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2öerf3fameraben bei fcer Arbeit 

Am Gesenkhammer 

©te Stee 
©ie ol^mpifc^cn 0piele ftnb oorbei. 

©urd) jtüci ^luguftioocben bel)crt'fd)ten fie bas 
7ßctfgefd)cbcn. 'Jaft trat bic ^otitif in ben 
Äintergrunb. ©rob ber [d)nicrj(ict)en Sreig-- 
niffe in Spanien. fKit 9fed)t? ©er tnägenbe 
Sinn beS fc^affenben beutfc^en <23olfSgenoffen 
wirb ficb bie Jrage [teilen, inbeö er fid) nod) 
erfüllt weif? non ben bewunbernswerten £ei-- 
ffungen, bie feinem Q3olfe ben [tollen Sliren-- 
plat? unter ben Srfolgreicbften ber Srbe ge= 
brad)t haben, ©enn bas ift beute allen be- 
wußt, bap bie Siege unferer Sportler unb 
©urner Siege ®eutfd)lanbS waren, baP 
aud? auf bem ©ebiefe ber Ceibesjucbt, 
^örpereräiebung unb ©bar(,fter^i^«ng wie- 
ber gleid)bered)figt im Oranje ber [Rationen 
ftebt. 

©a enfbüllt ficb fd)on baS ©ebeimniS ber 
olpmpifcben 3bee, bic in ben ©Borten 
beP Jübrerö ihre fcbönfte ©lu^prägung ge- 
funben unb unter feiner ftarfen Jörberung 
erff fo recht £eben gewonnen bat. [Riebt baP 
Siegen ift bie Äaupf[ad)e, wie ©oubertin, 
ber ©3ater ber olpmpifcben Spiele, mabnenb 
fagte. Rlucb ber ©3erlierenbe, ber fein ganje3 
können einfepte, jeigt rifterlicbe Rlrt; er 
ad)tet ben [Rcenfdten unb erfennf neibloS ben 
©Befferen an. [Diit gutem ©runbe wirb ben 
©roherem ber golbencn, filbernen unb 
bronzenen [Dcebaillen gebulbigf, aber eben 
beSbalb, weil fie ©Berfreter unb ©Borbilb 
ihres ©BolfeP finb. 

©aS Äöcbfte foil erftrebt werben, bamit 
ba3 Sn-eid)bare, aud) wenn eb oorbem un- 
erreichbar fchien, auö ©Renfchenwillen unb 
fDcenfcbenfraft ©Birllichleit werbe, ©an^ im 
Sinne beSgriechifd)cn©ichterb Sopbolles: 
„©Bietet ©Rächtige gibt es, nichts ©Rächti-- 
gereb als ben ©Renfchen". ®af? aber bie ©Ren- 
fd>en unferer ©age im ©eifte eblen ©riechen- 
tumS wetteifern, bebeutet einen lange genug 
erfebnten, mit tieffter ©Befriebigung begrüßten 
©inbruch in bie »erberbliche ffriegspfnehofe 
ber ilnterfcheibung in »or- unb minberberech- 
tigte ©Böller. ®aö ift ein beutfeher Sieg 
be£-Jriebenö. ©er ©rfolg erwächft nur auP 
©Irbeit. So bat cP ©Berlin »or aller ©Belt 
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gezeigt, bcr gefunben 'Solföh-aff allein 
ftrömt ben Siegern bie ^äbigfeit ju, bie fie 
ju ben Sternen be^ Outbmee; ergebt. QBir 
in ber Tyabrif, in Töerfftatt unb 5?ontor, neb= 
men auö biefen numbernoUen beiben ‘iluguft- 
inocben bie Srfenntnib mit in nnferen s2llltag: 
®ie ol^mpifcben Spiele waren wie ein 
'Jeff be3 $rieben3, fo ein ^^ft ber 
Arbeit. ®ie olpmpifcbe 3bee ift grofe, ja er- 
haben, wenn fie in mw lebt, wenn fte unfere 
Seele frei, nnferen TßiUen ftarf, nnferen 
©tauben unerfcbütterlicb, nnferen £eib hart 
macht. 3lucl) wir haben teil am olpnipifcbcn 
Siege. Seien wir ftolj auf unfere Arbeit, be-- 
fcheiben im Äerjen, hilfreich bem Äameraben, 
treu unferem 13elfe, bann ift bie olpmpifct)e 
3bee unb olpmptf che löa hr heit geworben; 
bann ift unfer £eben nach bem Sinne beb 
'Jührerb ein mtoergänglicheb Otpmpia. 

m f^r. 

®eutf<^er (Sbetftaf)! 
III. ©te (f rjcugung üon * 

2llb 9?obftoffe für bie ©rfchmeljung oon 
©belftahlen fommen in fyrage: 9coheifen, 
Schrott unb Eegierungen. Ulb Schrott 
wirb babei nicht ber normale unreine Schrott 
ber Ulteifenhänbler benutjt, fonbern ein aub- 
gefuchter guter Stahlfchrott, ber hauptfächlich 
aub ben llbfällen genommen wirb, bie bei ber 
13erarbeitung beb erfchmolsenen Sfahleb im 
eigenen löerf entftehen. ©benfo tommen an 
9vobeifenforten nicht bie üblichen Urten in 
forage, fonbern nur ganj beftimmte, befonberb 
reine Sorten, ©ie Regierungen, b. b. bie 
meift ber ©ütefteigerung bienenben fßietalle, 
bie bem Stahl pgefügt werben, wie 5.13. 
©hrom, IBotfram, Kobalt ufw., werben ent-- 
weber alb reine Metalle jugefet$t ober in 13er-- 
binbung mit ©fen alb fogenannte „fyerro- 
tegierungen". 

®ie ©rfchmetjung felbft gefchieht beule 
überwiegenb in ©leftro-Öfen. Äier finb jwei 
Urten ju nennen: £icf)tbogen-- unb 3n- 
buftionböfen. 13ei ber erften llrt gefchieht, 
wie ber 9fame fchon fagt, bab Schmelzen 
burch bie Aihe eineb eleftrifchen Richtbogenb, 
ber jwifchen jwei ober brei &obleeleftroben 
überfpringt. ®ie Temperatur beb £ict)t-- 
bogenb beträgt über 3000° C unb ftellt bie 
höchfte bib heute im ©rofjbetrieb ersietbare 
löärme bar. 13itb 15 jeigt ben llbftich eineb 
Richtbogenofenb. 

®ie anbere Ofenart geht öom ©runbfahe 
ber Snbuftionbfpule aub, alfo non ber fol- 
genben befannten Tatfache: Schieft man in 
einen gefcf)loffenen Sfromfreib einen löech- 
felftrom »on bober Holtjabl unb niebriger 
Starte, fo entfteht in einem Stablförper, ber 
ftch in bem magnetifchen löirfungbfelbe beb 
erften Stromfreifeb befinbet, ein Strom oon 
niebriger Spannung unb hoher Starte; biefer 
Sefunbärftromfreib ift in biefem 'Jalle ber 
Tiegel mit bem ju fchmeljenben Stahl. Tie 
©rwärmung ber fogenannten ©inwaage bib 
Sur Schmelähthe gefd)iehf bann burch löiber-- 

* Qluä bem unter unferer S^ittoirfung berau^gegebenen 
5befteben eutfd)er GbeIfta^t" ber ^aebgrubbe CSbelftabl 
in ber löirtfcbaft^grubbc (^tfenfd)affehbe Snbuffrie, 
©üffelborf. 

ftanbobei^ung. ©er Snbuftionbofen in feiner 
mobernen 'Jorm führt ben bauten ©och- 
freguenjofen ober töochfreguenjtiegct- 
ofen (13ilb 16). 

©er eigentliche Schmeljoorgang ift bei 
beiben Ofenarten gleid). ©ie eingefepten 
9?obftoffe werben jum Schmeljen gebracht, 
bann werben bie Regierungbmefalle jugefeßt 
unb bie fchäblichen 13eftanbteile beb Stahleb, 
wie cPbobphor, Schwefel, Sauerftoff ufw., 
burch befonbere rOiapnahmen entfernt. 3ur 
'brüfung ber Sufammenfeßung beb 
Sfaßleb werben laufenb ©rohen aub bem 
Ofen gefchöpft unb rafch chemifd) analt)fiert. 
©er flüffige Stahl wirb bann in eine ©ieß-- 

"yil» 15: 'Jlbftich eine« tMcfttbogenofcn« 

Pfanne unb aub biefer in bie Dlocfformen 
gegoffen. 

©ie 13erarbeitung ber Dlöcfe auf Stäbe 
gefchieht burch Sd)mieben ober Ißal^en. 
©ab Schmieben fommt oor allem bann in 
Unwenbung, wenn »on einer beftimmten Ub- 
meffung nur fleine biengen, etwa uur einige 
Stäbe, benötigt werben, ©b wäre 
ju jeitraubenb unb foftfpielig, bei ber 
IBaljenftrape bauernb anbere IBaljen 
für bie »erfchiebenen Stababmeffungen 
unb --formen ein- unb aubjubauen. 
©röpere RQiengen gleicher llbmeffung 
werben bagegen burd) llubwaljen ber 
13löcfe hergeftellt, unb jwar auch bei 
fepr bünnen Stäben ober gar ©rabt- 
ringen inmehreren Stufen, inbem man 
ben Dlocf junäcßff auf einen fogenann-- 
ten Knüppel, b. h- auf einen ftärferen, 
rechtedigen Stab, normalst unb biefen 
bann nach eingehenber ©rüfung 
weiter aubwalst. ©efchmiebet wer- 
ben fernerhin naturgemäß Scheiben, 9ünge 
unb fonftige ^ormftücfe, 5. 13. ft'urbelweUen 
unb bergleichen mehr. 

fRach ber Formgebung wirb faft aller 
©belftahl noch einer IBarmbehanblung 
unterzogen, unb jwar wirb er entweber ge- 
glüht ober »ergütet. ©ad Husglüben wirb 

»or allem bei Ißerfseugftabl angewenbef; 
ed befteht in einer langfamen ©rwärmung auf 
eine beftimmte Temperatur mit anfchliepenber 
langfamer llbfühlung. ©d hat ben 3wed, ben 
Stahl gleichmäpig weich P machen, bamit 
er gut bearbeitet werben fann. ©ie aud bem 
Stabt angefertigten Ißerfscugc werben fpäter 
»om 13erbraud)er gehärtet, llnberd liegen 
bie ©erbältniffe bei ben ©auftäblen, alfo bei 
ben Staplforten, bie für irgenbwelche Dca- 
fchinenteile, wie Hcbfen, IBellen, ©entile, 
3ptinber ufw., benötigt werben, ©iefe Stähle 
werben »om llbnehmer im allgemeinen feiner 
IBarmbehanblung mehr unterworfen, follen 
alfo im llnlieferungdsuftanbe bereitd bie 
beften ©üteeigenßhaften aufweifen; fie werben 
baßer »ergütet, b. h. sunächft gehärtet (bureß 
llbfchrecfen »on höheren Temperaturen in Ol 
ober IBaffer, je nad) ber Stablart) unb an- 
fchliepenb auf eine gewiffe Temperatur wieber 
angewärmt, um bei erhöhter Foßigfeit eine 
gute 3äbigfeit zu erhalten, ©ad ©efüge bee 
Stahled ift bann gegenüber bem einfad) ge= 
fchmiebeten ober gewagten 3uftanb wefentlich 
»erfeinert unb »erbeffert, fo bap ber IBerfftoff 
gefteigerte ©üteeigenfehaften befißt. 

IV. ©ic Söeitemerarbeitung «on 
ebclfto^l 

©iit ber ©belftablinbuftric finb aufd engfte 
einige 3nbuftriep>eige »erbunben, bie burch 
bie TBeitemrarbeitung ober ©crfeincrung 
bed ©belftabled p ©belftahlblcd)en, falt- 
gewaljtem ©belbanbftabl, gejogenem ©bcl-- 
ftabl unb Silberftabl befonbere ©ebeutung 
erlangt haben, ©ie ©belftablblecpmalj-- 
werfe erzeugen in erfter Rinie IBerfzeugftahl-- 
unb Schnellarbeitdftablbleche, ferner ©leche 
aud roft- unb feuerbeftänbigem Stahl, ©ie 
erfteren ßnben »or allem in ber Sägen- 
inbuftrie ©erwenbung, unb zwar zu Sägen 
für bie iöolzinbuftrie, für ©letaUbcarbeitung 
unb für hod)beanfpruchte Spejiatfägen. ©ie 
leßteren werben zu ©efäpen unb ©eräten in 
ber d)emifcben 3nbuftrie unb im inbuftriellen 
Ofenbau »erarbeitet, llud) bie hochwertigen 

©ceffer für lanbmirtfd)aftliche ©cafebinen 
werben »ielfacß aud ©belftahlblechen her- 
geftellt. 

3n ähnlicher IBeife wie bie ©lediwalp- 
werfe erzeugen bie ©belftablfaltwal}-- 
werfe faltgewalzte ©änber für ©olzfägen 
unb ©cetallfägen. ©benfo befannt finb bie für 

15111116: 4 Sonncn'!öoct>freinicna-3nl>uftion«ofcn 
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90Jit 9}erf)t fte^t bereite eine ganje 9^ci£)e oon 
Sariforbnungen entfprecbenbe 'Beflirmnungen 
»or, bie ftc£) gegen ben 5)?t§braud) beö ilrlaubö 
wenben. 60 sieben in »telen 'JäUen Q3erftöfje 
biefer *2lrt bie Surücterffattung be^ ge¾a^)I^en 
Hrlaubb ober ben Q3erluft beS ju beanfprucpen-- 
ben llrlaubbgelbeö nacf) ftd). 

2iuö bcr nationaliojiaUftifcf)en Sigrarpolitif 

dak ®ie beutle Äleintierjucijt i>at buvd) bie 
nationalfojialiffifcije iygrarpoliiit eine ftarie 
i^örberung erfahren. ®er ©runb hierfür liegt 
fei)r nai)e, benn bie Äauptträger ber Meintier» 
Haltung, befonberö ber ©eflügeiijaltung, 
finb ja ber bäuerliche 93etrieb unb bie 
Äleinfieblung, benen ber neue Staat eine 
befonbere pflege angebeihen lä§f. war in 
ben testen Sauren möglii^, bie Meinfierjuci)t 
ftänbig ju fteigern, unb fie erreichte bereite im 
»ergangenen 3ahre einen Srjeugung^wert »on 
mehr als einer 9Jiilliarbe ®iefe 3ahl 
allein gibt fchon eine QSorftellung oon ber ‘Be» 
beutung beS ÄleintiereS für bie BolfSwirtfchaff. 
®er SrjeugungSwerf entfpricht ungefähr bem 
QIBerfe ber QBeijen» ober ber 9foggenernte unb 
lä§t ben mandjen 3nbuftriesweigeS hinter fich 
jurüct. ®ie Biel^ahl ber ©rjeugniffe wieffleifch, 
Sett, ©er, Seile, ioonig, BlachS, Sehern ufm. 
ift ohne Sruge ein unentbehrlicher Beitrag ju 
unferer Nahrungsmittel» unb 3fohftoffgrunb» 
läge. ®arüber hinaus »erbeffert fie bie CebenS» 
haltung »on »ielen BoltSgenoffen; benn bei ber 
Meintierbaltung hanbelt eS fich in »ielen Sällen 
um eine jufähliche firjeugung. 

Biele Betriebe haben heute noch nicht bie 
©urchfchniftSleiftung erreicht, ©ine weitere 
Steigerung liegt ohne Stage im Sntereffe ber 
gefamten BolJSwirtfchaft. BSir führen noch Sr» 
jeugniffe ber f?leintierjucht ein. 3m »ergangenen 
3at)re belief fich ber Sinfuhrwert auf an» 
nähernb 140 Bfillionen N3R. Bu^erbem 
ift äu bebenlen, ba§ bie Berbraudjerfchaff an 
biefen Sr^eugniffen infolge ber anhalfenben 
BJirtfchaftSbelebung im ftefen Steigen begriffen 
iff. ®er Qtßert unferer Meintiere barf alfo 
teineSwegS unterfchäht werben, unb eS war fef>r 
gut, bah bie Stage ber Meintierhalfung burcf) 
ben QBelfgeflügelfongreh einmal im Berber» 
grunbe ftanb. Buf biefem ^ongreh, an bem 
40 ftlationen teilgenommen haben, unb ber 
einen weifgehenben 5luStaufch unb gegenfeitige 
Anregung für QBiffenfchaft unb BtariS ermög» 
lichte, würben weitere ©runblagen für eine ge» 
funbe QCßeiterentwicflung ber Äleinfierhaltung 
gelegt. ®er -Kongreh hat aber infofern noch 
grofje Bebeufung, als er ebenfalls ben betei» 
ligten Nationen ben Beweis erbracht hat, bah 
internationale Beranffaltungen biefer 3lrt fehr 
geeignet finb, ben ©ebanfen internatio» 
naler 3ufammenarbeit ju förbern. 

9*emfd)eiber ^crf^famcrabcn befugen unö in iVrefelb 

befonbere 3i»ccfe benötigten Sbclbanbffähle 
wie Schreibfeberbanbftahl, bcr in ben lehten 
Jahren ju grober Beboutung gelangte 
Nafierflingenbanbftahl unb ber befonberS 
begehrte Sugfebcrftahl. 21ns 3ugfeberftahl 
werben nicht nur hochbeanfpruchte 3ugfebern 
gröberen “iluSrnabes hergeftellt, fonbern and) 
fletne unb fleinfte Sehern, wie fie »on ber 
übreninbuffrie benötigt werben. 

Sine wichtige ebelftahl»erarbeitenbe 3n» 
buftrie finb bie Sbelffahtäiehereien, bie, 
wie ber Name fagt, burch Sieben aus gewalj» 

Holländer besuchen das Werk, Juli 1936 

fern Sbelftahlbrabt gejogenen Sbelftahl mit 
höchfter Biabgenauigfeit bis ju ben bünnften 
“■Jlbmeffungen »on weniger als 1 mm her» 
ftellen. Glitch gejogener Stahl wirb in »ielen 
Nfarfen als SchnellarbeitSftahl, gejogener 
®rabt jur ÄerfteUung »on .Kugeln für bie 
Kugellagerinbuftrie, als TBertscugftahl für 
Spiralbohrer unb ähnliche Böerfseuge unb als 
fogenannter Silberftahl — ber »on bem 
glanjenben 3luSfehen feinen Namen hat — 
äu ben »erfefnebenften Sweeten »erarbeitet. 

®urch bie (Mte ihrer ßr^eugniffe haben 
bie ßbelftabljiebereien unb ber beutfehe 

Silberftahl in bcr ganzen löelt eine füh-- 
renbe Stellung erobert. 

Urlaub£ii)flid)tctt 
dak ®tc llrlaubSgewährung ift für Pen Na» 

tionalfojtaliSmuS ein unentbehrliches NZiftel, 
bie BrbeitStraft beS fepaffenben Blenfchen ju 
erhalten unb ju ftärten. 3eber fehaffenbe 
®eutfche muh nach nationalfojialiftifcher Buf» 
faffung einmal im 3ahre eine 3eitlang aus» 
Wannen, bamit bie Ner»en fid) erholen tönnen. 
®enn waS wir in bem fchmeren Kampf um 
unfere wirtfcbaftliche Selbftbebauptung »or 
allem gebrauchen, baS finb gefunbe Neroen. 
Ohne Srage tommt eine »orübergehenbe Snt» 
fpannung unb ©rholung ber ©efolgfchaff »on 
ber täglichen Caft unb Sorge auch bem einjelnen 
Betrieb zugute, benn ber Urlaub »erfchafft bem 
Betrieb wieber frifche BrbeitStraff. ®aS 3iel 
beS neuen Staates, baS in einer gefeplichen 
Negelung beS Urlaubs gipfelt, ift baher nicht 
SU weit gefahf. ©ine weitere Sorberung muh 
bei »ollem ©folg aber auch eine richtige 

Nu hung beS Urlaubs fein. ®er neue Staat 
hat fchon heute Weitgehenb burch bie NS®. 
„Kraft burch Sreube" bafür geforgt, bah ber 
Urlaub gefunb unb erholenb geftaltef werben 
tann. 

®arüber hinaus muh barauf geachtet werben, 
bah ber Urlaubsempfänger feinen Urlaub richtig 
»erwenbet, benn fonft geht ber eigentliche 3wect 
beS Urlaubs »erloren. Böenn er beifpielSweife 
feinen Urlaub ju anberweitiger entgelt» 
lieber Brbeif »erwenbet, fo treibt er nicht nur 
Nlihbraucb mit feiner eigenen ©efunb» 
heit, fonbern er »erftöhf auch gegen bie 
BflichtberSrhaltungberBrbeitStraft, 
bie eine Bngelegenheif ber ganjen Nation ift. 
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93om ©ietloefen 
0^ad)bem bie innere Greift bed bcutfd)cn 

Q3oifstumd burc^) Slbolf Äitler nneber ge= 
tnedf worben war, erwachte auc^ bad non 
neuem, wad feit 3af)rf;unberten »crfcfmttet 
gewefen iff: Sin ftarfed Q3oIfdgefügt. 60 
bat auc^ bad beutfcfyc 5urn= unb Sportleben 
feit ber 3)cac£)tübcrnabme ein anbered ©e-- 
präge befommen. OBtr haben nur noch einen 
9?ei<f)dbunb für Eeibedübungen aid äußeren 
9vabmen für bie Sinbeit aller Turner unb 
Sportler. ÜMcfc Sinbeit foil innerlich burd) 
bad ®ietwefen gefeftigt werben. 

rDfan fann ben Sinn bed ©ietwefend mit 
einem Sähe flarumreifen: Sieföcrjenbcr 
QBereindangebörigen für bie gewal- 
tige Arbeit bed 'Jübrerd auffcbliefen. 
©ad QBort ©ietwefen iff bem 'rERittelbocb- 
beutfeben entnommen unb gleicbbebeutenb 
mit Q3olfdwefen. ©ie Silbe ,,©iet" finben 
wir noch in oielen beutfeben tarnen, 3. 'S. 
©iefricb = 93olfdfönig, ©ietmar = ber 
Q3oIfdberübmte. ©ie “Sudlegung fagt alfo, 
baf ftcb bad ©ietwefen einjig unb allein mit 
bem ©ßefen bed Q3olfed befebäftigt. ©ad 
Q3olf ift nicht irgenbein Stanb, eine mehr 
ober weniger geachtete ©ruppe »on ‘JERen- 
feben, fonbern eine £ebendgemeinfcbaft 
blutmäfig oerwanbter ‘rERenfcben, beren ge- 
meinfame 2lrt burd) bad £lberwiegen eined 
beftimmten 9?affen- ober 'Slutanfeiled feft- 
gelegt ift. ©ad ©ietwefen will 33erftänbnid 
erweden für bie grofen gefcbicbtticben 3u- 
fammenbänge, bie ed immer oerbinberten, 
baf bad beutfebe Q3olf 3ufammenwucbd. 

Seber 'Bcreinoangcbörige muf ficb bar-- 
über flar fein, baf; er nicht in bad £eben bin- 
eingeffellt worben iff, um irgenbeinem Q3er-- 
eindswed ju bienen, um ffefte ober Ißett-- 
fämpfe mit^umacben, fonbern bafj er aid 
Q3ereindangeböriger oölfifebe ©fliebten 
übernommen b^t, bie er über ben 'Jßeg ber 
Q3ereindgemeinfcbaft erfüllen muf. ©iefe 
oölfifebe 5luffaffung 00m Sinne ber £eibed-- 
übungen ©emeingut werben ju laffen, muü 
unfere erffe Aufgabe fein. Ißic bie rechte 
S'lamcrabfcbaft bad 'Borbanbcnfein eined 
flar erfannten 3ieled jur Oßoraudfefung bat, 
fo ftellt fie an ben 5?amcraben felbft einen 
bofen 5lnfprucb. ^amerabfebaft wirb nicht 
bureb ©Borte oerfünbet, fonbern bureb ©afen 

bewiefen. QBom 5?ameraben weif ich, baf er 
ffetd für mid) eintritt, baf er mein ©ßeg- 
genoffe, mein ffreunb aud ilberjeugung ift; 
er weif badfelbe oon mir. ©ie ^amerabfd>aft 
erforbert 'Berfrauen, ©reue, gegenfeitige 
Dichtung, Offenheit unb ©rabbeit. 

©er bureb 5?amerabfcbaft gebunbene ©e- 
meinfcbaftdwille bebarf bed ‘Jübrerd, um äur 
©ßirffamfeit ju gelangen, ©öabred 'Jübr^r-' 
tum ift innere Berufung, ©er fyübrcr foil ber 
"Beftc ber ©emeinfebaft fein. Tßeitblicf, unbe-- 
bingte 3ielflarbeit, Berantwortungdfrcube, 
fefter BBillc, oorbilblicbc ©flicbtauffaffung 
unb eine fefte Berwurjelung im Bolfdtum 
unb ‘ERationalfojialidmud, bad finb bie 
©igenfebaften, bie ben ‘Jübrer audmacben. 
Sein ©Mile ift für bie ©efolgfcbaft binbenb, 
feine ©ntfebeibung ihr ©efef. 

©ie heften £lbftd)ten unb ©lane bed 
fyübrerd fd)eitern, wenn nicht hinter ihm bie 
©efolgfcbaft einmütig bereit fleht, ben ©n- 
orbnungen burd) ihren ©infab £eben ju oer-- 
leiben. 3wifd)cn Führer unb ©efolgfcbaft 
muf ein enged famerabfcbaftlicbed Ber- 
trauendoerbältnid befteben. ©iefed führt bann 
faft unmerflid) jur Bilbung jener ©igenfebaf- 
ten, bie eine juerft lofe gefügte ©inbeit jur 
fblagfräftigen Bcannfd)aft geftalten, näm- 
lich 3u<bt unb Hnterorbnung. Sie bebeuten, 
baf ftd) bie einjelnen ©Renfcben in ben Cab- 
men ber ©emeinfebaft einfügen unb bort bie 
ihnen angewiefene Stelle audfüllen. BBirb 
bie förperlicbc ©rtücbtigung burd) feine Be- 
freiung mit oölfifebem ©ebanfengute über bie 
©renje eigenfücbtiger Swcdfefung binau0= 

gehoben, bann wirb aud) in ben Bereinen 
ber Opferfinn wach, ber wirtlid) bem 
Bolfdtum bient. 

£lm oon ber £Rotwenbigfeit bed ©iet- 
wefend überseugt 3U fein, muf ein Blid auf 
bad beutfebe ©urn- unb Sportleben oon einft 
geworfen werben, ber ftcberlid) äunt 9Racb- 
benfen Beranlaffung geben wirb, ©ine Biel- 
jabt oon ©um- unb Sportoerbänbcn, bie ftd) 
gegenfeitig befämpften, war bad ©rfebei- 
nungdbilb ber Bergangenfeit. ©ie an feb 
barmlofen Bfenfcben, bie beute ohne weitcred 
aid gute ©eutfhe angefproeben werben fön- 
nen, wären bamald mit wenigen ©udnabmen 
bereit gewefen, ihre bureb 5?örperertüd)tigung 
erjielfe ©ßebrbaftigfeit gegen ben eigenen 
Bolfdgenoffen ein^ufefen. ©er geiftige ©in- 

Ätfprud) öct Arbeit 
2Denn bte grage an uno gerichtet Wirb: 

„bOao fchnbt Ofc benn nlo t£urc größte lei? 
ftung ein?'', bann fnnn ich nur fngen, baß 
eo uno gelungen ift, ben beutfehen bJrbeifer 
wieber in bie Elation hincinjuftellen unb ihm 
flargumnchcn: 3ie blation ift nicht ein 53e? 
griff, an bem bu feinen 51nteil haft, fonbern 
bu felbft bift Urnger ber Jlafion, bu gehörft 
3U ihr. 3u fannft bich nicht oon ihr trennen. 
2Dem -£cben ift gebunben an bao £cben beineo 
gangen JJolfeo; bao ift nicht nur bie bburgel 
für beine irraft, fonbern auch bie ÜDurgel für 
bein -icben. 3ao macht uno ftolg, baß wir 
ungefüge JTIillionen JÜenfchcn nun wieber 
hineinführten in bao Solf unb bnmit gu Urn* 
gern bco nationalen cBebnnfeno machten, 
•dür haben ihnen bie dation geöffnet unb 
haben fie oereint mit all benen, bie genau fo 
wie fie in ihrem Solle, in ber dntion, ein 
hoheo unb höchfteo c£ut fchen, bao oon allen 
oerteibigt werben muß. 

01 f 3 ÜI ß c 
am £4. ©ftober 1933 

fluf ber marriftifben 3rrlebre war fo ftarf, 
baf biefe Bfcnfcbcn glaubten, richtig ju ban- 
beln, wenn fie für ihre Srrlcfre gegen bad 
eigene Bolf auf bie Barrifabe ftiegen. ©d 
würbe ©ietarbeit im negatioen Sinne ge- 
trieben. 

Unb wie war cd mit ben bürgerlichen Ber- 
bänben? £Uö auf reiebdbeutfebem Bobcn ein 
Sportfeft ftattfanb, bad international bc= 
fd)idt würbe, nahmen aud) Subetenbeutfbc 
teil, bie ft<b, weil fe ©eutfebe finb, aid folcbe 
in bie Sfampfliftc eingetragen bitten, ©ie 
ebenfalld angetretene tfcbecbifcbc Bfannfcbaft 
oerlangtc nun oon ber ffcfdUtMS/ baf bie 
Subetenbeutfcben aid tfebeebifebe Staatd- 
angebörige unter beren ‘Jahne ju fämpfen 
hätten, wibrigenfalld ftc — bie ©fbeeben — 
wieber abreifen würben, ©ie beutfebe Sport- 
teitung billigte biefen Eintrag, worauf bie 
Subetenbeutfcben bad Sportfeft oerlicfen 
unb ihre Äeimfal)rt ind ©renjlanb antraten. 
Sie fd)ähtcn ifre oölfifebe ©bre höher ein aid 
BJettfampffege. ©Bie oft fonnte man im 
£luölanb erleben, baf ftcb bort bei Sport- 
oeranftaltungen 9Rei<böbeutfd)e mit ©nbiebe- 
rung an Jrembüölfifd)e nicht genug tun 
tonnten, ja, manche febeuten ftcb nicht, ihr 
eigened Baterlanb mit Jüfen gu treten. 
©Rögen biefe Beifpiele genügen, um ju jeigen, 
baf bad ©ietwefen nicht eine überfüffge 
©inriebtung, fonbern ein unentbebtdiebed 
©rjiebungdmittel jum ©Rationalftol} 
ift. ©Ille ©unter unb Sportler müffen bafür 
forgen, baf in ihren ©Reiben ed)t beutfdjer 
©eift neben bie lörperlicbe ©rtücbtigung tritt 
unb beibe in ooller ©leid)bere<htigung bie 
oölfifebe ©r^ebung audmacben. ©urner unb 
Sportler haben bie oölfifebe ©flicht, bafür 
3u forgen, baf ber ©eutfebe ©Reicböbunb 
für Eeibedübungen eine ©r^iebungdge- 
meinfebaft ift, bie ifn ju einer tragenben 
Säule bed ©ritten 9Reid)ed werben läft. 

Sehr. 

* ^ 

Unsere Pimpfe im Krefelder Werk 
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©as olpmjnfdje jFeuer btennt 

Dach dem (Emmarfdi der Dationen ^ur (Eröffnung der XI. Olympifchen Spiele im Reichsfportfeld Berlin. 
Der olympifche (Eid ift abgelegt. Das olympifche Jeuer brennt. 

Die Jeuerfdiale ift aus unferem hochhitsebeftändigem IDaterial Chermaf hergeftellt und hat einen Durch= 

meffer non 1,60 FDeter. 

'JBerföflJortter erleben bie Äänxbfc 

Ol»mpia—ein QBort, bas frfjnell gefproeben, 
®en Sauber nimmer miebergeben lann, 
®er mie ein Ceucbten ganj Berlin erfaßt 
£inb jeben ^iel)t in feinen TSann. 
¢0 loett unb ruft unb Hingt ben ganjen Sag, 
3n 7ße(len fcl)ieben fid) bie IBcnfcbetnuogen 
Sur .tl’ainpfbabn bin, bie unuergleicblid) liegt, 
Unb beren S3au 'Senmnberung erregt; 
©ematfig reden fid) bie Quabern 
'Bebauenen ©efteins unb nutebten 
Sum Äimmel auf, ber Stamme gleich, 
Sie lobernb brennt in febtrarjer ©cbale, 
Hnb bie ben toten ©fein belebt, 
®afj er erfaßt bie SÖeibe feiner Normung. 
©r ift ber Cabmen nur für ibunbertfaufenb, 
Sie taglid) füllen alle Ö?ängc. 
®a unten Wirb auf 2lfcbenbabn unb 'iRafen 
©rbittert um ben Siegespret© gerungen, 
©etualtig brauft ber Subet, Ätnnncn Hingen, 
Sßenn feierlid) bie Siegesfahnen weben, 
Slnb läcbelnb grüßt ber Swbrer feine Kämpfer. 

3cb febau’ jurüd auf alles ©d)öne, 
®aS unS begegnete auf Schritt unb Sritt, 
Hnb ftolj ob unferS Q3aterlanbeS neuer ©el- 
Scbwingt jubelnb burd) bie ©eele mit: [tung, 
©in Q3olt, ein Sübrer, eine Q3ollSgemeinfd)aft, 
®aju für unS bie RBerlSgemeinfcbaft, 
3n froher bienenber 93ereitfd>aft. 
So Hingt baS ©roße tönenb auS, 
Sie Arbeit wartet feßon }u ibauS, 
©S gebt ein ßelleS £aud)ten mit. 

5b. 9R„ Ärefelb 
* 

®ie Olpmpifcben Spiele waren nicht nur 
in ihren fporttid) bewunbernSwerten ©rfolgen, 
beSgleid)en nicht etwa allein für bie teilnebmen» 
ben Kämpfer unb Kämpferinnen, fonbern für 
jeben Q3efucber ein unnergeßlicbeS ©rleb- 
niS, an bem baS ganje beuffeße 93oll auS ber 
Seme ßerslicßen 3lnteit naßm, weil eS barin 
mit bem Süßrer eine 93ürgfd)aft beS 
SriebenS ertannte. Slucß auS unferen 93e- 
trieben ßaben jablreitbe 9lrbeitStameraben ©e* 
legenßeit geßabt, bie Spiele ju feßen. ©inen 
erften ©inbrud gibt baS öorfteßenbe ©ebid)t, 
boeß werben wir in unferer näcßften SluSgabe 
ausführlichere RJcricßte bringen tonnen. 

BEKANNTMA CHUNG 

An unsere Mitglieder 

Das Oktoberfest findet am Sonnabend, 

dem 10. Oktober, in der Stadthalle statt. 

Der Vereinsführer. 
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Männergesangverein Deutsche Edelstahlwerke Krefeld bei der Gründung 

^leinigfeiten 
t)om großen ^önic* 

3u feinem 150. ^obe^tage am 17. Sluguft 

®ie 'Sefc^tnerbe 
^lud) bie größten unb tapfcrften ©renabiere maren nur 

-OZenfcben mit allen Reblern unb Gigenbeiten biefeej unauocr-- 
läffigen ©efcblecbt^. 0o pflegte benn aucf) ^u Seiten be0 
groben ^riebricf) nicpt immer aüe^ gang glatt unb reibung«* 
lo0 abjugeben. 0elbft ber alte ^riQ blieb mitunter oon ber* 
artigen Slngelegenbeiten nicht oerfcbont. ©ab er ba an 
einem munberfcbönen, fonnigen ©ommertag einmal frieblicb 
auf ber ^erraffe feinet ©djloffe^ ©aneifouci, alö ibm plöblicb 
ein junger Offisier gemelbet mürbe, ber ben 5\’önig fofort in 
bringenber ©ad>e su fprccben begehrte. 'Der Äönig lieb ben 
Offizier berbeifübren, unb biefer macptc ibm bie Reibung, 
bab eineei ber 13ot^bamer Regimenter ficb empört bobe. 
Die ©olbaten feien mit ber Cöbnung, bem Gffen unb noch 
berfcbiebenen anberen Dingen nicht mehr aufrieben unb 
hätten einftimmig bcfcploffcn, eine ^Iborbnung nach ©an$* 
fouci au fc^icfen, bie bem ft'önig perfönlich bie T3efd)merben 
oortragen folle. 

TBefchmerbefübrung an höchfter ©teile unter Umgebung 
ber unmittelbaren ^orgefebten mar bamalä ein Vergehen, 
auf bem febr fepmere ©trafen ftanben. Der alte ^rib befanb 
fiep nun in einer febmierigen Cage. Ginerfeitä tonnte man 
berartige 33erftöbe gegen bie militärifche Orbnung nicht gut 
bingeben laffen, anberfeit^ miberftrebte bem Sl’önig bie nach 
ben ©efeben erforberliche überaus ftrenge T3eftrafung ber 
©olbaten gerabe biefe^ Regimented, bad fonft au ben topfer-- 
ften unb fcpneibigften feiner Qlrmee gehörte. Gine IBeile 
überlegte ber alte ^rib, bann gab er bem Offiaier ben ‘Jluf-- 
trag, ihn unoeraüglich oon bem Gintreffen ber ©olbaten-- 
aborbnung au benachrichtigen, erhob ficb unb ging burep eine 
ber popen Flügeltüren in bad ©cploh hinein. 

Äurae Seitfpäter melbete man bem Sl’önig bad Grfcheinen 
ber ©olbatentruppe. Der alte F**ib trat bch ßeuten bereitd 
auf ber Derraffe entgegen, unb epe noch bie ©preeper ber 
Slborbnung au öBortc fommen tonnten, tarn ihnen ber ft'önig 
mit bem lauten Äommanbo „Äalt!" auoor. Gr mufterte bie 
in einer Reibe unbemeglicp oerbarrenben ©olbaten feparf unb 
fommanbierte plöplid): „Cinfdum feprt — marfcp!" Die 
©olbaten aögerfen eine ©efunbe unb fapen fiep oerblüfft unb 
ratlod an. ‘illd aber nun nocpmald unb in meit nacpbrücf- 
tieperem Done bad Äommanbo „SOtarfcp!!" ertlang, machten 
fie rafcp teprt unb marfihierten ftramm unb mortlod ben 
gleichen Töeg, ben fie eben gefommen maren, mieber aurücf. 
Der alte Fnp fap ihnen einige Slugenblicte naep unb liep 
fiep bann mieber in ben ©effel finten, ben er borper inne-- 
gepabt patte. 

Der ©epioeiger 
T3ei beginn bed erften ©cplefifcpen Ä’rieged teilte Ffieb-- 

rich ber ©rope aunäcpft auch feinen ©eneralen niept mit, 
melcpe ^Ibficpten ipn befeelten, unb ed gelang in ber Dat 

feinem feiner fteerfüprer, bie eigentlichen TMäne bed ftönigd 
au burepfepauen. Giner oon ihnen, ©raf ft’alfreutb, benupte 
einen Moment heiterer Caunc, ber über ben Ä'önig tarn, um 
ipn au fragen: 

„RZajeftät, bie Deicpfel fteht mopl auf ©cplefien?" 
Fricbricp ermiberte: „ft'ann er fepmeigen?" 
„DOie bad ©rab." 
„3cp auch," fagte ber SVönig unb liep ben oerblüfften 

©eneral mit feiner löipbegierbc fiepen. 

•^Bieber in ©naben 
©eneral Töinterfelbt pel in fpäteren Sohren beim K’önig 

unoerbientermeife in Ungnabe. ©eine Freunbe festen fiep 
lebhaft für ipn ein; umfonft, Friebricp blieb unerbittlich. 

Gined Daged begegnete ber Slönig bem fepmer gefränften 
©eneral in ben Einlagen oon 3>otdbam. DÖinterfelbt grüpte 
feinen 5Vönig ehrfürchtig, ber aber tat, aid fepc er ihn nicht, 
unb menbete ipm ben Rücfen au. 

„Seht febe icp enblicp au meiner Freube," fagte Töinter* 
felbt, „bap Riajeftät mir nicht mehr aürnen." 

„"TBiefo?" fragte ber Ä’önig unb bliefte ihn erftaunf an. 
„Rtajeftät haben noch niemald einem Sbrer Feinbe ben 

Rücfen gelehrt," fagte ber ©eneral. 
Dem SVönig gepel bie gefepeite Slntmort, er mupte lacpcn. 

^interfelbt mar mieber in ©naben aufgenommen. 

SJerfeprte ^elt 
Gined Daged melbete fiep bei Äaupfmann Cinbberg ein 

junger F»*anaofe mit bem TOunfcpe, in ber preupifepen 
Qlrmee au bienen. Da ed fiep um einen befonberd ftattlichen, 
fompafpifcp audfepenben RZenfcpen hanbelte, ftelltc ipn 
Cinbberg in fein Bataillon ein. Der Äauptmann mupte aber, 
bap ber Äönig, menu ipm bei ber SOiufterung irgenbein 
©olbat befonberd gepel, auf biefen auaugepen pPegte, um 
brei Fragen an ipn au richten, unb au>ar immer in berfelben 
Reihenfolge. Grftend: Ißie alt bift bu? Stodtend: löie 
lange bienft bu? Drittend: 93efommft bu beinc Cöpnung 
unb beine Rtontierungdftücfe richtig ? 

'Dlorficptdbalber lehrte ber 55auptmann ben gut audfehem 
ben ©olbaten, ber noch fein Döort Deutfeh öcrftanb, brei 
beutfepe ^Intmorten. 9luf bie Frage: TOie alt hift bu? patte 
er au antmorten: DMerunbamanaig Sopre. 51uf bie a^oeite 
Frage: Töie lange bienft bu? Gin Vierteljahr, ^luf bie 
britte, bie nach bem richtigen Gmpfang oon Cöhnung unb 
RZontierungdftücfen: Veibed richtig, Rtajcftät. Der Fran* 
aofe lernte bie Döorte mie ein S^opogei, opne ihren ©inn 
au begreifen. 

Vei ber näcpften Rtufterung blieb ber Slönig, mie 55aupt* 
mann Cinbberg oermutet patte, oor bem jungen Franaofen 
ftepen, fap ipn moplgefällig an unb richtete bie brei befannten 
Fragen an ipn. llnglücflicpermcife in anberer Reihenfolge. 
Gr fragte aunäcpft: „Döie lange bienft bu?" „Vierunb-- 
amanaig Soprc," ermiberte ber Franaofe im flarften Deutfeh. 
Der Sl’önig glaubte, er pörte niept richtig, unb fragte meiter: 
„Töie alt bift bu?" „Gin oiertel Sopr", entgegnete ber 
Refrut. Friebricpd klugen funfeiten oor Sorn. ,,51'erl, 
entmeber bin icp oerrüeft, ober bu bift ed!" „Veibed riep-- 
tig, ^Rajeftät!" mar bie ftraplenbe ‘Slntmort. 

Der 5iönig ftanb mie angebonnert unb grip fiep faPungd-- 
lod an bie ©firn. Scpt trat Äauptmann Cinbberg, bem ber 

9lngftfchmeip auf ber ©tim ftanb, einen ©epritt oor unb gab 
bie nötigen Grflärungen. Der 5\'önig, erft umoillig, bap man 
gegen feinen Vefebl einen Franaofen eingeftellt batte, lachte 
fcplicplicp hcrapaft über bie ft’omif bed ©anacn unb liep ben 
Franaofen bei ber Slrmee. 

Für einen halben ©rofehen 
©elegcntlich eined ber Kriege in ©cplefien batte ein junger 
©olbat einem anberen aioei ©ilbertaler geftoblcn, mar er* 
tappt morben unb follte, ben baaumal gcltenben ©efepen 
entfprcchenb, bafür gehängt loerben. Der alte Frifi ritt 
gerabe oorüber, aid man ficb anfehiefte, ben jungen Skiffe* 
täter an einem Vaumc neben ber Canbftrape aufaufnüpfen, 
unb rief bem Vurfcpen au: „Sft er nicht ein rechter Gfel 
gemefen, fein junged Geben um ben IBert oon au>ei ©über« 
talcrn au ridfieren?" 

Der junge ©olbat hatte, obmobl bad panfene ©eil be- 
reitd an feinem Äalfe fipelte, ben Aumor noch nid)t oerlorcn 
er auefte bie ©cpultern unb enoiberte: „‘Sieb, Rfajeftät, bah’ 
icp boch mein Geben bidber tagtäglich für ben ©olb oon 
einem halben ©rofehen gemagt!" 

Der König mupte über biefe Slntmort lacpen unb meinte: 
„Ra, bann mill ich ihm boch ©elegenbeit geben, cd um biefen 
S>reid noch öfter au magen!" DDorauf er befahl, bem Vur- 
fepen lebiglich ein paar ©tocfprügel au oerabfolgen unb ipn 
bann laufen au laffen. 

Gin ©roper ftirbt 
Die lepten Cebendjahre bed gropen Königd mürben feiner 

Umgebung oft fepmer. ©eine Freunbe, oor allem Fouque 
unb Sieten, maren oor ipm babingegangen. Feiebrich fap in 
feinem Cehnftupl unb feperate oft bitter, bap er alienfalld noch 
aum Racptmäcpter au gebrauchen fei. Seine ©chlaflofigfcit 
quälte ihn furchtbar, unb feine Räte mupten mieberbolt 
bereitd um 4 ober 5 Uhr früh bei ipm erfebeinen. Sn feinem 
gropen 3>flicbtbemuptfein fagte er ihnen: „9Rein Suftant» 
nötigt mich, Shnen biefe 9Rühc au machen, bie für ©ie nicht 
lange bauern mirb. 9Reine Seit geht aur Reigc, bie ©tunben, 
bie icp noch habe, mup icp benufien; fie gehören niept mir, 
fonbern bem ©taatc." 

©elbft ber Racpfolger bed gropen Königd martete mit 
Ungebulb auf bad Ainfcpeiben feined Opeimd. Dad mar 
febr häplicp, ift aber ein Vcmcid für bie auperorbentlicp aähe 
Ratur bed Königd, ber bid aum lebten Cltemauge in feiner 
Pflicht aufging. $lber auch ihm gebot bie Seit. Sn feinem 
Cehnftuhl fipenb, ben breepenben Vlicf auf bie untergepenbe 
©onne gerichtet, murmelte er: „Qöir finb über ben Vcrg, 
edgeptundbeffer." Dad maren bie lebten TBorte bed gropen 
Königd, auch fie eine Aoffnung auf neue Pflichterfüllung. 

Die toapre Grtenntnid 
Olid Rapoleon I. im Supre 1806 bie ©ruft Friebricpd 

bed ©ropen befuepte, trat er in ber ©arnifonfirepe ohne 
K’obfbebecümg an ben ©arfoppag heran. Sein ©efolgc 
fepien an bem für jeben Deutfcpen gemeihten Orte meniger 
ergriffen au fein aid ber Kaifer, ber feine ©eneralc erft auf' 
forbern mupte, ebenfalld bie Kopfbebedung abaunehnien. 
Voll tiefen Grnfted fagte er au ihnen: „Döenn biefer Riann 
heute noch lebte, meine Acrren, bann ftünben mir 
ficperlicp niept hier." 
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Sftcinnergefang&erein 

TBic CSBelffaf)!, loecfttoU unt> rein, 
Soli unfei- Cieb unb Sang ftett) fein! 

(TBablfbrurf) be'« ISercin«) 

^luf Anregung be« jetsigen QSereinsfüfirerss 
6cf)miebeJned)t oereinigten fid) am 24. 3JJat 
1933 'Jlngefibrige ber ®S3D3. Ärefelb in bem 
Cofal non f^örftcr (in et 'Sröcfafe, Ä’refelb) ju 
einer 33evfammlung, in ber bie ©riinbung be« 
fDJännergefangoereind ©eutfe^e ßbel= 
ffat)ltt>erteS?refelbbefc£)(offen rourbe. 892Kit* 
gtieber waren ber nielocrfpredienbe Einfang. 
.sScute, nad) brei 3al)ren, ^äblt ber herein be- 
reite 130 aftioe, 674 pafftoe 9Dfitg(ieber, 
4 (ibrenmitglieber unb 3 auf)erorbentlid)e TCRit-- 
gliebcr. Sdfirmberr be« T3ereins iff ber Q3e= 
triebsfübrer, Äerr 'S'ireftor Dr. ©el)m. 3n ber 
©rünbungbnieberfebrift beifjt e«: 

„ban bie uornebmfte Aufgabe be« Q3er= 
ein« fein falle, ba« beutfdie Cicb ju pflegen 
unb beutfepe ©efinnung in bie “fOfiD 
gtieberfreife ju tragen, fowie gefellige 93e-- 
^iepungen jwifepen ben TWitgliebcrn ju 
fdjaffen auf ber ©runblage gemeinfamer 
Arbeit jwifepen fOZännern ber Stirn unb 
ber ffauft". 

Siebt man fd>on au« biefen Mitteilungen, 
wie fid) ber Q3erein in turner 3eit üablenmäfiig 
günftig entwirfclt bat, fo tonnen wir weiter mit 
TJefriebigung feftfteüen, ban bie« in gleicher 
IDeife für feine gefanglid)en ßeiftungen jutrifft. 
OJereit« im Qluguft 1933, wenige Qlßocben nad) 
feiner ©rünbung, tonnte ber 'Serein bie erfte 
T>robe feine« Wonnen« in ber Öffcntlicbteit ob- 
legen bureb feine Mitwirfung bei ber Ser- 
anffaltung be« Tvbeitüfdien Sängerbunbe« su- 
gunften ber 91bolf-5bifler-Spenbe für bie natio- 
nale Ulrbeit, wo er unter ber Ceitung be« ba- 

6tra^en 
einft unb feilte 

3u allen Seiten nahm ber Straßenbau we- 
niger oon wirtfcbaftlicben Erwägungen feinen 
Ausgang, in weitau« böberem Maße war er 
»on politifeben 94otwcnbigteiten getragen. ®ie 
3tatur»ölter fennen eigentlicbe Straßen über- 
haupt nicht. 94ocb b«ute bewegt fiep in iZlfrita 
3apr für 3apr jeher ^rägerjug im ©änfemarfcp 
auf au«getretcnem ©leife, unb e« fteigt ben 
Eingeborenen nid)t einmal ber ©ebante auf, ben 
Sußpfab )u einem 7ßeg au«)ubauen, um ben 
Transport oon wirtfchaftlicpen ©ütern )u er- 
leichtern. Erft für ba« ^achricptenwefen, ba« 
auf früpefter Stufe lebiglicp bem Orientierung«= 
bebürfni« be« Sfamme«päuptling« bient, alfo 
politifcper 92atur ift, werben gewiffe Einrich- 
tungen gefepaffen, bie fiep auch auf 3nftanbpal- 
tung unb 94eubapnung oon Tßcgen bcgicben. 

Oie früpeften Straßen, bie uns betannt fmb 
- fo bie Straße be« 3>n'f«rtönig« Oariu« oon 
Sufa naep Sarbe« bienen militärifepen unb 
öcrwaltung«tecpnifd)en Sweden. Ein Wirt- 
fcpaftlicper ©ütcroertepr fanb auf ipnen niept 
ftatt, unb e« ftept ju oermuten, baß bie Se- 
nußung burep Sribufe ganj oerboten war. Oie 
römifepen 7Reid)«ftraßen, mit beren Sau um 
300 o. Epr. begonnen würbe unb bie um 100 
n. Epr. bereit« eine ©efamtlänge oon etwa 
80000 Kilometer, in ber fpäteren Waiferjeit 
fogar oon etwa 120000 Kilometer patten, finb 
burepau« al« militärifepe Einlagen an^ufepen. 

Söllig gleicher ^Irt waren bie Straßen anbe- 
rer mächtiger fRcicpe, wie bie Straße be« Wa- 
lifenreicpe« oon Sagbab burep OTorbafrila 
naep Spanien, bie großen Straßen be« alten 
d)ineftfcpen TReicpe«' unb in Ulmerila bie alf- 
peruanifepen unb mepitanifepen Straßen. So 
Würbe noep im oorigen 3apre in 'gucatan, ber 
großen mepilanift^en Äalbinfel, oon einer 

maligen Eporleiters ©eorg Ciebig burep Sor- 
trag mehrerer beutfeßer ßieber allfeitige ‘Jln- 
erlennung fanb. 

3n ber ‘Sotgejeit ift ber Serein auf bem ein- 
gcfd)lagenen 3öegc rüftig oorangefepriften unb 
pat burep feine gefanglicpen Oarbietungen unter 
ber _ bewäprten fjüprung feine« Eporleiter« 
Mufitbirettor« Wronen jur Serfcpönerung fo 
mancher Seranftaltung beigefragen. ‘Slber auep 
treuen ‘2lrbeit«tameraben pat er auf iprem 
Siege jur leßten Sdiicpt ba« Sbfcpieb«lieb ge- 
fungen. Oen Mitgliedern, bem Sorffanb unb ber 
Eporleitung gebüprf Oanl für bie Müpe, bie 
fie im Oienfte ber guten Sacpe aufwanbten. 

fäf)rt itt ben 
Q'reubig würbe bie un« oon unferem Ser- 

lauf«ffellenleifer, Äerrn Sopl/ anläßlich beg 
nationalen Feiertage« oerfproepene ©efolg- 
fcpaft«au«faprf nach bem feponen Äarj auf- 
genommen. ®er 6. 3uni würbe bafür feftgefeßt. 

llnfer feftlicp gefepmüdter Sutobu« mit bem 
gut fieptbaren 3lran«parent ©efolgfcpaff«- 
au«faprt ber ©eutfepen Ebelftaplwerfe 
‘■TI.-©., Ceipjig, war um 9½ Säßr ftarfbereit. 
Scpnell würben bie SMäße eingenommen. Ser- 
gnügung«obmann, Äerr Seifert, erläuterte turj 
bie Saprtroute. Sl« erffen großen Ort ffeuerten 
wir Äalle a. b. Saale an. ®ie Stimmung ent- 
fpraep bem wunberbaren Sonnenwetter. Suf 
bem Martfplaß ju Äettftebt würbe eine fleine 
Saufe eingelegt. Canbfcpaftlicp würbe bie 
Strede jept intereffanter, fupren wir boep fepon 
burep bie Sorläufer be« iöarje«. ®ie 'Saprt 
burep ben perrlicp buftenben SMb bebeutete für 
un« ©roßftäbter eine Srguidung. Sl« wir 
entlang ber fogenannten Sleufel«mauer fupren, 
erfpäpten wir junäepft al« Jleinen windigen 
Sunft unfer 3iel Jpale. Wurj nad) 13 Upr 
würbe oor bem Äotel Slalblater, am Eingang 

amerifanifepen Eppebition, unter bem ©fcpungel 
oerbedt, eine 10Ö Kilometer lange, forgfälfig 
angelegte Äunftffraße gefunben, bie au« ber Seit 
ber Mapa-Snbianer (4. 3aprpunberf n. Epr.) 
ftammt. ®a biefe 3nbianer teine Cafttiere pat- 
ten, auep teine fjaprjeuge mit TRäbern wie bie 
alten Corner, ift bie wirtfcpaftlicpe Sebeutung 
einer folißen feffen Straße jebenfall« gering ge- 
wefen; ße wirb wie alle Straßen be« Rittertum« 
au« politifepen Rlbficpten gebaut worben fein. 

Erft allmählich werben all biefe Straßen 
nebenher auep für ben §ran«port wirffepaft- 
tieper ©üfer benupf. E« entfpraep bem Stanbe 
ber bamaligen wirtfcpaftlicpen Enfwidlung ber 
Cänber, baß ein Sebürfni« für einen au«gebepn= 
ten Röarenoertepr niepf beffanb. Sonft Wäre e« 
niept möglich gewefen, baß bie Senupung ber 
«Römerftraßen burep Srioatleute unterfagt war 
unb bie Erlaubni« nur au«napm«Weife burep 
befonbere taiferlicpe ©enepmigung erteilt wer- 
ben tonnte. 

RH« biefe politifd)en ©rünbe weggefallen 
waren unb bie großartige Organifation be« 
TRömerreicpe« in Serfall geriet, oergingen auep 
bie Straßen. Sie würben niept mepr unterhalten 
unb jerßelen bi« auf tümmerlicpe TReffe. 97ie- 
manb pafte e»n 3ntereffe an iprer Erhaltung. So 
treffen wir im Europa be« Mittelalter« ein 
gänzlich unentwidelte« Straßenwefen an. ®ie 
Sefcpaffenpeit ber Straßen ober Röege iff ein 
ewige« Älagelieb noip bi« in bie jüngffe Ser- 
gangenpeit gewefen. Selbft bie oiel begangenen 
ÖBallfaprfSwege waren nicht tunftmäßig auö- 
gebaut, ipre Senupung war immer ein SßagniS, 
ünb man mußte befürchten, irgenbwo unterWeg« 
ffedenjubteiben. SnSbefonbere ba« Straßen- 
wefen in ©euffcplanb war ein Rlbbilb ber po- 
litifpen Opnmacpf, in ber fiep ba« ©eutfepe 
gteiep japrpunbertetang befanb, unb e« finb 
wieber reine politifepe ©rünbe, bie ben Straßen- 
bau in Seutfcplanb ju Seginn be« 19. 3apr- 
punbert« anregen unb oorwärf«treiben: bie 
Kriege SRapoIeon« I. 

gtapoleon legte au« militärifepen TRüdficp- 

be« Sobefale«, paltgemad>t unb jum Mittag- 
epen geblafen. Sei biefer ©elegenpeit begrüßte 
Äerr Sapi alle Seilnepmer. 

3tacp einer TRupepaufe folgte ein Spajier- 
gang burep ba« perrlicße Sobetal. £inf« über 
un« ber Äepentanjplap, reept« bie TRoßfrappe 
unb tief^unten im $al, bumpf raufepenb, bie 
Sobe. Sobalb man einen Satteffel burepwan- 

bert pat, tut fiep an ber näcpffen Krümmung ein 
neuer auf, unb fo gept e« fort bi« Srefeburg, 
Wo wir gegen 17 llpr eintrafen. 3m ©aftpau« 
„Sur Sorelle" ftanb ber Äaffeetifcp bereit. TRacp 
Seficptigung ber Jierfarm ftarteten wir gegen 
Rlbenb naep Rlfcper«leben, Wo wir über 
Queblinburg, Oorbei an ben perrlicpen, pier 
tppifepen bunten Slumenfelbern anlangten. 
3m Äotel „Srauner 55irfcp" War Rlbenbraff, 
bie gar rafcp oerflog. Man wäre gerne ge- 
blieben, aber wir patten noep 100 km Seimaf- 
faprt. Rßacp einer Saufe in iöalle gab e« noep 
eine £lberrafcpung: Sum erften Male fupren 
wir auf ber 9Reid)«aufobapnfeilffrede Salle— 
Ceipjig. Rße, Ceipdg. 

ten große Straßen an. Sinjulam jeßt, baß auep 
bie Secpnit be« Straßenbau« wefentlicp oer- 
beffert würbe, fo baß mit ber 97apoleonifcpen 
Seit ber moberne Straßenbau beginnt. Sie 
halb einfeßenbe gewaltige wirtfcpaftlicpe Enf- 
widlung unb ba« auSgebepnte Serfepr«be- 
bürfni« taten ein übrige« jum RtuSbau ber 
Straßenneße, bie jeßf überall angelegt würben. 

SRun feßt eine Seif ein, bie bie politifepe Ent- 
ffepungSgefcßicpfe be« Straßenbaue« gänglicp 
oergeffen läßt. Sie Straßen werben jeßt enb- 
gültig naep wirtfcpaftlicpen Rlbficpten gebaut, 
unb nur nebenbei haben politifepe ^üdfiepten 
bei ber Rinlage fogenannter „ftrategifepen" 
Straßen Sebeutung. Siefe Enfwidlung wirb 
plößließ wieber abgeftoppt, ba bie auffommenbe 
Eifenbapn ben gefamfen Sertepr an fiep reißt 
unb bie Straßen ipre eben erlangte Sebeutung 
wieber oerlieren. Surcp ba« Rlufo paben in 
jüngfter Seit bie Straßen ipre urfprünglicpe 
Rßicpfigteit wiebererobert, fo baß ber Straßen- 
bau in eine neue SPafe feiner ©efepiepfe ge- 
treten iff unb burd) bie Enfwidlung be« SÜraff- 
wagenoertepr« ungeahnte Möglicpfeiten oor 
fid) fiept. 

Siefe Möglicpfeiten mit genialem RBeitblid 
erfannf ju paben, ift ein unbeftreitbare« Ser- 
bienft ber neuen beutfepen SaHtif- ®abei ift 
man fid) be« politifepen ilrfprung« be« Straßen- 
bau« burepau« bewußt geworben, inbem man 
bie Straßen niept fo fepr um be« augenblidlicpen 
wirtfcpaftlicpen Sorfeil« willen baut, ber fieper 
auep einmal eintreten wirb, fonbern in erffer 
Einie Wegen ber bamit oerbunbenen innen- 
politifepen Momente, bie in flarer unb ein- 
beutiger RBeife ber SteUoertreter be« f^üprer«, 
TRubolf Seß, auf bem 7. Snternafionalen Stra- 
ßenfongreß in Müncpen wie folgt formuliert 
pat: „Sie Stauungen für unferen mobernen 
beutfepen Straßenbau finb eng oerbunben mit 
bem Streben nad) 3aprpunbertc überbauernber 
fjeftigung ber oom 9Rationalfojiali«mu« er- 
rungenen politifepen Einpeit be« TReicpe«." 

ft*. 3- 
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(frfcnntniffc am Sftürtmrgring 
Ö5erabe 93?cnfcf)cn unferer Ißerfe lotrb ein 

9Jfoforem'enneu immer ju einem eigenartigen 
«Srlcbnis werben. 3ff boct) unfer Schaffen' fo 
nal)e oermanbf mit alt biefen ®ingen, unb ba^ 
TßifTenumbieSOZecbanitberoiclbunbertpferbigcn 
3)iafd)incn liegt utw faft ebcnfo nahe wie ber 
'Bauftoff, au« bem fic gefertigt werben, f^ür 
16 Sieger bcs "iReici)<3berufi5Wetttampfeei, für 
16 werbenbe Facharbeiter, geftalfete unfer 
Ärefelber <2ßert eine Fnhrt ium SRür* 
burgring. 

3n ben Sifeibergen beulen bie ‘SKafcbinen. 3n 
ben (Sifelbergen fahren ein halbes hunbert 
SDtcnfchen auf Sieg ober auf Sturj. ®er TIBelt 
befte Fahrer finb ba. fiber uns unb ben brei* 
hunberttaufenb SJienfchen, bie bcrgctommen 
finb, um Sieg unb 'JDagniS ju erleben, liegt 
eine neroöfe Spannung. Ißas tut es fcbon, baft 
es regnet unb immer noch regnet, fis ift jebt 
unwahrfcheinlich ftill geworben über bem 3{ing. 
©leid) hoben bie ferneren Qißagen baS QBort. 
3rgenbwo, tief unten, ungefehen in einem biefer 
•Jäter heult unb jault cs auf einmal auf. ®ar» 
über fdjwingt ber fingenbe, metallifdje ®on ber 
Jfomprefforen. ®a plöhlid), oben hoch in ber 
Süuroe ein filberner 'Blih, wie ein üorbeb 
geriffener Strich jagt fi^on daracciola an 
uns oorbei. (Sin roter Schatten brüllt hinterher, 
p^uoolari auf Sllfa. ®ann brauft eS oorbei 
in Silber, in 3?ot unb in ©rün, o. Q3 raud)i tf d), 
'Brioio, Stuct, 3?ofemeoer, gWcrccbes, 
‘Sluto.-Union, iJllfa, 3?laferati. 

3n uns fchwingt bie (frregung um ben Slue- 
gang ber Qtunben, um ben SluSgang be« 
3?ennenS. (i’aracciola hat fchon recht: „Unter 
ein wenig S3lech ein tobcnber Aaufen ©cwalt." 
SBahnfinnige Touren brehen bie CRäbcr. 3n 
wilben Schwingungen febern bie Slcpfen. 400, 
500, 600 PS unter ben fchlantcn, niebrigen 
Äauben. Foft fo oiel wie ber SOTotor, ber unfere 
Feinftrafje flieht. 600 PS, bas ift es ja nicht. 
Slber bafi biefe lärmenbe, ungeheure ft’raft bod) 
fo leid)t unb ficher ben CRaum burchfliegt, bae 
reifjf unS bie Singen auf. 

750 kg, fein ©ramm mehr, baS ift bie For- 
mel bes „©raub 3>rir", gültig für alle SBagen 
ber fcbmeren Klaffe. SBas bas beifit? ®ajj bie 
Ssebel unb S3olflen ber Sdnoingacbfen, bie biefe 
SBagen tragen, nur ein paar Finger bicf finb. 
®afj bie Sdrrauben unb ©elenfe biefer SDagen 
nur ein SCRinbcftmafj haben an ©ewicbt unb an 
©röjje. ®afj bie Söellen, ©etriebe unb CRäber 
in einem läd)etlid)en Verhältnis ftehen ju ber 
Kraft, bie fte übertragen müffen. Unb baf) fte 
hoch halten müffen! Aalten müffen unter allen 
Umffänben. 3n allen Kurocn, im Scbleubern, 
im TRutfchen. SDaS baS weiter beifjt? ®afj fte 
ein Aöcbftmafj befthen müffen an Feftigteit, an 
ViegungSWiberftanb, an Äärte, überhaupt an 
Qualität. ®ie Konffrufteure in Untertürfheim, 
in 3wicfau unb ffRailanb fchrcien nach Stahl- 
fRach beftem, nach boebwertigftem, nach ebel- 
ftem Stahl. Sine flerfprungene Schraube, ein 
gebrochener Voljen Wirb unheimlich teuer be- 
flablt. TBirb bcflahlt mit bem Aals bes Fahrers. 
SBirb bejahlt mit bem SRamcn ber Firma unb 
nicht fluleüt mit bem TRuf unb bem 9fuf>m 
einer ganjen ^Ration. 

SS brüllt wieber heran aus unheimlicher 
®iefe, wieber ein filberner Vlilfl, ein oorbei- 
frachenber, weifjer Strich, ein roter Schatten. 
fRuoolari hebt immer noch Saracciola. ®ie 
3{äber flattern im tollen ®anfl biefer 3<rgb. SS 
flitterf bie Srbe unter biefen rafenben 9CRafd)incn. 
6000 mal in ber fOiinute breht fich biefe Kurbel- 
welle. 12000 mal in ber SRinufe fpriben bie 
Kolben, bie ^Meuel nacp oben, nach unten, 
hämmern mit unheimlicher Kilojahl auf bie 
würgenbe Sßelle. Unjählige taufenb 9Ralc flit- 
tern bie Q3olifcbwingad)fen unter ber febernben, 
fchteubernben Caft. SBir wiffen auf einmal, 
was Sbelftahlift. SOiffen auf einmal, warum 
baS gro^e prüfen bei unS im SBcrf. SBärme- 
fonfrolle an ben Qfen. Sßärmefontrolle an ben 
SBalflcnftraffen unter ben Sd)miebehämmern. 
Vprometer, SRepgeräte aller erbenflidjen Slrt 
beim Aärtcn, Vergüten beim ©lühen. Schlei’ 

DIREKTOR BEHLING 6o JAHRE 
Am 19. Juli vollendete Direktor Fritz Behling 

sein 60. Lebensjahr. Der Jubilar gehört seit Grün- 
dung unserer Gesellschaft ihrem Direktorium an. 

Unsere besten Wünsche für weiteres erfolgreiches 

Schaffen grüßen ihn zu seinem Ehrentage. Ein Bild 

stand uns leider nicht zur Verfügung; es wird in der 

nächsten Ausgabe nachgebracht. 

Slnfere Jubilate 

$ie Subilare beS SßalflWerfS (Vilb 
oben): Von lintS nach rechts: VefriebSinge- 
nieur Karl S e i b l e r, SBalfler fjhaut 3 b 0 r a t f t i, 
Schleifer Veter CeppfeS, Sßalfler Karl 
SentgeS. ®en 3ubilaren für ihre 25jährige 
treuen SHenffe unfern herfllid>en ®ant unb 
unfern ©lüdwunfch- 

©efolgfchaffSmitglieb Aeinrich Klö* 
terS (Vilb unten) ift 25 3a£)re bei unS als 
Sattler in ber TReparaturwerlftatt tätig, flnfern 
herfllichen ©lüdwunfch ju feinem Shrentage unb 
unfern ®ant für feine SöcrfStreue. 
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fevei, liutjcvci, ^{tfjfontrollc, tüJafjfonti'oüc. 
Scrrcifjproben, Sdnptngungäbroben, ftärtc- 
proben, ®ruclprobcn bei jeher £|arge, bet 
jebem SMocf, bei jebem ©tab. QSerfudtöabtei-- 
lungen, ©tablfontroUen, Caborafonen. Uns ift 
auf einmal uiclcs tlar geworben. ®enn bie 
©table, bie i)ier bi2 jum Übcrmafs auf 3er-- 
reiften, auf OJicgen unb ‘Sredten beanfprucbt 
werben, bas finb ja biejclben, bie mir fdtmelsen, 
maljen, hämmern, preffen unb härten. ©ie 
liegen hier im kennen, bie firmen, beren 
ganten groft gefchriebcn roerben auf ben'IRenn- 
ftraften her rUJotoren. Unb fte fahren auf ©turj 
ober ©ieg. 2lber eS ift ja unfer OBert, unfer 
Schaffen, mas biefen rafenben ftählernen 
Ceibern 5ba(t unb Sicherheit gibt. 

lieber bonnert bie 3agb öorbei. QOßaS ift mit 
(i'aracciola, wo bleiben unfere QBagen? ®a raft 

2öerf unb Familie 

Nach langem, schwerem Leiden ver- 
starb am 27. Juli der Angestellte unseres 
Werkes, der Elektrotechniker 

FRANZ SCHIFFLER 
Wir verlieren in dem Verstorbenen 
einen tüchtigen Mitarbeiter und guten 
Kameraden, der sich durch unermüd- 
lichen Fleiß, umfangreiche Sachkennt- 
nis und vorbildliche Gefolgschaftstreue 

auszeichnete. Sein Andenken werden 
wir stets in Ehren halten. 

Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
Magnetfabrik Dortmund 

GEBURTEN IM JULI 
2. 3uli 1936 Socfjter t>on Johann £ouben, Qlbf.'Srabt* 
_ . Dieberei; 
2. 3ult 1936 Tochter t>on Johann iöcffe, 0tabln>erf; 
o* Juli 1936 Tochter non ©uftab xWoll^, SOZecbanifcbc 

^ ^Jerfftatt; 14. Juli 1936 'Socbter non ibeinr. 33anoloborb/ ^öau* 
. abteilung; 

14. Juli 1936 6obn non 3rib SWaebren, ‘Drabtsicberei; 
lo. Juli 1936 ^oebter non Johann 5lübner 93lccbtnals* 

tnerf; [J- 3ulj 1936 ©olmbon 3o!mnn in bef 'Panbuiö/fMaa; 
sU' 2U1! 1336 Sol)n »on Sftuatb ©ieiBcvt, Stafetoert; xI 3ujj 1936 ®od)tcr»on @ufta» 65erbcf,5^aItioaljloecf; 
^3. 3ult 1936 Tochter ». hinten 7)vccfen, TMccfmKiWocrf; 

X, 

ein filberner Strich über bie foohe: SRr. 18, 
9Jofemeper auf 2lufo=Union; er nimmt baS 
©aS nicht weg, rutj'cpf Wie befeffen buri^ bie 
ftäirbe, wir brüllen, wir fdireien, wir Winten. 
(Sr fommf in ganj toller jjafirt, wir rufen, 
brüllen ('einen tarnen, unb jeht, eS ift taum 
glaublich, mit fepräg ju uns geneigtem Äopf, 
nidt er ^weimal, nidt breimal, nidt üiermal. 
Äcipt baS nicht: „SungenS, id) pol ipn noep!" 
UnS fcplägt baS Aerj poef), er polt ipn, be= 
ftimmt, er polt ipn! ^ZBie ein fliegenber 'JDfeil 
fauft fein QBagen 31t Sal. 'Söir j'inb ber 'Sapn 
entgegengelaufen, unS pielf eS niept mepr für 
fo lange Seit. ®a melbet ber ^rantfurter Sen» 
ber: „9Ju»olari würbe foeben öon 9Jofemeper 
überpolt!" ®S jünbet etwas in unS, 9Jofe» 
meper! ^luto-Union! ©eutfcplanb! Qlßir fapren 
bas kennen nach löaufe! 

25. 3uti 1936 Socptcr »on CubtBtg OellevS, Jitonit; 
29. 3uli 1936 Sobn von fteinrief) 6mcctS, Dtobrroerf; 
29. 3ult 1936 Socbtcr »on Sari Center, Stabtocrt, alle 

S’rcfelb; 
12. 3uli 1936 Socbter »on Aeinricb 73urctbarbl, 9tem= 

febeib; 
17. 3ult 1936 3n>tUmge »on 7ß Uli Tier tram, iUemfcbeib. 

STERBEFÄLLE IM JULI: 
17. 3«li 1936 Aanbfcbmieb Sbrifüan 9Kente(, 9tem- 

fibeib; 
27. 3uli 1936 gleftrotecbniter Srans Scbiffter, ®orf.- 

munb. 

Am 17. Juli starb ganz plötzlich in- 
folge Schlaganfalls unser ältestes Ge- 
folgschaftsmitglied 

CHRISTIAN MENKEL 
im Alter von 70 Jahren. 

Trotz seines Alters war Menkel noch 
äußerst frisch. Als bergischer Schmied 
von echtem Schrot und Korn übte er 
sein Schmiedehandwerk bis zuletzt aus. 

Wir verlieren in ihm einen Arbeits- 
kameraden, der durch seine Arbeits- 
freudigkeit und immerwährende Ein- 
satzbereitschaft das Vertrauen seiner 
Vorgesetzten und Mitarbeiter genoß. 

Sein Andenken bleibt uns stets in Ehren. 

Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
Werk Remscheid 

Unfer 
Sacpavbeiferloöfprechmtg 

3m 3uli fanb im ^eftfaal ber Snbuffrie» unb 
Äanbetdfammer Ärefelb bie feierliche £o$= 
fpreepung öon 125 ‘URefallfacparbeiterlepr-- 
iingen ftatt, öon benen neun in unferm Tßerf 
&refelb. auügebilbet worben finb. Unfere 
neuen jungen ‘graeparbeiter bejfanben bie ^rü» 
fung mit folgenben SUoten: 

praltifcp tpeoretifcp 
&arl Äönigö  1 l 
5ban3 Cenpen .... 1 1/2 
ßriep Äilger^ .... 1 1/2 
Srnft Sfammfcproer . 2+ 1 
Corenj SUowat . ... 1/2 2 
‘ipaulAoeoer .... 2— 1/2 
ÄurtÄnopö  .2 2 
‘fOlajÄeper  2— 2+ 
©ünfper 9Jenfmeifter. 3 3 

3n £lnerlennung bej'onberö guter Eeiftungen 
würbe brei Sungarbeifern eine gweifaprf jum 
Q3efucp beö ©euffepen 9Jlufeum3 in 
9)lüncpen gewäprt. Unter tpnen_ befinbet fiep 
unfer Caboranf &arl ÄönigS. Sieben weitere 
gaeparbeiter erhielten QSucpprämien. 3u 
biefen Sluögejeidpneten gepören unfere 3ung» 
faeparbeiter Äand Cenpen, ßriep Äilgerd unb 
ßrnft Stammfcproer. 

20lögen unj'ere Ceprlinge weiterhin bapin 
ftreben, fücptige gad)Ieute unb waprpafte 
beutfepe 20Jänner ju werben. Unfern per^licpen 
©lücfwunj'cp. 

^3efrieb^gemeinf(^aff 
dak ßine gebeiplicpe unb ben 3ntereffen aller 

^Beteiligten bienenbe Sufammenarbeit ift nur 
auf ber ©runblage beö gegenfeitigen <23er= 
trauend möglich unb benfbar. ßin 93oll, beffen 
Clngepörige fiep allein ber QBaprnepmung iprer 
perfönlicpen Snfereffen oerantwortlicp füplen, 
iann aid 'Bolt niept weiterbeftepen. ©iefe ßin» 
fiept mup in erfter Cinie für bie ©effaltung bed 
nationalen Clrbeitdlebend gelten. Äier ift jebed 
©lieb ber 'Betriebdgemeinfcpaff bem 
©ansen oerantworfliep, niept nur einem 
©eil bed ©anjen unb niept nur fiep felbft. 

'IZÖir ftepen auf bem Stanbpuntf,_bafj nur ber 
bie berechtigten Snfereffen ber Scpaffenben(‘Be- 
triebdfüprer unb ©efolgfcpaft) oertreten fann, 
ber bad 3öopI bed 'Betriebed unb bamif auep 
bed 03 oiled im Cluge paf. Äeute paben wir in 
ben 'Betrieben ben ®erfrauendrat. 3n ipm 
finb ber Betriebdfüprer unb — je nad) ber 
©röfje bed Betriebed — mehrere ‘fOlitglieber 
ber ©efolgfcpaft oereinigt, bie tpr facpltcped 
können, ipre lamerabfcpaftlicpen ßrfaprungen 
unb ipr TBigcn um bie IHufgaben, bie bad Tßert 
ober ber Betrieb für bad Boll ju erfüllen pat, 
in ben ©ienff ber Betriebdgemeinfd)aft ftellen. 

©er Betriebdfüprer fipt niept in feiner ßigen» 
fepaff aid gabrilbefiper ober Berfreter bed 
Clufficptdrated im Bertrauendraf, fonbern aid 
öerantwortlicped ©lieb ber Betriebd» 
gemeinfepaft. Clucp bie Bertrauendmänner 
finb niept öorgefepobene hoffen aud ber©rupbe 
ber Clrbeitnepmer, fonbern ebenfatld ©reu» 
pänber ber Betriebdgemeinfcpaft. 3pre 
gemeinfame Clufgabe ift, bad 51rbeifdteben 
innerhalb bed Betriebed fo günftig unb fo 
fruchtbar Wie möglich ju geffalten, ben Clrbeitd» 
frieben ju fiepern unb bie fDfenfcpen in einem 
Betriebe jufammenjufüpren, niept aber fren» 
nenbe Scpranlen aufsuriepfen. 

Bier in ber Clrbeit eine eprenöoHe Berpfltcp» 
fung unb ben Sinn feined Cebend erblidt, wer 
fiep wirllicp ju einer wie auep immer gearteten 
Ceiffung berufen füptf, unb wer fiep in feiner 
Brbeit ber Betriebd» unb ber Bolldgemein» 
fepaft öerbunben weif) —, ber begreift bie inner» 
unb überfrteblicpe Bebeutung, ben fojialij'fi» 
fepen Sinn unb ben nationalen Sluffrag 
bed Bertrauendrated. 
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9vJ>etnifcf) £<mt> 
Aenlid) iff«;, Surd) Beine BJeifen, 
7?t)eini|d) CanB, f)inbufrf)sufcfirettcn. 

trüber QBetterauöft^fen fanben fid) 
22 QBanberfreunbe jur ^flidittrianberung 
burc£) baö 9lieuterter 93rucf) ein. ©djon um 
6,47 Ht)r fuhren wir mit bem ^tüf^ug unter 
munterem ©eplauber in ben ermad)enben 3:ag 
hinein. 'Scibcrfeifö grüßten uns mogenbe ©e= 
treibefelber, bie halb ben ©cßnitter erwarteten. 
^luS bem golbenen ‘ährentranje leuchteten 
Kornblumen, roter 9)Johu unb 9Jiargueriten. 
^alb waren wir in her 3lhoma3f:tat>t Kempen, 
beren Sänne bem ©tabtbilb ein freunblicheS 
Slntlih oerleihen. Über ©t. Äubert unb iZllbefert 
erreichten wir bereits um 7,20 Uhr ben ^luS- 
gangSpuntf unferer QBanberung, 92ieuter£. 
QBir machten junachft einen TRunbgang burch 
baS faubere, etwa 4000 ©inwohner jählenbe 
©täbfchen. 6S iff eine altgermanifche ©ieblung, 
in ber heute noch ©puren germanifcher OBaU- 
befeftigungen ju finben finb. ^luch birgt baS 
KreiSmufeum in ©elbern fjunbe auS gen 
manifcher unb römifcher Seit. (Sinige gut erhaO 
tene Ö3auten aus bem 15. unb 16. 3ahünwt>ert 
ftehen heute unter ©enfmalfchuß. Sehenswert 
ift bie Kirche, an ber man bie oerfchtebenen 'Barn 
perioben am ©eftein feftffellen tann. 

$ie QBanberung felbft führte uns auf bie nach 
Straelen füßrenbe Canbftrafje. TRechtS jeigte 
fich, fnttfer hohen Rappeln oerftectf, ein altes 
9fitterfchlößchen. Unter frohen QBanberliebern 
bogen Wir halb rechts ab in baS 92ieuter£er 
OSruch, baS gleich HntS beS QBegeS beginnt, 
währenb rechts immer noch wohlbeftellte gelber 
oom 'Steiße nieberrheinifcher Bauern jeugen. 
©in TRehborf, ber, auf ber Blalbwiefe äfenb, 
burch unferen ©efang gefförf würbe, ftrebte in 
langen Sprüngen bem fchüßenben QBalbe ju. ©S 
ift ein fchöner SRifchwalb. ®urch 9Relio_rationen 
finb bie ärgften ©umpfgebiefe entwäffert unb 
bem t2Banberer erfchloffen. 9fetcher 9fotwilb' 
beffanb bietet hier bem Seütwuffteher manch 
fchöneS SbpU. 

Tßir oerließen nun wieber, nach rechts ab» 
biegenb, ben QBalb unb tarnen burd) bie Selber 
an großen, gut gepflegten Bauerngütern oorbei. 
9luf üppigen Bkiben ftanb fräffigeS, gefunbeS 
Bieh* BefonberS fällt baS gute ^ferbematerial 
ins eilige. Sie oielen Jungtiere finb Beweife 
fachgemäßer Sucht. Bür wanberten weiter in 
9\tduung ont unb erreichten bei Äaus 3ngen-- 
rap bie 92ierS. Äier würben wir oon einem 
ftarfen 9tegenfd)auer überrafcht, Oor bem wir 
unter einem ©cheunenbache Unterfchlupf fanben. 
2lm ÄauS 3ngenrap oorbei ging eS auf ge» 
munbenen S>faben wieber burch Brucpgelänbe. 
Seilweife finb bie Bßege oon Äafelnußbüfchen 
gefäumt, bie reichen Sruchtbehang aufweifen, 
©ine ledere ©rfrifctmng boten bie Äimbeeren, 
bie fchnell im Borbeigehen gepßüdf würben, 
©ine geplante Cagerung im Blalbe tonnte leiber 
nicht burchgeführf werben, ba ber Boben ju 
feucht War. 

©egen 9Rittag erreichten wir BaerSbont 
unb lehrten im Äaufe „Bogteier ©ommergar» 
ten" ein. ©in oorüberbraufenbeS Unwetter 
tonnte unS, ba wir unter Sach waren, unfere 

gute Stimmung nidU rauben. 92ad> ber 9)tahl» 
jeit würben ©efellfchaftSfpielc öcranftalfet unb 
getanjf. 

9fur ju halb mußten wir aufbrechen. Ser 
Qöeg führte uns feßt nur noch burch bie weit 
auSgebehnten Selber. Sum großen Seil war bie 
©ommergerfte feßon gefdmitten, tonnte aber bei 
biefer Bütterung nicht eingefahren werben. Bür 
fahen neben TRoggen» unb B3eijenfelbern enb» 
tofe Släd)en mit Sufterrübcn. ©benfo ©etnüfe- 
äder unb blühenbe Kartoffelfelber. 92och ein» 
mal würben wir oon einem TRegen überrafcht, 
ber aber jum ©lüd nicht lange anhielt. 3n ber 
Seme grüßte unS nun fchon ber Kirchturm oon 
iöartefelb, baS wir gegen 16,30 Uhr erreidjten. 
hier befichtigten )oir baS alte ©otteShauS mit 
feinen fdiönen ©emälben unb laufchten ben 
herrlichen Klängen ber Orgel. 9Rach biefer 
anbachtSoollen $)aufe feßten wir unfere B3an» 
berung über ‘ipoelpf nach 9tieufert fort. Bn 
ber alten BJinbmühle, bie außer Betrieb iff unb 
ebenfalls unter Senfmalfd)uß fteßt, machte 
unfer Cichtbilbner eine ©ruppenaufnahme. 
©egen 18,30 Uhr trafen wir wieber in SRieuferf 
ein unb befichtigten ben für ben fleinen Ort oor» 
bilblicßen Stiebhof. BefonberS fiel baS oon bem 
Krefelbcr Künffler B der mann gearbeitete 
©hrenmal ins Buge. 

3m ©afthof Sheißen oerbrachten wir nod) 
ein paar gemütliche Sfunben bei ©efang unb 
Cieberoorträgen. 9Rach herjüdiem Bbfdneb 
führte unS unfer Sug um 20,45 Uhr wieber nach 
Krefelb jurüd. Bür trennten unS in bem Be» 
wußtfein, unferer nieberrheinifchen Äeimat 
innerlich wieber ein Stüd näher getommen ju 
fein unb einen fchönen Sag in ©otteS freier 
gRatur oerlebt ju haben. SBB.,Krefelb. 

®ic 2ö«^cr 
Sie BJupper entfpringt in 400 m Äöhe im 

©coershagener Sorft bei 9Rü ll enb ad). 92ur 
fpärlid) riefelt baS Blaffer auS ber Quelle burd) 
Äochmoor unb Sorfgebiet. Bla tleiner ©c- 
birgSbach htifü fit jeboch nur Büpper, unb bie 
an ihrem Cauf entftanbenen Ortfchaften erhiel- 
ten nach if>t ben 9rtamen, wie ©laSwipper, 55olj» 
Wipper, ©chmißwipper ufw. 3hr Bieg geht bei 
9Rarienf)eibe oorbei, um bei ©chmißwipper ben 
©cßwefterbach Cinge aufjunehmen. Sanft 
murmelnb ober teils wilb plätfcßernb geht cs 
burch ein herrliches Sal an ©ogarten oorbei 
nach Qhl»7Rönfal, wo fie fid) mit ber Kerfpe 
oereinigt. BuS bem ©ebirgSbächlein ift nun 
fchon ein munterer 3üngling geworben, ber oon 
Büpperfürtb an als Sluß beseid)net werben 
barf. BIS Büipper berührt er ibüdcSmagen, 
Äammerffein,BogelSmühle unb erreicht B e p e n» 
bürg. Buf biefer Strede bietet bie Blupper 
bem Blanberer burep fepöne Babegelegenheiten 
Stärtung unb ©rfrifepung, auch leipt fie fepon 
hier ihre frifepe Kraft bem Äanbmerf; oereinjelt 
fiept man alte Kotten, bie noep peutc genau wie 
früher ipr eintöniges Klipp=Klapp in bie Blalb» 
einfamteit ertönen laffen. Balb wenbet fiep bie 
Blupper ber ©cpwefterftabt ber Bieberei» 
inbuftrie, B!uppertal»©lberfelb unb »Bar» 
men ju. Wo ipr bis bapin tlareS Blaffer burep 

bie Bbwäffer ber Särbeteien ftart oerunreinigt 
wirb. Bei ©onnborn änbert fie ipren Kurs 
gegen ©üben, um Solingen, bie Stabt ber 
©^werter, ju begrüßen. 55crrliehe Bßanberwege 
füpren oon pier teils ju beiben Ufern baS Sal 
entlang, bis fie bei Blüngften baS gigantifepe 

xOJünfiftencr 'örücfc 

Bauwert ber Btüngftcner Brüde in ipr 
Banoramc einfcpließt. ©taunenb betrachtet ber 
Befuchcr biefes Blunber ber Sedwif, um fich 
fpäter mit ber fepönen Scitgefd)id)te oon Schloß 
Burg i\u befepäftigen. Blunberbar reid) an 
SRaturfcpönheitcn ift bas Bluppertal über 
©lübern nadh CRübcn, 9ReiSwinfe(, Ceicplingen, 
Oplabcn, 3?heinborf. Sort münbet fie in ben 
ORpein. Bleitere Bilber bringen wir in ber 
näcpften Busgabe. 9R. ©d)., IRemfcbcib 

eonnioenbfeier auf bem 
^roefen 

^ad)amt für ©füauf »cranftalfcfc am 27. 3uni auf 
bem 73rorten feine ©ommerfonnenmenbe. 'Drei 37?itgliebcm 
beet Söerffbortnerein* ßbelfiabl, gebart ©fi, mürbe 
eet burd) Unterftübung be<J Äerm Obcr*3no. Dor fmüllcr 
möglid) gemacht, an biefer 3eier tciljunebmen. 

3m groben ©aale bc$ T3rocfcnbotelet batten fid) eine 
ftattiiebe ^In^abl ^reunbe beet meiben ©borteet 9ufamtnen> 
gefunben. 3Zacb ber 'Dcgrübung gab ber ^orfiüenbe, T>N>' 
feffor König, einen 3\ücfblicf über bie Ceiftungen beä bi«- 
berigen ioar^er ©fioerbanbeet, ber hiermit m örabe ge* 
tragen mürbe. Q3or allem begrübte er eet, bab jebt enblicb 
burd) ben 3^eid)0fbortfübrer bie cinbeitlicbe Regelung im 
33erbanb<tmefen beö ©fifborteet gefebaffen morben fei. l!rr 
gab feiner Äoffnung Sluetbrucf, bab ber ©fifbort in 3ufunft 
mehr alet bietber ein ^olfetfbort merbe, unb rief oor allem bic 
3ugenb ju maeferer Mitarbeit auf. 3^acb bem ©ingen eine« 
gemcinfcbaftlicben LMebeet sog man auf baet ^rocfengelänbc 
binauet, mo ein über mannetbober 3?eifigftabel sufammen« 
getragen morben mar. 

Der 3<tuber ber ©ommemaebt hielt alle gefangen. WC' 
fbenftifd) erfebienen bie oom flarfernben 'Jener erleucbtetcn 
Danncngrubbcn. Gin joaubtmann ber ©oetlarer 3öger bielt 
bie ‘ilnfbracbc unb fagte, bab biefeä Jener su Gbren ber für 
Deutfcblanb Gefallenen brenne, benen eet gleich su tun, unfere 
böcbfte Pflicht fei. ©eine 3kbc flang auct mit ben ^Borten: 
„Jener brenne für Deutfcblanb, berbrenne in unfit alle* 
©cbmacbe, Gemeine, Jeige, entfache in unfit bie Ciebe unb 
ben Glauben an ein einige« grobe« Deutfcblanb!" 3Zacb bem 
Nerflingen be« Deutfcblanb-- unb £orft'73efTebCiebc« ging 
e« su Gefang unb Dans in« Nrocfenbotel surücf; aber fchon 
um 1 y2 llhr ftanben faft alle ©fifbortler mieber brauben unb 
ermarteten ben $lufgang ber ©onne. Unter un« in etioa 
800 m Äöhe sog ein biebte« Döolfenmeer oorbei. 'DlöbOcfr 
tauchte gans facht, bann immer fdmeller, ein feurig'roter DÜ8 
am Äorisont au« ben TOolfen auf. 3?fan fann in Qöorten 
nicht micbergeben, ma« unfere klugen fahen. 3mmer gröber 
mürbe ber 3Mls unb bilbete fich langfam sur feurig-roten 
Kugel au«. Die Töolfenfbiüen färbten fid) rofa. 3?fan fonnte 
fid) nicht lo«reiben oon biefem Nilb. Gegen borgen fuhren 
mir beimmärt« mit bem Nemubtfein, etma« Grobe« erlebt 
Su haben. K. D., Äannooer. 
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9!emfcf)eit>er auf gctf)# 
3« i>ic 6äcf)fifcf)e ©c^njcij 

OTit nod) üielcn anberen ^Ivbcitafamcraben 
mürbe cs aud) uns oon ber Tyirrna moglid) ge-- 
mad)t, einmat eine Oveife in einen fernen fd)önen 
beutfd)en ©au su erleben. 

fRad) fed>aei)nftünbiger Tfabrt trafen tt>ir am 
11. 3uli frübinorgens in Äönigffein ein. ©leid) 
nach ber bcr^lid)en 'Begrüßung burd) ben OrtS-- 
irart ber xRS - ©cmeinfd)af t Ä'bfy fuhren mir 
mit ‘Mutobuffen ju bem Ort Bielatal, ber für 
acht 3"agc unfere neue Aeimat merben follte. 
llnferc Öuartierc maren febr fauber unb ein» 
roanbfrei. 51m näcbften Jage, naebbem mir uns 
etmaS »on ben Strapazen ber langen fyabrt er» 
holt patten, mad)ten mir eine fchöne 3Banbe» 
rung jum Bernharbftein, Cabprinth unb 
J auf ft ein, ber mit feiner Aöhe oon 400 Bieter 
unfere Bemunbcrung erregte. Oes QlbenbS oer- 
lebten mir mit ben teinmohnern bei ber Begrü- 
ßungsfeier einige recht gemütliche Stunben, unb 
hierbei tonnten mir fcftftcllen, baß bie Sachfen 
auch Oiel Ginn für Aumor hoben. 

Oie QBanberungen, bie mir in ben näcbften 
Jagen unternahmen, brachten uns fo oiel an 
Baturfcbönbeiten unb GehenSmürbigteiten, baß 
mir bie QDßorte fehlen, um alles fo richtig ju 
fd)ilbern. Oa maren Gcbmeijerrnüble, ^rieb- 
rid)-51uguft=Gtein, AertuleSfäulen, 3obannes- 
macht unb oieles, oicles mehr. 5ßenn eS auch 
fchon mal mit Gtöhnen unb Gchmeiß aufmärtS 
ging, ber 2luSblict oon ben Bergen in biefe herr- 
liche Batur ließ uns alle 2lnftrengungen oer- 
geffen. Bei einer Oampferfabrt befichtigten mir 
auch bie Heftung St ö n i g ft e i n, in beren A of fid) 
ein Brunnen beßnbef, ber bie erftaunlicbe Jiefe 
oon 152 Bieter hat. 

51 lies hat freilich ein Gnbe, aud) eine Stbff-- 
Oleife. Ood) mürbe uns ber Slbfchieb jiemlid) 
leid)t gemacht, inbem mir noch einen Jag ber 
Büdreife in Ceipjig oerbrad)ten. Oen nad)= 
haltigften Ginbrucf machte auf alle Jeilnebmer 
baS Bölterfchlachtbentmal, baS, 97 Bieter 
hod), mobl baS größte unb febönfte Blonumen- 
talbaumert Ocutfdüanbs iff. Um 11 Uhr abenbS 
oerließen mir Ceipjig, um am 20. 3uli, morgens 
10 Uhr, mieber in 91emfd)eib einjutreffen. 
91eun herrliche Jage maren oorbei. 

Aerjlicber Oanf fei an biefer Gtelle all benen, 
bie eS ermöglicht haben, baß mir mit unferer 
Gacbfenfatmt ein unoergeßlicheS GrtebniS haben 
tonnten. 5Bir münfehen nod) recht oielen 51r= 
beitStameraben eine fotd>e 91eife. Oe. u. Bu. 

3Iuf t»cm 9iicbcr»t)olb 
51m 20. 3uli tarn ber oon ber ©efolgfd)aft 

langerfehnte Jag, an bem als Gr faß für ben 
1. Blai bie geplante Jlbeinfabrt burebgefübrt 
merben follte. Blit einer Beteiligung oon etma 
1800 Berfonen mürbe in ben frühen Blorgen- 
ftunben bie ©efolgfd)aft in jmei Gonberjügen 
nach S^oblenj gebrad)t. 5luf bem Bahnffeig 
herrfebfe regeS Ceben unb Jreiben. Oie 5BertS= 
fapelte fpielte „fyreut eud) beS CebenS", unb als 
erfte Überrafdiung fang auf bem Batmfteig ber 
neu inS Ceben gerufene ©efangoerein 
„Gbelftahl" baS fchöne Cieb ,,©ott jjrüße 
Oich". 3n ftrömenbem liegen ging bie fjahrt 
ben 71bcin hinauf, unb jeber martete auf baS 
5lufrcißen ber 5öoltenbecfe. 3n Stoblenj 
immer nod) teine 5Betterbefferung. 3n langen 
Kolonnen, oorauf bie 5öertStapelIe, jog bie 
©efotgfchaft burd) bie Gtabt ^u ben 51ntege= 
ffellen ber Stöln-Oüffelborfer Oampffd)iffahrtö- 
gefeUfchaft. 

3mei große Oampfer brachten, in turjen 5lb- 
ftänben fahrenb, bie ©efolgfchaft oon Koblens 
nach BübeSheim. BMlmenb ber f^ahrt herrfchte 
mit Borträgen ber 5öertSfape(le, Ciebern beS 
©efangoereinS unb manchem Jän^chen fröh- 
liches Jreiben, ja, eine Berlofung an Borb be= 
bad)te jeben mit einem fleinen ©eminn. Oem 
Blittageffen folgte bie 51ntunft in 91übeS- 
beim. Oer Qlegen hatte aufgehört, eine erhöhte 
Gtimmung Blaß gegriffen. Gin Jeil ber ©e- 
folgfcßaft fußr mit ber Sahnrabbahn, bie anbe- 

ren tletterten bie 5Beinrebenhänge hinauf jum 
Jctebermalbbentmal, um oon ba aus einen 
Bltd auf ben fdmnen Bhein, HlübeShetm, 
Bingen ufm. ju haben. 

GS mar für alle ein großes GreigniS, $u= 
mal bte meiffen ber ©efolgfchaft biefen fd)önften 
rpu beS 91heineS noch nicht gefehen hatten. 
3n vlübeSheim felbft mürbe in ber betannten 
„Oroffelgaffe", im „^elfenteUer" unb befonberS 
m ben tleinen Gfraußmirtfchaften ber töftliche 
ylheinroein probiert. 3tur aüäu fd)neü oerflog 
ber turje 5lufenthalt, unb halb mahnten bie 
Girenen ber Gdfiffe jur Aeimfahrt. GinKaffee- 
ftünbd)en unb baS 51benbeffen fürsten bie Seit. 
Smifchenburd) erreichte bie Gtimmung bei ©e= 
meinfchaftSfang, Konjert unb Jans ihren Aöhe- 
punft. Oer smeite Blarfd) burd) Koblens er- 
freute uns bei fcßöttftem 5öetfer; fo erreichten 
mir bie Gonbersüge, unb gegen 23 Uhr trafen 
mir mieber in TRemfcheib ein, mo unS bie 
menigen Surüdgebliebenen herslicß empfingen. 
Oie Bbeinfaprt mirb mit ihrem ungeftörten 
Berlauf ber gefamten ©efolgfchaft als herr- 
liches GrlebniS in Grinnerung bleiben. 5Bü. 

ber QSerfucfyganftalt 
5lm 20. 3uni oerfammelten fid) bie ©efolg» 

fchaftSmitglieber ber 91emfd)eiber Ber- 
fuchSanftalt mit ihren grauen um bie Blif- 
tagSseit su einer 1½ tägigen KamerabfchaftS- 
fahrt an bie Blofel. Oie Q'ahrt mit bem 5lutobuS 
„IRoemrpfe Berge" ging bei herrlichftem 5Bef- 
ter über Köln, burd) bie Gifel nach 5lltenahr unb 
meiter burd) bie Aod>eifel. Ainter bem Bür- 
burgring mürbe ein fchattigeS B^äßchen im 
5ßalbe auSgefucßt, roo bie Budfäde tüchtig 
erleichtert mürben. Oie fjahrt führte bann über 
Bab Bertrich sur Blofel, mo mir gegen 5lbenb 
an unferem Siel, bem fleinen Oorfcßen Beef, 
anfamen. 3m ©aftßaufe Gcßmiß folgte einem 
guten 5lbenbeffen ber gemütliche Jeil, bei bem 
ber Blofelmein bie rc¾fe Gtimmung brachte. 
5lllerlei Überrafcßungen, bie oon einseinen ©e= 
folgfcßaftSmitgliebern oorbereitet maren, trugen 
basu bei, ben 5lbenb su oerfeßönern. 

5lm Gonntagmorgen befueßten mir Gocßem 
unb genoffen oon feiner Burg Gocßem bie unoer- 
geßlicße 5luSficßt über baS Blofeltal. 3n 
Blaßen hielten mir im BatSfeller BlittagS- 
raft, um bann mit unferem 5lutobuS bie feßöne 
Canbfcßaft bis sum Gaacßer Gee unb burcßS 
Broßltal bis sum Bßein su bureßgueren. 3n 
Broßl befießtigten mir bie Oranienguelle, bie 
unfer 5öerf mit bem beliebten Broßler Bßaffer 
oerforgf. Oer Betriebsleiter ließ unS einen 
erfrifeßenben Jrunf Bßeinmein frebensen. 

Bun begann bie Aeimfahrt über Köln inS 
Bergifcße Canb, bie naße Bergifcß Born in 
ber GngelSburg bureß baS 51benbeffen unter- 
brochen mürbe. Blübe oon all ben oielen unb 
feßönen Ginbrüden erreichten mir unfere Bem» 
fißeiber Aeimat. Oie ßarmonifch oerlaufene 
gaßrf ßaf alle ©efolgfchaftSmitglieber ßerslicb 
erfreut unb ben ©eift ber Kamerabfcßaft aufS 
neue gefeftigt. B. Gd)., Bemfcßeib. 

in ®ree>ben 
dak Oie große BeichSgarfenfcßau in OreSben, 

bie bereits oor Bßodmn bie Befucßersaßl oon 
einer Blillion Übertritten ßat, oeranftaltet 
laufenb Gonberfcßauen. Go fanb oom 2. bis 
23. 5luguft bie Gäcßfifcße Bunbfunf» 
auSftellung 1936 ftatt. Aierbei seigte bie 
Oeutfcße 5lrbeitSfronf unter ber Cofung: 
„Bunbfunf in jebem Betrieb, fein Betrieb 
oßne 05lfy-Gmpfänger 1011" 3luöfd>nitte 
aus ißrer Smnfarbeit. 

5ln bem „0515-Gmpfänger 1011" fönnen 
bei Bermenbung oon Kraftoerftärfern mehrere 
Cautfprecßer 51)56 353 ober 51^31 354 für ben 
©emeinfcßaffSempfang angefcßloffen merben. 
Oer 5lrbeitSfronf-Cautfprec£)er ift mit 
unferem Oerftif-Oauermagneten, ben 
mir hierfür befonberS entmidelt ßaben, auS- 
gerüftet. 

©er Klubfampf smifeßen Bßerfsfport- 
oerein OG5B. Krefelb unb ©GBß. Oort- 
munb/Bocßum fombiniert am 25. 3uli 
auf bem Blenbefportplaß in Oortmunb brachte 
einige gute OurcßfcßnittSleiftungen. Oie Kre- 
felber maren ben ©ortmunbern unb Bocßumern 
feßr überlegen; mit 5luSnaßme beS 800 m- 
CaufeS belegten fie fämtlicße erften Blöße. Oen 
100 m-Cauf ßolte fieß Aonig, ©G5ß. Krefelb, 
in 11,2 Gefunben. 3m 3000 m-Cauf fiegte 
KleinmannS, OG5B. Krefelb, oor Bir, OGB3. 
Oortmunb. Oie beiben Gprungmeftbemerbe 
mürben oon Boß unb Bußter, OG5B. Krefelb, 
belegt. 3m Kugelftoßen erreichte 5lerfS, ©G5B. 
Krefelb, bie gute Ceiftung öon 13,08 m. Beben 
biefem Klubfampf trug bie 3ugenb einen Orei- 
fampf auS. Oie Grgebniffe finb: 

Senioren. 100 m--£auf: 1. iöonig, Ärefelb, 11,2 Sef.; 
2. "2lert^, krefelb, 11,3 Sef. 400 m*Cauf: 1. 3^ui)ter, 
Ärefelb, 55,2 Sef.; 2. Stocfbaufen, Oortmunb, 57,8 0ef. 
800 m-Cauf: 1. 5^ir, ©ortmunb, 2,18,4 37Zin.; 2. Sbiete, 
krefelb, 2,19 xÜZin. 3000 m--Cauf: 1. 5ileinmann0, 
fetb, 10:04,2 2Kin.; 2.9Zir, ®ortmunb, 10:06,8 9^in. 
110 m--Äürben: 1. Q3o9, krefelb, 17,6 Sef.; 2. 
Ä’refclb, 18,7 Sef. Töeitfbnmg: 1. Ärefelb, 5,72 m; 
2. 3^ubfer, krefelb, 5,52 m, Äocbfbrung: 1. Ärefelb, 
1,75 m; 2. ?Utbfer, 51‘refelb, 1,65 m. Äugelffoben: 1. 5ferf^, 
krefelb, 13,08 m; 2. Siefe, ©orfmunb, 9,94 m. 0i^fug-- 
locrfen: 1. $lert$, krefelb, 34,30 m; 2. Siefe, ©ortmunb, 
28,65 m. Sbeemerfen: l.Äonig, 5?refelb, 41,85 m; 
2. 2)ölf$, Ärefclb, 36,88 m. 4 x 100 m-Staffel: 1. 
krefelb, 47,3 Sef.; 2. ©ortnumb 50,6 Sef. 
10 x ^ 9^unbe--Staffel: 1. 00¾}. krefelb 4:26,8 3?Zin.; 
2.0S7Ö. 0ortmunb 4:44,3 in. ©efamtergebni^: 1.06¾}. 
krefelb 83 fünfte; 2. 00¾}. 0ortmunb 45 fünfte. 

3ugenb: 1. 3afob 13offer^,06¾}.krefelb,2. IBaltcr, 
0Gmi3ocf)um; 3. SVröllö, 06¾}. krefelb; 4.Scbol5, 
0G1Ö. 0ortmunb; 5. Ärufe, 06¾}. 13ocbum; 5. 5\'urt 
doofen, 06¾}. krefelb. 

0er klubfampf mar fc>on 0(5053. 0ortmunb 
fefer gut uorbereitet; etma 500 3ufd)auer batten 
fid) emgefunben unb fpenbeten ben aufmerffam 
»erfolgten Kämpfen anfeuernben 93etfaU. 
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^amerafcfdjaftöföfyrt t>e$ 

‘Jim l.'JIuguft unternahm tue ©efotgfd)aft 
be^ QöaljwerfcS invert Ä’amcrabfc^aftäausflug, 
eine ©cf)iffa{)t't nad) 3ond. Sn ben »er« 
gangenen Sauren Ratten bie ©aalfeffe guten 
©rfotg, bieömat geftaftete fid) bie 9?i)etnfa{)rt 
nad) 3ond ju einem wahren Sriumpi), benn ein 
foieped Sid)»erffef)en, eine fold>e pumorootle 
©efelligteit unter 700 SOZenfcpen mar etmad 
©njigartiged. Q3ei TRegen begann bie 'Japrt 
nad) Herbingen, ©cpneibige 97iärfd)e ber QBertd- 
tapeile geleiteten un^ junt ©epiff, auf bem für 
jebe 2lbteiiung befonbere ^Mät^e eingeteilt 
maren. iJlldbalb Hep fid) ber 'Borbfunf pören, 
ber “Hnfager trat in $ätigfeit, 33 ertragttünftler 
fangen, unb ed mürbe getanjf. ©ajmifepen gab 
cd$>rei3fd)ief)en für ©amen unb Äerren. 33eim 
6ffen zeigten fid) bie Gtemarbs alö mapre Song- 
(eure, ailed flappte, unb ber 'Jroljfinn ftieg. 

3Iud) bei ber 21udfcf)iffung gab ed peitere 
21ugenblicfe, ba bie testen SRefer mit 33alance 
genommen merben mufften. $ad 3Betfer mar 
injmifd)en beffer gemorben; fo tonnte ein Hmjug 
auf ben alten 3öällen um bie ©fabt 3ond 
unternommen merben. 93ad> bem Kaffee gab 
eine SonberOorfteHung „®er 3[ßäcl)ter »on 
3onö" im fjoeitufttpeater unferer fyabrt aucf> 
einen ernften 3lbfcl)nitt, ber für manchen ein 
innered ©rlebnid mar. Stacl) ber 33orftetlung 
ging ed mit SRarfcpmufit im gefd)loffenen 3uge 
burd) bad tleine 3ond. 31lt unb jung gab und 
bad ©eleitc. ©ad ednff brachte und mieber 
nad) Herbingen. 2lud) oon bort machten mir bad 
lehte Stüctchen Äeimfahrt gefchloffen bem ßnbe 
biefed fd)önen Äamerabfi$aftdaudf[uged ent- 
gegen. Sn Ärefelb fprachen mir noch manched 
über biefen herrlid)etr ©ag, für ben mir ber 
QBertdleitung h^^^Iid) banten. ©d fei »erraten, 
bafj mir und bereitd auf bad nächfte Sah» freuen. 

£. ft>. 

^ragefaffett 
Scagen 

Sürgen. )yorD »erwenbet feit einiger Seit in einer feiner 
tBagcnfOpen gegoffene ÄurbctoeUen. Ciegcn hierüber 
bereit» nbfeblichenbe Srgcbnil'e »or? TBeicbc Snfiun- 
menfeüung haben biefe Seite? 3cf) fnnn mir febwer bor- 
fteiten, baft eine auf bem IBcgc bes fjormguffe» ber- 
geftelite StürbchncUc, bie boeb einen hoch beanfpruebten 
SVonffrutfioneteit barftcllt, ber gefcbmicbctcn bjin. im 
©efenf gefebtagenen Sturbetroetlc gteicbmertig fein fotl. 

Srcber. ffi» merben fobiel Stablforten für Srebftäbte auf 
ben mjarft gebraebt, baft man nicht mehr meift, meicbcn 
©tabl man jmecfmäftig für eine Blrbeit einfpannen foli. 
3ft eine genaue Unterteilung ber Stabte nach bem Ster-- 
menbunghsmeef möglich ? 

2tntmorfen auf Stummer 4 

Stuften, a) Unter Stuffenit berfteht man eine homogene fefte 
Cöfung Pon Cf in ®amma--(Sifcn. ©amma-Öifen ift 
unmagnetifcb, befifjt eine hohe Cbötichteit für G unb 
liegt bei reinem Gifen, Gifcntobtenffontegierungen unb 
fämtlicben Stabtlegicrungen, bie feinen höben Sti- ober 
SKn-Cdehatt aufroeifen, nur bei höheren Temperaturen 
bor. Tfci Staumtemperatur haben biefe Stähle magne» 
üfetteo 91(pba--@ifen. $>a» Äärten unb 'Bergüten biefer 
Stähle gefebiebt au» bem auftenitifchen Suftanb. 

Bei ben hoch ?ti- unb hoch S)tn--battigen Stählen, 
j. B. ©St 15, ©St 25, Bantanar, Bantanar S, 
©SG, Theemar 10, Tbennar 11, Thennar 12, Ste- 
manif 1880, Stemanit 1880 S, Stemanit 1880 SS, 
Stemanit 0327 liegt infolge be» hoben Sti- bjm. 30tn- 
©ehalfe» ba» ©amma-Gifen auch bei Staumtemperatur 
bor. Sie finb alfo auftenitifeb unb infolgebeffcn auch 
unmagnetifcb. 

b) Seber Stahl ift au» feinen Itriftatlförnern auf- 
gebaut. Bei ber fogenannten interfriftaUincn S'orrofion 
finbet eine Serftörung be» Sßertftoffe» läng» ber Storn- 
grenjen biefer STriffallförner ftatt. ©abureb mirb ber 
innige Sufammenhang ber itriftallförner gelodert, ber 
SBerfftoff mirb brüchig unb scrfällf fcblieftlicb in feine 
Ä’riftattförner. 

Bi. fbtan hat bi»her nie Äoljfohtenftäble, fonbern lebiglicb 
55oläfohtenroheifen hergefteUt, unb biefe» Stoheifen 
iff mieber jur Äerftellung bon Stahl im STtartinofen 
oermanbt morben. ©a» töoljfobtenrobcifen mirb auch 
beute noch in Scbmeben in Keinen töoljtoblenbocböfen 
hergefteUt. ©ie Sufammenfebung be» ÄoljUoblenrob-- 
eifen» ift folgenbe: 4,5% G, 1,3% 9)tn, 0,6% Si, 
0,022 % B, 0,008 % S. 

Ocrftit. Gifen tritt in jmei pbbfifatifd) uerfebiebenen SJtobi- 
fifationen auf, in einer magnetifierbaren unb einer un- 
magnetifierbaren fyorm. Bei höherer 3uftanb»tempe- 
ratur tritt ftet» bie unmagnetifierbare fyorm auf, bei 
Staumtemperatur iff bagegen im allgemeinen nur bie 
magnetifierbarc fyorm beftänbig. ©a» gleiche gilt Pon 
ben Gifennicfcllcgierungcn. SCäbrenb bie magnetifier- 
barc fjorm ber reinen Gifennicfellegicrungen (baju ge- 
hören 5. B. bie unter bem Stamen BermaUo» betann- 
ten hoch magnetifierbaren QBerfftoffe mit ctma 48°/objm. 
78 uo Sticfelgehalt unb in gemiffem Sinne auch bie 
Oerftitmapnctlcgicrungcn mit ctma 24—30% Stiefel) 
bei Staumtemperatur unfebmer *u erhalten ift, gelingt 
ba» bcjüglich ber unmagnetifierbaren fyorm nur unter 
Subilfenäbmc befonberer Stittel, 3. B. bureb Sulegie- 

rung oon Itohlenftoff unb eotl. befcbleunigte Slbfühlung 
au» bem Semperaturgebict ber unmagnetifierbaren 
fform smeef» Bermcibüng einer Kmmanblung in bie 
magnetifierbare fyorm. ©ie nicht magnetifierbaren 
Sticfclffäblc ftclicn folglich Gifcn-Sticfei-Sloblenftoff- 
legicrungcn bar, mäbrcnb folgerichtig bie Oerftit- 
STiagnctlegierungen praftifcb fohienftoffVci fein muffen, 

©corg ®. ©er Stäbrftoffgehatt oon Gomfrep entfprid)t 
ungefähr bem ber Stunfelrübenblätter, allcrbing» meift 
er einen geringeren Gimeift- unb fjcttgebalt auf. Be- 
fonber» eignet er fid) al» Wrünfutter für Scbmcine, 
and) nimmt bie Siege, obmohl fonff im ffreffen 
Siemlid) loäblerifd), Gomfrcb al« Cdrünfutter meift gem 
an. G» empfiehlt ficb jebod), ihr ein mögtiebff abmed)f- 
Iung«reicbe® fjuffer 311 geben. 

PREISAUSSCHREIBEN 

Photo - Wettbewerb 
tt)ir btingen unjerert ©efolgjdjaftsmitglieöem unferen pijoto-IDettberoerb in (trinnerung unö 
teilen nochmals bie Bebingungen mit: 

1. 3n allen flufnafjmen joll öie n>er!s3ugel)örigteit 3um flusbtuef tommen. ©eeignet 
(inö alfo (tinjel- unö ©ruppenaufnafjmen »on tDettsoeranftaltungen, 
tDanöexungen, SportDeranftaltungen uft». 

2. 2eilnal)mebered)tigt ift jeöer tDerfsangel)önge. 
3. Die (iinfenöungen finb tofienlos an unfere Abteilung Planung mit bem 

Kennmort „pfjoto-tDettberoerb" 3U ridjten. Die Bilöer bleiben (Eigentum 
öes tDerfes unö tonnen für öie IDerfsjeitung Dermenöung finöen. 

4. Die ©röfje öer Aufnahmen foil 6,5x9, 9x12 oöer 13x18 cm betragen. 
5. Ats preife finö ausgefe^t: 

1. Preis 50 RM. 
2. Preis 40 RM. 
Zwei 3. Preise je 25 RM. 

6. Die Beurteilung öer Bilöer unö öie preisoerteilung gefeiten öurci) einen 
befonöeren Ausfcfyufj. 

7. Ce^te (Einfenöungsjeit auf tDunfd) bis 15. (Dftober 1936 »erlängert. (Eine 
tur3e Befd)teibung ift jebem Bilöe beijufügen. ©rt, Belicfjtungsjeit unö Blenöe 
finö auf öer Rüdfeite öes Bilöes 3U »ermerten. 

3eber (Einfenöer I)at IDert, Abteilung unb feine Ausmeisnummer anjugeben. 
Die Sdjriftleitung. 

RÄTSELECKE Sürftentum, 7. eine beutfd)c UniPerfitätSftabt, 8. eine 
Stabt in SOcftfalen. Bei richtiger ff Ölung ergeben bie 
Sin- unb SluBlautc ber "löörter eine prcufiifcbe Stabt. 

SJöffelfprung 

ntcfjcn mirb einen unb frob füften bann 

herben ge ben in re pcit 

ber hoch bann äpfel ganj unb n>cr 

in bem füften ben erft bop fan 

rocr luft ber bie bc ge bift 

mirb einen ber füftc bann in ganj 

ber in gange her gemift äbfel mift 

Bticbftabcnorbnung 

a a a a a a a b e 

e e e e e e g h h 

1 1 1 1 1 n n n r 

s s s t u u u u y 

©ie Bucbftabcn in ber fjigur finb fo su orbnen, baft fie 
ad)t fünflauttgc Shorter ergeben, bei benen bie Gnbbud)-- 
ftaben ber erften hier SBörter bie Slnlautc ber folgenbcn 
Shorter bilbcn. ©ie SS5örfer foUen beyeidmen: 1. einen 
SSebenfluft ber Gibe, 2. einen fransöfifeben Opemtompo- 
niften, 3. eine Stabt in SBaleB, 4. eine italiemfcbe Stabt, 
5. eine Stabt in Oftpreuften, 6. ein ehemalige» beutfebe® 

fvigurcnvätfcl a 

a 
e e ? h i 

r 

©ic Bucbftabcn in oorftebonber 3igur finb fo 311 orbnen, 
baft bie fenfredtte Sicibc ein ticrifdu’» Grteugm« unb bie 
maagcrecbte Slcibe einen ©eil be» Kopfe» bcscicbnct. SOtrb 
nun ba» Jragesetcbcn in ber Sftttte bureb einen gemiffen 
BucMlabcn erfeut, fo bcycidxum fie einen Berg im Berner 
Obcrlanb unb bic SSiuttcr Semacle. 

eöfungcn au» Sir. 4 
Olöffelfprung 

Shcnn bu ein .'Serj gefunben, 
©a« treu mit btr ce meint 
Sn gut unb böfen Stunbcn, 
Bic'ib eng mit ihm oercint. 

Aörff bu’» an betnem fcblagcn, 
Blicht« Scbönrc« börft bu je, 
•Jiuf SSänben muftt bu’« tragen, 
tlnb nimmer tu ihm meb. 

Sllbcvt Träge 
Bcrftcdrätfel 

©raste genug 
mir Eaubberoobner 
genug Gier 
reife ich erft 
Schnur acht 
nach Gngianb 
Shetfc nicht 
mir auch 
offenbar feine 
y>alle reifen 
STlaric fagt 
roo ber 
ohne Braten 

3>ege 
jrlanb 
©der 
Gid)C 
Utad) 
Stachen 
Gifen 
Stauch 
Barte 
Silier 
Sticfa 
Ober 
Stebra. 

3tgeunerbaron (Strauft). 

Bucbftabenorbmmg 
Slmcifcn, STltcbael, ©emetcr. 

jäeraubgeber: ©eutfebe Gbelfiabiloerle Siltiengefeüfcbaft Krefeib, Sammeinummer 28231; Pcrantmovtlid): l)r. Aelmut Oebmfc, imSherf; ©rud: 9W.®uS)lontSd)auberg, Köln, 

©a» Blatt erfebeint monatlich unb mirb allen S»ert»angebörigen foftenlc« sugefleUt; Sufcbriften (cinfeitig befebrieben) bi« 3um 10. bc» SKonat« an unfere Slbteiiung Bianung, Krefeib. 

Slacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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