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Lehrling Willi HEINRICHS, Gausieger im Reichsberufswettkampf 1937 Gau Düsseldorf, 

Teilnehmer am Reichsentscheid in München 

€m £fal)r 
Q3or einem 3af>re erfc^ien unfere '20er 

jeitfdjrift „(fbelftabi" in neuer 'Jorm 
unb oollfommen erneuertem 2Befen jum 
erften 2Jiatc. 2Baä bamalö hinter utt£s tag, 
war ber tauge Satme fortgefetjte 23erfuct), 
buret) bie frühere löert^eitung „(fbetftahl" 
eine 23etrieh^gemeinfchaft innerhath unferer 
2öerte p fcfyaffen ober wenigften^ oorpherei= 
ten, war bie grauenootte Schwinbfucht ber 
beutfehen 2ßirtfchaft, bie mit fo öietem anbe- 
rem auch hiefer unferer erften 20erf3jeitung 
bie Cehenötraft nahm, war enblicb baö tat- 
gewaltige 2öiebererwact)en be^ beutfehen 
23otfes aus bem (Seifte unb 2öitten bes f^üh-- 
rerö. 2ßar feinerjeit baö in^ 2Iuge gefaxte 
3iet ohne 3weifet richtig unb unfere 21 bficht 
gut, fo htieh unfer 23eginnen hoch pm 2?er- 
fagen oerurteilt, benn eine 23etriehögemein- 
fchaft entfteht nicht aus titerarifchen 23e-- 
mühungen, eine 'Setrieh^gemeinf^aft 
wirb gefchaffen unb erlebt. 3ft jte aber 
ba, bann bebarf fie fict)tbarer 23änber, beren 
eine^ unb oietteicht ba£ wichtigfte bie 2Bert^-- 
jeitfehrift ift. 

(Sin 3at)r. (Ss fei ferne, oon einem 3uhi-- 
täum p reben. 2Ber in ber 2lrheit ftebt, 
wirb um jwölf 220110(6 fein 2lufheben^ 
machen, wo bie Sache, ber er bient, nach 
weiten 3eiträumen mifft. ©ennod) bietet ein 
3at)r, pmat bad erfte, begrünbeten 2lnlafs, 
fich 9?echenfchaft barüber p geben, ob 
2öottenunb 23olIbringenmiteinanber im 
(Sinftang ftanben. ®arum fei baran erinnert, 
wie wir an unfere £efer herantraten. 2ßir 
fteltten aid beherrfchenben ©ebanfen ben 
©runbfah ber23etriebdgemeinfchaft her- 
aud, oon ber wir fagten: „Sie ruht auf p>ei 
Säulen, auf bem 2Billen jur ©emein-- 
famfeit ber 2lrbeit unb auf bem 23er-- 
trauen in bie ©egenfeitigfeit ber 
2lchtung unb Äilfe. ®ie Krönung aber 
muh barin erblicft werben, bah in ber 23e-- 
triebdgemeinfehaft bad hbchfte ©ut unb ber 
Sinn bed beutfehen £ebend, bie 23olfd- 
gemeinfehaft, bem einjelnen fühlbar wirb, 
inbem er felbft an ihr tätigen 2lnfeil nimmt." 
2lud biefem ©efichtdbunfte folgerten wir für 
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J^üfpriirir iVer JVrhcit 
(Es ntrrxl uns utemani) nnrraäris- 

lirlfcn, nrcnn itür uns nirfjf frllrft lu'll ru 
um licit. 3ttit iii'nx Hierjahrcaplan hr- 
kcmit [trlj ilculfthlanii ptr Pflirljt öer 
Scllificrljaltuitp, ]ur ScUiflljilfc aus 
eigener ilraff. 3H iirr 3ufatniuen- 
faffung aller Jünlkskräfle, in öer ein- 
Ijettlirljeu Senkung titefer lErafiener- 
gien Hegt xiic (Jlaranlie, flap wir fite 
rbenfn [rptttere wie für üir 3ukuuft 
fegeultringenöc Aufgabe bewältigen. 

r r w a n tt ® n r t n 0 

bie Aufgabe ber ‘Jßerf^jeitfcprift: „0ie mill 
ba3 Geben fpiegetn, ba^ unfere GOfauern füllt, 
fie ruft baruw jeben auf, feine <®erf^forgen 
unb feine QBerfsfreuben, feine ®rlebniffe unb 
feine Srfabrungen burct) unfere QBert^jeitung 
alten ®belftablern pgänglicb 5U waepen. 
Q3ow 5?ameraben lernt ber 5?awerab." 

(¾ finb bope, bew Geben abgemonnene 
Siele, unb wir tniffen, baf; wir in iprer Q3er-- 
fotgung im kleinen ©iener am großen 'Sßerfe 
beö 'Süprer^ fein müffen, ber bem beutfepen 
Q3olte einen neuen Gebenöinpalt gegeben pat, 
inbem er unter Serbrecpung ber Staffen ben 
fOfenfcpen bem fülenfepen gefeilte. ®ie £r-- 
füUung fept, wie wir befonber^ betonten, „bie 
§;reue in ber ^lllfagaarbeit" oorauö. 9fun, 
wer fiep bie Äefte beS ganjen Sapre^ ge-- 
fammelt pat, fann opne weiteret nacplefen, 
wie wir ©enfen unb GOtüben barauf oermanbt 
paben, unfer 33erfprccl)cn einplöfen. Snwie-- 
weit es uns gelungen ift, bas fotlen anbere 
beurteilen. 'Jßenn es aber niept unrieptig ift, 
bafi man ben ‘JBert be^ ©ewopnten oft erft 
bann ftarer ertennt, wenn man es oon aufjen 
p fepen ©elegenpeit pat, bann paben bie 
Stimmen oon au^wärtg ein beaepftiepe^ 
©ewiept, bie un^ oon 9Berf^tameraben au£ 
bem ‘Jluslanbe ober aus loecresbienft unb 
9lrbcitslagern in ber 'Seme pgegangen finb 
unb bie 'Ißerlsjeitfcprift „©belftapl" ipre 
liebe, ja unentbeprlicpe ^reunbin nennen, 
burep bie fie mit ber betriebtiepen fieimat unb 
mit ipren ‘■flrbeitslameraben lebenbig oer-- 
bunben bleiben. OSBir paben ab unb p fold)e 
9lufjerungen abgebruett unb barin einen 91 w 
fporn erblidt, auf bem eingefcplagenen IBege 
fortpfapren, benn niept um unfertwillen ge-- 
fi^iept, wa^ wir tun, fonbern wir bienen bem 
©anjen unb bamit jebem einjelnen. 

©ie 9lrbeit im 93etrieb unb bie <5rei-- 
jeit in ben oielfacpen formen iprer 
©eftaltung bitben ben wefentlicpen 3npalt 
unferer 9öcrfsjeitfct)rift. 9öie maneper erlebt 
beim Gefen bie Stunben noep einmal burep, 
beren ©rnft unb ffreube feinem Erinnern ein- 
gefeprieben jtnb. ©ewip, niept immer ift eitet 
Sonnenfcpein, gewifs bleiben irgenbweld)e 
9Bünfcpe offen, unb mit aUertei ©nttäufepun-- 
gen ift ber 9öeg naep oorwärt^ gepflaftert. 
9lber feien wir eprtiep, bie Hnootttommen-- 

peiten maepen ben Sfeij beö Gebend au^, 
ipnen ftept gegenüber, Wa3 ber GDfenfcp bem 
Scpicffat abfropt. ©er wapre ‘Seierabenb 
empfängt feinen 9öert oon ber Äärte ber 
©ageöarbeit, unb bie reepte Geben^freube er-- 
wäcpft auö ben Opfern, bie ber GOfenfcp pat 
bringen müffen. 3n ber 93etrieb3gemein-- 
fepaft gept alleö alle an. 3pre prattifepe 
Übung, wenn man e3 einmal fo nennen foil, 
beftept aber barin: ©rieben unb teil= 
nepmen taffen, ©aper wir benn beim ©iw 

6elf>er fingen! 
93on ^arl Äannemann, beim 9lmt „Seier» 

abenb", 91©© „Ü’raff burep Sreube" 

9lnfang ‘iülärj 1937 patte baS 91mt „Seier- 
abenb" ber 9tS© „Straft burep ifreubc" ju 
einer 9lbenbfingwoepe in ©öppingen auf- 
gerufen. fiber 100 Seilnepmer patten fiep ge- 
melbet, buripweg jüngere, baoon ein ©ritfel 
9Ränncr. ®ie Sufammenfepung biefeS ÄreifeS 
war fo, bafj man fagen tonnte: ©ier ift wirtliep 
ein Heiner Seil „93oIt" beieinanber. 3cp freute 
miep befonbers, baf fo Oiele Arbeiter unb Ar- 
beiterinnen babei waren. Geitfprucp unfereS 
©ingenS war: „ffrop ju fein, bebarf es 
wenig, unb wer frop ift, ber ift Äönig." 
Auf bie ffrage, woper ber SOlenfcp bie Straft 
nimmt, um immer frop fein ju tonnen, ant- 
wortet uns bas £ieb „llnb in bem ©cpnee- 
gebirge, ba ftiefjt ein ©rünnlcin falt". (93e= 
äeicpnenb war bie Antwort eines Arbeiters auf 
biefe ffrage bei einem Q3etriebSfingen: „Aßenn 
man bie Safcp’ ooll ©etb pat". ©afj ©elb 
allein niept frop maepen tann, tonnte id) fd>neU 
beweifen. 3cp fragte, wer pier unter ben Ar- 
beitern bie Safcpe ooll ©elb patte. Allgemeines 
£acpen antwortete, ©ann ftellte icp feft, bafj 
pier alfo niemanb frop wäre, ©agegen würbe 
lebpaft proteftiert. Alfo „®ie Safd)’ ooll ©elb" 
tann’S allein auep niept maepen). ABir fangen 
oom ffropfein auS ber Arbeit, oom ffropfein 
im täglicpen £eben, in ber ffamilie, oom ffrop- 
fein mit ben Seiten beS 3apreS, oom ffropfein 
auS ber Q3erantwortung, bie jebem oon uns für 
baS neue £eben eines auS tiefer 9tot auffteigen- 
benQSolfeS unb 93aterlanbeS gegeben ift, ja oom 
fyropfein angefiepts beS SobeS, wenn biefe Q3er= 
antwortung ben (Sinfatj unfereS £ebenS oon uns 
forbert, ein ffropfein, baS ber ©runbton jebeS 

tritt in baS jweite 3apr unferer Arbeit ben 
9?uf erneuern, bap jeber feine Sßerfsforgen 
unb feine 9öertSfreuben, feine ©rlebniffe unb 
feine ©rfaprungen burep unfere AßertSjeit- 
feprift allen ©belftaplern äugänglicp maepen 
möge. 3n wie erfreuliepem GAape baS bis 
peute fepon getan worben ift, fann eS boep 
mit Slupen eine Sunapme erfapren, bis ju- 
lept jeber ©belftapler baS Urteil: ©aS ift 
unfere Seitung, im 6inne ber Überzeugung 
oerftanben wiffen will: ©aS ift meine Seitung. 

eepfen ©olbatentiebeS ift, „unb trifft eS morgen, 
fo laffet uns peut’ noep feplürfen bie Steige ber 
föftlicpcn Seit". 

Aßäprenb biefer Aßocpc fonnte id: zweimal 
mit ber ganzen ©efolgfcpaft in ©etrieben 
fingen. Aucp biefeS 93etriePsfingen gepört 
Zu meinen ftärfften ©rlebniffen. 3cp fönnte ben 
Qßerlauf eines folcpen ©ingenS „Pefcpreiben". 
Aber nid)t Pefcpreiben fann man baS, waS an 
vfreube in einem folcpen Singen lebenbig wirb, 
unb waS an unfieptbaren Kräften auS biefer 
vyreube, nur auS biefer Sreube wäcpft. ©aS 
fann man nur miterleben. SebenfallS war ber 
©rfolg fo, bap bie Arbeiter unb Arbeiterinnen 
ben Äanon „Arbeit ift auS, naep in aus, naep 
in aus" naep Scplup ber ©ingftunbe noep beim 
Atacppaufegepen auf ben ©trapen fangen. 

©ine folcpe ©ingftunbe „naep getaner Arbeit" 
mup furz fein. Sic fann, ja mup, tropbeni oiel 
3npalt paben, fo bap jeber am ©eplup benft: 
„©epabe, bap eS fepon oorbei iff." ©S müffen 
fiep aud> einige Almuten finben, um etwas über 
ben Sinn unb bie 9Totwenbigfeit biefeS 
©ingenS zu fagen. Singen ift ©atfwerben ber 
Seele, ^örperlicper inunger maebt fiep fcpneller 
unb beutlicper bemerfbar'atS feelifeper Aunger. 
®ie Anzeidicn eines AuSpungernS ber 
Seele finb oft erft naep Saprzepnten zu © 
fennen. ©ann finb aber aucp bie ffolgen um fo 
fepwerer. ©eelifcp ift unfer Q3olf in jeber 33e- 
Ziepung fepr auSgepungert worben. Aucp auf 
bem ©ebiet ber Aluiiffultur. ©S war ein 
folgenfcpwerer Srrfum, zu glauben, bap eS 
genügte, bem gröpten ©eile beS 93olfeS nur 
etwas oorzuntuffzieren unb eS fo zu Supörenben 
ZU maepen. Selber fingen maept frop! Unb 
ba, beim ©elberfingen, müffen wir mit bem Auf- 
bau eines neuen, gefunben AtufiflebenS be- 
ginnen. 3ebeS Alufiflebcn ebne biefen 9täpr- 
boben ift auf ©anb gebaut. 

3ß. Sr. 
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Oben: Unterricht in der Werkschule. Unten: Zwei Teilnehmer am Gauentscheid, Reichsberufswettkampf 1937 
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3nm IT) je £el)ve 

Oben: Unsere Ortssieger beim Reichsberufswettkampf 15.-22. Februar 1937. Mitte: Flieger-Hitlerjugend beim Basteln 

Unten: Auswärtige Teilnehmer am Gauentscheid beim praktischen Wettkampf in unserer Krefelder Lehrlingswerkstatt. 

Renten fid> bewahren 

3n einem gut geleiteten 2öert ift bie ©orge 
um ben 'Jacfiarbeifernacbttmcbä teine tTieben- 
fädrtiebteit. ®ie Normung unferer Sugenb jum 
d)ara£terlic£) unb meitanfcbaulicf) öotl= 
wertigen SEtienfcijen einerfeitö unb bie SluS» 
bilbung jum menbigen unb iiocfileiftungö- 
fäljigen ‘Jadtcit'beiter anbererfeifö finb bie 
QticiitKttien neujeitliciier 93erufSerjiei)ung. ®en 
QSetrieben, bie biefe ©runbgebanten in bie $at 
umgefe^t $aben, barunfer unferem QiBert ^re-- 
fetb, mürbe bon ber baö Ceiftungg» 
ab$eic£)en alö „anertannfe <23eruföerjie^ung^-- 
ftätte" »erlieiien. 

(£3 befielt baiier alter ©runb, unferer £et)r- 
lingöfactiauöbitbung unfere ülufmertfamteit p-- 
pmenben. forgfättiger ‘Siuötefe in griffi- 
ger unb förbertictier Äinficbt burd)taufen unfere 
Waldarbeiter- unb Äüftenledrlinge eine 
äweefmägig burctigearbeitete ^tnlernfcbutung. 
Beiftict) begrenzte Stugbilbung an ben oerfefrie- 
benen Sttafctiinen unb in ©onberarbeiten, p= 
fäf)tict)e QBertftattturfe über .Spbraulit, ©d)tt»ei= 
len, SKotoren, ©etriebe ufn>. ffetten bie Q3iel- 
feitigfeit ber 'Seruföerjietmng filier. (Sine 
<JBerffct)ute, bie ftärtftens auf Sinfctiauungg- 
unterrictit aufgebaut unb, fomeit nur mögltcfi, 
mit ber brattifctien l2Berfftatfarbeif buf^ttet 
gefctiattet ift, »ermittelt unferen Bungen eine 
auSgepictmete ftieorefifctie ©idutung. ®a§ in 
einen fotctien Ce^rbetrieb meltanfidauliide Sctm- 
tung, Ä3-®ienft, ©egelftugpugbau, Sport, 
‘Sefictitigungen, 2ßanberungen unb 5lamerab- 
fedaftsfabrfen prograwmgemäß eingebaut finb, 
ift felbftöerftänbliid. 

®ie ©rgebniffe ber jät>rlict>en Ceiftung^- 
Prüfung innerbatb beö 9?eiebsberufsmeft- 
iampfeö »ermittetn ein anfctiaulictieö 93itb ber 
5luöbitbungötätig£eit unferer Cetirwertffatt unb 
ber £eiftungöfät)igfeit unferer Bungen. “Seim 
biegjätirigen 9?eicl)äberufsroetttampf mürben 
3. <0. innerhalb beö 5?reifeö 5?refetb-£ter-- 
bingen allein non ben ®euffcl)en ©belffa^l- 
werfen 12 Orfgfieger gefteüt, oon benen 
9 auf ©runb ifirer OEßettlampfleiffung jur Seil- 
natime am ©auentfebeib berecbtig't mürben, 
©erabe biefe grofje 3al)l gibt einen guten 9Haf- 
ftab für bie <Sreitenarbeit unferer EHu^bilbung 
ab. 'Sei ber teufen unb fcliwierigften Prüfung, 
in ber Pon ben iHrbeitöjroeigen ber BHafcbinen-- 
fcfloffer, ®re£)er, ©leftrofcbloffer, 9)iecf)anifer 
unb ‘JBcrfpugmacber nur 3 Sieger Pom ganzen 
©au ®üffelborf bwauögeftellt mürben, er- 
warb fiel) unfer ©lelfrofcbtofferlelirling Äein- 
ricliö ate ©aufieger bie ®eilnabme- 
bereditigung amg^eictiöentfcbeibin BJiün- 
clien. ®ie ©efamtauömertung biefer gin^et- 
ergebniffe jeigt, ba§ auct) für bie Sutunft unfer 
Wacbarbeiternaidwucbö fiebergefteüt iff. 

Wbb. 

Lehrling an der Drehbank 
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ln ber tDerkspeblung 

Bild oben: Die Straße der neuen Heimat; Mitte: Das Paradies der Kinder; unten: „Rinnen muß der Schweiß'1. 

er auch fo roo^nen fönnte! 
i)j Sin fttmurtes ftäusd)en, 

bamm ber ©arten, in ßuft 
unb ©onne eine fro&e 7?a-- 
milie, gefunbe Stinber! Tßie 
met TBunfcbtrautnc mögen 
fo ausgetlungen fein, ehe 

bie ©iebtung ber ©eutfcfjen Sbelfta^U 
werfe ^wifcfjcn ^orftwatbftratje unb fyerling^-- 
weg entftanb. xöcan faf) bcn unb jenen, fyreunb 
ober fyremben, in grüner £aube feinen fyeier- 
abenb fjalten unb bacf)te mit beitnlicfjctn 9feib 
an bie ffinge ber eigenen rüJictewot)nung in 
grauer 9^ei^enftra§e. 3"räume beö ©lücfs, bie 
Tßabrbeit geworben finb für bie ülrbeitöfame-- 
raben, bie ba brauffen, faum 15 rOJinutenTÖeges 
oom QCßerf, wof>nen. ®aö locft benn aud) bie 
7ßif)begierbe jur Q3efid)tigung, unb halb be-- 
fennt ficf> ber Qlnfömmling ju ebrlidjcm ©tau-- 
nen barüber, Waö bie QBerföleitung im 
t)annonifd)cn (Sinocrncbmcn mit ben in jjrage 
fommenben ‘Beworben unb 'tparteiftelten naci) 
ben Entwürfen unb unter ber Bauleitung einer 
©emetnfcbaff Ärefelber 2lrcf)iteften f>wr 
gefcbaffen l)af. ©eben bie IRaumaufteilung, bie 
jwifeben Singel--, Reiben« unb ©obpelbaud, 
jwifeben geraben unb gebogenen ©tragen wobt- 
tuenb abwecbfelt, eine cpiabanlage nicht oergiftt 
unb ber ganjen Sieblung bureb ein ©emein-- 
febaffs-- unb Berfammlungöbauö einen betonten 
vOcitfetpunft gibt, »ermeibef bie ©efabr ber bei 
gleicbgearteten Bauten leiebt fid) einfteüenben 
Sintönigfeif. So wirb eine vyorbenmg erfüllt, 
bie man bitligerweife an eine ©ieblung wirb 
ftellen bürfen, bie nämlicb, baß fie bad ©emüt 
ber barin 7ßof)nenben anfpreebe. ®ad aber 
gcfd)tebt noch auf eine anbere 'Ißeife. $ie 
Ääufer felbft tragen bureb ben ortdgebunbenen 
Bauftoff, ben Stegelftein, wie befonberö burd) 
bie tiefgejogenen ©ebleppbäcber mit ber ^Ib» 
febrägung ber S’rüppeltoaltne nieberrbeinifdjen 
dbarafter. ©d ift ber ibeimatgebanfe, ber 
fid) für jebed f^refelber ÄHnb ebne weitered mit 
bem bloßen 5lnfcbauen »erbinben muß. Ißic 
erft, wenn fiep bie ©rbe begrünt, wenn Qiöeg unb 
©artenlanb fiep beutlicp »oneinanber fepeiben 
unb ein ibauep ber 7ßobnlid)feit färben unb 
formen ben traulicpen Sauber »erleipt! 

Sinftweilen beißt ed für bie ©rftlinge ber 
©ieblung, bie übrigend fräftig weiter wäcpft, 
mit manchem Sropfen ©cpweiß bad pinjujutun, 
beffen ed bebarf, bamit aud bem bbeimat-- 
gebanlen bie wirfliepe Äeimat werbe, ©lücf 
will erarbeitet fein, ibier wirb ed erarbeitet mit 
fropen ©efteptern unb tad>enben 5lugen. 3n 
9?r. 2 unb 7 bed oorigen Saprgangd paben wir 
ber baulicpen,_ wirtfcpaftlicpen unb fojialen 
©eite unferer ©ieblung gebüprenb 9?aum ge-- 
geben. 3eßt fam ed und barauf an, bie Bien* 
fd)en ju fepen unb ju pören, bie bort, jeber für 
fiep unb alle jufammen, bad Sambament iprcr 
befferen Sufunff legen. ®d war eepte unb 
eprlicpe 'Jreube, bie und überall entgegen» 
flang, ob nun eine junge fjrou mit mannd» 
gerechter ©cpaufel ipr Kartoffel» unb Bopnen» 
ianb umgrub ober bie anbere bie muntere 
©epar iprer jepn weißen 55üpner fütterte, wopl 
wiffenb, baß ed für ipre Äinber feine eierlofe 
Seit mepr gibt. £lnb überhaupt bie Ä'inber. 
©umpfen ©fuben, Popen ©toefwerfen ent* 
rönnen, liegen fie befeligt im ©anbe unb fpielen, 
fpielen, fpielen. ©ine Blutter erjäplf, wie fte 
im ^weiten ©toef ber ©iemendftraße immer 
Sorge paben mußte, baß ipr kleiner einmal bie 
Sreppe pinunterftür^e. „Aier fällt er pöcpftend 
um, unb mit einem furzen ©epreien ift ed getan." 
BMeoiel Äinber paben Sie benn? „Borläußg 
eind!" Ä’ann ed eine fepönere 2lntwort aud 
junger Blutter Blunb geben? Borläußg, ba 
fangen Äoffnung unb Bertrauen mit. 21 n 
anberer Stelle patte ein 2lngeftellter ben 7feber= 
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Bild oben: Die Siedlung wächst weiter, Mitte: Das Glück 
im Winkel; unten: „Schwein muß der Mensch haben1-1-. 

£)ctlfer mit ber Sdnppe »cvtaufd)t unb arbeitete 
fid) bie ytontovluft aus ber £unge. „3d) babe 
gerabe Hrtaub," meinte er mit bem Schmunzeln 
beö mabren ^raftüerö, ber fid) eine 93abercife 
erfpart bat unb bennod) feiner ©efunbbeit frönt. 
®er einzige blübenbe 'Saum, ein lifirfid), ge= 
börfe einem Arbeiter, ber ibn uon feinem frühe- 
ren ©ärtcben mitgebracbt unb an ber Sonnen- 
feife feines iäaufes eingepflanzt bat. C£s mar 
ein liebfofenber Slid, mit bem er il)n anfd)aute, 
unb faff eine Heine Tyeierliddeit, als er ibn 
photographierte. Überall but man fid) bereite 
ber Sierjucbt gemibmet. Ämter blanfen ®rabt= 
gaffern tummeln fid) Äübner unb Kaninchen, 
ba unb bort müblt ein fd)infenuerfpred)enbes 
Sd)meind)en grunjenb im Sanbe, ein brolliges 
Sidlein freuzt in ungefdnrften Sprüngen 
unferen Sieg. 

Slipfauber ift alles, außen unb innen. Sie 
alte beutfcbe „gute Stube" iff mieber erftanben, 
aber nicht, um zugefcploffen zu bleiben, fonbern 

um benupt zu merben. Sebaglid)feit ftrablf fie 
auö, Slumen buften »om fjenfter £)et, zierliche 
Seelen febmüden ben Sifd), unb ein behäbiger 
Seffel labt Safern ein, bei einer Sonntags- 
Zigarre fein ,,©lüd im SSintel" auszufoften. 
Sld fei ein ÖBettbemerb ausgebrod)en, fo pa= 
rabierten bie 3nnenräume, bie mir — ganz un- 
oorbereitet — befueben burften. Siefe Hugen, 
tapferen, arbeifsfrohen Äausfraucn, beren 
forgenbe Äänbe an allen ©den unb Snben zu 
fpüren maren, finb bie Seele bes jungen Äcims 
unb bad große £oö ber Siebler-Sßertdfamera-- 
ben, benen es am Äerzen liegt, nad) breijäbriger 
Sfieterprobezeit bad ©igentumdreebt zu 

erlangen. 
©d mar und barum zu tun, etmad »om 

inneren Siefen ber SSSl-Sieblung zu 

erlaufcben, oom ?[Renfd)en, ber mie auch fonft, 
fo oor allem bier bad 3iel ber Sorge ber Sßerfd- 
leitung iff. Sieblungdfd>affung unb Sieblungd- 
bemopnen ergaben, fomeit mir und auch um- 
taten, einen fdmnen Sufammentlang. Äier iff 
ein 'Sarabied ber ^inber unb ein Äeim 
ber ®rmad)fenen zu finben, mie ed bem Sieb- 
lungögebanfen entfprid)f. fjfdtlid)/ utan muft 
Siebter fein molten, muß im Äaudoermalten, 
£anbbefteHen unb Sierebalten bie mobltätige 
©ntfpannung »on ber £aff unb Serantroorfung 
bed Serufcs erfennen unb fueben. Sann aller- 
bingd iff ber oom ftübtmr gemiefene Sieg ber 
Serfiefung ber Setriebdgemeinfibaft 
burd) Slertdfieblungen bad tauglid)ffe Slittcl 
Zur ©eminnung bed beuffd)en Sfenfcben 
für bie allumfaffenbe ©emeinfd)aft bed 
beutfdjen Soiled. Sßie bie ganze Srbeitd- 
geffaltung ber SSSß 3cuge bed ©eifted ber 
neuen 3eit iff, fo trifft man feine Spuren auf 
Schritt unb Sritt aud) in ber neuen Sieblung, 
ben Sieblern zum Segen, bem Sefucber zur 
ffreube, ber Slerldleitung zur ©enugfuung. 

^tagefaften 
fragen 

SteMer £. 70aö luirb als TBanbfüUung für COcflügelftalle 
cmpfoblen'< 3ff aicllcirtit Aäcffel geeignet? 

Scfllncincfutter. Kann icf) meine Scinoeine bauptfacfilicf) 
mit SVartoffeln füttern, menn ich baju »ormiegenb 
iOfagermilch verabreiche, »on ber ich grofje iOicngen 
billig erhalten tann ? 

3fntl»orten auf Str. 4 
Sectenjaun. 3ur ©feigerung unfercr Seibenerjeugung iff 

bie Sinlage »on iOiaulbeerbecfen embfeblcnstuett, 
beren TZlätter ais gutter für bie ©eibenraupen bienen. 
®er -Preis für 1000 einjährige Sämlinge ift etwa 
15 btälf.; bie xbiaulbeerbüfche gebeiben felbft auf leich- 
tem ©anbboben unb bieten einen fchönen Slnblicf. 
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Öee -Spodplahz 

ilniiiiiiuiiiiiiiiiiriiiiinmTifllllllllMllll)mTii 
HAUPTVER.WALTUN«SGEBÄUDE l 

®er Sportp(a<5 ber üor ben S:oren 
beö Äaubf»erwalfungögebäubeä unb ber Äre= 
felber QCßert^allen gewinnt »on $ag ju ®ag 
ficf)tbarer ©effalf. 3tt>av Heg fid) fc^on im frühen 
'Jßinter erfennen, bafj ba etwas im QIBerben 
war, aber erff im Februar festen bie eigentlichen 
iHrbeiten mit umfangreichen Srbbewegungen 
ein, unb halb formte fid) oor ben ftaunenben 
klugen ber ©efolgfihaftSmifglieber baS Ooat 
eines ©ptelfelbeS, an bem bie ©labbacher 
Strafte gteicftfam als Sangente oorüberläuft. 
®ie beberrfcftenbe xUiitte bilbet baS 70 X105 m 
groftc 9^ed)tect beS ben fportlicften Q3ebingun= 
gen entfprecftenben fJuftballplafteS, ber »on ber 
iOOm^ijlfcbenbabn für Caufwetfbewerbe um- 
rahmt werben wirb. ®em Sach»erftänbigen 
— unb wer unter ber männlichen 3ugenb hätte 
nicht ben ©fwite'S/ folcfter ju gelten ? — fällt 
eS nicht fchwer, Qlrt unb Sinn ber Einlage ju 
ertennen, obwohl fich ihre Hmriffe noch nicht 
fcftarf abjeichnen, bagegen oerraten bie um baS 
Spielfelb gelagerten fünf nach oiwn jurüct- 
wetchenben Serraffen ohne weiteres ihren 

3wed, ben 3ufchauern Sicht ju gewähren. 
2Benn einmal bie ©raSnarbe liegen unb bie 
rechte elaftifche ffeftigteit haben wirb, unb wenn 
fich bie Caufbahnen einlabenb beftnen werben, 
bann muft eine Sporfftätte ben Silben ber Stabt 
gieren, um bie ber UöertSfporfoerein ©©OCß 
teineSwegS nur oon Sinheimifchen beneibet 
werben bürfte. 

ilnfer 'Sitb geigt ben Sfanb ber rüftig ooran» 
fchreitenben ‘Sauarbeiten um SWitte iZIpril. 
llnfer ‘ipian jeigt mehr, ^luf ber fübweftlichen 
fiangfeitc wirb fid) ein SporthauS erheben, 
baS bie nötigen ilmfteibe- unb ‘SerfammlungS- 
räume, einen altoholfreien '2ßirtfchaftSbetrieb 
unb bie Sribünen für bie ‘Sefucfter ber Kämpfe 
enthalten foil. Süblich baoon wirb ein ‘‘ptaft 
für fyauftballfpiele, gegenüber, nach 
©leiSanlagen ber ^Reichsbahn ju, ein ÜbungS- 
felb entftehen, baS fel>r halb nach lyertig" 
ftellung ber “Slntage fo lange auch ffuftbaü- 
iptaft benuftt werben tann, wie ber ©raSbeftanb 
beS töauptfelbeS noch bie ©ebulb beS $10- 
wartenS ratfam erfcheinen läftt. 3n norb-füb- 

lieber Dichtung wirb in 3ufunft entlang bem 
‘Sahntörper eine neue Strafte ben Sportplaft 
berühren, fo baft eine $lrt TRingoerfebr 3uftrom 
unb_51bflieften ber ju erwartenben 3ufd)auer- 
maffen, für bie übrigens 12000 Siftpläfte jur 
'Serfügung flehen werben, wefentlid) erleich- 
tern wirb. 

®ie ©efamtplanung beS StabtbaurateS a. ®. 
^rof. Ä. 20?ertenS oon ber Sedjnifchen Äoch- 
fchule 9lad)cn unb bie örtliche 'Sauleitung burd) 
Ärefelber $lrchitettcn haben eine überaus 
glücfliche Cöfung ber 5lufgabe gefunben, oor ber 
bie oorhanbenen ©elänbefcftwierigteiten ihre 
Schreden oerloren. So iff eS gelungen, ben 
‘Senuftern ber faff auf gleicher Äöbe oerlau- 
fenben ©labbacher Strafte einen oolltommenen 
Überblid über bie ganje Einlage ju oerfd)affen, 
ein ©enuft für Sportler unb Sportfreunbe, ber 
fich alterbingS für ‘Sefucher unfereS 'Serwal- 
tungSgebäubeS oon Stodwert ju Stodwert 
fteigert. ®aS fportliche unb äfthetifefte ‘Silb 
fügt fid) unfehwer ju einer ©infteit jufammen 
als Seichen ber neuen Seit, bie im gefunben 
502enfd)en allein ben arbeitsfähigen, im arbei- 
tenben ben wirtlich gefunben tOlcnfttcn ficht. 
SWit frohen Ifrwartungcn harren bie 18 'Mach- 
arten beS $BertSfportoereinS ©©'S) ber 
Merfigffellung beS SportplafteS, ber ihnen in 
jenem höheren Sinne bienen foil, baft er baburch 
bem beutfehen Solle bient. 

6taJ>ellauf am 5.90?ai 
dak 9lm 29. $lpril 1936 würben oon Dr.Cep 

bie erften beiben neuen 5?bM'©chiffe in Ham- 
burg feierlich auf Äiel gelegt. 5lm 5. 291011937 
wirb nun auf ber QBerft oon Slobm & Soft in 
Hamburg ber erfte neue &bM=®ampfer oon 
Stapel laufen. ®er ©inbau ber Slafchinen, 
ber Inneneinrichtung ufw. Wirb banach un- 
mittelbar in $lngriff genommen, fo baft baS 
Schiff im Mrüf)iahr 1938 oollcnbct ift. 

®aS neue Ü’bM-Sdnff ift ein 3wei- 
fehrauhenfehiff mit Slotorantrieb nach ben Sor- 
fchriffen beS ©ermanifchen £lopb für bie höchffe 
5?lajfe. ©S hat einen SRaumgehalt oon 25000 
Sonnen unb iff fomit baS fünffgröftte Schiff 
ber beutfehen ÄanbelSflotfe. Sor ihm 
liegen bie ®ampfer Suropa, Sremen, 
©olumbuS unb Gap $lrcona. 

©inige Hingaben mögen bie HluSmafte oor 
Hlugen führen. ®ie gröftte Cänge beS Schiffes 
beträgt 208,50 Sieter, bie gröftte Sreite 
23,50 Sieter, bie Äöfte oom SÜel bis ^r Slaff- 
fpifte ift 56 Sieter. ®er Schornftein hat, oom 
Sportbed aus gemeffen, eine Aöbe oon 
13 Sieter, fein CängSburchmeffer beträgt 
11 Sieter, ber Sreitenburchmeffer 5 Sieter. 
®ie Slafchinenanlage befteht auS Oier ®iefel- 
motoren mit einer ßeiftung oon jufammen 
9500 PS. ®aS Schiff hat eine ©efchwinbigfeit 
oon 15 y2 Änoten, b. h- 29 Kilometer in ber 
Stunbe. 

3m ganjen fönnen 1460 ^bM-ürlauber 
aufgenommen werben, für bie 248 jweibettige 
unb 241 oierbeftige Ä’abinen jur Serfügung 
ffehen. 3n ben geräumigen Sabinen, bie alle 
Hluftentabinen finb, ift aufter bem Schlafteil 
noch eine bequeme SOohnede mit Sofa unb 
Seffeln oorhanben. ®ie Slannfchaft — runb 
400 Slann — wirb in ganj gleichartigen Sabi- 
nen unfergebracht, eine fo/paliftifchc Cöfung, bie 
bisher noch auf feinem Schiff ber Ißelt burd)- 
geführt Würbe. 

Slitffd)iffS finb ^wei Speifefäte angeorb- 
net, bie geräumig genug finb, batnif fämtliche 
Urlauber ihre SlahUeiten in jwei Hlbteilungen 
einnehmen fönnen. ®ie Hlufcnthaltsräume für 
bie Urlauber finb fo groft, baft alle gleichseitig 
bequem barin ÜMcü) finben, ohne baft bie Speife- 
fäle aufterhalb ber Slahlseiten baju in Hln- 
fprud) genommen m werben brauchen. ®ie 5luS- 
ftatfung ber Sabinen unb 21ufenthaltSräume 
beS Schiffes wirb in einer oorbilblichen, gc- 
fdjmadoollen ©infachheit burchgeführt. ®ie 
©ntwürfe ftammen oon bem befannten Hlrchi- 
feften für fünftlerifche SchiffSinnenauSftattung, 
‘prof. Srinfmann, Sremen. 
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‘Self imb $lrf>ei* 
®te^ ift ber retebltd) froctene unb feineöwcgö 

oerlocfcnb anmufenbe ®ttel bcö einzigen in 
®eutfc(}(anb t)cffc()cnbcii ^icicbsjunrtfdjnfts- 
mufeumö; ber 9^amc oerrät nämltd) bei 
toeifem ni^f, wie unfer^altfam ber 3nba(t 
biefeg Snftifuteö am ‘2ibmiral--6cbeer--ilfer ift. 
©anj gleich ob man bie ©ruppc „<23eoölternng" 
„9?affe", „©efd)icbte ber Arbeit", „Sta£)l unb 
©ifen" ober „33eruföau3bilbung" burdjwanbert, 
ber Sinbruct ift bureb bie berühmte 5Iuö- 
ffeUungsfecbnit beg 9?eicbött)irtfcbaftgmufeumg 
übermältigenb. (Sinen ©ipfelpuntt in ber 
©arftellungsfunff (fo febreibt bie treffe) ftellt 
aber bie im 9Jtärj eröffnete neue Abteilung beg 
9?eicbött)irffd)aftömufeumö „®er ?ülenfd) 
formt bie Arbeit" bar. 9Wit aüen Riffeln, 
bie baju bienen fönnen, einen fpröben Stoff 
tebenbig ju mad>en, mürbe ba gearbeitet. 

3n großen Ilmriffen gefproeben, ift ber Snbalt 
ber ©ruppe folgenber: 

®ic natürliche Canbfcbaff, bie Äeimat, 
ift bie ©runblage ber Arbeit. I2lug ber £anb= 
febaff entnimmt ber go^enfeb bie ©effalfungö» 
ffoffe für bie Arbeit. 

®aburd> nimmt bie ßanbfcbaft bie 3üge 
ber ®äfigfeif beö gütenfepen an unb manbett 
fiep mit feinen junepmenben S^enntniffen, ^äpig» 
leiten, (frfaprungen unb 93ebürfniffen. 

gQertnüpft bamif ftnb bie ©rfinbungen beö 
menfcplicpen ©eiffeo, ber ©eräte, 93erfapren 
unb giRetpoben ^ur OSerbefferung feiner £ebeng= 
läge erfinnf. 
. S'iotmenbig für bie 5lrbeit unb OBirtfcpaff 

finb bie ©runbropftoffe. 
3u menig im eigenen £anb oorpanbene gRop-- 

ftoffe oermag ber 3Renfcp burep feine Arbeit 
ju oermepren. 

®er giRenfcp pat im £aufe ber Seit gelernt, 
bte gRopffoffe in poepmertige ©rjeugniffe 
umjurnanbeln. 

®ie beoorjugfe paupffacplicpe girbeifgform 
aber ift ju aüen Seiten bie ®ecfung beö miep- 
tigften Q3ebarfeö: 91aprung, Üleibüng, 
OBopnung. 

3ür bie notmenbige fjorfbemegung oon gper- 
(orten, ©üfern unb gRacpricpten fcpuf fiep ber 
gucenfcp oerfepiebene göerteprSmege unb 
»mittel. 

9tacp mie oor ift trop umfangreicher 9Recpa» 

©er 
dak ®ie ®eutfcpe 9lrbeiföfronf mirb, 

mte ber ffello. gReid>eiärjfefüprer Dr. gQartelö 
m gteuburg a. b. ®onau ertlärfe, oon jept 
an naep ben aUgemeinen gReipenunterfucpungen 
m oier ©auen erftmalig ‘Betriebgunter» 
iucpungen burcpfüpren, beren ©rgebniffe für 
bte meifere betrieblid>e ©efunbpeifgfüp» 
rung rieptunggebenb fein merben. ®ie ilnter» 
ptepungen merben in ben © auen 5¾ ö l n»gi a cp e n, 
Hamburg, Baperifcpe Oftmart unb gBefer» 
©mg burcpgefüprt. gjRit ben Ilnterfucpungen 
beginnt einRluftlärunggfelbaua äratlicper 
gRebner beg Äaupfamteg für Boilggefunbpetf 
ber rRS®RlB unb ber ®513 für bte Betriebg» 
fuprer unb bie ©cfolgfcpaff. 9lucp bie <2Berf» 
icparen merben in größtmöglidtem gRapmen 

fpinnf betriebIi^e ®efunbpeitgfüprung einge» 
3n biefem 3ufammenpang rüctt eine meifere 

Aufgabe in ben Borbergrunb, beren Bermirf» 
fejt längerer Seit oom Söaupfamt 

tur Bolfggefunbpeif oorbereifet mirb. ®g ift 
bteg bie ©infepung oon Betriebgäraten, 
benen bte fortlaufenbe ©cfunbpeifgfüprung in 
ben Betrieben angelegen fein foil. 3nt ©egenfap 
au ben Sabrtfäraten, bie oon oerfepiebenen Be» 
trieben in anauerfennenber QBeife alg gemerbe» 
ppgtenifcpe ^lufgabe unb aur befonberen Be» 
obaepfung ipreg Speaialarbeiterffammeg ein» 
geffeUt mürben unb ber Befriebgfüprung oer» 
antmorflid) ftnb, follen bie neuen Betriebgärate 
nach öorauggepenber giugbilbung oom Rlmt 
für Bolfggefunbpeif ernannt merben unb 
auep naep ber ©inffellung fatplicp bem 3lmf 

nifterung unb Rlufomatifierung ber ©üter» 
perffellung ber Rinteil ber menfcplicpen 
Rlrbeif an biefer im Berpälfnig au ben fonftigen 
Rlufmenbungen ber meitaug größte. 

Bon ber müpfamffen 5CRug£elarbetf jeboep 
maepfe fiep ber gSRenftp frei, inbem er gRatur» 
gemalten beamang unb befonberg in Sotnt 
oon i?raftmafcpinen unb burep ipre finn» 
gemäße Rlnmenbung aum Beperrfcper ber 
Rlrbetf mürbe. 

®g läßt fiep beftimmt niepf beffreiten, baß 
biefe fpffematifepe gReipenfoige ber ®arffel= 
lungen bag Sntereffe aller beanfpruepen fann. 
©leiep am Rinfang, menn mir in bie Rlbteilung 
fommen, begrüßt ung ein perrlicpeg gRatur» 
Panorama mit meifen Seen, tiefen,fepattigen 
®älern, giganfifepen ‘Selggipfeln unb melobifcp 
plätfcpernbem Röafferfall, beren gReia burep bai 
prächtige Surbenfpiel, bag bie Sonne in iprem 
Sagegtauf auf ber ©rbe eraeugt, noep erpöpt 
mirb. ®g iff nun befonberg infereffant au fepen, 
mie ber gjRenfcp aug biefer gRaturlanbfcpaft bie 
Stoffe bem gfRineral», Bßunaen» unb ®ierreicp 
entnimmt. ®ie folgenben ®arffellungen ber 
Hmmelf» unb_©eräteformung oermiffeln fpie» 
lenb -^ennfniffe, bie mir ung fonft nur burep 
langmierigeg Bücperftubium aneignen fönnten. 
Bieler Beacpfttng begegnen bie ©arftellungen 
ber mieptigften gRopftoffe (©eminnung, 
Bebarf unb Berbraucp) unb gana befonberg 
ber gRopftoffe, bte mir — mie a- B. Buna — 
peufe fpntpefifcp eraeugen, unb bie im gOlufeum 
panbgreifliep für jeben oor Rlugen liegen. 

3n Sticpmorten fei noep oerraten, melcpe 
fragen unter oieten anberen Beantmortung 
finben: RBag pat bie „Röilbbapn" mit einer 
gRiefenmerfftäfte au tun? Röie mirb aug einem 
ft’ito ®ra im RBerte oon 2 ^fg. ein Objelf, bag 
punberffaufenb gotarf abmirft? giBag foil bie 
fepöne Rigppferin neben bem neuaeitlicpen 
eifernen Ofen? gfOag pat ein ®racpfenfeft mit 
Rlrbetfgformung au tun? Unb mag pat eg 
bamit für eine Bemanbfnig, baß auf einem 
giRobell bie £änber Brafilien unb ®eutfcplanb 
au manbern anfangen? ®urcp bie Beantmor» 
fung biefer fragen merben ung giRarffteine 
beg geffalfenben goienfcpen offenbar. Bor 
ben Rlugen beg Befracpferg tut fiep gleicpfam 
ein lebenbigeg Bilberbud) auf, fo baß ein 
Spaaiergang burep biefeg giRufeum ein redtfeg 
©rlebnig barftellf. 

oeranfmortlitf) fein. ®ie eingefeßfen Betriebg» 
arate follen, mie Dr. Beitret oom Hauptamt 
für Bolfggefunbpeif ber gRS®RlB augfüprfe, 
alg guiiffler awifepen Befriebgfüprung unb ©e= 
folgfcpaft ftepen unb fomit bag Berfrauen 
beiber paben. Sie merben foaufagen „bag gute 
©emiffen" beg Befriebeg oerförpern. 3pre Rluf» 
gabe mirb in erfter £inie eraieperifcp fein. Seben 
Rlrbeifgfanteraben an bie Bfltcpt aur ©e» 
funbpeif au erinnern, ipn au mahnen, fein 
£eben fo einauriepfen, baß er ffefg leiffungg» 
faptg bleibt, ffept pier im Borbergrunbe. ©er 
Befrtebgaraf foil feine S?ranfenbepanb= 
lung burcpfüpren unb naep giRöglicpfeit au* 
ferne eigne Boapig augüben. 

®ie gefamte fiebengmeife beg Scpaffen» 
ben mirb ben Befrtebgaraf befd>äftigen müffen. 
©r mirb ßd) feine ©ebanfen über bie jemeilg 
amedmäßigffe ©rnäprung, über oorbilbltcpe, 
einmanbfreie Rlrbeifgfleibung, über Rlrbeitg» 
palfung an ber giRafcpine, über RBoPmutg unb 
Sreiaeifgeftaltung maepen müffen. ®te mieber 
anauftrebenbe organiftpe Berbinbung aioifcpen 
Rlrbeifgffäffe unb RBopnung mirb ipn mit bem 
Sieblungggebanfen in Berbinbung bringen. 

ecf)n>etf#m-fe int ©au ®üffeli>orf 
dak ®ie Scpmeißfet^nif pat fiep in ben leßfen 

3apren ftetig fortentmicfelf. giRafcpincn, Rlppa» 
rate, Röerfaeuge, Äilfgmaterialien unb Rlr» 
betfgoerfapren finb bauernb oerbefferf bam 
oereinfaept morben. ©g ift baper notmenbig, 
baß bie Rlugbilbung beg Bebienungg» 
unb Rlufftcpfgperfonalg mit biefer ©nt» 
mtcflung ber Stpmeißtecpnif Stritt pälf. ©g 

9tcmfcf)ciber Sibenb 
©inc loerfggemcinfcpaftlit^e 

Bevanftaltung 
®ie RBerfggemeinfdtaft ©eutfepe ©beb 

ffaptmerfe, RBerf gRemfcpeib, oeranftaltete 
am 10. Rlpril in ber Stabfparfpalle einen burct 
Äonaert unb Hnterpaltung auggeaeiepnetett 
5?amerabfcpaftgabenb, beffen gReinerfraa 
inBöpe oon über SOOgReicpgntarf bergRSQS 
übermiefenmürbe. Ortggruppenleiteräü11e 
Äreisreferent ©rettling, Rlmtgleifer Bet' 
tram unb Oberfturmbannfüprer Siemens 
mopnten alg ©prengäffe bem Rlbenb bei, beffen 
Borbereifung unb ®urcpfüprung bei Betriebe- 
mart Buul Äellerpoff in gutenÄänben lao 

Röie immer oerbienfe fiep bie Oon gotufifjuq- 
füprer Rlnfon geleitete Röerfgfapelle, fei ee 
burep moplabgeftirnmte Orcpefterftücfe, fei ee 
in ©emeinfepaff mit bem Spielmanngaug unter 
Rluguff Scpröber burep aünbenbe gotilitar» 
mußt, fei eg alg Begleiterin beg RBerfggefang- 
oereing („Scpminge biep auf, mein £ieb") ben 
banfbaren BeifaU ber Supörer. ©leiep ipr be- 
aeugte amp ber RBerfggefangoerein, ben 
gOJufifbireffor gRiparb Bänbeler fpmungooll 
leitete, bte ßrfolge fünßlerifper ©emeinfpaftg- 
arbeif; ©ellerfg „Röanbern im gjRai", mit feinen 
beaaubernben Bionoffellen, Äanfeng „R3e- 
fennfnig", Sieglg „giRugfetiertieb" u. a. ge- 
mannen ben füptigen Sängern begeiffert ge- 
fpenbefe Rlnerfennung. Rllg briffe 5?amerab-- 
fpaffgleiffung errang ber teilg gefpropene, teil« 
gefungene „Borfprup" ber Rßerffpar un- 
eingefpränffeg £ob. 

Röag fonft geboten mürbe, geßel allgemein, 
unb eg fei betont, baß Röerfsfamcraben unb 
»famerabinnen ben größten Rinteil baran paffen. 
Ob man nun bag Spmingen oon fieuptfeulen 
auf bunfler Büpne (^elterpoff, 5?önig, 
Blatte), ben Springtana ber ©pmnaßif» 
gruppe ‘Sri. iRufpg unb ben lapenerfüUfen 
Rlltmeiberfana, ben ©oupletfänger Sfing, 
bte^ „Sänger oon ber Beecf" mit ipren 
luftigen Rßanberliebern ober bie präptigen 
Eeiftungen ber ^raftfportler perauggreiff, 
immer erinnert man ßp freubig big aur Botb 
enbung gebiepener ©arbiefungen. ©aau fatn 
bann nop ber bie ©nge beg Büpnenraumeg 
müpelog überminbenbe 5?unftlauf ber meft» 
beuffpen gRollfpuptneifferin lllla 5?rumm, 
ber rteßgen Beifall erntete. ?Ript au oergeffen 
©ie fünßlerifpe mufitalifpe Hnfermalung ber 
Borträge unb Borfüprungen burp S?arl 
gReumann. 

Bon Stunbe au Stunbe pob ßp bie Stirn» 
wrung, unb alg ber fpneibige Splußmarfp oer-- 
ftungen mar, gab eg für bie RBerfgfapelle 
leinegmegg 2Rupe. Sunge unb nop junge Baa1,8 

gelüftete eg, ben Rlbenb mit einem regelrepfett 
©ana au befpließen, aber nipt foforf. RBag 
blieb ba ber maderen &apelle übrig? 3um 
Beifall oerbienfe ße ßp nop ein ‘Sleißaeugnig. 
©afür paben aber aup alle biefen Rlbenb 
epter Rßerfggemeinfpaff in ipre fpönffen 
©rinnerungen eingereipt. 

gibt peufe faß feinen Betrieb beg giRefalf» 
gemerbeg, in bem nipt bie Sd>meißung irgenb» 
mann gebraupt mürbe. 

®ie Rlugbilbung ift um fo bringliper, alg ein 
bereifg peufe fühlbarer RCRangel an tüp» 
figen Saparbeitern für bag Spmetßen 
beffepf. ilm biefem jjaparbeitermangel au be» 
gegnen, pat bie ©eutfpe Rlrbeifgfront, Rlb» 
feilung Berufgeraiepung unb Befriebgfüprung, 
in ©emeinfpaffgarbeit mit ber Snbuffrie, bem 
B®3._, ben Berbänben für autogene 9Jtefatl= 
bearbeitung (©leffrofpmeißung) unb ber ffap-’ 
fpute für 3nbuffrie in ©üffelborf £epr= 
gänge eingeriptet, bie ben Saparbeitern, 
Sngenieuren, Betriebgbeamfen, RBerfmeiffern 
ufm. eine ben Rlnforberungen ber neuaeiflipen 
Sdjmeißfepnif entfbrepenbe grunblcgenbe 
tpeoretifpe unb ßraffifpe Rlugbilbung oer» 
mitfein. ®ie fieprgänge bauern adß RBopcn 
unb ßnben an amei big brei Rlbenben möpenflip 
ßatf. ©amit mirb aup ben Bolfggenoßen 
im Betrieb bie ©eilnapme ermöglipf. 
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Slnfeve 3ut»itare 
Cinfö: Änopf, SPIatericttoermaltung; recf)t^: 50((()01111 ©t()Uitcr^, ftamtnettocrt. 

'Selben ©efofgfcfwft^mitgliebeni ju ifnem 25 jä(>r. Subitäum unfcven beralictien ©lücttimnfcf). 

Hnten figenb »onlintS: Äaifer, SetriebSjeUenobmann, Dr. SeicfS, Ceitecber QualitätS* 
flclle, Dr.Gebens, Sertretec ber IBertSteitung, unb bet 3«bi(at Änobf. 

3um 1.3)cai 
riak 3um fünften ‘iDJatc begehen Wir am 

1. 9)tai ben Nationalen ffeierfag beg beutfcben 
93oIteg. QCßie in ben »ergangenen Sauren, feit- 
bem biefer 1. SDfai bur^ bie fiegreictje OSott- 
enbung ber nafionalfojialiftifd)en Neootufion 
3U einem wahren Feiertag unfereg gefamten 
nationalen Cebeng ertioben würbe, werben wir 
aucf) je^t biefen Sag in einer feiner ootten Q3e- 
beufung würbigen 0orm begehen. Nod) nie- 
matg aber, wenn Wir babei auf bie teufen öier 
Satire surüctblicten, fiat unfer 93otf bie tiefere 
93ebeutung unb ben Sinn biefeg Sageg 
fo ermeffen fönnen wie gerabe in biefem Sabre. 

$ltt einem fotdien Sage, ber fcbon in feiner 
äußeren f^orm, weit mehr aber noch in feiner 
ibeetten 'Sebeufung ben tiefen QDSanbel in ber 
wetfanfcbautidien Äalfung beg beutfdien 33otfeg 
erfennen läfff, liegt eg freiticb nur ju nabe, ben 
93Iid immer nur auf bag Vergangene ju richten 
unb mit biefem Nüctbtict eine OCßerfung beg 
gewaltigen ‘jiufbauwerteg 3U oerbinben, bag 
nadb einer Seit beg febwerffen Niebergangcg 
bag ©ritte Neicb auf allen ©ebieten beg na- 
tionalen Cebeng, oor altem auf bem fosialen 
©ebiet, begonnen bat- ßäfjt aber fcbon ein 
Vergleich ber innerbeutfeben Verbättniffe oon 
einft unb oon fyeute ben tiefgebenben VJanbet 

erfennen, ber ficb in unferem gefamten nationa- 
len ©afein feit ber Sftacbtubernabme bureb bie 
nationatfojiatiftifcbe Vewegung Ootljogen t)<xt, 
fo macht ein Vergleich ^ gegenwärtigen inner- 
beuffiben Verbättniffe mit ben inneren Ver- 
bätfniffen anberer Staaten unb Votier biefen 
Hnterfcbieb noch befonberg beutticb. 

Sin Vticf auf bie fojiaten unb wirtfcbaftticben 
Suftänbe in anberen eurofiäifcben unb auch 
au^ereurobäifeben Cänbern geigt, wie biefeg 
mit Äa§ unb Verteumbung oerfolgfe neue 
©eutfebe Neid) inmitten einer oon äußeren 
unb inneren Unruhen erfüttten Hmwelt eine 
Snfet ber ©rbnung, beg fogialen ffriebeng 
unb ber fogiaten ©ereebtigfeit barftettt. 

®g »ergebt faum ein Sag, an bem ung nicht 
immer neue Nacbriditen über fojiale ilnruben 
in ben oerfdiiebenen Seiten ber QBett, über 
Streifaugbrücbe mit gum Seit größten 2tug- 
maften, über Ctrbeitgtofenbemonftrationen, über 
blutige Sufammenftöfje gwifeben ftaatticben 
Organen unb ftreifenber ^trbeiterfebaft, über 
gewaltfame Vefebungen tebengwiditiger Ve- 
friebe burd) ©treiffolonnen u. bgl. erreichten. 
Veroollftänbigt man biefeg Vilb noch burd) bie 
bolfdiewiftifcbe '©twhagartba, bie ficb oor- 
banbener fogiater ©bminunggberbe mit Vor- 
liebe bebient, um ihre weltreootutionären Um- 
fturgpläne gu oerwirfticben, fo erfennf man erft bie 
ing Niefenbaffe angewaebfenen Ctugma^e einer 

(^in Sutoläumöabeni) 
3ur (Sbrung beg Subilarg vyrits Ä’ n o 0 f, ber 

am 1. ‘■Jtpril 25 Sabre im ©ienfte unfereg 
Vferfeg ftanb, fanben ficb bie Ctrbeitgfameraben 
ber S)i a f e r i a (ft e 11 e gu einem gemütlichen 
ülbenb gufammen. 9ttg Veauftragter ber 
3ßertg(eitung war iberr Dr. Nebeng gugegen, 
beggteicben nahm Vetriebggettenobmann iberr 
Äaifer an bem Ctbenb teil, ber ficb bureb berg- 
lidie famerabfebafttiebe Verbunbenbeit aug- 
geidmete. ®ie Äameraben ber Sftaterialffelte 
fangen, mufigierten unb regitierten unb febufen 
bierburd) ©tunben ber Sreube unb fintfpan- 
nung. (Sine befonbere Vereiterung brachte ber 
Ceiter ber QualifätgfteHe, Äerr Dr. Vriefg, 
bureb oerfebiebene ©eigenfoti oon bobew fünft- 
(ertfebem Vierte, ©er Vbenb, ber bag gute 
Verbättnig gwifeben Vßerfgteitung unb ©efolg- 
febaff aufg fdwnfte bartaf, wirb oon ben Seil- 
nebmern fo halb nidit oergeffen werben. 3ßiwa. 

gegenwärtig fo oiele Cänber erfebütfernben iln- 
rube, 3rieblofigfeit unb itnfidierbeit in ber Vßett. 

Vfan braudit ficb nur an bie immer wieber 
oon neuem aufftaefernben ©freifbewegungen — 
g. V. in vyrantreidi, Vetgien, Voten, ber 
Sfcbedioftowafei unb oor altem in ben Ver- 
einigten ©taaten oon Norbamerifa — gu er- 
innern, bie tiefgreifenbe Störungen im Ctrbeifg- 
teben biefer Staaten oerurfaditen unb bie 
Ceiftunggfäbigfeit ihrer löirtfdiaft bebeufenb 
»erminberten. Ober etwa an ben Vusbrud) 
blutiger Unruhen, wie wir fie wäbrenb ber »er- 
gangenen Ißocben befonberg in ffranfreid) unb 
Norbamerifa erlebten. Ober beifpielgweife an 
bie Vugwirfungen ber internationalen Vrbeits- 
lofigfeit, bureb bie noch immer grope Seile ber 
Werftätigen Veoölferung mancher Staaten in 
ärgften fogialen Verbättniffen gu leben ge- 
gwungen finb, wobei wir in erfter Cinie an bie 
fataftropbalen ßlugwirfungen ber $lrbeitglofig- 
feit in ben beutfdien Seilen ber Sfcbed)o» 
flowafei unb in Oftoberfditefien benfen. 

©erabe wenn man ficb biefe wenigen Vitber 
oergegenwärtigt, oermag man erft gu einer 
ernfteren unb gerechteren VJürbigung 
beg gewaltigen Sßcrfes gu fornmen, bag bag 
nationalfogialiftifcbe ©eutfdie Neid) unter ben 
bärteften Vebingungen unb fd)Wierigffen Ver- 
bättniffen feit oier Sabren gu errichten begonnen 
bat. ©g wäre aHerbingg gweeftog, nach all ben 
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traurigen tfrfabrungen, bie wir biöijer barin 
machen tonnten, eine unö grunbfä^iic^ feinbfeiig 
gegenüberfte^enbe, uns um jeben 'Jweiö übel- 
wottenbe ¢06½ immer wieber auf bie bisherigen 
Ceiffungen unb grfolge biefes großen $lufbau= 
Wertet tiin^uweifen. SWan muß baö neue 
©eutfcße 9\eicß mit feinem wiebererwacßten 
‘Jlrbeitöwitlen, mit feiner unbänbigen 2lrbeitö- 
traft, mit feinem ieibenfct>aftlicf>en göiüen, bie 
Scßäben einer leibootlen Q3ergangen^eit ju 
überwinben, mit feinen 2inftrengungen, baS 
foliate ©efüge bcs eigenen QOolf^törpers inner- 
üct) gefunb unb bamit nad) außen ßin wiber» 
ftanbssfäfeig unb unerfd)ütterlid) ju machen, 
fetbft erlebt ßaben, um ben Hnterfcßieb, ja 
ben ©egenfaß biefer beiben 7ßirttid)feiten in 
feiner ganzen Siefe ^u erfaffen. 

firff wenn man fieß beffen ganj bewußt ge- 
worben iff, wirb man ermeffen tonnen, mit 
weießer 2inteitnaßme wir gerabe in biefem 3aßre 
wieber unferen Nationalen geiertag beg 
beuffeßen QOoIteö begeßen. 

Dr. 2(nfon Äanffcßet 

ßc^rüngöbuc^ unb 2öerfftattf)eft 
dak QBer eine rid)tige 93eruföleßre 

bureßgemaeßt ßat, weiß aug eigener grfaßrung, 
baß bon bem bieten Sfteuen, ba^ auf ben jungen 
Ceßrting einftürmt, maneßeö unttar bleibt ober 
fcßnelt wieber bergeffen wirb, weit bielleicßt bie 
SOtögticßteit aur pratfifeßen Übung im 2lugen- 
btief feßtt. gtnbereä wirb bei ber Stugbilbung 
überfeßen ober tann au£ irgenbweteßen ©rünben 
nid)t eingeßenb genug beßanbetf werben. ÖBenn 
nun ber Ceßrßerr nießt ftänbig einen genauen 
ÜberblicE über ben Stanb ber ^luöbitbung 
jebeö einjetnen Ceßrlingö in feinem 'Setriebe 
befißt unb biefer, fei es auS Scßücßfernßeit ober 
Oberftäcßticßfeit, fei eS auS mangetnber Se- 
rufStennfniS fieß aueß feinerfeitS nießt barum 
bemüßt, baß bie Cücten in feiner SerufSauSbit- 
bung gefeßtoffen Werben, bann muffen fieß früßer 
ober fpäter bie naeßfeiligen golgen biefer Ser- 
fäumniffe bemertbar maeßen. 

Um baS ©ntfteßen biefer Cücten au oermeiben, 
muß ber Ceßrting üom erffen $ag feiner Ceßre 
an eng an feinen 93eruf gefeffett werben. SS 
galt baßer, ein UKittet au frnben, baS ben 036- 
rufSanfänger oerantaßf, fieß. über jeben neu 
erlernten OlrbeitSoorgang unb jebe ißm über- 
tragene Otufgabe ttarauwerben. ®urdß biefe 
gönn ber berufließen Selbftbefinnung 
Wirb bem Ceßrting bie Oftögtießfeit gegeben, fieß 
au tontroltieren unb a« prüfen, ob baS ©rternte 
Wirtticß oerftanben ift unb „fißt". 

$ie Verausgabe »on CeßrtingSbücßern 
unb OOerfftaftßeffen enffprang ber Über- 
legung, VilfSmittet für eine beffmögtieße, plan- 
mäßige SerufSeraießung a« feßaffen unb babei 
bem nationatfoaialiftifeßen ©ebanten »on ber 
Setbfteraießung ber Sugenb aueß im SerufS- 
teben ^Recßnung au tragen. 

Oluf ©runb beS O^ieberfcßtageS biefer Über- 
legungen beS CeßrtingS muß bann aueß ber 
Ceßrßerr jeberaeit feftffetten tonnen, ob ber junge 
StRenfeß altes für feine OluSbilbung Unentbeßr- 
tieße aufgenommen ßat ober ob eS gilt, reeßt- 
aeifig nofwenbige ©rflärungen au geßen, 3rr- 
tümer au berießtigen ober SerfäumfeS naeß- 
außoten. ©aneben ift aber aueß bem Snterejfe 
ber ©Item beS CeßrtingS, fieß regelmäßig 
über bie berufließen gortfeßrifte au unterrießten, 
Necßnung au tragen, gerner ift eS wießfig, ben 
SerufSfcßulleßrern Unterlagen au berfhaffen, 
an Vanb beren fie ©inblicf in bie praftifeße OluS- 
bilbung beS einaelnen ScßülerS gewinnen unb 
bie ißnen in ißrer ©efamtßeif ermöglicßen, ben 
Unterricßf auf bie befrieblicße ©rlebniSwelt 
abauftellen. 

CeßrlingSbucß unb OOertftaffßeft bienen öor 
allem aueß bem ^rüfungSauSfcßuß als ORafertal 
für eine gereeßte Seurfeilung beS SerufS- 
anfängerS bei ber Ceßrabfcßtußprüfung. Olüen 
btefen ©rforberniffen bürffen baS „CeßrtingS- 
bud) für ben i^aufmannSberuf" unb baS 
„OBerfftaftßeft", bie baS Olmt für OSerufS- 
erateßung unb SetriebSfüßrung in ber ©eut- 
feßen OlrbeitSfronf ßerauSbracßte, gereeßf 
mßrben 

©ipl.-Ä’fm. Dr. U'rau^miiller 
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£äd)eln 
Son V. Stdocfenbufcß 

Seit einer Stunbe fißt cRubolf «Ritter re- 
gungslos auf ber Sanf, bie fein CieblingSplaß 
geworben ift, feitbem er ßerauSgefunben ßat, 
baß man öon biefer Stelle aus bie feßimmernbe 
Kuppel beS ÄranfenßaufeS über ben früßlingS- 
grünen Saumwipfeln feßen tann. Sor einer 
Stunbe feßon ßat er fieß in biefem Vaufe ein- 
ßnben feilen, um aus bem Stunbe beS OlrateS 
äu erfgßren, ob Starianne leben wirb, ober... 
SRein, er tann nießt meßr baran benten. Siel- 
leicßt, weil bie büfteren ©ebanten ber leßten 
traumfeßweren «Räcßte im ßetlen Sonnenlicßt 
teine «Otacßt über ißn ßaben. Sielleicßt aueß 
weil fein ermattetes ©eßirn nießt meßr fäßig ift, 
baS gureßfbare au begreifen, baS fdiwara unb 
broßenb ßinter biefem Ober ffeßt. 9tur bie 
bumpfe, läßmenbe Olngft ift wieber ba unb 
tcßnürt ißm ben Ottern ein, baß eS in feinen 
Scßläfen ßämmert. 

Unaäßtige Stale feßon ßat er geßen wollen, 
um baS Urteil entgegenauneßmen, baS biefer 
taum noeß erträglicßen Ungewißßeit ein ©nbe 
maeßen wirb. Smmer wieber ßat er geaögerf 
3n fünf Stinuten wirb er geßen. — 3tocß 
awet Stinuten! Sein Slicf ßängt wie gebannt 
an ben Seigern ber Ußr. Seine ©ebanten 
ttammern fieß an bie Voffnung, au ber er troß 
allem noeß ein 9tecßt ßat. 3eßt noeß.. t 

O, Starianne ift ffart! S5ie oft ßat er bie 
eritaunlicße OBillenStraft bewunbert, bie in 
biefem feingliebrigen Körper lebt. Oßie oft ßat 
ißn in biefen ©agen, wenn er an ißrem Sette 
faß unb ißre fieberßeißen Vänbe ßielt, baS 
tapfere Cäeßeln erfeßüttert unb befeßämt, mit 
bem fie baS Sucfen in ißrem blaffen ©efießt 
oerbergen woUte, wenn ber Scßmera gar au 
ßeffig in ißrem Körper wütete! 

Son ber U'uppel über ben Saumwipfeln 

Singt bumpfer Stunbenfcßtag bureß bie Kare 
Cuft. Olber «Rubolf «Ritter bentt nießt meßr 
baran, baß er jeßt ßat geßen wollen. 3n biefen 
«Utinuten überbentt er fein ganaeS Ceben, baS 
oor feinen rüctfcßauenben Slicfen liegt wie eine 
bureßwanberte Canbfcßaff. Sein Geben, baS 
oon ©ntfäufeßungen umbuntelt, oon ©infamfeit 
überießattet, leer unb gleicßförmig baßinfloß, 
btS StarianneS Ciebe biefeS Ceucßten in fein 
©afein trug, baS felbft bie ©unfelßeit feiner 
ßarfen, freublofen Sugenb auSlöfcßfe. ®ie ©r- 
innerung an Keine ©rlebniffe, an unoergeßltcße 
Sfunben befinnlicßer ©efprädße mit «JRarianne, 
rußrt letfe an fein Vera. ©S ßat woßl alles fo 
fommen müffen. gaft auoiel ©lücf war eS, baS 
btefe wenigen «JRonate über ißn auSgefcßüttet 
ßaben. Unb boeß füßlt «Rubolf «Ritter, baß baS 
Ceib bie SRenfcßen noeß weit fefter aneinanber 
binbef, als baS ungetrübtefte ©lüct eS oer- 
möcßte. 3n biefem Ölugenblict füßlt er mit er- 
feßreefenber ©ewißßeit: er wirb nießt meßr 
leben tonnen, wenn «Marianne oon ißm geßt, 
ißn allein läßt in ber ©infamfeit, bie erließt 
nießt meßr ertragen fönnte. Seßf nießt meßr! 

„ SluS bem branbenben «Raufcßen beS Sfraßen- 
lärmS flingen oerworrene ferne ©öne auf, bie 
langfam anfd)Weüen, bis fie bie wogenben ©e= 
räufeße ber Straße erftiefen. Suerft finb eS 
einaelne, aerflatternbe ©öne. ©ann formt fieß 
auS ißnen eine «Dcelobie. ©umpf, feßwer, ge- 
meffen, feierlicß. Unb plößließ ift nur noeß biefe 
URelobie ba mit ißren tropfenben, Kaqenben 
©önen. 

®a erwaeßt «Rubolf «Ritter auS feiner Ser- 
funtenßeit unb erfennt ben fieß langfam näßern- 
ben Ceicßenaug. ©r will auffpringen, fließen oor 
btefen ©önen, bie fein SnnerffeS aufwüßlen, unb 
weiß boeß, baß eS finntoS wäre, ©enn biefe 
URelobie wirb ißm folgen, woßin er aueß geßen 
mag. So bleibt er unbewegltcß fißen unb fießt 
blictloS einer fernen, weißen «Sßolfe nad), bie 
langfam über ben grünen Saumwipfeln baßin- 

wanbert. Seßt weiß er, baß aKeS au ßnbe iff, 
unb baß eS feine Voffnung meßr gibt. 

OKS ber ©raueraug längft im ©ewirr ber 
Straßen oerfeßwunben ift, ßört ber 9Rann auf 
ber Sanf noeß immer bie Kagenbe «KMobie. 

Unb plößließ erwaeßt in «Rubolf «Ritter bie 
©rinnerung an bie Stunbe, in ber ißn biefe 
SKelobie aum erften SRale erfeßütterte. ©amalS, 
als er tiefbewegt feinem toten Ceßrer, ben er 
geliebt unb öereßrt ßatte wie einen Sater, baS 
leßte ©eleit gab. OBieber ffeßt baS Silb biefeS 
SRanneS oor feiner Seele, ber ißm in allem ein 
leud)tenbeS Sorbilb gewefen ift. 3n feiner 
'iPflicßttreue, in feiner SRenfcßcnliebe unb ber 
tiefgläubigen grömmigfeit, bie fein ganaeS 
OBefen burd)leucßtete. SRie ßatte er biefen 
9Rann, ber oßne greunbe unb Olngeßörige im 
Ceben geftanben, ber Saßre ßinburd) an'einer 
feßmeraßaften Ä’ranfßeif gelitten ßatte, flein- 
mütig unb oeraagt gefeßen. Qbgleicß eine milbe 
Veiterfeit ein ©runbaug feines OBefenS war, 
ßatte «Rubolf «Ritter ißn niemals läcßeln ge- 
feßen. 3n jener Stunbe aber, ba er am ©ofen- 
bett biefeS CeßrerS ftanb, ßatte ein friebeoolleS, 
öerflärteS Cäeßeln auf bem Olnfliß beS ©ofen 
gelegen, eine tiefe greube, ein OBiffen um leßte 
©inge, bie ben Cebenben oerborgen finb. 

3e beutlicßer fieß 9M>olf «Ritter biefeS 
läd)elnben ©otenantlißeS erinnert, um fo rußiger 
wirb eS jn ißm. Sor ber Überaeugung, baß baS 
bunfle ©or beS ©obeS ein Singang au einem 
emberen Ceben ift, fällt alles Schwere, baS ißn 
in biefen OBoeßen niebergebrüeft ßat, oon ißm 
ab. Unb bie befreienbe ©ewißßeit, baß alles, 
was ift unb gefeßießt, in ©otteS Vänben rußt, 
mad)t «Rubolf Nitter bemütig, ftill unb ergeben, 
bereif, aueß baS Scßwerfte als gügung beS 
OlKerßöd)ften au neßmen. 

3m 3?ranfenßaufe erfährt er, baß ber Olrat 
bereits forfgegangen ift. 

OBenige ÜRinuten fpäter ift «Rubplf am Seit 
SJarianneS, auf beren Olnfliß baS gleiche frieb- 
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0ieblun<5(Barten 
©ojabo^nen 

3m Sttfereffe jcbeg Kleingärtner« unb Sieb- 
ter« liegt e«, in feinem 'Betrieb in befcf)eibenem 
^Kafiftabe Sojabohnen anjubauen. ®a« au« 
ben Körnern ber Soja gewonnene Sbelfoja- 
me£)I befi^t 41,5 % lgiwei§ unb 20,3 % getf, 
hinfichtlid) feine« gimeifj- unb Fettgehalte« 
entfbricht 1 kg biefe« hochwertigen 3lUehle« 
bem Ö5ehalt oon 7,5 £tr. Bollmilct) ober oon 
54 Hühnereiern bjw. oon 2,5 kg 9finbfleifch. 
£lber nicht nur ber menfchli(f)en (frnährung 
bient bie Sojabohne, fonbern ba« Sojaf<hrot 
tarnt mit Srfolg auch äur Fütterung oon ©e= 
flüget, Kanindten, Siegen jmb Schweinen oer- 
wenbet werben. S)er Sojaförneranbau ift 
überall bort möglich, wo auch SOlai« gebeihf. 
SOlan wähle eine für ba« Klima geeignete 

liehe, erlöfte Cädteln liegt, ba« in feiner ®r- 
innerung lebt. 

3n fich oerfunten bleibt er ju Füfjen be« 
93ette« ftehen, bi« eine Krantenfd)Wefter ju ihm 
tritt, auf bie Fiebertafel beutet unb ihm su- 
flüftert: „(£« ift ber Schlaf ber ©enefung." 

$a fintt TRubolf TRitter auf einen Stuhl. 
$ränen rinnen über fein ©efidjt, unb feine 
Hänbe falten fich ?u einem ©antgebet. ©rauben 
oerfintt blutrot bie Sonne hinter ben Bäumen. 
£lber morgen wirb fie wieber fcheinen. 

®ie 9^ofen 
55umore«fe oon 3. H. ^ööler 

ß« war fd>on neun Uhr oorüber. $a« Feuer 
fnifterfe leife im Ofen. ®a fchellte e« an ber 
Flurtür. ©er alte Herr erhob fich mühfam au« 
feinem Seffel unb öffnete. Sin junge« SCRäbchen 
ftanb oor ber ©ür unb hied ein Batet in wei- 
tem Seibenfjabier in ber Hanb. 

„Kann ich Fräulein iZlnna fbredten?" 
fragte fie. 

„9CReine Köchin?" 
„3a." 
©er alte Herr fdmttelte freunblid) ben Kobf. 
„®ie Qinna ift fchon ju Bett gegangen," 

fagte er, „bie “Slnna hat heute grofje "Jßäfdje 
gehabt, — ba« macht mübe." 

®a« junge Biäbdjen fah jiemlich oerftänb- 
ni«lo« brein. 

„3ch foil ba« Bcdet für fie abgeben", 
fagte fte. 

„Für bie “Slnna?" 
„3a." 
Unb fie reichte bem 'Ulten ba« Butet in bem 

Weifen Seibenbabier. 
„©eben Sie nur her, tleine« Fräulein. 3ch 

werbe e« wohl oerwahren." 
*211« ba« junge 20iäbd)cn gegangen War, trug 

ber alte Herr ba« Botet in bie Küche. Unb ba 

beutfehe Sorte. 211« Borfrucht finb in erfter 
Cinie Hadfrüchte geeignet, bie Bobcnoorberei- 
tung hat forgfältig gu gefchehen, haubtfächlid) 
ift auf gute Bobentrümelung gu achten. 2ln 
mineralifchen ©üngemitteln gibt man gwed- 
mäfigerweife je 100 qm etwa 4 kg Suber« 
bho^bhat unb 1 bi« 2 kg 40 %ige« Kalifatg. 
Btan oerwenbe nur etnwanbfreie« Suchtfaat- 
gut, über beffen Begug«guelle bie guftänbige 
£anbe«bauernf(haft gern foftenlofe 21u«> 
funft erteilt; ba« gleiche gilt für ben Kauf oon 
3 mb f ft off, Iser betanntlich bie Sojawurgeln gur 
KnöHchenbilbung unb Stidftoffbinbung anregt. 
®ie befte Saatgeit ift Bütte 2lbril unb 2lnfang 
B?at. Für ben^Kteinanbau tommt nur bie 
©ibbelfaafin Frage, wobei bei 40 bi« 50 cm 
TReihenabffanb je 3 bi« 4 Körner in bie eingelnen 
Saaflöcher tommen, bie eine Sntfernung oon 
runb 10 cm ooneinanber haben follen. 

ß« embfiehlt fich. Wegen ber ©efafw be« 

er ein wenig neugierig war unb feine 92afe gern 
in jeben ©obf fteette, bachfe er barüber nach, 
wa« wohl barin fei. Unb ba e« bunt buref- 
fchimmerte, half er feinen ©ebanten ein wenig 
mit bem Finger nach, nicht oiel, benn e« war 
ein frembe« ©eheimni«, aber hoch fo oiel, bafj 
er ohne ba« bünne Bafner gu oerlefen unb ohne 
bie JRabel herau«gugiehen, mit ber ba« Botet 
oben gugeffedt war, ertannte, bafj prächtige 
'fRofen in bem Botet waren. 

„Schau, fchau, bie 2lnna!" bad>te er be- 
bärtig unb fchmungelte, „man fcfndt ber 2lnna 
Blumen? ©abei hot fie morgen feinen ©e- 
burt«tag, aber — wer weif ?" 

Unb ba er e« gut mit ber 2inna meinte, bie 
gwangig 3ahre im Hau« war unb ihn mütterlich 
betreute, Iwde er eine grofe Sdmffel unter bem 
©ifd) hcroor, füllte fie mit 223affer bi« gum 
2Ranb unb legte ba« Blumenpafet forgfam 
hinein. 

„®a wirb bie 21nna aber morgen eine Freube 
haben", bad)te er, al« er wieber tangfam in fein 
Simmer ging. 

21ber bie 2lnna fchien gar feine Freube gu 
haben, ©enn am näd)ften Bforgen erwachte 
ber alte Herr burd> ein fo Witbe« Schreien au« 
ber Küche, baf er glaubte, e« Wäre guminbeft 
ein ©achgiegel ber 2lnna auf ben Kopf gefallen. 
Unb ba biefe« erbofte Schreien nicht aufhörte, 
fcflupfte er in feine Bontoffel, hüllte fich in 
feinen Schlafrod unb ging, fo fdmell ihn feine 
Füfe trugen, bem £ärm nach- 

„QGßa« ift benn lo«, 2lnna? 20a« hoben 
Sie benn?" 

21nna ftanb wie eine Furie mitten in ber 
Küche. 

,,3Ba« ift benn nur lo«, 2lnna?" 
21nna fdüuchgte oergweifelf: 
„©enfen Sie fid) nur, geftern abenb ift 

für mich mein neuer Hut abgegeben worben, 
unb ben hat mir fo ein ßfel mitten in« Blaffer 
gelegt!" 

Hafenfrafje« ba« Sojabohnenfelb mit Blafchen- 
brat)t eingugäunen, auch auf famenfreffenbe 
Bögel ift anfang« gu achten. Sehr wichtig ift 
im 3ugenbwach«tum ber Bflange ein forg- 
fame« £odern unb Haden be« Boben«, auch 
ift ba« £anb bi« gur Blüte unfrautfrei gu 
halten. Für 100 qm genügen 400 g Saatgut. 

9leicf)$beiträge gut Sicgcn^altung 
dak 3n ben meiften Fällen ift bem 2lrbeiter- 

unb Kleinfiebler gu raten, eine Siege gu halten 
unb auf ba« Biilcbfdwf gu oergichten, für ba« 
bie offfriefifchen Blild)fd)afgüd)tcr in ber lebten 
Seit eifrig,unb gwar befonber« in Berlin mit 
ßrfolg geworben hoben. ®a« Schaf ift tein 
Stall-, fonbern ein 'Ißeibcfier. Hat ba« Sdhaf 
leinen au«reid>enben Bßeibegang, fonbern mujj 
e« wefentlid) im Stalle leben, fo beginnt e« fehr 
halb gu tränteln; e« befiehl bie ©efahr, baf) e« 
eingeht. ®a« ift ba« Urteil tierärgtlidier Beob- 
achtung. 

®en weitau« meiften Sieblern am Sfabt- 
ranbe fehlt ber genügenbe 2lu«lauf. 3hren unb 
ben allgemeinen Sweden ift bamit beftimmt 
beffer gebient, wenn fie ben TR at befolgen, fid) 
eine Stege gu halten, ©er £eiftung«grunb- 
ia h gilt felbftoerffänblich auch im Siegenftall. 
Hätten wir überall Siegen oon raffefauberer 
21bftammung, wir fönnten bie 3ahrc«mild>= 
leiftung um 100 unb noch mehr £iter heben. 
®a« TReid) gibt jet;f gur Hebung be« 
Beftanbe« leiftung«fähiger Stegen er- 
hebliche Beihilfen beim Kauf oon 
Stegenlämmern, bie ben Suchtgielen be« 
TReid)«oerbanbe« ©eutfeher Kleintiergüchter 
entfprechen. ©iefe Sufchtiffe betragen beim 
Kauf oon oier 2ßod)en alten Stegenlämmern 
im Breife oon runb 15 CR3R. 5 TRBJ. unb für 
acht Blochen alte fiämmer im Breife oon 
30 9R3R. fogar 15 TR3R. ©er Sinn biefer ©e- 
Währung oon 2lntauf«beil)ilfen ift, Beftanb 
unb ®urd>fd>nitt«leiftung gu heben. ®ie 
£anbe«bauernfd)aften nehmen 2lnträge 
auf 2lntauf«beihilfen entgegen unb gahlen auch 
bie Beiträge au«. 

(Sine Äräuterecfe 
TRun ift e« Frühling, unb wie froh ift bann 

bie Hau«frau, wenn fie wieber frifd>e« Suppen- 
grün in bie Küche bringen farm. Beterfilie, 
Schnittlauch, Borree unb Sellerie finb ihr be- 
fannteBegriffe. Bleniger weifj fie im allgemeinen 
oon Bafilienfraut, Beifufj, Bohnenfraut, Bor- 
retfeh, ©ill, fiftragom Fenchel, Kerbel, Knob- 
lauch, £iebftod, BMijfe, Bortulaf, TRo«marin, 
Salhei, ©ripmabam, ©hpmian, Biermut unb 
Ufop. ®a« alle« wächft aber in einer richtigen 
©ewürgfräuferede, unb jebe einfichtige 
Hau«frau, bie ihre« gepflegten ©arten« wegen 
beneibet wirb, forgt rechtgeitig für bie 2lu«faat 
unb 2lnpflangung biefer wertoollen Bßürg-- 
fräufer. ©erabe ba« erfte ©rün hot befonbere 
Kraft, ß« enthält oiel ßifen unb 2lufbau- 
falge, unb bie ätherifdren Öloerbinbungen, 
beren aromatifche Blürgfraft wir un« bei ©e- 
müfe-, ßier-, Fktfd)-, Ftfd>'/ Kartoffel- unb 
3Rchlgerid)ten nuisbar machen fönnen, finb für 
bie Berbauung«organe wefentlid) gefünber al« 
bie fcharfen ©ewürge au« liberfee. ^Richtig gu- 
bereitet finb Kartoffelfräuterfuppen, Kerbel» 
unb Fcnd)clfuppen, Kräutereier, Kräuterflöp» 
d>en, Kräuterbutter, Kräutermarf, Kräuter- 
maponnaife, Kräuterfalat ufw. wahre £eder» 
biffen. ©er TReich«nährftanb ift burch Her- 
au«gabe eine« Flugblatte« „©er 2lnbau oon 
Küd>engewürgfräutern" behilflich- ©iefe 2ln- 
leitung ift oom TReid)«nährftanb«oerlag, Berlin 
SB1 11, Bebemannftrafje 30, gu begieben. 

®a« ©eheimni« ber Kräuter liegt nicht allein 
im ©enup, fonbern auch ba« gefchmadoolle 2ln- 
legen, ba« forgfame Bfkgcn unb ber p r ä ch t i g e 
2lnblid einer fdjmuden ©ewürgfräuterede be- 
reitet Freube. 3n unferen lanbwirtfchaftlidjen 
Frauenfchulen arbeitet man eifrig unb regt bie 
Bhontafte ber Schülerinnen an, neue TRegepfe 
gu finben. ®ie Schülerinnen oon heute ftnb bie 
Hau«frauen unb Köchinnen oon morgen, unb 
fo barf man eine Berfeinerung ber beutfdjen 
Kod>funft oorau«fagen. Dr. TR. £imbad) 

ßtgcttgfa^rcr 
^am^^aufen 

CDaS 93!ttgtiob bcs 70er16- 
fportOcrein« Krefelb TBitti 
Stampbaufen, ber in biefem 
3af)re at^ Cisensfabrer fiarten 
mufj, errang gteicb bei ber 
erften 93eranftattung in ber 
groben Älaffe ber Cijenj-- 
fabrer einen 1. unb einen 
.S.qMais. TJeint internationalen 
aXannfcbaftSrennen in Aol- 
lanb fiegte bie SDIannfcbaft 

Ä'ampbaufen, 9Xeute- 
mann-• aXüller mit ber 
böcbfterreicbbaren ‘Pnmttjabl 
»oüftänbig ftrafpunttfrei.Tlub» 
feptaggebenb für biefen CSrfolg 
war ba« Porbilblicbe 3ufam- 
menarbeifen ber SXannfcbaft 
auf ber ©frecte, bie leinen 
©trafpunft für ju früpe« ober 
ju fpäte« 5Infabren ber iron-- 
troUftellen erbielt. 3m Tßan- 
berpreigfabren^baÄKamp-- 
baufen 1935 unb 36 bereif« 
gewonnen baffe, mürbe er 
bie«mal ®ritfer. 
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^uttft graMtf^er Arbeiter 
dak ©ie 9?eid)gt>efrtebögemein[djaft „® r u cf" 

Öatte öor furjem für tf)re SOZifglieber einen 
'Ißcttbcu'crb um bie beffen unb tnirffamffen 
"fMafafc für bie <3üd)ergitbe ©utenberg aus-- 
gefd>rieben unb eine 0\ei()e öon greifen au3ge-- 
fefjt. S3 mürbe ein ^tafaf »erlangt, baö in 
einer beliebigen ®ruc£tecf)nif mit niefjf met>v atö 
»ier ©ruefgemgen ^ergefteEt merben fann. Sin» 
fenben tonnte jeber. 700 Sntmürfe gingen öon 
ben beuffefjen grapf)ifct)ert ^Irbeitern, ben Scf>af» 
fenben beö ©ructereigemerbeö, ben Schrift» 
feüerle^riingen, ben Schülern ber 'Berufö» 
fci)uten, ben Männern aus ber ©ctjerei, furtum, 
öon ber gefamten 3üngerfd)aft ©uten» 
bergö ein. 

Sin glänjenbeS 3eugnis ber beutfefmn 03e-- 
ruf^erjiefjung iff bie <2iuöftettung ber 150 auö» 
gefuchten '©infafentmürfe im Äaufe ber 
7Reicb3betriebögemeinfd)aff „®rucf" in 
03erlin, bie biö jum 4. 9DJai bauert. Sin fc()Ia» 
genber Q3emeig bafür, ba§ bie Olrbeit ber ©Oify 
an ber Sräicfjung jum beuffcf)en Ceiffungö» 
menfeben nod) ungeahnte 93JögIic£)teifen fyat. 
03ieleö öon bem, ma3 mir hier feien, bemeift eg. 

geterabenbfreube 
Vergnügen 

3u Cenbacf) fam cinmat ein febr reicher Tierliner T3anficr 
unb ertunbigte fich nach bem ^reiS, ben ber atfeiftev für 
fein Porträt »erlangen würbe. Cenbach fab fich ben OTann 
febr, febr lange an unb forberte bann eine Summe, über bie 
ber ftinansmann fo enffeht war, bafj er bie Sänbe über bem 
sropf jufammenfebtug unb webttagte: „7öaß für ein TPreis! 
3ch babe boch erft turjlicb ein 3Mtbni« »om 'Sigmare! ge- 
tauft, »on Sbnen gemalt, lieber OTeifter, unb ba« tbitb bat 
nur bie Aäiffe »on bem gefoffet, n>a3 Sie jeht »on mir 
»erlangen." 

Oarauf feelenrubig ber Ä'ünftier: „Saä fann wobl fein - - 
aber ben dürften IMPmarcf ju malen, mar für mich ein 
grobes 93ergnügen....!" 

5eurc gettürc 
®er engtifebe iSticbfer Spencer fam einff, als er noch arm 

unb unbefannt war, in bas gaftticbe jbauS beS Corb Sibnett 
unb lieb biefem fein neuefteS QBerf überreichen. ®a ber 2orb 
gerabe nichts <33effereS ju tun batte, fing er an, in bem um- 
fangreichen 'Buche su lefen. ®abei geriet er über bie wobt-- 
geformten unb föffticben 'Berfe in berartigeS Sntjücten, bab 
er feinem SiauSmeificr befahl: ,,©ebf bem Sichter 50 Bfunb 
Sterling." Sarauf taS er weiter unb rief nach wenigen 
OTinuten: ,,©ebf bem ©offbegnabeten 100 Bfunb." Ser 
SauSmeifter jögerte. Ser Corb aber taS immer weiter, geriet 
immer mehr in ben Bann ber ©ebanfen beS jungen SicbterS, 
immer tiefer in ben 3auber beS BlobllauteS ber Sprache, 
unb enblich rief er,inbem er ben AauSmeiffer sur Sür binauS- 
febob: „©ebf biefem 3auberer beS "ffiorfeS 200 Bfunb, aber 
werft mir ben Sterl hinaus, ehe er mich banfroft macht!" 

Sie Sängerin 
ftaiferin Icatharma »on 9fufitanb forberte bie bamatS 

gefeierte Sängerin ©abrielli auf, brei OTonate an ber Oper 
in BeferSburg sü gaftieren. Sie fragte nach ber Äöbe beS 
AonorarS. 

„Sünftaufenb Sufafen, SKajeffät", enfgegnete bie 
Sängerin. 

Sie Saiferin war erftaunf unb fagte: 
„SaS iff genau bie Summe, bie ich meinem ©eneralfeib- 

marfchall sable." 
„Unb frohbem iff er nicht imffanbe, Shnen etwas ©e» 

fcheifeS »orjufingen", enfgegnete bie Sängerin (äcbelnb. 
SaS rnufifc bie Äaiferin sugeben, unb fie bewilligte baS 

Sonor ar. 

aRifiöcrftänbniS 
Sinem Bfarrer in xütecflenburg flagte einff ein alter 

Canbwirt, er fei frant unb leibe »or allem unter fürchterlicher 
Cangeweile. „Sem iff (eicht abjubetfen", antwortete ber gute 
Bfarrer, „ich werbe Simen etwas SerjerfrifchenbeS sum 
Gefen fchicten." Sr fanbfe ihm Srifs SJeuterS foeben er- 
fetfienenen Sfoman „Ut mine Stromfib". 

Sinige 3eit fpäfer erfunbigte fich ber Bfarrer bei bem 
Äranten, wie ihm benn baS Buch gefallen habe. Sa meinte 
ber Canbwirt ehrfürchtig, aber mit einem leifen Borwurf in 
bet Stimme: „O, baS Buch war ge Win febr fchön, aber eS 
war für mich eine gewaltige Slnftrengung, eS su lefen unb 
ernft babei su bleiben. Sehn feben Sie, Serr Baffor, Wenn 
ich nicht gewufjt hätte, bah Sie mir ©otteS BSort gebracht 
batten, bann hätte ich mich tot gelacht." 

Sie Slormaluhr 
Sn einem fübbeutfeben Canbffäbfchen hielt fich ein Sleifen- 

ber auf, ber nach Srtebigung feiner ©efebäfte befchlofi, bie 
Ißarfeseit bis sur 'Jlbfabtt feines 3ugeS um halb ein Uhr 

su einem Spasietgang auf eine nabegelegene Burg su bc- 
nuben. Sin Blicf auf feine Safcbcnubr überseugte ihn, bafi 
er sweiunbeinebalbe Stunbe sur Berfügung batte. 511s 
er nun nach mäfjigem OTarfcb »on einer Stunbe baS 3iel 
erreicht unb bie wunberfame SluSficht genoffen batte, bachfc 
er baran, ben 9?üctmcg ansufrefen, um geruhfam ben 3ug 
Su erreichen. 3m gleichen Siugenblict ertönte »on ber Sinne 
ber Burg ein Böllerfchuf) weithin über baS Canb. „@ibt 
eS Sfrieg?" fragte ber 95eifenbe ben alten Surmwarf. „ >5a 
not, beeS ifcb swelf Uhr!" war bie Slntwort. Grfchrocten 
griff ber 3!eifenbe nach ber eigenen Uhr. „Ulber baS iff boch 
unmöglich! SWeine Uhr seigt halb swötf! Blonacb richten 
enie Sbren Scbufi benn eigentlich?" „öa, no, nach ber 
Slormatubr »om Uhrmacher brunt’ im Sfäbtfe!" Ser 
9?eifenbe beute in langen Sprüngen ben Berg herab, um 
ben Stunbenweg in ber Sälfte ber Seit su bewältigen. 

SKübeooll febaffte er eS in fünfunbswansig OTinuten. Sort) 
als er aufjer Cuff unb ‘Jltem »ot bem Bahnhof ffanb, seigte 
eS fid), bafj bie eigene Uhr boch recht gehabt batte. GS war 
erft swölf Uhr. 

3n feinem 3orn fuchfe ber 91eifenbc, um bie BJarfeseif 
auSsufülten unb um baS SJäffel su töfen, ben angegebenen 
Uhrmacher auf. „ioaben Sie eine Stormalubr hier?" fragte 
er ihn. „fta freiti", war bie Slntworf, „borf bängt’S". 
„Unb wonach richten Sie biefe 91ormaIubr?" forfchte ber 
Sfeifenbe weiter. „Aa no, nach bem Böllerfchufi broben 
uff’m Bergle." 

3wiUingc 
Bleiches iff ber Unterfchieb swifchen Böaffer unb 3wi(- 

fingen? — 21lfo sum Böaffer fagt man HeO, bei Swiltingen 
aber: „Oha, swei!" 

RÄTSELECKE 
O G 2» - SV r e nt w o rtr a t i e 1 

Bßaagerecht: 1. beutfcheS Snbuftrie- 
erseugniS, 5. Bbilofopb ber griechifcben 
Slntife, 6. Siebe ttfluf: ber ®onau, 7. Sieben- 
fluff ber BSolga, 8. ftörperteit, 9. feiten, 
10. Subebör sur ßanbarbeit, 12. perfön- 
licher Gbarattersug, 13. 3ii<ht weif, 
14. Äanfon in ber Schweis, 16. Stabt in 
Sachfen, 18. Berliner Ä’ursname,20. Stabt 
an ber ®onau, 21. ((eines Ä’riegSfchiff (in 
Sranfreicb), 23. SKutter Äaifer 91eroS. 

Senfrecht: 1. 9iohftoff sur Stahl- 
gewinnung, 2. perfönlicfteS fyürwort, 3. Um- 
ftanbSwort, 4. SOfännername, 5. Berg- 
weibe, 6. falfche Senfweife, 8. Schweiser 
ivanton, 9. fauber, 11. ?iame »erfchiebener 
(Jlüffe, 15. fbläbchenname, 17. BerbälfniS- 
wort, 19. fOläbchenname, 20. Stabt in 
9?ufilanb, 22. BerhälfniSwort. «, w 

Slöfietfprung 

ben min ift • im fpur unb 

auch fal febmin be« gen mal grün 

ter« ba mir unb bie tief pran 

mein • icb • ber • in 

luft em ben ten ge lieb bern 

fen fab ben unb lie blü gan 

pfin äorn unb • gen auf in 

SBortbilbung 
an, bla, bri, chri, be, ben, bin, he, he, la, la, o, ran, 

rou, fa, fti, te, te. 

21uS je brei ber obigen Silben finb fecftS Böörter su bilben, 
beren SlnfangSbucöftaben einen Sugbogel nennen. Sie BBör- 
ter beseichnen: 1. einen Sultan »on Sighpten, 2. eine Stabt 
in Berfien, 3. einen Berfcblufi, 4. eine fjleifchfpeife, 5. einen 
König »on Sänemarf, 6. eine 3nfetgruppe an ber Küfte 
»on Schofttanb. 

OJätfelfticfcrei 

i 2 • 3 4 5 6 7 

8 9 
• 

10« 11 12 13 14 
• 

15 16 17 • 18 19 20 21# 

22 23 • 24 
• 

25 26 27 
• 

28 

15 3 7 9 20 4 8 

10 5 24 6 13 1 2 

18 16 11 23 28 14 12 

19 17 25 27 26 21 22 

Sie ffelber beS oberen blecbfecfs finb berart mit ben 
Bucbftaben a a e e e e e e b h i j i 11 m m m m n n n r r r 
f 11 auSsufüllen, bafj man in ben waagerechten 'Heibcn, in 
Sahlenfolge binfereinanber gelefen, Blörter folgenber Be- 
beufung erhält: 1, 2, 3, 4, 5 ÄnmmelSförper, 6, 7, 8, 9 
Soniginfeft, 10, 11, 12, 13, 14 Singoogel, 15, 16, 17 
japanifche Blünse, 18, 19, 20, 21 Begrünber ber beutfehen 
Surnerei, 22, 23, 24, 25 fcbwciserifcher greibeitSltelb, 
26,27, 28 TBalbtier. Bei richtiger Cöfung nennen bie Such- 
ffaben in ben einseinen (Jelbern, erft bie mit ben oberen 
Bunften, bann bie mit ben unteren Bunften, fortlaufenb 
gelefen, je einen Baum. 

3hin füllt man bie Selber beS unteren 95echtecfS berart 
mit Bucbftaben aus, bafi in bie einsetnen Selber bie Buch- 
ffaben ber entfprecbcnb numerierten Selber beS oberen 35ccbt- 
ecfS eingetragen werben. Sämtliche Bucbftaben beS oberen 
9?ecbfecfs werben fo in bie untere Sigur cingefticft. SinD 
alle Buchffaben richtig eingeffieft, fo ergeben bie 70aaqc- 
rechten beS unteren 91echfecfS, fortlaufenb gelefen, ein 
Sprichwort. 

Cöfungen auei 91r. 4 
KreujWorträtfct 

BBaagerccht: 1. Bff, 3. Oftcrn, 6. Obi, 7. "Rain, 9. 
91eebe, 11. Cee, 12. Brnifa, 14. Sfolbe, 16. SRiobe, 19-Obin, 
20. Ginne, 22. Uhu, 24. Gamm, 25. Ql je. — Senfrecht: 
1. Qlfien, 2. Seref, 3. Oberon, 4. QRa, 5. 9211, 6. Oran, 8. 
SRelfon, 10. Sibo, 13. 21«, 15. Obe, 17. Blume, 18. Gi, 
21. 92a, 22. Ulan, 23. Aafe. 

9löfielfprung 
Sammle bicb su jeglichem Olefchäfte, 
92ie serfplittere beine Kräfte! 
SeilnabnWboll erfchliefie Äers unb Sinn, 
Safi bu freunblich anbern bich »erbinbeft; 
So<b nur ba gib gans bich bin, 
20o bu gan$ bich wieberfinbeft. 

Bobenffebt. 

Soppelrätfel 
1,2,3=3re; 4,5,6 »Ort; 7,8 - Gi; 9,10, 

11 2ift; 12,13,14,15,16 Stube; 17,18,19, 
20 Gbre; 21, 22, 23, 24, 25 - 2lnfer; 26, 27, 28, 
29, 30 = Ocacbü. Ginfe Seite: Serta, Grifa, Berta; 
rechte: Oftereierfuchen. 

3ablenrätfel * 
9!om 91ienburg 
Orange Beufben 
Silie Gbuarb 
2lffer 9?ofc 
9limrob Geipsig 
®iana 31ti§ 
Berben 9leapel 
Oppeln 

SRofanb »on Berlin (Ceoncaballo). 

öerauägeber: Seuffche Gbelftahlwerfe Qlftiengefellfchaft Krefelb, Sammelnummer 28231; »erantwortlich: Dr. iöelmuf Oebmfe, im BBert; Srucf: 9R.SuBlont Schauberg, Köln. 

Sa« Blatt erfcheinf monatlich unb wirb allen BBerf«angef>örigen foftenlo« sugeftellt; 3ufcf>riffen (einfeifig befchrieben) bi« sum 1. be« 9Konaf« an unfere 21bfci(ung Blanung, Krefelb; 

92acbbrucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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