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Om 3ßid)on 6er öeutfdjen ^mljelfe 
Säe n'e(tflefd)tcf)t(tcf)e (Sretgniö fcer ^»etmfü^rung $eutfc^:£)ftcrretdf'8 tn ten 33er; 

bnnt te8 Deutzen iRetcteö turcf) ten phrcr unt ffietc6ef«tn(er Sltotf Ritter (uit jeten 

Seutfe^en im Snnerften ergriffen unt erhoben. 3m Reichen ter entließ errungenen teutfeben 
(rinbeit ftebt auch ter nacbjtcbcntc Xetegraimmrccbfet ^nufeben ©ten unt .firefeit: 

EDELSTAHL KREFELD 
FÜR DR. GEHM 

Wien, 14. März 1938 

Aus Anlaß der Wiedervereinigung Deutschlands begrüßen wir den Werks- 

führer der DEW und die gesamte Betriebskameradschaft voll Freude und 

Begeisterung und versichern treue Gefolgschaft. Der politische Umbruch 
gibt uns berechtigte Überzeugung, daß nun auch für den Gau Österreich 

der Wirtschaftsaufstieg beginnt. Mit Deutschem Gruß und Heil Hitler! 

MARATHON EDELSTAHL WIEN 
* 

EDELSTAHL WIEN Krefeld, 14. März 1938 

Werksführung und Gefolgschaft der Deutschen Edelstahlwerke erwidern 
Ihre Grüße aufs kameradschaftlichste und freuen sich herzlich mit Ihnen 

über die endlich zur Wirklichkeit gewordene Wiedervereinigung mit un- 

seren österreichischen Brüdern. Mit unseren wärmsten Wünschen für 

gemeinsamen wirtschaftlichen Aufstieg und Heil Hitler! 
(T H AI 

QSklirlieit 
®er tßlärs, ber un« bie Töieberbefetmng 

unferer engeren Äeimat burd) beutfebe 6olbct-- 
ten gebracht bat, ift nun aud) ber Sllonat ber 
Seimbotung Öfterreicßs in ben Q3erbanb be8 
Seutfd)cn 91etd)ed geworben, ©erabe am 
(tage be8 eßrenben ©ebenfend an unfere im 
TBeltfriege gefallenen Selben ift ber höbe 
6inn biefed millionenfachen Opfert 
»or aller Töelt offenbart worben. Sie, bie 
im ®onner ber Schlachten abberufen würben, 
waren binaudgejogen in ber Tßabrbeit heiti-- 
ger 93aterlanbdliebe, um ju fchüßen unb 
p erhalten, wad beutfeh ift: Canb, 'Soll unb 
ba8 ©lüd ber grauen unb ^inber. £ange 
genug fab es fo aud, aid ob bad grofse Ster-- 
ben unferer 93eften umfonft, aid ob ed bie 
£üge ber ©efeßießte gewefen wäre, ©ine fo 
bittere ©rfabrung bleibt nid)t ohne Töirftmg, 
fie ift angetan, bad ganje Geben ju oergiften. 
iJlud ber feelifcßen Saltlofigfeit, aud bem 
bumpfen Sinoegetieren ohne ©lauben unb 
3uoerfid)t, aud biefer Stidluft ber Hnwaßr- 
baftigleit ift oieled ju erflären, wad an lln-- 
glüd unb 'Bruberjwift über bad beutfeße 
T'olf bereinbraeß. ®ie wenigen, bie fieß inner-- 
licß aufreeßt hielten, batten wenig mehr ju 
bieten aid eine reeßt ungewiß erfeßeinenbe 
fioffnung. 

«fünfzehn Saßre (9Iacßfriegdjeit waren er-- 
füllt oon bem ©lenb ber Selbftjerflüftung bed 
beutlcßen Qlolfed; immer neue T>arfeien ent= 
ftanben unb fueßfen ihr (Jiafeindrecßt babureß 
5» erweiflen, baß fie einanber bie Scßulb an 
allen möglicßen unerquidlicßen 3uftänben 
aufbürbefen. Tßie eine anftedenbe, freffenbe 
ft'ranfbeit feßte fieß bie ilnwabrßeit in ben 
fiebendpUen bed beutfeßen Q3olfed feft. 3n 
©irfliebfeit lag bad Übel aller Übel, bic 
^öurset aller Übel ganj wo anberd, in 
Tlerjailled unb St. ©ermain. ©lort, wo 
man mit bem QSrufttone ber Überjeugung 
oerfünbete, nur bie Ülationalität ber T3ewob-- 
ner bürfc über ihre Ganbjugebörigfeit beftim-- 
wen, unb wo man troßbem beutfd)e ©emein-- 
feßaften bebenfenlod wie Scßaößffgurcn auf 
öer ^arte ©uropad bin-- unb ßerfcßob, bort 
bat man bad <2öirrfnäuel ber iln-- 

wahrßeif gefeßtungen. ©iner mußte fom-- 
men, ber ben knoten lüfte ober, noeß beffer, 
ißn bureßfeßlüge, bamit bad beutfeße Q3olf 
gerettet werbe. 

Töir wollen und baran erinnern: Töir alle 
haben an bem ©lenb ber inneren Serriffenßeit 
gelitten. ©He 9fföte ber 5lrbeitdlofigfeit, 
ohnehin hart genug, wueßfen in bem 9Naße, 
in bem man fie für ben (Hudbrud irgenbeined 
böfen TBillend anfehen ju fönnen glaubte, 
©ie ‘Jlcßtung oor bem 9Iacßbar unb 
Q3olfdgenoffen ging babei in bie T3rüd>e. 
ünfriebe war im £anb, in ^refelb wie 
anberdwo. ©oeß ber eine, beffen wir 
beburften, lebte: ^Ibolf Sitler. ©r war 
ftärfer aid alle, ftärfer im ©lauben an ben 
TBert unb bad 9\ecßt feined 93olfed, ftärfer 
im ©itlen, aud einer beutfeßen Aoffnung 
eine beutfeße ©at p maeßen, ftärfer in ber 

TBahrßeit bed ©rfennend ber 51'ranfheit un-- 
ferer Q3olfdfeete. ©iefe Stärfe bob ihn aueß 
über t^reunbe unb ©efolgdmannen ßinaud 
unb gab ihm bie ftraft, fte im (Banne feinem 
©eifted für ein TBerf einjufeßen, bad einen 
bewegenben TBillen unb taufenb audfübrenbe 
Sänbe oerlangte, ©r, ber fyübrer, ging feinen 
©eg pm Serpn bed beutfeßen T3olfed. 

Seit er bie 3!Iacßt im Staate hat, haben 
wir mancherlei gelernt, ‘arbeiten, nun ja, bad 
fonnten wir feßon, aber arbeiten aud bem ©e-- 
müt ßeraud, arbeiten mit greube unb 3u-- 
oerfießf, arbeiten mit Stolj aid ©rfütlung 
einer fittlicßen 'Pflid)! unb aid unferen (Bei- 
trag pr wirtfcßaftlicßen Freiheit ber @e- 
lamtheit, bad ift und oom Rührer pgefloffen. 
Töenn wir, einerlei, ob Unternehmer, Ö3e- 
triebdfübrer, angeftellte ober arbeitet, aid 
einanber (Berfteßenbe, einanber Selfenbe in 
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ben (2öerfen jufammenfommen, bann fann 
man e3 faft mit Äänben greifen, baff eine 
neue, üon ©runb aue anbere Seit an-- 
getirc>d)en ift. ®ic reine ^Itmofpbärc 
ber TBabrbeit umgibt ung, fÜtcnfd) bat 
5u xÜJenfd) gefunben, unb bad Riffen barum, 
ba^ wir eined Q?oifed 6öbne unb ^Tödjter 
linb, bat bie unfclige Ädaffenfpalterei audge-- 
fegt. ®ad fommt und jeben 3:ag im QBerf, 
bei ber Arbeit, in ben freunblid) geftaltetcn 
(frboiungdpaufen, bei Sport unb Spiel unb 
nid)t sulcht im mieber traulid) gemorbenen 
Seim ju befreienbem unb erfreulichem Q3e-- 
mu^tfein. 

Unenblid) oiel bat ber ‘Jübrcr fd)on für und 
getan. Sin 2eüted blieb übrig, bie 51 ud-- 
räumung ber Cüge bort, mo ihre Quelle 
mar. Q3erfailled unb St. ©ermain aid 
begriffe einer Qrbnung, bie tatfäcblid) 
nafurmibrige Hnorbnung mar, mufsten fallen. 
Freiheit, Sbre, Scbuü bed beutfeben 
Q?o(fed aud eigener $raft, nach eige- 
nem Qöillen, bad ailed mar in fünf Sabren 
febon gefdjaffen, unb ed mar meit mehr, aid 
einem 5Kenfd)en fonft p leiften belieben ift. 
9fun aber bat ber ^übrer and) bad getan, 
um bad unfere .Selben in ben 3:ob gingen, 
monad) fid) ganje ©eld)(ed)ter im Serjen 
febnten; erbat pfammengefügt, mad jufam- 
mengebört, er bat bad beutfebe Q3olf ge- 
eint, er bat unfere öfterreid)ifd)en 53rüber 
unb Scbmeftern beimgefübrt, er bat ber ün- 
mabrbaftigfeit eined felbftänbigen Öfterreid) 
uon ©enfd ©naben ben ©araud gemaebt unb 
bie Qüabrbeit bed im 5?ern unb QBefen 
beutfeben 03olfed ind beüe 5id)t ber OBelf 
geftcllt. Und allen, bie mir fd)lid)t unb treu 
unfere ^flicbt tun, bat er bamit bad lebte, 
aber and) febmerfte Semmnid einer mabr- 
baften, freien, freubigen, beutfeben Cebend- 
fübrung aud bem Oßcge geräumt. ODie aud 
ber Unmabrbaftigfeit ber gnebcmJbiftate 
bad ©lenb ber Hnmabrbaftigfeit über bad 
beutfebe 03olf fam, fo ergiefst ftd) aud ber 
»ollfommen gemorbenen gefd)id)t- 
licben Obabrbeit Seile in unfere Stuben, 
in unfere 03etriebe unb fd)lieblid) auch £id)t 
m bie ganje Oßelt über bad ben ^rieben tie- 
benbe unb moUenbc beutfebe 03olf, bad burd) 
bed Sübrerd Sut unb Sorge bie Straft bat, 
ben ^rieben ju fiebern. 0)aber ber banfbare' 
begeisterte Subei überall in beutfeben ©auen' 
ber <Sanf, in bem aud) mir ©helftabler hin- 
ter niemanb surüdfteben mollen; benn ed ift 
eine grobe,_ berrlicbe Seit; inbed mir an un- 
seren 90iafd)inen merfen, erleben mir ©e- 
febiebfe, beutfebe ©efebiebte, Oöettgefd)id)te 

' OB. ffr. 

©in 3Jlöbelbud) 

dak ®ad Olmt „Sd)önbeit ber Olvbeit" 
Ollöbelbud) beraudgegeben, bad 

alle SDluftermobelle enthält, bie im Caufe ber 
lebten Sabre tn forgfältiger Olrbeit enfmicfelf 
mürben. Oln ber hoben Sabl ber 03efteüungen, 
btc beim Q3erlag ber ©cutfcben Olrbeifd- 

^>0^Mw§C9an?en finb' if1 feftpftellen, baff bad meobelbucb mit auf)erorbentlicb regem 
diifcr_e)ie aufgenommen mirb. ®uvd) biefed 
03ucb loü beim fcb a ffe n b e n 03 o l f d g e n o ffe n 
ber ©inn für ben guten unb foliben Sinricb- 
tungdgegenffanb gemeeft unb auch bem Äünftler 
eme ©runblage gegeben merben, auf ber er 
fdmprertfd) meifer geffalten fann. ®er Olnfangd» 

ITSPRUCH DER ARBEIT 

tnelfc «fn« neu« 
tfb tttdn ©Inubf! Mti Mtfm WmSttt Sm M 

5«®« b«soiittittt,ttiifc an dftDttKSlattbtn tM ffettbe und intatw, 
5# «wf w, tt mm tfnmtü 

erfolg biefed OJlöbelbucbed berechtigt su ben 
febönffen Soffnungen für bie fünftige ffort- 
entmicflung ber in ipm enthaltenen ©ebanfen 

dak „®ie eebrmerfftatt" iff eine neue 
SJeonatdjeitfcbrift ber ©eutfeben Olt- 
be its front. Sie bat fid) bie fo miebtige be- 
triebliche 93erufderjiebung in Snbuftrie unb 
Sanbmerf pm Sauptaufgabengebiet gemäblt 
unb mirb ftd) fünftig mit befonberer Siebe ber 
betrieblichen Cebre mibmen, bie befanntlicb 
bte ©runblage ber 03erufderpbuttg hübet, ©er 
Skiftelpunff biefer Olrbeifen iff heute bie beutfehe 
Lebrmerfftaff. ®ie neue Seitfcfmift hat baber 
auch ben Stamen^biefer ©inriebtung erhalten, 
bte pm Snbegriff ber beutfeben betrieblichen 
Lehre gemorben iff. ©ad mill aüerbtngd nicht 
befagen, baff fid) bie Seiffdjriff nur mit ber 
betrieblichen 03erufderpbung in ber Sehrmerf- 
üatt befaffen mirb. Sie mirb auch jenen be- 
trieben bienen, bie aud irgenbmelcben ©rünben 
auf bie Unterhaltung eigener Cehrmerfffäffen 
ober auf bte befeiligung an ©emeinfdbaffd- 
lebrmerfftätfen oerjicbfen müffen unb bie be- 
tnebliche Lehre baher nur finngemä§ geffalten 
tonnen. Sie foü alle ©rfabrungen auf bem ©e- 
biefe ber berufderphung unb ber betrieblichen 
Rührung Don Sugenblidfen fammeln, orbnen 
unb nuhbar machen. Sie mirb babei ben je- 
meiligen Sfanb unb vforffd)ritt auf bem ©e= 
biete ber betrieblichen berufderpbung jeigen 

'^i 11 11a;cii oerut^- 
erjtebung pfamntenfügen. 

©ad erffe Scft, bad foeben beraudgefommen 
iff, bringt neben einem bormorf oon Dr Pfn 
unb grunbfäfjlicben Oludfübrungen oon D? 
Ol rn h o l b, bem Leiter bed Olmted für berufs- 
er^tebung unb befriebdfübrung in ber ©QICE 
einen ausführlichen Sdmiffplan. ©ann folaen 
etmge mtchftge Olbbanblungeu über Srobuf 
ftondbetrteb unb Lebrmerfftaff in ber berufd 
eratehung über bie ©inffellung ber Sugenblihen 
p beruf unb Untmelf unb bie bebeutung ber 
Letbedubungen in ber berufderaiebung 'OBie 

müb93miUTser^ec4Un?öaufbau sebaebt iff, ^crufderaiebungdgang bed 
<tptcnriarf)crö a(3 Q3ctfpte( 

^bB'-ilrtouö-Go^rcöfa^rfcn 

^bJT‘ilrIauf,-3abredfabrten t,e^ 
©aued ©uffelborf finb in bem neuen OWonats- 
beft, bad oon ber breffeabteilung ber 
©euffchen Olrbeitdfront, 90S=©enteiit- 
)d)aft „Ä’raft burd) Sreube", ©au ©üffel- 
borf, beraudgegeben mirb, oeraeiebnef. ©er 
bretd bed Sefted beträgt 9}bl. 0.25 unb 

'-m eiaI1 erbältlid>. Oöir empfehlen unferen ^ieifßfamerabcn unb ^famerabtnnen, ba£ 
, vciiepi ogvatmn, baö einen niei größeren 
Umfang aid im borjabre aufmeift, eingehenb 
au ffubieren. 

Worot^on|io^( in Belgien 
, //Sier SOlarafhon Eüftiih", fo melbei 

Üd) am ©elephon faft täglid) bei ben ©eutfehen 
©belffablmerfen bie ©efcbäffdftellc in bei- 
ge n. Aciers Marathon S.A.25, Boulevard de 

la Sauveniere, Liege. Sie liegt Oon allen aud- 
lanbtfcben ©efcbäffdffellen mit etma 125 km 
Lntfernung oom Stammmerf am günftigften 
unb ift baher auch in ben 2½ Sabren ihredbe- 

Aciers Marathon, Liöge; Stahllager 
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fte^enS einer ganjen iJlnja^t^rbeitgJolIegett au^ 
Ärefelb, ©orfmunb, 93oc^um unb 9^emfci)eib 
burd) }3erfönii^e 'Sefucf^e befanni geworben. 
2Inbererfeitg tommen bte iHngeftetlten unb 93er- 
treter ber ©efdjäfföftelle i)tn unb wieber nac^ 
^refelb unb p unferen anberen 9!BerJen. ®ie 
geringe (Entfernung £>at auci) einer großen 91n- 
jai)! unferer belgifcfien Äunben fi^on ©elegen- 
ijeit geboten, unfere Einlagen ju beficbtigen. 9öir 
erinnern nur nod) an ben 93efud) im 3uli oori- 
gen Saiweg, wo etwa 130 Sölitglieber eines 
£ättid)er 93orarbeiter- unb 93JeifteröerbanbeS 
mit 5 Omnibuffen nach Ärefelb tarnen. 21ud) 
bie 91uSfteIIung „SdjaffenbeS 93olt" in 
©üffelborf würbe unferen auSIänbifdjen ©äften 
nad) ber 9BertSbefid)tigung gejeigt. ®er ©n- 
brud, ben bie Seilneljmer oom 9!Bert unb oom 
heutigen ©eutf^Ianb mit nac^ Saufe nahmen, 
war auSgejeii^net. 

®ie ©efd)äftSfteUe £üttid) liegt im 3en« 
trum ber Stabt auf einer ber SauptgefcbüffS- 
ftrafjen, wo eine geräumige Sd)aufenfterauSlage 
bie 93Iic£e aller Q3orübergef>enben auf fid) äiel)t. 
93ureau- unb fiagerräume Rängen jufammen. 
©ie fiageroorräte finb fe^r bebeutenb, waS fid) 
in ben testen ‘föJonaten wegen ber erfreuii<f>er- 
weife ffarten SRac^frage als bureaus jwectma^ig 
erwiefen i)at. 

Sille Sirbeit wirb oon bem (Efjaratter beS 
EanbeS bebingt. 'Belgien fwt au§er f?ol)Ien 
teine SSaturfdjätje, ift atfo in feiner Snbuftrie, 
mel)r noc& als ®eutfd)lanb, auf bie Sßeiter- 
»erarbetfung unb bie SluSfulw angewiefen. SS 
l)at mit faft 266 Sinwolmern je km2 bie gröfjte 
93e»ölterungSbid)te SurobaS. 9Sal>eju alle 93e- 
triebSjweige finb oerfreten, nur auSgefprod>en 
lanbwirtfcbaftlid)e 93e^rte werben immer 
feltener. 

9)M)rere 93ertrefer beforgen bei unS ben Slufjen- 
bienft, aufjerbem fte^t »on Seit ju Seit ein Serr 
auS &refetb für $itanit-93orfäbrungen 
jur 93erfügung. ®aS Eiittic^er Beeten als 
Saubtinbuftriegebiet Belgiens ift natürlich 
für unS oon befonberem gefd)äftlid)etn Snter- 
effe. ©o befinben ftef) bie wiebtigften Stalü' 
Werfe Belgiens Wie Ougree-Marihaye, Cocke- 
rill, Esperance-Longdoz ufW. l)ier, ebenfo 
bie gröfjte unb welfbefannte 9ßaffenfabrit 
Fabrique Nationale nebft otelen fleineren ff it’ 
men gleicher Slrf. Gillet et Sarolea, Belgiens 

Krefeld 

tAnvers- 

iMalines; 

fipENTL.E< 

ladenan Aachen 

iTournai V -VVaromrne Nivell« 

lamur 
irleroi 

Mons 

7 <,ne/t;RAND\ 

bc u C H E V-, 

"X DE ^ 
Vs Arlon ^j,UXEMBOURq< 

Vtrtön 

Aciers Marathon, Liege; Schaufenster 

gröfjte ffalwrab- unb Biotorrabwerfe unb eine 
gro|e 9lnjal)l Äeimwerfffätten biefer 3nbuffrie, 
finb l)iet beheimatet, ©ro^e Qlutomobilfabrifen 
fehlen swar in Belgien, bod) fteEt bte Fabrique 
Nationale aud) Eaftwagen her, unb bie nahe bei 
£üttid> liegenden Smberiawerte fabrizieren 
Berfonenwagen auf ^Iblerlizenj. 2lud) gro^e 
mechanifi^e 9Bertftätten, Btafchinen» unb £oto= 
motiofabrifen zählt man hier. 

2ln Bebeutung folgt bem Bezirf fiüttich ber 
Äennegau, wo ebenfalls einige gro^e ©fahl- 
werte, bebeutenbe mechanifche 9Bertftätten unb 
BJafchinenfabrifen ihren ©ih haben. Bier wie 
im fiütticher Bezirf befinben fich bie Kohlen- 
gruben Belgiens, bie fich teilweife bis in ben 
Eimburger Bezirf unb zur hollänbifchen ©renze 
erftreefen. 

Brabant mit ber Baubtffabt Belgiens, 
Brüffel, h<tl grofw mechanifche QBerfftätten 
unb BJafchinenfabriten, aufjerbem ift hitt bie 
dtemifche 3nbuftrie ftarf oertreten. ®te größten 
©efellfcf>aften beS betgifchen Kongo ha^en 

meiftenS in Brüffel ober 2lnfwerhen ihre 
©infaufSbureauS. 3m Bezirt 9lnttoerj)en felbft 
beffehen oor allem ©i^iffSwerften unb 
©chiffS-fRebaraturwerfftätten, ferner ©laS-, 
fflafchen- unb 9tagelfabrifen. Bier befinbet fich 
bie alte Blineroagefellfchaft, bie 9!Beltruf hatte, 
aber leiber oor einigen Salwen einging. ®ie 
ffabrit ift Oon ber 3 m p e r t a gemietet worben, 
unb eS befteht 9luSficht, bafj ber Betrieb halb, 
WenigffenS in gewiffem ilmfange, wieber auf- 
genommen Wirb unb unfere Stähle in fform 
oon 9lufomobi(cn unb Eaftwagen in bie 9Belt 
hinauSgehen. 

3n beiben fflanbern enblich unb in ben Bro- 
oinzen Eimburg, Euremburg unb Batnur wächft 
unb entwicfelt ftch bie an ftch noch junge Snbu- 
ftrie ffänbig. ilnfere ©tizze, bie wir burch eine 
belgifche Eanbtarte ergänzen, läßt unfere 91 r- 
beitStameraben in ®eutfd>lanb jebenfaES er- 
tennen, ba§ unfern gefd>äftlichen Aufgaben unb 
Beziehungen in Belgien recht oielgeftaltig finb. 

£a. 

Pond 
Godorf 

B RABAN T Province 

©Bruges Chef-lieu Oe province 

o Louvain Qhef-liec 1'irrend' 

Limite de province 

'erritoire de /«? haute 
Be/gigue □ rerritoire de 'a mqycnne 
Belgique 

Tern tome de !a hasse 
ßeigiQue 

Karte des Königreichs Belgien 
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RSCHAU HEE 
^lufortu^pettung Berlin 

®iefe ^luöftellung fanb in ber 3eit öom 
18. Februar biö 6. SRärj ffatt. QBte im leisten 
3ol>re mar auch bieömal bie 5ad)grubbe 
ßbelffal)!, ©üffelborf, burd) eine ©emetn» 
fd>affgf(^au »ertreten. Äieran waren bie 
®euffd)en ßbelftaljlmerte ffart beteiligt, 
befonberä in ben Slbteilungen für <23aufta|l, 
©efentfd)miebeftüde, Magnete unb in ber 
©rubpe „Ceiffung unb Sii^erpeit burd) 
©belftaljt". (Sine oielfeitige “Jlnäroabl üon 
©cpauftüden in Q3erbinbung mit reicppaltigem 
QSilbmaterial gab einen £iberblid über bie n>id)> 
tige 9?oIle, bie bem Sbelftapl im Äraftmagen 
aufommt. Äöd)ftleiftungen, wie fie a- 'S- burd) 
aa^lreicpe ©cbauftüde non SKofor-, ©etriebe-- 
unb fonftigen Seilen mit popen Caufaeifen oer- 
törpert würben, finb nur möglid) burd) Q3er- 
wenbung pocpwertigen ©belftaple^. hierbei ift 
au bewerten, ba§ ftd) bie beoifenfparenben 
Sprommolpbbänffäple in ber 'Jwapiö alö 
ooUwertige ‘Slugtaufc^wertftoffe für bie früher 
oerwenbeten xRicteldjromftäple erwiefen paben, 
fo ba^ fie peute im 2lufomobilbau allgemein für 
pocpbeanfprucpfe Bauteile oerwenbet Werben. 

£ei^tger95?effel938 
3n Ceipaig paben in leister Seit bewirffe 

Umbauten, ßrweiterungb- unb Neubauten bem 
31?effegelänbe ein neues ©eficpt gegeben, ©ine 
ber beiben neuerricpfefen Äallen, äalte 20, iff 
auSfcpließlicp für bie 21uSftellung beuffcper 
QBertftoffe beffimmt. Sie enfpielt aud) bieScpau 
ber beutfcpen Staplinbuftrie. 2luS ber 2Reipe ber 
auSftellenben firmen trat unfer Stanb ein» 
bructSooll in©rfd)einung. SlmÄaupfeingang, an 
ber cReitsenpainer Strafe gelegen, aeigfe er bie 
roft-- unb fäurebeftünbigen 9?emanit»Stäple, 

pipebeffänbige Spermap-Staple, neueÄart-- 
mefall'Sitanif»£egierungen, in ber ©bei» 
ftaplfcpau bie neueften 'JBerfaeugftapllegierungen 
unb bie neueften ©raeugniffe ber plattierten 
'Blecpe unb neue xütagnetlegierungen. 

^emaniffcfiau 
®ie OSebeutung ber roft» unb fäurebeftän» 

bigen Staple für bie oielfeitigen Sinecfe ber 
Snbuftrie ift betannt. QBir paben ber ©raeugung 
biefeS wicpfigen QCßertftoffeS oon jeper befonbere 
Sorgfalt gewibmet. 3n langjäpriger 3u-- 
fammenarbeit a>»ifcpen wiffenfi$afflii$er ^or-- 
fcpung unb 33raris finb pier bie 9Remanit-- 
gualitäten in über 20 oerfcpiebenen ßegierungen 
au pöd).fter CeiftungSfäpigfeit entwicfelt worben. 

Oxemanitffdple werben geliefert in fyorm oon 
Stabftapl, gefcpmiebef, gewalat ober falt ge-- 
aogen, Scpmiebeftücten, ®rapt, warm gewalat 
unb fait geaogen, warm unb falt gewagten 
•Slecpen, fcplieplid) aucp in Swrmgufsteilen bis 
au 4 Sonnen Stücfgewicpt für oiele 93erwen» 
bungSawecfe Wie 93entile, Stiebet, StRolferei-- 
unb 93rauereieinricptungen, ‘Beiaförbe, ^um» 
penteile, bünnwanbige Scpaufel-- unb £auf- 
räber ufw. 

£luS ber 5ülle beS ©ebofenen erwäpnen wir 
ben großen, gana aus 9?emanit gefertigten 
Scpieber oon 1100 mm licptem ®urd)meffer unb 
etwa 3,5 m ftöpc, ferner ©rofsapparateteile auS 
9femanit in oerfi^iebenen 51uSfüprungen. ®urcp 
leptere wirb bie oielfeitige Berwenbung oon 
^Remanit, namentlicp für Swecfe ber d)emifcpen 
Snbuftrie beftätigt. 3öir erfennen pierauS aber 
aucp, welcpe weiteren bebeutenben ^ortfcprifte 
bie 93erwenbung oon 2Remanitffäplen im ab» 
gelaufenen 3apre gemacpt paf. iöierbei müffen 
wir gana befonberS ben neuen <2öerfftoff 
2Remanit»plattkrt peroorpeben. ®iefer läfst 
fiep als Bleep in erpeblicp größeren Formaten 
eraeugen als BoHmaferial, womit bie £öfung 
mancpeS ^twblemS fonftruftioer 51rt nunmepr 

erft möglicp Wirb. Äope Bebeutung pat 9^ema» 
nit»plattiert für bie ÄerfteUung oon 3eltftoff-- 
foepern unb fonftigen ©rofsapparaten für 
epemifepe Swecfe. 

3n neuerer 3eif finbet roftfreier 'IRemanitftapl 
aucp in fteigenbem Blafse Berwenbung für 
Sapnerfapteile unb fünftlicpe ©ebiffe, 
wooon bie reicppaltige Sd)au folcper Seile 
Äunbe gab. 

i^i^cbeftänbige Stähle 
©Hefe Staple werben peute für oiele in ber 

Blärme beanfpruepte Bauteile oerwenbet, bie 
früper entweber auS ©upeifen ober auS fera- 
mifepen Bauffoffen pergeffetlt würben. 3e naep 
ben Slnfprüepen werben biefe Staple als ©prom» 
ftäple ober ©promnidelffäple pergeftellt. ®ie 
pauptfäeplicpften BerwenbungSgebietc finb 
Äärterei» unb ©lüpereibetriebe, ber Ofenbau, 
keffelbefriebe, ©maitlierwerfe, Aufbereitung, 
bie ©laS», S^oraellan», Sticfftoff» unb Sement-- 
inbuftrie. Aßir liefern pipebeftänbige Staple 
unter ber Bfarfe Spermap in einer 'Sfeipe oon 
oerfcpiebenen £egierungen. ®ie Spermar» 
Staple laffen fiep fepmieben, walaen unb in 
formen giepen. AIS Swrmgup wirb Spermar 
in Äocpfreguena»Siegelöfen erfcpmolaen unb oon 
unferem Aßerf £>ocpfreguena»Siegelftapl, 
Bocpum, geliefert. 

iöavftncfatl 

Sitanit pat im £aufe ber 3apre feine peroor» 
ragenbe fieiftungSfäpigfeit au Swecfen ber fpan- 
abpebenben Bearbeitung oon Aßerfftoffcn aller 
Art unter Beweis geftellt. Seine Boraüge 
aeigen fiep u. a. bei Bearbeitung pärfefter 
QBerfftoffe wie Äartgup, bei parten unb 
aäpen Aßerfftoffen wie oergüteten legierten 
Bauftäplen, ferner ©laS, ARarmor, Ä’unft» 
paraen, Scpiefer, Botjellun unb bergleicpen, 
wie aucp £eid)fmetallen unb £eicptmetall=£egie-- 

AUTOMOBILAUSSTELLUNG Berlin: Sonderschau EDELSTAHL 
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LEIPZIGER. MESSE.' Botschafter Aioniz de ARAGAO, Brasilien (links), 
auf unserem Stand im Gespräch mit Herrn MELCHIOR 

LEIPZIGER MESSE: Kaltwalzen, Rohre und Stabmaterial 

Hingen, ferner bei Stählen unb ©ufj jeber 2lrt. 
einer mobernen ©cijneltbre^ban! unb 

einer 'So^rmafc^ine würben bie ^erüor* 

ragenben Ceiftungen oon Sitanit auf öerfcf)iebe- 
nen ber oorgenannten 'Zßerfffoffe gejeigf. 
'Ißtr überjeugten ung aud), in weld) uielfad)en 

Scf>neiben- unb 'Ißerf1«lcugformen $itanit ge» 
liefert unb »erwenbet wirb. 5Mer würbe aucb 
mit großem (Srfolg bie neue Sitanitlegie-- 
rung U 2 brattifd) »orgefiiijrt. ®urd) ®itanit 
U 2 ift nunmehr aucß bie 93erwenbung eine^ 
Äartmetalld für öftere, länger laufenbe 9QJa-- 
fd)inen cnnög(id)f. 

®bctfta^(fd)au 
®er Mittelbau barg bie bereit« erwähnte 

Sd)au ber fonftigen (fbclffabicr^eugniffe. 5fug 
bem großen T3ercid) ber legierten IßerfAeug. 
ftäßfe waren oertreten bie Scßneltarbeit!- 
ftäßte in Kobalt--, Q3anabin--, qßolfram» unb 
20lolt)bbänlegierungen. <23efonbere« Sntereffe 
fanben bie neu geraffenen ©cßnellarbeit«-- 
ftäßfe mit geringerem <2ßofframgef)alf unb bie 
wolframarmen 9£Rolt)bbän--6d)nell = 
arbeitdftäßle, leßtere unter ber SDtarfe 
MO-MAX, bcfonbers geeignet für Prüfer, 03ob- 
rer, OReibablen unb äbnlidie OBerfaeuge. ®urd) 
©nfparung be« ffart beoifenbelaffeten QBolf- 
ram« wirb bie beutfcße ©eoifenwirffcßaft in 
erf>eblid)em OOtaße entlaftet. 5lud) bie reiche 
Sludwabl oon QBerf^eugen au« Sonberlegie- 
rungen, 93. ©cbnitt- unb Sfanawerfjeuqe, 
^reßluftmeißel, OJbrägewcrfacugc fowie bie 
Shrom-, 93anabin=, SKlolübbän-OBerhcug» 
flößte für ^reßwertaeuge für 5?unftßarae unb 
3folterftoffe, 93eftecfffanaen, Äalffcßenneßer 
weiter folcße für 9ßar mar beit wie ©efenle 
9BarmßreßWerfaeuge, ©prißgußmatriaen unb 
bergfeicßen fanben lebhafte 93ead>tung. 

‘Bauftä^tc für bcn ^rafftoagetu unb 
^tug^cugbau 

Äieroon finb bie in ben leßten 3af>ren ent- 
wictelten Cegierungen auf ber 93afio li'brom- 
safolpbbän au erwähnen, unb atuar fowoßl für 
©infaßhärtung al« aud) für 93ergütung. ®iefe 
©fäßle, bie im ©egenfaß au ben bi«ßer oer» 
wenbeten iTlictelcbromffäblen weniger ®eoifen 
beanfprucßen, ßuben fid) in angeftrengtcm 
®auerbefrieb in ber O^rari« al« o oll Wertige 
neue 9ßertftoffe bewährt, fo baß fie beute 
augemein im 9lufomobil- unb Tylugaeugbau für 
f)od)beanfprud)fe rOtofor» unb ©etfiebteile 93er-- 
wenbung finben. 9lu«gefteUt war ein ODJotor, 
beffen $eile gana au« ebfom--3«otßbbänftäblen 
ßergefteUt waren. 

2)?agncfftä^lc u. 9ttagnetlegienmgen 
9lußer Magneten für aUgemeine 3wecfe ber 

eleftrifcßen 3nbuffrie au« ©ßrom-- ober 9Bolf» 
ramftählen baw. ef)twnt--9öolfram--.ftobalt= 
1tabl intereffterten un« gana befonber« SOfagnetc 
unb SOfagnetfofteme au« ber patentierten 
9ttctet--9lluminium--eegierung Öerftit, bie für 
ben 93au permanent=bt)namifd)er Cautfprecber 
große 93ebeutung erlangt haben. 

©roßbitber au« ber ffabrifation oeranfd)au-- 
lichten bie mannigfachen ©raeugung«oorgänge 
m ben einaelnen 9Berf«abfeilungen unb belebten 
tm 93erein mit einer mirfung«oollen 93eleud)-- 
tung biefe in jeber 93eaief)ung intereßanfe unb 
lehrreiche ©belffaßlfchau. 

diesjährige xUtcjTefdniu war ber 
|d)lüfjige 93ewei« nicht nur unferer hoben 
Leiftung«fähigfeit, fonbern aud) unferer ffetigen 
^ufwärt«entwictlung auf aUen ©ebieten ber 
Sbelffaßleraeugung, ^uch gana befonber« im 
©mne be« 93ierjaf)re«ptane«, ein ©rfolg, auf 
ben wir mit 3Recf>t ftola finb, unb ber un« 9ln» 
fporn für weitere« Schaffen fein foil. 

Bilder unserer Messestände von Bimpage, Leipzig 

„m$ZJ
 auf ber 9tfeffe 

duk ©« ift in ben leßten brei 3abren au einem 
feßönen 93rauch geworben, baß bie ßeipaiger 
9Beltmeffe neben ber immer fteigenben 3af>l 
oon 9lu«fteUern unb Käufern au« aller 9Belt 
aud) oon oielen 3ehntaufenben fchaffen- 
ber beutfeßer 'SOfenfcßen.befueßt wirb. ®ie 
©eutfeße 9lrbeit«front ßat buriß bie aaßlreicben 
Sburafaßrfen ber 9i©©. „Äraft bureß ffreu-- 
be" bie 93orau«feßungen bafür gefeßaffen, baß 
aueß ,öon außerhalb 93ol{«genoffen au günffigen 
93ebingungen bie 9?eicf>«meffeftabt unb oor 

6 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



allem bte Jecbnifcbc tOJcffe fennen lernen tonnen. 
Q3ei ber biegjäl)rigen 'Jrü^ja^römefTe finb 
70000 3;eünet)mer in 65 Sonberjügen am 
jmeiten ‘iüJefTefonntag nac& Ceipjig getommen. 
45 Omnibuffe brauten ebenfalls jat)lreic&e 
„Ä'biJ/'-^atjrer nad) £eibäig. 

®ie einjelnen ©tänbe waren ben ganjen 5ag 
über oon einem hielten ‘Dienfc^entnäuel um= 
lagert, unb mit fac^lic^em 93erftänbnig unb faft 
unftillbarem Sntereffe betrachteten bie 
^JefTebefucher bie auggeftellfen 'SCRafchinenufw. 
'IMele ber 'Jahrfteilnehmer öurch ihre 
Arbeit an ber ^ßerfbanf, im gmlwiffaal, am 
3eii4)entifch ober im QSureau an ber Snfftehung 
ber 9ftafchinen ihren tätigen 5lnteil unb burch 
ihr Schaffen jur OiBeltgeltung ber beutfehen 
Snbuftrieerseugniffe beigetragen. Ohne 3weifel 
werben alle Teilnehmer oielfeitige Sinbrücte, 
»ielleichf auch neue ©rtenntniffe unb 
prattifche Äinweife für ihr beruflid)e3 
Schaffen erhalten hoben unb öerfuchen, fie in 
ihrer Arbeit au^uwerten. ®a^ ift fchlie^lich 
im Äinbticf auf bie allgemeine £eiftungöfteige= 
rung ber fchönfte Srfolg, ben biefe Rohrten mit 
fich bringen tonnen. 

<2ßtrtfct)aftöfunbltd)c ®tubicnfa^rten 

dak ©ie ©eutfehe 5lrbeit§front, 5lmt für 
'Beruföer^iehung unb Q3etrieb^führung, bringt 
foeben in einem 123 Seifen umfaffenben £eft 
im 93erlag ber ©iZl^. eine Sufammenffellung 
fämflicher QBirtfchaftötunblichen Stu» 
bienfahrten ber ©eutfehen 3lrbeitöfront 
herauf, bie 1938 im ^Reiche burchgeführt wer= 
ben. ®a£ Äeft foil einen ©efamtüberblicf über 
biefe £lrbcit ber ©“^l^. geben unb gleichseitig 

mit anregen, an ber Aufgabe ber Eeiffungo-- 
fteigerung in biefer planoollen Sorw mitju» 
wirten. 

94ach ben Teilnahmebebingungen iff jebe^ 
2CRitglieb ber ©Sl'J. teilnahmeberei4)tigt. 
®aö Aeft bringt, nach Hochämtern gegliebert, 
bie im £aufe beg 3ahre^ geplanten Hohrfen 
mit Eingabe ber Äoffen, beö 9Reifebeginnö unb 
beö ^Reifeenbe^. ®ie Krönung fämtlid)er ©tu» 
bienfahrten bilben bieHahrfeninöiJluölanb. 

©er ©efamtplan iff gegen Q3oreinfenbung 
oon 20 ^f. in 93riefmartenbei ber ©iJlH-z^lmt 
für 93erufsSer3iehung unb Q3efrieb3führung, 
QBirtfchaffgfuttbliche Stubienfahrten, <Serlin» 
3et>lenborf, Teltower ©amm 87/91, su hoben. 

9lcifc[pamn(agcn 

dak Ilm ben Schoffenben mit geringem Sin» 
tornmen bie Teilnahme an ben billigen „5?bH"= 
TReifen noch wehr su erleichtern, würbe fchon 
fehr früh P befonberen ©paroerfahren ge» 
griffen. 2Rit Ailfe be^ Sparmartenfpftemö iff 
eö heute mögli^, fich t’urch beftänbigea unb 
Sielbewu^fe^ Sparen tleinfter 'Beträge bie 
finansiellen Borau^fepungen für bie Teilnahme 
an ben „S?bH//»9Reifen su oerfchaffen. ®ie 
,,^raft»burch = ,3:eeube"»'iReife» 
fpareinlagen werben befanntlich sum über» 
wiegenben Teil bei ben beutfehen Spartaffen, 
©irotaffen unb S^ommunalbanten oerwaltef 
werben. ®ie reftlichen Sinlagen laufen in ber 
Aaupffache über bie Bant ber ©eutfehen 51rbeit 
21.»©., Berlin, unb u. a. auch über genoffen» 
fchaftliche Snffifufe. 

®ie ginlagen würben nach wner ©arlegung 
in ber „©eutfehen Spartaffen»3eitung" ffatiftifch 
erffmalig im 9Rooember 1934 mit einem 21 n= 

fangöbeffanb oon 12000 TR'SR. erfaßt. ®ie 
ginlagen weifen feitbem ein unerhörte« 2ln= 
ftieg«tempo auf unb erreichten 1935 bereit« bie 
ftatttiche Aöhe oon 3,2 ‘äRill. 'jR'flR. 3n ben 
folgenben Sohren oolljog ftd) ein langfamere«, 
aber ffetige« 21nwachfen ber ginlagen bi« über 
6 SRill. 2RSR. im 2lpril 1937. ®a« beweift, 
bap eine breitere Berfeilung ber TReifen 
über bie geeigneten SRonate möglich ift. 

fUuö bent ©au ’Süifdborf 

dak »Rach ber ginglieberung bet 2R©=Ä’ul= 
turgemeinbe in bie SRS-©emeinfc£)aft „53'raft 
burch Hreube" im ©au ©üffelborf finb bort 
alle Borau«fehungen für eine oielfeitige oolf«* 
tulturetle 2lrbeit tn allen Teilen be« ©au- 
gebiete« gegeben. 3n jeber einseinen ©emcinbe 
foil je eine Eatenfpielfchar unb eine Singfcbar 
in« £eben gerufen werben, foweit fie bi«her 
nicht fchon beftepen. 2ln allen größeren Orten 
be« ©aue« ©üffelborf wirb barüber fmwu« 
jeweil« ein Collegium musicum unb eine 2lr= 
beit«gemeinfchäft für Aeimatfcfjui; gefepaffen 
werben. Befonbere 2lufmertfamteit foil babei 
ber Bflege be« bobenffänbigen Brauchtum« 
unb ber finnoollen ©eftaltung ber Äamerab» 
fcpaft«abenbe in ©orf unb Betrieb sugewanbf 
werben. Schließlich Will bie ©aubienftftelle 
©üffelborf be« 21mte« Äulfurgemeinbe in ber 
2RS=©emeinfchaft_„Äraft burep Hreube" in 
biefem Sapr bafür Sorge tragen, baß bie Bolt«» 
genoffen au« folcpen Orten be« ©augebiete«, 
bie bi«her niepf bie ofRöglichteit patten, an 
Tpeafer» unb Äonjerfoeranftaltungen regel- 
mäßig teilsunepmen, burep ginrieptung oon be- 
fonberen Omnibu«oerbinbungen ufw. ©elegen» 
peit sum Befucp ber näcpftgelegenen ffäbfifcpen 
Büpnen erhalten. 

LEIPZIGER MESSE: Remanitguß 
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Zur äutomolnlausftcllimg nadi Berlin 

‘Jlucö in biefem 3al)re Würbe eine ftattlid)e 
^Injabl oon ‘ilrbeitsfameraben ber OIBerte Stre> 
felb, 9(iemfci)eib,^33erbo£)l, 'Bochum unb ®ort* 
munb »on ber ^irma jur ‘Hutomobilauö» 
ftellung naci) OJerlin gefanbf. Q3on ber Sifen- 
ba^nbireftion (SIberfelb war un^ ein 6onber- 
wagen jur 93erfügung geftellf worben. Äier 
lie^ fid) jeber f)äu3iici) nieber, unb bei allerlei 
Unterhaltungen ging bie gahrt in Iwrrtidiem 
QIBetfer über Äannooer unb ©tenbal nach ‘Set" 
lin. ibier würben wir oon J^atneraben ber Ober* 
liner ©efchäft^ftelle empfangen unb ju ben 
Äotelö geleitet. 

2lm 26. Februar, einem Samötag, fuhren 
wir oormittagb 8.45 Hhr oon Bahnhof fyrieb- 
ri<hftra^e jur Ulutomobilau^ftellung, beren ein- 
brucKootle Q3auweife unö in grofjeö ©rftaunen 
oerfepte, war hoch auch fie ein 3cugnib ber ge- 
waltigen Aufbauarbeit unfereö fyührerg.Äßert^- 
ffubenten bienten unö alö wertöolle Srtlärer, 
wir fahen bie 9?etorbwagen oon SUereebeö- 
Qbens unb Auto-Union. Q3eim Anblid ber 
93üfte beö leiber oerunglüdten ‘Sernb 2Rofe- 
meper befchlich eö man^ einen Wehmuföoofl. 

Äalle 2 äeigte uno xOlotoren aller Art fertig 
eingebaut, u. a. auch boUftänbige ©etriebe unb 
wefentliche anbere QSeftanbteile, an beren An- 
fertigung wir im ASert beteiligt fmb. ®ie Au^- 
fteUung ber SCRotorifterung unferer Aßehrmacht 
gab ein anfchaulicheS 93ilb ber erfolgreichen 
Q3erbefferungen. xRathbem uno nun ihalle 3 
Caftwagen aller Äonftrutfion^arten, Omnibuffe 
mit Anhängern, Aßochenenbwagen mit Schlaf- 
einrichtungen gezeigt hatte, würbe in Äaüe 4 
'IDcrfmannaarbcit in ber ^erfonenwagen- unb 
9DIlotorrabherftellung oorgeführt, ebenfalls ber 
gläferne ARotor, ber wohl alleö übertraf unb 
unö in gro|eb grffaunen oerfepte. ßraeugniffe 
unferer 'Betriebe auf ber Automobilaugftellung 
Su fehen, bereitete un3 begreiflicherweife eine be= 
fonbere ^reube, fo ba^ wir bie Befichtigung in 
oollfter Befriebigung befchloffen. 

®ie Ringbahn brachte unö nach Äalenfee 
sum ARittageffen, bag ein reger ©ebanlenaug- 
taufch Würste. Um 14 Uhr ffanben swei Omni- 
buffe bereit, bie ung nach frent 2Reichgfportfelb 
brachten, worauf eine Stabtrunbfahrf burd) ben 
Tiergarten unb an fämtlichen 2Regierungg= 
gebäuben oorbei folgte. Bei eingehenber ©r- 
flärung beenbeten wir bie Tyahrt in ber 9Räbe 
ber ^aifer-AÖilhelm-©ebächtnigtird)e. Soier 
würben noch einige Aßarenhäufer befid)tigt, unb 
bann ging eg surücf nach Äalenfee sum Abenb- 
brof. 9Run ftanb ung noch &er Befud) ber 
©eutfchlanbhaüe, eineg großen unb monumen- 
talen Baueg, beoor. Aßir fühlten ung benom- 
men, alg wir in ber 20000 URenfchen faffenben 
»alle unfere Blape einnahmen. QBag hier ge- 
boten würbe, lann man taum in Aßorten fchil- 
bern. ®ie Beleuchtung ber Aufführunggfläche 
war einfach großartig, ©ine Ovcoue würbe ge- 
geben. ®ie Stunben eilten Wie im fyluge bahin. 

unb alg wir bem Sentrum Berling sufuhren, 
gab eg nur immer ein fragen unb Antworten. 

Am Sonntag Würben Wir wieber Oon einigen 
Berliner Äameraben abgeholt, ©g feilten ung 
Botöbam unb feine herrlichen Schlöffer ge- 
seigt werben. Um 11 Uhr fuhren wir ab. Unter 
fachlunbiger Rührung ging eg sum neuen 
Balaig, sur Orangerie, nad) Sangfouci ufw. 
Schabe, baft bie 9Rafur noch nicht ihr grüneg 
SAeib angelegt hatte, fonft wäre ber ©inbruef 
noch fdwner gewefen. 9Rid)tgbeftoweniger würbe 
auch hier jeber aufg angenehmfte überrafd)t. 
©egen 17 Uhr ging eg surüct nach Berlin, unb 
um 22.30Uhr begann bie 9Rüdfahrf surÄeimat. 

©anfbaren Berseng würbe bag ©rlebnig ber 
beiben Tage befprochen. ®ie Stunben oerflogen 
rafd), unb alg wir ung trennten, gelobten wir im 
Stillen, unferen ®ant baburep absuftatfen, bafj 
wir mit boppeltem ©ifer unfere Bflicpt erfüllen 
wollen, bamit eg noch recht öielen Äameraben 
ermöglicht wirb, auch bag su erleben, wag wir 
erlebt hotten. ®er ©efchäftgftelle Berlin 
fei für unfere oorfreffli^e Betreuung nocpmalg 
gebanlt. 31, 

(Mfte öes Jfü^rcrs 
3wei Arbeifgtameraben, einer 00m Aßcrf 

Ärefelb, einer 00m Aßert TRemfdjeib, waren 
augerwählt, gelegentlich ber Automobilaug- 
fteUung ©äffe beg gührerg su fein. Über feine 
babei gewonnenen ©inbrüde fepreibt Arbeitg- 
tamerab ©r. u. a.: 

„Am 17. fyebruar fuhren wir nach Berlin, 
wo Wir um 18.30 Upr eintrafen unb burep Berrn 
Scpütfe oon ber BerfaufgfteEe Berlin perslicp 
empfangen würben. ®er 18., ber eigentliche 
geiertag, feilte für ung ein Tag 00U befonberer 
©rlebniffe werben, grüpmorgeng fupren Wir 
mit bem Omnibug sum AugfteUungggelänbe. 
ABunberooE mutete ung bag gewaltige gapnen- 
meer an, barunter saplreicpe auglänbifcpe gap- 
nen. Sn ber ßprenpaEe würben ung referoierfe 
Bläpe angewiefen. Sn fursen Abftänben er- 
fd)ienen füprenbe Berfönlichleiten, um 11 Upr 
ber güprer, mit großem Subei begrüßt. SRacp 
einleitenben Aßorten beg Btöfibenten ber 
®eutfd>en Automobilinbuftrie, ©epeimrat 
Allmerg, fpraep ber güprer. gg war für ung 
ein großeg ©rlebnig, ben güprer oor ung su 
fepen unb su oernepmen, wie facplicp er in feiner 
TRebe aEe gragen ber Automobilinbuftrie unb 
ber ARotorifierung bepanbelfe. SRacp ber Ber- 
tünbung, baß nun enblicp ein beutfeper Bollg- 
wagen gebaut werben foEfe, würbe ber güprer 
laut umjubelf. Beim SRunbgang trafen Wir am 
Stanbe ber gaepgruppe ©belftapl bie Herren 
®iretforen Dr. ARoplanb unb Dr. ARorfcpel, 
bie ung freunblicp begrüßten unb ung für Berlin 
angenepme Tage wünfepfen. 

®ag ARittageffen war im Äaiferpof ange- 
fept. ®ie Btacpt feiner 9Räume war für ung 

etwag HnoorfteEbareg. An einem ber großen 
Tifcpe, bie mit frifepen Blumen gef^müdf 
waren, burffen wir, swifepen ung aE bie füpren- 
ben Berfönlid)teiten, bie fiep mit ung su einer 
Äamerabfcpaft sufammenfanben, Bloß neh- 
men. Sn unferer SRäpe patten fiip 9Rei^)gminifter 
Dr. ©oebbelg, QReiipgorganifationgleifer Dr. 
Cep, SReiipggemeinfchaffgwalfer 3 äs of cp unb 
©epeimrat Allmerg niebergelaffen, bie ung 
auf unferen ©inlabunggfarfen ipr Autogramm 
gaben. Ceiber war eg bem güprer unmöglich, 
fid) einige Stunben für ung frei su machen. 
SRacp bem ßffen erwartete ung Äerr Scpütfe in 
unferem Äotel. ©r patte ung für biefen Abenb 
Su einer BorfteEung im Aßintergarten cin- 
getaben, wo ung bie Aßeltattraftionen oorge- 
füprt würben, too etwag patten mein Arbeitg- 
lamerab unb icp noep niepf gefepen." 

Am Samgtag war SRunbfaprt burep Berlin 
unb abenbg Befucp ber BeutfcplanbpaEe. Über 
ben Sonntag fcpreibf ©r. weiter: 

„Sonntag, ber leßte Tag in Berlin, foEfe ber 
fepönffe werben, sumal wir pier fepen tonnten, 
wie ber güprer su ber piftorifepen SRcicpgfagg- 
fißung in bie SÜroEoper fupr. Aßir faßen in 
einem SRaum, paben bie ganse SRebe angepört 
unb finb bann im 2auffd>ritt sum Branben- 
burger Tor gelaufen, um ben güprer oor unferer 
Abreife aug Berlin noch einmal su fepen. ©g 
seigte fiep, baß bag Bolt nach ber ÄRebe beg 
güprerg ihm baburep befonberen ®anf ab- 
ftaftete, baß eg ipm ungeheuere Ooationen bar- 
braepte, bie ung in tieffter Aßeife berührten. 
ScpneE waren bie reftlicpen Stunben oergangen. 
Auf ber SRüdreife paben wir unfere ©rlebniffe 
noep einmal unter ung auggetaufept, um fie 
burep biefe Auffrifcpung noep fefter in unferer 
©rinnerung palten su tönnen. AEen, bie eg ung 
ermöglicht paben, bie Tage in Berlin su oer- 
leben, banfen wir perslicp, benn fie Werben ung 
unoergeßliep bleiben." 

2öerf unb S^wilie 
GEBURTEN IM FEBRUAR: 

Ärefelb 
1. Tebnmv Sofm »cm ^aul Sctmeiber, cpuSmi; 
2. „ „ „ Tötlbdm iSefj, 'SuWbaUung; 
3. „ Socfetcr „ STari Oeblevü, StabltontroUc; 
4. „ „ „ '2Bilf)elm®orcnbect, OTalswcct; 
8. „ „ „ 3af»b Stircbbaufen, ©tabtoert; 
9. „ „ „ SBblcr, 21.6.; 

10. „ ©o(m „ 21Mlbetm ©Weup, ^Bnlswcrf; 
11. „ „ „ OTafbiag 25o»cnfcben, 

öammeciBert; 
12. „ „ „ 2öitbelm öafelg, Sclbfltoftcn- 

'Jlbtcilunq; 
16. „ Socbtci' „ (55ottfricb Cgrtba, Aammcrwcrf; 
17. „ „ „ 3ofebb OTiillcr, TSmiabtdlung; 
19. „ „ „ STart ©rebe, CCmftcrei; 
20. „ Sobn „ ^riebrieb 2ßevncr, 9?ebarctnn> 

loertftatt; 
25. „ 3:ocbtcv „ Aermann Steocg, Cgliibcrd; 
25. „ Sobn „ gcanj Aecter, iüebm'nturiocrlft.; 
25. „ „ „ Sobann tTlemcng, OTntcrinl- 

ftelle. 

SRemfcpeib 
8. Tebnmr Socbtn' »on ‘Züfrebltßeftbbnl, SWaterialffelle. 

10. „ „ „ 2l!fre6 SOIütlcr, 20nlOTcrf; 
10. „ „ „ 3obann iprsibiUc, ©efenf-- 

febmiebe; 
16. „ „ „ T3aul©erbarbg, 99Jecb.2ßerfff.: 
21. „ Sobn „ Aeinrid) Jtnüboel, 21crgüterei; 
25. „ „ „ ©erbarb Äirfcbbaum, ©efenf-* 

febmiebe; 
28. „ $ocb<er „ ?llfreb 3Jcbbolbf, Stnblfonü'. 

Bannooer 
6. Tebrune Sfocbter »on Aetnricb 2Bit(e; 

10. „ „ „ Sngelbert $Bbfer; 
10. „ „ „ ©oitfrieb ©ebreb; 
25. „ Sobn „ Stad ©entemgnn; 
28. „ „ „ 21lfreb ®Bbte; 
28. „ $ocbfer „ Rad 3fJeber. 

® ortmunb 
3. fjebtuar Socbtcv »on Aermann SJicbtfc. 

STERBEFÄLLE IM FEBRUAR: 
©efolgfdiaftgmitglieber 

Äanenderg, Qßerf Ärefelb. 

HEIRATEN IM FEBRUAR: 
9. fjebruar Rarl Sngelg, 2Bed Rrefelb; 

10. „ 2Batter Scbönfelb, 2Ded Rrefelb; 
18. „ ©linier 2Bienec(e, 2Bert ®orfmunb; 
26. „ <®efer$b»ntag,2Berf 9temfcbeib, mitsnaci« 

®amm. 
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&ct!ttf£tt>ettfantt>f bee 16c 

T3ctrieb0de((tifcrlef;rlingt' in ber ßlefirowcvfftait 

Q[ßie in allen anberen ©rofibetrieben, fo ge= 
ftaltete fiel) and) ber erfte <23eruföt»eltlambf 
aller 0cl)affenben 1938, bem öier Q^eicl)^“ 
beruf^wettlämbfe ber beutfc()en Sugenb üorau£= 
gegangen waren, ju einem bellen Srfolge. ®iefe 
ßinrii^tung beö neuen ®eutfc£)lanb ift im £aufe 
ber Satire ju einer Äraftbrobe geworben, ber 
fid) nid)t nur unfere Sugenb mit einer bemer= 
{entwerten Selbftoerftänblicbteit unterjiefjf. 
“^lucb bie “Ülferen in allen 93erufen l>aben er» 
tannt, wie wertboll eö ift, fid) ju beteiligen. 

®er <23eruföwetttambf alter Scbaffenben 
1938 in unferem SBerf begann am 14. ■Jebruar 
mit einem feierlichen iJlbbell aller jugenblichen 
Teilnehmer im ijlufenthaltöraum am Sofort* 
ner 1.3u biefer ffeier hatten fich ber Rührer be^ 
‘Setriebeö, Sig. Dr. Sfohtanb, Äerr Sflan^» 
felb, ber iHuöbilbung^leiter unfereg QEOerteö, 
5berr Oberingenieur ffd^haff, ber Äreiö» 
beauftragte bed S^g. föaillant unb 
faft alle QSetriebdleiter bed Ärefelber QOßerted 
eingefunben. ®er 93etriebdjugenbwalter 9fen= 
ner tonnte bem fführer bed Q3etriebed 107 
jugenbliche Teilnehmer am 9193983¾ metben. 

Stachbem oon ben Teilnehmern einige Cieber 
unb ©brüche oorgetragen Worben waren, fprad) 
ber Führer bed 93etriebed, Äerr ®ireftor 
Dr. ^ohlanb, su ben Teilnehmern über bte 
93ebeutung bed 91^903¾ unb feinen 9lufbau in 
unferem ^erf. Qln toanb ber ©tatiftit gab er 
folgenbe Steigerung am 91^983¾ betannt: 

1934: 14 Teilnehmer, baoon 7 Ortdfieger; 
1935: 15 Teilnehmer, baoon 9 Ortdfieger, ba- 
uen 1 ©aufteger; 1936: 23 Teilnehmer, babon 
10 Ortdfieger, baoon 3 beim ©auentfeheib, ba- 
oon 1 ©aufieger; 1937: 56 Teilnehmer, baoon 
12 Ortdfieger, baoon 9 beim ©auentfeheib, ba- 
uen 1 ©aufteger, baoon 1 91eichdentfcheib; in 
biefemSahrefönnten wir aberllS jugenbliche 
unb 42 erwachfene Teilnehmer melben. 
Tiefe Sahten feien ber befte 93eweid bafür, 
weld>e ^ebeutung bem 9193983¾ innerhalb un- 
fered 9Berted beigemeffen würbe. Dr. 9vot)lanb 
lie§ feine 9?ebe in einem ©ieg Äeil auf ben 
fführer audtlingen. 

9lnfchlie^enb fbrad) ber 9Betttambfleiter ber 
©rupbe Sifen unb SOletall, 93leifter ^ü ft erd, 
HU ben Teilnehmern. 3um ©chluffe feiner 9lud- 
führungen eröffnete er ben 93erufdwetttambf 
aller ©chaffenben 1938. Tanach marfchierten 
bie Teilnehmer jum 91bbeßblah, too auf bad 
3^mmanbo „Äei§ flagge!" bie ioatentreus- 
unb ÄS-fflagge an ben 'Jahnemnaften fyod) 
gingen. Ter 9Betttambf felbft ging in unferer 

Cehrwertftatt, in ber Slettrowertftatt unb in ber 
93erfud)danftalf oor fid), er ftanb unter ber 91uf- 
ficht betriebdfrember Äontrollbeofonen. 9Bir 
faben folgenbe 93erufdfbarten: 

£e()rtt>erfffaft 
oWafchinenfchloffer 
Ceiflungdtlaffe I Sahrg. 1922/23 13 Teiln.; 

„ II „ 1920/21 8 
„ III „ 1919 
„ IV „ 1918 

Trcher 
Ceiflungdtlaffe I Sahrg. 1922 

„ II „ 1920/21 
„ HI „ 1919 
„ IV „ 1918 

9Berfftoffbrüfer 
Ceiflungdtlaffe I Sahrg. 1922/23 

Teiln.; 

II 
III 

1920/21 
1919 

Teiln.; 

(gteftrotoerfftaft 
93etriebdetettriter 
Ceiflungdtlaffe I Sahrg. 1922/23 3 

II „ 1920/21 2 
„ HI „ 1919 2 

IV „ 1918 3 

‘Serfucfiäanffalt 
11 Teilnehmer Ceiftungdtlaffen I—IV. 

Teiln.; 

£cf)t-- unb 'jRefmtatm-hJerfffatf 
Hilfsarbeiter 
CeiffungdflaffeIX Sahrg. 1922/23 28 Teiln.; 

„ X „ 1921 u. älter 9 Teil- 
nehmer. 
fiber bad firgebnid bed 93erufäwetttambfed 

werben wir eingehenb berichten. 
Ter theoretifche 98etttambf begann für alle 

jugendlichen Teilnehmer am 15. ffeüruar in ber 
3¾nabenberufdfchule. Tie Aufgaben beftanben 
aud fad)tunblid)en fragen, weltanfchaulichen 
21ufgaben, einem Qluffah unb einer Sfiaje. Ter 
9Betttampf ber ßrwachfenen begann am 
19. ffebruar in ber Gehrwerfftatt unb in ber 
SHedjanifdwn 98ertftatt. Hier ftetlten fich: 

£ci)rtt)erfftatt 
12 Schlöffet- 
5 angelernte 21rbeifer 
1 fjormfehmieb 
1 ©cbmetäfcbweifjer. 

SJicdiamfdic QBcrfftatt 
3 flnioerfalhobler 
1 Horijontalbobrer 

10 Treher 
9 Hilfsarbeiter. 

Ter theoretifche 98etttampf biefer Teilneh- 
mer fanb am 16. Februar, morgend 8 Uhr, in 
ber 3¾nabcnberuf0fd)ule, Cuifenplah, ftatt. Tie 
Aufgaben waren bie gleichen wie beim Sugenb- 
tantpf. -2lud) über bad ßrgebnid bed Srwachfe- 
nentampfed werben wir eingehenb berichten. 

9ie. 

Jlrbeifsfamecaftcn, 
oeebütd Unfälle! 

SumSammelngeblafen! 
Tad tennt ja Wohl jeber gebiente 9Jtann oom 

SItilitär her. Tann ftrömt ailed gufammen, unb 
bie 3^aft wächft mit ber 3ahl. Stun, wir 
finb nicht beim SJlititär unb hoch immer im 
Tienft, wir alle, 91?ann unb 3rau, alt unb 
jung, ooran bie 98erttätigen. Tad 93aterlanb 
ruft, sum Sammeln ift geblafen. 9Bie tlein ift 
unfere SHühe, wie grofs aber ber Srfolg, ber 
eben auch hier mit ber 3at)( wächft! Sa, wooon 
ift eigentlich bie ‘/Rebe, wirb ber Cefer gefpannt 
fragen. 93on etwad fehr 9Bichtigem, näm- 
lich oon bem Unwichtigen ober beffer oon bem, 
wad und unwichtig erfcheint, wenn wir achtlod 
baran oorübergehen. 9Bir follen aber aid oer- 
anfwortungdbewu^te Teuffche nicht acht- 
lod oorübergehen, nicht einmal an einem über 
ben 9Beg flatternben ©tüct Rapier, benn oiele 
98enig machen ein 93iel, unb 93ol( unb 
Q3aterlanb werben ed und banten. Wenn wir 
und nach koto s2lbfatl bücten. Sieben Wir etwad 
beutlicher, fprechen wir in 3al)len: 

Ta gibt ed oerbrauchte 7p u t; l a p p e n unb 
9) u h tu o (I e, bad finb Tertilwaren, bie sum 
Teil beoifenpflichtige Cludtanbdprobutte finb. 
Sledmen wir mit einem (Sinfat; oon runb 
1000 kg im SRonat. üln öligen unb fchmuhigen 
Cappen unb Tßollcn werben nach ©ebraud) ge- 
wichtömäpig 35—40 % mehr abgeliefert, als 
audgegeben worben finb. Tiefer ©ewid)täunter- 
fchieb ergibt fich burd) bad ben Cappen anpaf- 
tenbe Öl ufw. QBerben nun bie Tpuplappen reft- 
lod ben TReinigungaanftalten jur Q3erfügung 
geftellt, fo gefepieht bad mit bem Srfolg, bajj 
bad ben Cappen anpaftenbe unb ihnen su ent- 
Siepenbe Öl nach feiner ^Regeneration wieber 
gebraucht wirb, bie gereinigten Cappen 
wieber ooll oerwenbungdfäpig finb, unb *21 b- 
fälle, alfo su tlein geworbene Stüde, ber 
Tachpappeninbuftrie aid Slopffoff suge- 
führt werben. 

Unb wie fiept ed mit Ropier? Sammeln 
wir im 931onat0burd)fd)nitt 2500 kg, fo ent- 
fpriept bad einem Saprcoentfall oon 30000 kg 
ober swanjig fünfsigjährigen fiepten, 
aud benen ber Siopftoff (3ellulofe) für bie 
S^apiermbuftrie gewonnen wirb. Sn sepn Sap- 
ren tann alfo auf biefe SBeife ein Ißalb oon 
runb 200 abpolsreifen Richten ober 3¾iefern in 
einer Hope Oon 20 m unb mit einem Turcp- 
meffer oon 30 cm erpalten werben. Taran 
ertennt man bie aufjerorbentlicpe 78id)figfeit 
einer folcpen, unferen beutfepen Tßalb feponen- 
ben unb unfere Teoifenbewirtfdmftung enf- 
laftenbcn Sammeltätigfeit. 

©ut alfo, fammeln wir, wie ed unfere Pflicht 
unb ber beutfepen 3ßirtfd)aft Slupen ift! 

Men wbUitt damit ? 
Immen sofoct Ut die... 
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®amW bic ‘iHttmaterialfammlungen wirlti^ erfolgreid) feien, fwben wir in unferem 9?ein» 
(Reiber <2ßeri folcije einheitlichen, ftets fauber augfehenben Gammeltäften in genügenber iJlnjahl 
aufgeftellf. ®ie iHnfchaffung ber mit ‘ipenbelbectel oerfehenen Säften (SKufferfctmh eineö 9^em= 
fcheiber Qlrbeitötameraben) h^l übrigen^ mit baju beigetragen, bie iHrbeifSplähe fauber 
ju halten. 

£lnb jeht tonnen wir oerraten, baff bie auf ber oorigen Geite angegebenen 3ahlenbeifpiele teine 
^hontoff^e^rfwungen finb, fonbern bie tatfächlichm Grgebniffe ber fpftemafifchen Gam= 
meltätigteit unferer “Slrbeitöfameraben. 55eute no¾ ein ©ebof ber 9Johftofftnappheit/ 
wirb ba^ Gammeln auch 'Behebung ate tiebgeworbene ©ewotmheit au^ unferen 'Be- 
trieben nicht mehr oerfchwinben. 

^orncool in ^annoocr 

(3um 93(1156 utrten linfä) 
9^ach unferem oorjährigen erften Berfuch 

haben wir eö ferfiggebradit, unfere fwnnooer- 
fchen Äameraben in biefem 3ahre burch einen 
Ä o ft ü m ball reftlo« für ben Ä’anteoal ju ge- 
winnen. ^lud) fo hoffen wir, ber 'Betrieb^- 
gemeinfchaft gu bienen, ^untt 8.11 Hhr hielten 
bie 9)?ufitanten ihren Gingug. 9^ach einigen 
freunblichen 'Begrüßung^worten beö 'Betrieb^-- 
führerö, Äerrn Oberingenieur ©orfmüller, 
war ber allgemeine Äonfatt rafch hergeftetlt. 3n 
bem buntbewegten Sreiben erregten bie immer 
neu hwsufowmenben ©ruppen unb Gingel- 
gänger wahre Caififaloen. ®er 3unft ber Baga- 
bunben fchloffen fleh alte Ißeiber an, unter beren 
Blatte fich manch junget unb lebenöluftige^ 
Äerg oerbarg. „Bater unb Gehn", ba£ Babp 
im i^inberwagen unb oiele anbere fpielten eine 
große 9{olle. ®er ^reiörichferauslfchufj „bär- 
tiger Blänner" hatte eine fchwere Aufgabe, ba 
nicht bie bübfebeften, fonbern bie originellften 
Ä’oftüme gewertet werben follten. 

Be. 

6iet)lung u. ©arfen 
®ieb(crfcf)utung 
_ IHm 10. Februar trafen fich bie Giebler ber 
Gieblergemcinfchaft „Gbelftahl" gu ihrer 
erften Gchulung im eignen ©emeinfehaft^- 
haufe. ®er große, burch feine Ginfachheit befon-- 
berö fchön wirtenbe Gaal faßte taum bie Btenge. 
iHuf allen ©efichtern fah man bie f^reube, in 
einem fo fchönen Saufe gu einer großen Familie 
oereinigf gu fein. 

9tach Gröffnungöworten beö ©emeinfehaft^- 
leiterö Traufe, ber bad Gmpßnben aller in bie 
richtigen QBorfe tleibete, begann ©augruppen- 
lehrwart Bg-Boben, ©üffelborf, mit ber 
Gchulung. Slud) er Wied barauf hin, welche 
greube ed ihm fei, bie Gchulung im eigenen 
©emeinfehaftdhaufe burchfülwen gu tonnen, 
aber nicht nur bied Saud, fonbern bie gefamte 
Gbelffahlfieblung folle gur erften Bluftergroß- 
fieblung bed ©augebieted ©üffelborf 
geftaltet werben. 

„B3ir gehen heute gang neue QBege", fagte 
ber 'iRebner, „unb man fann hier nicht mit ben 
alten Btethoben einer ©artenbewirtfehaffung 
weiter arbeiten. BMr muffen mit neuen Bfefho- 
ben arbeiten." 3n biefem 3ufammenhange Wied er 
auf bie unbebingt notwenbige ©urchführung ber 
3wifchentultur unb auf bie neuen BJethoben ber 
Äompoftbefchaffung unb 'pflege tnw gilt, 
nii^t nur ben Grtrag unferer Bargetle bid gum 
“Üußerften gu fteigern, fonbern troßbem bem 
arbeitenben Blenfchen, ber abenbd mübe nach 
Saufe fommt, bie ‘Jlrbeit fo weit wie möglich 
gu erleichtern. Hnb nur biefe neue Blefhobe ber 
3wifchentultur garantiert beibed. „B3er unfere 
Bfetbobe burchführt, aber fo burchführt, wie 
wir fie lehren, unb bann feinen Grfolg hat, mag 
gu und fommen unb und unfere iHrt ber Be- 
wirffchaftung aid unfinnig oorwerfen. ^Iber wir 
oerbiften und eine &ritif berer, bie noch nichtd 
oerfuchf haben unb oom Blthergebrachfen nicht 
lod tonnen. ®iefe haben fein 7vecl)t, unfere Ar- 
beit gu oerwerfen." 

3n großen 3ügen entwarf Bö- Boben bann 
bie Gdmlung im fommenben 3ahre. 5llle oier- 
gehn Bage Wirb ein Nachmittag praftifch im 
©arten unb abenbd theorefifch im Gchulungd- 
raum an ber ©urchführung ber großen 3ielc 
gearbeitet. Nicht nur bie Btänner, auch I5'6 

grauen werben hieroon erfaßt. Gei ed nun bie 
Bflege bed Blumengarfend ober bed Älein- 
tiered, bie Bearbeitung unb Berwenbung ber 
ffelle ober ber ffebern ufw., Giebler unb Gieb- 
terfrau follen ailed fennen unb jeber Gache, bie 
an fie herantritf, gerecl)t werben. Nach furger 
Baufe folgte ein £ic£)tbilberoortrag bed 
Ä‘leintierfad)Oerftänbigen bed ©aued über S?a- 
ninchenguchf, Gtallbau ufw., ber ebenfalld oiele 
werfoofle Anregungen gab. 

®ie Gchlußworte bed ©augruppenlelwwarted 
Bg. Boben galten bem ©emeinfehaftdhaufe, 
bad allen immer ein Beweid bafür fein folle, 
wad man burch ©emeinfehaft fchaffen unb er- 

lü 
Bild: Tledemaim, II; 
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reichen farm. „Q3or fünf 3a|ren märe ein foIcf)c3 
Äaug nocf) unbenfbar gemefen. S^ur unfer ^üf)’ 
rer unb bie maren eä, bie bie ^Rög» 
licf)feiten fcfmfen, btefe Steblung unb biefeö 
i5au3 ju errichten. Üben aucf) Sie in Syrern 
Greife bie ©emeinfcf)aft, bemeifen Sie fie burcf) 
bie $at unb nicht nur mit ^Borten! 9iucf) ber 
©arten franfen Siebierfameraben muß 
bearbeitet merben. £inb bann, benfen Sie immer 
baran, baß biefeö alleö nur gefchaffen mürbe, 
um bem beutfcßen 9Renfcf)en ba^ ßeben fcböner 
unb lebensfroher ju geftalten. 03 orbei ift bie 
Seit, ba eine geringe Schicht unS lehrte, baß 
biefeS ßeben ein Sammertal fei, nur um für ficb 
um fo mehr bie 03orfetle beS ßebenS ^u ge= 
nießen. llnfer 3mfmer unb bie Partei geben uns 
bie ©arantie, baß biefe Seiten für immer tmr- 
bei finb." 

ffreubig unb begeiftert ftimmfen alle in baS 
Sieg-Äeit auf unferen Rührer Olbotf Witter ein. 
Srohgeftimmt gingen ße nach -öaufe, gerüftet 
mit neuen 55inmeifen auf ihre Oirbeit in ber 
Sieblung, aber auch mit neuem 9Rut unb neuer 
ßebenSfreube. OB. 

ftnifyltnct itn ©arten 
®urch bie außergemöhnlicf) milbe OBifterung 

finb »iele ©artenarbeiten ooröeriegt morben. 
OBer im Öb ft garten mit SReuftfiansungen oon 
jungen Obftbäumen unb 03eerenfträuchern noch 
rücfftänbig iff, mirb fich beeilen müffen, ba bie 
Saftentmicflung ftarf oorgefchriften iff. ®urch 
bie erlajjenen OSerorbnungen iff erreicht morben, 
baß safüreidfe oerfrübbelte unb »erfeucßte Obff= 
bäume befeifigt mürben,_unb »iele ©ärten er- 
halten baburch ein bejjereS OluSfeßen. ®ie 
S5flegearbeiten finb banfbar, unb baS Äeran- 

machfen ber Sungpflanjen ju beobachten macht 
tJreube, bie erft »ollffänbig mirb, menn im 
ämeiten unb britten 3ahre meiffenS fchon bie 
erften "Sriicbtc heranreifen. 9Ran beachte bei 
allen SOeupflan^ungen, baß ber Obffertrag 
mefentlich »on ben QSefruchtungSoerfwltniffen 
abhängt, b.h- baß bie meiften Obftforfen felbft 
unfruißtbar finb unb baßer mit ben Rollen 
benachbart ffehenber 03äume befruchtet merben 
müffen. ®ie 03aumfchulen finb erfreulichermeife 
feßon baju übergegangen, für je Oößansanlei- 
tungen unb (Srläuterungen über bie bisherigen 
gorfcßungSergebniffe ju geben; bei SReupflan» 
jungen ift bie befte ©elegenßeit, fteß hiernach ju 
rießten. ®ie im Äerbft ober jeßt neugepftansten 
Obffgemächfe müßen bei froefener SrühjaßrS- 
mitterung genügenb feueßt gehalten merben, ju 
melcßem Smecf ein ©ießranb um bie efmaS er- 
höhten S>f(anjftelten angelegt mirb. SS follte 
nirgenbS »erfäumt merben, alle üieupßanjungen 
fogleicß mit haltbaren Olnhängefißilbchen ju 
»erfeßen, auf benen Sortenbe¾eichnungen unb 
OReifejeiten angegeben merben. ®aS QSerebeln 
ungenügenber ober ungeeigneter Äernobftforten 
bureß Ilmpfropfen muß halb beenbigt merben. 
Oluf bie 03orfrühjahrSfprißung folgt mit 
enffpreeßenben 9Ritteln bie Sprißung »or ber 
93lüte (beim ßlufbrecßen ber Änofpen), bie 
naeß 03ebarf fürs »or bem Olufbrecßen ber 
OSlüten mieberßolt mirb. 

3m ©emüfegarten merben auf gefeßüßten 
Saatbeeten auSgefät: OBeißfoßl, ORoffoßl, 
OBirfing, ^oßlrabi, OSIumenfoßl, ORofenfoßl. 
'Sei bünner OluSfaaf merben bie ^flanjen 
ftärfer, fie merben bann »on 9Ritfe Olpril bis 
9Rai auf gelocferten, gut gebüngten 03eeten 
auSgepßanät. 90icßt ju eng pflanjen! 50 cm 
gelten als ‘iOlinbeffabftanb, bei OBeißfoßl unb 

0teg unfer er 'Jupatler 
®er OBunfcß »ieter 'Jußballfporfanhänger, 

^Raratßon gegen Preußen antreten ju 
feßen, ging beim ‘5»ofalfpieI am 13. OCRärs in 
Srfüllung. ®en Sieg trug unfere OCRannßßaft 
ba»on; er mar eßrlicß erfämpft unb in jeber 
Sihafe oerbient. 6000 ßufeßauer moßnfen bem 
$reßen bei. SS mar ein tppifcßeS Äampffpiel. 
®ie ßäufer beS 03fß ‘ßRaratßon füßrfen ein 
ftareS 03erteibigungSfpieI unb hielten fo ben 
cPreußenffurm ffetS fid)er. ®ie ßäuferreiße ber 
xPreußen bemüßfe fieß fid^tlicß um ben ßlufbau 
beS Spieles, aber ber eigene Sturm blieb ftets 
mieber bei ber ganj »orjüglicß ßarmonierenben 
ßäuferreiße OOfaratßonS ßängen. ®ie OCRann- 
feßaft beS 03fß ßöreußen bot oßne S'rage eine 
gute ßeiftung, aber OCRaratßon mar beßer unb 
hatte bei ber ßluSmertung ber jaßlreicßen Tor- 
gelegenheiten fogar reicßlicß ßöecß. 

* 

Scßon turj nad> TJeginn Spiele« ging xSJJaratbon 
buect) einen $racf)tfd)uü »on Straf er, ber übrigen« alle 
brei 5:ore [cboii, in ßübrung. 6inc faubere Sorlage »on 
'Planten »erfeftafffe ibm bie SOTöglicbteit 8U biefem Scfntfi. 
Sie Preußen antworteten mit ungeftümen Slngritren, unb 

a(« öafel« ben Keinen 9?ecbt«au6en ber ©äfte einmal 
etwa« aufier acfif liefj, tonnte biefer au« »ollem Cauf sum 
5lu«gteicf> für feine Farben einfenben. Sine febr fepöne Cei- 
ffung. ülber halb war Sliaratbon wieber ba unb erjielte ein 
fepöne« Sor. OTit biefem Srgebni« ging e« in bie bpaufe. 
fifaci) 'JBiebetanffoü brängten bie ß^reugen ftart um ben 
21u«gleicb. 51ber ffUaratbön »erffanb e« fefw gefebiett, bie 
heftigen iHngriffe abjuwebren unb feinerfeit« felbft febr ge- 
fäbrlicbe 'Eingriffe »orjutragen, bei benen e« auch nicht an 
ber nötigen ®urcbfcblag«fräff fehlte. Sa« Spiel würbe un- 
nötigermeife barter. Ser rechte ipsreugenberteibiger machte 
ben 21uftatt. 51ber trob allem tonnten bie ß>reu|en e« nicht 
»erbinbern, bag aHaratbon jum britten entfebeibenben 
Sreffer tarn. Sa« war ein richtige« Stratertor. Ser bi« 
hierhin ganj au«geäeicbnet fpielenbe Cabnffein würbe »er- 
lebt unb mugte auöfcßeiben. 2Iucb Stratet mugte au«- 
febeiben. Sßegen angeblich unfairen Spielen« mugte er auf 
©ebeig be« Scbieb«ricbter«, ber nicht befriebigen tonnte, ben 
SMab »erlaffen. Sa« war eine SJiertelffunbe »or Schlug. 
9Kit nur neun Spielern hielt unfere Süannfchaft ba« ®r- 
gebni« trobbem ficher. Ttolben im Sot hatte baran grogen 
iflnfcil. 6r ift wobt ber befte Sorbüter, ben Strefetb im 
51ugenblict bat. g« erübrigt ficb aber, einen Spieler über bie 
anberen herau«jubeben, alle taten ihr Sieges unb »errieten 
Können. 

* 

OBtr hoßen, Öaß unfere OORannfößaft im Jom- 
menben Saßre reichlich ©elegenßeit ju feßönen, 
fairen Spielen gegen gute ©egner betommen 
mirb. •£>. 3o. 

Hnfeve Subtiare 

®er ßeiter unferer 03erfaufsftelle Stuttgart, 
•föerr ®iretfor ©eorg OBalbhart, feierte fein 
25 jähriges ®ienftjubiläum. ®irettor OBalb- 
ßart mar »on 1913 bis 1926 bei einer unferer 
OSorgängerinnen, ber 03ergifchen Sfaßlinbu- 
ffrie, 2Renßcßeib, ßeiter beS Ö3ertaufS. 03on 
1927 an mar er in ber 3entrate &refelb, bann 
in ber 03erlaufSftelle f^rantfurt, unb iff feit 
einigen Saßren in Stuttgart tätig. 

S?arl Äonig, »on ber 2SRaterial»ermaltung 
Ärefelb (unteres beging fein 25jäßrigeS 
®ienftjubiläum. 

ilnferen Subilaren unferen ßerjüchen ©lüct- 
munfeh. 

anberen fieß auSbreifenben Sorten 60 bis 70 cm. 
■Jür QSlumenfobl mirb ein gefeßüßter ßMati 
auSgemäßtt, er braucht jur ©ntmicflung »iel 
fyeuchtigfeit unb öftere Saucßegüffe, bie bei 
trübem Tßetfcr auSgefüßrt merben. 9Ran »er- 
fud)e einige neue, »orfeilßafte Sorten mit an- 
gepaßten ^Reifezeiten, mie ße portionSmeife 
ober »on 10 ©ramm an »on ©ärtnereien unb 
Samenßanblungen ju beziehen j'inb. 91 uf Tyrei- 
lanbbeeten mit gleicher Q3orbereitung unb in 
fonniger ßage mirb ferner üRangolb in TReiben 
ober breitmürßg auSgefät, bie fppanjen merben 
fpäfer auf 30 cm 9lbffanb »erzogen. 3unge 
93lätter merben mie Spinat »ermenbet, bie 
QSlatfrippen mie Spargel ober als Kompott. 
®ie ßluSfaat »on Quoten 93eetcn rießtet ßcß 
naeß ber ©ebraucßSzeif, TReißenabftanb 25 bis 
30 cm, jpäfer oerzießt man bie Pflanzen auf 
12 bis 15 cm 9lbftanb. 9cad) 91ufgeßen ber 
Saaten merben bie 93eete mit geeigneten Äaden 
gelodert unb unfrautfrei gehalten, befonberS 
naeß Sftieberfcßlägen. 

3m 3iergarten merben bie ßluSfaaten »on 
Sommerblumen, ben Ä'ulturanmeifungen enf- 
j'precßenb, fortgefeßt. ©labtolenfnollen merben 
»on 91pri( bis TDiai auSgelegt, QSegonien (nad) 
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Q3orfultur) nac£> beenbigter ^yroftgefabv, Gamta, 
©allien beffcr erft im äRai. 9?ofen »erben 
batb in gui oorbcrciieten 'Soben »erpflanät, ba 
fie fonft nicpf red)tjeitig jum Q3tü£>cn tommen. 
SRabeibötjev fönnen nocp bid ‘SRitte ^Oiai »er- 
pflanzt »erben, bann erft »ieber non 93Jitte 
5iuguft bid Anfang Off ober, alte anberen 3ier= 
gef)öl5e furj oor bem ^iudtrieb, ba fie ftcf> bann 
bei einiger pflege am beffen fortenftnicfetn. 
Sierfträucbcr werben äbnlid) wie Obftgeböläe 
nerpftanjf, ber “Jlbftanb richtet ftcf) nad) ber 
©röffe unb <2Bud)dai'f ber fpftanje. 'J.t.®. 

fc^öttcn 2lrbeit^ia<5 
"fOfein lieber fjrantb i 

3n ©einem lebten 93rief £)nft ®u mid) ge- 
beten, ®ir bod) einmal etwad audfüf)rtid)er and 
unferem OBerf ju fcpreiben. Sd »ar ja and) mal 
©eine ^Irbeitdftätfe, wo ®u 25 3ahre treu ge- 
fcpafft baft, bid ©id) ©eine Familie nad) 
9lmcrifa, in bad „£anb ber unbegren^en 20fög- 
licbfeiten" rief, ©urd) ©einen f^leip unb ben 
QSeiftanb ©einer Söhne ift ed ®ir gelungen, 
bort ein audtömmtidjed Geben ju füf)ren, wad 
mid) fel>r freut. 

So, nun fannft ®u einmal in ©ebanfen mit 
mir öurd)d QBert geben, wo ®u bod) jebed 
^Mäbcbett fennft. loalt, eind mufj id) öoraud- 
fdncfen, feit ber StRacbtäbernabme Glbolf 
.ßitlerd unb feined 20fitarbeiterd Dr. £ep be- 
ftebt eine Organifation „Schönheit ber Glrbeit". 
©iefe bejwedt, ben Glrbeitdfameraben ber Stirn 
unb ber ffauft burcb geräumige Äallen einen 
behaglichen Glrbeitdplafj, tior_allem aber gufed 
2id)t bei ber Slrbeit ju fchaffen. ®ie 'Sferfd- 
leitung ber ©©20 bat einen Wunberbaren 
Schönheifdfinn; bad wirb oon jebem ©efolg- 
fd>affdmitglieb anerfannt, bedgleichen, bah Öie 
Umgeftaltung bed ^Berfed nicht »on heute auf 
morgen gefchehen fann. 

©eben wir alfo lod! 3uerft jum QSerwal- 
tungdgebäube. Um ^Maf) ju fparen, hat man 
bort ein Stodwerf braufgebaut unb baburd) 
gro§e belle 93üroräume gefd)affen. ©aran 
fchlieben fich bad Äammerwerf unb bie ©e- 
fenffchmiebe an. 3Md)tige, gigantifche Sai- 
len haben bie fleinen niebrigen 93uben mit ben 
Sd)ebbächern »erbrängt; in einigen Sahren 
wirb bad Sbetftahlwer£ in Ofemfcbeib ein 
SRufferbetrieb fein. 2ln Stelle ber alten fRotl- 
wagen laufen heute ©leftrofarren über eine 
breite ffabrftrafje, bie »om Sammerwerf bid 
^220 I burd) Plante 92ofetten gefennjeid)net ift. 
Schilber in grellen färben mahnen jeben 2lr- 
beitäfameraben „Salfef ©änge unb 2öege 
frei." ©ad ganje 2öert ift mit ©ifenplatfen be- 
legt, bie »on jeber Schicht gereinigt werben, 
alfo fleht ailed immer blihbtanf aud. 2lud) für 
bad leibliche 2ßol)l ber 2lrbeifdfameraben ift 
geforgt. Kaffee wirb in großen bannen unent- 
geltlid) geftellt. 2öenn früher bad ffrühftüct un- 
mittelbar am Glrbeitdplat) eingenommen werben 
mu§te, fo finb heute muftergültige ffrüh- 
ftüctdräume gefd)affen worben, bie »on älteren 
2lrbeitdfameraben fauber gehalten werben. 
Schöne 23lumenirtSMffen sieren bie ffenfter- 
bänfe, unb an ben 2öänben hängen bie 'Silber 
fämtlicher 3ubilare unb in Gebendgröfje bad 
Q3ilb unfered ff'ührerd. 

®ie alte Ginbenbergfche f^abrif „©loden- 
ftahl" iff längft bem (grbboben gleid)gemad)f. 
©ine Sporthalle mit grofjen 'Jreiptähen, 
Scheibenftänben ufw. bient bem ®©2ß-Sport- 
»er ein für feine fportlichen Seranffalfungen. 
©ine gut audgebilbete rOfufiflapeüe unb ein ©e> 
fangoerein forgen bei Q3eranftaltungen für 
Unterhaltung unb g'rohfinn. ®u fiehft, mein 
lieber f^reunb, bah »on ber Söertdleitung aded 
getan wirb, um ed jebem 2lrbeitdtameraben be- 
haglich ju machen, ©d ift hierbei jebod) felbft- 
»erffänbliche Soraudfehung, bah jebermann be- 

ftrebt fein muh, bad Schöne ju erhalten unb mit 
allen Kräften ju förbern. 

3326(11 in ben Sommermonaten fahren »iele 
QIrbeitdfameraben an bie See ober burch fchöne 
beutfche ©aue mit ber 92S-©emeinfd)aft„&raff 
burd) fjreube". Glud) hiot übernimmt in »ielen 
fällen bie 2Berfdleitung bie 'Jahrtfoffen. ®u 
Wirft ®ir nun ein ungefähred 'Silb »on ber 
92eugeffalfung bed Setriebed machen fönnen, 
mein Scricht gibt ,®ir jebenfalld in groben 
3ügen eine fteine £lberfid)t über bie ©inrich- 
fungen in unj'erem neuen beutfchen 93aterlanb. 

932it ben beften ©rüben unb Seil Sitler 
©ein f^reunb 

932ar. 

^ctet’abcnbfrcubc 
eil» Sie »erntete gc)»or6en ? 

T)ei einem Conboner ©aftfpiet birigterte -^iifiid) einmal 
ben Sibelio mit ber britten Ceonomi-Ouoertiite, 91m Scpluft 
biefer Ou»ertüre l)af ber ffirfte ßornifi ein martanted Signal 
au blafen. Hm nun im Sinne bed Sbemad eine gute 3ern-- 
»itfung au erreict)en, fcftictfe Otitifd) ben OTufiter auf bie 
©alerie, inie er bad in Seutfcptanb fdion oft getan batte. 91ld 
bie Stelle tarn, börte man aber nur einen turaen, gurgelnben 
Son. ©eiffedgegenioärtig gab ber Sirigent bem 3t»dten 
Sorniffen ein 3ctcben, morauf biefer bad Signal blied. Un- 
gefäbrbef ging bie Oubertüve au (Snbe. 

3n ber tpaufc nach bem erften 9ift fuhr 9Zitifc() ben 

Storniften an: „9Bad mar beim nur mit Sbnen lod ? 'Vcrnabc 
hätten oie mir bie Ouberfiire gcfcfnitiffen 1 Sinb Sic bemt 
»erriirft geworben?" — „®ad bat tnicb oben auclt fdton je. 
manb gefragt, &err SZitifcb. 911d icb bad Aorn aum Signal 
anfebte, tarn ber tpialjanweifer auf tnicb au, rift mir bad 
Snftrumcnt aud ber Aanb unb aifebte: 'Jöollen Sie ben 
Unfug (affen, 9!)Zcnfcb! Unten birigiert ber berühmte 9Zmfcb 
Sinb Sie »crrüctt geworben?" 

9lucb ein ®iebftabl 
dZicbarb 9ßagner War »on Cifat’d finfonifdten Slid), 

tungen wäbrenb feiner Siiricber Seit teinedwegd unbeeinflttfjt 
geblieben. SMete 3abre fpäter fpielte Cifat im Saufe 9ßabn. 
frieb feine Saufffinfome. 9lld er aum Aauptmoti» tarn, 
trat lOagner lacbenb an ben giügel unb fagte: „Su, ^a-- 
pacben, bad babe icb bir ja geftoblen!" ®r bad)te babei an 
bie Siegtinbcnfaene aud ber „9BaIfüre". 

Cifat fcbmunaeltc: „Scbabetniditd, ba bört’d bod) wenig. 
ffend jemanb!" 

Srrtum 
3obn ©aldtoortbb würbe einmal gefragt: „9i}ad halten 

Sie »on föernarb Shaw?" 
„Shaw ift ein geiftreicber Ä’opf, unb feine CSübnenwerfe 

finb nicht fcblecbt," meinte ©aldwortbp. 
„sbawd ftlZcinimg über Sie ift aber nid» fo günftig," 

Warf ber anberc ein, „er hält Sie für einen miftelmäfjigen 
Scbriffftetlcr." 

„Sann irren wir und eben bribe," fagte ©aldworfto 
fcblagfertig. 

®rei ®ittgc 
„Sd gibt brei Singe in biefee TOclf," ergäblt Ceo Slcaa 

am Stammtifcb, „auf bie bte meiften tbZenfcben nid» »or 
bereitet finb." 

„TDad mögen bad wohl für brei Singe fein?" fragt einer. 
„Srillinge!" fagt Sleaaf. 

RÄTSELECKE 
Spricbwortfafteu 

Sie 93ucbftaben aaaabbcbbbeeeeeceeee 
ffgbbiiiiitlnnnnnopprrfftttuwa finb 
berart in bie ffigur etnaufeben, bab bie waagerechten 9teiben 
9Börter »on naibftebenber 93ebeutung ergeben: 1. Schreib- 
gerät, 2. ffanggerät, 3. Aunberaffe, 4. Aaudfier, 5.3nbifd)ed 
SucbbrucEoerfabren, 6. Selb ber 91rfudfage, 7. ©robfunt-- 
ftelle, 8. 91udbrucf ber Buchführung, 9. Scblufgefung in alt- 
grieebifeben ©borgefängen, 10. Seutfcber Strom. Sinb bie 
90örter richtig gefunben, fo ergeben bie Bucbftaben in ben 
numerierten ffelbern, »on oben nach unten gelefen, einen 
Aanbmerter, bte Bucbftaben in ben punttierten ffeibern. 
Waagerecht gelefen, ein Sprichwort. 

Süllrätfel 

. ü . b . 

. o . m . 

. b . r . 

. a . u . 

. c . f . 

. I . m . 

. a . c . 

. e . e . 

. b . i . 

Statt ber Buntte finb Bucbftaben au feben, 
fo bah TO Örter entfteben, beren Tlnfangd-- unb 
TüZittelbucbftaben, nacbeinanber gelefen, ein 
Sprichwort nennen. Sie TBörfer beaeidnten: 
1. Seil einer Töobnung, 2.ein Oftfeebab, S.einen 
Scbriftffeller, 4. einen römifeben ©ott, 5. eine 
Stabt in Aollanb, 6. eine Aaraarf, 7. einen be- 
rühmten Bilbbauer, 8. ein Cängenmafj, 9. einen 
TlZäbcliennamen. 

CogogrbPb 
TBeibe, ©ib, Sanaler, 9)Zaud, ©orfo, Aunb, Samm, 

Bauer, Bettel, ©reia, T33ega, TZunen, Auf, Brahma, Bipd. 
tbZit 91udnabme bed 4. unb 15. TBorted iff aud jebem bel- 
obigen Töörter burd) Beränberung eined Bucbftabenö ein 
neued TBort au bilben, fo bah bie forfgelaffenen unb bie neu 
binaugefügten, lebtere rüctmärtd gefefe'n, ein Spricbworf er- 
geben; »on ben nicht geänberten TBörtern wirb babei ein 
Bucbftabe nad) bem Sufamntenbang bemtftf. 

Ofterrätfel 

Sie Töörter beginnen bei ben Bfeilen unb finb int Sinne 
bed Hbraeigerd au lefen. Sie Tlnfangdbucbftaben ber gerTm- 
betten Töörter finb in bie bcaiffcrten Selber einantragen; fie 
ergeben, »on 1 bid 9 gelefen, ein Trcftüimbol: 1. curopäifebe 
Aauptffabt, 2. Speifewürae, 3. Brennmaterial, 4. Schwung- 
traft, 5. Seilaablung, 6. ffaferpflanac, 7. SZebenfluft Bed 
9?betnd in ber Scbweia, 8. ©ewüra, 9. TZaucbfang. 

Cöfitngen aud 9Zr. 3 
TZöffelfprung 

Sei ftola unb frei beim Öüblen wie beim Senten: 
©ott bat bir Aeraendfreubigleif gegeben, 
Um ailed ringd mit (fülle au beleben, 
Unb Straft genug, bein ßrbenfebiff au lenten. 

©armen S»I»a. 
(füllrätfel 

9t b b i o 
fi 1 a r a 
Auf um 
$ o t i o 
9Z e t f e 
3 r e n e 
© b i n a 
A u n f e 

9Idit nicht gering bad flcmffc Sing. 

Safte 
© o t b a 
©bene 
9Z u B c r 
3 1 t a d 
9Z o tt n e 
© n g e d 

9lnreibitttg 
Sifenacb — Cinbwurm — Sifppbod — Scheffel — 

Scbinfen ©rönlanb — TZbcinccf Aeinricb. 
Sifenad). 
Sitbenrätfel 

1. 91rab, 2. Ceoben, 3. Cabiau, 4. 3irfttd, 5. Urne, 
6. Biborg, 7. Snbicn, 8. ©fett, 9. Ceopoibffabf, 10. 3rid. — 
9lllau»iel iff ungefunb. 

Bucbftaben.-auabrat 
Bellona Sanbale Aamburg — Aolbein - - Ber- 

beef — Aunberf — Aornung. — Bamberg. 

Aeraudgegebenim ©inoernebmen mit bem Breffeamt ber S91S »on ber Seutfcbc ©belffablwerte 91f tiengefellfcbaff Ärefetb, Sammelnummer 28231; Scbriftwalter: Tllbert TBitte, 
tm TBerf; Srucf: -BZ. SuBZont Scbauberg, Köln. Sab Blatt erfebeint monatlich unb wirb allen Töerf bange hörigen toftenlod augeffeUt; 3ufchriften (einfeifig befdn-ieben) bid aum 1. bc« 

BZonatd an unfere Tlbteilung Blaming, Krcfelb; TZadibnict nur auf befonbere ©enebmigting. 
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