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(Sinl)eif 2ßevfsfamet-«i>en bet bet Slrbeit 
'Jßenn man fict) baran genügen (affen 

tüoüte, bte Sinbeit etne^ Q3olfe^ nur in 
ber äußeren 3ufatniucngei)öngfeit feiner 
fCRenfcf)en 5u erbiiden, bie bttrd) bie mitunter 
recht mitlfürlichen ©renjen bed £anbed ge-- 
geben ftnb, bann bliebe ber tiefere Sinn bed 
QBorted »erbüllt. (fd mu^ ein rÜtebr »on 
Kräften t)orl)anben fein, bie binben, aber fo 
binben, bafj fie nicht aid Smang, fonbern aid 
Salt unb Stütze empfunben werben, ohne bie 
feine 'Jrabcit ift. QBir miffen heute um bie 
<3)[tachtbedt31uted,biefo lange unbefannt 
war ober oerleugnet mürbe. Sprache, Sulfur, 
'JBeltanfchauung, bad ailed fennjeichnet und 
aid beutfched Q3olf, unb hoch bringt feine 
93eobachtung nicht an bie Quelle bed hebend 
»or, benn biefe brei unfchapbar wichtigen 
Sweige bed geiftigen 95efthftanbed unferer 
!23olfdgemeinfchaft ftnb bem Stamme ent-- 
wachfen unb burch ihn aud ber 'JBurjel her-- 
oorgegangen, unb eben borf wohnt unb wirft 
bad 'Jöefen, bad jenen breien Antrieb unb 
Sielrichtung ihrer 9?egfamfeit oerleiht, ©er 
^ßilte, ber, ohne irgenbweliSer 'Beweid-- 
grünbe ju bebürfen, aud bem 'Blute unferer 
Eltern unb "Boreltern in und lebt, hat unferen 
©eift mit feiner beutfehen 5ludprägung ge-- 
fchaffen. ^lud unferem 'Blute erfteht, in unfe- 
rem 'Blute befteht unfere 'Bolfdeinbeit. 

'2luch biefed ‘2Biffen in feiner audfchliefj- 
lichen ©elfung ift ein ©efepenf bed 'Jührerd. 
©d nüpt nieptd, an ben äußeren Seichen het-- 
umjubeuten, mögen fic and) noch fo fiele 
Steine jur "Jlbrunbung bed 'Bilbed liefern. 
^In ben 5?ern mu^ rühren, wer erfennen will. 
3Benn man aber um bie fd)öpferifd)e ‘ffRacpt 
bed Bluted wei^, bann mu§ man auch bie 
vVolgerung sieben, bie für und bic fittlicbe 
Sorberung bilbet. QBir müffen unferem 
^öolfe nicht nur angehören, weil bad nun 
einmal unfer Schidfal ift, wir müffen ihm 
angehören wollen, weil wir oerftanben 
haben, bah cd unfere Slufgabe ift. ©in 
ßeben ohne iHufgabe hat feinen menfehlichen 
unb erp recht feinen oolflichen 'löert. ©er 
^inn bed Sehend iff alfo nicht oer-- 
bienen, fonbern bienen. 'BJahtc SOJen-- 

fchengröfe hot immer biefe höchfte unb ju- 
gleich fchlichfefte 'Skidbeit erreicht unb oer-- 
fünbet. bbat ftch nicht ‘Jriebrich ber ©rohe 
ben erften ©iener feined Staated genannt, 
unb fühlt ftch, nicht auch ber Rührer aid erffen 
©iener feined 'Botfed? ©d ift bie Summe 
aller ©hren, bah nur ©iener fein bürfen, unb 
ed ift ba fein flnterfchieb, ob SOfann auf bem 
Slder, 'fOfann an ber rÜcafcbitie, cOcann am 
'Pult, ober wo immer bad Schidfal und hin-- 
geftellt bat. 

Blut oom Blute bed beutfehen Bolfed 
fein, bem beutfehen Botfe mit BMffen nnb 
"Sollen bienen, bie beiben Ceitfterne unfered 
Ccbend, bie unferer Arbeit in Beruf unb 
Äaud ihren Sinn unb 'Jlbel geben, ©ie ©in-- 
beit unfered Bolfed ift bamit heute nicht mehr 
ein wenn auch noch fo ernfted Spiel ber ©e= 
banfen, fie ift bad beglüdenbe ©rlebnid eined 

erwachten ©efchled)ted, unb nichtd ift flarer 
aid ber ©rang, bied ©rieben in unferem ©un 
mirfenb ju bewähren. 'Jöieber ift ber 9\uf 
Sum Blinterhilfdwerf ergangen. Schon 
oft würbe oom Rührer unb oon feinen 30fit= 
arbeitern gefagt, ed fei oerbälfnidmäfitg ein« 
fad) gewefen, bad, Wad sur Überwinbung ber 
rftof getan werben muh, burd) eine neue 
Steuer s« leiften. ©er fchwerere 9ßeg, ber 
9Beg bed Qpf erd, ift eingefchlagen worben, 
eined Qpferd, bad an jeben herangetragen, 
jebem abgeforbert wirb. Sweifellod bat ed 
auch ber arbeitenbe Blenfch nicht leicht, su- 
mal nach ben bitteren Sabren ber ‘Slrbeitd-- 
lofigfeit. 9lber macht fepon erlittene ©ntbeb- 
rung bie Äersen weieper, fo ift ed boep gerabe 
bad Berftänbnid ber Sinbeit unfered Bolfed, 
bad Äereinftrömen ber blutmähigen Bolfd- 
oerbunbenpeit, bie in bad Opfer unferer 
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Äanb tue ©cniüte« legt, nne ber 
Ätmtnel baö £eud)ten feiner 0onne auf bie 
fjerbftbüfteren Reiber. 

®a^ 'Sßort, bafe ©eben fetiger ift benn 
^febmen, bat in unferer Seit unb für unfer 
QSoit feinen reicheren unb bereicbernben 3n-- 
bait befommen. 9?iemanb in ®eutfcb= 
tanb foU hungern! Obgleich wir ein armeö 
Q3oif ftnb, incllcicbt überhaupt erft barum bat 
bicfe Cofung bc^ 'Jübrer^ überall niilligeb 
©ebör unb unabläfftgees ‘SRitangreifen ge-- 
funben. 6ie finb »on unferem 'Stute, bie 
leiben, unfere^ 030116^ ©ebeiben nimmt ju 

an 5?raft unb ©tüd, wenn fie nicht leiben. 
"Zöa^ wir aber auch tun, ba£ 'SMnterbilf^werf 
wieber p einem großen Siege be3 friebtichen 
Selbftbebauptung^willenö unferem Q3otfe3 p 
machen, e^ ift unfere Sache, ift bie gute 
beutfche Sache, bie pletd babin münbet, 
wohin be£ ^übrer^ 'Jßeg oon 12lnbeginn an 
gebt, in ba3 ©lüd unb bie Freiheit biefe£ 
'Solfes, ba^ fd)on faft ben ©tauben an ftd) 
felbft oerloren batte. gibt feinen, ber nicht 
ben rechten '^Bitten hätte, ba p helfen, wo es 
mit bem Schuhe ber Sebürftigen ba£ <2öobl 
be^ ganzen Sollet, wo e^ feine ©inbeit gilt. 

®er Dom Q3ü(feberg 
©in Seil unferer ©efolgfcpaft hatte fid> p-- 

fammengetan, um bie ©elegenbeif, ben ffübrer 
beim Srntebanffeff auf bem Südeberg 
p feben, wabrpnebmen. ®aS fcblecbte ^Better 
war ber guten Stimmung abträglich, fo bab 
mancher feine Seilnabme fcpon in ffrage ftellte. 
Äinp fam noch, bafj ber SilfSpg Sapern bie 
Verpflegung nid>t übernehmen fönnte unb bie 
Abfahrt pfammen mit ber biefigen Ortsgruppe 
in einem Sonberjug fcpon früh um 3 llpr ftatt» 

llllll!llll!llllll!lllllllllll!lllllllllll!llll!lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llll!l 

Hcitfprud) öcr Arbeit 
3no ifi meine heiliofte Xlbecjetifmnfl: 

Solnniie öic nationalfo.iialiflirctie Seines 
fiunfl feft tinö florf in Seutfciilnnö fteht/ 
fo innfie intrö Seiitfclilanö feft nnö ftnef 
rcin! Söolf Eitler 

am 4.7.1936 in büeimac 
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finben feilte. 97un muhte etwas gefebeben. 
Schnell berief ber Obmann eine VertrauenSrat* 
fipung, ber VetriebSfübrer gab feine Suftim* 
mung, unb nun gefebab Wirtlich etwas, ©in 
S'JB'Zßagen ber Vrigabe 61 Äannoöer fam 
unb braute eine ffelbfücbe mit. 9lun würbe 
eingefauft, unb am SamStagmitfag 3 Plbr ftanb 
unfer ßaftwagen bocbbelaben mit Sifcpen unb 
Vänfen, im Schlepp bie ©utafebfanone, pr 
Abfahrt nach bem Vüdeberg fertig. 

3n einer Starte oon 200 3Uann fepten Wir 
unS am Sonntag früh in SJtarfcb nad) unferem 
Quartier in Saftenbed. ®aS ^Better butte 
fiep enblid) gebeffert, unb bie bergige £anbfd)aft 
bot im 9CRorgenlid)t einen romantifeben ßlnblicf. 
VJir erreichten baS Quartier, wo wir heiben 
See mit 2Rum fabten. ©egen 12 Uhr hatte bie 
Stimmung ihren Sböbepunff erreicht. ®ie 
günftige Cage beS VüdebergeS lieb uns ben 
SBagen beS SüfwerS fchon oon weitem erfennen. 
Ünbefchreiblicher 3ubel unb Seilrufe begrübten 
pn. ®er sRebe beS Sübrers gingen bie Vor» 
führungen ber 'ZBebrmacht ooran, bie oon 
unferen ‘•HrbeitSfameraben mit grobem Vcr- 
ftänbniS oerfolgt würben. ®aS ©rlebniS, bem 
fführer fo nahe fein unb feinen Vtorten laufchen 
p fönnen, war für unS ein Vorpg. Viele faben 
ben Sichrer noch bei feiner ‘'dbfahrf nad) ©oSlar. 

97un folgte bie Verpflegung mit herrlich 
gefodder ©rbfenfuppe bei prächtigem Xlppefit 
nach bem langen ^Barten in frifcher Cuft. Unfer 
S'Zl-'U’od) batte feboch feinen Vorrat reid)lid) 
bemeffen unb erntete ebenfo reichliches Cob. 
SdochmalS gab eS See mit 9?um, unb jeber fuhr 
erguidt in ber Überzeugung nad) Saufe, einen 
einbrudSootlen unb herrlid)en Sag oerlebt p 
haben. Vier möd)te ba im näcbffen Sapre niepf 
auch babet fein? 35e. 

®euffcf)er ©belftahl 
VI. gbctfta^tittbuftric unb 

®ef<unfnnrtfcf)aft* 
©ie oietfeftige Verwenbung oon ©belffapt 

jeigt am heften bie innige Vcrbinbung ber 
©belftablinbuftrie mit ber beutfehen ©efamt-- 
wirtfehaft, weil faft jeber 3nbuftrie£Weig jur 
Äerftellung oon ©rpugungS» ober 93er-- 
brauchSgütern in irgenbeiner fjorm ©belffabt 
benötigt, ©inen Überblid über bie wichtigften 
©belftapl oerhrauchenben Snbuftrien 
gibt bie am Schluffe befinbticbe Sufammen» 
fteUung. 

©arüber hinaus ift bie ©belftaplinbuftrie 
oon auSfcplaggebenber 93ebeutung für bie 
CanbeSoerteibigung unb 9öeprfraft, weit 
©belftapl niept nur pr ©rpugung oon 9f3af-- 
fen unb ÄeereSgerät, wie p ©eweprtäufen, 
rpatronen, ©efchoffen, ©efchüpen, 'panjer» 
platten, 5?raftfaprpugen, ^lugpugen unb 
allen fonftigen 93erteibigungSmitfeln benö» 
tigt wirb, fonbern auch als hochwertiger 
VBerfjeug-- unb poerläffiger 93auftabl in 
auSreicpenbem Umfange unb in untabeliger 
©üte pr 93erfügung ftepen mup. ©ine poep-- 
entwidelte, lebenSfräftige, oielfeitig gegtie-- 
berte unb im freien 9Bettbewerh fepaffenbe 
©belftaplinbuftrie, bei ber auep mittlere 
unb Heinere 9Berfc in hoher 93lüte ftepen, 
ift beSpalb eine ber 93orauSfepungen für bie 
poepfte ©rjeugungSfraft ber beutfepen 
©efamtwirtfepaff. hierbei ift folgenbeS 
feftpfteUen: 

1. ©ie CeiftungSfäpigfeit ber beutfepen 
©belftaplinbuftrie, bie fiep peufe noef) wefent» 
tiep fteigern tä^t, reiept aus, um bie gefamte 
peimifepe 9öirtfcpaft in auSreicpenbem Um» 
fange p oerforgen. 

2. ®te teepnifepe CeiftungSfäpigfeit ber 
beutfepen ©belftaplinbuftrie ift fo grop, bap 
beutfeper ©belftapl gegen jeben auSlän» 
bifepen ©belftapl unter normalen 9Bäb» 
rungSoerpältniffen wettbewerbsfähig ift. 

3. ©eutfeper ©belftapl ift nach Vielfeitig-- 
leit unb ©üte ber ©rpugniffe auSlänbi» 
fepem ©belftapl minbeftenS gleich» 
wertig. 

4. ®ie 9luSfubr beutfepen ©belffaplS, bie 
oon jeper erpeblicp war, ift burep bie inter» 
nationalen 9BäprungSentwertungen unb pope 
Scpupplle einzelner Staaten ftarf bepinbert, 

* 2Iu3 bem unter unferer fOfiftrirtung berau^gegebenen 
Äeftcben „®eutfcber Sbelftabt" ber fjaebfebaft (Sbelftabl 
in ber TOirtfcbaffSgrupbe (Sifenfcbaffenbe Snbuftrie, 
®üfTeiborf. 

9öir wollen niept oon ipr fpreepen, wir wollen 
fie zur Sat, p unferer Sat mad)cn. Unb bie 
'oOftUionen ber 9lrbeitenben werben eS fepon 
fepaffen. ©S wirb bie Seit fommen, ba wir 
ffots barauf finb, babet gewefen ju fein, als 
bie 9fot beS beutfepen 93olfeS Pejwungen 
würbe. 9Beil wir beutfepen 93lufeS finb, finb 
wir burep üMtler jur ©inpeit beS beutfepen 
93otleS geworben. 3n ber Sat, jebeS ©e» 
fcplecpt pat feine ©pre, unb fie befipt um fo 
mepr Ceucptlraft, je geringer fein äußeres 
©tüd ift. 9Ö. 5r. 

obwohl ©belftapl als Qualitätsprobuft be» 
fonberS jur ©rpopung beS beutfepen 
9lu^enpanbetS geeignet iff. 

5. ©ie in ber 'Jacpgruppe ©belftapl 
Zufammengefcploffenen 9öerfe unb bie 9?eicp» 
paltigfeif iprer ©rpugungSprogramme geben 
jebem beutfepen Verbraucher bie ‘iDZöglicp-- 
ieit, einen für feinen 3wed geeigneten beuf» 
fepen ©belftapl ju finben. 

©ie 93ebeutung bes ©belftablS als Oor» 
jüglicper 93erarbeitungSftoff gept aus 
folgenber Sufammenffellung pplreicper 3n» 
buftriesweige peroor, für bie er unenfbeprlicp 
geworben iff: 

VII. ©ie fcnctytigften 
»crbrauc^cttbcn Snbuftrien 

9lffumutatorenbau, Clpparatebau, 2lrma» 
turenfabrifen, Xlufomobilbau, 93aggerbau, 
93ergbau, 93eftedinbuffrie, 93ijouferieinbu» 
ffrie, VtecpoerarbeitungSinbuftrie, 93rau» 
wefen, Vrifettfabrifation, Vrüdenbau, ©pe» 
mifepe Snbuftrie, ©pirurgifepe Snftrumenten» 
inbuftrie, ©ampfturbinenbau, ©iefetmotoren» 
bau, ©pnamobau, ©ifenbapnwerfftätten, 
©ifenbauwerfftätten, ©leftrotecpnifcpe 3nbu» 
ffrie, ©maillierwerte, ©rböltiefboprungen, 
©rjgewinnung, ^aprrabbau, ‘Jarbeninbu» 
ftrie, ffebernfabrifen, ^eitenfabrifen, 'Jlei» 
fepereigeräte, Flugzeugbau, ©alanteriewaren» 
inbuftrie, ©aSmotorenbau, ©efepirrfabriten, 
©efcpoüfabrtfen, ©efcpüpfabrilen, ©efenf» 
fepmieben, ©efteinSbearbeifung, ©tefjereien, 
©taSerjeugung, ©raoierwerfffätten, ©ummi» 
fabrifen, ÄolsbearbeitungSinbuffrie, Aolz» 
ftoff-Fabrifen, 5?eramifcpe 3nbuftrie,5?effel» 
fabriten, ^ettenfabriten, Kohlengewinnung, 
Konferoenbofenerjeugung, Kugellagerfabri» 
fen, £anbwirtf<^aftlicper SRafcpinenbau, 
Ceberfabrden, ßofomotiobau, SCRagnetbau, 
2D?anometerfabrifen, ‘fO^afcpinenbau, SKep» 
werfjeuginbuftrie, Siliefallwcrfe, 20Juffern» 
inbuftrie, 92abelerzeugung, ‘oRagelfabritation, 
39äpmafcpinenfabriien, 99ietenfabrifen, 350-- 
pierfabrifen, cPatronenfabrifen, 35orzellan-- 
inbuffrie, 35umpenfabrifen, 9Rafierflingen» 
fabrifen, Ovöprenerzeugung, Sägefabrifen, 
Schiffsbau, Scpmudinbuffrie, Scpnitfwerf» 
jeugbau, Scpraubeninbuftrie, Scprcibmafcpi» 
nenfabrifen, Scpreibfebernfabrifen, Seifen» 
inbuftric, Spripgufnnbuftrie, Strapenbapn» 
bau, Sabalfabrifen, Sertilinbuffrie, Uhren» 
fabrdation, 9Baffenfabrifen, 9Baggonbau, 
XBatzwerfe, XBerfzeugfabrifcn, 9Berfzeug-- 
mafepinenbau, 3ementinbuftrie, 3iepereien 
unb 3uderfabrifen. 
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Stiasc 1 Unis! 
Stiaac 3 rcct)t« 

ElMZE-LHAoS 

5ln ber ^orftt^albftra^e 
'JBer einmal unfere 93auffeöe burc^manbert, 

bem wirb fic£)erlicf) ber abwedjflung^reicfie 
iJlnblict, ben gerabe biefe Sieblung im ©egen- 
fat;e p fo »ielen anberen bietet, befonberö auf» 
fallen. gibt ba leine fcfpurgeraben Straßen, 
bie lintö unb recßtö bie gleiche 'Sauforn) auf- 
weifen. ®ie OSewegung in ber güfwung ber 
Straßen, bie pm $eü in einem in ber SWitte ber 
Sieblung gelegenen ©orfanger pfammen-- 
laufen, unb bie QSerfcfiiebenßeit ber einjelnen 
53auformen, teilö alb ©npl», teils als ©obpel» 
unb ‘IReißenbauS, finb eS, bie bem ‘Jluge biefe 
Qlbwecbflung bieten. Start »ertreten finb ba 
baS freifteßenbe ßinplpauS, ber fogenannfe 
ft’leintup, unb 'Jlügeltnp, beibe als ©oppelpauS 
auSgefüßrt, unb am ©orfanger als ^eißen^auS 
ber fogenanntc ^Maßtnp. 

®aS SinjelßauS (Stijje 1) mit na^ep 
guabratifcßem ©runbriß (9,90 X 7,55 m) ßat im 
Srbgefcßoß lints »on ber ©reppe eine 14,06 qm 
große Qöotmtücße unb baran anfd)ließenb einen 
QBirtfcßaftSraum, rechts non ber ©reppe ein 
runb 14 qm großes 'JBolmsimmer, baßinter 
Stall unb iJlbort. ®S £>at ferner im Obergefcpoß 
ein 18,19 qm großes Sltern» unb p>ei Äinber» 
fcplafjimmer »on runb 12 unb 14 qm 'JBopm- 
ßäcbe,enblicb eine Heine Kammer. 'Jöopnjimmer 
unb 'jßopntü^e finb untertellert. 

KUE-lKiT VP 

ERD&ESCH oss OB C RCiESCHOSS 

etiaac 2 

©er 5?leintpp (Stijp 2) ift, wie fcßon feine 
OSejeicpnung fagt, auf ben tleinften OJebarf p* 
gefcpnitten. Sr pat als ©oppelpauS eine 8,80m 
lange Straßenfeife bei einer ©iefe non 11,86m 
unb entpält im Srbgefcpoß ein 12 qm großes 
3öopnpnmer, eine 14,37 qm große QBopn» 
iücpe, anfcpließenb 'IBirtfcpaffSraum, Stall unb 
5lbort. 3m Obergefcpoß befinben fiep ein runb 
15 qm großes Sltern-- unb ein 12 qm großes 
Ä'inberfcplafpnmer. Über bem ^BirtfrfiaftS» 
raum, Stall unb Albert beßnbet ftep ein Heiner 
Äeuboben, unter Q!Bopnjimmer unb Qlßopn» 
Iücpe bie beiben Heller. 

Q3on biefem Meinfpp Würbe eine iTlbarf 
(SOlitteltpp) baburd) gefepaffen, baß burep 
größere öauStiefe anfcpließenb an baS Sltern* 
fcplafjimmer im Obergefcpoß eine Kammer »on 
etwa 10 qm ©runbfläcpe gewonnen würbe. 

©er glügeltpp (Stisse 3) unterfepeibet fiep 
»on ben »orbefepriebenen ©ppen im wefentlicpen 
burep bie ^Inorbnung »on giBirtfcpaftSraum, 
Stall unb iHborf in einem feitlicpen iJlnbau. 
©ur^ ipn ift bie 9^eipe ber recptectigen ©runb* 
riffe unb gefcploffenen ©aepformen unter- 
broepen. Seine 2Raumppl entfpriept ber beS 
ÄleintppS, jeboep jeweils mit etwas größeren 
^Raummaßen. 

©er ^laptpp (Stijp 4; pier wirb bte 
©runbrißpiepnung beS großen ^laptppS wie- 
bergegeben) pat swei OSoHgefcpoffe mit neben- 
gebautem eingefepoffigem QBirtfcpaftSraum, 
Stall unb Rlbort. £ints »om ©reppenflur liegt 
im Srbgefcpoß ein 16,13 qm großes QBoßn» 
jimmer, auf ber reepten Seite eine 15,10 qm 
große 2Boßntücpe, baran anfcpließenb ein wei- 
teres 9,32 qm großes QBopnsimmer, ber UBirt-- 
fcßaftSraum, Stall unb ^Ibort. 3m Obergefcpoß 
befinben fiep jwei Scplaftimmer »on 16,13 qm 
unb 15,80 qm ©röße. ©ie beiben Heller liegen 
unter bem QBopn^immer unb ber UBopntücpe. 
©er Ätein»cpiapfpp weift bie gleitpe TRaumäapl, 
jeboep jeweils bei Heineren Raummaßen auf. 

©ieÄauSeingängeliegen jum ©eil feitlicp, 
mm ©eil auep an ber Straßenfeife. 3Ran ge- 
langt jeweils burep bie QBopntücpe *ur ©reppe, 
bie »um Obergefcpoß füprt, wäprenb man gletcp 
»om giur aus über eine ©reppe in ben Steller 
gelangt (SluSnapme ber große ^laptbp). 

q3et allen öauSformen finb aus ßpgiem» 
fepen ©rünben bie Stäüe burep Sinfcpaltung 
beS überbaepten SwifcpenraumS »on ben Sßopn» 
räumen getrennt. . . 

©ie ©ebäube werben, bem meberrpetmjepen 
<18aucparatfer entfprecpenb, in Siegelropbau 

auSgefüprt, unb swar innen Scpwemmffein, 
außen QSerblenbung in partgebrannten Oeing- 
ofenffeinen. TyurWamente unb Ä’eUermauerwert 
werben in Stampfbeton, Snnenwänbe aus St’alt- 
fanbftein, bie leiepfen ©rennwänbe aus OJimS- 
bielen pergeffellt. ©ie ÄeHerbecte wirb in QSeton 
jwifepen I»©rägern, bie ©efepoßbeden werben 
in ioolsbalfen mit untergenagelten Ceicptbau- 
plaffen auSgefüprt. ©ie ©äeper werben mit 
naturroten iSoplsicgeln gebedt. 

©ie SingangStüren erpalten glatte Q3eton- 
umrapmungen. ©ie äußeren Scpreinerarbeiten 

Stiaae 4 

werben aus Ä’iefernpols, bie inneren auS 
©annenpols (©reppen in Stiefernpols mit 
'TSucßenauftritten) pergeftellt. 

OluS biej'en ©arlegungen gept peroor, baß 
lebiglicp in ben 2Raumgrößen llnterfcpiebe ge» 
mad)t würben, in ber ‘SluSfüprung ber einseinen 
93auten jeboep nid)f. ©ü. 

Bilder der Siedlung 

auf der nächsten Seite 
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Söanberung ßittarb 
„QBoijtauf, bic Cuft gebt fcifct) unb rein, 
TOee lange fi§t, muft rofien." 

£in luftigeö 93ölfc£)en traf ftc£) jur »ierten 
gSßanbcrung ber QBanbergrupb^ ©fiSB 
Ärefetb um 8 lltjr an ber (2ibotf--'Äit(er= 
Strafe. 20?it ber ©trafienbatm fuhren mir naefe 
Äülö, unb frifctifrö^Iicf), ein <jßanberliebc£)en 
fingenb, ?og bie ftattUct>e ©d>ar öon 30 SOtänn-- 
tein unb 'äßciblein jur rDcutter ©rün. 5im 
^Ubenb oorl)cr mar ein febmereö ©emitter nie-- 
bergegangen unb iiatte bas meife Canb gefegnet. 
®ie £uft am rDiorgen mar baber uon einer 
‘Jrifciie unb 'Sßürje, bafj mir beim Äeranfommen 
an bie erffen lOicien unb ©arten unfere Cungen 
erft einmal richtig nollbmnbten- -^urj birtfef bev 
alten 'Batmffation Äüls 9^orb ber leiber 
lalimgelegten „©cliluff" führte ein f^elbmeg an 
93ecter3 „<^Pannef4)Obb// »orbei. 93or un£ rec£)t^ 
unb tints tag baS alte, unS fo liebe ‘Silb ber 
T3rucl)lanbfcbaft. Tlßcitcv marfdiierten mir, ben 
Sbtttferberg hinter uns laffenb, ben 5ttiebtu£)ten 
ju. ^n ber Eimniologifctien iHnftaU mürbe 
turje Qvaft gemacht, unb auf bem Steg ber 
5?uE lief; ber \>lnb(icf ber ganzen tpradit, momit 
bie 9tatur uns überrafdite, ein freubiges £l£)nen 
bcs Ä’ommenben in uns ermadicn. ®er 1ßan= 
berfütjrer begrüßte an biefem fo ibbUifc^en 
'fMäbdn'n feine ©etreuen unb enfmarf in furzen 
3ügen baS meitere ^Programm beS $ageS. 

®er QiBeg führte uns meiter am 'JBolfSberg 
oorbei ben -Jönisberger QBatbungen ju. fiin 
Heiner ‘JBatbbfab nafem uns halb auf, unb bureb 
•Seibe unb j?iefermalbungen gelangten mir jur 
£et)enburg. 3m ©aftbof 9ld)tetratb QSlutm 
lehrten mir ein unb ließen uns bie mitgenom- 
menen Stullen bei einer ®affe Kaffee gut 
fclimecten. 2US befonbere 'Belohnung für ihr 
tapferes Verhalten erhielten unfere ®amen 
oom ‘SöanberbaaS frifche Srbbeeren. fiin leich- 
ter ©emifterregen hielt uns nicht ab, unfere 
gßanberung fortjufeßen, ba ein echter löan- 
berer auch bie enffpreeßenbe 2luSrüftung mit fich 
führt. Sftach menigen ^Dtinuten lugte bie alte 
Ritterburg Schloß BloemerSheim aus ben 
^öipfeln mächtiger ©ichenftämme herbor. 3n 
langer Ä’ette fchriften mir auf baS alte ©emäuer 
^u. ®ie ganje Umgebung erinnerte uns an längft 
oerftoffene Seiten, mo noch t>aS Sagbhorn bureß 
bie llßälber hallte. 

3eßt gingS jur £ittarb. “Jln ben ÄaetfteinS- 
tußlen oorbei erreichten mir halb ben ©ingang 
beS QBalbeS. Staunenb unb bemunbernb be- 
trafen mir biefen herrlichen Äocßmatb, ben mir 
auf einem ©ornröScßenpfabe längs ber Mußten 
bureßfeßritten. ©efang unb laufe Unterhaltung 
maren oerftummt. 7ßie in einem ®ome mölbten 
fieß bie mächtigen 'Bucßen über unS, unb an- 
bäcßtig laufcßte jeber ben Stimmen ber Ratur. 
Racß einffünbigem RZarfdße begann fieß ber 
'Jßalb su tießten, unb mir erreichten gegen 
13 flßr baS fcßmucte ©örfeßen Rßeurbt, 
beffen Ä’irditunn unS feßon auS ber Seme 
freunblicß gegrüßt ßatte. 3m ©aftßof QBinter, 
mo ber $ifd) für unS ßübfcß gebedt mar, mürbe 
ber innere unb äußere Rlenfcß rnicber in 9rb= 
nung gebradit. 

®ie näcßften 2 km ging eS über bie £anb= 
ffraße mit tßren fauber gefällten ibäuScßen nach 
Scßaephupfen. Racßbem mir 10 Rlinuten 
auf ber Straße naeß Sllbeferf surücfgelegt hat- 
ten, beffiegen mir ben Rlüßlberg, oon beßen 
.Soße mir einen munberbaren 'Bticf über bie 
ganse ©egenb gemannen. Bor unS lag ber 
£iftarbmalb. 3n ber Seme nörblicß faßen mir 
ben ®acßSberg unb bie ®ürme ber ehemaligen 
3iffersienfer-21btei Ätofter Äarnp. 3n öftlitßer 
Richtung ragten, Soicßen ber näßen Snbuftrie, 
bie Sörbertürme ber Secßen 9)?örS, Blupn unb 
©icffcßeßeibe empor. 5luf ber anberen Seite 
ging ber Blicf bis über bie ßollänbifcße ©rense. 
®aS meite nieberrßeinifche £anb lag mie eine 
£anbfarte oor uns, unb eS fam unS fo reeßf smo 
Bemußtfein, mie feßön unfere leiber ju menig 
befannfe nieberrßeinifche Äeimat ift. ®er gut 
geseießnete Äößenmeg beS BER. füßrte unS 
bergauf unb -ab über ben Äaßnenberg sunt 
BMnbberg. Bläßrenb mir ßier oben an einem 
laufcßigen Cptähcßen raffeten, feßmeiften unfere 

erfte Selc^^onbuc^ 

©in Kapitel BerfeßrSentmtcllung 

®aS ®etepßonbucß ift ßeute überall ein ftatt« 
lieber Banb. Hnb bod) mar biefe iHrt ber Ber- 
ffänbigung oor 60 Saßren nod) nießt oorßanben. 
®aS ReicßSpoftmufeum ßüfet ein oergilb- 
teS, 24 Seiten ffarfeS Seftcßen; eS trägt ben 
Sitel „BerseicßniS ber an ber Seon- 
fpreeßeinridttung Betßeiligten" unb ent- 
hält ganse 94 Ramen. 3n einer ReicßStagSrebe 
befeßmerte fieß ber ©eneralpoffmeifterStepßan 
bitter über bie BerffänbniSlofigfeit, mit ber bie 
Berliner biefe neue ßrßnbung betraißteten. ,,©S 
ift faum glaubtid), mie id> über bie 51d)fel an- 
gefeßen mürbe, menn icß mit Begeifferung oon 
bem Snffrument fpraeß; mie man ßier in Berlin 
felbft in ben intelligenten Greifen oielfacß 
meinte: £lcß, baS ift moßt ein amerifanifeßer 
Scßminbel, ein neuer Äumbug ufm. 3d) mußte 
erft eigne Agenten ßerumfeßiefen, um bie erften 
100 Sinnen basu su Überreben." 

5lber Stepßan ließ ficß’S nießf oerbrießen. 
llnb er beßiett reeßf. ^Im 1.2lpril 1881 ßaffe 
bie Berliner Sfabtfernfprecßeinricßfung 48 IHn- 
fd)lüffe, 1886 bereits 5507.3m erffen ®elepßon- 
bueß aber blättert man unb fann fieß einer leich- 
ten Rüßrung nießt ermeßren. BlaS mar baS für 
eine rußige Seit! Biel meißer Raum ift auf beit 
Seiten, benn jeber neue Seitneßmer mürbe noeß 
ben einsetnen mitgeteilt unb fonnte ßanbfcßrift- 
tieß naeßgefragen merben. ®ie Börfe ßat Rr. 1, 
fie oerfügt fogar noeß über 8 meitere Rummern, 
fo forffcßriftlicß ift fie. ®ann folgen ©efcßäftS- 
ßäufer, Banfen, ein paar 55ofetS. Rocß fein 
®ßeater, fein ft’ranlcnßaus, aueß bie Seuer- 
meßr meiß noeß nicßtS oom ®etepßon. 
®afür iff aberbaS^oliseipräfibium f<^on 
ba, fogar mit 2 iJlnfcßtüffen. llnb bie 'prioat- 
teute? Run, fie glänsen meiftenS burd) £lb- 
mefenßeit. ®ie Bucßftaben O unb H ßaben 
überhaupt noif) feinen Bertreter gefunben. ® 
ßat boeß menigftenS feßon einen. Ricßt einmal 
einen Rtülter gibt eS in biefem BerseicßniS, 
unb biefer Rame füllt ßeute im ®elepßonbucß 
oielleidit 50 Spalten. 

3)(5TÖ--0iet>lung ^orftroalbftrafee, ©efamtanfiebt 

©G2ö--6ieblimg ^ocftnjalbftra^c, Ginget^äufer 
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©ebanfen nod) einmal jurüd unb »erfud)ten, 
bie mannigfaltigen 93Uber, bie mir im Verlauf 
unferer QBanberung Ratten fe^en bürfen, feff- 
p^alten. 3n $öniöberg trafen mir unfere 
SBanberfameraben, bie nid)t ben gangen ^Beg 
Ratten mitmac^en tonnen, unb traten gufammen 
burd) ben fd)önen ©ommerabenb ben Äeimmeg 
an. ^lud) einige 9Regenfcf>auer Ratten eä und 
nid)f gu oerleiben oermod)t, einen ^eil nnferer 
fd)önen nieberrf)einifd)en Äeimat gu burc^» 
ftreifen, um frifd) unb neugeftärft an bie Stätte 
ber “jlrbeit guriie£gufel)ren. <21. gg’l. 

Sc^u^ in ber 
ßifen-- unb SOietöüinbnftrie 

Unfall»crl)ütungdafttonen ber ®2lff 
oom 4.11.—31.12. 1936 

dak. Hm bie 3al)l ber Hnfälle auf ein 30?ini= 
mum gu befc£)ränfen, mirb bie ®eutfc£)e 5lrbeito= 
front im 'Sßinterljatbja^r 1936/37 Hnfalb 
oerl)ütungöattionen burd)füf)ren. ®ie erfte 
mirb für bie Qrifen» unb SJJetallinbuftrie oon ber 
7R93© „Sifen unb ^Otetatl" in Sufammenarbeit 
mit ben guftänbigen <23erufögenoffenfd)aften unb 
QBirtfcf)aftögrubf>en unter bem Ceitmort: 
„0c£)uü unb ©id)erl>eif in ber ®ifen= unb 
gjletallinbuftrie" oom 4. SRooember bi3 
31. ©egember 1936 burd>gefül)rt. 

®ie „Hnfalloerl)ütung^attion" in ber ©ifen» 
unb SUfetaliinbuffrie mirb auf ben 1r02enfcf)en 
unb auf feine 93erf>fticl)tung gegenüber ber 
©emeinfcf»aft geftellt fein. Singeleitet mirb 
bie ^Ittion burd) eine Schulung oon iJlrbeitS- 
fd)uümalternim ^Irbeitöfc^uümufeum 93erlin. 
®er 21uftatf mirb burd) eine ©rofjtunbgebung 
in ber ®eutfc^lanb^alle, auf ber 7Reid>gleifer 
Dr. Get), ber Setter ber 7RQ3© „Sifen unb 
rületall" Sägofd) unb fübrenbe Scanner ber 
ffiifen-- unb 20fetallinbuftrie fpredjen merben, 
gegeben. 

3n allen 21bteilungen ber 93etriebe merben 
^lrbeitdfd>uült)alter eingefe^t. Q3ei 'Be» 
trieben, bie grauen befd)äffigen, ift aud) ber 
Frauenarbeit burd) ©infeüung einer Hnfalb 
»ertrauenöfrau 'Beachtung gu fc^enten. 
Sbenfo finb Cetmtinge unb Sungarbeifer für bie 
Hnfalloertmtung l)erangugiel)en. ®ie „HnfaH= 
oerptungöattion" mirb in ben OSetrieben burd) 
einen 'Betrieböabbell eröffnet. “Huf biefem 
Betrieböabbell mirb ber <Betrieböfül)rer unb 
ber 'Befrieböobmann bgm. Ulrbeitöfcöuütoalter 
über bie Hnfalloer^ütung fprec^en unb an £>anb 
»on Hnfallbeifpielen auö bem QSetrieb bie ©e* 
folgfcfiaft auf ilme Hnfalloerl)üfungöi)flid)t 
binmeifen. 

Qluf biefem ‘Betrieböabimd mirb auch oon 
ben 'Betrieböfüfmern ein 'Betriebö^teiö» 
auöfdjreiben für ben beften 'Borfdjlag, mie 
Hnfälle oermieben merben fönnen, betannt» 
gegeben. ^In ben 'Betriebömeftbemerb fd)lie§t 
ficb ein cReicbömettbemerb an. Für bie 
Sieger auö bem 9l2eicbdmeftbemerb finb raerf* 
»olle greife auögefd)rieben. 

®ie ®age unb ^Soeben oom 4., 31ooember 
biö 19. ©egember 1936 finb für bie Überprüfung 
ber ‘Betriebe oorgefepen unb fiepen unter be- 
ftimmten Carolen. ®ie Sageöparole mirb an 
jebem Sage betannfgegeben. Für bie $urd)* 
füprung finb ber 3lrbeitsSfd)uümalter unb ber 
'Betrieböfüprer oerantmorflicl). 

'JBäprenb ber „Hnfatloerpütungdattion" brin» 
gen fämtliipe ‘Betriebe am ßingang ober an 
einer fonft für alle ©efolgfcpaffömitgtieber 
fieptbaren Stelle eine Hnfallffala gum ^luöpang. 
®iefe Stala geigt in Salden bie oom 4. 31o= 
»ember bid 31. ®egember 1935 oorgefommenen 
Unfälle, beren Äöpe burd) einen ftarfen Balten 
tu ber Stala mit Eingabe ber 3apredgal)l 
tenntlid) gemad)t mirb. 

.Bom 20. ©egember 1936 bid 4. 3anuar 1937 
ünrb in aEen Betrieben ber ©ifen» unb vOJefaE» 
tnbuftrie ber Scplufiappell für bie „HnfaE* 
»erpütungdatfion" gur ©urcpfüprung gebraept. 
®er Betriebdfüprer mirb am Scpluft ber Slffion 
m einer ^nfpraepe ber ©efotgfcpaff betannt- 
geben, melcpe Berbefferung auf ©runb ber 

Überprüfung ber gefamten Betriebdanlage oor- attionen ber ®eutfd>en Slrbeitdfronf im OBinter-- 
genommen morben finb. Bei bem ScplufappeE palbjapr 1936/37 tommen im Äinblicf auf ben 
merben auep bie ^Preisträger bed Betriebs- Bierjapreöplan, ben ber Füprer in Nürnberg 
roettbemerbed geeprt. ®en HnfaEoerpütungs- oertünbete, befonberc Bebeutung gu. 

I 

Richtfest am 17. Oktober 1936 

Das mar ein fd)öner Hag: Rid)tfejt unferer 
Sieblung. Auf öem Ijauptplape öer Sieblung 
maren in ftattlidper Derfammlung unb gepöbener 
Stimmung bie Dertreter ber IDerlsleitung, bie 
Derantmortlicpen für bie Bauausfüprung, bie 
Siebler unb ipre gamilien oereinigt, gapnen unb 
IDimpel grüpten oon Öen päufern, unb bie oft 
beroäprte IDertstapelle (Rtufitgugfüprer Hoff) 
gab bem Hage fein tünftlerif<pes ®epräge. (Eine 
gaplreicpe 3ufcpauermenge betunbete bie Der» 
bunbenpeit ber Krefelber Beoölterung mit unfe» 
rem IDert, bas peute eine erfte Stellung im IDirt» 
fipaftsleben ber Stabt einnimmt. Allgemein gefiel 
bie Sipönpeit unb IDeiträumigteit ber 
Anlage, bie fepon jept ertennen läpt, bap bie 
Sieblung nach iprer DoEenbung niept nur einen 
fogialen, fonbern auep einen popen äfibetifepen 
©eroinn öarfteUen mirb. 

ITacp altem Braud;e ertlang ber Ricptfprucp 
aus öem BTunbe oon Arbeitsfamerab 2p ab or 
pod; oom Dacpgebält perab über bie laufepenbe 
Derfammlung, morauf Ardjitett Hottpoff bie 
bauliepe unb roirtfepafttiepe Bebeutung ber ©e» 
famtplanung fepilberte, bie gulept ber arbeit» unb 
frieöenficpernben Hat öes güprersipre ©ntftepung 
unb Derroirfticpung oerbante. Durtp 9600 geleiftete 
Hageroerte, benen bis gur gertigfteEung minöe» 
ftens ebenfo oiele noep folgen müpten, unmittel» 
bar unb burd) bie BTaterialbefcpaffung mittelbar 
patten fjunberte oon Arbeitstameraben monate» 
lang Brot gefunben. Die geierftunbe unter freiem 
Bimmel napm mit bem Befenntnis gum guprer 
unb ben Itationallieberniprenroüröigen Austlang. 
Die Seilnepmer formten fi<p gum 3uge gum 
Ricptfcpmaus in ber StabtpaEe. 

Biet fprad) nun ber Betriebsfüprer ber gemein» 
nüpigen Dinner Attienbaugefellfdjaft, gi» 
nangbirettor IDiemeyer, über bie ©nttoidlung 
biefer oon ber Stabt Krefelb befonbers geförberten 
©efellfcpaft gerabe in ben lepten 3apren Sie 
arbeite niept um ©etoinn, ipr Streben erfuUe fiep 
im IDople ber Beoölterung, unb fo fei ipr bie 
Durcpfüprung bes Sieblungs» unb XDopnungsbau- 
Programms ber Stabt übertragen toorben, toomtt 

bie ©runblage gegeben roar, auep ben Sieblungs» 
plan ber Deutfepe ©belftapltoerfe in bie Hat um» 
gufepen. Diefen, oorab ber IDerfsleitung unb iprem 
guftänbigenSacpbearbeiter Dr. Biermann,fpraep 
ber Rebner in anertennenben IDorten feinen 
roärmften Danf aus. 3mmer fepon pätten bie 
Oeutfepen Sbelftaptoerle öurep gropgügige Bereit» 
fteüung oon fogialen, pygienifdien unb JultureUen 
©inrieptungen mannigfaeper Art ipren oorbilb» 
liepen Sinn für IDertsgemeinfcpaft unb Dolfsoer» 
bunbenpeit bemiefen. ©in berebtes 3eugnis hierfür 
fei roieberum bie neue Sepöpfung ber fepönen 
Sieblung unb beren ginangierung, bie bas IDert 
erft ermögliept pabe. ©benfo gebüpre ben amt» 
liepen Stellen, namentliep ber Stabtoenoaltung 
unb bem Bauöegernenten Staötrat Dr. fjollaig, 
ber gugleicp Dorfiigenber öes Aufficptsrates ber 
Dinner AftienbaugefeEfepaft ift, unb bem Kreis» 
amtsleiter bes Sieblungstoefens Reepen, ber 
Dant ber Bauenben unb Siebter. 

Die geftfreube fanb ipren tjöpepunft, als Stabt» 
rat Dr. tjollatg unter Dermittlung ber ©rüfge bes 
Stabtoberpauptes, ©berbürgermeifter Dr. tjeu» 
yng, bie Überrafcpung bes ©ages braepte, inbem 
er oertünbete, öafg bie Stabt, bie bie fiatenfepaft 
über bas jüngfte Kinb ber Krefelber Bauenttoid» 
lung übernommen pabe, gtoifepen ber Sieblung 
©adpeibe unb ber ©belftapDSieblung eine 
neue Scpule erridjten toerbe, bie bem neuen 
©eifte gereept merben unb ben Sieblern unb iprer 
3ugenb bas ©belftaplborf gu einer reipten, iprer 
Diebe merten peimat matpen foüe. Diefe mit 
perglicpem unb aufritptigem Beifall aufgenom» 
mene Hacpricpt fepmang in bet lebpaft gefüprten 
Unterpaltung naep, in ber bie Anroefenben an 
gefd)müdten ©ifepen bei fröplicpen IDeifen ber 
unermüblicpen IDertsfapelle ein paar feftlicpe 
Stunben eepter, ungetrübter Arbeitstamerabfcpaft 
oerlebten. 

Die Sieblung umfafgt gur 3eit 96 fjäufer. IRan 
barf bei ber oerbienftooEen gufammenarbeit oon 
Anpitetten, Unternepmern unb Baupanbroerfetn 
poffen, bap bie fertigen fjäufer gu IDeipnacpten 
begugsfertig fein merben. 
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(Parteitag der (Ehre* 

6d)on feit Sftonaten f>atte ic£) mid) auf baö 
Srlebniö bes ^arfeitageö gefreut. 3um 
erften SJtale feilte ic^ ben g'ü^rer auö näct)fter 
S^äl)e fel)en unb frören. 9tad) großen ^tra- 
bajen erreichte id) am ‘Mbenb beö erften Saged 
Nürnberg. ®ie Sreffnungäfeierlic^teifen ^atte 
id) oerpa^f. ©agegen tonnte id) ft^on am 
näd)ften ©age be'n “Slufmarfd) beb 9?eid)b= 
arbeitbbienfteb fe^en, ber begeifterte ^Inertem 
nung fanb. 3mei ©age waren oon fd)Iecf)tem 
^Better beeinträchtigt, am ©age beb Cnntreffens 
ber pelitifd)en Ceiter hedte ^ fid) ader auf unb 
hielt ftch bib jum ©chluffe ber wunberoollen 
©age. 

©er ^lufmarfch ber ^olitifchen Ceiter wirb 
fid) alb un»erge^tid)eb ©reignib für immer 
in bie Äersen ber ©eilnehmer unb_3ufd)auer 
eingeprägt hoben, ilmgeben Pen 150 Schein» 
Werfern/ ftellte bab “äufmarfchgelänbe einen 
Cichtbom bar, ber in feiner ©rofsartigteit auf 

bie pactenben OB orte beb ^ührcrb Por= 
bereitete. ilnbefd)reiblid) war ber Sinbruct 
feiner iJlubführungen, bie immerfort oom Subei 
ber ‘OTenfchenmaffen unterbrochen würben unb 
bem fführer erneut bie 93eftätigung gaben, baff 
bab ganse 93olt hinter ihm ffel)t. 

^lm Sonntag war alleb auf ben 'Seinen, um 
ben ‘Mufmarfch ber S^l s« Wen. ®ie ‘•Jln- 
forberungen an bie Ceufe waren sweifetlob groff, 
aber teinebwegb marfchierten fie mübe an ihrem 
oberften S^b-ffübrer porbei. ®ie klugen ber 
Scanner leuchteten, fie fahen biefem SOlann inb 
ginge, für ben fte tämpften unb heute noch ftehen. 

©er ©ag ber gßehrmacht, pcranftaltct 
pon giborbnungen fämtlicher ©ruppengattun-- 
gen, bilbete ben würbigen unb erhebenben gib» 
fchlufs beb ^parteitageb ber ßh^e. gille, bie ben 
Vorführungen beigewohnt hatten, waren be» 
geiftert über ben giufftieg, ben unfere funge 
göehrmacht im ©ritten 9Reid)e erlebt hat. ®ie 
©arbiefungen pon Canbtruppen unb ffliegern 
gaben aden bie Überjeugung, ba§ ®eutfd)lanb 
in ber Cage ift, feine ©rensen genügenb s« 
fchüpen. ßinbrudbPod waren bie 'Parabeauf» 
ftedung unb ber Vorbeimarfd) oor bem Führer. 
®ie 'Jreube ber 3ufd>auer tannte teine ©rensen, 
alb nach Veenbigung beb Vorbeimarfcheb ber 

BESUCH VOM AUSLAND 

Unser Krefelder Werk wurde gelegentlich der Gießerei-Fachausstellung 
und -tagung von Mitgliedern des Iron and Steel Institute (England), 
das seine HerhstverSammlung in diesem Jahre in Düsseldorf abhielt, 
besucht. Es waren 90 Teilnehmer, darunter Herren aus Frankreich, 
Polen und der Tschechoslowakei. Direktor Dr. Rohland begrüßte die 
Herren in der Halle des Verwaltungsgebäudes. Bei der anschließenden 
Besichtigung der Werksanlagen fanden deren moderne und vorbildliche 
Einrichtungen höchste Anerkennung. Nach einem gemeinschaftlichen 
Frühstück verabschiedeten sich die Teilnehmer auf das herzlichste. 

Rührer mit 9?eid)btriegbminifter P. Vlom- 
berg unb benbrei Öberbefebldhabernber3öebr= 
mad)f im 3ßagcn eine Olunbfabrt über bab 
3eppelinfelb machte. 

9?ur wer bie «nürnberger ©age, fet eb alb 
gnitperantwortlicher, ©eilnehmer ober 3u» 
flauer erlebte, lann ben ©rab ber Vegeifterung 
crmeffen. «meine giubführungen reichen baher 
längft nicht aub, um in tursen Sähen meinen 
ßihbrud ber inneren ©inlehr unb ber wunberbar 
geftärtten ©chaffenbfreube wiebersugeben. Seber 
©eilnehmer aber geht, innerlich erhoben, in feine 
gßerlftatt surücl unb lebt feinen ^ameraben bie 
oom Rührer erhaltenen ginweifungen Por. ©ab 
ift fa ber eigentliche Sinn ader «Reichbparfeitage 

©., Ärefelb. 

©uftcnbc &ol)le 
Von VJalter Äartwig 

gnfan fagt ber «ftafe beb Äulturmenfchen nad), 
bah fie erheblich abgeftumpft fei. giber bab ift 
natürlich eine Übertreibung, gßie wäre eb fonft 
SU ber gewaltigen ©ntwidlung getommen, bie 
ber beutfchen Stiedjftoffinbuftrie in bem oerflof» 
fenen Sahrhrm^ert befdneben war! 

früher hat man fleißig nach ben Kräutern ge» 
fucht, bie ein wohlgefädigeb giroma perbreiten, 
giub ihnen tod)te man bie äfherifchen Öle in ben 
beftidierenben Vctrieben, bie befonberb in bem 
hanbelbtüchtigen Ceipsig emporwud)fen. ©ort 
war ber ginbau oon aromatifchen Kräutern 
fchon feit alterb gepflegt worben. Hnb fo beftil» 
(iertc man beim Öle aub ben ©rogen wie 
fjenchel, Ä’ümmel, 5?orianber, gingelita (©ngel» 
wurs), bie aub ben ©ärten Sachfenb unb 
©hüringenb flammten, ©asu brauchte man 
gßafTerbampf. ünb ba waren bie Ceipsiger in 
einer fehr günftigen Cage, benn nicht weit oon 
ber gmeffe» unb Äanbelbftabt erftreden fid) bie 
riefigen Vrauntohlenfelber, bie ben sum Äeisen 
nötigen Stoff liefern. 

®ie Äohle machte fid) bann noch in anberer 
gRidjtung bemertbar. Sie lieferte aufier ber 
55ihc amb ben - gBohlgerud). ©enn bie ©hemic 
machte gewaltige fjortfchrifte. Sie erforfchte 
nicht nur bie chemifche 3ufammenfehung.fo wich» 
tiger natürlicher ©ffensen, wie beb ©leb ber 
g^ofe, ber ©rangenblüte unb beb Sabminb, 1te 
brang auch m bab Snnere beb gewih nid)t wohl» 
ried)enben Steintoplentecreb ein, unb eb ge» 
lang bem fchwärslichen, ftintenben ©efeden, bie 
sarte gingelita unb ben fpipigen Kümmel aub 
ihren gBirtungbbereichen s« oerbrangen. ©r 
buftete nad) Vanide, 3tmt, ginib, gmofcpub 
unb anberen betömmlichen ©ingen. Sa, oon 
Dr. Vournot ift türslid) feftgeftedt worben, 
bah bie lünftlidjen «Riechftoffe, bie in ©eutfd)-- 
lanb heroorgebracht werben, su 46,2 o. P. aub 
bem Steintohlenteer flammen. Sieben ihn tnü 
bab ©erpentinöl, bab ficherlich ebenfadb nod) 
in feinem Sliechorgan «IBohlgefaden erwedt 
hat; immerhin liefert ber ©eer Piermal foöiel 
©uft. ilnb bie 'pflansenwelt ift nun mit nicht 
mehr alb 42,3 o. Ä. an biefem 3weige ber 
chemifchen Snbuftrie beteiligt. 

Äeute befriebigt ber beutfcjhe ©hemifer nicht 
nur sum weitaub gröfften ©eil ben Vebarf ber 
Äeimat an Sliechfloffen für ©enuhmitfel, Seife 
unb Körperpflege, fonbern er führt auch etn 
gjlehrfacheb biefer ©rseugung in bab giublanb 
aub. gßobei anerfannt werben muh, bah I’d1 

um empfinbliche Verbinbungen hanbelt, btc 
Wirtfchaftlid) oon hohem gßerte finb. 
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Slnfere 3ut>itorc 

33orarbeUer 'Jranj beging fein 25jäi)rige^ ©ienftjubi- 
läum in ber Abteilung ^RoijrwerJ unfereö ^refelber 'JBerte^. OfBir fagen 
ii>m unfere ^erjlic^en ©iüciwünfdje. 

®re£)er ©erwarb Äollänber beging fein 25jä£)rigeg ©ienffjubitäum 
im Stabiiuerf, SIbteiiung 5CReci)anifc£)e <2Ber!ftatt. iZluci) ii)m unfere 
berslicben ©iüctmünfcbe. 

9.Oftober feierte 
ber Eeiter unferer SJiag- 
netfabrif in ©ortmunb, 
Äerr 2Rid)arb 92 otter, 
im Greife feiner ©efotg-- 
fcbaft unb »ieler fjreun-- 
be fein 25 jäbrigeö 
®ienftjubitäum.92icbarb 
92otter trat 1911 bei 
ber ®cutfcb=£urembur- 
gifcben OSergmerts-- 
^.»©., ®ortmunb, alö 
<23etrieb^cbef ber ‘Jlb» 
teitung QCßeicbenban ein. 
^läbrenb be^ Äriege^ 
würbe ibm baju noch 
bie Eeitung ber ©e= 
f(j)o§fabrif biefeö 9ßer= 
feg, 1920 bie ber mm 
fangreicben rWafcbinen- 
abteilung übertragen. 
®amalg begannen bie 
QSorbereitungen fürben 
iHufbau ber 9}?agnet« 
fabrif, bie 1921 ihre 
erften grjeugniffe lie-- 
ferte. Einfang 1927 
folgte bie Singlieberung 
ber 9Uagnetfabrif in bie 
®eutfd)e Sbelftabl-- 
werfe 91.©. ®em 3ubi-- 
far unfere bcrslicben 
©lücfwünfcbe. 

unb 
GEBURTEN IM SEPTEMBER: 

^refefb 
4. 

7. 

8. 

11. 
11. 

13. 

22. 

27. 
27. 

September Socpfer »on Semricp STorting, Saupt-- 
tagev;   . 

„ „ „ 3opann 9t t e j e tt) e t b e, Stettro-- 
merfftatt; 

„ „ „ Äubert epicter, Samwer- 
voerf? 

„ ©opn ., 3atob ttepren, 51bt.'TBtUicp; 
„ „ „ qBilpelm Sollen, lölocf- 

breperei; , 
„ „ „ gmalb ÄenPgen, 93(oct.- 

brePeret; , 
» Socpter „ 3opann Äummen, ’aSlecp* 

malsnterl; 
tt Sopn „ l>etev 73 e e cf, 2lbf. IBttltcp; 
<, Socpfer „ C3eorg Scpneiber, StalfitKtlä' 

iuerf; 

27 September Socpter »on Seine.Äntberg, Slbt. 'JßiUicp; 
30.' ,, ©opn » Äarl ^rüffer, 91bjuftage. 

92emfcbeib 

19. September Sopn 
22. 
26. 

pon Serbert Sicpler; 
„ ^aut TBeffmeier; 
„ Sugen Salbacp. 

STERBEFÄLLE IM SEPTEMBER: 
©efoigfifiaftgmitglieber 

Setmann 9tepen, löerf Krefelb. 
Qfngebörige 

opn »on Sermann RanWpaufen, SCßerf ^wfelb; 
proiegermutter »on Urans 
oebtee »on ??lar 3to cnen, TBerf ^iortmunb. 

HEIRATEN IM SEPTEMBER: 
17 Sebfembcr SanP Serjinger, Kaufmann, 91bf.23er. 12. Septem (auf 3nlnnt); mit 3rmgarb Serjinger gcb. 

Cülff. 

Sobantt Oemfeg t 

Wir geben in aufrichtiger Trauer da- 
von Kenntnis, daß unser Gefolgschafts- 
mitglied 

JOHANN OEMKES 
am 12. Oktober infolge eines Betriebs- 
unfalles verschieden ist. 

Der Verstorbene trat vor dreiWochen 
bei uns ein und war als Kranführer in 
unserer Abteilung Zieherei tätig. Er hat 
sich während dieser Zeit als tüchtiger, 
zuverlässiger Arbeiter erwiesen und als 
guter Kamerad bewährt. 

Werksführung und Gefolgschaft füh- 
len sich den schwer betroffenen Ange- 
hörigen in herzlicher Mittrauer verbun- 
den und beklagen aufrichtig den allzu- 
frühen Tod ihres treuen Arbeitskame- 
raden. 

Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
Werk Krefeld 
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Führung und Gefolgschaft unserer Magnetfabrik in Dortmund 

llnfere Ißcrffcbar maf|‘d)bercit nacf) ??ürnberi5 

^rciö bcr 
51’am’rabcn, »er in biefem _3ai)r 
3Jiit uns beim Srntebanffeft mar, 
®er gibt mit (eud)tenbem ©efid)f 
©emifi oom QJücfeberg Q3erid)t; 
3a, felbft bte Sorge für ben xDiagen 
'Beftimmt ibn, lobenb aus^ufagcn: 
®ie Tßerfaleitung »on „Sbeifta^i" 
©penbierte uns bas ßJiiftagsmabl, 
Unb icb behaupte unoermeffen: 
®ie xDiabl^eit fann man nid>t »ergeffen! 
Ss bampfte bie ©ulafdjfanone, 
Unb ©rbfenfuppe, bie nicht ohne, 
®aju oon ber 6¾ gefocht, 
5bat niemanb ju oerfchmäh’n oermod)f; 
ßlls (Einlage gab’s fetten Sped, 
®a ging ber ärgftc 5bunger meg. 
Äier fage ich es im 93ertrauen: 
3d> hab’ brei Heller reingehauen. 

Unb neben mir fah ich bie anbern 
StRehrmalö ju ber Kanone manbern; 
©emnach hat allen es gefchmedt. 
3ch hab’ ben Heller ausgeledt; 
So habe ich baö 93?ahl beenbet, 
3nbem Jein Krümchen ich oerfchmenbet. 
©er Rührer bes Betriebet mollte, 
®ah teiner Soften haben foüte. 
So mie^ er benn bie Büttel an, 
QBab man nur bantbar rühmen fann. 
Siuch banfen mir für feine £at 
®em Obmann oom Berfrauensrat. 
Unb machen mir ben Bor fah malm: 
3um Büdeberg geht’ö 3ahr für 3ahr! 
So ift’s bes bcutfchen Bolfes ffeff, 
Bas niemals bort unS fehlen läfit; 
Bod) auherbem lodt allemal 
Bie ßrbfcnfuppe oon „fibelftahl"! 

.ßanneS ©ffer, 3ufd)läget; 
'Jßerf Sannooer. 

ti-M-tii 
Bon ßlrbeifsmann 3ßilli Bicolas, pr 

3eit im ‘SlrbeifSbienftlager bei Stettin, erhielten 
mir eine 3ufd)riff, in ber eS heifjt: 

„BJicber habe ibh «nfere 3eit- 
fd>rift ,©belftahl' erhalten 
unb möchte oielntalö bafür hän- 
fen. 3d) freue mich immer, 
loenn ich fie augefchtdt befomme, 
benn fte ift mir i?ünberin oon 
meinem Berufe, meinen 
Söcrföfameraben unb mei= 
ner Seimat.. 

Ißir ermibern biefen ©ruh her Ui d), bemeift 
er uns hoch aufs neue, mie baS ©efühl lamc- 
rabfchaftlicher Berbunbenheit, baS Sei» 
mat, 3ßerf unbBienfchen fo glüdlich umfchlingf, 
burd) unfere QBerfSjeitfchrift „ISbelftabl" leben- 
bige Ä’räfte auch p benen auSfenbet, bie ber 
Bienft für baS beutfehe Bott in bie fferne rief. 

w 6 

Wir melden die Geburt unseres 

Stammhalters hocherfreut an. 

Ernst Trowe und Frau 

Krefeld, Verkauf Ausland 

ftragefaften 
fragen 

Seinj. QBacum benötigt man bei bet 'Sebeijung bev 
i5tcmcnb.2)Jnrtinöfch mibcr ^erngab noch TSraun- 
tobtenftaub ? 

33/¾. 70eleite Slbfcbrectmittel finb beim Stätten bet 
©ctmeliarbeitbffäbte befonbetb empfebienbmett? 

9t.©. tJBelcites finb bie heutigen 'Begriffe für (Sifen unb 
©tab!? 

S.32. Tmtci) mclcbe« JWittel loerben jmei Strnfjenbnbn- 
gleiefiöfje feff miteinanber nerbunben ? 

Slntmorten auf Blr. 6 
ÜRartin. 90it bitten, ficb ju gebuiben. ®ie 'Beantwortung 

3hrer fjragen wirb ebenfalls in 9tr. 8 unferer 'IBcrf^1 

seitfebrift gefebeben. 
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$iu3 0ieblung u, (Barten 
¢¢¢(¢6 .Sjütmer fotl man tjalfcn? 

“Jluf ©runb ber neuerfte^enben^öerlgfteblung 
erfc^eint eö angebracht, einige grunblegenbe 
©ebanfen über eine nühüc£>e Hühnerhal- 
tung ben baran intereffierten QöerKangehö- 
rigen ju »ermitteln. ®ie Haltung auf ber äur 
Verfügung ftehenben fläche ift ja begrenjt, 
baher mufj man ber 'llustuabl ber Hühnerraffe 
bab Haubtaugenmert julenten. 5luf mirtfchaft- 
lich fehr weit geförberte Waffen, in ber Haupt- 
fache leichte Schläge, mie 5. 93. ameritanifche 
Ceghorn, rebhuhnfarbige 3taliener, mu^ »on 
»orneherein »erachtet werben, ba ein Über- 
fliegen »on 2,50 m hohen Saunen nicht ju »er- 
meiben ift, wab bie Einlage burch bebeutenb 
höhere ‘fOiaterialfoften »erteuert. 9Bi(htiger iff 
aber wohl, baft burch bie befchräntte Haltung 
bei biefen 'xRaffen bie ßegeleiffung jwanggläufig 
herabgebrüdt wirb. 

03om Oveicl)0»crbanbc beutfcher Sflcinticr- 
äüchter, gfeich^fachgruppe II (9faffegeflügel- 
sucht) werben für befchräntte Haltung etwa 20 
»erfchiebene Hühnerraffen unb an 10 »erfchie- 
bene 3t»erghühnerraffen alb wirtfihaftlich emp- 
fehlenbwert genannt, ©inige biefer Waffen 
feien hi^r näher bejeichnet, womit jebem ©e- 
fchmacf in ffarbe unb fjorm gebient werben 
tann: Orpington, fcpwarj unb gelb (nicht 
weift), 9Bpanboften, fchwarj, weift, filber, 
bebgleid)en beren 3>»erge, rote hokettänber 
unb beren 3tt)erge, geftr. 3Mpmouth-2Roctb, 
2Reichbhühner, weift unb f<hwarä=weift, 
Suffej, ©eutfche Eangfchan, ®eutfche 
filberhalfige 3n>erge, feberfüftige 
3n>erghühner, 3tt)erg = ^o^)in. ®amit ift 
bieOlubwahl bei weitem nicht erfchöpft. OCßeifere 
Einleitungen werben »on bem in itrefelb be- 
ffehenben ©eflügeljucht»erein, ber all- 
monatlich am erften EOfonfag im 93ereinblotat 
Shöntgeb, ^önigftrafte 111, abenbb 8 ühr, 
jufammentommt, toffenlob unb un»erbinblich 
gegeben. 

93ei ber jjrage ber Fütterung fpielt bie©rün- 
füfterung unb Elbfalloerwertüng eine wichtige 

e‘ *n einem befchräntten Elublauf mcpt möglich, bfn $ieren eine ffetige ©rabnarbe 
3U bteten, bie für bie ©rjeugung »on ©iern not- 
wenbtg ift. Elub btefem ©runbe müffen tägliche 
©runfutterbeigaben, bie aub Elbfällen beb 
©artenb ju befcpaffen finb, wie gefchnittene 
Salatbldtter,S?ohlblätter, »ertümmerfeÜUöhren 
ufw. gereicht werben. Smmer ift ju bebenten, 

nn® Huhn entfprechenb bem 'Jutter legt, 
alfo für bie ßiererjeugung eine entfprechenbe 

Fütterung benötigt. Eßeber St'örner allein nod) 
itartoffelfchalen allein werben ben crwünfcbtcn 
©rfolg bringen. Eßab braucht bab Huhn an 
Sutter für ben ®ag? ©ine Ä’örncrmcnge »on 
etwa 50 ©ramm, »erteilt jur Hälfte auf ben 
Q3ormittag, ben Oveft »or bem Eluffucben ber 
Siftffange. ®ie Äüchenabfälle werben, wie 
fie anfallen, gelocht, auf ein Sieb abgefcpüftet, 
leicht geftampft unb mit einer entfprechenben 
EUenge guten liegemeble« trümelig angemacht 

l£öel|lal)let: nctmien am 
öanffe|tes in $tfd)dn teil 

9^eife in 
Sfchefa ftüvmt ben 3ug ®ie „graue" 
Strafte — S?ugeUöd)er »on 1917 

„S?unbenbienft" Überwacht 

93 on Haralb 93 erd 

Oer 3ug rollt an — nach Often.... Oie 
alte efflänbifthe 93urgen- unb Sdhwgbftabf 
EEarwa taucht in ben 9Balb, unb nach lurjer 
Sahrt wächft bie „Pforte beb Sowjetpara- 
biefeb", ein roteb Oor mit ber Snf^rift „Prole- 
tarier aller Cänber, »ereinigt euch!" »or bem 
Eluge empor. ®ie Sclwanien öffnen fich, unb 
burch ben Sfachelbrahtjaun, beffen ©nben im 
Porben inb ©ibmeer, im Süben inb Schwarte 
SReer tauchen, rattert ber 3ug inb Sowjefreich- 
3n ber unmittelbar hinter bem ®or befinblichen 
tleinen Station hält er. Sämtliche EBagentüren 
toerben »on fchwer bewaffneten roten Sotbafen 
befeftf; bewacht werben auch bie ©änge. ®er 
erfte, nicht gerabe behagliche ©inbrud, ben man 
auf bem Sowjetboben empfängt, iff: „ßin- 
gefperrt! ©efangen!" 

93on hier bib jur eigentlichen ©renjftation 
Äingifepp (früher 3amburg), wo bie Paft- 
unb 3ollre»ifion ftaftfinbef, finb cb nod) etwa 
15 Kilometer. ®ort werben frieblicpe Efeifenbe 
ungefähr wie Schweröerbrecher empfangen. Eluf 
bem 93ahnffeig wimmelt eb »on bewaffneter 
©ifenbabmniliä, einer ©Pü-Sormation, unb 
»on fonftigen Ofcheliffen in 3i»il unb in Uni- 
form. 93on biefen Ceuten wirb ber 3ug buch- 
ftäblich geffürmt. Sie fluten in bie EBagen, 
tletfern auf bie ®ä<her, Iriechen jwifchou ben 
Ecäbern umher, hoben bie Eöagenpolfter ab, 
unterfuchen jeben Spalt unb jeben Hohtfuum; 
befonbere Elufmerlfamteit wibmen fie ben 93 er- 
hängen; lein Slodcpen unb lein ©ddcen bleibt 

unburchfmht. ®ann tommen bie TReifenben an 
bie Efeipe. 

* 

©ewöhnlich wirb jeber Etofenbe »on brei 
93eamten gleichseitig „reüibierf" unb inb 
93erhör genommen. 3ur Elbtürsung beb 93er- 
faprenb finb saplreiihe „©reiergruppen" gleich- 
seitig tätig. 3eber ©egenftanb, jebeb ft'lei- 
bungbffüd Wirb heraubgepolt unb forgfältig ab- 
getaftet. Schriftliche Elufseicpnungen, EEotis- 
bücher ufw., geben Elnlaft su grünblichem ©e- 
frage unb werben sumeilen befchlagnahmt. 
Photoapparate finb sugelaffen, aber bab 
Photographieren ift ohne Sonbergenepmigung 
ftrengftenb »erboten. Snfolge ber „Ofdteliften- 
überfchmemmung" perrfcht in ben fonft meift 
recpf leeren EBagen ein allgemeineb ©ebränge, 
baswifcpen »oHsiept ftcp bie pocpnotpeinlicpe 
Prüfung ber Efeifenben auf Hers unb Etieren, 
„Spionagematerial", „Schmuggelware" unb 
©ebulb. * 

Pei ber Elubreife iff bie ünterfucpung »on 
3ug unb EEeifenben wegen ber ftänbigen Spio- 
nagefurcpt ber Sowjetbepörben nocp »iel ftren- 
gev. Elbenbb beleuchten mäcptige Scheinwerfer 
ben 3ug, wäprenb bie Sfcpeliffen mit waprpaff 
fanatifcpem ©ifer ipre ^letter- unb Ä'riecp- 
übungen aubfüpren unb bie Efeifenben etwa fo 
wie llnferfucpungöpäfflinge bepanbeln. 

* 

®ab ßifenbapnfapren im Sowjetftaat iff eine 
trübfelige unb langweilige Elngelegenpeit. ®ie 
Stimmung iff gebrüdt, niemanb traut fiep reept, 
ben ERunb aufsumaepen. 3eber »ermufet in 
jebem einen Spiftel, unb äufterffe Porficpf ift 
auch unbebingt ratfam. Bobenbe Elufterungen 
über wefteuropäifepe 3uftänbe lönnen basu fuh- 
ren baft man im näcpften 3uge swangbwetje 

Surüdbeförberf wirb. Eton ber befreienben 
Sreubebeö Sceifene empfinbef man piersulanbe 
feine Spur. „Schweigen unb Schlafen", 
bas ift ber befte Etat für Sowjetreifenbe. 

* 

®ie Strafte ber Sowjetffabf — auch ber 
©roftftabt - - iff „grau". Scpönfärberifche Pe- 
richte über eine bereitö ffafffinbenbe „‘ünglei- 
cpung an ben EBeften" finb unwahr, ©ine »er- 
pärmte, »erängftigte, armfelig gefleibete unb 
elenb ernährte ERenge, bie bas Cacpen »erlernt 
pat, be»ölfert bie Sowjetftrafte in eiligem, for- 
genooll paftenbem ®rängen um bab täglicpe 
Sfüd Prot. ®ie beoorsugten unb beffer ge- 
ffellfen Scpicpfen paffen fiep offenficptlicp in ber 
St’lcibung ber Elllgemeinpeit an, um nicht allsu 
fepr aufsufallen, unb bie wenigen Ehtsnapmen 
werben »om grauen Strom »erfcpludf. ®en 
ERännern bient alb Äopfbebedung faft aus- 
napmöloö bie „englifepe" Sportmüpe, bie aber 
aub fcplecpten Snlanbftoffen fchlecpt gearbeitet 
iff; bie Samuen beoorsugen bie „Pabfenmüpe". 

®ie Scpaufenfter in ben Straften »on 
ERobfau unb Eeningrab unb anbercr ©roft- 
ffäbfe seigen heute nocp häufig bie Spuren ber 
Sfraftenfämpfe »on 1917! Holsbolsen »er- 
ftopfen »on langen fternförmigen Sprüngen im 
©lab umrapmte Äugellöcper »on basumal. 
EEicpt einmal bapin ift man gelommen, biefe 
„Eleoolutionsseugen" unb sugleicp Äennseicpen 
ber gegenwärtigen Perlotterung wenigffenb aub 
ben Hauptffraften su entfernen. 

* 

®ie altbefannte ruffifepe pferbebrofepfe be- 
perrfept peufe nocp alb „prioatoertehrbmittel" 
faft _aubfcplieftlich bab Straftenbilb. Pon ber 
ERaffenerseugung ber fowjetruffifepen Straft- 
wageninbuffrie merit man in ben Straften pers- 
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(im Tßtntevuievteljabr möglid)ft roarm) oer- 
füttert. ®iefca Tyuttcr foil ebenfalls je Ster unb 
Sag etwa 50 ©ramm betragen. ®a bad ßi 
ju etwa 70% aus SCaffer beftebt, ift täglicb 
audreicbenb fri felted 58 aff er ju geben, benn 
bic befte Fütterung ift ohne genügenbe 58a)tcr- 
reiebung nubiod oertan. Um gefunbe Siere au 
erbalten, ift im ©cblafraum, ber bei fcblecbtem 
Tßettev aud) 'Uufentbaltsraum fein wirb, für 
Cicbt, Cuft unb ©onne ju forgen. 

ß. dl. 

^eterabenbfreuöe 
'Bctanntfcbaft 

^ProfefTor 35ueoIf ¾irc^)on) rourbe einmal auf ber Strafe 
»on einem öerrn angefprodten, ber unbedingt feine ^tetannt-- 
febaft mneben wollte: „Outen $ag, Sberr ^Profeffor, id) 
mette, Sic tennen mid) nicht mebr." — ZUrdiotu febaute lurj 
auf: „Sie baben bie TBette gewonnen," meinte er unb 
ging weiter. 

®ad ®unbcrpferb 
9tobert Sfod), ber bcrübmtc ^aftcriologe unb (Sntbccfer 

bed Ebolerabasillud, erlaubte fid) mit einem sr'anbibaten 
einmal folgenden Scberj: „QBad würben Sie tun, wenn man 
Sie sur 'Sebanblung eined ^Pferbed mit gebroebenem 
Scblüffelbein holte?" ©er Kandidat jüblte eine ganje "Reibe 
bon Seilmefboben auf. „Stein, mein Cieber," lächelte Koch, 
„ich würbe bad ^Pferb um jeden ^Preid taufen unb mit gutem 
Berbienft an ein SJtufeum weiternerfaufen, benn ed wäre 
bad einsige ‘©ferb, bad ein Scblüffelbein bat." 

©ut gegeben 
Sin junger Stüber machte einmal den t.tcrfutf>, Stöbert 

ifoeb in ©efeUfcbaft berabsufeben. ®r wandte fid) an den im 
©efpräd) befindlichen SJafteriologen mit ber Srage: „Sagen 
Sie mal, Sie find bod) ©ierarjt?" unb erhielt bie Slntwort: 
„ ja, warum, find Sie tränt ?" 
ein tluger Starr 

Sin einem Äofe batte ficb ber Aofnarr, der fonft alle 
Freiheiten genob, berleiten laffen, feine Scbersc ju 'Seleibi- 
gungen ju übertreiben, ©er König war bermafjen erjürnt, 
dag er ihm befahl, fid) auf ber Stelle jur £>inrid)tung bereit- 
jubalten. ©er Starr bettelte um fein Ceben. 

' „Stun gut," fagte ber König, „eine ©nabe will ich dir 
noch gewähren unb beefpred)e dir bei meiner ffibre, biefen 
•ffiunfcb ju erfüllen. SBäble, wie du fterben willft!" 

,,©em," befannte der Starr, „weil Sbr’d mir oerfproeben 
habt: an Sllterdfdiwäcbc." 
3btc gntfcbulbigung 

SJorfteberin: „Caura, id) febe faft täglicb, wie Sic auf 
ber Strafjc mit jungen Ceuten fpreeben. Kommt je fo etwad 
bei den anderen Schülerinnen bor ?* 

Caura: „SOad fann ich dafür, bab die anderen fo wenig 
tScrcbrcr haben!" 

lid) wenig; entweber ftnb bie ©raeugniffe au 
mangclboft ober fie werben au anberen 
wenn, bann j)auptfäct)lict) militärifd)en 
3wecten oerwanbt. S*ie wenigen rOfietautos 
finb gröfjtenteils richtige alte „Äiapperläften". 
3er£>rocl)ene fyenftcrfclieibcn unb bie im 53er- 
gleid) au früher am eigenen £eibe unb an 5\of; 
unb SBagen erfdtrerfenb berabgefommeneu 
„Söwofdjtfcbiti" ftnb aud) ©pmbole für ben 
feerlauf Oes bolfcbewiftifcpen 5lufbaues. 

* 

Unb nod) »iele anbere, einbrudsooüere unb 
wichtigere gibt cs, rieftge Neubauten, bie ebenfo 
gcfdjtnadlos wie unawedmäfjig finb unb immer 
neue, aUmälflid) autage tretenbe füiängel auf» 
weifen: gewaltige ffubrifen, beren 93etrieb 
ftänbig wegen Mangel an geeigneter Ceitung, 
genügenb ausgebilbeten ffaeparbeitern unb 
wegen allgemeiner Sd)lamperei oerfagt, _au 
denen fid) baufig nod) xOiangel an Of ob ft offen 
gefeilt. ®ie ßraeugung ftrebt niept pope Quali* 
tat, fonbern in TReforbaaplen fiep aubbrüdenbe 

engen an, unb ba^ ßrgebniö ift ein gewal« 
tiger Äunbertfap oon Unbraucpbarem 
unb TSrud). 5lfppaltiertc fRiefenpläpe bepnen 
fiep in ben ©täbten, aber fie bürfen nur befapren 
werben, ber fyufjgänger muf; fie mit »iel 3eit= 
oerluft umgepen. Suttner unb überall papert es. 

* 

53ergnügungsmöglid)teiten beftepen in ben 
Sowjetgrofjftäbten fcplecptweg niept. ®ie Äaffee» 
päufer finb gäpnenb leer; meift wirb bort auep 
niept ftaffec getrunten,fonbern gefpeift; fie finb ein 
35otbepelf für bie, bie ipr ßffen nicipt an ber 
■Slrbeitsftätte ober in ben für fie beftimmten 
„Speifepäufern" erpalten. ßs gibt einige Sana-- 
bielcn unb Ä'abarctts, aber bie wenigen 536» 
fueper ftnb mangelpaft gewafepen unb reicplicp 

(Snttäufcftt 
3u>ci 93ubcn fteben außerhalb ber Umfaffung beß 3lug* 

felbeö unb feben einem Piloten eine 3citlang gefpannt ju. 
©a meint ber eine: 

6cb*>eH/ gebn ma mieber, ber fallt ja bod> net 
’runter." 
9tcd)t$belet>tung 

„Äcrr 0d)unegerfobn, 3l>r 0tubenmäbct)en ift mir au 
bübfd)!" 

„‘iMber 0cbmiegermama, für 0ie haben n>ir’$ auch gar 
nicht engagiert!" 

Unglaubmürbig 
„Ob 0ie glauben ober nicf)t, meine Herren, geftern, 

mie id> über 3brcn neugcmad)ten 7)oblenftcg ging, brach id> 
burd)." „3)urd) eine TJohlc ober burd) ’ne ^ihe?" - 
„Töiefo?" „^a, burd) ’ne ''Sohle fann feiner fallen, unb 
burd) ’ne 9^iüc gehen 0ie nicht burd)." 

Ätihn 
^yrau (sum 5^üd)enmäbd)cn): „0ehen 0ie, 3ttarie, 0ie 

finb eine re^t lieberliche ^erfon, erft heute xXfacht bat mir 
mieber geträumt, baft 0ic amci ^öbfe aerbrochen haben!" 

Unnötig 
^botograbh: ^'Sitte, gnäbige ^rau, nun red)t 

freimblid)!" 
'Dame: „O, bacJ ift abfolut nicht notioenbig — bie 

Photographie befommt mein 0chnuegerfohn." 

Seim 0rnteöanffe|t in ^tfcpeln 

unoerfcpämf. ©ementfprecpenb betragen fiep bie 
„®amen". ®ie 51uöwapl an SHngen, bie ber 
^rembe bei folcpen ©elegenpeiten au oeraepren 
pflegt, ift gering, unb bie "Pretfc finb ungepeuer, 
nur 5ßobta unb See erfepwingtiep. ®er ganae 
„ßofalbetrieb" befepräntt fiep faft auöfcplieplicp 
auf bie großen ^luslänberpotcls, in bie fiep nur 
feiten Muffen oerirren; jeber TRuffe, ber ©elb 
ausgibt, muß nämliep naepweifen, woper er es 
pat; ebenfo ergept es auep bem Sparer, ber fein 
©elb aur „©parbanl" trägt. 

* 

Sn einem ber größten Qluslänberpotels 
SOfoöfau^ erlebte eine Same folgenbes: ©egen 
4 llpr morgend flopft eö plöplic^ an ipre Sür. 
TOcit bem ©ebanfen „Sfcpeta!" fupr fie entfeßt 
auf unb öffnete. Q3or ber Sür aber ftanb ein 
bärtiger, ftarf naep 58 ob fa buftenber TÜiann 
unb oerlangte ßinlaß. Sie Same warf ipm bie 
Sür oor ber tRafe au, feploß ab, unb bamit war 
ber ffall erlebigt. ßaut fcpimpfenb oerbuftete 
ber 55ärtige. ®eö TRätfelö Cöfung aber ift, baß 
bie Äotelpförfner „beooraugten"^©äften bie 
Simmernummern alleinreifenber grauen mit» 
teilen, bamit fie — unoerbinblicp — ipr fteil 
oerfuepen tönnen. 

Sie isotels ftnb erträglicp, aber niept gerabe 
übermäßig fauber. Sie 3intmereinricptüng ift 
buntfepeefig. ßs gibt auep warmes fließenbes 
5Baffer, aber päußg oerfagt bie 5Barmwaffer» 
peiaung, auweilen auep bie Sinwterpeiaung. ® er 
überwiegenbe Seil ber Äotelbebienung 
gepört aur Sfcpeta. ®ie 5Bänbe paben 
Obren, bie nie oerfagen. 5lucp außerhalb ber 
.Sbotelö wirb ber Rluslänber meiftens überwaept, 
aber fo gefepiett, baß er es gar niept ober nur 
burep 3ufall merft. ßines Sages wollte icp eine 
Tfaprtarte für einen 93orortaug löfen. TMotjüd) 
pörte id) pinter mir fagen: „Ser 53urfd)c foil 

mir mal feinen Rluöweiö aeigen." ®amit war 
icp gemeint. 51 ber gleich biefen 5ßorten 
begann ein eifrige^ ©etufcpel, unb man ließ mich 
ungefeporen. 5Baprfcpeinlicp patte mein mir oon 
51mt3 wegen beigegebener „53efepafter" mid) 
einem Spiticl gegenüber als einen aunäcpft nod) 
„nid)t genügenb oerbäeptigen" Rluölänber pin» 
geftcUt. 53öllig unoerbäeptige ßeute gibt cs 
unter ben 5luslänbern für bie Sfcpeta natürlid) 
überhaupt niept. 

* 

Sn ©owjetrußlanb gibt es peute wieber offene 
ßäben, aber ber „Sicnff am ft’unben" ift ein be» 
fonberes Kapitel. ®afür gilt ber 5Baplfprucp: 
„5Bare fpärlicp — Käufer entbeprliep." 5>can 
Will ftep beifpiclsmeife ^Pantoffeln taufen, füian 
trifft feine Riuswapl unb betommt feinen ©ped, 
ber aber auerft an ber Ä’affe beaaplt werben 
muß. Sann erpält man erft feine ^Pantoffeln 
ober — aud) nid)f. Snawifcpen fann nämliep je» 
manb anbers, ber gerabe einen auf ben gleipen 
53ctrag lautenben beaapltcn Sped aur Äanb 
patte, mit ben ^pm'toffeln abgeaogen fein. 5luf- 
gepoben wirb bie 5ßare nipt unb ba3 ©elb auch 
niept aurüderftattet. 5)?an muß fip bann anbere 
5Bare taufen, unb ber cPreiöunterfpieb wirb 
immer nur mit 5Bare beglipen. ®abei fann 
man aup in „erfttlaffigen" ©owjetläben 
©pofolabe mit „5Bürmerfüllung" be-- 
aiepen. ®ic Rluswapl in ben ßäben ift fiäglip, 
bie Rlufmapung ber Spaufenfter 53luff. ®ie 
bort ausliegenben ®inge bienen nur als Äöber. 
53ertauft wirb baoon uid)fs. 

* 

Rillet in allem finb 'TRcife unb 5lufentpalf im 
©owjetreiep nid)ts weniger als ein 53ergnügen, 
unb nur bie unglaublip naioe £iberpeblipfeit 
beö fowjetiftifpen „ßofalpatriotismus" fann 
5hislänbern Rlptung einflößen. 
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§)er 
®er Äo[äfc£)nitt bebeutete bte erfte SKögltd)* 

feit, eine 3eici)nung ju oeroielfälfigen (ju 
brucfen) unb biente baf)er im SWittelaiter, alö 
erft nur wenige lefen fonnten, ber QSermiftlung 
»on 93orfteiIungen unb ©ebanfen burci) ein ein» 
fac£)eg, braftifd) rebenbeö ‘Bilb. Sinjelbiiber, 
fowof)i auf einem Bogen nebeneinanber ge» 
brucffe a(^ aud) blätterweife jufammenge^eftete 
®arffelfungen, meift religiöfen 3n()a(teä, waren 
in bamaiiger Seit baö tägliche Brot für ben 
55unger nacf) Bilbern unb gehörten ebenfo 
jum Äauörat Wie QlBanbgetäfel unb prüften. 
®en religiöfen ©arftellungen folgten Äols» 
fcbnittflugblätter mit Qöiebergaben oon Scblacb» 
ten, wunberbaren Begebenheiten, ‘iOTeerwun» 
bern u.ä. S^aifer ^Rajimilian, ber Ie|te 
^Ritter, oeranftattete feinen 5riumpi)5ug nicpt 
in <3BirfIi(f)feit, fonbern — in einer fioijfcbnitt» 
folge. ®rei 3ai)re lang befd)äftigte fic^ 511» 
brecht ®ürer mit einer ßmpfangöpforte für 
Äaifer Bfapimilian, einem öoläfdjnitt, für ben 
92 ©rucfftöcfe nötig Waren. 

Sin Aoläfc£)nitt fommt auf folgenbe Bleife 
juftanbe: ®ie Seicbnung, bte wiebergegeben 
werben foil. Wirb auf eine 1—2 cm bicfe, forg» 
faltig geebnete glatte oon Birn» ober 95u|» 
baum^olä übertragen, bie, um eine flareSeich” 
nung ju ermögliclten, mit einem bünnen ffarb» 
Überzug bebecft ift. ®ann wirb bie Seicbnung 
mit einem Bteffer genau umfd)nitfen. ®aö Äolj 
3Wifd)en ben fo entftel)enben Stegen wirb mit 
einem breiten SReffer einige 3RilIimefer tief auö» 
gegraben. ®ie gefcl)nittene glatte erltält nun 
eine ^arbauflage, über bie ein Bogen 
gebreitet wirb. 9D?it einem fjalsbein ober einer 
®rucferpreffe wirb ber ®rud felbft oorgenom» 
men, unb bas fertige Bilb fann abgejogen 
Werben. 

ürfprünglicf) Würbe oom toolsfcfweiber Cang» 
bolä benutjt, b.l). eS würben nur in ber Cängö* 
ricfetung beS Stammes auSgefcfenittene ^Matten 
oerwenbef. ©egen Snbe beS 18. SaftrltunbertS 
fam aber fogenannfeS Änrnltols in ©ebraud); 

bas ünb ftol^tafeln, bie burd) Querfdmitt aus 
bem Baum gehoben fmb, beren Safern alfo 
fenIred)t jur Oberfläche ftepen. ®araus aber 
ergab fid), ba§ an bie Stelle beS Scpneibe» 
mefferSber©rabftid)elfrat. ‘Sür biefe ® ecp» 
nif ift eigcntlid) bie Bejeidmung Äol^ftid) 
angebracht. 

Beim Äoljftich wählt man am beften 
baS eng gewachfene unb wiberftanbSfähigere 
BuchSbaumholj als SRaterial. ®erÄolsflich 
wirb aber heutzutage beShalb beoorjugt, weil er 
eS ermöglicht, Cinien unb sjläcben oiel feiner 
burchzuarbeiten, als es ber Äolzfchnitf zuläftt, 
eine £lnterfd)eibung, bie fid) aber nur auf bie 
51rt, nicht auf ben fünftlerifchen BJert ber beiben 
®ed)nifen bezieht, wie ber Bergleich z*oifd>en 
einem fiolzfchnitt nach ®ürer mit einem Äolzftid) 
nach SRenzel ohne Weiteres ergibt. 

Sinfere ®arftellungen finb Äolzftiche in 
Bud)Sbaumholz. Sie zeigen, bafi biefe ®echnif 
Rlrbeiten fowohl in reiner Cinie als auch w 
äu^erft toniger RluSführung geftattet. Bei ben 
^flanzenbilbern ift oerfudtt worben, ben Sha» 
rafter ber Pflanzen burd) bie reine £inie barzu» 
ff eilen, wobei ber Blütenfopf ber ® ift et burch 
baS notwenbige bid)te 2lneinanberrücfen ber 
Cinien fd)on in gewiffem Sinne tonig erfcheint, 
währenb bieS bei ber Schwertlilie burd) baS 
nahe SRebeneinanber oon parallel laufenben 
Cinien noch beffer erreicht wirb. Sine auS» 

prbdtefameraßen, 
ocrbütet Unfälle! 

gefprochene 2lbftufung oerfcpiebener ©rautöne 
oom Äellen ins ®unfle zeigen bie Canbfdjaften 
unb oon biefen am beutlichften ber winterliche 
Äammerteich. ®ie 51rt ber Behanblung ber 
oerfchiebenen ®öne ift auS ben ftofflicben ©e» 
gebenheiten abzuleifen, ein Baum foil nämlich 
in jeber Sinzelpeit als folcher crtennbar fein, 
Schiefer als Sdnefer, iöolz als Äotz ufw. 

®er eigentlichen Äolzfchnittarbeit gebt immer 
ein grünblid>eS SRaturffubium ooraus. Biele 
Sfizzen entffeben, unb oiele ®age oergeben, be» 
oor bie endgültige 5orm beS ÄolzfticbeS ge* 
funben ift. Überhaupt muf; fid) ber Äoljfchnei* 
ber feiner Rlrbeit mit oiel Ciebe unb 51uS- 
bauer hingeben, wenn eine gute Clrbeit zuftanbe 
fommen foil. Ä. ®e. 

Stecharbeit am Holztisch 

Bergischer Hof 
Hammerteich im Winter 
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Söenn toir n?onbcrn . ♦. 
Ißenn mir wanbern burtä) bie Ißälbcr, 
Fluren, "Ißtcfcn, Q3rud)_unb gelber 
vVrobgcmut im ©onnenfdjein, 
©ingen jubelnb immer tuieber 
OiBiv bie fcbünen QBanberlieber, 
©teilt fid) felbft ein 'IRegen ein. 

qßenn bic 93ögel luftig fingen, 
®aff bie 3ubeltaute bringen 
Sief in jebe 9}cenfcbenbruft, 
11 nb baju bie Qöätber rauften, 
33Iufs bad Äerj nad)bcnf(id) laufd>en 
Sie fein Ä’lang »oll ©lüd unb Cuft. 

Sicfer 5\>lang unb biefed Oeaunen 
gßedt in und ein grofses ©taunen, 
gtöenn mir fdimeigenb I)ören äu; 
filter "Ißeisbcit Cebendtunbe 
Strömet aud bem 'Born ber Stunbe, 
Ser und fünbef, baf; bie Ovub’ 

©elbftgemäbtfer Safeindfreube, 
5ern ber eülenfd)cn £uft unb Ceibe, 
'Salb bod) ber ßrfenntnid meidet, 
Sajf gemeinfc^aftdfrol)ed Äanbeln 
llnb nur elfrlidjgrabeö 'Jßanbeln 
Und ben Söeg jum Qlufftieg jeigt. 

Siefer "Ißeg ift Har gegeben: 
£ebe einfacl), fc^lic^t bein £eben, 
Sreu bem 'Ißcrfc, treu ber cPflid)t; 
Sorge für bie lieben ©einen, 
©otfed ©onne foil bir fd?einen, 
Saf; ed bir an nid)td gebrid)t. 

Sei Äam’rab in jeber £age 
9Rad> bed g'ü&rerd SJunfd) unb trage 
fjlud) bed iHrbeitdbruberd £aft; 
qßenn bad ©d)ic£fal il)n getroffen, 
©ib il>m ©lauben, gib il)m Soffen, 
©ei ilfm ©tü^e, biet’ il)m ßRaft. 

f?reu bid) offen beined £ebend, 
3eig ben ©ifer beined Strebend, 
'Seibed ja ergänjt fid) nur. 
S’raft, Sri) olung mirb bir geben 
Sonnenbell burd)pulffed £eben 
llnfrer febönen Seimatflur. 

Sarum alle, gebt mit manbern! 
Surer marten fd)on bie anbern, 
llnb fie bieten eud) bie Sanb; 
Sinig, treu unb ooll Vertrauen 
OEßollen mir bad 9?eid) mitbauen: 

Allied für bad 'Baterlanb! 
S. Si., Rrefclb. 

Sport 

9?emfct)eii>er ©(g'Jß-'iRctterficge 
9Han tiat »ielfacf) noct) bis »or niebt tanger Seit Steifen 

als einen ©bovt angefeben, ber nur einem tteinen Streife 
möglich fei unb Srfotg »erfpreebe. OBie abwegig biefe 2In- 
febauung ift, bemetfen bie lebten grfolge innerhalb unferer 
9temfmeiber 9Jeitfaebfebaff, »on ber jwei 91rbeitS- 
tameraben ju Sagbfpringen auf 9teif.- unb fjahrtumieren 
melbeten. 

Sie beiben ©portfameraben Stirfpel unb 9<ebmann 
ffarteten erftmalS am 25. 3uti auf einem Surnier in Hat- 
tingen, bod> blieb ihnen junäcbfi ein grfolg berfagt. Sie 
beiben 9teiter lieben ficb aber nicht entmutigen unb würben 
am 2. Sluguft nach ©cbwelm gefdneft. Aier gelang eS 
Stirfpel, einen 5. tpiab }u belegen, ©ne 3ßocbe fpäter er- 
rangen beibe in fialöer i. ^B. im Sagbfprtngen Klaffe A 
bei febärffter ©egnerfebaft bon 9?eicbSwebr, ©91 unb S© 
einen 3. unb 4. ©hrenpreiS. 

9tun melbeten wir beibe 95eiter ju bem am 6. September 
in fbtettmann ftaftfinbenben 9teit- unb gabrturnier, unb 
jwar wieberum jum 3agbfpringen Klaffe A, Ceiber muhte 
Kirfpel wegen plößlicber ©franfung feines 32ferbeS bon 
bem Start abfeben, bafür gelang 9tebmann in ber 21b- 
teilung über 12 bis 1,20 SUeler hohe fiinbemiffe ber einjige 
fepleriofe 9titt. © würbe bamit ©ieger unb erhielt ben 
erften ShrenpreiS. 

Cöebcnft man, baf) ficb beibe ©porttameraben, auch wenn 
fie erft Sonntags früh »on ©ebiebf tarnen, auf bie "Bahn 
feßten, um mittags am ©fart su fein, bann fann man er- 
meffen, mit welcher Singabe unb Satfraft fie ficb unferer 
Sportibee mibmen. 9ta. 

Cfbelffalflerö ^u^baUict» 
OTetobie: ßS jog ein SMflermann hinaus. 

3hr ßbetftahler, SDtann für SWann, 
Scbtiebt euch uns gubbaüfpietern an! 
2Bir elf, wir wollen Qreunbe fein, 
©eben mutig in ben Kampf hinein: 

2Bir Wanten nicht unb weichen nicht, 
Sun bis jum ©chlubpftff unfre 35flichf! 

2Benn erft ber beibe Kampf begann, 
Sie graue ßtf ftebt wie ein 9Rann; 
Soch wie fich aud) ber ©egnet wehrt, 
SinS hat ber ßbelftahl gelehrt: 

2Bir Wanten nicht unb weichen nicht, 
Sun bis sum Schlußpfiff unfre Iffticbt! 

Unb froh nach ©feg unb Sfuntfgewinn 
2Bir Kameraben heimwärts jiehn; 
Sie OTägbtein freubig mit uns gehn, 
Senn unfer Ußablfprucb bleibt beftebn: 

2Bir Wanten nicht unb weichen nicht, 
Sun bis aum ©chlubpfiff unfre Pflicht ^ 

eifen uttb SKctall 
dak 2luf einer ©ctgung auf ber 5R©=Orbend= 

bürg Hröffinfec gab ber Eeifer ber rReid)dbe-- 
triebdgemeinfdigft „(Sifen unb ßOictall", 3ä- 
jofe^, einen iiberblid über bie -Hrbcit feiner 
ßRetdfsbetriebsgemcinfdiaft. 

3nneri)alb ber 'Betriebe, bie jur 'Betriebd-- 
gemeinfdmft „Sifen unb ,3RetaII" gehören, fmb 
bidder 25 rlRiU. 2R5R. für bie 'Beftrebungen 
bed Stmted ,,©d)önl)ett ber 5lrbett" an- 
gelegt morben. ©iefer gro§e Srfolg ift nur ber 
©atfadfe ju oerbanten, ba§ fott>ot)l ber größte 
©eil ber 'Betriebdfüßrer aid aud) ber ©efolg- 
fd)aftsmifglieber ertannt ßaben, baß ber ©eift 
ber ©emeinfeßaft bie befte 'Boraudfeßung 
aud) für ben Srfolg in ber 'äßirtfcßaft ift. 

Gin praitifeper ©dfubfarrcn 
rRid)t nur im reinen £anbmirtd-, fonbern 

aud) im ©ieblerbetrieb ift ber ©d)ubtarren 
bad gebräud)lid)fte 'Beförberungdmittel mittel- 
fdüoerer £aften. ‘Bidßer bat ed jebod) immer 
nod) an einem Meinfabwug gefeßlt, auf bad 
man fomobl ©äcte aid aud) It’tcinscug oßne ©e- 
fabr bed 3lbrutfd)end auflaben fann. Hnfere 
Qlbbilbung jeigt einen neuartigen ©d>ub= 

,,I^andw. Bilderdienst•• M 

farren aud ©taßl, ber beibe QSorjüge »er- 
einigt. ®urd) einen auffeßbaren ft’ aßen, ber 
mitteld ibafen fießer befeftigt werben fann, wirb 
ed ermöglicht, topreu, ftoßlen ober fonftiged 
fturjmaterial ebenfo leicßt $u beförbern wie 
(auf bem leeren ©efteß) große ©äefe u. bgl. 
ftein £anbwirt, 'Bauer, ©iebler ober ftleintier- 
jücßter foßte bedßalb perfäumen, fid> biefen 
praftifeßen ©cßubfarren anjufeßaffen bjw. felbft 
ßer^ufteßen. 'JBer noeß ein übriged tun wiß, 
fann jur Srleicßterung bed 'Jaßrend noeß eine 
©ummibereifung anbringen. 

RÄTSELECKE 
Kreujtbortrotfet 

1 2 3 ■ 4 5 6 7 

8 ■ 9 
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“ m 25 26 

27 28 g 29 

30 L ■ 31 

QBaagerecbt: 1. gdedüfehe Ganhfchaft, 4. fOfänuer-- 
name, 8. 'BJetf »on fterbec, 9. qioftgebühr, 10. leichter 
Schlag, 12. 9Burffpieb, 13. Sierprobuft, 14. fjlub ber 
Schweis, 16. eutopäifcbeS Ganb, 20. ©ebirge in ©rieeben-- 
lanb, 21. Slub in ©ibirien, 23. Sierleicbe, 25. fjtachlanb, 
27. ©olbat, 29. fOteerfäugetier, 30. ©ewäffer, 31. hol- 
tanbifcher SOtünse. _ 

©entrecht: 1. SeilbeS ÄaufeS, 2.23^6, 3.9rauen- 
name, 4. fjlub in 3talien, 5. Slüßcben äum 'öobenfee, 
6. KriemhilbS SOtutter, 7. englifeber Sitel, 9. barfenälm-- 
licheS ©aiteninftrument, 11. Saufseuge, 15. Stabt in 
Ungarn, 17. Sunle, 18. ©trom, 19. fOlitcbProbutf, 
22. OTeerenge, 24. Stabt im ßrsgebirge, 26. Ptegerftamm 
in Sogo, 28. 5iäd)enmab. 

• a • n • 
• u • e • 
• 1 • a • 
• c • a • 
• b • r • 
• b • c • 

• i • b • 
• b • b • 

3ül(ratfel 
Statt ber 'Suntte follen 23uchftaben 

gefeßt werben, fo bab 7BÖrter entffehen, 
beren 2infangS- unb fPUttelbucbftaben 
eine Oper »on TBagner nennen. 3n anbe- 
rer 9teibenfolge bejeidmen bie Töörter: 
eine Canbfchaft in ebemalS Seutfcb- 
Oftafrita, einen 92abelbaum, eine ebe- 
malS beuffebe ©tabt, einen 23ogel, einen 
Seil eines Schiffes, ein 3auberwort, 
einen 92ebenflufj beS 9KainS unb eine 
Sichtung »on Aomer. 

germate 
9tapo(eon 
Sufannc 
Sulcinea 
STialaria 
©reenwid) 
fhtanna 

Sterfcbiebung 
Sie TBörter finb feitlid) fo su »er- 

febieben, bab brei benachbarte fentred)te 
9?eiben 1. eine oftpreubifebe, 2. unb 3. je 
eine italienifcbe Ganbfcbaft beseiebnen. 

9töffelfprung 

ben unb bef fid) gel ! bir bein 

ent bei fpie fie ten feb’n hält 

flecfen bir blid läßt felbft wab tu 

rer fie ne • bid) ber ge 

wer bein : wab ift fällt gen rer 

be freunb wo ift e()’ n>er jehmei 

rin nicht fein ' bein cbelei ! freunb hilft 

EBfungen auS 9tr. 6 

KrcusWorträtfel 
Töaagerecbf: 1. ßbeltanne, 6. Saone, 8. 2Ita, lO.ßiS, 

12. ©aS, 13. Gaeufer, 14. Son, 15. 9{om, 17. Ute, 19. 
Sbema, 20. OTobrruebe. — ©entrecht: l.ßtfe, 2. Caa, 
3. Sorbuefer, 4. 21na, 5. ßroS, 7. ßMlot, 9. Tjaron, 11. 
San, 12. ©er, 14. Seam, 16. fbiobe, 17. Ubr, 18. ßmu. 

Otöffelfprung 
Kein Srrtum, hinter bem nid)t eine Tßabrbeit ffeht, 
Kein Schatten, ber nicht aus »on einem Cichte gebt, 
Unb wie ber Schaffen felbft bid) Wirb sum Cicbfe leiten. 
So auf beS SrrtumS Spur magff bu sur SBabrbeif febreiten. 

9tüctert. 

Kreusrätfel 
Töagen, toafe, Ginbe, Sluber, Wabe, öSagen, Gingen, 

Cinfe, 2lugen, Segen, 93ertin, 93ergen, Segen. 

Herausgeber: Seutfcbe ßbelffablwerte 2lttiengefellfd)aft Krefelb, Sammelnummer 28231; »erantwortlicb: Dr. Helmut Oehmte, im QBert; Stud: 3)i. SuSWonf Schauberg, Köln. 

SaS 73latt erfebeint monatlich unb wirb allen TBertSangebörigen toffenloS sugeftellt; 3ufcbriften (einfeitig befebrieben) bis sum 10. beS fOJonatS an unfere Glbfeilung 'Planung, Krefelb, 
9tad)bruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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