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Einmarsch der ausländischen und deutschen Wettkampfteilnehmer 
am ersten internationalen Krefelder Sportfest der Leichtathleten 

QReifen! $a3 ift ein 'Sefelji. O'tdn, es ift eine 
0et)nfuc()t. SRein, es ift ein QBiffenSbrang. 
SRein, nein, eS ift alles jufammen, waS ba in 
unferer ©eeie rumort unb uns in bie biaue 
fyerne (octt. 3861¾ ©ott, mir finb ber ©cftolle, 
bie uns trägt, ber Rlrbeit, bie uns näbrf, tief-- 
innerlid) oerbunben, nicfet mie auS einemSwange 
t)erauS, fonbern mit ben klammern unferer 
Ciebe. finb bocf), menn ber Sommer ben goi- 
benen 9feifejauber über bie gelber auSftreuf, 
bann pactt uns bie £uff am QEBanbern mie fonft 
nie im ©ange beS 3ai)reS, aucf) nic£)t im 
3Binter, ber unS feit geraumer Seit bie nerttem 
ftärfenben Sci)neefreuben befcbert t)at. So 
liegen beim bie UriaubSraodien meift in ben 
tjeifien föfonaten unb öffnen ben fefifiaffen 33e= 
rufSmenfcfien bie 3:ore ber 3ßelt. ©inftmalS 
maren eS nur bie 'Begüterten, benen foicfteS 
©lüd lächelte, t)eufe braucht feiner beifeitesu» 
fte^en, „f?raft burcfi ‘Sreube" mad)t eS 
jebem möglich, feiner inneren Stimme ju folgen. 

SReifen miß freilich recht oerftanben fein. <£S 
ift ja nicht fo, ba§ ber ©euffche Snbien ober 
Rluftralien mü^te gefehen haben, unb nicht ein- 
mal näher gelegene £änber_finb bie Q3orbe- 
bingung mähren 9ReifegenuffeS, benn mohin 
mir auch gehen mögen, unfere ioeimat geht mit, 
unb treuerer Rlnbänglicfifeit öoll fehren mir ba- 
hin surücf. fiinen gemaltigen QBanbel bebeufet 
bie ©efchichte ber Kultur. Shebem sogen ganse 
©efdhlechter, ganse 93ölfer in bie llngemifsbeit 
eines fremben S^icffalS unb — gingen su= 

grunbe. fOtit fchmerslid)er Rinteilnahme lefen 
mir noch hsu*6 0l>m Streben unferer germani- 
fcher Rlhnen nach ber gteiftenben 'Jerne. ®r- 
fcfiütternb, mie »or ihren Äclbentafen bie QBelt 
ber Rlntife serbrach, unb mie fie bennoch »er- 
fchoHen finb. Sie hörten bie Stimme ihres 
ÄersenS mohl, aber fie »erftanben fie noch nicht. 
Seit Salmhunberten finb mir fefjlmft gemorben. 
9Rur bie Se^haftigfeit hat ben ROlenfchen bie 
Rlrbeit gebradit, mir Rlrbeif fchafft bie Kultur. 
So miffen mir, 9Reifen h^t^t: bie iöeimaf 
fuchen, fie immer bej|er in ihrer Schönheit 
erfennen, immer inniger ihr sugelmrig merben. 

$arum aber follen mir reifen. SJfanJönnte 
biefe forage rein »om gefunbheitlichen ©tanb- 
»unfte auS beurteilen. ®tc Rlusfpannung ftärft 
bie Kräfte, ber fiuftmechfcl frifcht bie SReroen 
auf, bie »eränberte EebenSmeife ftellt baS fee- 
lifche ©leichgemicht mieber her, momif 9Reifen 
nicht »iel mehr märe als eine »orrneggenommene 
ft'ur gegen mögliche Äranfbeiten. Nichts foil 
ja ber ROcenfch peinlicher »ermeiben als eine 
Stocfung beS Blutes. fRiemanb mirb bem 
Ofeifen biefe unleugbaren 3Berte abftreiten 

mollen. QBenn aber ber fo urbeutfche Sichen- 
borff fingt: 

„3ßem ©ott miß rechte ©unft ermeifen, 
®en fchicft er in bie meite 3Belt, 
®etn miß er feine 38unber meifen 
3n Berg unb $al unb Strom unb Selb", 

bann hat er gemip nicht auS einem »erborbenen 
ROJagen, fonbern auS überooUem 5bersen fo 
f<höne 3Borte gefunben. finb in ber 3:at, eS ift 
bie beutfche Seele, ber fauftifche ©eift in unS, 
bie unS treiben, su fchauen, su erleben utrb 
bie Schäle höchfter ©rfenntniS heimsU' 
bringen, bie mir in ben jubelnben 9Ruf faffen: 
„©rüp’bich, ©eutfchlanb, auS ÄersenS ©runb!" 

®aS finben mir auf aßen RBegen in 9Rähe 
unb fjerne, nur ba§ mir ein offenes ©emüf, 
einen freien Sinn, einen rüftigen £eib mit- 

bringen müffen, menn mir unfere »ier pfähle 
unb bie Stätte unferer Rlrbeit »erlaffen. 3Bie 
fo anberS iff aßeS im neuen Reiche ge- 
morben: 3Bir haben baS 9Re<ht auf flrlaub 
unb bie RORittel s»m 9Reifen, bcnn beS 
Führers tiefes Bcrftänbniec für bie 336- 
bürfniffe bcS ^fchaffenbcn fOieufdien hat in 
„ff’raft burch fyreube" mirtenben RluSbrucf ge- 
funben, ber allen suteil mirb. 38ir moßen eS 
ihm banfen burch bie rechte RluSnütjung unferer 
f^reiseit. Siel unb ©ipfelpunft aller 
9?eife iff bie Äeimfehr. 38enn mir braufjen 
baS mahre ©lücf gefunben haben, bann iff eS 
bie »ertiefte, unoerlöfchlicbe £iebe su unferer 
Rlrbeit unb unferem 3Berf, su Aeitn unb Sa- 
milie, sum beutfeheu Q3olt unb Batcrlanb. 
£affet unS benn gehen unb fuchen, mir merben 
fchon finben. 3ß. fjr. 
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p. EITSPRUCH DER ARBEIT 

Jd) mcflc öen €rfolg unferer Rrbeit m'd)t am lüad)fen öer ©tragen. Cid) metfe 
d)n m'd)t an unferen neuen Jabrifen/ id) melje i'bn and) nicht an unfercn neuen 
Briicfcn/ öi'e mir bauen, aud) m'd)t an öi'otfionen, öfe tm'r auffteücn, fonöcrn an 
öec ©pi'he öer Beurteilung öcs €rfolge8 öi'efer Arbeit ftcbt öas öcutfd)c Kmö, 
ftebt öle öeutfd)e 3ugenö. 5Benn öas roddift, öann mcih Id), öajj unfer öolf nid)t 
jugrunöe geben unö unfere Brbei't nicht umfonft get»cfcn fein t»:rö. 

Bdolf tiitUr 

©tc Q3crttföftommro0c ber 
dak ©eit t£>rem 93effef)en öat bte ®eutfd)e 

“Jlrbeit^front bie Slufgabe ber Q3erufd« 
erjte^ung ber ©c^affenben mit allen Äräf» 
ten bearbeitet. 2luf ber ©runblage bes ijluf* 
traget beö ^nbrers bat baö iJlmf für „QSerufö» 
ersiebung unb T3efrieböfübrung" eine 93erufd= 
fcbttlungSform entmidelt, bie in ihrer 9}te- 
tbobit unb in ihrer Sielfebung beftimmt unb 
geeignet ift, bie neue Orbnung eines fojialifti» 
fcben ©eutfcblanb »on ber 93eruf2erjiebung,oon 
ber SlacbtnucbSbefreuung bet ju untermauern. 

9luö ber Srfabrung, auö bem täglichen ßim 
fabe in ber ^tont ber (23etriebe ift bie t23erufö= 
ftammrolle entftanben. 

Q3on »ornberein foil hier tlargeftellf merben, 
baif ficb bie Q3erufsftammcoüe in teiner QBeife 
mit ber Cebrlingdrolle »ergleicben lä§t. 
®iefe iff ein reineö 93ent>altung3miffel, gibt 
einen nur fnapben £lberblicf über beffimmte 
fünfte. ®ie '23eruf^ftammrolle bagegen 
umfafjt mit ihrer meitgefpannten ©tieberung 
alle Cebrüerbältniffe, ermöglicht eine to= 
tale 'Beobachtung ber betrieblidjen Berhalt.- 
niffe unb bietet fich bei eingebenber 'Betrachtung 
afö baö gröfife Orbnung^mittel bar, baö mir im 
iHugenblict überhaupt für bie ‘Beruf^erjiehung 
befipen. Sie ift in brei Parteigruppen gegliedert, 
unb smar in bie eigentliche' 'Beruföftamnn 
rollen! art ei, bie in seitlicher fjolge alle jur 
‘Slnmelbung gelangenben Cebrüerbältniffe auf- 
nimmt, ferner in bie Cebrlingötartei, bie 
alle für bag iHugbilbunggöerhälfnig mefenf- 
lieben Eingaben über ben Ceprling felbff auf- 
nimmt, unb fcbliefflicb auö berCehrbetriebö- 
f art ei mit bem ‘Betriebglehrlinggregifter. 
®iefe Parteien oerseiepnen alle miebtigen ©n- 
selheiten über ben Cebrbefrieb unb bie an ber 
‘Jlugbilbung beteiligten ^Perfonen. 

QBeif barüber hinaus fann bie ®eutfche 
Hjlrbeitgfront aus einer orbnungggemä§ geführ- 
ten 'Berufsffammrotle auch auf eine gerechte 
'Berfeitung ber Cebrlinge auf bie ein- 
Selnen 'Betriebe im Sinne einer planmäßigen 

Berufg- unb ^acpmuchglenfung Sinfluf) neh- 
men. Sg ift baper fünftig feinem 'Betriebe mehr 
möglich, fiep niept an ber rcjacpmuchgersiepung 
im gerechten SDiaße ju beteiligen. ^lanmäßigeg 
Borgeben bei ber Srricbfung »on Cebr- 
mertffäften ober ©emeinfcpaftglehrmerfffät- 
ten, fjeftfepung »on Cebrlingshöcbftsablen unb 
Cebrlinggminbeffsablen, Berootlfommnung ber 
Berufgberatunggmetboben, Beobachtung beg 
ilrlaubg, Sinblicf in Ceprlinggffreifigfeifen, 
eine f^ülle »on 50?öglich£eifen, beren ©runblage 
bie Berufgftammrolle ber ©eutfepen iHrbeitg- 
fronf ift. 

Olucp bie Begabfenauglefe unb Begab- 
tenförberung fann in Berbinbung mit ben in 
ber Berufgftammrolle eingetragenen Srgeb- 
niffen ber ^rüfunggaugfepüffe aug ben Sttü' 
fepenprüfungen unb Ceprabfiplußprüfungen tat- 
fräftig angepaeft merben, wie überhaupt gerabe 
bag ^rüfunggmefen burep bie Berufgftamm- 
roUe auf eine »öllig neue ©runblage geffellt 
morben ift. ®urcp fie ift ein refttofeg ©rfaffen ber 
auglernenben Ceprlinge in ben Prüfungen ermög- 
licht unb bamif bie Boraugfepung sur ®urcp- 
füprung »on ^flicptprüfungen gefi^affen. 

iHug biefer ©efamtfepau fann fiep ein mäch- 
tiger Smpulg sur Reform unb praftifeben 
©eftaltung beg Berufgfcf)ulmcfeng ent- 
micfeln, unb fcpließlid) haben mir naep Be- 
enbigung ber Ceprseit eine fo »ollfommene 
£iberficpt über ben bigperigen 'yugbilbungggang 
beg jungen ©epaffenben, baß über ben Ceiftungg- 
ftanb beg SRacpmucpfeg pinaug bie ©runblage 
unb ber Unterbau einer georbneten ©maepfenen-- 
berufgersiepung gefepaffen merben fann. 

600 ijörer! 
dak ®ag ®eutfcpe Bolfgbilbunggmerf bet 

9^S© „Straft burep 'Jreube" im ©au ®üffel- 
borf tonnte in feiner Bolfgbilbunggftäfte in 
^.-©tabbacp-CRpehbf im »ergangenen Se= 
meffer über 600 ibörer begrüßen. ®iefer be- 
merfengmerte ©rfotg gab Einlaß, ben Bor- 
fraggbienft für bag Sommerfemefter 1937 um 
eine TReipe »on großen Beficptigungg- unb 
g'üprunggfaprten in bie engere unb meifere 
Ümgegenb su »ermepren. U. a. feilen »erfepie- 
bene ©roßbefriebe beg Bkeiggebiefeg befuchi 
unb befid)tigt merben. 

Äm 4i* $uU, ö’imt S*c in SttftU, ftutö: an# «in SSInmenlvrjr« Btt finit. Sei ^ttti Ser 
®S*0e 2tSlcrwagen öec Denifehen €Seipapwe*le Sen etfeett ^eeis etgieli 
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Der neue Werkstoff REMANIT-PLATTIERT 
für den Großapparatebau 

Färbereimaschine; im Hintergründe ein Kocher aus 
Remanit-plattierten Blechen Sic 3ld)cma viii oöcc(®jc co für öenÄn pcrftonMtftci:beißt) Öic ^ueftcllunfl für tbemifebeo ^Ipporatcjncfcn 

fonö im erften drittel öco 3uii in granffurt am illain ftatt unö fanö öic Icbbaftcftc Beachtung öcc gacblcutc auo 
aller Hielt. 5lücb öic Xieutfcbe ^öclftabltf erfe ^ftiengerellfebaft jeigte in ^ailc 4 eine ^igenfcbati. HIan fab 
hier 3ablreicbe ^rjeugniffe auo ^cmanit/ Übermaß unö \titanit. 

51ußer öen Dielen ^cgenftänöcn auo ^emanibHonmaterial unö ^berrnar crsDccften bcfonöeco öic auogeftenfen -tleile auo 
^emanitspiattierten 55Iecben öao Ontereffc öcr in? unö auoiänöiftben Sefucber. tiefer neue öcnifcnfparenöc ^Derfftoff finöct 
bauptfäcblicb im OProßapparatebou für öie Mftoff?, ^prengftoff?/ 43eifen?r ®I? unö gettinöuftrie, öco meiteren für Apparaturen 
öcr Acnjinfgntbefc üeriDenöung. 
Aemanibplatticrteo Alecb beftebt auo einer ^tablunterlagc/ öeren dBütc unö starte öen iciDciligen pbgfifalirtben Aeanfprutbungcn 
angepaßt iftr unö einer aufplattiertcn öünncrcn Aemaniffcbicbt/ öeren Dorjügücbe ^Uiöerrtanöofabigfcit 43i(berbeit oor 
tbemifebem Angriff gcmöbrleiftet. 
A(o cinjigeo europäifebeo AJcrf liefern inir öiefen neuen Aicrfftoff nach öem patentierten :üai3rtbmeißDerfabren öer ^eutfebe 
AöbremDerfc A.6., AJerf -ITbyffen, in §orm non AIccben, Alänteln unö Aööen bio ju öen größten Abmeffungcn unö öen 
fleinftcn Atärfen. 
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poll AMIFAMIT 
®CI- 3., 4. unt> 5. 3uli, ein Samstag, ©onn= 

fag unb 9£Rontag, tnaren ganj »on bem großen 
erften ©portfeff ber eeicßfatßleten ein= 
genommen, baö unfer QBerlöfbortoerein im 
3{aßmen ber &refelber 3ai)reöfeüung 
»eranffalfete. 

iJlm ©amötagmorgen fanb ber fimpfang ber 
Sei(ne()mer burcf) ben QBerisfporfoerein im 
„Ä’aiferbof" ju 'SBubfertat ffatf. QSelgier, 
Sngtänber, Rinnen, Äoliänber, 3fa> 
iiener, Curemburger unb eine [fafflicße “Sin" 
jaßt beuffcßer iJlffioer, 9}iänner unb grauen. 

Olympiasiegerin Gisela Mauermeyer 

bitbefen ein friebticßeö ©urcßeinanber. ®ie aB 
©olmetfcßer tätigen ©amen unb Äerren unferer 
Abteilung Q3ertauf--iMu8tanb ßatfen f<ßnett 
„ißre" £eute gefunben, unb nacß grtebigung 
einiger turjer Formalitäten ging eS mit »ier 
großen ^lufobußen ber &refetber Q3erfeßr8= 
“M.'©. gen ©äffelborf sur ^luöfteEung 
„ScßajfenbeS Q3ott". ®em gemeinfamen 3JIit= 
tageffen folgte bie QSeficßfigung einiger Satten. 
Sine fRunbfaßrf mit ber Cilißutbaßn »er= 
miffette ben ©eitneßmern einen äberbticf über 
bte ©röße unb Stu^maße ber ©cßau be8 werf- 
tätigen beutfcben 33otfeg. iJltte, jumal bie lilug- 
länber, waren reftlog begeiffert. 

©ann ging eö nact> ^refetb, wo um 17 £tt>r 
im 9?atßaufe ber ofßsiette Smpfang burä) 
bie ©fabt ^refelb-iterbingen am 9fßein 
ftaftfanb. Oberbürgermeifter Dr. Seußng ent- 
bot ben Qtßittfommenägruß ber Stabt. ®ie 
Sportler feien, fo fagfe er, befonberö wittfom- 
men, weit fie nicbf fämen, um über fcßwer- 
wiegenbe potififcße, wirtfcßaffticße ober äßnticße 
^robleme ju »erßanbetn, beren t23earbeifung 
ßäußg genug Q3ßtfer unb £änber fcßweren 'Be- 
laftungöproben ausfeßten, fonbern weit fie 
©enbbofen einer frieblid)en Berftänbigung 
feien, bie in famerabfcßaftlicber QBeife ißre 
Kräfte meffen unb feftftetten wottten, waö jeber 
»on ißnen auf bem fcßönen ©ebiete ber £eibeß- 
übungen su teiften »ermag. Sö fönne nicßt oft 
genug betont werben, baß eß fein beffere^ Spit- 
tel atß ben Sport gebe, um Spannungen unb 
SDfißftimmungen swifcßen ben Bötfern su be- 
feitigen unb fie einanber näßersubringen. ©ann 
fam ber Oßerbürgermeifter auf ba§ beoor- 
fteßenbe internationale Sporffeft ber £eicßt= 
atßteten ju fprecßen, für baß er alß ®otmetf<ß 
ber 93e»ötferung »on 5?refetb-£terbingen, ber 
Stabt ebter Srjeugniffe »on Serbe, Samt unb 
Sbetftaßl, bie beften ©rüße unb QiBünfcße über- 
mittette. ®en ©eutfcßen Sbetftaßlwerfen unb 
ißrer 'Jßerfßfportabteitung gebüßre ©anf bafür, 
baß innerßatb beß großen Botfßfefteß ber 
5?refetber Saßreßteitung biefe Beranftat- 
tung sum Stußtrag fomme. Beim ©rieben unb 
Beurteilen ber Stabt möcßfen bie ©äfte auß 
bem fteinen ‘Jlußfcßnitt einen Sinbrucf »on unfe- 
rem großen neuen ©euffcßtanb erßalfen, baß 
unfer unferem Füßrer iHbotf Sitter wieber ein 
cReicß ber Sßre, ber Örbnung unb beß Fteißeß, 
aber aucß ein TRei^) unbeugfamen Friebenß- 
Wittenß geworben fei. 

Äreißteiter ©ieffetfamp wibmefe ben auß- 
länbifcßen Sporftern feinen befonberen ©ruß,ba 
eß ißnen bei biefem Befucße mögticß fein Werbe, 
ficß ein getreueß Bitb »on bem ©euffcßtanb ber 
©egenwarf, bem © euffcßtanb unfereß Füß* 
rerß Slbotf Sitter, s» macßen. ©ieß fei be- 
fonberß wertoott, weit im 2lußtanbe nocß »er- 
[cßrobene Borftettungen unb unftare SInficßfen 
üßer ©euffcßtanb ßerrfcßfen. SCRit ber ©War- 
tung, baß bemnäd)ft alte mit Freuben an bie 
fcßönen ©age in Ärefetb surücfbenfen möcßfen, 
fcßtoß ber Äreißteiter feine Rlnfpracße. 

Beibe 'iReben würben in ben »erfcßiebenen 
»ertretenen Spracßen wieberßott. 3um Sißtuß 
maißfe ficß ber Füßrer ber itatienifcßen 
9Rannfcßaft sum ©otmeffcß beß ©anfeß für 

bie gafffreunbticße iHufnaßme unb fcßtoß mit 
ben Söorten: ,,©ß lebe ©euffcßtanb!" Rlls 
©rinnerungßgabe an ^refetb ließ bie Stabt- 
»erwatfung ben Sporftern unb Sportlerinnen 
©rseugniffe ber ßeimifcßen Seibeninbuftrie 
überreicßcn. 

MMIPIFIi yMB» SDI©!® 
‘Rim Sonntag »erfolgten an 7000 Sufcßauer 

froß brennenber Siße bie Kämpfe in ber 
©rofenburgfampfbaßn. Sie erlebten eine 
TReißc wunberooEer Ääntpfc unb eine Fülle 
außertefencr Spißenteiftungen. ®a aucß bie 
Örganifation unfer £eitung beß ffeEoerfretenben 
Bereinßfüßrerß ©önßßoff unb feiner Setfer 
tabelloß Happte, barf bie Beranftatfung — um 
baß »orwegsuneßmen — atß in jeber Be- 
Sießung »oUauf gelungen beseießnet werben. 

®ie naeß 5?refetb getabenen Rlußlänber 
ßaben ficß außgeseießnet gefeßtagen. SRament- 
licß in ben £äufen gaben bie Bertreter Sot- 
(anbß, ©nglanbß unb Stalienß außgeseießnete 
groben ißreß 5?önnenß, bie bureßweg su 
Siegen füßrten. ®ie beiben Finnen maeßten 

Olympiasieger Hein wirft fast Weltrekord mit 56,02 m 

Die Wettkampf teilnehmer verlassen nach Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Heuyng 
das Rathaus; im Vordergründe die Engländerinnen 

Einmarsch der Aktiven 
mit den Fahnen der teilnehmenden Nationen 
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auf ben Tfütjrer unb bte beuffcfjen Äumnen be- 
fd)loffen baei ^eft, ba« in ber ©efc£)ic()te ber 
leicbtatblctifcben QSeranftaitnngcn Ä'vefclbs unb 
ntd)f suletit in ber ©efct)id>tc be<5 'löcrfsfport- 
uereind immer einen befonbercn ^Mat) cin- 
neijmen mirb. 

Mia ÄimmiiÄTC 
iJIm ©onniagabenb fanb im „©eibenfaben" 

eine ‘Jlbfdjlufneier ftatf, bie Jcitnebmer unb 
xOiitarbeiier, ©eutfdje unb “Mu^länber, in fricb- 
lieber ffreubc beifammen fat>. ©er 50?ontag 
braebfe eine ©ri)olung nad) ben anftrengenben 
Kämpfen. Sine SRieberr£)einfat)rt »ermit- 
telte ben ©äffen einen ßinblicf in bie ©d)on-- 
beiten unfereö fianbes. ©onberautobuffe ber 
QUerfebrö-^l.-©. eilten über ©önibberg, 
Scpaepbupfen, 9?beurbt, S?lofter Ä’amp 
unb iHlpen na<b rfanfen, wo nach Q3eficb= 
figung »on ®om unb Mirena bad SJtittageffen 
bereifet War. 3n Orfop am 3xbetn würbe nod)= 
mals turje 9^aff gemacht unb banaep über 
Q^peinberg-SCRördbie 'IRiiclfaprt angetreten. 
\>l(o wiffendreieper fyiiprer geftaltete cprof. Dr. 
"Jv e m b e r t ben ‘Jludflug für ©inpeimifepe unb 
©äffe su einem ßreignid, bad niept fobalb ber 
Qßergeffenpeit anpeimfallen bürfte. t^reube unb 
©anfbarfeit waren jebenfalld allgemein. 

Ä. 3o. 

©Dd (ilSOiiMDSSi 
9^cbcn ben einbrucfäboUen ©iccjen ber C5n9länber in 

ben furjen Strecfen unb in ber 4 x lOO^etcr-’etaffel, ber 
Italiener in ber Olbmbifcbcn ©taffel, ber Rinnen im 
Äocbfbfunq unb Sbeernwrf unb ber Äollänbcrin im 
100--£Ü?eter--£auf fonnten ficb bie beutfeben Grfolge febr 
mof)! [eben iaffen. Q3on ^yrl. ^atjen mar fd>on bie 9?ebc. 
0ie beutfeben Olbmbiafteger Äein, TDoellfc unb öifela 
tC^auermebcr, bie mieber gefunbete, beberrfebten mit ihren 
Canbeileuten bie ferneren 'JOurfmettbemerbc; ber Qöeitfbrung 
unb bie 400--3Cftcter-'.£>ürbcn (biefe fogar nöUig!) fielen an 
®eutfcblanb. ®ie grauen erfäntpften ficb mit Äanbbrcitc 
bie 4 x 100--9}?eter--6taffel, unb auch bc0 fnappften aller 
gmeiten ^Pläbe, ben Werten® im 1000--9D?eter*£auf hinter 
bem englifchcn Sieger, aber nor Schaumburg errang, fei 
ebrenb gebacht. Gnblich - ba0 'ttefte fommt guleftt feierte 
QBeftbeutfcblanb einen nielbejubelten Sieg feinet* Q3er» 
freterä lifter¢, ber mit ^anbbreite nor b. Stülbnagel 
ba^ Qäanb gerrifj, mäbrenb Italien, Belgien unb Snglanb 
tro^ tabferften dampfet* gefcblagen blieben. 3m cingclnen 
faben bie Grgcbniffe folgenbermahen au^: 

SOlänner 
100 SDletcv: 1. 25orlauf: 1. SwccnO, Gnglanb, 11 Set., 

2. aüoiracOi, 3talicn, 11,1 Set. — 2. Verlauf: 1. CeiWum, 
Seutfcptanb, 10,9 Set., 2. Schein, Seutfcfilanb, 11 Set. — 
3. töorlauf: 1. Äonje, Uöuppectal, 11 Set., 2. ®e»rmt, 
ißelgien, 11,1 Set. 

Sntfcpetbung: 1. Stuecnn, Snglanb, 10,5 Set., 2. Cet- 
cpunt, ®eutfcf)Ianb, 10,7 Set., 3. Ä'onje, ®eutfct)lanb, 10,8 
Set., 4. SJtoiracfn, 3fatien, 11 Set., 5. ®et>rint, löelgien, 
11.2 Set. 

110--2i;etec-->3ücbentauf, (fntict)eibung: 1. Spornton, 
(Snglanb, 15 Set., 2. (Salbana, Stallen, 15,1 Set., 3. ©lain, 
®eutfcf)tanb, 15,1 Set., 4. Kürten, ®eutfcf)Ianb, 15,2 Set. 

1000--3!ieter.-3aur, Smichcibung: 1. Stotbarb, ßng* 
lanb, 2:27,1 3>tin., 2. Itltertend, Seutfcplanb, 2:27,2 2>Jtn., 
3. Schaumburg, ©eutfchlanb, 2:27,4 97tin., 4. StiegtiO, 
Seutfchlanb, 2:29,3 50tm., 5. Schumacher, ©eutfchlanb, 
2:29,3 tOtin., 6. Körting, Seutfchlanb, 2:29,4 tOtin. 

Öochfbrtmg: 1. Kaiima, Sinnlanb, 1,97 SJtctcr, 2. 
©ehmert, Seutfchlanb, 1,93 tötetet, 3. Äellerforth, ©eutfeh- 
lanb, 1,75 tOteter. 

Sjammertbcrfen: 1. Säein, ©eutfchlanb, 56,02 tOteter, 
2. TMasf, ©eutfchlanb, 52,70 tOteter, 3. 'öcber, ©eutfchlanb, 
49,80 tOteter. 

400-trteter-6auf, gntfeheibung: 1. Kifferd, ©eutfeh’ 
lanb, 49,2 Set., 2. ». Stülpnagcl, ©eutfchlanb, 49,2 Set., 
löanbbreite jur., 3. Otoffi, Stalien, 50 Set., 4. tOtoffcrtö, 
'Belgien, 50,5 Set., 5. tpotncll, (Snglanb, 50,8 Set. 

4 x 100--t0teter-®taffet: 1. 93or(auf: 1. (Snglanb, 43,1 
Set., 2. SSSS Aamburg, 43,2 Set., 3. Shell, ©üffelborf. 
2. ‘Borlauf: 1. ©auftaffel Oticbcrrhein 43,7 Set., 2. BfC 
Breuhen, Krefelb, 43,8 Set., 3. Gbelffahl, Krefelb, 45,6Set. 

(Sntfchcibung: 1. ßnglanb, 42,6 Set., 2. ©auftaffc 
42,9 Set., 3. ASB Äamburg, 43 Set., 4. Shell, ©iiffelborf 
43.3 Set., 5. BfC^reufcen, JVrefelb, 43,4 Set., 6. Gbclftabl 

Kugelftohcn, gntfeheibung: 1. 'Jöocllte, ©eutfchlanb, 
15,71 tOteter, 2. ©rippe, ©eutfchlanb, 14,51 tOteter, 3. 
Sanffen, ©eutfchlanb, 14,45 tOteter, 4. Aein, ©eutfchlanb, 
14,03 töteter, 5. tffiagner, ©eutfchlanb, 13,93 tOteter. 

400-t0ieter-Aürben, (Sntfcheibung: 1. ©tarn,©eutfeh' 
lanb, 55,3 Set., 2. Kürten, ©eutfchlanb, 55,5 Set., 3. flott’ 
häufet, ©eutfchlanb, 59,3 Set. 

Spccrttmrf, (Sntfcheibung: 1. Kalima, fyinnlanb, 
64,52 tOteter, 2. Dr. ÖBeimann, ©eutfchlanb, 61,18 tOteter, 
3. (Sbletf, ©euffchtanb, 61,12 tOteter, 4. Barteid, ©eutfeh- 
lanb, 60,91 tOteter. 

'B.'citfprung, (Sntfcheibung: 1. Cdrampp, ©eutfclüanb, 
7,14 tOteter, 2. ßatbana, Stalien, 7,05 tOteter, 3. Ceichum 

Vor dem Start zum 8o m Hürdenlauf für Frauen 

Gausportführer Keyßner bei der Siegerehrung 

bem 91amen iprer großen Sportnation Pe= 
fonbere (£pre. kalima unb ©uomtnen ge- 
wannen ipre OBeffPewerPe (©peerwerfen,Äoi^- 
fprung unb döinbernidlaufen) fpielenb. Sine 
Pebeutenbe fporftiepe 'iperfönltcpleit iff aweifel- 
lod auep ber ©nglänber ©weenep, ber burep 
feinen wunberoofien Spurt im ©nbtampf ge- 
rabeju Pegeifferfe. 

©aß unfere Olpmpiateilnepmer in ben 
»on ipnen Peftriftenen 'JBeftPewerPen mit “21P- 
ftanb aid Cfrfte gewannen, war »orperjufepen. 
93ei ben grauen gab ed eine gan3 große Uber- 
rafepung. ‘Jräulein ©ora 9?atjen, Q3remen, 
gelang im Äocpfprung mit 1,65 m unter bem 
Pegeifterten <23eifall bed ^uPlifumd bie ®r- 
jielung eined neuen beuffepen IRelorbed unb bie 

©teicpftetlung mit bem ’JBeltreforb, ein feiner 
©rfolg. 

gefflicp war auep bad 9?apmenprogramm 
geftalfef. ®in ^apnenaufmarfcp aller ©eilnep- 
mer mit feierlicper ’Jlaggenpiffung rnaepte ben 
5lnfang. ©aufportfüprer Äepßner banlte am 
Scpluß allen ©eilnepmern, Pefonberd aber bem 
Sludricpfer bed Sportfefted,bem ,2ßer£dfport- 
»erein ©eutfipe Sbelftaplwerle, unb ber 
©tabt l?refelb für bie in fo reicpemJD9laße 
geleiftefe Unferftüpung. ®en brei erften Siegern 
jebed KBettfampfed würben werfoolle Spren- 
preife überreiept. Sin breifaeped ©ieg Äeil 
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Frl. Ratjenerreicht den Weltrekord 1,65 m 

Stothard gewinnt die 1000 m vor Mertens 

©eutfc(>lcmb,6,98 3Retet,4. Cettau, Seutfc&tanb, 6,69 3>!eter, 
5. Setlecfortb, ©eutfcblonb, 6,62 OTetcr. 

3000>2Reter*Sinbcrntblauf: (Sntfcftcibung: 1. ©u- 
montnen, ginnlanb, 9:29,6 9Ritt., 2. »an Ofurnft, Belgien 
9:34 SWin., 3. Soltbuib, ©eutfcbtanb, 9:40 9Äin., 4. Op- 
peln, Seutfcplanb, 10:06,6 9Win. 

(gauntetfferfefjaft: 1. 3tefet, SuS Kempen, 10:14,8 
OTin., 2. Äatfmann, ©uibburg, 99 10:21,2 9Kin., 3. Oft* 
boff, Siemen« aUitlbeim, 10:25,8 9Wtn„ 4. Kollmann, 
©SS, ©üffetborf, 10:35,2 SKin. 

OlpmptfÄe Staffel: l.Sfalien, 3:33,4f0Jtn.,2. ©üffel- 
botf, 3:35 2Rtn., 3. Jetliner SS., 3:35,8 OTtn., 4. Äam- 
butg, 3:42,4 10tin. 

grauen 
100 IDtetcc: 1. 2Jorlauf: 1. ©örffelt, ©eutfcfjlanb, 12,5 

Set., 2. 03ui'cfe, Sngtanb, 12,5 Set., 3. SOtooee«, Snglanb, 
12,6 Set. — 2. 25otlauf: 1. Koen, ÄoBanb, 12,2 Set., 
2. 2Itbu«, ©eutfcplanb, 12,3 Set., 3. Soofe, Snglanb, 
12.3 Set. 

Sntfcbeibung: 1. Keen, Äollanb, 12,2 Set., 2. ©örffelt, 
©eutfcplanb, 12,3 Set., 3. Soofe, Snglanb, 12,3 Set., 
4. 03111-116, Snglanb, 12,3 Set., 5. 2llf>u«, ©eutfcplanb, 
12.4 Set. 

80=3Jleter=$ttrben: 1. OJorlauf: 1. 93m-cte, Snglanb, 
12 Set., 2. Steuer, ©eutfcplanb, 12,3 Set., 3. Sautter 
©eutfcblanb, 12,5 Set. — 2. Ol or lauf: 1. ©oorgeeft, iöol- 
lanb, 12,3 Set., 2. Stger, ©eutfcplanb, 12,4 Set., 3. OBapne- 
müf)l, ©eutfcplanb, 12,5 Set. 

gntfepeibung: 1. OSurcfe, Snglanb, 11,9 Set., 2. ©oor- 
gceft, löollanb, 12 Set., 3. Slger, ®eutfd)lanb, 12,1 Set., 
4. Steuer, ©eutfcplanb, 12,2 Set., 5. OBabnemüpl, ©eutfeb- 
lanb, 12,4 Set. 

SoAfprung: 1. Otatjen, ©eutfcplanb, 1,65 atteter 
(neuer beutftber 9?eforb), (Oöeltretorb egalifiert), 2. Obatnm, 
Snglanb, 1,61,5 Slteter, 3. Kaun, ©eutfcplanb, 1,60 SKeter. 

4 xlOO--9Seter.-Staffel: 1. ©eutfcblanb, 49 Set., 2. 

Snglanb, 49 Set. Oßanbbreife juritet), 3. 'Barmer $um- 
»erein, 51,3 Set., 4. ©auftaffcl, 51,6 Set. 

®i«fuStt>erfen: 1. Btauermeper, ©eutfcblanb, 40,37 
Süieter, 2. Äagemann, ©eutfcblanb, 37,30 fOteter, 3. Bufcb, 
©eutfcblanb, 37,09 9Keter. 

'Soycrftcgc 
©er OBerfgfportPerein ©SOB, Sacbart Bopen, trug 

am 3. 3uli in Otbeinbaufen gegen ben bortigen 5lma- 
teurbopf lub eine 9?eibe »on guten Kämpfen au«, bie feine 
£eiftung«fäbigfeit im beften Cicbte erfebeinen liegen. Surdi 
SUteberfcblag fiegten OBeinmann 1 unb 2, .Seinen 1 unb 
©iebmann«. ©en febönffen Kampf be« Slbenb« jeigte 
OBeftpbal gegen Sunbermann. QBeftpbat, Stiftet- 
gewicbtler, bopte auf eigenen OBunfcb gegen ben Salbfcbtter- 
gemicbfler Sunbermann unb mar bureb ben um 12 Bfunb 
febmereren ©egner nafürlicb benachteiligt. 3mei 9?unben 
mar ber Kampf au«gegticben, in ber britten 9?unbe mugfe 
OBeftpbal eine Bunftnieberlage einfteefen. Srgebniffe: 

ggb.-Bapier: Sunbermann—OBeinmann 2, Sieger 
OBeinmann; 

3gb.--Bantam: Cöfcb—Seifet, Sieger Seifet; 
3gb.*5eber: 9?ubitfcb—»on ber 9tbepbt, unentfebieben; 
Sgb.-ßeicbt: Sfrafmann—Sil»erfu«, Sieger Strap 

mann; 
3gb.--£eid)t: OBeinmann 2—Seper«, Sieger SBein- 

mann 2; 
®en.=£eicbt: Opalfa 1—Seinen, Sieger Seinen; 
Scn.-Ulittcl: Oteicbel—©iebmann«, Sieger ©ieb- 

mann«; 
©en.-Oßelter: Opalta 2—3o«miact, Sieger 3o«miad; 
Sen.--Salbfri)toer: Sunbermann OBeftpbal, Sieger 

Sunbermann. 

©loctenffabl-Kampfbabn mit Sportpau« unb -Salle 

Schlußfahrt zum Niederrhein, Prof. Dr. R ember t lei seinen Erklärungen 

^nmvftin^u 
2lm 27. 3uni erhielt bic auf bem ©elänbe 

ber früfieren ©lodenfta^Itoerfe in Äaften 
»on ber ©efolgfc^aff unfereö CRcmfdictber QEßer-- 
feö in ©emein|'d)aft-3arbcit erftellfe Ä’ampfbabn 
if)re 'Jöeifie. S^acEibem bie ©äffe unb ©prengäfie 
auf ber Tribüne ^pial; genommen patten, rücfte 
unter ben Mangen beS oon ber 'Jöerfölapene 
gefpielten bergifepen Äcimatfiebcs ber faft un-- 
abfepbare feftlicpe 3ug peran, bie -Ißer!fcf)ar 
mit ben fyapnen, ber ©2i=®prenfturm bce 
Sturmbanne^ 1/173 unb a« Äunberfen bie 
®®^B-Sportötameraben, gegfiebert naep 
ben unferfcpieblicpen 'Jatparten unb angetan 
mit iprer [potfgerccpfen ©etoanbung, beren 
SDIannigfalfigfeit ein farbenfrop betoegteö 93ilb 
getoäprte. 5ÖIan formte einen weifgefcpnmnge-- 
nen Äalbfreiö, frömmeln erbröpnten, bie 
Tyeier begann. 

3Ia(p einem feftliipen 93orfprucp, oon 
93orgelt mürbig oorgetragen, begrüßte 93e- 
trieböfüprer ©ireltor Dr. ©epm bie 93ertreter 
ber Partei unb ber 93epörben, ber 9!Beprmacpt 
unb ^olijei, ben Meiöfüprer beö 'jReicp^-- 
bunbeö für Eeibeöübungen, Dr. 93ergmann, 
bie Q3crtretungen ber TRemfcpeibcr Sport" 
oereine unb bie gefamten ©efolgfcpaftimit-- 
glieber beä 2Remf<peiber 9Berle3. Sr gebaepte 
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©lo<*ettftat)l--Kam»>f6alm. Oben ItnfS: bie $enm«plä$e, red)t«: bie Sbortbläge; unten Hnl«: ®ie ®(S2B.eporttetinnen tnarfcbieten ein, recpt«: ©ie gefamfe ©e2D*epoctfcf)at 
iff im Äalbleet« jur Seiet angetreten, ©ie 93ilber ber ©totfenffabl.Äampfbabn ffammen bon ben Cicpfbilbnem Serber« unb (bie beiben unteren) Äiibacf). 

ber ©efattenen, ju beten Sbten leife baa Cieb 
»om cfufen Äameraben erllang, um bann bie 
neue fci)öne Sünlage alö baö ficfjtbare Setzen 
be3 in ben Q3efrieben ber ®eutfcl>en ßbelfta^I» 
werfe ^errfcfjenben tamcrabict)aftUc£)en ©e- 
meinfc^aflögeifteg ju fc£)ilbern. ©ie ©locfen* 
ffa^lwerfe fatten »erfi^winben müffen, um in 
größerem 9^al)men neuer 93lüfe enfgegenju- 
ge^en, ber je^f an ber alten Stätte empor» 
gewacpfene Sportplat) aber, bem man ben 
©tarnen ©tocfenftal)t=S?ampfbaf)n gegeben 
pabe, bleibe immer mit ilmen oerbunben, beren 
©prenmal ba^ ffattlicpe ©ebäube ber Einlage 
äiere. So oertnäpfe bie ©egenwart bie 93er» 
gangenpeit mit ber Sutunft, in ber fiep ffets ein 
fportgeftäplte^ ©efiple^t eepfer ©ßerföfame» 
raben pier tummeln möge. 

Stabtturnrat Dr. 93ergmann erinnerte 
glei^faUg an bie arbeitöerfüllte 93ergangen» 
peit biefeö ^lape^, beffen Hmgeftalfung burep 
bag gewaltige 9Bert 2lbolf Äitlerg 
möglicp geworben fei. ©temfepeib pabe nun niept 
nur eine Sportanlage, wie man fie in folcper 
©rö^e unb Scpönpeif fonft im 9Beften beg 
©teiepeg »ergebeng fmpe, fonbern pgleicp 
23. ©urnpalle erpalten, wag, an ber Sinwopner» 
japl gemeffen, in ®eutfd>lanb einzig baftepe. 
©er ©{ebner, ber auep bie ©rüffe beg amtlicp 
oerpinberten ©aufportfüprerg Reppner, beg 
©aueg X unb beg ©berbürgermeifterg über» 
bratpte, banfte bem ©Berlgfportoerein für fein 
allzeit beaeptefeg guteg 93erpältnig äum©{eicpg» 
augfipup unb jum gefamten ©{emfepeiber Sport, 
fpraep ber ©ßcrtgfüprung für bag pier oorbilb- 
licp ©efepaffene feine befonbere Slnerfennung 

aug unb feplop mit bem QBeipefprucp: ©eutftp 
fein peigt: treu fein! 

Hnfer bem feierlipen QÜaggenfprup ber 
9Eßerffpar ffieg bie Äafenlreujfapne am 
ioauptmaffc empor. 

hierauf gab im ©tarnen ber ©temfepeiber 
©Berfgfportler ber 93efriebgfüprer beg ©öerleg 
©temfepeib, Dr. ©Jtorfpel, unter ©anteg» 
Worten an Dr. 93ergmann biefem bag ©elöb» 
nig, bag an ber nunmepr geweipten Stätte ftefg 
ttationalfojialiftifcper ©eift unb epfe Sport» 
lamerabfpaff perrfpen werbe. Sr ftattete 
wärmften ©anf ab bem 93etriebgfüprer, ©iret» 
tor Dr. ©epm, bem 93afer beg ©ebanfeng, 
ben Sportplap ju erripten, ber aup bie jur 
©urpfüprung notwenbigen ©Rittet jur 93er» 
fügung fteßfe, er bantte bem 9lrpifeften 
©Reutlen, bem ©Berfgfportleiter 'Saljer, 
ben ünternepmern unb ben Arbeitern, burp aß 
beren einmütigeg Sufammenwirfen bag 9ßerf 
fo frefflip gelungen fei. Äier betätige bie9!öerfg» 
lamerabfpaff, inbem fie ftp burp fportlipen 
Äampf äum Cebenglampfe tüptig mape, ipre 
£iebe ju ffüprer, 93olf unb 93afertanb. 3pnen 
galten bag Steg Stell unb bie beuffpen Cieber, 
benen ftp 93orfräge beg QBerfggefang» 
oereing unb ber ©ßerlgtapeße anfptoffen. Sin 
aßgemeiner ©tunbgang geigte bie Spönpeit 
unb Swedmägigteit ber gefamten Einlage. 

©en ©ag befplog ein ^amerabfpaftg» 
abenb in ber Stabtpartpaße. ©topmalg wie» 
berpolte Dr. ©Rorfpel ben ©anf ber Sporfg» 
fameraben unb übergab ein 93ilb beg ©teipg» 
fugenbfüprerg o. Spirap, bag im Sportpaufe 
angebrapt werben wirb. Ortggruppenleifer 

©tiept betonte anerfennenb bag oorbilblipe 
3ufammenarbeifen ber 9iBertgleifung mit ben 
juftänbigen Steßen ber ©artei. ©ie übrigen 
Sfunben gepörten ber fyreube. 93on ©tattl 
'S orgelt peiter eingefüprt, wetteiferten Sänger 
unb Ä’omifer um ben 93eifaß ber Srfpienenen, 
ben ipnen übrigeng aup ©Ritglieber beg QBerfg» 
gefangoereing mit Srfolg ffreifig mapten. 
©tatürlip feplte eg nipt an ftimmunggooßen 
©än^cn, in benen bie Äamerabfpaft allgemei» 
ner ©eilnapme ju ipren ©tepten fam. 

©reimertd 9Kiüioncn 
dak ©ie »on ber ®2lff im ©au ©üffel» 

borf burpgefüprfe Sonberwerbeaftion pat im 
©Rai über 12000 neue ©Rifglieber ein- 
gebrapf. 3m 3uni erfolgten weitere 10360 
©teuanmelbungen, fo bag bie ©efamt^apl 
ber ©Qlff'Sinselmifgtieber beg ©aueg ©üffel» 
borf ©nbe 3uni auf 744442 ©Rifglieber ffieg. 
3n popem ©Rage würbe bie 9Berbeaftion burp 
bie erfolgreidte ©ätigfeit ber neuen ©91 ff* 
Rimfer, befonberg ber ©tS© „Straff burp 
ffreube" unterftüpf, bie burp ipre Ceiffungen 
immer neue 93olfggenoffen ber ©Riff sufüprt. 
®g pat fip erwiefen, bag gerabe bie ©eilnepmer 
ber l?b'3:»93eranftaltungen unb ©teifen su 9!ßer» 
bern für bie ©215 werben, ©ie weitere 'Jort» 
füprung ber ©Berbcaffion lägt mit 93effimmt» 
peit erwarten, bag im 3uli bie 3apl oon brei» 
Oiertel ©Rillionen ©Rifglieber ber ®21ff 
im ©au ©üffelborf erreipt bjw. überfpritten 
wirb. ®ag finb 33,8 o.St. ber ßinwopnerjapl. 
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©Ctt 
9?übeSl)etm 

bem 
tt>erf S?refelb unbbem 
2ßerJ OCtnidb (£»er 
au« allen 'Betrieben) 
begingen bie ©efolg« 
fcbaftömitgtieber 
mit iin'en 5lngef)örigen 
in ^orm einer ©amb- 
ferfafjrt nacf) ^Rü» 
beöbeiw i^re ailjäf)r= 
iid) tnieberfe^renbe Ä’a-- 
merabfcbafföfa^rt.Sinei 
Gonbersüge unb jtt>ei 
®ambfer waren nötig, 
um bie faft 1500 ®eit» 
nei>mer in ba« weit» 
betannte 'Bkinffäbfcben 
?iU beförbern. 3n frtfcber 
Morgenfrühe oerließen 
bie ©onberjüge bie 
Bahnhöfe oon Ärefelb 
unb Böillich. Bereift 
auf ber Bahnfahrt nact) 
Oberlahnftein tonnten 
bie Schönheiten beö 
9Rheitw3 bewunbert 
Werben. 3n Oberlahn» 
ffein befliegen wir bie 
®ambfer „Blücher" 
unb „Schlageter", 
unb eö begann bie wun» 
berbare Schiff Greife 
burch ben fii)önften $ei( 
be3 Oilwwlttlcs- Bier 
Stunben lang ging ea 
oorbei an Ißcinbergen 
unb Burgen. Stoßen» 
fcla, Braubach, Bob' 
barb, 9?heitifet£/ ®t. 
©oar, bie £orelei,5?aub, 
Bacharach, Bingen, al= 
lea flangootle tarnen 
aua ©efchichte unb 
Sage. Seicht brad) bie 
Sonne burch baa ©e= 
wölt unb umfbielte für 
oiete Teilnehmer ?um 
erffen Male bie Schön» 
heilen bea 'iRbeittgcuwö. 
3n iHßmannahäufen 
fliegen bie rüftigen S'uß» 
wanberer aua, um einen 
Marfch am 9Rieber= 
walbbentmal oorbei 
nach 9Rübeaheim an» 
jufchliefjen. Bon ber 
‘iRoffel gab ea noch ein» 
mal einen herrlichen 
Blict ina Binger Coch 
mit Mäufeturm unb 
9Rahemünbung. ®aa 
SRieberwalbbentmal er» 
wecffe in allen ehrliche 
Bewunberung. 

3n$wifchen beherrfi^» 
te ^refelber Munbart 
bie 3cübeaheimer ©af- 
fen unb Straßen, finer 
oergnügte man fid) bei 
Saufenflang in einer 
traulichen Straußwirf» 
fchaft, bort würbe auf 
ben blanten Steinen 
ober ^arfettböben ber 
®roffelgaffe (Bilb 2) 
getanst, Sfasiergänge 
loctten oiele in bie Ber» 
ge jur QiOeinOrobe in 
laufchigen BMnjerfel» 
lern, unb alle haften ihre 
ungejwungene f^reube, 
fo baß bie Schiffaglocte 
nach oierffünbigem 5luf» 
enthalt gar mand)em 
noch früh ertönte. 
Sie rief jur fieimfehr. 

Unfcrc ^utiilnvc 

Oben: fjriebrtcf) ®ittfo, Bauabfeilung 
Sürefclb. 
Mitte: Gilbert ©rnff, Occoarafurtocrfflaft 
iv’refelb. 
flnten: ff riß ©üagen, ©lüherei Ä'rcfclb. 

®cn brei 3ubilaren, bie ihre ffraft 25 Safre 
unferem Uöert gcwibmet haben, unferen berä-' 
liehen ©lücfwunfd)! 
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^nrlurhr in llrmfr^init 
I c? 

®ie ®eutfd)e ^Irbeit^fronf „2Imt für QJeruf^erjiefmng unb OSetrieb^fü^rung" 
füfjrfe in ber Seit oom 5. biä 8. Suti »irtfc^aftSfunblidje Sfubienfnljrten burci), bie einen ®eil ber 
Seilneljtner in baö 93ergif^e £anb brachten. 93ei biefer ©etegen^eit tourbe aucf) unfer ^ßert 
9?emf(^eib beficbtigt. ®ie 'Jaijrt ftanb unfer 0üi)rung oon ^g. Äonnacfer »on ber ©au» 
tuatfung ber ©üffeiborf. ilnfere 3ngenieure Silier unb ©riebel batten bie Rührung 
burd) ba§ ‘Stert, ^g. Äonnader äußerte fid) fein* befriebigt über bie »om Stert 9^emfcbeib mit» 
genommenen Sinbrücte unb bie öorjüglicben Srbeitömefboben, befonberö aud) über bie hier 
berrfcßenbe Orbnung unb Sauberfeit. 

Sm Sflacbmiffag best 9. 3uli trafen 25 ®ortmunber Srbeitötameraben jur Seficbfigung 
beö Sterfesi 2Remfcbeib ein. ®a bie SRemfcbeiber '3‘abritation mefenflid) anberö ift alst bie 
beö ©ortmunber ‘Ißerfeö, fanb fie befonberest Snfereffe. ®ie ©orfmunber faben ben gefamten 
^robuffionöbroseß, bie Stanbtung beg Sterfftücfes »om Slocf bis gur einbaufertigen ^urbelmetle 
- — unb beftaunten bie barte Sterfmannaarbeit unb bie feine ‘‘Prajifton^arbeif ihrer 'iRemfcbeiber 
Srbeiföfameraben. S^ad) ber QSeficbfigung »erfammelfen fid) bie ©eilnebmer im Scbutung^raume 
be§ Sterfeö unb faben ben ‘Jilm „Perftettung öon Äurbeiweiien". ®aö fo bobbeit ©efdwufe mirb 
ißnen eine einbrucfgootle ßrinnerung an bie Ceiffung ihrer 2Remfd)eiber Srbeif^fameraben bleiben. 
Sm Sbenb gefeilte fid) ein ©eit ber 9?emfd>eiber bin^U/ bie im »origen Sabr baö ©orfmunber 
^Berf befidbtigfon, unb fo tarn est jmifdjen 2Remfcbeiber unb ©orfmunber Srbeiföfameraben ju 
einem fröhlichen ©emeinfcbaff^abenb, bei bem ©injeloorfräge unb ©eflamationen bunt 
mifeinanber abmecbfelten. £lm 22,45 £lbr traten bie ©orfmunber bie Heimfahrt an. Stü. 

^cicrabcnbfrcube 
Scbaufpieler« ®anf 

3m allgemeinen »erneigen fid) bie Sd)gufpielet in fcfrtnei- 
genbem ®ant, wenn ber Tieifall ber Äörer fie naci) boli-- 
enbefer Söorffellung nocpmaK auf bie Bretter rufi. 21ber 
geifleägegenwärtige STiinfiter Wiffen felbft in fotcben fjälien 
ein gutes ilBort tu finben. So batte einff ber berühmte 
Sebrient ben Schürten fjranj Süoor bargefteüt, unb swar 
mit berartiger SÖIeifferfcbaft, bah ber 93eifatt tein Gnbe 
nehmen »oüfe. ÜBiebcr unb »ieber »erneigfe er ftcb nach 
allen Seiten, bann hob er bie Äanb unb rief: „23orbin hah’ 
ich auSgebrüctt, was ich nid)t fühlte. Seht aber fühle ich, 
was ich nithf auSsubrücten bermag." 

®er »tätigere 'Brttdner 
2lnton 'BructnerS iüngftcr 'Bruber war ©ärfnergelntfe 

im Stift St. fjlorian bei ein}. Nebenbei amtierte er auch 
als Kirchenbiener, ber baS ©locfenläuten, Uhrrid>ten, Orgel-- 
treten unb allerlei ®ienffe im Ehor su beforgen hatte. 3ur 
3eif, ba 2lnton 93rucfner als ®omorganift in St. giorian 
wirtfe, muhte fein 93ruber oft bie Orgel treten. Sr war fehr 
ffols auf feinen begabten, berühmten ‘Sruber, tonnte eS aber 

nicht unferlaifen, ben „Sonerl" gelegentlich ein wenig auf-- 
jufiehen. Eines $ageS fragte er ihn, wer nun auf ber Orgel- 
empore ber ©rohere unb 'JBicbtigere fei, ber Organift ober 
ber Orgelfrefer. Slnton C8ructher lachte unb meinte, er bente 
bob) wohl „ber fhtehrere" su fein. ®a fchmunjelte ber SBruber 
unb fagte äugenjwinternb: 

„3taa, Sonetl, iS net wahr! 3’erft muh i ba fein, benn 
wann i bir beim Orgelfpiel fein 7ßinb gih, nachher fannft 
aa nij!" 

SDiit ober ohne ©etnerbefchein 
Sin bieberer öfterreichifcher ©enbarm hafte eS ficb sur 

2lufgabe feines SlmfeS gefeht, fahrenbe Äänbler aufjufpüren 
unb in Strafe ju nehmen, wenn fie ohne ©emerbefcbein im 
Salsburgifchen reiften. Eines fd)önen SageS fanb er feinen 
SOtann. 

„Äanbeln Sie mit etwas unb womit?" fragte er, wie er 
eS ftetS ju tun pflegte. 

„O ja, mit Äofenträgern, S>atentfnöpfen, Kämmen, 
Sahnbürften. Soll’S »ielleicht etwas fein?" 

„9tun, biclleicht ein paar Äofenträger", meinte erwar-- 
tungSboü ber ©enbarm. 

„33!it QSergnügen, mein Äerr." 
®er ^Beamte, ber in Sioilfleibung war, taufte unb be- 

Photowettbewerb 
Gesundheitswesen 

Um das Interesse der breiten Öffentlich- 
keit für das Gesundheitsschrifttum 
zu fördern, führt die Reichsschrifttums- 
kammer in Zusammenarbeit mit der 
Reichsärzteführung, der NS- Volkswohl- 
fahrt, der Reichswirtschaftskammer und 
der Deutschen Arbeitsfront einen großen 
Photowettbewerb durch. Dem einzel- 
nen Teilnehmer am Wettbewerb ist die 
Aufgabe gestellt, Motive aus der täg- 
lichen Gesundheitspflege im Bilde festzu- 
halten. Es werden zwei Gruppen unter- 
schieden; hier interessiert nur: 

Gruppe I 
Teilnahmeberechtigt in dieser Gruppe ist 

jeder Volksgenosse. Er bemühe sich um 
die Gewinnung entsprechender Bild- 
motive aus seiner täglichen Ge- 
sundheitspflege. Die Motive können 
sich demnach befassen mit der Familie, 
dem Kind, der Körperpflege, der Er- 
nährung, dem Wohnen, der Freizeit- 
gestaltung, der sportlichen Betätigung, 
dem Spiele, dem Heimgarten, dem 
Wandern usw. 
Das einzusendende Bild muß die Forde- 
rung „Gesund leben!“ veranschau- 
lichen. Es muß also im einzelnen zeigen, 
wie man gesund lebt und sich lebensfroh 
und gesund erhält. 
Die Teilnehmer müssen bei Einsendung 
der Bilder in kurzen Stichworten an- 
geben, welche erzieherischen und im 
Schrifttum für die Volksgesundheit mög- 
licherweise verwertbaren Gesichtspunkte 
sie damit heraussteilen wollen. Mit 
anderen Worten, was sie damit als be- 
sonders vorbildlich und daher nach- 
ahmenswert bezeichnen wollen. 
Die vorstehenden Teilnahmebedin- 
gungen für den Photowettbewerb 
sind in jeder beliebigen Buchhand- 
lung als Sonderdruck kostenlos er- 
hältlich, ebenso die Teilnahme- 
scheine, die zusammen mit den Bildern 
an die Reichsschrifttumskammer, Abt. IV, 
Berlin W 8, Mohrenstr. 65, bis zum 
31 .Dezember iggj unter dem Kenn- 
wort „Photowettbewerb“ einzusen- 
den sind. Die Teilnahmescheine müssen 
von der ausgebenden Buchhandlung ge- 
stempelt sein. 

jahlte, inbeffen ber öänbler frcunblich fragte: „Sonft noch 
etwas gefällig ?" 

„Sa, ient will ich 3hren ©ewerbcfchein fepen; ich bin 
nämlich »on ber Sholijci." 

®er Steifenbe grinfte über baS ganje ©eficht unb wies 
babei feinen in aller fjorm amtlich ausgefteüten Wewerbe- 
fchein »or. Set ©enbarm nieffe befriebigt unb fegt beläufig 
hinju: „3cb habe 3bnen jwar bie Aofenträger abgefauft, 
babe aber nicht bie Spur einer IBerwenbung bafür. Kaufen 
Sie fie mir wieber ab." 

SaS Stücffaufgcfcbäft würbe abgefehloffen. Ser ©enbarm 
Wollte fiep entfernen, aber ber 9teifenbe meinte: „Stoch ein 
SBörtcben, ©enbarm. ßaben Sie einen ©ewerbefepein ?" 

„Stein, ich habe feinen ©runb baju." 
„So? SaS wollen wir fchen! Sie haben mir hier auf 

offener Sfrahe einen SanbelSartifel »erfauft. 3cb werbe Sie 
anjeigen..." 

Sr tat eS wirtlich, unb ber ©enbarm muhte wegen San- 
beinS ohne ©ewerbcfchein fünfjig Schilling Strafe jahlen. 

'JBalbemar ffranf 
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bem QSeftreben ^erauö, ben gefamten 
■Slblauf beö taglict)en Cebenö in bewußte 936= 
jte^ung ju ben wirfenben ©efcßeßnijten ber 
©egenwarf ju bringen unb ißn ßierin feinen 
tieferen Sinn finben ju taffen, ßatfe fict) baö 
9fmt „fjeierabenb" ber SRS--©emeinfc£)aft 
„5?raft burct) fjreube" entfe^toffen, auct) auf bem 
©ebiefe ber ßrioafen fjreijeifgeftatfung neue 
gßege ju befc^reiten. ©ö fommf — baö muß 
immer wieber gefagf werben — nießf nur barauf 
an, baß bie großen fefttiegenben ©ebenffage 
wie früßer auct) würbig unb gef^mactoolt ge- 
ffattef werben, unb eö iff auct) gar nidffö bamif 
erreicht, wenn fict) ber SRenfcf) einmal bei 
irgenbrneteßen feierlichen <2lnläffen auf fieß fetbft 
unb auf gewiffe ©runblefwen feiner 9ßctt-- 
anfehauung befinnt. ®ie ©efahr, baß aus eben 
biefen ßehren burch eine folder 9lrt enfftanbene 
Trennung oom ßeben gar bafb ein fofeö ®ogma 
würbe, wäre ju groß, flnb gerabe barum würbe 
e£ als notwenbig erachtet — im Äinbticf auf 
ben unbebingfen SofatitätSanfbruct) ber nafio- 
natfoäiatiftifchen Sbee — aüer, auch jeber pri- 

mo« noc^ forglog it)ar 
'Seim alten f?refelber Sfahtwerl beftanb feit 

1905 eine Bereinigung ber ,2tngeftetlfen. 
Spr Sweet war engerer Sufammenfchtuß ber 
9BertSangehörigen außerhalb ber ®ienft= 
ffunben unb pflege ber ©efeHigfeif, Beffrebun- 
gen, bie auch »on ber BlerfSteitung geförbert 
würben. ®ie gefunbe ffinanjtage ber Bereini= 
gung geffattete aßfährtich eine 5?amerabfchaffS- 
faprf auf hoffen ber 5?affe. ©ine ber am beffen 
gelungenen Hnternehmungen biefer 91rf war ein 
ßtuSflug ins nieberrpeinifche ©ebiet am 7. 3uti 
1907, atfo öor breißig Sapren. ®ie Zeitnehmer 
an ber fyabrt würben in oier große Ceifer- 
Wagen Slufobuffe gab eS ja bamalS noch 
nicht — »erfragtet. Bünfttich am 7. 7. 07, 
7 Hpr 7 Blinufen, 7 Setunben war Start am 
Äauptbatwhof Ärefelb. ®ie fjahrt ging über 
ÄütS, ZönniSberg, ^heurbf, 5tamp, BförS, 
juruct nach Ä'rcfelb. 

Bor bem ®orfe 9fheurbt würbe Äatt unb 
aüen burch einen fcherjberetfen ßluSfchuß be- 
gannt gemacht, in Ovhcutbf fei einer ber 21n* 
geffeüten, namens 3ean ©eerfenS, ber in ber 
Bergüferei tätig war, geboren. Bfan wolle fo 
tun, als hübe 3. ©. eine äußerft wichtige ©r> 
ßnbung auf bem ©ebiefe ber ^anjerptaffem 
herftettung gemacht, weSpatb er babur^ geehrt 
werben folte, baß an feinem ©eburtsbaufe eine 
©ebenffafet angebracht werbe. ®iefeS ©e- 
Hhehnis^ fotte burch einen fyeffatt gefeiert wer-- 
ben. ®ie TRpeurbfer, überrafepf baöon, baß 
einer ber Spren ein fo tüchtiger Bfann fei. 

oaten 'Jreijeitgeffattung einen Sinn ju geben. 
9ßenn nun baS 2tmt „fyeierabcnb" bie 

®eutfcpe Sammtergemeinfcpaft inS ßeben 
gerufen paf, um bem beuffepen Briefmarten- 
fammler bie SCRögticpfeit ju geben, mit 3Jtcn= 
fepen, bie bie gleichen 3nfereffengebiefe paben 
wie er, jufammenjutommen, mit ipnen feine 
©rfaprungen ju befpreepen, fiep oon ipnen Jtaf 
ju polen unb in Sufammenarbeif mit ipnen feine 
Sammlung au öerooUftänbigen, fo bebeufet baS 
einen großen Scpritt oorwärfS auf bem an= 
geaeigten 9Bege. Bon niept au unterfepäßenbem 
Sßcrt iff beSpalb auch bie Verausgabe beS 
Bolts brief marfenatbumS„®ie3[Rar ten 
beS ©ritten ^RetcpeS". Sum erffen Bfale 
Würbe pier geaeigf, baß bie Briefmarte eng mit 
ber Seif oerbunben iff, in ber fie entffanb, unb 
baß fte fo ein ficpfbareS 2lbbitb beS gefcpicpf= 
liepen ©efcpepenS barffeUf. 

®aS iftber©runbgebante,berbieBeranlaffung 
aut Verausgabe biefeS 21lbumS gab, unb ber 
im tieferen einen politifepen, b.p. einen leben» 
bigen ©emeinfcpaffSgebanten barfteat. 

x ®er „ßifinber", x x bie „filbetne" ßbrengabe 

napmen, oielleicpt war eS mepr 9Reugierbe 
aaplreicp an bem fjeftfage teil, ber programni-- 
gemäß oerlief. 21m ©eburtspaufe beS ,,©r.- 
ßnberS" würbe bie aunäcpft noep oerpüüte 
(pölaerne!) ©ebentfafel entpüEf unb mit 
fcpwungooller 9Rebc bem „Srßnber" „eine in 
Silber getriebene (in 9ßirtlicl)feif aintgegoffene i) 
9Racpbilbung feiner t2BirfungSffätte" als ©pren- 
gabe überreicht. ®er Ult enbete mit einer (leinen 
freier in ber ®orfgaffftätte, unb fcpließlicb 
lanbefen wir wieber woplbepalten in Ä’ccfelb 
So gelacht wie bamalS paben wir feiten, wir 
unb bie fRpeurbter, bie gleicp uns Sinn für 
Vumor patten. 3a, eS war eine forglofe Seit 

   O.ft. 

QBerf unb Familie 
GEBURTEN IM JUNI: 

3. 
4. 
9. 

10. 
13. 
13. 
21. 

16. 
23. 
21. 
24. 
26. 
29. 

Ärefelb 
Sunt Sotm »on SbeoborScbi'oerS^bt.QBaljtoert; 

Satob Cinbactee^, Äaltwalanccrt; 
©erbaeb 93ern^, Sieberei; 
Sofepb SOliilier, SMaltenfcitneiberci; 
Sntob Tßoiterß, Stablwert; 
ttiicl Scbmiü, Sieberei; 
öeinricb Sagend, Sieberei; 
©ufta» 53lagt, Stabiwerf; 
Satob 9?litten, Sammerwert; 
Äeinricb Sfocfg, Slbjuftage; 
Äermann Sidtert, 21bt. 5ßiaicb; 
QBitbelm 53urbad), ©lüberei; 
SIrtur Schäfer«, Stabltonfroile. 

$ocbfer 
ff 

Sobn 
Socbter 

Sobn 
Soätfer 

Sobn 

TRemfcpeib 
7. Suni Sobn bon OJincenj Stoffel; 

Jo. „ „ „ 5öa(ter Siegler; 
iS' " " '©aul Srapbßner; 22. „ Socbfer „ $rib Äorftmann. 

STERBEFÄLLE IM JUNI: 
©efolgfcpaffSmitglieber 

Slbam 9teibenbacb 
Ebgar ©abriet 
Sofepb 92agel 

5Bcrt JVrefeib; 
„ Aannobet; 

^nge^örige 
tyranj 
TBerner 
S5eter 5öilb. 
äeinricb 
Sofepb 
ffrans 
(frib 
Aeinricb 
Ernft 
Starl 
95uboIf 

Slbam«, Schwägerin, 52601 SVrefelb; 
Cangenbonf, Schwiegern., „ „ 
Sieter«, 
Ä'iwib, 
Hbenrafh, 
ttlönter, 
Engter, 
Stiwib, 
SBittfetb, 
Sentnie, 
Campe, 

Ehefrau 
23ater, 

Sobn, 
Socbter, 
Sobn, 
SOTufter, 
Ehefrau, 

Stemfcbeib; 
©ortmunb; 

Socbter, 50erf53riiningbmc«. 

HEIRATEN IM JUNI: 
18. Sunt ffrib Aerr, Aammerwerf, mit Cuife Scbmibt; 
2b. „ Bieter Aabn, SDtatriaen, mit 2tnna Eiifabeii) 

2)tocf, beibe SBerf Stemfcbeib. 

^erienörtef 
©lüctlicpe 'Serientinberunferer ©efolgfcpuft^-' 

mitglicber feprieben folgenben netten, mit eige-- 
nen Blumenaeicpnungen reiaenb gefcpmüctten 
Brief: 

Scptoß ®eprn, ben  
Sepr geeprfer Verr BerpülSbont! 

Biele peraliche ©rüße auS Scptoß ®eprn 
fenben Spnen bie ©helftapter fferientinber. 
HnS aUen gept eS noep fepr gut. BJir paffen 
biSper wunberfcpöneS ^Better, unb tonnten unS 
naep VeraenSluft auSfoben. RBir finb mit Vam-- 
burger unb fflenSburger Ätnbern aufammen unb 
paben fepr oiel ffreube, wenn fie unS in ‘Jilatt-- 
beutfep oorfingen unb eraäplen. ®afür erääplcn 
wir Spnen oom Bföfcpejönte, oom ZünneS unb 
oom Scpäl. HnS gepen bie Zage fepr fcpneE um, 
aber jeber Zag bringt unS etwas SReueS. Zäg-- 
licp treiben wir ^rüpfßort in unferem großen 
fepönen Bart. 9Bir waren auep fepon in £im-- 
burg, unb finb bapin mit bem Bötcpen ge-- 
fapren. ®a paben wir an baS SMüemer Böt-- 
epen gebaepf, unb träftig (lang eS über bie Capn: 
„Veibewißta, Verr Kapitän". 

Bergangenen Sonntag finb wir burep ben 
9öatb nach ber Burg QRuntel gegangen. 
fRuntel liegt fepr fcpön im ßapntal. Ißir finb 
burep bie Burg gefüprf worben. Sn bem Burg-- 
teil, ber nur noch TRuinc ift, waren wir auep 
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war bie gro^c Cofung ber erften, öon 
unfcrcm Q3orfit;enbcn 'Buhmann geleiteten 
Sängerfat)rt beö 5)1(303 „(Sbetftai)!", Ä>an= 
noner. ®ie ©onne mad)fc an biefem $age i£)r 
fcftönfteö ©efiebt, unb bie Serben ber ©änger 
waren »ott ^reube unb ©lüct. 65 5)Jann ftart 
fuhren Wir in jwei Olufobuijen mit bem Sbel= 
fta£)tgru§ jur Stabt hinauf über 53itbeöt)eim, 
baö Meinob romanifdjer OSautunft, unb 
© o g I a r mit ber Äaiferbfalj junäd)ft nac£) 03 a b 
Äarjburg ju turner ORaft. ®ie weitere ffain't 
ging in fteiien OBinbungen jum Sorf^aug, 
burct) unermeßliche ^annenwälber, jur ©eite 
witbromantifd) enge Siäler unb ©ci)luc£)ten mit 
ihren glißernben 03ergbächen. ©er nabe OSroden 
würbe bewunbert, bann wenbete ftch bie ‘Jahrt 
bem ©üben ju in bag grüne Äerj ©eutf^- 
lanbg, ©hü^ittgen, burch bag 1000jährige 
ORorbhaufen, um nai^ fieben Stunben bie 
fclwne alte DRefibenj ©onberghaufen p er- 
reichen, wo bie Quartiere bejogen würben, bie 
ber 03ertebrg»erein für billige Steife in guten 
©afthöfen bereitet hafte. 

Oluf bem 9)iarttblah würben wir im 9Ramen 
ber ©onberghäufer Sänger öon Oberlehrer 
Scheffel begrüßt, ©arauf fangen wirjmter 
Ceitung unfereg ©irigenfen OBalther Schil- 
ling, eineg geborenen ©onberghäuferg, eine 
große 9Reihe öon Ciebern, worüber bag „©on- 

unb haben einen Verier, einen unferirbifchen 
©ang unb einen 9Rifferfaal gefeben. ©ann finb 
wir auf ben OSurgfrieb geffiegen. Äier tonnten 
wir ben Eimburger ®om unb fogar ben 
berg fehen. OBeil wir foöiel ^reube belommen, 
benlen wir off an bie ©euffchen ©belffahlwerle 
unb fenben Shnen unferen herzlichen ©anl für 
bie fd)önen jjerienwochen. 

Ollle Ärefelber SCRäbelg unb Sungen grüßen 
mit 

.Seil Sutler! 
OBilhetmine S.... 

ßc^rting^ouöflug 
®ie ©euffche ©belftahlwerfc 01.-©., OBerl 

^Remfcheib, h<>tteii in anerlennengwerter 
OBeife für {eben Cehrling eine Freifahrt zur 
9?eici)gaugffellung „Schaffenbeg Oßolt" in 
©üffelborf zur OSerfügung geffellt. ©o fuhren 
wir benn, 75 Cehrlinge, unter Rührung unferer 
03orgefeßfen mit bem 3uge borfhin. 03om 
03ahnhof marfihierten wir bei herrlichem 
©onnenfehein mit OCRufil am TRlwiti entlang zur 
OlugfteEung. 

Siier würben Wir in ©ruppen aufgeteilt unb 
befichtigten unter fachlunbiger Rührung bie 
einzelnen Siallcn. 9)Zif großem Sntercffe be- 
trachteten wir befonberg bie OBerlftoffe unb bie 
5)iafd)inen, bie Wir in unferem Berufe ge- 
brauten. 9Richt weniger feffelfen ung bie 
Ä’unft- unb ^reßffoffe in ihren mannigfachen 
03erwenbunggmöglichteifen. ®ie Sierftellung 
beg beutfehen Äauffcbutg, 03enzing, ber ©lag- 
woüe unb ber ‘Jaferftoffe. ©ehr überrafcht 
würben wir öon ber Ölugffeltung öon ©efchüßen 
in ber Sialle ber ^irma TRfwiuwefali-OJorfig, 
bie ein ftotzeg 03ilb beutfeber Olrbeif unb beut- 

bergpänfer Äreigblatt" öom 7. 3uli fepreibt: 

„(£g war beinahe ein ©ußenb ber fepönften 
beutfepen Cieber, bie ber 9)1©93 „Sbelftapl" 
ber anbad)t^bolt laufcpenben Suporermenge 
nun barbot. ©lodenrein unb prächtig in- 
einanbertlingenb, ertönten bie pracpfootlen 
Stimmen unb bewiefen, baß ber ©efang- 
öerein burep Swcpftleiftung bazu berufen iff, 
beuffte ©angegtultur zu pflegen. SOacp 
jebem ßieb folgte begeifterfer Beifall." 

Olm Sonntag würbe mit herzlichen Olb- 
fepiebgreben unb -weifen bie gaftlicpe Stabt oer- 
laffen. ®ag näcpffe Siel War ber fagenpafte 
i?pffpäufer mit feinem wuchtigen ©enlmal 
unb bem OBälbermeer. Bon pier aug ging eg 
Zur Sieimfaprf burep ben Offparz über ©foH- 
berg, ORübelanb, Bab Siarzburg, ©oglar. Bor 
Stollberg patten wir noch ©elegenpeit, bie 
größte 'Jelfeupople ©eutfcplanbg, bie Sieim- 
teple, zu befieptigen, bie ung ein großeg QBun- 
ber ber 90afur erfcploß. 3n ©oglar war lepfe 
QRaft; aud) pier fangen wir auf bem OCRarltplaü 
unter bem freubtgen Beifall einer großen 3u- 
pörermenge. Olbenbg um 11 llpr batten wir 
unfere Sieimatftabt wieber erreicht, ©g war bei 
oorbilblicpem Oluftrefen unb fepöner Äamerab- 
fepaft ein unöergeßlicpeg ©rlebnig, bag noep 
lange in unferen Sierzen fortleben wirb. 

feper Sattraft lieferten. Hng ©SOB-Ceprlinge 
erfüllten mit befonberem ©fotze bie ©inge, bie 
aug unferen OBerten flammender große © p r i n g- 
brunnen aug TRemanit in ber OOlitte ber 

Stalle „Stapt unb ©ifen", bie Kurbel wellen, 
bag ©repen mit Sitanit unb ber Snpalf ber 
Bitrinen. 

3u OCRitfag erhielten wir ©rbfenfuppe mit 
©inlage im fepönen „Ollt-Bapern", bie ung be- 
fonberg gut fehmeette. ©ie war, ebenfo wie bag 
Olbenbeffen im OWuffertager beg Olrbeifg- 
bienfteg, öon ber 'Jirma geftiffef. 9Racb bem 
Befudje beg Bergnügunggparteg fapen wir 
noep bie wunberbaren Springbrunnen unb 
OBafferfpiele mit ipren ftetig wecpfelnben fär- 
ben, bie einen tiefen ©inbrud auf ung machten, 
©g war fepon fpät, atg wir naep Siaufe zurüd- 
fupren, unb jeber war befriebigt öon bem ©e- 
fepenen unb bem OBerf bantbar, baß eg ung 
fold) ein ©rlebnig geboten patte. OB. ©cp. 

®er $(£20 
Bon allem Scpöncn auf biefer OBelt 
“iBJir eineg immer am heften gefällt, 
©g iff mein ©ebante bei Sag unb bei DRacpt, 
OBag ift’g, bag folcpe fyreubc mir maept? 

©er <3£R©B. ©©OB. 

©ep OCRittwocp abenbg zur 'iprobe id) pin, 
3ft frop mir zu OOlufc unb leiept mir ber Sinn; 
®en Kummer, bie ©orgen fcpüttle icp ab, 
©ag maept, weil tief im S>erzen icp pab’ 

®en 5R©B. ©©033. 

©oep bamit bin icp niepf etwa allein, 
3cp weiß ja, bie lieben Sänger mein. 
Ob Baß fie fingen ober Senor, 
Olm OCRittwocp fepnen fie fiep naep bem ©por, 

©cm 3R©B. ©©OB. 

©in jeber ©änger aufg wärmfte erglüpt 
vfür beutfepen ©efang, für beutfepeg Cieb; 
§ür beutfepeg ßieb bat immer er 3eit, 
©in Opfer zu bringen, ift gern er bereit 

©ent 33!©B. ©©OB. 

©o will icp geloben peute aufg neu: 
©tefg bleibe bem ©belftaplcpor icp treu! 
Unb ruft ffreunb S>ein miep einffeng ab, 
©o fingt bag Scpeibelieb mir am ©rab 

©er 5R©B. ©©OB. O. ©. 

0teblung u. ©arten 
®er 5luguft im ©arten 

3m Ob ff garten muß bag früpe B’ernobft 
„pflüdreif" abgenommen werben, b.p. beöor 
eg oollreif wirb, ba eg fonff auf Jwm Baume 
an ©efepmad unb ffeftigteit beg fjleifcpeg öer- 
lierf. ®ie ©enußreife beg ©ommerobffeg ift bei 
ben einzelnen ©orten ungleichmäßig unb niipt 
immer leiepf feffzuftellen. fyür bie Baumreife 
iff eg ber fieperfte Olnpalf, wenn fiep bei fanffem 
Olnpeben unb palber ©repung beg ©tieleg bie 
fyruept leiept ablöft; auch abfallenbe früp- 
gereifte ffrüepte finb ein Seicpen bafür. Siier 
muß ber Obftanbauer naep eigenen ©rfaprungen 
unb Beobachtungen unb fozufagen gefüplg- 
mäßig panbeln. ffrUpreifenbe ©orten werben 
im allgemeinen zwedmäßig etwa eine OBocpe 
öor ber ©enußreife geerntet. Olud) bereifg ab- 
gefalleneg, reifeg unb unreifeg Äernobft läßt 
fiep nod) öorfeilpaff öerwenben, nieptg barf in 
unferer 3eit an ffrüepten öerloren gepen. Ollg 
Oluguffäpfel finb am belannfeffen: ©parla- 
moWgfp,OBeißer Klarapfel, ffrühbirnen in guter 
©orfenwapl fmb befonberg woplfcpmedenb, fo 
baß unter günftigen ßageöerpälfniffen erweiter- 
ter Olnbau zu empfehlen ift. ©ie ©teinobfternfe 
fept fiep fort: Olütaumen, Swetfcpen, TReine-- 
clauben reifen peran, ffrüpforten öon 3Rira> 
bellen werben frifcp öerbrauept. ©pätforten öon 
Olprilofen unb Bfirftcpen werben oollreif öom 
Baume geerntet. 3n jebem ©inzelpaugpalt muß 
jeist Borratgwirtfcpaft getrieben werben; ein- 
gemachte fyrüdWe fmb perrlicpe ©enußmittel 
für alt unb jung, aber fie finb zugteid) auep 
gefunbpeifgförbernb, unb ße ergänzen bebeut- 
fam unfere ßrnäprunggwirtfdjaft. 9Racp Olb- 
ernfung ber ©üß- unb ©auertirfepen werben bie 
Bäume ausgepupf, moniliatranfe ober -oer- 
bäcptige Sweige, auep eingetrodnefe ffrüepte, 
werben befeitigt. ©ie abgeernfefen 9Rufen ber 
Siimbeeren werben turz über bem Boben ab- 
gefdpniften, an jebem Bufcp bleiben 5 big 6 
fräftige Sungfriebe fiepen; ©nbe bes ORonatg 
beginnt bie Bermebrung burep Olbfenfer. Olm 
Oßeinftod werben früpreifenbe Stauben öor 
Bögeln (burd) ©azebeutel ufw.) unb OBefpen 
(Tvanggläfev) gefepüßt. 

3m©emüfegarten wirb fleißig weiter ab« 
geerntef. ©ag geerntete ©emüfe erforbert forg- 
licpe Bepanblung, bamit nieptg umfommt. ©ie 
^Pflegearbeiten ber befehlen Beete finb fortzu- 
fepen, wie bie OBifterung eg oerlangt. ©g regt 
fid) noep öiel Ungeziefer, befonberg an ben 
Btattgemüfen. ©ie Äoplpflanzen finb naep 
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9\aupcn unt> ßtgefcgcn abjufudten, bte am 
bcften unmittelbar jerbrüeft roerben. iyrei- 
merbenbe <23ecte roerben umgegraben unb als= 
halb wieber bepflanzt ober befäf. li's roerben 
noch auögcpflanst: Salat, 5?cl)lrabi, Q3lumen* 

7vofcnfol)l, ©rünfobl, cPerl^rotebeln, 
tenbtPten. 3n gefeiltster Cage tonnen Einfang 
‘■Jluguft nod) frühe Q3ufd)bot)nen gelegt roerben, 
bie und im Späfberbft gut fd)mecten roerben; 
für Spinat beginnt eine neue, günffige QBacbd« 
tumdjeif. ferner roerben für Spätoerbraud) 
audgefäf: 9\abiedd)en, Äerbftrüben, Salat, 
Spinat, ßrbbeerbcefe roerben neu angelegt unb 
bepflanzt, bie "ipflanken finb fogleicb mit furjem 
Stung abäubccfen. Spargelbeete roerben ein» 
geebnet, bie abgeernteten Stengel roerben ab» 
gefebniften unb »erbrannt. 3"omatenblüfen, bie 
nid)t mehr jum 9lusreifen fommen, finb ju 
ffuSen. 3roicbeln roerben jum S;roctnen auf» 
genommen, roenn bad A'raut oerroeltt iff. 

3m 3iergarten befteit auf ben Rabatten 
nod) reicher <23lütenroed>fel, manche 33lumen 
finb barin aber nicht mehr fo bauerhaft. ®ie 
Stabilen batten befonberd ffarfen Ä’nofpcnanfali, 
fo baff fie und noch lange mit ihren fdrönen 
färben unb formen erfreuen roerben. Aobe 
33(ütenftauben müffen gut geftüüt roerben, ba 
t»ir ihre 33untfarbtgfeif noch länger erhalten 
wollen. S)er 33oben wirb gelodert unb nötigen» 
falld geroäfferf. 3ln gcfdnhjtcr ©arfenftelle 
roerben rointerhartc 3rübjahrob(üher audgefät: 
Stiefmütterdten, 33eilchen, 33ergifuneinnid)t. 
33lumen^roiebeln für Serbftpflanjungen, be- 
fonberd bie »ielbegehrten Pulpen, Änadntben, 
9iar,üt|en, ft’rofuo, roerben rechtjeitig beftellf. 
3tabelhöljer roerben »on füfitte 31uguft an, 
nach beenbigfem Srieb, »erpflanjt; bie 3pflan?i-- 
anroeifungen genau beachten! Smmergrüne 
Caubgehölje, roie 3ler, Ä'irfdilorbeer, 33urud 
ufro., roerben »on vDiitfe September an »er» 
Pflanzt, man beftellf fie aber beffer fdron jebf, 
bad gleid)e gilt für bie meiften 33lütenffräucher. 
'Sei allen berarfigen 93eupflanjungen berüd» 
ftchtige man, baß fotoohl niebrige roie hohe 
©ebüfehe »or^üglichen, nafiirlidien 3!Better» 
fchuß für ben ©arten ergeben fönnen. 

3- SMefbuien 

^Binfcrfalat 
©urd) bie (Srforfd)ung ber 33itaminc unb 

ihrer _3öichtigfeit für bad 3ßol)lbefinben bed 
?0fenfd)en hat »on ben ©emüfen »or aEem ber 
Salat fehr an Sebeutung geroonnen. ©d iff bed» 
halb notroenbig, bafür ju forgen, baß bad 
ganje Saßr hinburch frifeßer Salat jur 
Verfügung ftebt. 93ach ben neueften ©rnäf)» 
rungdgrunbfäßen foil fogar jeben ©ag grüner 
Salat auf bem ©ifäß fteßen, benn er wirft 
auf bad Slut »or allem wegen feined großen 
9}fineralftoffgehalteö günftig ein. 

Sßill man nun ben ganzen 3!Dinter hinburcl) 
bid jum fyrübjabr Salat auf bem 3ifd) haben, 
fo ift ber 3!öinterenbi»ienfalat ju empfeh- 
len. ©iefer wirb im 3uni audgefät unb 3lnfang 
bid xPiitte 3uli auf 40—50 cm Sntfernung aud- 
gepflanjf. Son September an erhält man große 
gelbe Slätter, roenn man bie ausgeroaebfene 
43flanke etwa 14 ©age burch eine überftülpte 
Säfte ober burd) 3ufammenbinben bunfel hält, 
©iefe ©nbioien pfland man fpätcr in fcud)ten 
Sanb in einen froftfreien, luftigen 7faum (j. S. 
Seiler). ®ic Sorte Sdfariol ift wohl bie er» 
giebigfte unb bringt befonberd große, gelbe 
Slätter. ©arnit aud) feingefrauffe, grüne ©n» 
bieoien »om 9fo»ember bid jum erffen Salat 
im Frühjahr nicht fehlen, roerben etwa ©nbe 
2luguft, 3lnfang September, 3clf>fcilafe, 
9fabünjchen, roie Spinat audgefät. 

31ber auch KSt noch fann, befonberd im 
9vf)einlanb, QBinterfopffalat angebaut 
roerben. ©er „©idfopf" ift wohl neben 
„93anfen" eine ber beften Sorten, ©r wirb im 
September audgefät unb im Oftober gepflanzt. 
3ebcnfalls barf er wegen ber 31usrointerungd» 

gefahr nicht ju groß in ben 333inter fommen, 
rocdhalb man ihn fröchftend 10 cm in ber Sfcihe 
audeinanber pflanjt. 3m 3rül)jabr entfernt 
man jebe jroeitc '©»flanke, um bie Cüden aud» 
jufüllen, man erhält fo 20 cm ©ntfernung unb 
fetmSt ben Salat burd) fyidUenmfig. ©iefer 
35ßinterfalat ift furj »or bem 3tühjahrdfalat 
erntefähig ;jebod) nicht fo hart rote biefer.3lußer- 
bem laffen fich alle Soßl- unb fRübenarten in 
roßem 3uftanbe ju Salat »erarbeiten. 

©iefee bie Somafen rid)fig! 
®ie ©omatenpßanje ift jroar feßr roiber» 

ftanbdfähig gegen ©roefenheit, fie fann aber 
nur bann »iele faftige 3rüd)te audbilben, roenn 
ber Soben, in bem fie wurzelt, immer gleich- 
mäßig feueßt ift. Töir fennen fie aid ein ©e= 
roächd, bad »iel 333ärme jum ©ebeißen »er» 
langt unb außerorbentlich fcßnell roäd)ft. ©aju 
braucht fte aber aud) »iel OBaßer. 3ür Seiten 
ber ©roefenßeit ift fie bureß Seßaarung ge- 
wappnet, unb fie fann bann »on bem ©ßaffer» 
»orrat, ben fie aufgefpeießert hat, eine ©ßeile 
jeßren. ®ie ©ntroicflung »on Slüfen unb 
3rücbten ftoeft bann freilich. ‘Sei »on 92atur 
feuchtem Soben ßat man mit bem ©ießen 
roenig 5ERüße. 3luf froefenen Söben bagegen 
muß regelmäßig 3Baffer gegeben roerben, unb 
nießt fo fehr bureß Überbraufen roie bureß 
grünblicßed ©ränfen ber 3pflan^ffetlen. ©ad 
©ßaffer muß fo tief einbringen, roie bie 3Burjeln 
reichen, unb eö empßeßlt ßcß, lieber alle 
jroei ober brei ©age jeber ^flanse eine 
ober mehrere Sannen ju fpenben, aid jeben 
©ag eine halbe ober noch weniger, ©d ift »er» 
geblicße 2lrbeit, roenn bad ©ßaffer nur wenige 
3entimeter tief in ben Soben einbringt. 

Dr. 3B. Sluge 

tttürburgremten 

702Rcmfd)eiber'2lrbcitdfamerabcn bc- 
fueßten bie rRürburgrennen am 13. 3uni. 
©arüber gibt ein '•Jlrbeitöfamerab folgenbeii 
Serid)t: 

31m Sonntag morgen gegen 5 Hßr fuhren 
wir in jroei 3lutobuffen ju ben ßifelrennen. 
hinter ben ©eilneßmern ßerrfcßfe ben ganjen 
©ag froßc famcrabfd)afflid)c Stimmung, ©ine 
^Reifenpanne »erurfaeßte einige Serfpätung, fo 
baß wir erft gegen 9 ilßr aii Ort unb Stelle 
gelangten unb »on bem erften Ovenncn (9Rotor- 
räber mit Sciroagen) nid)td mehr faßen. 

Seim Start bed jroeiten IRennend hatten 
alle bie ißnen am günftigften erfcheinenben 
3MäSe an ber Quibbelbad)er Äöße ein- 
genommen. Soll 3nfereffe unb mit immer meßr 
ffeigernber Scgeiftcrung erlebten roir bie 3ßett 
fämpfe ber rWafcßinen unb 3aßrer, junäcßff ben 
Sampf ber rOJotorrabfaßrcr, bann ben Sampf 
ber Sportroagenfla)ic unb jum Schluß ben 
Äößepunft bed ©ifclrennend, ben Sampf ber 
großen TRennroagen. Staunten roir feßon beim 
erffen TRenncn über bie Schnelligfeit, roie aber 
erft bei ben großen 3ßagen! ©iefed ©ureßfaßren 
ber Sur»en oßne 2Rücffi(f)t auf Steigung ober 
©efäEe naßm ailed in feinen 33ann. Äier wer- 
ben rooßl allen 3lrbeitdfameraben bie ©Borte 
unfered iherrn ©ireftord Dr. ©Rorfcßel ein- 
gefallen fein, bureß bie er bie ©eilnahme an 
fOlotorrenncn unb an ben Flügen mit Serfeßrd- 
flugjeugen in ©ludfußt ftcllte, bamit jeber bie 
ßoße Scanfprucßung unb Ceifftmg unferer 
3iBerfdarbeit felbft feßen unb erleben fönne. ilnb 
ed war ein ©rlebnis »on ftärfftem ©inbmd. 
Sefonberd groß war bie jjreubc über bie Siege 
ber beuffeßen ©Rafcßinen unb ihrer Wahrer. 

fta. 

RÄTSELECKE 

JWanBecwenbefolgenbe'Bucbflaben: a, a, b, e, e, e, e, 
e, e,^, 9,1, (, l, n, p, r, v, f, t, t, t, u, u. Sie breieefigen ©elber 
bec ortguf finb mit je einem ber obigen CöucSftabcn aueisu- 
Tülicn, fo bafj Sorter entfteben. 3ebe« iJBort beginnt in 
einem numerierten Sreiect unb enbet mieber in einem foicbcn. 
3uerft unten beginnenb unb febräg nach recht« oben, bann 
fentreebt »on oben nach unten [efen; e« ergeben fief) TBörfer 
fotgenber Cöebeutung: 1—2 'Mifgermanifcbe« gcbriftjeicbcn, 
2—3 Scbmirnmoogei, 3—4 iöoranfcblag, 4—5 Sierfett 
0—6 febrjtarte Joige, 6—7 Stabt im mittleren Dtnülanb, 
7—8 'TBafferpftanje, 8—9 Saugmurm, 9—10 6tabt in Oft- 
fnebianb, 10—11 Seiibe« ®einftocf«, 12—1 5<ibrtc, QBit- 
terung. Sie 'Sucbftaben in ber oberen epitjenreibe, »on lint« 
nach reebf« gelefen, nennen eine ßunberaffe, bie T3ucbftabcn 
in ber unteren Spibenreibe ÄolagefteUe. 

ifüUaufgabc 

, lOiit obigen 'Tfuciiftaben finb bie fyelbev ber »orftebenben 
3igur fo ju befeoen, bag bie loaagerecbfcn ??eiben TOörtct 
»on folgcnber TJcbcutung ergeben: 1. eine ?{uinenftabt in 
2Irmenien, 2. einen Siebter, 3. ein 'öab in Belgien, 4. eine 
fransöfifebe SWünäe, 5. einen dürften ber Cberubter, 6. einen 
weiblichen ^tarnen, 7. Sriicbte. Sie fentreebte IWiftelrcibc 
bejeiebnef einen Scbubpatron. 

IBortbilbung 
—i—g—i—, -»—g—o—, —o—f I—, —a—f—r—, 

—r—e—n—, —o—f—a—. 
3Iu« obigen TJnicbftücfen finb fecb« "JOortcr su bilben, 

inbetn bie gtriebe bureb je einen IHiciiftabcn erfent werben. 
Sie 70Örter feilen bezeichnen: 1. einen Scbwinmwogel, 
2. eine fransöfifebe Stabt, 3. eine englifebe Wraffcbaft, 4. ein 
afrifanifebes ülolf, 5. eine fransöfifebe Stabt, 6. einen männ- 
lichen Stamen. Sinb alle TBörter richtig gefunben, fo nennen 
bie 3lnfong«bucbftgbcn berfelbcn einen Sfabttcil »on 73crlin. 

Söflingen au« 9Zr. 6 
dtöffelfprung 

'Jöeit un« be« Sehen« Sonne noeb febeint, 
TOollen wir leben fröblicb »ereinf, 
iZBoUen ber Sufunft ^Better nicht fcbeu’n, 
79ollen be« Slugenblict« un« erfteu’n. 

„ . . , (öoffmann». fyallerglebeii.) 
SrcujWorträtfel 

TBaagcreibt: 1. SVai, 3. 3)tal, 5. 9tot, 8.611,9 71ba, 
10. Otto, 11. Dteun, IS.Sama, 17. 3)tain, 20. Snr, 21.7101, 
22. 3nn, 23. Uri, 24. Oo«. 

Senfrecbf: 1. Mio, 2. 3ran, 3. 9Ket, 4. Tllt, 6. Obe, 
7- Sau, 10. Oel, 12. Dton, 14. <2(Ii, 15. SStan, 16. Tlrno, 
17. SOtau«, 18. Tlar, 19. 3li. 

Sufammcnfeisaufgabe 
Sonijetti 
Oberftein 
dteuenabr 
'Patrouille 
Tluftralien 
Stragenbalm 
Quabri Ilion 
UMenöorü 
Tlrabien 
Sebertran 
Sbelftein — Son 'Paöguale, 

Sonijetti. 

fterau«geber: Seutfcbe ebelftoblwcrfe TlftiengefeUfcbaft Mefelb, Sammelnummer 28231; Scbrifnoalter: Silbe« 79itte, im TOerf; Sruct: OT.SuSOTont Scbauberg, Äöln. 

.a« Blatt erfebeint monatlicb unb wirb allen TBerf«ungehörigen toffenlo« jugeftellt; 3ufcbriftcn (einfeitig befebrieben) bi« jutn 1. be« lOTonat« an unfere Tlbfeilung -Planung, Mefelb: 

Ttacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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