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2öerf3fameraben bei ber 2lrbeiT 

Am Dampfhammer 

2luöfd)mt 
®ic Sichtweite iff begrenjt, wenn man 

tagein, tagaus am gleichen ^lahe bie gleiche 
Arbeit »errichtet. ®ab trifft aber naheju für 
bie ©efamtheit ber fchaffenben fOtenfchen ju, 
bie in ihrer ^äfigfeit feine £aff erbfidfen, fon-- 
bern fte im höchften fittiicben Sinne alö ihren 
'Seruf aiwüben. Sie fönnen ge win nicht aüe 
Vorgänge im 7Be(fgefrf)eben burchfchauen. 
“2lber fte brauchen baö auch nicht, woben e^ 
nicht einmal; benn Wa3 fte antreibt, be^ 
ßebenö wunberfame Ungemifsbeif immer wie= 
ber auf ihre ftarfen Schultern p nehmen, ift 
nicht fenfationdlüfterne 9lcugierbe, fonbern 
ber ihrer Streue am täglichen 'Jßerf 
innewohuenbe ©laube an ba3 9fecht 
ihres beutfchen Zolles unb an bie Klarheit 
unb Sicherheit feiner ffülwung. 

®ann aber erheben fich au£ bem ewig wo= 
genben SUteer ber (Sreigniffe 'Segebenheifen, 
bie baö 2luge feffeln unb einer “SlucSfchau 
erfennbaren Inhalt »erleiben, '^löblich fühlt 
fich ber fOtenfch im ©Uten wie im OBöfen an 
bie grofe ^Belt gebunben, barf fich ni<hf nur 
auf eine führenbe Äanb »erlaffen, muh fid) 
felbft mit ben ©ingen au^einanberfehen, muh 
auf eigene Verantwortung 3a unb Vein 
fagen unb p feiner (fntfcheibung ftehen. QBir 
alle fmb Solbafen, Solbaten ber <2Behr 
ober Solbafen ber “Slrbeif. ©er aber ift 
ber befte Solbat, bei bem ©ehorfam unb 
‘SSille in einb »erfchlungen ftnb. 2luf ihn 
ift Verlah, wie auf ein Voll folcher Solbaten 
Verlaf; ift. 

Spanien unb Vürnberg beherrfchfenbie 
füngfte Vergangenheit, ©ort ein »om ©rauen 
bes Vürgerfricges bcimgefurfifes £anb, ein in 
ben Schmerjen bolfchewiftifcher ©reueltaten 
pcfenbe^ Volf. Äier bie ragenbe ©eftalt beb 
Vcanneb, ber ©eutfchlanb aus bem gleichen 
Slenb rettete, ein burcf) bie glanpolle ßinbeit 
ber Vewegung »erfinnbilblichteb nnb »er= 
treteneb glücflicheb Volf. ©ab ftnb nicht Vil-- 
ber, bie unb befchäftigen wollen, bab finb 
©rohen unb Kräfte, bie unb ganj forbern, p 
benen hin unfer V3eg führt in Vlohlfuhrf 
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ober Untergang. ®er 'SJeg be^ einjelnen 
nnb ber ^Jeg beö Q3olJe6. 

®tn hitmen ber 'Befreiung löft fid) auö ber 
Seele be^ beutfc^en ‘rOJenfc^en ber Arbeit, 
llnfere (fntfc^eibung ift längff gefallen. ®te 
trüben 'rRebel ber Bcrfübrung finb »on uns 
getuteten, ate Stbolf .£> i 11 e r bie SWac^t ergriff. 
Sonne iff um und, bie iHrbeitdlofigfeit über-- 
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LEITSPRUCH DER ARREIT 

„äfrft wenn ein Dolfetum in allen 

feinen ©liebem an Äcib nnb 0eele ge» 

funb ift, bann ftcb bie ,‘frcube, ihm an;u- 

geboren, bet allen mit Xecbt ?u jenem 

hoben ©cfübl fteigern, bae wir mit 

\Tationalfto4 betetebnen. liefen böcl'iften 
©toi; wirb aber and? nur ber empjtnben, 

ber eben bie ©rö^e feinee t)olf6tum6 
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munben, bie 7Bebr neu gefebaffen, 'Jreibeif 
nnb (£bre erfämpft. ©ad ftrablt in unfere 
i?agesarbeit hinein nnb erfüllt und mit un» 
»erfiegticber ®anfbarfeit. Spanien! „©er 
5Dlenfcbbeit ganser Sammer fa^t und an." 
3ft ed nicht bad 9Utürlicbfte, bah ü>ir oom 
QSerf unferer Äänbe aufblicten unb %tsfcbau 
halten, bah unfere klugen mie gebannt an 
Nürnberg hängen? <2öenn ed ein atted 73ort 
ift: ®eutfch fein hei^tf treu fein, fo 
oerfünbet und Nürnberg: ®eutfch fein beifjt 
auch unb foil heifsen: glüdlich fein. Glicht im 
oberflächlichen Sinne, oielmehr im Sinne bed 
eblen Stoljed, bem beutfehen Bolle anju» 
gehören. ®ad ift ber Stolj, ber fich in ?!reue, 
Eingabe unb Arbeit äuherf. Blohlan, 
greifen mir ju unferer Arbeit! Ss ruht mieber 
Segen barauf. 28. 'Jr. 

QBcrfarbcitöbüc^cr 

dak 3n einem befonberen (Sclavs an bie 8et)r- 
Iräfte ber Berufdfdjulen meift ber Beichd» 
emebungdminiffer barauf hin, bah bie »om 
©eutfehen ^udfehuh für teihnifched Sctmlmefen 
e. 33. eingeführfen 3Berfarbeitdbü<her für 
£ ehr ling e bie Q3erufdfcbulen inffanb (eben, 
ihre Srjiehungdarbeif in engfter Fühlung mit 
ber praffifchen 'Jludbilbung bed fieprlingd in ber 
38erlftatt burchsuführen. ©er 9}tinifter orbnet 
baper an, bah fiep bie Eeprfräffe ber 33erufd= 
fcpulen bie QBerlarbeitdbücper minbeftend mo* 
naflicp einmal »on ben Sipülern »orlegen lajfen 
unb ben Unterricht naep fOtöglicpleit ber prab 
tifepen £epre anpaffen feilen. 

®ie Eeprträffe ber 33erufdf(pulen merben 
meiter angemiefen, bie £eprlinge im Unterricht 
3ur richtigen unb fauberen ffüprung ber 
3Bertarbeitdbücher anjuleiten, mad fomopl 
eine grünblicpe Schulung in ber 3lnferfigung 
fechnifcper 3ei<hnungen aid auch bie 33eperr= 
fchung ber Seicpenfchrift unb ber ffäpigteit, 
lurje unb llargefahte 33erichte in gutem Scprift- 
beutfep niebersufepretben, in ftep fcplieht. 

Bacp Sapredfrift münfept ber SReicpd» 
erjiepungdminifter 'Bericpt über ben (Srfolg 
biefer Sütahnapme. 

©eutfeper (Sbelftapl 
V. ®>clfCal)l utt» 3ianonftal)( * 
(Sincn entfepeibenben (finflufs auf bie ©üte 

bed (fbelftapled paben bie Kontrollen. 2Ran 
muh ftep babei »or 3lugen palten, bah bie an 
©belffapl geffellten iUnforberungen burep bie 
oielfeitige Bermenbung fo »erfebiebenartig 
finb, bah für fuft jeben Bermenbungd» 
smeef ein Stahl »on befonberer 3u= 
fammenfepung erfd)ino(jen merben muh- 
21llein an 28erlseug-- unb Scpnellarbcitd-- 
ffäblen merben burd)fcpnittlicp »on einem 
©belffaplmert etma 100 »erfepiebene Stan-- 
barbmarten erjeugt, bie fiep auf ©runb lang» 
jähriger (Erfahrungen peraudgebilbet paben. 
©aju fommt bie grope 3apl ber Bauftäble, 
bie nur jutn 5!eil in einer genormten 21ud» 
füprung bejogen merben, mäprenb »iele ©roh» 
»erbraueper Stähle beftimmfer 3ufammen- 
fepung beftellen, bie jtep bei ihnen bemäprt 
paben. ®ie ©rjeugung ber »erfepiebenen 
tOfarfen ift nad) Qludmapl ber 9?obftoffe, 
naep Cegierungdbeftanbteilen, bem Scpmelj» 
projeh, Scpmieben, "ZBatjen unb ©lüpen 
meift »öllig »oneinanber »erfepieben. ®ahei 
ift ju berüdfieptigen, bap bie einjelnen £e-- 
gierungdbeftanbteile in iprer SDfenge ffetd 
fepr eng begrenzt finb. So jinb bei ben reinen 
KoPlenftoffftählen, b. p. Stählen ohne 
ßegierungdäufäpe, ^Ibftufungen im Kople-- 
gepalt um 0,1% übliep. iSipnlicp ift ed bei 
ben legierten Stäplen. ^lucp pier merben, »on 
ben pöcpftmertigen Sorten ber Scpnell- 
arbeitdftäple unb einigen Sonberftäplen 
abgefepen, im allgemeinen geringe Bf engen 
2ßotfram, ©prom, Banabium, Bfo- 
Iphbän, Bidel unb Kobalt jugefept, meil 
fepon geringfügige Über» unb Unterfcpreitun-- 
gen bed Koplenftoffd unb ber Cegierungd-- 
beftanbteile ben Stapl in feinen grunbfäp-- 
licpen ©igenfepaften, befonberd auep in ber 
fpäteren Äärtbarleit burep ben Berbraucper, 
fo mefentlicp »eränbern, bafs er für ben be-- 
ftimmten 3med niept mepr geeignet ift. 

©er Bielfeitigleit bed 3meded, ber 3u= 
fammenfepung unb ber ©rjeugungdoerfapren 
entfpriept bedhalb auep bie Berfcpiebenartig-- 
feit ber Kontrolleinrichtungen unb 
Kontrollen. Sie beginnen mit ber epemi» 
feben Unterfucpung ber Qfopftoffe unb Cegie-- 
rungdmetalle unb ber “iflnalpfe bed Sdunelj-- 
guted »or bem ‘iflbguh unb burcplaufen alle 
Stufen ber ©rjeugung beim Scpmieben, 
TBaljen, ©lüpen, Bergüten unb Bearbeiten. 
Sie erftreden ftep im einjelnen anf geftig-- 
leitd-- unb 3äpigteitdproben im ungeglüpten, 
geglüpten unb »ergüteten 3uftanb, Kerb-- 
fcplagproben, ©epnungd-- unb Kontraftiond-- 
prüfung, ©tüpbruepproben, Äärteproben 
milroffopifepe ilnterfud)ungen bed Bcinbeitd- 
grabed unb bed ©efügeaufbaud, "Prüfung 
ber Bfapgenauigfeit, ber Oberfläcpenbefcpaf-- 
fenpeit unb aller fonftigen burep Kunbenöor-- 
fepriften beftimmten ©igenfepaften. 

©urep alle biefe Plmftänbe, bie nicht nur 
neuseitlicpfte ffabrilationdeinricpfungen, fon-- 
bern einen angefeffenen Stamm »on erfapre-- 

* Slus bem unter unferer atlifwirtung beruudgegebenen 
Äeftcfcen „©eutfebet ebetftafU" berSactigruppe(Sbelftafct 
'"..A,cc 3Btrtfcf)«ftÄgtupt>e iSifenfcbaffenbe Snbuftrie, 
©liffelborf. 

nen fyaeparbeitern, Ingenieuren unb fauf-- 
männifepen Bfitarbeitern — Pefonberd auep 
im Bertrieb biefed poepmertigen ©rjeug* 
niffed — erforbern, ift ©belffapl aud bem 
Kreife aller jener Staplerjeugniffe peraud-- 
gepohen, bie »on ben groften ©ifen-- unb 
Staplmerfen unter ber Bebingung möglicpft 
niebrtger ©eftepungdfoften in groften Bfaffen 
erjeugt merben. Blenn aud) bie ©belftapl-- 
merfe jum ©eil an @roh»erbraucper, mie 
iflutomobil--, Kugellager», Spiralboprer- unb 
2Berfjeugfabrifen, bebeutenbe Bfengen lie» 
fern, bie niebrige ©eftepungdfoften erforber» 
licp maepen, fo fteht über allem boep bad 
©ebot pöd)ftcr ©üte. Sie erforbert, ab» 
gefepen »on bem bebeutenb pöperen £opn» 
anfeil, ber gegenüber Bfaffenftabl auf ©bel» 
ftapl rupf, auhergemöbnlicpc höbe 2luf» 
menbungen für bie meitgepenben Kontroli» 
arbeiten. 

©abei ift ferner jn berüdfieptigen, baft bie 
©belftaplinbuftrie nur bann bie tpr »on ber 
©eepnif »orgefepriebenen iflufgaben, immer 
böbermertige 28erfftoffe jtt fepaffen, erfüllen 
fann, menn fte gleichzeitig genügenb Bfittel 
für bie ©rforfepung unb ©ntmidlung 
neuer Qualitäten aufmenbet. ©en Untcr» 
fepieb jmifepen Bfaffenftabl unb ©bclftabl be- 
leuchtet auf ber einen Seite befonberd fmn» 
fäUig bie ©röftc ber Scpmeljeinricptungen, 
bie bei ben ©belftablmerfen in ©leftro-öfen 
»on burcpfcpnittlicp 5 bid 15 ©onnen 3nbalt, 
bei ben gropen Siemenö»Bfartin»Staptmerfen 
in Siemend=Bfartin»Qfcn bid ju 500 ©onnen 
3npalt beftepen; bem entfpriept auf ber 
anberen Seite ber »erfepiebenartige ©Bert bed 
betreffenben ©rjeugniffed, mad aud folgcnben 
©Inpaltdjaplen peroorgept. 

©er ©reid je kg beträgt für: 
ctioa . 

Gifen 0.11 
Sicmciia-'JJlarttn-cätabl ucrfdiicb. ^cftictcit . (1.15—0.50 
unleesicrtcn Gbclftabl einfacher Qualität . . .1.00 
unlegierten Gbelftabl mittlerer Qualität ... 1.25 
unlegierten Gbelftabl befter Qualität .... 1.55 
legierten TSJerfacugflabl für Raltarbcit . . . 1.00—3.50 
legierten'JOcrficeugftabl für'JDarmarbeit . . 1.80—5.00 
GcbneUarbeiteftabl  6.00—30.00 

©ie Bmcifc fepmanfen barüber pinaud natp 
Bfengen, Blapen unb formen. ©Iber für 
ben Berbraucper fpielt niept ber Brnriö, fon» 
bern bie Qualität bie entfepeibenbe 
Bolle, meil »on ber jugefagten Ceiftung bed 
Stabled bie Qualität unb 3u»crläfjigfcit bed 
pergeftellten ©Berfzeuged oberBfafcpinenteüd 
abpängt. ©lufierbem entfällt auf bie Stapl» 
foften, befonberd bei fomplizierten ©Bert» 
Zeugen, nur ein befepeibener ©Inteil an ben 
©efamtperfteUungdfoften, bie bei Bermcn- 
bittig »on fehlerhaftem ober niinbermcrtigcm 
Stapl umfonft »eraudgabt mären, ©d gibt 
Z- B. Stanzmerfzeuge, bei benen bad Stabl» 
ftüd etma 5 BBf. foftet, bie Bearbeitungd» 
foften aber nahezu 1000 BBf. betragen. 

♦ 

3u Bummer 4 unferer ©Berfdzeitfchrift, mo 
auf Seite 3 bie 33ermcnbung bed ©belffapld aid 
Sonbererzeugnid bepanbelt mirb, ift gegenüber 
bem aud bem £effd)cn „©eutfeper ©belftapl" 
übernommenen 3?Bortlaut folgenbe ©inberung 
nadizufragen: 

®en roftbeftänbigen Stäplen oerroanbf finb 
bie pitjebeftänbigen Staple. Sie merben 
»ormiegenb im inbuftriellen Qfenbau aid 
Brennrofte, ©ragtörbe unb ©lüptäften 
»ermenbet unb finb gegen ©emperafuren bid zu 
1200" C (nipt 1500° C) zunberbeffänbig. 
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33lül)enbe Reifte 
„Über bie Äeibe gebt 
mein ©ebenfen" (Cöng). 

'Sßenn im ‘Jiuguft bis 9)Zitte September bie 
Äeibe in 031016 ffeijt, bann i>äU es {einen O^atur» 
unb OBanberfreunb äuriid. Sine Sebnfucpt nacf) 
ber Äeibe pacft i£)n. $ie ^egenjeit mar »or= 
über, unb fo macpten aud) mir uns am 15. 
Oiuguft auf ben Oißeg. Oßir glaubten, in ber 
'Jrüije allein ju fein, £>atten unS aber geirrt: 
mit OlutoS, OUotorräbern unb fj^rräbern 
neben ben Stelen Tyufjgängcrn famen bie fieibe» 
freunbe. llnfer OBeg führte unS üom OluSgangS- 
pun{f Äaltern unter ijülmung beS OBanber* 
freunbeS 55 o b m a n n am Staufee »orbei, bis 
unS biepter $annenmalb aufnapm, burep ben 
pinburep bie Oßanberftrecte 1 läuft. Hnter Sßt- 
gleitung burep bie Sltufifabteilung maren mir 
öom QSapnpof auS flott marfepiert. ®ie ©e- 
legenpeit, ein erfrifcpenbeS 03ab im Stranbbab 
ju nepmen, mürbe Son sielen maprgenommen. 
90acpper gtng’S meiter burep fepönen liefern- 
malb, bergauf, bergab, bis mir am 1>«S 
,,9¾aupen Äang" angelangt maren. ®aS mar 
eine Kletterei an bem Steilpang! Oils alle oben 
maren, flogen bie 9^uctfäcte ab unb bie 0Banbe= 
rer ins ©raS. 

91 acp einer lurjen ^aufe gab vyreunb 55 o p-- 
mann ßrflärungen über alles, maS man in ber 
Qvunbe fepen {onnfe. ®er „9caupe 55ang" mar 
früper ein ÜbungSfelb für Segelflugseuge, mirb 
aber feit einiger Seit niept mepr benupt, ba in 
ber 9Mpe baS ‘Sliegerlager „^ort" liegt, son 
mo auS jept bie Segelflieger ipre 3:ätig{eit üben, 
ßin perrlicper 9Junbblic{ umfaßt bie Äeibe. 
©elblicpgrau jiepen fiep^bie fi^malen unb breiten 
OBege pinburep. ®ie Sonne serfepmanb lang- 
fam im OBeften, 90ebel fentfe fiep auf bie Äeibe, 
unb bie pier unb ba ftepenben OBacpolberbüfcpe 
erfepienen mie Sagengeftalten. 9locp einmal 
mürbe 9?aft gemaept. 9?epe unb Äafen mecpfel- 
ten an unS norbei inS fepüpenbe ®unlet beS 
OBalbeS. 5?anind)en pufepfen in ipre Q3aufen, 
Äeibelercpen fangen ipr Olbenblieb, ber ßiepel-- 
paper rief alle jur SOacptrupe, benn er maept ja. 

Olucp mir maepten unS auf ben OBeg, um sor 
ßintrift ber ®un{elpeif bei „SUutter OBilmS" 
5U fein, llnfer Olbenbeffen mar reept luftig, halb 
erllang 93luftl, alle „OBilmSmanberer" fammel- 
ten fiep um unS, unb eS ertlang manep fcpöneS 
OBanber- unb 50larfcplieb. Ilm 10,30 llpr lag 
alles im Strop auf bem für unS beftellfen Äom- 
hoben. Olm anbern 93lorgen 6 Ilpr ftanben mir 
auf unb ftriepen mieber burep bie iöeibe. ®ie 
Sonne meinte eS gut mit unS, ein fepöner Sonn- 
tag flieg perauf. ©ine Eagerftelle inmitten ber 
blüpenben löeibe lub jum 'Sleiben. Sonnen- 
bäber, 93aEfpiel, Eaufen, Springen, Sanbberg- 
tollem löften einanber ab. ©egen 16 ilpr mar 
Olbmarfcp jurücl ju „SOJutter OIJilmS", mo baS 
jurüdgelaffene ©epäet abgepolt mürbe. 93or 
ber liebgemorbenen Verberge ertlangen baS 
55eibe- unb Sauerlanblieb als OlbfepiebSbant, 
unb bann ging’S jum 03apnpof Eübingpaufen. 

$i., ©ortmunb. 

ilnfcr QlugfteUungSftanb auf ber 9vunbfunfauSf<cUuttg, Berlin 1936 Photo: Taubert-Xeumann, Berlin 

^unfau^ftellung 1936 
„®er bJunbfunf formt ben beutfepen 
ajtcnfcben im (Seifte 21boif jiitlera.“ 

Unter bem pier sorangeftellten ©eleitmort 
mürbe bie 'JunfauSftellung in 'Berlin am 
28. Oluguft eröffnet, ilnfer 9öerl, bas bnrep 
bie ‘äOTagnetfabrif ©ortmunb an ber 
(fntmicllung beS Svunbfunfmefens lebpaft be- 
teiligt ift, [teilte auep in biefem Sapre in Äalle 
VIII auS unb jeigte feine beften unb neueften 
ßrjeugniffe auf bem ©ebiete beS 9?unbfunfS. 
3m Borbergrunbe ftanben unfere Oerftit- 
Regierungen, bie jept auep, jerflcinerf unb 
mit Äunftparäftoffen sermifdit, unter ber ‘Be- 
seiepnung „©romalit" als geprepte 301a- 
gnete eingefüprt merben. ©aneben maren bie 
überall bemäprten Äonftrultioncn auS Ko- 
balt* unb ,3ßolframftaPl ju fepen. 

©aper überrafepte es niept, bap fiep unfer 
fepr einbrucfSsoll aufgebauter 6tanb gropen 
SufprucpeS son 0acpserftänbigen unb Caien 
erfreute. 3n einem befonberen Äörraume 
zeigten mir unfere permanenten Rauffprecper- 
magnete in 'Betrieb, unb baS ’Berftänbnis 
für bie mannigfachen 'Borjüge ber mit 
„öerftit" auSgerüfteten ßmpfangS- 
apparate ift pierburep fepr geförbert mor- 
ben. Olucp bieSmal bemieS ber ‘BolfSfenber 
mieber feine befonbere OlnjiepungSlraft. 9lm 
<Borfd)luptage braepte er eine für unS alle 
erfreuliepe Scnbung, baS ^onjert ber 
Ä'apelle unfereS 9ßerfeS 9vemfcpeib. 
3n ’Berbinbung mit bem ‘B©® CBerbanb 
©eutfeper (Sleftrotecpnifer), ©au ‘Bertin- 
‘Branbenburg, pielt am 9. September Äerr 
®ipl.=3ng. Sumbuftp, ft’refelb, im groften 
6aale beS ‘©ppfilalifcpen SnftituteS ber 
©eepnifepen Äocpfcpule ^Berlin einen siel 
beaepteten 93ortrag über „^leujeitlicpc 
©auermagnete, ipre ftoffliepe ©igenart, 
pt)pfifalifd>c ©üte unb lonftrultise ©urep- 
bilbung". ©ine faepserftänbige Supörerfcpaft 
— ettsa 700 ©erfonen — auS ©edinil unb 
©Öiffenfcpaft folgte ber (finlabung. ©ein 
'Bortrage folgte eine OluSfpracpe. Ä.Bü. 

(^in ß{)rentor 
Sur ©iefteret--[facp<m$ftsllung 

©üffelborf 

dak ©je beutfepe ©iepereiteebnif pat in ben 
lepten Sapren gemaltige fforffpritte gemapt. 
©inen BemeiS bafür bot bie ©eutfepe ©ieperet 
SadiausfteUung in ©üffelborf, für bie ein 
©prentor gefpaffen morben mar, baS als ein 
TOIeifterroerl angefproepen merben burfte. ©iefeS 
©prentor beS beutfpen ©iefjereimefenS 
befaf; ein ©efamtgemiept son 122000 Kilo- 
gramm. ©er als 5?opfleifte bienenbe obere Quer- 
ballen, ein fogenannteS Querpaupt für eine 
Äaruffellbanl, patte einen ©urepmeffer son elf 
Bietern unb mog 36000 Kilogramm, ßr mürbe 
son ä»sei 7 Bieter popen ©foffen son je 18000 
Kilogramm Spmere getragen. 2lufjerbem mürbe 
baS ©or an beiben Seiten son jmei grofjen 
Staptgufjftänbern mit aufgefepten Sapnräbern 
auS ©ifengup eingerapmt, bie je 2000 Blillt- 
meter ©urpmeffer befapen. ®aS 14 Bieter 
breite ©upftapltor mar aup pinfiptlip ber 
Blontage ber einzelnen ©eile ein Bleifterftüct. 
®ie einjelncn ©upftüde mürben burp Spejial- 
magen jum Blontageplap gebrapt unb pier 
mit ungepeuren ©reffen, Kranen ufm. in forg- 
fältigfter Arbeit aufmontiert. ®ie ©ieperei- 
auSfteßung patte mit biefem ©prentor eine ber 
beutfpen 91 rbeit unb ©epnil mürbige ßin- 
gangSpforte erpalten. 

21m Sonntag, bem 6. Sep- 
tember, feierte in ben 21nlagen 
beS 9teffaurantg QSlumental 
ber üRännergefangPerein 

Ärefelb, fein bieg- 
jäferige« Äinberfeft. Unter 
SMitmitfung »on epaf unb 
tpataepon unb ber 20erf«= 
tapelle »erbraepfe bie 3ugenb 
einen fröplicpen SUacpmitfag. 
®in gactepug ber Sinber be- 
fcplop baä Seft. 
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Werkskapelle der DEW, Werk Remscheid, in Berlin 

9!emfd)eib in Berlin 

Bit Beutfdft Arbeitsfront 
^S^emeinfibaft »Äraft burtb jFrcubr« 

i'ft auf ©runb Der in brr ÄusUfe bargcbotenen guten Xeiftungen jum 

»©olfsfenöer 1936« 
3ugela(fen worben unb bat auf ber 13. ©rofjen ©eutfcben JFunfaus» 

ftellung m Berlin amX ©olfofenber mitgewirft 

i5S*©emeinfcbaft »Uraft burtb jFreube« 

TBerUn, augufi/Scptcmber 193Ö 

Das Diplom der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude für die Werkskapelle DEW, Werk Remscheid 

Amtstcftcr 

•iyuöjeidinung bcr ©e'aj.ft'opcttc 
0temfd)eib 

®at) im dritten Oteici)e bas Cciftungsprinjip 
ben Srfolg beftimmt, bat ftd) aud) bic <£(£TQ- 
Kapelle unfereS QBerteS 'iRcmfcbeibju eigen 
gemacht. 3n ber turjen 3eit ihres Q3eftehenS 
hat fie mit unennüblid)em Sifer an ihrer muftta- 
lifchen e>urchbilbung gearbeitet, kleben bem 
freubigen (Sinfatjc aller tDiufifer haben hieran 
9Jtufifjugfiif)rer $lb. "21 n 10 n unb 0pielmanns- 
jugführer iZlug. 0 ehr ober heroorragenben 2ln-- 
teil. OJei bem bon ber 920'©emeinfchaft 
„Äraft bureb Tfreube" auSgefchriebenen 'Ißett- 
beroerb am Orunbfunf trug nun bie Äapelle ben 
fchönen 0ieg baoon, ber es ihr ermöglid)te, auf 
Sinlabung ber 02etchsfenbeleitung anläßlich ber 
0unfauSftellung am Q3oltsfenber mitju- 
mirten. 3hr tourbe unter bem 3:itel iJrobe 
902orgenmufif ein gcfchloffencs Moniert- 
Programm für ben 5. (September jugewiefen. 

^21111 fpäten i2lbenb bes 4. 0eptember trafen 
bie ft!ameraben in TSerlin ein. 32ad) einem 
3mbif) in ©emeinfehaft mit einigen Äerren oon 
ber Q3ertaufsftelle 'Serlin ging cs in bie Quar- 
tiere. 3>er nächfte OTorgen brachte uns im Auto- 
bus ^um Q3olfsfenber/ roo auf ber ‘Sühne in 
•ftallc 6 ‘Slufftellung genommen würbe. 'Pmift 
9 Uhr begann bie Übertragung mit Segrüpungs- 
Worten bes Qbmanns Saul 0 ehr über an ben 
SetriebSfübrer ber SSQ33, Dr. ©ehm, unb an 
bie l21rbeitstameraben aller SJerfe ber SS®. 
9D2it bem ©rufie an bie Aeimat, bem SDtarfcb 
„92oemrt)fe Serge", eröffnetc fobann bie 
Sterfsfapellc bas ft’on^ert. 3vafd) fammelten 
ftch jahlreidje 3uhörer an unb belohnten bic 
902ufifftüde mit ftarfem Seifall. 92ad) 0d)lufi 
bes 1. Seiles überreichte ©etretärin 3rl. Saft 
oon ber Sertaufsftelle Serlin in bereit 92amen 
einen gropen Slumenftraup mit TBibmung. 
Sas Moniert enbete um 11 Uhr, worauf bic 
©enbeleitung ber ‘Jßerfstapelle unter Über- 
reichung eines Siploms ihren befonberen Sani 
ausfprach unb anregfe, am 92ad)mittag in ber 
Slumenarena oor bem groften Serraffen- 
reftaurant noch ein Äonjert ju geben. 

92acb 11 Uhr fuhren wir mit bem "UutobuS 
jur Serliner ©efchäftsftelle ber SS®, unb 
unter Sorantritt ber Ä'apeüe marfchierte bie 
Serliner S S®-- ©c f01gfd)aft jum gemeinfamen 
922ittagStifch, ber fich ju einem frohen, nur ju 
rafd) oerflogenen £amerabfd)aftlid>en Serlin- 
92emfcheiber 3ufammenfein geftaltete. Sas 
Äonjerf in ber Slumenarena fanb wieberum 
gropen Seifall. 92un würbe bie ‘Junl- 
ausftellung befieptigt, wo es für bie 92cm-- 
fcheiber ‘SlrbcitStameraben oiel ju feilen gab, 
u. a. natürlich «uf bem ‘JluSftellungSftanb 
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ia 1936 li et Lut 
O^ic^tung 7\ctnfcl)ct& aus bei* Aalte. Hm 
22,20 Hf>r flanb in ORemfcbeib ein Seil ber ©e-- 
folgfi^aft sum ©mpfang bereif. Radeln loberfen 
auf, unb bie Tabelle sog mit ^inijang sum 
ÜbungSlotat, wo no^) einige ©funben ber 
Scfrilberung ber berliner ©rlebniffe gewibmet 
würben. 3Bü. 

DEW-Sportler in Berlin 

Die Kampfbahn mit der Führertribüne 

Links: Ein Großlautsprecher, der aus zwei Lautsprechersystemen mit je fünf Einzellaut- 

sprechern besteht, die unsere Oerstit-Dauermagnete enthalten 

ber 0(2033, in bem bie SKagnetfabrit 0ort- 
munb bie betannten €>erftit'®auermagnete 
öorfüiwte. hierauf folgte bas 2Reicbs= 
fbortfelb, beffen Olntagcn auf alle einen über» 
wäitigenben Kinbrucf malten. ®en Sag be-- 
id)lof) eine Sinlabung ber 93ertaufSffeüe 'Berlin 
Sur 93orfteIIung im ÖBinfergarfen; bie £)ier 
geseigten fünfte hielten jeben bis sum Scbluf; 
in il)rem OSann. 

®er sweite Sag brachte eine 9funbfa^rt burd) 
bie 2Reic()Sbaubtftabt unb einen SiuSftug nacf) 

O^otSbam. ®ie märlifcben OBälber unb ©een 
waren wunberbar, noch einbrudSooIIer in 
^ot Sb am bie cPracf)fbauten beS Oliten ffri$, 
baS Sd)lof, ©anSfouci, bie berühmte ‘JBinb' 
müi)Ie unb bie ©arnifonfirdw, in ber ber große 
Äönig nun 150 3ai>re ru^t. 

®ie 9füdfai)rt nahmen wir über ben QBann- 
fee. OHS wir sur Äeimfabrf ben 93ai)nfteig be- 
traten, fpielte bie Äapelle nod> einmal ben 
„Q3ergifd)en Äeimatmarfcb", unb mit bem ge- 
mütooHen „SCRuß i benn" rollte ber 3ug in 

©ic 'Scbcutung bcö ©tyfomö 
Über bie ‘Bebeutung beS ©iplomS ber 92©- 

©emeinfd)aft „Äraff burd) ffreube", baS bie 
03ßerlSlabeUe ©SO®, BJerl 92emfd)eib, erpielt, 
fagt bie „®euffd)e OlrbeifSlorrefponbens" ber 
001 ff u. a.: 

„3eber ©olift erßält biefeS ®iplom. Offiefent- 
licb iff jebod), baß jebe Spielgemeinfcbaft, jebe 
GangeSgruppe, S^öre unb Kapellen als ©e= 
famfgruppen je ein foIcpeS ©iplom erpalten. 
Selbffoerftänblid) iff biefeS ©iplom nicf>t etwa 
bie ©runblage bafür, baß ber 3nl)aber nun 
gleicbfam eine Äonturrens für baS 'BerufS- 
lünftlertum werbe. 92ein, baS gerabe iff baS 
OBefentlicße unb ©d)öne ber nationalfosin- 
(iffifc^en Äunftgemeinfcßaff beS gansen 
’BolleS, baß jeber, ber im 93olfSfenber 
am 93f?itropl)on fiept, nicpt um QSerbienft 
feine &unft betreibt, fonbern beS SageS feine 
ftanb- ober Kopfarbeit oerricptef, sum ffeier- 
abenb aber fiep niept leeren Q3ergnügungen pin- 
gibt, fonbern im eblen ©inne ßaienlunff 
pflegt! ©o ffepen fie am 93oHSfenber, ©effalter 
ber neuen beuffepen 93oHSlunff. ®ann werben 
fie bapeim wieber auf bem Older, an ber OBerl- 
bant, am Scpreibtifcp fein. Olber fie werben baS 
'BoItSfenberbiplom als ein ©rinnerungSbtatt, 
als ein ©ebenlen baran paben, baß fie mit am 
erffmaligen ©efamtauflommen ber Caienlunft 
beS beutfepen ’BolteS tätig waren." 

£anb Qtut 
Krefelber eeprltngc fapren jum 

Scutoburger 'OBalb 
3ept liegt unfere ^erienfaprt pinfer uns. fDHt 

QSilbem unb Srsaplungen »erfuepen wir unferen 
Ceprlameraben unb ffreunben llarsumacpen, 
waS Wir alles erlebt paben. 93on Krefelb über 
©üffelborf, Slberfelb, Äagen, 93ielefelb ging 
eines GatnSfagS 932orgenS unfere ffaprt sum 
Scutoburger OBalb. OOacpmittagS erreidften 
Wir bie ‘Bergftabt Oerlingpaufen, bie wäp- 
renb aept Sagen OluSgangSpunft unferer OBan- 
berungen unb ‘Beficptigungen fein follte. 92acp- 
bem Wir unfere Quartiere besogen patten, 
befiepfigten Wir baS alte Gtäbfcpen unb baS 
Äeimatmufeum, baS eine reicppaltige ©amm- 
lung bon funben aus altgermanifcperSeif birgt. 
Binauf ging eS bann sum SönSberg. 33on 
bem OiuSficptSfurm patten wir einen fepönen 
‘Blid über ben Scutoburger QDBalb unb baS 
lippifd>e £anb. 

Olm ©onntagoormittag befuepten wir bie 
germanifepe Sieblung auf bem ‘Bart- 
p auf er 03 er ge. 3wei ber Ääufer pat man auS- 
gegraben, naepgebilbef unb mit allen ©ebraucpS- 
gegenftänben unb OBaffen auSgerüftef. Sin 
alter ©fenfcpmelsofen aber intereffierte unS 
£eufe »om ffaep am meiften, unb wir ertannten 
mit Staunen, baß unfere ‘Borfapren fepon auf 
einer popen Kulfurftufe ffanben. 92acpmittagS 
matpfen wir eine Kammwanberung auf poper 
Bergfipeibe über weitgefepweiffe ‘Berglepnen 
unb trupige Kuppen. 3m OBecpfelfpiel oon 
Äöpe unb Sal napm uns boep ber 3nuber ber 
alten Oßälber immer wieber gefangen. Oluf 
Scprift unb Sritt trafen wir auf 3eugen alter 
unb ättefter beutfeper ©efepiepte. 

Olm brüten Sage braepte unS ein OlufobuS 
ins „£anb ÄermannS unb OBibutinbS". Oßtr 
befiiptigten bie alte ©olbafenftabt ©etmotb, 
baS ©cploß, ben Gd)loß- unb ObalaiSgarten. 
OBeiter ging bie ffaprt su ben früpgermanifepen 
Kultftätten, ben ©pternfteinen, beren Be- 
beutung für unfere tulturelle ©ntwidlung erft in 
unferen Sagen rieptig ertannt worben ift. ®urcp 
fepöne Sannenwälber erreitpten wir baS Äer- 
mannSbentmal, naepbem unS biejBerlebeder 
Quellen unterwegs miterguidenbem Srunte turse 
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Grternfteinc (Sermanifcfjc Ääufer 

9Jaft geboten fatten. 3e?t ftanben wir auf ge« 
fd)id)tlid)em<23oben,berjueiner'2öatIfai)rt3ffätte 
beß beuffcbcn Q3o(feß geworben iff, weit bier einft-- 
matß bie grofje 93cfreiung2fd)(acf)t ber ©er-- 
manen gegen bte 9fömer gefcf)Iagen würbe. 
®er berrlicbe ^utibblict über ben Teutoburger 
QBafb marf)fe unß ben $ibfd>ieb fd)Wer. 

tUacb einem Tage im fyreibab unb in ber 
blübcnben Söeibe lernten wir am STiittwocb 
unter fad)tunbiger Rührung bie Äeitfc£)äbe beß 

9In ber ^orfa QBeftfalica 

Teutoburger Ißalbea fermen. Tie Sol« unb 
Thermalquellen oon Saljuflen bringen ber 
leibenben iDienfdrbett ©enefung »on mancherlei 
Ärantheif. Q3abehäufer, Snhalatorium, pneu« 
matifche Kammern unb bie Trinfbalten machten 
unß mit allen neuzeitlichen ©nrtcbfungen beß 
Äurorfeß befannt. Söeit behnte ftch ber ge« 
Pflegte ^urparl, ber zur ^orfa gCeftfalica hin« 
leitete. Ter 78 e fe r b u r ch b r u d) iff ein groq« 
artigeß 9iafurberrfmal. 3u beiben Seiten beß 
‘Jluffeß erheben fich wie fteile Torbfeiler ber 
Salobßberg unb ber TBiftefinbßberg mit bem 
Tenfmal Ä’aifer Töilhelmß I. 9luf ber 97üct« 
fahrt befuchten wir noch 'Bab Öehnhaufen. 

®och am nächften borgen ladhte wieber bie 
Sonne. ®a gab eß öormiftagß ein 93ab, nad)« 
miftagß fyiugfport. Oerlinghaufen hat ben 
brittbeffen Segelflugplah Teutfchlanbß. tfüt 
unß SWobellbauer waren ijlughallen unb TBerf« 
flatten fel>r lehrreich. 2luf bem fjlugplahe felbft 
herrfchfe Äochbetrieb: ^CRobedwettbewerb unb 
Segelflughrüfungen. Tim Freitag lamen wir 
nach Bielefelb unb fahen bie Tlbler«9Räh= 

mafchinenwerfe. Tie ©ntftehung einer 9Räb- 
mafchine unb bie oerfd)iebenen Tnpen oon 9iäh« 
mafchinen würben unß in liebenßwürbiger Tßeife 
in allen Einzelheiten gezeigt. Einem Stabt« 
runbgang folgte berTSefud)ber Sparrenburg, 
bie im 12. 3ahrhunbert gegrünbet unb 1540 oon 
ben ©rafen oon TRaoenßberg in ihrer heutigen 
©eftalt außgebauf worben iff. Tßir fliegen bei 
fchwachem Caternenfchein eine gewunbene 
Treppe hinab, um bie unterirbifchen Tcäume 
unb ©änge zn befieptigen. Tim 'yupe ber 
Sparrenburg liegt bie weltberühmte Tlnftalt 
93 et pel, baß Ciebeß« unb Cebenßwerf beß 
^farrerß o. 93obelfd)Wingh- 

Ter lebte Tag unferer Serienreife war ge« 
fommen. 93ormitfagß beftddigten wir noch eine 
Tllöbelfabrif, bann aber pieff eß: „Ä’offer 
paden"! 9Rur ungern trennten wir unß oon ben 
liebgeworbetien 'Sergen; zu fcpnell waren bie 
Tage oerflopen. Tiber erholt, gefräftigt, frifcp 
unb froh brachte unß bie Saprt zurücf in bie 
fteimat. ünfere Serien waren ein gropeß Er« 
lebniß. Q3on ioerzen banten Wir allen, bie unß 
bie perrlicpe Sabrt ermöglichten. 

Ceprling 9R. 55ü. 

0215 Empfänger 1011 
£lber bie mit unferen O e r ft i t - ® a u e r= 

magnetenaußgerüftetenTlrbeitßfrontlaut- 
fpreeper haben wir meprfaep berichtet. Ta 
biefe ßauffpreeper an ben TTIS-Sntpfänger 
1011 angeicbloffen werben tonnen unb in ffetß 
fteigenbem TRape angeftploffen werben, begeg« 
nen bie naepftepenben Tlußfüprungen ber „Teut« 
üten Tlrbeitßtorrefponbenz" ber TTIS bereep« 
tigfer Tlufmertfamteit bei unfern ßefern: 

„3ntereffant ift eine afuftifepe Tlufplanung, 
wie fte oon ber Tlbteilung Tiunbfunf beß 
‘iReicpßpropaganbaamteß ber Teutfcpen Tlr« 
beitßfront in allen beutjepen Setrieben ange« 
ftrebt wirb. Sebeuffamer ift ein Slid auf bie 
Tlrbeit, bie mit biefem Seifpiel gezeigt wirb, 
benn fo, wie pier ein Setrieb funfteepnijep ein« 
wanbfret geftaltet würbe, formen bie Sunt« 
feepniter ber Tlrbeitßfronf allebeutfipenSe« 
triebe. Töie notwenbig baß ift, bewetfen bie 
Erhebungen, bie biefe Tlbteilung anftedte. Tie 
Erhebung fufjf auf bem faffäcplichen Seftanbe 
an brauchbarem ©erät im Setrieb. Unb biefer 
Seftcmb ift noch immer zu gering. Taß muft 
anläßlich ber Sunfauaffellung feftgeftellt wer« 
ben. Tie Serforgung ber beutfepen Se« 
triebe mit bem Stanbarbgerät, bem 
Empfänger ber Teutfcpen Tlrbeitßfronf 
TTIS 1011, ift einein jeher Äinficpt nafio« 
nale 9Totwenbigteit. Eß gibt peute tein 
©erät, baß für ben Setrieb etwa baß bebeutet, 
waß für ben einzelnen Solfßgenoffen ber Solfß- 
empfängerift. Äierpaben wirnur ben TTIS 1011 • 
Tie Serforgung ber Setriebe mit biefem @e= 
rät ift um fo notwenbiger, alß fie bie ibealfte 
©runblage für eine fachgemäß funtteipnifepe 
Tlufplanung beß Töerteß barftellf." 

3ugenb toanbert 
(Srftmaltg in ßiefom 3alirc gingen wir Caufjungen bc« 

SCrefelber TBcrfeei mit ben fterren Keftbanei unb 
91ngerftein auf Tobet. 9in einem Sonnabenbinorgen be- 
fliegen mir bie bereitftebenben 91utobuffe. S'er ftitmncl mar 
leicht bemölft. ®ic TOagen brachten une über bie 3Ibolf' 
Äitler«T3riicfe unb ft’aiferbmertb jum Stationaibentmal 
„Gilbert Cea Scblagcter" in ber Cäoljbeimer .s'ieibe. 'iior 
bem gemaltigen Jtreuj gcbachten mir in (Sbrfurcbt bce großen 
Äclben, ber fid) fehem früh »ur 3bee bc« Tübrerb befannte 
unb, ein Opfer für baß beutfebe ®aferlanb, am 26. 2Kai 1923 
bon ben Tramjofen erfchoffen mürbe. Unfere fcfüichte ('Sebent- 
feier fchloffen mir mit bem Ciebc „'»ormärt«, bormärtt!',. 

Über Düffelborf fuhren mir nach T3enrath. Scbloft 
TJcnratb, 1756 bon JVurfürft Tbeobor »on ber TOfaU im 
Jtotofoflii erbaut, befißt 84 2?äumc unb munberbolle ¾n- 
logcn. 'JOir faben alle« mit ftaunenber T'cmunberung unb 
batten ba« tßlücf, eine ber mcrtboUften beutfehen l'oru’llnn- 
fammlungcn, bie bort »orübergebenb jur Schau ftanb, tennen- 
Mtlernen. Unfer TBeg führte nach ber Schloftbefichtigung 
burch ben 300 xOJorgeh groben qjarf mit feinen munbcroollcn 
70cibem, bem franjBfifchen unb englifchcn C'Sartcn, ben svae- 

21m Scblagetec-Senfmal 

taben unb bem'SotanifchenbSartcn cur svabcUe.roo bie21uto- 
buffe mieber beftiegen mürben. ®ie Sonne febien tnjmifcben 
prächtig. ®urch fchöne Säler unb über bcmalbcfe ABben mit 
ben febieferbebeetten bergifeben jiäufeni tarnen mir gegen 
12 übr nach Scblob 73ürg, ba« mir ebenfaUB befichfiäten. 
®er Ttitterfaal mit feinen ©cmälben, bie Süufccn, bie fta- 
pelle, bie Simmer mit altertümlichen SÖlübeln liefjen ein Stüct 
2JJittelalter »or unferen 2lugcn erfteben. Hon ben TOebr- 
gangen unb bem 'Sergfricb genoffen mir ben munbcrboUen 
XMict in« XSergifcbe Canb. 3m Schlobbof mürbe gegen 2 übr 
jur Tßanberung burch Bo« Töuppertal angetreten. 

©egen 3 Uhr ftanben mir »or ber gemaltigen 371 üng- 
ftener 73rücfe, bie 107 m hoch unb 488 m lang ift. Sin 
TBunbermerl beutfeber Tecfmit. Sltach bem 21ufftieg cum 
73abnbof Scbaberg nahmen mir mieber bie 2lutobuffc jur 
Tabrt jum ®üffelborfer Soo. 21m Singang empfingen une 
buntgefieberte Xapag.-icn mit lautem Cßetreifcb. Selbft- 
»erftänblicb fanb ber Ääfig ber 2lffen, ber auch einen 2lmeifen- 
bar enthielt, ba« größte 3ntercffc. 37lit Xkrgnügen febauten 
mir ber Tüttenmg ber 'Bären, CBmen, Secbunbe ufm. cu. 
Schnell maren jmei Sfunben babin, unb nacii reichlicher 
Speifung muhten mir an bie Tlücffahrt benfen. 

('Scftärft, ba« fterj »oll fcbBncr (Srlebniffc, ein frohes Cieb 
fingenb, eilten mir ber töcimat ju. 30ir banten unferer 33c- 
triebSfübrung unb unferen 33egleitem recht berjiicb für ben 
fcbBnen Sag. g. 371., epebition. 

ÄerauBgeber: ®eutfcbegbelftablmerfe2lftiengefellfcl)aft 
SVrefelb, Sammelnummer 28231; »erantmortlicb: 1 )r.töelnmt 
Oebmfe,im3Bert; ®rucf; 371.®u9JZont Scbauberg, B’Bln. 
®aB 33latt erfcheinf monatlid) unb mirb allen TBerfSange- 
börigen toftenlos jugcftellt; Sufcbriften (einfeitig bcfdsricbcn) 
biB jum 10. bcs ffüonats an unfere 'Abteilung' (pianung, 

Slcefelb; fllacbbtucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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ftragefaften 
Stagen 

-Xiattin. lüann gelangte ecbncUarbeiteflnM auf ben 
OTarft, unb toclcbc Cfntreicflung haben ScbneUarbeifb. 
(table feit ibtem erften 9fuftommen genommen ? 

■Jlntmortcn auf SUummec 5 

Jürgen. Soweit befannt, werben gegoffene ft'urbeimetlen 
bei Sorb im VS-TBagcn oerwenbet. ®er ^öerfftoff 
hierfür ift ein (Shrom-Silisium-Shuhfet-Sfabl, bet auf 
ber ©renje jwifchen Stahlguß unb ©ufieifen liegt 
(5lnalhfe 1,25—1,40 ß, 0,50—0,60/ 9?!n, 1,90—2,10 6i, 
unter 0,10 T2, unter 0,06 S, 0,35—0,40 6r, 2,50— 
2,75 Gu). ®ic 9?ohftoffe werben in einem Kupolofen 
cingefdhmoljen unb in einem befonberb gebauten Slamm- 
ofen gefeint. 33or ber mccbanifchen Bearbeitung werben 
bie Ißellcn auf 900" erwärmt, auf 540° im Cuftftrom 
abgefühlt, Wieberum auf 760° erwärmt unb an ber Cuft 
erfalten laffcn. Brinellbätte oor ber 5ßarmbebanbluna 
340—360, nach ber TOarmbehanblung 286—321. 

21bfthlieftenbe Grgebniffc gegenüber gefebmiebeten 
Rurbelwcllen liegen noch nid)t oor. 6b barf nicht über- 
feben werben, bafi bie Bauart ber "Blelle unb ihre Ce- 
gierung ben befonberen Berbältniffen angepaftt werben 
miiffcn. Bibber ift ber 6inbau ber lOellen nur bei bem 
VH-iOlotor oorgenommen worben, bei bem bie Bean- 
fpructnma ber TBelle gleiebmäfiig ift. 3mn minbeften 
bleibt cb nach ben oorliegenben S>lacbricbten jweifclbaft, 
ob fich für böber beahforuebte Rurbclwcllen bie ge- 
goffene "206116 ein Selb erobern wirb. 

"Prober. ®ie normalen fUJaratbon-Schnellbrebftäble für 
leichte 3erf0anungbarbeit finb bie 'TOolfram-Gbrom- 
Banabin-Schnellarbeitbftäble. Sür befonberb fchwerc 
TBerfffättenarbeit finb bie fobaltlegierten Schnell- 
arbeitbftäble am Blabe. 

3e nach ber Äärte ber ju jerfbanenben Töcrfftoffe 
oerwenbet man bie Äobaltftäblc mit 5,10 ober 15% 
Kobalt. Ollb befonberb empfeblenbwcrte Qualität nen- 
nen mir unferen Schnellarbeitbftabl SDlarfe Kobalt II 
(5 “ö Kobalt), ber fich befonberb für febwere TBertftatt- 
arbeit an ©uh unb Stahl eignet. 

2öitb an bie Oberflächengüte beb 'Töerfftoffeb eine 
erhöhte 'llmorbcrung geftcllt, fo oerwenbet man bie 
oanabinlegiertcn Scbncllbrebftäble. Sie Banabin* 
fcbnellarbeitbftäble finb alfo befonberb bort ju 
nehmen, wo gefeblicbtet wirb. Sie haben weiter ben 
Borteil, bah fic bei hoher jiärteannabme eine (web- 

liegenbe Sähigteit bei gleichseitig böcbftem Berfchleih- 
wiberftanb aufweifen. 

Sür Steh-, Sobel- unb Sfoharbeiten bei fiarler 
ohanabnahme empfehlen wir unfete SOTarfe 000- 
spestal 31, ein in jahrelanger Berwenbung erprobter 
BanabmichneUarbeitbftabl oon einfaebfter ftärte- 
behanblung. Siefe Qualität seichnet fich befonberb bureb 
grohe 3ähigfeit beim üluffrcten ffarfer Stohbelaftuna 
aub. 

Sufammcnfaffenb ift alfo feflsuftellen, bah bei barten 
unb fchwer bearbeitbaren QBerfftoffen bie fobaltlegierten 
tochnellarbeitbffähle sweefmähig Berwenbung flnben, 
bte oanabinlegiertcn Scbncllarbcitbffäble hingegen 
befonberb für Scblicbtarbeiten oorjusicbcn finb. Sür 
normale SSerfftatfarbeiten oon weichen ober mittel- 
harten TBerfffoffen reichen bie normalen Chrom- 
TBolfram-Banabinftäble, 000 6rtra, Jfapib Spesial, 
Garbinal Jfapib, aub. 

iOieinc fd)öttften Serien 
13. 3uli fuhren n>ir mit 22 Äinbern öon Äannoöer 

nad) TJab 6d)arbeul? an ber Oftfee. ß« mar eine fcfjönc 
langi 9«brt. Unb mer fährt nicht gerne ßifenbaim? mir 
in 6cbarbeut* am ^abnbof abge'bott mürben, regnete es!. 
Oennocb gelangten mir alle frob unb luftig in unfer £eim. 
Oa« Äinbercrbolungäbeim ^37Zarie Couife" liegt auf 
einer Slnböbc biebt am QBalbe. 'löenn mir über ben ^öalb 
binmeg febauten, fonnten mir bie Oftfee feben. ®er Qüeg bi« 
3um 6tranb mar nur fünf Minuten su geben. ?m Äeim mar 
es febr febön. Unfere 6cblaffäle maren grob unb bell, bie 
73etten meib bezogen, ^or bem Äaufe flatterte am langen 
9!^afte bie Äafenfrcuafabne. 

borgen« um 7 Ubr war bluffte ben. Oann machten mir 
junäcbft Freiübungen, x^acb bem 'Zöafcben befamen mir 
unfer Fnibftücf. ßs febmeefte allen febr gut. danach gingen 
mir mit Sante Füller unb ^utb jum 6tranbc. Töir 
bauten Burgen unb 'JBaffergräben. OaS machte oiel 6bub- 
Töenn es regnete, fbieltcn mir im 2öalbe. QBir jungen 
gingen bann auch mal auf ßntbecfungSfabrten, maS immer 
mit baS ©cbönfte mar. 

©tetS brachten mir groben Junger mit, menn mir ins 
Äeim jurücffebrten. ©a fonnten mir unS bann fo richtig fatt 
effen. ß« febmeefte unS beffer als ju Äaufe. ©onntagS gab 
eS immer ©cblagfabne unb jeben $ag Obft. ©cbmefter 
Cuife unb alle anberen maren ftetS lieb unb febr gut au unS. 

ßineS^ages befiebtigten mir basßinienfcbiff „©cblcfien". 
Töir baben auch eine ©egclbootfabrt mitgemaebt. OTit bem 
Motorboot fuhren mir alle bis ‘Srabemünbe. ®aS machte 
unS oicl Freube. 

3cb bube hier ^>funb augenommen. ßs mar mein febön-- 
fter Ferienaufenthalt, ben ich bisher »erbracht habe. 3cb 

glaube, bah alle ft'inber, bie mit mir bort maren, baSfclbc 
fagen merben. ®en ^eutfehen ßbelftablmerfen, bie unS fo 
feböne ßrbolung fchenften, fagen mir alle unferen beftenOanf. 

3^ubi ßrnft, Äannooer-^icflingen (9 Vz 3abre alt). 

$erbft 
■Die beiden «ommerroünfebe febweigen. 
Ob’6 aud) bem Sjerjen taum gefällt, 
Unb fpibe, bunte ’J'racben fteigen 
Scbnxmf übers lebte Stoppelfelb. 
‘Mm Ofen febon in feiner 'Bibel 
Stubiert ber Bfarr’ bes i'ierrn (Sefet), 
Unb mauerauf sum flacben ©icbel 
©er 'JOilbmein fcblingt fein rote« ?Jcl). 

3cb geb biuausi, bie firbe hungert 
9iaci) jebem Mriimcben ©onnenfe^ein. 
Mm Ißicfenbad) beim ff'ifcbfang lungert 
©ie ©ebar ber Buben grofi unb tlein. 
Cintönig S^cigenliebcr fcballcn 
Mu« frober BJäbcbcn buntem Kreis, 
CRoftbraunc Blätter brüber fallen — 
Sberbftfterben roanbert lanbwärts leis. 

Mn ©räfern pftebeltropfen fd>aufeln 
Mls lel)ter ©rufi ber grauen xRad)t, 
Unb meicbe Sommerfäben gaufein 
SKir um baS Äaupt in Silberpradit. 
©ie wiegen ficb im leichten löinbe, 
Mls fei ihr träumcglcicbcr Scbroung 
Bon meinem lieben, blonben Kinbe 
Sin Censgruf) ber (frinnerung. 

©u “JOfeifter, ber um bas Bergeben 
©en Sauber guter i'iänbc warf, 
Cebr aud) mein mübes Äers oerfteben, 
©afj eh noch freubig hoffen barf. 
Unb ift mir oieles aud) jerfaUen, 
MßaS meinem Ceben lieb ben ©cbein, 
Cap mir bie Tßinserlieber fcballen 
Bon 'Siebenbergen bet am Sibein! 

©ann will ich frei ins) Äerbftlanb febreiten 
©rot? Ißinters bräuenbem ©ebot, 
3d) roeifj, auf braunen Mcferbreiten^ 
£iegf nur ber Schlaf unb nicht ber ©ob. 
3d) will nicht ©roll im Äerjen tragen, 
©Beit öffnet meine Seele ficb, 
Unb läcbelnb fann bem i'ierbft ich fagen: 
Um beine Früchte lieb id) bid)! 

©Bilbelm grölicb. 

®rei $üffe 
Weitere ©efebiebte oon Mlfreb Semerau 

©er Musflug würbe bei fdwnftem Sommer- 
wetter unb in beiterfter Stimmung unternom- 
men. 3n ber Krone oon Mtlmannsbaufen würbe 
gefrübftüdt, bann fuhr man hinüber nach Schein- 
ftein, jurüd jum Siieberwalb, mittags würbe 
im 3agbfcblof) gegeffen, bann ging’s nad) 
Siübesbeim unb jel)t nach ©eibelsbad), nach 
Saufe. 

©ie faßen in einem Mbteil für ftd). Klep am 
Jenifer ohne ©ame, bie anberen in bunter 
Sieibe: 3lfe ©reu, bie Bürgermeiftcrstoditer, 
bei Kaufmann Saß: Stubienaffeffor Brunt bei 
Silli Siabl, ber ©oeßter beS Stubienbireftors; 
Sieferenbar Kühn bei Cena, ber ©od)tcr beS 
Kommersienrats ©Bilm. 

MUe batten belle ©efiebter, waren aber nun 
mübe oon ber warmen Cuft, ootn Singen, ©an- 
jen, ©Banbern unb ©Bein. Sie wollten nicht 
mehr fingen, waren faft ju faul Sprechen, 
fcbliefen wobl näcbftens noch ein, baeßte fpöttifcb 
Klep, ber noch frifcb unb munter war unb gleich 
wieber oon oorn hätte beginnen tönnen. 

/piöblid) brach Tfinfternis ein. ©er 3ug glitt 
in einen ©unnel. Unb mitten in tieffter Stille 
würbe ein leifeS unoerfennbareS ©eräufd» hör- 
bar. ©rei Küffe. 

Mlö ber 3ug wieber ans £id)t fam, faßen bie 
"/paare nicht mehr fo bießt jufammen wie oor- 
ßer. ©ie ©amen hatten gerötete ©efießter, bie 
Äerren fragenb unruhige ©Menen. Stur Kleb 
lad)te ßerjlicß. . 

©ie Äerren faßen ißn ftreng an, um tßm bte 
unUemlicße Äeiterfeit au oerweifen, ©ie ©amen 
fcßüttelten unwillig unb oerlegen bie Köpfe, ft's 
war eine peinliche £age für bie brei ©Ware, unb 
fte waren froß, als fie in ©eibelsbacß anfamen. 

Sie trennten fteß füßl oon Kleb, 
wiie Herren begleiteten natürlich ihre ©amen 

heim. Unterweg« fpraeßen fie oon ben Küffen 
unnel. ^ . 
li fagte aum Stubienaffeffor Brunf, Sag 
Slfe gefüßt. Sie wären ja, wenn aueß 

ich, fo gut wie oerlobt. 
, fo, meinte Brunf, bann allerbtngs. 

„Saßen Sie", fragte ©Ui ißren Begleiter, 
„wie Klep uns anlacßfe? <Sr ßat gewiß uns im 
Berbacßt, unb wie icß ißn lenne, eraäßlt er eS 
fteßer überaU..." 

Brunf ftarrte ße an: „Mber ... icß bitte 
Sie ... baS traue icß ißm nießt au .. • folcß 
einen Klatfcß ... nein ..." 

©oeß ©Ui erflärte: „Sie fennen noeß nießt 
feine lofe 3unge." Brunf baeßte unrußig naeß, 
bann fagte er: „®as foü ißm aber boeß nießt 
glüefen ... icß felbft werbe baoon reben ... 
natürlich nießt, baß er uns etwa ... nein ..." 

Sr fpraeß aueß noeß mit KoUegen am felben 
Mbenb barüber in ber ©eibelSbacßer ©Binjer- 
ftube. 

£ena ©Bilm, bie ficb mit bem Sieferenbar 
Küßn über bie geßeimnisooUen Küffe unterhielt, 
ßatfe Brunf im Berbacßt. 

„Scßau, feßau", fagte Küßn, ,,ba« ßätte icß 
tßm nießt augetraut. Mber ftiÜe ©Bäfferlein finb 
immer tief. So ein Scßwerenöter!" 

Slfe ©reu, bie oon Saß ßeimgebraeßt würbe, 
erflärte: „3cß weiß genau, Küßn ßat £ena ge- 
füßt. Kein ©Bunber bei ben Mugen, bie fte ißm 
maeßte!" 

Saß bliefte fte oerbußt an: „Smmerßin ... 
fo öffentlich ... icß oerfteße bas nießt ..." 

Siacß amei ©agen fpraeß gana ©eibelsbacß 
oon ben brei Küffen im ©/unnel, unb jeber wußte 
eS anberS. ©Benn flöß bie brei jungen ©Räbcßen 
trafen, lächelten ße fid) oerftoßten an: jebe wußte 
oon ber anberen, baß fte eS gewefen war. 

(Sines ©RorgenS würbe Sfubienaßeßor Brunf 
aum ©ireftor gebeten. Sr ging etwa« bebrüeft 
aum Sßef unb ßatte aueß ©runb baau, benn ber 
Smpfang war gemeffen, fühl. 

„imn, ßm, ja", räufperte fi<h Siabl, „ba war 
biefe ... ßm, ßm ... biefe ©efeßießte, oon ber 
bie ganje Stabt fpraeß, biefe ... nun, ßm ... 
Küße im ©unnel ... ©ie hatten alfo SiUi 
gefüßt?" 

Brunf fußr auf, rot, oerwirrt: „So ßat Klep 
boeß gefeßwaßt", fagte er empört. 

Siaßl faß ißn bureßbringenb an: „©BenigftenS 
finb Sie eßrlicß, meine ©oeßter leugnete." 

Brunf ßob eine Scßwurßanb: „9)iit öoUem 
Siecßt!" 

„Mber man fagt eS boeß", erflärte Siaßl. 
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Unt'crqcti(ici) fitib hie Serienmcicficn, hie itf) im Ofifeebab 
ScharbeÜB »eriebi habe. 2im 27. 3»li/ »ormittag^ 7 Ubr, 
»erfammeiten fief) 31 Kinber Bon 2ingel)ÖBigen her ®eut-- 
fcf>en gbelftaf)llnerte Olemfcfeeib am ßauptbabnbof. 
Unter gübrung be« 'Setrieb^malfcr«, Aerm ijranj ©enss- 
ler, unb be^ Aerrn SVarl Aarbenbnicf) begann bie grofje 
7veife. 23on berrlicbem 23cter begünftigt, fuhren mir bis 
23001160. Aier ftiegen mir um unb fuhren an fruchtbaren 
gelbem unb herrlidien QBälbetn oorbei nach SKünffer, mo 
mir abermals umfliegen, um mit einem D--3ug nach Aam-- 
burg 5U gelangen. Sliit allerlei 6t>ie!en, ©efang unb Aumor 
Oertricben mir un$ bie 3eit. 

23on Aamburg aus ging es über Cübect nach 6char- 
beug, bas uns fünf 73odien lang bie Aeimat erfelien follfe. 
Aier fanben mir liehebolle Tlufnabmc. TOir haben uns febr 
fchnell an bie neue Umgebung gemölmt. tagaus, fagein ging 
es jum Stranbe. 73enn auch bie Sonne nicht immer fcheinen 
mollte, baS machte uns ffinbern beS 23ergifchen CanbeS 

nichts auS. SÜJit einem fDJotorboot haben mir manche Oft- 
feefabrt gemacht, babei u. a. bie SVriegsfchiffe „Königs- 
berg" unb „Schtefien" befichtigt. ®ie Tifleger nahmen 
fich unfer berjlich an, unb ihnen fei innig gebanff. Ccibcr Ber- 
ging bie 3eit su fchnell, unb bie Aeimtehr rücfte näher. 91m 
28. 91uguft mürben mir Bon ben Aerrcn TBatterot unb 
Stodeh äur dlücfreife abgcholt. 

ffUit feuchten 91ugen nahmen mir 91bfchieb Bon unferem 
liebgcmonnenen ßrbolungsbeim Scharbeuti. grifch unb 
munter ging eS toieber ber Aeimat ju. Um ben breiftünbigen 
91ufentbalt in Aamburg auSjunutien, machten mir eine 
Stabtrunbfabrt unb genoffeti bie Schönheiten ber Aanfe- 
ftabt. ®anacb fuhren mir bie gleiche Strecte mie auf ber 
Ainreife unb liefen gegen 21,30 Uhr in Tfemfcheib ein. Aier 
mürben mir Bon unferen ßltem unb ©cfchioiftem freubig 
empfangen. ®ie fchöne grbolungSjeit mirb uns ftets in 
(Srinnerung bleiben, unb mir fpreeben ben ®eutfcbcn Gbel- 
ftahlmerfen unferen beralicbften ®anf aus. 

Q3erftcffcnc 
®ie TJrenneffel ift au Bielen ®ingen niitie. Tßährenb 

beS Kriegs mürbe fic in großen fhlengen aur ffafergeminnung 
angebaut, Bor ßinführung ber 73aiiinmolle lieferte fie beh 
Tlobftoff für Sleffelgarn unb Slcffeltucb. 3n ber Aeilfunbe 
geminnt man aus ihr einen mirffamen 23lutreinigungStee, 
ber auch gegen 9Wagcn-- unb ®arm(eiben gute ®icnfte leiftet. 
91uS ber in ßffig gefoepten Töurael läßt fich ein mirffanteS 
AaariBuchSmitfcI geminnen. 

®a ift meiter baS SopanniSf rauf. ®er fchönen ipßanac 
mobnen ungeahnte Aeilträfte Berfchiebencr 91rt innc. Ccgt man 
Knofpen unb halberfchloifene 731ütcn beS Johannisfrauts in 
eine ©laSfcbüffel unb aerbrüctt fie fo ftart mie möglich, fo erhält 
man einen bunflen 73rei.91ufbiefentotnnitetmaSOliBenöl,bic 
Schüffcl mirb augebimbcn unb acht bis aebn Sage lang ben 
Sonnenftrablcn ausgcfetit. Aat bas öl fich alltnäblid) rot 
gefärbt, fo mirb baS Verfahren mit frifchen TJliiten unb 
Knofpen einige SKale mieberbolt, bis baS öl eine bunfelrotc 
ffarbe angenommen bat, morauf es in ©ebrauch genommen 
roerben tann. ®icS 3obatiniSfrautöl bilbet ein auSgeaeich- 
neteS fhliftel gegen Sonnenbranb unb anbere Verbrennungen, 
ferner für gemiife Vetletnmgcn. fhlan fann es auch ein- 
nehmen, um Kolifen au befämpfen. ginreiben mit bem Öl 
heilt Acrcnfchuß unb rbeumatifchc Schmeraen. 91us ben 
73!ättern unb TMüten läßt fich ein Sec bcrftcllcn, ber einigen, 
fcßleim löft, TJlagen, XMafe unb -dlicren reinigt. 

gin beute faft Bolltommcn in Vcrgeffenbeit geratenes 
„Unfraut" ift ber 91cfcrfcbacbtclbaIm, auch 3innfraut 
genannt, ffrüber tat biefe 7>flanae ber Jiaiisfrau gute 
®ienfte als OTittcI amn Töuhen ber ainnemen ©eräte; baber 
ber Stame 3innfraut. 3n bet Acilbebanblung bat es in 
mehrfacher 73eaiebung großen 73ert. gs aiebt aiis eiteniben 
TBunbcn bie eile gelbe fflüffigfeit. Sein Webalt an Kiefel- 
fäure trägt fpätcr in nicht geringem SOlaßc baau bei, Berichte 
©lieber äu heilen. 3Äan fann baS 3innfraut auch foeben unb 
fo einen beilfräftigen See geminnen, ber gegen TMafenfatarrb 
unb fWcrenlcibcn, gegen Stafenbluten unb ben läftigen OTacbt- 
fcbloeiß günftig mirft. gin mit 3mnfraut angefchtes Vab 
mirb als mobltuenb gegen bie ©iebt gerühmt. 

91ucb ber ffarn, befonbcrS in feiner 21bart, ber 9lbler- 
farn, barf hier nicht oergeffen merben. ßinc fyarntinftiir, bie 
bei TRbeumatiSinuS unb anberen ©lieberfcbmeraen ben 
tränten ©liebem eingerieben mirb, tut ausgcacicbncte ®ienfte. 
®aneben bemäbrt fich biefe Vflanae auef) als SWittel gegen 
ilngeaiefcr. gin Aunb, ber einen mit fjarn gefüüten Sact 
als Cagcrftätte hat, ift ficber, Bon feinem beißenben ©etiet 
gepeinigt au merben. fhtan fchreibt biefe mobltuenbe Tßirfung 
bem ©ebalt an 95abium au, baS bie ffamblätter, menn auch 
in minaigen TJicngen, enthalten. 

„©efdnuäl), Ä’lalfd)! 'Ißenn td) biefen ... 
btefen ... infamen Sdfmäfier nur erft ju baden 
betiimc ..TSrunf« Äanb ballte fid), bann 
fu^r er gefaxt fort, er empfänbe tco^l ftärtffe 
Suneigung ju Fräulein ©Hi, aber fie ju lüffen 
batte er nid)t geroagt. OBenn aber £err ©irelfor 
i^m gütigft... 

fticr ftoette Q3ntnt unb errötete nodi ftärler. 
5lber ?va()l oerftanb ilm, niette iinn ju unb 

tub iim jum Sonntag auf einen Selter Suppe 
ein. 

5lm Tfreitag erhielt Ä'aufman Saf) oon ber 
93ürgermeifterin einen turnen, aber in^altoollen 
Q3rief. Sie fanb eö unerhört, ba§ Sa§ nad> ber 
umlaufenben S?latfc^gefd)id)te, in bie 3lfe Der» 
loicfelt war, nod) nidif« getan pabe, um ü)re 
$o(^ter oon bem f(^mä^li4en 93erbac^t ju rei» 
nigen, bap fie fid) oon einem dOtann habe füffen 
taffen, ber tein 9^ec£)t baäu ^abe, unb fie erwarte 
fofort bie nötigen Schritte ... 

Sßn 9feferenbar ttiibn erfdiien Äorft Qißitm, 
£enaö 'Sruber, torrett unb faefitief). £r oer» 
langte (Genugtuung oon Äütm, ber feine Sd)We- 
fter tompromiftiert f)abe. 

Sic ©efd)id)tc war in alter öOiunb unb ... 
S?üf)n taepte: iJlp, bie Äüffe im Sunnet ... 

ßr wu^fe fepon, wer baö aufgebraept patte, 
ßö war baö ^efte, wenn er mit bem i?om= 
mer^ienrat fetbft fpraep. 

31lö 5?üpn baö i5auö QiBitmö betrat, tarn ipm 
£ena fofort entgegen: „Siefer fepredtiepe (X’teb! 
Jf’ein anberer als er pat uns bas eingebroett. 
Hnb wenn’ö noep wapr wäre!" 

5?üpn ergriff ipre Äanb: „'Jöenn’ö wapr 
wäre ... würben Sie mir böfe fein? Sarf icp 
niept poffen, ba^ Sie mii^ auep ein wenig gern 
paben?" 

Sie fap ipn an: „SIucp?" itnb biefe f5^age 
genügte ipm unb war ipm bie befte Antwort. 

“Jitö bie brei Q3erlobungen angejeigt waren, 
patte Seibetöba«^) wieber Stoff jur itnterpat- 
tung. 

deiner ber brei Q3räufigame wu§te eigentlicp, 
wer benn nun wirttiep feine Same getüfft patte. 
Seber glaubte eö oom anbern, unb jeber war 
wütenb auf 5?Iep, benn Q3runf patte ipn atö 
ben Scpwäper gebranbmartt. 

Älet) war am Sage naep bem Ausflug oer- 

reift. Ullö er wiebertam, pörte auep er oon ben 
brei Hüffen im Sunnet, immer bie gleicpe ®e» 
fepiepte mit weepfetnben "Serfouen. ßr taepte 
perjlicp: „Sie fotten fiep gefügt paben?" 

Ser fjreunb^ber ipw erjäplt patte, niette: 
„itnb bie Äüffe paben ben Stein ber 93er- 
lobung ins Sollen gebraept." 

Ä’lep feplug fiep ausgelaffen aufs Ä’nic: „SaS 
ift jum Sdiiefjen! 9DJir paben fie eS ju oerbanfen, 
wenn fie jept oerlobt finb, bie 93urfcpen unb bie 
9}täbcpen auep. 9Beipt bu, wer fiep getüfft pat? 
Sttiemanb! Sie fafjcn wie bie Seplafmüpen. 3cp 
tonnte eS niept mepr mit anfepen. Sa wollte icp 
fie ein bipepen aufpuloern unb im Sunnel, 
ba pab icp breimal — in bie £uft getüfjt!" 

^erbftlauncn 
93on 9ßalter £ammert, gotünfter 

Obwopl wir am 23. September ben ft erb ft- 
anfang offisiell auf bem JCalenberblatt oer-- 
jeiepnet fapen, fann braunen bie Sonne fepeinen, 
ein wolfenlofer Aimmel genau wie im 3uli fiep 
über ber Eanbfcpaft wölben unb ber SJtenfcp 
freubeftraplenb aur leiepten Sommerfleibung 
greifen. ßS ift alfo teineSwegS ftcaturgefep, ba| 
wir oom 23. September an nur nod) SRebel, 
büftere QBolten unb tobenbe Stürme ju erwar- 
ten paben, oielmepr pat unfer gemäßigtes 
St lim a in feinen ganjen Sufammenpängen mit 
ber geopppfifalifepen Umwelt ben 93orjug, ge- 
rabe im fterbftbeginn aur angenepmen CRicp- 
tung au neigen, inbem Euftftrömungen oorperr- 
fepen, bie aus füblicpen 93reifen ben ßrfap fener 
9Bärme bringen, bie bie Sonne felbft bei iprem 
niebrigen Sfanbe unb furaem SageSlauf niept 
mepr aufbringen fann. 933enn bei biefen Süb- 
winben auep noip bie Sonne fepeinf, fo entffept 
eine £ufftemperatur, bie burcpauS fommerlicp 
ift. Sie fann fiep bis rütitte Oftober palten. 

Ser erfte Seil beS fterbfteS bringt oft reia- 
ooHe llberrafcpungen in ber 92afur, bie man 
einen „aweiten fyrüpling" nennen fönnfe. 93iS 
Oftoberenbe werben wir mancpeS fleine 9Bun- 
ber erleben. ßS fommen bie Mitteilungen oon 

bem aum aweiten fOiale blüpenben Obftbaum, 
oon frifepen 93lättern an Sträucpen unb 93äu* 
men. 9lu<p bie 20laifäfer unb Scpmctterlinge 
baben bie merfwürbige iJlngcmopnpeit, in ber 
erften fterbftpälfte au neuem £eben au erwaepen, 
unb wenn fte auep nur einige „9lbgeorbnetc" aur 
95ßelt bringen, fo berüprt eS boep eigentümlicb, 
gerabc biefe 'Soten beS f^rüplings jept wieber- 
aufepen. Unb bamit fmb biefe Caunen oom 
beliebten „aweiten f^rüpling" noep gar 
niept au ßnbe. 9luf ben abgeernteten ftclbcrn, 
an QBalbeSränbern unb in ben (Gärten finben 
wir eine reiepe neue ßüora; es grünt unb blüpt 
an allen ßefen unb ßnben, wäprenb bie alten 
93lätter oon ben 93äumcn fallen unb aus bem 
popen 9Rorben ffroftwellen fiep näpern. 

Socp bas unabänberlicpc ®efep ber 9latur 
gept feinen. 9ßeg. ßines Sages im Oftober, 
nad) ben 9iguinoftialftürmen ber Sag- unb 
92aeptglciepe, bie uns niept fo bewußt werben, 
weil baS £aub noep an ben (Säumen ßßt, fom- 
men bie fepweren (Kegenftürme, unb ben Teegen- 
ftürmen folgen bie erften falten 92äepte, mit 
ipnen xUebel unb 2Reif. Siefen fepweren Sßaffen 
beS fterbfteS müffen bie fepönen Spätfommer- 
unb Rlltweibcrfominertagc weiepen, unb bann 
beginnt oor allem infUicberbeutfeplanb eine 
unfreunblicpe 3eit. 20leift pßegt biefe 'Periobe 
fepr regenreiep au fein. 3n japren mit 92eigung 
au früpem SÖinter allerbings fann ber 92oocm- 
ber in Seutfd)lanb fepon ffroft unb Scpnee 
bringen, eine ßrfepeinung, bie wir um fo weniger 
lieben, als auf einen berartigen winterlicpen 
Spätperbft gewöpnlicp ein fepr milber, regen- 
reieper 95ßinter folgt, ber im eigentlichen fyrüb- 
japr burep fpäte Äälte unb Scpneefälle feine 
93erfäumniffe naepaupolen fuept. Ser normale 
unb auep in oiclen 93eatepungen wünfdrenswerte 
®ang unferer meteorologifcpen ßntwicflung im 
fterbft ift eine möglicpft lange Sauer war- 
men 9BetterS, baS im £aufe beS Seaember 
allmäplicp aunt regelrechten beftänbigen 9ßinter 
überleitet. Sie lepfen 3aprc paben in biefer ftin- 
fiepf enttäufept, unb fo poffen wir, baß in biefem 
3apre bie flimatifd>e ßntwicflung einen nor- 
malen 93erlauf nimmt unb erft bann ber 9ßintcr 
einfept, wenn er naturgegeben ift, nämliep iw 
Seaember unb Sanuar. 
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Slnfere SuWtore 

Obenngemeur iöunbbaufcn feierte am 3. Sluguft fein 4üjähriges 
«arfaeitsjubiläum. ®er Jubilar trat am 3. Sluquft 1896 bei ber QJergifcben 
6tai)(inbuftrie ein unb mürbe bei ber ©rünbung unferer ffiefellfcbaft über- 
nommen. llnferen bereichen ©lüefmunfeh ju feinem, (Sbrentage. 

linfer 2IngefteEter ^Ufreb 5ifc£)baci) beging fein 25jä£)rigeg ®ienft- 
jubiläum. ®r ift »on ^Beginn feiner Sätigteit an bei uns! in ber ©pebition 
befdf)äftigt. 3m 'ZBetttriege oerlor er bureb eine febmere QBermunbung ein 
‘Sein. 9^aiä) 93eenbigung be^ ‘Jelbäugeä nahm ber Subilar feine 3:ätig- 
feit in unferer Spebition mieber auf, mo er feinen ^often mit fjiei^ unb 
pflichttreue »erfiebt. 3u feinem ©Imentage unjere berjlicben PJönfcbe. 

QBerf unb Familie 
GEBURTEN IM AUGUST: 

3. iliKwfl Sothtcr 

Sohn 6.9Iuguft 
7. 9lugufl 

9. 9Iuguft 
10. 91uguf( 

11.91uguf( 

17. 91uguf( 
20. 9luguft 

21. 91uguf( 
22. Qluguft 
28. 91uguf( 

29. Qluguft 
31. 91uguft 

JocfUec 

6obn 
Socftter 

Sohn 
Jocbtec 

Sofjn 
Socbter 

Sobn 

^refelb 
»on 3afob ©offing«, 91bt. TBiUtcb; 

« ©erbarb Stammen, Äammcr- 
roert; 

„ 3obann tOtanfec, 91bt. IDiUtcb; 
„ Äermann JCampbaufen, Stahl, 

wert; 
„ Ä’arl Aenfing, rtebaratuc-TBerf. 

ftatt; 
„ Süticbacl 'TJö«!, ?{einbolbbüttc; 
„ Aeinricb 3ebni>fennig, Htbf. 

TBillict); „ Aermann 271 ühlen, ©lübecet; 
„ (Jrnft Jcautmann, TOaljmetf; 
„ Actnricb 3enj, Stablwcrf.TMab; 
„ 5beobor Aoffmann, 91bt. 9tem> 

bolbbütte; 
» Sranj TBeftecmann, TOaljrocrt; 
„ ©uftao ©arlt, Schleiferei; 
„ Aeinncb R’raufer, CReparatur- 

löcrfftatf; 
„ STonrab 93ranbb, TRobrtoerf; 
„ Srieb Aölterb, 91bf. QBillicb. 

9?emfcbeib 
,f-5!u9uft Sobn »on 5riebr. TBipperfelb; 
11. vluguft „ „ Aubert 9Bilbelm; 
27. 9luguft Socpter „ 91rtur fylect. 

STERBEFÄLLE IM AUGUST: 
i^refelb 

17. 91uguft ©erbarb ». b. Cocbt, Ailfsarbeiter, 21bf. 
©lüberei. 

HEIRATEN: 
9femfcbeib 

5. September Aeinricb 'Bergerfurth, 3ng., IBärmefteUe, 
mit 9lbetbeib Bergerfurth geh. ®iifter. 

Honnef 

Äamerabf^aftöfabrt be^ 9tobrtoertö 
unb ber ©lüberei 

'Jßeit über 600 frobgeftimmte ‘Slrbeit^lame- 
raben fuhren am 29. iäuguft frühmorgens im 
Sonberjug bis S?öln unb marfebierfen, oon ber 
PBerfSfapeHe (SOfufiljugfübrer PJoff) geleitet, 
jum febmuefen ©ampfer Oöerftolj. Euftige 
QBeifen erflangen auf bem Schiff, baS unS in 
mebrftünbiger $abrt Öurcb herrliche ©egenben 
nach bem Bturort Äonnef im Siebengebirge 
brachte. 

93on Porb sogen bie einseinen 'SBanber- 
gruppen toS: sur Stabt, nach ÄönigSminfer unb 

Sum 2RolanbSbogen. Manchen gefiel eS auch, in 
fühlen, febattigen Poteigärten bei Kaffee ober 
Pier su »ermeilen, mäbrenb baS junge 93olf bei 
locfenben $ansmeifen unferer unermüblicben 
Kapelle auf feine Soften fam. 

®aS Stimmungsbarometer ftanb auf „Scpön 
Qißetfer". Palb lagen baS fo bübfebe Stäbtcpen 
Ponnef unb baS fepöne Siebengebirge, biefeS 
prächtige Stücfcpen bentfeper Peimat, hinter 
unS. Elber bie 2Rücffabrt brachte öiel S'reube. 
Pn Porb tauepfen Panboniumfünffler auf 
(B?amerab Gürten »om 2Robrmerf), ber „Käp- 
ten" ber Ooerftols fpielte ©eigenfoliS, unb 
mieber an anberer Stelle ftanb unfer PetriebS-- 
leifer Äamerab ©rüpmann unb birigierte im 
Scpmeifie feines ElngeficpfS bie QBerfSfapelle. 

Pon munberfepönem Sonnenmetfer begün- 
ftigf, mar biefe 5?amerabfcbaftSfabrt eine reepte 
ßrguiefung. Plir alle mufften unS barin einig, 
baff mir benen, bie biefen ÄamerabfcpaftSgeift 
fepufen, unferem 'Jüprer 5lbolf Pitler unb 
feinen ©efreuen, aber auep benen, bie_bieS fepöne 
fjeff ermöglichten, banfbar fein müffen. flnb fo 
gingen mir benn am SOtontag mieber mit neuem 
©ifer an bie EIrbeit. 3Höge unfere näcpftjäprige 
ÄamerabfcpaftSfaprt ber hinter unS liegenben 
gleichen, bann ftept eS um bie&amerabicpaft gut. 

Sana im Steten in Aonnef 9ibfcbieb »on KönigSmmtet 
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6ieblung u. ©arfen 
^erbffaufräumungöavbcitcn 

Ser ©arfenliebt)aber muf; nach ber Srnte 
feinen ©arten grünblid) aufräumen, benn es 
gilt, für baö näcbfte 3al)r ju forgen. 9}lit '2lus-- 
nal>me bes Ovofen-- unb ©rünfobls ftnb alle 
Q3eete abgeerntet. Sie ©rnterüctftänbe müf= 
fen untergegraben ober entfernt werben. Q3ei 
ben 'fRüctftänben foil man aber einen ilnterfdneb 
3Wifcl>en folcben Stoffen machen, bie fic^ leicht 
jerfetjen unb unfergegraben ober lompoffiert 
werben tonnen, unb folgen, bie jur Serfe^ung 
längere 3al)re benötigen. 3u biefen gehören oor 
allem bie Ä’oblffrüttle, bie man am beften in 
einer befonberen ©rube tief untergräbt ober 
oerbrennt. Sie Somaten unb T3ol)nenffangen 
werben unter bem Sclmij bed Sacljfirfted auf 
ein leicht ju bauenbed ©eftell gelagert, ffür bie 
ßrbbeerpflanjen finb Äiefernnabeln ober Strol) 
jum Q3ebecten bei ftärterem fyroft bereit ju 
$alten. ßbenfo ift bafür ju forgen, ba§ genügenb 
Sectmaterial bei ben Äol)!», Kartoffel- unb 
Rübenmieten lagert. 2lUed £anb aber, bad frei 
iff, muff uubebingt umgegraben werben, ßd 
fommt nid)t barauf an, ba§ bad £anb möglid)ft 
gleichmäßig baliegt, fonbern in groben Sd)ol= 
len, benn babur^ entfielen große Äohlräume 
im 'Soben, burcl) bie ber fyroff, ber ein guter 
93obenlocferer ift, tiefer einbringen fann. 'Seim 
Hmgraben tonnen wir auch auf fchwerem 
Soben Sung mit einbringen, befonberd für bie 
©emüfearfen, bie frifc£>en Sung nicht lieben. 
51uf leichten 93öben empfiehlt ed ßch aber, 
wegen bed fchnellen Serfeßend ber Sungftoffe, 
mit ber Süngung bid gum Frühjahr ju warten. 

3m Ob ft garten gibt ed ebenfatld nod> oiel 
51ufräumungdarbeifen, hier muß auch ulled um- 
gegraben werben. Sa aber in biefem 3ahre 
oiele ^franfheifen bie Släffer befielen, empßehlt 
ed fich, baß man borf, wo befonberd ftarter 93e- 
fall war (g. S. bie 93laftfräufelfranfheit ber 
Sfirfiche), bie Slätter abhartf unb oerbrennt, 
um ber Trautheit im nächften Saßre oorgubeu- 
gen. Saß mabige, Oertrüppelte unb mit allen 
möglichen 3MIg^uut£>eiten behaftete fjruchf- 
mumien nicht auf ben Säumen hängen bleiben 
bürfen, foßfe eine Selbffoerftänblichfeif fein. 
3unge Säume werben bei Schneewetter fehr 
gern oon Äafen, Kaninchen unb Rehen an- 
genagt. Sort, wo feine fefte Hmgäunung ift, 
foUte man Srahtfwfen ober Sornengeftrüpp 
um bie Stämme legen. Sefonbere 2lufmertfam- 
feit wenbe man auch bem 3iergarten gu. ßd 
ift nicht angängig, baß Slütenftengel bid gum 
nächften Frühjahr fteljen bleiben unb aid Sei- 
chen oon llnorbentlichfeif im SSinter aud bem 
Schnee ragen, ßmpßnbliche Stauben finb mit 
Sannenreißg abgubecten. Rofen anguhäufeln, 
Rofenffämme befonberd gut gu fchüßen. 3m 
Ißinter foüten Sänfe, Stühle, Sifcfw unb 
©artengeräte an einen frocfenen £lufbewah= 
rungdort fommen. StefaEfeile finb babei guerff 
grünblidh gu fäubern unb bann eingufetten. 
Sknn in ber ©efcfurrfammer Orbnung unb 
Sauberfeit herrfc£>f, weiß man, baß auch ber 
übrige ©arten in guter pflege iff. Sefonberd 
erinnert werben foE hier noch an bie Reinigung 
bed ©arfenfcf)lauched, oor aEem foE fein 
Sröpfchen SJaffer im Schlauchinnern haften 
bleiben, ba fonft im näd)ffen 3ahr an biefer 
SteEe ber Schlauch Reicht reißt. Qjßichtig ift 
auch noch, baß bie Schläuche fo aufgehängt 
werben, baß feine ftnicfung entfteht. 

SWcitsfamcrnftcn, 
Dcthötct UnfällD! 

^cicvabcnbfrcubc 
ffaute Studrebe 

3an Q3reug()ei, ber ‘ältere, seidmete fid) und burcf) ben 
IJarbengianj feiner Cgnbfcbaftdbilber. ßinmal batte er für 
einen Sluffraggeber ein 93ilb ju malen, löewunbcrnb ftanb 
ber bor bem fertigen 5ßert, bad eine lieblicbe Canbfcbaft mit 
einem (leinen Stircplein jeigte. (Befallen aber wollte ed bem 
Stunftfreunb nicht, bafj (eine emsige (Beftalt bie Canbfchaft 
belebte. „6te haben ja bie SWenfchen bergeffen, SOteiffer," 
machte er ben Sltaler auf biefen SUtanget aufmertfam. 
„O nein," fagte ber, „bie OTenfdjen finb nur gerabe in 
ber Stirche." 

2lber ber iauffraggeber ^greugbetd war nicht Weniger 
fchlagferfig unb fagte: „9tun, fo werbe ich mit bem Stauf 
bed ISitbed warfen, bid bie fütenfchenwieber heraudfommen." 

So ein Saudbub 
fjcieblicb-gemiiflich fihf 5rau SKüller beim Strümbfe- 

ftopfen — ba fliegt, (rachbumd, ein Stein burch bie genfter-- 
fcheibe. Sogleich bat Stau fOtülIer ben Sltfentäter, einen 
jehnjäbrigen Stnirpd, beim Schlafittchen. Ser 3unge benft 
aber nid)t baran, fortlaufen ju wollen, fonbern fagt höflich 
unb gefittet: 

„Ülch bitte, entfchulbigen Sie, liebe fjrau — ich werbe 
fofort meinen epapa holen, ber ift (Blafermeifter unb wirb 
Simen eine neue Scheibe einfepen." 

Ser 3unge macht einen Siener unb berfepwinbet. 
SUach etlicher Seit etfepeint auch ein fhiann, ber fich aid 

©lafermeiffer borftellt unb ben Schaben befeifigt. 
„21lfo bad macht bier 9Kar( achfjig," meint er, aid bie 

neue Scheibe im fjenfferrabmen fipf. 
„9tanu, wiefo benn?" ereifert fich Stau auüllet, „ber 

3unge, ber bie Scheibe faputt gefchmiffen hat, fagte boeb, 
Sie wären fein 93ater." 

„So ein Saudbub! ilnb ju mir hat er gefagt, Sie wären 
feine SPiutfer." 

®cr alte Seebär 
3anmaaf fipt in einem Pteftaurant unb fcpniölt gemüf-- 

licp feinen c8röfel, eine fürchterliche, guatmenbe Stum- 

melpfeife, burch bie fich fein Sifcpnachbar ftar( beläftigt fühlt. 
Sa mehrere gut imitierte Muftcnanfällc 3anmaat nicht be- 
wegen tonnen, feine ipfeife fortjulegcn, nimmt ber Jöerr 
fchlieplicp eine gute 3igarrc aud ber Safcpe unb bietet fic 
3an an. 

Ser bebanft fich, fteett bie 3igarre in feine 3acfe unb 
gualmf ben 'Sröfel luftig weiter. Sarauf ber Äerr mit 
fäuerlicpem Säcpeln: 

„2ther, warum sünben Sie fiep bie 3igarre nid)t an?" 
„O," gibt 3an aur 91nfwort, „be will id opbewobrn — 

be will id mol fmöten, wenn idin anftänbige ©efellfcbaft bün." 

©er SKapnbrief 
Sflude fepreibt: 
„Sehr geehrter Aerr SUeumann! 
QBer war ed, ber mich bor einem 25ierteliaf>t su bewegen 

wufste, ihm hunbert Sliarf au leihen? Sie, fierr gieumann! 
iffier Perfprach hoch unb heilig, bie hunbert Süart bid 

aum 1. Otfober aurüdgeben au wollen ? Sie,AerrOTeumann! 
ÜBer hat jeboep fein 5S3ort niept gepalten? Sie, Aerr 

Reumann! 
5ßer iff alfo ein Betrüger? 

Spr fepr ergebener OTude." 

eiugctaufen 
„SPiänne, bent bir bad 35ech! ©ben habe ich bad Sfleib-- 

epen bon unferem Meinen gewafepen, unb wie ich ed ihm wte- 
ber anaiepen will, ift ed au fura geworben!" 

„ftm! — Sann wafcp boch ben Äleenen auch!" 

Unglaublich 
Sie ffamilie fah beim Slbenbeffen. 
©d gab ölfarbinen. 
Sie SPiutter hielt ed für nüplicp, eine Belehrung baran 

au (nüpfen: 
„Senfe bir mal an, Darlehen, biefe (leinen fftfepe werben 

off bon ben groften berfotgt unb bann gefreffen." 
Süartcpen biidte bie Sarbinen mit ffummem Staunen an 

unb berbaufe bie mütterliche löeidheif. Sann plapte er lod: 
„31ber wie (Hegen benn bie großen ffifebe bie T3ücbfen 

auf?" 

~Unser DEW-Sfportplaij war am r/orin(ap das Qiiel für flausende von ffirejeldern. 

ffur ßallomterfolf/unp der Ortsgruppen Jlrejeld des DD A C und Df Jf und 

des NSKK //IM 75 war vormittags fiter -f üllung der fünf fßallone fJfülßeim~ 

fÄußr, 'Essen, Ernst ^Brandenburg, Qfüsseldorf // u. ///. Besonders gelegte (Boftr^ 

leitungen lieferten die notwendigen 8000 cbm fas. ffür die (Biisc/iauer war eine 

ffribüne errichtet worden, ffieger wurden bei der ^Verfolgung der Ballone .Jfiüt/ieirn: 

Blfred v. ffuizen, Essen: SA-D/tann Ernst Ostlander, Ernst Brandenburg: 

Bftarfüfirer Qvurt BDittJeld vom flSKK, 'Düsseldorf ///: Erich ffacobs vom 

DDAC und UJüsseldorj II, der niefd recfdzeificj erreicht wurde: ’/Ballonfüfirer dfedj- 
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5lm 22. Sluguff feierten ine taufmännifcf>en 
Slngeffellten be^ gBerJeö 5?refelb i£>ren 
merabfc^aftötag burc& eine iRi>ein=®«mp= 
ferfafert. 3n 5?öln, baö n>ir früt) im Sonberjug 
erreichten, marfchierten mir unter ben klängen 
ber gSerfötapelie jum 9?hein, too ber ©ampfer 
„©lüctauf" unfer harrte. ®ie auögebehnfen unb 
gut auögeftattefen 9?äumlichteifen beö fchönen 
Schiffe« boten felbft ber großen ‘■JInaahl ber 
ffahrtteitnehmer begueme Sip- unb Sifchgeiegen» 
heit, ja, auf bem öberbect blieb noch 9}aum für 
einen Schie^ftanb. 3Rit ben oon ber f2öerf«leitung 
oorforglich aur Verfügung geffellfen „Scheel» 
heften" toar bie Q3ertöftigung trefflich georbnet, 
aber e« gab noch einen 93eftanb aur freien 33er-- 
fügung, ben bie ©amen aumeift in Scholotabe-- 
tafeln, bie Herren in ®antpf unb jjläffigleifen 
umfehten. So fam jeber au feinem Ofecpt. 

3ßährenb bei ber Abfahrt in Ärefelb trübe« 
unb fühle« ^Better hertfehte, hatte e« firf) in 
ft’öln bereif« erheblich aufgeflärf. Silit ber 
Wahrt ffromauf über Q3onn, ©obe«berg, 
Äönig«tointer ufro. ftieg bie QBärme unb um 
fo mehr bie allgemeine Stimmung. ®ie un= 
ermübtiche <3Berf«fapelle trug ba« ihrige baau 
bei. Spr fei befonber« gebanff. 

5luf bem Schie^ftanb gab e« regen 'Betrieb, 
©ie lllntoärter auf bie locfenben Schiefjpreife — 
©amen unb Äcrren mußten aeitmeilig lange 
Schlange ftepen, bi« fie au Schuft tarnen. Unb 
bann tonnte e« paffieren, baft bem gebulbigen 
Schüften, gerabe toenn er fcpön beim Sielen war, 
ber neefifepe Bafer Ulpein im leftfen Ulugenblicf 
baatoifepenfuntte, fo baft fiep ftaft ber erwarteten 
3wölf eine befepeibene ®rei ober Stoei (bei 
manchen foil e« gar eine SUull gewefen fein) 
berau«ftellte. ©oep barum Heften fiep bie ©bel-- 
ffapler bie gute £aune nid)t »erberben, im 
©egenteil, bie ^ecpoogel maepten gute Slliene 
aum böfen Spiel unb lacpten peralicp über ipr 
eigene« SDliftgefcpict mit. 

Hm 12 Hpr würbe ba« 9)littageffen einge» 
nommen. QBir patten 9lemagen erreicht, wo ber 
©ampfer wenbefe unb naep ^önig«totnfer, 
unferem Siel, aurücffupr. Stoifcpenburcp würben 

Ritt zum Drachenfels 

11 t - “^ii /mw t 

‘Onigswmter 

Landung in Königswinter 

£ofe au«gegeben, bie regen Sufprucp fanben. Hm 
14 Hpr legte ber ©ampfer in 5?önig«minter an. 
©ie Wnprtteilnepmer glieberfen fiep nunmepr au 
ben »orgefepenen 'Jöanberungen, bie nach oer-- 
fi^iebenen ipuntten füprfen, fo naep 9lhön» 
borf, ©racpenfel«, ^eteröberg unb Äei= 
fterbaep. ©ie rüftigen UBanberer wählten 
Äeifterbad), toa« eine SKarfcpleiftung üon über 
awei Stunben bebeutefe. ©ie ©ruppe Slpönborf 
patte ben Boraug, öon ber <2Berf«fapelle gefüprt 
au werben, weil ber SKarfcp pin unb aurücf nur 
eine Stunbe in ‘Hnfprucp 

3n 9vpönborf war 
2Raft in bem perrlicp 
gelegenen unb bepaglicp 
au«geffatfeten Äurpau« 
bei Äaffee unb Äucpen. 
Bereit« um 17 Hpr 
waren Wir toieber am 
Scpiff. ©ie „Äeifter» 
baiper" famen auep noep 
red)faeitig an, fcpwipenb 
unb burftig, aber guter 
£aune. ©ine« peiferen 
Swifcpenfall« in S?ö» 
nig«winfer fei gebaept. 
®ine©ruppe ber„9lpön= 
borfer" patte fiep mit 
fleinen bunten Siroler 
Äüfcpen au«geftaftet 
unb wanberfe fingenb 
burCp ben Ort. illber bie 
pope Öbrigfeit »erbot 
biefe Äopfbetleibung, 
unb alle muftten ipren 
„©iroler Scpmuct" wie» 
ber abnepmen. Silan 
fügte fiep opne Sllurren. 
Hnb boep gelang ber 
Sipera noep einmal. 

Hm 17,45 feftfe fiep 
ber ©ampfer in Woprt. 
©« ging nunmepr aurücf 
in TRicptung auf Bonn, 
Köln, ©üffelborf. Her» 
hingen. Scpieftpreife unb 
©ewinne, bie für »iele 
eine freubige Hber» 
rafepung bilbeten, wur» 
ben »erteilt. Slnfcplie» 
ftenb würbe ba« 2lbenb» 
ejfen eingenommen. 
©inige fepöne Stunben 
auf bem Scpiff bei SHu» 
fif, ©efang unb Sana 
»ergingen un« »iel ap 
rafep. ©ie ©emütlicpfeit Ruine Heisterbach 

patte ipren Äöpepunft erreicht, al« wir um 
23 Hpr in Herbingen anlangfen. Äier ftanben 
Sonbertoagen ber Ä’rcfclber Straftenbapn 
bereit, bie un« in furaer Seit naep Saufe 
brachten. 

©in abwecpflung«reicper, in »oller Aarmonie 
»erlaufener Srpolung«tag lag hinter un«. ©ie 
ßrinnerung baran wirb noep lange Seit in 
un« waep bleiben. Sluf Sßieberfepen bei ber 
näcpften 5?amerabfcpaft«faprt! 

O. S. 
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'DIE SCHONE WUPPER 

9^emlingrabe an öer QBubbcr 

Q33ubbcr bet 93urg 

3Künbung ber TDubper 

3n Grgängung unfereä 
©cbnftfa^ „©te QBubber" 
in 5 bringen n>ir noch 
einige Silber, bie bon ber 
©cböniteit biefc^ ^tuffe^ be-- 
ricbten. ©crabe beute ergäblen 
3ugenbücbe unfere^ &refelber 
TDerfe^ an anbercr 0feUe bie-- 
fer ^lu^gabe bon ihrer erinne- 
rungSreicben Töanberung 
burcb^ QSubbeetai. 

0 er achte ®ieg. 0a$ 3}?itgtieb bc^ QBerf^fbortberein^ 
QBiiti 51’antbb(Ulfen nabnt am 13. ©ebtember an einem 
internationalen SX’raftmagenturnier in Äollanb teil unb 
gewann mit 13©efunben^orfbrung ben ftrembenbreiä, 
ber für au£5länbifcbc 'Jabrer auc5gefcbrieben mar. 97?it 
biefem achten ©icg in ber Q^enn^eit 1935—36 bürfte 
^ambbuufcn ber erfolgreicbftc ^ribaffabrer be^ 3abre^ fein. 

RÄTSELECKE 
SSroiäWocträtfet 

1 

2 
3 4 5 

■ G ■ 
■ 8 ■ 9 

10 11 ■ □ 12 

■ 13 ■ 
14 □ ■ 15 16 

17 18 □ 
□ 19 □ 

r L 
581109616161: l.^abelbaum, 6. Slug juv 9?fwne, 8. 

^Papageienart, 10. S5afurprobutf, 12. 536cratf(off, l3.9uft-- 
baller, 14. Srbarf, 15. totabt in Stallen, 17. SVrietnbilb« 
SWutter, 19. Aufgabe, 20. ©emilfepflanje. 

Senlrecbt: 1. gtauenname, 2. Stabt in SJieberöfter-- 
veici), 3. lyniibaüei', 4. inbifefte SOiiinje, 5. Ciebebgott, 7. 
glugseugfübrct, 9. 21beliger, 11. Slug jut QBeicbfel, 12. 
Sportgerät, 14. Sportmannfcbaff, 16. Seitgcift, 17. 36it-- 
inefTer, 18. auftralifcber Strauß. 

Slöfictiprung 

febat febrei fo ber mie wahr lei 

auf irr ber beit ten bin unb 

ton ten ni*t tum fen te 8ur 

mabr beb fein • ter gebt f*at 

feibft au3 beit nicht fein bu li* 

irr eine einem wirb fpur bem te 

oon bi* tum^ ftebt lieh 3um tnagff 

SSreujrätfcl 
1 I 2 1 2 iJabrjeug 5 4=Äütfenfruc6f 
—  3 4=§öi(bart 7 2=Örgane 
3 4 5 6=53aum 6 2=5Baffe 

. - 7 8=Ä’omponiff 8 5=Äauptft.i.Guropa 
5 6 1 6=$ei! bc^ ^Jeine^ 8 2=norbifcbe Stabt 
 3 2=Stabf i.lDeftfaien 4 2=irelig.<®ejeid)nung 

7 I 8 5 2=Stabti.Äanno»er 

eöfungcn aus 9tv. 5 
Oiöiictiprung 

5Ber erft in faure Slpfel biß 
Xlnb bann in einen fiißen, 
®er wirb ben fiißen ganj gewiß 
Sann hoppelt frob genießen. 

Socb wer in fiiße iäpfel biß 
Unb bann in einen herben, 
Sem wirb ber herbe gans gewiß 
Sie ganje Cuft perberben. 9?einicf 

‘Bucbftabenorbnung 

S a a i e y 1 a u 

A u b e r e u s s 

X e a t h a 1 i e 

G e n u a h 1 e n Sangerbaufeo 

3igurcnrätfc( 
Sier, &aar — ffiiger, Sogar. 
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