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2Berf3fameraben in bev ^re^eit 

Werkssportfest 1936: DER EINMARSCH, 
Aufnahme des ersten Siegers in unserem Photowettbewerb, 

Hermann MICHEL, Werk Remscheid. 

£Dcilinadit 
'JBenn ber letzte 5}Jonat beö 3aL>re3 anfjebt, 

beginnt bie 'Seiersett be£ beutfd)en ©e« 
müteö. Stnar finb bie Sage nebelig, turj unb 
biifter, mancbmal fd)icft and) ber hinter fcbon 
feine erften froftigen 93otcn ju utr^, unb nmL 
renb bie 'Serge ben weißen xOlantel um bie 
trußig emf>orgeredten ©cßultern legen, fdjauern 
bie 9)lenfd)en beö $aleö jwifcßen SRäffe unb 
Äälte. 3a, bied äußere 93i(b ßaf wenig feftlidje 
färben. 91ber brinnen im Äerjen ift ein feltfam 
2euc£>ten. QBie S^ersenfcßein non ferne, milb, 
einlabenb, oer^eißungeiboH. 'Jßunberlid) un= 
rußige ©eele, wa^ erwarfeft bu? ®a3 Ceben 
ift ßarf, wir mäffen un^ Wader rüßren, bamit 
wir befteßen, im 'Betrieb, in ber ©emeinbe, im 
Bolle. QBir unb bie ilnfrigen, ffrauen unb 
S?inber. 93icßtö Wirb ung »om Scßidfal 
gefcßentt, waö wir nicßt mit männticßem 
3Jlute erringen. Biele 3)lale ßat eö un3 ber 
ffüßrer gefagt. QBir ßaben ißn woßl »erftanben 
unb bürfen mit ©tolj emßßnben, baß wir, jeber 
an feinem jugeorbneten ^Maße, feine treuen unb 
aufrecßten ©efolgömannen geworben finb. 3ft 
bag Ceben ßart, wir finb eg aucß. 3lur fo lann 
ficß ^eutfcßlanb, oon einem Bßillen unb ju 
einem Bßillen sufammengefcßloffen, bag 'fRecßt 
jum Geben fid)ern, bag einem freien Bolle 
gebüßrt. 

5lber ber ®uft ber Sannennabeln, ber fcßon 
aboenfgmäßig unfere Stuben leife burcßweßt, 
fpricßt eine eigene Spracße. ®a mag leiner fein 
pßr oerfcßließen, unb wer eg fcßon wollte, ber 
füßlt ein BJahen im Blute, weicß, lieblicß faft, 
unb in all feiner Snutßeit weit ftärler alg er 
felbft. Bßeißnacßf, Bßinterfonnenwenbe, uralt 
germanifcßer Braucß, ©eburt beg Äeilanbeg, 
Krönung cßriftlicßen ©laubeng, unb in beibem 
Aufgang aug Siefc unb ffinffernig in bie war- 
ntenbe Belle beg Cicßfeg, aug bem bag Ceben 
quillt. ®ag ergreift ung in unferem innerften 
Blefen. ®arum ift ’Jeierseif. Suleßt woßnt in 
jebem 3)lenfcßen eine große Seßnfucßt, bie 
lein Cärm ber SOlafcßinen erftidt, Seßnfucßt 
nacß bem waßren, bem ßößeren Sein. Geben 
ift 'ffianbern nacß einem Siel; Wir lennen 
eg nicßt fo, wie wir Sag unb Umwelt lennen, 
aber wie ®urft unb Bunger nacß Sranl unb 
®ßeife, wie bag Bebärfnig nacß 'fRegfamleit 
unbpfuße liegt alg anbere ©abe ber 93atur bag 
fittlicße Sewußffein, bag Streben nacß bem 
©Uten, in ung. ©aßinein tragen bie OBeiß» 
nacßfggloden ißren '2Bedruf. 

Blag wollen wir benn? Ceben für anbere, 
wlenfcßen beglüden. So Hingt eg lodenb, 
maßnenb burcß bie Borweißnacßfgwocßen, fo 
erfüllt eg ficß, wenn wir ben Cicßferbaum über 
lorgfam bereiteten ©aben entjünben. ®ie fyrau, 
bte Büterin beg Baufeg, fcßmiegt fid) liebe» 
boiler in ben 5lrm beg ©atten, aber aug gläu- 

bigen ft'inberaugen lacßt bie reinfte fjreube über 
bie fcßüßenbe wollene 3opße, über bag luftige 
Spielzeug, bag ba im ©lanje beg Bßeißnacßtg- 
ßifterg öiel taufenbmal fcßöner augfcßaut alg in 
prunlenben Cabenfenftern. dnb plößlicß fteßt 
»or ung bie eigene 3ugenb, bie lang oerlorene. 
QBir ßalten ßinleßr ing Äinberlanb, wir 
erleben befeligenbe Beimfaßrf in bie Seit, ba 
wir glüdlicß waren, nicßtg alg glüdlicß. ©g gibt 
Spötter, bie alieg beffer wiffen wollen. 3lur 
ein 'Jßeißnadjfen einfam in ber ffrembe! ®er 
©ßrlicße, bem eg befcßieben ift, wirb ficß nicßt 
fcßämen, ju befennen, baß bieg beutfcßefte ffeft 
ba braußen ißn bag fcbmer^enbe Berlangen 
nai^ SKenfcßen feiner Ciebe, nacß ber Samilie 
geleßrt ßat. , , 

<3®ir nennen eg ©lud, wenn wir Sölenfcßen 
bealüden tonnen, 'dber ©iüd ift Stille. ®er 
Sriebe biefer ^eierjeit fcßafft ben ^luggleicß 
gegen Cärm unb Caft, gegen Olingen unb Sor- 

gen beg Cebeng, bag täglicß ben ganjen xOlen- 
fcßen in Olnfprud) nimmt. 3n ber Stille aber, 
bie ung einmal beg 3aßreg erguidenb umfängt, 
wäcßft ung bie Äraft ju, eg wieber mit ber Be- 
wäßrung »or ben Sorberungen beg Berufeg 
unb ber großen ©etneinfeßaff unfereg Bolteg 
ju wagen. ®enn bag Ceben für attbere, bag Be- 
glüden maeßt nicßt »or ben Sürcn unferer SOob- 
nung Bait. ®ie große Ciebe, bie wir im 
Bergen ßegen, gilt alten, bie beutfeßen 
Blufeg finb. fOlit ißr umfaffen wir ben Be- 
trieb unb unfere Olrbeitsfameraben, mit ißr 
imfer ganjeg Bolt, »orab in feinen notleibenben 
Sdßicßten, benen wir burcß bag UBintcrßilfg- 
werf ftütjenb bie Banb reießen. ®a braud)f eg 
ftarle, wollenbe Blenfcßen. Olun woßl, 
geßen wir an bie Quelle unferer Sfärte, feiern 
wir beutfeße BSeißnacßt! Caffc jeber ben 
©lanj biefeg Seftes über bie langen Blouate 
neuer Bewäßrung gebreitet fein. Hä. Sr. 
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3n ^lanbern 
©c«tfd)c ©cbäcf)tni^fa()rt nact) <3}^™ 

‘Jim 0atn^tag »or ‘JltlerbeiHgcn, nacfjts 
10 Minuten öor 1 Hbr, fuhr ein Sonberjug 
beutfeber Jcilnebmer nad) pe rn, um bie 
beutfdKn Selben auf ben um bie totabf liegen 
ben Ä’rieqerfriebböfen ju ebren. ®te ?iad)tfabrt 
burd) belgifctjes Canb über Scbaerbeel, Eourtrai 
bis Ifpcrn glich einer 'Pilgerfahrt. (Sbrfürcb» 
tigea 0d)U’eigen toar überall im 3uge. Um 
6 flbr früh lief ber 3ug in Ifpern ein Sin 
feböner Serbftmorgen empfing uns. 

?lad) bem Äaffee ging jeber jur ÄHrd)e. Um 
9 Ubr uerfammelten ftcb bie Jeilnebmer ju ber 
jet;i ftattfinbenben biebadünisfabrt. 3n 30 '2luto= 
buffen fuhren mir jum erften beutfeben U’ricger- 
friebbof 'fDoellapelle. Ster fanb eine mürbige 
fyeier ftatt, mobei ber Vertreter bes Q3ot- 
fd)afters, Ccgationsfefretär fyrb. ». ?leuratb, 
eine erbebenbe '2lniprad)e hielt. Q3ei bem Cjeb 
oom guten Sameraben legte man einen groben 
5?ranj am Sauptfreuj nieber. 20fänner unb 
grauen meinten, «cm ihren ©efüblen über* 
mältigt. 

SMe ‘■JlutobuiTe führten uns bann jum 3rieb= 
bof £angemarcf (‘Silb 1). Sier liegen 
10000 ©olbaten, bie jüngften dlegimcnter, bie 
©eutfcblanb ins fyelb gefebiett bat. 

(Snfadte fcblicbte Soljfreuje ohne ?camen 
finb bie 3cugen ber tapferen Sugenb. ®er ©e-- 
benfffein trägt bie lOorte: „©eutfcblanb mnf; 
leben, auch menn mir fterben müffen!" 

©o ging es oon ^riebbof äU ^riebbof. 3®ir 
haben 16 ^riebböfe befuebt. ©egen Mittag 
tarnen mir nad) ©irmuiben. 'Son meitem 
faben mir febon baö ^Kabnmal be^ 'fflamem 
turns, bad ^ferfreuj (93ilb 2). $er ©ocfel 
bes ®entmals trägt bie febmermiegenben 
QBortc: „92o Oorlog mer, no more mar!" 
(ft'ein 5\'rieg mehr!), ©irmuiben ift ber am 
ftärfften betroffene Ort in Belgien. 

llBir befiebtigten ben lebten ©tübpuntt ber 
©eutfeben, bie 5CUüble »on ©irmuiben, genannt 
<231 o o m e n o o l. QBir faben »or und ein Sricb- 
tcrfelb unb gingen burd) bie jerftörten Unter» 
ftänbe. ©ic 2lutobune führten und mciter über 
9ramdfapellc nad) 92ieuport an bie ©ee. 
'Jßir fuhren über ben ^fertanal unb faben bie 
©d)teufen, bie bamald »on ben ßnglänbern ge- 
öffnet mürben, um ben beutfeben 93ormarfcb 
aufjubalten. 5luf ber Oxüdfabrt erreichten mir 
nod) bad für 65000 gefallene U’anabicr er- 
richtete ?0!enin gate. Ilm 149 Ubr abenbs be- 
fliegen mir mieber unferen ©onberjug jur 
Seimreife, ©d mar ein ernfter, mürbiger, an bie 
beutfebe cpflid)t, ©bre, ©reue unb ©apferfeit 
mabnenber ©ag, ben jeber beutfebe junge 2C>lann 
einmal erleben follte. Ä'.fyi. 

^ferfreu.^, ^lamcnmal 

9\emmtitbeftecte 
©ie roftbeftänbigen ©table haben im Caufc 

bed lebten Sahrjehntd immer mehr an T3e- 
beutung gemonnen. 6ie haben ftd) auf »ielen 
©ebieten ber ©ed)tüf, 5. 'S. in ber d)cmifd)en 
Snbuftrie, im Apparatebau, im 'Brauerei- 
unb ©d)anfftättengemerbe, in ber 3nnen» unb 
Aupenard)iteftur, in ©ertilbetrieben, ferner 
im Bfotfereimefen unb fcblieflid) im Saud- 
balt aid Küchengeräte mie ©efebirre unb 
KodUöpfe unb als Beftede, alfo Bieffer, 
©abein unb Cöffel, gut eingefübrt unb fmb 
für »iele 3l»ede beute nicht mehr ju ent- 
behren. IDie ©igenfehaft ber 9?oftbeftänbig» 
feit mirb bem ©tahl burd) einen hoben 
©ebalt an ©brom »erlieben. fyür gemiffe 
3mede tritt bierju ein ©ebalt an Bfolpb- 
bän, Bicfel ober BRangan. 

Bei ben Befteden unterfcf>eibet man 3mei 
Bßerfftoffe, unb jmar ben Böerfftoff für 
ben Cöffel, bie ©abel nnb bad Biefferbeft, 
unb ben BBerfftoff für bie BRefferflingen. '©er 
erftgenannte Bßerfftoff beftebt aud einem 
meichen, alfo foblenftoffarmen ©bromftahl, 
ber ficb in faltem 3uftanbe gut »erformen 
läfit, mie ed bie Serftellung bed Cöffeld ober 
ber ©abel erforbert. 'für bie BRefferflinge 
bagegen muff ein härtbarer BÖerfftoff ge= 
mäblt merben, ber einen höheren Kohlenftoff- 
gehalt enthält. BRan nimmt entmeber einen 
härtbaren©hromftahl ober einen©hrom- 
BRolbbbänftabl. ®iefc ©täble erhalten 
burd) eine Blbfdnedbebanblung eine hohe 
Särte unb bamit aud) bie günftigften ©d)neib= 
eigenfehaften. 

Unfer Bßerf hat ber ©r?,eugung »on roft- 
beftänbigen ©tählen »on jeher befonbere 
Aufmerffamfeit gemibmet. BBir liefern biefe 
©tähle für bie »erfd)iebenen 3toede unter ber 
gefchühten BRarfe „9?emanit". ©er 
ftänbig fteigenbe Abfah in 9?emanitftäf)len ift 
ber hefte Bemeid für ihre ©üte unb bie Be- 
liebtheit bei ber Abnehmerfchaft. Sin grofjer 
©eil bed Abfahed entfällt auf bie Befted- 
inbuftrie, bie Bcemanit in ftänbig fteigen» 
bem BRafje »erarbeitet. 

Occmanitbeftede finb ben Alpafabefteden 
nicht nur ebenbürtig, fonbern in »ielfacher 
Sinfid)t bebeutenb überlegen, namentlich 
burd) ihre hohe 93oft= unb Bolitur- 

Lcitfpruch Oer Arbeit 
CDü roerden um fo ftärber fein, je enger 

mir jufammenrücben. (Ein Dolb find tolr, 

und niemand bann uns brechen. (Ein Dolb 

bleiben mir, und belne CDclt bann uns 

jemals bejrolngen. Und Indem mir dlefe 

Kraft der ®emetnfambeü ln uns felbft alle 

erleben, rodehft auch die Kraft jur Be= 

hauptung des Eebens auf allen ®ebleten 

der menfchllchen Arbeit. 

'Adolf ft 111 c r 
beim Staatsakt anläflich des (Ernte» 

danbfeftes 1936 auf dem Bädteberg 

beftänbigfeit, Beftänbigfeit gegen 
Obftfäuren, Beftänbigfeit gegen me- 
chanifche Befchäbigungen u. a. m. Sie 
erforbern fein Buhen, fonbern nur eine ein- 
fache '-Reinigung unb behalten bauernb ihren 
fchönen marinen Sochglanj, ohne 'Jleden ju 
bilben. 3n biefer Beziehung finb fte and) ben 
»erfilberten, ja ben rein filbernen Befteden 
»orjujiebcn, jumal fie ftd) infolge ihrer 
höheren Särte bebeutenb meniger abnutren. 

©>ie Anfchaffung »on CRemanitbefteden ift 
auch bem BRinberbemittelten möglich, benn 
bie einmalige Anfchaffung reicht für bas 
ganje Cebcn aud. ©abei ift noch ju berüd- 
ftchtigen, bap bie Befchaffung »on QRemanit- 
erjeugniffen im ©egenfab jum Kaufe »on 
Befteden aus Alpafa unb Silber ©eoifen 
fpart, »on bem hoben greife ber lehtcren gar 
nicht erft p reben. 

©anf au$ ber ^erne 
Annabebrunn (Sd)lcf.), ben 4. 11. 1936. 

Ciebe ©belftabler! 
®ie heften ©rüfte an Betriebsfübvev unb 

©efolgfcbaft fenben mir aud bent Arbeitdlager 
Armabebrunn. 

©rei Arbeitdmänner ber ©belftablmerte, btc 
fern ber Seimaf in xRieberfcblefien ihrer '©fliebt 
im Arbeitdbienft genügen, erhielten bie be- 
liebte ©belftablpitung unb banfen beräs 

liebff. "Ißtr freuen und, bie ©reigniffe bterburd) 
miferleben ju bürfen. 
Sand Centjen, SOfar Boffen, Karl Biden. 
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ilnfece 
Unfer ^botoWettbewerb, aitsgefcbrie-- 

ben in xftr. 2 unferer Tßevfö^eitfrfjrift, fanb fo 
lebhaften Tßiberbaü, bah bie urfprünglid) 
auf ben 31. Sluguft feftgefepte ginfenbungb-- 
frift auf ben 15. Oftober »erlegt werben 
mupte, waä feinen ©rttnb »or allem auch 
barin hatte, bah unfere ©efolgfcbaftsmit-- 
glicbcr begreiflicherweife 'Jßert barauf legten, 
bie unterfcfheblicben 5?amerabfchaffsfabrten 
unb 93eranftaltungen ju Aufnahmen be-- 
nupen ju fönnen. ®iefen 7ßünfcl)en würbe um 
fo bereitwilliger ftaftgegeben, al^ ja »onöorn-- 
herein burch ben Tßettbewerb bie Tlufgabe 
gelöft werben fotlte, bie in unferen 'Betrieben 
heimifche Tßerfösugchörigfeit im 73ilbe 
feftjuhalten unb anfehaulieb 51t machen. Tßir 
bringen nun heute: 

3. Preis Walter SCHMIDT: Singstunde während 
der Wanderung zur Schwalm, 0,01 Sek., Blende 6 

®aö beffanb aub ben Tftit» 
gliebem bcs Bcrtrauenorateo, ben Äerren 

Berhülslbonf 
SX’aifer 
Streiner. 

®ab Preisgericht, beffen ©ntfeheibung 
unanfechtbar ift, hatte eine lange unb 
müheooüe 7:ätigfeit ju bewältigen, ba bie 
3ahl ber ©infenbungen bei bem erfreulichen 
Tßetteifer ber 'Beteiligten febr hoch war. Pen 
Herren beS Preisgerichtes gebührt für ihre 
felbftlofe Tlrbeit unb ibr gerechtes Urteil auf-- 
richtiger Panf. Tßir banfen aber ebenfo allen 
Teilnehmern an unferem Photowettbewerb, 
ben Siegern wie benen, bie bieSmal leer auS- 
gingen, unb bie wir bei nächfter ©clegenbeit 
unter ben Preisträgern ju begrüben hoffen. 

Über ben Preisbewerb felbft wirb in Pilb 
unbTßortim'JoIgenben noch einiges berichtet. 

i. Preis Hermann MICHEL: Auf der Moselfähre bei Neef, 0,01 Sek., Blende 6,3 

2. Preis Erna SEWALD: 
Paul Voß, Vereinsmeister 1936, Momentaufnahme 

Die pcetstcaget 

Karl WEITZEL: Winningen (Mosel), Stimmungsbild, o,t Sek., 

J. 6ermann 
tOerf 'Hemfcbeib, Derfucbsanfhüt, 2tus= 
mets Vtr. 1^-00, Ärfler Preis: 50 7UTT. 

2. 0’evralb 
Xt»erf Srefelb, 2lbt. Planung, Uusmeis 
Vtr. 25-09, Sroeitcr Preis: 50 25211. 

3. VDaltcr 
tDerf Ärefelb, 2lbt. 2tbre(bnung^öF= 
tuten, 2lusweis Ur. 2659, ein dritter 
Preis: 25 25m. 

3. Barl tPcigel 
VPerf Ärefelb, Jtlecbwaljioerf, Platten^ 
fdmeiberei, 2lusweisPlr. 599, ein dritter 
Preis: 25 25215. 
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k unfcv 'Pbotoa'cttbcu'evb 
batte einen babbelten 
Sweet, ev fällte bev 
3veube am Q3ilbc ent= 
gegentommen unb ib>' 
eine beftimmte Uviditung 
auf bie ©arftellung 
ber QCßevlöjugebötig' 

„ _   leit geben. QSeibeö ift 
erreicht warben, unb wenn felbftoerftänblicb auch 
nur ein Heiner Seil ber ©nfenber bureb bie T'reis - 
äuertennung berauögebaben »erben tonnte, fo 
ift boeb tatfäcblicb bie' ftattlicbe SOlenge ber ju 
begutaebfenben OSilber für bie ^reiöri^ter 
gerabe bei5b«lb eine — übrigen« freubig er-- 
tragene — Grfcbtaerung ihrer ‘‘Hrbeit geiuefcn, 
meil bie Vorlagen auönabmölo« ben flaren 
'Betaei« bafür erbrachten, baff ber oom Rührer 
ber beutfeben 'Ißirtfcbaft gefdjenfte ©eift ber 
©emeinfebaft in ben 'Betrieben unferea Un- 
ternehmen« längft allen QBertöangebbrigen 
mefen«eigenfümlicb geworben ift. ®ie« möchten 
wir ba« höhere, ba« ibeelle Srgebni« be« 
rjBettbcwerb« nennen, um be«willen wir auch 
ein Ö3ilb be« erften ^Prei«träger« au«gewäblt 
haben, um e« an bie Stelle unferer l2öert«- 
jeitfdbrift ju fetjen, bie fanft ben „QBert«- 
fameraben bei ber Arbeit" gehört, benn oon 
wahrer Ißerfsfamerabfchaft tann nur bort 
gefprochen werben, wo fie über ben natürlichen 
Swang ber täglichen ©emeinfd)aft«leiftung 
hinau« bie „tjBert«fameraben in ber 
'Sreijeit" jufammenhält unb fie fo innerlid) 
oon ber Seele be« fchaffenben beutfd)en 33!en= 
fchen her ergreift. 

©eht aber biefe Seftftellung au« ber Be- 
trachtung aller eingereichten Bilber hero or, 
bann liegt barin jugleid) bie banfbare Sln- 
ertennung für bie Seilnehmer be« QBett- 
bewerb«, einerlei, ob fie einen ^rei« erhalten 
tonnten ober bie«mal nicht ju ben ©lüctlichen 
gehören, ©ie fyeeube am QBert feiner Äänbe ift 
ja fchliejjtich be« ‘fOfenfchen größte Befriebigung. 
®a gab e« eben Ä’lippen, benen felbft bie ftcher- 
ften L’tdjfbilbner nicht immer entrinnen tonnten, 
fo etwa bie richtige QIBaht be« mit ber Camera 
fefauhattenben ^lugenblict«, bie einwanbfreie 
(Sinfteaung (befonber« bei ©ruppenaufnahmen), 
ba« Sreffen be« erforberlichen Sefunbenbruch» 
teil« ber Belichtung, bie Beftimmung ber oon 
Sage«äeit unb Sonnenftanb abhängigen Blenbe 
unb taufenb tleine ®inge mehr, bie faft nur mit 
bem in langer Übung gewonnenen ©efülü ge- 
meiftert werben tonnen. 

®ie Übung aber, ba« Cernen, ba« ‘Jer- 

®ie beiben oberen Bilber finb weitere jwei 
iHufnahmen au« ber bem S>rei«gericht oor- 
gelegten Sammlung oon 27 Eichtbilbern be« 
erften Bteiöfräger« Äermann BJichel; Belieb» 
tung in beiben Fällen 0,01 Setunben,BIenbe 6,3. 
®ie Bilber ftellen bar: Eluf ber Blofelfähre 
bei 92eef, anbere 5lnfid)t (oben) unb Befid)- 
tigung im Purpart oon Bab Sm«. 

Sie unteren Bilber, Elufnahmen ber sweiten 
Breisträgerin Srna Sewalb, finb TOJoment- 
aufnahmen fportlichen Eharatter«, unb jwar: 
©ine ©ruppe ©erätewetttämpferinnen 

oom QCßert«fportfeft 1936 (lint«) unb kleine 
TRupepaufe ber 'JBetttämpfer beim®©®» 
Älubtampf auf bem Blenbefportplat) in 
Sortnumb. 

* 

Blan tann ohne weitere« feftfteüen, bap bie 
eingereiepten Bilber auch bei ben mit ben erften 
Breifen bebaepten Bkttbewerbern nid)t gleich- 
mäßig gut geraten finb. ®a« barf niemanben 
oerwunbern, haben wir e« boep mit Eieb- 
paberphotograppenju tun, bie oon Qtßetter, 
Blinb unb Bewegung gans anber« abhängig 

finb al« Berufsphotographen. Btan beachte 
aber bie tünftlerifcpe Srinfiett be« Sepen« in ben 
bie Stimmung be« Slugenblicf« oortrefflid) 
einfangenben Bilbern ECR i d) e l« ober bie Sicher- 
heit erftarrung«lofer fjeftfialtung ber turnerifd) 
befepwingten Eo«gelöftpeit bei ©rna Sewalb. 
©Hefe Borjüge mit innerem Berffänbni« er» 
tannt unb bei ber otelfacp oorpanbenen an- 
näpernben ©leicpwertigteit be« Btaterial« mit 
unbeirrbarem Urteil al« einer 'Stuöseicpnung 
würbig peroorgepoben ju haben, ift ein poep ju 
bewertenbe« Berbienft be« Brei«gerid)te«. 
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bte äugcgebene 'SIbficöt, fonbern gerabeju als 
ba£ praflifc^e Srgebniö beS ^ßeltbe* 
toerbö bsjeidjnct werben. Hermann SJltc^el 
äeigt im ©efamteinbrud feiner saljlreicpen 93il= 
ber eine erflaunlicpe QSereinigung bilb£)aften 
Srfcpauen^ feiner ^Ofenfc^engruppen mit tünff» 
lerifd& ftrebenber fRaturoerbunbenljeit unb bem 
rechten firfennen einer oom ©eifte bef)errfcbten 
unb bifsiplinierten Sjene. $robbem bleibt er 
norf) im Äonfliff mit 93elid)tung unb QSlenbe, fo 
bafj feine Silber, unbefc£)abet ihrer fonft fo 
guten ©igenfchaften, mitunter su bunlel ge» 
raten. <Srna ©ewalb, bie Stneite, bringt an 
©chärfe ausgezeichnete Momentaufnahmen zu» 
ftanbe, nahezu untabelig in ihrem „Q3ereinS» 
meifter 1936", ben man auch fot längerem 
‘ilnfchauen ffets in ber 93ewegung fteht, aber 
bann oerblaßt wieber, fchon oon ber Mitte an, 
in weitem ‘jelbe bie ©ruppe ber 9fu£)epaufe; 
hier war bie ßinftellung oerfehlt, bie Ulufnahme 
hätte oon mehr tints twt gemacht werben 
müffen. 5luch Malter S<t)mibf, ber ©ritte, hot 
neben feiner wirtlich fdfonen „Singftunbe" z>nei 
'Silber geliefert, auf benen bie oerwifdfenbe 
Släffe ben unleugbaren 9fetz ber wieber» 
gegebenen Szenen leiber beeinträchtigt; warum 
nicht auch bei ber „&affeepaufe" 0,01 Sehmben? 
4,5 'Slenbe mochte allerbingS ri<^tig fein. 5?arl 
Meihel, ber anbere ©ritte, haf ein Stirn» 
mungSbilb oon £wnbfefter Matürlichteit ge» 
liefert; phototectmifch ift fein 93ilb ebenfo gut 
gefchaut wie ficher aufgenommen. 

Allies in allem: Sin erfreulicher Mettb_ewerb. 
Möge jeber am ©elungenen wie an f^eb^tn 
fein 'Huge fchulen, holte ftch feiner für oollenbet, 
aber au& feiner für unfähig! Hnb fo mit neuem 
Mut unb Sifer bereit fein, wenn ein anbermal 
Oielleicht bie 93ertrautf)eit mit föftlichen Min» 
fein unferer heimatlichen Stäbte, mit ber er» 
hebenben Schönheit unferer SRafur ober mit 
'Brauch unb Sitte unfereS 'BolfStumS nad) 
bilbhafter ©eftaltung ruft, baS ift unfer Munfch- 

Steuerfreie (Sinfünfte 
dak ®aS Sinfommenfteuergefeh zöhW im 

§ 3 zwanzig oerfchiebene SinfommenSarten 
auf, bie oon ber Sinfommenfteuer nicht 
erfaßt werben, wooon ein großer ©eit_gerabe 
baS ©efolgfchaftSmitglieb betrifft. ®a finb zu» 
näd)ft beftimmte Sinfünfte auf ©runb beS 
9feichSoerforgungSgefeüeS, ber Milifärpen» 
fiouSgefeße unb ber MilitäroerforgungSgefeße. 
Meiferhin finb Äapitalabßnbungen auf ©runb 
ber 'jReichSoerficherung unb ber Militäroerfor» 
gung einfommenfteuerfrei. Steuerfrei fmb auch 
bie oerficherungsmäßige ^IrbeitSlofenunter» 
ftüßung, bie S?rifenunterftüßung unb bie Äurz» 
arbeiterunterftüßung. 

Steuerfrei finb aud) bie QSezüge aus einer 
Äranfenoerficherung, ber reichSgefeßlichen 
flnfalloerficherung (bagegen nicht aus einer 

T3i(Dcv britten 'Pvcis- 

tväger^ QBaltcr 6d>mibt, 

unb jtoav 

linfö: SVaffccpaufc i.6d)u>a(m-- 

tat,1 io 0cf., T3(cnbc 4,5; 

red)t£: ^röl)lict)c^ wäfc* 

renb ber 0,01 0ef., 

^ölenbe 6. 

Äaftpßichtoerficherung auf ©runb eines ün» 
falleS) unb Sachleiftungen aus ben übrigen 
3weigen ber 9feid>Soerficberung. 

Menn 5beiratSbeil)ilfen, bie iHrbeiterin» 
nen beim 'HuSfcheiben aus ihrem ©ienffoer» 
hältniS anläßlich ber <Berehelid)ung gewährt 
werben, einfommenfteuerfrei finb, fo ift bieS oor 
allem aus beoölferungSpolitifchen ©rünben be» 
ftimmt worben, auS benen heraus auch bie 
© eburtSbeihilfen oon ber Steuer be» 
freit ßnb. Dr. Sl. 

^om SBerfftoff ^ifen 
03on Oberftleutnant a.S. 3uffrow 

dak 3m September hielt bie in ber ganzen 
löelt befannte OSereinigung ber englifchen 
Sifenhüttenleute, bas “Iron and Steel Insti- 
mte“, feine Äerbftoerfammlung in © ü f f e l b o r f 
ib unb fennzeichnefe bamit feine OSerbunbenheit 
nit ber beutfehen Sifeninbuftrie, beren Sin» 
abung zur 'Befichtigung unferer bebeutenben 
SifenerzeugungSwerfe im rheinifch-weftfälifchen 
3nbuftriegebiet eS babei ffolge leiftete. Schon 
^or bem Kriege hatte baS “Institute“ ähnliche 
Berfammlungen in ©eutfchlanb abgehalten. 
®euff<^lanb unb Snglanb gebührt gemein» 
iam ber ORuhm, bie Sifen» unb Stahl» 
Erzeugung in ber Melt auf ihren heuti- 
gen Sfanb gebracht Z« haben. 

Mit ber Srßnbung beS SdneßpuloerS unb 
Der Srzeugung oon Feuerwaffen, befonberS oon 
gußeifernen ©efdjüßen, begann eine ganz neue 
;2lrt ber Kriegführung; Snglanb fidwrte ftd) 
hiermit oon oornherein eine gewiffe 93ormacht- 
ftellung unb eroberte fich bie Äerrfd)aft auf bem 
Meere. 3n Snglanb ftanb bie Miege ber Sr- 
zeugung beS ©iegelftahlS, beS '©ubbeloerfah» 
renS, beS MinfrifchenS burd) OSeffemer, ber 
SntphoSphorung beS SifenS burd) ©IwmaS, 
wobei beutfehe ©echnifer maßgebenb be- 
teiligt waren. Olber aud) baS beutfehe 
Siemens »Martin» 03 erfahren ge- 

winnt gegenüber ben obigen ÄerffellungSarten 
beS SifenS immer mehr an 'Bebeutung. 

03abnbred>enb in ber ©ußftahlerzeugung 
waren bei unS ber „03ocbumer 03erein für 
■Bergbau unb ©ußftahlfabrifation" unb bte 
Firma Krupp, ber eS oor bem Kriege gelungen 
war, alle anberen Fabrifen ber Melt in ber 
©efchüüfonftruftion unb »fabrifafion zu über- 
flügeln unb fich ben Melfruhm eines „Kanonen» 
önigS" zu erringen. ®ie erften 03enuche Mfreb 

Krupps ben ©ußftalü an cteüe oon Blech» 
ftreifen bei ber Äerftellung oon ©ewebrlaufen 
lu oerwenben, batieren auS bem 3abre 1836; 
im 3abrc 1844 folgt bann fein Bortchlag, auch 
für ©efchüße ben ©ußftabl an fcfclle ber bamals 
gebräuchlichen Bronze zu oerwenben unb faß 
gleichzeitig unb oötlig unabhängig hatte auch 
3acob Maper oom Bodtumer Beretn ben 

Stahlformguß für bie iöerftcUung oon ©efehüh» 
rohren angeregt. 

Micßt leicht hatten eS bie Begrünber biefer 
Merle, fich mit ihren 3been bei ben Bebörbcn 
burchzufeüen, bie gar zu lehr in althergebrachten 
Olnfdtauungen befangen waren unb baS nötige 
technifche BerftänbniS für bie Steuerungen nicht 
aufzubringen oermochten. ®a alfo in Breußen 
ein rafcher Srfolg nicht zu erzielen war, oer» 
fuchte Krupp zunächfHn anberen Cänbern für 
feine ©efdntüe 3ntereffe zu erweden. 

3m Manbel beS oerfloffenen 3abrbunöerts 
hat bie 9tohftahlerzeugung unb bie Ber» 
wenbung zu ©efchüßen unb ©efchoffen unb 
beren technifche Snfwictlung in ©eutfchlanb 
einen immer breiteren 9taum eingenommen. 
®ie technifch-wiffenfchaftliche Forfchung fchuf 
auS bem fpröben Metall burch entfprechenbc 
3ufäße unb Bchanblung Stähle »on hoben 
FeftigteitSeigenfchaften, woburch ben 
Feuerwaffen immer größere Ceiftungen zuge» 
mutet werben tonnten, ©ußeifen unb ©ußftahl 
bilben jetit bie ©runblage ber gefamten Maffen» 
rüftung, ber ©efchüße, ©ewehre, ©anfS, 
Si^la^tfchiffe, Panzerplatten unb panzer= 
türme im StellungS» unb FeftungSbau, in aller» 
erfter £inie aber bie ©runblage für ben töaupt» 
oerbraucher an 9tohftoffen, bie Munition; benn 
im Meltlriege oermochte eine 15»3entimeter- 
Paubiße bis zum lOOÖfachen unb ein Minen- 
werfer fogar bis zum 5000fad)en feines Otobr» 
gewichteS an ©efchoßen zu oerfeuern, ©er Be» 
barf an Stahl unb Sifen nur für bie ©efchoß» 
herftellung war im Caufe beS Krieges allmählich 
auf 150000 ©onnen monatlich geftiegen._ Mie 
gar bie noch gewaltigeren Mengen ©efchoßftabl 
in einem zutünftigen Krieg erzeugt _ werben 
follen, iff heute in allen Cänbern ein befonberes 
Problem. 

®aS Streben aller bebeutenben ©efeboß» 
fabrilen geht bapin, eine hochwertige ©c» 
fd>oßhülle in einem möglicpft einfachen Ber» 
fapren herzuftellen. Bei ber wefentlich geringe- 
ren Kerbempfinblichteif beS ©ußeifenS gegen» 
über bem hochwertigen gezogenen Stahl bei 
beffen Berformung gewinnt gerabe^baS erffere 
mit Müctficht auf bie plößliche Schlagbean» 
fpruchung beim Schuß an Bebeutung. ®te 
Kriegserfahrungen bebürfen hier burd) bie neu- 
eren Srtennfniffe einer gewiffen 3\coifton. ?lid)t 
minber ift man allenthalben beforgt, auch bie 
Äerffellungsuerfahren oon ©efdnUirobren (91u 
tofrettage), Cafettcn (in zufammengefebweißter 
Form), ftart gehärteten Panzerplatten ufw. fo 
Zu oereinfachcn, baß aud) ße_im ©lotfalle, 
wenigftenS zum ©eil, als Maffenprobuft bet 
Firmen angeferfigt werben tönnen, bie nid)t 
barauf eingefteüt finb. 

©eutfchlanb fteht feit ber ©leuorbnung ber 
politifcben Berhältniffc im Begriff, )tcb feinen 
führenben piaß in ber Melt fowopl in ber 
Stahlerzeugung wie in ber ©üte unb Über- 
legenheit ber Maffen jurüctzucrwerben. 
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d M/Mt BayetH 
llnfecc 2}crtre(ung in 9lütnbecg fdn'ettt un«: 

®er Sits unfern- Q3ertretung für 'Seinern iff 
Nürnberg. '21 us ber Ä'arfe (93ttb 1) tann man 
hie Cage ju ben ftauptnlcüscn ber banerifeben 
Snbuffrie erfeben unb gleid>jeitig erfennen, 
u->cld)e Entfernungen priicJpIegen ftnb, um ju 
ben non unö m bearbeitenben firmen *u fom- 
men. 3m engbefiebeften 9\bci1,fauil nfan 

fid) taum norffellen fönnen, melcbe 'Ißege jurüd» 
gelegt werben müffen, um überhaupt ju einer 
Serbanbiung ju gelangen. Sine Entfernung 
non 100 km iff in benit weniger inbuftriellen 

Q3aoern für uns an ber Sagesorbnung. ®a bie 
i?unben biss ju 300 km Cuftlinie non uns ent- 
fernt ftnb, bat jebes unferer beiben fyabrjeugc 
im Sftonat etwa 2—3000 km p leiffen. Ißir 
haben alfo im Sabre mehr aI3 bie Äälftc bcs 
Erbumfangeö an Ovcifewcgen prüdattlegen, 
unb swar bei jebem Ißefter, fei es bei ©dmee, 
2Regen, (Olatfeis ober 92cbel. CO ewig fd)ön, 
aber befonbers fd)>tncrig finb bie fyabrtcn im 

inter, wenn ©ebneeoerwebungen einfeben, 
wie cs in biefem Sabre fogar fd)on Cinfang 
Olfober norgefommen ift. ®a blieb ber Ißagen 
ftecten unb mußte non ^ferben berausgesogen 
werben. ?02an barf bei folcben ©elegenbeiten 
ben notwenbigen Äumor nid)t nerlieren. 

®a nun bie Ä’unben natürlich nur wäbrenb 
ber ffiefd)äftsaeifcn befuebt werben fönnen, 
bleibt uns nichts anberes übrig, als in ber 
Siegel bie frühen SJiorgcn- ober fpäten Clbenb- 
ffunben für bie ffabrttätigleit ju benußen. 3n- 
folgebeffen iff eine genau einbaltbare 
Clrbeitöaeit unmbglii^. Söir müffen unö 
ben Erforberniffen anpaffen unb unter Hm- 
ftänben auf ben fernmünblicben Clnruf eineö 
Äuttben fofort ju einer plöb(id)en fyabrf bereit 
fein. ®er QBettbewerb iff natürlid) auch in ber 

Söifb 1: 9?eicf)n>cite unteres batjevitcficn nimbenteeites 

93ilb3: 
'ffiamfeftigfeit bcö auttenititeben Stnbtcs bee ©(SQ33 

X T 

531(0 4: ©iefefmbtor ber eiibbeutfcften 53remfen.- 
SlftiengefeUfcftaft in 9Jfüncf)en 

heutigen Seit febr groß, fo baß man jebem 
Si’unben bie größte Clufmerffamfeit wibmen 
muß, um auf bem laufenben au bleiben unb 
ben ilmfab, wo cs nur irgenb möglich ift,. au 
fteigern. 

®ie 'Beantwortung ber ffrage, wohin 
unfere Eraeugniffe geben unb wie fic 
oerwenbet werben, wirb <unferer ©efolg- 
febaft ohne Sweifel wiffenswevt erfdieinen. Es 
iff natürlich nicht möglid), bisi' alle Eraeugniffe 
aufaufübren, bie aus unferen Stählen bergeftellt 
werben. Smmerbin haben wir uns oon oer-- 
fdnebenen <2Berten Clufnabmctt befebaffen ton- 
nen, bie fdion einen £lberblicf barüber erlauben, 
wie wichtig unb werfgefdiäfjt unfere Sbet- 
ftäble finb. 

®ie 'Baperifcben Ceichtmetallwerfe, 
©. m. b. 9). in ?02ünd)en, oerwenben für ihre 
QSentile (93ilb 2) nur baS allerbefte COJaterial, 
über baS fie in ihrem 'BC'JB-.&anbbud) „®ie 
Snfwictlung beS 'Benfils im 'BerbrennungS- 
motor" (S. 17) fagen: 

„®ic Umwanblungbtempcratur bef »er- 
irenbeten Stable« muß fo boeb über ber böebfien 
^em^eratur liegen, bie baiK Ventil int 93etrieb 
annimmt, bafj ein Cuftbärten au^gefcbloffen ift. 
(Sbenfo mufe bei ben ötäblen, bie bergütet ber* 
menbet merben, bie SIntafetemberatur cntftirecbenb 
bod) über ber ^etrieb^temberatur liegen. 'Surcl) 
mieberboltc^ (Srbiüen unb ‘ilbfüblen, mie bie^ 
im betrieb ja bauernb gefebiebt, barf baä Q3enttl 
nicht leiben; bor allem barf eö ficb nicht bcrjiehr» 
ober riffig merben. ‘Daä Q3entil muh ben for* 
robierenben unb crobierenben (Sinflüffen 
ber in heftiger QBirbelbemegung befinblichen ^3er-- 
brennungögafe, muh ber mäbrenb be^ Q3erbren-; 
tmng^borgangc^ gebilbeten 3tt>ifchenhrobufte, bet 
Den babei auftretenben 3:embcrafuren unb 0rüden 
miberfteben. (Snblich muh ba£ Q3entil genügenb 
berfd)leihfeft fein, um in ber Schaftführung 
feiner Slbnühung untermorfen 8U merben." 

STian batte alfo f^on immer ben beffen er- 
reichbaren ©tabl oerarbeitet, fo würbe im 
Kriege für ben 'Slugmotorenbau beooraugt „ber 
nod> heute oiel angewanbte 12proaentige 
Ebromftabl ©. ©. beS bamaligen Ä’refel- 
ber ©tablwerfeS" (©. 29). ®ie Entwidlung 
fteigerte bie Clnforberungen immer mehr, be- 
fonberS ber Übergang oom 4- aum 6- unb 
B-Spliuber, fo baß man fid) für „ben auS 
CI m e r i f a berübertommenben © i l cb r o m ft a b l' 
(S. 30) entfebeiben mußte, llnb nun lefen_ wir 
(©. 31 /32) unter 'Beigabe einer fd)ematifd)en 
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'«tlb 6: efefttifcftcr Triebwagen mit SWSlS'i.'Siefelmotor 170/190 PS, her 3«af(t)inenfabrit 21ug«burg.S)lürnbcrg 91..©. 

93110 5: 9lufmontieren Der 9)19l9i-®iefelmotoren auf Biegabrgeftelle, 
SWafcftinenfabrit 91ug«burg-97ürnberg 91.--©. 

©arfteüung (03110 3) bet OSßarmfeffigfeit 
ba^ (Jolgenbe: 

„5?ür bocbbcanfbrucbtc 9Kafd)tncn, Kenn, 
motorcn, fflugmototcn unb gcreiffc Tnpcn 
»on ®iefelmotoren genügte aber aucfi btefe« 
50!ateriat noch nicht, unb man ging ju 
auftenitifcften Stabten über. SoWobt 
9ß.$.100 bon itrubb Wie ©.S.©. bcr ®eut-- 
fcben ©belftabltberte ftnb beute noch ba« für 
biefc 3t»ccte überall bertuenbete üllaterial. 
3bre 23armfeftigteit ergibt 93ilb 3. Sic finb 
alb auftenitifdbe Stable nicht bärt, unb 
nicht bergütbar, ftnb auberorbentticb jüb 
unb tbarmfeft, bebbatb fcbtber fcbmieb. unb 
bearbeitbar, fie müffen an ben Scbaftenben 
irgenbwie armiert Werben, haben ficb aber 
bib in bie lebten Sabre hinein für 
allCBeanfbruchungenalbaubreicbenb 
bewährt." 
iff eine farfimännifciic Olnerfennung, bie 

jebetn ßbelftafiler, an nietdiem hoffen in unfe-- 
ren OBerfen er and) [feilen mag, bie ffolje ©e- 
nugfuung bereifen wirb, bag er berufen iff, an 
einem beutfcfien OBerfffoff mifjufc^affen, ber ben 
9?uf)m beuffcbcr Oirbeit in alle OBelt trägt. 
®ie genannten 93cntilc mit ben Q3entilfegeln 
auä ©.©.®.=£belftal)l werben nämlicf) in bie 
beften ft'raftmafdiinen unferer Seit, in bie 
©iefelmotoren eingebaut. Wie fie oon ber 
©übbeutfcfien 03remfen -- OlftiengefeU. 
fc^aft (93ilb 4) in SWünc^en unb oon ber 
OKafdiinenfabrif Olugöburg.Nürnberg, 
Ol..©, in Olusgburg, fiergeffellt werben, bie 
übrigen^ beibe auef) unfere Sfurbelwellen unb 
anbere Seife auö unferem xOiaterial für ifire 
OOfotoren gebrauchen. ®iefe OOJotoren werben 

93ilt> 7: 9tS5 80--Sct)raube 
ber Nürnberger Scbraubenfabrif unb fjaeonbrebevei 

CQilb 8: 
SWoforrab SN 35 ber 93iftoria--9Bcrfc 91.-©. 

93ilb 9: Sltof orrab NlobcU 93 200 Cf ber Triumbb-TOcrfe 9l.-©. 
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'Silö 11: 3'Uinibetgct'T3üto 
bcc ®6QB--93et'(refimg für 

TJabern 

nun nrieber auf ffafjrjeuge mannigfacher "ilrf 
montiert (¾. 93.93ilb 5), bie ebenfo wie in 
®eutfrf)lanb auch im 91uölanbe at« oorfrefftich 
unb unbebingt juoertäffig anerfannt finb, wie 
ber für eine franjöfifche gifenbahngefett- 
fd>aft beftimmte ©iefet-eteftrifche Triebwagen 
ber 93tafd)inenfabrit 91ug«burg--^Uirnberg 
(93ilb 6) beweift. 

93eachten«wert finb bie sum grofscn Teil mit 
Äilfe unfere« Material« erjeugten Schrauben 
ber Nürnberger Schraubcnfabrit unb 
■^a^onbreherei in Nürnberg unb 93ertin. 
®a« hisr g63ei9te 93eifhiet (‘Silb 7) betrifft 
eine NS^ 80-Schraube mit etwa 80—90 kp 
cjeftigteit falt, bie nach ber Vergütung abge- 
bogen Wirb, ohne ju brechen. 

®ie baoerifchen Ä'raftfahrseugfabriten, bie 
wir ebenfalt« ju unferen Äunben sähten bürfen, 
lennt jeber beutfche 3unge, es finb bie 93 if- 
toria-9öerte, 91.-©. in Nürnberg, bie 
Triumbh-^ße^^/ 91.-©. in Nürnberg, beren 
Ntotorräber (93itb 8 unb 9) ungezählte ff reunbe 
baheim unb braufsen haben, unb bie 93ahe= 
rifi^e Ntotorenwerfe, 91.--©. in Niüncf>en, 
bie au^er ihren NJotorräbern noch »on Srfolg 
ju (frfolg eilenbe Kraftwagen (93itb 10) bauen 
unb su unferen ©rof;abnebmcrn gehören. 93on 
ben ©rseugniffen biefer Ißerfc gilt, was fchon 
oon ben ®iefet-elettrifchen Triebwagen gefagt 
würbe. Sie alle unb mit ihnen wir legen jenfeit« 
ber ©rensen 3eugni« ab für bie Tüchtigteit unb 
ben ffrieben«willen bes beutfchen 93ölte«. 

Sch f>nffe gerne, einen tleinen Überbltcf über 
bie Tätigteit bes 9lu^enbienfte« in 93at)ern ge- 
geben s« hüben, ber unferen Kameraben im 
9ßert zeigen möge, wie bie »on ihnen gefchaf- 
fenen ©rseugniffe oerwenbet ober umgeftaltet 
werben, unb wie wir unfere 9lufgabe barin 
erblicfen, im 91u^enbienft für bie 91rbeit«befchaf- 
fung zum ©ebeihen unfere« 9öerte« nach Kräf- 
ten beisutragen. ®en 9iu«gud in biefe 9ßelt 
unfere« 9lufjenbienfte« bilbet unfer 93üro in 
Nürnberg (93itb 11), für ba« wir zum Schluf 
oielleicht auch einige« Sntereffe erwarten bürfen. 

2öarnent>e 2d 
dak ®er Kampf gegen Hnfälle aller 9Irt ift 

ein Unternehmen ber 93otf«gefamtheit, weil er 
im ®ienfte ber gefamten ^eoölterung fteht. 
Seber tann bazu fein Teil beitragen. 3unächft, 
inbem er 9lufmertfamteit im eigenen Kreife übt, 
weiterhin aber auch bur<h erzieherifche unb 
warnenbe Nla^nahmen in feiner Umgebung, 
foweit er arf fte Sinflup hui- 3weifello« hnt 
bie 93eröffentlichung ber 3ahlen oon 93 er- 
fehrsunfätlen, bie ba« Neid)«oertehr«mini-- 
fterium wöchentlich oornimmf, genau fooiel zum 
Kampf gegen ben 93ertehr«unfall beigetragen 
wie fämtliche wohlgemeinten 9öarnungen ober 
auch Strafen. 3ahlen warnen, 3ahlen 
{lagen an. 9Bir haben im folgenben au« ben 
3ahre«berichten ber _©ewerbeaufficht«ämter 
unb ber 93eruf«genoffenfchaften 3ahlen er- 
mittelt, bie fich mit bem ünfallwefen im 93e- 
triebe befaffen. 

3unächft ift au« ben 3al)len z« erfehen, in 
welchen 'Betriebsarten bie llnfallgefahr befon- 
ber« grof; ift. 9öeitau« an ber Spi|e marfchie- 
ren bie 93efriebe be« 93erfehr«wefen«, 
in benen auf 1000 arbeitenbe 93olt«genoffen 
124 Unfälle tarnen. ®a« bebeufet, ba§ jeber 
achte bi« neunte 9lrbeif«tamerab in biefem 93e- 
trieb«zweig einen Unfall erlitt. SnSgefamt wür- 
ben im 93erfehr«wefen 15094 betriebliche Un- 
fälle gezählt, oon benen 107 ben Tob zur ffolge 
hatten. ®en ©egenpol bazu bilbet ba« 93etlei- 
bungSgewerbe, in bem unter 1000 Nlenfchen 
nur 2 einen Unfall erlitten. 56,9 je 1000 Ntann 
würben bei ber Snbuftriegruppe Steine unb 
©rben gezählt, ©ie hat zahlenmäßig bie meiffen 
TobeSfälle z« oerzeichnen, nämlich 163 gegen- 
über 25611 Unfällen insgefamt. Sinen er- 
fd)rectenb ho^e« Unfalltoeffizienten weift bie 
©ifen- unb NletallgewinnungSinbuftrie 
auf. i>ier tommen auf 1000 Nlenfchen 104,8 Un- 
fälle. TobeSfälle burch Unfall würben 107 ge- 

ce ber Unfälle 
zählt. 3m Nahrung«- unb ©enufjmittelgewerbe 
mußten 124 oon 45523 oerunglüctten Kamera» 
ben ihr Geben lajfen, im 93augewerbe 150, in 
93erforgungSbefrieben (©a«, 9ßaffer, Sleffri- 
Zität) 81. 9öeit beffer fießt e« im ©egenfats 
hierzu in ber Tertilinbuftrie au«, in ber auf 
1000 Schaffenbe 29 Unfälle entßelen. 

Nlögen nun bie 3ablcn hoch ober gering er- 
fcheinen, man barf nicht oergeffen, baß hinter 
jeber 3ahl menfct)liche Schictfale flehen. So 
tlein auch irgenbwo bie Unfallzahl fein mag, zu 
hoch ift fie immer, bi« nicht bie leßte ©e= 
fahrenguetle befeitigt ift. SS gibt eine Neihe 
oon Unfällen, bie burch höhere ©ewalt, Srb- 
tafaftrophen ufw. herbeigeführt werben, ber 
gegenüber alfo auch bie beften UnfaUoerhüfungS- 
oorfchriften mad)tlo« finb. 93ei ben meiften Un- 
fällen aber fagf man fich: ba« hätte oerhütet 
werben tonnen unb hätte oerhütet werben 
müffen. Sie finb burch Unachtfamteit, Ceictü- 
finn, ©ewiffenloftgfeit ober ®ummheit ent- 
ftanben. 

295 Nlenfchen oerunglüctten töblich bei 
Transportunfällen, beren ©efamfzahl mit 
etwa 100000 erfchrectenb hoch liegt. 286 weitere 
91rbeit«tameraben ließen ihr Geben bei Un- 
fällen, bie burch Süll ober Sturz (»on Geitern, 
Guten, ®ächern ufw.) twroorgerufen würben. 
Nunb 80000 tarnen bei folgen Unfällen zwar 
mit bem Geben baoon, bocf> oiele oon ihnen 
würben für bauernb erwerbsunfähig ober zu- 
minbeft für längere Seit ber 91rbeifSftätte ent- 
riffen. ®urch Sinfturz oon ©ebäuben, ©erüften, 
Schornfteinen ober burch Ntafchinen unb ffuhr- 
werte würben währenb ber 91rbeit 229 Nten- 
fchen getötet. 

93efonber« gefährlich ift ber Umgang mit 
Slettrizität, in beren 9ßirtung«bereich 106 
tote 9lrbeit«tamaraben zu bctlagen finb. ®a 

inSgefamt „nur" etwa 1400 Unfälle burd) 
Slettrizität gezählt würben, heißt ba«, baß 
ungefähr jeber zehnte Unfall auf biefem _©e- 
hiete töblich oerlaufen ift! 25000 Nlenfdien 
würben burch feuergefährliche Stoffe, äßenbe 
Säuren, ©afe, glühenbe« N2etall unb 
ähnliche gefährliche NJaterialien oerleßt unb in 
ihrer ©efunbheit gefchäbigt. ®abei ftarben 
119 ^Derfonen. ©leichfaE« befonber« gefährlid) 
finb Unfälle in Tran«port- ober 93 er jo ne n- 
aufzügen, beren 6200 gezählt würben, außer- 
bem 72 TobeSfälle. 

©erabe bei ber leßten 3a£)l ift zu bewerten, 
baß bie meiften biefer Unfäüe burch gewiffen- 
lofe 9lußerachttaffung ber 93eförbe= 
rungSbeftimmungen ober burch bie 93ebie= 
nung oon 9lufzügen burch Gaien entftanben fmb. 
Smmer wieber tommt e« oor, baß Ntenfchen 
9lufzüge benußen, bie zur 'iperfonenbeförberung 
nid>t zugeiaffen finb, ober baß fie ffahrffüßle in 
©ang feßen, ohne bazu befugt zu fein. ®arüber 
hinan« aber ift ein großer Tprozentfaß aßer 
Unfäüe auf unfachlichc 93cbienung oon 
Nlafchinen unb 9Berfzeugen ober leicht- 
finnige Sntfernung oon Schußanlagen 
zurüctzufüßren. Taufenbmal geht fo etwa« gut, 
eine« Tage« aber gefchießt ein Unglüct, ba« 
fernerer wiegt al« ber Zeitgewinn ober bie 
93ereinfadntng burd) alle frühere ,,©roß- 
Zügigteit". 

9Ba« nüßen hier Strafen? ©ewößnlich ift 
ber Betroffene burcß ben UnfaH felber genug 
beftraft, in feiner 9lrbeit«traft beeinträchtigt, 
im SrwerbSleben zurüctgefeßt. 53ier nüßt nur 
genauefte 93ead)tung ber Unfalloer- 
hütung«oorfcßriften, bie nicßt au« einer 
Gaune ßerau«, fonbern infolge bitterer Erfah- 
rungen entftanben finb. ®a« ift ba« allerbeftc 
93orbeugung«mittel gegen bie erfcßrectenben 
UnfaKziffcnr unb bamit ®ienft an ber Er- 
haltung ber 93olfSfraft, Erfparni« an 3eu, 
Kraft unb Nlaterial. 
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125 
3ct>ev (ibclftablcr empfindet bem QBert unb 

bei- ©efofgfc^aft ber 'Jirma Ärupp gegenüber 
ein ©efü£)l bamerabfciiaftlidier Q3erbunbenf)eit, 
bie fcf>on in ben ,2lrbeit^öorgängen nnb im 
9Ber£ftoff hier Wie bort i£>re natürliche 'Segrün-- 
bung finbet. QBenn alfo bie ^irma S?rupp am 
20. SUoöember i£)r 125jäl)rige^ Q3effel)en 
begehen lonnte, gebaute man in unferen be- 
trieben ber „großen ©chwefter" mit aufrichtigen 
©lüctwünfclien. ©« fei be^l)alb and) in unferer 
g[ßertöäeitfd£)rift in turjen 3ügen ber ©ntwict- 
lungöoerlauf beS Äaufeö S?rupp nact)geäei(i)net. 

* 

3u beginn bes 19. 3abrbunbert3 war (Sffeu 
ein £anbftäbt<ä)en »on etwa 4000 ginwoljnern; 
beute beherbergt es 660000 SKenfchen. gffen 
ift „^rupp". 92oc£> heute gibt f?rupp ber 
6tabt ihr ©epräge, benn bie „$ruppianer" mit 
ihren Familienangehörigen mögen immerhin 
ein ©echftel ber Sinwohnerfchaft betragen. 

Friebrid) Ärupp (1787—1826), Sprof; 
einer alfeingefeffenen unb angefehenen Sffener 
^aufmannö- unb TRat^herrenfamilie, gab baö 
oon ihm betriebene ^olonialwareneinfuhr- 
gefchcift auf, um mit ^wei Teilhabern eine 
„Fabrit jur berfertigung beö ßng- 
lifihen ©u§ftahld unb aller barauö reful- 
tirenben Fabricate an^ulegen", wie es im ©rün- 
bungöoertrag oom 20. S^obember 1811 heiftt. 

Fünfjehn 3ahre nur blieben ihm für fein 
3Berf. Sä fchien unter {einem günftigen Stern 
ju flehen: allgemeine llngunft ber politifchen 
unb wirtfchaftlichen berhältniffe, Mangel an 
betriebötapital unb barauö entftehenbe ber- 
fchulbung, audh häufige Ärantheiten Äruppö 
hemmten baei junge Unternehmen. Sä war ein 
Stüct 'iphautafterei in feiner 92afur, bie „anbere 
Seite" feineö jupactenben Schwung^. 

Seine innere Äaltung unb bas btinsip ber 
„Qualität" als ©efchäftSgrunbfah oermachte 

er feinem bamals 14jährigen Sohne 5llfreb 
Strupp (1812- 1887). ‘■illfreb ft’rupp führte in 
lecpS 3ahrschntcn baS Tßerf su Ißclfrubm 
empor. "Ißohl hatte ihn bie SRatur mit aus- 
^Stichneten technifchen unb taufmännifchen 
©aben bebacht,_ aber bie großen ßrfolge oer- 
bantt er hauptfächlich feinen Khaiattcrcigen- 

3|EiIigE llctrlTi 
JFlirrmile 3Flnxkcn, fiu niripr ltnrht, 
iiliff ruiH ;um hrijigen 3frrtr yrmarfil, 

Sillrerne ©lürkrfjen Jaulen itch ein, 
311 up mnljl ein ynlöener SrJjlillen fein, 
(Hlljrifllriuii ift knntmen! 

jFunlu'lmYe Sterne iitier iler Itlrll 

Strahlen m i e JV u y e n ,ii ie 3f re nil e erliellt, 
3ffnr ilrr lEielie has 3’eiit jeryeht, 
®JänJtiye fyrerfjeu befreit ihr ffieliet: 
Ctirirtlauii ift knntmen! 

Straßen Inuunter ttitil Straßen hinauf 

3tlammen bie munteren 3!i.er;en auf, 
^Tannen brinyeu bas (filück ins l|aus, 
Sinyenbe JEiuber jitbeln [jinans: 
diriftkinb ift knmmen! 

Ill i l li J l m F r ü l i di 

fchaftcn: jähem Flcifl/ eiferner beharr- 
lichfeit, perfönlichcr ^InfpruchSlofig- 
teit, Eingabe an fein blerf bis jür 
Selbftaufopferung unb nicht juleht bem un- 
erfchütterlichen ©lauben an feinen Stern. Sr 
lieh einmal 1848, als baS ©elb für bie (Sntloh- 
nung feiner blrbeiter fehlte, baS Familienfilber 
einfciimeljen, er febuf in ben fechjiger Oabren 
bie erften beutfehen ^Irbeitcrfieblungen unb 
ftürjte fich babei in btiHionenfcl)ulben. 

Selbft großer Äonftrufteur unb IS'rfinber, 
griff “üllfreb b'rupp jeben technifchen Fortfehritt 
auf, unb jeber erarbeitete Taler würbe wieber 
in bie Unternehmen gefteett. 1835 fchon hielt bie 
erfte ©ampfmafchine ihren (Sinnig in bieFabrit. 
Für bie Stahlgewinnung führte er bas tpubbel-, 
baS ,3effemer- unb bas Siemens-20tartin- 
93erfahren ein. ©ureb ben firwerb oon (Srj- 
gruben unb Äohlenbergwerfen fieberte er bie 
CRobftoffgrunblage beS QBerteS. ®ie Kriege 
1866 unb 1870/71 waren im walwften Sinne 
Feuerproben für bie Scruppgefcbütio. ®ie "tlrmee 
beS neuen Ä’aiferreidjs unb fpäter auch feine 
junge Flotte bebienten fich 3abrtebntelang ber 
©rjeugniffe Ä’ruppfdier 'Ißerfarbeit. 

Sieben ‘Slrbeifer übernahm (Jllfreb St’rupo 
1826 oon feinem Q3ater. Ylls er ftarb, jählte bie 
Fabrit über 13000 'JßerfSangehörige. (Sr hin- 
terlieh fein CebenSwert bem cinjigen Sohne, 
Friebrich itllfreb Ärupp (1854—1902). ©er 
hatte oom QSater ben Cebensernft unb baS 
®flid)tbewuhtfein geerbt, aber er war eine 
weichere Statur. Trobbem traf er in tlarer ISr- 
fennung wirtfchaftlicher Otealitäton fchwer- 
wiegenbe (Sntfcheibungen, befonbers burch ben 
(Srwerb beS ©rufonwerfeS in 3)tagbeburg 
unb ber ©ermaniawerff in Äiel unb burch 
bie ©rünbung ber nachmals nach ihm benannten 
Friebrich^'älfreb-Äütte in 9tf)einbnufen 
bei ©uiSburg, bie heute nod) eine ber gröhten 
unb leiftungSfähigften Anlagen (SuropaS ift. 

3tad) feinem allju frühen Tobe würbe bie 

^eterk 

tBeihnachtSgefd)ichte oon Sfart S^urt Siegler 

„Schau, 30tama, ba bring ich bir fPeterleS 
tßunfchjettel, ben er mir eben oor bem 
6chlafengehen biftiert hat. Sä ift jiemlid) oiel, 
»aS unfer 93ub oom Ehriftfinb wünfeht. tlber 
ich glaube, wir (önnen ipm alles unter ben 
Ißeibnacbtsbaum legen." 

„CieS mir hoch bitte oor, Äermann!" Ftau 
®lfriebe blidte oon ihrer Äanbarbeif mit glüd- 
lichen klugen auf. „©eine 9tejepthanbfd)rift, 
lieber Äerr ©oftor, ift auch auf ’(peterleS 
tBunfchjettel ferner ju entziffern." „tlber gern, 
9)tama!" ,£iebeS (Slwifttinb! 3uerft wünfehe ich 
mir oon ®ir bie 20 9)tar{, bie id) für ben Äunb 
brauche, weil ber arme 9(Rann für 3ollp {eine 
Steuern mehr jahlen {ann/ „®aran ertenne ich 
meine {leine Frau; immer benlt ber Sunge 
juerft an anbere." 

„3a, bie ©efdnchte oon Sollp hat feine (leine 
Seele arg ergriffen. (SS tat ipm fo leib, bah öeo 
alte 9)tann fich öon bem Äunbcpen trennen 
feilte wegen ber Steuern, ©oep lies weiter, 
Äermann!" 

„®ann wünfepe icp mir einen <33au{aften, Wie 
©üntper einen pat, einen fepönen Otobelfcplitten, 
einen toelm, einen Säbel, Oiele 3iiwfotbafen, 
eine Kanone unb einen Tant mit (Dtafdnnen- 
gewepr." 

„3ln biefen lepten Qöünfcpen erlenne icp biep 
toieber, Äermann; ber Sunge fcpwärmt oon 
biefen S^riegSfpielfacpen, oon benen icp ipn ab- 
äubringen fuchte. Äilf mir boep unb erjähle 
mept immer oon TRüftungen im QJeifein oon 
©eterle. 3cp will niepf, bah ¢0 mit feinen fünf 
Sapren fepon mit biefen ©ingen fpielf, bie eines 
•i-ageS blutige ‘Jöirtlicpteit werben tönnen." 

, „Slber, CiebeS! Slnfer 3unge foil boep einmal 
cm tüchtiger Solbat werben, ein rechter, braud)- 
barer S?erl!" 

/;3a, gewih, aber boep erft, wenn bie Seit 
«fuut ift. 3ept ift er noep ju jung für bieS alles, 

ift unmöglich, bah er jept fchon oerffepen 

(aim, bah eS in einem Kriege um mepr gept als 
um TRieberfcpiehen, Töten unb Serftören." 

„®aS wirb er mit ben 3apren alles noep 
lernen, unfer '(peterle!" 

„So oerftepe miep boep, Äermann, unb Iah 
mir meinen Sungen fo, wie icp ipn will." 

„Scp will bir auep fagen, warum, bamit bu 
ertennft, bah eS nicht nur weiblicpe itlngft ift, 
bie mid) ju meiner 'Bitte beftimmt. ®u weiht, 
bah ich mit ©etleo oon Fiddenpagen auf- 
gewaepfen bin. <2ßir Waren zwei reepfe freep- 
frope TRangen, führten alle Streicpe gemeinfam 
aus unb gehörten zufammen wie fpeep unb 
Scpwefel. SCRan patte ©etleo früp fepon bunte 
Solbaten, Kanonen unb anbere militärifcpe 
Spielfapen gegeben, bie ipn berart geiftig ge- 
fangen napmen, bah mu' aoep Äampf unb 
Scplacpt als Krönung allen ©efcpepenS fap. 
ßCRit (aum fiebzepn Sapren napm er oon mir 
Rlhfcpieb unb zog als einer ber erften Frei' 
willigen pinauS ins Fdö • • • unb er fiel auch • •: 

als einer ber erften. RSei meinem 'Befucpe bei 
©etleoS SOtutter würbe icp ins S?inberjimmer 
geführt, in bem nop rings auf ben Spränten 
bie Burgen, bie Blaffen, bie ©efpüpe in fröp- 
lid)er Buntheit aufgebaut waren. ®od) mir 
war bamalS, als ob über all biefen luftigen 
©ingen baS ftiUe, fpwarze Äreuj beS TobeS 
leupfete. Unb bamals pabe ip baS Spiel mit 
bem Kriege oerworfen, unb nur bem reifen 
Btenfpen, ber Wirllip einzuftepen weih mit 
feinem ganzen Sein für Bott unb Baterlanb, 
geftepe ip Blepr unb Blaffen zu!" 

®a öffnete fid) bie Tür. cpeterle ftanb im 
9taptpembpen an ber Spwelle. über fein 
frifpeS Bubengefiptpen war ein 3ug ernften 
SinnenS gebreitet, eine golbene Sfräpne feines 
BlonbpaareS fiel ipm in bie Stirne, bah <w 
auSfpaute Wie ein oerträumter, Heiner 
Bpilofoph. 

„Bati!" 
„Bber, ©cterle, bu muh öop fpon lange 

fplafen!" _ , _ 
Bati, wir haben etwas oergeffen! ®u muht 

nop an baS ßprifttinb fpreiben, bah eö mir 

ben Bauernhof unter’m BleipnaptSbaum auf- 
baut. Unb oiele Tiere feilen barinnen fein, 
©ferbe, Äühe, Spafe unb ©änfe." 

„Bber, kleiner, wie (ommft bu benn jept 
barauf?" fragte Frau ßlfriebe gütig. 

„3a, 2£Rutti, ip pab’ mir bop Solbaten unb 
Kanonen unb TanlS beftellt, bie braup ip bop 
für ben Bauernhof." 

„Für ben Bauernhof?" 
„SRcin, für bie Feinbe, bie bop meinen 

Bauernhof mit ben Tieren jerftören wollen, 
Btutti!" 

„Unfer deiner ©eutfper, ber fein £anb oer- 
teibigt!" fagfe Dr. Tanner unb (ühte lapenb 
feinen 3ungen, napm ipn auf ben Rinn unb 
brapfe ipn ins Äinbcrzimmer zurüd. 

Frau (Slfriebe aber, ein wenig befpämt burp 
ipren Buben, bewilligte freubig Kanonen 
unb Tan(S! 

QSunber im 33aum 
BleipnaptSgefpipte oon Äerbert TReinpolb 

BIS Bnna, peimteprenb oon ihrer BrbeitS- 
ftätte, burp bie liptfuntelnben abenblipen 
Strapen fpritt, wupte fie nipt, bah hP fpon 
in wenigen Stunben ipr Spidfal burp einen 
Baum erfüllen follte. 

Bnna war Fabritarbeiterin, eine Frau Un- 
fang ber ©reipiger mit pübfpem ©efipt, allein- 
ftepenb unb aus Beranlagung ein wenig oer- 
einfamt. Sie war eine fleihige, hauSpälterifpe 
Spafferin; japrauS, japrein war fie oom 
Btorgen bis zum Ubenb tätig, feit ipr bie 
Gütern wegftarben. Unter ipreSgleipen galt fte 
als eine Träumerin, was fte aber nipt war: 
bie Stille ihrer Stube inmitten einer fremben 
Stabt beglüdte fie jeben Tag fo aufs neue, bah 
fie niemals an allgemeinen ©efelligleiten teil- 
napm. ©eS UbenbS betätigte fte ftp in ihrem 
befpeibenett TReid) als eine gute Äausfrau, 
unb epe fie ftp’s oerfap, war bie SplafenSjeit 
perangetommen. UnfangS füplte fte fo bas 
Ulleinfein nipt, aber mit ben 3apren lag fte 
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givma Wrupp in eine ^ittiengefeUfefjaft um-- 
gewnnbelt, ohne beöpaib it>ren eparaftcr aiö 
^amitienunternebmen ju »erberen. ®ie ßrbin 

«H. Struppö, "öcrtba 51‘rupp, »ermäblte 
ficb im Sabre 1906 mit bem Cegationörat 
Dr. ©ufta» »on '23oblcl’‘ m>b -öalbacb, ber mit 
faiferbeber ©enebmigung ben tarnen Ärupp 
bem eigenen »oranfebte. '21 (ss 93orftbenber beö 
^ufficbfSratees ber Tyriebrict) «rupp '21.=©. ift 
Dr. Ärupp »on 93oblen unb Äalbad) 
feitbem ber oberfte UBertöberr. Sbm fiel bie 
unenbbeb fepmere Aufgabe ju, baö Höert in 
Ä'rieg«- unb Sbacbfriegsjeit ju führen. ®te ^ln= 
forberungen ber SCRibfärbebörben an bie Cet= 
ftungöfäbigleit ber ^wttia »on 1914 biö 1918 
waren gewaltig, aber baut feiner ftarfen ,yül)= 
rung unb ber treuen Arbeit einer fcbbeftlirf) über 
100000 Äöpfe ftarfen OSelegfcpaft founfen fte 
erfübt werben. . 

®urcb baö Q3erfaiber Siftat würben bet 
Ärupp QBerte »on 104 SUibionen ©olbmarf 
jerftört. ®anf bem fpeftbatten an bem alten 
©runbfape ‘Jllfreb Ä’ruppo, „in ber gabrifation 
ftetb ba« iaudgejeicbneffte, mögbepft QSoll- 
fommene ju leiften", gelang e3, biefen Scplag, 
bie Seuptbefeputtg unb geßirtfcbaftöfrife, bie mit- 
unter ben fportbeftanb jweifelpaft maepten, ju 
überwinben. ©ffen patte in ber fcpbmmften Seit 
über 80000 Slrbeifölofe. So würbe gerabe pier 
ber Sieg beö 9Rationalfojiali«mu« mit 
feiner großartigen Qlrbeitöbefcpaffung befon= 
berö banfbar empfunben. .Senfe befepäftigt ber 
gefamfe Äruppfonjern ein ^Irbeitöpeer »on faft 
'100000 köpfen. 

2Berf unb Familie 
GEBURTEN IM OKTOBER: 

1. Offober Sofm »on 3ofepb Saffetmann, Sfbjuffage; 
1 „ „ .fteinrid) Stproer^,‘Jöalswerf; 
2. „ Socbter „ Sofepb Stlecfer«, Äammerwert; 
5. „ Sopn „ föemtid) 6cf)tmb, 9tof)rn)ecf; 

12. Offobev $ocf)fcr »on erief) OTufolf, ©faptoerf; 
13 Sofm „ Sfaf SOfenfacf, ßmnmettnerf; 
Ifi! „ Socbfev „ Otto Stlau«, QBaljwerf; 
21 „ „ „ 3obann Stcfopf, Subrparf; 
23 „ „ „ '»auf ■Pieter«, ®.-3.-21bt.; 
25. „ „ „ Sofef ©act)«, ■JOafäwerf; 
27. „ ©opn „ jöeinrict) 9Kotten, ©lüfierei; 
27. „ Pocbtcr „ Äeinticb ffiffer, e(cffro--abt.; 
28. „ „ „ Urans $afet, Pfab- 

STERBEFÄLLE IM OKTOBER: 
©efolgfcpaftömitglicber 

3of>ann Stoben«, tffierf Strefelb; 
gopann Opmfe, löerf Strefelb; 

ßugen Caurcntiu«, ®evt Strefelb; 
Sluguff ©cbmift, TBerf 9temfcbeib. 

‘Rlngepbrige 
Paul öeitmann, Pater, QBerf Strefetb; 
gfuboff Serf«, OTutter, 'HSerf Strefetb; 
Urifs Sefcfmer, Pater, PJerf Strefetb; 
Ceo Cennarb, Stinb, UBerf Strefelb; 
Paul Äenfcl, ©cbmiegermutter, löerf btemfclieib; 

HEIRATEN IM OKTOBER: 
31. Oftober pant Äüftene«, 2lbt. ©fabtfontrolte. 

oft mit offenen “klugen auf iprem £ager unb 
grübelte. Sie war eine fjrau wie alle anberen, 
and) fie wünfepfe bie SrfüHung ipreö £eben£. 
•Rlllein eö blieb immer nur beim aßünfcpen; fie 
fanb feinen ÜBeg, ber jum reepten partner 
füprte, benn ber, ben fie fiep inggepeim erfepnte, 
follfe ein 9)fann iprer Seimat fein: einer au3 
ben ‘Sergen ober and ben Sergbörfern 
juminbeft. 

QBie fte fo langfam burep bie Straßen ging 
unb bie weipnacptlicp=beforgten SCRenfcpen um 
fiep fap, würbe fie ein wenig traurig: ^wieber 
würbe fie allein fein wäprenb be3 iJefteö; 
beffenfallö würbe fie fiep mit einigen ^ame= 
rabinnen jufammenfun, bie ein äpnltepeg £oä 
trugen. 

©ben ging fie an einem offenen ©artengrunb= 
ftücf »orüber, eine £ücfe tm fteinernen 92?eer ber 
Säufer. Sier war auf einmal Hßinter. RBeiß lag 
ein Stücf £anb »or ipr, unb mitten in biefer 
•ißeiße war ein SORann um »iele bunfle 'Säume, 
weipnaepfliepe Senbboten ber SBälber, be- 
fepäftigt. 2lmta blieb ftepen, fog, tief atmenb, 
ben würäigen ©eruep ein, ber »on ben grünen 
SRabeln ftrömte, unb beobaeptete ben Saum- 
»erfäufer. ®aß fie fiep wie alljäprlicp eine fleine 
®anne laufen würbe, ftanb feft. Sollte fie eö 
peute fepon tun? '2lnna überlegte. ®ann ging 
fie rafel) auf ben Sänbler ju. 

©ine Uannc, flein, aber gerabe unb ebenäftig 
gewaepfen, unterm_ arm, legte fie rafepen 
Scpritfcd bie furje totreefe bid naep iprem Seim 
jurüd. llnterwegd beforgte fte fiep einige &erjen 
unb glipernben ©idtau. Oben pernad) ließ fie 
fiep feine Seit; noep epe fie ablegte, fnotete fie 
forgfam ben ffaben ab, ben ber Sänbler sunt 
Scpupe bed ©eäftd um ben Saum gebunben 
patte. £iebe»oll weitete fie bie Swcige aud- 
einanber, bann polte fie ein Ä’rcus perbei, in 
bad fie bie Sanne ftcllte. ©ifrig befeftigte fie 
einige £id)te unb warf ben ©idtau über, ©in 
Sünbbols flammte auf, unb balb erftraplten 
alle Fersen. 

anna, noep in Sut unb URantel, faß »or 
iprem Tßeipnaditobaum. =Rupig flammten bie 

Fersen, nur wenn fie atmete, bewegten fiep bie 
flammen um ein ©eringed. anna fap über bie 
£icpter burep ben Saum, fte fap in bad £anb 
iprer Sugenb, naep bem fie fiep fepnte über 
Sapre nun fepon. Sie fap fiep im Greife iprer 
©eftnelen in ber aboentdseit burip tiefen 
©cpnee ftapfen in bie winterlicpen gifärcpen- 
wälber. Mar unb rein war ftetd bie £uft, ber 
Simmel war »erpangen, unb über allem £anbe 
lag ein wunberfamed Planed £icpt, bad bie oft 
grimmige Äälte minberte unb $öne feltfam 
beutlicp erflingen ließ. ‘tORan pörte bie fernften 
©locfen läuten, man pörte bie wueptigen art- 
fepläge ber SoljfäUer poep oben im ©ebirge, 
man pörte bie flinfen Std)fapen unb bad SBilb. 
Sie erinnerte fiep, wie fie, aid bie ©Item längft 
»oraudgesogen waren naep ber Stabt, mit bem 
Saterdbruber gegangen war, ©priftbäume naep 
bed Sörfterb anorbnung su feplagen. ©in Silb 
ftanb ipr befonberd lebenbig »or ben äugen: 
ben leßten Saum allemal, ber s« ®al gebraepf 
würbe, ben burften fie, bie ÄHnber unb Salb-- 
wücpftgen, am 9Ranbe bed aßalbed aufftellen 
unb fcpmücfen. ®rei Sage pinburep, furs »ot 
bem ijeft, erftraplte ber Saum im £iepte »ieler 
bunter Fersen, unb ed war fepr feierlid), wenn 
fie froftsitternb lange um ipn perumftanben unb 
aßeipnacptdlieber fangen, anna fap in bad £anb 
iprer Sugenb, fap fiep unb bie anberen unb 
weinte. Eautlod rannen bie Sränen. 

£ange framte unb werfte fie, bid fie fiep 
wieber nieberfeßte. ®ie Fersen waren im aud- 
brennen, fdion fnifterte glüpenb ba unb borf 
eine SRabel, baß löftlicp-parsiger ©erueb bie 
Stube burepsog. ©ine um bie anbere &erse »er- 
löfepte, unb ba, aid fie, einer ßingebung folgenb, 
suoberft bem Saume eine neue auffteclen wollte, 
war ed ipr, aid fepe fte swifepen ben biipten 
Giften ein Stücf ‘Sapier. 

Serwunbert, baß fie ed niept längft bemerft 
patte, griff fie naep bem Slatt, bad, wie fie 
erftaunt feftffeUte, wie in einer gewiffen abfidit 
mit einem ®rapt unter bem leßten ftarfen aft 
nape bem Stamm feftgemaept war. ©d war 
ein Slatt and einem fcpmalen SRotisbncp, »er- 

gilbt an ben gRänbern unb bureptränft »ont 
Saumpars. SRicpt weil fie neugierig geworben 
war, fonbern and reiner Orbnungdliebe glättete 
fte ben fleinen Sogen, ber, wie fie troß ber 
matten Seleucpfung erfannte, befeprieben war. 

gern in ben großen Sergen nape ber ©rensc 
war einen einfamen SIRann bie Sepnfucpt naep 
ber Sweifamfeit überfommen. ©r war, wie er 
fagte, ein Solsfäller, ber allein in einer Sütte 
mitten im Rffialbe paufte, bie für swei ‘ipiaß bot. 
aßenig fäme er su Sal, fdiricb er, unb weniger 
noep fepe er grauen. Unb bie er fenne, bie woll- 
ten niept mit in bie Stille ber aßälber. Sung fei 
er niept mepr, fo SORitte Siersig, aber ftarf fei 
er unb fepaffen unb »erbienen fönne er, baß ed 
gut für einen Saudffanb audlangte. ®em Saum 
gebe er feine Sepnfucpt aid aßunfep mit; »tel- 
leicpt würbe er in bie Sänbe gelangen, naep 
benen er fiep fepnte. Sr glaube noep an aöunber! 
„So einen fleinen Saum fauft fiep fieper nur 
eine, bie fo ift wie icp. Sie fann mir fepreiben 
ober gleicp fommen. Sat fie einen Suben, ben 
bringe fie getroft mit!" So feprieb er sum 

©epluffe. 
anna lad unb lad unb sitterte. Sie brepte btc 

Sotfepaft um unb um, unb fie würbe niept 
flüger. Sie fap ben SIRann »or fiep fo, wie fte 
fiep ipn baepte: groß, ftarf, aufreept, gläubig 
unb gut. Unb etwad unbepolfen, wie ein großer 
Sunge. ©in SCRenfcp mit einer fcplicpten, be- 
mütigen Seele! Sie »ergaß, fiep bad SRacptmapl 
SU bereifen, fie »ergaß 9Raum unb Seit, ipre 
©ebanfen wanberten. aßanberfen über bad 
£anb burep ipr gelebted £eben pin su unbefann» 
ten Sergen, pin su einem SlRenfcpen, ber gläubig 
fein aßunber oom Sdiicffal erpeifepte. Sin unb 
per überlegte unb prüfte fie — wobei fie ben 
Sogen ni$t and ben Äänben ließ, aid fet er 
ein foffbarer ©egenftanb —, aber fie fam S11 

feinem ©rgebnid. 
©rff um bie SlRitfernacpfdffunbe erpob fie ftd). 

Spr ©efii^t war »oller ©rnft unb Suoerficpt 
Sie ging unb polte Rapier, ®inte unb jjeber. 

®ann neigte fte fiep unb feprieb. Saß für Saß 
reifließ überlegenb, einen Srief. 
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engen CaurentiuS t 

©ie ec^lt)ci^ung 
ber etraf*enbal)nfd)ienen 

®ie auf welche QSeife bie 0cf)ienen= 
ftö^e an Strafjenbatjngleifen miteinanber 
»erbunben »erben, er»ecft immer »teber 
Sntereffe. 

'Jrüljer benagte man hierfür bie befannie 
Q3erbinbung burci) ßafd)en in maneberiei 
men, »ie fie nod) beute bei QSoIIbabngleifen 
iiblicb ift. ©eit Einfang be^ 3abrbunbert^ »en= 
bet man für Strafienbabnfcbicnen faft allgemein 
bie S'bermitfdjmeifuing an. ^er Q3organg 
hierbei ift folgenber: 

®ie beiben ©dnenenenben »erben, genau 
gegeneinanber au^geriebtet, burd) einen eifernen 
Cabmen »erbunben. 'TRings um ben ©ebienen» 
ftofi »irb eine ä»eitei(ige firorm au^ feuerfeftem 
©toff gelegt, bie oben einen Ctinguü freilä^t. 
©ie 'Serübrung^fugen »erben fauber »er= 
ftricben. ©arauf »erben bie ©ebienenenben 
burd) ein ©a^gebläfe auf SRotglut erbitit- 
fRunmebr »irb in einem über ber Stoßfuge an-- 
gebrad)ten ©iegel ©bera'itbulüer entjünbet. 
©ab $bet»ttpul»er beftebt aub einem ©emifd) 
»on '2Huminiumpul»er unb (Sijenorub. Q3ei ber 
firbibung tritt eine ebemijebe ilrnjebung ein, 
»oburd) bab (fifenorpb ju (fiten rebujierf, bab 
Aluminium in ^llurniniumornb umgewanbelt 

Nach kurzem Krankenlager ver- 
schied im Alter von 58 Jahren unser 
Mitarbeiter, das Gefolgschaftsmit- 
glied 

EUGEN LAURENTIUS 
Werksleitung und Gefolgschaft 

verlieren in ihm einen treuen Ar- 
beitskameraden,der in st iller Pflicht- 
erfüllung allen ein Vorbild war und 
sich wegen seines frischen, aufrichti- 
gen Wesens bei Vorgesetzten und 
Kameraden der größten Achtung 
und Wertschätzung erfreute. 

Wir stehen aufrichtig trauernd an 
seiner Bahre und werden ihn nicht 
vergessen. Betriebsführer 

und Gefolgschaft 

Werk Krefeld, Oktober 1936 

Surüctfctnrcnfen be« Siegel naefe bem ßingul 

UWSEBE WEBKSPABIAASSE 

SSPABT Ff)» SIE! 

Wirb, ©ab Sifen fcbmiljt b»rbeb fammelt ficb 
infolge feiner ©cbwere im unteren ©eile beb 
©iegelb unb fließt burd) ben ^lubguü unten in 
ben ©dnenenftofs; biefen füllt eb aub unb »er* 
fdnocifjt fo bie ©ebienen miteinanber. 

SO^an bat nun »tclfad) Q3erfud)C unternom* 
men, jum Sdnoeiüen ber ©ebienen bie eleffrtfcbe 
Cid)tbogenfcbweiüung ju »erwenben, boeb 
bat man bibber noch feine »oll befriebigenben 
©rfolge erreicht, »enngleid) bie Cicbtbogen* 
fd)»ei^ung billiger alb bab ©bermitoerfdbren 
ift. Sn ben lebten Sabren bat man aud) bie 
‘jlutogenfcbweiüung benut)t, unb man foil 
neuerbingb bierbet beachtliche firfolge erhielt 
haben, ©n abfcbliefsenbeb Urteil liegt aber noch 
nicht »or. (Sin folcbeb fann erft nach längerer 
Q3etriebbbauer— b.b- nach 5 bib 10 Sabren — 
gefällt »erben. 

Q3ibber bat nod) fein anbereb '©erfahren, 
Weber bie eleftrifcbe Schweißung nod) bie 
‘Jlutogenfdbroeißung bab juoerläffige, feit 3abr= 
zehnten bewährte, wenn auch teurere ©bermit* 
»erfahren — eine ©bermitfebweißung foftet 
etwa 25, eine s2lutogenfd)»eiüung etwa 7 2R3JI. — 
mit ©folg erfetien fönnen. 

* 

©er »orftebenbe bebilberte ^luffa», ber ben 
Svabmen beb ^ragefaftenb gefprengt bätte, ftellt 
bie 'Beantwortung ber Tyrage S. 32 im lct)ten 
ifragefaften bar. 

^ragefaffen 
fragen 

^erbft. begmeeft tue metatlograbbifc^c Ünterfucbung ? 
0.0. 9?acf) luelcbcm Verfahren merben nabllofc falt» 

gegogene ^rägifion^ftabirobre bergefteüt? 
Sieberei, löer irar Sieger in ben ^ufebalibofalfpielen ber 

■^nfc-Äerren^annfcbaffen, unb ift ber T>ofal fction an 
bie öiegermannfebaft überreicht morben, gegebenenfaü« 
mann ? 

9Inttt>orten auf 9^r. 6 unb 7 
gÄartin. ©er erfte ScbneUarbeitäftabl ift amerifanifeben 

Urfprung^. Gr mürbe ginn erften SWalc in Guropa auf 
ber i^arifer 'jöeltau^fteüung im 3abre 1900 non ben 
'tfetblebem 6teel TOorfö, 0outb 73etblebem, 
l>ennfblnanien, braftifd) Dorgeführt. G0 banbclte ficb 
hierbei um eine Gbri>m--7öolframlegienmg (ctma 3 % 
Gbrom, 10 00 Wolfram unb 0,8% G). T»icfer 0tabl 
mar nur geeignet gum Archen unb hobeln non Gifen, 
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voetcf>em Sfaljl imb loeicbem ©uR. 5üv härteren 5öecf- 
ftcvff reichten feie Ceiftungen nicht an«. 

Sie euvopäifchen eheiftabitnerte, öanmtcr and) btc 
beutfeben, tarnen halb barauf mit eigenen harten aut 
ben SJtartt, bie ben elften ®cfweüarbeit«ftahl amevifa- 
nifchec Äertunft mefentiieh an Ceiftung übertTOfen. ©te 
Cegievungigeunblage mat tm aligemetnen ^öolftam 
unb Sbtom. iöovübcrgebcnb mürbe auch STiolhbban 
an Stelte bon ober in 'Berbinbung nut QBolfram ber- 
menbef, ohne fich jeboch in größerem Umfange emäu- 
fübren. Später tarn al« perbeffernbe« element Bana- 
bin binju. TOtflcrmeile gelang e« auch, Scbncnarbeit«- 
ftabl 8U fyräfcrn, 'Bohrern unb ähnlichen BJerfseugen 
,U 'siodb'por beut Kriege mürbe ber Kobaltf^neU-' 
arbeitöftabl bei Stablmert Beeter, 9l.-©., ®tUtW, 
erfunben, ber bie biöbcr betannten Schnellarbeitbftable 
gat« bebeutenb an eeiffungöfäbigteif iibertraf. ©ie em-- 
fübruna be« Kobalt-SchnellarbeUöftahle« für bte 
fpanabbebenbe Bearbeitung non etfen, Stahl unb 
Gefallen bat auf biefem ©ebiete unb bamtt auch tm 
TSJcrtseugmafcbincnbau ummaljenb gelmrtt. epraclt 
man 5. B. in ber Ißaffentcchmt non bem UBettlauf 
smifchcn Banserplatte unb 2lrtiUertegefchofi, fo feste 
nunmehr im übertragenen Sinne ein Kampf jmtfehen 
löerfjcugmafchinc unb Schnellarbeitöftabl em. 

öeinj. Um ba« Schmelsgut im Siemcn«>9Jtartinofen nieber- 
fcbmcIsen su tonnen, benusten mir früher al« BSarme- 
gueUe ba« ©eneratorga« (©eneimtorga« erseugf 
man in einem 0d)ad)tofen mit höbet* ^rennftoTTfmtmt, 
hurd) ben hie Cuft, oermifcht mit ctmaes TöafTerhamht, 
hinhurch aebtafen mirh). 3n (ct?tcr Seit »ermenbet man 
ttofäofcnaa*, fofern auf hem 'UVrf eine beferei 
oorbanben ift, ober, mo eb bie Gage bc^ ^33erf$ ge- 
ftattef, ^erngaei, ba^ burd) Rohrleitungen ben Glh- 
nehmern oon ben $Vofcreicn her Sechen geliefert mirb. 
^er 'ocigmert beb Äof^ofengafe^, au^gebruert m 
TGärmceinheifen «Mhfüraung WS — , betragt 
4200 7BG (ba^ für Haushaltungen benuhtc Ceud)tgaS 
bat 5000 7ÖCS). Heijmert eines 73rennftoffcS gilt 
bie symahl Wärmeeinheiten, bie bei »oUfommener Zkr- 
brennung auS 1 kg beS 'örennftoffcS entmirfett merben. 

OaS' SerngaS ift ein mechanifdieS ©emenge unb 
beftcht äum größten 5eil auS 51‘ohtenorhb (60), 
Wafferftoff (H) unb leichten unb fdnoeren Äohlen- 
mafferftoffen (Rlethan, ^thhlen unb Qlgcthlen). 3e 
meniger bon ben Ichtcn Stoffen int ©aS oorbanben fmb, 
umfo geringer finb Heiämerf unb Geuchtfraft. Wirb bas 
©aS im Ofen oerbrannt, fo fmbet eine Wärmeüber- 
tragung oon bent brennenben ©aSftrom auf baS in ben 
Ofen eingebraebte Metall ftatt, baS fchliehlich fchniilst. 
6)iefc Wärmeübertragung gcfchieht nun nicht aUetn 
burd) bie Berührung beS ©chmelgguteS mit bem beifcen 
©aSftrom, fonbern and) burd) Strahlung. 3e mehr 
alfo eine fylamme leuchtet, um fo mehr Sipe mirb burd) 
Strahlung übertragen unb um fo geringer ift ber ©a«-- 
perbrauch. ®a« mehr ober meniger ftarte Ceud)ten ber 
fflantme mirb beroorgerufen burd) ben 3erfall ber 
Koblenmafferftoffe in feine Beftanbteile Kohle unb 
BJafferftoff. ©ie Süobleteilcben, bie nunmehr in un-- 
gemein fein perteilter fjorm in bem @a«ffrom herum-- 
mirbeln, fommen auf belle BSeißglut unb bebingen 
bierbureb ein Ceuchten ber Stamme unb bamit eine 
beffere Blärmeübertragimg. 

©a nun bie im ©afe porbanbenen fchmeren Koblen- 
mafferftoffe auch miebtig für anbere fjabrifationösmeige 
finb, mirb ba« ©a« bof bem Berlaffen ber Kolerei ge- 
roafchen unb hierbei ihm biefc bocömertigen Beftanbteile 
entjogen. ©aburdi finit bie Ceuchtfraft ber giamme 
gans bebeutenb, unb biefe mirb bei ber hoben ©empera-- 
tur bon 1700" im Siemens--3J!artinofen faft unficht- 
bar. Sine genügenbe BJärmeübertragung gefchieht nun 
burd) Strahlung nicht mehr, — OTebtoerbraucb an ©a« 
märe unmirtfchaftlich — beöbalb muß man mieber 
lettcbfenbe Koblebeffanbteile in ba« ©a« bineinbringen. 
®a« gefchieht bei einer 3?cibe Pon UBcrten burd) 3ufats 
pon ©eer ober ©eerölen, bei unferem unb auch anberen 
©Berten burd) 3ufaß Pon Brauntoblenftaub. 

5«.©. ©er ©eutfehe 3nbuftrie.-9hormenau«fd)Uß (DIN) 
hat bie Begriffe Stahl unb Sifen feit oielen Sabren 
genormt. ■ . . t, 

©Ille« ohne 9lad)behanblung fchmiebbare 
©ifen mirb Stahl genannt. 

©er im flüffigen 3uftanbe gemonnene Stahl mirb 
al« fflußftabl, ber im teigigen 3uftanbe gemonnene 
at« Schmeißffabl beseichnet. 

©ie Begriff«beftimmung „ffibelftabl" mürbe be- 
reit« in 97t. 2 unferer ©öert«seitung gegeben. 

Unter Sifen oerffebt man allgemein: 9?obeifen au« 
bem Äochofen, ©ußeifen (©rauguft ober ©Kafcfnnen" 
guß) au« bem Kupolofen unb ©emperguß (getemperte« 
©ußeifen au« manganhaltigem 97oheifen). 

3n ber eifenfebaffenben Snbuftrie merben alfo fol-- 
genbe Stoffe hergeftellf: 92oheifcn unb Stabt, ©ie 
Brapi« unterfcheibef noch bennichtbärtbarenStabl 
(früher Schmtebeeifen genannt) unb ben härtbaren 
Stahl, ©er Übergang Pon nicht härtbarem in härtbaren 
Stahl ift nicht fcharf begrenst. ©ie Äärtbarteit bängt 
nicht allein nom Koblenftoffgebalt, fonbern auch »on ben 
Cegierungbsufäßen mie 9Jlangan, ©Bolfram, Kobalt, 
©lanabin ab. 

33/©). 211« befte« Särtemittel ift 97üböt anjufeben. 2l7it 
97üdfid)t auf bie oerbältni«mäßig hohen Breife non 
97üböl mirb beute febod) mit gutem (Srfolg normale« 
9Kafd)inenöl oermenbet. Unter leinen Umffänben 
follen ©Ibfallöle mie Sd)mier-- unb Brennöle jum hät- 
ten nermenbet merben, ba gute Äärteöle Pöllig frei bon 
Berur.reinigungen fein müffen. (£« ift befonber« barauf 
SU aditen, baß ba« ftärteöt leinen Koblenmaßcrfton bon 
niebrigem fflammpuntf enthält, ba biefer ba« ©luftreten 
einer Öllrufte, imaleichtnäßige ©ibtüblung unb bie ©c> 
fahr be« 95eißen« nerurfad)t. Unter Umftänben tann 

auch Betroteum at« öärtemittel oermenbet merben. 
g« ift lebocb hierbei su beachten, baß bie ©emperafur 
oon Betroleum nicht unter 600 S liegt, 
Äärtegut ftarte Spannungen beim ©Ibfchrcclcn erhalt, 
©ie öärtung in ©ran ober ©alg ift mit 97uctftcht aut 
bie unangenehmen Bcrbampfung«gerucbe mogltcbft su 
oermeiben. Borteilhaft ift bei «einen ©öerlseugen auch 
bie Äärtung in Brcßluft ober ©eblafemtnb. S« 
muß aber barauf geachtet merben, baß ba«J&artegut 
gleichmäßig Pon bem Cuffftrom uuifputt mirb. enblich 
fommt nod) bie Särtung in Sals-- ober Bletbabern 
in Betracht, befonber« für bie fogenannte Stufenbar- 
tung; bie smedmäßige ©emperatur biefe« Äarfemittel« 
beträgt ungefähr 500—550" C. Sie Wartung nn ©ais- 
ober Bleibab bat ben Borte«, baß bte ©efaßr be« 
Bersieben« ober 97eißen« be« öartegute« metteft- 
gebenb berabgefeßt mirb, be«balb ift fie bei ber Wartung 
non formfebmierigen ©Bertseugen empfeblen«mett. So- 
batb bie ©Berfseuge bie ©emperatur be« Sals- ober 
Bleibabe« angenommen haben, finb fie bi« sur ooll- 
ffänbigen ©Ibtüblung an ruhige Cuft su legen. 

^eterabettbfreube 
97ebel 

„3cb rnar", crsäblte ftert Bfeifer, „auf meiner leßten 
97eife auch in eine Stabt gefommen, ba gab e« einen 9tebel, 
ber mar fo bicbf, baß man am bellen, liditen xOlittag auf bei 
Straße nicht bie Seitung lefen tonnte." 

,,®a« iff gar nicht«", entgegnete em Suhorer. „Ber- 
ganaene« 3ahr mar id) in einer Stabt, ba gab e« plohltct) 
einen fo ftarlen 97ebel, baß ich mittag«, mitten tm Suit, 
meine Äanb nicht erlennen tonnte, menn ich fie bicht Por bie 

'^U^,e©ottnermeffer", ermiberfe nermunbert Bfeifer. „Unb 
mie ict) nntürlich nicht, ber 97ebel mar fo biih« 

baß ich nicht feben tonnte, in melcher Stabt ich mich befanb. 

ogtertmürbige Smillinge 
gine« ber mcrtmürbigftcn 3mitling«paare ber ©Belt 

maren ficher smei ©rafen oon Blaffont. Sie maren 3mtl- 
linge, unb boeb maren fie fogar in oerfdnebenen Sabrbun- 
Öer2lm9310®nesember 1799, rnenige Minuten Por 12 Uhr, 
tarn ©raf 97enö sur ©Belt, unb 3 Minuten nach 12 Uhr, alfo 
fchon am 1. Sanuar 1800, tat fein 3mtUmg«bruber Com« 
ben erffen Schrei. Beibe mürben recht alt unb brachten e« 

su hoben ©Bürben. 3n Polier fftifebe feierten fie ihren 
80. ©cbiirt«tag. ©anon mirb ein heitere« Studchen ersablf. 

211« am 31. ©esember 1879 ©raf Com« fetnein Bruber 
©Jene feine berslichfien ©lUctmünfche sum ©eburtetage 
bradite, fagte biefer: „Su baft recht, mein Sunge, baß bu 
in Sbrfurcbt su mir aufblidft; benn ich bin btr )a boeb em 
ganse« Sabrbunbert porau«!" 
©ute ©lubrebe 

(yritldien tommt au« ber Schule — ftrablenb: 
„®ent mal, OTufti, ich bin ber ®rfte! 
Subcinb mirb er an« iöers gefchloffen, unb bte tScutter, 

noch übermältigt Pom ©lüct, fragt: . 
,,®u, Srißchen — ber Srfte! ©Bie tft benn ba« suge- 

9an!©ans einfach, OTutti! Um breiPiertel acht öffnete Acre 
©Baditel, unfer Cehrer, bie $ür, unb e« mar noch niemanb ba, 
nur id), ©a fagte Aerr ©Bachtel: „©Ich fteh mal, ©rtßchen, 
bu bift ber grfte!" 
gin feböner Beruf 

9Äarie, bie Aau«angeffellte bei 97otfebobni, hafte fid) 
perlobt, ©lüdffrahtenb melbete fie biefe« ßreigni« ihrer 
Aerrfdiaft. , 

„97a, 9J?aric", fragte ffrau 97ottebobm, nachbetn fie 
ba« Btäbchen beglüdipünfcht batte, ,,ma« ift benn 3br 
Bräutigam?" r „ , 

„©er iff bei ber Kirche angeftellt. Gr muß ©Bege gehen, 
Beforgungen machen, ©loden läuten..." 

„Küffer ?" 
„2lb unb su", fagte erröfenb ©lariechen. 

©Ich fooo! 
Schuffer-Karl tarn in« Kranfenbau«. ®7it einen, ftart 

geröteten ©luge. M 
„Aaben Sie fchon mal früher eine Bcrteßung am ©luge 

gehabt?" fragte ber unterfuchenbe ©Irst. 
' „Sarooll, Aerr ©odta!" 
„grsählen Sie, mie ba« getommen ift." 
„Bor fieben Sahren flog eenmal een genier Pont Seruft 

unb traf ma int Ooge." 
„Unb bann mürbe ba« ©luge aefcßmollen unb rot, nicht? 
„97ee, Aerr ©odta — jefchmollen un fchmars!" 
„Scbmars ? ©a« tann ich mir nicht ertlären!" 
„3an3,.eenfach, Aerr ©odta! 3n’n gema mar bod) 

fchmarse Ölfarbe!" 
Beteuerung 

Bater (sum greier): „Bitte, Hären Sie mich suerft 
genau über 3hre Berbältniffe auf!" . . . 

„©Kein Gbrenroort — 3bre ©oebter ift mein emsige«!" 

RÄTSELECKE 
©Beibnachtbrätfel 

3n bie fentrechfen Buchffabenfelber Pon 1 bi« 15 finb 
©Börfer ber untenfiebenben Bebeutung einsutragen. Bei 
richtiger Cöfung ergeben bie ftartumranbeten maagerechfen 
gelber bintereinanber gelefen einen ©ßunfeh an unfere Cefer. 
1. Baumfrucht, 2. Saht, 3. ©Baffe, 4. Boget, 5. ftäbtifche 
Körperfcbaft, 6. Sifd), 7. alfobolifche« ©efränt, 8. 97ot- 
mitb, 9. ©eil be« ©jeine«, 10. Sportgerät, 11. Körperteil, 
12. SchmimmPogel, 13.9Keere«fäugetier, 14. Pereinigte 
Singffimmen, 15. Kopfbebedung. 

Kreusrätfel 
a a a 
c c b 

b e e e e e 
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t t ü 
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n 
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©ie Bucbftaben be« Kreuse« follen berartig georbnet 
merben, baß fecb« ©Börter entfteben, bie, aber in anberer 
97eihenfolge, bcseichnen: eine Stabt in Baben, einen 9Käb- 

chennamen, eine Stabt in Bommern, ein frembfprachige« 
Schriftseichen, eine Stabt in Sadffen unb eine Stabt m 
Belgien. 

gjoffeliprung 

lein gen reim oer für er ber 

9C in bie »in lein Oer ber 

unb mort ftebn un« un« glie un« 

benen manb füll • mefm lie benb 

ge ba« bringen hoch lie in sarte 

fich 8U bie um bie unb ften 

finb nügf fügt bie febön beren tief 

EBfungen au« 97r. 7 
Kreusmorträtfel 

©Baagerecht: 1. ©li«, 4. Baut, 8. Cib, ,9. Botfo, 
10. Klap«, 12. ©er, 13. Gi, 14. ©lare, 16. Gftlanb, 
20. Oeta, 21. Ob, 23. ©la«, 25. Gbene, 27. Aufar, 
29. ©Bat, 30. 9Keer, 31. ©eut. , ^ 

Sentrecht: l.Gde, 2.e«ie, 3. 3ba, 4. Bo, 5.2lrgen, 
6. Ute, 7. Corb, 9. Bfalter, 11. Bate, 15. 97aab, 17.Soßc, 
18.©onau, 19.97ahm, 22.Belt, 24.2lue, 26.Gme, 28.9lr. 

gütlrätfel 
© a n n c 
97 u b e r 
3Ha« 
S e f a m 
©born 
©Ibler 
97ibba 
U b e h e — ©riffan unb 3fotbe. 

Serfchiebung 
germate, 97apoleon, Sufanne, ©ulcinea, 9)7alaria, 

©reenmich, 9Kanna. — -ÜKafurett, ©Iputien, ®o«cana. 

97öffelfprung 
©ein mabrer greunb ift nicht, mer bir ben Spiegel hält 
©er Schmeichelei, morin bein Btid fich felbft gefaUt; 
©ein mahrer ffreunb iff, met bid) feh’n läßt beine gledcn 
Unb fie bir tilgen hilft, eh’ Seinbe fie entbeden. 

Aerauegeber: ©eutfehe Gbelftablmerte ©Ittiengcfeüfchaft Käiefelb, Sammelnummer 28231; oerantmorflicb: Dr. Aelmut Oehmle, im ©Bert; ©rud: 9K. ©u9Kont Schauberg, Köln, 

©a« Blatt erfcheint monatlich unb mirb allen ©Berf«angehörigen toftenlo« sugefteUt; Sufchriffen (einfeitig befchrieben) bi« sum 10. be« 9)2onat« an unfere ©ibteitung Blaming, Krefelb, 
97achbrud nur auf befonberc ©enehnügung. 
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