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(Stnfüf)utng. 
Tßcnn >t)ir mit bcr Äcrauegabc ber »or= 

licgcnbcn 3eitfd)rift an eine Übung anfnüp-- 
fcn, bic bei ber SOtebr^atjl unfcrer £efer nod) 
in guter (Erinnerung fein bürfte, bann foü e« 
mit einem freubigen ©ruße an alle TÖerfe-- 
angebörigen gefcbeben. 33or Sabren bereite 
unb 3abre binburcb bot^n wir eine 'SJerfä* 
Leitung „Sbelftabi". damals — ba^ Q3e-- 
finnen auf bie Seit, bie bocb faum erft »ier 
3abre jurüdbegt, swingt un3 ba^ 'Jßorf ba- 
mate auf bie Cippen, als fpräd>en mir non 
ferner Vergangenheit — bamate haben mir 
ctmaei gemellt, ba« manchen ate feböne, aber 
blutlofe Träumerei erfebeinen mochte. TBir 
moüten in unferen lÖerfen eine Vetrieb?-- 
gemeinfebnft febaffen, ihre geiftige Vor* 
bereitung aber unb sugleid) ba£ geiftige Vanb 
ber ©efamtbeit, bae eben folltc bie Vierte* 
jeitung „(fbelftabl" fein. 

©ine anbere Seit ift gefommen. VJir finb 
arte ber ©rmartung in bic ©rfüllung ge* 
febritten ober, richtiger gefagt, geleitet, ja, 
mit ber ©emalt einer befreienben $at hinein* 
geriffen morben. ®ie Vetrieltegemeinicbaft 
ift beute nicht nur bei tute, fonbem ate SS’enn* 
Seicbnung einer neuen beutfeben IBirticbafts* 
form überhaupt 'Jöirflicbfeit gemorben. 0ieei 
ber grunblegenbe VJanbel au^ bem VJillen 
be? ^fübrer?. ^roßbem barf ba? 3Bort ©r* 
füllung hier nicht im Sinne be? ©nbpunfte? 
einer Sntmicflung?reibc gebaebt merben, e? 
mill »ielmebr mit minbeften? gleichem x>\cd)fe 
al? Einfang aufgefaßt fein, ©in fcfacinbarer 
QBiberfprucb, ber fidh ohne Scbmierigfeit auf* 
löff, beim bic Vetriebegemeinfcbaft ift, aller 
f5ormenerffarrung abbolb, im dritten 9ecicbc 
'Zlbolf Äitler? einfach bcr iHubbrucf mirt* 
fchaftlichen ßeben? felbft. 9Bie jief) nl'er 
ba? Ceben ftänbig erneuert, fo auch bie Ve* 
trieltegemeinfchaft, ma? enblich bebeufet, baß 
fle ftch tute al? Aufgabe barftellt. 

®ie Vetriebdgemeinfchaft ift alio oor* 
banben, mo unb inbem fie erlebt mirb. Sie 
ruht auf smei Säulen, auf bem QBillen sur 
©emeinfamfeit ber Arbeit unb auf bem 

DR. GEHM, 

unser Betriebsführer, wünscht: 

2Röge unfere h)tcbcrcrftoni>cnc Söcrföscitung boö 
famerat>fcf)aftlid)e ^3onb no«^ enger um unfere ®efolgfd)aft fc^Hu-- 
geu uub nuferen ©tauben an unfere 3$otf$gememfct)aff unb itjren 
f^ü^rer oerftefen tjetfen! 

Vertrauen in bie ©egenfeitigfeit ber 
Dichtung unb Eiilfe. VJenn biefe feelifeben 
Kräfte ba? beberrfchen, bann ift ber 

©barafter ber VJenfchen gefunb unb bie 9lr= 
beit entfaltet ihren Segen. ®ie Krönung aber 
muß barin erblidt merben, baß in ber Ve* 
trieb?gemeinfchaft ba? böcbfte ©ut unb ber 
Sinn be? beutfeben £eben?, bie Voll?* 
gemeinfchaft, bem einseinen fühlbar mirb, 
inbem er felbft an ihr tätigen 9lnteil nimmt. 

V3ir non ben ©'eutfehen ©belftablmerfen, 
Rührung unb ©efolgfchaft, miffen um bie 
rechte Slrt ber Vetrieb?gemeinfchaft. 3ßa? 
utte früher al? Aoffnung »orfebmebte, erfen* 
nen mir in feiner Vermirflicbung banfbar al? 
®efd)enf be? Rührer? unfere? Volfe?. ®iefe 
Vetricb?gemeinfcbaft, täglich altgemobntunb 
täglich immer mieber neu, legt un? bic Ver- 
pflichtung auf, un? ihr mit allen Kräften s« 
mibmen, benn e? gilt bie ©rreiebung unferer 
Vterfsiele. $aufenbe Ä'öpfe unb Äänbe 
mühen fid) barum, baf au? ben naturgefpen* 
beten Schäßen ber ©rbe oollenbefe ©üter be? 
©ebrauebe? merben. 9Beil mir bic Ceiffung 
»or ba? 9lnl'eben ftellen, ba? beißt, unfer 5ln* 
feben oon unferer £eiftung abhängig maihen, 
barum haben mir ben Siege?boten oon 
Viaratbon sum Sinnbilb unferer 'Ißer!?* 
arbeit ermäblt. Sener tapfere Krieger, beffen 
Vamen mir nicht fennen, lebt in ber ©e* 
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fd>id)te ate ba^ ilrbitb eines? großen 71Müeite, 
ba er, ber ^Inftrengungen be^ faum bcenbeten 
garten .Kampfe? nid)t ad)tcnb, bie ituube »cm 
ber Q3efreiung^fc^Iaci)t beö S^iltiabeö gegen 
bie ()cranf(utenbe Übermacht ber 'perferbccre 
ftürmenben £aufe« nacl) ^Itben brachte, um 
borf, ben 3ubel feiner Q3aferftabt »or ‘Singen, 
tot nieberjufmfen. Sind) unfer SBüle ift grofs, 
er bonnert im ©etöfe unferer Söerfe, um 
SJeftes? ju »oltbringen, ©iefe ßeiftung iff 
unfer Stoij, boeb wir »errid)fen mit ibr 
nid)fs3 anberes? ate unferen ®ienft am beut-- 
feben SJolfe. ©eine Söirtfd)aft, feine Söobt-- 
fabrt, feine Cb re, feine fyreibeit finb bie £eit-- 
fterne unfered 5unö. IDobl finb fte in be^ 
vyübrero Äanb in guter Äut, aber es ift an 
uns, in treuer Slrbcit mit bem ganzen beute 
feben Qooife »etteifernb, ibm bie Straftfiröme 
juflieben p taffen, beren er auf ber SBacbt 
für ©eutfebtanbä 3ufunft bebarf. 

©otebe ©ebanfen bewegen mte bei ber 
SBicbcrbetebung ober eigentlich bod) 9Seu-- 
febaffung unferer SöerfSseitung ,,©bel-- 
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LEITSPRUCH DER ARBEIT 
„Ein Geschlecht nationaler Verantwor- 

tung und sozialer Gerechtigkeit zu erziehen, 

ist die Aufgabe der Gegenwart.“ 

DR. FRICK 
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ftabt". Sie fott nicht mehr eine StetriebS* 
gemeinfebaft »orbereifen, bie »ietmebr um-- 
gefebrt bie S3orbebtngung ber Seitung ge-- 
morben ift. ©ebtieben iff bagegen bie Slbftd)t, 
ein geiftiges <23anb ber ©efamtbeit ju 
haben, nur mit bem unoerfennbaren Unter* 
febiebe, baft beute mirftid) eine ©efamtbeit 
»orbanben ift. ®ie trennenben ©räben ber 
$\(affengegenfät;c unb cOcifoerftänbuiffe finb 
jugefebüttet; mir alte »erfteben etnanber unb 
begreifen faft nicht mehr bie <23ergangenbeif, 
bie unS seitlich noch fo nabetiegt. SBie unfer 
©rjeugniS, ber ©betffabl, braunen für 
bie febaffenbe 'Betriebsgemeinfdiaft, aus 
beren 5bänben er entftanb, SeugniS abtegt, 
fo fott bie SCerfSjeitung „(fbelftabl" ju unS 
fetbft »on unferer 93etriebSgemeinfcbaft fpre-- 
<hen. ©ie wirb ficb ihrer Stufgabe im großen 
wie im Keinen bemufit bleiben, benn wie 
hoch auch bie Siete menfcblicben AanbetnS 
geftedt fein mögen, erreicht Werben fie nur 
bur<h bie 5reue in ber SlUtagSarbeif. ©ie 
witt baS Sehen fpiegetn, baS unfere SOJauern 
füttt, fie ruft barum jeben auf, feine SBerfS-- 
forgen unb feine SßerfSfreuben, feine ©rteb-- 
niffe unb feine ©rfalmmgen bureb unfere 
SBerfsCjCitung alten (Sbctftabtern pgängticb 
ju machen. S3om J?amerabcn lernt berlfame-- 
rab nach S3obenffebtS SöeiSbeit: „<2}?an fann 
ben einen ©iamant nur an bem anbern 
febteifen." ©o finb wir, waS wir fein wollen: 
3n ber Slrbeif unb im ©eifte eine 
beutfebe S3etriebSgemeinfd)aft. 

®amit beginne ber neue „©betftabt" »ett 
beS frifeben Söagemutes, ber atteS S3egin-- 
nen im ©ritten Sceicbe begtüdenb auS^eicb* 
net, feinen SBeg! SB.Sr. 

©ic Q3cbcutung b. fTamitiemtntcrftütjung. 
dak Stm 31. SJtärj 1936 ift ein ©efeü »er-- 

öffentlidit worben, baS aus »erfebiebenen ©rün* 
ben »on wefentlicber ©ebeutung ift: baS ,,©e* 
feb über bie itnterftübung ber Slngebö* 
rigen ber einberufenen Söebr* unb Slr- 
beitsbienitoflicbtigen", turj fyanülicnuntcr* 
ftübungSgefeb genannt. 

Scaebbem baS Secicb bie Sttlgemeine Sßebr= 
»flid)t unb bie SlrbeitSbienftpftidit eingefübrt 
batte, fab eS ftd) »or ber Slufgabe, in ben Sailen, 
in benen ber notwenbige CebenSbebarf ber Sin* 
gehörigen ber Sinberufenen nicht ge* 
fid)ert ift, für biefe p forgen. S3ereitS Snbe 
1935 waren bureb jwei Q3erorbnungen»orläufige 
S3efttmmungen, unb jwar im Stcoembev für bie 
Slngebörigen ber p Übungen ber Sßcbrmadn 
(Sinbcrufenen unb »ier Söocben f»äter für bie 
Slngebörigen ber pv Erfüllung ber aftioen 
©ienftpfliebt unb pm StrbeitSbienft (Sinberufe* 
nen erlaffen worben. Stun tritt an ©teile biefer 
Stegelungen baö neue Tyanülienunterftütiungs* 
gefei, baS eine einheitliche Stcgclung ber 
iinterftübungSgrunbfäbe bringt. (Sine Unter* 
ftühung wirb im 93ebarfsfaUe ben Slngebörigen 
ber 

1. pr Erfüllung ber aftioen <DicnftpfUd>t, 
2. pr furjfriffigen SluSbilbung ober Übungen 

ber SCebrmadjt einberufenen Sßebvpflid)-- 
tigen unb 

3. pr ©rfüliung ber SlrbeitSbienftpflicbt ©in* 
berufenen 

gewährt. $ie ©urd)fübrung biefer SOtannabmen 
wirb ben Stabt* unb Canbfreifen übertragen, 
benen baS 9teid) jebod) »ier fünftel ber Soften 
erfebt. 

®ie ©runbgebanfen beS ©efeheS beruhen auf 
ben ©rfabrungen ber S3orfriegS* unb Kriegs* 
jeit. Qßor bem Kriege gab eS allerbingS 
für bie im ^rieben in ©rfüliung ber aftioen 
©ienftpflicbt bienenben Solbaten feine ffami* 
lienunterftübung. ©ine folcbe war nur »or* 
gefeben für bie Slngebörigen ber p f^riebens* 
Übungen ©inberufenen, ©agegen beftanben 
felbffoerffänblicb für ben Kriegsfall gcfet)iid)e 
©runblagen für llnterftühungSpblungen. 

®ie Wefentliche Steuerung ber beuti* 
gen Stegelung liegt barin, bafj aud) bie 
Slngebörigen ber im ^rieben ju'r ©r* 
fülluug ber aftioen ®ienftpflid)t unb ber 
SlrbeitSbienftpflicbt ©inberufenen in bie 
fjamilienunterftühung einbejogen wer* 
ben. SluS »erfebiebenen ©rünben muft bamit 
gerechnet werben, bafi beute febr »iel mehr ate 
früher SOtänner einberufen werben, bie fyamilien 
bjw. Slngebörige p unterhalten haben, ©as 
ergibt ftd) einmal aus ber SllterSpfammcn* 
febung; beute werben ja auch ältere 3abrgänge 
einberufen, ©ann macht ftcb natürlich bemerf* 
bar, bafj ficb >n ber Stotpit beS Krieges unb ber 
folgenben 3abrc bie wirtfcbaftlicbcn Q3erbält* 
niffe weiteffer Kreife ber SSeoölferung im ©er* 
gleich P früheren Seiten auf;erorbcntlid) »er* 
fcblecbtert buben. ©aS neue ©efeb fiebt »or, 
baft bie vfamilienunterffübung im ffalle »or* 
liegenber ©ebürftigfeit ber engeren ftamiltc 
beS ßinberufenen ©befrau unb eheliche 
Kinber ohne weiteres gepblt wirb, bas 
beifit auch in ben TyäKcn, in benen biefe engere 
fyamilie »orber in öffentlicher ffürforge ge* 
ftanben bat. 3m ©egenfab su ben Ceiffungen 
ber Tyürforge fmb bie ber 'yamilicnunterftütiung 
nid)t rüderftattungSpflicbtig; fte treten wäbrenb 
ber ©auer ber ©inberufung an bie Stelle ber 
ffürforgeleiftungen. ffernerftchcnbc Sln- 
gebörige erhalten bie ffamilienunterftütiung 
nur bann, wenn fie ber ©inberufene »orber ganj 
ober wenigftenS p einem wefentltcben ©eile aus 
eigener Kraft unterhalten bat. 

©ie ©ebeutung beS ©efebeö liegt barin, bafj 
bie ©siffenj ber pm SÖcbr» unb SlrbeitSbienft 
©inberufenen ftcbergeftellt Wirb. 3n ©rweite- 
rung ber früheren Sjlaünabmcn feben Wir eine 
neuerliche fürforgticbe SOlaünabme beS Staates, 
ber fid) feiner cPflid)ten gegenüber feinen ©ür* 
gern bewubf ift. „SBebrbienft unb SlrbeitS- 
bienft finb ©hrenbienft am beutfdjen 

©olfe. SBer feiner ©erpfliebtung jur 
©ienftleiftung für baS ©aterlanb nad>* 
fommf, bem ift aud) baS ©aterlanb 
»erpflid)tct." 

9 er ft it. 
©er fingenbe ©belftabl. 

3n btefen ©agen ift bie gewaltige^ebeu* 
tung beS 3vunbfunts als Vermittler ber ©e= 
banfen unb Siele beS Führers allen VotfS* 
genoffen im 9?eid)e unb barüber hinaus ber 
'SBeltöffentlicbfeit wieber einmal etnbruds* 
»oU pm Vewufstfein gefontmen. TBer am 
©emeinfcbaftSempfang aller Sdtaffenbett am 
27. SDlärs teilnabm unb bie Stunben aus 
(fffen in ftcb aufnabtn, wirb biefeS 3nftru* 
ment, baS alle ©ntfernungen überbrüdt, nid)t 
mehr »ermiffen wollen. 

SweifelloS wirbniebt allen VJerfsangeböri* 
genbefanntfein,babbie in pieten Vetricben — 
fo auch bei uns in ©orfmunb — für ben ©e* 
meinfcbaftSempfang errichteten Cautfprccber* 
anlagen mit unferen Oerftit*©auerma* 
gneten auSgerüftetfinb. ©ie Konftruftionift 
»on unferer rCRagnetfabrif entwidelt unb »on 
ber ©eutfeben Slrbeitsfront pr SluS* 
fübnmg beftimmt worben, ©ie erftmalige 
Übertragung eines groben ©emeinfebafts* 
empfangeS ift ganj ausgezeichnet unb ooll- 
fommen ftörungsfrei »erlaufen, ©ie Slnlage 
wirb übrigens faft täglid) in ber ©JittagS* 
paufe bei ber Übertragung ber mit grobem 
Veifall aufgenommenen Vaufenfonjerte ber 
»erfebiebenen 9?cicbsfenber benuht. 

IBemt im Sommer einige wenige »on unS 
als Sufcbauer an ben Olptttpifcben Spielen in 
Verlin teilnebmen unb burd) Cautfprecber ber 
Verlauf ber Kämpfe unb bie ©rgebniffe allen 
»ernebmlicb übermittelt werben, bann mögen 
be baran benfen, bab and) biefe ©roblaut* 
fpreeper mit Oerftit*©auennagncten unfereS 
©ortmunber TÖcrfcs »erfeben ftnb. 

Vlan pabet unfere Bautfprccbermagnete 
fcblieblid) in faft allen beutfeben ‘Slllftrom* 
empfängern. ©aS bttb 3lpparate, bie fowopl 
für TBecbfelftrom- als aud) für ©leicbftrom* 
nebe »erwenbbar b»b unb ftd) beSpalb grober 
Veliebtbeit erfreuen. So tragen gerabe unfere 
in ber 'iRunbfunfinbuftrie pr Verwenbung 
fommenben ©rpugniffe bap bei, ben 92amen 

©eutfebe ©belftablwerte fU.*©. 

immer weiteren Kreifen beS beutfeben VolfeS 
befannt unb bei ipnen beliebt p machen. 

  Vü. 

VJanbrc mit! 
Vun wattbre mit ins Sonnenlanb 
©urd) ©eutfcblanbs ©ottesgarten, 
©3o ©al unb Äöb’tt im SbimmclSblau 
Unb Silberftrom unb grüne Sltt 
©oll Schönheit auf bid) Warfen! 
Ob eisbereift bas ftille Canb 
3n ew’ger Sterne Schimmer, 
Ob äbrcnfd>mcr bid) grüjjt bie fflur 
3m Sommerfonnenflimmer, 
©S raufcht ber OBalb baS beutfehe Cieb, 
©aS in ber Seele Hingt unb glüht, 
©ie SBellen flüftern herpertraut 
©er 20lufterfprache füfen Baut, 
ilnb fernher ruft im Söiefengrunbe 
©in ©löctlein in bie ffeierftunbe: 
©ich fegne ©ott, »om fjete pm Stranb, 
®u heil’ge Äeimat, ©aterlanb! 

J?. JCaifcr 
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©er Aufbau unfere$ Unternehmen 
18. Oftober 1926 grünbeten bie 93er= 

einigte 6tabltr>erfe Ql.--©., 'Süffelborf, ba£ 
©ulftablwerf ^elir Q3ifd)oft, 'Duisburg, bas 
£tabltt>erf93rüningf)auS, ^ßerbol)!, unb baS 
£taf)ltt>erf ÄaSlac^, ÄaSlac^ i.^. bie (?bel= 
fta^lwerf Stubien.-Olftiengefellfc^aft 
'Bocbum. 

Qlm 11. 3anuar 1927 entftanb aus biefer 
untere heutige ^irma, bie Deutfcfye (fbe 1-- 
ftaf)ln)crfe Qlftiengefellfcf)aft, Q3o-- 
d) u m, ju ber ftcb folgenbe alte (Sbelftabl- 
luerfe jufammenfcbloiTcn: Q3ergifc^e 6tabl-- 
inbuftrie, TRemfdjcib, Q3od)umer Stablinbu- 
ftrie, Q3od)um, ©locfenftablroerfe TRic^arb 
2inbenberg,9temfc^eib, ©ufiftablfabrif tyelir 
Q3ifd)off, Duisburg, Ärefclber £tablroerf, 
Ärefelb, rüftagnetfabrif Dortmunb, Dort- 
munb, Stablwerfe 'Brüningbaus, 2Cßerbobl 
unb Stabltoerf Äaslacb, iöaSlad) i. Der 
3ufammenfcblut) biefer Tßcrfe folltc eine 
beffere Qlusnuüung ber oorbanbenen QBerfS- 

^ünric^tungen ermöglichen unb burd) bie 'Ber- 
mertung oorbanbcner (Erfahrungen unb mo-- 
berne mirtfchaftlicbe erjcugungsoerfabren 
bie Äerfteüung »on Cbelftäblen böd)fter Qua= 
lität ftd)erfteUen. 

Der Qlufbau ber neuen ©efeüfcbaft, bie 
Q3ertei(ung ber grjeugung auf bie »erfd)ie-- 
benen QBerfe unb bie Sufammenlegung ber 
Q3erfaufSorganifationen bot aufterorbentlicbe 
Schmierigfeiten, bie fxd) mit ber fd)led)ter 
mcrbenbcn Äonjunftur immer ungünftiger auf 
bie £age beS neuen Unternehmens auSmirf-- 
ten unb feine Leitung im Sberbft 1929 ju 
rOiahnabmen »on größter Dragmeite »eran- 
la^ten. 3m QQooember mürben Eeitung unb 
Sih ber ©efellfchaft »on QSochum nach 
^refelb »erlegt unb biefeS Qöerf als 
AauptftablbafiS unb Q3erarbeitungSftelle aus-- 
gemäblt. Schon »orher ha««« bie Heineren 
©locfenftahlmerfe 9?id)arb Cinbenberg 
in 9temf<heib, bie ©ufiftablfabrif Jelir 
'Bifchoff unb baS Stablmerf ÄaSlad) in 

' ÄaSlach (Baben) ftillgelegt mcrben müffen. 
Diefen Btafuiabmen folgte im 3uni 1930 ber 
Berfauf ber Bochumer Stablinbuftrie,fo bap 
bie ©efeüfcbaft über folgenbe BrobuftionS- 
ftätten »erfügte: 

1. Qßerf ^refclb, 

2. Qßerf 9Remfcheib, 

3. Äammermerf BrüningbauS ©.m.b.Ä., 
Qßerbobl, 

4. Bcagnetfabrif Dortmunb. 

Die Sabre 1930 unb 1931 fmb ben meiften 
©efolgfd)aftSmitgliebern unb ber 'IBerfsfüb-- 
rung in fdjmerjlicber Erinnerung. Unter ber 
furchtbarften Tßirtfdmftsfrifts, bie Deutfd)-- 
lanb je erlebt bah fünf bie 3abl ber ©cfolg- 
fchaftSmitglieber burd) Qlbbau ber Beleg-- 
fchaft unb Entlaffung ber Qlngcfteüten in aüen 
QBerfen unb Qlbtcilungen. Droh ber einfd)rän- 
fenben Btafinabmen muhten bie Biobernie-- 
fierung ber Qßerfe unb ihre QluSrüftung 
mit jeitgernäfien 'JabrifationSeinrichtungen 
mit aüer ^raft meiter burebgefübrt merben, 
um burd) eine Senfung ber ErjeugungSfoftcn 
ben bamalS ftärferen Brabwftmasüätten beS 

inlänbifd)en unb auSlänbifcben QBettbemerbS 
bie Spihe bieten ju fönnen. 3m fyrübjabr 
1932 folgten bie lebten Qlbbaumafjnabmen. 
Damit mar bie .^rife übermunben. Die 
ftraffe 3ufammenfaffung unb BJobernifte-- 
rung ber Qßerfe batten bie Erjeugungsfoften 
unb bie Qualität günftig geftaltet unb boten 
nunmehr ©ernähr für eine beffere Befd)äfti-- 
gung ber Qöerfe bei <'iner günftiger merbenben 
QöirtfcbaftSlage. Seit ber Bfaditergreifung 
beS Staates burd) Qlbolf Eitler unb bem 
Qluffcbmung ber beutfehen Ißirtfdjaft bat 
ftch aud) bie Cage unfereS Unternehmens 
immer günftiger geftaltet unb einen ftänbigen 
QluSbau aller QBerfe unb ber gefamten 
BerfaufSorganifation im 3nlanb unb Qlus- 
lanb ermöglicht, fo bah Deutfchen 
Ebelftahlmerfe beute eine führenbe Stel- 
lung einnebmen unb in ber ganzen Qßclt mit 
aüen Ebelftablmerfen erfolgreich fonfur-- 
rieren fönnen. 

3n bem Safjre 1934/35 mürben bie be-- 
ftehenben Qßerfe meiter auSgebaut. 9Qcu 
hinjugefommen ift im 3uli 1934 als S.Qßerf 
unb als Beteiligungsfirma bie Sochfre-- 
guenj.-Diegelftahl ©.m.b.Ä. Bod)um, bie 
ftch aus fleinftenQlnfäugen ju einem mobernen 
Stahlmerf mit Aochfreguenjofen unb eiuer 
Ebelftablformgieherei entmidelt bat. 3m glei- 
chen Sahre mürbe bie3)Jafd)inenfabrif ßinben 
©.m.b.Ä. gegrünbet unb als QBerf Äan-- 
no»er 1935 unferem Unternehmen ange-- 
gliebert. QllS Bad)tbctriebe mürben Deilc beS 
StahlmerfS Be der in Qöiüid) unb in ber 
9?einhotbl)ütte in Betrieb genommen. 
Der Berfauf in Deutfd)lanb mirb »on ben 

brei 3entralfteüen Ärefelb, Berlin unb 
'Jranffurt a. BI. mit BerfaufSfteüen in 
Ceipjig unb Stuttgart fomie Bertretungen 
unb £ägem an aüen michtigen Snbuftrie-- 
plähen geleitet. 3m QluSlanb ftnb mir in 
Europa unb Uberfee jur 3eit burd) 29 @e-- 
feUfchaften unb BerfaufSfteüen »ertrefen. 
Unfer Qßarenseichen ift baS „Ey/ im 
£ed)Scd,baSan biefechSÄauptgrünbermerfe 
erinnert unb baS Ditelblatt unferer B)erfS-- 
jeitung fchmüdt. QllS Äennjeiihen ihrer hohen 
Qualität merben unfere Stähle als BIara- 
thon--Stähle »erlauft unb gefebäht, unb 
im Einflang bamit führen unfere auSlänbi- 
fchen Bertretungen prn Deil ben Barnen 
„BIarathon-Stabl-©efellfchaftenu. 

Die ©efamtjabl unferer ©efolgfchaftS- 
mitglieber betrug am 1. Qlpril 1936 — ohne 
bie im QluSlanbe tätigen Bearbeiter, bie 
jum gropen Deil ehemalige Qlngehörigc un- 
fereS Si-’refelber Unternehmens ftnb — über 
5200. Die Berteilung ber ©efolgfchaft auf 
bie Qöerfe, bie Betriebsabteilungen unb baS 
'JabrifationSprogramm jeigt folgenbe Uber- 

ftebt: 
QCßcrf Ärcfclb 

Belegfchaft 2800, ©efolgfchaftSmitglieber ein- 
fchlieflid) Bermaltung, Berfauf 3nlanb uno 
QluSlanb. 

33etricbe: 
Stahlmerfe, 
3Ba4merfe, 
73led)»oalpoerf, 
iöammenoerf, 
Bohrmerf, 
©lüperei, 
Bergüterei, 
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Ääi'tem, 
Sieger«, 
Ä’rtltnialäWci't, 
95?c(^amfd)e QBertftatt, 
‘^Betfaeugabteilung, 
Sitanit'QBertftatt, 
tStahltonfvollc, 
Q3crfucf)öanftait, 
^ualitätsfteHc, 
iUeub«u--?lbtcUung, 
Oveparatur--®crfftättcn. 

grseugniSTc: 9?ot)blöcEc; Äalbjeug; ©tab* 
ftapl: gewaljt, gcfdnniebct, gezogen, gefd)liffen, 
in allen gebräucf)ltcl)en Sbelftaljllegicrungen; 
93lccl)e: fdjtttar^geroaljt, mattgebei^t, blant ge* 
tnaljt, fcingefc£)ltffen unb poltert; ®ral)t: ge- 
toaljt, gejogen; CRol)re: warmgesogen, nbwars, 
gefebält; 'Pref;-- unb Scbmiebeftäble; Ä’alt* 
walsen; 3tebeil"cn; Seile für CJRetallftrang* 
prefTen; Hartmetall Sitanit; fertige Scbneib* 
ftäble unb Srcblinge; Scberenmeffer; Qlutomo* 
bil* unb fyiugseugsplinber. 

•SBcrt ^cmfcfjeib 
Q3elegfd)aft 1140, ©efolgfcbaftämitglieber 

einfdtliefjlid) Herwaltung. 
'Betriebe: 

Blocfwalswerf, 
©efentfebmiebe, 
©lüberei — Bergüterei, 
Äurbetwellenbreberei, 
Berfucb^anftalt. 

(frseugniffe: ©efentfebmiebeftüde für ben 
COlotoren*, fyiugs^uü"^ ffabrseug* unb Cbiafdti- 
nenbau, inöbefonbere STurbetwcHen, rob ge* 
febmiebet ober gefenfgeprefjt, oorgebrebf, fertig 
bearbeitet unb einbaufertig gefebliffen; ®oppel* 
3>uro-gebartet; SabnrabfcbmiebeftücteiQBellen, 
Ä’upplungateile, 3aprcn unb ähnliche Seile; 
Baggerbolseniunb Büdtfen; ©oliatb-©efenf- 
blöcte. 

5ßerf ^Sßerbo^l 
Belegfd)aft 190, ©efolgfcbaftsmitgliebcr 

einfd)lief)lid) Berwaltung. 
Betriebe: 

Hammerwerf, 
©lüberei, 
Berfudwanftalt. 

grseugniffe: ©efdtmiebete Stabftäble in 
allen Scheiben, CRingen, Blöcfen, 
©töcfeln. 

’Sßerf ‘Sot^urn 
Belegfdtaft 220, ©efolgfcbaftsmitgliebcr 

einfd)licf;lid) Berwaltung. 
Betriebe: 

Hocbfrequens*Siegelftablfd)melsc, 
gbelftabigiefserei, 
©cbmiebe, 
Cpuberei, Schleiferei, 
BerfucbSanftalt. 

©rseugniffe: fibelftablformgup, insbefon* 
bere bitjebeftänbige Sbermarteile für ben 3nbu- 
ftrieofenbau, für ©laS* unb Cporsellanwerfe, 
roft* unb fäurebeftänbige CRemanif*©eräte, ge* 
goffene CtRagnete, 51 frit, Harfftablguüffücfe. 

SEJiagnetfabrif ©ortmunb 
Belegfd^aft 240, ©efolgfcbaftsmitgliebcr 

einfd)liefj(id) Berwaltung. 
Betriebe: 

^Prefferei, 
©tanserei, 
Härterei, 
©cbleiferei, 
Sufammcnbau, 
Sßerfseugmad)crei. 

grseugniffe: gbrom*, 'Ißolfram* unb ft’o* 
baltmagnete für alle BerwenbungSswede, 
Oerffit=93lagnetc für bpnamiftbe Cautfprecber 
böcbfter Manggüte. 

<2ßerf ^annoper 
Belegfd)aft 610, ©efolgfcbaftsmitgliebcr 

einfcbliefjlid) Berwaltung. 

Betriebe: 
Blecbwalswerf, 
CCRecbanifcbc CCßerfftätten, 
©lüberei, 
Bergüterei. 

grseugniffe: Äurbetwellen, Bleibe, ge* 
waist unb bearbeitet. Oe 

Erft bie Arbeit, bann baS Spiel 
3ft ber gbelftablcr 3tel; 
3mmer unb auf allen QBegen 
©id) bie gbelftablcr regen. 

Durch beS 'JübrerS grope Sat 
Qlrbeit feinen CIRangel bat. 
ginigfeit gab unS bie Ä’raft, 
giner für ben anbern febafft. 

EinftenS noi^ cS anberS war, 
®od) beut ift eS jebem flar, 
®aft nur ©ropeS fann gebeibn, 
Tßenn gefcbloffen fmb bie CReib’n. 

Längft ift jene 3eit oorbei, 
QBo ein jeber mit ©efebrei 
©eine eig’ne <3Reinung batt’, 
®od) oermiffen lief; bie Sat. 

Starf unb frei ift jept baS CReicb; 
Heute fmb wir alle gleich, 
3lrbciter ber Stirn, ber Hanb 
©ebaffen für_baS Baterlanb. 

Alles folgt bcs ffübrerS CRuf, 
®er unS biefe Qlrbeit febuf; 
gbelftabl hält ihm bie Sreu, 
Tßir befunben eS aufS neu! 

Hebt ben Blid unb lapt ihn gehn 
lieber baS, was ift gefebebn; 
gbelftabl wirft flcipig mit, 
Hilft am Slufbau ©i$ritt für ©ebritt. 

Lebensfroh unb roller Ära ft 
gbelftablcr weiter febafft! 
CRacb ber QIrbeit bann bas ©piel, 
®eutfcbtanbS 3ufunft fei baS 3iel! 

Sans Soften 

giini unb 
®en gewaltigen ffortfebritt in ber Sntwid* 

lung beS beutfeben ffilms unb ber Cpbotogra* 
Pbie su »eranfcbaulicben unb bie wirtfcbaftlicbe 
unb fultureUe Bebeutung oon ffilrn unb Cpboto- 
grapbie aufsuseigen, ift ber 3wed einer gropen 
iHuSftellung „fjilm unb cPbuto/3 bie in ber 
3eif oom 16. 9Rai bis 7. 3uni in ®üffel* 
borf ftattfinbet. Sie iJluSftellung, bie oon ber 
©tabtoerwaltung Süffelborf gemeinfam mit 
bem Snftitut für Seutfdje BJirtf^aftSpropa* 
ganba burd)gefübrt wirb, gliebert fid) in oier 
Hauptabteilungen: ffilm, Cpbotograpbie, Srud 
unb CReprobuftion. Sie wirb fämtiiebe acht 
‘■Tluafteltungsballen beS Süffelborfer illuSftel* 
lungSpalafteS am CRbein beanfprueben, bie nach 
einem grofjsügigen lim- unb QluSbau ber ©ebau 
einen ihrer Bebeutung entfpreebenben CRabmcn 
bieten werben. 

Stwa bie Hälfte beS oerfügbaren Clua* 
fteüungSraumeS wirb bem umfaffenben ©ebiefe 
beS beutfeben 'JilmfcbaffenS gewibmet fein. ©o= 
wohl bie gefdncbtliche gntwidlung beS 
fy i l m 0, oon ben erften 2lnfängen ber H’inc* 
matograpbie bis sur blutigen Höcbftleiftung 
beS mobernen SonfilmeS, als auch bie teebnifebe 
gntwidlung im CRabmen biefeS gewaltigen 
7yortfd)nfts wirb in einem gefd)loiTenen liber* 
blid ebenfo geseigt werben. 

©er erffe 95iat. 
0onnenftrablcn oom Himmel lachen, 
SproffenbeS ©rün bie Bäume bebedt, 
Unb im taufrifcb glipernben ©rafe 
Blumenfebnen sunt Cichte ficb redt. 

Selig in all bem Änofpcn unb Blühen 
Hafd) ich bie fbfttich oerrinnenbe Seit, 
^In beS HersenS freubigem Schlagen 
gäthl’ ich trunfen: ©S mait, cS mait! 

©S ift ein eigen Sing um ben Bfai. Sa, 
Frühling war längft, aber wie mancher ffroft 
ber ©nttäufchung fiel über auffeimenbe Hoff- 
nungen. Scpt ift bie 'Jeftfreube ber Schöp- 
fung in unferen Breiten eingefehrt unb fdjidt 
ftd) an, rote unb weifje Fersen in bie Äafta* 
nienäffe su fteden unb bic ^liebcrhcdcn mit 
fchweren blauen Srauben su behängen. 
„Bknn’S Bfailüfterl weht", fangen fte fd>on 
oorseiten, benen CRinge ber Schwermut oom 
Hersen fprangen, unb frifche fehlen jubeln 
in fternenfebnfucbt: „®a bleibe, wer Cuft hat^ 
mit Sorgen su Haus!" BMe ein ©ebot bes 
<5eiernS empfängt ber SRenfd) bie erften 
©rüpc ber ftch fchmüdenben Statur, ©s mait! 

CfBenn wir ben 1. SSRai begehen, fo tun wir 
bamit an ftch nichts fReueS, hoch bah bem 
3:age eine neue Sinngebung suteil warb, bas 
ift uns feit brei Sahren bewuftt. üluch früher 
bief? eS wohl, ber l.Biai fei ber $ag bes 
Arbeiters, aber bie marriftifebe Cehre febieb 
babei bie SRettfchen in klaffen, ftatt fte in 
Böllern su oereinen. Hier wie überall oer* 
fälfchfe fie bie Begriffe, fte fprad) Pom ‘'Ar- 
beiter nicht als oon bem fchaffenben SRen- 
fchen, fonbern fte nahm baS BJort für ben 
5eil ber Arbeitenben allein in Befcblag, bie 
mit Bßerfseug unb an SRafcbüten ihr Brot 
oerbienten. ©)amit hat fte überhaupt erft ben 
„Arbeiter", ben fte su beben oorgab, gefell* 
fchaftlich fhnabgebrüdt, fie hat ihn „ent- 
erbt", weil fte nur unter ©nterbten gebieb. 
Born Abel ber Arbeit feine Spur. ^ 

B3ie anberS im neuen ^Reiche! ® e r 1 .SR a i 
ift ber 5!ag ber Arbeit. Sficht eigentlich 
im ©egenfape su ben 300 Arbeitstagen, oiel* 
mebr ihr ©ipfelpunft, ihre Krönung. 'Jeicr-- 
tage, bie wir fonft fennen, fnüpfen erinnernb, 
mabnenb, lehrenb, erhebenb, banfenb an 6r* 
eigniffe an, and) ber einsige ffeiertag ber 
Arbeit, ber im beutfeben Bolle feit Sahr* 
hunberten fm«tifd) 'fL baS ©rntebanlfeft. 
Srgenb etwas BollenbeteS, hier bie ©rnfe, 
rief bie ©ebanfen sur Befinnfichfeit. BßaS 
wir heute feiern, ift ber mit Arbeit angefüllte 
Alltag ober richtiger ber Arbeitsinhalt beS 
Alltages unb noch genauer bie Arbeit 
felbft als bie tätige CebenSäufierung 
beS in einer georbneten BolfSwirt* 
fchaft, gleichgültig an welchem SMape, 
ftehenben SRcnfcpcn. ©ans furs gefügt: 
BMr fmb eS, bie wir feiern, wir, bie Arbeiten* 
ben. ©S ift ber Feiertag beS fittlid)en 
SelbftbcwufjtfeinS, in bem wir unS su* 
gletd) als Berfönlichleit unb als bienenbe 
©lieber ber BollSgemeinfchaft crlennen. 
SRan fieht, wie ftd) bie ffäben fi^lingen oom 
^un unferer 5age sur groben ©efamtheit. 
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roie fid) am 1. bass nationale unb fo^ia-- 
Uftifcbe 'S'enfen unferer 3eit erfüllt, toic ees 
bie »otn Q3ol!e !>er gewonnene (£inl)eit bilbet, 
in ber biefer Feiertag feinen tieferen Sinn 
erhält. 

®er 1. ^OJai ber ^ag ber erwachten Statur 
unb ber $ag bess erwachten Selbftbewuht-- 
(eins bees arbeitenben xSRenfchcn, bes; arbci- 
tenben Q3olfeö. 3n ber 5at, bad iff ein 
Feiertag! Sr foil in 'Jreube begangen wer- 
ben, benn, wäbrenb bie 3Rafchinen ruhen unb 
bie ft’ontortüren gefchloffen bleiben, wirb und 
bennoch offenbar, baf? bie Arbeit in 'Jßirf- 
lichfeit ununterbrochen beftet)t, morgen wie 
geftern, bah nicht abreiftt unb nicht ab-- 
reif)en fann, weil jte feine Saft, fonbern 
unfer QSeruf ift. ©er wertooll in ber 
Q3olfdgemeinfchaft lebenbe <3Jcenfch 
ift allein ber arbeitenbe ‘rSKenfcf). ®iefed 
ftttlichen ©ehalted unfered defend inne ju 
werben, bad ift nicht ©runb jur fyreube, bad 
ift bie 'Jreubc felber. Sie führt und wie 
ihre Schwefter, bie Arbeit, in bie ©emcin-- 
fchaft unfered Q3olfed. •Sarum auch »irb ber 

^,\. ^Wai immer bad wirtliche unb echtefte 
oeutfche 33olfdfeft fein. Wohlan benn: 
„^reut euch Cebend!" 

®.9r. 

^Irbeit^fameraben, 

t>ed)üfet Hnfätte! 

QBefen QSertrauenörateS. 
Surch ben 9?eichdorganifationdleiter unb 

Ceiter ber S>eutfchen “sHrbeitdfront Dr. £et> 
ift angeorbnet worben, bah für bas 3ahr 
1936/37 feine 93ertrauendratdwahlsn 
ftatthnben. ^roübem haben unfere ©cfolg- 
fchaftdmitglieber ben begreiflichen Ißunfcl), 
Sinn unb 3we<f ber Q3ertrauendratdwahl 
näher fennenjulernen. ©er Srfüllung biefed 
Tßunfches bienen nachftehenbe'^lusfübrungen: 

Sie QSilbung eined 'Sertrauendrated 
ift nur in einem felbftänbigen 'Setriebe 
möglich- Unter 'Betrieb ift bie einjelne 'Hr- 
beitdftätte ju oerftebcn, in ber ©efolgfchafts- 
mitglieber ju einem oom Unternehmer be-- 
ftimmten 3wecf jufammen arbeiten. Unfelb-- 
ftänbige 9^ebenbetriebe unb 'Betriebsbeftanb-- 
teile bilben mit bem Hauptbetrieb eine Sin» 
heit. ‘Jür fie wirb fein befonberer 'Ber» 
trauendrat gebilbet. S^ur in gröberen ‘Be» 
trieben werben ‘Bertrauendräte gebilbet, 
unb jwar in fold)en, bie in ber '-Regel min» 
heftend 20 'Perfonen befchäftigen. 'Bei ber 
^eftftcUung ber 3ahl ber ©efolgfchaftdmit» 
glieber werben alle im 'Betriebe <Befd)äftig= 
ten, mit 'Uusnabmc ber 'Betriebdführer, ohne 
2Rücfftd)t auf ihr ßebendalter unb ihre Stel» 
lung im 'Betriebe gewählt- Paju rechnen alfo 
auch Cebrlingc, leitenbe 'Jlngeftellte unb “21 r» 
beiter, bie ftunbenweife befchäftigt ftnb, fo» 
fern fte regelmäbig minbeftend brei Stunben 
täglich arbeiten. 'Bei ber geftftellung foil 
nicht fleinlich »erfahren werben. Sd ift beffer, 
ed wirb eine 'perfon mehr mitgejählt aid um» 
gefehrt. Führer bed Betriebed ift: 

1. Per Sinjelunternebmer ober 
2. bei juriftifcben 'perfonen ber gefefiliche 

Bertreter. 

Selbftoerftänblid) fönnen Unternehmer, 
bie nicht im Befifte ber bürgerlichen Sf>ren» 
rechte ftnb, niemald Betriebdführer fein. Pie 
3ahl ber Berfrauendmänner beträgt: 

3n Betrieben mit 20—49 Befchäftigtcn 2 

„ „ „ 200—399 „ 5 

Pie 3ahl erhöht ftcf) für je 300 weitere Be» 
fchäftigte unb für jebe angefangene 300 Be» 
fchäftigte um einen Bertrauendmann unb be» 
trägt fwchftend 10. Paju fommt in jebem 
‘JaEe ber Betriebdführer aid Eeiter bed Ber» 
trauendrated. 

Boraudfehungen für bie Berufung aid 
Bcitglieb bed Bertrauendrated ftnb: bie 
Boltenbung bed 25. Eebendjahrcd; minbe» 
ftend einjährige 3ugehörigfeit jum Betrieb 
ober bem Unternehmen; minbeftend jwei» 
jährige Pätigfeit im gleichen ober »erwanbten 
Berufdjweig. Pie Bertrauendmänner müf» 
fen bie bürgerlichen Shrenrechte bcfthen, ber 
Peutfchen '2lrbcitsfront angehören unb burch 
»orbilbliche menfchliche Sigenfchaften audge» 
jeichnet fein unb bie ©ewähr bafür bieten, 
bajj jte jeberjeit rütfhaltlod für ben national- 
fojialiftifchen Staat eintreten. 3u ben einjel» 
nen Borausfctiungen ift hin^u^ufügen: 

Pie erftgenannten follen er» 
füllt fein. Sine “ilbweichung baoon macht alfo 
bie Berufung pm Bertrauendrat nicht un» 
wirffam. Pie Bollenbung bed 25. Cebend- 
jahred ift bann p berüdfichtigen, wenn ge» 
eignete ältere 'Perfonen oorbanbcn jtnb. Sd 
ift baoon audpget)en, baft in erfter £inie 
geeignete 'parteigenoffen, bie ber 
92SB9 angehören, aid Bertrauendmän» 

^arraö Sin Hunbefchtcffat. 
Bon Heinrich Geld. 

^ 'Uuch Piere haben ihre Scbicffale; auch in 
ihrem £eben führt 3ufaUsoerlettung ober 
eine glcichfam heimlich waltenbe Beftimmung 
oielleicht ju unoerhofft glanpollem £lufftieg, 
oiellcicht pm ‘•Jlbfturj aud oerwöhnter Be= 
baglichfeit in 32ot unb Slenb. Peutlich ge» 
lingt ed Wohl bei bem 'pferb ober bem Hunb, 
biefen oertrauteften Btenfcbengefäbrtcn, eine 
folche Töanblung p beobachten, bie gerabep 
ber unergrünblichen Schictfaldfuroe menfeh» 
liehen Srgehend gleicht. B3ie unter ben Bien» 
fchen bie £ofe oon ©lücf nnb £eib oerfchieben 
audgeftreut ftnb, bap 'ilrmut unb Uppigfeit 
nebeneinanber wohnen, haben auch bie oier» 
füftigen ^antcraben bie fRollc oerwöhnter 
£ieblinge, fehwerringenber ülrbeiter ober finb 
‘2ludgeftoj?ene gar, oereinj'amt, frant unb oer» 
tommen. Unb oon ber gleichen 9Rot wie bie 
Obbachlofcnbeimc, wo ntenfehliched Slenb 
fich pfammenbrängt, erpblen bie Pierafple 
mit ihren aud bem Staub ber Strafte, aud 
ärmlichen BMnfeln aufgelefenen, aud ben 
Hänben roher Quäler geriffelten Snfaffen. 

3n einem 'Ufpl herrenlofer Hunbe, bad ich 
befuchte, bort einen fleinett 'Jreunb p wählen, 
ber bad Srbc feined nach treuen BMchtor» 

jahren oerftorbenen Borgängerd übernehmen 
follte, fah ich Öen rieftg fchönen, noch in feiner 
Berwahrlofung burch ben eblen Bau auf» 
faUenbenSchäferlrnnb. 3ch weift nicht, wad ed 
eigentlich war, bad mich fo gorabe p 
biefent Pier hinpg, obwohl ed bürr unb 
heruntergefommen audfah, fein 3^11, fchmuftig 
unb ruppig, auf ben Biangel jeber Bflege 
wied. Sine eigentümliche herjförmige 3eiih= 
nung auf ber Bruft gab bem Hunb wie ein 
weifted Siegel eine Befonberheit, baft man 
iftn aud Inmberten leicht beraudgefunben 
hätte; aber wohl mehr noch hatto ber 
ungemein audbrucfdootle unb fpreeftenbe Blict 
ber klugen mir angetan, bie beforgt unb 
funtmerooll fchauten unb in benen hoch etwad 
oon ungewöhnlicher Klugheit unb treuer 3u» 
oerläfftgfeit p lefen war. 

Bieinc BJahl war berart fcftnell entfehieben; 
hoch auf mein Berlangen hörte ich, ber 
Schäferhunb fei bereitd oergeben Unb werbe 
noch am gleichen Page abgeholt. BJan wun» 
here fich, baft gerabe biefed Pier fo oiele £ieb» 
hoher finbe, benn man hatte ed, mager unb 
oon Ungejiefer ftroftenb, töten wollen, ed fei 
ber elenbften eined unter ben »ielen not» 
gefchlagenen <pflegfftigen bed Hetmd. So 
begann ich aufd neue p j'uehen, unb aid ich 
mit meiner Srwerbung eben bad ‘■Jlfpl oer» 

laffen wollte, fah ich e*nen 'Jremben eintreten, 
ber nach bem ihm pgefagten Schäferhunb 
fragte unb bad ihm pgeführte Pier, bad oer» 
trauendooll p ihm auffchaute, mit liebfofen» 
ber Särtlichfeit begrüftte. Sd fchten jwifthen 
ben beiben fchon etwad oon freunbj'chaftlichem 
Bertrauen angefponnen, unb fo nahm ich 
wenigftend bie Beruhigung mit, bad arme, 
leibgeprüfte ©efcf)öpf werbe ed bei biejem 
neuen Herrn, wer immer er fei, gut unb 
lebendwürbig finben. 

Pad fleine Srlebnid war längft oergejfen, 
aid ed mehr aid ein 3abr banach burch eine 
feltfame Begegnung wieber in bie Srinnerung 
prüdgerufen wnrbe. 3ct) faft in einem 
Bariefetheater, beffen ‘Programm neben 
ülrtiften mannigfacher *21« auch eine Schau» 
nummer erftaunlicher Hunbebrejjuren oer» 
hieft. 2ßas biefe »ierfüftigen Äünftler seigteu, 
war nun freilich ungewöhnlich; nicht allein, 
baft fie wie "pferbe aufgeräumt, Hürben 
fprangen, währenb aid Beiter H’aüen auf 
ber fehmuefen Sattelbede faften, jte oollführ» 
ten allerlei fomifche unb oerblüffenbe Ä’unft» 
ftüdc, tanjten Bktlser, feftten eine Schaufel 
in Bewegung, antworteten bellenb auf 
Bechenaufgaben, rdgten ftch gut ^rcunb mit 
3ud)S unb Hafe. Siner ber 2lfteure fiel be» 
fonberd auf, er löffe fich, wie fein Herr bie 

o 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ner aufgefteUt »erben, felbft wenn fte jünger 
fint* unb unter ben übrigen über 25 3abre 
alten Söiitgliebern ber ©efolgfcbaft aud) ge-- 
eignete ^erfönlic^feiten uorbanben ftnb. 
mu§ ©runbfa^ fein, ba^ bie Partei-- nlfo bic 
926039--lOcitgliebcr, in biefer 03ejiel)ung 
ffet^ ben 93orrang ^aben. 

©ie jtt)eite ©ruppe ber 93orau3fettungen 
mu§ erfüllt fein, ffeblt eine biefer 03oraua-- 
fepungen, fo ftnb Berufungen jum 03er-- 
trauenörat unroirffam. 9as5 Oöefcntlidje ift 
bie 902itgliebfd)aft jur ©01^?. 03ei ber 
91 ustuabl ber 03crtraucnsmänner iff befon- 
berer Oöert barauf p legen, baft bie 93or-- 
gefd)lagcnen unbebingt bie ©entäbr bafür 
bieten, bafj fte jeberjeit rüclltattloö bie 
nationalfosialiftifcfye ©cmeinfcbaff^-- 
ibee, unbeirrt non perfönlicben 92ü(ftt>ir-- 
fungen, im OBetriebe vertreten, ©ie Stellung 
alö iOiitglicb bcs 03crtrauensrates ift befon-- 
ber^ be^ltnlb non fo großer 03ebeutung, weil 
aus ben Bertrauensräteu bie 9Diitgliebcr für 
ben 6ad)0erftänbigenbeirat be^ ©reuftänberö, 
bie Sad)oerftänbigcnausfd)üfTe beim ©rem 
bänber unb bie OSeift^er bei ben Olrbeitä-- 
gericbten entnommen werben, ©ie £ifte ber 
03crtrauensmänner unb ber Stelloertreter iff 
burcb Olusbang befannt p machen. Über bie 
aufgeftellten 03erfrauensmänner unb beren 
Stelloertreter finbet eine Olbftimmung ber 
©efolgfdtaftsmitglieber ftatt. ©ie Olbftim-- 
mung iff geheim unb gefdtiebt burcb Olbgabe 
eines Stimmjettel^. ©iefer bat unter fort-- 
laufenber 92ummer bie 92amen ber als 03er-- 
trauensmänner unb Stelloertreter oorge= 
fcblagenen '©'erfonen p enthalten, llnocr-- 
änbertc Olbgabe bes Stimmsetfelö gilt al^ 
3uftimmung, ©urcbftreid>ung als Olbleb-- 
nung. ©s fönnen auch einjelne 92amen ber 
OSorgefcblagenen geffricben, bagegen feine 

92amen binjugefebt werben. Olbftim- 
mungölciter ift ber gbbrer be^ OBetriebe^. 
©ie Olufffetlung ber OBertrauensmänncr unb 
ber Stelloertreter gefcbiebt jwifcben OBe-- 
triebsfübrer unb OBetricbsjellenobmann. ffin- 
bef ftcb feine ©inigung über bic aufjuftellenbcn 
OBertrauensmänncr burcb ben OBctriebsfüb-- 
rer unb OBetriebSjellenobmann, fo entfcbeibet 
ber ©reubänber ber Olrbeit. 

©as 9lmt bes OBertrauensrates beginnt 
nach ber 03erpflicbtung — regelmäßig am 
1. 9)Jai — unb enbet jeweils am 30. Olpril. 
©aS 9lmt erlifcbt burcb OlmtSnieberlegung 
unb OluSfcbeiben auS bem OBetriebe, ferner, 
was im ©efeß nicht befonberS angeführt ift, 
wenn bie swangSmäßigen 03orauSfeßungen 
beS § 8 Olbfaß 2 nicht mehr oorliegen. Oöer 
alfo bie büvgerlid)en ©brenrecbte oerliert ober 
aus ber ©91*5 auSgefi^loffen wirb, gebt ba-- 
mit feiner 9?ecbtc als OBertraucnSmann oer- 
luftig. 3m übrigen fann ber ©reubänber 
einen OBertraucnSmann wegen fachlicher ober 
perfönlicber Ungeeignetbeit abberufen. 9lucb 
fann baS ©brengeriebt bie ‘Jäbigfeit pm 
OBertraucnSmann aberfennen. ©er Olntrag 
auf Olbberufung fann außer oom OBetriebS-- 
füßrer befonberS oom SeUenobmann beS OBe-- 
triebeS ober oon ben pftänbigen 9rtS-- ober 
SBreiswaltcrn ber ©Olff als oon ben berufe- 
nen OBertretern ber ©artei beim ©reubänber 
geftellt werben, ©ie 92S0B9--93iitgtieber im 
OBerfrauenSrat ftnb im 9?abmen ber Bartei- 
bifsiplin oerpßicbtet, auf Olnwcifung beS 
Sellenobmannes oon ihrem 9lmt als 03er-- 
trauenSmann jeberjeit prücfptreten. ©er 
Obmann barf bie 'Jorberung nach einem 
Ocücftritt nur bei OBorlicgen triftiger ©rünbe 
unb mit ber ©cnebmigung beS ©reubänberS 
ber Olrbeit ffellen. 

©ie 902itglieber beS OBertrauenSrafeS legen 

am ©age ber nationalen Olrbeit oor ber ©e 
folgfcbaff baS feierliche ©elöbniS ab, in ihrer 
OlmtSfübrung nur bem OBoble bes OBetriebeS 
unb ber ©emeinfebaft alter OBolfSgenoffen p 
bienen, eigene Sntereffen prücfjuftcllen unb 
in ißrer Oebensfübrung unb ©ienfterfüllung 
ben OBetriebSangebörigen OBorbilb p fein. 
©iefeS ©elöbniS bat auch ber ‘Jübrer beS 
OBetriebeS abplegen. Swifcßen bem ehemali- 
gen OBetriebSrat unb bem OBerfrauenSrat 
naeß bem ©efeß pr Orbnung ber nationalen 
Olrbeit befteßt ein grunbfäßlicßer Unterfcßieb. 
OBergleicße jwift^en bem ehemaligen Be- 
triebsrat unb bem jeßigen BertrauenSrat ftnb 
baßer ni(^t möglich, ©er ehemalige Be- 
triebsrat war eine ©efolgfcbaftSoertretung, 
in ber bie Bertreter ber oerfeßiebenen ©e- 
werffeßaften als Olbgeorbnete ißrer Snteref- 
fengruppen baS Blanbat auSübten. ©er Ber- 
trauenSrat ift nießt bie Bertretung oon ©e- 
werffcbaftSricßtungen, fonbern ein Organ pr 
Bilbuttg einer BetriebSgemeinfcßaftSgeftn-- 
nung, gebilbet p bem Swecfe, eine BolfS- 
unb CeiftungSgemeinfcbaft ju erzielen. 

©er Betriebsrat ftanb mit ber Betriebs-^ 
leifung in einem auf Ontereffengegenfäßcn be- 
grünbeten B^rtnerocrbältniS. ©er Ber- 
trauenSrat ift ein ©emeinfcßaftSorgan, bas 
fieß aus bem BetriebSfüßrer unb ben ©e- 
folgfcßaftSoertretcrn als einheitliches un- 
trennbares ©attics pfammenfeßt. 

Oßie für alle ©efolgfcßaftSmitglieber 
'‘Punff 10 ber 10 Bunftc oon Staatsrat 
Dr. £eß im allgemeinen ©runbfaß »erben 
foil, fo gilt er befonberS für bie BertrauenS- 
männer: 

„Seib untereinanber wahrhaftig unb 
ehrlich! 

Bannt aus euren Oveibcn Äinterbältigfeit 
unb Berrat!" Q3er. 

Büßne oerlaffen ßatte, oon bem AatSbanb, 
ßolfe eine Bl'aße beßutfam aus bem Koffer 
unb feßte fte in einen &orb, beffen 92anb 
nieberfeßwebenbe ©auben umflatterten, ©ann 
ftreifte er ben töalsring wieber über unb gab 
£aut, baß feine Olrbeit p Snbe gebracht fei. 

3d) ßatte biefen Äauptbarffeller poor 
feßon mit fteigenber Olufmerffamfeit unb bem 
ungewiffen ©efübl einer früheren Befannt- 
feßaff beobachtet, plößlicß fab i(^ flar: biefe 
ßeräförmige, gelbweiße Seicßnung auf ber 
bunflen Bruft war nießt p oerfennen. ©S 
hätte ein wunberltcßer Sufall fein müffen, baß 
fieß bieS Spiel ber 92atur pm sweitenmal 
wieberßolte. Unb boeß, war es möglich, k<*ß 
ber oerwaßrlofte, feßon pr©ötung beftimmte, 
bann oon jwet Äunbefreunben pgleicß be- 
gehrte 3nfaffe beS ©ierafplS ben Oluffcßwung 
genommen ßatte pm glänjenben, im 92am- 
penlicßt ftolj unb gefeßmeibig feine &’unft oor- 
füßrenben Star? 

©ieSacße ließ mteß nießt rußen; eine furje 
Befprecßung mit bem mir befannten©ßeater= 
leiter üerfcßaffte n'.r bie ©rlaubniS, bie 
Scßaunummer ber breffierten iöunbe ßinter 
ber Büßne p befueßen. ©a war ein Simmer, 
baS mit feinem mannigfachen ©etier einer 
fleinen Olrcße 92oaß gließ. 3n ißren Bl’äßgen 
ftrießen bie fyücßfe, ^aßen oerfammelten fieß 

im ©raßtgeßäufe um bie 902ilcßfcßüffel, ©au- 
ßen faßen auf ißren Stäben, ftafen fttabber- 
ten befeßauließ an Bl’oblblättern, 5»ei fleine 
©errterS balgten fieß in freunbfd)aftlicßem 
Spiel. Unb bann faß tcß ben Scßäferßunb, 
ber auS feiner ©de aufgeftanben war unb 
witternb p mir ßerüberfam. 92ocß wäßrenb 
icß mid) feinem Bleifter oorftellte, ftreicßelte 
icß ben &opf beS jutraulid) aufblidenben 
©iereS. 92un meinte tcß aueß in bem 902ann 
jenen ffremben p crlennen, ber mir jwifeßen 
©ür unb Olngel bamalS in bem ©ierafßt be- 
gegnet war. 3cß empfanb aueß jeßt, baß oon 
tßm eine rußige, freunblicße Sicßerßeit auS- 
ging, bie feine ©iere p tßm ßinpg, ße oßne 
bie harten Büttel ber Sücßtigung mit ©üte 
unb ©ebulb ißm fügfam maeßte. 

Oöaren noeß Sweifel, was ber BBerr ber 
©iere mir erpßlte in einer offenen unb ßerj- 
licßen Olrt, gab ©ewißßeit eines feltfamen 
unb unoerßofften OBieberfeßenS. ©ie ßerj- 
förmige, ßelle Bruftseicßnung hatte nid)t ge- 
trogen. ©er oerlaffene Äöter, anfehnlicß noeß 
in feiner Berwaßrlofung, war ben wunber- 
famen ScßidfatSweg gegangen auS tieffter 
©iefe eines ÄunbelebenS pm angeftaunten 
£tebling ber ©ßeaterbefueßer, jur Sugnum- 
mer eines Barietefpielplans, pm erften 
unter ben auSgefucßten5?ünftlern feiner 9?affe. 

©er ItebenSwürbige Befißer berichtete mir, 
ÄarraS fei in ber ©reffur oon einer außer- 
gewöhnlichen OlnpaffungSfäßigfeit unb Oluf- ^ 
faffungSgabe gewefen, fpielenb habe er ge- 
lernt, waS anberen nur müßfam beipbringen 
war, babei oon einer rüßrenben ©reue unb 
Olnßänglicßfeit. Unb bennoeß gab eS eine 
Seit, ba ein unoerftänbiger, taltßerjiger 
Blenfcß ißn oon ßcß »ieS, ba er oerloren 
bureß bic ©affen ftrolcßte, auS feßmußigen 
Olbfällen feine arntfelige 92aßrttng p fueßen, 
ba am Sufall einer Stunbc fein Scßidfal 
ßing unb ein Befucß im ©ierßeim eben noeß 
baS feßon bcfcßloffene ©nbe feines feßeinbar 
swedlofett ©afeinS abwanbte.... 

92un ftraßlte um ißn aller ©lanj ber £icß- 
fer, raufeßte jttbelnber Beifall, hatten ©att- 
fenbe ißre 'Jreube an bem oierfüßigen Zünft- 
ler. ©r würbe mit £ederbiffen oerwößnt, war 
nießt um eine große Summe ©elbeS feinem 
Aerrn p erfeßen, ißm nießt nur ein einträg- 
licher Bütarbeiter, fonbern auch ein guter, 
berperbunbener Zamerab. ffaß erfeßredt er- 
lannte i<ß in biefem Olugenblid baS bttnlle 
Oöalten unbeftimmbarer Biäcßte, »ie ße bie 
£ebewefen, ob Blenfcß, ob ©ter, bureß ißre 
Scßidfalsfttroen fcßleubern: in tieffteS ©lenb, 
in ben ©latts ber ©rfolge, unb alles gefeßieht 
wie im Sufall eines flüd)tigen Spiels.... 
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®ie 0d)önl)eif ber Heimat 
2im Sftteberrfyeitt 

grfte ^fUrfjfiranberung ber ‘Jöanbergruppe 

ber ®eutfd)en (5belftal)ltüer(e, ^refelb. 

löonnig in 5tü()Img«tagcn 
5iacf) bcm Töanbcrfiab ju greifen 
Sinb, ben TJlumenfirauft am Äutc, 
©otfeb ©arten ju burcbftreifen. 

(Tßebet) 

<Stn befonnter Q3orfrüf)ltnfjsfmmtag war ber . 
Tßanbevabteiluna ber ®(SQ[Ö., Ärefefb, bei ber 
erften Tßanberung befcbieben. Um y4 nacb 
8 Ubr ftanben 18 Setlnebmer aus Ä’refclb an 
ber AaltefteUe ber ßtrafienbabn am Ä’apustner-- 
Eiofter. Um Ubr fam baö 21uto oon ®ort> 
munb unb brachte 30 SOTitglieber ber 'Ißanber- 
abteilung ber rOfagnctfabrif ©ortmunb. 

9^ad) turjer QSegrüfiung begann bie QBanbe- 
rung burd) ben Sohannfenmeg quer burd>ä 
Aiilfer OBruch am ©dneftblat) oorbei sum 
Aülfer 03erg. Q3oran marfd)ierte bie ßCRunf 

<2öinbmübte bei ©önieiberg 

ber ©ortmunber ©ruppe, bie gut aufeinanber 
eingefpielt mar. Unterwegs gab ber Ärefelber 
'Jßanberwart am Tylötbbad) ©rftärungen über 
bie ßigenart beS Aülfer Q3rud)s, feine 'Bobern 
befdiaffenbeit, fflora unb fonftigen Sigentiim- 
licbteiten. ?Q?it frohen ©efängen ging es in ben 
prächtigen ©ag hinein. Unterwegs würbe auch 
eine turje 'D'iaft gemacht am Äeinrtd)=rDierten-- 
Stein unb an ber ©remitenguelle. Aier gab ber 
Führer furje Srtlärungen unb gefchichtliche 
^Rücfbüdc. 

3n ber 'Bergfehente auf bem Aülfer Berg 
würbe baS ffrühffüct eingenommen. 3n ber 
Begrü^ungSanfprache gab ber Ißanbermart 
eine ©rtlärung über bie Cfntftebung beS Aülfer 
Berges nach ber Sage unb ber Bürftichfcif. 
©ann tarn er auf baS Geben beS BaumeS ju 
fpred)en, ber an ber ©remitenguetle ffeht. ®r 
fchilberte baS Geben beS BaumeS in ben oer= 
fchiebenen SahreSjeiten unb fch(of) mit einer 
xRufianmenbung barauS für bas menfchtiche 
Aanbeln in ffeter AüfSbereitfchaft unb oer- 
ftehenber ©üte. ®r gebachte aud) beS BBertS* 
fportführerS, beS Aerrn ©irettor Dr. © e h nt, 
unb feines getreuen AelferS, beS Aerrn © ö n s -- 
hoff, bie ©roffeS auf fporflichem ©ebiete ge- 
(eiftet hnhen. ®r fanb ernfte Tßorfe in Gin- 
betracht beS AelbengebenftageS, fnüpfte baran 

bantbare ©rinnerung an bie Aelben, bie wäh-- 
renb beS GßeittriegeS für bie Aeimaf gefallen 
ftnb, unb begrüfjfe aum ©bluffe in ftiller Ber» 
ehrung unferen Rührer unb BeidistanUer, ber 
bie grofje BolfSgemeinfchaft gefd)affcn hat, mit 
bem beutfehen ©ruf;. 

©er 'Ißanberwart ber ßßtagnetfabrit ©orf» 
munb, Aerr ©iggeS, übergab mit herjlichen 
©ßorten unferer ©Banbergruppe einen 3tictel» 
ftänber mit einem tunftooll geffidten ©ifd)= 
Wimpel, bem ©Banbermarf eine golbene SGabel 
unb allen anberen Ä’refelber ffreunben eine 
ftlberne ßGabel. 

GRach ber Gtärfung wanberten Wir weiter 
äum alten Bheinarm, Wo wir bie ibpllifd) ge- 
legenen Ä'uKhäusdjcn betrachteten. Gin ber 
Cpmnologifchen Station machten wir einen 
Glugenblicf halt, ©er Rührer WieS auf bie 
Bebeufung biefer Glnffalt hin, bie eS ftch ^ur 
Glufgabe gefefjt hat, wertoolle Bftanben, 3n- 
fetten ufw. beS Aülfer Bruchs für eine fpäfere 
©eneration auftubewahren. 

B?it fröhlichen ©efängen ging eS über ben 
GöolfSberg nach ©öniSberg. Aier tonnten wir 
in bem Gotal junächfl fein Untertommen finben, 
weil bie Feuerwehr noch am „Cöfchen" n>ar. 
9Gad) einem Keinen Umweg sogen wir fpäter 
in baS Gotal ein, um ben GOtittagSfaffee einsu-- 
nebmen. Bei biefer ©elegenheit banfte ber 
Ärefelber Gßanberwart ber ®ortmunber©ruppe 
für ©fwnng unb Gßibnnmg unb oerfprach, bem 
Gßimpel alljeit eine ©brenfteUe einjuräumen 
unb bie golbene GGabel nicht als perfönliche 
Belohnung aufsufaffen, ba fie nod) unoerbienf 
fei, fonbern als eine fibrung für alle GOfitglieber 
ber GBanbergruppe ®(£Gß., Ä'refelb. 

©in ©onj at an s, ber allerbingS bem Schrei- 
ber biefeS Berittes entging, foil großen Beifall 
gefunben haben. 3Gad> einftünbiger Baufe 
ioanberfen wir weiter jur ©öniSberger 
GBinbmühle, bie „im Sturm" genommen 
würbe. Aier gab ber Gßanberwart ber ©ruppe 
©ortmunb im Glnfd)(uf; an einen türslidfcn 
Bortrag im ©ortmunber GGaturwiffenfdjaft- 
licben GJiufeum mit turner Befchreibung einen 
fiberblicf über bie GBinbmühlen im allgemeinen 
unb bie Stellung in ber nieberrheinifchen 
Canbfchaft. 

9Gun ging eS wieber bergab ben SGieberungen 
ju. Unfer Gßeq führte uns burch baS Sfenbener 
Bruch Jur Gßaffcrburg ©affenbonf. ©er 
GOanberwarf ftreiffe furj bie ÄriegSwirren, bie 
ftch im 16. unb 17. 3ahrf)unberf unb fpäter um 
biefe GBafferburg abfpielfen. Gßie am ganjen 
GRieberrhein, fo fanben auch hier oerfchiebene 
©efechte jwifchen ben faiferlichen ©ruppen unb 
ben oerbünbeten franjöfffch-nieberlänbifchen 
©ruppen ftatt. 

©egen 5 Uhr waren wir in AülS unb blieben 
im Abtei Schäfer noch BWei Stunben in fröh- 
licher Ä'amcrabfdjaft oereinigt. GBir bachfen 
jurüd, unb 
©S war fürwahr ein GBanbern unb Schreiten 
©urch fonnenbeglänjte ftfäd>en unb GBeiten, 
Borbei an GMibern, Reibern unb GOtühlen, 
Gin Burgen unb ©örfern, 
3Ran tonnte recht fühlen 
©en Aerjfdüag ber Canbfchaft oom GRieberr- 

[rhein. 
Bei feinem Glbfdneb banfte Ißanberwart 

©iggeS für bie fchönen Stunben am GRieber- 
rhein. ®ie leuchtenben Glugen feiner ©ort- 
munber (freunbe beffäfigfen baS ©efagte. ©S 
würbe befchloffen, am 17. GOtai ben Befuch ju 
erwibern, uorausgefeht, baf; an biefem ©age 
nicht bie Sinweibung ber neuen Glbolf-Aitler- 
Brüde ftafffinbet. ©egebenenfaHS foil ein 
fpäferer ©ag in GluSfidd genommen werben. 
®ie S^refelber fahren bann mit bem GlutobuS 
nah ©ortmunb, oon wo aus bie Aohen- 
fpburg unb ber Aengffepfee, mit bem Blid auf 
bie Sauertänber Berge, befuht werben. 

®S war ein Gluftaft, wie er für bie GBanber- 
gruppe ber ©SGB., Ä’rcfelb, niht beffer hätte 
fein fönnen. GRur ungern trennten fi<h bie 
©ortmunber oon uns, bie gegen 7 Uhr bie 

GRüdfahrt antraten. Gange werben ber fonnige 
©ag unb feine föfflihen Stunben in unferer 
ßrinnerung noch fortleuhten. 

Unfer Cihtbilbner, Äamerab Shmibt, 
oerfhönte bie Gßanbcrung burdc eine GReihe oon 
guten Cihtbilbern. Glüh Ä’amevab Ginger- 
haufen hat uns einige fhöne Gihtbilber 
hefhert. 

A. GR., -ßrefetb. 

AauS ©aftenbonf, GBafferburg 

6rftc SJanberung. 
GRah beS GBinterS GRot unb Klagen, 
3n ben erften Frühlingstagen 
©reifen wir jum GBanberftab. 
GBoll’n nah GBerftagS GOcüh unb Blagen 
Sonntags bann ben Schöpfer fragen, 
GBaS ju fhauen er uns gab. 

Aeimat, Willft bih unS erfd) liegen, 
GReue ft’raft in unS ergießen 
Gluf ber GBanb’rung burch baS Ganb. 
©ort, wo beine Bähtein fließen, 
©eine Blumen ßolb enffprießen 
GBetfem Gaub am GBalbeSranb. 

Über Berge, über Aüqel, 
GBo man alte GJRühlenflügel 
3n erhab’ner GRul)e field, 
GBo jum Klange unfrer Fiebel 
Böglein fingt fein erfteS Giebel, 
SdmeE oor uns baS GReh entflieht. 

3wifhen fhilfumrahntten ©eihen 
GBafferburgen Wir erreichen, 
Beugen einft’ger KampfeSjeit. 
Schweigenb ihre ©ürme mahnen: 
Seib baS ©rbe eurer Gllmen 
3u oerteib’gen ftetS bereit. 

Aeimat, mög’ eS bir gelingen, 
GIE in beinen Bann ju jwingen, 
Breis fei bir in GBort unb ©on. 
Fort mit jagenbem Befinncn, 
GBanbert mit unb hodt niht brinnen. 
Kennt ihr eure Aeimat fdwn? 

dieter 2lngctfiaufen 

'JBanbcrplan 1936. 
SBanOergruppe ¢(2555., S?refel6 

(Untergruppe »es „gjercin tinter SJiePcrrpetn") 

1. 5ßan6erung: 95m 8. SKacj 1936 »cmPerten wie mit »et 
OBanbetgcuppe OSQB. mtagnetfabtit ©ortmunb burcf) 
baS SUIfer hruef)—Sfenbener 93rucf) jur 5BafTerburg 
©affenbont unb juriicf nact) Süig. 

2.5Banberung: Sonntag, ben 26. 21pril 1936: gMüten' 
loanberung Cinn—Gangft—STaifergmerfb—5Bitflaer— 
Uerbingen ({Jüprung Scpmibt). 

3. Sßanberung: Sonntag, ben 17. ober 24. 955at 1936: 
ßlutobuöfabrt naef) ©ortmunb, b*». 8ur Aobenfpburg. 
©reffen mit bet 5J5anbergtuppe ©C2®. OTagnetfabrit 
©ortmunb unb gemeinfame Ußanberung (Äengftepfee 
ufto.). 3ft bie 'Brücfeneintoeibung am 17. SPlai, bann 
finbef bie OBanberung am 24. OTai 1936 ftatt. 

4. TBaubening: Sonntag, ben 7. 3uni 1936: 9Banberung 
burep bie Ciftarb (fjüpcunr ITIoenber). 

5. TBanbcrung: Sonntag, ben 12. 3uli 1936: 9Banberung 
burep bad 211beferfer C8rud) (Siibrung 91ngerpaufen). 

6. 55!anberung: Sonntag, ben 9. 91uguft 1936: ©renj- 
»anberuna (Äeibemanberung) ©elbem—©renje 
göatbect (ffübrung 92eu). 

7. gßanbcrung: Sonntag, ben 13. September 1936: 
IBanberung burd) bas Scpmalmtal—TOaibmel 
9lmern (Suprung Scpmibt). 
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8. S5anScrutt0: ©onntag, bcn ll.Oltobec 1936: 3Bmi- 
berung über bic Sücbtdncr ööben (5übnmg OTcu). 

9. ¢800861000: ©O0ntag, bc0 8. ember 1936: 
(ibatbfag^waobcnmg) ©rüngürtel SVcefclb Oübnmg 
91ngecbaufen). 

10.9000861009: ©onntag, ben 20. ©ejcmber 1936: 
(SOlorgennxmbcnmg) Sgeigbccg—Cn«—93eU (5nbtung 
Äloenber). 

11.9ß0n86r0ng: Sonntag, ben 10. Sannac 1937: 
©({)neen>anberung butcb ben 91cict>ätt)atb Oübrnng 
©dnnibt). 

12.9ßan8er0ng: ©onntag, ben 7. vjcbrucir 1937: Sine 
9öanbe6ung in8 93[auc Oitbtnng 32en). 
9Itte0 92ä()e6c jenteite butcb 93efanntmacbungen am 

febmaejen 93tetf! 
Sin öeimatabenb: Sonnabenb, ben 12. ©ejembec 1936: 

Ucöbticbe 91üd(fcbau auf ba0 beefloffene 3abt in 93118 
unb $on unb noch ftöbiiebete 93otau^fcbau in bie 3u-- 
tunft. 9Bit acbeiten unb helfen mit am 9iufbau einet 
echten unb bauerbaffen 93o(f$gemeinfcbaft. 

gej. 99eu, gej. SönOboff, 
OBanbetmatf. ©bortmart. 

ße^rlinge berichten. 
21m ©am^fag, bem 14. 9Kärj, fuhren 

fämtlicbe Cebrlihge unb etwa 20 21mt8- 
maltet ber ©eutfebe ®belffablmcrfe2l..©., 
9Berf 9?emfcbeib, in jmei groben 9leife-- 
omnibuffen nach ©üffelborf sum 93efucb 
ber 2luSffeüung „93oif unb 2lrbeit" in ben 
21ubfteUungbbaUen beb 9?eicbbmufeumb. 
90ab Cebrlinge barüber berichten, faffen 
mir hier jufammen: 

war eine frohfirfie ftinfabrt. TBir fangen 
bie Cicber beutfe^er 3ungarbcitev. *2110 nur 
hinter 93cnrafb, an bem fc£>önen Gef)(of; oorbei, 
ben beutfeben ^Rbein erreichten, erffang au« 
affen fehlen „®ie T[ßad)t am f^betn". 23alb 
mar ba3 3ief, bie 2luöfteffung in ©tiffefborf, 
erreicht. 3n Q3erbinbung mit ber ®213-- 
Gcbule, ©aumaftung ©üffelborf, bie eine 3üb= 
rung bureb bie 21usifc(fung0baflcn bereitftellte, 
faben wir juerft bie Noblen-, Grs» unb Ocob-- 
eifengewinnung oon ber llrjeit bis jum mober- 
nen 3eitafter ber ©eebnif. hierbei würbe in 
T3crbältnis^ab(en ber 5lntei( ber beutfeben Gr» 
jeugung an ber 'SMterjeugung jur 21nfcbattung 
gebracht. 2fuf bem ©ebiete ber Gtablerfcbmef-- 
jung würben uns fämtlicbe Gcfnnef wer fahren 
gejeigt. TSefonberes 3ntereffe fanb bei uns 
9femfcbeibern ber erfte Gfettroofcn, ber oon 
bem früheren OSefitjer ber ©focfenftablwerte, 
Äerrn^Ricbarb ßinbenberg,erbaut worbenift. 

3n einem anberen 9faume würbe unS bie 
©efebwinbigfeit ber heutigen Q3ertebrSmittel 
oom 'Pferbemagen bis jutti ^fugwug an iöanb 
prattifcf)er £iberfeüungsproben gejeigt. GS 
folgte ein 9faum, in bem befonberS lehrreiche 
2fufjeicf)nungen über 03eüö 1 fcrungs-- unb 
Ofaffenpofitif gejeigt würben. ®a tonnte 
man ben ©eburtenrüctgang bis 1933 feftftetlen, 
unb wie bann bie ^Regierung Olbolf Äitlers im 
nationatfojialiftifcben Gfaat bureb Öen fojiafen 
Olufbau wieber einen ©eburfenjugang feft-- 
ftefjfen tonnte. ®ie '©flege ber Familie, bie 
fojiafe unb fteuertiihe ‘Serüctficbtigung ber 
^inberreichen unb bie 'Bewilligung ber Gbe- 
ffanbSbarleben für neue Gbefcbtiefjungen offen* 
barten hier ihren Bterf. ferner würbe bie 
Tcaffenpflege an Ssanb ftatiffifeber Olufjcid)* 
nungen erläutert. 

_ 3n ber geograbhif<heo Olbfeilung faben Wir 
bie ©röhenoerbältniffe ber Cänber im Berbält» 
niS jum Otßaffer unb bie Cänbergröfienoerbält* 
niffe jueinanber, wobei befonberS augenfällig 
War, bah ju jebem eurohäifeben Bfutterlanbe 
ein Befih an Kolonien gehört, ber meiftenS 
weit gröber als baS SCRuftertanb felbft iff, wäb= 
renb ©eutfcblanb bureb baS 3ebIeo «Her Äolo* 
nien ftart benachteiligt iff; man ertannte, Wie 
notwenbig eS iff, wieber in ben Befih »on 3Mo= 
nien ju tommen. 3n Berbinbung mit ben SMo» 
nien, wo oielfacb 9fobfeibe gewonnen wirb. 
Würbe auch ber ÄerftellungSgang ber Äunftfeibe 
gejeigt. 

3n einer befonberen ©efcbicbtSabteilung faben 
wir bie Gntmicflung beS beutfeben BolteS. 
S?ein 3eitabfcbnitt wies auf allen ©ebieten bes 
CebenS unb GcbaffenS in unferem Baterlanbe 
fo^ Oiel ©eftalfungSwillen, Grfotg unb OlrbeifS» 
leiftung auf wie ber nationalfojialiftifcbe Gtaat 
Olbolf isitiers. 

^ßerf unb 

Hermann öborn f 

Infolge eines Motorradunglücksfalles 
verschied am 28. März in Uerdingen 
unser langjähriger Mitarbeiter, der 
GruppenführerimVerkauf Inland, Herr 

HERMANN HORN 
im Alter von 35 Jahren. 
Herr Horn trat am 1. September 1916 
als Lehrling in die Vereinigte Edelstahl- 
werke GmbH. ein. Durch seinen uner- 
müdlichen Fleiß, seine Gewissenhaftig- 
keit und sein reges Interesse und Ver- 
ständnis für alle technischen Dinge 
arbeitete er sich schnell zum Gruppen- 
führer empor, der eine aussichtsreiche 
weitere Laufbahn vor sich hatte. Wir 
verlieren in ihm einen unserer treuesten 
Mitarbeiter, einen guten Kameraden 
und vorbildlichen Vorgesetzten. 

Die Bestattung fand am 2. April unter 
starker Anteilnahme der Gefolgschafts- 
mitglieder in Bochum auf dem Fried- 
hof am Freigrafendamm statt. 

Wir werden das Andenken des Ver- 
storbenen stets in hohen Ehren halten. 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft, Krefeld. 

3tad> etwa jweiftünbigem 9funbgang bureb 
bie Ohwftcltungsballcn Würbe bie Ocücfreife an» 
getreten, ffür eine Gfärfung auf bem Heim- 
wege batte bie 3irma geforgf. ©egen 10 £lbr 
tarnen wir wieber in ORemfcbeib an. ffür ben 
ebenfo lehrreichen wie infereffanten Befucf) ber 
Olusftellung banfen wir ber 3irma mit bem 
Besprechen, auch in 3utunft unfere Pflicht als 
beutfebe 3ungarbeiter fo ju erfüllen, wie es jum 
Olufbau bes Oßerfcs unb bes Baterlanbe^ not» 
wenbig ift. 

3n fRemfcbeib trennten wir uns mit einem 
breitacbcn Gieg Heil auf unferen Rührer Olbolf 
Hitler." qggü. 

Sport unb Spiel. 
9U8tetit. 

21m 22.9?tärj ftactetc 802! ©efolgfd>aft3mif0lie& 
unfere« 9temfcf)ci8er QBertcsi 9Datfer fpallentin inter, 
national in ®üffeI8orf»92eu6 al« ©eioicliWebet. ffi« ge- 
tang ‘TcaUentin, feinen ©egner SRobfär« (99ie8erl. 
2lff>letift>erein 23enlo) mit 50 92funb 9Xebcleiftung ttar m 
fcplagen. '©allentin n>ur8e auf ©runb bereit« früher atifge- 
fteuter Ceiffungen bom 93erein«borftanb be« STtafffbortflub« 
„Kontorbia" eine fpiatette au« 93ronse mit ber 3nfcbrift 
„Cfbrengabe ber ©tabt 9teu§" überveieijt. 

^amtlie. 
3Irbcitö»ctcratt. 

llnfer 5lrbei t^f amera bHeinricbBifferö, 
Borarbeiter in ber 'fReparaturwerfftatt bes 
^refelber BJerfeei, fepieb am 31. Bfärj 
wegen Grreicpung ber fJUterögrenje — er ift 
65 3abre alt — aus unferen ©ienften aus. 
Seinbrei^igjäbrigeö “Sir beit ^jubiläum 
feierte er im Februar biefes Jahres im Greife 
feiner Ißerfefameraben. 

'Jöir banfen ihm für feine brcifigjäbrigc 
-Jreue unb wünfeben ihm noch oieles Scpöne 
für feinen GebenSabenb. 

Unfcrc 3ubüorc. 
3n ber Seit »om 1. Januar bi$ 31. Bfärj 

1936 tonnten ipr 25iäbrigcS ©ienftjubiläum 
begepen: 

21m 9. Januarl936 fJranj'Jrab, l.Ham-- 
merfepmieb. Hammerwerf; am 9. January 
1936 $t!arl ®apm, 1. Hammerfcpmieb, 
Hammerwerf; am 22. Januar 1936 ^aul 
Sboralffi, BJaljer, BJaljwerf. 

Tßir beglüefwünfepen unfere Jubilare, 
benen auep weiter erfolgreiche 2lrbeit be-- 
fepieben fein möge. 

ERIKA 

Die Geburt eines Mädchens zeigen an 

Adolf Schmidt und Frau 

(Titanit -WeJ 

r 

GEBURTEN IM MÄRZ. 

2. OTärs 1936 

11. SOtärj 1936 

12. OTärs 1936 

15. fOiärj 1936 
16. StUärj 1936 

17. OTärs 1936 

19. 3Rärs 1936 

21. 9«ärj 1936 

22. Smärs 1936 

27. SUärj 1936 
29. SCUärj 1936 

30. OTära 1936 

aiJaria Actcnc, 5ocf)tcr »on fyriebrief) 
9BaItcr "Meilen, 90Jcct). 90crfftatt; 
(Jraua Actmut, ©obn »on Johanne« 
Strom, Crleftro; 

Sochter »on Cmit Weil, Jrommiffion«. 
ahteilung; 
©oim »on fjelij 21cferinann, ßieberei; 
©ochtcr »on Mufta» 2l6olf Scf)ini8t, 
Sitanit; 
Sohn »on TJaul 9tofcnai»cig, IBala- 
roerf; 
Sohn »on TSeter 3acfcll, ©tahltocrt; 
fpaul, ©obn »on 3ofef S'aufel«, 
©lüberci; 
Socfitct »on 3ofef T>cifec, Aammcrmcrl; 
Socbtcr »on ft’arl 90ilbclm branden 
OTe*. 9öerfftatt; 

Socbfer »on Corcnj Aartmann. 2i)alj- 
i»erf; 

©obn »on 21uguft 3ricbricb, 93erfucb«. 
anftalt; 
Socbter »on Cubioig 93lanf, ßfabboerf; 
Aetmann 3ofcf, ©obn »on Aennann 
Stlefge«, 93(ocf8reberci; 
©obn »on ßrnft Springer, ©ifanit; 
©obn »on 3obann ®tlcnl»ein, 90erf 
95JiIlicb; 
©oebter »on 3afob Cobmann, Sieberei; 
Socbter »on Sbefrau fpeter 9öinfmann, 
TJubfrau. 
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3ef)n 33efrieb$gef>ote. 
(Sin Q3ctricbs;\cUcnobmann fd)reibt: 

1. ©u foUft immer barem benfen, bafi beine 
iHrbeitäfameraben beutfe^e OJolfögenof-- 
fen fmb. Gei baber mirfiieb Äamerab unb 
(teile beine perfönlidjen 3ntereffen (tets 
hinter bie ber ©emeinfebaft. 

2. 'Hu (oiift nicht unnüt? 3eug reben; ein 
gutees 'Jßort finbet immer ein offenes Ohr. 

3. 'Hu (oiift beine iZlrbeitSfameraben nicht 
mit (chiechter Caune plagen. Äaft bu bich 
geärgert, (o trage biefen iJlrger allein unb 
uerfd)one beine ^Irbeitsfameraben bamit. 

4. 'Hu (oiift Gtanbesbünfel unb Überheblich- 
feit ablegen, benn fie (tören ben ‘SlrbeitS- 
(rieben. 

5. <Hu (oiift ehrlich unb aufrecht (ein auch Su 

beinen Q3orge(ehten, bamit bir bein ^or-- 
gefebter 51'amerab unb Berater (ein fann. 
dichte aber ganj befonbers bie älteren 
^IrbeitSfameraben. 

6. 'Hu (oiift nicht iüngeberbienftc leiften; 
benn bas fmb Seichen (chiechter, unan-- 
(tänbiger unb unfamerabfchaftlicber ©e- 
ftnnung. 

7. ©u (oiift nicht augenbienern, tiefe Q3er-- 
beugungen unterlaffen; eS fmb feine Sei- 
chen oon CeiftungSfäbigfeit. 3iur Ceiftun- 
gen »erben anerfannt. 

8. 'Hu (oiift nicht burch üngerechtigfeit bas 
famerabfchaftlicbe Sufammenarbeiten unb 
ben iürbeitSfricben (tören. ^ßer glaubt, 
ungerecht bebanbelt ju »erben, melbe bie- 
(eS (einem 'SctriebSfübrer ober (einem 
'SetriebSäcllenobmann. 

9. 'Hu (oiift nicht über alles fritifteren unb 
meefern, benn baS ift leicht. Slber jum 
TSeffermachen unb ftch bafür »erantwort- 

lich fühlen gehört flraft unb 'Berftanb. 

10. 'Hu (oüft nicht »ergeffen, bap bein 'Be- 
trieb bie ©runblage beincS CebenS ift. 

3)ie grofte 9^eife. 
Gfijje »on ^farl Cemfc. 

Oreipig Sabre Sablcn unb '•Tlftenftaub, un- 
i^ureicbenbeS IMcbt unb mufpge 2uft batte 9fe- 
giftrator Äufcpel eigentlich nicht einmal als be- 
ionbcrS unangenehm empfunben. Sr lebte be- 
febeiben unb nach ber Ubr, »ar pünftlicb unb 

oon acht bis oier — fleipig,_forreft unb 
orbentlid). Seine Q3orgefebten (chäpfen ihn 
hoch, — oon acht bis oier. ®ie Sfa<bbarn (einer 
TOobnung hielten ihn für achtenswert, aber 
unintereffant. Sie ahnten nicht, niemanb ahnte, 
bap in biefem unfebeinbaren, fleincn Äerni 
Äufcbel auS Sittau ,2luperorbentlid)eS oorging. 

SS war ein Ißim(d), ein Slrt QBacbtraum, 
ber im Caufe ber Sapre (lets ber gleiche ge- 
blieben »ar, nur an ©röpe unb (farbigteit 
jugenommen patte unb enblicb gewaltige ‘SluS- 
mape annabm. ^llfo Äerr «ufcbcl »oütc em- 
mal in feinem Ceben nach sparte fahren. Sem 
Sraum begann (»ie bie Jräume oon SKillionen 
anberer 30ienfd)cn) mit ben OB orten: „QBenn 
ich einmal ©elb hoben »erbe..." Sr hotte eS 
nie, eS reichte immer nur gerabe oom Srften 
Aum ßepten. fterr Äufcpel unternab» auch gar 
nicht etwa ben QSerfud), baraufpin ju (poren. 
Sr blieb beim 5raum. Slur bap er, für alle 
(fälle, in ber Cotterie fpielte. 

Äerr ft’uicbel laS alles auS <5>ariS, »aS er 
nur in bie Äänbc betommen fonnte, Sletfe- 

Bertritt beSbalb in beinern eigenen 3n- 
tereffe bie Belange beineS Betriebes. 
3ebe oerfäumte Seit ift sum Schaben 
beineS Betriebes unb ber ©emeinfehaft. 
'Harum arbeite aufmerffam unb mit 
(freube, bu wirft bafür geachtet unb ge- 
fchäpt »erben. 

Hein BetriebSfübrer, bein Betriebs- 
jellenobmann unb beine BertrauenS- 
männer fmb ehrlichen BSiUenS, bir jur 
Seite ju fteben unb bir ©erechtigfeit 
wiberfabren su laffen. Sprich ftetS offen 
SU ipnen, unb bu wirft (yreubc an ber Be- 
triebSgemeinfchaft pnben. Hurcp beinen 
SbealiSmuS führt ber Ißeg sur wahren 
BolfSgemeinfchaft, fte beipt: 

Heutfcplanb. 
Ä. BJerbopl 

Bßcrfpaufc unb 9funbfunf. 

SS war 12 llb^ BetriebSfübrung unb ©e- 
folgfcpaft aufbem TBei'fsbofc oerfammelt, unb 
braupen in Stabt unb £anb fcpalteten bie 
Bunbfunfporer ihre Apparate ein, benn eS gab 
ein 'ZßerfSpaufenfonserf, baS im eblen 
IBettpreit ber Söne ben 3}t©B. „Heutfcpe 
Sbelftaplwerfe" unter xblupfbireftor (yrit; 
fronen unb bie 'pol'Seifapclle unter Ä'apetl- 
meifter 3aedel oereinte unb allen banfbaren 
Äörern eine reepte (freube bereitete. Bubi 
Bauper oerfap mit gewopntem ©efepid bie 
Bnfage, waS ber Stimmung fepr suträglicp 
war. Ha gab eS einen neunjährigen Banbo- 
niumfpieler, beffen Uniform einen oieloerfpre- 
epenben SS-Blann erfennen liep. Ha boten 
3upp ßenberS unb QBilli Hermes reisenbe 
munbartlicpe Scperse, unb bie Haufe war faff 
SU furs für all baS Scpöne, baS geboten würbe. 
Hen Bunbfunfpörern wirb eS niept unangenepm 
gewefen fein, burep BetriebSobmann Ber- 
pülSbonf ben Beweis für baS oorbilblicpe 
Sinoernepmen smifd)en BetriebSfüprung unb 
©efolgfcpaft baburd) s« erhalten, bap er oon 
ber Errichtung eines geräumigen SportplabeS 
unb ben baS QBerf fepmüdenben ©rünanlagen 
plauberte, bie für baS forgenbe ©emeinfcpaftS- 
benfen ber BetriebSfüprung saugen. 

®cr ^amerob au$ ^rcfclb. 
Swifcpen sloel 2)labeirafaprten. 

3m Haufe ber „Banf ber beutfepen Brbeit" 
in Berlin oerfammelten fiep bie sweipunbert- 
fünfsig Berliner Heilnepmer an ber bieSjäpri- 
gen „Älraft=burcp=5reubc"=3Jiabeirafaprt sum 
Empfang ber (faprfepeine unb ScpiffSfarten. 
'21m gleicpen Hage trafen ftep bie Urlauber ber 
oorjäprigen BuSlanbSreifen su einem Äamerab- 
fcpaftSabenb. Unb bie 1936er waren ©äfte 
ber 1935er. Bier biefeS 3ufammentreffen 
niept miterlebt pat, fann fiep feine Borftellung 
oon ber (freube maepen, mit ber bie „jungen" 
oon ben „alten" Btlantifern begrüpt, emp- 
fangen unb aufgenommen würben. 

Hie 1935er, bie „BJifinger" unter ben 
„Äbff"- (faprern, bemüpten ftep in rüprenber 
Tßeife um ben sweiten „Scpub". Unb wenn 
pe auep fein perfönlicpeS "ißort an bie Beulinge 
gerichtet patten, bann patten biefe auS bem 
Berpalten ber „alten" untereinanber boep ge- 
fepen, bap ipnen etwas gans UnerpörteS 
beoorffept. 

Blariecpen, bie ßeitungSnacpfeperin oon ben 
Siemenswerfen in Hafelporft, ersäplte: „Ql cp, 
ipr »erbet ftaunen! QUS icp im oergangenen 
3apr nach Haufe fam, fonnte icp in ben erffen 
Hagen niept arbeiten. 3cp mupte oft »einen, 
»eil icp noep su benommen »ar oon ben Sin- 
brüefen unb Srlebniffen. Her BetriebSfüprer 
pat su mir gefagt: ,©e»öpnen Sie ftep nur erft 
»ieber ein. Hrei Hage fönnen Sie im Betrieb 
pingepen, »o Sie wollen! Srsäplen Sie ben 
anbern oon ber (fahrt. Hie Hage befommen 
Sie besaplt!’ HaS pabe icp bann aud> aus- 
giebig getan!" 

Sin anberer Ä’amerab pielt eine Bebe an bie 
1936er: „3pr pabt baSfelbe ©lücf »ie »ir im 
oorigen 3apr. Heute ift Heutfcplanb »ieber 
gleichberechtigt unter ben Bölfern. QllS 
»ir im Bears 1935 in ßiffabon waren, melbete 
ber Bunbfunf plöplicp, bap ber (fübrer bem 
beutfepen Bolfe bie BJeprfreipeit »iebergegeben 
patte. Stellt euep baS oor: wir Qlrbeiter in 
ßiffabon, im QluSlanb, fern oon ber Heimat — 
unb bann biefe Bacpricpt auS Heutfcplanb! Ha 
»aren »ir plöplicp etwas BefonbereS gewor- 
ben. Blir patten eine ,jf aprt ber (freipeif 
unternommen. 3pr hättet bie QluSlanbSbeut- 
fepen fepen müffen! Qöie bie fiep freuten! Sie 
jagten unS immer »ieber: ,B?ir glauben 
an ben (führet-, unb wir glauben an euep!’ 

profpefte, (füprer, Seitfcpriften, Bücper. Unb 
»ab ber Bkltftabt an ber Seine oon Batur 
an ©(ans unb (farbigfeit etwa noep feplte, liep 
ihr beS fleinen HräumerS BPantafie. Bis 
eines HageS  

S^ursum: Herr Äufcpel gewann. Sr gewann 
fo reieptid), bap er ftep fepon et»aS Qluper- 
orbentlicpeS leiften fonnte. BJaS fonnte baS 
anberS fein als bie Beife naep HariS? Qßie 
eine lang aufgeftaute (flut ftürste ftep Herr 
S?ufcpel über bie Hämme beS QlUtags, ©epäcf, 
Beifebüro... fepon fap er im D-3ug. Unter- 
wegs erft reept feplug fein Hraum QBogen. 
ßoitore, Siffelturm, Biontmartre, Botre Ha- 
rne, Blefro unb alle bie anberen SePettSwürbig- 
feiten, bie er ftep einoerleiben wollte, führten 
einen »ilben Hans auf.  

Haris. Oftbahnpof. Sr ftanb ba, baS Qlben- 
teuer fonnte beginnen. SS begann, inbem Herr 
SUtfd>el, als er auS irgenbeinem ©runbe in bie 
Hafcpe langte, in ber feine Brteftafcpe ffeefte, 
in btefer Hafcpe eine gans unbegreifliche ßeere 
fanb unb ftatt ber Bricftafcpe eine offene Bapt. 

BJaS nun? Sein Hotelsimmcr maepte ipm 
feine Sorge, baS fonnte er auep nacpträglid) 
besaplen. Sbenfo bie Blaplseiten bafclbft. Qlber 
fonft — ? Sein Weingelb reichte gerabe noep, 
um peimsufepreiben unb ©elb ansuforbern. Bis 
eS fam jeboep —? Blit ©elb, wenn aud> oor- 
fieptig, hätte er Baris erobert. Ohne patte 
bie Biefenftabt plöplid) ein frembeS, oerfchlone- 
neS, fetnblidtes ffieftdtt »ie ber Hotelier, bei 

bem er unter Harlegung feiner ßage eine fleine 
Qinleibc aufsunepmen oerfuchtc. Holisctbeamte, 
benen er fte oortrug, patten für feine ©efepiepte 
nur ein Qlcpfelsucfen. Balb fap er flar: unter 
brei Blillionen Blenfcpen war pier niept einer, 
ber ipm auep nur einen (yranfett su leipen 
bereit wäre! 

Bocp einmal mit fite ber Hraum surüefgefteeft 
»erben, für minbeftenS s»ei, brei Hage. Henn 
ohne ©elb »ar bieS niept Baris, fonbern eine 
beliebige, erfepredenb grobe, fepr, fepr frembe 
Stabt. 

Herr Ättfcpel träumte alfo »etter oon all ben 
©enüffen, bie Baris ipm geben foüte, wäre erft 
fein ©elb ba. Unb begnügte ftd) einfttoetlen mit 
ben SepenSwürbigteiten, bie nicptS fofteten. 

©ebulb! Sin, s»et Hage noep! Still ftriep 
ber fleine graue Begiftrator burep fülle ©affen. 
Sr mieb bie ftraplenben BouleoarbS, bie feiner 
leeren Hafepett su fpotten fepienen. Hie Seine 
gliperte im ßaternenfepetn, ein HodtseitSsug 
fam oorüber, jemattb fragte tpn etwas. Sr 
oerffanb ipn nid)t. 3n bunflen Bifcpen ftanben 
oerbäeptige ©eftalten. Qllles »ar fremb unb 
unpeimlid). Ungeheuer »ucpS fein Blimfcp: 
wenn bocp nur erft mein ©elb ba »äre! 

Sin betvunfener SOZann fcbluc; ein Kino, vrtne 
(yrau weinte. Srgenbwo patten Hiebe bie 
Scpaufenfferfcpeibe eines elenbett ßabettS ser- 
trümmert. . . . 

Hlöplid) batpte Herr Äufcpel gans ctnbrittg-- 
licp an ben ungepeurett Oßert eines peperen Üu- 
tagS mit regelmäßigen ©epaltSsaplungen, 
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$111$ 6iefclung unb ©arten QJerftetjt it>r — an uns! CDas : fie fatjen 
in unö bas ganje Q3ol£! ®a fwb oieten oon unö 
bie Sränen gefommen, unb ba f)aben wir aEe 
gewußt, waö eg beifjt: ein QSaterlanb haben! 
3i)r werbet eg ja aud) erleben! jjreut euch 
barauf!" 

©rojje (frlebniffe führen SMcnfd^en jufam* 
men! 2in ben tWabcirafabrern bewabrbeitef 
fid) biefe (finftdjt- 9rUd)t nur ber 9?eifeleifer 
unb bie Zünftler, bie an ber Steife teügenommen 
batten, waren ber ßinlabung gefolgt, fonbern 
aud) ein Slrbeitgfamerab aug S?refelb war 
erfebienen. <£r batte, nur um ein paar ©tunben 
bei feinen ‘Berliner fyreunöen weilen 3U fönnen, 
bag ©elb für bie weite 9?eife jufammengefbart. 

„Sau ©üffelborf jrüftt Sau Berlin!" 
rief er unb febwang fein luftigeg „Sinnewanb-- 
öblcbe", in Berlin „SJielone" genannt. ®ann 
war er für einige tOiinuten nicht mehr ju feben; 
benn mit bem ©dwei: „QBiEf), unfer 10(11)) ift 
ba!" ftürjten fid) aEe ffabrtfameraben unb 
»lamerabinnen auf ihn, fo Öaf; löiEn ftd) bem 
fjreubenfturm nur burd) fcbneEe flucht ent- 
jieben tonnte. ®r tarn aber wieber. 

„QBir fannten ung felbft nicht wieber, als wir 
in Ciffabon am Äafcn ftanben unb unfere ©ebiffe 
liegen faben! ®a wußten wir wie nie »orber, 
ba| wir ©eutfebe finb, unb wag wir für ein 
Baterlanb haben!" fagt ein alter Böttcher. 
Unb ein Äamerab, ber beute nod> in ber Cauben-- 
tolonie wohnt, ein alter Qlrbeiter aug ber djenti- 
feben Snbuftrie, erjählte einem jungen Uläbcben, 
bag am 15. iftarg b'nausfäbrt: „SJfäbcben, 
oergeffen ©ie nicht bie jjtaggenparabe! 
IDenn ©ie morgeng aufgeftanben finb unb 
Äaffee getrunfen haben, bann geben ©ie aufg 
Hd)tcrfd)iff unb feben ©ie, wie bie ‘Jahne am 
Ufaft bod)ffeigt!" 

Ißas ftebt hinter biefen Tßorten, hinter ben 
febliihten Sähen? Sttdjtg anbereg alg ein ilm-- 
brud) im ®euten, Jüblen unb IBoEen beg 
beutfd)en 2lrbeitgmenf(hcn, eine ßr* 
fülltbeit oon bem, wag wir Baterlanb, 
Nation unb Bolfggemeinfcbaft nennen! 
®ie xDiabeirafabrten haben einen ©inn, einen 
tiefen ©inn, — oerlagt euch barauf, bie ibr’g 
nod) nicht begriffen habt! <Ss gebt ba um mehr 
alg um bag Ä’ennenlerncn eineg fremben Bol* 
teg ober einer febönen füblicben Snfel! ®iefe 
Reifen finb nid)t nur eine Ungelegenbeit we* 
niger Hugerwäblter! ©ie finb eine Sache 
beg ganjen beutfeben Bolfeg. 

$>. ©tr. 

6d)u$ ber Kleingärtner. 
3u ben Bemühungen ber nationalfojialifti* 

feben Regierung um Ei5rperltd)c unb feelifebe 
©efunbung unfereg Bolteg gehört nicht sulcht 
bie Jörbcrung beg S?lcingartcnWcfeug, 
bag au Öen brauebbarften Bütteln aäblt/ mit 
benen ber weiteren Berftäbterung entgegen* 
gewirtt werben tann. ®urd) finanaieEe unb 
fonftige Biabnabmen bat bie CEeidjSrcgierung 
febon wieberbolt ihr praftifebeg Sntereffe am 
S^leingartenwefen geaeigt. ßg bcrrfd)t bag Be- 
ftreben oor, ben »orbanbenen Kleingarten* 
anlagen einen befonberg augreicbenben ©ebuh 
au gewähren. 3n aEen Kreifen ber Beoölferung 
ift befannt, mit welcher Ciebe ber Kleingärtner 
an feinem mit grobem Jleib unb »ielen Opfern 
an Jreiaeit gef^affenen Jlectcben ßrbe bängt, 
bag ihm nad) fernerer Sagegarbeit ßrbolung 
bietet ober fogar aur Äeimftätte geworben ift. 
®ie fleinc Jläcbe mit ber oft unfebeinbaren 
Caube bebeutet bem Siebter ja eine ganae Ißelt: 
Sie liefert ihm Nahrungsmittel, erfeht ihm 
eine ©ommerreife, ift ihm Eicht*, Euft* unb 
Sonnenbab unb ermöglicht eg ihm überhaupt, 
in nächfter Nähe ber Stabt bie Segnungen 
ber Naturoerbunbcnbeit au genießen. 

ßin ßrtafj beg Neid)g* unb Breupifcbcn Elr* 
beitgminifterg befd)äftigt fi<h mit ber jrage, in 
welchen jäüen Kleingartenanlagen für anbere 
Swede oerwenbet werben tonnen, ©runbfäblicb 
muh ein wichtiger Künbigungggrunb oor* 
liegen. Snfotge ber oerfebiebenartigen Beurtei* 
lung beg „wichtigen Künbigungggrunbeg" bei 
ben einzelnen Bebörben würbe ber Ißunfd) nach 
einheitlicher .Regelung biefer Jrage laut. ®cr 
ßrlaf) weift nun auf folgenbeg bm: BErb ein 
Bad)toertrag über ein Kleingartengelänbc ge* 
tünbigt, um bag Eanb für anbere Swede au 
oerwenben, fo liegt tein wichtiger Künbigungg- 
gnmb oor, wenn bag Kleingartengelänbe nad) 
ben aufgefteüten Binnen alg ©elänbe oor* 
gefeben ift, bag nicht für bie Bebauung be* 
ftimmt ift. ®ag gleiche gilt, wenn bag Klein- 
gartengelänbc in Jreiplähe, Sportpläbe u.bgl. 
umgewanbelt werben foE. 

3n ben Nicbtlinien oom Jebruar 1933 War 
betanntlicb auggefprochen, bah Kleingarten- 
anlagen nicht für Swede ber Kleinfiebtung in 
llnfprud) genommen werben tönnen. ®ag ift 

nur bann auläffig, wenn eg augunften ber Klein- 
gärtner felbft gefebeben foil. ®ie Beftimmung 
ift in Sufunft finngemäh auf aEe anbereit 
Ißobnungg- unb ©iebtunggbaumahnabmen, fo- 
Weit biefe oom Neid)S- unb Breuhifd)cn llr* 
beifgminifter unterftüht werben, anauwenben. 
Bon biefer Negel barf nur in befonberen JäEen 
abgewichen werben. Jür anbere Bauoorbaben 
wirb bag Borliegen eineg wichtigen Künbi- 
gungggrunbeg anertannt werben fönnen, wenn 
Baulanb für ben beabfid>tigten Swed bem 
©runbftüdgeigentümer an anberer ©teEe nicht 
aur Berfügung ftebt, unb ferner, wenn bie Bau- 
genehmigung feftffebt, bie Jinanaierung ge- 
fiebert iff unb bie fonftigen Boraugfetumgen für 
bie algbalbige Kugfübrung beg Borbabcng oor- 
liegen. 3m JaEe beg Borbanbenfeing eines 
wirtlichen Künbigungggrunbeg ift in anberer 
Ißeifc für bie Kleingärtner au forgen, fei eg, bah 
ihnen geeignetes firfaplanb aur Nupung 
befebafft wirb, fei eg, bah ber ©runbftüdgeigen- 
tümer an anberer ©tcüe geeignetes Eanb au 

flcingärtnerifcber Nupung oerfügungSbereit 
hält. HuS biefen Elnorbnungen ergibt ftcb, bah 
ber nationalfoaialiftifche Staat bei ber werben- 
ben Soaialorbnung nichts aufjer acht lähf, was 
bem QEßoble beS febaffenben BolteS 
bient. 

®as 0}eWäd)Sbaug beg ©ieblers. 

ßin ©cwächSbaus fönnen ftcb bie menigffen 
Kleinffebler leiften, wohl aber alg ßrfatf ein 
Büft- ober Jrübbeet. ®te befte Eage ift eine 
Btauer, bie oon Norboft nach Sübweff oerläuft, 
an bie ftd) baS Bfiftbect anlcbnt. Sebenfalls 
muh bie Eänggfeite nach ©üben liegen. 
®ie Käften werben auS oier 1 f^jöEigen Bret- 
tern gebaut unb haben im ®urd)fhnitt eine 
Äöbe oon 40 bis 50 cm, mit einer Neigung 
oon Often nach Bßcften, beffer nod) nad) ©üben. 
®ie normalen Jenfter haben eine Breite oon 
1 m unb eine Eänge oon 1m. Iln ber SteEe, 
wo baS Jrübbeet fteben foE, wirb bie ßrbe 
etwa 40 cm tief auSgeboben. ®ie auggefchacb- 
tete ßrbgrubc muft aber minbcftenS 25 cm 
breiter fein als ber Kaftcn, um bie falte ßrbe 
oom Snnern beS BeeteS fernaubalten. ®er 
Kaften muh genau abgewinfelt werben, fonft 
paffen bie Jenfter nicht. 3n bie llugfcbacbtung 

Bfenfd)en, bie einen tannten unb bie eigene 
Sprache rebeten, unb ber llbwefenbeit jeglichen 
llbenteuers. Ißas war Baris —? ßin enb* 
lofeS Strahenlabprintb, gefüEt mit Jrembbeit, 
Srauer unb ßntfe|en... 

®ann würbe ihm enblih wie ein Sonnen- 
aufgang bie ©elbfenbung oon Saufe augefteEt. 
ßr batte ja gewonnen, er befafs ©elb, er tonnte 
fid) aEerbanb leiften! 

BßaS war eS aber, baS er ftcb, als eS ba war, 
au aEererft unb in jagenber Saft leiftete? — 3m 
nähften Neifebüro eine Jabrfarte nah Sittau. 
Btit bem nähften Suge fuhr er ab... 

Befannten an Saufe, wenn fie nah Baris 
fragten, fagte er fhaubernb: „Baris? IßaS 
foE td> eraäblen... Sittau ift beffer." 

®ie Befannten, hinter ihm, fhüttelten bie 
Köpfe unb audten bie Hhfeln. ©ie batten eS 
ja immer gewuht: Serr Kufhel war eben ein 
unintereffanter Bienfh- 

©er eteftrifc^e 9Renf(^. 
©eit BteSmer, bem Begrünber ber Eebre 

oom tierifhen BfagnetiSmuS, ift immer wieber 
oerfuht worben, magnetifhe unb eleftrifhe 
Kräfte auh int menfhlihen Körper nad)au- 
weifen, um bie gebeimntSooEen Begabungen au 
erflären, bie einer groben Sabl oon „Btebien" 
innewobnen. BResmer gelang eS inbeffen niht, 
biefen BewetS an liefern, ßrff llleranber oon 
Sumbolbt beftätigte enbgültig baS Befteben 

ber tierifhen ßleftriaität. ®u BoiS-Neo- 
mottbS unb feine ©hüler forgten für bie Ber- 
breitung ber neuen Eebre. Seute wijjen wir, 
bah jebe EebenSerfheinung burh einen fo- 
genannten llftionsftrom begleitet wirb. 

ßine grofje llnaabl oon Berfuhen aeigt, bah 
jeber Btenfh imftanbe ift, beftimmte eleftrifhe 
Eeiftungen au oolibringen, bie oon ber einen ober 
anberen anormalen ßigenfhaft unabhängig 
finb. ®ie menfhtihe Saut ift a-B. bei trode- 
ner Euft ftarf eleftrifh gelaben. ®ann bilben 
fid) awifhen Saut unb Kleibung eleftrifhe 
Jelber. IßoEe unb ©etbe begünftigen beren 
ßntftebung. ®iefe Jelber finb beim befleibeten 
Körper im ©leihgemicht, boh äuhern fie fih 
beim fintfleiben burh Kniffern unb Junten. 
Seber bat wohl fhon einmal ©elegenbeit gehabt, 
berartige ßrfheinungen au beobachten. 

geierabenbfreube. 
ßin Bbilofopb. 

•öert: „6ic, Äerr, toa« angeln Sie ba? 3bre 21ngel 
liegt ja auf ber (frbe anftatt im döafferl" 

2ingter: „Scbabet nij! 30 angle ja nur jum Ver- 
gnügen." 

Huch bann. 
9tei0e junge ®ame: „30 glaube, 0err ©offer. Sie 

mürben mi0 nur meines ©etbeS megen beiraten." 
©oftor: „O, glauben Sie baS ni0t, meine ©näbige, 

i0 mürbe Sie au0 lieben, menn Sie ffatt einer SDJillion nur 
eine halbe baffen." 

Bcrftanbcn. 
9?i0ter (sum ')lnge(lagtcn): „‘HSegen ber brei Ohr- 

feigen 20 SDtarf; aber nä0ffenS mehr! — Verffanben?" 
„3amohI, 0ctr 9?i0ter: nä0ffenS fünf!" 

Beim Seiratgoermittler. 
„Sie Same, bie Sie mir empfahlen, hat ja ein grofiee 

Muttermal im ©efi0t!" 
„?lber, lieber Serr, ein Shfal ift fein OTall" 

2lu! 
91.: „Su, jegt hob’ i0’b ’raub, mie i0’b breihtg Sage 

aushalfen fann, ohne ctroaS ju effen." 
T3.: „So mie benn ?" 
91.: „30 ejfe na0tS." 

Biffig. 
„©ante, mi0 feiert." 
„91ber S’ätb0en, bei bem f0önen "JBetter ju frieren, 

fieh, mi0 friert gar ni0t." 
„3a, ©ante, bu baff au0 ein biefe« Seil, hat ber ©apa 

gefagt!" 

3m Soon. 
„911ter — rea« ma0ff be benn mieber für’n ©efi0t?" 
„30 — a @’fi0t — mann i0 ®’fi0ter ma0en fönnt’, 

bäft’ff bu längff a anbreS." 

®er gemäftete Bfatrofe. 
„®u ffibc, fiep’ mal ben bieten SOfatrofen ba!" 
„3e nu, 3rige, bet t« mobl ber bon’n OTaffforb!" 

Stoci Kampfbäbne ? 
„9ßenn icf ni0 een @rof0en ©fanb uff be jjlaf0e 

hätte, haut id fe bir uff’n SVopp faputtl" 
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pactt man nun frifd>en ^ferbemift, bann fc(;t 
man bcn haften auf, regelt ihn unb legt bie 
ejenffer barauf. 9Jun betommt ber Ä’aften einen 
Ümici)tag oon rOJift unb wirb jur Äätffe mit 
9Kift aiwgefütterf. 9Jad) etwa 2 bis 3 Sagen 
beginnt es im 3nneren ju bampfen; man lüftet 
nun fo lange, biä bie ®ämpfe abgewogen fmb. 
92acb weiteren 2 bis 3 Sagen ift ber haften 
erwärmt, ber 20fift wirb noci) einmal feft-- 
getreten unb bie 6rbc l)ineingebrad)f. Sie ftöbe 
richtet ftd) nach ben Kulturen. 'Jür yt’oblarten 
genügen 30 cm, für OSolmen, ©urfen, 3Jfelonen 
25 cm, Wät>renb für 'ipflanjenanjucljt 20 cm 
ausreicben. Ciegt bie ©rbe 3 bie 4 Sage im 
haften, wirb fie nocl) einmal umgeftoeben, bamit 
bie angefammelten Kämpfe entweichen; bann 
beginnt man mit bem 93effellen. 92acb bem 
Q3epflan;;en muf! bauernb Obacbt gegeben wer» 
ben, baß ficb feine ®ämpfe bilben unb bie ©rbe 
nicht ju Warm wirb; auch forgtältigee ©ieben 
ift notwenbig. 

». Äönig, <Senborf*Sapn. 

(Schönheit ober Ceiftung in ber ^aninchen- 

aucht. 

®ie 9JJufterausffellungen oerleiten ben 42ln-- 
fänger leicht baju, bei ber 3üchtung unb 9iaffen= 
wähl mehr auf Schönheit als auf Ceiftung ber 
Skre, bie ihm in ihren ©rforberniffen noch un- 

‘^nnnt ift, au fehen. 3weifelloS bieten hübfeh 
ytaeitönete ober geformte Siere ein fefw er- 
frculid)cs 93ilb. Soweit ftd) Schönheit mit 
Ceiftung oerbinbet, ift bagegen auch nichts ein» 
auwenben. ©S fann bis au einem gewiffen 
©rabc auch nur erwünfebt fein, baf) bie „Sd)ön-- 
heitSaucht", bie weniger auf ©rfolgSleiftung ab» 
geftellt ift, weiter betrieben wirb, ba babureb 
manche wertoolle Anregung gegeben unb bie 
aüchterifche Sätigfeif günftfg beeinflußt wirb. 
Notwenbig erfcheint eS aber als allgemeines 
3ielftreben, bie Ceiftungcn in ben 93orbergrunb 
au ftellen, bie für bie große rOlebraahl ber 3ücb= 
ter entfebeibenb fein müffen unb erreicht werben 
fönnen. 3>ir bie Heineren 3üchter ift entfehei» 
benb, was aus ber 3ud>t herausgeholt werben 
fann, unb biefer Clnfprud) bedt fich burcbauS 
mit unferen heutigen oolfswirtfchaftlichen ©r-- 
forberniffen. 3n erfter Cinie fommt eS ihnen auf 
g u t e ^ I e i f d) l e i ft u n g an, erft an aweiter Stelle 
fteht bie ^elffruge. Um ben ©auererfolg ber 
CeiftungSaucht au fiebern, bebarf eS aber_ber 
rid)tigen, für ben 3üd)ter geeigneten Qfaffen-- 
Waf)l. Siefe feßt eine günftige Cöfung ber 
Stallfrage oorauS, bie fich nach Clrt unb 
©röße ber' 2Raffetiere richtet. Sic 3ucht unb 

/-^«faucht junger Siere ftellt für bie Äaltung 
.•eitere Q3orbebingungen. Um günftige fyetl-- 

crgebnifTe au eraielen, erhöhen ftch bie Stall» 
bebürfniffe.Clm wichtigften ift aber bie gutter» 
frage, an ber fd)on mancher Q3erfud) ge- 
fcheitert ift. ©roßficre ftellen erhebliche 3ufter» 
anfprüchc, bie oon fleineren 3üchtcrn, aumal 
wenn eS ihnen an mirtfdwftSeigenem gutter 
fehlt, nur febwer befriebigf werben fönnen. ®ie 
rajTenmäßige 3ud)twahl fleinerer Süchter fann 
baf)er nur auf fchnellwad)fenbc unb frühacitig 
fd)lachtreife Siere gerichtet fein. 3vajfelofe 
Siere, beren 92ußwert meiftcnS ungenügenb ift, 
follfen überhaupt auSfcbeiben. Sie aahlreid)en 
anerfannfen Äaninchenraffen bieten für bie 
3wecfe unb 9Röglid)feiten bcS ©inaelaüchterS 
genügenb CluSWaßl, um bie CeiftungSaucht aud) 
im Kleinbetrieb erfolgreid) betreiben au fönnen. 

OB. Qfeinbarbt 

^rogefaffen. 
(^canftoortung ber fragen jeioetlS inber näcbftctt SluSgabe.) 

3. 301. lO.ldje Stable fallen unter bcn 'l'cgrtff 
ßbelftäbte ? 

“äl. K. 'Zßarum ift unfer QJemanif roftbeftänbig ? 

Köb aus bem Söalatoerf: qöeSbaib haben'wir als 
(IBarenseicften bad SecftSect mit bem „ß" ? 

3unggcfeUc ©mil. löcr bat $lnfptucf> auf ein eieblct- 
beim, unb mie boef) belaufen fiel) bie monatlichen Soften 
für OTiete unb fonftige 'Jlbgaben? 

©cmeinfchaftSembfang ber fführerrebe am 27. rOfära, 
Seilanficht aus ben ©eutfehen ©belftahlwerfen, Krefclb 

®cr6c^mtcMo6tfcincn^ammcr. 
'2llteS unb 9feueS oom SchmiebehanbWerf. 

Q3on Karl ©. ftifcher. 

®ie Freiheit fann nicht untergehn, 
Solanae Schmiebe ßifen hämmern. 

ß. 2lrnbt. 

Q3om Schmieb ber ®orffd)miebe, ber bem 
OJaucr bie Senfe febmiebete unb baS fpferb 
befdilug, bis amu Äammerfchmieb eines mo= 
bernen StahlwerfeS ift gewiß ein weiter 9Beg 
öfonomifcher unb tecßnifcher ©nfwidlung, unb 
baS 034½ eines neuacitlichen Aammerwerfes 
paßt faum noch in hie poefiereid>en 93orftellun» 
gen, bie feit alters her baS Sd>miebehanbwerf 
umranfen. Oöenn aber auch bie gigantifchen 
Olusmaße ber mechanifd>en Äämmer nur noch 
entfernt an Äammer unb 01 mboß erinnern, 
fo haben boch biefe beiben Spmbole beS Schmie» 
behanbmerfS ihre 93ebeutung ooll erhalten unb 
finb mit TR edit in manchem beuffchen Sinnbilb 
oeranferf. iöammer ober Olmboß fein — baS ift 
nach ©oethe bie 'Jrage, bie im Geben über Sein 
ober TRichtfein ber fperfönliddeit entfeheibet, 
fo baß hi£r haS SchmiebehanbWerf ben 93or= 
Wurf fogar für philofoplnfche ©ebanfen abgibt. 

Somit ftimmt überein, baß bie fSeaeidmung 
Schmieb urfprünglid) einen tiefen Sinn hatte. 
Sie bebeutet 93itbner, Urheber eines funff- 
reidien Oßerfes, oielleicht aud) Schöpfer, benn 
auch ©ott erfcheint einige TOlale in TOfärchen 
unb Sagen als Schmieb, was wahrfcheinltch 
eine ©rinnerung an ben bammerfdileubcrnbcn 
germanifchen ©oft Sonar ift. Oln „©otteS 
Schmiebefeuer" arbeitet ber „fünftereiche alte 
Schmieb", b. i. ©ott felbft. 'Ößeiter oerbreitet 
ift allerbingS bie Olnficht, baß ber Seufel ein 
Schmieb fei, unb auf manchen alten RMlbern 
field man ben Ceibhaftigen an ber Sffe feine 
finfteren Singe fchmieben. Ser befannte nieber» 
beutfehe Sinter Karl OBagenfelb läßt in 
feinem „Saub un Süwel" ben Seufel bie 
Senfe beS SobeS fchmieben mit bem ftöUen» 
gefang: 

„Sni, Seiffe, fni, 
Oiat Q3elf hört mi!" 

Später geht bann, wie fchon in biefer SeufetS» 
oorftellung, ber 92amc Schmieb in bie engere 
93ebeufung über unb beaeidmet ben QSerfertiger 
beS metallenen ©eräteS, baS heute wie in frü» 
heften 3eiten für bie ‘Jriftung unb Sicherung 
unfereS Gebens oon fo großer OBichtigfeit ift. 

3ur OluSübung beS ÄanbwerfS gehörte große 
Kunfffertigfeit, unb ber Schmieb finbet beShalb 
hoh^ Olnertennung. 3m beuffchen 9RpthoS 
wirb bie Kunff beS SchmiebenS immer wieber 
oerherrlicht: OBielanb, ber gefeierte Schmieb 
ber germanifchen Sage, hat feine Kunft oon 
gefchicffen 3wergen (Ollben), bie ihn unterrichtet 
haben. Olber fdieinbar hat fid) bie OSebeutung 
Schmieb nur fchrittweife auSfchließlich für ben 
^Bearbeiter oon 9Refallen burchgefeßt, benn 
OBielanb, ber Schmieb, erfcheint auch als 93er» 
fertiger eines SdnffeS. Zugleich Wirb ber 
3immermann, ber Sduffe unb Ääufer baut, im 
Olngelfächfifcßen unb Ollfnorbifchen Schmieb 
genannt, unb auch in fpäferer 3eit gilt noch ber 
Schreiner_alS Schmieb. So fagt ber berühmte 
Olratunb SdmftfteHer fparacelfuSnochl616: 
„(ber arat muSa wiffen), was bem ßfeßer biene, 
waS bem leberer, was bem gerber, waS bem 
ferber, was bem febmibt ber metallen, WaS bem 
feßmibt beS ßolaeS augewiffen fep". ©S Wirb 
alfo unterfeßieben awifeßen bem „feßmibt ber 
metallen" unb bem „feßmibt beS ßolaeS". 

Saneben finbet man feßon im Olltßoch» 
beutfißen aufnwmengefeßte Beaeicßnungen 
(golbfmib, ifarnfmib, faltfmib, filberfmib), 
bie eine anbere 93ebeufung als 9Rctallbearbei» 
ter nicht aulaffen, ©benfo ßeißt eS im 9cibe» 
lungenlieb (93erS 979, Simrodfcße OluSgabe): 

„Scßmiebe ßieß man eilen unb würfen 
[einen Sarg 

93on Silber unb oon ©olbe, mä^fig 
[unb ftarf." 

3n ähnlichem Sinne fagt ilblanb in einem 
©ebießf: 

„Sie feßenften ihm aur Äocßaeit eine QBiege 
93on Silber, feßön burchbrocßen unb oeraiert. 
Sin fünftlicß 9Berf ber Scßmiebe au ©emünb." 

Schließlich tritt aber feßon früßaeitig eine 
weitgeßenbe Seilung beS alten ÄanbwerfS in 
bie einaelnen Speatalfäißer ein, wobureß bie 
90ebenbebeutungen oöllig fdiwinben. 93alb 
wirb nur noeß ber 93erferfiger oon groben 
Sifenarbeifen Scßmieb genannt. Sr iff ber 
©robfeßmieb im ©egenfaß aum Kleinfcßmieb 
(Scßlofter) unb au ben übrigen 3weigen feines 
©ewerbeS (Kupferfcßmieb, TUlefferfcßmieb, 
Sicßelfcßmieb, Sirfelfcßmieb ufw.). 92afürlid> 
fließen bie einaelnen BerufSbeaeichnungen off 
ineinanber, a. B. wenn in bem nieberbeutfeßen 
Sprichwort „baar iS fmebeS bogter oör" ber 
Scßloffer als Scßmieb beaeichnet wirb. „Sme» 
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J>c3 bogfcr" foU bebeufct^unb ber Sinn 
beö Spricfnnovteö iff: bic Sür iff oevfdjloffen. 

9tad)bem bic Trennung »on ben anberen 
'Berufen bed SJfetallgefnerbed eingefrefen iff, 
fennt man ben Scbmieb am beffen uon feiner 
CTäfigfeit als 'Berferfiger unb 'ilnbringer «on 
föufcifcn. „®ie Bferbe ?um Scf)mieb führen" 
fagf man allgemein für „fte befcblagen laffen", 
unb bau man „öom rechten ©dtmieb ben beffen 
Befcblag" befommt, iff eine alte TBeisbeit 
ebenfo mie bie, baff ed beffer ift, „jum ©chmieb 
aid jum ©chmiebchen" ju gehen; benn ed heifit 
fchon in alten beutfehen ©prüchen: 

,,'Ißer will in fein fachen beftelm, 
®er fol ju bem red)ten fchmib gehn." 

©benfo: „ed ift beffer behm fchmib, bann behm 
fchmiblin ju befcblagen". 

Oleben feinem Äanbtoerf übt ber iöuffchmieb 
aber auch noch eine Äunft aud, bie fonft nur 
bem Schäfer nachgefagt wirb: bie Olrsnei- 
funff, in erfter Cinie aid Sicrarjt. ®iefe Ä’unft 
roirb teiliocife «on bem ©chmieb fogar »erlangt, 
©o beifit ed in einer alten ©tabtchronil: „ein 
fchmib foil ein frommer, unb fo mol auf feinem 
banbfoerct, huf=fd)Iag, aid aud) ber rosjarlinei) 
abfonberlicb »»»l erfahrner mann fetm". Qlber 
aud) an bie Teilung »on Blenfd)en wagt er fid), 
menn Äand ©achd (1591) fagt: 

„ffrüh fehiett ber abt nach feinem fchmibf 
unb fprach su bem fdunibf, fag bu mir, 
id) bab gehöret offt »on bir 
roie bu fanft mancherlei) arfjnei), 
fag ob bir aud> bemiffet fei) 
bic arhenet) für ben jahntoeb." 
©o fprid)t man benn auch »»m „Sl'urfchmieb", 

ber in allerlei ‘■llbcrglauben eine Q’folle fpielt unb 
geheime 3nubermittel roeiff. 

3u »ielerlei Bergleichen unb ^Lebensarten 
hat ber ©d)miebeberuf fchon feit altcrd her her» 
audgeforbert. 3m 9!ieberbeuffd)en fagt man: 
er lann „eten ad een fmtb", benn bem <2luft»anb 
an förperlidher ft'raft, ben ber ©chmieb ju leiffen 
hat, entfpricht fein iöunger. Äeute noch gebt 
bie 9Lebc, baft einer „ein fcftlecbter ©chmieb ift, 
ber ben 'IRauch nicht »ertragen fann", unb „ber 
©chmieb loht feinen ibamnter" ift ein altes 
Blort, bas mir in biefer Betrachtung an ben 
Einfang feftten. „©chmiebes A'inber finb bie 
’Junten gemobnt", unb altbeutfcp fagte man: 
„toer »or ber fchmibten ift gemeft, ber furcht bie 
funefen nicht", tfin ehenfo alfed ©prichmort 
meint: eS finb brei ’J'inge, »or benen ftd) jeber 
hüten foil: frembe Briefe, menu’s ihm nicht be- 
fohlen mirb, 5U lefen, in ber ©eftmiebe nichts 
anjugreifen, baft er fid> nicht bie&anb »erbrenne 
unb in ber‘jlpothcfe nichts »on felbft »erfuchen. 

®aft jeber feines ©lücfeS ©chmieb ift unb 
man baS ©fen ftjnnieben muft, folange eS fte ift 
ift, bürfte befannt fein; benn eS beiftt fchon in 
ber Bolfslieberfammlung „®ed Knaben Blun* 
berhorn": 

,,®od) jeber ift ber ©chmieb 
bcS eignen ©lüctd aUjciten." 

Jür „,)mei Jliegen mit einer Älappe fchlagen" 
fagt ber Scbmieb künftig: „jmei SRägel in einer 
ioifte fchmicben", unb bie ©chmierigteitcn bcS 
.öanbmertS läftt baS 3Öort erraten: „ed muft 
einer lang ^ufeben fchmicben, bid er ein ©chmieb 
mirb"; anbererfeitd ift ed mandjmal nid)t ganj 
unnötig ju fagen: nur „mit ©chmieben lernt man 
fd)inieben!" 

Sluf bie alte Bebeutung »on „Bilbner" 
fommt bie Sprache jurücf, menn fte bie @e» 
bantenarbeit als „fchmicben" bejeidmet, mie in 
Bläne fchmicben ufra., in negatioem Sinne: 
Unheil ober 9Länte fchmicben. ©oefhe fagt fo 
im DLbbffintuö bed ÄanbmertS: 

„Sbat mich nicht jum tOLannc gefchmiebct 
®ie allmächtige 3eit ....?" 

Unb in „bed Ä’ampfes ©chmiebe", „©chmiebe 
bed Bolted", „©chmiebe ber 3ufunft" Icu^fet 
mam^e tiefe ©inngebung auf. ©pöttifd) fpricht 
man »on menfchlichen Ungelentheiten: 9Leim- 
fd)micb, Berfefchmieb, ©uppenfd)mieb. ®er 

Bäder beiftt fefteräbuff „Gemmetfchmieb", ber 
©chufter „©culen- ober 91l)lenfd)micb", momit 
bie Oveibe ber fprachlichcn Übertragungen ge- 
fchloffen fein foil. ®er Äuriofität halber fei nod) 
angemertt, baft man im ©chmäbifcften bei ftar- 
tem 9Legen fagt: „9Ra hat g’moint, ’S möll 
©d)mibtncd)t regne." 

Uralte Baefie bed Äanbmerfd mebt alfo aud) 
um bad Schmiebehanbrnert, bad abfeitd »on ber 
©roftinbuftrie heute noch in biefem unb jenem 
®orfe blüht, ©eht man baran »orbei ober tritt 
man hinein an ben Slmboft, fo mirb bad hell* 
lobernbe ober gebroffelte ©chmiebefeuer immer 
noch feinen 3auber auf ben audüben, ber mit ber 
®id)tung unb ben Sagen feined Bolted auf 
gutem Jufte fteht. ®ie ©chmiebe mirb ^um 
©innbilb bed Cebend, bad bed ©chmerted be- 
barf, um ju tämpfen, unb ber Senfe, um ju ern- 
ten. B3orin mir aber alle ber ©dmüebefunff 
Äcrr fein müffen, bad j'agt und ©oeffte: 

„QBad gibt und too bl ben fchönffen Jrieben 
iJlld frei am eignen ©lüd ju fchmicben!" 

3krbr<ntd)g:lenfimc| 
©n traftoolles 3nftrument ber national» 

fojialiftifd)en Jührung im Kampfe um bic 
Sicherung unb ©haltung bed beutfehen Cebend» 
raumed ift u. a. bie planmäftige Ber» 
brauchdpolitit. 3}?it ihrer Äilfe hat bie 
Jübrung bereits eine burchgreifenbe Ber» 
brauebdientung unb bamit auch eine A'auftraft* 
»erlagerung eingeleitet, bie natürlich nicht ohne 
©nfluft auf ben gefamten BMrtfchaftdaufbau 
geblieben ift. ®er erfte grofte Umbruch im 
Berbrauch mürbe burd) bic beoorjugte Jörbe- 
rung ber ©jeugung gegenüber bem Berbrauch 
burd)geführt. '•Lilie irgenbroie »erfügbaren 
Büttel mürben planmäfttg jur Steigerung ber 
gefamten nationalen Llrbeitötraft eingej'eftf; ber 
Berbrauch bes einzelnen hatte bemgegenüber 
Äurüdsutreten. ®ie groftsügige Llrbeitdbefchaf» 
fung, ber in turjer 3eit burd)Mtführcnbe Huf» 
bau ber Bfehrmacht unb bie Llnflrengungen 
um bie fo miebtige Selbftoerforgung haben 
jmangsläufig bas Berhältnis »on (fr^eugung 
unb Berbrauch juungunften bed leftteren »er- 
fchoben, ®ie 

Berbrauchölentung »on oben 
hat als Teilgebiet ber neuen 'Lßirtftbaftspolitit 
ebenfalls nur bienenbe Hufgabc. Sic mill tat» 
träftig an ber Llufgabe mithelfen, eine gleich* 
mäftige Berforgung unfered Boiled unter bem 
©eftefatdpunft meitgehenber rRahrungdfrci» 
heit fomeit mie möglich fichcrsuftcllen. ©ine 
planmäftige Berbraudtspolitif ift benmach nicht 
ju umgehen, unb bie Tyreiheit bed einzelnen ift 
auch hier überall bort *u begrenzen, roo bic 
übergeorbnete Jrcibcit ber ©emeinfehaft 
unb ber »öltifche 3ufammenhalt ed erforbern. 
®ie 7\ol)ftofffnappheit jmingt und beifpield» 
meij'e unter ben gegenmärtigen Teoifenoerhält» 
niffen baju, bie beftehenben ©infubrmöglid)» 
leiten nur für fotche OLobffoffe ju »ermenben, 
bie jur Llufrediterbaltung unfered hohen in» 
buftriellen 'Lßirtfchaftdffanbed unb für bieBBeftr» 
haffmachung bed beutfehen Bolted erforberlid) 
finb. Bemgegenüber haben Berbraucher» 
münfehe, mie j. B. auf bem ©nährungd- unb 
Belleibungdgebief, bie nur burch bie ©infuhr 
äu erfüllen finb, jurüdjutreten. 

©in Llusgleid) für bie auf biefem ©ebiet nid)f 
yu »ermeibenben fiinfehräntungen lann baburd) 
gefchafft merben, baft man Berbraucftd» 
erhöhungen auf folcften ©ebieten anftrebt, auf 
benen mir »on brauften unabhängig finb. 
©o tonnte man für bie ©infehränfung »on ©e» 
nuftmitteln ober Terfilien ufm. Hudgleiche in 
ber Ißohntultur, in einer befferen Jreijeif- 
geftaltung ufm. fdkiffen. ©ine Jörberung bed 
jufäftlid)en Bebarfed ber breiten Beoölfe» 
rungdfchichten ift »or allem burch eine Steige- 

rung bed ©emeinfd)afts»erbraud)ed gegeben. 
Burd) ihn j’inb auf lange Sicht tiefgehenbe 
Berbrauchsmanblungen in ganj groftem Um- 
fange ju erjielen. ©länjenbe ßrfolge jeigt 
bereits bie 9L©©. „Äraft burd) Jreubc" 
in biefer 9Lid)tung; fie erfchlieftt auch ben 
©ruppen mit niebrigerem ©intommen bad 
OLeifen, bad 'Lßanbern, ben Sport unb ben ge- 
famten fulturellen Llpparat unferer Boltd* 
mirtfehaft ufm. ©in anbered Beifpiel ift bie 
burch „©chönheit ber Llrbeit" erjielte Ber- 
befferung ber Urbcitdpläftc; ein ©emeinfehaffd- 
»erbrauch im groften 9Kaftftab ift, menn auch 
in anberer Jorm, fobann ber Llusbau ber 
Lßehrmacht. 

9Lebcnher muft aber auch bic freitoillige 
Berbraud)dlentung bed einzelnen Berbraucherd 
treten, fo groft auch immer bie prattifefte Btög» 
lichteit ber 'Ißirtfchaftdführung »on fid) aud auf 
bie ©eftaltung bed Bcrbraud)d gegeben ift. 
Unerhört michtig ift j. B. für bad ©elingen ber 
©rjeugungsfd)lcid)t bie praftifchc Blithilfc 
ber Hausfrau. 9Lad) einer Lludführung bed 
LReichdbauernführerd geht jährlid) etma eine 
Bülliarbe 3\cid)dmarf an Ccbensmifteln burch 
unfachgemäfte Bcbanblung im Aaudhalf »er- 
loren. 55.9L. 

9^ätfelerfe. 
3ahlcnrätfcl. 

12 3 

2 4 5 2 6 

72568925 .... 

10 3 2 11 12 2 .... 

6 13 14 2 3 13 .... 

12 2 3 

725689 

4 6 13 

15 2 4 5 2 3 .... 

10 3 2 11 12 2 .... 

1 2 3 13 .... 

23orftcbenbc 3af>tau'dt>cn fmb in einen SrrutJ) »on 
3o6. Cubi». ©leim AU »erroanbeln, inbem mit öiife 
ber ScfdüffeiTOöctci' bie ben Sablen entlpretbenben 3)ud)- 
ftaben gefuept unb eingefefct werben. 

ScblüfTcIwörter: 
a) 1 2 6 4 3 
b) 10 11 12 2 3 
c) 15 5 4 10 10 
d) 13 116 8 9 
e) 15 14 7 2 13 

SKtmfter be« ©ultand 
TOagenlaft, 5Jlüf11ofei«mo6 
feblauer Jvunftgriff 
mtufifbegieitung bei einem ftoeb 
cScbweifftem. r 

Befuch im Lßunbcrlanb. 
1. Seife — 'TJeil— Cimcd — Senne 

2. Siebe! — Öc — ©acb« 

3. Sieb — Cog — 3nn 

4. Sloft — Santa 

5. •lieb — S)luä — Aiinen 

6. Slil — Staat 

7. Dug — 3nn — «ene 

8. Öre — 3131 — Cßörfcb 

9. Star — 'Biene 

10. 93rimel — Sufcb — Cem 

Surcb Scbütteln ber 'Bucbftaben erhält man foigenbe 
aud OTärcben unb Sagen befannten jebn IBBrter: 

1. ba« befte Sliiftjeug für TOanbereieute, 2. OTärcben» 
geftait, 3. Selb ber mittelglferlicbcn Sage, 4. Äeib ber 
mitteiaiferiieben Sage, 5. befannter Srsäbler loibiger Siben- 
teuer, 6. Sabeltanb, 7. fagenbafted 3n)ergengefd)lecbt, 
8. 9)lärcbcngeftalt, 9. lOunberboftor, 10. 9)!ärcbengeffalt. 

5)ie 2lnfangdbucbftaben ber Cbfungdtoörfer bejetebnen 
eine Sibecbfenart. 

CBfungen in ber näcbffen Slummcr. 

Seraudgeber: ©eutfebe gbelftabtwerfe SlftiengefeUfcbaft dTrefeib, Sammelnummer 28231; »erannrortlicb: ®r. £elmut Oebmfe, imdPerf; $rucf: 2H. ©uSJlonfScbauberg, JTBtn. 

©ad ^latf erfebeint monatlicb unb wirb allen ‘JOerfdangebbrigcn foflenlcd jugeffellt; Sufd riftcn (cinfeitig fcefebrieten) bid jum 10. bed SOIonatd an unferc Slbteilung ©Innung, JVrefelb; 
Slacbbruct nur auf befonbere ©enebntigung. 
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