
EDELSTAHL 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE /7S 
AKTIENGESELLSCHAFT KREFELD W 

Werkszeitschrift für ihre Werke Krefeld, Remscheid, Bochum, Dortmund, Werdohl, Hannover 

2-Jahrgang 1. September 1937 Nummer 9 

2ßerf3famerafcen bei ber Arbeit Bcfudic 

Maßkontrolle der fertig gezogenen Stäbe 

   mil um       

93on altert ()cr gilt bie ©aftlicfyfeiL 0½ 
Seichen bes 5?ulturftanbe^ ber Golfer, bie fte 
üben, üben als ©efamtbeit — man benfe an 
bie großen 0taat^befuc^e — ober al3 irgenb-- 
mie in fiel) gefd)(o|Tcne ©emeinfebaft inner-- 
baib biefer ©efamtbeit äl)n(id) gearteten 
fremben ©emeinfd)aften gegenüber ober ein-- 
facb alö ^Oienfd) ju 3)tenfd). 'Ser ©aft ftebt 
unter befonberem ©d)ube, unb e^ mirb ihm 
jebe mögliche ®bre angetan. £o betrachtet, 
erlebt ber ‘Jrembe, in welcher ©genfehaft er 
auch fommen mag, in ber iJlrt feiner Sluf-- 
nahme ba^ Q3olt, bab er befucht. ©er 9t uf 
ber ©aftlichleit ift ein ungemein hoch ein= 
^ufchähenbeS ibeelleb ©nt, bab, in bie 
rauhere 9ßirflid)feit ber Entfachen umgefetit, 
gerabeju als bie Q3orbebingung »on Aanbel 
unb QBanbel, bes 9lustaufd)cs ber ©rrungen-- 
fchaften ber Arbeit unb fyorfebung, ja, ber 
©rhaltung beb 'Jriebenb ber 'Jöelt angefehen 
werben muf?. 

®b ift alfo nicht etwa eine QtühtichfeitS-- 
erwägung, wenn 9tcid) unb ffülwer ber 9Belt 
bie öffnen, fonbern eb ift ber ^lub^ 
britcf tiefinnerlicher 93tenfd)(id)feit unb auf-- 
richtigfter 'Jriebenbliebe. ©aftlichfeit fann 
freilich nur üben, wer etwab ju bieten hat, bab 
hei^t aber, baft ©aftlichleit zugleich ein 
3eichen gefeftigter fOtenfchen unb ftar-- 
fer Böller ift. 9Ran fieht, wie bie menfeh-- 
lichen ®inge feltfam ineinanber »erfcblungen 
finb, unb wenn wir eb nun bem Rührer bam- 
ten, bah wit wieber ju echter ©aftlichleit (fo 
bei ben Olt)mpifchen ©pielen beb Q3orjahreb) 
gelangt finb, bann rnüffen wir unb immer 
beffen bemüht bleiben, bah biefe 5ugenb jeben 
unter unb aubjeichnen muh, wenn fte bab 
gan^e 93oll aubjeichnen foil. 9lud) hier wirb 
llar, wie bab 93olf bie orbnenbe 3ufammen= 
faffung aller einjelneu ift, unb wie wieberum 
ber ©in^elne in Pflicht unb ©ehaben bab 
QJotl ju oerlörpern berufen ift. 

©ine ©emeinfebaft ber fchon genannten9lrt 
ift natürlich aud) ein wirtfchaftlicheb ©ebilbe, 
ein 93etrieb. flnb Sbelftahlern liegt eb 
nahe, aub unferer betrieblichen 'pfarib unb 
©rfahrung beraub auch bie 'Jrage ber ©aft-- 
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lic£)fctt einmal ju überbenfen. 'SJaö uns p-- 
fammenfübrt, ift bic Arbeit an ben QBert-- 
erjeugniffen unferer QBerfe pr (Srböbnng bes 
beutfeben ©üterffanbe^ unb be6 beutfeben 
^Infebens in ber 7Öelt. 9^id)t, afo ob biefe 
Aufgabe in unfere Äanb allein gelegt märe, 
aber in ber Q3efcbeibenbeit, bie jebem 0cbaf= 
fenben eigen ift, liegt boeb ebenfo ber 0tolä, 
mit an ben großen Ceiftungen feinet ^3olfe^ 
beteiligt p fein, ©cbört nun bie ©aftlid)-- 
feit jum beutfeben 9öefen, bann roirb 
ibre Qluöftrablung and) an ben 0tätten ber 
9lrbeit 51t finben fein. 

'SJir haben mieberbolf »on 'Sefucben in 
nuferen Tßerfen berichten fönnen, oornebm-- 
lid) unb mit befonberer ‘Jreube non au^län= 
btfd)cn 93efud)en. Sulcht maren e^ 130 Q3el-- 
gicr, bic 51t uno tarnen, aber nicht Belgier 
fd)led)tbin, es maren Fachleute aus ber 
©ifeninbuftrie um Cüttid). SOfänner, gemobnt. 

3Lettfprud) Der Arbeit 
©er ©ier/abvesplan bebeutet mebt« toeiter 

als ötc 3uföccfunij unb btc (ßntfaltung aller 
elffcncn ’JBirtftbaftsfräfte. ©itfer ©organg bat 
«»«bt« Befonbcrcs an fld), er Ift ln febem ianbe 
5U beobachten, iebtglicb barln mag ftcb ber beut« 
febe ©terfabresplan nielleicbt non ben gleichen 

Bcftrcbungeninanbcreniänbernunterfcbetben, 
bab bet uns bte £nttoicflung nicht bem „freien 
.Spiel ber Äräfte" allein uberlaffen, fonbern mit 
©orbebaebt unb mit flacbbrucf berart gelenft 
tmrb, bag fte in mögltcbft furjer Zeit biefenigen 
(Ergebniffe beroorbringen foil, bie fonft oietleicbt 
erft in Jahrzehnten erreicht uierbcn fönnten. 

Ipermann ©bring 

fid) felbft im ©cbmei^e beS 9lngeficbteS um 
einen ber febmerften 'Jßerfftoffe p mühen unb 
infofern unS beruflich bermanbt. 2lber boeb 
eben 93elgier, in frember ilmmelt aufgemacb-- 
fen unb bureb mehr als ©renjen öon uns ge-- 
trennt, bureb noch immer nicht oermebte 
Erinnerung friegerifd)er ©egnerfebaft unb 
bureb allem ©eutfeben abbolbe 'Sericbt-- 
erftatfung unb ^fpaganba. 'Sorbebalte ge-- 
nug, eine Sfeife nach ©eutfcblanb auS^u-- 
fd)liehen. 0ie finb trohbem b«übergefabren. 
9luS 9feugierbe? ©emib nicht, ßReugierige 
gaffen. 9lus QBiffenSburft? 3a, beim ber 
miffen 'Sßollenbe fd)aut. 

®iefe Selgier, unb Selgien überhaupt, 
finb ein 'Seil ber Qßelt, mit ber p leben unfer 
0d)idfal, aber auch unfere 9lbfid)t ift. ®a-- 
rum mar ihr Sefud) unS allen millfommen, 
ber Setriebsfübrung unb bem fcblicbten ©e-- 
folgfcbaftSmitglicb. 0ollten fte ftcb umfeben, 
eS tonnte unS nur recht fein. Hnb mirtlicb, 
mir haben »iel 9lnertennenbeS gehört, 
über 91rbeitSmittel unb 5lrbeitSmeife, über 
Orbnung unb fRcinbcit ber 9lrbeitSplähe, 
über 0d)affenbe unb ßeitenbe unb nicht p-- 
leht über bie fojiale ©eftaltung beS 9ßerteS. 
Ohne Smeifel, es bat unS moblgefan, im 
^luge beS 9luSlänberS fpiegelt ftcb unfere 
9ßelt. ®ennocb, baS ift nicht bie Äauptfadfe. 
©er Sefucb, ber unS freut, tut eS beSbalb, 
meil mir ihm etmaS mitgeben fönnen. Es ift 

bie jebem ehrlich ©eftnnfen, ob Soll, 
ob rDienfd), entgegcngebrad)tc beutfebe 
tfreunbfcbaft, ber flare SJUie, uns unferen 
©Iah an ber 0onne aus eigener Straft p 
erringen, aber alle 'SJelt teilnclnncn p laffen 
an ben ©ütern ber Sßirtfcbaft unb Kultur, 
bic Früchte unferer Arbeit finb, mie aud) mir 
eine offene Äanb unb ein offenes Äerj haben 
für baS, maS bie 'Belt unS ju bieten be- 
reit ift. 

©aS finb bie einfachen ©ebanfen ber 9tr« 
beitenben im 9veicbe 9lbolf ÄitlerS, 511 benen 
frembe ©äfte gefommen finb, fte finb ber 
2luSbrud ber ErfenntniS, baf? mir im 0inne 
beS ffübrerS eine ebrenoolle '©flicht 
erfüllen, meint mir unferen Sefucbcrtt ohne 
jebe ©ofe einen 9luSfd)nift aus bem beuf- 
fd)en Ceben jeigen, bamit fie braunen bie 
Babrbeit oerbreifett, bafj baS beutfebe Soll 
ftarf, aber nicht friegerifd) ift, bag eS mit bem 
SierjabreSplan um bie Serbefferung fei- 
nes ©afeinS fämpft, aber fid) nicht oon ber 
Belt abfcbliep, bafj eS Berte febafft, bie 
anbere Sölfer nicht entbehren fönnen, ba^ 
eS aber ebenfo bereit ift, an beren ©ütern 
Anteil p nehmen. 0o ift eS ©ienft am 
beutfeben Solfe unb in höherer Semer- 
tung ©ienft am Trieben ber ©fenfd) beit. 

‘Jim 21. 3uli famen 130 belgifcbe ffacb- 
leufe, ©etriebsfübrer unb 9Weifter, bie ber 
association des contremaitres et chefs d’ate- 
liers du Bassin de Liege (Q3ereintgung ber 
Berfmeifter unb 'SefriebSfübrer beS Gütlicher 
93ecfenS) angeboren, pm93efucb ber ©eut- 
feben Ebelffablmerfe nach ^refelb. JluS 
©rünben ber Smecfmäfjigfeit mürbe bie ©e- 
fid)tigung ber BerfSanlagen in jmei Jlb- 
feilungen am ©ormiffag unb 9facbmiftag 
oorgenommen. ®ie anbere ©älfte ber ©äfte be- 
nuhfe jemetlS bie ©etegenbeit, in ber Smifcben- 
zeit ber JluSftellung „ScbaffenbeS Q3oIf" 
in ©üffelborf einen 93efucb abpftatfen. 

Einer bftzlidien ©egrübung bureb ©errn 
Krämer im ©tarnen ber ©efrtebSfübrung 
folgte bte OSeficbfigung ber auSgebebnfen ©e- 
triebSanlagen beS Ärefelber BerfeS: Scbmelze, 
©ammermerf, Balperf, Sieberei, ©itanit- 
betrieb, .^altmalperf unb Berljeugabteilung. 
®ie ©efueber, oon benen öiele pm erftenmal 
Einblicf in ben Q3efrieb eines neuzeifltcben Ebel- 
ffablmerfeS befamen, nabmen mit regem 3nter- 
effe bte Srflärungen unferer fjübrer über bie 
JlrbeifSooraänge in ben einzelnen Jlbfei- 
lungen auf. 93efonberS auch bte oielen S?on- 
frolloorgänge, benen baS EbelftablerzeugniS 

ben mir Ebclftabler im kleinen tun bürfen, 
menn mir ©efttd) »on brattfjen empfangen! 
Bir fönnen nur münfeben, bab oft folcbe 
©äfte ju unS fommen unb p ben anberen 
auch, benn überall ift ©eutfcblanb, mo 
beutfebe Äänbe febaffen unb beutfebe ©erjen 
fcblagen. B. ffr. 

in ©üffdborf 
dak ®te anläjjlicb ber 9teicbSauSffetlung 

„ScbaffenbeS ©olf" »ont 17. bis 19. Septem- 
ber in ©üffelborf ftatffinbenbe 9teicbStaguna 
beS JlmfeS „Scbönbeit ber Jlrbeit" ftebt im 
3eid>en grunbfähltcber te^nifeber ffragen. 31uf 
ber ©agung, bie ber Ceiter beS 9tei¾SamteS 
„Schönheit ber Jlrbeit" unb Jlrcbifeft beS 
ffübrerS ©rof. Dr. Speer leitet, merben u. a. 
©rof. Dr. Gönne, ber ©ireftor ber ©üffet- 
borfer 5?unffafabemie ©rof. ©runb unb 
®r.-3ng. 93ätb, ©elfenfhpen, in eingebenben 
JluSfübrungen auf bie 9tofmenbigfeiten bin- 
meifen, bie ftcb i« betrieblicher ©inftebf aus ber 
fforberung „Sd)önbett ber Jlrbeit" ergeben, 
unb bie ©töglicbfeiten bebanbeln, in melcber 
ffprm ein JlttSgleicb zur SrbalPng ber ©efunb- 
beit beS fepaffenben ©tenfeben gegenüber nach- 
teiligen JluSmirfungen ber Jlrbeit zu erreichen 
ift. JUS Jluffaft ber JIrbeitStagung »eranffaltet 
baS JteicbSamt „Scbönbeit ber Jlrbeit" in ber 
9cS=©emeinfcbaff „Sfraff bureb S'reube" am 
17. September eine öffentliche ^unbgebung. 

auf feinem ffabrifationSgang untermorfen mivb, 
fanben gröjjte Jlufmerffamfeif. ®ie ©äffe fonn- 
ten ficb bierbureb baoon überzeugen, bafj bas 
Siel unferer Jlrbeit böcbffe ©üte ber Er- 
Zeugniffe ift, unb bafj zur Erreichung biefeS 
Sieles bie beften ©erfahren unb Einrichtungen, 
mie aud) peinlicbfte Orbnung unb Sauberfeif im 
©etrieb unb, maS bie ©aupffacbe ift, eine fach- 
lich forgfälftg auSgebilbefe ©efolgfcbaff ge- 
hören. Beiter gemannen bie ©efueper aus ber 
©efiebtigung ber Bafcb- unb ©aberäume in 
ben einzelnen ©etriebSabteitungen, ber BerfS« 
babeanffalf, ber BerfSfcbule, beS großartig an- 
gelegten neuen SportplapeS unb ber »orbilb- 
iicbmt BerfSfieblungen ben Einbrucf, bah auf 
foztalem ©ebiete »om Berf baS ©töglichfte 
getan mirb. 

Ein gemeinfameS JJltffageffen »ereinigte bie 
©efueber in ber BerfSgaffftäfte „Äcibeblüm- 
cben". 92acb herzlichen ©egrüfungSmorten im 
©amen ber BerfSleitung banffe ber ffübrer ber 
auSlänbifcben ©äffe in gleicher Beife für bte 
freunblidje Jlufnabme unb bie bureb bie ©eftebti- 
gung beS BerleS gebotene ©elegenbeit/ baS 
gröfjfc beutfebe Ebelftablmerf im 93etriebe fennen 
Zu lernen. Er »erbanb feinen ©anl mit einer Spen« 
be zu ©unften beS beutfeben BinterbilfsmerfS. 
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Sn ber heutigen Sifen» unb ©tablinbuftne 
nimmt bie Srjeugung tattgeäogener ®räi)te unb 
Stangen eine befonbere Stetiung ein. Sn 
®euffc£)lanb ftanb bag märfifctje Sauertanb 
als ilrfbrungglanb ber toeftfälifcben ®ral)t= 
inbuftrie mit an erfter Stelle. ®ag für bie 
$rai)fanfertigung in ber ©raffcl)aft SWarf be= 
nötigte Sifen würbe in ben Sälern beg Sauer= 
lanbeg in fletnen Stengen nad) bem Srifcf)» 
»erfahren erfdjmoljen, auf tleinen Kammern ju 
Stangen unb Stäbchen uorgefcltmiebet, um 
fd)lie^licf) auf Stectfjämmern ^u S^ecfbrabt 
auggefc£)miebef ju werben. Sn ber jweiten 
Ääifte beg 14.3af)rl)unberfg ging man baju 
über, einen glatteren ®rat)t baburd) fterauftellen, 
ba§ man ben öorgefd)miebefen 9Rec£braf)t burd) 
ein 3iel)eifen auf einer .Sanb3iet)mafd)ine jog. 
3unäd)ft würben nad) biefem löerfaljren nur 
bünnere ®rä£)tc gezogen, unb eg würbe erff, alg 
bie 'Jöafferfraft an Stelle ber ^Kenfdjentraft 
gefegt werben tonnte, möglid), aud) ®ra£)t mitt- 
lerer Starte 5U ^ie£)en, bicter ®ra£)t mu§fe alfo 
noch immer gehämmert werben. 

©ine grunblegenbe 'Jßeiterentwictlung ber 
®ra£)t3iet>wei trat ein, alg eg gelang, burd) 
UBaläen ein geeigneteg Q3orma'terial in grö- 
ßeren Stengen unb gleid)mäßiger 93efcbaffen- 
heit ju erjeugen. So enfftanben in ©euffchlanb 
um 1820 bie erffen eigentlichen ©rahtwalj- 
werte; bie Äeim- unb Äauginbuftrie ber Sliart 
oerfchwanb, unb bie jahrhunberfealfe ®raht= 
fchmieberei Würbe burd) bie fahritmäßigen 
©roßbetriebe oerbrängt. 

®cr 3»t>ecf beg Stehettg 
®er 3wecf beg Sießeng ift mehrfacher Slrf, 

unb jwar: 

1. ©r^ielung einer glatteren Oberfläche unb 
genauerer SlZaßeinhaltung, alg bieg beim 
QBarmWa^en möglich ift. 

2. Äerffellung bünner ©räßte, b. h- folcßer 
unter 5 mm ©urcßmeffer, Quabraf, Sed)g- 
tant unb flächengleicher profil«/ bie nicht 
mehr burd) 'JBarmWaljen erjeugt werben 
fönnen. 

3. ©rjielung höherer f^eftigteiten unb be- 
fonberer ©igenfchaften. 

Unfer ©rseugungghrogramm 
'Sei unferem i^alfaiehereibefrieb ßewbelt eg 

fich nicht um eine ©rahtjieherei im üblichen 
Sinne, ba bei ung teine Seilbräßte, Älaoier- 
faitenbräßte, 'Jeberbräßte ufw. erjeugf werben, 
üielmehr werben, bem Aufbau unfereg 'Jöerteg 
enffprecßenb, nur ©belftäßle geaogen. ®ieg 
finb, wie fcßon früher gefcßilbert, Staßlforfen, 
bie aur ©rjielung beftimmter ©igenfd)aften in 
befonberg forgfältig geführten Serfaßren ober 
unfer 3ufat; befonberer Cegierunggelemenfe er- 
äeugt werben, a-'S- Scßnellarbeifgffäßle, 
roftfitßere, fäurefefte unb hißebeftän- 

bige Stäßle, legierte Sauftäßle für ben 
‘ilutomobil-, 3lugaeug- unb 20Jafcßinenbau, 
Senfilffäßle, Stugel- unb Äugellager- 
ftäßle unb bgl. 

©er iJlrßeitggang 
llnfere Hßalawerfe liefern big etwa 17 mm 0 

meift in TRingen, 9lbmefnmgcn über 17 mm 0, 
ferner Secßgfant-, ‘ilcßttanf- unb Sonber- 
profile in Stäben, ©emnacß muß bie Tüeitcr- 

»erarbeitung in ber 3ießerei enfweber im 
©raßtaug ober im Stangenaug gefcßeßen. 

®ie Arbeit ber 3ießerei beginnt mit bem fo- 
genannten “tJlnfpißen. ©iefeg beawecff, bie 
©nben beg gewalafen Sllaferialg auf eine Gänge 
öon etwa 25 cm au oerjüngen, bamit fie in bas 
3ießeifen baw. bie 3ießmatriae eingefüßrt unb 
bann oon ber 3ießaange gefaßt Werben fönnen. 
®ag Glnfpißen gefcßießt bei TRunbabmeffungen 
big etwa 35 mm 0 auf ben fogenannten S!ln- 
fpißwalaen mit ftcß oerjüngenben Kalibern, 
bei größeren Slbmeffungen unb oor allem bei 
Secßgfant-, Quabraf- unb ^lacßmaferial burcß 
Sd)mieben. 

®em ‘ßlnfpißen folgt bie 'Sßärmebeßanb- 
tung beg au aießenben SCRaterialg, bie au ben 
Wicßtigffen ‘Jlrbeitgöorgängen ber 3ießerei au 
recßnen iff unb oon beren genauer Glugfüßrung 
bie ©üfe beg SRaferialg in ßoßem TCRaße ab= 
ßängt. Sie befteßt meift in einem SBeicßglüßen 
ober einem 93ergüten beg SRaterialg. liber ben 
ßwect ber QBärmebeßanblung fei hier nur ge- 
fügt, baß man bamit eine Seränberung beg 
TRoßgefügeS aur ©raielung befonberer fiigen- 
fd)aften, a- ßoßer pßpfifalifd)er Slerte, 93c- 
arbeitbarfeif, Äärteunempßnblicßfeit ufw. an- 
ffrebt. ©enauereg über 3wecf ber 9Öänne- 
beßanblung, ißre ®urcßfüßrung unb bie bafür 
erforberlicßen ßinricßfungen wirb in einem fpä- 
feren 9luffaße erläutert werben. 

‘Jln bie SJärmebeßanblung fcßließt ftd) bag 
93eiaen aur ©ntfernung beg entffanbenen 
©lüßaunberg an. ©g gefcßießt in großen 93e- 
ßältern aug ßarareicßem iöola ober Stein mit- 
felg oerfcßiebener Säuren, bie ben 3unber löfen 
ober burcß bie mit bem Seiaen oerbunbene ©ag- 
entwicflung aum 'llbblättem bringen. ®ag ge- 
beiate SDtaterial wirb gewafcßen, aur 9lbftump- 
fung anßaffenber Säurerefte in ein ßeißeg 
Äalfbab getaucßt unb getrocfncf. 

®er fo oorbereitete ®raßt baw. Stabftaßl 
iff nunmeßr aießfertig. ®ag 3ießen gefd)iel)t im 
®raßtaug burcß 3ießeifenunb im Stangenaug 
burcß ©inlocß-3ießmatriaen. ®ag Uöefent- 
licße an beiben Ißerfaeugen ift bag 3 i c l) 10 d) 
(aucß 3ießbüfe ober 3ießßol genannt), burd) 
bas ber ®raßt baw. ber Stab gejogen wirb, 
ber fomif feinen Querfcßnitt oerringert (ficbc 
Sfiaacn a unb b). ®ie Qucrfcßnittabnaßme 
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beträgt je 3ug gewöfjntic^ 10—30 o. $>. beö 
21nfang3querfc(>nitte3, aber auc£> hierbei be-- 
ffeljen je nad) ©üte unb QSer^enbungdjwect bed 
gesogenen 9}?aferiald Abweisungen. £iber bie 
äberftetiung unb 93e^anblung ber Sieljeifen 
Wirb ein bemnäSft in unferer QBertdseitfSriff 
erfSeinenber Auffatj „Unfere Aßertseugabtei- 
lung unb 3iej)eifenwertftatf" beriSfen. 3ur 
©urSfäfirung bed 3ie^üorganged müffen bie 
3tef)büfen ^oSgtansboIiert fein, bed wei- 
teren niujj bad su siel)enbe fDfateriai mit einer 
©cfnmerfSiSf (fetten, Ölen, Seife unb Ä'alf) 
ubersogen werben. SCifan unterfSeibet: 

a) ©raf)tsug 

Seine Aßirfungdweife ift fo: ©er su sief>enbe 
©rabt wirb auf ben lofen iöafpel gelegt, bad 
angegntsfe Snbe burS bad 3iel)£ifen geführt 
unb am anberen Snbe oon einer 3ange, bie an 
ber angetriebenen Siebtrommel befeftigt iff 
«auf biefe wirb ber ©rabt aufgewicfelf 

b) 6tangensug 
©er su siebenbe Stab wirb mit bem Anqel-- 

enbe burS bie Siebmafrise gefSoben, bann 
wirb bad ©nbe burS bie im 3iebwagen befinb-- 
hcben gesahnten QSacten gefaxt unb ber 2öaqen= 
baten in bie enblod umlaufenbe Äetfe ein- 
gebangt, worauf bad Sieben beginnt. 

'S« Heineren Abmeffungen genügt ein 3uq 
Sur SrretSung bed gewünfSfen Snbquerfcbnit- 
ted mSf, fonbern ber ©rabt muft wieberbolt 
gesogen werben. ®a hierbei eine Äaltoerfefti- 
gung bed SOlaferiald unb bamit eine Verringe- 
rung ferner weiteren Verformungdfäbigfeif ein- 
tritt, mutj nac^ jebem St^^organg 

geglüht werben, wobei fid) jebedmal au* wie- 
ber bad Veisen unb Gälten anfSließf. 

®ie ferfiggesogenen ©rabfringe bsw. Stäbe 
werben nun nach Vebarf noch OerfSiebenen 
Arbettdoorgangen unterworfen, basu gehören- 

©ad yfiSten unb Abfdmeiben bed im 
Sung gesogenen StTfaferiald auf Stäbe hon be- 
jttmmter Cänge. 

'polieren bed gesogenen Stabled 
SWectd (Srstelung einer noch glafterenöberfläcbe. 

®ad^ SSleifen oon 9funbffabl, woburch 
bei germgffer fOZababweiSung oon wenigen 
taufenbftel ptiHimetern eine ooHftänbig enf- 

un^ rißfreie ÖberfläSe ersielt wirb 

i?ontrollmaßnabmen oerfSiebener Art 
geboren su ben unerläßlichen Arbeiten, bie bei 
her Äerffeltung hoSwertiger SrseugniiTe burd)- 
gefuhrf werben müffen. Sobalb bad 9foh- 
matertal üom Afalswert angelieferf Wirb, feilt 
berettd bie erfte Kontrolle ein; ed wirb auf rich- 
tige Qualität, auf QberßäSenbefSaffenheif, 
innere Hngänsen ufw. geprüft, ©ann tommt 
eine wettere Prüfung nad> ber erften ©lühung 
bsw. Vergütung, bie ja für bie ©üfewerte bed 
fertiggesogenen 9)?ateriald maßgehenb finb 

©er Verhältnidfaß ber su prüfenben Stäbe 
hangt oon ber QBicbtigfeit ber ©eile ah, bie aud 
bem gesogenen Material hergeffeHf werben; 
k®!. für ben fflugseugbau ift er am 
größten. 

Außer biefen fMftgfeifdprüfungen wirb oor 
bem Verianb jeber einseine Stab bsw. jeber 
9?tng einer leßten forgfältigen Öberflä*en- 
unb füfapprüfung (Vilb 3 unb ©ifelbilb) 
unterworfen; hierbei Wirb ailed audgefcbieben 
Wad nicht ben Anforberungen enffpricht. 

53ilb 3 

'2lufnif 

Am 1. Auguit war bie Anmelbung sum 

ieiftungdwettfampf ber beutfcßen Ve= 
triebe su bewirten. Aud biefent Anlaß erließ 
ber Leiter ber 9veid)dbetriebdgemeinfd)aff 
ILtlen unb rOtefall Säsofd) einen Aufruf 
an bie Vetriebdführer ber gifen- unb 
LUfetallinbuftrie, in bem ed heißt: 

3ebe 'Setriebdgemeinfcßaft bat biepßid)f, 
Ud) an btefem ABettfainpf su beteiligen unb 
bamit su befunben, baß fie gewillt unb bereit 
iff, bad oom ^üßrer geffedfe Siel in ihrer 
©emeinfchaft in atfioer rüfitarbeit su oer- 
wirtlichen. 

^ir Aufgabe jeber Vetriebdgemeinfchaft 
Of, ebenfo wie bie jebed cinselnen ©eutfcßen, 
m ihrer Arbeit ber ©efunbbeit bed Volfed su 
bietien. ®ie oier Ceiftungdabseichen ber 
^ (y ♦ 

1. für oorbilbliche 'Serufdersiebung, 
2. für oorbilbliche Sorge um bie Volfd- 

gefunbhetf, 
3. für oorbilbliche Äeimftätfen unb Aßoh- 

nungen, 
4. für oorbilbliche 'Jörberung oon S^bS1, 

geben ben 'Setriebdgemeinßßaften werlooüe 
Äinweife über bie einsufchlagenben A3ege auf 
einigen Aufgabengebieten. 

Seber Vetriebdführer, ber heute ben feften 
tänipferifchen AßiEen huf, ben ©ebanten 
nationalfosialiftifcher ©emeinfchaft in engfter 
Sufammenarbeit mit feinem Vetriebdob- 
mann unb feiner ©efolgfchaft su oerwirf- 
lid)cn, fann bad ©aubtplom feined ©au- 
leiterd für bejonbere Ceiftungen erringen unb 
bamit bie Anwartfchaft für bie Audseid)nung 
bed^ührerdald nationalfosialiftifcher 3Jcufter= 
betrieb. 

®ie Vetriebdführer unb ©efolgfchaften 
ber ©ijen- unb ?0ietallinbuftrie werben burch 

ihre Teilnahme am Ceiftungdwettfampf be- 
weifen, baß ber Aßiüe äur ©emeinfchaft in 
ihnen lebenbig ift. 

unb Familie 

GEBURTEN 

8. 3u(i Socpler Dem 
10. „ Sofni „ 

Socpter „ 
Sofm „ 
3lnt(linge„ 
Sohn „ 
Sodjtet- „ 
Sofm „ 

$oc()ler 

<5o'bn 
Socfuec 

Sopn 
Socbtec 

Sohn 
Sochter 

IM JULI: 
Ärefelb 

Sranä Vable, 5lbt. Spcbition; 
Johann Aubrach, cpmnerei; 
qjelec Sec cac, tOalsiocrt; 
fbeobw Solle!, 21bl. 3iebereibuvo; 
2lbo[f ©oflemcier, Äauptlaacr; 
Sheobor b. b. Cocbt, 3ieherei; 
ffriebr. tlhlenbrucf, 5(bt. 50((1(0): 
Johann 9{id, Äammerioert; 
(Mnton 91rianb, 9!obcn)erf; 
q3clcrgifchermami£i,5(bt. OBillich; 
^.SWmatona, 33ect. Fernamt; 
Wilhelm QBcrncr, qjtechlDalswerf; 
atoberl (öeden, TSIcchioaljmerf: 
Start 5e(b, Slbiuftagc; 
9?ubo(f Sbel«, QBälawert; 
Sllfreb ©inter«, SKagajin; 
Seinrich JMöct«, Sitanit; 
Johann ». b. 53oom, 3ieberei; 
Star! ¢)(60(0, JMap. 

9femf(^eib 
14. Juli SoChter bon 9luguft tWünäfelb; 
25. „ Sohn „ QBalter Schmibt. 

STERBEFÄLLE IM JULI: 
©efolgfchaftdmifglieber 

0ebafftcm 
'Jöitbetm 
Äarl 
Grnff 
3ofepb ^aut 
9?icbarb 

©eerf 

'BSeingarh, 2Berf Strefelb; 
Äeffet«, „ 
Stonehnh, „ " 
goli, 9temfcheib; 
Selber, „ 
Äling, „ " 
piercballa, „ Soannober; 
epeterfen, 93erfauf«ft. 53crlm. 

Angehörige 
Schäfer, Schibtegerb., 5Ber( Rrefelb; 
Snprf, Shefrau, „ 

Jofepb Sut«, 53ater 
Aeinrich SKeigner, SWuttef, 
«emrich Sri in g ha turner, ©hefrau, „ Shannober; 
Jticharb Ciebtte, Scbmiegerb., „ T3riiniltfl- 

bau«. 

400000 Äi>3-«efucf)er 

dak Aßie auf ber ©auarbeitdfagung „Ävaft 
burch (Vreube" im ©au ©üffelborf betannt 
würbe, tonnten ber 9xeichdaudffellung „Schaf- 
fen bed Volt" in ©üffelborf allein mit „ftraft 
burch ffreube" 400000 Vefucher aud allen 
©auen bed 9feid)ed sugefübrt werben, ©amit 
Unb bie hierfür gehegten Srwarfuttgen bereitd 
m ber Äälffe ber Sludftellungdseit bunberfpro- 
Senftg übertroffen Worben. Vefonbered 3nter- 
effe oerbient aud) bie Arbeit ber Abteilung 
«weterabenb", bie bie ©onfofaten, fpaulCinde, 
Sötarcel VMttrifd), oiele anbere ^Prominente oon 
Ptlni, 'Bühne unb Variete unb bad Stäbtifche 
Qrchefter in ©üffelborf unter Leitung oon 
©eneralmufitbirettor Valser oerpßichtet hat. 
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^Bnnöecn ^3(t)aucn Cccncn 
IHc Jungen 

^uöfteüungsfntjct 
'21 m 18.3uli fuhren 38 3ugenb(id)e beö 

S^refelber ^öerleö unter 'Jityrung beö 93e= 
frieb^jugenbroatferö ^urt ^Renner jur “21^= 
fteüung „S^affenbeö ‘Sol!" nad) ®iiffe 1= 
borf. Äeü fc£)ien bie Sonne, a!g wir un3 um 
8,10 £ll)r auf bem Oftwall, ©efe 21boIf=ÄitIer> 
Straße, trafen. Sintge ‘ÄRinuten fbäter be= 
fliegen wir bie QRijeinifc^e Straßenbahn unb 
fuhren fingenb unferem 3ie(e entgegen. 3n 
©üffelborf brachte unö eine anbere Straßen^ 
bahn äur 2lu3ffellung. ©roß unb mächtig lagen 
bie 21u3ftellungghölien »or unö unb Hinbeten 
unö Schaffen^brang unb Schaffen^witlen beö 
neuen ©eutfchlanb. Sin Rührer geleitete unö 
burch bie ganje 2lu^fteIIung. RBir bur<hc 

fchritten bie Straßen ber 9Rufferhäufer; hierauf 
befichtigten wir bie Äalle ber <3Bertjeug= 
mafchinen. Wo wir »or allem eine J?aruffeÖ= 
brehban! mit einem ©urchmeffer »on 6 m fahen. 
Sn ber folgenben Äatle „©euffche 92eich«Sbahtt" 
bewunberfen wir eine ganj moberne Schnellzug» 

lotomotioe, bie einen itJeffelraum oon 10 m 
Cänge hatte. 2lußerbem befichtigten wir einen 
‘iperfonenwagen, ber ganz mit unferen neuen 
QBerlffoffen auSgerüffet War. ®ie nächfte toalle 
war für unö oon befonberer QSebeutung, Äalle 
„Stahl unb Sifen". Stolz unb oon herrlicher 
Schönheit grüßte am Singang unfer au£ 
rRemanif hergeftellter Shringbrunnen, ber 
allgemeine^ Srftaunen heroorrief. ^Rechte ba-- 
oon befanb fich bie 2luöftellung^grupbe: 
„Ceiffunggfteigerung bur^ Sbelffahl", 
an beren 2lufbau bie ©eutfehen Sbelftahtwerte 
wefentlichen 21nfeil haben. Sn anberen Äallen 
überrafepten uns bie Srzeugniffe, auf beren 
©üfe baö ©elingen beö 93ierjahre3plane3 be» 
ruht. 2öa^ wir auf biefem ©ebiete fahen, über» 
traf alle unfere ©Wartungen, oor allem bie 
Äerffellung oon Q3aumwotle, QCßolle unb S^unft» 
feibe auf fünftlichem CIBege unb bie Sberftetlung 
oon gefepmeibigen Stoffen au^ fpröbem ©laö. 
©egen 2lbcnb würbe gemeinfam bie loeimreife 
angetreten, ßö war ein fepöner unb lehrreicher 
Sag. S. SR., ßabor. 

■Rachricbfcn ber Seitenßächen, bas Sorfcpleifen 
ber Snbflächen, bas "Sohren ber öerfepiebenen 
Scprauben unb Sußlöcper, bas Aärten, bas 
‘Jertigfcpleifen ber Snb» unb Seitenflächen unb 
ber Soprungen, bas leprenmäßige Sflacpprüfen 
unb bie leßten fyeintneflungcn, 3ufammenbau 
elettromagnetifcper ßautfprecperfpfteme in ber 
Fließfertigung, oollflänbige ßntflaubung unb 
bie ftaubfiepere, oerfanbfertige Serpacfung. 
SRacp ber Setriebsbeficptigung erwartete ber 
'IBci'tsfitprer, .fterr Oberingenieur 9Rotter, bie 
SRemfcheiber 2hbeitsfameraben in bem Scpu» 
lungsiaal bcs RÖn-tes unb hielt naep bem 2ßiU= 
tommengruß einen ausführlichen Cicptbilber» 
oortrag über bie gefamte SRagnetfabritation. 
®ie öerfepiebenen SRagnetformen würben ge» 
Zeigt unb ipre SerwenbungSzwecfe erflärt; als 
befonberS geeignetes SRagnefmatcnal würbe 
eine 2lluminium»9Ric!el»Stapllegierung (Oerftit) 
genannt, ©in Cicptbilb zeigte fepr anfcpaulicp in 
grappifiper ©arftellung ben Fortfcpritf ber 
Forfcpungen auf bem ©ebiete ber SRagnetftapl» 
legierungen. 

3m ßlnfcpluß an biefen Sortrag folgte gemäß 
ber ßintabung beS "ißcrtsfüprers ein fame» 
rabfcpaftlicpeS 3ufammenfein unb ge» 
meinfcpaftlicpeS ßlbenbeffen in ben ^Räumen beS 
©ewerbeoereinS ©ortmunb. ©ineftattlicpe3abl 
©ortmunber 2lrbeitSfameraben faßen mit ben 
SRemfcpeibern in fröplicper 9Runbe beifammen. 
©er RBerfSfüprer eröffnete ben fepönen 2lbenb 
mit einer freunblicpen CRebe, in ber er feine 
Freube über ben Sefucp zum 2luSbrucf brachte. 
3um Scpluß eprte er mit allen ßlnwefenben 
burep ein breifadpeS Sieg Äeil! unferen Füpccc 
2lbolf Äitler. ßlnfcpließenb banfte ber Füprcc 
ber -Remicpeiber fllrbeitSfameraben. Snjröp» 
licpem Seifammenfein floffen bie fepönen Stun» 
ben f (pnell bapin, unb jeber ber Seilnepmer wirb 
bie Überzeugung mitgenommen haben, baß eS 
ein wertöoüer Sag war. SR. 

Ju l!>pd 
2lm 14. unb 15.3uli fupren je 27 ©efolg» 

fcpaftSmitglieber ber Rßerfe Ärefelb unb 
9Remfcpeib per 2lutobuS naep SRüffelspeim, 
um bie ©inrieptungen beS QCßerteS ber 2lbam 
Opel 21.=©. zu befiepfigen. ©ie SRemfcpeiber 
fupren um 4,45 £lpr bei reept nebligem Tßctfcr 
nach ft'öln, um fiep borf mit ben Ärefelbern zu 
treffen, ©ie Stimmung bei ber 21bfaprt in 
SRemfcpeib war wegen beS bropenben RBetterS 
Ziemlich gebrüeft, boep pellte fiep baS Rßetter 
auf, unb bei fepönem Sonnenfcpein fonnten wir 
um 6 tlpr bie 2lrbeitSfameraben oon Ärefelb 
in Äöln begrüßen. 9Run ging bie Faprt ge» 
meinfam ben fepönen 9Rpein entlang, unb pünft» 
liep um 12 llpr trafen wir in SRüffelSpeim ein, 
wo unS töerren ber SerfaufSftelle Fvanffurt 
unb ber Firma Opel erwarteten. 

©ie Seficptigung ber größten 2lutomobil= 
fabrif beS ©eutfepen 9ReicpeS pat unferen 
RBerfStameraben oiele 2lnregungcn oerfepafft, 
benn SnfereffanteS unb SReueS gibt eS in biefem 
üßerfe immer wieber. 21Ue beteiligten ©efolg» 
fcpaftSmitglieber finb unferer RßerfSleifung aus 
fropem Äerzen bafür banfbar, baß unS biefe 
Faprt geftaffet würbe. 9Racp emem oon ber 
Firma Opel geftifteten SRitfageffen fupren wir 
burep ein Stücf ber fipönen Oberrpcinifcpen 
Siefebene unb paffen baS feltene ©lücf, ben 
9Rpein » SRain » Flughafen unb baS Flug» 
fepiff Z 129 innen unb außen befieptigen zu 
bürfen. ©ie Segeifterung über bie teepnifepen 
Äöepftleiffungen unferer beutfd)en Sngenieurc 
war allgemein, ©ie 3eppelinbeflcptigung bürfte 
für bie Seilnepmer ber Faprt ein ©rlebnis fein, 
baS niept oergeffen wirb. 

Snzwifcpen baffen ftep zwei ©cfcügfcpaffS» 
mifglieber ber Firma Opel auf bem Flughafen 
eingefunben, um mit unS nach Frantfurt am 
SRain zu fapren unb ben 2lbenb mit unS zu 

Jitc ^ttjaffcnöcn 
Jn ^odmunö unö Uorfjum 

2lm 16.3uli, 8,30 ilpr, fupren 38 2lrbeitS» 
tameraben ber SRemfcpeiber ©efolgfd>aff mit 
einem ©roßfraffwagen zur IßertSbeficpfigung 
ber Äocpfreguenz-Siegelffapl ©.m.b.Ä. 
naep So cp um. SRacp ber 2lntunft pielt ber 
Füprer beS RBerleS, Äerr Dr. Sötzgufer, 
ber ben Rßilltommengruß entbot, einen Cicpt» 
bilberoortrag über bie ©runbbegriffe ber 
©leltrofiegelffaplfchmelzung unb erflärte ben 
RBerbegang ber Slettroftaplfcpmelzung oon ber 

ßinlabung beS RßerfführerS zu einem gemein» 
fcpafflicpen SRitfageffen im 9RatS!eller. Sn 
perzlicpen Rßorfen gab pier Dr. Sölzgufer 
feiner Freube über ben Sefucp ber 9Remf(peiber 
2lrbeitStameraben 2luSbruct, fpraep über ben 
QBert guter 2lrbeitSlamerabfcpaft unb beenbefe 
feine TlRebe mit einem ©ruß für unferen Füprer 
2lbolf Äitler. 2lnfcpließenb bantfe ber Füprer 
ber 9Remfcpeiber 2lrbeitSfameraben bem^ßerfS» 
füprer für feine freunblicpen Semüpungen unb 
bat um einen ©egenbefuep im SRemfcpeiber 
2ßerf. 

2If>ent> in Sorimunb 

früheren SRieberfreguenzftaplfcpmetzung bis zur 
heutigen mobernen Äocpfreguenzflaplfcpmel» 
zung. 2lnfcpließenb würben unfer feiner Füp“ 
rung bie gefamten SefriebSanlagen befieptigt: 
©letfroftaplfcpmelzerei, Formerei, ©ießerei, 
FormfanbfranSportanlagen, ^erntroctenöfen, 
Rßerfzeugmacperei, flRobellagerraum, einÄam» 
merwerf, bie 21ufentpalfS» unb QIBafcpräume, 
ber Sportplap unb bie ©rünanlagen. flm 
12,30 Hpr folgten bann alle Seilnepmer ber 

Ilm 14,30 Slpr ging bie Faprt bann weiter 
naep ©ortmunb zur SRagnetfabrif. ©ie 
Seilnepmer würben oon fünf Sngenieuren beS 
RBerfeS empfangen, in fünf SruppS eingeteilt 
unb burep bie gefamten SetriebSabfeilungen 
ber SRagnetfabrif geführt, ©ie Fertigung ber 
öerfepiebenen SRagnete war im oollen 21rbeifS= 
gange zu fepen unb würbe forgfältigff erflärt: 
baS Scpneiben ber Staplftücfe, baS Sor», 
SRacp» unb Fertigbiegen ber 9Ragnete, baS 
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»erleben. Hm 19 Ht)r ‘Hnfunft in y^ranffurf, 
„Äotel Hamburger Äof", 20 Hbr gemeinfameö 
-HbcnbcfTen, bei welcher ©elegenfjeit ber 93er- 
treter ber 93erfaufö[feIIe ^ranJfurt, Äerr 
93onn, bie 91rbeitstameraben »on Ärefetb unb 
2Remfd)eib tmllfommen fykfi unb ben Herren 
ber 7?irma Opel bafür banfte, ba§ unö bie ‘Be- 
ficf)tigung beö 9Derfeö freunbtid)ft geffattet 
mürbe. 3m Caufe beö »on luftigen OBeifen »er- 
fcf)önten ft'amerabfdjaftäabcnbs bantte ©efotg- 
fcljaftbmifglieb .^appelan noc£)matö ben Her- 
ren »on ber yfirma Opel unb ber 93ertauföffeae 

3n tjrantfurt am Wlain 

^ranffurf für bie tiebenömürbige ‘Hufnaftme 
unb »erfprad) im tarnen ber fja^rtfeilne^mer 
baran mitju^etfen, ba^ bie 93esiel)ungen ber 
©(£9® ju ber f^irma Opel ftets bie beften 
bleiben. 

2lm 15.3uli fanb morgen^ eine gro^e 
93efic^tigunggfa^rt burcl) cyranffurt 
ftaft; fie mar geleitet »on ben Herren unferer 
93ertauf3ffelle, bie unö alle Set)enSmürbig- 
teiten ber alten Ofeid)s- unb ^aifermaljlftabf 
crfcbloffen. 92ad) ber 93eficf)ftgung ging eö 
mieber aurücf über 2Rübe3f)eim nad) Ä'öln, mo 
91bfcl)ieb genommen mürbe. 2CRan mar fid) in 
ben gmei ©agen alö “Hrbeitötamerab unb 
5CRenfc& näl)ergefommen. 21tle, bie bie ^a^rf 
mitmad)en burffen, merben ber 9DBerMeitung 
bantbar fein unb if>re ©l)re bareinfe^en, jeber 
an feinem TMatje gum QOßoljle ber ©euffc^en 
Sbelftafdmerte tätig gu fein. &a. 

3u ^njmlcc 
©er Äimmel geigte tein befonberg freunb- 

tid>eg ©efic&t, a(g mir 17 ‘Hrbeifsfameraben ber 
9femfd)eiber ©efolgfc&aft am 14. 3uli, mor- 
geng 6 Hf>r, unfere fjnfn’t nad) Stuttgart an- 
fraten. 3n Ä’öln, mo 10 ^ameraben »om 9Bert 
Hdefelb gu ung fließen, befic^tigfen mir bie 
Ofäumbootflottil(e,bie bort»or91nfer lag, 
um bie 93erbunben^eit ber Ärieggflotte mit bem 
9Beften beg eid>eg gu betunben. ©ann ging eg 
in fdmetler 5al)rt bei !)errlid)ftem Sonnenfd)ein 
Itnfgrbcinifd) über 93onn, f^obleng, 93ingen, 
TOfaing (rDfittaggmal)!) unb bann über TRüffels- 
f)etm, ©armftabt auf bie 9feict)gautoba£)n nad> 

Cl!oc ecplob Solitübe 

93rud)fal unb meifer nad) Stuttgart, ©egen 
20 Hl)r langten mir mit unferem Omnibug bort 
an, mo mir im „Qöürtfemberger Äof" »on unfe- 
rem 'Betreuer, Äerrn fRaud) »on ber ©e- 
fd)äftgffelle, ^erglid)ft begrübt mürben. 99ai$ 
bem 91benbeffen unb einigen gemüflidjen Stun- 
ben beim ©tafe 93ier gab eg nod) eine Sttadff- 
runbfaf)rt über bie Äöl)en Stuttgarfg, bag 
einen un»ergleicf»lic^en Slnblid im ©lange feineg 
Cid)terrneereg bot. 

91m ©onnergfagmorgen befid)tigten mir bie 
®aimler='23eng-<2Berte in Hnfertürffjeim, mo 
mir ©elegen^eit Ratten, ung an Ort unb Stelle 
einen ©inblicf in bie Äerftellung ber eingelnen 
OSagenmobelle in Serienarbeit gu »erfcfiaffen. 
3n feinen 93egrü§unggmorten betonte Äerr 
©irettor 9lid)ele alg Äauglterr, ba§ burd) 
biefe 93eficf)tigunggfaf)rf mal)re ©emeinfe^aft 
bemiefen merbe, baf; man nid)t nur im Sinne 
beg eigenen Betrtebeg alleg felien, fonbern aud) 
an bie ©rforberniffe ber beutfdjen ©efamt- 
mirffdiaff benten foüe. ©g fei fet>r gu begrü- 
ßen, baß ßeufe 91rbeitgtameraben aug ben 
mannigfaltigften 'Betrieben gufammentommen, 
um fid) frembe 'Betriebe angufeßauen. Äerr 
©irettor Dr. 9Bilmg »on ber ©efcßäffgfteße 
Srantfurt bantte im Seamen ber ©eutfeßen 
Sbelftal)Imerte für bie f)erglid)e Begrüßung unb 
ermiberte, baß bie Ärefelber unb TRemfdjciber 
©efolgfcßaftgmitglieber gern nad) Stuttgart 
gefahren feien, um einmal gu feßen, mo unb mie 
il)re l)eimifc^en ©rgeugniffe meiteroermenbet 
merben. hierauf fanb bie Beficßtigung beg 
9Berteg ftatt. ©er ©mpfanggraum gab einen 
Hberblict über bag ©rgeugungsprogramm. 91Ue 
Einlagen unb Befriebgeinricßtungen erregten 
großeg 3ntereffe bei ben Befucßern. ©er Be- 
ftd)tigung folgte eine ©agegrunbfaßrf über bie 
Aö£)en Stuttgarfg. 91 He J^ameraben maren reft- 
log entgüctt »on ber fo fdfönen unb reigoollen 
Cage biefer Stabt. 3u einem befonberen ©enuß 
mürbe bag 9}tittagsmet)l im Scßtoß „Soli- 
tübe". ®ag 99attonaIgerid)f,.2Re£)braten mit 
Späßle, fd)mectte allen gang auggegeidjnet. 

4ooo ^ot)cc fd)cn Öidj on 
9lnläßlid) ber leßten Sa^regjubilargfeier 

Hatte Betriebgfülmer Dr. 50forfc£)el ben pen- 
fionierten 91Ifjubilarett »erfprod)en, ißnen im 
Caufe beg Sommerg bie Betriebganlagen beg 
9?emfd>eiber QBerteg gu geigen. 9lm 23. 3uti 
trafen nun um 15 Hßr — faff »oIIgäHIig — 
60 penfionierte 9ßertgjubilare gur QBertgbefid)- 
tigung ein. Äerr BlüftHoff begrüßte bie alten 
9lrbeitgtämpen im 9luftrage beg Äerrn ©iret- 
torg Dr. 9Jtorfc£)el, ber leiber bienftlicß ab- 
mefenb mar. 

3n »ier ©ruppen aufgeteitt, manberfen bie 
9llfjubilare unter f^üfirung ber Bertraueng- 
rafgmifglieber burd) ilfre eljemaligen 91rbeitg- 
ftätten. 9Bie groß mar bag ©rffaunen, fie »öllig 
»eränbert miebergufel)en. ®ie meiften tonnten 
infolge großer Hmbauten ißren alten 9lrbeitg- 
plaß nid)t mieberertennen, beim fie leben beretfg 
6—10 3at)re im 9fu£>effanbe. ®ie neuen tect)= 
nifc£)en ßinridtfungen fanben ißre befonbere Be- 
munberung, fo ber große öatlenneubau Äam- 
mermerf-©efentfcHmiebe. ®ie BecHe- 

99ad) bem Kaffee auf ber fdjönen ©erraffe mit 
bem ßerrtidmn 91ugblict auf bag Sdjmabenlanb 
Hieß eg fcHmeren Äergeng 91bfd)ieb neßmen 
®te 9lufnaHme unb Betreuung burd) bie ©e- 
fcHäftgftelle Stuttgart mar für ung Befriebg- 
leute fo Hetglid), baß mir alle feHr überrafdjt 
maren. ©er 91ufenfHaIt in Stuttgart iff ein 
Bemeig für bie gute 3ufammenarbeit innerHalb 
ber eingelnen ©efd)äffggmcige unfereg Olßerfeg. 

Äeibelberg, bie Blüte beg S9ectartaleg, 
mar unfer näcHfteg 3iet. ©orf blieben mir big' 
gum anberen Hlforgen, um bann bie SRüctfaHrt 
angutrefen. 9ßieber ging eg über bie DfeicHg- 
autobaßn big nad) fpranffurf am 9CRain gum 
Cuftfd)iffHafen, mo mir unfer ffolgeg CuftfcHiff 
„3eppe(in" unb ben ^lugHafen beficHtigten. 
©ann ging bie f^Htd nad) ÄocHH^tm am 
Attain, mo mir unfer 50fittageffen einnaHmen. 
CanbfcHaftlid) bietet biefeg auf rebenumträngter 
ÄöHe liegenbe Sfäbfcben IReige gang befonberer 
91rt. 9öeit blictt man über bie 9Beinberge in bie 
Tfernc ber 9fHein-9}fainifd)en ©iefebene. Äier 
in ÄocHHetm mürbe ung nod) ein felfener ©enuß 
geboten, nämlid) bie Befid)figung ber Sett- 
tellerei Burg eff. ©iefe fetter unb Sailen mit 
tHren großen 'Raffern unb ben ungäHligcn 31a- 
fd)en Hinterließen bei ung gemaltige Sinbrüdc. 
32ad> ber 9Banberung burd) bie tüßlen „Sett- 
oertieße" ermattete ung — meid) ein ©enuß! — 
im Dfefettorium ein ©lag »on biefem toftbaren 
92aß. 9lucß biefe Stunben gäblen mit gu ben 
fcHönftcn biefer gußrt. ®ie -JaHrf mürbe jeßt 
recHtgrHeinifcH fortgefeßt burd) DfübegHeim, 
9lßmanngHaufen, HtieberlaHnftein, Bonn,H'öln. 
9iad) einem 91bfd)iebgtrunt ber Ä'refelbcr unb 
2RemfcHeiber ^ameraben ging bie g'aHrt ißrem 
©nbe entgegen. 

9öir alle Haben aug ber gaHrt burcH ©cuffd)- 
lanbg fcHönfte ©aue frifdie Äraft gefeßöpft gu 
neuer Ceiftung. ft>amerabfd)aft unb Sufammen- 
geHörigteitggefüHl mürben burd) unfere gemein- 
famen ©rlebniffe nur geförbert. ©ant benen, bie 
ung biefe 'JaHrt unb mit iHr eine bleibenbe ©r-- 
innerung bereiteten. Bo. 

Summer unb iHre 91rbeifgmeife maren iHnen 
»ollftänbig neu. ®ie auggebeHnte ©lüHerei-- 
Bergüferei, früHer Serenbube genannt, ge- 
fiel allgemein, aber erft bie 30fed)anifd)e 
Hßerfftatt, bie früHer ein 9®irrmarr »on 
©reibriemen mar, ermeefte bei ben eHemaligen 
9lrbeifgtameraben biefer QBertftatt größfeg ©r= 
ftaunen. 9llg 9lbfd)luß mürbe ben 9lltjubi(aren 
tm ScHulunggraum, ber für fie efmag »öllig 
99eueg mar, ber merfgeigene fjilm „Serftel- 
lung »on Äurbelmelten" gegeigt. 

3t»ei Stunben 90erfgbeficHtigung finb für 
9llfjubilare, bie gufammen bie ftattticHe 3aHreg- 
gaHI bon efma 4000 3aHren aufbrad)fen, eine 
9lnftrengung. ©aHer mürbe anfd)licßenb nod) 
ein Heiner Bierabenb »eranftaltet. Sier be- 
grüßte Befriebgobmann ©engler, ber felbft 
gu ben QBerfgjubilaren gäHlt, bie 9lltjubilare. 
Sinige »on iHnen ergriften bag QSorf unb banf- 
ten ber 9Berfgleitung für bag ©ntgegentommen, 
baß man iHnen bie neuen, mefenflid) »eränberten 
'Jßcrtganlagen gegeigt Habe. ®ie fcHönen Stun- 
ben beg 3ufammenfeing ber 911tjubilare, bie 
feilmeife aud) einanber längere 3eit ni<f)t gß“ 

UnÖ Öte Sillen 

Ogenfionierfe 9temfcf)eibet gubilare 
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Auf unserem Stand auf der diesjährigen REICHSRUNDFUNK-AUSSTELLUNG IN BERLIN zeigten wir neben unseren 
bekannten Oerstit-Systemen für Heim- und Großlautsprecher erstmalig und in einzigartiger Form die GESCHICHTLICHE ENT- 
WICKLUNG DER EDELSTAHLMAGNETE IM LAUTSPRECHERBAU von 1925 bis 1937. Jeder Besucher konnte sich mit 
Hilfe eines Schaltgerätes von dem Fortschritt der Klangschönheit und Klangfülle der magnetischen Lautsprecher überzeugen. Die 

Stärke der magnetischen Kraft im Spalt wurde an mehreren Beispielen in überzeugender Form dargestellt. 

fcJ)cn Ratten, würbe öon aßen banJbar emb» 
funben. Äerr QBüflfjoff betonte £um Scßtufj, 
bafj QSergangenßeit unb ©egenwart^eine aufjer» 
orbentltcße Spanne erfolgreicher ffortfcpritfe 
mit fiep gebracht patten. ®iefe ©rfolge feien 
niept äulept ba§ Q3erbienft einer georbneten 
Staatöfüprung, bie ben Aufbau ber neuen 
iJBirtfcpaft geförberf pabe. ®ie betben 91ati0' 
nallieber ertlangen, unb man trennte fiep in ber 
Überjeugung, einen fepönen S^ag oerlebt ju 
paben. <Sö würbe nod) betannfgegeben, bafs bie 
bieSjäprige 3ubilargfeieralö ©emeinfepaffö- 
feier ber wertöfätigen unb penfionierfen 3ubi» 
lare am 20. SRooember ftattfinben wirb. QSßü. 

©ieblung u. ©arten 
©er 

®er Äompoft ift ebenfo wie ber ©tallmift 
ein werfoolleö 93 obeno er b efferungS mit fei. 
Ceiber wirb feine 93ebeufung noep niept überall 
riepfig erfannf. 3n oielen Sieblerbefrieben feplt 
ein 5?ompoftpaufen entweber überpaupf ober 
er ift in einem Suftanbe, ber unfepwer feine 
„'ffiertfepäpung" ertennen lä§f. 5luf bie S?om> 
poftbereitung muf; alfo noep mepr 9[Bert ge= 
legt werben. 

91uf ben Ä’ompoftpaufen gepören nun in erffer 
Cinie aße ©arten» unb Äauöabfälle, ebenfo 
aße cjäfalien. Soßen ^ßanjenteile ju ^om-- 
»off oerrotten, fo bürfen fie niept ju luftig unb 
troden liegen, auep ift eg jwedmäfpg, fie mit 
©artenboben ju fepiepten. ®ie 93erwefung Wirb 
bann burep bie im 93oben oorpanbenen 93a!» 
ferien befcpleunigt, öftereg ilmfepiepten beg 
Äompoftpaufeng erleicptert ben 93afterien bie 
iHrbeit. ©egpalb ift eg oorfeilpaff, eine mepr» 

faep unterteilte, mit 93rettern abgefleibefe 
i^ompoffffeße anjulegen. ffür bie Einlage mögen 
naepffepenbe Äinweife bienen: 

91 n einer geeigneten unb möglicpft befepafte» 
ten Steße im ©arten ober Äof pebt man eine 
flacpe ©rube aug, bie 5 m lang, 2 m breit unb 
pöcpffeng 50 cm tief ift. $ag 9lugmap biefer 
©rube reiept jur “Jlufnapme oon 5?ompoft für 
einen mittleren ©artenbaubefrieb. ®er 
©rubenranb wirb oben mit einer 50 cm popen 
93refterlage oerfcpalt, bie ipren iöalt burd) gut 
eingerammfe erpält. Snnen wirb ber 
5?ompoftplap nun in oier 9lbfeile geteilt, inbem 
man guerlaufenb 93refterwänbe einfügt unb 
auep ipnen burep ^füpl^ -ftalt gibt. ®ag lepfe, 
üierte iJlbfeil teilt man in ber ‘SlZitfe nocpmalg 
ab, ba eg jur Slufnapme oon ©eßügelmift, 
Torfmull, Sanb ober fonffigem Spejialbünger 
bient. ®iefe beiben 9lbfeile werben oben mit 
93retfern jugebedf. ®amit ber Äompoff rieptig 
oerroftet, muf; er oon Seif ju Seit in bag näcpffe 
9lbteil umgefcpaufelt werben, bie erfte Slbtei» 
lung wirb mit ben anfaßenben 2lbfäßen wieber 
frii^ gefüllt. 9D2an gewinnt auf biefe 9ßeife 
beffe 5?ompofterbe unb pat eine faubere Einlage. 

Äamnd)cntt)otlc 
®ie 93oraugfepungen für bie 9öirtfcpaftlicp= 

!eif ber Äanincpensucpf jur 9[ßoltgewin» 
nung finb peinlicpe Sauberleit unb faepgemäpe 
pflege ber $iere, weil oerfepmupfe 9ßoÜe 
wenig 9öerf pat unb anbererfeitg möglicpft 
lange Äaare erhielt werben foßen. Sg iff baper 
Wicpfig, bag fyeß beg 91ngorafanincpeng pfleg» 
lidp ju bepanbeln. 2luf leinen ffaß barf bag 
fjeß mit Sntjbaßen ober fyiljfnoten burepfept 
fein. ®ap bie 9Boßgcwinnung bei 9lngora» 
laninepen einen anfepnlitpen ^Reingewinn ab» 
werfen lann, erfiept man baraug, baf; für 1 kg 

erfte Qualität 30 2R9R. bejaplt werben, iyüer- 
bingg mup bie 933oße peinlicp fauber fein unb 
eine 9}?inbeftlänge oon 7 cm aufweifen. 'Jür bie 
folgenbe Qualitätgabftufung ergibt fiep ein 
S^reigbilb oon 20, 10, 6 unb 3 2R3R. je Äilo» 
gramm. ©erabe fept ift bie rieptige Seil sur 
QIBoßgewinnung, weil ber 95ßollertrag in ben 
9Ronaten Qlfober big ©eäember bebeutenb 
pöper alg in ben Sommermonaten ift. 

£g gibt oerfepiebene 21rfen ber 9!Boßgewin» 
nung: bag Scperen, bag dämmen unb bag 
TRupfen. ®ieg iff nur eine 2lbart beg ^äm» 
meng, wobei ber ®aumen unb Seigefiuger ber 
reepten &anb bie 9Boße augrupft, wäprenb bie 
linle Äanb bag f^eß feffpält. Sin ftlacptcil biefer 
9Boßgewinnung liegt in beren Cangwierigleit, 
bie mit ber Seit ermübenb wirft. ®ag däm- 
men geptoiel einfaeperoor fiep. Sum Unterfcpieb 
oon ber 'Jeßpfles^, >oo nur bie weite ibälfte beg 
Äammeg genommen wirb, benupt man jum 
Rlugfämmen ber reifen 9Boße bie enge ibälffe 
beg Äammeg, oon ber man bann bie 933oße oor» 
fiepfig abftreift. 

®ie gcbräucplicpfte 21rt iff jeboep bag 
Sd>eren, bem ein forgfameg ®urcpfämmen 
unb 93ürften beg Siereg oorangepen muf;. Sg 
bürfen feine wirren Steßen mepr oorpanben 
fe.in, ebenfo finb aße fyrembEörper aug ben 
ioaaren ;u entfernen. 3n ber aufgeloderten 
Sßoße jiept man in ber 9Ritte einen _Sd)citcl 
unb bürffet oon biefem aug bie 9ßoße feitwärfg 
perunter. 3ept beginne man mit bem oorfiep» 
tigen Scperen beg Siereg ben Scpeitel entlang, 
wobei man nur mit bem oorberen ®eil ber 
Scpere arbeiten foß, um 93erlepungcn ber 
Äanincpen ju oermeiben. 91m beffen bewährt 
pat fid) für biefen Swed eine 9lrUocrbanb» 
fepere b^w. eine gcwöpnltcpc Scpere, an ber bie 
Spipen abgerunbet fmb. 90. 9¾. 
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$aujtel>en, f)au--rucf! 

3ur $o^cnft)6urg 
“21m 24.3uli fanb bie S?amerabfc^aff^- 

fat)rt bcr Jaufmännifc^en unb tec£)mfc()cn 23er-- 
roaltungsangeffeUten beg QBerfeg i?refelb 
ffatf. 2lls 3iet war Äo{)enft)£)urg augerfel)en. 
©n ©onberjug ber 9?eirf)gbaf)n brachte bie 

'Jaljrtteilne^mer — etwa 800 ^erfonen ein- 
fc£)liefjtic£) ber Angehörigen — oon Ärefetb über 
©üffetborf, ABupbertal unb Sagen nad) Sohen- 
fbburg bjw. 'JBefthofen, ber Snöffation, wo er 
nach reichtich aweiftünbiger ^ahrf urn 8.59 Hhr 
antangfe. 3um Seit ftieg man in Sohenft)burg 
auö, um mit Ömnibuffen bie Sohenfbburg ju 

erreidjen. ©ie übrigen, mehr wanbertuftigen 
Seilnehmer machten ben breioiertelftünbigen 
v^ufsmarfch öon _2Befthofen aug. 3n ben ge= 
räumigcn Serraften ber hochgelegenen 'Surg-- 
gaftftätte Ullmer, öon wo aug man einen 
Wunberbaren Augblict ing ©auertanb geniehf, 
würbe bag 'Jrühftücf (Äaffee unb oorforglid; 
mitgebrachte Stullen) eingenommen. 3Jiittler-- 
weile war eg 11 £l£)r geworben, unb eg würbe 

3ägmmiä 

3eit, an bie öorgefehenen Sportfpiete ju 
fchreiten. ®ie rege Beteiligung beim Saujiehen, 
Sopffchlagen, Sacttaufen ufw. oerlieh ber Ber> 
anftalfung ein lebhafteg, heiteret Q3ilb. ©leich» 
jeitig fanb auf bem ©cfnefiffanb bag ^rag* 
fchiefjen ftatt, an bem fiel) aufjerorbentlich öiele 
beteiligten. Bei fchßnem, wenn aud) etwag 
tühlem Aßetfer öerging bie 3eit öiel ju rafch- 

3)ünttlich um 13 £lt)r begann bag Sdlittag- 
effen, bog gegen 15 £lfw beenbet war. ©ie foB 
genben Stunben waren ber heiteren ilnfer= 
haltung gewibmef, woju u. a. eine Sanj- 

'pireigfWicfecn 

gruppe öom Ärefelber ©tabftheater mit 
ihren tünftlerifchen ©arbietungen öiel beitrug, 
©g wechfelten Borträge beg 9)?ännergefang= 
öereing ©62B unb beg Streich» unb Blag» 
orchefferg ©©20 mit Soloöorträgen (Srnft 
Steeg, Bah, am fjtügel 3)?ufilbiretfor 
fronen) unb Borträgen heiteren Snhaltg ab, 
bie eine wirtlich angeregte Stimmung fchufen 
unb allfeifig lebhaften Beifall fanben. An» 
fchliefjenb würben bie ©ewinne aug ber in» 
jwifd)en öeranftalteten Berlofung unb bie 
©chiehpreife auggegeben. ©ie 3eif big jum 

®te Siegerinnen im 35fann!uci)entt)ettefTen 

Abenbbrof Würbe mit Sans unb allerlei Äurj» 
weil auggefüllt. Sehr nett erwieg fich bag Aßeft» 
effen öon Berliner ^bfmmtuchen, bei bem fich 
einige junge ©amen ber Abteilung Bertauf 
Auglanb befonberg aug^eichneten. 

Biele benuhten bie ©etegenheif am 94ach» 
mittag, bie nähere Umgebung ber Sohenfpburg 
SU burd) ff reifen unb big jum Seng ft ep fee 
hinunferjutlettern. ©iefer Sfaufee ift in ben 
Sapren 1926/27 am 3ufammenfluf; ber Cenne 
unb AJuhr angelegt worben; er bient ber 
Reinigung unb Reinhaltung beg Ruprwafferg, 
ift aufjerbem in Berbinbung mit bem 160 m 
pöper gelegenen ©peieperbeefen alg Aßaffer» 

fraftwerf auggebaut, bag jährlich etwa 130 2CAI» 
lionen Kwh abgibt. 

®ie Sopenfpburg, in beren Söpe fiep bag 
©enfmal 5?aifer Aßilpelm I. befinbet, bag 
unter ber Regierung Abolf Siflerg reftauriert 
würbe unb hierbei feine heutige ©eftaltung er» 
fapren pat, pat eine alte ©efepiepte. 3pr ilr* 
fprung reid)t in bag früpe Rlitfelalfer jurüd. 
j^aifer Äarl ber ©rohe füprfe pier einen erbitter» 
ten Äampf gegen bie Sacpfen BMbutinbg, bie er 
naep fiebenjäprigem ^Ringen im 3apre 785 
unterwarf unb jum ©priftentum befeprte, 
worauf ftep Aßibufinb in Aftignp taufen liep. 
®ie fpätere Burg, öon ber noep einige Ruinen 
erpalten finb, Würbe öermutlicp öon Seinriep IV. 
jum Scpupe feiner RIacpt erbaut. Sie würbe 
bann einem Cepngmann übertragen, ber ben 
Ramen eineg Serrn öon Spburg annapm. 

9Iacp bem Abenbeffen würbe sum Aufbrucp 
gerüftet unb um 20.30 ilpr, teilg gu fjuh naep 
Aßeftpofen, teilg mit bem Omnibug na«^ 
Station Sopenfpburg, ber Abmarfd) angetreten. 
Rlit bem ©onbersug langten wir mit einer 
Meinen Berfpäfung naep Rlitfernacpt wieber 
woplbepatten in Ärefelb an. ©in fepöner, burep 
feinen Rlipflang getrübter Sag ber ©rpolung 
unb beg ^ropfinng lag pinfer ung. O. S. 

gatyrt inö 6auer(anb 
Scpon ABocpen öorper würbe ung mitgeteilf, 

bafj bie ABerfgleifung eine öiertägige ‘Japrt 
ing Sauerlanb für eine ©ruppe öon neun 
Ceprlingen öorbereitef pabe. Äamerabfcpaft 
SU üben unb bie beuffepe Seimat fennenju» 
lernen, waren ber 3wecf. 5ür ©ifenbapnfaprt, 
©ffen unb Schlafgelegenheit patte bie Aöerfß» 
leitung in liebengwürbiger Aßeife geforgt. Aöir 
fonnten nun alfo bie 'Japrt opne weitere 
©cpwierigfeiten antrefen. ©er Sag ber Abfaprt 
braepfe trübeg Aßetter. Sropbem perrfepte 
fröplicpe Stimmung, unb mit ©efang fupren 
wir öon TRemj'cpeib ab. flnfer 3iel War sunäepft 
Sferlopn, Wo unfere eigentliche ‘Japrf begann. 

Snjwifcpen patten bie Sonnenftraplen bie 
graue Rebelwanb burcpj'tohen, unb eg perrj'cpte 
jept bag fepönfte Aßefter. ABir wanberten burep 
Aßälber unb 'jelber über Berge unb burep bie 
Säler. itnferwegg begegneten wir öielen Srup» 
penteilen ber neuen beutjepen ABeprmacpt. ©ieg 
lieh ung fo reepf ju ber Srfenntnig fommen, wie 
ftarf bag ®eutfd)e TReicp unter ber 'Jüprung 
Abolf Siflerg geworben iff. £iber Cäger unb 
©öingfen trafen Wir am ©prenmal beg S©B 
auf bem Äoplberg ein. 3n ber bortigen 
3ugenbperberge übernachteten Wir. ©a eg aber 
noep su früp sum ©cplafen War, fapen wir ung 
bie ©egenb etwag näper an. ARan pat öon pier 
einen wunberbaren Augblicf auf bag Socp» 
fauerlanb. ©ann befieptigten wir bag ©pren» 
mal. ©g ift eine Art öon Kapelle. 3n ber ARifte 
ift ein Stein mit bem fcplicpten, aber jinnreiepen 
Sprucp: „Ciebet bie Seimat, mapnen bie 
Soten." ©ie ABänbe finb mit ben Bilbern ber 
Siegfriebfage gefepmüeft. ABir gingen bann 
pinunter ing Sal, in bie am /Jufso beg &opl« 
bergg gelegene Orffcpaft ©aple, ein wunber» 
bareg alfeg Stäbtcpen mit malerifcpen ABinfeln 
unb ©affen. 

Am näcpften Rlorgen brad)en Wir um 7 llpr 
auf. SnBurg A11 e n a, ber Aßelfjugenbperberge, 
unferem neuen 3iet, melbeten wir ung bem Ser» 
berggöafer. 97acp bem ©ffen befieptigten wir bie 
alte malerifcpe Burg, bie gefepiett auf einem 
fepr fteilen Berge angelegt ift. Unter ©efang 
unb Spiel würbe bie ßeit öertrieben, big wir 
bann um %10 llpr ing Bett muhten. Am 
britten Sage würben wir um 6 llpr geweeff. 
Balb gingen wir in bie Stabt, bie noep öiele 
mittelalterliche Bauten befipt. 3m Sale flieht 
bie Cenne, an ber fepr öiele ©raptsiepereien 

liegen. Racpbem wir ung öon bem Serbergg» 
oater üerabfepiebet patten, wanberten wir 
weiter naep Cübenfcpeib, ber Stabt ber Sab- 
baten, benn jeber sweite, bem man auf bcr 
Strafe begegnet, ift ein Solbat. Racpbem wir 
ung in ber Stabt umgefepen patten, besogen 
wir bie in einer Scpule untergebraepte Sugenb» 
perberge, um am näcpften ARorgen für ben 
längffen ABeg unferer Tyahrt gerüftet s« fein. 

'Ziov bem Sbrcnmat 

©g war tein fepöner Sag, aber eg galt, bie 
24 km lange Strede öon Cübenfcpeib big R a b e» 
öormwalb su bewältigen, ©iefen ARarfcp ge» 
ftalfeten wir su einem fportlicpen ABettfampf, 
benn wir wollten fepen, wer am beffen mar» 
fepieren tonnte, ©er Bapnpof in Rabeüorm» 
walb feilte bag 3iel fein. 

ABir gingen gefdüoffen öon Cübenfcpeib ab. 
Aber balb löfte fiep eine ©ruppe öon brei ARann 
öon bem übrigen ‘Jelb. Sie gewannen immer 
mepr Borfprung, würben aber boep oon swei 
ARann ber Scpluhgruppe eingepolt, bie bann 
boep bem Sempo sum Opfer fielen unb allmäp» 
liep abgefangen würben, j'o bah bie brei B’ame» 
raben wieber an ber Spipe lagen, ©iefe brei 
trafen bann auep suerft am Bapnpof in Rabe» 
üormwalb ein. Sie patten bie 24 km lange 
Strede in 3 ½ Stunben bewältigt, Wäprenb 
bie anberen eine palbe ©tunbe fpäter gefcploffen 
eintrafen. 3n Rabeöormwalb muhten wir noep 
2 y2 Stunben warten, big ung ber näcpffe 3ug 
wieber in bie Seimat beförberte. Singenb 
trafen wir in Remfcpeib ein. ©ie erlebnigreicpe 
unb tamerabj'cpaftlicpe Tyaprt War su ©nbe. 
ARit fonnengebräunten ©efiöptern tarnen wir su 
Saufe an, erfüllt öon bem Bewuhtfein, öier 
frope Sage öerlebt su paben, bie wir unferer 
Betriebgfüprung unb öor allen ©ingen unferem 
fyüprer Abolf Sitler su öerbanfen paben. 

Sr. 3. 

^efuef) ouö 
Am 14.3uli patte bag 5?refelber ABerf B e f u cp 

augRemfcpeib. ©egen 10 llpr trafen bie Rem» 
fepeiber ©efolgfcpaffgmitglieber in B’rcfelb ein 
unb würben auf bem Appeilplap burep bie Serren 
Dr. Rebens unb ARangfelb willfommen ge» 
peihen, wobei Dr. Rebens furs auf ben Aufbau 
beg B'refelber ABerteg innerhalb ber ©eutfepen 
©belftaplwerte einging, ©er Runbgang burd) 
bie öerfepiebenen Betinebe begann im ©lettro» 
ftaplwert, wo fiep bie Remfcpeiber Arbeitß» 
fameraben, bie früper bei Cinbenberg in Rem» 
fepeib in ber erften ©lettrofcpmclse ber ABelt 
gearbeitet patten, öon ben Sortfcpritten über» 
Seugen fonnten, bie feitbem auf biefem ©ebiete 
gemaept worben waren. 3m ARartinwerf patten 
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nur befonberes (SUicf unb tonnten 3euge etneb 
^IbftiAeo fein. Q3on großem 3ntereffe roar bie 
Q3eficf)ttgung bcsi Qfofjrrocrfeö, roo naef) bem 
(fbrbarbtoerfabren nabtlofc 9\ot)vc bergefteüt 
roerben, bie in ber Ä'ugeilagerinbuftrie unb im 
f^iug* unb ‘Jlutomobitmotorenbau QBeitei''' 
»erroenbung ifinben. '2lnfd)liefjeub folgte bie 
Q3efict)tigung ber umfangreichen Qöaljroertd» 
betriebe einfd)lieH(icb beb neuen ft'altroal^-- 
roerfeb. ®ie 9femfct)eiber, bie faft in jebem be- 
trieb ben einen ober anberen Q3efannten be- 
grüben tonnten, haben in ben 2½ Stunben 
einen guten Überbücf über bab ft’refelbcr Tßcrf 
befommen. 

92acb Q3eenbigung ber 'Seficfitigung fanben 
fict) bie Ou'tnfcbeiber '2irbeitbtameraben jum 
SCRittageffen im Äeibeb(ümcf)en ein. ©egen 
2 y2 Übr ftarteten bie 9femfcf>eiber in jroei 
Omnibuffen ju einer größeren lieberrhein» 
fahrt. Sunächff rourbe bie oorbüblid) ge* 

fchaffene ©belftahificbiung befid)tigt, bann ging 
bie ffahrt weiter über ftülb, Tönisberg, 
Schaephuhfen, 9fhcurbt, Softer ©amp unb 
‘■-Upen, roeiter burd> bie fd)öne QJönningharbt 
nad) ben Äinbbecfer Seen über Gobberid) ju 
ben 'Brepetter Seen. 3n einem Gofalc am See 
rourbe itaffee getrunfen. 92ad> biefer Stärtung 
würbe roieber bie Aeimreife angetreten. ®urch 
TSoiohcim, ®ülten, T3ierfen, an berioücfelssma» 
oorbei ging eb roieber auf Ä’refelb ju. 3m 
Ärefelbcr Oibeinhafenreftaurant wartete ein 
»orjügticheö Glbenbeffen auf bie ©affe. Später 
faff man gemütlich auf ber ©erraffe unb genoß 
ben fchönen Gibenb am 3fhe<u. -Serr 9D2an^felb 
traf nod) am GIbenb ein unb überbradjfe bie 
herjtichften ©rüße beö oon Krefelb abroefenben 
Äerrn ©ireftor Dr. 9?oh(anb. SWifterna^t 
war fd>on »oriiber, alb bie Äeimreife mit bem 
<23eroußtfein angetreten rourbe, einen fchönen 
©ag »erlebt ju haben. 

Hf>er$ gen ^elgolanb 

Äetgolmib in Sicht 

Qißar bab ’ne heUe f^reube! 'JBir wollten eb 
erft nicht glauben, alb eb »or 'ffiodron hieß, baß 
wir im 3uli mit ber gefamten ©efolgfchaft beb 
^ßerfeb Äannooer eine Seefahrt nach 
Äelgolanb machen follfen. Sinfaß unb ©at- 
fraft einzelner ©efolgfchaftbmitglieber rüfteten 
in ©emeinfebaft mit ber 9feifeleitung „Ä> r a f t 
burd) fyreube" in umfangreichen Q3orarbeiten 
für alle Stameraben biefe fyabrf. Gilb roir am 
30.3uni bie harten in ©tnpfang nahmen, »er» 
wahrten roir bie 9?eifcpapiere roie ein foftbareb 
©ut. ©er GReifctag, ber 3.3uli, fam. SOJorgenb 
um 4,28 Uhr follte bet- 3ug »om ibauptbabnbof 
abgehen. Glub allen Straßen unb ©affen ftrörn- 

■ 

51n '‘öorb bcö „^olanb" 

ten bie ©belftahlcr borthin. buntere Gßeifen 
einer GOiilifärfapeüe begrüßten unb, unb jeber 
war erfüüt »on ©rroartung. G3ci froher Stim- 
mung fuhren Wir fingenb in ben füforgen hinaub, 
ließ bod) ber fchöne Sonnenaufgang einen ganj 
prächtigen ©ag »ermufen. Unb ‘richtig, bie 
Sonne war ben ganjen ©ag über gütig, »on 
GBolfen faß man niebfb, Gßinb Wehte laum. 

Gin reifenben, golbenen ffornfelbern ging eb 
»orbei, hier unb ba fab man etroab GBalb ober 
ein ftilleb GBaffer. GBir erreichten 'Bremer» 
ha»en im SMumbub-Balmbof. Göer »on unb 
roar fdwn einmal am GOfeer geroefen? ?cur ganj 
Wenige. Ilm fo größer unb gewaltiger war ber 
erffe ©inbruct beb großen GBafferb mit ben 
prächtigen beutfehen Schiffen. ®er Kämpfer 
„9?oIanb", ber unb nad) Äelgolanb bringen 
follte, nahm fid) faft befcheiben aub neben feinen 
größeren Brübern. GGährenb roir bab Schiff 
beftiegen, lief ber zweite Sonberjug ein. 92un 
begann bie Seefahrt unter ben klängen beb 
„9Kuß i benn, muß i benn jum Stäbtle hin» 
aub ..." Bbm ioimmel lachte bie Sonne, bab 
GOfeer war blant roie ein Spiegel. 5faum, baß 
fid) bab GBaffer träufelte. ®ie „Süßroaffer- 
matrofen" »om SCRafchfee meinten: „©erabefo 
roie bei unb." ®ab mehr heiße alb fchöne Göetter 
machte natürlich ®urft, aber bie Sd)iffbleitung 
hafte für alleb geforgt. 55ier grüßte ein Befann» 
ter, unb borf roinfte ein lieber Glrbeitbtamerab. 
3u Biittag gab eb Bichelffeiner fyletfd), unb 
roohlgeffärft harrten roir beb Gluftauchenb ber 
Snfel. Blöhlich hufte ber erffe bie rote Spante 
leuchten fehen, bann roud)b »on Blinufe ju 
Btinufe ber fchroffe Reifen aub bem Bfeere 
empor. 

®ab Glubbooten war nun ein gan* he» 
fonberer Spaß. Göar bie See auf ber #ahrt 
rußig geroefen, fo fchien fie jeßt einigermaßen 
bewegt, fo baß bie fleinen Boote hoch bebenf» 
lieh fchautelten. Blanchem mag eb etroab un= 
gemütlich geworben fein. Smmerhin ging aud) 
biefeb Bfanöoer planmäßig »onftatten. Göir 
ftanben auf Belgolanb, eb war ber Bope» 
Punff unferer fyahrt. Gßab gab eb ba nicht alleb 
fu erleben! Bei einer fo großen Glnjapl »on 
Teilnehmern roaren bie Sntereffen crtlärlicher» 
weife »ielgeffaltig. ®ie einen fuhren jur ®üne 
hinaub unb benußten bie 3eif ju einem er» 

frifchenben Seebabe, mand)e machten befonberb 
„günffige" ©infäufe, anbere roiiber befud)tcn 
bab große Glguarium, unb befonberb „Bau- 
tunbige" beftaunten mit Sto4 unb fyreubc ben 
Fortgang ber großzügigen Bauten. Bad) 
einem Glufenthalt »on etwa »ier Stunben auf 
bem herrlichen Buntfanbfteinmaffi» traten wir 
jur Biicffatrot an. ®ie fleinen Boote brad)fen 
unb roieber anb Schiff, unb eb gab ein oft 
luftigeb ©rflimmen ber Scpiffblcifern. 

©egen 16.45 Uhr ftad) unfer ®ampfcr roieber 
in See. Bom Bimmel lad)tc noch immer bie 
Sonne. Bei frohen Giebern, Bfufif unb ©anj 
»ergingen bie Stunben ber Beimfahrt roie im 
f^luge. Staum patte man noch einmal Glubfd)au 
naep *>er roten B’ante »on Belgolanb gepalten, 
alb auep fepon balb ber 9fote»Sanb»Geud)t-- 
turm paffiert roar, ©b war ein fropbcrocgteä 
Geben an Borb, alle eineb Berzcnb unb eines 
Sinneb. ©in paar Scefranfe zählte man immer- 
hin, boep ein ganz herrlicher Sonnenuntergang, 
ben roir furz o»r Bremerpaoen erlebten, ent» 
fcpäbigte auch fie unb fcploß bie Seefaprt ab. 
ilnfere Sonberzügc brauten unb planmäßig 
unb roohlbepalten roieber nach Banno»er zurüd. 

®er 3. 3uli war für unfere GBerfsgemeinfchaft 
ein wirtlicher Feiertag. Bian fpürte bcutlicp, 
pier perrfepte ein guter ©eiff. ®er Glrbeitbmann 
foil niept nur unabläffig feine Bfltept tun, er foil 
auep in feiner GBerffamerabfcpaft f^eierftunben 
erleben, bie ipn frop machen unb bab Geben 
immer roieber »on neuem bejapen laffen. flnfer 
Srnprer Glbotf Bifler hat foldje Feiertage bem 
beutfepen Glrbeitbmenfcpen gefepenft, roir banfen 
eb ipm. ®er GBerffüprung aber finb Wir banfbar 
bafür, baß fie unb burdj bie ft’amerabfcpafts» 
faprf naep Belgolanb ein fo fcpöneb Srlebnis 
bereitete. 

9lemfd)eib—Honnef 
BJontag früp. ©b ift ber 19.3uli. Sin rool- 

fenlofer blauer Bimmel liegt über Bemfcpeibs 
Böpen. 3ür bie früpe Bforgcnftunbe meint eb 
bie liebe Sonne fepon red)t gut. ®cr untere 
Stabtbezirf hat heute ein anbereb Glubfcpen alb 
fonft. frohgelaunte Bfenfcpen ftreben in großer 
3apl bem Bapnpof zu. ®ie ©cfolgfdraftb- 
mitglieber ber ®ßGB tommen zufammen; 

l^enfionär 73renne, ©obeöber^, mit auf 3ai>rt 

fie madron fid) reifefertig, um genroinfam einen 
fropen ©ag am beutfepen Bpein z« »erleben. 
®ic Göerfbfapelle mufiziert, frope Bfarfcp» 
Weifen flingen in ben Bforgen. 

GOic bas GBetter fo ift auch bie Stimmung. 
®cr erfte Sonberzug »erläßt ben Bapnpof, 
über faufenb Bienfhcn warten auf ben zweiten; 
inbgefamt nepmen 2200 Bfenfhen an biefer 
faprt teil. Bocp furze 3eit, unb Bemfcpeib 
liegt hinter unb. 3n Opligb ber erfte Glufenf-- 
palt, bann gept eb roeiter naep &öln, unb »on 
&öln naep Beuel, ber ©nbftation beb Suges. 
Bon Beuel marfepieren wir unter Borantritt 
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^Infunff in Äonnef 

Gtranbieben in Äonncf 

^lud) i)ici’ ^au^iebcn 

ber QBerKfabeüe nadE) 93onn, J)ief nehmen ung 
jvoei ©ampfer auf; e£ get)t rJ)etnauftt)ärtö. ®ab 
Siebengebirge taud)t öor un^ auf. 
apparafe werben ge^üctt, »tele 5lufnaf>men aI3 
Erinnerung an bie fcltöne ^afwt mit nacl) Äaufe 
genommen. 

Smmer weiter baltnt fiel) baö Sclriff feinen 
QBeg gegen ben ©trom. Stuf ben ©ampfern 
t)errfcl)t Äocl)ftimmung. ^llle freuen fiel) beö 
fepönen $ageö. Äb'S'^reiSWart 'EPg. Qlßie* 
ganb, ber jufammen mit ^g. ^arl $>tenge 
an ber fjabrt teitnimmf, fpriept ju ben Äame» 
raben. ®aö 9)liftageffen wirb auf bem ®amp= 
fer eingenommen; halb liegt ^Inbernacb »or 
uns. ®ie beiben ©epiffe maepen eine gro^e 
©cpleife, um wieber ben 9^üc£weg anjutrefen. 
3Jlit bem Strome gept eö fcpnell bem näcpffen 
Siele ^u: 93ab Äonnef. Äurje Seit fpäter ift 
ber Heine 'Sabeort »on 9)ienfcpen überfät. ®ie 
einen maepen eine IlBanberung in bie perrlicpe 
Umgebung ober nepmen ein OJab im Strom, 
bie anberen treffen ftep in ber ©aftftätte „Snfel 
©rafenwertp". Äier gibt e^ ein abwecpflungS» 
reiepe^ 'Programm. ‘Üuper ben SWufitoorfrägen 

ber QIBerfsfapellc, beb ©pielmannejugeb unb 
ben Darbietungen beb xütännergefangoereins 
Wur^weil jur ©enüge, Dau^iepen, ßierlaufcn, 
Efelftecpen, eine reieije 'SlPwecpflung. ‘iülancpeb 
©efolgfcpaftbmitglieb tann fepöne cpreife er» 
ringen. 

■Mllju fcpnell »erfliegen bie Stunben, bie Seit 
mapnt jum 9lufbrucp. ©egen 17 Upr gept eb 
»on Äonnef bib Ä’öln rpeinabwärtb. Smmer 
noep brennt bie Sonne, ein ©runb mepr, fiep an 
„blonben Sellen" ju laben. Sür bab letblicl)e 
Tlöopl iff QSorforge getroffen, ein 'HbcnbeiTcn 
wirb aufgetragen. Unterwegb fpriept bann noep 
ber Smprer ber DEO®, Dr. ‘30'lorfcpel, ju 
feinen Töiitarbeitcrn. 

Hm 20 Hpr wirb ber Kölner Aafen an» 
gelaufen; »on ®eup aub ftarten bie Sonberjüge 
naep Oiemfcpeib. röcit Sreube unb Sropfinn 
gept ber Dag feinem Enbe entgegen, üllle wer» 
ben gern an biefe Hrlaubbfaprt jurüctbenfen, bie 
unter bem TOcotto ffanb: fjreut euep beb Cebenb! 

e. 5- 

Q3crgifd)cö ßonb 
Hnfere 17. "ipflicptmanberung, an ber fiep 

21 5?refelber röiitglieber ber fy a cp a r t TO a n= 
bern beteiligten, füprte am 18.3uli inb Q3er= 
gifepe £anb. ®ab Tluto braepte unb naep jwei» 
ftänbiger fjnprf über ©üpelborf—T3enratp— 
Silben—Opligb—Solingen naep SUüngften unb 
jur SMngftener Q3rüde. Sier würben Wir 
»on bem Sacpmart ber inb £eben gerufenen 
TBanbergruppe unfereb QRemfcpeiber Töerfeb, 
Serrn 93iarlub, mit feinen »ier ©efreuen be» 
grüfät, unb fogleicp begann bie TBanberung. 
®ir gingen unter bem tüpn gefcpwungenen 
Stüpbogen ber SMngftener Q3rüde, bie wir 
bewunberten, einper, unb fepritten fpäter auf 
Tyufipfaben an ben bewalbefen Sängen ber 
TBupperberge bib Scplofi TJurg. Sier war 
tur^e TRaff, banaep T3eficptigung beb Scploffeb. 
Tßir fapen bie reicppaltigen unb wertoollen 
Sammlungen, bie Seimatliebe unb Seimatfinn 
äufammengetragen paben. Sb War eine Scpau, 
bie erfreute unb jugleicp wertoolle Äenntniffe 
»ermittelte. Sinnenb fepritten wir burep bie 
T3urgräume unb Warfen pin unb wieber einen 
T3tid pinaub in bab weife T3ergifcpe £anb. 
Oberpalb ber T3urg lagerten wir eine Seiflang. 
3u unferen Süpen lag bie T3urg im glafenben 
Sd)immer ber peipen SRittagbfonne. TBeit, 
weif fepaufen wir inb £anb pinein. Ein Töanbe» 
rer erjäplte im Tlnfcplup an bie ©iepferworte: 

„Hnb bie im Dal fiep müpen 
3n Sorge, ?Rot unb Saft, 
Er möcpt’ fie alle werben 
3u fepöner TBanberfcpaft", 

ba»on, baf; eb an^uftreben fei, ab unb ju 
Söpenwege au wanbern, bie peraubfüpren aub 
bem Dal menfcplicper Scpwäcpen unb Töir» 
rungen 5U ben Söpen ber Erfenntnib waprer 
Eebenbwerte. So wanbernb unb fcpauenb, 
fügten Wir ©lieb an ©lieb ju einer Äette frop» 
inniger £ebenbbejapung, bie unferem Scpaffen 
für bab Töerl förbernben TBert »erleipe unb 
jur ©emeinfepaftbtreue unb lamerabfcpaftlicpen 
TBerlb»erbunbenpeit gerabeju aufforbere. 

„®urep fjelb unb T3ucpenpaUen, 
TJalb fingenb, halb fröpli^=ffiU", 

gingen wir weiter über T3erge, burep Däler, 
beren Scpönpeit immer wieber neueb Entjüden 
peroorrief. Später wanberten wir burep bab 
fepöne Sfcpbacptal. Sier fapen wir »iele 
Deicpe mit »erfaUenem ©emäuer, bie lepten 
Seugen alter ©ampfpämmer. Tim Slacpmittag 
maepten wir noep einmal Tiaff ju turner Stär» 
Jung, banaep geigten »ier Damen unferer Danj» 
gruppe rpptpmifcpe Dänje, unb eb folgten luftige 
Sreiefpiele, bie »iel fyreube erwedten. 

Tluf unferer weiteren TBanberung befuepten 
wir noep bie im TSau befinblicpe Tfeicpb» 
aufobapn, wo ganj ©ewaltigeb gefepaffen 
Wirb, ©egen 7 Hpr waren wir am Siel unferer 
TBanberung. Da lag bie TRemfcpeiber Dal» 
fperre »or unferen 'Süden, ein leueptenber 
Ebelftein im Äranje griinenber TBälber. ©egen 
8 Hpr fupren wir beglüdt unb fepr fröplid) peim. 

S. SR. 

11 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Uttfere ^itBilavc 

93i(b ltnfs: 5?ar( Ätnfcä, iöammerwerf 

5?rcfc(b, red)t3: Gilbert Sftütler, Aammemerf 

9\emfd)cib; bciben, bic if)r 25jäf)viiicö 3ubi= 

läum begingen, unferen bevjlid)en ©lücttounfcf). 

2öerff(^at 15 ^refelb im RÄTSELECKE 

Stanbarfenfüjtcer Srenfnut« fct>ceitet bie ©tont ab 

‘SIm 18. Suit tnurbe im 9^al)men einer eim 

brucf^öollen ^eierftunbe bie Slnglieberung un- 
fever 3Ber!fd)ar an baö nationatfopali= 
ffifcbe 5?raftfaI)r£orpd »ollsogen. ft’reiei-- 
leiter ®ieftelfamp, Vertretungen ber 026= 

Formationen unb ber Vleltrma^t waren 
erfcbienen. 92ad) ber Vereibigung ber 0O?ofor= 
ftattel II melbete Äauptmertfcbarfültrer Ä' ö d) e r, 
baft 60 QCßertfcbarmänner jur “Jlngtieberung 
angefreten feien. SBertfcftarbannfüIwer Scftmift 
fprad) aisbann über ben Sinn unb Sroed ber 
OCßerffcftar als eine oom Füftrer ber ©eutfcften 
Arbeitsfront, Dr. Robert Cep, gefdtaffene 
Äampftruppe jur Förberung beS 92ationat= 
fojialiSmuS in ben Statten ber Arbeit. ®er 

Füftrer ber VJotorftanbarte 75, Stanbarfen- 
füftrer ©renftauS, fcftritt bie Front ber Aßerf- 
fdwrmänner ab unb fprad) bann in einer 
begeifternben 92ebe über baS grofte Aßer! nufe- 
res FüftrerS unb bie 0O2of orifierung 

®eutfd)IanbS, bie eine ber Hauptaufgaben 
beS 92S&& fei, baS oom Führer als Vanner- 
unb AltllenSträger beS 90?otorifierungSgeban= 
fenS beftimmt worben fei. ®ie Anfprache beS 

StanbartenführerS enbete in einem begeifferf 
aufgenommenen 6ieg Heil auf Führer unb 
Vaterlanb. Siad) bem ©eutfcftlanb- unb bem 
Horft-Aßeffel-Cieb folgte ein ^ropaganba- 
marfch burch bie Straften 5?refeibs mit an- 
fd)tieftenbem Vorbeimarfch am 92athauS. 0O2f. 

(Sinbaurätfcl 

PI . 1E| 
SCZDBlBtlZllI 

BI—IE|FCI:E|RIZD I 
AlZZP 1 TdZlN lui iFlrr^HTl 

®te im 93orbEtgrunb liegenben befcbriftefcn Steine finti 
berart in bie aufgefcbicptcfcn Cocbfteine einjubafTen, bei 
QBörter folgenbcr '3ebeutung entfteben: ^Pflanje, t'uftwt. 
berber, 9taturforfcber, Ä’ieiberbcrsienmg, Cabling, ^eftenb. 
teil beb Ofens, Oages.^cit, Scblaciitort in 3talien, Obcrüon 
Corfsing, barter bCilte. Sic Dinfangbbucbftaben ber ciigii- 
fegenben Steine ergeben, richtig georbnet, eine Ober 
bon ®erbi. 

5)erttmnbiungbattfgabe 

11 . 1 . 12 . 1 . 9 
6.2. 5 . 6 . 7 

13 . 7 . 14 . 15 . 10 
4.2. 1 . 5 
8.7. 9 . 10 . 1 
1.2. 1 . 3 

geograpb. Scicbmmgen, 
Seitmort, 
Stabt in Italien, 
6cbiff, 
IJlltB, 
TSejeicfinung für @c(e, 
ßigenfebaft. 

®ie 3ablen feilen bttreb T3ucbftaben erfegt »erben, fo bof 
Töörter entfteben bon ber angegebenen ^ebetttung. lins 
jebem ber IBörter bilbe man neue QBörfer burch 23eränbc-- 
rung ber Qinfamtsbucbftaben; biefe Otucbftaben nennen eine 
Stabt in Spanten. 93eränbert man in bem fo gefunbenen 
Säort stoei Oturfiftaben, fo bat man ein ©efefjoh. ®<m 
ffreichc nun einen ^öuehftaben unb finbet einen ßbclftein, 
luobon man abermals einen Otucbftabcn ftreicht unb.einen 
anberen beränbert,um cine 'Tiejeichnung für einen cbemale 
ungarifchen CanbeSfeil ju erhalten. 

eöfungen aub 9tr. 8 

©rcietfrätfet 

1—2 Otune, 2—3 ßnfe, 3—4 Stat, 4—5 $alg, 5-6 
$ula' 7^8 8—9 Gcgel, 9—10 Sect, 10—11 Dtebe, 12—1 Spur. — Setter — 9?egale. 

Süllaufgabc 
1. ani, 2. ©leim, 3. Spa, 4. Sou, 5. Slrmin, 6.2Iugufta, 

7. aprtfofen. — Dtepomut. 

IlCortbilbung 
_ 1. 'Pinguin, 2. aoignon, 3. 9torfolt, 4. «aifetn, 
0. Orleans, 6. Hßolfram. - bpanfom. 

Herausgeber: ©cutfche ebclftablmerfe attiengefeüfchaft ft'refelb, Sammelnummer 28231; Schriftmalfer• albert «Sitte im 7iVrf- mrnrf- cm m cm f hm «Bin 
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