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fn» neue £faljr 
®ie ©loden fingen i£)r altes Cteb. 

aweite 3al)r beb 93terjaf)rebblaneb hält 
feinen Sinjug. ©in 3al)r bebeutet für bab 9Jlen= 
fcfiettleben oiel. OBab QBunber, ba^ wir feinen 
'JBedffel alb feierlii^e Stunbe embfmben, feie voir 
rac£)t ol)ne 3fecl)enfc£)aftblegung unb (jßünfd)e 
öerftreid)en laffen. 93on alterb t)er ift unb ber 
'Brand) überfommen, ber bib in fernfte Boraeit 
gerabe aucf> unfereb Belieb surüdreicl)t. ®ie 
auffteigenbe Balm ber ©onne $at efwab, bab in 
bie Sulunff weift. 3l)r oergleii^bar finb Äoff» 
nung unb ©taube, Kräfte ber ©eele, mit 
benen ber 'fOfenfcl) bie £lnaulänglid)leiten feineb 
®afeinb überwinbet. ®afj wir biefer QBaffen 
bebürfen, lelwt unb bie beutf^e ©egenwart, 
allermeift aber ber fünfjährige Seitraum ber 
jüngften Bergangenheif. 'SBab hat benn ben 
fführer unb feine Bewegung ftarf gemacht, bie 
äliaiht im ©taate au ergreifen, wab hat fie 
befähigt, biefe S0tad)t auw Äeile beb ganaen 
Belieb au halfen unb au gebrauchen? QBab 
anberb alb ber ©taube an ihre beuffche ©em 
bung, bie A Öffnung, einer feinblichen Bßelt ben 
'fMah an ber ©onne abtrohen a« tbunen, ber 
bem beutfd>en Bolle gebührt! 

®arum mahnt unb bie Bßenbe ber 3ahre, 
auerft beb jjührerb äu gebenlen. Sb ift fo 
»ieleb, nein, eb ift atleb anberb geworben. BJir 
haben aufgehört, Brioafleute au fein in bem 
Sinne, bafj wir unb fo gana für unb oergnügen 
tonnten, abfetfb oon S^amerab unb Boll. ®er 
folbatifche ©inn, alfeb Srbguf ber ger= 
manifchen filmen, ift wieber wach unter unb 
Aeutigen. ®er Bßeg, ben wir gehen, bab Sieh 
bem wir auffreben, finb allen gemeinfam. B3ie 
feilten wir bab alte 3at)r wegwerfen aum ©e= 
rümpel beb Bßertlofen, ba eb unb ein gut ©tüd 
Weitergeleitet hat auf ber Bahn aur 9to§en 
beutfehen Äulturgemeinfchaft beb Aun-- 
bertmitlionenoolleb, beffen Aeraffüd bte 
fmb, bie bab ©lüd haben, im 9f eiche au wolmen. 
Shrt eb ben 'SJJenfchen, bem Sdjeibenben banl= 
baren ©inn au bewahren, fo wollen wir bem 
jehf »erilungenen 3ahre unb feinen oier älteren 
Brübern bie iHnerfennung aollen, bah fte unb 
aub ber Aanb beb 'Jührerb bab Befte 
brachten, bab unb überhaupt befchert werben 
lonnte: Triebe, Freiheit, Shre, ^Irbeit, 
Brot. 

Bom Bolle her lenfen wir ben Blid auf ben 
engeren ‘fRaum, ber unfer etgeneb £eben um- 
fpannt. Swiften au Aaufe unb ‘Slrbeifbplah 
»erlaufen unfere Sage, einer gleich bem anberen 
unb hoch wieber in faufenb Sinaellwiteu »£»= 
fetneben. “Jln biefen beiben ‘2lngelbuntfen huffen 
unfere Blünfche unb Biüne. Ißir fühlen eb aber, 
ohne bah grohe Bßorte barum gemacht würben, 
bah bie ®euffchen Sbelftahlwerle wett 
über alleb £lrbcifgebertum unfeligen Ulngeben- 
tenb hinaub unb Aeimat geworben finb. 

Unfere Vertretung in 05Zailanb 

Im wieoiel grohe unb Heine ®inge, bie unb 
wahrhaftig fehr berfönti^ angehen, läht bie 
Leitung ber weitoeraweigfen Betriebe ihre 
Sorge Ireifen. ®ab ift lein talteb <fRed)nen: 
hier Arbeit, hie» ber £ohn, bab iff ein be- 
reienbeb ©efühl beb £lmhegtfeinb, ber 
Seborgenheit »or ber nieberbrüdenben £ln- 
lewihheif unfereb wirtfchafttichen £ebenb, bah 
b aur greube wirb, ^raff unb fieiffung in ben 
Dienft beb ©anaen au ffellen. giRänner, beren 
’Irbeitbgut nach Sonnen wiegt, finb beb leichten 
jßorfeb ungewohnt. 3Rag unfer ®anf ftumm 
■rfcheinen, er fbricfü aub leuchtenben £lugen unb 
chaffenben häuften; wer ihn fehen wiü, bilde 
Ulf unfere ($)flichterfül(ung. £eitung unb 5ba- 
neraben lennen fidj unb »erflehen einanber. 
Dab genügt, unb eb tut wohl. 

£lnb bo§ finb wir noch Bnoatleufe, ftnb eb 
iur im fRahmen ber ©efamfheit. ®ab 9?ab ber 
grlenntnib hat fich gebreht. früher woUtc man 
>ie B3c(t »om Sinaelnen her aufbauen. Sr, ber 
leine SCRenfch, war ber tragenbe unb bewegenbe 
Mttelüunlt. 5ßab gab bab für eine närrifche 
jßelt i gin ©ewirr »on fooiel unoolllommenen 
Belten, wie eb Berfudie gab, aub Bßünfchen 

unb Begehren, aub SReib unb ‘SlRihgunft eine 
au bereiten, ©o förid)te Aalbgötfer »on B»iöat= 
leuten au fein, barauf »eraichten wir lachenb. 
Rlber beutfehe 3Renfchen, bie bem ©anaen 
bienen, wohl, weil eb fein muh, unb ben- 
noch aub freien ©tüden, bab finb wir 
»on Aeraen. 3n biefem ©ebanlenlreife lönnen 
wir unb bewegen, wie wir wollen, unb unfer 
vyanülienleben führen. Wie eb unb recht unb gut 
bünlt. ®a beulen wir freilich weniger an bab 
»ergangene alb an bab fommenbe Satw, bab 
wir mit einem Sturme »on 'Bünfchen begrüben. 
3n Bünfchen bürfen Wir freigebig fein, weil eb 
nicht in unfere Aanb gelegt ift, fie erfüllen au 
müffen. ®a f»rid)t bab ©d)ic£fal bod) bab lebte 
Bort, unb wenn eb gut mit unb »erfährt, lähf 
eb unb hanbfefte ©efellen unb tüchtige 
ffrauen fein, bamit wir bie ©aben, in beren 
Berfdnebenart wir Brioatlcufc fmb, aubbilben 
unb nuben für bie grohe folbatifche ®emeinfd)aft 
beb beutfehen Bolleb. llnfere Bünfche unfe* 
ren £ieben, unfer ©chaffen unferem 
Bert, unfer Bollen unferem Bolle! 
©rüh ©ott, 1938! Bir finb gerüftet, cb aud) 
mit bir au wagen. R®. 3® 
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^evfonalänberung 
jum 1. Sanuav 1938 

<öcvv Dr. Oxcbcna Wirb jum QSetricb«-- 
bircltor ernannt unb übernimmt bte Eeitung 
beö 7ßcrtcs Ärefelb mit ^lueniabmc ber '21 b= 
tetiungen: vyorfdmngsftede, (i'bcmifcbcö £a-- 
boratorium, Q3erfucf>öanftatt, TBert^cugabtei- 
(ung, Jifanit unb £.21.$. 

fterr Dr. Stierer wirb sum betrieb«-- 
biretfor ernannt unb iff Eeiter fotgenber 21b-- 
teitungen: ^orfcbungmfclle, ft'bcnüfcbeö Eft= 
boratorium, gSerfu^öanftalt, ^Berfseugabtet- 
tung; gleicbseitig mirb Äerrn Dr. Severer bte 
gefamte gualitatiue äbermaebung unferer Stable 
öon allen <2Berfen, tnöbefonbere beö QOöerleö 
St'refelb, übertragen. 

Äerr Obertngenteur Dr. Kramer wirb jum 
©rubbtmfetar fämtlicber TOalsroerfgabteilun» 
gen ber ®eutfcben Kbelftablmerfc ernannt. 

55err Oberingemeur Dr. ‘^patulla mirb sum 
©rubbcnleiter fämtlicber ©leftroftablmerle ber 
©eutfeben Kbelftablmerfe ernannt. 

Serr Dr. Webricb erbälf bie Eeifung ber 
neu su bilbenben ^orfcbung^ftelle. 

Äerr Dr. Sbougarbt) erhält bie fieitung ber 
93erfucb§anftalt il’rcfelb. 

®ie Sberren Dr. Äie^ler unb ®ipl.--3ng. 
Sumbufd) merben su 2lbteilung8leitern ber 
^erfucb^anftalt ernannt. 

£err ®ip(.-3ng. ft'aetnbf mirb nad) Äan-- 
nooer »erfebt unb übernimmt bie Eeitung ber 
bortigen 5ßerfucböanftalt. 

Äerr Oberingenieur vylicl mirb in QSerbin-- 
bung mit ber Stabllontrolle I bie gualitatioe 
Übermacbung ber StabUontrolIe II übertragen. 

fterr ®r.=3ng. 2püb mirb Elffiftent bcs 
ßerrn Oberingenieur Tylict für bie Sfab(lon= 
trollen I unb li. 

Äerr ®r.=3ng. Eamarcbe mirb 2lffiftent ber 
Oualitäfsftcllc. 

(grforf^ung ber 
^eruföfranf^eiten 

dak ®er 'Jortfcbritf ber $ecbnif ftellt bie 
xOlafcbine immer ftärler in ben ©ienff beö ar= 
beitenben OTenfcben. ®ie Spribpiftole erfebt 
oielfaih ben SCRalerpinfel, unb ber 2pre§luft= 
rammer bat ben Äanbrammer oerbrängt, um 
nur an sü»ei ‘Seifpielen ben 'Jßanbel in ber 2lr= 
beitöform su fennseidmen. ®ie 9}2afcbine ^ er- 
leichtert bem 3)2enfd)en bie förperlidte Elrbeitg- 
leiftung, aber — unb bag barf nicht überfeben 
merben — fie »erlangt gleichseitig eine meit 
höhere &onsentration unb £lrbeitg- 
infenfität. ®ie QSeranfmorfung beS einseinen 
mächft im gleichen SOIafie mie bie Elrbeitdlei- 
ftung. ®iefe ©ntmidlung hat bie ©euffche 
Elrbeitgfront »eranlafff, ben 51rbeitgfchub= 
gebanlen meifer auösubauen. 3n melch inten- 
fi»er QBeife hier gearbeitet mirb unb prattifdte 
Soforfmabnahmen ergriffen merben, seigen bie 
'2lrbeitgfd)ubroochen. 

®ie 'Beftrcbungen ber ©eutfeben 5lrbeitg= 
front nach erbebtem Elrbeifgfcbuh finben miffen- 
fchaftlicbe Elugmirlung, Vertiefung unb Kr- 
gänsung bureb bie Elrbeit beg Berliner Hni- 
»erfitätginftitufg für Berufgfranfbei- 
ten. 3n aller Stille ooUsmbt ficb hier eine über- 
aug fruchtbare Sufammenarbeit mit mechfel- 
»oder Qöirfung. ®ie Arbeit ift rein »om praf- 
tifi^en £cben her beftimmt, unb fo liegt bie 2Bir- 
tunggftätte auch mitten in einer Blopngegenb 
ber 2lrbeiferfcbaft. ®ie großen mobernen Ein- 
lagen beg SÜranlenpaufeg 92eufödn haben bag 
ünioerfitäfginftitut mit ben tlinifchen Elbteilun- 
gen, bem Bortraggfaal, einer bie gefamte ein- 
fchlägige EBeltliteratur umfaffenben Bücherei 
unb einer gemerbemebisinifchen Schaufamm- 
lung mit fiebrobjeften aufgenommen. Kine B e= 
ratunggftelle mit Eßarteraum unb Ilnfer- 
fud)unggsimmer, bie f oft ent og in Elnfprucb ge- 
nommen merben fann, ergänst bie Kinricbtun- 

0ntt! tm Mt 
Dr. fStKiefisfäSfet/ fäniUt 

:ilif fftcjlidicm Donf föt bk übetatis gute Sufammenarbeit im oergangenen 
Sabre fenbe itb Sübtern unb iBefoIgftbap fteunblicbe ^tlcibnncbtogrüpe. 
Otb mönftbe alten ein glätflicbeo Sobr unb bitte meiterbin um treue Mitarbeit. 
Mit OBlutf auf unb 4)eil Eitler! gc^ 

//■—//• 

gen ber ^orfebungg- unb Eehrftätte, ber fämt- 
lidje Büttel llinifdber ©iagnoftil unb eine Sd>ar 
fpesialärstlicher Fachberater sur Verfügung 
ftebm. . ^ 

©er £eifer beg llnioerfttäfginffitufg für Be- 
rufglranfbeiten, Brof. Dr. B a ab er, ift ber 
Schöpfer ber Kinricptung. 3n feiner früheren 
Kigenfcpaft alg Kpefarst ber Snneren Elbteilung 
eineg »on großen Snbuftriebetricben umgebenen 
Äranlcnpaufeg in Berlin-£icbtenberg patte er 
frühseitig ©elegenpeit, auffädig »iele ©emerbe- 
trantc auf feinen Stationen su beobachten. Kr 
beließ eg niept adein bei ber Krfüdung feiner 
ärstlicpen BP'ehD fonbern maepte fiep ©eban- 
ten, mie bie aug ber B^ajig gemonnenen 
Erfahrungen auggemerfet merben lönnten. 
Dr. Baaber richtete su biefem 3med eine be- 
fonbere Elbteilung für Berufgfranfpeitcn ein 
unb fcpuf eine Stede, mo ©emerbetrante auep 
ambulant loftenlog unterfuept unb beraten mer- 
ben fonnten. ©amif mar ber ©runbffod su bem 
heutigen ilnioerfitätginftifut gelegt. 211g fiep 
nad) ber nationalfosialiftifcpen BJacpt- 
übernahme bie adgemeinen Elnficpten ber 
©efunbpeitgfüprung mit ben Beftrebungen 
Dr. Baaberg beeften, tonnte bag Snftitut er- 
rietet merben. Sein insmifepen sum ©iretfor 
beg ^rantenpaufeg 92eutödn berufener Seöp- 
fer richtete bie Forßhungg- unb Eeprftätfe nun- 
mepr an ber neuen Eöirtunggftätfe prattife ein. 

®ie meitere Krforfcpung ber 3ufammen- 
pänge swifepen Beruf unb Krfranfung 
unb bie £öfung ber bauernb neuauftrefenben 
©efunbheifgfd)ut)probleme finb bie großen Eluf- 
gaben, benen bag Snftitut bient. Seber Fort- 
fepritt ber ©eenif unb Kpemie bringt für ben 
»orbeugenben Elrst neue Überlegungen nach 
erpöpfem ElrbeUgfcpup. ®ie Elufflärung, bie 
»on ber ©eutfepen Elrbeitgfront niept nur in bie 
©roßbetriebe, fonbern »or adern auep in bie 
fleineren unb »eralteten Betriebe getragen 
mirb, finbef bie reftlofe Elnertennung burep bie 
3entralffede sur Krforfcpung ber Berufgfrant- 
peiten. ®ie Eißirtung ber Eirbeitgf^upmochen, 
ber Scpulunggleprgänge unb Betriebgbefichti- 
gungen mirb pier fepr halb fegengreiep fpürbar. 

Blelcpe Batienten finben fiep nun am bäufig- 
ften in ben tlinifcpen Elbteilungen für Berufg- 
trantpeiten? Blau floßt ba »or adern auf ©lag- 
bläfer mit ben topifepen fiuftgefcpmülften ber 
Baden, ©ie in Bleibefrieben befepäftigten Elr- 
beifer fommen mit ben Krfcpeinungen ber Blei- 
»ergiftung, unb bie Staublungenertrantungen 
finb leiber noep »iel su häufig su beobachten, 
©roßten BJert legt Brof« r,r- Baaber auf fich 
immer mieber erneuernbe Betriebgbeficpti- 
gungen. „3n einem Snbuftrieftaat mie bem 
©eutfepen Dteicp muß jeber junge Elrst bie 
Stätten ber Elrbeif mirtlid) fennen. Kr fod fetbft 
einmal ben Beeßluffpammer im Bergmerl ge- 
führt ober am glüpenben Brennofen geftanben 
paben", fo fagt er mit Slecpt. ©ie Sammel- 
begriffe über bie ©ätigteit beg Batienten in 
ärstlicpen ©iagnofen foden nach feinem Eßiden 
»erfepminben. ©ie Beseicpnung Elrbeiter ge- 
nügt niept, benn Elrbeiter finb mir ja ade. Für 
bie'richtige Krlenntnig ber ^ranlpeit ift eg not- 
menbig, su miffen, um melcpe Berufgarten eg 
fiep panbelt. 

2luf bem ©ebiet ber ©emerbemebisfn ift noch 
»iel su leiften. ®ag Eöirlen beg £lni»erfitätg- 

inffifufg für Berufgfranlpeiten ift begpalb noep 
außerorbentlid) sutunftgreiep. Brof. Dr. Baa- 
ber gab ber 3uöerftcpt Eiugbrud, baß fpäter in 
allen beutfepen Snbuftriesentren Eeprftüple für 
bie Krforfcpung unb Befämpfung ber Berufg- 
Iranfpeiten auep alg Elugbilbunggftätfen für 
Befriebgärste unb Beratunggffeden für ade 
Greife entftepen merben. ®ag neue 92eich pat 
ben Eöert beg gefunben Elrbeiterg ertannf, 
unb begpalb merben berartige Snffitute alg miep- 
figer 3>»ctg ber mebisinifepen Elugbilbung un- 
entbehrlich fein. 

Aufruf 5uv Mitarbeit 
dak ^ameraben unb ^anterabinnen! 

©ie ©eutfd)e Elvbeitgfront pat für 
euch in ber ©eutfepen Übunggtoirt- 
fepaft einen Kpcrsicrplatj für bie Steige- 
rung eureg beruflicl)cn £ciftungg»er= 
mögeng gefepaffen. ©er EReicpgorganifa- 
tiongleiter ber BS©21B unb £eiter ber 
©cutfdjcn Elrbeitgfront, Dr. Olobert £cp, 
läßt biefer Berufgcrsiepunggmaßnapme 
feine befonbere Förberung angebeipen. 
Kg toirb in Sufunft mepr nod) alg feitper 
eine Elugscicpnung bebeuten, Btitarbeiter 
in einer Übunggfirma s« fei« ol)er P 
merben. 

©ie Blitarbcit in ber nationalfojialifti- 
fepen ©eutfdjcn Übunggmirtfcpaft be- 
beutet mit bem in ipr sum Kinfatj unb sur 
i?raftentfaltung gclangcnben Eßillcn 
Sur popen beruflid)cn Cciftung 
gleichseitig eine Verpflichtung sur Bcr- 
mirllichung nationalfosialiftifd)cr ESirt-- 
fchaftggrunbfähe. 

E8ir rufen baher ade »crantmortungg- 
bemußten unb »ormärtgftrcbcnbcn jun- 
gen bcutfd)en S?aufleute auf, im Olapmen 
beg in ben fommenben EBochcn beginnen- 
ben slucilcn Eeiftunggtoettbeluerbg ber 
©eutfdjen Übunggmirtfchaft mitsuarbei-- 
ten, um bie Boraugfcßungcn für bie 
Steigerung ber beruflichen Ceiftung 
fehaffen su helfen, bie unfer Voll bei fei- 
nem SEiftcnsfampf cinfeßen muß. 
ges. S^urtp, £eiter beg Sugcnbamtg ber 

©EIF- 
ges. Fafolb, ßeiter ber ©eutfepen 

fibunggmirtfd)aft im Elmt für 23erufg-- 
ersiepung u. Betriebgfüprung ber ©Elff. 

‘Stiefe an 'BertvauenSleule 

dak ©er EReichgfreupänber ber Elrbeif fik 
5ag EBirtfcpaftggebiet Saarpfals maept in fei- 
len „Eldgemcincn Belanntmacpungen".burauI 
mfmerffäm, baß bag unbefugte Offnen 
oon Sd)reiben, bie an einen Vertrauens- 
mann gerid)tef finb, ftrafbar ift. Kr pat gegen 
»in ©efolgfcpaftgmitglieb, bag auf biefe Eßetfe 
Dag Briefgepcimnig »erleßt pat, Elnscige er- 
ftattet. ®ag bcfcpulbigte ©efolgfcpaffgmttguei1 

lourbc mit 9ved)t sn einer ©elbftrafe »on 
30 92BI. bsm. erfaßmeife su sepn Sagen me- 
fängnig oerurteilt. 
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.1. 
&' a 11 u) a [ ^ m c r t füllet feinen 91a-- 

men, roenigftens jum Seit, ju Hn= 
rec£)t. i)anbelt Jici) nämlii^ bei 
biefer 91bteitung, bie wir »or etwa 

11%¾4¾¾ eineinhalb Sauren aufgebaut haben, 
um einen betrieb, ber junächft allgemein für 
bie 'ZÖeiferbehanblung ber roft= unb 
fäurebeftänbigen QSleche nach kew 
IB a r in to a 1¾ e n beftimmt ift. ®ie 9irbeits»or= 
gänge, bie hief auögeführt werben, fangen alfo 
mit betn ©lühen bjw. Vergüten ber waljharfen 
<33leche an unb umfaffen bie noch näher ju be- 
hanbelnben fJobri^lionSbrojeffe, bie jur &er= 
fteüung eineö »erfanbfertigen ‘Ölecheö erforber» 
lieh finb. ®aju gehört bei einem Seil ber 
Q3leche aud) ber ^altwaläh^öJ^S/ öer alö 
bas wefentlichfte rücerfmat biefer Slbtcilungbem 
ganjen betrieb ben SRamen gegeben hat- 

©ie Siotwcnbiglcit, fpesiell für bie roft= unb 
fäurebeftänbigen 'Slebhe eine Sonbcrabteilung 
aufäubauen, ergab fich aug »erfchiebenen ©rün= 
ben. Sinmal ift allgemein ein aufjerorbenttich 
fteigenber Q3erbraud) biefer Qualitäten ju be^ 
obachten, beren 9lnwenbung bei ben ©egen= 
ftänben beg täglichen 'Bebarfeg, namentlich ben 
Äaughaltungggegenftänben, fehr beliebt ift. 
©ie Sr^eugung »on roftbeftänbigen 93e- 

fteefen hat in ben lebten 3al)ren einen ganj un- 
geahnten, fich immer forffeijenben 9luf-- 
fchwung genommen. 9luf)crbcm fommen mehr 
unb mehr Äohlwaren Wie ®er»ierfd)üffeln, 
9lfchenbed)er, 2djöpfteilen ufw. aug bem glei-- 
chen 3JictaU in ©ebrauch. 9luf ber anberen 
©eite benötigt man roftbeftänbige Stähle in 
fehr großem Umfang für ben mobemen 91» » a-- 
rafebau. ©ie chemifche Snbuftrie hat j. 93. 
einen auf;erorbenflid)en 93ebarf in Behältern, 
^Rohrleitungen, 9lrmaturen ufw., bie mit Säure 
in 93erührung fommen. ©ie neuen 9lnlagen für 
bie ©ewinnung ber 3 e U w o 11 c unb beg fnnthe- 
tifepen ©ummig (Buna) wie natürlich auch 
fotchc für bie Sreibftoffgewinnung aug ft’ohle 
finb ohne bie forrofiongbeftänbigen Stähle 
überhaupt nicht benfbar. ©amit ift aber nur 
e i n Bcrbraucherjwcig aufgeführt, benn im 
gleichen SRaße benötigen bie Sertilfabrifen, bie 
90ii(d)inbuftric,bieSeifeninbuftrie,bieBierbrau-- 
ereien ufw. 9lpparate aug fäurefeften Stählen. 

©ag weite ©ebiet beg 9lpparatebaug war 
ung früher jum großen Seile »erfchtoffen, weil 
hier in ber Saupffache bie nicfellegierfen Stähle 
»erwenbet würben, bie unter Batentfcfmh ffan- 
ben. 6rft gegen Snbe beg Sahreg 1935 ßelen 
biefe Batente, unb eg war ung baraufhin mög= 
lieh, alle forrofiongbeftänbigen Cegie» 
rungen herjuftellen. ©ag ©efchäft hat fich 
bann halb in unerwartet ftarfem Biaße ent-- 
wicfelt, nicht juleßt beghalb, weil wir recht’ 
zeitig bie erforberlichen 9lnlagen für bie fyabri- 
fation bereitgeftellt hatten, bie eben im 5¾alt* 
waljwerf jufarnmengefaßt finb. 

©ie roft* unb fäurebeftänbigen Stähle ftellen 
befanntlid) außerorbentlich empßnbtiche unb 
baßer mit großer Borficht ju behanbelnbe 
'IBcrfftofie bar, bie faft in jeber Beziehung eine 
anberggearfefe 9lrbeitgweife »erlangen alg bie 
übrigen Stahlfortcn. So müffen bie aufteni* 
tifchen Sorten »on etwa 1100° abgeßfweeft 
werben, um bie richtige 9ßeid)beit unb »öllige 
Ä’orronongbeftänbigfeit ju erlangen. Bleche im 
Stapel auf biefe hohe Semperatur su erwärmen 
unb »on ihr aug abjufchrecfen, ift nicht an* 
gängig, weil babei eine ju ftarfe Berjunberung 
unb beim 9lbjiehen ber einseinen Safeln eine 
Befchäbigung ber Oberfläche einträte, ©ie 
Bleche werben bafjer einer ©injelbehanb* 
lung unterworfen, b. h- fle werben Stücf für 
Stüd in einen Siefofen eingehängt, ber eine 
fchmale xCRuffelfammer befitit, unb nach furjer 
©urchwärmung herauggesogen unb an Cuft 
ober ln 9D3affer abgefchrecft. 

Soweit eg fleh um Stähle hanbelt, bie in ber 
normalen 9Beife geglüht werben fönnen, benüßt 

Abbildung 1 : Elektrisch beheizter Glühofen 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Abbildung 3: Flächenschleifmaschine 

man eteUrifcf? betjcijfe Äaubenöfen, öon 
bencn einer in iJIbbilbung 1 ju (eben iff. ®iß 
Bleche merben bier «uf eine«1 eleffrifcb bebeijfen 
0ocfel aufgeffabelf unb mit einer febr bicbf 
fibliebenben eebubbauf)« abgebeeff, über bie 
bann bie Äeijbttwf*6 9«febf wirb, bie burdf 
ihre Äeijfbiraien ben Stapel auf ©tüb= 
femperatur ju bringen büff- ®fe Ofen füib 
automafifcb geregelt unb ermöglicben eine febr 
genaue ©lübung unter weiteftgebenbem £uft-- 
abfiblub. 3n biefen Öfen glüben mir auch unfere 
S<bnellffablblecbe. 

$rtacb bem gefebilberten erften iHrbeitööor- 
gang merben bie <33lecbe oorgerid)tet unb ge= 
beiät. ®a« 93eigen gefebiebt je nach ben öer- 
febiebenen Qualitäten in oerf($)iebenartigen 
Säuregemiftben, bie teilmeife ermärmt finb, 
teilmeife bei ^Raumtemperatur benubt merben. 
®er naep bem 93eigen noep anbaftenbe_3unber= 
film mirb meepanifeb in einer OBafcp- unb 
93ürftmaf<bine befeifigt, bie auS unter ftar- 
lern 9ßafferbru(J rotierenben 93ürftmalgen be« 
ftept. SRacp bem ©urblaufen biefer 9fiafbiue 
gelangen bie 93Iebe in einen ©roctenlaften, 
in bem fte mittels beider £uft getrodnet merben, 
unb laufen oon ba in ein rotierenbeä 93ürfb 
malgenpaar, baö mit ©räpfen befept iff unb 
eine »olllommene Überarbeitung ber 93lcd)-- 
oberfläbe mit ftb bringt. 

©aö fo entgunberfe 93leb mirb an normalen 
Sbe^en auf 3Rafs gefbnitten. Sollen bie 
93lebe in marmgemalgter unb gebeigter “SluS» 
füprung geliefert merben, maö in erfter £inie bei 
ben 93lecptafeln für ben Ulpparatebau ber fjall 
iff, fo merben fie auf ipre Qberfläbfnbefbufftn» 
peit fontrolliert unb, nabbetn möglib^^weife 
oorpanbene fyeplffetlen mit Äanbfbleif* 
mafbinen entfernt morben finb, einmanbfrei 
plangeribfef unb bann nobmalä lurg nab* 
gebeigt, um bem 93leb gleibntäpigeö 2luö' 
fepen unb pöbffe 93effänbigfeit gu »er» 
leipen. 

9Benn jebob bie taltgemalgte 91uafübrung 
gemünfbt mirb, ma§ namentlib bei all ben 
©afeln notmenbig iff, aus benen polierte ©eile 
pergeftellt merben (g. 93. für bie 93eftedinbm 
ftrie, rofffibefe 9lugfleibungen aller Slrt), bann 
gepen bie 93lebe nab ber 93evgüfung unb l£nt-- 

®cr (23ctncböjugcttbh)aWcr 
dak 91 uf einem Sdmlungsleprgang ber 

©2lfy, an bem punbert 93cfi'icbsjugenbtoalfcr 
au^ gang ©eutfblanb teilnapmen, fprab 
93annfüprer 9Rüpmann oom Sugenbamt ber 
©Sl1^ über ben 93etrieböjugenbmalter. ßr 

gunberung gum S^altmalgengerüff (9lbbil= 
bung 2). ßö panbelf fib piee um ein befonberö 
fbmer fonftruierteS, moberneö 93termalgen= 
gerüff mit einer 93aHenlänge öon 1200 mm. 
®ie Starte ber 93lebe mirb pier um etma 20 
big 30% öerringert, mobei bie gefügt eit 
fepr ffarf anffeigt. ©aper muß im 9lnfblufs 
an bag &altmalgen im allgemeinen mieber ein 
©lüpen bgm. ein 9lbfbreden unb bann natur- 
gemäß neuerbingg ein 93eigen, 9Bafben, ©rod- 
nen ufm. oorgenommen merben. ©urb bag 
^altmalgen mirb eine außerorbentlibe 
©läftung ber Qberfläcpe unb eine unge- 
mein erpöpte ^ölierfäbigteit ber 93Iebtafeln 
erreibt, fo baß ber 93erbraubeo fpäter nab 
furgem 93orfbleifen bereifg eine Äobgtung- 
politur ergielen tann. 

21ußerbem öerfügt bag S^altmalgmerf nob 
über meprere 'Jläbeufbloifmafbiuen, öon 
benen 21bbilbung 3 eine geigt. 2ERit ipnen lön- 
nen bie ^lebtafeln mit oerfbiebenen Sbmir- 
geltörnungen öolltommen überfbliffeu merben. 

RBäprenb ber eingelnen 9lrbeitgftufen finb 
bie 93lebtafeln einer bauernben fbarfen Kon- 
trolle unfermorfen. ®ie 93epanblung ber for- 
rofiongbeftänbigen £egierungen oerlangf außer- 
gemöpnlibe 93eputfamfeit unb Sorgfalt, benn 
Öberfläbenbefbäbigungen finb nur fbmer 
mieber gu entfernen. 

Hnfere 93lebe gepen gu einem ftattliben 9ln- 
teil oor allem ing Solinger ©ebiet, mo mir 
auf bem SRarlte unbebingt füpren. ßbenfo be- 
liefern mir aub bie anberen 93effedinbuffrie- 
gentren ©eutfblunbg, fo bag mittel- 
beutfbo unb bag fübbeutfbo 'xReöier. 
9lber aub bio 9lugfupr pat fib im ftarlen 
9Raße entmidelt, fo baß mir peute roft- unb 
fäurebeftänbige 'Siebe im großen Hmfange 
nab ber Sbmeig, 93elgien, Äollanb, 
Sapan, ©fbeboflomatei ufm. liefern. ®a 
bie rofffiberen Stäple allgemein alg ber 9Bert- 
ftoff ber Sutunft angefepen merben, paben 
mir begrünbete 9lugfibt, baß ßrgeugung unb 
2lbfat! nob gong mefentlib gunepmen merben. 
3nfoIgebeffen finb aub Pereifg 5CRaßnapmen 
getroffen morben, um burb ßrmeiterung 
ber ‘•Anlagen ben fommenben großen Qlnfor- 
berungen gerebt gu merben. 

bepanbelfe nab eingepenber 9ßürbigung ber 
93ebeutung ber 3ugenbbefriebgarbeit für bie 
junge ©efolgffpaft bie Aufgaben beg ‘Setriebg- 
jugenbmalterg unb ftellte alg grunbfäplibe 
'Jorberung peraug, baß bie eingufepenben 
Sugenbmalfer nibt nur bie 93erufgaugbitbung, 
fonbern barüber pinaug aub ipre 9Beprbienff= 

geit pinter ßb paben müffen, um fo bie öerant- 
mortlibe« ©räger ber fjüprung ber jungen 
©efolgfcpaft im ‘Setrieb fein gu tonnen, ©iefer 
93etriebgjugenbmalter fei bann berufen, 2CRit- 
glieb beg 93ertrauengrateg gu merben. 

3«tn neuen 1938 
®ag alte 3apr öerrann, 
®ag neue bribt fbon an, 
93iel fjreubc, Segen, ©lüd 
9ßünfbt man mit fropem 'Slid. 
®ag münfbt eub peute aub 
3tab altem, liebem 93raub 
©er 933anbcrmart, ber ftilt 
ßub Pioö nob fugen mill: 
Kommt alle, menn ber ©ag 
©er QBanbcrung ift ba, 
‘Sringf fyreubc, fyropftnn mit 
Hnb paltet glcid)cn Scpritt! 
SRibt uur, mag mir ba fepn 
3n 9Balb unb fflur erftepn, 
3ft eg, mag fjreube mabt, 
©aß unfer Äerge labt, 
3tein, mepr nob füplen mir, 
9ßenn ung im 9Balbreöier, 
3n fyluren, toain unb fydb 
93Mrb tlar bag 'Silb ber 9Belt, 
So moplburbbabt unb fbön, 
©aß mir ung faft nibt fepn, 
9öie, mabfenb im 93effepn, 
©urb ®ob unb SRcuerffepn 
Sbmingt alleg £eben pin. 
ßrtenntnig bringt ©eminn, 
©er prägt ffb tief ung ein, 
93ermanbelt unfer Sein: 
©emeinfbaftgffartgefügt, 
fiat bienenb man befiegt 
©ag eigne 9Bollen gar; 
So aub im neuen 3apr 
9Bie eg ber 'ffüprer mill! 
Sei jeber ftetg bebabf 
©arauf, mie man eg mabt, 
©amit fib atleg freut 
ünb bejfer ftetg gebeipt! 

®ie 5ad>art 9Banbern 
im 93f£ „SOtaratpon", Krefelb 

SJ. SR. Krefelb 

Q3äume unb 
21. "PflicptWanberuttg 

l3:ünfunbgmangig SSRitglieber napmen an ber 
21. 3>flibtmanberung, einer fieprmanbe- 
rung, teil, ©er fyüprer beg ©efamfoercins 
£inter SRieberrpein, Dr. SOtod, mar mit 
gmei SOtitgliebcrn beg 93£9R erfbienen. ferner 
tonnten mir gmei ©efolgfboftgmitglteber be- 
grüßen, bie fib Per jjobort RBanbern anfbü«- 
ßen mollen. 

SRab ober furgen 'Scgrüßung burb ben 
'Jabmart manberten mir gunäepft gu eiuer 
Jorftpftangenanlage am 93reiten®ßf.-Sier 
füprte Kreigforftfabbeouter 92abmaber^ 
ung burb Pie Rinlagen unP geigte ung Pie Jorft- 
pflangen im erften, gmeiten, britten unb öierten 
fiebengjapr. Rille Sungbäume finb aug Samen 
gegogen morben. 9Bir fapen pier tleine, mittlere 
unb größere £aub- unb SRabelpölger, bie be- 
ftimmt finb, nab bier 3apren beg RBab^tumg 
in ben SRieberungen beg Äülfer ‘Srubeg unb 
auf bem Äülfer 93erg angepflangt gu merben. 
3m Rlnfbluß an bie 93eficptigung manberten 
mir unter Jüprung beg Äerrn Ötabmaberg 
gum Äülfer 93erg. üntermegg patten mir ©e- 
legenpeif, bie Rlufforftunggarbeiten unb R^flang- 
metpoben tennen gu lernen. 93Mr pörfen fo aus 
berufenem SOtunbe öiel SReueg, bag in ung alle 
bie £iebe gum Röalbe unb feinen 'Säumen ge-- 
förbert pat. 3n ber 93ergfbente tränten mir 
unferen SOtiffaggfaffee. 

©ann manberten mir gur £imnologifbcn 

Station,mo ung beren £eiter. Dr. S b n ' 
nab furgen erflärenben Röorten einen fiiept-' 
bilberöortrag pielt, ber über eine Stunbc 
bauerte unb bei allen einen nabpottigen une 
tiefen ßinbrud pinterließ. ®ie öier fiimnolo- 
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Stahllager Mailand 

ilnfere Q3ertrefung für 3talien unb bie 
tfalienifcf)en Kolonien etnfc£)Iie§Ii^ be33m= 
periumg, be§ el)emaltgen S?atferretd)eö ^Ibef 
ftnien, fü^rt alö ‘Jlttiengefellf^aft ben SQamen 
Societa Anonima Marathon. 3£ad) 9(uf= 
ftebung ber früheren Sinjetocrtretungen unferer 
©rünberinertc tnurbe fie 1932 mit bem Giüe in 
9ftailanb, ber Äauptfiabf ber Combarbei unb 
größten 3nbuftrie= unb ibanbelöftabt 3talten3, 
gegrünbcf. ®ie S. 51. 33iaratl)on nai)m i^ren 
5lu^gang oon ben ©ef(f)äff6= unb Cagerräumen 
ber Viale Monte Grappa 2. ®a§ Eager iff bort 
»erblieben unb mirb im näcf)ften SnjEjre burcf) 
f)injugemietete 9fäume feine oorläuftge QSoß» 
enbung erbniten. 3n ben alten ©efcbäftöräumen 
iff bag QBerfjeuglager mit 2öarenauggabe für 
'Bitg, Sitanitwertjeuge, Gc£)leiffcl)eiben unb 
bgl. untergebracfft. ®ie Äauptgefcbäffgffelle 

mürbe 1936 nacf> bem Piazzale Fiume, bem 
QSorplab beg in ben Sabren 1932/1933 abge» 
riffenen unb efmag meiter rüdmärtö neu erridp 
teten iöaubtbabnbofeg »erlegt. 

3n einem neujeitlicben Socbbnufe führt ein 
eigener Srepbenaufgang ju ben um eine ge» 
räumige fcbalferbemebrte ®iele berumliegenben 
Elrbeitgffäften im erffen Gfocf. 3eb» ffenffer 
nach ber Gtra^enfeife geffatfen eine meitbin 
ficbtbare 3Jfaratbon--2Rellameauff(brift unb 
geben ben Elrbeitgtameraben beileg unb freunb» 
licbeg Eicht, ^leujeitliche ©inricbtungen 
unb Äilfgmittel aller Elrt bienen, »ereint mit 
Überfichtlichleit beg Elrbeitgoorgangeg, ber QSe-- 
mälfigung beg ffarf angemad)fenen Sageg-- 
penfumg. Hnferüerfretungen befinben fi<b an 
allen Eiauptpläüen beg Eanbeg, namentliib in 
S:urin, ber auf ber Slutoftrafje in einer ©tunbe 

Verkaufsabteilung Mailand 

ju erreichenben fJiat»Stabt, in ©enua, bem 
Cöauptbanbelsbafen unb ©ip ber berühmten 
'2lnfalbo=Scl)iffsmerften, in Neapel, bag 
jefjt burcb „Ä’raft burch ffreube" allen Elrbeitg-- 
tameraben nahegebrad)t mirb, in ER om, fflo-- 
renj, ^Bologna, $rieff ufm. Elnterlager 
finb in günffiger <2ßeife über bag ganje Eanb 
»erteilt. 

Sie erfreulicpermeife immer märmer mer-- 
benbe ^reunbftfjaft jmifd)en unferen beiben 
Eänbern mit ihren einanber in »ieler Ennjicbt 
ergän/enben Rffiirtfchaftgnotmenbigleiten mirb 
mohl halb bie allgemeinen ©chmierigteiten 
beg ^ßarenaugtaufi^eg überminben unb 
ber beutfchen Elugfuhr jur befonberen ©enug-- 
tuung aller SfiES--Eingehörigen auch a»f un-- 
ferem ©ebiete ju einem neuen Eluftrieb »er-- 
helfen. 

giften Stationen ©euffchlanbg, moöon bie 
Ärefelber an ben 9Rieptuhlen hinter bem Äülfer 
ESerge liegt, finb ber StJaifer-EBilheltmSefeK-- 
fcpaft jur fförberung ber EBiffenfchaften an» 
gefchtoffen, inbeg lommt bie Stabt S?refelb 
für bie hiefige Station auf. Sie Eimnologifchen 
Stationen nehmen ffänbig ünferfuchungen ber 
©emäffer ihreg E3ejirfeg »or, um bie Q3or» 
bebingungen ju prüfen, beren ©rfütlung jum 
Eluf» unb Elugbau ber ffifchsuchf in benEBinnen» 
gemäffern notmenbig iff, benn innerhalb beg 
EBierjafmegpIaneg iff eg »on groper EBichtigteit, 
bie Sühmafferfifchäucht ju heben. EBergleichenb 
ermähnte ber ERebner, ba§ ber ©rlög aug bem 
ffcmg »on fjif^en aug ber SRorb» unb Offfee 
etma 80 EOlittionen EReichömarl jährlich befrage, 
mährenb ber Srlög aug ben 'Binnengemäffern 
bag Soppette, atfo etma 160 EOlillionen EReichg» 
marl augmache. EBeim EBetrachfen berJESilber 
tarn ung ber ©ebante: EBag iff nun gröfjer unb 
munberbarer, bie gro^e Eöett ber Sterne unb 
Eöeltentörper im Hnioerfum ober bie Eßelf ber 
Äleinftmefen im EBafferfropfen ? EBir fahen bie 
unfa§bare Reinheit ber ©Iiebma§en unb 
Organe biefer Siercpen unb ffaunten gleiä) 
mieber über ben graufamen Etahrunggfampf. 

EBeiben Herren bantte ber ffachmart mit 
bereichen EBorten unb überreichte ihnen alg 
befonbere Elnerfennung EReffer unb Safcpen» 
milroffop, bie im Sienffe ber Elrbeif unb ber 
Eimnologifcpen Station gebraucht merben foh- 
len. Samit fanb bie EBanberung ipr ©nbe, bie 
bei perrlicpem Sonnenfcpein auggefüprf mürbe 
unb allen Sf’raft, 'jreube, EBelepriing unb fiefffeg 
ERaturempfinben brachte. El. 

fyür bie EBetriebgfüprung unb ©efolgfchaft 
tmfchlie§enbe Elrbeifggemeinfchaff im EBert 
Hemfcpeib fpriept bie Übung, mie pier bie 3ubi» 
are gefeiert merben, morüber mir in ber 9Rem» 
cheiber Eßreffe lefen: . . 

©ine reepf fepöne Elrf, Elrbetfgjubtlaen ju 
»egepen, pat ftep bei ben Seutfcpen ßbelffapl» 
oerfen El©., EBert ERemfcheib, entmictelt. 
Die Elrbeitgjubilare, bie man innerhalb iprer 
Betriebgabteilungen fepon epren tonnte, finben 
tep gegen ©nbe beg Sapreg ä« ei»e» gemein» 
amen ffeier jufammen, bei ber ipnen noep» 
nalg perälicpe ©lüctmünfcpe auggefproepen 
oerben, mäprenb ber fte aber »or allem in ©e» 
neinfepaft mit ben anberen 5?ameraben frope 
sfunben »erleben." 

E3on ben 163 3ubitaren, »on benen 94 noch 
ätig finb, tonnten 1937 Ellfreb Siep, Spebt» 
ion, Sopann S cp er er, Eteparafurbetrieb, unb 
»efer ÜMotromffi, ERepanifpe EBertffatt, 
pr 40jäprigeg Sienffjubiläum begepen, ipr 
ISjäprigeg: Äang fjleifjner, Staplfontrone, 
JBalter Spröber, Äammerrnert, Elrnolb 
3unggeburt, ERepanifpe Eßertftatt, ffrip 
Seinemann, ©efenffpmiebe, Sopann ei» 
5 e r EBermalfung, Äeinrip Ä'irpner, Eucepa» 
nfpe EBertffatt, Eltberf EOtüllcr, ©efent» 
■pmiebe, ©bmunb EBepner, ERepanifpc 
Bertffatt, Elubolf Spmibf, EBerfupganffatt, 
Srnft Äupperip, ©efentfpmiebe, EBatter 
Eßiepager, Äammermert, ERobert Quabect, 
IßaUmert, Hermann ©pnell, ERepanifpe 
Eßertftatf. 

EBei ber ffeier im gropen „EBeinberg"»Gaat 
pielt /parteigenoffe Dr. ERorfpel eine Ein» 
fprape, übermittelte »on ben (eiber am Srfpei» 
nen »erpinberten Herren Dr. ©epm unb 
Dr. ERoplanb bie beffen EBünfpe für bag 
©elingen ber EBeranffaltung unb ertlärte in 
bantbarer Elnerfennung ber »erbienten lang» 
jäprigen EJiitarbeitcr, ber EBeffanb eineg 
EBerteg merbe burep bie 3u»erläffigfeit 
feiner ©efolgfpaft garantiert, für fie 
fprepe aber bie grope 3apl ber Subilare. 

Sem Elrbeifgfameraben Ebeter 'S i»t ro m» 
ffi, beffen 40jäprigeg Subiläum am Sage biefer 
fjeier ftatffanb, übergab Sg- EBüffpoff bie 
©ebenfblätter ber Stabt unb ber 55anbelg» 
fammer unb bie anberen ©prengefpente. 

Sie Oberingenieure Äunbpaufen unb 
EBalfer überbrapten bie ©rüpe ber Ärefelber 
Ä’ameraben. Sie ffeier, bie »on EBetriebgob» 
mann Sieglet eröffnet morben mar unb »on 
Orfgobmann ft’arl Slenge unb Ortgmerf» 
fparfüprer Sturmfüprer 'S if p er befuptmurbe, 
fanb ipre fünfflerifpe EBerfpönerung burp bie 
EBerfgfapelle unter Sg.5j«f»n^/ Öen 
EBertggefang»erein(ECRupfbireftorEReufp, 
Ä'refelb) unb bag Eiptfeutenfpmingen ber 
Äameraben ^fellerpoff, Slatte unb Ä’önig. 

Elrbeifgjubilar Äaafe fprap im ERamen 
feiner Ä’ameraben ber EBerfgleitung ben Sanf 
für ben fpönen Elbenb aug unb fplop mit bem 
©rupe an ben ERann, bem eg allein ju »er» 
banfen ift, bap mir heute mieber Sefte feiern 
tönnen, an unferen Süprer Elbolf Äitler. ER it 
einem Siegpeil auf ipn unb ben ERationalliebern 
ftang bie Subitareprung aug. 
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OBte in unferen Ißerfen £rf)ön£)cit ber 
Arbeit uem)ir!Iid)t rotrb, bafür bringen tt>ir 
beute brei »eitere 93eifpicle. 

obere aud bem J^refelberOBer! ftam-- 
menbe SMlb jeigt, »ie ^ubrif^allen burcb 
33orfe^en einer neuen Stirnwanb ein s»ar 
facbiicpeS, aber arcpifettonifcp befriebigenbeg 
l2iuöfet)en erhalten. 

‘Sluci) bad unmittelbar ^raffifcf» ift fi^ön, 
»enn eä jmecfentfprecpenb geftalret »irb. 60 
ficfjern gute ©leidübergänge (mitflereg 
OSilb) im QBerf S?refelb burd) 5iufbebung ber 
Unebenheit einmanbfreieö 'Jahren unb ©eben. 

Slm einbrucfoooUftcn überzeugen bem ‘Jluf-- 
enfhalt ber ©efolgfthaft in ‘üRuhepaufen 
bienenbe ‘iRäume oon ihrem anheimelnben 
©bufofter, »enn fte wie auch hier <2Bert 
93 och um (untered 93ilb) Hebt unb freunbltch 
eingerichtet unb audgeftaftet finb. 

Scufdau^treifeung 
Slnfec 9temfd)ciber 2trbciC«tamcrab 

3ofe»b Stlein, ©efentfebmiebe, bec bei 
ber SinfaUberbütung^aftion Gnbe 1936 
im 9teicb3mettbett>erb mt( einem 35rei3 
»on lOWtOt. auggejeiebnetmurbejenbei 
un^ einige Seilen, bie allgemeine Q3c- 
aebtung »erbienen: 

9luf ein 9öort, Ä'am’raben, in alter Schnelle! 
3d> fehe eben bie HnfalltabeKe. 
©ollen am ©nbe bie Sahlen fteigen? 
O nein, ba gibt’o lein 93erftecfen unb Schweigen, 
(Sä brid)t bad neue 3abr nun an, 
Qlrbcitsfam’raben bentet bran: 
QBir wollen gcfd)lofTen zufammcnffchn, 
®em Unfallteufel bad ©enid umbrehn! 
®ie ©ireftion tut, wad fie fann, 
Biber auf Seben tommt ed an! 
93ebcnlet, Jreunbe, bad harte Cod, 
©in Unfall trifft niemald ben einen bloß, 
®a tommft bu bed borgend pünltlich zur ©funb, 
Jühlff noch ben beiner Jrau auf bem SJlunb, 
BOlachft bich an bie Blrbeit, fiehft nid)t, wad bir 

[bropt, 
©in Sdirei! — ®u bift Krüppel ober gar tot! 
3»ar linberf bie 93erfid)’rung ben Schaben, 
®och Jrau unb &inb finb oom Unglüd belaben. 
®u mußt, Willft bu ben Oarnmer nicht fehn, 
®em £lnfall aud bem 9ßege gehn! 
.SMlf bu unb helft alle, ba ißr hoch wißt, 
®aß unfer 93etrieb und Jamilie ift, 
®er ilnfallteufel muß audgerottet werben, 
x0?it 9)ledern unb Spotten gelingt nii^td auf 

[©rben. 
®ad Schaffen mit 93orfid)t »ergällt man und 

[nicht, 
Äam’raben, ed ift unfre Iwchfte ^ßicßf! 

©au ©üffclborf 
dak ®ad Blmt „Sd)önheit ber Qlrbeit" in 

ber 9BS© „IS'raft burd) Jreube", ©au 
®üffelborf, hat im oerfloffenen 3ahre eine 
außerorbenflich erfolgreiche ©ätigleit burchge-- 
führt. Sie trug baju bei, bad 93ilb ber 93efriebe 
grunblegenb ju oeränbern. QBurben im 3ahre 
1936 im ©au ®üffelborf für 99euanfdE)affungen 
unb Blnberungen in ben betrieben im Sinne 
„Schönheit ber Blrbeit" 21,5 931(11^9^9)1. auß 
gewanbt, fo erhöhte fid) biefe Summe bid 
9Kitte 3uli 1937 auf 30,5 9)litl. 9*931. 3m 
Sahre 1936 würben burch bad Blmt „Schönheit 
ber Blrbeit" 785 93etriebe befuchf. 3m QSerichtd-- 
jahre erhöhte fid) bie 3al)l ber befud)ten 93e-- 
triebe, in benen QSerbefferungen angeregt bjw. 
burchgefübrt würben, auf 920 93etriebe. Ilm 
bie mit ber ®urchführung ber 931aßnahmen 
„Schönheit ber BIrbeif" beauftragten „©BIJ"-' 
BBaltcr unb ,,^bJ"--9ßarte zu unterrichten, 
würben im 93orjahre 54, in biefem 3ahre 67 
außerorbenf!id)e Schulungdlurfe abgehalten. 
®ie ©eilnehmerzahl ftieg oon 8650 im oergan-- 
genen Saßre auf 12 570 in biefem Bahre. 
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'lOtebct einmal erlebten unfere Ä’refetber 
OCßerföfameraben eine I2Berl^paufe. ®aö 
Äaitwaiäwerf Mafien fie mit großen Sannen* 
bäumen weif)nac£>tlici> ijergeriebfet. S^ifcben 
bem buffenben ©rön unb bem tebbaffen, frifeben 
9?ot ber flaggen ftanb ftumm baö gro|e 
OCßaläengerüft. Stobt an -Kobf erwarteten bie 
5?ameraben ben iHnfager 93 oeefenboit. 95üntt- 
lieb um 12 £ibr ersten er öor bem SUitropbort 
unb oertünbete ben 93cginn. £lnfer ^Olufitjug* 
fübrer &art 9D(loff fpielte frifcb unb befebwingt 
einen Singangömarfcb, ber belebenb auf tie 
Seilnebmer wirfte. 93alb fcbuntelte alles 2lrm 
in ‘yrm, ber 9Berfmamt im blauen Riffel unb 
baS Fräulein »on ber QSerwaltung, eine ecbfe 
Äamerabfcbaff. 9BaS Will auch ein folcbeS 
'JCerfSpaufentonjerf anberS, als ben 91rbeiter 
ber f^auft unb ben 9lrbeiter ber ©tirn in ©tun* 
ben fröblicben 93eifammenfeinS unb in ber ®r* 
füHung ber ‘ipflicbten beS 9llltagS einanber 
immer näher bringen, ©arüber Iwt S3er 

fager in feiner launigen 91 rt genug gefproeben, 
unb feine 9Borfe fanben überaß um fo freubigere 

2Iufnabme, als er mit gebetmniSöoll=freunb* 
lieber 9)tiene oom naben kommen beS Ebrift» 
tinbeS plauberte. ES iff bann auch nicht auSge* 
blieben, eS tarn in ©eftalt beS 9lrbeitS* 
banfeS, ber ©onne in baS £auS unb ®ant* 
barleit gegen bie QBertSleitung in baS Äerj 
jebeS ©efolgfcbaftSmifgliebeS brachte. 

911S ©äffe waren übrigens beim 9BeriS* 
paufenfonsert Ortsgruppenleiter 9Beilanbt, 
Führer ber Stanbarte 40, Oberffurmbann* 
fübrer Sbiel, SJlajor 93übrmann oomQBebr* 
bejirtSfommanbo unb oiele QSertreter ber 
©eutfeben 2lrbeitSfronf erfebienen. Äarl SOtoff 
mit feinem Orcbeffer unb f^rib fronen mit 
feinem gut gefcbulten Eher beftritten erfolgreich 
ben tünftlerifdben Seil. 

2lm Schluffe begrüßte 95g. Dr. 2Roblanb 
bie ©äfte, richtete an feine SRitarbeifer eine turje 
herzliche 9lnfprarf)e, bie mit freubigem 93eifall 
aufgenommen würbe, unb febloß mit einem be- 
geiferten Siegbeil auf Rührer unb QSaterlanb, 
bem bie Sfationaltieber folgten. Äe. 

9lm 4. Se^cmber oeranftalteten wir oom 
9Bert 9^emfcbeib in 93erbinbung mit ber 
99©© „&raff bureb ffWeube" einen ^onjert- 
unb HnterbaltungSabenb im Stabtpart* 

faal ju ©unffen beS ‘SöinterbilfSwertS. Sie 
QlrbeitSlameraben waren recht gablreicb bem 
99ufe gefolgt. 99acbbem ‘BetriebSobmann 
Siegler bie 91rbeitStameraben unb ©äfte. 

unter benen fiel) 93ertreter oon Partei unb 
Ä’bff befanben, begrüßt unb bem ©eburtStagS* 
tinb „&raft burd) fjreube", baS betanntlicb 
in biefen Sagen oier Sabre alt würbe, ©lüct ge* 
wünfebt batte, wartete bie 9ßertS tap eile un- 
ter 9lntonS ßeitung mit jwei mufitalifeben 
nicht leichten ©arbiefungen auf. ®aß man ben 
Sriumpbmarfcb auS „91iba" unb bie „SRartba-" 
Ouoertüre glänjenb meifterfe, mag als 93eweiS 
für bie tabellofe 9luSbilbung unb ©ifjtplin beS 
ÄtangförperS gelten, ©predfdjöre unb ©efänge 
ber 9Bertfcbar, bie auf ber gefcbmacfootl ge- 
fcbmüctten 93übne ßluffteUung genommen batte, 
leiteten ju jwei ©efangSoorträgen beS 90l©93 
„Sbelftabl" über. ®er 93eifaÜ, ben man bem 
Ebor unb feinem ©irigenten, SRufifbircttor 
ßReufi^, bei bem „9!öacb auf" oon 9Bengert 
entgegenbraebte, fteigerte ficb bei SlämpfS 
„93efpergefang". ©päter hörte man noch 
„Sch fahr’ babin", „SnnSbrucf, ich muß bid) 
taffen" unb bei 93eg(eitung bureb bie 9ßertS* 
fapelle „®aS alte Cieb" oon Söllner. 

3m 9CRittelpun!te ber muft!alifd)en ©arbie- 
tungen ftanben bie ffanfarenmärfd)e mit tteßel* 
pauten oon Äcnrion, bei beren 93ortrag bie 
®E9ß-93iufiter nicht nur ihr mufifatifcbeS Ein* 
füblungSoermögen, fonbern aud) bcrrlid)en 
rbptbmifcben ©ebneib geigten. ®aS gilt nament- 
lich oon ben vfanfarenbläfern unb bem ©piel- 
manns^ugfübrer, ber hinter ben 5?effelpauten 
ftanb. 3n brei 9lbfd)nifte jerßel ber mufilalifcbe 
93ortrag. Ein fabelhafter Sufammentlang, ein 
militärifcb bifäipliniert ju nennenber ©cbwung. 
^Reicher 93cifall forberte ftürmifcb eine 9Bieber* 
bolung. 

®aS gefanglid)e unb mufilalifcbe 'Pro- 
gramm, ju bem übrigens noch ber junge 91r- 
beitStamerab ‘p. 'Pfeffer mit erftaunlid) ficber 
gefpielten ßlttorbeonfoliS beitrug, batte man 
recht gefdjidt bureb anbere ©arbietungen auf* 
gelodert. ®a Waren junäcbft bie Surner, bie 
eine ft’örpcrfdmle oorfübrten unb bann am 
Darren unb am Steel ihr können jeigten, bann 
bie Surnerinnen, biemiteinembumoriftifeben 
9Bataer aufwarfeten. 9lucb bif r reicher 91pplauS. 
Eine nette Sache batten ftd) bie ßlrbeitSlame* 
raben ber 93erfucbSanftalt mit ihrem 933 ach S- 
figurenlabineft auSgcbacbt, baS ©türme 
ber Äeiterleit boroorrief. ©er lünftlerifcbe Seil 
enbefe mit bem Scbtußmarfd), bem frifebe 
San^mufil folgte. S'ür ©arbietungen unb 'pro* 
grammburebfübrung War 93etriebS*S?bS:=9Bart 

eiterboff oerantwortlid), ber feine Slufgabe 
mit anerlennenSwertem ©efebid meifterfe. 

9Bü. 

gemnrirfung 
Eine Ebelftabler-ffrau fpridjt für alle 

Suerff überrafepte mein 90tann, ein Ebel- 
ffablarbeiter in Pannooer, feine Familie mit 
einem Stabio, unb als ich öorfiebfig oerfuebte, 
einen rbeinifeben ©enber ju holen, würbe ich 
oon 5?öln mit ber ßlnfage beS Ärefelber 
PöerlSfonjerfeS jum ^weiten SRale über* 
rafchf. Ohne ©törung haben Wir mudS* 
mäuScbenftiU jugebört unb unS am Spiel, 
©efang unb bem auSgetaffenen ft um or ber 
ft’rcfctber erfreut. 9lud) bie einzelnen Pfeif- 
lünffler Waren gut ju hören. 9HS ber Ärefelber 
ßlnfager erjäblte, baß ber S?ölnifd)e 9Peib= 
nacbtSmann ihm oerraten habe, bie Sbelffabler 
belämen jum geffe ganj WaS 93cfonbereS, 
ba freute ich mich fdjon auf eine neue libcr- 
rafebung, benn für unS galt baS bod) aud). So 
ßhön baS Äonjert im Ärefelber Ebclftablwerl 
auch war, bie Überrafcbung mit ber großen 
93lufenwafcbred)nung für fterrn Dr. Stoblanb 
geßel mir nicht. 93ielteid)t wafeben bie grauen 
nach PetriebSfcbtuß felbft ihre 93lufen, bie burd) 
bie treuen, fd)Warsen 9lrbeitSbänbe, infolge 
Sucbfüblung beim ©ebunfetn im 9BerfSlonjert, 
angefebmußt würben, unb fterr Dr. Stoblanb 
fpenbet baS erfparte 9IBafcbgelb für eine 931 ai- 
feierfabrf. ©o eine wunberfeböne 933crfSfabrt 
werben alle gern wieber mifmacben. 933ir bjor 
in ftannooer tönnen bie ftelgolanbfabrt im 
Cebcn nicht oergeffen. 

9lm Gonnabenb gab eS für bie ftannooerfebe 
©efolgfcbaft nach einer freier baS 933 e i b* 
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nac£)t3getb. QBittoen, Ä’ranfc,^Irbcitsbienftkr 
unb ©otbafen würben nid)t »ergeffen. ©eftern 
batten bie gbelftabler Sänger mit ihren 
Familien 'Ißci{)narf)t8feicr. “and) t)ter gab eä 
»iele freubige £ibevrafd)ungen. 91acb einigen 
Ciebern ber Sänger boten bie Mnbcr bie mit 
ßerrn 03 ötimer eingeübten ßieber unbSänse. 
3um Scbtug padte ber Oßeibnai^tömann feinen 
©act aus unb überrafebte bie püntttiebften 
©änger mit einer Stifte Sigarren. ®anad) nah- 
men bie Äinber mit glän^enben äugen ihre 
großen Ä’nabbertüten in ©mpfang. 

3cb bante ben ©eutfeben ©belftabiwerten für 
altes. OSkm baS Äerj »oll, bem gebt ber 
50Junb über, alte anjufriebenbeit unb 
9üuttofigfeit ber ©rwerbSlofenjeit iff 
»erflogen, mir fmb mieber aufgelebt, feitbem 
unfer Q3ater ein fibetffabler fein barf. 

®en ©eutfeben (Sbelftablmerfen jurn neuen 
Sabre alles ©ute »ünfcbenb, 

5CRit ©eutfebem ©rufje 
grau ©. ®. 
Äannooer. 

oo« 
3m ©inoernebmen mit bem amt „3eier-- 

abenb" ber 91©© „Straft bureb greube" finb 
im Q3erlag ©mil Oöernib & 03erlin, 
Öpcrnterfbüd)ev erfebienen, beren S^reiS, 
um allen ^olfSgenoffen bie anfebaffung biefer 
Äefte su ermöglichen, auf 15 Pfennig für baS 
©tüct feffgefebt mürbe. SebeS Äeft enthält 
neben ber ßebenSbefcbreibung beS ^omponiften 
eine lebenbig gehaltene ßinfübrung in fein 
©Raffen im allgemeinen unb in bie ©ebanfem 
gänge beS »orliegenben OBerfeS im befonberen. 
Seber att ber Oper wirb turj befd>rieben unb 
fo ber ßefer in ben Q3organg beS ju erwartenben 
OBerteS eingefübrt. ©S folgt ber Operntepf 
jeweils in neueffer ^Bearbeitung. SebeS -Sbeft 
ift mit bem 03ilbniS beS Äomponiffen, bie 
meiften finb augerbem noch mit einem ©jenen- 
bilb auSgeftattet. 93iS jebt liegen »or: Sftojarf: 
Cosi fan tutte, 91offini: ©er Q3arbicr »on 
©eoilla, 93erbi: £a ©raoiata, 91ifolai: ©ie 
luftigen OBeiber »on OBinbfor, OJeetboöen: 
gibelio, OBagner: ©annbäufer, S?arl 931aria 
». OBeber: ©er greifif)üb, aiagner: ©er flie= 
genbe Äollänber, ßorbing: ©er 'Söaffenfcbmieb, 
3ar unb 3immermann, unb OBagner: Cobem 
grin. 3n fürjefter 3eit wirb bie 91eibe auf bie 
bauptfäcblicbffen OBerfe ber Opernliterafur er= 
weitert werben. 

ein »on 
dak ©inen erheblichen anteil an bem großen 

©rfolg ber 91eicbSauSftellung „©ebaffen- 
beS ‘töolt" bnffe ber unermüblicbe ©infab ber 
91©©. „Äraft bureb greube", wie ficb auS 
bem »on ber ©aubienftffelle ©üffelborf ge= 
gebenen 91üctblicf ergibt. 91unb eine 9)1illion 
03oltSgenoffen auS allen ©eilen beS 91eicbeS 
finb ber auSftellung burd) „5?raft bureb greube" 
äugefübrf worben. 525 „&bg"=©onberjüge 
finb auf bem ©üffelborfer Äauptbabnbof ein- 
gelaufen, unb 1280 „&bg"=autobuSfolonnen 
mit jeweils mehreren OBagen haben in ®üffe!= 
borf geparft; 450 autobuSfolonnen waren 
allein »on ^Betrieben in anfprueb genommen, 
bie ihre ©efolgfcbaften jur OSeficbfigung ber 
auSftellung nad) ©üffelborf gefanbt b'tüsn- 
©aneben finb an einen großen ©eil »on OßolfS- 
genoffen lebiglicb ©intriftSfarfen für bie auS= 
ftellung »erlauft worben, bie bann auf eigene 
gauft nach ©üffelborf gefahren finb. aiieS in 
allem genommen, ift bie 91©©. „&raft bureb 
greube" bei weitem ber größte hartem 
abnebmer ber 91eicbSauSffellung ge- 
wefen. 

©elbftoerftänblicb b<tt ßd) bie OSetreuungS- 
arheif ber ©aubienftftelle ©üffelborf nicht nur 
auf bie Äeranfcbaffung ber QSefucbermaffen be- 
febräntf, fonbern aud) für einen »orbilblicben 
gübrungSbienft unb bie 'Sereitftellung ber 
erforberli^en 9D1abtseiten geforgt. auch auS» 
lanbbeuffebe arbeitSfameraben würben geführt. 

Dr. SKorfcpel fpriept juc ©efoigfebaft 

am 10. ©ejember fanb im OBert 91em= 
f e i b ber alljährliche 93etriebSappeH ftatt. ©er 
größte ©eil ber 93etriebe lag wegen beS ©ao- 
fpartageS füll. 3ÖO fonft baS ©röbnen ber 
Äämmer, baS Saufen ber 91äber ertönt, 
berrfi^te baßer feftlicbe 91ube. ©ie OBerlfcbar 
bilbete »om ©ingang bis jum ©nbe ber großen, 
wefentlid) erweiterten, an biefem ©age mit 
©annengrün gefcbmüdten .Salle beS Sammer= 
Werts unb ber ©efentfebmiebe Spalier. 3m 
Sintergrunbe leuchteten bie Satentreujfabnen 
unb bas 3eid>en ber ®eutfd)cn arbeitSfront. 
linier 93oranfritt ber OBertSfapetle mar= 
feierten bie einjelnen Q3etriebc mit tlingenbem 
Spiel ein. 33etriebSobmann Sieglet melbete 
hierauf Serrn Dr. 901orfd>el bie ©efolg= 
fdjaft. 9Hufii- unb ©pielmannSjug fpielfen noch 
gemeinfam einen 931 arid), unb ber 93länner- 
gefang»erein„ßbelftabl 91emfd)eib"fang 
„®aS 03etenntniS" »on Sanfen, baS auSflingt 
„3eig bu ber OBelt, baß bu ein ©eutfeßer bift." 

Sierauf fpraeß 3parteigenoffe Dr.93iorfd)el, 
ber betonte, baß es ißm ein Q3ebürfnis fei, ber 
©efolgfcßaft einen 03erid)t über bie jurüct- 
UegenSen Saßre unb bie tommenbe Seit ju 
geben, er wolle jeboeß ^unäd)ff ber neun ©e> 
folgf^aftSmitglieber gebenfen, bie ber ©ob in 
biefem Saßre auS unferen 91eißen geriffen ßat. 
3n befonberer OBeife würbigte er ben »erftor-- 
benen OSetriebSobmann granj ©enSler unb 
ben töbli^ »erunglüdten arbeitSfameraben 
©rnft ©fort, aisbann gab er einen umfaffen- 
ben 91ücfblid unb auSblicf über baS ©dwffen 
unb OBerben beS OBerfeS. fir ging »on 1933 
auS, als abolf Sitler bie ©efebide ©eutfeß- 
lanbS in feine Sänbe naßm. als erfteS ßabe er 
»erfünbet, er woüe bie arbeitSlofigfeit be= 
feitigen, jeber wiHige beutf^e 931enfd) foEe 
wieber einen arbeitSplaß erhalten. 

aueß bie aßirtfcbaft habe biefeS SBort auf- 
gegriffen, unb wir im IBerf 91emfcbeib hätten 
ebenfaES im giaßmen beS ßDlöglicßen »erfueßt, 
an biefem ©elingen mitjubelfen. ©S fei eine 
gwftigfeit in ber OBirtfcbaft eingetreten, 
bie eS geftatte, eine größere ßinienfüßrung auf 
Saßre ßinauS einsurteßten. So fei eS aueß mög- 
lich, weitere Hm- unb 91eubauten in angriff ju 
neßmen. 931it ©tolj fönne beute bie ©efolg- 
feßaft beS SammerwerfeS unb ber ©efenl- 
feßmiebe auf ißre große SaEe bliden, bie im 
abgelaufenen Saßre noeß um 30 931eter »er- 
längert worben fei. als näcßfteS fäme b er 93au- 
abf^nitt ber SJlecßanifcben QBerlftatt in 
'Jrage. 3uerft ßabe er, fo fußr Dr. 931orfcßel 

fort, bie probuftioen anlagen in baS ‘Sau- 
programm einbejogen, um ben arbeitSplaß 
räumlich fitter ju fteEen. ©S läge ißm aber ge- 
nau fo am Screen, bie IBafdjfaucn unb auf- 
entßaltSräume hiermit ju »erbinben. Sr fönne 
mit fjreuben ber ©efolgfi^aft Kenntnis baoon 
geben, baß anfang beS fommenben SaßreS ein 
neues ©efolgfcbaftSßauS erbaut würbe, 
baS aEen anforberungen in fanitärer unb 
bbgienifd)er Sinficßt genügen werbe, aueß 
außerhalb beS <3BerfeS werbe etwas für unfere 
©efolgfcßaft getan, fo würbe im fommenben 
Saßre eine ©ieblung im ©tabtteil ©ßring- 
ßaufen mit etwa 50 bis 60 Sieblerftefien er- 
richtet. 

3n befonberer QBeife gebaeßfe Dr. 93iorfd)cl 
beS 3ad)arbeifetnad)wud)fes unb erwähnte, 
baß bisher überwiegenb ©reßer- unb Scßloffer- 
leßrlinge auSgebilbef worben feien, er habe aber 
jeßt aueß bie gleicße 931öglicßfeit für ©eßmiebe- 
leßrlinge gefeßaffen. 

Sieben aE biefen probuftioen teeßnifeßen Ge- 
langen beffeße noeß eine anbere große aufgabe, 
bie aßerfSgemeinfcßaft. ©runbbebingung 
für bie QBerfSgemeinfcßaft fei baS ©efüßl ber 
arbeitSfamerabfcßaft ber ©efolgfhaft 
untereinanber unb bie OSinbung beS einjel- 
nen ©efolgfcßaffSmitgliebeS an baS 
gBerf. Ilm biefeS weiter ju fräftigen, feilen 
aueß im fommenben Saßre wieber ‘Sefucße ber 
91ürburgrennen, ber aufomobilauSffellung unb 
93feffc, anberer ©SGO-SBerfe unb »erfd)iebener 
Ä’unbenwerfe, ebenfo 91unbflüge über ber ftei- 
mat bureßgefüßrt werben. 

Gßir woEen auch ferner, fagte Dr. 93lorfcßel, 
bureß QBerfSgemeinfcßaftSoeranffaltun- 
gen, bie in ber ©efolgfcßaft fo feßönen anftang 
gefunben ßaben, neue greube an ber arbett 
weden. aiS ©runblagen für bie 'Sreiäeil 
ßaben wir unferen 93?ännergefang»erein „©bel- 
ftaßl", unfere QBerfSfapeEe, unfere ßerrlicße 
QBerfSfporfanlage gefeßaffen unb ben Sefucf) 
»on Sonberoeranftaltungen ber geförbert. 
So foE aueß iw näcßffen Saßre wieber eine 
91eiße arbeitSfameraben eine Ä’bS-Saßrt nut- 
maeßen, wie bie »ier Stalienfaßrer, bie jur 
3eit gerabe bie Äb'J-'Jaßrf nach Stalien nut- 
maeßen. Sr fönne, erflärte er, biefen arbeitS- 
fameraben ißr ©rlebniS nacßfüßlen, ba er es 
aueß felbft geßabt ßabe, unb freue fteß auf einen 
©ebanfenauStaufcß mit ißnen über ißre ge- 
wonnenen Sinbrüde. 

QBenige ©age »otn 91efte beS SaßreS feien 
noeß prüdjulegen. ©er ©rfolg biefeS Snßte« 
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Unfcre 3uf>tlare 

Bild : Willi. H a u s c h 11 d, Hannover Bild = Otto Schmidt, Kemtcheid 

3n unfercm QBcrt 71 emfd)cib feierten "ipeter fpiofrorofft, 3j;ed)anifd)c gfOertftatt (Q3ilb Unis), fein 4(ljäf)i'igcß, unb 9}iar Stursberg, 
il’cafivüagenabtcilung (93ilb redjt'ö), fein 25jäf)i'iges ©ienftjubiläum; »on ber 3ubi(ai'ei)rung in 9vemid)eib berichtet unfere heutige 9lusgabe an 

anberer Stcüc. 
51m 12. 92ooeinber noUenbete ^orteigenoffe ©uftao ® orfrnültet »on unferem 'Ißert Äannoncr fein 50. 9ebenajabt. 90iit ©iüc£n)ünfd)cn unb 

Q3lumcnangebinben bejeugte bie ©efotgfcbaft ihrem Oberingenieur aufs neue ihre 93erehrung. 
9Uicn unferen 3ubilaren unfere beften ©türficünfdje! 

trommeln unb pfeifen unb ^Irbeit^getuanb 
46 ülrbeitStameraben auä bem Greife Q3er= 

gifd) ßanb fuhren mit ber 31©© „&raft 
burch f^feube" nad> Starten, auö bergifd)em 
Siegen unter füblidte ©onne. 93on unferem 
'Jßert 9?emfcheib fuhren fünf 51rbeitö= 
tameraben mit. 3m lebten 3lugenblict würbe 
ber 3Bunfch laut, bie 3talienfahrer mit rOtufit 
jum 'Bahnhof ju begleiten. Schnell würbe ber 
Spielmanndäug alarmiert, unb halb war er 
jur ©teile. gab fchon_ einiges iJluffehen. 
hierüber fchreibt bie 91hoittifd)e CnnbeSjeitung: 
„®aS war geftern mittag gegen 13 rthr eine 
feltfame xOlufif, bie burch 9femfcheibS ©tragen 
30g. 94id)t, bah fie fchlecht ober gar falfch ge= 
fpielt hätte. 'Beileibe nicht. 3m ©egenteil, fte 
fpielte jactig unb fchwungooll. ®ie ^leibung 
war eS, bie auffiel, benn bisher iff unfereS 

QBiiTenS in 3vcmid)cib nod) fein Spicltnanns^ug 
im blauleinenen 'Zlnjug angetreten unb burch bie 
Straften marfchiert. 3ßenn bie Srommler unb 
^Pfeifer, bie geftern mittag burch Sftatfch unb 
31ebel öom 3?afhauSplah jum ‘Bahnhof gin» 
gen, fonft ju ben Snftrumenten greifen, bann 
haben fie juöor ihre grauen SJluftfuniformen 
angejogen. ©effern aber hotten fie beim beften 
gßiÜen feine Seit mehr baju, benn fie alle — 
bie ©pielleute ber ®euffcf)cn ©belftahlwerfe 
9Remfcheib — fonnten ihre Arbeit im 'Ißerf 
nicht lange unterbrechen. 5?urj entfchloffen hatten 
fie beShalb bie Trommel an ihre SlrbeitS» 
anjüge gehängt unb waren hinaufgegangen sum 
SlafbauSplaft, um oon hier aus bie 3Remfä)ei-- 
ber ‘Jlrbeitsfamerabcn sum ‘Bahnhof ju ge» 
leiten, bie mit Ä’bfy nach Stalien fahren." 

im 5ßert 34cmfd)eib liege in ber © eine in» 
fchaffSarbeit unb in ber ßeiffung jebeS 
einseinen ©efolgfchaftSmitgliebeS be- 
grünbet. ßllS ßlnerfennung biefer ßeiffungen 
habe fiih bie ffirma entfchloffen, wieberum s« 
Weihnachten einen iHrbeitSbanf su sahlen. 
Sie ‘Befannfgabe ber ‘•JlrbeifSbanffäfte erweefte 
grofte ffreube unter ber ©efotgfchaff. ßluf 
®runb gemeinfchaftlichen ßntfchiuffeS würbe 
ein ©anftelegramm an bie Herren Dr. 
©ehm unb Dr. Dfohlanb nach i?refelb ab- 
gefanbt. 

.öerr Dr. SKorfchel fpraef) nunmehr ber 
©efolgfchaff feinen perfönlichen ®anf für 
bie treue Mitarbeit auS unb oerbanb bamit 
in herslichen Worten bie beften Wünfcfw für ein 
fröhliches WeihnachfSfeff unb ein erfolgreiches 
neues Safm. 

‘BetriebSobmann Siegler fprach baS ©d)luft- 
wort, banfte ^öarfeigenoffen Dr. SHorfchel unb 
hob heröor, baft bie ©efolgfchaff ffols barauf 
fei, bei bem ©rfotge beS Wertes mifgewirff su 
haben. Stad) einem breifachen ©iegheil auf 
ben Rührer enbete ber SahreSbefriebSappelt 
mit bem gemeinfamen ©efang ber beiben 
Slationallieber. Wü. 

®er 6tnn beö 
dak ©in Sportlehrer ber 92©-©emeinfchaft 

„Äraft burch S'reube" fchreibt über feine neue 
“Jlrbeit in ben ‘BefriebSfportgemeinfchaf- 
ten, bie in biefem Sommer ihre einheitliche 
fform unb ‘SluSrichfung gefunben haben, ©r be- 
richtet oon erften ©rfolgen ber ©portwerbung 
in ben 'Betrieben, seigt aber auch, baft biefer 
©ebanfe erff langfam unter ben fdfaffenben 2lr= 
beitsfameraben fjuft faffen muft. ®S Iwiflf 

„Wir benfen nicht baran, unferen ‘Betriebs- 
fport nur als eine reine fjuage ber 5?örperhilfe, 
als ein ©efunbungSmitfel ansufehen. WS etn 
©efunbungSmittel fd)on, aber nicht fo fehr 
eines beS Körpers, fonbern weit mehr ber 
Seele. ®arauf fommf eS unS an, baft bie 
Schaffenben bei unS innerlid) frei werben 
lollen, baft fie aufgelocfert, entfpannt werben 
unb beim fröhlichen unb auSgelaffenen Hum- 
meln unb Spielen ffWeube unb wahrhafte ©r- 
holung finben. ®aft fie babei ein ‘ipaar ^bfunb 
abnehmen, gefduebt nebenbei unb ift niiht 
Wichtig. 

Stafürlid) fennen wir auch bie gefunbf)eit«= 
förbernbe Wirfung unferer Äörperfchule, wir 
legen fogar Wert auf fie unb laffen fie burch bte 

©portärstebeS„ÄbS"-SportamteS fon- 
frollieren unb beobachten. ®enn wir haben beS- 
halb ja ben Sport in feiner »olfStümlichften 
SWrm in bte 'Betriebe getragen, bamit jeber 
‘ärbeifSfamerab feinem harten, oerarbetfeten 
Körper einen ßluSgleiih geben fann. Wir wollen 
ben 'BetriebSfport, weil wir wiffen, wie ber 
menfchliihe Organismus burch bie ©införmig- 
feit ber WbeifSbewegung im ßllltag ftrapasiert 
wirb, ©er eine fiftt täglich auf bem Schretb- 
ftuhl ber anbere brüdf ben gleichen Äebel etner 
gftafchine; fie allemüffen fich einmal entfpannen. 

2lpt>eit3büd)er ^erftorbener 
dak ©S Wirb barauf btngewiefen, baft im 

fjalle beS SobeS eines ßlrbeiterS ober 9lnge-- 
ftellfen baS ßlrbeitSbud) beS 93erftorbe- 
nen oom 'Betriebsführer ober ben ^Ungehörigen 
bem suftänbigen ßlrbeitSamt surüd- 
sugeben ift. 3n leftter Seit muftte wieberholt 
feffgeftellt werben, baft biefe ‘Borfcbrift nicht 
beachtet wirb. ©S Wirb erwartet, baft oon Un- 
ternehmern ober 'iprioatperfonen bas ßlrbeifS- 
bud> ohne 91ufforberung surüdgegeben wirb. 
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Am 12. November verschied im Alter 
von 38 Jahren plötzlich und unerwartet 
infolge Herzschlags mitten aus dem 
Arbeitsleben heraus unser Mitarbeiter, 
das Gefolgschaftsmitglied 

ROBERT ENGELS 
Werksleitung und Gefolgschaft ver- 

lieren in ihm einen treuen Arbeitskame- 
raden, der in stiller Pflichterfüllung allen 
ein Vorbild war und sich wegen seines 
frischen, aufrichtigen Wesens bei Vor- 
gesetzten und Kameraden der größten 
Achtung und Wertschätzung erfreute. 

Wir stehen aufrichtig trauernd an sei- 
ner Bahre und werden ihn nicht ver- 
gessen. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

2Berf unt> 'Jamilie 
GEBURTEN IM NOVEMBER: 

&refelb 
l.STfoSember ©ofm »on Solemn 21bf. 

SBiUicf); 
2. „ $ocf)ter „ Sobann SJlawrotb, 21bf. 

löiUitf); 
4. „ Sobn „ fjrig ©taf>I, ©tabtfouU'otlc; 
4. „ „ „ $>aul $übee, ©tablfonfroUe; 
5. „ „ „ Slbam Äteuber, ‘JJugerei; 
8. „ Socbter „ Äeinricb Klein, Stabtoert; 

17. „ „ „ 3ofepb Snqeman, Sieberei; 
19. „ ©obn „ Sofef öoff, 9Kecbamfcbe 

^ßcrfftalt. 
19. „ Socbter „ Karl sbenfing, IBerffcbule; 
21. „ „ „ Sobann 5öel(mann, ©lüberei; 
21. „ „ Ußilbelm 'Sartelb, OTaterial-- 

ftelle; 
24. „ Sobn „ Ceo 3anfen, ßteffrowertflatt; 
25. „ „ „ 5>ugo Spider, Sammerroert; 

9Jemfcf>eib 
2.9to»ember Socbter »on ©briftian qjeljer, 93ergüterei; 
2. „ Sobn „ Äugo Sleoer, SUecbanifcbe 

lOerfftatt; 
3. „ n „ Slrtur 'Jöinbgaffen, 

SlKecbamfcbe Hßerfftaff; 
9. „ „ „ Sofepb ©eiter, Äammerloerl; 

17. „ Socbter „ Sboif ®icfe, Sammerwerf; 
19. „ ©obn „ ffirnfl SHacbenbncb, ©efent- 

febmiebe; 
21. „ Socbter „ Aeinr. ®i(fjürgen, Spebifion. 

Äannooer 
9.9foPember Socbter Pon Cricb ßrnff; 

13. „ „ „ Slinjen} Klödner; 
23. „ Sobn „ Gricb AerbauS; 
27. „ Sodbter „ UBalbemar Kiugmann. 

STERBEFÄLLE IM NOVEMBER: 
©efolgfc^affömifglieber 

Sobanna Kolinffi, IBerf Krefelb; 
9?obert ßngeU, „ 9?emfcbeib; 
©ottfrieb 9töll, „ Krefelb. 

HEIRATEN IM NOVEMBER: 
6.9tooember Jbaul 9teneric(en, 23. ß., mit ßlifabefb 

Äümfcb; 
20. „ Slrnolb AermannS, 23ucbb-, mit ßlifabetb 

‘Sertba Aarboff. 

SicMung unö ©arten 
Söinferforgen im ©arten 

3m Oh ff garten merben bie Pflegearbeiten, 
fometf fie nod) nidit erlcbigt finb, fortgefehf: 
'Befreiung hon QSaumfrühhetn, bie im 7yrüt)= 
jabr burd) 9Jcuhflanjungen erfehf werben follen, 
Vluöliditen ju bid)t ftebenber iHfte, fo ba§ £uft 
unb ©onne bie ‘Baumfronen burdibringcn fön- 
nen unb ,bad Obff beffer reift, ju weit auo-- 
labenbe “äffe, hon benen benachbarte 'Bäume in 
ihrer ©ntnhcflung gehemmt werben, burch 'Be- 
fthneiben audgletchen, Säuberung ber Stämme 
unb ‘Üffe mit ber ^finbenbürfte unb Pefeitigung 
hon 9Jaubenneftern, fyrudif- unb Caubreffen 
auö ben 'Baumfronen. ®rft nach biefer grünb- 
lichen Reinigung finb Sprihungen mit öbft- 
baumfarbolineum angebracht, woburd) 31hffl' 
blattfauger, Äirfchenblütenmotte fowie bie im 
®i- ober QRaubensuffanb überwinternben Lot- 
ten- unb ‘Jßicflerarten, v 93. ©efpinftmofte, 
9lpfel- unb pflaumenwicflcr, hernichtct werben. 
9Jur 'Baumfarbolineum oerwenben, bad ben 
Spornten ber 93iologifchen 9Jeid)danftatt enf- 
fpridit! ®ie 93lutlaud hat fid) jeht am 90urjel- 
bald angefiebelt, wo fie mit ben befannten 
Spril)-- ober pinfelmitteln befämpff ^ wirb, 
ilnfere Sorge gilt auch her Caubbcfeitigung; 
foweit ed piljoerbdchtig ift (Schorf), wirb ed 
oernichtet, im übrigen auf ben Äompofthaufen 
gebradit, bei froftfreiem 9Better untergegraben 
ober aid 9Binterfd)uh oerwenbet. ® ie ©chäb- 
lingdbefämpfung iff im 9Binter oiel 
leidifer burchjuführen aid in ber übrigen 
Sahredjeit. 3Jad) ber oom 9Jeid)dminifter 
für Ernährung unb Canbwirtfchaft unterm 
29. Oftober erlaffenen ,,'Berorbnung jur 
Schäblingdbefämpfung im Obftbau" finb bie 
(Sigenfünier unb S9uhungdbered)figten hon 
Obftbäumen ober -fträudicrn herpflicptet, fpäte- 
ftend bid jum 1. Pfärj jeben Safwed bie 93e- 
fämpfung unb ‘ilbmept hon Ä’ranfhciten unb 
Schüblingen horjunehmen. ©er horforglicpe 
©artenfreunb Wirb ed nicht erft ju 9lnmah- 
nungen unb fonftigen Eingriffen ber flber- 
wachungdftellen fommen laffen. 

3m ©emüfegarten fann, folange bie 9öit= 
terung ed geffattet, bad ©raben unb ©üngen 
ber ‘Beete fortgefeht werben, bann läfjt man 
bad ©emüfelanb grobfchollig liegen, bamit 
fjroff, Schnee unb Cuft auf bie Srboberfläche 
einwirfen fönnen. ©aburd) wirb ber ‘Boben 
frümelig, unb bie ‘Bobentäfigfeit wirb burd) 
93afterien, pilje unb tilgen belegt. 9Jfit biefen 
‘Bobenbewegungen erft im Frühjahr ju be- 
ginnen, iff fehlerhaft. Hm für bie fjrühfahrd- 
pflanjungen ufw. eigenen ©ünger p hohen, 
wirb ber S?ompofthaufen wieberholt umgefeht 
unb burd) Sugaben herbeffert. fjür bie (jrüh= 
jahrdaudfaat wirb ein genauer 'Beftellungdplan 
aufgeftellt, ber fich auf bie ©üngungdweife 
ftüpt. Soweit eigened Pflanjgut herwanbt wer- 
ben foil, werben mit bem Samen horher Äeim- 

herfuche gemacht, um bie benötigte Vludfaat- 
menge feftpftellen. 93ei erftmaligen 91npflan- 
pngen iff p empfehlen, hon poerläfftgen 
©ärfnereien ©emüfepfammenftellungen (Sor- 
timente) p beftellen, bie ade im Äaunbalt ge- 
brauchten ©emüfearten enthalten; ed wirb 
barin eine 9ludwal)l hon 25 bid 50 Sorten für 
fleinere unb größere 5baudgärten geboten, 
H’ulturanwcifungen für alle Sorten fmb bei- 
gefügt. ©ie oom gfeichnnährffanb angeorbnete 
Sortenbefchränfung ift nach ber 9Jei$dforten- 
liffe am l.^luguft b. 3. für OSufchbofmen, 
Spinat unb ©urfen in Äraff getreten. Ed wirb 
baburch u. a. angeffrebt, fünftig nur nod) faben- 
lofe 93obnen anpjücpten, frühe unb fpäfe 
Spinatforten ftrenger p unterfcheiben, bei 
©urfen bie Q3erwenbungdweife mehr ju berüd- 
fid)tigen. 

3m Siergarfen wirb ber 93)interfchuh mit 
£aub, ©orfmull unb ©annenreifig, ber 9ßetter- 
lage entfprechenb, geregelt. 3m 3anuar wirb 
Äompoff auf ben 9Jafen gebraut, am beften 
bei leicht gefrorenem 93oben, im Frühjahr 
wirb eingeharft. Hnfere fyürforge gilt jept er- 
höht ben Singoögeln, bie bei pgefrorenem unb 
oerfchneifem 'Boben bei ben Pfenfchen gutter 
unb Schuh fud)en. g.t.®iefhufen 

©er Obftbaumf^nift 
©ad Schneiben eined Obftbaumed erforbert 

eine gewiffe ©edinif, benn man muh nicht nur 
wiffen, welchen 91 ff ober ßweig man p fchnei- 
ben hat, fonbern auch, wie biefer Schnitt aud- 
pführen ift. 

Stärfere ‘Slfte, bie oftmald bei älteren 
&ocb- unb Äalbftämmen h^raudgefchnitten 
werben müffen, fägt man mit ber ‘Baumfäge 
ab. Äterbei wirb ber abpfägenbe 9lff pnächft 
auf ein fürpred Enbe priidgefdnütten. ©er 
oerbleibenbe 9lffteil aber wirb bann, nachbem 
er hon unten angefägt ift, hon oben aud ab= 
gefägt. 'Berfäumt man bad 9lnfägen hon unten. 

Sur Srecfmit he« Obf(baumfcf)ni(te«: 
1. Urudntcieb; 
2. Aolstricb 

a) 3u tief eingefägt, 
b) feine Stumpen ffeben laffen, 
c) richtiger Schnitt. 

6tubierent>e befugen 2Berf krefelb 

3m ©fohember befuchten jwei £ehrer unb 30 Stubierenbe ber ©edptfehen Staatdlehtan- 
ffalt 9ßuppertal unfer S^refelber 9ßerf. 

fo fönnen leicht 91bfpaltungen bed 91ffed unb 
93erlehungen bed Obftbaumed einfreten. ®ic 
Sdpittfläcben werben mit einem fcharfen 
'Baummeffer glatt gefchnitten unb pr 2lbfd)lie= 
hung ber £uft mit Äoljteer ober einer aud 
Äuhflaben unb £ehmbrei bereiteten 93aumfalbe 
überftrichen. 

Schwächere 9iffe fchneibet man mit einer 
p>eifd)neibigen ‘Baumfchere ober mit einem 
fcharfen 93aummeffer. Äierbei führt man ben 
Schnitt immer furj über bem 91uge aud, benn 
ed barf fein Stumpen fiepen bleiben. Q3or allen 
©ingen entfernt man nur Äoljtriebe, niemald 
aber gruchtphlj. Sonft würbe ja bie grud)t- 
barfeit bed Baumed beeinträchtigt. 

©er Obffbaumfchnitt fann bereitd im Spät- 
herbft audgeführt werben, unb jwar bann, wenn 
ber Blättcrfall bei ben Obftbäumen einfeht. 
91ud) fann er ben gangen 9öinter hinburep 
bid gum S?nofpenfd>welIen im nächften grühiah1'' 
burepgeführt werben, ba ber groft auf bte 
Schnittfläche nicht einwirft. 

©artenmeifter Äarl Srwig- 
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^ennenbeurteilung im 'SMnter 

<33ci ricbtigev ^lu^roat)! unb 'Be^anblung ber 
kennen iff eö möglici), etwa ein ‘Jünftet ber ge= 
famfen jäbrlii^en Cegeleiftungen in baö QOßinfer» 
()albjaf)r au »erlegen. 'Sei guten Cegerinnen 
mirb man fcf)on Anfang Oltober bie »orau£= 
ftd)tlic[)en <2öinterteiftungen ungefähr »eram 
fc^lagen tonnen. ®od) ber umgetebrte Qöeg iff 
in ber forgfältig auölefenben ©eflügel£)altung 
ebenfo mistig. SCRan toil! im g'rübjaljr einen 
Seil beS <2lltl)ennenbeftanbeg au^meraen unb 
braucht <2ln£)alföbiwff« bafür, melc^e 3ung- 
Rennen als Srfaf) au toäl)len finb. ®abeiroirb man 
notgebrungen »on ben QBinferleiffungen auö= 
ge^en müffen, bie im großen unb ganaen einen 
9tticifc£>luf) auf bie ßeiftunggoeraniagung über» 
baupt geffatten. 9Racf) Seobacbfungen »on 
S^ombfon genügt fdjon bie Cegeleiftung ber 
erften »ier ‘2öintermonafe, um einen au3= 
reid)enben 9?üctfcbluß auf bie 3al)re3leiftung au 

geftotten. Äaben bie Siere in biefer Seit 40 bio 
bu (ster gelegt, fo tann man bei entfprecbenben 
töaltunggbebingungen eine 3al)reöleiffung »on 
175 btd 200 Siern ertoarten. Sine Steigerung 

^0 ®*er bürfte fc£)on bie Rlnmenbung 
tunftuc£)er Stallbeleuc£)fung unb befonberen 
-i.reibfuffer3 üorau^fe^en. 94atür(icb iff auch 

ßietg»ö§e au beachten, beren 
Serrmgerung einen unerroünfcbten Rlu^gleict) 
für aaljlettmäfiig l)o^e Cegeleiftungen bebeufen 
fann. hierbei mirb man »on ben SrfflingSeiern 
ober »om Sanuargelege audgeben unb nur 
tolct)e Siere au^mäblen, bie in biefem 2£Ronaf 
minbefteng aur 55älffe genügenb grobe ©er 
(etma 55 ®ramm) legen. SRur folcbe ®iere ge» 
t)ören and) in bie Sucbt. 3m allgemeinen merben 
reife fiennen fmbere 'JDinferleiftungen aufmeifen 
alö ^ungbennen; man mirb im ®urcbfd)nittd» 
betrieb alfo nicht unter allen llmffänben alle 
Cllfbennen naif) bem erften ßegejabr auSmeraen. 

Dr. S. 5eige. 

Hm ^Zeujal)!* heraus 
Q3on &. 5¾. Äloctenbufcb 

2Ricbarb erhielt am Schalter ber Seifung 
einen QSrief unb taö, maö bie „gebilbete, nicht 
unoermögcnbc ®amc", bie ba burch eine Sei' 
fungdanaeige anregenben Sriefmechfel amedd 
fpäferer Äeirat gefucht hatte, auf feinen Srief 
antmortete. ®ie Clbfenberin fchrieb einen glam 
aenben Sti unb mar, bag bemiefen f^orm unb 
3nhalf bcg Sriefcg, aweifellog ein reifer, ab= 
getlürfer <2!Renfch. Vielleicht mar fie älter aid 
er, aber barüber mürbe man hinwegfehen 

lönnen. ®er Schreiberin fchien eg in erffer Cinie 
auf geiffige 93oraüge anaulommen. Sebenfallg 
jeugten ihre ©ebantengänge »on nicht alltäg- 
lichem 2öiffen unb ungemöhnlicher Selefenheif. 

2Riif)arb hatte Seit feineg ßebeng feinenSrief 
gefchrieben, mie ihn bie „gebilbete, nicht um 
oermögenbe ®ame" »on ihm au ermarfen fchien. 
Srotjbem brachte er ein ^Intmorffchreiben au-- 
ffanbe, bag, mie er befriebigt feftftellte, faff 
geiffreich mar. ®ie Schreiberin hafte feine Rlnt' 
roort unter „Sapblm 100" pofflagernb erbeten. 
®ag »eranlafite ihn, bie für ihn beftimmten 
Sriefe ebenfallg hoftlagernb au erbitten, ft’enm 
mort: „Rlhollo 200". ®a er fid) bunfel erinnerte, 
bah Sahhho eine ®iihferin im alten ©riechen- 
lanb gemefen mar, fchien ihm biefeg i^ennmort 
oorfrcfflid) au baffen. 

Sein 93rief hatte auf bie ©npfängerin, mie 
er am übernächffen ®age erfuhr, einen recht 
guten ©nbrucf gemacht. Sie hoffe, fchrieb fte, 
bah bie unoerfennbare ©emeinfamfeit ihrer 
geiftigen Snfereffen au einem ungemein an- 
regenben Sriefmechfel führen merbe... ORicharb 
hatte feit feiner Sctjulaeit laum noch ein Such 
gelefen. Sg mürbe fchmierig fein, ben guten Sin- 
brucf, ben feine beiben Sriefe gemad)t, au er- 
halten unb au »ertiefen. ®iefe Clrt, Sriefe au 
fchreiben, lag ihm überhaupt nicht fonberlid), 
unb er fragte baher nebenbei an, ob nicht aur 
Vertiefung ihrer Sefanntfchaft eine balbige 
perfönliche Segegnung in Srmägung au 
aiehen fei. 
^ Sein Sorfchlag fanb bei ber ®ame, bie fich 
Sappho nannte, feinen Clnflang. Sie finbe eg, 
fchrieb fte, ungemein reia»oll, fich auuächff nur 
im 'Jöege beg fchriftlichen ©ebanfenaugfaufcheg 
fennenaulernen. 9ficharb glaubte, ben ©runb 
biefer Rlblehnung au erraten. VOahrfcheinlich 
hafte bie 92atur biefe Sappho mehr mit geiftigen 
alg mit lörperltchen Soraügen auggeftatfet. 
Sr ffellfe fid) eine nicht mehr gana jugenbliche 
Same »or. Vielleicht gar mit einem Kneifer 
auf ber 92afe unb einem fäuerlichen Cächeln in 
ben 9Runbminfeln.... 
. fRicharb befchloh, in feinen fünfftgen Srie- 
fen grunbfählich anberer SCReinung au ffiu als 
bie ®ame, bie fich Sappho nannte. Sie folltc fich 
mir nicht einbilben, ihm geiftig überlegen au 

'etnl ^i<harb brachte einen fchmungoollenSrief 
Pt Sapier, in bem »iel »on ber Überlegenheit 

utännlichen, fühl mägenben VerftanbeS 
bie 2Rebe mar. 

Siefe Sehaupfung rief auf ber ©egenfeife 

lebhaften VSiberfprud) hrroor. ©egen bie 
leibenfchaftliche, aber hoch flare Segrünbung 
biefeg QBiberfpruchS allerbingg hätte 92id)arb 
fchmerlidh etmag Sacplicheg »erbringen fönnen. 
9Ran mürbe fich ba ein menig orientieren müffen. 
Rin ber nächften Sfraffenecfe, fiel ihm ein, gab 
eg eine Ceihbücherei. Seben Rlbenb fam er auf 
feinem RBeg »om Süro baran »orbei. 

©leiih am nädtffen Rlbenb ftaffete er biefer 
Sücherei feinen Sefuch ab. Rlu^er einem Such 
»on Schopenhauer nahm er bie Überaeugung 
mit nach Saufe, bag junge SfRäbchen, bag ihm 
biefeg Such »erabfolgte, fei bag reiaenbfte 
©efchöpf ber Röelt. So etmag Sierlicheg, Sar- 
feg, Cieblicheg gab eg in feiner nächften Um- 
gebung, ohne bafj er eine Rlfmung baoon 
gehabt hatte! 

92icharb lag bag Such unb_fanb Semer- 
fungen barin, bie ihm »erblüffenb mahr er- 
fdnenen. ®amit mürbe er bie billigen RBeig- 
heiten ber Sappho glatt miberlegen fönnen! 
Sr fepfe fich gleich hin, um ihr au antmorten, 
unb fchrieb ganae Rlbfchnitfe aug bem Such faft 
mortgetreu ab. Sg mar faum anaunehmen, bah 
bie Smpfängerin bag Sud) fannte. llnb 
menn — feitbem er biefeg entaücfenbe RCRäbchen 
in ber Südjerei fannte, hatte ber anregenbe 
Sriefmechfel ftarf an Rlnaiehunggfraft »er- 
loren. 

Seben Rlbenb ging er jeht in bie Sücherei, 
um fein Such abauliefern unb möglichft um- 
ffänblich ein neueg augaumählen. SRanchmal 
lag er ein paar Seiten barin. SReifteng aber 
brachte er eg am nächften Rlbenb ungelefen 
aurücf. ®ag frifche, lebenbige, blonbe ®ing hin- 
ter bem Cabentifd) mar ihm meit michtiger, 
ßeben unb Srleben fchienen ihm reia»oller alg 
alle Sücher ber QBelt. ünb er hatte ben Sin- 
brucf, bah bag junge 9Räbchen ihn nicht ungern 
fah, obgleich fie einem ©efpräd) über perfön- 
licbe ®inge hartnäcfig augmicp. Sinmal hafte 
fie ihrer Sermunberung barüber Rlugbrucf ge- 
geben, bah oo folcbe Sücher beoorauge. Sg 
paffe fo gar nicht au ihm, augfchliehlid) Sücher 
»on pefflmtffifchen Shilofophen au loffn. • • 
„3d) hole ja biefe Sücher auch gar nicht für 
mich!", bntto oo errötenb gelogen. „3d) habe 
ba einen alten, fchrulligen Onfel, ber biefeg 3eug 
lieft.. • 3d) felbff lefe überhaupt feine Sücher." 

Vicharb mar — aum erften Stale in feinem 
Geben — mirfltch unb malmbaftig »erhebt. 
Äalb unb halb mar er bereifg entfchloffen, ben 
Sriefmechfel mit ber Unbefannfen unter einem 
Sormanb abaubrechen. ßebiglid' feine 9teugier 
unb feine Sitelfeit hinberfen ihn baran. ®ie 
Sappho nämlich mar enfaücft, ja begeiffert »on 
feinen Sriefen unb bemunberte feinen fd)arfen 
Serffanb unb bie Klarheit feineg Rlugbrucfg. 
Röenn fie auch im einaelnen feine Steinung 
burd)aug nid)t teile, fd)rieb fte, fo bemiefen bod> 
feine Sriefe, bah er ernfflid) über bie Rßelt unb 
bag Geben nacbgebachf habe, unb nur ein fold>er 
9Rann fäme für fte in Setrad)t. 

3e füraer 9ticharbg Sriefe mürben, befto 
länger unb häufiger mürben bie Sriefe, bie faft 
täglich bei ber Soft für ihn bereitlagen. ®ie 
Sache begann unbeguem au merben. Seine 

abcnblidmn Sefuche in ber Geihbücherei hin- 
gegen bchnte QRicharb immer mehr aug, big er 
fid) in ber nad)flingenben f^eftftimmung ber 
fd)önen S3cihnad)tsfciertagc au einer unoer- 
blümten Giebegerflärung hinreihen lieh. She 
batte er fid) nur fo täufchcn fönnen? ®ag junge 
Stäbchen »erbat fid) jeben meiteren berartigen 
Rlnnäberunggoerfud) in fo nac£>brücflid)er ffonn, 
bah 9tid)arb aufatmete, alg er mieber auf ber 
Strahe ftanb. Sr hätte bod> barauf gefchmoren, 
bah fie nur auf eine folche Srflärung martc... 

Sg mar ein fd)mad)cr Troff, baf; ihn anbcrn 
Tagg bie gebilbete, nicht unoermögenbe ®ame 
befd)mor, ihr umgehenb mitauteilen, marum fie 
feit einer TÖod)e »ergeblich auf feine Rlntmort 
marte, unb ihn miffen lieh, bah fie nunmehr eine 
perfönliche Segegnung ihrerfeitg gerabeau 
herbeifehne. Siloefter fcplug fie bafür »or. 

Rltg ber in bem Srief genannte Tag ge- 
fommen mar, bachfe er an ben Kneifer unb an 
bag fäuerlicpe Cächeln... 3m lebten Rlugen- 
blicf fd>rieb er eine Softlagerfartc, er fei leiber 
burch eine heftige, »oraugfichtlich langmicrige 
ytraufbcit »erhinberf. 

ilnb alg er am Rlbenb an ber Sücherei 
»orüberfam, lieh eg ihm feine 9tuf)c mehr. Sr 
mollte fid) bei bem jungen Stäbchen megen 
feiner Rlufbringlichfeit entfchulbigen unb ihr 
fagen, feine Rlbfid)ten feien burchaug ernft. 
Klopfenben ioeracns trat er ein. 

Sinter bem ßabenfifd) ftanb ein gana frembeg 
Stäbd)en, bag freunblid) lächelnb nach feinen 
Röünfchen fragte. Sie mar erheblich älter alg 
bie Rlngebetefe, unb nicht entfernt fo hübfch, 
obgleich fie unleugbar eine Ribn(id)feit mit ihrer 
Vorgängerin befafj. 

„Sntfcbulöigen Sie," ffammelte Sticharb 
»ermirrt, „bie anbere ®ame... 3d) hätte fehr 
gern in einer bringenben Ringelegenheit mit ihr 
gefprochen..." 

„®ag iff unmöglich," fagte bie ®ame mit 
einem unangenehmen Gächeln. „Sie intereffieren 
fich »ermutiid) für meine Schmefter. ®a mill id) 
Shnen nur gleich fagen, bah fie fich feine S Öff- 
nung au machen brauchen..." 

„Rlber marum benn? Sie ift bod) meineg 
QBiffeng noch nicht »erlobt^.." 

„®ag nid)t. Rlber fehen Sie, meine Schmefter 
hat einen fehr merfmürbigen ©efchmacf. Sie 
mill nämlich unbebingt einen Stann heiraten, 
ber ihr geiftig überlegen ift. Sie ftebt feit einiger 
Seit mit jemanb in Sriefmechfel unb fd>mört 
barauf, bah er ber 9tid)tige ift. Seine Sriefe 
läfjt er j'icf) unter bem K'cnnmorf „Rlpollo" 
fchicfen, unb heute trifft fie ihn, meil fie »om 
neuen 3af)r ihr ©lücf erhofft. ®ag mirb ein 
netter Rlpollo fein..." 

Steifjnacftfgfuftbötl 
®ag Spiet unferer Slf gegen bie 

Gena - Slannfcpaft beg f?uhball»ereing 
Soruffia, ®ortmunb, am at»eiten RBeih- 
nachtgfeiertag, über bag mir noch ein- 
gepenb berieten merben, enbete nach 
grohartigem Kampfe unentfchieben 
3:3, nachbem unfere ffuhballer in ber 
erften Salbaeit 1:0 unb big in bie leiste 
Siertelftunbe ber atueiten Salbaeit 3:0 
geführt hatten. 

‘Slnöcnc^mct 
51½ 1870 bie beutfcben Srubben gegen 5e«nfreicf) sogen, 

mürbe ein preufjifcbeö 51nnee(orv>ö unter (General o. 9!^an» 
teunel an bie ^Zorbfeefüfte gelegt, um hier gegebenenfalls 
feinblicbe ^rubbenlanbungen su oerbinbem. 

©ie 5öad)mannfcbaften febrtcn abenbS nach ®ienfffd)lu§ 
in bie 0tranbbörfer surücf, n>o fie bei ^ifcbern unb dauern 
in Quartier lagen. ©aS Q3erbältniS smifcben ‘Jmpbe unb 
Gimoobnerfcbaft mar äufjerft berslicb, unb als es eines 
fcbönen ©ageS bie§, ba fid) bod) fein fcinblicbeS 0d)iff 
blicfen laffe, fei bie 5öacbe überflüffig unb baS 5lrmecforpS 
merbe in ^einbeSlanb eingefe^t, mar baS 33ebauem 
beiberfeitig grob. 

9^od) lange fpracben bie ^tfcber unb dauern bon „ihrer" 
50ad)e, unb menn man fie fragte, maS bie 0olbaten benn 
eigentlid) su tun gehabt hätten, bann blinzelten fie einanber 
SU unb meinten bebäcbtig: „©ja, tagsüber befchünten fie bie 
Stiften, unb abcnbS fübten fie bie ^efchüßten." ©er 
0prud) mürbe fpäter buröh manche glücfliche (5hc beftätigt. 
f8ergfra?ler an fteiler 5ßanb 

„Oh, hätte ich bod) baS Sahnmeh oon bor biersehn 
©agen!" 

„QBarum baS benn?" 
„51 d), baS mar, um bie 5Bänbe hinaufsuflettem." 
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llnfcre 'Slnregung an unfcre 
gSßerfötameraben, bk bcufe ihren 
(Shrenbtenit beim iöeere ableiffen, 
ben ©abeitngeblicbcnen üom ©ol-- 
batenleben ju crjäblen, ift auf 
fruchtbaren Ö3obcn gefallen. 5Bir 
hören fyeute »on Srnff unb 
fjreube heim OTilitär einige^ 
Klette: 

©ie neue ^ßadje 
©erabe mar ber ©ienff ju Snbe. ©ie ©ol" 

baten maren auf ihren Stuben unb mailten in 
aller QRube ihren ftiacbmiftagefaffce genießen, 
©a ertönte braußen bie gemaltige Stimme un= 
fereö „Äan^chenö" (biefes Äänöchen iff 1,86 m 
groß unb mirb mit „.öerr fpelbmebel" an- 
gerebet). „Eintreten auf bem unteren Äorribor!" 
So rief er laut unb beutlich. 3eber oerftaute 
fdmetl feine fyreffo.lien im Spinb, ergriff feine 
gKüße unb ffürmte auf ben Ä’orribor. 9ieio 
gierig auf bie ©inge, bie ba tommen follten, 
fanben mir fchnell tmferen fpiaß im ©lieb, fmb 
alö baö Äommanbo „^Richf euch!" ertönte, 
ffimmte bie ^Richtung bereite. „91ugeti gerabe 
auö!" 3lod) immer ahnte feiner, maö loö mar. 
©a fagte ber ^ydbioebel: „RBenn id) jeßt torn» 
manbiere: »®ie klugen linfö!«, bann fieht jeber 
jur Catrinentiir. — ®ie klugen linfö!" ®ie 
ganae Äompanie faß oerftänbniöloö aur £a> 
trinenfür. ©och nun löfte ftch bie Spannung 
unter folgenbcr Qlnfpracije: 

„3n ber leßten Seit finb Klagen gefommen 
über ben oielen QBad)bienff, ben unfere 5?om= 
panie a« ftellen h<tt. ^or einiger Seif mürbe 
unfere Kompanie baau beffimmt, außer ben 
ftänbigen SRa^richtenftellenbefeßungen auch 
nod) ijormacbe au ftellen. Hub ich," mit er- 
hobener Stimme, „ich fage eud): ‘Ißenn ihr 
£eute in Sulunft nicht bie £atrinentür fchließen 
tönnt, bann forge ich bafür, baß auch borf noch 
ein Soften mit Stahlhelm unb ©emehr fommt, 
ber eud) beibringt, mie ihr euch ä« benehmen 
habt. Ringen gerabe auö! Röeggetreten, marfch» 
marfd)!" 

3n füraefter Seit mar ber S^orribor leer. SRur 
baö ©cläd)ter auf ben Stuben erinnerte noch 
an biefen Rllarm. ©ber follte eg Q3orfreube 
auf bie neue SOadm gemefen fein? (£.Q3i. 

O tt)dcf)c £uff, Sotbat ju fein! 
©inRRemfcheiber 9kfrutfd>reibtung auö feiner 

fübbeutfehen ©arnifon: 
„9tun bin ii^ in ber ameiten RBocbe hiev unb 

habe ben erften ©efehmaef Pom 9[Rilitärleben 
befommen. ROtit unferem Sinfreffen in Solingen 
maren mir Solbaten, nur mit bem Hnferfd)ieb, 
baß mir eö nod) nii^f recht glauben mollten. 
Sßir ließen etliche ßrmahnungen über uns er- 
gehen, befamen RSrot, QSufter unb Rßurft mit 
auf ben RBeg, unb bann ging eg mit: »9}Juß i 
benn ...« unb gemifchten ©efühlen aug Solin- 
gen heraus. 3n ©üffelborf «er ein ten mir ung 
mit einem Transport aug ßjTen, unb hiermit 
begann bie »SRachtfahrt in ein neueg £eben«. 
Qlbmechfelnb mürbe bag ©epäcfneß alg 93ett 
benußt. ©Je fyahrf mar äußerft anftrengenb, unb 
alg mir einigermaßen aur Q3efinnung tarnen, 
bämmerte eg fchon, unb mir maren mitten im 
Schmaramalb, einer ©egenb, bie beinahe fo 
fd)ön ift mie unfer bergtfdjes fteimatlanb. 

Rlls mir in unferer ©arnifon anfamen unb 
oon ber xOiufiffapclle abgeholt mürben, mar eg 
ung immer flarer, baß ein neuer £ebengabfchmft 
begonnen fmttr. 3tach unferem Sintreffen im 
Äafernenhof begann fofort bie Sinteilung, unb 
au fed)s 9temfd)eiber 3ungcn tarnen mir in bie 
1. Kompanie, allerbingg alle aerftreut auf öer- 

fd)iebene Stuben. ®ie 1. Kompanie liegt in 
einer neuen .S’aferne. ©ie Stuben fmb fehr fd)ön 
eingerichtet unb faßen fechg 93tann. 3tad) ber 
(Einteilung empfingen mir aum ©eil fd)on unfere 
Ä’lcibung. ©eräbert unb mübe gingen mir am 
Rlbenb früh idl 35ctf unb höben ung einmal 
orbentlich auggefd)Iafen. Rim anberen ROtorgen 
ging eg fchon richtig log; ©elänbebienff, (frer- 
äieren, Unterricht, immer fortlaufend. 3Jtan 
fommt gar nicht in 93ertegenheit, bie iöänbe in 
ben Schoß a« legen, ©s gibt fehr oiel au lernen, 
unb für manchen ift alleg nod) fehr ungemohnt. 
Rim Rlbenb mirb aber ber Rluggleid) gefchaßen, 
teilg in ber Stube, teilg in ber Kantine, ©e- 

banfen merben auggetaufcht, ©rlebniße eraählt 
(meift ftarf übertrieben!), mußaiert unb oieles 
mehr. 

Snfereßant ift bag ©reraicren auf betn 
Ä’afernenhof. »3Jtan fehe ßd) nur biefe ffiguren 
an! Rlug euch Serben mir noch ROtenfcßen 
machen.« Solche unb ähnlid)e freunblid) ge- 
meinte RSemerfungen bringen in bie Schmere 
unb ben ©ruft ber Sache bie nötige Stimmung. 
&ura gefagf: ®ag £eben beim ROtilifär macht 
fyreube! 

RSci biefer fyreube empßngen mir aber auch 
ben Srnff biefeg £ebeng. Rßir finb nun Sol- 
baten unb finb eg gana! ©er ©ienft unb bie 
Rlnforberungen, bie an ung geftellt merben, 
müßen fein. RBtr tun eg freubig für unfer ge- 
liebteg RSaterlanb. Rßir oertreten unfere 55ei» 
mat, fo gut mir eg nur fönnen, unb geben ung 
bie größte RDtüfm, bie beften Solbaten au 
ftellen." 

RÄTSELECKE 
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® ie 8U ercatenben ®örtef haben folgenbe 93ebeutung: 
2Baagere<bt: 2. fransöfifcbeS Släcbenmab, 4. fremb- 

iänbifebe ^Pflanäe, 6. Cörennftoff, 7. altobolifcbeb ©etränt, 
9. 25etneiratng, 10. Cpevfon aus ber beutfeben ftelbenfage, 
12. 2lffenarC, 14. fransbfifeber Slrtifet, 16. SluetocbS, 
17. gerabe Siäcbe, 21. 3nfe(eintt)obner, 23. ©icbtungSarf, 
24. 92ebenf(uh beS 9tbeinS, 25. Seil beS SSSagenS. 

©entreebt: 1. portugiefifebe 3nfel, 2. ©Inf) in Sranfreicb, 
3. bimmlifcbeS dBefen, 4. franjofifeber artitel, 5. tUab- 
rungSmiftel, 6. 'Sejeicbnung für 'fiferb, 8. einfältiger 
SDtenfcb, 11. ©etränt, 13. eseseiebnung für fruchtbaren 
Slctergrunb, 15. germanifeber ©peer, 18. ©etränt, 19. 
fcplecbfe ®igenf<baff, 20. ffarbe, 22. ©tabt in QBürttemberg. 

3)nei 'Sucbftaben 
©S ift blant unb filberbell, 
brept ficb in ben SUotoren fcbnetl; 
eS ift barf unb babei säb, 
fteigt mit bem fftieger in bie ftöb’- 
3n>ei CQucbftaben ahberS, in biefem ©all 
habt ibt für SauStiere einen Stad. 

SUcujabrä-Stillrätfel 
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3ebe KBaagerecbte entbäif 2 $ßörter Pon je 4 93ucb- 
ftaben. Ser 4. “Sucbftabe bcS 1. CffiorfeS ift gleicbseitig bev 
1. Cöucbftabe beS 2. SBorteS. 

®ie ‘Jöörter bebeufen: 1. QJcseicbnung für eprunt, 
2. Stabt in Stalien, 3. fagenbafter englifeber iTöntg, 4. 930- 
gel, 5. römifeber Raifer, 6. fruchtbarer SIDüftenianbftricb, 
7. ©ebäube, 8. meiblicber SVurjuame, 9. üDletcU, 10. ägbp- 
tifebe ©bttin, 11. beutfeber apbilcfopb, 12. Sfobieprobutf, 
13. Stabt in ber ©cbiucis, 14. Sonjeicben, 15. Seil bce 
SDeinftoctee!, 16. löauStier, 17. mciblicbcs QBefen, 18. eure- 
päifcbeS ©renjgebirge, 19. ©ebirggftoct am SUerwalbfiättcr 
©ee, 20. T3erg in Sirol, 21. fcblüebifcbeg Sürftengefcblecbt, 
22. norbifcbeS ©öttergefcbleCbt, 23. Staat in S1S91, 24. 
IBilb, 25. Stabt unb Jflub in 'Böhmen, 26. CBortrag. 

93ei rid)tiger Cöfung nennt bie mittelffe ©entrechte einen 
©rufj 8ur Jabreswenbe. 

Cöfungcn auö 9Jr. 12 
gjöffelfprung 

'IBenn bu baS grobe Spiel ber SOelt gefeben, 
So febrft bu reicher in bicb felbft juvüct: 
®enn inet ben Sinn aufö ©anje hält gerichtet, 
®em ift ber Streit in feiner CBruft gefcblicbtet. 

(Schiller) 
3it)ci CHecbtccfe 

Obere« 95ecbtect: See, ©rog, iBrot, Ceine, ©am. Obere 
cpuntte: ffirna; unfere: ©gon. Unteres 9techtect:©eneral- 
oberft ©bring. 

9tunbherum 
1. sr, 2—3. Sen, 4—5. Sttissa, 6—7. Ontel, 8—9.Cöafei, 

10—ll.fltab, 12.0. — Knallbonbons. 

üluStaufch 
1. ^rans, 'Pauline; 2. Perbett, 'Biene; 3. Sarol. 

Blatane. — ¾Ibert. 

Perausgeber: Seutfche ©belftabllnerfe attiengefeUfchaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Scbriftroalter: 211berf Söitte, im SBert; ®ruct: OT. ®uOTont Schauberg, Köln. 

®aS Blatt erfcheinf monatlich unb mirb allen OBertSangebörigen toftenloS sugeffellf; 3ufcbriften (einfeitig befchrieben) bis aum 1. beS OTonatS an unfere Slbteilung Blanung, Krefelb; 

3tacbbruct nur auf befonbere ©enehmigung. 
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