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^öerf^fameraben bei bet 5ltbeit 

9tun fcf)aufeln bic luftigen 0d)neeglöcfct)en 
im manchmal nod) fo rauben 'üöinbe, unb ber 
fürmibige Ä'rofue redt ftolj fein gelbes 
Aaupt, faum bafs ber le^te f^roft bie (frbe 
freigab. ift ettnas llnbänbiges in biefen 
fleinen Q3orboten fonnigerer ?agc, eine 
itraft, bie mir nicht beuten, bereit TBirfen mir 
nur bemunbernb feben fönnen, unb bie mir 
bas Beben ju nennen übereingefommen finb. 
'Söic baS fcbmillt, mic bas bie feften Gd)ollen 
bricht unb bes ®afein$ föftlichen ^ranf bem 
meiten Buftmeer raubt, mahrhaftig, eS ift ein 
immer neue£ ^Söunber! Blnb ein ©leichniS ift 
es and). 'SMr follten unS beffen ftets erinnern, 
mir SOtenfchen, bie mir nichts finb al£ ein 
Stüd ber großen B'tatur. läai ba in ber 
fleinen 'Söelt um uns norgebf unb uns jmingt, 
einen ^lugenblid ben Schritt anjubalten, ift 
eigentlich in unS felbft, ift ber fü^e ©inflang 
alles Bebenbigen, auf ben mir nur ein menig 
achten muffen, um ihn ju oernehmen, in ber 
T3turne, im ®er, im 21U unb eben auch in uns. 
®ie xOtenfchen aber fprecfaen oon ber Aoff= 
nung, menn fie ftch an ber ermachenben 
SRatur ein 'Seifpiel nehmen. 

'IBas ift bic Hoffnung ? Sie läftt ftch nicht 
begrifflich faffen, fie fann nur als eine ^raft 
befchrieben merben. fOtanche möchten fie als 
einen 3Bunfchtraum beifeitefchieben, anbere 
fetten fie bem ©lauben gleid). Sie ift beibes 
nicht. rBtit bent ©tauben, ber eine ©emiftbeit 
oerleibt, teilt fte bie ben ^Billen bemegenbe 
BOfacbt, mit bem QfBunfd)träum, ber mefett- 
toS jerflattert, bie Hngemi^heit beS Sieles. 
xOfit biefen ©igenfchaften reift fic bett BOcen- 
fchen empor, meift feinem GVnfcn tttib Sinnen 
bie Sufunft, mad)t ihn freuttblich, gütig, 
arbeitsfroh, jäh unb hart. So muf ber 
S0?enfd) fetn,menn er im Beben befteben mill,unb 
alfo ift bie Hoffnung bie ^raftbeS Bebens, 
fo unentbehrlich, baf Sdtiller, um bas 3Befen 
bes Sterblichen 51t erflärett, baS fcpöne <2Bort 
prägte: „am ©rabe nod) pflanjt er bie Aoffnung 
auf". ®aS mill fageft: Ohne Aoffttung fönnen 
mir nicht fein, mir gäben bettn baS Beben auf. 

00¾ mir ein "JBeilcpen überlegen, muf uns 
bic iJlrbeit fchon erlauben, mirb fte bod) Untersuchung unserer Edelstähle auf Legierungsbestandteile 
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(Ernennung 
Uttfev 'Betriet)öfüf)rer, öerv ®ireftov 

l)r. ©el)m, tour&c »om QBetjrminifterimn 
jum <2Bef)rtt)irtfd)aftöfü^rer ernannt. 

®ie ©efotgfcftalt^mitglteöer unferer 
'JBerfe finb ftolj barauf, bafj bem Ceiter 
unfereö Hnterneljmen^ biefe Berufung 
juteil tnurbe. ®ie (Srnennung ift gleid)- 
jettig eine l)of>e Slnertennung für bie Cei- 
ftungen unb ben (Sinfaü alter SBertS-- 
fameraben. 

baburd) getrürjt, baft ftc uns ieid)ter erfefteint 
unb um fo tiebev getan mirb. SWit ber 93e- 
ftnnung auf bie Äoffnung fommf uns ber 
ungeheure 'iffianbel ber Seit jum 33e-- 
roufttfein, in beffen ©efefteften mir mitten 
barin lieben. Sretiid), mir muffen uns einen 
9lud geben, menn mir uns bie gväftlicften 
Saftrc ber 9lrbeitstofigfeit ins ©ebäcbtniS 
surüdrufen motten. ®aS ift gemift feine liebe, 
aber eine febr notmenbige Erinnerung, benn 
mit betragen, bie entfeftminben, mäcftft unfer 
T3ergeffen. ^taS aber mar bamats fo ent-- 
feftticb? Sa, bie nid)f enbenben 6tunben ohne 
Erfüllung, baS oöttig Unnüfte unfercs IJunS 
unb bie grimme ‘Sfot beS Ceibes, aber am 
grauenbafteften mar biefe furchtbare 
Äoffnungstofigfeit. Sfirgenbs ein 5luS- 
meg, nirgenbs ein freunblicftes £id)f. £lnb 
mit einem Scfttage bie 'Jöenbe bes beutfeften 
ScfticffalS, benn mas mir trugen, mar bas 
6d)icffat nuferes Q3olfes. ^tus biefem ©e-- 
licbtsminfel gefebaut, erfteftt oor uns bie 5-at 
bes tVübrers; bas grofte (23egrcifcn über-- 
fiebt baS duftere nicht, aber eS erfennt baS 
Snncre. ^ffias ber Rührer unS gab, ift Arbeit, 
prot, OBob(fabrt, Freiheit, Ehre, unb 
über altem bie Aoffnung. ®aS Geben beS 
'Peutfcben ift mieber fd)ön. 

TöaS uns bie Äoffnung (ehrt, ift nicht baS 
©tüct bes groften GofeS, beffen ^ßunfcbträum 
unS bann unb mann umgaufelt. Sie täftt 
uattbeffen unfer $un finnoott merben, inbem 
fie ihm in unferem Äerjen ben 3öeg in bie 
Sufunft erfebtieftf. <®aS immer ber 
füienicb tun mag, im ©rofteu mie im 
Steinen, er tut eS für bie Sufunft. ®aS 
gilt für ben einjelnen mie für jebe ©emein-- 
icbaft,^ atS bie unS bie ‘2lrbeitSgemeinfd)aft 
im ^Jerf am näcbften ftebt, mie enbtief) für 
bas ganje ^ootf. E^aft bie Sufunft beffer fei, 
baS ift eS, maS mir glauben unb motten. 3n-- 
bem mir nufere Ära ft bafür einfeften, machen 
mir bie Hoffnung jur Eatfacbe, jur Eßirftid)- 
feit unfereS Gebens, ©erabe in biefen tragen, 
ba ETaufenbe burd) bie Snternationatc 

StufomobilauSftellung in Berlin ober 
burd) bie ^rübjabrSmeffe in Geipjig 
manbern, haben auch unfere Eöerfe bort 
bie Früchte langer gemeinfamer fOfüben oon 
EÄtriebsfübrung unb EBerfmann jur Schau 
gefteltf. ‘Jorrngemorbene Arbeit ift baS, 
gteiebfam febaffenbe Qfergangenbeit. 3tber eS 
tft mehr. Seigf man, maS man fann, fo mitt 
man bie SKenftben oon ber ©üte feiner Er-- 
^eugniffe einen berartigen Einbrucf geminnen 
taffen, baft fte ficb ju Äanbel unb SBanbel 
bamit entfcblieften. Um bie Sufunft merben, 
bie Sufunft oorbereiten, baS ift ber tiefere 
onn lotcber tsebauen. So fann man fte 

ld)affcnbe Sufunft nennen, fiebtbar 
gemorbene Äoffnung beS fd)affenben 
merftätigen GOfenfcben. 

Äoffnung, ftebt fie nid)t mie ein gotbenes 
Beuchten über bem Sicbfinben ber beiben 
beutfeben QSrubcroötfer nad) Sabren 
eines fd)mcrjticben, aus bem Q3erfaiUer Un- 
recht geborenen SJtiftoerftänbniffes ? Unb bat 
nicht aud) hier ber Rührer gejeigt, baft er 
atteS um ber beutfeben Sufunft, um ber beut- 
feben Äoffnung mitten tut? Unfer Ein^et- 
icbicffat a(S GOfenid) unb als EBerf fann nur 
im Sfabmen beS groften ©anjen gebeiben. 
QBenn mir unS rühren, fo tiegt bie Äraft ber 
Äoffnung barin, meit mir beute miffen, baft 
lie nur ein Stüd ber beutfeben Äoffnung iff, 
über ber ein GOfann macht, bem mir mit tieben- 
ber Äingabe oertrauen bürfen. E>aburd) ift 
unferc^llttagSarbcitimböcbftenSinne 
geabett als unfer 'Beitrag jum beuf- 
icben Scbicffat. ‘Sfiemanb, ber arbeitet, ift 
fo flein, baft er nicht berufen märe, in feinem 
Gingen unb in feinem Geben baS Olingen unb 
Geben beS beutfeben B elf es mitjugeftalten. 
eso geben bie unfiebtbaren, nur fühlbaren 
tVäben oom fd)tid)fen Srübtingsbtümcben am 
EBegranbe bis in unfer Äerj, bis in bie Seete 
unteres BolfeS. EBenn je, fo oerfteben mir 
beute ©oetbeS glaubenSoolte, fiegeSfrobe 
füfabmmg: „Sßir beiften euch hoffen!" 

  ^r. 

2Irf>ciMagc 
bei (£ifen unb 9Kefotl 

dak ©er überbejirflicbe ^Irbeitseinfat) ftebt 
mobl in feinem BerufSjmeig oor fo groften 
©cbmierigfeiten mie in ber Etfen- unb SKeta ü- 
mirtfebaft. ®ie Saftl ber arbeitSIofen BfetaU- 
arbeiter ift im Gauf oergangenen 3abreS meiter 
erbebtid) jurüdgegangen; mürben Enbe 1936 
nod) über 80000 gejabtf, oon benen faff 28000 
fur ben überbe?irflid)en Einfaft jur Verfügung 
ftanben, fo maren eS Enbe 1937 nur noch runb 
30000 b^m. 5500. ®te <21bnabme ber auS- 
gleicbSgeeigneten ‘2trbeitSfräfte bat fid) alfo in 
einem ungleich fd>nelleren Eempo ooüjogen als 
bte ber arbeitSIofen Metallarbeiter überbaubt. 
®aft angefid)fS beS fid) nod) immer ffeigernben 
93ebarfeS an SOfefaafacbarbeifern 5500 auS- 
gleicbsfäbtge iflrbeiter feine nennenSmerfe 
Beferoe mehr barftelten, tiegt auf ber Äanb. 
Btie groft ber Sacbarbeitermangel in biefem 
©emerbe aber mirftid) ift, mirb ooltenbS flar, 
menn man fid) bie 3at)len in ben einzelnen 
©bestalberufen anfiebf. ©o maren Enbe 1937 
b« allen Arbeitsämtern jufammen nur noch 
06 EBerfjeugmacber, 84 ©reber unb 31 Sein- 
meebanifer für ben Ausgleich gemelbet. 

Bei biefer Gage beS ArbeitSeinfafteS in ber 
Etten- unb Bfetallmirtfcbaff richtet ficb baS 
Äauptaugenmerf ber Arbeitsämter beute barauf 
an ©teile ber junäcbft oerlangfen bocbqualifi- 
jterfen Arbeitsfräfte menigffenS brauch- 
bajen Erfai; ju ftetlen. Bieic xAetaUarbeiter 
beftften trgenbmelcbe Sonberfennfniffe, bie nur 

ju tt>erben brauchen, um fte 
Spejialarbeiter einfabbereif ju machen. 3n bie- 
fer Begebung haben fid) bie oon ben Arbeits- 
ämtern unterhaltenen AuSbilbungSmerf- 
ft dt ten aufterorbentlid) bemäbrt, oor allem 
menn ficb bie ÄurjauSbübung auf ben ©pedal- 
smetg fonjentrierte, für ben im EinselfaH eine 
befon^re Berantagung oorbanben mar. ©abei 
bat ftd) and) bie Eignung anberer Äanbmerfer 
als ©pejtalmefallarbeiter ermiefen. ©eren Um- 
Idmlung ift oft mit fo gutem Erfolg burebge- 
tubrf morben, baft manche Betriebs führet' er- 
tlaren, entmeber hochmertige xöletaUarbeifer 
emjufieUen ober gute ^ifc^tcr, Scferiftfe^er ufto. 
©o tragen biefe SchulungSmerfffätten fehr be- 

b 

^ütr lüci’öcn um fo ftaefee fein, je cnoct 
mu^ufommenrüefen! Bolf fmö mir 
unö memonö fann uno brccficn! Ein Bolf 
bleiben mir - unö feine ^üelt fann uns 
iemalo bejininflcn! linö inöcm inte biefe 
Srnfi öer Oßemeinfamfeif in uno fclbft alle 
erleben, üiädfft audi bie Scaft jucBebaup. 
tiino beo Xebeno auf allen tifsebieten bet 
menftfilicfien 51rbeif. 3,ö0if^mcc 

trächttid) baau bei, ben Btetattarbeitermanael 
ju milbern. 

©iefer Erfolg mirb mefentlich oorbereitet 
bureb bie eingebenbe BerufSanalpfe, bie bie 
Arbeitsämter für ben 9ftetaltarbeiterberuf 
burebfübren. ©ie ift boppelt notmenbig ange- 
ftdifö ber meitgebenben ©peaialifierung biefeS 
Berufes. BefonberS grofte Anforberungen an 
baS ©peaialiftentum ftetlen bie Snbuftrie- 
betriebe, aber auch baS Äanbmerf mirb mehr 
unb mehr in biefe Snfmidlung bineingeaogen 
®te SeftfteUungSbogen ber Arbeitsämter fehen 
baher bis ins einaelne gehenbe fragen oor, bie 
oft nur burd) Anleitung beS BermittlerS felbft 
richtig beantmorfet merben tonnen. Aber gerabe 
baburd) merben bie notmenbigen Anbaltspunfte 
für ben möglichen ArbeifSeinfab bes einaelnen 
gemonnen. ©orge bereitet oft bie Bermittlung 
oon folchen Blefallarbeitcrn, bie an fduoerc 
Arbeit gemöhnt finb. 3hre Umfdmlung auf fei- 
nere ©peaialarbeifen (Ceichtmetallflempner, 
Sräfer, Äobler ufm.) bringt feiten Erfolg. ®ie 
3?etd)SauSgleid)Sftelle ift bauernb bemüht, 
aue Enttaffungen gröfteren Umfanges foforf für 
ben 9?eicbSauSgleid) au erfaffen. ©ie Gage ber 
Eifen- unbgOletallmirtfchaft geftaftet bie berufS- 
frembe Arbeit foldter ArbeitSträffe nicht. 

^et)nnad)tbefud) 
Am 9. ffebruar befuchten 26 Offnere ber 

Äriegsafabemie, bie fid) auf einer Snbuftrie- 
beftd)figungSreife befanben, unfer Rührung oon 
Äcrrn Oberftteufnant i. ©. Baeutfch unfere 
TBcrfSanlagen. Auch Äerr Äaupfmann Coeroe 
oon ber EßehrmirtfchaftSftelle ©üffelborf hatte 
fid) angefcbloffen. ©egen 10 Uhr trafen bie Be- 
fucher, oon ©uiSburg fommenb, bei unS ein 
unb mürben im Aufenthaltsraum am 3>förtnerl 
oon Äerrn ©ireftor Dr. 9?ohlanb miüfom- 
men geheiften. ^Pg.Dr. TRohlanb gab eine Uber- 
ficht über Entftehung unb Snfmidlung unferer 
Werfe, morauf Äerr ©ireftor Dr. TKebena 
über bie Aufteilung unb ben ArbcitSproaeft 
innerhalb beS AßerfeS Ärefelb fprach. Anfchlie- 
ftenb mürben unfere EBerfSanlagen in oier 
©ruppen unter Süprung ber Äerren Dr.9?ebena, 
Dr. fpafutla, ©üfing unb SAanSfelb be- 
fiebtigt. ©ie Offnere oerfolgfen mit befonbe- 
rem Sntereffe ben BrobuftionSgang unferer 
Ebelftableraeugung unb maren oon ber ©auber- 
feif unb Orbnung, bie in allen Betrieben anau- 
freffen maren, überrafebf. 

©egen 13 Uhr folgte ber Aöcrfsbefid)tigung 
bie unferer neuen Sportanlagen, bann mürbe 
im Äeibeblümchen ein Sintopfcffen einge- 
nommen. Am Badmüttag fuhren unfere ©äftc 
aur Ebelftaplfieblung, um baS bortige ©e- 
meinfchaftShauS fennenaulernen. Bei ber 
Abfahrt lobten bie Offtaiere bie Einbrüde, bte 
fie oon ber AßerfSbefichtigung empfingen, unb 
fprachen fehr anerfennenb über bie Äaltung ber 
©efolgfchaftSmitglieber in ben einaelnen Be- 
triebsabteilungen. gie. 
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®crf^ugabtctlung llrcfdfc 
®cr roadjfenbcn ^Inforberung nad) Cteferung 

t»oit gebraud)8fcrtigcn QBerJjeugen, befonber3 
für bie fpanabfjebcnbe 'Bearbeitung, haben n>tr 
cRechnung getragen, inbem wir oör etwa jwei 
3a£)ren mit ber 6inric£)fung einer 30ertjeug= 
Abteilung begannen. Sieben ber Anfertigung 
oon Aßertjeugen für unfere i?unbfc£)aft 
mar für ben Aufbau ber 'Jßertftaft bie Aufgabe 
mafigebenb, an Stelle ber bisherigen bejentra« 
len Sr^eugung non ABert^eugen für ben Selbft= 
gebrauch unferer 5?refelber 'Betriebsabteilungen 
bie ©ectung unfereS ©igenbebarfS weiteft= 
gehenb an einer Stelle jufammenjufaffen unb 
bon hier auS oorjunehmen. ©S fei in biefem 
3ufammenhange befonberS barauf hingewiefen, 
ba| eS naturgemäff nicht Aufgabe ber Aöerl» 
jeugabteilung eines StahlwerteS fein Jann, bie 
Äerftellung oon Sbejialwcrfjeugen, bie in baS 
©rjeugungSgebiet non Sbesialwertjeugfabrifen 
fällt, aufjunehmen. Schneibwertjeuge, Sonber- 
roertäeuge unb 'Borrichfungen jur eigenen 93er» 
roenbung, bie für ben weiteren 93erarbeitungS» 
pre^eß eines ©belftahlwerteS erforberliib finb, 
beftimmen baS ÄauptfabrifationSprogramm. 

®ie pflege beS ABertäeuggefchäfteS, baS in 
ber ftahlerjeugenben Snbuftrie natürlich in ben 
Äintergrunb tritt, machte bereits nach ein- 
jährigem 'Beftehen ber Abteilung ben Ausbau 
beS Betriebes notwenbig. 3n einer ber ge- 
räumigen 9?heinlanbhallen würbe alfo bie 
bebeutenb erweiterte Aßertftatf in Be- 
trieb genommen. ®er Aufbau ber Abteilung, 
bie ficb in eine Äärferei, eine meebanifebe 

finit/ eine Schleiferei unb ein Ber- 
fuchSfelb äergliebert, würbe nach bem neueften 
Stanbe ber Sechnit unter bem befonberen ©e» 
fichtSpuntte ber Schönheit beS Arbeits- 
planes buribgeführt unb fann als Biufter- 
betfpiel einer fechnifch jwedmähigen unb jugleicb 
febenen ArbeitSftätfe hingefteüt Werben. 

AIS g'abritationSprogramm hoben wir oor- 
jugSWeife bie Anfertigung aller gebräuchlichen 
Aßertäeuge für bie fpanabhebenbe Be- 
arbeitung im ®reh= unb Äobelborgang auf- 
genommen. ®ie Äerftellung öon gebrauchs- 
fertigen Schneib_wert5eugen iff namentlich für 
unfere SAeinfunbfchaff, bie off nur über mangel- 
hafte Äärtereianlagen ober eine weniger ra- 
tionell arbeifenbe Aßerfäeugmacherei oerfügf, 
»on Borfeil. ®aburch wirb aber auch bie wei- 
tere ©inführung unferer SdmellarbeitSffähle 
unb anberer Stähle wefentlich geförbert. ®ie 
Anfertigung unb Äärtung ber Aßertjeuge in 
einer jentralen Aßertäeugmacherei bietet bie 
©ewähr für swedentfpred>enbe g'orm- 
gebnng unb höchfte Schneibhaltigfeit. 
SS liegt auf ber Äanb, ba§ bie reinen ^ro- 
buttionSbetriebe ihre mid>tigfle Aufgabe in ber 
©rjeugung beS jeweiligen BrobuttionSgutes 
erbltden, unb ba§ baher auch in gufgeleifeten 
Aßerfffätten bie Sr^eugungSmittet in ben 
.Sintergrunb treten, fo bafj ben Aßertseugen unb 
ber ABertjeugpftege eine untergeorbnete SRolle 
beigemeffen wirb. Bon biefem ©eficpfSpunffe 
aus gefepen, gewinnt ber ©ntfeptu^, bie ©r- 
jeugung »on Aßert^eugen einer Betriebs- 

abteilung als ÄauptarbeitSgebiet jujuweifen, 
feine befonbere Bebeutung, jumal mit AJüdficpt 
auf eine rcftlofe AuSnutjung ber pocplegierten 
A3ertjeugftähle, bie befanntlicp pinficptlidj ber 
AJopftoffbafiS befonberS ftarf beoifengebunben 
finb, baS leiste auS bem Stapl herauSjupolen ift. 

fyür eine gute Scpneibleiftung gibt bie folge- 
richtige Aßarmbepanblung, baS Äärten unb 
Anlaffen, ben AuSfcplag. ®ie iöärterei ber 
Aßerfjeugabteilung, bie allen Anforberungen 
einer neuzeitlichen AJertzeugmacperei gerecht 
wirb, oerfügf über eine AJeipe mobernfter 
Äärte- unb Anla^öfen, bie zum Seil mit 
gerngaSfeuerung, zum Seil elettrifcp 
bepeizt finb. Bilb 1 zeigt eine Seilanficpt ber 
Äärterei. ©ntfprecpenb bem Aauptaufgabcn- 
gebief berJABerfzeugabteilung wirb pier oor- 
ZugSweifeScpnellbrepffapl bepanbelt.AAeben 
ber Anfertigung gebrauchsfertiger ©repftäple, 
bie auS SfabilifätSgrünben nur am eigentlidjen 
Scpneibtopf in befonberS auSgebilbeten Öfen 
gepärtet werben, paben wir bie ©rzeugungS- 
bafiS oon ganz gehärteten ©replingen/bie 
oornepmlicp für Aufomafenarbeit in Stapl- 
paltern oerwenbet werben, erweitert. Bei biefer 
gorm oon Scpneibwertzeugen erübrigt fid) für 
ben Berbraucper jebe nachträgliche Aßarm- 
bepanblung, ba baS Aßerfzeug bis zur leisten 
SinfpannungSmöglicpfeit nacpgefcpliffen werben 
tann. ©ie Aärterei wirb weiterhin in zunepmen- 
bem AOfa^e oon unferer ftünbfdsaft für ßopn- 
pärfungen in^Anfprucp genommen, ©ie Ab- 
meffungen ber Öfen finb fo gepalten, bafj auch 
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größere QBerfjeuge, 9)Zatrtjen, Äfeingefenfe 
ufu'., geßärtef werben tonnen. 

®ic eigcntticße Formgebung ber 'Ißerf^euge 
gefcßießf oor^ugömeife auf taltem Ißege burct) 
fbanabßebenbe 'Bearbeitung im Fräö», ©reß- 
unb ©cßteiföorgang. ßine Seitanficbt auö 
beiben 'Bearbeitungöabteilungen bietet Bilb 2; 
einer anberen werben ficb untere ßefcr auö 9tr. 2 
unferer ‘JCertöseitfcßrift nom 1. Februar 1938, 
©eite 5 oben, erinnern. 

®ie SOfarat ßon=©d)n eib Wer tjeugewer* 
ben »orjugöweife nacf» ben beutfcßen ©i^neib» 
ftaßlnormen ßergeftettt, ba ficf) bie meiften 
'ZlrbeifeWorgänge auf ®reb= unb Äobelbänfen 
mit einer befcßränften ‘¾n¾af)l normalifierfer 
QBerfjeuge burcßfüßren laffen. ®ie ßlnwenbung 
ber ©ctmeibffablnormen »ereinfacßt bie ßager- 
baltung, fentt bie 'JBerfäeugtoften unb oerbiiligt 
bamif bie fpanabßebenbe Formgebung. ®er 
‘Berbraudfer erßält alfo in jebem Falle baö 
^Wectenffprecßenb genormte ‘Blertseug auö unfe= 
ren ßocbwertigen Qualitäfaftäßten. 

'Befonberer QBert würbe auf bie laufenbe 
Kontrolle ber Srjeugniffe gelegt, ßlußer ber 
ßtoifcßentonfrolle wirb bie gefamte Srjeugung 
in ber ©n b f o n trolle auf rDtaßgenauigtcit, 
Äärte, 0berftäct)enfel)ler ufw. überprüft (fiebe 
'Bilb 3). 

Sin fe£)r infereffanteö Seilgebiet aus ber 
‘Jöerfjeugferfigung ift bie Fabritation ber 
Sießeifen. 92a(^ ber ©cßmiebung auf be- 
ftimmfe Formate wirb ber ^Roßling burd^ ge-- 
eignete ©lüßbeßanblung auf eine ber <Bearbei= 
tung angcmeffene Feftigleit gebracht unb mit 
&onuöbo£)rern ber Singangötricßter auögefw* 
ben. ®orne bienen baju, fobann ben eigent» 
lidjen Sießtanal warm ober falt auf beftimmfe 
Sülaße^burcbjufcßlagen, worauf ber Übergang 
oom Sricßter jum Sießol aufgebornt wirb. 
SRunmeßr wirb ber Sießtanal auf bie »erlangten 
Ferfigmaße talt aufgebornt. 3e nacß ber ßlrt 

Bild 2 
Bild i: Härte- und Anlaßöfen mit Ferngas und elektrisch beheizt. 
Bild 2: Mechanische Bearbeitung der Werkzeuge. 
Bild 3: Endkontrolle auf Maßgenauigkeit, Härte, Oberflächenfehler usw. 
Bild i und 3 und das Bild auf der ersten Seite sind von Dr. WOLFF und TRITSCHLER, Frankfurt am Main. 

beö ju üofwnben 'JBertftoffes wirb baö Sifen 
auf oerfcßieben ßoße Feftigleit oergütet. 

®em Betrieb iff weiferinn ein Berfucßö» 
felb für fpanabßebenbe Bearbeitung angeglie- 
berf, in bem neben ber laufenben Sßargen- 

lontrolle befonbere Fragen ber Serfpanung unb 
Bearbettbarfeit beßanbelf werben, woburcb 
eme wiffenfcbaftlidte Unferbauung unb 
Überwachung ber laufenben Brobuftion 
gewäßrleiftet ift. Dr 93 
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24>pdte 
®ic 3ugenb im ‘SJerf ^refelb 

'Die 93etriebgfüt)rung ficht neben ber fad)- 
(td)cn '2lusbtlbung and) bie U)eitanfd)aulid)c 
'2Iusi'id)tung unferer <2ßertöjugenb alb eine 
tl>rer Äaupterjiel)ungbaufgaben an. deshalb 
l>at fie angeorbnet, baf) allmonatlid) einmal ein 
93 e t ri e b 2 j u g e n b a b c n b fiattfinbeii foil, ber 
biefem 3»ecfe bient. 60 Ratten mir am 
9. Februar ju einem 93etriebeijugenbabenb im 
91ufenft)altbraum am fpförtnei' I eingelaben. 

Cieber unb Sprüd)e bübeten Qluftatt unb 
Umrahmung ber Qßeranftaltung. 93etrieb2-- 
jugenbwalter ^Renner tonnte aufjer ben 150 
Sugenblicbcn unfereb 9ßcrtes Äcrrn xOlanb* 
felb, ben Qhwbilbungsleitei', Äerrn ®ipl.»3ng. 
ftenfing unb bie ^rauemoartin, Sdnuefter 
91 n t o n i e, begrüßen. ®ann fprad) er über ben 
großen unb heroifd)en ftampf beb fyühreco um 
bie ^Ütacbt, führte ben 3ugenblicben bie ge- 
waltige 9lufbauarbeit beb fyübrevo unb ber 93e= 
wegung in ben lebten fünf Sabrcn oor 9lugen 
unb fprad) oon ber feierlicben (Srbffnung be« 
fReicbbtageb in ber ^ctbbamer ©arnifon- 
tirebe am 21.9Rärj 1933, »om Tißintcrbilf?- 
wert, »om Baubeginn ber ^Reicbbautobabnen, 
ber großen Srntebanffunbgebung auf bem 
'Bücteberg, oon ber 9lrbeitbfcblad)t mit ber 
Tyorbcrung „ft’atnpf ber 9lrbeitblofigfeit!", oon 
ber Oiücttebr ber Saar sum 99eicbe am 1 .SSRärj 
1935, oon ber TßieberhcrfteUung ber Ißefr-- 
bobeit, oom 'TReidwpartcitag, oon berfteerfebau 
ber Sportler aller Nationen, ben XI. Olpm-- 
pifeben Spielen in 93erlin, wo ftcb bie beutfd)e 
Sugenb mit 33 ©olbmebaillen an bie Spiße 
aller ftellte, oon ber Ißieberberffellung ber 
beutfeben Souoeränitäf am beutfeben ßRbein 
unb oon ber 93ertünbung beö 93ierjabrebplane^ 
unb beffen 93ebeutung für unfere Sufunft. 3um 
Schluß feiner 9luöfübrung forberte ber 93e« 
frieböjugenbwalter bie junge ©efolgfcbaft auf, 
burd) treue fpflicbterfüllung bem 'üßerte ju 
bienen, benn nur fo tonnten wir bem fjübrer für 
feine gewaltigen Jäten, bie er für uns oott* 
brachte, banten. 

2lnfcbließenb fprad) fterr fOIansfclb ^ur 
9ßert3jugenb unb ftellte bie fpflicbterfüllung 
unb bie Jveue jum fyübrer beraub, bie jeber 
junge 9Renfcb bitten müffe. ®er alte Solbat 
be3 9öelttriegeö unb ber junge Kämpfer ber 
QSewegung bähen ihre fpflid)t getan, ihnen alö 
ihren '<33orbilbern foil bie junge ©efolgfcbaft 
jeberseit nad)eifern. 9Rit einem Siegbeil auf 
ben Rührer unb bem 9lbfingen bes ftS-ffabnen- 
liebes fanb ber 'Betriebsjugcnbabcnb feinen 
9lbfd)lu§. 'iRe. 

QBcfricböafipell 'SJcrf '3^emfct)cib 
9lnläfjlid) bes 6. Sabvcstages ber 9Rad)f= 

übernähme fanb am 31. 3anuar um 11 llpr 
Wie in ganj ®cutfd)(anb, fo auch bei uns in ber 
grofjen ftalle ber ©cfenffd)miebe bes Jßertes 
9Remfcbeib ein 'Betricbsapoell ftatf, ju bem ber 
ft’reisbetriebsgcmeint^aftswalter fpg. 93ogt 
als Qtebnec gewonnen war. ®ie 3>arole bes 
ganzen febaffenben QSolteö lautete: „9Bir fteben 
ju ®eutfd)lanb unb feinem Rührer 9lbolf 
ftitler." 

Vlad) einer turjen Q3egrüfjung bureb ben 93e-- 
triebsfübrer Dr. 3)1 o rfd)el ergriff fpg. Bogt 
baö 9Bort. 3Rit einbringlicben Tßorfen er» 
innerte er bie 9lrbeitstameraben an bie erfolg» 
reiche 9lrbeit bes fyübrers unb ber ^Partei in 
ben oerfloffenen fünf 3abren. 3u leicht fei es 
teilweife fd>on oergeffen, baft cs bem tat» 
träftigen Eingreifen bes yyübret'S ju oerbanten 
fei, baft ber 'Belicbewismus ©eutfcblanb nicht 
überflutet unb in ben 9lbgrunb geriffen habe. 
Jßer erinnert fid) noch ber 3eit, ba Sprecb» 
cböre burd) Jlcmjcbeib jogen mit bem 31ufe: 
,,933ir wollen 9lrbeit unb Brot!" llberflüfftg ift 
jeftt biefer 3Ruf, ba jeber arbeitswillige ®eutfd)c 
in feinem Baterlanbe 9lrbeit gefunben bat. 

®es weiteren befpracb ber 'tRebner bie 9ßie» 
bereinfübrung ber 3ßcl)rbienftpflid)t unb be» 
tonte einbringlicb, baft burd) biefen 9ltt ber 
JBieberbcrftellung oon Freiheit unb Ehre bed 

5rüf)f(üctSpaufenectc unb fileiberfcftränte für bie 3al>ra' 

30crt|'tattgerert)te Untcrfuci)ung 

A y T ® H Ä D, B, I 
Bei allem, was in unferen Jßerten neu ge» 

ftaltef wirb, taffen wir uns oon bem ©ebanten 
Schönheit ber 9lrbeit leiten,unb bieS natür» 
licb gana befonberS bann, wenn fid) bie entftebenbe 
91nlage ohnehin im Eintlange mit benBIünfcben 
unb ^Mänen beS Führers befinbet. ®aS 
3eitalter beS Kraftwagens oerlangf nicht 
nur fiebere unb befonnene Wahrer, eS erbeifebt 
auch pflegticbe Sorge für baS illufoin'jRube. 

ftier war alfo ber 9lnfaftpunft für Entwürfe, 
bie nunmehr im wefentlidjen auSgefübrf worben 
ftnb. Schon geraume 3eit genügten bie alten 
JlnferbringungSräume für bie 9Bagen unfereS 
Krefelber' BkrteS ben 9lnforberungen nicht 
mehr, fo baft wir baju übergegangen finb, unfere 
©aragen au erweitern utib auSaubauen. Bei 
ben 9lutoballen würbe oon oornberein barauf 
geachtet, baft fid) Swectmäftigteif unb Be= 
quemtiebteif oereinen. ®aS Ergebnis War, 
wie allgemein anertannf wirb, erfreulich- 

ffür bie BJagen unferer 9ßertSangebörigen 

finb jeftt fauber angelegte 91utoballen oor» 
banben, unb unfere 3nftrer haben einen freunb» 
heben 9lufentbaltSraum mit Sift» unb Schreib» 
gelegenbeif aur Berfügung (oberes Bilb). ®a- 
neben befinben fid) bie 9ßafd)toiletten. 

3hm bie ^Reparatur unb pflege ber Blagen. 
®aau bient ein_ mit ben notwenbigen ©erat» 
febaften auSgeftatfeter 9Bagenbeberraum 
(unteres Bilb), aud) ift eine ® an f ft eile mit 
einem ’JaffungSoermögen Oon 20000 Eiter an» 
gelegt worben. 

Bis beute finb 40 ©aragen fertig, 6 neue 
noch im Bau begriffen. ®ie Woblgelungene 
Einrichtung lommt ben Blagen augwte, bie 
fortan, oor ben Hnbilben beS BletterS ge» 
febüftt, ficber unter ®acb fteben, wirb aber, fo 
hoffen wir,aud) bie ©enugtuung ber 'Jaftrer 
finben. Weil fie iftre Blarteaeit in angenebnter 
Umgebung oerbringen tonnen unb. Wo nötig, 
für tleinere ^Reparaturen alles fogleid) aur 
ftanb haben. 9Ra. 
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beutfcf)en QSolfcs bic ooUc Staatöfouberänität 
gcfc^affcn worben fei. ®te QBieberertangung 
unferer Kolonien fei beute eine Tyrage ber Seit, 
©ann ging ©g. Q3ogt ju ber erfolgreichen '21 r- 
beit ber lebten Seit auf bem ©ebiete ber 
So^iatoerficberung über, bie burcb bas neue 
©efeb ber JtnappfcfjaftsS' unb 3n»alibenoer-- 
ficberung jebem fcbaffenben ©euffcben bcn 
L’ebensabenb ftcberftellt. ferner oerwies er auf 
bie Sablung ber Äinberbeil>ilfen, bic am 1 .'2lpril 
1938 einfeben unb febon oom britten Ä'inbe an 
befahlt werben. 

trüber, fo fagfe 12g. 33ogt, gingen beutfebe 
Sngenicure ins '21uslanb, um bie neueften Sr- 
rungenfebaften ber ©ccbnif ju ftubieren; ftatt 
beffen tommen beute aus bem '2luslanbc ©tu- 
bienfommiffionen, 3ngenieure unb löiffen- 
fcbaffler ju uns, um bic im neuen ©euffcblanb 
gelciffefc erfolgreicbe llrbeit in ber Äerffellung 
oon ft’unft- unb 71'Crfftoffen (iberfteUung oon 
Sellwolle, tünftlicbem ©ummi ufw.) ju er- 

grünben. Sas fei ein leucbtenbes ‘Seifpiel beut- 
feber ©atfraft. Sbenfo (teilte er bie ©atfad)e 
(eft, bag 'Berlin burcb bie Ißeifficbt beS fyüb- 
rerö ein 322ittelpuntt ber großen ©olitif ge- 
worben fei. 'Börfenmanöoer, wie fie oor einiger 
Seit in ilmerifa bie amerifanifeben farmer faff 
um ben ‘Betrag oon 32 SJJilliarben gebracht 
hätten, müiicn ^wangsweife oor ©euffcblanbö 
Soren Aalt madben. 
^ 32ad) bem ©runbfab „©ad 'Bertrauen bem 
Rührer, unb ailed für ©eutfcblanb!" bot beute 
jeber einzelne feine oolle 'Jlrbeitstraft unb fein 
SOiffcn bem ©ienfte bed ^weiten ‘Bierjabred- 
planed ju wibmen, um bie Unabbängigfeif 
®cutf(f)lanbd oon anberen Staaten fidjer- 
juftellen. 

92acb bem ©cblufjWort bed Betriebdobman- 
ned Siegler enbetc ber Betriebdappetl mit 
einem Sieg Äeil auf ben fyübrer unb bem ge- 
meinfcbaftlid)en ©efang ber 92ational(ieber. 

SBü. 

28erffct)ar 105 ®e2ö 9Jcmfct)eib - 

©au ©üffelborf 
dak ®te Sabl ber ®21ff-B2itglieber im 

©au ©üffelborf erhöhte ficb im £aufe bed 
Sabred 1937 Oon 713790 auf 775200. ©ad iff 
eine Steigerung um 8,3 o. £. ®ie in mehr aid 
90000 Betrieben befebäftigten Skitglieber wür- 
ben burcb 1029 bnuptamtlicbe unb runb 75000 
ehrenamtliche Skitarbeiter ber ©llff betreut, 
©ad ©efamtbeifragdauffommen belief fiel) im 
Sabre 1937 auf 17,42 Millionen 32902. gegen 
14,89 902illionen 32902. im Sabre 1936.' «für 
11 nt er ft Übungen würben im Berid)tdjabre 
2,77 902illionen 32902. ausgeyablt; bad finb 
15,9 o. 55. bed Beifragdauftommend. 

ber 9Ze«organifofion 
ifür jeben '2lrbeitcnben ift ed oon 32uben, ficb 

aud ber auf ©runb ber Unorbnungen Dr.Cepd 
gefebaffenen 32euorganifation ber ©It'S 
bie er ja febon burcb bie ©reffe tennengelernt 
bat, emiged befonberd BMdnige oor 9lugen *u 
halfen, benn ed gebt alle an. 7ßir entnehmen 
bie folgenben ©mitte ber „©eutfeben 9lrbeifs- 
torrefponbens" ber ©^Ify: 

®ie 32eid)dbetriebdgemeinfd)aften werben in 
.yaebämter unb bereu faeblid) naebgeorbnete 
©tenftffeUen inffacbabtcilungcn umbenannt 
Sd betfjt alfo 5. B. nicht mehr 32eicböbefriebd- 
gemeinfebaft „32al)rung unb ©enufj", fonbern 
fyadiamf „92abrung unb ©enufj". ©er bid- 
berige 32cicbdbetrie'bdgcmeinfcbaftdleifer führt 
bie ©ienftbeaeidinung £eiter bed ffacb- 

amted. ®ie ©aubetriebdgemeinfebaffen beifjen 
in Sufunft Sacbabteilungen ber ©auwaltungen 
ber ®21S, ber ©ienftffellenleifer fyadiabtei- 
lungdwalter ber ©auwaltung. ©ie neue ©ienft- 
fteEenbejeicbnung für bie Ä'reisbctriebsgemein- 
febaften lautet Sacbabteilungen ber 5?reidwal= 
tungen ber ©eutfeben '21rbeitsfront, ber ©ienft- 
fteEenleiter beißt Tyadiabfeüungswalter ber 
5l1reiswaltung. 

©ebiettiih gliebert ficb bie ©euffebe 2lr= 
bettdfront in ©au-, ft’reis-, Ortswaltungen, 
Betriebe, Betriebszellen, Betriebdblocfd b^W. 
StraßenjeEen unb ©traßenbloctd. ©ieSfraßen- 
Bloctwalter b*w. Sfraßen-SeEenwalter führen 
bte ©ienftffeEenbezeicbnung Straßen-Blocfob- 
mann bjw. Straßen-SeEenobmann, bie Be- 
friebd-Bloctwalter b^w. Betriebd-SeEenwalter 
führen bie ©ienftbezeidnmng B et rieb d- 
Bloctobmann b?w. Befriebd-Sellenob- 
mann ber ©eutfeben '2lrbcitsfront. 

Sine nocb ftärtere einbeitlicbe Sufam- 
menfaffung unb Tyefflegung aEer 2lufgaben- 
gebiefe iff erforberlicb- 21us biefem ©runb finb 
bte einzelnen Abteilungen in ben ©au-, S'reis- 
unb Ortd-2Baltungcn in Arbeitdgebiete ju- 
fammengefaßt, biefe wieber in 55auptarbcits- 
gebiefe. 3u biefen Abteilungen gehören aud) bie 
gacbabfeilungen, alfo bie bidberigen S'reis- 
befriebdgemeinfebaften. So bilben j. B. bie 
S'acbabteitungen „Bau" unb „55olz", ebenfo 
bie ffacbabteilungen „Bergbau", „Stein unb 
Srbe" unb „Sifen unb 902etall" ein Arbeits- 
gebiet. Sd finb alfo bie ber Sache nach zufam- 

menbängenben yyadiabteilungen zu einer Ar- 
beifdgemeinfebaff zufammengefaßt Worben. 

©ad Sozialamt unb bad Amt Soziale 
©elbffoerantwortung bilben im Sentralbüro ber 
©eutfeben Arbeitdfront eine Arbeitdgemein- 
febaft. ©ie naebgeorbnefen ©ienftfteEen biefer 
Ämter werben in ben ©auen unb Greifen zu 
einer Abteilung „Soziale Selbftoerant- 
wortung unb -gcffaltung" zufammengelegt. 
Sbnen obliegt aud) bie Bearbeitung ber ^fragen 
bed Berufdwettfampfed aEer fcbaffenben ©eut- 
feben unb bed £eiftungdfampfed ber beutfeben 
Betriebe. 

®cr 3ug jutn 91f)ein 

dak ©ie Suhl öer Übernachtungen oon 
Audlänbern in ben rbeinifdien Sugenbberber- 
gen — bie ficb bereitd oon 1934 (18000) bid 
1936 (36000) oerboppeltc erreichte im Sabre 
1937 einen neuen 92etorb mit 48465 Übernad)-- 
tungen. ©aoon entfaEen auf ©roßbritan- 
nien 13514, Äollanb 5628, ©änemarl 
5576, 11 SA 2681 ufw. ©er neue 32etorb an 
Audlänberübernacbtungen in ben rbeinifeben 
Sugenbberbergen ift ein Beweid bafür, baß 
bie Sugenb bed Äudlanbed in immer ffärterem 
902aße banacb ffrebf, bad neue ©eutfdilanb felbft 
mit eigenen Augen lennenzulernen, um fid) ein 
eigened Urteil über_bie wirtj'cbaftlicben unb poli- 
tifeben Berbältniffe im ©ritten 32eicl) zu 
machen. 

28er ftnelf 6c^od)? 
dak ©ie ©eutfeße Scbacbgemeinfcbaft 

ift eine Organifation ber 32S© „S’raff burcb 
ffreube". Sbrc Aufgaben finb u. a.: 

©ie ©eutfebe Sd)ad)gcmeinfd)aft fteEf bad 
Scbacbfpiel in bcn ©ienft ber 'Sreizeitgeffaltung 
mit bem Siel, ed zum fjeierabenbfpiel bed 
beutfeben lD2enfcben zu machen, ©ie ©eutfebe 
Scbacbgemeinfcbaft ber 32S© „S’raft burcb 
fjreube" iff für alle Schachfpieier gefebaffen, 
barum gilt ibr Sinfat) nicht nur bem S'ampf- 
febad), fonbern auch bem llnterbaltungd-, Ä’unfl- 
unb wiffenfcbaftlicben Schach- 

Aid nationalfozialiftifcbe ©emeinfebaft wirb 
bie ©eutfebe Sd)ad>gemetnfd)aft ben 32 u ß c n 
ber Beitragszahlung nicht nur wenigen 
Spißenfpielern, fonbern gleidjcrmaßen allen 
Spielern zugute fommen lauen. Aid ©eil ber 
©eutfeben Arbeitdfront, bie ben £eiffungdweft- 
bewerb tennt, will bie ©eutfebe Scbacbgemein- 
fdiaft Spißenleiftungen burcb Öen Aßett» 
bewerb auf aüen ©ebieten bed Sd)ad)S er- 
reichen. So wirb fie in Sinzel- unb 902ann- 
febaffdtämpfen bie ©eutfibe 902eifterfd)aft ge- 
meinfcbafflicb mif jzem ©roßbeutfeben Scbacb- 
bunb audtragen. Sie wirb bad problem einer 
Scl)ad)lebrer=Organtfation unb bie Aufgabe 
„Stbacb ind Bolt" aid audgefproeben aftioi- 
ftifebe ©emeinfebaft löfen. 

©ie ©eutfebe Scbacbgemeinfcbaft gliebert ficb 
in ©au-, Ureis-, Ortd- unb Betriebdgruppen 
unb in Bereine. ®en ficb eingliebernben Ber- 
einen bleiben aid ©ruppen ber ©eutfeben Sd)acb- 
gemeinfebaft Bermögen, Bereindeinricbtungen, 
32ame unb ©rabition erhalten, ©ie Hauptlei- 
tung wirb geführt oom 32eid>dfcbacbwart. 
©er 92ei<böfd)acbwart wirb ernannt oom Amt 
„Tyeierabcnb" ber 32S© „5traft burd) fyi'eube" 
©ie £eifer ber einzelnen ©lieberungen müffen 
bad Bertrauen ihrer 902itglieber befißen. ®ur<b 
bie Sinbaltung bed fyübrerprinzips (©ifziplin 
unb Berantwortlicbteit) finb bie 32e<bfe aEer 
902itglieber gewäbrleiftet. Sebed 3)2ifglieb zubH 
einen 902inbeffbeitrag oon monatlich 25 32pf. 

Sonft ÄÖijfendtoerted 
3>em unentfebiebenen Si.Z.QBetfmadnefl.ncl ber 3ubball' 

elf beä QZfC. SDJaratbon gegen ben djallfpielberein 
Uoruffia, Sortmunb, ift norf) erganjenb naefijuft'agen, 
bab bie ®ortmunber furs barouf aud) gegen ben beutfeben 
Süeiffcr ©ebatfe 3:3 fpielten. ®ad läßt fid) bören. 

®er ©üffelborfer „aifitfag" berichtet am 19. Sanuar 
unter ber Eberfcbrift: „3n>eimal ilfC. fbiaratbon, 
Srefeib", baft unfere Srtmnmmer bie Süffelborfer mit 6:4, 
unfere Scbmimmerinnen bie ®iiffelborfet grauen mit 6:0 
'Punften bejmangen. Sinei feftöne ®rgebniffe. 
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Sie ^eid)3atbeit2gemeinfcf)aft für beutfcüe 
'Sucfürerbung in ber 'xReic^öfcbvifttumö" 
fammer bafte auei ^Intaü einer OiBerbung 
für baS ©efunbf)eitöf(ä)rifftum einen 
©ettbetnerb auögefd)rieben, an bem fici) auci) bie 

(i mmm 

TEM 
®eutfcben ebelftabliuerfe in ©nippe 2 
(für beutfcbe betriebe) beteiligten. (Sb mürbe 
ein für un^ fel>r erfreulicber ßrfolg, oon bem wir 
unferen ßefern burcb ba^ nacbffebenbe S Treiben 
Ä’enntnie; geben: 

SReit^öf^rijütumsfammer 

IV Reichsarbeitsgemeinschaft 

für Deutsche Buchwerbung. 

Br/Wi. 

in die 

Fa. Deutsche Edelstahlwerke A.G., 

Krefeld 

Gladbacheretr» 578. 

S e r 1 i n 2B 8, bfn. 1£. Februar 1938. 
gmürefjfirogr 194/199 

gtmrnp 11 30 43 

Berlin-Chbg.2, Hardenbergstr. 6. 

VLut 6ieblung u. ©arten 
®rtt>ad)cn im ©arten 

oorjeitige fyrübjabrbmettcr, wie ess in 
ben meiften beutfd>en ©ebieten niocbcnlang oor* 
geberrfcbt bat, wirb manchen ©artenfreunb itu- 
ficber gemacht haben, wie er fiel) babei »erhalten 
foil. 'Seftätigt würbe baburch nur bie oft oon 
un£ angeführte Ttegel, baft winterliche ^bflege- 
arbeiten möglichft rcchtgeitig burchgeführt wer» 
ben müffen. 3m Ob ft garten tonnte man gu» 
fehen, wie bie ©aftentwieflung ber Obftgehblje 
früher al3 fonft oor fich ging. Q3cfonbera war 
btea beim 'jßeinftoef ber vyai(, bei oerfpätetem 
Ißinterfdinitf würbe t)m leicht Schaben an» 
gerichtet. Sie fyrühjabrapftan^ungen werben 
oorauaficlitlid) ebenfalls früher anägufübren 
fein, jebenfalla müffen fie oor bem 'üluatricb be» 
enbigt werben. xOtan wirb gut tun, QSefteUungen 
balbigt bei ben QSaumfd/uien aufjugeben — um 
fo beffer wirb man bebient werben — unb ftch 
babei über bie günftigfte ^flanggeit unterrichten 
laffen. Hm ben erlaffenen Q?crorbnungen gerecht 
SU werben, finb an Stelle oertrüppelter unb Oer» 
feuchter Obftbäume Hteupflanjungen oor» 
junehmen, unb man wirb fich hieb* er ft gwangg» 
weife baju enffchtieften. Hnter bem Schufte bea 
„xPiartenetitctta" gibt ea heute oorjüglicbeö 
'Pfian/igut, an beffen ‘Jßüchfigteit unb Sorten» 
echtheif man feine (vreubc haben Wirb. Ä’ernobft 
unb Steinobft tann im Frühjahr Wie im Äerbft 
mit gleich gutem Srfotg gepflanzt werben, 
^Pfirficfte unb ‘Mprifofen werben beffer im vfrüh» 
jabr gepflanjf. (£a gilt alfo jeftt, bie Stanborte 
für 9teupf(an=jungcn enbgültig ju beffimmen 
unb bie 03 obenoorbereitungen gu treffen. Sie 
rpflanggruben Werben gweefmäftig fchon eine 
Seitlang oorher aufgeworfen, um ben 03oben 
ju locfern; bei gufammenhängenben rpftan» 
jungen wirb ber gange 'pflanjftreifen auf 60 
bif 70 cm rigolt. 

Saa Hmpfropfen bef Steinobftca wirb bei 
milbem OBetter balbigft buri^geführt, Ä’ernobft 
bia ISnbe Oipril. (Sa lohnt fiel), bafür geeignete 
(Sbelreifer oon ben 03aumfcftulen AU begieften, 
anftaft fich mit weniger gutem xOtaferial auf 
bem eigenen ober nadibarlichen ©arten ju be- 
helfen, benn wir wollen burch folche 03erebe» 
lungen tünftig gugleicft mehr unb befferef 
Ob ft ergeugen. Oluch werben wir unf umfehen, 
wo noch ‘Seerenfträucher, ebenfallf in i)od)- 
wertigen Sorten, angepflangf werben tonnen. 
Sie erforbern wenig SRaum unb fmb auch fonft 
nicht befonberf anfpruchfooll; bie oielfeitige 
Olufwertung ber fyrüdite niactt fie in jebem 
•Sauftwlt unentbehrlich- Über all biefen Olr» 
beiten unb Überlegungen barf bie S ch ä b l i n g f » 
betämpfung nicht oerfäumt werben. Sötan 
forge auch fchon für genügenbe SOiffgelegen» 
heiten ber Singoögel.- 

3m ©emüfegarfen werben bie freien Oluf» 
faaten in Olnpaffung an bie OBitterungfoerhält» 
niffe forfgefeftt, u. a. 'Puffbobnen, (Srbfcn, 
Speiferüben, S^wargwurgeln, Karotten, 
Spinat, Ttjabief, 5?opffalat (Sreilanbfortcn), 
Schniftfalat, TRettich, 'peterfitic; OBeift», 9?ot» 
unb OBirfingtohl ab (Snbe HRärg. Olrtifchoden, 
03lumentohi, ORofentohl, Kohlrabi, Sellerie, 
'Porree werben inf ORiftbeef aufgefät unb im 
Oipril (Sellerie unb 'porree erft im OOtai) auf» 
gepflanzt. 3n günftiger Cage auflaufenbe Saat 
wirb alfbalb oorfiefttig gehaett unb behäufelt. 
Somafen werben im HRärg/Oipril warm in 
Söpfc ober inf SÜciftbeet aufgefät. Sie pflanj» 
jeit für Spargelpflangen bauert oon (Snbe SOtärA 
bif Olnfang O/tai. 

3m Siergarten wirb jeftt ebenfallf auf- 
gefät unb aufgepflanjt. Q3ei ben Oluffaaten 
richte man ftcb nacb ben ben Samenpactungen 
beigegebenen Ä’ulturanweifungen; mit tleinen 
ODJitfcln unb H’often tann baf 03lumenbeet 
bauernb in 03lüte ftchen. Seilf fönnen 
Sommerbtumen unter günftiqen OSerhältniffen 
im SSRärg/Oipril inf freie Canb, feilf beffer 
oorher in Söpfe, Skalen ober inf SfRiftbeef 
aufgefät werben. Ovofenbodiftämme unb Q3ufch» 
rofen werben nach guter ÖSobenoorbereifung, 
je nach ber OBctterlage, bif xOiitte Oipril oer> 
pflanjt. ' 3. t. S. 

Betr« Foto^rettbewerb ■ 

Bei der Beurteilung der Einsendungen zun Fotowett- 

bewerb der Reichsschrifttunslramner aus Anlaß der 

"Werbung für das C-esundheitsschrifttum" wurde Jhnen vom 

Preisgericht der 

7, Preis (Handbibliothek) 

zuerkannt. 

loh gebe meiner ganz besonderen Freude darüber 

Ausdruck, daß gerade Ihre Einsendung eine so hohe Auszeich- 

nung erfahren hat und danke Jhnen für Ihre Mitarbeit. 

Das Bildmaterial werde ich - Jhr Einverständnis 

voraussetzend - den Hygienemuseum in Dresden zur Verfügung 

stellen. Es ist geplant, im Rahmen der Fachbuchwerbung 1930 

eine Ausstellung des Gesundheitsschrifttuas im Hygienemuseum 

nu zeigen und bei dieser Gelegenheit auch das vom Preis- 

gericht ausgezeichnete BildmateSial auszustellen. 

Heil Hitler! 

Jm Aufträge: 

gez. A. Brugge r. 

Hnter 200 ‘preifen, bie oergeben würben, ift al|o unf ber 7. preif juerfannt worben, eine 03e» 
Wertung, bie unf in bie erfte TRethe ber beutfehen Petriebe ftellt, bie gefunbe Olrbeiffräume, 

Srholungfftätten im Petrieb, befonbere OBohn» unb Olnfleiberäume, oorbilblichen Hnfallbienft, 
Sporteinrichtungen, fiinrichtungen für (yreijeitgeftaltung unb oorbilblicftc Petriebffieblungen 
fehaffen. ®ie ben ©eutfeften Sbelftahlwerlen juteil geworbene Olufjeichnung wirb jebef Sbel» 
ftahlerf ©enugtuung heroovrufcn, gleiä), nn welchem plafte er fleht, ©ie eingereichten tOfotioe 
unb ber jugelwrige ©ejt würben oon unferer Olbtcilung Planung feftgelegf, bie Olufnahmen 
machte £err ©erborft öon ber Photoabteilung, bie Pefchriftung gefdiah burch ben ©raphtler, 
Serrn ft'arl ©efche. 
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©er ^rüljbeeftaftcn 
©er ryrüfibeet-- ober rüJiftbcetfaffen iff bie 

ibeale ^ftanjenjudjt- unb ^Pflanäenfutturffäfte. 
©urcf) öeri)ältnismäfiig einfache unb billige 
Äerffettung iff baö fyrübbeet befonbers? für ben 
Älcingärfner unb SX’leinfiebter geeignet. 'Bei ber 
Einlage beö 5?aften^ iff barauf ju achten, baff 
er möglicbff n)inbgefd)üt;t liegt, befonberd öon 
ber 9torbfette t>ex. Bon ber Süb=, Oft» unb 
(3Befffeife barf feinerlei Befcbaftung ein» 
treten. 93ei bem einfachen Staffen haben bie 
©iadflächen nad) einer ©eite Steigung, unb 
jwar na<^ ©üben. $113 93aumateriai hnt fid) 
ber Äoijfaffen ober eine Kom- 
bination oon QSetonpfeilcnt 
mit eingefchobenen Äoljbohlen 
gut bewährt. ®ie Betonpfeiler 
taffen fid) teilet in einer 
entfprechenben Äotjfchalung 
ffampfen ('Betonmifi^ungö» 
oerbättnis 1:5). ®ie Ober» 
fläche ber Pfeiler mu^ etwad 
©dwägung erhalten, enffpre» 
chenb ber Schrägung ber©ia3» 
fläche. ®ie Sd» unb rPiitfct» 
Pfeiler »erben 30 cm tief in 
bie ®rbe »erfentt, ber $ibftanb 
ber SOfittetpfeiter beträgt etwa 
2 m. ®ur<b iööher» bs». 
®ieferfehen ber ©fetter an ber 
Berber» unb 9fücffeite_be3 
Kaften3 erhält man bie ©d>rägung ber ©lad» 
fläche. ®ie beiben Stirnwänbe müffen alfo 
ebenfalls fdwäg jugefebnitfen werben. ®ie hin- 
teren SBattbbohlen feilen 2—3 cm in bie ©rbe 
reichen, bamif ber Kaffen möglibhff bid)t Wirb, 
bie oorberen fmb entfprechenb tiefer ju fehen. 
Hm BJitferung3einflüffe abjufwlten, emp» 
fiehlf e3 fich, bie Äolsteile mit einer bünnen 
Sementbriihe ju beffreichen. Käften, ganj au3 
Äolj hsfgefteßf/ machen nafürlid) weniger 
5lrbeit, hnlfen bafür aber nicht fotange, wäh» 
renb bei ber juerft genannten Bauweife bie 
Bohlen im BMnfer herau^gejogen unb gefdmbf 
aufgeftapelt werben tönnen. ®er Kaffen Wirb 
mit gndibbeetfenffern gebedt, »on benen jwei 
OTa^e in 'Jrage fommen, ba3 fog. Berliner 
f^enfter 94x156 cm mit 2—3 Cäng3fproffen 
unb bad neue Sinheitdfenfter 100x150 cm. 
94ach biefen ©iafjen mu§ man ftch alfo auch bei 
ber Äerftellung bed Kaffend ridften. Blieuiel 
folcher fyenffer man aneinanber reihen will, 

®üngc mit Abfall! 
$öirb ^Idifd) gewafchen ober gewäffert, fo 

hebe man bad ^Baffer auf unb gieße bamit 
Simmerblumen, $lnsuchfpflanjen unb ©aaf-- 
beefe. fjteifchwaffer enthält werfoolle 94äf)r» 
ftoffe. Ofenruß Wirb mit lauwarmem Bkifer 
gut burchgerührt unb jum ©ießen öon Kürbid, 
^Rhabarber, ©urten unb ©omafen öerwenbef. 
Kaffeefaß oermag einen guten Swed ju er- 
füllen, Schnittlauch erweift fich banfbar, wenn 
man feine Büfd>e mit bem noch feuchten Über» 
reft umhäufelt. Äornfpäne »erben in Blaffer 
aufgelöft unb ergeben ein audgejeichnefed ©ieß» 
waffer für alle ©emüfe. ®ie Bläffer ber 
©omaten, bie abgefchnitten werben, unb bie 
©riebe, bie man ber ©ßanje nimmt, werben 
in umittelbarer 9täbe ber©omafen eingegraben, 
fie enthalten Wichtige 51ufbauftoffe für bie 
Früchte, gierfchalen werben getrodnef unb 
fleingeftampft, man fann eine Äanböoll in bie 
©ießfanne werfen unb swei ©age ffehen unb 
Heben laffen, um guted BSaffer für ©fiffbeef» 
täffen unb Saatbecfe m haben, ©an;; fein ge» 
ftampfte Sierfchalen mifchf man unter bie für 
$ln*uchttööfe beftimmfe Srbe. ©ierfchalen ent- 
halten Kalt in einer milben unb allen ©flanken 
zuträglichen vform. 

3m Äerbft finb junge Obftbäume banfbar für 
eine reichliche ©abe öon Äolzafche, bie im 
Hmfreife bed Baumed audgeftreut wirb. 
Brifettafche iff nicht zu empfehlen, ©teinfohten» 
afd)e foil im ©arten überhaupt nicht öerwenbef 
werben. Bßenn bie ©rbfen unb Bohnen unb be» 
fonberd bie ©uffbofmen abgeerntet finb, bann 
grabe man bie pflanzlichen 'SReffe leicht in ben 
Boben ein unb fefje auf biefe ©teilen 2Rofen- 

richfet fich nach ber ©fenge ber heranzuziehen» 
ben ©flanzen. 

®er ©tufterboben im Kaffen wirb etwa 
50 cm tief zur 3Iufnahme ber ©admaferialien 
audgeßhachtef. $lld untere Cage nimmt man 
frifhen ©ferbemift ober Caub, aid Bbbedung 
bient Kompofterbe. Snbe ©färz fann mit bem 
©aden begonnen »erben. <£d gibt einen fog. 
„warmen Kaften" für 'Jrühfulfuren, für Klein» 
gärfner fommt aber in ber ©auptfache ber 
falte Kaffen in ‘Jrage. ©ierzu öerwenbef man 
Caub, unb zwar in einer etwa 30—40 cm hohen 
©chicht, bie feff unb waagerecht gepadf wirb. 

„San&iD. !9it6er6ttnft* M. 

®arauf fommt eine 20 cm hohe ©rbfchidü, be- 
ffehenb aud guter Kompofterbe, mit Sanb unb 
©orfmull öermifcht. Sie iff bie eigentliche 
©ßanzerbe. ®ie Oberfläche, bie feine ©eigung 
haben barf, wirb bann fauber abgeharff, unb ber 
Kaffen ift faat» bz». pflanzfertig. ®er fjrüh- 
beetfaften bient in erfter Cinie bem Klein- 
gärtner zur frühzeitigen Clnzucht feined Be» 
barfed an ©emüfe unb Blumenfeßlingen im 
■Jrühjahr, ferner ber Kultur öon ©reibfalaf 
ober auch uon Kaffengurfen, bie, in ©öpfen oor» 
fultiöiert, öon ©litte ©lai bid Cluguff eine gute 
$ludnüßung ber Kaffenfläche bebeufen. 3m 
©erbft wirb ber Kaften audgefarrt, man fann 
bann noch fpäfblühenbe ^reilanbchrpfanthemen 
mit Baßen im Kaffen einfchlagen, bie, hier öor 
Sroft gefchüßf, noch bid in ben Bßinter hinein 
©chnittblumen liefern. Buch zum ©inbringen 
öon ©eßerie, ©orree, ©lohrrüben unb Bßurzel» 
peferfilie iff ber Kaften bei guter Clbbedung zu 
benußen. ©. ©. 

fohl. ®er ©tidffoffgehalf ber unfergegrabenen 
©flanzen Wirb im Späfherbff unb 9Binfer zum 
»ißfommenffen ®ünger für ben ©ofenfohl, 
©ierifched Blut (oom Schlachten öon Klein» 
tier unb ©eflügel) Wirb öerbünnf, man läßt bie 
©lißhung gären, öerbünnf fie noch einmal unb 
gießt bamif fchwach gewaeßfene Obftgehölze. 

' ©. O. 

^etermann ift dagegen 
dak „©efermann iff bagegen", ein fttlm 

öom Ceben unb ©lüd ber fleinen Ceufe, fo heißt 
ber neue Salm ber ©erra»'5ilmfunft, ber und 
mitten in ben ©ruhet einer „Kb'3:"»S:ahrf 
reißt unb und noch einmal fozufagen aid 3u» 
feßauer erleben läßt, wie bie ©lenfdten auf bie- 
fen Wahrten „umgefrempelt" werben. Ober- 
buchhalter ©efermann (©raff BBalbo»), öer- 
biffener Bürofrat unb mit bem .Saupfbucb ge- 
rabezu öerßeiratet, gewinnt bei einem Befriebd» 
audflug(öon bem er eigentlich nichtd wiffen woßfe) 
audgereeßnet jufammen mit ©anne Krüger, ber 
charmanten Betriebdfantinenwirtin (‘Jifa 
B e n f ß o f f), eine ©orwegenfaßrf. $ltd „® i e n ff- 
reife" tritt ©efermann bie Smßrf an, brütet 
noch in ber Kabine über ©efcßäftdpapieren, bid 
ißm eined ©aged bie ©anne über ben Bieg läuft, 
©etermannd Hnficßerßeit wirb gerabezu be» 
mitleibendwerf. ®och ba fommt bad große ®r= 
eignid: Bootdmanöüer auf bem „Kb3:"»®amp- 
fer. ©ine ©uppe fliegt über Borb, ©efer- 
mann öerffeßt bie ©ifuafion falfcß, fpringf 
hinterher. Braufenbed ©eläcßter! ©ur bie 
©anne fießt ben feßönen Kern ber ©aeße, baß 

©efermann troß aßem ein Kerl ift. $lm leßten 
©age rafft fich ©efermann zur zweiten ©at, 
Zur Ciebederflärung auf. ©efermann unb 
©anne werben Kameraben fürd ganze Geben, 
©in fjilm mit öiel ©umor unb — banfbareti 
Sufcßauern. ®a ber fjilm jeßf feßon überaß ge» 
fpielt wirb, foßte fein Clrbeitdfamerab öerfäu» 
men, ißn zu feßen. 

^ottöf^ort 0cgctn 
dak 3m leßten Jfaßre würbe ber ©cßiffd» 

parf an „Kb^'-eegelfchiffen, ber and ben 
Sweimaftfcßonern „Sutfa" unb „Sbitß" be- 
ffanb, um ben ©reimaftfeßoner „©anfeat" 
öergrößert. „3ufta" unb „©bitß" haben je eine 
Befafelung öon 300 ©eöiertmeter, wäßrenb 
ber neue ©reimaftfeßoner 400 ©eöiertmeter 
©egelfläche aufweift. ®ie Rührung ber Segel-- 
feßiffe unb bie Cludbilbung ber ©eilneßmer liegt 
in ©änben bewährter ehemaliger ©larine» 
Offiziere. $lße brei ©cßiffe zufammen faßen 
90 ©eilneßmer. Sndgefamf ßaben runb 3000 
Clrbeifdfameraben Segelfahrten auf ber 
Oftfee mit „Kraft bureß 'Jreube" mitgemaht. 

3m Sportamf liegt bad ©rogramm für bie 
©egelfportöeranffalfungen bed Saßred 1938 
bid in aße ©inzelßeiten fertig öor. ®ad ©lanz» 
ffüd bed ©rogrammd fteßf bie Saßrt bed 
„©anfeat" naeß Bornßolm unb ©todßolm 
bar. ®ie f^aßri bauert brei BBocßen uub foftet 
150 91©1. Bßer mit ber „Sutfa" ober ber 
„©bitß" aeßt ©age auf ber Oftfee zu ben 
bänifeßen Snfeln ober naeß ©übfeßweben 
unferwegd fein wiß, braucht für ben Ceßrgang 
nur 25 31501. aufzubringen. ®ie Koffen für bie 
©egelfportleßrgänge finb fo niebrig gehalten, 
um aueß weiterhin ben Bcrtretern aller Be» 
rufe bie ©löglicßfeit zu geben, ©egelfport zu 
betreiben. ®ie erffe (Jahrf auf ber Oftfee be- 
ginnt am 20. 501ärz 1938. 

^arncüat 
BBenn aud licßter ^itherfcßale 
vyäüt ein Sropfen in bie Bßelt, 
Qlüftet man zum Karneoale; 
Clufgetan unb aufgeßeßt 
©inb im CRßeinlanb aße ©erzen, 
Cißed jubelt, lacßt unb toßf, 
fjortgeblafen finb bie ©eßmerzen. 
Ob gewoßt, ob ungewoßf. 
Beugt fieß jeber biefem Swänge, 
®er bad ©erz im Banne ßält, 
®enn bie Seit wäßrf ja nießt lange, 
®ie fo närrifcß madfl bie Böelt. 
Cllfo, gilt ed, fieß zu freuen, 
Bßarum nießf mal anberdrum? 
©ut, fo füßen wir bie 91eißen 
3u bem Spiele, bad runbum 
Sroße SRarren und bereiten — 
©oeß ed gilt, nießf abzugleifen! 
©arum haltet bied eueß öor: 
Bor eueß floflt btö Cebend fjüße 
Singeengt in ©lafed ©üße, 
BBer begierig trinft baraud, 
(Jinbet brunten — welch ein ©raud! - - 
91ur bie bittre ©efe öor. 
Bßer bagegen, tlug bemeßen, 
©rintef wenig — unterbeßen 
Ceißt ber Cebendlunft fein Oßr, 
Scßlürft bie buftenb reine Gabe 
©iefer eblen ©immeldgabe 
Hnb fteigt traftgeftärtt empor. 
3u ber Clrbeif lieber, Binbung 
fyüßrf ber ©oßßeit Überwinbung, 
3n ber Seele formt fieß ffiü 
91eued pflichtbewußted Streben, 
©ad erft Snßalf gibt bem Geben, 
So man freubig fpricßf: 3ch will! 
Bßenn barum im Karneoale 
$luf ber Straße unb im ©aale 
Blogengteich bie laufe Cuft 
©icß erfaßt mit faufenb Schwingen, 
©aß bu mit ben anbern fingen 
£fnb mit feßerzen, jubeln mußt, 
©ann zeig Bßürbe, Sliftertum 
Buch im ©rubel, bir zum Slußm! 

©. 91., Krefelb. 
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llnfere 3uMlare 
3f)r 25jä()nge2i ®ienffju6i(äutn 

begingen am 14. Sanuar Cubmig 
Sltfena (OSilb (infei) unb am 
16. (Januar ^ar( 30 a 11 e r o t f (QSilb 
rec^tö), beibe im 3Berf xRemfcbeib. 

ilnferen Subilaren unfere beffen 
©tücfmünfcfje. 

2Bevf unb Emilie 
GEBURTEN IM JANUAR: 

Braftliancr bcfudjcn uns 
1. 3<tnu<ir Sof)n 
6. „ S:o(jf)ter 

6. „ 
8. „ 
8. „ So(in 
8. „ 

12. „ 
13. „ 

13. „ 
14. „ SodUcr 
18. „ Sofw 
21. „ Sioditer 
21. „ &ot>n 
22. „ Sodfjter 
24. „ So(m 
25. „ „ 
25. „ $ocf)fer 
27. „ Sobn 
27. „ 
28. „ $od)tec 
28. „ So(m 
28. „ Softer 
30. „ 

2. 3<muat' ©of;n 
3. „ $oc()tet 
9- » 

14. „ Sopn 

22. „ $ocf)<ec 
24- „ 
28. „ 

S?refe(b 
»on 5Turt Äuerfe, 

„ Sbuarb Lüfter«, 91c)>aratur-- 
loertftatf; 

„ 45cter Sturm, IHbt. iJBilltcf); 
„ 7öi(f)c(m 11 ucl) f, rMmovci; 
„ 3ol;ann Sagend, Sirbcvei; 
„ 32eter Änabben, 9Ibt. UOidfcb; 
„ bToberf Samb^, iBIecbmaljmert; 
„ iZBilbelmSJeltgen«,löalämertb.. 

büro; 
„ (Jriebrtd) ipembelfortj), Cabo-- 

ratortum; 
„ 9IuguftSrrxege^mamt, ©lübcrei; 
„ 4>eter granjen, Sieberei; 
„ llBilbelm ©artt, ©iüberei; 
„ 3obanit 3unfen, Aammermert; 
„ ‘Sßiibetm 35aaä, Büberei; 
„ Äeinricb löauf), Stabttontrolie; 
„ SKartin Srofte, Äaitwaijmerf; 
„ 'Befer Cobbe, ©leftro; 
„ Sobcmn Kranen, 'ÜBaijtnerf; 
„ Karl Scbmibt, 9ibf. UBiüicb; 
„ ®5ilbelm mogge, Stablmeri; 
„ 'JBitbetm Aeefer, Sleffro; 
„ iJllfreb ©auglib, Stabtroerf; 
„ 'BaulOTenfact,'Blab. 

3Remfc£)eib 
bon STarl Aobmann, SUecb- 'JBerlff.; 

„ 'Baut 3anfen, ©tabltonfrolle; 
„ 2lrfur Ailger, SOJagajin; 
„ UBalfer'Bläber, aiiatr.-'üöertft.; 
„ Sriebriä) 'Jßibberfelb, Stabl-- 

tontrolle; 
„ Sobann A o cb, SRebaraturbetrieb; 
„ Aeinricb '21 ü in a tb e r, ülcrfanb; 
„ Aan« Aiefer. 

©ortmunb 
16. 3anuar Sobn bon ©mit Beder; 
18. „ Socbter „ Karl 9?ofenberg. 

am 29. (jjanuar Ratten tm'r non fernher Befuc^, Jngcnteure unb .Stubicrenbe aus 

Braftiien bcfldjttgtcn auf dncrStubicnfaiirt burdj ©cutfdjianb unfer JRrcfdbcr aiert 

Äannooer 
9. 3anuar ©obn bon Aermann Sunf; 

}%■ ” ^» ,, Äarl Scbirrmeiffer; 
*7. „ $ocbfer „ grib Seiler. 

STERBEFÄLLE IM JANUAR: 
©efotgfcfjaftömHglieber 

©ottfrieb Sieden, 5öert Krefelb. 

HEIRATEN IM JANUAR: 
14. Januar Q3ubbe, QBcrf 9?emfrf)etb, mit Gmmi 

Cutfc (Su^fircben; 
Cinbenberg, QBerf 5?refdb. 

@f)re, tt>em ®i)ve gcbü^tf 
dak ®er cProbenmeifier Hermann 93ogf, 

Bremen, ftanb am 19. Februar 1938 60 Sabre 

es1 ®*enP ^er ^obtabafgro^bafiölung ©ebr. Knoo.t), 33remen. löogt batte feinen ®ienft bei 
ber yfirma im 31lter »on 15 Sabren begonnen 
unb fid) ju bem im 9?obfabafbanbe( »icbtigen 
2p often bes cp»robenmeifterä mit fjlei^ unb 
ausbauer bofuufgearbeitef. 93ogt mürbe an 
(einem Sbrentage 00m Rubrer unb »om 
vtei^sieiter Dr. ßeb geehrt. 

®er Vorgang iff ein ‘fOtufterbeifbiel ber 
■^tterrennung, ine im neuen 9feicbe ßlrbeit 
unb ßlrbeiter finben. ®arum foil jeber baoon 
Kenntnis nehmen. 

Q3ou unb 

®aS ficberfte SOfiftel gegen SOtäufe finb 
5?aben. ©ie räumen unter ben 92agern fo auf, 
baß biefe fi^ in ihrer 3lngft in ein anbereS ÄauS 

oerjieben, mo (eine Kaken finb. Äaben bießeute 
bort aber feine Kake, fo merben fie burcb Scha- 
ben f(ug merben, menn bie ©cbäblinge genug ge- 
nagt buben. ®ann fommt bie Kake fcbUefjbcb 
bock, jumal baS Salten einer Kake unter ben 
richtigen QSorauSfekungen oie( fyreube machen 
fann. Unfer 33t 10 jeigt ein Btaditeremplar, 
eine blaue 'ipeufer ßlngorafake, fie bei§t 
Cud, iff neun rülonate alt unb flammt non 9lba 
oon Seibenreicb nach 'prina 9?opal of 9vabieigh, 
ber in ©nglanb im Ofoöember 1933 bücbfte 
ßluSjeicbnungen erhielt. ®iefe nieblicbe Kake 
bat ein langhaariges blaues fjell unb fängt 
rDfäufc mie unfere SauSfake, nur Pan fie bie 
getöteten Siere nicht frifff. <Befiker iff Seinrid) 
rOferfenS, 3ßerf Krefelb, ßobnbucbbaltung. 

®as gcftf bic 3ungen an 
dak rDIif foforfiger 9öirfung tritt eine mich- 

tige ßlnberung ber ßluSmeiSbeffimrnung im 
3ugenbberbergSoerbanbin Kraft.®iebiS= 
her an alle 3ugenblicbcn bis aum »ollenbeten 
20. ßebenSjabr ausgegebenen 'SleibenauS- 
meife für 50 cPfennig merben fünftig nur noch 
an 9)fitglieber ber Ä3, 'beS 3ungoolfS, beS 
33®9)? unb ber 39¾ auSgegeben. ßllle anberen 
jugenblicben ©inaelmanberer buben bie rbfif* 
gliebStarfe aum 3nbreSbeitrag oon 2 9^95?. au 
ermerben. 3ugenblicbe 00m 20. bis 25. ßebens- 
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jafjr formen, fofern jte in ‘Seruföau^bifbung 
ffef)en, aucb bte 50fifgtieb^farfe aum falben 
T3rctfe löfen. ®er Q3leibcnaustoeii5 mirb nur 
gegen OSorjeigen bes gültigen ÄS'^lusjmeiie^ 
an i2lngel)örige ber Ä>3 au^gegeben. 

Slu^ftettungen 
®te Snternationale 5lutomobilauö= 

fteflung finbct t>om 18. gcbruar ^i« 
6. 9)100¾ 1938 in Berlin ftatt. 3n SaHc I, 
©tanb 60, ftellt bic Sabbgrubbe <SbeI= 
itablr ©üffelborf, in einer ©d)au „Cei- 
ftung unb ©icf)erf>eit burd) (Sbel- 
ftabt" bie 6r5cugnific ber angcfcf)lofiencn 
OBerfe auö. Söir finb nrafegeblicf) baran 
beteiligt. 

9ßie 1937, fo 5eigcn loir auef) in biefent 
Safjre loieber auf ber Geiziger 5rüf)-- 
iafjrmeffe unfere 9)laratl)on--6bel- 
ftäfile. Hnfer ©tanb oon 450 qm ©röfte 
befinbetfiebinberneuen 9BcrfftoffbaHe20, 
unmittelbar am Singang. toäre unö 
eine ffreube, toenn reefjt oiele ©efolg- 
fcbaftömitglicber nnö befuebten. 

SRonb-- unb eonncttja^r 
®er erfte Slag be3 Sabres 1938 fiel auf 

einen Sleumonbtermin. QBenn baS beuf= 
¾utage als fettene 91uSnaf)me bingeftellt merben 
mug, fo bat eS früher Seiten gegeben, in benen 
eS bie 9tegel mar. $enn für bie meiften alten 
Kulturoölfer mar 5uerff ber 9ftonb ber eigent- 
liche Äalenbermacber. 9ltS man etmaS genauer 
auf ben jeitlidien 93erlauf ber 9)fonbbbafen 
achtete, ftetlte fich leiber heraus, bafj ber 9)ionb- 
lauf fich burchauS nicht an eine ganje Saht oon 
Sagen binben mollfe. ®er ©urchfchnittsmerf 
oon runb 29½ Sagen für bie 9^ücffehr berfel- 
ben Sftonbpbafe mar ¾iemlich unbequem, unb fo 
finben mir bet einigen 93ölfern 29, bei ben mei- 
ften aber 30 Sage als bie bem 9)lonb entfpre- 
cbenbe Seiteinheit angefehf. ©n 9)lonbiahr mit 
9)fonaten oon abmechfelnb 29 unb 30 Sagen 
haben bie ftrenggläubigen 9)lohammebaner 
hiS auf ben heutigen Sag beibehalfen. 

©ieägbbtifehen^Priefterhaben auf eigen- 
artige SBeife für bie ©auer beS SonnenjahreS 
ben SBert oon 365¼ Sagen gefunben. 3n 
OTembfnS hatte man feit ätfeffer Seit ben erften 
morgenblichen 91ufgang beS SiriuS beobachtet, 
5umal er mit bem iöerannahen ber Slilfthmelle 
^fammenfiet. 9)fan fagte fid), ba§ bei jeber 
9öieberfehr biefeS 'JrühaufgangS bie ©onne 
benfelben 91bffanb oom ©iriuS haben müffe unb 
ba§ bann ein SahreSlauf im Sierfreife oolf- 
bracht fei. 

'Sefannflich hat SuliuS däfar auS ber 
äghbtifchen OBeiSheit 92uhen gejogen, als er 
an bie michtige Aufgabe heranging, ben SMen- 
ber neu ^ orbnen. Vorher hatten bie ^Römer 
SRonbfahre, unb oiele Hnjutraglidifeiten maren 
bei ber Seftfehung ber Schalttage oorgefom- 
men. ®ie ^Reform bract)te nur alle Oier Sahre 
einen Schalttag im lebten ©rittet beS Februar. 
Hngenauigfeiten auch biefeS ÄalenberS hat 
bann 1582 ben ©regorianifchen 5?alenber 
oerantafit, ber heute noch in ©eltung iff. 

QBie fanben fich bie ©ermanen oor ihrer 
73efebrung mit bem Äalenberbroblem ab? 
©arüber gibt uns ein oerbienftoolleS neueres 
Söert „®ie ÄimmelSfunbe ber ©ermanen" oon 
0. S. TReufer manche 9luffcf>lüffe. ©er 93er- 
faffer iff ber 9lnficht, ba§ unfere Vorfahren ein 
gebunbeneS SRonbjahr hatten, ©iefer 21uS= 
bruef befagt, baft fie fich auch bemühten, bie 
Seiteinheit ber SRonate in baS ©onnenjahr hin- 
einpbauen. 3u biefem Smecf unternahmen fte 
mit ben einfacbften_-9Ritteln ©onnenbeobad)- 
tungen, bie als felbftänbige geiftige Ceiffungen 
¾u merten finb. 2IuS gemiffen ^Regeln über 
Schalttage geht heroor, baft fie für ben SahreS- 
lauf ber Sonne 365 Sage anfeftfen. 

0ben in 'ipeofon 
Unfere ©belffahl- 

SRufifer beS SöerfeS 
9Remfcheib fpielten als 
93erftärlung beS 93er- 

gifd>enCanbeSorchefferS 
in ber Operette „^rau 

ßuna"oon'ipauieinde 
auf ber 93ühne beS 
©täbtifdten Schaufpiel- 
haufeS erfolgreich mit 
unb fchmelgten bei ber 
„93erliner Cuft" in Sr- 
innerungen an ihr Spiel 
1936 oor bem 93olfS- 
fenber in Q3erlin. 

Unten in 9Raterial 
ßluf einem ßbel- 

ftahlbraht auS SRe- 
manit ta^t bie Saar- 
pfälaerin ©lifabeth 
©nbreS, ©eutfchlanbs 
jüngfte ©rahtfeitbaUet-- 
feufe, allen bie fie fehen, 
¾ur ^reube. Sie ift mit 
bem SRaferial fo äufrie- 
ben mie baS cpublifum 
mit ihrer ft'unft. 

Ticbeitsfamccaöcn, Deutet Unfälle! 

^cglcrficg 
9lud> bie 'Jachart 

Regeln im 93fß. 9Ra= 
rafhon, Ärefelb, mar 
in Kämpfe oermidelt. 
9Rit ber im 93i(be feft- 
gehalfenen SRannfchaff 
ßeftmann, Reicher, 
©chaft errang fie in 
ftärfftem QIBettbemerb 
bie ©reierflubmei- 
fterfchaft. ßinfS Jach- 
mart SÜimifj mit ber 
SReifterfchaftSfette. 
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&tegniife im ^t)oci 
®in 9^ingerfieg 

51m 29. 3anuar traten bie Finger beö 
T3fC.<n Äannooer sum erften 
gKale mit einer 93eranftalfung an bie Öffent- 
lid)teif. ®er erfolgreiche ^Ibenb mar troit beg 
fcf)lecf)ten 'Jßctterö gut befucf)t. ®ic gBerts- 
tapelie (Sbelftabl forgte in ben Raufen für 
Unterhaltung unb hatte unter Ceitung be£ 
Ä’abellmeifters llrfelmann großen iUnteii am 
©elingen. ©egner trat ber OTännet' 
fportoerein Pioniere, SRienburg, an. 
®ie Kämpfe mürben in smei ©urchgangen er- 
lebigt. ©asmifchen seigten Obergefreifer ^arlö 
au^ gOßunöforf unb unfer ©efolgfchaftömitglieb 
‘■li. ‘Jßetter bobenfurnerifche Vorführungen, 
bie ftarten 93eifaII fanben. 

®ie Kämpfe maren oon Anfang big ®nbe 
recht fpannenb, benn ber 9Ji®93. 92ienburg ge- 
hört su ben fampfftärJften SWannfihaften unfe- 
reg ©aueg unb patte eine 3Boche stmor bem 
©aumeifter Süiarine, QBilhelmghaoen, ein 
Unentfchieben abgefroht. 

Sie für imfere 9tmgec fepr cprenBoUen CSrgebniiTe waren 
fotgenbe: 
'Santam Scftroeber, 9tienburg, fiegte in beiben Suvcti- 

gängen über Stobtmeijer, OTaratbon, burd) 
ßinbrücfen ber 'Brücte. 

Scber Sücf, Stienburg, bertor gegen Airfcpbaufen, 
iTJJaraibon, im erften Surcbgang burcb ftüff- 
jug, im jmeiten burcb Soppelnelfon. 

Ceicbt ©efften, Stienburg, »erior gegen ©aumeifter 
©cbuläe im erften Surcpgang nach 14.24 
5?Jin., im sweiten nach 4.10 Sülin. burcb 
Überwurf. 

üßeltcr ©örgelob, fltienburg, gewann beibettämpfe 
gegen Scbierect, aiJarat’bon; ben erften burd) 
Überwurf, ben jweifen burd) iöamerlocf mit 
Aaibnelfon. 

fKittel Brecbf, fttienburg, uerior beibe Stümpfe gegen 
fSteper, OTaratbon, nach fünften. 

Oalbfcbwer Brunborn, ?tienburg, bertor beibe Sümpfe 
gegen SfietS, fOJaratbon; ben erften burcb 
ÜberroUer, ben sweifen burcb Aüftsug. 

Schwer btübiger, TOenburg, war ®d)Wab, ftUara-- 
tpon, förpetlicb bocb überlegen unb gewann 
ben erften Stampf in 1.53 f&Jin. burcb Gin- 
brücten bet Brücte, ben ^weiten nad) 1.3 StUin. 
burcb 91ubbeber. 

Sa« ©efamfergebni« lautete 8:6 für BfC. SUaratbon. 
Ste Ginnabme würbe bem TBinferbilfbrnerf überwiefen. 

Sc. 

9?cfcf)^t)crufött)cfffampf unb ©port 
dak Sieben ben berufsprattifchen, -theore- 

tifepen unb meitanfcpaulichen Vtüfungen im 
Sleicpgberufgmettfampf pat auep bie ^Prü- 
fung ber törpertiepen Ceiftunggfäpig- 
teit ben ipr gebüprenben 'Jilap erhalten, ©ag 
Sportamt ber 92©© „5?raft burep ffreube", 
bag erff fürsiiep in alien ©auen beg 92eicpeg 
Spatenfticpe unb ©runbfteinlegungen su neuen 
esportftäften öornapm, pat mit ber ©urepfüp- 
rung beg 92eid)gberufgmetttampfeg eine neue 
große Aufgabe übertragen erpalten. 'Befannt- 
ltd) merben su bem ©port bie männlichen ©eil- 
nepmer big sum 35. Cebengjapre unb bie meib- 

big sum 25. Cebengjapre perangesogen. 
iwillionen unb aber rOlillionen oon Botlg- 
genoffen paben burep ben ununterbrochenen ©in= 
lap beg Sportamteg ber 92©© „ft’raft burep 
tyreube" ben QCBeg su ben ßeibegübungen gefun- 
ben. Sie, bie früper bem ©urnen,©port unb Spiel 
enfmeber oollfommen fremb, suminbeft aber teil- 
napmlog gegenüberffanben,macpen jept eifrig mit. 

©er 92eicpgberufgmettfampf greift nun'biefe 
vlrbeit auf, mad)t fiep felbft sum ßlltioiften 
für ben Betriebgfporf unb pilff, bie 6r- 
fenntnig oon ber 92ofmenbigleit ber lörper- 
Itcpen ©rfücpfigung für ben einseinen immer 
tiefer in bag Voll su tragen. 2Bag ber junge 
meenfep su leiffen imftanbe ift, foil auep ber Sr- 
maepfene naep 932öglicpteit reepf lange erfüllen, 
uub basu pilft ipm niepf sulept bie förperlicpe 
üetftungsfäpigfeit, bie mit ©efunbpeit gepaart 
<tt. ©ag ©porfamt mirb auep biefe ßlufgabe 
'°’e f>te bigperigen löfen, unb menn bag ©rgeb- 
nt« beg 92eicpgberufgmettfampfeg oorliegf, bann 
wirb eg mit Sfols behaupten fönnen, ebenfallg 
tetlsupaben an bem ©rfolg für bie ©emeinfepaff. 

Usthiekkis ik Htefiiä 

©rubbe beuffeber Setlitebmer, in ber auitfe ffrt. Bribt, BMen 

®ie internationalen beutfepen 922eifterfcpaften 
im ©ifeptennig am l.unb 2. ffebruar in ber 
5trefelber Stabtpalle maren ein fportlicper 
unb organifatorifeper ©rfolg. ©er BfC. 902a- 
ratpon a(g ßlugriepter ber Beranftaltung barf, 
roie Bunbeggefcpäftgfüprer Steffenpagen 
fiep augbrüdte, ftols barauf fein. ®ie ©fdpeepen 
gematmen mit ipren peroorragenben, ©pielern 
Oier ©itel unb oier sweife Btäpe, Öfterreicp 
tarn su einer 902eifterfcpaft, mäprenb ©eutfep- 
lanb einen smeiten Blap unb smei britte Bläpe 
belegte. Qlucp bie 3ugoflamen patten tücpfige 
Kämpfer unb ©eepniter in ipren 92eipen, aber 
fie paffen auep bag Beep, Oon ben Borfcpluß- 
runben an auf bie überlegenen ©fepeepen su 
treffen, benen fie niept gemaepfen maren. ßipn- 
licp erging eg auep ben beutfepen 92angliffen- 
fpielern Vlaurip, Boffmann, ‘SBelter, Scpma- 
ger, ©eigier, Benfpien unb anberen. 

®ie Borfämpfe mürben am erften ©age unb 
am Bormittag beg sWeiten ©ageg ftarl ge- 
förbert. 3m Blännereinsel erreipfe ber neue 
BJelfmeiffer Bana (©fepecpoflomalei) burep 
einen 3:0-Sieg über ben Bonner Äöpler alg 
erffer bie Borfcplußrunbe, naep ipm ber beutfepe 
902eiffer ©ieter Blaurip (BOuppertal) in ber 
smeiten iöälfte ber unteren ßlbfeilung burep 
einen 3:0-Sieg über ben jungen Sugoflamen 
92attooic. 3n ben mittleren ©ruppen fepälten 
fiep ber Äamburger ©eigier, ber ßlacpener 
Äoffmann, ber Cette Sfamg unb ber ©fepeepe 
Bamr peraug. Clm reisoollften mar smeifellog 
bie Begegnung sroifepen 9)2auriß unb 92atfooic. 
©er beuffpe 902eifter blieb faff ffänbig an ber 
©ifepfanfe unb überfpielfe feinen ©egner über- 
rafepenb mit tiefen 92ücfpanbfcplägen. Bei ben 
grauen ftanben um bie 902iftaggffunbe beg 
smeiten ©ageg bie beutfepe 932eifterin ffräulein 
Bußmann (©üffelborf), bie öfferreiepifpeBOelf- 
meifferin ffräulcin Bripi, bie ffdiecpifcpe QCßelf- 

meifterin im ©oppel, ffräulein Botrubcooa, 
unb bie ffepeepifepe Vfeltmeifterin ffräulein 
ftettnerooa für bie Borfcplußrunbe feft. Sepr 
fpannenb mar ber Ä'ampf smifepen fjräuletn 
Bußmann unb ber tfepeepifepen Vlelfmeifterin 
im ©oppel, Fräulein ©epetrifooa. ffräulein 
Bußmann fiegte 3:1, mobei fie fiep im britten 
Saß, ben fie abgab, fiepttiep Sponung auferlegte. 

Clm 92acpmiftag beg smeiten ©ageg maren 
bie ©nbfpiele. ®ie Ärefelber Stabtpalle patte 
ffärfften Befud). ©er 92eid>sfenber 5?öln be- 
forgte bie Sonberfenbung für ben 92unbfunt. 
©emifebte« Soppel 

5ri. StettneroocfSereba feblugen Wc beutfeben 5c( 
Cinbberg-Bentbien 3:0, «nteriaqen aber im Gnbfpiel beni 
wunberbar aufemanber eingefbielten tfcbecboflowafifcben 
Baar Sr(.Bo(rubco»a--Bana mit 21:18,13:21,23-21 
unb 21:14. 

r.Sas bniticlie Baar Cinbberg-BuBmann batte gegen bie 
ticbednicben BSeltmeifterinnen Botrubcoba-Sebefri* 
foba leine «Jliröficbt unb würbe mit 21:15, 21:13, 21:14 
gefebtagen; Stifte würben bie .Senf(eben Gabellmann. 
Spangenberg (21ad>en). 
aüännerboppel 

Bier Sfcbecben ftanben in ber Gnbtunbe. Bana-Äamr 
iteften me einen 3weifei an ihrer Überlegenheit auftommen 
unb ftegfen 21:12, 21:17, 25:23. 3»an fab nie lange BaU- 
wed)fel, fonbern ein auijerorbentiid» fcbnelle« 91ngrifT«fpiel: 
Seifte würben xOTaurib-SWefcbebe (Seutfcblanb). 
Staueneinjet 

Sier ffanb bie Bfeltmeifferin 1937, bie Sfcbecbin K'ettne. 
ropa, gegen bie TBeltmeifferin 1938, bie TBiencrin Bribi 
Beibe fpielten auf Sicberbfit; ber Sfcbecbin unterliefen 
gelegentlich Uepler, bie ber Offerreicberin ben an ficb febon 
»erbtenten Sieg erleichterten; fie gewann 21:11, 21-17 
21:16; Stifte Sri. Bofrubcoba bor Sri. Biiümann.' 
tOlännereinjel 

Ser Sciilufifampf enbete mit einer Uberrafcbung, benn 
bem Sfcbecbcn ftantr gelang e«, in einem Spiel böll feeb- 
nifeber ©lanjleiftungen feinen £anb«tttann unb BJeltmeiftec 
Bana in fünf Süscn tnapp ju febiagen. GrgcbniB: 19:21, 
21:17, 21:14, 11:21,21:16; Stifter SeiSler bor JRauritt 
(jurudgejogen). 

Sie bom BfC. aHaratbon beranftaltete Siegesfeier 
bilbcfc einen würbigen Blbfcblub ber infemationaien beut- 
leben SifcbtenniS-aSeifterfcbaften. 3o. 

CinfS: Sri- Bubmann, Süffelborf. beutfebe xWcifferin, unb Sri. Bri«i; recht«: ®etfmeifter Boena, Sfcbeeboflowafet 
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^inber^ärfnerifctyce« 

(£■3 ift ctivaö unter einer großen 
ÄHnberfcßar „Sante" fein su bürfen. 9)fan ift 
mit ben 5?inbern micbcr f?inb, gewinnt Sin» 
bliefe in bie tleinen 0eeien unb erlebt oft ®inge, 
bie lohnen, in keimen feftgebalten ju werben, 
bamit fie auch anbere erfreuen. '2l(fo hört 51t: 
®aö ifieöchen, eine fleine Sftaib, 
3ft für fein Filter fetw gefcheit; 
(£ö bentt fo oiel unb fragt noch mehr, 
®er SOfutter wirb ea manchmal fchwer. 
®enn auf bie sielen ffünberfragen 
Stets nur baS ^Richtige ju fagen, 
3ft, glaubt eS mir, nicht allju leiiht, 
lök biefeS 'Beifpiel eS uns jeigt: 
®aS CieSchen tommt gefchwinb nach ÄauS, 
^Pacft gleich mit einer ffrage auS: 
„O OTutti, Sftutti, fag mir hoch, 
QSBann hat benn ©ott ©cburfStag noch?" 
®ie xDfutter ficht ihr CieSchen an 
ünb gibt ihm gieid) bie Qlntwort bann: 
„9)?eirt 5?inb, baS hab ich bich gelehrt, 
3u 3öeihnaci)t Warb uns ©ott befeuert." 
©aS GieSchen jieht bie Stirne frauS 
llnb ruft bann ungebulbig auS: 
„Od) fDfutti, ba« hab ich' behalten, 
3d> mein’ nicht ben jungen, id) meine ben alten!" 
3m ffünbergarten, höret bloß, 
3ft heute was 'Befonb’reS loS! 
®er '©eter unb bie Gotte SWeier, 
®ic halten eine große ffeicr: 
Sie fßieten iöod)jeit, baS ift fein, 
©ie ©üppd)cn müffen ©äffe fein; 
llnb auch bie ganje .^inberfchar 
3u biefem ffeft getaben war. 
®aS aUerfchönfte '©uppenhauS 
Sucht fich bie fleine Gotte auS, 
llnb fpielf mit ihrem ©eferlein, 
©er muß babei ber ©ater fein. 
®ie Gotte felber ift ©tama, 
llnb ^inber finb noch feine ba. — 
So fpielen alle eine ‘Jßeilc, 
511S eine 9teutter fommt in ©ile, 
3u holen ihren Süngften, ÄlauS, 
®er foil jum ©ffen f<hneH nach ÄauS. 
Sie fuchet ihn, fie blieft umher 
llnb ßnbet ihren Sohn nicht mehr. 
Sie fragt baS Göttchen, baS ganj frifch 
331 it ©eter fitst an einem ®ifd): 
„Sag, Göttchen, wo iff unfer MauS? 
©r muß gefchwinb mit mir nach -öauS." 
®a öffnet Göttchen ihren 93funb 
llnb tut ber ©lütter biefeS funb: 
„©er ÄlauS iff unter’n Sifd) hugfierf 
llnb wartet, bis er geboren wirb." 

■Silbe ©f., ©oebum. 

$eieraf>eni>freube 

tlnerfct)ro(tcnt)cit 
^8ei einer ©efeüfcfcctft, ber mief) Cöi«mnrct beiroobnte, 

würbe ftunbentang mufijieri. 911« bie lebten $öne bertiunnen 
waren, würbe ber 5ürff »on einer ©ame, bie at« niefet fonber- 
Itcf) begabte Äiinftierin galt, siemlicf) jubringiicf) gefragt, ob 
er bte JWuftt (iebe. „9tein," erflärfe ber Äanjier, „aber icb 
furebfe fie auch nicbe!" 

®cr geriffelte SRcnjet 
©er alte bRenjel pflegte lange ju febiafen. 9Bar er einmal 

gejwungen, frub aufjufteben, fo fteUte er niiäit etwa feine 
IDeaerubr, benn er batte gar feine, war aucit nie[ su geüia 
‘-Ä’ f,cb fme 9» ,a'lfcn- ®ie ScimiUenbaftigfeif be« gronen atfaier« bcrfiei auf eine Cifi, bie ibn nicht« foffefe. 

(Sr febneb am 91benb borber mit ein paar 9öorten einen 
93rief an ftcb fclbft unb fteefte ibn ebne ©riefmarfe in ben 
©ofifaften. 9im naebften Siforgen um gebt Ubr erfebien ber 
©rierfraget unb iäutefe Sturm, ba er ba« Strafporto für 
ben uiifranfierfen ©rief eintreiben woUte'. xOTenjel, ber bureb 
bte ©locfe geweeff worben war, erfebien unb berweigerte bie 
9lmtabmc be« ©riefe«, gr batte feinen 3wecf erreiebt er 
war foffenio« geweeff worben. 90a« ficb Jur 9tacbabmung 
mtbt empfieblt. //¾ 

Steefbrieflicb gefutbt 
Ginen ber feitfamften Stecfbriefe bat bie franjöfifcbe 

9^cpublif crlaffen. beißt cs: 

r- 13. 3uni 1848. franjöfifcbe ^epublif. Freiheit, ©leicbbeif, trüber lieb feit, 'öürc^er ^räfeft! 3cb 
babc bie Gbre, ba^ 0ic*nalemenf bon Gbarleei f?oui^ 

An alle Arbeitsdienst- uiiri lVeliriiiaelitaiij>'eiiörij>-e 
«les Krefeldcr Werkes 

Um die stets pünktliche Zustellung unserer Werkszeitschrift zu garan- 

tieren, bitten wir bei Versetzung zu einer anderen Abteilung oder zu einem 
Truppenteil um SOFORTIGE SCHRIFTLICHE MITTEILUNG 
an Werk Krefeld, Abteilung „WERKSAUFSICHT“. 

atapoieon ©onaparfc an Sie ju abreffieren. Sie wollen 
ba«felbe gefäifigft an alle 9Igenfen ber ©ebörbe übermitteln, 
bie »on 3bnen ©efebl erpatfen haben jur 9lrretierung biefer 
©erfönlicbfeit. ©ruf) unb ©rüberiiebfeif. geseiebnet ©0- 
rette. 

Signalement »ott Gparle« Coui« 9?apo(eon ©onaparfe- 
©cboren ju ©ari«, 911fer »iersig 3a[;re. ©röffe 1,66 SKefer, 
Aaare unb 91ugenbrauen bunfeibraun, Stirn mittel, 91ugen 
flein unb grau, fftafe grob, 9)2unb gewöbnlicb, ©art braun, 
Stinn fpib, ©efiebt obal, ©efiebt«farbe blaff, Scbuttern breit, 
95ücfen runb, Gippen bief. gin paar graue Saare." 

g« fepeint aber boeb nicht gelungen ju fein, be« fo wenig 
fcbmeicbeibaff ©efepriebenen habhaft ju werben, benn fonft 
hätte er fcbwerlicb febon am 10. ©esember be« gleiebctt 3ab- 
re« 'präfibent unb am 2. ©esember 1852 Staifer be« Ganbe« 
werben fönnen, ba« ihn su»or ber 91ufmerffamfeit feiner 
©ehörben empfahl. 

3loei gleiche füpfel 
91n einem febönen Slforgen ging ber alte ©roffberjog 

3riebricb I. »on ©aben mit feinem ftreunbe, bem ffreiherrn 
»on S., im Parf hinter bem Schloff fpajieren. ®ie beiben 
Pfänner fpraeffen nicht »iet. Scbliefftich 50g ber ©aron einen 
91pfel au« ber ©ofebe unb begann ihn tu feitälen. ©er ©roff- 
herjog befam GIppcfit unb fragte: „Sag mal, paff bu nodi 
einen »on ber Sorte?" 9öortlo« polte »on S. einen zweiten, 
ebenfo pracptboUen 91pfel herbor unb gab ipn bem Canbe«-- 
perrn, ber ohne weitere llmffänbe in bie »ertoefenbe ©ruept 
Piff, wäprenb ber ©aron ben feinen fein fäuberlicp gefcpälf 
berjeprte. ©abei fiel bem ©roffperjog ein, baff fein ©e- 
gleifer boeb fonft nicht fo simperticb fei, unb er erfunbigte fiep, 
me«balb er benn bie«mal bie faubere fyruclit iprer Scbaic 
beraubt habe, bie boeb ba« ©efunbefte am aanjen 91pfel 
fein folte. 

„3a," entgegnefe ba, mit »ollen ©adfen fauenb, ber 

9ipfel in ben Pfiff g’faUe, unb weil ich nicht mehr gemufft 
bab , welcher, hab’ icb ben meinen jur ©erficht gefrbält." 

©er rettende ßinfall 
'fBagner--3auregg, ber berübmfe Srrenarsf, ftieg bie 

Stufen ber pfpebiatrifeben Älintf hinauf, ©a raffe ihm ein 
9Babnftnntger entgegen, ber ficb irgenbloie au« bem Äranfcn. 
jtmtner geicblicpen hatte, ffürjte fiep auf ben Profeffor unb 
fauetne: ©ich werfe icb jum fjenffer binau«! 3um Senficr 
btnau«! ©a« wirb biibfcb fein, wenn bu unten jerfebmetferff ■ 
gr machte aUc 9lnftalfen, bie Srobung fofort au«jufiibren 
©etffe«frattfe entwtcfeln in ihren 9InfäUen ungeheure Kräfte 
2öagttcr*3aurcgg erfpähfe nientanb, ben er au Äilfe rufen' 
tonnte, blteb aber rttpig unb wanbte fiep an ben 3rren- Sie 
haben gana redtf, ba« wirb wirtlich ein fepöner 91nblitf fein 
wenn metn SVorpcr unten int i'rof auf ba« Pflafter fäüt' 
©Jollen Sie aber nicht in ben ©of geben, um ben Piatfch 
gana au« ber S)fäbc au (eben?" 

„©Junberbar! © ja!", rief ber 3rre, lieft ©tagner- 
3auregg lo« unb lief bimmter. 

©Jer tann’« beffer ? 
Ciefel: „xfffufti, wieoiel ift 5 x 13?" 
©tutter: „65, mein Ä’inb." 
Ciefel: „3cb hob’ ja immer gefagt, baff icb beffer rechnen 

tann al« fyratt); ffrant hat 55 gefagt unb ich 61." 

©er fiebere ©ticl 
„f’yeüenb, 3br fleuter 3ungc, unb fo aart wie ein 

iufabeben. 
„Plein Süngfte« ift ja au* ein Pfäbcpen." 
„©Ja« Sie nicht fagen! 3cb hätte gewettet, baff e« ein 

3ungc tft." 

RÄTSELECKE 
©öffclfprung 

füb ten gege • um bat big 

fei • beim gott feit • al 

ben len ftola ben frei freu bir 

• nug beim • ber le« • 

into unb erben unb fen füUe aen« 

bein • ge 5» bele • ring« 
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Sülträtfet 
®ie punfte follen burep ©uebffaben er-- 

fefft werben, fo baff ©Jörtcr entfteben, bie 
beaeiepnen: „Geb wohl" auf Sfalienifcp, 
Pfabcpenname, Stabt in Scple«wig, Stabt 
in 3apan, ©lume, Pfäbcpenname, Ganb in 
9lfien, aiebenfluff ber ©Jefer, ©eil eine« 
SÜabier«, Stabt in ©püringen, flacbe« 
Ganb, Scbiff«geräf, grieepifepe Sichtung, 
Orben«ntifglieb, Perfon ber Sage 

©nreibung 
Gi Sie ©uebffaben follen berartig an- 
,yt einanber gereiht werben, baff’ acht 
Ai ©Jörtet entfteben »on folgenber ©e- 
9fa beutung: Stabt in ©püringen, fjabel- 
3ff tier, Perfon ber Sage, Siebter, Seil 
31b »om Schwein, polarlanb, Stabt in 
Sc ber Sepweia, Ä’nabennamc. ©ie 
©Ju ©iagonale »on lint« oben na* re*t« 

unten nennt bie erwähnte Stabt in 
©bttringett. 

a, au, ben, bi, borg, bi, e, en, feu, i, in, tu«, la, ie, le, 
ne, 0, 0, polb, rab, ri«, ffabt, ur, »i, air. 

9!u« obigen Silben finb 10 ©Jörfer »on folgenber ©e-- 
beufung au hüben: 1. eine Stabt in 3fumüuien, 2.eineSfabt 
m ber Stetermart, 3. eine Stabt in Oftpreuffen, 4. einen 
Scpauplab für Glrtiftit, 5. ein ©efäff, 6. eine bäntf*e Stabt 
auf 3utlanb, 7. etn afiatif*e« Ganb, 8. einen Sierftrau*, 
9. einen stabfbeairt »on ©Jiett, 10. eine 3icrpflnnae. ©ei 
ri*ttger Cofung nennen bie Ginfang«-- unb Gnbbu*ffaben, 
leptere ruefwärt« gelefen, ein Spri*wort. 

a a a o b t) t> 
c b b b e c c 
c c c g g b b 
b b i t 1 1 [ 
l m n n n n n 
n 0 0 0 r r r 
r « f u u u » 

©u*ftabett=Quabrat 
©ie ©u*ftaben be« Quabrat« follen fo 

georbnet werben, baff bie ©iagonale »on 
lint« oben na* re*f« unten ben ©amen 
einer Stabt in ©atjern nennt, ©ie waage- 
re*ten 91eipen nennen: eine ©öttin, eine 
Suffbetleibung, eine beutf*e Stabt, einen 
Pfaler, einen ©eil be« Schiffe«, eine 3abl 
einen beutf*en Pfonaf«namen. 

Göfttttgen au« 9lr. 2 
©öffelfprung 

3wif*en ftarrenben ©letf*erwänben, 
3wif*en Seifen unb ©algelänben, 
aitrgenb« Kaffen fo tiefe Spalten, 
©Jie awif*en ©eefpreepen geben unb halten. 

©oppelrätfel 
1 2 3 See 
4 5 6 7 8 S*ar 
9 10 11 Gmu 

12 13 14 15 ©ieb 
16 17 18 19 20 3o*t 
21 22 23 24 25 26 Dlenner 
27 28 29 30 Unfe 
31 32 33 Grn 

i 34 35 36 91ra 
Obere Stgur: Kein Setter ohne 91att*; untere Staut: 

Ptarf* ber ©eteranen. 

9Jerf*meläung«attfgabe 
Araber Piettburg ®ien«tag Gntilie Pefeba 
Sueatanai — erlangen Paumbttrg. ©nberfen. 

©Jorträtfel 
©Mr, ©oft ©It, emir — ©Jar, Port ©au, Gohr 

— Gift, 3apr — Gau, ©aff — Sur, 3apn. — ©eplib. 

©ar©(aCfbtCIrH?eCl!tf<f>C ®«™nelmtt„>„er 28231; S*riffwalfer: Gilbert ©Sitte, im ©Serf; ©ruct- Pt SuPtonf S*auberg Äöln 
'«« CrfCf,Cmf ,mb lmrb oUcn Werkangehörigen foffenio« augeftellt; 3uf*riffen (einfeitig bef*rieben) bi« 1. be« Ptonat« an «nfere Glbfeilung Planung, S'refelb; 

9^ad>bntcf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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