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(Srnte 2Berf3famerafcen bei bet Arbeit 

9tun ftcbt bie ‘Jrucbt ber '2der golben in 
bcn Aalmen, fctjmcr neigen ficb bie kirnen 
jum <35oben niebcr, bem fte entfproffen, unb 
bie Senfe fährt mit flingenbem Sang über 
bie gelber, (frntcjeit. 'SJie ein Ofaunen 
t>cn ber Erfüllung bc? Cebcne gebt c? burcb 
bie fojnmerlicbe 23clt. Unter fengenber 
Sonne finb Canbmann unb L’anbfrau braunen 
bei ber Arbeit, bocb unter ber fcbmeifibebed-- 
ten 'öruft fcblägt bas Aerj »oll banfbarer 
f^reube. 9tiemanb, ber mübe märe! Ss ift 
ein hartes l^efcbäft, 'öauer yt fein, aber es 
ift ein ftoljes Sein. TDfitten hinein in bic ur-- 
emigcn Sufantmenbänge »on TSJerbcn unb 
Vergeben, in bic gebcimnisooU füfte T^irt- 
liebfeit bcs Ccbcns geftellt, atmet ber datier 
bie ft'raft, bie ihn jum ©runbpfeiler feines 
^olfstums gemacht bat. 

IBir in ber Stabt, in ben oom 'Sröbnen 
ber tOiafebincn mibcrballenben ^yabrifen, 
empfinben in biefen Jagen eine heimliche 
Sebnfucbt nach ben gelbem unb ben 3?tcn* 
fchen barauf. "Kir alle femmen ja »on ihnen, 
mir felbft ober unfere Ifltern, »ielleicbt auch 
fd)on bie ©rofjeltern. ^Iber mas macht bab? 
Schon richtig, mir batten eb in 3abren »cr-- 
geffen, in benen uns falfdm Propheten bas 
^roletariertum ber ©roftftäbte anerjicben 
mollten. 3n IBirflid^feit gibt es bas gar 
nicht, in TUirfliddeit fmb mir fehaffenbe 
33olfsgcnoffen unb gehören jufam-- 
men, mir »on ber t^abrif mie bie »om 
£anbe. JCas mären mir, menn uns bie ^ftab-- 
rung fehlte? Aabcn mir cs nicht fennenge-- 
lemt in ben lehtcn fahren bes Krieges, in 
ben Schauern ber 3nflation? 'Sir ernten 
nicht mit bem ''Bauer, aber auch un£ abelt 
unfere ‘Slrbeit. So biirfen mir unb roollen mir 
mit bem 'Bauer ein Srntefeft halten in 
'Janfbarfeit unb fyreube, beim auch mas mir 
tun, tun mir nicht um unfertmillen, mir tun es 
für bas beutfehe Bolf. 'J'as üßerf nuferer 
Aänbe nennen mir Sbelftabl, unb beutfeher 
(Sbelftabl fallen unfere Aerjen fein, golben 
mie bie iäbren auf bem ffelbe, mie bas ©emiit 
nuferer beutfehen Bauern. 23. ^r. Der Dreher 
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£eftfprucf) der Jlcbcit 

„JDi'r fm6 bereit/ uns ein^ufcfcen für öae 6eöanfengut unferce 

$übrer8/ für feine Jöee/ die uns IDcltanfdiauung »uröc. U)ir finü aber 

auef) bereit ^ur leütcn Eingabe/ gur 0pferbcreitfcbaft bie ^um letzten 

für bas U)crf/ öas er gefebaffen bat. 

ilnb biefee lüerf beibt: Öeutfcblanö!" 

Hermann 6öring 
Buo öcr Rcöc an die Kämpfer der Bctnegung und 

die Soldaten der neuen U)chrmad)t am 1. nTaf 1936 

(fbelftabtirerfjeuge jur grjielung faubever 
^Prebteile in großen Stiidjablen. 

(finer faft noch höheren 93eanfptucf)ung 
finb heftinunte Sonberftäble auögefe^f, hie 
eine 9?eihe non rOtetaüen, hefonbers ÖUu» 
minium unb rJJieffing, in »armem ober 
fli rftgem ~ ffanbe (^u o r mmtet» feineren 

‘Pie ?? biefer 
'e,.. v yi|H.vv. .1., . tgub- 
formen, für bic Stähle non oober ißarm* 
heftänbigfeit unb ilnempfinbticf)teit gegen 
rafeben unb fchroffen ^emperaturned)fel, bem 
bie Tßerf^euge hei ber 42lrheit auogefeüt finb, 
benötigt »erben. 

©ie Q3erh>enbung als 'Bauftoff 
^ffiar hi'b jum Einfang beö oorigen 3abr-- 

bunbertö bie Srjeugung non QBerfjeugftabl 
bie Hauptaufgabe ber (fbelftablinbuftrie, fo 
»erlangte bic Einfang beb 20. Sahrpunberte 

©eutfeper 
6betftal)t 

'Söarmarbeit * 
Töäprenb bie hipper gefepitberten 

Sbelftaplwertjeuge für Faltarbeit ben 
!2Berfftoff in feinem natürlichen, alfo 
falten Suftanbe bearbeiten unb nur ber 
(frmärmung ausgefept finb, bie beim ^ubStWattenHamefenffür^abto-asebäufe 
^trbeiföprojep burep Scpnittgefcpminbigfeit, Oveibung, ©ruef uf». 
entffept, »irb mit 'SJarmarbeitöftäblen ber QBerfftoff in »armem 
Suftanbe »erarbeitet. Solcpe 'Jöarmarbcit^merfjeuge »erben befonberö 
5um QBarmlcplagen ober <2ßarmpreffen »on flcinen ober größeren 
Fonftruftionöteilen benupt. 5lm meiften befannt finb bie fogenannten 
©eienfe, bie »on ©efenffepmieben jurHerftellung ber »erfepieben* 
artigften Scpnüebeftücfe »erwenbet »erben, j. 95. bie ©efenfe für 
91utofurbel»ellcn (93ilb 6) unb ©üeuelffangen (93ilb 7), bie in Serien 
Pergeftellt »erben. 20tan »erlangt »on biefen Stählen niept nur ge-- 
nügenbe Säpigfeit, bamit fie bie ©rfepütterungen »ertragen, fonbern 
gleicpjeitig bie QSeibepaltung ber heftig feit bei Popen Scpmiebe- 
temperaturen. Fleinere ©efenfe ober fogenannte Scplagfäume fpielen 
»or allem in ber SOtefferperftellung eine »iepfige Tlvolle. 

©ine »ermanbte 2lrbeit leipen ©repfepeiben unb QBarmmatrijen bei 
ben rOcetallmerfen jum 93erpreffen »on fUicpteifenmetallen wie rOtef-- 
fing, Fupfer unb äpnlicpen Regierungen ju Stangen, TRopren unb 'Jorm-- 
teilen, bie in gropen rOtengen ober StücfjaPlen erzeugt »erben. 

9lucp bas 93erpreffen »on Funftparjen, 5.93. ju TRa bi o ge häufen 
in ber TRabioinbuftrie (95ilb 8) unb 5u ©egenftänben be^ täglichen 
93ebarfc0, »ie ©affen, ©ellern uf». (93ilb 9), erforbert hochwertige TMfb 7: t'kfcnf für TMeudftangrn 

TJilb 6: Mcu'nf für eine ^lutoturbelrocUe 

9 

einfepenbe ©ntwicflung bes Fraftfaprjeugeß 
bic Herftelluug neuer hochwertiger Stähle, 
benn bie ©ntwicflung »on Fraftwagen unb 
'Jlugmotoren hing in popem ©rabe ba»on 
ab, bap man unter 9ßaprung ber 93etrieb«-- 
fieperpeit eine ©e»icptö»erminberung ber 
SOfafcpinen ^ur ©rpöbung be<5 9öirfung3' 
grabet erreichte, ©er beutfepen ©belftabb 
inbuftrie ift es gelungen, in ben fogenannten 
RRicfel-, ©bromnicfcl-- unb ©prom- 
^IRolpb bän-Stäb len junerläfftgc poew 
wertige 93auftählc ju fepaffen, bie in gropen 
ROfengen pergeftellf »erben unb bie SRögticp-- 
feit bieten, part Peanfprucpte ©eile »on Frafb- 
»agen unb ^lugjeugmotoren möglicpft leid)t 
ju erjeugen. ©erartige 93auftähle »erben 

* 21Uä Sem unter unferer xOJituürfimg bernuägcgcbciiaj 
Ju-ftcben cu t feiter (SbclftaM" ber ffttcügruf>üe ßbeiftabi 
in ber®irtfcf)aft«9rul)tie eifenfebnffenbe 3nbuftrie,®üfTeI&orf. T3iib 9: 'Vrefjformen für .mmftharj.OSegenffönbc 
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»on ber beutfcfyen (fbel-- 
ftablinbuftrie nid)t nur ale 
Stangen, 93lec^e uft»., 
fonbern aucfe in ^orm »on 
Scf)ntiebeftücfen in rol>em, 
»orgearbeitetem unb fer- 
tig bearbeitetem Suftanbe 
geliefert. (5inen Äöbe- 
punft ber ^Inforbemn-- 
gen ftellen bei T3auftabl 
bie £eile für ^Iwömo-- 
toren, befonberg bie 
5?urbeltt)ellen (93. 10), 

TMlb 10: ^lugscug-^urbclmcUcn 

73ilb 11: 3abnrabriecl 

Kugellagern unb Rollenlagern bienen. (Sin 
befonbere^ 93ern)enbung^gebiet bilben bie 
9Wagnetftät)le, bie ju Dauermagneten 
»erarbeitet »erben. 

2luc^ bie fogenannten Äartftäble ge- 
hören 5ur@ruppcber93auftäble. Siefom- 
men überall bort jur 9ln»enbung, »o ein 
ftarfer 93erfcbleif) burcb Reibung eintritt, 
5.93. an 93aggern unb an Scfiwalbungen 
Sum Drcffcn »on 93raunfobten (93ilb 12). 

Die 93ertt>cnbung alö Sonber= 
crjeugni^ 

3n ben lebten 3abren haben bie roft-, 
fäure- unb bibei,eftänbigen (Sbel= 
ft able fteigenbe 93ebeutung erlangt. 

Diefe (Sbelftäble fmb »iberftanbsfäbig ge» 
gen ben Eingriff ber £uft, beö 9Bafferbampfeg, 
SeemaiTers uf». Rut ber (Srfinbung bee roft- 
beftdnbigen Stabled bat ^er Sbelftabl auch 
(Singang in ben 93ebarf bes täglichen Cebene 
gefunben, »0 er in fvorm »on roftbeftdnbigen 
RJeffern, Klingen, Coffein, Kucbenbebern 
uf». »emenbet »irb. 

Den roftbeftdnbigen Stählen »emanbt finb 
bie bihel’eftänbigen Stähle. Sie »erben 
»omiegenb im inbuftriellen Öfenbau als 
93rennrofte,Drag(örbeunb@lübfäften 
»emenbef unb finb gegen Temperaturen bie 
Sit 1500° C sunberbeftänbig. 93ilb 13 se'9t 

©lübtöpfe, 93ilb 14 eine ©lübbembe aue bibe" 
beftänbigem ©belftabl. 

bar. R(an »emenbet für biefe einen Stahl, 
ber ale Cegierungemetalle RicEel, ©brom, 
RJolpbbän, 93anabium unb auch 9ßolfram 
enthält unb eine ^eftigfeit biesu 120 kg/mm2 

erreicht, »obei trop ber hoben 'Jeftigfcit noch 
grofe 3äbig(eit bei hoher 9öiberftanbe!raft 
gegen bauernbe 93eanfprucbung burcb ®r- 
febütterungen »orbanben fein mufs. 

91ber auch alle übrigen im 9lutomobil- 
unb Riotorenbau »emenbeten Teile, »ie 
3abnrabriüel (93ilb 11), TCecbfelgetriebe- 
räber, Differcntialmellen, Karbanmellen, 
Spinbein, fmb ungewöhnlich bobott 93ean= 
fpruebungen auogefept, bie an bie ©üte unb 
©leihmäfngfeit biefer 93auftäble bie böchften 
9lnforberungen ftellen. 

Riebt geringer fmb bie 9lnforberungen, bie 
»on einem anberen Äauptabnebmer ber 
beutfeben ©bclftablinbuftric, ber Kugel- 
lagerinbuftrie, an bie »on ihr benötigten 
93auftäble geftellt »erben, bie s« Kugeln, 

T3ilb 12: öartftablfchioalbungcn 

T3ilb 13: ©lübtöpfe au« bitjebeftänbigem Gbciftaljl <3ilb 14: ©lübbattbe für (Sinfaubärtung au« Sbelftabl 
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Bas Jfeft Der 0a^resteüung 

In K r efe Id fand das Fest der Jahres- 

teilung statt, das unter Teilnahme der 

gesamten Bevölkerung sehr eindrucksvoll 

verlief. Auch die Edelstahler fehlten 

selbstverständlich nicht. Wir sehen sie auf 

Bild 1 an der Spitze des Festzuges, 

indes auf Bild 2 die Fachart Turnen 

marschiert. 

Bild 3 bringt die Sieger des Sport- 

vereins D.E.W. beim Feste der Jahres- 

teilung, und zwar von links nach rechts: 

Honig, Steinbring, Ruyter, Frau Böhm, 

Jansen, Dölks, Elsemann, Bossers. Bild 4 

erinnert an die Festrundflüge, wobei 

16 Arbeitskameraden mit der „Ju 32“ von 

Köln nach Krefeld, andere 16 von Krefeld 

nach Köln flogen. 
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®af? bie an ber 6t)areinric^tung beteiligten 
Stetien ju größter Q3erfcbtt>iegenbeit über 
bie Aöbe ber 6bargut£)aben »erpflicfytet finb, 
ift felbftnerftänblicb unb braucht nicht be-- 
fonbers betont ju werben, ilnferen ©efotg» 
fchaft^mitgliebern entftehen alfo burch biefe 
s2lrt bco 0pareno feinerlei Nachteile. 

®ie 7Berfoleitung förbert bie £par-- 
einrichtung infofern, aio fie jebem Sparer ein 
Sparbuch mit einem ^Infang^betrag 
oon 3 9¾¾)¾. anlegt. Sobalb ber Sparer ben 
'Betrag oon 50 erreicht hat, jahlt bie 
'IBerfoleitung auf fein Sparbuch eine "p r ä -- 
mie »on 5 ein unb weitere 5 bei 
einer Sparhöhe »on 100 9^9)?. darüber 
hinauf wirb alljährlich eine “Jlnjahl »on 
grämten »ertoft, worüber noch nähere 

Spareinrichtung im Söerf fOfitteilung bejüglich ber Bebingungen an 
bie Sparer ergeht. “Sluf biefe "Seife wirb 
»ielen Sparern baö Sparguthaben ohne ihre 
Mithilfe erhöht. 

es ergeben einfcfetiefjttclj 3in« unb 3infeSjing bei 3 % 
bei monatlicher 9VSR. 9JOT. 95212. 95212. 
CSinjablung »on 2.— 5.— io.— 20.— 
nach 3 Sahren . 75.— 188.— 376.— 752.— 

„ 5 „ . 129.— 323.— 646.— 1293.— 
„ 10 „ . 279.— 698.— 1396.— 2792,— 
„ 15 „ . 453.— 1133,— 2265.— 4530,— 
„ 20 „ . 654,— 1636,— 3272. 6544.— 
„ 25 „ . 888,— 2220.— 4440.— 8880.— 
„ 30 „ . 1158.— 2897,— 5794.— 11588.— 

'ÖomEnbbe trag finb 
ßinsahlung.nur 720.— 1800.— 3600.— 7200.— 
bagegenSinfen 438.— 1097.— 2194.— 4388.— 

3n ben »orgenannten Beträgen finb bie 
»on ber 7ßcrfoleitung jur fförberung beg 
Sparenö eingejahlten Beträge unb bie Brä-- 
mien auö ben jährlichen Berlofungen nicht 
enthalten. ®ie 9luffteUung jeigt uns, bah 
felbft Heine Beträge im Eaufe berBahre 
burch 3in^ unb Sinfegginfen ju erhebliihen 
^apitalfummen anwachfen, bie baju bei- 
tragen, fiel) für bas 9l(ter einen Spar-- 
pfennig ju fchaffen, ober auch t>a5U bienen, 
baö notwenbige Kapital jur Schaffung eine^ 
(figenheimes ju erhalten. 

9Bir rufen unfere ©efolgfchaftSmitglieber 
Sum 'Serföfparen auf. "Ser fich an ber ©in-- 
richtung beteiligt, bient fich felbft. Sparfam-- 
leit bebt aber nicht nur ben ©inseinen, fonbern 
auch ba3 <2öohl ber ©efamtheit. i?t. 

2öerf unb 'JawiKe 

Sie 2aerf«fpareinrichtung finbet bei ben ©efolgfchaftämitgliebem grogeb 3ntereffe 

3n ben meiften fällen ift Sparen nicht 
eine iHngelegenheit beö ÄömraW, fonbern beö 
9Bollenö. 9öo aber ber 'Sille »orljanben ift, 
wirb man fich freuen, bie Borteile bes Sparend 
genauer fennensulernen. 

Hm unferen ©efolgfchaftsmitglicbern bas 
Sparen leicht unb angenehm su machen, ift 
eine befonbere 'Serlöfpareinrichtung ge-- 
fchaffen worben, ©ö wirb natürlich Öer gröhte 
'Sert barauf gelegt, bafj möglichft alle ©e-- 
folgfchaft^mitglieber hier»»» ©ebrauch ma- 
chen. Bier fich beteiligen will, füllt einen Ein- 
trag au3, auf bem er ben s« fparenben Betrag 
»ermerft. ‘Siefen Bntrag gibt er in einem 
gefcbloffenen ümfchlag an baö £ohn-- bsw. 
Berfonalbüro. Ser su fparenbe Betrag wirb 
bei ber 9?fonatöfchluhsahli>ng einbehalten unb 
barüber auf einem befonberen Settel, ber ber 
£obn- bsw. ©ehalt^tüte beiliegt, quittiert. 
Siefer Settel weift bie jeweilige tööbe be£ 
gefparten Betraget au3. Ser gefparte Be- 
trag wirb für jeben einseinen Sparer auf ein 
befonbereS ^onto bei ber Stäbtifchen 
Sparfaffe eingesahlt unb burch ein Spar- 
buct) belegt, ba£ aufbewahrt, beim 5luö- 
fcheiben be3 3nhaberö aber biefem auö- 
gehänbigt wirb. 

Sie Spartaffe haftet mit ihrem Bermögen 
für bie Sparbeträge. Sie Sinäfähe, bie für 
fämtliche Sparfaffen einheitlich feftgelegt 
finb, befragen 

bei fabungömäfnger ^ünbigung .. 3% 
bei fechömonatiger ^ünbigung.... 35/s % 
bei jährlicher füünbigung 37/8% 

Sie 'Sert^leitung ftrebt eine Bersin- 
fung ber Sparbeträge mit 37« % an- Sie 
Sparfaffe ift bereif, in TlitSnahmefällen wie 
Äranfheiten, SterbefäUen ufw. unter 2lb- 
ftanbnahme »on ber ^ünbigung unb ent- 
fprechenber Sinöbelaffung TluSsahlungen 
and) oor 71 btauf ber Äünbigungsfrift »orsu- 
nehmen. Sie Bussahlung »on flcinen Spar- 
beträgen gefchiept bnrcf) unfere 'Serfsfparfaffe. 

GEBURTEN IM JUNI: 
3. 3uni 1936 Socftfer t>on 6d>eu§, QBoIjttJcrf; 
4. 3um 1936 2:od)ter oon (Sbuarb Äüfterä, T^ebaratur-- 

lücrfftatt; 
10. 3uni 1936 Sobn »on Äubert ^obbooen, Sieberei; 
13. Sun: 1936 ©obn »on 3>ter Gttelbrücf, Stabboerf; 
15. Suni 1936 ©obn »on ßcbmitter, ©lübereibüro; 
19. 3uni 1936 ^oebter »on QSMlbelm ^anbelaar, 9^obr-- 

njerf; 
26. 3»ni 1936 ©obn »on ©erbarb ©ebroer^, QBatjmerf; 
28. 3»ni 1936 ©obn »on Sluguft 73ifler, xO^aterialfteüe; 
28. 3»ni 1936 ©obn »on ©erbarb Äoren^, ^algroerf; 
30. 3»ni 1936 5:od>ter »on 9*öttge$, ‘Slbjuftage. 
Nachtrag jum 2!)2ai: 
1. 9Kai 1936 ©obn»on9Ubert 3 immer mann, Sieberei. 

STERBEFÄLLE IM JUNI: 
5.3m>t 1936 SConrab Äacfmann, 2lngeftellfe», 21bt. 

Spebition. 

©efotgfcfMftPmitgtiebcr münfdjen Sluftlärung über unfere 'JCerfPfpareinricblung 
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DAS AUSLAND UND WIR 

Dienen Werksbesuche im Inlande der gegensei- 
tigen Zusammenarbeit, so ist das bei Ausländer- 
besuchen gewiß auch der Fall; aber der höhere 
Nutzen solcher Besuche steckt doch in dem Gewinn 
an Ansehen und Weltgeltung der deutschen 
Wertarbeit. Wir dürfen stolz darauf sein, zu den 
deutschen Betrieben zu gehören, die im Auslande 

ilnfere £efer werben — mit greube, wie wir 
hoffen — feftgeftellt ixxben, ba§ wir in jeber 
■aiWgabe unferer gBerf^eiffciwiff ein 'Süb 
unter bem Sammelnamen „<2Berf3Iamera= 
ben bei ber Arbeit" bringen, hierbei fommt 
e£ nic£)f fo felw auf bie ^erfon beS gerabe Slb- 
gebilbeten, ber barum aud) nicf)t benannt wirb, 
alb auf ben QSerfreter ber Äameraben an, bie 
gleic^ i£)m bie betreffenbe Eeiftung oollbringen. 
So foEen mit ber Seit alle unfere 'Setriebe 
tennäeicfmenben 'Jlrbcitboorgänge bargeftelit 
unb bab gegenfeitige Äennenlernen unb 93er= 
ffänbnib unferer gefamfen 93etriebbgemeim 

stets besondere Beachtung gefunden haben. Aus 
dieser Einstellung heraus haben uns auch neuer- 
dings wieder fremde Gäste beehrt. 

Bild oben: Chinesen besichtigen das Werk; 
X Gesandtschaftsattache Dr. Wang, X X Direk- 
tor Plettenberg, Berlin. 

Bild unten: Schwedische Studenten be- 
sichtigen das Werk, X der Leiter, Bergingenieur 
Wyberg, x X Dr.-Ing. Scherer im Werk. 

fcljaft untereinanber oertieft werben. Snbem 
burcf) unfere Silber Arbeit unb iHrbeitenbe 
geeint werben, wirb aber and) fid)tbar gemacht, 
wie oiele unb mannigfache 9Mt)en notwenbig 
finb, bamit ein fertigeb 'Jßerlftücf juftanbe tommt. 

®ab Q3ilb auf ber erften Seite ber oorliegew 
ben Kummer unferer Seitung jeigt einen ® r e t) e r 
ber 9}tagnetfabrif ©ortmunb, ber auf 
einer 9?eooloerbrel)banf mit unferen Schnell* 
brebflähtw1 bie OBeicheifenterne oon Oerftit* 
SOtagnetfhftemen breht. ®er ©urchmeffer 
beb Äerneb wirb mit einer ©renjrachenlehre, 
beren 9}?ef^apfen aub hochwertigem Sbelftahl 
beftehen, auf Vioomm ©enauigteit gebreht. ©ab 
ßrgebnib ift oollenbete inbuftrieEe Beinarbeit. 

©ic 9tcmft^cibcr 5öcr^(o^cttc 
‘Mm sweiten ^fingftfeiertag machte bie 9?em= 

fcheiber 'JEerlbfapetle, begleitet oon einem gro- 
ßen ©eile ber ©efolgfchaft, einen Slubflug nach 
Schloff Äüppelftein. ©ort, wo man ben 
herrlichen 'Hubblid auf bie SOtüngftener Srüde 
hat, gab bie Kapelle ein Brübtonjert, bab 
bei aßen Teilnehmern beften 2lntlang fanb. 3n 
ben Einlagen beb Sd)loffeb batten bie Ä’inber 
©elegenheit, ftch auf bem Spielplah hcrwnju- 
tummeln. Sb war ein ©ag herjlicher Ser- 
bunbenheit ber 9?emfd)eiber 'Setriebbgemein- 
fd)aft. 

5lm Sambtag nach 'J'fingften beteiligte fiep 
bie 'ZBerfbfapelle an ber Seranftaltung „Tßert- 
mann oorm "iOfitrophon" ber 9^S=©emein- 
fepaft „Straft burd) Breube", um ftch alb Örtb* 
fteger bie 'Berechtigung jur Teilnahme am 
©auaubfeheibungbfampfe in ber 'Barmer 
Stabtballe (14. Sunt) ;tu erwerben. Über biefen 
Stampf lafen wir in ber ©agebpreffe u. a.: 
„Bluffer ber ©ISTO.-A’apelle war noch bie St’a-- 
pelle ber 3.©.Barbeninbuftrie ^ugelaffen, fo baft 
fiep äWifcpen beiben ein feparfer Kampf entfpann, 
ber fiep einbeutig jugunffen ber üftufiter oon 
(Sbelftabl entfebieb. ©ie Slnfage übernahm 
TBerbeberater Corber, 3?emfd)eib. ©ie Ka- 
pelle (Siufif^ugfübrer '21 nt on) fpielte ^uerft 
„Ocoemrofe 'Berge" unb „xOtünd)ener Kinbl" 
unb bann jufammen mit bem Spielmannbjug 
(Spielmannbäugfübrcr Sd)röber) ben König- 
Karl-3JJarfd). ©ie ©arbictungen fanben 'Bei- 
fall fowobl beim ^ublifum wie bei ben Ser- 
tretern beb 9?eichbfenberb Köln. Qllb ^IbfcpluS 
fpielte man mit bem Spielmamtbflug ben ©ro- 
fien Sapfeuftreicp. ^lucp hiernach fetfte oerbien* 
ter 'Beifall ein." QBü. 

5lrbeit$männer (reffen fic^ 
Sb tönt auf grüner Äcibc 
bab TBerffolbatenlieb, 
im grauen Slrbeitbtleibe 
Mehn wir in CReip’ unb ©lieb. 
BMr tragen Beil unb Spaten 
ftatt Kugel unb ©ewepr, 
wir finb bie Bferffolbaten, 
wir finb bab graue ©teer. 

3u tilgen ©eutfchlanbb Scpanbe 
finb wir alljeit bereit, 
wir helfen unferm Canbe 
aub iZlrbeitblofigteit. 
Blir fäen grüne Saaten, 
wo anbere ilnfraut fäen, 
unb woll’n alb Bferffolbaten 
getreu jur iöeimaf ftepn. 

ünb wenn ein neuer Bforgen 
ben Breipeitbfampf gebracht 
unb über 9Rot unb Sorgen 
bab beutfehe Boll erwacht, 
bann laffen wir oom Spaten 
unb greifen jtum ©ewepr 
unb ftehen alb 'ZBertfolbaten 
im beutfepen Brctpeitbpeer! 

Sum 6.—7.3uni erging ber 3\uf jum erften 
©autreffen aller ehemaligen iJlrbeitbbienftler in 
92euft. ©ie Kamcraben ber ©augruppe Kre- 
felb-Üerbingen traten am „löaub ber beutfehen 
iJlrbeit" in bunfler ibofe unb weißem Sport- 
pemb an. 3n Omnibupen ging eb nach 3leuß. 
Som Siarftplatt würben wir unter ‘Boran- 
marfcp beb ©aumufifjugeb beb 'Jlrbcitsbienftc» 
in unfer Quartier, eine große, außer Betrieb 
befinblicpe Biargarinefabril, geführt. 3tad) unb 
naep trafen auep bie anberen Qrtbgruppen ein, 
jebe oon ben fepon anwefenben Kameraben 
umringt unb mit Brägen beftürmt. Sb war ein 
freubigeb T[Bieberertennen, unb luftigeb Srjäb1 

len aub ber alten ©ienftjeit begann.'ilm 8 übr 
3J(arfcl) burep 3teuß xum Stabion. ibier waren 
Buben aufgefdüagen, unb in ber 30Jitte befanb 
fiep eine 'DRiefentansfläcpe. ©er ©aumufitjug 
fpielte ^um Tan^e auf, unb bie ‘tlrbeitbmänner 
ftürmten mit luftigen Btäbd>en bie ©anjfläcpe. 

2lm näcpften Tage regnete eb Binbfäben, 
oon lacpenbem Sonnenfcpein feine Spur, ilm 
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10 ll£)r Harfe eei auf, unb fc&on bie^ eö: 
nad) Orlögrubbcn georbnet braunen antreten 
©rupt>e Ärefclb-ilerbingen marfd>tert an ber 
Sbilje." QBir marfcbierten mieber burct) ?Reufi 
aum Stabion. Äier fällte eine Äunbgebunq 
ftattfinben, bod) ber 3Bettergoft batte fein Sin» 
feben mit un3, unb wieber regnete e£ in Strömen 
3m Sturmfcbrift ging e3 inö Quartier aurücf' 
um ba3 SOTitfageffen, eine fräftige grbfenfubpe 
mit Sped, in Smpfang au nehmen. Um 5 Hbr 
marfcbterfen bie ffabnenaborbnungen aum 
93ürgeröereinöbauö. 9?ad> einer furaen Q3e» 
grüfjungsanfpracbe bes gtcufjer QSürgermei- 
fterd legte ber ©auarbcitssbanfmalter bie Ißege 
unb Siele be£ ‘JJrbeitgbanteö bar unb bob be= 
fonberö bie Q3ereinigung be£ ‘Slrbeif^banteg 
mit ber Arbeitsfront berüor, benn er fei eine 
Unterglieberung ber OTationalfoaialiftifcben 
®eutfd)en Arbeiterpartei. Sin breifacpeS Sieg-- 
Äeil auf Sübrer unb QSaterlanb unb bie Äpm- 
nen beenbeten bie Seier. ©egen V23 Hbr be- 
fliegen mir mieber bie Omntbuffe, bie uns nad) 
ft’refelb aurüc!brad)ten. ®aS ©autreffen mar 
für unfere junge Qrganifafion ein »oller ©rfola, 
unb ben ehemaligen ArbcifSmännern, bie beute 
bem ArbeitSbante noch fernfteben, rufen mir 
au: „Auch bu gebörff in ben beutfcben ArbeitS- 

Sieberei. 

^amerabf^aft^fa^rfen 
1. t^od) QBtnnittgcn 

3Jacb einer böfen 9?egenmod)e fcbien am 
13. 3uni cnblid) mieber bie Sonne, als ftd) um 
6 Uhr alle Äamerabcn ber 'Selegfcbaft „OSlecb- 
malamert" aur 31bein=3Aofel-Sabrt amTSabn- 
bof einfanben. 3n ©obeSberg hotte unfer 
Sabrtenausfd)ufi bie SrübftüdSpaufe »orge- 
feben. 3m ibotel „ÖRbeinlanb" liefen mir unS 
ben heimatlichen Stoff „CRbenania S^ilS" mobl 
munben. ?iad) herrlicher Sobrt an ©eutfd)-- 
lanbS fcbönffcm Strome entlang tarnen mir 
gegen 11 Uhr nach 3tieberbreifig, mo nod) 
einmal Aalt gemacht mürbe. Aier batten mir 
©elegenbeit, ben 9Aärcbcnmalb unb bie 'Srun- 
nenanlage au beficbfigen. Allmäblid) mad)te 
lid) bei ben meiffen ber Aunger bemerfbar. 3n 
Ä1 oblena nahmen mir im ©aftbaufe „Sum 
Alten Tyranaislaner" ein »oraüglicbeS SAittag- 
effen ein. ®arauf befucbten mir baS „$eutfd>e 
Set". Aier berrfd)fe Aocbbetrieb, maren bod) 
gerabe bret Dampfer mit 3’umpcls unb einer 

mit ber ^elegf^aft ber Sirma 93rünntngbauS, 
iuejtbofen, angetommen. ®od) auch hier tonn- 
ten mm mepf lange bleiben, benn unfer Siel mar 
btedKofel. ®ie ÖBeiterfahrt brachte unS an bie 
Japre nad) Aßinningen. Aöir fepfenüber,unb 
halb fab man bie „Sbelffabler" in befter Stim- 
mung. 3)tit ben ßinmobnern mar rafi^ Sreunb- 
icpaft gefcploffen, boep atlaufcpnell »erflogen bie 

3m „ßcfjman" 311 Töinningen 

0tunben, unb ¢3 inieber ^bfefeieb nehmen. 
®ie Atüdfaprf ging im ©emitterregen flott »on 
flatten, ©egen 4 £lpr morgens lanbeten mir 
mieber in ber Aeimat. 

Sür näcpffeS 3apr iff geplant, unfere 3?ame- 
rabfcpaftSfaprf auf amei $age auSaubepnen; 
barum, £?ameraben, beginnt halb mit bem 
Sparen! Allen, bie baau beigefragen haben, bie 
Saprf fo fcpön au geffalten, fagen mir unferen 
peralicpen ®ant. 7ßc. 

2. 3« bie eifd 
Am 20. 3uni feierte bie ©efolgfcpaft ber 

SAecpanifcpen Aßertftaff ipren Äamerab- 
fcpaftStag burep eine Saprf in bie ßifel. 3n 
Vertretung ber VetriebSleifung napm 933Q. 
VerpülSbont hieran teil. Ab 6,45 Upr brach- 
ten unS »ier Qmnibuffe »om Aauptbapnpof 
Ärefelb über Ateufj, Sülicp, ®üren nad) 94i- 
beggen. Veim S^üpftüd im 2RatStelIer erfreu- 
ten unS fecpS fangeStunbige £?ameraben unter 
Ceifung »on VerpülSbont mit einem ©efangS- 
»ortrag. Anfcplie^enb mürbe bie um 1180 »on 
©raf Aßilpelm II. »on 3ülid) erbaute 93urg 
Atibeggen befieptigt. 3n ben finfteren Vurg- 
»erlie§en fepmaepteten um baS 3apr 1300 bie 
©efangenen ber ©rabifepöfe »on Äöln unb 
Satfenburg. ®ie noi^ erhaltenen Afäume ber 

Vurg beherbergen heute baS Aeimatmufeum 
»ott_9ttbeggen. Sine gWertfafel »eraeiepnet ben 
93e(ucp beS lepfen beutfepen ÄaiferS. £im 11 Hpr 
foartn mir in Aeimbacp, mo geraffet unb bann 
tm Kölner Aof au AAftag gefpeift mürbe. ®te 
SOAftagSpaufe mürbe mit tleinen Sfreifaügen 
burep bie Stabt unb bie Anlagen im 9?urtal 
auSgefüHf. 94acpmittagS ging’S auf bem Aßafb- 
meg aum Ä’loffer SAariamalb, einer SRieber- 
laffung ber ®rappiftenmöncpe. ®ie Angehörigen 
beS QrbenS müffen ein ftrengeS Scpmeigegelöb- 
niS ablegen, leben »egefarifcp unb leiften parte 
vfelbarbeit. 3m AßirtfcpaffSraume beS ÄlofterS 
napmen mir einige Srfrifcpungen au unS, pro- 
bierten auep baS »on ben Älofterbrübern ge- 
braute Vier. ®ann napmen unS bie Qmnibuffe 
mieber auf unb fupren unS aum Hrftfee, ber 
ilrtfftalfperre. ®iefeS geroaltige Aßert ber 
Aßafferbaufecpnif mürbe unfer Ceitung »on 
Vauraf Srenpen noep »or bem Kriege ooll- 
enbet. ®aS Sfaubeden fa^t 45 AAllionen 
Äubilmeter Aßaffer, bie Sperrmauer ift 58 OTe- 
ter poep. Von pier aus fiepteten mir bie QrbenS- 
burg Vogelfang, bie »om Süprer errieptete 
ScpulungSftätte für politifcpe Eeifer. ©egen 
6 £lpr brachte unS baS Allotorboot naep ©e- 
münb. Aöäprenb ber etma eine palbe Sfunbe 
mäprenben VoofSfaprt patten mir ©elegen- 
peit, reiäüolle lanbfcpaftlicpe Vilber au beiben 
£lfern beS Sees au berounbern. Ahm ging bie 

bem 'Brunnen ber TJurg Stibeggen 

Autofaprf naep Ä'öln, mo eine anbertpalbffün- 
bige -Raft gemaept mürbe, ©egen 11,30 Äpr 
maren mir mieber in Ä’refelb. ®iefer Sag einer 
parmonifcp »erlaufenen lamerabfcpaftlicpenVer- 
anffalfung mirb unS allen als freubigeS Srleb- 
niS in ffeter Srinnerung bleiben. S.9A 

§>er £auf 
»on 90?aroti)on 

Von S. ®roftc-AülSpoff 

®ie naebrtebenben 9lu«fübrungen fino 
gerabe für unet »on bretfacbem 3üerfc; sunäcbft 
a(0 gefcf)id)tlicf)e Betrachtung übereinen benf- 
loürbigen 0ieg »atcrlänbifcber Eingabe gegen 
bie überlegene Sttaffe, fobann al^ seifgemafcc 
(Srinnerung gelegcntlicb beö benorftebenben 
Beginnes! ber 11. Olbmbifcben 0biele in Ber- 
lin, nicht auleht aber, toeil jeber „(Sbel- 
ftahier" ba$ Graeugniö unferer Töerfe unter 
bem tarnen 9C»Zaratbon-0tabl mitberech-- 
tigter Genugtuung al^ oorbilbliche beutfehe 
Töertarbcit beaeichncf. 0chriffl. 

T3ei AUaraf pon, bem Piftorifcpcn Rieden 
in ber 9Räpe beS peutigen grieeptfepen ®orfeS 
Alranä, erbebt fid) ein 10 ©ietcr poper, 150 
‘rOfeter im Umfang meffenber Aüget: ber 
„teorös", ber ©rabpügel ber gefallenen 
Athener ber berühmten Scplacpt »on 
rWaratpon. ®er 9iupm meniger Kämpfe 
ber Ö3efd)icpte pat bie SaPrPunbcrfe fo über- 
bauerf, mie ber jener beS SabreS 490 ».SPr., 
mo ein fleineS Aäuflein tapferer ©rieepen baS 
meit überlegene Aeer ber 'ipotfot fiegreiep 

feplug. ©amalS lanbeten bie Sruppen beS 
^erferföntgS ®areioS in einer Stärfe 
»on etma 100000 ARann an ber Qftfüfte 
AttifaS in ber Vucpt »on ARaratpon, um 
Atpen auf bem ßanbmege ju erreiepen. ©a 
jogen gegen 9000 atpenifepe Krieger unb 
1000 ARann auS ^(ataa unter ber güprung 
ber ‘Jelbperren ARiltiabeS, ^lallimacpoS 
unb anberer bem Aeere ber '©rtfrt entgegen. 
33ci ARaratpon entfpann ftep ber 53’anipf. 
xCRut, Sücptigfeit im ©elänbelauf unb för- 
perliipe ©emanbtpeif fieperten ben ©ried)en 
bie Öberlegenpeit über baS mäepfige ^)erfer- 
peer. ©ie Atpener umgingen ben 'Jeinb, 
fielen tpm in ben SAiden unb trieben ipn in 
bie »erberbenbringenben Sümpfe bei SERara- 
tpon. SAtr mit AjRüpe fonnte ein ©eil ber 
Werfer ben CanbungSplap ber ‘Jloffe mieber 
erreiepen. SRacp peipem Qfingen, mobei noep 
einige Scpiffe in bie Aanb ber ©rieepen 
fielen, flüepfeten bie Werfer mit bem 9Reff 
iprer ^dpraeuge aufs ‘EfReer hinaus. 

©ie Atpener patten einen glänjenben Sieg 
erfoepten. Sn iprer Stabt aber martefen bie 
jurüdgebliebenen Vürger unb S^äurtt »otl 

Sorge auf SRacpricpfen über ben AuSgang 
beS ungleichen Kampfes, ©a fanbten bie 
jjelbperren einen jungen Solbaten als 
Voten naep Atpen. ©er Säufer rannte in ber 
glüpenben Aipe beS grieepifepen Spätfom- 
mertageS burep Scplucbten unb ABälber, über 
bie fcplecpten, fteinigen ABege beS bergigen 
attifepen ©elänbeS. ®r lief, fo fepnell er 
fonnte, er lief mit lepten Kräften, als fein 
Aerafcplag auSjufepen bropte. ©r fam naep 
Athen, patte bort eben noep bie ^raft, baS 
erlöfenbe ABort „Sieg" au rufen unb fanf 
bann tot ju A3oben. 

3u ©Pren biefeS „BäuferS »on ARara- 
tpon" finben peute noep bei ben Qlpmpifcpen 
Spielen bie ARaratponläufe ftatt, bie über bie 
gleicpe ©ntfernung »on 42 km führen, bie 
Atpen unb ARaratpon trennt. Scpon baS 
erfte Qlpmpia »on 1896 ju Althen Patte feinen 

ARaratponlauf. Srgenbetn ARitglieb beS 
SportauSfipuffeS mar auf ben ©ebanfen ge- 
fommen, unb bie Allgemeinheit patte ipn 
begeiftert aufgegriffen, ©in fepöner, ben an- 
tifen VreiSoafen naepgebilbeter Vofal parrte 
beS Siegers, ©oep bie Sacp»erftänbigen 
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geierabenbfreube 
3Rtr ober mieft? 

'Sei einem Sifput mit feinem Sibiutanten über 
7iU'anqe(s mangelbafte üluöfpracbe erflarte 2Brangel 
biefem, e« fei becb ganj egal, ob man mir ober mich fage. 
®a^ tomme boeb auf eins rauS. 511S ber Slbjufanf baS Mi 
bejloeifeln wagte, fd)Iug 'Sfrangel ibin eine QBette oor. Gr 
»erbe ibm bas beweifen. 'IBrangel »erfebiefte barauf 20 Gin- 
tabungen ju einem 'Jlbenbeffen. 3ebn begannen mit ben 
QBorten: ,,3ci) gebe mir bie Gbrc..." unb jebn mit ben 
IBortcn: gebe micb bie Gpre..iJim anbern Slbenb 
waren aUe 20 getabenen ©äfte erfeftienen, womit IBranget 
feine TOettc gewonnen batte. 

®ie SSuget 
GS War im ©efeebt bon Ciegnib, wo ber junge 9feiter- 

offijicr S>anS 3oacbim »on Sieten mit einem OSeinfebufs 
»om q2ferb geholt würbe. 3m ffelbtajarett bofterten jwei 
ffelbfcberer eine gute Siertelffunbe an feinem 'Sein herum. 
SiS eS Sieten both 8U bunt würbe: „Gchocffchwerenot", 
wetterte er, „werbet 3hr berat noch heute mit ihm fertig ?" — 
„fierr Ceutnant", ftotterten bie, „wir tonnen beim beffen 
SMUcn bie Kugel nicht ftnben." - „3IUmäcbtigcr ©ott," 
ftöfmte Sieten, „warum habt 3hr benn baS nicht gleich ge- 
tagt? ®ie hob’ ich mir fchon felbft raus geholt. Äier habt 
3hr fiel" 

Gine neue Sache 
Sdwn als 9{eferenbar hat Karl Simrocf, ber am 

18. Juli oor 60 Jahren oerftorbenc Sichter, bas Stibelungen- 
lieb überfehf, eine 2lrbeit, bie über 60 Auflagen erlebte. 
Somit ift eine heitere Segebcnbeit »ertnüpft, bie ber iiber- 
feher auf einer 9feife erlebte. Gr tarn mit einem OTanne ju- 
tammen, ber ÄanblungSretfenber war, ein oergnügteS AauS, 
ber eine SKenge luftiger ©efchichfen erjählte, aber fcbliehlid) 
oon ber Steugierbc geplagt war, ju wiffen, welchen Scruf 
fein ©cfäbrfe habe. Stjacbbcm er Simroct crjählt hatte, bah 

er in Seibenftoffen reife, fragte er ihn gerabeju: „flnb worin 
reiten Sie?" „3n SJibelungen" antwortete Simroct ruhig. 
Ser Äaufmann fagte: „3n fttibelungen? 3ci) muh fagen, cs 
gibt jeht fo unenblicb Oiele neue Sachen mit febönen fttamen, 
aber oon frjibelungen habe id) noch nie gehört." Simroct 
Härte ihn jeht auf, unb beibe lachten herjlich über ben Sehers. 

$ie „Schähung" 
Ser alte SDJaefenfen wollte einmal bei einet Jfetrutcn- 

befiebtigung bie ffäfnafeit ber neuen Solbaten im Seit- 
fchähen feftftellen. „3ch Siehe iegt meine Uhr", wanbte er 
fid) an einen Jfcfrutcn. „3?ufen Sie ftalt, wenn nach 
3hrcr Schähung fünf fOtinuten oergangen finb". Ser Solbat 
ftiert gerabewegS über ben nicht allsu groben Sorgefefitcn 
hinweg, fyaft auf bie Sctunbe genau fchreit er „Salt". 
OTadenfen ift oerblüfft. „SJoher muhten Sie baS fo genau", 
will er wiffen, unb erhält bie Slntmort: „23on ber Stircbturm- 
uhr hinter Shnen, Aerr ©enerat." 

^vagcJaften 
fragen. 

‘Muffen, a) ®5aS oerftehf man bei unferen fRemanit- unb 
Shermapftählen unter auftenitifebem ©efüge? 
b) TBcidtcn febäbiieben Ginfluh übt bie intcrfriftallinc 
Korrotion auf unfere roft- unb fäurebeftänbigen 
Dvcmamtftäble auS ? 

<Si. MScrbcn beute nod) Aolstoblcnftäble bcrgcftcllt? TBic 
ift ihre diemifebe Sufammenfesung ? JOelcbe IScr* 
wenbung ftnben fie, bsw. haben fte gefunben? 

Öerffit. MJieertlärteSficb, bah Oerftit,ber u. a. einen febr 
hoben ©cbalt an fUicfel bat, fold) hcroorragenbe 
magnetifebe Gigenfcbaften aufweift, »ährenb anberfeits 
boebprosentiger 9ticfetffabl birett unmagnetifcb tft? 

©eorg ®. TOelcben Nährwert bat Gbel-Gomfrep ? Kann 
man ihn als ©rünfutter für Siegen bertoenben? 

Mntworfen auf fUummer 3 

Stube. Sie oollftänbige OfeifauSrüftung für Samen toftet 
etwa 70 J?9K. TJeftellungen fönnen beim Sportbüro 
aufgegeben werben, baS auch Sablungserleicbterungen 
ocrcinbart. Mnmelbungen nimmt baS Sportbüro 
entgegen. 

ffi. ©runbfäblid) finb smei 2irten bcS MnlaffenS su unter- 
febeiben: 1. baS 'Jlnlaffen bet niebrigeren Temperaturen 
auf ffarbe, 2. baS Mnlaifcn bei hoben Temperaturen 
oon 550° bis 580“, bie genau mittels OTchgerätS feft> 
geffcUt werben follten. 

Sie IcBtgenannfe Mrt muh oor allem bei ben hoch- 
legierten ScbncllarbcitSftäblcn sur Grsielung bödtfter 
Säbigtcit unb Sdtneibfraft angemenbet werben. 

Ser „000 Spcsial 31" ift in feiner Cegicrung fo auf. 
gebaut, bah burdt baS einfache Aärten fchon gute 
Säbigtcit unb Sdmeibfraft ohne bas Mniaffcn bei 
höheren Temperaturen erreicht wirb, fo bah er als um 
empfinblicber ©ebraucbSftabl für alle Swecte in ber 
'JOcrtftatt accignct ift. Gin Gntfpanncn burd) Mniaffcn 
auf 3arbc (hellgelb) ift aber immer empfehlenswert. 

Termat. Ja, gerabc bei bocblegicrten Stählen ift bie 
Tcrmalbärtüng su empfehlen; öiäbcrcs gebt aus unferer 
MuSarbeituna „Sie ‘Jlnwenbbarfeit ber Stufenhärtung" 
beroor, bie oon ber Mbt. "Planung toftenloS heraus, 
gegeben wirb. 

(rrfolfircidK ©djüfjcn 
Sie ffaebfebaft „Scbiehen" ber Seutfcben Gbelftabl-- 

werte M.-W., "JOerf bjemfebeib, oeranftaltete am 7. Juni 
1936 sufammen mit ber Wamcrabfcbaft ehemaliger 39er ein 
TBcttfcbicbcn. Sic Tacbfcbaft Scbiehen ber S.G.TB. tonnte 
mit einem Grgcbnis oon plus 86 bringen ben TOcttfampf 
für fitb entfebeiben. Kn. 

Mbolf-Aitlcr--9?heinbrüde bei Krefelb-flerbingen; 
©efamtlänge 770 m, ©efamfgewicbt 7000 t 

Ser ffübrerftelloertreter bfeiebsminifter Aeh 
weihte bie „Mbolf-Aitler-Srüde" in Krefclb ein 

fcfyüttelten bie köpfet eine Strcctc oon 42 km 
ju taufen, festen gerabeju ungeljeuertict). ©aö 
gefantte griec^tfdtie 03ott oom Canbe^tierrn 
tnö junt testen 03auer aber fegte nur ben 
einen gtüfenben Oßunfct), baf; ein ©rieefe 
Sieger be^ erften 53caratt)on(aufe« ber roie-- 
bererffanbenen antifen Spiele roerbe. 

©er ^Jlaratfontauf fanb am 29. ‘iütärj 
1896 ftatt. 3m 'iOlarmorftabion oon Oltpen 
Wartete eine ungeheure ‘SO'ienfcbenmenge in 
fieberfafter Spannung auf ba^ Eintreffen 
ber ßäufer. ©er grieefifefe Äönig ©eorg I. 
war mit feinem gefamten Aofftaat anwefenb. 
‘fOtan patte alte übrigen Sportfämpfe oer-- 
geffen unb baefte nur noef an ben £auf oon 
3]Raratt)on. 3tucf täng^ ber Strafe, auf ber 
bie Eäufer ferantommen mußten, ftanben bie 
3ufcf aucr in bunften dauern, trof ber feigen 
Sonne, bie oom blauen ©riecbenfnmmet 
ftraftte. Ein ^anonenfefuf fottte baö Ein= 
treffen be3 erften £äufer^ oertünben. 

Snjwifcfen ftanben 25 funge ßäufer au3 
alter "^Belt in ber 9Räf)e be^ Gorög bei rlRa= 
ratfon unb warteten, bio ein grieefifefer 
Offijier gegen jwei Hfr naepmittag# baö 

Seicfen jum 6tart gab. Unter ben Cäufern 
befanben fiel) feefb ©rieefen. IJlucf ein großer 
feftanter junger Airte aus bem ©orf IZlma-- 
ruffi batte fiep jum £auf gemelbet, obgleich 
er tein ©portbmann unb noep nie bei einem 
Overmen mitgelaufen war. ©iefer Spproo 
£oui^ wu^te nieptö oon faepgemä^em 
©raining unb allen fonftigen für ©portier 
gültigen 9?egetn. Er patte nur gefaftet unb 
gebetet unb in ber leften 9^acpt oor bem 
ßJcaratbonlauf oor einigen Aeiligenbilbern 
um ben ©ieg ber grieepifepen £äufer gefiept. 

‘Slie fein antifeä OSorbitb tief 6ppro^ 
£oui0 über ftaubige, fteinige ©oege unter ber 
fengenben grieepifepen Sonne. Er trug teiepfe 
OSaftfcpupc unb bie grieepifepe ©rad)t mit 
weiten flafternben Aembärmeln. Q3iele aud» 
länbifepe £äufer muüten aufgeben, ba fie 
bem £auf in ber mörberifepen Aipe niept ge-- 
waepfen waren. 3lber bie 'Beften tagen immer 
noep weit oor ©pproä £ouid, unb eb fetsien 
oöllig aubgefcploffen, bafj er fie überpole. 
3eocp feepb Kilometer oor bem Siet lief ein 
3luftralier, ff I a cl, an ber ©pipe, ©ie St’unbe 
pieroon gelangte inb ©tabion unb braepte 

gro^e Enttäufcpung. '‘JMöplicp faufte ein 
grieepifeper ©ffijicr ju ©ferbe in bab mäch- 
tige Ovunb, fafi ab, tief in heller Qlufregung 
jur 5?önigbtoge unb melbete, ber “ijluftralier 
fei opnmäcptig geworben, and) bie übrigen 
£äufer feien jurüefgebtieben, ein ©rieepe, ber 
©rieepe ©pprob £ouib. Werbe alb 
©ieger im BJaratponlauf einpaffie- 
ren! ©ie 3iacbricpt flog wie ein £auffeuer 
burd) bie Orange. Ein ungeheurer 3ubel brad) 
lob. ©a ertönte auep fepon ber ^anonenfepufj. 
©er junge grieepifepe Airte tief in feiner 
weifjen, wepenben ffuftanetta ing ©tabion. 
Er jeigte faft feine Ermübung, lief flott nod) 
bie 9?unbc bnrep bie Sfampfbapn unb würbe 
unter fanatifepem Subet oom A’önig emp- 
fangen unb mit ber ©olbenen Biebaitle ge- 
fcpmüdt. 

£ouib war ber erfte unb bibper einjige 
©ieger ©riecpenlanbb im ‘fÜfaratbonlauf 
3n oierjig 3apren fonnte nie wicber ein 
©rieepe ben £auf gewinnen. 3lber jener erfie 
fiegreiepe Blaratpontäufer ©pprob £ouib 
lebt noep unb wirb jum ölpmpia in 
Berlin bab otpmpifcpe ffeuer entjünben. 
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Slnfere 3uf>ilöre 

©efo(gfd)aftgmitglicb 3afob »an Meegen trat 1911 als ®ref>er in 
unfere Abteilung 9Jtagnet»ert ein, öon 1919 an ftanb er biefer Abteilung 
al$ xUieiiter »or. 0eit 1927 iff er rOJeifter in ber Stabltontroile. jjüf feine 
25jäf)rige TBerfsfreue bauten wir ibm unb jagen ii)tn unferen bcrslicben 
©liiefwunfei). 

Hnfer ©efoigfc£)aftgmifgiieb ©ottfrieb SJtelten trat am 12.3uni 
1911 als Obermeiser bei unö ein unb ift feit 1924 als ^eeffefü^rer im 
Äammerwert tätig. Sein 25 jä^rigeS ©ienftjubiläum feierte er am 
12.3uni. “iJlm .t?amerabfcbaftöabenb ber “Slbteiinng ioammerwerl würben 
it)m oon ber gefamfen ©efoigfci)aft bie f)erälicöften ©liictwiinfci)e über» 
mittelt, benen wir unä anfctüiefjen. 

0ie ber 6ta^lborff^ule 

3ungbannfübrcr 6d)ölten bißt Me Ä3--^nbne 

21m 12.3uni imirbe an 

ber 0tal)lborffcl)ulc 

bie Ä^-'^a^ne gebiet, 

^abnenmaft unb {yal;ne 

tourben ber 6cbule bon 

ben (Sbelftablioerfen gur 

Verfügung gefteüt. 3nr 

'Jeierftunbe n>aren ber 

OrfSgrubbenleiter, ber 

3ungbannfübrerr ber 

©cbulrat unb bie 3u-- 

genbn>alter erfebienen. 

©ie 6cbule unfereö 93e* 

girfeä n>ar befanntlicb 

bie erftc im 0tabt-- 

gcbict 5Trefelb, bie 

eine 100%ige 3}?if* 

gliebfebaft ber 0cbüler 

in ber 0taatMngenb 

me Iben fonnte. 

©aS feböne ©auerlanb 
„®em UBanberslmann gefjörf bie QlBelt in all 

ihren ^Beiten." 3Bir Ärefelber unb nicht suleijt 
wir „©belftahler" wanbern gern, ‘ilher e^ 
muß nicht immer bie fferne fein, bie mW loctt. 
®ie engere unb Weitere Äeimat birgt beö Äerr» 
liehen genug. Ifflelch eine ffülle »on tochönheit 
unb f^rohfinn eröffnet fich S.'S, bem QCßanberer 
an einem fonnigen Frühlingstage im Sauer« 
lanb! SOtan geniest ni^t nur baS Sefte unb 
92einfte auf ©rben, bie heiiige 32aturftimmung, 
bie su eblen ^Regungen erhebt, fonbern fühlt 
auch bie belebenbe, auffrifchenbe QlBirfung auf 
Vorher unb ©eift unb bentf mit TRüctert: 
„QBie fich £anb fo frühlingSfelig breitet. 
So jung unb rein im föftlichen ©efchehn! 
SRein Slict fich trunten in bie Ferne weifet, 
$ie holben 'ißunber alle su üerftefm." 

Äier freut fich baS 2luge ber bunten Schönheit 
eines tünftlichen SeeS swifchen hohen Sergen, 
einer ber etwa swansig fauerlänbifchen $al« 
fperren, bort ftaunt ber ©eift über bie gewal« 
tigen Slöde ber Sruchhäufer Steine ober über 
ben IZBirrwarr beS serflüftefen FelfenmeerS, 
baS, oon heilem ©rün befchattet, wie ber ©e« 
genfat? sioifdten rauher Unter« unb freunblidher 
Oberwelt wirft. Sief im Snneren ber Srbe aber 
bewunbert ber ©inbringling bie einstgarfigen 
©ebilbe ber Sropffteine in ben Äalffeifen. 

©inseine ©egenben beS SauerlanbeS Wie baS 
Cennefal oon Slltena bis Äohenlimburg, baS 
fRuhnefai hinter Slinferberg, baS 3Re§» 
tännchental heim SagbhauS, baS noch wenig 
betannfe Catroptal unb oiele anbere gewun« 
bene Säier Wirten auf ben Sefchauer wie freunb« 
liehe 9Üiufif. SRalerifcf) gelegene ©örfchenintiefen 
QBalbfälern, bie fauberen weftfälifchen garten« 
umrahmten Sauernhäufer finb Shpllen für ein 
weiches, träumerifcheS ©emüt. 

3n ben Äöfen wirft unb fchofff ein fleißiges 
Sölfchen. „QlBir haben feine füften TReben unb 
fchöner QBorte Überfluß", „©rabauS, baS iff 
UBeftfalenbraucf)". ®iefe trefflichen ©ichfer« 
Worte oon ©mil 92itterShauS charafferifieren 
beffer als breite Schilberungen ben im Sauer« 
lanb lebenben fräffigen, gefunben 9Renfchen« 
fchlag. SRoch ein QBort aus bem fcfwnen Sleff» 
falenliebe fei hioo angeführt: „Slenn bu uns 
witlft willfommen fein, fo fchau auf’S Äers, 
nicht auf ben Schein." Sefannt ift ber oon 
3>farrer 902öIler, bem Sfaiwer »on Slfeo, 
öerfafjte 9lbfchiebSbrief ber weftfälifchen Soo« 
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»insert nad) bem Silfiter 'Jrtebcn al£ ^nf- 
(port auf bab ^bfrfnebgfcfjmben ^riebricf) 'JBil-- 
l)elmö III. ®a bcif?t cS in fcblicbten, warmen 
unb freimütigen QiCorfen: „®en ©u muff nig troi» 
fein, bat in unfen iHbern bat 'Slob ber den 
£f)eru3fer nod) fiirig fliit un mi nod) ffolt barup 

ioallcnbcrg (6auer(anb) 

fünb, iöermann unb Sßiftefinb unfe Canblübe 
to nömen. TIBi b^bben feter bat Saberlanb 
rebbet, benn unfe Canbfnegte bert xOIarf in ben 
Anoden un ere Selen fünb nog nig anfreten. 
Hufe 3ßitt>er fögt fülbft ere ©oeren, unfe ®ög> 
ter fünb feine ‘OTobeapen, un be ©ibgeft bot 
oeoer unö fine cPeftlugt nog nig u£goten." So 
finb aud) beufe bie Semobner be^ Sauerlanbe^. 

9labtt>ant>ertt>ege int ©au ©tiffelbovf 

dak 'JBernt — maö bie natürlid)e S'olgc 
mangelnber Serfebr^beseicbnungen iff — ber 
9fab»anberer jebe^mal nad) furjer 'ffabrjeit 
abffeigen muk, urn ben QBeg ^u erfragen, bann 
iff ber 3foecf ber 'Jabtf oerfeblt, ba bie Cuft an 
ber 'SBanberung unb an ber Senubung ber 9Rab' 
manbermege oerlorengebt. 3m ©ebiete beS 
©aueö ©üffelborf iff biefe ©efabr oon bem 
Sorbereitenben iZluöfcbub jur Srffeltung »on 
9?abfabrmegen in ben ^rooinsen 'IRbeinlonb 
unb <3ßeftfaten unb bem ©auamt „Äb'ff." flar 
erfannf worben. 

9Wan bat begonnen, bie HRabwanberwege ju 
fennjeicbnen. 2Benn aucb biefer ©ebanfe an ficb 
feineöwegä neu iff, fo erfd>eint er burdtauö ge* 
eignet, bei richtiger unb allgemeiner ©urd)- 
fübrung eine beacbtlicbe Steigerung ber 
Serfebrüficberbeit ju erzielen. iJIte ©r* 
fennung3jeid>en ber IRabwanberwege würbe bie 
©arffeÖung eineö 'IRabfabrer^ gewählt. 

©er erfte grobe IRabWanberWeg beö ©au- 
gebietes ©üffelborf, »on Äöln nach tfteub. 

iff fcbon in biefer TBeife gefenn^eicbnet worben. 
Sei einer Äreujung ber ^abwanberwege 
mit Äraftoerfebröftraben follen 'JBarnungb* 
fcbilber aufgeffeilt werben, bie eine ungefähr- 
liche Überquerung ermöglid)en. 'Sin bie groben 
Cängöoerbinbungen burd> ba^ ©augcbief wer- 
ben Queroerbinbungen angefcbloffen, bie 
ba^ gefabrlofe ©rreicben fcböner CanbfcbafW- 
bunfte burcb rabwanbernbe Solfögenoffen er* 
leichtern follen. 

9\obfo^rU)C(}c finb nötig! 
S?rcfelb--Ürbingcn als) Scifbiel 

dak ©ie 3abl ber Stäbte, bie über ben Se- 
rufsocrfebr, b.t). über ben 'Penbeluerfebr ber 
Slrbeiterfcbaft jwifcben 'Ißobnung unb Se- 
fcbäftigungaftätte, juöerläffige ©rbebungcn unb 
Unterfucbungen burcbgefübrt bat, ift auber* 
orbentlid) gering, ©ort aber, wo biea gefcbeben 
ift, finb auberorbentlicb intereffante ©rgebniffe 
gezeitigt worben. So jeigt baei firgebnib einer 
fdcben »erlebrapolitifdten Unferfudning ber 
Stabt Ärefelb = £lrbingen, bie einzigartig 
im rbeinifcb-wcftfälifcbcn 3nbuftriegebiet ift, 
bab »on ben im Stabtfreife d’refelb-Ürbingcn 
befcbäftigten Serufatätigen mef)r ala 7000 
91 ue wä r ti ge fmb, »on benen etwa ein ^fünftel 
auf ben Strabenoerfebr angewiefen iff. Hm- 
gefebrt arbeiten »on ben in Sb'refelb-Ürbingen 
wohnhaften ©inwobnern weit über 2000 a u a * 
toärta, »on benen wieberum faft ein Siebtel 
auf ben Strabenoerfebr angewiefen ift. 3n 
biefem 9lrbeiterpenbel»erfebr einer Snbuftrie* 
ftabt fommt naturgemäb aber nur ein Srucbteil 
ber auf baa ffabrrab alajSeförberungamittel 
angewiefenen Solfagenoffcn jum 9luabrucf. 
©rfabrungagemäb benut)cn auch bie am Sc- 
fcbäftigungaort anfäfftgen 9lrbeiter zu einem 
überwiegenben Seile baa 3abrrab zur ©rrei* 
cbung ihrer 9lrbeifaftätte. ®aa gilt befonbera 
für bie groben Snbuffriezentren in 7ßeftbeuffd)= 
lanb, wo baa gahtwab ein unentbebr* 
licbea Serfebramittel für bie arbeitenbe 
Seoölferung geworben ift. 

3e mehr aber bie 20labnabmen national* 
fozialiftifcber Sieblungapolifif unb 9luf- 
locferung ber ©robftäbte »erwirfticbt wer- 
ben, um fo wichtiger wirb bie 9lufgabe ber 
Schaffung auareicbenber gefieberter 'Serfebra* 
möglid)feifen burd) Schaffung »on 9?ab- 
fabewegen. Sluid) für bie auswärta wobnenben 
Sefcbäftigfen, bie bie 9lrbeitaftelle burcb bie 
Sahn, Straßenbahn ober 2lutobua erreichen, 
ift baa fvabrrab off unentbebrlicbea Serfebra* 
mittel, um baa in fyrage fommenbe 9lnfd)(uf)- 
»erfebramiffel benuüen zu fönnen, eine Sat- 
facbe, bie befonbera wieberum in QBeftbeutfcb- 
lanb, fo am 92ieberrbein unb im weiteren 
rbeinifeb-weftfälifeben Snbuftriegebiet gegeben 
iff. 3umeift finb babei bie benutzen 9lnfabrt* 
ffraßen außerorbcnflid) ffarf »erfebrabelaftet 
unb nicht weniger mit Serfebragefabren für ben 
plabfabrer »erbunben. 9lud) bier ift bie Schaf- 
fung »on TRabfabrwegen eine unumgängliche 
92otwenbigfeit zur auareicbenben Sicherung bea 
Serufaoerfebra. 

2iutoficg ift Slrbeitäfieg 
bcutfd)c ^Irbcitcr ift beute tnebt* benn je jur beften 

Qualitätsarbeit uerbfliebtet, befonberS lucnn er 70erfaeuge 
unb SWafcbinen bcrftcUt, bei benen im ftalle beS QjerfagenS 
fofort SWenfcbenleben in ©efabt fonunen. 0olcbe Arbeiter 
finb aucb bie in ben ©cutfcben Gbelftabliucrfen mit ber 
Graeugung non 5VurbelmcUen befcbäftigten HolfSgenoffen. 

Um ihnen nun einmal au acigen, non meid) ungeheurer 
‘Sragmeite bie 0orgfältigfeit unb Wcmiffcnbaftigfcit ihrer 
Qlrbeit ift, fuhren bie 'Deutfchen (Sbclftablmcrfe, Tßerf Q^em» 
febeib, am 14. 3uni mit 70 ibter Arbeiter aum ^ürburgring, 
um fie einmal 3euge eines materialfreffenben Autorennens 
fein au laffen. ^it amci Autobuffen ging bie fchöne ^abrt 
aum T^hcin, aur 'Slbr unb in bie ßifel. Auf ber Quibbelbad)cr 
Äöbe fanb man einen febönen, llberficbt gemäbrenben T>unft. 

on bort fahen bie Arbeiter bas grobe kennen um fbort* 
liebe unb teebnifebe Corbceren, baS mit einem 0ieg ber beut* 
fchen Farben enbete. Äier mürbe ben Arbeitern beutlich flar, 
mie michtig es ift, jebe aud) febeinbar geringfügige Arbeit 
mit ber größten Weioiffenhaftiafeit ausauführen, benn 
„^urfs" fann leicht Unterbrechung, 9tteberlage, aber auch 
ben $ob bebeuten. SO'fit feinem 2un Äelfer a« folchen 
2rtumbhen beutfeher Arbeit au fein, biefe (SrfenntniS mar 
ber febönfte ©eminn ber 3abrt. ^Oü. 

„^b^."--9?eifen 
dak Äier unb bort ift bie Behauptung auf* 

geffellt worben, baß ea nur möglich fei, alle zwei 
3abre jeben Scbaffenbcn an einer „S^bv^/'-'Ilfeife 
feilnebmen zu laffen. löierzu wirb amtlich mit* 
gefeilt, baß biefe 'Sermutungen nicht auf Sat* 
fachen beruhen, ©runbfäßlid) hat jeber 
fd>affcnbc ©eutfehe, beffen ©infommen ihm 
eine ©rioatreife nid)t geftattet, jebea 3abr 
baa 3ved)t, an einer „Ä’bft/'-ilrlaubareife »on 
einer OBoche unb mehr ©auer feilzunebmen. ße 
liegt an ben ‘Slrbeitefameraben felbft, bie ent* 
fprechenbe 3fücffid)t auf bie 'Serbältniffe zu 
nehmen, bie nun einmal auf bem ©ebiete ber 
Serteilung aller Solfagenoffcn für bie „Äbff."-- 
IReifen nid)t »on ber Äanb zu weifen finb. 

©e ift oft genug barauf bingewiefen worben, 
wie unfinnig ea iff. Wenn alle Solfagenoffcn für 
bie natürlich am meiffen begehrten ©ermine ber 
Aauptreife- unb Ferienzeit ihre Urlaubaplänc 
fchmieben unb anmelben, genau fo, wie ea praf* 
tifd) unmöglich ift, in einem 3abrc gleich alle 
fchaffenben ®eutfd)en an Äocbfeefabrtcn teil- 
nehmen zu laffen. 3}lit ber entfpreebenben 
Ofücfficht auf biefe ©egebenbeiten bei ber 
Sluewabl bee Öxeifezielea unb ber Reifezeit ift 
ea burebaua möglich, baß jeber fehaffenbe Solfa* 
genoffe jährlich an einer größeren „WbF-"-3feife 
teilnimmt. 

9tücfgang ber Sfrcitfäüc 

dak 92ad) bem foeben im Oveichaarbcit«- 
blatt »eröffentlichten ©efd)äftaberid)t ber 
Oberoerficherungaämter, bie im 9fed)ta- 
zuge ber Sozial»erfid)crung zweite 3nftanz finb, 
bat bie 3obt ber Streitfälle im 3abre 1935 
weiter abgenommen, ©e waren im Spruch* 
»erfahren runb 190000 Sachen zu bearbeiten, 
22000 10 ».55. weniger ala 1934. ©rlebigt 
würben 147000 Streitfälle, baoon 12600 burd) 
reebtafräftige Sorcntfd)cibung ohne öffent- 
liche Serhanblung. ©nrd) Slnerfenntnia ober 
Scrgleich würben 12900 = 8,75 ».5b. aller 
erlebigten Sachen beenbet, erheblich mehr als 

£angftrecfenfaf)rer ^am^^aufen 
©er 99S5f5?.-Scharfübrer Sßilli Äampbaufen, beffen Silb wir 

hierneben bringen, ift 201itglieb bea 2Bertafport»ereina ®©9B. unb zählt 
ZU ben beften weffbeuffeben ©elänbe* unb Cangftrecfenfabrern. ©r fonnfe 
»on Oftober 1935 bia jeßt 6 ©roßoeranftalfungen fiegreid) beftreiten, 
unb zwar: 9Beftbeutfcblanbfabrt 1200 km (©olbene 201ebaille), ©ifel- 
fabrt (febneüfte Seit bea Sagea 120,8 km/Stb.), &’.©.20f.»9Jfeifter- 
fchaff ibollanb 1935, Sofalfieger 1935, 9Beftbeutfche ©elänbe- unb 3u- 
»erläffigfeitafahrt über 400 km (©olbene 9JfebailIe). 3m Sorjabre er- 
rang er ben 202eiftertitel im Snfernafionalen Surnier in Äollanb, be- 
ftebenb aua ©efebwinbigfeita-, ©elänbe- unb Sergprüfung. 9tm21.3uni 
1936 »erteibigfe er ben Sitel fiegreicb ala einziger ©eutfeber gegen ftarfe 
aualänbifebe 5?onfurrenz. 9lia 91nerfennung für feine fportlicben £ei- 
ffungen erhielt er »on ber QBerfabireffion einen Sonberpreia unb »on 
ber Stabt Ärefelb bie ©lafette ber Stabt 5?refelb. 
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im QSerbäitnis früherer 3a£)re. 5Iud) ber ^infeit 
ber bureb Surücfnabme ufw. ju gnbe gebrauten 
Sprueböerfabren muebö, wäbrenb ber ‘Mnteil 
ber bureb llrteii unb 93orenffct)eibung eriebigten 
abnabm. 

Ss ift erfreuticb, baft bie 3abi ber ©treitfäüe 
in ber ©ojialnerficberung geringer mirb. ®a- 
bureb »erben öffentliche Selber eingefpart, bie 
beffer für anbere 3»ede oermenbef werben 
tonnen. 3wei ©rünbe bürfte biefe rücfläufige 
entwicflung haben: bie Q3efferung ber gefamten 
'JßirtfcbaftSlage bureb Fortgang ber ^Irbeits- 
fcblacbt unb bie Arbeit ber 9?ecbtSbera- 
tungSftellen ber ©iefe finb bemüht, 
bureb ocrantwortungSbewuftte 93eratung unb 
Vertretung ber ®2l5.-30fitglieber in ©ojial- 
öerficberungSfragen bie ©pruebbebörben »or 
ber Velaftung bureb auSficbtSlofe Streitfälle ju 
febüften unb mehr als bisher eine gütliche Eini- 
gung jwifeben Verficberten unb VerftcberungS- 
träger ju fueben. 

25 
9\cid)^crftc^cruttg^orbnung 
(Ink Vor 25 3abren, am 19.3uti, erhielt bie 

9feicbS»erfid)erungSorbnung bie faifer- 
liebe Unterfci)rift. ®iefeS fokale Ereignis barf 
ber öffentlitben Vetracbtung auS oerfebiebenen 
©rünben nicht »orentbalten werben. 

‘JllS ViS mar et »or runb 50 3abren bie ©e= 
feftgebung jur beutfeben ©ojialoerfidjerung be* 
gann, tonnte er bieS bei bem »öllig neuen ©ebiet 
unb bem Viangcl faft jeglicher Erfahrung nur 
icbnttweii'e tun. ^Iber febon bie taiferlicbe Vot- 
febaft »on 1881 faftt bas in feiner Qluswirtung 
SU febaffenbe V5ert ber beutfeben ©osialoer- 
ficberung als cinbeitlicbeS ©anseS auf. ®ie su* 
näcbft einsein gefebaffenen ©efefte beburften 
baber einer 3ufammenfaffung. Äierin liegt einer 
ber wiebtigften ©runbgebanten ber ^eicbS- 
»erfieberungSorbnung, bie bamatS acht Vcr- 
ficberungSgefefte ablöfte. ®iefe 3ufammen- 
faffung geftattefe ferner auch einheitliche l’ö- 
fungen in oerfebiebenen Jeilfragen für alle brei, 
audi nach ber 3feicbsoerftcberungSorbnung 
felbftänbig gebliebenen VerficberungSsweige ber 
Oranten», Unfall- unb Snoalibenoer- 
ficberung. 

Solche einheitliche Cöfungen fanben s-V. bie 
Vorfcbriften über bie IBabl ber Organe, bie 

Untertttegä ucrfic^crt? 
dak 3m OregelfaUc iff ber VerficberungS- 

febut; ber^ReicbSunfalloerficberung auf bie 
VetriebSftätte befdwänft (§ 544 3iVO.). Ourdi 
baS i^nberungSgefets »sw 14.3uli 1925 würbe 
bie Unfaliocrftcberung auf bie fogenannten 
„QEßegeunfälle" auSgebebnt. § 545a 92VO. be- 
fugt, baft als Vcfcbäftigung in einem oerficber- 
ten Vetriebe auch ber mit biefer Vefcbäf- 
tigung sufammenbängenbe Vleg nach 
unb oon ber iHrbeitSftätfe gilt. 

„V3eg" im Sinne biefer Vorfdirift bebeutef 
bas Siebfortbewegen auf ein beftimmteS 3iel 
bin. VorauSfeftung für bie ‘Jlnertennung eines 
cnff(bäbigungSpfli<ä)tigen QBegeunfalleS ift, baft 
ein innerer 3ufammenbang bcS 7öeges mit ber 
Vefcbäftigung im Vetriebe gegeben ift. Ein 
3ufammenbang beftebt iu ber Ofegel bann. 
Wenn ber Vßeg surücfgelegt wirb, um bie Ar- 
beit antreten su tonnen ober um nad) Scbluft 
ber Arbeit nach Äaufe su gelangen. ®ie 51 r- 
beitsftätte muft 3iel= ober 5luSgangS = 
puntt beS VSegeS fein. ®er VerfidwrungSfcbub 
entfällt, fobalb ber Verficberte ben Schuf; feiner 
Ääusliditeit crreid)t bat. 51uf bem Vlege nad) 
ber 5lrbeitSftätte muft ber häusliche VürfungS- 
treis bereits oerlaffen fein, ©runbfäftlid) gehört 
bie ganse Vfobnung sum häuslichen VJirtungS- 
treis. ferner gehören baju ber Vorgarten am 
Einfamilienhaus unb bie Sreppe, foweif fie 
Veffanbteil ber VJobnung ift ober ber alleinigen 
VerfügungSmacbf ÖeS QfßobnungSinbaberS un- 
terliegt. 3n ©roftbäufern mit mehreren in oer- 
febiebenen Stoctwerfen befinblicben abgefd)(offe- 

Vermögen ber VerfidjerungSfräger, bie 5luf- 
ftebt, bie Vesiebungen ber VerficberungSträger 
Suemanber unb befonberS baS Verfahren bei 
ben iRecbfSffreitigteifen. Vtit ber CReicbsoer- 
ficberungSorbnung würben für bie gefebaffenen 
brei Snffansen bie VerficberungSämter als 
untere, bie OberöerficberungSämter als mittlere 
unb baS 9ReicbSoerficberungSamt als böcb- 
fte Spruch- unb Vefcbtuftbebörbe für alle brei 
VerficberungSsweige gefebaffen. 

®ie 3abl ber Verficberten ffieg oon 1911 bis 
1914 in ber ilnfalloerficberung um etwa 1 y22!}til- 
lionen, in ber Ärantenoerj'icberung um runb 
2 Vtillionen. ©ie Canbtranfentaffen würben 
als neue ©räger ber J^rantenoerficberung ein- 
gefübrt, bie OrtStrantentaffen oon ihrer bis 
babin beruflichen ©ebunbenheif gelöft unb auch 
bie Srfafttaffen einer neuen Regelung unter- 
worfen. ®ie Snoalibenoerficberung erhielt bie 
beachtliche Ergänsung ber Äinterbliebenen- 
oerficberung. 

®aS neue ©efeft ftanb unter feinem guten 
Stern. So batte s-V. bie Sosialbemo- 
fratie im 9Reid)Stag bie 9ReicbSoerficberungS- 
orbnung, wie oorbem alle früheren fosialen 
VerftcberungSgefefte, abgelebnt. £lnb nad) 
bem 5Beltfrieg oermoibte ber politifd)e Einfluft 
ber SHarriften, baft ein beträchtlicher £eil ber 
langen parlamentarifcben VerftanblungSseit mit 
enblofen Sfreifigfeiten über baS 2Red)t ber 
Äranfenfaffenangeftellten oertan würbe. 5lucb 
bie ©runbgebanten ber 'DReicbSoerficberungS- 
orbnung fanben feine ffortentwicflung, ja nicht 
einmal eine ooUftänbige Verwirflicbung. Ob- 
wohl man bie 3ufammenfaffung ber Verficbe- 
rungSsweige als wicbfigfteS 3iel beröorbob, 
errichtete man neben ber 2Reid)SoerficberungS- 
orbnung baS 5lngeftelltenoerficberungS- 
gefet;. ®ie Änappfcbaft erfaftfe man nicht, unb 
1927 febuf man ebenfalls wieber aufterbatb 
ber TReichsoerj’icberungSorbnung bie 2lrbeifS- 
lofenoerficberung.5lucb bie Einheit beSVer- 
fabrenSgangeS würbe nicht erreicht. Vapern, 
Sacbfen unb Vaben erhielten als britte Snftans 
ihr eigenes CanbeSoerjlcberungSamt. 

©ie mit oieler VJübe erftrebte unb auch weit- 
hin erreichte £iberficbtlid)teit beS ©efefteS ging 
fo halb oerloren. QBabrlicb, ein bornenooller 
Qöeg! Ein Segen, baft noch reebtseifig aud) für 
bie beuffebe Sosialoerficberung 5lbolf Äitler 
baS Steuer berumwarf. ®aS 3iel beS Staates 

ift, biefeS ©efeft wieber überfiebtlid), wieber 
ootfSnabe s« machen. ®ie QBege su biefer 
QRiefenarbeif finb befebritten. 3n traftooller©at 
ift ber 2lufbau unter TRücfficbf auf bie ffort- 
entwictlung beS Verj'icberungSrecbteS auch hier 
begonnen. xDtag ber 3{eicbSoerfid)erungSorb= 
nung sum QBbole beS beutfeben VolfeS eine 
bepere 3ufunft befdneben fein! 

ift 6icb(ung? 
dak VJenig erfreulich ift bie ffeftftellung, 

baft eine ganse TReifte Oon Veröffentlichungen 
ni^f geeignet ift, bie grofte Sbee beS beutfeben 
SieblungSwerfeS su förbern. ES bürfte baber 
angebrad)t fein, einmal ben Vegriff Sieb- 
lung su umreiften unb bie ©rensen absuftecten, 
innerhalb beren man taffäcblicb oon einem Sieb- 
lungSöorbaben berichten fann. ®ie allgemeine 
2luffaffung beS beutfeben VolfeS gebt, wenn 
oon ber Sieblung gefproeben wirb, babin, baft 
einmal bie bäuerliche 2lnfiebtung unb 
anbererfeitS bie 92ebenerwerbSfiebIung 
(Äeimftättenfieblung) beS febaffenben beufj'cben 
Vfenfcben als Sieblungen ben Ebarafter auf- 
weifen, ber erft bie Sieblung auSmacbt. 

ES ift falfd), wenn als Sieblungen 
bezeichnet Werben, bie lebiglicb ein QBobnbauS 
mit fleinftem ©arten barftellen, bie feinerlei 
Vtöglid)feifen sufäftlicben EinfommenS bieten 
unb bei einer Velaffung bis su 80 mo- 
natlich als mittlere Villen su beseidmen finb. 
Äier ben Vegriff Sieblung su oerwenben, wäre 
oöllig unangebracht. 9öo eS fid) um Errichtung 
oon mehreren Einfamilienbäufern im Villenftil 
banbeit, fann man ben Vegriff Sieblung nod) 
weniger anwenben. 

®ie Älein- bsw. Äeimffättenfieblung sielt 
nicht auf bie Errichtung eines gröfteren ober 
tleineren V3obnbaufeS ab, fonbern bat eine bei 
Weitem gröftere 3ielfebung, nämlich bie Seft- 
baffmad)ung beS beutfeben 5lrbeiterS, 
feine wirtfebafflidje Sicherung unb Veffer- 
ffetlung. ©aft in biefem 3ufammenbang baS 
VlobnbauS nur flein unb befebeiben gebaut 
werben fann, oerftebt ftcb »on felbft. ©roftbem 
aber foil bie räumliche 21ufteilung ber VBobn- 
fläi^e fo gehalten fein, baft ber gefunben finber- 
reicben Familie ber su ib»^» Entwidlung er- 
forberlicbe TRaum in jebem Salle ficbergeftellt 

nen Vlietwobnungen gehört bie ©reppe sum 
V3eg. 

511S Vfopnung gilt immer bie Schlof- 
ft eile, oon ber auS ber gewöhnliche Vkg sur 
5lrbeit angetreten wirb. QBäbrenb einer llnter- 
breebung beS VlegeS, s-V. eines VMrfSbauS- 
befucbeS, ift ber Verficberte nicht auf bem Vkge 
unb beSbalb nid)t oerficbert. Unfälle »ährenb 
eines berartigen QBirtfebaftSbefuebeS finb baber 
nicht entfcbäbigungSpflicbtig. SRur gans gering- 
fügige Unterbrechungen ( Verrichtung eines Ve- 
bürfniffeS, VJecbfeln ber Straftenfeite ufw.) 
beben ben 3uj'ammenbang im allgemeinen nicht 
auf. ©er weitere Vkg nad) ber Unterbrechung 
ift wieber oerficbert, fofern bie Unterbrechung 
fid) in angemeffenen ©rensen hält. 

5US 5lrbeifSftätte gilt immer ber QlrbeitS- 
plaft, wo Arbeiten für ben oerficberten Vefrieb 
auSgefübrf werben. ©eSbalb ift bie Sorf- 
bilbungSfcbule s-V. nicht als 2lrbeitSftätte im 
Sinne beS § 545a 2RVÖ. ansufeben. 2lud) ber 
5Beg eines CebrlingS auf bem VSege oon ber 
VrüfungSffeHe, wo er bie ©efeltenprüfung ab- 
gelegt butte, sur elterlichen Vlobnung ift nicht 
cntfd)äbigungSpflicbfig. ©agegen Wirb man 
V3ege oon unb su VetriebSoerj'ajrimtungen 
unter Verfid)erungSfd)u<; ffellen müffen. 2lud) 
ber Vleg ber einseinen ©efoIgfd>aftSmitglieber 
Sum 2lufmarfd)plab anläftlid) ber Veranffal- 
tungen beS 1. 93lai ift als VJeg nach unb oon 
ber 2lrbeitSftätte ansufeben. 3n ber gleichen 
QBeife finb bie oom VetriebSfübrer oeranftal- 
feten ^amerabfcbaftSabenbe su beurteilen. 
Sogenannte 92acbfeiern fallen jebod) in ber 
9?eget nicht mehr unter VerficberungSfcbul;, 

»eil hier bie ©efelligfeit überwiegf. 3« emp- 
fehlen ift aud) an biefer Stelle, baft ber Ve- 
triebSfübrer ober ein oon ihm beauftragtes 
©efolgfcbaffSmitglieb su gegebener 3eif be- 
tannfgibt, baft ber offisielle ©eil beS 
.&amerabfd)aftSabenbS beenbet fei. 

VJege wäbrenb ber 5lrbeitSpaufe genieften 
ebenfalls VerficberungSfcbuft, wenn ber Vleg 
erforberlicb war, um bem Verficberten bie sur 
Erhaltung feiner 5lrbeitSfäbigfeit nötige TRube 
unb Ernährung su febaffen. 2lud) ber in ber 
9RiffagSpaufe unternommene ©ang, um fid) 
eine bie Vteiterarbeit erleid)ternbe Äanb- 
manfebefte für baS oerftauebte äbanbgelenl su 
boten, ift als mit ber Vefd)äftigung im Ve- 
triebe sufammenbängenb unb baber oerficbert 
angefeben worben. 

9Rit ber Entwidlung beS StraftenüertebrS 
»ucftS auch ffänbig bie 3abl ber Vlegeunfälle, 
beren Solgen erfabrungSgemäft febwerer su fein 
pflegen als bei ben eigentlichen VetriebSun- 
fällen. ©er ScbabenSerfaft fann oom Verficbe- 
rungSträger gans ober feilweife oerfagt werben, 
wenn bei ber Enfffepung beS Unfalls auf bem 
QCBege nad) unb Oon ber 2lrbeitSftätte ein Ver- 
fcbulben beS Verficberten mitgewirft bot* ®er 
Verj'icberungSfcbub für VkgeunfäHe, bie auf 
eigenes Verfcbutben, ffabrläffigfeif ober groben 
Eeicptfinn surüdsufüpren finb, ift fomit erheblich 
eingefepränft worben. ES genügt ein regel- 
wibrigeS Verhalten ((fahren opne Eicpt, opne 
2Rüdftrabler ufw.), baS bie im Verfepr erforber- 
licpe Sorgfalt aufter aept läftt. Ellfo, paltet 
eure (faprseuge in Orbnung unb beachtet bie 
VerfebrSoorfcbriften! Ege. 
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wirö. ®te finanjietle 93etaflung fold)er Siebter» 
ftellen wirb baf)er aueb nur fo geftalfet locrben, 
ba^ ber beutfebe Arbeiter in ber Cage iff, feinen 
Q3erbftid) fangen ebne 93efd)ränfung feiner 
CebcnbU'cife nad)^nfonnnen. 

QBer für ben Srfnerb eineö (Sigenbeimeö 
monatlich bia ju 80 CR50J. aufbringen fann unb 
mufj, rechnet niebt jur ©rubbe ber Siebter. ®ie 
9^einbaltung bea 'Segriffea Steblung macbf ea 
erforberticb, baif man attea fernbätt, maa ber 
großen 3bee bea beutfeben Siebtungamerfea ab» 
fraglich iff. QBenn man ben ßigenbeimbau ata 
Siebtung bejeiebnet, fo iff baa eine QSermäffe- 
rung bea Siebtungagebantena. ®ie Ctufgabe, 
bie baa beutfebe Siebtungawert innerhalb ber 
'Beftrebungen ber itmgeffatfung bea beutfd>en 
2Bobn» unb Cebenaraumea ju erfüllen bat, iff 
ffaatabolitifd), tulturell unb roirffebafflieb oon 
fo großer 'Öebeufung, baß QSermäfferungen ab» 
gelehnt »erben müffen, benn fie mären eine 
Irreführung bea ^ublifuma. 

Sieblung u. (Barten 
jur Sicrfitffcrung 

QSefanntlicb wirb bie Äoljfoble in oerfebie» 
bener fjorm bei mand)en menfeblicben S?rant» 
beiten angewenbet. fiber ihre Äeilmirtung bei 
unferen ßauatieren berichtet fi. ‘SOlangolb ein» 
gelfenb in einem Cluffaß im „fforfd)ungabienft" 
(Q3anb 1, Äeft 11, 1936). Befonbera ala Bor» 
beugungamitfel bat fid) bie Äolsloble bewährt, 
beagleidien ata wirtfame “fOlebisin bei ben oer» 
febiebenen 3Wagen» unb ©armerfranlungen, 
bei Schweinen j.B. febr gut gegen ®urcbfall; 
aber aud) in ber fyerlelaufjucbt fbiett fie ala Bor» 
beugungamitfel eine große 9folle. ^lllgemein 
wirb empfohlen, ben Schweinen bei einer f^ütte» 
rung mit ©ärfutter, Scbnißeln unb 9?üben täg» 
lid) je ®ier 15 bia 30 ©ramm Äotjfoble ju oer» 
abreicben. Bei ber ^lufjucbt bea ©eflügeia 
ift biefea 91aturbeilmittel laum ju entbehren, 
äumal ea bie Siere febr gern aufnebmen. ®er 
B3ert ber Beimifcbung oon Aol^foble ina 
gutter ift »egen feiner oorbeugenben Sigen» 
febaft unbeftreitbar. freiwillig nehmen ganj 
junge ^fielen beifpielaweife 4 % Äoljfobte (auf 
baa ©efamtfutter gerechnet) auf, erwaebfene 
Äennen jeboebnur 1,5%. ©emäß biefem 94ab» 
rungainftinlten ber ®iere muß bie Berfüfferung 
»on Äol^oßle alfo ala unbebingt förberlich 
angefproeben werben. 

SKchr 5Sohlta{>ictfrag 
®aa allfeita beliebte ©emüfe in feinem Sr» 

trage wefentlicb xu beeinfluffen, gefchiebt nicht 
burd) ^lufjucbt in ®reibbäufern, erhöhte 
®üngung ober fonftige toftfpielige Mittel. Sa 
gehört lebiglicb ein — febarfea xOleper basu. 
Belanntlicb treiben Äobtftrünle aller 91rf, fo» 
fern fie im ©artenboben oerbtieben, auch nach 
ihrer ^Iberntung wieber aua. ®iefe Eigenart 
lann fid) jeber ©artenbefißer junufje machen, 
inbem er einfach bie jur eigenen Berwenbung 
in ber 5?ü<he beftimmten Sloblrabilöpfe bi^t 
über bem unferen Blättertranj, ber fteben» 
bleiben muß, abfebneibet. Batb beginnt ein 
neuea Sproffen aua ben Btaftwinleln, an benen 
ftcb mehrere, allerbinga Heinere, aber 
befto jartere Knollen bilben. Sin ‘Mbfierben 
ber Bflcmse tritt nicht ein, weil bie Schnitt» 
wunbe febr fcbnell oernarbt. ©runbbebingung 
ift jeboeb ein öftereä Begießen bea Sft-unfea. 
SJluf biefe Bteife läßt fi^ eine hoppelte unb 
breifacbe Srnte erjielen, biea allea ohne irgenb» 
Welche ftlebenloffen. 

«rit stiegen! 
QBenn man jur 9Clliftagaraft bie Stube ober 

nach Sintritt ber ©unlelbeif ben Bieb» ober 
Ädeintierffall betritt, fo bemerlt man bäußg ein 
unwilligea Summen unb entbedf bie Urheber, 

bie an ber ®ecfc in bellen ober oielmebr bunflen 
Scharen fißen. ®ie Bäuerin ober Sieblerfrau 
ergibt fid)^ wenn ihr niemanb ju Äilfe fommt, 
in ber Hoffnung, baß in ber tälferen 3abrea$eit 
ber ilnfegen oon felbft oerfebwinben wirb, oft 
in ißr Sctüdfal. 'Jlua mehreren ©rünben folltc 
fid) aber ber 3Jlann, aud) Wenn er fonff nicht 
Piel Seit für Äaua unb Stall übrig b<tf, biefer 
Blage annebmen. ®enn appetitlich iff ea nicht, 
wenn bie 9)lild>gefäße erft oon ben läftigen 3n» 
fetten abgefuebt »erben müffen ober einige ge» 
rabe oom ®üngerl)aufcn tommenbe fliegen in 
bie Suppe fallen. 

iZlber wo,ui haben wir einen Staubfauger, 
eine llngeäieferfpriße unb eine Ä'altfpritje? 
Teilarbeit ift freilich nicht tobnenb, befonbera 
Wenn Stall unb Äaua in ber 9täbe ber ®ünger» 
ftätte liegen. ‘fUlan wirb febon längere Seit bin» 
bureb allabenblich ®ecten unb Bßänbe abfaugen 
müffen, um efwaa Erleichterung ju febaffen, 
ober mit einem Betämpfungamittel bea iban» 
beta ui fprißen. ®ie Biethobe, Büfcbe ala 
Slubegelegenbeit an bie ®ecte ^u hängen unb 
bie baran baftenben fliegen abenba ui oer» 
nießten, iff efwaa ju primifio. 

Staub gefährlid)? 
dak 9tad) lanbläuftger Qluffaffung gilt ber 

Staub, wie er namentlich im Sommer faft 
überall ju finben ift, ala ein gefunbbeita» 
febäbigenbea Slement. ®a er mitunter feßr 
leicht ift unb oom BMnbe febr weit getragen 
wirb, fehlt er eigentlich nur auf ben ’Jßelt» 
meeren, gan* weit oon ben nächften Hüffen ent- 
fernt unb in febr hoben Söbenlagen. Bei großen 
Bullanlataffropben, wie fie am IRanbe bea 
Stiüen Ojeana äiemlid) häufig ftnb, tommt ea 
allerbinga oft oor, baß Caoaftaubwollen in be- 
trächtliche Sböben emporgefchleubert werben unb 
wochenlang bie ganje Erbe umfreifen. ®cr 
gewöhnliche Staub aber, felbft wenn er oon 
einem Sturm aufgewirbclt unb fortgetragen 
wirb, ift hierzu nicht imftanbe. 

IBieberbolte wiffenfd)aftlicbe forfchungen 
haben ergeben, baß ein großer Teil bea Staubea 
gua 91 uß beftebt, ber aua ben Kaminen unb 
Öfen ftannnt. 91 ber aud) oiele mineralifche Be» 
ffanbteile, feinffe Btetatlfplitter unb Stoffafern 
finb in ihm ju ßnben. Befonbera gefährlich 
erfcheinen ben meiften Blenfchen bie uibllofen 

Sari tW. 
5ri@: lüati, toavum fwt bie Cäiraffe fo ’nen langen Sal«? 
iöati: ^8611 ber Kopf fo weit »om Sörper entfernt iff. 

Batterien, bie in jebem Staub leben. 91ber 
bie 9lngft oor ihnen ift, wie oor allem Unter» 
fuebungen ber lebten Seit gezeigt buben, meiff 
ganj grunbloa, benn bureßaua nicht alle 
Batterien finb Ä1rantbeita_erreger. Ea ließ fid) 
babei fcftftetlen, baß ber Staub jiemlid) hurm- 
loa ift; tppifebe Staubtrantbeiten finb ja aud) 
febr fetten. Sie treten nur unter ganj beftimmten 
Berhältniffen, bäußg ala Berufatrant- 
beiten J.B. ala Bleifrantbeit bei Sd)riff» 
feßern — auf. 3m allgemeinen braucht man 
alfo Oor bem gewöhnlichen fommerlid>en Staub 
teine 9lngft ju haben. 

RÄTSELECKE 
atöffclfpnma 

pän ftun 

an gut 

böfen auf 

baa bu’a 
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börft treu 

tu bu 
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eint 

bu 
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in 
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oer bir unb 
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'Scrftccträtfel 
dn jebem ber naebftebenben 0äne ift ein IDorf »on bet 

angegebenen X'ebeutung »erflectt. Tßerben biefe 7üörtcr 
richtig georbnet, fo nennen ihre Qlnfangabuchftaben eine 
Operette »on Straufi. 

1. On tannft feine fOtittagagefellfchaft ohne "öraten geben. 
(Stäbtchen.) 

2. 3ch weift nicht, wo ber läcblitffcl liegt. (Jlufi.) 
■t. lUielleicht reife ich erft nächfte 'Ißoche ab. CBaum.) 
4. Vu baft nicht genug ©er sum Suchen genommen. 

(3taub»ogcl.) 
5. SCUarie fagt leiber feiten bie 70abrbeit. (0fabt.) 
6. © batte offenbar feine Dlbnimg oon ber Mefabr. 

(Sabrjeug.) 
7. 3ch werbe morgen nach VKIIIC reifen, (fyluft.) 
8. Sie bcfitit nicht COrajic genug, um ale Schönheit gelten 

jit fönnen. (lier.) 
9. TBer, wie wir Canbbemobner, feiten jur Stabt fommt, 

fühlt fich bort nicht wohl. (3nfel.) 
10. TBir werben auf biefe TBetfe nicht jum Siel fommen. 

(fOJetall.) 
11. OTein 7)ruber ift geftern nach ©tglanb gereift, 

©abrjeug.) 
12. (Sehen Sic mir hoch »on biefer Schnur acht ailctct. 

(Stabt.) 
13. i'iofTcntlich wirb er mir auch fforcllcn fehiefen. 

(TJilbhaucr.) 

73ucbftabenorbiiung 

Sic TJudiftabcn finb fo ju orbnen, baß bie waagerechten 
aicibcn gleidi ben fenfrechten eine 3nfeftenart, einen Kl- 
engel unb eine griechifche (Söttin bejetchnen. 

Cöfungen aua 9lr. 3 
ffigurenrätfet 

1. aielfe, 2. (Sabottc, 3. ßlotbilbe, 4. Serpentin, 
5. Gobengrin, 6. TJartgeier, 7. ©tgerling, 8. Studien, 
9. Srnft. — Gobengrin. 

ainrcthung 
aiame ift Schall unb Tlaucp, umnebelnb Aimmeiagut. 

sxtauegeber: Seutfcße (Sbelftablwerfe SlftiengefeUfchaff Srefelb, Sammelnummer 28231; »eranfworflich: Dr. Sbelmuf Oehmfe, im TOerf; CDrucf: 201.©uaPontSchauberg, Köln. 

®aa 73latt erfcheint monatlich unb wirb allen TBerfaangebörigen foftenloa jugefteBt; Sufcbriften (einfeitig befchrieben) bia aum 10. bea ailonata an unfere Gibteilung gManung, Srefelb. 

aiachbrucf nur auf befonbere ©enebmtgung. 

12 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




