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Süöec aus Sulgocien 
'Hftudlc erimtevuitöcn a« cittc ^u^arienreifc 

Untoergeffene 3örtffcnbrüberfrf)rtft — Solbaten, ‘öaiicvu «iib Stubenten 

©as igauje ßeben in Sulgarien, bas ®efid)t b«s 
Canbes, fein ©enfcn unb feine geiftige Haltung finb 
feinesmegs romantiicb=uerträumt unb erft tetfjt nici)t 
oerfd>roomnten, neraltet, nerfc^ilafen ober frembartig, 
mie mantfiier, ber bas 2anb nie fa^, annelfmen mö^te. 
6 e g e n u) a r t s n a ^ unb 3 u f u n f t s 5 o f f e n b, 
aufgefd)Ioffen, ftrebfam unb freigig, bifjigliniert unb 
fultioiert unb raftlos oortoärtsbrängenb — bas finb 
bie 3üge im ©eficfjt bes mobernen ^Bulgariens, bas 
fid) in Sofia oor bem S)intergrunb feiner toed)'}C'I= 
oollen (5efd)id)te unb feines urgefunben SBolfstums 
jeigt, beffen SBurjeln im bäuerlichen 2ebeinselement 
unb in ber tiefen, fo fraftoolt erprobten ßieb,e jum 
^eimatlanb liegen, ©ie jtnei Saif an tri ege unb ber 
iffieltfrieg haben biefes Solf auf bie ©auer nicht ge= 
fdgoädjt. Sind) bie überaus fcbmeren Selaftungen, bie 
bas groge Sölferringen Sulgarien auferlegte, hat es 
innerhalb feiner neuen ©renjen burd) ©nergie unb 
innere Äraft überminben fönnen. ©ie politifche Älar^ 
ficht aber hat es eben burd) feinen ©intritt in bcn 
©reimäd)tepaift unb bie ©enehmigung jum ©inmarfch 
ber beutfchen Xruppen entfcheibenb beroiefen. 

'.Ulan fühlt fid) idjnelt toohl in biefer Haren, hellen 
aitmofphäre, man empfinbet Sympathie für bie über= 
all fpürbaren nationalen ßebensgefehe, bie fo ftarf 
ber ©emeinfchaft, ber Dtbnung unb ber jielftrebigen 
Sammlung unb ©ntroicHung ber ©oben unb 8rähig= 
feiten bienen, ©in entfchiebener oölfifd)er 2Bille, ber 
fich an feinen naiur= unb gefchichtsgegebenen 2ebens= 
Problemen erprobt unb tool)l loeig, baß er feine ©r= 
füliung nur in ebenfo flarer politifcher Haltung fin= 
ben farm, begegnet überall bem ©aft. ©ies junge, an 
Äörper unb ©eift gefumbe Solf natürlicher Ärart unb 
3ud)t bietet überall einbrucfsoolle Silber. 

isn ber ©rinnerung unb in ber Sßirflidjteit mirb 
Sulgarien gültig repräfentiert burch feine S 0 1 b a = 
t e n, S t u b e n t e n unb Säuern, ©urdj bie SoI= 
baten, bie uns nicht nur burch bie Sßaffenbrüberfd>aft 
bes Krieges, fonbern ebenfo burch >hre bemerfensmert 
ftraffe Haltung, gute llusrüftung unb freubige ©ienft= 
leiftung naheftehen; burd) bie Sieljahl feiner Schüler 
unb Stubenten, bie fehr berebt 3eu9nis oon Sulga= 
ricns geiftigem Streben, ausgeprägtem Silbungs= 
eifer unb ber Tyortfdjrittsbegier ablegen; burch feine 
Säuern mit Seljaiüße unb 2ammfelljacfe unb bie 
Säuerinnen mit ben überall außerhalb ber ©renjen 
begehrten, funftooll bunt gefticften Slufen unb Slie= 
bern — burd) bies Sauerntum, bas bes Solfes Slrbeit 
unb Äultur beftänbig ftarfer Äraftftrom, breites 
2ebensfunbament unb Sdjaffensjentrum ift. 

Sluf bie Eingabe an bie oölfifchen 'Aufgaben unb 
ßeiftungen biefer Iragpfeiler feines ßebens ift bas 
bulgarifche Solf nidjt ju Unrecht ftolj. 1Ü1 i t 
© e u t f d) l a n b fühlen f i e fid) alle 0 e r = 
b u nb e n: bie Solbaten in ben braunen Uniformen, 
bie Schulter an Schulter mit ben felbgrauen 5lame= 
raben für gemeinfame 3*eie fämpften unb bluteten, 
bie vSünger ber 3Biffenfd)aften, beren Sorbilber unb 

£ehrer an beutfchen ^ochfchulen ftubierten, unb bie 
Säuern überall im 2anb, beren ftarfer unb gefd)äß= 
ter 2ßirtfd)aftspartner bas ©eutfdje Seich ift, bas 
ihrer Stühe auf 21 cf er unb fyelb 2ohn fiebert, ©ie 
Seachtung unb 'ehrlich^ Setounberung, bie ber ©aft 
biefem nationalen Shpthmus fchenft, ift anberer 2lrt 
als bie Setrachtung oriientalifcher Fragmente am 
Sanbe ©uropas. 

„S i e fämpften, f i e ft a r b e n, f i e leben!“ 
lautet bie 3nfthrift bes ©enfmals auf bem beutfchen 
$elbenfriebhof i:n Sofia. Sie leben — nidjt nur in 
ber ©rinnerung unb im ftoljen ©ebenfen ber £>ei= 
mat, bie ©at unb Opfer ihrer Söhne auf ben Äriegs* 
fchaupläßen fern ber $ ei mat nicht oergeffen hat, fon= 
bern auch in ben $erjen ber Sulgaren, bereu geachtete 
unb geliebte Äameraben fie touren. Sie leben auch 
in ber neu befiegelten fyreunbfdjaft jroifdjen bem 
Seich ber 90 Stillionen unb bem aufftrebenben Solf 
ber 7 Stillionen, bas Äämpfergeift unb Solbatenmut 
befonbers ju achten toeiß unb felbft in tapferen ©aten 
betoiefen hat. 

©erabe auf bem ßanbe, auf b'en Sauernhöfen, too 
in aller SSelt bie ©rinnerung ihren befonberen 
©hrenplaß hat, ift j e b e r © e u t f dj e ein ü a tn e = 
r a b im ©ebädjtnis an ben geibgrauen, beffen Same 
nicht oergeffen ift, unb beffen Silb nicht in SBorten 
beim Slitootoiß, fonbern in ehrlichen, bauerljaften 
©efühlen beheimatet ift. Son jtoölf Sulgaren aber 
leben jehn im ©orf, auf ihrem Scfer. 2Benn bies uus= 
fieht, als ob ber Sofioter bie SBaff engem ein) d)af t bes 
Krieges angefidjts ber Steinungen, Strömungen unb 
Sropaganbatoellen, bie oon ben SBeftmächten nidjt 
ben Sulgaren juliebe in bie Stabt gegoffen tourben, 
oergeffen haben fönnte, fo toirb biefe Suff aff ung 
burch ein perfönlidjes ©rlebnis, bas in anberer 9Ben= 
bung faft jebem begegnet, forrigiert: 

Unter bem ©enfmal bes 3arenbefreiers Sllejanber 
im Stittelpunft ber Stabt, bas bem ©ebanfen ber 
nationalen Freiheit hulbigt, toerben mir oon einem 
Saffanten angefprochen. ©r hat an bem Sarteiabjei= 
djen bie ©eutfehen erfannt unb fragt, ob einer oon 
uns Dielleicht aus Stuttgart fäme. iffiir hätten es 
gerne bejaht, aber bie Stabt ber 2luslanbsbeutfd)en 
mar jmifchen unferer fleinen ©emeinfdjaft nidjt oer= 
treten. Such ber Sulgare hebauerte es. ©er ©runb? 
©r hätte gern bie perfönltche Slnfchrift oon ©auleiter 
Slurr oon uns erfahren. Son ©auleiter Sfurr? 3a, 
er mar fein Äriegsfanterab unb er mollte 
ihm gern ein ©rinnerungsftücf jufchitfen . . . 

2lls in unferem Greife bie auffchlußreidje Segeben^ 
heit bie Sunbe macht, antroortet einer unferer £ume= 
raben, baß er lange unb ausbauernb einem Sulgaren 
oon Seidjsminifter ©r. ©obt unb feiner Urb eit in 
©injeHjeiten erjählen mußte, ©er gragenbe traf ihn 
einft als glieger an ber SBeftfront. 

©er ©eift bes Solbaten beimies fich bei ber großen 
Sarabe am St.»©eorgs=©ag in Sofia, als bie junge 
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2trmee in einer einbrucfsnoHen Semon ft ration biejes 
balfani|cf>en Siatfjtfattors unb bulgarif^er Sol:baten= 
tugenb oor Äönig iöoris befilierte. Steife Xruppert 
oor Singen oerfteljt man, bafj ein ©olf ftd) in feinem 
SJationalfeiertag red)! gut d)arafterifiert. Sief er Sag 
nämlid), ben bas ganje Seit mit edjter SInteilnalime 
begeht, beißt ber „Sag ber Sapferen“. Hnb baß ju 
beginn ber S'arabe bie Sleferoeoffijiere unb bie 
Unteroffiziere ber iReferne, alle bas Serbienftheus 
auf hier Bruft — unb jmar auf bem fbroarzen ^feftrei 
ebeufo roie auf ber Sammfelltnefte ber fonneubraunen 
Bauern —, begeiftert in ihrem Äönig ihrem Bater= 
fanb unb ihren Sbealen bulbigten, bezeugt bie mür= 

Uniformen tragen unb bie SJiäbel mit buntelblauem 
Bod, roeißer Bluje unb Basfenfappe gleich getleibet 
ftnb unb gefchloffen fingenb burch bie Straßen mar= 
fchiereu. (£s liegt an ber Haltung. Sßie bie Slrmee bie 
beachtliche Sßehrfraft, fo befunben fie bi e junge 
g e i ft i ge 3Jf a ch t ber Bulgaren unb in bem aus* 
geprägten Btlbungsbrang unb gortfehrittshunger ben 
SBanbel, ben bas ßanb in einem halben fvahrhunbert 
aus eigenem Slntrieb oolljog. 

93ian muß ftch angefichts ber grofzen 3ahl ber bum 
ten Stubentenmüßen oergegenroärtigen, baß nah ber 
Befreiung com Sürtenjoch auf 100 Bulgaren 89 3ln= 
alphabeten tarnen. Saß fnapp jtnamjig Sahre fpäter 

Scfteri-SCtiDtti, sbetltn 
ßebirgslanblhaft aus bem mcftltdien Salfaugcbiet in Bulgarien 

bige iolbatifche Srabition unb Stolz unb Hiebe bes 
Bolfes zu biefer Slrmee maffenfroher Bauern. 

9Jfan mußte ftch oor Slugen halten, baß große Seile 
ber Barabetruppen erft oor roenigen SRonaten unter 
bie fyahne gerufen mären, um bie ftraffe Haltung 
unb Eingabe ber Solbaten zu mürbigen, beten Slnt= 
roort auf bes Königs 3uruf mit bem minutenlangen 
„Sjurra!“ tein nur afuftifch roirfungsooller Schall, 
fonbern f r e u b i g e s B e t e n n e n z u ben Sß a f = 
fen unb zum Baterlanb mar. 

Stehen ben Solbaten fallen in ben Straßen Sofias 
bie Schüler unb Stubenten hefonbers auf. Sie haben 
bie Stfziplin ber Solbaten irgenbmie in fich. Ss liegt 
nicht nur baran, baß bie Schüler ebenfalls fchlichte 

fchon, in benen bas ganze Bolt zur Schule ging, neun 
3ehntel aller Sängeren unb über bie fjälfte ber mehr 
als Sechzigjähtigen lefen unb fihreiben tonnten. 
Siher, es mar ein gieber, bas bamals bies Bolt 
befiel, nach ber gemonnenen Sgeih^ü au cf) ben Seift 
Zu befreien unb bem Sßeften gkichmertig merben zu 

laffen. Slus ihm aber ift ein natürlicher Srang ent= 
ftauben unb eine eigene tulturelle Schöpfung. 

Sluch bas richtige 2Jtaß oerlieren bie Bulgaren 
babei nicht aus bem Sluge. Srfhmerte ßjamina unb 
oerminberter 3ugang zu ben höheren Cehranftalten 
follen oerhinbern, baß bies Bauernoolt zuoiel 9Jtebi= 
Ziner, Bhüologen, Sechniter unb Suriften befißt, unb 
man fießt ein, baß ber geiftige SBert einer Station 
nicht allein nach ber 3ahl ber fjörer in ber Uni= 
oerfität, in ben Snftituten unb Seminaren zu meffen 
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eft, jüttbern an bem Silbungsftnrtb and) auRerfyalb ber 
Stabt, im ganzen Sott. 

* 

J)ie oi'den Säuern, bie fid) rtid)t nur auf bem 
wödientlidfen, febensroerten ©emiifemartt too!)! fiif)= 
ten, fonbern aud) mitten burdf bie $auptftraRen ber 
Stabt ii)re uäterlidje, f el bitgefertigte Iradjt unb if) re 
gefdjulterten gebufbigen fiämmer fefbftbemuRl tragen, 
obne bafe fid) einer nad) bem felbftgemebten Xud) igrer 
eigentüntlicbien §ojen ober ben bunten Sticfereien 
ihrer grauen umfäbe, betoeifen febon, roie febr Sul= 
garien reines Slgrartanb iift. 2BobI ift es bie 
Sorge ber Regierung, auf bem fianb ben gortfebritt 
einjubiirgern, beffen Segen man rooblI ertannt bat, 
aber in biefem Sauerntum rubt aud) bie ©efunbbeit 
unb naturnabe Äraft bes Sofies, bie iamb ben gedfti^ 
gen öeiftungen ibre Sobenftänbigteit unb Softsoer= 
bunbenbeit ftbenft. 

©eralbe burd) biefen öebensfaftor ift Sufgarien 
engftens mit bem ©rogbeutfeben Jteid) oerbunben. ©s 
ftebt als ein ütbnebmer, ber Sauetnarbeit unb bte 

Gabon unb bte U62I. 
Xrcnnung unb Stnbung 

2Bie alte SCeftmeere trägt ber Sa3ifi*fd)e Djean 
Brnei bfaumfunttionen in fid): einmal bie trennenbe, 
bann aber amb eine oerbinbenbe tRaumfunltion. J)ie 
trennenbe gunftion ift in ben ungeheuren Sßeiten 
begrünbet, bie bie Kontinente gfeitbfam noneinanber 
roegbrängen, bie oerbinbenbe gunftion liegt in ben 
großen toiriftbaftfitben Slusgleiibeftrömen, bie bie 
ojeanif^en Sanbgebicte über alien trennenben iRaum 
unb alle ©ntfernungen bin miteinanber in Serüb^ 
rung bringen. Sie unterfdfieblicbe Slrtung unb SSer- 
tung ber miteinanber einen Slusgleid) fudfenben 9tob= 
ftoff= unb Snbuftriegebiete ber pag if if eben 5?anb= 
ftaaten läßt jeboeb Spannungen entfteben, bie fid) 
naturgemäß nor altem if eben ben beiben ©roß= 
mäebten am beutlid)ften jeigen müffen, närnfieb Btoi- 
fd)en Sapan, ber Borberrfdfenben 9J?ad)t bes to eft= 
!id)en fRaumes (nad) europäischem Spracbgebraud) als 
gerner Often bezeichnet), unb Btoifdfen ben Seretnig= 
ten Staaten, ber beberrfebenben ffiroßmaebt bes Oft= 
raumes bes fßaäifit. 

Sorftoß in ben tpoBtfif 
Oen erften Sorftoß in ben pa z if if dfen iRaum bat= 

ten etroa ju ©nbe bes a^tjebnten Sabrbunberts 
amcritanifcbe ©binafabrer unternommen, bie non ber 
Oftfüfte Sorbameritas um bas Kap gtorn nach Kan= 
ton fegetten, urn bort Serbe unb Xee einzubanbetn. 
Kanton mar bamats ber einzige Küftenbafen im ger= 
nen Often, ju bem fremben fpanbelsfabretn ber 3U= 
tritt erlaubt mar, aber nur unter febr einengenben 
unb erjebmerenben Sebingungen. Sapan batte einzig 
unb allein beit §oItänbern einen §anbelsptaß auf ber 
fteinen Snfet Oefbima bet Sagafafi gemährt, alte 
amberen $äfen roaren für jeben fremben §anbels= 
oerfebr gefperrt Seit ben frübeften transpazififeben 

grud)t bes Stcfers rttd)t nur braucht, fonbern and) ju 
achten meiß, meit an ber Spitze ber ganzen butga= 
tif^en Stusfubr. gaft bie gefamte Slusfubr an Xrau= 
ben, Xomaten, Stepfetn unb Pflaumen unb bes Xabaf= 
«Sports tollt ober febmimmt nad) Xeutjcbtanb, bas fo 
bie butgarifebe 2Birtfd>a.it mitträgt unb and) als ßanb 
ber bäd)ftentmi cf eiten Snbuftrie bem Slgrarootf eng= 
ftens oerbunben ift. Xenn ein großer Xeif ber Stutos 
in ber Stabt trägt bas Signum beutfdjer 3SeItmarft= 
fabrilate, unb ebenfo ift eine gülte ted)nifd)er ©e= 
brauebsartifet bas 2ßerf beutidier Arbeiter. 

* 

So begegnet ber beutf(b.e Sejudjer Sutgaricns 
überall ©rfebetnungen, bie ihn mit St)mpatbie unb 
Serftänbnis erfüllen unb ihm ben Sulgaren febnett 
unb leicht zum greunb merben Taffen, ilnfere Xrup= 
pen, bie jetzt zur Sicherung bes Sübojtens oor ©ng= 
tanbs ffrupettofen ißtänen in Sutgarien marf^ieren, 
merben nicht nur bies fdjnett feftfteiten, fonbern ebenfo 
erleben, metibe echten ©mpfirtbungen ber greunbfd)aft 
unb 5od)ad)tumz bas butgarifihe Soll gerabe ihnen, ^ 
ben beutfehen Sofbaten, entgegenbringt. 5R. ^ 

im pajiftfbhen (Raum 
ffanbetsfabrten mürben oon ben Ülmerilanern mit 
Sortiebe bie .ffamaifeben Snfetn als 3m,tfd)enftation 
benutzt, um ficb mit Xrinlmaffcr, grifcbfleifd) unb 
Xaro, ber $ aupt er näh ru ng s pf I anze ber potpnefifd)en 
Snfetbemobner, zu oeriforgen. 2Its fpäterbin ber 
immer ftärfer zunebmenbe SBalfang im fZazififchen 
Ozean bis an bie Küßen ber japanifdfen Smlfetn ber= 
angetragen mürbe, mürbe auch bas Serlangen, in ben 
japanifd)en ifäfen 3roiid)enftationen machen zu !ön= 
neu, immer größer: 1853 erzmang bann fd)iließtid)‘ 
bie gtotte bes Kommobore fßerrt) gemattfam bie 
Deffnung ber erften japanifeben 5äfen, momit lener 
Spannungszuftanb begann, ber beute mobt fein er= 
regenbftes Stusmaß angenommen but unb zur ein» 
beutigen Klärung unb ©ntfebeibung I)iubrängt, 

Mmcrifas pajifijehc ©spanftonen ^ 
2Rit ber gertigftellung ber erften amerifani)d)en 

Xransfontiuentalbabn im Sabre 1869 roaubte time» 
rifa feinen Süd mit febr oiet größerem Sntereffe 
Zum tßajifif b'iu- Xenn nun mar ber riefige ilmmeg 
um bas Kap irjorn nicht meht nötig. San granzisfo 
mürbe jetzt ber Slusgangspunft alter pazififeben Se= 
ßrebungen. 9Rit offenem Süd betrachteten bie 2lme= 
rilaner alte SRöglicbfeiten, bie einen Süßen oer= 
hießen. 2tts Sußtanb nach bem verlorenen Krimfrieg 
bie Seigung zeigte, feinen Sefiß tu Sttasfa abzutreten, 
griff SImerila fofort zu. gür einen Kaufpreis oon 
nur 7,2 Slitlionen Xotlar ermarb es biefes riefige 
notbpaijififche Sanbgebiet, emfd)Iießüd) ber oftroärts 
febroingenben Srtfetfette ber Stteuten. Xamit butte £5 
einen nicht unerheblichen 9Kachtzumad)s im pazifi5 

fihen Saum erhalten. Sübmärts befeßte es in Sioati» 
tät zu Xeutfchtanb einen XeM oon Samoa, roo fd)ou 
feit 1856 bas Hamburger ^anbetsbaus ©obeffrop eine 
intenfioe foIonifatorifd)e Xctigfeit entfaltet batte. 
1898 mürben im fpanifd)-umerilanifihen Kriege bie 
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'ijljilippincn in Befit] genommen mit ben rotrf)tig]ten 
Snfeiftationen auf bem Sßege borttjin: ffaroat, 2Ba!e, 
©uam, aufserbem SJtibmap, eine fteine Snfel, bie 
toentg oft It cf) ber Datumsgrenje bem 180. ©rab öft< 
lieber Gänge, gelegen ijt. 1938 mürben no cf) smet 
Snfeln ber tpböntggruppe, ©anton unb ©nberburp, 
non ben 11621. anneftiert, bie auf ber fyfuglmie bee 
Sambia s Äli ppe r s liegen. 
Japans Si^erungsausbebnungen 

3n etroa bem gleichen 3eitab)cf)nitt icfjnf fief) 3apan 
notmenbige Sicherungen feines Gebensraumes burd) 
21usbef)nung feines 2Jiacf)teinfIuffes auf bem Äonti= 
nent unb burd) ben Srroerb jahlreicher Snfein unb 
3n}elgruppen. gormofa (1895), Sachalin (1905), 
Äorea (1910), bas maren bie erften Stationen feiner 
rücfroärügen Sicherungen, bie 1932 nod) oeriftärft 
mürben burd) bie ©rricf)tung bes ^aiferreiches 93fanr 
bfchufuo. Seine infularen ©rmerbungen mürben 1919 
ergänzt burd) bie beutfeh-en Siibfeein}ein bis .fum 
21equator, bie es allerbings nur als 9Jianbat übcr= 

„J)ie Ginie Bonin=3nfeln—Siarianen—ifJalau fid>ert 
uns bie yferrfefjaft im Sforbpajifif unb oerhinbert 
eine Sfoctierung Sapans. gerner burd)fchneibet fie bie 
amerilanifche Berbinbung sum gernen Often, bie oon 
San gransisfo über §amai—©uam—Philippinen 
nach ©hiPP oerläuft.“ 
Baumroerte — StJachtrocrte 

21meri!as Bemühungen, bie Berbinbung mit 
£f)ina aufrechtsuerhalten, finb burd) bas Borbringen 
Japans entlang ber dfinefifchen Äüfte ausfiihtslos ge= 
morben. Drohungen ber HS21. gegen Sapan auf 
©runb feiner Stellung auf ben Philippinen unb auf 
©uam brauchen 3apan nicht su fehreefen. Die Ginie 
Bonin=3nfeln—Saipan—Palau mirb oon fehl oiel 
ftärter oerbichteten Paumfräften getragen als bie 
ufamerifanifche Ginie §amai—SPafe—©uam. 2Iud) 
Singapore lann feine mefentliche Äräfteoerfchiebung 
herbeiführen, benn es ift heute eine Seefeftung ohne 
glotte. Bei allen feinbfieligen Bewegungen über ben 
Pasüif beföme 2Imerifa alle Pachteife ber pasififchen 
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tragen erhielt. Sn ber Sicherung feines pasififchen 
'JJfad)tgebietes leiften bie beutfdjen Sübfeeimfeln 
Sapan heute unfchätjbare Dienfte, äußerte boch oor 
einigen Sahren 2Ibmiral Suetfugu als bamaliger 
japanifcher glottenchef barüber folgenbes: „Die Pfan= 
batsinfeln finb Sapans erfte Betteibigungslinie. So= 
lange es fie halten fann, ift feine Sicherheit gegen 
See gemährleiftet, ohne bamit 'eine anbere Placht su 
bebrohen. 3m feinblid)en Befit] mürben fie fofort sur 
©efahr, ba fie als Slüßpunfte für Kriegführung in 
fapanifchen ©emäffern bienen mürben. 3m übrigen 
finb bie Snfeln natürliche glugsengträger. Sie finb 
für Sapan mie gefchaffen, bas ©leichgeroicht im Pasi= 
fif hängt oon ihnen ab.“ 2Iehntich fchrieb ber fapa=‘ 
nifche Plarinefachoerftänbige Kapitän Xafetomi: 

Paumelemente ju fpüren. ©in paar ©ntfemungs= 
fahlen fönnen bas nod) beutlicher machen: San gram 
Sisfo—$ a men 4000 Kilometer, ffamai—©uam 6000 
Kilometer, trjatnai—©aioite 8500 Kilometer, §amai 
—§ongfong 9100 Kilometer. Das früher einmal ge= 
prägte SBort: „2Per ben Pasifif sunt 2Ingriff über= 
guert, oerliert!“ befitjt auch heute nod) ©ültigfeit. 
Denn bie Paumroerte, bie eine 2Ingreifernation im 
Pasifif su überroinben hot, rebusieren nach Ueber= 
fteigen einer gemiffen ©rense auch im felben Berhält= 
nis bie 9Pad)tmerte, bie fie in ftänben holt- 3apan 
febenfalls mirb biefe gefährliche ©rense su mähren 
roiffen unb baburd) ftets gegen alle möglichen Ueber= 
rumpelungsoerfuche, oon roeldfer Seite fie auch fom- 
men mögen, gewappnet fein. ©unter P a h 1 
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©eiftige 5ciecobcn6gcftoItung 
Äteittc '^lauöerct über uttfere »JerlSbü^erei / ei« @tütf ^oaiaiarbeit 

2ßenn man non fojtaler ^Betreuung öer ©efoXg= 
i^aft fpridjt, fo iicnfen öiele nur an bie materielle 
Seite biefer Slngelegen^eit. 316er mie bie national 
fojialiftifcije Staatsfü^rung förperli(6e unb geizige 
pftenitfyenbetreuung in ganj großem Stile barjtellt, 
in 6at eine nationa 1103ia 1 ijtiirpe ©etriebsfü^rung fief) 
niebt nur um bas förperlidje, ionbern au cf) um bas 
geiftige SBo^Xbefinben i^rer ©efolgicbaft 3u fümmern. 
ilnb menu es irgenb etmas gibt, bas geeignet märe, 
ben fiebensbiorijont bes 3Jfenid)en ju ermeitern, bas 
il)jn f)ilft, ben ßebenstampf mit geidjärfteren SBaffen 
ju führen, ifim aber auch ermöglicht, aus bem 3111= 
tagstampf heraus bie Stätte ju finben, non ber herab 
bie Seiten unb ©rögten unferes Sülles bacb’tem, fpra= 
eben unb fünbigten, bann ift es bas Such. Sicht um= 
fonit hat bie natianaliajiali'itiiche Regierung bie 
SBichtigteit bes guten beutfeben Suches immer mieber 
betont unb ieine iyörberung bie benfbar größte Unter: 
ftühung angebeihen laffen. Sas Such als Reifer, 2rö= 
her, SSegbereUer, Äamerab im ßebenslampf unb am 
fyeierabenb, ift eben aus bem ßeben bes beutfibeu 
Slenfcben niefjt megjubenlen. 

Ss ift baher auch oeritänblich, baß bie 5rage ber 
3Berlsbüchereien im Dritten Seiche eine gant be= 
fonbere Stellung einnimmt. Die Sßerfsbücfjerei gehört 
heute genau fo jur fojialen Setreuung mie etma bie 
Sßerfsfücbe, bas SBerfsorchefter, ber SBerfscbor, bie 
Sanitätsftelle, bie SBerlsfürforgerin u}m. Die 2Berfs= 
bücberei ift gemifiermaßen bie 9Jiaterialausgabeitelle 
für alle geiftigen Sebürfniffe. Das gute Such in ber 
§anb bes beutfeben Arbeiters ber Stirn ober ber 
Sauft ift für uns einfach eine Selbft0erftänblichteit 
geroorben. ©ine gut geleitete SBerlsbücherei muß 
jebem ©efolgfcbaftsmitglieb, ganj gleich, auf melcber 
Stelle es arbeitet, bie »töglicbfeit geben, fich auf 
mirtfcbaftlid)em, geiftigem, teebnifebem unb lulturellem 
©ebiet feiner 3nteQigenj gemäß roeiteraubilben. 
Sür bie Sertiefung unb Seranlerung nationalfojialU 
ftifeben ©eiftesgutes, für bie ©rlenntnis ber ißoliti! 
unb SBirtfchaft ber heutigen 3eit, aber auch für bas 
©rfennen bes gefcbiibtliiben Sßerbens unb Sergehens 
oon Söllern ift bie 3Berlsbüd>erei eine funbige Ser« 
mittlerin. 3lber bie ÜBerlsbücherei foil auch bafüt ba 
fein, ben Seierabenb bes 31rbeiters ber Stirn unb ber 
Sauft roürbig ju geftalten, fön ihm bie Slusfpannung 
geben, bie namentlich ber mit ftärffter Slnfpannung 
fchaffenbe beutfebe Sienfh ber ©egenmart nötig hat. 

Die ßeitung ber Sriebrich 3Bilhetms=§ütte hat 
beijeiten ben SBert einer richtig geleiteten 2Berls= 
bücberei erlannt. ©leicb nach ber ÜJtacbtübernabme 
mürbe mit ber 3ufantmenftellung einer anfangs no cf) 
recht befebeibenen SBerlsbücberei begonnen. Stber aus 
Keinen Slnfängen heraus entmidelte fich bie Sücberei 
fehr rafch. Salb maren bie proDiforifcf) eingerichteten 
Schränfe ber Sogialabteilung ju flein, um bie immer 
länger merbenben Sücberreiben noch aufjunebmen. 
2lucb führte bie immer größer merbenbe Schar bet 
©ntleiber ju Seeinträcbtigungen in ber 31bmidlung 

ber Jovialen Dagesarbeit. Da entfcbloß man fief) pr 
©inriibtung eines eigenen Sücf)ereiraumes, ber bann 
gegen ©nbe 3Iuguft 1939 hejogen merben lonnte. ©in 
fhtichter, heller Saum, Sücherregale bis unter bie Decfc, 
bie junächft etma 800 Sücber aufnahmen, bas mar 
ber Äern ber neuen 3Bcrfsbücherei, beren Setreuung 
Sg. $ubert 9Ji e u t e r übernahm- Parteien über 
ßeferbebürfniffe unb ßefermünfehe mürben angelegt, 
bie ©ntleihung forgfältig regiftriert, ein Catalog gab 
3Iuffd)iluß über ben ftänbig machfenben Sucbbeftaub. 

3m 31priil 1940 jäblte bie Sücberei fhon 1024 
Sücber, bis jum September »origen 3ahres lamen 
265 Seuanficbaffungen binp. Son 3Iprif bis Septem= 
ber 1940 mürben insgefamt 4600 Sücber ausgegeben, ^ 
ber Sucbbeftanb rnuchs auf runb 1500 Sänbe an. 
Sßenn man hört, baß je 9Iusgabetag — montags unb 
freitags ift Sucf)ausgabe — burchfhnittlich 125 Sü= 
djer »ermittelt morben finb, an einigen Dagen fogar 
bis 160 Sücber, bann lann man ermeffen, miieoiel 
Kleinarbeit jebe Sücberausgabe mit fib bringt. Denn 
es ift ja nicht bamit getan, baß ber liebe ßefer fidj 
ein Such aus bem Katalog, beffen Neuauflage übri= 
gens in Slrbeit ift, ausfubt, unb baß nunmehr bas 
betreffenbe Such, nachbem es forgfältig regiftriert 
morben ift, bem ßefer ausgehänbigt mirb, fonbern 
ber ßefer mill unb foil beraten merben. Da merben 
allerlei mehr ober roeniger erfüllbare Sßünfcbe ge= 
äußert, bie Sungens müffen barauf hingemiefen mer= 
bene, baß es neben Karl 9Jfap unb ©erftäcter auch 
noch anbere ganß lesbare Sücher gibt, unb manchem 
ßefehungrigen mit einem Spejialmunfch, ber im 
31ugenblicf nicht erfüllt merben lann, ba bas Sud) 
anbermieitig oerlieben ift, muß ein ebenfo roertooller 
©rfaß geboten merben. Daß nebenbei bie Sücber nach 
einer gemiffen 3®tt neue Sdjußhüllen erhallten müf= 
fen. baß mandies Such »öllig erneuert merben muß, ^ 
meil ber „Heißhunger“ bes lieben ßefers es p fehr 
[trapajiert hat, fei nur am Na nbe »ermerft. Dabei 
fei bie Stabnung nicht unterbrüeft, hoch möglichft fcho= 
nenb mit bem Stilgemeingut umpgeben. Scbm:uß= 
finger unb fyettpapier finb nun mal feine 9Beg= 
genoffen für ein Such! 

Da bie 2Berfsbü<berei in erfter ßiniie Sermittlerin 
bes ©ebanfengutes unfercr 3eit fein foil, ftebt natür= 
lid) an ber Spiße bas lämpferifcbe Sud), bas Such, 
bas 00m Kampf um eine neue SBelt unb eine neue 
SBeltanfchauung fprtcht: bas nationalfojialiftifcbe 
Such! Singefangen oon bes Führers „Niein Kampf“ 
ift bie ftolje ©arbe ber Niitfämpfer bes Rührers mit 
ihren Südjern »ertreten. Namen mie ©oebbels, No= 
fenberg, Scbiracb, fiep, Sernbt, Dreßler u. a. m. geben 
Kunbe oon ber roeltanfcbaulichen Slusrichtung unferer 
Sücberei. Daneben fehlen nicht bie Namen ber fülj= 
renben nationalfojialiftifcben Dichter unb 6cbrift= 
fteller: Seumelburg, Dminger, Earoffa, Sarthe, 
Sauft, Suffe, Slund, ©rinfe, ©mefin, oon ber ©olß, 
Kolbenbeper, Niungenaft, ßerfib, Hans ©rimm, 3e= 
luficb, um nur einige menige tu nennen, jeugen für 
bie forgfältige Slusmahl, bie bei ber Sucbbefcbaffung 
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getroffen tourbe. J)afj neben biejen met)t ober toentger 
roeltanfc^auti^ bebingten 23ütf)ern bas rein erjäi)= 
ienbe 23ud), aber and) bas 23ud) ber Spannung unb 
Slbenteuer, ber Steifen unb fabeln aus ber bunten, 
toeiten 2ßelt nid)t gu lurj lommt, oerftebt ftd) am 
Staube. Unb bag auf bie fiefebebürfniffe ber jugenb= 
lieben ©efoIgfdjaftsmttgIteber befonibets Stüifficbt ge= 
nommen mürbe, bann jeber an S>anb bes 23ucbi£atalo= 
ges feftftellen. 21 ud) oolfstümlid) gefebriebene ©tn= 
fübrungen in bie SBett ber Äunft unb aud) ber Ied)= 
nif ftnb ju finben, unb aud) ber §umor fommt nidyi 

«tu furj, fo baß ber einfacbe unb aud) ber oerroöbnte 
öefer mit ber 23efriebigung feiner 2Biinfd)e regnen 
fann. 

©s liegt jebenfalls an jebem ©efO'Igfdjaftsmitglieb 
felbft, fid) ber reidjen SJtittef, bie ibm jur 2Beiter= 
bitbung unb ©rbolung geboten merben, p bebienen. 
Das gute 23ud) roirb ifym fid>etlicf) in oieten fragen 
bes fiebens Slntroort geben, roirb if)m SBegroeifer unb 
SBeggenoffe fein. Slber man rootle einem berartigen 
ßebensfameraben auch bie 2ld)tung 3ufommen laffen, 
bie ibm gebührt! SJt e r t e n s 

^otsidjnitt oon Stubolf SBarnette (Seife 9J() 
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ßie&ecftun&e btt £üttenfängec 
®er Wäuncrrt)ur 1929 ber ^cirie6^9emcinfd)aft 8^^* »'««d in bcr $iabtJ)rtUt’ 

Die ßiebieriftunbe, ju ber ber Si it n tt e r cfj o r b e r 
® e t r i e i s g e m e t n f rf) a f t g r t e b r i 4 3ß 11 = 
ielms = ^>uttie am Sonntag morgen in bie Stabt= 
Ijalle geloben batte, mar in mebrfacb-er 5tn|id)t ein 
erfreulidjes Ereignis, ©tnmal bie roobltuenbe Äürje 
b'es Programms: eine tnappe Stunbc! Damit mar bie 
§>auptbebingung für genugreicpes ffliiterleben für bie 
3ubörerfcbaft gegeben, moju bann nod) ber anfpre= 
cT>enbe ©barafter ber Sor trage folge tarn, bie bis auf 
einige 9tusnaf)men iurdfmeg aus Siebern im 33oIfs= 
ton beftanb. Die beqiicle iäufnabme ber Sortrags= 
folge burd) bie erfreulici) grope — in 
ber $auptfa(^e SBerfsangebörige — bemies, mie fel)r 
bas beutfd)e Soltslieb ju unferen unfterblic^en Äul= 
turgütern geliört. 

Der üßerfscbor ftellte fid) in einer tro§ ber &riegs= 
umftänbe red)t ftattlid>en ffiröpe oor, unb fein Setter, 
^eins D d) s, bemies, bafj ibie Äriegserfd)merniffe M-- 

nerlei golgen für bie Difjiplin bes ©bares gebubt 
babeu. Die faubere yiusfpradje, bie getönte ÄIang= 
ftufung, bas ausgeprägte ©efübl für rbptbmifcb-e 
g einbet ten, oor allem bas ©efübl für bie melobi|d)e 
Sinie jeugten aufs neue für bie Qualitäten bes 
©bores unib feines Setters. 

ißräcbtig in ber ©cgenjaijlid)feit ber bpnamifdjen 
Stimmungen mürbe 5)3rabis „iüiorgenrot“ aufgebaut, 
ebenfo tlar in ber melobifben 3ei^ung §offmanns 
„iüiorgen im Sßatbe“. Die rbptbmifben Sifterge in 
Dtbegtaoens „33on ben guei 5)Ufen“ mürben ge= 
fcbmacfooll ausgemertet, febr fbön ber melobifcbe gluf? 
in Sungs „Äomrnt a SSogel geflogen“ nadjgejeicbnet. 
Reumanns „Der Sebnfuibt Xrene“ atmete bie rubige 
ooilfstonbafte Stimmung in einer marm getönten 
Sinienfübrung aus, ßbenioldfe ©erunbetbeit bes 
Älanglidjen geigte bie äßiebergäbe oon Dtbegtaoens 
„3u ihren güfeen“. 

Drei ^riegsfompofitionen malten ben Seftblufs 
bes Äonjertes. „Drei Silien“ in ber Bearbeitung oon 
Raufen liefe bas oollstiebbafte ©lement unoerfünftelt 
in ßrfibeinung treten. „Der unerbittlicbe §aupt= 

Wrtvtcnbau ituö ^leintierswi^t 

fRunb um 
Smmer roieber roiob auf bie Sebeutnng ber ÄIein= 

tierguibt unb =baltung bingemiefen, meil fie in ibrem 
grofeen Umfange ber Bolfsernäbrung unb Bolfsge= 
funbbeit bient. Sie ift eine Stärtung unferer mirt= 
ftbaftlicben Äraft, bie niibt bob genug eingefcbäfet 
m erben tann; aber bas nur bann, menn bie in ber 
Sleintierbaltung jufäfeliibe ©rjeugung mertoottfter 
9iabrungsmittel auf ißrobultionsmitteln aufgebaut 
mirb, bie burd) ©rfaffung ftabtifcben 21bfalls ober 
burd) reftlofe Uusnupung oon ©arten unb Sanb ge= 
mannen merben. Darum müffen mir Äleittti erb alter 
unb =3ücbter roeit mehr als bisber burtb intenfioe Bo= 
bennufeung unb burd) reftlofe Bermertung aller er= 
reid>baren §ausbaltung&abfälle unfere eigene gutter= 
grunblage erroeitern, um möglicbft oom § anbei frei= 
5ufommen. 2Bir müffen bafür Jörgen, bafe unfer mert= 

mann“ oon Sifemann feffelte burtb Jlaren 21 ufbau 
unb rbbtbmifibe ©itberbeit. Der Äunftdjor bes Duis<= 
burger Äomponiften grip ©reis „Sdjlatbi in glan= 
bern“ bemegte ficb in §egar=23ai)nen, beren tniffliger 
barmonifdjer Ueberlabenbeit ber ©bor burtbaus ge= 
redjt mürbe. 215ie einfatb unb id)lid)t, aber aud) mie 
edfi mirfte gegenüber biefer „beftbreibeuben“ ©bor= 
mufif bie aus ben Urtiefen bes tUfelobifiben fcböpfenbe 
„$pmne ber galljdjirmiäger“ oon griebrid) Sd)äfer. 
sf3rad)tooll mürbe bie bol3fd)nittartige ©inftimmigleit 
bes 2Bertes oon ben Sängiern in geballte dJielobif 
umgefefet. ©in ©iiormerf, bas burtbaus unferem beuti= 
gen 3oit0iefübl entfpriibt unb autb roobl bie ©bor= 
mufil einer neuen 3'eit oorausabnt. 

TOit 3led)t mürben bie Sänger unb ibr Dirigent, 
ber es mit ed)ter 'JJiufifalität oerftanb, biem jeimeiligen 
©efüblsreiibtum ber Sieber geredft 3u merben, febr 
berjlitb gefeiert. 

©rfreulid) mar, bafe man als ÜJtitroirfenbe nur 
2Jiitglieber ber SBerfsfapelle oerpflitbtet batte unb fo 
bberjeugenb bie yjiufüalität ber ?ßerfid)affcnben auf= 
zeigte. Äarl © r i m m ermies fitb in droben Sd)u= 
manns „Dräum,erei“ unb in ben ©riegfjben Äompo= 
fitionen als ein grunbmufifaliftber ©elli'ft mit Hange 
fibönem, abgerunbetem Don unb fauberer Bbrafie-- 
rung, ber oon SBilbelm dH i life jurüdbaltenb unb 
batb plaftiftfe untermalenb am glügel begleitet mürbe. 
dJiilife felbft ermies fid) bann in ber Sßiebergabe bes 
Stb'ubertftben i21s=Dun3mpromtus als ein ißianift mit 
ausgejeitbnetem, tecfenifdien dlüftjeug, ber bie be= 
fdjmingte $eiterteit bes Stbubertftben 2Bertes mei= 
fterliib ausbeutete. 21 ud) bie beiben Soliften mürben 
mit dled)t mit Beifall übetftfeüttet. 

Dafe bas ftonjeri neben bem rein mufifaliftben 
©rfolg autb nod) bias ©rgebnis jeitigte, bafe runb 
3 5 0 dHarf an bas 2Bint erb iIf sm e11 ab = 
geliefert merben tonnten märe als ber allen 
erfreulitfefte Hmftanb biefer fonntäglitben dJiorgen= 
ftunbe äu oerbutben. 

dH e r t e n s 

bie Ställe 
oolles gutter beftens ocrmertet mirb. Die ©aranten 
hierfür finb junge Seiftungsiiere ber 2Birtftfeafts= 
raffen. Den Ställen mufe meit mebr 'Beari)tung ge= 
ftbenft merben als bisber. 2Bir brautben Ställe in 
Suft unb Sitbt, in benen fid) unfere Xiere roobl 
füblen. 

Sfbrocinebaltuug: 
2Ber foil ein Sdjmein mäften unb mann tann er 

es auftegen? 
Drei ©runbbebingungen finb gu beaibten: ©rftens 

mufe ein ausreidjenbet Stall oorbanben fein, 3mei= 
tens mufe bie eigene ©runbfutterlage fo beftbaffen 
fein, bafe bas ju baltenbe Dier burtb eigenen gutter» 
anbau, roobei Sammelfutter unb Dranfbereitung in 
meiteftem dHafee jur ©rgängung bienen, oormiegenb 
gefüttert merben tann. Drittens mufe bie Stfelacfeß 
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erlaubnis bes (Ernä^rungsamtes gefiebert fein, ©ine 
S^Iadjterfaubnts ift roieberum abhängig non bem 
Sorbanbenjein eines eigenen Stalles, einet aus= 
teic^enben guttetibafis unb »on bem üta^meis, baB 
bet iilntragiteller in ben testen jtnei Sauren ein 
Sei) io ein jur SelBfitieriorgung ge id)I achtet bat. 

Sßann bas Sdjmein getauft roetben tann, bängt 
non bem Xermin ab, an bem gefibXacbtet tnerben barf. 
Sen Sd)ilacbttermiu beftimmt ber (yleiid)anretl)nungs= 
febein ber lebten Stblacbtung. Geebnet man bie 
©igenbaltung auf etroa ad)t üfftonate, jo liegt bie 2tn= 
fcbaffungsjeit für Xiere, bie im $erbft gejcblarfuet 
merben bürfen, im 3tpriI/9Jtai; für foicbe, bie im tom= 
menben Sabre geftblaibtet merben jolten, im Sunt/ 
Suli. ©s märe faljdj, ein Xier im Ejerbft maftreif p 
baben, menn eine iReunerforgung erft im fyrübfabr 
in fyrage fäme. 

Sa 5erfelaufpd)tfutter , __ 
in biefem Sabre niibt in 
ben Ejanbel fommt, emp= 
ifieb'It es fiib,. 2äufer= 
ifibimeine non 50 ißfunb 
unb mehr aufpftalten. 
Heber bie pjaijlicbe Äraift= 
futteroerforgung fei bier 

geljiagt, bab gro'fje SRengen 
bereitgeftetlt finb, bie ent= 
meber über bie Sülg. ober 
über bie 2anbmirtfd)iaft= 
liibe Seratungsftelte 3!ur 
ißerteilung tommen. Sar= 
um ift es erforberlicb. baj) 
ficb alle Sdjimeinebaltet 
umgebenb bet ber fogM= 
mirtjtbaftlidjen SIbteilung 
«bres ^Betriebes melben. 

Heber ein halbes Sabr bauert bie SRaft-jeit unb 
fie ift mit einem ÜRifito nerbunben. Sa rum follte eine 
aSerjicberung gegen Staben burtb ©ertuft bes Xieres 
felbftnerftäniblicb fein. „9Rir paffiert nichts“, ift eine 
unnübe fRebensart Sm fauberften Statt tann trog 
befter pflege non beute auf morgen bie Seuche aus= 
brechen. Sie Se rfi dj e r ung sgef e ttf (baft ber ©e reinig ten 
Stablmerfe but allen ©efotgfchaftsmitgtiebem bes 
Äonjerns bie 93iüglicbfeit gegeben, fief) nor ©erluften 
3U f(hüben. Saturn metbet eure Sdjmeine über bie 
Sojiatabteitung eures ©etriebes bei ber 2anbmirt= 
f^aftticben SeratungsfteHe ber Sereinigten Stabt1 

rnerte, Efamborn, 2luguft=Xbpffeu=StraBe 10, pr 
©erftiherung an. Sei einer einmaligen ©rämien= 
Sabtung non 4 ©2R. feinfcbtteRtict) ber Höften für bie 
'©ottauffchut)impfung) mirb febem ©erficherten im 
©ertuftfalte naih ben unten angeführten Serfiü)e= 
rungsbeftimmungen ber jeitige SBert bes eingegam 
genen ober notgefcbitacbteten Xieres p 100 ©ro3ent 
erfetjt. 

Allgemeine S cb m e i n e = S e r f i <b e r u n g s = 
© ebi ngu ng e n: 

l. Sie ©etficberung erftreift ficb auf: 

a) benjenigen Schaben, ber babunh entftebt, öaf] 
Scbmeine infolge non Hranfbeiten ober Hn= 
fatten nerenben ober getötet merben müffen. 

h) Serlufte.bienaihorbnungsgemäRerSchtacbtung 
burd) Seanftanbung im ©Sege ber amttiihen 
gleifchbefchau entftehen, mobei Drganfcfjäben 
niiht erfatpflicfjtig finb. 

2. ©iebt erfatpflicbtig finb Sertufte, bie auf ©runb 
beftehenber ©ei(h5= unb 2anbe5gefet3e burtb bas 
öffentliche Seudfentilgungsoerfabren erfegt roef= 
ben müffen. 

3. ©s finb ftets fämtticbe Scbmeine in Serfidjerung 
p geben. Hrante Scbmeine finb non ber An= 
nähme in bie ©erftiherung ausgefebtoffen. 

4. Hoanfbeiten unb Hnfälte nerfitherter Xiere finb 
unoerpglict) bei ber 2anbmirtfcbafttichen Sera= 
tungsftette anpjeigen; bei ferneren ©rfranfum 
gen ift ber Xierarat ppjieben. Sie Sehanbtungs= 
toften geb®n P Saften bes ©erficberten. 

5. ©ottötungen nerfitherter Xiere bürfen nur non 
einem Xierarjt ober bem 2anbmirtfchaftticf)en 
Serater angeorbnet merben. 3m gatte ber Xö= 
tung ift für beftmögti^e ©ermertung bes Xieres 

Sorge p tragen. 
6. Som Xobe eines oer 

fiiherten Xieres ift ber 
©erfi(berungsgefeH= 

fchaft burd) bie 2anb= 
mirtfhaftliihe Sera- 
tungsftette unnerjüg^ 
ti(h Anseige p mähen. 

7. Sei fhulbbaften ©er= 
ftöRcn gegen bie Se= 
ftimmungen unter 4 
bis 6 entfällt bie ©r= 
faipflicht ber ©efet! 
fhaft. 

8. Sie Sitjabenoergütung 
erfolgt nah beut tat= 
fähtihen 2Bert, met= 
her nah burh bie 
2anbmirtfhaftlihe Sc^ 

ratungsftette feftgeftetltem ©emiht nah bent ie= 
meitigen mittleren SRarftpreis beredpet mirb. 
Sie ©ntfhäbigungsguote beträgt 100 ©rosent, je= 
boh ermäbigt ficb biefe bei Shmeinen, bie im 
erften 2ebensmonat p Shaben fommen, auf 75 
©rojent. ©in entt. ßrtös mirb auf bie ©ntfhäbi 
gung angerehnet. 

9. Sie Auszahlung ber ©ntfhäbigung erfolgt innet= 
halb ptei SBohen nah Anerfennung bes Sha= 
benfattes burh bie 2anbmirtfhaftlihe ©era= 
tungsftette. 

10. Sie 2anbmirtfhctftlthe Seratungsftette ift zu er= 
reihen: Anruf Sergbau (©ruppe Jjambora) 574 
ober 707; Smsburg 51136. 

©eflügclbattung 
2Bie niht anbers zu ermarten mar, ift gerabe tu 

ber ©eftügelbaltung eine ©ermebrung in ben ein= 
Zeinen Gattungen eingetreten, bie ber oorhanbenen 
gutterbafis niht entfpriebt ©s mug nohmats betont 
merben, baB bie einzelnen Gattungen unbebingt ber 
Hopfzaht ber gamitie anzupaffen finb. Sie 2ambroirt= 
fhafttihe Seratungsftelle erftrebt eine geregelte, 
ausreihenbe gutteroerforgung. SBenige z®e(fmäRig 
gehaltene unb ausreihenb ernährte Xiere finb ren= 
tab'ter als niete in unzureihenber Gattung. 3nr Ber= 
jüngung ber norhanbenen Seftänbe tommt nur ber 
9Rärz/3jlai=Shtupf in grage. 2Ber nah ©litte 2Hai 
noh ©luden fetzt, bat feinen Anfpruh auf irgenbeine 
zufätztiche gutterzuteitung. 2eiftungstiere gehören 
in 2eiftungsftätte. Schafft Scharräume, bamit bie 
Xiere bei 2Binb unb SBetter, unbeeinftufzt non ©egen, 
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Äälte unb SBinb, tagsüber fid) bewegen unb gutter 
aurneümen f'önnen. 2>as ftubn ift ein Sßeibetier unb muB Sewegung buben. Stefem 2?erlangen müjfen 
wir bei ber unnatürlichen Stadbaitung burcb (£in= 
rtcbtung uon guttertifcben nacbtommen.' ©riinfutter, 
gausbaltsabfälte, Äartoffelfcbalen, getocbt unb mit 
Eegemebl oermengt, [otien bie lag'esnabrung fein. 
Kornerfutter wirb abenbs, beoor bas Sjubn 3ur 9iube 
gebt, oerabreicbt. Sauberfeit im Stall ift bie ©runb= 
bebtngung für bie ©efunberbaitung ber Tiere »W= 
bet ieucbenbafte ©rfranfungen ber 2anbwirtfiftaft= 
heben Seratungsftelie. Sie lägt foftenlos burcb baf= 
r Ünterfu^uitg i)en Äranf^eitserrcqer feftftellen unb forgt für bie ©efunbung bes 23e)tanbes. 

Äanincbenbaltung 
2Bir ft eben am ^Beginn ber biesjabrigen 3ucbt bie 

tn oerftarftem Umfange einfetjen wirb. Sie wirb no* 
tnelen 35oIf6gent)ffen (bie ©elegen^eit geben in ben 
nojb leerftebenben Ställen bei SSerwenbung oon 
Hü eben: unb ffiartenabfänen Tiere beron^ufüttem. 
23et nebtiger Haltung unb pflege liefert eine $äfin 
burcb tbre Jiacbjucbt etwa 25 Kilogramm greif* 
labrh*. Tiefe ungebeure fReferoe «n gleif^ergeu= 
gung mug weit mehr genügt unb erfcb'Ioffen werben 
als bisher. Tie Stalfbaltung ift benfbar einfach. 
Ueber bie örtlichen Knnincben'pcbteroereine wie über 
bte 2anbmirtfcl)aftlicbe Beratungsftelle finb gute 
Stallplane tu erbalten. 3n erfter Cinie füllen bie atu 
erfannten SBirtfcbaftsraffen oermebrt unb gebalten 
werben, weil fie neben hoher gleifiherjeugung gelle 
unb 2Bolte befter Dualität liefern. Tie 2Ingora= 
fantn^enjuebt wirb oon ber Seratungsftelie be= 
lonbers geförbert. 

3icgen= unb Schafhaltung 
Tie iUaumbegrentung burcb bie Snbuftrie unb bie 

putetlung ber Seftiäabereien in fleinfte gläcben bat 
?n unferer ©egenb bie 3iegen= unb Schafhaltung 
immer mehr oerbrängt. Sprach man früher oon ber 
Sergmannsfub“. fo liegt beute ber Scbwerpunft ber 

Haltung bei ben länblicben Klein» unb Kleinftbetrie» 
bett. I)urd} 3üdjtung uttb1 Sluslcf^ fyaien tort beute 
eine beutf^e ebeljfege mn fo beroorragenber QeU 
itung, bag ihre Haltung auch bei uns eine weit 
grogere Seadftung oerbiente, gumal oiele Snbuftrie» 

bie5 Stabtbilbes in länblichen Serbaltntffen ober in Sähe oon Teichen unb Sahn» 
bammen, SaupIäRen unb Deblänbereien wo bie 
Haltung möglich ift, wohnen. 

91et^ ber $r«« 

Sitaminquellen 
Turcf) bte 3u|ammenarbeit bes Hauptamtes für 

So.lfsgefuubhett ber 3?STSS, ber T2Ig, unb ber 
hBrrtichaftsgruppe Sergbau wirb eine jufähliche C= 
StiamnuSerforgung burchgefübrt, bie ausfcfjlieftlicft 
ber gorberung ber ©efunbbeit bes Bergmannes unb 
bens bient'd unb Kräftigung feines 2lllgemeinbefin= 

'V^- beffen hoben wir Hausfrauen nun bte Sfhcht für eine gefunbe nnb oitaminreirhe 
Lrnabrung ju forgen, um ben ©rfolg biefer ©roft= 
aftton 3u unterftütjen. ' ö 

Sielleicht taucht bei einigen noch bie grage auf 
was Sttamtne finb unb was fie für ben menfchlichen 

Körper bebeuten. SluRer ben notwenbigen 3iä!)r= 
ftoffen, 3. S. ©iwetR, geil ufw., braucht ber Körper 
lebenswichtige ©rgänsungs» ober Segelungsftoffe. 
2Btr nennen fie Sitamine ober „Schuh» unb 2Birf= 
[toffe‘‘. Sie ermöglichen erft ben geregelten Slbhau 
ber üläbrftoffe unb beren »olle ätusnuRung im menfih» 
liehen Körper, tleberbies frühen fie ben Körper oor 
manchen Kranfbeiten. Sie befit]en eine befonbere 
älbwebrfraft gegen gnfeftionsfranfbeiten. 

Turcb eine ungefunbe ©rnäbrung f'önnen 3Jfangel= 
frantbeiten auftrefen. Sie machen fich anfangs burcb 
bie beEannte grübiabrsmübigfevi, Scbtenbeinfcbmer» 
3en, 30bufteifcl)b 1 ufungett ufw. ibemerfbar. 3m weite» 
reu Stabium fönnen fie erbebltcbic Störungen bes 
menfchlicben Körpers beroorrufen, bie fogar sum Tobe 
führen fönnen. 

3m_ allgemeinen enthält eine oernünftig jufam» 
mengeftellte „gemifebte Koft“ alle Sitamine bie wir 
gum Slufbau unb jur ©efuwberhaltung bes Körpers 
benötigen, um leiftungsfäbig ju bleiben. Sefonbers 
reichlich finb btefe „Schuh» unb SBirfftoffe“ in fämt» 
liehen ©emüfen, grüßten, Kartoffeln, Sfilcb Sutter, 
©tern, Seher, Stere, Hering unb Sollforubrot ent» 
halten. Tiefe Sah rungs mittel müffen beshalb, fowett ^ 
es 3ur 3eit möglich ift, in befonberem Stafre bei ber 
atufftellung bes Küchensettels berücffichtigt werben. 

3n ber gemüfearmen 3eit fommt es befonbers 
barauf an, burch forgfäftiges Sor» unb 3ubereiten 
ber Sahrungsmittel bie Säbrftoife 3U erhalten unb 
mit anberen Sitaminguellen aufju werten Tie 
„Schuh» unb SBirfftoffe“ finb — je nach ihrer Sri — 
wajferlöslich, luft» ober biheernpfinölicf), fie fönnen 
oeffer furges hohos ©rhiheu als langanbauernbe 
SBärme oerfragen. 

3m foXgenben finb einige praftifdje 2Biufe gegeben, 
bie bei ber täglichen Kocharbeit helfen, bie lehens» 
wichtigen Stoffe ju fchühen: 

1. ©emüfe unb Dhft worbereiten unb oor bem 3et» 
fleinern furs unb grünblich maf^en. (Sicht im 
SBaffer liegen laffen.) 

2. ©rft furs oor bem ffiebrauch serfleinern unb nicht 
an ber Öuft ftehenlaffen. 

3. 3n Tampf ober geil unb eigenem Saft gar» 
machen. Sur bie unhebingt notwenbige SBajfer» 
menge sufehen. ©emüfe nicht ahfochett, höchstens 
Spargel, Slumenfohl ufw., unb bas ©emüfewaffer ^ 
wteber 30. SoRen unb Suppen oerwenben. 

4. Kartoffeln mit ber Schale lochen ober noch heffer 
bümpfen, ba bie wertoollen Stoffe bicht unter ber 
S^ale fihen unb fonft jum Slhfall fommen. 

5. Sille Spetfen fchnell onfochen unb hei fletner Hi^e 
nur folange weiterfochen, wie unhebingt gur ©a» 
rung nötig ift. 

6. ©eriihte nicht länger warm ftehenlaffen, lieber 
falt (teilen unb wieber furg aufwärmen. 

7. ©emüfe an Sährftoffen unb Sttamineu herei*ern 
unb einen Teil (ein Sech fiel bis ein günftel) gu= 
leht roh gerfleinert hmeingehen, 3. S Sföhren 
ober Sellerie reihen, Sauerfraut flein wiegen. 

8. Soffen unb Suppen burch bie otiamtnreiche Hefe 
oerheffern: 9San lägt etwas Hefe in gelt hräu» 
neu, gibt 3wiebel unb Sieht basu unb füllt mtt 
Brühe auf. ©s werben baburch auch fräftige ©e= 
fehmaefftoffe entwicfelt. Hefcgebäcf ift befonbers 
gefunb. 

9. Süfsfpeifen unb ©etränfe, auch Salate burch 3t= 
tronenfaft aufwerten. 3'itonen finb befonbers 
reiche Bitaminfpenber unb füllten oiel mehr Ber» 
wenbung finben. 
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10. Sei ber iRefteoertoertutig ober oitammarmen 
Spei fen burri) Seigabe oon frifcben ©emiifefalaten 
(Sauerfraui, gaßb oljnen, äRöfyren, Sellerie, 
Sietticb, ©utfen, 5iol)larten), Äräutern ainb Dbft 
eine nä^rftoffrei^e 9Jia^I}eit pfammenitellen. 
Sorfcbriftsmäßig eingemad)tes Dbft unb ©emiife 
lift nod) oiiamini)altig unb eine gute Srgönpng 
für ben S3 inter. Sud) Irodengemüfe ift in ber 
gemüfeartnen 3 eit ein toertroller Sitamin= 
fpertber. 

11. Sm zeitigen grübiabr junge IBilbgemüfe als 
Spinat ober Salat jubereiten, 3. S3. Srenneffel, 
ßöwenja^n, Äreffe, Sauerampfer unb Sielbe. 
S3enn biefe Slnregungen fleißig ausgeroertet u>er= 

ben, ift bie gefunbe ©rnäfirung in jeber garni lie ge^ 
fiebert, ©ine Hausfrau, bie btefe praftifcb fo unge= 
beuer toid)tige Slufgabe oernad)läffigt, ftept beute 
niebt mehr auf ber !f>übe ibres oerantm0rtnngsoo 11 en 
Serufes. Ä 0 ft 

3Serf§ttUer(et 

Unfece Subüocc 
Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

§cinridj §aferfantp Sermann Sögel 

3'b r f ünf unbsro anj igj äb ri ge s 
ttrbeitsjiubiläum tonnten bei uns 
feiern: 

'JJtobelticbreiner §rd). § a f e c= 
f a m p am 27. gebruar 1941 

Sanbaufbereiter ^ermann 
Soge! am 3. Stiär,) 1941 

2)rebermelfter firrf). S t ö f e r 
am 15. Stär) 1941. 

Sen Subtiaren mürben am 
§cinridj Sröfer Subiläumstage non ber 3Berts= 

leitung unb ben 2trbeits£amera= 
ben bie ibejtea SBünfcbe ausgefproiben unb ©efdjente über» 
reiebt. 3Iurf) mir fdjliefjen uns an unb münfeben ben brei 
Subilaren für bie 3ufunft alles ©nie, ©efunbbeit unb 
fiebensfrifebe unb notb niete Sabre froben Sbaffens in 
unlferer ®et riebsgeme t nfebaft. 

5«r ttitfere trau ten 'Wrbeitötameraöeii 
2Im Sonntag, bem 16. Stärs, fang unfer S3erts= 

cbor unter ßeitung feines Dirigenten $ein3 Ddjs für 
bie f raufen Slrbeitsfameraben im ©ogl. & raufen» 
bans. Die frönen, fdjlidjien beutfdjen Sßolfslieber 
lüften bei ben Traufen natürlicb gan3 befonbere 
ßrreube aus, unb ber 5Bunfd) auf ein balbiges SBieber» 
leben unb Sßieberbören tourbe mehr fad) geäußert. 

Äennft bu bas munberbare Sßaub, 
bas grant unb §etmal eng umfpannt, 
non Äirtberbärtben fein gemoben, 
non grauenlieben, »leiben, »loben 
geroeibt mit nieten Dränertfaaten 
für unfre lieben grontfolbaten? 

„Die gelbpoft“ beißt bas liebe Sanü. 
©s flattert über Steer unb £anb 
unb trägt ber fjeimat golbne Sterne 
3su unfern Kämpfern in bie gerne. 
Urtb mitten in bem & riegsgeb raufe, 
fie .fühlen plötjlid) fid) p §auie. 

Sei feiner Xafbenlampe Sbein 
lieft ber Solbat auf einem Stein: 
bas fireb ber ffeimat liebe 3üge, 
bas ift bie Sßaljtljeit oljne ßüge; 
nun fann er tapfer meiterfampfen, 
fein geinb foil feine Hoffnung bämpfen. 

Ä. X. 

^^centafel 
21 u s g e 3 e i d) n e t murbien unfere ©efotgfdwfts» 

mitglieber: 
ßeutnant Herbert Scbutß, ©. IV, mit bem 33er= 

rounbietenabjeicben in Sdjmars unb bem 9Jtilitär»Se= 
Oibacbterabjeicben in Silber. 

S'ignal=5aupt=©efr. ©mil Ä ö 11 m a n n ©leftr. 
2tbtlg., mit bem Äriegsabseidjen für 93orpoften unb 
ll.=3agboerbänbe. 

Dber»SignaI=9Jtaat 2Biü)elm 23 erborg, iltan» 
fenfaffe, mit bem Stinenfudjerabseicben. 

iöcfüvtH’runifcn 
Seförbert mürben bie ©efolgfdjaftsmitglie= 

ber: 
gelbmebel grans ßod, 23ermaltung, 3um ßeut» 

nant. 
©efr. %ubolf £ ö r t l), ©. 1, ßof)nbüro, sum Un= 

teroffisier. 
©efr. ©üntber Daubenfped, 23erma!tung, 

Sum Unteroffister. 
2Bir gratulieren! 

Unfalfoec&ütung 3«t rechten Beit 
Unfer ©efolgfd)aftsmitglieb ©uftao Sulbt, 2lbtlg. 

Hochofen (21ggIomerieranlage), bemerfte eines Xa= 
ges, als er für 21rbeii ging unb ein in IRidjtung 9JtüI= 
beim»9tu:f)r fal)renber 3ug unter ber Siegfriebbrüde 
burcbfubr, ein etmas ^eueres ffieräujd), fobalb bas 
jRäberpaar ber D=3ug=2Bagen einen Sd)ienenftoß 
paffierte. ©r teilte feine 2Ba!jmebmung ber ©ifen» 
babnoermaltungsbireftion mit. 

Die ©ifenbabnbireftion teilte nun §errn Salbt 
fdjriftlid) mit, baß fie if)tn für bie SRelbung eine 
außerorbentlicbe Selobnung oon 10 iR9Jt. burd) bie 
Soft überroieife, ba eine ©ifenbabnfcbiene fiel) an bem 
Stoßlager gelöft ßätte unb baburd) eine Unfaflgefabr 
entftanben fei. 

2Bas ßier micfitig ift, finb nid)t bie 2lnerfenmung 
unb Selobnung, bie oon nuferem 2Berfsgenoffen auch 
nicht ermattet mürben, fonbem fein Serantmor» 
tungsbemußtiein gegenüber ber 2111gemeinf)eit unb 
Serfebrsficberbeit, bie fidj jeßt im Kriege, mo 21r= 
beitsfräfte unb 21ufficbt fnapp finb, mäbrenb an ben 
Serfebr unb feine Sicberbeii erbübte 2lnforberungen 
geftellt merben, aufs befte bemäbrt baben. 

2lcbten mir alte auf febeinbate Äleinigfeiten nnb 
teilen außergemöbnlicbe 2Babrnef)mungen ber guftän» 
bigen Stelle gleid) mit, bamtt eine Srüfung oorge» 
nommen unb Hnbetl oerbütet merben fann.' 
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Oramtltennacftucftte» 
Deutsche Eisenwerke A.-Cr., Friedrich Wilhelms-Hütte 

(£fjejd)Iiefiungcn: 
§cinr. IRimirfjtcnBcrgcr, ©. IV., mit ÄatoHnc Siting» 

Ijaus, am 22. 2. 41; SBolfgang ©e'öert, Äoterei, mit 
Stjriitine iBibo, nm 22. 2. 41; anton 9löljrig, ©S., mit 
ajiarta Äeim, am 24. 2. 41; !>eint. Scholle, Scfymteb, mit 
Sljarlotte Smutje, am 1. 3. 41; äBilljelm Sic^oroiat, 
§iv.»3B. II mit SmmaÄiipper, am 27.2.41; $>ans 5>ett= 
roeikr, ©iifcnh., mit 2lnna platan, am 5. -2. 41; ßu'btoig 
iBiinf, 3emontf., mit Äatfjarina Sicfroilter, am 7. 3. 41; 
Äart lomaste, 3Jiec^. 2B., mit iDiat^ilbe Xer^ooen, am 
7. 3. 41; Sotjann 3iei>nifi> -ÖÄ.»©., mit Äatharina Äoe= 
nen, am 6. 3. 41; äliatpias SBaiet, ©. I, mit Slifatetl) 
Sljeur, am 15. 3. 41; SBütj. Üiorbertborf, äGerlfi^.. mit 
ßuife Safca, am 13. 3. 41; SBalter üteiiert, Sauahtlg., 
mit 3rma ©rbmann, am 17. 3. 41; ^ermann $aas, 
®. iv., mit iOiaxgarete SKü^lherget, am 19. 7. 40. 

©cburtcn: 
Sin So t) n: 
SBit^elm Stiel, f)Ä.=®., am 24. 2. 41 — grieb^elm; 

Stefan äBitjaf, Älemp., am 25. 2. 41 — Slolf; Smil 
Sirnic^, ©. IV., am 19. 2. 41 — Jrjotft; 5eint. ^etfijoff, 
©. IV., am 2. 3. 41 — tpeinj; Sranj Seerben, 3eroent, am 
7. 3. 41 — Heimat; Sugen Äoljenihetg, SJleci). SB., am 
25. 2. 41 — Hofft; ©rieh Sambac^er, H^--©-, awi 12. 3. 41 
- ßottjar; ipeter Sioffi, Sited). SB., am 13. 3. 41 — 
Sagmat; Sohann Sltale^ti, ©iifertb., am 14. 3. 41 — 
Sernfiar'b; SBilfielm Älein, ©. IV., am 16. 3. 41 — 
SBilhelm; Huhett grenjet, H^.»©., am 15. 3. 41 — ©iin» 
ter; SBalter SBeinhtennet, Sited). SB., am 18. 3. 41 — 
SBetner; SSljilipp iBänrndjen, H^.=Step., am 23. 3. 41 — 
Slrno. 

Sine Jodjter: 
S^riftet Surgsmiillet, HÄ.=3B. I., am 6. 3. 41 — 

ainnerofe; Stefan Sdjilb, Sifenhaljn, am 25. 2. 41 — 
ißaula; Otto 3inxmermann, ©. i, am 25. 2. 41 — Stenate; 
Sridj ©ärtner, Hf^ofen, am 28. 2. 41 — Utfula; Sodann 

Sanffafluitaen 
giir bie uns beim Hcitngange unferes lieben 

Snt|d)iafenen ettoieifene Xeünat)me tagen mir un= 
feten ^etäli^ften Sant'. 

grau Herta S^emfen, geh. Staden 
gamilte SBilhelm Sdjcmlen 
gamilic Staden 

gür bie ainteiina^me unlb bie frönen Ärang» 
fpertben beim Hirtfcbeiben meines lieben Sobncs 
unb guten Btubers fagen mir bet Betriebsleitung 
unb ben Slrbeitsfameraben unferen tiefften Sant. 

SBroe. Sltaria Sorudt 
Stlbert Sorudi 

gür bie Slnteilnafjme unb bie Spenbe beim 
Heimgange meines lieben ©atten fpredje id) l)ier» 
mit bet SBertsleitung, ben Borgeietjten unb ben 
Slfbeitstameraben, bem Betriebsobmann für bie 
tröftenben SBorte am ©rabe meinen aUer^ers» 
lidjften Sant aus. 

SBme. Soljann Sltüllet 

gür bie oielen Bemeife ljetjiid)et Xeilnaljme 
beim Xobe meines lieben Sltannes, unferes guten 
Baters, fagen mir ber SBertsleitung unb ben 3Ir= 
beitsfameraben unferen ^erjli^ften' Sauf. 

SBme. SMartin Be^rcnbt unb Äinber 

Bös, Hod)ofen, am 2. 3. 41 — Sngrib; Heihfiü) Stoppenei), 
Äoterei, am 5. 3. 41 — ©öitlj; Sletus Staitb, HÄ.»Step., 
am 8. 3. 41 — Sage; Sltat'ljias Belker, HÄ.»©., am 9. 3. 41 
— Süarlis; Stid) Sumann, Slteib. SB., am 17. 3. 41 — 
Srita; Solfann SBeinel, Hod)of., am 18. 3. 41 — Stenate; 
Soljann Bungert, HÄ.=SB., am 4. 3. 41 — Slilfabetflj; 
Sri^ ©ronau, HofÜ©-, am 21. 3. 41 — Srita; Stidfarb 
©üttner, HÄ.»©., am 19. 3. 41 — Sltonita. 

Stcrbefälte: 
Srnft ©öliü, ©. I, am 2. 3. 41 — Soljn Sltanfreb; 

Hermann Habig, 3e|nenrfabr., am 6. 3. 41 — Sol)n 
Hermann; Hermann Äempgen, ©. I, am 12. 3. 41 — Sl)e= 
frau; Hans Hcibefelb, SJted). SB., am 13. 3. 41 — So^n 
Sohann; SBilhelm S^emfen, ©. VI., am 11. 3. 41; 
Soipann SJtüller, ©. IV., am 8. 3. 41. 

Sn treuer Bfü^terfüllung fiel bei einem geinb» 
fing für güfjrer, Bolt unb Baterlanb unifer ©efotg» 
icbaftsmitglieb, gelbmebel unb glugjeugfüljret 

^Bolter ©c^Ioöresen 
Sn^abcr bes S. Ä. I unb II 

im Stlter oon 23 Sauren. 
Bon 1933 bis 1936 ftanb er in unferen Sienften, 

um bann freimitlig. feiner 3Jtilitärpflid)t p genü» 
gen. Sr mürbe oon uns als editer unb liebensmür» 
biger Äamerab gef^ö^t. 

SBir merben i5m ftets ein eljrenbes Slnbenten 
b ernähren. 

S.»33t e i b e r i d), ben 22. SJtär,) 1941 

gührung unb ©cfolgfd)aft ber 
Seutfdje Sifenroerfc Slttiengefeltf^aft 

©iegetei Hüttenbetrieb 

gür bie oielen Bemeife famerabfdjaftl'idjer ©e= 
finnung lanlä^lid) meines fünfurtto,p>angigjübrigen 
Sienftiubitäums fpred).e iib hiermit aÖeu Betei» 
Hg ten meinen Sauf aus. 

Heinrich Ba&Jnann 

gür bie ©lücbroümfdjie unb ©aidpemfe p meinem 
fünfunbäman3igjäf)rigen Sienftfubiläum fage i^ 
ber SBertsleitung unb allen Strbeitsfameraben mei» 
nen beften Sauf. 

Heinri^ Hafcrtamp 

Ser SBertsleitung unb meinen Strbeitsfamera» 
ben fage icb für bie ©lüdmünfdie unb ffiefcüente, 
bie mir am Sage meines Subiläums überbra^t 
mürben, meinen beiglidjen Sauf. 

Hermann SBogel 

3u meinem Subiläum fiub mir oon atten 
Seiten fo otel ©lüdmünfdie ausgefproden unb 
©elfdenfe gemadt morben, baß es mir ein auf» 
ridtiges Bebürfnis ift, atten — befonbers ber 
ISBerfsleiiung unb meinen Slfbeitstameraben — 
berglidft P bauten. £etnnd Bröter 

Herau&gegeben oon Seutfde Sifenroerte St©. Sdriftmalter: Dberingenieur Äarl St u td, SJtüI|dm. Srud: Srofte Ber» 
lag nnb Sruderei Ä©., Süffelborf. Sie SBerfgeitfdrift erfdeint am erften unb britten greitag jeben SJtonats unb 
totrb an bie SBertsamgeljörigen f often tos abgegeben. Stad'brud aus bem Sndalt nur unter Quettenangabe unb nad 

»order eingedolter ©enedmigung geftattet. 
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