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Am EnOc Oce alten am Anfand eines neuenJahres 
Gedanken zum Kriegsdezember 1939 

„&' ift nid)t jo eirtfcl«, einen jogenannten 311 
id)reiben. Meiftene greift ber C-d)tiftleiter mit einem tiefen Geuf3er äur 
Feber, weint er eP ttid)t boräiebt, bieje Vetracbtnng einem Mitarbeiter 
auf•ltbürben." ich erinnere tnicb, baß id) berertige (•rgüffe tior ahren 
öfter in 3eitltngen unb Beitid)riften gelefen halie. Tab iotlte nun ein 
9(uf f ab werben, ber ben lieben nitmenf d)en Stillt •3ahrebef d)fuß Sur 
Ociinnuttg rufen imb ihm best elid id)ärf en jolTte für bte 9litf gaben bei 
neuen sahre• ! Mit einer großen 
(•'ntf d)utbigtutg begann ber 
„2eitartitel", unb am Ld)luß 
hieß c• bann etwa: „eiof fen 
wir, baf3 bah tommenbe iaht 
f fir jeben tion uni leichter wirb." 

:ad) habe mir mal bie 9)tfihe 
gemacht, bie 91ummer 1 unjerer 
q, erf3citf d)rijt hont 4. Januar 
1929, bie also dehn ahne 611, 
rftdlicgt, heratl?511juchen (ba- 
maf• hieß bie 3citj d)rif t nod) 
» enjdjeT- Iritter"). (Sin Cab 
Stt %niang bei 9luf ̀aber imang 
mir ba ins 9(uge: „Uo joTt W 
ennen? — gliief engroß laftet bie 
Corge attf jebem, ber bie Oe- 
f Cbehnijje machen Wltoe• ber- 
f ofgt. —" Unb bann heißt 0 
weiter: „'Zo Cd)idjal all bieier 
9Wcnjchen ift, baß f ie einem Golf 
angehören, bem 0 an aeben•- 
raum gebrid)t, feine ftarten 
S2räf te f piefeu Su laf f en." 

`.die gan3e, ungeheure &r- 
änberung, bie bie lebten Sehn 
Bahre für eineu jeben Bon uni, 
für bah ganSe beutid)e eolt — 
audj ob e• barnah jeni eite ber 
heutigen CSren3en lebte — ge- 
brad)t haben, tommt uni blib- 
artig äur &fenntni•. früher 
ein 23011, bah nid)t wußte, wo- 
hin ber' v3eg auf bem Zuntel 
f übren würbe, unb heute ein 
2011, beijen elid wach mtb 
hell wurbe in fee •aabren 
harter 9(tbeit m1b ba, weiß, 
baß e• jebt barum geht, bell in 
bieten ZS'aOren gewonnenen 2e- 
beneraunt 8u erhalten unb 3u 

fettigen. 9̀et arte Weiber unb3iberfachet beutjcher (5nigfeit unb Ctätfe 
ift wieber gegen ein Meid) aufgeitanben, bah boppelt fo Biel 9nenfdhen 
8ät)lt wie b(le jeinige, unb bah nad) bem Dillen bietet pelf iben „ Ueni d)= 
heitebeglüder•" ewig bu ben eabenichtjen gehören f oll. 

9,im Cd)Tuß bei ZS'ahre• 1939 weih ber beuti d)e 9Otenid), wohin fein 
Veg f ü4ren wirb unb warum ihn bie 9teujabregloden 1940 mit ber 
UNaf f e in ber eanb unb mit itol8em 5eräen f inben werben. `,denn er ift 
etiblid) hart mib wad) geworben, ber beittjehe Michel, er hat bie ,3ipief- 
mühe 3u eoben gefeuert, einen itÖ4lernen eelm aufgejebt unb ift fid) 
bewußt, baß ce uni alles geht, um mehr, ale bah dingen 1914/18 
geführt wurbe — nämlid) um enbgültige !•reibeit, erbgültige Größe, 
enbgältigen 2eben•raum. 

der 9iahmen biefe• Witfjabe• ift 5u eng gespannt, um alte_ Die ge- 
wattigen Wei d)ef)ltiiie bei •jahree 1939 auch nur fur5 5u würbigen. 
23leiben wir in bem engen Streu, ben uniere vert•jamilie um ieben 
Bon uni bilbet. — (fn fnappee :3abr ift c her, baß bieje 3ett•eitj chtift 
ihr neue. Ciewattb anäog, bah nun hoffentlich wohl jebem ,2efer tiertraut 

It 

, 

gtutn.: •V. 2lebetrau 
21m 91anbe bet Gtabt 

geworben ift. Cehr rege max bie 9lnteilnahme 011 bem Anhalt ber ,feit- 
iehrift mib ebenf o rege bie 92ad)f rage nad) Den feiten, lei e„ä bon 91rbeita- 
tameraben, bie jeet ber ioobfi)erbienten S9tu4c pflegen ober bon neu= 
eitlgeftefften, bie Stontatt jud)ten mit bem Verfe, bae audh burl) ihre 
9(rbeit blühen unb wachsen jolt —, unb nicht 3nIebt Bott unieren 
9(rbeit•fameraben braußen an ber front, bon bellen wohl alle bie 
23erf,ieitf cbrif t regelmäßig 3ugejd)idt erhalten. 

Nattern wir bod) jchnell 
ben •ahre0aub bet •eitf d)ri f t 
einmal burs! Za wünf chte fie 
jebem ein frohes Ofterjeft (bad 
Setter war wirflid) ba6u ange- 
bracht !) unb ließ uni ben 1. Mai 
(Teiber tierregnet, aber well 
formte bad tierbrießen?) in allen 
Serfen miterleben. eft bet 
Cab, ber bamale, an f bem Vert& 
hof in Uitten bon Tireftor 
Zr. Mbero geiprod)en wurbe: 
„`,tae potitij che Webot aller ift 
bie &haftung unb (,•rweiterung 
bei beutichen 2eben•raume• !" 
itid)t- fünf Monate jpäter Virt- 
fid)feit geworben? 

eiter beridjtete bie Verf- 
äeitf d)rif t über äablreiche 
ffüge tatb 93etrieli?jefte, bie 
allen nod) in befter (-hinnerung 
jinb, lieh uni ben Urraub bon 
f o mand)em 9frbeitetametaben 
in eilb unb Vort miterleben, 
bid bann bie Zage bei etuguft 
unb 2eptentber lid) imnter 
mehr berbuntelten, Zage, an 
bene.n bie C•onne nod) ftrahtenb 
tiom einrmel herunterfunfelte 
unb ber lauer braußen bie 
firnte barg. 2iß bann bie un- 
geheure Gpannung fid[) lüfte 
unb eilt gan3e• 23olf auf (taub, 
um bie Übergriffe einee größen- 
wabhiinnigen etaate• bon eng- 
lanb• Cinaben id)nell mib grünb- 
lid) in bie Cdi)ranfen 8u weijen 

; tom%;j 1mb um eben 'biefem englanb 
atz 3eigen, baf3 nidtt flit ewige 
,feiten ber $lab an ber Conne 
bon ihm gepachtet fei. $c1die 

niä)t bie e3ut einen Aen, wenn er Baran badijte, bah biejer ewige 
C•törenirieb ben irieblicben, frohen Wilfbau in belttf eben 2anben f djon 
wiebet ftörte? erufte Vod)en waren e- — utib lie finb e• nod;. mer in 
bieten ernft miid)t fid) bie •reube — nidir bie laute !•-reube mit flattern- 
ben Bahnen unb 5tege•jeiern --, bem „pelfiben gllbion" wadenid)läge 
beriebt 5u haben, bie e• iid) nid)t hätte träumen laf fen ! -- 91ber auch 
bem lebten 2riten wirb bad zrälluten bergeben. 

Tie Uet:Nfameraben ber snnereit front" unb alle, bie brauüen 
am Ueftwall 23ad)e 1)alten, bamit ber „bette 9(rbeiter ber Veft bem beffen 
eotbaten ber UeIV weiter bie V af f en id)mieben Tann -, beibe bringen 
weiter ireubig ihte Opfer, benn iie wijien ja, gegen wen ee geht unb 
warum gefümpf t wirb. 

`,tae neue saht 1940 wirb jeben Siämpfer ber SJiuf)rftahl 9lftiett- 
geielli(haft auf feinem soften finben. Feber wirb weitertämpien - 
uneri d)ütterlicb —, bid Bum (•nbiieg, ber allein bem beutichen Volfe bie 
gidherbeit ieinee £eben•raumee unb bie 9juhe Sum frieblid)en ed)af fen 
bringen wirb. Z4eobot 23ledmann 
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tblcrnatorium 8thticetoppe, 1660 9Rctcr 

fiber den •amm 

bo Ulefeng6trom 

fur 9d)nccfovvc ! 

nee wäre biel[eid)t jdjöner geweien, wenn ... ? jo habe icfj. gebackt, 

alb id) in Soiridjberg im Tiiejengebirge antam. Aber halb Tollte ich er, 

iabren, bad eine Sloppenwanberung in ber ') offen etilte ber Tatur auch 

ihre 91ei3e slat. Darum eine Zeur im ?+3inter burd) bad 4ödjf te. Mittel- 

gebirge 'Zeutid)fanh? Ta• 9iiejengebirge winet bem Uallberer in ieber 

75abre•3eit äu. -- eon eirid)berg auf f ubr 

id) nach bem 9111?gang- 

puntt meiner unbergej lick ickönen 'Dan- 
berung über ben Stamm bei Niejen- 

gebirge• Sur Cd)neetop•,e. 

`,die Zorf ftraüe f üf)rte mid) an id)önen 
alten edniern borbei Sum i•u5e bei jagen, 
umwobenen Webirge•. „fier jolt S9lÜbe3ahl 

gekauft haben", bad)te id), ') or ben gewal-

tigen i•el•blöden itebenb, „ein wahrlid) 

ibeafe• Welänbe für einen iofd)en Ttiejen." 
T3eiter ging e• bann ben Stammweg kin- 

auf, vorbei an ber buntten 3adentlamm 

mit ikren ewig raujckenben Vajjern unb 

bem bielgerükmten 8adeliaff, in bellen bie 

Connenftrak[en bie kerrlidlften fflegen-

bogenfarben leerooräaubern, Sur Wellen 

Cd)lejijd)en 58aube. Sekt trabe id) ben 

Stamm erreid)t unb id)reite frei über bie. eöken 

brängt iid) an meinen Deg heran; id) bin auf einer 92öke boil 1200 

Meter. 

wuf ber gffmwieje grüben bie mifd)weiüen Cterne bei teuf el•barte•, 

bie leud)tenben Barben ber 9(lpenanemonen unb bad jatte 9iot ber 

„ üab mid) lieb". din oticf leier oben läüt ein Tilb ber £anbjd)ait 

erfteben, bae id)öner bon einem Maler nicht bargeftelft werben tann. 

`,der .prächtige eod)itein im jjertamm bebt jidf) ftol8 keraue. (•ntrüdt bon 

allen deinen Sorgen bei Tajeine eridjlief t iich hier eine Cd)öpfung, in 

ber alles Wiebrige in ben ewigen 23eiteit, bie ulid) kies umgeben, unter- 

gellt. Zsn immerwährenbem vecfjf el uon 9luf unb Tieber geht e• auf betu 

Stammweg weiter, vorbei an 13ferbetopi unb 91eifträgerbaube, bie 

idböne gerriiid)t bieten. Zie ,phantaftijdlen ael?majjen ber Can- unb 
Zuar3iteine iinb 9eugen jener gewaltigen 

Cturm3erftörungen, bellen auf bie Tauer 

fetbft b0 f)ärteite ßSeftein ni d5t wiber- 

ftehen tann. 

SJ2adl mekritünbiger 23anberung f)(ibe 

id) bie 9[lte Cehlejijdje Oaitbe in 1400 

Meter eöke erreickt. — •3dl jd)aue in• 
beutjche 23öhmerlanb llinein. -•- Unb weiter 

geTjt ber Veg äur Cefjilecgrubenbaubc. 

(•inen gigantijd)en 9fnblid bieten hier bie 

mitben •eljen ber Cd)neegruben, bie em- 
porbriilgenbe')tiltanii (I)e e aialtntafieit bOr 
Zaujenben uon :3ahren jchufen. Zie gol- 

benen Stäbdjeit ber 23eibenbüiche, bie 

5ierlid)e, biolettblaue Cofbanel[a unb bie 

Tofben W jpiegeln jid) im 

ftilfen vajier am eobetl ber Cc[jneegrubetl 

wiber. — ltbere •ohe SJ•iab, bie ßjrof;e 

Cturmbaube, über bie Zrüinnter W Mannftein• unb ber Mäbeliteine 

lente id) meiile (25cf)ritte gur gaftlichen Teterbaube. •ier grüüen 

einaitber bie Vanberer, bie bon %gnetenborf, ber eeiittatitabt (Merf)arbt 

eauptmann•, Über bie eergleken, bie ba?-, ßSebirg•parabie,-, bon 

Cpinblermiiflfe umrahmen, äum 52anim f)inauf fteigeil. Zief berjonnetl 

im 2:al liegen bie j(hmuden Törfer Zberid)leficn?, unb 

bie lieblid)en Zäler bee eöbmerlaitbe• mit ben bielen 5bächen, bie in 

munteren Cprüngen äur Lnene fliehen, grilüen herauf. 

/I-
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kin. z̀ftrre• Siriief)ol3 
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9ieifträgerbaube (1362 Meter Tjod)) 

Le ift eam„-tagaberib! 3itt)ermufif, 2ad)en unb Zan3en freubiger 

Ttenf cY)en ljerrf djeii in ben SJiiäumen ber Teterbaube. Wadjbem iiet) 
meine miiben otieber bei biefem freubigen Zreiben nod) ben 9ieft 

geljolt ljaben, lege id) mid) äu einem troofjltuenben C•d)laf nieber. %m 

anbeten Morgen ieße id) iriid) 
meine m3anberung fort, borbei an 

ber epiliblerbaube 5ur •3rin•-•iein- 

rid)-93aitbe, bie l)art an ber fteileii. 

i•el?tvaitb iteljt. Cie fällt jälj 3unt 

(•roßen Zeid) ab, an ben fief) ber. 

Sleine Zeidj fd)miegt. Wern mad)t 
ber Waturfreunb am Sleinen Zeid) 

Naft, juo blibid)nett bie •orellen im 

friftalltlaren L'iaffer bal)iiil)ui d)en, 

wo bie auf bent 

f eliigen Ufer wippen, ber Vaiier- 
pieper ätoiti d)ert unb bie NingDroiiel 

iT)r melobild)e• ;:ingeri ljören täßt: 

— 92un bauert e• nid)t meljt lange, 

unb id) E)abe ben Soppenplan erreid)t. •• or mir ragt, in 

2ßinter3auber int 91ief engebirge 

graue msolfen 

gel)iillt, ein &, birgmaiiib empor — bie C-d)neetoppe ! OA eile an ber 
Niefenbaube vorbei — unb ba bietet iid) mir ein erljebenber 2Cnblid! 

`,die eolteitiialib ift 3erriifen, unb bie So;ppe iteltt iid) mir in itjrer gan3en 
(•rt)abenl)eit bor. •ad) werbe bieten %nblid nie bergeifen - ber •jimmei 

gibt bie Lrbe frei ! 

Wn ben Skjneegruben auf bent 9liefengebirge 

3ur enbgültigen •eiteigung begelje idj bie idjmalite C5te11e be• 

S2ammrnege•, in bie boni worben ljer ber unb bont eüben 

ber giiefengrunb einmünben. Wun getjt'• empor 8ur QSipfeliläd)e, über 

bie bie Cirenäe 93öljnien unb Cc•leiien geäogen ift. eon ljier 

aue' ftreift ber elicf W ere•tau uttb 

Trag: Srummt)übel unb Vrücien- 

berg liegen äu meinen •üßen. ift 

ein flarer Zag. Z5m bläulid)en 'Zunft  

ift ber gopten, ja iogar ber U.Neiße 

eerg bei Trag äu ertennen.  

Wad) langem CeTjert uttb etait= 

neu iteige id) 1vieber bon bem 160, 

Meter l)oTjen Wipfel taltvärt• burct) 

bie gef äljrlid)en edjludjten W Tlie- 

ieiigrunbe• unb ben qCmLel3ergrunb 

unb madje fur3e giaft in ber bont 

„9C1ten j•rit3" ieiner geit bon C•et)tve- 

ben geljölten Sird)e Vang, bie boll- 

itäubig a0 icl)toebif d)em l•o18 gebaut 

ift. Ter Zaltneg fül)rt mid) weiter burd) Srummljübet nadj S•'irid)berg 

äurücf. 'Zurd) einen Olict in• C•cl)miebeberger Zal l(Ifie'icl) nod) einmal 

bie 512atur auf mid) tnirten, eTje idj meine Ijertlidje Vanberung in einem 

ber fd)öniten Zeile unierer beuti cT)en eeimat beeribe. 
9(lfreb •jof fmann 

Verf Uitten 

Wufn.: (1) ,boffmann, (5) „(5efa" 

Zie G#eeioppe (1605 'Dieter H. 2n.) i>ii 91ief engebirge 
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11 

WERKSTOFF EISEN 
,W 

aglich wirb von Uns eijen unb Gtabl in mancherlei 6ejtalt unb form 
benu4t. iOieie von unieren £eiern verarbeiten icbon iabrelang 

bieten Werfitoff, Wirten an irgenbeiner stelle unjere5 grD•en Werfeg 
mit an bem Werben unserer (9r3eugniffe, bie ja überwiegenb aus (gifen 
unb Gtab1 bejteben, aber -bie meiften 4aben von ber sltatur blefer Gtoffe 
feine flare 23oritellung, i(9r joll barum in nad)f olgenbem verjud)t werben, 
in allgemein veritänblicber jyorm Renntniffe unb Orfenntnifie über biejen 
wichtigen ZS3ertitoff 3u übermitteln. 

smmer nocl) Leben wir im ,leitalter beg (gijeng. nebT als jemals Sur 
feit .ber Bitter beberrfd)te (£ ijen uniere Sultitt, unb bar 
Wort be5 Tuce: 'Wer Eijen b.ät, bat bie 3itfunf t" lädt am j(bärf ften 
bie •ebeutung bes Eijeng -für bie 3utunft ber TDlfer unb jo aucb bie 
unjere5 beutid)en 23aterlanber erfennen. eijen ift ein Grunbitofi übet 
ein dement. wir wif fen heute, ba) unjete erbe, ja bar gan3e Weltall 
aus 3,meiunbneun3ig 9beingiben Girunbitof f en aufgebaut lit. sch nenne 
hier einige ber wid)tigjten unb befanntejten: ,Eijen, Supfer, 21111minium, 
Natrium, ,(501b, S3latin, iEilber, ßuectfilber, Gili3ittm, Soblenitof ,f, Gcbwef el, 
2Siaijeritoif , c—aueritof ,f, etiditof f unb Eblor. Zieje eemijd)en Grunb jtof f e 
rommen nun auf ber erbe uberwiegenb nicht im Teinen elementaren 
3uftanb vor, jonbern in ben meiften 2ällen finb 3wei ober m* Elemente 
nach Taturgeje4en au d)e= 
mifd)en 23erbinbungen ver-
einigt. (5olb unb •3latin 
3um 23eispiel, awei Obel= 
metalle, f inbet man als 
reine Metalle; etiditoii 
unb Eauerjtofj, 3wei gas: 
f örmige (gIemente, finb im 
reinen 3ustanb in ber ßuji 
ent4alten. 21ber gerabe ber 
Gauer jtof f iit bann weiter 
mit f ajt allen anbeten 
Olementen in jyorm ber 
erwähnten chemijchen 23er-
binbungen verbreitet. 

OGO ijt bar *Wajfer eine 
chemifd)e 23erbinbung von 
Wajjeritof f unb Gauerjtoff, 
ber weihe Ganb ber 9-11ne= 
burger 5jeibe Gilt3ium 
unb Gaueritoff ber Zon, 
aus bem wir uniere Mauer, 
liteine ,baden unb Qur bei= 
jen reinster 2lrt bar •ßor% 
aellan angefertigt wirb, 
Aluminium unb Gaugr= 
ftoff. Uniere Süble entbüft 
Roblenst0f ,f, Wasferitoff 
mit wenig CBaueritoff unb 
(Btictitof f unb anbeten. 
Aocbiala bestefit aus Ka= 
trium .unb C•blor. Co bejtebt bie erbe überall aus cbeinijchen 23erbin= 
bungen unb er war unb ijt bes Menicben 2lufgabe, je nach bem Etattb 
seines tecbniitlen R5nnen5, aus bieten Gchä4cn ber erbe Ober ber 9iatur 
wid)tige Gtof f e 3u .gewinnen. Teben ben Galaen, ber SDb1e, bem OTböl 
nebmen bie Lr3e unb unter ihnen wieber bar eifener3 eine bevor3.ugte 
Gie11e ein. (gitener3e ,finb in erjter £!,nie Gi f en-GauerstDf f verbtnbungen 
(OX4be), ,bann aber auch 23erbinbungen be5 Eisens mit Gd)mejel (Riefel, 
93lenben) ober mit Soblenfäure (Spate). Gie ifinb 1109) Detmiscbt mit 
anberen C5efteinen (23ergarten aber (Hangarten) wie Quara, Ton, Ralf 
unbanberen. 

gins btef en (9r3en gewinnt ber eijenbüttenmann bar Oif en, bog) ebe 
id) auf bie heutigen gebräud)lichen '23erf abren ber Oisengewinnung eilt= 
webe. -will id) einia.e5 C5irunbidAlicheg augtübren unb auch über bie Oe, 
fcbi9bte biejer werfjtoffe5 beri9bten. 

sebem £,efer ist es berannt, bah er eine 2?eihe technijcb vermenbbarer 
eifettjotten gibt, bie fi9h wefentlicb uoneinanber unterjd)eiben. Man beute 
aum '23eiipiel an bar (gifen, bar für Ofenichirme, Soblenfajten unb ber= 
. gleicben, vermenbet wirb unb bann an ein anberen, aus bem man Motoren- 
,141inber berjtellt. sn beiben Pffen iprig)t man von (gifen, bod) wel9ber 
Untericbteb in ben oigenicbaften! Sur Grflärung fei tura gejagt: in feinem 
ber beiben j•ä(le ) anbelt es `icb um reiner eifen. 2?eines .C5ifen ijt an fig) 
jür unjere technischen 2lnfor erungen nicht brauchbar, es bat leine ber 
C•igenjc)aften, bie wir am ted)niffi braud}baren e jen id)äben unb au5= 
Huben. erit baburcb, ba) es Deri9biebene anbete 'C7tofie aufnimmt, mit 
ihnen ' licbungen ober Legierungen .bilbet, erfüllt er bieje Gigenicbaften. 
Weitaus ber wi9bttgjfe 23egleititof f be5 Vien5 ijt nun ber Soblenitoff, 
unb je nach ber Menge, in welcber SZoblenitof f in ben tecbni fcben (5i jen= 
jorten vorbanben ist, Tann man bie 5jautarten berfelben unterjcheiben:. 

1. reif en mit wenig S2oblcnjtof f (bis etwa 0,4 S3roaent), ist icbmiebbar, 
baneben jcbweibbar, ba5 beigt Bier: man rann von biejem oifen, bejonber5 
,von ijold)em mit bis 0,2 Troaent Ro1)Ienitoff, 3wei auf 213ei fi glut erbi4te 
Gtücfe burcb 55ammerjd)Iäge 3ufammenicbmei)en. 

2. ,Eifen mit grö)ereni Szoblenjtoffge)a1t (0,4 bis 1,5 Troynt) ijt 
etwas fcbmieriger chmiebbar als bar unter 1. erwäbnte unb nicht mebr, 
wie eben angebeutet, id)weihbar. 'li5 bat nun aber eine anbete wertvolle 

Von Franz Blume 

(gigettjcbaif erbalten, es iit bärtbar geworben, bar hegt •cfen blefer gilt 
von hoher Zemperatur in 213affer ober Oe1 abgejchredf, betümmt eine 
mefentlid)e unb s•ärteiteig Zie 3ii 1. unb 2. gebörenben 
(9tjenforten be eichnen wir beute al5 Stabl. 23or einigen Zabren nannte 
man nur bie bÜrtbaren (gijen jo unb ipradt bei ben weniger Soblenftof f 
entbaltenben von jcbmiebbarem oijen Ober CGchmiebeeijen. 

ftoblenjtoif ijt aud) ber 2iegleititüf i, ber bem Gijeit in erjter £, inie 
j•ejtigteit gibt. (gin Trabt von einem Quabratmillimeter au5 lEijen mit 
0,05 ero3ent Roblenifof f Tann 30 Rilogramm tragen, wäbrenb ein ebenso 
jtarfer Trabt aus • L•ijen mit 0,5 Tt03ent Soblenitof f 70 Rilogramm tragen 
würbe. 

3. (gi f en mit über 2,5 Troaent Roblenitof i iit nid)t icbmiebbar. Gs 
Iä•t fig) aber gut in Normen gie)en unb f inbet a15 (5ußeijen weitgebenbe 
23erwenbung. 21ucb bie im 5jocho)en gewonnenen Cgijen (22obeijen) geboren 
au biejer Gruppe. 

gteben Roblenitof f jfnb in mehreren (•f jen unb Gtählen noch viele 
anbete Gtof f e, bie aum Zeit erwünj9bte, 311111 Zeit aber auch itnerwünf d)te 
eigen jcbaf ten bervorruf en über jtei;gern. CGo Mangan, Giliaium, Ebrom, 
91icrel, Molpbbän, iiho5pbor unb Gcbweiel. lfeber all bieje Zinge jolt 
fpäter weiteres gejagt wetbett. 

23or einiger feit habe 
icb in unserer 213erfspi• 
tung über bie Giein3eit ge= 
•j9brieben, bie Gieinaeit, in 
ber ber Menicb neben 5jof3 
unb Snocben in. erjter 
Pinie (Stein a15 03errftoff 
f•ur 5jerjteltung feiner 2S3af= 
en unb verf3euge ge= 
brauchte, in ber aber auch 
ber Grunb au an unterem 
heutigen techttifcben Rön-
nen gelegt murbe. 

eine gan3 anbete ,feit 
brach an, als ber 212enicb 
bar tyeuer nicht nur Nb 
berrjchen, jonbern auch nach 
23elieben eraeugen fonnte. 
sef3t war ihm bie Mög3 
Iichreit gegeben, bie Me: 
talle fennenaulernen. 

Zie sage, welcher fite= 
tat[ bem Menfd)en wohl 
auerit befannt geworben 
fei, lädt fick nid)t allgemein 
beantworten. 3weif ellog 
waren er 3uerjt rein vor= 
tommenbe, qebiegene Me. 
tallflumpen, 3. 23. Golb, an 
manchen Stellen ber erbe 
auch Rupf er (3. 23. am 

Oberen Gee in Torbamerifa), bie bem Ttenjd)en ben 2lnrei3 gaben, bieje 
fd)weren glän3enben „Steine" au verwerten. 21uch aus bem 2S3eltenraum 
auf bie erbe gejtüratee Meteoreifen wurbe bort, 100 er in gröfieren 
Mengen qef uuben werbe, benut3t. 21ber bas eigeiitlig)e Senneniernen ber 
Metalle ijt wohl anbers vor ficb gegangen. einerlei, um welcbes Metall 
.es fick battbelt, 3um Tau einer i•euerlocbe5 bat,matt anfällig LEr3e ver= 
wenbet, als j5euerung5material benut3te man 5015 Ober getrodneteti 
Verbünger. 23ei ben im tyeuerraum berrj9benben 2 emperaturen .ipielten 
ificb bann bie 23orgänge 3mlicben (9r3 unb 5je13material ab, bie erit ber 
27ienjd) be5 19. sabrhiinbertg, also Zaufenbe von sabren fpäter, flar er= 
Fennen lernte, bar Gr3 wurbe 3u Metall rebu3fert. Oben wurbe b-ereit5 
gejagt, ba) bie erae Dorwiegenb d)emticbe Oerbinbungen ber Metalle mit 
.bem eaueritof f finb. 23ei )oben Zemperaturen wirb biejer Gaueritof f aber 
ben Metallen. untreu, wenn er Gefegenbeit bat. mit 90blen jtof f in eine 
neäe 23erbinbunq au treten. grob bieje Gelegenbeit war ihm in bem heuer= 
locb gegeben, ba ia bar Trennmaterial vorwiegenb aus ROblenitof f be% 
ftanb. Unter günjti_gen Terbältnifjen beftanb aljo bar Ofenbaumaterial 
nacb einiger Seit nicht mehr aus GT3, jonbern aus reinem Meta11. l•ieje5 
war allerbing5 mit ans ber (5angart gebilbeter'Gd)Iatte itarf verunreinigt, 
aber ,man f anb bann, als man nach anfälliger Beritötung f old)er heuer= 
itellen erft auf bieje 3ujammengefcbweibte :fchwere Maffe aufinerfjam ge: 
worben war, ba) fie bei mi,eber4olter (grbif)ung burd) Sämmern immer 
,birbter, immer reiner unb immer leichfer verformbar würbe. So lernte 
ber Menjcb auerfit bar; Metall fettnett unb verarbeiten. 

Qangfam, febr Iangtam bat ji9h ber 2leberganq von ber Gtein3eit Sur 
Meta113eit vo1130gen. 21u5 3u Tage gejörberten j5unben jehen wir, bA 
.Gteingerät,e noch angefertigt wurben, als icbon Rupf er, i23ronae ober Ti f en= 
gerüie berannt waren. sn vielen fällen f ebt es aus, als ob Steingeräte 
a15, .2Robelle für 2Jleiarrgeräte gebient haben. 

tun harf aber niemanb glauben, bah bar Rennenlernen ber Metalle 
einer beftimmten ,feit. einem Manne Ober einem Oolfe afg 2^ierbienjt 
angerechnet werben mühte. 23iele 23ölfer haben in 2lbitänben von 5jun= 
bettelt über Zaujenben von sabren, unabhängig voneinanber, äbnlicb 
wie vorber beieieben, bie erfte 23efanntj9haft mit ben Metallen gemacht. 

(gortset3ung folgt) 

S5o9hofenanlage einer eifen4ütte 
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Britisehe Methoden — 

immer die gleiehen1 

„Wer lügt, der stiehlt auch!" 

Zie englif dje 13ropaganba, ob ee fiel) nun um politif dje oben um 

toirtid)aftlid)e 4anbelt, arbeitet immer mit ben gleicl)en berlogenen imb 

itrupellofen Mitteln. `,die ,5erren jenieit• bei Sanal? — man tann 1)eute 

id)on jagen „jenf eit? (•uropae" —id)einen ba.2, auch f etbit äu toif Sen. `,denn 

wenn einer bon bieten febr ebrentoerten 8eitgeneijen nod) 1)er einiger 

Seit einfad) unb f eierlid) ertlärte, bah ber(•nglänber äwar nid)t raff iid), 

wof aber f eeliid) bem 23olte •3Srael äuäuääl)len fei, einem feiner Ctämme 

W..G.-AWEN-;& , S QN. . (-, T•• 
PRINCES END, ,:TIPTON, STAfFS.. 
LONDON •OFFICE - Z W•11T7tNGTON',A•'VENUE' E.C:3; . . 

... unb ein „engfijctes" aus bem sa4r 1936 (wie man jiettt: gejtof len) 

RUH RAAR E AKTI EN68ELLSEHAFT 
HENRICHSHUTTE MATTI NGEN.(RUHR) 

il -440ivis 

ein Verbeblatt ber Saenrid)sl Utte aus ben Zaf ren 1933/34 .. . 

äuget)öre, bann tönnen bie Sauberen Vetloben, mit denen eben biete 

, ierren große •3olitit oben Geicl öf te mad)en (w0 für f ie baejelbe ift), 

un, nid)t weiter ersd)üttern, bann ift englif d) ja gleid) jübif c) ! Wut, bann 

weiü ba, beutid)e 23olt ja 'Zeid)eib. & bat jübif djer 9{nmciüung eine auf 

bie Wafe gegeben unb wirb aud) ben engliid)en „ 9tationalspleen", boe 

Wit•erwäljlte 23olt äu fein, id)on äured)tbiegen. `,die Sampfmittel finb 

ja bann bie gleidjen unb tiod) in heiter &rinnerüng ! 

Taü bie englif d)en, uniauberen Tiirif (I)af t-metboben nid)t erft feit 

bem Sriege, Tonbern idjon feit •3aT reit, nein, seit jeber, bei ilxen 23er- 

f ed)tern groüe Tiobe iinb, tann wolI jeber Sauf mann, jebe Birma, bie 

213irtf d)af t•iül rung einet jeben £anbe- mit prattif d)en 23eif pielen be- 

äeugen. Wreif en wir äloei firmen mal beraue : bie betannte Birma 

Traeger in £übel unb — uniere, bie 5Jil14tft(ibf 2lttiengeiellidjaft. 

Tie „'Zraegez„5eite", bie V-ertäeitfd)rift ber betannten Birma für 

s2(temid)utgeräte, rufen einen 23orf all aue bem labre 1912 in rinne- 

rung, al3 bah englif c)e Sönig paar in Gale• 91ettungentannf djaf ten 

bef ic)tigte, bie mit Traegerapparaten au•gerüftet waren. 21uf einer 

S2(ufnal)me sielt man ben 1)o1)en •3efud) unb 23erg1eute, auf bereu Cdjub- 

geräten beutlid) ber Wame „ Z̀raeger" äu ic4en ift. Unb jebt tommt bie 

tt)piic) britifd)e ,2umpeiei1 `,die eng(ifd)e geitid)tift „mining anb 

Ccientific TrcÜ" brad)te ein •3übt später genau bae gleid)e 23ilb —, aber 

burd) eine •ietusd)e t atte man bie 2eute mit bem beutid)en Werät 

befeitigt unb an i1)rer Gtelle %rbeiter mit einem id)lec)ten englifd)en 
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Zie 9iüdjeite bee beutjdlen 43rojvettes . . . 

Verschiedene Ausbauarten 

UbR, ff., 

HOib Vr•if.l ft., 

Gierät bingeitellt. Wur im £)intergrunb, weit entfernt, fjatte mart nod) 

3wei eergfeute mit ben l̀raeger,Wpparatett ftel)en faf f en. — Zag war 

im •3afjre 191:3! lZod) warum in bie ferne icfweifen? — 

'Zie •jeurief)ütte in eattingen baute in ben Z5•afjren 1933/34 auf t- 

id)u•räume auf •taTjlfamelfett., ecfjnitet unb geid)ner fegten lid) fjin 

unb fortftrui(,rten serf d)iebene 9ltt•-">bauatten, bie and) praftif ct) mit 

riefen stuften erprobt wilAen. Tfjotograpfjien bon 9lnfagen, tiefonber• 

bon f ofd)ett in itaatlid)en ober itäbtif cf)en C33ebäuben, wurben angefertigt, 

bie bann äizf ammen mit ben 3eid)nungeu in einem Uerbeblatt beröf ient- 

lid)t tUurben, bas bamaf• --- 1933/34, 3u 9(nf ang ber 2uf tfcf)ubarbeit — 
t 

für biete neuartigen 2uftfd)iit3räume werben folfte. Za• Verbeblatt 

hatte ein wrapfjiter ber firma entworfen. 

Za, im •aaf)re 1936, taud)ten auf einmal •ßrofpette ber engliid)en 

j•itma V. W. 9fllen & gon• (Zipton) £ tb., auf, bie genau bie gleid)en 

waren, wie bie ber •2eitrie-i)fttte, nur baü fie statt in bunt in f cf)war3= 

weiü gef)aftett waren unb bad matt bie bei Wrapf)ifer• 

unten in ber red)tett (de buret) eine 91etufd)c befeitigt fjatte. Wid)t nur 

bag: man fjotte einfad) genau bie gleid)en 3eicf)nmigen für bie „ 5•3er= 

f d)iebenen 9fu•bauatten" (in iDeutf d)fanb erprobt unb gebaut !) genom- 

men, nur bad man statt ber betttf djen bie ettglif djen 9.naf3e eingef eet 

fjatte. Hub im Z5nnern bei „ rofpefte• tonnte man fogar bie gfeicf)en 

9(ufnaf)men bon ben 2uftfd)ueräunten fefjen. Mier ljatte wan lid) bie 

„S92üfje" gegeben, bat; ßjan8e ein wenig 3u retuf cbieren. 

Uir wolfen bat)ittgeiteflt fein IaSfen, ob ber &finber biefer Ctaf)f- 

fatttellen für £uftid)ufiräume ber fel)r cf)reittroerten •jirma W. 

9Cl(en & C•on• (•.ipton) 2tb. bie 2i3en8 3unt 93au bet £antetlett gegeben 

f)atte —, baß er iCjt aber nid)t bie 2igen3 gegeben f)atte, bie mit •iitfe ber 

9-amelten erbauten 2d)ubräunte genau f o6u erricf)ten, wie f ie bon ber 

•enridj•T)ütte au•gearbeitet tutb gebaut worbett waren, iatb bai3 er if)t 

all(1) nid)t bie (•rfattbnie geben fonnte, nun genau ben glcid)ctt •ßrof pett 

3u gebraudjen wie bie betttf d)e j•irnta, wirb wof)f aud) bem ein(cttd)ten, 

ber mit betn (33ef d)äitegebaren ettgtif dyer j•irmen nid)t fo betatrnt ift 

Mie •ettrieljütte f)at bantal• babon abgef ef)ett, gegen bie f el)r et)ren= 

werte !•irma V. 03. 9(tfen & eon• (Zipton) 2tb. glage anpuftrengen. 

Gie wäre tuaf)rf d)eintid) attd) nid)t weit bamit gefoninien. %ettn 

9CTfen & gon• f inb (•tigfänber unb f omit f ttitpef(0 (beionber• wenn cP 

ficl) um ein C33efdjäft bretjt). Gie f)aben fid) ben Cfjtjfpcl ifjree (tfügeren 

unb anftänbigereit) `•idjter• C•[)atefpeate •u •iorbifb gen•ntmett, unb 

ber giaf fe bief e• Cf)t)lod, wenigiten• feelif d), f offen f ie ja nad) bem 91ue- 

f prud) eine• ifjrer efjrettwerten eerren L— unb ber nutf3 ee ja wif f en — 

artgefjbren. ' 

,Zer englif cf)e eiebermann :•otjn 93ttff mit feinen unf auberett 97tes 

tf)oben in Wef d)äf t ober Tolitit, wae für ifjn, wie gejagt, ba•fefbe ift, 

ift erfannt, unb mit 'Zeutf dje werben baf ür f orgen, bai3 bie gattge T•Uft 

weif;, wen b0 C•prid)mort „ü•er fügt, bet ftief)lt Gudj !" eigentlid) meint. 

Zfjeobor Ofedmann 

s 

SE.-: ea,- K 

TYPICAL SECTIONS THROUGH SHELTERS 

t 

.y  

ABOVE GROUND 

HALF UNDERGROUND 

UNDERGROUND 

JNELTC" . aR 400 PERcoNS' • 

At LOWING A!MiER PERSON 

Y" 

1' 

... unb bee „engUidicn". — 91ur bie 9Rabc wurben übertragen, 
aties anberc — gcjwfF sen 
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•. . 

rJasee ! 

Ein Arbeitskamerad schildert eine Fahrt rund 

um diesen größten, oberitalienischen See 

Zort, wo bie f üblicben Quertäler ber 211pen narb ber 13o-(gbene bin 
fid) öffnen, Liegt ber non a,terg ber wegen Meiner groben ScbSnbeit ge, 
rühmte unb beiud)te (5arbafee. Er eritredt Ti,d) 3,wii,d)en £onrbarbei unt 
23enetien in einem mäcbtigen Zaleinf d)nitt in einer länge von 52 Stilo= 
metern. Zer iüblicbe Zeit bilbet einen groben See für fill, 
ber im Qiten burcb bie nom Monte Ore — bem iüblicben 21u51ä,uf er bes 
Vonte23albo—gebilbete2anb3unge SapCam23igitio, im Weiten burl) bie 
21u51äufer ber ;3ubitarifcben 2lfpen unb im Silben burg) bie lombarbiid)e 
Tief ebene einen natürlid)en 21bid7lu• ei4ült. Zer Garbaiee iit ber grölte 
unter ben oberitalienifdlen Seen unb wirb megen feines mi1'ben Alima5 
non Orbolung5bebürf tigen 3u allen Zeljre53eiten gern •aiiigetud)t. ;3m 
Norben treten bie 23erge auf benben Geiten schroff unb 'steil an ben See 
beran, näcb Süben werben bie 23erglebnen immer ianf ter, unb bie ?3ege- 
tation nimmt mehr unb mebr italien itben (Ebaratter an. Wit ,ben Tübficben 
21f ern beg Sees, beionberg am S2üitenitrid) •(5arbaf ee,9tiniera, erreidrt fie 
in wunbernollen (gärten eine 2feppig.teit, wie lie lonit erst wie'ber bie 
Geftabe beg Mittelmeem; unb füblicbere Geenben 3eigen. 

2ftt einem gfutbei•en .Zulitag verlaifen wir mit unterem Wagen Mai, 
lanb, um unier ee3iel, Garbone am Garbalee, 3u erreichen, jenen Ort, 
wo wir nier3ebtt berrlicbe Serientage &u verbringen geballten. Zap 3uvor 
waren wir in dnitrengenber •a4rt non easel fiber ben fiottbarb-Taü, über 

Zurdigang Sum .5af en C—an 23igilio 

2lnfid)t non ben 3itronengdrten am %arbalee 

2iigano narb Maifanb getommen, unb,nun itedte ung bie Mübigteit biejer 
itrapa3enreidpen, aber auch fo erlebni5uol{en Meile in ben (5Iiebern. Heber 
Zreneglio unb 23re5eia erreidlen wir nad) '3wei CCtunben jabrt unier 
•erien3iel. 22acb einigen Zagen ber Muhe unb be5 2lugip,annens T4hen mir 
an einem rubigetrr%benb in einer tfeinen Qiteria, um ttog) einen fieinen 
Scbfaftrunt 3u nehmen. 23on bem deinen (harten, in bem wir fit3en, gebt 
unier 214d auf ben buntlen See, unb ba imäd)it auf einmal in uns ber 
elan einer g•an3tägigen 21utof abrt runb um ben See. 'Ziele Reiie wer= 
ipracb einen beionberen (genug, weil bie 3u `fa'brenben Streden über bie 
neue, berrlicbe ,;(5arbefana" führten, eine Straüe, bie a15 Oegenitüd Sur 
weltberü4}mten 21xenitra•e viel genannt wirb. 5ier Mann icb icbon lagen, 
bah uniere geftellten 'Erwartungen auf biete gabri nicht nur erfüllt, 
Tonbern weit übertroffen wurben. 0s tollte munbernoll werben! 

Km Trüben Morgen icbon nerlaffen wir (i•arbone unb umfahren bie 
23ucbt von Sato. 5jier, tur3 nacb Galo, verlädt bie %uto'itra•e bert See, 
unb eine gan3e Stunbe gebt bie j•a'brt burd) bie italieniidie £anbicbaf t. 
51er, in ber f üblich beg Seeg gelegenen 2anbicb,af t, bringt uns. bie üppige 
2r3egetation auf ben (gebanten, nicbt mehr in Oberitalien, Tonbern unten 
irgenbwo am Mittelmeer 3u Mein: Zie Ortiea.f ten 3eigen alle burci)weg 
itatieniig)en Tb„aratter. Zie burcb ,ba5 23erfangen narb Schatten b•ebingte, 
bid)t gebrängte 2lnfage ber Törf er, bie 23auart ber steinernen, f Lad) 
gebellten S5äuier mit ben abgebedten -55fen, bie offenen Bogenballen, bie 
buntbewegte 2en5lterung, alles werft mit ber für ung uttQowobnten bleu= 
benben `Licht: unb i•arbeniüfle ben Einbrud einer f üblichen 2anbicbaf t. 
Scbon erreichen wir bei Tabengbe wieber ben See, ben bie CStra•e nun 
nicbt ,mebr neriäf t, unb erreichen über Zefen3ano, wo wir in ba5 bewegte 
unb f arbenf rohe 23ilb eines 9tartit-age5 geraten, unier erites 3iel, bie 
5jalbintel Sirmione. Zag deine ji'icberbori Liegt ein ber 9iorbTpi43e ber 
55albittiel utrb wirb nid)t nur Ammen feiner Sd)mefel=2bermabbäber Klon= 
bern aud) ,meten feiner auf;erorbentlieen Gcbönbeit wegen gern au.fgeiucbt. 
Sd)on Sur 9i5mer3eit war (Birmione ein beiucbter eabeort, unb ber römilcbe 
Zid)ter Latufl beiaf; Bier ein £anb-bau5, wo er 3•ablreid)e £ ieber gebid)tet 
haben 1011. dir wenben nag) tur3em Schauen, unb in iid)neiler j•abrt 
gleitet .ber Magen burd) bie 2anbir••uft am See, burd) •3eid)iera binau•f 
über 2orbolino narb bem '?•iicherborf Garba, bem Ort, narb bem ber See 
leinen Wamen trägt. einiten5 bie 5ja,uptitabt be5 Sees, Ipat eg Längst leine 
Trübere leebeutung alg Sitz be5 Gaugraf en verloren. Tut vericbiebene 
21n3eicben beutelt beute nocb auf bie f rüber wohrbef elt4gte Stabt bin. 
Zurcb 3ablreicbe windige, malerifcbe Gaifen igelangen wir .an bie 9?eiie 
3weier Stabttore; beten Zogen noch gut erbalten finb. 

Narb einigen Minuten i•abrt haften wir lg)on mieber, um einen burd) 
feine Eigenart besonber5 Td)5nen Zeil be5 Eee5 3u jenen: Satt 2igili0, 
bec .füblicbe 2fu51äufer bes Monte 23albos,.ber 7neit in ben See vorTpringt 
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• 

Zie als 9Aalermotiv berütjmte Garbaieeinjel 

unb ben jd)önjten Zeit ibe5 öftlicben Geegeitabeg bilbet. 2115 wir brauen 
auf bem Molenfopf fteben unb bas wunbervolle gilb betrad)ten, bag burl) 
bie berrlid)en ,3i pre jf en eilte jtimmungguolle j•eierlid)feit erhält, fällt mir 
eine gewiife 21e:bnlid)iteit auf. srgenb•wo babe id) bieie5 23i1,b über biete 
Waiibjg)af t geieben. 23ielleicbt auf einer Tbotograpbie —? zer beutf g)= 
jprecbenbe j•übrer erflärt auf meine gage, bad bieje5 I3orgebirge Sap 
Gan 23igilio mit feinen weiüen ..5üujern unb ben buttflen 3 preijen Motiv 
unb 23orbilb für bag befannte Gemälbe „Zie Zoteninjel" von 21rnolb 
23öglin gewe'fen ift. Nur ungern verlaifen wir bieten Sort, wo uns bie 
23i11a 2ren3one mit ihrem berrlicben •3arf, aber gan3 ;jeltene bäume ent= 
büft, 3um 23ef ucbe nod) gerei3t hätte. Seiber iii eine 23eficbtigung nidjt 
immer mäglidj, unb wir )laben bieje nur aus ber zyerne burg] 
ein prag)tvolleg •banbgefd)mie'beteg (5ittertor. Mutt gebt e5 auf ber „Garbe-
Jana" fait grabe nag) 2torben. 3u betten Geiten bey Gees, ber bier f cbma: 
ter wirb, treten bie Zerge big eing Ufer beran. T).a eg icbon auf Mittag 
3ugebt, burd)f aeren wir eine 21n3ab1 Orb'jeaf ten, in bellen wir leiber nicht 
halten föhnen, weil wir •mabridjeintid) bann Brit nag) 3wei Zagen unieren 
2fug•gatig5punft erreichen würben. Go batten wir ,erft wieber in Malcejine. 
•Dieje Heine SJrtid)aft Liegt 'biid)'jt malerifd) in einer (leinen, eilten guten 
oaf en bilbenben 23ug)t unterhalb beg Monte ?3a1bo unb wirb von 
j•rem'ben, auch volt Malern, bejuibt. Zireft am .5af en, im „Sjotel stalia", 
jinben wir unter einem 23ogengang nahe bem 213ajfer'eine jch,aitige 231eibe, 
wo wir mit 2Xppetit unb einer j•Iafcbe „vino blanco" unier Mittageifen 
einnebmen. Zer täglid) um 11 21br au'f tretenbe Winb (bie „flra" genannt) 
mad)t utt5 ben 2fuf enthalt jelbit an einem io :bei•en Zage angencbm. Unier 
21id auf ben -5afen 3eigt -utt5 jene 2teibe breitgelagerter iyr•ad)1,fäbne, 
beren f arbenfreubige gelbe unb rote Segel einen io ,wunbervollen Rontrait 
3u bem Tlait bey Geeg geben. 

2Zeberbaitpt von darben inuf; geTprod)en werben, befonberg von 'ben 
e•arbenfpielen ber Wafferfläd)e. Za5 Wajfer, an jid) flar unb burd)ficbtig, 
ergläng 'bei Gonnenicbein im id)Uniten 213urblau; ber Eintritt beg Güb= 
minbeg gibt ihm bunflere Scb,attierungen, e5 wirb tieiblau, bann wieber 
grün, bie Oberffärbe fraufeft fig), unb bei itarfer Ora eilen bie Wellen 
jcbaumgefrönt gegen 2iorben. die ichöniten j•,arbenipiele aber bietet ber 
Gee bejonber5 in feinem !füblicben Zeil, nach icbönen Sommer: orber 
gerbjttagen bei Sonnenuntergang. Zaun I piegelt bie unenbticb id)einenbe 
Wafferfläcb'e alte Farbtöne 'wiber, aufge15it in einem filbrigen (51an3 von 
jajt unwirflicber, traumhafter Sd)ünbeit. 

Ein fur3er Gpa3iergang burd) enge, bübich.e (5d•d)en, bie iid) Bart an 
ben 23,urgf elfen brängen, bringt ung 3u bem altersgrauen Gfaliger:S•aftell, 
bag überaus malerifd) auf einem jenfred)i in ben Gee abitür3enben jyeljen 
Liegt. 2ticbt lange barauf brummt unter Motor dein Sieb, unb weiter geht 
es nach 3iorben. ;3n Zorbole Balten wir nur bur3, um ein präd)tigeg 
igarbenipiel 3u beobad)ten. S5ier mün'bet ein (5ebirggbacb in ben Gee. Weit 

hinau5 in bem tiefblauen Cee finb bie grünen Wafferfluten bey Garca 311 
jeben. 21n fd)önen 01ivenwal-bungen vorbei gebt bie jiabrt nad) STtiva, wo 
ein nte,hritünbiger 2luieittba(t vorgeieben iit. Tiva, ein eleganter Siurort, 
wirb bejonberg von ben Zeutjd)en viel bejud)t, 'unb wäbrenb eineg 2311111= 
melg auf ber „Tia33a ire 9iovenibre" hörten wir ntebr beutid)e ale, ita: 
Iienifd)e Waute. Zas mag Sum seil baran liegen, baj; Riva ja big 191S 
beutfd) b3w. äjterreid)iid) gewejen lit. Zie G}1.11reit bey Weltfrieges, ber in 
biejem 21bjd)iiitt jebr bejtig war intb* diva jtarf beitbübigte, finb beute fait 
gün3lid) befjoben. Zie vorher erwähnte Tiia33a bietet mit ihren Wattbett= 
grügen, bie wir ber S5ii3e wegen gerne aitijud)cn, unb bem llbrtitrni eines 
ber icböiiiten .5afenbilber am (5arbajee, beifen Rei3 burd) bie von ber S)öbe 
herabid)auenbe 23urgruine „23aitione einer alten 23ef eitiquttg wirfungs= 
• voll erböbt wirb. sn einem fleinen Ga jc eriri jd)en wir ung mit beu Kerr: 
Iicben (9-igmijd)ungen, in benen bie staliener ja Meijter finb, unb betraloten 
interejiiert bas bunte Weben einer Heitren, aber bard) ben 3abfreicben 
•rembenverfebr lebbaf test S of enjtabt. Zie weitlicbe bobe ' ergmanb lädt 
in 9tiva fd)on am frühen 2?ad)mittag bie Sonne verid)winben, unb wir 
brechen auf. um nun ben id)äniten feil ber j•abrt auf ber erit 1931 fertig= 
geftellten „(rarbefana" an3utreten. Zie alte Strak führte ebenia115 bid)t 
am 23erge, aber über id)winbeltibe Sjöben mit teil.weif e red)t geliil)rlichen 
Steigungen. Zie neue Gtraüe ijt ein Meiiterwerf ber Gtraftenbau,funit. 
Sie bleibt fait ftänbiq unten am Gee, jübrt burcb lange i•elgtiinnel5, bie 
burd) 3ahlreid)e Wid)tfenjter 2(ugfid),t auf ben Gee unb bas gegenüber--
liegenbe 21f er vermitteln. (—:tünbiq bicbt en ber Steilwattb, ber „Tiiocd)etta", 
entlang, teitweije an iteilen j•efien vorbei, bann wieber burd) Zieisburd)= 
brücbe, io 3jeht fig) bie Straffe big 3u bem 65 A'ilometer entfernten 
Garbone hin. lfnterwegs machen wir nod) einen fur3en 2luf enthalt in 
Simone. Zie gegen bie Rorbminbe geid)üt4te, malerijd) am j•eljen liegenbe 
£Drticbajt hat ihren 9iamen von ben Wimonen(3itrotten):Sainen, Die alit 
ihren als 213inbid)iiti bienenben, gleicbmüj ig anqeorbneten Mauerjäulen 
einett rei3vollen 21nblid inmitten ber fie umgebenben erniten •elglattb, 
jd)ait bieten. -Zie 3itronengärten am Garbaf ee müijen ben Winter über 
eingebellt werben; brie Sonnenieite ber Cbärten wirb bann burcb (stag= 
jeniter geichloifen. `die weih getünd)ten, weithin leud)tenben Meiler, •ba5 
wunberbare fajtgrüne Waub, ba3wifcben überall bie golbfarbiq 'id)immerit= 
Den •yriicbte, bie filbergrauen Oliven, unb enblicb in itarfem (5egenf at, bn, i 
bie ,jd)fanfen, id)waribüitcren 3pprefien, bag afle5 fügt ficb 311 einem 23ilb 
von grobartiger Gd)önbeit ... Oberhalb bey `dories, gleid)'auienb mit 
ber Straffe, ijt eine Zerraife mit wunbervoller 21u5iid)t auf ben See. Sjier 
verweilen wir nod) einige Minuten unb erf rifnjen uniere itaubigen 
Rehlen mit eiggefüblten 3itroneniäiten. G5 tit fcbon f pät geworben, unb 
erst fur3 vor Sonnenuntergang treffett wir wieber in (iarbone eilt, wo 
wir nod) einige Zage itänbig bas erlebnis biejer icbönen i ahrt in utt5 
tragen. (95 war mirflid) f ebr icbön. Zb. R o j f e 1, Wobnbüro 2lnnen 

d'ie Ode von van Vigitio 

" •..{oi•o—tHS • 

QluiiL (4): tHoif•i 
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Cfne • efdjfdjtCfdj bettfivi"trbf•e eNitte: 

ed)103 •f[tC11f •Clll 

to •CjüLingeit 

etwa jed)5 2ßcgftunben von Eifenad), in ber 91ä4e Des 23abeorte5 
£iebenftein, Liegt in 1)errtAer Walbnatur, am Gübw•eftabl)attge bes 
Tfjüringer Ualbes, auf f elfiger S5plje inmitten gepflegter •3att= 

anlagen bag KBd)lob 211tenftein. 

sm 2efii3 bee. S)er3ogg von 6adjfen=Meiningen, itt es feit 1739 
Sum feil auf unb neben ben Trümmern ber alten, burdj heuer 3er= 
gölten 2urg, beten 58emoljner bag feit 1722 auggeftorbene (5efdjded)t 
ber 55unbt non V3en11)eim roar, mieber neu erftanben. 

(5ef d)id)tlid) itt bie Stätte um 
Gd)1of h211tenftein fel)r bentmürbig, 
unb 3mar berÜbrt fie einmal Dag 
früb}e Mittelalter, bas anbere Mal 
bi.e Seit beg 2lebergangeg vom Mit- 
felalter Sur '92eu„,feit. Mettroürbig 

itt babei, baü auf biefem Gd)auplat3 
3mei Rämpf er ftanben, bie für sbeen 
beg (El)riftentumg ftritten, bie nid)t 
nur für Zeittf d)lanb, Tonbern aud) für 
gan3 (•ttropa von eintd)neibenber 2e= 

beutung geroef en unb geblieben jinb. 
Zer eine bringt eine neue 2C4re, 
nid)t objne b)eftigen 2)3iberjtänb; ber 
anbete, nidjt minber grobe Streiter, 
mit beutf djer Grünblid)Ieit unb beat= 
f d)em Stopf, greift Zogmen, bie bag 
bent fd)e 231ut f d)on feit bem Mittel-
alter--erregen, furd)t1o5 an. Zer trite 
iTt 213inf rib, mit bem Zeinamen T3o= 
nif aciu5, ber 2(paftel ber Zeutf d)en, 
ber bem (gbatt-en= unb TFjüringergau 
bag (£4riftentunt bringt unb in ben 
3abren 724 big 727 bier bei 211ten= 
Rein unb ini (5iotbaiTd)en bei 21lten= 
berga bie neue £el)re prebtgt. Zer 
2leberlief erung nad) f oll burdj iljn 
bier eine Stapelle erbaut morben fein. 
(z3ergl. (5. areitag, Zie 211)nen: sn= 
graban.) Siftorifd) .belegt itt nur ber 23au einer S2ird)e 3u 211tenberga 

im Zab)re 1041 burl) ben Grafen 2ubroig ben Bärtigen volt Tfjüringen, 

tttujn. (2): •D. 2iebetrau 

# 4 • 

ä5 

••• •„ l•?•`••••;•K• 

_ • 

Gd)Io.j; W1titnjtein (Zfjüringen) 

Zte Wartburg von Gübojten gejcßcn 

ben Z3ater 'bes Uartburgerbauers f'✓ubmig ber springer. — Zen 3meiten, 
Zr. Martin Ir'utfjer, bat bei ber 91üdreife vom 91eid)5tag 3u Vormg, auf 

bem er am 22. 21pri1 1521 jidj ftanb= 
baf t weigerte, feine ScijZif ten vor 
Staifer S2ar1 V. unb bem 9ieidj 3u 
roiberruf en, fein Gönner 52urf ür jt 
e•riebrid) ber 21,ieife von Gad)fen bier 
am 211tenftein am 4. Mai 1521 burd) 
feine 9ieiter :gef angennefjmen unb 
auf bie 23artburg bringen baffen. 
zag geffbal) in ber 2lbjid)t, il)n vor 

ben Wirlungen ber über i1)n Der: 
F)ängten 9ieid)gad)t 3u jd)üüen. — 2ie 
Stelle, auf ber bie CSef attgennafjme 
be5 9ieformatorg erfolgte, )jei•t beute 
nod) bie £utI)erbu d)e. Zer 23aum fiel 
meFjrl)unbertjäTjrig am 18, suli 1.841 
burd) -Minbbrud). Ve 3?efte befinben 
fig) beute in ber Szird)e bes nafjen 
Zorf e5 Eteinbaclj, unb an Ste11e  ber 
alten 23ud)e b•emaTjrt ein Ileines, go= 
ti f d)eg Zentmal Die Erinnerung an 
biefe Ziegebenl)eit bei C•d)boj3 211ten= 
jtein. Zrei sal)re nad) bem ZX3elt= 
triege„am 4. Mai 1921, f anb in Cijen= 

ad) ,3um 6eibäd)tnis an bie 2Cnlunft 
fr'utl)erg auf ber Wartburg eine 400= 
jä1)rige C•rittnerungsf eier Ttatt. •ie 
Stabt hat e5 ifid) bamalg angelegen 
fein laffen, bie Opijobe Iünftl-erijd) 
auf 50=•ßfennig=9totgel•bfd)einen feft= 

3u1)alten. einer biejer Scb)eine bringt äudj bie Zarjtellung ber Gefangen= 
naFjme £ittTjer5 bei Sdjlof; •21ltenjteirt. 2 i e b e t r a u 

ein 6elbjtheitt bet 
Gtabt (2ijenad) von 
1921, btr aui ber 
sliüdjeit: bie 6e: 

fattgennaljme 
Puthers ;eigt 
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(iejtern war icb auch mit ibem S6)iff5,ar3t unb 2eutnant Muff an 
ßanb. Mit 2legten, Mejjern unb Sörben auggerüftet Sogen mir Ios, um 
bie Oingeborenen in ihrem Dorf 3u !bejucben. 9tatürlid) hatten mir aud) 
nicht vergehen, alle möglichen 2 aujd)artifel mit3une4nlen. Zer .S anbei 
mit ben Ranaten mad)te jo langjam Spalt. Zn nicht a113ugrogem 2lbitanb 
vom Zorf ber Oingeborenen tagen mehrere ber S21u5legeboote. Zn jebem 
ber 23oote jtanb aufgericbtet, mit erbobenem 21rme, einer broncenen 
Statue gleiä), einer ber Sanafen, ruhig unb unbeweglich. eeint 9iäher= 
tommen iahen .wir, bag ibie 23rüber beim •ifd)jang waren. sn ber 5janb 
hielten fie einen langen Cpeer mit Zrei3ad. buht ber 21rm blit3iä)nell 
nach unten unb ber Speer ins Wah 
fer, jo 3appelte jebe5mal ein j•ijd) 
am Zrei3ad. Staunenb jahen wir 
biejer verblüffenben Sicberheit ber 
9taturtinber 3u, wie fie iig) ihr früh= 
jtüd, nielleid)t auch il)r-Mittagejjen, 
in fur3er 3eit ins Vot avgen. 2X15 
fie aber jaben, bag mir in ihr Zorf 
wollten, braä7en •iie überjtür3t ihren 
Z•ijd)jang ab, unb mit fräftigen 
13äbbeljtügen jtoben fie an uns vor= 
bei, um ba5 Z)orf 3uerjt 3u erreichen. 
Zen Orunb 'ber Oile erfuhren mir 
erit jpäter. 

2115 mir in bie Stäbe ibeg •Dorfeg 
(amen, hörten wir aufgeregteg31ap= 
pern unb Scbnattern, £auf en unb 
Saften. Oerfegen grinjenb (amen uns 
einige ber Sanaten entgegen. 21tm= 
jetige 23Iätterbütten, wobt •an fünf= 
Sehn bis awan3fg Stüct, waren hier 
auf einer Heinen .£icbtung 3ujam= 
mengebtängt. 23ief Schmug, gan3e 
Saufen Soto5nugicbalen unb Ileber= 
reite von 23ananen unb 2fnana5 
füllten bie 3mijcbenräume ber 5üt= 
ten aus. eifrig waren (leine, fd)war3e 
23uichjd)weine babei, biefe MüW 
kaufen ber .Sanaten 3u bUrd)wüb,len. 
23or jeher 5ütte eilte • glimmenibe 
j•euerjtätte, wie ein ewige5 £icbt. 
sn ben 5ütten nicbig a15 sagbge= 
täte, wie Zogen, •3f eile, Speere unb 
in einer Ode ein Lager aus 931ättern. 
brauen, bie wir jo gerne einmal im 
5au5h,alt id)alten unb walten f ehen 
wollten, Ufamen wir überhaupt 
nicht 3u Gejicbt; bie batten bie Serie 
bei unjerer 2Xnnäherung im 23uf ch 
ner jtedt, — jcbabe. Ob bie Männer 
über bie brauen 2ingft vor uns hat= 
ten, haben wir niä)•t f ejtitellen tönnen. 

Zie Männer 3eigten un5 auch, wie 
man Zu Soto5nüjf en tommen Tann, 
obne ben 23aum ttm3ubacten. Wie bie 2lffen umfingen fie mit ben 5iinben 
ben Stamm unb liefen mit bagegengeftemmten •ü•en frinf wie ein Wiejel 
am 23aum bog, ebenjo war aber 2Xbitieg. Wir I)aben es .aud) verjucb.t, aber 
fläglicb war ber (5rfolg. (9an3e 23ünbel ,ber 9tiijje warfen un5 ,biefe „23aum= 
afien" binuntei unb Raunten bann, wie jlint wir bie 9iüfje mit unieren 
21eXten vom 23ajt •,f äuberten. Oan3e Mengen von •rüd)ten er ftanben wir 
jür uniere Z'aujcb•artifel. '?gilt einen alten 'Ctra44lit, einer jogenannten 
„Sreisjäge" amerifaniigen 1friprung5, banbelt fiel) ein Matroje eines 
ber 23ujcbjcbmeine ein. Zie Zinger jinb natürlich nicht fo grog wie ein 
Cd)wein in Europa, böä)ften5 jo grog wie ein j•erfel. Wir jtromerten nod) 
burcb bie 23üjcbe unb verjucbten auf Umwegen unier 23oot 3u erteid)en, 
immer in 23egleitung ber Sanaten, hatten uns aber boc4 balb verlaufen 

Veiatungsmitglieber Des „Wolf" auf ben 2Bur3ein eines umgcjtür3ten 
llrroatbricf en 

etIfßtrct13cr „ Jod-.jivt 
fünf3c4n Sllonatc 
auf Uapctfa4rt 

I, 

C- in er3ät)it feinerfeg>seriebnf•e 

(19. j•ortjegung) 

unb mugten eine gan3e Strede am Stranb 3urüctwanbern. 3wei Mann 
id)feppten bas Sd)mein, an ben 23einen gefagt, 3mijfiten fid1. Ileber einen 
umgeitür3ten Ilrwalbriejen, ber fajt.mit feiner gan3en £äuge im Wafier 
lag, fleiterten mir in unier 23oot.' 3uerit taut natürlich „Zumbo", wie 
fier Matroje fein Cd)wein jofort getauft hatte, ins 23oot. Raum waren 
wir breiüiß Meter von unjerer 2lnlegeftelle meggerubett, ba itanben 
auch bie „ 9Ramis" ber Sanaten am Ctranb unb 3eigten uns Iad)enb ihre 
wunberbaren Oebijje. So eine 23anbe, unb bie hatten wir uns bocl) gerabe 
etwas näber anfeben wollen! 9ta egal, wir finb auch über biejen Ccbmer3 
hinweggetommen. 

3um Mittageijen marcn mir wie. 
ber an 23orb unb liegen uns ba5 
Offen  naä) biejem •2lugilug gut 
jd)mecfen. 9Zad;•ntittag5 war bantt 
wieber 2lrbeitgbienjt für uns, mäh= 
renb bie £eute, bie bis Mittag ge= 
arbeitet hatten, an .£anb jubren. 

Itnier iaud)er war immer nod) 
bei feiner anjtrengenben 2lrbeit. •3nt= 
mer nod) jag ein Offi3ier im Wade 
Boot unb acbtete barauf, bag fein 
Srotobil 3u nahe berantam. Itebri= 
gens haben uns .biefe Srotobile ein-
mal einen üblen Ctreid) gejpiett. 
Zag5über murben jie ja in genügen= 
ber Ontf ernung gehalten, bod) beg 
9tacht5 trieben fie ficb in unmittel-
barer Stäbe beg Scbifis herum, um 
alle über 23orb geworfenen %bf älle 
3u jd)nappen. Lrwäbnt jei nocb, bag 
bie Oeiangenen tuährenb ber 97ad)t 
nur eine 2 reppe 3um 23erlajfen ihrer 
9idume `hatten, bie •burd) einen be= 
waffneten 'ßoiten ge jid)ert wurbe. 
21ur, irgenbeinem Grunbe mugte ober 
wollte einer ber (, ef angenen Sur 
Zreppe. Der 33ojten, wohl etwas ner= 
vös geworben, jab ibn auf alten 
23ieren. unter ben 5jängematten auf 
fich 3utommen, rief ibn an, befam 
feine - 2lntwort, feuerte auf ben 
Mann, id)lug ben 9tiebergang 3u 
unb gab ben 211armruf : „Gefangene 
brechen aus". Ziejer 2ffarm lief über 
alle Zedpo jten jofort in alle 9iäume. 
Sofort war ba5 gan3e Schiff ein 
groger 2Xmeijenbaufen: 21ug alten 
Mebergängen jtür3ten bie Mafrojen 
beraus, im 23orbeilaufen eilt ()emehr 
greifenb, auf ihre vorgefchriehnen 
•3ojten. 5albttadte, ber eine nur im 
5jemb,' ber anbete nur eine .joie an, 
ein anbetet in Strümpfen, ein britter 
1)atte in -ber eile nur e i n e n Stiefel 

finben tönnen. Gan3 gleich, wie bie Qeute äusjaheit, 5jauptjacbe war, Fie 
be•iebten in CeXunbenid)nelte ihren 'ßoften. Zamen bähen biei„t i 211ar►n 
natürlid) nid)t beimobnen tönnen, jie wären beitimmt in flhnmacbt ge-
fallen. 2a5 2lcbterbed murbe jofort abgerieglt, ber Cd)einwzrfer leuchtete 
unb jucbte bie Wafiereberfläd)e runb ums Ccbiff ab — tat, tat, tat, bellte 
fen eins unterer 9Naid)inengewebre über Zed. Sotrr"ano: jä)allten 
vom eoot5bect herunter übers Ccbif j. „Da icbmimmt einer", börte man 
eilte Stimme übers Meä jcballen, „ba 21d)teral(5". Cof ort Fud)te ber Scbein= 
werf er in ber angegebenen 9iid)tung bie 2Bajf erobert:äcbe ab. 97id)tig, ba 
Sog eine hlbrige 23ahn vom Cd)iff hinweg, ein Soff war 3u jeben, jofort 
tadte unb bellte unier 23acfborb=9Jtajcbittengemefjr lo5 unb warf feine 
Garben auf ben entfliehenben Mann. Zie (5^_mehre ber Qeute fingen auch 
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an 3u feuern, entfommen burfte ber 
Serf nid)t. ecud)tfugeln itiegen bod) 
unb befeuchteten bie Umgebung. Za 
id)wamm nod) einer unb bolt war 
auch nod) einer, eg gab eine wüfte 
Knallerei, eine gan3c Menge ber 
Gefangenen id)ien attggebrocben zu 
fein unb Derjuu ten itf)wimntenb b(15 
£'allb 3u erreid)en. Za, a15 bie •Echie= 
üerei am ingimmiten geworben war, 
jd)allte tart bas Roinmanbo über 
zed: „euer einiteften!" 211fC.fann= 
ten bie Stimme, ba5 war ber Rom= 
martbant. sofort 1)erridte überall 
gtube. giubig unb obre geftört 31t 
werben Sogen bie Gilberitreifen 
weiter betu eanbe 3u, offne bejd)ojfen 
3u werben. Reiner tonnte e5 Der= 
iteben, jollten benn bie geffObenen 
Rerle alle ungeftraft bag £anb er= 
reichen? Der 13oitett „(5ef angenen= 
beet" werbe abgeläit unb ntuiite lid) 
beim Rommanbanten melben. Zann 
tam bie 21ttf tlärung. Zer Gef anger 
nenpoiten hatte burg)gebrebt unb 
übereilt 2fiarm geig)lagen, bie angeblid) 
Rrotobife, bie fid) mübrenb ber Wagtet in 

„sumbo" — ba5 23uid)jghmein 

geflobenen Gefangenen waren 5immel fiel unb 
ber giäbe be5 Ed)iffeg herum= 

ACHTUNG - M I ETE R! 
I, •roitgef ahr! 

Die 23erbütung Don j•roitjg)aben liegt 
im eigenjten snterejje jebe5augbewoh= 
ner5. 2g45 einfrieren ber 21• ajjerleitungen 
Derbinbert bie 2)3aijerentnabme, bei 21ui% 
tauen plaBen häufig bie Dobre. •roii= 
jd)äben gehen 3ü ßaiten beg Mieters, ber 
fie alg fabrläijig Ober jd)ulbl)aft Derurjad)t 
bat, gegebenenf afl5 3u £ajtert aller Mieter. 
2aber Dorbeugen! fjetlte itejen S5anbwer= 
ter unb Material nicht mehr wie früher 
Sur 23erf ügung. 

1. eei Z•roitgef abr abenbg um 21 1f4T 
nach Dorheriger 213ajjerentna'bme unb 
23eritänbigung ber übrigen Mieter 
S5auptbabn im Reifer abiperren unb 
ben 2fblau•ff)a4n öffnen, bamit fig) bie 
Leitung entteert. sit im Reifer fein 21b= 
faufhabn Dorbanben, bann i.n Orb= 
geidOfi bie ,3apfhäbne öjjnett. Zag eß, 
fperren bejorgt ber Mieter be5 Orb= 
geieiie5 Ober, ber Mieter, in beifen 
Reller ber 2lbjperrf)abn jich beiinbet. 

2..jau5= unb 5oftiiren, Zreppenbau5=, 
Reifer=, Majd)fücben= unb Zrocten= 
bobenf eniter gejdjlojien Balten. ' 

3. 23ei itärferem croft .bei •Gpüfflojetts 
Rfojettfenfter geidjfojfen Balten unb 
nur Dorübergebenb lüften! 9iDtigen= 
jallg neben bem Rlojettfärper ein flei= 
ne-, eetrofeumlic)t Ober Rer3e abrennen 
lajien. 

4. eig im Rlojettförper unb spüftaiten 
night mit beigem 213aifer auftauen. 91ur 
23iebjal3 Derwenben. 

5. eingefrorene v3afierleitungen'nia)t mit 
fiber £ötlampe jelbit auftauen. Wenn 
unter "3ubili enal)nte Wan Beißen Züghern bie 
wirb, bie 23erwaltung5itelte benac rid)tigen. 

getrieben hatten unb nun bei bem 
£'ärm unb beim 2tuf bli4en beg sd)ein= 
werf erg unb ber 2eud)tlugeln Der= 
jugbten, jo ja)nell wie möglich bitt= 
weg3utommen. Die Zäujd)ung war 
bei 2euten, bie taggüber in ber Cron= 
nenglut jct)wer gearbeitet batten 'unb 
nun plöt3licb au5 ihrer wohlDerbien= 
ten 9iube berauggeriffen wurben, jebr 
feicbt mflglid). 23elacbt wurbe biejer 
Gefangenenau5brutb nog) tagelang. 
2111es Derja)wanb jo jd)ne11 wie mög= 
fig) unter Zed, umeben unteribrod)e= 
nen CEd)laf f ort3icie4en. %in anbeten 
)Borgen trieben einige tote Rrofobile 
in ber wäfje be5 sdjtf f eg herum. Zie 
Tapuag werben barüber nicht böje 
gewejen jein, bad wir einige biejer 
giüuber erlebigt haben, unb ein jo 
großes cyeuerwert, wie in ber Der= 
gangenen 2"tagbt, werben jie taum 
nod) einmal erleben. 23eftimmt wer-
ben jie ibren Onteln unb 2lrenteln 
nod) er3ählen, wie in einer 9iad)t 
bag heuer mit grobem Getnalle Dom 

bie gan3e •3ud)t tagbeff erleud)tete. (j•Ortj. folgt.) 
. 2frno Zrunt 

91uwgeounftet ! 
fflannlid)e (5efid)topunfte 3u ben hunbert $unften 

zer 2lugigangs4}runft 'ber ' 166)sfieilberfarte i.ft 
b-er, baB Felber feline mlid)tügfjten Vuintte Wbicden 
,fann. " • 

91ad) Iber Sleüberfarte i t We '2änge ber ftlaillber 
nid)t ancslj Iaggebenfib. 4f•Jenbiar, balmit Wins Vie 
a-raluen nu•it eUnes Zages r3n fnr3 fammen. • 

Cut einen 2tn3ug muß man 60 13unfte, für einen 
Gd)laf an3ug 30 13unfte hingeben. 9b man nicht 
einen eüro•an3ug für 45 13unfte frießen tönnte? 

las Zlajchlentuch ifür I97iänner widb init avai 
13,urCtten, bag ij?ür grauen mit eineni q3untt ibe= 
wertet. Ver hat a11•jo nun Vie feinere 2bge? 

(Dirt 5iqfthailter foljtet 8 Tunfte. 'JJtanffie gran 
wirb es ijid) Überlegen, Db Iiie niffit ibaifür ihre 

, biijten IjaDber 14ä1t. 

•2ie RleüDerfarte bdjtärft Ibie o•ffnnc,ng ber •he= 
männer, bah nun Ibfe I•rancen •erubi•d) recbinen lernen. 

oine Igut anlgqogene armu .fann Ieicht cuif (Den 
g2utlpuntt foimmen. * 

•Zi:e •ieid)sfbeiberfa•rte i•jt eine C•por•tanfg•äbe ?lür 
jelben, Iburdj •biiie -er Ijid) •abj,d)nittmeiije ibuuht3iuifämplfen 
iiat unlb -an beren (9nbe Poer $unfYiieig ßtahl. 

.5erbert W. a r e n 3 e l: 

£!eitung nicht gangbar biejer 2fnlage für bie 
sorge 3u tragen. 

6. Waffermeifer unb freiliegenbe Majjer= 
Leitungen mit Strob, Süden Ober Wolle 
tüd)ern einpaden. 

7. 23abe5fen Don 213affer entleeren Ober 
23aberaum erwärmen. 

B. j•a11g auf ben Zrodenböben Waijer= 
Leitungen unb 2fu5güjje Dorhanben 
iinb, muh bie Waijerleftung von bem 
Mieter, bei bem jich Eber 2fbjperrbabn 
befinbet, abgejperrt unb ber Gerug)= 
Derfghduf• entleert werben. Waffer harf 
bter ,bei j•rOftwetter nid),t auggeighüttef 
werben. 

9. eei Eghneef all unb Glatteig burd) Orb= 
gejd)u•mieter eben 23ürgeriteig reinigen, 
2ljche itreuen! Zie Straf•e augh ber 
itreuen. ' 

10. Gfatteiebilbung beim 13u4en ber -saug= 
flure unb Zreppenitufen Dermeiben. 
22öti•genf ar15 Sanb ober Sa13 (treuen. 

II. 23e1eug)tung unb 23erbuntelung ber 
»gau5flure unb Treppen! 

seber 2l2ieter iit -Derpflid)tet, bei (gin- 
tritt iber Zunfelbeft •5au5ffur unb Zreppe, 
IeSt im Winter 515 21 2lbr, 3u beleug)ten 
unb bie qemeinicbaftlichen •iäume (Zrep= 
penbau5, 2z3ajcbtücbe, 23oben ujui.) gemäj; 
•3erbuntelungSOrbnun:g ab3ublenben. 2•enn 
mebrere Mieter gemeinichaftligB einen 
fflur b3w, eine Zreppe benut3en, jo haben 
fie möcBentlich abweghjelnb für bie 23eLeugb= 
tung unb 23erbuntelung 3u jorgen. Za5 
23orhanbeniein einer elettrijchen Zreppen= 
unb cylurbeleugjtung entbinbet nigB,t von 
ber 23erpf lightung, im j•al1e be5 2:ierjagen5 

23e1eugjtung jeineg Gtoctwerte5 auf anibere Weife 

mir werben biefen .)erren geigen, wae bie Sraft einet eermag, unter 

einer'Süf)rung, mit einem kiffen, 3ufammengefügt 3u einer C3emeinfd)aft• 2lbolf eitler 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

A um 1k••.Qßaumann jd•a(ts;,•eißer(d•aßsturnicr 
;•iir ben 19.92obember war bie 3weite fflunbe W Sampfee unt bie 

Sb j.-Cdjadjmeifterf chaf t angef eitt; f;ier ipieCten bie Ciegermannid)af ten 
vom 5. 9tovember in Tartmuitb im ber Vceicf) 
in ber •4aarung Tortmunb gegen eod)um unb •amm gegen •3n 
einer Troftrunbe ipielten bie 2erlierer bom 5. 92obember, unb 3war 28itten 
in •erbede un• Verne in Vattingen.  

•3n Tortmunb gewann Tortmunb über 58od)urt mit 6,4 unb Svjamm 
Über ,C'sjerlof)n mit 9:1 TZuntter. •3tt ber Tro•trunbe war 2Bitten in eerbede 
mit ebenf alt?> 9:1 jiegreich, unb Vattittgett tornte 3u •auie bie SSrei•mann-
jcf)af t bon Verne mit 6: 413untten nieberf)alten. Tie•2annicC)af t WSreije• 
Verne unb bie Ort4ruppenmannen bon •attingen lieferten iid) einen 
überaue, erbitterten S₹ampf. 92ach ber erftett Ctunbe hieh e• idhon 2:0 für 
,•erne, bann tam •attingett um einen •'suntt nnf)er, aber eertte bergröherte 
abermal• auf 3:1 ben 2(bftatib. Tarn 3og S•attingen auf 3:3 gleich, muhte 
aber ben näd)iten Tuntt wieberum an Verne abgeben. Zie reftlid)en Tartien 
blieben bann aber eine jid)ere eeute ber Vattinger, bie in biejem S'ampf 
unter -58ewei• geftellt 1)aben, bai3 jie in Vagen nid)t gegen beiiere• Sönnen, 
jonbern gegen bie unglüdlid)enl,Umitänbe berforen Tjaben. Tie Ciecger bon 
Vattingen jinb: Cd)ambad) am 2., 58oufe am 3., $umpe am 4., Vorbild) 
am 7., 92euhau• am 8. unb 2ohberg am 1O.,5brett. Tie Stümpfe waren alle 
übernu-2, f pannenb unb mancher 3uidjauer f aTj lid) b0 iiberau• interef f ante 
Turnier an. 

2lm 3. 'Ze3ember mu}3 nun bie 97tannjchaft au-?, Vattingen unb bie 
97tamtidhait aug 2Bitten gegen bie 23ezlierer aue Tortmunb antreten, unb 
biejer Stampf joff entweber in 2Bitten ober in 5bochum au•getraggen werben. 
2Ch ß3egner tommt mal)rid)einlidj •3jertolin in •rage. 2Bir wollen Ijoffen, 
bnit 0 ben •attingern gelingt, bie in Vagen erlittene Ccharte wieber ato- 
3utroeeen.  

DER GARTEN 
W46 müffea tnir bom Dünger Wijjen? 

Ta• Turnier in •attingen wurbc in ber (53aftftättc Üugo Stird)meicr, 
S)üttenjtraf3e, au?getragen, wo Glich bie aui iveiterey bie i^:piefcibenbe jeben 
Tienetag bon 19.30 bi• 22 Uf)r Gbgef)atten werben. 2(lfe >aattinger ":• d)ad)- 
ipieler jollten lid) hier art bett oft red)t lpannenben Sitmpictt bcteiligett unb 
jie burd) ihre Zeteiligunq nod) jd)öner geftniten. •3nt ±`e3ember beginnen 
bie •attinger Ctabtmeifterjd)aften, uttb icber Siattinger : d)ad)itliefcr tarnt 
jid) burd) ben '$eitritt 3itr bie Zeifn(1f)me iid)crn. 

9tachitehenb bringen wir eine gan3 turie leartie, bic bon bcin iehr 
talentierten Cd)acT)freunb 3umpe, ei nein ber •rnrid)» 
f)ütte, auf bent Turnier ber Sb•.-Cd)achgenteirid)af t •attingeti—•jerloipt 
in Vagen gejpielt wurbe. Tie •ßartie tit wie sad) bent 23rad) tf)eoretijd) ein, 
wanbfrei geführt unb berbient baher, bah jie beröijentlid)t wirb. 

2Beiü: C•chiitte ; •jertof)n Cd)warb: '3unlpe, •attingen 
d4 
c4 
e3 
Sc3 
Sf 13 
Ld3 
b3 
0-0 
d:e 
c:d 
S:S 
Lb2 
Kh 1 
D:S 

Sf6 
g6 
Lä7 
c:c 
c6 
d5 
sd7 
e5 
Sgt 
Sd:e 
L:S 
1.:f2-}- 
llhl 
L:ll 

2Bei(3 gab Vier auf, ba teinerfei ß3 ewinnchancen iiir ihn übrig blieben. 

•2ie,ber (5artenfreunb. 5eute, in einer Seit, in ber bie •ßjerbe burd) ben 
Straftwagenvertehr start verbrängt finb, wirb bie jyrage ber Züngung 
unterer •(.•iärtett etwag (E5 iit baher 
nicht uninterejjant, etwa5 ZTjeorie in ber 
Züngelefjre 3u treiben. 

'LI3ir uttterid)eiben in anorganitd)en unb or= 
ganitd)en Züngemitteln. 3u ben organitdr)en 
gehören erfteitg Stallbänger, wie •3ferbe=, 
9tinber=, 9nii•= unb Oeilügelbünger, 3weiteug 
•Btallbüngereria4, ober aud) 5anbel5büttger 
genannt, wie £?ühet=, (buano- unb j•ellmann= 
bünger, audh 5•umminal 4+B, Steftolin, -5u= 
mibion iCtro•hntiit, ein aug Gtrol) unb saudye 
3ubereiteter Zünger, Zungtorf, ein au5 Torf 
unb saudje 3ubereiteter Zünger unb ben Tori= 
idr)nelltontpojt fowie ben üblidhen Rompoft, ben 
wir ja norntalerweife in jebem (5artett finben 
follten. Zie attorganijd)ett Züngemittel finb 
bie S•anbel5bünger, bie •ber 23oltsmtittb Runit= 
bünger getauft hat. Zen -5anbelsbünger grup= 
pieren wir "nadj ben 9zähritof f en, bie in ihm 
enthalten finb, in brei 5jauptgruppen: Etid= 
itoffbünger, pho5phorf)altigen Zünger itrtb 
Plalibünger. 311 ben C t i d ft o j f b ü n g e r n 
gehören 2lmoniat, Chiletalpeter, 2eunajal= 
peter 9Zatronjdilpeter, Saltitiditoif unb 5•artt= 
ftof f. 13 h 05 Pb o r h a ft i g,e züngenlittel 
finb Cuperpho5phat, 9?enaniep-ho5phat unb 
Z, omagmehf. zie widjtigiten Pl a 1 i b ü n ge r 

_ finb f dhwef elf aurer vier3igpro3entiger sZali, 
•ßatanttali unb (ghlortali. •Daneben Ijaben wir 
.tog) einige 23ofibünger, bie einett beftimmten 
T3ro3entfah von alt ben Zungitofjen entl).alten. 
!Deren gebräitdjlidhite ßinb 5 atapho5 unb ri= 
tro,PhoSta, ba3u ber RZa23o1fbültger. 

Lag geben wir nun bem Voben ¢ür Zün= 
ger? Zag ift wohl bie j•rage, bie alle beidhäf= 
tigt. Letttt .eg irgeitb mügfich ift, werben wir natürlig) bem Ctallbung 
ben 23orrattg laffen. Ob bag nun •ßierbe, ober 9iinberbüngQr iit, iit nid)t 
jo wefentlidh, wie viele glauben. •05 iit vorteilhait, wenn ber Zünger gut 

abgelagert iit, b. l). mDglid)it jdhon halb verrottet. CCifijweinebünger iit nid)t fo 
türmen mir unbefd)abet 3ieg•en CdhajS= ober Sanin= 

d)enitaltbünger verwenben. 23orjichtig nrüifen 
wir aber bei 5jühner= unb Taubenbünger fein; 
biejer muß vorher gären, {onjt verbrennen 11115 
uniere Sulturen. 23or allem bürien bieje nie: 
maf5 trotten im Toben fein. Zen zünger brin-
gen wir, wenn e5 fid) unt CGtallbünger Ijanbelt, 
über Linter in ben toben, joweit e5 jid) nid)t 
um au5gejprochenen CCanbboben hantelt, bei 
berat e5 prattitcher iit, wenn man ben ,iinger 
erit im i•rühiahr untergräbt, ba beim Ganb= 
beben bie wertvollen Züngemittel in ben 23o--
ben gewajd)en werben binnen. 

Zie näd)jte Wruppe itt ber C t a 11 b u n g 
e r f a 4. Za iit 3unäd)jt ber Ctrohnti,it. Ctroh 
wirb 3erhadt unb mit Z•aud)e übergoffen. (Zag 
Stroh itt in ber frage, bie jed)5f ad)e Meitge 
feines CSigengewidjte5 an (3eud)tigteit auf3u-
nef)nr-en.) Zann lüüt nran bag gang gut burd)-
gären, unb nran tann bann ben jo gewonnenen 
Ctrohbünger artig £lanb bringen unb it)n wie 
jeben auberen Ziinger verarbeiten. (£r entl)ült 
bie gleid)en 55iinuisbeitanbteile wie jeher an- 
bere (c—tallbünger. 2ltierbingg iit ber 9iü4rwert 
etwas geringer. Veg lägt fig) aber burd) 23ei= 
gabe von etwas S anbel5bünger an5gleid)e11. 
der Torfbünger wirb in gleid)er Weife wie ber 
Ctrohbünger hergeiteflt, nur bog nran itatt 
Cirrli Torf nimmt. Zer Torf hat jogar bie 
C•igenjd)aft, bog 3ehnfad)e an jifiijfigteit auf; 
311jnugen. Eine weitere Gruppe ber organijd)en 
.^üilgenrittel wären bie jogenanntert r u 
in u 5 b ü n g e r. 2ie wichtigiten bieter 5 timus= 
bünger mären £ ii4efbiinger, ber am beitcn auch 
ausgegoren wirb. ein Z)üngentittel, ba5 in 
feijter ; eit 2ttrtlang gef unben f)at, itt ber 7•e11: 

mannbünger, auch Wettoliv, ein neu3eitfleer suniugbünger, er hat fid) jehr 
gut eingeführt. Cin anberes neues Züngemittel lit Auinibion, ein Torj= 
Präparat, ba5 feljr itart batterienfiirbernb iit. 

nährenb, bägegen 

, R1nfn.: Zicre 

23fühenbe Drd)ibee, im 23eii4c non Obergärtner 
iY r i t  r i d) 5, eenrid)r04ütte, ber ielbitncritänbtid) aud) 
ihre 33flege übernommen hat. — Zie £Drd)ibee gcryört 
311 b'ett Gchmarol3cr}•ffan3en, entmidelt 500 ueri(biebene 
'2lrten unb fit in ben Tropen 3u finben. Zie 13ffan3c 
iva6)it fjfer in einem Zrafjtgeffed)t, bas mit 9Jtoos unb 
Crbc gefüllt itt. Zie 23fätter treiben sad) oben unb 
bic '.3tüten, bie wofjlried)enb finb, nag) unten. Sie 

bfüi)ett modjentang. 
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DIE WERKSBÜCHEREI 
&3 ift f)eut3utage feiber lo, baf3 ber cin3elne faum nod) einen ltberbliä 

über ben Ciief(imtbereid) be3 2(rbeitegebiete3 bat, in bem er tätig ift. `,+Jie 
tgewaltige 9tu3befjttung ber zeebnit in ben tejiten •3af)r3ef)ntett unb bie bamit 
verbttnbene S?lu3weitttng ber Organifation T)aben bap gefiil)rt, baf3 jefbft 
bie Veherrfd)ung einee Zeilgebietee ber Zed)nif, aber attcl) be3 eanbefe, ber 
2;ertvaftuttg itjto. einen jo grof3en CSchoti von Conberfenntniifen erforbert, 

wie er nur von wenigen überragenben ei,pfen bertnngt werben fann. Vennwir null an e i n ßBebiet, bert !•lugäeugbau, benfett, tvtrb une bie 9Zid)tinteit 

bee (►Bejagten jof ort flar, benn wie ftarf ift er allein in ben let3ten •3aftren bitrch 
itnääf)iige ted)niiche unb organijatorijd)e 2•ortjd)r:tte beeinflul3t worben! 
2nttner wieber jntb in raft Icier unb 3äl)er 521rbett neue •3erbejjerungen 
erfonnen toorben, bie äu 1)üheren 2eiftungen geführt haben unb auf bie ee 
äuriicfgef ührt werben fann, baf3 'Zeittichlanb in ber 2uf t allen Tationen 
voran ift. 

2l3enn ea id)On nicljt möglicTj ift, biefe •eiftuitg in nflen ihren •in3el, 
heiten ätt erfajfen, fo jollte bod) jeber 9Crbeitetamerab bon 8eit äu Beit ben 
•3ficf einmal iiber bee tagee •2lrbeit erliefien unb lid) Über bie grof3en Qinien 
biejee gewaltigen 2L3erfe3 flar werben. Ob unier 9lrbeiteplah im Slonftruf- 
tionebilro, in ber (•intaufeabteilung, im 3ujammenbau Ober an ber Treh- 
baut ift, unier aller 2lrbeit befommt für une jelb ft ja erft in bem 2Tugenblid 
ihren red)ten Cinn, in bem wir nieht nur unier 'Zetlgebiet Sel)en, jonbern bae 
ßBrohe unb bae (•-rgebnie unjeree gemeinichaftlichen echaff ene. 

9?id)t nur für ben •.1u93eugbauer gibt ee taum eine (leifere C•3elegenheit, 
jid) ben nottvenbigen Ltberblid über bie Quftfahrt unb ihre •ragen äu ver- 
f (haf f en, a[3 aue einem 23ud), bae ber 2chrif tleitung f oebeit äuging: 

Wir trafen täglid? uns am Jor 

Unb traten an 3ur Sd?id?t, 

Unb rauf d?enb brang an unier Q)4r 

Das Fot?elieb ber :pflid?t. 

Dann 4oben grübenb mir bie f?anb 

Unb f d?er3ten jorglos f rot?. 

Iiun itei?jt bu fern im Daterlanb . 
Auf }poften irgenbmo. 

ftftfabrt 
(-ine (inf ü1)rung in bae Gef amtgebiet 

Unter Ritwirfung bee 91eicl)efltf tf abrtminifteriume, bei 
Wationaff o3iafiftiid)en !• liegerforp3, ber 91eid)ejugenbiüf)rung 
unb anberer amtlicher etellen bearbeitet unb berauegegeben 
vom gleieheinftitut für Veruf eaueGilbung in „• anbel unb 6je> 
werbe (DATSCH), 2. bolfftänbig neubearbeitete 9(uilage ( 26. bie 
45.Zaujenb) 1939, 255 Geiten mit 300 2(libifbungen, Zafcfn unb 
lfiberiichten. DINA 5. Sartontert 3,20 SJteichemarf (• e fit.- 92r.10800). 

Mier liegt tatjüd)lid) einmal eine ,8ujammenf aliung bee 2itf tf af)rttuijf ene 
näd) neueftem Ctanbe vor, bie wir allen 2trbeitefameraben mit gutem 
Wewijjen empfehlen fönnen. eie gibt jebem von une bie Möglid)feit, bie 
03ebanfen einmal äur 3ielieeung ber gelamten beutid)en 2uftfal)rt id)weifen 
äu Taljen. rseber, ber hier erfennt, wie wichtig e3 ift, ben einmal gewonnenen 
23oriprung in ber £uft äu halten, wirb iii 3ufunft mit nod) gröberer (gut, 
id)lojjenf)eit am * Verf fein. 

`,>i ae 5bud) ift jo leid)tuerftänblid) geid)rieben, bah ihm bae Linbringen 
etwa in bie Weheimnijje ber Ctrömunge, ober ber allgemeinen ffluglebre 
feinerlei Cehwierigteiten bereiten wirb. Taöettd) sann in ber 2ierfebiicherei 
iiiitten beä0gelt werben. 

dir, fdbgraucrA4Mcrab.' 
Wir bellten oft an bid? 3urÜd, 

Du gabjt uns guten Rat, 
Wenn munter bein getreuer Blid 

Uns f orberte 3ur ZLat. 

Wenn beine Sault ben f?ammer jc1?mang, 
Wie uns bie Seit gelet?rt, 

Unb beine Kraft aufs (Eilen jprang 
Sfir f?eimat, Dolf unb f?erb. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

%uc1) bie 2)3erf3eitf d)rif t - will im fuge ber 

•iapiereriparnis 

bas ihrige baäu beitragen unb erf d)eint mit bem vorliegettben 
Gchlu•bef t 25/26 nur e i n m a 1 im •De3emiber. Zen 213erf5an= 
gebärigen mit Bittbern wirb aber wie bisher gegen Onbe bey 
Monats nod) bie 3. 21u5gabe ber 3eitid)rift 

„ sugenblanb" 

geliefert, 'bie bie5mal nicht nur unfern Steinen bejon'ber5 gut 
gefallen wirb. 

Z)er ,G6)rijt1eiter. 

(BrOe an bie MOO* 21A., Rmricb6hütte 
ein 2lrbeitsfamerab in aber 2Bebrmacht — einer von vielen — fchreibt: 
für ba5 von ber 2?ubritahl 21.(5 erhaltene •3äcfa)en mit 3eitung 

möchte ich hiermit meinen ber3lid)en Zunf au5jpretben. (g5 bat mich f ehr 
gefreut, von ber Birma, in ber ich meiste 2 e h r.ä e i t verbracf)te, einen 
Oruf an bie front äu betommen. scb gebellte oft meiner Zätigfeit in ber 
Birma unb bitte gleid)äeitig, bie betten Girü•e an meine 2irbeit5fanieraben 
au53uricbten. Zn treuer 23erbunbenheit grüge ich bie Zirettion jowie alte 
meine 2lrbeit5fameraiben mit 

S•ei1 S•ifler! 

27tatroje 5•elmutb T e i d) e r t. 

Itun let?nit bu grau am (brabenranb, 
Bereit bei Zlag unb Had?t, 

Den Blid unb leben Bern gejpannt 

Steilft bu für uns auf 1Dad?t. 

Sür Dolf unb Süt?rer, . als Solbat, 

Kämpf jt bu am fernen Ort, 
flab Dant, getreuer Kamerab ! 

Dein (beijt lebt in uns fort. 

Karl Siebler 

ttnfere •suüiYare 
(5ussitahltverf Witten 

etuf eine lüttfunbätoanäigjät)rige Zätigfeit fonnten prildbtiden: 

,$enritTjsljiitte 5attingett  

ßinfs: 
%m it Zrcdjftcr, 
zorarbeiter, 

3nitanb tetiungetvert ftatt, 
am 21. 93obember 1939 

91ed)ts: 
2ub►vig 1§obfetoffi 

•` • cit,cr, •ampf er3cugung, 
am 23. 93obember 1939 

ßints: 
Jlidjarb 92agel, 

•Iut)cr, 
CtaTj(puttcrei ` 

am 17.'Jlobetnber 1939 

9red7t 5: 

wifC)ctm Irappmann, 
zrct)cr, 

97tedj. 2Lterfjt. III 
am 16. 92obcmber 1939 
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•iresswerfe •raäwebe 

6ussjtaljlwerf Mitten  

eeinrid) Sttofterfamp 
Starf Söfter 
2l3ill)elm itjafe 
Ütto 2i3infelmann 
Oernf)arb eultmann 
•s'ol)ann 2iarmann 

.genrid)sfjütte Saattingen 

eerta eicf)ellamp 
2gilfjelm `,•eder 
Blrtur ed)neiber 
2gili)eTm 23ouitton 
.eeinrid) eenin 
g-rie Gd)rage 
2gilTjelm i6ieitmann 

8infs: 

sttlt'lts 2iCQttb Cs, 
5•üff sarbciter, GtaßTmcrt, 
am 26. 9lovember 1939 

91e(4ts: 

G4"ran3 Züttenbottt, 9 
offer, 9nafd).=23etr., 

am 24. 9lovember 1939 

6nitau 9tcuhaus„ 
Stranf üTjrer, Gtal)Imert, 
am 24. 9iovember 1939 

9Tcd)te: 

(5uftau Gtriebed, 
Gtoti)er, Cta41f ormg., 
am 26. November 1939 

Sinfs: 

' eeinrid) 3,e(4tet, 
3:Zförtner, 

ant 10. 9lobember 1939 

91ed)t s: 

2lilt)efm T-bljler, 
9a1 ngn3Tnbcrtvnftcr, 

mn 16. 9tobember 1939 

0)robtval3troerf 
$urid)terei I 
etab3ieTjerei 
e.V. 3 
23.2i1. 1 
$urid)terei 1 

23earbeitung•m. III 
ual3lroert I 
C5ta4lpufterei 
2gal3mert II 
•3-euermetjr 
eod[)of en 
23eaxbeitungetv. VI 

(iussita41werte (5elienfird)en  

erid) •9)tüTler 
2fuguft 11redi)iet 

2lnnener (5ussitafjlwerf  

bugo 05ef3ner 
Starf 2gortmann 
zT7eo Vüid)  
213i11)elm 97tüller 
eriel) 23oltenratf) 
ecinrid) Stran3 

*resswerf 23radwebe 

(gerl)arb etrotTjmann 
Willi $iepelmeier 
:bianna 8iepelmeier 

geb. eöder 
ß)erba Stipp 

geb. etrotf)mann 
iDerta Gcf)mat3 geb. SölTer 
Werner eommer 
ibiein3 Sromminga 

10.11.39 
10.11.39 
10.11.39 ' 
23.11.39 
7.11.39 
17.11.39 

4.11.39 
28.10.39 
8.11.39 
4. 8.39 
17.10.39 
10.10.39 
16.11.39 

etaljlpufierei 1 I 17. 11.39 
9tä bertvextftatt 14.11.39 

efertxObetrteb 
Oearb.z9üerrlt. 1 
etertxobetrieb 
•ßuberei 3 
9tep.=2t3exrft. 
9tep..2gertft. 

igtettrof d)tUeiüerei 
S8etrieb I 
oetrieb IV 

23etrieb III 

eetretariat 
Sto ftenabteitung 
23erfauf 

21.10.39 
6.11. 39 
7.11. 39 
11.11.39 
18.11. 39 
21.11. 39 

10.11.39 
10.11.39 
10.11.39 

l6. 11. 39 

16. 10. 39 • 
27. 10. 39 
3. 11. 39 

6ussjtaT)Iwerf Mitten 

(lin eofjn: 
enge ed)ürmann 
Walter 9torb£)oif 
l?'ubmig Goefte 
,•ieinridl) '.8e fte 
2•till)elm Zerörbe 

eine ZOd)ter: 

Zf3i£4elm 2Tmlen 
Walter ed)meiber 
2ßilbetnr ed)mabe 
9(lbert Gd)röer 

genridtsijütte gattingen 

(gin Gol)n: 
2gilf)eIm 2r3ietljoii I 
Grid) ß5ef;ler 

eine Zod)ter 
eaut 9labtte 
0)uftau (1f)erubin 
2l3ill)elm etabI . 

V.B. 4 
Truderei 
e.23. 2 
23ürobeamter 
8Ur. etoditr. 

2i.2g. 5 
0.M.5 
Slxani a•Iertr. 
eammexroert II 

Gtat)finerf 
23earb ..2gerfft. 4 

eifengiderei 
eammerlvert 

jDammermert 

(gussjtahlwerfe 6elfenfircl)ett 

eta£)fglefieret 1 
9tabia(Sbau 
Gta4Qroert 
Ctahlgieüerei 1 
Cta()Igie•erei 1 
Gtablgieüerei 2 
23earb -2gerfft. 
Zrid)tertuerTftatt 1 
eta4Igieüerei 2 

Tauf 213eibemann 
2flbert 23allo 
•rie •3afjlte 
(•mil 92et)er 
SZart S2ropla 
•ran3 S3otetvib 
eeinrid) 9lehie, 
j•erbinanb Sut)n 
(5rid) iDaifi 

C•tafjlwerf Srieger  

eofjn: 
:3of)ann (get)ba 
(•()riftian Tidee 

(gine ZocT)ter: 
•ofept) ecf)röber 
2ubtotg Togafiri 

2lnnener 6ussjtahlwcrf 

(gin eohn: 
2ofef Tropmann 

eine Zod)ter: 
GtaniMau• Leba 
2flbext 9teuter 

•iresswerfe •raäweb¢ 

(gin eof)n: 
•ran3 S'atamp 
2luguft Turftetvie 
2i3ilt)elm eülzmann 
9lobert 23ormf enne 

eine Zod)ter: 
Tauf •auft 
zSng. Werner 0)rube 

(2taljTtvext 
•Ia(l 

eanbpufierei 
Ganbpui3erei 

Tuberei 3 

14.11.39 2ßolji)arb 
14. 11.39 •iein3 0leorg 
15.11.39 cJioTi 
21.11.39 (!rmin 
25.11.39 Vilt)elnl 

6.11.39 L•bitf) 
16.11.39 9tofelnarie 
19.11.39 eIlen 
17.11.39 (•rita 

29.10.39 vilhelm 
16.11.39 *0)erb 

11. 39 2lnneliefe 
3.10. 39 :bielga 
12.11.39 •ngrlb 

13.10.39 SDori• 
26.10.39 S1urt 
2. 11. 39 ütto 
1.11.39 9tofemarie 
5.11.39 (•Iau•,' 
7.11.39 9ienate 
10.11.39 ZI)ereie 
17.11.39 S2artl)eing 
22.11.39 (hid) , 

I11 11.39 •ran3 18. 11.39 Zian• Tieter 

•4.11.39 (fI)riftine 
18. 11. 39 • Nita Z[)etla 

20.11.39 58ernl)arb 

£id)tbogenof en 18. 11. 39 
eammerulerf 21.11.39 

23etrieb II 
23etrieb III 
23etxieb IV 
2letrieb IV 

Oetrieb III 
Vetrieb III 

11.11.39 
13. 11.39 
14.11.39 
20.11.39 

eeibemarie 
2(nna,:3 o4anlla 

`Aietex 
05üntf)er 
Voligang 
egott 

15.11.39 eIifabetfj=23eronita 
I 27.10.39 '8rlgitte 

,}• St¢cb¢;äU¢ I= 
(5ussjtaljlw¢rf Mitten 

Ainb jDorft bo 
75obann Slrebö 8urid)terei I • 16. bl. 39 1 3 3af)re 

'Jüir ,hie anläf;lid) mleines fiinfulün3nlan3igjäl)rügen Zienjtjnebidäunu 
enurlqpenen (Bt)ren unb 21uriner•'aimfeiten 'j•red)e id) I)lermit allen Ur= 
beitstwm•era•ben meinen bq'ten ant 1aus. 

Emil l•redjjfer, 
(5ussitafjTmerf Witten, 3nitanbjegungswertitatt. 

(Eine gebrauchte, guteri)altene Mafd)mafd)ine billig ab3ugeben. 
gattingen, 2Beg 3nr 5annbütte 26. 

Sjerausge •C eben im Einilernefjnlen mit bem s{3reffeamt ber 2?21•. von ber 91u ritafjl 2Tftien.ge elli aft. - 23erlag: (sefeltid)aft für 2Trbeitspü m hagogif . b. .5.,., 
•üffelborf• - 5•aupti rlftfeitung: Z3ereinigte 2Berts3eitungen (S•ütte unb C•jadpt , Düf•elbor•, c•jlieüfad) 728. - 23eratttmortlid) für ben rebaltioneflett Znf)a1t: 
'(5eorg 91. • i f d) e r, •iif .felborf. -•Cä,mtfid)e G•infen ungen finb 3u rid)ten an G•jriftfelter Zf)eobor $ 1 e d nr a n n, 91u,hrital)1 2(ttieneeiellid)af t, 23ermaltung _ 
R1•itten. - 9bad)brud nur mit •uellenangabe unb Ci"ienefjmlgung ber 5•auptjd)rüftleitun, eftattet. - Zie 213erts3eitung erfdleint leben 3meiten • reitag. 

lflrud: mro,ite 23erlag unb `flruderei h(5., ü•jelborf, 13reffehaus 
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•IC,;I,itadib  est ! 

24er3enIic•t unb . . . 

LUinter`c•nee 

ge•ören 3u`antmen 

aufnahmen: 
Liebetrau ( 1), Beulen ( 1) 
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