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§)ie auf ber 35leffe 

der DEW (2 m Durchmesser, 4 m Höhe) Remanit hergestellte Springbrunnen 
Der nickelfreie Edelstahl 

ganz aus 

©er 'Jrüftting, ber (angerfeljnte, ift gefoni-- 
men; mit freunblid)er Q3eri>eifsung grüßte utm 
baö Ofterfeft. ©te emige S'täffe eine^ fa- 
lenbermibrigen Oxegcnnnnters ift faft ucr-- 
geffen, bie SKenfcfeen benfen miebcr an bas 
borgen unb freuen ficf) beS Äeute. ©as ur- 
alte ‘Jßunber ber EebenSfraft entl)üUt ftd) 
unS niemals flarer als im 'Jßerben. ®S fprie^t 
unb grünt unb blül)t allenthalben, junge 
zOicnfcblein melben fid) mit erftem 6d)rei in 
ber 'Sßelt, unb mir felber fühlen uns mie neu- 
gemorben. ©aS ift beS ffrüblings fcltfam 
jmingenbc Q3otfd)aft, bie unfere Äoffnung, 
unferen ©tauben, unferen xOiut in bie 
©cbranfen forbert Tßer mollte fiel) bem ent- 
gehen, mer mollte bie im Äerjen aufftingen- 
ben ©öne unterbrüden, menn Ublanbs ju- 
betnbe 'SJorte feine ©ebanfen freuten: „Wun 
muh fich ölleS, alles roenben!" 

©eben mir froben SÜRuteS an unfere Arbeit! 
£affen mir fie getragen fein »on ber Über- 
zeugung, bah fie unS über unfer Heines ©gen- 
fein hinaushebt, um unS mitten in bie 
©emeinfehaft ber Sch affen ben zu ftellen, 
borthin, mo feiner überzählig ift, menn am fer- 
tigen 'Jöerfe ber Qöert ber -tätigen gemeffen 
mirb. freilich, maS ift fertig ? ©ie Arbeit be- 
ginnt immer oon neuem, fte ift mie baS Ceben 
felbft nicht anunfere<23ergänglicf)feitgebunben. 
“über eS gibt löbbepunftc, bie 9t a ft unb 
9vüdfc£)au gemähren. 'tffiir ©belftahler 
haben je^t ein folcheS ©rlebniS haben bürfen, 
bie ßeipziger ülteffe. ©ie fte nicht nur als 
„Sehleute", fonbern als ernfte ^Beobachter 
befucht haben, merben unter einem jmiefachen 
©inbrud geftanben haben, ©a belmte fich 
enbloS eine gemaltige, burd) bie ‘Jülle beS 
©argebotenen übermältigenbe Schau, bie, 
aufs ©anje gefeben, eine einzige SÜmbgebung 
beS ‘SlrbeitSmiüenS unb ber ‘■JlrbeitSleiftung 
unfereS OJolfeS »or aller 9Belt bilbete. ¾ber 
bie Schau mud)S gemiffermahen auS taufenb 
©inzeljellen empor, als bie man bie oiel- 
fältigen ZdusfteHungen ber erfd)ienenen Tßerfc 
bezeichnen fonnte, unb in biefem 93etrad)t mar 
bic 9)teffe zugbüd) ein ^Ift ber Selbft- 
prüfung für bie HluSfteUer. Überficht über 
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iTetfJpxnrfy btr J^rbEÜ 
Jffltr ?lationairn;iaUni'n Idrniu'n mtfi riiirfen uidri frbnu'inni anqi'|tcbts brr 

©rfabrrn, mtr örncn (Surnpa firbi. ^Tnlttifdir (jEniWjlülTc jn fa(Trn, ift jrnunls 

Sarljr brr JInlkrr inib ibrrr Hrxjtrrurtjrn. 3tlctmtngru xrnb Anrirliicu nt prnkla- 

mirrrn, bmnmenbr Haiaprnpljrn aufptjripi'n, 38r|'nryni|]'r bunbpttnn, iff ^Rcdit 

ixttb eines jrbrn, brm bas Srljtikfal (Einfiebt qah nnb bir SHnijürljla'ti, 

frinr Sitinntc brr Hl elf ;n (Srbiir px irrxtxgrn. HTrr tinm idairrln'iittsimxs frxßj, 

ffirW baran! ^bnlf ^tiirr 

auf ürm ^Jarlrifenngrrß in Ttürnfirnj 1936 

<x: 

500 neue £eljrn>erfftättett 

bas im eigenen betriebe (ürreiebte nnb ^er- 
gleicbung nxit bem 'lÖettbeix'erb g(cid)gerid) 
teter (Er^eugnng bahnen ben Tßeg ber weite- 
ren Arbeit im ®ien[fe ber beuffd)cn Töirt- 
(ebaft nnb jum <3ßobte beS beutfd)en Q3olfeS. 

TBcnn nun unfere Ißerfe pm erften rOiale 
mit einer eigenen ^luSftetiung auf ber Ceip- 
pger ^rübjabrSmeffe »ertreten waren, bann 
lag biefent QSorbaben nicht allein bie ganj 
natürliche s2lbfid)t pgrunbe, ben '2lbfat5 ber 
©fiQlß p erhalten unb p erweitern, oiclmebr 
war unfere Schau unter bem ©ebanfen auf- 
gebaut, bap bie wirtfchaftliche 'Jßelt feilte 
prüfen fönnen, was an uns ift, baf? auch ben- 
unferem 3äm fyeruftebenbe fennen lernen 
fonnte, wieeiel 'SrauchbareS aus ben Äänben 
unferer "7lrbeitslameraben für bas ßeben ent-- 
fteht, bafi fdxlicfjlid) aber IBerfsleitung unb 
©efolgfchaft felbft einmal überfchauen woll- 
ten, waS unter ben neuen, oom Rührer oer- 
fünbeten inneren ©efehen ber Arbeit 
unfer genxeinfanxeS Schaffen geleiftet hat. 
2ßer unoerpgt in bie Sufunft fchreiten will, 
mufj fich auch bes prüdgelegten Ißeges ohne 
Sd)eu erinnern fönnen. 

fyrüblingsgebanfen, an baS rauhe, in 
Tßirfliddeit gemütftärfenbe, herjerfrifehenbe 
£eben ber Arbeit gebunben. 3n ber 5at, man 
mu§ im “üllltäglichen wurjeln, aber man barf 
nicht barin fteden bleiben, ^ludx einer 'Ber- 
anftaltung oon ber weitauSgreifenben Q3e-- 
beutung ber Eeipjiger xßfeffe tut man nicht 
©enüge, wenn man fte lebiglich faufmännifch 
ober wirtfchaftlid) abfdxätd, fte muf; in ihrem 
^ßefen erfannt werben als eine 9ced)en- 
fchaftSlegung beS inbuftriellen, fauf-- 
männifchen unb technifchen 'JßollenS 
unb Könnens ber beutfd)en'2ßirtfchaft, 
an ber jebeS auSftellenbe Ißerf bis in bie 
lepte 'Berjweigung feiner rüfitarbeiterfchaft 
teilhat. ‘Saher benn auch bie greube über baS 
©elingen in ber ©efamtheit aller Sbelftablcr 
allgemein ift. ®xeS um fo mehr, als baS 
©efühl tiefer 'Befriebigung unb ©e- 
nugtuung nach ber pufdtenben beibenBier-- 
jahreSplänen liegenben rOtcffe in ber beut- 
fchen 'ffiirtfchaft einhellig ift. B3enn 
irgenbwo, fo finb hier Tßort unb "IBiUe beS 
Führers als richtig erhärtet worben, mit 
benen er fid) bafür oerbürgte, bie beutfehe 
2ßirtfd)aft auS ihrer Starre p befreien unb 
bie alle Kräfte lähmenbe “SlrbeitSlofigfeit p 
überwinben. 

SS fxnb wahrhaftig nicht nur bie fd)wellen-- 
ben St’nofpen, bie unfer Serj oftermäpig p- 
oerfxchtlich geftimmt haben. 3a, wir leben auf 
mit ber erwachenben Statur, aber wieoiel 
glüdlicber als im SRieberbrud) fönnen wir baS 
im erwachten ©eutfchlanb. 3e weiter ber 
Blid auS bem Schaufenfter ©eutfchlanbS, 
biefer ins Ungeheure gewachfenen Ceipjiger 
BJeffe, über bie Strafen fchweift, bie in bie 
Tßelt hinausführen, befto fleiner werben wir 
als (Einzelne, befto größer als ©anjeS, als 
Bolf. ®arum, wenn unfere Rlusftellung bort 
hat beweifen fönnen, bafj auch wir, jeber an 
feinem 'platje, unfere Pflicht getan haben, fo 
ift eS unfere böhere BAid)*/ in S'anfbarfeit 
bes BfanneS p gebenfen, ber uns bie BJög-- 
lichfeit bap gefchaffen hat, inbem er bem 
beutfehen Bolfe Freiheit, Shte unb 
BJacht wiebergab. ®er Bfonat ift an= 

©ie 9\cid)0bctncb0gcmcinfd)aft CSifcn 
unb Metall unternimmt im jabre 1937 
eine 9rofec 'Söcrbung für neue Cebrmcrfftät- 
tcn. Über ben 0inn biefer ^eranftaltung 
febreibt bie „0eutfcbe 9?ZetaUarbeiteräci-- 
tung" in 9Zr. 2 bom 22. Februar u. a. ba« 
(^olgenbc: 

„3eber 'Betrieb ift bas (Ergebnis unsäpliger 
fleifjigex febaffenber Äänbc. 3)?if ber Seit geben 
burd) ben Betrieb nicht nur ein, jwei Sahrgängc 
oon üOienfdxcn, eS gehen im Caufe ber (Entwicf 
lung ©enerationen hindurch, lernen als Cepr» 
linge, arbeiten fpäter als ©efellen unb 33ieifter. 
Biele oon ihnen haben bann Wieder bicxOiöglid)-- 
feit, ipr reid)es im Caufe ber 3abre pfammen-- 
getrageneS RßiiTen einer jungen ©eneration p 
oermitteln. ®er ©reiflang beS iöanbwerfS 
hat auch heute noch für bie Snbuftrie feine oolle 
Berechtigung: Cehrling, ©efelle, Bteifter. 

Biele Betriebe haben bie Rlufgabe ber ©rö^e 
nad) erfannt, unb haben ben fibergang beS jun- 
gen ?Jlenfd)en oon ber Sdmle pr Cebre einer- 
feitS unb beS feine RluSbilbung abfd)liepenöen 
CeprlingS als ©efellen anbererfeitS pm 
©egenftanbe einer CehrlingSeinftellungS- 
unb ©efellenfreifprechungSfeier gemacht, 
©iefe ffeierftunbe bezeugt baS kommen unb 
©epen, baS keimen unb Steifen 3ahr für 3abr. 
B?ir haben ben ©ebanfen ber Betriebsgemein- 
fepaff als embeitlich aufgerid)tet, unb am 
1. Rlpril feiert jeber Betrieb feine Ccprlings- 
einffetlungS- unb ©efellenfreifprechungSfeier*. 
^ Bom 4ßillen ift man in oielen Betrieben pr 
©at gefchritten. Biandxen Betriebsführer unb 
RluSbilber intereffiert bie ffrage: 'lOeUber SBeg 
ift p befchreiten, um ju einem möglid>ft 
guten RluSbilbungSergebniS p gelangen, 
welche ©rfabrungen flehen pr Berfügung ? ®a= 
her werben wir pm Beidxsweftfampf in 
SDtünchen ©nbe Rlpril eine CeiftungSfcpau 
ber BacpwudjSauSbilbung in ber 
xOJetaUinbuftrie oeranftalten. 3luf biefer 
werben färntlicpe maßgeblichen Cehrwerfftätfen 
ber beutj'chen Biefallinbuftrie ihre bisherigen 
(Erfolge unb ihre RlrbeitSwcife ber Öffentlich- 
feit geigen. Berbunben wirb biej'e RluSftellung 
mit ber Scpau Bier 3apre BeicpSberufS- 
weftfampf ber ©ruppe (Eifen unb Bietall. 

* 9ttcX>tlmien hierüber roerben mit bem Stuituramt ber 
9?eicbejugenbfübnmg jufammen auSgcarbeifet. 

gebrochen, ber ipn einft bem beutfehen Bolfe 
fchenfte. Frühling ift auS ben Äänben ber 
ewig gütigen 9Ratur, beutfeher Frühling 
ift auS dem unoergängtidjen RGßerfe 
‘Rlbolf ÄitlerS. Ofterfroh fehen wir baS 
©ute, bas unS fd)on juteil geworben ift, fehen 
baS Beffere, beffen kommen uns fid)er ift, 
unb wenn wir auS beglüdtem Äerpn baS 
ßen^lieb fingen: „Bun muß fxd) alles, alles 
wenden", bann flingt für ben Berftehenben 
daraus unfer Bertrauen auf ben ffübrer unb 
unfer ©lüdwunfd) für ipn. Bö. 'Jr. 

Elm audx jedem RluSbilber gleichseitig bie B?ög- 
lichfeit su geben, auS bem dort ©efepenen fiep 
ein richtiges Bild su formen, wirb biefe CluS- 
ftellung oerbunben mit einer ©agung ber RluS- 
bi Iber ber BJettfampfgruppe (Eifen unb Bie tall. 
Bon ber ©üte beS RluSbilberperfonalS 
ber beutfepen Bietallinbuftrie pängt bie welt- 
anfcpauliche 3lusrid)fung unb bie ©üte ber RluS- 
bilbung unfereS BacpwuchfeS mit ab. ©iefe ge- 
famten fragen laffen fiep nur löj'en, inbem jeder 
Betrieb hierfür bie ©runblage fepafft unb bafür 
forgt, baß alle auftauepenben Sd)Wierigfeiten 
überwunden werben." 

* 
Sec Sreubänbev bec 'Jlrbcit für baß 

"IBirtfdmftßgcbiet 'TXbeinlanb TSörget 
begleitet btefe ^Ibfttbt in ber gleichen 3ei- 
tung mit folgcnbem 7Bunfci)e: 

„Selbff auS biefem Äanbwerf fommenb, mit 
dreijähriger Ceprseit unb ©ej'cllenprüfung, fann 
man auS perfönlicpem ©rieben unb auS per- 
fönlicper ©rfaprung gans genau ben großen 
Elnterfcpieb swifdicn den Ceprwerfftätfen unb 
ben Ceprmethobcn oor bem Kriege unb ben heu- 
tigen deutlich erfennen, unb swar an folgendem: 
1. ®ie Rlrbeit oon peure, jeber ©ebanfe, jeber 

Äammerfcplag ftept unter einer 3bee: 
^eutfcplanb'. hiermit ift jedem eprlicpen 
©un im Baterlandc ©ßeg unb Siel gefeßt. 
®aS paf peute jeber Ceprjunge; baS patten 
wir damals niept. ©ßir lernten, um etwas su 
fönnen, um mit biefem können unfer tägliches 
Brot su oerbienen. Unter einer pöperen 3bee 
ftanb unfere Rlrbeit niept. ©as ift ein gans 
gewaltiger Unterfd)ieb swifchen damals unb 
peute. 

2. TOenn man fein eigenes ©efellenftüd mit bem 
©efellenffücf ber Btetallarbeiterleprjungen 
oon heute üergleicpt, fo fann man auep pier 
an ben Ceiftungen ber 3ungen ben ©rfolg 
ber fpftematifepen und idealen 6r- 
Stepung ber heutigen 3ugenb erfennen. 
©arum begrüße icp eS als Schloffergefelle 

gans befonberS, wenn bie BeicpSbetriebS- 
gemeinfepaft bie ©rsiepungSarbeit in ber oben 
gefcpilberten Bicptung weiter oornimmt, unb 
wünfehe ber Efwopaganbaaftion oollften ©rfolg; 
©rfolg für ben emseinen, ber bann der ©rfolg 
beS gansen beutfepen BolfeS ift." 

fjödjfte -öodjhauö Blficnö 
©euffepe 3ngenieure dürfen baS Berbienft 

in Rlnfprucp nepmen, baS pöd)ffe Äocppaus 
SlfienS erbaut su haben. ©S ftept inScpangpai 
unb pat eine öböpe oon 88 Biefer, eine Cänge 
oon 41 unb eine Breite oon 25 Bieter. ©S 
enthält 22 ©efepoffe. ®a ber Untergrund fepr 
fchledjf ift, mußten 400 ftarfe Äolspfäple er- 
ridxfet werben, bie 40 Bieter lang unb ein 
halbes Bieter bid find. 31 uf ipnen rupf nun baS 
©ebäube. ®ie ©pinefen montierten eS in aept 
Bionaten unter der Rlufficpf eines beutfepen 
BicptmeifferS. ©aS ©taplffelett ftammt oon 
swei beutfepen Unternehmen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Bild oben: DER DEW-MESSESTAND, Ansicht von vorn, die Gruppe REMAN IT. Man sieht rechts den Edelstahl- 

Brunnen. links, etwas zurück, die Stückfärbemaschine und rings im Vordergründe die Vitrinen mit Remanit-Eßbestecken, 
Tafel- und Küchengeräten. 

Bild unten: DIE LEHRSCHA U. Man sieht links Elektrostahlwerk, Blockstraße usw. im Bild, davor die jeweils zuge- 

hörigen Erzeugnisse, in der Mitte die Vitrinen mit dem Entwicklungsgang „Vom Rohstoff zum Edelstahl“ (unten) und den 

entsprechenden Kontrollvorgängen. 

n bcn Sagen »cm 1. bis 8.93iävj 
t)at bie ®eutfrf)e Sbelftaljl* 
werfe SlftiengefeUfcfmft 
jum erften 3)iale in einem ber 
©röfje bes Unternehmens ent- 
fprecf)enben 50iafje an ber 
Ceipjiger 9fteffe teilgenom* 
men. So febr (ich jeber einzelne 

ijluöffelfer nafürlicf) bem eigentticften 3wecf ber 
?0Je)7e,_namIicf) ber n>irtfd)aft(icf)en 'Jörberung 
feiner felbfl im Nahmen ber gefamtbeutfcf>en 
OBirffcttaff, einorbnet, fo fanb in biefem ijaUe 
bod) noch ein sweiter ©runbgebanfe fidjtbaren 
iZlubbrucf: Sie Ceipgiger fDieffe, ber wirf= 
fd>aff(id)e SWitfelpunff beb fc()affenben (Suropa, 
bot bie benfbar günffigfte ©eiegenpeit ^ur 
erften repräfentatiöen Sd)au ber SS® 
feit ©rünbung ber ©efcllfdmft. 

Cts ergibt fid) alfo »on felbft, bafj ber '■Clus* 
ffetlung ber ©STB ein bop_pelter 3wed 
tnncwoi)nen mußte. 9fein mcffemäßig fam es 
barauf an, bas 3ntereffe ber in ungewöbnlid) 
großer 3af)l erfcftienenen in« unb auslänbifdjcn 
rOieffebefud)er auf 9lrt unb Arbeit ber 
Su (enfen unb baburd) für beren Ctrseugniffe im 
«((gemeinen, namenf(id) aber für widitige 
Sonbererjeugniffe eine iadilid) begrünbete Uun 
benwerbung ju betreiben. Sariiber hinauf feilte 
ein QBeg gefunben werben, ber 3wedfd)au, bie 
eine föfeffeausfteüung immer fein muß, ben 
tieferen Sinn einer umfaffenben Sarftellung bes 
QBefens unb ber wirtfdjaftlidjen Q3ebeutung ber 
SSTB ju geben. Saö gefdwb einmal in ber 
QBeife, baß man bie gezeigten ©egenftänbe 
nicfet mal)ttos nebeneinanber anbäufte, fonbcrn 
burd) ibre finnüoUc "21ufreibung bem iöcfdjauer 
einen Haren £iberb(id über QBerfe, fir-- 
jeugniffe unb Q3erfaufdorganifation 
ber S»erfcbaffte, sunt anbefn burcb eine 
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£ef)rfcf>au für jebermann, bereit Aufgabe 
e3 irar, ben 93egriff (Sbelftabl auc£> bem 93e» 
tt>u§tfein ber SUictrtfacbleute oertrauf ju machen. 

93ei fo roeitgefienben ^Ibficbfen ertoieö eö ficb 
halb alü notwenbtg, ben üblichen SRabmen einer 
9?fcffeausftellung ju »erlaffen. Seicht räumlicb 
benn mit 400 qm mar ber Sfanb ber 5)(21¾ 
H'br ftattlicb, Öod) nicht ftattlicher al8 bieSfänbe 
»on ,2ßerfen vergleichbarer ©rö§e. “^Iber eben 
bic 2lrt ber Sluöftcllung machte ben ilnter- 
|chieb. £1110 gOUttel ber 33cranfchaulichuna 
maren in ben ®ienft ber ©ache geffetlt mar ben” 
©hracfien bie in reicher ^ülle auögebreitefen 
(frgeugniffe für fich felbft, fo »ermittelten 
auögeaeichnete 93Uber einen ginblid in bie 
9öerfe unb ihre £lrbeit, mährenb naturgetreue 

belle ben Sntmictlungögang »om 'xRohPvff 
aum ^ertigfabrifat »or 2luqen führten. 3ebc 
'iBertsabteilung erfchicn als eine (Sinheit in fich 
äugleich aber miebcr als unentbehrlidheö ©lieb 
ber größeren ©inheit ber ®©9ß. 

3CRan tann biefe £luöfteöungöart alö eine 
Sufammenfaffung burch Teilung beaeich- 
nen, bie fid) fchon beim 93etreten beö Stanbes 
burch bie überfichtliche 93ilbung ber beiben 
großen ©ruphen ^emanit unb Sitanit mit 
ber £lnglieberung gefchloffcner flnfergruphen 
mie Oerftit, 3:hermar, 'jiantanaj ufm. bem 
93efucf>er einhrägte. ®er erfte ©inbruct »er- 
bichtefe fid) bei näherer Prüfung ber ©efamf- 
fchau au bem oft gehörten Urteil: Sier lag ein 
^Man augrunbe, ber eine georbnete £lub> 
ftellung ermöglid)te; fo ermuch^ ber fhftema- 
tifdte ©haratter biefer ©d)au, bie gerabeau 
einen neuen SWeffeau^ftellunggffil herauf- 
geführt hat. 

Unb nun bie 9lusftellung felbft. ©ie lag gleich 
lints »om Äaupteingang ber gemaltigen Äalle 7 
ber ®ed)nifchen SWeffe am 93ölterfchlachtbcnt- 
mal unb faßte mit überrafchenb einfachen Mit- 
teln bie ©inaelffänbe 182—200 au einem ein- 
heitlichen ©tanbe aufammen. 93on f)Men, 
remanitbefchlagenen ©äulen getragen, lief in 
etma 3 m Äöhe ein fctmialer lichtblauer f^rieS 
um bie ganae fläche beS ^echtectS. TRemanit- 
bucbftaben formten barauf in fchlichter ©ad)- 
lid>teit bie 94amen unfcrer 9Berte unb ihrer 
©raeugniffe. Äoriaontal, gleichfam bie ®ede 
»erfinnbilblichenb, erftredte fid) barübcr ein 
meiß gehaltener ibolaftreif. ®ie £lbgrenaung, 
obfchon nur angebeutet, mar gegeben unb nach 
oben hin ber erbrüctenben Qfaumhöhe ber Äaüe 
bie 9ßud)t genommen. TRöbrenlicht tauchte aüeS 
in freunbliche Seile unb bannte bie ®üfterfeit 
ber ©hätminferfage. 

®ie ©runbcißaufteilung mar fo befchaffen, 
bag fich um einen Snncnraum ein breiter um= 
laufcnbcr 9öanbelgang aog. Sierburch mürbe 
erreicht, baß ohne Störung ober gar Scrreigung 
beS ©efamtbilbeS jebe 9ßertSabteilung 
mit ihren ©raeugniffen einbrucfSooIl aut 
©elfung fommen tonnte, ^hotographtfch« 
9Biebergaben ber Sd)affenben bei ihrer 2lrbeit 
im ©lettroftahlmert, im 9Bala>»erf, in 
Sammermert unb ©efentf^miebe, in ber 
©fangen- unb ®ralUaieberei unb im 
J^alfmalamerf fdimüctten bie 9ßänbe bes 
Snnenraumes, bie ihnen jemeilS augehörtgen 
©raeugniffe lagen in natura baoor auSgebreifef, 
fo bag fich 'Silb unb ©egenftanb »ortrefftich 
ergänaten. ®iefer 9\aum feffelfe bie 'Sefucher 
fo fehr, bag fie in ber 9fegel lange barin »er- 
mcilfen, um bie gefd)ilberfen 93orgänge ein- 
gegenb au ftubicren unb fich bann mit gefteigerter 
9lufmertfamfeif ben beiben 9Jfittel»itrinen au= 
aumenben, bie in ihrem unteren ®eile an 90lo- 
bellen ben ganaen £lrbeitS»erlauf »om 9?oh= 
ffoff aum ©belftahl, im oberen bie ihn »on 

INNENRAUM DER MESSESCHAU 
Bild oben: Die linke Seitenwand. 
Bild Mitte: Die Rückwand. 
Bild unten: Die rechte Seitenwand. 

* 

Man sieht in der Lehr schau die großen Werkbilder, davor 
jedesmal in Natur die zugehörigen Erzeugnisse; in der Mitte, 
parallel zu den Seitenwänden, sind die auf der vorigen Seite 
abgebildeten Vitrinen zu denken. 
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oben links: 9 m hoher Titanit- 
Stahl auf der Straße des 

18. Oktober; im Hinter- 

gründe das Völkerschlacht- 
denkmal. 

oben rechts: Schwalbungen 

und hochglanzpolierte Kalt- 

walzen. 

unten: Die Thermax-Ausstel- 
lung, Kathnerachsen mit 

Thermaxscheiben. 

'yaü ju ^atl abfctjliefjenben Kontrollen 
(£l)argen= unö ‘Jlusgangötontrolle) jeigten. 
®te forgfam tmvcbgefüijrte 93efcl)riftung machte 
and) bem 9ci_d)tfacl)mann einen tertiärer ent* 
bel)rlicl). ®iefe ganje '2lbfeilung bübetc alb 
efroab oöllig OTeueb auf ber OTeffc unferc 
liebrfd)au, eine U'oblgelungene 3ufammen* 
ftellung, bie aud) unjätjlige nid)t alb Käufer 
ober Kenner unferem iJlrbeitbbereid) angel)örigc 
Q3efucber beioog, fid) ben fo gefälligen 9ln- 
fd)auungbunterrid)t nic^f entgegen ju laffen. 

®ie — wenn man fo fagen foil — eigentliche 
SOfeffefchau ber ©CfüB biente ber ihr natürlich 
Wie ja auch ber 9Jteffe überhaupt gcftellten ^luf* 
gäbe, Siel unb ©üte unferer Slrbeit am greif- 
baren Q3eifpiel barjutun unb fie baburd) bem 
in- unb aublänbifchen Q3ebarf nahejubringen. 
Sie mufjte alfo ohne irgenbioelcbe ilmftänbe 
jugänglid) fein, wab baju führte, bafj man ihr 
ben iäu§enraum »orbehielt. Sie füllte ben 
großen 'Jßanbetgang. 5llb erfteb Stüd 50g ber 
aub 9femanit hetgeftellte Q3rurinen aüe 
Q3licfe auf fich- Seine fünfflerifche Tyorm, fein 
hübfcheb 'Jöafferfpiel, fein filbriger ©lanj be- 
friebigfen jeben 'Befchauer. 9fed)ts unb lints 
fchloffen fid) bie übrigen großen ijlusftellungs- 
ftücfe an, an benen bie mirtfdjaftlichc OJc- 
beutung »on Qfemanit beutlid) mürbe. 93tan 
fah eine für bie ifertilinbuftrie beftimmte 
Stüctfävbemafchinc in 'Betrieb, ben oberen 
Seil eines 8 m hohen S alp et er fäure türme S, 
einen technifd) fetw gut burchgearbeiteten Küpl- 
fd)ranf, eine ©efchirrfpülmafchine, einen 
bie neueften terrungenfd)aften aufroeifenben 
Schanttifch, ferner Splinber- unb S'Iad)* 
rohrfd)langen aus nahtlofen TRcmanifvobren, 
SranSporffäffer unb -fannen für bie 
©etränteinbuftrie. 3n einer befonberen 'Ab- 
teilung hefanben fid) remanitplattiertc Bleche, 
ein remanitplattierter gefchmeifjter Splinber, ein 
©iffufeurboben mit bem ftattlichen ®urd)meffer 
»on 1,80 m unb gefchmeißte Bfäntel »on ben 
tleinften bis ju ben größten 'Abmeffungen, 
roährenb in h»hen ©laSoifrinen bie fchönften 
teftbeftecte, Safel- unb Küd)cngeräte 
mannigfachffer Art unb taufenb nüßlichc unb 
fcbmücienbe Singe, bie unferen Alltag beleben, 
burd) filberncn ©lanj unb eble formen ,^u ge- 
fallen muhten. Someit bie ©ruppe cmanit. 

Sie gute Äälfte beS »crfügbarcn 9?aumeS 
füllten bie ©rjeugniffe, bie als ^ertigfabrifate 
unfere Aßerte »erlajfen. fticrhin gehörte be- 
fonberS bie gan^e ©ruppe Sitanit, in ber bie 
unterfchieblichften Aßertjeuge 5ur Beficptigung 
auSlagen, mährenb eine Sichbauf, ein Cöt- 
ofen unb cine Schleifinafcpine bie Bor- 
jüge biefeS burd) Scpneibleiftung unb Sähigteit 
auSgejeidnieten Hartmetalls bei ber Arbeit 
felber crtennen liehen (prattifchc Borführungen 
mit Sitanit maren aud) bei ben Haupfausftel- 
lern ber Aßertjeugmafchinen in Halle 9 ju fehen). 
Bon ben Aßertjcugen gab eS eine ganje Stala 
»om fd)Werften Schrupp- unb Hobelftahl bis ju 
ben tleinften Aßerfjeugen für fyertigbearbeitung, 
worunter Btehlehren, ^Äitrometertaft- 
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njerfjeuge unb ©lcitfd)ienen für fpi^enlofe 
6c£>letfmafcf>inen utel beamtet würben. 

®obbcI-®uro gehärtete Äurbelweilen für 
©iefelmotoren im s2luto- unb gtugjeugbau 
(Tlöerf Of etnfc()etb) unb biücb'eftänbige 
^bermarftäble unb -formgufjteile (9) o d) -- 
freguenjtiegelftabl, ©.m.b.Ä., 93ocbum) 
licken tbrc T3rauct)barfeit für btc 55ärtcrei, ©lü- 
berei unb ben Ofenbau erfennen. ©ine fletne 
©igenfcfwu bilbeten btc Oerftifbauerma-- 
gnete (OWagnetfabrif ©ortmunb), bie 
ales Ofing-, fronen- unb ©tegmagnete L'aut-- 
fbrecbcrn beliebigen ©nftetns tiur OSollenbung 
oerbelfen unb nicf)t ju Unred)! „®er ftngenbe 
Stabl" genannt su werben pflegen. Snblict) 
feien nod) bie »iel beffaunten, wunberbar bod). 
glanjpolierten S?altwaljen für bie ‘Slccb- 
bearbeifung, 9fejipientenbücbfen, Äart- 
ftablfcbwalbungen unb äbnlicbe 'Jertig-- 
erjeugniffe airs bodtwertigem ©belftabl (7ßert 
5?rcfelb) gebübrenb erwähnt. 

OBenn man nach bem ©rgebniö ber Sluä-- 
ftellung fragt, barf man auf bie ungeteilte 
Slnerfennung bei Ä’unben, OOfcffeleitung unb 
QSebörben binweifen. ®ie jablreicben, unauf- 
geforbert unferen Aerren mitgeteilten Urteile 
ber Q3efud)er gipfelten, jumal wenn Sacbfunbe 
ba0 ©ewiebt ber ODfeinungen »erftärtte, in ber 
'Jeftftcllung, baff bie OOfeffefcbau ber ® 6 SB 
ein 03orbilb geliefert babe, bas in Sufunft 
Ofacbabnnmg finben werbe unb müffe. ®abci 
würbe nicht etwa nur bie Olusftellung felbft, 
fonbern ebenfo ber eines suoorfommenben, aber 
aud) würbigen S’ones ficb befleifügenbe per- 
fönlidje &unbenbienft auf bem ©tanb, bie 
93orfübrung auffdtlufjrcidter ©d)malfilme 
über Ofemanit, Sitanit ufw. (als ©roftfilme bei 
befonberen Qßeranftaltungen ber OOfeffeleifung 
auch in Aalle 12 ju feben) unb bie ‘Jluslagc 
gefcbmacfooller, gut gefaxter ©rucffacben bet' 
oorgeboben. 

©ntfcbeibenb für ben Töert einer Jeilnabmc 
an ber ODfcffe fann felbftoerftänblicb immer nur 
ein ©rgebniS fein, bas ben 3>necf ber OJfeffc nun 
auch erfüllt, alfo baS wirtfebaffliebe Srgeb- 
niS. ®amit bürfen bie ©©OB in jeber Tßeife 
Sitfrieben fein. Onlanbs- unb faft oollmbtig aud) 
bie QluSlanbsoertreter waren mit Äunben er-- 
febienen, fo baff bie beffebenben QSejiebungen 
perfönlid) oertieff unb bureb baS lebhafte 3n= 
tereffe für unferc neueften ßr^eugniffe aud) ge» 
fcbäftlid) erweitert werben tonnten. Aiti^u 
tarnen neue Äunben, bie ftd) auS eigener iJln-- 
icbauung oon ber ©üfc ber oon uns heraus- 
gebrachten Tßertftoffe unb 'Fertigwaren über- 
zeugt batten, ©ine befonberc Fteube bereitete 
ben ©©OB ber rege Q3efud) aus ben oerfebiebe- 

(Scftlub auf Seite 8) 

SONDERSCHAUEN Bild oben: Die Titanitschau unzähliger 
der Oerstit-Dauermagnete3 Schleife 

Werkzeuge. Bild Mitte: Doppel-Duro gehärtete Kur be Iw e 1 len für Dieselmotoren. Bild unten links: Schau 
n von Magnetstegen. Bild unten rechts: Drehbank: Drehen mit Titamt-Werkzeugen. 
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Unfetc 3ubilare 

25iäl)ri9e^ Jubiläum 
feierten: 

Äeinncb Äubracf), 9^cbr-- 
merf (93ilb 1); 

QBilbelm 931 anf, 9^e^aratur* 
mertftatt (93ilb 2); 

90ilbelm 93irme^/ 3ieberei 
(93ilb 3); 

(Sinti ftrttmmei, Vermalter 
ber 935erf^gaftftättc „Äeibe* 

blümcben" (93tib 4); 

3ofebb Cetcgtincf, 93mt* 
abteilung (93tlb 5). 

Ofterber^ei^ung 
®ie (Srbe faf) ¢0 ötelfaufenbmal, 
2öie ftrf) ber QBinter öon bannen ftal)(, 
Hnb mac£)t ficJ) immer wieber bereif, 
7ßenn morgend ein Strahl 
Q3on fonnüergoffenem, golbenem Cicbt 
®ie braunen Äülien ber Änofpen brid)t, 
‘SRacbt ficb bereif 
3ur munberfeligen Offerjeit. 

Hnb bu, mein Äerj, nacf) Taumel unb Sanb 
93iff wie baä frii()tingtierjauberfe Canb, 
Scblägft fei)nfuc£)fwiUig unb öffneft bid) weit, 
QBenn auö buffenben 9iäd>fen bie ßiebe fteigf, 
®aft all bein frierenbe^ 'JOiffen fcfjweigf, 
Öffneff bic^ weit 
®er wunberfeligen Offerjeit. 

$u aber, Q3olf, an ben 'Boben gebrüctf, 
Äaum noct) öom Schimmer ber Äoffnung 

[beriictt, 
(S3 bat bid) ein i)eitigc3 ülbnen geweiht, 
Qißirf ab bet 3wietracbt (äl)menbe3 3ocb, 
Slnb 3rübling»trdutne blühen bir bod), 
(Sinff, 
20facb bid) bereit, 
3ff wunberfelige Oftevjcit! 
Oftern 1923 gSßil^elm 'Jr&Ud). 
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f>erälicften ©tüctwunfcf). 

Oie 0<Ci»=i1Ic|Terd)au (Scfilufj »on Seite 6) 

nen Q3alfanffäbfen, bereit Olufblü^en in mancher 
.Stttftcfif auf ben (Srjeugniffen beuifc^er Arbeit 
beruiit, unter benen man borf bie ber ©g® 
niciit öenniffen möchte. 

Unter unferen ©äften burffen mir aud> Äerrn 
9<eic()goerfeI)röminifter Dr. ©orpmitUer be- 
grügen. gr jeigte grofieö Sntereffe fomobl für 
ben mirtfebaftiieben als auch für ben tebr- 
mafjigen ©eil unferer_2luöfteaung, bat boeb bie 
Gebrfcbau, inbem fie ju längerem Ö3leiben 
emlub, bie gbelftablaugffellung entfebieben über 
bte bureb bie SOfeffebauer bebingte Seit» 

gebunbenbeit binauögeboben. 3n ihrem OBefen 
lag eö, ba^ fid) tein Q3efud)er genötigt fühlen 
fällte, ftcb über feine Slnmefenbeifögrünbe, alfo 
^aufabfiibfen, auöjumeifen. ?0?an tonnte, um 
eö in menigen ^Borten ju fagen, eben fomobl 
lernen mie taufen molten, ©er QBunfcb unfe- 
rer ©äfte beftimmte, mie man fiebt, aüein baö 
33erbalten unferer Vertreter, nicht umgefebrt. 

®te SReffe iff oorbei, bie 93ilanj für ba« Qln» 
leben ber ©gqö gut. 'iötit großem QBagemut 
unb 93ertrauen in ihr Vorhaben bat bie OJe-- 
trieböfübrung erhebliche Mittel für bie Q3er-- 
mirflicbung ihreö einmal gefaxten SManeö 

bereitgeffeat. ®ie Sreube über bas ©etingen 
teilt mit ihr bie gefamte ©efolgfchaff, bie bant- 
bar anertennt, meid) fiebtbare fjörberung bie 
QSorforge ber Ißertslcitung bem allen ani 5iert 
gemaebfenen Unternehmen mieber jugemanbt 
hat. ©anf gebührt aber aud) allen 7ßerfs= 
angehörigen, beren Arbeitsertrag bie SOteife- 
febau ohne ffragc gemefen iff, ©ant ben ©e= 
folgfdjaffSmifgliebern, bie an ber Q3orbereitung, 
Ausrichtung unb ©urebfübrung ber 3Aeffefcbau 
blanenb unb orbnenb feilgenommen haben. 
Alles in allem: ®ie SDJeffeauSfteltung 
mar ein ©emeinfchaftSmert. 

^luf 
33on Karl 9Aet>er 

7Öunbelting mill ben fyrübling ergrünben; er 
bat fid) einen ©ag um Ottern auSgefucbt, einen 
^..'.orgen im 5}iärj. Klar unb fo burd)ficbfig ift 
bie Guff. ®aS ©orf in ber ^erne fiebt nid)f aus 
mte alle ©age. gS ift bunter als fonft, unb eS iff 
|ogar bie fröhliche Übertreibung einer farbiaen 
^offtarfe babei. 

Uber ben blauen Äimmel hin fegeln meine 
Fregatten. ®ie Gercben geben ftcb gam be= 
fonbere 90tühe. 
. 5llfa Vorfrühling! ®aS hei|t, über ben 03or- 
frubhng unb erft recht über ben ffrübling gehen 
bte xUcemungen febr auSeinanber. 

®ie Klaffifer jum Vetfoiel oerlegen ben Früh- 
ling etma in ben SAai. ®a gibt eS oiele Vlumen, 
unb eS gibt auch einige SAäbchen, bie fie ficb ins 
Äaar flechten. 

©er Aftronom bagegen nimmt eS genauer, 
er legt ben Frühling auf ben einunb^man^igffen 
x. caij, unb tucil ifyxxx baß» nod) immet nicbf 
9fnau Senug iff, gibt er fogar bie ©funbe unb 
bte OOcmufe an. 

©ent Soologen mieberum iff baS etmaS reicb» 
Itdt tpaf. gr meifi, ba§ febon in ben erffen 9JMn- 
fagen ein gemaltigeS ©reiben ffattfinbet. An 
jebem Sumpflod) im OBalbe oerfammeln fid) bie 
Vcolche, unb eS geht brunfer unb brüber. 

©er Vofanifer fd)lief;lid) mei§ am menigffen, 
mo er eigentlich anfangen foil. Steigt nicht 
fchon tm oerfchneifen ABinter ber Saft auS ben 
©tefen herauf? 3a, ber Saft ffeigt unb mit bem 
Saft baS Geben, unb bie alte tote gicbe benlt 
mebf im aeringffen baran, ein alter toter 33aum 
»v fein, ©er Äerrgoft hat eben (einen Stunben- 
plan. Cfr ttnrb fepon etn^K. ^aben, aber tt>ir unb 
noch nicht bahinfergelommm. 

Vian (ann ben Frühling, nicht mit ber glle 
meifen, aber man hat eS boeb getan. 3Aan (ann 
alles berechnen, ben_©onnenraum eines OluS- 
fuprbafen^, ben 0auerffoffoerbraucb eineä 
Kaninchens unb auch ben Frühling. ?Aan legt 

ficb ätnan.Ug 3abre auf bie Gauer, man menbet 
etmaS 3CRafhemafi( an unb fabnbet nach bem 
normalen Frühling. SlKan finbef ihn. gr fängt 
im Sübmeffen an unb bemegt ficb in Dichtung 
3(orboffen meiter. ©er Frühling legt nach biefer 
Söerechnung fäglid) eine Sfrecfc oon 26 Kilo- 
meter jturücf. 

ABaS ABunberling betrifft, fo hält er 26 Kilo- 
meter für eine angenehme ©ageSleiffung. gS 
iff (einerlei Äaff unb Uberanffrengung babei, 
man geht in einem ruhigen xAännerfcbritt. 
gmer, ber in biefer ABeife nach S^orboffen 
fefireitet, erlebt gemifferma^en ben emigen Früh- 
ling. ®aS muß ein beglüctenbeS ©efüßl fein. 
3m 3uni mirb man gemeinfam an ben tofenben 
©fromfchnellen oon Salmijäroi eintreffen, mo 
oerfebiebene reiche gnglänber ben GadtS fifeben 

OSlunberling gebt beute mit bem Frühling 
bureb bte Felber, unb mabrhaffig, ber Frühling 
tff bet jebem Schritt neben ihm. 

Auf ber Gattbffraße flötet bie ©olbamtner, 
unb auch ber ©irlib (ünbigf an, baß er immer 
nod) ba iff. Seht aber hat'ftcb ABunberling für 
einen fd>tnalen Felbmeg enffchieben, ber oon 
ber Ganbffraße abjmeigf. 

^lößlicb bleibt ABunberling ffeben. Sieh an, 
bte Vaehffelje! 
„3a, fie ffebf auf bem Felbmeg unb benimmt 
ftch böd)ff fonberbar. Sie nidf mit bem Kopf 
unb tut fo, als ob fie ungeheuer befcbäffigf fei. 
Alber fte tut nur fo. Sie tippelt auf unb ab, fie 
trillert förmlich mit ihren (leinen sarten Füßen, 
bann oerncigt fie fid) mieber, fpreisf bie grauen 
©dnomgen unb läßt fie über ben Felbmeg 
fchletfen. 

®nen ©ebrift meiter, oom grünen ABinter» 
metjen halb oerfteeft, fiüen Frau ober Fräulein 
oacbffeläe, um oon biefer Kunbgebung unb all 
bem Scbarmenjeln Kenntnis ju nehmen. 

ABunberling gebt über feinen Felbmeg meiter. 
©S gibt ba Sflänner, bie in einer Schüßenlinie 
über ben Ader febreifen. Sie ftnb in Säde ge- 
buat, bähen ASlecbfchüffeln umgefcbnallf unb 
Itreuen ben lörnigen Salpeter über bie Saaten 
aus. ©ans bluten pflügt ein A3auer bie grbe 

Aber er ift nicht allein, ber 3>f(ugfd)ar folgt ber 
fchmarje ©roß ber Krähen. 

®aS ift ber praffifebe Frühling. ®a gibt eS 
bloß ABeijen unb (ünffltchen ©ünger unb mög- 
lichff hohe grfräge. ©aS ift ber'Vorfrühling 
oon feiner nüchternen Seite. 

Züchtern? ABunberling büdt fid) unb hebt 
etmaS mit ben Fiogerfpiben auf. gr legt eS auf 
bie flache Äanb, eS iff nichts meiter als ein 
Klümpchen oon biefer fettigen fchmarjen ABei- 
jenerbe. ABenn ABunberling einen biefer Sai- 
peferffreuer fragen mürbe, maS bie fchmarjen 
Krümel in feiner Kianb bebeuten, fo mürbe ber 
9Aann oermuflicb benlen, eS foil ein ABiü 
(ommen. 

Aber fo iff eS: ®ie bäuerliche Scholle iff ber 
0d)aup(al} etne^ unerhörten, faum erft in feinen 
Anfängen erforfchfen Gebens. Hnfer ben ABur- 
^ln biefer grünen ABintcrfaat ßnbet ein Kampf 
umS ©afein ftaft, oon einer großartigen unb 
sugleid) fcbauerlicben ©efeßmäßigleif. A3on 
Villionen deiner Vtflanjen, beren ABin^igfeit 
unoorftellbar ift, leben bte (leinffen ©iere, bie je 
burd) ein xDüfroffop gefehen mürben. Von benen 
mieberum leben Viiliiarben fd)on etmaS größe- 
rer, aber bem Auge immer noch unfiebfbarer 
©iere. ginS lebt oom anbern. ®ie grbe iff in 
einem ffilfett unb gebeimniSooUen Aufruhr. Sic 
mirb sermüblf, unb fie mirb fruchtbar. ABir feben 
nichts baoott. ABir feben allenfalls ben Afegen- 
murm, ber ^tt biefer ABelf ber ilnferirbifcbett 
gehört, inbem er fie alle miffamf ber grbe oer- 
fd)lingf unb nach feinem eigenen Serfall mieber 
oon ihnen oerfi^lungen mirb — ein fagenbaffer 
©aurter ber ©iefe. 

©aS ift bie nüchterne febtoarje ABeijenerbe. 
ABunberling mirff bie Krumen, bie er in ber 
Äanb hält, auf ben Ader jurüd unb mit ihnen 
funfjtgtaufenb unfieptbare griftenjen. 

So ift eS. ®te ABiffenfchaft hat eS feftgeffellt 
unb berechnet unb befebrieben unb fogar in Vil- 
bern gezeigt. gS erfebeinf froßbem (aum oor- 
ffellbar unb ein menig beflemmenb, baß biefeS 
Klümpchen grbe, baS an ber Sdmbfoble (leben 
bleibt, einen ganzen KoSmoS bemirfef. ABaS iff 
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©äfte t>e3 
®gQS-2trbciter auf Der Slutoauäfteüuns 

Q3on unferem QBert Ärefelb war 2lrbeit^= 
{amerab 5^arl Äatfer unb oom Qtßeri 9^em= 
fcbetb 51rbeifb£amerab ^Ufreb 'Bufenbcder 
au^erfef)en, ©äffe be£ ^üfjrerö auf ber 
3nfemotionalen ‘Jlutomobilauöftellung ju fein. 
SKonfag abenb Waren beibe jurücf. 2lnt Schluffe 
be£ neuen ‘2irbeitbtageb fprad) ein QSertreter 
ber 9f{£)einifcf)en ßanbebgeitung mit 'Sufen» 
becfer über feine ginbrücte. Qßir lefen in feinem 
93erid)t: 

Q3ufenbetfer wei§ gar nii^t fo red)t, wo er 
überljaubt anfangen foil. ®ie 'jülle ber Sin- 
brüde, bie am Sonnabenb auf ilm einftürmte, 
war ju grog, ^ettug nacbmittag ift er in 
‘SJubbertal in ben 93erliner D-3ug eingeftiegen, 
mit feinem Ärefelber ülrbeitdtameraben Äaifer 
bat er bie ^abrt surüdgelegt. ijluf jweite Älaffe 
lauteten bie gabrtaubweife. ©egen 10.30 Hbr 
abenbö lanbeten bie beiben auf bem Q3abnbof 
‘Berlin ^riebricbftrage, brachten ibr @e= 
bäct in baö fcböne Äotel „‘ällejanbra" unb fd>au= 
ten ficb noch ein QBeili^en in ber Stabt um. 

Sonnabenb morgen ging eo jur iilutoaud» 
ftellung. ^rübjeitig wollte man bie 'JMäbe ein» 
nebmen, bie für bie ©bfengaffe referoiert waren. 
3uoor tonnte man ©ireltor Dr. ^Roblanb 
fud>en, ber ftcb tamerabfcbaftlicb neben feine 
Arbeiter fegte. Äeufe, im ^Reiche beb ^übrerö, 
ba e2 feine -Klaffenunterfcbiebe mehr gibt, ift 
bad eine Setbffoerftänblid)feit. Sie jagen wäb» 
renb ber gröffnnngdfeier auf ben ^lagen 4, 
5, 6, bie ben ©eutfcben Sbelftablwerfen refer» 
oiert Waren. Boll Begeifterung erjäblf Bufen» 
becfer oon ber ffeier, oon ber 9lebe bed ffübrerd, 
oon ber anfd)liegenben Beficbtigung ber »ielen 
^ludflellungdballen. 3bm, bem Scbmieb, but ed 
groge ffreube gemacht, einmal eine umjaffenbe 
Schau ber ©rjeugniffe ju feben, an beren iöer» 

ftellung and) er ^u feinem ®eil gearbeitet bat. 
Bid in bie £Racbmittagsffunben bat bie Befid)ti» 
gung gebauert, bann ging ed jum „Ä’aiferbof", 
wo man ben ffübrer erwartete. Biele unb »ieled 

5?aifer 

baben^bie beiben erleben fönnen. Dr. ©öbbeld 
fprad). 

Dr. C eg fam, fetjfe ficb mit feinen italienifcben 
©äften ju ben ®gB3»Äameraben and ^refelb 
unb ^Remfcbeib, um ficb tamerabfcbaftlicb mit 
ihnen $u unterhalten. Berftebt ficb, bug Bufen» 
becfer igm ein Slufogramm „abgelucbft" bat, 
ebenfo wie auch bem ©eneralbireftor Dr. $obt. 

ber augegen war. ®ann fam ber 3 ü b rer, »on 
unbcfd)reiblid)em Subei begrügt. gr fprad) 
ben Ä’ameraben unb unterhielt fid) mit ihnen. 
Über eine Stunbe weilte er in ihrem Greife. 

Bid jum “Slbenb blieben beibe im „Ä’aifer» 
bof", um ficb anfd)liegenb bie 9veid)obauptftabt 
anjufeben, bie fie nod) nid>t fannten. SHud) ber 
Sonntag galt ber_Beficbtigung ber Sehend» 
würbigfeiten ber Stabt. 

5lud ben Blerfen Ärefelb, 9femfd)eib, 
Bochum, Sortmunb unb 'Zßerbobl waren 
augerbem 46 ©efolgfcbaftdmitglieber 
nach Berlin jur '2lutofd)au gefahren; fie waren 
reftlod oon ber bort gefebenen beutfeben Ißerf-- 
manndarbeit begeiftert. ©ie Berfaufdjtellc 
Berlin butte für eine Rührung geforgt, bet 
ber bad Scbönfte ber Aauptftabt ben Bkrfb» 
fameraben gezeigt würbe, ijlbenbd fab man bie 
Sfeoue „70 Bcillioneu — ein Schlag". ®ie 
Berliner 3nbrt ift für alle Seilnebmer eine 
bleibenbe grinnerung geworben. 

5vüf)jal)r0f>flanäung »on (frbbeeven 
3ür oiele, wenn nicht bie meiften ©arten» 

befiger gilt ed aid felbftoerftänblicb, bag grb» 
beeren nur im Spätfommer, im Sluguft ober 
September, angepflanjt werben fönnen. ©cm» 
gegenüber mug einmal barauf bingewiefen wer» 
ben, bag grbbeeren febr wobt auch im fyrüb» 
fahr angepflanjt werben fönnen, ja, bag ficb 
beren ülnpflanäung im 3rüb)ubr fogar mehr 
empgeblt aid im Spätfommer. ©an$ befonberd 
bort, wo im Äerbft frübseitig mit 3röften ge» 
rechnet werben mug, maebfen grbbeerpflanjen, 
bie im 91uguft ober September angepflanjt 
werben, nidit mehr gut an unb frieren leichter 
aud. ©agegen fönnen ficb Stauben, bie im 
''yrübjabr audgepflanjt werben, beffer ent» 
wideln. Äann man im ffrühjabr Bflanjen 
mit grbballen binaudbringen, fo ift ed mög» 
lieb, iw gleichen Sabr eine gmte ju erjielen. 

unbegreiflicher — bied ober bie ©rcnjenlofigfeit 
bed geftirnten Äimmeld ? 

QBunberling gebt weiter unb hört ben Cereben 
ju. Sie fingen ihr ©fterlieb. 

0ie öfterf^u^e 
Bon Bertbolb ©bi^i^ 

Cotte ÜBebner befrachtet fritiftb bie neuen 
Sdmbe. Sie holt ein ftdeib aud bem Kleiber» 
febranf unb legt ed über einen Stuhl, oergleicbt 
bie 3urbe ber Schube mit ber bed Meibed. ©d 
war boeb gut, bag fie bie helleren genommen 
batte, fie paffen gut jum ft’leib. Sie ffreicbelt 
liebfofenb über bie Verliehen Sd>ube. SRummer 
fünfunbbreigig, iff bad nicht efwad ju flein für 
bicb, Gotte RBebncr?, fragt fie in ficb hinein. 
,,3cb bube bocbjtun einmal bie fleinften 3ügd)en 
in ber ganjen Stabt! “ antwortet fie laut. Cotte 
Btebner ift feine flaffifd>e Schönheit. Sie ift ein 
frifebed, beitered 9Räbd)en; ber Scbalf figt ihr 
in ben Clugen, unb wenn fie lacht, treten ©rüb» 
eben auf ihre ^Bangen, unb bedwegen lacht ge 
oft unb gern. 

97un iff ber Oftermorgen ba. Gotte fpringt 
aud bem Bett unb eilt and 3enfter, um nach 
bem QlBetfer Cludfcbau ju bulten. ®ie Sonne 
lacht, bie grbe gut ein bauegbünned, jarfgrüned 
3eiertagdgewanb angelegt. 

Cotte ‘JBegner jiebt geg rafeg an unb be» 
fraegfet fid) im Spiegel. Sie nieft fieg befriebigf 
5u; bad Meibcgen figt aEerliebft, unb bie 
Scguge — furegfbar eng finb fie, fie batte boeg 
SRummer 36 negmen foüen. Clber bad gibt fieg, 
wenn ge erft eingelaufen finb. Sie nimmt ihre 
Äanbtafcge unb nun fann ber Ofteraudgug 
lodgegen. 

Cluf bem QBege jum Bagnbof fangen bie 
Scgube an ju brüefen. Bon nun an fiegf fie 
nicht megr bie lai^enben ©egebter ringd um fieg. 
Sie mug immer wieber auf igre 3üg« fsg^n, bie 
in eleganten Scgugen ffeefen. Bon ber Bagn 

wirb ge oon igrer oergeirateten Scgwefter ab» 
gegolt. ®ie Segweffer bat oiel ju erjäglen, oon 
igren i?inbern, oon igrem SRann unb noeg 
maneged megr; aber Cotte Blebner fann nicht 
fo reegt ber Unterhaltung folgen. 3gre 3üge, 
bie wägrenb ber Babnfagrt niegt fpüren 
waren, fangen wieber an ju febmerjen. 

„3eglf bir etwad, Cotte, bu gegft fo forgen» 
ooU aud ? " 

Cotte wehrt ab unb jwingt fieg ju einem 
Cacgeln. „gd ift weiter niegfd, nur bie neuen 
Scgube brüden." 

„Cluug!" ftögnt Cotte plöglicg jWifcgcn bad 
©eplauber igrer Scgwefter; ge fann oor 
Scgmerj niegt länger an fieg galten. 

„0 je, bad fann ja gut werben, wo Wir boeg 
geute auf bie Scglogbaube wollten." 

„3d> äiege fie bei bir gleich aud, oieUeicgf gegt 
ed bann wieber." Cotte wirb immer fegweig» 
famer, unb ben legten 9veff bid jur ^Bohnung 
igrer Scgwefter gätfe ge beinah nid)t megr 
gefd)afff.  

TRacg oieter Blüge gat Cotte bie Scguge 
Wieber über igre leicgt gefcgwollenen 3üge ge» 
jogen. Clber fie fann barin nicht megr laufen, 
bei jebem Scgritt fliegt unb bogrt ed in ben 
3ugfoglen. 3n igre Clugen treten ©ränen, hilf» 
lod fiegt fie igre ältere Scgwefter an. ,,©a nügt 
nun ailed niegfd," fagt biefe refolut, „bu jiegft 
oon mir bie braunen äolbfcgube an. So elegant 
wie bie beinen finb fie allerbingd niegt, aber 
bafür finb fie jwet tRummern gröger; bu wirft 
bequem bamif laufen fönnen." 

‘Mid Gotte bie Scgube erblicff, fängt fie erft 
reegt an ju weinen. Sie fegen neben igren eige» 
nen Wie llngegeuer aud! 

SRiggelaunt ftampff Cotte neben igrer 
Scgwefter einger. 3gr iff ed, aid ob alle Geute 
febabenfrog auf igre fjüge fägen, unb wenn 
irgenbwo ein Cacben aufgiegt, jueft ge ju» 
fatnmen 

0ben in ber Baube fegt fid) Cotte, ogne 
lange ju wägten, an einen ©ifeg unb ffeeft fd)neü 
bie 3üge barunter. Clllmäglicg befommf fie and) 
igr feelifeged ©leieggewiegt wieber. 

©in Äerr nägert fieg igrem ©ifeg. „Bitte 
barf icg gier Bing negmen?" 

„Bitte!" 
gr läd)elt ju Cotte hinüber: ,,3d) bin ben 

ganzen RBeg hinter 3gnen gergewefen, aber Sie 
gatten fo ein gotted ©empo, bag icg faum mit» 
galten fonnfe!" 

Cotte Wirb rot bid in bie Aaarwurjeln. llnb 
bad ailed wegen ber bummen Scguge. Scglieg» 
lieg maegf ber fieg gar über fie luftig. 

©igentlid) ein ganj netter Äerl, benft Cotte. 
llnb halb ift eine Unterhaltung im ©ange. 

©oeg bann ärgert fieg wieber Cotte. ®a fagen 
all bie blonben unb bunfeln Biäbcgen, unb igre 
3üge ffeeften in gübfegen, nieblicgcn Scgugen 
unb igre Blicfe liefen fröglicg im TRaurnc gerum. 
llnb fie, ge wagt niegt, igre 3»ge unter bem 
©ifeg geroor ju bringen! 

RIuf bem Äeimwege fcgliegt fieg ber Äerr ben 
beiben ©amen an. — 

fyrit; Baumert gat in feiner frifegen, frög» 
liegen Qlrt Cotte in feine Rinne genommen, unb 
einige RBocgen fpäter war Berlobung. 

„BMe bift bu benn gerabe auf mieg gefommen, 
wo boeg an bem Ofterfonntag fo oiel gübfd)e 
Btäbigen an bir oorbeigegangen finb?" fragt 
Cotte igren 3rig. „RBeigt bu, bad ift eine reegt 
bumme ©efegiegte — bitte, fei mir nid)t böfe - 
aber ber Äauptgrunb Waren wogl beine Scguge." 

„®ie Scguge!" Cotte ruft ed beinage er» 
fegreett. 

„3a, beine Scguge, bu gatfeft für eine 3Ban= 
berung berbe, braud)bare Scguge an. Scgau, 
baegfe icg, bad ift einmal ein oernünftiged lüiäb» 
egen, niegt fo eine 3ierpuppe wie all bie anberen. 
llnb aid icg bieg bann jag unb bieg näger tennen» 
lernte, ba paffte eben ber ganje Kerl ju ben 
Scgugen ..." 

Cotte ift rot geworben. „®u meinff, bag bu 
ogne biefe Scguge ?" 

Clm anbern ©age fegenft Cotte ein Baat' fnf* 
neue hellfarbige Sdjuge igrer jüngeren Segwe- 
ffer. „RBarum willft bu bie gübfegen Scguge lod 
jein?" fragt bie erftaunf. 

„Gag nur, ich brauche ge nicht megr!" 
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Htit HdtMock dayetk 

3:efci'uar war e«: mir »ergönnt, mif 
Äötf in baö tt)unberfcl)öne 93ercf)tesaabcncr 
ianb au reifen, ©er ©au ©üffelborf hafte 
eine 9vetiegefcIIfcf)aff oon faff 1000 ©erfonen 
SufammengeffeHf. ^Bir mürben ju je etwa 150 
-i.etlne()mern auf fed)^ oerfcfiiebene Orte ringö 
unt 93ercf)fe^gaben oerfeitt. 3* fam mif nach 
tocheUenherg, am äu^erffen 3ipfel be^ beuf= 

r* 'Tr* 

J ■ -■ & a ' ■% 

3«^ ‘Slaue 
©Banberung ins Q31aue hatte bie 

9i5anberntm SBerfgfrwrfüerein ©©OB ^refelb 
für ben jmeifen ^ehrnarfonnfag auögefchriehen. 

^r^en «ungeteilt, worauf jebeS ber erfchtenenen 26 ©efolgfchaff^mifglieber feinen 
jtarnen unb bag ju erratenbe 3iet fchreihen 
mußte. 9ttemanb traf bag 'fRi^fige. ' 

„ Vtößtici) linfg- um, ^utohattefteüc, Slbfalwt ©»oftauto Tßefcl- 
^ontgherg, bort turje 'Segrüßungganfprache, 
bann_g»anberung. <2lug rotem ©Boltenflor ftiea 
bie Sonne, bie 9^ehel jerflaftern, blauer 5Mm. 
iticl lacf)te gut in£ 93(aue. finqenb 
gingen wirjunächft burd) ^clbwege, 2Rehe unb 
j^afen tn 9vubeln unb einzeln frcujfen unferen 
©ßeg ein winterlicher ©ag im QBorfrüblingg- 
tletb. Hnferen ©Beg umfäumten Strauber unb 
©5aume, bte ichon reidfliche Ä'nofpenhilbuna 

^Ie .^ah'tauilfh'äudier trugen fchon ©Mufenbolben. ©g war wie ein Streiten burch 
bte ©tegegauee beg neuerwactenben Ceheng. ©n 
©chaephupfen mif feiner großen ©Oinbmühle 
wanberten wir oorhei unb tarnen gegen 11 flbr 
in cRheurbt an. Äurje 5?affeepaufe. ©in ©e= 

10 

1d>en ©faterlanbeg. Q3ei unferer ©w 
funft regnete eg in Strömen, bod) 
feßon bie jweite ©taeßt brad)fe 20 
3entimefer 9?eufdmee. ©tun tonnte 
nad) Äerjengluff gBinferfporf getrie- 
ben werben. ®ie Stißafen tletferten 
auf bie nädfffen Äänge unb »erfudifen 
il)r ©lüct. ©Bar eg ihnen nid)f Ifolb, 
gab eg „Stifalat", worüber fid) bie in 
Sdfeltenberg woßnenben Sdireiner 
freuten. ®ie geübten Stiläufer fuh- 
ren jur naße gelegenen Sfitmtte 
'fRoßfelben, Wo fie fic^ in 1550 m 
Äöße erprobten. <Srefferlofe robel-- 
fen auf ©Bahnen mit etwa 400 m 
©efälle. fierrlidjc Äalb-- unb ©anj- 
tagegfouren unter Beifung eineg er- 
fahrenen ©Banberfüßrerg waren bei 
ber großen ®eilnef)merfabl fo billig, 

f , &aß wir fie ung allein beftimmt nid)f battenleiften fönnen. ®ie feßönftenfüßrfennadi 
bem Ä'öniggfee an ber ©Baßmann-Oftwanb 

öem ©> re big fff uhl bei ©feidienhall 
(1650 m ßoeh). Beiber öerging bie fy^ienseif 
nur allfufchnell. 9}tit fjreube unb ©antbarteit 
werben wir ffetg an bie fcßöiien ©age unb 
an bie ung liebgeworbenen Schetlenberger 
furüctbcnten. cjrm 

folgfdiaftgmitglieb erjählte oon ben «einen 
vfreuben beg Eebeng. ©Bie töricht iff eg, einem 
„großen ©lüd" nachjulaufen unb fich feine ©taff 
im Kampfe um großen ©3efiß, ©bre unb 9?uhm 
fu gönnen. ®ie «einen greuben ftehen wie fleine 
Blumen am ©Bege. Schreiten wir nicht oorbei' 
©eiunbherf, 3ufriebenheif, ©Irbeifgeifer unb 
bienenbe ©Sereiffchaff in treuer ©>f[ichterfüaung 
geben ben richtigen ©3lid für bie ©rfaffung unb 
Normung beg jjreubebegriffeg. ©g fommf auf 
bag richtige Scßauen an. ©ine ©Blume, ©Bäume 
Straucßer, weife ©Biefen, ©Bälber, ©Bolten' 
toonne, ©Jtonb, Sterne, fpietenbe ^inber, fie 
tonnen ^reubenträger fein, ©rnff ©Itoriß 
©Irnbt, ber große ©eutfeße, fagt: 

btr bie Heilten 5reuben nimmt, 
vammt btr ba« grofte Sntjücten, 
«ber taufenb feftmaifte Stege gebt 
Ser tföeg jur fiimtneföbriicfen." 

'«eßerjigen wir eg immer! Unferer tränten 
yjafgltcber imirbe aueß gebaeßt, ißnen würben 

übermittelt ^iir 6ali,‘Se ®enefung 
©amt ging eg weiter, halb fröhlich ftngenb, 

halb ftnnenb unb ffill. ®a lag unfer 3iel- ber 
Oermter ©Berg mit feinen auggebeßnten 
©Btlbgeßegen unb ber oorbilblicßen ©Bogel- 

^ußanlage. ©Bit feßritten bureß bag ßügeliae 
©elänbe unb beftaunten ben reichen ©Bitb- 
beftanb; felbft ©Bären fanben wir im ©after 
92acß ber ©Beficßtigung wanberten wir mm 
Ltttavbgaff()au0 ibier n>ar aüe^ üor-- 
bereitet su einem luftigen ©Ibfcßluß unfereg 
erften ©Banberjaßreg. 2©acß einem ffeftfaffee 
feßritten wir in fröhlichem 3uge ftngenb paar- 
wet|e bureß bag ganje Äaug big jum großen 
©ßtrt|d)affgßofe. Äier würben ‘Sewegungg- 
fpiete auggetragen, aueß ber tuftigffen Seit am 
9vßcm angepaßte Spiele mit Scßeraartifeln im 
©affjtmmer. ©each einem fleinen Scucnoerf 
wanberten wir naeß ©Blupn. ©g würbe ©Ibenb 
unb wir fuhren mit bem '©offaufo naeß ^refelb 
iurüct. todfoti ßeute geßt bie ^rage um: ©Baun 
Wanbern wieber wir ing ©Blaue? 55. 

©er beutle 2öatt> 
®ie ©Ban ber gruppe ber ©Ragnetfabrif 

©ortmunb ßatte fieß im ©faßmen ihrer ©Bin» 
terarbeit ju einem ©Bortrag über © er beutfeße 
©Balb unter ^aturfeßuß aufammengefun- 
£111-Ausführungen beg ©Banberfreunbeg 

fcbtlberten ben 933alb in feinem biolo= 
gtfe^en Aufbau (3eUenft)ffem), nom iteimlinn 

^aume. ^)ie Blätter entheben burch 
tpre (vm= unb ^luöatmunq ber Cuft ben &of>len-- 
fton unb oerbeffern fie aunt Segen beg ©Renfdien 
mit reteßen Sauerßoffgaben. ©er geßeimnig-- 
üoue Sauber unferer feßönen beutfeßen ©Bälber 
hat noeß nietnalg feine ©Birfung auf ben ©Be- 
lucber, befonber^ über un^ QBunberer, uerfeblt 
ift boeß ber ©eutfeße mit bem ©Balbe fo oer- 
Wacßfen, baß wir ung bie 55eimat oßne ißn gar 
nteßt oorffellen fönnen. Scßöne ©faturfeßuß- 
gebiete, oon uralten ©Bäumen beftanben, oon 
felfenen ©Bilbarfett bewohnt, lernten wir fennen, 
aueß einige ©Bäume, bie gefcßicßflicß, burd) ihr 
©liter ober befonbere Bannen ber SRatur, großeg 
Sntereffe erregten. ©Benn wir nun noeß bie ©Biel- 
geffaltigfeif ber ©raeugniffe aug Äola betrad)-- 
ten, bte ja bureß ben ©Bierjaßregplan eine große 
©rwetterung erfaßten ßaben, bann müffen wir 
immer wieber betonen: ©eutfeße, feßüßt ben 
beuffeßen ©Balb, benn er ift ein Stücf beutfeßer 
©Bolfgfeele, unb_: ©Banberer, aeßtef barauf, baß 
ihm fein Beib gefeßießf! 3n ber ©lugfpraeße Wieg 
©Banberfreunb ©iggeg nod) auf bag biolo- 
gtfeße ®leicßgewid)f awifeßen ©Baffer, ©bflanae, 
gieren unb ber ©Itmung beg ©Batbeg ßin. Hnfer 
herrlicher ©Balb ift ein ©efunbbrunnen, begßalb 
(oll man ißn in jeber Saßregaeit befueßen. ©i. 

3Bottt>erja^r 1937 
^ir Jöanberer t>on(Sbelftal)I,im Qöerf^fborttrcubcrbunben, 

rvt!nen nach S^brceifrtft mit ^reube laut befunben, Blumen echter Ceben^funft unö brachten ©lüct unb 

ra!Lfrtn?in ”r( fl°5ein ®inn auf unfern QBanbemegcn! 
Wememf^aff^geiftunbÄetmatfmnblühnaufberöeeleörunb. 

Äahltche entfernt, ba^ Renten mirb gefunb. 
toeht ihr bie SBunber ber Statur auf febem QBege ftehn, 
5)ann folget fmnenb biefer 6bur, horcht, tt)ie im QBinbe^» 

©efünbef mirb be^ Ceben^ 0inn, bie ^orberung, gu leben 
on trmfachheit mit bem ©eminn auä menfchlich--gutem 

Ißtreben 
ein QBatibcettoort: 3a%t Straft unb OTut! Selb fnlfrctcfh 

ünb fetb au aUett atjetifcbett gut, ob fie eu* nab,^ob fern?"1 

'«ringt «lumen mit aur 2lütag«pfltcbt, fie foUen frobUcb 

«on einem bellen, febönen Cicbt, bag man fann braunen 

Sag Cicbt erntätmf unb macbf auch frob, entaünbet alle 
. r^jernn 

kng ©lüct ffetg flob, bag auch für fie bie Steraen Oer brennen bell in immer neuem ©ianae, 
fcbnell, beglüctf im Cebengfranae 

Sen vlllfag unb bie 3lrbettgpf(icbt mit ffreube wieber 

sebriebt, auch abfeitg ffebf entgeifferf, Oie -beit tft febon, bie QBelf bleibt febön, brum fort mit 

CI„ä j.. , . , _ t , [trüben Stlagen! 
ttHr, f» Inf Scbe febn, ung wirb fie grücbfe tragen. 

4j,t-?,nlcbXrbcmlfd’ Canb mit TOälbern, ffiUenöeiben, JJ‘if iwnblen, «urgen, 21cterianb unb baumumfäumten 
[Qöcihcni 7l3cr bich mill lieben, Äeimatlanb, muh immer um bich 

. [merben, Töer bidh bonÄmen recht erfannf, mirb beinen 0egen erben, 
ift ber Wahrheit tieffter ©runb, ber Weisheit fchönfte 

C^rucht * 
lci" '!! llnfln" "^anb, gefelltg unb »oü Sucht. 3um QBanberjabr faßt ben öntfehluh, ben niemanb euch tonn 

TBir manbern mit boll Cebenöluft, mir mollen nicht berftauben I 
Ä. VI. 
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Stuf 9Weifterfct)aft3U>egen 
Hnfereerfie 3u§bal[mannfd)aft|)ate« gefcfeafft. 21m 

15.5ebruoc crfpielte bic ffitf gegen Sie OTannfcftaft »on 
2?afenfpoet Scefelb, Sie ebenfalls als erfter 2Intt>ärter auf 
bie a>!etffeefcbaft galt, einen glatten Steg »on 6:0 Soren. 
92acf> ber 2lrt, mie btefer Steg errungen mürbe, tüüfjte man 
mcf)t, »er ber 9Jiannfcf)aft ben 2Beg jur OTeifferfcbaft »er- 
legen fönnte. ®te sielbewuhte 2iufbauarbetf, bie feit jabren 
inunferer 7yaci)art fyuübaü getrieben »irb, »irtt fid) beute 
febr günftig aus. ®er 2Bteuer fyuijbalttrainer Schrott bat 
bie iOJannirfiaff ju einer »ertboüen Sinbeit berangebilbet, 
bie für gröbere 2iufgaben reif iff. 3m 'Bertauf beS Spieles 
gegen 9?afenfporf Ärefelb trat baS sutage. 2)er ©egner 
forberte burcb gröfjten Sinfab unfere SOiannfcbaft jur Ver- 
gabe ihres ganjen Könnens, unb fo »ar baS Spiel trog beS 
einbeutigen Sieges ffetSinfereffant. 3n ihrer augenbtictlicben 
lyorm haben bie Stahlgrauen in ihrer Klaffe nichts ju fürcb-- 
ten, ber ©ruppenfieg unb bamif ber 21ufftieg in bie 
1. KreiSltaffe fann heute fcbon als gefiebert gelten. 

3n ber Sabellc führt unfere SWannfcbaft ttar. Bon 3»ö[f 
ausgetragenen Spielen würben elf gewonnen, eins tnapp 
1:2 »erloren; ber Stanb ift 22:2, baS SorberhätfniS 41:12. 
2!n jweifer Stelle ftebf Berein für Spiet unb Sport Krefelb 
bei gleicher Spielsaht mit 17:7. ®ie Spigenffellung unferer 
üRannfcbaff ift alfo taum gefäbrbef. 2Bir »ünfeben ber 
aüannfebaff weiterhin ©rfolge, bie 2lntafj ju gröberen 21uf- 
gaben fein mögen. 

®abei iff bie jweite (9?efer»e--) ÜUannfchaff auf bem beften 
2ßege, in bie Tyufiftapfen ber erffen tSlf ju treten. 2lucb biefe 
SWannfcbaft führt in einer 91eibe äuferft fpietffarfer Oleferbe- 
mannfebaften ungefcblagen bie Sabelle an. ©ewif für bie 
2Beiferentwi<flung unferer gefamfen fyacliart tyufbatl ein 
erfreuliches Seichen. Sö. 3o. 

©olbcncö 6|)ortab5eid)cn 
®er 9?uf ber Machart Scbwerafhletit beS QtBertS 

fportoereinS, ©ruppe 9Jemfcbeib, würbe burch bie CeiftungS 
auSjeichnungen einiger ihr angehöriger Sportfameraben er 

BJalter ipattentin 

neut bargetan. So erhielt UOalter ipallentin baS ©olbenc 
Sportabjeichen, naebbem er »or 3»ei 3abren baS Silberne 
unb »or fünf 3ahren baS Bronjene errungen hatte. Seine 
Ceiffungcn betrugen im rechts %eifjen 150, tints 6foften 155, 
beibarmig ®rücten 190 unb beibarmig 91eiften 180 Bnmb. 
®aS ©olbene Sportabjeichen würbe ihm bei einer Sacb* 
leiterbefprechung burch BereinSfübrer ®irettorDr.9K or f ch e 1 
überreicht. 21IS befonbere 2lnertennung erhielt er »om löerf 
eine freie KbS.-fJahrf. Sporttamerab Otto 2Bierb, ber 
erft 18 3ahre alt iff, tonnte fich fchon bie bronjene 21uSjeich-- 
nung für befonbere Ceiffungen im ©ewichfheben erwerben. 

TBii. 

^ragcJaftcn 
fragen 

SKcfenaaun. 3d) mill mir gern einen ibeefengaun anlegen. 
^öeld)c SHri, bie and) genügt merben fann, raten 
0ie mir ? 

^Intmorten auf xftr. 2 
3)faterialfenntniö* ®ie STföglicbfeit einer 33eeinflufTung 

be^ (öefügeaufbgue^ be^ ©tabled unb bamit einer 
grunblegenben Sinbcrung feiner Gigenfcbaften ift ba- 
burd) gegeben, bafe bie meiften ©fable — einige bod)-- 
legierte ©begialquaiitäten feien ausgenommen — bei 
beftimmten Temperaturen eine ©efügeummanblung 
erfahren, b. b. ba§ baS urfprüngiiebe, bei Raumtempe- 
ratur Porbanbenc ©efüge in eine anbere ‘Slbart mit oer- 
änberten Gigenfcbaften übergebt. ®ie Temperatur ber 
Ummanblung ift oon ber 2Irt unb Äöbe ber CegierungS- 
beftanbteile abhängig unb febmanft bei ben gebräueb-- 
licbften ©täbfen etmä gmifeben 650 unb 850° C. Unter 
^iuSnu^ung bicfeS UmftanbeS führt man nun burch ge- 
eignete 2öarmbebanblungen beftimmte ©efügeauSbii- 
bungen gur (Srgielung fpegieUer ©igenfebaffen herbei. 

©Itiben. SOfan unterfebeibet Rormatglüben (Rormalifieren) 
unb SBeicbglüben. ®ic erftere QBarmbcbanblung be- 
gmedt bie gegebenenfaüS beim ©cbmieben ober Königen 
entftanbenen ©efügcungiei(bmäbigfeiten gu befeitigen 
unb mieber ein gleichmäßiges „normales" ©efüge gu 
ergeugen. ^Inmenbung bei ftarfen ^Ibmeffungen bgm. 
bei ftarfen Querfcbnittunterfcbieben im ©tücf, ba baS 
betreffenbe Teil notgebrungen bei oerfebiebenen Tempe- 
raturen butte fertiggeftellt merben müffen. ©cS meiteren 
normalifiert man Töerfftücfe nach überbiüfer TÖalgung 
ober ©cbmiebung, mobei allerbingS berüeffiebtigt mer-- 
ben muß, baß grobe Rebler auch burcb Rormalifieren 
nicht mehr reftloS befeitigt merben fönnen. Rfan nor- 
malifiert bei Temperaturen biebt über ber Temperatur 
ber llmmanblung beS betreffenben ©tables, um eine 
ümfriftallifation unb bann bei bem barauffolgenben 
‘•Ubfüblen an Cuft mieber eine gleichmäßige ©efüge- 
ftruftur gu ergielen. 

■Der 3ü>rd beS 'JßeicbglübenS ift, ben ©tabl in 
ben am leiebteften bearbeitbaren Suftanb übergufübren 
unb beS- meiteren burcb Schaffung eines günftigen 5luS- 
gangSgefügeS bie Rißempßnblid)feit für bie fpätere 
Äärtung gu Perringern, ©ine ©lübung beftebt auS lang- 
famem Slnmärmen ber meift gu einer ©lübpartie gu-- 
fammengefaßten Teile, längerem Äalten auf ©lüb-- 
temperatur unb febr langfamem Slbfüblen im Ofen. T>aS 
■^ßeicbglüben gefebiebt meift biebt unter ober oberhalb 
ber UmrnanblungStemperatur. 

gärten, ©fahl nimmt Äärtc an, menn er über feine Um-- 
manblungStcmperatur ermärmt mürbe unb barauf min- 
beftenS mit ber fogenannten fritifeben ©efebminbigfeit 
abgcfübltmirb. ©iefc „fritifebe SlbfüblungSgefcbminbig-- 
feit" ift bie GrfaltungSgefcbminbigfeit beim Äärten, bie 
als Rfinbeftmaß crforberlicb ift, um ben Äärtecffeft ber- 
porgurufen. ©ie ift por altem Pon ber ebemifeben 3u* 
fammenfeßung beS ©tables abbängig. 0ie TJeränbe» 
rung ber ^IbfüblungSgefcbminbigfeit mirb burcb Per- 
febieben febroff mirfenbe Qlbfcbrecfmittel (©algmaffer, 
Röaffer, Öl, Preßluft, Cuff) erreicht. T>ie unlegierten 
©täble g. 15. müffen gur Grrcid)ung Poller 5bärtc in 
^Baffer gehärtet merben; eS mirb nun burcb CcgicrungS- 
gufäße, mie g.93. Chrom unb Ricfel, abfiebttieb bie er-- 
forberlicbc fritifebe SlbfüblungSgefcbminbigfeit per- 
ringert, fo baß berart legierte ©täble fcbon bei Qlnmen-- 
bung milbercr ^Ibfcbrecfmittel, mie Öl ober fogar Cuft, 
nolle Äärtc annebmen. 

^Inlaffcn* Rormalermeife mirb mit „Slnlaffen" ein Crioär* 
men nach oorauSgegangencr 55ärfung auf niebrigerc 

Temperaturen (bis etma 400°) mit nacbfolgcnbcr ‘ilb' 
füblung begeiebnef. 0aS Slnlaffen begmeeft, bie bei ber 
Äärtung entftanbenen ©pannungen gu Perringern unb 
bie 3äbigfeit beS TöerfftücfcS gu fteigern. T»aS.. ^In- 
laffen fann burcb SluSfocben in '^Baffer ober im Ölbab 
ober auf ber glatte auf ^Inlaßfarbe (hellgelb bis grau) 
gefebeben. £lbcr baS ^Intaffen Pon ©cbnellbrebftablen 
fiebc ^BerfSgeitung Rr. 1 ^rage ^i. 

Vergüten. Oie Vergütung ift ebenfalls eine Bereinigung 
Pon Härtung unb naebfotgenbem Slnlaffcn, jeboeb ge- 
febiebt baS leßtere auf fo hohe Temperaturen, baß eine 
gang mefentliche Steigerung ber 3äbigfeit eintritt 
(450—700°). OieBergütung mirb meift bei Bauftäblen 
gur Berbefferung ber pbpfifalifcben TBerte unb gur Cr- 
gielung eines ©efügeguftanbeS angemenbet, ber für bie 
im fertigen Bauteil auftretenben Beanfprucbungen 
günftig ift. 

Qßerf unb Somilie 
GEBURTEN IM FEBRUAR: 

krefelb 

1. Februar Tochter Pon QBalfer 
merf; 

©remann, Äammer* 

9. 
9. 

11. 

12. 

21. 

21. 

24. 
25. 

©obn 
Tochter 

©obn 

Tochter 

©obn 

Heinrich OecferS, Blccbmalg- 
merf; 
Gugen Änocb, Tecbn. Büro; 
^riebricb ©chmitj, Rfed)anifcbe; 
3obann Granen, ^Balgmerf; 
fyerbinanb ©antenbe r g, Glef tro; 
t^elir ‘Slcfcrmann, ©tabl- 
fontrolle; 
3ofepb Spott, Robrmerf; 
RfatbiaS ÄüftcrS, Blecbmalg- 
merf; 
TBilbelm ©cbmift, Blaß; 
^>aul Oittricb, ©tablmcrf; 

3tt)illinge Pon Rficbael GimannS, 3ieberei. 

©orfmunb 
10. Sebniar Sochlcc »on 3oh- 2öi(h. Sticmcpcr. 

^Remfdicib 
8. 5ebmar Sochtcr »on 79altcr Biefenbacf»; 

13. „ „ » Smft Äoffmann; 
24. „ „ . ßfich £auer; 
24. „ Sohn „ Otto 53 ahn; 
27. „ „ „ Sugen Baupel. 

GEBURTEN IM MÄRZ: 
CRcmfcbeib 

3. Rfärg ©obn Pon Johann ©roene; 
3. „ Todbtev „ Rfar Ä’leinfcbmibt; 
4. „ „ „ B3alter Äocbftein; 
4. „ „ „ ^luguft Rabemacbcr. 

STERBEFÄLLE IM FEBRUAR: 
‘Jlngetiörige 

ibanS Corcng, Gbcfrau, löerf Ärefelb; 
©erbarb ^aftorS, ©obn, BJcrf Ärefelb; 
Buguft ©cutbC/ Bater, IBerf j\‘rcfclb; 
iBilfr. Cinbmeiler, ©obn, BJerf 5Vrefelb; 
Buguft BJobne, Tochter, TBerf Ärefelb; 
5riebr. ©ripfen, ©cbmiegerpater, B3erf iX'refelb; 
3obann Böttgen, Tochter, BJerf 5Vrefclb; 
Rfartin Ceenen, ©cbmieaermuttcr, B?erf Krefelb; 
55anS Äungerbacb, ©obn, B)erf Rcmfcbcib; 
?^obcrt Stein, Gbefrau, B3erf Remfcbcib; 
i^arl Rofcnbcrg, ©obn, B)erf Oortmunb; 
Gmalb Tech, Rfutfer, B)erf Brüningbaus. 
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geierabenbfreube 
Stotj 

SJovbenffjöle, öet' belannte ‘Eotarfocfcim', toav fein 
3reunti äufterer Slnerfenramg unt> iebntc e« ab, ben 9Jorb-- 
ffernorben, bcn Ogfar II. ibm sugebacftt ftatfe, anjimebmen. 
3er .Honig fannfe bie aufrecf)fe 'lOefenoart beb Slorbpof-- 
fabrerb ju gut, um ibm bie IBeigerung übeläunefemen. Ünb 
aib Olorbenffjölb nach feiner "Jfücffebr non einer neuen 9Ietfc 
beut .Honig gcfcgcnt(icf) einer Qlubienj ein numbcrbareb ffib- 
bärfcfl überreichte, zeigte fiel) ber Honig i)od)crfreut. „3c!) 
nehme 3hr ©efchenf natürlich gerne ah, lieber 3rcunb", 
lächelte er freunblict). „3ch bin nämlich nicht fo ftolj wie Sie!" 

®er SSönig hört 
(Jbriftian X. »on ®änemarf fam auf einer'Befichfigungb- 

reife burd) fein Canb einff in ein tleineb Stäbfchen, mo ihn bie 
'Bebölferung, wie eb fo üblich ift, jubelnb begrünte. (Sine 
Same, bie bab Canbcboberbaubt noch nie gefeben batte, 
äußerte leife ju ihrer Beaclibarin, alb ber Honig aub bem 
IBagen flieg: „Schön ift er )a nun gerabe nicht!" 

„Sie bähen recht", lächelte ber König, inbem er ficb 
fclmell umbrehte, „aber bafür hört er um fo beffer!" 

®er gebratene 9lpfet 
Ser franjofifche 3abelbichter Lafontaine ajj an febem 

Shforgen einen gebratenen Slpfel. ßineb Sageb würbe er nun 
burch frühen 'Sefuch überrafcht. @in ftreuhö fuchte ihn auf, 
unb bie fOJänner begaben ficb in bie 'Bücherei beb öaubberrn. 
Sa erbliche ber 9lnfömm!ing ben febönen, noch warmen 
910fd beb Sichterb. Sie leefere fyrucht laciite ben xDIann »er- 
fübrerifd) an, unb alb ficb ber ßaubberr für eine furje 906(10 
entfernte, erfab ber Sefmber bie (Gelegenheit unb »erjehrte 
ben 2lpfel. 6r fchämte ficb ein wenig, ben SUfunbraub einju- 
gefteben, alb ber Sichter gurücffebrte unb nun fein iyrühftücf 
äu ficb nehmen wollte. „9ßer hat benn nur ben Llofel bort 
fortgenommen ?" rief eafontaine aub. Ser ffreunb juefte bie 
2ld)feln. Gr wiffe eb nid)t. „Sanfe beinern Schöpfer, bah bu 
eb nicht tateff!" fagte tobernft ber ßaubberr. Ser 'Befucher 
wunberfe ficb: „9016 meinft bu bab?" „Ser 9lpfel war nicht 
jum Gffen ba, lieber ffreunb. 9öenigftenb nicht für einen 
fhfenfehen. 3n ben 9lpfel batte ich Slrfenif getan, um bie 
heatten gu bergfften, bie leiber noch immer in ber 9Bobnung 
häufen ..." Ser Befucher fchric entfept aub: „Um Äimmelb- 
wiUen, bann bin ich Pergiftet!" „Keine Slngft," begütigte ihn 
ber Sichter. „3d) wollte nur wiffen, wer ben 9lpfel gegeffen 
hat. Unb bab weih ich ia nun . .." 

®er Hnterfdfteb 
fylechier, Bifchof Pon SUimeb, war ber Sohn eineb Cicht-- 

jieberb. 
Gin fterjog, ber ihn bemütigen wollte, fragte ihn einmal, 

ob er nicht in feiner 3ugenb Saig gefcbmolsen habe. 
ffledher erwiberte: „Gb ift fo. Scp bin ber Sopn eineb 

Cid)tsieherb unb ftelle eb nicht in Slbrebe ... 9öenn Sie aber 
fein Sohn gewefen wären, fo würben Sie wobl genötigt fein, 
heute noch Cicpte ju sieben." 

3m Gramen 
Brofeffor: „.Herr Kanbibat, erjäblen Sie mir etwab 

über bab Poraubficptlidje Gnbe ber 9Öelt!" 
Gjamenbtanbibat: „Herr Bvofehor, eb iff betannt, bah 

bie 9Belt runb iff. Unb eb iff ebenfo betannt, bah ein Objett, 
bab runb ift, feine Gnbe haben fann. 2l!fo läht ficb über bab 
ooraubfichtliche Gnbe ber 9Belt niebtb aubfagen." 

9Benn stoeie fiep wunbevn 
Gin Kunbe erhielt einen Brief Pon feinem Scpneiber. 

„3cb bin auherorbentlid) Perwunbert", febreibt ber, „bah id) 
bab ©elb für ben Slnjug, ben id> 3pnen Por mehr alb feepb 
fhlonaten gearbeitet babe, noch nicht erhalten habe." 

Ser Kunbe antwortete poftmenbenb: „3ch hätte mich 
nod) mehr gewunbert, mein Herr, wenn Sie eb erhalten 
hätten — ba ich eb bibber noch gar nicht abgefanbt habe!" 

®ie 9lnficptbfenbung 
(21m Selefon): „(yräulcin, ift bort bie Bianopanblung 

OTeper ? SUein 93tann möchte unb ein KlaPier taufen. Senben 
Sie unb hoch mal brei ober Pier in mittlerer Breislage jur 
2lubmabl. 

3u jung ? 
Gpef, jum Bewerber für einen Boften: „3a, mein 

Lieber, für biefen Boften finb Sie wohl noch reichlich jung!" 
Bewerber: „Scp nicht fo fchlimm. Sann fomme ich 

näcpfte 9Bocbe nocpmal wieber." 

®er BergleiA 
„9Bab, Sie wollen perfetfe Stenotppiffin fein unb f önnen 

nicht mal bie fleine ^Reparatur an ber Btafcpine felbft bor- 
ne bitten ?" 

„©lauben Sie nielleicht, (yriebricb Cifst hat fein KlaPier 
felber repariert?" 

Sofortiger Grfolg 
„9ta, wie war geffern ber Borfrag über bab Sparen?" 
„Sabelpaft überseugenb. Sab Bublitum bat gleid) mit 

bem 2lpplaub gu fparen begonnen!" 

®er ©elbborcr 
„3d) meine, für fo Piel faufenb Sollarb fefte Börfe würbe 

ich auch gegen Scbmeling anfreten!" 
„Unb Wem Würbeft bu bab Piele ©elb Permacpen?" 

Sprachfepniher Pon einft 
BataiUonbbefepl: „Bon morgen an finb alle Aunbe, 

oom Selbwebel abwärtb, in ben Kafernen unterfagf." 
2lttb bem Brogramm einer !anbwirtfd)aftlicben 2lus- 

ffellung: 9 Uhr: 2lntunft beb 9tinbPiebb, 9,30: Seierlicper 
Gmpfang ber Gbrengäffe, 12 Uhr: ©emeinfameö Bliftag- 
effen. 

6teb(ung u. ©arten 
Riffen 

QSon ©arfenbaubireftor 3cmfon, ‘SButfia 
33eim ©nhringen beö ©fatlböngerö iff baö 

QSerfaijren unfever ^Ibbttbung jtpecfmäjfig. iöier 
wirb natürlich in ber einzig jwecfmöfiigen 5t rf 
einer wanbernben ©rabfurefje oor bem 
©pafen »erfahren. 3e fetjmater bie ©tictie ge= 
rtotnmen werben, befto borfeilfeafter iff ber ©rab- 
erfotg. Reicht wer ba^ ©rbreict) in großen Ätum= 
»en wätjt, wer in fcfjmaten Stidjen unb mit 
gutem fJBenben beö ©rbreiefteg arbeitet, iff ber 
erfahrenere 5Birtfcbaffer. ®ieö Verfahren beö 
®ungeinbringens forgf auef) ffefs für eine breite, 
febräge 93öfct)ung (bei a). 3n gleichmäßigen 
3!bffänben wirb auf biefe 'Söfcbung ber SOfift» 
anfeil gebreitet, bann weitergegraben. ®ie fjotge 
biefe^ Verfahrend fieigf unfere 9!bbi(bung: ber 

©linger liegt nicht in klumpen, fonbern in bütt- 
nen, abgefebrägfen Schiefen im ©rbreich, beren 
Vefonberheit ed ift, baß jeweild bie unfere 
&ante über bem Vegtnn ber Obertante bei 
nächffen gotifteintage gelegen ift. ©iefe 5ln-- 
orbnung hat große Vorteile, bie gKiffmenge iß 
gleichmäßig weif audeinanberge^gen unb 
gleichmäßig ffarf über bie ganje VJirtfchaftd- 
fläche oerteilf. fyerner werben bie ^Pffonjcn 
»öllig gleichmäßig oerforgt. Äeine einjige wirb 
mit ©ünger beborjugt. ©enn ba fie ihre QBur- 
,jeln nach Seifen hin entfenben, ffoßen fte 
überall auf SCftift; gleichwohl aber nie auf Qln- 
häufungen baöon, bie ben 'pflanzen nidit Zu- 
lagen. ®ie fünfftichen ©üngemiffel ffreut ber 
Vcuer and; ihr ©inbringen in ben Voben 
überläßt er ben 95ieberfcf)lägen unb begünftigt 
ed nur buret) ©ggen bed gepflügten Oders, ©er 
©ärtner unb ©artenfreunb »erfährt etwad 
anberd, weil für feine befonberen 3wede oor- 

teilbafter: ®r gräbt. Wie bad ju 
unfererObbilbung befdiriebenwor-- 
ben ift, ffreut bann biefe nid)t- 
ober fchwerlödltc^en Äanbeld-- 
bünger gleichmäßig bünn auf bie 
©rabfurchenböfdmng bei a unb 
forgt hierburch für eine glei^- 
mäßigerc Vermifchung mit bem 
©rbreich, aid eine folcbc beim üb-- 
lidien Verfahren ffattfinben tönnfe. 

RÄTSELECKE 
KrcusWoctoätfel 

9ßaagerecbt: 1. Seilbeö Baumed, 3. cpriffliched 5eft, 
6. japanifepe Schärpe sum Stimono, 7. fjelbgrense, 9. 
2lttferplah, ll.Scpiffdfeite, 12.Aeitpflanse, 14. 9Bagnerfd)e 
jjcauengeffalt, 16. griechifcpe Sagengeftalt, 19. altnorbifcper 
©ott, 20. Slaturforfcper, 22. tttacptPogel, 24. Haustier, 
25. norttifepe ©ottpeit. 

Senfrecpt: 1. Gebteil, 2. Slufj im ruffifepen Kautgfu«, 
3. Oper Pon 9Beber, 4. äghptifcper Sonnengott, 5. Strom in 
21frtfa, 6.Stabt in btorbafrifa, 8.englifcper 21bmiral, 10. 
fagenhafte ©rünberm Karthagos, 13. türfifeper Sülänner-- 
name, 15. feterltcped ©ebiepf, 17. Seil einer Bftanse, 18. 
Keimselle, 21. chemifcped 3eichen für ?latrium, 22. reitenber 
Solbat, 23.2ötlb. 

9töffelfprung 

»oü bid) an ge teil gib freunb 

bern bu naf>m$ gans licp bid) te 

hin er fchäftc gan^ : d)em bu ba 

famm bid) )no • tt>ie fräf jcgli 

fd)lie^e nie Ic fin su nuv bap 

Per beft fplit unb : beft ber bcinc 

Ser hers bin bid) tere finn bod) 

Soppelrätfel 
29 3 5 11 9 W/ 

4 10 6 16 2 

7 19 1 23 21 Ü 20 
8 24 26 12 

15 17 25 13 

*' w 14 28 18 30 22 

a — a — a — b — c — e —-e — e — e — e — e — e — 
b — h — i — i — f — n — o — r — r — r — * — r — 
f — f — t — t — t — u. 

Sie Selber finb mit je einem Bucpftaben attdsufüUen. Ge 
follcn suerft 9Börter geftmben werben, bie in numerierter 
Solge einsutragen finb. 9öir beginnen: 1,2,3 = Guropäer; 
4,5,6 2lnfieb!tmg; 7,8, Sierprobuff; 9,10,11 
Seil bed Bauntcd; 12, 13, 14, 15, 16 heisbared ©e-- 
mach; 17, 18, 19, 20 öefübt für Bfürbe; 21, 22, 23, 
24,25 Schiffdgerät; 26,27,28,29,30 = Bergelttmg. 
Sie waagerechten Tfciben ber (inten Seite ergeben je einen 
BJäbchennanten, bie ber rechten, fortlaufenb gelefen, eine 
Belüftigung am Ofterfeft. 

3ablenrätfel 
13 4 10 
4 13 311 8 2 
9 19 12 
3 14 15 2 1.3 

11 1 10 13 4 7 
7 1 3 11 3 

16 2 13 7 2 11 
4 12 12 2 911 

11 1 211 6 5 13 8 
6 2 5 15 17 2 11 
2 7 5 3 13 7 

13 4 14 2 
92 1 12 18 1 8 
1 9 15 1 14 

11 2 3 12 2 9 

Stabt in Stalien 
"Srucbt 
Blume 
Blume 
Beseicbnung für Säger 
©öttin 
Stabt in HannoPcr 
Stabt in Oberfcplefien 
Stabt in HannoPer 
Stabt in Oberfcplefien 
Knabenname 
Blume 
Stabt in Sacbfen 
Dtaubtier 
Stabt in Stalien. 

Sie 3aplen folfen burd) Bucpftaben erfeßt werben, fo bah 
90örter Pon ber angegebenen Bebeutung entfteben. Sie 
2(nfangbbud)ftabcn nennen eine Oper Pon Ceoncaoallo. 

Löfungen au« 9ir. 3 
KreustPorträtfel 

9ßaagered)t: 1. Hauptmann, 6. BU, 7. Cie, 8. er, 
11. 9tecpt, 12. Gbba, 14. fo, 15. See, 16. 21b, 19. Gfplanabe. 

Senfrecbt: 1. Humoredte, 2. Hr, 3. Srio, 4. 2ld, 
5. Stormanbie, 9.2lcpt, 10. 21be, 13. Bieta, 17. BB, 18. ja. 

955 örterhil bung 
Banane, 2lttifa, Somali, Ufebom, Sriolc, Oboe. 

Bafuto. 

Sianranträtfet D 
21 r m 

S t a b e 
S t c n b a l 

Stanbarte 
Branbenburg 

S t e i n b u t t 
G i n b a u m 

©runb 
H r i 

9 
Boffelfprung 

Sticht immer am heften erfahren ift, 
9Ber am älteffen an 3abrcn ift 
Unb wer am meiften gelitten hat, 
SUchf immer bie beften Sitten bat. - 

Heraudgeber: Seutfcpe Gbelftaplwerte 2lltiengefellfchaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Perantwortlicp: Dr. Helmut Oebmfe, im 90erl; Srud: Bl.SuBtont Scpauberg, Köln. 

Sad Blatt erfepeint monatlich unb wirb allen 2Betföangef>örigen toftenlod sugeftellt; Sufcpriften (einfeitig befeprieben) bid sum 1. bed Btonafd an unfere 2lbtei(ung Blaming, Krefelb; 

Sfacbbrucf nur auf befonbere ©enehmigung. 
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