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Wir itninfdicn 
^öenn ein neue« 3ai)r l)eraufftetgen 

ergeben ficb bie 'Stenfcfyen einer ^reube, bie 
in ber Siioefternacbt weithin ju rechtem 
Taumel wirb. 3n baö £äuten ber ©loden 
mifcbt (ich ba3 ©efnatter ber »ielen ^euer= 
werföförper, in erbebten 'Jenftern erfcbeinen 
rÜtenfcben mit froben ©eficbtern, laute 
©rüfje fliegen oon ^Otunb ju SOtunb. 
wirb bie 'Jrage wobl geftellt werben bürfen: 
Äaben wir ©runb ju fotiher ‘Jreube? 
'Jreube alö suoerfid)tlicb gehobene Stim= 
mttng ift im Geben unentbebrlicb; fie allein 
febt ber Schwere be£ niemanben »erfchonen= 
ben Geibed bie fiegenbe 51’raft ber Äoffnung 
entgegen. 'JBer e^ mit bem ^olfe gut meint, 
wirb ihm feine 'Jreuben nicht ftören, ja, er 
wirb aUe3 bafür tun, ihm 'Jreube ju fchaffen, 
wie wir eg beifpielbaft burch bie 0eutfche 
“21 rbeitgfront erleben. “Slber folche ‘Jreube 
ift eine nicht an Seit unb Stunbe gebunbene 
0auerbaltung beg ©emüfeg. ©g gibt ®e-- 
legenheiten, wo fie ben rOtcnfchen beberrfcht, 
eg gibt anbere unb häufigere, wo fie gteichfam 
unbewußt unter ber 0ede beg täglichen unb 
nicht feiten fcbmerjlichen ©rtebeng fchlummert. 

©ie ‘Jreitbe an Siloefter bagegen ift 
wie ein ^lufjauchjen, bag efwag oerbannen, 
etwag auch wieber berbeirufen möchte. 3)cit 
unbefümmerter Utcbanfbarfeit fcheiben bie 
rOrenfcheu oon bem fterbenben 3 ab re, alleg 
aber, wag fie auf bem .Sersen hoben, tragen 
fie mit hwtbigenben Aänben bem neuen ju. 
©abei weift feiner, wag bie Sufunft bringen 
wirb, inbeg ber 'Serftanb nüchtern bemerft, 
bafs ber 1. Sanuar nicht anberg augfchaut alg 
ber 31. ©ejember, unb bah auch 1937 ung 
mancherlei Schwereg auf bie taffgewobnten 
Schultern pacfen wirb. iTlbcr bag beeinträch= 
tigt bie 'Jreube beg Siloefterabenbg feineg= 
wegg. Äicr cmpfinbef ber TOlenfch, wie 
bie Seiten wechfeln, er glaubt eg ju fühlen, 
baff oieleg oerfmft, bag ihm fchmerjlid) war, 
baf mancheg aber unb immer wieber oer= 
gebeng ©rboffteg bod) ©abe ber nod) un= 
burchfid)tigen Sufunft fein fann. 9^icht bag 
Sabr allein, er felber, ber SMenfcf), beginnt 
einen neuen QBeg. llnb jeber Tföeg ftrebt 

Qöerf^fameraben bei ber $lrbett 

Am Hochfrequenz-Tiegelstahlofen 

einem Siele ju, feber Schritt ift ein SBunfch 
nach ©elingen. ©arin enthüllt fid) bag ©e= 
beinmig ber Siloefternacht, fie ift eine tfrei- 
nacht beg <2öunfcheg an bag Scbidfal, oon 
bem wir bag Äeit erwarten, bag ju fchaffen 
nicht in unferer rÜiacbt liegt. 

Snbem wir für ung efwag ©uteg erbitten, 
benfen wir in 'Jöirflichfeit fchon über ung 
binaug. TOfenfchen, bie unfer Geben wcrtooll 
machen, weil wir oerfuchen bürfen, ihnen 51t 
geben, wag wir anberen oerbanfen: Scat, 
Siilfe, ©üte, Giebe. 3m freunbtichen Greife, 
ber unfere ©age erhellt, ffeben fie oor ung, 
grauen, 5?inber, ©Item, ^reunbe, 
Warneraben, all bie Tülenfchen, bie unfere 
Cfreuben oerboppeln, unfere SUüben mit ung 
teilen, ung oor ber ©infamfeit bewahren, in 

ber wir elenbiglid) oerfümmern mühten. 3a, 
nun wiffen wir, wohin unfer Sßunfch jielt, 
wen er einfcbliefit, unb wir erfahren eine be-- 
glüdenbe Söärme beg ©efühlg, bie biefe feit* 
fame Stunbe ung fd)enfte, ba fte ung mit 
einem lieblichen Geudden in bag nod) un- 
gewiffe ©unfel beg auffteigenben 3al;reg 
fchauen lieh- willen Gieben alleg ©ufe! 

Söenn wir cg nur aug eigenen Kräften 
fchaffen fönnten! Söie fchwadc finb wir allein! 
©g gibt fein loggelöfteg, auf ficb felbft ge- 
fteüteg SRenfchentum. SRenfd) fein, heiht: 
einer ©efellfchaft angel)ören. So ift 
bie ©emeinfehaft bag Übergeorbnete. 
Unfer SBunfd) wächft an Sülle. ©urd> ben 
Sfeujahrelärm, alleg mit liebgeworbenem 
93raufen überfönenb, flingen bie bröbnenben 
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^eitfpcurti Öcc 

lüit finfl cmc (Bcnccation/ Öic mcftc 
opfccn mu|j als Öic/ öic öor uns toatcn. 
Jiaö 4tf)itffal toiU uns prüfen/ ob Öcutfrfjcs 
Oolf leben unö grob tucrÖcn foil ober ob 
öas i£nÖc unfcres Uolfcs nun gcfommcn 
ift. lüir muffen mcfjr auf uns nclfmcn als 
ßtc oor uns an £elö/ Öcrjufjt unö iDpfcr. 

ilfiolf fjitlcr 

Äämmer, ber auS ben Öfen jtfcbeub fid) er- 
giefjenbe Stabt. QBarm wirb und ums Äerj, 
mann mte in ben Äalten ber Arbeit. ®ie oft 
mögen mir geftöbnt haben, wenn und bie 
Ovacferei ju oiet ju merbcn fcbien. ®u aber, 
Stunbc ber anbrecbenben Sufunft, gibft und 
bie befreienbe Srfenntnis, wie tieb mir fie 
haben, bie Stätte bed Schaffend, bie 
Äeimat, barinnen mir berufen finb, 3Bir- 
fenbe 511 fein, ^ur menn mir ba bie Äänbe 
rühren, fönnen mir ben llnfrigen bereiten, mad 
mir su tun fcbutbig fmb. 3a, ed fei mit freier 
Stirn befannt: S'ad QBert ift und and 
£>ers gcmachfen, ed möge blühen oon 
(frfotg s« Erfolg! ®em Rührer bed 95e-- 
triebed, beffen üd)er teifenbe Äanb, beffen 
befonnen recbnenbe Planung, beffen fegend-- 
reiche 'Jürforge mir banfbar bcmunbcrn, 
möge unerfd)ütterte ©efunbbeit lange unb 
lange erhalten bleiben! 3bm, feinen 93e-- 
ratern unb allen unferen SX'ameraben ber 
wirbelt mibmen mir unfere QBünfcbe 

QBad aber mären fS3erf unb Stabt ohne 
bad Q3olf, mad mieberum bad Q3otf ohne ben 
Führer, ber auf ber 10ad)t ftebt, bad ©ute 
SU fiebern, bem Unheil su mehren? Seit oier 
Jahren finb bem beutfeben 33olle bie 31ugen 
aufgegangen, ed fühlt feine unlösliche 33er-- 
bunbenbeit nicht aid brüefenbe Saft, fonbern 
aid bie feine innere Freiheit, feine 33ienfd)en-- 
mürbe ihm oerteibenbe ©abe bed Scbidiatd. 
®ie 3:at bed einen banned, 3lbotf 
ftitlerd, bat ed emporgefübrt aud ber 9^acbt 
ber 33ersmeiflung in bie golbene Sonne feined 
9?ed)ted unb feiner Senbung unter ben 33öt-- 
fern ber ©rbe. Äein Seutfcber, er fei 
‘iOiann ober ©reid ober &inb, oer-- 
möcbte bie Äanbreicbung sm ei er Sabre 
SU erleben, ohne mit tiefer Ciebe, mit 
aufrechter unb aufriebtigfter Sunei-- 
gung fein 33otf unb ben 9?etter unb 
«Jübrer feined 33olfed in feine innig-- 
ften 3Bünfcbe mit einsufd)lieben. Sn 
ber Äanb bed ^apitänd rupt bie Sicherheit 
bed Scbiffed; feine Äanb ift feft, fein 3Öille 
ift tlar, fein 5un ift gut, fein Tßefen ift 
beutfd). Äeil ihm unb nur barin Äeil und! 

3öir münfeben. llnfer 3ßunfcb ift in 3®irf-- 
lid)feit ein gansed 33ünbet oon 3[öünfd)en 
unb boeb mieber in feiner ©ansbeit ein em- 
siger großer 3Bunfcb. 3ln men aber riebten 
mir ihn? ®a fteben mir oor ber lebten 3öabr-- 
beit, bie bem erfennenben 3luge bed S^en- 
feben oerborgen bleibt unb fid) nur abnenbem 
©lauben erfebtiept. 33or bem ©migen beugen 
mir und, fein ift bie ©rfüllung, unfer ber 

3®unfcb. ®er Gaumet fällt babin, bie ‘Jreube 
bleibt. 3Bad moUen mir beim? ©uted tun 
nad) unferen Kräften, in ber Familie, im 
3S3erf, in unferem 33olfe. teo flinge ed binaud 
oon allen su allen, bie beutfeben 3öefend finb: 
©in gefegneted neued Jahr! 3ß.^r. 

Qßerf ^o(^um 

Unfer Äocbfreguens--5iegelftablmerf 
3um ^ilbe auf 0eite 1 

©er Äocbfreguensofen, aud) Snbuftiond-- 
tiegelofen genannt, gehört su ben mobernften 
Scbmelsöfen, bie sum ©rfcbmelsen oon boeb-- 
mertigen Stählen oermenbet merben. Sn bem 
fursen Seitraume oon £aum sehn Sabrcn bat 
ficb ber Äocbfreguensofen oom fleinen 33er-- 
fud)dofen s«m betriebsficberen ©ro^-- 
fd)melsofen entmicfclt, beffen grouted 
^affungdoermögen in ©eutfddanb etma 
6 ©onnen beträgt. 

©er Äocbfreguensofen beftebt aud bem 
meift eifernen Ofengebäufe, in bem auf einer 
märme-- unb ftromifolierenben Schicht aud 
feuerfeften Steinen bie Spule aufgeftellt ift, 
bie ben eleftrifd)en Strom leitet. 3m Snnen-- 
freife biefer Spule, einem 5?upferrobr mit 
red)tcdigem Querfdmitt, mirb ber eigentliche 
©iegel aud bod)feuerfcfter SRatfe auf-- 
geftampft, in bem ber Stabt, alfo ber 
©ifeneinfab unb bie Ferrolegierungen, 
burd) bie inbuftioe ©inmirtung bed clef-- 
trifeben Stromed sum Scbmelsen gebracht 
mirb. 

3Bie ber Jlame Äocbfreguensofen febon 
befagt, bebient man ficb Sum Scbmelsen einer 
befonberen Stromart, nämlich bed bod)-- 
freguenten Stromed. ®ie Frcguens-- ober 
Scbmingungdsabl bed eleftriftben 
Stromed, ber normalermeife in jebem 
Stromnet) sur 33erfügung ftebt, beträgt 
nur 50. ©ad genügt sum Scbmelsen nicht. 
Um nun bie Scbmingungdsabl S« erhöben 
unb ben erforberlicben buebfreguenten ober 
bo<bfcbmingenben Strom su erhalten, bebient 

man fid) eined Umformeraggregafed, bad aud 
SJfotor unb ©cnerator beftebt. Sur mög-- 
licbft meitgebenben Sludnuüung ber eleftrifcben 
©nergie merben in ben Sfrcmfreid noeb^on-- 
benfatoren cingefcbaltet,bie bie imOfen nicht 
audgenußte ©nergie auffpeicbern unb mieber 
an ben Ofen bsm. ben Stableinfaß abgeben. 

Sn unferem Äocbfrcguens--®iegel-- 
ftabltuert 33odium merben in erfter £inie 
bocblegierte Stähle unb Spesialltäble, boeb-- 
bißebeftänbige (©hermar--) Stähle, forro-- 
fiondbeftänbige 9? emanit = Stähle, ocr-- 
fcbleißfefte Stähle (^antanap), boebmertige 
rOJagnetftäble (Oor ft it), fomobl aid Stabl-- 
blöde mie aid ©belftablformguß erfd>molsen. 

Qöci^nac^t^tuirtfc^aft 
©in paar iliacbbcntUcbteiten aid 9Uicticbau 

Q[ßeibnad)ten mirft fepon lange feine Schatten 
ooraud, inbem mir beginnen, ben Q3leiftift sur 
Äanb su nehmen unb aufsufepreiben, mad mir 
)cpenten mollen, (omeit bad ©elb reiept. 3ßenn 
nun — nepmen mir an: in Äamburg — jeber 
ber runb eine SKillion ©inmopner nur ein ein- 
Siged fOtillimeter föleiftift abjepreibt, fo ergibt 
biefe 21bnüßung sufammen einen 'Sleiftift oon 
ber Cänge eined 5?ilometerd, eined 33161= 
ftifted alfo, oon beffen ©nbe mir eine oiertel- 
ftünbige Fufmanberung su maepen patten, um 
tpn fpißen su tönnen. 

3Benn in ©euffcplanb am 24. ©esember 
20 “fOtitlionen 3öeipnacptdbäume brennen unb 
ieber mit etma 2 ©ußenb besimeterlangen 3?ers- 
epen beftedt ift, fo mürbe bad 480000000 -Kers= 
dien ergeben, ©liefe — aneinanbergereipt 
mürben genügen, unferer Gutter ©rbe runb 
um ben 3iguator unb noep ein StüdE meiter 
SU reidien. 

3lber oerfteigen mir und niept in bad ©ebiet 
faff aftronomifdier Saplen! Sum 3lnsünben bex 
3[Beipnacptdferscpen brauchen mir natürlich 
Sünbpölser. Slepmen mir an, am 3Beipnacpfd-- 
abenb um 6 ilpr sünben 4 fDfiUionen berliner 
je ein Sünbpols an: ®ad mürbe 66666 Scpadi- 
teln Sünbpölser ergeben, bie itnoenigen Sebum 
ben oerbrauept finb. Stellen Sie fiep oor. Sie 
feien ein fo ftarter Sfaucper, baf Sie jeben ©ag 
eine ganse Scpacptel Sünbpölser oerbrauepten: 
Sie müßten oom sarteften Säuglingdalter an 
bid su Sprem 182ften Cebendjapre burd)= 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



3)cfii(ti ÖC9 ®aulcltct9 filocian 
Das toar für Krefelö ein befonöeres 

eignts, als am 14. Hooember ©auleiter 
glorian, Düffelöorf, jur Sdjlufetunö» 
gebung öes Kreistages öer HSDflp. öer 
Staöt feinen Befucf) abftattete. Der ©ag 
brachte neben anöeren roidjtigen DeranftaD 
tungen oerfdjieöene Befidjtigungen. IDenn 
©auleiter $Iorian tro^ öer tnappen, i^m jur 
Derfügung ftefyenöen 3eit IDert öarauf legte, 
aud; öle Deutfdjen ©öelfta^Iroerte ju 
fefjen, fo öürfen mir öiefen ©ntfdjlufe als 
eine flnerfennung nidjt nur öer tecf;ni= 
fd;en £eiftungen unferes Unterneljmens, 
fonöern aud) öes in iljm ^errfdjenöen roirt= 
fdjaftlidjen unö foaialen Kameraöfdjafts» 
geiftes uerfteljen. 

Dar öem Dermaltungsgebäuöe begrüßten 
öer Betriebsfüfyrer, Direttor Dr. ©e^m, 
unö Direttor Dr. Rolanö öen ©auleiter, 
um ifyn öann öurd; öie meiträumigentDerfs» 
anlagen ju geleiten. Das Stalproerf mit 
Staljlfc^melje, IDaljenftra^e unö tjammer* 
mert mar im uollen merftäglidjen Betrieb, 
unö öas £ieö öer Arbeit begleitete öen IDeg 
öes ©aftes, öer allen Dorgängen größte 

rauchen, um biefes Quantum non 3ünbt)öljern 
»erbrausen ju tonnen. 

©icberlicb eine runbe DRillion ©eutfcber be= 
tommt 3U <Jßeif)nacl)ten ein ÄHftcf>en mit wenig= 
ffenö 10 Stgarren (ober baö enffprecbenbe 
Quantum an Sigareften), baö macht alfo 
10 SOMionen Sigarren. Dlehmen mir an, ©ie 
allein hetämen biefe Sigarrenmenge unb mürben 
fich nun baranmacben, $ag um $ag 5 ©tücf 
Sigarren (ober bie enffprechenbe 3igaretten= 
anjabl) ju oerguatmen. ©ie hätten hi^üherbaö 
3ahr 7412 n. £hr. ju rauchen. 

Qber: ©ine DJtillion TOlänner hetommt je 
eine Äramatte jum ©efchent. ®urch einen 3rr= 
tum beö 5öeihna©tbmanne^ tarnen biefe 
TTOHion Äramatten aüe unter Shren QBcih" 
nachtöbaum. Sie mären, felbft menn ©ie täglich 
einen neuen ©cblipsi um 3hren Äafö binben, 
für mehr a(ä 271 Sabre oerforgt. Q3on 
ben gleichfalls fo beliebten ÄauSfchuhen gar 

flufmertfamteit fchentte. greuöig grüßten 
öie Sdjaffenöen, öie uielfad; heruugejogen 
muröen, um über öie Aufgabe, öie Sdjmere 
unö öie innere Befrieöigung ihrer Arbeit ju 
berichten, ©auleiter Slorian uerheljlte öen 
©inöruc! nicht, öen öie finncolle ©rönung 
öer Betriebe unö öie tjingabe öer gefamten 
©efolgfchaft ihm oermittelte. 

©rtannte öer ©aft an uielen Dingen öie 
alles öurdjmaltenöe ©emeinfchaftsgefin= 
nung, fo gemann er bei Prüfung öer foji» 
alen ©inrichtungen, nornehmlich aber 
bei öer Befid)tigung öer ihrer DoIIenöung 
entgegengehenöen neuen Sieölung öer 
Deutfdjen ©öelftahlmerte ein anfcbau» 
liches Bilö öanon. tjier, roo fidj öer praf= 
tifche Sinn nolfsmirtfchaftlicher Planung 
mit öer reijoollen Schönheit ard)iteftur= 
fünftlerifcher ©eftaltung paart, erfteht ein 
fichtbares 3eugnis öer jürforge für öie 
©efolgfchaft, in öer ©auleiter Slorian öie 
Dermirtlichung nationalfo3iaIiftifchen Dem 
tens erfannte. So mar öer $reutmntag 
Krefelös 3ugleich ein ©hrerttag öer 
Deutfchen ©öelftahlmerfe. 

nicht 3U reben; mit benen tonnten Sie getroff 
ben QBelfunfergang abmarfen. 

-Öeimatfeft t>cr ^oc^ort 2öant)crn 
®ie Machart QBanbern innerhalb bes 

QBertSfportöereinS ®eutfche Sbelftahlmerte, bie 
als Untergruppe beS 33ereinS (inter Dlieber- 
rpein in ben grofjen 93au beS ©eutfchen 
TReiihSbunbeS für CeibeSübungen eingefügt ift, 
gab am 12. ©ejember einen Äeimatabenb. 
©ie £01itmirfenben, ©efolgfchaftSmitglieber ber 
©eutfchen ©belffahlmerfe ^I©., gaben bem 
ülbenb Snhalt unb (Jorm, fo bah alle ©eil- 
nehmet einen nachhaltigen ©inbruct oon unferer 
SÖflege ber Ciebe jur Statur empfingen. 511S 
6t. 92itolauS jur Q3efcherung erfchien, gebachfe 
er befonberS beS fiichtbilbnerS (Schmibt), beS 
EieberbichterS ('Angerhäufen), ber Ceiterin 

HlcnigcrDcrbrDuttifn! 
nicht fparcn! 

Unfere Fabriken, mafdnnen, Derkebrs- 

mittel unb alle anberen roirtfchaftsgüter, 
bie uns Urbeltsmögllctikeiten geben unb 

unfere Rrbelt erleichtern unb fiebern, konn= 

ten nur entftehen, mell bie Generationen 

Dor uns Ihr einkommen nicht reftlos oer= 

zehrten, fonbern Grfparniffe bilbeten. Die 

nach uns Kommenben haben ebenfo ein 

Recht barauf, ba|j mir bem Dorhanbenen 

etroas hinzufügen unb bas, roas mir er- 

hellen, auch bezahlen. 

IDIr können heute nicht genug Sparer 

haben, menn mir bie aor uns llegenben 

Aufgaben bewältigen roollen. IDir ftehen 

am Anfang eines Dierfahresplanes, burch 

ben auch ber letpe Arbeltslofe In Brot ge- 

bracht unb ber weitere Aufftieg unferer 

IDIrtfchaft oon ber Rohftofffelte her gefiebert 

werben foil, fjeute gewinnt bas löenlger 

Dctbtautfien unb nicht fporen auch Infofern an 

nationaler Bebeutung, als es geeignet Ift, 

bie auf Derhlnberung eines Preisauftriebes 

gerichtete Politik ber Reichsregierung In 

wirkfamer IDelfe zu unterftühen. 

Relchsbankpräfibent Dr. Schacht 

Unfere tDerhafporhofle fport für Sie! 

bet OSoltStan^gruppe (fftl- AupS) unb beS 
QGßanbermarteS unb feines SDlitarheiterS 
(Älönber). 

©er Ceiter ber Machart QBanbern, jjachmart 
-Sutgo 94eu, erffattefe ben 3ahrcsberict)f ber 
f^a^art. ©ie QBanbergruppe jählt 60 991tf- 
glieber. “An jeber QBanberung nahmen burch- 
fchnittlich 25 bis 30 931itglieber teil, benen fich 
oft ©äfte angefchloffen haben, bie fich im Äreife 
ber ©belftabl*4ßanberer fel)r mohl fühlten, ©ie 
5öanberungen führten in bie engere unb weitere 
Äeimat, man lernte ßanb unb Eeute tennen, 
fah bie ‘JlrbeitSftätten unb lanbmirtfchaftlichen 
93etriebe unb befichtigte ©cf)löffer unb 9)lufeen. 
©ie fliehtwanömtngen maren für alle ©eil- 
nehmer Äraftquellen für Ceib unb Seele. 

511S ©äfte maren 9Dlitglieber ber QBerts- 
fport=<2ßanbergruppe ©ortmunb unter Rüh- 
rung beS QBanbermarteS ©iggeS, bie 9D?it-- 
glieber beS 93ereinö linier 91ieberrhein unter 
Rührung beS EeiterS beS gefamten QSereinS lin- 
ier 91ieberrf)ein, Stubienrat Dr. 9010 cf, unö beS 
QSereinSleiterS ber Ärefelber ©ruppe, Stabtin- 
fpeltor 03 0 e h f e s, enblich bie ftelloertretenben 
Rührer ber OBerfe O3ochum, ©ortmunb, 
Ä anno »er, TRemfcheib unb OBerbohlanme- 
fenb. 3hnen allen mibmete fjachmart 91 eu herj- 
licpe 03egrüüungSmorte. Sr fprad) »onSinn unb 
3wect beS OBanbernS in ber grofjen ©port- 
gemeinfehaft beS ©eutfchen 91eicf)Sbunbeö für 
ßeibeSübungen unb äufjerte ben 'Ißunfch, bafj 
boch recht »iele ©efolgfchaftSmitglieber ber 
OBanbergruppe heitreten möchten. 3n »ier Sr- 
innerungSbilbern naturoerhunbenen EehenS 
jeigte er bie fjorm unb ©eftaltung beS burch 
baS OBanbern gemonnenen neuen OBeltbilbeS 
unb fchlofj mit einem begeiftert aufgenommenen 
Sieg-Äeil auf Führer unb 33aterlanb. 

Stubienrat Dr. 901 od manbte fich mit 31t 
Äerjen gehenben OBorten an bie 33erfanunelten 
unb äußerte fich lehr lobenb über bie tatlräftige 
901itarbeit ber Machart OBanbern beS QBerlS- 
fportoereinS ©SOB. 92ach Olbmidlung beS 
reichhaltigen '^Programms blieben bie angereg- 
ten ©eilnehmer noch einige 3eit in fröhlicher 
Unterhaltung jufammen. 
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der erste Heroult-Lindenberg-Ofen, aufgestellt 1906 
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3n ben bisherigen SluSgaben ber SBetfeu 
äeitfcbcift beachten wir unferen 'ICertS* 
angebötigcn eine Solge über „®eutfchcn 
Sbeiftahl". Hm bie Cefet auch mit bet 
(Srseugung »on Ebetftabt betannf 
>u machen, bringen mir nunmehr eine 9Jeihe 
»on Sluffahen über unfere 93efriebe. 

_ Sd)on im Sabre 1879 erfcbmolä OB. öon 
Siemens ben erften (Stetfroftabt in einem ((ei- 
nen Siegel, iu beffen 93efcbidnng ein Ci<btbogen 
öon einer ©ettrobe äberfbrang. ®iefe 93erfucbe 
(amen bamalS wegen ber febr hoben Strom- 
(often für eine Übertragung in bie ©rofjerjeu- 
gung nicht in fjrage. ®rft um bie Sabrbunberf- 
wenbe war bie Seit für bie Sfabtberftellung 
auf etettrifcbem QBegereif. ®ie ©eftebungS- 
(offen ber eleftrifcben ©nergie waren bebeutenb 
niebriger geworben, aufjerbem machte fii^ ein 
ffeigenbeS 'BebürfniS nach einem bem Siegel- 
ftabl gleii^wertigen aber billigeren Stabt 
gelfcnb. 

3m Sabre 1906 errichtete Äeroulf in 
©euffcblanb ben erften Sleltroofen, ber pr 
inbuffriellen Stahlerzeugung Berwenbungfanb, 
unb zwar bei unferen ©loctenffablwerten, 
oorm. ?Ricbarb Cinbenberg in 9?emfcbeib. 
Bon bief nuS trat ber £icbtbogen=®le(froffabl-- 
ofen feinen SiegeSzug burcb bie OBelt an unb bat 
ficb oon allen Ofenarfen am meiffen burcbgefebf. 
®ie SnbultionSöfen oerfcbiebener Bauart, bie 
etwa um bie gleiche Seif entffanben, finb im 

lebten Sabrzebnt in ber Stahlerzeugung immer 
mehr zurüdgetreten; ungefähr 80 ö. Sb. ber 
beute in Betrieb befinbticben Sleftroöfen finb 
Äeroultöfen. ©er Äeroultofen iff ein Cicbt- 
bogenofen, bei bem bie Befcbicfung in ben 
Sle(trobenffrom(reis eingefcbaltet iff (Bilb 1). 
Sein Borfeil liegt in ber einfachen unb be- 
triebSficberen baulichen ‘JluSbilbung unb in 
feiner weifgebenben ‘ünpaffungSfäbigfeit an bie 
unferfcbieblicbffen mefallurgif^en iJlnforberun- 
gen, bie baS ©rfcbmelzen fämtlicber Sbelffäble 
ermöglicht. 

Bilb 2 zeigt unfer ©teffroftablwerf in 
f^refelb mit oier Cicbfbogenöfen »on 6 bis 
15 Sonnen ffaffungöoermögen. Öfen- 
fpannung beträgt 180 Bolt wäbrenb beS ©n- 
fcbmelzenS, 80^-100 Bolt wäbrenb beS Sei' 
nenS, bie Stromffärte bängt »on ber ©röjfe beS 
OfenS ab unb beträgt z-B. bei einem 10 Sonnen- 
ofen bis 10000 5lmp. je Schafe. Bei uns wer- 
ben bie Sfobffoffe, beren Sufammenfebung ge- 
nau befannt iff, (alt eingefefft; manche QBerfe 
feben ftüffig ein, naebbem im Sffartin- ober 
Sbomaöwerf »orgefcbmolzen worben iff. 3luf 
unferem tpetdübetrieb TR e i n b o 1 b b ü 11 e be- 
treiben wir au§erbem noch einen 8-Sonnen- 
unb einen 15=Sonncn=£id)tbegenofen. 

Slacb zw^iftünbiger Schmetzbauer iff ber 
Sinfab flüfftg. ©er Scbmelzöerlauf Wirb an 

Aanb oon Scböpfproben (man febe baS Bilb 
auf ber Sitelfeite »on Sir. 2, 1936 ber OEBertS- 
Zeitfcbriff), bie im Borprobenlaboratorium 
analpfiert werben, genau »erfolgt, ©urd) geeig- 
nete SdilacEenarbeit wirb ber 'pboophorgebalt 
auf 0,010—0,015 ». Ä. unb ber Schwefel auf 
0,010 ». Sb. unb weniger bembgefebt. $ie »or= 
gefebriebene Slnalpfe wirb burcb Sufab ber 
»erfebiebenen CegierungSelemente er- 
reicht; nach ©ttffellung ber richtigen Sempera- 
fur gefepiebt nach etwa fecbSftünbiger Schmelz- 
bauer ber 'llbftid) (Bilb 3). ©er Stahl wirb 
burcb Rippen beS OfenS in eine ©iefjpfanne 
eingefüllt unb aus biefer burcb einen im Boben 
befinblicben Rlusgufs in bie .S’ofillen (Bilb 4) 
gegoffen. Sluf bie Ä’ofillen wirb zur Bermei- 
bung beS CunferS eine Äaube aus feuerfeffer 
SJlaffe aufgefebt. 

Slacbbem bie Blöde erffarrt unb erfaltet 
finb, werben fte auS ben Ä’ofillen gezogen unb - 
gegebenenfalls nach einer Bßeicbglübung — ber 
Blodbreberei (Bilb 5) zugefübrt. Bier wirb 
auf ©rebbänfen bie unfaubere ©umbaut abge- 
brebt, unb fämtlicbe bann noch »orbanbenen 
ilnfauberfeiten ber Oberfläche werben burd) 
Schleifen ober Stuben mit bem 'prefluftmeifsel 
entfernt. SluS ber Blodbreberei gelangen bie 
Blöde zur Tßeiteroeravbcifung ins Bßalz- 
werf ober Bammerwerf. 

Bild j: Elektroofenabstich Bild 4: Abgießen des Elektrostahles aus der Pfanne in die Kokille 
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plrbeitsfomeraftcn, 
»errötet ilnfälle! 

^rösiftottöftofjlro^rc 
3m ^Jcagctaffcn (1936 9¾. 8) batte 

S.6. angefragt: 9fad) »eldtem 93erfa()ren 
»erben nafttlofe faltgejogenc ‘©räsi-- 
fionSftafjtrobre bergcfteUt't ®ie 'Beant-- 
»ortung maeftt längere 9lu«füf)rungen 
nötig, bie fner auler^atb be^ gragefaften^ 
folgen: 

^luögang^wertffoff für nafittofe ^»rä- 
jifiongftafilrotire bient bie nac£) einem ber 
befannten QSerfafiren auf inarmem 'Sßege er- 
äcugte nafittofe ^oiiriuppe, b. i. ein nor- 
mateö 9^oi)r etwa nad) “Jirt ber ©ieberobre. 
3m allgemeinen wirb für öiele OSerwenbungg- 
jweete, j. 93. ■Ja^rrabrolire, Staubfaugerrolwe, 
‘IRo^ripoftroline ufw. ein weicfier ©. 5CR.=©taf>l 
mit etwa 0,10% (£ nerwenbet. ®ocf> gebraucht 
man für fwfiere 9lnfbrüd>e 93. SOtotorräber 
auc^ 90taterial mit ^öfierem (£=©el)alt bjw. 
böbercr f^eftigteit biö 65 kg/mm2 unb nodf 
barüber fünaus. 

®ie ^ofirluwe wirb nor ber 93erarbeitung 
^unädift an einem ©übe mit einer 3iel)<wgd oer- 
feilen. .Sinter ber 2lngel wirb in bie ^Rolirwanb 
ein Cuftlod) gefdilagen. ®arauf wirb bie £ubpe 
in oerbünnter ©cliwefelfäure gebeijt. 
Sierbei ift barauf ju achten, ba^ auch bie innere 
g^olirwanb fauber non allem 3unber befreit 
wirb. 3u biefem 3wec£e mu^ bie Cuppe wäfi» 
renb be^ 93eijenö burd) ©diwenten unb 9?üt' 
teln gut burdifpült werben. 99ad) bem 93eisen 
wirb bie Cuppe in l)ei|em 9ßaffer gefpütt, et- 
waige Säurerefte werben in Äalfwaffer neutra- 
lifiert. SRunmebr wirb bie Oberflädie ber £uppe 
auf äußere ffeliler genau unterfudff. Soweit 
biefe nidit allju tief reidien, werben fie burd) 
grafen entfernt, anbernfaüö ift bie £uppe ju 
»erwerfen ober ba£ fi^ab^afte ©tüct fierauö- 
äufdmeiben. 

®a£ 5?altjiel)en gefd)ie£)f folgenbermaken: 
®ie in oorffelienber 9Beife norbereitefe £uppe 
wirb auf ber '-Rolwäielibanl tatt weiter bearbei- 
tet. ®ie 9?ol)rjiel)ban£ unterfdieibef fid) »on 
einer Sfangenjie^banf nur baburd), baü bie 
Sinterbant am Snbe mit einer ffeftlialteoor- 
ridifung für bie fogenannte 3ief)ffopfcnftange 
»erfelien ift. ®ie fformgebung beö cfJolire^, b. l). 
bie Verringerung be§ äußeren ©urclimeiTerg 
unb ber 9Banbftärte gefd)iel)t burcf) ben Stell- 
ring unb ben 3ieliftopfen. Sierbei ergibt fkb 
aus bem profil beg 3iel)ringeg ber äußere, auö 
bem beä 3ief)[topfenS ber innere ®urd)= 
meffer unb gleidijeitig eine 93erringerung ber 
9ßanbftärfe.' ®ie Sieligefdiwinbigteit beträgt 
je nad) ben ju jielienben 2lbmeffungen 6—10 m 
je Minute. ®ie 9öanbftärtenberringerung be- 
trägt bei einem normalen ©topfenjug 0,3 bid 
0,75 mm unb bie 93erringerung beg 9luften- 
burdimefferg 10—15% (©tijje 1). 

3ur Serftellung eineg V':djifion^roflre^/ 
wo$u auef) eine faubere blanfe Oberflädie — 
aupen unb innen oline Sie^riefen — geliörf, 
finb mehrere Äalfjüge erforberlid). ®urd) bag 
3iel>en tritt eine ftarfe Äaltoerfeftigung beg 
©talileg ein, weglialb bag TRolir jwifdien ben 
einsetnen 3ügen jebegmal geglülif unb gebeizt 
werben mu§. 93ei biefer ©elegen^eit mu§ bag 
cRolir erneut auf Oberflädienfe^ler geprüft unb 
biefe müffen auggefräft werben. 

TRolire größeren ®urd)mefferg werben jwed- 
mä^igerweife nidit über ben ©topfen, fonbern 
über bie ©fange gezogen. ®ie Sie^ftange iff 
aug einem 9ßer£ffoff liolier ‘Jeftigfeit bjw. auf 
etwa 120 kg/mm2 oergütet, gefertigt unb auf 
ilfrer Oberflädie fauber auf Tölafi bearbeitet unb 
gefdiliffen. ©ie mufj etwa 25% länger fein alg 
bie äu bearbeitenbe TRobrluppe. ®ie TRolir- 
luppe wirb über bie 3iet)ffange geftreift, fo bafs 

biefe innen big an bie 9lngel ^eranreidit. 50lan 
fann aud) fo oerfaliren, ba§ bie Sieliffange mit 
einer 3ie£iangel »erfelien wirb, alfo burd) bag 
Votir liinburdi gefdioben wirb. ®ag TRolir 
wirb in biefem ^ »beren ©nbe 
fdiwad) eingejogen, fo ba§ eg mit einer ©diulfer 
ringgfeerum auf ber Sieliffange rul)t. 93eim 
Sieben über bie ©fange fann eg au einer erljeb- 
lidien Vlaterialabnalime fommen;beifpielgweife 
fann eine £uppe »on 70 mm 9luf;enburd)mcffer 
unb 3½ mm 9öanbffärfe in einem ©tangenaug 
auf 2 mm 9Danbftär£e unb 65 mm 91uf;enburd)= 
meffer »erringerf werben (Sfiaae 2). 

93eim Stellen wirb bag TRolir auf ber ©fange 
feffgeprefit. ®ag £öfen »on ber ©fange ge- 
fd)iel)t burd) bie fogenannte 9lbrollban£, eine 
201afd)ine mit brei 9ßalsen nad) bem S^rinjip 
ber ffrimmelwalae. ®urd) bie 9Bir£ung ber 
91brollbanf wirb bag 9?ofir efwag geweitet, fo 
ba^ eg bann bequem »on ber ©fange abgeaogen 
werben fann. 93ei größerer 9ßanbftärfe ber 
£uppe fönnen aud) mehrere ©tangenaüge 
gemadit werben. Hm foldie »orgejogenen 99ol)re 
größeren ®urd)mefferg, j. 93. 65 mmx2 mm, 
auf fleincren ©urdimeffer au bringen, fdialtet 
man einen 9Barmaug ein, inbem man bag TRolir 
in einer Siüe über eine fdwell laufenbe 9ßarm- 
aiefibanf (30—40 m/min) burd) eine tReilie »on 
Sügen mit immer enger werbenben Siefiringen 
laufen läßt. ®ag 99ofir erfiält fo einen 91uf)en- 
burc^meffer »on etwa 40 mm unb fann bann 
falt weiter bearbeitet werben. 

©ollen 'Jwäaifiongrotire mit einem Snnen- 
bur^meffer unter 10 mm bergeffellf werben, 
bann gefdiiebt bies burd) 9ßeiteraieben bureb 
ben Stellring allein unter 9öegfaß beg ©topfeng. 
9luf biefe 9ßeife fann man a. 93. 'iRolire mit 
einem 9luf)ettburd)meffer »on 3 mm unb einer 
9Banbftärfe »on y2 mm eraielen. 

93ei ^,rc’f((r°(>ren/ S- ö»al-, ®rei= 
fant-, 93ier£antrol)ren ufw., wirb regelmäßig 
»om runben Querfdinitt auggegangen. ®ag 
cRofir Wirb mit runbem Querfdmitt auf einen 
Hmfang unb eine 9öanbffärfe, bie bem 'tprofil- 
robr annäliernb enffpreeben, falt geaogen. ®ann 
wirb eg burd) mefirere 9lußenaüge miftelg pro- 
fitierter Sielieifen ungefähr auf bag fertig- 
profil gebradif, worauf aw» ©d)luß ein Sgali- 
fieraug über Stopfen unb Sielieifen folgt. 9lucb 
bie ßraeugung »on Solilbobrffafil, bei bem eg 
auf eine mögtiebff gleichmäßige, faubere unb 
aentrifdie 93obrung antommf, iff auf biefe 
9Beife möglich. 

cPräaifiongrol)re aug legiertem ©talil 
fönnen, fofern biefer eine i?alt»erformung au- 
läßt, in gleidier 9ßeife bergeffeat werben. 
'Slefentlid) ift hierbei, baß mit 9füdfid)f auf bie 
oft hohe ffeftigfeit legierter Stähle eine forg- 
fällige 9ßetchglühung burchgeführt wirb, 
ba fonft bag Sieben fefir erfdiwert wirb unb 
aud) leicht Hnfauberfeiten, wie Siehriefen, enf- 
ftehen, bie ben 9Bert beg Sraeugniffeg herab- 
minbern. 

Skizze 1 

a Ziehring 
b Ziehstopfen 
c Stopfenstange 

d Rohr 
e Ziehangel 
f Spül-bzw. Luftloch 

Skizze 2 a Ziehring 
b Ziehstange 
c Rohr 
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3n einer 3eit, in öer öas öeuifdje Dolf 
unter öes $üf?rers forgenöer Leitung feine 
politifdje Arbeit in Öen Dienft öes $rieöens 
unter allen Dölfern ftellt, in öer jugleid? öie 
öeutfd;e tDirtfdjaft alle flnftrengungen 
macEjt, öie uon Krieg unö Hadjfriegsjeiten 
3erriffenen $äöen ijanöelsmä^igen flus= 
taufdjes öer ©üter neu 3U fnüpfen oöer 3U 
feftigen, fann uns nid^ts tDÜIJommener fein, 
als roenn fenntnisreidje fluslänöer 3U uns 
fommen, um fid; öurd) eigenen flugenfdjein 
über öie 3uftänöe in Oeutfdjlanö 3U unter= 
richten. So mar es öen Deutfcf;en Söe( = 
fta^Iroerfen, Betriebsfüfjrung unö <5e= 
folgfdjaft, eine grofee greuöe, am 12. Ko= 
uember öen Befud? oon über 100 bel = 
gifdjen 3nöuftriellen empfangen 3U 
tönnen. 

Dormittags 11 Ufyr trafen öie ©äfte in 
mehreren flutobuffen bei uns ein. Jferr 
ITteldjior entbot i^nen in fran3öfifd;er 
Sprache öen IDillfommensgru^ unö gab für 
öie beüorftefyenöe gü^rung öie notmenöigen 
Erläuterungen. Die belgifdjen tjerren roiö» 
meten öen einzelnen Betrieben unö i^ren 
Arbeiten umfo lebhafteres 3ntereffe, als in 
ifjrem Sanöe fein Eöelftahlmer! befteht. Die 
auheroröentlidjen tfihegraöe öes SdjmeK 
3ens (1700 ©raö), öas geroaltige Dröhnen 
öer formenöen tjämmer, öie enölos erfdjei5 

nenöen glühenöen Sihlangen öer Draht= 
3ieherei erroedten gteidjermahen öie Bes 

munöerung öer belgifdjen ©äfte, öie mit 
lebhaften Anertennungen öes gefehenen 
„Hlufterbetriebes" nicht targten. Allgemein 
mar öas Beöauern öarüber, öafe öie ge= 
meffene 3eit tein längeres Dermeilen unö 
eingehenöes Stuöium geftattete. Be3eidj= 
nenöermeife machte aud; öas Derhalten öer 
gefamten ©efolgfchaft auf öie Befudjer öen 
beften Einörud. 

Der Befidjtigung fdjloh fid] ein gemein= 
fames Effen öer ©äfte an, öas Direttor Dr. 
©ehmfe ©elegenheit gab, öen belgifdjen 
tferren namens öer Betriebsführung in 
fran3Öfifcher Sprache öen Dan! öer Deut= 
fdjen Eöelftahlmerte öafür aus3ufprechen, 
öafe fie gefommen feien, um fich felbft oon 
öeutfdjer Arbeitfamfeit, öaoon fie hier ein 
Beifpiel fennengelernt hätten, 3U über= 
3eugen. Durdj foldje Befuche fönnten öie 
Be3iehungen 3mifdjen Er3euger unö Kun= 
öen, befonöers in öer internationalen XDirt= 
fchaft, nur geroinnen. Btan möge öen Ein* 
örud mitnehmen, öajf in öen Deutfchen 
Eöelftahlmerfen, an öenen öie Krifenfahre 
feinesmegs fpurlos oorübergegangen feien, 
alles getan moröen ift, um Beftes er3eugen, 
öas uns teilroeife oorenthaltene Dertrauen 
mieöergeminnen unö mieöergemonnenes 
Dertrauen öauernö erhalten 3U fönnen. Das 
aber fei gelungen, unö Dertrauen fei öie 
unentbehrliche ©runölage für gebeihlidje 
Arbeit unö fAeöIidjen gortfdjritt. 

93elgtfd)er 93efud) bei ben 
(Sbelfiablmerfcn in Ärefelb; 
Äcrr 5\’. 90?eId)ior erläu-- 
tert ben ©äffen bie Rührung 
burcf) ba^ OBerf. 

0ie Qßerff(^aren 
dak 4000 5Berffd)armänner nahmen fmjlicb 

auf ber ©üffelborfer ‘Sallonwiefe an 
einem Q3orbeimarf© oor bem 9teic£)3teiter ber 

teil. 3n ber Tonhalle fprach im Dtahmen 
einer fjeierftunbe Dr. £ep ju feinen &ameraben 
QBorte grunbfätjlicher 93ebeutung. 

®ie 'JBerffchar bilbet, fo fagte er, mit ben 
Sellenobmännern unb QSlocftoaltern bie 5?erm 
truppe ber ®eutfd)en Slrbeiföfront, 30-- 
fammengefchmicbet alö eine Elite in ben 'Sabrk 
ten, ‘TSßerfftätfen unb Kontoren, in benen untere 
Sugenb für bie Sufunft unfereö QSolfe^ fchafft. 
llnfer beutfcpe^ 93olt ift nidtf mehr gefpalten 
unb burch Äiaffenfampf serriffen, fonbern fleht 
gefcftloffen in TReih unb ©lieb, bereit, fein Schief» 
fal ju meiftern. ®er ©laube an ben Rührer 
gibt unö ba^u bie Äraft unb macht un^ ftarf, 
unfere ‘Jlufgabe ju erfüllen. ®ie QBerffchar foil 
ber Äern ber Q3etneb3gemeinfcl)aft fein. Dt ich t 
alö bejahlte Unechte unb nicht als bienffbare 

Stlaoen beö Hnternehmerfumö, fonbern allein 
bem (5ührer unb ©eutfchlanb »erpflichfef. 

fjreimillige Solbaten be^ f^ührerö Rlbolf 
Äitler, follen bie ®erffcharen im ©lauben, 
t23efenntni3 unb ©ehorfam jum Rührer ihre 
Söflicht erfüllen__unb biefen ©lauben in jebe 
UBerfftatt, jebe fjabri! unb jebeg ®orf tragen. 
Sinb eö heute bereite honberttaufenb, bie in 
ben Dteihen ber ,3Berl|char ffehen, |o merben es 
morgen unb übermorgen immer mehr fein, bie 
erfüllt finb oon bem 'Betoufftfein beg DlbeU 
ber Rlrbeit unb bem ©lauben an ben Saihrer. 

3m ©rün um ^rcfclb 
^Benn auch öer Dtoöemberfturm mit ©entalt 

bie lebten 93lätfer oon ben 93äumen rih unb 
fetttttarae DBolfen regenbrohenb über ber Stabt 
hingen, fo fanben fich bod) 16 ^amerabinnen 
unb Ä'ameraben ber QBanberabteilung jur 
neunten cPflichttoanberung burch ben Ä'refel- 
ber ©rüngürtel ein. waren bie Ülnent» 

wegten, bie wiffen, bag bas QBanbern auch in 
biefer SattreSjeit unb bei folchem QBetter feine 
Dteije hat, oor allem aber fepr gefunb ift. UBer 
fich, mit entfprechenber Ä'leibuhg oerfeben, bei 
biefem ^Better oiel im freien aufhält, wirb 
empfinben, baft er für bie in biefer SahreSjeit 
üblichen Erfälfungstranfheiten weit weniger 
anfällig ift als anbere Dltenfchen. 

®ie OBanberung, bie als ÄalbtagSwanbe» 
rung oorgefehen war, begann um 8,3Ö Uht am 
Oftwall, Ecte '2lbolf=5bitier»Strafse, unb führte 
junächff über llerbinger Strafe unb Siergarten- 

3um neuen 3o^r 
®aS alte 3af)r ift müfce, cs uiicb nun fdjtafen qehn, 
SDtit feifeftem Oebcnsmute ein neues will erftebn. 
©a läuten alle ©loden, ba latbt ber OTenfclien OTunb, 
ilnb taufenb CJBünfcbe fteigen empor aus Acraens ©runb. 
Ob, battet feft bie ffreube,fcbaut,tt>ie bie Sonne lacbt, 
cjBie frob im Cena euch »ieber baS Cieb ber Sögel maebf. 
Stiebt bie SabteSioenbe, fo febön ein jeber fann, 
Unb gibt eS QBiberffänbe, faftt frifcb unb roader an! 
©ie 2lrbeif ruft im 3Berfe! ©ut immer eure cpflicbt! 
9iur eigne QBiaenSftärfe ben 'Sann ber Otof aerbridit. 
So ringt ibr ab bem Ceben bureb unfers fJübrerS Aanb 
®aS ©liid für eure Cieben, für 23olf unb Itaterlanb! 
©aS ift mein 'Jöunfcb, Kam’rabcn: ben Stbmera ertraget füll, 
®ie ffreube teilt mit anbern! Unb nun: TBie ©oft eS will! 

o A. Oi., ft’rcfclb. 

ftrahe jum Schönwafferpart. iöaus Schön-- 
waffer, ein prädifiger Bau, würbe mit feinen 
umfangreichen Anlagen bereits im 3ahre 1910 
oon ber Stabt angefauft, um, wie eS heute ber 
fjall ift, ben ^öarf ber Beoölterung als £r= 
holungSftätte jur Verfügung 311 fteUen. Dlun 
ging eS Weiter, am Botanifchen ©arten oorbei 
burd) bie 3ohannfenaue bis in iööbe ber©roten-- 
burgtampfbahn, an beren öftlidicr Seite oorbei 
in ben ©rotenburgpart, ber mit feinem alten 
Baumbeffanb unb feinen grofjen Spielwiefen 
ber Bürgerfchaft angenehmen "llufentbalt bietet. 
Dcadibem wir an feinem OftauSgang bie 
ilerbinger Strafe überquert hatten, gelangten 
wir in ben Schönhaufenpart, ber noch nicht 
lange freigegeben ift. Er iff burd) einen turjen, 
fchmalen fjelbweg mit bem Sollbrüggen-- 
parf oerbunben, beffen meterbicte Bäume oon 
alten Seiten träumen, als ber ffattliche, oon 
QBefwgräben umgebene Dfitferfit) nod) oon ben 
klängen ber turfürftlichen Sagbhörner unb bem 
©efläff ber Bleute wiberhallte. 

®urch baS Boctumer ©ebiet über Soll» 
brüggenftraüe, Bufchftrape gelangten wir jur 
Enger 5?uU, einem Überbleibfel beS alten 
Scheines, beffen fylufibett in grauer Borjeit 
burch biefe ©egenb führte, wofür auch bie übri- 
gen alten QBafferläufe (Dliepfuhlen ufw.) 3eugen 
finb. Äter bogen wir in bie Sngerftrafje ein unb 
erreichten, swifchen fchmucten Schrebergärten 
tnnburchfcbreitenb, bie Breeb, ein bruchartiges 
RBalbgelänbe, beffen Hnterfwlj oollftänbig oon 
meterhohem Tyarnfraut burcpwudfert ift. ®ie 
Oorhergehenben ^Regentage hatten bie TBege 
jiemlich aufgeweicht, fo baff bie Seilnehmer oft 
©elegenheit fmtten, fich über große Tßaffer» 
pfüßen im RBeitfprung ju üben. Überall tonnten 
wir ben Kreislauf ber Dlatur beobachten unb 
bewunbern. 

®ann Waren wir auch fdwn imf^lohbufd), 
einem nicht fehr großen, aber fchönen Buchen- 
Walb, ber oor 3ai)ren ber Stabt oon einem 
moblbabenben Ärefelber Bürger 311111 ©efchenf 
gemacht worben ift. CinfS oon uns faßen wir bie 
7Rennhahn,.bie, rings oon RBalb eingefaßt, mit 
ihrer großen ©rünffäche unb ben fchönen Sri- 
bünen als eine ber fepönffen Bahnen $eutfd>- 
lanbS gilt. QBir burchftreifen noch öen Stabt- 
Watb, beffen QBege überall hod) mit Caub be» 
beett waren. Ein Schwanenpaar flog raufepenb 
über unfere Äöpfe hinweg, unb wir wunberten 
uns, baß biefe fonft außerhalb beS Blaffers 
fchwerfällig wirtenben Siere folche fylugfähig- 
teiten beßßen. 

Dlod) einige Bßorte beS Blanberwarfes, bann 
trennten wir unS, nachbem wir einen fchönen 
Sonnfagoormittag in Dlaturoerbunbenhcit unb 
B’amerabfcbaft oerlebt batten. ^1. 
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Im Uuakafm von Köln 

Q3auffoff 9?cmanit 
®ie neuäcifUd)e 9laumgeftaltung, 

fonberS bei ©ebäuben, bte bem öffentlichen 
93erfebr bienen unb baber weifen Greifen ju» 
gänglicf) finb, ftettt neuartige ^nforberungen an 
bic biSbet fbbon oerwenbeten OJauftoffe unb for- 
bert barüber bwau^ auch bie 93ern>enbung 
neuer gSauftoffe, bie bi3b« niibt im gleichen 
gjla^e üblich waren, ©erabe bie 93 e r w e n b u n g 
neuer 93auffoffe gibt bem 9Raumgeftalter bie 
g}töglichleit, neue formen ju fchaffen unb ben 
cjorberungen ber neuzeitlichen SRaumgeftaltung 
Rechnung ju tragen. 

Sin fehr beliebter neujeitlicher 93auftoff 
iff ber roftfreie ©fahl, ber auch roftftc£>er unb 
nichfroffenb genannt wirb. 9lÖa8 heifjt eigentlich 
roftfreier Stahl? 91011- wiffen teiber allju gut, 
bah jebe« Sifen unb jeber ©tahl unter bem Sin-- 
fluh ber ^euchtigfeit raffen, b. h- bah f« nicht 
allein ihre urfprüngliche 'Jarbe »ertieren, fow 
bern aud) in öerbältniömäfng furäer Seit burch 
bag hoffen ooUftänbig jcrftört werben. 91 ichf 
fo ber roftfreie Stahl! Sr behält, wie fchon 
ber g^ame fagt, aud) in 93erührung mit ber 
^euchtigteif unb mit 9Baffer fein blanfeö 9lus- 
fehen, er wiberfehf fid) allen 9ioftangriffen. ®ie 
gilöglichfeit, ihn in jeber beliebigen ‘jorm 5U 
aerarbeifen, fein fchöner, heller, warmer ©lanj 

unb feine 9Roftbeffänbigfeit haben baju bei» 
getragen, bah er in ber Snnenarchitettur weifeff- 
gehcnb »erwenbet wirb. 

91uch ber Srbauer beg neuen f^iughafeng 
in S?öln hat fid) bie guten Sigenfchaften unfereg 
roftfreien ©tahleg junuhe gemacht unb ihn in 
ber giuggeftaltung ber Snnenräume überaü hart 
angefeht, wo man higher Äolj ober anbere 
SKetalle ju oerwenben hflegte. ©erabe bie 93er= 
binbung ber nach neuen ©efichtgpunffen ge-- 
ftalteten 9Räume mit bem roftfreien ©fahl geben 
bem ©ebäube in feinem 3nnern eine neujeitlid>e 
aber burd>aug warme unb freunblicf) wirtenbe 
cRote. ®ie 9lbbilbungen taffen bieg einbeutig 
ertennen. 9Bir seigen bie Smpfangghalle mit 
ihrer Singanggfür, ben Schaltern unb ben 93er-- 
taufgftanb. ®ie Selen ber ©fühbfeiter finb mit 
9Binteln aug roftfreiem ©tahl oerfleibef. ®ie 
Raffungen ber genfter unb ©lagranbungen be-- 
ffeben aug roftfreiem ©tahl. Sbenfo finb bie 
93rüffungen ber Sihalter unb bie ®ifd)e mit 
'Biedren aug roftfreiem Stahl abgebedt. 9lu<h 
bei ber ©ebädannahme unb ber Sollabferti» 
gung ift oon bem roftfreien ©tahl ©ebraud) 
gemacht worben, ©chuhffangen, genfterleiffen, 
Rührungen unb bie 91bbedung ber 93rüftung 
finb aug roftfreiem ©fahl. 

®er im neuen ‘Jlughafengelänbe oerwenbete 
roftfreie ©fahl würbe oon ung geliefert. Sg 
hanbelt fid) hierbei um einen mit Shrom unb 
9KoU)bbän legierten Stahl, ber infolge 

Flughafen Köln, Zollabfertigung 

feiner günftigen 3ufammenfet)ung burch 9Roft= 
beftänbigleit, 93erarbeifbarfeit unb 9Biber-- 
ftanb gegen 9lbnuhung allen 9lnfcd)tungen 
weiteftgehenb geworfen ift. ®iefer Shrom» 
90lothbbänftahl trägt bie 93eäeid)nung „9Re-- 
manit 1710". ®er 9lame „9Remanit" beutet 
fchon auf feine befonbere 9!Biberftanbgfähigteit 
hin. ®ie Sahl 1710 bebeutet, bah ber ©tahl 
einen Shromgehalt oon minbefteng 17 o. Ä. 
unb einen &ohlenftoffget>alt oon 0,10 o. Ä. 
enthält. ®ap tommt ein 9Jloli)bbängehaft, ber 
äWifchcn 1,5 unb 2 o. 5b. liegt. ®iefer Svemanit 
1710 tann in ‘Jorm oon 93led)cn, ©tangen, 
Olohren ufw. bezogen werben, alfo in all ben 
formen, in benen er jur neujeitlichen 9vaum-- 
geftalfung gebrau<ht wirb. ®er ©tahl läht fleh, 
um nur ein 93eiftnel für feine 93erarbeitungg= 
fähigfeit SU geben, ohne weitereg um einen 
gcßinfel oon 180 ©rab biegen, ohne auch nur bie 
Spur oon 9lnrih su jeigen. 91lfo biegen^ bör-- 
beln, augbeulen ufw. bereiten feine ©chwierig-- 
teifen. ®ie ©tohfugen tonnen ohne weitereg ge» 
lötet ober auch autogen ober eleftrifch gefchweifjt 
werben. ®aju tommt, bah fi<^ t)ie fertigen 
Seile mit einer fehr fehönen Äochglanspolt» 
tur oerfehen laffen. ®iefe geht nicht wie bet 
oielen anberen 9Bertftoffen unter bem Sinfluh 
ber 91fmofphäre ober oon Scud)tigfcit oer» 
loren, ber ©fahl behält ben ihm einmal gege- 
benen warmen helfen ©lanj, er wirb nicht blinb 
unb braucht baher nicht nachgcpuüt ju werben. 

Flughafen Köln, Gepäckannahme Flughafen Köln, Empfangshalle 
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6$>orfIid)e 9lü<ffd)au 
®tc gadjacf eeicf)tatJ)[etit be« 5öerf«fpoct»eccm« 

fann mit ben im 3ai)ce 1936 etiielten erfolgen, bic 
bier nuc in gebrängter äberficftt bebanbeU »erben foüen, 
febr wobt jufrieben fein. Sen Anfang macbte am 5. Slnril 
bet ÄteiStnalblauf in ©ül«, ben £off unb Oller« fieg. 
reich befttitten. Sen Äöbebunft beim ,JBecf«fbortfeft am 
9. unb 10. fOJai brachte un« bie 4 mal 100 m--Staffet; fie 
mürbe 93erein«meifterl936 unb errang baburcb ben ebtenbrei« 
ber senß. 'Sei ben einselfambfen holten bie Äameraben 
^ert«, ftonig, 9}uhfer; 93o|, Shiele unb eifemann 
f$one erfolge berau«, mäbrenb bon ben 3ugenblichen 
TJongen unb löoffer« su ermähnen finb. 

Ser 17. 9Wai mar ber Sag ber Seutfcben 23erein«> 
meifterfchaften. laiir ffarteten in ber B-Sllaife. srtacb bem 
erften Surchgang gegen Ärefelber Sp.93.1910 unb $u« 
Kempen belegten mir ben erften TMa«. 3n ber beuffcben 
löeftenltfte mürben mir an 9. SteUe aufgefiibrf. 211« be- 
fonbere Ceiffung ift bie bon 9?upfer im Sreijprung mit 
12,76 m ju ermähnen, ergebniffe: 

1. ebetffahl  4600,38 fünfte 
2. Ärefelb 1910   4024,34 „ 
3. $u« Kempen  3720,82 „ 

3Jfingfien fuhren einige unferer Kameraben sunt 23enu«-- 
eersfeft m 23onn. 21erto, fionig, 9?upter, Äagemeier unb 
ifrl. Kept maren cs, bie ben 2Betf«fportberein borf ber- 
traten unb al« OTeprfampffieger peimtehrten. Sie Krei«-- 
mejfterfcpaften fanben am 14. 3uni in Kempen ftatt. 
2lucp pter maren mir erfolgreich. 3mei KreiSmeifterfcbaften 

unf,eren 'Sefip, unb smar: 2lerf« im Sepnfampf mit 5983 3>unften, 23op im Sfabpoötfprung mit 3,10 m. 
2lufierbem belegten mir mehrere smeite unb britte ‘Släpe. 

2lm 27. unb 28. 3uni folgten in Glberfelb bie Shieber-- 
rheinmeifterfcbaften. Äier errang 21ert« in ben erften 
fünf Übungen be« 3ef>nfampfeS be« smeiten qjlap. Ser 
5. Suti mar burcp ba« Krei«gruppenturnfeft in Krefelb 
ausgefüllt. SMeprere SOTeprfampffiege in ber SÖlänner-- unb 
Sugenbtlaffe errangen mir; 9?upter, Äonig, eifemann, 
3anffen, 23offet«, Sölf« unb Sfeinbring maren bie 
Sieger. 2lm gleichen Sage patte ber 9}pepbter Spiel-- 
berein eine Ceichtatpletilberanftaltung. 2lerf« mürbe 
smeifer Sieger über 400 m ibürben hinter bem europa- 
iapre«beftseit laufenben Kürten, Süffelborf. 

Hnfere 3ugenb beteiligte fiep am 19. 3uli an ben beut- 
fepen 2Jerein«meifferfcpaften ber 3ugenbflaffe. 3n ber 
Klaffe B errangen unfere 3ungen mit 4601 'Punffen ben 
erften 3Mah im Kreis Krefelb. Sin fchon lange borgefepener 
Klubfampf gegen unfere 2Berf«gruppen Sortmunb- 
^oepum fanb am 25. 3uliin Sortmunb auf bem herrlichen 
aflenbefportplap ftatt. SOir Krefelber gemannen biefen mirt- 
lid) fcpön bertaufenen Klubfampf mit 83 su 45 'Sunffen. 
öinen bom 2Berf Sortmunb geftifteten (sprenpreis für 
bie befte einselleifümg errang 330111 23 oh bom 2öerf 
Krefelb. 23eim Sücpfelner 23ergfeft beteiligten mir uns 
ebenfalls mit mehreren Kameraben. 7 Sfeprfampffiege mar 
ber Srfolg. 211« 2lbfcpluh ber für un« fo glänsenb berlaufe- 
nen Saifon fanb noch ba« Kaiferbergfeft in Sui«burg ftatt. 

4 mal 100 m--otaftel: .Kupfer, König, 2lert«, Hop 

3m SJünffampf ber erften Klaffe bei etma 200 Seilnepmem 
errangen 23op ben 9.3MaR unb 2lerf« ben 10.3>lah. 
2luperbem fiegte 23op im 110m --ioürbenlauf. 3m Sünffampf 
ber britten Ceiftungpflaffc blieben bie Kameraben 9}upfer, 
Sonig, Krbll« unb 23offer« Sieger. 2lucp beim 75fäp-- 
rigen 3ubelfeft in Cobbcrich maren mir im 23ierfampf ber 
Klaffe 1 erfolgreich; 2lert« erfter, 23oh smeifer, 9fupfer 
Ziffer Sieger. 3n ber Sugenbtlaffe mürbe Kröll« smeifer 
Sieger. 33ei ben Aerbftmalblaufmeifterfchaften be« 
Kreife« Krefelb am 8. Oftober belegte Öller« ben britten 
33lats. Sine befonber« fepöne Ceiffung poUbracpfe an biefem 
Sage unfer heutige« STHtglieb Di.Kougarbp (früher 
23ocpum), ber ba« filberne 9feich«fportabseichen ermarb. 

Sie beffen Ceiffungen unferer ffaepart Ceiipfatpletif 
tm 3apre 1936 ergeben ba« naepftepenbe 23ilb: 

lOOm-Cauf  Kurt König   11,2 Sef. 
200 m- „   Kurt König   22,2 „ 
400 m. „   Keins 2lerf«  53,1 „ 
800 m. „   Keins 21erf«  3,20,4 9Jfin. 

1500 m, „   Keins 2lerf«  4,34,0 „ 
3000 m. „   3ofepp Kleinmann« 10,04,2 „ 

110 m Kürben  33aul 23op  
400 m „   Keins 2lerfS  

2ä3eitfprung  Kerberf 9!upfer ... 
Kocpfprung  33aul Slop    
Stabpocpfprung  $)aul 23op  
Scpleuberballmurf ... 33aul 23op  
Sfeinffopen (15 k )... 33aul 23op  
Kugelftopen (71/« kt) . Keins 21erf«  
Sreifprung  Kerberf 9fupter ... 
SiSfu«merfen  Keins 2lerf«  
Speermerfen  Kurf König   
Sepnfampf   Keins 21ertS  
4 mal 100 m--Sfaffel.. Slop, König, 

9fuptec, 2lerf« . 

17,3 Sef. 
59.5 „ 

6,52 m 
1.75 „ 
3,10 „ 

50,50 „ 
8.75 „ 

13,08 „ 
12,76 „ 
40,97 „ 
41,85 „ 

5983 Suntfe 

45.6 Set. 

Sie feponen Srfotge fpornen un« an, im näcpffen 3apre 
noch beffere Ceiffungen in ber 23reitenarbeit unb in ffinsel- 
leiftungen su ersielen. Sasu ift ein aeregelte« 233inter. 
training notmenbig. Unfere ÜbungSftunbe finbet feben 
SonnerSfag, um 20 Uhr, in ber SurnpaUe, Seutfcper 3?ing, 

0ie brei Minuten 
S^cujalirggefdiic^tc »on S?arl Cütgc 

war Siloeffer. 
®er <23an!tn£)aber, ber alte Äerr <23ergtnann 

felbft, melbefe ein ©efpräd) nac^ (fnglanb an. 
®te ‘Singeftetlfen wunberten fid). Sie ffedten bie 
Äöpfe jufammen, 0½ ber „2Uie" gegangen war. 

'Öebeutete baö: iZiugbe^nungbeS ©efcfjäfteö ? 
QBnrbe Sngianb nä^er an ©eutfdilanb i)eran= 
gejogen? Solife es im neuen 3apr eine neue 
töerbinbung geben? 

OJergmann ging in bie ^Bobnung hinauf. ®r 
lächelte auf ber Stiege: „$er gute Sunge wirb 
fich freuen " 

Äorff, ber 3üngffe ber fjatnilie, erlernte 
augenblicflich in Snglanb im ‘ilubtaufd) gegen 
einen jungen Snglänber ba§ 'Sanffach unb ju* 
gleich bie englifche 0prache. 3um neuen 3ahre 
wollte QSergmann bem Süngften telebhonifd) 
©lüctwünfche fagen, obwohl er gerabe um bie 
Stunbc, wo er ben Sungen anrief, fchwer ab* 
tömmlii^ war. jjrau OSergmann hatte ihren 
©ohn öorforglich brieflich baoon in Äennfni^ 
gefeht, bamit er nur ja ju ber beftimmten 
©tunbe bünftlich baheim unb erreidibar fein 
folle. 

Sine bringenbe ßinlabung ju einer QSe* 
fprei^ung „in ©ai^en finanäielle Sfrangalfionen 
»on bebeutenbem iJluöma^" fchien ba£ ®ele* 
bhongefpräch in letter ©tunbe gu oerhinbern. 
OJergmann fehte fid) mit bem ©inlaber, einem 
unangenehmen Sufallöbetannfen, in ^Serbin* 
bung. 

„%ebaure, an eine 33erfchiebung ift gar nicht 
gu benlen! 3ct) erwarte Sie ^mift 3 Hhr be* 
ftimmt, Äerr Bergmann." 

®er QSanlbefiher 'Bergmann hing gärtlict) an 
feinem jüngffen Sohn. ®ie beiben Sillteffen 
nahm ber ii’rieg, bie Sochfer lebte mit ihrem 
5Wann in einer entfernten (Stabt. ®er Sunge 

felbff würbe gwar fagen: 2lber 93afer, natürlich 
geht baS ©efchäft oor! 

Äarfnäctig lehnte 'Bergmann ab, ba3 ©e* 
fpräch nicht felbft gu führen, ©r fchob bie ©e- 
banfen an bag ©efchäft unwillig beifeite. 

Suerft ber Sunge! ®en Sungen warten gu 
laffen, hielt ihn ein unflareö ©efühl ab; gwar 
er war fein Äinb mehr, aber er fa§ ba brüben 
im fremben £anbe allein, in augenblidlici) 
fchwierigen QSerhälfniffen unb brauchte wo mög* 
lieh hie filtern unb oäterlidien 9?at. 

Siunff 3 ilhr war bie 'Berbinbung ba. 
©chwach unb niebföfagenb furrte bie ©lode be^ 
Slbbarate^- SJach „Sbaüo" unb furgem ^Barten 
erflang bie rafche, freubige Stimme bed 
Sungen: 

„®anf’ bir, lieber Bafer. ©d geht gut. SXit 
bem ©elb fomme ich aud, jawohl. Sch habe hier 
S'reunbe. 'Jßir helfen und gegenfeitig! Sa, feine 
Bange. Nachher gehe ich gu einer fleinen freier. 
Sch wu§ fogar gleich fort. SJiir gu ©hren — 
jawohl, ©d gibt reigenbe £eute hier " 

ffür 50Zama blieben nur Wenig QBorte. ®ann 
war bad ©efpräch oorüber. 

®ret BJinuten! QBährenb brei furger 2)ii* 
nuten hatte man ben Sohn fprechen fönnen, ber 
mehr aid 2000 Nitometer entfernt in £onbon 
fafj. 2[Ran hatte fich in biefer wingigen 3eif* 
fpanne Wenig ober nietüd gefagt unb bot^ ftarfe 
Befriebigung gefunben. 

fid ging ihm gut, er fcf>lug fich burch, hatte 
fjreunbe, feierte heute fogar — 

Bergmann ging in gehobener Stimmung in 
bad ©efchäft hinab, unb wanbfe fich bann, mit 
mehr aid halbftünbiger Berfpätung, gu ber Be- 
fpreebung, gu ber er eingelaben worben war. 

Sn ber .Salle bed grofjen Sofeld, in bem bie 
Befprechung ftattfinben foüte, fam ihm ber 
Sofelbefiher in fonberbarcr Saft entgegen unb 
gog ihn in bad 5lrbeitdgimmer. 

„Bergmann — Sie wollen hoch nicht etwa 
auch Jit biefem Bt. ?" 

„Sa, allerbingd", geftanb arglod ber Banf* 
Inhaber. 

®er Sotelbefipcr lieg ben 2lrm bed Befann* 
ten lod. 

„®ie gange Berfammtung iff bereitd oer* 
haftet. ®eöifenfcf)iebungen —! Bßugten Sie 
benn nicht baoon?" 

Bergmann fajjte fich rafcf). fir antwortete 
fühl: 

„Natürlich weig ich baoon nichtd. Sch bin 
nur gu einer Befprechung eingelaben worben 
unb habe gegögert, weil ich noch etwad anbered, 
bad mir bringenber erfefnen, oorher erlebigt 
haben wollte." 

®urch einen Sinteraudgang oerlieg Berg* 
mann bad Sofel, um alle SRigbeutung gu oer* 
meiben, bag er etwa mit ben ©eoifenfegiebern 
in Berbinbung geftanben habe. 

®iefe brei Blinufen trennten oon einem 
©dwiff, ber in ein ©eftrüpp unb gu einem 2lb- 
grunb geführt hätte. 

®rei SRinufen, biefe brei SRinuten bebeufe* 
ten für Bergmann unb fein Banfhaud oiel. 
“Rlber fie bebeufefen noch wehr! Sorft fchrieb 
am übernächffen ©age in einem begeifferten 
Brief, bag er fich auf ber fleinen freier mit ber 
©echter eined in finglanb lebenben £anbd= 
manned oerlobt habe, unb bag er bagu bie elter- 
liche Suftimmung erbitte. 

„®iefen brei furgen 9ERinufen habe ich ba« 
©lüd gu banfen! ®ag meine filtern fo an mir 
hängen unb ich fo an ihnen, bag ich eine Berab* 
rebung binaudfehob, um bad ©elephongefpräcb 
abguwarten, hat auf firifa ben grögten fiin* 
brud gemacht. Sch merfte, fte liebt mich oon 
biefer Sefunbc an. Sch war in fie fchon länger 
oerliebf. Shr feib ed, bie mir bied ©lüd ge- 
bracht haben " 

Siloefferafmungen trogen alfo nicht, ed gab 
in ber ©af im neuen Sahr eine neue Berbin- 
bung, aber fo rein banfmägig War fte hoch 
wohl nicht. 
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Turnerinnen beim T3aUfbicl ©b*nnafttf ber Turnerinnen 

3iele ber Turnerinnett 
Sie Surnermnenabteilung be« 'JBert^fpocioerein^ migert 

fief) jit bec ^cage: löa« wir »ollen? fotgenbennafien: 
'lOic.U'ottcii unfevc Turnerinnen »eher 311 ■ältbtetinnen 

noef) 3U -Jifibclinnon machen, fonbern ju frifeften, gefunben 
unb anmutigen Srauen, bie ben ‘Jlnforberungen be« 
Cebenb gewaebfen finb. löir be riidtficittigen ba« Körperticbe, 
inbem »ir ihnen bie natürliche lyreube ah ber 93e»egung er-- 
hatten, bie Snttthcftung bes Äörperb »ohtfuenb beeinftuffen 
unb bie inneren Organe, befonberä iberä unb Cunge, träfti-- 
gen. QBir bernachtäffigen aber auch baä öeetifche nicht, benn 
Wir förbern Setbftbertrauen unb 2BiltenÄtraff, Sttiut unb 
©ewanbfbeit, OJefonnenheit unb Sntfchloftenheif, Tßiber-- 
ftanbbfähigteif unb au^bauer, fürs alle Ciigenfcbaffen, bie 
ber yvrau im Cebenbtampfe notwenbig finb. 

Stach biefen ©efichtbpuntten wirb bie arbeit in unterer 
Turnerinnenabteitung betrieben. Sie ÜbungSftunbe beginnt 
püntttict) um 20 Uhr ohne Stüctficht auf etwaige 9tact)3ügler. 
Sarin liegt fchon ein gewiffer 3»ang jur 
am anfang beä Turnabenbb liegen immer Schritt-- unb 
fiiipfübungen in gefälliger 33erbinbung, bie jur Äebung ber 
törperlichen amhut beitragen unb Pon allen Turnerinnen 
gern geturnt »erben. Saran fcbltefjen fich fyrei- ober Aanb-- 
geräteiibungen an (Keulen, Stab, Santeln). Sah natürlich 

auch ber Ttolfbtans unb ber Steigen ju ihrem Stecht tommen, 
ift felbftPerffänblicf). 3uleht Wirb an ©eräten geturnt, unb 
jwar in oerfchtebenen Stiegen, fo bafj geübte unb ungeübte 
Turnerinnen mitmachen tonnen. Sen Schlug bei abenbg 
bilbet faft immer ein luftige^ Turnfpiel. 

Sufammenfaffenb fei gefagt, bag bie Tumerinnenabtei-- 
lung unferes SOer10fp0rtPcreins Perftänbni^PolI unb in 
burchaub fortfehritttiehem Sinne geleitet wirb. SOir tommen 
allen berechtigten Töünfcl)en unferer Turnerinnen entgegen. 
Sarum feilten fich Srauen unb Sttäbeldyen, bie unb noch fern- 
ftehen, unfere Turnerinnen beim fröhlichen Stegen ber ©lie-- 
ber anfepen; fte »erben beobachten, wie ber Körper bureb bab 
Turnen gefunb, ftraff, fraftPoll unb leiftungbfäbig wirb, 
unb »ir finb baoon überjeugt, bag fie bann 8u unb tommen 
tmb mit unb turnen unb fpielen. Unfere Übungbabenbe gnben 
(eben Sonnerbtag Pon 20 bib 21 V2 Uhr im epjeum an ber 
OTörferftrage ftatt. 33. 

©er in 9?emfd)ett> 
am 33ug-- unb 93etfag oerfammetten fich bie SGSB-- 

Sportler in ber aula ber Oberrealfchule sur 93orfiihrung 
beb Olpmpiafilmb 1936, ber Pon ber agfa für ben 
Steichbbunb für Ceibebübungen heraubgegeben worben ift. 

Sinleitenb traten Sportler jeber fjaepart in Sportfleibung 
an unb gaben ber 33eranftaltung bab rcctite anfehauungb. 
bilb. Ser Tlereinbführcr ber ©nippe Stemfchcib, Äerr 
Dr. Sttorfcpet, »ieb auf ben SOertbfport hin unb forberte 
baju auf, fiep immer »ieber bem Sporte 3U wibmen, ber 
neben ber Stärtung beb Körperb auch ber beb ©eifteb biene. 
Sie saplreichen Siege, bie bie Stenifcpeiber ©ruppe bereitb 
erfochten habe, feien 3eicpen bafür, bag bet Sport alb Kampf 
einen hoben Töcrt befihe. Sie Macharten „Turnen ber 
fhtänncr" unb „©pmnafiit ber grauen" bractiten beifällig 
aufgenommene 33orfUhrungen. 

3u 33eginn ber eigentliipen Storführung würbe ber {film 
ber „Seutfchen Spbrthilfe" gescigt, wobei löerr Ceife, 
Suibburg, alb ©auoertreter beb Steicbbbunbcb für Ceibeb- 
übungen auftlärenbe SO orte fprad). 6r erläuterte bie 93er.- 
»enbung beb Sportgrofcpenb, ber bem Sporterholungbheim 
Sohenlp^ensugute tommt. atb ©runbfag für ben Sport- 
grofepen gilt: „Kamerabfchaftlicpe gürforge ift famerab-- 
fcpaftlicpe Opfliipt". 

Sanacb rollte ber Schmalfilm ber Olmnpifchen Spiele 
93erlin 1936 Por ben äugen ber Sportler ab. So würben 
ben Sportlern, bie niept ben Olpnipifcpen Spielen 93erlin 
felbft beiwohnen tonnten, bie grogen fportlicpen Sreigniffe 
aub bem Sommer 1936 bcnnoch ein befonbereb (Srlctmib. 
Sie 93eranftaltung würbe Pon alten Sportlern bantbar auf-- 
genommen. 9öü. 

^öeff^eugsaubei: 
Q3on &art ©. 'Jifcficr 

OSBenn wir £>eufe bet ©runbfieinlegungen brei 
Äammerfc^täge »oUfä^ren unb fie mit einem 
Sprudf begleiten, fo ift baö eine Srinnerung 
an ben aitgermanifctien ©ott (®onar) 
unb an ben Äammerjauber. 

®ie Sage oon ^ov, bem ©onnergott, ift 
un^ auö ber (£bba, ber alten norbifciien Cieber-- 
fammlung, befannt. ®en Kammer ©£)orö fta£)t 
ber 9^iefe ©hör fui)r nach Öen ‘fRiefen- 
heimen, nahm ben fRiefen unter 12inwenbung 
»on Cift ben Äammer mieber ab, erfdilug feine 
fjeinbe unb gerftörte ba^ fRiefenreich- $ie 
Äauptrotte in biefer ©efchichfe fpielt ber 
Äammer ©h^fö, ber jauberifche unb über- 
mächtige Kräfte in fich barg. 3n ©arfteüungen 
be§ ©otteö ©hör begegnen wir immer biefem 
„heiligen" 'SSert^eug, feinem Äammer. ©er 
©ott fchleubert ihn, ben „weifsglänjenben", mit 
gewaltiger S?raft auf bie ©rbe (QSlit;!), ä^- 
fplittert bamit Reifen unb ‘Säume, unb ber 
©onner rollt, währenb ber Kammer wieber in 
bie Äanb ©hff^ jurüctfehrt. Rlber nicht nur in 
biefen Sagen, au& alP Stfmbol unb Selräfti- 
gung^jeichen im germanifchen fRecht^Ieben unb 
bei ber Shefchliefiung erfi^eint ber Äammer. 
©enn ©h01, ber ©ott ber ‘xRechtö- 
gefd)äfte, be^ .Kaufet unb ber ßhe* 

<2öir ftofjen bei ber ‘Setrachtung ber weiteren 
(Sntwicflung beö RBertseugeö auf bie merf- 
würbige ©atfache, bap bie ‘SRenfchheit in oielen 
Sahrtaufenben nicht einen 93ruä)teil ber tech- 
nifchen ©rfinbungen unb fReuerungen hernuö" 
fanb, bie fpäter ein fnappeö Sahrhunbert ju- 
wege brachte, ©aö 'TJätfel löft fich. Wenn wir 
ben „Sauber" burchbringen, ber bei unferen 
nichtchriftlichen Sorfahren — - unb auch fpäter 
noch alle ©inge umgab unb bei ©obePgefabr 
nicht burchbrochen werben burfte. RBenn 5. 03. 
in germanifdier 'Sorseit jemanb einen „®on= 
nerteil" ober „® onnerftein" fanb, fo wäre 
er burch nichts ju bewegen gewefen, biefets 
Schuh gewährenbe ©erät, bas ihm jubem 

magifche Straft nerlieh, gegen ein teefmifeh weit 
beffereö OBertseug einjutaufdhen; benn ber 
©onnerftein biente alö glüdbringenbeö Äanb- 
werföjeug, wie bie mannigfachen ‘Sonnen auf- 
gefunbener ©onnerfteine jeigen. 

So ift e3 mit allen OBerfjeugen, bie ber 
ORenfd) ftd) herftellt, nachbem er »ielleicht burch 
fpielerifche Übung barauf gefommen war, ba§ 
er mit Steinen unb anberen Stoffen feine natür- 
lichen Oöerfjeuge (Äänbe, häufte, fjinger, 
SRägel, ©ebi§) ju größerer OBirfung bringen 
fönnte. OBeiterer tectmifcher fjortfehritt wirb 
aber jebeSmal burch ben Sauber gehinberf, ber 
bem OBertjeug, mit beffen Äilfe etwas »oll- 
bracht worben ift, nunmehr innewohnf. ©urch 
ben 03efiher wirb biefer Sauber weiter mit 
einem unburchbringlichen ©eheimniS um- 
geben; benn waS man an tedmifcher ‘Serfigteit 
erworben hat, behält man für fich- 

2tuf biefe OBeife Wirb eine — meift jufällig — 
erlangte ©efd>ictlid)feit auf bem einen ober an- 
beren ©ebiete nicht etwa ©emeinguf, bad an 
bie Stammedgenoffen weitergegeben wirb, fon- 
bern bie Oludübung eined „isanbwerfd" — benn 
jeht beginnen fich bie einzelnen äbanbwerte p 
fcheiben — bleibt entweber ©eheimnid eines 
©injelnen, baS er mit inS ©rab nimmt (im alten 
3>eru würbe baS SbanbwertSpug mit bem, ber 
eS fein Beben lang gebraucht hatte, auch be* 
graben), ober eS wirb, was häufiger ber f^all 
war, Sippen-, Familien- unb auf fpäferer 
Stufe Sunff geheimniS. ©erabe bei 03öllern 
mit reichlicherer ©echnit, bie alfo bie unterfte 
Stufe ber StRenfchhoit (Säger unb Sammler) 
bereits überfchritten haben, treten mit bem an- 
geregten SRachbenten über bie ORitfel glüctlichen 
©elingenS auch um fo mehr Saubermiftel auf, 
bie fich teils auf baS OBertjeug felbft begehen, 
teils baS Verfahren unb bie ORethoben ber 
Srjeugung betreffen. So tonnen 3. 03. fymtc 
nod> in Oftafrifa im 5?onbe-Canb nur Wenige 
‘Samilien Sifen fchmeljen, weil biefe Familien 
allein im 03efihe ber nötigen „OCRebijin" finb. 

OBir tonnen oon_ biefen primitioen OSölfern 
auf bie 03erhältniffe in »orgefchichtlichw Seit 
fchlie^en. ©abei fällt unS befonberS auf, bai) 

gerabe baS Schmelzen unb Sdimieben beS 
©ifenS »on jeher mit jauberifehem ©e= 
heimniS umgeben war. ©er ßunflup ber 
„©eifter" fpielte eine grofje 9folle. OBährenb 
beS SchmiebenS muhte »om Schmieb ein Stüd 
buntlen ©efteinS auf baS ßifen gelegt werben, 
wenn er eS erhihW- Hnter baS Schmiebefeuer 
gehörte ein richtiger „Sauber" aus »erfchiebe- 
nen 03lüten unb 03lättern, ebenfo unter ben 
Olmbofj. Sonft tonnte baS OBert nicht gelingen. 

ORancher Sauber, ber »on OBertjeugen auS- 
gehen foil, ift heute noch im Q3ottSaberglauben 
lebenbig. ®ie ©onnerfteine finb bereits erwähnt 
worben, fie bienen u. a. auch bem Schuhe »or 
Ärantheit unb 3Rot. ®ie Olrt foil gegen böfen 
Sauber fchühen unb bie OBirtung aller eifernen 
OBertjeuge fich erhöhen, wenn fie mit brei ft’reu-- 
3en bezeichnet werben. ®ie „©reitreujer- 
meffer" finb beShalb fefw begehrt, fie »erleihen 
bem Snhaber befonbere ©efd)icfliditeit unb finb 
furchtbare OBaffen. Sn einigen ©egenben 
©eutfchlanbS fd)lägt ber Schmieb SamStagS 
»or Seiofabenb mit bem töammer breimal auf 
ben Olmbofj, um - - ben ©eufel anjufehmieben. 

®aS Ehriftentum hat eS nicht »ermocht, ben 
angeblichen Sauber, ber OBertjeug unb ©eräfe 
bis in bie Sunffjeit hinein umgab, p brechen. 
Erft bie auftommenbe SRaturwiffenfchaft 
im 18. unb 19. Sahrhunbert jerftörte enbgültig 
ben uralten Sauber, in beffen Ueffeln bie ©echnit 
Safwfaufenbe gelegen hat. Oils ber SRenfd) erft 
einmal anfing, fi($ über bie Sufammenhänge 
in ber OSemeifferung ber fRatur bewuht ju 
werben, als er burch ben naturwiffenfchaftlichen 
03erfud) mit holle» ‘Stamme hinter fo manchen 
alten Olberglauben leuchtete, war eS enbgültig 
mit ben jauberifchen 'iprioilegien »orbei, bie baS 
OBertjeug einem Einzelnen, einer Samitie ober 
einer engeren ©enoffenfehaff gab. OluS Sami- 
lienzaubermiffeln unb 03erufSgeheimniffen ent- 
ftanb fo nach hartem Kampfe mit ben alten 
SlRächten (Sünften) bie moberne Sioitifation, 
mit ber fich ber ORenfch in zähet Olrbeif, mit 
fchaffenbem ©eniuS unb mit bcwunbernSwerter 
ErfinbungSgabe baS Beben erleichtert unb er- 
fräglich gemacht hat. 
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Geigenbau bcr Turnerinnen 

Hnfere 
3ubi(are 

3a(ot> (Sicfcli'afcf), 35 3n()i'e 
®cf)Io|Tei- im Staijtoetf, ein-- 
gefreien am 11. 9?o»ember 
1901; unfere berjiicben ©lüc(. 
münfefte. 

^röbUcf) ^fatä 
2Im 24. OJtobev öeranflaltete bie 93er!aufg= 

biveftion 'JranJfurt mit ifiren QSertretungen 
2Kannt)eim, SRürnberg, ^forsfieim unb 
QSillingen eine gut gelungene unb tiarmonifcl) 
»erlaufene ^amevabfcliaftöfalirt, an ber ficb 
and) bie 93evtauföftelle Stuttgart beteiligte. 
$reffbuntt roar in 'Bab ©ürllieim. (Sin großer 
TDoftomnibuS führte bie Seilneßmer über bie 
erffe ber neuen Straßen Slbolf Sbitler^, bie 
9feid)dautobal)n »on ^rantfurt nact) 202ann-- 

ßeim. 93on bort ging bie fyoßrt über Cubroigd* 
liafen in ba^ ßerrlicbe ^faljer Canb nach 
'Bab ©ürfßeim. Äier trafen wir und mit ben 
SlRannlieimer i^ameraben, um bann noeb über 
bie 'SBeinftraße nacl) OBacbenbeim ju fahren, 
wo bie Stuttgarter Äameraben mit ihrem 
Omnibudjmd erwarteten. 

®ad ‘Jrübftüd bei einem guten tropfen 
cPfäljer OBein im OBinjeroerein ftärtfe und ju 
einem frohen Spaziergang jurücC nach OSab 
©ürlbeim, in beffen Äurbaud und bad Mittag» 
effen erwartete. 

® aß unfer ‘Befriebdfübrer, Äerr Dr. OB i l m d, 
bureb einen Äraftwagenunfall am (Srfcbeinen 

»erbinbert war, würbe allgemein berjlicb be- 
bauert. (Sinige gefelligc Stunben bei ®arbie= 
fungen tunftgeübfer ©efolgfcbaftdmitglieber 
unb ben -Klängen einer guten Sanjtapelle boten 
Wertoolle Slnterbattung für jeben. Biel zu früh 
mußten wir und um 19 £lbr zu» Äeimfabrt 
trennen, willen Seilnebmern wirb bie feböne 
Kamerabfcbaftdfabrt in angenehmer (Srinne- 
rang bleiben. O. SR. 

6ieb(ung u. ©arten 
‘Sßasl ber 'SBinter »erlangt 

Bei leichtem fjroffwetfer werben im Obft» 
garten bie Bäume audgelicbtet; man foil ba- 
nnt nicht zu lange warfen, weil bei ffarfem ijroft 
bie QBunben fcblecbter »erbeilen. ®ie Scbnitt- 
ftellen werben mit Baumwacbd ober entfäuer- 
tem Baumteer »erftricben, bad bebeutef 55eil- 
wirtung unb Schuß gegen fjäulnid, bie Blut- 
läufe pflegen fonft fpäfer folcbe QBunbfteHen auf- 
Zufucben. ®er SRüctfcbnitt erftreett ftcb in erfter 
Cinie auf bürre unb tränte SÜftc unb Stoeige, 
fjhäbigenbe Stamm- unb IJBurzelaudwücbfe unb 
überflüffige RBafferfcbojfe. ®ie Krone wirb im 
übrigen_nur nach Bebarf zurüefgenommen, bei 
allem Scbneiben foil zugleich auf gute fjortn- 
bilbung geahtet werben. Sntfprecbenb ben »om 
SReicbdnäbrffanb erlaffenen Rlnorbnungen ift ed 
nofwenbig, mit tränten unb mangelhaft tragen- 
ben Obftbäumen grünblicb aufzuräumen. ®ad 
©ütezeihru bed Sfeih^näbrftanbed bie- 
tet bie befte ©ewäbr für gefunbed unb forten- 
ecbfed Bßunzmaterial auf geeigneten Unter- 
lagen; ed empfieblt ßh/ bie Beffellung für 
ffrübjabrdpßanzungen rehfzettig zu mähen, 
um gut bebient zu werben. ®ie ^flanzlöher 
werben, foweif ed noch nicht gefhebe» ift, bei 
offenem ^Better »orbereifet. Befonberd Wichtig 
iff bie Stammpflege ber Obffbäume burh 

AN UNSERE LESER 

Unsere Leser sollen unsere Mitarbeiter 

sein und sind es bereits in stattlicher Zahl 

geworden. Aber wie wäre es, wenn sie 

ihren rühmenswerten Eifer nun auch der 

leicht zu bewältigenden Erfüllung unserer 

Bitte zuwendeten: 

ihre Schriftsätze immer nur einseitig 

beschrieben in räumlicher Be- 

schränkung auf das Wichtige und 

bis zum i. jedes Monats an unsere 

Abteilung Planung in Krefeld 

einzusenden? 

Eine immer pünktlich erscheinende, 

immer gut ausgestattete, immer vielseitige 

und reichhaltige Werkszeitschrift soll unser 

Dank sein. 

DIE SCHRIFTLEITUNG 

■Jlbfraßen locferer 9Rinbe ufw., fie bient zur Be- 
feifigung ber Shlupfftellen für Schüblinge; 
biefe Rlrbeif fann ebenfalld noch nahgebolt 
werben. ®ie Ceimringe Werben auf gängig- 
feit unb fogenannte Brücfenbtlbung burh ab- 
fallenbe Blätter ufw. naebgefeben. 2lld Bei» 
fpiel bafür, wie nüßlicb bied ift, mag erwähnt 
werben, baß in einem Obftgarten bid ISnbe 
Oftober bereitd 32 ffroftfpanner abgefangen 
werben tonnten. ®a jebed QBeibhen etwa 
100 (Sier in ben Baumfpißen ablegf, fann aud- 
gcrehnet werben, wie »iele „faßenbuctelnbe" 
SRäuphen ßh baraud entwicfelt unb über bie 
jungen Blätter, Knofpen unb Blüten ber» 
genuubfhätten.Öer RBinterfhnittber Beeren- 
ffräueber follte zwar fhon nah ber IJlberntung 
heenbigt fein, er fann aber auch jeßt noh «ud- 
gefübrt werben. QBo ed nötig iff, wirb man für 
QBilbfhuß zu forgen haben. ®aö Obftlager muß 
bauernb nahgeprüft werben, alle Jäfigfeit iff 
auf bie parole „Kampf bem Berberb" abzu- 
ftellen. 

®ic Rlußenarbeitcn im ©emüfegarten 
ruhen jeßt meiffend, foweif niht bei gutem 
QBefter bad ©raben unb ®üngen ber Beete 
fortgefübrf, ber Kompoftbaufen umgefeßt wer- 
ben fann ufw. Befonberer 'Bßege bebarf bad 
im Keller eingewinterte ©emüfe. (Sa muß 
froefen unb luftig gehalten werben, faule Blät- 
ter werben entfernt, tierifhe Schüblinge, bie 
ßh etngefhlthen haben, »ernihtet. ®ie größte 
Borforge wirb jeßt ber fyrühjuhrüaudfaat 
gewibmef, bie ßh auf ben Befteüungdplan 
ffüßt. Rlua ben (Srfahrangen ber leßten (Srnte 
hat ßh ergehen, ob bad »erwenbete Saatgut 
allen Slnforberungen enffproeben hat ober 
Weihe neuen Sorfenfamen zwectmäßig erfhei- 
nen. ®er SReihönährßanb hat hefanntlih eine 
ftarfe Bereinigung unb (Sinfcbränfung ber gärt- 
nerifhen Bßwiäen »orgenommen, bie ßh halb 
audwirfen Wirb. ff. (S. 

ouö ber ^erne 
Ciebe (Sbelftabler! 

(Slbing, 6. ®ezember 1936. 
3h banfe herzlich für bie Sufenbung ber 

Seitfhrift „©belffabl" unb freue mich, ba- 
burh über bad Geben unb (freiben in ber mir 
lieb geworbenen Rlrbeitdftätte wäbrenb 
ber Seit meined RBebrbicnßea unterrichtet zu 
werben. 

ffür bad neue 3ahr wünfhe ih ber Betrieb®» 
führung, ber ©efolgfhaft unb bem gefamten 
Slnfernebmen ßrfoig unb ffortfhritt unb 
burh (Srfolg unb ffortfebritt: ffreube unb Kraft 
Zu weiterer förbernber ®af! 

Karl UBilbelm Bfeil, 
Shüßc bei bem 9. 3. SR. 45, (Slbing (Oftpr.) 
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Qßerf unb Familie 
GEBURTEN IM NOVEMBER: 

5?refelb 
6.9J o»cmbcr 
8. 

11. 
17. 

17. 

18. 
20. 
22. 
28. 
29. 

Socbtcr »on Aeittridi^p certingä, ©lübetei; 
„ „ ßvicb T^abemacbev, äüeci). 

OBerfftott, 7?üro; 
„ „ ©crbavb 410191, Stabltoerf; 
„ „ ftcinricb kleine 550901)1011), 

?}ol)rn>cit; 
„ „ .ftetnrid) 02 etna v 0, OJlcdiau. 

OOertftatt; 
©obn „ 3rans Hcbancjil, Sfeboioi; 

„ „ Äcinrict) 5Mftef,3MatcrfoIfteUe; 
„ „ qOaut 212enfact, Sammcnoeif; 
„ „ O'Oaltcr ©aroIo, .viammemiovl; 

Tod)lev „ ioctcv OOctcvfco, 3iobctfcn- 
OOcrfflatt. 

9?emfcf)eib 
l.Olfobcr ©obit bon Äan^ löungcnbacb; 
1. „ „ „ 100011111) 5B1U; 

24. „ „ „ 91lor ©cbulte; 
24. „ Socbtoi „ Ovobcrt 051 avfus; 

4.92obembet „ „ 3ofef 559061; 
12. „ ©obn „ $)9ul Uöctnei; 
2. ®e5cmbci „ „ 51(bctl Aafcnclcoei. 

GEBURTEN IM DEZEMBER: 
® ovtmunb 

8. ©ejemboi ©obn bon ©cotg Cefcinffi, ©cbleifetei; 
11. „ „ „ ^luguft ^orlingboues, 9?ed>-- 

nung^bureau. 

STERBEFÄLLE IM NOVEMBER: 
©efolgfcfiaftömitg lieber 

Johann SC^unfcb, QBccf 5?refelb; 
Robert Äerfcnratb/ 'Jßerf ioannoöcr; 
Ä'arl QBcrf 9^emfdf>eib. 

Qlngeliörige 
Aeinticb Scbneibci, ©d)lbiegeimuttei, 5öeil Ätefclb; 
Sofebb SOleuSfen^, SOluttei, 5Bett Sicfelb; 
Äolntid) SoSbenbei, ©bofiau, 5öert STtefelb; 
3o(ob Seinen, ©obn, TBeit Stcfelb; 
Subeit ©ilten^, Gbofiou, QBert S'tefclb; 
Urig Seime^, Socbtei, 5Berf Srefelb; 
TBilbelm ©leb, ©obn, 5öeif IRemfcbcib. 

HEIRATEN IM NOVEMBER: 
9.9?ot>cmbei' 3ran3 Äclbcn, ^lattcnfcbneiberei, mit 

Margarete 0cbiefbabn; 
21. „ ft'urt Äuerfe, ^u^erei, mit ölifabetb 

©oftevt, 5Vrefelb; 
27. /, ^Petcr ^ongar^, ^utbinengentrale, mit 

Äclenc Äücfelbofen, 0t. ^:öni0. 

^ragefaften 

Slntvooiten auf 921. 8; 1936 
Serbft. Sic aHctoUogiabbio (aUetolltunbe) bofebaftigt fid)/ 

ganj allgemein gefbeoeben, mit bei ßtfoifcbung bei 
3HetalIe. ©ämtlidje SKctalle, unb bamit and) bieStäble, 
finb in ibrem feinften Olufbau niebt glcidnnäpig wie 
etwa ©lag, fonbetn befteben aug bielen einzelnen 
jfiiftallföinein, beren 53egtensungen buid) 4lbung 
mit ©äuce ficbtbai gemacht toetben tonnen. 2lit unb 
25eitei(ung bet Stiiftalltörnei beftimmen bag ©efüge 
beg Sfablcg. 

3n bem gefamten Oltbcüsbetcid) beg SOZetallo* 
gtabben nimmt bag OOlctallinif r off op eine bcoot-- 

jugte ©fellung ein. Sie mitioftopifcbe Unteifudmng beg 
©efügeg »itb an gefebtiffenen unb polierten ^Orobe-- 
ftüden potgenommen. Seiartig Poibeieitete Stoben 
bejeiebnet man metallograpbifd) atg Scblitre. 3m nut 
polierten, bag beiüt ungeäpten Suffanbe unteifudit man 
ben Stabl mifroftopifd) auf Sd)tac(eneinfcbliiffe (nid)f-- 
metallifcbe QJerunreinigungen, bie Pom ©cbmeläpiojeii 
berrübren). Sie eigentliche ©efügeunteifudmng wirb 
an geübten ^Oiobeftücten buicbgefübrt. Sie 21ug- 
bilbimg beg ©efügeg ift in elfter Cinie bon bei 3ufam= 
menfebung unb 5Bärmebebanbtung beg Stableg ab- 
hängig. 

Sie Sauptaufgabe beg OXetatlogiapben beftebt 
barin, an Sanb bei ©efügeaugbilbung (fofetn biefe bem 
su erwaitenben ©efüge nicht entfpricht) mifroftopifd) 
bie flrfache irgenbwelcber ffabrifationgfebler feft- 
juftellen. 92eben ber fiberwaebung ber laufenben gr- 
Seugung fällt ber mifroffopifeben flnferfucbung bei ber 
"Bearbeitung Pon 92etlamationen unb ber gnttpief- 
lung neuer Stähle eine erhebliche 02otle ju. 

^cimotobcttb i« ©orttnunb 

®ie QBanberabteilung beö SCRagnef- 
werfet ©orfmunb Ifafte i^re SORitglieber, 
v^reunbe unb alle 'Jßerföfameraben ju einem 
fieimatabenb im „Ä’ölnifdier io of" in ®ort= 
munb eingelaben. ®ie '2Berf3fameraben waren 
biefem ^ufe jafilreid» gefolgt, unb aucl> bie 
2ßanberabteilung beb QBerfeb i^refelb war, 
um ijfre Q3erbunbenl)eit mit ber ©ortmunber 
■Rlbteilung ju befräffigen, burdi 31 $eilnei>mer 
»ertreten. Sinigen xOiufttvtücten folgte ein öon 
Fräulein Krüger gefproebener Prolog. 

9CRit einigen freunblicfien 'Sßorten bwfi ber 
ftellüertretenbe Qiereiiwfübrer ©rani^a ben 
Q3ereinbfübrer, ^ctriebsclief Of otter, ©äffe 
unb oDiitglieber willfommen. QScfonbers galt 
fein ©ruf ber flSanberabteilung 5?refelb, bie 
trol; öielerlei Scliwierigfeiten bie fjafrt na^ 
©ortmunb unternommen batte. 2lu© ^Eßanber- 
fübrer Sigge^,_ ©ortmunb, unb QBanber- 
fiifrer OReu, i^refelb, betonten bie beiberfeitige 
famerabfcbaftlicbe Q3erbunben£)eif. 3n gemein- 
fdiaftlicben 'Jßanberungen bat ficb rbeinifebe 
ffröbliclifeit mit weftfälifeber Sigenart »er- 
einigt. (Sin fyilm oon ber gemeinfamen OBan-- 
berung nach ber Äobenfpburg jeigfe biefe 
©emeinfebaft unb erweefte immer wieber 036-- 
geifterung unb gro^e gweube. ©inige 93orfüb- 
rungen beS ©orfmunber OfollfcbubtlubS 
zeigten gute Ceiftungen, nicht julebt oon ben 
i^leinffen. Spät febritt man jum ©anj. ©.OBo. 

^cicrabcnbfrcubc 
Sag fchöne £teP 

31n einem Tirebigerfeminar war cg ©itte, Bah Ber SVan- 
BiBat nach feiner 9210666166(91 Pom Seminarbiener nach 
Ber ©afriftei jurücfbegleitet Würbe. 

2luf biefem 5ßege pflegte ber Siener bem jufünftigen 
Oirebiger fein Urteil über bie foeben gehaltene Srobe- 
prebigt sujuflüffern. 

TBar fie gut, fo fagfe er: „Serr Stanbibat finb eine 92o-- 
faune por bem Serrn!" 

2öar fie mähig, fo fagte er: „Serr Ranbibat, Sie haben 
einen febmeren Seit gehabt." 

TBar bie Srebigt unter aller ftanone, fo fagte er: „fterr 
Stanbibat, Sie haben ein wunberfeböneg £ieb fingen laffen." 

Ohne mich... 
92tit gewohnter ‘Otegelmäfjigfeit fd)Iäft Srofeffor 

ft’rabmer bei Ber Geffüre eineg 5Serfeg ein, bag er im Bet 
nod) JU ftubieren pflegt. 

Sag eicbtftümpfchen brennt bann weiter, big eg Pon 
felbft erlifebt. 

gineg Slbenbg jeboeb geriet bureb irgenbeinen 3ufall bie 
Bettgarbine in_53ranb. 

Ser Brofeffor wachte auf, eilte an ben SBafcbtifcb unb 
gog 715 a if er über bie ©arbine. Sann froch er wieber ing Bett 
unb pbilofopbierte: 

„Sa fiebt man mal wieber, Wogu ©eifteggegenwarf gut 
ift — ohne mich wäre ich wabrfebeinlich Perbrannt!" 

Sorrett 
Sen 3ren fagt man grofje 92aufluft nach, ©ebt ba einmal 

em 3re an einem Sorfwirtgbaug Potbei, in bem gerabe eine 
folenne Steilerei im ©ange ift. Sein ©eficht ffrablt boff- 
nunggfrob, unb er fragt einen gerabe bcrauggeflogenen 
Streiter: 

„Excouse me, Sir, is this a private fight — or can any 
gentleman join?“ („21cb, Betreibung, mein Sberr, iff bag 
eme SriPatrauferei — ober tann ba ieber anftänbiae SDZenfcb 
mittun?!") 

Sogit 
„9ta, 9Kutter Scbuljen, wie geht’g?" fragte ber ©utg- 

beinter bie Orau, bie im ©arten bag Caub uuatmttcnbarftc. 
_. "O/, Sans gut, big auf bag etlige 7teifsen im rechten 
Bem! 

„3a, ja, SWutter ©dfuljen, Sie finb eben bei Sabren, bag 
9l!ter tommt nicht aUein." 

„9tec, nee, Söerr, bat 2llter ig bat nid). Sat lintc Bein 
ig bod) cbenfo alt wie bat rechte, un bat ig noch gart 
gefunb." 

RÄTSELECKE 
9töffelfprung 

tag fräftc bah fie Sen fri tagg 

bu nicht feft fche werten ben nie 

bu foil er in follen wert geft 

felbft an barfft ein freu 9C neu 

bid) fbrie ber bie ben brin be ine ^ 

be in fräftc aug fen fchäfte ben gern 

^en flär 9C geu mähi äu mit 

ftütlaufgabe 
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Töerben bie leeren Selber beg oorffebenben QuabraleS 
mit ben richtigen Buchftaben auggefütlt, fo nennen Bie 21n- 
fanggbuchftaben ben 9iamett eineg Stönigreicbeg in Suropa. 
Sic waagerechten 71 ei ben nennen: einen beutfehen 971onate- 
namen, einen Stub in öübamerita, einen griednfeben Bor- 
namen, eine ©elbaugjablung, eine fürftlichc Unterbaltgjai).- 
iung, eine 3abl, Ttüdwärtggebcn (Pom Schiff). 

Sie Buchftaben ber obenffchenben ffigur follcn berarfig 
georbnet Werben, baft bie fentrechten unb waagerechten 
55uchftabenreiben gleichlauten. Sie Tleiben bejeichnen, aber 
in anberer (folge: ein (fürworf, eine fächfifebe Stabt, einen 
Berwanbten, einen Slrtifel, einen Stoct, einen StUann .tu 
fpferbe unb einen Buchftaben. 

£8fungcn aug 9Jr. 8 
5heihnachtgrätfct 

1. Slpfet, 2. Srei,3. Sold), 4. Specht, 5. Senat, 6. ioedtt, 
7. TBetn, 8. 92ef>, 9. Knie, 10. BaU, 11. Bein, 12. gute, 
13. 5Bal, 14. gbor, 15. Aut. — (fröhliche TBcibnachten! 

Kreujrätfel 
S 92 g 
t a e 

S r c g b c u 
£ ü t t i c b 
92 a t a l i e 

i t l 
n t e 

92öffelfprung 
Sag finb bie febönften Gieber, 
3ür bie fein 5Bort genügt, 
Um beren jarte ©lieber 
Kein 92eimgewanb ficb fügt. 
Sie tief in ung erflingen 
Unb ftill in ung oerwebn, 
Unb boch au betten bringen, , ; 
Sie liebenb ung oerffebh. (3. Sfurtu). 

Aerattggeber: Scuffcbe Gbclftablwcrte 91(tiengcfeUfchaft Krefelb, Sammclnummcr 28231; Perantwortlich: Dr. Aetmut Ocbmtc, im TBert; Sruct: 901. SuOTont Schauberg, Köln- 

Sag Blatt erfchemt monatlich unb wirb aüen TBerfgangebörigen loffenlog jugefteUt; Sufchriften (einfeitig befebrieben) big sum 1. beg 9)2onafg an unfere Slbteilung Planung, Krefeib; 

9tarf)brucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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