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IDccrfdjau 
®er ©cptcmber ftc&t ganj im 3eicf>en oon 

Nürnberg, roie ber 3ult im 3eid>cn öon 
QSreälau geftanbcn bat. 3m ©nmbe tcucbtet 
oon bortber beibe 3Kale ber gleiche große ©e- 
bante auf, nur in ben oerfd>iebcnen Cicbt- 
breebungen, bie menfd)Ud)eS 2:un bebingt. ‘JÖir 
alle finb in ein unb berfelben T>erfon ein mebr- 
fad>e3 OCßcfen. 3^ebmen mir alb ‘Beiftriel einen 
ülrbeitbfameraben, ber fyamilienoater, Unter- 
offizier ber Oceferoe, 93lodmart, ©portier unb 
9C)litglieb ber ÖBertbtapelle fein mag. 3wcifeUod 
ift er immer er felbft unb mirb in feinem klugen- 
blief aufbören, bas ju fein, moju T>flid)t, 3beal 
unb Neigung ibn beftimmen. 93efinbet er ficb 
aber in Jätigfeit, einerlei, melcber ber gebaeßten 
Wirten, fo mirb er gemeinbin ben Sinbrucf cr- 
meefen, alb fei er nur bab, mab feine 33efd)äf- 
tigung anzeigt. 3)iit anberen IBorten: ®er 
?Ölenfcb fann nur bann etmab ganz tun 
unb alfo richtig machen, menn er ficb 
baraufbefebränft unb alleb aubfcbaltet, mab 
Zu anberer 3eit feinen bann burdmub berechtig' 
ten iMeinanfprucb an ihn ftcllt. ®ab ift eine 
(fnge beb Cebenb, in bie mir unb mit OSebacbf 
febiden muffen, menn mir unfere fyäbigfetten zur 
Äöcbftleiftung entmideln unb unfer ®afein alb 
erfüllt empfinben motlen. ©oetbc lehrt unb, baß 
fid) nur barin ber xCReifter zeigt. 

31id>t anberb alb ber (Sinzeltnenfd) oerbält 
fid) jebe Heinere (Familie) unb größere ©e= 
meinfebaft, oerbält ficb Zulebt bab unb alle um- 
faffenbe 33olf. Olud) bier tritt zu Seiten eine 
Cebenbäußerung fo beberrfd>enb in ben OSorber- 
grunb, baß man ©efabr liefe, zu falfcßen "Huf- 
faffungen zu gelangen, roollte man bab OJolf 
lebiglicb nach ber einmaligen ©rfebeinung be- 
urteilen. ®ab ©eutfebe Jurn- unb ©portfeff unb 
ber Oveidrspartcitag ber ^©©^l^ finb ©elbft- 
barftellungen beb beutfeben Q3olteb, in 
'Sreblau alb Q3olf ber förperlicben Äraft 
unb ©efunbbeit („QJolf in Ceibebübungen"), 
in Nürnberg alb 33olf ber oon ben bßd>ften 
beutfd>en Sbealcn erfüllten .Kraft beb 
©eifteb (nationalfozialiftifcbeb ©ebanfengut). 
'■Uber bebbalb finb mir meber mißlofe ‘SCRubfel» 
anbeter nod) bie allzu gerne unb allzu lange oer- 
lad) ten unb überoorteilfen „®id)ter unb ©enter", 
morunter man in ber 3ßelt braußen — meniger 
böflid) alb cbrlid) „©raumer" oerftanb. Otur 
in ber 3ufammenfd>au aller feiner Cebenb- 
äußerungen geminnt ber begriff beutfcbebQ3olf 
feinen mabrbeitbgemäßen 3nbalt. 3n erfter£inie 
oor unb felbft unb für unb felbft. ©ab ift Oon 
entfebeibenber TBid)tigfeit. 

früher bat eb an Q3eranftaltungen, bie unb 
in ber ©efamtbeit innerlich gepaeft hätten, 
gefehlt, ©taatbfeiern erftarrten in böfifdK'tn 
3eremoniell, 3vcid)stagsoerbanblungen per- 
fanbeten nad) febönften 'Anfängen in ber Öbe 
hohler TÖortgefedjte, ^Parteitage mürben zu 
©ummelpläßen engherziger Sntereffen, unb bie 
Q3olfbfefte ber Schüßen, ©urner, Sänger ufm. 
Zogen ben Kreis zu genau um bie oon ihnen 
mit Sorgfalt gepflegte Sigenarf. Überall lagen 
Keime zum ©Uten, ©Purzeln ber Hoffnung 
griffen inb (Srbreid), aber bie ©ärtner, ftatt 
SCRißmacbb abzumebren, ftußten bie ber ©Ber- 
einigung zuftrebenben Pflanzen, ©ab gab 
©Bäume, aber feinen raufebenben, raunenben 
©Balb. ©Bolfbteilc maren mir, mir maren 
fein ©Bolt. 9Rur oon innen her tonnten mir eb 
merben, fonnten eb nur, menn bie in unb ge- 
fenften ©efeßc beb ©öaebbtumb unb Cebenb 
freien Spielraum fanben. (finer mußte fommen, 
ber bab ffiebeimnis erlaufcpte, nid)t nur alb 
Sebnfucbt — bie fannten mir lange —, fonbern 
alb bie Kraft, bab ©cpidfal zu menben. 

©3ietleid>t mar bie ©tot, unter ber mir fo 
fcbmerzlid) gelitten haben, gut für unb, oielleicbt 
mar fie mie ber ©iflug, ber ©ßunben in benRlder 
fd)lägt, um ihn frud)tbar zu machen. 3ebenfalts, 
alb unb bas ©Baffer fd)on am Äalfe ftanb, ift 
©Ibolf Äitler gefommen. fjelbblöde oon©Bor- 
urteilen bat er aub bem ©Bege geräumt, unb in 
fernften ©agen noch toirb eb nicht alb geringfte 
feiner Ceiftungen gemertet merben, baß er unb 
Zum ©Bolfe gemacht bat. ©ab 91ebeneinan- 

ber bat aufgebßrt, bab 3ueinanber ift 
bab 3eid)en unferer ©egenmart. ©Ber nur 
ein menig aufmerffam um ftd» febauf, muß hier 
bab größte ©Bunber beb ilmfdnounges er- 
fennen. ©Bab immer in ber ©Bmlitif, in ber 
©Birtfcbaff, in ©Biffenßbaft unb ©ed)nif ober 
in ber Kunft ©roßeb gefdßebt, unb im ©iefften 
bemegt unb oon ber ©Belt mit mißgünftigem 
Staunen bemunbert mirb, eb ift nur möglich auf 
ber ©runblage beb grenzenlofen ©Bertrauenb 
unb ber unbebingten Eingabe eineb gefd)loffenen 
©Bolfeb, bab auf feinen Rührer baut. 

3hm ift auch bie Oftmarf burd) beb Süb- 
rerb ©at in bab ©Baferbaub zurüdgefebrt. 3n 
©Nürnberg, überftrablt oom ©lanze beb 
Zum er ften ©Rale in feiner ©efd>id)te 
geeinten beutfeben ©Bolfeb, hält ©Ibolf 
Äitler öbeerfeßau über feine ©etreuen. 

dak „©er Ceiftungbfampf ber beutfeben 
©Betriebe" ftartete unter ber Cofung 
„©Bir marfdjieren mit." übeute marfebiert 
mit unb bie gefamte beutföbe ©Birt- 
febaft. ©roßte unb fleinfte ©Betriebe, 
©Betriebe ber ©brioattoirtfebaft unb ber 
öffentlichen $anb treten an, um bem 
Rührer zu melben: „©Bir finb ©3 er loir f- 
licber ber nationalfozialiftif<hen 
©Irbeitbibee, im ©Rittelpunfte unfereb 
©Birfenb ftebt berfebaffenbe ©Jlenfd), 
unfere größte Sorge gilt ber ^Pflege feiner 
©Irbcitbfraft." 

©etoaltige ©lufgaben bat ber Führer 
feinem ©Bolfe geftcUt. ©ie Cebensficbe- 
rung ber SRation forbert oom beutfeben 
©Bolfe bie reftlofc Erfüllung biefer 2luf- 
gabe. ©lllein in ber ©rreidjung biefeb 
Sieleb liegt unfere 3nfunft.®ie Cebenb- 
ficberung ber SRation oerlangt baber 
auch oon jebem Scbaßenbcn ben ©infatj 
feiner ganzen ©Irbeitbfraft. ©ie SRS©©!©} 
bat ber ©eutfeben ©Irbeitbfront bie ©luf- 
gabc geftcllt, bab febaffenbe ©Bolf ftänbig 
cinfatjfäbig zu erhalten. ©Benn mir an bie 
oom Geben gebotene gctoaltige ©Irbcitb- 
leiftung benfen, bann mirb eb unb flar, 
baß mir nießtb unoerfnebt laßen biirfen, 
mab ber fjärberung unb Erhaltung unfe- 
rer beutfäben ©Irbeitbfraft bienlid) fein 
fann. 9Rur gefunbe, zufriebene, 
felbftbemnßte, lebenbbejabenbe, 
gern einfeb oft oerpflidjtete ©Ren- 
feben merben biefe ©lufgaben meiftern. 
3m ©rabe ber Steigerung ber Sorge um 
beine ©efolgfcbaft fteigerft bu, ©Betriebb- 
führer, auch beinen unb bamit ber beut- 
feben SRation mirtfcbaftlid)en Srfolg. 

über feine ©ISSRl^p. ©Benn er fpriebt, laufeben 
ißm gebannt Äunbcrtfaufenbe, barunter mieber 
Zahlreiche unferer ©Berfbfameraben, benen mir 
bab ©lücf biefeb Srlebnißeb gönnen, mie febr 
mir ße auch barum beneiben mögen. ©Ril- 
lionen aber eineb banfbaren ©Bolfeb in 
allen ©auen beb beutfeben ©Baterlanbeb nehmen 
am ©vunbfunf teil an ben ©agen, bie ber ©Belt 
bab 3eugnib ber Sinbeit, 'Jtmibdt unb 
©röße beb beutfeben ©Bolfeb geben. ©Born 
©eifte ber ©Bemegung getragen, in ber Kraft beb 
Ceibeb unb ber Seele geftäblt, oon ber Obhut 
beb vfülners geleitet, finb mir beutfebeb ©Bolf fo 
ftarf, mie eb ein ©Bolf fein muß, um ehrlich ben 
Trieben zu mollen unb ihn erhalten zu fönnen. 
©arüber finb mir glüdlid), barauf finb mir ffolz, 
mir ßbelffabler mie alle unfere lieben ©Bolfb- 
genoßen. ©B. ffr. 

Unfere foziale ©Irbeit muß mit bem 
mirtfcbaftlicben Sd)aßcn gleichen Sd)ritt 
halten. ©Borbilb einer gefunben, zufrie- 
benen unb böcbft leiftungbfäbigen ©Be- 
tricbsgemcinfcbaft finb bie oom Rührer 
ausgezeichneten SRationalfozialifti- 
feben ©Rufterbetriebe. 3br ©rfolg 
muß Sd)aßenSziel aEcr beutfeben ©Be- 
triebSgemeinfcbaften fein, ©ie Cofung 
für bab ©IrbeitSjabr 1938 39 beißt:„5llle 
©BetrtebSgemeinf«haften marfebie- 
ren im zweiten Geiftungbfampf ber beut- 
feben ©Betriebe." 

©ie fjront beS CeiftungSfampfcS ßnbet 
in biefem Sabre eine Crrmeiterung burd) 
bie ©Iftion „®as feböne ©orf." Sufrie- 
benbeit unb ©emeinfcbaftSgeift ßnb auch 
hier ©BorauSfcßung eines gemcinfamen 
©rfolgeS. ©ie ©Iftion „®as feböne ©orf" 
bient bem Scbaßenben auf bem Canbe 
unb ber ©Berfcbönerung feiner Heimat. 

Dr. Äupfauer. 
* 

dak 3{eid)SorganifationSleiterDr. Cep fanbte 
an ben ©Beauftragten für bie ©efamtburdmib- 
rung beS CeiftungSfampfeS ber beutfeben ©Be- 
triebe Dr. öbupfauer folgenbeS ©elegramm: 

„'Jür bie ©Reibung über bie erfolgreiche ©Ir- 
beit ber ©aubeauftragten im GeiftungSfampf 
ber beutfeben ©Betriebe, bie beute bereits in ber 

©Rebrzabt ber ©aue eine bunbertprozentige 
Steigerung gegenüber bem ©Borjabre 
erreicht bat, banfe ich 3bnen berzlicbft, unb ich 
bitte Sie, biefen ©auf aud) an bie ©aubeauf- 
tragten für ben GeiftungSfampf meiterzuleifen. 

fteil Äitler!" 

oß EITSPRUCH DER ARBEIT 

Jrfj ujolltc unö mill aud) in ^ufunft öa(B Öaö öeuifdie Bolf an 6cm 
pcaflifdjcn öcifpicl feiner Eeiftungöfa^igfcit/ an Öen lErgeöniffcn feiner 
Arbeit ctme)fcn fann, Öaß eö gegenüber 6cn anöern öblfcrn 6er HJcli 
nid)t 5taeitfla)Tig oöer gar minöertueriig ift/ fonöern 6a^ ee öiefen an 
allen tuirflii^en inerten unbedingt glcidifommt, im l)6tl)ften tfinnc 
Öes lHortcö alfo ebenbürtig un6 damit glcnfibcrcitittgt ift. 

Stäolf Eitler 
//M//a 

®ie gefgmfe beutfd)c TSirtfcifaft 
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'^e'*sta9un9 bcr Sifenfcbaf- 
fcn?oi> 3nbuftrie fanb in bcr let?' 
ten 3uiiroo«be in ssiciten ftatt. T3ci 

fäSEfstS ber »on 10000 tWenfcben beiudnen 
©roüfunbgcbung auf bem 'S)erf®-- 

gelänbe ber ©eisroeiber gifenroerfe fprad) 
9?eid)öorganifationsleiter Dr. ßc» jünbenb 
unb immer roieber »on begeiftertem 33eifaU 
unterbrod)cn »om ©lauben bes ^übrers an 
ben beutfeben '2lrbeiter ber Stirn unb 5auft unb 
»on unfer aller ©lauben an ben 'Jübrer. 
91ur au« biefem ©lauben berau« fei ba« 
beutfebe "Ißunber möglicb getoorben. ®ie ganje 
Tagung, über bic in ber greife auöfübrlicb be- 
riebtet loorben ift, barf aid 9^ccbenfd>aft0- 
berid)t ber gifenfebaffenben Snbuftrie 
als Jeil ber bejeidmet werben unb 
lägt Har erfennen, wie ber 9^ationalfojiali«mu« 
als ©efinnung unb ber xRationalfo^ialiomud 
als Tßille jur Jat beute bie beutfeben 'Betriebe 
in allen ihren Slbteilungen, feien fte faufmän- 
nifd>cr, teebnifeber ober banbarbeitenber -Hrt, 
burd)bringt unb »on innen ber geiftig unb toirt- 
fcbaftlid) gefunb gemacht bot- ®>e ^IrbeitS« 
tagung fclbft brachte eine [fülle lebrrcicber Bor-- 
träge im Saale beS ^aifergartens »or unge- 
mein jablreicber fad)lunbiger 3ubörcrfcbaft aus 
allen ©auen beS Reiches. Unter ben Bor» 
tragenben befanben ftcb auch BetriebSobmann 
Bg- BerbülSbonf unb in Berbinbcrung 
bc« urfprünglicb al« 3\cbncr »orgefebenen Bö- 
©irettor Dr. Oxoblanb Bü- Bfanofelb, 
beffen Tßortc ftcb ber überjeugenben grläute» 
rung »on ßid)tbiibern erfreuten. Beibe batten 
baS Bbr ber Berfammlung, ihre eben aber 
laffen ftcb al« ein »or ber facboerftänbigen 
offentlicbfeit erftatteter 3vecbenfcbaft«berid)t 
über bie lebenbige Betriebsgemeinfd>aft 
in ben 'Jßerfen ber Beutfeben gbelftabl- 
roerfe auffaffen, beffen blcibenber_ ginbruct 
bureb bie grofte Anteilnahme ber Äörcr be- 
ftätigt würbe. ?iad) bem Berichte ber „fUatio-- 
nafteitung" (bc« amtlichen Blatte« ber 
9^SBAB in Siegen), bem wir unS im 3»l' 
genben anfcbliegen, fprad) junäcbft 

Pg. Dctlfüloöonf 
überbaS 5:bema„Bie Arbeit beS Betriebs» 
obmanneS". 3unäd>ft führte er in bie 3eit ju-- 
rüd, ba nod) feine BetricbSgemcinfcbaft be- 
ftanb, noch fein BetriebSobmann bie barmo- 
nifebe Berbinbung jwifeben ber Betricbsfüb' 
rung unb bem Sd)atTenben berftellte. grft bie 
xRSBQ al« bic ©lieberung ber fRSBAB 
biente baju, ben BfarriSmuS, ber fid) in ben 
Betrieben breit gemacht butte, ju jerfdtlagen 
ober wenigftenS feine weitere Ausbreitung ju 
»erbinbern. ÖBenn eS aud> sunäcbft febwer »or-- 
wärtS ging, fo gelang eS bod), aud) in ben Be- 
trieben immer mehr Blenfcben für bie 3bee bc« 
Führer« ju werben. 

AIS ber Führer am 30. 3anuar 1933 baS 
Staat«ruber in bie 5banb nahm, glaubte man 
auch in ben Betrieben »iel fcbneller in ber Auf- 
bauarbeit »oranjgtfommcn. Alfo burfte nicht 
lange gejögert werben. Bic fDlarriftcn hinaus 
— alte ?tSBO=ßeute hinein unb nun tonnte 
bie Arbeit im Sinne unfereS 3übrer« beginnen. 
An bie Stelle bc« ©ewertfcbaftler«, ber nur 
einfeitig bie Belange ber Arbeitnehmer »ertrat 
unb fid) als ©egcnfpieler be« Unternehmer« 
beroortat, trat nun ber »on ber Burtei ernannte 
Betriebs jellenobmann in grfebeinung. 
Seine Hauptaufgabe war, ben Arbeit«» 
frieben ju fiebern, baS 3nncre aller im Betrieb 
Befcbäftigtcn »on allen marriftifeben unb libera» 
liftifeben Scblacfen *u reinigen unb bafür bie 
gegenfeitige Achtung unb ba« gegenfeitige Ber» 
trauen beran^ubilben; feine Äameraben im Ber» 
trauenSrat immer mehr mit ber 3bec be« 
fRationalfojialiSmuS »ertraut ju machen, ba» 

mit fie ihren Äameraben in ben einzelnen Bc» 
trieben mit biefem geiftigen 3füftjeug bclfenb 
unb auftlärcnb bienen tonnten. Al« 1933 bie 
grofte ©emeinfebaft aller febaffenben 
Beutfeben, bie BAj, gegrünbet würbe, war 
c« bie febönfte Aufgabe bc« Betricbsobmanne« 
unb feiner Blitarbeiter, bafür j)u forgen, ba)f 
fyübrcr unb ©cfolgfcbaft bunbertpro^entig bie- 
fer Organifation al« Blitglieber beitraten. 
AIS bann ber fyübrer ber Arbeit ben Stem- 
pel bes Abel« aufbrüefte, ftanb bie ffreubc 
unb ber Stolj an ber Arbeit ben ArbeifStame» 
raben in ihren Augen gefebrieben. 3n biefe 3eit 
faüen aud) bie erften bebcutcnbcn Borfcblägc: 
wie Ä’inberoerfchictung ufw. B’inber unferer Ar» 
beitstameraben, bie entweber lange tränt ober 
unterernährt waren, fünf Blöd)«) auf Aßerts- 
toften in grbolung (See ober Aöalb). Augcr» 
bem würben bie Armften mit ber nötigen Ä’lei» 
bung »erfeben. 

Ausführlich gab ber Bortragenbc einen Au«- 
febnitt au« bem Sojialprograinm fürj>en_beut- 
feben Arbeiter ber Stirn unb ber fyauft. gr 
legte feinen Ausführungen bie Bfa^nabmen im 
eigenen Betriebe augrunbe. So babe ber Be- 
trieb bem Btann »on ber Aßalje unb bem 
Sd)raubftocf, bem »om Afeifibrett unb ber 
Scbreibmafcbine fyabrten jum großen grlebni« 
in fttürnberg, „Äraft burd) 3reube"»'yabrten, 
'führten jur ßeipjiger Bfeffe unb jur Automo- 
bilau«ftellung, folcbe nad) 3talien unb Blabeira, 
ju ben ölnmpifcbcn Spielen, nach Breslau, 
Stubienfabrten ufw. gegeben. Ber beutfdw 
Arbeiter tenne beute feine Heimat unb wiffe 
etwa« »on ber Arbeit in allen ©auen. 3n ben 
ginriebtungen bc« Amte« „Scbönbeit ber Ar- 
beit", bei ber ft'ranfenunterftübung unb ben 
ßobnjulagen merte ber Arbeiter, baß für ihn 
ba« Bföglicbe getan werbe. Unb ba« mad)e ihn 
glüctlicb unb gebe ibm ftraft ju neuem Schaffen. 
Ber Aiebner gab bann einen liberblicf über all 
ba« Schöne, ba« ber Arbeiter au« neb berau« 
in ber Bilbung »on Streicborcbeftern, Blas» 
fapellcn unb ©cfangoereinen innerhalb ber 
ABertS* unb Betriebsgemeinfcbaft ßnbe. - gr 
führte bann auS: 

AßaS wirft bu ober bu, Ä’amerab, fagen, wenn 
beinc Stinber fpäter bir bie 3rage »orlegen: 
A3ater, waS baft bu getan in ber 3eit ber größ- 
ten 9cot unfereS Baterlanbes, waS baft bu ge- 
tan, um unferen Führer bei feinem febwierigen 
Aufbauwerf behilflich ju fein? ABirb bir bie 
Schamröte in« ©eßebt fteigen ober wirft bu 
beinen kleinen flar in bie Augen febauen tönnen 
unb babei ehrlich fagen bürfen: 3d) habe an bem 
Blaß, wo ich ftanb, mein Beftes für Bolt 
unb Baterlanb unb Führer bingegeben. 
BamalS habe id> gefühlt, baß biefeS Heine 
Saatforn auf fruchtbaren Boben gefallen ift. 
3d) fann frohen unb ehrlichen HerjcnS betonen, 
baß bie BetriebSfübrung mit mir unb bem Ber- 
trauensrat in engfter Bcrbunbenbeit für ba« 
ABobl unb ABcbc ber ®efolgfd)aft freubig unb 
tatträftig geforgt bat. 

Bamit ift baö Aufgabengebiet bc« BetriebS- 
obmanncs allcrbing« noch nicht erfeböpft, fon» 
bern er muß auch bort nad) bem 3\ccbten feben, 
wo ber Arbeitsfamcrab feiner Blicht ber Hein- 
ften Äeimjelle bc« Staates, ber Familie gegen- 
über, nicht naebtommt unb fein ©elb, ba« er 
fauer erworben bat, auf irgenbeine Art unb 
ABeifc »erpraßt unb 3rau unb Äinber barben 
läßt. Bafür gibt e« allerbings feine Baragra- 
pben, fonbern er muß hier ju ben Bütteln grei- 
fen, bic ihm fein 3nncrcs »orfebreiben. 3mmcr 
»on bem ©ebanfen ausgebenb, ftetS gerccbt 
ju fein, nicht reebt« unb lints ju febauen, um ben 
Blann wieber auf ben riebtigen ABeg ju 
bringen. Baburd) toirb er ftcb hier unb ba 
;yeinbc febaffen, boeb barf bic« fein ABirfen im 
Sinne be« ÖRationalfojialismus nicht beein- 

flußen. gr gebt feinen ABeg gerabcau«, immer 
»on bem ©ebanfen beieelt, bem Führer ui bie- 
nen unb für Bolt unb Baterlanb fein Befte« 
berjugeben. 

AIS jweiter AJebner fprad) nach furjer Baufe 

Pg. :nan9fclö 
über bic BflidDcn bc« BetriebSfübrer« 
unb fein Berbältni« jum Betriebsobmann unb 
ben ©efolgfcbaftsmitgliebern. Ba« Amt unb 
ber Boftcn eine« BetriebSfübrer« ftelle große 
Anforberungen. Biefe »erantwortungsoollc Ar- 
beit in einem großen ober fleinen Betrieb jur 
3ufricbcnbcit bc« ganjen Aßcrfe« ju meiflcrn, 
»erlange febon bie ganje Äraft unb ben »ollen 
ginfaß ber bafür auSerforenen unb an biefem 
Blaß ftebenben B^^fon. ©erabe bem BetriebS - 
fübrer felbft fei ba« ABobl unb ABebe feiner 
Arbeitstamcraben aiwertraut. Biefe Ber- 
bunbenbeit erftreefe ftcb nicht nur auf ben Be- 
trieb, fonbern gar ju oft fühle auch ber Bc- 
triebsfübrer mit, wenn biefer ober jener .Haine- 
rab be« Betriebe« babeim in ber Familie einen 
Sd)icffal«fcblag erlitten babe. Ber Betriebe- 
fübrer fei wobl einem Hauptmann glcicbju- 
feßen, ber mit feinen H’ameraben in allen ßagen 
auf ©ebeib unb Bcrbcrb »erbunben fei. Ber 
Arbeiter fomme mit feinen ticinen unb großen 
Sorgen jum BetriebSfübrer, unb biefer wieber- 
um »erfuebe, ibm ju helfen unb bie ßeiftungS- 
forberung im Betrieb immer im AJabmcn bc« 
SOJöglicben ju halten. Ber befte unb febönfte 
ßobn für ein »orbilblicbes unb allen ABcrfs- 
fameraben jufprcd)cnbe« Berbalten fei für ben 
BetriebSfübrer ba« Bertraucn ber ©c= 
folgfcbaft. Biefe« müffc »om erften Blann bi« 
jum leßtcn ßaufjungen »orbanben fein. Als 
wahrer Hamerab erweife ßcb ber BetriebS- 
fübrer auch in feiner engen 3ufammenarbcit mit 
bem Betriebsobmann unb bem Bcrtrauensrat. 
Bie Steigerung ber ßciftung fei bei fcbönjtcr 
unb befter Harmonie in einem folcben Betrieb 
unausbleiblich. 

Heute fei man allerort« in ben ABerfftätten 
barauf au«, bie »on ber Beutfeben Arbeitsfront 
gefeßten 3ielc ju »erwirtlicben. Ammer werbe 
ba« grgebnis folcber Airbeit »on bem ABU len 
ber Bctriebsfübrung abbängen, bie in be» 
jug auf bie 3ürforgcpflid)t bafür ju forgen 
habe, baß nur gefunbe unb lebensfrohe Bien- 
feben im Betrieb fteben. Ber Blenfcb folle näm- 
lich nicht Pon ber Blafcbine, fonbern biefe »on 
bem Blcnfd)cn gefunber Art beberrfd)t werben. 
Ba« Amt „Scbönbeit ber Arbeit" bebe ohne 
3weifcl bie Arbeitsfreubigfeit unb bic_©efun- 
bung eine« Betriebes. Orbnung unb Sauber- 
feit an ben Arbeitsplänen ftänben beute bei ben 
'Aufgaben eine« A3etrieb«fübrer« mit an erfter 
SteÜe. 

3m jweiten Beile be« BortrageS^ würben 
ßid)tbilber gejeigt.Biefefolltenben Bagungs» 
teilnebmern »ergegcmoärtigen, wie man beute 
»erfuebt, ben 3iclen ber BAA aereebt ju werben. 
3n ben Beutfeben gbclftablwerfen ju 
H’refelb, wo bic Aufnahmen aufgenommen 
waren, jeigt ßcb ber ABille jum 'Aufbau, wie er 
in ben Ausführungen ber beiben Avebncr be« 
Arcitagnacbmittag« geforbert würbe. Bie 
guten Bilber führten ben Befcbauer junäcbft 
in ba« ©clänbc um cine fyubrif, wo Sauberfeit 
unb Orbnung oberfter ©runbfaß fein mäßen. 
Auf breiten ABcgcn fann fid) ber Bcrfebr »on 
ber einen jur anberen Abteilung bequem unb 
gefabrlo« abwicfeln. Anmitten feböner ©rün- 
anlagen ftanben Bättfe jum Alusruben unb in 
ben febönen unb gefcbmacfoollen Aufenthalts- 
räumen tonnte ber Arbeiter ben jeweiligen 
Aßcrfpaufcn in ber AAittagsftunbe burd) ben 
ßautfprecbcr laufdKit. ABciter führten bie A3il- 
ber in ein Sieblerborfber ABertsgemein- 
febaft, uw bc« ABerfc« eigene Hapelle bes 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sonntags Stanbtonjerte gibt, unb »o ftcf) 
in einem eigenen Jt'inberi) ort bic ft’icinften ber 
^h'bciferfamitien frob unb munter unter fixerer 
•Slufftcbt tummeln. 3um guten Schluß geigten 
bie 2irf>tbilbcr einen ©ang bureb baS ©lettro» 
© b c I ft a l) I to e r £ felbft. Aier fam es ebenfalls 
auf bic Sauberfeit bcS ^IrbcitSplaßcs an. Qllle 
Teilnehmer ber Tagung werben manche Cehre 
auS bem ©ejeigfen gejogen haben. 

3n einem S^luhmort faßte ^S- 3äjofch, 
ber Cciter bes fyaebamfes „©ifen unb t3£UetaU", 
bic 9?eben unb beren 3nhalt noch einmal fnapß 
jufammen. 3n marfanten TBorten wußte er bie 
wahre Q3etriebsgemeinfchaft barjulegen, unb 
äußerte ftd) über bie fyotye QScbeutung beS 
eciftungsfampfes ber betriebe. 

©rci 3o^rc ßc^rjcit 
dak Sahlreicße ßinjelmaßnahmen ber let3ten 

3ahrc liefen auf eine 3’orreffur ber Cehrseit- 
bauer hinaus. So würbe »om ReichsWirt- 
fchaftSminiftcr bereits im ©ejember 1936 
bie Ceftrjeit im <23auhanbwerf unb in ber 33au- 
inbuftrie burdt QSerorbnung auf 3 3ahre be- 
grenzt; bie Reichsbahn läßt ihre Cehrlinge 
ncuerbingS mit 3 !4 3ahren, in Sonberfällen 
mir 3 Sahren auSlernen. Q3ei Srrichtung beS 
QSolfSwagentoerfcs würbe auf ©runb ber l)cr-- 
oorragenb günftigen ‘2luSbilbungSöorauSfet?un* 
gen einheitlich bie breijährige Cehrjeit 
als auSreid>enb erad)tet. Tiefe oielfältigenQ3or- 
fföße gilt eS jur einhcitlidten ‘Slffion zufamnten-- 
zufaffen unb zu erweitern. Untere 3eit will nicht 
Teilerfolge, fonbern eine allgemeine Cöfung 
beS ©roblcmS. ©rzeugung unb 2lrbeifSeinfah 
brängen ebenfo zur 93erfürzung wie zur 3nten- 
ftoicrung ber bcruflid>en 2JuSbitbung. QBenn 
fd)on bie Secte ber 'llrbeitsträfte nicht auS- 
reicht unb ber RadtwucßS in 3ufunff noch weiter 
zufammenfehrumpft, bann muß burch Quali- 
tät ber Arbeit straft erfeßt werben, was an 
ber 3ahl fehlt. 

©as gilt befonberS im Ainblicf auf bie burch 
'Urbcits-- unb Ißehrbienft auSfallenbe QluSbil- 
bungSzeit unb mit Rücfftd)t auf bie beoölfe- 
rungSpolitifth erwünfthfe f^rühehe, bie 
wefentlich oom iHbfchluß ber ‘SerufSauSbilbung 
unb öon ber ©rreidtung einer beftimmten Sin- 
fommenSffufe abhängig iff. 

„®rei 3ahre ßehrzeit genügen!" Unter 
biefer ©arole hat ber Abteilungsleiter für 
Sugenbbetriebsarbeit im Sugenbamt ber 
© A fy bie Aftion zur allgemeinen Überprüfung 
unb Kürzung ber eehrzeiten in ber fozialpoli- 
tifchen 3eitfd)riff ber beutfeßen Sugenb „®aS 
3unge ©eutfdttanb" eingeleifet. ®ie ttuttmehr 
beginnenben, gemeinfam mit ben berufenen 
©ienffftellen ber ©AfJ, ber ReicßS- 
jugenbführung, beS Staates unb ber 
wirtfchaftlichen Selbftoerwaltung ge- 
führten 'Seratungen legen bie Srgebnijfe ber 
zahlreidten AuSfdtüffe ber fozialen Selbftoer- 
antwortung, bie ftd) mit ber forage ber ßehr- 
zeitbauer befchäftigt haben, zugrunbe unb lehnen 
fid) methobifch an bie xOlaßnahmcn ber Sieger- 
förberung an, bie im ReichSberufSwetffampf zu 
bemerfenSwerten Sinzeierfolgen geführt haben. 

©iefeS Kennzeichen iff zum SerffänbniS ber 
gefamten Aftion unerläßlich. SS Wirb nicht 
Cehrzeitoerfürzung fchlechtfün geforbert, fon- 
bern fte erfd)eint als eine unter anberen Riaß- 
ttahmen ber Segabfenförberung. Ri cp t j eher 
foil mit brei Sapren bie Cepre ab- 
f cp ließen, fonbern nur ber, bem zu biefer 3eit 
bereits baS Seftepen ber ©efellen- ober ©e- 
pilfenprüfung zugemutet werben fann, unb ber 
biefen Vertrauensbeweis auep burep ent- 
fpreepenbe Ceiftungen in ber '©rüfung 
rechtfertigt. 9EAt bem Seffepen ber ©rüfung, 
gleichgültig, wann ber Ceprling in fte cintritt, 
muß bie Ccprzeit als beenbet betrachtet werben, 
bat bie Sinftufung als ©efelle, ©epilfc ober 
Facharbeiter einzufeßen. Aßenn für biefc 3eit 
grunbfäßlicp brei 3aprc angefeßt werben, fo 
mit Rücfftcpt auf bic mannigfachen SerbeiTe- 
rungen ber AuSbilbungSoofauSfeßungen, bie 
auch bem burdtfcpnittlidfen Sungen unb 20iäb- 
epen einen früheren Abfcpluß ber Cepre er- 
möglichen. 

Unfere Aßerfe bilben immer Wieber AnziepungSpunffe für Sefucpe unb Seficptigungen. 
So haben 60 Snbuftrielle aus Setgien (oben) ©elegenpeit genommen, ftep burep eigenen 
Augenfchetn eingepenb über baS Aßerf Krefelb, feine Srzeugniffe, Arbeitsweife unb fozialen 
Smnpfungen zu unterrichten. Aßenige Tage fpäfer folgte im Rapmen einer WirtfcpaftSfunblicpen 
Stubtenfahrt eme Seficptigung oon Aßerf Remfcheib burch baS Amt für SerufSerziehung 
ber ©auwaltung ©üffelborf (Rfitfe), bie fepr befriebigenb «erlief. Snblid, fam wieber eine 
Anzahl ©erolgfchartSmitglieber unfereS AßerfeS ©lanfee aus Reutte in Tirol (unten) um 
burch einen uns befonberS erfreuenben Sefucß im Aßerf Krefelb bie Serbunbenßeit mit ihren 
meberrpetmfpen ArbeitSfameraben zu erleben. 
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Siedlung 3. Bauabschnitt 
2ßir baben in Jlv. 7 unferer 'Tßerfö^eitung 

öom 1. S'Iooember 1936 unfere ©efolgfcbaftö» 
mtfgliebev mit ben <2öof)n^augformen be£ erften 
unb jmeiten 93auabfct)nitteö ber ©ieblung 
Ärefetb'Cinbental »ertraut gemacht, ilm 
ben OBunfcb unferer ©ieblungöintereffenten ju 
erfüllen, jeigen mir beute auch bie ©runbriffe 
ber QBobnbnuöformen, bie mir für ben aus 
102 ©ieblerffellen beftebenben britten 93am 
abfebnitt ber gleiten ©ieblung norgefeben 
haben. 

®a nun bie ©rfabrung gegeigt bat, baf; fid) 
baö -Sauptintereffe auf bad freiftebenbe 
ßinjelbaug erftredt, ift bied meit mehr be= 
rüdfiebtigt morben aid bag ®obbe^ ober 
TReibenbaug, unb jmar mit öier <2ßobnbaug= 
formen. 

®ie ©runbfläcbe ber ‘SBobnbaugform A 
beträgt runb 91 qm. ®ag ©rbgefeboß umfaßt 
eine 16 qm gro^e 'Zßobntücbe, au^erbem jmei 
tteinere ©cblafgimmer unb eine 'äßirtfcbaffg- 
tücbe, bie alg gutter- unb 'Jßafcbfücbe 93er= 
menbung finben fob. 3m refflicben Seile beg 
grbgefeboffeg — unter bem abgefcblepbten 
®a<b — finb Slbort, Stallung für ÄIein= unb 
fyeberoieb unb ein ©eräteraum untergebraebt. 
3m Öbergef^>o§ befinbet fid; bag efma 16 qm 
grofje Slternfcblafgimmer. ©in mciterer TRautn 
biefeg ©efeboffeg bietet bie xOlbglidifeif beg 
Slugbaueg »on jmei meiteren Simmern. Slufer 
ben üblid)cn Ä’ellerräumen ift TRaum für bie 
Slnlage eineg Cufffcbubtellerg gefdwfren morben. 

®ic SÖ o b n 1) a u g f o r m B mirb ebenfallg alg 
©injelbaug auggefübrt. Slbmeicbenb oon ber 
Sßobnbaugform A bat bag ©rbgcfcl)of) nur ein 
Scblafsimmer. ©agegen entbält bag Ober- 
gefeboß neben Butter« unb Srodenboben jmei 
auggebaute Sd)laftimmer. ®ie 2lRögIi(bleit ber 
Schaffung meiterer Sßobnräume ift bi«o jeboeb 
nicht mehr gegeben. 

®ie SBobubaugformen C unb D merben 
in ber SOZehrbeit alg Sinjelbaug, jeboeb auch 
in einigen fallen alg ®obbelb<mg errichtet, 
©baratteriftifd) für biefe betben Söobnbaug- 
formen ift, baß bie Stallung nicht mie bei A 
unb B gefcblojfen unter bem ®acb, fonbern in 
einem Slnbau unter bem abgefcbleppten iöaupf-- 
bacb untergebraebt ift. ®ag ©rbgefeboß enthält 
Sßobnfücbe, Söirtfcbaffgfücbe unb jmei Schlaf- 
jimmer. ®ag Obergefcboß ift nicht auggebauf. 
©g ift jeboeb möglid), biot 3tuei Scblafjimmer 
unb eine Kammer ju febaffen. 

©in QSergleicb ber bioo näher befebrtebenen 
neuen Sßobnbaugformen mit benen früherer 
SSauabfcbnitfe läßt ertennen, baß neben SBobn- 
räumen in augreicbenber ©röße auch an aug- 
reidjenbe TRäume für bie Unterbringung 
oon J?lein= unb fjeber-oieb unb oon ©e- 
räfen gebaut ift. 3um 93ergleicb ber SRaum- 
großen führen mir bie SRinbeftraumgrößen 
an, bie ber 2Reicbgarbeitgminifter für bie 

Meinfieblung oorfebreibt. Sie betragen 54 qm, 
nämlich 14 qm Söobn- unb g?ocbraum, 12 qm 
©Iternfcblafraum, 8 qm J?inberfcblafraum, 
6 qm SBirtfcbaffgraum, 8 qm Heller unb 6 qm 
ft’leintierftall. 

®ieSd>affungber augbaufäbigen Sßobn- 
baugformen beruhte auf ber ©rtenntnig, baß 
ein Siebter bei anfänglich tleiner gamilie mit 
menigen TRäumen augtommt, mäbrenb er fpäter 
bei größer merbenber Familie bie SOZöglicbleit 
bat, bie Slnjabl ber QBobnräume mit oerbält-- 
nigmäßig geringen hoffen ju oergrößern. 

®ie SRieten für bie einjelnen Sßobnbaug- 
formen fönnen noch nicht beffimmt merben. ®ag 
fann erft gefdmben, menn bie 93auten fertig- 
geftellt unb abgerechnet finb, jeboeb tann beute 
febon gejagt merben, baß fie fid> in ben ©renjen 
ber SOZieten beg erften unb jmeiten SSauab- 

febnitfeg, alfo jmifeben 27 unb 35 9Z90Z. be- 
megen merben. 

®ie einzelnen Stijjen, beren fünfte ft<b auf 
ber näcbften Seite befinbet, erfebeinen unter 
ber gleichen 93ud)ftabentennjeicbnung 
mie bie RBobnbaugformen im oorftebenben 
Sdhriftfaße. ®aburd) iff eg unferen ©efolg- 
ßbaftgmitgliebern mefenflid) erleichtert morben, 
fid) bie ganje Planung ber SZcufieblung an- 
fcbaulicb ju machen. ®ie ZRaumauonuüung lann 
alg glüdlicbe fiöfung ber Slufgabe angemrod)en 
merben, teineg ber <23ebürfniffc eineg Siebler- 
baufeg unberüdfiebtigf Mt laffen, mag oicUeicbt 
am beufliebften bureb bie boppelte SOZöglid>teit 
erhellt mirb, jmifiben einem bereifg ooll aug- 
gebauten unb einem noch anbaufähigen Äaufe 
ju mahlen. 

Söobnunggoermaltung. 

o A c w a*. sc *-• ©i b c 
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Uttfere Subtlarc 

3n bic 3al)I unfern- Sutnlare rotate fief) 3ranj 33erg, 
OBerf 3?emfcf)etb, ein; ju feinem 25jiibrigen 2Irbeit«jubiinutn 
unfere beften ©lücfvoünfcbe. 

9i0(^enfclbcr ^inberta^e 
©c^on lange freuten ttrir (£belftaJ)lfinber unö 

auf bie 'Jenen, bie wir in Q3ab 9?ofifenfelbe 
»erleben follten. Snblid) War ber $ag ba. QBir 
fuhren um 9 Hi)r mit bem ‘Jlutobuö »om 
ÄauptbaI)n£)of Äannooer ab. ®ie Jafirt war 
mit i>errlic£)em ©onnenfc£)ein begliidt unb bie 
Stimmung fro£) unb Reiter. 3n ber alten Säger» 
ftabt 93üefebürg machten wir turje 9faft. 
®ann ging cs weiter. ^Reisöoüe ßanbfcf>aften 
unb fehmuefe ©ieblungen, bie burd) unferen 
Jüiwer gefc£)affen würben, wectifelten mitein» 
anber ab. SJaci) mehrftünbiger Ja£)rt erreichten 
wir baö 3iet. 3n bem S^inberheim ©t. ßlifa» 
beth fanben Wir liebeoolle Aufnahme. ®ic 
innere ßinrichtung war mufterhaff unb bie 93er» 
pfiegung gan$ »orjüglich. 3ebe 9Boche nahmen 
wir brei Sotbäber. Jaft täglich machten Wir 
9öanberungen in ben fchönen Teutoburger 
9öalb. 91 ud) Sport, wie JuftbaH unb ÄanbbaU, 
trieben Wir bort. Hm unö befonberö frohe ©tun» 
ben ju bereifen, feierten wir an einem Tage im 
föeim Schühenfeff, wobei be^ “SWorgenl ber 
Sdmhenum^ug in bunten Trachten burch 93ab 
9Jothenfelbe ftaftfanb. Schöne Aufnahmen 

würben hieröon gemalt unb finb ein bleibenbes 
91nbenfen für uns. 9In biefem Tage gab eö 
natürlich einen ßrtrafchmauö, ber mit gutem 
91ppetit »erjehrf würbe. Äurj »or ber 9lbreife 
war eö unö nod> »ergönnt, baö Äermannö» 
bentmal in feiner wuditigen ©eftalt ju be= 
fichtigen. 9luf ber QRücEfahrt lamen wir burd) 
93ab Saljuflen, Wo Wir unö ben ffattlid>en 
iturparf anfahen. 91½ wir wieber in unferem 
Äeim angelangf Waren, waren bie erlebnis- 
reichen Tage, bie uns reiche 9lbwechflung ge» 
boten haften, »icl su fchncll »erflogen, ©ans 
befonberS möchten Wir noch unfer 9lbfchiebSfeft 
erwähnen, ©dwne ©arbiefungen unb föfflicher 
.foumor brachten reichen QSeifall. S9och lange 
wirb und biefc unoergefjlid) fd)öne Seit in Sr» 
innerung bleiben. ®er ®irettion h<1l,en t»ir 
fibelftahllinber »om 9ßert Äannooer eS su »er» 
bauten, baff uns biefe ©rbolung ermöglicht 
würbe. 9llle loannooeraner, Räbchen unb 
Sungen, grüßen mit 

5bcil Shitler! 
9?. 99. 

6c^tcmt)crfat>ftcn 
Jolge 8 (9luguff 1938) ber im fünften Sabre 

erfcheinenben 9)?onatSbeffe ber ®eutfchen 9lr» 
beitSfront „Straft burch jreube",@au ®üffel» 
borf, CintSrheinifche 9luSgabe, jeichnet 
fich burch einen lefenSwerten 9luffaß über baS 
650 jährige ®üffelborf aus unb behanbett ein» 
gebenb ben ©ebanfen ber 93olfSfeffe in ihrer 
gefchid)tlich, namentlich burd) bie jahrhunberte» 
alten ©chüßenfeffbräuche überlieferten wie 
in ber »on Stb J »erebelfen Jorm, bie beifpielS» 
weife in einer ®üffclborfer ÄbJ» Jeftwiefe, 
fogar mit fchwimmenber 93ühne auf bem ©tabt» 
graben sur ©eltung tarn. ®er 93ead)tung unb 
OSenußung ju empfehlen finb wieber bie billi- 
gen HrlauhSfahrten, bie für bie nächffe Seit 
»orgefehen finb, unb swar: 
Ufy. Seit 2lufna(>me» 33ceis* 
9^r. »om—biö gebiet 9^9^. 
99 3. 9.mi.—11. 9.ab. SWofeltai .. 30.20 

114 15. 9.mi.—30. 9. ^Mnsg.^al^b.^Öfterr. 75.- 
100 16. 9.ab.—25. 9.mo. Qlügäuer Ollsen 39.20 
101 16. 9.mi. —24. 9.na. QBeinftra^e, Walj 21.80 
106 17. 9.mo.—25. 9. ab. '"öabijeber 0cbn>arsn). 37.10 
115 29. 9.mi. - 6.10. QBien (Öfterreicb) 53.— 
102 15.10.mt. —23.10.ab. Töemlcfc Gingen 28.90 

QSerf unb ‘Jomilie 
GEBURTEN IM JULI: 

Strefelb 

xWedm- 

1. Suit Sobn »on S3cfec 'örüfter, Scfeleiferei; 
1. „ Sochter „ äticbacl fiiefer, Stabtocrt; 

3ofe)>() Scfcrömbgen«, Steilem; 
Äeiratcb ©cblungÄ, Dr.; 
Karl Scbols, 5Bfmcb; 
¾bolf ^ötenen, 'tBaijwert; 
Start», b.'S oeff,2öim<J>; 
Sofepb Sbeigen, 'JBiUt^; 
Acrmann aHonbertamp, 
nifefte 'JBerfftatf; 
2Hfon« ttfünten, 21ngefteüter; 
'tBatfer ©remann, täauabfethmg; 
SIrtur ». b. 33ebben, Äauptftette; 
'tBitbelm Säger, 9tegiftratur; 
Sotiarat 73ofcf), Sieberei; 
©erbarb ©tammen, Sanimerwerf; 
5ranj fjolj, 7)te(btt)al8n)ert. 

9temfd)eib 
1. Sttii Tochter »on TBitbelm 33o»»e, ©efenffebmiebe; 

21uguft 3)totrot»fti, (Sncrgie; 
5Irtur ©cbäfcr, 33ted). TBerfftatt; 
'Paut 9tot»ff», ©efentfdimiebe; 
Sofepb ©ebtnan, 9)Jecb- 'Zöertftatt; 
6ugen TJebber, Aammerroert; 
.fteinricb ©ebiirmann, TBatjtoert. 

8. 
II. 
14. 
15. 
18. 
22. 
25. 
25. 
29. 
29. 
.30. 
31. 

10. 
18. 
19. 
22. 
2«. 

27. 

©obn 

StoiUinge,, 
©obn „ 

Socbter 
Sobn 
Tochter 

©obn 

12. Snü ©obn 
15. w * 

23. „ 
29. „ 

Aannouer 
»on Aelrnut 'Boftetmann; 

„ San^ Cercb; 
„ Äeinrtcb Scbttiab; 
„ Sranj ®öring. 

;yi(Fag! 
wünfehen wir: 

Sari SupperS, 9Berf Ä’refelb, ©lüherei, 
jur Seit ©t. SofephSpauS, Ä’rcfclb. 

'ipeter JriebrichS, 9ßerf Ä'refelb, 'plap, 
jur Seit StäbtifcpeS ÄranfenpauS, 51’refelb. 

Sohann Äcußen, 9ßerf itrefelb, 9Jfaga3in, 
3ur Seit ©f. SofeppSpauS, 5?refelb. 

3)te unb ^eutf^meifter fielen auf 

®ie Kapelle beS Regiments tooep» unb 
®eutfepmeiffer auS ®ien bejauberte auf 
iprer 9?eife burcpS 9Htreich auep bie ^oepumer 
mit ipren flotten 9Beifen. ®ireffor Dr. 9)01^- 
guter, ber ©efolgfchaffSfüprer unferer ßoep» 
freguenj-Tiegelffapl ®. m. b. ä., felbff 
Steiermärter, wußte bie Äapelle ju »eranlaffen, 
93od)um niept ju »erlafjen, opne bem ©efamt» 
betrieb eine unoergeßlicpe 9BertSpaufe ju 
bereiten. ®aS gab einen begeifterten Smpfang 
unb pelle Jreube. 9Bir lefen barüber in ber 
9Beftfälifcpen CanbeSseifung „9^ofe Srbe": 

„xOiit waprer Hnermüblicpleit mußsierte 
Äapellmeifter SuliuS Äerrmann mit ben 
©einen, ein ©cplager folgte bem anberen, eine 
Sugnummer [feilte fiep neben bic anbere. 9Jlif 
ber ©efolgfcpaft war bie ganje Hmgegenb als 
©äffe. Saun» unb Jenffergäffe, jur Stelle, unb 
für alle iff es eine gute ©funbe rechten Ver- 
gnügens geworben. 9HS fiep bie 9Biefe sum 
Jeffplaß für groß unb Hein weitete unb bie 
-Kapelle im ©änfemarfcp auep bortpin jog, ba 
war ber Subei unb Trubel auf bem Äöpepunff." 
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Bk Hampfbal)» fret 
9lac()t>cm befannf geworben war, bafj bie 

ßtnwetbung unferer Ärefelber J^ampfbabn in 
‘Jlnroefenbeit beö 'xReid^^organifationöleiierö 
Dr. ßet) erff im ©eptember wirb ftattfinben 
tonnen, t>at unfer Q3etrieböfüt)rer, Äerr Dr. 
©ef)ttt, bie Kampfbahn am erfien Shiguff» 
fonntag im Q^aptnen einer fcpücpten Tyeierftunbe 
für ben Sporfbctrieb freigegeben. ^Bir emp= 
finben biefe Freigabe um fo bantbarer, atö wir 
fortan unmittelbar non ber illrbeitöftätte aum 
fportiidjen Übungöbetrieb gepen tonnen unb 
©eiegenpeit paben, bie nötigen QBorbereifungen 
für unferen 'BetriebbfportappeU ju treffen.' 

QSßir oerfammetten unö am SOtorgen beö ge- 
nannten 'Sageö auf bem 5lppeüp(ape, nm unter 
ber ßeitung non Äamerab Scpürmann um 
10 Upr in feftlicpem 3ugc in unfere neue 
^ampfbapn einjumarfepieren. Ämter bem 
^ßerffeparmufitäug formierte fiep ber ffap- 
nenblocf, noran bag Sprenjeicpen beg flfational- 
fojiatiftifepen xOiufterbetriebca, bie ©olbenc 
ffapne. S)aran fcploffen fiep ber ffüprerring 
aller ©ruppen, bie Q3reglaufieger unb -fiege- 
rinnen unb bann im ßinpeifganjug, ffefttteib 
unb Sportfleibung, bie Qlftioen unferer Q3S© 
an. SRacp unferer ^lufftetlung nor bem Ä1(ub- 
paufe ertönte bag ^ommanbo jur fflaggen- 
piffung, worauf 

‘Scfricböfüfircr Dr. ©elftn 

bag QBort ergriff. Sunäcpft bantte er alten, bie 
an ber ©rrieptung ber neuen J^ampfftätte mit- 
gearbeitet paben, »or altem bem ©cpöpfer beg 
wunbernolten QIBerteg, Äerrn xOierteng, 
‘Jlacpen, bann bem iJlrcpitetten ®apmen, 
ft’refetb, bem Ceiter unferer OBopnunggabtei- 
tung Dr. 'Biermann unb bem ftettoertretenben 
'Betriebgfportwart Söngpoff, ber fiep immer 
unb immer wieber mit befonberem 9rtacpbruct 
für bie ©epaffung biefer ibeaten Ä’ampfftätte 
eingefepf pabe. 'Bei ber anfeptiepenben Sprung 
unferer 'Bregtaufieger betonte Dr. ©epm, 
baff biefe 5?ameraben unb Äamerabinnen ben 
anberen 9}?itgliebern ber 93©© 9tnfporn unb 
'Borbilb fein müfjten. 21ucp ber 'Befriebgfporf 
fei opne Äampffport niept benfbar, benn nur ber 
&ampf bleibe bag betebenbe Slement, unb wie 
bei ber Arbeit, fo müffe auep beim Sport bag 
ßeiftunggprinjip in ben 'Borbergrunb ge- 
ftettf werben. Dr. ©epm bantte alten 'Bregtau- 
fiegern für ipren Sinfap unb beglüctwünfcpfe fie 
mit bem Qöunfcpe, bap bie 3apt ber Sieger 
bemnäepft noep größer werben möge. 3n feinen 
weiteren ‘Stugfüprungen gab er einen Überblicf 
über bie QBeiterentwicttung ber neuen 
Sportanlage unb bemertte, baff neben ber 
bereitg im 'Bau befinbtiepen $urn- unb 
©portpalte in abfepbarer ßeit eine moberne 
Scpwimmpatte mit ßreibabantage, ein 
Scpiefiffanb unb weitere Sennigptäpe 
fertiggeftetlt würben. ®er 'Betriebgfportge- 
meinfd)aft fotte für jebe Sportart bie geeignete 
flbungg- unb Ä’ampfftätte jur QBerfügung 
ffepen, wobei atg 'ZRii^tfcpnur biene: 21I(eg, 
wag gefepaffen wirb, wirb »otlftänbig 
gemaept, unlj atteg, wag ju tun ift, wirb 
mit beiben Äänben angepaeft. 'Jßenn auep 
im ‘Mugenblid bie neue fibunggftätte etwag 
gro§ erfepeine, fepr batb fd)on würbe ftd) jeigen, 
bafj nur eine Stätte in folcpem 9Iugmafje für 
ben ‘Befriebgfporf ber ®euffcpen ßbetftaptwerte 
ben riepfigen 9?apmcn abgeben tönne. 9^acp- 
bem unfer 'Betriebgfüprer bie gute 3ufam= 
menarbeit mit ber unb bem 93er- 
trauengrat peroorgepoben patte, tief) er feine 
2tnfpracpe in einem Sieg-Äeil auf unferen 
ßüprer augflingen. ffropen Äer^eng fangen Wir 
bie Cieber ber Nation, um atgbann einen turjen 
Sportbefrieb abjuwideln. 

'öetriebäfübrer Dr. ©c!)m bet feiner Slnfbracbc 

®ie in 93regtau fo erfolgreiche Äörperfcpule 
unferer SOtäbelg jeigfe ipre 'Breglauer 93or- 
füprung, bie ben ungeteilten 'Beifatt ber 3u- 
fepauer fanb. ®arauf folgten Staffettäufe, unb 
3War 10x1 9Runbe für Scanner, eine 3ugenb- 
ftaffel über 10 X 200 m unb eine ffrauenftaffel 
über 10 X 100 m. ®ie ßrgebniffe waren: 

10x1 Otunbe: 
1. ©ortmunb 9.27.8 
2. 9?emfcbetb 9.35.4 „ 
3.5lrefelb 10.00.4 „ 

Sugenbftaffet 10 X 200 m: 
1. ©ortmunb 4.19.6 SKin. 
2.9temfcf)db 4.25.6 „ 
3. ÖSoipum 4.26.9 „ 

Jraucnftaffet 10 X 100 m: 
1. Oortmunb 2.24.6 StUin. 
2. Ärefelb 2.38.4 „ 
3. UBevbobt 2.59.0 „ 

®orfmunb fieperte fiep atfo ben Cöwenanteit 
an ben Staffelfiegen. 3um Scptuffe zeigten 
unfere gtUäbelg ipre 93reglauer Keulenübung, 
bie wegen iprer eraften Qlugfüprung ebenfaltg 
refttog ©efatten fanb. 

SportappcIIDermillionDn 
dak SUacp ben bigper aug alten ©auen beg 

ijltfreicpeg oortiegenben oortäufigen rületbungen 
paben fiep bereitg mepr alg 2,3 50titlionen 
beutfeper werttätiger ‘iOtänner, bie bag 
18. Cebengjapr ooltenbet paben, entfeploffen, 
ju ber gewaltigen ©emonftration für bie 
ßeibegübungen, bem Sportappett ber 'Be- 
triebe, anjutreten. ®iefeg Srgebnig ift um fo 
beaxpttieper, atg babei berüeffieptigt werben 
muf), baf) fiep ®aufenbe unb aber Jaufenbe bie- 
fer “xOtänner noep nie fporttiep betätigt paben. 

* 
3ßenn bie ©eutfepe 'Jlrbcitsfvont jum Sport- 

appett ber 93etriebe aufrief, unb wenn beifpielg- 
weife bie ©eutfepen Sbelftaplwerte eine 
mufterpafte Sportanlage fepufen, bann beweift 
bie SCRelbung oon über 2,3 rOtillionen beutfiper 
'Boltggenoffen jum Sportappett, baf) biefe 
Sorge für ©efunbpeit unb Kraft 21ug- 
bruef »oUfommenen 'Berftänbniffeg für bie 
grojjen Aufgaben unferer 3eit ift. ?tur bag 
wirtlicp ©utc unb Stotwenbige tann fot- 
epen 9Bibcrpalt finben. 

Betmbefportgcmdnfcftoft 
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ÄiBig^ te bcut|'d)c Spoi-fgc[d)id)fc ift reid) 
an großen Sreigniffen, eine Ä'ctte 
benftoürbigfter 'Begebenheiten 

|L(^JMJWMC jeießnen ißren ,2Beg. IS an inbef- 
fen bie Breslauer Sage au«= 
jeießnete, war weit mci>r aies eine 

rein fportiidw ‘Singetegenßeif. 3n einer gewal- 
tigen 5?unbgebung offenbarte ber ‘SBilte 
unfereö Bolteö, ber 3bee unfereS 
rerg „Sin Botf in ßeibeöübungen" ju 
bienen. war ber ©eift unferer Sage unb bie 
geballte Straft unferer Nation, bie in biefem 
großen beutfefwn Surn-- unb ©ßortfeft Q'orm 
unb ©eftatt annabmen. QJBer babei fein fonnte, 
war jufiefff ergriffen oou bem ©eifte, ber bie 
©emeinfeßaft beberrfeßfe, unb wer in bem ge- 
waltigen Bloc! ber 250000 mifmarfebtereu 
burfte, bat ttod) nie fo ffarf bie blute;mäßige 
Berbunbenßcif unfered BoIteS »erfbürt 
wie in ben Sagen bee großen Srlebniffee. 

3llö wir am 25. 3uti um 21,30 11 br auf bem 
llbungöplaße unferer neuen Sbclffabl-Ä’ampf- 
bal>n sum dipped angetreten waren, feblugen 
unfere Acrsen in freubigfter Srwartung. Äerj- 
licße Slbfcßieb^worte, bie ber ©portwart ber 
©ruppe Ärefelb, Äerr Dr. Gebens, an unö 
rid)tete, unb ein ©antfelegramm an unferen 
Betricbsfübrer, Sberrn Dr. © eb m, fanben 
freubigen '2Öiberball. ©aö Selegramm lautete: 

®ic Brc0lau--3:al)rcr ber ©ruppe Ä’rcfelb 
ber BS© ©belftapl grüßen bei ber 21 bfabrf 
beö Sonbersugeg mit berjlicpem ©an! unb 
Seil Äitlcr ben ffübrer ber B©@. 

Dr. 2Rebenj, 
©portwart ber ©ruppe Strefelö. 

Unfere fepneibige Ißerfsfapelle gab unö bas 
©eleit jum Bapnbof, wo fiep eine große 2lnjapl 
non ffamilienangepörigen sum £ebewoplwin!en 
oerfammelt patte. 

Sinter ben klängen „xüluß’ i benn sum 
©täbtle pinaus" feiste fiep unfer Sonbersug 
faprplanmäßig in Bewegung. 2luf ben 3wi- 
fepenftationen ©uiöburg unb ©ortmunb tarnen 
bie ft’ameraben unb Ä’amerabimtcn ber ©rup- 
pen Bocßum, ©ortmunb, 2Remfcpeib unb 
3ßerbopl s« uns, unb nunmepr patten wir bie 
lange fyaprt oon etwa 20 Stunben »or uns. 
gfßir oertrieben uns bie Seit mit allerlei 5?urs= 
weil, fangen unb mußsierten. ©rfrifeßungäpau- 
fen, bie pier unb ba eingerießtet waren, würben 
bei ber peißen 2ßifterung befonbers angenepm 
empfunben. ©epon weit oor Breslau grüßte 
uns bie fcplefifcpe Beoölterung, unb trots unferer 
Blübigleit Waren wir in allerbeffer Stimmung, 
als unfer ©onbersug planmäßig in ben Bres- 
lauer Bapnpof Oberfor einfupr. 

Überaus perstid) war bie Begrüßung bei ber 
2lntunft. ÖrtSgruppenleifer Bg. 'Sroft, oer- 
fepiebene Bfifglieber bes Breslauer Organifa-- 
tionsausfcßuffeS unb eine ganse 2lnsapl Bres- 
lauer Quartiergeber patten fid) sum ©mpfang 
eingefunben. 20ir formierten uns in Blarfcp- 
folonnen unb marfepierten, an ber ©pipe eine 
auSgeseicßnete 553-Ä‘apelle, burd) bie perrlicp 
gefepmüdte ©tabt über bie Qberbrücte sum 
©tabtteil ©arlowip, ber uns für eine ooüe 
2ßodse ©aftfreunbfepaft gewußten feilte. 2luf 
bem xDlarlfplap in ©arlowiß begrüßte uns 
QrtSgruppenleiter Bg- 3roft mit einem über- 
aus ßerslicßen 2ßilUomtnen. ©an! ber mufter- 
gültigen Organifation unfereS ©portbureauS 
unb mit bef frcunblicpen llntcrftüpung ber 

©arlowißer Beoölferung patten wir unfere 
Quartiere halb gefunben. llnferen ©aftgebern 
fei aueß an biefer ©fette für bie überaus liebe- 
öolle 2lufnapme, bie unS allerfeifS sufeil würbe, 
befonberS perslicp gebanff. 

3n ben nun folgenben ©agen ftanben wir 
gans im Banne beS gewaltigen ©efcpepenS. 
2Bir alte würben mitgeriffen oom ©fronte ber 
Begebenpeiten, bie ©ag um ©ag eine Steige- 
rung erfupren unb uns immer wieber banlbaren 
.SersenS baS große ©tücf empßnben ließen, mit 
unferer etwa OOOtöpfigen BefriebSfport- 
familie einen ©eil beS ©ansen su bilben. 

XOö bet ^ttdetid 
21 m ßOfittwod), bem ©age naep unferer 2ln= 

tunft, waren wir fepon früp im Äermann- 
©öring-Sportfelb, um ben ©ag ber 3ugenb 
mifsuerleben. 2öeftfämpfe unb 2öeftfpiete ber 
.S3 seugfen oon ber 5?raft unferer Äitlerjungen. 
®S war ein perrlicpeS Bilb, bie Blaffen im 
frieblicpen 2öeff!ampfe oereinigf su fepen. 

®ie ©röffnungSfeier beS ®euffcpen©urn- 
unb ©portfeffeS in ber ©eßlefiertampfbapn oer- 
mittelte uns ungeapnfe ©inbrücte. 3u Äersen 
gepenbe 2ßorte rieptete 9llei(pSinnenminiffer 
Dr. rief an bie naep Äunbertfaufenben säp- 
tenbe Blenge. „2Ber fiep pier in BreSlau ein- 
gefunben pat, ber gibt", fo fagte Dr. fjricf, 
„opne 91ücfßcpt auf Beifall baS ©einige sum 
ffeff, ber eine gibt baS ©roßte unb Befte, ber 
anbere baS Befepeibene, jeber aber naep beffem 
Spönnen unb baper jeber naep gleicpem Ber- 
bienff." 

XOö bet &etttäMtfet 
2lm ©onnerStag patten fiep über 30000 

233ett!ämpfer unb Spieler auf bem Äermann- 
©öring-Sportfetb oerfammelt. llnfere Be- 
triebSfportgemeinfcpaff war mit einem 
Siemlicp ftarfen 2lufgebof oertreten. SS ift über- 
aus erfreuliep unb seugf oon ber in unferer Be- 
friebSfporfgemeinfepaft geleiffefen Breiten- 
arbeit, baß wir naep ben Kämpfen 36 Blif- 
glieber als fransgefcpmüctfe Sieger be- 
grüßen tonnten. Befonbers peroorsupeben iff 

ber Sieg unfereS Ä’ameraben Bongen, ber im 
J?ugelffoßen erffer 91eicpSjugenbmeifter 
würbe unb im Sugenbbreifampf einen epren- 
oollen stoeifen Btup belegte. 

bed ^fitbetileattsed 
Bon Berfretern unb Bertreferinnen ber 

BS© ©b.e£ffapl würben auf bem ©euffepen 
©urn- unb ©porffeft in BreSlau folgenbe ®r- 
fotge errungen: 

(äetttttn; 
Geidptatpletif 

Ä’ugelftoßen (3unioren): 1. B o n g e n. 
®reifampf(3ugenb): 2. Bongen. 
©reifampf klaffe I (Blänner): Sungpänel, 

2lertS, ÄarberS, BlertcnS. 
©reifampf (ffrauen): f^rl. QBallratp. 
©reifampfÄlaffeIII (Blänner): loagemeier. 

©urnen 
3epnfampf Älaffe II (Blänner): Boß. 
92eunfampf klaffe III (Blänner): gifdjer, 

Bafcß. 
2lcptfampf (ffrauen): ffrl. 'Jrensel. 

©cpioeratpletif 
©reifampf ©ewieptpeben: 6. Sturm. 

©eßtoimmen 
100 m Bruff (ffrauen): 2. f^rau S'ifdtcr. 
200 m Bruff (grauen): 4. ffrau ^ifeper. 
100 in Äraul (ffrauen): 2. ffrt. 3 an fen. 
400 m Äraul (fjrauen): 1. $rl. 3 an fen. 

Äegetn 
50 Äugeln auf ©eperenbapn: 

Sd)ap, ÄlecferS. 

-DoKfmuut» 
GeiPptatpIetif 

©reifampf Älaffe I (Blänner): ©teinfurtp, 
5bönig, 91open, Äörner, Bogt, 21., 
Bogt, 2ß. 

©reifampf (ffrauen): Brummei, 31ip, 2llt= 
mann, Slatpenow. 

©urnen 
2lcpffampf (ffrauen): 'Jrl. ©toife. 

Unser Einmarsch in 
C A R LOW I T Z 
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^onnoöcc 

eeid)tat{)tetif 
®rcifam})f Älaffe III (Scanner): Äünnede. 

Surnen 
^cunfampf Maffc III (SOMnner): Qtßetter. 

@t!tiDt)e Äcmftfteib 
eeid)t«tl)(cttf 

©retJampf klaffe I (93Mnner): Schläger. 

©urnen 
?Reunfampf klaffe III (tülänner): 5?önig. 

£ad bet jMftttttftbftft 
'Jreitog brachte un§ ber ©ag ber 

SOJannf^aff ebenfalls einen großen Srfolg. 
iöier waren eö unfere SKäbelö, bie mit i^rer 
OBereingOorfübrung (Ä'örperfdule) einen aug= 
geseid)neten Sinbruif ^inferlie|en unb ob if>rer 
großartigen Eeiftung »om 9to<$3fportfüi)rer 
o.Sfcbamm er unb Often unb »on ber‘xReicpä' 
fporffrauenfüßrerin Sili.'Jßarningboff per- 
fönlicp begrüßt würben. Überhaupt haben unfere 
Uftäbelg in ben QSreölauer ©agen 51ußerorbent- 
licheö leiften müffen, bei allen 33eranfta!tungen, 
wie Leuten- ober 'jahnenfcijwingen, Gharfeft- 
fanj ufw., Waren fie oertreten unb oerbienen für 
ihr tapfere^ OBerpalfen ein befonbereS £ob. 

iHuch unfere Männer haben am ©age ber 
9Uannfchaft gut abgefchnitten, benn fie tonnten 
für ihre ^ereinboorführung baS CeiftungS- 
präbitat^Sehr gut" mit nach -Saufe nehmen. 

©er SamStag gehörte bem Äraftfport, 
unb swar unferen Schwerathleten. OBenn wir 
hier nur einen Sieger oerseichnen tonnten, bann 
mag baS lebiglich baran gelegen haben, baß 
Wir in biefer fjacpart nur mit einem fieinen Auf- 
gebot oertrefen waren. 

ftfcitiiftfcc &benb 
Gin cRheinifcher Abenb, ber am SamSfag 

oeranffaltef würbe, follte ber Warnerabfchaft 
bienen unb unferen QSreSIauer ©aftgebern ©e= 

legenheit geben, rheinifchen Sumor unb rheini- 
fche Stimmung tennensuiernen. Schon halb 
gingen bie QBogen ber QSegeifferung fyocfy, eS 
würbe gefungen unb gefchunfetf, recht nach ihsi“ 
nifcper Art, bajwifchen gab eS ein Programm 
mit bunter Q3orfragSfoIge, angefagt oon unfe- 
rem S^ameraben QBalter SOIoßtertS, ©ort- 
munb, ber bant feinem unoerwüfttichen Sumor 
im Äanbumbrehen bie rechte Stimmung fchuf. 
3u unferer größten ffreube hatte fich unfer ^e- 
triebsführer ^g. Dr. ©ehm eingefunben, um in 
frohefter ©efeüigfetf mit unS sufammenjufein 
unb um am Sonntag bie Krönung beS Reffes 
mit su erleben. 

£>oe ben 
^Xudeti be# äubtetö 

©er Sonntag brachte ben Söhepunft ber 
Q3reSIauer ©age, nämlii^ ben fjeftsug unb 
93orbeimarf^ oor unferem Rührer. 
Schon früh oerfammelfen wir unb auf bem 
SOtarttpIaße in Garlowifj, um uns jur ©au- 
fammelftetle ju begeben. QBir fotlfen unferen 
fjührer fehen! ©ab war ber ©ebante, ber alle 
beherrfchfe. ilnbefchreiblich unfer Stotj unb 
unfer ©lüc^. ünoergeßtid) für uns alle wirb ber 
Augenbücf’ fein, atS wir an unferem Rührer 
üorbeimarfd)ierten unb ipn auS unmittelbarer 
SRape fehen tonnten, ©orf ffanb ber ‘tDJann, 
ber in ©eutfchtanbS fchwerfter Seit uns allen 
Sum fetter würbe, ber unö allen ben rechten 
QBeg sei0te- ©ort ftanb ber Schöpfer bcs 
©roßbeutfi^en 0?eid)eS, ein üöiann au« 
bem QSolte inmitten feines Q3olteS. ün- 
befdhreiblich war ber Subei, ber ben Smhrer 
umbraufte. 

®ie Schlußfeier auf ber SFriefenwiefe, 
jener hiftorifchen Stätte, wo einft ©urnoater 
Sahn ben ©runbftein für bie beutfchen CeibeS- 
übungen legte, bilbete bie Krönung beS f^efteS. 
©ewaltig war ber Ginbrucf aller SDIaffcnoor- 
führungen ber ©urner unb ©urnerinnen unb 
erhebenb jener Augenblict, als bie nach ©au- 
fenben sählenben Sieger ben fchlichfen Gicpen- 
trans alS SiegeSseicpen auffefjfen. 

Sahn# <$tbc 

®aS Scft oon Q3reSlau gehört ber Q3er- 
gangenpeit an. Gine gewaltige Spmphonie iff 
öerraufcpt. Sn unS bleibt nur noch bie Grinne* 
rung an bie bentwürbigen ©age. Aber wie fepr 
aucb bie beutfcpe ©urn- unb Sportwoche einen 
gewißen Söbcpunlt in ber Gntwictlung beS 
beutfchen Sportes barffellt, fte Wirb troß ihrer 
großen Ausmaße immer nur eine Gfappe fein 
SumGnbsiel: Gin wehrhaft93olf inCeibeS- 
übungen! AMr, bie wir babei fein burften, 
fmb nunmepr basu berufen, baS Gr be fyrieb- 
rich Eubwig SahnS mit su oerwaltcn. „Gs 
wirb ein anbereS Seitalter fommen für 
©eutfcblanb", fo fcprieb er einft, unb: „ASenn 
alle wehrbare Aiannfcbaft burch CeibeSübungen 
waffenfähig geworben, triegSfülm burch Tiater- 
lanbSliebe, bann erft tann ein folcheS Q3olf ein 
wehrhaftes 93olf heißen." 

®aS ift baS Gnbsiel, su bem 93reSlau Gtappe 
war, unb Wir alle wollen weiter marfcffferen, 
biefem Siele entgegen, wir wollen mithelfen an 
ber Grftartung unb A3ebrbaftmacbung unfereS 
QSolteS. 

Unfere Ä’ampfbalm ift ja nun freigegeben 
worben, ©anfbaren ÄersenS gehen wir an bie 
Arbeit. Siicpts foil oerfäumt werben, um aurf) 
ben leijten Ä’ameraben unb bie leßte ft’amerabin 
unferer ©efolgfcpaft für unj'eren 'SetriebSfport 
SU gewinnen. Slur bann, wenn an allen ©agen 
in ber Kampfbahn regfter Q3efrieb bcrricbt, 
tann bie Anlage ihren Sweet erfüllen, ©aß fie 
aber ihren Sweet erfüllt, bas finb wir unS felbft 
unb unferer ©emeinfehaft fchulbig. 

FACHART WANDERN 

©rittet 3<*f)re$treifett 

®ie 29. 'ff>fltd)twanberung für bie SUitglieber 
ber jjachart Aßanbern war als britteS SahreS- 
freffen ber brei Macharten Aßanbern unferer 
AÖerte Slemfcheib, ©ortmunb unb Äre- 
felb gebacht. Slemfcpeib fagte leiber furs oor 
bem ©ermin ab. 27 Alitglieber aus Ä’refelb 
fuhren im Autobus am Samstagnachmittag 
an 5?öln oorbei burd) baS fchöne 'Bergifcpe £anb 
unb fpäfer burch baS äbochfauerlanb nach Sleu- 
affenberg. Unoergeßliche Ginbrücte oermittelte 
unS bie fjahrt. Schloß 93enSberg, baS Agger- 
tal mit feinen bühfeben fieinen ©örfepen, fpäfer 
baS ibocpfauerlanb mit Scploß T3ilftein, bie 
pope T3rad)t, Altcnpunbem, baS Cennetal, 
Schmallenberg, Oberfircpen, Äope ßepe unb 
Sicuaftenberg — baS waren bie ääauptpunfte 
auf ber Äinfaprf. GS war fepon bunfel, als wir 
eintrafen. 9lach einem perslicpen ABiUtommenS- 
gntßburep Ä’amerabin SchauwSoonber7yad)= 
art Sfi gemeinfam mit bem fjachwart ©iggeS 
auS ©ortmunb nebft feinen ©etreucn nahmen 
wir ÄauS Ala rathon in Augenfehein. Twaf- 
tifcp .unb wopnlicp im Snnern eingerichtet mit 
einer eteftrifepen Aßobnfücffe, einem fepönen 
ABohnraum unb guten Schlafgelegenheiten, 
Seigte eS fiep unS allen auf baS »orteübafteffe. 
Schnell waren bie 'Betten oerteilt. ®ie Gpepaare 
würben in 3>rioatquartieren untergebraepf. 

Gin fröhlicher ©emeinfcpaftSabenb oer- 
einte unS reepf lange. 9lad) einleitenben Sßorten 
beS fyaebtoartes fteuertc ft’atnerab Ä’ l ö n b e r 
ben Aachen ber CebenSfreube in baS Tßaffer 
einer frohbefd)Wingten heiteren ©afeinSluff. 
ffaepwart ©iggeS auS ©ortmunb trug burep 
feine Grsäplungen wefenflicp sur 'Berfcpönerung 
beS AbenbS bei. 

Am anberen Alorgen naep erguictenbem 
Scplafe würbe eine ABanberung naep bem 
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Ein Teil der SIEGER VON BRESLAU auf unserer Kampfbahn am Tage ihrer Freigabe 

FACHART LEICHTATHLETIK 

£Remfd)eiber 6taffelfiege 

®ie 4 x 100 m-Staffet, »on (infö: JJffebrict), Sclmi^Ier, 6ct)täger, Söffe 

Äafflcn cn-'Bcrg unternommen. QBit bcftiecicn 
&en Surm unö bcfid)ticitcn bie Cennequelle. 
Ätcr würben eingeJienbe firtlärungen über baö 
©auerlanb gegeben. Später »anberfen Wir in 
mehreren ©ruppen bureb bie 'JBälber unb 
Qißiefen ^urüct. “Jluf bem 9?ücfwege fanben wir 
gro^e Mengen QBalbbeeren, bie und »ortreff» 
iieb munbeten. 93efpreci)ungen, Sän^e 
unb ©efänge »or bem Äeim wecf)felten in bunter 
9?eibenfolge ab. S'iacb bem gemeinsamen 9Jiit= 
tageffen im ©aftlwf Q^ofSei wanberte am SRadj* 
mittag eine ‘Jibteilung nad) 'Sßinterberg. ®ie 
Surüdgebliebenen mußten junäcbft bad Saud 
wieber in Orbnung bringen, fpülen, wafepen 
ufw. 3n QBinterberg napm bann ber ^iutobud 
bie QSoraufgegangenen auf. ®ie 'SRücffaprf 
führte burch bäd fdjDne xRuhrtai. rftad) einem 
turjen iJiufenthalt in QBetter a. b. ^Rupr trafen 
wir frohgemut — ailerbingd etwad fpäter aid 
fonft — in Ärefelb wieber ein. ®attfbaren Äier- 
send werben wir immer an bie Sfunben froh* 
liehen ©rlebcnd in unferem Sfi- unb QBanber- 
heim Äaud 5Üfarathon benten. 

Qöanbcrung nat^ 
3ebe Qißattberung mu^ ein 3iet haben. 3ft 

fchon 3ond am 3Jheit>, bad fepöne Stäbtcpen 
mit ben alten Sfabtmauern, Sinnen unb Ääu» 
fern eine Sehendwürbigfeit unb ein beliebted 
7ßanbersioi, fo erfupr bie 7ßanberung ber 
‘iRemfcheiber QBanbergruppe ipren ööpe= 
puntt im 93efud) bed ^eftfpield „®er ^äpn- 
belfdiwenfer oon 3ond" unb wirb allen un» 
oergeplicp bleiben, röiit fropem ©efang ging ed 
non Opligd aud burep bie Öpligfer Äeibe, über 
Scbwanenmüple, »orbei am Sngeldburgerpof. 
®urcp buftige liefern» unb Q3ucpenwälber ge= 
langten wir gegen 10 Upr in gßinfet an. 9^acp 
einem IMrfnicf im "IBalbc ging ed weiter. ®er 
ffartc 3?cgen ber lebten Sage maepfe bie fyelb» 
unb 7ßalbwcgc fcpwer begepbar. Tiber felbft 
ein ©ewitterregen fonnte und unfere Eaune 
niept nepmen. CDurdmäpt trafen wir in SOJon» 
peim ein. ftier würbe audgiebig geraftet unb bad 
TCRittagmapI eingenommen. Sin Motorboot 
brachte und bann naep ßond. 3iacp bem Ö3efucp 
ber STeilicptfpiele befieptigten wir bad fepöne 
Stäbtcpen felbft, fein TOiufeum unb bie alte 
TCRüpIe, auep beftiegen wir ben Tludficptdturm. 
©egen Tlbenb Pief; ed, an bie TRüctfepr benten. 
9)tit bem TOJotorboot fupren wir bid 'Benratp, 
wanberten burep ben perrlicpen ScpIo§parf bid 
.Silben unb traten bort bie Seimfaprt naep 
9\cmfd)eit> an. 7ßir trennten und in bem 71e-- 
wufttfein, eine perrlicpc TBanberung gemaept su 
paben, bie und neue Ä'raft für ben TI(ltag ge» 
geben pat. 

93eim ©ruppenfportfeft, bad ber ^Reicpd» 
arbeitdbienft in 'Tfemfcpeib oeranftaltete, 
erhielten bie Sbelftapl»£eicptatplefen be» 
acptlicpe Srfolge. ®er 9vTl® patte ju ben 
Staffeln eine ganje 9?eipe oon Vereinen ein» 
geloben unb felbft bie ftärtften Staffeln aufge» 
ftellt. Q3on ben oier oereindoffenen Staffeln 
tonnte bie T3S© Sbelffapl ^Remfcpeib 
brei gewinnen unb in ber oierten ben ^weiten 
9Map belegen. TCenn man bebentt, baf; ber 
9?eicpdarbeitdbienft innerhalb feiner ©ruppe 
mit ®aufenben oon Sportlern einen großen 
Äräftebeftanb pat unb in feinen Staffeln Ceute 
wie Tlbamd, Stieglip, ©enefowfti ufw., beren 

FACHART SCHIESSEN 

@utc Scf)iefterfoIge 
Tin ben llntertreidmeifterfcpaften ber 

Sd)üpen napm bie 730© Sbetftapl 9?em» 
fepeib mit 5 TOtannfcpaften ju 4 Scpüpen unb 
mit 3 Sinselfcpüpen teil. Sine 9Rannfcpaff ftar» 
fete in Älaffe C unb belegte bort unter 17 fOtit» 
bewerbern ben britten ipiap. 3n klaffe D fcpof» 

SRamen international einen guten Mang paben, 
ffarten lief;, fmb bie Staffetfiege ber Sbelftapler 
niept poep genug su bewerten. ®er TRapmen bed 
©ruppenfportfefted war aufjergewöpnticp grop. 
®ie TRemfcpeiber 73eoölterung napm ftärtften 
Tinted baran. Tin bie 5000 3ufcpguer waren 
3eugen groper leicptatpletifcper Kämpfe unb 
feierten bie Staffelfiege iprer TRemfcpeiber 
Sbelftapler gebüprenb. ©ewonnen würbe bie 
4 X 100m» Staffel, bie Olpmpifcpe Staffel unb 
bie Scpwebenffaffel. 'Bei ber 3 X 1000 m= 
Staffel würben wir Sweitc. TBir wollen hoffen, 
bap ber Start in ben beutfepen Bereindmeifter» 
fepaffen ebenfo erfolgreich fcw wirb. 

fen bie anberen 4 ECRannfepaffen. Sine 9Rann» 
fepaft belegte ben sweiten 'ipiap mit nur einem 
9^ing Hnterfcpieb pinfer bem Sieger. ®ie an» 
beren TCRannfdpaften tonnten gute TCRittelpläpe 
erringen. Befffcpüpe war in biefer Maffe unfer 
^amerab Sunbpaufen mit 144 TRingen. TBie 
weit unfere TIRannfcpaffen an ben Meidmeifter» 
fd)aftenf eitnepmen,mup noep abgewartet werben. 
Sinftweilen finb paupffäcplicp ßreunbfcpaffd» 
tämpfe gegenBereine unfered Meifed oorgefepen. 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



2lbfd)ieb bet* 9?emfd)eiber 'Srcöloufoijrcr 
Sine Sümbe oov ‘Sibfa^rt beö 3ugeg »er» 

fammelten ftd) bie 9?emfd)eiber 93re3tau- 
f a^r er am Qffievf. Unter QSorantriff berQiBerK* 
tapeUe marfd)ierten bie 150 ^Remfc^eiber, oon 
i^ren ’ilngeljörigen begleitet, gefd)loffen jum 
<23ai)n£)of. ®er impofante 3ug erregte all- 
gemein baö größte Sntereffe. 5luf ben 'Sürger-- 

fteigen ftanben bie vOlcnfAen bid)tgebrängt unb 
minffen ben Sbelftablern freubig *u. Olm T3abn- 
l)of ftauten fid) t3Dlenfd)enmaften. Cangfam 
fe()tc fid) ber 3ug in 'Sewegung. ®ie 50tufit 
fpielte: i benn sum Sfäbtle hinaus.. 
Jüd)cruHnfen, ein (et)tes Beheiuobt, unb man» 
d)cg feuditc 'Jluge gab eg aud). 

®er SKarfcf) sum SSalmbof 

FACHART TISCHTENNIS 

3ft $ifcf)fetttti3 
3a, ba finb bie Meinungen nod) febr »er- 

fchieben. ®ie einen febmören barauf, bie anberen 
haben nur ein Qlchfelsuden bafür unb behaupten, 
®ifd)tennig habe mit Sport nid)tg su tun. Sg ift 
aber gar nicht fo fdjwer, biefe anberen »om 
©egenfeil ju überseugen. 50?an brüdt ihnen 
einen §ifchtennigfd)täger in bie Äanb unb läfft 
fie nur einmal nach bem fleinen weiten 3elluloib» 
ball fchlagen. QBag babei herauglommt, i>at 
fchon mand>er erlebt; er legte entmutigt ben 
Schläger aug ber Äanb unb fah neibnoll ben 
beiben Spielern an ber anbern TMatte su, bie 
mit t>iel torperlidfer ©emanbtheit unb fd>neller 
Srfaffung ber £age ben 93all »on hüben nach 
brüben »echfelten. ®aju gehört fchon ein guteg 
9Jlaf) Äörperbeherrfd)ung unb nicht nur bag, 
auch ber &opf hat ein nicht minber grofjeg 
"Pcnfum su erlebigen. 

3"ifd)tennis foil man nicht mit bem „hptng- 
^ong" ber gemütlichen Äeimabenbe ober Sonn-- 
tagnachmitfaggunterhaltungen oergleid>en. 
Sifcptennig hat fid) im £aufe ber 3ahre ju 
einem ^ampffporf entmidelt, bem fid) weite 
g3olfg!reife fepon barum juwenben, weil er nicht 
mit großen hoffen oerbunben iff unb fid) su 
jeber Sahregjeit burcpfüpren lägt, ilnfere 
gSetriebgfportgemeinfcpaft pat fiep in 
befonberem 9ttafse für bie Q3erbreitung beg 
^ifcptennigfporteg eingefepf, pat ipn weitgepenb 
geförbert unb pat auep gewufjt. Warum. ®ifcp- 
tennig ift eine Sportart, bie eg bem weiter niept 
»orgebilbeten Sportlaien möglich maepf, fiep 
fportlicp su betätigen. 3n ben libunggfport-- 
gemeinfipaften entwideln fiep fpäter naep 
grünblicper OSorbilbung bie £eiffunggfport= 
ler, bie ben herein innerhalb einer 9DZannfcpaft 
ober alg Sinselfpieler bei 'Ißettlämpfen ober 
furnieren oertreten. 

®ie vfad)art $ifd)fennig innerhalb unfe-- 
rer ÖJetriebgfportgemeinfcpaft ftellt eg ftep sur 

Aufgabe, weife Greife für biefe Sportart su 
intereffteren. Sie bittet baper, einmal ipre 
libunggabenbe su befuepen unb bann felbft s« 
urteilen, ob ®ifcptcnnig Sport ift. Q3icle, bie 
peute noep mit bem befannten \!ld)fclsuden bie 
Sacpe abtun wollen, werben, wenn fie fiep ein- 
mal attio betätigt paben, beftätigen, bafj ®ifcp- 
tennig niept nur einfach Sport, fonbern Q3olfg» 
fport im waprften Sinne beg OB orteg ift. 

((Sin TSilb »om SifcbfenmS bcfin&ct fici) auf ber näcbftcn 
Seite.)   

3«m 9}ürbur$rennen 
Ofemfcpeiber QIrbeitgfameraben auf froper 

‘Saprt... 
“Jlucp in biefem 3aprc ermöglichte eg unferc 

QBerfgleitung wieber 70 Slrbeitgtameraben ber 
iMrbeitggemeinfcpaft 9femfcpeib, bag Ocennen 
um ben „©ropen ^reig oon ©cutfcplanb" 
auf bem ‘D'lürburgring mitsuerlebcn. 5rop 
ber früpen fXRorgenftunbe waren alle '2lrbeitS’ 
fameraben sur Stelle. T'untt 5 ilpr begann bie 
ffaprt am Äauptbapnpof mit swei sHutobuffcn. 
9fafcp erreichten wir ben 9fpein. Q3ei St’öln 
maepte fiep fd)on ber ffarfe 5traftwagenoerfcpr 
bemerfbar, ber alljäprlicp ben Sag beg 3lür= 
burgrenneng fennseiepnet. T3ei perrlicpftem 
Sonnenfdpein unb auggeseiepneter Stimmung 
tarnen wir halb in SRedenpeim an, wo eine 
vfrüpftüdgpaufe eingelegt würbe, worauf eg 
burep bag wunberfepöne ^Iprtal auf ‘Jlbenau su 
ging. SnQuibbelbacp parften unferc QBagen. 

®a bag ernten für Sportwagen fd>on 
begonnen patte, forgte jeber, baft er fd>neUfteng 
Sur TRennftrede laut. Äieran anfcplieftenb folgte 
bag xOtoforrabrennen unb um 12 ¼ Hpr würbe 
bag Äauptrennen um ben ,,©roften T’reis oon 
©eutfcplanb" geftartet. ®ie Spannung, aber 
auep bie Sipe patten ipren Äöpepuntt erreicht, 
ilnferc beutfdten ^Rennwagen ftanben fepon früp* 
seitig alg Sieger feff. 

fRacp Scpluft brachte bie Q3erteprgregelung 
nod) einige Stunben Rlufentpalt. T3ci ber un- 
erträglichen übifte begann ein waprer Sturm 
auf bie ©aftftätten in Quibbelbad). CRccpt er= 
frifept tonnten wir gegen 7 ilpr bie TRiidfaprt 
antreten. 3Rit fropem ©efang ging cg ben 
gleichen QBeg surüd. ®ie fepöne ©emeinfepaftg- 
faprt wirb ung allen nod) lange in ©rinnerung 
bleiben. 

3m gretjetflager t*er 
®ie oon ber ©eutfepen Rlrbeitgfront ge* 

fepaffenen Tyrciseitlager für bie Srpolung ber 
3uugarbetfer finb eine ©inrieptung, bie im neuen 
©eutfcplanb niept mepr fortsubenfen finb. _£ln 
einigen £agern ber ©auwaltung ®üffel- 
borf burfte auep eine TReipc unferer 3ung= 
arbeiten teilnepmen, j. 93. an bem fyrciseitlager 
in fOfenben, ^reig 3fcrlohn, wopin wir oier 
3ungarbeiter für sehn Sage fepidten. ©iner 
baoon, Rß. 931., berichtet: 

„9Ritte 3uni teilte mir bie 3ugenbwaltung 
unfereg QBerfeg mit, baft id> mit brei weiteren 
Jungarbeitern oom Tßert Ärefelb auf Stoffen 
beg Röerteg an einem fyreiseitlager ber ®'2l3 
teilnepmen follte. "Ißie groft war bie fyreube, 
alg Wir am 4. 3uli sum 91ugganggbapnpof 
®üffelborf fupren, wo fidp bie Teilnehmer beg 
gansen ©augebieteg trafen. ®ort pörten wir 
auep, baft unfer 3iel im Sauerlanb liege, ©r» 
wartunggfrop beftiegen wir ben 3ug. 9)1 it fri- 
fcpeti £iebern erreichten wir 9Renben, Ä'reig 
Sferlopn, wo wir naep tursem 9Rarfcp bie 
Sugenbperberge erreichten, bie auf einem oon 
perrlicpem Tßalbe umgebenen fBcrg liegt. 3n 
einer ber brei Stuben, auf bie wir oertcilt wür- 
ben, war icp sum Stubenälteften beftimmt wor- 
ben. 9Im Sage naep unferer Rlntunft begannen 
um 7 Ilpr ein Rßalblauf unb Freiübungen. ®a- 
naep 93ettenbauen, TÖafcpen, 9lnsicpeu, benn 
um ¼9 ilpr war feierliche Ftaggenparabe. 
92ad> bem Ftüpftüd würben unter Führung 
unfereg £agerfüprerg Tßanberungen burd) bie 
Umgebung oon 9Renben gemaept. Söcrrlicpc 
Eanbfcpaftgbilber seigten ung bie Schönheiten 
unfereg Q3aterlanbeg. ©egen *412 Upr trafen 
wir wieber in ber Sugenbperberge ein, unb naep 
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STTAMP APF PiK ^PMPIFllDMK^iyiSSlfilLIUlDM© IlfSi 

anbert^albftünbiger ^reijeit würbe ein gut ju- 
bereitete« tiffen eingenommen. (¾ folgte Q3ctt= 
rulje, unb bann begann ein Ceben mit ©port unb 
©biel. Q3or bem ‘Jlbenbeffen gab ca ein Q3raufe-- 
bab, unb mit bem ©nljolen ber flagge ging ber 
$ag ju ©nbe. ©o runbefen fiel) jetm Sage ooller 
'Jreube unb ©rljolung. ©dnoimmcn, ©port, 
©Piel/ 'Jßanberungcn unb Äeimabenbe lehrten 
ben 'Jöert ber ©emeinfebaft. Q3iel ju fcpnell fam 
ber ber ^Ibreife. Q3om Cagerfü^rer t>er= 
abfepiebefen mir uns mit bereichern ©ante für 
bie Arbeit, bie er für uns geleiftet batte. 9Jtit 
neuer Kraft unb neuem ©lauben unb in ber 
fyreube, ein fo febönes ©tüct T3aterlanb gefeben 
ju haben, nabmen wir bie Arbeit wieber auf 
Hnferem 'Betriebsfübrer möd)ten wir bafür 
banten, bafj er uns bie ©eilnabme an bem ffrei- 
jeitlager ermöglicht bat. Tilir werben auch in 
Sutunft unfere ganje Kraft für unfer 2ßert 
emfeticn. 

eo3ia^oatifc^cö Snftrumcnt 
duk ©er fteUoerfcetcnbe Ceiter bes Qlmfcs 

^isertfebaren unb ©cbulung in ber ©‘äf? 
"Pg. ©ebneiber, führte auf ber -Jlrbeits' 
tagung tn ©ontbofen grunbfatjlid) aus: 3m 
durbau ber 'Ißertfcbaren war ein gcioiffcs 3ln- 
fangöftabium ju überwinben. ®ie folbafifcbe 
Haltung mufj auch in 3 u tun ft oon jebem 
'dJertfcbarmann geforbert werben. ®ie 5ßert- 
febaren finb jeboeb nicht eine formation ent- 
fprecbenb ben ©lieberungen ber Partei, fonbern 
ba« foaialpolitifcbe Snftrument ber Be-- 
trtebe unb baber betriebögebunben. ©ie 
fmb bte duslcfe ber tücbtigften unb fanatifebften 
ycattonalfostaliffen beS Betriebeö. ©aber ton- 
nen böcbftens 8 big 10 o. ä. ber Betriebs- 
angehörigen in einem Betrieb ber Bkrffcbar 
angeboren, um bag Brüwp ber -duslefc fteber- 
juftellen. ©ie Blertfcbar im Betrieb ift geglie- 

.1? 21 o fj trupp, beftebenb aug ben 
oter ^Irbetfggruppen: Berufgeraiepung, Kraft 
bureb fjreube, BJobnen unb ©iebeln, Bolfg- 
gefunbbeit unb ben BJerttrupp, in bem bie 
Bloct- unb 3ellenobmänner unb bie Ööerf- 
jeharmänner über 35 3abre aufammengefafjt 

';Sl^e^ifrf)eib30rtmlmbeC 9Ict>citgttmKtabcn befuepen TSevt 
tlnten: SrifcfUctmie; sum Sluffap auf 6ei(c 11 
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WÄNDERN und SCHAUEN 
Sief unter Soge 

“Sin 40 9J?ann bcr 'iRo^rwerJäbelegfc^aff 
benu^ten ihren freien Samgiagnai^tniffag 
bap, bie Äonjernauöfteüung ber ©ute-Äoff- 
nungb-Äütte in Oberläufen p befici)tigen 
unb eine ©rubenfahrt ju erleben. Suerft würben 
wir in ©ruppen geteilt, im (2Iufpg auf bie 26 m 
£)oi)e Äängebant beförbert, non wo auö man 

5am Su®e beg Sörbertumeä 

einen herrlichen 9?unbhlitf über baS 3echen= 
gelänbe, bie 0tabt Oberhaufen unb ihre flm» 
gebung hat. 93on bort ging e3 mit 4 m Setum 
bengefchwinbigteif (bie 93ergleute fahren fogar 
mit 8 m ©efchwinbigteit) in ben Schacht bis 
auf Sohle 7, b. h- 609 m unter $age. ®er 
Stacht iff aufjer 93efrieb, aber sybbaueinrich' 
fungen, fförbermiffel, Schüftelroffe ufw. ftehen 
betriebsfertig unb werben, um bie UlrbeifSWeife 
p jeigen, oon ben begleifenben ©ruhhenfüh- 
rern burch ©infchalten sweitweife in ©ang ge= 
fehf. Hnfer fführer, Äerr 5?raft oon ©ÄA, 
gab uns für bie Verlagerungen oon Spohle unb 
©eftein, für ben $lbbau ber 5?ot)te unb alles 
VliffenSwerfe ©rflärungen. 3n einem ganj 
mobernen llntertagefino mit 100 Sihpläfsen 
würbe ber Vefrieb gezeigt, um bie VSirtungS* 
weife aller bort im 9?uhepftanb gefehenen 
Sliafchinen, ©eräte unb SranSporfoorrich’ 

tungen weiter p erläutern. 2 % Sfunben bau» 
erfe bie ©rubeneinfahrt. SS id) I of) fid) eine 93e= 
fichtigung ber über Sage liegenben fed)S fJluo-- 
fteUungShallen an. Qfßir erhielten einen Über» 
blicl über bie Srjeugniffe ber 14 ^onjernwerte. 
VefonberS gefiel eine Oom Oonabrüctcr ll’uofer» 
unb ©rahtweri hergeftellte Jupfcrne Sub- 
pfanne mit einem 'Surdnneffer oon 5,03 m 
unb einem ffaffungSoermögen oon 10000 1. 
®ie Pfanne wog 3550 kg. Sine 2Raft im Sr* 
frifi^ungSraume befd)lop ben lehrreichen SamS- 
tagnachmiffag. iberrn Äraft für bie intereffante 
Rührung unb unferer HöeriSleifung für ihre 
Vermittlung unb bie ©effellung beS ^ufobuffeS 
herslichen ©anf. ©r. 

®ffcn unb Oberläufen 
3m 3uli fuhren bie Cehrlinge beS 5?re- 

felber VlerieS, bie im l.unb 2. Cehrjahre 
ftehen, pr Vefichtigung ber 2Rei(h^gartenfchau 
nadh Sffen unb anfchlie^enb pr ©ute-Äoff- 
nungS-Püfte nach Oberhaufen. Unter Rührung 
beS ©ewerbeoberleprerS 51 n g e r ft e i n unb Ve- 
triebSjugenbWalter ^Renner ging bie f^ahrt mit 
3Wei Omnibuffen über bie 5lbolf-5)itler-9^hriu- 
brüde, ©uiSburg, pr i?ruppffabt Sffen, wo wir 
um %9 Uhr hie oon fleißigen Äänben ge» 
fchaffene rReid)Sgartenfd)au betrafen. ®ie 
5luSftellungShalle beS rReii^SnährftanbeS pigte 
unS in ihrer Vielfältigfeit bie richtige Qlnlage 
eines ©artenS, bie gweefmä^ige Verwertung 
feiner Srpugniffe unb barüber InuauS ben 
Sfanb ber VolfSernährung. Sine ^letter* 
Partie auf ben 5luSfid)tSturm oerfchattfe unS 
einen 2luSblicf auf bie gefamte 5luSftellung mit 
ihren fchönen Vlumenbeeten, QBafferfpielen, 
SieblungShäufern, QEBilbgehegen ufw. 3n ber 
f?olonialgartenfchau befid^tigfen wir 2ln» 
pflanjungen ehemaliger beutfeper Kolonien wie 
Palmen, i^afaobäume, Vaumwollftauben, Kaf- 
fee» unb fpeigenfulfuren ufw. Pier oerfpürten 
wir auch einmal Sropenflima. ®en 5lbfd)lu§ 
bilbete eine TRunbfahrf mit bem 3uge ber 2luS= 
ftellungSbahn „3ornige 21meife". SRacp 3 %= 
ftünbigem 9Runbgang (wir wiffen niepf, wo bie 
3eit blieb) ließ unfer VetriebSjugenbwalter 
pm Plitfageffen antreten. 

Sin fropeS ßieb beenbefe bie PlittagSpaufe, 
unb bie Plagen brachten unS pr ©ute-Poff» 
nungS-Püttenacp Oberpaufen. (®ie Sinplpeifen 
ber Veficptigung erfepe man auS ber Scpilbe» 
rung ber 40 RlrbeifSfameraben beS rRoprwerfS. 
©.Scpriftw.) Sinplne Srläuterungen gab uns 
ein älterer Steiger, unb überall erfannten wir 
bie müpfelige Rlrbeit beS VergmanneS. ®ie in 
ber weifen QBelt errichteten Vauten unb bie auS 
Stahl, Ä’upfer, SUuminium, UReffing für ben 
riRafchinen», ben Schiffsbau unb bie Sleftro» 
fei^nif pergeftellten Srjeugniffe fanben unfer 

QBafTerftnete ber 9teicf)^9arfenfd)au 

größtes Sntereffe. Vewunberfen wir auf einer 
VeficptigungSfahrt jum 3cemfd)ciber Pßerf im 
oergangenen 3apr an ber HOuppcr einen alten 
RBafferpammer, fo ffanben wir pier oor bem 
URobell eines erften ibocpofenS unb einer fepr 
alten ©repbanf. ©er Sag brachte unS oiclc 
Srlebniffe, unb unfer facplicpeS Vlicffelb tonn- 
ten wir erweitern. Unferem VetriebSfüprer, ber 
unb bie ffaprt ermöglichte, werben Wir immer 
p hänfen wiffen. Pia. 

Slfjrtal 
Sine ÄamerahfcpaftSfaprf ber Rlbteilung 

Vlecpwalswerf füprte mit ftehen Omnibuffen 
nad> Ppr weiler. PlorgenS um 6 Upr war 5lb= 
faprt am Äauptbapnpof. £lm 9 11 br würbe baS 
ffrüpftiief im ©obeSberger VolfSgarfen ein- 
genommen. Punft 11 llpr ging bie frope fjaprt 
weiter naep Rlprweiler, wo wir um 12 llpr ein- 
trafen unb im Plinproerein p Ptitfag aßen. 
Von 14 bis 18 llpr nahmen wir reicplicp ©e- 
legenpeif, baS fd)öne unb pm Seil romantifepe 
Rlprfal p befieptigen, wonach bann gegen 
19 llpr baS gemeinfcpaftlicpe Rlbenbeffen auf 
unS wartete, ©er nun folgenbe ^amerabfepafts- 
abenb bepnte fiep bei guter Stimmung unb Ver- 
lofung bis 11 llpr auS. Sine gemütliche Peim» 
faprt befcploß ben fepönen Sag (Vilber unten). 

55. 

©emitter im 2lUgöu 
5llS wir Sbelftaplleprlinge wußten, baß 

wir inS 5111 gäu fapren follfen, erfepienen unS 
bie Sage bis bapin enbloS. 51 ber bann war eS 
fo weit, ©er Ifbff-Sonberpg brachte unS in 
fedtäepnffünbiger (fahrt naep Sfeingaben. 
Scpon am näcpften Sage unternahmen wir eine 
VergWanberung pr 55open Vleicp. SS ging 
burep Sumpfgelänbe unb llnterpolj unb oft auf 
allen Vieren ben Verg hinauf, bis enblicp aus 
ben liefern ber 1640 m pope ©ipfel auffauepfe. 
3ebeS Ä’ameraben Perj weitete fiep bei ber 
2luSfcpau auf baS 21lpenoorlanb unb naep 
Süben auf Sirol mit all feiner gewaltigen 

JUacJ) ber 2lntunft im 2lbr(al 23on QBeinbergen fcfiüijcnb umpegt 
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^racfjt ®er ‘Slbfticc! machte unö einen Äeiben- 
fipa§. 5Iuf bem 'DRücfmarfcf) befugten toir in 
l-Ü ies bie [djöne 9?ofofofird>e. Sin Q3e= 
gräßungaabenb mit Schuhplattlern unb 3ob-- 
lern bcfchlofi biefen Sag. 

SRach einem 'xRuhctag bei 'Sab unb Sport 
Wagten mir eine größere Sache *um 2040 m 
hohen Sau ling. Äier gab ea über 1800 m 
fcpon orbenfliche Ä’lefterarbeit. ©efährlich mar 
ber Steinfcplag, meobalb mir febr oorficßtig 
tlettern mußten. ®er ÖMpfel gibt einen meiten 
930(4 frei bio fern jum Starmenbeb unb Tßetter-- 

3n ber 93reifacbnamm 

fteingebirge hin. ©er 2Rücfweg führte unö in baö 
Ä’önigofchloß 92eufchmanftein, beffen prunb 
»olle 3nneneinrichtung »on bem 'Sauwillen 
eines baperifchen Königs jeugf. ^öUatfall unb 
'^öllatfchlucht geßelen uns fepr. 91 IS nächftes 
3iel wählten mir ben Sfwnetler mit feinen 
2400 m. 3CRit bem Omnibus fuhren mir über 
ftüffcn unb 2Reutte nach Äeitermang in Sirol. 
91 m fyuße beS Serges ermifchte uns aber ein 
ftarter ©emitterregen unb oereitelte unfere 9lb- 
fiept; unfer 9Bagen brachte uns mieber nach 
Steingaben, ©ne gwlwt über bie Orbenöburg 

2luf bem Slbolf-Sitler.cpaS 

Sonthofen nach Oberftborf jur Sreitacp-- 
tlamm ließ uns barüber ftaunen, wie ber 
reißenbe Sacp burep bie Reifen brauft, in bie 
er fich felber punberte Sieter tief eingefepniften 
pat. Sine ftaprt über Oberammergau, ©ar- 
mifcp--cParten!irchen, Slittenmalb brachte uns 
bis SnnSbruct. Srfcpütterf ftanben mir oor bem 
©enfmal 9lnbreas ft of er s unb bem Slahnmal 
ber ©iroler ft’aiferjäger. 91ocp einmal wagten 
mir unS ins ©ebirge, um einen Sonnenaufgang 
ju erleben. ®ie Olacpf »erbrachten mir in ber 
Äenjenpütte (1400 m) ju. 3n aller fterrgotfs-- 
früpe erfletterten mir ben ©ipfel ber ftocpplafte. 
©oep bie Sonne braep nur ab unb ju auS bem 
mogenben Tßolfenmcer. Sinem ©emitter mit 
ftagelfcplag unb unheimlichem Äracpen tonnten 
mir aus fcpüßenber fyelfenhohle jufepen, eS war 
ein erhabenes 92aturfcpaufpiel. 9lm 9lbfcpiebs-- 
abenb füprte unfere Sbelftablriege ein Scufter- 
turnen am Sarren »or. Sie fanb wie bie 

Scpnedrafterffube unfereS „SleifterS Kolum- 
bus" mit feinen ©efellen ben lebpafteffen 'Sei» 
fall ber Kb^fjopter unb ber ©npeimifepen. 
9lnbern ©ageS noch ein ftiller ©ruß jum Süben 
an unfere ftolje 91tpentette, bann trug uns ber 
Sonberjug mieber in bie fteimat. 9öir wollen 
niept »ergeffen, für bie perrlipc (yerienfahrt oor 

allem unferem 'SetriebSfüprer unb unferer 91uS-- 
bilbungSftelle jubanten; weiter bauten mir unfe- 
rem (yaprtenführer, Sleifter KüfterS, unb 
feinen ftelfern. ©iblicp aber gebenten wir unfe- 
reS gOißtorö 9ibolf ftifler, ber uns überhaupt 
bie Slöglicpteit fcpuf, unfere beuffepe fteimat 
tennenjulernen unb reept ju lieben. ft.St. 

Dreimal ine ®berbergi)che 
9?cmfd)eibct <2Berföfaprfcn 

9ln einem perrlicpen ‘JrüplingSfag trafen fiep 
bie ©efolgfcpaffSmitglieber ber ‘Sbteilungen 
'Sortalfulation, Selbftf often, Stafe- 
rialftetle, ^Maß unb ©ranSport mit ipren 
grauen an ber großen Unterführung ju einer 
‘Japrt ins 'Slaue. 91acp langen regnerifepen 
QBocpen fepien bie Sonne hoppelt fepön. Slit 
brei 9lutobuffen ging eS junäepft burep bie 
engere fteimat, bann erfcploffen fiep unbetannte 
©egenben unb perrlicpe CanbfcpaftSbilber. 9ln 
jeber 'Sßegtreu^ung, bet allen OrtSbejeicpnun- 
gen feßte baS 91ätfelraten ein, woptn bie ^aprf 
mopl gepen tonnte. 911S mir aber Orte wie 
ftaloer, 93rügge-Oberbrügge, Kierfpe ufm. in 
rafeper 3aprt burepfupren, wußten mir, baß eS 
ins Oberbergißpe ging unb ber ©ag ju einem 
fepönen SrlebniS mürbe, benn bie 91eije biefer 
pügeligen Canbfcpaft finb meitpin betannt. 

Sacp faft äweiftünbiger f^aprf erreidtten wir 
Sleiner^pagen, wo uns ein »ortrefflicpeS 
Slittageffen munbete. Um 2 flpr ging’S weiter 
burep baS perrlidte 9lggertal, $u f^uß nn ber 
großen Sperre oorbet, über ©erfcplag, 'Siel- 
ftein naep Sßiepl, einem ibpllifcp gelegenen, als 
Sommerfrifcpe befannten tleinen Stäbfcpen im 
Oberbergifcpen. ftter, am Siele unferer 'Japrf, 
fanb bie 91eifegefellfcpaft ben Kaffeetifd) ge- 
beetf. 9361 Heineren Spaziergängen, 93aben im 
perrlicp angelegten Stranbbab unb 93efucp 
einer ©ropfffeinpöple »erftriep bie Seif, bis 
gegen y27 llpr zum Sammeln geblafen würbe. 
®ie Qlücffaprt über ®ngelSfircpen=91ünberotp- 
Slarienpeibe - 'SHpperfürtp = ftücfeSwagen er- 
fcploß unS bie im ©tanze ber untergepenben 
Sonne baliegenbe Canbfcpaft, ein 93ilb tiefen 
SriebenS. ©griffen »on fooiel Scpönpeit lang- 
ten mir mit einbreepenber ©ämmerung in 
93ergifd)-93orn an, ber leßten Station, Wo 
mir noch einige Stunben bei Stopfinn unb 
©anz »erlebten. ®a ber Kreis ber ©eitnepmer 
an biefer ©efolgfcpaffSfaprt niept zu groß mar, 
gewann man fcpnell Süplimg mifeinanber. Wo» 
burep ber Stoed, bie ©emeinfdjaft zu pflegen, 
aufs fepönfte erreicht mürbe. ®ie 9BertSleitung 
unb bie um bas ©elingen ber Supft »erbienfen 
fterren 91bteilungSleifer bürfen »erfießert fein, 
baß ber ©ag bei unS in fepönfler firinnerung 
bleiben wirb, unb fo weiß fiep ber Scpreiber 
biefer Seilen als ©olmetfep ber ©antbarteit 
aller ©eilnepmer an bie Sirma. 91. 

'Jßalstoerf 
©nbe Slai maepfe baS 9B alz wert als erfte 

9lbfeilung beS 91emfcpeiber SJerteS feine ©e= 
meinfcpaftSfaprt. ®S galt naep einem 3apre 
müpeooller Sufammenarbeif einige frope Sfun- 
ben gemeinfam zu »erleben, ©azu biente eine 
Saprf ins fepöne oberbergifepe Canb unb ins 
Siegtat, bei ber 152 fl3erfonen, Slänner unb 
Srauen, in freubiger ©efelligteit »ereinf waren, 
an bie fie eine lange ©rinnerung bewapren 
Werben. ®ie Saprt napm ben gleichen 9Beg 
wie bie »orftepenb gefepilberte Saprt, enbete 
aber in Sitorf im Siegtal mit einigen Stunben 
gemütlichen SufammenfeinS »or ber fteimfaprf. 
© mar ein freubenreieper unb famerabfcpaftlicp 
fepöner ©ag, ber jebem Kraft unb S'reube zu 
neuer 9lrbeit gab. 

Idammcrtuerf unb ©cfcnffcfimicbc 
9lucp ber 93etriebSauSflug »on ftammer» 

wert unb ©efenffepmiebe beS 9ßerteS 
91emfcpeib napm im mefentlidpen ben gleicpen 
9öeg. 3n 20 9lufobuffen ging’S über ©äler unb 
ftöpen, »orbei an buftenben 9Biefen unb mögen- 

den ©etreibefelbern. 91ocp tag ber weiße 91ebel 
in ben ©älern, boep bie Sonnenftraplen braepen 
halb burep, lidytblau mar ber ftimmel über unS 
unb ber perrlicpe Sommertag pat bis zum fpäfen 
9lbenb unfer aller fterz erfreut. 3n Serpentinen 
bewegte fiep baS farbenfrope 93anb ber 
20 9Bagen in gemäcplicper Saprt burep bie 
grünenbe malbreicpe Statur, ein perrlicper 9ln- 
blid. Unter ben 'Japrffeilnepmern perrfepfe 
parmonifepe SefttagSftimmung, fie gaben fiep 
alle ber zauberpaften Umgebung pin unb freuten 
fiep ber Scpönpeit iprer bergifepen fteimat. 
©egen Stittag trafen mir in ©ummerSbacp 
ein. 3m fröplicpen Slarfcpfritt, »oran bie 
9BertStapelle, ging eS zur Scpüßenburg. 3m 
feftlicp gefcpmüctfen Saale mar ber StiffagS- 
tifcp gebeeft, mäprenbbeffen bie perzlicp gehal- 
tenen 9Borte unfereS Dr. Slieberpoff befon- 
beren 91ntlang fanben. Sum 9lbfcpluß ermun- 
terte unfere Kapelle mit fröplicpen 9öeifen noep 
Zum ©anze. 3n blenbenber Caune »erabfepiebe- 
ten mir uns abenbS »on 9Biepl, bem ©nbpuntte 
aud) unferer Saprt, unb nun ging eS zurüct gen 
Stemfcpeib. Silan gebaepte im Stillen bantbar 
beS SüprerS, ber im neuen ©eutfeptanb ben 
9Beg für folcp ibeale 93efriebSgemeinfcpaft frei 
gemaept pat. 9ßo. 

'SBcffcrlualb, 'SJicöbabcn 
©gene ©fparniffe unb ein 933ertSzufcpuß 

ermögtiepten ben ©efotgfcpaffSmifgliebern ber 
SpebitionSabfeitung eine 91ütobuSfaprt 
burdp ben 9Beftermalb unb ©aunuS naep 
9öieSbaben. ftier mürbe übernaeptet. 9lm 
näd)ften 93ormiftage befieptigfen mir bie Kur- 
anlagen, ben Sleroberg unb baS Opelbab unb 
fupren naep bem Sltiftageffen am 91pein ent- 
lang mieber zurüct. ©er 9luSflug napm einen 
fepr fepönen, parmonifepen 93erlauf, unb alle 
waren bafür, auep im näcpften Supre mieber 
einen 9luSflug im tleinen Kreife zu maepen. 

®. 

3tn ^o^ett 
3m Suni fanb unfer bieSjäpriger 9luSflug 

als 9Banbertag ffatt. SHit einem ©Izug fupren 
mir früp naep ©pemniß unb bann im 9lufobuS 
inS 93ogttanb. 9Bäprenb ber 93apnfaprt 
regnete eS, unb wäprenb ber 91utobuSfaprt 
feßte gar ein ©emitter ein, bem bie Scpetben» 
mifeper niept gemaepfen waren. <£S mar gegen 
10 llpr, als mir 93lauenfal, unfer ‘Saprtziel 
erreichten. Slacp einer Sfärtung Wagten wir 
bennoep unfere Sußmanberung, beren 600 m» 
Steigung »erfepiebenen reepte Scpmierigfeiten 
bereitete. ®a fiep baS 9Better befferfe, »oll- 
Zogen wir fropen SHuteS unb mit luftigen £ie» 
bern ben 91ufffieg zum über 1000 m popen 
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bereit sum Slufftteg 

?lueröberg. breiftünbigem QBanbern 
waren Wir am 3iel, ber iJIueräbergbaube, wo 
unö bte 9}?ittag£(tafe( erwartete, llnfer 93e= 
trieböfütwer, Äerr ‘iP'ot)!, fbraci) über ben 
3wect ber <SetriebSfa£)rten/ unb ein Sieg-Äeit 
auf unferen ^ü^rer iHbolf Äitter würbe jum 
©elöbniö treuer &amerabfcf)aft jum S^u^en 
unferer SSQEß. Snbeffen »or ber 93aube ©fein* 
ftofjen, Staffelläufe ufw. burci)gefü£)rt wür- 
ben, fefjte fid) ber “jlneröberg eine biente SRebel- 
fapbe auf, bie uns um bie fonff £)errlicf>e OBeit- 
fid)t brachte. 51 ber bie 3eit big 5um 5Ibftieg 
oerftog, unb im $äumeri)aufe fanben wir uns 
idjliebüd) wieber $ufammen jum frö£)Iic£)en 2lb- 
fc£)iu§ beg fdjönen Siageg. Äier war bie Stim- 
mung auggejeidmet, unb Sans war bie Cofung 
ber ©tunbe, ber eine fd)öne 5Rad)tfaf)rf im 
2lutobug nad) £i)emnii folgte, äftit ber 
Ö^eidtgbabn gelangten wir wieber in ßeibjig an. 
^Cir »erlebten einen Wirtlid) fd)önen $ag, für 
ben wir alle banlbar finb, unb ber ung unferem 
ilnternel)men nod) enger »erbftid)tete. 9¾. 3. 

6ontrtag int 
5öir müffen nun bie fd)öne i^aferne auf bem 

Srubbertüfeunggblat} ©tablact »ertaffen, um bei 
bem 5 km entfernten ©ut '23ornefmen ein Seit- 
lager ju bejiel)en. ©rollenb äiel)t ber ©ewitfer- 
gott einher, alg Wir abmarfd)ieren. QBir I)ören 
woI)I bag pfeifen unb Saufen feineg Äammer- 
fcf)Wungg, aber erft weit hinter ung fd)teuberf 
er ben Äammer jur ©rbe, ba§ bie QSIiüfunten 
ffieben. 93efcI)Ieunigten ©cl)ritfeg marfd)ieren 
wir, alg immer mel)r bide Regentropfen auf 
unfere Staf)ll)elme niebertlatfcl)en. Snblicp ift 
unfer 3iel erreicht. 3n gelbbraunem naffem 
©lanje liegt bag 3elf oor ung, bie 53orberfront 
jur ©tra^e, bie eine Cänggfeite biept am 'pari 
beg ioerrenpaufeg, bie Hintere 'Jt'onf einem 
grünlichen $eid>e ^ugetehrt, aug bem lieblicpeg 
Qualen ertönt. ®ie ^radjfhalle beg 3elteg 
wirb oon 79 Säulen geffütjf, ben Q3oben be= 
bedt grün ein ©ragteppid). ®ie Scplaflager 
^epen fid) länggfeitg unb in ber Stiffen, fäuber- 
lid) auggerieptef, bapin, unb Wir rupen weiep auf 
gelbem ©trop. Hnfere QBaffen pängen wie in 
alten Ritferräumen an ben Säulen, auep eineg 
jeben 5Iugrüftung. 

®ie erffe Racpf ift »orüber, Sonntag ift an- 
gebroepen. RJancper fpürt beim Srwacpen, ba^ 

ipm ber Regen beg Aimmels noep nape ift. 
5lber nun fept ein Qlnftunn auf bie »orpanbenen 
'Jßafcpfcpüffeln ein, unb um bie wafferfpeienbe 
©cpwengetoorricptung entfpinnt fiep ein emfigeg 
©eprufte unb ©ejifcpe. Staunt ffeden wir in ben 
2lnjügen, fo wanbeln wir unfere £ager ju 
®iwanen um, benn 93ettbeden unb Cafen er- 
geben äufammengelegt am Äopfenbe eine tabel- 
iofe Srpöpung. ©eftärlt »om jjrüpftüd maepen 
wir ung an bie 51rbeif. Sinn für Scpönpeit unb 
3wedinäf)igteit, gepaart mit 5lrbeitgfreubig- 
leit, laffen halb oor ben Cagern lunftootle, panb- 
wertlicpe $ifcpe erftepen, niept breiter alg ein 
'Brett. ®ie 'Jßürbe beg Raumeg weif) jeber ju 
aepfen, begpalb finben fiep bie Rtänner öom 
„$abafgtollegium" auf bem QBiefenplan oor 
bem 3elt ein, wo fie ipren Rauepfalon eröffnen. 
®en maneperlei 5Infprücpen unb (Srforberniffen 
einer Kompanie entfpritpt bie 3apl ber ®ienft= 
räume. 3n erffer £inie fei bie Scpreibftube ge- 
nannt, in ber ber meiftbetreftte Rtann ber Stom- 
panie fcpaltet unb waltet. ®icpf babei liegt bag 
•öeeregnebenjeugamf ('Befleibunggfammer) mit 
ben (Srgänäunggbeffänben. 'Befonberer 'Beliebt- 
heit erfreut fiep bie fifj- unb $rinfpalle, im 
Bolfgmunb Kantine genannt^llnb bann Stal- 
lungen, S'aprjeugpallen, 'Jöaffentammern ufw. 

®g ift Rlittag geworben. ®ie ffelblücpe 
bampff. ®er llnteroffi^er oom ®ienft fammelt 
ung burep einen ^fiff. ®ag ßffen ift oorbei. 
®er Segen beg Simmelg bleibt auep am Rad)- 
mittag. BSir liegen auf bem ®iwan. Sinige 
bringen in Äodftellung ipr Eeberjeug auf ©lanj 
unb reinigen ipre QBaffen; einige förbern ipr 
BMffen burep eifrigeg Stubium ber naepge- 
fanbten Grlbinger Seitung. Äie unb ba fiept man 
bie Rfannen ju breien jufammenfauern, eifrig 
befd)äftigt, fcpmale Starten auf einen kaufen ju 
werfen, bie bann einer mit einem £aut beg ®r- 
göpeng an fid) rafft. 2lnbere erfreuen fiep am 
fcplacptfropen Scpacpfpiel. ®ie Berfonnenen 
bringen ipre ©ebanten ju papier, bag an liebe 
unb tiebfte Rlenfcpen flattert. ®ie Bpilofoppen 
benlen über ben Sinn beg fiebeng naep. So treibt 
an biefem Regenfonntag jeber. Wag ipm gefällt, 
big bie ©ämmerung einbriept unb wir ung ^ur 
Rupe begeben, um ju neuem ©un unb su 
frifeper ©at ju erwaepen. @efrcitcr 

ilcJaub-ilntWciflcn 
016^ unb anbereä Grlcbfc unb Grtaufcbte ctu« 

ihrem Sflilitärleben erjabten un« unfere Slrbeitö-- 
fameraben unb fe^en bamit bie 9^eibc ber netten 
©otbatengefebiebten fort. 

®ine ©olbafenfdjnurrc 
RJan wirb Refruf. Unb brei QBocpen fpäter? 

®ie Stnocpen finb mittlerweile gerabe gebogen, 
aug einem läcperlicpen 3iöiliften ift ein Rlann, 
ein Solbat, ein Bollbürger geworben. ®rei 
'jßoepen fpäter gept man Sonntagg mit ge- 
fd)WelIter Bruft sum erftenmal allein aug. 
3ept wirb bag £eben geregelt, unb in ber freu- 
bigen Erwartung ber Sonntage oergept BJoepe 
um QBocpe, oergepen fogar neun QBocpen, 
unterbro^en oon jepn ©agen in Sfolpmünbe, 
wie im ffluse- 

5lbenbg, mit müben unb abgewradten ©lie- 
bem, waren wir ing Bett geftiegen, üoüer 
QBonne füpltc man bie Rübe in ben Körper 
riefeln. ®a mit lautem Brüllen bie Rlclbung: 
„Stube 70, mit 5 RJann belegt, alleg ju Öaufe, 
Sbeijung abgebrept, Kanne mit BSaffer gefüllt, 
Stube gefäubert, Kanonier ff. *um Stuben- 
bienft fommanbiert." — „Rias ? 5llles in Qrb- 
nung? Rial naepfepen!" 51 ber ®anf unferer 
guten Erjiepung war nid)tg fycplerhafteo feft- 
jufteUen, bafür waren wir ja feplieplicp bie befte 
Stube (wer bepauptet bag übrigeng niept oon 
feiner Stube?), unb man burfte fepon jagen: 
5llleg in Qrbnung. 

®a aber fragte ber Unteroffizier: ,,'2ßer will 
näepften Sonntag in Urlaub fapren?" 3n Ur- 
laub fapren, wer wollte bag nid)t? 5lber 
„wollen"? Sin Reimt in 'föreujien unb „wol- 
len" ? Rein, ba burfte fid) teiner melben, fo weit 
waren wir bod) fepon erzogen, ban wir gelernt 
patten, baf; ein Solbat in ber Retrutenzeit 
nieptg unb auep fpäter niept oiel mepr zu wollen 
pat. 5llfo Rupe auf bie erfepredenbe fyrage. 
„Ra, ipr wollt boep fieper alle fapren, unb 
tönnt noep niept einmal umfteigen. ®ag werben 
wir mal üben. £og, aug ben Betten! 3n Reipen 
angefreten, anfangen! 5llleg umfteigen!" ffra- 
genbe Blide. „3a, log, jeber mit einem Sprung 
ing Bett! 3pr müfjt boep auep mit einem ©ap 
in ben 3ug fpringen fönnen! 3ept nocpmal oon 
oorn, alle zufammen! 5laanfangen!" 3um 
Scplujj muüten wir auf bie Spinbe, eg giPt ja 
auep Bßagen mit popen ©rittbrettern. 5llleg 
nimmt einmal ein Snbe, auep unfere Racpt- 
übung. „So", piep eg ba, „jept pabt ipr am 
Sonntag wenigfteng einen Unterpaltunggftoff, 
unb Urlaub, na, oielleicpt näcpfteng." ®amit 
flog bie ©ür ing Scplop. K.ff. 

9^ad)lgefcd)t 
Sennefanb, bu be in er Sanb, brinnen id) fo 

oft gerannt! Unb wie bie 5llten jungen, fo 
ZWitfcpern bie 3ungen. 

5llarm, 5llarm! Raeptg um 2 Upr fauft ber 
Unteroffizier oom ®ienft burep bie Stuben. 
5ßir fpringen erfepredt auf. Sg ift niept lange 
Seit zum Befinnen. Sepnell gept eg zum 5ln- 
treteplap. Kommanbog tlingen auf. ®er Stom- 
panieepef, poep zu "Pferbe, befommt bie RM- 
bung. Run marfepieren wir pinaug in bie Äeibe. 
Rid)!« alg Äeibe unb Sanb. Bon oorne wirb 
ein £ieb burepgegeben. 120 junge Solbaten 
marfepieren fingenb bem marfierten fyeinbe ent- 
gegen. Sine Stunbe unb nod) efwag mepr. 
®ann betommen Wir ben Befepl: „Staplpeim 
auf!" Run beginnt bie trieggmäpige Übung. 
®ie Kompanie wirb augeinanbergezogen unb 
ftöpt auf ben oorper eingebauten Seinb. Rad) 
eineinpalbftünbigem ©efeept wirb bie Übung 
abgeblafen. 5lufatmenb nepmen wir ben Stapl- 
pelm ab. Sine furze Rwufe berupigt bie ©e- 
müter. ®ann gept eg mit fropen Eiebern bem 
Eager zu. ®ort wartet bie gute Solbatenfoft 
auf ipre Bertilger. 5lm Racpmittag ift noep 
etwag leiepter ®ienft. 5lbenbg gept eg bann 
früp zu Bett. ®er Scplaf fommt rafcp, benn 
Wir paben einen fdjweren, aber fepönen ©ag 
fropen Solbatenlebeng pinter ung. 3-3.St. 

0onntag im „^abaWfoUegium" 0onntag im Sciilager; bet ber SDZorgenmäfcbe 
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Skrfxjlfen Srtrunfcner 
S^ad^bem ber Äerr Äauptmaim bet einem 

llnferricf)t batte feffffellen müffen, bafj in feiner 
Kompanie eine ganje fReiite tRicbffcbmimmer 
tuat',fai) er fici) ju foigenber 93elebrung ucranlafst: 

,,3cf) »erbiete bicrmtf ben 9^id)tfd)n)immern 
ba^ 93aben in ber ®onau ober im großen 
Scbrnimmbecten. OiBenn nun aber bod> nod) 
einer »on ben 9tid)ffdm>immern gegen bad 93er- 
bot bort ins "Ißaifer gebt unb babei erfrinff, foil 
er mubber btoft nicht fommen unb fagen: 3cb 
babe bad nicht gewußt!" 

2öie fic^t ber ^b^.-SJogen auö? 
dak Über 2 3Rü[ionen Kilometer fmb »on 

ben erffen 93orferien bed ftbiy-QBagend in 
Probefahrten jurüdgelegt toorben. ®ad (Er- 
gebnis ift ein fyabrjeug, bad bie beften ©runb« 
fät3e bed neuseifiii^en maftfahrjeugbaud in ficb 
»ereinigt. ©er 9ßagen bat einen oben gefteuer» 
ten 93icr=3»Iinber--iöect»2[Rotor, ber bei 
hoher ßeiftung in ber 9öarfung anfbruchd= 
lod, im 93erbraud) fparfam unb gegen 
9ßitterungdeinflüffe unembfinblid) ift. fir iff 
luffgctüblt, unb bad fyabr^eug tann baber 
im Sommer unb 3öinfer unbcbeut(id) im freien 
abgeftellt werben. 93ier ©etricbc=93orwärts= 
©änge geben bem 'JÖagen bie fabrteebnifebe 
SlnbaffungdfähigJeit, bie ihm jebed ©elänbe 
mübelod erfd)lieftt. (fr enfwidelt eine f> ö d) ft-- 
gefebwinbigfeit »on 110 Stunbentilomefern 
unb tann auf ber 3icid)sautobabn mit 100 Ä’ilO' 
metern »oll audgefabren werben, ©aju befähigt 
ihn ein befonberer Öttübter, ber bureb QSermin» 
berung ber Ölfemperatur bie Scbmierfäbigteit 
aud) bei böcbffer fSeanf»rud)ung erhält, ©er 
93rennffoff»erbraud> bed f^b^QBagend beträgt 
etwa 7 Citer auf 100 Kilometer. 3Rit 300 
Kilogramm 9cub(aft enfwidelt ber 9öagen bei 
einer Steigung »on 32 ». Sb. im erften ©ang 
eine ®auergefd)Winbigfeit »on 20 Sfunbentilo= 
metern, bei einer Steigung »on 18 ».io. im 
jweifen ©ang eine foldte »on 40 Stunbenfilo-- 
mefern unb bei einer Steigung »on 9 ».fi. im 
britten ©ang eine ©efebwinbigteit »on 65 Sfun-- 
benfilometern. 

®ie ‘Sefcbleunigungdaeif bed fjabrjeugd aud 
bem StiUftanb auf eine ©efebwinbigteit »on 
60 Stunbentilomefern beträgt 14 Setunben, ber 
93remdweg aud einer ©efebwinbigteit »on 
40 Stunbentilomefern 7 SReter. ©er ©anj= 
ftablaufbau (ber 9Bagen tornrnf junäcbft aid 
Cimoufine unb mit jurüeftegbarem fjattbad) auf 
ben xOiartt) bietet »ier (frwad)fencn unb einem 
Ä'inbc bequem 3piab. ®ic unabhängig febwin-- 
genben TRäber fidjern bem 9öagen gute f^ebe» 
rung unb audgejeidmete Straßenlage. ®a 
fämflicbe Siße jwifeben ben f^dbeieugadifen 
liegen, wirb bie Scbwerpunttlage bed (Jab^eugd 
bei wecbfelnber OSefeßung taum »eränbert. 

3ur fRormalaudfübrung bed Ä’b^-QBagend 
gehören 9ömbfd>ubfcbeibe aud fplitterfreiem 
©lad, dBarmluftbeiäung für ben hinter, Ädlo- 
meterjäbler unb ©efebwinbigfeitdmeffer, elet-- 
trifeber ®oppclfd)eibenwtfd)er, hinter, Kon- 
trollampen für Cieptmaf^ine, Ölbrud, ^Binter 
unb Scheinwerfer, ERüdbtidfpiegel, ©eden- 
lampe, bereiffed TReferüerab unb 9Bertjeug. 

93ei jebem Kbf^-QBagen ift bie (finbaumög- 
licbteit eined TRunbfuntgeräteö mit ©uropa- 
©mpfang »orgefeben. ©er 2Bagen bat eine ©e- 
famtlänge »on 4,20 TOicfer, eine fsöbe »on 
1,55 SRefer unb eine 93reite »on 1,55 3Refer. 
®ie linfe ©ür bed KbfJ-'Söagend ift »erriegel- 
bar, bie red>te abjufcbließen. ©ieRlbblenbung 
ber Scheinwerfer wirb bureb einen fjuß- 
fcpalter betätigt. Ämter ben TRüdfiben befinbet 
fiep ein geräumiger Kofferraum, ein ^weiter 
©epädraum liegt unter ber 93orberbaubc. ®ie 
©ürfenfter bed fjahrjeugd tonnen herunter- 
geturbelt werben. Seine befonberen 93orjüge 
wirb ber KbfJ'^ßagen bem 93erbraucber im 
ßaufe feiner 93etricbsgeit auch burd) bie ge- 
ringen ‘iReparaturtoffen jeigen. 

ber ^ntä^ruttg 
®ie ©rfabrungen berRirdeunb ber Q3oltswirt- 

fcpaftler haben mehr unb mehr bargefan, wie 
wichtig bie ©rnäbrungsregelung für alle Kreife 
ber 93e»ölterung ift. 3ct)t bat Dr. Äans ioostc 
»om Äpgienif^en Snftituf ber flniöerfifät 
93erlin über „©rnäbrungdfragen" einen auf- 
fcblußreicben Beitrag in ber „©eutfeben 9Rebi- 
äinifeben 9Bocbenfcbrift" »eröffentlicbt, ber be= 
fonberd bie gefamte flmgeffaltung ber Küd^en- 
wirtfepaft ün Sinne einer Rlufloderung bed 
bäudlid>en Speifejetfeld unb einer 93erbefferung 
ber fRäbrftoffe bebanbelt. Äierju eignen ficb 
befonberd bie ©elierftoffe, unter benen ber 
93erfaffer bie »ielfeitige 93erwenbbarteit 
ber ©etatine beroorbebt. ©bne fie wäre 
unfere gefamte ffnfcbwirtfcbaft nicht bentbar, 
ba fie baju beiträgt, haltbare ©auerware aud 
ben Rängen berjuftellen.Äodte weift barauf bin, 
baß 93. an 31rbeifdfteUen, wo nicht bie SCRög- 
licbteit beffebf, mifgebraebte Speifen aufju- 
Wärmen, ber ©enuß »on Süljen irgenb- 
welcber 9lrt bem arbeifenben 93oltdgenoffen 
»iel betömmlicber fei aid bad Sffen ber mit- 
gebraebfen „Stulle". 

®ie 93laft=©elatine ift feine nebenfäcb- 
licbe Küi^enbilfe aid (Erfaß ober jur Stredung, 
fonbern ein außerorbenttid) wertöolled 
SRabrungdmittel. Sogar in ber Kranfen- 
ernäßrung bat fie ficb bewährt unb bewiefen, 
baß fie felbft »om gefcbwäc£)fen Körper, ber 
fonft nieptd annebmen mag, noch begehrt unb 
audgenüßf wirb. Dr. Äodte geigt bie günftigen 
(Erfahrungen, bie bei ber 93ebanblung bed fort- 
febreitenben TCRudfelfcbWunbed burd) einen 
wichtigen 93effanbfeil ber ©elatine, bad ©tp- 
fotoll, ergielf Worben finb. 

„ßludreicbenbe Hnterfucbungen", febreibf ber 
93erfaffer, „laffen feine eiweißfparenbe 9Bir- 
fung bureb habe Rludnußung erfennen; baß fie 
barüber pinauö im Körper noch eine große 9ln- 
gabl »on 9Birtungen entfaltet, erfennen wir 
beifpietdweife an ber ©affaeße, baß bei fdjweren 
fRierenerfranfungen ©elatine bad eingige nicht 
ßbäbigenbe (Eiweiß ift, baß ed fogar förper» 
eigene ©ifte gu binben ober in anberer Tßcife 
unfebäblid) gu machen »ermag. ®ie gleich gün- 
ffige 9Birfung ffeäf ficb auch gegenüber ber 
Setbftoergiftung aud bem ©arm ein. ©ad bürf- 
te für bie 93erwenbung ber 93laff=©etatine in 
ber 93oIfdernäbrung nicht ohne 93ebeufung 
fein, benn wir wiffen ja, wieoiele 5lRenfd)en in 
ihrer ©efunbbeif unb Ceiftungdfäbigfeit bureb 
ihre mangelhafte ©armtätigfeif aud »erfebiebe- 
nen ilrfacben beeinträchtigt finb. ferner haben 
wir in ber ©elatine ein Scbußfolloib fennen- 
gelernf, beffen 'Beifügung ed milcbempfinblicben 
Kinbern geftattef, biefed für fie fo wichtige 9Rab= 
rungdmiftel ohne Schaben gu ficb ä» nehmen." 

Dr. Äodfe hält ed für ficber, baß eine foldte 
Scbußwirtung in ber (Ernährung aud) bei 
anberen wichtigen Stoffen gilt, bie »on eingel» 
nen ‘©erfonen fcblecbt »ertragen werben, ßlud) 
bie 93eobacbtungen amerifanifiher S'orfcber 
haben bargefan, baß Säuglinge, bei benen ber 
SCRildmabrung 93Iaff=©elafine in gang geringer 
^enge (½%) gugefeßf würbe, nicht nur 
beffer gebieben, fonbern auch gegen Snfetfionen 
ber Sltmungdorgane beffer gef<hüßt waren aid 
Kinber, bie biefen ©elatinegufaß nicht erhielten. 
(Ed beftebt alfo fein 3weifel, baß ©elatinegufaß 
gur SRaßrung nießf nur beren 93erfräglicbfeif 
»erbeffert, fonbern unter beftimmten Hmffänben 
auch bie 9Biberftanbdfäbigteit gegen (Erfran- 
fungen erhöbt. 

RÄTSELECKE 
SSreuaWorträtfet 

■ 1 2 3 4 ■ G 7 ■ 
8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 

12 13 ■ 14 15 

IG ■ 17 18 ■ 19 

2ü 21 ■ ■ 22 

■ ■ ■ 23 ■ ■ ■ 
24 25 26 ■ ■ 27 28 29 30 

31 ■ 32 33 ■ 34 

35 36 ■ 37 38 

■ 39 ■ 40 ■ 
■ 41 ■ 42 ■ 

. i. liieueioe.o. -itogei,». ocotoetäCCJvantor 
10. 3cfcf), 12. SUebenflufe feer OBefer, 14. Dtcmbtier, Ib.Olc 
mamfebe aRünae, 17. Äätteprobutt, 19. 6ingfttmme, 2( 
3Betnernte, 22. 9300111, 23. S’ünftler, 24. 03ferfe, 27. fremt 
jaitbifcfie Slugart, 31. eeben«bunb, 32. fronsöfilcbe 
vylacbemnafj, 34. perföntidie« Sürioort, 35. englifebe« 9öoi' 
für 93ratroff, 37. Orbengattgebörtger, 39. ©ottegbau«, 4C 
Sicbtung^art, 41. ft-üftenflufj in Sommern, 42. ©rbart. 

Sentrecbf: 2. Ort im alten 93öotien, 3. 3nfelbe»obnet 
4. rronjöfifcbe 21nrebe an ben itönig, 5. ©tafet in 2i(fäg»»fen 
6. (anbfcbaftlicbe 93eaeicbnung, 7. Seil ber Äircbe, 8. Sbiel 
aeug, 11. italienifcbe« Sürftengefcbtecbf, 13. winbabgemanbt 
©eite, 15. SHebenflufj fee« 9{bein«, 18. Stebenflufi berSonau 
21. 93ab, 22. Cebrer für beutfebe 93oU«mufit, 24. giuft ii 
‘piommern, 2o Seit be« Äopfe«, 26. ©eniebe, 28. Äimmel« 
rteftfung, 29. normegifeber ©cbriftfteUer, 30. 3eiftaum, 32 
loeiblicber Vorname, 33. Sicbtarf, 36. Slnertennung, 38 
metblicber 91 or name. 

®iamanträtfel 
a Oie 93ucbftaben finb fo au orbnen, 

a a a ban bie fentrecbfe unb tnaagerecbte 
a a a a b SKittellinie ben Stamen eine« be-- 

b c c c c c e rühmten SHaier« nennen. Sie anbe- 
eeefg bbb ren Sleiben beaeiebnen: ginen©elbft-- 

b b b i i t m taut, einen 21u«ruf fee« Bebauern«, 
m n n n r ein Sier, einen gtufj in Sifrita, ein 

f « « u fjabraeug, toefenlofe grfebeinung, 
u ein Fürwort, einen 2)tit(aut. 

SSierecfe »on ^ebcutung 

H RA REE E KM GER 

AHE WAR E S W 

3n jebem Slecbfect fehlen amei 93uCbftaben, bie au fueben 
fmb, um QBörfer bon fotgenber 93ebeutung au erbaifen: 
1. ©efreibeart, 2. Sierprobutt, 3. ®erfaeicben, 4. Slaubfier. 
5. Stabt in OTitteibeutfcbianb, 6. Stuf; aur 90efer, 7. ©ra«- 
fläcbe. Sie nicht fiebtbaren 93ucbftaben ergeben eine ©rubpe 
ber SBebrrnacbf. 

göfungen au« 9tr. 8 

Stöffetfprung 

SüUrätfel 

jjrifcb eitt ber beite ©from hinunter, 
Srauf aiebn »iet bunte Scbifftein munter, 
finb Strom unb ©einff unb bunte Scheine, 
©ie fragen atte: ma« ich meine? 
SKir ift fo mobt, mit iff fo web, 
QBie ich ben fjrübting fahren feb. 

Sicbenborff. 

90 ot g a 
® b o (i 
S a« p e 
© i g e r 
9016 fe 
© r t au 
9t e a f b 
9t e «(e 
® e f a m 
Scene 
©ruft 

QBebe wenn fie to«getaffen! 

SWei Stecbtccte 
1 2 3 4 93o(f, 
5 6 7 8 93atl, 
9 10 11 12 13 14 Sonner, 

15 16 17 9teb, 
18 19 20 21 22 23 Seifet, 
24 25 26 27 Stabe, 
28 29 30 31 32 9teibe. 

Obere Sbunfte: 23are 1. Untere 9>imftc: Ceer. Untere« 
Siecbtect: „23effer Cob berbienen, al« Cob erhalten." 

®a«fetbe unb boeb nicht ba«fetbe 
Slnbänger. 

Seebeben itnginbemebmen mit bem ^reffeamt ber ®<a0bonberSeutfcbeebelffablwerfeSlffien9efenfcbaftJ«refelb,Sammetnummer28231;Scbriftwatter:9ttbert9öitte, un 9ßert, Sruct. OT.SuOTont Scbauberg, Äötn. Sa« 23tatt erfebeint monatlich unb wirb alten 2Berf«angebörigen toftenlo« augefteUt; Sufcbriften (einfeifig befebrieben) bi« 8um 1. be« 

SOtonat« an unfere 9lbteilung Planung, Ärefelb; Staäibrud nur auf befonbere ©enebmigung. 
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