit in i•ailer••leben mit ben Worten voll= 
3ogen: „2ag 2i3ert jo11 entjtehen au5 ber -qraft beg gan3en beutjd7en 
23olteg unb joll bienen ber 
iyreube be5 beutichen 2301= 
IeS." 2aher jo11 auch ber 
neue Wagen ber „S r a f t 
burth = egreube"=2 a= 
g en heiüen. 

Zer geniale Milan bey 
•ührer5, ber beutf d7en Mo= 

i" torifierung burdl Gthaifung 
bey 23olt5magen5 einen ent= 
f tbeibenben ämpul5 3u 
geben, jteht je4t unmittelbar 
vor feiner 23erwirtlidjuiig. 
2111en Ginmänben unb 3wei% 
feln Sum Zro4 wurbe un= 
beirrbar an ber Grreitbung 
be5 vom Führer bereits tur3 
nach ber Madltergreifung 
vertünbeten 3iele5 gearbei= 
tet, eilt i•ahr3eug 3u id aj= 
fen, bas in viel griff jereln 
Umfange alg bi5her Der 
breiten Maffe be5 23oltes 
3ugängig fein jo11. sm Mai 
1937 wurbe bie „Gejelljchaft 
Sur 23orbereitung be5 heut- 
jchen 23olt5magen" gegrün% 
bet. Zie i•abritationsvorbe= 
reitungen unb bie Vanun= 
gen wurben weiter fortge% 
fe4t unb 3ugleich mit ber 
2lusmahl be5 Gelänbeg unb 
ber 23ergebung ber 23au= 
arbeiten begonnen. Zie 331a% 
nierung ijt Ieht beenbet, unb 
bie 21u5hebung5arbeiten 

jinb nun jo weit fortgejchrit= 
ten, bad bereit5 mit ber 23e= 
tonierung begonnen werben 
tonnte. 
Za5 Gelänbe be5 

23olt5wagenwerte5 
bei i•atter51eben, 
bas runb 230 000 Qua•brat= 
meter umfagt, Sieht fit11 in 
einer 3wei Silometer langen 
front närblich be5 9,Rittel= 
Ianbtanal5 entlang. G5 be= 
pinnt im Often, unmittete 
bar hinter bem Zorf Ganb= 
tamp, unb eritrectt rig) fait 
bi5 nach 23orsf elbe, mährenb e5 im 9iorben in etwa einem Silometer 
Zief e von ber ,auf ahri5 ftraüe aus witbtung 55amburg Sur 9iieich5autobahn 
begren3t wirb. 

Gin e i g e n e r 5j  a f e n wirb bas Wert auf bem 2C3ajferwege mit bem 
gan3en 2ieich verbinben. 2m Weiten werben bie eigentlichen Znbuftrie= 
anlagen, bie 2liert= unb Motorenhatten in einer in ber Zelt bisher nicht 

erreichten Gröle erjtehen; allein bie •5.alie für ben Siarofferiebau meijt 
eilte Fläche non 72000 Quabratmeter auf. Zaran fdlliegt jich bag 23er= 
maltungggebäube mit bem etwa 80 Meter hohen Zurinbau an unb in ber 

9zithtung auf bas Zorf 

Zoo 6001 bet ftbd`t1' 
Gtafilmerter 

Eanblantp bie 2lnlagen, 
bie ber •Setreuung ber in 
bief em Vert jchaif enben 
23olg5getiojfen bienen, wähz 
renb lanbeinwärtg ein S o= 
tel jür bie Siäitier beg 
23oltswageng, bie 213agen= 
lagerhallen mit eigenem 
23erf attbbahnhoi unb weite-
ren £agern, eine gro•e Gin. 
jahrbahn unb ein wertg, 
eigene5 Siranfenfjau5 er= 
jtehett. 2111 biejeg Wert 
herum aber enblidj wirb bie 
neue Stabt wathjen, in 
beren Gieblung5gebiet 29 
Gemeinben einbe3ogen wer,-
ben. 

Zenietr5 beg SanalS ift 
bereit5 bag 23 o r w e r t 3um 
23oltswagenwert in 2ingriff 
genommen. stt biefem Wert 
erhalten bie 2lrbeiter be5 
23olt5magenwerte5 ifjre fatlj= 
lithe 2lugbiibung, jo ba•, 
wenn bag Wert f ertiggejtel[t 
ift, 3ugleidl auch bie fjodl= 
qualifi3ierten j•atljarbeiter 
3ur 23erjügung itehen. 3u= 
gieid7 wirb im 23orwert bie 
2lu5bilbung ber £ehrlinge 
vorgenommen. 3wijdjen bem 
23orwert unb ber j•abrit 
wirb auf bem Gut Mörfe 

ein lanbwirtichaftlid)eg 
Muftergut für bie 23olt5= 
wageniabrit geid)affen. 

Zamit ijt eine 13lanung 
wahrFjait gigantifd)en 21u5= 
maj3e5 in bie Zat umgeiet3t 
worben, wie jie biST)er ohne 
23eiipiet ift. sn feiner Kebe, 
bie ber •güt)rer 21 b o I f 
5j  i t 1 e r bei ber Grunb= 
fteinlegung am 26. Mai 
hielt, fenn3eichnete er vor 
allem bie ivirtid7aftlidle unb 
jo3iale 23ebeutung be5 neuen 
2C3erte5. 2lnjere C5efolg= 

fthaftgmitglieber haben bieje 92ebe burdl ben 9Zunbiunt gehört. 
Z e dl n i f ch gef ehen iit ber „Szbi•."-21Magen in 3weif ather S ittjicht be= 

mertett5wert, nänilidl burch bie 2lnwenbung eine5 5 e d ni o t o r 5 einer; 
,feit5 unb ber 2 u f t t ü h 1 u n g anbererjeit5. Zamit ift er ber erjte im 
Groüjerienbau hergejtellte Wagen, ber bieje beiben tonitruttiven Mert= 
male in jich vereinigt. Zie 213ah1 beg gecfmotor5 bürite 3unächit aus 
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Geite 2 213crtsr3citung 91r. 12 

(5riiiiben einer 2lcrciltfadjttitg ber jiertigung eriolgt fein, ba fid) bei biejer 
J)iotorenatiorbiuntg eilt in fid) geig)IoFlcne5 Zriebaggregat ergibt, bas 
auf)erbent aud) leid)ter unb banlit billiger gebalteit tDerbett tann. Zer 
Sjc(Jntotor 1)at aber neben anberen aud) ben mOrteil ber 2lnterbringung5-- 
nlöglid)leit ber 2Magelliii3c 3tviid)cn ben beiben 21d)jeit, aljo an ber Stelle 
ber gröüten ahrbequentlid)tcit. die ?ciiittiihliiiig bringt neben einer 
gcwijje11 Gewid)teeriparni5 belt 2Mcgfalt pilegebebürftiger Zeile, fD bag 
bag Z•abr3etig bicrburd) ist weitem 2lnijangc lnlenipf inblid) gegen grope 
SSälte unb Sgit3e with. •Sctannilid) habetl fig) Iuftgetüblte Motoren aud) 
in ir'ajttraitwagen gerabe unter ben ungünitigitett fliinaiifd)en merbält--
niiien unb bei ungenügenber 2 ilegcniögiidjtcit glän3enb bewährt. gweif el= 
los hat init ber Cd)aiiung eitte5 Grobjerienwagett5, in bent sedmotor unb 
£!llittübtitng vereinigt jinb, bie beittid)e Sd)u1e erneut ihre • 3ionieriätigteit 

unter 23ctvcig geitellt. 

Zn feinen ü11ücren 2)nageit 
4,20 Meter gänge unb je 1,55 Tiete 
1,7.•iter•'iHercebes•2men3.S•edmagelt, 
befielt 29)zagc 4,20 b3w. 1,53 b3w. 1,60 
9Reter betragen. Man falltt volt ihnt 
aljo eine Geräuntigtcit erwarten, 
wie fie bei Wagen biejer S1aFie big= 
her launt 311 jinben war. 21ud) bag 
Gewicht, bß5 mit 650 SZilOgralltnt all -
.gegeben wirb, liegt pin etwa 100 
SilOgraninl niebriger alg bei ben 
iiblid)ctt 2Magelt biejer m•otorlcijtultg. 
wer S:raitjtoiiuerbraud) von 6 big 7 
i'iter bei einer 9)lotorleiftung voll 
2_?_ PS 3eigt, bag auch ant Motor er= 
beblid)e tonjtruttiue Arbeit geleijtet 
fein plug, wenn (1ud) bag niebrige 
Gewid)t hicrani nid)t Ohne Gittilug 

Zie •Dauergeittioinbigteit von 
100 (stunbenfilonteter auf ber 21uto. 
bahn, bie heute nod) 1)011 teilleut 
anberen Wagen biejer Slaffe erreicht 
wirb, bebingt nicht nur eilte Zier= 
rvertltng ber netleitenDrjcbungs-
ergebnijjc auf biefent Gebiete, fOn= 
bern and) bie merwenbung hoch-
wertiger Uertitof ic, unb e5 ftebt 3u 
erwarten, bah gerabe im 
Wagen eine Reibe beutid)er Wert--
jtofje ihre prattijd)e Reife unter me: 
weis itcüen werben. 

Zer „Sbi•."wagen bat eine 
überraj(f)enbe 2?eiittinggf ähigteit be. 
wiejen. 223ei einer Zaltergeid)winbig--
feit von etwa 100 Rilometer iit er 
autobabnf ett unb in allem ein flei% 
ne5 ted)nif d)e5 2Munber, Jogar ein 
2.ß reigwnnber, er wirb näntlid) 
nur 990 Reicb5ntart toften. Tiefer 
unglaublich niebrige 2ßrei5 wirb es 
aud) vielen unserer Gefolgichait5: 
initglieber geftatten, fid) einen jol= 
d)en Wagen 3u tauf en, 3uittal -bie 
2lnterbaltunggtoften erbeblid) gefenft 
werben Jollen. 21nt ben Saui barüber 
binaug nod) 3u erleid)tern, wirb 3u 
Beginn ber 3weiten sabre5hälite 
eilt neuartiges CC— par: unb 2ieriid)c--
rungsf i)jtent eröiittet, beffen Gin3eL-
beiten noch befanntgegeben werben. 
Tie Minbejtrate wirb jünf Reichs= 
ntarf wöd)entlid) betragen. Zie 23er= 
jid)erung — unb 3war Ragro unb 
i)aitpilid)t — etwa eine ReicbStnari wöd)entlicb. Zieje S,icberitellung beg 
2lbiat3cs jür bie Rieienprobultion bari ben 2Magen nid)t tierteuern unb 
jtellt bainit eine ber etgenartigiten unb id)weriten 2ltiigaben bar, bie nur 
von ber '-•Deutid)en 2lrbeitsiront btircbgeiiibrt werben tann. 

ftin.: Ccf)ltner 

• 

Zie Grunbjteinlegung beg „SZb :'=2Magcn:2Merles bebeutet eine geiten- 
werbe im 2Iutoniobilwcfen. 2I15 bag 2(utontobil um bie sabrbunbettwenbe 
auf ber 2 unbitrage erjd)icn, ba war eg bag `?3orrecbt nur weniger mit 
GlüAgütern 0eiegneter. Gegen bieje „SZapitaliften" ticbtete fig) ber 5jab 
ber 1.Maj!en, unb bie niargiitiicben moltgverheget taten alles, um bieje 
Cinitellung 3u jörbern. 2a5 2luto in feiner bamaligen unvolltommenen 
dorm war aud) ein Edgerten für bie Buggänger; mit feinem lärm unb 
Etaub störte e5 ba5 C—onntaggvergnügen ber augiliegenben (5rogftabt--
bevölferung empiinblid). Zamalg entftanb ber Schiittelreim: 

„ 213a5 jcbiert mid) Mro fiel, dint unb Star, 
sch nebm' mein 2luto — itint' unb fahr!" 

Gehr raid) wurbe bie ted)nit jebod) biejer anjängiid)en Migjtänbe 
.5err. Zie 23erfebr5regeiung unb 3um Schlug ber 23au von 2lutobabnen 

entiprid)t ber „SSb•."•4Wagen mit 
r Breite unb 5jöhe annäbernb bent 

21ui bem -deftplaü waren bie erften fertiggeitettten „Sibtj."=2Lagen 

taten ein übrigeg. Zer Sraitwagen wurbe für immer weitere Gchichten 
erjci)winglid), bis bie 2Mirticba)t5tri fi5 bieje Entwidlung unterbrad). Zie 
geiüblsttiägige i•einbid)ait ber 2))iafjen blieb iteben, 3umal eg an jeher 
er3ieberif d)en einwirtung jeblte. 

'Tie jel)r in 2Mirtlicbteit ber Gebrauch beg Rraftwageng in breiter 
jyront unb überbaupt bie JRotorijierung bem Wobt bey molteg in feiner 
(gejamtbeit 3u bienen beftimnit war, bag tonnte ben MaUen nid)t beUer 
vor 2lugen geführt werben als burd) bie 91011e, bie tht nag) ber groüen 
2Menbe für bie U r b e 1 t g b e J d) a f f u n g 3ugewiejen wurbe. Zer neue 
Staat betonte offen, bag er ber 2))iotori fierung f reunblid) gegenüberitebe, 
ja fie als nationale Rotwenbigfeit erften Ranges betrachte. Or Jorgte für 
2luf tlärung unb ergriff praftijche 931agnabmen, um ihr bie 23abn frei--
3umad)en. So tannte er Millionen von 2lrbeitslojen 23rot geben. Zeutjd)- 
lanb war in ber Rrifen3eit auf bem Gebiet bey Sraftuertehr5 im mergleid) 
3u ben anbeten £'änbern 3urüdgeblieben, nun wurbe alles barangejeüt, 
um ben 2lbitanb 3u verringern unb bag Reich auf bie 5•öbe beg tecbttifchen 
i•Drtig)ritt5 3u bringen. 

-Schon aber 3ecgte fid) ein 
neue 5 3 i e I: Zag %uto, einst ein 
attsgejpTDchener •u•cusgegenftanb, 
fall a15 230ltswagen auch Jot= 
d)en Gitjid)ten ber 23eu51terung 3ur 
23ierfügung Rehen, bie nod) vor 
wenigen sabren nid)t einmal ini 
Zraunt baralt bätten bennen tönnen; 
bas iit bie enbgültige 2lu5föbnung 
ber 29tafjen mit bem Sraftwagen. 
Wie bemerlenswert, bah bie molt', 
iragenf abrit in jyallersleben eine 
2[ngelegenbeit ber Z e tt t f dj e n 
21 r b e i t 5 f r o n t iit. Ter Wanbel 
ber Zinge tonnte nicht befier bar-
getan werben a1s burl) bieje Zat: 
jade. Zag jd)aifenbe molt betrad)tet 
bas 2luto als feine ureigenite 21n- 
gelegenbeit. ,;G5 ijt lein gweif , el, 
bag bie Sebniucht nach ber 9Nafchine 
unb ibefottberg nag) bent 29RotDr bei 
vielen Millionen von 2301f9genoijen 
vorbanben iit", ja stellte ber j•übrer 
bereits im Bahre 1936 feit, alg er 
ben 23eginn beg 23aueg ber molts- 
wagenf abrit anfünbigte. 

Gd)on rein wirtjd)af tlicb 
war ber '(Bd)ritt 3um Ooff5wagert 
unabweislid). „(95 war jelbit bei 
böd)jter C—teigerung unjerer natio-
nalen 2lutomobilprobuftions•f ä•bigteit 
erst nad) sabren 3u erwarten, bah 
bie an fid) vorbanbene mögliche 
Sattifraft unjere5 molfeg auj biejem 
Gebiet vollrommen befriebigt werben 
lönnte, b. b. wir haben bigber nod) 
Säuf erjchid)ten gehabt, bie von un- 
Jerer normalen 2lutomobilprobuftion 
erft gefättigt werben muhten. Rtebr 
3u probu3ieren, a15 biete S2äuf er= 
fd)id)ten ab3ulauf en in bet £age wa-
ren, erid)ien aug vielerlei Grünbett, 
bie mit ber Ccbwierigteit ber 2111= 
turbelung Jold)er 2j;3robuttionen in 
mafchineller unb perfoneller -5inficht 
3ujammenbängen, unmöglid). tat= 
jächlich lonnte auch bie ibigberige, 
aui bas bbdite gefteigerte 2ßrobul- 
tion an 2lutomobilen bet vorbanbe; 
nett Werte ben id)on je4t gejorber= 
ten 2lniprüd)en taum gerecht werben. 

09 iii aber flar, bag eines Zages eilt 3uitanb eintreten mug, in bem 
uniere beute id)on vorhanbene 2lutemobilprobitttion ben möglichen 
2?,'ebürinijien reitlos genügt unb eine Gteigerung nur bann bent: 
bar wäre, wenn eine gan3 neue, 3iiiernmägig viel breitere, eintommen- 
mägig aber aud) viel niebriger liegenbe Rüuierichid)i erichloiien wirb. 
Ziejeni geitpuntt nähern wir ung, unb baber wirb nunmehr mit bem 
mau ber gewaltigen beutid)en TNolt5wageniabrit begonnen werben." 

sin beutjd)en mall iit, lo ertlärte ber g ii b r er jegt in j•allersleben, 
ber 23ebari nid)i für 200 000 bis 300000, ionbern jür 6 'big 7 -Millionen 
S:rajtwagen vorbanben. 22ei anberer Gelegenbeit fpracb er bavon, bag ber 
2lutDuertehr fich ja verachtiacben werbe. Unter biejen 2lmitänben 
tituf; bie 2lujiaffung beg 2lutos a15 2itgu5artitel gerabe3u unvernünftig 
wirren. 

117Iit ber Grunbjteinlegumg ber „Sibs. 2ziagen=•yabrit in j•allergleben 
iit also ein weiterer Schritt auf, bem Wege getan, bem beutjcben 2lrbeiter 
ber zyouft unb beg ctopfc5 neue Wege 3ur £ eben5ireube 3u eröffnen, um 
feine Straft 3tß itäblett 3um -weiteren 2lufbau unjereg geliebten mater- 
lanbc5. 

aufgeftetlt 

ntrtantics14:0oro 

^er a'üijrer befid)tigt ben „StbR:'=2lagcn; neben bem Rüfjrer (non Iint5): 
9icid)gleiter Z* r. 2cq, Zr. Twridje, ber S:onitrutteur beg „Stb Y.":2lagetts, 
GruppenjiiE)rer G—d)aub, C—tabgd)ef au3e, 2bergruppeniiii)rer 2Bormann, 

Storpgiiifjrer 5•iihntein, 9i'eid)gTeitcr 9iojenberg 

•,, 
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Tr. 12 213crts:jcitung , Gcite 3 

An untere C3eFoXgf•jaFt•ntitgCieber 
in .deer unb 2fr•beit•bien•t! 

2ffe 2fngefjbrigC meiner C3efofgfdjaft erfjaftet sfjr von nun ab bic regeftitnf3ig 31lgcgcdt. 

eßir tvoffen bae 3ugefjbrigteitegeftifjf 3u unferer eßertegenteittfdjaft in bcr 3cit tvadjfjaftett, in ber s[jr afe, 

eofbat ober 2frbcitentann bcm •3aterfanbe in Zreuc bicnt unb bamit bcm eetriebegefdjcfjcn an fidj f crtiffcfjt. 

Zic 3citung foft eudj einen C3ruf3 eurer eßerfefjeintat bringcn, eud) vont C3efdjefjen im eetricGc uub bcrt 
ereigniffen in ber eßerfefamitie SZunbe geben. 

e•ie foYf eudj aber audj Cs3efegcnfjeit bieten, ans)anb ber 2(uefüfjrungen in ber eßcrfe=,3citllttg euren 
gameraben einbrucHvoffe eifber vom eefjaffcn in eurer *imat 3u entwerfen unb bantit euren fdjbnen 

eeruf unb eure ectriebef}ätte näfjer3ubringen. 

•:sdfj entbiete euc• meine fjcr3fidj•en C3rü•c unb guten eßünfdje für bic 3eit eurer 2(Gtvcfenf)eit vottt 

Gert unb fjoffe, eudj affe nadj 2f6feiftung eurce efjrenbien•ee wider afe treue in unfernt 

Q3ctriebe begrüfien 3u fbnnen. 
(33füc(allf unb *if .•itfer ! 

Zer 3üfjrer ba Zetricba 

►04 1U1gQ z•101i11teCid" 
2ion 15auptniann (E) 91 i t g e n, iJberrommanbo ber 213ehrmatht 

Zniaitterie ober tecbnifcbe `='ruppen? — Unter biejem Gchlachtruf ijt in 
ber •iadllriegs3eit mit ihrer jtürmif tben tecilnijcljen Gntwidlung unter ben 
militärijcben Gaibuerjtänbigen aller 2ünber ein Gtreit entjtanben, in bem 
bie ausf chlaggebenben Männer bei aller Würbigung ber techniji ben Waffen 
immer wieber für bie itf attterie ats bie enticheibenbe Zruppe •3artei 
ergriffen haben. Sie gilt audj .beute nocb als .Minigin ber Waffen. — 
sttf attterie ober tetbniithe 
Truppe — bieje tyrage Abe- 
jcbäf tigt auch nicht minber 
bei tig bie Gemüter ber 
jungen Männer, bie ihrer 
Golbaten3eit entgegen= 
jehen. Wenn es bann jo 
weit iit, bag bei ber Mitjte- 
rang bie j•rage geftellt 
wirb, 3u wellber Ma,f,f en= 
gattung ber tünitige Strie- 
ger gern möchte, bann finb 
es erfahrungsgemüg beute 
nicht a1I3u viele, bie Mich 
Sur Znf attterie melben. 
Zie 9tebr3abl strebt 3u 
tecbnijcben unb motorifier- 
ten Zruppen. Varum 
wohl? — Watürlicb ipielt 
hierbei bas ftarte sntereffe 
mit, bas bie heutige 
sugenb allen Zingen ber 
Zecbnit entgegenbringt. 
der eine baut Gegelilug- 
mobetle, ber anbere baitelt 
9iabio unb eilt britter 
itedt jebe freie Minute in 
ber Garage. Zag fie gern 
Sur Rraitjabrtruppe, 3u 
ben „ 2Zaihricbtern" oben 
Sur Fliegerei wollen, iit 
ver!tänblid}. 2lnbere wie--
ber wollen gern 3u tetb- 
niithen Truppen, weil fie 
ichon in einem 23eruie 
itebett, bellen Sienninijfe 
i!e im Wienft bojien verwerten 3u rönnen. 21ber es bat wobt bodj nod) 
einen tieferen Grunb, bag bie snjanterie nicht jo begebrt iit: Wer mDdjte 
gern nur „j•uglatid)er" ,fein? Gtoppelbopier — wie eine weniger braitijd)e 
Seit bie snf anteriiten getauft hatte? Zie snfanterie gilt in beiz 2tugen 
ber sungen oft nidjt foviel wie anbere Waffen — bas iit ber jpringenbe 
13unrt! 9iun — bie sitfanterie itellt beute immer nod) ben allergrogten 
'Zeil bes Seeres, unb von ben vielen Münichen, bie bei ber Mititerung 
laut werben, tönnen nur wenige erfüllt werben. •ßiele von ben „tünitigen" 

Ylultt.: 7looll lSebaüer 
! ec#t gcf fr, ins quartier! 

eyIiegern unb Sanoniere tragen einige Monate jpäter bie Unijornt ber 
snfanterie. Hub — fie tragen fie halb gerne. Gage mal einer einem 
mobernen itfanteriften, er fei n u r snjanterijt! Gr wirb ibn beifeite 
nehmen, um ibm ben Star 3u jtetben; er wirb ibm volt GtoI3 baron 
er3äblen, bag ber Zienft bei feiner Waffe ireilich nicht leicbt iit. Dag bas 
aber audj nicht anbers fein tann bei einer Waffe, bie heute wie von jeher 

bie S5auptlajt bes Sanipies 
311 tragen hat. Lr wirb 
ihm ertlären, bag eine 
Zruppe, bie in ber ent- 
jdjeibenben Minute jejt in 
ber Sjanb ihres i•ül)rers 
fein mug, nicht auf bie 
(£r3iehung 3u einer untie- 
bingten Zif3iplin ver3id)ten 
Tann, wie fie ber Golbat 
nur tut ftrammen (5Xcr3ie- 
reff lernt, bas überbies 
teineswegs im Mittelpuntt 
ber 2lusbilbung itebt. (Er 
wirb von bellt -5od)gef üh1 
bes Gtol3es jprecben, ben 
eine Zruppe enlplinbet, bie 
unter Ginja13 ihrer gan3en 
Sräjte groge Marith- 
leiitungen vollbracht hat. 
Sommt es bei ben auberen 
barauj an, bag ber Motor 
burchbalt, hier barf ber 
M a n n nitbt verjagen; 

fein Wille mug es jd)af f en. 
das iit bas Geheimnis bes 
'—tol3es, ben alte alten 
snianteriiten teilen. 

Wer iit es benn idjlieg- 
Iitb, ber bie Teenit Swingt, 
immer neuere, immer tom- 
pli3ierfere Waffen 3u ton- 
itruieren? Wer Swingt bie 
jeinblid)e •übrung Sum 
(Finjag von Geicbü4en, 
•ßan3erwagen unb Elie- 

gern? — snimer ijt es ber 3äbe Viberitanb bes unbeug!amen, oft auf 
jicb gefteliten unb nie ver3agenben snianteriiten, ber nicht vom •ß1at3 
weicht! 2luigabe ber anberen Waffen ijt es, ber snjanterie, wie bei ber 
23erteibigung jo aucb beim Ungriff 3u belfen. 21ud) bier mug fie bas 
icbwerite Gtüct 2lrbeit allein bewältigen. 

Gute snfanteriiten müjjen jürwabr gatt3e Rerle fein! 2arum aud) 
werben fie immer ito13 fein auf ihre Uniform unb Iätbeln, wenn fie fpäter 
einmal an bie feit bellten, als fie noch jagten: „ i u r -Sttianterie?' 
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•¢ trieNfOrt ö¢# Saftbistenbetticbed bet firtt, 

2(nttatt ber üblid)en 
affiäbrtid)en Maifeier im 
Saale mad)te ber Matd)i% 
nenbetrieb ber 5jenrid)s= 
butte am (Sonntag, bem 
22. Mai 1938, eine Ge= 
meinig)aftsfahrt ins 23er% 
gif d)e Qanb. Sd)on lange 
vor4er wurbe bie jyahrt 
vorbereitet; enblig) bract) 
ber Zag an, ber ben 
(5eiolgid)a f tsniitgliebern 

einen frohen Zag bringen 
Tollte. Der Wettergott war 
ja nid)t befonberer Laune, 
aber er tonnte ben cyrob% 
jinn nid)t unterbrüden. 
•ßünftlidj um 1/29 libt Tie= 
jen bie £Jmnibujje, es wa% 
ren ad)t an ber 3a1)I, auf 
bem2lboli=eitler=`lat3 ein. 
eine fur3e 2egrüüuttg von 
jeiten be!:, eheis unb ber 
Werfstapelle, bann jud)te 
alles feinen Vat in ben Wagen auf. 21un tonnte bie 
j•al)rt vonitatten gehen. es war ein f d)önes 23ifb, bie 
grogen TieifeomnibuFie 3u jehen, wie fie I)intereinanber 
abfuhren. Der T'ieif eweg f iil)rte 3unüg)it in 9iig)tung 
1113upperiaT=elberfelb. G—d)on halb mad)te jid) in ben 
Wagen eine gemütlidje unb lebhafte Stimmung bemert= 
bar. 5je11 unb flar brang ber Gejang ber jangesfreubigen 
Stimmen aus ben Wagen unb Sog mand)en efiä ber 
23orübergebenben auf rid). 

Der Weg führte burl) bunfte 213älber, tiefe Gd)Iudj= 
ten, luftige 5jöben, vorbei an jaftig=grünen 213iefen unb 
213eiben, an verträumt liegenben eauern4öfen burd) bie 
Stabt 213uppertat, bie Stabt ber Sd)webebal)n. Weiter 
ging cs in 9iid)tung •Tiemf a)eib, 91 e in f a) e i b e r Z a 1= 
j p c r r e. vier war ber erite 5jaltepunft. 2111e5 ftieg aus 
ben Wagen. Wir ftellten uns in einem 3uge 3ufammen, 
bie Stapelte voran, unb bann ging es mit Mufit unb 
Ieid)tem Sd)ritt Sur Zalfperre. Star unb freubig (langen 

bie Zöne ber 23lastapelle bird) bie Malbesjtille. es war 
ein id)önes 23itb ber 23etriebsgemeinf d)af t, wie alle (5e= 
folgfd)aftsmitglieber mit ben 2inget)örigen 3ujammen 
marfd)ierten. 23afb waren wir an ber Zaljperre. Ge= 

bührenb wurbe ber mitten im 213afb gelegene (See be= 
wunbert. Tur 3u id)nea ging bie Seit um..3alb rief wieber bas 5jorn 
Sur 2lbfa4rt. (Sdjnelt waren bie Wagen wieber bejett, unb bie .i•abrt 
Ionnte wieber vonjtatten geben. es ging nun in 9iid)tung (Sct)lo• 
unb Ortfd)aii f u r g. Dort füllte bas M i t t a g e 1 j e n eingenommen 

werben. Me4rere 5jotels wurben aufgejudji unb 3u 
Mittag gegejjen. es gab ein fd)maäl)aftes efjen. Wad)-
bem nun jeber feinen Sjunger geftillt Katte, ging es 
weiter Sur 2efid)tigunq hott Sct)fo• 23urg. eingebenb 
wurben bie alten 9?itteridfe, 213einftuben, Waffen unb 
anberes mehr betradjtet. 5jerrlig) war ber 9iunbblicf non 
bem Zurm ber 23urg aus. Weit Ionnte ber 23Tid über 
bas •Sergifdie £anb jcltweifen. 92ad) tur3em 2lufentbalt 
auf ber 23urg ging es weiter Sur £Drtfdlaft 23urg. Das 
näd)ite 3iet war bie Müngitener 23rüde. 2Smmer wieber 
taualte wd4renb ber i•a4rt eilt fd)önes 2anbid)aftsbilb 
auf, bas aller Vide an fidj Sog. 23afb war bas 3iel 
erreid)t. Die Wagen wurben üerfaffen, unb wir gingen 
3u j•uf; weiter, um uns bie 23rüde aus ber Kühe an= 
3ufel)en. Groff unb wud)tig t(iud)te fie auf. Mlle ftanben 
itaunenb unb bewunbernb nor bem Munberwerfe 
beutf filer Zed)nit. 

21ber bie geit brängte. Die i•a4ri ¢ül)rte nun Sum Titter --
tat. 5jier jollte ber gemütti(t)e Zeit 3u feinem 9iecl)te 
tommen. Sd)ne1( waren wir ba. Die Wagen wurben ver= 
Taften, unb balb jaü alles plaubernb unb Iad)enb. an ben 
Zifd)en über mad)te einen Spa31ergang in ben Märcijen= 

walb über freute fig) Tonft 
feines Lebens. 2fber ge= 
rabe bei jold)er Stimmung 
gelt bie Seit boppelt jo 
id)nell um. (Sdjon ging ber 
1lhr3eiger auf ad)t 1f4T 
abenbs. Wieber ging es in 
bie Omnibujfe, bie nun 
jd)on in 9iia)tung 5jeimat 
f u4ren. 9iod) einmal wurbe 
4atigemadlt, unb 3war in 
£angenb erg. bier gab 
es nod) einige gemütlict)e 
Stunben. Die bewät)rie 
wertstapelle bradjte alles 
in eine frohe Stimmung. 
Die 3eit brängte Sur 
5jeimfal)rt. mit einem 
Leif en „Gd)abe" f üflte alles 
wieber bie flmnibuf je, bie 
nun nag) 5jattingen fu4% 
ren. 5jier jprad) ber 23e= 
triebsd)ef 5 ä l l i n g nog) 
einige Worte unb brace 

ben f ro4en Zag mit einem breijad)en 5jod) auf ben j•übrer 3u enbe. ein 
jeber war erfüllt von ber j•reube unb bem !i•rn41iinn, ben ber Zag gebrad)t 
bat, unb alle werben nod) lange bacon 3et)ren. 

Ulfreb 3 1 o 11 o m'tif i, 2lilgemeine •ReparaturmerBftatt, 5jenrid)sljütte 
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der 1. Alta i 
beim 

zonener Ouo#ablipert 

A :l• 
.,: n••) 

XZ", i 

ein3ug ber lteueingetretenen 

23i1b redtts: 
Zer 2ltertsleiter bei ber 

2lnjpra(hc 

23i1b linTs: 
Zer flbmann 23räfjler bei 

jeiner 2lnjprad)e 

23i1b red•ts: 
Zrei Zubitaren ionnte am 
1. 'JJiai bas Ziptom ber 21r= 
beitsfront überreidtt werben: 
Start Gdtneiber, sn: 
jtanbfeüungsmerlitatt, 21uß. 
Sc ö ft e r, Martinmerl, 2i1= 
bert 1 e, GtafjTf orm= 

gtef;erei I 

'W -  — J  at .. _•••'•.•!-wl•,•, 

W• 

A 

Zer 213ertsleiter iiberreidlt ben betten Schrlingen eine 
(grinnerungegabe , 

'.gilb unten finis: 
2)er SJbmamt 23rä4fer nimmt bit subitare4rung nor 

M^ 

Seite 5 

Jzie ({iciolgjd)aftsmitglieber haben fid) auf bem 2tzerisi)oi ucrjammclt 

Zer Vrtsgruppenleiter 2cuer nimmt ben 13orbcimarfdj ab 
Ztn 5aintergrunb bas 3ulünitige $crwaltu ngsgcbäubc bcs 2lnnener (hubjta4fwcrtcs 
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Geite 6 2Xierts:3eitung 

Fortschritte 

im Volks-

wohnungsbau 

bei der 

Henrichshütte 

Hattingen 

Aufnahmen: H. Liebetrau 

Tr. 12 Ziicr tos gcitung Geite 7 

orberung51eftimmungen möglid). Wir wollen 
betrad)ten, was in bieiei 23e3iehung für uniere 
geid)eben ift. 

23 i 1b 1 3elgt in ben •Dduiern im -jeggerfelb 1-15 32 abgeidtloffene swei= 
3immerwobnungen mit normaler 2lusjtattung. Zn ben Siüd)en eingebbaute 23orr(lts= 
un'b 2lbitellid)ränte. Z)!e 2Bohnfläd)e beträgt etwa 38fluabiatmeter. Zm Relferraum 
fluben wir eilt 23ab 3u gemeiniamer 23enut3ung. — Zie Mete beläuft fiel) auf 
23,50 9ieid)smart. 

23 i 1 b 2 3eigt bie .5äujer 23ismarditra•e 79-85. Sie enthalten 24 abgefd Iof f ene 
Z)rei3immerwobnungen mit normaler 2iusitattung von je etwa 45 fluabratmeter 
IBobniläd)e. su jeber Wobnung gehört ein 9iu4garten. Zie Miete beläuft fid) auf 
29 bis 30 91eid)5mart. 

2311 b 3 — Gtollbergitra — e 915 — eigt uns 16 abgeid)lojjene drei,;immer= 
wobnungen mit normaler 21usitattung; Wobjnifäale je Wohnung etwa 45 fluabrat-
meter. Mete 30 91eichsmart. 

231 f b 4 — Teubauten an bei verlängerten Gtolibexggitra•e — 3eigt bie im tau 
beiinblid)en 32 Mrei3immerwohnungen mit hab. Sie befi4en 45,5 fluabratmeter 
Wobnfläd)e, finb febr Tollbe ausgeitattet unb tosten 3293eld)5mart 97tiete. 

Ss werben au•erbem bort acht 3wei3immexwobnungen 3u je 39 fluabratmeter 
T3obnf läche unb 22,50 3Zeid)smaxt 9Niete eingebaut werben. 

2311 b 5 — 2Belperitraf;e 22-26. üler 'jenen wir vier Zrei3immerwohnungen 
unb elf 3wei,jimmervio4nungen, alle ab eichloffen unb in normaler 2lusitattung. 
3!e einen befiüen 42 fluabratmeter 2Bo4nfläche unb tosten 28 3iieid)5mart Mete, 
Die anberen 37• fluabratmeter 2Ztohnfläcbe unb 23 9ieich5marf Mete, bie im 
Dachgefd)og gelegenen, aber mit gleid)groger T3obniläd)e, nur 18 2ieid)smart. 

23 i I b 6 — Neubauten im 
.5eggerf elb 17-31 —, fie 
werben im Üerbit be,3ugsfertig. 
Ss entitehen bort 8 23ier3immer= 
wobnungen mit 23ab, biete haben 
55,5 fluabratmeter Vebniläd)e 
unb foiten 37 9Zeich5marf; 24 
•rel3immexwohnnngett ebenfalls 
mit Tab. 27ief e welien eitle 
2Bobnf.läd)e vott 46 fluabratmeter 
auf unb tosten 32,50 9ieichsmarf. 
tierner 8 swellimmerwobnungett 
in bett Zaehgejd)offen, i!e tosten 
bei ber gleid)en 2Bobnflädte von 
46 fluabratmeter nur 20 Dieidjs= 
mart. 

23 i t b 7 unb 8— 97ioltte= 
•tra fie 20 unb 23!smarcfitrahe 44 —. 
Ziele bervorragenb fd)önen Wo3)= 
nungen, vier an ber gab[ in jebem 
ber beiben üüufer, enthalten vier 
9iäume mit Tab, Stagenbeiiirnq 
unb 2Barmwajjerberelter, außer= 
bem eine ausgebaute Jachtammer 
unb eilt Gtüd Aartenlanb. Eie be= 
Ijitien 75 fluabratmeter 2Bobniläd)e 
unb ,tasten589ieichsmatf monatlich. 

Srwäbnt jei noch bie im vor!= 
gen Zahr am Drojielweg erftellte 
Gigenbeimiieblung, über bie wir 
bereits berlchtet haben. Sie ge= 
beibt unb wirb mit bem üeran= 
waeien bes eaumbeitanbes in 
ben Sieblergärten von Zabr 3u 
3abr id)öner werben. 

ltnfere Zirettion fegt, wie 
befannt, ben gröf;ten Wert auf 
ben 23au 3af,freid)er gejunber, 
bequemer, d)ongelegener u n b 
billiger 2liohtlungen für ihre GC2 
folgichaf t. 

Zie 9ieiniid)=213c ftfäli. 
(d)e W04nitätten 2t.=f5., bie 
fur uniere Gefolgicbaft tätig iii, 
erftellte im eanabj(f)nitt 1937 
eine recht itattlid c 2ln3abi von 
2L3obnungen unb fugte ihnen im 
lauf enben 23auabid)nitt aud) wei-
tere bin3u. 

Zer (grl(lg Des 91eid)5arbeits= 
niinijters vom 4.2(uquit 1937 Sur 
23erbej(erung ber 23olf5wobnnngs= 

bauma na4men hat nämlid) 
altenthalten 311 einer erbeblid)en 
Steigerung ber 23auvorbaben ge-
führt, unb auch bie i örberungs-
feiitunq ber Znbuitrie flat fid) im 
geiamten 9ieich gehoben. Go liegt 
Sum 23eifpiel für ben Zreuf)änber= 
be3irt 2Beitfalen eine Erbölung 
von 8,5 Viflionen 'Reid)5nlarl 
1936 auf 23,5 Villionen 9ietd)s= 
mart 1937 nor. 

Ss ijt aber nid)t nur bie grö= 
fiere Bahl ber 2Bohnungseinhciten, 
bie eritellt worben iit, Tonbern 
aud) ber 2lnijtanb bemertenswert, 
bat; man non belt 3welrriumigett 
bod) nun ba,3u gelommen iit, vor= 
nebmlld) breiräumige 2Bobnungen 
3u errid)ten unb In bejä)ränftent 
Itutf ange aud) jold)e von vier 
simmern. Ss iit gelungen, bie 
früher Irrigerweije oft als 9Zor= 
malgröAe ber 23oltswobnunq an= 
geiehene 2Bohniläche non 34 bis 
42 fluäbxatnreter weientlid) 311 
überid)reiten. %u6) qualitative 
23erbefferungen werben burl) bie 
an banb beiitehenbei '1silber 

(5efolgid)aft in ber fetten seit 
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Geite 8 2Berts=3citunq 9ir.12 

-sao fit una toad tvirl aal •¢ruF•¢c3i¢C1ung•tr¢C•2 
Der 23ieriabregplan hat bie beutid)e snbuftrie vor uinfaffenbe %uf- 

gaben geitellt. Ctanben nod) vor ber 93?adjtübernat)me 71/s Millionen 
23olt5genoifett auüertialb jeber 2lrbeitsgenteinfd)aft, fo fan.b Jeton ber 
3tveite 23ierial)re5plan nicht nur eine gewaltige 2;ierringerung biefer 3ah1 
vor, fonbern Sur 93ewältigung ber geitelften 2luigaben reid)ten bie vor= 
hanbenen 2lrbeitgfräfte nid)t einmal aus. Riefe 2lufgaben aber wad)fen 
von Zat)r 3u 11ahr, bas beibt mit aitberen :Horten: bie heute volt jebeni 
Ccbaf f enben geleiitete 2frbeit bebeutet nur bie -5älf to über gar nur ein 
Drittel von ber in wenigen sabren 3u bewältigenben 2trbeit5,menge. 
Diefeg aber wirb nur möglid) fein bei ber bettmöglichem 23efetung jebe5 
2lrbeitsplates unb ber rcraii3itt)ung alter menichlichen Kräfte, bent er: 
I)öbten eiii at bey Willens, ber siitelligen3 unb ber erf ahrung. 

21u5 ber erfenntnis biefer Dinge aber erwachsen vor altem bem beat: 
fchen 2lrbeiter neue 1tilicbten. e5 genügt nicht, einmal erworbene Rennt: 
niffe au erljalten unb weiter3ugebeit; ben tommenben 2lufgaben werben 
wir nur gerecht, wenn jeber an fig) weiterarbeitet, vorwärtsitrebt. 

es ift feine gage, baf; n a d) 2lbichluh ber 2ebr- unb 23eruisichul3eit 
nod) eilte aüfle von beruflichem 2tii ffen burl) belt ein3elnen erarbeitet 
werben mug, bad il)nt weber wäbrenb ber £ehre unb ber Knlernung nog) 
wä1)renb ber 23erufgid)uf3eit vermittelt werben Tann. Dag „CGaitimeln ber 
(5rfabrungen", bag 213eiterentwiäeln burg) £einen unb Ileben wirb immer 
bie 23erpf lid)tung beg C-g)af f enben bleiben. 

lfnb hierbei wollen bir, 2frbeit5tamerab, bie 2I r b e i t 5 g e in e i n- 
fchaften be523eruf5er3iebung5werfe5 ber in ber 
0ctr1cb5gemeinf9aft „s5cnrich54ütte" helfen. Tiefes er-
3iehunggwert aber foil nid)t nur bap bienen, ben ein3elnen in feinem 
Sonberfach weiter3ubilben, fonbern vermitteln, über bie (5ren3en hinaus- 
ichalten 311 lernen. 

211 „ 2ehrgemeinid)af ten", in „2trbeit51amerabid)af ten", bie mit bem 
einf ad)iten beginnen, `ott iticbt burl) 9-ehrer ein trodener Etof f bel)anbelt 
werben. eine fold)e Rainerabichaf t, gef ül)rt burd) einen 23etriebgpraftiter, 
jolt felbit imitanbe fein, fd)wierigere 2lufgaben au fbien. 

ein in 2lrbeitgplänen feftgelegieg Tenfum foil in etwa 3wan3ig auf: 
einanberfolgenben Doppelitunben Sum 21bfd)Iuü gebrad)t werben. 2lus- 
id)laggebenb für bie Durd)iührung finb jebog) bie 2tiüniche ber 2 eilnebmer. 
Die Gebühren für bie geianiteit CCtunben in -5bbe volt etwa 3 bis 5 9Z9R. 
werben erforberlicbenfa115 in 91aten einbehalten. Die ßehrgeme4nichaften 
werben fo abgebalten werben, bad 23eriüumni5 infolge 2lrbeit vermieben 
wirb, auch mit 9iüdficbt auf ben Gd)id)twed)fel. 

9Zeben bem au bauenben 2lrbeitgplan für „Tied)nen", ber u. a. über 
bie 2tiieberf)olung bey allgemeinen 9iecbnen5 bie Grunbbegrif f e bey euch- 
itabenrechnens, auch Zabeflen- unb 9ied)enfd)ieberred)tten vorfiebt, läuft 
ebenfalls als Grunblel)rgang ba5 „j• ag)3eid)nen". 1leber bieten Kabinen 
bitiau5 'tit aber auch bie „2lrbeitgfunbe", b. b. Metall, unb Tiobftof f funbe, 
fowie bie 2lrbeit5verfabren in bie 2lugbilbung einbe3ogen.:lud) für bie 
faufmänniicgtt 2(ttgefteliten wirb eine Oortrapreibe ausgearbeitet wer- 
ben, bie neben ber „Z-beorie" ber ted)nifg)en Vorgänge jeweils bur 23e- 
fid)tigung bag 23erftänbnig beg Rauf manne5 für bie 2lrbeit5gebiete feiner 
2tierfsfameraben 3u Prbern fucht. 23eruf5tunbltcbe j•ad)vorträge werben 
ben 9ial)men .ber erwähnten 9-ebrgemeinicbaften erweitern, beren 23eginn 
für ben -jerbft 1938 vorgeieben lit. 

21nb nun, 2lrbeit5tamerab, liegt es an bit! S2lnmelbungen unb fragen 
finb an bas S21uobitbungswef en ber genri6)54ütte 3u 
rid)ten. 

9110tioed Obest unb ternat ffic  $raftdet 
Son zJipl.-Stauf mann (5. 9JZ e f f a r i u s, 23erlin 

gin £eben ohne 2Irbeit Tann fid) ein Deuticber, fei er jung ober alt, 
nicht vorftelten. (gr id)afft fid) burch bie Tagesarbeit exit feine 

innere unb äußere ?cebengorbnung. Uns allen ift es in ber ,feit ber 
2lrbeit5lofigleit 3ttm 23ewuhtiein getommen, was es heut, monatelang, ja, 
jabrelang, ohne 2lrbeit au fein. Damals verfügten Millionen von 9Ren- 
fehen in Zeittfcbfanb ja nicht nur über eine id)male Gelbbärie unb litten 
9iot, fonbern bie innere £eben5orbnung ber Menichen 3eiiiel burd) er- 
3wungene5 9iichtgtun. Gerabe in biefer feit, also 3wischen 1919 unb 1933, 
haben wir an bem prattiichen 23eifpiel ber 2lrbeit51of4gleit gefpürt, bat 
unfere 2 agesarbeit, gan3 gleich welcher 2fri, nicht nur eilte 2(ttgelegenbeit 
3itm (5elbverbienen ift, fonbern febr viel mebr::Unfete täglid)e 2lrbeit 
fett biejenigett Airä f te in uns in 23ewegung, bie uns ;als erbe ,burd) 
unfere ( ebutt mit auf ben 2eben5weg gegeben worben finb. Diele 2in- 
lagen, i•äbigleiten unb 2lrbeit5eigettid)aftett würben brach liegen, wenn 
jte nicht burd) unfere tägliche 2lrbeit bewegt unb geübt würben. 

23ei biefer 23etratbtung wirb e5 fd)on tfar, weghalb bie fraget ob 
? agesarbeit unb 23eruiser3iehung 3uiammenbängen, verbältnismä•ig 
leicht 3u beantworten ift. Wenn unfere 2lrbeit i-eben5orbnung fchafft, 
wenn fie ferner bie im Menid)en liegenben 2lnfagen unb gähigfeiten 3um 
2fusbtuct unb 3um einiat bringen bifft, muh biete 2lrbeit auch au beionbe-
rer Qualität gef übrt unb entwidelt werben. 

Wer als 13raftiter. int 23etrieb itebt, bat febr häufig, wenn er von 
23eritf5er3iel)ung bbri, bie 23oritellunq, als banbele e5 fig) babei um 9Rad-
na1)men ber Schale unb bes id)Ulifg) gcorbneten lfnterticht5. Z3icle beuten 
in biefem 3ufammenbang sofort alt ihre eigene Scbul3eit .3urüct; mehr 
ober minber fr5hlirhe unb auch weniger erireulicbe erinnerungen ver= 
binbeit Mich mit biefer Cchul3eit, fo bag in be3ug auf bie 23eruiser3iehung 
oftmals eine gan3 f alid)e 21nic1)auung 'ßfat greift. Daü bie 23eruf g= 
er3ict)unq in criter 2inie eine !Hufgabe beg 23etriebe5 iit unb bamit ber 
praftifg)en Zage5arbeit, lernen wir erit in unterer Gegenwart mehr unb 
mebr veritehen. Der Wationalfo3iaii5mu5 hat ben Rlaffentampf inner- 
halb unb auf;erl)alb ber betriebe beieitigt unb bie eetrieb5gemeinichaft 
geichaffen. Damit bat ber 23etrieb aufgehört, lebiglich eine (Btälte ber 
9ieittabilität au fein. Die 23etrieb5gemeinicbait verlangt nicht nur eilt 
3ufammeniteben von 23etriebgifibrer unb (5eiolgid)aft, fonbern iit auf bie 
Dauer nur als eine g e iit u n g 5 g e m e i n j d) a f t möglich. Wenn ber 
3iieich5organifationgleiter Zr. 9iobert £ e n immer wieber erneut barauf 
binweiit, baü nebelt ber gmilie ber 23etrieb bie natürliche Gemeinicgf t 
Der id)aifenben 2lrbeitgmenicben fei, bann wirb altniäblid) aud) bem fetten 
2301 sgenotien bamit ffargemacbt, bah bie Qualität ber 2l r b e i t s - 
1ciftung nur im 23ettieb bie fette 21u5ricbtung er - 
T a ti r e n tann. 21ber au(f) bie e T it e 2lu5rid)tung ber 2lrbeit5leiitunq 
erfolgt innerbalb bie er 23etrieb5gemeinictiait. Cowobl ber •jugenbliche 
als aud) ber (£ rwad)Iene finb in biefer ?ceiitungsgemeinichait bes 23e- 
triebe5 auf ammengeiübrt worben, unb es wäre eilt 13rrtum, 3u glauben, 
bah nur ber 3ugenblictie innerbalb feiner betrieblichen Grunbau5bilbung 
iid) ber 2 crufser3iebung 3u wibmen habe. 

Die berufliche Grunbau5bilbung bes Zitgenblichen i"t in ber 23er-
gangenhett kitvolllontntett geblieben. Gerabe in her nttt gt)eibenben Seit 
ber Ti'e'fe be5 3ttgenblicben, alfo um ba5 jteb3ebnte ober acbt3ebnte 
2eben5iabr tieruni, blieb ber 13ugenbliche, offne ?ü4riing unb 2lugrichtung 
feiner 2lrbeitsleijtuitg. .Die natürlichen 2lnlagen unb j•äbigleiten, bie 
jeber id)aiienbe 9Renfcti burd) ben Crbganq vermittelt erhielt, wurben 
nicht au5geicböpft unb lagen alto 3uni grohen zeit brad). wenn nun 
heute bie 23eruf5er3ietiung5arbeit auch auf bie erwadjjenen ausgebebnt 
wirb, bann banbelt es jid) babei weniger um eine scbuliiche Mai nabme 
bes lerneng unb ?ce1)ren5 a15 vielmehr um eine p r a f t if e 
11 e b u n g s a r b e i t, bie ben erwachfenen in bie Zage verfett, im  2in-

f cb1u• an feine betrieblid)e Grunbau5bilbung, au einer meifterlicben 23e- 
berricbung feines 'f•acgebiete5 3u gelangen. Wo aber tönnte ba5 beffer 
gefd)chen als an jener Stätte, an ber bie llrbeit beg Tages geleiftet 
wirb, alfo im 23etrieb? 

eine weitere Ileberlegung tommt bin3u: Wir machen fo häufig bie 
erfabrung, bah es nicht nur bequeme unb träge Männer finb, bie es 
im 23eruf unb im £eben 3u wenig bringen, fonbern bat aug) bem j•leibi-
gen unb Strebiamen oft fein erfolg beichieben ift. „Da5 muh bod) einen 
Grunb haben", fagen fold)e bann unb ftig)en banach in fangen, awect- 
Zofen Debatten; in3wifchen haben anbere aber gebanbelt unb Tatfachen 
geig)af f en. Wie machen folcbe fogenannten e r f o 1 g 5 m e n f it e n ba5? 
23enuten fie irgenbein Gebeimmittel, eine eriolg5metbobe, ober fällt 
ihnen ba5 (5lüct einfad) in ben Saoü? Das Glüct günftiger 2lmitänbe 
iit ficherlich babei nid)t au unterichäten, unb bennod), iäuicben wir uns 
nicht, bettetet bod) jebe £!ebeneleiftung 3u 99,9 v. 'j. aus 2lrbeit. Tur 
bie 2lrbeit erfitjliefit uns ben Weg au innerem 9ieichtum, ber mit jeber 
echten 2frbeit5: unb 2eben5leiitung verbunben ift. 2fber reine falicge 
23eicheibenbeit! Der junge Rerl i'it gren3enfo5 in feinen T3änid)en unb 
Sielen. erit ba5 abgelförte :hier, bie Keife be5 erlebten im (5efickt, 
•fiebt ba5 Glüct in ber 23egten3unq unb in ber i23eid)eibenbeit. Der ge= 
ffunbe junge Sierl will vorwärfsftreben; er muh jig) beshalb 9tab3iele 
iteden, bie errei6)bar finb, um j5ern3iele im raufe ber fahre erreichen 3u 
fönnen. 

73d) babe in meiner Schrift: „2eiftung fteigern - aber wie?" Tiicbt- 
Linien für rid)tigeg lernen unb lieben ber Trattiter gegeben. (2, i2luilage, 
-janf eatiid)e 23erlagganitalt, .5amburg, 1937) :unb babei 3um 2tu5brutt 
gebracht, bah bie meinen Männer unb brauen in Deutidylanb um bas 
iünfunb3wan.3igite unb brei•igfte £eben5jahT überhaupt aufbken, an 
ihrer perfänlid)en £eiittinggiteigerung 3u .arbeiten. Tiefe Männer unb 
j5rauen verlieren babei nig)t bie 2lnlagen unb i•ähigteiten, bie bem 
ein3elnen von 9Zatur aus mit auf ben 9-ebengrieg gegeben worben 
Mittb, fonbern fie verlieren lebiglich an Spannfraft 
unb 2tii11ensfraft, bie nötig finb, um bie gegebenen 
unb in ber 2e4T3eit au 5,gebi1beten ä4igteiten unb 
2lnfagen Sur fetten 9ieife unb 9Jietiterfd)aft au 
bringen. 

Wenn mir be54alb bie sage, „2tiarum gehören zage5arbeit unb 
23eruf5er3ie4ung :3u!ammen?" beantworten wollen, bann müffen wir an 
biete zatiacbe antnüpfen. zagesarbeit unb d)e prafti' etftung5iteigerung 
im 23etriebe gebären besbaib Skiammen, weit ver•jütet werben muü, bah 
in ber eetrieb5gemeinf d)af t bie fd)af f enben Männer unb j5ra.uen an 
Gpannfraf t unb Millengfraf t 3um einiat ihrer 2lrbeitsf äbigteiten ver- 
Zieren. eine echte 23etriebegemeinidjaft abbiert niä)t nur bie Kräfte ber 
Gefolgfd)ait, fonbern multipli3icrt fie. 21us bieten Ileberlegungen ergibt 
ficb auch bie 9iotwenbigleit ber (ginrig)tung unb 2tieiterfübrung bes be= 
triebggebunbenen 2Seruiser3iebunggwerles. 

Dieie5 23eTni5eT3iebung5wert iit leine C- d)ule, fonbern eine praftifd)e 
Ilebunggitätte, in ber id)wierige unb fd)wer au überfebenbe 2lrbeits- 
3ufammenbänge be5 betreifenbett Wertes ben Zeilnebmern burg) prat- 
tiicbe 2c4rfräite, Meifter, 21u5bilbung5leiter unb 2ibteilunggleiter, nahe- 
gebracht werben. Die Dentig)e 2[rbeit5f tont, bie biete5 b e t T i e b 5- 

gebunbene 23 erufser3iebung5wertins£ebenrief,batbamit 
einen neuen Weg ber 23erui5er3iebungsarbeit unb ber 2eiftungsiteigerung 
befchritten. stm 2;3orbergrunb hebt a1`o nicht mehr bei beruifiche ed)u1-
unterticbt, ber für sugenbficg neben ber betrieblicgn Grunbau5bilbung 
!ficherlid) eriorberlicb iit, fonbern bie Zireube am praftiicben Ileben ber- 
)enigen 2lrbeiten, bie fünft innerbalb be5 23etriebe5 läuiig leine er- 
tläruttg unb Meiiterung fennen Unnen. 
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Fr. 12 werfs=3eituna Geite 9 

eirbb¢ridht don b¢C 

•in¢ •ic•tga•Y¢itung 
bOn 1200 mm lldjt¢C 
-20¢1t¢ w1Cö O¢baut ! 

Gewinne warten 

auf ihre Gewinner! 
Wie war es denn eigentlidi bisher mit unserer 

„Werks-Zeitung"? „Mit unserer?" fragt ihr? — 
worauf ihr, meine Arbeitskameraden, ja nur eine 
Antwort bekommen könnt, nämlich ein vielfaches 
„Ja" ans kräftigen Arbeiterkehlen. Und doch, so 
laut brauchen wir gar nicht unsere Zustimmung 
bekunden! Denn in Wirklichkeit nahmen wir das 
Geschenk unserer Betriebsführung mit einem ver-
legenen Dank entgegen, was uns selbst nicht be-
friedigte. Vor allem deshalb nicht zufriedenstellte, 
weil wir anscheinend nichts Vollwertiges wieder-
schenken konnten. Hier wollen wir mal einhaken. 
Haben wir wirklich nichts gegenüberzustellen? 

Da ist erst einmal das Wichtigste: unsere Ar-
eeitskraft. Durch unsere „Werks-Zeitung" erhalten 

k wir so manche Anregung, die unsere Leistungen be-
flügelt. Aber — und das ist wesentlich — woher 
kommen diese Anregungen? Wir langweilen uns 
mm nicht mit einer tiefgründigen Nachforschung 
nach dem Woher. Nur eines: Unser Kamerad Müller 
am Schraubstock nebenan hat eine Möglichkeit ge-
funden und erprobt, die den Arbeitsprozeß wesent-
lich vereinfacht. Was nützt es aber dem Kameraden 
!Haie!+, der in einer anderen Werkstatt arbeitet, 
wenn das nur Müller weiß?! Und was dem Betrieb, 
dem Vierjahresplan, dem Volk?! 

Das also ist der erste Gewinn: 

Durch Mitteilung von Arbeitsverbesserungen an 
unsere „Werks-Zeitung", es brauchen ja nur kurze 
Hinweise und keineswegs exakt ausgearbeitete 
Aufsätze sein, statten wir dem Führer unseres Be-
triebes unseren Dank ab für die kostenlose Liefe-
rung unserer „Werks-Zeitung", und gleichzeitig 
liefern wir einen wertvollen Beitrag zur Leistungs-
steigerung, an der wir dann selbst wieder Anteil 
nehmen können, und gewannen ein Gefecht in der 
großen Arbeitsschladnt zur Freimachung Deutsch-
lands vom Ausland. 

Der 1. Mai, das Fest der Volksgemeinschaft, liegt 
hinter uns. Konnten wir diesmal nicht selbst fest-
stellen, daß die Idee der nationalsozialistischen 
Volksgemeinschaft schon weitgehend verwirklicht 
ist?! Viele unter uns hätten das vor kurzem noch 
für unmöglich gehalten. Und dabei das Große: Es 
ist in unsere Hand gegeben, diese Idee noch mehr 
vorwärts zu treiben. Dazu ist es aber notwendig, 
daß wir uns erst einmal kennenlernen. 

Und das ist der zweite Gewinn: 

Wenn wir unserer „Werks-Zeitung" unsere Ar-
beitserlebnisse am Schraubstock, am Gießolen und 
in der Gießgrube, an der Hobelbank, an Zeichen-
brett oder Schreibtisch usw. ausplaudern, dann ler-
nen wir im anderen den Kameraden der Arbeit 
kennen und achten. Und wenn wir uns erst gegen-
seitig kennen und achten, dann verstehen wir uns 
auch. Deshalb sich nicht zieren und Müdigkeit vor-
schützen! Mit unserem Beitrag, und sei er nodn so 
klein, den wir unserer „Werks-Zeitung" zuschicken, 
arbeiten wir an der Betriebsgemeinschaft — und 
das sind wir selbst. 

Es verbleiben noch eine Reihe Gewinne in unse-
rem Gewinnrade, sie zu entdecken, überlassen wir 
aber unseren Kameraden, die bisher in der Etappe 
standen. An der Front des großen Völkerringens 
hieß der Ruf: „Freiwillige vor!" An der 
Front täglicher Arbeit heißt es nicht anders: 

Freiwillige vor! 
Wer an unserer „Werks-Zeitung" mitarbeitet, 

hilft mit am Vierjahresplan und an der Verwirk-
lichung der Betriebsgemeinschaft — und das ist 
jeden Einsatz wert! win. 
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Geite 10 2Licrts- 3cituttg Tr. 12 

Od`orä(b an bet SobcmalOn¢ 
Sar1, hbr 1nal, ich Tann mir bas gar nicht 

erflären, id) I)abe ba für3lid) einen 23ohrer nod) ab= 
gebrod)en, als bie 23ohrung bereits burdj mar. Sannit 
bit bir bas erflären? 

Za5 glaube ich! Weit bu, mein lieber •rii3, wenn 
man f4-.i jahrelang auf bent dad) arbeitet, ware e5 
gan3 fchlinim, wenn man auf fo 'ne gage feine 2lnimort 
geben f0nnte. nebenbei gejagt, ging mir Das früher 
genau To mit bem 23ohrerabrei•en, bis id) bahinter fans, 

bah meine Gpinbel toten Oang in axialer 22ichtung hatte, beim zurd)= 
bohren baffer blird)fadte unb babei ben 230hrer jpaltete, Ober aber abbrach 
wegen Oinf)ängeng bey Spans. 

Zu haft recht, SSar1, ba5 iit e5. Gag mal, fannit bu mir nicht aug) 
raten, wie ids •ß a ß b o h r u n g e n .tauber, glatt unb raid) fertigbringe? 
1126) verlaboriere immer eine gan3e Menge Seit, unb hernach finb bie 
23ohrungen ineijt bog) nod) riffig. 

213enn bit mit einem CBpiralbohrer je nach bem Tai 0 2 bis 3 Mi11i: 
meter fleiner vorbohrit, einem Brei: Ober vierichneibigen 2lufbohrer Ober 
21uf ftedienter mit 0,2 bei hii chiten5 0,3 Ilnterma• auf bol)rit unb bann 
mit ber 2ieiba4le nachreibit, litt; f; bie 23ohrung ;auber fein. 23ei gan3 be: 
fonber5 genauen 23ohrungen reibe id) mit einer abgenüt3ten Reibahle vor 
unb snit einer neritellbaren nach. 

Coo habe ich es bod) aitch gemacht, Daft bu nod) einett befonberen 23or= 
teil babei? 

sd) mache eg immer fo: 23eim 2lnbohren ntit bem Spiralbobrer bohre 
id) mit •5anbvorfg)ub an unb id)alte erit bann ben Z3orid)ub eilt. CSo id)one 
id) ben 23ohrer unb tann lange batnit arbeiten, o1)ne ihn schleifen 3u laffelt. 

C-6)feifit bit bean nicht beine 230hrer ielbit? 
grüher tat id) bag and), bis id) bann beran5f anb, bad id) bie 23ohrer 

immer etwa5 einieitig ichlif ,f, unb be5t)alb bie Spike halb wieber itumpf 
war. ecionber5 bag 2lnipiüen beg 23of)rerfonn5 war nietet leicht auf 
unf erem S leif bod au53uf übren. sd) hatte immer viel 2lerger unb Seit= 
verluit baburd). 

sa, aber eg id)leifell bog) viele ihre 230hrer felbit. 
Zie werben alte nod) burl) cCchaben flog, id) bad)te früher auch anber5. 

-jeute faife id) alle meine 23ohrer in ber 2x3ert3eugauggabe unb gebe be; 
fonber5 barauf ad)t, bat ber Stern richtig angeschliffen unb bie 23o1)rerfafe 
fcharf iit. Sit biete äbgenüüt, mag vom 2luhermiftelschleifen von 55attb 
f0mmt, sO 3wängt ber 23ohrer, wirb warm obey pfeift unb tft halb stumpf. 
;3n bietem a11e fchleifen uniere Sollegen ben eohrer nod) mehr aus bem 
Mittel, wag aber bireft verfehrt iit, benn bann werben bie £ücher sÜf;er 
a15 ber 23obrerburd)meffer uttb uniauber. Zer 23ohrer wirb aug) rafd)er 
tum pi• 
,a5 iii ntir neu, Sar1, ba will id) in 3ufunft beim 55olen be5 

230hrer5 bod) alld) barailf achten; ieh h0le lieber gleis) 3wei 23obrer Sum 

Wechf eln unb Iah 
bas 6dlleifett fein, 
bann Blare id) Seit. 

21uch bag rafd)e 
tauf enla f f en tit 
night gut; id) red)tte 
mir immer bie 21m: 
brehltng53ah1 beg 
23ohrerg aug, 3. 23. 
bei 40 z 6000:40 z 
= 150 Ilmbr. in 
ber Mittute. Tei 
hartem Material 
unb bei gan3 gr0; 
ßen Turd)mef fern 
gehe id) mit ber 
•reh3ahl big Sur 
ßä1f to herunter, 
währenb id) bei weichem Material oft nod) böbeT chalte. 

Zie 6000 mit( id) mir aug) merten; bie Zreh3a] 1ab211e iit ja auch an 
meiner Mafchine bran. 2lebrigeng habe id) beim 2lufbohren bie gleid)en 
2lmbrehlingen genommen unb ben gleichen Gchub, war ba5 Tid)tig? 

2tein, ba5 war nicht rid)tig, ba werben bie 2;icher oft nicht glatt. 23eim 
2lufbohren nehme id) bie halbe Zreh3ahl, über nod) weniger a15 beim 
23ohren, bagegen ben boppelten big breifachen 23orichub, JO bad id) immer 
nod) rafd)er fertig werbe. 23eim 23ohren nehme id) 0,15 big 0,3, beim 2iuf: 
bohren 0,5 big 0,6 Oorigub, je nach Zurd)meifer. noch barfit bu beim 
23obren genau flud)tenber £Uri er ben Z3orid)ub nicht so groü wäblett, weil 
ber 23ohrer leicht verläuft, ber 2lufbofjrer unb bie Reibahle bem 2oC nach: 
laufen unb bie 23o1)rungen bann ig)ief werben föhnen. 

Zag will id) mir alles merten. .fait  bu beim Jieiben auch nod) be= 
ionbere 23orteile? 

23eim J?eiben Iahe i(1) gan3 langfam laufen, 3. 23. bei 40 0 1400:40 0 
= 3.5 21mbr. in ber Mittute, bagegen trangportierte ich von 55anb mit 
grobem 23orfchub bi5 1 Millimeter unb nod) mehr. Zu wirft bag nod) 
nid)t fertigbringen, ba3u gehurt ((5efchid unb Itebung, aber wenn bu ben 
grüßten £orid)ub beiner Maid)ine, meiiteng 0,6 Millimeter, ichalten fügt, 
fo wirb ba5 20th iabel105 glatt. 23eim 5501en be5 213erf3euges mint bW1• 
bem 21u5geber bag betreffenbe Material nennen, bann gibt er bit bie 
paffenbe Reibahle; 91etbahlen für weiche5 Material, bas lange Späne 
gibt, wie 3. 23. i•Iuüitahl, haben runben 2lnichnitt unb Heinen 5Dinter-
fd)Ieifwinfel, 2ieibablen für bröttlid)e5 Material, wie (5. 0., 4aben 
fegeligen 21nid)nitt unb grüneren S5interichleif ,wintel, finb alto gei3iger 
gef chlif f en. 

Go mud itf) mir also 6000 uttb 1400 merfen, ba5 iit ja f ehr einfach. 

UNFALLVERH ÜTUNG 
9-0¢it6= 
iamerabett ! 
zäglid) f eib ihr Unfall:: 

gefahren ausgeseht; bei= 
itet)enbe 23ilber 3eigen 

einige 23eiipiefe. 
skr müht bahcr itctsauf 

411fallurbOung 
bcbacht fein! 

Zedbalb: werft 
bit Cidcrbbit! 

•Me0 l 
,4"t6F •G•• 

Diege; ,tvqfilg•arnein te I'li l t°•  .. 
Vr'rcc'h/lMtnear'l•'z••«fi•ci.`r• ll•ic . 

4915/4 
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Tr. 12 9cr16z3citung Gcite 11 

unfere eübner müllen mebr regen1 
beute noch beträgt bie Qeiitung unierer bübner im Z,aFjresburti)ijd)nitt nur 

90 Eier. 2i1►f leben •(•inmofju • er •in • eutjdjlanb •Iommt ruttb eine ••egeT)enne unb 
iebex T.euti e roer3ebrt jäfrlitb buxdyid)nittlidj 115 Eier, bie feblenben 25 eter 
je fjenne muffen aus bem tuslanbe ibe3ogen werben. 105 muüten 3. 23. im ZSabre 
1936 iioch 1,22 9Rilliarbe Ctiti'id Eier eingeil(brt werben. 
Vef e if ehlettben Eier tönnten nun einfad) burcb Zrböbung bes Zi•etbeitanbes 

er3eugt werben. biermit wäre ab-er •gleid13eitig ein 9JZe1)r,verbraud) an ljutter 
nottvenbig.Tie •?id)tlinien im •3ierjaFjresylian für ben S•üf)nerT)alter geben baf)in, 
ben eierbebarf obne bes Zierbeftanbes 3u bedten, b. il, bie .8eijtung 
bei ben Zieren au iteigexn. Es iit erwieien, b•ab 'bie jcbletbten 5-?eget in ben 
ecitänben ber unorganiji,erten •("ie¢lrügelhaltier 3u jinben iii"nb, 
näbrenb in Iben 23etrieben ber organiifierten GefTügel3üd)ter unb =1)alter bie 
burdjfdjnittlithe Zafjreslei•itung je benne etwa 160 Eier beträgt. 23ei ben nod) 
rüditänbigen (% eflügelbaltungen wirb eine jäbrliche Zurd)'id)nittsleiitung roon 
etwa 140 Eiern •angeftrebt. 

2lrfacbe ber id)Ied)ten 2ei'itung ber bübner in hunberttaujenben roon Silein= 
•j altungen inb bas 'Ziermaterial, bie Ilntertunf,tstäume, •iitterung unb •ilege. 
•Tiles !•un te, bie Itch b'ei gutem 213illen leicbt abitellen laffen. bier3u roft Iebod) 
eine umfaffenbe 2uftlärung nötig. S2ius bleiern (5x.unbe bat ber bem 9ieici)s= 
näljriitanb angeglieberte 19ie•i dl sverb,anb •Deutid)er Sleintier3üchtex e. 2. bie Mit, 

ber örtTicben (üeflügel3ucbtvereine beauftragt, unvex3uglidj bie unorgani= 
ietten i••efl••ügellleinfpaltex •in allen Orten zeutid)banbs 3u beraten. S•ierburd) 
ollen bie !Mängel a'bgeftellt unb bi,e 2etitungen ber Iiere gefteigert werben. 

llnteritül3t wirb bleje eeratungstätigteit weientlicb burcb 23eibil."en bes 
9leitbes für bie '.O elfd)af,Jung won gutem • iexmatexial, •ür ben 
Ilm= unb '92eub:au •von Geflligeliftallungen io'wie für bie 2lnicb,affung won tünjt= 
Ii en •[•iluden. .•um•eiit Imitb :1•n bie,jen 10 eilügelT),altungen nofh •ein •• emiijd) 
ra•jfelofer, 3um Zeil itaxt über•alterter Ziere gebalten, ibie aucb bei orbnungs= 
gemaber •d-iitterung unb Unterbringung leine 140 Oier im Zabre legen. Dieie 
Ziere ifollen nacb unb nad) burcb Ziere  aus er'jei3t werben. 

9nit ber jprithwörtlich geworbenen ,bühnerleiter mub auigeräumt unb ben 
Zieren ein b e 11 e r  n b 1 u f t i g ,e r6 t•a 11 gebaut werben, in bem Ijie ijid) 
aucb wofjlfü 1en. ij•ür b-en Umbau •von KBtätten gewäbrt bas 93eid) einen $uffbug 
.von 1;50 9ü9R. je fluabratmetex unb bei Neubauten 3 1919n. )e 
Quabratmeter Ioberniläd)e. 
Wein mit ber ee'jch(iifun eines guten Zierbeitanbes unb bem ffl,au •eines 

3medentfpred)enben S•übnerita•les i'it es nodj .nidjt getan. -S•elbift bfe bejt burd)= 
''Ne,3üchtete S•enne iit nicbt in ber ßage •Eier 3u legen, wenn ibr bie nötigen Gtoffe 

3ur 23ilbung von Giern vor•entbalten werben. 0s genügt nitbt, b•as bühmrfutter 
,allern aus Saxtoffelichalen, Aleie unb Aörnern beftehen 3u laffen. Tßie ein= 
f e i t i g e S ö r n e r q u t t e r u n g mu b•efeitigt =erben. 9i-19)t nur beshialb, 
meil SÖrneriutter teuer unb fnapp i'•t, ijonbern vor allem, weil bie bennen 
verjetten unb bann feine Eeier 1-e.gen. i(5s igenügen je bubn unb Zag 35 ,Gramm 
Sörnex, wenn nebenher 5,a u s a b f,ä 11 e ro e r 1 ü t t e r t werben, bie mit Sleie, 
Sälroten unb tieri d)em !0iweih angemengt werben. 

Gehr wicbtig ift es, bab ebex •iefluged.h âlter bie•'egeleiftun lontrolliert. •It biefem 3med bat ber '9?ei•jsvexbanb 'Deutirbex Sleintiex3üthter • e g e1 i it e n 
erausgege ett. 'Zer $med biefex £ egelüten üt, ben IGeflügelbalterrt eine Ileber= 

ifid)t über bie 9-egeleijtung ibrer bübner 311 geben. Zen Geflügeltleinbaltern 
erwacbf en burch bie je 23eratung feinerlei Saiten, im (5egenteil, ber 23eratungs= 
belf er tommt a1s •yreunb 3u ibnen unb erwirYt aucb burcb feinen 2ereins= 
votjit3enben bie nötigen •eihilfen. Wus biejem (5runbe tann man nur 
münicben, sbab Qeine i2lrbeit won iErfolg getränt iit, b. b. bab alte (beilügeL- 
tleinbadter natb feinen 91id)tlinien unb i2lnweiiungen arbeiten. Mir werben bann 
aucb auf bem Gebiet ber bas Siel bes 3meiten •ierjahxesplanes, 
ben 23ebarf an Eiern im t~'anbe jelbit 3u ex3eligen, erreichen. 

C(btvar3 rettet Fie im reuen Mioment 
Tieje •ßattie ift am 14. 92ovember 1937 

um bie eod)umer Ctabtmeifterid)aft oon 
2iee, bem befannten 2lod)umer 13robfem= 
lomponiften ( 23eijj) unb Tr. Sump- 
mann, 25lantenftein ( Ccbroat3), geipielt 
tuorbett. 
1.e2 - e4 e7 - e6 
2, d2 - d4 d7 - d5 
3. Sbl - c3 (i•ran3öfifd)e (höf f nung) 

3. Lb4 
(•eijelung W C•pringere) 

4. Ld2 (2Lteiü hebt bie gef jeTung auf) 
4, c7- c5 

5, d4 X e5 L X e5 
6.e4 X d5 e6 x d5 
7, Lf4 Sf6 
8. L x Sb8 (burd) biejen 2lbtaufcb, 
nimmt Veif3 Gcbroar3 bie 93töglitbleit, 
bie lange 8tod)abe 3u mnd)en). 

8. T X Sb8 
9. Lb5 +- Ld7 

10. De2 +- Le7 
11.0-0-0! (in biejer Cteffung lann 29. 

Veii; 5um 4frtgrif f übergehen). 
11. 0-0 (??) 

(babutd) verliert Cd)ro(it3 eine j•igut). 
12. S x d5 TeS - 
13. S  S+- I. XS 30. 
14. Tdl X Ld7 (baburd) bat CcTjlvat5 31. 

eine •igur tueniger, auberbem eine 32. 
Iataftropf)ale Ctellung), 33. 

14.Lxb2+-(ll) 
(Ter Sönig fann ben 2ätifer nid)t 
jcl)lagen, ba jonjt jilt SSeiß Tanten- 
verTuft broht. K x Lb2; Df6 +- nebft 
T x De2). 

15. Kbl Da5 
16. Dc4 DO 
17. D x f7 +- Kh8 
18. SO (neue ttuppen für ben 2ingriff)• 

18. Lf6 
19. Db3 Da5 
20.Td5 (ber icbtuar3e tutmiftin6iefabr). 

20. Te8 - c8 
21. Ld7 Te8 - c5 
22, c2 - c4 a7 - a6 
23. Thl - dl Dc7 
24, T x T D x T 
25. Td2 (bedt ben 93uben f2). 

b7 - b5 
26.c4 X b5 a6 x b5 
27. Tc2 Dd6 
28. I. X b5 h7- h6 

Td2 Dc5 
(•z• ift jeet intereijant, 3u beobad)ten, 
wie Ccbivar3 burd) einige gefd)idte 
•üge, bie id)on faft verloren gegebene 
1kartie nod) rettet). 
a2 - a4 Df5 } 
De2 Dg4 
Dc7 Db4 +- 
Ka2 Dc3 

SuFgabe 5 
8 

7 

6 

6 

4 

3 

2 

i 
a b c d e f g h 
9Ratt in brci 3iincn 

Henrichs- 

hütte 
21uf cine fiinf= 

unb3wan3ig> 
iäbrige Xiitigteit 
tonnten 3urud= 

Widen: 
Start 

Aemptes 
Sjobler 

9JIc►ban.= 
213ertitatt I 
ant 21. 5. 38 

,•erbi►tattb 
j•Iiigge 

9)taid)inift 
9Jtajd)inen= 

betrieb 
am 28.5.38 

34. Ld3 ( 2̀?cif; flat bic ßlcfabr erlannt). 
34. Dal +- 

35. Kb3 Dc3 +- 
36. Ka2 Dal + 

(•ad)roar5 bicit ::, d)ad) burd) cluigc%*, 

(-Sinc interciiante I-lartic, bic iür 
ed)lvar3 jebod) nod) OSctuimid)anccn 
flattc: Dal+; Iib3; Tc3+-; K14 ujty. 

köj►►ng ber 2ptjgnbc 4 
Db3 - 0 f6 - f5 
Dc3 - e5+-+-

•)n`ere •ubirare 

Presswerke 

Brackwede 

•ünFunb3ivan3ig= 
IÄbrigeo ZienFtiubitäum 
9jcvif ionsjd)loijer 'lltilb. 2icrleger, 

23ctricb II, cingctr. 21. Mai 1913 

Ci'i•corg 
Acibcrling 

Aran= 
iiii)rer 

Ctab[wert 
am 26. 5. 38 
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Ccite 12 'IYierfs=3eitu'to 9?r. 12 

2i3ilbclm 
93adhaus 

Gici)gruben= 
arbcitcr 

Gtal)Imcrf 
am 28.5.38 

Otto 
(5runcrt 
Cd)lorlcr 
9)tcdjan.- 

2lzcrfitatt I 
am 30. 5. 38 

Rlugujt 
Grämingholt 
Ziorarbciter 

9Rechan. 
213crfjtatt I 
am 30. 5. 38 

Zen Zubilaren 
unjere bcr;Tichjtett 
G(üämünid)e. 

WamiYiennadriOfen 
Henrichshütte 

(5bef cbliebungen: 

Seittrid) •erell, GtahlfOriTigiejjerei, am 21. 5. 3S; •3aul £appe, Sjochofen, am 
19. 5. 38; Ziilabislau5 CG'3Umanjti, Gtafjlmert, am 21. 5. 3S; Zl3ilhelm ßoich, 
Gtahlwerf, am 19. 5. 38; 2llbert 513ruit, Gtahlwerf, am 20. 5. 38; RIIoc'fiu5 Slein, 
Gtahlformgieherei, am 21. 5. 3S; Starl Gale, Sjod)oien, am 20. 5. 38; (5uftan 
Goninterf elb, 5 od)ofen, am 25. 5. 3S; ewalb zJoling, (Btahlwerf 9tep.=Verljtatt, 
am 2S. 5. 3S. 

Geburten: 
ein Gohn: 
Mag Riefe, Dammerwerf, am 20. 5. 38 - Mag; Z;ohantt 23ertholb, 5od)ofen, 

am 23. 5. 3S - 5an5 Günter; Z•rit3 2ebred)t, Gtahlmerf, am li. 5. 3S - Zirieb= 
rid)• 9l'•ilfjelm 213iesTter, Z3ermaltung, am 27. 5. 38 - 9toli; emil 91(inter, 
Gtahlgieherei, ant 19. 5. 38 - Sturt; Z•ran3 Zanfe, Sionjtrultion5merlitatt, am 
31. 5. 3S - (sran3 IIbo; theobor 9nenn, 2>,3al3werf I, am 31. 5. 3S - •5ans 
Zieter. 

3millinge: 
Zoief 23erger, Gtahlwerf, am 26. 5. 38 - 5•ans Z)ieter unb Szarl Sjein3. 

eine 2od)ter: 
j•erbinanb Stoffel, (5ief;erei, am 2. 5. 3S - -3ngrib; Grid) S$ingenfelb, 

Gtahlwerf, am 23. 5. 38 - .6-ierba; ntnton •' innettbaum, (gIeftrowerfjtatt, am 
28. 5. 38 - Walburga; 9-co 9riijter5, Tied). Verfjtatt II, am 28. 5. 38 - Maria 
9)(agbalena; Zojef t,d)naaje, Sümpelbau, am 2. 6. 38 - V3alburga. 

Stahlwerk Krieger 
CbcjcbTiebungcn: 

`?liilfjelm •Depbcn, Znitanbjet3ungswerlitatt, am 14.5.38; Sjermann Gchmit3, 
Ziearbeitungswertitatt, am 21.5.38. 

Geburten:eine z•ochter: 

9]tatfhia5 '6i"alla5, % earbeitungswerl;itatt, am 19. 5. 38 - Wnna %arbara. 

Gtcrbefarte: 

(rejolgjchajtsmitglieb Qubwiq %öntgen, Gtahlwerf, am 26.5.38. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

ebeid)Iicbungen: 

Otto 9Reife, 9Rechanijche STwrfjtatt, am 17.4.3S; Sjubert 23ujchmeier, 9tabfat3= 
betrieb, am IS. 5.3S; S?ermann Stammann, 9tabfatbetrieb, am 19.5.38. 

R3tzla Meiellfd)af t für ürbeitspäbagogif m. b. €i., Düjjelborf. -5auptjchriitle'tung: 
6ä)TteLgacb 728. Z3erantmortlich für Den rebaftionellen Irrhalt: i. 2.: (5earg • i jch 

(Ueburten: 
Ein Gohn: 
•riebrich Tielang, Gchlofferei, am 7. 5. 38 - griebrich. 
eine `• oC1•teT: 
213ilhelm Gütebier, Tuherei I, am 6. 5. 38 - 2lrjnla; -5elmut flliichemifi, 

cYormerei II, am 16.5.38 - ebeltraut; erich 5Bartich, 9teparaturjchlofferei, am 
21.5.38 - Sjattnelore. 

GterbeQiiffe: 
ib einiich Riegel, $uherei, Sinb ffbith, am 2,3.5.38. 

Oiaftuf 
Wm 24. 9JIai 1938 uerfchteb nach fchwerer 

(rief olgjd)aftsmitglieb 
Sranfheit unfer 

9eCC 0-ffo zlktno 
Der Z3erjtorb,eme war mit 21ni•eTbrechun'gen über fiAen Za'hre 
bei .uns tätig unb war uns ftet5 ein fleihi,ger unb pflichfbe= 
m,uhter 21rb,eit5ta•mer•aib, bef fern 521.nb•enBen wir nn (9hren 2)alten 
werten. 

•ührer bee Betriebes unb (Uefolgfd)aft ber 
9luhrjtabt 2lftiengejelljd)af t, .9 e n r i d) s Tj ü t t e 

91a0ruf 
9tach jd)merer Sranfheit rretichmdb am 18. 9JZa,i 1938 unjer 

(refolgf chaf tsmitgbi•eb 

Oece Offo 0öYYing 
Zer Zierftorbene war über brei3ehn Zahre in unjerer 9]to•bell= 
jchreinerei tätig unb war uns itet5 ein braner, fleij3iger unb 
pflid)tbemuj;ter 9Trbeit5tamerab, beffen 9inbenfen -wir jtet5 in 
Obren halten werben. 

•ührer bes 23etriebes unb Gefolgjchaft ber 
9luhritahl Ultiengef eltjd)af t, q e n r i ch s h ü t t e 

MOW 

NOW 
21m S. Mai 1938 rNerjchteb nach lur3er, fd)werer Sranfheit 

unier (5ejobgjd)aftsmitglrtea 

SN'rC Offo C°foYYmann 
Wir nerlileren in bem Z3er'itor•b-enen einen freuen unb pflichtbe= 
wuhten 2lrbeitsfameraben, ber über neun3ehn Zahre in unieren 
Dieniten ftanb. 

Gein 9lnbenlen werben .wir in ehren halten. 
'i•ührer bes'.l;etriebes unb (5efolgichaft ber 

9luhritahl 2lfticngef eTlichaf t, .9 e n r i ch s h ü t t e 

tim 26. 9nai 1938 veritarb nad) langem, ichwerem Qeiben 
unier (5efnbgjd)aft5mitglieb 

OerC Buftvig Sönfoen 
im 2ilter Don beinahe achtunbnier3ig Zabren. Der GntjchiIafene 
war feit bem Zahre 1932 bei uns befchäftigt unb hat fiel) jtets 
als ein bewährter Mitarbeiter unb guter S2lrbeitsfamerab er% 
wiejen, ber immer in treuer •ßflid)terfüllung 3u unterem '.ßerl 
itanb. Wir werben bem Z3erjtorbenen ein ehrenbe5 9lnbenten 
bewahren. 

Ter 23etriebsführer unb bie Gefolgjchaft ber 
9iuhritahi 9lltiengejeUid)aft, etahlmerf Srieger 

I  

Gutes .5errenrab (rut erhaltene 
mit %ofd)beleud)tung unb neuer f?ie- wurgarberobe 
reifung, alles in tabellojem 3ujtanb, billig 3u nertaufen. 
für 30 97(arf 3u verfaufen. 3u erfragen: 

S•üttenftra•e 23, erite Gchelle Iinfs battingen, 2i5maräitrage 63  

13. 9tub. 3- t dj e r, Z3ereinigte 9l3erfs3e tungen, S•ütte unb Gct)ad)t, Düjjelborf, 
er, Düjjelbor•. Druci: Zrojte Z3erlag unb Druclerei SG., DüjfelbOTf, •ref f e1ja115. 
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