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Qßerf^fameraben bei ber Slrbeif 

Bohrarbeiten an der Kurbelwelle 

Den fjcIDen 
^ ®enn ber ^Binter fid) allmäblid) juni 
Scbeiben rüftet unb ber ‘Jrübltng in noch »cr- 
büliter ^racbt »or ben 5oren ftebt, begebt 
bas beutfcbe !23o(f ben ©cbenftag für feine 
Ae Iben, ^eine Seit fönnte beffer gewählt 
fein. SRocb liegt e« wie 3;obe£iftarre über 
barten iHcterfcboUen, über nacften Caub-- 
wälbern, unb auf ben 'Bergen laftet ber 
Scbnee. iyber bie innere Äraft beö Cebenä 
lä^t fid) nid)t unterbrüden, Sd)neeglödd)en 
lugen jwifdben ©rafern empor, S'lieber- 
jweige ftreden jarte grüne fyübler au«. (Js 
ift wie ein Sinnbilb ber Seele beö beutfcben 
Btenfcbcn, ber oor ftcb felbft über ba^ eigene 
®enfen unb 5un unb über feine« Bolfeö 
'Safein 9?ecbenfd)aft ablegt. B3ie fönnte ed 
gefcbeben, ebne bap baö grope Sterben 
beö B3eltfriegeö unfer Aerj erfcbauern 
läpt? Aier haben wir ben gewaltigsten Btap^ 
ftab oor klugen, an bem wir Bkrf unb Un-- 
wcrt unferer Seit, unferes @efd)lccbte3 unb 
unferes befcbcibcnen Selbft ohne Srrtum ab- 
lefen fönnen. Btan fagt, bie ©efd)id)te fei 
unfereS Bolfe« iJiicbter. 9tccbt fo, für bie 
ft’ommenben. 'Jür bie Cebenben aber ftnb eei 
bie, beren 3:ob einem hoben Siele galt, unb 
beren Srbe unfere Aänbe »crwalten. 

Sinb fie oergebenö geftorben in ber Blüte 
ihrer Sugenb, in ber Steife be« Btanned-- 
alterö? 3ft ber SBinter be® beutfcben Bolfe® 
ba? SBie ftolj, wie gefapt, wie entfcbloffen 
Sogen pe binau«, bie unfere Bäter, unfere 
Brüber, unfere Söhne, unfere lieben Sreunbe 
unb iHrbeitöfameraben waren! 3n aller Blelt 
bedt pe ber grüne Stafen ober bie grüne 
rPteerput. ®ap pe Aelben fein wollten, her- 
über haben pc pep feine ©ebanfen gemacht, 
bap pe Aelben waren, haben pe niept ge- 
wupt, pe batten nur einen gropen © l a u b e n, 
ber ®eutfd)lanb piep, unb nur ein 
Streben erfüllte pe, ihre BflitPt ju tun. 
0a® Batcrlanb oerteibigen, ba® Bolf oor 
ben Scpreden be® &rieg® bewapren, ben 
ipnen befonber® anoertrauten Btenfcpen, 
ihren iJlngebörigen, ihre Acimat unoerfebrt 
erhalten, ba® war e®, wa® pc in Sturm unb 
Stof bewegte, unb ba® haben pe getan. 
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ILßülpriirfr {Irr Arhril 
lialn' es utrfjf untmsuitg, öen 

■Ritljm irr uatuiu.tirujialtriirdu'u ide- 
nrrgitmj ml er gar ier iexrifrhen Armee 
önrrfr mtlüärifdie (Taten erljärteu px 

mit (Jen. Her ftrfj fu grxxpe xirirtfrljaft- 

lirfxi’ nni kxxHixrelle Aufgalxen mu- 
nxmiixt ixitc mir uni fxx entfrfjlnjfen axi 
tljre Ansfiijrrnxxg geht, irr kann firlj 
fein frfjiinffeH Ttenkmal intr im Jfrieien 
retxexi. w ^ 

ÄAntf ^rflir 

getreu kis jum 5obc. 'Jöxc ungeheuer 
ihre Ceiftungen maren, fie htiehen fchtictjte 
tOienfchen, gute ftameraben. ‘altes ©rofic 
ift fchtichf. 

0o ftehen fie »or uns. llnb wenn mir 
fragen, oh ge oergehens geftorhen fmb, bann 
ift bas feine ^eage an ein htinbeö 0chicffat, 
bann ift bas bie grage an unfer ©emiffen, 
mit bereit 'Scantmortung mir bas Hrteit 
üt,er uns fethft fpredien. aber fiehe, es ift 
Frühling gemorben in beutfehen Canben. 6ie 
haben ein fchönes ©euffchtanb gefannt, 
untere Äetben, ein fchöneres haben fie ge- 
mottt. freilich, im ^Binter unferes Q3o(fs- 
tebenö tchien eö, ats mären fte nicht nur tot, 
fonbern aus nuferen Äerjen geriffen. aber 
in a3irflict)feit maren es 3ahre nieber- 
brüefenber Trauer, ©aheim, an unferer 
arbeitsftätte, überatt bernufjtcn mir fie, bie 
ba braugen fehtiefen, ©as Q3otf im Gertie 
fernes üBefens hatte nichts mit bem Taumel 
entfeffetfer ©enugfuchf gemein, ber burch 
unfere 0fäbte tobte, aßie getähmt oon ber 
(Snttäxgchung beS oertorenen Krieges, oon 
bem ©tenb einer nie gefannten arbcitstofxg- 
feit, oon bem Srrfinn einer «tte TBerte oer- 
nichtenben Snflation, marteten mir auf bie 
Rettung, auf ben 9?etfer. 

®enn bas fonnte, bas burfte nicht mahr 
lein, bah SOtittionen Äetben umfonft ihr 
Sehen oerhauchten! aber bas muffe aus ben 
Cebenben, auS ben xDtiffämpfeni bes Krieges 
heraus, benen ein gütiges ©efcf>id bie ioeim- 
fehr tchenffe, gefchehen. Sie haben fich um 
ben Rührer gefefjart, bem bas grofe a^erf 
getingen fottte. Eangfam mich ber aßinter 
oor unferem Äoffen, bie erften anfäfe unferes 
©taubenS an eine befferc 3ufunft tafteten 
bem noch geahnten ■Jrühting entgegen. Hnb 
ber Frühling ift gefommen, ein aufbtühen 
hat baS beutfehe Baub unb 33otf erfaft, ber 
Rührer hafunS © h re, Freiheit,aßürbe 
miebergegeben, unb jeber feiner ©efotgS- 
mannen, als bie mir uns mit ffotjer Sanf- 
barfeit befennen, hat feinen SÖfenfchenmert 
miebergemonnen. Sas bebeutet, baf mir baS 
©rbe unferer Äclben, ihren ©tauben an 
©eutfehtanb, ihren fliehtmitten, ihre freue 
©rfüttung uns in ber ft’raft ju eigen gemacht 
haben, in ber fie bereit maren, ifr Beben 
bahinjugeben. 
^Smifchen Winter unb Frühling liegt ber 
3"ag unferer Äetben, unb bie ?nafur fethft 

IDet tat 

ernttt! 
Herrn. . . Heinrich. Jansen. . 

Ihr Spar-Guthaben einsch.Zinsen 
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RM 119.05 

Abrechnu. ep^Rchhal tung 

Unsere Werkssparkasse spart für Sie! 

bietet unS ein ^itb ber Stimmung, bie uns 
beherrfebf unb uns in nuferen Tßerftag hin- 
eingeteifet, ber in atahrheit ber grofe Feier- 
tag mirfenben CebenS ift. a3emx auch mir 
©belftafter uns immer einmal mieber in 
Uhmerjenber ©rinnerung beffen bemufjt mer- 
ben, bafj Da einer fehlt, ber oorbem mit uns 
an ber a?afcf)ine ftanb ober am fetben ^uttc 
faf, bann erfahren mir aufs neue, mic auS 
lotet) mehen ©ebanfen eine ei ferne ©nf- 
tchloffenheit mirb, eS ihnen gleich S« 
tun, su fein tote fie, in ihr geiftigeS 33er- 
mächtnis ichlic()ter ©eutfehheit hincinsumach-- 
ten unb, menu eS, maS feines eeffen arbeiten- 
ben_ beutfehen BOfanneS TÖunfct, ift, fein 
muffe, auch has Beben baran su fefen, maS 
ihnen heitig mar: 33ater(anb, 33otf, «Jamitie. 
93ein, fie finb nii^t oergehenS geftor- 
ben, unfere Äetben, ©eiff oon ihrem 
©exfte iff eS, ber in unS tebenbig mobnf, 
©taube, Pflicht, Streue haben mir oon ihnen 

übernommen, too arbeiten mir in unferem 
a3erf mie atte 33o(fSgenoffen in bem ihren 
am emigen 33au bes beutfehen 33olfeS. 
©>er Rührer hält bie ajaeff unb ftcucrt bas 
(schiff. ©S iff Frühling in beutfehen Banben! 

  3Ö. Rt. 

im ©ou ©üfjdborf 
<lak ®ic 91005 „Straft burch ffreube" oer-- 

mxtfettc tut ©au ©üffetborf im oergangenen 
Jahre 136750 33oIfSgenoffen einen Urlaub oon 
»bts 14 ü.agen. auferbem oertebfen in 142 
.vahrten mit mobernffen autobuffen 10200 
Uoltsgenoffen ihr 3Bochenenbc in ber meiteren 
Umgebung bes ©aues. ffür bie $et(nabme 
unnberbemiffejter QSolfSgenoffen (3ßohlfabrta- 
etnpfänger, SrmerbSIofe, 5?ursax'beiter, är- 
beitsopfer unb Ä'inberreiche) mürben 33ar= 
jumenbungen in S5öbe oon 71838 919OT. auS- 
0®iahtf. an 16611 teportfurfen nahmen 
olbOo/, an Rührungen, Q3orfrägen unb Surfen 
h«? beutfehen Q3oTfSbi(bungsmcrfes nahmen 
46758 Q3olfSgenofTen feil. 
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©aulcitet flottem bet feiner ijlnfpratltc 0ireftor Dr. 9¾oblanb führt bie @äfte bttreb^ TOert 

15. 3anuar würbe ben ®eutfc£)en 
(gbetffa^lwerfen im Aufträge beä ^eieff^» 
orgamfaiionöleiterö Dr. 9\obert fiel) oon ©au-- 
letfer Staaförat Florian, ©üffelborf, baö 
Ceiftungsiabjetcffen beö für oor» 
büblicbe ßebrlingöauöbübung in feter* 
lieber Sonn überreicht. 

3n ber in feböner, aber einfacher QBeife ge= 
fcbtnüclfen ©lübboßo Äaltwaljwerteö 
(SJbeinlanbbatle) batte ficb gegen 11 ilbr bie 
'Belegfcbaff beö QBerteS mit jablreicben ßbrem 

®irettor Dr.9toblanb bantt für bie ßbnmg ber 

gäften oerfammelt, atö ©auleifer, Staatsraf 
Slorian mit &rei3leiter ©ieftellamp unb 
ber !23etrieböfübrung einfraten. Unter ben ge= 
labenen ©äften befanben ficb bie QSertrefer ber 
Partei, ber ©au» unb &rei3n>altung ber ©ßlS/ 
ber öS, ber ©“21 unb GS, ber ^Regierung, ber 
SfabtöerWaltung, ber ‘JBebrmacbt, ber 35olijei, 
ber Snbuffrie* unb ÄanbeBlammer, ber 958irt= 
febaft, beö ßuftfbort»erb_anbeg, ber befreunbeten 
Snbuffrie unb ber treffe. 

SRacb bem Soiütniaufmarfcb, ber ^Reibung 
be^ Q3efrieb^obmanneö unb ber 'Begrüßung 
ber ©auwaltung unb ber ©äffe burcf) ©irettor 
Dr. Dfoblanb fpracb ein RSBerlfcbarmann 
einen Prolog ber Arbeit, worauf ber SMnner-- 
gefangoerein ®(£3B unter Q3egleifung ber 
‘Jßertlapeile „QIBietanb ber Gcbmieb" »on 
92ub. Äoffmann fang. 

©auleiter Slorian nahm nunmehr baö 
'BSort äu einer 21nfpra(^e folgenben Sn» 
balfö: Sfübst war es nicht benlbar, in 
einer Äaüe, in ber fonft baö Saueben unb 
Sifcben ber 92Jafcbinen fcbatlt, eine Soier 
ju oeranftalten. R!Bir ftnb un£ bewußt, baß 
wir bierbureb baö ©elöbni^ gegenüber 
bem beutfdfen <21rbeitertum einlöfen, 
baö wir früher mit bem alten Ä'ampflieb 
ausfpracben: „®er beuffeben ‘Jlrbeif wol» 
len wir ben 'Sßeg jur Sreibeit bahnen". 
t2öir erfüllen unfere Soietftunben mit 
einem tiefen Sinn; wir bejahen in ihnen 
unfer alfesi ©etöbnig. ®arum geben wir 
auch 5U euch in bie 'fRiefenballen, in benen 
fonft bie SRafcbinen bröbnen, unb bolton 
Seierffunben ab, bie un$ aufriebten unb 
begeiftern. llmwaljenbe^ ift in ben leßten 
oier Sabren geftbebon. 'Jlucb bie SOJenfdjen 
finb anberö geworben, bie ben falfcben 
'Borftellungen »erfallen waren. 

'SBenn bie faft laum »orffellbaren ßei» 
ftungen ber jurüdliegenben iJlufbauseit 
überhaupt möglich waren, fpriebt baö für 
bie ©üte beü beutfeben ‘Jlrbeiter^. 
llnfere größte iJlrbeit ift unb bleibt bie 
©efinnungöpflege in allen 030113-- 
Ireifen. OBir tonnen e3 un3 beute taum 
mehr »orftellen, baß e3 einmal eine Seit 
gab, in ber 01u3flänbe Seierfage waren, 
gjon biefem Steberwabn bat Olbolf 
Äitler ba3 beutfebe 93olt geheilt. Sbm 

aüein bauten wir e3, baß wir beute in einem 
freien unb mächtigen ®eutfcblanb leben fönnen. 
Sr iff ein ©efepenf be3 Äimmel3 für unfer 03011. 
®ie beutfeben SRenfcben, bie namenlos* ipre 
OOflicpf tun, aber ein großem OSermögen an 
cPßicf)tbewußtfein unb ®atenbrang beftßen, 
haben im nationalfojialiftifcben Oteicpe bie 
OSürgfcpaft, baß ipnen ber Oßeg ju ben poepffen 
Äöpen offenftept. ®er ORittelpuntt biefer Seioi1' 
ftunbe foil bie Olu^jeicpnung für ba3 ©emein» 
fcljaftsempßnben unb ©emeinfcbaftöbanbelnber 
©efolgfcpaft fein. ®ie Olnertennung gilt bem 
großen 03erftänbni3, ba3 ©efolgfcpaft unb 03e» 
trieböfüprung gegenüber ben großen wirtfebaft» 
licpen 3utunft3aufgaben an ben ®ag gelegt 

Cciftunci^abjcicbcn ber 
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baben. ®er OTarsiömuö bat baü 33erbrecben 
begangen, üorbanbene ^äbigteifen metbobifd) 
ä« unfevbrücten. Sine folcbc Seucbe barf nie 
»icber um ficb greifen. 

QKenn b«et eine muftergültige ßebr- 
ling^werfftätte »orbanben iff, bann bient fie 
bem ©runbfab, baf; 9Wenfcben, bie ihren ßebene^ 
piab einmal ooll ausfüüen foüen, oon unten an- 
fangen müffen. ®ie fichrlingsioerfftatte iff eine 
ör'invicbfung, bie für unfere Sugenb gefdjaffen 
mürbe, bamit biefe, praftifcb gefault, bann auö 
eigener 5?raft ihren Tßeg meitergeben fann. tfs 
ift mögticb, ba§ auch aus ber ßebrlingsmerf- 
ftätte biefes QSetriebes einmal ein Qßcfrieba- 
fübrer beroorgebt, ber in bcniorragenbein 
SKafte feine 3lrbeit im Sinne bed giibrerd »er= 
riebtef. ®enn auch ber '23etriebdfübrer mu§ fein 
Sun unter ben ßeitgebanfen ffellen: „3cb tue, 
mad bem Q3olfe nübt!" ffür 'Setriebe, bie 
in fimwoUer OBeife im ®ienft ber bcutfd)en 3u- 
funft ffeben, bat bie ©eutfebe ßlrbeitdfront eine 
Stiftung befcbloffen. 3m Suffrage bed 9?eicbd= 
leiterd Dr. ßeb übergebe icb biermit bie llrfunbe 
5um ßeiftungdab^eirfjen ber ©euffeben 
2lrbeitdfront. 3cb bitte ben 'Setriebdfübrer, 
fie aid Vertreter ber ©efolgfcbaft in ©bren su 
balten. 

®ie mitreiftenben Pforte bed ©auleiterd 
mürben mieberbolf oon 'Seifaü unterbrochen. 
®er ffelloertretenbe 'Setriebdfübrer, ©irettor 
Dr. 9voblanb, nahm hierauf bie £lrfunbe bed 
ßeiftungdabjeicbend entgegen, mäbrenb bie 
©lafette felbff oon jmei (2Berffcbarmännern 

jum Dfebnerpobium getragen unb borf aufae- 
ffellt mürbe. 

Dr. 9?oblanb bantte bem ©auleiter für bie 
Überreichung bed ßeiffungdabseicbend ber ©SIS' 
unb gebuchte in anertennenben 'Jßorfen aller, 
bie ficb um bie 'Serufderjiebung ber 3ugenb 
oerbient gemalt haben. Sd fei ein fragifebed 

baft ber am 2. Sanuar üerfforbene, 
um bie fjacbaudbilbung unb Sugenbersieirnng 
in ben ©euffeben Sbelftablmerfen boeboerbiente 
3lrbeitdfamerab 'ipg. 5?e ft band ben ©ag nicht 
miterleben burfte. QäMbrenb einer Minute ffil- 
len ©ebenfend fpielte bie UBerldfapeUe bad 
ßteb bed guten i?ameraben. Dr. 9?oblanb 
führte bann meifer aud, ba§ bie bem 3öerf oer-- 
liebene 3ludjeicbnung_ ein 3lnfporn fein folle, 
mit ganjer Straff im Sinne bed ^übterd meiter 
ju arbeiten, unb bag bie 'Skrldgemeinfcbaft 
ailed tun merbe, um einmal bie oom fjübrer 
audgefegte böcbffe ßludseicbnung ju geminnen, 
nämlich bie 3lnerfennung aid nationalfosia» 
liftifcber xUlufterbetrieb. 

Äreidleifer ©ieftelfamp fpracb bad ©reue-- 
gelöbnid sum Rührer, auf ben er bad Sieg- 
■»eil audbraebte; barauf feblog ber 'Setriebd-- 
appeH mit ben 93ationalbbmnen. 

3m ßlnfcplug an bie freier fanb eine 'Seficb- 
tigung ber ßebrlingdmertftatt ftatt, bie 
bei ben ©äffen rege£ Sntereffe erregte. Sin 

©infopfgemeinfebaftdeffen im „fteibe- 
bliimcben" oereinte bie ©brengäfte mit ber 
3öerfdleitung unb bem 'Serfrauendrat noch 
einige Stunben bei lebhaftem ©ebanlenaud-- 
taufeb. JJlf. 

®ie ^ei^iger ?0Zeffe 
3n feen eeffen SKacjtagen finbef i-eget-- 

mnjjtg bie Ceibsiger Srüfiiabreimeffe 
ftatt. Sie Ceipäiger 9Äeffe ift eine iabr- 
bunberfeatfe n>iitfcf)aftlict)c «eranffaltung 
non IBeltbebeutung, bie fid) aub bem inter-- 
nationaien ©iiterougfaufcf) niefet megbenfen 
tagt. 91uct) bie Seutfcfien ebeiftabl- 
werte »erben in Ceipsig buref» eine 
eigene 2luSffet(ung Seugni« für beutfefje 
£rbeit unb beuffcfie (Sräeugniffe abtegen, 
trs »irb baper für unfere Cefer bon befon-- 
bmm JSSerte fein, ju (efen, wag bie 
„Seutfcpe 21rbeit«fcrrefponbenä" ber®21S 
jur ffiröffnung ber SWeffe fcpreibf. 

dak 3e näher mir ber ©röffnung ber ßeip- 
Stger Frühjahrdmeffe tarnen, um fo mehr 
trat btefe in ben 3l?itfelpuntf bed beutfdfen 
gßtrtfcbaffdgefcbebend. ©ad ift nicht unbe- 
grunbet. ©enn fie bat mie feine anbere SEKeffe 
tomobl für bie 'Sinnenmirtfcbaff aid auch für 
bte ßlugenmirtfebaft grogte 'Sebeutung. Sic 
gtbf einen Querfcbnitt ber beutfc^engBert- 
arbeit; bedbalb ift fie su einem unentbehrlichen 
rUattler smifeben Serfäufer unb Käufer ge= 
morben. 3m Sinblict auf bie im legten 3abre 
meiter gefeftigfe ©efamtmirtfebaft, bie ed bem 
beuticben Kaufmann mieber ermöglicht, auf 
lange Sicht su bidponieren, ift mit 'Seftimmt- 

äU r,erf)ncn' baü b‘e ffrübjabrdmcffc 19ä7 bei bem beftebenben grogen ‘Sebarf bem 
lommenben unb (Sommer einen neuen 
ßluftneb geben mirb. 3lber noch nächtiger ift 
bieie 9Keffe für unfere ßlugenmirtfebaft 
©enn bad Sdimergemicbt biefer gBeltmeffe liegt 
ja auf bem ©ebiet ber Ausfuhr. 3n biefem 
3abre nehmen nicht meniger aid 25 frembe 
Länber an ber rOleffe teil. Sehr beseiebnenb ift 
noch, bag bte ßeipsiger ©roge ©eebnifebe 

bt.e«ma( Me ftärffte merben bürffe, bie 
bie 3Belt jentald gefegen bat. 

®ag bie rDleffe im 3eici)en bed ‘Sierjabred- 
planed ffeben mirb, braucht mobl feiner befon= 
bereit (frmä^nung, benn bte OTeffc aeminnt eine 
5unebmenbe 33ebeutung für bie ob ft off-- 
etnfubr. ©d mug in ber näcbffen 3eit un- 
bebmgt erreicht merben, bag fid) bie beutfebe 
'JBertarbetf tm Cabmen bed neuen fJManed ber 
b,£jefamte ©infubr im 3ntereffe unferer 9?ob-- 
uofr-, 'äBaren^unb ©eoifenbilans auf bie 3lud= 
Tubr abftellt, fcbnell burebfegt. ©ad ift aller» 
bingd nur bei grögter Snitiafioe oon £lnter= 
nebmer unb Kaufmann möglich. ®ie ßeipsiger 
3D?effe fann aber auch hieran tatfräftig mit* 
mirfen. ©enn fie gibt einen Überblicf über bte 

beroorragenbe ©üte ber beuffegen Spestal- 
erseugntffe mie auch über bie ©üte ber beutfeben 
toerienmaren, bie ja burebmeg ßlrbeit beutfeber 
©räsifiondtednüf ftnb. ®ie rOleffc fteUt aber 
auch auf natürliche QDßeife ein ©inanbernäber- 
fommen swifegen aßen an ber neuen '©ro- 
buftiondriegtung beteiligten beutfegen Scgaffen- 
ben unb ben audlänbifcgen Snfereffenfen ger. 

3um 9teid)3beruf3= 
tuettfamüf 1937 

dak 3m nationalfosialiffifcgen ©eutfdien 
3<eicg brögnen bie t3Rafd)inen unb rauegen bie 
©ffen in ^rtebendarbeit. ®ie SHafcbinen in 
ben geute fegon beftebenben -Jabrifen unb in ben 
gßerfen, bie morgen unb in ben näcbffen Sagren 
ernegtet merben, arbeiten, um bem beutfegen 
polf bie ßebendmöglicgfeifen su geben unb fo 
fein ßeben su fiegern. 3m gansen meiten TReicge 
mirb gearbeitet, um in ber fnappen Seit bed 
smeiten 'Sierjagredplaned alle natürlichen 
rücangel, bie unfer ßeben noeg unoollfommen 
maegen, bureg ben refflofen ©infag ber beutfegen 
©emalifät unb bed beutfegen S'leiged audsu-- 
gleicgen. ©arum brögnen bie beutfegen 3)30-- 
fd)inen unb rauegen bie ©ffen, unb barum 
fegaffen bie beutfd)en Arbeiter! 

©er beuffege ßlrbeiter fegafft freimillig 
unb ogne 3mang, benn er ftegt geute aid 
©leicbberecgtigter in ben 93eiben feined 'Solfed 
3m oollen 'Semugffein biefer ©leicgberedni- 
gung, bie tgm ber Rührer miebergegeben bat 
fegt er feine ganse Ära ft unb fein gaitsed Äönnen 
tm ©teufte ber ©emeinfebaff ein. ®ie S'rei« 
milligfeit ber ßeiffung ift bad grunblegenbe 
jJlerfmal bed natürlichen beutfegen ßlufffiegd 

©ad 903erfmal ber ffreimilligfeit seiegnet aber 
megt nur bad Äeer ber ermaegfenen beutfeben 
Tlrbetter aud, bie geute in Dfeig unb ©lieb mit 
bem _ beutfegen Sngenieur unb bem beutfdien 
«aufmann ben Stoßtrupp beutfeger UBelf- 
gelfung bilben, biefe g'reimilligfeit iff aud) 
fur bad Schaffen bed beutfd)en 3ung = 
arbetterd »efentlicg. Sic ballt ficb sufammen 
tm ^Retcgdberufdmetffampf. 

Sür ben 93eicbdberufdmettfamof, ber in 
biefem Sagre erftmalig ber gansen fegaffenben 
jugenb ogne Äontmgentierung sugänglid) iff, 
fann fteg jeber unb jebe junge ©eutjege melben. 

mer immer fegaffenb feine Äänbe rügrt. 93ie- 
um.nb sfoingt ign basu — ed ift feinem freien 
SfiUen überlaffen, ob er mitfut ober ntd)f. 

ßlud igr fommen in breiter gront bie ffaeg- 
arbeifer, bie mir für ben enbgülfigen Sieg in 
bem frieblicgen Äampf „Sierjagredplan" fo 
brtngenb benötigen. ®ie jungen Scgaffenben 
miffen bad, unb barum brängett fie fteg sur ©eil- 
nagme an bem Olgmpia ber ßlrbeif, bad 
gleichseitig ber grogartigfte OSemeid bed 
beutfegen 'Sriebendmillend ift. 

So mirb ber 93eicgdberufdmetttampf, aud 
ber nationalfosialiftifcgen Sugenb geboren unb 
oon igr su feiner heutigen umfaffenben 'Sebeu- 
tung aufgebauf, im Sagre 1937 ftegtbar oor 
aller SBelt bie freie beutfege ßlrbeif oerförpern 
Unter bem ßeifmort „'SreimiUiger ßeiftungd- 
bemeid gegen Sfacganom-Spftem" mirb er su- 
gleicg bie rücfgaltlofe 3uffimmung ber 
1 egaffenben beutfegen Sugenb sur Slb- 
fage bed ^Ugrerd an ben 'Solfi^emid- 
mud fein. £inb biefe Suftimmung gefd)iegt 
niegr in leeren QIBorfen, fonbern mit nafionat» 
fosialtffifcger ©at. 

^cftanböbartct)cn 
dak ®ie ©geftanbdbarlegen, bie urfprünglicg 

aid SJlagnagme im Äampf um bie 'Serminbe- 
rung ber ßlrbeitdlofigleit eingerichtet morben 
finb, gaben fieg in mirtfcgaftlicger, fosialer unb 
finansieller Äinficgt augerorbentlid) bemägrt 
©arüber ginaud gaben fie gro§e beoölferungd- 
politifcge ©rfolge su oerseiegnen. ©edgalb gat 
bte nationalfosialiftifcgc fftigrung befd)loffen. 
mte Sfaafdfefretär 93eingarbf in einer größe- 
ren Arbeit in ber „Steuerseitung" audfügrfe, 
bte ©emägrung oon ©geftanbdbarlegen su 
einer ©auermafjnagme su maegen, b.g. bie 
©geftanbdbarlegen merben aueg in 3utunft fo 
lange gemägrt, mie ed geiratdfägige ßlrbeife- 
rtnnen unb Slngtftellte im ©eutfegen TReicge 
gibt. ®ie breite Offentlicgfeit macht fieg in ben 
feltenften Jütten eine richtige SorfteUung oon 
ben oielfacgen ^luömirfungen biefer national- 
fosialiftifcgen ©inriegtung. ©er Staat bat bei- 
fpieldmeife feit ßluguft 1933 bid 30. Sanuar 
1937 700000 ©geftanbdbarlegen im ©ureg- 
fegnittdbetrag oon 600 933R., indgefamt alfo 
420 SHißionen TRSJt., gemägrt. 

Sßie grog bie Ooltdmirtf^aftlicgen, fidla- 
Itfc^ert unb beoölferung^politifc^en 
tungen finb, S£t9£u folgenbe ßludfügrungen. 
'Stdger finb bureg bie mit Äilfe ber ©geftanbd- 
barlegen gefegtoffenen ©gen runb 700000 be- 
rufliege 'Sotfdgenoffinnen aud bem 51r- 
beitdleben geraudgesogen morben. ßlüein 
bte 3agl ber ©gefcgliegungen ift in ben brei 
Sagren 1933 bid 1935 um 420000, bad finb 
26 o. £., göger gemefen aid in ben brei legten 
Sagren suoor. SBeitergin fonnte burd> bie er- 
gogte 'Sefcgäftigung in ber SOlöbelinbuftrie, 
öaudgeräteinbuftrie unb in fonftigen 3nbu- 
ftrien, bie aid ßieferinbuftrien für Äaudgal- 
tungen in Q3efracgt tommen, bie ßlrbeitdlaae 
um runb 650000 ßlrbeitdfräfte bureg bie ©ge- 
ftanbdbarlegen mit entlaftet merben. 

®ie ßlmfäge gaben fieg natürlich aud bei 
Ätngabe oon runb 420 fülillionen 933«. an 
©geftanbdbarlegen bid geute ebenfalld ergögf. 
'Scfonberd micl)tig finb bie beoölferungd- 
politifcgen ßludmirtungen ber ©geftanbd- 
barlegendmagnagmen. 3n ben mit ©geftanbdbar- 
legen gegrünbeten ©gen ftnb bid ©nbe Sanuar 
1937 runb 500000 lebenbe S^inber geboren toot'-- 
betnim'Sergältnidfaft hoppelt fo oielÄinbermic 
in ben ©gen, bie feit 1933 ogne ©geffanböbar- 
legen gefcgloffen morben finb. ©ad fegeint u. a. 
barauf surücfsufügren fein, bag bei ber ©eburt 
etned jeben Äinbed ber urfprünglicge ®ar- 
legendbefrag um ein QSiertel erlajfen unb bie 
Tilgung auf ein Sagr audgefegf mirb. 3nd- 
gefamt ftnb bid geute bereitd500000®arlegend- 
er affe gemägrt morben. ®ie Summe, bie in- 
folge ber ©eburt oon &inbern erlaffen toorbett 
tft, erreicht eine 55öf)e oon meltr alö 70 Milli- 
onen TR 93?. unb bie 0umme ber Tilgung3-- 
audfegungen infolge ber ©eburt oon Äinbern 
über 25 3«ißionen 2«3«. 
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(htseu Itldwedtsaktegek 
fei : i j| 

Bild /: Teilansicht unserer Blockstraße in Krefeld 

®ie Aauptmenge Per in unferen ©taijlwcrfen 
gegoffenen unb bann in ben 93ioctbre()ereien ge- 
breiten TSlocte manbevt in bie Öfen unferer 
93locffirafjen. 93üb 1 jeigtunfere 'Sfoctftrafjc 
in Ärefelb. i2luperbem betreiben rcir eine mei- 
iere 'IMorfftrage in unferem QBerf Oientfebeib. 
5Iuf biefen beiben ©tragen werben Q31öde nieb- 
riger unb mittlerer Cegierung oorgewaljt. 
T3(öcte beftimmter hochwertiger ©fahlmarten 
erhalten bagegen ihre erfte Verarbeitung auf 
Per "3? or ft rage unferer Ä'refelber vOfittelftragc. 
ijluf ben QSloctftragen werben neben einer ge- 
ringen SOfenge oon fyertigabmeffungen (biete 
fRunbforten) in Per Äauptfache Knüppel, Pla- 
tinen, 'fRohrwert0blödcl)en/ bao fogenannte 
•ßalbjeug, erzeugt. ®iefer OTame fagt uns* fchon, 
ba§ es fich um ibalbfertigfabritate banbelt, bie 
alfo noch einer weiteren Verarbeitung unfer- 
jogen werben mitten. 

®as VJaläprinjip beruht auf Per Pföglich- 
feif, einen burch (Srhipen in „plaftifchen", b. t>. 
tnetbaren 3uftanb gebrachten Vloct beim 
©uri^gang jwifcl>en jwei ftch brehenben löal^en 
jufammen^ubrücten unb im Querfcpnitt ju oer- 
minbern. Snbem immer enger werbenbe, paffenb 
gewählte ©urebgänge jwifchen ben "Ißalsen 
(Kaliber) finngemäft aneinanbergereiht werben 
(Kalibrierung), fann fo ein großer OuerfAnift 
allmählich in einen Heineren übergeführt wer- 
ben, wobei Per Vloct an ©tärte ab- unb an 
Cänge junimmt. Ißie ffart eine folcpe Qlbnabme 
ober Verlängerung ift, fei an einem Veifpicl ge- 
jeigt. Vlir walken fepr häufig auö einem etwa£ 
über einen xOfefer langen 370 mm-7Runbblocf 

Bild 2: Scherenrollgang an unserer Mittelstraße 
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Bild 3: Feinstraße in Krefeld 

Bild 4: Neue selbsttätige Umführung an der Vorstraße der Feinstraße in Willich 

3Me s2lr&eitöopfer 
Sic gehören ju un0 

dak '211C' am 1. 3anuar 1936 bie ®cutfd)e 
‘Jlrbeitbfront bie 9!Xitglieber ber ®eutfct)cn 
^Irbcitöopferocrforgung in ihre Reiben auf- 
nat)m, begann bamit and) ein 'Pro^cfj ber 
inneren ^Innäberung jtt>ifd>en ben 
©ebaffenben unb ben ^Irbeiiöinoaiiben. 
®er 9^ationaifojiaIibmus mubte, bafj ba^ ^ro» 
blem ber Qlrbcifsopferbctreuung eine ^rage »or 
allem ber feelifeben 'Betreuung mar, er mufite, 
bab ca auf bie tatfäcblicbe 'Ißiebereinglieberung 
in bie_ Boltagemeinfcbaft anfam. ®iefe xUlcn- 
feben feilten miffen, bafj man fidb ihrer erinnerte, 
fie feilten bie Stellung eingeräumt betommen. 

bie ihnen auf ©runb ibrea arbeitareicben Cebena 
mdam: fie feilten 

©brenmitglieber ber ©emeinfebaft 
bed arbeitenben ®eutfcblonb 

fein. 3n unermüblicber ^Irbeit buben barum bie 
v2lrbcit3opferreferenten im »ergangenen Sabre 
an bie Betriebsfübrer appelliert, buben bie 
®^17V--Tßnltcr alle Kräfte mobilifiert, um ben 
©ebuffenben ju fagen, baff fie ficb ihrer alten, 
ehemaligen Slrbeitafameraben mieber anju- 
nebmen hätten. ®iefe iarbeit but grope ©rfelge 
gejeitigt. 

OTt bem 31.®ejember 1936 ift nunmehr 
biefe ©inglieberung ber ‘Mrbeitaopfer in 
bie ©Slg ubgefcbloffen. ®ie OTitglieber 
merben burd) bie 9?eicbabetriebagemeinfcbaften 
erfupf. SOfitglieber, bie Tßitroen finb, merben 

itnüppel een 63 mm ¢, bie bann meiterbin auf 
5 mm 0 auägemaljt merben. ®aa entfpriebt 
einem ®rabt »en etma 4 km Cängc aua 
einem cinjigen Blocf. 

®ie 7ßeitcroerarbeifung bea auf unferen 
Blocfftrafjen erzeugten Äalbjeugea gefebiebt bei 
ben Blutinen im Blecbmaljmerf üU 931ed)cn, 
bei ben SJobrrnerfablödcbcn im 9\obrmcrt 
ju 9¾obren, bei ben Knüppeln im Summer* 
roert ober auf unferen ^ertigmaljffraffen ju 
©tabmaterial. 93ort)er jeboeb merben biefe 
Salbfertigfabritatc einer genauen Kontrolle 
unterjogen. ®urcb “Jlbbcijen im Scbmefel* ober 
©aljfäurebab mirb, fomcit notmenbig, ber an* 
baftenbe HÖaljjunber entfernt, fo baff Ober* 
flädmnfebler (©djalcn, O^iffe u. bgl.) fid)tbar 
merben unb nad) (Srtennen bea f^blerä burd) 
Serairsmeipeln (Buben mit bem Birpluff- 
bammer) ober burd) Serauafcbleifen entfernt 
merben fönnen. ®aburd) iff bie Sicherheit bafiir 
gegeben, baf; unfere 933eitcroerarbeitungabe-- 
triebe nur einmanbfreiea ©infubmaterial cr- 
bulten. 

^ertigffrapen, b. l>. folcbe ©trajfen, bie 
(ebiglicb ober bouptfäcblicb fertige 9Balj-- 
ftäbe (Stabftabl) erjeugen, betreiben mir brei, 
unb jmar in Ärcfelb bie Bfiftel« unb f^ein* 
ftrape unb in 9® ill ich bie bortige, oor einigen 
3al)ren mieber in 93etrieb genommene fyein* 
ffraffe. ®ie 93ilber 2, 3 unb 4 jeigen Slnfi^fen 
biefer Straffen. ®aa groffc (Srjeugungapro* 
gramm biefer ©traffen umfafjt 9vunb, 93ier* 
fanf, Secbatunf, 9ld)tfunt, Breifant, 
f5lad) unb oiele Broftle. Sorgfältigfte9®abl 
ber einjelnen Kaliber, genaueffe 93eobacbtung 
ber einjelnen 9®a(jfticbe, einmanbfreiea 9lb= 
legen in 91blegeöfen unb oielea anbere finb bie 
93orbebingung für bie Srjeugung guter 9®alj- 
mare. ®aa gemaljte ‘SKaterial mirb, naebbem 
ea gebeijt unb einer Oberflächen* unb 93rucb= 
fontrolle unterjogen morben ift, entmeber öon 
unferen ficb un bie ©traffen anfcblieffenben Ä’on-- 
trollbefrieben unmittelbar an bie .ß'unbfcpaff 
»erfanbt ober gelangt jur meiteren 93ebunblung 
in unfere ©lüb» unb 93ergütungabetriebe 
bjm. jur Sieberei. 

burd) bie 9feicbabefriebagemeinfd)often erfafft, 
benen ihre (S'bemänncr angebört buben, ferner 
erhält ber Ortaobmann oon ber juftänbigen 
93ermaltungaffeUe eine numenflicbe ßifte ber 
in feinem 93ejirf roobnenben 9lrbeitaopfer- 
mitglieber unb 3noalibeneinjelmitglieber ber 
^215. ®ic 2lnorbnung bea Ceifera bea ©ojial* 
amtea ber BßlS/ Bf cube, enthält noch mehrere 
organifatorifebe ISinjelbciten, bod) fei »or allen 
©Ingen barauf bingemiefen, baff burd) bie 3u= 
teilung ber 21rbeitaopfermitglieber an bie 
Beidwbetriebsgemcinfcbaften eine befonbere 
9®abrung bea Sufammenbultea ber 
2lrbeitain»aliben mit ben früheren 2lr-- 
beitafameraben unb Betrieben gegeben 
ift ober aber bie ©dtoffung biefer Berbinbung 
ermöglicht mirb. ferner buben bamit bie 
2RB©a bie 21ufgabc erbulten, für Hnfull* 
befebäbigte in Berbinbung mit ben Berufa- 
genoffen'fcbuften berufafürforgerifd) ju mirfen. 

92un gehören bie 2lrbeitain»aliben 
mieber ju una. ®aa ©ojialumt ber ®eut* 
feben 2lrbeitafront mit feinen »erfd)iebenen Ab- 
teilungen mirb in Berbinbung mit ber 94©- 
Bolfamoblfubrt bie BJitglieber »or (Jürforge* 
bebörben »ertreten, mirb fie überbuupt in Sür* 
forgeangelegenbeiten unb in allen fonffigen 
fragen bea täglichen Cebena mie Steuern unb 
TBofmungsfragen, prioaten Beojeffen ufm. be- 
rufen, mirb ihnen e»tl. geeignete Clrbeitapläbe 
»ermitteln, mirb für bie Schaffung örtlicher 
Bergünffigungen forgen unb bie (Srbolunge- 
urluuber auamäblen. 94ecbtaberatung für 21r= 
beitareebt, für ©ojial»erfid)erungared)f, ®urcb- 
fübrung arbeitared)tlid)er ©treittgfeiten »or ben 
Arbeitagericbtabebörben u. ä. übernimmt baa 
Amt für 94ed)taberafungaftellcn ber ® Aff. 

9Bir miffen nun, buff ben Arbcitainöa- 
liben ©ereebtigfeit miberfäbrt. Sic gehören 
ju una, unb mir mollen una ihrer unnebmen. 
94iemaia mehr foil ea babin tommen, bap f>e 
beifeifefteben müffen unb »erbittert allein geben. 
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2ltbcif3lofenl)tIfe ber <5ot 
dak Q3ei jebem £ot>n= ober ©ebaUäcmp- 

fang jaulen Arbeiter unb 5lngeftellfe auch 
i()ren QJerficherungsbeitrag für bie 
^Irbcitöiofenbiife. ®ie (Srroartung ift ba= 
bet, für ben ‘Jail eigener ©rwerb^Iofigfeit ge-- 
tttifferma^en eine „£lrbeit^Iofenrente" ertnor-- 
ben ju b^ben, bie oor ber erften ‘fftot p 
fchüijen »erntag. ift an fid) and) gerecht-- 
fertigt; nur barf babei nicht nergeffen werben, 
ba§ bie Hnterftühung nicht bie Äauptfache 
ber ftaatiichen £lrbeit»lofenhiife ift. 3hr -Srä-- 
ger ift befannt(id) bie „9?eichöanftalt für 
5lrbeit^oermitfiung unb £lrbeitöiofen»erftd)e-- 
rung", unb fchon biefer Spante fünbet an, bah 
fie in erfter 9leif)e ein ‘Slrbeif^einfatt“ 
inftitut fein foü. ©aö ©efeh, bas fie 1927 
in^ Geben rief, fchreibt barum auch auöbrüd= 
(ich oorr bah bie Glrbeit^lofigfeit junächft 
burch Glrbeit^öermittlung p beheben ift. 
llnterftühung wirb alfo nur gewährt, 
wenn Glrbeit nicht »ermittelt werben 
fann, unb fie hat auch bann nur ben 3wed, 
bie Glrbeit^einfahfähigfeit beö (grwerb^lofen 
p erhalten, weswegen fie auch nach ganj 
anberen ©runbfätten bemeffen wirb 0½ bie 
QBoblfalwt^unterfrtitpng. 

©d ift alfo Pflicht ber 9?eichßanftalt, 
eine aftioe Glrbeit^einfahbolitil p 
treiben. ®iefe Pflicht hat fie freilich wälwenb 
ber ©bftemseit nicht erfüllen fönnen, benn ba 
bie no»emberliche Staat^ohnmacht »or ber 

<2öirtfchaft^trife lapitulierte, blieb nichts 
anbereö übrig, 0½ bie 9^ot burd) llnter- 
ftühungen p linbern. ®arum phlte man 
1930 über 2 2TOlIiarben 2R20?. an Glrbeit«-- 
lofen-, S\;rifcn-- unb Sfurprbeiterunterftühun-- 
gen. ®iefe Summe »erfchlang nicht nur bie 
eingenommenen QSeiträge reftlocs, ba^ 2Reich 
muhte fogar noch m>t einer runben GOMiarbe 
einfpingen. SOfit (3}fühe unb 9^ot fonnten ba= 
malo fnapp 30 rÜtillionen OcrO;. für Siot- 
ftanb^arbeiten unb fonftige ähnliche GWüh-- 
nahmen erübrigt werben. 

®a^ ©ritte Gleich begann unoerjüglich 
mit einer ffarlen Glrbeitöeinfahbolitil, 
bie auch ber 9leich3anftalt fofort £uft »er-- 
fchaffte. Sunächft einmal gingen bie £lnter= 
ftühungen um mehr 0½ bie Aälfte prüd. 3m 
Sahre 1935 betrugen fie fogar nur noch e>a 
fnappeö ©riftel ber 1930 erforberticfien 
Summe, ©aö machte erhebliche GEHittel für 
bie eigentliche ‘Sefämpfung ber 9lr- 
beitölofigfeit frei. ©S ift im übrigen gar 
nicht in Sablen aubpbrüden, wieoiel brach- 
liegenbe 51rbeitslräfte burd) biefe GCRahnah- 
men wieber mit neuem £eben£mut erfüllt, 
wieoiel »erlorengegangene ‘Seruf^lenntniffe 
unb ffälngfeiten wieber aufgefrifd)t würben 
unb wieoiel boffnungslofe 3ugenb enblid) 
ihrer Gebenöaufgabe pgeführf werben fonnte. 

©in Hmftanb foil fchliehlich noch befonberg 
heroorgehoben werben, ©iefe ganje fegend 

^)er le^te 
©ine ©rinnerung 

»on Äanö iöenning ffrh* ». ©rote 

QBohl jebem S^ameraben, ben ba$ grohe 
©rauen be^ QIBelftriegeö »erfchonf hat, ergept 
es pweilen fo: nicht nur in ftiüer Stunbe, wenn 
bie 91ad)f pernieberfäUt unb mit ihrem gütigen 
9Jlantel ©efcprei unb £ärm abweprt, Gebend» 
jagb unb GebenSpaff, bie uns fonft atlftünblicp 
umgeben, oft aucp mitten in Stunben beS 
©lücES ftept eine ©rinnerung »or uns auf, greift 
nacp unferem Äerjen. „QBeiht bu eS noch?" 
raunt fie. Solange wir leben, werben wir ihm 
»erfallen fein, bem grofjen Ärieg mit feinen 
$oten. 

3eber »on un§ pat feine Sofen. Äaum p 
äätüen ift ipre SReihe. ‘Jlllpfrüp löfcpfe ber S:ob 
be^palb wopl ipr Cebenölicht aus, bamit fie 
heute gleich leucptenben, unbeirrbaren fflammen 
ricpfungweifenb an jenem 5Bege ftepen, ben bag 
Scpictfal unferem 93olte »orgeseicpnet pat. 

0300 einem jener Soten will id) hier erpplen, 
bem lepten 3)ofen unfereg Otegimenfg. 

Oßir lagen bamalg in ben erften tragen beg 
9Ro»ember 1918 in ber Oßoeuoreebene »or-- 
Wärtg ©tain, alfo auf bem Sd)lachffelbe, bag 
mit bem SRamen Oterbun unoergänglicp in bie 
S?riegggefchid)fe ber OBett eingegangen ift. 93on 
ben “Jlrgonnen tarnen wir per, wo Wir bucpftäb- 
licp big pm lepten 93lann einen ameritanifch» 
franpfifd)en ©rohangriff abgeweprt patten. 
Statt jwölf Kompanien pplten wir nur noep 
feepg, unb jebe »on ipnen befafj niept mepr alg 
Sugftärte. SOtit biefen wenigen ÖRann, »on 
benen jeber einzelne einen ^Ibfcpnitt »on puw 
bert ORetern p palten patte, bepgen wir bei 
iöautecourt eine Stellung. 

©er ©rfap war fpärlicp genug, “ilud) eine 
‘Jlnppl »on Offisieren war barunter, bie wopl 
nur bem grofsen ORangel an ffüprern ipre 930= 
förberung »erbantten. ©iner aber barunfer, 
jener Ceutnant 5?., wog punbertfältig auf, wag 
manchem anberen fehlen mochte. 

£lm ben 9. Olooember war eg, alfo an jenem 
©age, ba bie beutfepe ©eimaf fepon ipre Selbft= 
aufgabe »ollpgen patte. ®ag ffeuer ber leicp» 
ten unb fcpweren 9lrfißerie beg ffeinbeg lief) 
(einen Sweifel über feine 9lbficpten mepr p. 
9tocp war bie 93orfelbftelIung in unferem 93e= 
fip. Sie jog fiep burep OBalbgelänbe, »ielfälfig 
»on Sumpf unb ©icticpt prriffen, burep ben 
©rofjen unb Meinen ©ognon, ber faft einen 
halben Mlomefer »or unferem erften ©raben 
lag. 9Rur ungern füprten wir biefe_ 93efepung 
beg „^ognatwalbeg", wie ber Solbat ipn 
nannte, noep burep, benn bei unferer geringen 
Stärte war jeber 9Rann in ber Äauptftellung 
niept mit ©olb aufpwiegen. ffür ben ffeinb 
aber bebeutete bie Aufhebung ber T3orfelb= 
befapung ein ßeiepteg) man brauchte fie nur p 
umgepen, um fie fo gut wie tampflog p ©e= 
fangenen p maepen. 

9tun, fo einfach gelang eg pm ©lüct bem 
ßlmeritaner boep nidit. 9llg feine ORaffen fepr 
»orfieptig gegen ben Ööalb »orbrüclten, empfing 
fie bag ffeuef unferer gefepidt eingebauten 9Ra= 
fdfinengewepre. Äanbgranaten taten bag ihrige, 
um ben 93ormarfcp ber trieggungewopnten 
9fanteeg p pinbern, unb mit nur geringen 93er= 
lüften erreichte bie 93orfeIbbefapung, wie ipr für 
ben ffall eineg ernftpaften ßlngrijfg befohlen 
war, unfere erfte Stellung. 

©amalg fap icp ben Ceutnant 3?. fo red)t pm 
erftenmal. 3n ben wenigen ©agen, bie er nun 
bei ung war, patte fiep für ben “Sbjutanten, ber 
bamalg mepr alg je bie Seele beg &ampf= 
bataiüong bebeutete, noep leine ©elegenpeit ge= 
boten, mit bem neuen ©rfap bie notwenbige 
'Jüplung p nepmen. 9Rur in ber Scplacpt felbft 
lonnte bag gefepepen, unb alg Ceutnant 5?., ber 
bie QSorfelbbefapung gefüprt patte, mitfcpmud= 
lofen Oßorfcn feinen ‘Bericht erftattete, ber bem 
©ingeweipten mepr alg genug fagte, wujjte id) 
balb: bag ift ein Äerl. 93on ung, ben „Cllten" 
beg QRegimenfg, lebten nur noep wenige: um fo 
freubiger alfo ftimmte ber ßinbrud, ben ber 
9leue in ung erwedte. 

Seltfamerweife übten bie ßrcigniffe, bie fid) 

reiepe llmftellung ber 9?eichganftalt »on einer 
Q3erwaltung ber <2lrbeitsloftgfeit auf eine 
planoolle 'Betämpfung, bie auch in einer 
ftarfen Belebung ber 9lrbeitg»ermittlung 
felbft pm 9lugbrud tarn, gefepap aug ben 
eigenen Beiträgen ber ‘Slrbeitslofen- 
»erfieperung. 9cad) bem lepten 3al)reg- 
beriept flofj nur noep etwa bie übälfte biefer 
Beiträge in 'Jorm »on Unterftüpungen »or-- 
übergepenb arbeitglog geworbenen Bolfg-- 
genoffen wieber p. 'Jaft bie ganje anbere 
Äälfte aber tonnte bap »erwenbet werben, 
»on »ielen taufenb Bolfggenoffen bie ©ei-- 
^el ber Glrbeitglofigfeit überhaupt 
fernjupalten. ©ewi^ eine Beitragg»er= 
wenbung, bie überall reftlofe 3uftimmung 
finben wirb. 

Ättpfer tm Blut 

©ifen ing Blut! So peipf wopl bie Cofung, 
wenn irgenbwo ein 9Rcnfcp an biefem toftbaren 
Cebengfaft 93Rangel leibet. 9lber bag 9Rittel 
pilft niept immer. Unb auep bie Blutüber= 
tragung füprt manchmal niept pm Siele. Ißenn 
man jeboep ben ©ifenpräparaten, bie poor wir- 
tungglog gewefen waren, einen geringen 3u- 
fap »on Tupfer beifügte, bann würbe aud) 
ber poepgrabig Blutarme »olltommen gepeilt. 
9Run arbeitet bie BJiffenfcpaft an ber Märung 
biefer Sufammenpänge. ©g gepf um bie ffrage: 
Soüte bem füupfer etwa bie Clufgabe pgefallen 
fein, bie blutbilbenbe OBirtung beg ©ifeng erft 
frei gemaept p paben? 

in ber Äeintat abjpielten, auf unfere Rührung 
unb ipre ©ntfcplüffe leinen ©rud aug. Biel- 
leiept war fie um biefe Seit ebenfowenig barüber 
unterrichtet wie wir felbft, bie wir nur »on ©e= 
rücpten gepört patten. Mtrj unb gut, noep in 
ber 9Racpt biefeg Bäumunggtageg traf ber Be- 
fepl ein, ben 9ßalb »on ©ognon wieber p 
nepmen. 3d) hämmerte bamalg mit ber Sauft 
auf ben ©ifcp, weil biefer Befepl finnlog unb 
taum augfüprbar fd)ien. 3n pellen Äaufen 
ftedten bie Clmeritaner in jenem unwegfamen 
©idiept, wäprenb ber ©egenangriff weit »on 
unferen eigentlichen Berteibigungglinien ab 
über freieg unb bedungglofeg ©elänbe mitten 
in bag feinblicpe 9)teer pineinfüprte, unb nur 
wenige 9Rann feilten ipn unternehmen. 

®a rief icp ben Ceutnant ft. unb fepte ipm 
augeinanber, wag jener Befepl »on ung er- 
peifepte. Bicpf einen Clugenblid »erfäumte ber 
Bfann mit unnüpen Sragen. Sein jungenpafteg 
»on weiepem Slaum bebedteg ©efiept blieb 
ernft, boep nid>t opne Suoerficpt. 3d) fepärfte 
bem Ceutnant ein, jwar fei ber B3alb p nepmen 
unb p palten, aber niept länger, alg er eg felbft 
»erantworten tonnte. 9lad) Clnficpt ber fyüb- 
rung müpe bie bewegliche Berteibigung fo lange 
wie möglich burcpgefüprt werben; jeber ©ag, 
ben ber übermächtige ©egner fpäfer gegen 
unfere erfte Stellung anbranbe, fei ein ©ewinn. 
,,3u Befepl!" fagte ber Ceutnant ft\, unb als 
icp ipm abfepiebnepmenb bie 53anb brüdte, fepte 
er noep pinp: ,,©g wirb fepon...!" 

©ine Stunbe fpäfer, »om ganzen Bataillon 
fieberpaft beobachtet, begann ber neue Borftop 
gegen ben ©ognonwalb. fäatten wir mit Becpf 
befürchtet, bie Unferen würben nur einige Bieter 
weit tommen, um bann im Seuer ber feinblicpen 
Blafcpinengewepre liegen p bleiben, gefepap 
jept ein QCßunber. ©ntweber fcplief ber Clmeri- 
taner ober ber plöplicpe Banfperfprung ber 
©eutfepen läpmte für entfepeibenbe Clugenbltde 
in feiner rafenben QBilbpeit bie feinblicpe QBacb- 
famteit: fepon patte bie erfte 9lngriffgwelle ben 
BJalbranb erreicht, Äanbgranaten bonnerten, 
unfere Blafcpinengewepre tadten, balb barauf 
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&ampf fcer ©efal)r! 
«cf)lufea»)>cU bcr UnfaUocrbütungäaftion 

3m 9^o»cmbcr 1936 batte t>ic 3\eidis 
bctriebsgcmcinfcbaft „(fifen unb xOJetall" in ber 
'Deutfdjcn ^Irbeit^front eine Unfallocrbü-- 
t u n g « a 11 i o n burebgefübrt. ®ic einzelnen ©e- 
folgfcbaftcn waren aufgeforbert worben, ftcb 
mit ganzer Äraft für einen »ollen ifrfolg biefer 
für ben febaffenben 3Wenfd)en fo wichtigen ’Ser» 
anftaltung ein^ufeben. 

QBetriebsfübrung unb ©efolgfcbaft bes lOcr-- 
tes Q^emfcbeib unternabmen babei etwas 'Sc- 
fonbcreS. Sieben einer erböbten Ißerbung für 
bie ilnfallücrbütung würbe ein TBettbewerb für 
alle ©cfolgfcbaftsmitglieber auSgefcbricben. 
TBirtungooolle 1>lafate in T3ilb unb Schrift, 
bie »or ©efabren warnen foUten, waren ju ent- 
werfen unb für eine ^>reisocrteüung einju- 
fenben. 36 Sntwürfe ftnb ber 'SetriebSfüb- 
rung jugegangen. Sie tonnten alle mit einem 
^reis unb einer ‘21ncrtcnnung ausgezeichnet 
werben. Sieben non biefen Entwürfen waren 
fo gut, bafj ftc ber ©eutfeben “ilrbeitsfront jur 
eoentucUcn 33er»ie(fältigung zugefebidt würben. 
"JBeiterbin brachte bie erhöhte UnfaUoerbii-- 
tungewerbung im IBerf felbft aud) noch ben 
febönen (frfolg, bah man im ?01onat 3io»ember 
nur 2,28 Unfälle auf 100 Arbeiter gegenüber 
4,85 im gleichen 50Jonat bes Q3orjabreö zu 
oerzeiebnen batte. 'S'ies ber praftifebe unb cr- 
freulidn'te (frfolg ber ©efolgfcbaft bcS QBerfes 
?\emfd)eib. 

Um nun ber UnfallocrbütungSattion einen 
würbeoollen (Jlbfcbluü zu geben, trat bie ©efolg- 
fcbaft im 'llpollotbeater zu einem Sdiluff- 
a pp eil an. Aier würben ber ©efolgfcbaft Un= 
falloerbütungSfilme unb bie mit einem greife 
ausgezeichneten (fntwiirfe ber iyrbeitStame- 
raben im Cicbtbilb gezeigt. 3>ic ©röf?c ber ©e- 
folgfcbaft machte es nötwenbig, baft man bie 

Vorführungen zweimal bot, um 9 unb um 
11 Uhr. ®ie fyilme, bie in gröfteren bcutfd)cn 
TBerfen an Ort unb Stelle gebrebt worben 
waren, zeigten in recht beutlicher TBcife, wieoiel 
©efabren bem arbeitenben 50ienfd)en im ma- 
fcbincUen Vetrieb broben. 5>cr erfte fyilm 
ftammte aus einem Aüttcnwert, wo ft’rane, 
Äod)öfcn, QBertSlotomotioen unb oielc anbere 
(Dinge wie tobbringenbe Jierc ben SDlenfcben 
ftänbig umlauern. (Der zweite fyilm aus einem 
eifciwcrarbcitenben Vctricb brachte Unfälle, 
wie ftc bie Elften ber ©cnoffenfdwft feftbalten. 
(Srfcbredenb waren bie Vilber, in benen man 
ba feben tonnte, wie leidufinnig 90lenfd)en oft 
ihr Beben unb ihre ©efunbbeit aufs Spiel 
feften. „Vfit ber Äanb in bem ^räfer", 
„Von ber Jransmiffion ergriffen", 
„Sturz in einen unoerfperrten Schacht", 
baS waren einige ber gezeigten Unfälle, bie ficb 
in jebem Vctricb ereignen tönnen, wenn man 
feine Vorficbt übt! 

(Die »on ben BlrbcitSfamcraben angefertigten 
"Dlatatentwiirfe boten einen (finblicf in bie ©e= 
fahren bei ber Slrbeit, bie »on Slrbeitern felbft 
erfannt unb in üBort unb Vilb treffenb gefcbil- 
bert worben waren. Dl ad) ber VJodfenfcbau fab 
man als frönenben Blbfcbluft ben 3dm »on ber 
Vtabcirafabrt beutfeber Arbeiter. Äerr- 
licbe Vilbcr bewiefen, wic»iel bem beutfeben 
(Arbeiter feit 1933 gegeben worben ift. 3n_ber 
Vielheit ber Veffrebungcn um bie Veper- 
ftellung bes beutfeben 'Arbeiters wirb es aud) 
gelingen, ber täglichen Dlrbeit bie Schwere unb 
Gefahr zu nehmen. 

Vor Veginn ber zweiten Bluffübrung ergriff 
SHreftor Dr. Vtorfcbel baS BBort, um auf bie 
befonbere Vebeutung ber Blftion binzuweifen. 
Vetriebswaltcr ©enSler fprad) im Blnfcbluft 
an bie Vorführungen ben BBunfcb auS, baft bie 
Blrbcitöfameraben aus bem ©rlebten »icl für 
ihren (JBerftag D^üftlicbes mitnebmen möchten. 

BBü. 

einftcUung oon SKcfoUorbcitcrn 
dak (Die mit ber Vcrfcbärfung bes Fach- 

arbeitermangels zunebmenben Vcftrebungen 
ber Vetriebc, ihren Fadwrbeiterbebarf bureb 
Blnwerbung unentbcbrlicber Ä’räfte anberer 
Vetriebc zu beden, macht einen weiteren Blus- 
bau bes Sdniftes gegen berartige Vcrfud)c not* 
wenbig; bieS um fo mehr, als einzelne BBirt- 
fd)aftszweigc bazu übergegangen waren, bic 
Blbwanbcrung »on Vletallarbeitcrn bureb bie 
(Sinfübrung »on Freigabefcbeincn (Blbtebr- 
febeinen) zu unterbinben. Blbgefeben baoon, 
baft biefe DWaftnabmen nur ein unzulängliches 
Drittel barftellcn, biefe 3ad)fräftc im Vctriebe 
ZU halten, batten fie aud) fozial unerwünfthte 
Bluswirfungen. (Der Vräfibent ber 3\cich«. 
anftalt für Blrbcits»ermittlung unb Blrbcits- 
lofcnoerftcherung bat baber feine Blnorbnung 
über ben BlrbeitSeinfaft »on Bülctall- 
arbeitern »om 11. DBooember 1936 aufge- 
hoben unb eine neue Blnorbnung erlaffen, bie 
am 15. Frhruar 1937 in A'raft trat. 3n ber 
neuen Blnorbnung briftt es unter anberm: 

3n prioaten unb öffentlichen Vctricbcn unb 
Verwaltungen aller Blrt bürfen Vtctall* 
arbeiter nur cingeftellt werben, wenn 
eine fchriftliche 3uftimmung bes Blr- 
beitsamtes »orliegt. 3m Sinne biefer Bln- 
orbnung ftnb als BOletallarbciter zu »erfteben: 
Blrbeiter, Vetriebsbeamte, BBerfmcifter unb 
Jedtnifer, foweit fie eine orbnungsmäftige BluS* 
bilbung als Faddräfte bes Sifen- unb BBletall* 
gewerbcs abgefthloffcn haben, ferner fonftige 
T>erfoncn, bie nach (fintragungen im Blrbcits* 
buch als gelernte ober angelerntcVcrufsangcbö- 
rige anzufeben ftnb. (Die Fuftimmung ift »on 
bem Blrbcitsamt zu erteilen, in beffen Vezirf 
bie leftte Blrbeitsftätte bes Vietallarbeiters liegt. 
5!er Blntrag auf Fuftimmung ift oom Unter* 
nebmer, ber bie (SinftcUung beabftebtigt, bei 
biefem zuftänbigen Blrbcitsamt zu fteUen. 

tarn auch SJlclbung: BBir haben ben Vefcbl 
ausgefübrt! tes war am 10. Dlooember 1918! 

^urd) Vlinffprucb erfuhr bie Führung halb 
bie ftolze Vfelbung. Biber bann fefttc ber 
©egenangriff ber fcinblicben BKaffen ein. BBilb 
unb aufgeregt bonnertc ber Cärm bcS erbitter- 
ten Kampfes, ben unfer »erlorcner ßaufen »or 
unferen Blugen im Urwalbbidicbt führte, zu uns 
herüber; noch fab man feinen ber Kämpfer, um 
fo fcbredlicber nur marterte ber Cärm bas Obr. 

©a — bie erften ber Vorfelbbefattung wagen 
ben anbcfoblenen Dcüdzug. So wie CeutnantS?. 
bei bem Bingriff mit ber Äanbgranate in ber 
Fauft feinen Vraoen »on Vufth zu Vufd) in 
ben Fetnb »orausfprang, ift er jettt ber lebte, ber 
ben gefährlichen Blbmarfcb bedt. 3icben_einetn 
leichten Vf© hält er aus; bort auch trifft ihn 
ein Sifenfplittcr am ©enid. (Die BBunbe ficht 
ihn nichts an, er »erfdfteftt ben lebten ©urt, 
wenbet ficb nun aud) unb erreicht glüdlid) bie 
VefeblsfteUe. 

3ch febe ihn noch beute »or mir fteben, bas 
©efiebt pul»ergcfd)Wärzt, bic Vruft jagenb »on 
bem fcbnellen Cauf, unb »om xUaden ben TRüden 
hinab rinnt ihm bell bas Vlut. 3n feinen Blugen 
aber ftebt ein Cicbt, fo leuebtenb glüdlid), wie cs 
mir uiwcrgeftlid) geblieben ift. „BBir haben es 
ihnen tüchtig gegeben, — »or morgen früh ftnb 
ftc an unfere erfte Stellung noch nicht heran, — 
unb nur zwei Verwunbcte." 3cb habe ben Sa- 
nitäter fthon gerufen, ber bic BBunbe bes tapfe- 
ren »erbinbet. „Unb Sie felbft auch", ergänze 
ich feinen Verid)t. — „Bich ich", fagt ber Ceut- 
nant 5?. wegwerfenb. ,,©s wirb ’fthon....!" 

(Dann gebt er nach rüdwärtS zum fiaupt- 
»erbanbSplat?, oft genug »on freifenben ©ranat- 
einfthlägen »erfolgt, wirb flcincr, ein winziger 
T>unft bleibt fthlicftlid) zurüd, bann »cr- 
fchwinbet auch er. (Der Ccutnant it. ift wie in 
ein Diicbts »erfunfen, als fei er »om Aimmel 
felbft aufgenommen worben. 

t'er BBarrcnftillftanb lam unb bie bittere 
Äeimfebr. BBir batten ben Ccutnant it. febon 
faft »ergeffen. Bits fpäter bic enbgültigen Vcr- 
luftliften zufammengeftellt würben, erfuhr ich 

babei unb wollte cs anfangs nid)t glauben: 
it. war fthon (fnbe Dfooember im Felblazarett 
geftorben. 

BBir haben eS niemals fo recht empfinben 
tönnen. (Der Ccutnant it. war fo furz erft gc- 
fommen unb fo fcbncll auch wicbcr gegangen. 
Unb fein tapferes BBort, einfach gefproeben unb 
febwer hoch befolgt, blieb anberen unb mir ewig 
als VJabnung zurüd: „ISs wirb febon!" Unb 
es würbe (Deutfd)lanb würbe! Blus bem 
©eifte aller ©efallencn ftieg eS fiegbaft ans 
Cicbt, aus ben ©ebeinen jener, bie ftarben, um 
ewig zu leben, fo wie jener leftfc (Dote bes 
^Regiments. 

gäcfjbud^Derbung 
dak 3m Bluftragc beS 'ÜReicbSminifteriums 

für VolfSaufflärung unb Vtfpuganba wirb bic 
BBejbung für bas Fachbuch im Ffübjabr 
1937 »on ber BReidwfcbrifttumstammcr »cr- 
anftaltet; mit ber Vorbereitung unb (Durch- 
führung ift bie TRcicbsarbeitsgemeinfcbaft für 
(Dcutfche Vudnocrbung beauftragt worben. 
(Diefe neue grofte Bittion ber öffentlichen Vud)- 
werbung, bie ftd) bewuftt in ben (Dienft ber 
Ceiftungsfteigcrung, ber Vcrufscrziebung unb 
fachlichen Fortbilbung ftellt, wirb mit einer 
itunbgebung im Sportpalaft in Verlin eröffnet 
werben, bei ber 9\ei<hsleiter Dr. Cep fpreeben 
wirb. 

(Der BBerbung für baS Fo<hbucb gebt eine 
Sichtung bes beutfd)cn F<»<hfd)rifttumS 
»orauS, an ber bic zuftänbigen Stellen ber 
T'cutfcben BlrbeitSfront, bie ftaatlicben unb 
parteiamtlichen ©ienftffeUen mitarbeiten. BUS 
(Srgebnis biefer Blrbeit werben für alle CReid)S- 
betriebsgemcinfcbaftcn unb Fachgruppen Fnd)-- 
buchauSwabloerzeicbniffc erfebeinen. Uber 
bie 3^cid)sbctriebSgemcinfcbaften erhält jeber 
VetriebSfübrcr, Ve’triebSzellenobmann, (DBIF- 

Fugenbwalter unb fcblieftlid) jeber Ceiter einer 
Cebrwertftätte ober eines ScbulungSturfeS ein 
öremplar biefeS VcrzeicbniffeS. SS enthält 

einen ©ratisbcfteUfchcin, ber jeben ber ©enann- 
ten bcred)tigt, bei bem zuftänbigen Canbesleitcr 
ber BReicbsicbrifttumotanuncr eine beliebige 
weitere Blnzabl berartiger Bluswablocrzeidnüffc 
zur Verteilung an bic ©efolgfcbaft ufw. anzu- 
forbern. BBirb »on biefer 3Rögli<hfcit fo aus- 
giebig wie nur benfbar ©cbrauch gemacht, fo 
muft es gelingen, jebem Scbaffcnbcn bas F<uh-- 
bud)auswabloerzeicbnis feines Verufsgcbietes 
in bic Äanb zu geben. 

Bin Vetricbsfübrer unb Vteifter ergebt bie 
Blufforberung, Cebrlingcn unb Jungarbeitern 
Fad)biichcr ihres Verüfsgebietes zu febenten. 
Für Facbbucbgaben als Bincrfcnnung bei allen 
Birten »on Facbprüfungen ift »on ber beutfeben 
Blrbeitsfront, ber BReichswirtfcbaftsfammer, 
bem Brcichojugenbfübrer unb ber BRcicbs- 
febrifttumstammer eine befonbere ©efd)enf- 
urtunbe gefdtaffen worben, bie in bas Vud) 
eingetlebt werben tarnt. 

dVr Vicrjabresplan, an beffen Blnfang 
wir jet5t fteben, »erlangt nicht nur, baft jeber 
feine Vfftdtt im gleidren Sinne weitertut, wie 
er ftc bis jeftt erfüllte, er »erlangt Blnfpanttung 
ber Straft über ben (Durdtfcftnitt hinaus, benn 
fein BBollett ift nicht burdtfcbnittlich, alltäglich, 
es ift ein einmaliges überragenbes BBol- 
len unb BMuncn, bas baS im 3abvc 1933 
begonnene BBert »ollcnbett foil. 

Früher mag cs angegangen fein, baft ficb bas, 
was beute in Viicbertt ftebt, »on Vcunb zu 
Vluttb weitergab, ftcb »om VIeifter auf ben ©e- 
fcllen unb bamit auf ben Ccftrling »ererbte. 
Unfere Feit ift zu rafd) unb »erlangt mehr als 
folcbe Vefcbaulid)teit. BBir haben beute feine 
Facbbüdtcr tnebr, bie nur trodcncs BBiffen 
bieten, fte fittb lebettbiges ©ut fdtaffenben 
©eiftcS, Blusbrud wirtlicher, ernftbafter Blr- 
beit. So gebt auch nicht, bas Fachbuch nur für 
ben „Blnfängcr", ben in ber Blusbilbung Stehen- 
ben gelten zu laffen; natürlich ift es für ibn 
wichtige Vorausfeüung unb DBotwenbigfeit, 
aber aud) ber, ber meint, er fei fertig, wirb 
finben, baft er nod) BBiffen unb neues können 
auS Vücbern fthöpfen fann. 
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llnfere 
Subilare 

(8efolgfctiaf(«mttgIieb ©[über 
Sari SOJügfe«, Slbteitung 
©lüberei im 'IBerf Ärefelb, 
beging am 2. Februar fein 
25 jäbrigeä ©ienftjubiläum. 
Unfere beffen ©lüctwünfcbe. 

2Berf unb Familie 
GEBURTEN IM DEZEMBER: 

9? emfd)eib 

17. ©ejember Sobn bon ©uf<a» Q®elp; 
26. „ „ „ Aeinricb Sonnenberg; 
27. „ Socbier „ emi[©amm; 
28. „ Sobn „ S?art Äabfer; 
30. „ $od)ter „ Otto Ä’atl. 

GEBURTEN IM JANUAR: 

Ärefclb 

1. 3ammr ©ocbfcr bon ibeinricb ©beiten, 2>tecbanifcbe 
QBertft.; 

„ Sofepb ©siobect, ijlbt. ©Billicb; 
„ Sran} 93äbren, Slbiuffage; 
„ ßanb ^Jöigger, ©lüberei; 
„ 21 Uns Kraft, fjMattenfcbneiberei; 
„ Cubtoig Uebber, 2)Zecbanifcbe 

ÜBerfft.; 
„ 33aul 93 er et, SRecbamfcbe 

TSJerfff.; 
„ 21(ej Sanfcn, 97!aferialftelle; 
„ Sofepb 9Becte3, Gobnbucbbaltg.; 
„ Äeinricb©örrib,93[ecbtt)a[jtt)ert; 
„ 2lbo[f 3öfcb, ftammermert; 
„ SeinricbScbmit,9?einbo(bbüfte; 
„ QBitbelm Scplaff, 9Wecbanifcbe 

9öerfft.; 
„ Sranj Kannen, QBalstoerf; 
„ Seinricb Sngemap, SWagajin; 
„ iöermann 93 u fcb, 2[bf. 9BUIicb; 
„ ©rnft 9>ütfmann, 93toctbreberei. 

9?emfc£)eib 

10. 3anuar Sobn bon Sbuarb Aoppe; 
15. „ „ „ Sari Spiet; 
17. „ ©ocbter „ Srtcb töoppe; 
30. „ Sobn „ Sricb 933irtb^; 
30. „ Socbter „ Sugen 93ebber. 

STERBEFÄLLE IM JANUAR: 

©efolgfdiaftömttgliebcr 

9>aul Keftban«, 933ert Krefelb; 
9Batter 92ieten, 9öert Krefelb; 
9Berner 93üngcr, 9Bert Krefelb; 
9Bilbelm ©oormann, 9ßert Krefelb; 
5>ugo 93oge«, 9ßert ibannober. 

‘ilngeJiörige 

9?icbarb ©ornfcbeibt, Sbefrau, 9Ber£ Krefelb; 
TOcbarb geebnet, Sbefrau, 3Bert Krefelb; 
3atob Gemmen, 93ater, 9Bert Krefelb; 
3lfe 3anjen, 93ater, 9öert Krefelb; 
©erbarb Scpipper, ©ocpfer, 9Bert Krefelb; 
granj 9>füge, Sbefrau, 93ertaufSftelle 93erlin; 
9?ubolf Klein, Sobn, 9Berf 9{emfcbeib; 
Srmin Klein, Sobn, 9Berf 9?emfebeib; 
3>aul Aann, ©ocbter, 90crf ©ortmunb. 

HEIRATEN IM DEZEMBER: 
31. ©cjember Aeincicb ^Mclum, 6rf)teiferei,mit Äenrictte 

^bomeffen, krefelb. 

HEIRA TEN IM JANUAR: 
22. Sanuar ©ottfrieb Äammermerf, mit SOZarga-- 

retc Söiffen, QBiüicb; 
25. „ Otto 6cbmara, ^erfauf^fteUc ©tutfgart, mit 

Ciüi ©cbn>arä geb. 9^iiUer, 9?emfcbeib; 
29. „ Sofef Sanfen, OB.-S.-'^lbt., mit 51gne$ 

©ic^bert^, ‘illbeferf; 
29. „ Töübeim QBoltcr, ^(attenf^ncibcrei, mit 

ßlifabeti) Äü^gen, QBiüicb. 

HEIRATEN IM FEBRUAR: 
9. Februar Tßiibeim Äobbc mit Stftaria ferner, 

9^emfcbeib. 

^ragefaften 
fragen 

frrit}* QBirb beim harten bon ©cbneUftabi 51'oble frei? 

^ntmorten auf 92r. 2 

SDiateriatJcmttnid* ^ie ^ragc mirb in 9^r. 4 beantwortet 
werben. 

©ebifen. 0ebifen im ©inne ber heutigen Ocbifcngefeb-- 
gebung finb auälänbifcbe 3ablungömittcl unb ^or-- 
berungen in auötänbifcber Währung. Unter ben ^öe* 
griff ber 3ablung^mittel fallen ©elbfortcn (xOTüna-- 
gelb, ^abiergelb, Q3anfnoten unb bgl.), ‘jUWsablungen, 
^Inmeifungen, ©ebeef^ unb 2öccbfel. Öie ^brberun-- 
gen in auilänbtfc&er QBäbrung gelten jeboeb nur bann 
al^ ‘Ocbifen, wenn bie ©laubiger einen ‘Slnfprucb auf 
3ablung in tatfäcblicber aiWlänbifcber QBäbrung haben. 

©i^fbort. ^ir fönnen biefe fragen nicht fo ohne weiteret* 
beantworten. QBenben ©ie fid) bitte an ba^ ©bortbüro 
be^ '3öerft*fbortberein^. 

„Oeutf<her ^auörat" 
dak ®urc£) bie iZlrbeiten be^ 9{eicf)öi)eim-- 

ftäfienamteö ber iff eg in ben lebten 
Satiren gelungen, auef) im QBofmunggmefen bie 
neuen ©runbfäie ber nafionaljbäialiftifctien 
^luffaffung bnrc$äufei)en. Snsmifctien ift burct) 
bie ‘Jlbteilung „®eutfd)er Äaugrat" im 
9?eic£)gt)eimffätrenamf bie neue iHttion öor. 
bereitet inorben. Srgebnig ber Vorarbeiten 
finb bie 9ficf)tlinien für beutfctien Siebter. 
$augraf. ®iefe 9{id)ttinien geben bie ©runb-- 
tagen für bie ©urcfifütirung ber neuen Slttion 
ab, beren Präger bie ‘ärbeifggememfcfiaft 
„®eutfct)er Äauörat" fein foil. 

J?am eg bigtier barauf an, ju geigen, ba§ auc^ 
ber Äaugrat beg beutfctien ijtrbeiterg, befonberg 
feine Stöbet, tünftterifd) unb gwedmä^ig fein 
tönnen, fo loirb eg nun bie Aufgabe ber 5ir-- 
beitggemeinfcfiaft fein, bie ©rfabrungen in bie 
5at umgufeüen unb für bie Äerftettung unb ben 
Q3ertrieb „beutfctien Äaugrateg" Sorge gu 
tragen. $ie erffe Slufgabe mirb babei fein, ben 
©efctimad beg beutfctien SKenfcfien, be- 
fonberg ber beutfe^en ‘Jlrbeiterfcfiaff, burcfi eine 
umfaffenbe iyufttarung auf ben neuen beutfctien 
ibaugrat gu tenten. 6g mirb aucti bafür Sorge 
getragen merben, ba^ burcti geeignete'Orei'g. 
bit bung ber iZIntauf ber SWöbel für ben 
‘OTinberbemittetten möglict) fein wirb, unb ba§ 
burcti geeignete finangiette unb wirtfctiaftlictie 
9Jiaffnat)men, g.Q3. unter 6infctiattung beg 
©tieffanbgbarteting, i2tbgat)lunggfinangie. 
rung ufw. ber 2lrbeiter, befonberg ber Siebter, 
in bie £age »erfeüt Wirb, bie ‘SJfiibel audi tat* 
fäcblicti gü befdiaffen. 

6g iff erfreutief), ba§ ficfi faff alte beteiligten 
Stetten gu einer iJtrbeitggemeinfctiaft gufammen* 
gefunben fiaben, um unter ^e^erfütirung beg 
9feicf)gf)eimffäftenamteg atg ber beauftragten 
©ienffftelle öon ^arfei unb ‘Jlrbeitgfront bie 
iJIftion burcfigufü$ren. xtJiit ber Äerauggabc 
ber Cieferbebingungen unb ber Schaffung 
beg ©ütegeictieng finb bie 93oraugfeüungen 

gur ®urd)füt)rung einer einbeitlictien 2iftion 
gegeben. ®abei fott bag ©üfegeictien ein 51ug= 
weig ber iöerfteUcr für bie ©üte beutfcfier Ouali-- 
tätgarbeif fein unb für ben Käufer ein Sdiuü-- 
geictien gegen Mtfcfi unb Überoorteilung. ®ie 
^Ittion ,,®eutfctier Äaugrat" Wirb aber nur bie 
Q3orftufe fein gu einer weif gröfjeren Arbeit, bie 
unter bem $itel „Sctiöntieit ber 9Botinung" 
»on Dr. Ceti bereifg angefünbigt worben iff. 
7ßenn wir bag neue Äaug fctiön berrictifen, 
fiaben wir fefir oiet erreicfit. Qtßenn wir aber 
aucfi einmal alte alten TBotinungen mit ifiren 
6inrictitungen auf einen gefunben, neugeitticfien 
Stanb bringen, bann werben wir unfere Stuf* 
gäbe erft ooüenbet fiaben. 

©au ©üffelborf 1936 
dak ®er ©auobmann ber ©*210, ©au 

®üffelborf, 93angert, »eröffenttiebte ben 
2 \ e cf ie n fd) a f f o b e r i cti t beg ©aueg für bag Satir 
1936. ©etragen «on einem ftetig fteigenben 
Q3ertrauen ber Scbaffenben unb einer fort* 
fctireifenben 'Ißirtfdiaftsbelebung erfiötite ftef» 
bieSJiitgtiebergabl beg ©aueg im 'Bericfifö’-- 
jafir«on669000auf713000. ®agQ3eitragg' 
auffommen ftieg unter ben getenngeiebneten 
33ebingungen «on 11577060 VSU. im Satire 
1935 auf 14903162 OR SK. im Sabre 1936. ein 
wefentticber Seit beg Q3eitraggeinfommeng flofj 
an bie ®2lfy*9Kifgtieber bureb bie Unter* 
ftüfsunggeinriebtungen gurücf. So würben 
für 117853 Unterftübungganträge inggefamt 
runb 3 SKittionen OR OK. auggegabtt. Olufier 
biefen Unterftütjungen würben für 21 rbei 10 = 
Opfer 2604 Urtaiibgfagc in ben 6rbotungg-- 
beimen Äercben a. b. Sieg unb Q3ab Salgig 
gewährt, fyentev würben im OR ab men ber 
Sonberbitfe ber 9R©Q3 „Äanbet" unb beg 
„®cutfcf)en Aanbwertg" 181000 9RSK. an 
®artefien gewährt. ®ie ORecbtgberatunggftetlen 
erteilten 1936 in 143000 hätten 21ugfunft. 

1. „ Sobn 
3. „ ©od)lec 
6. „ Sobn 
7. 
8. „ ©ocptec 

11. „ Sobn 

12. „ ©oebtee 
14. „ Sobn 
16. „ ©oebter 
16. „ Sobn 
21. 
24. „ 

26. „ 
27. „ ©oebter 
29. „ 
31. „ 
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SieMung u. ©arten 
ftnityblumenfotylattbau 
Q3on ®ipIomlanbtt>irt 031110(61(, Q3itterfclb 

$er Olnbau »on 5rüt)b(umcn(oö( Jann aud) 
in fleinften Olusmafjcn, alfo in ©iebler» unb 
©dircbergärtcn, eine jubere, wenn aud) deine 
90ebeneinna()nie bringen. Sic beftc Olusfaat- 
jeit ift ber Februar unb ber jeitige OKärj, rocil 
bann bie ßrnte in eine Seit fäUt, in ber nod) 
feine ?3caiTcnanfubi'en »orfwnben finb. ®er 
Srü()blumenfo()l bat aber nod) ben 03ortei(, 
baft er aud) auf Ieid)ten 03öben angebaut 
werben fann, wo ber Gommerblumenfot)! 
wegen geringer 03obenfeud)tigfeit oerfagt. 3n 
©egenben mit rauftem Ä’lima, wo aoer feftr 
oiel 03obenfeud)tigfeit üorbanben iff, ift naeft 
meinen ©rfaftrungen ber „©rfurter Swerg" 
bie befte, auf leicftten 03bben „Sipped ®r= 
folg" bie geeignetfte Sorte. Sie Sippefcfte 
Sorte ftat blenbenb weifte Köpfe, bie bei mitt-- 
lerer ©röfte einen biefer Sorte eigenen jarten 
©efebmaef haben. 

OBir fäten ben 03lumentobI immer in Käffen, 
bie wir bid)t ancinanber in bad orbnungd-- 
gemäft gepaette 33ciftbeet fteUten. ßeere ^acf- 
fiften aud Kolonialwarenbanblungen eignen fid) 
befanntlicb am beften baju. Äöper als 15 cm 
foil äwecfmäftigerweife ber Qianb ber Kifte nieftt 
fein, ©ute, fette ©artenerbe mit siemlid) oiel 
iboljafcbe unb tüditig Kalt mengt man grünb- 
licb untereinanber. Sie Äol^afcfte bat ben 
Swecf, lodere SPan^enerbe ju befommen. Oln 
Stelle oon Aol^afcbe fann man aueft Koftlen» 
afebe ober Sanb oerwenben. Sie ©artenerbe 
muft natürlid) einem Q3eet entnommen werben, 
bas minbeftens fed>d Sabre binburd) feine Koftl- 
gewäcbfe getragen bat. Ofud) Stecfrüben, 
Oßafferrüben, 9?abicdd)en unb 'Sfetticbe geboren 
ba^u. Sie beften erfolge batte id) ftetd auf 
folcften 03öben, bie im oergangenen Sabre So* 
maten ober 03reitlaui^ (Sellerie) getragen 
haben. Sann war faff jebe Sd)äblingdbefämp- 
fung überflüffig, beim ade Koblartenfcbäblinge 
finb tomafen-- unb felleriefeinblid). Sn biefem 
Sufamtncnbang fei nod) erwähnt, baft ein Oluf- 
guft getrodneter Soretbrumblätter (Stänfer) 
ein feftr wirffamed unb jugleid) unfd)äblid)ed 
Spriftmittel gegen alle Koblfd)äblinge unb 
auch gegen Oßilboerbift iff. Q3ier OBocben oor 
ber_erntc natürlid) ift biefed 93littel bed üblen 
©efebmaded wegen nieftt mehr anjuwenben. 
Oluftcrbem ift frifefter Gtallbung in ben Käffen 
wegen 03egünftigung oor allem ber fboblbernie 
jii oermeiben. 

Sa ber QSlumenfoblfamen feftr teuer ift ( y2kg 
f off et etwa beinahe 150 SftOL), muft bie Olud- 
faat fornweife in 5 cm Gntfernung oorgenom- 
men werben, fülan lüfte unb gieftc bie Sflanken 
berart, baft bie 'SPänjcben fürs unb ffämmig 
bleiben. Sad seifige Olbbärfen ber 'Pflanjen 
barf man nid)t oergeffen. 

fjür bad Oludpflanjen ift bad OBetter maft- 
gebenb. Olm Sliebcrrbein fonnten wir oft 
erft Sftitte bid ®nbe Olpril audpflansen. Oln 
frofffreien Sagen muft man bie fyenfter gan^ 
ablüften unb abbeben. 3um Oludpflanjen 
tommt nur oorjüglicb bearbeitete, frifd) ge- 
falfte unb reieblid) gebüngte ©rbe in 93etrad)t, 
in bie man bie ^flän^cben in 70 X 70 cm ©nt- 
fernung audpflanjt. Ser 03lumcnfobl muft 
ftänbig beftadt werben, ba eine OSerfruftung 
bed 03obend für bie Sntwidlung ber S^flan¾en 
aufterorbentlid) febäblid) ift. Zeigen ficb bie 
erften Olnfäfte, bann müffen bie unterften 
03lätter abgebrod>en unb mit biefen bie Oln* 
fäftc jugebedt werben. Später fann man bie 
OMätter fclbffocrftänblid) oon febon abgeernte* 
ten 'Sflanjen nehmen. OBir oerfütterten bie ab* 
fallenben Q3lumcnfoblblätter aid 03etfutter an 
©änfe, bie btefe nach meinen erfabnmgen am 
beften oerwerfen. 

fjür ben Kleinbetrieb fommen bauptfäcblid) 
Äijbner in 03etrad)t, wäftrenb Snten unb 
©änfe nur borf in fjrage fommen, wo ge* 

nügenb OB a ff er jur 93erfügung ftebt. Oft wirb 
ber einwanb gemacht, baft bei ber Äübner* 
baltung ber iöabn bureb fein frübjeitiged ©e* 
fräbe (manchmal febon um 2 ober 3 Uftr naebtd) 
fförenb wirte. Äierju fei bemerft, baft ed gar 
nicht nötig ift, einen föabn ju halten, wenn man 
feine Ji3übnerjud)t betreiben will, fonbern nur 
OBert auf fjleifcb* unb eicrleiffung legt. 
Oftne Äabn legen nämlich bie Äüftner genau fo 
gut, eine Satfad)e, bie merfwürbigerweife noch 
wenig befannt ift. 

^ufctybofynettau^tjafyl 
fyür ben 5tleinanbau foüten nur geeignete 

Sorten 03ufd)bobnen genommen werben, 
benn bier fommt ed barauf an, baft oom fjrüh» 
fommer bid jum Spätherbft 03obtien in ber 
Küche oorhanben finb. Oöäbrenb bie gclb- 
hülfigen, bie OBachSbohnen, oorwiegenb für 
Salat^wede oerwanbt werben, finb bie grün* 
bülfigen in erfter l’inie für Kochjwede geeignet. 
Siefe foUen juerft befeprieben werben. 

eine fepr frühe 'Bohnenforte ift bie 
„Olllerf rübefte OB ei ft e" mit f^äben. Siefe 
söohnenforte hat gerabe bid febwad) gefrümmte 
Äülfen. Ser Querfcbnift ber Äülfe ift flad)*ooal. 
Sie Äülfenlänge beträgt 10 bid 12 cm; ber 
03ehang ift mittelftarf. Sie 03ohnen finb weift 
unb bespalb fpäter im OBinfer aid weifte 03ob* 
nen ju oerwenben. Sine empfeblendwerte frühe 
Sorte mit mittelftarfem bid gutem 33el)ang ift 
„Sara" ohne fyäben. Ser Äülfenguerfcbnitt 
iff runb unb fleifcbig, bie 55ülfenfrümmung 
gerabe bid fdftoad). Sie 03ohnen finb bräunltd)- 
gelblid)-grün. etioas feiner ift bie „Kon* 
feroa" mit weiftgrünbigen, rofamarmorierten 
03ohnen. Sic Äülfenform ift runb, flcifdng unb 
ftarf gefrümmt. Olud) biefe Sorte ift ohne 
ffäben unb gehört ju ben empfehlendwerteften, 
ertragdreichften mittelfrühen Sorten. SerOluf* 
gang biefer 33obnenfortc ift manchmal etwad 
lüdenhaft. Siid)t ju oergeften bie befannte 
Q3ufd)bohnenforte „Äinricps Qfiefen" opne 
fjäben. Sie Äülfenfarbe ift grün mit ot mar* 
moriert. Ser Ämlfenguerfctwitf foil runb bid 
ooat fein. Äerfünfte mit flachen Äülfen unb 
O'äben finb jur weiteren__Samcngenünmmg un= 
geeignet. 03ei biefer Sorte ift ein häufiger 
OBecpfel bed Saatgutes anjuraten, ba Se- 
generationderfcheinungen auftrefen. Sie Äülfe 
ift gerabe bid mitfelffart gelrümmt unb 13 bid 
15 cm lang. Sie fBopnen finb weiftgrünbig 
unb rofa marmoriert, erntereif mittel bis fpät. 

OBer OBert auf eine lange03obtte legt, muft 
bie Sorte „St. Oln bread" (KarläruberTOlartt) 
wählen. Sie Äülfe ift 15 bid 18 cm lang, gerabe 
bid fcftwach gelrümmt unb im Querfcftnitt flacb 
bid ooal. Siefe 03ohne bringt wegen ber Äül* 
fengröfte gewid)tdmäft[g fepr gute ©rträge, hat 
aber ben Sla^teil, baft fie mit fjäben ift. Sie 
Säplt ju ben frübreifenben Sorten. Sie Q3oh* 
nenfarbe ift bräunlich»grünltcb=grau. ©ine 
ebenfo grofte, aber fepr fpät reifenbe Sorte ift 
„Äerfuled" mit fjäben. Sie Äülfe ift runb 
unb gerabe, ber OJcbang mittelffarl. Sie Korn* 
färbe ift grauweift. 

Oln OBachdbopnenforten finb in ber 
TReicpdfortenlifte oorläufig noep beren 12 ju- 
gelaffen. ©ine mittelfrühe Sorte ift „OBacp d* 
OB unb er *03 utter" opne fjäben, mit flacpen 
bid ooalen, 10 bid 12 cm langen, nur fcpwacp 
getrümmten Aülfen. Sad Korn ift fcpwars 
glänaenb. „Oßacpd 03efte oon Olllen" ift 
ein mittelfpäter Spp unb aeiepnet fiep neben ber 
jjabenlofigleit burep fteifepige, ooal-runbe hül- 
fen aud, pinau tommt noep, baft bie ibülfenlängc 
gegenüber ben anberen OBachdbopnenforten 
öerpälfniämäftig lang, nämlicp 15 bid 18 cm ift. 
Sie Krümmung ift mittel bid ftart, ber ©rtrag 
gut. ©inen guten OSepang weift auep bie Sorte 
„OBacpd Sbeal" auf, bie aber niept ben 03or= 
teil ber gabenlofigteit pat. Ser Äülfenguer* 
fepnitt ift niept fo fleifcpig wie bei ber oorperigen 
Sorte, fonbern nur flacp bid ooal. Sie Cänge 
beträgt 12 bid 14cm, bie Krümmung ift gerabe 
bis fcpwacp. Sie Aülfenfärbung ift gegenüber 
ben bidper erwähnten Sorten niept golbgelb, 
fonbern grüngelb, ©ine fepr fpäte OBacpdbopne 
ift „OBacpd Äinricpd Ofiefen" mit f^äben, 

bie ungefäpr bie gleichen ©igenfepaften wie bie 
grünpülfige „Ätnricpd Ofiefen" pat. Olud ber 
erwähnten Sortenlifte tonnten natürlid) niept 
alle O3ufcpbopnenforten befeprieben werben. Ser 
Kleinanbauer wirb aber aud biefen befepriebe* 
nen 10 Sorten bie rid)tigen für fiep peraud- 
finben. fy. K. 

3nber©eutfcf)en ©efeUfcftaftfiicQBelir.- 
Oolitit unb Ißefmuiffenfcbaften, bic unter 
bem (Jbrenpraiibium bce ?{cicbeftaniw|. 
terd bittet- ». epp ftept, piett OToiot 
'öetttlev pom 'Jßeprnuctfcliaftdftab bc« 
b{eid)0triegeminiftciium« einen ülortrqg 
über btcfcd Sbetno. 

dak Srei Wefentlicpe OOfomente finb bei ber 
Oßeprwirtfcpaft ftetd au beaepten: 1. ©ine gute, 
grofte 'Solitit im Ätiiblid auf eine eoentueUe 
wirtfcpaftlicpe ©rgänaung, b. p. eine Olufteu- 
politit unter weprwirtfcpaftlicpen ©c* 
fieptdpuntten; 2. bie Scplagfertigteit ber 
Oßirffcpaft, b. p. beren bauernbe Kampfbereit* 
fepaft; 3. ber Olngrifi auf bie weprwirtfd)aft- 
licpe Kraft bed fyembes, b. p. ber OBirtfcpafts- 
trieg. 03on pier aud au bem 03egriff ber ÖBepr- 
wirtfepaft übergepenb, betonte 9Jta)or 03eutlcr, 
baft OBeprwirtfd)aft ein OBollen unb ein Streben 
im Kriege auf bem ©ebiete ber OBirtfcpaft bar- 
ftelle, um mit ben OOlitteln ber OBirtfcpaft einen 
Sieg au erringen. Sie Oßeprwirtfcpaft ftellt 
alfo lein OBirtfcpaftdfpftem auf, nod) pat fie 
irgenb etwad mit OBirtfcpaftSorganifation au 
tun; fie gibt oielmepr nur geiffige 9l\id)tlinien. 
©d ift weiter au betonen, baft Oßeprwirtfcpaft 
niept badfelbc wie Kriegdwirtfcpaft ift. ©ine 
Kriegdwirtfcpaft ift opne OBeprwirtfcpaft un- 
bentbar. fjür bie OBeprwirtfcpaft aber ift bie 
Kriegdwirtfcpaft nur ein aeitlicp begrenaferSeil. 

Sebe weprwirtfcpaftlicpe OUaftnapme ift ab- 
hängig oon ber weprwirtfcpaftlicpen Kraft, bie 
einmal burd) bie naturgegebenen unb bad anbere 
OOal burep bie wanbelbaren Satfacpen wie a-03. 
bie Oluftenpolitil, ginanaierung ufw. gebilbet 
werbe. Sie weprwirtfcpaftlicpe Kraft ift mit- 
hin bie Kraft, bie fiep in jeber 93e* 
aiepung nuftbar maepen läftt. hierbei ift 
au beaepten, baft ed bei iprer Oludnupung niept 
auf bad Summarifcp-Sccpnifcpe, fonbern auf 
bie Harmonie aller wirtfcpaftlicpcn Kräfte an- 
lommf. OWifpin müffen jeber Srobuttiond- 
aweig unb aufterbem Äanbel unb 03ertepr ge- 
naueftend aufeinanber eingefpielt fein, fo baft 
ber OBirtfcpaftdapparat aid ©efamtpeit 
funftioniert. 

03on biefen Sufammenpängen audgepenb, 
fpraep 9)1 aj or 03eutler bann ü. a. aud) über 
©inaelprobleme ber OBeprwirtfcpaft. Sn beaug 
auf bad Svopftoffprobleni müffe man beach- 
ten, baft bie gewaltige Scdmifterung ber weiften 
Oßelt im Kriegsfall O^obftoffe ber ganacn ©rbe 
benötige, opne baft ein einiger Staat oon iptten 
alle 9fopftoffe in feinen ©renaen beherberge. 
Oils autart tonnten einigermaften allerpöcpftend 
bie Sowjetunion unb bie 03ereinigten Staaten 
anaufpreepen fein. Sarüber pinaud müffe man 
oor bem ©lauben an autünftige furaanbauernbe 
Kriege warnen. 03eim ©rnäprungdproblem 
fei au beaepten, baft felbft eine angenommene 
punbertproaentige Olutarfie im ^rieben nod) 
lange feine Selbftoerforgung im Kriege bebeute, 
ba pier burep ben Olbgang oon Olrbeitdfräftcn, 
burd) geringere 03ereitftellung oon Sünge- 
mitteln ufw. ber lanbwirtfcpaftlicpe Settor oer* 
ringert werbe, ©d fei alfo barauf binauweifen, 
baft bic OBeprioirtfcpaft bei ber ©rnäb* 
rungdfrage einer minbeftend 140proaenti- 
gen OSerforgung bebürfc. 

OBad bic ^abrifation in ber Kriegd- 
wirtfepaft betreffe, fo fei ed erforberlicp, baft 
bie rüftungdinbuftriellen unb äpnlicpeii Unter- 
nehmungen wirtfcpaftlicp gewinnbringenb feien, 
ba fie, um für bic Secpnifterung ber OBcprmadü 
auf ber Äöpe au bleiben, alle a^pn 3aprc 
ihren OOlafcpinenparf erneuern müftten. 
03eim Olrbeitdeinfaft gelte ber ©runbfap, baft 
man jebem 93?enfcben in ber Kriegdwirtfcpaft 
beaüglicp bed OBirtfcpaftdfpffemd nieptd anbered 
aumuten bürfe aid in ber Sriebendwirtfcpaft, 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ba er fonft fopffct)eu mürbe. Äinficptlic^ bes 
Q3erJe^r^problemö ift intereffant, ba§ Sowjet- 
ru^lanb »ertetirgpolitifd) nod) fo weit im SRücE- 
ftanbe ift, bafj ed fid)erlicf) für ben fjalt ber 
3itobiImad)ung gewaltige Scfwierigteiten ju 
überwinben l)at. 

3um Sdüufi ging ber ^Rebner auf <3Befen 
unb Aufgabe beö 9eßirtfc()aftbJriegeö 
ein unb betonte, bafj man {>ier bie fiepten beö 
®elt{rieged ju 'iRafe jiel)en müffe. ®ie QBe^r- 
n>irtfcf>aft ge^e im Seifalter beS totalenÄriege^ 
jeben Q3olfögenoffen an, unb ed fei bie ^Pflidjt 
jebeä Solbaten, fiel) mit ben welwwirtfcfmft- 
li^en Problemen ju befaffen, genau fo, wie e£ 
bie "ipflicbf Ißirtfcbaftlers fei, ftets auf bie 
wel)rwirtfcl)afttii^en ‘Jrugeu ?Rüctfic£)t ju 
nebmeu. 

^eftfe^ung bcö Urlaub^ 
dak ®er £eiter ber Sveidjsbetriebogemein- 

fd>aft „Sifen unb 9RetalI" Säjofcb richtet an 
bie <Betrieb3füf>rer unb ©efotgfcbaftömitglieber 
eine Mahnung, in ber e3 u. a. t>ei#t: 

®ie grofje iilnsat)! ber llrlaubbfabrten ber 
rRS© „Ä’raft burd) Sreube", bie fid> »on 3al)r 
ju 3al)r immer mehr ffeigerf, mad)t e^ fcfwn im 
äntereffe einer reibung^lofen Unterbringung 
aller Urlauber in ben gewünfc£)ten ©ebieten er- 
forberlicb, ba§ ber Urlaubstermin ben ®e- 
folgfd)aftSmitgliebern früf)jeitig betannt- 
gegeben wirb. ®en ©efolgfd)affSmitgtiebern 
tnuB ©elegenbeit gegeben werben, fid) red)t- 
jeitig äu einer ^raff-burcb-Sreube-fJahrt anju- 
melben. 3cb richte baber an bie QJetriebSfübrer 
unb ©efolgfcbaftSmifglieber bie 93itte, ben Ur- 
laubSanfritt unb bie Urlaubsbauer für baS Ur- 
(aubSjabr 1937, wo eS nod) nicht gegeben fein 
follfe, fofort feftjufeben. 

®a§ ßebrlinge unb 3u_genblid>e befon- 
berS »iel Srbolung unb Sntfpannung jur Sr- 
baltung ihrer EeiftungStraft benötigen, braucht 
wohl nicht befonberS betont ju werben. Slud) 
hier wirb eS erforberlid) fein, ba§ UrlaubS- 
anfrift unb Urlaubsbauer fo rechtjeifig angefeht 
werben, baft bie Teilnahme an einem Sommer- 
lager ber 553 gewäbrleiffet ift (bie Sommer- 
lager finben im URonat 3uli ftatt). 

&leinfalit>erfcf)iefren 
Steun&fcbaftSWetttamPf 9temfct)eit> gBccbof)) 

Stuf ben ©cfnefjftänben ber ©eutfefeen ebetflabtoerte, 
Ißert 9temfcbeib, tnatlten am 7. gebvuar sum crftemnal 
in biefem gabre bie tCleintalibecbiicbfen. ^u'3acb1 
Schielen ber Scutfüjen ßbelfiablmerfe, !IBert 7S_erbobt, 
war einer Giniabung ber 95emfcbeiber sum Sreunbfcbaft»-' 
locttfambf naebgefommen unb mit einer iOianniaiart bon 
15 OTann angetreten. 9tac() turjer '8egrübung«anfprad)e 
be« ffacitmarte« 'ißalter Srabbelan, ber mit etnem be- 
geiftert aufgenommenen Sieg Äcil auf ben fyubrer iauoij, 

Sic fünf beffen Scbiit?en 

begann baö 'HJettfampffcbicften nach ben Horfcbnften beb 
Seutfcben Sebüflenbunbeb, je 5 Scbufi liegenb, tmenb tmo 
ftebenb freibänbig auf bie 12er füingfebeibe. Sieger blteb 
bie SMannfcbaft ber Seutfcben Gbclftablmcrte, 
7öert 9temfcbcib, bei folgenben GtnsetergebmiTen. 
©ruppe I: "JCerbobl 509,9temfcbeib 609 7?inge;©ruppe l : 
UBerbobt 485,9?cmfcbeib 592 ??tnge; ©ruppe JII : IBcrbopl 
346, 9temfcbeib 472 fRinge. ^tacb bem Scbieben uberretebte 
Sadbmart STappetan ber fjacbfcf)aft ®erbob( eine üJlatettc 
äur Grinncrung an baö Sreffen. Sie beiben IVaincrabictnutcn 
biteben banadi nod) bi« sum 9lbcnb jufammen, um gemem-' 
)am bie Sdtönbcifen uhferer 53ergifcben töetmat su erleben 

„2öir mate möt" 
Äarneoalsfcier her 'SBerföfportler 

‘Um fJuftnadjtSfamStag hotten fid) in ben 
huntgefchmüdten ^Räumen ber Qütertögaftftäftc 
„Äeibehlümchen" jahlreiche unferer Sportler 
unb Sportlerinnen mit ihren ^Ungehörigen ein- 
gefunben, um unter ber Ceitung öon 55anS unb 
Äermann 93erhülSbonf Äarneoal ju feiern. 
®aS ift allen nicht fdiwer gefallen. $empera- 
mentoolle ßieber aus ber fjeber »on '^•‘Unger-- 
haufen unb Sermann ^OerhülSbont brach- 
ten rafch bie rechte Stimmung, unb unter tollen 
©nfällen unb humorreichen Vorträgen ging bie 
Seit im !Ru herum. RUS eS hieft, ^rins 
5rift V. mit ^rinjeffin unb ganzem ©efolge 
flehe »or ben ®oren, errettete baS fjeff feinen 
Äöhepuntt. Suhelnb unb mit Süi^erfchwenfen 
würbe Seine Sollifät empfangen. 55elau unb 
immer wieber Äelau! ^räfibent 33erhülSbonf 
begrüftte Safins unb ^rinjeffm in launiger 
QBeife unb banfte befonberS bafür, baft er eS 

in biefen anftrengenben Jagen bod> ermöglicht 
habe, ben (Sbelftahlfportlern einen 'Sefuch ab- 
suftatten. ®ann flieg ffrift V. auf einen Stuhl, 
hoch eS bauerte nod) eine Jßeile, bis fid) ber 
55errfd)er aller SRarren burd) eine entwaffnenbe 
Äanbbewegung TRuhe »erfchafft hatte. £r 
bantte aud> im Flamen ber S5rinjeffm Sbrefelbia 
bem QBertSfportoerein für bie überaus herzliche 
‘Uufnahme, gab fchlieftlid) T5räfibent Tlerbüla- 
bont ben TRat, feine Sagbgefilbe oom Stabt- 
walb in ben fforffwalb ju oerlegen, unb fd>müct- 
te ihn unter bonnernbem 55elau mit bem prinj- 
lieben Orben. ÄanS QSerhülSbont ocrficherte 
feinem ^rinjen, baft bie Sagbgebicte ber Sbel- 
ftahlfportler unergrünblid) feien. ®er Sirius 
erhielt noch ben tSbrenorben ber JtarneoalS- 
gefeUfchaft „ßbelffahl" unb bie närrifchc QScr- 
ficherung: „Tßir male möt! Jßir halbe TiobU" 
llnb alle haben fie Siobl gehalten. Hßie lange? 
SS foil ja ein Cieb geben, in bem cS beiftt: 
„"pict, palt Siobl böft “Ufcbermittwocbmorje.." 
llnb fo etwas foil alles fchon bagewefen fein. 

55. 3o. 

TJrtnj Jrit) V. tmb ^Pvinjeffm Steefettiia befttdten bie 9Bert«fport[er 

6cU^omfcitcn ber 5Jotur 
®aS gefräftigfte Jier ber IBelt ift wohl bie 

Spinne', llnterfuchungen, bie oon OBiffen- 
fchaftlern angefteHt würben, ergaben, baft biefeS 
merlwürbige Jier in ber unfreiwilligen ©e- 
fangenfepaft morgens, alfo gewiffermaften jum 
Srühftüd, baS Q3ierfache feines ©ewicpfeS, 511 
gRittag baS gieunfadje unb abenbS baS ®rei= 
jehnfache oersehrfe. gBollte ein 9Renfd), ber 
etwa 160 gifunb wiegt, ebenfootel effen, fo 
müftte er jum grühftüd einen fecpS Sentner 
fd)weren Ocpfen, ju 9Ritfag ebenfaüS unb als 
TRacpfpeife ungefähr fed;S fette 55ammcl unb jum 
Rlbenb noch jwei Öcpfen, aept Schafe unb oier 
Scpweinc oersepren. - ®er berilpnitefte unb 
sugleicp eigenartigfte ‘Baum ber JBelt ift wopl 
ber B a n p a n in 5?allutta. Sr ift breiftig 3Reter 
poch unb bilbet mit feinen Jocpterftämmen 
einen regelrechten Ißalb oon 367 Bäumen. ®ie 
Stämme wadpfen nicht oon unten nach oben, 
fonbern umgelehrt. Rin ben feitlid) wachfenben 
Sweigen bilben fiep Euftwurjeln, bie fenfreept 
nach unten ftreben unb, wenn fie niept mit an- 
deren Sweigen oerwaepfen, fcplieftlich einen 
neuen Jocpterffamm bilben. ®er Banpan 
bebedf heute eine ffläcpe oon 10000 Quabrat- 
metern; 200000 gRenfcpen tonnten opne wei- 
teres unter feiner Ä’rone IMals finben. - Sn 
ben ®ornburger SiSpöplen im RBeffer- 
walb bei Äabamar, bie jum giaturfcpup- 
aebiet ertlärt worben finb, finb bie RBänbe im 
Sommer ftets mit einer bünnen ©Sfd)id>t über- 

zogen, wäprenb baS SiS im Röhiter an ipnen 
fcpiniljt. ®iefe Rlbfonberlicpfeit ertlärt fiep auS 
ber eigenartigen Cage ber Äöplen, bie im 
Sommer oon eifiger Cuff burepftrömt werben, 
wäprenb bie bieten ©Sbecfen im Sßintcr eine 
wärmere Snnenfemperatur erzeugen, bie in ftar- 
tem ©egenfape zu ber Rluftenluft ftept. ®er 
pöchffe Baum ber firbe ift ber QRiefengummi- 
ober Bfeffarutinzbaum (©ucalpptuS), ber 
fepr fipncll wäcpft unb eine burchfchnittlicpe 
Äöpe oon 120 SRetern erreicht. Einzelne Bäu- 
me finb fogar fepon 135 bis 150 SRefer poch 
gewad>fen, haben alfo beinahe bie Äöpe beS 
Ä’ölner ®omeS erreid)f. ®er Stamm biefeS 
TRiefenbaumeS pat einen ©urepmeffer bis zu 
5 gRetern, aber feine Blüten finb äufterft zier- 
lich unb bie birnenförmigen fyrüdnc erreichen 
noch nicht einmal bie ©röfte einer firbfe. ®aS 
Caub beS mertwürbigen BaumeS pat eine zarte, 
bunteigrüne ffarbc. 

93om v^rot"--0tubium 
Sn ber gteicpSpauptftabt liegt baS Snftitut 

für Bäcterei an ber BerfucpSanftalt für 
® etreibeoerwertung. ®ort gibt eS richtige 
®offoren ber (ipetnie, bie Brot baden. SRein, 
biefeS Brot tommt nid)t in ben 55anbel; bao 
panbelSüblicpe tägliche Brot zu baden obliegt 
nach wie oor ben bewährten Bädcrmeiftern. 
RI ber felbft bem allertücptigffen Bädermeiftcr 
fann eS manchmal paffieren, baft fein Brot, 
obwohl eS nach überliefertem TRezept bereitet 
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mtrbe, nictjt fo gelingt, wie er unb feine it’unb-- 
fcfwft eö gewöhnt fmb. ®ann fd)icft er eben 
groben beö QJrofc^ unb be£ ^elile^ on bie 
genannte Q3erfucl)öanftalt, unb borf nurb bann 
gelnefef unb gebaefen unb nebenbei mifroffo-- 
biert unb analbfterf, big man flar unb eimuanb- 
frei fjerausbefommen bat, marum bag 93rot 
nicht fo geworben ift wie immer. Ob bie Quali- 
tät bcs 93febleg mangelhaft gewefen fei ober ber 
©ärunggoorgang, ober ob nur ber $eig ju 
feucht ober ju troden, au jäh ober ju furj ge- 
raten war. 

'Srote werben bort überprüft, bie etwa ein 
Hamburger QBadcrmeifter auf füb- ober weff- 
beutfehe 9lrt jubereitefe, unb eg wirb ihm mit- 
gefeilt, ob fein ©rjeugnig soll gelungen ober 
noch mit fletnen Mängeln behaftet fei. Unb 
barüber hinaug hat eg fid) bag Snffituf jur Auf- 
gabe gemacht, ju ©unffen ber 'Säderfunff felbft 
neue, wiffenfchaftlich erforfchte ^ßege ju fud>en. 
?0fan beregnet ben vRcibrrnert ber ©runbftoffc 
unb ben ©auergrab, bie ©ärjeit unb bie 93ad- 
bauer, ben 2lugbadoerluff unb bie 9luobeute. 
£lnb fogar eigene 93rotfd)meder gibt eg in bem 
3nftitute, bie bie auf wiffenfcbaftlicbcr ©runb- 
lage hetgeftellten 93rote mit ^einfehmeder- 
gaumen auf gefchmadliche OJodenbung prüfen. 
Schließlich hält bag Snftifut auch längere Äurfe 
ab, in benen fid) Lehrlinge unb ©efeden oon ber 
wiffenfchafttichen Seife ipreg 93erufeg her aug- 
bilbcn taffen fönnen. Unb off genug loden biefe 
Slugbilbunggfurfe in ber hohen 5?unft beg 93rot- 
badeng fogar 93äder aug bem 9luglanbc 
nach 93erlin. 

rfocbmm3',a' Öa"" öctaiUieren ®ic nnr ircnigftcn» 3fn-c 
«’etör nifebf »ollen", lagt ber $mtf»art, siebt 

einen 9tedmung«btoct berbor unb febreibt barmif: 
Gmc 0cf)raubc feffgebrebt  40 
Q&etouftt mo  20!  

®er smagleicb Summa “20.40 
SlnläStid) einer naturtunblicben 2lnfcbauunq«ftunbe 

inSonC hrelr aul&cn ä» fpreeben unb ermähnt m btefem Sufammenbange btc »eife unb grobsügige Salfung 

riet'r^at'lr' f,S.t8r
eil’cn flütigen Sluagieicb fdtaffe, »enn »«febentt babe. ®e«balb 

fa retbf off totberttebjebwaeblicben ©efcbbbfen ein treffenber 
5018 unb uberrafebenbe SOtlagfertigleif eigen. 9tacb biefem 

ÄrnfJr?Cm torbert er bie Sinber auf, ibm »eife?e 
SÄ • SIcft’r ‘bttdtfung su geben. ®ie blonben Kbbfe 

ant">,AUmmnCn9^-en(licf>feit. ®a melbef fid) ein tleme« OTabcben. „9ta, Sorte ?" 
„®e 'Slinben, be haben befbr een feiner ©efüM." 
„pm, febr febön. QBer »eib noch efwaa ? Überlegt mal. 

■oDuilö f v 

„ünfe S^ned)t 336161', ba betf een furset 'Seen, baför ia 
bat anner um fo länger." ’ 1 

Spracbfcbnibcr 
53etanntma^ung: „c§a »irb bierbureb Sebermännigiid) 

»erboten, fern 93teb mit brennenben pfeifen ober brennen’ 
ben Sigarren su futtern. Sea Scbutfbeibenamt." 

etluaö öom Kaffee 

2llg im Sahrc 1683 bie dürfen bie Stabt 
9Pten oergeblich belagert haften, fanben bie 
Sieger unter ben Singen, bie bie fjeinbe bei 

w, Merftürafen vfludjt jurüdgelaffen hatten, auerlet ^Ocerftuürbigfeiten, n>ic ^atxxgeien unb 
mrm Riffen, üor aüem aber aurf) 500 6äcfe 

mit einem Ichwarjen, trodenen, mohlriechenben 
Unhalt, ber wie ein 9lrt Juffer augfah. Sie 
Offerreicher wußten — bamalg nicht. Wag fie 
bamtf anfangen follten. ©in Ceutnant meinte 
baß bie Surfen bag 3eug alg Äamclfutter be- 
nußfen. Sa man bafür feine 93erwenbunq 
hatte, beichloß man, ben Snhalf ber 500 Säde 
in bie Sonau ju fchütten. 9lbet ba bat fich ein 
gewiffer ^otfchißfp bie Säde aug, beim ba er 
eine Uettlang in ber Sürfei gelebt hatte, war 
tbm ber Suft nicht unbefannf. Sauf biefer 
.ytmbftüde fonnte er halb barauf bag erffe 
mffeehaug in 9ßien eröffnen, ©r feßte feinen 
©affen jiterff ben Kaffee auf türfifeße 2lrf oor 
Sen Wienern fchmedfe aber bag bittere unb 
ftarfe ©ebräu nicht. Sa fam er auf ben ©e- 
banfen, eg mit Aonig ju fußen, bureß 3ufaß oon 
^filch ju mtlbern unb 93adwerf baju ju reichen 
Sen Surfen erfeßiene biefe 9lrt nod) beute alg 
eine ©ntweißung, aber bie ibauptfaeße war, baß 
f’tefeg^„europäifierfe// ©etränf ben lOienern 
iroinedte, unb baß cg bann oon 9Bien aug feinen 
Stegegjug bureß bie 3ßelf antrat. Srei Saßre 
Ipater gab eg auch feßon in tnürnberg unb 
Jiegensburg bie erffen Äaffceßäufer. ' 

yfaeß 3ranfreid) war ber Ä'affce fd>on früher 
gefommen. ©in ©inwoßner oon SWarfeille 
hatte oon langen Greifen, bie ißn aueß nach ber 
Leoante geführt hatten, einen Ä'affecfeffcl unb 
K’affeebobncn mitgebraeßf, bie er jum ©r 
ffaunen feiner ffreunbe röffefe unb foeßfe. 

^eicrobcnbfrcubc 
QBcc i)attc rcrf)t ? 

ein Otigefebener bfebner bea 2lltertuma batte fid) einff 
erboten, erneu »tbbegterigen Süngling in ber ft'unff ber 93er-- 
teibigung bor ©eriebt auasubilben. 93on bem auabebungenen 
Äonorur mar bie eine Äälffe »oraua$ubesai)len, »äbrenb 
bte anbere ala rolltg galt, »enn ber 3ögling nach beenbigter 
l-ebrsett fernen erften 33roseß gemänne. 9lia ber SKeifter bie 
yiitabilbungasett für abgefcbloffen ertlärte unb in ben jungen 
yJienfdKn brang, b» ermorbenen ft'enntnifTc ansumenben, 
»etgerfe fid) btefer. ®er ?icbner, ber baa Äonorar bringenb 
benötigte, brobte mit bem 9tid>fer, ber ihm in beiben mög- 
r c^I

,L^aUert ^,ccI,t äufpreeben »erbe; „9Benn id) gewinne, fo btft bu bon ©ertebta »egen oerurfeilt; »erlierc icb aber 
fo bift bu nur gteidmwbl bie Oereinbarte Summe fcbulbig' 
ba bu bemen erffen 33roseb gewonnen baft." „®u bift febr 
tm Srrfum", erwibertc bagegen ber gelehrige Schüler 
„Senn wenn ber Urfeilafprucb su meinen ©unften auafällf, 

SÄ*9Lmita?a* f icf> n'*^ SU sablen habe: ©oute tet) ben ^roaefe lebocf) oerlteren, fo baft bu ebenfalls 
feine tforberuns on rnicb, ba icb ja meinen erften <£ro*eft 
Oerloren .babe." ^ ö ^ 
. ®ie Überlieferung berichtet, bau bie dichter ben Streit- 
fall unentfcbicben liefen. 

®er richtige ®fe( 
9lia ber alte Kantor Schlicht bon ber Ceipsiger Sbomaa- 

“« N’dtcften Kreifen boebgefebäster OTufiffritifer, 
sunt erffen OTale „fyibelto" gehört batte, ertlärte er fursweg 
93eefboben fet etn auagemaebfer ©fei. ®enn baa, »aa er 
ba gefebrieben babe, fei alle# anbere, aber nur feine Obern- 
muftt. Schlicht war aber bod) fo ehrlich, ea auf »eitere 
‘Stoben anfommen su laffen. @r befuebte alfo auch bie sweite 
unb bte bettte Stluffübrung unb war nicht wenig erftauim 
ban tbm ein Gicht nach bem anberen aufging unb e'inä immer 
beUer al» ba^ anbere. 

9lad) bem britten Opemabenb befragt, ob ihm bie Oper 

mnhJ>Ä»9ffa“e' er?,tbc.cic « offenhersig: „3cb habe mich 
bcr^Sfel^"110” 9elrr*' n,*< TSeefboPen, fonbern icb war 

Sie SRecbnung 
Scblon fährt mit feinem 2lufo burd) Sacbfcn 
■duf einmal fnaeft »aa. 
Scblon bat eine 93anne. 
®aa 2luto rührt fief) nicht mehr Pom Sied 
Scblon fteigtaua unb unterfuebt ben Tßagen, fann aber 

beim beften Töillen nichts entbeefen. 
Scblon fuebt swei Stunbcn lang, bann läuft er bia sum 

twebften Sorf, fmbet bort einen Sanfwart, ber etwaa pon 
elutoa su Perffeben oorgibt, unb nimmt ihn mit 

Der härter fagt: 

• '»äi-mr gleich baut", fpueft in bie üänbe, brebt 
bcbob«fraUt,e fCf<' f,Cbe h”' bcr e*nben «ft bereita 

Ser OTofor läuft wieber tabelloe, unb Scblon ift feliq 
„9Öae betommen Sie, junger Wann?" fragt Scblon 

"ÄL1«19fJ?!ar.9Ä faräf*. Sennijc", ift bie' Slntwort.' ,,9Ba8. fcbreit Sdjlon, „für biefett flcinen i'-ianbgriff 

woblniSrbSfte.^“' Unb l’iCrSi9 ^femti9- eic 

„Sub mir leib, baa ift mein Sarif. Sa gann ich itifcbt 
bran machen. ' ' 
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. ®“?setecbt; 1. lebenber beutfeber Sichter, 6. italie- 

s beS 19. Sahrbunberta, 8. perfonltdiee Lvur»orf, 11. geiemnäfiigcr ‘Begriff, 12 gcr- 
mamfebea Ctteraturbentmal, 14. 93inbe»ort 15 beliebte« 
©etranf, 16. Iateinifd)e8 2Öort für su, 19. Äofelname “ 

Senf red) f: 1. 93eseid>nung für luftige ©efebiebfe, 2.93e-- 
setdjnung ftir_9luerod)a, 3. SonffUcf für brei 3nftrumenfe 

a^fiPleiiar,te'hÄnbÄinn3rant,'cicf>-9.3abl,ll).Scbeibc- 
Ir' ifttWicber 9Jame, 17. unperfönlicbe 9lnfcbriff bei ©tnpfchlungafcbretben, 18. 3uftimmung. 

9ö6rterbilbung 

ti tri b^l>, h0’ C' h0'11' *C' m9' n9' nc' ü- 0/ fe, fo, 
2lu« je brei ber obigen Silben finb fed>8 9Bbrter JU 

hilhtb, »elipe folgenbe« beseidmen: l. eine füblänbifcbe 

otniflrt2' emc, St^diiltbtCdahfebaff, 3. einen afrifanifebett Bolffffamm, 4. eine Oftfeemfel, 5. eine Sonfigur, 6 ein 
93laatnftrinncttf. - Sinb bie richtigen TBörfer gefunben fo 

ftatmn bcrcn ^Itfaugabucbftaben einen afrifanifeben 93olfa- 
Siamanträtfel 

. ‘Sßerben bie Bucbftaben rich- 
tig georbnet, fo nennt bie waage - 
rechte unb fenfreebfe Mittellinie 
eine preuijifebe 93roPins. Sie 
erffe unb lebte 9?eibe enthält je 
einen 93ucbftaben. Sie anberen 
vtetben beseidmen: einen Kör- 
perteil, eine Stabt in Äannober, 
eine Stabt in ber 93robins 
toaebfen, eine ©ahne, eincn©ifcb, 
ein Boot, einen Kurort im Aars 
unb einen Kanton in ber Schweis 
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eSfungcn aua 9lr. 2 
9töffelfprung 

Kommt’a nicht beute, wie man will, 
Set man nur ein wenig ffill; 
3ft boch morgen auch ein Sag, 
Sa baa ©ute fommen mag. 
©oftea Seit hält ihren Schrift; 
9Benn fiejommf, tommf unfre Bitf’ 
Unb bte Sfeube reichlich mit. (©erbarbt) 
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Bucbftabenfreus 
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Bant 
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Bamberg 

92oten 
Sroft 
Surm 
Scbüffel 
Kuchen 
Sier 
Aiitfe 

Serauageber: Seutfcbe ebelftablwerfe 2lltie„gefellfd,aff Krefelb, Sammelnummer 28231; oeran^ortlid,• Dr Celtnnt o b t • an    

Saa Blatt erfebehtf monatlich unb wirb aUen 5öert8anqebörigen foffenloa sugefteüf Ktifcbriffe., / ■ f Ä. ’ * 0c!>m{e' >"< 2Berf; Srudt: M. SuMonf Scbauberg, Köln. 
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