
thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



UNSERE NEUE EDELSTAHLSTRASSE 

'Sei Planung unb Sluäbau unfereö ^ßerfeö war neben 

bcm umfangreichen Siecbprogramm bie ÄerftcUung oon 

(fbeiftäbten aller ‘Slrt als weitere Spejialitat »orgefef)en. 

®ementfpred)enb würbe and) unfer Steftro=£taf)lwerf 

auSgebauf. 3)ie TBeiteruerarbeitung beS im ®lo--£tabl-- 

werf erfchtnolsenen ©tabled erfolgt grö^tcnteild auf ber 
'Slocfftrafe p statinen, bie unferem Slecbwaljwert aid 

(Sinfab pr iberftellung »on ©tablblecben bienen, ©n an= 
berer ^eil wirb p Knüppeln audgewaljt, bic teild unfer 

Äammcrwerf unb teild auswärtige ©cbmieben pr 'Jßei-- 

teroerarbeitung benötigen. ®ad SBalprogramm ber 

Slo(fftraf?e ift nach unten bin begrenjt für Knüppel mit 

ber ^Ibmeffung 43 mm merfant unb für 9?unbftal;l mit 

60 mm ®urcbmeffer. QBir waren bisher nicht in ber Sage, 

aid nambafted ©bclftablwerf bie Tßünfcbe unferer Ä’unb- 

febaft reftlod p erfüllen, ©ie gbelftablaufträge bünnerer 
91bmeffungen tonnten wir bisher nur in befebeibenem Um- 

fang annebmen, unb wir liefen biefe ©imenftonen in einem 

befreunbeten TöaläWcrf im Cohn für und audwaljen. ©n 

folcbed Cobnwalperfabren tonnte für ein leiftungdfäbiged 

(fbelftablwerf fein ©auerpftanb bleiben, ed war ein Se-- 

belf, unb fo ffanb fd)on lange auf bem ^udbauprogramm 

unfered QBerfeS bie Errichtung einer ©tra^e, bie bie 

Töaljmöglicbfeit bünnerer Qlbmeffungen im iJlnfcbtufj an 

bad begrenjtc Äalbjeugprogramm ber Sloctftrape ge-- 

ftattet. 

3m Sabre 1938 entfeblop ficb unfere Tßerfdleitung p 

bem 'Sau einer mobernen ‘Jeinftra^e, bie bie eben er- 

wähnten oielfeitigen SJünfcbe erfüllen follte. 3luf bem für 

ben Sau oorgefebenen freien Slab jwifeben ©cberenballe 

—Sloctftrape unb ©lüberei—Äammerwerf begann im 

Sabre 1939 bie Siontage, unb am 12. Suni 1940 tonnten 

wir fd)on bie neue ©trabe in Setrieb nehmen. 

Ed intcreffiert nun, über bie Einlage unb <2lrbeiföweife 

unferer neuen ©trabe etwas p erfahren: 

EÜe im Slocfwaljwerf oorgewaljten, gebeijten unb gut 

gepubten ober gefebliffenen Knüppel werben, naebbem fie 

»orber auf einer ©pejialwaage oor ber Ofeneinfabtür ge- 

wogen finb, mit einem Slocfbrücfer bureb ben 10 m langen 

unb 2 m breiten ©tobofen gebrüctf. ®er Stopofen ift mit 

&ofdgad bebeijten oier 5?opfbrennern unb »ier in ber 

Siitte bed ©ewölbed eingebauten Swifcbenbrenncrn aud- 

geftattet. ®ie Ceiftung bed Ofend beträgt 2 % bid 3 Ton- 

nen in ber ©tunbe, bei einem ©adoerbraueb »on etwa 

600 cbm in ber ©tunbe. 

fjür bie richtige iUnwärmung bed emppnblicben Ebel- 

ftabled forgt ber erfte Ofenmann. Ourch einen ^randport- 

farren gelangt bad pm üludwalpn angewärmte knüppel- 

material »on ber Siebtür bed Ofend pm 2Rollgang »or 

ber Sorftrabe. Sier Töal^er unb ein Äebelmann forgen 

Von Dipl.-Ing. Spaenhoff 

hier an bem fogenannten Efel für bad fcbnelle Sorwalpn 

bed knüppelö auf ein für bad 'Jertigprobuft geeignetes 

Quabrat. ®er Efel iff ein 450er ^riogerüff, b. b- ei« ©e- 

rüft mit brei OBaljen »on 450 mm ©urebmeffer. ®ie Sal- 

lenlänge biefer brei TSalpn beträgt 1450 mm. ®anf unfe- 

rer Slgneranlage gibt ber 600 PS-Sntriebömotor bem 

Efel eine regelbare Umbrebungdpbl »on 0 bid 120 Um- 

brebungen in ber Sfinute. Sine befonbere kalibrierung 

geftattet und auf biefem Sorgerüff bei geringer $ouren- 

jabl auch gegoffene ©(hnellbrebftablblöcfe unb folcbe aud 
roftficberem ©tabl in ber iHbm. 150 mm Quabrat ber-' 

unterpwaljen, ein Serfabren, bad pr Entlaftung unfered 

Äammerwerfed unb jur Serbilligung ber Umwanblungd- 

foften führt. Oie TÖaljen laufen auf kunftbarjlagcrn, bie 

ficb fefw gut bewährt haben, unb bie Sapfen werben bureb 
eine Cprebfettfcbmieranlage fparfam gefebmiert. Son bem 

Efel gelangt ber fykx »orgewalste knüppel über einen 

2Rollgang p bem fogenannten 'Jertigffrang unb wirb ba 

auf ben feebd ©erüften p bem gewünfebten 'profil fertig- 

gewalst. Oer 'Jertigftrang ift eine 320 er Ooppel-Ouo- 

ffrape, b. b- in jebem ©erüff laufen jwei Staljenpaare mit 

einem Ourcbmeffer »on 320 mm. Oie Sallenlänge ber 

TCaljen biefer feebd ©erüfte liegt bei 700—1000 mm. 3u 

erwähnen ift noch, bap bie erften brei ©erüffe mit kunft- 

barjlagern audgeftaftet finb, wäbrenb bie QBalpn ber 

lepten brei ©erüffe in Slollenlagern laufen. 

Oie ^Rollenlager haben ficb Ö«t bewährt, fte 

fragen mit baju bei, ba^ unfer 'Jertigprobuft 

auperorbentlicb genau in ber 'iHbmeffung auöfällt. Oer 
3lntriebSmotor biefed ‘Jertigftrangd hat 1000 PS, unb 

wir finb aud) hier in ber Cage, bic ©trafje regelbar »on 0 

bid 400 Oouren laufen p laffen. Oie iberabminberung ber 

Oourenpbl gibt und bie SRöglicbleit, eine für ben geringen 
Töalpnburcbmeffer »erbätfnidmäfng bide iUbmeffung ju 

walpn. fRacb bem 'Jertigfficb läuft ber bid p 40 m lange 

©tab über eine ©treefoorriebtung 5ur <2öarmfäge ober jur 

©cbere, wo ber lange Töaljftab auf bie »om kunben ge= 

wünfebte Cänge unterteilt wirb. 3luf einem 'Sioft ober in 

einer für befonberd empfinblicbe ©täble »orgefehenen 

behcijten SKulbe werben bie einplnen kommiffionen ge- 

fammelt, gebünbelt, etifettiert unb abgewogen. S^acbbem 

jeber Stab genaueftcnS auf feine Oberftäcbenbefcbaffen- 

heit geprüft ift, gebt bad SRaterial teild pr 'Sßeiter- 

behanblnng in unfere ©lühcrei unb teild pr kunbicbaft, 

wo ed meiftend nachher aid blanf gepgened ‘rERaterial 

Serwenbung ftnbet. 

rfRit ber Errichtung ber Ebelftablftrafje hat unfer Skrl 

in ber Sntwicflung aid Sbelftablwerf einen weiteren ^ort- 

febritt erfahren. Unfer 'Programm lonnte audgebebnt 

werben auf TRunbabmeffungen »on 8 bid 60 mm Ourcb-- 
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meffer. «Hu^erbcm fmb tt)ir in ber £age, unferer 5?unb-- nicf)t, bie Strafe ooU ausjunu^en. ©ie bisherige S^onatS- 

fchaft ^tacbabmeffungen, halb auch Quabrat-, Sechs- probuftion belief fid) auf burchfchnittüch 250 ©onnen. 3n 
fant-2Ibmeffungen unb anbere profile anjubieten. 5?inber- ber furjen QSetriebSjeit hat fich herauSgeftellt, bah bie 

franfheiten, bie faft jebeS neue 'Skrf burchjumachen hat, Strafe auherorbentlich leiftungSfähig ift. Sine monatliche 

haben mir nicht gefannt. 311S erfahrene Sbelftahlfachleute '©robuftion oon 500 ©onnen bei einsichtigem betrieb 

haben mir eS »on Anfang an »erftanben, bie hochempfinb- fann mit £eichtigfeit erreicht merben. SS ift ju hoffen, bah 

liehen Stähle richtig ju behanbeln. QSei unferer 5?unb- bie 93erhältniffe eS uns halb geftatten merben, bie^ro- 

fchaft finb mir mit unferem SrjeugniS ber Sbelftahlftrahe buftion nach 'belieben ju oergröhern; bei breifchichtigem 

gut eingeführt. Ceiber geftatten unS bie ^riegSoerhältniffe betrieb mürben mir bann unfere SKonatSprobuftion auf 

unb ber enge Querfchnitt unfereS SleftroftahlmerfeS eS 1500 ©onnen bringen. 

BeDienen pQsbehcütet Ofen 
Überall, mo in ber 3nbuftrie Sifen unb Stahl burch 

'Jöaljen, Schmieben ober ^reffen oerformt merben foil, 

merben Öfen benötigt, um baS SJcatcrial anjumärmen. 

©ie Sntmicllung biefer Öfen oom einfachen Ä'ohleofeu 

über ben ÄalbgaSofen bis jum mobernen ©aSmärmeofen 

hat bebeutenbe fyortfehritte gebracht, aber auch jugleich 

bie ©efahrenguellen oermehrf. 

©leichjeitig mit biefer ©ntmidlung ging baS 'Seftreben, 

ben 'Jßärmeoerbrauch unb bamit bie 'Jßärmeloften pro 

©onne oerarbeiteten Materials herabjufeheu. ©urch ben 

(finbau oon 9\efuperatoren in bie ‘übgaSfanälc geminnt 

man einen ©eil ber 'Jßärme auS ben 5lbgafen mieber ju- 

rücf unb führt fie mit ber Q3erbrennungSluft bem Öfen 

mieber ju. 3Kit biefer oorgemärmten £uft fann man na- 

türlich höhere ©emperaturen erreichen unb fomit 93renn= 
ftoff einfparen. 

5öo bie ‘rlKöglichfeit befteht, mirb auherbem bie füb- 

hihe noch 5«r ©ampferjeugung benuht. ®er erjeugfe 

©ampf fann mieber anberen 'Setrieben nutzbar gemacht 

merben. 

©aS Sebienen biefer mobernen Öfen erforbert felbft- 

oerftänblid) genaue Kenntnis bcS Ofens unb feiner ©ang- 
art. ©ie gute QBärmeoerteilung, bie burch bie Sieljahl 

ber Srenner erreicht merben foil, ift nicht gegeben, menn 

ber Ofenmann nicht fämtliche Srenner gleicf)tnähig ein- 

ftellt, menn 5. S. oerfefhebene Srenner mit ©aSüberfchuh 

betrieben merben unb anbere mieber überhaupt fein ©aS 

befommen. ©ie Sebicnung richtet fid) auherbem nod) nach 

bem 5u oerarbeitenben Siaterial. Soll baS SJaterial beim 

Serarbeiten pnberfrei fein, muh mit rebujierenber 

flamme angemärmt merben, baS heihh öer Ofen mirb 

mit etmaS ©aSüberfd)uh gefahren, ©agegen mirb Mate- 

rial, baS bis sur Schmeihhlh6 ermärmt merben muh, uüf 

einer ojpbierenben flamme angemärmt, baS ber 

Ofen mirb mit etmaS £uftübcrfd)uh gefahren. Hm ben 

3utritt oon falter £uft, alfo “iHuhenluft, in ben Ofen ju 

oermeiben, betreibt man ben Ofen mit einem geringen 

Hberbrud. ©er Ofenmann muh babei ben Ä’aminfchieber 
fo einftellen, bah floiue flammen auS ben Ofentüren auS» 

Von Heinrich M i n t e r t 

treten. Srhälf ein Ofen juoiet ©aS, fo fann burch Sutritt 

oon fyalfd)luft am Sl'aminfchiebcr in ben £lbgaSfanälen 

eine 9Zachoerbrennung eintreten, bie jur Serftörung beS 

^aminfchieberS, beS 9?efuperatoren unb ber £lbgaSfanäle 

führen fann. 3u grober £uftüberfchuh führt bagegen pr 

Serbrennung beS anpmärmenben Materials. Sonft 

fönnen bei biefen mobernen ©aSmärmeofen mährenb beS 

SetriebeS feine ©efahren auftreten. £lnberS bei SetriebS- 

ftillftänben ober Störungen; bann fönnen allerbingS er- 

hebliche ©efahrenguellen entffehen, bie man bei Öfen 

älterer £lrt meniger oorfanb. ©iefe ©efahren follen hier 

furj befprochen merben. 

©efahren beim Slnheisen beS OfenS 

Sei einem längeren OfenftiEftanb fönnen fich infolge 

unbichter ©aSoentile ober Schieber im Ofen ©afe an- 

fammeln, bie mit ber im Ofen befinblichen £uft ein eyplo- 

fioeS ©aS-£uftgemifch bitben. ©iefeS ©emifch fann ftch 

bis in bieQöinblcitung bilben,baja bieQöinbleitung eben- 

falls mie bie ©aSleitung am Srenner angefchloffen ift, 

baS ©aS alfo burch ben Srenner in bie SMnblettung 

einbringen fann. Seim ^Injünben beS OfenS fönnen ba= 

bur<h Srploftonen entfielen, bie ben gefamten Ofen fomie 

auch bie SUnbleitung jerftören fönnen. ©iefe ©efahren 
fönnen oermieben merben, menn man beim <2lnsünben beS 

OfenS bie nötige Sorftcfd malten läfst. golgenbe Mah- 

nahmen fmb babei p beachten: 

1. 5?aminfchieber ganj öffnen. 

2. 3ünblöcher, Schaulöcher unb Ofentüren pÜT-tun^ 
öffnen. beg 

3. Sentilator anftellen unb Slinbfchieher oor 0)fcni5 

ben Srennern eine halbe Minute öffnen 

unb mieber fchliefien. 

4. prüfen ob fämtliche ©aSoentile gefchloffen fmb. 

5. ©aShauptoentil öffnen. 

6. 3ünbflamme beim erften Srenner einführen, (©ie 
Einführung ber 3ünbflamme fann unterbleiben, menn 

ein Slid burch bie 3ünblöcher seigt, bah öer Ofen, 
inSbefonbere bie Hingebung ber Srennermünbung 
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nod) über Rotglut erfn^t iff unt> fomif ftdjerc 3ün- 

bung gettäfndeiftet wirb.) 

7. ©aö»cntil am erffen 'Srenner wenig öffnen, jünben. 

8. Cufffc^ieber ober Äaf>n am erffen Brenner öffnen unb 

©a^- unb Euffmenge einffellen. 

9. ©ie übrigen QSrenner ber 9?eif)e nac^ in gfeicf)er 'JBeife 

mie am erffen Q3rcnner in ‘Setrieb fefjen. 

10. Ofentüren unb 3ünblöcl)er fc^lie^en. 

11. 5?aminfd)ieber einregeln. 

©efal)ren beim Sludbleiben unb ^ßieberlommen 
bed ‘Ißinbed 

©ne nod) größere ©efa^r aid beim ^Injünben bed 

Ofend beftef)t beim Sludbleiben bed ‘Binbed wä^renb bed 

Sefriebed. ®iefer ‘Jall triff ein, wenn bei einer 6from- 

fförung bie Ventilatoren audfe^en. 3n biefem gälte wirb 

fofort bie Verbrennung bed ©afed unterbrochen. ®er 

©rud in ber ‘ffiinbleitung wirb gleich ‘fftull unb bad ©ad 

fann burd) bie Vrenner in bie VMnbleitung einbringen. 

ßfplofionen in ber ‘Jßinbleifung fowie auch in ben Elbgad» 

lanälen fönnen bie golge fein. Äier muff ber Ofenmann 

ganj befonberd aufpaffen unb fd)neU hnnbeln. t2Benn er 

nach folgenben ©eftchtdpunlfen »erfährt, fönnen au<^ f>ier 

bie ©efahren »ermieben »erben: 

1. Äauptgadoentil fchlie^en. 

2. ©adoentile an ben Vrennern fchlie^en. 

3. ßufthälme unb 6(^ieber an ben Vrennern fcfdieffen. 

4. ^aminfchieber fchlie^en. 

9}ach biefen »ier fünften iff auch Öfen bei nor-- 

maler Slufierbetriebnahme ftilljufehen. 

©efahren bei Sludbleiben bed ©afed 
©iefer gall »irb in unferem Vetrieb in S^ormaljeiten 

mohl nie eintreten. *20» »iffen aber alle, ba^ »ir heute 
in abnormalen Seiten leben, »o burd) gliegerangriffe aud) 

abnormale Vetriebdfförungen eintreten fönnen. galld 

burch geinbein»irfung eine ©adleitung jerf^lagen »irb, 
ift obiger gall bereifd gegeben, ©er ©adbrud in ber Cei-- 

tung fällt, unb berVMnb, ber ja bann einen höheren ©rud 

hat aid bad ©ad, h«t bie Viögtichfeit, burch bie Vrenner 

in bie ©adleitung einjubringen. ©d tritt jeht berfelbe gall 

bei ber ©adleitung ein, »ie beim 21udbleiben bed VJinbed 

in ber QBinbleifung. ©d bitbet ftd) alfo ein epplofioed ©ad-- 

Cuftgemifch in ber ©adleitung, »eld)ed beim Sünben pr 
Serftörung ber ßeitung führen fann. Sur Vermeibung »on 

»eiteren Schöben bei ©intritt bed »orbefd)riebenen galled 

ift genau fo ju »erfahren »ie beim 2ludbleiben bed 

VMnbed: 

1. ioauptgad»entil fchlie^en. 

2. ©adoentile an ben Vrennern fchlieffen. 

3. ßufthähne ober Sd)ieber an ben Vrennern fchliefjen. 

4. 5?aminfchieber fchlieffen. 

5. Ventilatoren ftill fe^en. 

21uf;er ben »orbefprochenen ©efahren fönnen noch frei 

unfachgemäfsem Verhalten ©efahren für bie Vebienungd-- 

mannfchaft fo»ie bei Reparaturen im Snneren bed Ofend 

für bieReparaturfolonne eintreten. £lnbid)te ©adleitungen 

ober Schieber »erben meift »icl p »enig beachtet. 2Benn 

fich biefed audftrömenbe ©ad in einem großen Raum »er- 
teilen fann, »o aufjerbem nod) 3ug»erhälfniffe »ortiegen, 

bann fann ed für bie 2lfmung ber in bem Raum arbei-- 

tenben Riänner weniger gefährlich fein. Sobalb ftd) aber 

bad ©ad in tote ©den ober im Ofen felbft feftfehen fann, 

muf? man mit ber nötigen Vorficht arbeiten. 2öie ein 

©ampffeffel niemald befahren »erben barf, ohne bie 

©ampfleitung mit einer Stedfcheibe abpflanfchen, fo 

feilte man aud) in feinem ©adheipfen Reparaturen bttrd)-- 

führen, olpe »orher bie ©adleitung mit einer Vlinb-- 

fcheibe p »erfehen. Rian fann fid) auf feinen ©adfd)ieber 

»erlaffen. Eeichte Verunreinigungen im Snneren bed 

Sd)ieberd fönnen bereitd p llnbid)tigfeiten führen. 2öo 

man über bad Vorhanbenfein »on ©ad im Sweifel iff, 

foil man nicht ohne ©adfcfmhgerät arbeiten, flnfer ©e-- 

ruchdorgan, bie Rafe, fann und hier feine ftchere 21udfunft 

geben, ba ja ber gefährlichfte Veftanbteil bed ©afed, bad 

CO ober 5?ohlenoppb, geruchlod iff. 

©er Ofenmann aid Verwalter bed Ofend, biefer wich- 

tigen Vetriebdeinrichtung, unb bamit auch als Ver- 

braucher bed teuren unb fnappen Vetriebdftoffed ©ad 

mu§ über bie »orbefprochenen Vetriebd»orgänge genau 

im Vilbe fein. Rur fo »irb er in ber Cage fein, feinen 

CCRann p ffehen unb fowohl Unfälle, Vetriebdfd)äben unb 

©adoerlufte p »ermeiben aid auch, heute mehr benn je, 

RJaterial p fronen. 

Das DolhsbilDungsuttrh als Hufgabc 
Von Naglatzki, Volksbildungswart 

2lud ber Sufammenarbeit »on Partei, Staat, Stabt 

unb RS© „^raff burch greube" erftanb in Vod)um »ie 

in anberen Stäbten unfered ©aued eine Volfdbilbungd- 

ftätte, ber führenbe Riänner unfered ©aued anläßlich ihrer 

©röffnung bie beften 2ßünfd)e mit auf ben 2öeg gaben. 

Sn ftänbiger Sufammenarbeit unb engfter gühlungnalmte 

mit bem Volfdbilbungdwerf ber RS© „^raft burch 

greube" Imfren bie Volfdbilbungdftätten einen ^ro- 

grammpunft ber RS©1^!^ p erfüllen in Eingriff ge- 

nommen. 

©ie ^enntnid bed fulturellen Gebend unfered Volfed ift 

nicht mel)r ein Vorrecht berer, bie ed fid) wirtfchaftlid) 
leiften fönnen, fonbern foil jebem baran intereffierten 

Volfdgenoffenpgängl;d)fein.©amit fügen fich bie Volfd- 

bilbungdftätten ein in bie Reihe ber ©rsiehungdeinrid)-- 

tungen, bie ber Rationalfojialidmud gefchaffen hat- 

©d ift nunmehr jebem Volfdgenoffen ©elegenl)eit ge- 

geben, fein 2Biffen p bereichern. 2lUerbingd nicht in bem 
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Sinne, baf? tote$ <2ßif('en angefammclt ttnrb, um bamit ein 

gemiffeö 'Silbungä-^ro^entum gro^ujieben, fonbern 

'SBiffen foü al^ Q3orau^fe^ung be^ ^önnenö erworben unb 

im Cebenofampf unb pr (£baraftcrbübung einge(ei;t wer-- 

ben. Srfi burcp bie 93enu^ung ber (Einrichtungen, bie baö 

neue *J)eutf(i)lanb pr Srjiehung unb ^örberung feiner 

9Jfenfd)en gefchaffen hat, bemeift man, bah tnan bie 

9leben be^ ‘Jührer^ unb fein 93uch „SOfein 5?ampf" richtig 

oerffanben hat. 

03on ber ©runblage be£ nationatfojialiftifchen Tßelt-- 

bilbeö au3 mill ba'g 03olf^bilbungömerf einen (Einblicf in' 

alle ©ebiete bes geiffigen Sebent unfcreß 03olles oer-- 

mitteln. Sprache, bitbenbe ^unff, ‘rOfufif, Schrifttum unb 

beutfches 03olfstum werben ftd) einer befonberen OSßür-- 

bigung erfreuen. OBcr einen (Einblict in bas geiftige ßeben 

cmberer 03ötler gewinnen will, hat ©etegenheit pm (Er- 

lernen frember Sprayen. 

SJroh üoltstümlicher 03ehanblung unb ®arfteUung ber 
oerfchicbenften Olrbeitsgebiete wirb in ben Surfen unb 

03orträgen bcs 03olfsbilbungswerfs Oöerf auf wiffen-- 

fchaftliche ©rünblichleit gelegt. 03orurteile unb OOlinber- 

wertigleitsfomplerc müffen fallen, ©er beutfche rülenfd) ift 

nid)t pm unwiffenben unb engftirnigen ^roleten geboren, 
fonbern traft feinet Etönnens, feiner folbatifchen ©ugcnbcn, 

feiner Ceiftungen hat er Olnfprud) auf bie (Erweiterung 

feines OSlidfclbeS. Sein Aoripnt barf nicht mehr auf bie 

©renjen feines tleinen prioatcn CebenSfreifeS unb feiner 

engeren ibeimat befchränlt fein, fonbern er fchaut über bie 

weiten beutfchen ©aue, über bie ©renjen ©eutfchlanbS 

hinaus in bie Oöelt. ©aS bcutfche 93olf ift ein OOßeltooll 

geworben unb tritt als folcheS feinen OBeg in bie Sulunft 

an. OBer aber in fpiehbürgerlicher (Enge lebt unb jebe £r-- 

weiterung feines geiftigen üborijonteS mit fabenfcheinigen 

OJegrünbungen ablehnt, tann nicht oertangen, bah ^ als 

oollwertigeS ©lieb in ber ©emeinfchaft eines Äerren-- 

üolteS gilt. 3n feiner S^rift „Q3om ^rolefcn 5itm 

Äerrn" fchreibt Dr. Cep: 

„©er Unecht liebt bie (Enge, ber Äerr liebt baS 

OBeite! ©er Unecht iff begrenjf in feinen Mitteln 

unb in feinem können, bem Äerrn gibt eS lein Un- 

mögliches mehr. OBir haben in bie Ofßelt hinauS- 

gefehen, unb wir laffen biefe OBelt nicht mehr loS." 

Heu^nfteUung m\mt üfhrlinge }u Oft^rn 
Von Ingenieur Ludwig Vocke 

Schon in einem meiner früheren Oluffape wieS ich auf 

bie Äanb--in-Äanb--Olrbeit mit bcm OlrbcitSamf hin. ©ie 

bei ber Suweifung ju beacbtenben 03orauSfehungen in ber 

^erfon beS 3ugenblid)en fönnen einmal burd) ©cpd)fS-- 

punlte beS OlrbeitSeinfapeS unb pm anberen burch bie 

perfönlichen (Eigenarten beS 3ugenblid)en, inSbefonbcre 

burd) feine (Eignung gegeben fein. 03eibe fragen hat baS 

OlrbeitSamt oor ber Suwcifung geprüft. Schwierigfeiten 

fönnen jeboch fehr oft bei namentlichen Olnforberungen 

entftehen, b. h- wenn ber 03etrieb ohne oorherige 3u-- 

weifung burch baS OlrbeitSamt einen beftimmten 3ugenb-- 

lichen einftellen will unb biefen beim OlrbeitSamt anforbert. 

03on auSfchlaggebenber OSebeufung für bie (Einftellung 

eines Sugenblichen ift beffen (Eignung für ben betreffenben 

OSeruf. ©iefer natürlichfte unb felbftoerftänblidifte ©e-- 

fichtSpunft muh berüdhehtigt werben, bamit nicht fpäter 

ber Oehroertrag wegen Olid)feignung gelöft werben muh, 

alfo ber Cehrling feinem 03eruf nicht gewad)fcu ift. 

90ur burch bie 03erüdfid)tigung ber (Eignung fann 

bie notwenbige EeiftungSffeigerung erhielt werben. 

©aS Streben nach ßeiftungSfteigerung bei aller Olrbeit 

hat ftd) atfo swangSläuhg auch auf baS ©ebiet ber 03e-- 

rufSauSbilbung übertragen. ’Jür eine orbnungSmähige 

Cehre ift eine abgefd)loffene 03olfSfchulbilbung erforber-- 

lich. £S ftnb gute redperifche ©runblagen für bie metall-- 
oerarbeifenben OSerufe unerlähliche 03orauSfehungen. ©er 

3nbuftrie muh, für bie groben unb bebeutenben EOeuerun- 

gen ber ©echnif, ein EOad)Wud)S pr 03erfügung geftellt 

werben, ber über ein beffimmteS SEftah »on Sd)ulwiffen 

oerfügt. EOfan fann heute oon ben einseinen oerlangen, bah 

für bie Oöahl feines 03erufeS nicht fein OSerufswunfdi 

allein auSfchlaggebenb ift, fonbern bah hierbei mahgebenb 

ber 3Mah beffimmt wirb, an welkem er infolge feiner be- 

fonberen 03eranlagung auch befonbere Ceiftungen geben 

fann. 

(Eine ftarf leiftungSbremfenbe (Erfdpinung in ber OluS-- 

bilbung ber ßehrlinge ift bie 03erfäumniS oon OlrbeitS- 

unb OSerufSfchultagen. Ss ift eine befannte ©atfache, bah 

baS gelegentliche fehlen auS nid)t ftichhaltigen ©rünben 

meiftenS bei foldpn Sugenblichen oorfommt, bie fowiefo 

nicht als Streber ansufprechen hub. ^ür einen ©urd)-- 
fchnittSfchüler ift eS fehr fchwer, ben an einem ffehltage 

oerlorenen Stoff im gachredpen ober in ber OSerufSfunbe 

wiebersuhnben. 6S entftehen Süden, bie häufig bis s«r 

Facharbeiterprüfung nicht mehr aufgefüllt werben unb ihn 

fpäter als EDfanget in feiner 03erufStätigfeit begleiten. 

Solche oerheerenbe Folge« beS FehleuS müffen burd) baS 

ÖluSmersen ber Fehltage abgeftellt werben. Sine OlrbeitS- 

unb SchuloerfäumniS barf nur in ben basu swingenben 

Fällen oorfommen. Oltle neueingeftellten unb bereits ein- 

geftellten Sehrlinge werben barauf hingewiefen, bah ein 

Fehlen fehr nachteilig unb unerwünfefd ift, unb bah jeber, 

mit OluSnahme ernfter (Erfranfung, sur ^flichterfüüung su 
erfcheinen hat. 

Oluch fei an biefer Stelle noch einmal auf folgenbeS hin- 
gewiefen. ©ie Sulaffung sur ©efellenprüfung fept bei ben 
EOZafchinenfchloffern, gegenüber ben übrigen 03erufen, 

eine 31/2)ährige Sehre oorauS. (Eine oorseitige Sulaffung 

fann in befonberen OluSnahmefällen fchon nach 3 3abrcn 

erfolgen, wenn nach ben Seugniffen eine wirflidp auS- 

geseichnete 03efähigung unb hoooorragonb berufliche 

Seiftungen oorliegen. 
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Graft Durdi FmiDe! 
„3^raft t»urd> freute" tft Arbeit an bet* ©eftab 

timg bes gefamten fojtalen Gebens. £>enn ,,3<raft 
burcb ^reube" ift t* ^id>t allein ©eftaltung ber 
^reijeit — „^Kraft bnrcb ^mtbe" bebeutet tnabre 
©emeinfcbaft, bebeutet bie neue ©efellfd>aft bes 
nationalen ©taatc^ bebeutet bie V7euformung 
bee gefamten beutfcben £ebene überhaupt. 

Weber ©etraltma^nabmen nod> ©efene fönnen 
bae ©lücE ber tltenfcben begrünben, fonbern nur 
folcbe ©rganifationen, bie ber feelifcben unb nob 
Ftfcben Haltung eines T^olfes entfprccben unb 
baburcb feine lebenbejabenben ^Kräfte ?ur Wir- 
fung bringen, „^raft burcb ^rettbe" ift bie grobe 
©emeinfcbaft, in ber bie aus bem tiefften Wefen 
bes beutfcben b“>olfes fommenbe Äebensfraft unb 
^ebensfreube tnirft unb lebt. ilTit ftoljer ^reube 
fcbaffen voir weiterbin an biefem Wer?, bas ben 
beutfcben ütenfcben in bas Äeicb ber ©cbonbeit 
unb tRraft führt, unb bas in feinem unbänbtgen 
©lauben an bie Äebensfreube ein mäd>tiger 
^aFtor ift jum ^rieben ber DölFer. 

Um bem geftecFten Siele näher ju Fommen, 
bietet „^Kraft burcb ^reube" ungeheure Kräfte 
auf. 3eber ^rbeitsFamerab tneib, mas innerhalb 
unferer ¾etriebsgeme^nfchaft fcbon bafür getan 
ift; aber mas in SuFunft bafür noch getan mirb, 
Fönnen mir heute auch nur im entfernteren nicht 
einmal ahnen. »Jßs mag (ebenfalls Fommen, mas 
ba mill, mir bauen auf unb immer noch auf. 
tiefer unbänbtge ?lufbaumille foil für uns, 2(r= 
beitsFameraben, heiligfte Verpflichtung fein ?ur 
initarbett am ^lufbaumerF. 3eber nad) feinen 
Kräften! J'er Flcinfte Wann hilft mit burch ben 
^efuch ber non „3lraft burch «‘freube" aufgejoge» 
neu Veranftaltungen. Wie für unfere ¾etr^ebs= 
gemeinfehaft aufgezogenen Veranftaltungen ma= 
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ren bisher ein voller ©rfolg; für ben Xeft bes 
Winterhalbjahres mirb ftch nichts baran änbern. 
fi£s mirb ftd> auch in SuFunft hieran nid>ts änbern. 
S'as foil unfer fefter Wille fein! 

IDanDmi gibt Sdiaffenöhraft 
2)te VolFsgefunbheit ift ber ^ben, aus bem bie 

Kräfte ermachfen, bie uns zu ben gemaltigen üen 
ftungen ber VolFsgemeinfchaft befähigen. 3Mefc 
3^raft, bie in unferer VolFsgemeinfcbaft murzelt, 
ZU erhalten unb zu förbern, ift heute bie vor« 
bringlichfte Aufgabe ber nS-öemeinfcbaft „3^raft 
burch ^'reube". stin mächtiges Wittel, ^Körper unb 
©eift ben erforberlicben Wuegleicb zu bieten unb 
neue Wräfti für höcbfte Äeiftungen zu vermitteln, 
ift bas „IRrafPburcb^reubeMVanbern. 

Unfere engere Heimat tft mit einem feiten 
febönen Äing aus Sergen, Surgen unb Wälbern 
umgeben, fte Fennen zulernenverlobnt ficb. 

?lber unfere Umgebung erreichen mir mit ber 
Strafen bahn. Cütnerhalb unferer Setriebs- 
gemeinfehaft befteht nun eine Wanbergruppe, 
melcbe unter Rührung von Setriebs»Wanbermart 
pg. ©tto SalemfFi unentmegt ihr Programm 

i (Jutetule! 
üälid) 6ie Station, 6ecen Sunjl fo \>o&> ijl, 6ög fte füc jefcen 
ijelnen nod) eine [eQtc ^efriebtotunei als Qtbnung übrtglä^t. 

! einerKe&eÖeSSübrer« am 11.9.1335 auf ÖemKeic^sparteitag innürnberg. 

burcb führt. ^Kennenlernen neuer £anbfd>aftcn, 
Surgen, Xuinen ober ©ebäube von gefchichtlicher 
ober Fulturgefchichtlicber Sebeutung ftnb bie Xus« 
beute jeber einzelnen Wanbcrung. 2?ie für bas 
erfte Vierteljahr 194-1 angefesten Wanberungen 
mürben planmäfig burebgefüb«. 

S'ie leuite Wanberung im laufenben Vierteljahr 
jtnbet am Sonntag, bem 23. Wärz I93-I, ftatt. 
CrejfpunFt 9UbtSochum ^bf. (Vorpla^). Sahn- 
fahrt bis Steele. 

Wanberung: Scblof Schellenberg—Schellen« 
berger Walb—Salbeney—t2i|Ten Stabtmalb. 

^ahrtFoftcn 2 XW. Wanberführer: pg. SalemfFi. 

heimnijTe biefer Xunft einzuführen. J'ie Xltiftin 
^rau Crube ^ifcher vervollftänbigte bas pro« 
gramm. ¢. ^ifeber fang alte VolFsmeifen; auch zu 
biefen Äiebern gab Prof. 3- ^ahlFe mieberum 
©rFlärungen. t£in Fleiner, aber bafür intereffter« 
ter Xrets erlebte eine mähre ,feierftunbe. Xeicb« 
licher Seifall belohnte bie Xünftler unb zeugte 
bavon, baf es ben Juhörern febr gefallen bat. 

So mollen mir es auch in SuFunft halten. ,5ür 
Zmei Stunben buben mir bas Xamcrabfchafts« 
beim in einen Wufentempel venvanbelt. 2^er Xus« 
brucF Wufentempel ift berechtigt; bas^argebotene 
mar Xunft in hoher Vollenbung vor einem auf« 
gefchlolfenen publiFum. tSin Sprichmort fagt: 
„3m Xriege fchmetgen bie Wufen". 3>as Sprich« 
mort ift aber febr alt, es hat beute Feine ©ültig« 
Feit mehr, ©s gab Seiten, in benen man nicht 
mufte, baf ein VolF nur bann einen Xrieg fteg« 
retcb beeuben Faun, menn cs feine geiftigen Waffen 
Zu führen verfteht unb feeltfch gerüftet ift. ^er 
nationalfozialiftifcbe Staat meif, melche un« 
geheure Xraft bie Xunft im VolFe mecFen unb 
Zum Weinfaß im Xampf für bie Erhaltung feiner 
©piftenz bringen Fann. iDarum fchmetgen bei uns 
bie Wufen nicht mie bei unferen ©egnern. 3m 
©egenteil, fte erbeben ihre Stimmen lauter benn 
je. ^)te J£tfen« unb ^üttenmerFe unb bie VIS© 
„Xraft burcb ^reube" haben mit biefer fomohl 
mie mit vielen vorbergegangenen Veranftal« 
tungen ihren Xulturwillen unter Semets geftellt, 
ein gutes Seichen bafür, baf auch in bemegten 
Setten gerabe bie Pflege ber Wuftf burch bie bafür 
verantwortlichen Stellen nicht vernaeblüfftgt 
mirb. Wein Wunfcb geht babtn, baf ftch an Fünf« 
«gen berarttgen Veranftaltungen recht viele ©e= 
folgfcbaftsmitgltcber beteiligen, um bas uns ge« 
ftccFte Siel auch auf biefem ©ebtet z» erreichen. 

^etl eitler! Santo, Xb^.«Setrtebsmart. 

Gonrnicrlianim D06 „DohlKe-Tncr 
Xm Sonntag, bem 9. Februar I93-I, fanb im 

Xamerabfchaftsheim ber ©tfen« unb ^üttenmerFe 
ein XammerFonzert bes berühmten „5DablFe«<Erio" 
ftatt. Profeffor 3»lius ^ahlFe mit feinen ge« 
treuen Xameraben verftanb es metfterhaft, ben 
3nftrumenten lEöne z» entlocFen, welche bie Su« 
höret in ihren Sann zöge»- Ptof. 3- 2)ahlFe ver« 
ftanb es, in finniger, freunbltchcr Weife ben Su« 
hörern ©rflärungen z« geben unb fte in bie ©e« 
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niditlinien für Öen öamenrinhauf 
gange 3etf, benor wir baran benfen fönnen, ben erften 

öpatenftid) p tun, mufs ber 6amen beftellf »erben. 'JBer 
ein 'JBarmbeet befpt, mu§ gegen ®nbe Februar, fpäteftend 
jebod) in ber erften 'rOJärswoc^e bie Samen aüer'Jrüf)-- 
{obtarten einfct»tieflicb Kohlrabi in bie £rbe bringen. ®ad- 
fetbe fann and) bei günftigem ^Better mit frühen Scbai-- 
erbfen fomie Röhren--, 3»iebel-- unb ben meiften &üd)en-- 
fräuterfamen um bie gleiche 3eit bereite im 'Jreüanb 
gefd)ehen. QBeit aud befonberen ©rünben nun bie neuen 
^reisüften erft im Einfang bed Sahres erfcheinen tonnen, 
»erben »ir erfennen, bafs fid) in ben lebten ‘Jßodjcn »or 
bem äuherften Eieferfermin bei ben Samenlieferanfen bie 
Arbeiten ganj ungewöhnlich ftart jufammenballen. ‘JBenn 

»ir nun nicht bie wichtigsten ‘Sludfaatjeiten hinaudjogern 
»ollen, fönnen »ir feinen 'Sag mehr mit ber 'Seffellung 
»arten, benn ed ift bei ber hereitd erwähnten ^Irbeitd-- 
überlaftung manchmal beim beften 'ffiillen nid)t möglich, 

bah folihen gachgefchäfte »or Elblauf mehrerer 
Eöochen bie ESeffeUungen reftlod erlebigcn fönnen. 

öon'Qlinger öamrn 
EBer nod) »orjährigen Samen benutzen will, muh fi^ 

unbebingt »orber über bie ^eimfähigfeit bedfelben im 
flaren fein, benn bie nach ^ gefehlichen QSeftimmungen 
»erbürgte ^eimgewähr gilt nur für bad Sal», in »eld)em 
ber Samen gefauft ift, auch bann, wenn einjelne ©elchäfte 
für ftch auch nocf> für felgenbe 3cthr gutfagen follten. 
Elm emphnö^^fl6” ftn^ hierin gerabe bie am hö^ften 
gejüchtefen Sorten »on ^ohl-- unb ‘Jrühfalatfortcn fowie 
3»iebel--, ^orree^ unb ^elerfiltenfamen. E3ei Slürbid=, 
©urfen-- unb EJfeloncnforten hefteht hierin jebod) feine 
©efahr, benn biefe erreichen hei einem Ellter »on 7 bid 
8 3al>ren erft ihre hefte SÜeimfähigfeit. 

©ie Keimprobe führen »ir in ber Eßeife burch, bah n>ir 
einen mit ©artenhoben angefülltcn Äoljfaften ober fo-- 
genannte Samenfchalen in fo »iel Seile aufteilen, aid 
Samenforten geprüft »erben follen. ©d »erben jeht je 
10 Körner eingehrad)t, bie genau mit einem bezüglichen 
3eichen »erfehen »erben. Eluf bem ^üchenfd)ranf ift ed 
»arm genug. Eöir bürfen aber nicht »ergeffen, bie ©rbe 
ftetd feucht ju halten. EBenn »ir noch nrit einer ©lad-- 
fd)eibe abbeden, um plöhtiche falte Cuftftrömungen abju-- 
»ehren, »erben »ir beftimmt in acht Sagen bad ©rgebnid 
haben. EBad fpäter nod) feimt, ift nid)td mehr wert. EBenn 
»ir nachher feftfteUen, bah °on einer Sorte weniger aid 
fed)d Samen gefeimt finb, werfen »ir biefen Samen fort, 
benn je weiter »ir in bie übliche ^eimjett fommen, um fo 
fchlechter ift berSrieb, unb »ir fönnen eoentuell mit einem 
»ollftänbigen E3erfager rechnen. 

'Jür bad fchnclle Äeranwachfcn ber ift bie 
^eimfraft, nid)t bie ^cimfähigfeit, »onE3ebeutung.EBor-- 
aud »ir erfehen fönnen, bah wir nur »on frifchem, gut 
audgereiftem Samen fräftige, gefunbe unb »iberftanbd-- 
fähige ziehen fönnen. 

Elnberd jebod) »erhält ed ftch oft mit bem Sorten-- 
unterfchieb. EBenn »ir »iffen, bah unfere ©artenpflanzen 
ohne ilnterfd)ieb in ihrer fjorm unb ihrem EBert erft burch 
E3erebtung unb Hochzucht entwidelt würben, müffen »ir 
anbererfeitd aud) mit in S?auf nehmen, baft burch biefen 

‘©rozeh, ber oft »eit »on ben natürlichen EBachdtumd-- 
hebingungen abzweigte, ber Samenanfah fowie aud) bie 
5?eimfraft ganz gewaltig gefchwächt finb. Äierburd) erflärt 
ed fich alfo, bah wir für ESlumenfohl alter Sorten etwa 
21 ERECE., für bie Hochzucht „Srfurter 3»erg", 
„Äufelbd ©Ute" ober „©ipped ©rfolg" 280 EREEft. 
für bie gleiche EOJcnge (1 kg) bezahlen müffen. 

fUistDahl Des Samens 
©ie Eludwahl bed Samend foil neben ben Sorten alfo 

ben ©harafter ber E3ereblung erfennen laffen. EBir unter-- 
feheiben hier: a) bie ©runbforte, b) »erhefferte Sorte unb 
c) Eludlefe ober Äodjzucht. EBährenb »ir unter Sorten-- 
»erbefferung in ber ERcgel nur heftimmte Elbweid)ungen 
ber alten Elrt (in 'Jarbe, ©efchmad, ©rohe, ERährwert, 
EBetterfeftigfeit ufw.) fehen, bebeufet Eludlefe ober Äoch-- 

Zud)t folgenbed: ©ie gefünbeften unb gröfsten '©fknzen 
einer So\te »erben brei Salwe lang hintereinanber in ber 
EBeife zur Samenbilbung benutd, bah folgenben Sahre 
»icbcr bie beften audgewählt »erben, ©iefer in brei 3ah-- 
ren gezüchtete Samen geht bann erft in ben Äanbel. E3ei 
biefer Sorte ging bie 3üd)fung alfo nur auf Qualität 
unb nicht auf Samenanfat) ober ^eimfraft. E3ei ©rhfen, 
E3ohnen, Cinfen uf». wirb, »ie leicht »erftänblich, jeboch 
nur Hochzucht im Sinne ber ^örnerentwidlung, alfo auf 
Samenertrag betrieben. 

BelTem 6rtrag 
Samen, bie an beftimmte E3obenarten ober EBctfer-- 

Zonen gewöhnt finb, feimen in gleichen E3erbältniffen 
beffer unb bleiben fräftiger in ber ©ntwidlung. ©ie rauhere 
EBetterzone fiebert fräftigered EBad)dtum aid audge-- 
fprochened Samenlanb, »eil hior hei ber erften ©ntwid-- 
lung fd)on alle nid)t fräftigen Samen »erfagen. ©d wirb 
hier alfo gleich e*ae entfprechenbe Eludlefe gehalten. 3n ber 
hiefigen ©egenb fann mit gutem ©ewiffen angeraten 
»erben, »on ©rhfen unb EBolmen etwa zwei Safwe lang 
Samen zur Eludfaat z« zw^en; »ir »erben über ben 
befferen ©rtrag erftaunt fein. ERatürlid) »erben »ir bazu 
nur EEflanzen mit bem beften ffmehtanfat; unb nur Samen 
aud ganz sollen Schoten wählen. 

E3ei ber EScftellung empfiehlt ed fid), and) eoentuell 
©rfabforten anzugeben ober fold)e »on »ornherein aud-- 

Zufd)tief;en, ba bie gieferanten fonft aud fid) heraud an 
Stelle einer audoerfauften Sorte ©rfah liefern, ©ine 
©mpfeblung beftimmter Sorten fönnen »ir erft »or-- 
nehmen, wenn burch 'Jeftlegung ber EReichd-- ober ganbed-- 
fortenliften ©cwähr bafür geboten ift, bah hie empfohlenen 
Sorten auch nod) gehanbelt »erben. Sawahfi- 
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llnfcr Kampf gegen Die GnrtenftliäDlinge 
„ICir ernten im ©arten nicl)t, mag mir gefät 

i>aben, fonbern mag ung ©i^äblinge unb J?rant-- 
ijeiten übriglaffen." 

©iefeg 'Ißort etneg unferer bebcutenbften Obftbau-- 

pioniere trifft im Kleingarten l)unbertfact) p, insbefonbere 

bort, mo fiel), mte in gefd)loffenen ©artenanlagen, uicle 
©arten nebeneinanber befmben. ®er ßanbmirt bebaut öon 

einer ©emüfe-- ober ©etreibeart immer grofje pfammen-- 

l)ängenbe ‘Jtäcljen, bie pmeift nocl) in ber 'Jöeife mecfyfeln, 

ba^ erft in fecl)g big fteben Sauren bag betreffenbe Stüd 

mieber gleichartig bemirtfe^aftet mirb.QBennmirnun banon 

auggehen, baff jebe ^flanpnart ihre befonberen 
6cf)äblinge 1)<xt, erfennen mir fofort, bah in ber ßanb-- 

mirtfehaft bie ©efalm ber Schäblinge unb bie ß^otmenbig-- 

feit ihrer ‘Sefämpfung eine untergeorbnete 3volle fpieten 

fann. ßlnberg ift eg jeboch mit ben Kranfheiten, bie in ber 

9vegel mit bem Saatgut eingebracht merben. Äter müffen 

mir nun feftftellen, bah heute fetum noch Samen in ben 

QSoben fommf, ber oorher nicht nad) ftreng miffenfehaft-- 

lichen ©runbfähen orbnungggemäh gebeijt ift. 

3m Kleingarten merben hingegen auf bem fleinften 

9vaum unb in fefm fchnelter 'Jolge eine grohe ßlnjahl aller 

möglichen ©emüfearten nebeneinanber gepflanp moburch 

nicht nur eine 93ietart »on Schäblingen ihr ©afein friften 

fönnen, fonbern auch im nächften 3al;re für ihre 9^ach-- 

fommen gleich lieber auf bem nächften 'fRachbarbeet ber 

Siifd) gebeeft ift. ^ßeil auch im Kleingarten in ber Siegel 

noch intenfioer mit Stallbünger gemirtfehaftet mirb, mer-- 
ben hierburch, mag befonberg für alle ffliegenarfen unb 

beren £ar»en ptrifff, eine Unmenge ber fchlimmften 
®d)äblinge gerabep angelodt. ©g lommt hier fogar 
immer mieber oor, bah hier eine grohe 3ahl »on Si^äb-- 

lingen il;re 'SMrfgpflanjenarf mechfeln unb, mag in ber 

freien Sftafur faum p beobachten iff, nicht feiten uoll-- 

ftänbig frembe ^flnnjen befallen unb pgrunbe p richten, 

öieraug folgert »on felbff, bah nur in puncto Schäbtingg-- 

befämpfung im Kleingarten ftänbig auf ber Cauer ftehen 

unb in ber Durchführung berfelben unbebingt grünblich 

fein müffen. 

‘Jßenn mir nun bet unferer 'Befrachtung alle burch 
<2öitterunggeinflüffc unb falfche Düngung entffehenben 

Schüben auffer acht laffen, bleiben noth bie 'Bermüffungen 

burch tierifche unb pilparafttäre ©inmirfungen übrig. 
iJlud) hier mollen mir ung nur mit ben fleinften Dieren, 

ben 3nfeften, befaffen, benn im Kampf gegen Sparen, 

Droffeln, 'Jßühlmäufe, SOZaulmürfe ober auch Äaugfiere 

haben mir ja alle einige ©rfafmung. Da alle eben ge-- 

nannfen gröberen Dtere meiff aud) immer bei ihrem Dun 

beobachtet merben fönnen, miffen mir aud) fofort, melche 

©egenmaffnahmen richtig angemenbef merben müffen. 
Einberg »erhält eg ftd) jeboch mit ber Bielphl ber 

fleinen Sdnuaroper. Äicr müffen mir fie erft nach ihrer 51 rt, 

ber Seit ihreg ©rfcheineng, fomie aud) ihrer Cebengmeife, 

alfo ihrer fd)äblichen ©inmirfung auf bie ^flanjen er» 

fennen; benn nur menn biefe Boraugfehungen hinreid)enb 

geflärt ftnb, miffen mir, mo, mann unb mie mir ben 5ebel 
richtig anfetpn müffen. Um hier bie grunblegenbe ’Jrage 
no<h meiter p »ereinfad)en, mollen mir alle Befrijabt-- 
gungen, beren Urheber mir mit bem btofjen 3luge beob-- 

achfen fönnen, in bie ©ruppe ber tierifchen, unb jene, bei 

benen mir nur bie Schaben felbft feftfteUen, 511 ben pilj-- 

parafitären rechnen. 5Bir mollen bie erften ber ©infachheit 

halber Schüblinge, bie anberen aber Kranfheiten nennen. 

Die ‘ffrage nach ber ©efälmlichfeif ber einjelnenSrofen-- 

gruppen mollen mir getroft bem 9Raturgefeh überlaffen, 

benn hier gilt immer nod), baf ber fleinfte ber gefähr-- 

lichfte iff, meil feine unter günftigen Bebingungen »or ftd) 

gehenbe Bermef)rung burd) einfache Sellenfeilung in 

fürjefter ffrift billionenfach möglich ift. 

31lg tierifche Schüblinge fommen für ben Klein-- 

gärtner meiff alle Bermanblungginfeften, »ornehmlid) 

Schmetterlinge, Bfoften, ‘Jliegen, Dßefpen, Käfer, unb 

»iele 5lrfen »on Cüufen in Befracht. 5lufjerbent noch 

einige 3Rüden-- unb Spinnenarfen. 5ßir müffen hier bie 

95anten beg primären, alfo fortpflanpnggfälngen Snfefteg 

nennen, auch wenn fte felbft nicht fchaben. Unfer lieblich 

flafternber Schmetterling, »on bem mir »iele 5lrfen 

fennen, nippt nur unfdplbig an bem füfjen 3leftar ber »oll 

entfalteten Blüte, aber bie aud feinen©iern fd)lüpfett-- 
benßfaupenfreffenganpBJälberfahl.iSihnlichöerhält 
eg fich mit ben liegen unb Bfotten. Die erfferen merben 

nur noth baburd) gefährlich, baff fte burch ihre Borltebe 

für alleg „3lnrü<hige" oft p Überträgern ber fchltmmffen 

Kranfheiten merben. 

Sur näheren Klärung jefst folgenbeg: 5lug fliegen mer-- 

ben im £ar»enftatium immer Bfaben unb bie fchäblichen 

Nachfolger »on Sthmetterlingen ftnb immer Naupen. 

Bon Qßefpen unb SRotten fommen feilg Naupcn, teilg 

'SJfaben, unb mir mollen auch hier unfere Betrachtung 

»ereinfachen, tnbem mir jene, bie anfecn fichtbare Sthä-- 
ben anrithfen, p ben Naupen, unb bie anberen, bie im 

Snneren »on Srüchfen, Stengeln unb anberen cPflanpn-- 

teilen „mirfen", p ben Niaben jählen. 

Die Käfer fchaben in ber Negel burch bireffen ^rah alg 

Snfeft unb mit 5lugnahme nur meniger, erft recht alg £ar»e. 

Die £äufe, »on benen eg für faft jebe ''Pflanjenart befon-- 

bere „Sorten" gibt, f<h<tbenfomohl alg fertigeg, fortpflan-- 

pnggfähigeg Snfeft alg auch im erften Sugenbalter. Die 

Spinnen, »on benen bie fogenannte rote Spinne bie gefälm-- 

lichfte ift, fchaben inghefonbere baburth, bah fie burd) ihr 

©efled)t bie Blätter pmBerfümmern bringen, aber auch 
— oft—aug bem ©hlorophhll ber Blätter ihre Nahrung 
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Sieben. Äierbei mu« jcbod) gleichseitig erwähnt »erben, 

bafi bic meiftengrößeren, b. I;, für nt» allgemein fid)tbraen 

Spinnen febr nüplid) ftnb, beim fic vernichten aid gierige 

QStutfauger eine Unmenge von fchäblichen Snfeffen, flie- 

gen unb Saufen aller “Slrt. 

«Hlle Raupen, mit Studnabme ber wenigen grbranpen, 

bie fogar bad Sicht freuen, freffen an QSlättern. 3hte rabi- 

fate QSefämpfung wäre alfo verhälfnidmähig leicht mit 
iOcagengiften, bie and ^Irfen, 03lei unb ^upferfulfat- 

löfungen beftehen. ®ie ©iftwirfung ber genannten Stoffe 

auch auf bie 3ftenfchen, smingf und jeboch, überall ba von 
ihrer 03erwenbung Olbftanb s« nehmen, wo halb »erwcrt-- 

bare ©emüfe ober Früchte hiermit beneht »erben tonnen. 
QBir werben alfo niemald 9vaupen auf 5?ohl ober an 

Stachelbeerfträuchern hiermit befämpfen fönnen.9vaupen 

auf Obftbäumen werben burch eine 03or- unb 9^acl)blütcn-- 

fprihung hingegen wirffam befämpft. ®d muh ict)oc^ 

unbebingt barauf geachtet werben, bah nicht wäfwenb ber 

03lüte, wenn alfo noch bie 93ienen fliegen, bie ©ifte an-- 

gewenbet werben, ferner bürfen unter ben Räumen feine 

für rSJienfchen ober Äaudfiere angepflansten ©artenfrüchte 

ftehen. 3n ben lebten 3ahren finb auch ^agengifte aud 

ben Säften einer ^prethrum- unb ©erridpflanse in S0({i_- 

fchung auf ben SOIarft gefommen. ©a biefe ©ifte nur gegen 

Kaltblütler wirten, wäre eigentlich bad problem gelöft. 

Olber bid jept ift bie rabifale OBtrfung gegen alle 'Jrah- 

infeften noch nicht beftätigt. 

®ie feht gefrähtgen braunen ßrbraupen, bie guf 

OBeifsfohl unb OBirfing oft auch eine grau-grünliche garbe 

annebmen, finben wir nur in ber Srbe, in ber SRähe ber 

Oöursel, gefrümmt liegen. Olld ficherfted SCRerfmat für ihr 

03orhanbenfein bient und ein bicf)t am Strunf von Kohl- 

rabi- ober Koblpflansen abgenagted 03tatt, bad auf ber 

Srbe liegen blieb. 03ei Salatpflansen, wo fie oft grofie 

Schöben anrichten, tonnen wir fie nnr finben, wenn wir 

neben einer frifcf) am Srbboben abgefreffenen, aho troden 

geworbenen ^flanse, bie nächften 9Rachbarpflanscn um= 

fraüen. ioier haben fie alfo nach vollftänbiger Q3ernichtung 

einer ^Pflanse fofort ihr Sager gewechfelt. 

OBäbrenb bie Slpfel- unb OSirnenmaben, bie suerft aid 

fleinc grüne 9väupchen auf ben 03lättern lebten, hier noch 

mit ben SRagengifffprihungen wirffam befämpft werben 

tonnen, ift biefed bei Kirfchen- unb Spflaumenmaben nicht 

möglich- erfte ftammt »on einer SSRotte, bie nur bed 

SRachtd fliegt unb ihr Si in bie Q3tüte legt, währenb bie 

leptere, bic von ber ^flaumenfägewefpe ftammt, bie bereitd 

befruchtete OSlüte aufticht, um ilw ®i barin absulegen. ®ie 

©ntwictlung ber Früchte läuft nun gleichseitig mit bem 

OBachdtum ber 3nfeften im Snnern ber Frucht, unb wir 

fmb bagegen machtlod. OBir tonnen hier nur burch wieber- 

bolted Olbfchütteln ber angefallenen Früchte unb beren 

fofortige reftlofe Vernichtung bafür forgen, bah biefe 

Schäblinge fid) nicht burd) Verpuppung im Voben 

im nächften Salwe wieber einftellen. ©ine ftarfe Katfgabe 

fiarl IDolf }um 70, Geburtstag 

Olm 15. Sanuar 1941 feierte unfer Olrbeifdfamerab, ber 
Veparaturfchloffer Karl^Oöolf, feinen 70.©eburtötag. Seit 
18 Bahren ftcl>t Ißolf in treuer Vfüd)terfütlung unb aid an- 
ftänbiger Olrbeitdtamerab in unferen Veipen. Oßcftfale von 
echtem Schrot unb Korn, ift er ®anf feiner unverwüfetichen 
©efunbheit nid)t eine Stunbe burch Kranfpeit bem Olrbeitd- 
p(at) ferngeblieben. 3n rpünftlid)teit unb fyleifj ift Karl Oßolf 
für manchen Olrbeitdtameraben ein Vorbilb. 

QBir wünfehen ®ir, lieber Kamerab, noch Viele gtücfliche 
unb gefunbe Sehendjapre! 

®ie Olrbeitdtameraben ber Vtecp. Oöerfftatt. 

im Voben wirft läpmenb auf bie ‘Jortpflansung aller 3n- 

feften. Olucp fönnen pier bie befonberen Vobenbedinfcf- 

tiondmittel, bie fertig fäuflicp 5« paben finb, mit ©rfolg 

angewanbt werben. 

®ie von fliegen ftammenben SCRabcn fönnen nur burep 

bie Vefämpfung ber fließen mit gerudpabweifenben 

SCRitteln vor ber ©iablage befämpft werben. Später ift, mit 

einer emsigen Oluönahme (beim ^orree), nieptd mehr su 

maepen. ®ie V^abe ber 'Porreefliege fript fiep von oben 

in bad ioers ber 'pflanse hinab unb fann bedpalb wirffam 

mit einem ‘Jrafigift, bem bereitd erwähnten 'pprethrum- 

®errid-VRittel befämpft werben, ©eruepabweifenb wirfen 

in 'petroleum ober in Karbol bs». Obftbaum-Karboli- 
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neum getauchte Sappen, bie man in ^bfianben »on etma 

einem iwlben SEReter jmifeijen bie ‘Epflanjenrei^en legt. 'Sei 

ber cPorreefIiege finb angefaulte3itronenfcf)alen, in gleitet 

Ißeife aufgelegt, non beffer abmeifenber IBirfung. 'Die 

fcblimmften Scf)äben werben im Kleingarten burc^ bie 

Swiebet--, bie 'Doircev bie SEJZölwem unb bie Ko^lfliege 

nerurfacl)f. Sei ben beiben testen ‘iHrfen fbnnen wir auc^ 

nocl) »erfuc^en, bereite wä^renb beö Sefall^ bie Schaben 

burcf) Segie^en ber unterirbifc^en Deite mit einer 0,03% 

Obftbaumfarbolineumlöfung ju milbern. Äier ift jebod) 

größte Sorficl)t am ^1^6/ ba leicht ber ©efcbmail leibet 

unb alle ©rünteile ber Sflanjen febr cmpfinblicb gegen 

Sbenolbärnpfe finb. 

Sefonbere Sefärnpfung^maftnabmen erforbern 

alle Slatt-- unb Stengelläufe. Da fte nicht an ben ^flanjen 

freffen, fonbern ihre Süffel burd) bie äußere Äaut in bie 

Saftleiterbabnen bohren, fönnen wir ihnen mit grafigiffm 

nicht beifommen. iHm wirffamften hat fich fner entweber 
ein fcharfer falter lÖaffcrftrabl erwiefen, ober burch bie 

hauchfeine Serftäubung eines fcharfen, meiftene aus Si-- 

fotin beftehenben ^ann tl)re fe^r empfinbliche 

‘2luhenhaut ooUftänbig oerbrannt werben. Sluch hier muffen 

wir wieber eine wichtige iJludnahme machen, benn bei ber 

Sefämpfung ber fchwarjen Saufe an ben Didebohnen, bie 

meiftens währenb ber Slüte »orgenommen werben mup, 

weifen wir burch ben fcharfen ©eruch bed Sifotind nicht 

nur bie Sienen für bie Sefruchfung jurücf, fonbern töten 

fte auch noch, fie ^ie befpripten Slüten bennoch be-- 

fliegen, weil Sifotin auch ein ftarfed SCRagengift ift. Die 
Sefäntpfung ber Säufeplage gcrabe bei ben Dicfe-- 

bohnen ift bidher nod) ein ungelöfted problem; entweber 

wenben wir bie angeführten ‘Shgifte an, bann werben bie 
Söhnen nicht befruchtet, ober wir oerwenben weniger fd)arfe 

in Suberform, unb bie Srnte ift auch bahin. Aier bewährt 

fid) immer noch am heften frühe ^flanjung unb fräftige 

Kalibüngung. QSenn bann währenb ber tepten Slüteperiobe 

bie Säufe an ben jarfen Spipen in l£rfd)einung treten, 

fneifen wir biefe fürs and, unb ber bisherige 'Jrucbtanfaü 

unb bie Sfianje finb gerettet. SMr fehen hier wieber, wie 

fchwierig gerabe in Sinjelfätlen eine fonft unbebingt fichere 

Sefämpfungdmaftnahme burchgeführt werben fann. 

Sehen ben oerfepiebenartigen Statt-- unb Driebläufen 

gibt ed noch mehrere Scfnlblaudarten unb bie fepr gefapr-- 
licpe Slutlaud. Diefen Schäbtingen fann man nicht mit 

ben gebräuchlichen “Shgiftmifchungen beifommen, weil fte 

fiep entweber mit einem Scpuhfcpitb ober, wie bie Slut-- 

lattd, mit einem waepdartigen Sdptpflaum naep aupen ab-- 

gebedt haben. Äier hilft nur bie grünblicpe allgemeine 

'Jöinterfpripung mit Obftbaumfarbolineum, bie in ber 

Äauptfacpe bie Srut oernid)tcn foil. 3n belaubtem 3u-- 

ftanbe bürfen wir jeboep nie bad Karbotineum attwenben, 

wenn wir bie Säume niept jugrunbe riepten wollen. Dritt 

bie Slutlaud im Sommer jtt ftarf auf, fönnen wir fte an 

grofjen Säumen nur mit einem feparfen falten TÖaffer-- 

Dae Jahr 1941 roirö, öaoon bin ich übcr= 

zeugt, bao gefchichtliche Jahr einer großen 

Ncuorönung Europas fein. 
Der Führer 

am so. Januar mt 

ftrapl, ber ipre Scpuhhülle bloplegt, befämpfen ober an 

fleineren Säumen mit einer Sptrttud--ScheUad--Söfung an 

ben Srutftellen einpinfetn. ®d gibt auep fäufltcpe Slittel 

für fpejielle Stutlaudbefämpfung im Sommer. 

Die fd)äblid)en Käfer gehören ber SW)r?,abt naep p 

ben Süplern ober Stechern. Die gefäprtichften finb: ber 

^Ipfelblütenftecper, ber Sirnfnofpenftecper, ber Srbbeer-- 

unb toimbeerfteeper unb ber gefürchtete Koplgallenrüpter. 
iUlleSüffelfäfer fepaben baburep, bap fie burep ein mit 

iprem Süffel erjeugted Sofwlocp in Slüfen, Knofpen ober 

Stengelteilen ein St in bie erwähnten Deile etnfüpren unb 

bie fiep pieraud entwidelnbe Sfabe bann jene 'Dflanpn-- 

teile burep ihren 'Jra^ 5unt Serfümmern bringt. %t betn 

SJurjelhald ber oerfepiebenften Koplpflanjen fönnen wir 

in ben ©allenfnoten biefe Saroen meift paufenweife feft-- 

ftellen. Äter war in jebem ffalle ber Kohlgaltcnrüpler am 

SJerf. 3llle Süffelfäfer fönnen wir nur burep ^Ibfucpen 

befämpfen, unb biefed ift aud) fepr fcpwierig, weil fte ftep 

am Dage oerftedt palten. Der <2lpfelblütcnftecper, ber und 
gelegentlich eine ganp ©rnte oerberben fann, fann attep in 

früpen Sforgcnftunben oon ben Säumen geflopft unb 

burep untergelegte Dücper ober pelled Setpier aufgefattgett 

unb oernieptet werben. Die Same bed Scpnellfäferd, 
Draptwurm genannt, pält ftep in ber Srbe auf unb serftört 

pier im 'Jrithjapr »iele Kohl-- unb Salatpflansen fowie bie 

im Keimpftanb befinblid)en Samen oon Srbfen unb Sop-- 

nen. 3pre grope Sorliebc für Kartoffeln weift und ben 

Steg p iprer Sefämpfung: wir legen jwifepen ben be-- 

fallenen ‘^flanjenreihcn Kartoffelftüde int Sobett aud, 

bie wir mit furptt Äoljftäbcpen am Dage abpiepnen. 

Seim Sacpfucpen werben wir bann in ben Stüden felbft 

ober in näcpftcr Säpe biefe gelben Scpäbltnge 51t Dupen- 

ben finben. Übrigend ein guted 'Juffer für ttnfere Äüpner. 

Son ben SOtüdenarten fepabet am meiften bie foge-- 

nannte D r e p p e r 5 m ü d e, fo genannt, weil fte bad Äerj ber 
Koptfopfpflanpn burep ipre Sfabettlaroe berart prftört, 

aid ob ed perumgebreht wäre. Diefe Scpäbtinge, bie oft 
feuepenartig auftreten unb ganp Koplfelbcr auep im Sanb- 

anbatt oerniepten, fönnen faum befämpft werben, weil wir 

fte faum faffen fönnen. Stüden an Koplpflanpn ftnb im- 

ner oerbäeptig unb follten in jebem Jalle gefangen unb 

oernieptet werben. ©awapfi. 
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AUS UNSERER BETRIEBS GEMEINSCHAF 

ChefdllWungen im Dej. 1940/Jan./Febr. 1941 
®mtl Q^etn^arb  

©ertrub 9?aud)ftäbf  

'S erg    

ibeinricf) 900ill (im'Jetbe)  

Cubwig Äo^mann  

TOalter Gaffel  

Hermann ßaftring  

5b.m§ 'Söttger  

‘Jeltr Swionfcf  

3of)ann TOoUemin (im ftelbe) 

Äarl ^urjil  

SoixmneS Cucf^arbt  

Äeinric^ ©ottmalb  

am 

// 

6. 12. 
14.12. 

20. 12. 

23.12. 

27. 12. 

28.12. 

5.1. 

18.1. 

18.1. 

18.1. 

28.1. 

13.2. 

22.2. 

Gcburtfn im Dej. 1940/]an./febr. 1941 
Äetnrid) 93etger  

cpaul   

93errtl)arb S'Iorbmann  

cjerbinanb Sct^arbt  

Äart 9li^eter  

Srnft ©ru^  

&arl Gd>äfev  

9Reinl)o(b Triften  

griebrid) 2CRetnl)arbi  

Sanö Älafing   

3ofef Carofc^ (im Selbe)  

©ijriftopi) Gd^mibt   

Slrtimr Äumburg   

'(Paul 93iermann  

©rid) 93ietmg  

Sriebrid) Giemert   

Gbuarb 9C0oi)lgemut (im S^be) 

91uguft Gci)mibt  

SRorbert QSiermann  

Grnft ^a^ner  

©rnft ©iefe  

Tßityelm ®eiö  

5?arl ^urjif  

5?arl <Sei)renbt  

Äeinrid) Gdjulte  

“JUfong ©ellmo  

am 17. 12. (1 Goi>n) 

„ 29.12. (1 «odjter) 

„ 4.1. (1 Gof)n) 
„ 7. l.(lGof)n) 

„ 7.1. (1 $od)ter) 

„ 8.1. (1 Soccer) 

„ 9. 1. (1 Gof)n) 

„ 11.1. (1 Goi>n) 

„ 13.1. (1 Golm) 

„ 14. 1. (1 Gol)n) 

„ 14. 1. (1 3lod>ter) 

„ 24. 1. (1 Golm) 

„ 26.1. (1 Golm) 

„ 30.1. (1 $od)ter) 

„ 1.2.(1 Golm) 

„ 3. 2. (1 Sod>ter) 

„ 11.2. (1 Gol>n) 

„ 16. 2. (1 Goljn) 

, „ 19( 2. (1 Got)n) 

„ 20. 2. (1 $od>ter) 

. „ 20. 2. (1 Golm) 

. „ 20. 2. (1 Soctder) 

. „ 21.2. (1 Goljn) 

„ 23. 2. (1 $oc£)ler) 

. „ 26. 2. (1 Golm) 

. „ 26. 2. (1 $od>ter) 

5öer!^förforgc 
®ie ^Irjtfprec^ftunbe für ^tnber finbel jeben 
®onner^tag, morgen^ 10.45 £l^r, im &amerab= 
fc^aft^Iiau^ flatt. 

<23cto|inuttg für &eifJneUjaffe$ 33cr^öltctt 
®em ©efoIgfd)aftsmitgIieb 3oad)im Gpcrling fbrad) 

ber ©efolgfd)aff0fül)rev für QOerljütung oon Gdjäben 

innerhalb bc£ 9D0erfeö feine 9lncrlennung auö. ©leid)* 

jeiltg erhielt Gperling eine ©elbbclotmung. 

5luö5etc^tt«tt0ett 
^g. 5?onrab gOßcferö unb ^g. Äeinrid) 5bugo mürbe 

bie Shts^eidmung ber 31609135 für ael)njäl)rige altioe 

STätigleit ücrliel)cn. 

Oberjaljlmeifier 5?noll (eol)nbüro) erhielt am 7. ®e* 

aember 1940 bao Sr’riegsoerbienftlreua II. Maffe mit 

Gi$mertern. 

9Kitarücit an fcett ©^'Jö^löttern 
911Ie ©efolgfd)aftömifglieber merben aur Mitarbeit an 

ben ©Ä90O*931äftern aufgerufen, fyür OSeiträge, bie aur 

93eröffentlicl)ung gelangen, mirb eine gelbliche 9lnerfen- 

nung geaal)It. 91Ile 3ufd)riffcn finb au rieten an bie 

Gdmiftleitung ber ©Ä9B='Slätter. 

©efunben! 
2 ©elbbörfen mit 3nl)alt unb 1 T>aar Of)rcnfd)üi3cr. 

9lbaubolen Simmer 13. 

9lm 6. Sebruar 1941 oerftarb bie ©()efrau unfeteo 
©cfo(gfd)aftamitgliebco Serbinanb Gdjröber. 

ftcrauSgcgebcn bon bec ©fen. unb Süttenwerte 21.©., 2Bett 'SocJjum, tm (Sinbente&men mit ber ®eutfcf)en 2Irbeif«front, Saubtabtetlung TOetfseit- 
febriften Berlin 2ß 35, ^olgbamer 6tr. 180;82. ©cbriftmalter: 9tecf)f«an»a(t ©r.Stalber«, «oebum. ®ie (S£2B-93Iäftet etfebeinenmonatlicb. Sitetbflb: 

®v. 23enebict. ©effaltung unb®rud: SK. ®u2«ont Scbaubetg, Köln. 
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