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2luf ber ^aitänber 

Auf der Mustermesse in Mailand wurde auf den Drehbänken verschiedener 
Firmen unser Hochleistungsschneidmetall Titanit vorgeführt. 

Der deutsche Botschafter in Rom v. HASSEL besuchte die Messe in Begleitung 
des Reichskommissars für die Mailänder Messe Dr. WILLICKE. 

Unser Hartmetallfachmann Gefolgschaftsmitglied PARNITZKE erklärte bei 
dieser Gelegenheit dem deutschen Botschafter den Arbeitsvorgang mit unserem 
Titanit. 

Botschafter v. Hassel (mit Zigarette), Dr. Willicke (rechts mit Brille), zwischen 
beiden Parnitzke. 

ötfiaffenDes Uolh 
3n ®üffelborfift am 8. ‘EOlai eine 

fteUung eröffnet morben, bie unter einem ganj 
neuen Ceitgebanfen ftef>t. fDlan bat bafür ben 
Seamen „©cbaffenbes 93olf" geprägt. 
Tßenn gleichseitig unter bem Äennn)ort„©ebt 
mir mer Sabre Seit" bie nationalfosialiftifcbe 
¾emegung über baö feit ber ‘fOlacbtergreb 
fung ©efcbaffene in QSerlin öffentlicb 'IRecben^ 
fcbaft ablegt, bann bat 971inifterpräfibent 
©eneraloberft ©bring bei ber »cm ibm »olb 
jogenen feierlicben ©röffnung in ©üffelborf 
baö unterfcbeibenbe 'Siefen ber Oceicbeaue-- 
ftellung im 9?beinlanb babin gefennseicbnet, 
bah fie in bie Sufunft meifen foil, ©ö gebt 
alle ©>eutf(f)en, fo im befonberen bie in ber 
Snbuftrie tätigen cOienfcben an, ben tiefen ©inn 
biefer Tßorte ju »erfteben unb bie auf ficb felbft 
bejogene SStbanmenbung barauö abjulefen. 

5öie fönnte baö »on einem ©belftabler 
beffer gegeben, afe inbem er mit forglid) 
prüfenben 'Sugen fcpaut, mie ficb unfere eige-- 
nen TBerfe an ber Susftellung beteiligen 
(moju bei ber SRäbe ©üffelborf^ für jeben 
leid)! bie Sülöglicbleit beftebt). ©lie einbrucfs-- 
öolle, »on »ielen alö »orbilbltth anerfannte 
©belftablfd)au auf ber Peipsiger (Jrüb= 
fabrömeffe liegt Unter uns, bie ebenfalls 
»on uns befucbte SOfailänber SDlufter» 
meffe ift »orbei. Hnb nun ©üffelborf. 
Tßeld) ein flnterfcbieb! ©)ort galt eS, ju jei-- 
gen, maS Tetriebsfübrung unb ©efolgfcpaft 
ju leiften »ermögen, borf muften mir aufs 
neue unferem 91ame ©bre machen, bort folf 
ten 7ßirtfd)aft(er aus aller Äerren Pänbern 
»on ben 73orteilen mit unS beftebenber ober am 
Subabnenber TSestebungen überseugt merben. 

3n ©lüffelborf treten mir nid)t mit bem 
97amen unferer Töerle b«rt,0T, hier haben 
mir unS in 9l?eib unb ©lieb mit ber unS 
»ermanbten Snbuftrie eingeorbnet. Slicbt maS 
ber einseine suw^b6 bringt, maS bie beutfcbe 
Töirtfcbnft als ©anseS fcpafft, ftellt ftd) ber 
TBelt — unb bie Töelt entfenbet ihre »er* 
ftänbigften ©acbfenncr nach ©iüffelborf — in 
gemaltigften unb feinften ©ebilben auS er- 
finberifcbem ©eifte unb formenber Äanb bar. 
Tiber nid)t einmal bie TBirtfcbaft erfcbeint 
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a, TSPRUCH DER ARBEIT 

VPas 3a^rbunbcrfc ror uns erfebnr barren, t|l beure VDtrBt'ct)fetr: 

in TVMf, ein Retd>, ein (Bebanfe, ein VPille unö bamir aucb 

ein ©ymbol! iT*ne i^afenfreuj, bas ibr auf euren ^abnen ftnbet, 

i|t bas 3eid)en biefee profen inneren (Benefungeprojeffes, bae 

3eid)en ber VDiebergeburr unb bamir ber VDiebererfebung unferee 

Dolfeg. <^0 i|i aberaud) bas Seid^en, unter bem bie neue beurfcbe 

VDebrmacbr enr|Ianben tR. tge ijt bae ©raarsfymbol bes natio= 

nalfO}ia[i|tifd)en 2>utfd)en i\eid)e6. 
?i b o l f <3 i r I e r 

am T>oraben& bes 20. Sipctl 1937 

^eietftimbe in £Remfd)eib 

al^ Selbftsiped, fie nnü »teime^r erfaßt wer» 
ben a(3 $atauöbrucE be^ in il)t in 
fd)öpfenfct)er Orbnung firf) auöwir-- 
fenben 'SRenfcfjen. ift ba^ beutfc^e 
Q3olf, ba^ i)ier beroeift, wie eg ficf) in frieb= 
tiefem 9?ingen mit ben 9^öten unb (fngen 
feineg ßebeng augeinanberfe^t, unb wie eg 
fie Schritt für Schritt überminbet. 

©ie &)re, bie eg in ®üffetborf ju erwerben 
gibt, ift bie (£bre, $eil eineg großen 
©anjen äu fein. Seber Sctwffenbe oerftel)t, 
ba§ bag nur einen würbigen Steil bebeuten 
fann, bafj aifo fein Ceben nur üom Q3otfe ber 
feinen 'Jßert erhält. 'Diefe ©rfenntnig ift 
burd) beg ‘Jübrerg -tat unb “Sorbilb beute 
©emeingut beutfcber Sffieltanfcbauung. 3n 
SDüffelborf aber wirb fie nun am taufenb-- 
fältigen 'Seifpiet fo ficbtbar gemacht, bafs 
fein ©eutfcber bie ‘dugffetlung ebne bie 
innerfte TSefriebigung »erläßt, in biefer Seit, 
in biefem 93olfe, unter biefem ffübrer ju 
leben alg einer oon allen. ®er gro^e, um- 
faffenbe ©emeinfebaftggebanfe ftebt in 
leuebtenber 5tlarbeit über ber SHugffellung 
»on ®üffelborf. 

“dber ein anbereg noch »ermittelt ein ‘Se- 
lucb, unb bag ift bie Araft beg Q3er-- 
traueng, beren wir bebürfen, um mit ben 
immer noch anbauernben fDfifilicbfeiten aug 
Äriegg--, 3nflationg-- unb j^rifenjeiten fertig 
SU werben. Ohne Kolonien unb »bne manche 
9?»bftoffe finb wir arm. £inb wir eg ober 
febeinen wir eg nur ju fein? ©er ‘zOfübe unb 
Q3erjicbtenbe fagt: 3a. ‘iZlber ber zOfutige 
antwortet: 3cb will nicht! ®ag beutfebe 
Q3olf, »on bem aufrüttelnben ©lauben ber 
nationalfojialiftifcben SBemegung unb ibreg 
f^übrerg aug feinem Ainbämmern erweeft, ift 
mutig. Überall regen fid) bie Kräfte, ©eift 
unb ‘Jauft greifen ineinanber. ©eutfeb-- 
lanb bat fool$, Noblen unb Srj. zCßie 
wenig jablreicb biefe Sfobftoffe fein mögen, 
wir haben, wie zÜJinifterpräfibent ©bring be- 
tonte, noch einen febr wichtigen 9?obftoff 
unb ben wichtigsten baju, unferen S3cr= 
ftanb. 3ene 3fohftoffe werben alg ©runb- 
ftoffc »erwanbt, neue SJßerfftoffe baraug 
gewonnen unb baraug wieber bie ‘Jertig- 
erjeugniffe bergeftellt, für bie ung bie Sßelf 
bie natürlichen Svobftoffe glaubt »orentbal- 
ten ju bürfen. 

©ag alfo ift ber Sinn ber ©üffelborfer 
Slugftellung, fie jeigt bag in feiner ,3öirt- 
fchaft fchöpferifd) fchaffenbe beutfebe 
93011. ©aran haben wir alle teil, unb Wenn 
wir mit Stolj unfere fchöne Cebrfchau „93om 
Svohftoff jum Sbelftahl" »on ber £eip= 
jiger ‘zOfeffe in ©üffelborf (Äalle 22) wieber- 
finben, bann erfennen wir unfere9Berfggemein- 
fchaft alg ein burd) feine 9lrbcit ber ©efamtbeit 
unentbehrliche 9Berte bereitenbeg ©lieb ber 
beutfeben 93olfggemeinfchaft, wie wir felber 
nütdicbe ©lieber unferer 9Berfggemeinfd)aft 
finb. 9öie fönnfe fold)e 93etrachtung anberg 
augmünben alg in ben »erpflichtenben ©e- 
banfen: ©reu fein in ber 9lrbeit, unerfchüt- 
terlich im ©lauben an bag beutfebe 93olf unb 
bereit ju ben Opfern, bie ber 'Jührer »on ung 
forbern mufj um unferer unb unferer St’inber 
unb ©nfel ffreübeit willen. 

ßin ftrablenber Srüplinggtag, Sonne über 
ben bergen, Sonne im ©et^en, ein poffnungg- 
»otleg Seiten für bag Seft ber 9lrbeit. 93otl- 
Jählig b^tfe fleh bie 93elegfd)aft in ipren QSe- 
trieben eingefunben unb würbe unter 93oran- 
fritt ber 9BerfgfapeUe in bie feftlid) gefepmüdte 
SReubauhalle ©efenffcbmiebe-Aammerwerf ge- 
bracht. ©er feierliche Sabneneinmarfd) »otljog 
fid) ebenfallg unter 93 orantritt ber 9ßerfg- 
fapelle unb unter 93egleitung ber 9Berffd)ar. 

93etriebgobmann © e n g l e r grüßte alle Schaf- 
fenben beg neuen ©eutfcplanb. 9öährenb bie 
Kapelle gebämpft bag Cieb „93rüber in Sechen 
unb ©ruben" fpielte, marf(hierten jwei £et>r= 
linge mit einem grogen ©SHS-Sflbjeichen heran, 
bahinter eine TReipe 2lrbeitgfameraben mit ben 
Spmbolen ber 9lrbeit unb ben (grjeugniffen beg 
9remfcheiber 9Berfeg. ®ie 9ßertftüde würben 
jur ffeier beg ©ages niebergelegf: ®ie "Be- 
triebe ruhen, wir feiern bie 2lrbeit. 

3m Aufträge ber 9Berfgleitung begrügte 
Äerr Dr. 93 og bie ©efolgfchaft unb wieg auf 
bie 93ebeutung beg ©ageg hm- Sn befonberg 
herzlicher 9Beife fneg er bie im legten Sagte 
SReueingetretenen willfommen unb fprad) ben 
9Bunfch aug, bag fie fiep in bie 93ei£)en ber 
9lrbeitsgemeinfchaft unb 5?amerabfchaft ein- 
reihen. ®ie Sugenb ermunterte er, in ipren big- 

herigen Ceiftungen fortzufapren, wie fie ge im 
legten 9?eid>gberufgwefttampfe gezeigt pabe, wo 
»on 14 Ortgftegcrn allein 6 aug ber ßehrwerf- 
ftatt ber ®©9Ö gegellt würben. ®ie ft art an- 
waepfenbe 93elegfd)aft läge eg, fupr er fort, 
peute niept mepr z»- mit ben ©efolgfcpaftg- 
angepörigen gemeinfcbaftlicp ein Soft am 1 .TOlat 
zu feiern, ©egpalb werbe bie ©efolgfcpaft mit 
ipren Angehörigen am 19. 3uli eine ©emein- 
fcpaffgfaprt zum beutfepen TRpein maepen unb 
bort wie im »origen 3apre wieber frope Sfun- 
ben »erleben. 

3m Anfcplug baran trug bie Aßertfcpar einige 
ber 95ßürbe beg ©ageg angepagte Sprecpcpöre 
»on Seribert ARenzel »or. ©er ©efangoerein 
erfreute mit bem fd>önen ßiebe ber Arbeit, bab 
unter SRufilbirettor Sänbeler fcpwungooll 
»orgetragen würbe. 93etriebgobmann ©engler 
»erlag ein ©elegratnm beg zur Seit in Urlaub 
begnblicpen 93efriebgfüprerg ©irefforg Dr. 
SRorfcpel, ber ber ©efolgfcpaft bie beften 
©rüge für ben ©ag ber nationalen Arbeit über- 
mittelte. SRit furzen, einbringlicpen Aßorten 
fcptog er^bann bie Seier, bie mit einem brei» 
faepen „Sieg .Seil" auf ben Süprer unb bem 
Abfingen ber beiben fRationallieber augflang. 
©ie ©efolgfcpaft marfepterfe barauf gefcplogen 
Zum TRatpausplage zm ©eilnapme an ber 
Steicpggemeinfcpaftgfeier. 
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am 1. SRai »erfammetten] fic£> bie 
©efoIgfcf)aft^mifglieber't>or t^ren 
Q3etrieben unb marfc^icrten um 
8 ll£)r gefdtfoffen jum •appelt» 
blab, ber, mit Q3irten unb 
Sannengrün gefcbmüctt, einen 

frül)ling3fcl)önen 51nblicJ bot. ‘Söenige Minuten 
fpäter jogen unter 93orantrift beö Spielmann^-- 
unb SWufit^uge^ 'JOertfcljar unb fitter- 
jugenb mit ben 93etrieb3fabnen ein. Unter 
ben Mangen be£ ^räfentiermarfcbe^ sogen 
Stoei Äitlerjungen ber SJtarineformation lang- 
fam bie gafmen t)o<ty. 5Rai^ einem 93ortrag ber 
'Jßertbtapetle unb beö 'JOertSgefangöereins 
pielt ber QSetrieböfüprer, Äerr Dr. ©epm, fol- 
genbe iUnfbracbe: 

„Mimeraben unb Ä'amerabinnen ber Arbeit! 
21m 1. 'lütai, bem $age ber nationalen Soli- 

barität, ift ber Äöliebunff unferer geiftigen Sin- 
fteHung bie 9^ebe, bie ber güprer mittag^ an 
ba£ ganje fcpaffenbe beutfc£>e Q3olt richtet. ®eö- 
palb ift bie fjrage aufgetaucpt: QBarum follen 
wir, bie wir an biefem Sage bie Arbeit rupen 
laffen, suüor auf unferem ‘Jßert antreten, um 
im QSetrieböappeH eine Vorfeier absupalten? 
5)?eine Äameraben, wir l)aben biefe Sitte ein- 
geführt, alö wir ba3 erfte 50lal jufammen ben 
Feiertag be^ beutfi$en QSolteö begingen, 
unb feit biefer Seit ift eö mir unb meinen Stliit-- 
arbeitern ein 33ebürfni3, wenigftenö einmal im 
Sapre mitten unter Sbnen su fein. 03 on Sabr 
SU Sabr ift unfere OBertöfamilie größer unb 
ftärter geworben, unb halb tommt ber Seit- 
puntt, wo ber grofie OlppeUplab bie SJJitglieber 
nicht mehr alle faffen tann. 3<b b°ffe/ biefer 
Seitpunlt nicht mehr fo fern ift. 

Srob ber großen Sabl berer, bie inswifcben 
SU unö getommen finb, oermiffen Wir hoch bie, 
bie ber unerbittliche Sob im lebten Sabre au^ 
unferen 9ieihen geriffen hat. Sch bente hierbei 
an baö Opfer ber Olrbeit, an ben Süameraben 
Oehmteö, ber in fo tragifcper OBeife um^ 
Geben tarn unb ffrau unb Mnber aEein laffen 
muhte. Sä) bente an füeftbang, ber in oorbilb- 
lieber OBeife ben Siachwuch^ gefchult unb bamit 
ben ©runbffein su ber Olnerfennung gelegt hat, 
bie unö mit bem Geiftung^abseidjen ber OOlff 
SUfeil Würbe. Olber auch bie, bie ich nid)t ge- 
nannt habe, finb in biefeö ©ebenten eingef<^lof- 
fen, unb e£ ift unö erfte ipflief)*/ heute ben 
gemeinfamen ®ant ber OBertöfamilie 
baburch sum OluSbruct s« bringen, bah rolr 
ihnen eine OOiinufe ftiöen ©ebenten^ weihen. 

®ie sweite Shrenpflicht am heutigen Sage ift 
bie Srinnerung an bie Stameraben unb Äame- 
rabinnen, bie in_pflid)tgetreuem Sinfah unb in 
nimmermttber Schaffenöfreubigteit aid Subi- 

Die Spitze des Zuges. Von links: SCHREINER, VERHÜLSDONK, Dr. GEHM, KAISER I, KAISER II 

(are unb aid OKufter oon Olrbeifern in unferem 
'Setriebeftehen.OBir woUeninSutunftam 1 .OOtai 
auch bie Subilare in einem tursen ©ebentwort 
erwähnen, bamit fie aid Q3orbilber pflichtge- 
treuer Olrbeit oor unferen Olugen flehen unb su 
fjleih unb Süchtigteif begeiftern. Sd finb für bie 
Seit oom 1. OWai 1936 bid 30. Olprit 1937: 

Olnton 03irthäufer 
Otto Geienbecler 
Shriftian Sbeterd 
©ottfrieb SJleEen 
Äarl Sentged 
Äeinrid) Älöterd 
f^rans Äoüänber 
■Srans ^risibilfEp 
OBilhelm Mah 
Satob »an SJleegen 
5?äthe Seibach 

Ollbert Gohfe 
Sofef Getcsiwet 
fjrih Änopf 
i?arl SJtüdfed 
Äeinrich Äubrach 
OBilhelm OSirmed 
OBilhelm 03lant 
Äermann Oelori 
OBilhelm Schlüterd 
Srneffo Saffma 
Sohann OOlaltowffi 

Sch grühe unb ehre Sie, meine Subilare, 
hiermit unb wünfehe Shnen noch »iele Sahre 
fchaffendfroher Olrbeit für Sie felbft unb sum 
03eften unb sum ©ebeihen unfered gemeinfamen 
OBerfed. 

®ie Olrbeitdtameraben, bie im Caufe bed 

lebten Sahred su und getommen finb, beifse ich 
in unferem Olrbeitdtreife böslich willtommen. 
OCRögen fie fich nicht nur burch Sleifs unb Cei- 
ftungen, fonbern auch burch famerabfchaftliche 
Sinffellung audseichnen unb angenehme SOit- 
glieber unferer ÖBertdfamilie werben. 

OOteine Olrbeitdtameraben, wenn wir hier 
Wieber su einer fjeftftunbe sufammengetommen 
finb, um ben Sag ber nationalen Solibarität 
in einer OBertdfeier befonberd boroorsubeben, 
fo ift ed wohl üblich, ein folcbed ©ebenten mit 
einem tursen ORüctbticf su »erbinben. Sch er- 
innere Sie an bie Seit »or »ier Satwen, aid wir 
Sum erften OOtale mit tnapp 1280 OOtann auf 
bem OlppeUplap ftanben unb ich sum erften 
SJtale su Shnen fpredfen burfte, um Shnen tlar 
SU mad)cn unb nahe su legen, wad ber 1. SJtai 
für Sie unb für und alle bebeutet: ®ah bie 
©egenfäfse ber .Mafien unb bie ©egenfäbe 
SWifchen fyuhrer unb ©efolgfchaft nicht mehr 
beftehen, weil fie nicht befteben bürfen, bah ein 
einheitlicher Sinn unb ein einheitliched 
QBollen burch alle fütitglieber ber ©efolg- 
fchaft gehen muh, wenn bad OBert sum Srfotge 
geführt werben foil. Sie Hoffnungen, bie id) 

Werkschar und Marine-HJ nach der Fahnenhissung Kreisleiter DIESTELKAMP kostet die Maisuppe 
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Gruß den einmarschierenden Fahnen Hitlerjugend des Werks auf dem Appellhof angetreten 

an ben 1. 1933 fnüpfte, fmb roirflicl) unb 
n>abrf)aftig in grfüllung gegangen, in einem 
9C>?aüc, wie mir es nid)t ju erboffen gemagt 
batten. 2ßenn am l.SOfai 1933 bie ganje 
93elegfcbaft unferer 'Jßerfe etma 2070 betrug, 
fo haben mir beute bie 3abl »on faft 7000 er- 
reicht, unb noch ift baö finbe nicht ab^ufeben. 

3m 3abre 1934 fam ich üon einer iHnötanbö- 
reife jurücf unb fpracb ju Sbnen über bie Hm- 
manbiung ber “JlufjenboUtit, mie ffe ficb 
feit ber OTacbtergreifung burcb ‘Jlboif Äitler 
tmUäogcn bat, mie im l2Iu2(anbe bie erften 
Stimmen laut mürben, bie bie 9^e»otution in 
©eutfcblanb nicht mehr al3 Spielerei, nicht atei 
ben QBunfcb eined beftimmfen Älaffengeifteö an- 
fapen, fonbern barin bie 9D?orgenIuft einer 
neuen Seit, einer neuen Qüöeltanfcbauung unb 
Arbeit ertannten. ©leicbjeitig mit bem ©rö^er- 
merben unferes Slnfepenö im ^lublanbe ging 
Aanb in ibanb eine Ä'onfolibierung unferer 
innenpolitifcben IQerbälfniffe, bie auö ber 33er- 
faffung unferer 33unbesftaaten ein macbfootleö 
©eutfcbeS 9^eicb grünbeten. 

3m 3abre 1935 fpracb ich ebenfo ju Sbnen, 
gab Sbnen bie ©runbjüge betannt, nach benen 
ftcb ber 3lufbau ber fojialen Orbnung 
öolläog, unb jeigte Sbnen bag TBacbfen unb 
333erben »on 3Berf unb ©efolgfcbaft. 

®ag 3abr 1936 brachte, jum erften SlJale, 
burcb ^eu 9?eicbgpropaganbaminifter Dr. ©öb= 
belg geprägt, bag 3Bort „'Jreut euch beg 
£ebeng". Sei) führte Sbnen aug, rnarum mir 
ung beg Cebeng freuen fatten, nicht um beg 
©lafeg 93ier unb um beg 33ergnügeng mitten, 
fonbern um unfereg Cebeng mitten, traft beffen 
mir eg in ber 35fli^terfültung unb Arbeit 
für anbere unb für ung fetber feben. 3tBir 
fotten ung beg Cebeng freuen, meit mir in einer 
grofjen ©emeinfebaft leben, mo einer für ben 
anberen eintritt, unb mo ber 33etriebgfübrer 
unb bie ©efotgfcbaftg- unb QBerfgfübrer unfe- 
reg 3Berteg gegenfeitig metteifern, um mit ben 
Sttitgliebern unferer ©efolgfcbaft bie gefteetten 
Siete ju erreichen. 

3m Sabre 1937 nun bat bag 9Berf einen 
meiteren “Muffcbmung genommen. Otme Über- 
treibung barf man fagen, baft bie ©eutfetjen 
©betftabtmerfe nicht nur in ©eutfcblanb, fon- 
bern auch in Suropa unftreitig bag bebeu- 
tenbfte unb leiftunggfäbigfte 3Bert auf 
bem ©ebiete ber ©belftaptinbuftrie ge- 
morben finb unb, meine Äameraben, bag fage 
ich Sbnen beute am 1. Sttai, bap fie eg nicht 
nur gemorben ftnb, fonbern bap fte eg auch 
bleiben merben, menn ber 333itte sum ©infap 
unb ber 3Bitte jum führen unb jum ©efübrt- 
merben fo bleiben, mie fie big beute gemefen 
finb. Sn ben 93etriebcn Ä'refelb, TRemfcbeib, 
33ocbum,®ortmunb,3Berbobl,Äanno»er 
feben Sie bie merftätige Äanb bei ber 3trbeit. 
Steue Aalten merben errichtet, neue g(Ra- 
fepinen merben in ben ^rbeifgprojeß einge- 
fcpaltet, neueöfen merben gebaut; immer mehr 
neueg SRaterial mirb probujierf unb oerfanbt 

unb finbet feinen 3Beg im 5treigtauf unferer 
3öirtfct)aft. 

Sie fepen, mie für unfere ©efolgfcbaftgmif- 
gtieber QBobnftätten gefepaffen merben, bie 
ihrer mürbig finb. ®iefe Sieblungen hier unb 
bei ben anberen 3Berfen merben mir im fom- 
menben Sapre oergröftern. 3Birmerbenmeiter 
auep anbere ‘SBopnungen fürjSefotgfcpaftgmit- 
glieber fepaffen, bie für bag Siebetn niept bireft 
geeignet finb, unb bie auep bei iprem ^lugfcpei- 
ben aug bem 3Bert in iprer 3?ßobnung oerbtei- 
ben bürfen. Unb fepen Sie naep unferem 
Sportplap, mie bort gearbeitet, unb mie er 
immer größer mirb. ©r ift bafür oorgefepen, 
bie Sugenb unb bm gttacpmucpg im Sport ju 
ftäpten, benn ber Sport ift in erfter Cinie für bie 
Sugenb ba, bamit fie einmal förpertiep unb 
geiffig in ber Cage ift, bie ipr beöorftepenben 
2tufgaben in ber 3Birtfcpaft unb im Staate ju 
erfülten. 

So mie mir pier eine QBirtfcpaftgjette 
hüben, bie einheitlich geleitet unb oon bem 33er- 
frauen jmifepen ffüprer unb ©efolgfdpaft ge- 
tragen mirb, fo beffepf bie ganje beuffepe 3Birt= 
fepaff aug einjetnen Cebengjetten, bie organifcp 
miteinanber oerbunben finb unb einheitlich oon 
ber 9?egierung gefteuert merben. Unb biefe ein- 
heitlich gefteuerfe 3Birtfcpaff ift eg, bie bem 
fjüprer bie SKöglicpteit gibt, alle bie grofjen 
Clufgaben ju erfüllen, bie er fi<h oorgenommen 
pat. Opne eine gefunbe 3!Birtfcpaft gibt eg leinen 
gefunben Staat. ®amit ift niept gefagt, bah bie 

9Birffcpaff allein bie ©runblage für ein oer= 
nünftigeg Staatgmefen bilben foil unb hüben 
fann. ®ie Aufgaben, bie bie Sfegierung 5u er- 
füllen pat, finb ficperlicp fepmerer unb torn- 
plijierfer atg ber 3lufbau eineg groben 3Berfeg. 
®araug mollen Sie ermeffen, melcp’ ungeheuere 
33eranfmorfungglaft unb melcp’ ungeheuere 
3lrbeit auf ber ^Regierung unb ben TRegieren-- 
ben liegt. ®er Ärieg mar oerloren. 9Riüiarben 
unb SRilliarben Oon ©elbbeträgen finb in bie 
Cuft oerfepoffen morben. ®iefer ungeheure 33er= 
luft füprte felbftoerffänblict) ä« einer groben 
©elbfnapppeit. 3lBir finb ärmer gemorben, unb 
mir müffen biefe Slrmut burep neue Ä’apital- 
unb 33ermögengbilbung erfepen unb barüber 
pinaug bie fjürforge für unfere ermerbslofen 
33otlggenoffen niept oergeffen. Unb bann barf 
man niept fragen: „333ie fommt eg, bab mir 
naep oier Sapren ber 3lrbeit, unb naepbem man 
oier Sapre geopfert pat, immer noep niept ba- 
mit aufpören fönnen, neue Opfer ju Oertangen?" 
©in oerlorener Ärieg mit feiner ungeheuren 
33erfcpulbung, mit einer oermaprloften 9Birt- 
fepaft in ber Seit ber ®ifjiplinlofigfeif, mirb 
nimmer erfept burep eine "Uufbauperiobe 
oon oier Sapren. Sapre- unb jahrzehntelange 
3lrbeit ift erforberlicp, um bag Siel ju erreicben, 
alle 33olfggenoffen mieber in Slrbeit unb 33rot 
ZU bringen, für alle fo zu forgen, bab fie uueb 
auberpalb ber Rlrbeit ipren Sport unb ipre 
fjreube, ipre QBopnftätte, Ä’ultur unb Upeater 
haben. Unb fo möcpte id) Spnen fagen, meine 

Auf der Stadtwaldwiese in Krefeld 
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Der Rcmanit-ßrunncn 
auf D^r DüU^IDorfer Busftellung 
Der auf der Düsseldorfer Ausstellung „Schaffendes 

Volk“ in Halle 22 „Stahl und Eisen“ errichtete 

SPRINGER UNNEN besteht aus remanitplattier- 

tenBlechen REMANITPLATTIERTESBLECH 

besitzt als Grundstoff unlegierten SM-Stahl und 

als Plattierungswerkstoff unser rostfreies Material 

Remanit, das im Walzverfahren auf Stahlblech 

aufgeschweißt wird. 

Der Durchmesser der Schale beträgt 4 m. 

Unsere Bilder zeigen oben den BR UNNEN IN 

TÄTIGKEIT, unten den Arbeitsvorgang, wie die 

Schale in der Ausstellung GESCHLIFFEN und 

POLIERT wurde. 

S?ameraben: 0pf t>od), bcn SRaden fteif 
unb tlare klugen für bie gemetnfame 
Sielfepung, für bie 'JßerfSgemeinfcpaft, 
für ben ©taat! 

$tefe Sieifepung fennt niept Ä’lein(id)fciten: 
iöter ‘ilrbeiter, pier Sngenieur, pier Kaufmann, 
Pier '2Ber£ömann. ^Ule oereinigt in treuer, 
pilföbereiter .^amerabfepaft ift baä, 
ü)aö ba^ £eben auömacpt. linb biefen QSor» 
fap tooüen wir ade am 1. 9Jiai beperjigen unb 
babei auf unferen großen f^üprer fepen, 
ber un^ jeigt. Wie man ftep in uneigennüpiger 
Qöeife oor baö ®anje ftetlt, unb wie man für 
unferen weiteren Qiufftieg bie Q3orauöfepung 
fepafft. 

linfereö fjiipfefg, ^ibolf Äitier, gebenten 
wir beäpaib in unoerbrücplicper $reue mit bem 
93orfape, treue OBertsigemeinfcpaft unb 
QSoitögemeinfcpaft ju üben: Sieg ibeit!" 

9}?it einem QSortrage beü QBerfögefang» 
oerein^ unb ber QSÖerfgtapelle fanb bie tur^e, 
einbrucföoolle ffeierftunbe ipr Snbe. 

fjüprung unb ©efolgfcpaft unferen QBerteö 
marfd)ierfen bann burep bie ©fabt S^refelb jur 
Stabtwalbwiefe, um bie Übertragung ber 
fjüprerrebe anjupören. 

^in 6ieg Stieben3 
dak ®ie OBiebergefunbung ber beutfepen 

QBirffcpaftöOerpälfttiffe in ben iepten Sapren 
pat fiep opne jebe ernftpafte Störung ootläogfn, 
fo bap fie unö eine ©etbffoerftänbticpteit ge= 
worben ift. 12Iber auep baö £luöianb mup mepr 
unb mepr ertennen, bap bie oiel gefd)mäpte 
QBirtfcpaftöpotitit be^ nationalfojiatiffifcpen 
9?eicpeö in ben lepten Sapren unter allen £än= 
bern weitaus am erfoigreiipften gewefeniff. 

OBie grofj ber Sieg über bie £lrbeitö= 
lofigteit im neuen Staate ift, wirb bei einem 
93ergleicp mit ber ‘Sirbeitöfofigteit in ber üb= 
rigen 506¾ befonberö beutlirf). QBir patten 
Einfang 1933 in ber QBett, foweit braudpbare 
Saplen überpaupt oorliegen, 28 20titlionen 
iÜrbeitölofe. ®aoon entfielen auf baö ©euffepe 
9?eicp aEein 6 20JiEionen ober 21,4 o. Ä. 3m 
Äerbft 1936 patten wir in ber QBelt noep 
18 xOcillionen, baoon entfielen auf baö neue 
2Reicp nur noep eine SOtiEion. ©er beutfepe 
Anteil an ber QBelfarbeit^lofigteit be= 
trug bemnaep nur noep 5 o. Ä. ©iefe 3aplen 
fpreipen in ber ©at für fiep, ©er 'xRüctgang 
Peläuft fiep bei uns* aEein bis ju bem genannten 
Seitpuntt auf mepr alg 83 o. Ä., in ber übrigen 
TBelt erreiepte er niepf einmal 23 o. Sb. ©abei 
ift noep feftjupatten, baf) ber Q3efcpäftigungS-- 
grab bei un^ noep oiel ftärfer junapm, alä bie 
^Irbeitölofigteit abgenommen pat. ©ie £age iff 
betanntlicp peufe fo, bap an Stelle beg 
2lrbeifgmangelsl ein empfinblicper ?lr= 
beitermangel getreten iff. 
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ünfer in Q3erltn arbeitet, feine Ceiftungen ju fteigern. 10ir i)of-- 
fen, unö in Sutunft nocb bnufig an feinem Spiel 
erfreuen ju tonnen, unb beglüämünfdten itm an 
Öiefer Stelle ju feinem fcfmnen Srfoige. QBü. 

^ametabf^af^fa^rf nad) ^l^rtneiler 

(Befunb^eit^fü^runc^ 
dak 3n feiner großen fRebe am 30. Sanuav 

b. 3. i>at ber f^ü^rer erttärt, ba^ neben bem 
93ierjat)reöptan oor allem jene Arbeiten weiter» 
geführt werben, bie baju bienen, baö beutf^e 
Q3olt gefünber unb fein Geben angenehmer ju 
machen. ®iefe QBorte beg fjührerö waren für 
ben 9?eichcWrganifationgleifer Dr. Cep unb für 
ben GReii^öärjteführer Dr. ^öagner^ alö ben 
Q3eauftragfen ber gartet für bie ©efunbheit^-- 
fühmng ber beutfcpen ‘fOtenfchen, ber QJefepI jur 
©urchführung einer neuen 5tttion: bie 'Betriefe-- 
unterfuchungen für alle fcpaffenben ©eutfcpen. 

3u ben Hnferfuchungen, bie nunmepr in »ier 
©auen beginnen, finb »om Hauptamt für Q3olf^» 
gefunbpeit bie beften beutffpen iiirste an-- 
gefept worben, baä finb jene “är^te, bie einmal 
fRationatfojialiften finb, aber aucp über ba^ 
beffe facpli($e können oerfügen. Sie folten ipre 
Glufgabe nicht allein barin fepen, tränte -Ofen- 
fchcti su peilen, fonbern ipre fcpönfte unb erftc 
Glufgabe wirb fein, beutfd)e 9Jtenfcpen »or 
Ä'ranfpcit su bewapren. ®ie Firste gehen 
in bie Betriebe pinein unb werben bort oon ben 
SOteiffern unb Borarbeitern mit ben ‘Ulrbeitä-- 
bebingungen beö Betriebet pertraut gemacht, 
b. p. fie folten felbft einmal an ber tÜiafcpine 
ftepen, um bie 'Jlrbeitöbeanfprucpung tennenju- 
lernen. 

Betriebsfüprer, 3Reifter unb Borarbeiter 
werben bie Firste fprecpen, um mit ipnen SOtap- 
napmen su beraten, bie innerhalb beö Betriebet 
burcpgefüprt werben tonnen, ©aö finb einmal 
ppgienifcpe "flRapnapmen, bie ben gansen 
Betrieb ober pbic einjelnc QlBertftatt angeben, 
Sum anberen ^inberungen im Glrbeitöplap 
unb ^Irbeitöeinfap. ©er füJenfcp, ber ben 
Beanfprucpungen an einem 21rbeit3plap nicpt 
mepr gewacpfen ift, fann unter flmftänben, b. p. 
wenn er recptjeitig an einen anberen gleich wert-- 
oollen iJlrbeitöplap geftellt wirb, no^) jahrelang 
feine Pflicht innerhalb beö Betriebes unb bamit 
in ber BoItSgemeinfcpaft erfüllen. 

Srtannte Ärantpeitsfrüpfälle werben 
ben BerficperungSträgern gemelbet, bie recht» 
jeifig Äeilmapnapmen einleiten. 3n fJäK61!/ >n 

benen bie BerficperungSträger bieS nicpt tön» 
neu, werben SRiftel ber SRSB angefept. „Straft 
burcp f^reube" gibt bem beutfcpen ''irbciter bie 
?Oföglichfeit, auf ben Dfat beS Firstes eine 
CReife_an bie See ober ins ©ebirge burcpsufüp- 
ren. Sportliche GluSgleicpSübungen, bie ben 
‘■üuSgleicp für bie einfeitige Beanfprucpung im 
Betrieb fcpaffen fotlen, werben oorbereitet. 

©en gansen Umfang unb bie Bcbeutung bie> 
fer ‘Jlftion werben wir erft in Sapren ober 3apr- 
sepnten feftftellen tonnen, wenn unfcr beuffcbeS 
Bolt gefünber als bas heutige geworben iff. 
‘Uber bie ©röfte biefer Slrbeit ertennen wir 
auch bann fcpon, wenn wir baS jept Begonnene 
in Bergteich ftellen mit bem, waS öor ber 
Bfacptübernahme für bie ©efunbpeit beS fcpaf» 
fenben ©eutfcpen gefcpepen iff. Bor ber SOiacpt» 
übernapme War im „‘Allgemeinen ©eutfcpen 
©ewertfcpaftSbunb" in ber 3entrale nebenamt- 
lich ein jübifcper Slrst tätig. ©ieS War bie einsigc 
Stelle in ber gefamten ©ewertfcpaft für bie 
©efunbpcitSbetreuung beS beutfcpen GlrbeiterS. 

®aS 3iel ber heutigen beutfcpen ©efunbpeits- 
füprung ber Partei unb ber ©iU^ iff, ben 
beutfcpen URenfcpen grof? unb ffart s« machen, 
bamit er noch im Popen CebenSalter ooll 
leiftungSfäbig feinen BtaP in ber beutfcpen 
BoItSgemeinfcpaft auSfüllen tann. ©ann ift baS 
QCßortbeSfJüprerS wahr gemacht, baS er am 
nationalen Feiertag b. 3. ben SRillionen fcpaf- 
fenber ©eutfcpen surief: „©iefeS Bott mup 
gefunb bleiben. fXRit feiner ©efunbpeit ffept 
unb fällt aucp unfer eigenes ©afein. f^ür bie auf- 
macpfenbe ©eneration (eben wir, für fie finb 
wir beforgt, unb fie werben wir bepüten unb 
bewapren oor jebermann." 

Unfer Sonfilm „©itanif", ber als tecp» 
nifcper Ceprfilm allgemein ^nertennung ge- 
funben pat, wirb in ben ©peatern Perfcpiebener 
Stäbte beS SonntagSmorgenS bei freiem ßin- 
tritt Porgefüprt. $ie ^lufnapme seigt bie Ber- 
anftaltung im ©loriapalaft in Berlin. ®ie 
BertaufSbirettion Oft j'djreibf piersu: 

„®ie Borftellung felbft fpiette fiep in einem 
fepr Pornepmen fRapmen ab. ioerr ©irettor 

Dr. Wlingopr begrüpte 
einleitenb unfere ©äffe 
unb umrip mit tursen 
©ßorfen bie Bcbeutung 
unfereS ÄartmetalteS 
©ifanit. ®ic anfcplie- 
penbe BMebergabe beS 
ffilmftreifenS auf ber 
Ceinwanb unb bie mu- 
fttalifcpe Übertragung 
waren peroorragenb, 
was ber Beifall am 
Scpluffe ber Beranffal- 
tung bewies. 

<5öir tonnen jeben- 
fallS mit bem ©rfotge 
ber 21uffüprung in be= 
sug auf bie BSerbung 
für unfer Äartmctaft 
fepr sufrieben fein. So- 
weit man naep Schlup 

ber Borftellung ©elegenpeit patte, fiep mit ben 
Befucpern über baS ©efepene unb ©epörte su 
unterhalten, mupte man bie Überseugung ge- 
winnen, bap jeber begeifterf war. 

SS bürfte fiep empfehlen, ben SHtm in ab» 
fepbarer 3eit nochmals im ©loriapalaft laufen 
su laffen, um aucp ben an unferem ihartmetalt 
©itanit intereffierten ©efoIgfcpaftSmitgliebern 
©elegenpeit su geben, ipn su fepen." 

Sie ciöecfÄ-- unb ttrieggbefct)äbigten »eranftotteten am 6. 9ftai biefe Sabrf 

6tege bcö 
©er SpielmannSsug ber <2BertStapelle ber 

©S'®, Aßert cRemfcpeib, napm am 25. April 
1937 an einem gropen SpielmannSsugwettftreit 
in ©elfentircpen teil, ber »on etwa 30 Spiel» 
mannSsügen bis sur Starte oon 36 Spielleuten 
befepiett war. 3n gans peroorragenber 'Jßeife 
paben hierbei bie ©SB^Spielleute abge» 
fepnitten. 

3n ber B=S?laffe erhielten ber SpietmannS» 
sugfüprer iHuguft Scpröber ben I. fyüprer» 
preis, unb ber ©efamtfpietmannSsug bie 
erften greife im Büpnenfpiel unb im 
f^eftsug. Beim '©arabemarfcp tonnte trop 
ftärtften BlettbewerbS aucp noep ber III. 35reiS 
errungen werben. 

^IIS Soliften napmen noep einseine Spielleute 
am Blettbewerb teil, hierbei fieberten fiep bie 
ffüötenfpieler Glbalbert Säger ben I. 'Preis 
in ber A-ÄMaffc unb fein Bruber ^Irtur 

Säger ben I. ipreiS in ber B = ^laffe, beS» 
gleiäten bie ©ambourfoliften Srnft Aßagner 
unb BliUi 3}tannpeim ben I. unb II. S^reiS 
in ber B = klaffe. BefonberS gut fepnitten im 
Quarfettfpiel bei etwa 60 Blettbewerbern bie 
oier Subilare beS SpielmannSsugeS Sugen 
S<hmip, ‘Sluguft Blalter, ^luguft Blicparbt 
unb Srnft QGßagner ab, inbem fie ben I. AtreiS 
im Quartettfpiel mit einem auper- 
orbenftiepen 'Punttoorfprung erhielten. 

Bei biefer ©elegenpeit fei nochmals erwäpnf, 
bap ber SpielmannSsug aucp bei bem »or- 
jäprigen 'JBettbewerb „Aßertmann am 3Ritro= 
Ppon" wefentlicp basu beitrug, bap bie gefamte 
AlertStapelle ben entfepeibenben Srfolg baoon- 
trug, fo bap fie im September 1936 anläplicp 
ber fJuntauSftellung in Berlin am BoltSfenber 
mitwirten burfte. 

®ie fo üielfeifig errungenen ‘JluSseicpnungen 
sengen baöon, bap ber ©SBI-Spielmannssug 
auf bem richtigen Biege ift unb ftänbig baran 
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Hnfeve 3it&Hace 

3^r 25jäl)ngeö ©ienftjubüäum fonnten begehen: 

‘Gilbert Co^fc, QSerfauf 3nlanb (oben linfö); 

©eorg Henning, OBert Äannooer (oben rec()tö); 

firnft ^affina, gfaljlrcerf Ärefelb (SWitfe linW); 
Sodann Äüren (I.) unb 

QEßil^elm ^Pefdjner (v.), beibc 3?obnoer! (SCJitfe recfjfä); 
Tvriti Äetnemann, ©efentfct)miebe in TBevbobl (unten lints). 
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3of)ann Reiber, ©efenffcfemicbe in 9?emfc^eib (lints), unb Sodann g^altoinfti, Q3auabtcilung (rcc£)tS). 
Villen Subilaren, bercn ^reuc für ben guten, unferc Q!ßertStamerabfct)aft befjerrfcbenben ©eift jeugf, unferen l)crälicl)en ©lücfttmnfcf). 

®od)Cttcnbfof)rt cincö 
®®2ö--9\cfruten 

■auÄsug au« einem Titfcfc unfere« ebemaitgen ©efolgfcbaft«-- 
mUgliebe« SSari ®ili)e(m ^feit 

©abinen, ben .... 1937. 
“21 nt SamStag l>aben bie bei ber Q®5ö^ß-Qluf- 

fültrung unfereS Bataillons SCHitmirtenben, ba- 
runter aud> id), Sonberurlaub. ®aS mu§ auS- 
genuüf toerben. 3cb plane eine 9\abtour anS 
.ßaff. ©ebaepf, getan. Urlaub nad) ©abinen 
am ^rifepen Äaff mürbe am Freitag eingereidtt. 
Äeute morgen alfo frof? Urlaubs beim'gBecfen 

Ä. 

^in ber Oftfcc bei 5^abibcrg 

raus, ©rft alles gepult unb in Orbnung ge- 
macht, gemafepen (gebrauft fogar), rafierf, gut 
gegeffen; bann fepminge id> mid> um 11,30 Upr 
aufs Otab. 3)?it 9}üäenminb ^Ricptung 55aff. 
21m ©Ibingflufi entlang. ®ie 91ieberung äpnelf 
bem Bilbe, baS fiep am 9?pein bei Uerbingen 
bietet. Scpicpau liegt pinfer mir. 3ur ^Recpten 
fteigen Äügel an, bie ©örbecter Sdtmeij. 
liefern jur ßinten, ber fogenannfe „Öftmintel" 

öeS ÄaffS. ®ie Strafe ffeigf an unb füprt auf 
bie 55öpen, bie fiep nun »on ber reepten Seite 
perüberfepieben unb jur Äafffeite fteil abfaEen. 
Born Äang ein munberbarer Blict auf bie 
meite, meifte, gefrorene Äaffffäcpe. 3cp tomme 
naep Succafe; im ®orf »iele Borlauben- 
päufer, bie bem Ort eine gemiffe ©igenart 
geben. Ämter Succafe fteigt bie Strafe ftart 
an. 3cp trete feff in bie Rebate, aber bie Stei- 
gung pört junäepft niepf auf. ©S gept auf über 
150 m Äöpe. iUlfo abfteigen, fepieben. ®aS 
maept auep Spap, benn eS gept burep munber- 
fepönen fticpfenmalb. ©nblicp iff bie Äöpc 
erreiepf. 

SRacp ©abinen ju füprt miep eine “Ullee mit 
popen, breittronigen Birten, bie Stämme in 
ben fepönen preupifepen ffarben. ©S gept immer 
bergab. 3cp lepne miep jurüct unb taffe meinem 
UJferbcpen freien £auf; baS ©abiner Sd)lop 
unb bie rülajolitafabrif tauepen bor mir auf. 
3ur Einten liegt immer baS Äaff. iJlm 3iel. 
®aS ®rum unb^®ran öon ©abinen gepört 
mopl aUeS jum Scplo^ bjm. bem ©ut, baS 
Töilpelm oon Äopensollern, epemaliger ®eut- 
(eper 5?aifer, befipf. 9fa(p meiner OrtSbeficpfi- 
gung ffeige icp im ÄauS ©offfcpalf ab, ent- 
fcpliepe miep, peute niept mepr naep ©Ibing 
jurücf5ufapren, unb logiere miep ein. 3immer 
1.75 7R3R. Sepr fauber. ©ine Blanb etmaS 
fepief. 3cp füple miep pier mopl. ©in ©runb mit 
ju meiner 9?eife mar, bie Scplifffcpupe auf bem 
^rifepen Äaff ju probieren. ®ocp ba icp bleibe, 
oerfepiebe icp baS auf Sonntag. Statt beffen 
fapre icp noep 4 km meiter nad) ®oltemit, 
einem (Jtfcperftäbtcpen. Scpon auS einer ge- 
miffen ©nffernung faßt mir ber 3Raffenmalb 
auf. 3d) fapre burcpS ®orf unmittelbar auf ben 
Äafen ju. 91uf ber "xRiefeneiSftäcpe flipen pier 
unb ba (leine fünfte. ®aS finb Scplittfcpup- 
läufer. vlRit prallen Segeln jagen ©iSfegler über 
bie RBeite. 3d) ftepe lange unb ffaune. 

®ie Sonne finft pinter rotleucptenben QBol- 
ten. ®ie 9leprung pebt fiep buntel oon ber 
triftaßen fepimmernben ©iSfläcpe ab, bie fiep 
bei ber tiefffepenben Sonne meipgrünlicp färbt. 
2llleS ein Bilb größter TRupe unb 3ufrieben- 
peif, baS Äaff, baS ®orf, baS Hfer mit bem 

gelben popen ©raS (ober peipt baS Stranb-- 
pafer?). 31llmäplid) tepren bie ©iSfegler jurüd 
unb brepen mit fepürfenbem ©eräufcp in bie 
Bucpt. ©in Segler paf gelaben unb fommt oon 
5?aplberg. ®ic Scplittfcpupläufer trubein ein. 
®aS Bilb mirb grauer, bie Sonne iff fort. 3cp 

Crtäfegler öor 

gepe in ben ®orftrug unb unferpalte miep bet 
einem ©läScpen ©tüpmein, baS miep auf- 
märmt, mit einigen 'Jiftipern unb Scpiffern. Ob- 
mopl eS peute für miep feinen 3apfenftreicp 
gibt, ffeige icp gegen 9 £lpr in bie ffalle. Äof- 
fentlid) befeperf mir ber morgige ©ag aud) noep 
otel ScpöncS. ©utc ?Racpt! 

®ie 9iacpf in ©abinen pabc id) gut oerbraept. 
Um 8 llpr ftepe icp auf. kleine ^Reparatur am 
Betitil meines TRabeS. Um 9 Upr ab nad) 
®oltemit. ®ort ftelle id) mein TRab in einem 
©affpaufe unter unb gepe gegen 10 Upr pm 
Äafen. ©S ift minbig nnb falt, beSpalb menig 
Betrieb. ®ocp Sipüpe ^DfUl fcpnattt bie 
Scplittfcpupe unter unb fäprf mit 9Rüctenminb 
überS ^rifepe Äaff in 40 3Rinuten bie 9 km 
lange Strecte nad) bem Oftfeebab ^aplbcrg 
auf ber (Jrifcpen SReprung. ©S ift einfaep perr- 
licp, baS ©iS glatt, glatter als auf ber beft* 
gepflegten Ä'unffeisbapn, unb bann bie meitc 
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5re«t end) be$ £eben^! 

©amen unferer Töanberergru^e fd)(tngen ben Zeigen 

Gin Frühlingstag, recht fonnburchflutct, 
©ie Fteubc hüngt n?ie Fliebcrbuft 
©eS Borgens früh, gang unvermutet. 
Schon in ber filherblauen Cuff. 

GS fingt bie Slmfel CiebcSlieber, 
©er 93ucbfinf fchmettert biftramie, 
Freut auch bcS CebcnS! 3mmer mieber 
klingt mir im Ohr bie 9!Kelobic. 

Sie flingt noch fort, menn id) nun fchreitc 
9}Zit Freunben froh burch Flor »nb Äag, 
Unb hob ben ^Jönnfch, bafe mich begleite 
*2111 bieS in meinen Arbeitstag. 

©er 93ergc ©rün, ber ^ögel Singen, 
©er blaue See im Sonnenglang, 

©ie 9D2arfd)mufif, ber Cieber klingen, 
©er 73lumen ©uft, ber Stäbchen ©ang. 

©afe biefe mahre CebenSfreubc 
©ir, mir, uns allen eigen fei 
Allüberall unb ftetS mie beute! 
A3er fie nicht hot, ber bricht entgmei. 

S02afchinen furren, Äämmcr bröhnen, 
Am großen QBerf fchafft er unb fie; 
GS flingt in hoch unb tiefen ©önen 
©er Arbeit heilige Shmbhonie. 

©och bollafforblid) mirb fie flingen 
92ur bem, ber troü gefunben StrebenS 
93oranftellt allen fchioierigen ©ingen 
©aS CofungSmort: „Freut euch beS CebenS!" 

Angerhaufen 

Aon unb nad) Angermunb 
15. cOflicf)th)anöerung 

ber Machart 'Söanbern &refetb 
3iim bricht au« allen 3n>etgen 
©as maienfrifche ©rün, 
©ie erften Cerchen fteigen, 
©ie erften Teilchen blübn 
Unb golben liegen ©al unb Aöh’n, 
O A3elt, bu bift fo immberfcbön 
3m 3D2aien, im xöfaien, im £9?aien! 

3uliuS v. 3?obcnberg. 

So fonnten aud) wir fingen, alo wir \!l n g e r-- 
munb oerlaffen batten unb nach einem munteren 
Sprung über ein 'Säcblein inmitten fd)lanter, 
bod)gcwad)fener 93ud)en waren. Ißas tonnten 
unö biefe bunbertjäbrigen liefen alle« er^äblen! 
QBeiter füprte uns ber 2Beg burep eine Carlen ■ 
feponung, bie burep ipr faftiges ©rün erfreute. 
Siucp bie Ä'iefernfcponung patte ipr fyefttags- 
gewanb angelegt, fie patte alle Äerjen an* 
geftedt. ilnfer ftänbiger Begleiter, baa plät- 
fepernbe t23äcplein, wollte ba niept surüdftepen 
unb patte fiep mit ben oerfdnebenften Sumpf* 
gewäcpfen gefepmüeft. ®a geijte auep bie Sonne 
niept mepr länger mit ipren Straplen. Cang* 
famen Scpritfes unb laepenben Äerjene fcplen* 
berten wir burep ben une jept aufnepmenben 
unenbliepen QSucpenwalb, liepte Sonnenftraplen 
in una unb um una. OBie fcpön War ber 'Buepen- 
walb mit feinem jungen ©rün, wie wecpfelten 
Cicpt unb Scpatfen ab, wie rafepelte bae Caub 
unter unferen fyüfsen! ®a pämmerfe ein Specpt, 
ba trillerte eine Cercpe, bort rief ber ft’utfud, 
ber ganje 'Jßalb pallte wiber oom QSogel* 
geswitfeper. „Unb jubelnb fcpallt baa Cuftgetön: 
O Iß eit, bu bift fo wunberfepön im OTaien!" 

Balb patten wir ben Blauen See (b. i. ein 
alter Äalffteinbrud), ber feit etwa 20 Sapren 
aufjer Betrieb ift) erreiept, unb weiter ging’a 
burep ben Bucpenwalb naep ^luermüple, oon 
bort aua burep baa reijenbe ‘•Hngerfal an ber 

fyiäcpe. Sn .KaplPerg befudje icp sunaepft eine 
j^einbäderei unb laffe bort meine Scplifffcpupe; 
unbefepwert gepe icp über bie ®ünen an ben 
»on Spripern teila oereiften Oftfeeffranb. ®ocp 
bie See faft frei oon Scpoßen. Scp wanbere in 
ber wärmenben Bfittagafonne auf ber oor 
QBinb gefepüpten Seite bie 92eprung entlang 
unb benfe. Wenn ea niept gerabe —15 ©rab 
Wären, möcpfe ea wopl fepönea OfterWetterfein. 
Sluf bem Äöpenwege fepre icp naep &aplberg 
5urüd, Wo icp im „©rofjen OBalfifcp" mein 
BJittagamapl einnepme. ©egen 3 ilpr ging icp 
wieber $um Äaff unb laffe miep Oon einem ®ia* 
fegler mifnepmen. ©uf oermummt treujen wir 
gegen ben ‘Blinb auf $oltemif ju. 92ur bie 
Tfüüe werben etwaa lalf. ®ocp baa war nid)t 
fo fcpltmm, unb in Sollemif fepnaße icp fogar 
noep einmal meine Scplittfcpupe unter unb laufe 
noep ein patbea Stünbcpen. ®ann aber pole icp 
mein 9fab unb rabele jurüd naip ©tbing, ber 
Äeimat ber 9. Kompanie, Wo icp um 346 Upr 
naepmittaga antomme. 

Aom ^ad) 
f?b5*2lnetbote oon ^llfreb Quaftenberg 

®iefe 9lne(bote mifoves 9temfcbciber 
©efolgfcbaftSmUgliebe« ¾If^•eb Quaflen- 
berg ttmrbe bei einem ©Sig-pJeei^au«* 
fepreiben (StS© Kraft burep Sreube) 
preisgefrönt. 

dak ®er „®euffcpe" lag im Äafen oon Ciffa* 
bon, unb 900 „Äb^'Hrlauber fcplenberten 
burep bie Strafen ber portugiefifepen Aaupt* 
ftabf, oon ben ©nwopnern bea Canbea ange* 
ftaunt, ba fie ea niept für möglicp pielten, bafs 
beutfepe Arbeiter eine folcpe Weite Seereife 
maepen tonnten. 

Sn einer Slebenftrafje blieb eine ©ruppe oon 
Urlaubern oor einer Scpmiebe ftepen, in ber 
meprere rußige ©efellen pantierten. Offenbar 
waren bie Sufcpauer oom ‘ffaep, wie fiep aua ben 
pin unb per gepenben Sfeben enfnepmen ließ. 

®ie Bortugiefen warfen neugierige Blide 
auf bie gremben, taufepfen unter fiep Berner* 

fungen über fie auaunb wanbten fiep bann wieber 
iprer Arbeit ju. 

Bor ipnen lag eine jerbrodiene Blagenacpfe, 
über bie fie fpraepen. ®a fap fo aua, ala trauten 
fie fiep an bie Arbeit niept reept peran. 

®a, ein turjer QBortwecpfel äWtfcpen einigen 
ber beutfepen Urlauber, unb plöplid) ftreiften 
brei BJann bie Saden ab, trafen in ioemba* 
ärmeln in bie Scpmiebe, ergriffen bie beiben 

Alfrcb Quaftenbcrg 

Stüde ber jerbrod)enen ^Icpfe unb trafen jum 
©rftaunen ber 'Bortugiefen an baa Scpmiebe* 
feuer. ®aa fjeuer würbe aufgeblafen, bie ijlcpa* 
ftüde würben tunffgereept im j^mer oerftaut, 
erpipf unb auf bem 9lmboß jur Scpweißung 
oorgefepmiebet. 

®ie Borfugiefen ftaunfen, begriffen alabann 
unb napmen bereitwiöigft Äilfaffellung ein. ®ie 
ßifenftüde würben jur Scpweißpißc gebraept. 

unb bie brei beutfepen Scpmiebe fcpweißten ben 
Brucp funftgereept jufammen. ®ie löämmer 
bröpnfen, bie ffunfen fprüpten, unb naep turner 
Seit War bie Arbeit getan. 

Unb fiepe ba, bie überrafepten Bortugiefen 
fcpüttelten ipren beutfepen Kollegen freubig bie 
Äänbe, beffaunten immer wieber bie gute Ur* 
beit, unb waren burep bie ®at überzeugt, 
beutfepe fjaeparbeiter oor fiep ju paben. ®ie 
Urlauber wufepen ftep bie Äänbe, sogen ipre 
Saden wieber an unb oerließen mit „ßcil 
Äitler" bie Scpmiebe in bem Bewußtfein, pier 
etwaa mepr ala eine BJagenacpfe sufamnten* 
gefepweißt su paben, ala bie Bortugiefen ipre 
Brme ebenfalia erpoben unb ea „Sil Stier" oon 
ipren Eippen tarn. 

2öir vom 6fahitoerf 
Sßerfer fmb wir oon bem Sfaplwerf, 
®reu unb tapfer jebea iöers, 
Unb wir ftepen wie ein Bollwerf 
Tfeft unb ftarf wie Stapl unb tfrg, 
Unb wir ftepen wie ein Bollwert 
Tfeft unb ffart wie ©13. 

Ißenn bie Bämmer nieberfaufen 
Unb bie Sßalseu rafcp fiep brepn, 
Bfögen bie Bfafcpinen braufen, 
Unfre 9lrbeit fann beffepn, 
Blögen bie Bfafcpinen braufen, 
Unfer "Ißert beftept. 

Sa, wir banfen unferm TyüPrer, 
®aß er una oereinigt pat, 
®aß wir finb ein Bolt oon Brübern, 
Btann ber Sauft unb Btann ber 5at, 
®aß wir finb ein Bolt oon Brübern, 
Blann ber Sauft unb ®at. 

Bßie ea war oor alten Seiten, 
©prltcp bia pinein ina Btart, 
Biag una biefer Tßaplfprud) leiten: 
9fur bie ©inigteit maept ftarf, 
Btag una biefer BJaplfprucp leiten: 
©inigteit maept ftarf! 

&>. QBagner, Ä’refelb 
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früheren 93wg ©räfgenftein oovbei weiter 
bergan. ®ort bot fid) unferen 'Süden ein f>err= 
ücüeö OSilb, am 'Bergesbang ftanben bi«’' 
'Sueben, ba liefern, bort Sannen, ba 'Birten, 
ein prächtiges ^arbenfpiei. 'Salb lag oor uns 
ein gewaltiges 'Sauwerf neuefter Seit, bie 
ijlngertalbrüde, bie ein ©tuet ber 9?eiebS» 
autobabn ©uiSburg—®üfi'elborfbarftellt.©roft 
unb mäd)tig fpannt fie ihre ‘Sogen über bas 
Singertal. ®er ^inbüd wirfte um fo gewaltiger, 
als uns ber QBeg unter bie 'Brücfe führte unb 
wir baS giganfifd>e 2Berf oon unten bewunbern 
tonnten. ®ann tarnen Wir nad) ©teintoten, 
wo Wir einige ©tunben 9\aft machten. $a wir 
öon b'«'- aus baS blngertal oerlaffen mußten, 
jogen eS einige oor, noch weiter an ber Finger 
entlang su geben, bie ftcb inmitten blumiger 
Qüßiefen buri$ bie ßanbfcbaft fcblängelt. ßinige 
lagerten am SergeSbang unb bad)ten barüber 
nach, was bie ?ftatur ihnen alles gegeben batte, 
unb um wieoiel reicher fie nach Saufe geben. 
^Bieber anbere machten fid) baS Sergnügen, 
mit bloßen ‘Süßen bureb bie.ßlnger ju Waten. 

SÜacbbem ficb nun jeber auf feine ^Irt erholt 
batte, wanberfen wir heimwärts. ®iefeS 50Jal 
führte uns ber <2Beg über ein fertiges ©tüd ber 
9?eicbSautobabn, bie ficb wunberfebön in bie 
ßanbfcbaft einfügt. SRacb einer breiftünbigen 
gßanberung burif) berriieben ‘Sucbenwalb 
tarnen wir wieber in ßlngermunb an. 

„Spraä» feiner »iel jum anbern 
Unb boef) bie Äerjen »eit, 
Doin QBanbern fmn’S, »om t3Banbern 
3ur btühenben S)!aienaeif." 3- Au. 

Sieblung u, ©arten 
Scf)ncdcnfd)aben 

®er ©d>aben, ben gewiffe Snfeften unb 
anbere ©artenfcbäblinge unferen Kulturen unb 
bamit ber beutfd>en 93olfSwirtfcbaft sufügen, iff 
weit großer, als man ahnt. Oft geben ganje 
Beete oon Bohnen unb Srbfen nicht auf. Bei 
©rbfen finb eS bie Böget, in ber Stäbe oon 
QBobnungen namentlich bie Sperlinge, bie oft 
alle Soffnungen oernic£)fen. ®a hilft nur forg> 
fältigeS Subeden ber Beete. 3n febr oielen 
Sällen finb aber gerabe bei ©rbfen unb Bohnen 
bie ©ebneden an bem öölligen SCRißerfolg 
fcbulb. ©S wirb nun empfohlen, fie burd) äßenbe 
Btittel wie Äainit unb ‘Slßtalf ju oernid)ten, 
bjw. bureb ©d)ußftreifen mittels biefer Stoffe 
um bie gefäbrbeten Kulturen biefe ju febüßen. 
ßeiber fann ficb baS aber, wenn eS nicht mit 
größter Borficbt auSgefübrt wirb, für bie 
Bflanjen febr ungünftig auSwirten. ®ie ©d)uß-- 
ftreifen befißen außerbem nur gewiffen Bkrf, 
ba bie Btittel bei Stegenwefter fcbnell unwirt= 
fam werben. BefonberS erfeßwerf wirb eine 
wirtfame Betämpfung weiter bureb Btifd)5 

tulturen, namentlich bort, wo biebte, wenig auS= 
gelichtete Beerenfträud)er mit ©emüfebeeten 
wecbfeln. ®ie ©ebneden finben bort ebenfo wie 
in Steifigbaufen, frifebem Äompoft ufw. einen 
fieberen SuflucbtSort, oon bem aus fie ihre 
nächtlichen Sfreifäüge ungeftört auSfübren tön- 
nen. tlud) bei ber Bobenbebedung unter Obff- 
bäumen mit ©raS, ©trob ober ©rünbüngungS» 
pflanjen ßnben bie ©ebneden auSgejeidmefe 
Sd)uß- unb BermebrungSftätten. Äier tönnen 
ihnen oor allem ihre vyembe auS bem Tierreich 
wenig anbaben. 

3n foldben Sätlen führt regelmäßiges, all- 
gemein burcbgefübrteS Hmgraben eine ftarfe 
Berminberung unb fcbließlid) eine oöllige 
Bernicbtung herbei. <2Befentlicb ift babei, baß 
bieS gefefnebt, beoor bie Bermebrung ber Siere 
bie Betämpfung erfebwert. ®urcb febarfe ©e- 
räfe wie Stechen unb SBaljen wirb eine 
SJtenge ®iere oerleßt unb oerniebtet, oor allem 
jeboeb werben ihre ©cblupfwinfel ¾erffört. 

'tlnbererfcits fann man oiele Siere baburd) 
oernid)ten, baß man fünftlicbe ©cblupf- 
winfel Wie alte ©äde, Bretter ufw. auStegt. 
.SMerbei oerwenbet man als ffangföber füße 
Früchte, Btöbren ober Stüben, oietfaep auch 
abgeffanbeneS Bier in flachen ©efäßen, in benen 
bie ©cpneden ertrinfen. ®ie gefangenen unb 
mit foebenbem QBaffer getöteten ©cpneden finb 

ein beliebtes, wertoolleS gutter für Äüpner 
unb ©nten. ©nten finb übrigens wäprenb ber 
ganzen BegetationSjeit oorjüglid) geeignet, bie 
gefährlichen Scpählinge ju oerniepten, ba ße im 
©arten niept fo oiel ©epaben burd) ©eparren 
anriepten wie bie Äüpner. 

^lucp jablreitpe Bögel, wie ©tare unb 
Gräben, oerfilgen große Btengen oon Sdpnef- 
fen; baS gleid>e tun ‘jröfepe unb Kröten. 
Btäncpe ©artenbefißer fangen fogar auswärts 
5?röfen unb ffellen fie in iprem ©arten gewiffer- 
maßen als „©artenpolijei" an. ©benfo fann 
eine 3gelfamilie bei iprer ©efräßigfeit riefige 
SJtengen oon ©cpneden oerniepten, unb swar 
felbft bie größten. ®ie Srümmer oon ©cpneden- 
päufern bejeugen baS an manchem SDtorgen. 

^on ber Äanincf)cnjud>f 
Swei auSgewacpfene öbäfinnen bringen in 

3Wei QBürfen ju je fünf Sungen in einem Sapr 
etwa 50 kg 5?anind)enßeifd), b. p. ben S'leifcp- 
bebarf für jwei Berfonen. ®eS gelles wegen 
äiepe man einfarbige Äanincpenraffen 
wie blaue ober weiße SSiener, ©bincpilla unb 
©ilberfanincpen oor. Bteine langjährigen ®r- 
faprungen paben mir auep gezeigt, baß mitt- 
lere Staffen beffer finb als Stiefenfanincpen, 
bie niept ben iprer ©röße unb bem ffutter- 
oerbrauep entfpreepenben Bteprerfrag an ffleifcb 
bringen, weil fie auep länger gefüttert werben 
müffen. J?ein Anfänger follte gleich mit'tlngora- 
faninepen beginnen. ®ie Sucpt ift jwar lopnenb, 
aber auep fcpwieriger als bei gewöhnlichen 
Äanincpen. Biele ^anincpenpalter palten eS 
für jweefmäßig, mehrere Staffen ju palten. ®aS 
ift falfcp. StiemalS mepr als eine Staffel 
SRifcpmafcp- unb ÄreujungSfanimßenbalter 
geben halb bie Äanincbensucpt auf. 

®er jf’anincbenftall foil immer naep außen 
liegen, bamit baS f^ell fiep beffer entwicfelt unb 
baburep wertooller wirb. Söir patten brei- 
ftödige J?anincpenftäHe, bie am jwedmäßigften 
ben Staum auSnüßen. 3e $ier rechnet man 
einen etwa 1 m langen, 60 bis 70 cm popen 
unb 80 cm tiefen ©fall, 'tlußerbem ift eS oor- 
teilpaff, einige größere ©fälle für bie 3ungen 
jur Berfügung ju paben. SBir legten einfach 
eine ©(piept Torfmull unten in ben ©fall. Bei 
‘2lngorafanincpen finb beS 'JeltesS wegen ßatten- 
rofte unentbeprlicp. ©elbftoerftänblicp muß über 
ben Torfmull ©inftreu fommen. jjür bie Jung- 
tiere ßnb unbebingt Ausläufe notwenbig. 

Äanincpen mittlerer Staffen bürfen oor bem 
aepten SRonaf niept jur Sucpt oerwenbet wer- 
ben. 5?urj oor bem Sßerfen rupft fiep bie Ääftn 
Baucppaare auS, um ipr Steft ju bauen. SORepr 
als pöcpftenS 6 3unge follte man ber Ääfin 
niemals laßen. 3e größer nämlicp ber Sßurf 
iff, befto größer iff auep bie ©terblicpteif unb 
um fo fcpwäcplicper bleiben bie Sungen. Stach 
etwa neun $agen werben bie blinb geborenen 
Sungen fepenb, unb fepon naep 14 ®agen laufen 
fie jum erftenmal munter im ©fall perum. 
©erabe bie brifte SBocpe ift für bie tleine ©e- 
feUfcpaft tritifcp, weil bie Sliercpen jeßt mit ber 
Sitten auS ber St auf e ju freßen beginnen. Stur 
befteS ffutfer fann uns bann oor Berluffen 
bewahren. Swölf SBocpen foil man bie Sungen 
bei ber SJtuffer laßen. Beim Slbgewöpnen 
muß man innerhalb einiger $age Sie Sungen 
einjeln oon ber Sltutter wegnepmen, fonff ent- 
ffepen ©ntjünbungen. ®ie Sungen befommen 
juerft ßüffige Staprung. ®aS ©rünfutter 
muß bie Äaupfnaprung bilben! Cöwenjapn ift 
baS beliebtefte unS befömmlicpffe ©rünfutter. 

^ßanäcnplagc im ©arten 
®ie SBanjenfd)äben in unferen ©ärten oer- 

urfaepen leiber oft einen ganj beacptliipen SluS- 
fall im ©rnteerfrag, beSpatb fei an biefer ©teile 
einmal nacpbrüdlicp auf bie einzelnen Slrfen 
unb bie BefämpfungSmaßnapmen pingewiefen. 
3n Betracpt fommen an Obffbäumen paupf- 
fäcplicp bie Storbifipe Slpfetwanje unb bie 
f^utterwanje, fogenannte Blinbwanjen; tpren 
Stamen paben fie jeboep niept wegen iprer Btinb- 
peit, fonSern wegen beS f^eplenS ber Sen übrigen 
SBanjenarten eigenen Keinen Stebenaugen. Büe 
groß Ser angerieptefe ©(paben fein fann, erfiept 

man auS ben f^eplfcplägen, bie im ilnterelbe-- 
gebiet auffraten, wo Siefe etwa 50 o. &. beS 
®urcpfcpniffSertrageS auSmacpten. ®ie Stei- 
nigfeit oieler Birnen wirb ebenfalls auf bie 
©augtäfigfeit maneper SBanjen jurüdgefüprt. 

Slber auch bie ©emüfepflanjen bleiben 
oon ben Scpäblingen niept oerfepont. 3u nennen 
wäre pier pauptfäcplicp Sie i?oplwanje, bie je- 
boep niept nur 5?opl befällt, fonbern auep Suder- 
rüben unb ünfräuter, oon benen auS fie fiep 
wieber weiter oerbreiten fann. ®ie Äartoffel- 
wanje pält fid) befonberS gern auf Kartoffeln 
unb großen Bopnen auf, beSgleicpen auf Sta- 
bieSipen unb Stetticpen. 

3u ben wirffamften BefämpfungSmöglicp- 
feiten gepören in erfter Cinie oorbeugenbe 
SRaßnapmen wie g. B. eine ftrenge Sorten- 
auSwapl ber ©artenpßanjen. ®aS Steinpal- 
ten ber Kulturen trägt ebenfalls jur Bermin- 
berung ber SBanjenplage bei, weil befanntliä) 
abgeftorbene Bßanäenteile oon ben Sieren mit 
Borliebe als SBinterguartiere aufgejuept Wer- 
ben. Äanb in 55anb bamit muß eine forgfältige 
Hnfrautoertilgung gepen, befonberS muß 
baS gefäprlicpe Kreujfraut als SBirtSpflanje 
ber gÖiefenwanje auSgerottet werben. 

®ie mecpanifcpe Betämpfung erftredt 
fiep pauptfäcplicp auf baS Belegen beS Bobens 
unter unb jwifepen ben Bßanjen mit Bapier, 
baS mit Staupenleim beftriepen würbe, unb auf 
baS anfcpließenbe Bbttopfen ber ®iere oon ben 
Bßanjen. ©oü bieS SRittel ©rfolg oerfpreepen, 
fo muß eS in ben früpen SRorgenftunSen an- 
gewenbet werben, weil bie SBanjen bann oon 
Ser näcptlicpen Küple etwas fteif finb. ®a auep 
ber Stegen Sie ©ntwidlung ber Bfanjen pemmt, 
empßeplf eS fiep, bie Kulturen öfters mit 
Söaßer ju überbraufen. Schließlich feien noep 
bie epemifepen BefämpfungSmaßnapmen er- 
wähnt, bie fiep pauptfäcplicp auf baS Befprißen 
ber Bflunjen mit geeigneten SRiffcln, bie über- 
all in S'acpgefcpäften erpältlicp finb, erftreden. 
3nBetrad)t fommen babei befonSerS fcp wefel- 
falf- unS nifotinpaltige ©prißmittel, 
bei Kopl unb 3uderrüben aud) eine Betr°- 
leumfeifenlöfung. Buf Stäucperbefämp- 
fungSmittel wirb (abgefepen oon ©roßgärtne- 
reien) im Kleinbetrieb jwedmäßigerweife oer- 
jieptet. SebenfallS müßen bie SJtaßnapmen jur 
redpten 3eit angewenbet werben, b. p. alfo niept 
erft, wenn ber ©epaben größeren Umfang an- 
genommen pat. 

•ydjttnal fotnel 
dak ®ie ©tabt fjranffurt am Btain, bie 

im oorigen Sapre eine großangelegte Stab- 
fapreroerfeprSjäplung burcpfüprte, ftellte feff, 
baß ber Stabfapreroerfepr im Oftober 1936 
um baS Bcp tf acpe gegenüber bem Stabfaprer- 
oerfepr jum gleichen 3eitpunft im Sapre 1930 
geftiegen ift. SBäprenb ber ®urcpfcpnitt«- 
oerfepr ber Stabfaprer an einem Bauptmittel- 
punft ber ©tabt im Oftober 1930 täglich 
5000 ©tüd betrug, fd)ncllte biefe 3ap! tut 
Oftober 1936 auf 40000 hinauf, ©elbftoerftänb- 
licp ftept gtranffurt am Btain mit einer folcpen 
StabfapreroerfeprSsapl nicht allein ba, oiel- 
mepr pat man bort nur einmal genau naep- 
geprüft, was in mepr ober weniger großer'21 pw 
Iid)feit auep in anberen ©täbten, beifpielSweife 
in Krefelb gutrißf. 

* 

©leiepe Beobachtungen unb bie wieberpolten 
2lnregungen ber ®215 paben ben ©teblungS- 
oerbanb beS StuprfoplenbejirfS oer- 
anlaßt, im Sapre 1936 für ben 21uSbau oon 
Stabftreifen 250000 StSR. als Sufcpuß an btc 
©emeinben jur Berfügung ju ffellen; ins- 
gefamt würben runb 650000 St SR. mobilifterf. 
®aburd) fonnfen runb 50 Kilometer Staß- 
faprwege pergeftellf werben. 3m Sapre 1937 
wirb eine weitere Strede oon runb 50 Kilo-' 
meter Stabfaprwege fertiggeftellt werben. ®te 
baburep erreichte ©ieperung ber Stabfaprer bc- 
beutet angeßcptS ber gewaltigen 3unapme beo 
BerfeprS eine wefentlicpe ©rleicpterung für btc 
Stabfaprer unb für alle übrigen BerfeprS- 
teilnepmer. 
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IP M K ir R ;\\ XJ R H <C ][ ][ ][ ^ )h: II H § E X 
Wir veranstalten für unsere Gefolgschaftsmitglieder einen neuen Wettbewerb. Diesmal 

rufen wir sie zur Beantwortung der Frage auf: 

WIE GESTALTE ICH MEINE F R EIZ E IT E R HO LUN G ? 

Folgende Bedingungen sind zu beachten: 

1. Die Beantwortung der Frage soll in enger Verbindung mit unserem Werksport 
stehen und zwei Maschinenseiten nicht überschreiten. Lichtbilder können bei- 
gefügt werden. 

2. Teilnahmeberechtigt ist jeder Werksangehörige. 

3. Die Einsendungen sind, mit dem Kennwort „Freizeit“ versehen, kostenlos an 
unsere Abteilung Planung zu richten. Die Aufsätze und Bilder bleiben Eigentum 
des Werkes und können für die Werkszeitschrift Verwendung finden. 

4. Als Preise sind ausgesetzt: 
1. Preis 50 RM. 
2. Preis 40 RM. 
3. Preis   25 RM. 
4. Preis 25 RM. 

5. Die Beurteilung der Einsendungen und die Preisverteilung geschehen durch einen 
besonderen Ausschuß. 

6. Letzte Einsendungszeit 30. September 1937. 

Den Einsendern steht es im übrigen frei, ob sie die berichtende oder die erzählende Form 
wählen wollen. 

Jeder Einsender hat Werk, Abteilung und Ausweisnummer anzugeben. 

Die Schriftleitung 

Töcrtäfportocrcm SSTB, 
©ruppe Tßerbopt, 
Pie etffe ^ugbatlmminfcpaft 

2öerf unb S^milte 
GEBURTEN IM APRIL: 

9vemfc£)eib 
So(>n öon Äennann 

12. „ „ oon Ceo 2öeifjenfel$; 
14. „ „ öon QBiUi t>om'Sorff; 
18. „ $ocf)ter t>on Otto ©eraf*; 
20. „ 0ol)n t>on T33ill)elm cBornfd)ier; 
24. „ „ öon übeinrid) 0o()lenberg. 

GEBURTEN IM MAI: 
QBerbol)! 

6. Tochter öon ft'arl 0t)berg, AommertDcrf. 

HEIRATEN IM MAI: 
S.^ai 5ban0 D^üttger^, ©cblofTerei, mit SCftaria 

©oebel, halben, QBerbobl. 

STERBEFÄLLE IM APRIL: 
‘Mngeljörige 

3. ‘Jlprtl Töitp. Tßöfcper, Spefrau, TBert 9temfc()eiP. 

Nach kurzem Krankenlager ver- 
schied im Alter von 34 Jahren unser 
Mitarbeiter und Schießwart, das Ge- 
folgschaftsmitglied 

KARL S CHÜRMANN 
Werksleitung und Gefolgschaft ver- 

lieren in ihm einen treuen Arbeits- 
kameraden, der sich, stets einsatzbereit, 
in stiller Pflichterfüllung bei Vor- 
gesetzten und Kameraden größter Ach- 
tung und Wertschätzung erfreute. 

Wir stehen aufrichtig trauernd an 
seiner Bahre und werden ihn nicht ver- 
gessen. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Werdohl 

Subilarebntng 

^lm 2. ‘21prit 1937 beging ©eorg Äenning, 
99toffer in ber Sftecfwnifeben 'JBerfftaft beö 
QCßerteö £>anno»er, fein ftinfunb5tt>anjigj<il)rT 
geö ©ienftjubiläum. Seine beruftic&e Caufbabn 
begann er bei ber QSodjumer Sfa^linbu- 
ftrie, bie fpäfer in bie ®euffc£)en (£belftai>tn>erJe 
übergefülirt würben. 3tt)ifcbenäeitlic& war er in 
Q3oci)mn bei ber (Sifenfci)Wammgefeüfd>aft tätig. 
Seif ©rünbung be^ QBerJe^ Äannoöer gehört 
©eorg Henning ju beffen ©efolgfc^aff. 

‘Jim Subitäum^tage würbe 9JMfter Äenning 
»on ber 'Jßerfäfüfjrung unb feinen 2lrbeitö» 
tameraben in einer febtic^ten, würbigen freier» 
ftunbe geet)rf. 3ur morgenblicben OBerJ^paufe 
batte man ben Subilar »on iöaufe abgebolf. 5ln 
ben $oren ber QBerfffaff empfing ipn bie TBertö» 
tapetle, bie ibn unter ben Mangen eineö flotten 
SOJarfcbeö boef) <»tf ben Scbultern be^ 93e= 
frieböjellenobmanneö unb feinet ©telloertrefer^ 
burd) feine TBirtung^ftäfte begleitete. ®er 
Saibrer beö 'Setriebeg, Oberingenieur ®orf» 
mütler, beglüdwünfcbfe in einer berjlicben 
‘Zlnfpracbe ben ©efreuen im 97amen ber ®irel> 
tion unb ber ©efolgfcbaft. 3um 3eicben be^ 
®an£eö überreichte er bem Subilar eine Sbten“ 
gäbe. '^Pflichttreue, ©ienfteifer unb echte iJlr- 
beifötamerabfehaft feien, fo fagte er, bie befon- 
beren ©fwfatfereigenffbaften, bie ben Subilar 
auöjei<hneten. Sr fei als erfter „Sünfunb» 
jmanjigjähriger" allen anberen 93orbilb unb 
‘Jlnfporn, in freuen ^um 'JBert ju flehen. ®er 
3Jl®Q3. „Sbelffabl" Äannooer, beffen ftell* 
»ertretenber 93erein5führer Äenning ift, »er> 
febönte bie fyeierffunbe. 

©rofteö 5Sb5-,2öani)erfvcffen 
dak ®ie „S?raft*burch»3:reube"'l3D3anberer 

ber ©aue Sffen unb ©üffelborf ber 92S© 
„Maft burd) 'Jreube" wollen am Sonntag, 
bem 6. Suni, in ber alten ©rafenftabt SJloerö 
$u f^u^ unb äu PJabe ju einem gemeinfehaft* 

lieben ,3Banbertreffen 5ufammen£ommen, 
um bort einige frope Stunben ju »erleben. iJluö 
allen Greifen ber betben ©aue werben Stern» 
fabrfen unb »wanberungen nach 3Jloer3 
burthgeführt werben. Sin nächtliche^ ©arten» 
feft im buntbeleuchfefen Schlofjparl wirb ben 
Äöhepunlt beö TBanberfreffenö bilben. 

Sommcr^i^c unb 3äbnc 

dak ÜBer wü^te nicht um bie Sorgen ber 
.SxuWfrau im Sommer? ®afj bie SJliliä) in ber 
Äihe fo leicht fatter wirb. ®afj bie Speifen »iel 
mehr unb »iel fdmeller ber 3erftörung anheim» 
fallen alö in Jübleren Sahreöjeiten. 

Slichf anberö wirlt bie Äibe auf bie 3ahne. 
®ie höh^^s Temperatur ber Cuft förbert bie 
3erfebung unb ©ärung in 'Jorm erhöhter unb 
fchnellerer Säurebilbung. ®iefe Säure ift eö ja 
allein, bie bem 3al>n gefährlid) wirb, inbem fie 
bem 3abnf<hmelj 5?alt entzieht, ih» an ber 
Oberfläche löblich macht unb Q3alterien heran» 
läßt, bie fobann bie 3erftörung beö 3ahneö 
beginnen. 

llnb noch etwaö ift im Sommer ju beachten. 
®er ©enufs »on (»or allem faurem) O b ff macht 
— bas tann jeber felbff fpüren - bie 3ähne 
ftumpf. «Jluch biefe Srfcheinung ift nidtis an» 

bered als eine leichte Snttalfung ber 3ahn» 
fd)meljau§enfläche. ©efährlicb ift baö weniger, 
weil ber BJalfgebalt bes Speichels biefen 'Ser- 
luft wieber ausgleid)t. 

Q3ei allju großem Obftgenuf) iff jeboch ge» 
boten, anfchliefjenb eine grünbliche 9?eini» 
gung ber 3äf)ne »orjunebmen, wie im Som» 
mer bie 3ahnpflege aus ben aufgejeigten ©rün» 
ben überhaupt forgfältiger beachtet werben muf. 

Tßo Sffen lobern, ber SladHbimmel glüht, 
TBo Äocböfen bonnern ihr mächtige^ Cieb, 
QBo feurigeö Sifen in fformen ficb teilt 
Unb glübenb’ ©eftänge ben TBaljen enteilt, 
TBo wuebtenbe Äämmer fünben bie 3eit, 
©efeffelte ®ampf£raft uun Schaffen bereit, 
©ewaltig ber Tlrbeit Slbotbmus ertönt 
Unb Schaffensfreube bas Ceben »erfepönt, 
TBo in urwüchfig beuffd)--männlicher B’raft 
3u ernftem beginnen bie STusfel ficb ftrafft, 
TBo treues beharren unb rüftige Stärfe 
Schaffen am großen gemeinfamen TBerte, 
®a fügt ftch bem ©eifte baö jähe TRetall, 
®a wirb es ber beutkbe Sbelffahl- 

.B1. TI., TlJagnetfabrif ®ortmunb. 
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Sungorbcitcr bauten 
ilnfer Qtßevfsbirettor, Äerr Dr. 9?ot)lanb, 

erhielt anläillici) beö ^eict)Sbemf8tt)etffampfe^ 
fotgenbe 3ufcf)vift auö ©üffelborf: 

„Scf)r geehrter fterr ©ireftor Dr. ^Roblanb! 
3m Aufträge bev Sungarbeiter, bie ficb 

»om 1. bt<? 4.9lt'vt( jum ©auentfebeib bes 
9?ei(^öberuf^tt)ettJambfeö atö ©äfte ber 
©cutfibe ©belftablwerfe 51.-©. bejeiebnen 
burften, fage teb 3bnen hiermit unferen ber*- 
licben ©auf für bie groftsügige ©aftücbfeit, mit 
ber Sie uns in Ärcfelb aufnabmen. Seber ber 
3ugenbgenoffen war ebriid) erfreut über bie 
^reunbticbJeit, mit ber bie ©euffebe (Sbeiftabt- 
werte 21.-©. ibm ben 21ufentbatt in Ärefeib fo 
febön wie möglicb geftaltete. 3eber ber ©eit- 
nebmer i>at non J?refeib bie febönften ©inbrücte 
atö bteibenbe Erinnerung mit nad) Äaufe ge- 
nommen, bie wir Sbnen, iberr ©irettor, »er- 
bauten. Sbnen unb Sbren Mitarbeitern wäb- 
renb be3 ©ßetttampfes (insbefonbere ©efolg- 
febaftsfübrer Kenner) nocbmal« beglichen 
®anf! iöeit imtter! 

©efietjerte QJerfic^erung 
dak ©er nationalfojialiftifcbe Staat bat mit 

feiner plan»ollen 2lrbettsbefd>affung nicht nur 
ba« Sienb »ieler Millionen febaffenber Men- 
feben befeitigt, fonbern er bat auch gleichseitig 
mit ber Q3efeifigung ber 21rbeit8lofigteit, bie ja 
befannflid) bie Q3orau3febungen für ben bis- 
herigen Erfolg gefebaffen fyat, bie gefamte 
Sosialöerficberung gerettet, eine ßei- 
ftung, an bie bie breite Öffent(id)feit nur wenig 
ober gar nid)t bentt. 

23or bem Umbruch war bie Sicherung ber 
febaffenben Menfcben gegen bie 2BecbfelfäHe 
beS CebenS wie &rantbeit, Snoalibität unb bie 
2luSfid)t auf 2llferS»erforgung bebrobt. ®ie 
Beiträge reichten längft nicht mehr auS, um bie 
2luSgaben su beeten, obwohl bie fosialen ßei- 
ftungen erheblich b^r^bgefebt waren, ©ie 92üd- 
lagen würben mehr unb mehr aufgejehrt, unb 
©nbe 1932 war bie gefamteSojialoerficbe- 
rung bereits in ihren ©runblagen erfd)üttert. 

©ie 2Biebergefunbung febte feit 1933 
Schritt für Schritt ein, unb jwar, je mehr bie 
21rbeitSlofigteit jurüctging, mit ber <3:»tge wad)- 
fenber ßobnfummen, bamit aud) waebfenber 
23eifräge. ftanb in Ä»anb bamit ging eine 2ln- 
jabl burebgreifenber Ma§nabnten, bie ben 93er- 
mögenSfd>wunb bureb gröfjte Sparfamteit 
wieber auSglicben. 

©aS Ergebnis nach öier Sabren ift ohne 
Übertreibung ftols, benn man tann beute fagen, 
bab bie Sosialoerficberung in all ihren 
Sweigen im 2lufbau unb in ihrem 93eftanb 
wieber gefiebert ift. 3n ber tureen Seit »on 
»ier Sabren iff baS 93ermögen ber Sosiat- 
»erficberung um nabesu swei Milliarben 3RM. 
geftiegen unb betrug im Sabre 1936 in ber Un- 
fall-, 3n»aliben-, 2lngeffellfen- unb U'napp- 
fcbaftSoerficberung über 5,6 Milliarben 2RM. 
gegen nur 3,8 Mifiiarben 9^M. im Sabre 1933. 
Mit anberen 9®orfen bebeutef baS nichts anbe- 
reS, als bafj ber beutfebe 2lrbeiter in ber 
Sosialoerfidberung wieber einen SRüdbalt bat: 
er ift heute wieber gegen bie 2Bed)felfäUe 
beS ßebenS gefiebert. 

105 Millionen 92M. mehr als sur fyrübjabrs- 
meffe 1936 unb nabesu baS ©reifacbe ber Um- 
fät3C, bie 1934 erjiclt würben. 3n biefem Sabre 
entfallen auf baS ©efd>äft mit bem 2luSlanb 
allein 163 Millionen 2RM. 

9Bie ffart ber einseine 93etrieb aus biefer 
Meffe Stuben siebt, seigen fotgenbe Sablen. 
Stedjnef man bie bureb bie Meffe »ermittelten 
2lufträge — je OSefcbaffigtcn 410 9tM. — auf 
2lrbeitSseit um, bann ergibt ficb eine ®urcb= 
fibniffSbefcbäftigung aller in ben 93e- 
trieben ber 2luSfteller ©tätigen »on fünf 
95ßocben. ©ie ßeipsiger Meffe bat, waS be- 
fonberS erfreulich ift, in aufsergewöbnlicbem 
Umfange auch ben Keinen unb mittleren 93e- 
trieben 21ufträge »ermittelt. 

Man tann ohne Übertreibung bie ßeipsiger 
SrübjabrSmeffe 1937 als bie Meffe ber 
SS ö d) ff sablen beseidmen. ©ie Erfolge seigen 
uns, wie ffart als ffolge gefräftigter Snbuffrie- 
befebäftigung unb reger Ütacbfrage im Äanbel 
ber 'Binnenmarft gefunbet ift. 2lber auch 
bie Erfolge im 21u|enbanbelSgefcbäft laffen 
ertennen, baff für ben beutfeben Kaufmann in 
Sutunft nod) große ©ef<bäftSmöglid)feiten 
gegeben finb. 

ftragefaften 
2lnttt)ortcn auf 9tr. 5 

SicMer E. ©nen auSgeseicfmeten Öüaftoff fteUt Sorfftceu 
(niebt Sorfmutt!) bar, aucf> Stiefernnabeln eignen ftcb 
bietju. Aäcffei ift bagegen roegen feiner ©perrigteit 
roeniger embfebtenSwert. 

eebweinefutter. artagermilcb eignet ficb sur Scbttieine- 
fütterung als ©meiftfutfer fepr gut. ®od> ift »on einer 
einfeitigenÄartoffetfüfterung abjuraten; jtoeettnägiger- 
weife »erabreicbe man noch jufäblicbe ©oben Pon etwas 

©erften- ober SUJaiSfcbrot neben einer geringen atlenge 
»on SutterfaU, wenn man auf erfolg rechnen will. Sie 
OTagermilcb foil überbieS entweber gans frifcbfüfj obet 
»ollffänbig bietfauer fein; bei nur leiebt angefäuerfer 
SlKagermitcb tönnen ficb 'SerbauungSftörungen ein- 
ftellen, an benen bie 5ierc off »erenben. 

^cicrabenbfrcubc 
©ut pariert 

®a& SKoltte ficb gefcblagen geben muftte, ift ibm nur 
einmal wiberfabren, unb baS tarn fo: ©er ©eneralfelbmat. 
fdball befiebfigte bie JCabettenanftalt in Cicbf erfelbe unb würbe 
babei auf einen Scbiilet aufmertfam gemacht, ber als be. 
fonberS mutig in feinen Slntworten unb als beroorragenb 
fcblagfertig bejeiebnet würbe. OToltEc nahm in ber betreffen, 
ben Klaffe sum größten ©ftaunen aller ben Unterricht felbft 
in bie Äanb, unb er, ber grobe Schweiger, fühlte bet 
militärifcben Sugenb recht wortreich auf ben IBeiSbeitSsal)«. 
OToltte wollte nämlich unauffällig an ben beseiebnefen 
Kabctfen heran. Snblicb lieb ficb baS auch an, unb ber 
©eneralfelbmarfcball ftelite gan* fcbnell unb febarf bie »et. 
fängticbe grage: „'HSie breit ift bie ©eine bei Eonbon?“ 
7ßorauf »on bem Kabetfen unmittelbar bie Slntwort fam: 
„ffibenfo breit wie bie ©bemfe bei cpariS, Grsellens." „3n 
ber Überrumpelung ift er mir über," ertannte ba ?B!olfle 
reftloS an, „er hat feine spritfung glänsenb bcftanbcnA 

®aS Seichen 

©ab ba eines febönen 2lbenbS ©ottfrieb KeUcr in feinem 
3ürcber ©tammlofal beim Tßcine unb blieS ©riibfal, irae 
fonft fo gar nicht feine 9lrt war. „fttanu", fagte ein 'Setami. 
ter, ,,©ie maiiten ja fo ein betrübtes ©eficbf, bab mutt 
meinen tonnte, eS fei Sbnen Unangenehmes wiberfabren. 
¢0)6 gebt es benn?" 

„5lcb", brummte Keller, „man wirb halt alt." 
„Sie unb Slltwerben! geben ©ag febauen Sie jünger 

brein. Ober haben Sie plbblicb 'Sefcbmerben ?" forfebte (eil. 
nabmSPoll ber anberc. 

„Plein, baS nicht." 
„Seltfam. ?Boran woben Sie benn überhaupt metten 

bab Sie älter werben?" 
„93iSber", ftöbnfe ba ber biebere Srinfer, „haben midi 

bie grauen immer gefragt: warum heiraten Sie nicht? — 
unb nun - na unb nun fragen fie immer: weshalb 
haben Sie nicbf geheiratet?" 

RÄTSELECKE 
Ptöffelfprung 

• ben ber le len nicbf • 

lieb beS wir • 3u benS wet 

le len froh uns ter wol ifcbeu’n 

unS »er freu’n au noch tunft fon 

wol beS blicfS • er wol febeint 

• weit eint len gen ne • 

3ufammenfehaufgabe 

■2luS ben nacbffebenb sufammengeftellten ¢330616(01 bilbe 
man bureb Umftellung ber cpucbffaben je ein neues IBort »on 
ber angegebenen Cöebeutung. Sie 5lnfangSbucbftaben ber 
IBörfer nennen eine Oper beS Komponiffen, beffen PJame 
ficb unter ben ju ratenben 'JBörtern befinbet: 

3n, Seit, ©ob = einen Komponiffcn 
Gi, 936™, Oft = Ort an ber Plabe 
Ghre, Unna = einen 93abeort 
Saler, iu, 43ol = militärifche CBejeicbnung 
Stein, Caura = einen Pöeltteil 
töafj, T3ann, PCeft = ein 93ertebrSmittel 
Eib, 9?ion, Qual = eine Sabl 
Euft, er, iöohn = 23orort »on Aamburg 
Gin, OSaar = Eanb in Ulfien 
©aler, 93ern = ein iHräneimittel 
Eiffe, Gben = ein SKineral. 

KrctiäWorträtfel 

■ ■ ■ 1 2 ■ ■ ■ 
■ 3 4 ■ 5 6 7 I 
■ 8 ■ 9 1 
10 S □ 11 ■ 12 

□□□□□□ ■ 
13 14 15 16 □ 18 19 

■ 20 ■ 21 ■ 
■ 22 ■ 23 f 
■ m ■ 24 m ■ ■ 
9öaagerecbt: 1. ßafenbamm, 3. PTierfmal, 5. garte, 

8. ihoherpriefter, 9. weiblicher 93orname, 10. männlicfw 
93otname, 11. Sabl, 13. Säugetier, 17. beutfeher giuS, 

20. 2lffenart, 21. gifcb, 22. Plebenflub ber ©onau, 23. 
Scbweijer Kanton, 24. giufj in 93aben. 

Sentrecbt: 1. Püufe, 2. Eanb in Elften, 3. altbeutfcW 

©etränt, 4. Singftimme, 6. ©icbtungSart, 7. Platur. 

erfebeinung, 10.93rcnnftoff, 12. franjofifebe Cöerneinung, 

14. türfifebet ©orname, 15. englifebe Onfel, 16. männlicher 

ESorname, 17. PJagetier, 18.9?aub»ogel, 19. giub in Elfiot 

Eöfungen auS 9lr. 5 

^ür fünf ®o(^cn Arbeit 
Erfolg unb93cbcutung ber ßcipitgerMeffe 

dak 2Belcbe überragenbe Stellung bie ßeip- 
ätger Meffe für bie beutfebe 93olfSwirtfcbaft 
unb ben einjelncn 93efrieb eingenommen tyat, 
jeigt baS Ergebnis ber grühjab^weffe 
1937. ©er »on ben beutfeben 21uSftellern er- 
jielte lim faß beläuft fid) auf nabe^u eine 
halbe Miltiarbe 7RM., baS finb runb 

RreusWorträtfet 
EBaagerecbt: 1. Gbelftahl,». ElriftoteleS, 6.3lg,7. Ota, 

8.21rm,9.rar, 10.3Perlgarn, 12. Gigenart, 13. nah, 14. Uri, 
16. Elue, 18. GPe, 20. Ulm, 21. ElPifofcbiff, 23. Elgrippina. 

©entrecht: 1. Grs, 2. eS, 3. fo, 4. Eeo, 5. Elim, 6. 3rr= 
lebre, 8. Elargau, 9. rein, 11. Ela, 15. 3ba, 17. um, 19. Goa, 
20. Ufa, 22. in. 

Ptöffelfprung 
3n ESlüten fab ich ©al unb EBälber prangen 
Unb tief im ©rün bie Spur beS EBinterS febwinben, 
®a ift auch mir mein ©enten unb Gmpfinben, 
Euft, Sorn unb Cieb’ in Eiebern aufgegangen. 

(©eibel) 

EBortbilbung 

1. Salabin, 2. Teheran, 3. Oblate, 4. SRoulaKf 
5. ßbriftian, 6. Scbriben. — Storch. 

PJätfelfticterci 

Obere gigur: 1, 2, 3, 4, 5 Stern, 6, 7, 8, 9 3mmt| 
), 11, 12, 13, 14 Elmmer, 15, 16, 17 Sen, 18, 19, 20,21 

Obere ‘©untte: ©annc. 

Untere cpunffe: Grle. 

Untere gigur: „Semehr man lieft, je mehr man lern ■ 

AerauSgeber: ©cutfcbe Gbelftablwerte ElftiengefeUfcbaft Krefelb, Sammelnummer 28231; »erantwortlicb: Dr. Aelmut Oebmte, im EBert; ©ruct: 9W.©u20tont Scbauberg,^' 

T3latf crfc^eint monatlich unb mirb aücn '^GerfäangeVorigen (oftenlo^ jugefteUf; 3ufd)ciften (einfeitig befcf)rieben) bi^ jum 1. be^ SOZonafä an unfere Abteilung Planung, 
^aebbruef nur auf befonbere ©enebmigung. 
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