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be"114*19 •o3iarpo1iti• • It bet 26191t down 
Cs ijt nod) nigt lange ber, ba itanb in einer je1)r grogen unb be: 

beutenben a m e r ie a n i j g e n 3 e i t u n g, ber „Rem 2)ort Zimes", 3ti 
Iejen, bag bie CntFjüllungenbes mirtjgaitligen uttb tiir= 
perligen Clenbs in ben 23ereinigten Gtaaten ber 
reigiten 2ration ber Welt feine Cfjre antun. Was ber 

3eitung 3u biejem Tjerben Urteil 21n1ag gab, mar ein 23erigt be-9 ameri= 
tanijgen 6ejunbfjeitsamtes über eine 1935/36 ,burggejührfe 2lttterjugung. 
23ei biejen CrTjebungen, bie bem 23unbesamt jür flT1entlid)e 2lrbeiten 
nier Drillionen Z>oilar toitetett, murbe f ejtgeitellt, baj; in ben Winter= 
monaten runb jegs Millionen 2lmeri₹aner infolge von Sranif)eiten 
arbeitsuniäljig j'tnb unb bag infolge ber mangell;aiten är3tligen 154ar.b= 
lung in ben unteriten CintDmmensigigten bie 2lrbeitsuttiäFigseit boppeit 
io I)og iit mie in ben 4iiljeren unb breimal jo Äog bei ben 2lnterftü•ungs= 
em:piärtgern. Wie elenb bie 2age in biejen ber amerifanijgen 
23ürger jein mug, i ft baraus eritd)t1ig, bag nach bem gleitljen 23erigt etma 
50 Millionen 2lmerifaner in ber niebrigjten Cin₹ommensflaTle leben unb 

ecrjmiebeYebrYing 

bei ber 21nfertiguttg 
U6 (BeferYen•t'üde6 

Weitere 23ilber 
non Der (fiefellenprüfung 
auf Geite 3 ber vorriegenben 2luagabe 

Rlufnafjme: S•. ßiebetrau 

bag von ifjnen nafje3u bie -5ä1f te Dif entlige 2lnteritüt3ung be3ieht. Zie 
„Rem 2)ort 'Zimes" nennt in ifjrem 9-eitartisel bie latjage „unange= 
nefjm", bag ein Mrittel ber ameritanijd)en 23eviilterung unterernäfjrt 
unb im Srantfjeitsialle jglegt verjorgt fei. se ärmer ein Sranter in 
2lmerita je!, um ja meniger tiinne er auf mebi3inijd)e Ober girurgijge 

23ed)anblung regnen. 
21m gleigen Zage, an bem bieje dinge in ber Welt besannt merben, 

f}at ber •ßrälibent ber i3eutjgen Rei if) sverrjigerungsanitalt 
für 21 n g e ft e 11 t e bem g ü4 r e r im 9Zamen aller 59erfigerten unb 
iTjrer 21ngeFjiirigen jür bie nD11igE 2SiieberTjeritellung bei jinan.;iellen 
Sig er4eit sünitiger Rentenleiitungen unb ben angebaFjnten 2lusbau bei 
2iltersverjorgung gebanft. Dabei bat ber °eiter bei Reigsvezi7gerungs= 
anftalt für Ringejtellte baraui bingetnieien, bag bie 2ingejtetltenvez•tgerur.g 
4eute 4,4 Drillionen i3erf•tgerte umfaFle, 442 000 Rentner betreue unb im 
abgelaufenen saljre 271 Drillionen RDr. jür Renten unb Cr'jtattungen 

be3ahlt 1)abe. Gdjon im erfien sage nag ber Dlacl)tergreiiung I?abe ber 
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Geite 2 2tierts=3eitung J(r. 3 

Diationaljo3ieli5mug ben 2lrbeitertt unb 2ingeftellten bie 3uve•rlläfjige 
Sid)erheit ihrer 211ter5veriorgung verjprocben, unb nunmehr t)abe Die 
9icicb5regierung ihr bamalige5 23eripreeen wabrgernacbt unb bie gicher: 
beit alter tünitigen Dientenleiftungen reftlog unb vofttontnten bergeftellt. 
Zarüber bittau5 habe bag Gefet3 vom 21. 2e3etnber 1937 burd) bie enb= 
gültige Cartierung ber Dientenverficberungen ben 213eg jreigemad)t iür 
einen 8eütunggaugbau nach netionatio3ialiftiid)en Grunbiüt3en. gei ber 

2ereitidjait 3u gegebener Seit auch an einen 2lugbau ber Dientenleiftung 
3u betnett, bürite nicht vergejfen werben, .bag hinter ber Sorge jür ben 

ein3clnen bie (Borge be5 Staates für bie Gejamtbeit beg 23olteg itebe. 

21ber nicht nur biejer .3weig ber beuticl)en =o3ielverjicberung itt e5, 
ber in jid) geicitigt baitebt unb bert bei ihr ueriicl)erten iMitgliebern 
unierer Gefolgjcbait eine Stüüc jür ibre 21ltergverjorguttg gewährt, 

jonbern b  gan3e itatt1i6)e Gebättbe be5 beutt(f)en 

S o 3 i a 1 r c n t e n w c r t 5 itebt ttutintebr in neuer 231iite vor un 5. ^urcb 
bag am 21. Z)c3entber 1937 verliinbete Gcle13 bat ber •übrer eine 
neue i o 3 i a l e G r o g t a t voübrad)t uttb bie Gejunbung ber Diienten--

verficberuttgen ficbergejtellt. Za febes unterer Gelolgfcbajt5ntitglieber an 
biejen Zingen auf bag Iebl)aftefte beteiligt iit, bürite e5 wobt angebrad)t 

fein, einmal einen 231id auf bie C n t w i ct j u n g b e r ,S o 3 i a 1: 

verjicberung in ben bciben 1e4ten sabren 3u werfen. 

Ta3u gibt ein vor tur3em eridpicneneT sahregbericbt be5 Dietcbsver= 
fid)erunggantte5 bie bette (5elegenheit, ber ficb mit ber beutitben SO3ial= 
verficberung 1936 mit einem 231id auf bag sabr 1937 befagt. Ziejer 
sebregberid)t gibt eine eingebenbe •Dar'itellung ber gelblieben £age f ämt= 
lieber 3weige ber Go3ialverficberung unb enthält 3ahlenangaben über 
alles 26iiien5werte. 

?yiir bie Gefamtbeit aller 3weige ber So3ialverfid)erung mit 21u5= 
nabme ber 2lrbeitglotenverjicberung beliefen ficb bie 2ieitraggeinnabmett 
im Zaabre 1936 auf 3,25 Milliarben DiDR., einid)Iieglid) ber 23ermiigettg= 

erträgniffe unb ber ionitigen Cittnabmen ergab finb eine (5aainieinnel)me 

von 3,S6 Milli-arben Di9Ji. ZDie Gejantteuggaben betrugen 3,09 9Rilliarben' 
MM ?a-von entfielen 2,73 Mi11iarben KM. auf bie unb frei% 
willigen 2eiftungen, be5 fitbb 89 13ro3ent aller 2lu5gaben ober 84 •ßroaent 

'ber 23eitraggeinnabmen. cyür bie 23erweltung wurben 7,5 13ro3ent ber 
eeiträge verwenbet. 

Da5 0ermögen ber 23erji6•erungsträgex itanb Gnbe 
1936 mit 6,5 9nitiierben DiDn. 3u 23ucb. 9iicbt gan3 bie .5älfte entfiel auf 

bie 2ingeftelltenverficl)erung, mehr a15 ein 23iertel auf bie snvaliben= 
verfid)erung unb nicht gan3 eilt 21cf)tel auf bie Pttantenveriitherung. 

Der eericbt enthält vericbiebene, auch uniere (5efolgfcbait inter; 

eifierenbe •S a n ,b e r u n t e r ij u cb u n g e n. 05 Iägt ficb beraus erieben, 

NA bei ben neu ieitgeßegten snvaltbenrenien .bie 3ab1 iber R ra n i; 
beit5invaliben mit 61 Tro3ent, bie ber 2llier5invaliben 
mit 39 ißro3ent bei weitem ü b e t ft e i g t. eine 2eirad)i,uns, •welcbe bie 

3ugeberAen Dienten nach ihrem 211i-er gliemert, 3eigt, b g auf 100 3u-gebetrbe 
Dienten 44 Dienten jolcber snvaliben gewäbtt wurben, bie bei 23ewilligung 

ber Diente 65 unb mehr labre alt waren. Zie (Einteilung in Rtentbeit5, 
unb 211ter5invaliben tbedt iid) nicht vofltommen mit ber 2lntericbeibung 

von 9ientnern mit einem 3ugang5,alter unter 65 sabren unb 9ientnern 

mit einem 3ugang5,alter von 65 sabren unb mehr. Seitbem für Die 
snvalibentente wegen 23olieeung be5 65. 2eben5Iabte5 bie bejonbete 

213arte3eit von 750 213od)en eingefü4tt iit, 4ommt e5 nicht jelten vor, bag 
ein über 65 labre alter 23erficberter erft, wenn er SrantbeitsinvaltDe 
wirb, in ben Genug ber Diente fommt. sntereijent itt aucb, beb 81 •Vto3ent 
tbet im 211ter von 65 sabren eine Diente erhaltenben 9Ränner verbeiratet 

finb, 13 •3to3ent verwitwet unb 4 13ro3ent lebig, mäbrenb bei ben jyrauen 

Ibestelben 3ugang5alterg aber nur bie 5älf ie verbeiratet, bagegen 28 ero= 

3ent verwitwet unb 19 13to.3ent Iebig finb. 18 Drillionen Zeutfcbe (finb 

&ur 3eit in ber snvalibenver!jicberung nerficbert. 2/ 9nillionen 9Ränner 
unb brauen erbelten snvalibentente, 640000 2)3iimen un.b 290000 213aifen 
5interbliebenenrenten. 21uf etwa fünf 23 e r f i cb e r t e tommt eine Diente. 

Eine s n v a I i;b e n r e n t e läuft im Durcbjcbnitt neun bi5 3ebn 
labte. Mie weiblichen snvaliben -fteben burd)id)nittlid) 3wei labte länger 

im Genug ihrer Diente als bie männlicben snvelilben, bie weiblicben 
DientenempJänger erbalten ihre Diente um ibieje 3wei labre früher. Ls 

gibt aud) eine nicht geringe %n3-ab[ von 9ientenempiängern, .bie ibre 
Di e n t e n ü b e r 3 0 B a h r e be3ieben. Ctwa 80 000 DRänner in j•eutjcb= 
lanb im Qebengalter über 80 labre unb etwag über 100 000 über 80jäbrige 

beutfcbe brauen be3ieben Diente aug ,ber snvelibenverficberung, bie ,_,rauen 
teils in jyorm ber eigenen snvalibenreitte, tei15 in ber form ber Mitwen= 

rente. 25 1. sanuar 1937 wurben 30 snvalilbenrenten an Lm}tiänger 

ge&ablt, bie über 100 sebre alt waren. Zavon waren 16 Männer unb 
14 'e•rauen. 2lugerbem wurben eine 211tet5rente unb 3wei 2ßituvententen 
an sachbetagte gewährt. e5 3eigte fig), beg jür bieje Dienten im Zurcb: 

+jd7tiitt nor11 nidlt gan3 100 MR. ober 50 KM. (jür ben 2[rbeitnebmer: 
enteil) 23eiträge geleiitet wurben, mähren.b an Diente im Zurd),fdlnitt 
von biejen alten Gntpiängern in iber 23orinilation53eit 2500 DRart unb 

in ber Dtadjinflation53eit •bi51)er 3000 Di9J(. empfangen wurben. 

Weben biejent gewaltigen Go3ialretttenwext beftebt aber im armen 

'J+eutid)Iattb nod) eine muitergültig organifierte 21 r b e i t 51 o g e n= 

unteritiit3ung unb eine 2lrbeitgvertnittlung grogen Stilg. 
2lucb mit biejen beibett jo3ielen Cittricbtungen itebt Jzeutid)lanb an •ber 
Gpit3e jajt aller 23iiiter. '•rot3 unierer Urmut haben wir es bennod) fertig: 

gebracbt, unjere bebiiritigen •3olt5genojien im 2B i n t e r b i 1 j s w e r t 

vor sunger un'b Stätte 3u fd)üt3ett, gan3 3u fchweigen bavon, bag jür alle 

Seuticben im grogen 6o3ialwert „ft r a j t b u r d) j• r e u b e" bie 9nög: 
licbteit einer gejunbbeitlicben cyiirberung unb Grbolung von 2eib unb 
Seele gegeben iit. 

Zag arme Zeuticblanb jorgt jür feine jcbeiferoben •olt5gettoffen, 

baraui barf eg ftol3 lein, unb eg wirb'fich ben s{3bai3, auf bem eg mit feiner 
Go3ialp0litit im ftreife ber 23i3lter ber Grbe itebt, nia'9t nehmen Iajfen. I>a5 

t'it aucb 3iel unb 21ii11e beg 't• ü h r e r 5 unb feiner Di e g i e r u n g. 

se'llrololle belt Auf 
Cie rücrt ber zaumtoolle auth Oreidmätio uäber 

21b 1. September 1937 itt ber bi5berige Breis für 1 Silogramm 3effwolle 
von 1,60 919Ji. burdj ben 13reisbilbungstommiffar auf 1,45 %9J(. gefenft worben. 
Veje nicht gan3 3ehnpro3entige 6entung eines -Siobftojie5, wie es bie 3e11= 
wolle iit, tann natürlid) jür ben 13rei5 ber aus biejem 9iobstoff bergejtellten 
•ertigmare nid)t von grober 23ebeutung fein, nod) ba&u, ba bie 3ellmolle über= 
wiegenb in ber ijorm ber 23eimiid)ung 3u 213o11e ober 23aumwolle verarbeitet 
wirb. (95 itt gan3 flar, bag bei einem 3u etwa 20 v. 5. aus 3eI1wo11e besteben= 
ben Gewebe eine 13rei5ermägigung ber 3ellmolle von nid)t gan3 10 v. 5. feinen 
wejentlicben LEinilu( auf ben Breis be5 fertigen Gewebes haben lann. Zrob= 
bem wäre es falsch, wenn man bie •3reisfenfung für 3e11wolle für bebeutung5los 
Balten wollte. Zie 2iebeu tun 9 liegt nur auf einem anbeten 
G e b i e t. Um beften wirb ba5 flar, wenn man fich folgenbe latfacben ver= 
gegenwärtigt. Zie eine Zatia6)e ist bie, bah eine gan3e Sieihe beuticber i•.extig= 
waxett gan3 Ober teilmeiie aus 9i0bitoffen bergeitellt werben mug, bie mit aus 
bem Unglaube be3ieben. 92un jinb aber bie 13reife für viele biejer Siobitoffe 
in bet Weft geftiegen. Zer beutid)e 3-abrifant mug fie alfo teurer, unb &war 
3um Zeil gan3 erbeblid) teurer be3ablen. Zurd) 5erabiebung ber .5anbe15= 
jpannen unb burd) verichiebene anbete 9Ragna.bmen bat man einen grogen Zeil 
biejer erei5erhö4ungen auslänbifrber 213aren innerhalb ber 213irtjchaft felbjt 
aufgefangen, jo bag bie !i•ertigware in 'ihrem 13reije gehalten werben fonnte. 
21ber nicht überall ijt bar, gelungen. Z3ielfad), wie beiipiel5weije bei bem für 
uniere jo wid)tigen Statao, waren bie 13rei5erhöhungen jo 
bebetttenb, bat; auch bie 3-ertigprobutte (etwa bie 69)ofolabe) teurer werben 
muj ten, wenn man nid)t ben jiabrifanten Swingen wollte, mit 23erinjt 3u 
arbeiten. Zamit aber war ,eine Grunblage ber beutjchen 213iztjd)aft in Gefahr, 
nämlich bie unbebingte Stabiferbaltung be5 13rei5niveau5, w.as wieberum 
9iüctwirtungen auf bag Qobnniveau gehabt hätte. 

Za bie 21u51anb5preije ber Siegelung burdj bie beutjche 3-übtung nid)t 
3ugänglicb ,finb, ntujite man unvermeiblig)e 13rei5er4b4ungen an einer Stelle 
burd) 13rei5fentungen an anbetet Stelle ausgleid)en. 60 wurben beijpiel5weise 
bie 13reije für Ofeltrometalt, für 9iabioräbren unb 9iabiogeräte, für 211uminium, 
2lutoetiabteile unb =obebör jowie für Glühlampen gejentt, unb 3u biejen Trei5= 
jentungen tommt nun als bie w4a1 wichtigfte bie 13reis,jentung jür Fellwolle. 

2115 wid)tigjte harf man fie be5halb be3eichnen, weil es fich Bier um einen 
9iobitoff für au5gejprod)ene SJ(affener3eugniffe banbelt unb ferner um einen 
9iohjtoff 3ur Zectung eines Ieben5micbtigen eebarfg breitejter SJ(affen, nämlid) 
be5 Sleibungsbebarfes. 213e1cbe 23ebeutung ber I3rei5fentung für 3ellwolle 
in biejem 3ujammenbange &uoommt, verbeutlid)en am beften bie nad)jtebenben 
3ablen, bie ben 2lnteil ber ein3elnen Zegtiltohitoffe an ber (gejamtverarbeitung 
ber 2 egtilinbujttie im SJ(Onat5burg) jd)nitt be5 3weiten 23iertelf ahres 1937 
wiebergeben. Manag) entfielen auf bie 2iaumwolle 23,5 v. 5. 2luf Ooffe (amen 
8,3 v. 5., Sieiürlolle 4,2 v. 5., auf Iadjs 3,6 v. 5., auf 5anf ebenfalls 3,6 
v 5., auf nute 10,6 D. 5., auf -5attfajern 6,4 v. 5., auf Runitieibe 7,2 v. 5. 
unb auf 3ellwolle 11,2 u. 5. !3m 9Jionatsburd)id)nitt be5 ersten 5albiahre5 1934 
hatte bagegen bie 23aumwolle nOcb einett 2lnteil von 39,3 v. 5. unb bie 3ell= 
wolle noch nicht einmal ein gan3e5 •ßro3ent, nämlich nur 0,7 v. 5., mäbrenb 
fie im 3weiten Z3ierteliaht 1937 mit 11,2 v. 5. bereits an 3weiter Stelle in 
ber 9ieibe ber textilen 9iobstoffe jteht. Sie ift alio 3um frbärfften Ronturrenten 
ber 23aumwolle geworben, bar, bebeutet, bag fie auch pxeismägig in ber ßage 
fein m4 bie gonturren3 mit iber eaummolle aui3unehmen. Sinn liegt ber 
neue 13rei5 ber 3ellwolle mit 1,45 MR. 3war immer no(f) etwas über bem 
23aumwollprei5, bie augenblidlicb etwa 85 Tfennig je Silogramm toftet, aber 
erstens iit biejer eaumwollpreis ein ausnahmsmeife niebriger Breis, aljo 
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92r. 3 Mcrfs:3eitung Geite 3 

feineswegs etwa ber burd){chnittlid)e 93rei5 bei Zaumwolle unb 3weitene barf 
man mit Sicherheit bamit rechnen, bag bie 3eflwolle in 3utunft nod) billiger 
werben wirb. Tas geht id)on barau5 hervor, >A ber 13reis'tommijjar ausbrüd= 
Iich feitjtellt, bag mit bem •3recfe Den 1,45 MR. bie Znbujtrie audj noch in ber 
£age fein wirb, bie erforberlichen 23auten neuer 3eItwoltfabriten 3u finan3ieren. 
23etattntlid) joll Die Sr3eugunq von 3ellwotte, bie 1937 etwa 95 000 Zonnen 
betragen .hat, im ;fahre 1938 auf 140 000 'bis 150 000 2onnen gejteigert werben. 
flb barüber hinaus eine weitere Steigerung erfolgen wirb, lägt fies) mit Sid)er= 
heit Deute nid)t Pagen. (9s bürfte inbeffen -mal}rid)einlid) -fein. Wie bem aber 
auch fei, einmal wirb jchlieglich aud) bei 3eitpunft tommen, wo feine neuen 
3ellwoltf abrifen mehr gebaut au werben brauchen, wo aljo aud) bie 3eilwoll= 
inbuftrie feine io gr*n i•inan3ierungsaufgaben mehr haben wirb. Dann 
wirb ohne 3weifel ber 3ellwollpreis eine weitere bebeutenbe Ermägigung 
erfahren, jo bag man alio ieht jd)on behaupten barf, bag bie 3e11wolle in 
abjehbarer 3utunft bem ?reis ber 8aumwotte nid)t nur nahetommen, Tonbern 
ihn erreichen wirb. Dabei ift 3u bebenten, bafi es bei ber 3eltwotle faum 2[bfälle 
gibt, währenb fold)e auch bei bei beiten Saumwolle immer norhanben jinb. 

Wenn alfo ber •3reis für 1 Silogramm Baumwolle ber gleid)e ift wie für 
1 Rilogramm 3e11wo11e, bann ift in Mirtlichfeit bie 3eIIwolle jd)on billiger, 
weil ftie bei ber 23erarbeitung von ben Zextilfabrifen bejjer ausgenugt werben 
fattn. 

für bieie „3ufunftspropl)e3eiungen" fprid)t 1erneri)in aud) bie Datiache, 
bag Die 3eftwolte ja. nicht Sum ersten Dale billiger geworben ift. Der Trei5 
für bie erste, wirtlid) in bie (5rogiabritation gehenbe 3e11wo11e betrug nämlid) 
2,28 %M. je Rilogramm. Wenn er .heute 1,-15 MR. beträgt, jo bebeutet bas, 
bag bie 3eItwolle im raufe non runb brei Zahren bereits um volle 36 D. 5. 

billiger geworben ijt. Der fünitliche 9johiteif 3ellwolle wirb auch preismägig bie 
Aonturren3 mit bem natürlid)en 9iohitoif Zaumwolle aufnehmen hinnen. Das 
steht mit Sicherheit feit. Damit aber sit uns bie &rjübr gegeben, bag man 

Deutichlanb in 3utunit niemals mehr bie 13reife für ben wid)tigften %biiofi 

Sur Dedung bes eebaries bes beutichen 2olfes an SSleibung wirb bittieren 
tünnen. Die (5ren3e nad) oben, bie auch ber Meltmarft rejpeltieren mug, 
werben in 3utunft bie 3ellwollpreife bilben. eb. 

Ceijmieöe=, (Scr)loff er= u»b •reC•erie•j•Yinge 

in ifoebarbetterocu, tuna 

bei bet %tibritabi 21.=ß., 
Wert Witten 
Dben lints: Jreher. — flben redjt5 unb unten Iint5: Cehmiebe 

Unten recht5: 9Jlaidjinenidjlofjer — 2[uf ttahmen: Sa. 2 i e b e t r a u 
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Geite 4 0crto %3¢i tun g 9ix. 3 

.• •.. •t•j F, •!Herh w' Pon! 
leine VierterltunDe für 91AöfAbrer una bit, 0 werben ivorYen 

(Erhebungen unb gewiffenhafte 23eobacbtungen burd) fßer[ebxsfadj° 
männex haben burcb peinlichftee (Stubium bei 13ragis in bei 6robftabt 
fomie auf bem flachen Qanbe, in ber näheren Umgebung von gröberen 
2ltbeitsitätten unb auf ben itatt befahrenen fern= unb 2lusflugsftraben 
fd)lief;lidl ihren 2lusbrud in ben für ben Kabfabrer fo wicbtigen cf3ara 
graphen 25 bis 31 bei neuen Gt23 D. gefunben. Vebx oben weniger jinb 
biefe 'ßaragraphen erlajfen worben Sur eigenen Gicherheit bei rab= 
fahtenben 23oltsgenojjen wie auch Sur 2lufxecbterbaitung einer all-
gemeinen f lüf Eigen j5.abrweif e. 

1. Zie fcbon beftanbene 23eftimmung, bah Kabfabrer ein3eln hinter= 
einanber fahren müffen, ift grunbfähiidi beibehalten worben. (Fin Weben- 
einanberfabten ift nur bann ftatthaft, wenn bur) biefes Welleneinanber= 
fahren 3weier Kabfabter bei ichneuere 23ertebr am 23oxbeifahren ober 
lleberhoien nicht gebinbert wirb. 2luherhalb gefchlofienet flrtichaften unb 
auf ben jiabrbabnen ber 9leichsftrahen haben bie Kabfabrer itets ein3eln 
hintereinanber 3u fabren. 

2. 13aragrapb 29 läßt eine 2lusnabme von biefem SDintereinanberfabten 

3u, unb 3mar, bah Wabfabret in gefcbiojfenen 23erbänben von mehr als 

fünf3ebn Betionen unter ein4eitlicher i-ühtung 3u 3weit nebeneinanber 
fabren unb auch bei 23orhanbenfein von 9iabwegen bie aahrbabn be% 

nuten bürfen. 211fo tönnen ildl an grägeren 2lrbeitsftätten rabfabrenbe 
2lrbeitstameraben, bie längere Vegitreden für bie bin- unb 9Züdfahtt 

gemeinfam berauben, 3u Solonnen 3ufammenichlief3en; müfjen jebod7 einen 
2lrbeitstameraben mit ber grübrung bei Solonne beauftragen. 

3. Tiiabfabrer gebären unter allen llmftänben auf bie unter erheb= 
liehen Opfern in vielen bunbert Solometern längs bei j5.abtbabnen Sur 

Sicberbeit ber 9iabfahrer erbauten Kabwege. Wenn nur ein 9iabmeg mit 

genügenber 23ieite vorbanben ift, fo tann biefer für ben 9iabvertebx in 

beiben 9iichtungen benuht werben. 2Xuüerbalb geiditoffenet i)rtfdiaften 
Darf unb joll ber 9iabfabtex bie neben •ber 't•abtbabn liegenben Geiten= 

itrecfen benuhen, wenn baburdi eilte 23ebinberung besuf;gängexvertehrs 
n i ch t itattfinbet. 

4. 23eim (ginbiegen von 9iabwegen ober Geitenitreifen auf bie j•abx= 
bahn muh ber 3iabfahrei felbitverftänblich abwinten; hat aber babei 

eine bejonbere 9?,üclfficbt !auf ben übrigen i23ertebr 3u nebmen, bus beißt, 

auch bas 2lbminten enthebt ihn nicht einer gewiffen C7orgfaltspflid)t. 

5. Sn bei j5-abrtrichtung lints liegenbe Geitenftreifen bürfen auher-
halb gefchloffener Orticbaften von 91abfahrern benu43t werben, wenn auf 

ber rechten Geite bei Geitenftreifen feblt unb bei 3uftanb ber i•abrbabn 
beren 23enuhung erheblich erfcbwert. 

6. Sur Memonftration ihrer 2fabrtunft liebt man bes öfteren befon= 
bers jugenblicbe 9iabfabrer fteibänbig ober auch mit ben Kühen auf bei 
vorberen Gabel auf ihrem 92abe burd? bie Gtraffen raten. Taü bier, eine 
23ebetridlung ber, Zyahrrabes ausichlief3t, wirb wobt jebem einleuchten. 

Zechalb verbietet 13aragtapb 26, beim a-abren bie $ entftange ios3ula(fen 
Ober bie Kühe von ben 2reiteilen 3u entfernen. 

7. Gtänbiges a-ahren neben einem anbeten j5abr3eug, insbefonbere 

neben einer 6trahenbahn, fomie bas 2lnhängen an i•.aht3euge iit wegen 
bei bamit verbunbenen großen Gefabt verboten. 

B. Sinber unter Eieben Zabren tönnen von erwacbfenen 23oits= 
genoffen auf bem Kabe mitgenommen werben, aber nur, wenn für bar, 

Sinb eine geeignete unb iicbere Gingelegenbeit am Kab angebracht Oft 
unb bei 3.abter baburch in ber 23ebertichung bes 9iabes nicht behinbert 
wirb. 

9. lieber bas Mitführen von Gegenitärnben jinb auch 2lnorbnungen 
getroffen worben, bie fowohl bei Gicberheit anbetet 23ertehrstetlnehmex 

als auch ber ber 91abfahter blenen. Zemnach bürfen Wabfabrer leine 
6egenftänbe mitführen, bie ihre 23ewegungsfreibeit bebinbern Ober eer= 
f onen unb Garben gef ähtben. 

10. 2lnbänger unb (Seitenwagen bürfen an 3weitäbtigen j5-abträbern 
nur mitgeführt werben, wenn fle mit bem i•ahrrab feft verbunben unb 

mit einem roten Gchluhiicbt Ober 9tÜditrabler verfeben finb. 13aragrapb 31 
v e r b i e t e t a u s b x ü ct l i ch bar, 2lnbinben von S5anbwagen iOwie bas 
j5ühren unb 2lnbinben von deren. 

11. üunbe finb von biefer 23etorbnung ausgefcblojjen, tönnen alfo 
mitgeführt werben. -5, 91. 
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oszza122 

21id nadt Weiten in bas 9iu4rtal — nadtbem in bet 91adit am 

14. Zanuar bet 5gU6)ititanb bet lleberilutung bereits eingetreten roar 

-. 
• 

• 
• ^ 

• 

Mag Wajjer jtieg infolge bet 9legeniiüle unb bot Gdtneeidtmel3e in 

belt Vergen in ben Tagen nom 11. bis 14. Zanuar jo plöülidt, bab 

bie 2Trbeiten am liier bes 5güttengelänbes eingejtellt werben muhten. 

Mio 2luina4men 3eigen belt Gtanb am 15. Zanuar morgens 

Rlujnattmen non S5. Eiebetrau 

'Gilb unten lints unb redtts: 'Slid ins 9iu4rtal nadt Weiten non Der 

23ismarditrabe aus. sm Vorbergrunb bit -jüttenroetlsanlagen 
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Leite 6 9erts:3citung J(r.3 

Willig für bie cw6f rau! 15itte auf6etvabren! 

unfer togitef)FIF Srof / saaafjmen fur Sicberung ungerer isrutderiorgung 
Tie bietfeitigen • fli 

Tie Morgen• e3 ift erfreuTid), baß wir auf mand)em Gebiet wieber auf bie unten Ge-
ntat)t3eit. wobnbeiten unferer 2orfaf)ren 3urüdfommen, bie in vielem beid)eibener 
unb bamit uor allem gefünber lebten. ee rann gar nicht genug betont werben, hon well) 
großer Vebeutung bie richtige ernübrung ift. Go ift ee eine altbenannte tatfalbe? eine 
rid)tige 9,norgenmabl3eit ift für bie bee gan3en tagee aueid)laggebenb. 
Tag trifft lief onbere für bie Slnnber unb bie beranroad)fenbe,,3ugenb gu. ein baftig berunter-
gefd)fudter bitnner Saffee unb ein nod) warnte?, 23rötcben finb bem Sörper natürlich 
weniger 3uträglicb ale ein fräftigee Morgenmahl mit einer lättigenben Guppe ale 
Csirunb[age. für ber •3exuf etätigen gilt baeieCbe. iJf t ift biet ee bie ein3ige roarme •J2aT)Tgeit, 
bie er bie gum dlbenb 3u fid) nimmt unb baker bef onbere benömmlieh. 9lbgefeben hon bem 
gefunbt)ettlid)en Vert, ift eine fofcbe warme Sloft immer billiger ale eine reine Orot-
mabt3eit. 

Zaa warnte TO gilt natürlich auch für bae ?fbenbbrot. eine Warme Menbtoft tann ab-
etbenbbrot. wed)f lungereieber unb bamit Getömmlid)er fein. ee ift ber Gtof3 ber iDaue-
Frau, burcb bielfeitigee Sioeben ihrer Familie bae offen 3u einer 'z•reube gu machen. Tagu 
bietet eben bie marine TRabl3eit bie hefte Möglid)feit. Gie ift 3ubem billiger unb meift 
näbtftoffreicher. Alle Wrunbfage fold)er ernäbtung fanm baburd) bae anbere eauptna4-
rungelnittel ber Zeutig4en, bie Slartoffel, in ihrer 2ieffeitigneit berange3ogen werben. 

2(Ggetagertee Ta bae Orot jebt nid)t mehr gang friid) auegegeben werben harf, 
23rot ift Geffer Tonbern immer einen tag bie 3um 2ertauf liegen muß, finb mand)e 
nie 3u friftbeö. 9Renicben ber 9lnfid)t, ee wäre altbaden. TO ift eine Übertreibung; 
gerabe in biefem guitanbe bat ee bie (,•,igenfd)aften, bie man uon einem woblid)medenben, 
gut befönnmlidhen 93rot »erlangt. Cge fättigt mehr ale ein gang frijchee. Ocin3 abgefeben 
babon, baß bae frifd)e 23rotiebrfehwerberbaufid) 
ift, ift befielt Ver,;ebr wirtf d)af tlid) eine j3er, 
id)wenbung, benn man ißt im 2erbältnie mehr 
babon. e• „f cbueibet iich im Wit weg". 9fuf bem 
Qanbe, wo bie 9JRabl3eiten gut unb nräftig fein 
unb bor allem eine gan3e geit Vorbalten müffen, 
bat man id)on lange bie Wetoohnbeit, bae Orot 
immer erit abliegen 3u laffen, ehe ee berbrambt 
wirb. 
*roticbneiben ate ganefrauentunft. 
Turcb bie •)äube ber jDau3f rau, bef onber3 wenn 
fie eine große Familie 3n uerforgen bat, geben 
täglich Tube»be hon Gdbnitten. llnb wenn man 
bei ber 9lrbeit auf iebt, i ft man erftaunt, wie id)nell 
mib babei bod) gfeid)mäßig bie 23roticheiben ent- 
Reben. 9(tier nicht nur beebalb Jann man bae 
`Zirotid)neiben ale eauefrauennunft be3eicbnen, 
eigentlid) mehr nod), weil ee »iel llberlegung 
»erlangt, benn bie eau3frau harf nid)t aufe (sj e• 
ratewobl eine beliebige ntn3ah( Gcbeiben ab. 
fdnneiben, (onbern muß fid) ale fparfame Virt, 
id)afterin überlegen, tuiebiel fie äu benein3efnen 
9)tabl3eiten braud)t, bamit aud) allee auf ge• 
geifen wirb. Ta fie ben t2ippetit ber ein3elnen 
•amiTienmitgliebertettnt,roixbibrbaeerfeidjtert. 
Um mm trodenwerben auf jeben !•a11 3u ber• 
binbern, ift geraten werben, bie Geheiben nitbt 
uon ber i1)tabl3eit ab3uf d)neiben, f onbern ben 
gan3en 23rottaib auf ben tifd) 3u bringen. 
9Rand) eine Gd)eibe fannbaburcberlpartwerben. 
llid)tig aufbewahren. 
Vleitt trobbem einmal etwae übrig, To bebt fie 
ee forgfam auf, um ee 3u einer anberen S)Rabl, 
geit wieber 3u uerwenben. Gie weiß, ange. 
fd)nittenee Brot, wie überbattpt jebee Trot, be, 
wahrt man am beffen in einer Orotbilcbie (mit 
Qufttödi)ern) Ober einem Gteintopf mit Tedei in 
einem fühlen Ncium auf. Ginb einmal 9 eite borbanben, je wirb lie auch biete äwedmäßig 
berwenben. 

Stampi Stampf bem 2erberb ift beute für jeben eine felbftuerftänbliebe Tfli(ht 
bem veerberb. geworben. Tod) noch biete haben ben eigentlid)en Ginn unb bie ee• 
beutung biefee Vabnrufee nid)t richtig erfaßt, benn Tonft tönnte eemicbt mehr borfemmen, 
baß eine tüd)tige eauef rau wertbolle Orotitüde in ben Mf alleimer tut ober an bie eübner 
berfüttert. Mit bem 2luefptud): „fid) werfe ja nicbte fort, bae Z3ieb befommt ee ja", wirb 
bann of tmale biefee ianbeln entf chulbigt. Tae ift aber nicht nur für ben ein3elnen unwirt, 
f d)af tlid), (onbern auch bom uelnewirtid)af tlid)en Gfanbpunft aue 3u berurteifen. Um Bieler 
23ergeubung einbalt 3u gebieten, Wirb fogär jebt bie 2erf ütterung bee Orot ee, (lud) 
beim Z3erbraucber, beftraft. Tae Z3ieh joll mit Butter gefüttert Werben. Sampf bem 
2erberb ift eine ber roiajtigiten j•orberungen gerabe auf bem Gebiet ber 2rotroittjd)aft. 
Tae Z3ilb, bae une tiefe Müllnäften bieten, ift ein erfd)redenbee $eieben für bie Z3erltänb- 
nielofigteit fo uieler Ztolr3genoffen gegenül:er ber j•orberung, 23rot bor bem 2erberb 3u 
bewahren. 

V,erwcnbung trollen geworbene 58rotftüde müffen forgfältig, am heften in DZull-
bon %;rotreiten beuteln hängenb, auf gehoben werben. gu gegebener Seit törnen baraue 
nur für bie allerlei wohlid)medenbe 05ericbte entfteben. eine finbige, ftete für 9(6. 
menid)tid)e roed)ftung forgenbe eauefrau wirb einmal einen 2tuffauf, eine Guppe, 
(S-rnährunq. einen •ubbing ober eine falte Gpeife baraue berftellen oben ben Brot-
re ft 3um Tiden ber Z3ratenf oße nehmen. Tocb wäre ee grunbuerrebrt, fid) eine Gammtung 
uon altem 2rot an3ulegen, bloß weil bie eine Ober bie anbete SJtacbipeije ben Säubern be-
fOnbere gut icbmedt. (le follte jeber jo fparfam wie möglich mit bem 2rot umgeben, um 
baburcb recht wenig 82efte 3u baben. S? uch muß mit ber alten Weroobnbeit mancber eaue-
f rau auf geräumt werben, nämlid) mit ber Z3erroenbung uon 23rot gum 3ieinigen von 
Rleibern, Möbeln Ober tapeten. Tie cbemifche , nbuftrie ftellt genug S)Rittel ber, bie ftatt 
beffen ober uielmebr beffer ale Brot für biete gwede berwenbet werben fönnen. Tie 
914)tung bot bem Orot follte jebem eine felbftueritänblid)e 93flidht fein unb ihn babor 
bewahren, bae Orot 3u anberem ale Sur menfchlicben anäbrung 3u bermenben. 

Stampf bem Fgerberb 

Mc3cpte 
!Brotiuppe füß mit lipfeln. W(tee Orot in (leine Gtilde geld)nitten ober alte Gern, 

mein grob gerieben, 375 bie 500 g ePf el, gittenenf ä)ale, einige getrodnete Zgeinbeeren, 
etwae (3a13, guder nad) Weichmad. 

Tie ePf el werben mit ben Oeld)made3utaten in reid)lid) Maiier 3um Roden auf 
gelebt, bae 2rot ba3ugegeben unb beibee t»eiehgefocbt. ( fiter umrübten, ba ee leicht 
anbrennt.) Tae Wange ftreicbt man burcb ein Gieb, f chmedt ee ab unb bidt, falle bie Guppe 
),u bünn fein follte, mit etwae Rarteif elmebl an. , 

often ber •gauefrau 

erotfuppe fal3ig mit CSentüfe. 2(Itee trot in (leine Gtüde ichneiben, reidjlid) 
Guppettgemüfe, etwae j5-ett, Galg. 

TO gepubte, in Viii:f el geiehnitterte Guppengernüf e wirb mit etwae !ett angel 
bünftet unb mit Daiier aufgefüllt. , 3ft ee f aft weicb, gibt man bae alte Orot bagu unb laut 
allee gerto(ben. Tani wirb bie Guppe burl) ein Gieb geftricben, mit Gala abgefehmedt 
unb mit gebadtet $eterf itie beftteut. 

2lpicCGrotau(tauf. 500 g altee 5Brot, 65g geriebene Wilf ie, 1 kg ep f et, 75 bie 100 g 
guder, 1/2 ,titer Vild), 1 bie 2 C-ier, ebtl. 75 g getrodnete Veinbeeren. 

Tae geriebene 23rot Wirb mit bem guder unb ben geriebenen Tüffen bermifdjt. 
Tie 2lpfel werben mit roenig Vaffer angebünftet unb atimed)felnb mit bem trot icbuht. 
Weife in eine t2Tuflaufform getan. 52fuf jebe 2fpfelichid)t fommen bie getrodneten Zwein. 
Leeren. Tie oberfte Gd)id)t muß 23rot fein. Tie Mild) Verquirlt man mit bem ei unb gießt 
fie auf ben 9fuflauf. Ten 9luflauf ballt man bei mäßiger eibe etwa 3/4 Lie 1 Gtunbe. 

Startbäuier Sitüte. 4 alte 23rötd)en, guder unb gimt, % ,2fter Mild), reichlich 
geriebene Gemmel, 1 eigelb, 1 •ßädd)en 2tinille3uder, fett Sum Vraten. 

Tie Vrötd)en werben balliiert unb in ber mit 2aniffeguder unb eigelb bertühtten 
SJRifcb eingeweid)t, bann wäl# man fie in geriebener Gemmel unb brät fie auf ber Tfanne 
golbgelb, beftreut fie mit guder unb gimt unb reicht fie mit einer Gaftfoße oben Rompott 
gu tif(:b. 

CCtttlllflttÖ•f. 65 g geriebene Gemmel, 1 Vii, 45 g <'t•ett, gebadte 13eterfilie, gwiebel, 
Gala. 

Tae fett mit ben Oefd)made3utaten An Gattne rühren, bie geriebenen (3emmeln 
naä) unb nach ba3ugeben. ( Golfte ber Zeig 3u feit werben, gibt man etroae Mild) ba3u.) 

Slteine Silöße formen ( 5erobeftoß focben) unb 
in fiebenbem Gal3waffer langfam gar mod)en. 
Tiefe fal3igen 52löße reicht man gu Gemüfe oben 
Orübf uppe. 
Gd)medt man fie mit guder ab unb gibt 

einige geriebene Wilif e unb abgeriebene gitronen• 
id)ale Ober gimt bapt, je Bienen fie ale einfage 
für ,Ol,ft- unb Mild)juppen ober werben ale 
•nad)tifcb mit 52ompott gegeffen. 

stamof bem Merberb 
,,yimerbalb bee 23ieriabreeplanee ift bie '(Rion 

„Stampf bem Verberb" bon unabiebbarer Lnidj, 
tigncit. (le ift une allen eine Gelbftberftänblia)• 
feit, gerabe innerbafb unferer Gsrnäbrungewitt• 
icbaft biete parole in ben BRittelpunft An ftetlen. 

(Ein 23eifpiet wirb une über3eugen: 
Venn in jebem £)auebalt wöcbentlicb nur eine 

Gd)eibe 23r of bon 50 g burdh 2erberb umtommt, 
jo ergibt bieg eine Verluftmenge an Orot in 
17 1/2 Millionen beutid)en eaueba(tungen bon 
jäbrlid) 455 000 Dz ober 45 000 t, bae finb 3000 
bie 4000 eijettbabnwagen. Stur eine deine 
Gcbnitte 93rot menattich in jeber beutfcben 
Familie bergeubet, bae roürbebei 17 1/2 9Ritli• 
onen Z)au3baltungen in Teutid)lanb jäbriich 
einen 2erluft bon 8 Millionen Oroten 
bebeuten. Tae finb gablen, bie fprechen! 

Uir wollen une beebalb bae Qeittoort „ iii chti g 
berbraud)en" Sur 8tid)tid)nur nehmen. 
;1n biefem 3ufammen4ang fei nochmale auf 

bae gerbet, frif(:bee Orot An berfaufen 
unb 3u »er3ebren hingewiefen. Tiefee 2erbot 
ift woof nod) nicht binreichenb benannt. 
Wild bom Odder unb trot»ertäufer ift bie 
eef ofqung Au f orbern. Ter Vortlaut bee § 4a 
We 23rotgefebee ift folgenber: 

„trot, bae aue gwan3ig unb mehr eunberttenlen SJRehler3eugniffen bee Süloggene 
bergeftellt ift, harf erft an bem auf bieerftellung f olgenben Tage angeboten, f eilgehalten, 
uerfauft ober fonft in ben 2errebt gebracbt Werben." 

Uir wollen alto immer wieber auf bie Totwenbigfeit, trot ablagern 3u 1af f en, 
binroeifen. — nlbgelagertee 58rot ift gefünber unb außerbem fparfamer im Zierbrauch. 

Vir müffen unfern Verbrauch an 2rotgetreibe mit 9tüdiicht auf bie •utterbers 
forgung unieree 2iebbeftanbee trot ber nicht icblecbten Wetreibeernte biefee •3abree, ber. 
minbern. Unfere Sartoffelernte ift ale befonbere gut 3u be3eicbnen, unb jo ift ee unf ere 
ßßf lid)t, in ben tommenben Vonaten statt bee beliebten etttterbrotee Sum Menbbrot 
warme Startof f ellpeif en gu Lebor3ugen, bie bann mit ß)emüf e, Galaten ober C)bft »erab-
reicbt werben rönnen. 

. ftotgetreibe uab Cpeiieiarto•Feln 
,3m Z3otbergrunb bee •3ntereffee ftebt bie Z3erforgung mit 2rotgetreibe. Zion ber 

Gtaatefübrung finb bie notwenbigen Raßnabmen ergriffen werben, um bie Zier• 
f ütterung bon 2rotgetreibe unb trot unb bie Verarbeitung bon Getreibe in Orennereien 
3u berbinbern. Cie ift 2orforge getroffen, baß bae Sur 91blieferung gelangte 23rotgetreibe 
naeb Möglidjreit — f oweit notwenbig — buret) £ief erung bon j•uttergetreibe auegeglicben 
wirb. übgleicb alto alle Vorauefebungen für eine auereicbenbe Orotuerforgung gegeben 
finb, muß bae beutid)e Z3oft trobbem Sur fparlamen Z3erwenbung ton 2rot-
getreibe unb trot unb Sum Stampf bem 2erberb bei Orot immer wieber auf, 
geforbert werben. Unter bem WeiÜbtepunfte „91ichtig terbraud)en" müffen an bie Ve-
bölferung feigenbe j5orberungen gerichtet werben: 

1. ZBeg bom „eroigen Butterbrot", bafüx warme3 91benbbrot, unter möglid)ftet 
2ertbenbung bon Startof f eln. 

2. (•inid)'ränfung bee 23erbraud)e bon hellem 23rot unb iBadroaren 
aue Vei3enmebl, ba einer (gteigerung bee Oebarfe an Z43ei3en nicht ent• 
iproeben werben rönnte. 

3. (ginichränfung, unter Umftänben Z3ermeibung bee Verbrauebe bon Bei3engrieß, 
baf ür eerbraueh bon Maiegrieß. Ter Wert bon 9JRaiegtieß unb anbetet 
T?aieer3eugnilfe Wirb am Leften burs) bie Tatfache beleuchtet baß 3. j8. bet 
2finerifaner, bem alte Tahrungemittel gur Zierfügung Reben, SJ.liaie unb gNaie. 
ergeugniffe ale eauptnabrungemittel bebor3ugt. 

4. Tie Qualität beeadmeble i ft io, baß Lei richtigerebanbtung unb Z3eratbeitung, 
wie biete ecifpiele geigen, ein f d) uta db a f tee unb betömmlid)ee Orot bergeftellt 
werben Tann. 

5. ,2m 32abmen ber er3eugungef cbfacbt finb bie 8lnbauf lädhen f ürkartof f eln wef ent• 
Tick erroeitett worben. Tiefer Umftanb unb bae aud) fonft gute ernteergebne 
je •läd iibeit haben Sur iMne, baß wir in biefem j3abr über eine außer, 
orbentlid) gute Sartoffelernte beifügen tönnen. Ta exotgetreibe unb gar, 
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tof fetn gemeinfam bie t35runblage unferer (grnährung jinb, ift bie 
tatf ad)e ber aufierorbentlieh guten Si(Irtof felernte im einblid auf bie (S)eiamtvers 
forgung befonbere erfreulid). Tie •,orberung lautet: nid)t nur roarmee 2(benb= 
brot an C•telle be• „etvigen 23utterbroteä", f onbern 9)7eljrberbrauch bon Starß 
toffeln, unb 3war befonbere in ben (S)egenben, wo biäl)er, im ß)egenjafi 
gu mang)en anberen Zeiten Teutjehlanbe, nur wenig Startoffeln ver3ehrt 
werben. ( Cübbeutfcl)lanb.) 

bie ba beißen: 
1, Itnael)tfamteit verbirbt fo mand4 ,`zeben•mittel bem (ginlauf bi• gum Webraud). 

gliegen unb ,'3nielten lönnen fie berfeucben. 
2. S?angeä 2i3ätfern entwertet bie Siartoffeln; auä) bie 9tä1)rf'.offe ber (Siemüfe 

taugen im 21}affer clue, wenn jie fange barin liegen. 
3. 2lbbrühen ber (s5emüfe entgieht ihnen bie wertbollften 9tährftof f e. •3m Sioct)waf ter 

bae fortgegeffen wirb, jibt bie gange Straft. 
4. '23iet Mt#bare• wanbert in ben S?(bfatfeimer, weil 3uvief 2fbf afl beim 8u• 

red)tmad)en entitebt. 97iangefnbe eorgfaltläf3t mand)e• 23raud)bare verlieren. 
5. 8u langee Siocben 3eritört bie ',üitamine unb 9täbrwerte. 2(ud) im `,Jampf gehen 

bie 92äbritof f  verloren, wenn 3u f cbarf gelod)t wirb. 
6. 8u reid)liche• ßSetvür3 bat jcl)on m(ind)e Cpeife berborben. 
7. Scbon biete SJtefte berbarben, weit fie nid)t an lühlem Ort aufberoabrt wurben. 

,qange• 2Barmhalten f cbabet ben Speijen. 
`gent an bieje St'ügjentünben unb vermeibe jie, roenn bu bie Speijen nicht burch f alf che 

23ehanblung entwerten, b. b. bie 92äbritof fe berforengehen faffen }vitlft. 
23ebenl, baj3 bu alle Mittel, bie ulü bei unterem befcbränften Ulaum 3ur '23erfiigung 

ftehen, auenugen muht, um bein Zeit 3u tun für eine gefunbe L3-rnährung unf eree eollee 
unb eine gefunbe•ßolleroirtjcf)aft in 'Zeutjd)fanb. 

Die fiieben 9ü0enfünben 

•a•ire$C•auptappeCt 
aeC •xiegeC•ameraa•c•aft •enric•s•ütte 
am 23. Zaunar 1938 beim Siameraben 9iegy in sjattingen 

Ter war gegen 17 lifjr bie auf beii lehten 13fab 
Meet. •ierbei 1nuj3 beriidiid)tigt werben, baß bie üameraben bei ber ftartett 
beruftiä)en •3nanipruef)naljme nur wenige freie Ctunben für jidj 3ur Ver- 
f ügung f)abeit. Uenniie bennod) in jo grof;er 3atjl3ur •aelie waren, to ijt bies 
eilt •$ewei• ecljten üamerabjdjaft•finnes niib man ertennt baraue bae 
l3jeiü4l tamer(ibjd)aftlid)er Verbunbenl)eit. 

Slamerab Tir. s23erve eröffnete bet' 2lppell mit arußwarten an bie 
Sameraben unb gab ben ftattgefunbetten Ved)jel in ber St(Imerabfd)afte- 
f üTjrung betannt. Lft bantte bem bieljerigen ü'amer(ibf d)af tsf übrer Tir. 
Tr. 9ilberte für bie fegenereid)e 9lrbeit in ben langen 2at)ren feiner 9fmte• 
tätigteit unb bradjte babei 3um 9iuebrud, baü er, was une allen betannt iei, 
ungern ben •3often bee aufgegeben Tjabe. 9St„-•banii 
fübrte Tir. 5berbe Samerab Tiergarbt in fein 21mt als Samerabfd)afte- 
jübrer ein unb wfinjdjte benijelben reicC)lid)en CS-riolg bei ber 3u leiftenbert 
2irbeit. Samerab Tiergarbt, and) gleid13eitig = d)riitwart ber Samerabfcl)aft, 
bantte bem SSameraben Tr. 9Tlberte für bie l'lbertragung bee Xmtea als 
ü'amerabfcfjaft•füljrer, gteic113eitig beni üameraben Tir. 23erbe für bie an- 
ertelmenben 2t3orte unb iibernafjm bann als üamerabfdjaftefübrer bie 
weitere P-eitung bee 2abrü--T)auptappelle. Uit großer 3ujtimmung ber 
Sameraben mad)te Stamerab Tiergarbt bem Samerabett Tr. 9Slbert• bie 
Mitteilung, baß es ber 23unjd) ber Satnerabf el)af t fei, iTjrem langiäbrigen 
Samerabicf)aiteiüljrer bie C•T)renmitgliebjel)af t an3utrage't. S3amerab Tr. 
9Tlberte bantte ber üamerabjd)aft fjer3licl)ft für bieje (iTjrung. 

23ei 23ehanblung ber • ([jreeberid)te tonnte ber Samerabjd)ajt•= 
fübrer ein weiteres 9infteigen ber 97titglieber3aTj1 unb ein erfrenlict)ee 2in- 
wädjjen bee Sajfenbejtanbee befanntgeben. Ter Ccl)ießwart, üamerab 
,2hlla, gab einen anicljaulicff)en e3erid)t über bie 9lr(ieit ber ge1)ieügr"pfie 
im lebten •3af)re unb bat uni tatfräitige linterjtiitiung unb rege Ccf)ieß- 
beteitigung im neuen ,• aljre. 

Tae 9imt be5 2, bleibt in eänben be• üame- 
raben zir. Verve. üamerab 23itrd)arbt bef)ält aucl) im tommenben •abr ben 
•o ten ale •?ib'utaitt ber Samerab" a tg ü run Tie •" 1 I t• f•f .b 9• •ufjrunq ber 2. Sa- 
merabicbaite-Sompanie I)at für beit ertrantte't SSanteraben U a n b e re, 
befjen 21uefall bie Samerabicl)aft gan3 beionbers id)iner3lid) empfinbet, 
Samerab Surt •jer3og übernommen. :3n beit übrigen eniter'i jinb feine 
wefetttliä)en etiberungen eingetreten. Ten Sameraben • unba tinb 
::djif f ere tonnte für el)renbolle •reiforp5tütigteit bie llrtunbe überreid)t 
werben. Tie gleicf)e llrtunbe für ben Sameraben • riebricf), ber infolge 
Stranlbeit am 9fppell nict)t teilnef)men tonnte, wirb f päter überreid)t werben. 
Oei ber (•-Ijrung ber im letüen •3aTjre berftorbenen üatneraben unb ber auf 
bem 2•elbe ber (•-Ejre 03eialtenen gebad)te bie Samerabic)af t audj ber für bie 
(•inigung bee beutf c1)en 23oltee gebliebenen Sameraben unb berbanb ijiermit 
au dj ein Webenten für ben berftorbenen •elbfjerrn £ubenborff. Tie Same, 
raben ljatten ben guten 23erfauf ber boriäf)rigen Samerabjcf)aftefeier nod) 
in befter (1-rinnerung unb waren besl)alb bod) erfreut, ale ber Samerabf djait•- 
fübrer betanntmad)te, bafi eine äbnlidje ijeier am 19. 9llär3 biefe? •3aTji•ee 
(Cametag) wieber im C3iemeinbel)aue l•attingen vorgejef)en fei. Tie Uujit 
wirb, wie im Vorfaf)re, vom II. 60, 9lrn,-•berg, unter £eitu'ig bee 
eerrn 97tujitmeiftere Ctumme geftellt. 3ur eerid)önerung ber 2•eier ift 
weiter eine Sünftfergruppe im mit ber •t•.-•emcinidfjaft 
„Sraft burd) grettbe" berpflici)tet worben. Ter 3?rogrammbertauf 3u ben- 
jelC,en eebingungen wie im eorialjr wirb Mitte 73-ebruar einfehei'. 

Tae fjat ben 2iiunfdj geäuüert, audj am Coitntaq, bem 
20. Mär3, in eattingen mufi3ieren 3u Mimen. Tie Samerabfcl)aft wirb fid) 
bemüljen, im (•invernefjmen mit anbereii Organif ationen unb Samerab= 
fd)aften ein jot(ljee Son3ert für ben Conntag 3uftanbe 311 bringen. 2Cuf ben 

bie•iät)rigeit BTeietrieqertag, ber bereits am 12. •uni in Sl(ljfel ftattiinbet, 
wurbe f)ingewiejen. Ter Utinjch 3ur TeitnaC)me jott red)t3eitig ben  
ve3irtswarten unterbreitet werben. 2tudj ber Sreie(Ippell am 10. !3ufi in 
23rederjetb wurbe bejprocf)en. Tie IIberrei(l)ung uerlieC)ener Cl)ren3cidjen 
uiw. jolt bieem(1l auf bem Siamer(lbjct)afteabenb am 19. 977är3 ftattiinben, 
►roät)renb meTjreren Sanieraben jür tattrüitige linterftübunq ber Strieger- 
"aijent)äufer bie MitgliebA-tarte auf febenefänglidje ;3ugebürigteit 3ur 
Teutjd[)en=Srieqer-•edjtanftait bereite jeht überreicbt roerbeit tonnte. •J2ad) 
23eenbigung be• 2[ppelfg, ber in einem breiiad)eit •ieg=•jei1 auf zjüf)rer 
unb 231)1f auett(ing, beteiligten jicl) bie üameraben eifrig am 2d)ie•)en f iir ba5 
23,•2i3. Ten Sameraben bon velper unb •)üttenati tvurbe 3ur •ifict)t ge- 
mact)t, bas gteicC)e Sd)ießen am 30. uttb 31. •3a'lu(ir in Ulefper reip. 
£?ubwigetal tatträitig 3u unterftüt;en. Ter gejaniten Slauierabid)ait tvurbe 
enipf oljfei', am s?lbf ct)luf3jcf)iej3eit am 12. unb 13. 7•ebruar int „ 9lbler" mit 
anjcfjfief3enber 2-•erfofung refttoe teit3ui'ebmen. Ter 9lppelt t)atte einen jotd) 
icf)önen Tjarmoniicf)en 23ertauf genommen, baf3 bie S2ameraben nacij getaner 
Ccf)ief3arbeit nocb einige Ctunbeii in eebter 2_{erblittbeitf)eit 3ujantmen= 
blieben. Tiergarbt, Samerabjefjaft!3iiif)rer 

Owl Neft Avei 6-tunben iftort 
ft. Se" tat ben eaten lapatenitidj 

21n141icb bes DiertCn Zabre5tage ber 2üS.=Memeinjcbait „Straft burs) 
•reube" wo  rben in alien (bauen für bie 9cbaifung von neuen Sportitätten über 
bunbert Mrunbiteinlegungen Unb Spaten)tid)e vorgenommen. iii ber Reid)s= 
bauptlitabt v011301g4n ber Reid)5Organiiation51eiter Dr. .2Q'j nnb ber 9ield)5tport= 
iübrer von tfchammer unb Often 'in 2lnwejenbeit 3ablreid)er 223ertreter von 
`)3artei unb Staat ben ersten Spatenjtich bei bem Deutid)en 23erlc g in Tempelhof. 

Der Reid)5lpOrtiÜ,brer teilte mit, baß bereits über 5000 .'Betrieb5'fpilrt= 
gemeinicbaften seit ber Rltnbgebititg am 30. -Uni gegrünbet wurben, unb baß 
!id) immer wieber bie 9iotwenbigteit ergibt, neuen 'ßlaß für bie neuen 3u Den 
2eibesüb,ungen tommenben 9nenicben &u iid)aiien. Daber ber -2lufrui an alle 
23etriebe, init3ubelfen unb neue Sportstätten eritehen 3u Iahen. lebe 213od)e toll 
Feber icbaffenbe 9Renjch 3wei Stunben C- port treiben tönnen, benn bas eripart 
ibm im Zabr vier3ebn tage Sranlbeit. 

Der Refd)5organifationgleiter ging in jetnett 21u5iübrungen auf ben weiten 
Weg ein, ber bis 3u bem betitigen .tage 'ber WS.=Memeinid)aft , Straft bard) f•renbe" fübrte. Zeber •Icbaifenbe beutfd)e 9Renid) fall S•eibe5übnügen treiben, 
all  )ich ge!unb erbalten, um bamit bem • 3oltsgan3en 3n bienen, um jo bie 
ßefstungsiäbigleit unb £ebeng,frait bes 2olte5 3u beben. 1150 23etriebe, iü rte 
Dr. gel) aus, haben jeit einem halb en sabre bereits 2febungsftätten ge"•chat•ien 
b3w. in S2tngrifi genommen, unb 5000 23etriebe 1)alten ihre •Mefolgicbaft 3um 
Sport an - bas iiit eine P-eijtung, bie iiid) jefjen lafien tann. 21ber es mug nod) 
mebr .getan imerben: baber bie (5runbfteinlegurtgen unb Spatensticbe in allen 
(5auen. Rid)t ber 'Meift allein id)afft es unb nid)t bie feeliid)e i?ei•itung allein, 
jonbern ber Rörper muß gejunb ! ein! 

'1iac1) jianf arentlängen nahm Zr. £ ee ben eriten Spatenitid) mit bem Uort 
vor: baß bie Straft beg ldjaffenben Menicben erljalten bleiben möge 3um bejten 
Deutia)lanbg. 

j Aamen " bau 
(9aCtenaCbetten itn WebeltaC 

21uch ber Martenbefiüer hilft beute mit im Sampf um Mrtragsfteigerung 
unb 9Rehrer3eugung von Dbjt unb (5emüfe. Za, ibm fällt fogar eine bejonberg 
wichtige 2fuigabe babei 3u. - Sann er ungünstigem Wetter auch nicht gebieten, 
jo tann er bog) burcb facblicbe unb fleißige 2lrbeit gar viel erreichen unb icbon 
im Februar bamit beginnen, obgleid) biejer burd)sd)nittlid) nur ein Monat ber 
23orbereitung ist. 9Jleijt verbinbern Schnee unb j•roft bie 2lrbeiten im Garten, 
bietet fig) aber Melegenbeit, benn nicht jetten gibt es auch milbeg Wetter, jo 
nähe matt fie nag) Sträiten aus; mag geichafit itt, brancbt nicht mehr getan 
3u werben, benn später bänit fig) bie 2frbeit von gan3 allein. 

S2fn bie Samenbestellung ist sd)on im Zanuar erinnert worben, ebenjo an 
ben Sompoftbauf en, ben man aud) im Februar mit 23orteil umitür3t. Zie Grab= 
arbeiten hätten bereits im S5erbft erlebigt werben sollen, bag Wetter war 
bier3u günftig. Sollte bennod) gegraben werben müffen, jo tann man es in (Banb= 
hoben ohne weiteres tun, in iä)werem aber nur, wenn er leicht gefroren ist, 
also morgens unb abenbs. taut er 3ur Mittags3eit auf unb wirb er bann naß 
unb lfumpig, so sehe man aus, benn er verhärtet bann unter ben trittitellen, 
jo baß er bort für iebe 23epflan3ung auf längere feit verborben ist. 

Zm Obstgarten muß ber Rüdicbnitt an ben jungen 23äumen unbebingt 
beenbet werben, ebenso bag 2fuspußen älterer, woburcb 2id)t unb 2uft in bie 
Stronen gebracht wirb. Damit gehe bie Wiinbpflege bunb in Mattb. Sobalb 
bieje 2frbeiten beenbet finb, bat eine Sprit3ung 3u erfolgen; genormtes Obst= 
baumfarbolineum unb bie übrigen Sprißmittel, im rid)tigen Oerbältni5 ge= 
mifcbt, garantieren für guten Mrfolg. bieje (Bpribung trägt viel 3ur Mrfjäbung 
ber 3Jbitgüte bei. Ms jci aug) an ben Scbaben erinnert, ben Die jtärtere Sonnen= 
wirlunq alt woltenlojett tagen ben glattrinbigen Stämmen unb ben weiter 
fortgefd)rittenett Sinafpen ber Spalierbäume an Gübwänben zufügt; ber j•rojt 
in ber Racbt, bie Wärme am tage er3eugen Saftitodungen, droitpfatten iipm. 
Matt binbe begbalb bie glattrinbigen Stämme mit Strob, 13acileinen ujm. ein 
unb jd)fl4e bie Spaliere burd) vorgelegte aber vorgebängte Bretter, Matten 
unb Dellen. Mit ,bem Umpfropfen älterer 23äume lann begonnen werben, unb 
&war guerit mit bem Steinobst. Die baupt3eit Bierfür ist aber ber 9Nür3, in 
bem auch bie Reuanpflan3ungen vor3unebmen finb. 2lettere 23äume finb aus= 
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gtebig 3u bängen, nid)t minber bie eeereiifträud)er, bie bei ihrem Ratten 
91ar)rungsverbrand) auf reid)lid)e Zünger3ufitrjr angewiefen finb. SDaben fi(r) 
(grbbeerpflan3en infolge bes r roftes gehoben, fo finb fie träftig an3nbrüden; 
eilte leid)te Zede non tur3ein Zünger ober Sonipoft fd)i!4t fie vor beirr (5influi 
ber med)f elnben Witterung. 

Zie 2orrat5lager finb von feit ,in Seit burdY stieben; natürlid) ift alles 
faule 3u entfernen unb auf;erbem ift an fro.ftfreien Zagen augreid)enb 3u 
lüften. Z)ie 23ur3elgeniiife, wie 9Xöfjren, 9ietiid)e, 91ote 9lüben, verbraud)e man 
möglid)it halb, elje fie id)Ied)t werben ober 3u treiben beginnen. Wettft bas 
Obit weht, fo ift ber betreffenbe Kaum 3u trollen, eine Gdjü ffel mit Wajfer 
itellt bieten j5ebler ab. 

Saint Oabirare 
Henrichshiitte 

'ltuf eine fünfunb• 

31nan3igjäl)rige Zä• 

tigteit tonnten 3u• 

rüffliden: 

3ofjann Steintauf, 

Jnotorentbärter, 

eteftr.'2tbteilung, 

am 14. 1. 38 

sran3 '29agner, 

S lempner, 

2iauabteilung, 

am 14. 1. 38 

3tubotf 9lel(eö, 

flberfeuertveijr= 

mattn, 

am 18.1. 38 

Zen 3ubitaren 

uniere Cjer3fiä) ften 

f+ltüdtvün f dje. 

MOW 
21m 21. •aanuar berftarb nad) fur3er, fcI)roerer S2rantl)eit 

0err Isirberm ffieröeiteC 
Ter 23erftorbene war feit 9när3 1937 in unferem 23etrieb II. al• 

Zraneportarbeiter beid)äf tigt. 
Wir werben baö 2lnbenten an unf eren Mitarbeiter in eljren batten. 

Vradroebe, ben 26. 3anuar 1938. 

i•üljrer beö 2letriebeö unb Gefolgfdjaft ber 
9iuTjrftaljl•'ltttiengefetffä)aff, •zreütverfe 2iradtvebe 

k 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Milhelm taubmehr, '.13earbeitungsmertftatt (Dbermeifter), 25 !3a4re, eilt-
getreten am 2. 1. 13. 

Stahlwerk Krieger 

selobnung Füe Mettung and sufallactobt 
•iir 92ettung auö lInf allgef al)r ijat bie Mitten- unb 2üa13roerfö-•eru f agenof jen= 

id)aft eijen unieren ß5efolgfellaft•mitgliebern ,l•oljann 2(mberg unb •ran3 Stlefifd) 
eine Velot)nung bon je 10 9t9J2. burdj unö auö3aljlen Iaffen. Wir fpredjen ben Wenannten 
für bie beroiefene Ilmjid)t, rooburd) fie einen 2(rbeit•tameraben vor gröüerem Cd)aben 
beroaCjrten, an biefer Ctelle unfere 2lnerfennung au•. 

Wamirieaaadiriditea 
Henrichshiitte  

•Fjef djlie•ungen: 
2lrtur 9ßegemann, 9lted). Uext3eugmad)erei, am 31. 12. 37; Start 9]2iilber, Ned), 

9ßerf3eugmadjerei, am 15. 1. 38; Walter S2rauRopf, 2i3a13roerf I, am 15. 1. 38; arifs 
2ebredjt, Ctal)Iroert, am 23. 12. 37; ,•ofef Oröder, Modjofen, am 15. 1. 38. 

(Seburten : 
(gin Gol)n: 
Uilljelm Odder, 2lllgem. 9lep.=9gerfftatt, am 13. 1. 38 - ariebrid) 2iiill)e1m; 

&ic1) Cad)f e, Uaf3roert I, am 7. 1. 38 - Morft 2(bolf ; Vill)elm Oeder, 97ted) _ 2f3ertftatt 3, 
am 15. 1. 38 - ariebrid) 28if•elm; aran3 aäbtfe, Mammerroerf, am 16. 1. 38 - Tieter; 
Start 28immera, 9)2edj. 9gerfftatt 2, am 14. 1. 38 - Manö Ziirgen; •ieittrict) 23ogt, (Hfen- 
baljn, am 18. 1. 38 - ßSerb; Ctto Ueinert, 23er3inferei, am 20. 1. 38 - Mein3 Ctto; 
211ilTjefm Ciebert, 9Jtecl) Verfftatt 6, am 21. 1. 38 - 9ßilli a-riebrid); 2llfreb Tanne, 
9Jted). Uerfftatt 3, am 22. 1. 38 - 2(1freb •ofef. 

U'sine Zod)ter: 
Meinrid) Oiermann, Mod)ofett, am 15. 1. 38 -,angrib; !aojef TaTjlmann, Ctaf)l- 

f ormgief;erei, am 19. 1. 38 - 9tita. 

Stahlwerk Krieger 
C•r)efä)lie•uttgen: 

Uto Malfmann, ßiieiterei, am 9. 12. 37; 2ginanb 2inben, Oearbeitungöroerfftatt, 
am 27. 12. 37; Meinrid) (II)rift, Oearbeitungöroerfftatt, am 15. 1. 38. 

Geburten: 
ein CoTjn: 
aofef 9iotl)0, $Ia(i, am 18. 1. 38 - Jofef Meinrid); Mermann Cslronemetjer, 

.•nftanbfei}ung•roerfftatt, am 18. 1. 38 - Melmut $eter Villjelm. 
(Yine Zod)ter: 
2üilTjefm Zomafd)erofti, CSiie•erei, am 16. 1. 38 - 6tiefela 9J2argarete; a-rii3 Mopp, 

Ctal)rroerf, am 17. 1. 38 - qriftel (Ylifabetlj. 

Preßwerke Brackwede  

ehefdjfiegungen: 
243ilF)elm 91tö1ler, 2etrieb II, am 30. 12. 37; Walter eufd)mann, efettrofdjtveif3erei 

am 17. 12. 37. 
Geburten: 

eine Zoc1)ter• 
•riebrid) Gtrateljaljn, C•Ieftroroerfftatt, am 11. 12. 37 - (1ljriftel. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
•r)ef iyCie•ungen : 

,• oT)ann `,Jeja, Tauabteilung, am 23. 12. 37. 

aeburfen • 
(Hn C•oljtt: 
$eter 2öbter, 97tartiniverf I, am 3. 1. 38 - Rarlljein3; Start C•d)o13, (StaT)froert, 

am 5. 1. 38 - griebTjefm. 

(Fine zod)ter: 
2lnton ßir3groac3, 97tartinroerf II, am 18. 1. 38 - Miftrub;;Starl Meermann, 9Yte'dj. 

29erfftatt, am 9. 1. 38 - Mbira.  

Oerlag: Oefellfd)aft für 2lrbeitspäbagogif m. b.55., Ztiffefborf. .5auptfd)riftleitung: 13. Rub. a,i f d) e r, •iereinigte V erfs3eitungen, •jütte unb •Cd)ad)t, •?iif felborf, 
C•d)lie(if ad) 728. - 23erantwortlid) für ben rebattionellen 3nfjalt: i. Z3.: (6eor 91. a i f d) e r, Düffelborf. - !Drud: Zrofte FSerlag unb Zrucferei Si(ii., I)iif jelborf, 

J3reRelJaus. 
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