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2öerf3fameraben bet ber Arbeit 

Der Former bessert die Sandform aus 

unti jFcme 
511^ £eitfpruc£> ber ^Irbeit babcn wir beute 

ein <3öort be« ^übrerb beraubgeftellt, bob 
bie ^orberung beb beutfcben Q3oifeb 
nach Kolonien fe(bft»erftänblicb nennt. 
Cin Ceitfprud) ber Arbeit bot nun ben Sinn, 
bob ber borin entboltene ©ebonfe in einem 
unmitteiboren unb inneren Sufommenbonge 
mit unferer ^agefmrbeit ffebt. 'SieUeicbt 
wirb bob im oorliegenben ^oüe nicht ebne 
weitereb erfannt, unb eb wirb foum genügen, 
3weifel einfach mit bem Äinweife barauf ab= 
wehren ju wollen, baf alleb, wob ber Rührer 
oor ber lOelt funbtut (bob ®ort entftammt 
feiner großen Ovebe jum oierten 3abrebtage 
ber xOtacbtcrgreifung), auch ben Ceüten oon 
unb angebt. So wahr bieb natürlich ift, fo 
will eb hoch and) oon bem £ebten oerftanben 
fein. 21lfo ift bie fyorberung nach Kolonien 
nicht etwa nur eine bocl)politifd)e “Slngelegen- 
heit, fonbern ebenfofehr ein Stücf ber aub 
unferem ^ageserleben unb unferer Arbeit fid) 
ergcbenben Betrachtungen, bamit aber 
Aersenbfache beb beutfchen Bolfeb, 
woraub heroorgeht, baf; fte auf bie 'S'auer 
auch »on ben Bölfern nicht wirb überhört 
werben fönnen, bie fid) einftweilen noch bie 
Ohren bagegen ju oerftopfen fcheinen. 

Btanche fuchen fich immernoch bem ©runb- 
iatu' einjurichten, baf) einem bab Äemb näher 
ift alb ber 9?od. ©ab hat feine ©eltung für 
‘Slugenblide hoher ©efahr. 'Jßenn bab iöaub 
brennt, muff man bab 9tächftliegenbe tun, 
man muf? löfchen. “21m Unrechten BtofK an-- 
gewanbf, würbe bie alte Bolfbweibheit jur 
Spiefbürgerei. 2llb bie nationalfojialiftifd)e 
Bewegung bie Btacht ergriff, ftanb fie »or 
einer unüberfehbaren fyülle oon 2lufgaben, 
aber bie 2lrbeitblofigfeit brannte unb auf 
ben ‘fRägeln. 'Oiefeb Sd>recfgefpenft muffte 
gebannt werben, alle Kräfte waren für feine 
iiberminbung einjufehen. 2ßenn wir (fbel-- 
ftabler mit ber ©efamtbeit unferer Bolfb-- 
genoffen bem fyübrer nur hierfür ju banfen 
batten, fo wäre bab fchon unenblich oiel. ®ah 
er wieber 2lrbeit hat, empfinbet jeber oon 
unb alb eine wahrhafte Befreiung oon einer 
Sorge, beren er aub ©genem nicht Aerr ju 
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EITSPRUCH DER ARBEIT 

ÄJao öcutftlic Xiolf l]at firf} cmfi ein Solonialcdd) nufgebaut, ohne 
itgcnö jemflnö ju betäuben unö ebne itgenöemen Slettrog ju uecleßen. 
llnö eo tot bteo ohne einen i^tieg. XHefeo ^oloniolteid) tnuröe 
uno genommen. 3ie ^legtünbungen, mit benen btute oerfuftt mjrö, 
biefe ^Uegnobme ju entfdnilbigen, finb nitbt ftidtboltig. 3eobolb 
mich bie $ocbetung noeb Kolonien in unfetem fo biebt beftebelten üonbe 
alo eine felbftoerftänbltcbe fttb immer miebet erbeben. 

^Ibolf Eitler 
nm30.3anunri937 

werben oermoc^ee. i()m bie ‘Slrbeit ge- 
fiebert iff, baf) bie fvabrifbaUen uicbt mebr 
unter ber ©ei^el ber 5?onjunftur »eröben, bab 
enbtid) feine Arbeit auf bie Stufe bes 
böcbften Kultur wertet für baö beutfebe 
Q3ol{ erbeben würbe, ba3 erfülft erft recl)t 
jeben echten ‘fOfann mit einem großen ©lücfs-- 
gefübt. 

St'ein 'Jßunber, baff wir — wie übrigem? 
jeber Scbaffenbe — non unferer Arbeit ber 
^lubfcbau in? Geben holten, nur baff fte nicht 
um bie Gobntüte freiff, al? wäre fte für un? 
ba? ‘fOtafs aller ©inge. Hm wa? wir un? 
benlenb mühen, ba? iff ba? Q3erftänbni?, 
in bem 9^äbe unb 'Jerne ficb berühren. 
Glu? beiben erft entfteht menfbblicbe (frfennt-- 
ni?. ©erabe unfere Glrbeit iff baju angetan, 
un? nicht in ber ©nge hoffen jtt laffen. So 
fel>r bie Giobftoffe au? beutfeber Sr be ben 
©runbftod unferer 3nbuftrie bitben, fo geigt 
un? boct) jeber ©ag, bafi wir mancherlei 
brauchen, wa? wir oon braufjen hereinholen 
müffen. Hub fo felw unfere ©rjeugniffe jur 
Belebung unb Kräftigung in bie beutfebe 
GBirtfcbaft hineinffrömen, fo wiffen wir boeb, 
ba^ wir ihr unb bem beutfeben Glnfeben be-- 
fonber? auch bureb einen lebhaften Glbfab im 
5tu?lanbe bienen. 9fohftoff, Glrbeit, 
Göare, e? ift ein fortwährenbe? Aerüber 
unb Ainüber, für ba? eine überlegene Staat?* 
führung einjufeben eine? ber größten frieben-- 
förbernben 93erbienffe unferer Ovegierung iff, 
jumal in unferem mirtfcbaftlicb noch immer 
abgefpemen Q3aterlanbe. 

©enn wir ffehen nur hier, wir hoben 
feine Glufjenpoffen. ©eutfcblanb jähtt 
bei fnapp 471000 qkm £anbfläcf>c 66 9)tilli-- 
onen ©inwohner gegenüber ©nglanb, ba? bei 
242000 qkm 46, unb vfranlreirf), ba? bei 
551000 qkm 41 xOtillioncn jählt. Unb 
©eutfcblanb allein hot feine Kolo* 
nien, wätwenb bie G3efibungen jener beiben 
^Rächte, oon 'Belgien unb ben 3Rieberlanben 
gan^ p febweigen, ba? TOfutterlanb um ein 
GRebrfacbe? übertreffen. Kolonien haben, ba? 
beifit: felber über Gfobftoffe oerfügen, ge* 
ficberfe Glbfabmärfte einriebten, bie GRög* 
li<bfeit hoben, jungen Kräften bie Glu?wan* 
berung freipgeben, ohne bafi fte ben leben* 
bigen Sufammenhalt mit bem Baterlanbe 
oerlieren; unb e? heibt: bie 'Berpflicbtung auf 
ficb nehmen, ba? Koloniallanb menfcblicb, 
ootflicb, wirtfcbaftlicb unb fulturell p einem 
wertoollen ©liebe ber GRenfcbbeit er^ieberifeb 
umpbilben. Gßer will fagen, bafi gerabe 
©eutfcblanb oon folgen Glufgaben au?ge* 
fd)(offen fein mühte? 

Hnfere Glrbeit ift ein G3anb in bie 
GBeltbinau?,fie gibt un? ben freien Blitf, 
bie Kotonialfrage fo ju oerffehen, wie e? ber 
Rührer mit ben fcblicbfen, einfach feftftellen* 
ben Gßorten gefagt bot, nicht um Gßirrwarr 
unter bie Bölfer p tragen, fonbern um fie 
pr großen frieblicben Sufammenarbeit auf* 
jurufen, an ber alle teilhaben follen. ©arum 
ift bie beutfebe Koloniatforberung felbftoer* 
ftänblid). 3ft fie e? aber oom hoben politifeben 
Stanbpunfte au?, fo geben auch wir ©bei* 
ftabler bem Führer bie oolfhafte Stühe 
feiner Sorge unb ffRübe für Q3olf unb 
Ganb, bie er oon allen oerlangt, inbem wir 
bie Kolonialforberung in unferer ©age?* 

arbeit al? für un? felbftoerftänblicb erfennen. 
3bre ©rfüllung, bie un? nicht oorenthalten 
bleiben fann, wirb lebte 'Jeffein oon unferer 
Gßirtfcbaft löfen, oon benen fie trob ihrer 
glänjenben GBiebererwedung bureb bie ©at 
be? Jülwer? noch immer gehemmt wirb wie 
ein gebroffelter 9Rotor. Unfere Glrbeit?ftätten 
finb un? nahe, bie Kolonien aber finb un? 
räumlich unb gegenwärtig auch seitlich nod) 
ferne. 9GäbeunbJerneinein? oerwoben, 
ba? iftba? ©eutfcblanb GlbolfAitler?, 
in bem e? ben Scbaffenben wohlergeht, fymte 
unb in alle Sufunft. 255. Jr. 

©auappcll in ©üffclborf 
dak ©er ©auobmann be? ©aue? ©üffelborf 

jeigte ben p einem ©auappell oerfammelten 
paupt* unb ehrenamtlich in ber ©GIJ. tätigen 
Kameraben al? 3ahre?auftalt bie Siele ber 
tünftigen ©Gl J.=Glrbeit unb ging im einjelnen 
auf bie perfönlicpen Glufgaben ein, bie fiep ba* 
rau? für jeben einseinen GRitarbeiter ergeben. 
93on Sapr su 3ahr iff ber Umfang unb bie 
Bebeutung ber üon ber ©Gl J. geleifteten Glr* 
beit jgewachfen. Gluch ba? 3apr 1938 ftellf bie 
©Gl J. oor neue gewaltige Glufgaben, bie nur 
bann gelöff werben tonnen, wenn jeber einzelne 
®GlJ.*GRifarbeifer feine Ceiftung weiter fteigert 
unb bebingung?lo? feine Kräfte für bie ©r* 
reiepung ber geftellten Siele einfebt. ©er ©au* 
appell würbe oon mepr al? 1000 ©GIJ.'GRit* 
arbeitern befuept. 

9¾¾¾ unb atfetaU" 
dak ©ollen bie Glufgaben be? Bierjapre?* 

plan? gelöft werben, fo muh oor allem ber wiep* 
tigfte „GBirtfcpaft?fatfor", bie menfcplicpe 
Glrbeit?fraft, weifeftgepenbe ©flege unb 
Beacptung finben. ©efunbpeit unb £ei= 
ftung gepören pfammen. ©urep bie ©rpalfung 
ber ©efunbpeit be? ©epaffenben wirb niept 
allein bie £eiftung?fäpigteit oerbeffert, fonbern 
auep bie £eben?freube be? GRenfcpen gefteigert. 
Jür bie eifenfepaffenbe Snbuftrie al? 
Snbuftrie, bie eine? ber wiepfigften TRopmate* 
rialten su fepaffen pat, ift bie jrage ber ©e* 
funbpeif unb £eiftung?fähigteif oon befonberer 
Bebeufung. ®te Glufgaben, bie fiep pierau? für 
bie betriebliche ©efunbpeit?füprung er* 
geben, finb ebenfo wieptig wie bie Jorberungen 
unb Glufgaben auf bem ©ebiete ber Gtacpwucp?* 
erjiepung unb beruflichen ©rtücptigung ber 
3ugenb. 

®ie 9Gacpwucp?fragein ber ©ifeninbuftrie 
ftepf peute mepr benn je im GRitfelpuntt be? 
Sntereffe?. ®ie 9?ei(p?betrieb?gemeinf(paft 
„Sifen unb GRetall" pat baper junaepff eine 
erpopte 94acpwucp?einfteHung oon ben Be* 
trieben geforbert. Aeute tann feffgeffellt werben, 
bah ber pplenmähige SRacpwucp? in ber 
©ifen* unb GRetatlinbuftrie beinape fieper* 
geftellt ift. ®ie zweite Jorberung war bie 

Aebung ber facplidwn ©üfc ber Glu?bilbung. 
®a bie ©eutfepe Glrbeit?fronf in ber Eeprwert* 
ftatt bie befte Jorm ber £eprling?au?bilbung 
fiept, würben bie Betriebe burep eine ©roh* 
attion aufgeforbert, £eprwertffätten ju erriep* 
ten. ®ic GOerbegrofiaftion patte ba? Siel oon 500 
neuen fieprwertffätten. Aeute liegen bereit? über 
480 ©lanungsmclbungcn oor. Um bie Glu?* 
bilbung?leifer ber einseinen Betriebe für 
ipre Glrbeit laufenb mit neuen Ginregungen unb 
praftifepen Borfcplägen su oerfepen, würben 
im lebten ©ommer swei grohe ©cpulung?turfe 
für Glu?bilbung?leiter mit je 220 ©eilnepmern 
auf ber 7Reid)Ofd)ulung?burg ®rWitte burep* 
geführt. | 

©rauen unb ^rei^eit 
Gepren ber antibolfchcWiftifcben ©epau 

Gin einem ©esemberfonntag befuepten bie 
jugenblicpen GBert?angepörigen be? Gßerte? 
Krefelb bie grope antibolfcpewiftifcpe 
©cpau, bie im ©lanefarium in ©üffelborf im 
Gluftrage ber TReicpboropaganbaleitung ber 
SRSSGi©. oon ber ©auieitung burcpgefüprt 
würbe. 

©in Omnibu? braepte un? über Ofteratp nad) 
©üffelborf, wo wir gegen 10 Upr eintrafen. 
GR it einem anbäeptigen ©cpweigen betraten Wir 
bie erfte Aalle biefer gropartigen ©epau, bie 
ßprenpalle für bie ©oten ber Bewegung. 
400 Kameraben ber ©Gl leben ewig mit bem 
neuen ©eutfcplanb oerbunben. TRecpt? unb 
lint? ber Aalle hielten swei Gb often ber ©tan- 
barte „ JelbperrnpaHe" GBacpe. Gßir oerweilten 
einige Gtinuten in ber ©prenpaKe unb bantfen 
im füllen biefen Kämpfern be? Jüprer?, bie ipr 
£eben für un? opferten. 

©ann befiepfigfen wir bie einseinen Aallen 
unb fapen ba? furchtbare Gßüten be? Bol* 
fcpewi?mu? in ©eutfcplanb: 1919 ben Spar* 
tatu?putfcp in Berlin, 1920 ben TRuprtampf 
unb ba? GRorbbrennen oon GRar Aöls in 
GRittelbeutfcplanb, 1923 ben Glufftanb in Aam- 
burg, ba? Glnwacpfen ber tommuniftifipen 
B5äplermaffen in ©eutfcplanb bi? s« 6 GRiHi* 
onen. ®a? alle? gab un? einen ©inblict in ben 
Bolfcpewi?mu? unb liep un? feine Jolgen unb 
grauenhaften Glu?wirfungen apnen. 

3n ben näcpften Aallen fapen wir ben Kampf 
be?Jührer? unb feiner Bewegung gegen ben 
jübifcp-bolfcpewiftifcpen ©error, auep benKampf 
GRuffolini? für 3talien unb feinen GRarfcp auf 
9Rom. ®ie 133 ©age Bolf<pewi?mu? inUngarn 
würben ebenfall? geseigt. 

Gll? wir gegen 12 Upr mit ber Beficptigung 
fertig waren unb wieber an unferem fepönen 
freien Gtpein ftanben, atmeten wir auf barüber, 
bap ba?, wa? wir gefepen patten, für un? nipt 
raupe GBirtlicpteif geworben ift. ©in 3ugenb* 
licper fagte mit GReipt: Jür ba?, wa? Glbolf 
Aitler für un? getan pat, barf un? peute 
tein Opfer su grop fein. GBir müffen alle 
mitarbeiten, bap unfer ©eutfcplanb auf ewig 
beftepen bleibt unb ber Bolfcpewi?mu? in un* 
ferem Baterlanbe niemal? mepr Jup faffen 
tann. 2Re. 
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WOI& SCNI^ifll 

Links: Der HANDLOCHER besitzt eine Tastatur wie jeder Fernschreiber und liefert die Fernbriefe in Form eines mit Löchern 

versehenen Papierstreifens; Mitte: Die auf dem Handlocher vorbereiteten Streifen werden dann in den LOCHSTREIFENSENDER 
eingelegt, der nun selbsttätig den zu übermittelnden Text mit HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT an die fernen Stationen aus- 
sendet und den Text gleichzeitig auf die Walze des daneben stehenden Fernschreibers überträgt; rechts: Der FERNSCHREIBER, 

der gerade bedient wird; die WÄHLSCHEIBE (nicht sichtbar) befindet sich rechts vom Fernschreiber. 

9*afcf)ev unb bittiger 
©öS neue Stacbricbtcnmittet 

für ipanbef unb Snbuftrie 

3ur guten Organifation jebeg 33efrie£>eg ge- 
hört ber $ernfcbreiber. Töäbrenb er in 
früheren Sabm ein febnebeö 9Iacf)ricbfen» 
mittel für 'r’ofC, ^elegrapben» unb ^olijei-- 
btenft, QSörfe, treffe uftn. inar, ift er feit 
ewigen Safuen and) in ben ®ienft ber Äanbel§= 
unb Snbuftrieunfernebmen geffellt worben. 

ift nun ein jjernfebreiber? Gine fern» 
Cureibenbe Scbreibmafibine, mit beren 
■»ufe ficb ber 93erfebr üon ‘Büro ju 'Büro, 
torn StammbauS jur Qlerfauföffelle unmiffeL 
rar abwicfeln lä|t, gan¾ gleich, <*uf welche Gut» 
fernung. $ecbnifcb infereffanf ift eo, bajj ber 
oeutfebe (5ernfcbreiboerfebr au^fcblieblib uacb 
oem Selbffanfcblufjfbfteni betrieben wirb, 
uieben bem fjernfebreiber ftebt ein Heiner 3u= 
Inbgerät, baü bie oom fyernfbreeber ber 6e-- 
jSJ'I’le 'Bläblfcbeibe trägt. SDlittel^ biefer 
toabljdjeibe wählt ber Teilnehmer genau wie 
neun Telephon feinen Partner felbft unb_tann 
uun mit bem fjernfehreiben beginnen. 3m fetben 
üugenblicf, in bem beifpielöweife in i?refelb 

eine Tafte ber fyernfdjreibmafchine angefc£>lagen 
wirb, wirb ber Bubftabe auf ben Apparat be^ 
Teilnehmer^, fagen Wir in ‘Berlin, übertragen. 
®ie Gmpfangäbereiffcbaff beä g'ennf^reiberö 
ift nicht non ber ülnwefenheit bed ‘Bebienungd» 
perfonald abhängig. ®ie Aufnahme eined 
‘Jernbriefed gefchieht felbfttäfig, fo bap alfo 
auch «ach 'Bürofchluf; vjernfehreiben emp-- 
fangen werben fönnen. ffehlöerbinbungen unb 
unnötig auflaufenbe ©ebühren werben fo 
oermieben. 

Seif etwa ^wei Sahren iff bie g'ernfchreib-- 
anlage Ärefelb—Berlin ber ©eutfepe 
Sbelffahlwerfe 510. in Betrieb; bad 
OBerf 9^emf<heib befifjt eine gleiche Einlage 
feit etwa aepf Sdtonafen. 3n einigen 931onaten 
wirb auch bei ber Berfaufdffelle S'ranffurt 
ein weiterer Apparat auf geffellt, fo baff alfo 
bie Teilnehmer untereinanber fernfehreiben 
fönnen. Gin Beifpiel für ben ibealen QBert ber 
‘Jernfchreibanlage: 

Gin Äunbe bed Berfaufdgebiefed Berlin 
ruft bei ber borfigen Berfaufdffelle an, wann 
ju einem beffimmfen Termin jugefagfed 9Ua-- 
ferial geliefert wirb, unb jwar möcl)te er um= 
gepenb telephonifchen Befcpeib haben. Tßäb-- 
renb ber Äorrefponbent ber Berfaufdffelle 
Berlin fiep früher telepponifcp mit ber Termin-- 

fteHe in S?refelb in Berbinbung fepen mufjte unb 
unter ilmftänben erff naep Sfunben bem ^unben 
ben ßiefertermin mitfeilen fonnte, benötigt man 
mit bem 'Jernfcpreiber jur Grmiftlung bed 
Termind nur wenige Blinufen. 
^5lucp finansiell ergeben fiep Borfeile bed 
gern f cp r e i b e r d gegettüberbem gern fp r c cp e r, 
wie bie naepffepenbe oergleicpenbe Tabelle jeigf: 

gernfepreibgebüpren für 3 Minuten 
JU JU 

Bid pi 75 km Gntfernung.. 0.60 (Tel. 0.90) 
„ „ 200 „ „ . .0.90 ( „ 1.50) 
„ „ 400 „ „ .. 1.20 ( „ 2.10) 
„ „ 600 „ „ .. 1.50 ( „ 2.70) 
„ „ 1000 „ „ .. 1.80 ( „ 3.90) 
3ebe weitere 3)linute foffet ein ©ritfel ber 

obigen ©ebüpren. 
2lucp an biefer Stelle möchten Wir alle ©e- 

folgfcpaffdmitglieber auf bie rege Benupung 
ber gernfepreibeinrieptung pinweifen. 9Iocp 
immer werben »iele Teleppongefpräcpc geführt, 
bie fiep fcpneller unb billiger burep ben gern-- 
f(preiber erlebigen laffen. 3wecf ber 2ln- 
fepaffung ber gernfcpreibanlagen iff aber, ab» 
gefepen oon bem fcpnelleren 9Iacpricptenmiffel, 
einmal bie Tetepponjenfralen ju entlaffen unb 
bann bie gernfpreepfoften su oerringern. Ä’o. 
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VxeisausscUcei&en 
■Ömtbert SSHarf 

dak ^eidjgamt „<Zd)'6nl)cit bev 
Slrfecit" ocranftattct in Sufammenarbeü 
mit bcm ^reffeamt i>er ©eutfdjcn 
Slrbcitöfront ein ^preiöauöfc^rei" 
ben jnr pflege unb Srbnttung beg ©e^ 
banfenö „ed)önJ)eit ber Arbeit". 6in 
Sc()riftleiteraubfci)ufe entfebeibet iibcv bie 
beften (Sinfenbungen. Hrtcii biefcb 
ilinbfcijuficb ift re'rf)tbgnltig. ®ie @infen* 
bungen finb fo fnrj n>ie ntögiid) ju 
halten. ?jür bie beften Slnvegungen bat 
bie in ^arib mit bem ©ranb 'Prig auSge-- 
jeiebnete 3eitfcbrift „©cbönbeit bev 2lr-- 
beit" einen 'pteiö »on 100 9190¾. auögefebt* 
5iit ineitere gute ©infenbungen inirb baö 
übliche Honorar alb pireib aubgejablt. 
Sluf bcm erften QSogcn oben linfb muft 
ber 9lamc beb ©infenbevb, bie Slnfcbvift 
beb 93ctriebeb uub bie 9iummer bev ju- 
gebörigen 9Reicbbbetriebbgemeinfcbaft 
fteben. 

3eber überlege! 
®ab p>reibaubfcbreiben äur 'pflege beb ©e- 

bantenb „6d)önbeit ber ‘Mrbeit" foil leben 
febaffenben beuffeben 90lenfcben, gleichgültig, ob 
er in einem ©ro|= ober Kleinbetrieb tätig ift, 
oeranlaffen, nun fetbff einmal ju überlegen, 
wie er alle bie unter 90iitwtrfung beb 9Jeicbb- 
amteb „©cbönbeit ber Slrbeit" gefebaffenen 
neuen ©inriebtungen erhalten unb pfle- 
gen lann. ßb wirb niemanbem oorgefebrteben, 
ob er ficb auf bie 'pflege eineb neu eingerichteten 
Sportplabeb, bie Sauber- unb Snffanbbalfung 
oon OBafcl)-- unb Umlleiberäumen befebränft, 
ober ob er allein »on ber Pflege ber ©rün- 
anlagen fpriebt. Seber bat — unb bab ift oom 
betrieb aub gefeben ganj oerfebteben — feine 
eigenen ©ebanlen barüber, wie ficb iebeb 
einzelne ©efoigfibaftbmitglieb beb 93e- 
friebeb »erhalten muh, um nicht unaebtfam 
wieber oerlommen ju laffen, wab einmal jur 
93erwtrllicbung beb ©ebanlenb „Schönheit ber 
9lrbeit" gefebaffen würbe. 

Seber weif?, baf; eb binfiebtiteb ber Sauber- 
teit unb Orbnung im 93etrieb ©ünber gibt, bie 
niemanb bei ber S;af erwifebt ®iefe S?ameraben 
finb gebanfenlob unb acbtlob, fie überlegen 
nicht, bab anbere &ameraben beb 93etriebeb 
ihre 'Jreube baran haben, an fauberen ®tfcben 
in ber 9Berltanfine ju üben. ®a werben unaebt- 
fam &affeelannen ober fonftige ©efebtrre auf ben 
Sifcb gefebt, bie an ihrer unteren fläche feucht 
finb. Hnb febon gibt eb auf bem Sifcb einen 
Qvanb, ber nie wieber su befeitigen ift. 9Inbere 
werfen Stgarren-- unb Sigaretten- ober ©ffen- 
reffe auf ben 93 oben, fo baf) anbere 21rbeitb- 
fameraben, bie am felben Sifcbe fiben, mit 
9Re(bt fragen: „9Bürbigen benn eigentlich alle 
fameraben bab, wab wir im 93etrieb fdwn ge- 
ffaltet haben?" 

‘Sßertbolle Slnregungen 
93ei ber ff r a g e aber foil eb nicht bleiben. 

®iefe unaebffamen 9lrbeitbiameraben wollen 
erjogen werben, fw follen wtffen, baü eb bei« 
fpielbweife eine famerabf^aftlicbe Pflicht ift, 
bie Soilettenräume fo fauber ju oerlaffen, toie 
fie fie betreten haben, ©b foil nun ber Über- 
legung beb etnjelnen anheimgeftetlt werben, fich 
bie 9Öfethoben einer folchen lamerabfchaftlichen 
ßrjiehung aubjubenlen. ®ie ©infenbungen £ön- 
nen humorooll — oiclleicht in ©ebichtform — 
gehalten fein, lönnen aber auch ernft fein. 9lber 
wertoolle Anregungen müffen fie ent- 
halten, wenn fie Anfpruch auf einen Preib 
haben wollen, fib gibt auch unjählige Arbeitb- 
fameraben, bie nicht »erflehen, bie ©intief)« 
tungen „Schönheit ber Arbeit" im QSetrieb 
aud) richtig anjuwenben. ßb werben fdwne 
ifreiplähe gefchaffen, unb frohbem finb einige 
Arbeitbfameraben nicht ju bewegen, in ben 
Ißertpaufen ihr fyrübftüct in ben Pctriebb- 
anlagen ju »erjelwen. Sieber beeten fte auf 
einem Schemel an ber 9ßerfbanf. 

93elbert iff befanntlich ber Sih ber Schloß- 
inbuffrie. 9CRiIlionen Sthlöffer werben iäbr- 
lich »on QSelbert nach allen teilen ber ©rbe 
»erfchictt. ©b ift baher felbftoerffänblich, baf; jur 
Äerftellung ber »ielen Scblofjarten auch ri« 
großer 9Bertäeugbeftanb »orhanben fein muü. 
®iefe 9ßerfäeuge werben jum größten Seile aub 
Sttaratbon-Scbnittffäblen für 9Baffer-, 
Öl- unb Cufthärtung hergeftellf. 

©arauf fotnmf eö an: 
©b follen feine gebrechfelfen 9Borfe fein. 

Schreibt einen 93rief, wie ihr ihn fonft ge- 
legentlich einmal ju fclweiben Pflegt. Auf bie 
Sänge beb Priefeb tommt eb nicht an, fonbern 
auf ben Snhalf unb auf ben 9Bert ber Anregun- 
gen unb QSorfcbläge, bie ihr macht. 3e fürder, 
befto beffer. ©b bleibt auch iebem überlaffen. 

3ur fcfmelteren 93elieferung ber 5?unbfchaft 
war bebhalb bie ©rrichtung eineb Stahl- 
lagerb in 93elbert erforberlich. 3m Sahre 1927 
würbe unfer Sager unb jugleich eine moberne 
Äärterei eingerichtet. ®a»on mai^t bie Pel- 
berfer JÜmbfcbaff regften ©ebraueb. 

©ab obere 93ilb ftellt bab Stahllager, bab 
untere bie Äärtereianlage in 93elbert 
(Srheinlanb) bar. 

befonbere »om Amt „Schönheit ber Arbeit" 
in Angriff genommene Attionen ju behanbeln, 
beifpielbwcifc „Saubere SOtoifchen im fauberen 
93etrieb", „@ufeb Sicht — ©Ute Arbeit" ober 
„©efunbe Suft im Arbeitbraum". ©b follen alfo 
nicht nur bie ©rünplahpflege unb bie Pflege 
ber &amerabfcbaffbbäufer, fonbern S«hai- 
beit ber Arbeit im ganzen 93etrieb be« 
hanbelt werben. 
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WM DM SCH®« 
®er 93egriff ScJ)ön{>ett ber “Jlrbeif barf 

md)t ju eng gefaxt werben, fo, alö ob er etwa 
nur eine äußere 93erbefferung ber ‘Jlrbeitg« 
bebingungen bejeidmen ober alö ob er auf bie 
nicf)t unmittelbar atö Arbeit ju betrac^tenben 
<33etriebSöorgänge befd)räntt fein foile. (£r ift 
öietmeiw fo weiträumig wie baö in if)m fid) aus» 
briidenbe QSeftreben ber nationaifosiali» 
ftifdjen ‘Bewegung, baS Ceben beS ar» 
beiten be n 9J?enfd)en, gieid)Oie( weicher 
Arbeitsform, auf eine höhere Äutfurftufe 
ju erheben. 

QBir h^öcn 'n Öen teßfen Ausgaben unferer 
QBerfSjeitfchrift Wieberholt ben Berfucf) ge-- 
machf, an 93ilberbeifbieien barjufun, wie in 
ben Betrieben ber ©eutfchen Sbeiffaht» 
werte ber große ©ebante „©dwnheit ber 
Arbeit" oerffanben unb in bie ®at umgefeßf 
wirb. ®arauS wirb für jeben Cefer ohne weife» 
reS heroorgehen, baß Arbeit, ßrholung unb 
Äeim, atfo baS ganje Ceben beS ©efoig» 
fchaftSmitgiiebeS, ©egenftanb ber Sorge 
finb, in ber fid) bie AßerfSleifung im Sinne beS 
ffübrerS bie Betreuung ihrer Btitarbeifer an» 
gelegen fein läßt. 

Snbem wir auch tieufe mit biefer Biiberreihe 
fortfahren, jeigen wir oben, wie „Saubere 
Atenfchen im fauberen Betrieb" ihre 
Aib.'it nicht als Caff, fonbern als befreienben 
unb abelnben CebenSinhalt embfinben. 

AJer fo arbeitet, hat ein 9}echt barauf, fid) 
in ber SrholungSjeit auch wnrflid) erholen ju 
tonnen, gnffbannung, Aufforftung ber Kräfte 
bringen bie in ihrem gefunbheitlichen Aöerte gar 
nicht ju überfchäßenben CeibeSübungen. Shnen 
bient bie ihrer fjertigffellung entgegengehenbe 
Aiarafhon=J?ampfbabngegenüber unferem 
fiauptoerwaltungSgebäube in J^refelb (mitt» 
lereS Bilb); man fieht lints baS SporthauS 
im Bau unb im ihintergrunbe unfere jeßf 150 
Ääufer umfaffenbe BJerfSfieblung. 

®aS brifte Bilb enblich führt uns in eines 
ber Sieblerheime. Äaf hier bie ABerfSfür» 
forge buri^ ©rffellung oon ÄauS unb ©arten 
fojufagen nur ben äußeren AJahmen für bie 
eigene CebenSgeftalfung gefchaffen, fo läßt bie 
freunblidw Sinrichtung erfennen, wie oerffänb» 
niSooll ber SieblungSgebanfe oon ben ABerfS» 
fieblern felbff aufgenommen worben ift. ®ie 
Sieblung ift wirflid) jum Äeim ge» 
worben, unb wenn ber ©affe unb Bafer 
morgens oon ba ins ABerf geht, beginnt aufs 
neue ber Kreislauf, ber im Äerjen Arbeit, 
Sufriebenheit unb fjottulieoglüd um» 
fchließt unb ben BJenfchen mit Stolj bewußt 
Werben läßt, baß er im Aieiche Abolf ÄitlerS 
ein oollwertiger BolfSgenoffe ift wie jeber 
anbere, ber, an welcher Stelle auch immer, 
arbeitet. 

Bon ben Briefen werben bie oeröffentlicht, 
bie bie heften Anregungen enthalten. ®aher finb 
für bie heften Arbeiten greife auSgefeßt. 

AuS ber ©infenbung foil flipp unb flar her» 
oorgehen: 

1. ABaS würbe im Nahmen ber „Schönheit 
ber Arbeit" getan? 

2. Sn welcher cjorm wirb gegen „Schönheit 
ber Arbeit" oerffoßen? 

3. ABie fann man erjieherifd) einwirfen, um 
bie „Schönheit ber Arbeit" ju pflegen unb ju 
erhalten? 

Aßev fo fchrcibt. Wie cS ihm umS Sjerj 
ift, ber Wirb am heften oerftanben werben. 

* 

, ®ie ©infenbungen wolle man, einfeitig be» 
fchrieben, in ber im erften, fett gebrucften Ab» 
fchnitt angegebenen ‘Jorm bis jum 15. Blärj 
bei unferer Abteilung Blöomrg (ABerf Äre» 
felb) einreichen. So iff iebem Teilnehmer bie 
©ewähr gegeben, baß fein Formfehler oor» 
fommt. ®ie Arbeiten gehen bann friffgemäß 
bis jum 30. Blärj an baS Breffeamf ber ® ASv 
Abteilung Sonberbienft, Kennwort: BreiSauS* 
ichreiben, Berlin Aß 62, Bubapefter Str. 28. 
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ret £)ortimmber 
3m 9\at)inert etneö $?amerabfct)aft3abent>3 

fanb tm G3otbfaal ber QBeftfaten^atle ju ©ort' 
munb bie (Sprung bev 2lrbcif^iubilare 

3tt)ci)btnger, S?avt Siebter unb 
^arl 3eIlerl)off ber SOiagnetfabrif ©orf= 
munb ffaft. 2lu3 ben Ouctlen ber ^reube bie 
&raft für unfeve 3Irbeit fd)öpfen! 33Jit 3luö= 
fäpvungen biefeö Sinned eröffnete S^amerab 
©rant^a ben ^effabenb, ju bem fid) neben 
einer ffattliepen 9?eipe »on Sprengäften etwa 
700 ^erfonen (©efolgicbaffsmitgliebcr mit 
tijren 2lngef)6rigen) eingefunben fatten. ‘JUs 

93erfrefer beö Äreisobmannes ^oganatj ber 
3)313% überbraepte ^g. 301 affin ©rü^e unb 
©lücfwünfcpe. 93ac& ber fjeftouoertiire »on 
ßorping nal)m ©efolgfcpafföfüljrer 3Rotter 
ba3 3Borf unb fiiprfe foIgenbeS au3: 

„3ür jeben ©eutfi^en ift 31rbeif l)öd)fte 
»aterlänbifcpe 3Pf[id)t. 31uä if)r quillt bie Äraft 
jur Sicherung »on S^re unb Ceben ber Station, 
»on Sulfur unb 3öof>lfaf)rt be§ ganjen Q3olteö. 
31rbeit ab^lf, 31rbeit fegnet. 3Ber 25 3al>re alö 
31rbeiter ber Ijauft ober ber ©tirn an einer 
Stelle getreu gemirft pat, »ollbracpfe eine »or* 
bilbliepe Ceiftung für fein 33olt, für feine 
fjamilie unb für fein 2Bert. Seiner ju gebenlen 
ift ©prenpflicpt. ®aö Scpidfal unferer 9Ragnet* 
fabrit war in ben abgelaufenen 17 Sapren ipresi 

QSeffepenö re<pt mecpfetooU. Sie, meine lieben 
3ubitare, paben uns über all biefe enbgülfig 
übermunbenen Seiten bie ©reue gepalten, unb 
3pr QBille, bei uns ju bleiben, beett fiep mit 
meiner eigenen 31nfcpauung, baf? uns biefcS 
intereffante unb »ielfeitige 31rbeitSgebief pope 
QSefriebigung »erfepafft. ®ie au^erorbentlicpe 
Snttoidlung ber permanenten 90tagneft»ert= 
ftoffe feit ben 20 er Sapren unb ju 31nfang biefeS 
©e^enniumS ftept in ber ©efepiepte ber ©tapl* 
inbuftrie einzig ba. 3mmer neue 31nmenbungS* 
gebiete erfepioffen fiep unfere Sr^eugniffe. 

©fetige 3unapme unferer QSefcpäffigung unb 
31uSbepnung ber für uns fo nottoenbigen 3luS= 
fupr beutfeper ^ertigtoaren fepfen uns in ben 
Staub, einer weiteren grojfcn 3ln^ap( »on 
QSollSgenoffen 31rbeit unb 93rot ju ftepern. 
©eit ber 301acptübernapme burd) unferen 
■Jüprer 31boIf Ätfler ift unfere ©efotg* 
fepaft »erbreifaept worben. 501it ber feit 
1933 enbgültigen politifepen unb weltanfcpau* 
liipen QBanblung pat fiep unfer betrieb ju 
einem innigen ©emeinfcpaftSwefen enfwidelt. 
3Bo Wir pinbliden, fepen Wir 31ufbau unb gort* 
fepritt, Sntwidlung, QSorWärtSftreben, unb Sie 
finben unS alle als 9)fitpelfer an bem 31ufbau. 

®ie 31nwefenpeif »on i^ameraben ber ju 
uns gepörenben auperpalb ©orfmunbS liegen* 

ben QBerfe, bie burd) ipre 33efeiügung an biefer 
geier bie Subitare epren, geben auep in biefem 
Sinne bem OtBorte 'Bebeutung: ,®er einzelne 
ift nicpfS, bie ©emeinfepaft aÜeS!’ 3cp glaube 
aber auep, ba§ fiep bie erft feit turner Seit ju 
unS gepörenben ©efolgfd>aftSmitglieber bei uns 
fo wopl füplen wie unfere Subilare, unb fepe 
barin eine Erfüllung beS ©ebantenS ber T3c= 
triebSgemeinfcpaft. ©aff wir in ben lepten »ier 
Sapren unfere 31rbeit opne jebe Störung mit 
immer weiterem 31uSbau paben burcpfüpren 
tönnen, bap wir ju einer unlösbaren 'SefriebS* 
gemeinfepaff jufammengefcploffen finb, ift einzig 
imb allein ber tatfräftigen güprung unfereS 
güprerS unb fRei^StanjterS 31bolf Äitler ju 
banten, unb i<^ bitte Sie, mit mir einjuftimmen 
in ben 2Ruf: Ünferem güprer 31bolf Äitler ein 
breifacpeS Sieg Äeil!" 

93acp bem 31bfingen ber 93ationallieber be- 
gann im TRapmen eines OJarieteprogrammS 
eine abwecpflungSreii^e tünftlerifcpe Q3ortragS- 
folge, bie fiep „Q3unte S<^üffel" nannte. Sie 
würbe bargereiept »om luftigen Obertetlner unb 
©efolgfcpaftSmitglieb QBalter "üCRoftertS, ber 
folgenbe f<^öne Sacpen anbot: 3ofef ©räf, 
Jfunffpfeifer, 30tarfel Q3efelp, Solotanjerin 
»on ber gollwangfcpule Sffen, Srmgarb Srfel, 
ftptoppon, Sbeinj CipS, ©enor, unb bie brei 
SounbpS, pumoriffifeper TOlufitalalt, baju 
301itglieber beS SOlufittorpS beS glalregi* 
mentS 4. TReicper QSeifall belopnte bie 33or* 
füprungen. ©anj unb ©ombola »ertrieben wei- 
tere Stunben. ®S war eine fepöne unb gelungene 
ÄamerabfcpaftSfeier. ©r. 

unb greube" 
dak ®aS Snternationale 3entralbüro 

„greube unb 31rbeit" »eröffentlicpf baS Pro- 
gramm für ben 3öelftongrep „31rbeit unb 
greube", ber »om 26. Suni bis 3. 3uli 1938 
in 9fom ftatffinbef. ©er Äongreff wirb ber 
b ifte in internationalem apmen fein, ber erfte 
f mb 1932 in £oS 31ngeleS unter bem Q3orfip 
»on 301r. Äirbp, ber jweite 1936 in Hamburg 
unter ßeifung beS TReicpSorganifationSleiterS 
Dr. £ep ftaff. 3n ben Ceitfäpen für ben QBelt» 
fongrefj peifft eS u. a.: „©er Oißelftongrep in 
TRom wirb jeigen, was biSper geleiftet würbe 
unb was erreiept werben tann, wenn OBeifblid 
ber ^Regierungen unb TReife ber 93ölfer ein* 
anber entfpreepen. 3e tiefer baS ©efüpl ber 
TRationalwürbe unb beS 9Rationalbewu§tfeinS 
im QSoIt wurjelf, je ftärter fiep 3lrbeifSliebe unb 
Äunftgefcpmact entfalten, befto erfolgreicper 
fann fiep bie ©äfigteit »on „31rPeit unb greube" 
SU ©unften alter 3öerttätigen auSwirten. 

3ebe Snifiatioe, jebeS berarfige 93eftreben 
wirb beS SrfolgeS ficper fein tönnen. ©urep 
biefe Snifiatioe wirb ber innere 3ufamtnert- 
palf ber £ an ber unb ber ©eiff einträcp tiger 
Sufammenarbeif fiep burepfepen. 

Hilder: Matt, Stuttgart 

Auf der DAUERAUSSTELLUNG im LANDESGEWERBEMUSEUM in STUTTGART sind auch die DEUTSCHEN 
EDELSTAHL]] ERKE mit Erzeugnissen vertreten, die wie auf den großen Messen und Ausstellungen des Jahres 1937 (so Leipzig, 
Mailand, Düsseldorf, Frankfurt. Paris u. a.) auch in der württembergischen Hauptstadt das lebhafte Interesse aller Besucher finden. 
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Haus Marathon; Skifahrers Schmeheim «m 1. Sonuav, mittagg 12 
mürbe bag ®ti= unb QiBanber” 
fteim beg QSfC SlJaratbon in 
92euaftenberg im Sauerlanb feiner 
'Seftimmung übergeben. 

®er 'Jacbmarf ber ®tiabtei= 
lung, Äamerab Dr. 2Rebenj, tonnte bei ber 
fcf)(ic£)fen fj^iev ben 'Sürgermeifter oon 92eu- 
affenberg, ben Gtütjpunttlcitcr ber 926051^, 
30 Sfifameraben beg SISS^ (‘JKpiner ©fi* 
unb Sourenflub) 9}lüIi)eim»<iRui)r unb 40 9Jiit- 
giieber ber ©fiabteilung beg 03fC 91?arati)on 
»on 5?refelb, ORemf^eib, OBerbobl unb 
©ortmunb, barunfer bie Sugenblicpen ber 
©fiabteilung i^refelb, begrüben, ©r mibmefe 
»or altem bem 03ereingfübrer OBorfe berg-- 
licben ®anteg bafür, baf; bag fcbmucte Äeim im 
berriicben ©auerlanb ben Sfifporttern aug bem 
fyiacblanbe gefcbaffen merben tonnte, fcblofi in 
feinen ®ant aber auch bie OBerfgtameraben 
ein, bie bag ibaug in unermübticber Oirbeit noch 
recbfseifig ju Siloefter bergericbfet batten. ®em 
Äameraben ®emme atg -SMittenmarf übergab 
Dr. 'IRebenj ben ©cblüffet beg Äaufeg mit ben 
OBorten: „Saug 9Raratbon ift fertig. 
9Rbge eg bag ©cbmucttäffcben bleiben, bag eg 
beute ift! Sebent 93efucber unb 03enuber fei 
feine ©rbatfung ©brcnpflicbf!" ©in breifacbeg 
Stibeil galt unferem ©belftablmert unb bem 
OReicbsfportfübrer, ein breifacbeg Sieg Äeil, 
bag ®eutfü)lanb= unb bag Äorff^OBeffeDßieb 
grüßten bag beutfcbe OSaterlanb unb unferen 
ffübrer. ®er Sinmeibung folgte bie 03eficb= 
tigung beg ©tibeimeg burcb bie ©äfte. 

* 

®er ©inmeibung maren im Greife ber 9Jlif- 
glieber unferer ©fiabteilung OBocben freubigcr 
Srmavtung unb Spannung ooraufgegangen, bie 
befonberg in ben lebten Sagen ben QBunfcb nacp 
orbentlicbem ©cbnee auffommen liefen, benn 
ein Sfibeim ebne bicf oerfcbneite OBinferlanb» 
ffbaft — nicht aug^ubenfen! Snbeffen rührten 
ftcb in Steuaffenberg fleißige Äänbe, um bag 
Saug nur ja big Siloefter fip unb fertig ein» 
juricbtcn. ®g iff nicht ju glauben, mas alleg 
bebacbf, beforgt, aug Giften, Waffen, jäteten 
unb 03erfcblägen auggepactf, georbnef unb an 
Ort unb ©feile gebracht merben muffte, ©in 
fcbon oerloren gegebeneg 'JBertpafet mit ben 
OBobnjimmeroorbängen unb Ä’iffenbesügen 
fanb ficb in allerlebfer Stunbe in einer ©cfe oor 
bem ©pprefjgutfcbatter mieber. 92icbt meniger 
alg jmölf Splitten» unb 5?raffmagenfubren 

batten berangefcbafft, mag jum jugefagten 
vermin geliefert fein mufite. 

Olm Siloeftertag gegen Oüiittag mar’g er» 
reicht, unb gleidtfam alg 03elobnung unb ©e= 
fcbenf riefelte leife unb anfangg noch fcbücbtern 
feiner Schnee oom OBinterbimmel. 90eufcbnce 
auf guter Ollffcbneeunterlage ju Siloefter 
unb 92eujabr unb jum ©mpfang ber ©äffe, bag 
mar ein ©lüct! 

®er OBinterfportäug brachte, menn auch mit 
großer 03erfpätung, bie OBerfgfameraben oon 
^refetb unb g'Jemfcbeib. 03alb bcrrfchte 
eine recht fröhliche Stimmung, bie auch bei ber 
eigfalten, aber gerabeju romantifchen Schlitten» 
fahrt nicht oerging, fyacbmarf unb Sütfenmart 
mit ihren grauen nahmen ung im ftrablenb 
bellen OSorraume beg Saufeg in ©mpfang, unb 
in ber heimeligen OBärme tauten mir fcbnetl auf 
unb ffaunten nur unb ffaunten. 

3n ben unferen Scblafjimmern über» 
einanberffebenbe OSetten mit bIau»rot»gemürfel= 
ten £iberäügen unb ebenfolcben fjenfteroor» 
hängen, im erffen Stoct blau»mei§ überzogene 
03etten mit ben baju gehörigen 03orbängen, 
alleg zünftig. ®aju Sentralbeijung, fließenbeg 
marmeg unb talfeg Oßaffer, Spiegel, eleftrifcheg 
Ctcht, bunte O3etfoorlagen (nur nii^t mit Sti» 
ftiefeln barauf berumframpeln!), heller, frifcher 
Oinffricb an ®ecten, Süren unb Oöänben, alleg 

angetan, ben Olufentbalt im Sfibeim fo an- 
genehm mie möglich zu machen. 

3m großen OBohnjimmer mit runbem 
Sifch unb herrlich bequemen, beimgearbeifeten 
Eehnffühlen unb Seffeln, Olnrichte unb großem 
fünfarmigem Solsleucbter, maren mir fofort zu 
Saufe (bie Cefer merben eg, menn fie bag Q3ilb 
[eben, gemiß auch few)- ©emütlich unb feftlich 
ift eg eingerichtet. ®ie ^ü ch e mit meißgefcheuer» 
tem Sifcb unb großer ©ctbanf, eleftrifchem 
Äochh^ob unb entzücfenber rot»meiß» tarierter 
Suglampe ffeht nicht zurüct. Unb ber Sti ff all 
ift fauber unb zmeefmäßig. 

^urz, bag „Saug OÖtarathon" mar ung 
oom erffen Oiugenblict an heimatlich oerfraut. 
fig ift großzügig, mit oiel ©efchmact unb Ciebe 
für bie Sti- unb OBerfgfameraben oon OBerfg» 
leitung unb OBerfgfameraben hergerichtef mor» 
ben. Oluct) an biefer Stelle unferen herzlichftcn 
®anf! 

90ach ber 03efichtigung beg Saufeg ermartete 
ung im ©afthof ORoffel ein für alle gemeinfam 
hergerichtefeg guteg Olbenbbrot. ©g ift tlar, baß 
eg ung nach OJahn- unb Schlittenfahrt herrlich 
fehmeefte. 90un aber begann bie Siloefter» 
feier in „Saug 93farathon", unb in ®anfbar» 
feit unb ffreube bcenbeten bie Sfifameraben beg 
03fß 9Jiaratbon bag Sapr 1937, bag nach h<lt'' 
ter gemeinfamer Oirbeit oon OBerfgleitung unb 

Haus Marathon; Skifahrers Wohnstube 

Haus Marathon; alles da zur Hausweihe 
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3Ut$ &em&W 
glänjenbe 3:3 

Q3f£ ®Javotl)on tt)itcf)ö über feine klaffe i)inanö 

»embec in Köln fiaMcten unferc ©cfttoimmct unb nahmen 
einige fef>r inertbolie Siege mit nach Aaufe. 

3m 200 m-Ktauifcbtnimmen errang $>ie( ben 2. Sieg 
in 2.32 STOn. 3n ber 3 mal 100 m-Äraulffaffet fiegfe bie 
3ugcnbmannfcf)aff beb 93fC OTaeatbon in 3.33 SOUn. 
»or ben alb ftart befannten löereinen Slacben 06 unb ÖBaffer- 
freunbe QSocbum. ©er OTannfcbaft nmrbe aber, ba fie butcb 
einen bebauerlicben Srrfum in Klaffe 2 gemelbet worben War, 
ber Sieg abgefproeben. 

21m 5. ©ejember nabmen bie OTaratboner mit ibret 
Scbwimmcrriegc an einem reiebboffenen QBettfcbwimmen 
beb Scbwimm'ttubb 2igir in Sffcn teil, ©er jugenblicbe 
3>eter 2Banberb ftarfete erftmalig über 200 m-Kraul unb 
tonnte in ber Seniorentlajfe einen beaebtticben 4. 32108 be> 
(egen. 32 i e l belegte im „ff riebricb--Ktupp--©ebenff(bwimmen" 
über 400 m-Kraul ben 4. 32la8 in ber gleichen Seit wie ber 
britte Sieger, nämlicb in 5.01 SJlin. ©iefe 3eit ift, ba eb ficb 
um 16 33abnen banbeite, alb febr gut anjufpreeben. 3Mel lag 
in ber 3eit nur 5 Set. hinter bem Sieger ber fOTeifterflaffe, 
33acbmann, 3ßeftfalia ©orfmunb. 

33ei ben ffrauen fiegte Sofie Äoffmann im 2Mev 
babnenrüctenfcbwimmen in 1.19.5 9Kin. «or 9}eni Küpperb 
(1.23.8 SKin.). 3m 35ruftfcbwimmen (8 93abnen) fiegte ffrau 
ffifeber in 3.05 2ütn., wäbrenb Käfbe Sanfen im Kraul- 
febwimmen über «ier 33abnen teiber nur ben sweiten 321a? 
belegen tonnte, ba fie ben Start berpafjtc. 

©ie grfolge ber SKarafbonfcbwimmer finb febr erfreulicb 
unb geben 3U bereebfigten Hoffnungen 2lnlag. ISSie wir er- 
fahren, wirb ber 23fe aitaratbon bei einem in Kurse in 
ffrantfurt a. OT. ffattfinbenben Scbwimmfeft mit einer 
ffarten fBfannfcbaft »ertreten fein. 3o. 

Q3fe 9Marafüon—auf, 5[«örö 6:12 
2ßäbrcnb bie 921aratboner im erften Kampfe in fülörä 

boeb gewinnen tonnten, mufften fie im Ofücttampf ju Aaufe 
eine 3tieberlage binnebmen. Sftacbftebenb bie Grgebniffe 
(Sltaratbon suerft): 
23antam: Kraufe »erliert gegen Pan Klee nach 11 921t- 

nuten. 
ffeber: ©er Kampf fiel au«, ba beibe OTannfcbaften 

leinen Kämpfer ftellen tonnten, 
geitbt: 2lmann fiegt nach 13 SWinuten in guter 

9Hanier über Oberweg. 
SSBetter: Sebüb fiegt in 8 % SOlinufen frob feiner 2?er- 

leSung übe'r ben ffarten 33reitenftein. 
921ittet: 3Bebr »erliert gegen Cimig erft nach bartet 

©egenwebr. 
SatbfcbWet: Kanter« »ertor gegen ben ffef« unterlegenen 

3umacf nach 13 % SHinuten febr unglüdlicb. 
Scljwcr: ©er 2lnfänger 3?ipen unterliegt bereit« in 

einer halben 2Hinute bem routinierten unb 
ffarten ©orn. 3o. 

©efotgfdiaff ben ®eutfd)en ßbelfta^linerfen 
Srfolg unb un§ GWameraben ba^ lang= 
erfefinfe Gtilieim braute. 

®er SReujalirgnacfimiftag unb ber Gonnfag 
mit berrltdiem S^eufdinee bübefen ben riclifigen 
ülbfciiluß ber (£intt>eif)ung. ®ie guten 
ßäufer machten fet>r fcfiöne gro^e Souren burdf 
bie tiefnerfefmeiten giCalber unb glitten in 
faufenber bie Äänge hinunter. ®ie An- 
fänger würben unter Anleitung eine3 Gtilefirerä 
am £ibungöi)ang mit ben ßeiben unb ffreuben 
beö Stifa^renb befannt gemacht. ®ie 93e- 
geifterung war aüerfeifö fo gro§, ba§ man ofme 
'rRüctficfit auf bie uerfdiiebenen Äörberteile 
immer unb immer wieber abfufaJwen oerfuc^te. 
QSiel ju fc^nell »erging bie 3eit, Wir mußten 
jur Abfahrt rüften. SRocf) ftingt unö aßen ba3 
Abfcbiebsgefc^rei ber Gtitameraben auf ben 
einjelnen Stationen beö Alinterfbortfonber- 
jugeö in ben Oifren: „Side-jacte, jide-jade, 
bei, fyei, bei!" Hnb unö blieb nad) ben froben 
Sagen nur ber fefte Q3orfab: Sowie am Sonn- 
tag Scbneewetter ift, fahren wir alle Wieber nad) 
91euaftenberg! Sltbeil! 

6fi im 0üucrlont> 
Sin herrliches 2Bocbenenbe! 3wölf Stitameraben be« 

93f£ 92laratbon bei prächtigem Schnee im Sauertanb. 
Geiber gab e« teine 3Binterfportsüge. ©robbem tonnte man 
allein auf bem Hauptbabnbof ©üffelborf am Sam«tag- 
nacbmitfag jü bem 14 Ubr--3ug nid)t weniger al« 65 Un- 
entwegte jählen. Sntfprecbenb war natürlich ba« ©ebränge. 
Sie 5abrf war jeboch balb »ergeffen. 9Bobltuenb wirtfe bie 
9?ube beim ©abingteiten bureb ben gleibenben 921onbfCbem 
im tiefperfebneiten ©annenwalb auf bem QBege »on 2Bin= 
terberg nach 3teuaftenberg. 2lm Sonntag gab e« ein 
fröhliche« ©etümmel auf ber 32oftwiefe bei faff 40 cm 
Schnee, ber jwar etwa« febwer, aber eine gute ©runblage 
für ben inswifeben gefallenen 92eufcbnee war. Seller unb 
heller würbe e« gegen 921ittag, für turje Seit tarn fogar bie 
Sonne butcb. 3ebe« 2iffcben, (eber 3aun unb jebe Secte 
fehlen »ersuctert. ©emperatur 3 bi« 6 ©rab unter 9tull. ©er 
Storbbang be« „Kahlen 2lffen" war febon herrlich glatt 
gebügelt, al« wir un« am Sonnfagabenb trob ber ©ämme- 
rung tübn hinunter febwangen, unb am ftengeto berrfebfe 
ein 33etrieb, wie er beim ffabren aller ©ßinterfportsüge nicht 
beffer hätte fein tönnen. Selbft am 921itfwod), ben einige 
Kameraben noch oben »erbrachten, war tein ©ebante an 
2lbfauen. 30. 

(£rfolgretd)e 6(^n)immer 
©ie ffaebart Schwimmen be« 23f£ fOlarafbon tonnte 

in ber lebten Seit auch in au«wärtigen Kämpfen febr feböne 
ffirfolge erjielen. 33ei einem Scbwimmfportfeft am 27. Slo- 

©ang in ben fitment 
22. ^flicbtloaitberung ber ffA Aöanbetn 

Am fyrübnad)mitfag be8 12. ©ejember tra- 
fen wir unö am ©ngang beö Stabtwalbeö. ®er 
Aßeg führte unö bureb Aßalb, burd) Sraar, 
am i£gel3berg öorbei ju unferem 5?uUbÄuScben. 
Am Samöfag noch butte ffrau Äolle tücbttg 
ihre ffeberbetfen auögefcbüttelt, aber Sonntag 
trat wieber Sauwetter ein. Sroübem waren 
gegen 30 ©efolgfcbaftömitglieber erfebienen. 
AIS ©äffe begrüßten wir ben Ceiter beS ©e- 
famtoereinS ßinfer 92iebcrrl)ein, Äerrn Dr. 
9Aod, mit jwei ©etreuen. 

Aöir burebguerten ben Stabtwalb, babei bot 
ficb unS ein boirliibe^ 93¾¾. An gefebübten 
Stellen waren bie Sannen noch mit Schnee 
belaben. Äier unb ba lugten Heine Gdwee- 
fledcben jwifeben ben QSäumen bfif001, un^ 
paarten ficb mit frifebem ©rün. ®er Aßeiber 
war mit einer bünnen SiSbede überjogen. ®aS 
fab reibt winterlib aus. Aßeifer ging eS quer 
burb Aßalb unb f^elb auf aufgeweibto« 
ABegen. 92ab einer Aßanberung »on etwa brei 
Stunben bitten wir unfer 3iel, baS J^ull- 
bäuSdien, erreibt. 

fjleifsige Äänbe batten »orber fb»» unfer 
Äeim gemütlib gemabt. ©aS ffeuer im Ofen 
tnifferte, unb baS i^affeeteffelben flötete unS 
ein ABillfommen. Aßoblige Aßärme, »ermifbt 
mit Äaffeebuft, ffrömfe uns entgegen. 3n turjer 
Seit war ber braune Sranf fertig, unb wir afjen 
gemütlib unfere mifgebrabten Sabeu- 

£tm 17 Hb» begann unfere Aboent^feier. 
Aßir jäblten 43 ©efolgfbaftömitglieber unb 
©äffe, fo baß baö Ääuöb«» taum alle faffen 
fonnte. 3t»ei Aboent^fränse in ben Siuuu»»11' 
gefbmüdte Sannenjweige an ben Aßänben, 
Sannengrün auf ben Sifben, auf benen Kerjen 
in »om kameraben Abamä »erfertigten Solj-- 
ffernen ffanben, bag alleg gab ben ftimmungg- 

©ie Subballmannfcbaft be« 25f£ SOlaratbou 

Sür ben ^weiten AöeibnabtSfeierfag batte 
ber QßfC ARarafbon ben in ganj ©eutfblanb 
betannten93allfbiel»erein!Soruffia,®ort= 
munb, ber in ber ©auliga beg Aöefffalengaueg 
eine jiebeufenbe AJolle fpielf, »erpflibtef. ®ag 
Sreffen nahm, wie wir fdwn tur$ beribtef 
haben, einen fportlib gtänjenben 93er= 
tauf. ®ieg lag jum großen Seil an ber guten 
Ceiftung beg Alf£ AJlaratbon, ber gegen biefen 
ffarten ©egner enblib einmal fein ganjeg kön- 
nen »oll jur ©eltung bringen tonnte. Äier war 
unferer Gif ©elegenbeif geboten, ju beweifen, 
baß ße mit 9febt an ber Gpiße ber 5?re- 
felber 5?reigtlaffe ffeßt unb meßr ju leiffen 
imftanbe ift. Hnfere ffußballer fpiclten mit 
prabf»ol!er Siberbeif alg befteng barmonie- 
renbe AJtannfbaft gegen bie ffarten Aßeftfalen. 
93ei ein wenig mehr ©lüd hätte eg ju einem 
glatten Siege ber &refelber gereibf. 3u 93e- 
ginn ber ¾mei^en Äalbjeit boten fie eine Ceiftung, 
bie jutn 3:0=Sieg hätte genügen tönnen. 3n 
biefer £iberlegenbeifgperiobe würbe ber rebte 
ßäufer »on ARaratbon, Äafelg, »erleßt unb 
fonnte nur nob alg Sfafift mifwirfen. 92un ließ 
bag big babin »or^üglib aufgebaute ©edungg- 
fbftcm einige Gbwäben erfennen. AJtifteltäufer 
Äud, ber eine große ßeiftung »ollbrabt batte 
unb ben Snternationalen ßenj glatt augfallen 
ließ, mußte jeßt bäußger linfg unb rebfg aug- 
helfen, ©ann aber war ßenj ba unb fb»ß 

innerhalb weniger Alfinuten jwei ©egentore. 
©er britte Grfolg ber ©orfmunber fam aug 
einem Strafftoß juftanbe, ben ebenfaßg Ceng 
unhaltbar »erwanbelte. 

Hnfere ffußballer haben nibt entfäufbt- 
i3ud formte mit Äafelg unb ßabnftein aug 
tlarer 93erteibigunggftellung bag ©efbeßen. 
Äud ffoppfe jubem ßenj immer unb immer 
wieber in fo tlarer S»»1»/ baß er mebrmalg 
ffarten 93eifaE erhielt. Sorwart Atolben bot 
jufammen mit feinen Qßerteibigern ©eenen unb 
Aftlfeg eine gefbloffene, gute Ceiftung. 3m 
Sturm war Strafe» bie Sriebfeber, unb aub 
AManßen unb 5?röllg tonnten gefaßen. 
Gidelp.afb auf Cinfgaußen bat etwag nab-- 
gelaßen, 93onfenafelg Aorlagen waren ftetg 
genau, fein Sorfbuß»ermögen entfäufbte aüer- 
bingg etwag. 

©ie ©orfmunber patten einen SAaßeforbüfer. 
Gr hielt einige Gbarffbüße »on Strater unb 
ßManßen in blenbenber Art. ®ag Cob beg beffen 
Spielerg ber ©orfmunber gebührt bem £alb- 
rebfen ßufafiewics, ber in ben anbertbalb 
Stunben ein taffifb betöorragenbeg Spiet 
lieferte unb bie eigenftibe Sriebfeber feiner 
Aftannfbaff war. 

®ag Spiel pat allenthalben Anflang 
gefunben. Aßir wünfben, ffefg fo faire unb 
fböne Spiele ju fepen. 3o. 
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fronen äußeren 9^at)men. ®ie 93orträge, Cteber 
unb 9WuftJf<üde, bcnen bie OSegrüfiung burc^ 
ben ^ac^wart »orau^ging, liegen ung ben 
3auber beö “übnentg im SRaturembfinben unfe= 
rer Äeimat inmitten unfereö Äuli()äu^ct)enö fo 
recbt genießen. Sö waren mcibenotic Gtunben, 
einfaci) unb innig, in ii>rer eporm öon bieiben- 
bem ßrinnerungömert. ®aö fagten and) bie 
‘Jßorte beö Äerrn Dr. gKoct. ©länjenbe ^ugen 
unb banfbare famerabfd)aft(icbe ©efinnung 
jeugten »on bem ftiüen ©lüct ber Seilnebmen» 
ben. 3n^befonbere mürbe unfereg Qtßertöfporf* 
füi)rerb, Äerrn ©iretfor Dr. ©eßm, gebaut, 
bem ein gefd)mü<Jter ©annenjmeig unb ein 
felbftgefertigter Äerjenffänber mit e'ntfprccßen- 
ber QBibmung jugefanbt mürben. 

3um 6d)[uß bewerte unö Gt. SRiJoiau^ unb 
einte einige ©efolgfcbaff^mitgiicber, bie ftd> be= 
fonber^ »erbient gemacht &amerab 
2lngeri)nufen betam für bie iJertigfteEung ber 
Äauöorbnung ein befonbere^ £ob. ©rft am 
51benb traten mir unferen Äeimrneg an unb er» 
reichten nach furjern 3}Jarfchc bie Omnibu^-- 
halteftelie 2ouö»Q3en. 93on hier auä fuhren 
mir nach 5?refelb jurüd. ©ertr. 9^i. 

QiBcrf unb S^utilie 
GEBURTEN IM DEZEMBER: 

Uttfcre ^iiliilcnc Sieblung u. ©arten 
gSJZan binbef bie 'Säume fo: 

93aumbänber ftnb ein notmenbigee: libel. 
lOian bringe fte praftifch an unb fchaue fte 
immer mieber grünblich nach- 3eber 93autn, ber 
gepflanzt mirb, begehrt ^unächft ein l o f e ^ T3anb, 
bamit er locter am 33fahl hängt unb fid) mit 
ber 33flanjerbe fegen tarnt. 3n biefem vyalle ge» 
nügt ein fogenannteö O-'lDanb. 3ft ber Q3aum 
aber eingemurjelt, bann braucht er ein Q3anb, 
baö ben 'Saum am Sfabl fefthält. ®a eignet 
fid) bie erfte Saumbanbform nicht mehr, baa 
Sanb in ‘Jorm einer 8 ift bann beffer; noch 
richtiger aber fdüingf man baa Sanb juerft 
um ben Saum, alö ob man ihn binben mollte, 
unb banach erft um ben Stahl, ©er Saum 
fann bann nicht mehr oiet nachgeben unb ift fo 
gegen ben Gturm gefeit. 

Gigenttid) feilte man jebem Saum $Wei 
Sanb er geben, bag obere fnapp unter bem 
Sfahlenbe unb bag untere etwa 20—25 cm 
tiefer, aber nie in ber Saummitte, mie bag 
fo oft gefchieht! Qceifjt bag obere, fo bietet bag 
jmeite einen guten SRoterfag, eine Gfüge. 
QCßeibenbänber lohnen fid) ftetg, menn man 
fte auch alljährlich erneuern muß, Ä’orfbraht» 
bänber oerbienen alle Gmpfehlung, fchmale 
ffahrrabmantelftreifen finb nicht ju oerachten. 
SJo Saumbänber 92ägel erforbern, finb fie su 
teuer. 3. ©r. 

5?refelb 

2.Scäcmbn- Strtllinge 
4. „ Sofnt 

5. „ $ocf)tec 
5. „ „ 
6. „ Soj>n 

7. „ Socbter 

7. „ 6ot)n 

9. 
10. „ Socftter 
10. 
10. 

10. „ ©ojm 
12. „ 3»Ulingc 
12. „ $ocf)ter 
13. „ Sobn 

17. „ Socbtcv 
19- 

19. 
21- 

21- 

23. „ 

23. „ ©obn 

27. „ Socbter 

»on (ärtotn ©ecter, Stabtoert; 
„ öerbevt Caucentiua, 6tabl> 

wert; 
„ Sofepb 9t»«, 91bt. tüBilltcb; 
„ üeinricb ©ebneiberb, ©Iübe> 

rci; 
„ -Seinricb SClicb, CBiecbtttalS' 

inert; 
„ Sram ^brner^, Stablfon-- 

troUe; 
„ Sobann Rieten, Sfabtton-- 

troUe; 
„ 2lbolfSettler,9teinbilbbütte; 
„ ©ufta» Sun ff, .Ciammctnicrf: 
„ 3ofebb ßorff, Sieberei; 
„ Grnft fftunäcn, 2lbt. OBibicb; 
„ Sobunn ©meiner, 9?obrmert; 
„ ©ufta» ©arlt, 'Puberei; 
„ fitobert Uerfcbeln, SIbjuffage; 
„ Satob föactler, ©fablton-- 

troUe; 
„ Sobann Scbmib,i2B.*3.*51bt.; 
„ iBilbeim Scbranen, ©tabl-- 

tnert; 
„ Safob Sanfen, QBaljmert; 
„ Srans Sa mp 4, 9ibt. 'JßiUicb; 
„ Stnbreaa Eiemen«, ©ufterei; 
„ lltaifer 9tennefelb, 9lbt. 

aßiUicb; 
„ Satob Sürten, 9tobrt»erf; 
„ Sofepb 'Pempelfort, 10.--3..- 

Hbt.; 
„ IBitbetm Pecferb, 51bf. 

IßiUicb. 

^fernftheib 
9.®esember 

20. 

22. 

22. 
24. 
24. 
28. 
28. „ 

30. 

©oebfer »on Äeinr. ©onnenberg, Ptecb- 
IBertftaff; 

Sobn „ IBilli Sreber.OTecb.fHeparat.- 
IBertffatf; 

Socbfer „ QBilbelm Stbäfer, Äammer-- 
inerf; 

„ „ Otto 3iP», atlecb. IBerfftatt; 
Sobn „ ibelmut © dt ne i b c r, Pergüterei; 
Socbter „ löalfer petermann, löalje; 
©obn „ 2lbam 9tifter, IBatje; 

„ „ Emil Prugger, OTatrisen-- 
fcblofferei; 

„ „ Pernbarb 3onag, ©efenf-- 
febmiebe. 

Äannot>er 
T.^ejcmber ^:od)tcr bon Äetnrid) ©crtlcr; 
8. „ 0obn „ Otto Gtoig; 
I* // 'Socbter „ ^nebricb ©eini^; 
4. „ 0obn „ Äan^ Ggger^; 

■6. „ Tochter „ ^Inftö^; 
'7- „ 0obn „ ©eorg Äartmann. 

STERBEFÄLLE IM DEZEMBER: 
©efolgfchaffgmitglieber 

Ebriftian prangen IBert Srefelb; 
Huguft ffringa „ ,, ; 
3obann ScbUliano „ Äannooer. 

HEIRATEN IM DEZEMBER: 
11, ©egember IBilbelm Sfobbe, IBerf 95emfcbeib, mit 

Erna Saut. 

3hr 25 jährigeg ©ienffjubiläum begingen 
Seter Senne, 3iehe«h 'Sßcrf l?rcfelb (oben), 
Robert Qua beet, QBalsmcrt (Siitte) unb 
Hermann Gehn ell, Stechanifche SJerfftatt, 
beibe Slcrf 3icmfd)cib. willen Subilaren unfere 
beften ©tücfwünfche. 

fc^lf meinen ^anindfen? 

Gine fehr häußg oorfommenbe ftranfbeit bei 
Kaninchen ift ber Gchnupfen. ®ie Kaninchen 
haben 3iaicnauaf(uß, niefen unb fchlenfern mit 
bem 5?opfe, auch ber 2lppetit läßt immer mehr 
nach, ©ie Hrfad)en finb meifteng in mangelhaften 
Gtällen unb in ^u geringer unb unfauberer Ginftreu 
ju fuchen. ®a bie &ranfheif anfteefenb ift,müfTen 
bie tränten ©iere abgefonbert merben. ©rün» 
futter bürfen ße beim Gchnupfen nicht erhalten. 
SJir haben bie beften Grfolge mit Äcufütterung 
unter Sugabe oon gelochten, jerbrüctten Äar-- 
toffeln, oermifcht mit Mete, ©erften» ober 
Äaferfchrof, gehabt, ©er 92afenfchleim mürbe 
jeben ©ag mit Äamillenfee mehrere Stale 
abgemafchen. itluch bag Ginatmen oon &od)= 
falä» unb ‘tllaunlöfungcn foil fleh bewährt 
haben. Gelbftoerftänblicl) finb bie ffuttergefäße 
unb Gfallungen ^u beginfisieren, mie bieg bei 
allen anftectenben Sl’ranfheifen notmenbig ift. 

QIBirb bie llrfache ber ft’rantheit felbft nicht 
behoben, fo tritt leicht Cungenentjünbung 
ein. ©ie Kaninchen atmen fehr ftarf unb ange» 
ftrengf, ImfteiV fiebern unb jeigen auch wenig 
itlppetit. 3ch h*1^ babei immer mit 9tabifal» 
furen bie beften Grfolge gehabt: ©ie Salieri» 
ten mürben in einen .Kübel falten 'IßajTere ge» 
taud)t, fo baß fie big auf bie iöaut naß waren, 
©ann ließ ich fie io ein naffeg, falteg ßeinfuct) 
Wicteln, barüber fchlug ich ein warmeg, molleneg 
unb legte bag fo behanbelte ©ier in eine fteufifte 
hinter ben Qfen. ©ie llmfchläge feilen jebe 
Gfunbe erneuert merben. 

©er Gpeichelfluß befällt befonberg junge 
©iere. itlußer mangelhaften Gtällen ift ju reid)= 
liehe ©rünfütterung bie llrfad)e biefer Kranf» 
heitgerfcheinungen. S3ie ber Same fdwn fagt, 
wirb burch ben bauernben Gpeidwlfluß ber 
Sarf ber Kaninchen oerflebt unb wunb, fo baß 
bie Äaare augfallen. Stan tauche bie Gdmauje 
mehrere Stale in eine Ebfung oon 12 ©ramm 
chlorfaurem Kali mit 300 ©ramm TBafTcr, 
außerbem forge man für troefenen, fauberen 
Gfall unb für leicht oerbaulicheg ©roefenfutter. 

Sicht äulegf fei nod) bk itlugenentjün» 
bung alg Grfältunggurfache genannt, ©ie 
klugen finb ftarf gerötet. ‘Jlugmafchen ber Slu» 
gen mit Kamillentee ift unb bleibt bag Sejept, 
womit ich bie beften Grfafwungen gemacht habe. 

itlußer Grlältungacrfdicinungen fann bag 
gutter Kranfheiteh_ heroorrufen: ®urd)fall, 
burd) fchlechteg, naffeg, bereifteg ©rünfutfer 
ober burch fchroffen Übergang jur ©rün-- 
fütterung oeranlaßt, mirb am beften burd) 
©annen» ober Gichenrinbenpuloer, unter 
bag Skichfutter gemengt, behoben. Serftop» 
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SDfu^felfafer tmb 'ülu^iocnbiglcrncn 
fiittcr unferer 9?emfdjeiber Qfcfrufcn oon ben 

©S® fdjreibt urrö: 
„Äier gel)t alleg feinen geregelten ©ang. 

“Sforgenö um rauö auö ben QSetfen! 
^Ibenbö um 9 flljr iff Snbfenffreicl). ®en ganjen 
^ag i>at man <23efcl)äffigung/ ©amgfagg unb 
©onnfagö noch befonberö. ®aö Geben iff, im 
©runbe genommen, ganj fd)ön. Ss macht einem 
halb ffu'eube. ®aö Schlimmffe iff überffanben. 
'JBenn man fich einmal baran getoöbnt bat, 
fällt eg einem nicht mehr fo fchmer. ®er 
9J?ugfeltater iff fchon ganj »erfchmunben. 3ehf 
macht man halb alleg mit Cuff unb Ciebe. ®ag 
einige, bag einem fykt noch -^obffchmerjen 
macht, iff bag Cernen. QBir müffen fehr »iel 
augtoenbig lernen. ®er S^opf platjt einem halb 
öor lauter 'Sßiffen. Clber nach einem halben 
3ahre iff ja auch bag überffanben. 3m ©e* 
länbe finb mir beg öfteren gemefen, unb einige 
91achfübungen haben mir fchon hinter ung. Cfg 
iff alleg halb fo fchlimm. ©in bischen CKut unb 
feften ^Billen, unb bie Sache mirb fchon fcbief 
gehen." 

Unb n>a$ ein anberer erlaufdjfe 
®ie erften Stunben über 9fang unb ®ienft= 

grababjeichen lagen hinter ben CRcfruten. 
Kanonier Stacheli hatte faft nichfg oerffanben. 
©ineg Clbenbg rafierte er fiel) im OiBafcbraum. 
Steine Seele aufjer ihm iff ba. ©in QBachtmeiffer 

©o fchreibt ein Clr-- 
beifgtamerab im felb» 
grauen 9foct, ber feinen 
2Beif>nachtgurlaub, ba- 
für aber oon ung fein 
■SBeihnachfggelb erhielt: 

Ciebe 
Clrbeif gfameraben! 

®er Cöhnunggappell 
ift beim füiilitär ffefg 
eine fehr gefepähfe ©in- 
rid)fung. Clber heufe 
hatte ich einen, _ben 
merbe ich nie oergeffen. 
®ag ©elb, bag mir 
auggejahlt mürbe, mar 
ein fcböneg'Iöeibnacbfg-- 
gefepenf Oom QBerf, für 
bag id) ber ®ireftion 
herzlichffen ®anf fage. 
©ud) allen ein froheg 
0eft unb SReujahr! 

Äeil Äitler! 
9?ubolf'fDtäber, 

Ö5renabier. 

fommt herein. 3hn fennt ©facheli noch nicht, 
er ftöfjf ihn famerabfcbaftlich in bie Seife unb 
rid)fet an ihn bie forage: „QtBööfch bu uf bänt 
ganzen QBerf noch fdflau? ©nf oerfumm in bä 
ganjen Q®erf." QtBag ber ‘Jöachfmetffer anf- 
morteie, bat ©fad)eli nicht behalten. 

3m Clnferricht mollte man oon bemfelben 
Kanonier miffen, mag ber Ceutnanf für eine 
ffunffion in ber 93afferie hat. ©g entmicfelfe 
fid) folgenbeg ©efpräch. 

Unteroffizier: „Via, ©facheli, mag tut Aerr 
Ceutnanf nun eigentlich in ber ‘Batterie ?" 

©facheli fchmeigf. 
Unteroffizier: „Sfta, benfen ©ie hoch einmal 

nach! ®enfen Sie bod) einmal an einen 3ug 
(er mar nämlich 3ugführer), mag iff ber Aerr 
Ceutnanf?" 

Stacheli erlöff: „Cofomotioführer." 
Clucf» bag lange ©oppelmort 9fang= unb 

®ienffgrababzeid>en fonnfe er nid)t behalten; 
big zum ®ienft tan» er. ®ann oerffieg er ficb 
gar ju 9fang- unb ®ienffabzeichen. ®er Unter- 
offizier meinte: „3a ja, faff richtig, nur efmag 
fehlt noch, na, zmifchen ®ienff unb Clbzeichen. 
3ch mill Shnen helfen, benfen Sie bod) mal an 
bag <2Bcfter!" Strahlcnbeg Cächeln auf beg 
braoen Ä'anonierg Clnflih: ang- unb ®ienff= 
thermometerabzeid)en." 

©in anbermal fragt ber Unteroffizier: „QBeg- 
balb heißt ber Karabiner 98 k ?" ®er Kanonier 
ermibert meife: „98, meil er 1898 im Aeere ein- 
geführt mürbe, unb k, meil er fnallf." 

fung tritt bei zu ffarfer ®rocfenfüfferung ein. 
©rünfuttcr unb ein halber ©jjlöffct QRizinug, 
mit föfilch nach unb nach eingegeben, befeitigf 
rafch bag ffarfe Aeraugpreffen unb fd)led>te Clb- 
feben beg 5toteg. 

3u ermähnen ift noch bie ®rommelfud)t, 
bie eine fjolge oon zu reichlicher unb zu junger 
Meefütterung iff. xüian foil beim Übergang oon 
ber Srocfen- zur ©rünfüfterung ffefg ©rün- 
futter mit ®rocfcnfufter gut öermifchen, bamit 
ber ‘JBedjfel allmählich oor fid) geht. 4—5 trop- 
fen einig mit einem Kaffeelöffel ^Baffer oer- 
mengt, helfen meiftenj fofort, fonft muß bieg 
mieberholf merben. ©ehr fmufig treten auch 
Berlefjungen am ©efäuge auf ober ber 
9Wild)anbrang iff zu ftarf. ®ag ©efäuge ift 
bann hart, heiß unb gerötet. ®urd) 9D?affiercn 
unb ©inreiben mit Cein- ober Otioenöl ober 
'Borfalbe, burch ©ntzug beg ©rünfutferg unb 
fchliefjlid) allgemein fnappe Fütterung mirb bag 
Übel fdmeli befeitigf. 

HBunbe Cäufe, Ößtenräube, 9fäube unb 
Ungeziefer aller 9lrf tommen nur in unrein- 
lid>en Ställen oor. Clußer Befeitigung biefer 
Kranfheifgüberträger fmb ©Ipzerin, Öl, fünf- 
prozentige Cpfollöfung unb Snfeftenpuloer, oer- 
bunben mit einer 3folierung ber tränten Siere 
unb grünblichen ®eginfeffion ber Ställe bie 
beften Aeilmiffel. treten anbere Krantheiten 
bei ben Kaninchen auf, fo muß ber Tierarzt um 
9fat gefragt merben. 93. 

Q3orbcrcifung cinc^ 9*afen3 
9Bo im nächften Frühjahr im ©arten eine 

9fafenfTäd)e angelegt merben foU, müffen bie 
93orbereitungen bazu bereitg im Caufe 
beg 9Binferg getroffen merben. ®araug er- 
geben fid) mancherlei 93orfeile; ficher iff eg 
beffer, alg menn man biefe 93orarbeiten big zum 
Frühjahr oerfchiebt, auch fd>on beghalb, meil 
im Frühjahr bie Clrbeif brängf. ®er für bie 
9?afenfläd)e augerfehene 93oben mirb gut um- 
gegraben, eingeebnef unb fo fyevQmdttet, mie 
er nach ber jjertigftellung augfeßen foil. 93ei 
bem ©inebnen braucht zunächft noch menig 
Obacpt gegeben zu merben, benn mährenb beg 
QBinferg merben burd) flimafifd>e ©inflüffe 
neue fleine Unebenheiten entffehen. ®ie ge- 
nauere ©inebnung erforberf fpäfer nicht mehr 
oiel 9Mhe unb mirb im Frühjahr felbft oor» 
genommen. 

3ff ber Untergrunb fehr fanbig ober ffeinig, 
fo empfiehlt eg fid), rechtzeitig eine Über- 
bectung mit ©artenerbe oorzunehmen. 
9öill man bazu Kompofterbe oermenben, fo 
ift eg notmenbig, fie oor ber Clugbreitung noch 
einmal grünblid) burchzufieben, bamit bie noch 
groben 'Beftanbteile nicht mit in ben 93oben 
tommen. ©anz befonberg iff barauf zu achten, 
baß bie Kompofterbe feinen Untrautfamen 
mehr enthält, ber noch Keimfälngteit befißt. 
2llg fetbffoerftänblich muß eg angefehen merben, 
baß bag Canb auch grünblid) oon Unfrauf- 
murzeln gereinigt mirb. 93leiben oiele fol- 
cher 9öurzeln im 93oben, bann ift eg unmöglich, 
einen fepönen 9tafen z« erhalten. Clud) muß 
barauf gefepen merben, baß auf bem 93oben 
fein ©üngerpaufen unb tein ©rbpaufen liegen 
bleibt, meil burd) bag Slugtegen beg ®üngerg 
unb ber ©arfenerbe mäprenb beg 9Binterg ein 
ganz oerfetnebenartigeg 9Bad)gfum beg ©rafeg 
bie golge märe. 9l.95f. 

Heimat be$ Sc^nccfc^u^ 
Aeufe, mo bag Aaug gCRarafpon bag be- 

geiffert aufgefuepte Aeim unferer ®©9B- 
©cpneefaprer ift, mirb in beren Kreifen fieper 
oft bie allgemeine Clnnapme geteilt, baß bie 
©rßnbung beg ©epneefepupeg auf ben fmpen 
9torben pinmeife. ®ag fann angezmeifelt mer- 
ben, menn baran erinnert mirb, baß ber grie- 
epifepe ScpriftfteHer Stenoppon über bie 93e- 
nußung oon ©cpneefchupen im armenifepen 
Aocpgebirge berichtete. ®ie 93epauptung, baß 
ber ©epneefepuh erft in ben leßten Saprzepnten 
oon ben ffanbinaoifepen Cänbern aug nach 
SOfitteleuropa oorgebrungen fei, ift nur infofern 
richtig, alg ber ©epneefepuh in ben leßten 3apr- 

zepnfen oon neuem nach Mitteleuropa tarn, 
©g läßt fiep ganz einmanbfrei naepmeifen, baß 
ber S epneefepuh minbeffeng im 17. Saprhun- 
bert in ©eilen oon Mitteleuropa befannt mar. 
3n einem 1689 gleichzeitig in Nürnberg unb in 
Caibacp erfepienenen 9Berfe über bag Aerzog- 
fum Krain pieß eg nämlicp: 

„®g haben auep bie 93auern in Krain 
eine rare Snoention, metepe icp niemalg in 
anberen Canben gefepen, nämlicp im 
9öinfer, menn ber ©cpnee liegt, über einen 
popen 93erg mit unglaublicher ©efepmin- 
bigfeit pinunterzufapren. ©ie nehmen 
zmei hölzerne 93rettlein, fo ein 93ier» 
tel 3oüeg bict, einen halben ©cpup breit 
unb ungefähr fünf ©cpup lang. 93orn finb 
folcpe fleine 93retflein gefrümmt unb auf- 
gebogen, mitten barauf paffet ein leberner 
9fiemen, barein man bie güße ffeett." 

®ie meitere 93efcpreibung entfpriepf ganz 
bem heutigen ©dmeefepupfporf unb läßt oer- 

mufen, baß bie 93auern biefen ©port bereitg 
lange Seit betrieben. Später fepeinf er in 93er» 
geffenpeif geraten zu fein. 9tid)f fo in Scpmeben, 
Ötormegen, S'innlanb, im 9"lorben Kanabag 
unb poep oben in Clfien; borf gibt eg meife 
©freefen, mo bauernb ober zeitmeife ein 93er= 
fepr nur noep mit Scpneefcpuhen ober ©cplitten 
mö_glid) iff. 3n biefen ©egenben fäme Cacpen 
auf, menn fiep jemanb alg ©fileprer empfehlen 
mollte, benn borf merben bie Menfcpen ge= 
miffermaßen mit bem ©epneefepuh 9e-_ 

boren. Sie lernen bie 93emegung auf ©cpnee- 
fepupen fo felbfföerftänblicp, mie bei ung bie 
fleinen Kinber bag ©epen erlernen. 

^rbdtefamecaöcn, 
oedfufet Unfäßc! 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



bem Rinb feine 5Ute Sie kleinen in 9?emfcf)eib 

Sie ©roften in 93eriin 

3öciJ)na(^töfcicrtt 

^emfetjeib 
Sin ganjeö Sd)aufpieU)au2 ooü Äinber! ‘SBie 

ba£ Iribbelte unb frabbeite in ben ©tublreiifen, 
baS h)ar ein ungetootyntesi ccfrifcbenbes Q3i(b. 
5lm SRacbmitfag be£ 19. ©ejember bntfe bie 
33etrieb3füi>t'ung ber ©euifdjen Sbeiftabhnerfe 
'xRemfdfeib toie im Q3orjabre mieber eine ’JBeib» 
naebt^freube für bie nieten Äinber ber ©efolg* 
febaft be« cRemfcbeiber 'Setriebea oorbereitet: 
Sin ^Beibnaditbmaribcn unb jum ©«blub bie 
‘Befcberung bureb ben Bßeibnacbt^mann. Hn- 
gebuibige Srmartung malte ficb auf roten 
Baden unb in großen klugen, aber bie Bierth 
tabelle befänftigte mit weilmacbtlicben klän- 
gen bie ilngebulb ber kleinen, bie brao 9iebe 
unb iJlntmort ftanben, alö ber freunbliibe 2ln= 
fager ihrer Slrtigleit etmaö auf ben 3abn fühlte, 
©emeinfam fangen fie bab £ieb »om ©annen-- 
baum, unb bann — ja „Äarlcbenö Bleib' 
naibtötraum", ein reijenbeb ©piel mit oiel 
Stimmung^jauber, öiel ©inn für ba£ 5?inber= 
gemüt unb fogar mit fleinen SbelftabüBIüten 
inedte fo recht bie berjlicbfte Äinberfreube, benn 
»on Äerjen, mie eö eben nur 5?inber tonnen, 
lebten bie kleinen orbentlid) mit bem waderen 
Darlehen, ber, mie fie S?inb eines! Sbelftabl' 
mannet, im Sraume mit feinem Äafperle über 
bie Biilcbftrajje manberfe, um einmal in ber 
Äimmetemerfffatt baö »iele Spielzeug su feben. 
®ie heiteren ©eftalten be3 ©pieleö mürben mit 
Beifall gefeiert. 

Bla am todüuffe ber BSeibnacbtämann er= 
febien unb oertünbigte, Marleben habe einen 
großen Blunfcb frei gehabt unb fi<b baraufbin 

gemünfebt, jebeg ©SBl-^inb möge ein '©afet 
ooll lederer Sachen betommen, ba b^bfebte 
»iet fjreube. llnb, »on ben 3Bertfcbarmännern 
bef(bübt,marfibierten nun über 600 5?inber be^ 
Blerteg auf bie Bühne, um ihren Bteibnacbt^ 
beutel 5U empfangen. Beglüdt gegen bie &inber 
mit ihrer ©abentüfe beim, unb noch off merben 
fie gu Äaufe »on Darlehens Bleibnacht^traum 
ergäblt hoben. Blü. 

‘Serlin 
Sine ftimmungsoolle Bleibnacbföfeier »er* 

fammelte Befriefefübrer unb ©efolgfcpaft ber 
Berfauf^ftelle Berlin am 22. ©egember »ori* 
gen Sabred um ben ©annenbaum. ©lach bem 
gemeinfamen ©efang »on „9 bu fröhliche" 
fpracb im Aufträge ber Berliner Bertreter, bie 
einen großen Bnfeil an ber Buöricbtung ber 
freier batten, Äerr Äuffcba. Sin fleine« Sffen 
forgfe für bie leibliche ©tärfung unb leitete mit 
B?ufif»orfrägen unferer ©SBl-Aauedapelle gu 
ber Befcberung über. 

5?amerab ©orfolfe erfebien a(2 Bleib» 
naibfömann unb überreichte bie ©efebenfe. Sr 
führte auch bie 2Rute unb »erffanb e2 auöge- 
geiibnet, bie fleinen Scbmäcben ber eingelnen 
bumorooll in« rechte £icbt gu rüden. Biet ©pah 
gab C2 bei ben ©efebenfen, bie gum ©eil mit 
netten fleinen Berfen überreicht mürben. Be-- 
fonber« fielen auf ein grofjer Baggerbolgen au« 
Btargipan, ben Brbeit^famerab Bfap ©eng 
mit einer »erfiegelfen llrfunbe »om Bleib' 
nacbt«mann erhielt, unb ein Buch mit „2lu2- 
fübrung«beftimmungen" gur Bnorbnung 22, 
ba« unfer ©ireffor, Äerr Behling, entgegen- 
nebmen fonnfe. ®en ©anf an ben Bleibnacbt«' 
mann ffattefe Fräulein £utber ab, inbem fte 

ba« Äerg (au« ©fefferfueben!) ber gefamten 
meiblicben ©efolgfcbaft überreidfte. 

Srnffe unb bumovoolle Bnfpracben ber 
5Üameraben SReumann unb Heilbad unb 
eine auf ba« B!eibnacbt«feft abgeftimmte 9¾ebe 
©ireffor Behling« befcbloffen ben mobl- 
gelungenen Bbenb. Ä’e. 

Aufgaben ber ®erff(^or 
Bu« einer Bnorbnung I>r. £ep« 

dak ®ie Blerffcparen finben ihre Bufgaben 
au2fd)lief;lict) im Betrieb, ibier finb fie mit- 
berufenste ber®B5.»on ber9RG©B'B. über-- 
roiefenen Bufgaben gu erfüllen. ®ie Blerf-- 
fepar iff im Betrieb eine Sinbeit unb ffebt al« 
folcbe gefcbloffen bem Obmann gum Sinfat) 
für bie ©urebfübrung »on Bufgaben gur Ber* 
fügung, im befonberen für bie Bufgaben ber 
Bmter ber ©eutfeben Brbeit«front, bie bie 
Äebung be« £eben«ftanbart« gum 3iel 
haben. 3unäcbff merben brei Brbeit«gruppen 
gebilbet: 

1. Brbeit«gruppe für Beruf«ergiebung. 
Bfif ber fachlichen £eitung mirb ber für ben 
Betrieb beffellfe Beruf«malfer beauftragt. 
3n biefe Brbeit«gruppe fommen im allgemeinen 
bie für bie Bufgaben ber Beruf«ergiebung be* 
fonber« befähigten unb geeigneten Blerffcbar* 
manner. 

2. Brbeit«gruppe für ©efunbbeitomefen. 
Btit ber fad)licben fieitung mirb ber ©efunb* 
beit«malfer be« Betriebe« beauftragt. 3n 
biefe Brbeit«gruppe fommen im allgemeinen 
bie für bie Bufgaben ber ©efunbbeit«fübrung 
befonber« befähigten unb geeigneten Blerf* 
febarmänner. 

3. Brbeit«gruppe für bie 92©©. „Ä’raft 
bureb fyreube". Biit ber fachlichen fieitung 
mirb ber für ben Betrieb beftellte,,!? b 3."'B1 art 
beauftragt. 3n biefe Brbeit«gruppe fommen im 
allgemeinen bie für bie Bufgaben ber 92S®. 
„ftraft bureb Tyreube" befonber« geeigneten unb 
befähigten Blerffcbarmänner. ©iefe Brbeit«* 
gruppe fann in mehrere Brbeit«abteilungen, 
g. B. für „Schönheit ber Brbeit", „Beranftal* 
tungen", „92eifen, Blanbern unb llrlaub" ufm., 
unterteilt merben. 

Sür bie ©urebfübrung be« Betrieb«fporte« 
unb be« Beruf«mettfampfe« aller Scbaffenben 
finb befonbere Bnmeifungen erlaffen, fyüv biefe 
Bufgaben fehl ftcb bie gefamte Blerffcbar 
nach ben Beftimmungen ein. 

llnfallftatiftif 
dak 3n Bu«fübrung ber „Bereinbarung 

gmifeben ©eutfeber Brbeit«front unb Berbanb 
ber ©eutfeben gemerblidben Beruf«genoffen* 
fdjaften über ©emeinfcbaft«arbeit auf bem ©e* 
biete be« Brbeit«fcbut)e« unb ber Unfalloer* 
bütung" »om 12.Bpril 1937 mirb bie ©eutfepe 
Brbeif«front bemnäcbft fortlaufenb Tfeftftel-- 
lungen über bie 3abl unb bie ilrfacben ber tob* 
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liefen unö fc^roeren QSctriebsunfäUc macben. 
'SHe Hntallmelbungen ftnb »on ben ^Irbeifä-- 
fdjubicaltern in Sufnmmenarbeit mit ben 936= 
triebgobmännern auf einem Fragebogen ju er- 
ftaften, ber in feiner Fr^geffcllung über ben 
7\abmen_ber amtlichen llnfallanjeigc ber 93e= 
rufögenofTenfcbaften £)wau^geJ)f- 
beiföloiffenfebafttiebe Snffitut ber ©21F- 
U'irb »on 3eit s« 3eit über bie Srgebniffe be- 
richten. 

2000 km neue 9%obU)cgc 
dak ®a^ ©trabenbauprogramm ber 9Rei«ä)S" 

regierung umfaßt ben 99aubau »on 7000 Kilo- 
meter xReicb^autobabnen, ben 2lugbau »on 
runb 40000. Kilometer 'üReicbssffrafjcn unb fegt 
ficb mit 91acbbrucf für ben 9luöbau unb bie 
91euanlage »on inägefamt runb 40000 Kilo- 
meter Orabfabnoege ein. ®er TRabfabr- 
megebau bat bureb bie TReicbögemeinfcbaft 
für TRabfabrwegebau einen ffarfen unb ju- 
fammenfaffenben 2luftrieb erbalten. 3n biefer 
3\eid)Sgemeinfcbaft, ber auch alle juftänbigen 
9tRinifterien afti» förbernb angeboren, t»irb auch 
bie mifrei^enbe Kraft ber ®eutfcben 9lrbeit^- 
front loirffam. ®ie ©emeinfebaft mirb »on 
Dr. Klofe, bem Ceiter ber 9{eicböbetriebd- 
gemeinfebaff „©tein unb ©rbe" in ber ®9l7y-, 
geführt. ®ie SOlillionen rabfabrenber 93olK= 
genoffen follen beim ©traffenbau bed ®eutfcben 
9?eicbed nid)t $u turj lommen. 5Racbbem mir 
im TR ei ehe jebt runb 8000 Kilometer TRabfabr- 
roege haben, werben 1938 2000 Kilometer 
nach genau ausgearbeitetem IMan erbaut wer- 
ben. TiRit 93eginn bed neuen 3abred geben bie 
91rbeifen überall im groben 9ludmabe lod. 

6<^nccn?cttcr im ©ebirge 
TOlit ihren ©pigen »on 1000 bid 1600 TIReter 

Äöbe ragen bie beuffepen TSRittelgebirge bereitd 
in bie .föoebgebirgdgrenje hinein unb Weifen 
fomit »erbältnidmäbig »iel ®auerfroft auf. 
®ennocb liegen, wad unfere ®69ß-©cbnee- 
fcbubläufer befonberd angept, bie guten Sporf- 
gebiete in ben ioöpen »on 600 bid 1000 TIReter, 
unb biefe Äöpenlagen finb im o^eanifcp be- 
perrfepten Klima ®euffcplanbd ffänbig ber ©e- 
fapr »on ®auweffereinbrücpen audgefept. ©o 
ift 93. bad weffbeutfebe ©portgebiet ber 
Sifel unb bed ©auerlanbed, beffen Äöpen- 
lage fiep jwifd)en 500 bid 900 TJReter bewegt, 
SWar eined ber fcpneereid)ffen, aber aud) in ber 
9Befterform bad am meiften gefäprbefe ©ebiet 
®eutfd)lanbd. 9öenn fiep »om iZlflantiJ per eine 
993armiuftwelte bem Feftlanbe näperf, fo finb 
biefe ©ebirge bie erften, bie »on bem feuept- 
milben 9Barmluftftrom getroffen werben. ®ie 
93ermifcpung ber warmen mit ber lalfen £uft 
bringt nun jwar päufig fepr ftarfe ©cpneefälle, 
boep pflegt biefer ©cpneefall meiftend in Sau- 
wetter überäugepen. Soltpe llnferbrecpungen 
ber fporfgereepfen ©cpneelage ftnb natürlich 
eine ftarle 93elaffung für ben 9öinferfport. 

®ie weiteren innerbeuffepen Sportgebiefe, 
wie ber Spüringer 9öalb, ber Barj unb bad im 
Often anfcplicffenbe TJRaffi» bed ©rj- unb 
TRiefengebirged, finb ben ©efapren ber ojeani- 
fepen 9Betterumfd)läge jwar weniger audgefept, 
jumal biefe ©ebirge jum Seil bie 1000 TSReter- 
©ren^e überfteigen, aber bad (Srgebnid ber 
TRieberfcpläge, alfo ber ©epneereieptum ber 
9Beftwinbwetterlagen, läfjt naep Often ju nai^, 
wad unter Hmftänben ju einem erpeblicpen 
99acpteil gegenüber wettermäpig unbeffänbi- 
geren, aber fcpneemäfjig be»or5ugten ©ebirgen 
werben fann. 

©d ergibt fiep nun bie Frage/ Wie man bie 
winterfporfliepen 3ntereffen »erleprdmäpig mit 
ben naturgegebenen 93erpältniffen in ©inllang 
bringen tonnte, ©d ift natürlich niept möglid), 
bem Klimaraum ber weftbeuffepen ober mittel- 
beutfepen ©ebirge eine anbere ©eftalt ju geben. 

9Bopl aber fann fepon an bie 9CR ö g l i d> f e i t b e r 
93orperfagencrweiterung,berwiffenfcpaft- 
licpen Srfenntnid ber fommenben 9Bifferungd= 
form, gebaepf werben, ßd wirb eine befonbere 
2lufgabe ber facplicpen ©teilen, alfo bed TRetcpd- 
wetterbienffed, werben, aud) bie langfriftige 
9öinterwetfer»orperfage, äpnlid) wie im Som- 
mer bie 3epntage»orperfage für bie Canbwirf- 
fepaft, praftifcp ju »erwirftiepen. ©d wäre ein 
auperorbentlicper 93orteil für ben 9Binterfport 
unb bie baran intereffierten 9Birtfcpaffdgebiete, 
im 9Binfer wenigftend jewetld eine 9Bocpe im 
93oraud mit audreiepenber ©id)erpeit bie ju 
erwartenben Sdpnee- unb Fraftberpältniffe in 
beftimmten ©ebirgdräumen ju fennen. ®aburcp 
liepe fiep auep fene grope 3apl »on Sfifporf- 
freunben einfepen, bie in ben KbF=Kurfen 
fportlicp audgebilbet fmb, aber meiftend nid)t 
genügenb ©elegenpeit paben, ipr Können praf- 
tifcp ju erproben. 9Benn man biefem popen 
Tprojentfap »on 9Binterfporffreunben auf eine 
9?eipe Sage im 93oraud bie ©ewäpr günftiger 
9ßetterentwicflung »erfpreepen fann, ergäbe 
fiep eine ftarfe 93elebung ber 9Binferfporfpläpe 
in ben Tütittelgebirgdgegenben ®eutf<^lanbd. 

geierabenbfreube 
eine Stafcpe 'Seetpooen 

^rapm« war niept nur ein beriipmfer Somponift, fonbern 
auep ein guter SBeintenner. 2U« er einmal ju ©afte bei einem 
Aamburger ©roptaufmann mar, mürbe ipm bom Äau^perrn 

ein SSilltommendtrunt gercicpt mit ben QBorten: „®ie^ ift 
ber c3rabnm unter ber Söeinen!" 

TJrabme! fepmunsette unb prüfte bie 'Blume. ?Jacpbem 
er bebäeptig »on bem Jropfen aefepmeeft batte, meinte er 
„Hüffen Sie, noep fepöner mär’S, menn Sie naepper in ben 
iTellcr fepietten unb ben iBeefpooen ’raufboien lieften." 

Sägertatein 
Sin betannter 'Berliner bfiepter patte »or ber Straf- 

tammer einen fyörfter als Beugen ju »ernepmen. ®a er 
felbff ein leibenfepafflieper 9^imrob mar unb ba8 Säger- 
latein mopl fennen mochte, leitete er bie 'Bernepmung mit 
folgenben ^Borten ein: „Unb nun, .öerr 3euge, »ergeffen 
Sie für eine halbe Stunbe, baft Sie fförfter finb, unb fagen 
Sie tnm bie reine, »olle QBaprpeit!" 

Sftocp niept berübmt 
SJacpbem fiep ber berühmte Sänget Scpaljapin — ba- 

mal«: nod) 2lnfänger »ergeblicp »ieien 3mprcfarios aB 
Sänger angeboten patte, entfeptoft er fiep, fein erfteg ft’onjett 
auf eigene« „9?ifito" ju geben. Sr mietete fiep alfo bei einem 
93efannfen in '©etergburg einen fleinen Saal unb befam ein 
»erftimmteg Ä'iasicr nebff ebenfoichem "©ianiften jur Ver- 
fügung geftellt. 2llg er mit bem Äonjert beginnen mollte, 
fab er im toaal nur jmei Bubörer. 

Slfit geminnenbem Cäcpeln erfepien ber Sänger auf bem 
f©obium unb fagte: „2Benn bie Herren niepfg bagegen paben, 
tönnen mir noch ein flein menig marten..." 

Sine brummige Stimme ertönte ba aug bem nut palp 
erleuchteten Saal: „'JBoju noch marten? flftacp, baft bu 
fertig mirff. VJir müffen bag Älabier jürüefbringen." Sg 
roaren bie SWänner, bie bag Älabier gebracht patten. 

Sin ©raeptjunge 
®er glücflicpe Vater: „Unfcr Sunge ift ein '©racptferl, 

bag Slugfepen pat er »on bir, ben Verffanb »on mir, aber 
barum brauepft bu ipn boep nicht fo ju »ermöbnen," 

Sie glücflicpe SOIutter: „300011:11 niept? Oftern tommf 
er sur Sepule, unb ba mirb er eg fepmer genug paben." 

RÄTSELECKE 
SRöftelfprung 

• unb flaf ren fct)en fpal • 

gc ftar fei ten fen ben tie 

fen genbg tat ben fc ten 

feben tän pal ber ibän fo glet 

nir feben • unb n)ic ben 

• 3lt)i ben 
1 1 

jmi fpreepen feper • 

Sie Selber finb mit je einem ber folgenben Vucpftaben 
augäufüllen: a, a, a, c, c, b, e, e, e, e, e, e, e, e, f, p, p, p, 
i, f, m, n, n, n, n, 0, r, r, r, r, r, f, t, u, u, ». Buerft follen 
SBörfer gefunben merben, unb jmar (cp = 2 Vucpffaben): 
12 3 SKärcpengeftalt 
4 5 6 7 8 SWenge, ßaufen 
9 10 11 Sluftralifcper Caufbogel 

12 13 14 15 ©efamtpeit »on Saugtieren 
16 17 18 19 20 Seil ber'Petroleumlampe 
21 22 23 24 25 26 SUtcpenmufifer beg 19. Baprpunberfg 
27 28 29 30 lyeuerfrötc 
31 32 33 äaugfturb.fränfifcpen'Bauernpaufeg 
34 35 36 Slmerifanifcper '©apagei 

Sinb biefe Sßörter richtig gefunben unb ipre Vucpffaben 
in bie Vtetecfe mit ben gleichen Bahlen eingetragen, fo er- 
geben bie maagereepten 'Reiben ber oberen gigur, forf- 
iaufenb gelefen, ein Spricpmort, bie ber unteren gigur bag 
mit bem ^Rationalen Vueppreig 1937 auggejeiepnete Scpau- 
fpiel »on griebriep 'Betpge. 

SerfcPmcljunggaufgabe 
Surcp Vcrfcpmeljung ber Shorter unter 1 unb 2 ju je 

einem SQorte »on ber unter 3 angegebenen Vebeutung 
follen Äauptmörter entftepen, beren Slnfanggbuchffaben ben 
?Jamen eineg ©iepterg nennen. 

1 
Vaar 
©rube 
?ceib 
Ceim 
2{ab 
ftäuj 
(Rang 
"Bug 

3nn 
©aft 
Si 
see 
'Ulfen 
Slen 
{Ramur 

einen Volfgftamm 
eine Stabt 
ein 'Zöocpentag 
ein meibiieper 9Jamc 
eine Vlume 
eine 2901160110060 
eine Unioerfifät 
eine Stabt 

Rßorträtfel 

i c r f t 1» 

a t i m r t 

a 0 r r t ID 

a u 0 g P r 

a a P r d t 

a a u f l t 

a u P n r 

©ie 'Bucpffaben jeber 9?eipe follen berarfig georbnet mer- 
ben, baft in ben maagereepten 'Reipen je jmei aug 3 Vucp- 
ftaben beftepenbe Sßötfer ju lefen finb. ÖBerben bie mittleren 
gelber burep bie Vucpffaben e, i, l, p, t, t, 5 erfeftt, fo bilben 
biefe in jeber 'Reipe mit bem smeiten 2Bort ein aug »ier 
"Bucpftabcn beftebenbeg 2öorf. Sie fcnfrccpfc JWiftellinie 
nennt aufterbem einen Vabeort in 'Böhmen. 

ßöfungen aug 9fr. 1 

SSreusWorträtfel 
vlBaagcrecbt: 2. Urc, 4. Ciane, 6. ©ag, 7. ©in, 9. nie, 

10. Ute, 12. Car, 14. Ce, 16. Ur, 17. Sbene, 21. 3te, 
23. Obe, 24. 311, 25. rRab. 

Senfrecpt: 1. SERabeira, 2. Sligne, 3. Sngel, 4. Ca, 
5. Si, 6. ©aul, 8. xRarr, 11. See, 13. Uuc, 15. ©er, 18. Vier, 
19. SReib, 20. 'Rot, 22. Ulm. 

Bmci Vucpftabcn 
SbelffaPl, SfelftaU. 

9icujaprg--giiUrätfel 
1. '©otnp, 2. ©ifa, 3. Gear, 4. SRabe, 5. 92ero, 6. Oafe, 

7. Äau«, 8. Sufe, 9. Vlei, 10. 3fig, 11. Ä'ant, 12. Seer, 
13. Vorn, 14. =Rote, 15. TRebe, 16. Sfel, 17. grau, 18.Ural, 
19. "Rigi, 20. 3fet,21. 2Bafa, 22. Ufen, 23. Utah, 24. Safe, 
25. Sger, 26. SRebe. — ©rofit 92eujapr! 

Jöerauggebcr: ©eutfepe Sbelftaplmerfe Uftiengefellfcpaft Srefelb, Sammelnummer 28231; Scpriftmalfer: Ulbert UBitte, im 2Betf; Srucf: 9R. ®uSRont Scpauberg, 5?öln. 
Sag "Blatt erfcpcint monatlich unb mirb allen RBerfgangepörigen foftenlog jugeffellt; Bufcpriften (einfeitig befeprieben) big sum 1. beg SRonatg an unfere Ubteilung ©(anting, Kvefelb; 

Blacbbrucf nur auf befonbere ©cnebmigung. 
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