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Heimat Q3etrieb* ^Berf^famerabcn bei ber Arbeit 

Die Schöpfprobe im Elektrostahlwerk. 

'Der (^ebcinfe, unfere ^erfs^eitung „6bel-- 
ftabl" erfct)einen ju laffen, legt bie ^yrage nabe, 
ob e^ ttnrfltd) ricbtig ift, ben sablretcben Da-- 
geöjeitungen noch ein 0310« $ur Seite ju 
[teilen, ba^ nur im engeren Ovabmen bes ge-- 
[cbloffenen ‘Betriebet ©ebör [neben unb 
[inben fann. 6^ märe bequem, bie ‘Slntmort 
[cbon in ber [reubigen %tfnabme, ber un[ere 
cZöerf^jeitung begegnete, erfennen ju mollcn. 
So ermutigenb bie[eei 3a Hingt — bcnn 
e® i[t ein 3a —, [o »erlangt cei bocb nad) 
einer inneren ^egrünbung. 

'[Run, junäcbft i[t bie 'Jrage geeignet, 93er- 
mirrung ju [ti[ten. liVrfsAeitungen unb 
Dageöjeitungen [leben nicht [o jueinanber, 
bafe [ie ficb gegen[eitig ba? 'Jelb [treitig 
machen. [Riebt einmal »on einer ©rganjung 
[ollte ge[procben mcrben, benn in ihrem 9©e-- 
[en haben [ie nichts gemein, nur in ber [yorm. 
93on hier aus geminnt meber un[ere ^ragc 
ihre 93erecbtigung, noch»erliert [te fte. Da^ 
Sntl'cbeibenbeunbjugleich Drennenbe 
l i e g t i m 93 e t r i e b als ber genau umgrenzten 
©emein[cbaft, aus ber beraub eine 9öerfS= 
jeitung ent[teht, unb an bie allein fte ftch 
menbet. Die[c 93c[chränfung i[t nicht 9BiIle, 
[onbern [Ratur ober »ielmehr nur in[o-- 
meit 9öillc, als gar nicht ber Q3er[ucb ge- 
macht mirb, ber [Ratur ©emalt anzutun. 

Der 93etrieb in ber neuen, reineren 9Jrt, 
in ber mir ihn [eben, hat aufgebört, allein 
9lrbeitS[fätte z« [ein, er h«t bie [frembheit 
bie[er 9ln[chauung »erloren unb i[t3nbalt 
unfereö ©rieben^ gemorben. Darin offen- 
bart [ich bie grunblegenbe 9Banblung burcf) 
ben national[oziali[ti[chen Umfchmung ber 
Dinge. Hnfer Denfen hat eine 9lu3meitung 
erfahren, bie ben mirtfchaftlichen 93or[t>rung 
einer unaufhaltfamen Sntmidlung enblich 
aufhob unb ben [Otenfchen micber als ^er- 
fönlichfeit in ben [JRitfclpunff [eines DafeinS 
[teilte. 9öcr bas erfennt, »erftebt erft, baf; 
baS nationalfozialiftifche Denfen, bas [ich 
überall crnftlich bemübt, an bie guten Über- 
lieferungen beS beutfehen 93olfeS anzu- 

fnüpfen, in 9S3abrl)eit ein 'Jortbcnfen 
ebelften beutfehen ©ebanfengutes ift. 

Die [Reuzeit nach ben Srfchütterungen ber 
franzöftfeben [Reoolution grünbete [ich auf 
bie Staatsformung beS [Reichsfreiherrn 
»om Stein. Der©runbzug [eines 9ßollenS 
gibt ftcb in [einer immer mieberholten ^orbe- 
rung zu erfennen: „Schafft freie ©igen- 
tümer!" Darunter »erftanb er [Ocenfchen, 
bie auS ber »erantmorttichen 93ermaltung 
ihres eigenen RSeffpes ^raft, 93efähigung 
unb 9öillen fchöpfen follfen, an ber 93ermal= 
tung ihres ©emeinmefenS, Stabt ober Staat, 
teilzunehmen. Damit fchenfte er feinen Seit- 
genoffen bie im Spftem ber £eibeigenfchaft 
»erlorene Äeimat, beren 93egriff fich 
nur in ber Freiheit ber D^'fönlichfeit 
erfahren läfit. Damit ging er auch auf 
bie urtümlichen ©emeinfchaftSformen beS 

germanifchen 9l'efenS zurücf, bic auf ben 
freien aufgebaut maren. DaS 9i3erf beS 
[Reicbsfreibcrrn »om Stein mar bie ©rlöfung 
feiner Seit. [Roch mar bie Dampfmafchine 
nicht in bie 9ßirtfd)aft eingebrungen, um »on 
ber RluSgeftaltung ins [Riefenhaffe bureb bie 
Dienftbarmachung ber ©leftrijttät nicht zu 

reben. 
Diefen ©ntmidlungen mar baS ©efeh 

Steinfcher ^olitif unb 9öirtfchaft nicht ge- 
machfen, ba es auf bäuerliche, hanbmerfliche 
unb freiberufliche Schichtung beS 93olfeS 
abgeftellt mar. Die Snbuftriearbeiterfchaft 
unb mit ihr bie [ajebrheit bes beutfehen 93ot- 
feS mürbe entheimatet, meil niemanb ba mar, 
ber bie zünbenbe ^raft Steinfcher ©ebanfen 
mach erhielt unb in bie gemanbelte mirtfehaft- 
licbe 9Bclt hineintrug. 93iS auS ber [Rot beS 
beutfehen 93olfeS Rlbolf Ditler aufftieg 
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unb bem beutfcben ^enfc^en bte Äei= 
mat mt eher gab. 3bm galt e$, bte Arbeit 
ju abein, fte au? ben Mammern bee 9^ur-- 
£oI;nmafte^ 5« löfen unb in ben feetifcben 
t23ereid) ber Erfahrung, beö (Erlebens im 
tiefften Sinne ju erbeben. Evreie Eigentümer, 
freie Vermalter ihrer ÜlrbeitSfraft, beS 
©uteS, baS »orbem niemanb als ©ut cr-- 
fannte, feilten bte 'fCRenfcben werben, unb in ber 
Freiheit biefeS Eigentums lag bie neue Er- 
fabrungSmöglicbfeit ber Äeimat, als bie 
neben Äof, Sanbwerf unb freien 'Beruf je^t 
ber Betrieb ber Scbaffcnben trat. 

'Zlbolf ÄitlcrS i£at ift bic Erlöfung 
unfcrer Seit. BMr leben int Betrieb als 
in Tyübrung unb ©efolgfcbaft geglieberte, 
ebarafterlid) gleichwertige beutfehe Bicnfchen. 
3ft ber Betrieb nicht 'Fronherr, fonbern 5>ei- 

mat, fo ftehen wir ihm weber fnechtifch noch 
fämpfcrtfd) gegenüber, fonbern erfaffett ihn 
mit ben Kräften ber fteimatliebe als baS 
Stücl ber großen ©emeinfehaft beS bentfehen 
BolfeS, in bem wir berufen ftnb, ihr unfere 
Kräfte unb 'Jähtgfeiten ju weihen. ES Iwt 
ftch eine BetricbSgefinnung berattS-- 
gebilbet, bie ben ©eift ber BetriebS- 
gemeinfehaft auSmacht. E)iefe ©eftnnung 
aber oerlangt ihre ^luSbrucfSform in ©eftalt 
einer BJerfSjeitung, in ber wir jit uns unb 
oon unS fprechen, in ber baS ftolje ©efühl 
belebenb unb beglücfenb in ttnfer Bewu^tfein 
tritt, mit Saint unb Saanb unentbehrliche Be- 
triebSmitglieber unb bttreh biefe Eigenfchaft 
freie unb glücflichc BolfSgettoffen int Oveiche 
beS Rührers jtt fein. 

Tö. <5r. 

£citfpruc^ Arbeit 

„Öic £ciftungcn 6c8 cmjdncn fjaben in ecfttr £inic 6er 
<Be(amtf)eit ju dienen, und der Hutjen, der für die ©efamtbeit 
abgetoorfen toird, tnird fid) umfe^en in den fTeil des Hubens, 
der auf den eingelnen trifft, öas ift ein ddeal, auf einigen 
©ebieten Dertöirflicbt, auf anderen ©ebieten in der ifnttoicflung 
begriffen, auf anderen ©ebieten überhaupt nicht reif ^ur <fnt= 
roicflung. Jtber roir roollen uns hüten oor irgendeiner öoftrin, 
oor der einen roie oor der anderen.'' 

Bdolf Zitier 
Hürnberg, am 8. Dezember 1935. 

(^ine günftige Gelegenheit 

eitttaufd) alter emfifättger. 

3n ber Seit oom 1. 9Dcai bis 30. 3utti 1936 
fönnen gebrauchte 9?unbfunfgeräte oon 
folchen 5t)pen, bie bis fpäteftenS 31. Suli 1931 
auf ben Biarft gclommen finb, beim Berfauf 
fabrifneuer ©eräte burch ben Einjelhanbel 
auf ben Kaufpreis in “Slnrechnung gebracht 
werben, ©tefe Regelung erftredt fiefa aber 
nicht auf 1. BolfScmpfättger, 2. 3lrbeits-- 
frontempfänger, 3. fabritneue ©eräte, bereu 
‘preis bisher iepon herab'gefeht worben ift. 
©er Käufer muh fein gebrauchtes ©erat 
frachtfrei an bie BJirtfchaftSftetle ber 
beutfehen 9?unbfunfinbuftrie e. B., 
B©3^3, ‘Sltmahmeftelle flmtaufchaftion, 
Poftoerfanb: Berlin-Schöneberg, ffeurig-- 
ftrafte 59, Bahnoerfanb: Berlin-Schöne- 
berg, Bahnhof &olonnenftrahe, einfenben. 

Prüfung beS ©eräteS erhält er unoer- 
pglich einen ©utfehein auf 10% Qfabatt 

für ein Batteriegerät unb auf 15%, ^Rabatt 
für ein 9tehgerät. 

©er ^auf beS neuen ^RehgeräteS fann auch 
auf ©eitjahlung oorgenommen werben; ber 
©utfehein gilt ieboch nicht als Rlnjahlung. 
©. h. alfo, ber Käufer eines neuen ©eräteS 
erhält unabhängig oon bem Bßerte beS alten, 
baS er an bie Sentralftelle eingefanbt hat, 
15%, ^Rabatt auf ben Bruttoliften- 
preis eines fabrifneuen ©eräteS. 

Blau fann biefe Blafmabmc nur begrüfsen. 
Eine EReipe oon BolfSgenoffen wirb baburch 
oerhältniSmäfhg billig ju einem neuen Rlp- 
parat unb bamif ju einem höheren ©enufs 
im xRunbfunfempfang fommen. 

Bei ber RluSwapl beS neuen ©eräteS 
wollen unfere BßerfSangebörigen, bitte, bar- 
auf achten, nur folche ERunbfunfgeräte 51t 
taufen, bie unferen Oerftit-©auermag- 
neten befihen. 

©eutfehev Ebelftahl. 
Unter öcr Sammelübcrfdirift „®eut. 

fei)er ßbclftaf)!" besinnen mir beute mit 
einer auffcbluftreicben Sluffanreibe. ®ic 2luf. 
fabe finb bem ßefteften „®eutfd)er öbe|. 
ff a bl" entnommen, bad unter unfcrer fOtit- 
n> i r f u n s bon ber ^aebgrupbe ßbelffabl in ber 
TBirtfcbaftdgn^pc cifenfcbaffenbe Snbufbie, 
Cpüffclborf, anliiblicb ber 91u«ffellung ,,1)601- 
ftbe« "Volt DeutfcbcSlrbeit",7)erIin 1934, 
beraudgegeben mürbe. TlOir gebenf cn, auf biefe 
üOeifc unferen IDerfdangcbörtgen einen j)u- 
fauunenfaffenben Überblicf barüber ju geben, 
mad beuffeber ffibeiffabl iff. 

®ie ©ntmictlung 
ber ©belftahlerjeugung. 

©ie Rinfänge ber Ebelftahlerjeugung rei- 
chen bis in bie germanifebe Borjeit jurücf. 
Schon barnalS heftanb baS BebürfniS, neben 
bem für gewöhnliche Swecfe oerwenbeten 
Eifen auch einen Stahl ju befihen, ber Iwch- 
ften Rlnfprüchen genügte unb in ©eftalt ber 
juoerläffigen RBaffe eine CehenSnotwcn- 
bigfeit bebeutetc. ©erartiger Stahl würbe 
befonbers oorfteptig crblafen unb burch funft- 
fertige Schmiebe ju berühmten Röaffen wei- 
teroerarbeitet. 

©aS ©eburtsjabr ber beutfehen Ebelftahl- 
erjeugung im engeren Sinne fällt in bas 
19. 3ahrbunbert, als mit bem Beginn bes 
tcchnifcben Seitalters befonbers hochwertiger 
Stahl in gröberem Umfange für boepbean-- 
fpruepte RBerfjeuge unb Bfafcpinenteile be- 
nötigt würbe unb 'Jriebricp ^rupp im Sapre 
1812 baS ©iegelfcpmeljoerfahren ^ur 
Erjeugung oon hochwertigem ©iegelftabl ein- 
führte. ©as 9Reuartige biefes Berfabrens 
heftanb barin, baff ber Stahl jum erften Blale 
niept aus bem teigigen, fonbern flüfftgen 3u= 
ftanb gewonnen würbe, wobei burep Ein-- 
fcpmeljcn ber ©runbftoffe mit fcpwanfenbem 
Äoplenftoffgepalt ein reiner unb gleicbmäbi- 
ger Stapl entftanb. ©ie pope ©üte bes neuen 
©icgelftapleS erfcplofs im Caufe beS 19. Sapr- 
bunbertS bem Ebelftabl weitere Rlnwen- 
bungSgebiete in ber RPaffen-, Röerfyeug- unb 
Blefferinbuftrie. Sie füprte gleichzeitig in ben 
50er Sabrcn jur Entftebung einiger RÖerfe, 
bie in fleinen ©iegelfcpmelzen unb angeglie- 
berten Aammer- unb TBalzwerfen befonbers 
hochwertigen Stapl erzeugten unb beSpalb 
als erfte Ebelftahlwerfe bezeichnet werben 
fönnen. 3u gleicher Seit entwicfelte ftch in ber 
beutfehen Steiermarf, bem alten Eifenlanb, 
bie ©iegelftahlinbuftrie in ähnlicher Röeife. 

©rope Bebeutung als felbftänbiger 3nbu- 
ftriezweig erlangte bic Ebelftahlinbuftrie 
jeboep erft zu Beginn bes 20. Saprhun- 
berts, als bie f^ortfepritte ber Eleftrotccpnif 
eine Umftellung ber biSper mit ©aS beheizten 
fleinen ©iegelöfen auf ben eleftrifcpen Scpmelz-- 
proze^ ermöglichten. BRit ber RlufftcUung beS 
erften EleftrolicptbogenofenS burep bie ©lof- 
fenftablwerfe Bvicparb Cinbenberg RI.--©, 
in RRemfcpeib, ber bie Einführung weiterer 
Öfen bei anberen Ebelftablwerfen folgte, 
waren nunmepr bie BorauSfepungen geraf- 
fen, größere BRengen Ebelftabl im inbuftriel- 
len ©rofibetriebc wirtfcpaftlicp zu erzeugen. 
Bon ba an beginnt bie beutfepe Ebelftabl- 
inbuftrie neben ben großen beutfepen Eifen- 
unb Stahlwerfen in ber beutfepen Stabloer- 
forgung befonbere Rlufgaben z« übernehmen 
unb fid) zu einem fclbftänbigen Snbuftriezweig 
Zu cntwidcln. 
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Maifeier im ^refelber QBcrf. 
Um9H()r »eremigten ftcf) bie ©efofgf^afW-- 

mitglieber auf bem SlppeUplafj bes QBerfeb. 
Unter ben klängen bes c8abemueiler ?!JJar-- 
f<±)eg ntarfcfyierte bie ^erfsfd)ar mit ber 'Se-- 
trieböfabne ein. 'Jöerfgifcbarfübrer 6rf)ür- 
mann gab bie ^ommanboS: „®aö ©anje 
jur ‘Jabnenbarabe ftülgeftanben! 'Hcbtung, 
Singen rechts! Äeifst flagge!" ®ie Kapelle 
fpielte ben ^räfentiermarfcb. 

SSacb einem ©borwerf: ©lanbe lebt" 
»on SBagner hielt ber Söerfefübrer, Aerr 
Dr. ©ebm, bie Slnfpracbe, in ber er barauf 
binwieS, bafj wir jum oierten SWale ben 3:ag 
ber nationalen Qlrbcif jufammen feiern, unb 
bab jebeS SWal bie 3abl ber ©efolgfcbaftS- 
mitglieber gröfser geworben fei. „'Jreilicb", 
fo fagte er, „fehlt manches befannte ©eficbt, 
baS burcb SSetriebßunfall ober fonftigen Un- 
fall auS bem £eben bat fcbeiben muffen. SBir 
erinnern unS beute banfbar biefer SBerfS- 
fameraben unb werben ihnen ein ebrenbeS 
Slnbenfen bewahren." feierlich erflang baS 
£ieb »om guten ^ameraben. Dr. ©ebm fuhr 
hierauf fort: 

„©lie Regierung bat als £eitfprucb für ben 
heutigen ©:ag baS ©eleitwort berauSgeftellt 
„'Jreufeucb beSEebenS!" unb eine SMalette 

UNSERE BILDER: 

‘Bilb oben: öon rechts nach linfS: SöerfSfcbar- 

fübrer Sdnirmann (in Uniform), 'BetriebS- 

jellenobmann Q3erbülsbonf, ®treffor 
Dr. ©ebm, ©ireftor Dr. 9?oblanb, Q3er= 

trauenSmänner fi’aifer unb Schreiner. 

Bilb rcd)tS: ©ie ©OcrfSfcbar beS 93etriebeS 

im xDtai^uge. 

®ilb unten: Sluf bem Slppellplale unfereS 

ÄauptwerfeS in Ä’refclb. 
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fcfyaffen laffen, bic ben ^flug, ben Kammer 
unb ba^ Sd)Wert unter bem emigenben 
Äo(;ettö5eid)en bcr Partei jufammenfafjt. 
£anbn>irtfd)aft, Snbuftric unb 'Bkljr-- 
mad)t ftnb bie brei Säulen, bie auf bem 
^yunbament nationalfoäialiftifd)en ©ebanfen-- 
guteö bad gro^e ©ebäube unfered ^euligen 
ftotjen 9?eid)ed tragen. ®er ©rfolg ber 3u-- 
fammenfaffung biefer Kräfte seigf ftd) in ber 
3nnenpolitif, in bem reftlofen 'Selenntnid 
eined ganjen Q3olfed ju feinem f^iiprer unb 
geftärft auf biefe eiul)eitlid)e ßeitung in ben 
großen ©rfolgen unferer ^lufcnpolitif. SHc 
^ßelt ftef)t l;eutc auf ©eutfcplanb unb beginnt 
ju begreifen, baf) bier ber grope Äütcr unb 
ber gro^e <3ßegbereiter eined oollfommenen 
europäif<f)en Stiebend ift. ©iefe ganje ge-- 
maltige grope Arbeit unb il;r ©rfolg ift für 
und ©runb ju fagcn: „‘Jreut eud) bed 
Gebend!" 

iHber aucp wir felbft l)aben allen ©runb, 
über bie ©ntwidlung ber 0inge frol; ju fein. 
93oraudfe^ung für bie gefunbe 'IBirifd^aft ift 
ber gefunbe Staat, unb ba^ unfere 7Birffd)aft 
gefunb ift, fef)en wir an ifjrem 7öad)fen, be-- 
fonberd an bem <2Bacf>fen unferer ‘jßerfe. 
®ie QBerfdleitung ift bemüht, bie ©rfolge 
weiter audpbauen unb bafür ju forgen, bafs 
noc^ me^r £eute in ben ^Irbeitdproje^ ein= 
gefc^altet werben fönnen, wobei fte barauf 
achtet, bie ßinftellungen fo ju bewerfftelligen, 
bap aud) eine langfriftige 93efd>äftigung für 
ben 'Solid-- unb 2ßerfdtameraben bleibt. 3n 
ber Sorge um unfere ©efolgfcfyaft wollen wir 
und oon feinem übertreffen laffen, weil bie 
©efamtfeit ailed für und bebeutet unb ber 
©injelne nicfytd. 3e ftärfer bad Sufammen-- 
gebörigfeitögcfübl innerhalb bed SBerfed ift, 
befto günftiger ift bie Sorausfetjung für ein 
gebeifiliched Sufammenarbeiten unb bamit 
für ben ©rfolg ber 9lrbeit. Qöir wollen biefen 
&amerabfd)aftdgeift auch im neuen 3ahre 
pflegen, unb auch ©efolgfchaftdmitglieber, 
bie neu ju und getreten finb, foUen mit offenen 
Firmen aufgenommen werben. 

„greut euch Gebend!" 'SBir wollen 
unfere Glnterftühungdfaffe anweifen, SRot unb 
Sorge noch mehr aid bidher ju linbern unb in 
allen ben fällen ju helfen, wo unfere fojiale 
©inftellung und ju helfen gebietet. 'JBir wer-- 
ben in biefem 3ahre bie gro^e Sieblung in 
£inbenthal fertigftellcn unb fte, wenn fte 
ftd), wie wir hoffen, bewährt, im neuen 3ahre 
»ergröpcrn. 7ßir werben bie »om ^mthänber 
ber Arbeit oorgefchlagene Hrlaubdrege-- 
tung burchführen, unb wir werben wie bidher 
bie „&raft burch ^reube"--(5ahrten weiterhin 
unterftühen. ©em ‘Jßerfdfportoerein, ber 
pflege bed Sported werben wir eben-- 
faUd weitere rOZittel 5m Verfügung ftellcn. 
Söir wollen feine 7ßorte machen, fonbern mit 
©aten helfen unb unfere Sorge allen unferen 
©efolgfchaftdmitgliebern zuteil werben laffen. 

(2Bemt wir heute burd) bie beutfd>en £anbe 
fommen, fo fehen wir überall ffahnenfdtmud 
unb an jahlreichen Stellen bie Spruchbänber: 
„©ah. wir hier bauen, oerbanfen wir bem 
fyübrer!" 2lud) wir hätten allen ©runb, bie-- 
fed Scpilb anjubringen, aber nicht nur, weil 
wir hier bauen fönnen, fonbern weil wir ben 
ganzen 3luffd)Wung unferer Snbuftrie bem 
großen rOJanne oerbanfen, ber ©eutfchlanbd 

Schidfal meiftert. QOöir wollen barum heute 
oor allen ©ingett feiner gebenfen unb ihm für 
fein ©intreten für unfere Arbeit unb für und 
Arbeiter banfen burch ben 'iRttf: „Unferem 
Rührer ‘Slbotf Äitler ein breifached Sieg-- 
Aeil!" 

©er ‘lO'fänttergefangocrein brachte bad 
£teb „Mahnung" unb mit ber Tßerfsfapetlc 
jttfammen bad gewaltige ©hormerf „'Sßielanb 
ber Schmieb" ju ©ehör. 

3lnfchliepenb formierten ftch ^Berfsfapclle, 
7ßerfsfül)rung, 1Berfdfd)ar unb ©cfolgfd>aft 
jum 'rßfarfch nach bem ‘JOcaifelb ber ^re^ 
felber Stabtwalbwiefe, um ber 9? eich dm ai-- 
feier beipwohnen. 

SRagnctfabri! ©ortmunb. 
I2ln ben ©eranftaltungen bcs 1. 50fai nahm 

bie 93elegfd)aft ooltjählig teil, ©rot? bed 
regnerifepen QBetterd fonnfe ber ‘•Hbmarfd) oom 
'Slerf jum Sammelplap pünftlich oonftatten 

gehen. Unter 93orantritt einer Sbfufiffapelle ging 
ed jur fyeftwiefe in ber 3fähe bed Stabiond 
„9fote Srbe". ‘ilm ‘■Ilbenb fanben ftd) bie TSe- 
Iegfd>aftdmitglieber mit ihren Angehörigen in 
ber Ä’örnci'haUe ein, um hier noch frohe ©tunben 
bei 9Jfuftf, heiteren Sorträgen unb ©an* ju oer- 
leben. ®ie für ben ,Nationalen Feiertag 1936 
audgegebene ©arole „fjreut eud) bed Gebend" 
ift in ©ortmunb allfeitig befolgt worben. 

93ü. 

Maifeier in 9^em[d)db. 
©er gewaltige Saum ber ©efcntfd>niicbe 

war oon Arbeitäfamerabcn feftlid) hergeriebtet 
worben, ©a, wo fonft unaufhörlich ber Gärm 
bcr xPtajchinen bröhnt, perrfchtc feierliche Stille. 
Ades war jur Nlaifeier gerüftet. ©egen 10 tlpr 
füdte fid) ber 03au langfam mit ben ©efolg- 
fchaftdmitgliebern. Auf aden ©cficf)fent fah 
man ben Audbrucf ber ffreube. Sd)ned ffanb 
aded in Seih unb ©lieb. Sin Äommanbo er- 
tönte, bie Arme reeften ftd) jum ©rufje. ©ie 
klänge bed 03abenweiler Slarfcped begleiteten 
ben ffahneneinmarfd). 

©ann fpielte bie OBerfdfapelle „03rüber in 
Sechen unb ©ruhen". Sinige Cebrlinge trugen 
bad gefchmiebete Abjeichen ber ©A0. in rie- 
ftgen Audmapen herein, gefolgt oon Süanteraben 
in ber Uniform ber Arbeit. 

Q3on oerfchiebenen ©itlerjungen würben ©e- 
biepte oorgetragen. Anfcf>liepenb melbete 
03etriebdwalter © end l er bie ©efofgfchaft bem 
'Setriebdführer Dr. Slorfchel. ©iefer hob in 
feiner Anfpracpe bie 93ebeutung bed 1. Staid 
peroor unb füprte u. a. aud, bap ed wopl otelen 
ber ©efolgfcpaftdmitglieber sum erften Stale 
Oergönnt fei, einer folcpen freier beipwopnen, 
ba fie nad) längerer Arbeitdlofigteit erft oor 
fursem wieber p Arbeit unb Q3rot getommen 
feien. Aber wie fie würben auch bie noch reft- 
licpen arbeitdlofen OSoltdgenoffen wieber ein- 
gereipt. 

Nunmepr formierte fiep bie 93elegfcpaft sum 
gefcploffenen 3uge. Unter 93orantritt ber 
Sßerfdfapede ging ed mit flingenbem Spiel sunt 
Satpaudplap, um bie Sebe bed ffüprerd su 
hören. 3n biefem 3apre pat man oon bem 
üblid>en ^amerabfepaftdabenb abgefepen, ba 
bie ©efolgfd)aft bafür einen ©ag am freien 
beutfepen Spein oerbringen wirb. Sßü. 

©er Sötberpall. 
WAS SAGT MAN ZU UNS? 

Nacpbem bie erfte Audgabe unferer OBeris- 
se i tun g „Sbelftapl" erfepienen ift, liegt ed 
und am 5bersen, unfere 3reube barüber audsu- 
fpreepen, bap ftep fo oiele ©efolgfd)aftdmit- 
glieber auper mit iprer täglichen Arbeit nun 
auch mit Q3eiträgcn in ben ©ienft unferer 
Aßerldgemeinfcpaft gefteüt paben. Sin 3unge 
fepreiht und: 

„...au« biefem TJeioeggrunbe febreibe ich 
meinen 'Seitrag. 3u einer weiteren aftibenOTit- 
arbeit an unferer 'JOerfeijeifung bin icb bon Aer- 
jen gerne bereit. 3n ber angenehmen Hoffnung, 
3bnen mit meiner befebeibenen ft’raft gebient ju 
haben, jeiebnet ..." 

03raoo, 3unge! ®u paft ben richtigen Oöeg 
reeptjeitig erfannt. ®ir unb aden Sinfenbern 
für ipre liebendwürbige Untcrftüpung perjlicpen 
©anf. 3n Ärefelb patten ja bie meiften ©e= 
legenpeit, fiep unmittelbar audpfpreepen, pmal 
bad Srfcheinen ber Aßertsseitung mit bent 
Feiertag ber nationalen Arbeit pfammenfiel. 
So pörten wir maneped anerfemtenbe OBort. 
Aber auep aud ber 3erne pat man fiep gemeldet. 
Unfer Ceipsiger Slitarbeiter, ©err Sriip 
Sebaftian, j.33. äupert ftep fo: Gegen wir 
und bie ffeage oor: OB ad fagt man ju und?, 
fo haben wir pier gewiffermapen fepon eine 
Antwort burep bie ©at, unb ed ift eine p- 
ftimmenbe Antwort, ©ropbetn erfcpcint ed 
niept untunlicp, einige Sufcpriften aud ber @e- 
folgfcpaft mitpteilen, in denen ber OBiber- 
pail ertlingt, ben ber Sntfcplup, bie OBertd- 
seitung „Sbelftapl" peraudpgeben, unb feine 
©urepfitprung geweeft haben. 

„"JOerte ^irbeitestamoraben! 3m 'Scfific bcr 
erften Stummer ,GbclftabI' baute icb, al« ein fleine« 
©lieb, »on ben ungefähr 5000 tirbeitefameraben 
unferer 9t.-©. für ben lehrreichen 3nbalt unb bie 
.Ciinrocife berfelben. 3cb freue mich febon auf 
bie näcbfte, too ficber toieber biel 9luftlärenbe« 
tu lefen ift. 6« mürbe toobl (eben »on une im 3tcicbc 
freuen, wie e« bort in Htcfclb unb ben 9lrbeit«- 
ftätten au«ficbt, baoon einige 'Silber unb Sboto« 
su feiten. Tlöcnn c« recht ift, mürbe icb mit euch bie 
fvüblung aufnebmen unb aueb mal rea« »on Ceibjig 
mitteilcn, benn ba« foil toobl ber Sinn unb 3roccf 
biefer 3ettung fein ? 3cb unb meine 9irbcit«tamera- 
ben bier in Ccipjig, 91btcilung eager, hätten »tel 
ju fragen ufto. SOJit Seutfcbem ©ruft: Jöeil Äitler! 

©erslicpen ©aut für 3pren B’artengrup. OBir 
begrüpen ed fepr, wenn Sie und auep mal etmad 
oon „GeipsuP" für bie OBcrfSjeitung mitteilcn 
werben. A3ir ftnb alfo auf bem rechten OBege. 
©ad beftätigt auep ein Urteil aud dem 
Audlanb. Äerr Aler ©eneefe, ber Ccitcr 
unferer Vertretung in New ^ort, beglüd- 
wünfept und mit folgenbem Vrief: 

„Der neuen 9Bert«aeitung ,Sbelftabl' ein bera- 
liebe« TBiIItommen unb Cdlüctauf! Sctn9lu«' 
lanb«»ertrctcr mirb bie tncnfcblicbc Seite be« 'JOer- 
te« unb ber ©eift, ber bie r8etrieb«gcnteinfebaft be- 
freit, näher gebracht, ©ie« ift eine Cabung für 
ben im 9lufjenbienft ©ätigen, bcr nur alle ein 
bi« awet 3abrc einmal aunt 'jOert reifen tarnt. Cfr 
feböpfte ftet« 9irbeit«freubc unb neue Sctiaffcn«- 
traft au« ben 'öefueben, bie ihm ba« UOacbfcn ber 
'JOerte unb bcr ©rang nacb ffortfebritt enthüllten. 
So erftartt ba« JSanb, ba« ihn mit ben Jlrbeit«- 
lameraben in ben ©cutfcben Gbelftablwcrfcn 
»ereinf." 

©ad mag genügen. Sd ift und eine grope 
©enugtuung, in unferen Abftcpten, ber 03 e= 
triebdgemeinfepaft ©eutfepe Sbelftapl- 
werte ein fieptbared 3eicpen bed fie 
beperrfepenben ©emeinfdtaftdgeifted ju 
fepaffen, oerftanben worben su fein unb Durch 
Die erfreulich rege Sfitarbeit aud allen Greifen 
unferer gropen ©efolgfcpaft darin unterftüpt ju 
werben.' So ift Die fd)önfte ©cwäpr Dafür ge- 
geben, bap unfere OBerldseitung „Sbelftapl" 
bercitd in furjer 3eit Die treuefte ffreunbin unb 
Veraterin aller Sbelftapler fein wirb. 
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ünfer 
6teblung3t>rogramm* 

3m 3uge ber Sicblungäpolitif bc^ 
rcrö iff burcf) unfere QBerf^teitung ein gro^-- 
jügige^ ©ieblung^programm aufgeftelit 
worben, um mögiicbft aüen fiebtungsluftigen 
©efoIgfcf)afteimitgliebern jum ©rwerb einer 
eigenen fteimffäffe ju ocrbelfen. Surc^ Um- 
frage bei ber ©efolgfrfjaft würbe feflgeffellf, 
ba^ nafjeju 800 ©efolgfc^aff^mitglieber 
Sieblungöinfereffe haben. ®ie iHuöWal)! ber 
©iebler für ben erffen Q3auabfchnitf würbe 
unter <Serücfftd)figung ber Sigenfcbaft afö 
©tammarbeiter nach ben Richtlinien be^ 
Reichöhcimftättenamteö ber unb 
ber ®eutfchen ‘Slrbeitöfront »orgenommen. 

Saö ©ieblung^hrogramm umfaßt im erffen 
93auabfchnift bie ©rricbfung oon 

runb 100 Äeimftätten in ^refelb, 

n 30 „ „ Äannoöer, 
„ 25 „ „ effiiaich, „ 20 „ „ Remfcheib, 
„ 10 „ „ <3öerbohl. 

Aier fei junächff über baö grßfjte, ba^ 
©ieblungöoorhaben in ^refelb, <51uf= 
fchluft gegeben. 'Siefe ©ieblung foil gegenüber 
ber im Sübweffen Ä’refelbs an ber 'Jorft-- 
walbffrafe liegenben ©ieblung Cin b en tb a t 
äwifchen ber ‘Jorftwalbftrafie unb bem »on 
ba nach ben ©emeinben 93enrab unb ©t. 
$öni3 führenben 'Jerling^weg errichfet wer- 
ben. ©a^ bereite erworbene ©elänbe liegt in 
einer f^ufnoegentfernung oon etwa 15 Rfinu-- 
ten oom Ä’refelbcr 7öerl unb oom ©tabt-- 

Sichlung Ärefelb, OTobellfcbaubtlb 

innern ODeutfcher Ring, Rfarftftrahe) in etwa 80 Rforgen unb gibt bie Rlöglichleit, 
einer lanbfchaftlich fchönen ©egenb auf nach ^Ibpg ber für ©tragen, ^läh« unb 
gutem, ertragreid)em 93oben. (fs umfaßt ©rünanlagen benötigten flächen etwa 150 

6onnenfinfterni^. 
51m 19. 3uni 1936. 

51 rn SSJlorgen bes 19. 3uni iff — bei Wolfen- 
lofem Äimmel — ein gewaltige^ Ä i m meto -- 
fcbattenfpiel ju beobachten. 5ln ber ©onne 
Wirb fchon bei ihrem Slufgang oon rechte her 
eine Cücfe bemerfbar fein, bie immer größer 
Wirb, biö fie um 5,13 £lhr bie xOlitfc erreicht hat. 
Raheju äwei ©rittel ber ©onnenfeheibe werben 
oerbeeft. ®ie lirfebeittung wanberf weiter unb 
enbet etwa um 6,02 ilbr an ber linfen unteren 
Seite (50)1). 1 a—c). ®ie Seitenangaben ha- 
ben nur für bie ©egenb ^refelb ©ültigleit. 

®en ganjen 53organg erläutert 5lbb. 2 ent- 
fprecbenb ben eingejeiebneten Scbaulinien. Suff 
genau in bie Q3erbinbungölinie Srbe—Sonne 

/tnfotnef Mitte Ende 

o ® o 
a b c 

Abb. 1. 
bat ftd) ber 50lonb etngefchoben, beffen Ä’ern- 
febatten oom SÖlorgen bi^ jum 5lbenb mit einer 
©efcbwinbtgfeif oon etwa 830 m/©ef. über bie 
ganje Sageöfeite ber ©rbe binwegraff. ®ie 
Sentrallinie ber ffiofferniö »erläuft bieömal au^ 
ber ©egenb ber 3nfel 20talfa über 5lthen, 
53ruffa in S?leinaften, ©übweftruhlanb, Omff 
unb 3apan hinweg unb enbet bei Sonnenunter- 
gang im Stillen Öjean. ®er 5Beg be« ft’ern- 
fchattens iff auf ber Srblarfe, 5lbb. 3, leicht 
ju oerfolgen, fiber bie genannten Orte ?iiebf er 

in einer 93reife oon 120 Km hinweg. 3n biefer 
fcbmalen Sone iff bie SinfterniS total, b.b., 
bie Sonne wirb oollfommen oom SJlonbe über- 
beeft. ®ie längfte ®auer ber Totalität iff 
2½ xüiinuten. Son ben beiberfeitigen ©rem» 
linien beö Jl'ernfibatfeiw auö oerläuft ber Äalb- 
febatfen nach Süben unb Rorben bis ju ber 
punftiert gejeiebneten Cinie. Snnerhalb biefer 
breiten Sone fönnen bie 53ewobner nur eine 
partielle Smfterniö beobachten, bod) ift ber 
©rab ber teilweifen 53erfinfterung für alle im 
Sbalbfcbatfenbereiibc liegenben Orte oerfebieben. 

®ie 53eti'ol)ner in ber It’ernfdjaffenjone er- 
leben ein eindgartigeö Scbaufpiel. 53or ©infritt 
ber Totalität wirb bie junebmenbe ©ämmerung 
bureb ootlftänbige 53erbunfelung beö ®ageblicb- 
tes abgclöft. ^löblich erftrahlen bie 'Planeten 
unb hellen S>tfferne. 5luf ber Srbe beginnt es 
ben Sieren unb unoorbereifeten rDienfcf)cn un- 
heimlich ju werben. ®ie Singoögel fepweigen 
unb fuepen ihre QSerffecfe auf. ©eifterhafteSlug- 
febatfen bufipen über bie Eanbfcbaff, bie frifchen 
Sarben ber 'Pflanzenwelt oerblaffen, fühl wirb 
eö, immer fühler unb bunfler; Wie gelähmt fmb 

Sauna unb Slora. Hm bie Sonne erftrablt in 
herrlichem Cichtfcpein bie Äorona, Äunberf- 
faufenbe kilometer pope Sacfeln flammen oom 
Sonnenranb beroor, ein pimmlifcber Seuer- 
Zauber. Scprecfen iff über bie Rafuroölfer 
pereingebroepen. Scpnell oerfuepen fie in ber 

Slucpt ipr ©eil oor ber oermeinflicp bropenben 
'äßelffataffroppe. 

3n unferer ©egenb finb wir teiber mit ein- 
brucföooüen Sonnenfinfferniffen fcplecpf oer- 
forgt. Srff 1945, 1954 unb 1961 pahen wir be- 
beutenbe Sreigniffe zu erwarten, bie nääffte 
„-Totale" fpielt fiep im 3apre 1999 ab, unb 
bann folgt bag 3apr 2135. 

®ie Sonnenfinfterniffe treten immer in 
oerfepiebenen ©effalfen auf. ®a auch ber 'iDionb, 
Wie alle ©immelsförper, in ellipfifiper 53ahn 
um ipren Sentralförper laufen, ber in einem 
53rennpunffe biefer ©lltpfe ftept, iff ber fleinffe 
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Sieblerfteüen ju errichten. ®ie ein5eine 
©icMcrftelie feil minbeftenö 1000 qm groft 
fein, ©anon werben etwa 150—200 qm für 
£>au3, Stall unb Äofraum benötigt, fo baf? 
runb 800 qm für gärtnenfebe iJlu^nu^ung 
übrigbleibt. 

®a^ Scbaubilb eineö 20fobellö ber geplan- 
ten Siebtnng läfjt erfennen, baft, im ©egen-- 
fafte ju Dielen bereite Dorftanbenen Sieblnn-- 
gen mit rein feftematifefter ülnorbnung ber 
einzelnen Sieblerftellen, aueft TBert auf eine 
bannonifeb in baö gegebene Caubfcftaftöbilb 
eingefügte aufgeloderte Bebauung gelegt ift. 

<J>ie einzelnen Ääufer feilen in einfacher, 
aber anfpreeftenber, bem Ebarafter ber £anb- 
febaft angepaftter fyorm errichtet werben. Sie 
feilen treft ber auö ©rünben ber^eftenerfpar- 
nie erferberlicben ^rppifierung möglicbft jeben 
^Infcbcin einer Schöpfung am laufenben 
'Sanbe eermeiben unb jeweils bei gefebidter 
9?aumeinteilung ben 'Sebürfniffen unb ber 
©röfte ber einzelnen Sieblerfamilie gerecht 
werben. 

‘fUact) aOJöglicbleit feil bas freiftebenbe 
©injelbauS beeorjugt werben. ©S ift mit 
etwa 8000 ©efamtberftellungsfoften— 
alfo einfcblieftlicb ber Soften für ©runb unb 
'Beben, Straftenbaufeften unb fonftiger 
9^ebenfeften — geplant, wirb aber nicht für 
jeben SieblungSluftigen erfcbwinglicb fein. 
iHuS biefem ©runbe finb necb eerfcbiebene 
billigere Ausführungen entwerfen worben, 
bie jwedmäftigerweife als 'T'oppelbäufer er- 
richtet werben. Seren ©efamtherftellungS- 
leften werben bei 6000 unb 7000 9¾¾¾.liegen. 

©runbfäftlich enthalten biefe ©ntwürfe im 
©rbgefeboft ^üche unb lOohnftube bjw. 

Aßohnfüche, im Sachgefd>oft ©Item-- unb 
^inberfchiafjimmer unb ferner bie erferber-- 
lichcn 92ebengelaffe. Schlieftlid) befteht nod) 
bie 9)?öglicbfcit, fpäter im Sachgefchoft 
Schlafräume auSjubauen. Aufterbem ift in 
jebem fyalle ein Stall für ffeberoieb- unb 
Ädeintierhaltung unb eine TL'irtfchaftefüdje 
('Jöafcft- unb Tfutterfüd^e) — teils als Anbau, 
teils innerhalb beS 'BaulörperS felbft ge- 
legen — Dorgefeben. 

Sie Finanzierung ber einzelnen Siebler- 
ftelle ift wie folgt gebucht: 

I. Sppotbcf in Äöhe Den 40% ber ©c- 
famtberftellungöf offen, 

II. Äppethel in i)öbe een 30—35% ber 
©efamtherftellungSloften (mit 9veichS-- 
bürgfehaft), 

9?eftfinanzierung in A ehe Don 25—30% 
ber © e fa m t h e r fte llu n g e £ 0 fte n als 
AßerlSbarleben für ben Fall, baft ber 
SieblungSluffige leine eigenen ©rfpar- 
niffe zur Verfügung hat. 

Aßähtenb ber SinSfaft für bie beiben Appe- 
fhelen 5% je 3ahr betragen wirb, wirb bas 
AßerlSbartehen mit 2 % zur Verfügung 
geftellt. Aufterbem ift bie Fügung mit 1 % 
angefeftt. Bei biefen FiuanzierungSmöglidh- 
leiten laffen ftch bie Auf wen bung en, be- 
ffebenb aus Berzinfung unb Fügung ber 
Appothelen unb beS AßerlSbarlehenS, 
Steuern, Fruer- unb AaftpflichtDerftche- 
rungSleften, Itaminfegergebühr u. bgl. unb 
TRüdlage für 3nftanbfeftungen für bie einzel- 
nen Brejclte mit etwa 324 bis 504 OfBc. für 
baS Saftr eeranfchlagen. Auf ben BJonat um- 
gerechnet, ergibt fid) eine Belaftung für ben 
büligften Fpp Don etwa 27 9vBi., für ben 

mittleren Fpp Don etwa 35 unb für ben 
teuerften Fpp Don etwa 42 9\BR., alfo Be- 
träge, bie wefentlid) unter ben ortsüblichen 
Biieten liegen. 

3m Sufammenhang hiermit fei barauf (nn- 
gewiefen,bafteinSiebler fchon im erften 3ahre 
unb mit ben 3al)ren fteigenb bei orbentlid)er 
Bewirtfchaftung feiner Sieblerftclle ©rträge 
Don etwa 10 im BfonatSburchfchnitt 
erzielen lann. Siebter, beren Stelle in allen 
Feilen als muftergültig unb auSgewachfen be- 
zeichnet werben fonnte, haben fchon baS Sop- 
pelte beS genannten Betrages zu erzielen oer- 
mod)t. Am jebem unferer Siebler bie Blög- 
lid)leit zu geben, auS ©arfenbau unb Fier- 
baltung gute ©rträge zu erzielen, wirb ihm 
bei ber Anfteblung bie Berpf!id)tung auf- 
erlegt, Blitgtieb beS Seutfcpen Sieb- 
lerbunbeS zu werben, beffen Aauptauf- 
gaben Schulung unb Betreuung beS Sieblers 
unb ber Sieblerfrau ftnb. 

Aat fid) ber Siebter brei 3ahrc bewährt, 
fo wirb ihm bie Sieblerftclle zu ©igen- 
tum übertragen. Sann liegt eS an ihm, 
auftcr ber geplanten etwa 37 3abrc bean- 
fpruchenben Blinbefttilgung burch Sparfam- 
leit unb Flrlft riue gröftere Fügung Dorzu- 
nehmen, um befto früher fein Aeim oon 
Scpulben unb Caften freizumachen. 

SaS befprochene SieblungSprojelt ift in 
engfter 3ufammenarbcit mit allen für Sieb- 
tungSplanung beftehenben Stellen unb Be- 
hörben, befonberS aber nach ben ^Richtlinien 
beS TReidiSheimftättenamtes ber ^RSSAB 
unb ber Seutfcpen Arbeitsfront aufgeftellt 
worben. 

A3, ©ü. 

unb gröftte Abftanb Don ber ©rbe recht be= 
beufenb. ©r beträgt 50000 km bei einer mitt- 
leren ©nffernung oon 384000 km. Flüddig 
gefepen, erfdieinen unS Sonne unb Bconb am 
Aimmel gleid) groft. Blatt miftt ipre ©röfte 
nach Blinufen (’) unb Selunbcn (”). ©0 beträgt 
Z. B. ber Surcbmeffer ber Sonne 31’ 32” bis 
31’ 28”, je naepbem ftd) unfere ©rbe in Bähe 
ober Ferne befinbet. 3n ©rbnäpe beträgt ber 
Blonbburchmeffer 33’ 28” unb in Srbferne 
29’ 28”. Sie Blonbbapn ift 5° zur ©rbbapn- 
ebene geneigt. Aßenn zur Seit ber FiufferniS 
ber Btonb in Srbferne fteht, fo erficht man aus 
ben genannten Saplen ohne weiteres, baft er 
Heiner als bie Sonne ift, fie alfo infolgebeffen 
niept ganz oerbedt. Sann erreicht bie Spifte beS 
BtonbfdwftenS nicht mehr bie ©rboberfläche. 
Fig. a in Abb. 4. Snnerhalb beS Hegels, ber 
bie Berlängerung beS BlonbfchattenS bilbet, 
erleben alle Bewohner eine ringförmige 
SonnenfinfternlS, b. p. ber 9lanb ber ©on- 
nenfdteibe überftraplt ben fie bebedenben Blonb. 
3ft jebod) bie Blonbnäpe eingetreten, Fig- 6, 
wie jeftt am 19. Suni, fo ftnbef eine totale Son- 
nenfinfterniS ffatt. 3n beiben Fällen ift in ber 
Salbfcpattenzone bie FiufferniS partiell. Bei 
ber Blonbftellung Fig- c iff wieberum eine 
teilweife FiufferniS eingetreten, bie jeboep in 
allen folcpen Fällen lebiglich in ber ©egenb ber 
Bole, Borb ober ©üb, waprzunepmen iff. 

SaS Suftanbelommen einer SonnenfinfferniS 
ift nur bei Beumonb möglich, weil bann ber 
Blonb Don unS auS in ber ©egenb ber Sonne 
aufzufinben ift. ©onft ziept er am FageSpimmel 
unter ober über ber Sonne hinweg. Bei Beu- 
monb muft nun eine Stellung ganz in ber Bäpe 
ber BerbinbunqStinie ©rbe-Sonne zweimal 
im Berlaufe eines 3apreS eintrefen. Saper 
müffen jährlich minbeffenS z>oei Sonnen- 
finfterniffc ftattfinben. ©S lönnen aber auep 

mepr fein, unb zwar bis zu pöcpffenS fünf in 
einem 3apre (1935). 

Sie Fabcllc Abb. 5 zeigt in monatlicher Sin* 
teilung alle Fiofferniffe ber Sonne unb beS 

BionbeS in ben 3apren 1930—1945. Sonnen- 
finfferniffe finb eigentlich nur Bebedungen, unb 
bis zu 200 3apre lönnen oergepen, beoor fie am 
gleichen ©rbort wieberlepren, wäprenb Blonb- 
finfterniffe ccpte, ppDfifcpe Finftemiffe finb, 
benn ber Blonb wirb tatfächlich feines Achtes 
beraubt. Sie finb im ©egenfape zu Sonnen- 
finfterniffen immer auf einer ganzen ©rbpälfte 
fieptbar unb nur bei Bollmonb möglich, ©in 
Blid auf bie Fabelle Deranfcpaulicpf unS eine 
faff regelmäftige Aßieberlepr ber Fiufferniffe, 

aber immer wicber treten fie etwas früper auf. 
79tr fepen ferner brei Beipen Don Finffcrniffen. 
3cbe läuft etwa 18 3apre in ungefähr gleicher 
Folge, unb man nennt ftc Saros-3bflus. 
Blan lann auch erfepen, baft Finftemiffe in 
14 Sagen wieberlepren, baft eine Sonnenfinfter- 
niS einer BlonbfinfterniS folgt unb ftd) wicber- 
polt ober umgelcprt. Ser Bereich für baö 3u* 
ftanbclommen Don Sonnenfinfterniffen iff Der- 
pältnisinäftig groft; baper lann nach Diet 
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' Teilweise in unserer 6egend sichtbar 

Tßocpen, wieber bei Beumonb, eine neue Fiu- 
fternis ftattfinben. Blonbfinfferniffe wicbcr-- 
bolcn fid) niemals innerhalb eines Bionats, 
fonbern nur halbjährlich unb fallen in manchen 
Sapren überhaupt auS. 

Früpauffteher, bie für baS SreigniS 3ntereffc 
haben, feien gewarnt, niept ohne ft art ge* 
fcpwärzfe ©laSfcpeibe ben Berlauf zu Der* 
folgen. 71. 
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UNSERE J U BI LA RE. 
UNSERE BILDER. 

Das 50. Lebensjahr vollendeten am 

3. Mai Direktor Max Bruß (rechts) und 

am 10. Mai Direktor Wilhelm Hoffmann 

(links). 
* 

Die Jubilare gehören seit der Gründung 

unserer Gesellschaft dem Direktorium an. 

Zu ihrem Ehrentage unsere besten Wünsche. 
Mögen sie noch lange Zeit in ihrer verant- 

wortlichen Stelle zum Nutzen des Werkes 

wirken ! 

T>aul 0cf)mibt (oben tints*), ebemifebeä Ca- 
boratorium, 5!’refelt>, feierte am 25. ‘Slpril fein 
25 jäbricjes ©ienftjubiläum. ®em Subilar unfere 
bet^Ucbcn («lüctnninfdie. 

‘älm 10. '■Jlpril tonnte fyrl. 5t’ätbe 5 e i b a d) 
(oben reebtei) auS ber Abteilung '2lbredmung auf 

eine 25-jäbrige treue ©ienftjeit jurüctbticten. Sie 
genießt bei Tviibrung unb ©efotgfcbaft grobem 
^Infeben. ©tüctroünfcbe, ‘Blumen unb ©e* 
febente bemiefen ibr ba^. 3n einer febönen fyeier 
fpradi ©irettor Bruß ber Jubilarin bie ffilüct- 
münfd)c ber gefamten ©efolgfcbaff au«. 

9^cmfc^eiber 
^rabition^garbe. 

Olm Sonntag, bem 10. 202ai, »erfammelten 
ficb bie 3ubilare unfere« Töcrtes Otcmfcbcib 
unter ihrem ‘Betriebsleiter, ©ireftor S u b b a u «, 
ber ebenfall« febon 33 3abre im ©ienftc unferer 
c^irma ftebt, ju einer 2lrbeit«gebentfeier. 3m 
2Remfd>eiber ‘JBerf waren Snbe 1935 noch 
70 3ubilare tätig, außerbem erhalten etwa 
50 3ubilare im 3vubeüanbe eine IBerfsrenfe. 
1936 tonnen wir erneut 14 Subilare »er^eiebnen, 
»on benen Jbcobor ©ob», <Bergüterei, ©eorg 
©ctert, ©ef.'Scbmiebe, gölilbelm 931abn» 
topp, ©ef.=Scbmiebe, ijllfrcb Scbmibt, 3?c= 
parafurbetrieb, 92obert Sornelfen, Äou- 
trolle, Wart ©rapp, O.I.SÖaläe, Hermann 
Slier, 201.20.1, 21bam <Bogel, 201.®.!, 
2luguft Bobe, 201.2B.I, 3obann 3uften, 
20iatr.-Sd)lofTerei, unb 21bolf Aaafc, Beiter 
Blaß u. ©ranSport, bi« 201ai 1936 ihr 25» 
jährige« ©ienftjubiläum begeben tonnten. 

fyür jeben ©ßerfSjubilar, ber am ©age feine« 
25 jährigen ©ienftjubiläum« in bie ©ra= 
bitionSgarbe be« ©Berte« eingereibt wirb, 
ift bie« ein neuer ©Infporn, aud) weiterhin feine 
Bflicht AU tun, inbent er ben anberen ©efolg» 
fcbaftSmitgliebern al« »orbilblicbe« Beifpicl in 
Beiftung unb ©emeinfcbaftSgcift »orangebt. 
©ic erfrculidie SSäufigfeit ber 3ubiläen bat un« 
im 91emfd)eiber ©Bc'rt bewogen, oon (Sinjel- 
feiern ©Ibftanb AU nehmen, bafiir aber in feftlicb» 
feierlicher fform fämtlicbe 3ubilare be« ©Berte« 
jährlich AU einer febönen ©efamtfeier jufammen» 
Aufajfen, bic unter ber nationalfbjialiftifchen 
ßofung begangen wirb: ,,©ie ©reue iß bas 
201art ber fibre". ©ß11- 

O. Schmidt, Remscheid. 7 
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W. Hoven, Krefeld 

AUSSTELLUNG VON FACHARBEITERPRÜFUNGSSTÜCKEN. 
Von unserem hrefelder Werk haben sich diesmal acht Lehrlinge der Facharbeiterprüfung der Industrie- und 

Handelskammer Krefeld unterzogen. Einen Teil ihrer Prüfungsstücke zeigt unser Bild. Über das Ergebnis der Prüfung 
werden wir demnächst berichten. 

WAS SAGT UNSER GAUSIEGER? 
®er OveidjsberufsRiettfampf iff ein £ei= 

ftungeiampf ber gefamfen beutfcpen Sugcnb. 
.öter fann jeber jeigen, waö er in ber 'Jßerifiatt, 
'Berufe» ober Qöertfcbuie tmb Ä3 gelernt bat. 
®rei Cebrlinge üon ben ©eutfcben ßbelftabl' 
werten in Ärefelb patten eine 2lufforberung jur 
^eilnabmc am ©auentfd)cib bed 
nad) ®üj)elborf erbalten. QBir waren uns tlar 
barüber, baf; wir in eine ßeiftungdprüfung 
pineingingen, in ber fiep bie Q3eften bed ©aued 

Schlosserlehrling Friedrich Müller, Krefeld 

1. Gausieger im Reichsberufswettkampf. 

äufammenfanben. “xOiit bem ©eban ten, un» 
fere ,3ßertftatt unb Scpule gut su »er= 
treten, fupren wir naep Süffelborf. 3>ort 
waren Quartiere für und bereifgeftellt. ülbenbd 
fanb ein 'Begrüffungdabenb ftatt. 

Tropen rOTuted gingen wir am Samatag- 
morgen in bie ustd jugewiefenen iZlrbeitdftätfen. 
©d war eine £uft, in ben gut eingerichteten £epr= 
werfftätten äU arbeiten. 

©er ©auberufdwetttampf war für und ein 
©rlebnid »on bleibenber Q3ebeufung; er 
wirb und ein Qnfporn ju erpöpten Eeiffungen 
für ben näcpftjäprigen Ä’ampf fein, benn: im 
näcpften 3aprc fmb wir wieber babei! 

9*eid)$f>eruf$n>ettfampf 
3um briften 9JJale würbe unfere Sugenb jum 

Ofeicpdberufdwetttampf aufgerufen. Sie 
feilte im Tßettftreit ipr beruflieped können 
beweifen unb ipren oorwärtdftrebenben ^Billen 
betunben. Bon unferen ffadjarbeiterleprlingen 
ftellten fiep 31 Sungen biefer freiwilligen 'Prü- 

fung. fMe waren mit großer Begeifterung ba- 
bei unb gaben ipr £epted per. ®ie Beffen im 
Qrtdwetttampfe würben jum ©auenffepeib 
naep ©üffelborf gefepidt. 9[)iit Stolj unb 
f^rcubc tonnten aud) wir brei £cprlinge ba^u 
entfenben. Sd waren fjriebrid) Pcüller, 
Äeinricp ©apperd unb .Seinriep Sebbier. 

llnfcr Scplofferleprling ffriebriep 
=ötütler ging aid 1. Sieger ber ©ruppe 
SJtafcpincnfcploffer aud bem ©autnett- 
tampf peroor, unb unfer Sütteuleprling 
Seinrid) ©apperd tonnte ben jtoeiten 
plap ber ©ruppe angelernte 2lrbeiter 
belegen. 

2lufjerbem würben folgenbe £eprlinge Qrtd- 
fieger oon Ärefelb: 

Plafcpincnfeploffer: 1. Sebbier 
2. fiinnemannn 
3. Tyorftmann 
4. Brufter 
5. Selcp 
6. Silgerd 
7. Sepumadjer 
8. Brüning 
9. 'TRopperp. 
1. ©rappe. 
1. Stammfcproer. 
1. Berftege. 
1. ©apperd 
2. Ä'eufcmann 
3. Brund. 

Somit würben 51,6 % unferer ©eilnepmer 
Sieger im 9teicpdberufdwettfampf 1936. ©ad 
©rgebnid ift gut. ©d gilt nunmepr, ailed baran 
Mi fepen, bie fieiftung niept nur ju Palten, fon- 
bern noep ju fteigern, um in ber näd)ftjäprigen 
Siegerlifte mögliepft einen noep befferen Blap 
ju errcicpen. <21. 

?tcmf(tiei0, 2lbolf.S>itIcr-etraftc 
im 2lprilftftnee, 18.4.36. 

Aufnahme eine« TJcmfcbcibcr ©«folgdmanned. 

PREISAUSSCHREIBEN 

Photo - Wettbewerb 
IDir oeran|talten für unjere ©efolgjdjaftsmitglieber einen ppoto-IDettbewerb unter folgenben 
Beöingungen: 

1. 3n allen flufnapmen foil bie IDerfsjugepörigfeit jum flusbrud fommen. ©eeignet 
finb alfo ©injel- unb ©ruppenaufnapmen oon tDertst>eran[taltungen, 
IDanberungen, Sportoeranltaltungen ujm. 

2. Heilnapmeberecptigt ift jeber IDerfsangepörige. 
3. Oie liinfenbungen finb toftenlos an unfere Abteilung Planung mit bem 

Kennwort „ppoto»IDettbewerb" 3U ridjten. Die Bilber bleiben ©igentum 
bes tDertes unb tonnen für bie Bierzeitung Detwenbung finben. 

4. Die ©röpe ber flufnapmen foil 6,5x9, 9x12 ober 13x18 cm betragen. 
5. Als preife finb ausgefept: 

1. Preis 50 RM. 
2. Preis 40 RM. 
Zwei 3. Preise je 23 RM. 

6. Die Beurteilung ber Bilber unb bie preisoerteilung gefepepen burep einen be* 
fonberen Ausfcpufj. 

7. £epte ©infenbungsjeit 31. Auguft 1936. ©ine furje Befcpreibung ift febem 
Bilbe beijufügen. ®rt, Belicptungsjeit unb Blenbe finb auf ber Rüdfeite bes 
Bilbes ju oermerfen. 

3eber ©infenber pat tDert, Abteilung unb feine Ausweisnummer an3ugeben. 
Die Scpriftleitung 

©reper: 
©leftrifer: 
Caboranten: 
Süttcnleprlingc: 
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GEBURTEN IM APRIL: 

1. Slpril 1936 

2. 21»nl 1936 

4. 91pnl 1936 

6. 91prtl 1936 

7. 21pri( 1936 

8. 'Jlpvil 1936 

28. Slpril 1936 

1. Slprit 1936 

22. 9lpdl 1936 

23. 91pcil 1936 

26. 21pril 1936 

3n ^rcfclb: 
x91aria Slifabctp, TocbU’V pon 3ofef 
^Janbclaar, "SSevt 'BMUtcp; 
ffilmar, 6opn »on ‘Mugufl SSaltpoff, 33cr- 
fuct)sanftalt; 
Socptcc Pon Sopann anpntforp, 3!B(>la* 
rcctt; 
3tmgacb Johanna, 5od)lcc pon T3etcc 
23ont, ©lithem; 
Sohn Pon Stans Schrocihofcn, ^ler- 
fuchbanffatt; 
Sohn Pon aUartin QBigmannb, Sitanit; 
Sohn oon IBUhclm SERäuler, Stahltocrf«' 
[abotatorium; 
eiifabctb, SEocbtcr pon SScrmann Stanton, 
■pmsctoi; 
Sohn non ©ottfricb Scntcn, 7!oht>pcrt. 

3n 3Jcmfd)Ctt>: 
91utb, $oc()tcr Pon Sctbinanb 031090101, 
©cfentfchmiebe; 
Clara, Socbtcr Pon (fbuatb Schlingen- 
fiepen, ft.-OBert; 
Oöilli lüecner, Sohn Pon Otto Sotanta, 
33600016161; 
ßbelgarb, Mochtet oonßrichStvaijmann, 
ölKeci). Oöertftätten. 

EHESCHLIESS UNGEN : 
28. 21pril 1936 Oluguft OBilhetm Gmil 33etttam mit Clfe 

Aennine T>robacf). 

TODESFÄLLE: 
9. ?Ipril 1936 TBiltjclm Vorarbeiter in ber 

Gleftromerfftatt, 47 3abre alt. 

Am Sonntag, dem 3. Mai, starb nach kur- 
zem schwerem Leiden plötzlich und unerwartet 
aus unserer Gefolgschaft der Gesenkschmied 

HERMANN HUPPERICH 
Der Verstorbene trat im Jahre 1915 in 

unsere Firma ein und war lange Jahre im Werk 
Remscheid als erster Fallhammerschmied tätig. 
Wir verlieren in ihm einen Arbeitskameraden, 
der durch seine ruhige, arbeitsfreudige und 
stets zuverlässige Art jederzeit das Vertrauen 
der Firma genoß. 

Wir werden ihm immer ein ehrendes Ge- 
denken bewahren. 

Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
Werk Remscheid 

Der am 9. April 1936 verstorbene Arbeits- 
kamerad 

WILHELM KNOPS 
Vorarbeiter in der Elektrowerkstatt, zog sich 
vor etwa 6 Monaten beim Erweiterungsbau 
unseres Stahlwerkes durch einen Sturz aus 
15 m Höhe eine schwere Gehirnerschütterung 
zu. 

Trotz großer Beschwerden hat er nach 
seiner Entlassung aus dem Krankenhause die 
Arbeit wieder aufgenommen. In vorbildlicher 
Weise versah er seinen Dienst, bis ihn das 
Geschick abberief. 

Seine Arbeitskameraden und seine Vor- 
gesetzten schätzten ihn sehr. 

Wir werden sein Andenken stets in Ehren 
halten. 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft, Krefeld. 

Nach kurzer Krankheit verschied am 27. 
April unser Gefolgschaftsmitglied, der Putzer 

KARL TRAPP 
im Alter von 51 Jahren. 

In Karl Trapp, der 14 Tage vor seinem 
Tode sein 25 jähriges Dienstjubiläum feierte, 
verliert das Walzwerk einen seiner besten Ar- 
beiter, der durch seine unermüdliche Schaffens- 
kraft, seine Aufrichtigkeit und seine treue Ka- 
meradschaft allen Gefolgschaftsmitgliedem ein 
gutes Vorbild war. 

Am Donnerstag, dem 30. April, gab die 
Gesamtgefolgschaft des Walzwerks dem Dahin- 
geschiedenen das letzte Geleit. 

Sein Andenken werden wir stets in Ehren 
halten. 

Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
W'erk Remscheid 

Unser 

JURGEN 
stellte sich am Sonntag, dem 3. Mai 1936, seinen Eltern 
zum ersten Male vor. 

Eduard Hoffmann und Frau Traude 
(Verkauf E). 

$111$ Sieb lung u. ©arten. 
©cfjäbUngSbefätnpfung. 

Seber bcutjd)c TSolfggenojTc muft unbebingt 
93efc{>eib wifien über ©efetjc unb Q3erorbmm- 
gen, um feine ^pf(ic£)ien als Staatsbürger nict)t 
3U »erleben. ®ies trifft aud) für ben ©arten* 
befitjer unb Äleinfiebfer ju, ber meift mcf>t 
fo auf bem Caufenben ift. ®ie $iere bes fyelDes, 
ber Cuft unb bes 'Jßaifers fügen ii>tn manchen 
Schaben $u unb werben baher oon ihm be* 
tambft. Oft herrfcht jebocf) noch ilnflarheif über 
bie einfchlägigen iänorbnungen. 

SMe neue Sierfchuhoerorbnung üom 
18. rOfärj 1936 jeicbnet fich burch erweiterte 
rOlafjnabmcn aus. 3m allgemeinen richtet fich 
bas QSerbot gegen jegliches ffangen, <Beunru-- 
higen unb ®öten ber £iere. Slufeer ben etuben- 
oögeln, für bie toonberoorfchriften beftehen, 
finb fämfliche QSogelarfen gefchüht- ®ie belann-- 
ten ©artenfchäblinge, wie bie 3febel», 
fRaben* unb Saatfrähen, ber Tfelb- unb AauS* 
fperling, bie Sifter unb ber Sichelhäher, bürfen 
befämbff werben, hoch finb alle ffangmittel 
unterfagt, bie ben QSogel weber unoerfehrt 
fangen noch fofort töten; barunter fällt baö 
Sellereifen, S<hlingen, £eim u. a. m. 

®ie übrigen, nichttagbbaren, Wilblebenben 
$iere bürfen ohne berechtigten 3wec£ (alfo nur 
im Nahmen ber SchäblingSbefämpfung!) nidit 
in SOlajfen gefangen ober getötet Werben. Sin 
.Kapitel für fich bilben bie fid> in fremben ©ärten 
umhertreibenben Ä’ a t; e n, oon benen manner 
glaubt, fie ohne weiteres abfd)iefscn m bürfen. 
®od) ift es bem ©runbftücfSbefiher nur ge» 
ftattet, währcnb ber 3eit oom 15. 9Wärj bis 
15. £luguft unb folange ber Schnee ben 'S oben 
bebecft, unbeaufftchtigte Ä’ahcn unoerfehrt ^u 
fangen. ®er 3ang ift binnen 24 Stunben ber 
OrfSpolijeibehörbe anjujeigen, ber bie Itahe 
nach weiteren brei Sagen abjuliefern ift, wo fie 
bei 92id)tabholung unfchäblich gemacht wirb. 
®od) ift eS ftrengftenS oerboten, bie Ä’ahen 
mittels SX’öbers anjuloden. 

hinter ooltftänbigem Schuh ftehen oon ben 
Säugetieren ber 3gel, bie Spihnwufe, bie 

©a^Slrafmanbat 
Q3on Srif 'Sertelfen. 

Selbft wenn man fchon alt geworben ift, 
fann man burch oerlehrsreiche Straffen auf 
bem 9?ab fahren, man muff nur oorfichtig 
fein. ®aS behauptete &arl 3ocrfen. Q3or= 
ftchtig ju fahren hatte er ftd) jur Pflicht ge-- 
macht, obgleich fein 93ruber 3enS ihn oft 
beSwegen aufjog. 

“SllS er eines 5ageS feinem 'Sruber begeg» 
nete, ber wie gewöhnlich in faufenber fyahrt 
anlam, hielt er ihn an unb fagte oorwurfs» 
ooll: „©u tommft bod) eines fchönen 5ages 
noch unter bie 3iäber! 7ßarum ha ft bu eS 
beim fo eilig? Tßenn bu fo weiterfährft, 
tommft bu 5u seifig ins ©rab!" 

„ffticht fo früh wie bu, lieber 93ruber," 
war bie forgloS gegebene Qlntwort. „rWit 
beinern Cangfamfahren gefäbrbeft bu bid) 
unb anbere. Ißenn bu eine Strafe treuseft, 
fo hältft bu mit beiner Q3orftcht ben ganjen 
<33erfehr auf." 

„So fchlimm ift’S nun nicht," antwortete 
&arl. „3ch fahre fo, wie ich oerantworten 
fann, fefw mich uacb allen Seifen um unb 
richte mich uad) ben Q3erfehrSoorfd)riften." 

So tonnten fich bie QSrüber ftunbenlang 
ftreiten, ohne ju einem Srgchnis ju fommen. 
3enS lief? ftd) nicht überseugen, bah er ju 
fchnell fuhr, unb ft’art blieb immer gleich 
ruhig babei: führen alle Siabfahrer wie er. 

gäbe eS erheblich weniger 73erfehrsunfäUe. 
» Seben Freitag ah itart bei feiner oer» 
heirateten 5od)ter ju Mittag. ®ann muhte 
er im gröfffen Trubel burch bie Stabt rabetn. 
Allies befümmerte ihn nicht, er muffte, er fam 
fidjer über jebe Straffenfreusung, wenn er 
oorftd)tig fuhr, fftur ber 3'reisperfehr be-- 
unruhigte ihn. ®a würbe er unftcher unb 
hatte baS @efül)l, swei klugen langten nicht, 
um alles ju überfehen. 

fHlS er firh eines 5ageS wieber burch baS 
©ewühl um ben runben "ipial; fchlängelte unb 
fid) freute, bah er nun bis ju feiner Tochter 
nur noch gerabe Strahen ju burchfabren 
hatte, würbe er oon einem Sctmtstnann an-- 
gehalten, ber tarnen unb ‘Slbreffe su wiffen 
begehrte. 

5?arl Soerfen war fo oerblüfft, bah er nicht 
gleich antworten tonnte. 3öaS hatte er nur 
oerbrochen? föatte er eine Qperfebrsregel 
nicht beachtet? Sr befap ben 2Kut nicht, ben 
Sdmbmann banach gU fragen. ®a fiel ihm 
ein ocrjmeifelter £lusweg ein. Sr antwortete: 
„SenS Soerfen, Schwarjer 'Sergweg 18." 

«Der Schuhmann notierte ben Slawen forg* 
faltig, unb 3’arl Soerfen rabelte bcftürjt 
weiter. Sinn würbe fein ¾ruber oorgelaben 
werben unb ein Strafmanbat erhalten! Slber 
— er oerbiente eS eigentlich auch, fo rüct* 
fichtSloS, wie er ju rabcln pflegte! 
I Slls 53arl Soerfen in baS Simmer feiner 
Tochter trat, fat; fte ihn forfchenb an: „Tlßas 

haft bu beim, 93ater?" 
„Slichto 'BefonbereS," antwortete er, 

„aber man wirb Iwlb oerbreht bei bem ©e» 
wühl in ber Stabt. ®ie rDcenfchen fahren 
wie bie BMlben. Sie fommen oon allen 
Seiten mit einem 5empo an, bah ntan nur 
mit gröfffer 33orfid)t einem Sufammenftoff 
auS bem 'Siege geht." 

„SMft bu nicht lieber baS Suibfahren 
laffen, Q3ater?" fragte bie Tochter. „SS 
geht bod) eine Sleftrifche hier heraus." 

„®aS fchon. Sber ich ^unn fd)liehlich 
auch &u ^uh gehen. 3d) habe ja Seit genug, 
unb baS ‘Slab möchte ich heuto hter läffen. 
Sch mag nicht jurüdfabren." 

Sinige §:age fpäter trafen fid) bie Srübcr. 
SenS fam wie gewöhnlich in furchtbarer Saft 
angerabelt. ^art ging ju ‘S'uh. Sdnilb-- 
bewufft blidte er fort, als ber Sruber ihn 
anrief. Sber SenS fd)ien eS nid)t ju be» 
merfen. Sr war in befter Saune. 

„Slanu?" fragte er, „willft bu bid) jum 
2!Banberoogel auSbilben? Ober ift bein 9lab 
burd) alisu grohe Q3orftcht enblid) faputt 
gegangen?" 

Sllihmutig antwortete Äarl: „Sich, cS ift 
fein rechtes T'crgnügen mehr, fo wie fich l*er 

Q3erfehr entwidelt hat-“ 
„llnfmn. £ör mal, waS mir pafftert ift: 

«Der OßerfehrSoerein hatte eine Prämie 
für rüdficbtSoolleS fahren auSgcfchricben. 
50 fronen für ben heften Slabfahrer. Oie 
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ftlebermäufe, ber Stcbenfcfjläfev, bie Äafel» 
mauö, bev 93aum-- unb bcr ©artenfcfjläfer; an 
Äried)tieven finb gefd)ü^t bie ©umbffc^ilb» 
Jröfe, bie 9Wauer=, Smaragb*, Q3erg= unb Saun» 
®ibed)fe, bie 93linbfc£>Ieicl)e unb bie ginget- 
natter, bie 'IßürfeU, £d)Ung= unb “iisfulap-- 
natter. QJerboten iff ebenfalls bie 9?acf>fteHung 
nad) f olgenben £ u r e n unb 51mpf>ibien: f^euer» 
unb 5npenfalamanber, alten Unten unb Kröten, 
bem £aubfrofct) unb fämtlic^en anberen fyu'fcl)-- 
arten. Q3on ben Kerbtieren unb Snfeften 
fd)üt5t bie Q3erorbnung ben ©egeb unb 51polIO" 
falter, ben imrfddäfer unb bie rote 'Ißalb-- 
ameife. Oöfar Äarttoig. 

Äampf bem Kartoffdfäfer. 

®er Kartoffelfäfer ober Kolorabo- 
fäfer f)<*t ooale (3:orm, oben gewölbt, unten 
platt; ba3 1 cm lange Kerbtier iff leidft an feb 
nen bcllgclb gefärbten, mit bängoftrcifon oer- 
febenen f51ügelbecfen ju ertennen. ®ic fyiügel 
finb rofenrot, ba3 Äalöfd)ilb jeigt auf rötlid)-- 
gelbem ©runbe 11 f^toarje Rieden, bie Unter* 
feite bed Käfers iff rofgelb. Q3eim 21uflaufen 
ber Kartoffeln fommen aud) bie Käfer aus ber 
©rbe, worauf bie 7ßcibd)cn gleid) mit ber lfi= 
ablage an ben 93lättern beginnen, ©in 'Jßeib* 
eben legt jährlich 700 bid 800 ©ier, aud benen 
febon nad) wenigen tragen bie bid 1,5 cm grofj 
werbenben £aroen fcbläpfen, bie ficb gleid) auf 
bie grünen Q3lätter ffürjen. fUacb “Seenbigung 
bed 3ßad>dfumd geben bie £aroen in ben 93oben, 
wo fie ficb ?unäd)ft in ^upben, nad) weiteren 
acht OBocben wieber in Käfer oerwanbeln, bie 
nun »on neuem bie ©ierablagc beginnen. ®ad 
S:ier befipt eine ungebcuerlid)c 03 e r m e b rungs* 
fäbigfeit: brei Prüfen im 3abre finb bie 
9[fegel, wobei fid) bie OTacbfommenfcbaft nur 
eined rIBcibd)ens auf über 31 ‘fßliHionen ®ere 
ftellf, bie ju ihrer ßrnäbrung eine Kartoffelfläcbe 
oon runb 2½ ha benötigen. 3ur QSefdmpfung 
follen bureb fcblagartig einfepenbe 9Dla^nabmen 
bie etwa auftrefenben Serbe bed Karfoffeltäferd 
fofort »erniebfet werben, unb jwar burd) 2lb-- 
fueben ber gelber unter ©infap oon Militär 
unb 2lrbeitdbienft, bureb Sinfammeln unb 
Qßcrbrennen bed Kartoffeltrauted, fd)lief;lid) 

burd) Sräntung ber geräumten gelber mit 2Rob* 
QSenjot. 92ur auf biefe Qtßeife tann bem gefäbr* 
lieben fyeinbe wirffam entgegengetreten werben. 

3eid)nung: Q3iologifcbe Oceid>sanftalt. 

bod) ift eine fofortige <33felbung an bie amt- 
lichen ©teilen unerläßlich. ®iefe d^fiid)! muß 
ber Kleingärtner wie jeber fianbwirt genaueffend 
erfüllen. 

©ett>icf)t ber Siegenlämmer. 

QBiffen ©ie, wie eine junge 3icge normal 
waebfen foil ? ®ad ift ohne OBaage nicht ju be* 
antworten. Selbff wenn wir bad 3ictlein wiegen, 
beftebt teine ©ewißbeit, ob unfere ©ewiebtd* 
feftftellung auch befriebigenb iff, wenn wir feine 
juoerläffige Qßergleicbdgrunblage haben. Sßleift 
urteilt man nach bem äußeren iZlnblicf unb freut 
fid), baß bad ®ier überhaupt wäcbff. ©Hefe 
©inftellung ift aber falfcp. Kl ad) neueren Unter* 
fuepungen, bei benen bie Siegen oorfd)riftdmäßig 
aufgejogen würben, beträgt bad ©eburtd* 
gewiebt unferer Äaupfraffen etwa 3 kg (bei 
weiblichen $ieren immer runb 10% weniger aid 
bei Q3ocflämmern) unb oerboppelt ßcb na¾ runb 
20—21 ©agen. 93erläuft bie Sntwictlung lang* 
famer, fo ift balbige £lbf>ilfe beim füttern er* 

habe ich befommen. Köad fagff bu baju?! 
Klun wirft bu ja hoffentlich nicht mehr he* 
baupfen, baß ich nicht gut rabele! ©in 6chuß-- 
mann, bem ich aufgefallen war, bat mich auf* 
gefchrieben unb bat gefagt, ich fahre aud* 
gejetchnet. 3ch oerftehe nur nicht recht, woher 
er meinen Klamen hatte, fjang nur wieber 
an jit rabeln, Karl. 3n 14 ^agen wirb noch 
eine grämte oerteilt. Klber fiel) ju, baß bu 

nicht su oorßehtig fährft! ©d fommt nichtd 
bähet ßeraud, wenn man allju oiel 9?ü(f-- 
ficht nimmt!" 

(berechtigte Überfettung aue bem ®ämfcben 
»on SCarin 9teih). 

(Bemeinfame^ ^on§ert 
3u einem gemeinfamen Konserf am 25.51pril 

in ber Krefelber ©tabtballe luben ber KR©33. 
©eutfebe ßbelftablwerfe Krcfelb (KUufif* 
bireftor Sr. Kronen) unb ber 20l©93. Qßer* 
gifebe ©tablinbuffrie, Klemfcbeib (Kllufif-- 
bireffor ß. Siefencr, Köln), benen unter 
KHufitjugfübrer Klloff bie Kßerfdfapelle 
ber ©.©.KB. mit eigenen Darbietungen bsw. 
begleitenb jur ©eite ftanb. ®ie überaud ftatt* 
licbe Äörerfcbar burfte ficb oined erlefenen 
Kunftgenuffed erfreuen unb bezeigte ihre ijln* 
erfennung bureb reichlich gefpenbeten Beifall. 
Sreilicb wohnte ben auf ben 93oltdfon geftimm* 
ten ©hören aud) sünbenbe_ Kraft inne. ®er 
erffe ®eil gehörte ben 80 Sängern aud 9lem- 
febeib, beren wunberooller ©timmfülle oielleid)t 
eine su tiefe ©onfärbung anbaffef. 3br ®iri* 
gent burfte ficb auch aid erfahrener Komponift 

feiern laffen, bod) gipfelte ber ßrfolg ber ©äfte 
in fo gemütoollen £iebern wie „O ©irnble tief 
brunten im ©al", „ßiebedforge" unb „®ie 
2lbreife". iJlusgcglidben in ber Stimmenoer- 
teilung feiner 130 Sänger, bewältigte ber Kre- 
felber Q3erem bie ©Bucht bed Drunffcben ©bord 
„Korft ©ßeffel" unb bie 3nnigfeit bed 9teu* 
mannfeben „©Ibenbfriebe am Klboin" sur be- 
fonberen ©enugtuung feiner oielen Sreunbe mit 
bocbentwicfeltem ©infüblungdoermögen. Sehr 
gut bad alljeit wirtfame Solbatifcbe („©Benn 
wir ©olbaten", „Die ©renabiere" u.a.). ©lld 
Krönung beberrfefffe ben ©Ibenb bad alle Kräfte 
Sufammenfaffenbe ©borwert „©Bielanb bcr 
©cbmieb" oon Klubolf Aoffmann, bem ©Dlufit- 
birettor Kronen ju pactenber ©Biebergabe oer* 
half. Die ©BertdtapeEe ber ®.©.©ß., bie suoor 
fepon mit einer ©M)anfafie Qßerbid unb bem 
©öotpourri „©Ute beutfepe ©reue" oon fyranüen 
Koftproben oon tünftlerifcber ©leife geboten 
baffe, oerftärfte ben aufbraufenben ©trom bcr 
über 200 ©Olännerftimmen, fo baß ber ©bor wie 
ein weithin fcballenber KRabnruf bie Körerfdtaft 
ergriff unb mitriß. Stürmifcb würbe eine 
©Bieberbolung oerlangt. 

Ktad) bem Konserf trafen fid) beibe ©kreme 
mit ipren ©Inbängern in ber ©Banbelballe ju 
einem Smmbfcbaffdfommerd, ber ben ©Sereind* 
fübrern ©d)miebefned)t, Krefelb, unb 
9)lüller, 2Remfd>eib, ©elegenbeit gab, bie 
beiberfeitigen guten ©Sesiebungen mit freunb* 
lieben ©Borten s« feiern, ©lucp Kreidfänger- 
fübrer 3orn nahm bad ©Bort, um neben ber 
Kunftpflege bie Kamerabfd)aft als sweite ©luf* 
gabe ber ©efangoereine gebübrenb beraudsu* 
ftellen. Die allsu rafd) oerfliegenben Stunben 
werben allen Deilncbmern lange in ©rinnerung 
bleiben. 

forberticb. Die ©Serbreifacbung bed ©eburfd- 
gewtebfed foil nach etwa 39, bie ©Seroierfacbung 
nach runb 65 Dagen eingetreten fein. Ober wir 
tönnen umgefebrt rechnen: 1 kg Sunabme wirb 
bid su 4 ©Bocben ©Ufer in runb 7 Dagen er* 
reid>t, fpäter oerlangfamt fiep bie Sunabtne be- 
träcptlid). Dem entfprid)f auep bie 3ufammen- 
fcüung ber 3iegenmild) oon ber ©eburf an: ber 
Seftgepalt fintt oon über 7% allmählich auf 
etwas über 4%, ebenfo nimmt ber ©iweiß* 
gepalt ab. ©d ift bedpalb felbftoerftänblid), baß 
bie bem ©Bacpdfum ber 3unglämmer angepaßte 
KUilcp biefen aud) sur ©Verfügung geftellt 
bleiben muß. Dr. fjeige. 

OfterfaJ)rt ber ^ortmunber. 
©iner ©inlabung bcr Sußballabteilung bed 

©Bertdfportocreins ber Deutfcpcn ßbelftapl- 
werte in Kfemfcpeib folgcnb, fupr bet lacpcnbem 
©onnenfepein bie ßrfte unb ©llteperrenelf i 
bed ©Betted Dortmunb am sweiten Offer* ! 
tage mit einem Ontnibud ittd ©3ergifd)e £anb. i 

©Minttlicp 7 Ubr fanben fid) alle Deilnebmer 1 
am Kanfaplatt ein. ©Kit fropen Biebern sum f 
Sd)iffertlaoier fupr man über Aagen burepd 
©Solmctal bid ©d)alfdmüble. ©Beld) ein ©Bun* ; 
ber: aus bem fepönffen ©Sorfrüpling glaubte ! 
man in ben ©Binter gefahren su fein. Die 1 
Köpen waren alle mehr ober weniger mit ©cpnee 
bebeeft unb bilbeten einen wunberbarett ©egen- i 
fatt gegenüber ben febon grünenben Dälern. ! 
OJabeoormwalb, Krebsöge, £enttep unb s 
Kvemfcpeib waren bie näcpften Stationen. ! 
©taep gemeinfamem Kaffeetrintcn würben unter ’ 
Rührung bes ftello. ©Scrciitdfübrerd ber Sport- i 
abteilung Kvemfcbeib ©3aIper ©cfcntfdjmiebe, 
Aammerwcrt unb ©Baiswert beßebtigt. Kticbt 
unerhebliches Staunen unb ©Bunbern öerurfaep* 
fett bie rieftgett Kämmer unb 'Dreffen. Die 
©röße ber hier pergeftellten Kurbelwellen ent* 
locttc immer wieber ©lusrufe ber ©Sewmtberung. 
©in fepöner Kunftgenuß im Seichen bcr ©Irbcits* 
famerabfebaft oerbanb bann bie Dortmunber 
mit ber faß oollsäbligen ©3elegfdiaft bes ©Ber* 
fed Kfemfcpeib im ©aale „3um ©Beinberg" sum 
fröplicpen f^rüpfepoppen. Die erft feit' einem 

freierabenbfreube. 
dUchtig. 

21.: „Sagen Sie, n>ie i»ac cd 3f)nen nur mögiieb, folcf» 
ungebeuree 2'crmoflcn ju erwerben t' 

~0.: „T)ae ift gänj cinfacb. Solange icb arm mar, tat icb 
immer, aid ob icb reich märe, unb fobalb icb reich mürbe, tat 
ich immer, aid ob ich arm fei." 

Schmierige Srage. 
®er 2lnmalt: „©er SCIügftc gibt nach!" 
®ie Klienten: „3a, mer id batt benn?" 

fatale ffragc. 
„Stun fage blofi, tütenfeb, melcber (Sfcl bat bicb benn 

rafiert?" 
„^itte febr, ich rafiere mich felbft!" 

Snttäufcbt. 
3mei "Suben fteben aufjcrbalb ber timfaffung bed tflug- 

felbed unb feben einem ©ilotcn eine 3eitlang gefbannt au. 
®a meint ber eine: 

„Web’, Sepperl, gehn ma mieber, ber fallt ja boeb net 
'runter." 

Slechtdbeiebrung. 
„Acre SWmiegerfobn, 3br Stubcnmabcbcn ift mir au 

bitbfd)!" 
„21bcr Schmiegennama, für Sie haben mir’d auch gar ’ 

niclit engagiert!" 

3uftänbc. 
„3cb meift nidit, menu id> abenbd lang im SOirtdbaud : 

fittc, fühle id) mich am näcbften lag mie acrfdüagcn. Aaben 
Sie nicht ähnliche 3uftänbe?" 

„Stein! 3d) bin nicht oerbeiratet." 

Sin Srüchtcben. 
„21ber Jrarlcben, mie tamft bu benn baau, beine Scbmefter 

mit ber ©eitfebe fo au fd)lagen?" 
„3cb batte gerabe fonft nichtd aur Aanb." 

Kviegdanetbote. 
3n bcr Ciller K’ricgdaeitung erging ein ©reidaudfdcreibcn 

für bie luftigfte Scbütjcngrabehgefcbicbte, Cänge 200 2ßorte. 
©en erften ©reid erhielt ein 2)01)01- für folgenbcd 2Berf: 

„Unfere Kompanie bat eine Catrinc. ©iefe bat ein 2)rett. 
©iefed mürbe »om K’ricgdfreiloiUigen Krautlingcr burd)- 
gefügt, ©ad finb 15 TBorte. ©ie übrigen 185 'JOorte fagte 
ber ©iaefelbmebel Aintertupfer, aid er fid) auf bad bureb' 
gefügte 2)rett gefebt baffe," 
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3a()tc beftebeubc Tßctfsfapclle gab groben 
ü)re«< Ä’öttneu«:. ©egen 13½ 11 br mürbe ju 
Mittag gegeffen, unb bann ging e« jum 7?uf)-- 
balllampf. ©rgebniffe: ©ortmunb gewann, 
unb jwar '2llfel)erren 3:1, ßrfte ?£Rannfcijaff 4:3. 

®ab ,2ßetter batte fiel) wunbevbar aufgettärt, 
unb eine berrtiebe untevgebenbe ©onne »er-- 
golbete ben 'Qlbenb. SCRüngften unb bie liefen- 
brücte waren bie erften 3ieie. 3ebcm ©euffeben 
müijte es möglid) fein, einmal öiefes Töunbcr 
beutfeber Ject)nit ju [eben. 3ft biefe brücte boeb 
mit einer Äöbe »on 107 m unb einer Cänge »cm 
500 m bie größte ®euffd)(anbs. ®ocb bie Seit 
unb bie ©unfelbeit brängten. Sd)lof; Tßurg 
an ber Sßupper galt ber näcbfte TSefucf). ßeiber 

3lm 2. TOiai feierte bie ©efolgfcbaft bes 
©itanit-'Betriebe^ mit ßlngebörigen ihren 
biesjäbrigen ÄamerabfcbaffSabenb im ©aft- 
baufe „3um alten 3ril)". 91 ad) bem gemein» 
famen ßlbenbeffen, ju bem bas Gtreidwrcbefter 
ber 7ßertsfapelie bie ©afelmuftf lieferte, be- 
grüßte Dr. Strauch bie SlrbeitSfameraben unb 
gab feiner fyreubc barüber ßiubbrucf, baß auch 
unfer <23etriebsfübrer, 55err Dr. ©ebm, unb 
Äcrr Dr. Oebtnlc ^u biefem Seft erfebienen 
waren. 9fad) einem Dcüdblict auf bie ßntwief» 
lung bes 3ütanit-T3etricbcs aus fleinften ßln» 
fangen heraus banfte Dr. Strauch ollen ft’ame-- 
raben für ihre jähe ßlrbeit, fei eS im 'Setrieb, im 
^lußcnbienft ober Serfauf. 3br allein fei ber 
Srfolg befebieben. ©er Ö^ebner forberte bie 
ft’amcraben auf, im bisherigen tamerabfebaft- 
lid>en ©eifte lociter jtt arbeiten unb wünfebte 
einen frohen Serlauf beS UlbenbS unter ber 

War eS febon ju fpät, um auch noch baS 3nnere 
ber Surg beftebtigen ju fönnen. So fanb man 
ftcb benn hier nur ju bolbftünbiger gemütlicher 
Dfaft jufammen. 3m ISiltempo ging eS wieber 
nach 9iemfd)eib, wo im Äofel „Sereinsbaus" 
bie TRemfcbeiber Sußballtameraben bie ©ort-- 
munber erwarteten. ?iad) ßluStaufcb fröhlicher 
SegrüßungSworte unb einiger Sorträge feblug 
halb bie 'Jlbfdnebsftunöe. 9cad) glücflicber Sabrt 
war bann gegen 12 Uhr ©ortmunb wieber 
erreicht. 

Sidjerlid) wirb biefer ©ftertag 1936 allen 
©eilnebmern utmergeffen fein, bot er bod) »iel 
Schönes an lanbfdtaftlidjem 9{eij unb echter 
QBerfSfamerabfcbaft gejeigt. (£. SBo. 

Cofung beS 1. 91?ai: „Sreut (Sud) beS Bebens!" 
l£s folgte bie ISbmng ber sehn älteften ©itanit» 
Kämpen, benen Sri. "©olm golbene unb ftl» 
berne Corbeerfrän^e überreichte, ©arauf ergriff 
Äerr Dr. © e b m^bas 'Ißort unb banfte befon- 
bers iöerrn Dr. Strauch für feine unermüblicbe 
Aufbauarbeit. 

3m gemütlichen ©eile beS AbenbS fam bie 
ftürnft in jablreicben ©arbietungen ju Aßort. 
Siele bewiefen, baß ftc auch auf biefem ©ebiete 
Gönner finb. So gefielen befonberS bie &ame» 
raben Äabnenberg unb Äengften mit ißrem 
©efangSeouplet „Scßornfteinfeger", Warner ab 
© e 11 e r S mit einem plattbeutfdien ©ebießt ,,©ie 
Alfilcb focht über" unb bie Äameraben SifferS 
unb mit ©itarren» unb ©efangsoor-- 
trägen, wäbrenb Wamerab S e m p e l f o r t »om 
Streicborcßefter als ©eiger mit guten mufifali-- 
feßen Ceiftungen aufwartete. Sa. 

©port unb ©pteL 
9^emfc^etber 5ltt)Icfcn. 

®ic 2Reiftcrfct)üft*tämt>fe smifthen "IBcrtefpoct- 
»ercin Gbclpabt, 'Jlbt. e*n>eratblctif, unb ‘Mtbletif. 
fportbcrcin „1918" btpembaufen (9trb.) am 3. max im 
gut befuebfen Saale bes 9ieftaurants Cütgemeber braebten 
barten aber fairen Sport. Über ben IBerlauf ift ju beriebten: 

'öantamgetoiebt: ©robe, ?tbcinbaufcn Äubn, ßbcl- 
ftabi. Gb ging febr lebbaft über bie 3eit. ©robe Sieger nad) 
tpuntten. 

Sebergeioiebt: Stafitffp, Ttbeinbaufen/ffiebig, Gbeb 
Rabl. epannungSreicberÄ’ampf, T>unftfiegfür Tibcinbaufen. 
CSm Uncntf^icbcn märe u. (£. gereeftfer gemefen. 

Zeitytgetvicbt: 0d)iat)o, "^beihbaufen Kucflinfft), 
vroeluabl. Uberrafcbenb fcbneU unterlag Ä'ucflinffb nach 2 1 

27tmuten bureb ^luebcber. 
'J-peUergemiebt: 2^ar«5lob, 9^J>einbaufen/T3ücbeler, 

wclftabL 0bannenber ft’ampf. T3iicbeler seigte, bafj fein 
febon auf ben (Saumeifterfcbaftäfämbfen in ^üffelborf ge* 
3eigte0 können roefentlicb gesteigert toorben ift. 'öücbeler 
ftegte boeb nach fünften. 

planting, 9^bcinbaufen 0cbäfer, 
vibelftabl. Unentfcbieben. Ge mürbe febr fcbneU unb mit gro* 
Rer (Energie gefäntpft. Tßenn man berüeffiebtigt, bab 0cbäfer 
eine ganae ©emicbf^flaffe böber fämpfte, ale feinem ©emiebt 
entfpriebt, ift biefe Ceiftung gegen ben als grober Slönner be* 
rannten planting nicht genug $u mürbigen. 
r ^atbfcbtoergemicbt: T3obnen, 9^beinbaufen 13auer* 
trbelftabi. 'öobnen fonnte bereits nach 1,5 Minuten ben 
ebenfalls eine ©emicbtsflaffe böbrr fämpfenben 73auer bureb 
Äammerlocf befiegen. 

Öcbtoergemicbtj Traufe, 9^beinbaufen 0cbumacber/ 
vrbelftabt. 0cbumacber, sur 3eit in grober ^orm, marf ben 
glanaenben Traufe bereite nach 4 Minuten bureb Cinbrücfen 
ber 73rücfe. 
3ugcnb(ämpfe. 

Äranefelb, 9?beinbaufen mürbe oon 92abermib, ©bei* 
nabt bereite nach 1 Minute entfebeibenb befiegt. £ucf, 
sebeinbaufen fonnte Äinb, Cbelftabl nach 6 Minuten auf bie 
epcbultern bringen. 3orban, 9?beinbaufenbefiegte93ücbder, 
öbelftabl bureb Abfangen einee 0cbultcr3ugee in ber erften 
2Jtmute. 

3m ©emiebtbeben seigten IBalter Tallent ten unb 
©rob bei Olbmpifcben ©emiebtbcber-'öebingungen, obmobt 
bie Übungen faft ohne Unterbrecbungen burebgefübrt mürben, 
gana beroorragenbe Ceiftungen. ^IUe Darbietungen fanben 
beim ^ublifum regee 3ntereffe. 

SVrciefportmart Äaifer arbeitete al« Äampfricbter. Gr 
»erftanb ce auege^cicbnet, bureb eine fleinc ‘•Jlnfpracbe unb 
bureb gefebiefte Dampfleitung bie ©pmpatbien aller Sin* 
mefenben au ermerben. 

Der 2fteiflerfcbaft0fampf in0olingcn gegcn0olingen95 
am 26.5lpril ftanb sum 0cblub 9:9. Gin^elergebniffe: 
93antam: Pfeffer, 0. gegen Dubn, 9*.: 0icger Pfeffer, 
12,30 Minuten; 3eber: Äemberg, 0. gegen 3iebig, 9^.: 
0ieger ^iebign. 39.; Ceicbt: 73ömer,0. gegenDubelinffi, 
9^.: 0ieger Dubelinffi n. 39-; 3öelter: 0ebneiber, 0. gegen 
33ücbler, 9^.: 0ieger 33ücbler, 1,15 Minuten; Mittel: 
33aftian, 0. gegen 0cbäfer, 9?.: 0ieger 33aftian, 9 3ftinu* 
ten bureb 0elbfttourf; Äalbfcbmer: ©ü^gen, 0. gegen 
33auer, 9^.: 0ieger ©ü^gen, 1,30 Minuten; 0cbmer: 
^epaffe, 0. gegen 0cbumaeber, 9*.: 0ieger 0ebumaeber 
überlegen n. 39. 

Sugettb: 97Zittelgemicbt: P. b. Grobne unterlag nach 
9 Minuten; 0cbmergemiebt: 93abermib 0ieger überlegen 
n. 39. 55a. 

9lm 12. unb 13. Slpril fämpfte unfer 0ebmcrgemiebtler 
Robert 0 cbum a cb er in annbeim um bie beutfebe 97Zeifter* 
febaft im 9?ingen, fonnte ficb aber megen einer ^ingeroerlet* 
Hing nicht planieren, ©leicbgeitig fämpfte Töalter 39allen* 
tien (97fitfelgemicbt) in 55olianb (Dtaftfbortocrcin 3)enlo) 
al^ C'3emicbtb€ber gegen 55enbrir (0ebmergemiebt). 33eibe 
craielten im Drücfen, Reiben unb 0foben al^ ©efamf* 
leiftung 610 39funb. 

3ad)fd)aft ©entüs. 
Sie Scnnisfadtfchaft tonnte am JCarfreitati als erfte in 

ojemfefieib ihren Spiclbetrieb auf ben Scnnispläscn im 
^temftbeiber Stabtparf aufnebmen. ®er ftarfe 93efucb 
seigte, bag man biefer febönen Sportart, bie immer mehr sum 
'üolfSfporf merben foil, febr sugefan ift. ISü. 

s2lllerlei 0porf. 
Dad feböne 3öetter am Darfreitag locfte eine ftattlicbe 

'2lnaabl TOerfefportler febon in ben frühen 33ormittag0ftimben 
auf bie 0portplabanlagen ber ebemaligcn ©loefenftabImerfe. 
3n bunter Reihenfolge trainierten 55anbballer, ^ufjbaUcr, 
Tfauftballer, 0cbmeratbleten, 33orer ufm. 33on 14bi0 171lbr 
fanb ein allgemeine^ 39flicbtfcbieben für bie {yaebfebaft 
0cbiefcen ftatt. 

Da^ falte Oftcrmctter lieb feinen 0port auffommen. 
‘•Jim jmeiten Oftcrtage febte trobbem morgend um 7 Uhr ba0 
Oftcrfcbieben ber ^adbfcbaft 0cbieben ein, bei bem e0 
mancherlei fdböne ©eminne gab, fo fleinc 0cbinfen, Gier ufm. 
Gbcnfo fonnte in ben 33ormittag0ftunbcn ein 55anbball* 
fpiel gegen ben Ofterbufcber Jumerflub au^getragen 
merben. 

3namifcbcn mar 33efucb ber Dortmunber Dame« 
raben eingetroffen, bie nach einer ooraufgegangenen 3Oerf0* 
befiebtigung um 11 Uhr am Oflcrfon$crt unferer 3öerf0* 
fapeUe tcilnabmen. 9^aeb gemeinfcbaftlicbem 97fittagefTen 
fanb um 2 Uhr ein ^ufiballfpiel ber alten 55erren unb um 
3 Ubr ba0 rfubballfpiel ber 0eniorenmannfcbaftcn ber ^^cb* 
febaften Dortmunb unb Rcmfcbcib ftatt. Danach mürben 
ben Dortmunber 0portfameraben bie 0ebönbeiten beä 3?er» 
gifeben Canbe^, 97füngftencr 3?rücfc, ^alfperre, 0cblob 
T3urg ufm., gezeigt. ‘Sllfo ein fleine« abgcfebloffene^ Draft* 
burcb*3reubc*3>rogramm, ba« bie 3Oerf0fameraben mieber 
ftarf machte für bie Arbeiten be« QHltag«. 3öü. Auf dem Maifelde der Stadtwaldwiese Krefeld; Ringkämpfe unserer Fachgruppe 
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6d)öne Heimat 
9^ur ein Heiner, unfcbeintxtrer 9öeg iff Ci?, 

ber fid) abfeif^ oom Q3erfebr am QSabnbatnm 
binjiebf. (£r liegt (fill unb befcbaulid) ba. 9lb 
unb jn tommen 'yamilien mit ibren ^inborn 
nnb es ift bann bort ein Snbeln unb Singen. 
Äier erbalten bie Ä’inber febr oft bie erfte 
9Imoeifung unb liebeoolle Sinfübrung in eine 
neue 9öelt, bie erfüllt ift oon QSlumenglanj, 
Vogelfang unb einem finblicben ©eftalfungö-- 
nullen alo ^lusgangspuntt fünftiger Snt-- 
roictlung. 'Jöenn bann ber Spätfommer auf 
bunfelgrünen TSlatfgcnnnbeu ben 5v’inbcrn 
95rombeeren bietet, bann berrfd)t eitel'Jreube 
auf bem ftillen ^öege am 93al)nbamm. 

3m Sbelftablroerf bat er aud) oiclc ‘Jreunbc. 
9)tancf)er befucpt ibn wie einen guten 'Se-- 
fannten, bem man alle^ erjäblen fann, unb 
ber auch felbft erjäblt. O, ber 'Jßeg weif? oiel 
ju ersäplen! ©r bat im Caufe ber Sapre fcbon 
fooiel 9Renfcbcn gefeben, belaben mit fcpwerer, 
fcpidfalbafter 'Sürbe, unb auch oiele im 
Subelglanj jungfrober Erwartung fünftigen 
9}tenfcbenglücf^. Sebem will er etwa$ mit-- 
geben, b<»t bocp immer ba^ rechte 'Jßort 
unb bie richtige Singebung. ©ibt er bem 
einen ben tühlenben 5roft unb bie Sbraft pm 
^luöbotren in ber Bewältigung ber TGibrig-- 
feiten, fo Wei^ er ben anberen ju beraten, mit 
weifer Borau3fd)au bem ©lücf ftarf unb grof? 
entgegenjugeben. 'Jür beibe bat er Blumen 
unb ©räfer bereitgeftellt, für ben einen bas 
©rün beo boffnungsooll befchwingtcn tebeno- 
willenö, für ben anberen baä 9?ot unb Blau 
be^ gtücfbaften ©mpfinbenö, burchwebt oom 
9öeif? beo ebrlicben unb geraben 7ßoUeno. 

9vecbts fiebt er weite Qlcferflächen unb 
babinfer bie Berfebroftrafe, woran fid) bie 
‘Jabrif anfd)licf)t: ®a0 Bilb ber “Jlrbeit, 
oielartig in feiner Swecfbeftimmung. Bauern-- 
arbeit unb Schaffen ber 3nbuftrieleute finb 
geeint burd) ben g e mein fa men 9lufbau am 
großen 9ßerfe ber Bolf^werbung. 

£tnfö oerfperrf ber Babnbamm ben Bit cf 
in bie weite, fruchtbare nieberrheinifche ßanb= 
fchaft. Ss ift ja aud) oft fo im Geben: Bian-- 
cbeo Geben ift nur erfüllt oon ber Arbeit unb 
oom Btüben für fid) unb anbere. (fo fehlt 
fehr oft bao befreienbe Schauen in bie an- 
geblich fröhftchere Bfelt be^ ©eniefjenö. 
Älage nid)t! ®afür fchaut — eigen? für 
bid) — oon oben her ein oerl)eif?ung?ooUer 
.Simmel benüeber mit Gerchenfang unb 
Bogelruf, ber nad) getaner Bflid)t unferen 
7ßünfd)en unb unferem Sehnen beglüdenbes 
‘Jluöma^ werben fann. flnb bie (frftlinge be? 
Jrühling?, wie Suflattid), Biartenblümd)en, 
^eferwinbe, ju benen fpäter ber golbgelbe 
©infter fommt unb im Spätfommer and) noch 
im reifenben &orn bie blaue Kornblume unb 
ber rote Biopn, fie alle wollen bir fein: Sin 
Blicffang für bein Stenfen unb Scpauen, eine 
91ufforberung jur Jreube, eine fröhliche %tf-- 
munterung, bie fleinen Blumen ber Geben?- 
freube, bie an jebem Geben?wege ftepen, ju 
beachten unb glücfpaft au?juwerten. 

S. 91., ^frefelb 

Jragcfoftcn. 
fragen. 

CC T? 3. TßatS gcfct)icbt mit bem tBalsfinter imb bem 
.ftommerfefeiag ? 

36gttng. 'Jßobec tommen bie CegierungbmctaUe ßbtom, 
OJidel, TBolfram, töanabin, äUolbbbiin tmb St’obait? 

105'36. OJatb melcben 05efi(bt8l'tmften mirb bie 5lu«mabl 
ber CMbmbiabefucber »orgenommen, bie, mie tnerr 
Dr. ©cbm »erfbraeb, foftenio« noch T3crim gefebiett 
H'erben ? 

Oiobiefrttie. 3cb höbe geiefen, bob bie Tonqualität be« 
■itolfbembfiinger« bureb ben (Sinbau unferc« Oerftit- 
Smtcrnmgneten eeböbt »erben tonn. TOobet tonn icb 
biefen SKogneten bejicben, unb »0« foflct er? 

(9lnt»orfen auf OJummer 1.) 
3.¾. 301. Ser 23erein beutfeber (Sifenbüttenleuie bot für 

(Sbclftabi folgenbe T3cgriffebeftimmung mierfmmt: 
„(Sbelffäblc nennt man bie 6tablforten, bie s>tr Cfrsie- 
lung beftimmfer (Sigenfcbaftcn in befonber« forgfältig 
geführten Verfahren ober unter 3ufati befonberer (Sie- 
inente erjeugt »erben." ('i'gl. „Scutfcber öbelfiabl" in 
ber heutigen 91u«gabe.) 

SCbb aue bem '30atj»erf. 3n unferem TOarenjcicbcn be- 
brütet ba« „CS" bie Olbfürjung non Sbclftabl. Sie (Sr- 
flärung für ba« Secbseet ift in Oiununcr 1 auf Seife 3, 
3. Sbalte, 8. 3eite, ;u finben. 

<n. SS. 3ebe« OTctaU »irb, »ie »ir »iffen, mehr ober »eniger 
ftarf non Säuren ober non ber Cuftfeucbtigtcit angegrif- 
fen, roftet mehr ober »eniger ftarf; »ir fennen „cblc" 
Stoffe, »ie eilber unb Molb, bie nur febr fcb»cr bureb 
ebemifebe Slngriffc serftört »erben, »äbrenb ficb j. T). 
Gifen febr rafcb in einer Säure ober an ber feuchten Euft 
aufiöft. TBenn man nun bem Stahl einen Stoff tu■ 
legiert, ber uncblcr ift al« ba« CSifcn, fo tnuft erff biefer 
Stoff orObiercn, ehe ba« Gifcn angegriffen wirb. Sa« 
uneblere fOtctall nun, ba« man al« Schutt für ba« Gifcn 
binjufügt, ift ba« Gbrom. G« hübet mit bem Saucrftoff 

RAISE 
Mrcujioortrntjcl. 

1 2 4 5 

6 ■ ■ 7 

■ 8 9 ■ 
■ 10 11 ■ 

12 

■ 13 ■ 
U ■ )ö ■ 16 

1? ■ ■ 18 

19 

TBaagcrccbt: 1. 'Blume, 6. Singffimme, 7. TBurffnieb, 
8. Tiapftname, 10. ffrauenname (abgefürjt), 12. Stabt ber 
©rensmarf, 13. OTännername, 15. tftirfebart, 17. ffünnort, 
18. »eiblicbe« Schwein, 19. Burg bei St.©oar. 

Senfrecbt: 1. üauabaltungegerät, 2. 3abl, 3. Stabt 
an ber 92abe, 4. Sett, 5. 3Uann ber Grfabrung, 8. iiinter- 
halt, 9. Stabt ber Scbwcij, 10. Borgebirge, 11. Bezeich- 
nung für Olbler, 14. Siauatier, 16. 5if<b (cb ein Buch- 
ftabe). 

BcrWanblung. 
91u« zwei "JOörtern A unb B ift ein britfe«, au« fieben 

Bucbffabcn beftebenbe« TEort C su hüben, wobei ba« erfte 
SSort bie beiben Gnbbucbffaben unb ba« zweite 'Ißort bie 
beiben Elnfangabucbffaben oerlierf. 3. B. A 2üanb, 
B Oluricf) = C 21!aricb. Aat man bie richtigen TBbrter ge- 
funben, fo nennen bie föfittelbucbffaben ber TOörter unter C 
nach richtiger Orbnung ber TEörter ben Stamen eine« be- 
rühmten fötaler«. 

A B C 
fOtüitärifcbe Bejeicbnung 
Bogel 
Siebter 
21u«brucf beim TBürfcifbiel 

OTaft Bogel 
jsnabenname Romponifl 
©efäfs btaubtier 
©efäft Beseicbnung für 

Schmuggler 
Beseicbnung für Svüffc Berwünfcbung Botanifcbe 

Bejeicbnung 
ffabrjeug Fabeltiere 
Ötaiurereigni« Berg in Tirol 
fötaler töuftier 
fötaler Sichter. 

Sichtung 
Franjöfifcbe Aafenfiabt 
Stabt in Bombab 
Siebter 

ber Euft eine febr beftänbige Gbrom-Ofbb-Betbin- 
bung, bie fich al« eine biclttc, wenn auch unfiebtbar 
bünne ScinmbüUc um ben bctrcffcnbcn (Oegenftanb legt 
unb ibn fo nor »eiteren Eingriffen, alfo gegen fltoft unb 
Säure fcbiibt. So bei unferem Otemanit. 

3unggefelle Gmil. Otncb einem Grlafi be« Otcicbaarbeite- 
minifter« »irb al« Sicblnng«an»ärtcr jeber ehrbare 
beutfebe Boltegenoffe jugelnffen, ber, ebenfo »ie feine 
Gbcfrau, beutfeber 9teicb«angehöriger, arifcher 21b- 
ftammung, national unb polilifdi junerläffig, raffifcb 
wcrtnoll, gefunb unb erbgefunb ift. Über ba« monat- 
liche Elufbringen an 3infen, Tilgung, Betrieb«toftcn 
uf». Ogi. „Hnfer SiebIung«brogramm" in ber heutigen 
21u«gäbc. 

®eutfd)e 0(a£elläufe. 
fi? gab faum einen QCßirtfd)aff?3Weig, ber 

unter ber brüefenben TOeltmirtfcpaftstrife fo zu 
leiben patte wie gerabe ber ® cp iff bau. ‘J'ie 
Stapelläufe ber beutfepen QBcrffen betrugen 
1933 mit 42000 BB?. tatfäcplid) nur noep 
weniger als 7 ü. tö. ber jährlichen Bntbuftions* 
fapajität, bie auf runb 650000 BBS', gefepäpt 
wirb. Snicwifcpcn haben ficb aber, wie ber 
(Eßocpenbericbt bes 3nflitute? für A’onjunttur* 
forfepung ju berichten weif?, bie Stapelläufe, 
am Baumgepalt gemeffen, gegenüber 1933 j 
mehr al? uerfünffaept, unb ba? ©eutfepe Beicp, 
bas in ber Ä’rife im Scpiffbau bis auf ben 
oierten Jtirücf gef allen war, nimmt nun- 
mehr wieber ben jweiten BlsP hinter ©rop- 
britannien ein. 

LECKE 
Total. 
5 a, 1 b, 1 c, 1 d, 7 e, 2 f, 3 g, 2 h, 10 i, 2 k, 2 m, 6 n, 

5 o, 6 r, 1 H, 3 t, 1 v, 1 w. 

Obige 59 Tucbflaben finb in bie gelber ber nebenfteben* 
ben 3igur ein^utragen, fo ba9 bie toaagereebten Reiben be* 
jeiebnen: 1. einen männlichen Sttamen, 2. einen alten ^anj, 
3. einen meiblicben tarnen, 4. ein Wemebe, 5. einen Sieben« 
fluh ber Ober, 6. ein 6ternbilb, 7. einen bramatifchen 51b« 
fchnitt, 8. eine xttote, 9. einen 9Jebenfluh ber 'Donau, 10. ein 
3nfeft, 11. einen amerifanifeben Staat. Die fenfrccbie 
SOiittelreibe nennt einen geiftlichcn Orben. 

Stabfelrätfel. 
0teinbube, ^ormarfch, Morgenrot, 70anberer, Unocr* 

ftanb, Cdleichgültigfeit, Äombonift, T3efcheibenbeit, QBaffcr* 
fall, 55altfbanb, T^oOoein, Stafette, Dermin, Trobeseit, 
3effion. 

3n jebem ber »orftebenben TOörter ift eine 0ilbe eine« 
0bricbworte€< oerfteeft, jeboeb beefen fid) bie ftu fuebenben 
0tlben nicht mit ben 0ilben ber angegebenen IBörter. 

Cöfungen au Stummer 1. 
3ablenrätfel. 

TOer eine« Sttenfcben freube ftoert, — Der xOZenfcb ift 
feiner freube wert. (©leim.) 

0cblüffclWörter: a) 70efir, b) ftuber, c) 5Vniff, 
d) Dufcb, e) Äomet. 
'Befucb im 38unberlanb. 

1. 0iebenmeilenftiefel, 2. ^Ifcbcnbröbel, 3. Cobengrin, 
4. ^Imfortaö, 5. SJUincbbaufen, 6. Qltlantiö, 7. Stibclungen, 
8. Dornröschen, 9. öifenbart, 10. Otumbelftil?cbcn 0alö' 
manber. 

iberausgeber: Deutfcbc Gbclftablmerfe ^Iftiengefellfcbaft Ä’refelb, 0ammelnummcr 28231; berantwotflieb: Dr. Helmut Oebmfe, im'JOerf; Drucf: SOf.Du9CRont0cbauberg, 5\‘öln. 

DaS T3latt erfebeint monatlich unb wirb allen Q5)erfSangcbörigen foftenloS gugeftellt; Sufcbriftcn (einfeitig fcefebrieben) biS jum 10. bcS Monats an unfere Abteilung Tlönung, 5lrefelb. 
Stacbbrucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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