
EDELSTAHL 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT KREFELD 

Werkszeitschrift für ihre Werke Krefeld, Remscheid, Bochum, Dortmund, Werdohl, Hannover 

2. Jahrgang 1. Dezember 1937 Nummer 12 

2öerf$fameraben bei ber $irbeü 

Der zubereitete Formsand wird den Silos entnommen und in die Formmaschinen gefüllt; Werk Bochum 

®er ®eäcmt>er ift ber SRonat bee 'Skib- 
nacbt'jfcfte«, in bem fidi bas beutfd)c ©emüt 
tuunberbar auffcblicfit, fo baf) gteict)fam bie 
^raft fiditbat; wirb, bie fnerjulanbe alles trägt 
unb befruchtet, bie £iebe. ®S mag fonft im 
£eben mancbmal anberS erfcbeinen. £egt nicht 
ein ©ang burd) unfere (fbclftalihncrfc uns 
baS ©cbillermort auf bie £ibben, baft ficb bie 
©acften hart im Ovaume ftoften? ®iefeS hart 
ift mie bei bem Siebter felbft nicht in feiner 
fittlicften, fonbern in feiner tatfacftlicben 93e-- 
beutung ju uerfteben. Äart, ungefüge unb 
fcbtuerbeweglid) wie bie Möfte, bie unter 
unferen Aättben bureb unfere rÖtafcftinen 
^orm getuinnen, finb bie 'Sebingungen beS 
menfcblicben £ebenS, finb es uor allem im 
beutfeften 'Saterlanbe, baS, arm an ©ütern 
ber tfrbe, bennod) feinen fübrenben TMaf; in 
ber Sl’ultunDclf behauptet. £0?an fiebt, tuie 
unfere 5lrbeit gerabeju jum 93ilbe 
beS £ebenS tnirb. ^Iber man barf fieft bureft 
biefeS Q3ilb nieftt irrefübren laffen. ®ie ba in 
bröbnenben Äallen, nabe glutbeiften i?fen, 
arbeitgefcbtuärjt ihre Pflicht oerriebten, bas 
finb feine rauben ©efellen, baS finb J)l ä n n c r 
oon Äerj. ©emift, ihrer 5?raft tnirb nichts 
gefeftenft, fie übt fieft in ihrem ^un unb mäcbft 
baran. ^tur tner in feiner Arbeit ncrfmft, 
mirb jum ^Rohling ober jum gleichgültigen 
©flauen. 3Rid)t bie ^Irbeit an ficb, ber Sinn 
ber 5lrbeit macht ben ‘JOtenfcben. 

®arum, man muft auf baS föerj feben, 
baS treue, gute, nieftt umjubringenbe 
beutfehe Äerj. ©S fcftlägt in unfer aller 
13ruft, unb tuer eS mandimal felbft uergeffen 
mollte, ben läuten ftlbernc ©löcfcben, um 
löeibnacbten auS bem jeitfernen Äinberlanbe 
erflingenb, in bie löirflicbfeit ^urücf. 0enn 
bieS ge ft ber gefte, bem mir entgegen-- 
geben, ruft baS emige löarum unb QB05U 
beS £ebenS in unfer QSemufttfein, unb, faum 
gefragt, miffen mir bie beglüefenbe llntmort: 
gür bie, bie mir lieben! löas feilen mir 
tun, bamit fie greubc haben? StaS ift bie 
alte, immer mteber neue IBcibnacbtsfrage, 
bie, allen minterlicben IBctterbefcbmcrben 
jum ^rofte, unferen Sinn rüftiger, unfere 
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Xettfprud) Der Arbeit 
ülcnn jllcnfdKniicräcnbrcdjcnunöillcnfdjcn* 

fcclcn ocrswctfcln, öann ijltcfcn aus öcm ©änt< 
mcri<d)t öcv ©crgangcnfteit bic gropcn Öbcr- 
iDtnbcr uon j^ot unb .öovjcn, uon .Sdjmad) unb 
(ßlcnb/oon getftigcr ltnfrcibctt unb f örpcrltrf)cm 
Zwange auf ffc ijcrmcbcv unb vetdjen ben oee< 
Sagcnbcn .Sterbltct)cn tbre ewigen TBänbe. üßebe 
bent iDoife, bas fid) febämt,, fte 311 evfaffen! 

atiolf Bitlcr 
in 7/JRein Äampf", u T3a nb 

^Irbeit leichter, unfere 3!age bellcr maebt. 
03 erfreu be ift eingefebrt bei unö; mit ein 
biftefyen 5)eimlid)fun bereiten mir ba3 ^Jeft. 
Oöab mir fc^enten merben, maebt uns »iel 
^opfserbreeben, oft miffen mir eS ganj genau, 
haben eS nur immer nicht getonnt unb rechnen 
unb hoffen, eS enbtich hoch ju tonnen; oft 
miffen mir es auch nicht, miffen nur, baf; mir 
febenten motten. Otch, eS fann eine tteine, 
befcheibene ©abe fein, eS fann ein atttägtich 
nithticheS ©ing, unb eS fann eine foffbare 
(Sntbcbrlichtcit fein, baS atteS ift 9u'bcnfact)c, 
benn mie ber 0inn ber Olrbeit bie Olrbeit 
abett, fo ber Sinn unferer ©abe baS 
©efchenf. 

®iefer Sinn aber greift über baS hinaus, 
maS mir ju geben oerpftichtet finb. Oöir 
haben bafür baS fi^öne Oßort Opfer, ©ie 
©tern opfern für ihre Sfinbcr, bie Äinber 
opfern oon ihren menigen '-Pfennigen für 
©tern unb ©efchmifter. Snbem mir fo enf-- 
fchtoffen finb, Oßcibnacbten mahrhaftig jum 
iycftc ber £iebe ju machen, erfahren mir in 
ber 03orfreube eine feetifche ©rtjebung, 
ber nichts oergteichbar ift. OöaS in ben 
tägtich mieberfetmenben (2)iüben untertauchen 
fann, biefe Seit führt eS in Klarheit vor 
unfere Olugen. Olicht bah wir leben, ift mich-- 
tig, bie OBett beftanb oiet taufenb Sabre oor 
unS unb mirb uns oermutticb in meiteren 
taufenb Sahren nicht fonbertich fchmerjtich 
»ermiffen. Other mofür, ober noch richtiger 
gefagt, für men mir leben, baS gibt unS 
Oöert unb 03ebeutung. ©iefe ^rage, ein- 
mat gefteüt unb in ben ©ejemberrnochen aus 
»ottem Äerjen beantmorfet, reiht uns ein in 
bie ©emeinfebaffen, auS benen mir Kräfte 
empfangen, inbem mir ihnen bienen: f^a-- 
mitie, Oöcrf, 03otf. 

®aS Schidfat hat unS ©eutfehe nicht »er- 
möbnt. OBährenb unter heiherer Sonne ber 
Older mittig jmeimat im Sabre ffrüchfe trägt, 
müffen mir um beS CeibeS OOabrung unb 
Oiotburft (im meiteften Sinne eines Kultur- 
notfeS) ringen, ®ag um ©ag, Stunbe um 
Stunbe. Sft fo unfer £eben hart, fo hat eS 
bas Scfndfal bod) auch mieber gut mit unS 
gemeint. ÄarteS £eben fchafft harten 
Oöitlen. freilich, eS mar oietes baoon oer-- 
loren gegangen, ba baS beutfetm 03otf burch 
ben Srrgarten feiner ©efchichte fchritt. ©S 
beburfte eines jmingenben OßedrufeS, eS 
beburfte eines ‘StianneS, ber baS 9iab 
über ben toten ^unft hinmegjureifien 
ocrmochte. Otts bie 'Slot am größten mar, 

ift er gefommen. OluS feinem ©eifte emp- 
fingen mir ben harten OBitten, ben baS £eben 
unS aboertangt. Hnb ein anbereS hat er unS 
miebergegeben burct) fein fyühten unb feine 
©at, bie £icbe, bie bie ODcadd feines Äer- 
jenS unb bie Königin beS beutfehen ©emüteS 
ift. ©aS OBort feifon mar »erbannt in ben 
finfteren ©agen ber jüngften beutfehen 03er- 
gangenbeit. Slun aber befennen mir uns baju, 
nicht atS OBeicbtinge einer ©efühtsbufetei, als 
gerabe, mittenSftarfe unb in Otnbetracht beS 
£ebenSfampfeS horte ©baraftcre. 

Olud) fotd)e ©ebanfen finb ein Stüd unfe- 
rer 03orfreube, aus ber bem Führer unfe- 
re ©anfbarfeit juftrömt. 03orfreube, 
biefe oom Aerjen geborene tieffte ©rfennt- 
niS oom Sinne unfereS Bebens, ift ber 
OluSbrud ber Setmfucbt, nicht um unferct- 
mitten ba ju fein unb im OJceere ber 03er- 
gängtichfeit p oermehen, fonbern bie ffrüchte 
unferer Olrbeit benen barphringen, bie unS 
nabefteben. OBeun mir — menfchlich — efmaS 
motten, fo in ihrem ©ebenfen tebenbig blei- 
ben. Unb mieber fagen mir eS unS: ©S ift bie 
©reibeit: ffamitie, ©Bert, 03olf. Shnen 
gehört atteS, maS mir tun, ben £ieben babeim, 
ben Scotleibenben braufen, bem beutfehen 
03olfc in ber OBelt. ©afür lohnt eS fid) fclpn, 
hart im ©ageSfampfe p fteben. Stlögen mir 
unfere Rebler hohen — unb mir hoben fie —, 
hier finb mir reinen AerjenS unb ber ©ott- 
heit näher. 

ilnb maS ift Sebnfucht? OlboentSfroge. 
SlichtS anbereS als bie nach tätigen 03e- 
meifen brängenbe £iebe. Aobe Seit, 
biefe ©ejembermochen, mir fchauen inS in- 
nerfte ©etriebe beS menfchtichen £ebenS, mir 
erfahren an uns felbft bie Shraft, bie atteS 
fchaffenbe, auS ber unS auch bie gebeimniS- 
ootten Sauber ber OBeibttochtSoor- 
freube tommen. 033enn bann ber £id)fer= 
gtanj ben föfttichften 'Jeierabenb mit feinem 
marmen Beuchten erfüllt, bann motten mir 
froh mit ben gröblichen fein, bantbar aber 
pgteich ber OBochen ber 03orfreube ge- 
benten, in benen mir fo recht ftar über unS 
felbft gemorben finb, bah mm in Sutunft feine 
Smeifet mehr oermirren fönnen. A art ift 
unfer Beben, aber fct)ön, benn eS gehört 
einem ©retgeffirn: ffamitie, OBerf, 03otf. 
ODcit allem, maS mir finb unb tun. OB.©''. 

©a liegft bu, Canb, 
3n beiner herben Schönheit, 
©om Aauch beS Schaffens 
Oblächtig übermeht, 
®u Hrguctl ffeter 
i?raft unb Sfärte, 
©ie ftets in neues 
OBotten fiep ergtefjf. 

®u ftarfeS Canb, 
3n beiner herben Schönheit 
©abft beinen OOtcnfcben 
OOlut pr ©at, 
©abft ihnen Ä’raft 
3u immer neuem Oßertc, 
®en ftarfen ©eift, 
®en feiner fe jerfeptug. 

So magft bu, Canb, 
®ie Seiten überbauern, 
®u, baS ben füpnen 
ODtenfcpen baS Aerj gefepenft, 
3m Scpaffen ftarf 
Hnb ftarf im Streite 
Unb feiner Oßidfür 
Sicp fned)tifd) beugenb. 

&. 9t.,9Jlagnetfabrif ©ortmunb 

(Bau ©üffetborf ber ©51^ 
dak Oluf bem Oöege ber beutfehen Sojial-- 

polifif marfepiert in ber ©Olff als einer ber 
mieptigften ©aue ber ©au ©üffetborf in 
oorberfter Cinie. ©ßie faum ein anberer pigt er 
atS„©eneratftabSortberbeutfcpen OBirt- 
fepaft" baS Geben beS fepaffenben beutfipen 
©olfeS, unb mit Olept burfte ber ©auobmann 
03angert bei ber Seierftunbe antähtip ber 
ßröffhung ber ©auarbeitSfammer ben ©au 
©üffetborf „bie Aer^fammer ber putfierenben 
beutfepen Otrbeit" nennen. „OBir molten bem 
93olfe bienen!" ©iefes ©emufitfein ber ©er- 
antmortung pftipterfüttter Otrbeit nap ber 
©arote beS ©auobmanneS ffanb über ben Be- 
ratungen,in benenöer (Bau ©üffetborf bic ©runb^ 
tagen unb Olicpttinien für bie fommenbe 
OBinterarbeit f eff legte. Unb eS war mehr ats 
eine blofje äußere Äunbgebung. 
_ ®ie Sorge für ben fpaffenben Btenfpen, bie 
Siperung unb ©rpattung feiner Cebensejiffenj, 
©efunbpeit unb OlrbeitSfreube ftanb als oberffer 
Ceitgebanfe über ben Beratungen ber ©au= 
arbeitSmope. SnSbefonbere bie Sorge um 
ben jugenblipen OtapmupS, beffen fojiate 
unb beruftipe Betreuung immer mepr in ben 
Borbergrunb triff. ®ie in biefer Ainfipt oom 
©auobmann Bangert auf ber ©agung ber 
©OtS-Sugenbmatter beS ©aueS ©üffetborf 
angefünbigten Blaffnapmen geigten, baf bie 
©euffpe OtrbeitSfront entfptoffen iff, ipre 
Sorberungen nap einem oerftärften Sugenb- 
fput; gu oerwirflipen. 93tit gteiper ßnt-- 
fptoffenpeit brapte bie ©auarbeifStagung beS 
SrauenamfeS ber ©Ol© bie Sorberutigen gum 
OluSbrud, bie oon ber ©OtS pr ©rage ber 
Berufstätigfcif ber ©rau unb Blufter 
geftettt merben. 

®ie Otftioierung ber OBirtfpaft auf fogialem 
©ebiete burp bie Otrbeit ber ©01© mürbe nipf 
minber erfennbar in ben OtrbeitStagungen ber 
Sogialabtcitung, ber ©aubetriebSgemein- 
fpaften, ber OleptSberater ber ©Ol©, ber 
©ropaganbaabteitung, ber ©aupeimffätfen- 
abteitung unb ber OIS© „Straft burp ©reube". 
Bis in bie tepten Bereipe beS mirffpaftlipen 
unb fogiaten CebenS bringt bie Otrbeit ber ©01©, 
befeitigt lepfe Olefte eines übermunbenen 
.Piaffen- unb PaffengeiffeS unb förberte bie 
Sufammenfaffung alter Spaffenben gu 
einer ©ront, für bereit ©efploffenpeit es faum 
einen befferen Beweis gibt, als bie OOtifteitung 
beS ©auobmanneS, bap mepr als 3700 Be- 
triebe mit über 700000 Spaffenben beS 
©aueS ©üffetborf am CeiftungSmett- 
fampf ber beutfpen Betriebe teünebtnen. 
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ei 11D M S IT © IF IF > A Ul S S TII0,0, lyi ^ © 
3nbcr qßerfögaftftätte „Äeibeblümc^en"fanboom20. biö 27. Oftober bie^en ^kvetmg-- 

ten Stablwerfen für bie ^Ingef)origen un|eres 5Berfcb oeranflaltete Ä>etmftoff-5öanber- 
augfteUung ftatt. Sie erffrecfte fic£> auf bie in ®eutfd)lanb, befonbets tm ^er

f^
e^’"tögCn 

Sfaf)(vt>crfe, gewonnenen TRobftoffc unb auf bie <£r^eugm|e aus btefen. Tßor aüem fab ma Cr- 
seuaniffe au/ ^unftbarsen, OSuna — betn ft)nt£)ettfci)en f^auifcbuf Öl= unb iretbftoffen aus 
beinüfcber Steinfoble, Äunftfeibe unb SeUwoUe, bie für bie beutfdje ®trt|d)aft I”' 3uJamme^ 
mit bem Q3ieriabreSbtan oon ungeheurer QSebeutung ftnb. ©rote 93ead>tung fanben Srjeugmjfe 
auS neuen ‘TOJetaUegferungen, bem? SufammenfeWg auf mbglid,fte ftfrarung bemfenbe afteter 
CegierungSmetaUc '^üdficbt nimmt. 3lud) TR e ma n 11 = p I a 111 e r t e S Stahl b tecb, ber ne“e 

®(£(2ß=®erfffoff für ben cbemifdbcn ©ro§apbaratebau, xvav burc^ öerfd)tcbenc0tuae o er treten. 
®ie Schau bot ein umfaffenbeS QSilb unferer Äeimftoffe unb fanb bei unferen ^OerfSangehortgen 
lebhaftes Sntereffe. 

Bild : H. Schumacher, Berlin-Zehlendorf 

fiÄ<§PÄl!JJ§§irilLILiyJM€> iil^lLDN 
3luf ber 3nternationalen SagbauSfteüung in Berlin fteOten Scha“ ^«ffcn, 

Munition unb ©eräte für ben 3äger" «nferc ^fobeüfchau Q3om TRohftoff jum Lbel- 
ftahl" auf bem ©emeinfchaftSftanb ber ©eutichen ©belftahlwerte aus. 

ift 5« tun? 
Wcue ©cbanfcn jur Unfallncrhütung 

dak ®ie $atfache, baft auch gegenwärtig, nach 
mehr als fünfjigjährigem, fegenSrcid>cm tßirfen 
ber 93erufSgenoffenfd)aften auf bem ihnen ob= 
liegenben ©ebiet ber Unfaüoerbütung unb beS 
3irbeitSfchufteS, bie beutfd)e Snbuftrie jährlich 
immer noch mehr als eine halbe TDlillion 
an Unfällen jäh« unb bie 9)lehrsahl biefer 
Unfälle auf Una^tfamleit, Sorglofigfeit unb 
mangelnbe ^Beobachtung ber Uufall»erbütunge= 
oorfd)riften jurüctsuführen ift, oeranlaftte bie 
juftänbigen^etriebSorganifationen feit langem, 
ber grage beS SlrbeitSfcbufteS unb ber ßr^e* 
hung aller QBerltätigen jur Snnehaltung ber 
geltenben93orfchriftenihr erhöhtes ^lugen- 
merf jujuwenben. ®S geht um baS höchfte ©ut 
eines QBotfes, bie ©efunbheit. 

3)lehr als eine halbe fDiiUion an Unfällen 
3ahr um 3ahr — unabfehbare Opfer an Geben 
unb ©efunbheit unb bamit an QSoltSfraft, bie 
jum allergröfttcn Seile su oermeiben wären. 
Äier, in ber Tlcrbütung biefer Sd)äbigungen 
liegen bie Aufgaben für jeben tätigen 
93olfSgenoffen unb ganj befonberS für ben 
UnfalloertrauenSmann. 

‘Slofte, flüchtig aufgenommene Sbeorie, ohne 
bie ©runblage ber Sad)fenntniS unb beS 93er- 
antwortungsgefühls, rächt fid) hier fchlimmer 
als anberSwo. 9öaS auS 9Öiffen unb ßrfabrung 
heraus erfonnen unb gefcftaffen würbe, bie ©e- 
fahren ber inbuftriellen Tprobuftionsftätten auf 
ein 2Ülinbeftmaft jurücfsufchrauben unb bamit 
bie 93oltS£raft ju fchüften, baS muft jebem 
2lr b eit S lamer ab en unb ganj befonberS 
bem UnfalloertrauenSmann gegenwär- 
tig fein, ber ja in erfter Cinie baju berufen iff, 
auf bie Snnehaltung aller fd)üfsenben_ 93or- 
fd>riften 5U achten unb baS lebenbige 9IBil|en um 
bie ©efahren beS 93etriebeS unb ihre 93er- 
hütung an jeben einzelnen 91rbeitSfameraben 
heranjubringen. 

Sein rechtes ©efidU betommt ber fuftematud) 
üorgehenbe UnfallKtuü aber erft, wenn man bie 
enffcheibenbe 'IBenbung »ollUeht, burch bie ber 
33lenfd) in ben UKittetpunlt aller ber 
Unfallbelämpfung bienenben Über- 
legungen unb vDlaftnahmen geffellt Wirb. 
9cur auf biefe 95ßeife bürfte eS gelingen, bie 
innere 93ereitfd)aft jum unfallficheren Ar- 
beiten mit bem eigentlichen Sun beS ArbeitS- 
menfchen su einer inneren ßinbeit ju »erbinben. 
93iS jeftt iff eS hoch fo, baft man wohl bie 
©etegenheit ber Unterweifung wäftrenb ber 
Gehre ober am Arbeitsplan baju benuftt, auf 
bie befonberen Unfallgefahren beS ArbeitS- 
gangeS unb bie TOlöglichfeiten ihrer Uber 
winbung hinjuweifen, baft man aber nicht bafür 
forgt, bie tlar erfannte ßinfteUung auf Unfatl- 
ficherheit su einem ffänbig mitbeteiligten 93e- 
ftanbteil beS oom xOlenfchen oollsogenen Ar- 
beitSgangeS felbft su machen. 9öenn s- 93. eine 
auf ©inheit »on ArbeitSoerrichtung unb Unfall- 
oerminberung sielettbe Art bcr ArbeitSunfer- 
weifung beim Sfanser beftänbe, fo Wäre bamit 
SU erreichen, baft bie (erfreulicherweife jeftt fchon 
faft überall eingeführfen) technifchen Siche- 
rungSeinridhtungen an ben Stansmafchinen für 
ben normalen ArbeitSoerlauf eigentlich über- 
flüffig fein müftten. 

Solange man fid) beim „pfpchologifd)en Un- 
fallfchuft" mit bem 93erfuch begnügt, Unooll- 
lommenheiten beS menfehlichen ArbeitSüer- 
haltenS su belämpfen, ftatt fie burch innere 
Umftellung beS arbeitenben 93oltS- 
genoffen su befeitigen, wirb man bem ted>- 
nifd)en Unfallfchuft baS Saauptgewid)t beimeffen 
müffen. SS ift aber bie enffcheibenbe Tyrage, ob 
Wir mit ben bisherigen jyorwwu unb xAefbobcn 
beS an ben Sftenfchen herangetragenen — nicht. 
Wie eS fein follfe, oon ihm auSgehenben — Un- 
fallfd)ut)cs auf bem richtigen 9Beg fmb. 

ßine jjortimmg fchlieftt ber hier heraus» 
geftellte Unfallfchuft. oom 7Ücenfd)en her ein: 
auch einer breiteren Öffenflichleit iff feit langem 
ber 93egriff beS „UnfällerS" geläufig. 
9Bir oerftehen barunter einen xütcnfdwn, ber 
feiner gansen 93eranlagung nad) ftärler als ber 
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3ÖCC ^effauec 

Die obigen Bilder, freigegeben durch RLM, JFM/Dessau Nr. 74340, geben einen schönen Eindruck von Ju 90, der neuesten 

Schöpfung der Junkers-Flugzeug- und Motorenwerke A.G., an deren Werkstofflieferungen die Deutsche Edelstahl- 

werk e A. G. einen großen Anteil hat. Der große Dessauer ist das größte u. schnellste Landflugzeug im europ. Luftverkehrsdienst. 

ilttfei! <5talMladet itt 

Bild : Paul Müsse, Iserlohn 

3m TOfai 1936 würbe in 3ferIof)n »on unferem Scfmellieferwerf ’Jßerbof)! ein Stabllaget 
eingerid)tef. 93fan ging »on bem ©ebanten au8, bie A!unbfcf)aff beg 3ferlof>ner 'Se^irfeö jeberjeit 
fofort beliefern ju tonnen, weit ber größte Seil ber Q3erbraucf)er — in ber Änubtfacbe ©cbniffe-- 
bauer, fleinere 3JfetaUwaren«, Aofferfcbloß- unb Atabelfabriten — nid)t in ber Cage iff, fiel) ein 
Sfabflager mit ben erforberftcf)en oerfcf)iebenen ihbmeffungen unb Qualitäten ju Ralfen. ®ie £r-- 
fafjrung bat in biefer »erf)ältttiömäßig tureen Seit gejeigt, baß ber ©ebante richtig war, benn 
beute jäbit ber größte Seil biefer Atmbfcbaft ju unferen laufenben Ulbnebmern. 

®ur<bfcbnitt ber anberen Q3offögenoffen baju 
neigt, fowobl Hnfäffe ju erleiben al£ auch Hm 
fähe ju oerurfacben. Ceiber bat bie ^rajib beä 
Hnfallfcbubeö in ihrem biö jeßt üblichen 93or= 
geben auf baö Q3orbanbenfein beö Hnfäller- 
tt)bu£ unb erft red)f auf bie »erbältnigmäßig 
leiste ©rfennbarfeit mand)er feiner ©bielarten 
noch »iel ju wenig TRüctficht genommen, ©obalb 
wir baju übergeben, einen Hnfatlfcbul; oom 
TOfenfthen bsr au^ubauen, wirb bie ‘JefP 
ftellung ber ‘Tlngebörigen be^ Hnfäller» 
tbpö in feinen öerfebiebenen ‘’Hugtwägungsp 
formen für jeben 93etrieb mit ernftlicben Hnfall» 
gefahren ju einer unauöweishicben ^orberung. 
®ie ©ignungöpfbchologie oerfügt auf ben 
enffpreebenben ©ebieten febon jeßt über ein 
recht folibe3 TRüftseug, baö ficb oßne befonbere 
©cbwierigfeiten für bie hier in ijrage ftebenben 
fpejiellen Swecfe ausfformen unb auSweiten 
läßt. Sine wichtige Äilfe müßte bem ?lrbeitö= 
pfpcbologen babei allerbingb bie Srfabrung 
ber ‘ipraftiter leiften. ®ie Hnfaügefabren 
fmb ebenfo oon QSeruf ju 33eruf Wie oon be- 
trieb ju betrieb oielgeftaltig. ®arau§ ergibt 
ficb ohne Weiteret, baß e^ eine febematifebe Aenn= 
jeiebnung beftimmter löolfögenoffen als ,,Hn« 
fäller" nicht geben fann, baß oielmebr 5. 93. 
jemanb in bem einen 93etrieb febon alö Hnfäller 
anjufeben ift, ber in einem anberen 93etrieb 
eben noch ju ben AUcbtunfällern jablen würbe. 
®e3balb fallen bieSJraffifer baju übergeben, 
jeweils ihren 93etrieb auf befonbere ©efäbrew 
momente ju burebforfeben, bie jufammen mit 
menfcblicber HnooUfommenbeit mepr ober min» 
ber unfallgefäbrbenb Wirten, ©er^fpcbologe 
foil baS ©eine baju tun, bamit er bie jeweils 
mitwirtenben menfcblicben Hn$ulanglicbfeiten 
feftfteüt unb bie TDiittel erarbeitet, mit benen er 
9lrt unb ©rab beS 93orbanbenfeinS folcber Hm 
julänglicbfeiten feffftellt. 

93ielleicbt genügen bie hier gegebenen 91 m 
regungen, bamit bie pratfifebe 9lufgabe eines 
Hnfallfd)ußeS oom SRenfcben b^^ sm 
näcbft einmal einen genügenb tragfapigen ge» 
bantlicbcn Hnterbau befommt. 

'ptoJat bcö 6<^affenö 
dak 3n ben tommenben 'Sßocben wirb in 

allen ©auen ©eutfcblanbS baS neue IJMafat 
jum „93erufSwetttampf aller febaffem 
ben ®eutfcben" ju ßnben fein. ®aS ^latat» 

bilb ftellt oier aufragenbe guabrafifebe Säulen 
bar; über ihnen fepwebt mit ausgebreiteten 
©cbwingen ein “Hbler, ber mit feinen Rängen 
baS ©bmbol ber ©euffeben Arbeitsfront, baS 
gejapnte TRab mit bem -Safenfreus, umfrallt. 
®ie 93erbinbungSftücte jwifeben ben oier 
maffigen Quabern finb bie Seiten ber nimmer 
rupenben Arbeit: ©epereunb ©arnwictel, Sirtet 

unb ©reiectSwintel, Sange, fJOle unb Äamnter. 
Sebc ©äule ftellt eine ~ SabreSarbeit unfereS 
93olteS bar. „©äule 1937^ ftebt im Ämter» 
grunb, etwas größer fteht fiep neben fie „1938", 
baneben noch größer ,,1939", unb im 93orber» 
grunb ragtwucbtigbie„3apreSfäulel940", 
bie baS Abfcplußjapr beS 93ierjapreSplanS 
barftellt. 
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®ic in unfcrcr OTooembcrau^gabc gebrachte 

‘■Anregung, weitere ben Webanten „Schön* 
heit ber Arbeit" itluftrierenbe 'Silber jur 
Q3erfiigung ?,u ftellen, hat lebhaften Entlang 
gefunben. fteutc fetten wir: 

öben: 9?uheblähe hinter bem Äauptner* 
waltungögebäube in Ä'refclb; 

glitte: Ißertöbaufenblähe für unfere 
‘Jlrbeitöfameraben in QSocbum; 

gBafch' unb Q3aberäume im ‘ffiert 
gSochum. 

^annoocrö 
6öngerfomcroi>fd)aft 

Seit feinem TScfteben bat fich ber ‘SOJänner* 
gefangöeretn „Sbelftahl" Äannooer 
neben ber Wege beö »olfötümlichen Cicbes 
unb becs gebiegenen ©torgefangs bie Aufgabe 
geftellt, bet allen fich bietenben ©elegenheiten 
bie OBerföfamerabfchaft ju förbern. Schon 
beö öfteren tonnte hier »on ber 9^ührigteit bes 
g3ereinö auch in biefer 'Scäiebung berichtet 
werben. ®tun hatten bie Sänger ju einem 
SJlännerabenb eingelaben,ber am 23. Oftober 
im ‘2lnfchlufi an bie 3abresbaupt«erfammlung 
im ©efeUfcttaftöhaufe „Ä'ontorbia" ftattfanb. 
Snachbem ber neubeftätigte T3creinaführer ®g. 
Q3.Q3ufiinann bie erfchienenen©äfte mitunter- 
ftühung feiner Sangeöbrüber burch feierliche, tlar 
unb rein oorgetragene Sängetiprücbe begrüfjt 
hatte,gab er einen furjen 93ericht über baö oerflof* 
fene Scrcinsjahr unb bie Äagenredtnung. ©r ffelJ-- 
te bie neue 93ereinöführung oor unb fprach mit 
begeifterten, jünbenben TBorten oon bem 
<2BolIen ber beutfehen Sängerbewegung unb 
bem fittlichen, fulturetten, »olfötünftlerifchen 
qßerte ihrer Arbeit. ®abei hob er boroor, baft 
eö gerabe für ben SJ?©'®. „Sbelftahl“ Äan* 
notter eine bantbare Aufgabe fei, baö alle ©aue 
unb Eanbömannfchaften umfaffenbe »olfötüm* 
lictte Cieb ju pflegen, weil bie ©efolgfcftaft beö 
QBerfeö bie 3J?annigfaltigteit bes beutfehen 
Sfammeögefügeö fidttbar oerförpere. SOfit 
einem Siegbett auf Rührer, Q3olt unb 93ater* 
tanb fcftloft 'Sereittsfübrer Q3uftmann feine 
Sluöfüftrungen, bie auch eine Q3orfdtau auf bas 
neue 'Sereinsjabr enthalten hatten. 

©inigen ausgezeichneten 93orträgen ber 
Sänger, bie erneut ihr anerfannfes können be* 
wiefen, unb einer fräftigen inneren Stärfung 
folgte ber gemütliche ®eil. QBaS ba unter ber 
würzigen 'jlnfage bes ©efolgfchaftSmitgliebeS 
ÄanneS ©ffer über bie 'Bretter ging, war ur- 
fomifch unb mittig. ®a fah ber ©efolgfchaftS* 
führer, 'tpg. Oberingenieur ©uffao ®orf* 
müller, einmal, Wie oielfeitig feine ©etreuen 
»on ber ®reh= ober 'JräSbanf, oon ber <10046 
ober Pom iaammer ftnb. Glicht nur, baft fie an 
ihren 'Hrbeitöpläften ihre ®flid)t tun, nein, 
aud) auf allen möglichen anberen ©ebieten ooll* 
bringen fie ©rftaunlicheS. Ob es nun ein ge- 
lungener 03ortrag, eine ®rabtfeilafrobatif ober 
bie „fchönen ©belffablgirls" waren, alle wuftten 
auf ihre «Zlrt ber ©efellfcftaft ein herzhafte^ 
Cachen abzugewinnen. ®er OBerfSfapelle, 
bie unter Ceitung ihres unermüblichen ®iri* 
genten Ürfei mann gute fyortfdwitte gemad)f 
hat, gebührt ein befonbereS Tßort ber Olner- 
fennung, benn fie trug burch ihre ®arbietungen 
wesentlich znm ©elingen bcS ‘2lbenbS bei. 

®aS war eine bewegte, abwcchflungSretcfae 
fyolge oon ®arbietungen, bie nur oon ©efolg* 
fchaftSmitgliebern beftritten würbe. OBenn 
ZWifchenburch bie Sänger auftraten, gab eS 
immer bantbaren 'Beifall. 9Jtan barf ftpon 
fagen, bie ©bclftabler fönnen nicht nur arbeiten, 
fie oerftehen auch, IJoft6 5« feiern. ®iefer Bame* 
rabfdtaftSabenb beS ©efangoereinS war em 
'Beweis bafür. 
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Fai hurt era m,u lEirlhi©lyinig 
llm unfev £!ulll)aus 

©rauben oor ber 0tabt trafen tt»ir uns am 
10. Oftober, einen: frönen, frifrfjen fterbff-- 
morgen, jur 20. ©fliditmanberung ber fvadj.- 
art 'JOanbern. Hnfer ‘Ißeg führte un§ burd) 
ben tjerrlidjen ©fabtmalb, ber um biefe 3af>re^« 
jeit einfam baliegt unb in tjerber ©c^ön^eit ein» 
brmJöooll auf alle Wirten muß, bie offenen 
iHugeö itm burcbmanbern. ^Im ÖBeißer ö orbei 
unb bann buri^ ben alten 'Budjenwalb 
bufi^" wanberfen wir über 93erberg nacf> ©raar, 
wo wir in einem tleinen ©aftbauö frübftüctten. 
92acb furjer 9taft ging eg langfamcn ©cbrifteg 
jum Sgelöberg, wo bie Äitlerjugenb bei bem 
auggefprocbenen ©i^önwefter ifjre ©egelflug» 
mobetie »orfübrte; jugenblicbeg Spiel, mit 
männlichem ©rnft unb ^Bollen gepaart, ließ 
hier Ceiftungen enfffeßen, bie manchem oon und 
noch unbefannt waren, rbiinutenlang würben 
bie leichten, mit großem fjleiß unb oiel ©ebulb 
gefchaffenen Segelßugjeuge oon ben Äerbff- 
winben getragen. ®od) wir wanberten weiter, 
burchguerten bag Äeneomontwälbchen, über» 
fchritten ben 93rücfenfteg ber 92iepfublen unb 
erreichten halb ben Äütferberg. ©ag Cieb beg 
alten &refelber 'Jßanberfreunbeg SOterteng ßel 
ung ein: 

„Sungfrau, 'rRigi, alleg Swerge 
©egen unfre Äülferberge, 
£lnb ben 'Berg befteig’ ofm’ ^Ingft, 
©cßauft oon borf na^ Cant unb Cangft." 

©iefen Clugblicf hatten Wir auch- ^Bir fahen 
oor ung liegen 2Rheinhaufen mit feinen ©chlo» 
ten, bie neue 2R£)einbrücfe unb weiter füblicf» 
au<b bie genannten ©örfchen. Stach turjem 
SOtarfch erreichten wir unter frohen ©efängen 
unb luftigem ©eplauber bie Ö3ergfchente, bag 
3iel für unfere SOtittaggraft. 3um Butterbrot 

Sie 9temfcf)eiber Cebrlinge freuen fiep 

„ein ©opf" SOtilch ober Kaffee (erfter ©infopf» 
fonntag), bag war unfer SÖJittaggmahl. Balb 
ging eg weiter ju unferem ©agegjiel, 
unferem neuen S?ullhaug. ©urch bie berbft* 
liehe Canbf^aft gelangten wir halb wieber ju 
ben Stieptußlen, bie Über reite eineg alten 
Stheinarmeg fein follen. Bier liegt, weitab 
oon ber Straße unb oom Berteßr, oerfteett 
hinter Bufcßwerf unb Iwfwtt Bäumen, unfer 
Ääugdien. ®ie greube ber Überrafdjung 
war groß; halb tnifterte ein luftigeg 'Jeuer im 
Ofen, unb bei hertttd>er Caune tränten wir 
unferen in Freiheit getoeßten Kaffee, fangen, 
plauberfen, ergingen ung luftwanbelnb im ©ar- 
ten unb ruberten fdwn im ©ciftc mit unferer 
Clrcße auf bem ©ee, wie eg im Ciebe weiter 
ßeißf: 

„Eomer ©ee, Cago-Btaggior’ 
kommen bir erbärmlitß oor, 
Äannft bu eine ©our im Stacßen 
Cluf ben Stieperfußlen tnadjen." 

Srft gegen Clbenb — eg hämmerte feßon 
leife — traten wir unferen .Seimweg an unb 
erreichten nach ftrammem Biarfcße &refelb. 

3weierlei ßat ung biefer ©ag gegeben: Sine 
herrliche 2Banberung bureß bie nieberrheinifeße 
Serbftlanbfcßaft unb bie Übcrrafcßung bureß 
bag feßöne Seim, bag ung bureß bie großßerjige 
Stiftung ber Bkrtgleitung erftanben ift unb 
unfer ©lücfgwintel werben foil. 3unäcßft wer- 
ben bag Saug an maneßen ©teEen auggebeßerf, 
bie ©arfenanlagen in Orbnung gebracht unb 
eine ©pielwiefe angelegt. 3m fjrüßjaßr 1938 
foil bag Seim feierlich eingeweißt werben. 
Sg fteßt jebem QBertgangeßörigen in feiner 
‘Jreijeit jur Srßolung jur Berfügung. Be. 

Q3on 9vctttfc^cii) pun 
Cln einem tlaren Serbfttage tonnten Ceßr- 

linge beg QBerteg SRemfdjeib mit jwei Cluto- 
buffen ^um Befucß unfereg Sauptwerfeg naeß 
5?ref elb faßren. ©egen 10 Hßr langten wir an. 
ScßneE traten wir an, unb Bö- Btangfelb 
ßieß ung wiEtommen. 3n oier ©ruppen ein- 
geteilt, sogen wir unter guter ffalßrung bureß 
bag Qöerf. 3uerft faßen wir bie Ceßrlingg- 
wertftatt, bie mit bem Ceiffunggabseicßen 
auggejeießnet worben ift. 92acß bem Sammer- 
wert tarnen wir in bag Blalswerf. Sier wer- 
ben bie fauber abgebreßten Blöde auf einer 
©riowaljanlage ju Knüppeln auggewalst. Clug 
bem biden Blöd wirb burd) immer Heinere 
Kaliber aEmäßlicß eine lange ©cßlange mit 
reeßtedigem Querfcßnitt gebilbet, bie bann in 
tleinere Stüde abgefeßerf ober warmgefägt 
wirb. 3m ©anbe tüßlen biefe aEmäßlicß ab. 

Cluf bem baneben liegenben Blecßwalj- 
wert werben aug B(atincn Blecße oerfeßiebe- 
ner ©ide erzeugt. ®ie ©uowaljen geftatten 
nur bag Clrbeifcn in einer Svicßtung. ©arum 
müßen bie Blecße su nodnnaligem BJaljen 
immer wieber jurüdgereießt werben, big bie 
gewünfeßte ©ide ersielt ift. 3m ©raßtwalj- 
werf werben bie ©fangen ju ©räßten big su 
5 mm gewalsf. ©ünnere ©räßte tönnen nur 
bureß 3ießen erreießt werben. Cln ben ©raßt- 
waljen mu§ man ßint fein, benn fie laufen feßr 
fcßneE, bie ©räßte tommen nur fo ßeran» 
gefprungen, unb ber Clrbeiter muff bag ©raßt- 
enbe blißfcßneE faßen unb in bag näcßfte Cod) 
fteden. 

Snfereßant war für ung bag 'iRoßrwalj- 
werf, wo naßtlofe Stoßre gesogen werben. Cluf 
einer ßpbrautifeßen B^^ßß werben bie Sad» 
löcßer in bie Biertantblödc geprefß. ©ann 
wirb bag 'xRoßrffüd auf einen ©orn geffedt unb 
bureß meßrere Ö^inge gesogen. Sierburcß wirb 
bie göanbffärfe oerringert. Stun feßmiebet man 
unfer einem Cuftßammer eine Clngel an bag 
9toßr. Cluf einer 3angenfcßleppsießbant wirb 
ber Clufjenburcßmeßcr oerringert. 3n ber 
Blertseugmacßerei entbedten wir s« unferer 
cyreube einige ©tüde, bie wir felbft angefertigt 
ßatten. 3n ber ©itanitabteilung wirb bag 
SartmetaEpläftcßen aufgelötet unb gefeßlißen. 
3uleßt faßen wir bagStaßlwert. Sier werben 
bie Sbelftäßle erfcßmolsen, beren weitere Ber- 
arbeitung wir oorßer tennengelernt ßatten. Cluf 
bem 'Jabritßofe lag ber ©cßroft, womit bie 
Öfen befeßidt werben, fein fäuberlicß in einselnc 
Clbteilungen geteilt. Unfer Stunbgang brachte 
ung maneße neue Sinbrüde unb Srfenntniße. 

3m feßönen „Seibeblümcßen" aßen wir mit 
ben Orfgfiegern ber ®©B3-Cehrlinge beg 
5?refelber Blertg su SOtittag. Stacß einer tursen 
Srßolunggpaufe fußren wir mit bem Clutobug 
an ben Stßein. Sier erwartete ung ein SOtotor- 
boot, bag ung nach ©üßelborf brachte. Cln ber 
gefeßloßenen ClugffeEung oorbei gingen wir 
SU bem ©enfntal beg gefabenen CRußrfämpferg 
Cllbert Ceo Scßlageter. Sin Ärcfelber ft’ame- 

©te StrefelOer Cebrlinge im ‘Dtemfcpeiber ®ert 
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ynd 
rab ßiett eine turse Clnfpracße, in ber er ©cßla- 
gefer alg unfer Borbilb ßinffeEte. Clnbäcßtig 
eßrfe jeber bie leßte Stußeftätte beg Selben. 

^luf ber Stüdfaßrf gab eg noeß auf ber 
gtßeinterraße in Äaifergwertß Äaßee. ®ie 
Butobuße brachten ung woßlbeßalten oon 
tUrefelb naeß Stemfcßeib suoüd. 3war mübe, 
boeß mit bem angenehmen ©efüßl, unfer Büßen 
bereichert s« haben, teßrten wir ßeim. ®ie 
QBerfgleitung, bie ung biefe fjaßrt ermöglicßte, 
barf unfereg bleibenben ©anteg gewiß fein. 

St. 3. 

Hnb utngcfe^rt 
Clucß 28 5?refelber Ceßrlinge beg erften 

Berufgjaßreg, einfcßließlicß ber Sütfenleßr- 
linge, erßietten ©elegenßeif, umgeteßrt unfer 
gtemfeßeiber Söert tennen s« lernen. Clm 
27. Ottober, morgeng 8 llßr, begann für fie 
eine Beßcßtigunggfaßrt im Omnibug. Über 
©üßelborf, Silben, Solingen, wo wir bie 
Btüngftener Stiefenbrüde faßen, erreichten wir 
Bemfcßeib. Hm 10 Hßr trafen wir im Böert ein 
unb bilbeten sur Beficßtigung brei ©ruppen. 

33iit befonberer Clufmertfamteit oerfolgten 
wir ben Brobuffionggang ber Äurbelwellen 
oom roßen Blöd big sum fertigen Srseugnig. 
Bucß bie Ceßrlinggwertffatf würbe befueßt, unb 
wir unterhielten ung mit unferen jungen Stem- 
feßeiber Berufgfameraben über oerfeßiebene 
faßließe ©inge. 3um Clbfßluß faßen wir einen 
ffilm über bie SerfteEung unb Berarbeitung 
ber &urbelweEen, basu Clufnaßmen oom 
Slettroftaßlwert unb Söalswert Ärefelb, ber 
©efenffeßmiebe unb ber Bteßanifßen Sßert- 
ffatt Stemfßeib. 

Staßmitfagg ging bie jjajßrt burß bag 
ßerrliße Bergifße Canb, wo wir sum Clbfßluß 
noß ©ßloß Burg befißfigen tonnten. Staß 
bem g^aßee, gegen 6 Hßr, würbe bie Seimfaßrt 
angetreten, unb um 8 llßr waren wir wieber 
in Strcfelb. 9te. 

örbenöburg 

■ ©elegentlicß ber Beßßtigung unfereg QBer- 
teg burß bie ffüßrer ber Orbengburg 
Bogelfang würbe ung bie Clnregung sum 
Befuße ber Burg gegeben. Hnter güßrung 
oon Bg- Dr, Stoßlanb fußren am 27. Ottober 
Betriebgleiter, Bertrauengratgmitglieber unb 
Betriebgobmänner beg QOßerteg ^refelb ge- 
meinfam in bie Sifel, um biefer Sinlabung 
jjolge su leiften. 3m Omnibug ging bie gegen 
10 Üßr beginnenbe fjaßrt über Steuß, l?öln, 
Sifel, ©emünb naß ber Orbengburg Bogel- 
fang. Sin fßöner Serbfttag, bie Sifellanbfßaft 
bot mit ißren ßerbftliß gefärbten Bßälbern ein 
liebengwerteg Bilb. 

Orbengbuvg 25ogelfang I 

©egen y214 llßr trafen wir in Bogelfang 
ein unb waren erftaunt über ben mäßtigen Cln- 
blid ber Burg, bie fiß in ißren weifläußgen 
©ebäuben ben' Befußern barbof. Bür würben 
oon Bereitfßaftgfüßrer Bs- Beßer emp- 
fangen unb burß ben Bortraggfaal in ben 
Sßrenfaal geleitet, ©er Sßrenfaal maßte in 
feiner Bugftattung einen würbigen unb er- 
habenen Sinbrud. ®em gemeinfamen Biittag- 
effen in ber Burgfßente fßloß fiß bie Be- 
ficßtigung ber Burg an. Ä’ein ©eilneßmer Wirb 
ben Blid in bag ßerbftliße llrfttal unb bie 
gegenüber im ßeEen ©onnenfßein liegenben 

Unfere ^ottänber befugen un^ 

©ie PoUänWfcpen ©äffe auf bem Wetlplap im tBerf Stefeib 

3m Ottober beftßtigten bie ©efolgfßaftgmitglieber unferer ^^“['^"^fÄfabrt 
Btaratßon-Staalmaatfßappij in Stotterbam, berffig 
befanben mit ihrem Ceiter Serrn Göfß, unfere Böertganlagen. Unter juprung per zrerts 
anaeßödaen TRenner unb ® enf mann faßen Pie ©äfte bie einseinen Betnebgabtetlungen unb 
oerSfolgt:ni?3merefTe ben Brobuttio.lggang unb ^tr^™fbSre^^ 
erseugniffe. ®ie muftergültigen Anlagen unb fauberen ©traßen fanben bet unferen öe^ern oe 
fonbere Bewunberung. Bm folgenben ©age, einem Sonntag, fußren bte ©afte naß ©üßelborf 
Sum Befuße ber BugfteEung „Sßaffenbeg Bolt . 

Ocbcnbbuvg Bogelfang II 

Berge oergeßen. Bür faßen ben Cefefaal unb 
bie Bibliotßet, ßeü unb geräumig, wie_ bie 
ganse Burg großsügig in ißrer Bnlage, einfaß, 
aber feßr wueßtig unb folibe auggeftaltet. 
Unterhalb ber Burg felbft breiteten ftß bte 
beiben großen ©porfptäße mit ©ßwimm- unb 
©urnßaße ufw. aug. BEerorts ßnb bie Bugbau- 
arbeiten in weitem Bugmaße bereitg im ©ange. 
SJtan muß wißen, baß bie big jeßt fertiggefteü- 
ten Bnlagen erft ein ©rittel ber Burg bar- 
fteEen, wie fie fpäter in ißrer Boßenbung fein 
wirb. ®ie sur Bugbilbung auf ber Burg weilen- 
ben 3unter fmb in Äamerabfßaftgßäufern unter- 
gebraßt, bie feßr fauberunb geräumig eingerißtet 
finb. ®ie Burg, bie einem S’ommanbanten 
unferffeüt ift, ift sur Seit mit 1080 Btann belegt, 
bie in brei Bereitfßaften unterteilt finb. 3ebe 
Bereitfßaft wirb oon einem Bereitfßaftg- 

Orben^burg Bogelfang III 

füßrer betreut, ße serfäEt in brei Sunbert- 
feßaften unb jebe Sunbertfßaft in brei 
Äamerabfßaften. 

3n einem ber llnterrißtgfäle ßielt Bereit- 
fßaftgfüßrer Bö-S3 e ßer einen tursen Bortrag 
über 3wed unb 3iei Per Orbengburgen über- 
haupt, über ißren Bufbau unb über bie Bug- 
lefe beg fpüßrernaßwudjfeg. ®ic Orbeng- 
burgen ßaben bie Bufgabe, ben notwenbigen 
92aßmußg ber politifßen vfübrer ßeransu- 
bilben. ®ie Bugwaßl sum politifßen 3 üb re v 
fängt bereifg bei ber Sißtung beg ©famm- 
baumeg an, feßt ßß in ber ©ßule, beim Br- 
beitgbienft unb beim Blilitär fort unb enbet mit 
ber oierjäßrigen ©ßulung ber Buglefe in ben 
einseinen Burgen. Bon auggefuditen erfahre- 
nen Ceßrträften werben auf aüen erforberlißen 
©ebieten Borträge gehalten, bie in ben S?ame= 
rabfeßaften unb Sunbertfßaften unb fpäter m 
ben Bereitfßajten noßmalg burßgefproßen 
unb weltanfßauliß auggewerfet werben. Sin 
Saupfgebiet ber Srsießung bilbet ber ©port. 
®ie Sunfer lernen alle befannten ©portarfen, 
S. B. auß Btotorrab- unb Butofaßren, Stetten, 
fliegen unb fpaüfßirmabfpringen. ©ag ift 
eine Srsiebung sum Blut, sur Sntfßlußfraft 
unb ©elbftbeßerrfßung. ®tc Buglefe ift berart, 
baß ein 3unter, ber mit Srfolg naß oier 3aßren 
bie Orbengburg abfoloiert ßat, befähigt ift, 
politifßcr Führer su fein, benn bet ben 
fleinften Btängeln, fei cg im Hnterrißt, tm 
©port ufw., werben bie betreßenben ©ßüler 
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ol« sum poHtifcfxn ^übrer ungeeignet entloffen. 
®er 33ortrog war für uns alle aufjerorbenf- 

üd) intereffant. 13g. Dr. lioblanb banfte in 
furjen Ißorten für bie gute 9lufnal)me unb für 
bie oulerorbentlid) büretmmerten ‘2lusfüb- 
rungen. 

g« fei noch ermäbnt, bafj augenblictlicb ein 
gtugplab im Q3au ift, ba« ©elänbe für eine 
gjiotorfcbule be^gericbfet unb eine l^eitbabn 
angelegt mirb. QBenn man bei bem jur Ver- 
fügung ftebenben 9^aume auch nicht auf alle 
Sinselbeiten eingeben fann, fo fei bod) betont, 
baff bie 93efid)tigung ber Orbensburg Vogel- 
fang für jeben aufferorbentlid) intereffant ge= 
»efen iff, unb baff bie Vurg mit aüen ihren 
Einlagen einen guten, groffsügigen ginbruct 
macht. 

©egen 18 ilt)r mürbe bie Heimfahrt an- 
getreten unb in ‘Sladjen tura Station gemacht. 
®ie f^ahrt mar für un« alle ein grlebni«, für 
ba« aud) an biefer Stelle bem Führer be« 
Vetriebe«, 13g. Dr. I^obtanb, nochmal« 
®ant gefagt fei. ^a- 

9D?e^r können, me^r SBiffett 
dak ®ie Vlenfcben müffen beute mehr tonnen 

als noch oor einigen 3abren. 3m 91 mt für 
Verufderjiebung unb Vetrieböfübrung 
fmb bie Übungsleiter burebmeg VetriebSbraf- 
fiter, unb bie ßebrgemeinfcbaft lehnt fi<f) mög- 
licbft an prattifebe betriebSnabe Veifbiele unb 
^älle an. ®ie neuen 9lrbeit«ptäne ber VerufS- 
erjicbungsmerfe finb in ben Äänbcn ber UrbeitS- 
tameraben. Ilnfang Offober begann bie 
neuellrbeitin mefentlid) größerem Umfange 
al« im Vorjahr. Von Verlin au« bat ^asS Umt 
für VerufSerjiebung unb VetriebSfübrung 
^Richtung unb Siel ber beruflich förbernben gr= 
mad)feneneraiebung abgeffedf. 3n ben ©auen 
haben bie ©auobmänner mit ben ©auberufS- 
maltern bie UrbeitSbläne in enger Sufammen- 
arbeit mit ben ©aubetriebSgemeinfcbaftSmal- 
fern unb ben ©auberufSreferenfen ben örtlichen 
grforberniffen entfbrecbenb aufgeffeüt. 

löelcbe Vebeutung bie VerufSeraiebungS- 
merfe ber ©ll® bereit« erreicht haben, aeigf ber 
9?ed)enfcbaffSbericbf be« lebten Sabre«. 3n 
185 Tßerfen ber 32 ©aue tonnten über 1 Util- 
lion ©auerteitnebmer geaäbtf merben. g« mür- 
ben runb 25000 Cebrfräfte befebäftigf. ®en er- 
höhten “Slnforberungen be« VierjabreSblane« 
entfbrecbenb laffen bie oorliegenben RlrbeifS- 
plane eine aufjerorbentlid) geffeigerte $äfigfeif 
erfennen. g« gibt fein 9lrbeit«gebiet, ba« hier 
nicht in grfebeinung träte. ®ie neueften fecb» 
nifeben ginriebtungen bat bie ©eutf^e 
llrbeifSfront für ihre VerufSeraiebungS- 
merfe »erfügbar gemacht. Vier ficb übrigen« 
einer freimütigen EeiftungSprüfung in Äura- 
febrift ober Vtafcbinefcbreiben unteraiebf, erhält 
eine ßeiffungSbefcbeinigung ber ®9l®, bie bei 
einem SfellungSmecbfel au bem 9lrbeit«btab 
oerbelfen foil, ber ben ßeiffungen be« ©eprüften 
enffpriebt. 9lucb gefcbloffene VetriebSlebr- 
gemeinfebaften für ©ro^betriebe finb 
»orgefeben. 

Vei ben meiffen unferer febaffenben beutfüien 
Vtenfdten iff ber eigene Vßunfcp nach Vßeiter- 
bilbung gefunb unb ftarf entmicfelt. ®e«balb bat 
ba« llmt für VerufSeraiepung unb Vetrieb«- 
füprung bie VerufStaufbapnberatung, bie fi(p 
fd)on burepau« bemaprt pat, meiter auSgebaut. 
Vei ben VeruföeraiepungSmerfen finb befon- 
bere Veratung«- unb 9lu«funft«ffeHen einge- 
richtet morben. Sbier paf ber oormärtSftrebenbe 
UrbeitSfamerab bie Vtogticpfeit, fiep ben heften 
unb für ipn ameefmäbigften IBeg ber beruflichen 
Vßeiterbilbung meifen au laffen. Seber fepaffenbe 
Vtenfcp fomm't fo au einem planmäßigen ßlufbau 
feiner beruflichen Äenntniffe unb ‘Jertigteifen. 
©ie allein aum grfolg füprenbe planooll-aiel- 
ftrebige 9lrbeit iff gemäbrieiffet. 

111« mefentlii^e grgänaung finb auep bie 
mirffcpaffSfunblicben Stubienfabrten 
meiter auSgebaut morben. Sie füpren an bie 
Stätten beutfeper llrbeit unb geben einen Über- 
blict über bie beutfepen VMrtfdmftSgebiete. 

ilnfer 
llnfer VreiSauSfcpreiben oom 1. 3uli 1937 patte bie $rage gefteüt: „IBte geftalte tcp meine 

ebr ei seit erp olung?" Saplreicpe llrbeiten finb baau eingegangen unb haben bem Vertrauen«- 
raf ber fiep in banfenSmerter Vlübemaltung feiner llufgabe annapm, bie gntfepeibung niept leicpf 
gemacht benn e« gehörte ein große« Vtaß abmägenber ©ereeptigfeit baau, ben anauerfennenben 
gifer unb bie gut geratenen ßeiffungen ber ginfenber für bie 13rei«aufcilung unteremanber abau- 
ftufen Sür bie annäpernbe ©leicpmertigfeif ber eingereiepten Scpilberungen fpriept ü. a. fogar ber 
ümffanb baß ein cjepler faft allen gemeinfam ift. Vlan pat nämlicp einen breiten y<aum ber 
ctrage nach Vtöglicpfeit unb Verecptigung ber «yreiaeiterpolung gemibmet, einer ^rage, bie im 
©eutfcplanb llbolf Witter« überhaupt unb in ben feine Sbeen oermirflicpenben ginncptungen ber 
®gV3 natürlich auch für un« enffepieben ift. Vßa« ba« „3cb" ber Verfaffer bannt anaufangen 
meiß, mie e« fiep in bie fepöneren Verpältniffe einer neuen Seit einauorbnen unb barau« leiblich unb 
feelifcp gefunbbeitlidie Vorteile au geminnen »erffept, barum panbelte e« fiep. 9lu« ben grfaprungen 
ber llrbeitStameraben feilte fiep aeigen, baß eine glüdlicpermeife gegebene ^orm öon 
lebenbigftem ßeben erfüllt ift. ©roß be« Schönheitsfehler«, ber bei ber ©ememfamteit feine« 
Vorfommen« feinem ber ginfenber aum Hacpfeil gereichte, finb im tatfächlicpen Sinne unferer 
fbrage febr bühfepe, bie S'reube einer rechten ^reiaeiterpolung atmenbe llntmorten eingegangen, 
für bie mir allen ©eilnepmern an unferem löreiSauSfcpreiben ebenfo peralicb mie bem 
Preisgericht für feine erfolgreiche ©ätigfeif banfen. 

©er VerfrauenSrat pat folgenbe gntfepeibung getroffen: 

1. Preis 50  Sri. 3lfe Sanaen, 5?refclb, 
2. Preis 40  Sri. ßiefelotfe Panmeg, S?refelb, 
3. Preis 25 cRPl tfriß Vecfer, TRemfcpeib, 
4. Prei« 25 2R9R Scicp SRitromffb, Ärefelb. 

IBir oeröffenflicpen naepffepenb ben Huffap ber erften Preisträgerin ^rl. 3lfe Sanaen: 

'Jreiaeit ift etmaS ÄöfflicpeS; mie aber nüßen 
mir fie reept? gs foil ja niept nur bie Seit auS- 
genüßt unb oerfrieben merben, fonbern mir be- 
bürfen unferer greiaeit, um frifepe 5?raft für ben 
fommenben ©ag au erlangen. VOopl paben mir 
mampmal naep getaner llrbeit Sebnfucpt unb 
Verlangen naep ber ©efellfcpaft eines lieben 
PJenfcpen, mit bem mir ©ebanfenauSfaufd) 
palten unb froh unb glüdlid) beifammen fein 
fönnen, ober nach ber ©efellfcpaft eines VucpeS, 
ba« un« gar oft ein lieber Äamerab fein fann. 
Ilm heften aber nüßen mir bie ‘Jreiaeit, inbem 
mir, bie mir ben ganaen ©ag über im Vüro 
fißen müffen, Sport treiben unb baburep unfere 
©lieber gelenfig unb frifcp erhalten. Sport 
treiben maept niept nur im ilugenblicf fröplicp, 
fonbern bringt auep für ben näcpften ©ag mieber 
PRut unb ft'raft. ünfer VßerfSfporföerein 
maept eS jebem oon uns bureb bie »ielen Mach- 
arten fo leicpt, Sport auSauüben. ®ie brei Macp» 
arten, benen icp angepöre, finb ©enniS, 
Scpmimmen unb ©urnen. 3cp mill fura er- 
aäplen, mieöiel vfreube mir jebe biefer brei 
Sportarten bringt: 

y2l üpr! ®a mirb e« ja pöcpfte Seit, baß 
icp meine Kollegin anrufe. „®aS Vßefter ift 
perrlicp! Spielen mir peute?" „Q ja, icp bin 
um 1 üpr auf bem 13taß." Scpneü mirb ber 
©enniSfcpläger peroorgepolt, unb trällernb gepe 
ich aum ©enniSptaß. üm 1 Üpr ftepe id) meiner 
Partnerin gegenüber unb, peibt, fliegen bie 
Välle, fliegen gar niept fo fein, mie eS fiep 
eigentlicp gepörf, aber aller llnfang ift fepmer 
unb Übung maept ben Dteifter. 3cp pabe meine 
pelle Mreube baran, menn icp ben Vall treffe, 
ja, menn eS mir gelingt, ipn meprere IRale 
aurüdaugeben. Vlie, icp baepte, icp pätte ben 
Vall getroffen,^ fabelpaft fam er angeflogen, 
aber — mein Scpläger muß mopl mieber ein 
ßoep gepabt paben. l?omifcp entfäufept fap icp 
mopl au«; meine Partnerin lacpt mäeptig. O 
mep, jeßt fliegt ber Vall in bie äußerfte linfe 
gde, ba muß icp laufen unb fpringen; pei, e« 
pat geflappt, icp pabe ipn ermifept. Scplag auf 
Scplag folgt, ©ott, ift ©enniSfpielen fcpön! Scp 
mill ja feine Äünftlerin fein, mill niept fämpfen, 
fonbern nur fpielen, in Vemegung fommen, 
miep freuen, ©a« ift Srpotung, ba« ift Mreiaeif! 
gine Stunbe lang fpielen mir, bann gept’S 
mieber munter unb erfrifi^t pinein in bie 
llrbeit. „Huf Vßieberfepen morgen mittag auf 
bem ©enniSplaß!" 

SRontag abenb 7 llpr. gitel Mceube ftraplt 
au« ben llugen ber 20 bi« 30 gbelftaplerinnen, 
bie runb um baS große Scprnimmbeden beS 
StabtbabeS »erfammelt finb. JÜaum tonnen 
mir bie paar Vlinuten ber ©ßmnaftit, bie üor- 

per geübt mirb, abmarten, fo fepr atept uns ba« 
frifepe, tlare Vßaffer mit feinem fröplicpen 
©ludfen pinein in bie Mieten. ©aS ift ein 
Saucpaen unb ßaepen, mie eS palt nur im naffen 
glement möglich ift. Sn IRiegen eingeteilt öer- 
fuepen mir bann, im Scpmimmen unb Springen 
oormärtS au fommen, meiter a« lernen, ba« 
IBaffer au beperrfepen. lOOm-Vruftfcpmimrnen, 
llcptung, lo«! 3Reine Heroen finb angefpannt, 
um eS — oielleicpt — am heften au maepen. 
©er Körper bepnf unb ftredt fiep, bie ßCRuSfeln 
merben angeftrengt, alle« ift an mir unb ben 
anbern in (Spannung, mir faufen burep bie Mlut. 
®aS Siel ift erreicht, munberbar füß bann bie 
gntfpannung. Vlic erfrifept finb ßeib unb 
Seele! HicptS fann fröpltcper unb moplgemuter 
ftimmen al« baS Scpmimmen, eS ift, al« oer- 
fcplude fatfäcpticp baS IBaffer alle bie fleinen 
IllltagSforgen unb -nöte, bie man mit pinein 
napof. Meel unb neugeftärft fann man nun ben 
Heft beS IlbenbS oerbringen. Äocp lebe bie 
Scpmimmerei! 

©er ©onnerStagabenb mirb mit ©urnen unb 
©pmnaftit auSgefüllt. ginmal in ber VBocpe 
finb mir baau in ber ©urnpalle beS ßpaeumS 
aufammen; aber in biefer einen Stunbe mirb 
fooiel M^eube in« £>era gepumpt, baß e« für 
eine VÖocpe mirfliep auSreicpt. ©pmnaftif iff 
ja baS, maS uns Sücmen, bie mir im Verufe 
ftepen, maprpaff nottut. Vßie perrlicp, einmal 
fo frifcp unb frei burep bie ©urnpalle au laufen, 
au fpringen unb au Püffen, ben Körper au 

ffreden unb au bepnen, Vemegung au erlangen 
unb nach ÜRufif gpmnaftifcpe Übungen, ja, 
felbff fleine unb manchmal auep großartige 
©änae au maepen. Hacp bem ©eräteturnen 
maepen mir noep einige luftige Spiele, fei e« mit 
bem Vall, mit ben beulen ober a* V. ©ritten- 
ilbfcplagen ober „©oten Vfann-Spielen". Ilcp/ 
ift baS boep luftig! ©aS gibt mieber IRut für 
bie fommenben ©age unb maept fo frop. ®ci« 
Scpönffe aber babei ift: Scp erfenne in meinen 
llrbeifSfolleginnen feine unb treue 5?amerabin- 
nen; im Spiel unb Sport aeigf fiep ipr mapreS 
IBefen, ba fällt bie IlmfSmienc unb alle« 
©etue ab, ba finb mir mieber richtige, fröplicpe 
Äinber. 

SRocpten boep alle bie perrlicpe ©elegenpeif 
beS VBerfSfporfS auSnüßen! üm mieoiel McoP' 
fmn unb ßad>en bräd)fcn fie fiep fonft felber! 
Hußf eure Mreiaeü rid>tig au«, fommf au un« 
in ben Vßerföfporfoerein, ba finbet ipr ^amc- 
raben unb &amerabinnen, bie mit euep fröplicp 
finb, unb mit benen aufammen ipr euep erpolen 
für unfere gemeinfame SbetftaplarPeit unb 
ftärfen fönnt. 
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Uitfcrc ^ubilnrc 

3f)r 25jä^vigeö ©ienftjubiläum begingen: 

“ilbolf Äanfen,‘Jluiobctrieb ^refclb (oben); 
Srnft Subberid), ©efenffdjmtebe 9Rem-- 

fcbeib (glitte); 
ßrrnft gBilbager, Äammerroerf g^emfcbetb 

(unten). 
willen unferen Subitaren unfere beffen ©Iücf= 

toünfdje. 

QJßerf unb Familie 
GEBURTEN IM OKTOBER: 

8. 
9. 

H). 
11. 

13. 
13. 

13. 
15. 
15. 

16. 

16. 

17. 
18. 
20. 
21. 
22. 
22. 

29. 

Ärefeib 
Oltobev Sobn »on‘»aul dürfen, 91bt. 5öiUicf); 

" „ „ $>cfcr Äenbricf^, Slbt. 
n>cr{; 

n „ „ ^lecbitjalstperf; 
" Tochter,, 3ofebf) tiefer Q'tecbnungä* 

Prüfung; 
„ 6obn „ Äeinri^ Q3rung^,‘Slbt.QBiUicb; 
,t ^oebter „ ibeinricb ban 5:recf, Gleftro; 
n t, „ 3afob ©eenen, ©lüberet; 
// „ „ ^yranj Sibolicfi, ^Ibt. QBiüicb; 
„ Sobn „ Sobann 3en8, ©cbleiferei; 
// „ „ Gambert Slbrtneiler, '3öal8tt)erf; 
n „ „ Äeinricb Äegmann^, ©fabl* 

JonfroUe; 
// „ „ 3ob«nn 6trom, Gleftro; 
r, t, „ ^eter Äeuf, ^lab; 
„ ^oebter „ ^eter ©ebaefer, ©elbftfoften-* 

Qlbt.; 
„ ©obn „ Q33alter Älingenburg, ^öueb* 

baltung; 
„ ^oebter „ 3ofebb ©tangenberg, ^latten-- 

febneiberei; 
// „ „ SCRatbia^ 9^oeIof^, 9^obrtber!; 
„ „ „ SQZtcbael hänfen, ©tablfontroUe; 
„ „ „ ©ugen GiUa, ^tbt. QBiUtcb; 
„ „ „ Äart ©ammer, Sieberei; 
„ Stbiüinge bon 5ban^ ©cbmib, Gteftro; 
„ ©obn bon ^rau Gtteibrücf; 
„ „ „ Ottoötarf^bt.^öiUicb. 

9?emfc£>eib 
8. Otto&ev Socbter »on ericl) QSopel, Äammerwert; 

11. „ „ „ {Jet? 

STERBEFÄLLE IM OKTOBER: 
©efolgfdiafföttufgUeber 

Sofebb S^ufiat, QBerf 9^emfcbeib; 
Hermann 93rugger, „ „ 

HEIRATEN IM OKTOBER: 
2. Of tobet (Sbtmmb 61 a [Ion, 3Berf 2temfd)cib, mit 

ßlfricbe tOlünäfelb; 
2. „ .ftermann SKablo, QBert 9tcmfcf)eib, mit 

21nfonia Q3riftot; 
7. „ Äerbert IRubtet, 'ZBert^oufficfif, Uöcrt 

Strefclb, mit Sbciftd SKiinc«; 
9. „ Otto 93aj, 3Bert Otemfcpeib, mit 

©refe 3Bällnet; 
16. „ Semin iöaebenberg, ¢3611 9temfct)eib, mit 

Sberta Äöiset; 
23. „ ßwalb Olfcftetofti, 5Derf 9temf<i)Cib, mit 

3ob. aUargatete ßifentcömer; 
23. „ Ämt Scftäfcr, 5Dert 9temfcf)eib, mit 

9tgnc^ Siirtcn. 

iHefrufenabfc^ieb 
®aü baö Cieb „ßuftig ift’2 Solbatenleben" 

baS 9^ic£)tige trifft, fonnte man am 29. Ottober 
merten, all bie ©irettion in unferer OBertS' 
gaftftätte „Äeibeblümc&en" au einer9Retruten-- 
a b f c£) i e b 3 f e i e r eingelaben latf e. Unfer ©treid)- 
ordieffer fpiette aur ©röffnung beö 3Ibenbö 
einen flotten gftarfd), ber gum gemeinfamen 
£iebe „Ä'ameraben, bie trompete ruft" über-- 
leitete. ginfdjlie^enb begrüßteÄamerab gOf an 
felb bie erfd)ienenen ©äfte, an ber ©pi|e 
(Pg. Dr. 9?o^tanb, bie QSetrieböleiter, ben 
QSertrauenörat unb bie 93ertreter be3 liiefigen 
QBeiirbegirfgfommanboö, niept gule^t natürlicf) 
unfere 32 9vetruten, bie, nac^bem fie in unferem 
ÖBerf treue ©ienffe geleiftet iiaben, nun iprer 
OBaffenpflic^t genügen feilen. 

9fad)bem baö £ieb „borgen marfdiieren 
mir" oerflungen war, liielt ber ^ü^rer be3 QSe- 
triebet ^g. Dr. 9?o£)lanb eine (urge 3lm 
fpradie unb madite bie fRefruten auf bie 
göfliiälte11 aufmertfam, bie fie al£ ©olbaten beö 
©ritten 2Reid)eg gu erfüllen (laben, il. a. führte 
er auö: ©rei Widifige ßigenfebaffen nödite icp 
eud) mit auf ben QBeg geben, unb gwar Äame- 
rabfepaff, cpf(id)terfüliung unb ©reue gum 
ffüprer unb 2Reicp. Qöenn ipr eud> alle biefe 
©ugenben gu eigen maepf, bann werben ba£ 
©oibatenleben unb bie parte ©cpule, burep bie 
ipr jetjf gepen müfjf, nur gu eurem Vorteil ge- 
reichen, unb wenn ipr eurer gBeprpflicpt genügt 
pabt, feib ipr uns jebergeit wieber perglicpft will» 
fommen. 3>g. Dr. gRoplanb lieft feine £lnfpracpe 
in einem ©iegpeil auf ben Sniprer auSllingen. 
rßegeiftert würben bie £ieber ber ©eutfepen ge» 
fungen. 

©ann fpraep ^g. Q3erpüISbont gu ben 
fepeibenben Dfelruten unb ermapnte fie eben» 

falls, bei unferer jungen, aber ftolgen löepr- 
maept bem Tfüprer treit unb felbftlos gu bienen. 
gRun muftten unfere 2Refvuten fepon eine "©vobe 
iprer Äaltung ablegen. Rluf baS Äommanbo bcs 
gpg. Oßcrpülsbont würbe angetreten, unb jeber 
betam einen ©egen umgefcpnallt, eine ?0(ütie 
aufgefept unb gur äufteren 3ierbe ein ©träuft» 
epen angebunben. Ä'urge SDlelbung an ben 
ffüprer beS Q3etriebeS, unb unter ben ftlängen 
unferer AausfapeUe gingS im 20iarfd)tritt 
burep ben ©aal. 

?Racp einigen Stunbcn »oll fröplicper ©tim» 
mung fdiieben unfere Dcetruten oon unS mit 
bem 'Bewufttfein, auep weiter in engfter Äame» 
rabfepaft mit unS »erbunben gu bleiben. -Re. 

^onbfc^eine^ersieren 
0er 'löecfruf an ben ©olbatenbumor in 

ber lebten ^lu^gabe unferer '^Bcrfc^citfcbrift 
bat feine TOirfung getan. $11« erfter, bem 
boffentlicb halb mehrere folgen, mclbet ficb 
ein ^rbeiteifamerab mit naebftebenbem 
netten ©rlebn?^. 

QBeit »on Ärefelb pat fiep bei einer £uft» 
nad)rid)fcnfompanie biefeS luftige ©efepieptepen 
gugetragen, über baS unfere Kompanie nod) 
lange gelacpt pat. 93or gar niept langer Seit 
würbe unfer mclgeliebfer ©pieft, ber gerabe 
Urlaub patte, öon bem teepnifepen Oberfelb» 
webel »ertreten. ©iefer patte ben ©ebanten: 
„SCir müftten einmal mit ber gangen Kompanie 
crergieren." £lber Wie? 50 % ber Kompanie 
waren tommanbiert unb tagsüber auf ipren 
©ienftftellen unentbeprlicp. ©S blieb nur ber 
früpe borgen, beöor bie ©ienftftellen befept 
Würben. Ä’urg unb gut, am näcpffen ©amStag 
ftanb gum ©nffepen ber gangen Kompanie auf 
bem ©ienffplan: „4 £lpr 'JBeden, 4,40 llpr 2ln» 
treten aller Unteroffigiere unb ‘SRannfcpaften 
gum ©rergieren." ©aS alles war noep bid 
unterftriepen. 

Rlber man patte »ergeffen, baft eS um biefe 
Seit noep buntel gu fein pflegt. £lm 9Rorgen 
alfo wir um 4 llpr rauS aus ber Klappe unb 
unter bie falte ©ufepe. ©erne patten wir etwas 
Kaffee gefrunfen,bocp in ber Kücpeperrfcpte noep 
eitel 2Rupe. Kein 9Renfcp baepte baran, für unS 
Kaffee gu foepen. ®a tönte brauften fepon ein 
^fiff. Seber ftülpte fcpnell feinen ©taplpelm 
auf ben Kopf, griff naep feinem „Staats- 
fnüppel" (fpriep ©ewepr) unb rannte pinauS in 
bie ©unfelpeit. ©tlicpe ftieften mit ben Köpfen 
gufammen. ©aS maepte aber nicptS auS, benn 
fo ein eepter Sifenput fepüpt »or 93eulen. 

„©tillgeftanben! 9?icpt euep!" fo bröpnte es 
gewaltig üPer ben Rlppellplap. „QBaS, baS foil 
eine 9?icpfung fein? Sie ba, ber mit bem Kar- 
toffelbaucp, ja ber bie £uftwaffe geftern arm 
gefreffen pat, nein, ber ba mit ber 'Brille, ja 
©ie finb gemeint, fagen ©ie mal, paben ©ie 
nod) niept auSgefcptafen ober fmb ©ie über» 
gefepnappt? ©epen Sie mit Spren ©Ibfäpnen 
gurüd! ©ooo, ffepn!" llnb wir ftanben fooo. 
Sept war ber ‘Sdbwebel gufrieben. 

„klugen gerabe auS!" „®ie £lugen linfS!" 
unb „89 9Rann gum ©pergieren angetreten" 
melbete ber vfelbwebel unferem £eutnant. „®aS 
©ewepr über! QBaS? ©aS nennt 3pr einen 
©riff? ©aS pört fiep an, als ob eine Siege auf 
einem Trommelfell perumframpelt. ©ewepr 
ab!" ©aS war unfere 'Begrüßung. xRocp einen 
©riff. „®aS ©ewepr über!" ©ipon lagen bie 
©ewepre wieber auf ben Scpultern. 3u fepen 
War in ber ©unfelpeit nicptS. „2RecptS um! 
Kompanie marfcp!" unb tad, tad, tad bröpnten 
unfere Stiefel burep bie 3uid)t unb ftörten bie 
anberen ©olbaten in iprem tiefen Scplummcr. 
„©in £ieb!", ertönte pinter unS ein Kommanbo. 
xRatürlid) ftimmten wir fofort an: „fyrüb- 
morgens, ep’ bie Ääpne fräpn". 'Bemerfen 
muft icp allerbingS, baft bie Ääpne noep niept 
ipre <2Bedpflicpf erfüllt patten, fonbern getnäcp» 
licp auf ipren ©ipftangen fcplicfen. 

Sin flcincs Stüd RBeg, unb fepon waren wir 
auf bem Sportplap, ber unS gleicpgeitig als 
©rergierplap bient, angelangt. „3t cd) to 
fcpwenft marfcp!" „£infs fcpwenft marfcp!" 
„Rlcptung!" „Kompanie palt!" ©ie Kom- 
manboS überftürgten fiep, „(yelbmcbel gu mir!" 
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rief'ber Ceutnant, unb alle ^elbmcbel liefen bin 
su ihm. 3ebt würbe Ä'rieflSrat gehalten. SK an 
tonnte nod) immer nicbtd fcbcn, unb habet ftanb 
bod) Sjcrjieren auf bem ©ienffplan. ilnier 
lieber alter 'ietrud fal) bie grofie rllot unb nabm 
eine <2öoIfe »om 9?lonb weg. Se^t warb ßtd)t, 
unb bad (Srersiercn tonnte enblid) loogebcn. 
9CRit Bewegung in ber ©rupfte würbe an= 
gefangen. „Ou'ditö fdfwentt, marfd) marfd) 
Cintd febwentt, marfd) marfd)! Ätnlegen! 
Robben, triedjen, gleiten!" “21116 btefc fdjoncn 
Übungen, bie ein Solbatenbers erfreuen, wür- 
ben gemacht. . . m z 

<23alb würbe bie Kompanie tn ©ruppen auf- 
geteilt. „2lnfangen mit Sinselgriffen!" lautete 
ber näd)fte Q3cfet)l. <®er ilnteroffisier, ber tmfere 
©ruppe führte, tieft fiep iehf 

einen ©riff üormad>en. „“21 d), bu lieber ©ott. 
«)ad foil ein ©riff fein?" fupr er fepon ben erften 
an. 92a, baepte icp, bie 6ad)e wirb ja petter. 
3cp ftellte meinen Knüppel surest, aber o wep. 

ein ©riff baneben, unb fefton lag mein ©ewepr 
auf bem 93oben. ®ad patte aber ber ilnter- 
offisier fogar beim SKonbcnfcpein gefepen. ,,3d) 
bringe Sie um!" fcpric er miep an, „nid)t einmal 
ein ©ewepr tonnen ©ie feftpalten." ®ie ganse 
©ruppe grinfte. „Söad? 3pr grinft noep? ßllled 
umd vyuftballtor,marfcp marfcp!" “SBir ftartefen 
unb trabten sum ■Juftballtor. ©cpneller follte 
ed gepen: „®ie beiben Cepfen laufen noep mal." 
giber bad ©egenteil trat ein, bie ©rften »er- 
hielten ben © eftritt, unb in einer Cinie tarnen 
mir surüct. deiner war ©rfter, feiner war ßeftter. 
ilnb fo »erftrid) bie 3etf. 

gild ft cp im Often bie ©onne erpob unb bte 
anberen ©olbafen gerabe geweeft würben, 
rüctten wir mit einem fropen £ieb auf ben 
Cippen sum Kaffee ein. ©taptpelm unb ©ewepr 
mürben abgelegt, unb 50% gingen su iftren 
©ienftftellen. 

932onbfd>einesersieren aber paben mir nur 
einmal gemacht. ®* 

VLitä eteblung u. ©arten 
©er ^torratöfeüer kfjrt unei 

3ebe Äaudfrau, bie Obft unb ©emtife wäft- 
renb bed “üßinterd eingelagert pat, muft »on 
3eit su Seit burep bie Äellerräume gepen unb 
bie Äaltbarfeit ber 93orräte beobachten. ®abei 
mollen mir ailed, wad pätte beffer fein tonnen, 
nicht miftmutig betrachten, fonbern ben Zeptern 
naepgepen unb aud ipnen eine Cepre für bad 
fotgenbe 3apr siepen. 92ur su teieftt ftnb mir 
geneigt, eine geringe Äaltbarteit bei unferen 
©artenerseugniffen einfad) auf bie ^Bitterung 
ber gßacpdtumdseit ober auf äpnlicpe, niepf in 
unferer Sbattb liegenbe fyafforen surüctsufüpren. 
©d beftept jeboip fein 3weifel, baft eine näpere 
Prüfung päufig eine richtigere unb babei aueft 
leprreicfte ©rflärung scitWt- 

©ingefeptagened ©emüfe unb lagern- 
b e d O b ft neigen im Äeder leiept sur ä u l n i d, 
menn fie su feuept eingebraept mürben, 
qöeiterftin ift ed notmenbig, gut s« lüften. 
92eine unb niept su feuepte Cuft unb niebrige 
Temperaturen »on »ielleicpt 5 bid 6 ©rab finb 
für eine gute Äaltbarfeit nötig. 2lucp müffen 
mir bebenfen, baft bad eingelagerfe Obft unb 
©emüfe noeft atmet unb beftänbig “Jeucpfigteit 
an bie Cuft bed Cagerraumeö abgibt. Clnberer- 
feitd treffen mir pier unb ba ^ellerräume an, 
bie eine su geringe Cuftfeucptigfeif befipen. ®ad 
S?ernobft unb möglicperweife auep bad “BJursel- 
gemiffe neigen bann sum ©eftrumpfen unb »er- 
lieren an “iSßert. ®urcp ©inmicfeln ober ©in- 
fcplagen »on Obft in Torfmull unb burep ©in= 
fepiepten bed “Ißurselgemüfed in ©anb jEann man 
pier »orbeugen. 3u grofter ^eueptigfeit ift 
feftmerer »orsubeugen. Sebocp fann man »er- 
fuepen, burep 2lufftellen eined irbenen 
©efäfted mit frifepem ©plorfalsium ber 
Cuft fjeueptigfeit s« entsiepen. 21ufter- 
bem aepten mir barauf, baft feuepte fjaulftellen, 
bie fiep s* 33- un S?oplföpfen entmideln, reeftt- 
seitig entfernt merben. 93ergilben aber nur bie 
dufteren “Slätter ber Äoftlföpfe, opne fyäulnid 
SU SM0«u, fo betaffen mir fie an ben “^flansen, 
ba fonft bie inneren “Slätter nur um fo leiepter 
abfterben. 

“2lu(p bad in ®ofen ober ©läfern ein- 
gefoepte Obft unb ©emüfe müffen mir auf 
feine Äaltbarfeit pin beobachten, ©auerwerben 
bed ©entüfed tritt päufig bann ein, wenn bie 
92opware niept frifeft »erarbeitet würbe. Smp- 
finblidped ©emüfe Wie sarte 'Boftnen unb iunge 
©rbfen feilten fogar möglicpft an tüplen 932or- 
gen geerntet unb bann fogleicft »erarbeitet wer- 
ben. Obfttonferoen, bieScpimmelbilbung 
seigen, finb »ielleicpt su turs fteritifiert; aueft 
merben wir prüfen müffen, ob bad Thermo- 
meter bie Temperaturen richtig angeseigt pat. 
©cpimmel auf 902ttö unb 902armelabe tann ein 
3eicften su feuepter Aufbewahrung fein. Aber 
aud) burep su grofte ©parfamteit im 3uder- 
»erbraud) ober su fursed ©inbiden bed 9Rufed 
fann folcped QSerberben bewirft werben. 
'Bflaumenmud wirb aufterbem »orteilpaft ein- 

mal in ben “Bacfofen gefteHt, wobei bie OPer- 
fläcpe abbaeft unb bann niept sum ©cftimmeln 
fommt. ^ 

So gepen wir überall, wo fiep 9Mngel an 
ben93orräten s«sen/ Hrfacpen naeft, um 
im fommenben 3apre ben “Berberbnid- 
erfipeinungen »orbeugen s« f.önnen, 
benn bad ©epaffen »on Borräten für ben 
Aßinfer unb bie Befämpfung jebed Berberbend 
finb wichtige Aufgaben für und alle. 

®ipl.=©arfenbauinfpeftor ©cp. 

©aä ri^tige 5üf)ncrfuttcr 
Aid Beitrag sur Sid)erung ber ©rnäprungd- 

grunblage bed' beutfipen Bolted ift bie Ber- 
fütterung »on Brotgetreibe an ©e= 
flügel »erboten worben. Audgebepnte Ber- 
fu^e paben ben Beweid bafür erbracht, baft 
bie iPüpner auep opne Tßeisen mit beftem Sr- 
folge gefüttert werben fönnen, fo baft ed ben 
©eflügelpaltern feinedwegd fcpwer wirb, bei ber 
Fütterung iprer Tiere auf bad Brotgetreibe su 
»ersieftten. _ , 

Aid ^örnerfutfer fiepen peute ©erfte, Safer 
unb 932aid sur Berfügung. ©ute ffutter- 
gerfte fann aid einsiged S?örnerfutter gereicht 
merben, opne baft irgenbwelcpe 92ad)feite in 
Cegeleiftung ober Saltung s« Pemerfen finb. 
Seit einiger Seit fpielf auep Safer eine 
mieptige 92olle bei ber Fütterung,, naepbem 
man erfannt pat, baft er nie troefen ober gar 
mit BSeisen gemifept gegeben merben barf, ba 
bie Süpner bei fonft audreiepenber Fütterung 
ben Safer liegen laffen. ©in mefentlid) anbered 
Bilb seigt fiep, wenn man ben Safer efwad 
anfeimf. ©r wirb bann »on ben SüPnern gern 
genommen unb seWigt aufterbem ungleich 
gröftere ©rfolge. 

3n erfreulich groftem Hmfang ftept jeftt auep 
902aid für bie Fütterung sur Berfügung. 
Säufig werben Bebenfen laut, baft bie 902 a i d- 
fütterung bie Brutluft ffarf anrege; bem ift 
aber leiept absupelfen, wenn man für bie Tiere 
einen Mfig mit Catfenboben bereitpält, burep 
ben Sugluft an Bruft unb Baucft fteran- 
fommen fann. ®te Brutluff »erfepwinbet bann 
Stemlicp fcftnelt. 902it gutem Srfolg werben jept 
auep »ollwertige Sucferfcpnipel sum 
Strecfen bed S’örnerfufterö »erwenbet unb »on 
ben Süpnern in ber fyorm, wie fie aud ber 
ffabrif fommen, gern gefreffen. 

92eben Körnern erpalten bie Tiere entweber 
su beliebiger Aufnahme Trocfenfutter ober 
einmal am Tage Aßeicpfutter. Auep pier 
laffen fiep bie früper aid ©runblage »erwenbeten 
©etreibefeftrote reeftt gut erfepen. 3n erfter Cinie 
finb ed wieber bie »ollwertigen 3 u cf e r - 
fipnipel, bie bid 25% ber ©efamtmenge be- 
tragen fönnen, unb bann S^artoffelflocfen, 
bie bei einer Berwenbung »on 60 % Weber pin- 
fid)tlid) ber Cegeleiftung noeft bei ber Brut 
irgenbwelcpe 92acpfeile ergeben, ©in gans »or- 
Süglidper ©rfap für bie ©etreibefdmote ift 
902olfenfleie, bie s« swei ©rittet aud 
Trocfenmolfe unb einem ©rittel aud Siele be- 

ftept unb bei einem ©epalt »on runb 12,5 % 
©iweift unb 64,5% ftiefffoffreien ©toffen bie 
©etreibearten an 92äprftoffgepalt übertrifft. 
9D2it 25 % 902olfenfleie finb bei ben Berfucpen 
bie beften ©rfolge ersielt worben. Aid Sfärfe- 
quelle im feuepten Aßeicpfutter bient enblicp 
mieber bie Kartoffel, bie aueft eingefäuert 
bid 50 ©ramm täglicp gegeben unb »on ben 
Süpnern gern genommen werben. S.©n. 

©ic Fütterung ber ®nte 
©ie ©nte ift ein gefräftiged Tier, fie fueftt fid) 

aber in ber wärmeren Sapredseit einen guten 
Teil ipred 92aprungdbebarfed felbft sufammen. 
©ad wirb ipr befonberd bann gut gelingen, 
menn eine ABafferweibe sur Berfügung ftept. 
3n ber fälferen Sapredseit »erfiegen aber bie 
3ufcftuftqueUen brauften. 3n ber 92egel wirb 
man feinen groften Beftanb überwintern laffen, 
boeft mit bem gutter müffen wir äufterff fparfant 
umgepen, befonberd mit bem ©iweift. ©o pat 
fiep geseigt, baft ein Anteil »on 25 % ©iweift- 
ftoffen felbft bei waepfenben ©nfen suöiet ift. 
Am beften bewäftrt pat fiep eine ©ahe 
»on 18% ober felbft barunter, ©ie 
©nte nüpt bie ©iweiftgaben offenbar beffer 
aud aid bad Suftn. ©ntfprccpenbe Berfucpc 
paben auep noeft eine anbere Cepre geseigt. 
ABäprenb fid) bei Süpnern befanntlicp 902ifd)- 
futter am beften bewäftrt, ift bie ©nte opne 
©ipaben für ipre ©ntwicflung auep mit einem 
einseinen ©iweiftfutfer befriebigt. Stept feine 
92afurweibe mit audreiepenbem ©rtrag an tie- 
rifepem ©iweift sur Berfügung, fo ift natürlich 
biefer Bunft su berüeffiepfigen. Aber auep babei 
fefteint bie ©nte etwad genügfamer aid badSupn 
SU fein, ©in Anteil »on runb 5 % tierifpem 
©imeift neben runb 15% pfTanslicftem ©iweift 
ift für fie audreieftenb. 

©er Q3ormimJ> 
©er Baumpfapl ift feine Sierbe, nur ein 

notwenbiged Übel, ein »orübergepenb ein- 
gefepter „Bormunb" bed Baumed. Sr 
gepört »or ber 061 'Säume in bad 
Bflanslocft, nipt napper. Aßelpe ©igen- 
fpaften foU er aufweifen? ©r fei gerabe, nipt 
frumm, glatt, b. ft. entrinbet unb enffaftet, 
bamit fip feine tierifpen ©päblinge einniften 
fönnen, unten sugefpiftt, oben glatt abgerunbet, 
unten biefer, oben bünner, imprägniert nnt 
5 %iger Äupferöitriollöfung ober mit Qued- 
filberfublimat, nie unförmlip bief ober giraffen- 
artig lang, ©er Bf«ft( am beftcn altf b'e 

©üboftfeite bed Baumed wegen ber tfrüft» 
fonne; an bie Straften- ober Aßegfeite wegen 
ber ©efapr bed Anfaprend bed Baumed. An- 
gefoplte Bfäple »erlängern bie Saltbarfeü 
um ein 3apr. ^rifp geteerte ober farbolinierte 
Bfäple fpaben bem Aßurselwerf. 92ap ber 
guten ©inwurselung ber Bäume, nap 4 bid 
5 Saftren, befreie man bie Bäume »om „Bor- 
munb". 92ie palte ber Baum ben 
Cieber feinen BfaPC ewen ungeeigneten.^ 

©inc Sitttmcrfannc 
©ie Simmertanne, biefe fpöne, grüne, 

tannenartig gewapfene ift. eift ftP1 

pübfper 3tmmerfpmucf; wenn fie riptig be= 
panbelt wirb, fann fip ber Befiper »iele 3apre 
baran erfreuen. 3n ben falten 9C2onafen palt 
fie eine gewiffe Aßinterrupe. 902an tut in biefer 
Seit beffer baran, fie an einem füpleren Orte 
aufsubewapren, aid ed bad ABopnsimmer tft. 
©ie ABärmegrabe, wie fie gewöpnltp in etnem 
ABopnsimmer ansutreffen finb, fann nämltcp 
bie 3immertanne nipt gut »erfragen. 14 ©rab 
©elfiud bürffe bad Söpfte fein, wad ipr tm 
ABinter sugemutet werben fann. Am liebften 
finb ipr in biefer Seit ABärmegrabe »»« 
etwa 10 ©rab ©elfiud, bop fann bieABärme 
nop weiter peruntergepen, opne ber BftaW 
Su fpaben. Allerbingd ift ein 92aum, in 
Sroftgefapr beftept, ebenfalls ungeeignet. ®te 
Simmertanne ift weiter »or Sugluft unb »or 
birefter ©onnenbeffraplung su fpüften. ABafter 
braud)f fie im ABinter nipt »iel, bop 
nie gans baUentrocfen werben. Al. w» 
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<£itt 6}riel öon 9vattg 
®cr 'BerehtSfütn-uttö bcö Q3fe. ?0l«-- 

ratbott ift es gelungen, für ben jtoeiten 
2ßeibnad)t3fetcrtag bie in ganj ©cutfct)-- 
lanb at^ fbortUcf) I)oc^leiftungbfäJ)ig be- 
tannte Genj--S^annfc^aft beb ®.Q3. 
■Boruffia-®ortmunb ^u »erbfli(^ten. 
®ie »eit über tl>rer augenblidtidjen 
S^tafie iiegenbe 0bictftärfe unfercr ffuü-- 
baUcr nerbürgt einen fef)etnbcn S?ambf, 
ben fid) fein ®b*>rtfreunb entgegen taffen 
fotite. 

2RaratJ)0tt 

Sfi- unb 'Jöanberbeim Stfeuaftenberg 

®er QBinter 1936/37 führte bie ©fifamera» 
ben ber QSfC. SOtaratffon, 
Ärefetb, oft gemeinfam inb naf>e Sanerlanb 
unb auf großer fyaßrt einzeln in ben Äarj, ins 
'ÜHgäu (Kliffe fleineb 'JDalfer Sal), nad) 
/Reif im QBinfet unb jum erften ZOtate mieber 
nad) Öfterreid) (©argeilen, Ced), 5?örberfee), 
nad) Sfalien (^atmfeffoff, 9}Jonte 'pana, Seifer 
k21lpe), nad) ber Sd>»ei$ (/pontrefina) unb gar 
in bie Äope Safra in ber 3:fd)ed>oflott>afei unb 
mar bamit reefff erfolgreich. 

3m fommenben 'JBinter wirb nun bie Tttacb» 
»ud)bfrage angefafft, bie für ben /Rieberrhein 
burd) bie langen ijlnmarfchwege jn fchnee-- 
bebedten QSergen befonberb brennenb ift: 

Sfijugenb muff heran! ffür jung unb alt 
muff ein Stüffpuntt, eine Sfihütte mitten im 
fdwnen Sauertanb gefeffaffen werben, bie nad) 
ber langen /Bahnfahrt alb fefteb 3iel mit ge» 
fichertem 9'tad)tguartier winff, bie einen lu» 
fügen öüttenabenb oerfprichf, bie nad) ben 
Übungbftunben am „Sbiotenffügel" bie Sin» 
fänger wieber aufwärmt unb auch ben Kanonen 
hochwillfommen ift! Kochgelegenheit muff oor» 
banben fein. Unb alb erfte jjorberung: ®er 
©elbbeutel muff unter allen ümftänben ge= 
fchont werben. 

93ei ber ZBereinbführung fanb biefe 3iel= 
feffung lebhafte 3uftimmung. Sfifameraben unb 
Süfamerabinnen ftnb nun am SBerf: 3n 9teu= 
aftenberg, 7 km ttom 93ahnhof Söinterberg, 
ift ein löaub »om ©aftwirt TRoffel gemietet 
worben, mitten im Äochfauerlanb, unmittelbar 
an einem ber fcfwnften Sfihänge, bie wir Sfi» 
läufer bort fennen. ®ab iöaus bat Küche, 
SBohnraum unb ai^f Schlafräume, baju Sfi» 
ffall, 3entralheijung, eleftrifdjeb Gicht unb 
flieffenbeb Söaffer mit Q3raufe. fib wirb neu 
eingerichtet. 3unächft follen 20 <23effen für 
unfere Sfifameraben bereitffehen. 

Slbb. 1 jeigt bab reü)t gefchüffte, hart an ber 
Kirche, gegenüber bem ©affhof Iiegenbe Äaub, 
unb Slbb. 2 eine Slufnabme »om 15.9Ro»ember 
im erften SReufchnee, ber gleich 10 cm fweh 
auf ber $ürfd)Welle liegt (/Bilber: Scham» 
bach, Krefelb). 

•öaub SRarathon läbt für ben Söinter in erffer 
Ginie bie Sfifameraben jum SBochenenbe, ju 
SBeihnachf'/Reujahr unb ju 8 Sagen Sfiferien 
äU ©aft. 3u Oftern unb ^fingften, im Frühjahr, 
Sommer unb Äerbff erwartet eb ‘Jeriengäfte 
unb Sßochenenbler aller ‘Jacharten, um 
ihnen ben Slufenthalt im herrlichen Sauerlanb 
gut unb preiswert ju ennöglidten. Stüffpunft 

unb 3iel froher SBanberfahrten ber Jachart 
Sßanbern unb ber Sugenb unfereb 33f£. 
/ülarathon foil eb fein. Sfiheil! Dr. 9Re. 

3m Anfang mar 
/Bon Dr. Jranj SBennerberg 

9Ran macht fid) faum einen /Begriff »on ber 
/Bolfbtümlichfeif ber gelben Jarbe inSlfien. 
©elb gilt bort feit atterblfer alb bie heilige 
Jarbe, alb Jarbe beb ©lücfeb unb ber 93or» 
nehmheit. Ob bei ber offettfid)tlid>en 93e»or» 
5ugung gerabe biefer Jarbe auch Phhfffdw ®e* 
fichtbpunfte — bie gelbe Äautfarbe ber Slfiaten 
— miffprechen, bleibe hier unberücffichtigt. Jeft 
fleht jebenfallb, baff bort in befonberem ZDlaffe 
„Jarbe befannt" wirb. Snbeffen ergibt fid) bei 
genauerer Betrachtung, baff nicht nur berSlfiate 
über einen aubgeprägten, überlieferungbgemäff 
entwicfelten Jarbfinn »erfügt. 

9Ran hat beobachtet, baff ein Kinb bei ber 
®arftel!ung beb Jigürlichen bie Jarbe immer 
naturrichtig behanbett unb ber Järbung ein 
ungewöhnlich groffeb Sntereffe entgegenbringt, 
wobei feinebwegb ber /Begriff ber Buntheit an 
fid) hier mitbeffimmenb auf bie Kinbebfeete 
Wirft, ©eht man übrigenb auf bie Uranfänge 
unferer Kulturentwicflung jurücf, fo ftöfft man 
auf eine auffäüige Beoorjugung ber roten 
Jarbe. Ob wirflid). Wie fo manche Sage ju 
erzählen weiff, hier unb ba Blut, „ber ganj 
befonbere Saft", baju herhalten muffte, etwab 
auftu^eiihnen ober nachäumaten, ift ^war un» 
gewiff, aber Satfadw ift bab Borherrfdwn ber 
roten Jarbe bei ben älteffen oorgefi^ichtlichen 
Kunftfunben. ©rwähnt feien hier nur bie fo» 
genannten „Steine ber ZJCRorgenröte". 3n 
Sertiärfd>id)ten Jranfreid)b, in Shenap bei 
Orleanb unb in Slur iliac im ®epartement 
Santal, ebenfo auf bem Kenfplateau inßng» 
lanb fanb man eigenartige Silerftücfe, bie ©e» 
brauchbfpuren aufwiefen. /OTan glaubte hier bie 
älteften 3eugen »om Slufgang jeglicher menfeh- 
lichen Kultur gefunben ju haben unb nannte fie 
„Steine ber SOtorgenrote" (golitbe), muffte fiep 
fpäter aber »on ber ilnpaltbarfeit biefer Slnficpt 
überjeugen unb ftellte fiep auf ben Sfanbpunft, 
baff ber Sertiärmenfcp nie beftanben pabe. Slucp 
bie biluoialen ÄPplenjeiipnungen in Sllta» 
mira bei Santanber waren au^fcpliefflicp mit 
rötlicher Jarbe bemalt, eine ©rfepeinung, bte 
ipre ßrflärung wopl niept nur im StuSfeben bed 
babei »erwenbeten /Otateriatd finbet. 

Slm Slnfang ber 3i»ilif«tion ftept, fo 
lehrt und bie Borgefcpicpte, bie rote Jarbe. 
®ie erften /Staler beoorjugten fte bei ipren 
primitioen Kunftwerfen. OTocp gegenwärtig »er» 
fepen einjelne auftralifcpe /Regerftämme tpre 
qßaffen mit rotfarbigen Berjieruugen. Sßir 
wiffen ferner, baff einige unferer groffen Künftler 
eine befonbere Borliebe für biefe waprpaft 
föniglidpe Jarbe an ben Sag legten. So würbe 
beifpieldweife /Rubens im Sitter gerabe^u »er» 
fcpwenberifcp im Umgang mit bem /Rot auf 
feiner Palette. 9tot iff unbeftritfen bie träftigfte 
unb lebendöoUfte aller Jarben. Kaifer unb 
Könige tleibefen fiep mit bem cPurpur unb 
Scharlach iprer fnopeifsgewänber. /Rot war 
einft bie Jarbe bed Slriftotratifcpen fcplecpthin, 
würbe bann jum Spmbol bed Jeftlicpen, Jreu» 
öigen unb Jeeipeitlicpen. Bejeichnenberwetfe 
blieb /Rot bie einige Jarbe, bie ju (einer Seit 
wie etwa Söeiff, ©elb, Blau, ©rün unb 

Scpwarj 3eid>en ber Sorge unb ber Srauer 
würbe. 3n ipr war ju »iel Blut, ju »iel Gebend» 
bejapung! Sin alted Sprichwort will fogar 
wiffen, baff /Rot auf ben pellfichtigen, waepen 
ZtRenfcpen wie ein fdunetternber Janfarenftoff 
wirte, unb wenn man peute bie Borliebc ganzer 
Bölter für biefed /Rot in Betracht üei)t, er» 
ftpeint und folcpe Jeffffellung nicht ganj ab» 
wegig. 

ZRicpt »on ber gleichen pinreiffenben Kraft 
ift bad ftillere ©elb, bie Cieblingdfarbe bed 
Slfiaten, obwohl gerabe ed, wie bereitd erwähnt, 
audgefproepen betoratioe SÖirtungen erhielt. Sd 
nimmt befonberd in Spina unb in Snbien 

— bie gleiche beoorjugte Stellung in ber Jar» 
benwertung ein Wie bad /Rot in manchen euro» 
päifcpen Gänbern. hingegen haben ed bie Jarben 
auf ber entgegengefepten Seife bed Spettrumd 
niept ju ber gleichen groffen „BoKdtümlicpleit" 
gebracht Wie /Rot unb ©elb. ZtRan begnügt fiep 
pier mit etwad mageren Spmbolidmen. 3m 
Bolfdmunbe ift Blau bie Jarbe ber Sreuc, 
Biolett bie bed Sllterd, ©rün bie ber Äoffnung 
(bei ©oefpe: „©rün iff bed Gebend golbner 
Baum..."), Sßeiff bie ber ünfcpulb unb 
Scpwarj bie ber Srauer unb bed Sobed. ©oep 
treten auep pier Scpwanfungen auf. So wirb 
am päufigffen bad Scpwars »om Sßeiff aid 
Srauerfarbe (Spina) abgelöff. 

dak Siner ber wieptigften ©runbfäpe ber 
Sojialpolifit iff bie Slnorbnung bed Jüp» 
rerd »om 24. Oftober 1934, bie ber ©eutfepen 
SIrbeifdfront bie Slufgabe juweift, eine wirflicpe 
Bolfd» unb Geiffungdgemeinftpaff aller 
©euf fepen Mt bilben. ®ie nationalfojialiftifcpe 
Sojinlpolitif hat baper in ben Brennpunft ber 
Soüalarbeit ben Betrieb geftellt. 3n ber Be» 
triebdgemeinfepaff iff bie Sojialpolitit »er» 
anterf, unb in ipr finb alle Scpaffenben ju einer 
Scpidfaldgemeinfcpaft jufammengefcploffen. 
Bon biefem ©runbfap iff bie Sojialpolitif ber 
©eutfepen SIrbeifdfront beftimmt. ©ad SBefen 
iprer Sätigfeit entfpringt aud bem Jüprungd» 
anfpruep, ben bie Bartei aid Srägerin ber 
SBelfanfcpauung gegenüber ben ZtRenfcpen pat 
unb ben fie im fokalen Seftor auf bie © e u t f cp e 
SIrbeifdfront überfragen pat. ®ie ©eutfepe 
SIrbeifdfront iff alfo für bie Bewegung bad 3n» 
ftrument, mit bem fie bad Slrbeitdleben unb bie 
Sojialorbnung enffpreepenb ben ©runbfäpen 
ber Sßeltanfipauung geffalfet. 

0^ä^(^ctt Ut)Vt «nö 
CSinc ■Jlrbcitefamcrabin berieptet uns 

bie« fommeeftepe (SdcPnid. 

Jrüpmorgend »or ©ienffbeginn. 3cp ftepe 
unb atme »oll Guff bie frifepe ZtRorgenluft ein. 
/piöf)licf) erfepreefe icp. Stwad fällt neben mir 
»on oben perunter, ein fleined junged Späplein. 
Sd fann niept fliegen. Söaprfcpeinlicp pat tpm 
bie ZlRama einen (leinen Stoff gegeben, bamit 
ed enblicp ben ZIRut aufbringe, um in bie Söelt 
pinaudäuflattern, aber ed war ju ungefepieft unb 
ffürste ab. ZRun (rabbelt ed auf bem Baifon 
perum, bie ZlRama fcpilt »on oben perab in 
einem etwad ängftlicpen Son unb fliegt über 
und hinweg, um ipr Kinblein aufsumuntern, in 
bie Äöpe ju fliegen. Slber ed pat Slngft, ent» 
feplicpe Slngft. 

®a fepf /Regen ein, unb bad arme Späplein 
weiff niept, Wopin. Sd ffpt ganj apatpifcp ba 
unb pat (einen Gebendmut mepr. 3cp will ipm 
helfen, icp, ein groffed TCRenfcbenfinb, »or bem 
bad Böglein natürlich eine /Riefenfurcpt pat; 
jeboep, fie muff audgepalten werben, benn^ed iff 
feine Rettung. 3cp will ed greifen. Boll Jurcpt 
läuft ed in mein 3immer pinein, gerabewegd 
hinter einen fcpweren Scpranf. ®a ffpt ed 
fureptfam unb erfcprocten unb rüprt fiep niept 
»om Jlecf. ZRacp »ielen Bemühungen gelingt 
ed enblidp, bad (leine Spapcnfinb ju erpafepen; 
immer wieber will ed baoon laufen, bid ed 
fcpliefflicp nun boep in ber fepüpenben 5banb 
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eingefd)loften ift. (Sin liebes, Heine« Sterletn; 
ooll ^ingft [ebtägt fein Serben. 5et)ne 11 foil es 
nun aucl) erlöft werben; im QSertrauen auf bie 
Straft eine« jungen 93ogei« werfe icb e« bod) in 
bie ßuft, unb fiel>e ba, e« fliegt! fliegt fo 
wunberfebön unb weit, ban mein Äerj »or 
f^reube fpringt. ®a« gßunberbare aber ift: 
5?aum iff ba« Q3öglein in ber ßuft, fliegt neben-- 
ber ein anberer 33ogel: feine ‘fDtutter. Äurj nor 
bem näcbffen großen 93aum febe id) fie beibe 
eng jufammen in« ©rüne b>nein fliegen; ba« 
lebte ©tücfcben 7ßeg bat bie Gutter ibr Ä’inb 
wobt getragen. 3d) war begeiffert öon biefer 
gWufferliebe unb babe mid) febr gefreut, baß 
fic ibr ft'inblein wieber batte. 

3cb babc nad)bcr bei meiner ßlrbeit nod> oft 
an ba« Q35glein benlen müffen. OBie oft mad>en 
wir 3)tcnfd)en e« ebenfo! Tßcnn wir im ßeben 
einmal ffiirjen unb un« ein große« Unglüct 
trifft, fißen wir oft oerfd)üd)tert unb oßne 
ßeben«mut ba unb erfennen bie rettenbe iöanb 
nid)f, bie un« wieber für ba« ßeben tauglich 
machen will. Aaben wir nur 3)iut sum ^Bollen 
unb ju unferem können, bann werben wir 
auch wie ba« Q3öglein fliegen lonnte - ba« 
ßeben meiftern. 'Ißir müffen Vertrauen haben 
ju bem, ber unfer ßeben in feiner Aanb bdlt. 

^offcemono^olc 
2ßenn beute 93rafilien ben Ä'affeeabfab in 

ffaatlicbe Obhut nimmt, um biefe Quelle feine« 
ÖBoblftanbe« unabhängig unb gefunb su er» 
halten, fo oerseiebnet bie ©efebiebte auch QSer» 
fud)e, ben ^affeeoerbraueb su broffeln, fei e« in 
ber ßlbficbt ober al« fyolge befonberer 3Jiaß-- 
nabmen. 

3ur Seit ßubwig« XIV. würben bie erften 
Staffeebäufer in ^ari« eröffnet. (Sin ©rieibe 
ging oon Aau« su Aau« unb »ertaufte Äaffee 
taffenweife, um bie 'parifer an ben ©ebraueb 
biefe« eblen ©efränt« su_gewöhnen. Schon im 
Sabre 1692 batte ber Äaffeeoerbraud) in granl-- 
reid) einen foliben Umfang angenommen, baß 
ßubwig XIV. ein ftaffeemonopot errichtete, um 
baburd) ©elber ju befebaften, bie er für feinen 
i?rieg gegen Snglanb unb Aollanb brauchte, 
©a jebod) baraufbin bie Vaffecpreife febr er- 
heblich gefteigert würben, tonnten nur noch bie 
wenigften ftd) ben ©enuß oon Kaffee leiften, unb 
nach wenigen fülonaten war ber ft'affee- 
oerbraueb fo ungeheuerlich gefunfen, baß ßub- 
wig XIV. ba« ‘Slonopol auffliegen laffen unb 
ben STaffcebanbcl wieber freigeben mußte. 

©twa 100 Sabre fpäter machte auch Srieb- 
ricb ber ©roße ben Tlerfud), ben V’affcebajtbel 
ju monopolifieren. Sr tat e«, weil er feine 
Untertanen baoon abbringen wollte, Kaffee su 
trinfen, ber au« bem SluStanb eingefübrt werben 
mußte, wäbrenb Q3ier ja im ßanbe felbft bcc-' 
geftellt würbe. ®a aller Kaffee in ben ftaaf- 
lidjen Slöftcreicn geröftet werben mußte, gab e« 
bamal« fogenannte „Ä’affecriecbet", bie betum- 
gingen unb feftjuffellen fuebten, wo etwa beint-- 
lid) Kaffee gebrannt würbe. Schließlich würbe 
ba« SUonopol aber wieber aufgegeben, ba ein 
ju großer QSerwaltungdapparat bafür nötig 
gewefen war. 

Unfcrer heutigen 5lu«gabe liegt ein 
Flugblatt 

„Sparen für ^rci^cit 
unb 'Brot!" 

bet, beffen ßeftüre unb Slußantoen- 
bung Wir allen unferen ßefertnnen unb 
ßefern in ihrem eigenften Sntereffe 
wärmften« empfehlen. 

^eierabenbfreube 
500« felbft ©oetfte nieftt lonnte... 

3u einem QSerltncv SbcateeWref tor tarn ein junger Slutor 
unb"fragte in ättgftiicber ßrwavtung: „Saben 0ie mein Stüct 
ftbon geiefen, Äert Siref tor — unb »ab halfen 0ie babon ?" 

®a meinte ber Sirettor: „3unger 9)lann, in 3hrcm 
©rama finben fich nicht »eniger als brei grofjc ©jenen, bie 
felbft ein ©oetbe nicht hätte febreiben tonnen!" 

Ser 2lutor ffrahlte »or ffreube unb ©liief: „@ie ahnen 
nicht, -öerr Sireffor, »ie gliictlich mich 3br Sirteil macht. 
Sarf ich fragen, »eiche ©jenen ©ie im 2luge haben?" 

Sarauf ber Sircftor: „Sie ©jene im ffilmafelier, bie auf 
bem rfunHurm unb bie in ber ffernfebffube!" 

<a)ic man’s nimmt 
„©eftatten, mein ffräulein, bah ich... O »eb — mein 

Äut fliegt fort!" 
„Sie hätten ben 9tanb halten müffen!" 

Sturj unb biinbig 
Ser 'Sürgermeifter einer flcinen märfifchen ©tabt »ar 

in febweren 9thten. König Sriebrich SJilhelm IV. »ollte am 
fommenben Sage bie Stabt befuchen unb ihn muhte er mit 
einer »iirbigen Ole be begrüben. 

Ser feierliche Slugenblicf »ar ba. 2tlb ber König am 
©tabttor eintraf, trat ber 3}ürgermeiffer »or, »erbeugfc fich 
langfam unb begann feine hiebe: „Suer fOiajeftäf. 3»ei 
Singe haben ftetb bie hier burchreifenben ©rohen beläffigt. 

erften® nämlich bie ffliegen unb jmcifenb eine lange Cöe-- 
grühungSrcbe. Dor ben erfteren möge ©oft ©ie bcfdiüucn, 
»or ber anberen »ill ich e® tun, inbem ich meine Olebe 
fciiliehc!" 
Vivo rempereur! 

'2110 3iaholeon feinen 2)larfci) nach hluhlanb antrat, 
batte auch ein Heine® norbbeutfehe® Caubflabfchcn Ailf®, 
träftc ju entfenben. Sie Qlbfeilung ftanb jum Dlbmarfdi be- 
reit, al® c® »löblich bieh, ber K’aifer »erbe auf ber Surcbreifc 
eine ‘Seficbtigung »ornehmen. 

Ser Rührer ber Keinen Sruppe »ar in nicht geringer üicr- 
legenheit. fhlan batte ibm gefagt, 92apolcon müffe mit einem 
Vive l’empereur! begrüht »erben. 3Bic folltc er feinen 
Süannfchaften, bie auher ihrem beimifeben TMatf nur nod) 
ein »enig Sochbeutfch »erffanben, bie franjöfifche Olegrü-- 
fjung beibringen ? Soch er fanb einen 2lu®»eg. 

,,12001¾ bat ?" fragte er bie angefretene Sruppe unb jeigte 
auf eine alte grau, bie er hinbefohlen hatte. 

„(Sn oll lOie»!" fchallte e® al® 2int»ort. 
„Unb bat?" Sr hielt eine mifgebrachfe Tranlampe 

empor. 
„Sn oll Camp!" 
„Un no nodi bat?" fragte er, inbem er ihnen ein alte® 

^Pfeifenrohr jeigte. 
„Sn oll hiühr (3?öhrc)!" grienten bie tapferen Krieger. 
„3l!fo: löiem-tamp-hlühr", inftruierte ber gührcv 

»eifer. „Unb fo »erben »ir morgen rufen, benn ber K’aifer 
fommt." , 

S® gefchah- „5ßie»-Camp--9?ühr!" fchallte e® bem Kaifer 
entgegen, al® er »or ber gront ber Keinen 2lbfeilung erfchien. 

RÄTSELECKE 
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Sie gelber be® oberen hceditecf® finb betart mit Cöuch-- 
ftaben au®jufüllen, bah man 'Zöörfer folgenber 93ebeutung 
erhält: 

1, 2, 3 = ©eioäffer, 
4, 5, 6, 7 = Seihe® ©etränf, 
8, 9, 10, 11 = 9lahrung®miftel, 

12, 13, 14, 15, 16 92cbenfluh ber 21Uer, 
17, 18, 19, 20 = 92ähfaben. 

"Bei richtiger Cöfung nennen bie Buchftaben in ben 
gelbem, erft mit ben oberen, bann bie mit ben unferen 
Punffcn, je einen Plornamen. 

9lun füllt man bie gelber be® unteren 9fecbted® mit ben 
entfprecpenb numerierten Budiftaben be® oberen hlecbted® 
au®. Siefe ergeben bann, »aagerecht fortlaufenb geiefen, 
ben 92amen eine® belannten ©eneral®. 

>. 9funbberum 

Sie gelber finb mit je einem Tfucbffaben aubjufüUcn, fo 
bah PBörter entffeben, bie, fchräg »on lint® nach recht® gc- 
lefen, folgcnbe T3ebeutung haben: 1. ber elfte T3ucbftaix 
be® 2lbc, 2—3. japanifche SKünjc, 4 5. franjöfifche 
Äafenftabt am SKittelmcer, 6—7. Dcnoanbter, 8—9. 
Kanton unb ©tabt in ber todnoeij, 10—11. 91ebenfluh bei’ 
Sonau, 12. 91u®ruf ber 73e»unberung. Sic 'Bucpftaben in 
ben numerierten 21uhenfelbern, lint® oben beginnenb, in 
hüchtung be® T>fcil® runbhormngelefen, ergeben einen 
Sd)crjartifel. 

'2lu®taufcb 

Snna, grau, cpilä. — Sbbe, 91 hin, Seer, — Kola, 
Ban, 91atte. 

21u® ie brei ber obigen 70Örter finb burd) Umftcllcn bev 
Buchftabcn j»ci TBörter ju bilben. Sie TBörfer follcn bc- 
jeiehnen: 1. einen männlichen unb einen »ciblidien 91amcn: 
2. einen männlichen 92amen unb ein 3nfcff; 3. ein Karte» 
fpiei unb einen Baum. Sie 9Kittelbud)ftaben ber gefunbenen 
70örter nennen einen männlichen 92amen. 

Söfungen au® 91r. 11 

Kreuj»orträtfcl 
TBaagerccht: 2. 92il, 4. gaben, 6. 2{eb, 7. 'dal, 

9. ©tart, 12. TDirt, 13. 2luto, 14. 3obel, 17. Kur, IS. Sif, 
19. ©effc, 21. See. — ©entrecht: 1. Sib, 2. 92001,3.Seat, 
4. geftjug, 5. 92afatie, 8. Si®, 10. 9lub, 11. Ute, 15. Orel, 
16. Sffe, 20. ©ee. 

Siainantriitfel ® 
9? e h 

© r u n b 
Stettin 

S h r i f t i a n 
© e u t f chlanb 
Kirchturm 

Sri ll er 
©tarn m 

3 n n 
b 

Bcrfchiebung 
Si®leben, JOlarrita, .Klappmeffer, SHehlfpeife, 

©efellfchaft, föaagengebirge, Tlnnaberg, Slbbuftwn. 
Gapplanb, Srmelanb, Brci®gau. 

Herausgeber: SeutfdK Sbelffaht»ertc Slffiengefellfchaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Schrifftoalter: Sllberf TBitfe, im TBerf; Sruct: 32. Su9)!ont Schauberg, Köln. 

Sa® Blatt erfcheint monatlich unb »irb aUen B5erf®angehörigen toftenlo® jugeffeUt; Sufcpriften (einfeitig befeprieben) bi® jum 1. be® 32onaf® an unfere Slbteilung 921001109, Krefelb; 
92acbbruct nur auf befonbere ©enehmigung. 
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