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2. Jahrgang 1. Februar 1937 Nummer 2 

2öerf3fameraben bet ber Arbeit JüccfcnÖcn 

®er 30. 3anuar 1937 bat eine ganj be-- 
fonbere ^3ebeutung. 9ticbt begbalb, weil er 
ber Sabre^tag ber enblicb oollsogeneti na- 
tionalen (frbcbung iff, benn biefe ©genfdjaft 
teilt er mit jebent 30. 3anuar, »ietmebr 
barum, meil er ben Scblufftein ber oier 
3abre fe^t, bie ber 'Jübrer beim Eintritt 
ber 3?iad)t geforbert batte, um bem beutfcben 
QJolfe ben 7i3cg ber Ovettung ju feigen. fOtit 
ber 'Jreube, ©enugfuung unb ®ant- 
hart eit, bie jeben Q3oltögenoffen erfüllt, 
menn er über biefe furje Spanne jüngfter 
Vergangenheit jurüdfcbaut, erleben and) mir 
Vlerfenben ben ftol^en Srinnerungstag 
2lbolf Äitlerö unb feiner Vemegung. 
ift biet nid)t ber Ort, beriebtenb ober gar 
mertenb bie ‘Jülle ber Ceiffungen aufjujäblen, 
bie ©eutfcblanb mieber jur anerfannten 
europäifeben ©ro^maebt emporboben, mobl 
aber mollen mir auo ber uno immer naben 
Arbeit bevauo unfere ©rfabrung befennen 
laffen, mie bie gemaltige QBanblung aller 
®inge aud) uno im Refften ergriffen bat. 

®a3 mar eine fd)limme 3eif, ebe ber ‘Jüb- 
rer bao Steuer in feine Äanb nahm, fyaft mill 
fie uno meit ferner febeinen, alo fie ift, benn ber 
fCRenfcb »ergibt ju gerne ben Sd>merj unb 
gemöbnt fid) ein menig forgloö an bie ©e-- 
funbbeit. Oamalo lag bie '2öirtfd)aft brad), 
man 5äblte 7,5 SOtillionen iHrbeit^lofe in 
©eutfcblanb, unb »iele »on unö, bie fid) beute 
ber ®eutfd)en Sbelftablmerfe, unferer auf- 
blübenben ^Irbeitdbeimat, mieber tätig er- 
freuen, mußten nicht ein unb aus. Sie llnter-- 
ftüpungen reichten faum bin, bao nadte Ceben 
ju friften, ffrau unb Äinber barbfen mit, unb 
bie Hilfen, benen man hätte helfen müffen, 
oerfielen jufebenbb. Vitter mar bie ©rmerbs- 
lofigfeit, bitterer bao ©efübl oölliger 5lue- 
fichtötofigfeit,bennniemanbmu§te5ufagen,mie 
unb mann baö Slenb ein (fnbe nehmen merbe. 
V3er mollfe eo ben 3cotleibenben oerbenfen, 
menn ihre oerbüfferte Seele feinblid) gegen 
bie empfanb, benen es — mie oft nur fchein- 
bar! — noch beffer ging,mar e£ bod) fo,ate ob 
bie entbehrungsreiche TTürflicfaleit bie 3rr- 
lebre bes Ä’laffenfampfes bemabrbeite Äein 

Nachputzen eines abgedrehten Blockes 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



idtfptiirti öcr 51tbdt6 
i'fi ftfjön unö DOttdltinfl, in fdncn ftarfen Rauften 6ie 3od)t 3U auffen, nfldn 

eo i'ft fdlönct unft bcslütfcnöcc, öic JUübc unb öic 3uncigung ci'nco Xiolfto fdn 
dgen nennen ju fönnen. 51 b o I f 451U e t 

Q3li<f meftr auf^ ©anje, in cmöweglofer 
Sorge »erfanf ba^ 53olf in Qluflöfung, »or 
ben 5oren lauerte ber 53olfcl)etoiömu^. 

So bamal«. £lnb beute lacbt bie Sonne 
roieber über ©eutfcblanb. 5lbotf loitler, ber 
tülann be^ ©laubens unb ber 5at, brac^ bie 
©ewalf ber größten ‘xUof, bie jemals über 
unfer Q3oIf gefomnten ift. ?Jionat um ?3conat, 
Sabr um 3abr sogen 5au[enbe unb ?Dcilli= 
onen wieber in bie -Sailen ber 5lrbeit ein. 
3n ber 5at, ber ‘Jübrer £)at nid)t ju oiel oer-- 
fbro^en. ®em Qlufatmen ber Soffnung, bad 
feinen erften Spatenfticl) an ber ffranffurtcr 
3lutobübnftrcc!e begleitete, folgte rafcl) bad 
5lufleben regen Schaffend überall. 
Seitbem toiffen mir, gerabe meit mir bie ent= 
feblicbe ‘fRot fennengelernt haben, bafj bie 
5lrbcit unfer ©lüd ift. 

3tber bie 3lrbeit ift ed nicht allein. ®er 
f^übrer brachte und mehr, ©r gab ber 3lrbeit 
ihren lange »ergeffenen, oon oielen oerteug-- 
neten tieferen Sinn jurüd: ®ie3lrbeithat 
für ben ©injelnen abelnbe, für bie 
©efamtbeit gemeinfehaftdbilbenbe 
^raft. Hub erft in biefer ©genfcf)aft ift fie 
mahred ©tüd. 3öir leben einanber täglich 
biefe ©rfenntnid »or, unb mit tieffter innerer 

33efriebigung nennen mir bie oielen Q'Jäume 
unferer ®eutfchen ©belftahtmerle bad 
^elb, auf bem und bie Qffiahrbeit sumächff, 
bie ber Rührer und gelehrt hat. 3öir machen 
feine llnterfchiebe ber klaffen, mir achten 
ben 5?ameraben, ber arbeitet, gleich- 
gültig, in metchem Ocod, einerlei, an melcher 
Stelle. So finb mir arbeitenbe ®eutfche, 
beutfehe Arbeiter gemorben. ilnfere St’raft 
fteht im ©ienfte bed QSetriebed unb burch ben 
betrieb in bem bed 93olfed, ber ©rtrag un- 
ferer 3lrbeit aber macht und fähig, für bie 
Hnferen ju forgen, allermeiff für unfere tim- 
ber, bie mir ju treuen Söhnen unb 5öchtern 
unfered beutfehen Q3olfed erstehen. 3a, mir 
haben mieber eine Seimat! 

©ad ift bei meitem nicht ailed, mad biefe 
oier Sabre 3lbotf Sitlerd bem beutfehen 
Q3olfe befchert haben, aber ed ift bad, mad 
mir am eigenen £eib unb Geben erfuhren. Hnb 
mie grob, mie fchön ift ed! 3öir 3Berfenben 
mollen ben 30. Sanuar 1937, ben mir in 
unferer 3lrbeit mürbig feiern burften, in banf-- 
barem ©ebächfnid bemahren aid 5ag ber 
©rfüllung für ben Rührer, aid 5ag ber 
33erpflichtung für und. Hnfere Pflicht 
aber 5reue. 3Ö. f^r. 

2öarum f^aren? 
®er 'SBiebergefunbungdproseh bed beuffeben 

QBirtfchaffdlebend hat Sanb in Sanb mit ber 
Schaffung bed neuen Orbnungdprinsipd für bie 
gefamte Ißirtfchaffd- unb Sosialoerfaüung 
auch innerhalb bed beutfehen ©etb- unb -Stapi- 
talfeftord ju grunblegenb neuen QSerhältniffen 
geführt. 

fiber biefe michfigen 3ufammenhänge hat 
fürslich Dr. Sein^e, ber ^räfibent bed ®eut- 
fd>en ©parfaffen- unb ©irooerbanbed, ein- 
gehenbe 2ludführungen gemacht. ®anach hai 

ben bie beutfehen Sbartaffen besüglid) ihrer 
Äabitalfammelarbeit mieber felm an t>raftifcher 
QBirffamfeit gemonnen. ®enn fie finb ed ja, bie 
gerabe bie Srfbarniffe ber merftätigen 
Q3eoölferung oermalten. 93on ben tndgefamf 
tm Umlauf befinblichen 34 SCRillionen Spar- 
büdtern entfallen etma 61 o. S. auf ©ücher mit 
einem ©inlagenbeftanb bid 100 9^201., unb 
meitere 20 o. S. über Sparguthaben oon 100 
bid 500 919JI. ®ie beutfehen Spartaffen oer- 
roalten nicht meniger aid 76 o. S. aller ©elb- 
fpareinlagen. ®er ©efamtbeffanb an Spar- 
einlagen betrug Snbe Otfober runb 14,2 fOfrb. 
2R3JI. unb meitere 2,3 20lrb. OcTOl. ©iroein- 
lagen. ®ie ©partaffen geben jebem ®euf- 
fdhen, unabhängig oon ber Söhe bed Spar- 
betraged (oon 1 fRSOf. aufmärtd) ©eiegen- 
heit jum Sparen. Sie pflegen alfo bad &lein- 
trebitgefchäft ohne fRüctficht auf fogenannfe 
„rentable" grmägungen. 

OBithtig ift meiterhin, bah bie beutfehen Spar- 
taffen immer nod) örtliih gebunbene Spar- unb 
ft’rebitinftitute finb. ©aran änbert auch bie 
3ufammenfaffung su regionalen Q3erbänben unb 
bie ©inrichtung ihrer regionalen 3entralbanten, 
ber ©irosentralen, nichtd. Snfolge ber ©ci- 
behaltung bed ©esentralifationdprinsipd ton- 
nen fie fich im ftarfen füiahe bed fOlittel- 

ftanbed unb ber fchmächeren QSeoölfe- 
rungdfchichten annehmen. 2CRif einem 
&ursfrebitoolumen oon runb 1,8 SOfrb. TRfül. 
gehören bie ©parfaffen s« ben Sauptträgern 
bed fOliftelffanbdfrebitd. Sie finb bie fapital- 
mä§ig bebeufungdoollfte ©ruppe bed beutfehen 
itrebifmejencs. 

2Jfmcn 
dak ffür jeben fOtenfchen, oor allem aber für 

ben merftätig fchaffenben SJlenfchen ber be- 
triebe bilbet eine gefunbe 2ltemfätigfeit 
eine ber unerlählichften boraudfehungen für bie 
©rhaltung unb Steigerung ber Qlrbeitdtraff. 
©in erfter michfiger Schritt Inersu ift bereifd 
bur<h bie ©inführung bed befriebdfported in 
berbinbung mit ben Sportämtern ber ®eut= 
fchen 3lrbeifdfront getan morben; ihre 3111- 
gemeineinführung ftefit eine ber oorbringlichften 
Aufgaben ber nächffen 3ufunft bar. 

So ift ed beifpieldmeife oiel su menig befannt, 
bah subenb orbebingungen einer gefunben 3ltem- 
tätigteit bad 3ltmen nur burch bie Sftafe 
unb nicht burch ben fDtunb gehört, bielfach ift 
man ber irrigen 3lnjicht, bah smar burch bie 
93afe eingeatmet, aber burch ben blunb aud- 
geatmet merben mühte. 3um bemeife für bie 
9fotmenbigfeit ber 9fafenatmung bramht man 
nur barauf fünsumeifen, bah bie 93afenf<hleim- 
häute audtroetnen unb für ihre 3lufgabe un- 
brauchbar merben, menn ihnen nicht gerabe 
burch bad 3ludatmen fortbauernb ffeuchtigfeit 
sugeführt mirb. bor allem iff ed sur blinterd- 
Seit gans unmöglich, bie 93afe nur sum ©in- 
atmen oermenben su mollen, meit bie Sftafen- 
fhleimhäute sufchmellen, menn fie nicht burch 
bad 3ludatmen mieber ermärmt merben. ®ad 
©in- unb 3ludatmen hat alfo, audgenommen im 
ffalle förperlicher 3lnftrengung, nur burch bie 
93afe su gefchcben. 

SPARE IN DER ZEIT! 

Ip&rt lür Sie! 

Ceiftung^abjei^en 
3lncrfcnnung ber ©©3® 

3ßir lefen in ber ®eutfchen 3lrbeitdforrefpon- 
bens ber $31(5: 

dak $ie oom 3lmt für berufderstehung unb 
betriebdführung in berbinbung mit ben ©au- 
betriebdgemeinfehaften burchgeführten be - 
triebdbefichtigungen sur ©rüfung ber betrieb- 
lichen berhälfniffe auf ©runb ber bebingungen 
für bie berlethung bed ®3lf5=£eiftu'ngdab- 
seichend hüben für ben ©au ©üffelborf ein 
befonberd günffiged ©rgebnid erbracht. 93ach- 
bem bereitd am 4. ®esember ber TReidjs- 
organifafiondleiter Dr. £ep ber ffirma 9?hein- 
mefall-borfig bad ®3lf5:-£eiftungdabsei<hen 
hatte oerleihen fönnen, ift auf ©runb ber Prü- 
fung meiteren 14 betrieben bad Eeiftungd- 
abseicben ber $31(5 suerfannt morben. 
®amit fleht ber ©au ©üffelborf mit ber gröfjten 
3ahl anerfannter ®3l,3:-berufdaudbiibungd-- 
ftäften an erfter Stelle im TReich- bei ben 
meiteren anerfannten berufdaudbilbungd- 
ftätten bed ©aued ©üffelborf hanbelt ed fich um 
folgenbe (firmen: 

3B. Schlafhorft & ©o., bt.-Stabbach; 
'Jöaggonfabrif Ärefelb-llerbingen; 
©eptilaudrüftungdgefellfchaft m. b. Sb., 
5?refetb; 
(Reichdbahnaudbefferungdmerf Oplaben; 
®eutfche©belftahlmerfe3l.-©.,S?refelb; 
Scheibt & bachmann, 31.-©., (Rheöbt; 
©ongd & 3ahn, ©ertilmcrfc, bierfen; 
TReichdbahnaudbefferungdmerf ^refelb- 
Oppum; 
Schieh=®efried, ©üffelborf; 
©heob. 3ßuppermann, ©. m. b. Sb., 
fieoerfufen-Schtebufch; 
©elegraphenbauamt ©üffelborf; 
31. blonfortd, blafcbinenfabrit unb Sifen- 
gieherei, dR.-©labbach; 
3Jcafd)incnfabrif bteer, 31.-©., 
2CR.-©labbach; 
(Olafchinenfabrif (fropriep, ©. m. b. Sb., 
TRheobt. 
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(Delftahlm tDeihnadit 

Der Weihnachtsmann auf der Feier 

des Männergesangvereins D E W 
in der Stadthalle zu Krefeld 

3m tDecf Rtefclö 
51m 12. ©cjember fanben n)te auch in ben 

»ergangenen Sauren in ben einjelnen Q3e-- 
trieben beö Ärefelber 2!Berfe^ in mürbiger 
^orm bie ‘2öeil;nad)t0feiern ber ¾eleg-- 
f^aft unter gleicljjeitiger «Hu^jablung beö 
»om Sitbrer beß Q3etriebeß aufgeworfenen 
^ßeif)nacf)tfbanfef ftatt. ©n großer ^ßeib- 
nacbtfbaum mit »ieten £icf)tern war auf bem 
Slppellplatj aufgeftellt worben unb wedte in 
allen eine fro^e unb freubige 'JOeibnac^tf- 
ftimmung. 

SKit großer Sorgfalt unb »iel ßiebe waren 
bie einzelnen 'IBerfftätten gefd)müc!t worben. 
Überall faf) man ^annenbäume im £icf)fer- 
fcbmucf, baf oertraute Seichen unferer beut- 
fc^en QBeibnacbt, baju baf 'Silb bef cjübrerf 
unb bie gafmen beß neuen ®eutfcf)(anb. 
©efangoerein, 'Jßerff fapelle unb 
Streid)ord)efter ftellten fid) in ben ®ienft 
ber einzelnen Q3eranftaltungen unb umrabm-- 
ten bie Sinfpracben ber ¾etriebf leiter unb bie 
Verträge oon 93elegfd)aftßmitgliebem mit 
ben alten unb immer wieber neuen Ißcit)-- 
nad)ffltebern. 

QBeibna^tffreube unb baß Sufammen- 
gebörigfeitf gefübl ber Slrbeitf fameraben oer- 
einigten ficb jum Slufbrucf einer echten 
‘ffieibeftunbe. OSeglüctt nabmen alle ben 
‘Jßeibnacbffbanl »on ihrem 93etriebfleiter 
entgegen, 'Jreube unb ©anf beberrfebten bie 
im ©eiffe ber Slrbeitfgemeinfcbaft gehaltenen 
feiern. 5?amerabfcbaft unb Pflicht- 
erfüllung oerbinben Petriebfführer unb 
Pelegfcbaft, fie waren auch in ben 'JBeib- 
nacbtßfeiern lebenbig unb feböpfen auf folgen 
Peranftaltungen einer feftlicb erfüllten ©e- 
meinfebaft immer neue innere itraft. 3Ka. 

®ic 6ättger 
3m groben ©aale ber ©tabfballe paffe am 

lepten 5lboenf ber 9)tännergefangoerein 
©SQGß über 700 Sbelffaplertinber mit ipren 
(Slfern jur 93ef(berung eingelaben. 3um groben 

ftraplenben ^Beibnacpffbaum auf ber 93üpne 
gefeilten fiep im ©aale felbff oiele anbere Sprift- 
bäume. Sf war ein feierlicher ^lugenblicf, alf 
um 4 llpr ein fungef SKäbcpen mit einem ffeft- 
gebiepf bie Slufmertfamfeit ber oielen kleinen 
feffelte, bie alfhalb mit pellen ©timmen fepöne 
gBeipnacptflieber fangen, ©cpriftleiter 3orn 
enfwicfelfe ben ^inbern ben ©inn bef beuffepen 
^Beipnacpfffeffef, baf wir pier unter bem 
©cpupe bef ffüprerf in ^rieben begepen 
fönnten, wäprenb in ber fjrembe oiel ilnrupe 
lei unb fogar ber <23ürgerlrieg tobe. (£r fprad) 
oon ber ©cpönpeit bef beuffepen Q3oltfliebef 
unb braepte feinen aufmerffamen Sörern bie 
Aufgaben bef beutfepen ©ängerbunbeffeftef in 
Q3reflau nape. ®em Siegpeil unb ben Spmnen 
folgten ©orträge bef SJMnnercporf unter 
Eeifung oon SOtufifbirettor ffrip fronen, ber 
auch felbff 93Jufifftücle einef ©repefterf feiner 
©cpüler am Älaoier begleitete. Dr. 'Srieff 
fpielfe einen ©ap auf bem F-dur^J^onjerf oon 
.Sänbel auf ber Orgel, ber &raltf epe $inber- 

epor fang freunblicpe Cieber, unb oterpänbigef 
Ä’laoierjpiel wie auch Q3anbontumoorfräge oer- 
Oo.Hffänbigfen baf faff überreiepe Programm. 

9lad) pübfcpem Äinberreigen erldpienen 
Sngelcpen alf Q3otcn bef QBeipnacptffeftef unb 
fcpliefflicp ber QBeipnacptfmann felber, ber 
bie Äinber in bie SBanbelpalle geleitete, wo 
iprer bie ©efepenttüten parrten. (Sf mar eine 
rechte greube, bie ftunberte oon Stinbern in 
iprem ©lücf au bewunbern, baf ipnen feber 
©rwaepfene oon Äeraen gönnte. 

3tt ^annoocr 
®er Plännergefangoerein ©belffapl, 

Äannooer, oeranftaltete am 13. ©ejember 
feine SBeipnacpfffeier für bie gefamfe ©efolg- 
fepaff bef QBerfef mit ipren Slngepörigen unb 
Äinbern. Q3on jeper pat ber QBeipnacptffeft- 
freif baf beutfepe ©emüf bewegt, ©f mar bem 
beutfepen xDtenfcpcn oorbepalten, biefem 3eft 
eine befonbere Prägung ju geben. Peuffcpe 

Der Männergesangverein Edelstahl Hannover feiert Weihnachten 
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Im Reiche des Remscheider Weihnachtsmannes 

fönnen OßeiJinacfiten feiern. gilt be= 
fonöera beute nneber, ba fiel) mit bev nationalen 
unb fojialen 9^euausricbtung unfcrcs 33olfs= 
lebens bic !2ßieberbclebung urbeutfeben 'Brauet)- 
tutne oolljiebt. 'S'er oerbältnismäftig noch 
junge Sftännergefangoerein tS'belftabl, Äanno- 
»er, t)at ee ftd) jur Aufgabe gemacf)t, neben ber 
pflege bed beutfc£)en Ciebed um feiner felbft 
toillen unb jur (Berfcl)önerung »on TBcrfefeier- 
ftunben and) 93raud)tum ju hüten unb roeiter- 
jugeben. ®as beroied auch unfere familien- 
bafte '2ßcihnad)tsfeier. 5)0 faßen ftc alle bei- 
fammen, ber 2ßerfführer )oi_e ber einfache 
Hilfsarbeiter, unb freuten fich mit ihren 
Winbern. 

^ür jung unb alt mürbe etmad geboten. 
9}ad) bem ßinleitungdmarfd) ber 'Ißertstapelle 
unter ©efolgfchaftdmitglieb llrfelmann fang 
ber Shor jur 'Begrüßung ben oierftimmigen 
9Kännerchor ,,©rüß ©ott". Bereindführer 
B. Bußmann hieß bie Srfchienenen heväUcfa 
roillfommen. Sr jeigte furj auf, baß ed ber 
Berein aid feine oornehmfte Aufgabe betrachte, 
burch bie Bflege ftilooller ©efelligteit bie TEBert- 
aemeinfdhaft mehr unb mehr ju einer großen 
§amiliengemeinfchaft roerben ju laffen. SRad) 
einem Sieg Heil auf Bolt, Baterlanb unb 
Rührer entboten bie Sänger ihrem ©efolg* 
jehaftdführer unb jüngften (Sbrenmitglieb, Ober- 
ingenieur ©.®orfmüller, ben (Sbelffablgruß. 
©efolgfchaftdmitglieb Heinj Unter, ber fich 
um bie ©eftaltung ber ffeter befonberd oerbient 
gemacht hat, trug einen felbftoerfajjten Prolog 
oor, ber mit Begeifterung aufgenommen mürbe. 
5>en erften Seil ber fycicr fchloffen Ciebcr oon 
Schubert unb Heinrid)d unb eine Bolfdmeife 
aus bem fed^ebnten 3abrbunbert ab. ®er 
Bortrag mar tlangrein unb audbrucfdooll. 

9^un gab ed für bie Äinber ein B5eihnad)td= 
märchen „5)er SBeihnachtdfchneiber". 5>en 

^o^rfarten obgeben! 
5)ad ift und allen nichts Unbelanntes. üln 

jebem Babnfteigausgang mirb cd oon uns ocr-- 
langt, unb mir tun ed mit gemobntcr BünEtlicb- 
teit, nehmen ed als felbftocrftänblich bin unb 
benten und nid>td babei. Ober bod)? Bielleicht 
taucht und einen '2lugenblicf lang ber ©ebanfe 
auf: 'Jßad macht bie 9?eichdbahnbireftion 
eigentlich mit ben gebrauchten ^abr« 
far ten? ®ie Q^eichdbahn gibt und bie 5lnt' 
mort. Ser Beamte in bem engen Häudcben an 

oielcn xOJärchengeftalten, QBalbfater, Öfter» 
bädchen, Büämännchen, 9tifolaus unb Unecht 
Öxupredtt, folgten bic kleinen mit leuchtcnbcn 
klugen. Befonbere fyreube machte ber San) ber 
3innfolbaten. ?fad) bem Spiel fchenfte ?iifo= 
laus jebem itinb eine große Sütc mit füßen 
Sachen. 3ufrieben unb innerlich bereichert ging 
jeber oon biefer ^eier nach Haufe. 6d mar eine 
3eicrftunbe, bie alle in ber Töerfgemeinfchaft 
menfchlich eng miteinanber oerbanb. 

3n 
3n 9?emfcheib hattd bie Betriebdführung 

bas Schaufpielhciud jur Stätte ber Be- 
feuerung für bie Hunberte ©efolgfchaftdfinber 
beftimmt, beren ©Item mit frohen Herjen ber 
Tyeier beimohnten. QBie herjig Hangen bie 
fchönen SBeihnachtdlieber, ju benen bie SBerts- 
fapelle auffpielte, unb gar feftlich ertönten bie 
©höre bes QBerfdgefangoereind. 9)iit 
einem märd>enfd)önen 'IBcihnaditsfpicl ent- 
jücfte Oberfpielleiter Bnnl Borgelt, ber auch 
als QBeihnachtömann erfchien, feine jugenb- 
liefen 3ufd>auer, benen ber jahnfchmerjgeplagte 
©ufebiud-Sumaloico gans hefonberd gefiel, 
©in forfd)er SRemfcheibcr Bube, fy r i b o l i n • 
Äurjrocf, marfchierte fülm in bad 9?eich bed 
BJeihnachtdmanned ein, mo fich bie Schachteln 
unb Giften auftaten, aud benen Solbaten, 
Hampelmann, Ä'afpcr unb aüerhanb Spielzeug 
heraudfprangen, um tanjenb ihren Befucher unb 
feine jubelnben Ä’amcraben in ben QRängen ju 
erfreuen. Sd gab noch einen xfRatrofcntanj oon 
Hand 3ürgen Einfang unb SOfargarethe 
Älütfch, unb bann burften alle B’inber bem 
tapferen vfribolin folgen unb felbft bie Bühne 
betreten, am tollen Ä’afpar 9)1 eher oorbei, um, 
reid) befchenft, bem SÖeihnachtsmann banfbar 
bie B^tfchhanb ju geben unb bann felig mit 
ben ©Item mieber heim ju manbern. 

ber Babnfteigfperre läßt unfere Sparte, nad>bem 
er fie in ©mpfang genommen bat, in eine große 
Sammelfifte gleiten. Siefe Sammelfifte mirb 
allabenblicb nach "21bgang bes leßtcn 3uged roie 
ein B oft brief taffen geleert. Sie Bappftüctdien 
roerben, nach Bahnfteigen georbnet, in je einen 
Beutel getan unb manbern nun in bie Sammcl- 
ftelle. 3n Berlin beifpielsmeife fommen alle 
gahrftrofett bem Bahnhof Oftfreuj in 
ein grofjed ©emölbeoerlied. Sort hoben )mei 
Beamte bie Aufgabe, bie fyülle ju fortieren 
unb mit Eingabe bed Bahnhofd, bed Balm- 

Q3etvieböa^dl 
••Jim 12. Sejembcr fanb im 3Berf 916111- 

fcheib ber biesjäbrige Bctriebsappell ftatt. 
©egen y2l2 Uhr marfchierte bie ©efolgfchaft, 
faft 1300 llöpfe ftarf, unter Borantritt ber 
9ßcrfsfapclle in ben feftlich gefchmüctten 
-Jlppcllraum. 91 ad) bem ©inmarfd) ber Jah- 
nen fang ber 9Dlännergefangoercin ©belftahl bie 
„Hmnnc an bie xRacbt" oon C. oan Bcctbooen. 
Sarauf cröffnete Betriebsobmann ©ensler 
ben fo feierlich cingeleitetcn Betriebdappell. 

Sirettor Dr. 9DI o r fd) e l ergriff fobann bas 
9Dort unb führte aus, menu man auf bie oier 
3abrc feit ber SMacbtübcrnabmc jurüctblicte, fo 
tönne man feftftellen, baß jebed 3ahr »on ©rfolg 
begleitet gemefen fei, auch bad 3abr 1936, ein 
befonbers hartes 21rbcitsjahr. Saber habe ber 
Betriebdführcr, Herr Sirettor Dr. ©et)m, auf 
©runb bes guten ©efd>äftdjaf)reSabfd>luiTes 
auch für biefes SBcitroacbtsfcft einen 9lrbeits- 
banf an jebed ©efolgfd)aftdmitglieb bcroilligt. 
Sie materielle Bilanj fei gut gemefen, aber 
einem großen 21ttiopoften folle für bic 3ufunft 
aud) meiter befonbere Olufmerffamfeit gefchenft 
merben, ber QEßertd- unb Slrbeitdgcmein- 
fchaft ber ©efolgfchaft, bie nicht 3ßort bleiben, 
fonbern roie fchon bisher in bie Sat umgefeßt 
merben folle. Sad Tßert habe in biefem 3abre 
feine Blühe gcfcheut, um oielc Beranftaltungcn 
bem 3mect ber Sßerfd- unb Slrbeitdfamcrab- 
fd)aft ju mibmen. Sind) im fommenben 3ahre 
molle man mieber 9lunbflüge oeranftaltcn, aud* 
märtige Söerfe befuchen, eine große 9lhcinfahrt 
machen, fofern nicht etmad ßntfpred)enbed ge- 
funben merbe, unb ^onjerte ber Sßerfsfapellc 
unb bed Blänncrgefangoereins oeranftaltcn. 
U. a. bente man baran, im Blai bie neue 
Sportplaßanlagc in ben ehemaligen ©loden- 
ftahlmerten einjuroeihen, ferner merben natürlich 
roeitere 5?b3'c?ohrten unterftüßt.Über bie -llus- 
bilbung ber 3ugenb erflärte Dr. Blorfchcl, baß 
fie ihm befonbers am Herren liege unb er 
Blaßnahmen getroffen höbe, bie fte fid)crftellen. 
9lun möge jeber mit ©rnft mieber an bie 9lrbeit 
gehen, beim bic richtige 91rbeitdauffaffung unb 
bie Sßerts- unb 9lrbeitsfamcrabfd)aft helfe 
unbebingt, bad Programm erfüllen, bas aud) 
ber Rührer bed 9leid>ed aid ©runbfaß auf- 
gefteUt höbe. „SBir mollen", jagte er bann, 
„im neuen 3ot>rc gemeinfam in biefem Sinne 
unfere ‘■llrbeit beginnen. 9leue ‘■Jlrbeit unb neue 
^Pflichten follen iind mieber ben ©rfolg jlchern." 

9lad)bem bie SÖerfsfapcUe bas TBcibnachts- 
lieb „O bu fröhliche" gefpielt hotte, j'chloß 
Betriebdobmann ©ensler ben Betriebdappell 
mit mahnenben 3Borten an bic ©efolgfchaft, 
mit einem Sant an bie Betricbdleiter ber 
SSSß unb mit bem Sßunfd)e,_baß ber führet 
bed Betriebed unb bie ©efolgfcßoft ein frohes 
Sßeihnachtsfeft begehen möchten. Saraufbin 
rüdte bie ©efolgfchaft in ihre Betriebe jurüd 
unb nahm bort ihren 9lrbcitsbanf entgegen. 

Ißü. 

fteiged unb bed Saged in gefonberte Bopie» 
fäde einjureihen. QEßarum? Qlßeil ed oortommt, 
baß manchmal ein Bärtchen gefudjt unb ge- 
funben merben muß. 3um Beifpiel, menu je* 
manb eine Sonntagdrüdfahrfarte gelöft, bieje 
aber bereits bei ber Hinfahrt oerfehentlid) ab- 
gegeben hot unb nun jur 9lüdfahrt ohne ©elb 
am Babnfteig ftebt. 6r gibt feine "perfonalicn 
ju BrotofoU unb mirb oom Johrbienftlejter 
nun fahrfartenlod burch bie Sperre gelaßen. 
Ser Borfall mirb ber SammelftcUe gemclbet, 
ber fragtid)e Sad mirb heroorgefud)t unb fein 
3nholt (in jebem Sadc beßnben fich^burcb* 
fcfmittlid) 75000 3ohrfarten) gefichtct. Stininß 
bie Eingabe bed 3ohrgaftes, bann mirb bic 
Sparte auch pünftlich oorgefunben. Sccbd 
QBochen lang lagern bic Säde mit ben_3abt* 
(arten unb marten auf etroaige 9lad)frogcn; 
hernach roerben fie in bie ^Papiermühle gefchidt, 
eingeftampft unb fommen einige 3eit fpäter 
mieber aid funfelnagelneue ^ahrforten 
heraud. Sad ift ein einiger Kreislauf, unb man 
befommt oielleicht gelegentlich eine 3ohrfarK, 

mit ber man früher fchon einmal gefahren tß- 
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Hnfere Q3erfauf2gefeUfd)aff in Äollanb iftbte 
SCRaraf^on 6taalmaatfd)abbii 9R. 03., 
^Rottcrbam. Sie würbe im Oftober 1934 ge= 
grünbet unb gehört bemnad) ju ben jüngeren 
©liebem in ber 5iu3lanb3orgcmifafion ber 
©ßOB. RBie erforberlid) biefe ©rünbung unb 
bie £tnrid)fung eined Eagerö war, £)af fid) in 
ber furzen Seit beö 93eftef)eng ber ©efeUfc^aft 
»ollauf erwiefen. ®ie bem QEBarenaudtaufd) 
allgemein entgegenftel)enben Sd)Wierigfeiten 
unb bie 3Birtfd)attdfrife, unter ber in ben lebten 
3af>ren aud) Äoüanb ftarf au leiben l>atte, 
awangen bie QSerbrau^er, oon ber bid bafnn 
üblichen eigenen Q3orratdf)altung abaugeljen 

unb ibren ftarf oerringerten Q3ebarf aud bem 
ßageroorrat ber im Canbe »ertretenen Sbel» 
ftablwerfe au becfen. 

9[Rand)er wirb fiel) oielleidü fragen, ob benn 
Äollanb, bad Canb bed i?äfed, ber 93lumen unb 
QOßinbmültlen, überljaubf eine eigene grofje 3n- 
buftrie befi^t unb für bie Rlufnalfme ber ©raeug> 
niffe unferer ‘SBerfe in grofjem SCRa^ftab in forage 
fommt. Äierau iff au fagen, ba§ Äollanb fogar 
eine fel)r audgebel)nfe unb feftr entwidelte 3n= 
buftrie bat, bie ftetig im Rludbau begriffen ift. 
©rofje, leiftungdfältige Sdtiffdwerften, eine 
bebeutenbe ^Runbfunfinbuftrie, große unb 
mittlere 9CRafd)inen= unb fbfotorenfabri= 

fen, einige febr bebeu-- 
tenbe ©d)rauben-, 
‘üRuttern^unb® ra£)t» 
fabrifen, »erfeßiebene 
d)emifd)e QSetriebe, 
fjabrifen für bie Äer-- 
ftellung »on ^unft- 
feibe unb bie für Äol= 
lanb nid)t wegauben* 
fenbe 'Saßrrab* unb 
’Salttrabaubeljör- 

t c i l i ti b u ft r i e finbfdwn 
ein widttiger Seil ber 
bebeutenben 3nbuftrie= 
aweige bed Canbed. 
föollanb oerfügt näm= 
ltd) außerbem über gro= 
ßeSfoff-- unb Q3aum- 
wollfabrifcn unb 
über ein Roßten* 
reoier, worin einige 
Secben au ben neuaett-- 
licbften ber OBelt ge= 
f)ören. ®ad 93efteben 
großer SSRolfereien 
unb5?äfereien,93rüf= 
fenbauanffalfen unb 
93aggerbetriebe er= 
gibt fid) atoangdläußg 
aud bem oorwiegenb 

tattbwirtfd)afflid)en 
©ßaraffer bed Canbed 
unb aud ber Satfacße, 
baß oiele SRuß- unb 
Sfanalläufe bad Canb 
burd)aief>en. ©erabe für 
Sbelftaßleraeugniße iff 
Äollanb fd>on feit 3af)» 
ren ein guted Rlbfaft» 
gebiet gewefen, wedßalb 
fid) hier bie Sbelffaßl-- 
inbuffrien gana ßurobad 
unb großenteild aueb 

Schiermonmkvon 

A meland^—y 

Ttrictielhn^ w ^ 

\ 

3m Bureau in 9^otferbam 

Rlmerifad ein Stellbicbein geben. ■Juß alle 
größeren Stablwerfe finb mit feffen SRieber* 
laffungen unb Cageroorräfen oertreten, fo baß 
bie Saßt unferer Ä’onfurrenten mit 20 bid 25 
nicht au bod) gefebäßt iff. 

©d war nid)t leiebt, gegen einen folcßen, teil» 
weife feit 3abren beftebenben lOettbewerb unb 
nod) baau in einer wirtfd)aftlicb fd)led)ten Seit 
einen Seil bed QJebarfed an und au aieben. 
ftierau beburfte ed einer außerorbentlid) ftarfen 
^eifetätigfeit mebrerer T3ertretcr unb einer 
planmäßigen fd)riftlid)en Süerbung burd) bad 
Q3ureau; aber bad genügte aüein nod) nießt, 
oielmebr waren wir und oon oornberein barüber 
flar, baß wir nur bann ©rfolg haben fönnten, 
wenn wir bie fVunbübaft fd)neUer unb mit grö- 
ßerer Suoorfommenbeit bebienten aid unfere 
Wonfurrens. Surd) eine audgebebnte ßager* 
battung in ben wiebtigften <3Rarfen unb Rlb- 
meffungen gelang und bied nach furaer Seit, unb 
bie &unbfcbaft weiß beute, baß füRaratbon bad 
meifte oorrätig bat. Um bie Ä'unbenbebienung 
nod) au oerbeffern unb bie ffradüfabraeiteu ab- 
aufüraen, haben wir neuerbingd einen 4-Sonnen* 
Opellaftwagen in Sienft gefteüt, ber ftänbig 
unfer SRaterial aud U’refetb abbolt unb aur 
54unbfd)aft bringt, wad bei ihr große Rlnerfen- 
nung gefunben bat. 

91(0 93orteil bürfen wir ed betrachten, baß 
unfer fiauptwerf febr nabe an ber bollänbifcben 
©renae liegt. So fönnen wir unferen U’unben 

ber Aollänber ift teebnifd) febr ftarf inter- 
effterf — ©elegenbeit geben, unfere RBerfe 
perfönlid) au befugen unb fid) felbft ein 
93ilb oon ihren Sinricbtungen au oerfebaffen. 
®ad allgemeine Urteil über biefe 93efucbe 
lautet ffetd baßin, baß man berartig mobern 
eingerichtete, audgebeßnte 'Jabrifattondanlagen 
mit einer fo muftergültigen Organifafton unb 
Sauberfeit faum jetnald gefeßen unb nie 
erwartet hätte. 

Röad liefern wir nun naeß Äoüanb ? 9Reben 
ben normalen ScßneHbreb-, Röerfaeug- unb 
93auftäblen ßaben wir ein Rlbfaßgebiet für alle 
Sonbereraeugniffe ber ®©9ß. ©ine große 3u- 
funft ßat ber 93erfauf oon rofffreiem 
Stahl für bie d)emifd)e 3nbuffrie, für Färbe- 
reien unb SRolfereien. Soppel-buro geßärtete 
Äurbelwellen ßaben fid) nach ßbwerem 
U’amof bei ben ßießgen füfotorenfabrifen ein- 
gefüßrf. Sie großen 'Baggerbetriebe, bie ißre 
'Baggerfcßiffe aum Qludbau oon Ääfen unb 
Flußläufen außer in ßollanb nach ber ganaen 
RBelt oerfenben, erhalten oon und 'Bagger- 
bolaen unb 'Bücßfen, bie großen Röegebau- 
firmen fogenannte Sfraßenaufreißcr. Sie 
9funbfunfinbuftrie erßält oon und Sebnfaufenbe 
oon Oerftitmagneten, bie Fubrrabaubebör- 
teilinbuffrie beliefern wir mit feßr großen 
SRengen oon ©locfenmagneten für Fiörrut** 
lampen, bie Smailleinbuftrie mit ‘Brennförben 
unb QSrennroffen, bie Sraßtwerfe mit Sießeifen 
unb bie 'Beftecfinbuftrie mit U’alüoalaen. 

Sie Ceitung ber 3Raratl)ott Staalmaat- 
febappij liegt feit ißrer ©rünbung in ben Äänben 
unfered ööerrn Cöfd),ber lange 3aßre im Ber- 
fa uf Rludlanb in Ärefelb tätig war unb oon bem 
ehemaligen ^refelberRBerfdangeßörigen Cange 
unterftüßt wirb. Sie übrigen 9iRifarbeifer im 
Rlußen- unb 3nncnbienff finb Aollänber, ba 
Rlufentßaltdbewilligungen für Seutfcße nur 
fd)wer au erhalten finb. 

Rßir hoffen, unferen 3Ritarbeifern in ben 
RBerfen unb ben übrigen Rlußenoertretungen 
ber SSO® im 3n- unb Rludlanbe bureß öor- 
fteßenbe 9lu0fübrungen einen (leinen ©inblicf in 
unfere Sätigfeit unb unferen ftünbenfrei« ge- 
geben au ßaben. llnfere Rlrbeit ift oon bem 
Rßillen getragen, bem fRamen 3Raratbon, 
ber aueß fpracßlid) feßr glüdlicß gewählt ift, hier 
in Äollanb ben ißm gebüßrenben ^lab au er- 
fämpfen unb aur öbebung ber Rludfubr beiau- 
tragen, bie gerabe in ber heutigen Seit oon fo 
großer 'Bebeutung für ben ‘Bierjabredplan ift. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Hnfer Opel--4--S:onner 

^e^nif braucht 

dak 93icrmat in turner 3eü iff öon berufener 
©feile auf bie OTotwenbigfeif ber Äeranbil- 
bung unfereö n)iffenfci)afflicf)en 91acf>= 
inudffe^ für bie ®urc£)füf>rung beö Q3ierja^reg= 
piang f)ingen)iefen n>orben: auf ber Tagung ber 
beuffcben Ingenieure in ©armftabf, auf bem 
£f)emiferfag in 9fiünd)en, auf ber Äaupfoer» 
fammlung ber 9}fineraIöIforfc()ung unb auf bem 
Sifen^üffenfag in ©üffelborf. 

3n ©üffelborf belegte Dr. ^>eteffen bie 
91acbrouci)^forgen ber ©feninbuftrie burd) ein 
Sa^lenmaferial, baö bebenfii^ ffimmen 
mu^. 5iuf ben beutfcf)en ©ifen£)üffenmerfen finb 
oom ?£Reiffer aufmärfg bid jum Q!Berfdteiter 
runb 12570 fed)nifd>e 'Beamte befc^äftigf, ba* 
»cm 17,3 ö. Ä. 'Htabemiter, 13,4 o. Ä. fjad)- 
fcfeüler unb 58,3 o. 55. $edtniter oljne befonbere 
Borbitbung. 9tad) einer »on ^feferfen mifge= 
teilten Beredtnung müßten auf ©runb ber 
heutigen ‘Jllterdfdndjtung minbeftend 400 
©tubierenbe ber (Sifenljütfenfunbe oor» 
banben fein, um ben ©dwunb ber aftioen 
ßifenbüftenleute burd) $ob unb iHlterdgrenje 
audpgleicben. Satfäcblicb finb aber nur 250 
©tubierenbe ba. ®a uon biefen Stubierenben 
bie meiffen auf ältere Semefter entfallen, läfjt 
bad 93ert)älfnid »on 400 Bebarf ^u 250 ©tu* 
bierenben bie S^adnoucbdfrage no<b günffiger 
erfdieinen. 3m Sfubierjat)r 1935/36 baffen fid) 
90 ©tubierenbe ber ©ifenbüffenfunbe mibmen 
müffen. ®d maren aber nur 30. ©o mie in ber 
©fenbütteninbuffrie fiebt ed mehr ober weniger 
aud) in anberen Snbuffrien aud. 

©iner ber ganj großen beutfd>en Srfinber, 
^Berner o. ©iemend, bat einmal gejagt, baf; 
bei bem lebhaft geführten 'ZBettbewerb bad £anb 
ein entf^eibenbed £ibergewid)t erlangt, bad ju- 
erff fecbnifd)-wiffenfcbafflid)e ^forfcbung 
pflegt, ©iefed feberifcbe QBort gilt im 3eid)en 
bed Bierjabredpland für ®eutfd)lanb mehr aid 
je. BSir wiffen beute alle, bafj wir unfere öolfd= 
wirtfcbaftlicbe Bilans nur burd) ©nfab Wirt» 
f<baffdtecbnifcber ‘Jorfcbung unb unferer ®ed>nif 
audsugleicben üermögen. ®ie fyorfcbungdanffal* 
ten finb 5?raftguellen unfered Bolted. Blit ber 
ftürmifcben ©ntwictlung ber Secbnif mad)fen 
gro^e Snbuffriewerfe, befonberd in ber ©bemie, 
in ber ©leftrofedmit unb in ber mefallurgi- 
f<ben ©ro|inbuftrie, eigene ®orfd)ungd- 
anffalten auf. 

$tlun hört man oft bei ©rörferung ber 9tad)= 
Wucbdforgen, ba§ bie inbuffrielle ^orjcbung ben 
55od)td)ulen jene Ceute gewiffermapen weg* 
engaaieren, bie bad 3eug baju haben unb eigent- 
lich für bad 2lmf ber Celire unb für bie Aufgabe 
ber fforidntng an unferen 55od)fd)ulen berufen 

wären, /prof. Dr. ® b u m, ®armftabt, bat bar- 
über oor furjem in einem oielbeacbfefen 
9Uarmruf für bie ibevanbtlbung bed 9tad)= 
wucbfed in ber 55ocbfcbutforfcbung einen recht 
werföollen Beitrag «eröffentlid)t. ®ie 55 od)= 
fcbulforfcbung iff weitgebenb, aber nicht aud- 
fcbließlicb, ©runblagenforfcbung ohne be= 
ffimmfed 3iel, orbnenb unb bie einseinen ®af= 
fairen unb Beobachtungen perfnüpfenb. Sie 
fiöfü in neued £anb unb in neue 9Jlcere unb 
wirb oon ber ©ntwicflung mifgeriffen. ®ie 
tnbuj'trielle g'orfcbung ift, natürlich mit ben 
gebotenen ©infcbränfungen ju »erffeben, 3 w e ct- 
forfcbung. Sie will gang beffimmte tedmifcbe 
Aufgaben löfen. Sie tommt bei ihrer 5lrbeit gu 
©rfolgen, wenn ber 'Jorfcber auf eine genügenbe 
©runblagenforfcbung gurüctgreifen fann. Bei 
jebem ©rfolg iff bad bie Boraudfebung. 

®ie technifcbe fjorfebung ergängt ficb bureb 
junged Blut »on ber 55ocbf<hute- ®afür ift 
Boraudfefjung, bafj auf ber 55ochfd)ule genü- 
genb Blut pulfierf unb ein 9rtacbwucbd »orban- 
ben iff, ber bid an bie ©renge bed 9©iffend unb 
ber gorfebung »erbringt. ®a biefer ?Racbwud)d 
nicht »on ber ©runblagenforfcbung unb auch 
nicht »on bem ©efübl leben fann, baß ®eutfcb= 
lanb in ibm feine fäbigffen Äbpfe fiebt unb 
ad)tef, muff er wohl materiell audreidjenb 
fid)ergeftellt werben. 

Blenn beute bad Berbälfnid gwifchen ben 
9lnforberungen ber Snbuffrie an ben Wiffen- 
fcbafflicben OTacbwucbd unb feiner 55eranbit- 
bung auf unferen Äocbfcbulen nicht audgeriebfef 
iff, liegt ber lebte ©runb im ffeigenben Bebarf 
ber ©runblagenforfcbung an Kräften, an über- 
burcbfcbnitflicben Begabungen, bie mit ber 
£eibenfcbaft bed fjorfeberd ben Snffinff 
unferer 9?affe »erbinben. 

®ie Srfolge ber 3tt>ecfforfcbung unb ber Sn- 
buffrie auf bem ©ebiete ber Bengine, ber 
£eicbfmetalle, ber Äunftbarge, ber fpntbetifcben 
Reptilien ufw. finb bo<h nur fo guftanbe ge- 
fommen, bab bie ©rfolge ber ©runblagen- 
forfcbung unter ©influfj unferer 9^ohffofflage 
fcbneller audgewertet würben, aid bad 
unter normalen Boraudfebungen ber jjall ge- 
wefen wäre. STfit anberen BBorten: ®ie 3tnect= 
forfebung but bie ©rgebniffe ber ©runblagen- 
forfcbung fdjneller aid früher in bie $at umge- 
febt. ®amif ffellt fid) bie gange Sftacbwucbd- 
frage aid 94otwenbigfeit bar, ben Nahmen 
unferer ©runblagenforfcbung audguweifen unb 
bie rein wiffenfebaffliebe forfebung gu »erftär- 
fen, um ficberguffellen, baß ber Swecfforfchung 
unb ber Snbuffrie auch fernerhin unb gerabe im 
Bieriabredplan eine reicbflieftettbe Quelle 
ber ©rfenntnid gur Berfügung ffebf. ®ad ift 
eine ber wiebfigffen Bufgaben im Bierjabred- 
plan, unb fie tann nur burdj Beoölferung 
unferer Äocbfcbulen mit ben heften 
Stopfen gelöff werben. 

Q®al)rer ^ol^runtfunf 
dak 3m Nahmen ber engeren 3ufammen= 

arbeit gwifchen bem TRunbfunt unb ber ®euf- 
feben Brbeitdfront übertrug ber ®eutf<htanb- 
fenber am 16. 3anuar gum erften Blale eine 
vfeierabcnboeranftaltung aud ber Blontage-- 
balle einer Btafcbinenfabrit in Bfcberdleben. 

®er beutfebe Stunbfunl but burd) bie Über- 
tragung »on 5\’ongerten aud Betrieben für bie 
Scbaffenben in ben Betrieben unter ber /parole 
„greube unb ©emeinfebaft" eine ebenfo 
große wie feböne 9lufgabe belommen. ®iefe 
Betriebdtongerte, bie in 3ufammenarbeif mit 
ber f^unfwalterorganifation ber ®eut- 
feben Brbeitdfronf burchgefübrt werben, be- 
ffimmen bereifd in wefentlicben Jeden bed /pro- 
grammd bad ©efiebt bed beutfeben 9tunbfun!d 
unb bienen bem Bolfdrunbfunf. 

Befonberd erfreulich iff, baß bie Brbeiter 
wirflid) um bed Äunffgenuffed willen baran teil- 
nebmen, benn bi er gebt ed nicht um Bußerlid)- 
teiten. ®ie Bßertdgemeinfd)aft »erfammelt ficb 
in ihrem ©brenfleib ber 9lrbeif — ber eine 
tommt im blauen Brbeitdfiftel, ber anbere im 
weißen Mittel unb wieber ein anberer im 
Straßenangug. ©erabe hier offenbart ed ficb 
immer wieber »on neuem, baß bie 54’unff nicht 
an irgenbeinen Ort gebunben, fonbern überall 
borf gu 55aufe iff, wo aufnabmebereite Sergen 
ficb ihr erfcbließen. 

3m ‘/Rahmen bed biedjäbrigen BBinter- 
programmd werben täglich /Eßertpaufenfenbun- 
gen bureb bie eingelnen CRcid)dfcnber burch- 
gefübrt. „®ad Beffe ift für ben beutfeben /Ar- 
beiter gerabe gut genug", brißt bie /parole. 

®ur<h bie unmittelbar perfonlicbe ‘Anteil- 
nahme unb Aufttabmemilligfeit taufenber 
Bßerfdtameraben gibt ber intuifioe Zünftler fein 
Eeßted her. ©ibf ed einen feböneren Beweid für 
bie innige Berbinbung gwifchen Autor, 5?unff= 
wert, Zünftler einerfeitd unb ben ZDliHionen 
tunftintereffierter Arbeitdtameraben unb Sörer 
anbererfeitd ? ©o iff ed benn gu »erfteben, baß 
fein ©eringerer aid ber £eiter ber Baperifcben 
Staatdoper in Blüncben, /prof. Ziemend 

v a u ß, nach einem Betriebdfongert erflärt 
bat, baß biefed eined feiner ftärfffen tünftlerifcben 
©rlebniffe aid ®irigenf gewefen fei. 

Am 16. 3anuar fanbfe gum erften 9Rale ber 
®eutfcblanbfenber an einem ©amdfag- 
nacbmiftag außerhalb Berlind in einer befon- 
berd hierfür bergeriddefen 9Jlonfagcbatle ein 
fünftlerifcb gebaltened Anterbattungdpro- 
gramm. 91id)t nur ber Aßerfpaufe, fonbern 
auch ber greigeitgeffaltung einer Betriebd- 
gemeinfebaft wibmef ber /Runbfunf feine Auf- 
mertfamfeif. vfür bie Übertragung würbe ein 
Ißerf in Afcberdleben audgewäblt. Aud einer 
9RontagebaHc mit /Riefenfranen, Bobrmafdn-- 
nen unb ©chraubfföcfen würbe ein afuftifd) 
genau geprüfter ©enbefaal. 3n ber Aßerf- 
fifebterei enfffanb ein zpobium für baö 70 Btann 
ffarfe Qrcbefter bed ®eutfcblanbfenberd, auch 
Sißpläße für 2000 /perfonen würben gefdmffew 
benn nicht nur bie Arbeitdtameraben am 
©cbraubftoct unb Bürotifcb feilten babei fein, 
fonbern auch ihre Angehörigen. 

®ad Orchcffcr bed ®eutfcblanbfenberd 
brachte unter anberem unter ber £eitung bed 
bureb feine gilmmufiten befannt geworbenen 
5?omponiften Aloid Btelicbar auf Aßunfcb ber 
©efolgfcbaff bie „/Riengi-Quoertüre" »on 
/Ricbarb Aßagner unb bie flanggewalfig rau- 
febenben „rpoloweber Sänge" »on Borobin, 
wie auch bie „Zpiggifato-ZPolfa" »on Sobann 
Strauß. ABillp ©tech fpielte bad Es-dur- 
5?ongert »on £ifgt. Annp 'ff'rinb »om ®euf- 
feben Qpernbaud unb Serbert ©rnft ©roh 
warteten mit ©langperlen ber Opern- unb 
Operettenliferatur auf. 

®iefe erfte /Racbmiffagdfenbung legte erneut 
3eugnid bafür ab, baß in unferem Baferlanb 
bie ZEßerfdgemeinfcbaft nicht nur in ber 
Arbeitdleiftung, fonbern auch — in Audwertung 
ber großen 9Röglid)teifen bed ‘ZRunbfunfd in 
3ufammenarbeit' mit ber ®eutfd>en Arbeitd- 
front — in einer lebenbigen fulfurellen ©emein- 
febaft ihren Audbruct finbef. 
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Die fteifemseltmede 
3n £eft 9^1-. 1 unferer 1Öcrfacitfd)vtft fanben 

wir eine Slbfxmblung „®cr Sd)micb lobt feinen 
Sammer", in ber '21 lies unb Weites umn 
Gc£>mieben gefebiibert tnirb. Siefe« ÄanbtoerJ 
tft öon uralter 'fioefie umtuoben, bie jebt no* 
tn überlieferten Äclbenliebern unb -fagen leben- 
dig ift. Tyunbc tupferner ‘ZBaffen, bie über gans 
Snbien oerftreut fmb, taffen erfennen, bafj bao 
©c^mieben fcl)on um 3000 o. (£t)r. jur inbifeben 
Äunft gehörte. 91 lo ©runbform ber 'Ißeiter- 
oerarbeifung ift alfo S*mieben eine ber 
älteften Ijanbmerflic^en Sätigteifen. 

9luö ber erften Seit ber Verarbeitung beo 
mit Äotato£)le in l£rbt)öt>len (9?ennfeuer) ge- 
fc^motjenen (fifeno finb und in ben Vialb-- 
fd)miebcn Vlafebälge betannt, u>ic mir fie l>eute 
nocl) jum 9lnfac£)en beo ©ct)micbefeuer2 in jeber 
©orffdfmiebe anfreffen. ©cl)on bie flroölfer, 
beren Äaupttätigfeit Ä'ricg unb 3agb waren, 
ffeltten if)re 'Jßaffen burcl) ©cbmieben ber. 

®er atoeite 9lnlafj, ber bie m-nfcbcn aur 
xlu^übung be^ 0c^miebcf)anbtt)er!eö trieb, tvav 
bie unerläßliche Hrbarmacbung unb Be- 
arbeitung beö 2lderbobenö, für bie fie ftcb 
bie ©eräte unb 'Ißerfaeuge formten. So finben 
mir bei bem älteften Ä'ulfuroolf beo 9llfertum2, 
ben 9lgt)pfern, bie erften Anfänge ber heutigen 
•Sarte^Spaten^flüge ufto. 3ur3eit berft’reua- 
jüge lernte man bie Verbinbung avoeier getrennter 
©ifenteile bureb Schmeißen unb oeroollftänbigte 
babureb bie ©eftaltungsmöglicbfeiten. ffür bie 
tünftlerifcbe ©ntmictlung bco ©cbmiebebanb- 
merleo ioar bie gofifebe Bautunft oon befonbe- 
rem (i'influß. hierfür legen noch frf)mucfreict)e 
ffenfter unb Ceucbter in Kirchen, $üren unb 
©itfer an Bauernbäufern (Bilb 1), Scblöffern, 
Burgen, ^artanlagen u. a. m. becebfe« 3eug- 
niö ab. ®er eigentlitbe Beben für foebe fünft- 
lerifd)e li'tfenarbeif blieb ©euffcblanb, ob- 
gleich ft<b diefe Äunft aud) über alle Cänber beö 
SRorbenä auobreifefe. 

©ehr halb wußte ber SWenfcb bie Straft feineö 
9lrmes au oeroielfälfigen, inbem er bie Kräfte 
ber Statur in feine ®ienfte atuang. 3m 15. Saßr- 
bunbert erftanben an ben ^lüften beö ©auer- 
lanbeö unb beb Bergifdfen Canbeb Blaffer- 
bämmer aur ©enfen- unb ^ßugfibarberffel- 
lung (Bilb 2), bie froß ber teebnifeben ffort- 
fibritfe beute noch oereinaelt in entlegenen ®älern 
gute 9lrbeif leiffen. ®iefe waren bei größeren 
©ifenftücten ber erfte ßrfaß für bie Äanbarbeit. 

©rößere Scbmiebeftüde aub Stahl für ben 
neuaeiflicben Schiff- unb 9?lafcbinenbau 
erhöhten bie 9lnforberungen an bie ©cbmieben 
fo febr, baß bie oorbanbenen ©nriebfungen 
nicht mehr aubreiebfen. ©inen enffebeibenben 
Schritt oorwärtb bebeufete in ber ©efdncbfe 
beb ©cbmiebenb bie ßrßnbung beb ®ampf- 
bammerb (Bilb 3) im 3abre 1839. 9llb ©r- 
ßnber unb bann Berbefferer beb ®ampf= 
bammerb oerbient ber febottifebe Sngenieur 
3ameb 92afmbtb nicht oergeffen au werben, 
benn er bat bem Sebmiebebanbwert bie Biege 
gebahnt, bie eb au einem bib babin ungeahnten 
ilmfange anwaebfen ließen. Sb entftanben bie 
Bßertffätten, bie wir beute unter bem 92amen 
©ammerwerl unb ©efenlfcbmiebe all- 
gemein lennen. 

2tub beträd)flii^er ©ntfernung oerneßmen 
Wir bie barten, bumpfen Schläge ber mit ®ampf 
ober Brcßluff angefriebenen iSämmer. Be- 
treten wir eine BSerlbballe, fo begegnen Wir 
einer 92eibe ftafflicber ©tablriefen, bie, auf 
gewaltigen ffunbamenten rußenb, mit ihren 
köpfen feilweife bab ®acb erreichen. 

®ie ööauptaufgabe ber Sdjmiebung beftebt 
in ber äußeren Normung, alfo in ber ilmwanb- 
lung eineb ©füdeb oon einer gegebenen 0orm, 
a. B. eineb Blodeb, in eine anbere oon ge- 
gebenen 9lbmeffungen, a. B. eine trurbetwcllc. 
®ie Scbmiebung bat aber weiter noch ben 
3toed, ben Stahl au oerbiebfen unb bab 
urfprüngticbe ©ußgefüge au aertrümmern unb 
au oerfeinern. ®ie Berbicbfung führt aur 
Berbefferung ber natürlichen ©igenfd>affen 

unb bamit ber Qualität. ®ic auf febmiebe- 
ted)nifd)em Biege bcrgeftcUfen Seile umfaffen, 
bebingf bureß mannigfache ffabrifationbmög* 
Itcßfeifen, ein fo großeb ©ebiet, baß ihre 21uf- 
aäblung au weit füßrt. ®er größte Seil ber 
tod)micbeftücfc ttjirb, beüor er gebraud)^ 
ober einbaufertig iff, meeßanifd) bearbeitet. 
®ie Äerffellung oerfeßiebener fompliaierfer 
fformffüde, bie früßer in ©ießereien bei ferien- 
mäßiger Bnferfigung bureß fformmafeßinen 
au«geführt würbe, iff immer meßr oon©efent- 
feßmieben übernommen worben. ®urcß bie 
©d)läge be« (yallbammerss erhalten bie 901a- 
fcßinenteile größere BMberftanbbfäßigfeit unb 
werben höheren Beanfprucßungen gerecht. 

®a burCß bie Berootltommnung ber ffluß- 
ffaßleraeugungöproaeffe bie ©erftellung 

feßwerer Blöde möglich geworben ift, unb ba 
anbererfeit« bie Oerbraucßenben 3nbuftrie- 
aweige immer größere Stüde benötigten, 
maeßte fteß ba« Bebürfni« naeß noeß größeren 
unb fräftigeren ©d>miebeeinrid)fungen‘geltenb. 
Blit ben größten Äämmern ßatte man aber 
feßon bie ©renae ber ileiftungofäßigfeit ber Ver- 
formung erreicht. ®a fprang wieber bie an ßr- 
ßnbungen unb Neuerungen reiche Secßnif 
ein. 901an baute ©eßmiebepreffen (Bilb 4) 
unb erweiterte bamit bie Ceiftungefähigfeit 
wefentlicß. ®urcß bie 9lrt be« Betriebe« 
unterfeßeiben Wir rein ßpbraulifcbe (bureß 
®rudwaffer betriebene) unb bampfbpbraulifcße 
^reffen. 

©ine Nlecßanifierung, wie fte im ßaufe 
ber ßntwidlung alle anberen Sweige ber ftaßl- 
unb eifenoerarbeitenben Snbuftrie ergriff, tann 
atlerbing« beim ©cbmieben, befonber« in ber 
ffreiformfeßmiebe, nießt eingefübrt werben, 
unb e« bleibt baßer heute wie früßer bie 
ffertigleit be« Äammerfcßmiebe« für 
bie 91u«füßrung ber ©eßmiebeftüde maßgebenb. 

'Sitb 1: Silted $oc am 53auernbof in Snratb, um 1520 

'SÜD 2: 50atieWammer; 6a« 2lußfct)mteöen Der 5cilcnf(äf)[e 
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&ampf ber ©efa^r! 
33or bei* 33?act)tübcrnabme burd) ben 3Jatio- 

nalfojiali^mud lagen bie meiffen ‘Setriebe ftitl. 
3n einigen würbe nocf) gearbeitet, in anberen 
würben nur noch Arbeiten Mir (i:rf)alfung beü 
'Ißcrfea »erricbtet. Tßo einft Saufenbe non 
‘xüJenfdwn i^r Srof oerbienten, gingen nur nod) 
wenige ü)rem i£agewert nad). ®aö würbe bei 
ber £Regierung3übernat)me burcb bie 
mit einem Schlage geänbert. 3n woblübertegter 
gBeife fcbrift man jur ‘SIrbeiföbefcbaffung. 
willen beuffcben ‘SoltögenofTen feilte geholfen 
werben, ©urebgreifenbe 9CRa^nabmen würben 

getroffen, um bem beutfeben 9Kenfcben bad ju 
geben, wonad) er oerlangte, wonad) er ficb 
febnte: Arbeit! Sr foltfe nid)t länger jwed» 
unb finnlod burebd ßeben geben. 03 on Stunbe 
au ©funbe fab man mehr Schlote raud>en. ®ad 
Srwerbdleben betam wieber eine auffteigenbe 
Äuroe. 

OBie nun jebe Sache ihre £id)tfeiten, io weift 
ihre J^ebrfeite auch Schatten auf. ®ie Schaffern 
bilbungen finb unb bleiben bie ©efabren. 
®urcb bie lange Srwerbdlofigfeit ift mancher 
nicht mehr genügenb über bie ©efahrenguellen 
unterrichtet, benn, wenn er auch bad ©lüd hot, 
auf bem gleichen ßlrbeifdplabe wieber eingeffellf 
ju werben, ben er oielleicht oor 3ahren oerlaffen 

muhte, fo finbet er ihn bod) mitunter fehr oer- 
änbert. 2001)1 hotte bie ßlrbeif geruht, nicht 
aber bie ©echnit. 

®arum, lieber ßlrbeitdfamerab, ob bu nun 
23etriebdleiter, »meifter ober »werter bift, 
befrachte beinen Olrbeitdfameraben, wer ed auch 
fei, wie bich felber. 3eber nehme ben Äampf 
ber ©efahr nach folgenben 9^ichtfähen auf: 

1. SDiachCr ob bu nun Setriebdteiter 
-nteifter ober -Werfer bift, ben 9teu- 
anfangenben auf alle ©efahrenjonen 
bed Setricbed aufmerffam! ®et 
,2lrbcitdaudfaU macht fid) beftimmt 
bunbertfad) belohnt. 

2. ©ib auf bie Sd)utjoorrichtungen acht 
unb entferne fie nie! 

3. Otcinigc nientald eine SOtafcbtnc, Wenn 
fie in ‘Setrieb ift! 

4. Sorge bafiir, bah beine Sirbeitdttei- 
bung ftetd gana ift! 2lbgeriffene 
^nöbfc, lofe ©afdjen unb Stoffetjen 
finb ©efabrenaonen. 

5. Otcbariere nie an ber Stromleitung, 
benn bafiir finb bie ‘Serufdfamerabcn 
bed Sleftrofadjed ba! 

6. SKelbe ben tleinften Sdjaben an bei- 
nern 'Srbeitdgerät! ®aburch ficherft 
bu bid) oor 'Serletjungcn. 

7. ‘Seim Setreten bed QBcrfed Iah alle 
©ebanfen, bie nicht babin gehören, 
brauften, fonft Wirft bu lcid)t ab- 
gelenft unb führft bid) leid)t in 
©efahr! 

8. ®cnfc baran, baft nicht bu allein 5ln-- 
fbrud) auf beine ©efunbheit haft, 
fonbern oor allen ®ingen beine ffa- 
milie unb bein ‘Saterlanb! 

9. 2Heibe ftrengftend oor Q3eginn ber 
Arbeit alfoholifche ©eträntc, fie 
mad>en leid)tfinnig unb führen ju 
©efahrenaonen! 

10. ®cnfe baran, baft bu, Wenn bu beine 
©efunbheit lcid)tfinnig in ©efahr 
bringft, beine ‘Serficberung fd)äbigft 
unb fomit beine ßllterdoerforgung für 
bid) unb beine Slngebörigen gefähr- 
beft! ®enfc and) baran, bah bu aid 
^rübbd gcfunbheitlid) nur ein halber 
STCenfd) bift. 3. "PI. 

93tlb 3: SamPfOammev mit 40 3fr. 33ärgettncf)t für bad ‘ättfebmieben bon SfafüMöcfen 

^ilb 4: Scbmicbepreffe; Scbmieben emed Stabibtodcd für Kaifwaläen 
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QBe^rlPirtfc^aft unb 2lrbeit^front 
Q3on Oberft bes ©eneralftabe^ 

6t)ef beö <3öet)rtüirtfd)ofts*ftabcs( im ^QJet)rmacf)tamt beö 9ieid)Sfriegs(minifteriums( 

dak gBebrtrirtfcbaft unb ®eutfc£)e ^rbeitö« 
front finb jmei begriffe, bie in iffrer Cfntffet)ung 
öiel ©emeinfd)aftlic()es t)<:iben. 93eibe finb eng 
oerbunben mit bem ©ritten 9?eicb, beibe finb 
ein Ergebnis beö großen Ärieged. Sd)on ber 
leßte Ärieg bat und jur ©enüge bemiefen, baß 
in ber heutigen Seit bie roirtfcbaftlict)e Si^Iag- 
traft genau fo groß fein muß Wie bie miiifärifcbe. 
®ie OBebrrnacbt fann fiegreicße Scßlacbten 
fcblagen, aber bad 93oIt mirb ben 5?rieg öerlic' 
ren, wenn nicßf bie QGßirtfcbaft ißm abed bad 
gibt, wad 5um ßrfämbfen bed Sieged notwen- 
big iff. QBtr buben im leßten Kriege febenben 
5luged btnuebmen müffen, baß unfere STriegd» 
audficbten froß größter militärifcber ßrfotgebon 
©ag ju ©ag fanfen, weit bie fcbtecßte firnäb* 
rungdtage bad beutfcße QSolf immer mehr ent» 
nerbte unb ed jum S^luß ju ber 9?oöember- 
reoolfe oon 1918 brachte. ®ie QSÖebrWirffcbaft 
will biefe ffkiegderfabrung audwerten unb »er= 
binbern, baß bad ®eutf<f>e 9?eicb erneut einer 
folcben Cage gegenüberffebt. 

®ie ©ätigteit ber ®eutfcben Clrbeitdfront ifi 
in ihren ©runbgebanfen ebenfatld ein Srgebnid 
bed f^rieged. ®er ©emeinfd)aftdgebante 
bed Scbüßengrabend foil in ben ©emeiw 
fcbaftdgebanlen ber Slrbeit »erpßanjt 
werben. 

®aö große gegenfeitige QSerfteben, 
bad bie Schlad)tfelber äWifcßen 'Sübrer unb Sol» 
baten beröorgerufen butten, foil auch uuf bad 
friebliche Scblad)tfelb ber ^Irbeit übertragen 
werben. ®ie Srfenntnid bed Ärieged, baß Siege 
nur errungen werben, wenn Officer unb SOlann 
in engftem Vertrauen äufammenfteben, foil 
ficb auch auf ben Rührer unb bie ©efolgfcbaft in 
ben Q3etrieben überfragen. 

Qöie bie 93egriffe QBebrwirtfcbaff unb 
®eutfct)e Clrbeitdfront beibe firgebniffe bed 
'JBelttrieged finb, fo finb fie auch beibe erft ju 
ihrer 5ludwirfung getommen burcb ben Sieg 
ber nationalfojialiftifcben 'Sewegung. ©ne 
,2Bebrwirffcbaff ift nur möglid) in einem auto- 
ritären Staat, unb ber ©emeinfcbaftdge» 
bante ber ®eutfd)en ^Irbeifdfront wirb eben- 
fatld nur ©folge jeifigen, wenn bie ©räger 
burcbbrungen finb oon ber nationalfojialiffifcben 
gißeltanfcbauung unb oon folbatifcbem ®enten. 

Qßenben wir und nun ganj furj biefcn beiben 
'Begriffen ju. ®ie 'JBebrwirffcbaft, wie wir 
fie aid Solbafen forberw iß für bad ®eutfd)e 
9leicb ein ©ebof ber Stunbe. Sie ift nicht 
nur ein ©lieb ber nationalfogialiftifcben Staatd- 
auffaffung, fie ift auch nid)t nur eine ber großen 
gBeltlriegderfatjrungen, fonbern fie ift für bad 
®eutf($e Queich eine unumftößlicbe 9lot- 
wenbigteit. ®ie geobolififche unb bie miiifä- 
rifcbe Cage bed 9leicbd oerlangen webrwirt- 
fcbaftticbed ®enten unb Äanbeln, unb bie Sllaß- 
nabmen unferer ehemaligen ©egner förbern 
biefe ©nffellung. ®er Q3ierjabredf)lan ift ein 
©gebntd unfered webrwirtfcbaftlicben ®enfend 
unb foil und bad bringen, Wad anbere Staaten 
in ihrem Canbe buben unb wad jebed Canb 
braucht, um fich in ber SBelt ju behuubten. 

®ie ©eutfche Clrbeifdfront bat in bem 9lab= 
men ber QCöebrwirtfchaff große Aufgaben ju 
erfüßen. Sie but burcf) oerftänbmdootle SCRit- 
arbeit bie ffaatlichen Betwrben ju unterffüßen, 
bamit ihre Maßnahmen jur ©urchfüßrung ber 
webrwirtfd)aftttcben fjorberungen oollen Srfolg 
bringen, ilnfere großen wirtfcboftlichen Srfolge 
ber leßten SOtonate wären nicht möglich gewefen, 
wenn wir noch bie fokalen Äämßfe gehübt hät- 

ten, wie lie in ber Seit oor ber SDlacbtergreifung 
tobten unb jeßt in Sranfreid) ihre hödiften 
Blüten treiben. 

©en fojialen Trieben Weiter au för- 
bern, ift eine ber erften Slufgaben ber 

©eutfeben Sirbeitöfront. 
Sie muß bie ©reubänber ber Clrbeit in ißrer 

hoben Clufgabe unterftüßen, bie bad gegen- 
feitige Berftebenlernen awifeßen Betriebd- 
füßrer unb ©efolgfcbaft unb bad ©fennen ber 
großen Aufgaben unb Pflichten, bie beibe ©eile 
au erfüllen ßaben, aum Siele ßat. 

Cluftlärung über bie rHotmenbigfcit ber (Sr- 
ßaltung ber Coßn- unb cPreidböhe, Äinweid auf 
bie folgen, bie bureß Cohn- unb '©reidfteige- 
rungen entfteßen, unb Belehrung über bie ©-- 
füllbarfeit foaialer Qfßünfcße finb weitere Cluf- 
gaben. 

Clucß bie xDlitarbeit an ber (frßaltung unb 
Schaffung einer gefunben unb wehrhaften 
Beoölferung ift eined ber ©ebiete, in bem bie 
®eutfd)c ‘Qlrbeitdfront tätig fein muß. ©efunber 
Äörßer unb gefunber ©eiff, förperlicße Äraft 
unb eine fwbe fiftliche Cluffaffung finb Boraud- 
feßungen für wehrwirtfchaftlicßed fianbeln. 

Snblicß wirb bie SHitarbeit ber ©eutfeßen 
‘Mrbeitdfront an ber Cludbilbung ber Ar- 
beit dir äffe notwenbig fein, bamit bie oon ben 
auffänbigen behörblichen Stellen aid befonberd 
bringlicß anerfannfen unb eingeleiteten Maß- 
nahmen überall bie notwenbige Sörberung 
ßnben. 

©er beutfeße Betriebdfüßrer unb ber 
beutfdße Slrbeiter ßaben immer ißren 
Mann geftanben, Wenn ed galt, große 
Aufgaben für bad Baterlanb au er- 

füllen. 
©er Solbat ift gewiß, baß fein 9?uf an bie 

©euffeße Clrbeifdfront um Mitarbeit an ber 
Tßebrwirtfcbaff nießt ungeßört oerßallen wirb, 
fonbern baß jeber an feiner Stelle mitbenfen 
unb mitfehaffen wirb in bem Stampf um bie 
beutfeße Mebrfreißeit. 

0er 33lumenftraufj 
6in ffaftnacßtdbefenntnidbericßt 

Bon Milbetm Cennemann 

3cß wirffe aid frifeß-freier^ Sunggefelle in 
einer mittelgroßen rßeinifchen Stabt aid Buch- 
halter. Sufammen mit einem Kollegen, mit bem 
mich berufliche Snfereffen unb liferarifcße Stei- 
gungen oerbanben, woßnte icß bei ber „©ante", 
einer im ganaen Stäbtihen ob ißrer mütterlichen 
g'ürforge fo genannten ^enfiondmutfer. Mein 
College war Kölner unb ergänafe mit feiner 
rßeinifeßen Äeiterfeit meine weftfälifcbeScßwer- 
blütigfeit. ©oeß in einem Bmtttd glichen wir 
und aufd Sbaar: gegen Monafdenbe faß ed in 
unferen ©elbbörfen gleich fläglicß aud. £lnb 
baau war S'aftnacßt naße, bie wir mit ber ©ante 
gemeinfam im „Säihfifcßen Äof" au feiern feßon 
lange befcßloffen hatten, ßinmal, weil biedmal 
juff auf ben gleichen ©ag mein ©eburfdfag ßel, 
bann aber auch • • • unb bamit nähere icß mteß 
bem Ä'ernpunff ber ©efeßießte: 

find feßräg gegenüber woßnte SRecßnungdrat 
Äerlein, ein eigenbröflerifcßer, büfterer Mann. 
®o<h feine ©oeßfer war um fo freunblicßer unb 
fonniger. Sie fam bed öfteren mit einer Äanb- 
arbeit au unferer Beufiondmutfer, unb bei 
einem folcßen Befucß hatte icß Fräulein Äertßa 
tennengelernt unb mieß reffungdlod in fie oer- 
liebf. Bermutlicß faß aueß fie mieß nießt ungern, 
boeß ßaffe i<h noch leinen Mut au einer ©= 
tlärung gefunben. 3cß füreßtete woßl aueß bad 
Berbot ißred Baterd. Unb bedßalb freute ich 
mieß uuf ben Clbenb bed S'effed. ©er Stecß- 
nungdraf ßatfe awar bie Starrefei enfrüftef ab- 
geteßnf, immerhin war er fo gnäbig gewefen, 
feiner ©oeßter au erlauben, fieß ber „©ante" 
anaufd)lief)en. 

©er ©ag tarn mit Brunt unb ©lana. ©ie 
„©ante", bie unfere gelbliche Scßwäcße aßnte, 
ßatfe enffeßteben: „®ie hoffen geßen au gleichen 
©eilen, ßalb Sie, ßalb icß!" Mir, aid bem 

SÜlferen, überreichte fie aeßn Mart: „Mir oer- 
reeßnen bann am Srffen!" Scß fegne noeß heute 
ißre ©üte unb Boraudficßt. finb ber tlbenb 
felbff: 3cß fafj natürlich neben Äertßa. Sie 
fprüßte oor Cuft; ißre Stäße unb Mein unb 
©ana unb ber S'roßfinn bed tlbenbd hoben mieß 
in eine wunberlicße unb feftlicße ©raumfeligteit. 
cjreube unb Cuft ftiegen gen Mitternacht bid 
au jener einigen Äöftlicßfeit, bie ailed hinter 
fieß wirft unb nur ben Sternen ber Sutunft 
traut. Mingenb ftiegen bie ©läfer aneinanber, 
bie ©loden brößnfen, ein Singen war unb ein 
Brofitrufen, Mögen raufeßfen unb ßoben mieß. 

tlucß auf bem Acimmcge fanb icß feine ©e- 
legenßeif, ein fragenbed Mort anaubringen. 
llnb ba befeßtoß icß in Berärgerung unb ©roß, 
aufd ©anae au geßen. 51½ icß mieß oerab- 
feßiebefe, bat icß: „®arf icß mieß morgen früß 
erfunbigen. Wie 3ßnen ber tlbenb bet ommen iff ?" 

Sie faß mieß erffaunf an: „51 ber natürlich, 
icß werbe mieß freuen. Sie au feßen!" 

„Menfcß, Menfcß!", mein S'reunb feßlug ba- 
ßeim bei biefen Morten bie Äänbe über ben 
Äopfe aufammen, „in bie Äößle bed Cöwen! 
®a bleibt ja fein f^eßen oon bir ßeil! ©ratuliere 
au bem ©eburtdfagd- unb tlfcßermitfmocßs* 
grüß!" 

©er Morgen fam, ed war feßon neun ilßr, 
aid wir und aud ben Betten erhoben. ®a rief 
mießJüe „©ante": „Bier ift ein Blumenffrauß 
für toie abgegeben worben!" 

„'Jür mid)?" ffaunfe icß. 
„3awoßl! S'ür bad ©eburfdtagdfinb ßat ber 

Bote audbrüefließ beftetlf!" 
„finb nicht ben Stamen bed Spenberö 

genannt ?" 
„f?ein Mort." 
3cß faß fragenb meinen jyreunb an. ©er 

lacßfe aud oollem Balje: „3<ß? Stein, nein, 
mein Beffer, icß banfe!" 

3cß tranf Kaffee. ©erBlumenffrauß prangte 
in ©uft unb ©lana neben bem Stapffucßen. 
©emeinfam rieten Wir, wer fieß woßl ben Curus 
eined Straußes geffaffet ßaben fönnfe. ©ie 

paar Miffenben, bie meinen ©eburfdfag fann- 
ten, waren an ben Sängern abauaäßlen. ©oeß 
Wir famen au feinem (frgebnis. 5luf einmal 
faß mieß mein Sreunb froß an: „Balt! Sine 
3bee! ©en Blumenftrauß nimmft bu ber 
Bertßa mit! Ä’annft boeß nießt mit leeren 
Bänben fommen. Caßt Blumen fpreeßen! ®a 
braueßff bu nießtd meßr au fagen." 

3cß lacßfe atoar anfangd über ben bummen 
Miß, fanb ißn aber bann boeß gana oernünffig. 
finb gegen 11,30 flßr trat icß, mit bem geßeim- 
nißooUen Strauß bewaffnet, meinen Scßidfal- 
weg an. 51uf mein ScßeUen öffnete mir Sräu» 
lein Bertßa felbff. 3ßre Begrüßung war aud» 
neßmenb ßeralicß. 3ßre tlugen ffraßlten mieß 
an. Sie füßrfe mieß in bie aur ebenen Srbe 
gelegene gute Stube. Mit einer artigen Ber- 
beugung überreichte icß ißr bie Blumen. 

„B öffentlich ßaben Sie ben tlbenb gut über- 
ffanben!", leitete icß ein, ßielt aber bann be- 
fangen inne. Sräulein Bertßa faß auf ben 
Strauß, faß auf mieß, fragenb, aweifelnb, eine 
Stöte flieg in ißre Mangen. Sie ßob bie Blu- 
men, oergrub ißr ©efießt barin. 3ßre 5lugen 
büßten mieß fcßelmifcß an: „Baben Sie aueß 
meine ©eburfdtagdblumen ßeute morgen 
erßalfen ?" 

„3ßre ... Berrgott ..." ©äte fieß boeß bie 
Srbe auf, mieß au oerfeßlingen! 3cß ßätte mieß 
oßrfeigen mögen! Mir feßwinbelte, bunfle 
Stinge freiffen. 3cß griff naeß bem näcßffen 
Stußl. „Sie flnglüddmenfcß!" lacßfe ed wie 
aud Meiten, „®a iff ja fogar noeß mein...", 
bie folgenben Morte erftieffen in einem unhalt- 
baren Cacßen. ©ann ßel eine ©ür ind Scßloß. 

©er Strauß lag auf bem ©ifeß. Stehen ihm 
ein feined Brieflein, bad fie aud feinen bunllen 
©iefen ßeraudgeaogen, icß aber nießt beaeßfet 
ßatfe. Sd trug meine 2lnfcßrift. Sntßielf alfo 
woßl einen ©lüdwunfeß. 5lbcr woßer in aller 
Melt wußte fie? ©oeß ba war nun feine Seit 
au langem Befmnen. 3m Stebenaimmer war 
ed füll geworben. 3m ©runbe genommen 
tonnte icß bem Mäbcßen ja nur banfbar fein. 
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2lu3 6ieblung u, ©arten 
«nt> t>er Q3tcrjta|>rc^ion 

Qluf bem O^eidjsparteitage ju Nürnberg, 
bem Parteitage ber (fprc, bat unfev 'Jüprer unb 
Q3oIf«tanjIer iHbolf Äitler ju einem neuen 
33ierjat)resipiane aufgerufen. ®ie ®urcf>füf)= 
rung pat er bem SJtinifterpräfibenten ©bring 
übertragen. ®tefer i>at bem bcuffcben Q3oIte 
in auöfüi)rlicf)er 9vebe tunbgetan, mas in ben 
tommenben utcr 3af>ren oon jebem einjelnen 
beutfcpen QJoltbgenojfen erwartet wirb unb er» 
wartet werben barf. ©runblage ift ber ©infaü 
bie jum Siebten, ©infab ber gefamfen 
beutfcpen 2irbeitbfraft, ©infab im Kampfe 
gegen bie ffiefapr, ©infab im Kampfe gegen 
ben 93erberb. 

9tun wirft bu, lieber ©artenfreunb ober 
©iebter, fragen: ^Bab fwbe icp afö ©arten- 
befiber mit bem Q3ierjabreaplau ju tun? ©er 
Kleingärtner unb Kleinfiebler ift beute ber 
SJfittelbmann jwifcpen ©täbter unb Pauer ge- 
worben. ©r genießt ben oölligen ©^ub ber 
Q^eid^ regie rung (Künbigungbfcltub unb 
'Seipilfen). ©afür bat er auf ber anbercnSeite 
aud) bie Verpflichtung, ams bem ihm anoer- 
traufen Canbe herauo^ubolen, wao eben beraub- 
juholen ift. ©in Vrachliegenlaffen oon ©tüden 
ift oerboten. 3eber bebaute Quabratmeter hilft 
mit, bie ©infuhr oon lanbfremben Srjeugniffen 
oerminbern. ©ewifj gibt eb eine Qteibe oon 
Vobenerjeugniffen, bie wir hwt' nicht red)t 
jiehen tonnen. 2lber ba febt gerabe bie Aufgabe 
beb Kleingärtnerb unb ©ieblerb ein. ©r ift ber 
gefdjaffene Pionier, ber auch ©rjeugniffen, bie 
nicht im großen angebaut werben tonnen, ben 
'Zöeg frei legen tann. Selbft bie jarteften 
©emüfe wachfen in einem gut gepfleg- 
ten Kleingarten am beffen. ‘■HUerbingb 
nidtt in einem ©arten, ber erft brei Sahre be- 
arbeitet worben ift. ©ent Kleingärtner flehen 
aber heute alle Hilfsmittel jur Verfügung, um 

im taufe oon wenigen 3ahren aus einem Voben 
britter ©orte einen folchen erfter ©orte ju 
fchaffen. Vor allen ©ingen bente id) hier an 
bie richtige ©üngung unb an erftflaffigeb 
Saatgut, ©er Voben oerlangt bie natürliche 
(Stall-) ©üngung. 

©och junächft bob Saatgut, ©b gibt 
Kleingärtner, bie ihr ©aatguf in VSarenhäufern 
unb ©inheitbpreibgefchäften taufen, weil ber 
billige "©reis irreführt, ©rffflaffigeb ©aafgut 
erhält man aber nur beim Samenhänbler. 
©iefer wirb oom 'iKeichSnährftanb baraufhin 
überwacht, ba§ er tein alteb unb nicht mehr 
feimfähigeb ©aatgut oertauft. ®r weiß, er 
fpielt mit feiner ©piftenj, wenn er nicht bab 
Vefte bringt, ©ab ift bie Vürgfchaft für bie 
©üte. ©er Samenhänbler oerfauft auch bie 
tleinfte Vfenge, er weiß ja, baß bu mit bem 
Pfennig rechnen mußt. Venußt man einwanb- 
freieb ©aatgut, fo erhält man auch einwanb- 
freie ©rnten. 

3eßt etwas oon Obffbäumen unb -fträu- 
ehern. Vkr bie SHugen offen hat, finbet leicht 
beraub, ob er einen Kleingärtner ober ©iebler 
oor fich hat, ber fich aub £iebe jur Sache feinem 
fylecld)cn ©rbe wibmet, ober ob er nur aub 
©ewinnfuchf feinen ©arten bearbeitet. ®S 
gibt heute feinen Kleingarten mehr, in bem 
nicht ganje Leihen oon Veerenfträud)ern oor- 
hanben finb, früher wegen ber Vkinbereifung, 
heute aber aub gefunbheitlichen ©rwägungen. 
©enn wab ift gefünber für einen Vtenfchcn alb 
frifcheb ©bft? £luf bem VZarffe ift eb für bie 
meiften ju teuer, aber im ©arten wächft eb 
ohne Vfühe unb ohne befonbere Arbeit heran, 
früher fab man auch nicht fo oiel Kirfchen, 
Virnen, Gipfel u. bergl. in ben Kleingärten, 
©ewiß, oor Sahren fannte man ben Vufch- 
ober ben Schnurbaum faff noch ßar nicht. SHber 
ber Verufbgärtner in ben Vaumfdmlen er- 
fannte, wieoiel ©elb für gutes ©afelobft inb 
-lluslanb ging, ©r ging anb Verfuchen, unb 
f<hon nach furjer Seit brachte er ben Vufch- 

baum unb fpäter ben ©dmurbaum auf ben 
Vtarft. 3cun tonnte jeber Väume pflanjen. 
Vtan brauchte nicht mehr ju warten, bis 
man ©roßoater geworben war, um ben erften 
5ipfcl 5u genießen. Vufch- unb ©dmur-- 
baum tragen fdwn nach furjer Seif, meiftenb 
nach ä»uei Sahren. Seßt hat bie ©ache einen 
anberen ^Reij. Vian pflanjt für fich felbft, 
bie ©tachfommen werben auch uoeß fatt baoon. 
SRur muß man bei ber Auswahl ber ju pfian- 
jenben Väume ben 5ad)mann ju 'iRate jiepen. 
Sr hat Voben- unb ßagenfenntniffe unb tann 
jebem raten, welches Obff er angießen foil. 

Hm nun aber aueß ju einer befriebigenben 
©rnfe ju fommen, oergeffe man bie ©üngung 
nießt. ©benfo oergeffe man ben Vaumfcßnift 
nießt. Vift bu barüber nießt ganj unterrichtet, 
fo rufe ben Sacßmann. ©b foftet allerbingb ein 
paar Pfennige, aber bie machen fieß bejaßlf. 
Hnferricßte bieß auch eingeßenb über bie 
Scbäblingbbefämpfung! Sange feßon im 
Sanuar bamit an unb höre aud) bib jur oölligen 
SFruchtbitbung nießt bamit auf! ©emeint finb 
ßier bie ©prißungen mit ©bftbaumfarbolineum 
ober Kupferfalfbrüße. ©ab oon alterb ßer ge- 
wohnte Kälten ber Obffbäume ßat feinen Swed, 
benn in bie tiefften ^ureßen ber ©Hube fommt 
man nießt, unb bie ßebewefen oegetieren auf 
beb Vaumeb unb fomit ber grueßf Koften 
weiter. 

Sum ©cßluß etwas oon ber ©üngung. 
©ewiß, ©tallbünger foftet ©elb unb ift manch- 
mal nießt äu erhalten, ßlber man tann fid) 
felbft faff foftenlob helfen, ©roße SRengen oon 
©emüfeabfällen wanbern jur Kompoftierung 
auf ben ©ungßaufen. ©amit unb mit Küd>en- 
abfällen fönnen ein paar Karnicfel groß- 
gefüttert werben ober, wenn eb ber 3Maß er- 
laubt, einige Hübner, ©ann braucht man nießt 
meßr über Sleifd)- ober ©iermangel ju flogen. 
QOßenn man alb ©treu biefen ©ieren eine Sorf» 
unterläge gibt, fo ßat man beftimmt einen guten 
©orfbung, unb biefer ift ja gerabe bab, wo- 

baß eb mieß tu meiner Vefcßämung allein ge- 
laffen hatte. 3d) fcßlicß jur ©ür, öffnete fie leife, 
traf auf ben jjlur. ®a ging gegenüber bie ©ür 
auf. 3n ißrem 9tahrnen ftanb in feiner gangen 
büfteren löürbe ber 'xRecßnungbrat. Sd>weigenb 
unb bunfel faß er auf mieß. 9Rit einem oer» 
legenen ©ruß gebaeßte icß an ißm oorbeiju- 
feßtüpfen. ®a ßerrfeßte er mieß an: „Kommen 
©ie einmal ju mir herein!" VJoßl ober übel 
folgte icß tßm. 

,,©ie oerjeißen, Herr xRat". ©ine barfeße 
Hanbbewegung feßnitt mir bab VSort ab. ©ann 
tarn eb wie ©onnergrollen: „Sie haben ba 
meiner ©oeßfer in nießt mißjuoerfteßenber 
Vk'ife einen SÜRorgenbefucß gemaeßt unb ißr 
babei ein Vlumengebinbe überreicht, bab fie 
3ßnen felbft oor jwei Sfunben inb Haub ge- 
fanbt hatte..." 

„RlUerbingb... SCRißoerffänbniffc...!" 
„Schweigen ©ie boeß!" ßerrfeßte mich ber 

?Rat an, „bab ßat mir außerorbenflicß impo- 
niert! Rlußerorbentlicß, fage ich!" 

3d) warf ben Kopf ßoeß. Sum ©onner- 
wefter, follte icß mieß bei allem Hnßeil aueß noeß 
oerßößnen laffen? „erlauben ©ie, Herr £Rat!" 

„Haben Sie nießt gelernt ju feßweigen, 
wenn ältere ßeute mit Sßnen reben? ßllfo, wie 
gefagt, jwar ein wenig ungefeßidt, aber trot; 
allebem: Hochachtung! Hätte eb an 3ßrer 
©teile genau fo gemaeßt! ©in junger SRann 
foil ßaubßalten! Sufeßen, wie er aubfommf, 
ohne ©cßulben ju maeßen. Sie feßeinen bab ju 
fönnen, unb bebßalb gefallen Sie mir!" ©r faß 
mieß unter ben bufeßigen ‘■Augenbrauen groß an. 

„Hnb ßier — icß weiß, webßalb Sie ßer- 
gefommen finb — ßier meine Hanb! QBerben 
aueß ein fparfamer, ßaubhälterifcßer ©ßemann 
werben!" 

3cß wußte nießt, wie mir gefcßal). SRein 
Kopf raueßte, nun war mir feßon alleb gleich- 
©er 'Alte paefte mich unb feßob mieß über ben 
fjlur wieber in bie gute Stube. 

®a ftanb Herfßa. SRocß immer ein ßelleb 
Cacßen im ©efießf. Sie tarn auf mieß ju: 

„Verbeißen Sie meine Hnart, aber icß mußte 
mich erft einmal grünblicß aublacßen!" Hnter 
ßalb gefcßloffenen Augenlibern faß fie mich 
nedifcß an: „Sie wollten mieß etwab fragen?" 

3d) wußte oon allen Hoch unb ©ief, bureß 
bie ich gefcßleuberf worben war, nicht meßr 
©raum unb Aßirflicßfeif ju unferfeßeiben. ©in 
oerwegener ©aumel riß mich ßoeß: „SRicßfb 
ßabe ich au fragen; benn bein Vater ßat bereitb 
ein 3a gefagt!" Hnb bamit griff icß fie unb 
füßte fte ßerahaff mitten auf ben lacßenben 
SRunb. gfaftnaeßt war oorüber; in all feiner 
Herrlicßfeit begann bab wirflicße £eben. 

§olbein unb bev £orb 
Von Abolf SReß 

Alb ber berühmte Augbburger SRaler Hanb 
Holbein noeß nießt breißig Saßre alt war, 
maeßte er ßcß 1526 mit wenig ©elb unb fröh- 
lichem 3Rut auf bie Steife naeß ©nglanb, um 
bort fein ©lüd au oerfueßen. RBoßlbeßalten 
gelangte er naeß £onbon unb ging mit bem 
©mpfeßlungbbrief feineb Vafeler ^reunbeb 
©efiberiub ©raSmuS au bem berühmten ©ßo- 
mab SRorub. ‘Sreunblicß würbe er im Haufe 
beb Kanalerb aufgenommen. Hier übte er fid) 
im ©nglifcßen, lernte bie engltfcßen Sitten unb 
feßuf in SRuße für feinen freunblicßen ©aftgeber 
Oiele trefflicße ©emälbe. 

3u ben ßäußgen Vefucßern beb Kanalerb 
gehörte aueß König Heinrich VIII. 3ßn füßrte 
9Rorub einmal aud) in bie Halle, beren RBänbe 
bie ©emälbe Holbeinb aierfen. ©o ßerrlicße 
RBerfe ber Kunft glaubte ber König noch nießt 
gefeßen au ßaben. „£ebt ber Künffler noeß?" 
fragte er begeiftert, „unb ift er für ©elb au 
ßaben?" 

„©r woßnt bei mir," antwortete 3Rorus, 
„unb alle ©emälbe fteßen au ©w. SRajeftät 
©ienffen." 

Holbein würbe bem König oorgeftellt. ©er 
naßm ißn in feine ©ienffe, unb eb begann für 

ben armen SRaler, ber oft froß gewefen war, 
wenn er Häufer unb ©d)ilber au malen ßatte, 
ein neueb £eben. ©r woßnte oon jeßt ab in 
^Räumen beb töniglicßen Scßloffeb unb ßatte 
ein reicßlicßeb ©intommen. 3n wie großer ©unft 
Holbein beim König ftanb, ^eigt eine Heine 
©efeßießte, bie, in oielen fpäteren Abwanb- 
lungen betannt, fiel) bamalb am englifcßen Hofe 
aber tatfächlicß autrug. 

Holbein war mit ber Ausführung eines 
Vilbeb für ben König befcßäftigt, oon bem 
niemanb wiffen follte. ©ineb ©ageb fam boeß 
ein angefeßener £orb unb oerlangte bie Arbeit 
au feßen. 9Rit rußigen RB orten wieb ber SRalec 
ben ßoßen Herrn aurüd. Alb ber ßch aber nießt 
abweifen taffen wollte unb fogar oerfueßfe, bie 
©ür mit ©ewalt au öffnen, fam Holbein in 
RBut. R^üdlingb fließ er ben £orb bie ©reppe 
hinunter. Aub bem Klagegefcßrei beb ©eftüra- 
ten merfte er, baß biefer reeßt unfanft gefallen 
fein mußte. 

Schnell eilte jeßt ber SRaler aum König, er- 
aäßlte ißm ben Vorfall unb bat um ©nabe. 
Sie würbe ißm augefagt, wenn er ben £orb um 
Veraeißung bäte. Aber noeß wäßrenb Holbein 
beim König weilte, erfeßien ber Veleibigte mit 
oerbunbenem Kopf unb forberte ftrengfte Ve= 
ftrafung beb Scßulbigen. 

„©er HRaler foil bir Abbitte teiften," enf- 
feßieb ber König, „unb icß will ißm in beiner 
©egenwart einen ftrengen Verweis erteilen, 
©ab wirb bir aubreießenbe ©enugtuung fein." 

®em £orb feßien bab für einen SRann feineb 
Sfanbeb nießt genug, ©r werbe fich felbft fein 
Riecßt fuchen, fließ er in ßöcßfter ©rregung 
ßeroor. 

„?Run ßaft bu eb mit mir au tun," ßerrfeßte 
ber König ben £orb ungnäbig an, ,,geß’ unb 
benfe baran, baß bu jebe Veleibigung, bie bu 
bem SRaler aufügen wirft, meiner eigenen 
Rberfon antuft. 3¾ fann aub fieben Vauern 
woßl fieben £orbb maeßen, aber aub fieben 
£orbb nießt einen Holbein!" 
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Sincere 

Sein 30 jcü)rifses ‘21rbeit^jubiläum beging bcr am 12. ®ejember 1906 eingetretene 93orarbeiter 
Gbriffian 3)3 etevß (red)tß), fein 25fäbrigeö ber am 13. ©esember 1911 eingetretene erfte ©tülier 
3[öi(beltn ft' rat;; unferen beiben in ber ®rabfftcberci tätigen ©efolgfc^aftßmitgliebern unferen 
{)er^id)cn ©lüctmunfcf). 

nad) man fucbt. $orf muf) man fttr <23oben* 
erleidjterung im ft'lcingarten ja bod) benutjen. 

Sieb, lieber ftteingärfner unb Siebter, bu 
baft mit bem QSierjabreßblan üiel ju tun. ®u 
gebörft mit Mir Stite im ^Programm beß 
ftampfeö für ©eutfcblanb. ®u weigt, bafj eine 
'JBett »on Tfctnben barauf lauert, bcutfd)cß 
Aoffen unb Ißirtcn ju fcbanben ftt madjen. 
Qftcnn bu aber oon bem ©ebanten befeelt bift: 
3ebt, ScboHe, mufft bu bergeben, maß bu nur 
tannft! bann, lieber Kleingärtner unb Siebter, 
haben mir bie Scblarfft gewonnen, unb in biefem 
Sinne mit 33fut unb Kraft in baß erfte 3abr 
be3 OSierjabreßglaneO! 

Q^fjobeUänbcrfiufin 
gBenn id) in 92ummer 7 über ßübnerbaltung 

in ben neuerftebenben 'löertßfteblungen einige 
grunbfäblid>e 3puntte bebanbett babe, fo u. a. 
bie 'jjrage ber &u ernpfeblenben -Raffe, fo foil 
beute einiges über baS 9fb°frettänberbubn, 
feinen »irtfcbaftlicben 3[ßert unb feine '33raucb-- 
barteit gefagt werben. 

®ie roten Oibobeltänber, früher mit TRbobe 
SSlanb bejeicbnet, finb norbameritanifd>er Äer* 
tunft. ®ie einheitliche ®urcbsüd)tung ber affe 
»erfcbaffte ihr beroorragenbe wirtfcbafflicbe 
©igenfcbaffen. Sie ioübner finb aufjerorbcntlid) 
gute QBinterleger, unb ihre ©ier buben bie be* 
liebte braune Färbung. Sie ftluf^udft ber 
Küten oerurfad)t lebiglicb bei ber ©efieber* 
bitbung einige Scbwierigteiten. fyür bie Ißerfß-- 
ftebler foil nun nicht allein ber gierertrag ber 
ju bultenben ftübner auSfcblaggebenb fein. 
3lun, wir buben eß bei ben TRbobellänbern mit 
3 wiebü bnern ju tun, b.b-, neben ber guten 
Cegeleiftung liefern bie Siere uucb ein gutes 
fyleifd) oon gelblid)er Hautfarbe. Su biefe 
9?affe ju ben mitfelfd)weren Sd)lägen gehört, 
iff fein Überfliegen ber ginsäunungcn ju be- 
fürchten. Sie Äübner fühlen ftcb uucb uuf be* 
fdjränftem iJluSlauf febr wobt unb finb infolge 
ihres gieifcbunfobeS febr gute ^Ibfulloerwerfer. 

‘Bei ber ‘Slnfcbuffung oon TRbobellänbern ift 
ber gleid)mäbig rote Farbton im Ober» unb 
üntergefieber ju beachten. Sie re mit helleren 
ÄalSabfähen, fcbecfige Siere ober fotcbe wit 

hellem Üntergefieber follten wegen mangelnber 
Surdjfttdftung nicht angefcbafft werben. Sa* 
gegen ift fcbwarje fyarbe, bie einen' ffablblauen 
Stimmer buben muh, in ben fjlügetfcbwingen 
unb im Schwang gelbe Beine mit einem roten 
Streifen, rubinrotes 91uge unb ein fleiner gut 
gesucffer Stebfumm Kennzeichen guter Surd)-- 
jücbtung. f^ür Swergrbobellänber gilt baS 
gleiche, babei iff allerbingS ganz befonberS auf 
gefcbloffene Flügel zu achten. Siere biefer 21rt, 
bie eine Cücfe im Flügel aufweifen, finb zurüd* 
Zuweifen. g. SR. 

<2öarum (jcfunb finb 
Ser Berzebr oon Seefifcben ift nicht nur 

oon wirffcbaftlicber Bebeutung. SOfan bat auch 
bie gefunbbeitlicbe BMrfung biefer Nahrung 
wiffenfcbafflicb unterfucbt. Sabei ftellte ftcb be* 
fannttid) ber SReicbtum an Bitaminen 
heraus. SeS ferneren enthält baS Sier SOI ine* 
raljatze, bie beförnmlid) fmb. SaS 3ob 
ftiftef als Borbeugung gegen ben Kropf oiel 
Segen. Ser ffäfcb ift fo rücfficbtSOoll, nur furze 
Seit im Blagen zu oerweilen. Sold) fcbneUe 
Berbaulicbfeit but böcbffen Tßcrt. Unb bann 
bie heitbringenben f^ettfäuren, bie ber gbe* 
mifer feftgeffeUt but! Sie bcnttnen bie 
Sätigfeif ber Suberfelbazillen, wie man 
beim B!ccrfd)meind)cn beobachtet bat. 

©er ©rudfcfjicrfcufci 
3)er Icibiflc. nicmafö ganj ju »erbamicnbe CStructfcblcr* 

teufet bat ftcb aucb in 9tr. 1 unterer 'JBert^seitfcbrift ein* 
gefcbticbcn. oo mürbe, unb bab ift befonbertc tu bebauem, 
iberr ©ireftor Dr. o bIanb ohne „b" unb bac* CJöori 
excuse mit ou gefcbriebcn. 3n einem Seite ber ‘Jluflaae, ber 
noeb angebatten merben tonnte, mar ber gebier noch beteiligt 
roorben. Bei alter Sorgfalt, bie auf jebe Otusgabe oon 
„CSbclftabl" oerroanbt mirb, läfit ficb bie« in jeber CDrucferei 
gefiircbtete Seicben menfcttticber ilnoolltommenbeit niemat« 
ganj oermeiben. 3nbem mir unfere Cefer bitten, bie Äeimtiicfe 
be« Xtrucffeblcrteufet« nicht attju tragifet) ju nehmen, motten 
mir hoch at« örftärung mittcilen, baft für jebe unferer ?lu«* 
gaben runb 3006 Seiten su je 13 Silben ju je 3 Cöucbftaben 
ju feßen finb. Sa« ergibt 117000 einjelne Settborgänge. 
21n biefer Sabl gemeffen, barf bie ßehlerguelte hoch al« 
einigermaften bcfcheiben angefeben merben. 

Q9ßer! unb Familie 
GEBURTEN IM DEZEMBER: 

1. ®ejernber 

2. 
3. 

13. 

21. 

23. 

26. 
31. 

Krefelb 
Sohn bon 70itbelm Aegemann, CStoct- 

brebereit 
Socbter „ ftranj JVocnen, Schleiferei; 

„ „ Johann Olfcber, Schleiferei; 
„ „ 'Sjicbatb Cauterbacb, Stahl* 

fontrotlbüro; 
„ „ Aeinricb 9teeben, Jtebara* 

turmertftatt; 
Sohn „ QBilbelm Ä'orffmacber, 

ftammermertbüro; 
Socbfer „ Start Schütten, tätüberei; 

„ „ JVonrab Scbaatb, 'ötoef* 
breberei. 

STERBEFÄLLE IM DEZEMBER: 
©efolgfcbaftSmitglieber 

©uftao K r a b, "Wert SVrefetb; 
Cubmig GUic^, Qöerf Äannot>cr. 

Rlngebörige 
Äcinric^ ©Emitter, 0$n>.*9!Rutter, TÖcrf Atcfclb; 
03)11()01111 S^ooren, ©C^IP.«dufter, 70crf Ätcfclb; 
3o(>ann Ä’übnc, ©d)n>.'hinter, 03)crf 5\refclb; 
Öllfrcb ©onnenfeftein, Aflutter, 03)erf Ätcfelb; 
Otto Pfeiffer, ©(>efreut, TOerf O^etnfdKib; 
Äcinrid) ©ct)ürmann, (Sbefrau, Töcrf 9?cttifd)0tb. 

HEIRATEN IM DEZEMBER: 
5. ®ejember cpaul SVremer, "lO.'S.-'llbt., mit Juliane 

SCaftter, STrefetb; 
16. „ Äugo Staecfel, Slommiffionaabt., mit IBit* 

betmine gMänfer«, Sbrefelb; 
19. „ »an« Aaftboff, J0.*3.a)lbt., mit -Diaria 

TSroofen, STrefetb. 

Am 2. Januar 1937 verstarb nach 
kurzer, schwerer Krankheit im 37. 
Lebensjahreder Lei ter unserer Werk- 
schule, Herr Ingenieur 

PAUL KESTHANS 
Seit Juni 1933 hat er sich mit be- 

sonderer Hingebung, großem Eifer, 
viel Umsicht und Sachkenntnis der 
Ausbildung des Facharbeiternach- 
wuchses gewidmet und sich hierbei 
große Verdienste in der beruflichen 
J ugenderziehung erworben. 

Wir haben ihn als zuverlässigen 
Mitarbeiter und guten Kameraden 
in jeder Beziehung schätzen gelernt. 
Werksführung und Gefolgschaft be- 
klagen aufrichtig den allzu frühen 
Tod ihres treuen Arbeitskameraden, 
der die Zuneigung aller gefunden 
hatte, die mit ihm arbeiteten. 

Betriebsführer 
und Gefolgschaft 

Werk Krefeld 

5ÖU()elm 

Rim 17. 3anuar öollenbete RBilljelm Kienzl 
fein adftzigfteß Cebendjapr, er überlebte ganze 
©enerationen oon Biuftfern, ganze 3eitalter 
ber BJuftf. 3n Rßeizenfircpen in Oberöfterreid) 
geboren, mudiß er in ©raz auf, wo fein Bater 
Bürgermeifter war. 97ad> ftompofttionß* 
ftunben bei Blaper'TReml), ber and) Sieg* 
munb o. Äaufegger, Bufoni unb Aeuberger 
ZU Scpülern patte, ftubierte er in ©raz, Brag, 
Ceipz© unb BMen, wo er baß ©oftoreramen 
maepte. ffrüp wibmete er fiep ber Kompofition. 
Balb zog ed ipn, ber japrelang alß Kapell* 
meifter in Rlmfterbam, Krefelb unb ©raz 
tätig war, bem Opernfcpaffen zu. gr feprieb 
einige fcpwungooUe Opern wie „Uroaft" ober 
„öellmar ber 97arr". Seinen größten Srfolg 
errang er mit feiner Bolfßoper „Oer goangeli* 
mann", mit ber er Tßeltberüpmtpeit erlangte. 
RBie Aumpcrbincf unb Blaßcagni war eß ipm 
beftimmt, mit einem Rßerf ben großen Rßurf 
ZU tun. Rßenn alle anberen feiner Opern Oer* 
geffen fein werben, wirb ber goangelimann 
feine jugenblicpe ffrifdie unb Unfterblicpfeit auf 
ber Opernbüpne immer noep bewapren. 
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^fcS^aumorbnitttg 
dak Seif tüiültonen Ceutfcfrer QJoIfögenoiTen 

in jebem Safjre mit 5?raft buv^ 0reube 
reifen, bie früher and) wäijrenb ber Serien foju* 
fagen nid)t aus bem föaufc tarnen, f)at fid) bie 
beutfd)e CReifetarfe ein wenig geänberf. 

(Ss gab einmal, bas finb erfi wenige 3al)rc 
ber, eine ^Reifw »on fyrcmbciwcrfebrsgebietcn, 
in bie, wenn bie betreffenbe 3al)rcsjeit ()eran= 
getonnnen war, ber Strom ber 93efud)er frei) 
mit fo minutiöfer <J)ünftlid)feit unb 9lusgiebig= 
teit ergofj, baß nid)t einer oon benen ausftel, bie 
regelmäßig ju fommen pflegten. Hnb es gab 
anbere ©egenben, bie gar nießt erff ben Q3erfud) 
ju machen brauchten, fyrembenyerfehr an fid) ju 
jiehen, bei benen jeber ©rofehen für bie 3ßer= 
bung oon oornherein oertan war, weil mit tob* 
lieber Sicherheit hoch fein ©aft in bie als 
unwirtlich oerfchriene ©egenb gelodt würbe. 
®enten wir an bie Sifel, benten wir an bie 
9^hön, an baS Sauerlanb, an Oftpreuhen, 
benten wir an bie QSaperifche Offmart. 

Siefc ©egenben erleben nuti feit einigen 3ab» 
ren einen unoergleichlichen unb oöllig unerwar- 
teten wirtfchaftlichen Sluftrieb, weil mit 
urplöülid)cr ©ewalt ber Äb'J-fJrembenoerfehr 
über fie hereinbrach. ©S laffen fid) ganj genaue 
Sahlßo nennen. 90ian tann bas alte 93eifpiel 
eines fauerlänbifd)en ©orfeS heonehmen, baS 
Sabre hinburch in reftlofer ihbgefchiebenheit oon 
ber großen 2ßelt lebte, oöllig fich felbft genug, 
bis eines Sages ein ^bfJ-Sug eintraf unb mit 
einem Schlage baS friebliche ©afein beS ®örf= 
cl)enS oon oben nach unten lehrte. ®ie ‘Silanj: 
einige hunbert SK art ©innahmen mehr beim 
'Suchhänbler, bei ber ^off, faufenb unb mehr 
SKarf über bie übliche ©innahme hinaus beim 
SKeßger, beim QSäcter, beim ©aftwirf, alles in 
allem folcfw 'Seträge, baß baS 'Jinanjamt 
mit einem SKale Steuerrüctftänbe erhielt, 
bie längft als uneinbringlich erfchienen waren. 
Stur fo läßt ftd) eine 'SBirffchaft, bie ganj unb 
gar oerfahren war, erfolgreich Wieber anturbeln. 

‘Zßeiter: ©urch _bie ÄbfJ-Sonberäüge oom 
Storben nach ^^nr Süben unb oom Süben nach 
bem Storben tarn einmal 93olf, im heften Sinne 
33olf, aus ber einen ©egenb in bie anbere, unb 
ftef)e ba, eS fanb fich, ^oß wan ftch auSgejeichnef 
oerffanb. QBoran baS gelegen hat? ©infad) 
baran, baß bie ©affgeber wirtliche ©aft- 
ge ber Waren, bie hergaben, was fie nur her- 
geben tonnten, bie fein ©efchäft, fonbern ein 
QSergnügen baran hotten, Q3olfSgenoffen aus 
anberen ©eiten beS SteicheS orbentlid) ju be- 
wirten, unb bie, wenn ße ben Schlußffrid) unter 
ihre ^Rechnung feßfen, hoch ein ganj orbentlicheS 
©efchäft gemacht hoffen, weil auch bie ©egen- 
feite fich nicht fleinlid) jeigte unb nebenher 
„fpringen" ließ, was nur ber forgfältig ein 
ganzes Satw lang für eben biefe ©age auf- 
gefüllfe ©elbbeufet hergeben tonnte. 

©aß bie Urlauber, surüdgefehrt, baS £ob ber 
£anbfd>aft, bie fte befud)f horten, in ben £)öd>ften 
©önen fangen, hot aud) bie ©egenben unfereS 
Q3aferlanbeS oolfstümlid) gemacht, oon benen 
oorbem niemanb etwas wiffen wollte, oon 
benen hier unb ba fogar baS QfBort umging, baß 
ftd) bort bie_ ffüchfe gute Stacht fagten. 

®ie Steifelanbfarte beS SteicheS ift noch 
längft nicht oöllig ausgeglichen. 3n biefem 
Sahre ift beppielSwetfe ber ©eneralangriff 
auf bie ©ifet eröffnet worben, mit bem Srfolg, 
baß beinahe jelmmat fooiel bortlnn reiften als 
im oergangenen Sahre. Unb feiner tarn un- 
befriebigt heim. So wirb ber ^Betrieb auch 
luftig unb hurtig weifergehen. ®ie „U’bfy- 
Staumorbnung" wirb eines ©ageS abge- 
fchloffen fein, ©amt nämlid), wenn ein beutfeher 
3lrbeiter am £lbenb feines £ebenS erzählen 
wirb: ©S gibt feinen fflecten in ©eutfchlanb, 
ben ich nicht einmal aufgefucht unb miffamf 
feinen SRenßhen fennengelernf hohe, unb wohin 
i<h fam, überall war eS fdwn. 

'Söie lang finb ©effienen? 
®aS fcheint Wirtlich recht nebenfächlich ju 

fein, ©a iff hoch fo ein fdmitfiger Stromlinien- 
eifenbahnwagen oiel intereffanter, nicht wahr? 
©an?, im ©egenfeil. ®ie Schnelligfeit, bie unS 
an bem neuen Ißagen fo imponiert, tann er 
nämlich nur erreichen, wenn ihm auch fold) 
„nebenfächlidw" ®ingewiebiebraoeSchiene 
bienlih finb. £lnb ße wächß nun mit ihren 
größeren Sweden, früher war fie nur 12 unb 
15 tUtetcr lang. 3m Sahre 1928 rüftete man 
Streden, bie mit größerer ©cfdmünbigfett be- 
fahren würben, erffmalig mit 30 xOtcter langen 
Schienen aus. ©ann tarnen bie ©riebwagen 
unb bie Süge, bie 160 Kilometer in ber Stunbe 
erreichen. Ißar bie Schiene nun ju furj ge- 
worben? 9ta<h forgfältigen 93erfud)en bejahte 
man bie ffrage. Unb nun werben Schienen 
oon 60 URefer £änge hergeftellt. 3hnen oer- 
banfen wir eS bann, wenn ber Sug unS gleich- 
zeitig fcfmell unb fanft ans Siel bringt. 

ffcicrabcnbfrcubc 
®er SOpnotifeur 

931-000 fctiroännte: „®u fannft mir etiäi>kn, toaÄ bu 
loiaft, ich glaube an Ätcpnofe. Scp pabe bie ungtaublicpffen 
gjperimente erlebt, icp pabe tniep fogar felber bamit be- 
fcpäftigf, icp pabe 93ücper gelefen, icp bin su einem befannten 
'Pirofeffor ber CJßillenblepre in bie Gcpule gegangen, icp pabe 
Gfunben unb $age in ftilier ginfamfeit »erbraept, unb peute 
bin icp fotoeif, bap icp fepon felbft pppnotifieren tann." 

„Spricp boep feinen ilnfinn!" 
,,'IBiUff bu einen 93eioeie! ? " 
„CSut, bu tviUft einen 93ett)eiS, bu foüft ipn paben. 2Gir 

fipen pier in einem StaffeepauS — fiepff bu bort briiben bie 
einseine Same? 3cp tenne fie niept, fie fennf miep niept. 3cp 
merbe miep (ept feft tonjentrieren, icp werbe bie Same an- 
fepen unb swingen, ipren 93Iicf ju erpeben, aufsuftepen unb 
an unferen Sifcp perüberjufommen." 

93runo begann, fepte fiep in 'Sofitur, polte tief 21tem, 
faltete bie Äänbe ineinanber unb peffete ben 931icf feft auf 
bie grau. Seine Slugen würben glafig, fein SItem peftiger. 
Saft fepnaufte er. Sie Same am genffer riiprte fiep niept. 
93runo gab niept naep. 93runo ftarrte fie unentwegt an. 
3wei fötinuten, brei fPtinufen, »ier 2)tinufen. Sa würbe bie 
Same unrupig. 3?iictte nerböb pin unb per. „3ept!" fagte 
OSruno, „jept!" 

„3ept wirb eb mir aber su bumm!"; ein fräftiger, grofer 
.Serr traf an ben Sifcp: „jept fepc icp mir fepon fünf fOtinuten 
mit an, wie Sie meine grau anglopen unb ipr Siugen brepen! 
Sie finb ein Caufejunge!" finb bamit pieb er 93runo ben 
Äut ein.  

93runo fagte erff naep einer QBeile: „©laubff bu jept 
an Appnofe ? " 

„91ber —" 
CBruno läcpelte bemütig: „ Semanb iff boep gefommen; 

bu mufjt baS »erffeben, icp habe noep niept genügenb Übung." 

3c naep Sage 
Äufcpel wollte im 9}ergpofel übernaepfen. 
„9öab foffef bei Spnen bap Übernaepfen?" 
„SaS fommt gans auf bie Cage an." 
Sa meinte Sufcpel: „QBenn eb niept su teuer iff — am 

(iebffen liege icp auf bem 9)ücfen." 

9tacp Sicpt 
„löopm fapren Sie?" 
„Stacp Siebt." 
„Stacp Sicpt? 9Bo liegt benn bab?" 
„Seine-äbnung! aber in ben Seifungen ffebf: ScPöne« 

Tßefter in Sicpt!" 

eine fepöne gntfcpulbigung 
93auet 9tofenpapn faß im 93otgatfen beb ffruge«, paffte 

feinen JCrüllfcpnift unb betraeptefe^ au« ffruppigen 93rauen 
tritifcp fein 93ier, ginmal pätte etS ja WopI burepgepen tonnen, 
aber peute Wurmte eb ipn boep, benn eb war nun fepon ber 
britte Sag, an bem er bie 'Beobachtung maepfe, unb fo teiept 
ließ fiep ein märtifeper 930061- niept Überborteilen. Scplicßltcp 
rief er ben 9Btrt. 

„Sag mal, Krüger, büße trübe 93rüpe pier im ©la«, 
fcpall bat 93ier fünb ?" 

Ser 9ßirf pob ba« ©la« prüfenb gegen bie Sonne unb 
läcpelte bann befcpwicpfigenb: „9tä, bat 93ier i« niep trübe, 
bat ©la« is man bloß breefig." 

Sin bcfcpcibcncr König 
König griebriep VI. »on Sänemart befuepte auf einer 

9?eife burp 3ütlanb bie Spute eine« Äeibeborfe«. ©egen 
Spluß be« Unterripf« griff er felbft ein unb ffellte bie Srage, 
wer bie großen bänifpen Könige feien. Sie antworten waren 
befrtebigenb: Knut ber ©roße, SBalbemar ber Sieger unb 
gprtfftan IV. Gin Heiner 3unge in ber gete pob fpücptern 
ben ginger. „Su weißt wopl nop einen, mein Gopn?", 
Wollte ber König wißen. „3a, Äerr König: griebriep VI." 

Ser König war etwa« »erblüfff unb fragte ben Knaben, 
wa« er benn, »ergtipen mit ben genannten Königen, ©roße« 
für fern Canb geleiffet pabe. Ser 3unge überlegte pin unb 
per, bi« er fpließlip ffottemb unb unter Sränen perbor- 

brapfe, ba« wiße er nipt fo genau ju ertlären. „93raupft 
nipt su weinen", tröftete ipn ber König, „ip weiß e« nämltcp 
felbft nipt." 

fttaoefaften 
gragen 

fDtatcriatfcnntni«. 9öa« iff ber Hnterfpieb jwifpen 93er* 
güten, ©tüpen, Äärten unb anlaßen ? 

Scöifcn. 953a« finb Sebifen ? 
giöfport. 1. 9S3ie pop belaufen fip bie Koffen für einen 

17jäprigen anfänger beim gintritt in bie gapart „Gis- 
fport"? (93eifrag, au«rüffung ufw.); 2. 9ßann ßnben 
bie Übungöftunben ftatt ? 

RÄTSELECKE 
CKößelfprung 

bie mor man ip bitt iff ! peute 

WiP ein unb bop mie ba fre 

gen j freu ren tag hält nipt | ftiü 

men fei aup • ba« un seit 

be fprift mag te te« nig Iomtnt'3 

man torn fie lip ein gu tommt 

menn reip nur got fommt mit me 

93upffabcn=Suabrat 

aaaaaaaaa 
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bcccccccc 
bbccccc fp 
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t t t tuuwtbs 

Sie 93upffaben orbne man ber- 
artig, baß 913örter entffcPen »on 
fotgenber 93ebeufung: Stabt in 
Aollanb, Stabt in ber 3>ro»tnj 
93ranbenburg, Stabt in 93at>ern, 
altbeutfpe 9ßaffe, Cuftfpielbiptcr, 
Obftbaum, Sifel, Stabt am95pein 
unb Stabt am 3}pein. Sie Sta- 
gonale »on tinf« oben nap repf« 
unten nennt einen berühmten beut- 
fpen SOIalerbe« 19. Saprpunberf«. 
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'Bupftabcntrcuj 
et c QBerben bie 93upffaben beS 
c e Kreuje« ripfig georbnef, fo ent- 
p n h h Üchcn 6 Söörter, Welpe, aber in eg*;» anberer 9IeipenfoIge, bejeipnen: 
1 m m n Gine Stabt in Sapfen, eine 
o r g g Stabt in 93apern, einen milifö- 
t t rifpen 9}ang, ein ©ebäube, eine 

Stabt in 'JCeftfalen unb eine, 
ü 3 botanifpe Beseipnung. 

9Bort-ginfap=9}ätfcl 
A C B 

9Bein ? ÄUtfe 
9?ep ? Splüßel 
Gnten ? Küpen 
©arten ? Sltoten 
3)!unb ? Sie» 
gelb ? Surm 
©la« ? Sroft 

Swifpen bie unter A unb B angegebenen 9öörter foil 
unter C je ein Äauptwort eingefept werben, ba« in 93er- 
binbung mit ben angegebenen 9öörfern neue iäauptwörtcr 
bilbet. 3. 93. A DJinber, B ©raf mit bem Ginfapwort C 
SWart ergibt: 9Iinbermart unb SKarfgraf. Sie anfang«- 
bupffaben ber riptig geotbnefen eingefepfen 90örter unfer 
C nennen eine Stabt in 93apern. 

Eöfungen au« 91r. 1 
Olößelfbrung 

Gin gefttag foil bip flatten 
3u beine« 9Berffag« 9Bertcn, 
Saß bu an bein ©efpäffe 
fütitbringeff frifpe Kräfte. 
Su barfff nipt in ben greuben 
Sie Kräfte felbft »ergeuben: 
STIeu fotten fie erfprießen 
au« mäßigem ©enießen. (9?ücfcrt) 

güttratfel 
öornung, Orinoco, fieanber, fiöpnung, apanage, Kcunjig, 
Seinfen. — Äollanb. 

fDiagifpc GPc 
Src«ben, 9?eifer, Gibam, Stab, Sem, Gr, 91. 

Äerauögeber: Seutfpe Gbelffaplwerfe attiengefePfpaft Krefelb, Sammelnummer 28231; »erantworflip: Dr. Selmuf 

Sa« 93(atf erfpeint monattip unb wirb aUen 2Bert«angepörigen toffenlo« sugeffePf; Sufpriften (einfeifig befprieben) bi« 

9Iapbrud nur auf befonbere ©enepmigung. 

Oepmfe, im 9Bert; Sruct: 2)2. Su2)2ont Spauberg, Köln. 

Sum 1. be« SPonaf« an unfere abteilung Slanung, Krefelb; 
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