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©efuttbf)etf uttö.... • _ .. . .   ~t 

Hctlfpcud] dec Nebelt jum 
2)ie i6int)cit unfcceö Öolfes ift Öaö l)öd)fte (But/ das es füc uns 
geben fann! 4ic ift duedj nidjts eefebbot. Dafüc ein tDpfcc ju 
bcmgctt/ ift fein iBpfct/ fondeen ein Ucibut an die Öecnunft! 
-Solange die Öolfsgcmeinfitiaft unangetaftet befielen bleibt/ fann 
uns nid)ts bedrohen! $acin liegt die <Bctuäl)c füc die ^uhmft 
des Gebens nid)t nuc dec Hation/ fondeen audf jedes einzelnen. 
i£s ift äa^cc billig und geccdjt/ dafüc üon jedem cmsclnen auc^ 
eine pcdmic 3u foedeen/ die feinem i£infommcn cntfpcirfjt. 
üls unanftandig müede dec gelten/ dec fidj diefem tDpfcc ent* 
jicljcn toolltc. 
^un 4ie üoe allem 3tjcc Pfliitjt im (Bcdcnfen an jene lllillioncn/ 
die cinft üjcc Pfliitjt füc uns alle getan tjaben! 

^Idolf pitlcc 
6ri iltoffnung de«! SO^ID 1957/38 am 5. lOftoficc 1937 

Ä«, ber 9^ooember! trübfeligfte, mit-- 
unfer fc£)euf?ticE)fte, in jebem ‘Jaüe aber ge= 
fäbriicbfte Seit beö Sabreö bricht mit biefem 
93ionat an, beffen im allgemeinen am meiften 
bernorffeebenbe ?Jierfmale ©unfelbeit unb 
Seucbtigfcit finb. SOJan fönnte ben 910-- 
nember ben ‘SJJonat ber 5?ranff)eiten 
nennen, womit ber fraffe ©egenfab feiner 
löefcncnu't ja ber feiner ©efebnnfter unb etwa 
ber beoorjugten unter ihnen, be^ £enj-- unb 
be£ (frnfemonatö, am beutlicbften bejeiefmet 
märe, ©ie lebten golbenen Oftobertage mit 
ihren faft fommerlid) warmen STOttag^ftun-- 
ben burften nicht barüber hinwegtäufchen, bah 
nun wirflich Äerbft geworben ift, unb Wer fich 
bem betben ©rüg ju ocrtrauene-felig bin-- 
gegeben hätte, mühte rafcb unb fchmerjlich 
erfahren, bah mau fich <n unferen 'Breiten 
mit biefem mutwillig-mihmutigen ©efellen 
©fooember nur abfinben fann, inbem man 
fich öc*r ihm fefmbt. Sich m>b anbere. Sine 
alte ©ßahrh6^, bie man aber immer wieber- 
holen muh, weil ft<h ber 9^o»ember ja auch 
wieberholt. 

Sin QBort 00m 9^ooember wirb, ba fich 
bie ©egenfäbe nun einmal berühren, ftets ein 
'Kort »on ber ©efunbbeit fein. £lm bie 
aber ift e^ ein eigen ©ing, inbem man fie 
meiften^ nicht merft, wenn man fie befibt, unb 
bal;er geneigt ift, recht leichtfertig mit ihr 
umjugehen. SRan glaubt, man brauche auf 
fte feine 9?ücfficht ju nehmen, man fönne ihr 
alles jumuten, Ovücfficht »erbiene nur ber 
^ranfe. 'SJie töricht! ©a erfcheint wahr-- 
haftig ber 9^oüember al^ ein freunblicher 
Srjieher. rOfit fraufer Stirne unb erhobenem 
Ringer fagt er nur: Äüte bich, jieh bich oor! 
So ein heimtüdfifcher Schnupfen unb Auften 
ift ba^ ‘SJerf »on SCRinufen, bie peinliche 
fjolge eines unbefonnenen ‘Rlugcnblicfs. ROßenn 
H nod) babei bliebe! aORunb unb 9Rafe finb 
bie Singangbpforfen für bie fchfimmften 
^einbe bed SKenfchen, beren Streben ed ift, 
ipn üon innen fax ju jerftören. 9Ri<ht bad 
allein, üon auhen paeft ihn nicht minber 
plöhlich ein böfed Leihen, bad ihn auf Seit, 
unb wenn ed fchlecht audfteht, bauernb lahm-- 
legen fann. 

Sd feilen gewif; hier feine ©efpenfter an 
bie ROJanb gemalt werben, aber ed wäre 
grunbfalfch, fotebe Srwägungen mit einem 
fpöttifchen Sachen abjutun. ©öenngleicl) ed 
burchaud richtig ift, bah ber ^ranfe befonbe-- 
rer pflege bebarf, fo iff ed bei weitem ri<h= 
tiger, bah ber SCRenfch feine ©efunbbeit 
pflegen muh, benn fie ift fein foftbarfted 
©ut. ©amit wirb etwad audgefproepen, wad 
heute aid Sludflufj ber nationalfo^ialiftifchen 
©ßeltanfcbauung fo fehr in ben ‘xORittelpunft 
ber beutfepen 'Bolfsfürforgc gerüeft worben 
ift, bah fogar ber 93eruf bed Slrjted aid 
wieptigfte Slufgabe niept bie Aeilung ber 
^ranfen, fonbern bie Srpaltung ber ©e= 
funbpeit ber ©efunben geftellt befommen 
hat. SRun fann ber Slrjt natürlich immer nur 
ber 'Beratenbc unb ilnterftüpenbe fein, ©ie 
©efunberpaltung muh bemnaep in erffer 
Cinie in bie Aanb bed ©efunben felbft gelegt 
werben, er muh in ihr feine ©runbpflicpt 

erfennen, auf ber alle anbere ©flicht, üor-- 
nehmlicp bie ©flicpt ber Slrbeif, beruht. 

Sur gleichen Seit, in ber unfere ©efunbpeit 
gefäprbet ober gar fepon angegriffen ift, wer- 
ben wir. Wenn wir auep fonff barüber aid über 
eine Selbffüerftänblicpfeit Innwegpfepen ge- 
wohnt fein feilten, an fie erinnert, ©ad alfo 
ift bie manchmal nur unbequeme, oft aber 
nicht ernft genug p nepmenbe Sigenart bed 
SRoüember. ROßir feilen feine Slngflpafen fein, 
beileibe nid)t. ©oep p beherzigen bleibt: 
9Ricpt unbefümmerf, niept forglod 
fein! ©er Sbelffapler muh oft in popen 
©emperafuren arbeiten. SRur ein bihepen 
Sugluff, nur ein unüorbereiteter Scpritt ind 
'Jreie, unb fepon füplt ber SJcenfcp in jäpem 
Sd>auer: SCRicp pat’d erwifept. llnb bie in 
Kontoren fipen, finb auep niept beffer baran. 
©ort ift bie Suft üielleicpt molliger, jiemlicp 
froden ift fie auep, fo üorfrefftiep für ben ßuft- 
audgleicp geforgt werben mag. ©raupen aber 
lauert in naplalter Umhüllung bad Acer ber 
'Bajillen. Sicp wappnen, einen fiber- 
gang fcpaffen, epe man bie Straffe betritt, 
bad iff fo leiept, boep ed muh getan werben, 
©aju fommen bie fteinen ^SRüpen babeim: 
©Ran palte bie Scpleimpäute fräftig unb rein 
(©urgeln mit übermanganfaurem 5?ali foftet 
faft nieptd), man maepe ßltemübungen, treibe 
gelinbe ©Raffage unb leiepte ©pmnaftif, fleibe 
ftep warm unb ernäpre fiep einfach, aber aud- 
reiepenb. ©ad ift wenig, unb ed ift boep ailed. 

©Ber burep ben SRoüember fommt, fann 
fiep ber fräftigenben flaren ffroft- unb 
Scpneetage bed ©ßinterd freuen, wer gefunb 
ben ©Binter überftept, pat ©ludficpt auf einen 
perrlicp erwaepenben Cenj unb auf ein ganjed 
Sapr perzerquidenber ^rbeildfrifcpe. Sa, 
©efunbpeit ift fein Suftanb, fie ift, wie 
fepon gefagt, ©fliept. Q3or und felbft unb, 
wad fcpwerer wiegt, üor bem beutfepen 
93olfe. ©Ufo eine nur fepeinbar auherberuf- 
tiepe ©lufgabe unb ganz unb gar feine rein 
priüate ©Ingelegenpeit. ©ad wirb man in ber 
©emeinfepaft ber Sbelftapler üerftepen. ©Ule 

©lufgabe aber, bie und obliegt, ift ©emein-- 
fepaftdaufgabe. 9Rur gefunbe ©Renfcpen 
bilben ein gefunbed ©3olf. Snbem wir 
auep in fragen ber ©efunbpeit an und 
benfen, benfen wir alfo zugleich an unfer 
©elf. Sofort erhellt, bah ber einzelne fcei 
fiep niept Aalt maepen barf. Sr erfüllt feine 
©fliept erft bann rieptig, wenn er feinen 
©Beitrag zur ©efunberpaltung aller leiftet. 
©ad fann nnwefentlid) erfepeinen, boep pier 
gilt wie nirgenbd fonft, bah üiele ©Benig 
ein ©3iel maepen. ©er ©Roüember ift ber ©Bor-- 
bote bed ©Binterd, ber feine Parte Aanb auf 
bie legt, benen ed am ©Rötigften fehlt, um 
auep ipn mit feinen ffreuben fiep zum ffreunfce 
Zu maepen. Satt fein unb warm fein, bad 
braucht ber ©Renfcp, wenn er im ©Binter niept 
oerzagen foil. ©Ber üon und Sbelftaplern, in 
beren Seelen bie, ©oft fei ©anf!, »er- 
gangene ©Irbeitdlofigfeit üielfacp Sputen 
einer wepen Srinnerung pinterlaffen pat, 
fönnte fiep bem ©Ritleib mit benen üerfcplie- 
hen, bie noep wartenb üor ben ©oren ber 
©Irbeit ftepen? ©Iber mit ©Ritleib ift ed nicht 
getan. ©Rif angreifen, pat und ber 
ffüprer gelehrt, unb ber ©Beg liegt 
offen »or unferen ©lugen: ©ad ©Bin- 
terpilfdwerf. ©ue jeber, wad in feiner 
5?raft ftept, bann wirb auep biefer ©Sobenfap 
einer furchtbaren Seit audgeräumt. ©efunb- 
peit ift ©fliept, noep einmal fei ed gefagt; 
©efunbpeit unfer aller, unfered arbeitenben 
beutfepen ©Bolfed fepaffen wir, inbem jeber, 
tätig für fiep unb opfernb für alle, feine 
©fliept erfüllt. ©Benn er und bad ind ©3e- 
wuhtfein fepreibt, bann fei er und willfont- 
men, ber fonft fo finftere ©efelle ©Roüember. 

©B. ffr. 

Das nw 1957/38 ruft eudi! 
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Bk 
®er 1. Öftober war für baö Q33cr{ Ärefelb 

ber ®eutfü)cn Sbelftat)ltt)erle ein bebeutungö- 
öoller ^ag, benn an i{)w folfte mit bem 
erften 51 bffid) beb neuen 25 To = (£te£tro* 
ofenb bab Stal)lwer£II eingeweibt werben. 
3n monatelanger 5lrbeit batte unfere 95eubau-- 
abteilung im Serein mit ben Cieferfirmen unb 
ben Stablwertbleuten, aller 20lateriab unb 
Eieferungbfcbwierigteiten ungead)tet, ihre 5luf- 
gabe fo pünttlid) gelöft, baft ber feftgefeftte Ter- 
min eingeftalten werben tonnte. ®ie erffen Sor= 
mittagbftunben waren ben leftten Sorbereitun» 
gen gewibmet. 

3llb bie f^eierftunbe ber 2lrbeit nabte, trafen 
allmäblicb ©äffe unb ©efolgfcbaftbmitglieber in 
ber groften, fauberen Stablwertbballe ein, beren 
fcbmucte ©eräumigteit oiel 5lner£ennung fanb. 

Btt £5To-'0feit 
®ie allgemeine 5lufmertfamteif wanbfe fiel) 

albbalb bem Sleftroofcn, einem £id)tbo_gen= 
ofen mit einem fjaffungboermögen oon 25 To, 
ju, ber auf 55ütfenflur aufgefteHt worben iff. 
®ie neueften teebnifeben (frtenntniffe würben bei 
feinem Sau berüctficbtigf. ®er Ofen arbeitet 
mit &orbcbargierung, b. t). ber ®ec£el tann 
abgehoben unb feitlici) »erfeboben werben, um 
ben noch talfen neuen Sinfaft, ber ficb in einem 
Äorb befinbet, oon oben einfcbicten ju tonnen. 
®urcb biefe SUlaftnabme beträgt bie reine ©bW' 
gier^eit nur runb 3 Minuten. ®ie ©leftroben 
beb Ofenb werben bb^t'auWf'f) reguliert. ®ie 
Seattbformatornennleiftung beträgt 7500 kW. 
3ur Sebienung beb Ofenb finb_jwet ©ieftträne 
mit btb ju 50 To Setaffung aufgeftellt worben. 

S?urä nacl) 12 £lbr jog unter tlingenbem Spiel 
(2CRufi£= unb Spietmannb^ug) eine 5lborbnung 
ber 5ßertfcbar mit ber Setriebbfabne ein unb 
nahm feitwärtb beb Ofenb 5lufffellung. Sinigen 
äünbenben SOtarfcbweifen folgte bie 3WeIbung 
beb Äerrn Dr. ^batulla an ben fjübrer beb 
Setriebeb, Äerrn Dr. ^Roblanb, baft bie erfte 
©bärge im neuen Ofen abftiebfertig fei, worauf 
fiel) -ßerr Dr. TRoblanb, auf ber “Srbeitbbübne 
beb Ofenb ftebenb, grüftenb an ©äffe unb ©e» 
folgfcbaft wanbfe unb aubfübrte: 

Dr. Kopftträ jpztfyi 
QÖßenn wir b^ufe äu einer tleinen freier, man 

tann faft fagen: Familienfeier, anläftticb ber 3n- 
betriebnabme beb erften Sauabfcbnifteb unfe» 
reb ßlettroftablwerfb II jufammenfrefen, fo 
barf mit Fug unb ‘iRecbt barauf bwgewiefen 
werben, baft biefer $ag wieberum einen wefent= 
lieben Sauftein in ber ©nfwictlung ber ®eut-- 
feben ©belffablwerfe bebeutef. 92ur 11 Sabre 
finb feit ber ©rünbung unferer ©efellfcbaft oer= 
gangen; bie erften brei baoon tieften infolge beb 
Sufammenfcbluffeb unb ber bamit oerbunbenen 
Scbwierigteiten feine flare £inie erfennen. 5llb 
bann aber unter 2lbftoftung ber Socbumer 
Stablinbuftrie ber Sefcbluft gefaftf würbe, bab 
Ärefelber SJert jur Aauptftablbafib ber 
Sbelftablwerte unb bamit gum Äauptwerf 
aubgubauen, war ber eigenflicbe ©runbftein für 
bie blutige ©nfwictlung gelegt. Schon wenige 
SItonate nach ber liberfieblung ber Äauptoer= 
waltung tonnte mit ber Scblieftung ber ©locten-- 
ftablwerfe unb ber Snbefriebnabme beb neuen 
biefigen ©leftroffablwerteb am 1. Sanuar 1930 
bie erfte ©tappe ber Hmffellung alb beenbtgt 
befrachtet werben. 

®er gu gleicher Seit einfeftenbe ff arte wirf» 
febaffliebe 95iebergang gwang bamalb 
leiber gu einfebneibenben ^ölaftnabnien, bte |o 
manche »on unferen ‘iOiitarbeitern febwer trafen. 

Ofembstich des 2;To-Ofem am i. Oktober 

Sie führten jeboeb guleftt gu einer weiteren Se= 
reinigung unb oor aüen ®ingen gu bem febweren, 
aber unbebingt richtigen ©ntfebluft, bie gefamte 
Stablbafib ber ©euffeben ©belffablwerfe in 
&refelb gufammengufaffen. 3m Suge biefer 
gjiaftnabmen würbe am 26. Februar 1932 bag 
Stablwert unferer 5lbteitung Sergifcbe Stabl- 
inbuftrie gefcbloffen, unb tnapp gwei 20ionate 
fpäter, am 16. Slprit 1932, tonnte fyev in Stre- 
felb nach langem Stitlffanbe ein Martinofen, 
unb gwar ferngabbebeigt, in Setrieb genommen 
werben. _, 

5113 mit ber Machtergreifung beb Fub- 
rerb ber wirtfebafttiebe ©iefftanb enblid) über-- 
wunben war unb gleicbgeitig an bie ®euffcben 
©belffablwerfe neue grofte 5lnforberungen ge- 
ftellt würben, ftanben wir gewappnet ba. ®ie 
Slacbfrage nach ©belftabl nahm aber einen 
fo rafcf) waebfenben Umfang an, baft bie 1933 
»orbanbene bebeutenbe Ofenfapagität ben 5ln-- 
forberungen halb nicht mehr genügte. 

©ebbotb würben fefton am 5. Suni 1934 ®etle 
beg Sfablwerfg Secter unb ber ^Reinbolbbüffe 
mit 2 ©leftroöfen unb am 1. Mai 1935 ein neuer 
15 To-gleftroofen im bieft0<w ©leftroffabtwerf 
in Setrieb genommen. 5lug ben gleichen Sr- 
wägungen würbe ein weiterer ©lettroofen im 
QBert ßannooer aufgeftellt unb am 1. Suli 1936 
bem Setrieb übergeben. 

©ureb biefe nicht gu umgebenbe fcbnelle ©nt- 
wictlung tonnte ber ©runbgebanfe, eine eingige 
Stablbafig für unfere gefamten Sterte gu 
febaffen, nicht mehr in ooCem Umfange auf- 
recbterbalten werben, ©aber würbe am 30. Suni 
1936 ber Sefcbluft gefaftf, bureb bie ©rrieptung 
eineg ©lettroftablwerfg II bem btefigen 
wieber bie 5iufgabe ber ©efamtftablliefe- 
rung gu übertragen. , 

Obwohl wir erft auf eme tm Sergletcb gu 
älteren Stabtwerfen furge ©rabition gurüct-- 
blicfen fönnen, bürfen wir mit Stotg feftftellen, 
baft wir biefe gewaltige ^robuftiongffeigerung 
unb »or allen ®ingen bie Serarbeitung ber 
erhöhten Sbrobuftion big gum heutigen ©age 
ohne qualitatioe TRüctfcbläge burebfübren tonn- 
ten ®iefe ©atfacbe beweiff, in wie ftarfem 
Maftrber ©eift ber Sufammenarbeit unb 

bamit ber ©eift unfereg Führers jeben 
eingelnen unferer Mitarbeiter burebbrungen bat, 
unb fie beweift weiter, baft bie Sufammenarbeit 
nicht nur in ben eingelnen SetriebSabteilungen 
»orbanben iff, fonbern baft auch bie SetriebS- 
abteilungen unb barüber hinaus bie eingelnen 
SßerfSabteilungen untereinanber oon biefem 
©elfte befeelt finb. 

gßenn wir nun beute, nur 1 ‘4 Sabr nach 
bem Sefcbluft, trot; aller Rohmaterial- unb 
mancher iiieferfebmiengfeiten, unfer ©lettro- 
ffablwert II mit bem erften 25 To-Ofen bem 
Setrieb übergeben fönnen, fo eingig unb allein 
bureb bie barmonifebe unb oerftänbniSoolle Su- 
fammenarbeit aller Seteiligten einfcblieftlicb 
aller unferer Eieferanten. 

5ln erffer Stelle barf ich hier wohl unfere 
Reubauabteitung mit ihrem oerbienten 
Oberhaupt Felbboff erwähnen, bie trob oiel- 
fältiger fonftiger Snanfprucbnabme baS ihr auf- 
gegebene aufterorbentlicb grofte 5lrbeitSpenfum 
erlebigt bat- 3d) glaube, id) fpreebe auch gleicb- 
geitig im Stamen oon Äerrn Dr. ©ebm, wenn 
ich Sbnen, Äerr Felbboff/ unb allen 3bren Mit- 
arbeitern für biefe 5lrbeit berglid)en ®anf 
auSfprecbe. 

Riebt weniger ®anf gebührt jenen Firmen, 
bie alles, waS wir hier oo'r uns feben, tonftruiert, 
gebaut unb geliefert haben. 3d> erwähne oor- 
nebmlicb bie 5lbteilung ©leftroofenbau ber 
®emag, ©uiSburg, bie ben 25 To-gleftro- 
ofen, ben erften biefer ©röfte auf bem Feff- 
lanbe, baute, id) erwähne bie 51©®, bie bie 
nötigen eleftrifdjen ©inriebtungen bievgu lie- 
ferte, beS weiteren bie ©ortmunber Union 
Srücf enbau 51.-©., bie bie Äalle fonftruierte 
unb baute, unb nicht guleftt 5bod)tief 51.-©., 
©ffen, bie gu allem baS SMcbtigfte, nämlich bte 
Funbamente, errichtete. 5llten ihnen unb 
gleicbgeitig ben oielen anberen fleineren unb 
gröfteren Unternehmen, bie mit an bem Sau 
beteiligt waren, fage ich berglicben ©ant für bie ge- 
leiftete 5lrbeit unb bitte bie Herren, bie in Sertre- 
tung ihrer Firmen hier gugegen fmb, biefen ©ant 
auch ben übrigen Mitarbeitern gu übermitteln. 

Scblieftlicb rnüdUe ich nicht oerfäumen, audt 
unfere Stablwerfer, bie uns bei bem ©ntwurf. 
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Der 25 To-Ofen wird chargiert; der Deckel ist nach rechts herausgefahren, der Chargenkorb 
mit Inhalt befindet sich links oberhalb des Ofens 

wä£)renb beg 'Saueö unb bei ben Q3orbereitun= 
gen ^ur 3nbetriebna£)me mit 9?at unb $at jur 
Seite ftanben, ju ermähnen unb auci) ifmen 
i)erjlici)ff für bie geleiftete Arbeit ju bauten, ijür 
Sie, meine lieben Stalüwerfer, bebeufete biefe 
“Jlrbeit jeboct) lebiglid) Q3t>rbereifung. ®ie 
•öaubfaufgabe ftel)t 3l>nen je^t erft beoor: btc 
Übertragung unferer metaUurgifcben gr- 
faltrungen auf einen 25 To--Sfen unb itjre 
gntloicflung bei einem Öfen, bcr in feiner 
Oröfje beute nur einmalig auf bem 
Kontinent üorbanben ift. 

3u biefer 2lrbeit rufe ict) Sfmen ein 
liebet ©lüctauf ju, ein ©lüctauf gleich' 
zeitig ber erften ©bürg«/ bie in feierlicher Sfnnbe 
in wenigen SOtinufen »ergoffen werben foil, ein 
©lüctauf ben oielen, oielen Weiteren ©bargen, 
bie hoffentlich ohne Ünterbrecbung auä biefem 
Ofen oergoffen werben! 

D« ttjit 
Unter einem Ceitfprud) beö erften Schmeljerö 

fiel bie erfte ©butge, bie 'ZßerfSfirene beulte 
auf, unb mit oielen ©lüctaufwünfchen nahm bie 
Pfanne ben flüffigen Stahl auf. Cangfam 
würbe bie Pfanne au ben Äofilten oerfahren. 
OBeim erften Slbgufj in bie S?ofiaen fpielte bie 

Kapelle oier Strophen beg 93ergmanngliebeö. 
IBährenb in ber ©iebhalle ba§ “Ubgie^en beö 
rDlaferials in bie Ä'otillen weiter oor fid) ging, 
würbe in ber ©bargierhalle ber Ofen neu 
chargiert. 3n turjer Seif war ber ®ectel beö 
OfenS abgenommen unb ber &orb mit bem 
Schrottinhalt in bie Ofenwanne entleert. 
Wenige Minuten banach würbe ber Ofen wie- 
ber neu eingefchalfef, unb bie aweite ©harge war 
bann in einigen Sfunben abftichfertig. 32ad)bem 
bie erfte Sparge gefallen War, gab eS nach 
alter ÄüftenmannSart eine gtafepe 03460, 
bie mit manchem ©lüctauf unb launigen ^Borten 
jum^lnbentenan biefe f^eierffunbe geleert würbe. 

3n ber QBertSgaftftätte Äetbeblümcpen 
oereinigten fiep nach bem feierlichen Qlbftich 
©äffe, QSetriebSfüprung, QSefriebSleifer, 33er- 
frauenSrat unb einige ©efolgfcpaffSmifglieber 
?u einem ©intopfgeriept. ®aS 3BerfSftreicp- 
orepefter forgfe mit gut gefpielten xKufifftüden 
für Unterhaltung. S^acpbem Äerr Dr. 93lum 
oon ber 5I©@ ®üffelborf noep einmal auf bie 
33ebeutung beS $ageS pingewiefen unb ben 
®ant ber beteiligten Unternehmer an bie 
©eutfepen ©belftaplwerte auSgebracpt patte, 
fanb bie freier ber ©inweipung beS neuen 
SfaplwerteS unb beS erften 3lbfticpeS ihren 
9lbfcpluf3. cflja. 

tfecdilienei 
®iefe bret 33etnebe werben unter bem ©c= 

meinfd;afts begriff 03 e r c b e l u n g S b e t r i e b e au. 
fammengefa^f. Spre Olufgaben finb aber oet- 
fepiebenarfig; barum follen fie naepftepenb 
getrennt bepanbelt werben. 

3n ber ©lüperei wirb ber Stapt (Scfmell- 
brep-, Oßertjeug- unb 33auftapl) einer OBarm- 
bepanblung unterzogen, um ipn in ben für bie 
33earbeitung günftigffen Suftanb überaufüpten 
unb beS weiteren bie 9?ifjempfinblicptett für eine 
fpätere Wartung a« oerminbern. ®aS oon 
ben OBarmoerarbeitungSbefrieben (OBalawerf 
Äammerwert, OSlecpwalawerf, ORoprwert) ber 
©lüperei angelieferfe SOfaterial ift infolge feines 
naturparfen ©efügeauftanbeS unb ber bamit 
oerbunbenen pöperen fpeffigfeitSIage fcpwer Ober 
nicht bearbeitbar. ®urcp eine ©lüpbepanb- 
lung, bie je naep ber Sufammenfepung beS 
Staples awifcpm 500 unb 900° C oorgenommen 
Wirb, wirb bie fjeffigteit Wefentlicp er= 
niebrigt unb ein für bie Serfpanbarfeit gün- 
fttger Suftanb gefepaffen. 3ebe ©lüpung beffept 
aus langfamem ©rwärmen ber meift au einer 
©lüppartie anfammengefapten Stäbe ober 
Stüde, längerem halten auf ©lüpfemperatur 
unb febr langfamem Olbfüplen im Ofen. Sic 
®auer eines ©lüpproaeffeS beträgt je naep ©in- 
fapgewid)f unb Qualität 20 bis 60 Stunben. 
®ie ©lüpbepanblung gefepiept bei uns in neu- 
zeitlichen, mit Ferngas bepeiaten Öfen, bie ent- 
weber mit feftem iberb ober mit auSaiepbaren 
©lühwagen gebaut finb. ®aS ©lüpgut wirb 
meift offen in bie Öfen eingepadt; bei beftimm- 
ten Qualitäten jeboep werben aur 03ermetbung 
oon Sunberung ober ©ntfoplung ber Oberfläche 
befonbere 33orficptSma§regeln angewanbt, bie 
auf eine 03erpinberung beS CuffzutritfeS, ba». 
©raeugung einer beftimmten ©aSatmofppäre, 
pinzielen (©inpaden in ©lüpropre ufw.). 

Unfere feit mepr als zwei Sapren oöllig auf 
VyerngaS umgeftellfe unb neuzeitlich eingeriep- 
fefe ©lüperei (33ilb unten lints) pat zur Seif 
folgenbe ©lüpöfen zur 03erfügung: 
21 Öfen mit hoppelt ausfahrbarem ©lüpwagen 

für 10 bis 25 To ©infap, 
8 ibalbmuffelöfen mit feftem ©lüpperb für 

1 bis 5 To ©infap, 
2 Heine ©lüpöfen für Scheiben unb furje 

Stüde, 
1 eleftrifdjen ©lüpöfen für 1 bis 2 To ©infatj. 
3n ber 03ergüferei follen bem 931016001 

burd) enffpreepenbe 3Bärmebepanblung be-- 
ftimmfe ^eftigleifSeigenfcpaften, oor allem eine 
erpöpfe Säpigfeit, oerliepen werben. ®ie 33er-- 
gütungSbepanblung fommt meift für 33au= 
ftäple in ‘Befracht; fie oerleipt ipnen erft bie 
©ütecigenfcpaffen, bie ben augerorbenfliepen 
33eanfprucpungen beS heutigen Kraftwagen-, 
befonberS aber beS fjtugzeug- unb fyiug- 
moforenbaucS genügen fönnen. Sie unterteilt 
fiep in ein 31 b f cp r e d e n oon Temperaturen über 
800° C unb ein nacpfolgenbeS 3lnlaffen auf fo 
pope 3Bärmegrabe, bag bamit bie gewünfepte 
ganz Wefenflidie Steigerung ber Säpigfeit ein- 
trift (450 bis 700° C). ®aS 3Ibfcpredcn ge- 
fepiept je naep Sfaplgualifäf unb 9lbmeffung in 
3Baffer, Öl ober Cuff, baS nad)folgenbe 3ln- 
(affen bei Temperaturen, bie oon ber Stapl- 
zufammenfepung unb oon ben oerlangten 
'SeftigfeitSeigenfcpaften abpängen. 3ltlgemein 
fann gefagf werben, bag bie fteffigfeit nach bem 
Äärfen mit ffeigenber 3lnlagtemperatur ab- 
nimmt, wobei felbftoerffänblicp ber 3lbfall in 
ftarfem 93lage oon ber Stahllegierung abhängig 
ift. 92acp bem 3lnlaffen wirb baS Material 
meift rafcp abgefüplf, um bie fogenannte 31n- 
lagfpr obig feit zu oermeiben. ®ie 33er- 
güfungSbepanblung wirb burep ftid)probenweife 
3>rüfung mit bem Kugelbrud-(33rinell--) 
31 p par at oorgeprüft unb in ben 33erfanb- 
fonfrollbefrieben enbgülfig beurteilt. 

®ie 33ergüfungSbepanblung Wirb ebenfalls 
in ferngaSbeheizfen ftalbmufrelöfen, bie in ber 

Glüherei und Vergüterei 
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gleichen TÖeifc wie bte ©lü^bfen gebaut finb, 
burrf)gefübrt- 'Jaffungboermögen biefer 
Öfen beträgt burcbfcbnittlic^ 2 bi3 3 To. 3n 
Ärefelb fte^en 12 Äalbmuffelöfen jum ‘Jlb- 
fcijrecten unb ^Inlaffen jur Verfügung. ®eb 
weiteren ift jufäblic^ ein fontinuierlicb ar» 
beitenber Ofen für Stäbe oorbanben. 3n 
biefem ®urc£)Iaufofen wanbern bie Stäbe auf 
bibebeftänbigen Schienen unb <23öctcben burcb 
ben Ofen unb fallen nach Srreicbung ber rieb' 
tigen Semberatur burcb Stbnauje in baö 
barunter liegenbe ölbab ober auch burcb sine 
cRutfcbe an bie Cuft (3lormaIifteren). 

3n unferer ‘■llbteitung Äärterei werben oor 
allem Äaitwalaen gehärtet, aufjerbem werben 
hier noib bie »erfebiebenartigften QOßerfftüde, bie 
»on un^ fir unb fertig gehärtet, bjw. »ergütet, 
geliefert unb ber Äärterei öon ber 'SRecbanifcben 
'Jöerlftatt jugeleitet werben, warm bebanbelf, 

93. gSertjeuge für gKetallftrangbreffen ufw. 
3ur QSerfügung fteben 3 Sieföfen unb 2 Heinere 
Äärteöfen mit ben entfbreebenben iJlnlabbäbern. 
<3ei su bärtenben 'Jöertftücten beftebt bie 
'Tßärmebcbanblung ebenfalls in einem 21b' 
febreefen oon Semperafuren non 800 biö 
1100° C unb einem barauffolgenben iHnlaffen. 
®a§ 91nlaffen bejwectt, bie bei ber Härtung 
entftanbenen Spannungen ju oerringern unb bie 
Säbigteif bei 9öertftücfe3 ohne wefentlicben 
93erluft an Bärte ju fteigern. Si gef<biebf bei 
Semperaturen »on 100 big 400° C burcb Slug' 
!od)en im ^Baffer- ober Ölbab, im Ofen, bjw. 
auf ber glatte auf 2lnlaf)farbe (hellgelb 
big grau). 

®amit ift im wefentlicben bie betriebgtecb' 
nifebe Seite ber QSerebelunggbetriebe erläutert 
worben. ®g wäre abfcbliepenb ju fagen, ba§ bie 
Hßarmbebanblungen, bie in ber ©lüberei, OSer» 
güterei unb Bärterei burebgefübrt werben, bie 
gröfffe ©enauigteit unb Sorgfalt erfordern. 
9Öenn auch fämtlicbe Öfen mit genauen Sem= 
peraturmeßgeräten, Semperaturfcbreibern, in 
oerfebiebenen ffällen audb mit Semperatur» 
reglern »erfeben fmb, fo liegt ber Srfolg ber 
2lrbeit boef» julebf an ber “äufmertfamteit 
unb Suoerläffigteit ber 9lrbeitgträfte 
felbft. ®ie 93ebeufung ber 93erebelunggarbeiten 
gebt baraug berüor, ba§ ber Stahl erft burcb bie 
entfpreebenbe QBarmbebanblung jene boebwerfi' 
gen Sigenfd)aften erhält, bie im fpäferen ©e- 
brauch bie oolle iHugnuiung ermöglichen unb 
ein wefentlicbeg S?ennjeidben beg Sbelftablg finb. 

ÜIEIT 
»EK ARBEIT 

9Bir bringen beute bierneben brei 93ilber, 
bie ben ©ebanten „Schönheit ber 9lrbeit" 
in unferen ‘Jöerten öerwirtlid)en, unb swar: 

Oben: <3öcrtggaftftättc „Beibeblüm- 
cben" (QBert ^refelb), 9ln ber feuchten 
Quelle. 

3Jlitte: Kegelbahnen, bie manchen 
frohen Ulbenb unferer Kegelfportler 
fehen. 

Unten: 93ortragg-- unb Schulungg-- 
raum (SBert 9lemfcheib). 

®amif wollen wir einen Einfang ma<ben unb 
eine ‘•Unregung geben, ©g gibt mancherlei 9)?ög' 
licbteiten, ben fo werfoollen ©ebanfen „Schön- 
beit ber lUrbeif" aug ben unterfcbieblicben 
93efrieben ber ©eutfeben ©belftablwerte 
beraug ju illuftrieren. ‘äber wir wollen unfe- 
ren ßefern nicht »ergreifen, »ietmebr jie um 
ihre freunblicbe Unterftüpung bitten. Sueben 
Sie felbft bie geeigneten SUotioe an ben Stätten 
3brer Arbeit unb ©rbolung, fenben Sie ung 
3bre “Uufnabmen 5u unb »ergeffen Sie nicht 
ben entfpreebenben 93egleitte£t, ber in firnft 
ober Beiterteit jeweilg bem jugehörigen 93itbe 
gerecht wirb. 

Sbre ©infenbungen erbitten wir an unfere 
Abteilung Planung, QBert Krefelb. ©g wirb 
ung freuen, nod) jablreicbe einfeblägige 93itber 
aug bem Kreife unferer 3Üitarbeifer bringen ju 
tönnen. ®ie Scprtftteitunfl 
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2Bevfbücf)em ^refelb 
bcn QJerfucb 

Uni> greif jum 93ud)! 

3ur ^öoc^e be^ beutf^en 93ud)eä, bie 
oom 31. Oftober bis jum 7. 9^ooember ftatt- 
finbet, gibt bie QCßerfbücfjerei unfereS 'JBevfeS 
Ärefelb eine£ibcrftcf)füberbaSöerfloffene 3ct^r. 

3m groBcn Q^a^men beS fojiaten iiiufgabem 
gebieteS unfereS QtßerfeS f)nt audj bie 'IBerf» 
biicf)erei eine toid)tige TOtiffion ju erfüllen. ®aS 
iff fcf)on »or 3a£)ren erfannt foorben unb roar 
QSeranlaffung jur 0draffung einer 'Südferei, bie 
im Sinne beS fJuffrerS aufgebauf rourbe. 
Einfang Ttfooember 1936 nmrbe fie, ben er-- 
bölffen iHnforberungen enffbrecf)enb, auf eine 
breitere ©runblage geftellt. 'iöir tiefjen unS »on 
ber (frtoägung leiten, bie 7ßerfbüd)erei oom 
Cefer &er aufjubauen, unb finb immer beffrebt, 
unter QBafjrung ber großen, flar oorgefc^riebe- 
nen Einte, baS anjufc&affen, toaS bie Eefer 
toünfcften. llnfere 'Jßerfbücfterei weift nur gutes 
93ud)guf auf, unb eS gelten für unS bie ?Ricf>t= 
(inten, bie oon ber 7Reicf)SarbeitSgemeinfd)aff 
©eutfcber QBerfbbcfeereien, Q3erlin, ber wir als 
TOlitglieb angeltören, berauSgegeben finb. 3m 
Sntereffe unferer QSelegfcbaff wollen Wir nur baS 
93efte, waS eS auf bem 93ücf)ermarffe gibt, an= 
fdwffen unb finb uns ber hoben Aufgabe bewußt, 
allen unferen ©efolgfcbaffSmitgliebern burcb baS 
gute Q3ucb nad) ber Elrbeit ©rbolung, ©nt> 
fpannung, ^SBiffen unb fjreube ^u »ermitteln. 
Slnfer Äarf eifbffem iff »on facbfunbiger Seife 
Wegen ber einfachen öanbbabung unb ber £iber= 
fid)tlicbfeif beS SlrbeitSgangeS als »o’rbilblid) 
für Heinere unb mittlere 'Söerfbücbereien be- 
urteilt worben. fTlacbffebenb eine furse Sta- 
tiftif: 
1. ©ntleibungen an 12600 93ü<^erim 3abre. 

EluSleibetage: 
rülonfag ] 
Mittwoch > »on 14 bis 18.30 Hbr, 
Freitag | 
Samstag »on 10 bis 11 Hbr für alle, 

bie fottff nicht fomtnen 
fönnen. 

Eefefriff: 1 gjlonaf; jeber Eefer barf 
böcbffenS wöcbenflii^ einmal äur EluS- 
leibe fommen; eine Eeibgebübr Wirb 
nicht erhoben. 

3ebe 'Betriebsabteilung hat ein 'Bucfwer- 
äeichniS erhalten; THachfräge werben foforf 
nach Srfcheinen geliefert; ©efolgfchaffSmit- 
glieber fönnen ein 'Ber^eidtntS mit allen 
Nachträgen für 0.20 NN1. erwerben 
(Kaufpreis beS 'Ber^eichniffeS bebeufenb 
höher). 

2. Eeferjahl. 
Qlnt 1. Nooember 1936 = 382 

1. ©ejember 1936 = 456 
1. 3anuar 1937 = 528 
1. Februar 
1. Nlärs 
1. 'Hpril 
1. xOlai 
1. 3uni 
1. 3uli 
1. 5luguff 

1937 = 571 
1937 = 623 
1937 = 655 
1937 = 714 
1937 = 750 
1937 = 777 
1937 = 801 

1. September 1937 = 834 
1. Oftober 1937 = 879. 

®ie Eeferjahl Wies atfo am 1. Oftober 
1937 eine Steigerung um 130% gegenüber 
bem 1. Noöember 1936 auf. IQh finb »on 
bem IBunfcbe befeelt, bie Eeferjahl unferer 
‘Belegfchaft noch ffänbig ju ffeigern. 

3. Buchbeftanb. 
554 A-Büch er = ^unbfchrifttum 

(Bücher ber Bewegung, ÄriegS- 
bücher ufw.) 

879 B-Bücher = Srjählguf 
(Nomane, Netfebefchreibungen 
ufw.) 

142 C= Büch er = ffach-, Sport-, 
3"hcaferbüd)er 

289 D- u. L-Bücher = 3ugenb- 
 bücher unb Bücher für Eeftrlinge 
1864 Bücher. 

©er 4. Nachtrag beS BerjeidmiffeS iff in 
Borbereitung, ©ie Neuanfchaffung »on etwa 

6tänbige (Ben)erbef(^au in ^ffen 
®ie Stänbige ©ewerbefchau beherbergt in fünf Stocfwerfen alle ©rjeugniffe beS rühr- unb 

rbeinlänbifchen ©cwerbeS. 
, öort in einem ©chaufenfter unfere Spißenerjeugniffe Nemanif unb ©ifanit 

©ie Beftchfigung biefer ftänbigen <21uSffellung, bie in ber Nähe beS ÄaupfbalmhofS liegt' 
tft fret unb fann jeberjeit »orgenommen werben. 

Dr. gjebenj begrübt bie ©äffe 

6oIbaten 
5U Mentet) 

Snbe September be= 
fud)ten unS 1 Offijier, 
19 Hnteroffijiere unb 
80 Nlann ber 17. Kom- 
panie beS 3nfante- 
rieregiments Ein- 
gen. Hm 10 Hbr trafen 
bie ©äffe, bie jwei 
©age in Krefelb i»etl= 
fen, unter Rührung 
ibreS Kompaniechefs, 

Äerrn Äauptmann 
Nlaetfchfe, auf bem 
Elppellplahc ein unb 
würben bort »on Äerrn 
Dr. Nebenj willfom- 
men geheißen. 'lln- 
fchließenb befid)tigten 
fie bie BetriebSanlagen. 

gjia. 

300 Büchern iff für No»ember-®ejember »or- 
gefehen. ©ie burchfchnittlichen Hnfoften für jebe 
Bud>auSleihe befragen 0.65 NHJZ. ©er »or- 
genannte Saß iff bebingt burch bie 2ln- 
fihaffungSfoften für Neueinrichtungen unb Eluf- 
wenbungen für ben größeren Bücherfauf. Elber 
felbft in normalen Seifen müffen wir mit einem 
Säße »on etwa 0.30 NNt. für jebe Bucß- 
auSleibe rechnen. 

©in würbiger Bücherraum mit Eefe- 
jimmer wirb bei bem nächffen Bau»orhaben 
berüdfichtigt werben. 

Eeff Bücher gern als EebenSpflicht, 
Sie follen fröhlich fünben 
Bon einem neuen feßonen Eicßf, 
®aS man burcßS Buch (ann finben; 
®aS Buch, mein f^reunb, leßrf bieß gewiß, 
3u meiftern ffart bein Eeben, 
Hnb trafferfüllte ^Beiße gibt 
SS beinern ElrbeitSftreben. 
Nlach ben Berfucß 
Hnb greif jum Buch, 
©ein Eeben wirb fteß fonniger geftalten! 

Ä. N. 

SOLDATEN HERAUS! 
Arbeitsdienstler desgleichen! In dem 

ganz auf Manneszucht und unverbrüchliche 
Kameradschaft gestellten Leben Eures 
Dienstes ereignen sich immer Fälle, die, sei 
es durch eine nette Stilblüte oder durch 
ein lustiges Begebnis, die Freude an 
heiterer Wiedergabe des Erlebten wecken. 

Und wo bleibt der unversiegliche 
Soldatenhumor? 

Schickt uns (an Abteilung Planung, 
Werk Krefeld) einige Stilblüten und 
lustige Erzählungen aus Eurem Erleben! 
Die älteren gedienten Jahrgänge, die dem 
Arbeitsdienst und Soldatentum entgegen- 
wachsenden Jungen und nicht zuletzt die 
Pimpfe werden es Euch danken, wenn sie 
Eure Berichte in unserer Werkszeitschrift 
finden. schriftleitung. 
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<$it! ^egwlittd iätott inä i^ottb 
«ine Deämienf obei bue* f eben unb «eftbitbie on ©iea, attain nnb Äbein 

^lüiä^rlid) ocranftalten bie bereinigten 
ötablinerfe eine Ceiftung^au^lefc unter 
ihren faufmännifchen Cehrlingen. äußere 
^Incrtennung tuinft ben Siegern eine ^rä-- 
mienfahrt, an ber inbiefem 3abrenon unfe* 
rem Q33erf ber Cebrling Äanei biefemann, 
ber ingioifchen bie 5Vaufmann3gebüfenbrüfung 
bei ber Äanbdöfammer mit bem bräbifat 
Sehr gut beftanben hat, teitnehmen burffe. 
Gr berichtet im xUachftehenben über feine 
Ginbrücfe bon biefer ^ahrt: 

93ier $age auSfpannen unb unter bie magifc£>e 
Straft beS Srlebniffe^ gebannt tnerben, toa« baä 
ijeifit, tann fo recf)t empfinben, tt>er biefe 9?eife 
mitgemacpt pat. Äier auf ber 'ffabrt »on einem 
'Betrieb jum anberen mit offenen Sinnen fan= 
ben wir Seit/ alle ®inge in unö auftunepmen 
unb fie in rufngen Sfunben ju ettoa^ Q3leiben= 
bem in un^ ju »erarbeiten. 

$refft>unff: Montag, ber 23. Qluguft, mor* 
genö 8 llpr, ©orfmunb, toauptbafmpof. ©rau 
unb bleiern pängt ber Äimmet über ber 3nbu-- 
ffrieffabf. ^enfcpen tommen unb gepen. 3c£) 
fucpe bie Beruf^tameraben, mit benen jufatm 
men icp bie ffaprf macpen foil. Scpneti bat man 
fiep »orgeffellf, unb fipon Wirb gefacpfimpelt, 
benn pier ftepen aileg Ceute »on „fiifen unb 
SfapI". ®er ?lutobug fiept bereit, Wir ffeigen 
ein, unb fcpnetl paben Wir bie Snbuftrieftabt ju» 
rüctgelaffen. Bor unö fauepen bie erften Äüget 
be^ ©auertanbeöauf.®annburepbriepfftrap» 
ienber Sonnenfcpein bie BMtenbecte unb (äfjt 
,2Biefen, Bcicpe, BJätber unb Äornfelber auf= 
Icucpten. 

Äanbarbeit trop 9fationierung, Äanb» 
arbeit gerabc ^ur Steigerung ber Rationierung, 
biefe 'Jöorte tonnte man über bie Beficptiguw 
gen be^ erften SageS fepen. ^iuep ber 9}taf^ine 
finb ©renjen gefept, auep ipr ßinfap port einmal 
auf, unb bann tritt ber mit ber iZIrbeif »erwacp= 
fene Rlenfcp, bie Berfönlicpfeif, an ipre Steile. 
Ceicpf, wie auf ©ummi fatlenb, pören fiep bie 
Sipiäge an, wie fptelenb faufen bie Söämmer, 
»on Scpmieben gefcpwungen, auf ben im ffeuer 
5ur Rotglut gebraepfen Stapiftab. 3ept wirb 
baö U=©ifen in bag tepfe ©lieb beg bigper fer» 
tigen S^ettenftücteg eingefügt, bann wirbeln bie 
Sämmer »on neuem barauf, biegen bie ©nben 
um, fcplagen fie übereinanber, unb bann gibt ber 
Scpmieb ipm unter bem ©efenf bie enbgültige 
fform. ©lieb an ©lieb läßt bag Stüct jur Stefte 
waepfen. 130 Tonnen biefer ülnterfeften »om 
Äetfenwert S?. ©iplieper pat bie „Bremen" 
an Borb. 

®urcp enge Straften unb ibpttifcp gelegene 
Ortfcpaften.gept bie Sopft naep QBerbopl, *u 
ben ©taplwerten Brüningpaug. QBelcper 
llnterfcpieb in ber iHrbeifgweife gegen Scplieper! 
Äier ber leiepfe, fipnette Scplag einer ganzen 
Baftewe »on ©ampfpämmern. ®ocp in beiben 
Betrieben perrfepf ber RJenfcp über bie Ria= 

‘Slu^ SCftamg 

fepine, ift er ber geiftige Urpeber unb Center beg 
'Zöertftücfeg big ju feiner ‘Sertigftellung. 

■Sörbertürme ber Srjgruben, bie pier unb ba 
bie grünbewalbefen Bergpänge burepbreepen, 
jeigen ung an, baft wir ung inmitten eineg ber 
älteften (Sifener^gewinnungggebiete ®euffcp- 
lanbg unb (furopag befinben. Siegen, ber 
Berwalfunggfip ber Äüttenwerte ©iegerlanb, 
ift bag Siel beg erften unb ber Siugganggpuntt 
beg ^weiten $ageg. 3m Siegtal finben wir 

einen Ort neben bem anberen, eingebettet in bie 
®alfeffel, bie, mancpmal weif augeinanber- 
gepenb, mancpmal eng jufammenlaufenb, bag 
2Iugbepnungg»ermögen ber ®örfer unb Stabte 
beffimmen. Big jur palben 5>5pe ber SPügel 
ftepen Ääufer unb wirten wie eine Swergem 
ftabt. 3n ben Sabritpallen beg Sicpener 
Blal^werteg bei Äreujfal perrfept jeneg 
atemraubenbe ®empo, bag ben Bkljwerfg- 
betrieb fenngeiepnet. ®ie Blatinen, beren Cänge 
bie fpäfere Breite beg Blecpeg iff, fommen in 
ben ®urcplaufofen unb werben auf Blaljfempe« 
rafur gebraept. Bom Ofen wanbern fie in bie 
BM^en unb werben immer bünner auggewalsf. 
®arauf werben bie Blecpe in grofte Säften »er» 
paeff unb geglüpt, um bie beim iZBaljen ent-- 
ffanbenen Spannungen ju befeifigen. Beiftenbe 
©afe erfüllen bie Äalle, in ber bie Blecpe ge» 
beist werben. Sie werben in riefigen Bepältern 
in ben Säuren pin» unb pergefepwentt. ^luf 
biefe üßeife werben bie an ipnen paftenben 
ffrembtörper, Sunber, Äoplenffaub ufw. ent» 
fernt unb bie Blecpe für bie 3öeifer»erarbeitung 
»orbereitet. Söier ift bie ©eburfgffätte »teler 
Äarofferien unferer ‘föerfonenwagen. Sitwerj 
Wirb ju einem ®riffel in ben boliüianifcpen Sfor» 
bitteren, su jwei ®ritfel in Spina, Siam, Äot» 
länbifcp Snbien ufw. gewonnen, ©g ift ein unenf- 
beprlicper Ropftoff für bie BJeiftblecpfabritafion, 
bie in ben BtecpwatswertenRHffen, ebenfo 
in ben Btecpwaljwerfen Sicpen,einem 3 weigwert 
ber Äüttenwerte Siegertanb,'} betrieben wirb. 
Bliffen pat eine monatlicpe Srjeugung »on 
13000 To Tßciftbtecp, 80% baoon gepen 

T^hcinhlicf 

ing 2luglanb, tünben »on beutfeper QCßertarbeit 
unb fepaffen ®e»ifen. 

3n S'rantfurt am Btain träumt man ©e» 
fepiepte, atg erlebte man fie eben erft. Äier in 
biefer alten, fepönen, feit faff 1200 Sapren ur» 
tunblicp betannten Stabt, ber ffmen Stabt 
ftotjer Bürger, ber S^aiferwapl» unb S^rönungg» 
ftabt mit Römer (Ratpaug) unb ®om, ber 
Stabt beg ®euffcpen Bunbegfageg, pat jebe 
©affe mit ipren giebligen unb ectigen Käufern, 
jeber $urm unb jebeg Saug feine gefepiepfliepe 
Bebeutung. SMer ftepf bag ©eburfgpaug 
©oefpeg unb bie S^atpafinentircpe, in ber er ge- 
tauft würbe, pier ftepf bie Bwügfircpe, in ber 
1848 bie Rationaloerfammtung tagte, pier pat 
©utenberg, ber Srfinber ber Bucpbrucferfunff 
bag ®entmat feineg jeitalterfcpeibenben Söir» 
leng. ^Iber amp bag neuere ffranffurf 
langt fein Recpt. Cebpaffer Bertepr flutet in 
ber Äaupfoerleprgffrafte, ber Seil, unb präcp» 
tige Cäben loden bie Äauftuftigen. ®ie alten 
Seftungganlagen erfepte man burep buftige 
©rünanlagen. QOßeit brauften aber liegt ber 
welfberüpmte SSalmengarten. ©ine ibeal auf- 
gebaute tropifepe Canbfcpaft jeigt fiep bem 
überrafepten $luge. QOßir bewunbern bie ffol^en 
Balmen, bie mäepfig jur ©lagfuppe empor- 
ffreben unb eg ber Sonne fcpwer maepen, burep» 
jubringen. 3n »ielen ©ewäcpgpäufern, in benen 
tropifcf) feueptwarme Cuft ung umfängt, finben 
wir ©räfer, Same, epotifepe ©ewäcpfe unb 
Orcpibecn. 3m neueften ffranffurt ber ge- 
waltigen Äafen» unb Snbuffrieanlagen ift wopl 
bag BerWattungggebäube ber 3. ©. ffarben» 

inbuff rie mit ber ftrengen Cinienfüprung feineg 
Bauffilg ber marfanteffe Bertreter. 

Slbenbg jurüct pur ©efepiepte im Scpaufpiel 
auf bem Römerberg. ®ort füprt ung Spate» 
fpeare in feinem „.öeinriep IV." einen ®eil 
beg Sfampfes ber weiften unb roten Rofe in 
bramatifepem ©efepepen »or klugen. ®ie ©e» 
ftalten beg um Süpne für feine ®aten ringenben 
Äönigg Aeinrid) IV. unb feineg burep bie 3rrun» 

3m alten 'Jranffurt 

gen ber Sugenb fiep burepfämpfenben Sopncg 
Aeinricp V., ber fiep in plöplicper Bcfmnung 
feineg wapren Berufeg unb feiner groften Ber» 
anfwortung für bag englifepe Bott unb Reicp 
bewuftt wirb, ftepen in traffem ©egenfape pu 
ipren Rlitfpielern. ^luf ber einen Seite bie 
©rafen »on Tßorccfter unb Rortpumberlanb, 
bie bem Äönig bie Rlacpf entreiften wollen, auf 
ber anberen ber bem '2111 obol ergebene unb pu 
albernen ©päften aufgelegte Salffaff mit feinen 
Spieftgefetlen, pu benen epebem auep ber 
Äöniggfopn gepörte. '21 lo Aeinricp V. bann alg 
Aerrfd>er mit feinem ©efolge in pruntoollen 
©ewänbern aug feinem Scploft tritt, raufept ber 
Beifall auf, ber Römer erffraplt im Scpein» 
werferlicpt. 

Scpon briept ber lepfe ®ag an: Rüffelg* 
peim, Opel. Rklcper ©egenfap pum ®age 
»orper! Ater paben bie ®ecpnif, bie '2irbeit, bag 
laufenbe Banb bag Tßort. 3m ©mpfanggraum 
ftepen bie einpelnen RIobelte unb peigen bem 
Sintrefenben auf ben erften Blid bal ©rpeu» 
gunggprogramm beg Bierfeg. ®ag Tßcfen beg 
Befriebeg iff bag Aeraugbringen »on Blagen» 
ferien unb bie RIonfage ber einpelnen RIobelle 
am laufenben Banbe. ®amit ftnb bie Boraug» 
fepungen für bie fyabrifation beg Bolfgwageng 
gegeben. Blir fapen pier p. B. bie RIontage beg 
RIobellg „Rt IV", bag »om Buflegen beg 
Rapmeng auf bag laufenbe Banb big pu bem 
'2lugenb(id, wo ber ®anf gefüllt wirb unb ber 
Blagen fiep mit eigener Straft pur Berlabe» 
rantpe bewegt, fnapp pwei Sfunben in Bnfprud) 
nimmt. 3n ber Rtrefferei, in ber bie einpelnen 
SP’arofferieteile gepreftt werben, ftepen Rlafcpi» 
nen mit einem ßinpelwert »on 600 000 RRI. 

®er Bbfcptuft: ©ine Rpeinfaprt »on 
RIainp big Äoblenp. Balb finb bie podp- 
ragenben ®omfürmcunb bie leieptgefdnoungenen 
Brüdenbogen unferen Bliden entfcpwunben. 
Tßir fapren burep bag Sfüd beutfeper ©rbe, 
bag pu ben fepönften unb fruepfbarften unfereg 
Baterlanbeg gepört, burep ben Rpeingau, »or- 
bei an ßltoille, Tßeinpeim, Bingen, bem 
Rläufeturm unb Rübegpeim. Bleifer gept eg 
»orbei an Corcp, Bacparacp, ber piftorifepen 
Rtfalp bei ft’aub. St. ©oar. Überall winfen 
fröplicpe RIenfcpen, überall perrfept gefcpäftigeg 
Rreiben. 3n Ä’oblcnp wartet ber D=Sug fepon 
auf ung. Balb braufen wir in Ricptung Sföln 
baoon. ®ann peiftt eg Bbfcpieb nepmen. 

Blag wir auep fapen unb erlebten, fei eg bag 
Blunber ber Recpnif ber ©egenwart, feien eg bie 
bie Bergangenpeit peraufbefcpwörenben Bauten 
beg alten Sranffurt, bie fagenumwobenen Bur- 
gen am Rpein ober bie ben ©eift ber Blotorifte» 
rung atmenben Reiepgaufobapnen, überall peigt 
fiep, baft ber Rlenfcp ber ©effalter biefer 
®inge iff, baft er über ipnen fiept, unb baft 
feine Blerfe ipn niept überflüfftg maepen. 
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Serien am Hobenfee 
“2110 Äb'J^ilrlauber fuhren wir, cine 2Inja£)t 

Q^emfi^etbcr 2Irbeit3tameraben, bei 
fc£)ted)tem Qöeffer am 19. Suni, nachmittags, 
nach ©üffelborf unb ,oon hiev aus mit bem 
^^©onberjug bis Überlingen, n>o mir oon 
einer SOtufittabelle empfangen jrmrben. ®er 
erffe ®ag enbete mit einem Snnjabenb im 
51’urbaufe St. Cconbarb. 2lm ^weiten 5age 

^teptun^brunnen in Cinbou 

begann früh bie Stabtbefici)tigung. 3m 1Rat= 
häufe gefiel ber 1492—1494 öon Satob 2Ruf; 
aus CRauensburg erbaute 9RathauSfaal »on 
10 % m Gänge, 8 ^ m Breite unb 3 3,4 m 
55öhe. ®ie lei^tgemölbte Äoljbecte mirb burch 
22 oerjierte ‘Balten getragen. ®ie etma 40 cm 
hohen Figuren ffellen bie Stänbe beS heiligen 
Qrömifct)en ^Reiches ®cutfcher SRafion in auS-- 
gemähtten Vertretern bar, fo bie geglichen 

Ä!urfürften, bie Srjbifchöfe öon 20?ainj, ®rier 
unb S?öln, bie 9CRartgrafen öon 20?ei§en, <302äh= 
ren, Vaben unb Vranbenburg unb bie melt» 
tidjen ^urfürften »on Vöhmen, ber 
Sachfen unb Branbenburg. “^n ber 9Rorbmanb 
über ber $ür grüßten ber boppeltöpfige QReid)^- 
abler mit ber ftaiferfrone unb baS Übertinger 
BJappen in älterer unb neuer 'Jorm. 21n= 
fchtießenb befichtigfen mir baS fünfter St. 
92itolauS. ftür ben Bau beS BfünfterS (affen 
fich fünf Bauabfchniffe feftftellen. ®ie Äapelle 
mürbe 1000—1100 errichtet unb jmifchen 
1100—1200 ju einer breifchiffigen romanifchen 
Äirche ermeitert. 3m 14. 3ahrhimbert mürbe 
ber erfte gotifche Ehor angebaut unb ber SRorb» 
türm crffellt. ®er Heinere Sübturm, in ihm bie 
177 Senfner fihmere Ofanaglocte, foil jmifchen 
1350 unb 1420 erbaut morben fein. ®ann 
gingen mir meiter jum Stabfgarten. 21m ©n-- 
gang ffehen höf)e GebenSbäume. fRicht meit 
baöon lag ber TRofengarten. Äier ftanben 
100jährige Sfatteen, bie 4—5 m hoch maren, 
unb einige Bananenbäume. Sin Heiner 2Beg 
führte unS sur Scheffethöhe. Bon hiet auS 
hatten mir einen herrlichen Blid auf ben Bobern 
fee. Bei Überlingen iff ber See 3 km, jmifchen 
■JriebrichShafen imb 9RomanShorn 14 km breit, 
hier iff aber ber Oberfee. 2öir gingen meiter unb 
tarnen jur neuangelegfen ffreiiiehtbühne. fRacfn 
mittags ging eS mit bem Schiff nach 5¾ o n ff a n j, 
bem ©eburtSort beS ©rafen Seppelin. Sroß 
eines ©emitters gingen mir jur Schmeijer ©renje 
unb auf bem TRüctmeg noch mS fRafhauS. 

21m folgenben $age fuhren mir mit bem 
Sfurfchijf nach ber Snfel ÜRainau unb nach 
GCReerSburg. ÜRainau, baS herrliche Schloß 
auf ber 3nfel, ift öon fchönen ©artenanlagen 
unb mächtigem RBalbbeftanb umgeben. 21n 
einer Seite öom Schloß fteben 3ifronen= unb 
Orangenbäume neben fchönen Botmen unb 
einem großen TRofengarten. 3m BleerSburger 
Schloß befinbet fich noch ein ffetSoerlieS auS 
bem ÜRiffelalter. SRach ber Schloßbefichtigung 
tränten mir im fRatSteller gutmunbenben 
BteerSburger 2öein. üm 20.30 Üßr mar Be= 
grüßungSabenb im großen Überlinger 9Raben= 
faal, mo ber Oberbürgermeiffer unb ber ÄbjJ' 
ffreiSmarf über bie Bebeufung ber flrlauber= 
reifen unb über bie ümgebung öon Überlingen 
fprachen. 

21m öierten $age machten mir eine brei» 
ftünbige RBanberung jum Äalbenhof, bem 
fchönffen 21uSfichfSpuntf am Bobenfee. ®er 
Rßeg ging burch Rßälber bergauf unb bergab 

bei herrlichem Sonnenfehein. 91 ach bem Sfaffee 
ftiegen mir ab nach Sipplingen, um »on hier 
mit ber Bahn äurüctjufahren. Sin Sonberfchiff 
mit Btufit brachte unS am Btittmocp nach 
ffricbrichShnfen. 2öir marfchierten in 6er-- 
3?eihen burch bie Stabt jur Seppelinhalle. 
21HeS ffaute fich, benn jeber mollte juerft ben 
riefigen Geib beS neuen Seppelin fepen, ber balb 
feiner Bollenbung entgegenfiept. 3m Snneren 
tonnte man fepöne 2lnbehten mifnepmen, baS 
Bpofograppieren aber mar »erboten. 2luf ber 
QRüctfahct mürbe noch Ginbau befuept. Sin 
TRupetag mar bem Baben unb fleinen RBanbe-- 
rungen gemibmet. 

ÜRit 8 Omnibuffen fuhren mir anberen ®ageS 
inS ®onautal naep Sigmaringen mit bem 
munberbaren, auf bem Berge gelegenen Schloß, 
unb naep Bfullenborf. ®ie fepöne getürmte 
Stabt liegt auf ben buctligen Äöpen Ober-- 
fcpmabenS unb bliett freunblicp in bie fepöne 
Ganbfcpaft beS CinjgaueS. Bfuöenborf jäplt 
3000 Sinmopner unb gilt als mieptiger ÜRartt- 
flect OberbabenS. Äeute noch ffepen perrlicpe 
Baubenfmäler, fo baS älteffe ÄauS Süb-- 
beutfcplanbS, 1317 erbaut, heute Äeimaf- 
mufeum, baS Obere $or, ein RBahrjeicpen ber 
Stabt, unb baS -Rathaus, 1524 erbaut, mit 
fepönem Saal unb pracpfooHen ©laSgemälben 
an ben fünftem aus bem Sapre 1525. ®orf unb 
Schloß Äeiligenberg liegen auf einer nach 
Sübmeft fteil abfallenben jjelfenferraffe, einer 
ber präcptigften 2luSficptSftellen Sübbeutfcp-- 
lanbS. ®aS Schloß su jjürftenberg ift fepr 
fepenSmert, eS pat über 100 ©emäcper unb 
einen 9Rifferfaal, ber feinen größten ©lans burep 
bie auS Ginbenpols gefepnipte ®ecfe erpält, bie 
an ©röße unb ^reicht in ®euffcplanb ihres- 
gleichen fuept. ®en Scploßberg bebeett ein herr- 
licher Bcmf. 

2lm SamStag mar mieber 2Rupetag unb am 
Sonntag mürbe bie Äeimreife angetreten. 2Bir 
blieben aber no cp einen ®ag in ioeibelberg, 
mo baS Scploß, baS unb bie alte unb neue 
Hnioerfifäf bie 55auptanjiehungSpuntte bilbe- 
ten. Born Scploß auS pat man einen munber- 
fepönen 2luSblict auf baS 9Rectartal. 3n ber 
SRacpt fupren mir burep bis ®üffelborf. Bon 
pier auS mußte jeber feinen Sug benupen, ber 
ipn in feine Äeimaf brachte. So tarnen mir benn 
am Bfontag morgen in TRemfcheib an, unb mit 
frifepem Biufe ging’S am näcpften ®ag mieber 
an bie 2lrbeif. hoffentlich ift eS jebem ®eut-- 
fepen oergönnf, einmal ben Bobenfee tennen ju 
lernen. 2B. ho. 

®urd) bie 
ÜRifte September feilten fieben Ceprlinge 

unter jjüprung unfereS herrn Beters eine 
Seepstagemanberung in bie Sifel unternehmen. 
®er Beginn mürbe auf ben 14. feftgelegt. Bis 
bapin herrfepfe unter ben glücflicpen Sieben eine 
freubige Rlufgeregtpeif, ba eS für manchen bie 
erfte größere Röanberung mar. SS mar trüb 
unb neblig. ®ocp baS tonnte teinem bie Stim- 
mung öerberben. Büntflicp um üpr fanben 
mir unS auf bem TRemfcpeiber haupfbapnpof 
ein. Äurj barauf tarn auep herr BeterS, »on 
allen freubig begrüßt, mit ber TReifetaffe. Ünter 
fröhlichem Singen unb Sr^äplen fupren mir 
über 5?ötn, TRemagen naep 2lhrmeiler. 2HS 
mir pier gegen 10 Üpr eintrafen, patte fiep baS 
Röetfer aufgetlärt. Sepien auep bie Sonne niepf, 
fo mar eS boep trocten. ®urcp bie fepöne 2lbr- 
ftabt füprte unS unfer Röeg an ben betannten 
RBeinorten QBalporjpeim, ®ernau, 2lRapfd)oß 
unb an bem ffelfen „®ie bunte Sfup" »orbei, 
jmifepen ben RBeinbergen apraufmärtS naep 
21lfenapr jur Sugenbperberge. ®ann fapen 
mir unS baS Stäbtcpen an unb ftiegen auf ftei- 
lern Bfobe sum „Sipmarjen i^reus" empor. 

©ie fieben (9lüctlid>en 

jjrüpjeitig »erfepmanben alle in bie klappe, 
ging eS boep am anberen ®age »on 2lltenapr 
naep ©arfdpeib, öorbei am SRürburgring. 
3n brei ®agen manberten mir (unb fupren mir 
pin unb mieber eine turje Sfrecte) guer burep 
bie Sifel öon 2lltenapr über 2lbenau, ©arfepeib, 
©aun unb Blanberfcpeib naep ^pllburg, 
»orbei an ben perrlicpen Sifelmaaren, bergauf, 

8 

bergab burep bie Sifelmälber, in benen man oft 
ftunbenlang teinem Blenfcpen begegnet, bei 
froitnem unb bei najfem Rßetfer. Bon Äpllburg 
ging eS SamStag mit bem Suge naep ©rier, 
ber alten TRömerftabt an ber Btofel. ®er 
Blorgen unb ber SRacpmittag maren mit ber 
Befiiptigung biefer Stabt auSgefüllt. Sinen 
tiefen Sinbruct (unterließ bie Borta 92igra, auf 
beutfep: ®aS Scpmarje ©or, ein mächtiges 
Baumert, baS einft »on ben ^Römern erbaut 
mürbe. 2lm fRacpmittag traf bie 26.®i»ifion, 
auS ben Sifelmanöoern tommenb, in ©rier ein. 
20000 Solbaten, benen man eine Röocpe parier 
2lnftrengung anfepen tonnte, füüten bie Stabt. 
2lm 2lbenb fapen unb pörfen mir begeifterf ben 
Sapfenftreicp aller Kapellen ber ®i»ifion. 

Btit bem näcpften Btorgen mar baS Snbe 
unferer RBanberung getommen. ®er Sug ent- 
führte unS auS ©rier burep baS fepöne Btofelfal 
naep Äoblens unb »on bort am TRpein entlang 
naep Ü!öln unb bann naep TRemfcpeib. ©egen 
20 üpr trafen mir pier mieber ein, erfrifepf an 
©eift unb Körper burep bie munberbare Guft 
ber Sifelmälber unb geftärtt burep bie träftigen 
Sifelbrote unb bie Sifeläpfel, bie an ben Straßen 
muepfen unb nur auf uns gemartef patten. Btit 
einem bantbaren ©efüpl gegenüber ber RöerfS- 
unb ber RBertftattleifung, bie unS biefe perr- 
licpen Rßanbertage ermögli^t patten, unb 
gegenüber herrn BeferS, ber in biefer Seif nur 
auf unfer Rßopl bebaept mar, gingen mir auS- 
einanber, um am näcpften ÜRorgen mieber bie 
2lrbeif aufjunepmen. 0C(^ 

2lud) auf 
Smei 2lufobuffe mit fangeSfreubigen unb er- 

wartungsfrohen Blenfcpen ftarteten um 8 üpr 
am Ceipjiger haupfbapnpof. ®ie Ceipjiger ©e- 
folgßpaff mar megen ber langen fjaprt etmaS 
fteptifcp, feilte aber balb eines Befferen beleprf 
Werben. ®ie perrlicpe Smprt auf ber TReicpS- 
autobapn unb bie wecpfelnben CanbfcpaftSbilber 
im grünen herjen ®eutfcplanbS, baju bie »or= 
äüglicpe Stimmung ließen bie Stunben wie im 
(Jluge oergepen. TRacp jmei turjen GRaften er- 
reichten mir Berned im Sncptelgebirge, unb 
fämtlicpe 2lmateurppotograppen tarnen, »or 
allem an ber fepönen 300 m langen Saaletal- 
brücte, auf ipre Soften. £lm baS perrlicp ge- 
legene Bernect, einen GieblingSaufentpalt unfe- 
reS 'SüprerS 21bolf hitler, tennen ju lernen, 
ftiegen wir »orjeifig auS unb manberten unferer 
BerpflegungSffätte „RBaEenrobe" ju. 

£lnfer BertaufSftellenleiter, herr B°^/ 
napm Beranlaffung, in einer 2lnfpracpe auf ben 
eigentlichen Sweet berartiger ^aprten einju- 
gepen; er erblictte ipn in ber J?amerabfcpaft, bie 
ber wieptigfte unterftüpenbe 'Sottor in ber ©e= 
meinfi^aft aßer Scpaffenben fei. ®em „Sieg 
heil" auf ben 'Süprer folgten bie SRational- 
ppmnen. ®te leiber nur turnen Stunben würben 
mit BeeiSfcpießen, Borträgen, ©emeinfcpaffS- 
gefängen, ©anj unb einem perrli^en Spacer- 
gang naep ber Burgruine RöaHenrobe glüdlicp 
auSgefüßt; angenepme flnterbreipungen be- 
reiteten Kaffee- unb 2lbenbbrotfafei. ®ie Sin- 
polung beS ScpüpentönigS Röillibalb I. 
mirb aßen in befonberer Srinnerung bleiben, 
braepte boep gerabe bie föffliep gefpielfe RBürbe 
beS Berliner ll’önigS eine mißtommene 2lb= 
mecpflung. 

Schwer mar ber 2lbfcpieb naep perrlicpen 
Stunben, aber ber Übergang jum 2Ißtag mürbe 
taum mertlicp burep bie reijOoUe 9Racptfaprf 
auf ber TReicpSautobapn mit ipren »on Scpein- 
Werfern beleuchteten Btartierungen, bie unS 
zeigten, baß auep bem RBilb Scpup öor fepneßen 
Röagen gefepaffen würbe, inbem auf Büctftrapl- 
fcpilbern in gemiffen 2lbffänben unb an RBilb- 

Äauö TöaUcnrobe bei 73crnecf 

mecpfeln bie Röarnung aufleucpfete: „2lcptung, 
pier 2Bilb auf 600 ml" ®aS 2öort RBilb mar 
babei burep einen lebensgroßen Bepboct bar- 
gefteßt. ®antbar gingen mir mieber an bie 
2lrbeif unb Wollen biefer ®antbarteit burep 
»ollen Sinfap für unfere ®S2B 2luSbruct 
öerleipen. ->a 

©te ben nidjt ftttfen taffen 
2lm 18. September, früp 8 üpr, »erfammel- 

ten fiep bie ScpmertriegS- unb RBert- 
befepäbigten ber ®eutfcpen Sbelftaplmerte, 
2lbteilung TRemfepeib, an ber Sifenbapn- 
unterfüprung ju einem ©ageSauSflug, bellen 
Siel gunäepft IHltena in RBefffalen mar. 2Bir 
fupren bei fepönem RBefter über Cennep, TRabe- 
»ormwalb naep haloer. hier würbe gefrüp- 
ftüctt unb bann bie Soprf über Brügge, Cüben- 
fepeib unb RBerbopl naep 2llfena fortgefepf. 3n 
2Htena mürben »on ben i?ameraben, bie noep 
gut gu fjuß waren, Scploß unb Sugenbperberge 
befieptigt, mäprenb fiep bie übrigen ©eilnepmer 
am i?egelfpiel »ergnügfen. Bei ®aple mürbe 
baS Spremna! beS S©B befuept. Bon perr- 
licpem Sonnenfipein begünffigt, burpfupren 
mir nunmepr baS hönnetal, beffen Scpönpeit 
aße Äameraben begeifterte. Über Sunbmig, 
RBeffig unb hemer, »orbei an ben neuerbauten 

Scf)tt>ecfneg8-- unb 3Bcrt6cfcf)äbigte »on 9}cmfcf)eeb 

BJeprmapfStafernen ber Stabt Sferlopn, er- 
reipfen Wir bie ®epenpöple. 3m „Breu- 
ßifpen hof" in hagen mürbe baS 21benbeffen 
eingenommen, bem einige fpöne Stunben epfer 
Äamerabfpaff folgten. SRunmepr ging eS mie- 
ber ber heimat gu, gegen 11 üpr trafen mir in 
Bemfpeib ein. ®ie ifameraben trennten fip in 
bem Bewußtfein, einen fepr fpönen unb genuß- 
reipen ©ag in epter Ä’amerabfpaft »erlebt gu 
paben, fie werben fip gerne in ©antbarteit an 
ben 2luSßug gum hönnetal erinnern, ben tpnen 
bie ®S2ß TRemfpeib geboten paben. ©o. 

Qöcltausfteüung 
Sine RöeltauSftellung ift für »iele ein inS 

©emaltige auSgerocifeter Saprmartt, unb unter 
ben 26 ÜRißionen Befupern, bie man bis jept 
in Boris gegäplf pat, mirb ein fepr erpebliper, 
wenn nipt ber überwiegenbe Brucpteil gu benen 
gepören, bie nipt auS innerem BebürfniS nap 
Vertiefung ipreS RBiffenS um ÜRenfpen unb 
Bölter getommen finb, fonbern eben nur, weil 
fie glauben, babei gewefen fein gu müffen, unb 
weil eS ipre Büttel ipnen erlauben, iprer Sen- 
fationSluft gu frönen. 2luS aßer herren Gänbern 
fepte ber Suftrom ein, aßerbingS nipt in bem 
beim niebrigen Stanbe beS B'anfen erwarteten 
Btaße, fo baß bie Barüer felber bie haupt- 
maffe ber Befuper fteßten. Bießeipt liegt eS 
baran, baß man ben Sinbruct gewinnt, bei aß 
biefen BJenfpen gelte baS Sepen mepr als jenes 
befmnlipe, ftubierenbe, lernenbe unb prüfenbe 
Betrapten, baS man Spauen nennt. 

Sweilip, eS gibt aup »iel gu fepen. ünb 
beobapten tann man manperlei. So etmaS wie 
ben ©ppuS eines beftimmten BolteS, ber fip 
auf ben Büenen unb_im ©ebaren feiner 2ln- 
gepörigen abgeipnet. Soßte eS ein Srrtum ober 
ein Sufaß fein, baß fip auf ben beutfpen ©e- 
fipfern gweierlei auSprägt: ®er BMenSernft, 
feine Srtenntniffe gu »ermepren, unb ber Stolg 
auf baS, maS ®eutfplanb ber Röelt gu geigen 
pat? ©ewiß nipt. Ünfere GanbSleute tommen 
mit geringen Bütteln unb für wenige ©age, unb 
fie fi'nb gefonnen, biefe aup auSgunüpen unb auS 
bem Bergleipe ber Geiftungen bes eigenen Bol- 
feS mit benen aßer anberen Bölter bie 2ln- 
regungen mitgunepmen, bie fie bapeim, planenb 
unb fpaffenb, gur Srpöpung unb Stärtung 
ber beutfpen Kultur unb 'Sreipeit »er- 
werten tonnen. ®aS ift ber Beweis für bie 
3ugenb eines BolteS, beffen ©läubigfeit unb 
Vertrauen fip am Borbilbe feines 'JüprerS 
entgünbet. Sin Bolt aber, baS jung ift, 
pat Geben unb Sutunft. 

Hm »on einem bleibenben ©eminn gu 
fpreepen: ®aS beutfpe 2lnfepen pat fip burp 
bie Bewifcö RBelfauSfteßung gmeifelloS »er- 
meprf, baS ®jutfpe hauS ift nämlip eine 
wirtlip große SepenSmürbigfeit unb ein großer 
Srfolg. Rßären mir unbefpeiben, tonnten mir 
fagen ber Srfolg ber 2luSfteßung, benn ber 
ftänbige ^luß ber Befuper miß unb miß nipt 
abreißen. ®ie gange Breite beS mäptigen 
©oreS füßenb, pält bie unferbrepungSlofe 
Btenge ipren Singug, baS bunteffe Sprapen- 
gewirr branbet barüber. Bian wirb pinein, man 
mirb burp baS lange hauS ben reepten ©ang 
hinauf, ben linten pinunter gefpoben unb emp- 
finbet, wenn man fie pat, ©enugtuung über feine 
©röße, benn fie erleichtert bie 2lrbeif beS 2lugeS. 
Rßarum tommen alle biefe Bienfpen? 
Röie »iele nur auS ber 9Reugierbe, bie fen- 
fationSlüfterne Spauerberipte über baS neue 
®eutfplanb in ipnen geweett pat. Sinerlei, fie 
tommen, unb bie Sprlipen unter ipnen — fie 
finb in ber Bleprgapl — bemunbern bie fipf- 
baren Seipen eines aufbauenben, frieben- 
ftpernben, tulturerfüßten BlaptroißenS. Ob fie 
baS rieftge Biobeß beS BorteitaggelänbeS fepen 
ober bie großen BJanbbilber, barunter bie 
lebenSöoße Sgene »or bem 'Jeftfpielpaufe in 
Bapreutp, bie ©ienftbarmapung ber SRatur in 
holg- unb Steinbearbeitung, bie Berfelb- 
ftänbigung ber Rßirtfpaft an ben Beifpielen ber 
^unftftoffe unb ber Bunareifen ober bie meifter- 
lipen Spöpfungen ber ©olb- unb Silber- 
fpmiebe, überall ift ein ©eutfplanb, baS 
fie nipt tannten, baS fie mopl gar befepbeten, 
unb baS fie peute achten. 

2lbfeitS beS trubelbewegten haupfteileS ber 
2IuSfteßung, abfeitS beS taufenbfältigen Sau- 
bere ber unerhörten Ciptarpitcttur (fo muß 
man biefe nie getannte Berfpmifterung öon 
Stein unb Cipt fpon nennen), abfeitS natürlip 
aup ber attractions beS ÜberrummelplaßeS 
ber unoermeiblipen leipteren Vergnügungen 
liegt ber Snternationale Baö’H°n/.f°P" 
fagen bas hauS ber ft’enner, benn pierpin 
»erliefen ßp nur bie Ccute, benen e_S um ben 
2luSfteßungSbefup tatfäplip ernft ift, unb bie 
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bereit ftnb, bie gefammelfen 6pi$enleiffungen 
aller itn 'IBettbeircrb fte^enben Q3ölter su be= 
wunbern unb anjuerfennen. Hnb be« CSbcl-- 
ffafeler^ Äerj febtägt höbet, finbet er boeb 
ein 3ougnis be« 0d)affens ber IBertc, bie ibnt 
iHrbeit^beintat ftnb. Siuf einem freisrunben 
^obeft erbeben ficb, oon ben ©eutfeben 
eRöbrenmerfen Sl.-©., OBert ©bbffeti/ 
©üffelborf unb tOiülbeim, auagefteüt, brei 
gleidbgrote 'Sebäiterböben öon 3 m ©ureb- 
meffer, ber eine fupferplattiert, ber smeite 
nicfelblattiert, unb ber britte, an '33lanfbcif unb 
©lätte bie anberen übertreffenb, remanit» 
plattiert. 93ei 14 mm ©runbftärte beträgt 
bie ©lattierung^fcbicltt 2 mm (ein "Bilb braci)» 

fen mir fd)on in 9Rr. 10 unferer QBertöseitfcbrift 
auf ©eite 2). ‘Jlucb biefe <23öben finb QBunber 
ber beutfeben ©edtnit unb Stüde ber mirtfebaff» 
Iii$en (Jeeimadtung »on betn fRobftoffmangel, 
ber un^ nad) bem ^Bunfcbe unferer grimmigften 
©egner jum ©rliegen bringen feilte. QBenn bie 
©eutfeben ©belftablmerte nid)t alö ©r* 
äeuger ber 9femanifplattierung befonberö ge= 
nannt merben, fo »erfeblägt unö bad niebtd. 'IBer 
in unferem ffaef) nur einigermaßen bemanbert ift, 
meiß, mober fRemanit ftammf, unb und genügt 
ed, aud) ungenannt ber beutfeben Ußirtfdtaft, 
bem beutfeben ‘Bolle, bem beutfeben Seamen 
unb bem großen fjreibeitdplane unfered ffübrerd 
bienen ju bürfen. 38. Tyr. 

ßrifen unb 9ÄctoH 
dak ®ie eifenfebaffenben unb eifenoerarbei= 

tenben Snbuftrien fteben beute im oorberften 
Blidpunttunferer»oltdmirtfd)aftlicben93etracb' 
tung. ®ie TReicbdbetriebdgemeinfcbaft 
©ifen unb SRetall betreut bie ffattlicbe 2ln= 
jabl »on 19432 Betrieben mit 2539772 ©e- 
folgfdtaftdmitgliebern. TRunb 12,5 % aller Be» 
febäftigten arbeiten alfo in ber ©fern unb 
gRetallinbuftrie. 3lud biefer 3<tbl gef)t »ielleicbt 
am beutlicbften bie 3Bid)tigleit biefer 3nbuftrien 
für unfere 3Birtf^)aft unb unfer 3lrbeitdleben 
beroor. ©aß bie hier arbeitenben Bolldgenoffen 
im übrigen ben 3Berf ber ©31 ff ju febäßen miß 
fen, bemeift bie ©atfacbe, baß 95 % aller ©e-- 
folgfcbaftdmitglieber ber ®3lfy angeboren. 

Befonberd umfangreiche 3lufgaben tarnen 
ber Sojialabteilung ber 2RB© ju. ©ad TRefe- 
rat Sojialoerficberung bearbeitete bie ffra’ 
gen ber &rantentaffen=, Unfall-, 3lngeftellten- 
unb 3lrbeitdlofenoerfid)erung, beren ^Reform 
in bie Tßege geleitet finb. ©ine ber Hauptarbei- 
ten auf fojiatem ©ebiet beffanb in ber gemein- 
fam mit ben jebn ©ifen- unb TOletaEberufd- 
genoffenfebaften, ben ©emerbeaufftebtdämtern 
unb ber ©rganifation ber gemerblicben 3Birt- 
febaft im 3abre 1936 burebgefübrten großen 
Hnfallnerbütungdattion, bie ein mert- 
bared ©inten ber llnfaß^iffern jur fjotge butte. 
3n aßen Betrieben mürben 3lrbeitdfcbußmalter 
unb Hnfalloertrauendmänner unb -frauen ein- 
gefeßf. ®ie ©reubänber ber 3lrbeit bei bem 
©rlaßloon ©ariforbnungen ju unferftüßen, 
mar meiter eine ber miebtigffen 3lufgaben ber 
TRB©. ®ie 3Ritarbeif erftredte ficb u. a. auf 
39 neue gemerblicbe Sariforbmmgen, mobureb 
53 alte ©arifoerfräge mit ihren untlaren 3lr- 
beitdbebingungen außer &raft gefeßt mürben. 
3ur 3eit merben 326 gemerblicbe unb 289 gül- 
tige 3lngeffctlfenfariforbnungen regiftriert. ®ie 
ilrlaubdgemäbrung beginnt brute im erften 
ober jmeifen Befcbäftigungdjabr mit minbe- 
ftend fed)d 3lrbeitdtagen unb fteigt je nach 
©auer ber Betriebdjugebörigteit bid ju 12 3lr- 
beitdtagen an. ©injelne Betriebe gemäbren 
bereitd über bie ©arifbeftimmungen biuuud 
gebenben Urlaub, ffür 3ltforbarbeiter tonnte 
ein ©arifminbeftlobn eingefübrt merben. 

fiber bie 3Raßnabmen jur 3ludbilbung 
oon Facharbeitern unb ßebrlingen geben 
am beften einige Sohlen 3ludfunft. Bidber mür- 
ben runb 3700 ©cbulungdfurfe abgebalfen, an 
benen 110000 Berufdtameraben teilnabmen. 
3n ben 3lrbeitdgemeinfd)aften ber TRorbmart 
tonnten feit 1934 bid beute etma 37000 Boltd- 
genoffen in turjfriftigen 31nlernäeiten für bie 
2tRetallinbuftrie ein- unb umgefcbult merben. 
©er Berufdaudbilbung bienten meiter ffänbige 
Betriebdbeficbfigungen unb 150 mirt- 
fcbaffdtunblid)e Führten mit etma 4300 ©eil- 
nebmern. 81000 ßebrlinge tonnten für runb 
4000 jufäßlicbe Berufdturfe gemonnen merben. 
®ie Betriebe mürben im Sntereffe eined größe- 
ren Fucbarbeiternacbmucbfed jur »erftärtfen 
Cebrlingdeinftellung angebalten. ©ie jur Seit 
nod) laufenbe 3lttion unter ber ©arole „500 
neue Cebrmerfftäften" oerfprid)t einen »ol- 
len ©rfolg. Bidber ftnb bereitd über 470 ©leu- 
einriebtungen ober ^Planungen gemelbetmorben. 
50% aller bidber für »orbilblicbe Cebnoert- 
ftätten »erliebenen C e i ft u n g s a b ^ e i d) c n, ind- 

gefamt 140, mürben an Betriebe ber ©ifen- 
unb 3Retallinbuftrie »ergeben. 

©ie uReicbdbetriebdgemeinfcbaft bot etma 
220000 3ugenbli<be ju betreuen, ©ie Suhl ber 
Beteiligten am TReicbdberufdmetttampf 
nahm feit 1935 ftänbig ju. 1937 beteiligten ficb 
aud ber ©ifen- unb20ItetaHinbuftrie330000©eit- 
nebmer am RBefttampf, bad finb etma 18 % 
aller 3Betttampffeilnebmer. 

‘iHu^ftang in ©üffelborf 
dak ©ie ©üffelborfer fReicbdaudftellung 

„Scbaffenbed Bolt", bie am 17. ©ttober 
nach fünfmonatiger ©auer ihre ©ore fd)toß, 
mürbe »on 6,9 aOlillionen 3ludftettungd- 
befuebern befi<btigt. SRacb einem Bericht ber 
31udftelluttgdteifung befudtten bureb Bermitf- 
lung ber TRS-©emeinfcbaft „fi’raft bureb 
Freube" annäbernb 700000 Bolldgenoffen bie 
2Reid)öaudftelIung „Scbaffenbed Bolt". 3n ber 
3eit bid 30. September 1937 mürben allein 
512 „&bF"= <3 onberjüge unb 949 „ÄbF"- 
©mnibuffe nach ©üffelborf geleitet (bemgegen- 
über batte ©üffelborf im Borjabre indgefamt 
nur 18000 „5?bF"'Befucber ju »erjei^nen). 

unb Samilie 

1. ©eptember Sobn 

3. 

12. 
12. 

13. 

14. 
19. 

24. 

24. 

26. 
28. 

29. 

29. 

Socbter 
Sobn 

Socpter 

©opn 
Sodtter 

GEBURTEN IM SEPTEMBER: 
Ärefelb 
bon Speobor Caufmannd, ‘Slecp- 

»atjwerl; 
„ Sofwnn Aabpoff, 00.=3.= 

21bt.; 
„ Urans Siemed, Sdpletferet; 
„ 3opann Srtemnein, 91bt. 

Oßtllicp; 
Uriebrlcp OBagener, ©tapl 
inert; 
Olbolf Steinbacp, OMecpftr. 
Sofepp 93onne4, 9tempolb 
pütte; 

„ iöemrkp tpuneffen, £>ammer 
wert; 

„ öermann Simon, 9teinpotb 
pütte; 

„ 51lbert9tatpn)alffp,@lüperei 
„ Sofepp OJocter«, 9teparatur 

ÖBerfftaft; 
„ Äermann Serfortp, OBats 

mert; 
„ Urans »b.fiietbf, 2lbf. 

OBitlicp. 

TRemfcbeib 
»on OBilbelm Sentier; 

„ „ Sluguft löenner; 
Socpfer „ OBerner ©rop; 

„ „ Start SKepmadper; 
©opn „ SUopb Scpmibt; 
Swillinge »on Söeinricp ^tubens; 
©opn »on OBerner ®alpauS; 
Socpfer „ Söanb 'Braun. 

STERBEFÄLLE IM SEPTEMBER: 
©efolgfcbaf fdmitglieber 

3opann OBtlpelm ©eptntg, tHJerf Strefelb; 
Urans ©enPler, „ 9?emf(J>etb; 
3>aul Stupl, „ „ 

©opn 

3. September ©opn 
7. 

10. 
13. 
19. 
22. 
24. 
28. 

HEIRATEN IM SEPTEMBER: 
28. SHugufi Start OJeutp mit 2tnna Sperefta .Serin; 

3. September Sermann Staplnintet mit Sermine Spe= 
refia Biebentpal; 

11. „ Srmin SMag mit Slfriebe Scpumacper; 
18. „ QSSitti eifenfrämer mit Olnna Smitie 

Sracpte; 
25. „ Slaut <®üp mit Olnnetiefe Sntertpat, alte 

OBerf 9temf(peib. 

Uitfete 

©ein 40jäbriged ©ienftjubiläum beging 
Hammerfdimieb l?arl kreißen im Hammer- 
mert Brüningbaud, RBerboßl (Bilb oben). 

3br 25jäbriged ©ienftjubiläum begingen 
©buarb Coftermofer, ©urbinenjentrale^ert 
Ärefelb (Bilb 9Ritte), unb ©reber Äarl Ära ft 
im Hammermert Brüningbaud, RBerbobl 
(Bilb unten). 

Rillen unferen Subilaren unfere beften ©lüd- 
münfebe. 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



2$erein3meifter ®(£2Ö 

Oben: <2ßaUratI)/ fünffache Q3eretnö= 
meifterin; 

93citte: QSemnämeifter im Speermerfen 
9\eimerg, 51,55 m; 

Unten: QSemngmeifter im $mlampfiöage= 
meier (3ai)rgang 1897 unb älter). 

7Red)tg oben: 93ereinömeifterin ber4 x 100m= 
Staffel, cyaäKirt ^uftbatl; 

9^ect)tb unten: Q3ereinbmeifter im 100» unb 
200 m*£auf 931erten§ (9)iitte) in 11,6 unb 
23,8__©et.; 33ereinbmeifter im 'ZBeiffprung 
'Soffer^ (linlö), 6,16 m. 
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Sag bet* SReifter 
21m 26. September fanben in ber ©rotenburglampf- 

bapn bie leicbtatbletifcben Serein^meifterfcbciften be« 
TOcvfäfporfbcreiMS ftatt. 'Böbrenb fiep naturgemäß im aü* 
gemeinen bie einselnen IJacbarten getrennt iprer Sportpflegc 
bingeben, geftaften bie SOTeifterfcbaften aW ©emeinfebaft«-- 
»eranffattung einen einbruct^boUen £lberblicf über bie erfolg» 
reiche 23reifenarbeit be« 2ßcrfäfporf»ereinä, tmb eb war 
eine fyreube, ju feben, mie bei febonftem Sommertoeffer unb 
pünttlicb Jur feftgefetsfen Seit bie Seilnebmer »on 17 ijacb-- 
arten in bie Kampfbahn einmarfebierfen. 

2.lormittagö mürben 2Uebrfämpfe in feebs Klaffen ab-- 
gemictelt. gab recht fpannenbe Kämpfe. 2113 überlegener 
fyünftampffieger jeigte ficb 21er f3, ber mit großem 23or» 
fprung gcroann. 3m Sreifampf mar ßuet ficberer Sieger, 
unb in ber ffrauenflaffe 1 ßilbegarb 2öallrafb nicht ?u 
fcblagen. 21ucb bei ben älteren Sabrgängen mürben gute 
Ceiftungen gejeigt. 3n ber 21tter3tlaffe I fiegte Schrott, 
mältrenb in ber älfeften Sabreoflaße ßagemeier mit einem 
X'orfprung »on 27 '©unften Sreifampffieger mürbe. 2113 
Siegerin in ber fjrauenflaffe II ging Ciefelotte Sieben 
bersov. 

©er Sonntagnacbmitfag mar mit Sinjelfämpfen unb 
ben Staffeln au3gefüllf. ®ie jablreich erfebienenen 3u» 
febauer forgten für bie ridttige Stimmung, unb ganj befon- 
ber3 bei ben Staffeln mar bie 93egetfferung febr groß; benn 
febe Machart be3 23ercin3 tämpfte mit je einer Staffel um ben 
Sieg. (Sie Staffel ber gaepart Ceicbtatbietit lief außer 
'JBettbcmerb mit unb mürbe Sieger. 21ber ber 23erein3» 
meifter für bie 4 100 m.-Staffc! mürbe bie Sacbart guß» 
ball, mäbtenb bie 3 x 1000 m--Sfaffei ben Ceicbtatbleten 
nicht su nehmen mar. 9Jach Schluß ber 2ßetttämpfe fanb 
im ©rotenburgreffaurant bie Siegerehrung ftatt, ber eine 
gemütliche Scblußfeier folgte. SS. 

6iebtung u, (Barten 
'Sßicljftg im S'Joöcmber 

3m Obftgarfen ftnb SReubflansungen »on 
&ernobft nur noci) in günfliger Cage at2gebracf)t, 
menn fic^ öor größerem ^roft neue Gaugrouv- 
jeln fnlben Jönnen. iHuf unburciiläfftgem, fdime» 
rem Q3oben »irb beffer erff im 'jrüiijafir ge» 
pflanät. ®ie Scimimiftel für ‘ipfirfirf)» 
fbaliere, in fälteren ©egenben auef) für Olfein» 
ftöcfe, werben angebracht. Sunge 'Ißeinreben 
»erben niebergelegt unb mit $annen¾weigen 
ober Gtroi) abgebedf. rfJUt bem Schnitt be3 
^ernobftes »irb begonnen, juerft »erben 
Spalier», fform» unb 'Sufchbäume befchnitten. 
‘ältere 'Säume »erben oon ©ürrhoij unb 
'BJafferfchoffen befreit, im übrigen aber nur au£» 
gelichtet. ®er eigentliche ‘Jßinferfchnitf ber 
Obftbäume folgt erft nach »ollftänbiger Snt» 
blätterung bei wenigen Äältegraben; bei guter 
&ronenbiibung braucht meiftenö nur in mehr- 
jährigen Seifräumen grünbticher gefchnitfen ju 
»erben. Q3on unfunbiger ioanb fonnen bei über» 
friebenen ^Zluöholjungen leicht bie beffen Frucht» 
triebe befeitigt »erben. SUtan oerfäume nicht, 
nach *»» 'Schneiben bie 20 unb ff eilen mit 
23aum»ach§ ober entfäuerfem 'Baumteer ju 
»erftreichen. 9fach bem S^ahlwerben ber OSäume 
»erben aus ben fronen 9vaupennefter, »er» 
borrte ffrüchfe unb Caubrefte entfernt. ®ie »or 
S'roftbeginn jum 2lbfangen ber weiblichen 
S'roftfpanner angelegten Ceimringe »erben auf 
'Brüdenbilbungen burch Caubabfall uf». nach» 
gefehen, im 'Bebarfgfall mu§ ber 9Raupenleim 
erneuert werben, ©ine fei» wichtige 2lrbeit ift 
jehf bie 9Bnbenpflege, burch Säuberung ber 
Stämme unb äffe mit Stahlträgern ober 
»bürffen. Unter ber loderen 'Borte unb in ^Riffen 
unb Cöchern »erbirgt fich »iel Hngejiefer unb 
piljlichesf Schmarohertum. ©e^halb müffen 
aud) alle 2lbfälle forgfältig aufgefangen unb 
»ernichtet »erben. Bon bem ‘2lnfalfen ber Obft» 
bäume foü man fich nicht ju »iel »erfprechen; es 
fchüht lebiglich bagegen, bafi bie 9Rinbe burch 
bie ffrühjahrSfonne ju ffart erwärmt »irb unb 
nachfolgenbe 9tachtfröffe fd)äblich Wirten ton- 
nen. Ilm beibe Swecte ju »erbinben, »erwenbef 
man jum &alfanftrich eine 'SCRifdfung »on brei 
Seilen wafferunlöSlichen 'BaumfarbolineumS 
in fieben Seilen Äaltmild); bie erjeugte feine 
£>tfd>id)t ffeüt einen Cuffabfchlufi he»/ unb bie 
im cRuhejuftanb befinblichen Cebewefen er» 
ftiden. 

3m ©emüfegarfen werben bie Srnte» 
arbeiten beenbigt, beoor ffarter 'Jroft einge* 

treten iff. Sulefff »irb baS Ä’ohlgcmüfe abge- 
erntet, abgefehen »om 20 i n t e r t o () l; in befon» 
berS rauhen Gagen wirb biefer an gefchüljter 
Stelle (©rube ober ytalffaften) eingefchtagen. 
Schwarzwurzeln, cpaftinaf», ORapunzel», Suder» 
unb ^eterfilienwurzeln finb »inferharf, erfor» 
bern aber leichten SOintcricbuli. fyür bie ffroff» 
Zeit »irb ein Seil ber äBurselgemüfe, in 
Sanb unb ©rbe eingefchlagen, im Heller auf- 
bewahrt. Spinat unb fyelt’futat bleiben 
braunen, nach ‘Bebarf unter einer Sdfuhbede 
(ÄolzgeffeE ober Sannenreifig). Sum ©infchlag 
ift nur gefunbeS unb »ollwcrtigeS ©emüfe ge- 
eignet, befidiäbigteS fault nach turzer Seit, unb 
aribereS wirb ba»on angeftedf. 9}tinber»ertigeS 
unb frühreifes ©emüfe »irb beffer rechtzeitig 
»erbraucht, bamit nid)f3 umtommf. ®ie zur 
Überwinterung ber ©emüfe beftimmfen Äeüer» 
räume müffen luftig, troden unb peinlich fauber 
fein, bei günftigem QBetter »irb »iel gelüftet. 
®ie 2lufbe»ahrung mu| übcrfichtlich fein, um 
ben Suffanb ber ©emüfe jeberzeit über»ad)en 
ZU tonnen. 2ßer nicht über fold» 5?eEerräume 
»erfügt, aber größere ‘fötengen »on 2ßei§- unb 

otfohl uf». unterzubringen hat, richtet bafür 
im ©arten eine enffprechenb grofje ©rube ober 
flRiete ein. 

3m Siergarten »erben bie 2lufräumungS= 
arbeiten forfgefeht. ®ie empfinblichen 5?noEen, 
Swiebeln unb Blurzelfföde^ »erben im froft- 
freien 5?eEer in troefenem Sanb eingefchlagen 
unb alSbann gepuhf unb troden aufbe»ahrf. 
®ie Knollen »on ©ahlien, ©anna unb 
Cilien erhalten eine leicht angefeuchtete Ganb- 
unterlage. 2Bo bie '2ßefterlage eS erlaubt, ton- 
nen Winterhärte SfnoEen unb Swiebeln nod) bis 
2lnfang Üfooember gelegt werben^ u. a. 
ÄrofuS, ßranthiS, ßpazinfhen, tochnee» 
glöddien, fRarziffen, ©ulpen. äls 93061- 
unb ©ruppenpflanzungen fdimüden biefe unb 
anbere ffrühblüher unferen ©arten bereits »on 
Sanuar/ffebruar an ober bei beginnenber 
Gdmeefchmelze. ©in leichter 9Binferfchuh iff 
nach ‘Bebarf angebradit. ®cr richtige Seif» 
puntt für ben Schuh ber hochftämmigen fRofen 
mufj forgfam beobachtet »erben. Soweit baS 
Caub »ergitbt iff, »erben bie Blätter bereits 
entfernt ober zurüdgefefmiften. 

fy. f.'®iefhufen. 

i^ü^ncr müffen fcfxxrren 
Balb »erben »ieber bie Sberbffftürmc über 

baS Canb braufen, bie 9fegenfchauer hernieber» 
praffeln unb bie erffen 97achtfröfte einfehen. 
Hnfere Äühner befinben fich bann zum großen 
©eil noch in ber Btaufer, fo bafi fie gegen bic 
flnbilben ber 9Bitterung befonberS empfinblid) 
finb. 3eht iff ein heller Stall bz». Sdjan» 
raum befonberS »id)tig. 20er, obwohl er bazu 
Sufdiüffe aus fReichSmitfeln erhalten tonnte, 
noch nicht an ben Bau eines neuen Äühner» 
ffaEeS herangehen »iE, mu§ jeht für ben Bau 
eines ScharraumeS Sorge tragen. Über bie 
Äälfte beS SabreS »irb biefer fRaum »on ben 
ibühnern täglid) aufgefud)t. 3m 2Binter, wenn 
ber Sdmec im CluSlauf liegt, ift ein gefd)üt)tcr, 
halboffener ©ageSaufenthalfSraum mit reich- 
licher, trodener ©inftreu für baS 2Boblbefinben 
ber Äühner unb bamit zur ©rzielung »on 
9öintereiern notwenbig. ®aS Aufm mu§ ©e= 
legenheit haben, fich burch Scharren auf natür» 
liehe QBeife zu erwärmen; baS tann eS aber 
braufjen im Schnee ober im hartgefrorenen 9luS» 
laufboben nicht. 3ft ber AüfmerftaE, in bem bie 
Aühner fd)lafen, finffer unb führt Womöglich 
noch ©ne Geifer zu bem hochgelegenen Sd)lupf= 
lod), fo halfen fich bie Aütmer felbft bei häß- 
lichem unb taltern 2öetter lieber im freien auf. 
SBoüen wir gefunbe, leiftungSfähige Aühner 
haben, fo müffen Wir ihnen einen gefchühten, 
hellen ©ageSaufenfhaltSraum fchaffen. 
®er Scharraum mu§ minbeffenS »on brei Sei- 
fen gefchloffen fein unb ein bichfeS ®ad) befitjen. 
®ie Borberfeite tann zur Aälfte aus einem 
großen ffenfter, zur Aälfte auS ®rahfge-- 
flecht beftehen. ®ie Glntoffen finb nicht hoch, 
unb »er gefchidfe Aänbe hat, tann einen Scharr- 
raum mit geringen Soften für ein altes ffenffer, 
®ad)pappe unb etwas ©rahtgeflechf auS ftar» 
ten Äiftenbrettern leicht unb billig felbft bafteln. 
®ie GluSgaben machen fich bezahlt. ÄrebS. 

Jlcbeitsfameraftcn, 
Dccbütct Unfälle! 

RÄTSELECKE 
Kreujttxmrätfet 

♦ 1 4 
♦ 2 3 ♦ 

♦ 4 b ♦ 
♦ 6 ♦ 7 ♦ 

♦ 3 ♦ 9 lü ♦ 11 ♦ 
12 ♦ ♦ 13 

♦ ♦ 14 15 16 ♦ ♦ 
♦ 17 ♦ 18 ♦ 
♦ 19 20 ♦ 
♦ 21 ♦ 
♦ ♦ 

c 
b b 

h b b 
i 1 1 1 
nun 

a 
a a c 
c b b b 
e c c c g 
h i 1 i 1 1 
1 m m m n n n 
c r r r r r 

©iamanträtfet 
®ie ^udjftabcn bev 3>9Ut 

foUen beeartig georbnef werben, 
baß bie waagerechte unb fenl- 
redhte Sliitteliinie unfer 2)afer» 
(anb nennen. Oben unb unten 
ffefjt ein 'Buchffabe. Sie Weihen 
nennen: ein jagbaves ®iec, einen 
Kurort int Aarj, eine ötabt in 
bpommern, einen Knabennamen, 
Seil einer Kirche, mufifalifche 
Cöeseicbnung, Seil eine3 '8au> 
me3, einen Webenfluß berSonau. 

Herfchiebung 
Sie 2Börter finb feitliep fo au »crfcbic- 

ben, baß brei benachbarte fenfreebte 
Weihen te eine Canbfcbaf 11. in Worwegen, 
2. in Oftpreußen, 3. in TZaben beaeiebnen. 

®ie au erratenben tSiörfec haben folgenbe 'Sebeutung: 
UBaagerecbt: 2. fjluß in ‘jigppfen, 4. Wähmatevial, 

6. 2Bilb, 7. Sifch, 9. fportliche 93eaeichnung, 12. ©aftgeber, 
13.5ahraeug, 14.'ptelaart, 17.äratliche 23ebanbtung, IS.eng- 
iifcher Sitel, 19. ßanbbewegung, 21. gluß in Srlanb. 

Sentrecht: 1. äußeret Seil be3 21uge3, 2. Sufammen- 
palt ber Kleibung, 3. fhafcfpearifche ®ramengeffalt, 
4. feierlicher 21ufaug, 5. weiblicher 23otname, 8. Watur-- 
erfepeinung, 10. Stabt in c8abern, 11. fjigur au3 ber beut- 
feben Selbenfage, 15. Stabt in Wußlanb, 16. italienifche3 
fyürftengefcblccht, 20. gcograpbifche 'Seaeichnung. 

r 3 3 3 3 
t t t t 

f u u 
u 

ei3leben 
OTarrifa 
Klappmeffer 
Wtehlfpeife 
©efeUfcftaff 
ßaagengebirge 
21nnaberg 
2lbbutfion 

eöfungcn au3 Wr. 10 
KreujWorträtfct 

2Baagerecht: [.'Bologna, 6. Wab, 7.311, 9. 21ben, 
11. ‘Blei, 12. ®i, 14. SOtagenta, 16. Si3, 18. 21mor, 
21. ©tat, 24. Wiur, 26. öbe, 27. Stromer. 

Sentrecht: 1. Bab, 2. Obe, 3. Ob, 4. Wil, 5. 2lle, 
6. Wat, 8. Cib, 10. Weger, ll.Binfe, 13. Cei, 15. Sant, 
17. Ute, 19. Wiu3, 20. Ort, 22. Sec, 23. 2lbr, 25. ®o. 

®oppeträtfel 
Salbe, Obernburg, Wauen, ßlcna, Sbor, Sratte. — 

Sonett. 
Sprichworttaften 

1. Witwer, 2. 2Inbcn, 3. Sorte, 4. 3ftar, 5. Wiaaa, 
6. ©atte,7. öidtel.S. Wegcr,9. Sigcr, 10. Waabe, ll.Gngel, 
12. Umber, 13. Boble, 14. Ungar, 15. Watte, 16. ©runb; 
bicnumerierten3elber:l -8 Watingen,9—16 Sreu-- 
burg; bie punltierten gelber: „2Ber gern borgt, beaahit 
nicht gern." 

ßeraubgeber: ©eutfehe gbeiftahiwerte 21ttiengefeüfd>aft Krefelb, Sammeinummer 28231; Scpriffwalter: 211bert Ißifte, im 2öert; Sruct: Wt. ©uWiont Schauberg, Köln. 
®a3 Blatt erfdteinf monatlich unb wirb allen 2Berf3angef>örigen foftenlo3 augeftellf; 3ufd)riften (einfeifig befdtricbcn) M3 aum l.be3 S0!onaf3 an unfere 2!blcilung Planung, Krefelb; 

Wacbbrucf nur auf befonbere ©enehmigung. 
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