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Hand $m6cn0 

$cud)tbare öem Hlccrc abgerungen, geben £)un6erten 6eutfd)er üolfsgenoffen Arbeit, Brot 

unö ein glücfli'd)e8 £eben. ©o Iper im Ttöolf f)itler^oog. Löerfe 6e8 Jriebens bejeidinen 

öen Lüeg öes nationalfojtalismus in öen fe<f)8 3al)ren [einer ^errfd)aft, foöaß öer Rcidjsparteitag, 

öer je^t oertagt toeröen mußte, mit Hecßt öem ßoßen ©eöanfen öe8 $rieöen8 gctoiömet toar. 
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^ünfunöjtoanjig 5at)cc 

Q3or 25 3al)ren tourbe bie Sflacht 
bei Dannenberg gefcf)Iagen, eine ber 
größten 03 e r n i d)t u n g 0 fcbl a d) t e n ber 
1ßeltgcfd)id)te. Der vRame ift bem beuf-- 
fd)cn 03olfe i>eilig, bas in ungeteilter 
03eref)rung ber vyelbi)erren Äinben» 
bürg unb ßubenborff unb ifjrer über 
alles xDiaf; tapferen ©olbaten, yoran ber 
Opfer Scs Sieges, gcbenft. QBarum? 
7ßcü Dannenberg bie Q3efreiungsfd)lad)t 
war, bie bem fd)auerlid)cn Ä’riegs» 
gefpenft ben Cfintritt in bie Dore ber 
Heimat yerfpcrrte, weil im xUamen 
Dannenberg mit Sonnenmad)t bie 
ßiröfje unb Sveinpcit bes Ißcittrieges 
erftraf)Ite, ben bas friebltebenbe, gegen 
feinen feiner 'yeinbe mifigünftige unb 
gan*i unb gar nid)t auf 93cute bebac£)te 
beutfdw 93oIf nur führen ruufste, um bie 
if>m angebrof)fe 93ernid)tung absuwei)' 
ren. Seine Fluren unb 93ergc, feine 
OBerfffätfen unb JOiärtte, feine fyraucu 
unb Sfinbcr waren in tdefabc, fein Beben 
ftanb auf bem Spiet. Sin Slufatmen aus 
tieffter STtot, ein unbeirrbares, gläubiges 
Q3crtraucn auf bie gerechte Sache, baS 
atteS war Dannenberg benen, bie eS atS 
baS OCßehen beS Scf>icffalS erfctwuernb 
erlebten. 

253ahre. Sin neues ©efcbtecfjt ift 
herangewachfen, bem ber Krieg nur noch 

©efchichte ober erfteS bämmernbeS Sr= 
wad)en beS 93ewufjtfeins iff. SS ift ein 
herrliches ©cfd)ted)t, ffotj trägt eS baS 
Shrenfteib beS beutfchen Sotbaten, ffotj 
übt eS feine Kräfte im ffrauenbicnft. 
Shnen ift Dannenberg ein Ver- 
mächtnis, ein Otßecfruf jur 
eine Verheißung ber Stwe. Die bamatS 
an ben fronten ffanben, finb ihnen le= 
benbige 3eugen einer wahrhaft großen 
Seit. So berühren ficf» Vergangenheit, 
©egenwart unb in unferen Kinbern bie 
Sufunft unfereS VolfeS. 3ctemats fön- 
nen uns bie ©üfer unferer Station oer- 
loren gehen, niemals ber ©lanj beS 
Stamens Dannenberg oerlöfchen, fo- 
tange bie Vrücfen beS ©eifteS unb ber 
Seete mit treuen Äänben yon ©efchtecht 
ju ©efchtecht weitergebaut werben. So 
gebenfen wir Dannenbergs mit innerer 
Srhebung, unb alt unfer Smpfinben ift 
baS Versprechen, eS benen gleich ä« tun, 
bie bamatS für uns fiegten unb ftarben. 

SS war eine große Seit. Unb eS ift 
wieber große Seit, Seit ber beutfchen 
Bluferffetnrng aus ber Dat beS Srüh* 
rerS. VJenn bamatS polififct) irre- 
geleitete Vötfer auf bem Selbe ber Stwe 
gegeneinanberftanben, unb wenn fie heute 
ben Dßeg gemeinfamer SricbenSarbeit 
gefunben hoben, bann erfahren wir mit 
einem tiefen ©efütü ber Vefreiung, unb 
bann erfährt, wer Ohren hat &u hören in 

ber weiten Oßetf, baß wir Dannenberg 
yerffanben haben. OßaS wir wollen, was 
wir fchaffen, eS bient bem ffrieben 
ber ©ereChtigfeif unb Sbcthctt. Die Sel- 
ben yon Dannenberg finb tebenbig in uns. 

V3. SK 

Die Frieöenefeinöe 
Der Führer fagt: 

Eö ift unmöglich, zu einer 
roirkUchen ßefrieöung öer Völher 
zu kommen, folange öer fort= 
gefekten Verhefiung Durch eine 
internationale unoeranttDort= 
liehe Clique uon ßrunnenoer= 
giftern unö Meinungefälfchern 
nicht Einhalt geboten mirö. 

Der Duce lagt: 
Der Strom öer Druckerfchmärzc 

unööieüberfchiüemmungen trü= 
ber Tintenfluten finö öie roahrei|( 
unö mirklich zu fürchtenöen 
Feinöe jeöee Frieöene unö jeöer 
europäilciien Zufammenarbcit. 

Deutfdilanö Öas Hcidf des ^ctcöcns in uncufieuollcc Welt 

Kanal des Friedens; Sdrlffsbeberoert magdeburg-Rotbenlee Straben des Friedens; die Reidjsautobabnen 

Stadt des Relcbsparteltages des Friedens; das ebrenmal Da9 5au6 dc9 fr|cdcn9. djc nfue Rcid,9|,anzle, in Bcrlln 

Silber be« friebticben ©eutfebtanb: ^refTeittufttationen öoffnietnn, 93erftn 
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0*4js fnc6HcJ)cn /iufbauö 
QSon ©aupreffett>after ber ©eutfc^en “Slrbeit^fcont ©eorg 9?etmann, ©üffelbotf 

„^!öir rm6 öom Scftictfol au^ctfcftcn 
ttiorbcn, im l)öci)ftcn Sinne 6e$ ®or- 
te^ ©efcfti^te ju maciien. 
SttiUionen 3Kenfcf)en nerwehvt Wirft, 
hat unft ftie 23erfehung gesehen. 5ln 
unfercm Wert wirft fich ftie fpätefte 
gjachwelt noch unfer erinnern. '2U« 
'Bemcrlenftwcrtefteft unft Vornehm, 
fteft after foil fte ftereinft feftfielien, 
ftah fich in einer Seit her Sreulofig, 
!eit unft fteft attgcmeinen 5ierratcft in 
©eutfchinnft in unferer Seit ein 
'Bunft her gegenfeitigen treu- 
eften ©efolgfchaft ftitften tonnte 
Wie nie juftor. Unft hiefcs eine Wiffen 
Wir ftann: Sin 'Blatt fter B5ett- 
gcfchicfttc Wirft einft unft, hen 9Kän- 
nern geWiftmet fein, hie ftaft neue 
©cutfthe cRcich bauten unft fid)erten." 

©er Süftrcr auf ftem Burteitag fter 
Freiheit in 9Uirnfterg 1935. 

(it etile laiffen, ball tair ju tue- 
' fern 93unbe ber gegenfei- 
tigen freueften ©efotgfci)aft 
jaulen unb berechtigt finb, 
Stoij jur Schau ju tragen 

angcfici)tg ber $atfaci)e, bau mir einer 
©eneration angehören, bie ötefeö neue 
©eutfche TR eich baute unb fieberte, ilnb 
wenn ©rinnerungen an bie Parteitage 
uon Nürnberg, bie TJRartfteine beut- 
fcher ©efchichte, im Tbiifteipunfte unfereö 
©enlenö ftehen, embfinben wir gleii^- 
zeitig bie Ä'raftffrömc, bie fich nus ber 
Stabt ber TReich^parteitage über 
alle ©aue ©rof;beuffd)(anbs ergießen 
unb TDiut unb ©lauben für ben nicht 
immer leichten SBeg burch ben '2U(tag 
fchenten. 3eber ©eutfehe mag bas emp- 
finben, unabhängig baoon, ob er bie 
großen SRürnberger ©age perfönlich mit- 
erlebt ober ihr ©(ho in ber Äeimat oer- 
nimmt, ob er in ben TReihen ber Tparfei- 
genoffen ober in ber TRiefenfront ber 
©iJlff-Äameraben marfchiert ober einer 
©lieberung ber Bewegung angehört, ob 
er hier ober ba ein eprenoolleö '■TItut in 
ber Q3etoegung betleibet ober at2 un= 
betannter TDollsgcnoffc feinen Pflichten 
ber ©emeinfehaff gegenüber genügt. 
Smmer werben bie SRürnberger ©age bie 
©hrentage ber 87 SRillionen Pien- 
fchen ©roßbeutfchlanbö fein. So 
erinnern wir ums gerabe in biefen ©agen 
wieber gerne ber Tßorte Tlbolf fiitlero, 
bie er am ©ag ber ^Rationalen Tlrbeit 1933 
ben Schaffenben ®eutf(htanb2 jurief: 

„©2 mag einer tätig fein, Wo 
immer, er foil unb barf nie oer- 
geffen, baft fein QSolfögenoffe, ber, 
ebenfalls ganj gleich Wo immer, fo 
Wie er feine Pflicht erfüllt, unent- 
behrlich ift, baft bie Station nicht be- 
fteht buröh bie 2lrbeit einer TRegie- 
rnng, buröh hie Slrbeit einer be- 
ftimmten klaffe, burch bie Arbeit 
ihrer Sntelligenj, baft fic nur lebt 
burch bie Slrbeit aller." 

©urch bie Tlrbeit aller wuchö biefe 
Station, bie ber ©efpräcbsmiftelpuntt 
ber gefamten Röelt ift. RDollten wir biefe 
Rlrbeit unb ihre wuchtige ©röfte richtig 
bewerten, bann müftten wir rücffchauenb 
an febem SOteilenftein oerweilen, als bie 
Wir bie TReichöparteitage ber 9tS®Tl© 
bezeichnen tönnen. ©in fechzehnjähriger 
SRarfch ift co, ber oom erffen TReichs-- 
parfeitag in SRüiuhen oom 27. bis 
29. 3anuar 1923 über bie TReicpSparfei- 
tage 1926 in 'Ißctmar, 1927 in Stürn- 
berg, über ben TRcicbsparteitag beS 
Sieges 1933, ben TReichSparteitag 

©riumph beS RöillenS 1934, ben TReicbs-- 
parfeitag ber ffreibeit 1935, ben TReichS- 
Parteitag ber ©hre 1936, ben 3teid)S-- 
parteifag ber tlrbeit 1937, ben TReicpö- 
parteifag ©roftbeutfcplanbS 1938 zum 

nun oerfepobenen TReicpSparteitag 
beS ffriebenS 1939 füprt. 

TReicpSparteitag beS ffriebenS! Ißie 
ein ffanal feilen biefe TBorte in allen 
©den ber RBelt auflempten unb an bie 
Scpluftworte jener gefcpicptlicpen TRebe 
erinnern, bie unfer Tyübrer als Tlnfwort 
an TRoofcoelt am 28. Tlpril 1939 oor 
bem ©roftbeutfepen TReicpStag hielt: 
„SReine Rßelf, iöerr 'Präfibent TRoofe- 
oelt, ift bie, in bie miep bie tSorfepung 
gefepf pat, unb für bie id) baper zu arbei- 
ten oerpfliihtet bin. Sie ift räumlich oiel 
enger. Sie umfaftt nur mein 93olt. 
Rißein icp glaube, baburep noep am 
epeften bem zu nüften, waS uns allen am 
■fterzen liegt: ber ©ered)tigteit, ber 
Rßoplfaprt, bem ffortfepritt unb bem 
ffrieben ber ganzen menfcplicpen 
©emeinfepaft!" 

RBir erleben jepf eine grofte Seit. Rßer 
aber in ipr unb ipren ©reigniffen nur ®r- 
fepeinungen unb 'Borgänge fuept, bie er 
tabeln ober oerurteilen tann, ber beweiff, 
baft er zu Hein ift für baS ©rlebniS, fo 
baft er bie ©röfte ber Seit niept zu faffen 
oermag. ©iefe TDtenfcpen fmb zu be= 
bauern. RBar eS benn ni<ht ber SRieber- 
fihlag ber ©röfte unferer Seit, baft in 
einer Röocpe, ba unfere einlreifenben 
TRacpbarftaafen fd)on bie ÄriegSfadel 
leud)ten fapen unb neroöS burep ben Rlll- 
tag hafteten, ©roftbeutfcplanb in Ham- 
burg baS TReicpSfeft „^raft burep 
ff reu be" feierte? RBar eS niept groft- 
artig, bie gewaltigen Hnterfcpiebe beS 
©oneS zu oernepmen? 3n ben ©intrei- 
fungSlänbern R3efucpe benachbarter 
<23ombengefcpwaber, Äepreben unb 
S?riegSpfpcpofe — in Hamburg RCtufil, 
Q3oliSfefte, ffeftzüge unb bie ipren Sinn 
beutenbe ©rollamation beS TReicpS- 
leiferS Dr. TRobert ßep, bie oertünbete, 
wonach wir traepten müffen:3n®eutfcp- 
lanb bie träftigffen TIRänner unb 
anmutigften ffrauen zu paben. ©ort 
baS TRaffeln ber Säbel, pier ber Sang 
ber ffreube, ber Scpönpeit ber Rlrbeit, 
ber Sipönpeit beS CebenS. 

3n ©nglanb forberten oerblenbete 
Scpreier oon ©pamberlain Ä’rieg um 
jeben ©reis. £lnb inmitten ber oon 
RBaffenlärm wiberpallenben Rßelt legte 
©euffcplanb SeugniS ab oon feinem 
en t f cp l offenen RßillenzumRlufbau. 
©eS SüprerS Rßorte in TDlüncpen über 
bie neue, baS nationalfozialiftiftpe 
©eutfcplanb geftaltenbe ^ulturentwid- 
lung finb in allen ßänbern lebpaff beach- 
tet worben. Rlucp in ben bemotratifepen 
ßänbern werben oereinzelt Stimmen 
lauf, bie ©eutfcplanb, baS bie 5?unft unb 
Kultur feiert, fo anberS ausfepen (affen 
als jene ^Rationen, beren ^Regierungen 
nur oon ber einen Sorge erfüllt fmb, 
©infreifungSpartner gegen ben ©räger 
ber fozialen unb fulfureßen SReuorbnung 
mobil zu maipen. 

©eutfcplanb pat bie beffen TReroen. 
TOlögen bie anberen bie ^riegSpfpcpofe 
fdpüren, wir feierten mit aller Rßürbe 
unb gewaltiger Rlnfeilnapme inbeffen bie 
©age ber beutfepen Ä'unft in RRüncpen, 

bie TReicpStagung ber £RS-©emeinfcpaft 
„Äraft burcl) jyreube", begingen bie 
TReicpswetttämpfe ber SRI, fepidten 
Äunberttaufenbe beutfepe fepaffenbe 
TJRenfcpen mit Ä’bS in ben Urlaub, bamit 
fie in allen ©auen unb ßanbfcpaften 6r- 
polung finben mögen, unb bereiteten zu- 
lept ben gewaltigften Ä’ongreft bes 
3apreS, ben TReicpSparteitag beS 
ffriebenS in TRürnberg oor. Sin 87- 
RRiUionenoott opneTRaum wollte wieber- 
um feinen alljäprlicpen groften politif<hen 
Rlppell palten, ben wapren TR ei cp S- 
tag beS ©ritten TReicpeS. Rßir beut- 
fepen Rlrbeiter lennen feinen Sinn unb 
bamit unj'ere R3eftimmung. ROir wollen 
bie junge Äraft fein, bie baS ßeben ber 
R3oltSgemeinfcpaft ergreift, eS erneuert 
unb oerjüngt. R3crjüngtes ßeben unb 
Streben zu popen Sielen war oon jeper 
ber gefcpicptlicpe ‘Beruf beS beutfepen Rlr- 
beiterS. ©aft er in jene Bapnen gelentf 
würbe, wo bie ©at baS Rßort ab- 
löft, banlen wir bem erften Rlrbeiter ber 
TRation: Rlbolf Äitler, bem Schöpfer 
biefeS TReicpSparteitageS beS fyriebens, 
ber, wenn er oorbringlicper internatio- 
naler Rlufgaben wegen oertagt werben 
muffte, fepon in feiner © Innung für baS 
grofte Sriebenswert beS 'SüprerS zeugte. 

6ci 
dak TReicpSorganifafionSleifer Dr. 

ßep pat einmal wäprenb eines Sd)u= 
lungSleprgangeS folgenbeS gefagt: 

„Röcnn icp mürrifch bin, 
etwa ju einer Seit aufftepen 
muft. Wo anbere SRenfcpen noch 
fcplafen, fo trägt baS niept jur 
aßgemeinen RlrbeitSfreubigfeit 
bei. ©S mag baS auep nur eines 
ber Weinen ©inge fein, bie baS 
ßeben beperrfepen, aber baS 
ßeben feftt fiep aus biefen Wei- 
nen ©ingen jufammen. 3Ran 
fott niept immer nach ©roftem 
fuepen, auep baS fepeinbar 
©rofte feftt fiep aus flein- 
ften ©ingen zufammen. 
2Ran fann murren unb baS 
ßeben als eine ßaft empfinben 
ober man fann jeber ßebenS- 
lage baS Befte abgewinnen. 
®aS muft man immer Wieber 
oon neuem meiftern. Röenn 
bu auep glaubft, meinffreunb,eS 
heute zu f önnen, ob bu eS morgen 
noch fannft, baS ift bie ffrage! 
Sei Wacpfam, benn ber „alte 
Rlbam" fommt immer wieber 
burep bei jebem RRenfcpen!" 

©iefe RBorte Dr. ßepS fallen einem 
ein, wenn man einen Streifzug burep 
RlrbeitSftätten maept, in benen beS 
RTacpts genau fo fcpwer gearbeitet wer- 
ben muft wie am ©age, am Rßerttage 
genau fo wie am Sonn- unb geierfage. 
Sie alle arbeiten, jeber an feinem 3>laft, 
auep beS nacptS, wenn wir fcplafen. Sei 
eS ber Sifenbapn- ober '©oftbeamte, fei 
eS ber Röerfarbeiter ober Aanbwerfer, 
jeber oon ipnen ift ftep ber Berantwor- 
tung bewufft, bie auf feinen Scpultern 
laftet, jeber weift: 3cp bin nur ein TRab 
im groften ©etriebe, unb oerfage icp, fo 
fommt bie ganze RRafcpine inS Stoden. 
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üom ■s gibt wenig QSewegungen, 
feeren 93erftänbniö [tct) nur 
aua bem 93erffänbni3 bet 
cPerfönIicbfeit richtig er» 
fcf)(ief)f, bie fie inö £eben ge» 

rufen t)<xt. ©ne foIcf>e 'Bewegung ift ber 
9^ationalfojiaIiömuö, er ift, turj, 
treffenb unb erf^öbfenb gefugt, ©eift 
»om ©eifte beö fjübrersi. 91un Wirb 
niemanb im beutf^en 93oite über ben 
9'lationalfoäiali^muö im Sweifel fein, 
benn 2iboif Äifler gehört bwfem 
Q3o(te, jebermann tennt ihn. 21ber ©tel» 
lung, 9lmt unb Aufgabe beö f^ührer^ 
bringen es mit fiel;, baf; bie 90icnfcben 
bie ihm über bie erhebenben 9lugenblicfe 
turjer 'Begegnungen hinweg in oerfrau» 
terem Betteln' nühertreten tönnen, im» 
mer feltener werben. 

Hm fo wertooller, ja unentbehrlich ift 
ba3 SeugniS eineö Bfanneö wie ©oufton 
Stewart ©hnmberlain, biefeö eng» 
lifd>en ©eneral^fohneö, ber ©eutfchlanb 
ju feiner l2ßahlh£intat machte unb 
9fi<harb QBagneröSchwiegerfohn würbe. 
Bon feltenem Singehen in bie ©e- 
bantenwelt ©oetbes unb Ä’ants ge» 
tragen, erwarb er fich burch feine 
„©runblagen beö 19. Sahrhun» 
bertö" einen unbeftrittenen 'ipiats in ber 
beutfeben ßiteratur. Shamberlain hat 
Äitler in Batweutb tennengelernt, unb 
er hot am 7. Ottober 1923 einen 
Brief an ihn gefchrieben, ben jebet 
fchaffenbe ©eutfehe lefen feilte, 
benn wa3 Äouffon Stewart Shamber» 
lain sehn 3ahre oor ber SOfacbt» 
ergreifung s« fugen butte, ba£ um» 
fehltest alle^, Wa3 über bie Blurseln beö 
Btefenä beö ijührer^ unb bamit ber 
nationatfosialiffifchen Bewegung über» 
huubt gefugt werben tann, unb e3 ift 
gerabeju eine brobhetifche Schau. 

$ie 93fonatöf(hriff „®ag 9Bert" 
ber Bereinigte Sfahlwerte 9lftiengefeH» 
fchaft, Sbeft 4/5 oom 2lbeiV^ui 1939, 
oeröffenflichfe erftmals biefen Brief, 
ber allerweiteffe Berbreitung oerbienf. 
Bßenn eö eine ber Aufgaben ber Blerts» 
jeitfehriffen iff, „9luffäbe über baö 
©ebanfengut beö 9fationalfosia= 
ligmuö" s« bringen (9lnorbnung beö 
Bräfibenten ber 9feich^beeffetammer 
oom 22. 9.1936), bann tann fie burch 
nichts fo lebenbig unb sugleich oerinner» 
licht erfüllt werben alö burch bie 
TBiebergabe bes Briefe^ Äoufton 
Stewart Shumberlaing, ben unfere 
21rbeit3tameraben mit tieffter 'Jreube 
unb Befriebigung lefen werben. 

^tief dot €r[cnntnis 
Bahreuth, ben 7. Ottober 1923. 
Sehr geehrter unb lieber Äerr fiitler! 
Sie hüben alles Ocecbt, biefen Über» 

fall nicht su erwarten, hüben Sie hoch 
mit eigenen 9lugen erlebt, wie fchwer id) 
QBorte auSsufprechen oermag. 3ebod), 
id; oermag bem ©range, einige Blorte 
mit Shnen su fprechen, nicht s« wiber» 
ffehen. 3ch bente es mir aber gans ein» 
feifig — bas Imfst ich erwarte teine 
Antwort oon 3f)nen. 

SS hat meine ©ebanfen befchäftigt, 
wiefo gerabe Sie, ber Sie in fo feltenem 
©rabe ein Srwecfer ber Seelen aus 
Schlaf unb Schienbrian finb, mir neulich 

einen fo langen erguictenben Schlaf 
fchentten, wie ich einen ähnlichen nicht 
erlebt habe feit bem oerhängniSoollen 
Slugufttag 1914, wo baS tücfifche Selben 
mich befiel. Seht glaube ich einsufet>en, 
bah bieS gerabe 3hr Biefen beseidmef 
unb fosufagen umfchlieht: ©er wahre 
Srwecfer ift sugleich Spenber ber 9}uf)e. 

Sie finb ja gar nicht, wie Sie mir ge» 
fdnlbert worben finb, ein fjanattfer, 
oielmefw möchte ich Sie als ben un» 
mittelbaren ©egenfat; eines jJanatiterS 
beseichnen. ©er 'janatiter erhiht bie 
Äöpfe, Sie erwärmen bie Äersen. ©er 
'Janatifer will überreben. Sie wollen 
überseugen, nur überseugen — unb bar» 
um gelingt eS Shnen auch; ja, ich möchte 
Sie ebenfalls für baS ©egenteil eines 
^PolitiferS — biefeS 9öort im lanbläu» 
figen Sinne aufgefahf — erflären, benn 
bie Slchfe aller 'Jwlifif iff bie Partei» 
angehörigfeit, währenb bei Shnen alle 
Parteien oerfchwinben, aufgesebrt oon 
ber ©lut ber BaterlanbSIiebe. SS war, 
meine ich, öaS Hnglüct unfereS groben 
BiSmard, bah et burch ben ©ang feines 
SchictfatS, beileibe nicht burch ange» 
borene Slnlagen, ein bibd>en su fehr mit 
bem politifchen Ceben oerwicfelt warb. 
9}Zö<hfe Shnen biefeS £oS erfparf 
bleiben! 

Sie haben ©ewalfigeS su leiften oor 
ftch, aber troh Shrer BHHenStraft halte 
ich Sie nicht für einen ©ewaltmenfchen. 
Sie fennen ©oetheS llnterfcheibung oon 
©ewalt unb ©ewalf! SS gibt eine ©e» 
wait, bie aus St>aoS flammt unb su 
Sf>aoS hinführt, unb eS gibt eine ©e» 
wait, bereu Biefen eS iff, ÄoSmoS su 

geftaltcn; unb oon biefer fagt er: „Sie 
bilbef regelnb jegliche ©eftalt, unb felbft 
im ©rohen iff eS nicht ©ewalf." Sn 
fotchem foSmoSbilbenben Sinne meine 
ich es. Wenn ich ©ie su ben auferbauen» 
ben, nicht su ben gewaltfamen Btenfchen 
gesählt Wiffen will. 

©ah Sie mir TRuhe gaben, liegt fehr 
oiel an Stwem Buge unb an Shren 
©anbgebärben. Shr Buge erfaht ben 
SRenfdfen unb hält ihn feff, unb eS ift 
Shnen eigentümlich, in jebem Bugen» 
btiefe bie 9iebe an einen Befonberen 
unter Shren Suhörern su richten. ®aS 
bemerffe ich als burchauS charafteriftifd). 
finb was bie ©änbe anbetrifft, fie finb 
fo auSbrucfSooE in ihren Bewegungen, 
bah fte hierin mit ben Bugen wetteifern. 

Solch ein 9Rann tann fchon einem 
armen geplagten ©eifte 9fu£)e fpenben! 
Bnb nun gar, wenn er bem ©ienffe beS 
BaferlanbeS gewibmet iff. 9}iein©laube 
an baS ©eutfehfum hat nicht einen 
Bugenblid gewantt, jeboch hat mein ^ 
©offen — ich geffehe eS — eine tiefe 
Sbbe erreicht. Sie haben ben 3uftanb 
meiner Seele mit einem Schlage um» 
gewanbelf. ©afj ©eutfchlanb in ber 
Stunbe feiner höchffen 92of fich einen 
©ifler gebiert, baS beseugt fein £ebenbig= 
fein; beSgleichen bie BlirJungen, bie oon 
ihm auSgehen; benn biefe stoei ©inge — 
bie ^erfönlichJeit unb ihre BlirJung — 
gehören sufammen. 3d) burfte biöig ein» 
fchlafen unb hätte aud) nicht nötig ge» 
habt, wieber su erwachen. ©otfeS Schuh 
fei bei Shnen! 

©oufton Stewart Shamberlain. 

©au--S'bg--lOagemoacfc befiebtigten gefegenttief) iferee Sagung bie gewaltigen ^relTen im 93off¢-- 
»agenwert. 'Silberbienft ber ©9tS»4)eefTe. 
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20cfen un6 2Ü)ct6en ica €6clfint)l9 

ftoff- unb 
(£be(ffä£)le 

(cjortfelung) 
. ie auö bsm blöder (91r. 8 

„fibetftaf)!", S.7 ff.) ©e- 
fagten tjeroorge^t, bc» 
fcf>ränfte ficf) big gurrt 
3al)re 1900 bie Q3crtocn-- 
bung bcr reinen Äoijlen» 

aui^ ber wenigen legierten 
auf bie Verarbeitung gu 

QBertgeugen aller ^Irt im £anb* 
unb 9)tafc^inenbetrieb. ®g würbe 
gu weif führen, alle in 93etracl>t torn- 
menben Verwenbungggwede unb QCßert- 
geugarten eingeln aufgufültren, wegltalb 
wir ung auf bie Nennung ber wid)tigften 
©rubpen befcltränfen. 3öir greifen l)ier= 
bei fteraug bie 6täf>le für fpanabltebenbe 
Vearbeitung, alfo ®re£)', Äobel» unb 
Sto^ftältle, Spiral- unb ©ewinbeboprer, 
©ewinbebaden, Prüfer, weiter Staple 
für Scpnitte unb Stangen, Siepeifen, 
^räge- unb ©raöierwerfgeuge, 'jetten 
Äanb- unb Scprofmei^et, 'jtre^luff- 
©öpper-SWei^el, 93?etaIIfägen, iöobel- 
meffer, jräfer unb Voprer für Äotg-- 
bearbeifung, fcpliefüicp Staple für 
Vlarmarbeit wie QBarmmeifjel, ©e- 
fenle, OBarmfcperenmeffer, 5CRetalIftrang- 
preffenteile, ©effeing- unb Äopleboprer 
für bergbaulicpe 3wecfe ufw. ufw. 

^nfiüidlung 
Vor 1900 finb auf bem ©ebiete ber 

Sbelftaplergeugung feine befonberen 
'Jorffcprittc burcp Scpaffung neuer Ce- 
gierungen gu öergeicpnen. ®aper erpielt 
bie Vkrfgeugmafcpineninbuftrie aucp 
feine ‘'Anregungen, Stärfe unb Ceiftungg- 
füpigfeit ber Arbeifgmafcpinen gu ffei- 
gern. ®ine ©ntwicflung etwa in ber 
TRit^tung ber ©rpöpung oon Arbeitg- 
gefcpwinbigfeit, Vorfcpub unb Scpnitt- 
tiefe bei ®rep- unb Äobelbänfen wäre 
opne Augwirfung geblieben, folange eg 
feinen Stapl gab, ber bie bei einer be- 
fcpleunigten Arbeitgweife unoermeib- 
licpe ftarfe ©rwarmung ber Vlerfgeug- 
fcpneibe opne Veeinträcpfigung fei- 
ner Scpneibpaltigfeif unb feineg 
Verfcpleißwiberftanbeg »ertrug. 
SHefe Voraugfepungen würben »on_ben 
bamalg befannten Stäplen einfcpliefüicp 
beg nafurparfen Stapteg nicpt erfüllt. 

4Jd)nclIfltbdt0f!äI)Ic 
9Ait ber Scpaffung beg Scpnell- 

arbeitgftapleg, ber gum erftenmal im 
Sapre 1900 auf ber ^arifer VJettaug- 
ftettung in Vetrieb praftifcp »orgefüprf 
würbe, fepte ft^lagartig eine Aufwärfg- 
entwicflung bei ben Sbelffäpten 
für fpanabpebenbe Vearbeitung 
ein. ®er in ^arig gegeigte Scpnell- 
arbeitgftapl amerifanifcpen ilrfprungg 
(Vettepem=Steel='2Borfg,cpww'fpü><mtol 

ilSA.) ergab Scpnittleiftungen, bie in 
begug auf Scpnittgefcpwinbigfeit, Vor- 
fcpub unb Spantiefe ein ‘ttAeprfacpeg 
aller bigper befannten Staple betrugen, 
allerbingg nur bei Vearbeitung weicpen 
unb mitfetparten SSAaferialg wie 
eifen unb niebrig gefoplter fytußftööl6- 
Sr muffte alfo nocp wefentlicp »erbeffert 
werben, wenn er weifergepenbe Anforbe- 
rungen, namentticp bie ber Signung für 
bie Vearbeitung pärterer Qöerfftoffe, 
erfüllen fottte. Aucp muffte er fiep gu 
fjräfern, Voprern, TReibaplen unb an- 

beren 'IBcrfgeugen »erarbeiten laffen, 
wag bei bem bamalg gegeigten Scpnell- 
arbeitgftapl infolge feiner popen Sprö- 
bigfeit auggefcploffen war. ®er erfte 
Scpnellarbeitgftapl entpiett etwa 1,5 % 
^oplenftoff, 4 % Sprom, 8 % "ZBolfram 
bei je etwa 0,30 % SAangan unb Si- 
ligium, unterfepieb fiep alfo in feiner 3u- 
fammenfepung wefentlicp »on bem natur- 
parten Stapl. Seine Härtung gefepap 
burd) Abfüplung an ber Cuft ober im 
©ebläfewinb aug poper Semperatur 
(pelle ©elbglut). 

®er burep bie Ceiftungen biefeg Stap- 
leg ben Sbeiftaplergeugern in ber gangen 
Vielt gegebene Anftof geigte halb feine 
Vlirfungen. Scpon gu Veginn beg 3ap- 
reg 1901 famen beutfepe, öfterrei- 
epifepe unb englifepe Staplwerfe 
mit Scpnellarbeifgftäplen auf ben ‘ttltarft. 

bie erpeblicpe Verbefferungen gegenüber 
bem amerifanifcpen Srgeugnig aufwiefen. 
Sie geigten aucp Abweicpungen in bcr 
3ufammenfepung, benn fie befaffen nieb- 
rigere Äoplenftoff- unb^pöpere 
Vlolframgepalte. 3n ber jolge er- 
pöpte man ben 'AMframgepatt allmäp- 
licp big auf 18%. Später fam Va- 
nabin in geringen 9Aengen pingu. ©inen 
weiteren bebeutenben fyortfdmtt ftelltc 
ber 3ufap »on Kobalt gum Scpnell- 
arbeitgftapl bar (1912). vAitflerweüe 
war eg aucp gelungen, jräfer, Spiral- 
boprer unb fonftige formfepwierige 
Tßerfgeugc mit gutem ©rfolg aug 
Scpnellarbeitgftäplen perguftellen. 3n bie 
3tacpfriegggeit fällt bie ©ntwicflung ber 
pocpoanabinlegierten Scpnellar- 
beitgftäple, bie neben poper Scpneib- 
pärte eine bebeutenbe 3äpigfeit beftpen 
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unb wegen ifwer relatio niebrigen Aarte* 
temperatur für feingesaftnte 'Ißerf^cugc 
befonbers geeignet finb. Sowohl ber 
tobaWcgierfe atö aud) ber l)od)»anabin-- 
legterteSd)ncUarbeitsffaf)( finb beutfcf>e 
(Srfinbungen. 3n letter Seit würben 
Scbncüarbcitsftäble gefcl)affen, bei benen 
gOSoIfram jum größten Teil burd) 
OToIt)bbän erfetjt ift. Tiefe Gtä£>Ie (af- 
fen ftd) mit gutem Sr folg in ber SCRaffew 
anfertigung oon Spiralboßrern, fyräfern 
unb äfmlicben OBertjeugen »erwenben. 

4iottmctonc 
3n engem Sufammenßang mit üxm-- 

abbebenber 93earbeitung fteßen aud) bie 
feit 1922 betannten Aarfmetalle, bie 
gleichfalls in ben firseugungSbereid) ber 
(Sbc(ftaf)linbuffrie fallen unb auch e*ne 

beutfehe Srfinbung fmb. 6ie fteßen 
allerbingS leine Gtähle bar, fonbern Re- 
gierungen, beren QScftanbteile einige 
rülctalltarbibe, in erfter CRcihe Tlßolfram-- 
unb Titanlarbib, unb ein Q3inbemetatl 
(Kobalt) fmb, bie im metalllerami- 
fchen ^örojeß (Sinterung) in feffe 
fform gebracht werben. ®ie fertig- 
ftellung ber Aartmetallwertjeuge ge- 
fchieht burch Rluflöten entfbrechenb ge- 
formter gMättcßen auf baS ber Ißcrf- 
jeugart angepaßfe Sd)aftftüd aus Stahl 
»on 80 bis 90 kg ffeftigteit, 93. Treh--, 
Aobel- ober Stoßmeißel, Spiralbobrer, 
fyräSföbfe ufw. ©ne Aartebeßanblung 
ift nicht erforberlid), weil AarfmefaHc 
S'laturhärte befißen. 

TaS RlnwenbungSgebiet ber Aart-- 
metallwertjeuge geht erheblich über 
baS oon GdmellarbeitSflahl fn'taus. ®S 
laffen ftch bamit auch befonbers harte 
gSerlftoffebearbeiten, wie 20langan- 
hartffahl, Aartguß, ©IaS, öpor^eilan, 
©ranit, ferner ftart fcßmirgelnbe 9ßerl- 
ftoffe wie 93atclife unb anbere 51'unft- 
ffoffe, Aartgummi u. bgl. Ta Aart- 
metalle bei ihrer hohen, bem Tiamanten 
nahetommenben Aärte nid)t bie fyeftig-- 
teit unb 3ähigteit oon SchnellarbeitS- 
ftählen befißen, ift ihre 93enußung an 
gewiffe 93orauSfeßungen gebunben. 
3Bid)fig ift, baß bie Scßnittwinlel mög-- 
lichft Hein gehalten werben unb bie 3er-- 
fpanungsarbeif bei Heinerem Q3orfd)ub 
unb möglichft hoher ©efchwinbigteit oor 
fid) geht, weiter baß bie 9Bertjeug- 
mafd)ine genügenb träftig gebaut ift unb 
erfdmfterungSfrei läuft. Tie juoer- 
läfftgen Scfniftgefchwinbigleiten 
feßwanten außerorbentlicß, fie fmb ab- 
hängig oon ber 91rt unb geftigteit beS 
ju bearbeitenben 3Jfaterials, betragen 
j. 93. bei Aartguß für Treb--Sch(id)f-- 
arbeit 10—20 m je Minute, bei Stahl 
oon 50/60kg (Jeftigteit 200—280 m/min, 
bei Ceid)tmetallen bagegen bis ju 2000 
m/min unb barüber! 3n leßter 3eit finb 
inbeS auch befonbers jäße Aart- 
mefallegierungen gefchaffen worben, 
bie in erfter Cinie für bie Bearbeitung 
oon Staßl beftimmf fmb unb in ihren 
Ceiftungen ben Sdmellarbeitsftählen 
gleichen, b. h- ße geftatten bie fintnahme 
oon Spänen großer Querfdmitte bei ge- 
ringerer ©efd)Winbigteit, tonnen baßer 
auch auf normalen ScfmellarbeitSbänten 
unb felbft foldjen älterer Bauart Ber- 
wenbung finben. 

Tie Einführung ber AocßleiftungS- 
ftäßle, angefangen bei bem Sctmell- 
arbeitSftahl, hat auf bie oerfeßiebenen 
©ebiete ber 950ertftoffoerformung fo- 
woßl ber foanahhehenbeu als aud) ber 
fpanlofen, ber 5?alt- unb 3Barmbearbei- 
tung außerorbentlid) förbernb gewirtt. 

©reben, (Siprurpen) mit Äoba[f--Sd)neUar6eit^ftai)l 

9Bir tonnen bieS oßne weiteres feft- 
fteUen, wenn wir uns einmal bie fforf- 
feßritte im OfBertjeugmafeßinenbau feit 
1900 oor 9lugen füßren. ©ff bie Schnell- 
arbeitSffäßle unb fpäter in erweitertem 
flmfange bie Aarfmetalle feßufen für ben 
Äonftrutteur bie ©runblagen für ben 
Bau oon AochleiftungSmafcßinen 
wie Treßbänten, Aobelmafd)inen,Bohr- 
unb ffräSmafcßinen. Tie Reiftungen ber 
heutigen Blafcßinen ergeben ein Biel- 
fatßeS ber um bie Sahrßunbertwenbe im 
©ebraueß beßnblicßen, ffeigern alfo 
bie ReiftungSfäßigteit meeßani- 
fi^er 9Bertffäffen ganj gewaltig 
unter gleichseitig erßeblicßer Sen- 
tung ber BearbeitungStoften. 

9Beifer ift su berüctfii^figen, baß bie 
91rbeitSgenauigteit ber mit mobernen 
9Bertjeugen ßergeffellten Teile froß 
befcßleunigfer RlrbeitSweife wefenflicß 
ßößer iff, waS bei Btaffenanfertigung 
gleicher Stüde oon großer 9Bid)tigteit 
ift unb bie Serienfabritation feßr be- 
günftigf. Tie ßoßen Sfanbjeiten oon 
ScßnellarbeifSffahl- unb Aarfmetall- 
wertjeugen erfparen aueß baS ßäußge 
RluSwecßfeln abgeftumpfter 9Bertseuge, 

rebujieren alfo bie Reerlaufseifen 
ber BZafcßinen auf ein BZinbeftmaß, 
waS fid) befonbers oorteilßaft bei auto- 
matifcß arbeitenben 9Bertscugmafd)inen 
auSwirtt. 

4onöctftöl)Ic füt 
3n ähnlicher 9Beife ßat bie Schaffung 

leiftungSfäßiger Sonberffäßle bei ben 
übrigen ©ebieten ber TBertftoffbearbei- 
tung beatßflicße ReiffungSerßöhungen er- 
möglicht, s- ‘B. in ber BZefallffanserei, 
BZetallprägung, Stangen- unb Traßf- 
Steßerei, bem ^reßluffbefrieb ufw. Rlucß 
bie mobernen Sfäßle für bie 9Barmoer- 
formung oon 9Bertftoffen bürfen nießt 
außer aeßt gelaffen werben. Aocßwertige 
©efentftäßle j. B. haben bie ©efent- 
feßmiebeteeßnit außerorbentlid) günftig 
beeinflußt, man bente nur an bie oielen 
Sum Teil reeßt tomplisierten Teile für 
ben Kraftwagen, bie ßeute mit geringer 
BZaferialsugabe im ©efent fo oolllom- 
men oorgeformt werben, baß babureß bie 
meeßanifeße Bearbeitung bebeutenb abge- 
türst wirb, bie ^ertigungStoffen fteß alfo 
erßeblicß erniebrigen. Breiter ift su er- 
wähnen bie Sprißgußtecßnit, bie Aerftel- 
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SfaltptcfjgefenE für -Otafilfugcln 

lung fi^tuieuger ©Eab= unb 9^öf)renbroftIe 
aßer 'SlrE auf ber gCRetaßftrangpreffe, 
fcE)tiefj(id) baö ^Barmpreffen öon_S?unft= 
ßaräteilen im ©cfenf. CSortf- foigi) 

Hnfterbli^e ^mben 
®cr jfjetbenfambf eincg beutfdjen 

S^reuserg 
Q3on £f)r. Sb. Q3auer 

31m 2.31uguft 1914 nac^mitfagö gegen 
2 il{)r ftanb bie gefamte 93efa|ung beg 
‘leisten 5?reuäerg (Smben auf bem 3lc&= 
terbed beg Sc£)iffeg »erfammelf. ®ani 
ben englifc^en (SinJreifunggmanööern 
mar ber &rieg auggebro^en. ®er 5?a> 
piiän ber ßmben, o. SERüller, lannte 
feine 31ufgabe genau mie bie Q3efel)lg* 
ßaber ber anberen Äreujer, bie in jenen 
31ugufttagen, non ber ibeimat abgef^nit» 
ten, »öttig auf fic^ felbft geffellt, auf 
fernen hoffen ftanben. Sin Ärieggfcßiff 
brauchte Äo^Ie. Sie mar fein täglicf)eg 
93rot. Oi)ne fie mürbe bag Sd)iff un- 
bemeglid), l)ilfIog. jjür bie Smben tarn 
atg Äoßleftation nur ®fingtau in 
forage, aber aud) beffen Scf)iäfal I>ing 
bereitg in ber 0d>mebc. 

311fo tonnte eg für bie Smben nur eine 
31ufgabe geben: ber Äreujer mu|te ben 
f^einb mit aßen Mitteln fcßäbigen big 
bag unaugbleiblid>e Snbe tarn. ®ie 33^= 
faüung mu^te tämpfen mit ber ©emip» 
£)eit, eineg Sageg gu unterliegen. ®ie 
Smben erfüllte ißre _31ufgabe, big bie 
le^te ©ranafe oerfdmffen war. Sie fügte 
bem ©egner unermeßlichen ©d)aben ju. 
Setbft il>r Snbe mehrte bag 31nfehen ber 
beutfchen flotte. 

3lm 12. 3luguff abenbg ftieß ber JÜrem 
äer auf bag beutfche oftafiatifche ©e- 

(ßefenEfdimieben einer 

fchmaber. Seboch fchon am näd>ften$age 
trennte fich bag Schiff mieber oom fjlot» 
tenöerbanb unb bampfte aßein meiter, 
nach Süben. ®ie berühmte Äreujer-- 
fahrt hafte begonnen. Sinen 3Jlonat 
fpüter malten bereitg 16 englifthe 
Ärieggfchiffe Sagb auf bag beutfche 
Schiff. Vergeblich. 

3llg bie Smben nach 33eginn ihrer 
i^reujerfahrt bie Straße »on 201alatta 
burdhguert fyatte, rußten bereitg fecßg 
englifcße Schiffe auf bem 9)?eereg= 
grunb. 31m 22. September mußten bie 
großen ^etroleumtanf g in ab rag 
baran glauben. SOftf ber 33ernid)fung 
oon 600000 ©aßonen petroleum mar 
Snglanb auf lange Seif hinaus in jenem 
Seil beg fernen Offeng gefd)mächt. 
Snbe September mürben »ier meitere 
Skiffe »erfenft. Q3on ben befchlag- 
nahmten Schiffen mürben nur bie Äoh- 
tenbampfer bemannt unb im ©eleit 
mitgenommen. 

3n jenen 3'ßochen, alg bag Schiff Sag 
unb 3cad)f gefechfgbereif fein mußte, 
tonnte ber Sob jeben 31ugenbltd tom- 
men. Smmer fpärlicher mürbe ber eng- 
lifche grachtnertehr, unb immer jahl- 
reid>er mürben bie oerfotgenben britifchen 
^rieggfchiffe. ®er Srffe Ofßjier ber 
Smben ließ smar einen humorooßen oier- 
ten Sdmrttftein aug Segeßeinmanb unb 
Batten auffteßen, um bag 31ugfel>en 
feineg Schiffeg in anbern, aber emig 
tonnte bie Säufd)ung nicht Srfotg haben. 
Offneren unb Vlannfchaft mar eg tlar, 
baß eineg Sageg ber leßte Äampf tom- 
men mußte. Sroßbem oerlor man nicht 
ben Ämmor. Ä’apitänteutnant o. 3J1 üde, 
ber Srffe Ofßjier ber Smben unb fpätere 
«Sührer ber berühmten 3lpefha, fchreibt 
in feinen Srinnerungen über jene Seif: 

„Hnfer ©efchäft blühte, eg fpielte ftd) 
folgenbermaßen ab: 3ßenn ein ©ampfer 

tarn, mürbe er jum Stoppen gebracht unb 
ein Offizier mit etma jeßn 2t3ann an 
33orb gefd>icff. Siefe machten ben ®amp- 
fertig jum 33erfenfen unb gaben bie nö- 
tigen 3lnorbnungen für bag 93onborb- 
gehen ber ipaffagiere ufm. 3öäf)renb mir 
bamit befchäftigt maren, tauchte in ber 
2Regel fchon bie nächfte 'SOlafffpiße über 
bem Äorijont auf. 3Bir brausten ung 
gar nicht ju beeilen. Sie ©ampfer tarnen 
ganj aßein auf ung ju. 3m ©runbe mar 
bag aßeg ganj einfach." 

3m Otto ber Jsampfte bie Smben er- 
neut burch bie Straße oon rDlalatta unb 
fuhr gerabenmegg in ben iöafen Tbe- 
nang,mo ber rufftfeheS^reujer Schern- 
tfchug unb ber franjöfifche Serftörer 
Vlougguet oerfentf mürben. 

31m 9. SRooember brach ber leßfe Sag 
an. Sie Smben nahm 5Üurg auf eine ber 
Äeelinginfeln, um bie bortige bri- 
fifche Suntffation m jerftören. Sas 
Q3orhaben gelang, aber bag Schiff mar 
oorjeitig ertannt^morben unb ber bri- 
tifi^e Äreujer Sibnep mit ungleich 
höherer ©efchminbigteit unb ffärterer 
Veftücfung eilte ju äilfe. Swifcßen ben 
beiben Scßiffen entfpann fieß ein taufen- 
ber Äampf oon faff jehnftünbiger 
®auer. 31lg bag leßte ©efchüß jum 
Söhmeigen gebracht morben mar, feßte 
ber Kapitän bie Smben mit ooüer fyabrt 
auf ein großeg Korallenriff. Sg ßel bem 
fyeinbe nicht in bie ibänbe. ®ie ©egner 
hatten 80000 Sonnen Schiffe oerloren, 
gan^ ju id)roeigcn oon anberen Tßerten. 
®ic Smben hatte ißre 31ufgabe getöff. 
Sie mar unfterblich gemorben. 

Scßiff ohne Äafen, Schiff oßne CRuh, 
Hnoergeßlichc Smben bu. 
Kannff ja nicht fterben, eg jagt baßer 
Smig bein Scßatten über bag OTcer, 
Smig bem jjeinbe ju 'Stud) unb 2eib, 
Smig in beutj'djer ilnfterblicßfeit. 
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^attierabett unitt btt Sahnt 

'BHb Sicnning 'SJilb Senf 

^ür baS ©eburfötagggefrfjenJ, ba§ 
bie mir jufanbtc, (age id> meinen 
aUevbeftcn ®anf. ®S freut mid) fei)r, 
ba^ bie ffirma ber iHrbeit^fameraben, 
bie itjre ©ienftjeit erfüllen, immer ge= 
bentt. 5luci) ic^ benle oft an ba£ 5ßert 
unb an bie frönen bie itf) 
burci) baö 'JöerJ mitmaci)en burfte. 93ei* 
liegenb fd)icfe icf) ein fleineö Q3ilbci)en 
mit, auf bem icf) bei meiner §ätigteit in 
ber 'Sßefmmac&t ju fef)en bin (oben 
linfö). grü§f Sucf) alle l)er&Iicf) Suer 
“Jlrbeiföfamerab 

Äarf Äenning, 93erfucf)öanftalt. 
Srft je^t fomme icf) baju, 3f>nen für 

bie 3eitfcf)riften ju banten, bie i<fy bisher 
»om <3Berf bezogen f)abe. Scf) toei§, ba^ 
icf) baö fcf)on früher f)ätte mad)en müffen, 
ba icf) nocf) nicf)t baju getommen bin, 
bitte icf), mid) ju entfcfmlbigen. Äiermit 
fd)ide ii^ ein fleined Q3ifbcf)en, eö iff 
eine ‘Jlufnafnne oon unferem Cefejimmer 
in ber Batterie nad) bem ®ienft (oben 
recf)tö). S§ grü§t affe ,2Irbeit3fameraben 
in alter Sreue mit .Seil Sitfer! 

©efr. 'üfuguit Senf. 
Siermit banfe ic& 3(>nen unb allen 

meinen Slrbeitgfameraben für bie ©lüd» 
münfcfje, bie Sie mir gu meinem 24. ©e= 
burtgfage guteil merben fielen. 3ugfeid) 
für ben 'Betrag, ber afö ©efcfjenl galt. 
92od) nie ^at micl) ein Brief mefjr ge= 
freut afg biefer oon 3bnett. Sr bat mir, 
tote an fo oiefem anberen erneut gegeigt, 
baf; baö B3ert feine Äameraben, bie im 
®ienffe für unfer großem beutfcf>eg Bater= 
fanb fteben, nicf)t oergi^f. i2fudb meine 
©ebanten geften oft gurücf gu benen, mit 
benen icf) fieben 3af)re i£ag für Sag in 
guter f?amerabfcf)aft meiner Arbeit 
nadtgegangen bin, benn in ben gtoei 
Sabren, bie icf> au^erbalb beö Betriebet 
ftanb, fühlte i<b mich im 3nnern immer 
mit ibm oerbunben. 92un für bie lebten 
paar OIBocben nod) alfeg ©ute! 9!Rit 
beutfcbem ©ruf Seil Sitler! 

©efr. iHbolf Brudmann, 921303 I. 
Sie beffen ©rü|e unb meinen aller» 

beften Sani für baö ©efd)enf gu meinem 
24. ©eburtotag. So bat mid) febr ge» 
freut, bab 3br an mid> gebacbt unb auch 
fteto bie Berbunbenbeit burcb bie 
35ßertögeifung mit mir aufrechter» 
halten bti&t. Balb ftebe ich mieber in 
Suren Leihen. 

©uffao ©otbenbau3, Berfanb. 
Sic beffen ©rüf)e an bie ^Irbeifo» 

fameraben ber SSBJ, befonbero ber 
2Rebaraturmertffatt. 3cb babe im 3t3lS 
leiber ^ejb gehabt unb beenbe fchon bie 
3. QOBodK im Srattfenhauo. Biele 3reube 
toar es mir, baf mich auch hier bie 

QBerlgeitung nicht oerlieb. Sinb bann 
nod) bie Übertragung be3 2Reid)öfenberö 
i?öln aug ben Seuffcben Sbelftahtwerten. 
Sd war eingig. 'jür bie QBertgeitung 
meinen befonberen Sant. Seil Sitler! 

2lrbeitdmann Scinrid) Sinffen, 
9?ebaraturwertftatt. 

Sad Solbatenleben gefällt mir immer 
beffer, befonberö al3 Hnterofbgierbienft» 
tuer. Ser Sienft ift angenehmer, ba man 
fid) jeht auch mit ber Sheorie befchäf» 
tigen mub. ^öaö alles bamit gufammen» 
hängt, macht oiel ffreube. 3d) möd)te 
3hnen heute etwaö oon meiner Ciebe 
„20Jarbot" ergäf)len. Srfchreden Sie 
nid)t! Sin fo reigenbeg unb flugeg ffräu» 
lein habe ich uod) nicht fennengelernt. 
Sie ift bebeutenb flüger alg id) unb hat 
immer mein Befteg im 2luge. 3ch rebe 
oon meinem eblen 2Reitpferb „93tarbot//. 
Blenn id) beim Einlegen ber 3ügel nicht 
genau Befcheib weib, ftecft eg feinen 
^opf fchon bagwifchen, big fie richtig 
fiben, unb id) brauche nur noch bie 
Schnallen gugumachen. ©ehorfam tut 
eg ben S^opf runter, wenn ich mich ohne 
Steigbügel in ben Sattel fd)Winge. 
©leid) fleht eg neben mir nach bem 
Sprung über bie Sürbe, wenn ich in ber 
3wifchengeit einen Salto gemacht habe 
— in ben Sanb. Sag fommt oor, benn 
bag Sempo im Unterricht ift foloffal. 
Schon in ber erften Sfunbe mubten wir 
— ohne 'ipaufe — im Scab Frei- 
übungen machen, SCRübe in bie Cuft 
werfen, auffangen, unb gum Schlub 
4— 5 mal über bie Sürbe fpringen 
ohne Steigbügel unb 3ügel! Samgtagg 
führte ich bie Äompagnie 18 km nach 
&arte unb Äompab- kleine in ber S21 
erlernten unb beim QBanbern oertieften 
Äenntniffe famen mir gut guffatten. Sie 
S21 hat mir in begug auf Sienftauffaf» 
fung allerhanb gegeben. Seht fommen 
noch einige Sage 921© unb ^iflole. 
Stehenb freihänbig habe ich 10/ 9, 10 
gefchoffen. Sag finb fo bie erften Sr» 
eigniffe gu Beginn meiner gweiten 
Übung. 3lllen '21rbeitgfamerabert fenbef 
berglidw ©rübe unb Seil Sitler! 

Bkrner 91olgf)äufer, Äalfulation. 
Sergliche ©rübe aug meiner alten 

©arnifonftabt. 91un ift unfer &om» 
manbo im beutfchcn Sörotefforat 921äh» 
ren beenbet. Sier hatten wir brei921onate 
oerbracht alg Sräger ber beutfchen Kul- 
tur unb gum Stuben unfereg geliebten 
Baterlanbeg in unbebingfer Sreue unb 
grengenlofem ©ehorfam. 9tun finb Wir 
ing ‘Ültreid) gurücfgefehrt. Balb werben 
wir wohl wieber eine Übung machen unb 
überprüfen, wag wir wäfwenb unferer 

92tilifärgeit gelernt haben. 92tit beffen 
©rüben an alle 3lrbeifgfameraben 

Sofeph ^lein, ©efenff^miebe. 
Sie beffen ©rübe fenbe ich aug bem 

91¾ S. Seute feiern wir unfer Som» 
merfeft. Biele Überrafdmngen haben 
wir für bie ©äffe bereit. Für bieBlertg» 
geitung, bie ich immer pünttlich erhalte, 
banfe ich bcfonberg. 

itlrbeitgmann QOßerner Brüchen. 
3!Bir banfen hergüchff für bie 3ufen» 

bung beg BBehrmachtfonberhefteg, bas 
Wir gerabe an meinem ©eburfgfage, am 
26. Suni, erhalten haben. 92tit folba» 
tifchen ©rüben 

9lbolf 9teu unb Seing QBalgborf. 
5?artengrübe fanbfen nod) QBalter 

Senge 921353 I, ^Monier 921öbug 
921353 I, 3CBalter Sd)mib 921B2 I, 
©efreifer 91. Scholl Sleftrobetrieb, 
BMHi Steinhaug, Berfanb, unb ^ep 
35Banbelt, 91eparaturbetrieb. 

Sacfjfettlattb 
Snbe Suni trafen fich ©au» unb 

S^reigfieger beg Berufgwettfampfeg unb 
anbere ^beitgfameraben, bie auf ©runb 
guter Ceiffungen oon ihrem Betrieb ^ 
äugerwä£)lt worben waren, im gangen 
42 Seilnehmer, oor bem Süffeiborfer 
Bahnhof gu einer Stubienfalwt. Surd) 
herrlicheg beuffcheg Canb trug ung ber 
3ug über Gaffel unb 35Beimar unferem 
Stappengiel ©era, ber gröbten 3nbu» 
ftrieftabt Shüringeng gu. Sie bortige 
Septilinbuftrie fnntcrlieb bei ung ben 
beffen Sinbrucf. 

¾m näd)ffen Sage reiften wir nach 
Shemnih gur 3lufo»llnion, Wo Wir 
eine muftergültige Cehrwerfftaff gu fehen 
befamen. Shemnih ift eine ber gröbten 
Snbuftrieffäbte im gangen Sachfenlanbe. 
¾uber ber Schwerinbuftrie ift hier auch 
bie Feinmechanif gu Saufe, bie wir in 
ben 3lftrawerfen gu fehen befamen, wo 
Bud)unggmafd)inen aller ^t hergeftellt 
werben. 35ßenn man fich Öiofo boägife 
^llrbeit befiehl, bann oerfteht man, bab 
fein Fohloo in öer Buchung oorfommen 
fann. 35ßir fahen auch bag gröbteSallen» 
bab Suropag, bag gwei grobe Schwimm- 
hallen unb über 85 Schwihbäber umfabt. 

9tun ging eg weiter nach Sr eg ben, 
ber fchönen Stabt mit oielen alten Bau» ^ 
ten, g. B. bem 3winger im Barocfftil. 
Sa in Sregben gerabe bie kolonial- 
fi^au war, fonnten wir an Sanb oon 
Bilbern fehen, welche ^Pionierarbeit oon 
beutfchen Bolfggenoffen unter afrifa» 
nifd)er Sonne geleiftet wirb, unb 
wie berechtigt unfere Forberung auf 
Kolonien ift. 3n ben Sillewerfen be= 
wunberten wir ben 322afd)inenbau unb 
bie oorbilblidfe Cehrwerfffatt, in Sach» 
fenwerf bie Fo^filntion oon Sleftro» 
motoren (oom fleinffen big gum gröbten), 
Schaltanlagen unb 91unbfunfgeräten. 
Befonberg aufgefallen iff ung bie 
Schaltanlage einer &ornfpeid)erfammer, 
beren 35ßenbunggoorgang gang automa» 
tifch ift, ber l?ontroHgang war burd) 
deine aufglühenbe Campen gefenn» 
geichnet. 

Hnfere lehte Station war Ceipgig, 
wo bie 'ipittlermafchinenwerfe befichtigt 
würben. Siefeg 3Berf hot burd) feine 
muftergültige Srbnung am beften ge» 
fallen. Sier werben 91eooloerbänfe unb 
Salb» unb Boilautomaten hetgeffoIW* 
Bei einer Stabtrunbfahrt fahen wir bag 
91eid)ggerid)t unb bag Bölfevfd)lad)f= 
benfmal, biefeg wuchtige ehrenbe 921ahn» 
mal an bie beutfchen Freiheitgfriege. S. 3- 
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ÄauUtbettiebgobmann 93erbül«bont (recbt«) wirb bon lOilm T3öctcnbc[t interbiewt 

war wieber ein Sag, ben man 
nic£)t »ergibt. 'JöcrJpaufe in ber neuen 
Äammer»erfö£)atie, eine feftli<f)e ©tunbe, 
ber and) ©an» unb Äreisprobaganba» 
waiter ber 9^eufang unb 
93raun, ©furmbannfüfjrer 9BoIffö 
alss 93ertrefer be^ ‘Jityrerä ber ©91= 
©tanbarte 40 unb ^otijeimaior 9ß it= 
tugel i£)re 21nwefen£)eif fc^entten. SCRufit 
unb ©efang erfreuten 9lrbeitötameraben 
unb ©äffe. ®a jeigten fici) SCRufitäug» 
fübrer 5?arl 2SRoff unb feine wadere 
9Ber£3fabelle wieber aiö »erIäBlicf)fte 
(frweder unb Sräger freubiger ©tim= 
mung. SCRärfdw unb Sanje jünbeten nur 
fo. “äber eö gab einen ernfflidwn SRit- 
bewerber im £ünffierifd>en 9Bett£ambf, 
ben non 3!Rufi£bire£tor ffrif? fronen 
geführten 9Ber£öc^or, ber anfeuernb 
„Äomm £>er, Äamerab, gib mir bie 
Äanb" non Sdjeffler unb einfc£)mei- 
4elnb Cieber unb 93ot£3weifen fang. 
®ag 9Bunber, ba§ jum Sc£)iu^ atle^ 
begeiftert bie „Core am Sore" an-- 
ftimmte. 91ber juoor £>atte fd)on manner 
fiotte 9ßaläer im 9Bei^feI mit gemäd)= 
lieferen 9^£)einlänbern bie gefamte 93e= 
trieb^gemeinfdjaft in feinen freifenben 
'Sann gezogen. Hnb wenn nun ein wic£)= 
tigeö ©ettngen bie 93eranfta£tung auö= 
jeid)nete, wenn au§ f^reube geborene 
feelifcf)e Sntfpannung Cuft unb Ä’raft 
jum gewohnten Sagewert »eroieifac£)te, 
fo feien bie 93erbienffe beö alißeif wo£)I= 
gelaunten RInfagerö 9Mm 93öden£)oIf 
oom 9ieid)öfenber 5?öln nid)t oergeffen. 
©r führte bie 3ügel mit gefd)idter ftanb, 
feine einfallreidw ©rfa|rung bewährte 
fid) gleicfifam atö SCRotor ber ©reigniffe. 

9iber aud) bie ©tunbe ber ffreubc 
£)örte nid)t auf, ein ©elbftäeugniö beö 
©eifte^ 5U fein, ber in ben ©eutfdjen 
©beiffa£)iwer£en waltet. ©S gab fo- 
genannte ©inlagen, in benen Q3öden£wlt 
ben intereffierten 9lu3frager machte, 
hierbei bot für ben letber »er£)inberfen 
'Sg. ©irettor Dr. ©el>m ^g. StRanö» 
felb einen Überblid über ben Rlufbau 
unb bie Sntwidlung be3 llnterneljmenö, 
bag 1927 unter SufammenfaRung »on 
fed)g ®belftal)Iwer£en gegrünbet würbe 
unb l>eute neben bem Äauptwert 
Ärefelb als ©if? unb Äauptoerwaltung 
bie 9öer£e RRemfdjeib, 93od)um, 
©orfmunb, 9[Berbot)l, öannooer 
unb ^Reutte (Sirol) umfaßt. 

'ipg. SauptbetriebSobmann ÄanS 
93erf)ülgbon£ lie§ fobann in furzen 

3ügen baS 93ilb ber oorbilblid)en be= 
trieblid)en ffürforge erftel)en. 93ereitS 
Rinfang 1933 fd)idte baS 9öer£ Äinber 
ber RlrbeifStameraben fünf 9ßod)en jur 
©rl)olung an bie ©ee unb inS ©ebirge; 
bann folgte bie RCRütferoerfclndung, 1934 
bie Sinrid)fung ber 'ipenfionStaffe, ber 
93au ber oorbilblidjen fibelftal)lfieblung 
Cinbenfal mit bem grogartigen 5?inber= 
garten. Rille bie befonberen Ceiffungen, 
bie jur RluSjeid)nung als „9R©=2lRufter= 
betrieb" unb jur Serlei^ung ber gol« 
benen 'Jaljne unb anberer bebeutenber 
RluSjeic^nungen führte, ffellte ber ibauRt» 
betriebSobmann heraus. RllS baS ©tid)= 
wort Sieblung fiel, war l>elle 93egeifte» 
rung bie Rlntworf. Rluf bie forage, ob 
aud) ber &laf>berftord) in ber ©belffal)0 
familie off ju ©aff fei, antwortete 
93erl)ülSbon£ jum ©aubium ber Rlr= 
beitstameraben, bag nur nod) 3wiltinge 
unb ©rillinge geboren würben. 

93iel fjreube erwedfen bie ©rüge, bie 
5ur RBertbaufe übermittelt Worben wa= 
ren. Rlud) bie ©lüdwünfc^e an bie 
3ubilare beS RBerteS, bie RluSgebienten 
unb bie bienfflid) ablommanbierten 
isameraben würben beifällig _ unter» 
ffriegen. ©nblicf) oerbienf bie ©cgilbe» 
rung beS ©efd)äftSfübrerS beS 93etriebS» 
fporteS, ©trbljer, ©rwäbnung. ®a 
erhielten bie Äörer ein 93ilb oon bem 
grogauSgebauten 93efriebsfbort ber 
©euffegen Sbelffaljlwerte. 

Berufung 
93etriebSbire£tor Dr. RRobert 

©euerer, ber feit 1. 3anuar 1938 
bie fyorfcbungSftellc, bas ©bemifege 
Gaboratorium, bie lSerfud)Sanftalt 
unb bie Röerfjeugabteilung leitet, 
unb bem gleichseitig bie gefamte 
gualitatioe Überwachung unferer 
©täble »on allen Röerfen, befonberS 
»om Röerf ^refelb, obliegt, ift »om 
RReiebSminifter für Röiffenfcbaft, 
©rsiebnng unb 93olfSbilbung be- 
auftragt Worben, an ber Sed?-- 
nifeben jfjocbfcbule $anno»er, 
fjalultät für 5ERafcbinenWefen, bie 
©onberftgbllunbe in Sorlefun- 
gen unb Übungen su »ertreten. 
®iefe ebrenoolle 93erufung ift eine 
auSjeicbnenbe Rlnerfennung Dr. 
ScbererS, beWeift aber and), in 
wie bobom SRage ficb in ben 93etrie= 
ben ber ©eutfeben ©belftablWerfe 
'PrariS unb RBiffenfcbaft begegnen. 

©er S^orto^eü 
dak 597 93etriebe beS ©aueS ®üf» 

felborf mit 116429 teilnabmcfäbigen 
©efotgfcbaffSmitgliebern gaben ihre 
^Reibung jum ©bortabbell ber 93e» 
triebe 1939 ab. 1938 beteiligten ficb 
am ©bortappcll 282 93etriebe mit 48540 
©efolgfcbaftSmitgliebern, baS bebeutet 
in biefem 3abre eine 3unabme »on 315 
93etrieben unb 67889 teilnabmcfäbigen 
©efolgfcbaftSmitgliebern. 

Sec 2BectSgefang»ecein unter aXufifbireftov Stronen fingt Karl OToff mit feinet üDecfSfapelle fbielt auf 
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Q3ßerf unb 
GEBURTEN IM JULI: 

2. 
2. 
2. 
3. 
4. 
4. 
fi. 
6. 
7. 
8. 

10. 
13. 
13. 
14. 
15. 
19. 
20. 
22. 
24. 
25. 
25. 
27. 
27. 
27. 

30. 
31. 

3uli ©obn 

„ 3:ocf)tcr 
„ Sofm 
„ $od)(cr 
„ ©obn 

„ Sochtcr 

„ Sohn 
„ Socbtcc 
„ So(m 

” Socfttco 
„ So(m 

” Sochtcr 
„ So(m 

„ SocOtec 

" Sofin 

5?refelb 
»on 21. Aen«fcg, 2lbt. UBtUicf); 

„ QJMUi Änbermebt, 3teb.; 
„ 3afob Soemcc, QBaläloevl; 
„ Cubtoiq CenbetS, IBalj».; 
„ 3ob. 3300105, 91bt. CfBilticb; 
„ 313.3001005,33100(00000^11 
„ 00001000 3011^00, 300130).1 
„ ©.Sdinotbeo, i^oltionljlo.; 
„ 3.Stcinineh,9?eb..-3Beoff(.; 
„ 301111 eingon, 3ie(>eoei; 
„ Emil 3un(eo, labjufloge; 
„ 30tIbclmS^ubncn,33ouabl.; 
„ Äeinotcl) Onneoh, Siebeoet; 
„ Äoolßcinä$i(lmonn,33.®.; 
„ 5eob.©antenbecg,Glettoo; 
„ ©ufloo 3onfcn, Slboccbn.; 
„ SIuguftÄob^/'ÖfetbwoläO).; 
„ 3. Soffelmann,21bjuflage; 
„ 3ob.9?üffen,33[oc(boebeoei; 
„ ®.©öttge5, Sanimeo0)co(.; 
„ 21. Bönningcc, 3oboboo(; 
„ 301(1). 3Bin(mann, Sieboo.; 
„ 3. Ceoeomonn, 9(oboO)eo(; 
„ Stebbon 3Bebnieboo, 93eo.- 

fncb5anftolti 
„ öeinoicb ©öb, StobKooto.; 
„ 3Bolfgong SCbilleo, Stobl-- 

tontoolle. 
9?emfc£)eib 

26. 3oni Sobn »on 30ol(eo Cenje, aHecb.30eo(f(.; 
2. 3uli „ „ Sbeoboo Sobmib, 23eogüt. 

©ortmunb 
27. 3uli ©obn »on 3Bitbclni Soebeo; 
30. „ „ „ 30ilbetm 33albe5. 

Äannooer 
3. Soll Socbteo »on 3ob- Scbn)obenbaufen; 
6. „ Sobn „ 3ofobb Codoec; 
8. „ Socbteo „ Äaol ©entemann; 

11. „ „ „ Qoanä Säbmannfti; 
13. „ „ „ ^eonbaob 33ubmonn; 
15. „ „ „ 3öilbelm Scbombuog; 
16. n „ „ ffeieboiob Stege; 
31. „ „ Sooft Cooenj. 

STERBEFÄLLE IM JULI: 
©efolgfcfiaftSmitgtieber 

Älemen« 3Binteoboff, 30eot S^oefelb; 
Otto S ob Ho» co, 3Deot 3{emfcboib; 
Sooft ©ebbatbf, 30ec( 33onno»eo. 

HEIRATEN IM JULI: 
J^refelb 

15.OTal5)an5 Sbabpiu5, S?omm.--21bt., mit 
SKaogaoefe 3Bad)oO)icj; 

10. 3uni 33ouno Octmann, 3>lonung, mit SKaoio 
Slifabetb Sennen; [Sooft; 

17. „ 211fon5 ÄetO)ig,9(emonitabf., mit 3omo 
30. „ San5 9(einacb, 3öeot5aufficbt/ mit 

©eotoub SÄaieobofeo. 
©ortmunb 

18. Suit ^taul 0tumpf mit Grna Ärau^; 
29. Äätc Q3la9e mit ^riQ ©olbfebmibt. 

^inbergru^ 

9cad)bem id) nun feit »ier 'Ißod)cn in 
bem ^errtic^en Sd)lo§ ®ei)re geroeilt 
Jiabe, möcfite tcö ess nic£)t unferlaffen, ber 
'PcutfdH' tsbdftüblnnivfe ‘21!ticngefetl-- 

Ärefclb, meinen i)ersli(^ffen ®anf 
auöjufpredjen. -2111 bei fd)icte icf) ein f(ei= 
neö 'Sübcpen, ba$ id) pier felbcr aufge= 
nommen bube. Äci( Äitler! ©. ©r. 

Am 9. August verschied unser 
früherer Arbeitskamerad und jet- 
ziger Werkspensionär 

WILHELM HACKLÄNDER 
Während seiner 26jähr. Werks- 

zugehörigkeit hatersich stetsdurch 
Fleiß und Pflichttreue ausgezeich- 
net. Wir werden seiner in Ehren 
gedenken. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 

Deutsche Edelstahl werke A.G. 
Werk Remscheid 

Sparfamfeit int 33efrief> 
Unter ben 'Berufötugenben nimmt bie 

Sparfamfeit im Betrieb eine t)ot>e 
unb bebeutenbe Stufe ein. Sparen fjeifjf: 
aufg befte mirtfdmffen, nidit mel)r oer- 
braueben, a(3 unumgänglid» iff. Stnaufern 
ift fein Sparen, iff »ielmebr ein £iber= 
fteigern beö ferngefunben ©runbfabeg 
inö Ungefunbe, llnoernünffige. 

®ie rechte Sparfamfeit »erlangt, bafj 
bie SluSgaben gemacht werben, bie äur 
SrfüHung ber geffellten Aufgaben nof- 
wenbig finb, »erbietet aber äße nicht ju 
rechtfertigenben ^lufwenbungen. 3ft eg 
zweifelhaft, ob eine “Jluggabe ju »er» 
treten ift, mu§ fie unterbleiben. $en 
reifen Bta^ftab hierfür finbet man am 
beffen, wenn man fid) ftets bie f?rage »or= 
legt unb gewiffenhaft beantwortet: 
„B^ürbeff bu bag jeht auch fa machen, 
wenn bu eg aug beiner $afche bezahlen 
müpfeft?" Bßenn in jebem ©inzelfaß 
hiernach gehanbelf wirb, finfen uniiber» 
legte Buggaben in ungeahnter Bßeife. 
®iefe ©rwägung muffen wir bei unferen 
betrieblichen Brbeifen mehr unb mehr 
Zur $at werben laffen. BÖo eine B»ff= 
farfe genügt, foß man feinen Brief 
fchreiben. ®ie ‘Jernfprechgebühr, namenf= 
iid) für ©efpräche über weife Sfrecfen, 
foil man fparen, wenn mit einer fd>riff* 
lii^en Blitfeilung ober bem ‘Jernfchreiber 
ber 3wed ebenfogut erreicht wirb. 

Bßo hßufe Warfen unb Briefe über 
Sßad)t »on einem (Snbe ©eutfihlanbg big 
Zum anberen beförbert werben, fönnen 
»ielfach auch Telegramme ohne 9^ach= 
teil für bie Sache unterbleiben. Bßenn zu 
einem Schreiben ein Biertelbogen Ba-- 
pier augreichf, foß man feinen hülfen 
»erwenben. 

©ewi^ finb bag ihinweife in fleinen 
®ingen, aber fie finb wichtig, weil ihre 
Beachtung erziehlich wirft. Bßer fid) 
ffetg »on ihnen leiten läfft, wirb be= 
ftimmt in größeren ®ingen nicht anberg 
hanbeln. BJer aber im kleinen nicht 
fparfam iff, bem fehlt auch We ©runb= 
tage, eg im ©roßen zu fcw- 
kleinem fängt man an, auch iw 
©Uten. BSie fich aber bag Sparen im 
Meinen aug wirf en fann, alfo feinegwegg 
ohne Bebeutung ift, errechne man fich 
einmal in großen Betrieben, unb man 
wirb fich wunbern. 

Sparfamfeit im Briöafleben ift löb- 
lich, Sparfamfeit im Betrieb, 
namentlich l>eim Berbrauch beoifen- 
Zehrenber Stoffe, eine unabweigbare 
Pflicht. BJer fie übt, wirb nicht nur 
perfönlid) gefchäßt, fonbern auch «lg ein 
wertooßeg ©lieb beg Betriebeg unb ber 
beutfehen Bolfgwirtfchaft betrachtet 
werben. Sb. S. 

Hnfeve Subilare 

3hr 25jährigeg Brbeitgiubiläum be- 
gingen Sofeph Schmiebing, Sieherei 
(oben), 3of)ann Sillcfeng, Bßalzwcrf- 
Blodffraße (Bliffe), beibe Bßerf Äre- 
felb, 3uliug BJüllenbach, ?ßlafrizen- 
fchlofferei (unten), Bßerf SRemfcheib. 

Bßen unferen 3ubilaren unfere herz- 
liehen ©lüefwünfehe. 

ARBEIT IST 
DIENST AM VOEKE 
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Unter Betmbsfportappell 
n[er bteöjä^riger QSerncb^tporfa^ped übertraf alle auf bte Q3orjabr^crfab-- 
rung gcgrünbeten Sriuartungen, beim nabc^u 100 b.£. unferer ©cfolgfcbaft^-- 
mifglieber nahmen baran feil unb erfüllten mit geringen 2lu$naf)ntcn in allen 
Sparten ipre '^Pflichtübungen. 3nm erften SOiale maren and) bie ^muen ber-- 
©pmnaftif unb "Ballmcitunirf boqufitbrcu hatten. So mürbe nufer S^refelber 

^etrieböfportappcll in t)armonifd)cm 3nfammcnmirfen ein boiler Erfolg. 
treten, bie 

Hnfer Q3ilbberic£)t jeigC, oon Unfß naef) reefetä betraettfet: 
Obere ^eibe: Unter bem cmfeuernben Äau-^ucf ber Äameraben fcbleubern bie Kämpfer ben^aü mit 6cbwung f>od> m bte 

Cuff. — ©efpannt betrad)ten bie Ä’amcrabcn ben Ißeitfprung. Ißirb ber Springer bte notige Tßettc erretten? Gamobl, nod) 

^'lottokre^e^ef^iet'Snten" im gemütlichen $rab; fie baben Seit, beim fte finb für ihre 800 m an feine Seit gebunben. 
SJZit offenfidttlicber £uft unb £iebe waren unfere ?0täbchen bei ber Sache. „ , .. , ., 

Untere Qteibc' ©pmnaftifche ‘Sobenübungen waren ber 'Tiflidttiport ber grauen. 9rach ooübrad)tcr £cutung herrfebte 
gro|e Sreube über bas als £luSäcid?nung ocrliehene EeiffungSabjeidjcn. 51nbächtig würbe eS betrachtet unb mit Stolj getragen. 
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WilSK» 
SP>© IS IT IF I! SIT 

II f 3 f 
C 

Hnfere Wilber 
Oben: 93efrieböfüt)rer ^g. ©ireftor Dr. ©e^m bei feiner cinbructg= 

»olien 93egrü^ungöanfbraci)e. 
SCRitfe: iinfe: ©pannenber ©nbiambf im400m-Cauf; rechts: Äafer-- 

!ampf (93ergbau Äambom) gewinnt ben 11 Om=ioürbenlctuf in ber nor- 
äüglicijen 3eit.t>on 15,1 Seturiben. 

Unten: lintö: ©efammeife Ä'raff, Äammerroerfer beim “Jlbwurf; 
recbfö: 5?onjentrafion jum ^ugetfto^en, ber anögejeidwete 91Ze£)r= 
tämbfer iZlertö (Sbetftai)!, S?refelb). 

€ 
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©ireftov Dr. Q3uffe, ©üffelborf, (priest über ben QBerf ber 
Ceibegübungen für ben fepaffenben SKenfcpen unb jeiepnet ein 
intereffanieö 934¾ ber (gniwidiung beö 93etrieböfporteö bet 
alien ^onjernfirnten 

nter ber £d)irm{)errf(f)aft »on ©eneraW 
W bireftor Dr. Q3ögler, ©eneralbireltor 

Dr. S. cPoen^gen unb Staatörat Dr. 
<5. ^^ffen fanb bae 'Sßerffportfefi 

1939 ber ^Bereinigte 6tal)li»erfe Qlftien- 

gefellfc^aff ftatt. ilnfere ()errlict)e ©belftaH* 

fampfbaf)n in Ärefetb war bie geeignete ©tätte 

für bie ‘21u3ricf)tung biefe^ ‘Jefteei. 

©amtliche löerfe beo Äonscrnb fatten ‘Olborbnungen 

entfanbt, unb bie ©»ortler füllten ju $aufenben bie 

5?ampfbat)n. ®ie Siegebpalme tt>ar in alien ©port-- 

arfen bürt umftritten, unb nur bie beften Conner 

festen fid) mit fet)r bead)tlid)en Ceiftungen burd). 

©« märe an fid) mot)l rei5»oll unb nid)t un»erbient, 

bie ©injelergebniffe beö genaueren ju »erfolgen, ba 

manche ba»on auch im internationalen ©portfampfe 

burchaus beftehen fönnten, mir glauben aber, ben 

©efamteinbruef biefe« einjigartigen ©portfefte« 

ber großen ^onsernfamilie burd) einen aus- 

führlichen föilbbericht beffer unb jubem recht an= 

fchaulid) miebergeben ju fönnen. 

Oben lints: ©cpein, Hamburg, jer- 
rei^t in 10,9 ©etunben baö 3ieß>anb 
im ®nblauf beS reicpSoffenen 100 m- 
CaufeS. 

Oben recptS: ©er ©ieger im Äod)- 
fprung gewinnt mit 1,75 m Äöpe. 

Unten lints: Sn ber gnbrunbe ber 
Ä’onj ernmeifterfepaft trafen bie ffup- 
ballmannfcpaften »on (gbelftapl Ä'refetb 
unb ©elfenguf) ©elfenfircpen aufeinan- 
ber; ber 3?ampf mar fcpön unb fcpwer 
unb tonnte erft in ber QOerlängerung 

entfepieben werben; gbelftapl fteperte 
fiep bie SJicifterfd)aft mit 1:0 ©oren. 

Unten recptS: Sn einem fcpnellen unb 
parten Äanbballfpiel ftegte 93©© Äüt- 
tenoerein mit 14:12 über ©taplunion 
©üffelborf. 
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Oben (infs: “am Speungtuvm bet ben Schwimmern, son 
benen SbelftapI S?refelb bie meiften Siege heimbrachfe; 
oben rechte: mann, Sbeiftapi^refelb, ber übrigen^ S^om 
j e r nm e i ft e r im 9fingen würbe, beim ©ewic£>ti)ebett ber f^eber- 
gewici)t3flaffe; barunter ber. Sieger im Stabiwcpfprung 
Sc£>erra, ber mit 3,80 m eine beachtliche .Söfw bewältigte. 

Hnten: St^öne^5lugenbliclöbitb oom5:enniö; bie^onsern= 
meifterfchaft errang hier 93S© Q3ergbau Äamborn. 

c 
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Oben linJS: ^lugenblicföbüb au§ ben 
5>o(fet)fämbfen; rec^tb: ^lucf) baö 
'SaäfettbaUfbiel gehörte ju ben 
^Bettbewerben unb gefiel burd) feine im 
Kampfe bemafmte illnmut ber 93emegung. 

bur(^ ^mtbe 
dak 9361 ber SCRacfitübernafjme ffanb 

bie nationaifo^ialiffifc£)e ©iaatöfüijrung 
öov ber Qiufgabe, aug einer SKaffe »on 
SKenfc^en, bie eben erft in einem gewal= 
tigen nölfifc^en Auftrieb begonnen Rat- 
ten, bie folgen ber marjiftifc^en 
bropaganba, beg Ä'iaffeniampfeb unb 
berboIitifcf>en3erriffenl)eitfeetifc^äuäber> 
winben, eine unserfförbnre 
gemeinfci)<ift ju fdinnieben. 

„Sorgen Sie mir bafür, bafj bas 
93oH feine 91er»en be£)älf, benn nur mit 
einem neröenftartcn 03olie fann man 
'ipolitit machen." So lautete bamaiS ber 
Auftrag beS fJüfjrerS an ben Eeiter 
ber ®cutfcl)en OlrbeitSfronf, Oeeirfjo-- 
organifationSIeiter Dr. £et). Oiefer 
Oluffrag führte ju ber ©rünbung ber 

9}Jitte lints: ßiner ber fc£)önen 
Kämpfe um bie ^onsernmeifterfc^aff im 
S?anuff)ort; red)tS: ®aS S^ambf» 
gerieft begleitete bie ^anufportler im 
gtijotorboof unb fal) auf Orbnung. 

90S = ©emeinfc£)aft Ä'raft burc^ 
«Jreube am 27. 9toöember 1933. Hm 
gläubigfeit, 9Uifttrauen unb Spott einer» 
feitS unb fojiatiftifdjeS Oöollen, ©e» 
meinfcpaftSgeift unb unerfcpütterlicpeS 
QSertrauen auf ber anberen Seite beglei- 
teten bie 90S--©emeinfcl)aft Straft burc^ 
^reube. Olber bei ber 5. CRcid)Stagung 
oon Straft burcp fjreube tonnte man toie- 
ber feftftellen, ba§ biefeS einsigartige 
OBerf in wenigen Sapren bie Äerjen 
beS 93olteS erobert pat unb ju einem 
ficptbaren Seicpen einer maprpaften 
03oIfSgemeinfcpaft geworben ift. 

®ie 92S-©emeinfcpaft Straft burcp 
cjreube erpält weber »om Staat nocp 
non einer anberen Stelle finanzielle 3u= 
fij)üffe. Sie ift eine Organifation ber 
©eutfcpen OlrbeitSfront unb wirb fomit 
oonben Scpaffenben®eutfcplanbS 

Hnten tints: ®ie Störperfi^ule 
Zeigte woplgelungene 03rcitenavbcit in 
fcpwierigen Übungen; recptS: Scpbne 
93olfS» unb Oracljtentänzc ber ®üffel- 
borfer OBolfStanjgruppe. 

felbft getragen unb ju allen ipren 
931afinal)mcu unb 9tcucinricbfungen be= 
fäpigt. ®em fcpaffenben beutfcpen 9)ien= 
fcpen ift bamit jur ©cwippeit geworben, 
i5a§ er nicpt lebiglicp an feinem OlrbeitS- 
plalj, an ben er ben größten 5eil beS 
SageS gebunben ift, ftept, um gegen 
ßopn Olrbeif zu oerricpten, fonbcrn baft 
er, ganz gleicp, wo er fcpafft, an einem 
groften gemeinfamen OBerf mit- 
pilft. ®iefe Überzeugung gewecft unb ben 
93lict beS einzelnen oon fleinlicpen 
materiellen ®ingen beS OllltagS auf baS 
Streben unb bie 9rtotwenbigfeiten ber 
©emeinfcpaft gelenft zu paben, ift ein 
Q3erbienft ber 92S-©emeinfcpaft Straft 
burcp fjreube. 

Straft burcp fjreube bebeutet Hrlaub 
unb ©rpolung, perrlicpe Canbfcpaft unb 
frope Seefaprt, gefunben Sport unb 
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frö^tirf)es Spiel, ©as TPort umfaßt 
TSefinnung unb Srbauung, (Srleben oon 
ft'unft unb Äulfur, ©afeinSfreube, St’amC' 
rabfepaft unb ScpaffenSfraft. ©iefeS 
einjigartige QBert bev fyreube gab bem 
93olfe einen neuen EebenSinpalt unb ben 
‘Begriff einer neuen CebenSauffaffung, 
weil eS SOJillionen »on gWenfcpen aus 
Slenb unb ?Rof, auS Bruberlampf unb 
Berjweiflung unb aus tieffter Äoff- 
nungsloftgfeit erlöfte. 

®ie SftS-'Oemeinfcpaft ^t’raft burep 
^reube würbe fo ju einem ber wefent= 
liepften Snftrumente beS fojialen 91US» 
gleicps. ©er (Srfolg iprer Arbeit unb 
cbenfo iprer erjieperifcpen giuftlärungS" 
tätigfeit trugen »iel baju bei, ben Scpaf= 
fenben aller Berufe baS ©efäpl ber 
Sufammengepörigfeit unb ber 
©leiepbereeptigung ju geben unb fie 
baburep ju fcpaffenSfroper ßebenSbeja- 
pung ju füpren. ®ie Sufunft gepört nur 
einem Balte, baS einig, ftarf unb gefunb 
ift unb fropgemut baS_£eben bejapt. ®en 
ßebenSmillen, bie S cp aff enS traft, bie 
ßlrbeitsfreube unb ben ^amerabfcpaftS= 
gehanten im beutfepen Bolt ju förbern 
unb feine Sufunft baburep ju fiepern, ift 
fomit bie große ßlufgabe, bie bie xR0= 
©emeinfepaff Äraft burep f^rsube im 
gRapmen beS ipr innerpalb ber ©eutfdjen 
girbeitSfront jugewiefenen ©ätigteitS^ 
felbeS ju erfüllen pat. 3pre iHrbeit unb 
Sielfepung ift bamit ein unlösbarer Be-- 
ftanbteil ber ©efamtpolitif beS national» 
foäialiftifcpen Staates geworben. 

fo au tabetn ? ^35ag bat er bemt fdton grob gelciftet ? 
®ie paar Sonaten — freilid), bie finb niebt übet. 
®ie Quartette — bie finb fogar gut! Hnb bas 
Septett — o, bas ift nmnberbar, bas! ift götfiicp! 
©n »aprer SWorbStcrt, biefer SJeetpoben! QBaS 
pat ber überhaupt noch einen Ceprer nötig?!" 
®cr unbetannte Äurgaff 

OToltte »eilte cinff in 9?agaj jur Äur. eines 
Sage« machte er einen SBalbfpasiergang naep bem 
®orfe tpfäferb. ®a eö peip »ar, trat er in eine 
©orffepenfe, um fiep ju erfrifdten. Ser biebere SBirt 
gefeilte fiep ju ipm: 

„QBopt Sturgaft in 9tagaj, ber .Stert ?" 

"©er SOTottfe foü ja ba fein!" 
„3a!" 
„9ta, »ie fepauf er benn auö ?" 
„Q33ie foil er fepon auSfepen, Serr UBirf — »ie 

einer bon uns betben!" 
SStar, unttar 

Scpteget patte eine aSoriefung ScpleiermacperS 
befuept. 2luf bie ffrage, »ie ipm ber 93ortrag ge-- 
falten pabe, meinte Scpteget: „STIare OBaffer finb 
nie tief." 

Scpteiermacper, bem biefe SÜufjerung pinter-- 
braept »urbe,befucl)te nun eine 93ortefungScpteget«. 
Scpteget, ber aufjerorbentlicp eitet »ar, begrünte 
naep bem 93ortrage ben berüpmfen Äörer unb frag- 
te: „9tun, a}ereprtefter,»iefanben Sie meinen 23or- 
trag ?" — „Stm", täcpelte ba Scpteiermacper, ein we- 
nig bo«paft: „fKicpt alte unf taten Staffer finb tief!" 
ein $roft 

3u Cub»ig 9ficpter tarn einmal ein fjreunb, 
beffen Siatfunft nict)t befonber« grob »ar. fjreube- 
ftraptenb erjäptte er: „®u, bent mat, 9?icpfer, iip 
babe beute gteiep hier 3>ortraif« »on ber Samilic 
meine« Äau«»irt« in Suftrag betommen!" — 
„9ta, atfo", meinte 9ticpter, ,,»a« paft ®u ©icp 
bann immer? ©ie Stenfcpen finb alte oiet beffer, 
at« ©u fie matff." 
©er Sorjug 

Sofepp Äainj, ber berüpmte Scpaufpieter, »ar 

tränt. So tränt, bab er ba« ‘Oetf püfen mubfe. Sr 
tonnte niept auftrefen. ein Äotlege Pertrat ipn. 

„9tun, wie fpietfe ber College ben Äamtet?" 
fragt Kains naep feiner ©enefung ben ©peafer- 
birettor. 

„9ticpt befonber«. 2lber ein« patte et Por Spnen 
borau«!" 

„9tanu", gab Kains betroffen surüct, „unb ba« 
»äre ?" 

„Sr »ar niepf tränt", lautete bie tatonifepe 
atntwort. 

Serr ©ritnm 
e« patte einer einen ©aff an ben Sfammfifcp 

mifgebraept. 
©er ©aff fepnift mäeptig auf unb praplte mit 

fabetbaffen gefcpäftlicpen erfolgen. 
„bta", fpraep einer su ipm, „bann »erben Sie 

ja »opt ein reept sufriebener Stenfcp fein, Aerr 
©rimm!" 

„3cp peibe boep niept ©rimm!" »arf ber ©aff 
ein. 

„So? 3cp baepfe, »eit Sie fo fepöne SWärcpen 
ersäpten tönnen!" 
ein Kabalter 

Stargui« ©reenbilte galt al« einer ber geiff- 
boltffen unb galanteffen Stänner am Aofe ber 
Königin etifabefp bon engtanb. 

Hm ipn in 53ertegenpeit su bringen, fragte ipn 
einmal bie Königin, »a« er benn bon ben ffrauen 
patte. 

„SUicpf biet", »ar bie Sntworf, über bie alte 
2tn»efenben in Sntfepen gerieten. Stan piett eine 
Kataftroppe für unbermeibtiep. etifabefp jeboep 
täcpelte nur unb »ottfe bann »eher »iffen, »ie er 
biefe« Urteil begrünbete. 

,,e« gibt eben nur brei eprtiepe ffrauen auf ber 
gansen Stetf", täh)etfe ber Aofmann ebenfo surüct, 
„eure SOtajeffät finb bie erffe, unb meine fjrau ift 
bie s»eite." 

„Hnb bie britfe—?" 
„Sie britfe Stau nenne icp niept, bamit jebe 

glauben tann, fie fei e«." 

RÄTSELECKE 
3eltlager 2öotföt>crg 

®aS Settlogot: OCßolfSberg, baS üor 
BSocßen oom ÄretSleiter eröffnel worben 
ift unb unferem ^refelber Sungooll ^ur 
Srbolung bient, würbe leßtßin »on ben 
Barteigenoffen ©berbürgermeifter Dr. 
Äeupng unb ©irettor Dr. 9foßlanb 
befueßf, bie fieß oon bem ©efeßenen feßr 
befriebigt geigten unb bie Sungen mit 
Süßigteiten erfreuten. ®en ©äften 
bantte 3ungbannfüßrer ©rob bafür, 
baß fie bureß ißr ©rfeßeinen ißr ftarteS 
unb lebenbigeS Sntereffe unb ißre ßln» 
teilnaßme an ben ©rjießungSaufgaben 
ber beutfeßen Sugenb betunbeten. ©e= 
rabe ©berbürgermeifter Dr. Äeußng 
unb Bg- Dr. Q^oßtanb fei eS in erfter 
Cinie ju banfen, baß ber Sungbann 56 
ein foldjeS Sommerlager fein eigen 
nennen tonne. 

$eierabent>freube 
Suing ©lut 

St« Ainbenburg »äprenb ber Scptacpt bei 
©atmenberg mit feinem Stabe auf einem Aüget 
ftanb, tarnen ftiepenbe afauern borbei, bie aufgeregt 
riefen: „9!ettet euep, bie 9tuffen fommen! Sie finb 
gteiep pinter un«!" Ainbenburg blieb rupig. ©er 
OffiSiere aber bemäcptigfe fiep boep einige Hnrupe, 
at« bie Scparen ber tylüciittingc immer gröfjer unb 
bie SJamungen bor ben anrüctenben 9tujTen immer 
einbringtieper würben. 

Ainbenburg bemertfe bie fragenben astiefe, 
maepte eine tleine Aanbbewegung su feinem 5Ibju- 
tanfen: „Sepen Sie, ba unter meinem ©ifcp fiept 
fo wunberbolle Srita. OTan foil einen Straufj babon 
pflücten unb meiner fytau naep Aannober fenben!" 

Sa« wirfte. 2llte Hnrupe »ar im 9tu berflogen. 
Sin 9Jtorb«tevt 

©er junge 'Beetpoben, ber at« Scpüler bem 
etwa« pebantifdten Aapbn babongetaufen »ar, 
patte fiep su ber 9Iufjerung oerftiegen, Aapbn fei 
ein „aifer t©erücfenftocf". 

©iefe 9?cfpcftlofigfeit »urbe natürlicp Aapbn 
brüpwarm pinterbraept. ©er »ar mafitos erhoff: 
,,S5a« unterffept fiep benn ber junge Stenfcp, miep 

Käftcpen am ffaben 

Sie teeren Käftcpen finb mit je einem a3ucp= 
ftaben ber su erratenben SSötfer naepfotgenber afe- 
beutung au«sufüUen. 3ebe« neue S5ort beginnt in 
einem numerierten SJetb, e« läuft in Sabenricpfung 
unb enbet am Scptuft be« ffaben«. 

Sie SJörfer bebeuten: 1. Tyrift, beffimmfer 3eit- 
puntt, 2. italienifcpe Stabt (Scpaumwein), 3. ffel- 
fenttippe, 4. a3lume, 5. Sommerfcpup, 6. Aim- 
met«riiptung, 7. SJunbertaf, 8. fagenpaffer pprp- 
gifeper König. Sinb alte Käftcpen rieptig au«gefültf, 
fo ergeben bie Pier waagerechten 9teipen a, b, c, d 
fotgenbe«: 

a = fubetenbeutfeper ©iepter be« 19. Saprpun- 
berf«, b = italienifcper Komponift, c = Stabt in 
ber Sttmarf, d = mititärifeper 9tang. 

HmWanbtung 
©orte, 2lber, 2tu«, Aeer, a3rei, Sfcpe, 93auer, 

©ebirn, ©mit, Cifa, Ceer, Senfe, SUarbe, 9taffe, 
9leff. 

2lu« jebem ber borftepenben SJörfer bitbe man 
burep Hmftettung ber ajuepffaben ein neue« Slort. 
Sent man bor jebe« neugebitbete SJort einen 93ucp» 
ftaben, fo erpätt man abermat« neue SJörfer, beten 
2tnfang«bucpffaben ben Stamen einer Operette bon 
Cepär beseiepnen. 

3ufammenfepung«aufgabe 
Su« ber leßten Silbe be« Säorte« A unb ber 

Snfang«filbe be« SJorte« B foil ein brifte« SJort C 
gebiibet »erben. 3. SJ. A Snfeff, B Stabt, C ©icp» 

fer, ergibt A ©ritte, B 9taupeim= C Genau 
©anaep bitbe man au«: 
ABC 

Oper b.SJagner 3>robuft b.SSat- fjifcpart 
OTäbcpenname $>tanet [fifepe« Stabt i. Sacpfen 
©riecp.©ottpeit Sifcp Sltume 
Kleine Stube Caubbaum ber. Sauberer 
3abre«seit SJrob.i.Cettlanb ©oftpeif 
Knabenname ©ropenpftansen ffibetftein 
93tume Stufitffüct Knabenname 
OTufifinffrument berühmter Srst Stabt in SJaben 
Stabt in fjrant- ©iepter SJerwanbter 
löaum [reiep SJöget 9tebenft.b.äiber 

©ie Snfang«bucpftaben ber SJörfer unter C 
nennen einen Siufitapparaf. 

9tunbperum 
abcpbeeeeeffiittttooorff 
Sie Selber finb mit einem biefer ajuepftaben 

au«sufütten, fo bafj SJörfer entffepen, bie, fepräg 
oon tint« nadp reepf« getefen, fotgenbe Slebeufung 
haben: 

1 ajuepftabe, 2—3 Sfrumpffcpaben, 4—5 5Ji0ur 
au« ©on 6arto«, 6—7 Sßertseug, 8—9 männlicher 
SJorname, 10—11 ©etränt, 12 ajuepffabe. 

©ie ajuepffaben in ben numerierten Supen» 
fetbern, tint« oben beginnenb, in 9ticpfung be« 
ipfeite« runbperum getefen, ergeben etwa« für bie 
Scpute. 

ftliefensauber 
1, 2, 3, 4= Sanb, 5, 6, 7= ajaep, 8, 9, 10, 

11 = Kerl, 12, 13, 14, 15, 16= ajrief. — Kalb, 
Gber, 9tinb, Scpaf. — ScpneebaU. 

Aerau«gegeben im ffiinbemepmenmit bem “©reffeamt ber ©S5. bon ber ©eutfepe ©belftaptroerfe St tiengefetlfcpaft Krefetb, Sammetnummer 28231; 

Scpriffwatter: Slberf SJitte, im SJerf; ©tuet: 9JJ. ©uSlont Scpauberg, Köln, ©a« astatt erfepeint monattid) unb »irb alten SJerf«angepörigen foften- 
lo« sugefteltt; 3ufcpriffcn (einfeifig befeprieben) bi« sum l.be« Slonaf« an unfere Sbteitung 3Manung, Krefetb; 9lad)brud nur auf befonbere ©enepmigung. 
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