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2Berf3fameraben bei bet Arbeit 

Mit Titanit-Hartmetall bestückte Drehstähle werden auf genaues Maß geschliffen 

Jrdw ttolf 
^un feiern mir ben erften SKai, bcn Si)-- 

rentag ber Arbeit, ba« 'Jeft beb freien Q3o(-- 
feb, feiern ibn tt>ie einen 9tact)bali ber großen 
^age beb ^tpril, an benen ber 'JBeit bie 
klugen für ein ®eutfcf)(anb anfgingen, bab 
feben ju moilen fie ficb fo lange gcfträubt l)at. 
^Söenn Q3olfbabftimmung nnb 9feicbb-- 
tagbmabl eine rötebrbeit gebracht haben, 
wie man fie nie unb nirgenbb »orbem ge= 
fannt l)at, unb wenn jebn 5age fpäter ber 
©eburtbfag beb ffübrerb 51t bem flaren 
3a politifcber (Srfenntnib baejnnigere 3a 
liebenber Äerjen fügte, bann wi^en wir Wohl, 
bab über Äöchftbuntte »otflicben 
©rlebenb binaub feine Steigerung gibt. Sie 
finb bie Cicbtquellen, bie unfer Sein burcb-- 
leucbten, ihr iHbglanj liegt in golbener 
^reunblicbfeit über ben fleineren 'Singen, um 
bie unfere ^Mctne unb Sorgen freifen. Ccben 
barum ruft unb ber erfte Sftai jur 'Sefinnung 
barüber, wie wir unb in bie grobe ©emeim 
fcbaft eingliebern. Obereingegliebert werben? 

‘rRun, biefe 73efinnung ift ffreube. Senn 
bab wir eingeglieberf werben, ift ber wobl= 
tätige 3wang beb Sd)icffals unferer ©eburt. 
£ängft, ehe wir jum 'Sewubtfein unferer 
felbff erwachen, finb wir beutfcb aub bem'Slut 
unb ffüblen, bab wir »on ©Item unb '2lbnen 
überfommen haben. Sab wir unb aber aub 
eigenem Slollen eingliebern, ift ber ©rweib 
unferer Freiheit unb unferer Oceife. 3n biefen 
wenigen Sßorten tritt bab "Problem ber 
menfchlichen ^t^ih6^ ptage, um bab 
3ahrtaufenbe gerungen hoben, freilich, nur 
bab "Problem, nicht feine Cöfung. Äier ein 
Seifbiel: ©inern Solbaten wirb nach fchweren 
Sortagen ein langer, anftrengenber Starfch 
unb p bem 3wede weiter befohlen, fid) am 
rOtorgen um eiue Sfunbe früher aub ben 
ffebern p erbeben, ©r fagt fid), er wolle, 
wab ihm befohlen worben ift, unb wirb bod) 
um feinen Seut pfriebener fein, wenn ihm 
bic ganje Übung jwedlob erfcbeint, folange 
feinem "Ißorfe eine fehr wid)tige unb un- 
entbehrliche Soraubfetpng fehlt: Sie fol-- 
batifche ©efinnung, bie innere Sereit- 
fchaft. 

Ser 3ufammenflang »on Stollen unb 
rOtüffen ift tatfächlid) bab ©eheimnib beb 
menfchlichen £ehenb, jebod) fo, bafj eb fich in 
reinen 9?ebenbarten weber crgrünben noch 
erfdppfen unb noch weniger meiftern läfit. 
Stäre eb fonft möglich, bah, wie fchon er-- 
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Gxnennung 
Unfev 5>err ©ircftor T>r. 9tot)Ion& 

loitrbc oom Oberbefeblsbabcr bc^ .£>eere$ 
junt 9Öel)r»i>irtfd) aftbf üb rer ernannt. 

n>äbnt, 3abrtaufenbe barum rangen unb bic 
©rösten unter ben ©ferbltcben ficb baran 
nntnb rieben ? ®enfen wir, um einen jn nen- 
nen, nur an ben großen 'Jriebricb, beffen 
3ugenb ein Ä’ampf auf 3wb unb £eben um 
bie menfcbücbe fyreiltcit war. vyrcibcit, bar- 
unter »erftebf man p leicbt unb ganj be- 
ftimmt pnäcl)ft ffreibcit non alien 93inbungen, 
öoüe^ “Slubieben be^ eigenen Qötllenb, ber 
eigenen ffreube, beb acb fo teuren eigenen 3d). 
'Jern ift ba jebe äbertegung, wie bab »öüig 
freie 3d) ein ebenfo völlig bilflofes 3d) wäre; 
benn wo fänbe eb 'JBoipung, Nahrung, 
Reibung unb gar QSeiftanb in ben vielen 
fd)Wad)en ßfunben, ebne bie fein £eben ift? 
®ab muf ber tOJenfd) wiffen, unb um eb 
wiffen p fönnen, muf er eb, ba alleb 'Jßiffen 
auf ©rfabrung beruht, erft einmal erfahren, 
©rfahrungen aber, bie ben Q3orftellungen, bie 
man fich von ber 'Jßelt mad)t, wiberftreiten 
unb ben felbftficheren Stolj erfd)üttern, finb 
bitter. ®a fommt benn alleb barauf an, bafi 
fich bab QBabrbeitbftreben beb rOlenfchen, 
bab, wab alb fforfchertum in febem von unb 
ftedf, nicht gegen bie (Erfahrung verfehltest 
ober ga_r fperrt. 90er aber bie Erfahrung 
nüt)t, fehl fie in ©rfenntnib um, fommt 
pr Klarheit über fich felbft unb lernt be- 
greifen, Wab Freiheit ift. 3n biefer ©r- 
fenntnib wachfen, bab ift bab eigentlid)e£eben. 

©injelntenfd) unb 9^olf gehen ba ben 
gleichen 9öeg. 9öer wollte eb bem beutfehen 
Q3olfe alb Schulb pmeffen, baf eb mancher- 
lei Srrwege Wanbelte? ®ie 9öahrheit ift feine 
fertige 9öare, bie man faufen fann, fie rnuft 
von allen rUlenfchen, von allen ©efd)led)tern 
immer neu erfämpft werben, unb ber 6ieg iff 
nicht immer voEfommen. ®ie unter ben 
fchmerjlichen ©inbrüden beb verlorenen Sl’rie- 
geb unb feiner lähmenben folgen eintretenbe 
tiefeinichneibenbe Serreifung unfereb 
93o^£feb war nichtb anbereb alb ber 9Bahn, 
bie Freiheit burch ©rfüEung ber 3d)fucl)t un- 
phlig_er ^Parteien p gewinnen. 9öie ein un- 
burd)fid)tiger Zettel lag eb vor ben 9lugen 
ber 90?enfchen, faum, baf einer noch ^en 
anberen erfannte ober verftanb. 9öenn eb 
heute anberb ift, fo verbauten wir eb allein 
bem rWanne, bem am 10. 9lpril ber ©eift beb 
beutfehen 93olfeb, am 20. 9lprit feine Serben 
pflogen. ®er fführer hat erfahren, er= 
fannt, erlebt unb gelehrt, wab beb 
beufid)en 3Uenfchen unb beb beutfehen 
93olfeb 9tufgabe in ber 9öelf iff. 93on 
feiner fieberen Äanb geleitet, haben wir ben 
befferen 9öeg gefunben, finb wir aub bem 
®unfel inb Eicht gefchritfen. ©teufe wiffen 
wir: 9öer arbeitet, ift frei, wer feine 
Pflicht tut, ift frei. Wer ehrenhaft lebt, 
ift frei, wer fich freubig,f amerabfehaft- 
lid) in bab ©anp eingliebert, ift frei. 

©b ift nicht leicht gewefen, biefe ©rfalwung 
Sit machen, eb hat bab beutfd)c 93 oll viele 
fchmerslichfte Opfer gefoftef. 3nbem aber ber 
fführer, nimmermübe in feinem ©tauben an 
unb alb 93olf, unb mit ber gütigen Unfanft- 
beit feiner bab 93efte bringenben £iebe aub 
unferem ©chlafwanbeln wachrüttelte, finb 
wir im 93efenntnib ju ihm feine 
©olbaten ber 91 rbeit geworben, ©o unb 
nur fo finb wir in 9Babrheit frei, freie 

beutfehe 93fenfd)en, ein freieb beutfeheb 
93off. Oab foil, wab an unb liegt, nie mehr 
anberb werben, ©b ift wie ein ©ntfcbluf), wie 
ein ©clöbnib, wie eine Oanfabftattung, wenn 

wir, folcher ©ebanfen voü, heute ben erften 
fOfai feiern, nicht nur ein freieb, fonbern auch 
ein im innerften ©terpen frobeb, ein ftolxeb 
^olf. 913.5r. 

LEITSPRUCH DER ARBEIT 

als öcr Jfüljrer tm& j^an^ler ber beutfehen j^atton 
uttb bes Hetd^es melbe id) uor ber (Befd)id)te nun^ 
meljr ben (Eintritt meiner IDeimat in bas Beutfdje 

9ltioif KBttlcr 

2 
Sifbc bierui „Sebönbeit Oer Urbcit" auf Seite S 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Ccinem aufmerffamen 'Beobacöter wirb nicf)t 
entgangen fein, welc^ aufierorbent(icf) gro^e 
Verbreitung Vlecbe auf allen ©ebieten beä 
täglichen CebenS gefunben l)aben. OBenn auef) 
rein mengenmäßig bie ©rjeugung »on Q3leci)en, 
infonberßeit »on fibelfta^lblecken, bei wei» 
tem hinter anberen Ttöaljmerfserjeugniffen ju> 
rücfbleibt, fo fpielen boef) 93(eci)e in bieten 3n= 
buftriejweigen, im Q3erfel)r, im Äauöljalt unb 
bei einer Vfenge bon ©Ingen beö täglichen 
Vebarfe^ eine fo große fRolie, baß fiel) feßon 
barauö bie Q3ebeutung ber Q3lecf)f)erftellung 
ermeffen läßt, ©iefe beruht nun auf einem be= 
ftimmten 

fr^eugungspeogramm 
fRad) if>rer ©tärte unterfd)eibet man ©rob= 

bledje, Vfittelbledje unb l5einbtei^>e. QSon 
eifenoerarbeitenben betrieben wirb in biefer 
ftinfiept febarf unterfeßieben, fo baß in einem 
‘Setrieb nur ©robblecf>e (über 5 mm), in einem 
anberen beifpielsweife nur f^einblecbe (unter 
3 mm) bergeffeüt werben. 3n einem ebelftaf)!-- 
oerarbeitenben Setrieb gibt e3 feine fo 
fdjarfe Trennung, bielmepr muffen bier Sleepe 
aller ^Ibmeffungen auf berfelben Straße er= 
jeugt werben, ‘ilud) in unferem Slecbwalj» 
wert erftreeft fiep baö SMäprogramm auf 
Sled>e bon 0,5 mm bi3 10 mm Stärfe; in 
‘Jlmütaptnefällen werben fogar Slecpe biö 20 
unb 25 mm Stärfe in Meinen Formaten per-- 
geftellf. 

©enau fo bielfeitig wie bie erjeugten Sleep» 
abmeffungen unb formate finb naturgemäß bie 
berarbeiteten Qualitäten. Sin großer ©eil ber 
Slecpe au£ unlegiertem unb legiertem Slerf» 
äeugftapl unb auö Scpnellffapl bient ber ffa» 
brifation bon Sfeffern, feinen ffräfern, Sägen 
ber oerfepiebenften iMrt, wobei bie in blau» 
blanfer Vusfüprung gelieferten SOfetallfägen» 
blecpe befonberer Srwäpnung bebürfen. 
Slecpe aus Sauftapl aller SIrten finben in 
ber fyaprjeuginbuftrie, im ^lugjeugbau ufw. 
Serwenbung, unb Sle(pe_auS pipebeftän» 
bigem unb roftfieperem Stapl paben in ben 
lepten 3apren im Qfenbau bjw. in ber epemi» 
fepen 3nbuftrie unb bielen anberen ©ewerben 
immer größere Sebeutung erlangt. iJUS Se» 
fonberpeit fei bie Srjeugung bon 3Jfembran= 
bled)en erwähnt, bie bei ber Äerftellung bon 
iJlutopupen unentbeprlii^) finb. Über ben “21 r» 
beifsgang unb bie Sinricptungen ber 

Blediffraße 
Wäre baS ffolgenbe ju fagen: 2US Sormaterial 
äur Stecpperftellung bient bie SIatine ober 

Sr am me, bie ber Slecpftraße bom Slocf* 
waljwerf, bjw. bei pocplegiertem Stapl bom 
öammerwerf, angeliefert Wirb. 3n einigen 
(fällen erfapren bie Slatinen bor bem Sr» 
wärmen jum QBaljen eine Qberfläd>enbepanb» 
lung burep Slanffcpleifen, baS ben 3wecf 
pat, ben beim QBaljen ober Scpmieben ent» 
ffanbenen Sunber ju entfernen unb ffeplftellen, 
'iRiffe u. bgl. aufjubeefen unb ju befeifigen. 

®ie Statinen werben in einem palbfontinuier» 
liepen Slatinenofen mit beweglii^em Sal» 
fenperb, einem fogenannten Scpritfmacper» 
ofen, erwärmt, waS fepr forgfältig burep» 
gefüprt werben muß. ®ie je naep Stapl» 
gualifät mepr ober weniger beiße 9C' 
langt jur SJaljenftraße, um ^m Sleep aus» 
gewalkt ju werben, ©abei muß man grunbfäp» 
licp unterfepeiben äWifcpen bieferen Steepen, bie 
fofort aus ber Süblwe pergeftelft werben fön» 
nen, unb bünnen Steepen, bie »orgewalsf unb 
bann einmal ober meiftenS meprere Stale naep» 
gewärmt werben müffen, bis bie »erlangte Snb» 
ftärfe erreicht werben fann. föäufig werben bie 

Sorblecpe jwifepen bem Sor» unb fertig» 
walken in ber Seijerei unb Schleiferei 
gebeijt unb gepupt, wofür Staplgualität, 2lb- 
meffung unb »erlangte 2luSfüprungSart be= 
ftimmenb finb. 

®ie Slecpftraße felbft beftept aus öier 
©uogerüften, unb jwar einem Sorgerüft 
mit Slalsen »on 1400 mm breitem Sailen jum 
Sorwaljen ber tpicüine unb brei fertig» 
gerüften mit SJaljen »on 1600 unb 1300 mm 
breitem Sailen aum ^ertigwalaen ber Sor» 
blecpe. ®ie »ier ©erüfte finb nebeneinanber 
angeorbnet; bie Untermaljen ber »ier SBalaen» 
paare finb miteinanber gefuppelf unb werben 
burep einen lOOOpferbigen Sleftromotor über 
ein fcpwereS Sdpwungrab angetrieben. Son ben 
Qberwalaen wirb nur bie im Sorgerüft an» 
getrieben, bie Qberwalaen ber f^ertiggerüfte 
bagegen liegen auf ben Untermaßen unb werben 
»on ipnen burep bie 9teibung mitgenommen 

(Scpleppwaßen). 3u jebem ffertiggerüft ge» 
pören jmei Flammöfen, in benen bie Sledpc 
nad)gewärmt werben fönnen. ®ie abfepließen» 
ben Arbeiten ber Slecpperftellung obliegen ber 

Plattcnfdjnddcrd 
©ie Slattenfcpneiberei pat bie 21ufgabe, baS 

unbefepnittene tRopblecp burep Sefcpneiben 
auf bie »erlangten Staße ju bringen unb burep 
CRicpten unb kontrollieren in »erfanb» 
fertiges Sleep umaumanbein. 3pre Sinricptung 
beftept auS einer Oteibe »on Scperen wecpfeln» 
ber 2lbmeffung unb Scpnittleiftung, einer 
Sfanae, brei 9ticptmafcpinen »erfepiebener 
©röße unb mehreren Öfen. ®aS fertiggewaßte 
Sleep fommt aber niept in allen fällen fofort 
jur Slattenfcpneiberei; ein großer ©eil ber 
Slecpe muß »ielmepr juerft geglüht ober »er» 
gütet werben unb gept bespalb ju ben Ser» 

Bild i: Blechstraße, Fertigwalzen eines schweren Bleches 
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ebelun gäbet rieben, über bereu 3u'ccE unb 
©nricbtungen fcbon früher bertc^tet roorben ift. 

93or bem Ö5tüben unb 03 er güten unterliegen 
bie *Slecbe einer 33or ton trolle burcf) Ober* 
flä(f)enprüfung, töärte* unb Q3rud)proben, beren 
3tt>ed eä ift, feft^uftellen, ob bei ben border* 
getjenben 5Irbeitägängen feine geniacbt 
worben finb. bem ©lüben ober Q3ergüten 
gelangen bie fo bebanbelten 0316(^6 jur ^lat» 
tenfcfmeiberei, um fertiggemacbt ju werben. 

3)ie fertigtonirolle wirb nacf) allen 9ricb» 
tungen bin auägebebnt. Q3ei fämtlicben Q3led)en 
werben 5Ü?afje unb Oberfläche geprüft. 'Bei 
'IBerfseugftablbledwn werben, um fiärte- 
annabme, Oberfläcbenentfoblung u. bgl. feft* 
Süffelten, löärte» unb ‘Brucbproben burd)* 
geführt, bie in befonberen fällen burd) eine 
3ähigfeitäprüfung- Q3icgeprobcn,Stans* 
unb ©chränfproben - crgänst werben. Bau* 
ftahlbledhe werben sum größten Seil burch 3er* 

reiffproben auf bie »orhanbenen ’Jeftigfeifä* 
eigenfehaffen unterfucht. 

Btlb 1 (übrigenä wie bad Stfelbilb unferer 
heutigen 2ludgabe Pon Dr. Sßolff unb 
Sritfchler, f^ranffurt a. 9)1.) seist einen Seil 
unferer Btechflraffe unb bad fjertigwalsen eined 
fchwereren Bled)ed, Q3ilb 2 gibt einen 9lud* 
fchnitf aud ber Blatfenfchneiberei. 

3um ©d>luffe fei noch etwad Bewerfend* 
werted nicht oergeffen: 9^ur in wenigen 3wei* 
gen ber Bfalswerfdtechnif ha&en fid) bie ur* 
fprünglidjen 2lrbeitdweifen bid in bie 
neuefte 3eit fo erhalten Wie in ber iöerftellung 
öon B(ed)en. 9lut^ heute noch, im 3eitalter ber 
xDtechanifierung ber ihüttenbetriebe, fpielt hier 
bad können unb bie ‘Jertigfeit bed 
tDlenfchen eine audfchlaggebenbe 9foUe, wed- 
halb man beim Blechwatsen, ähnlich Wie beim 
©chmieben, gerabesu oon einem töanbwerf 
fprechen fann. 

Bi/ä 2: Einblick in die Plattenschneiderei 

fHiidftellung in ber Q3entfdfcl)iile 

Bom 21. bis 28. 93tärs waren in ber ^refetber Berufdfchule unfere ©belftahlerseugniffe 
audgeffeUt. Cinfd Bitrinen mit ber 9ttobettfcf>au „Bom 2Rohffoff sum Sbelffahl"; baneben unfere 
Äalbfabrifate; bahinter 9femanit= unb Shermarfeite; gans rechtd Bferfseuge; 93fiffe tinfd 
Oerftit-9?ingfpalfmagnete; tinfd baPon i. b.Bitrine ©chnellarbeifdffähle; rechtd Sitanit-öarfmetalt. 

^etneb^ 
0^ot*tgemetnf^aft 

9iuf ©runb einer 'Befpred^ung, bie am 
2. 'Zlpril mit ben Bertretern ber unb 
foerrn Dr. Buffe oon ber Bereinigte Stahl* 
werfe 9lftiengefetlfchaft, 'Süffetborf, ftatt* 
gefunben hut, bin ich aid Betriebdfport* 
wart ber Betriebdfportgemeinfchaft 

©bclftahltrerfe Ülftiengefell- 
fcf>aft beftätigt worben, ebenfo Äerr 'Söns* 
hoff aid mein Stelloertreter. 3d) orbne 
fotgenbed an: 

1. Bfit SCirfung oom l.iJlpril b. 3- ift 
bei unferen Söerfen Sl’refetb, 2Rem= 
fcheib, Äannooer, Slortmunb, Bo* 
d)um (£>ocbfrequenj--$iegelftabl ©. m. 
b. Ä.) unb SBerbohl (Aammerwert 
Brüninghaud ©.m.b.Ä.) bie Be* 
triebdfportgemeinfchaft su grün* 
ben. Bie bidl)erigen ©ruppenführer 
finb entfpred)enb aid Betriebdfport- 
wartc einjufehen, wobei bie ©enehmi- 
gung ber juftänbigen B‘2l(5--SteUc ein* 
Suholen ift. Sie ©lieberung ber einjelnen 
Fachgruppen unb ihre Befetwug 
burd) bie Facl)warte bleibt fo beftehen 
wie bidher im Bf£ Bfarathon. 

2. Ser Bf£ Bfarathon bleibt junächft 
formell beftehen; irgenbwetche Ber* 
änberungen werben oon mir aid bem 
Bereindführer beftimmt. 

3. Sie BJitgiieber bed Bf£ BRarathon 
finb nunmehr reftlod Bfitglieber ber 
Betriebdfportgemeinfchaft Seutfchc 
©belftablwerfe 9lftiengefellfd)aft. Sie* 
fenigen BRitglieber, bie tatfächlid) BBett* 
fämpfe burchgeführt hüben ober burch* 
fübren wollen, ftnb in QBettfampf* 
gemeinfehaften jufammenjufaffen, 
bie ber Betriebdfportgemeinfchaft un= 
terfteben unb gleid)seitig ben Ä’ern für 
bie ‘üludbilbung bed Betriebdfported 
abgeben. 

4. 3ch erwarte, baft in Sufunft möglich ft 
alle ©efolgfchaftdmitglieber ber 
Betriebdfportgemeinfchaft an* 
g eh Ören werben, bah bafür bie Rffieft* 
fampfgemeinfehaften jwar fleiner ftnb, 
fid) aber um fo tatfräftiger fportlid) 
betätigen. 

5. ©d ift beabfichtigt, ben BRitgliebs* 
beitrag auf 0.30 BBR. einheitlich feft* 
jufehen. 

6. Sie Betriebe werben wie bidher auch in 
Sufunft burch Suroerfügungftel* 
lung oon geeigneten Sporfplähen 
unb Sportgeräten bie Ceibedübungen 
förbern unb bamit bie fefjaffenben BRen* 
fchen in ihrer Freiseit jur ©ntfpannung 
unb ©rbolung anhatten. 

TÖeiterc ©inselheiten ober QRüdfragen finb 
meinem Stelloertreter, töerrn Söndhoff, su* 
juleiten. 

Seil toi tier! 
gej.: ©ehnt 

Bludführungsbeftimmuugen, ©rläuterun* 
gen unb eine £lberfid)t über ben gefamten 
Sport* unb Srainingdbetrieb in allen Fud)- 
arten taffen wir in nächfter 9Rummer folgen. 
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QBiv feijcn £)eutc unfere <23ilbcrreit)C fort, bie 
äeigcn foil, wie bev ©ebanfc „tocf)önl)eit bov 
¾rbeit" in ben QSetrieben bev ©euifciien 
Sbelftaljltoerie oertnirflicbt wirb (»gl. SRr. 11 
unb 12, 1937 unb 1 bis 3, 1938). ®er ©ebante 
fielli eine Aufgabe bav, beren ßöfung eineöteitö 
in bev l)avmonifcf)en fjonngebung, anbevnteils 
in bev 93eveinigung »on QBevt unb flfatuv ju 
fucben iff, n>aei je nacf) 93ebüvfnig unb TOlög- 
licfifeit getvennt obev gemeinfam unfevnommen 
roevben fann. ®ie 2RubebIäf)e am ^alt= 
tüaljmevJ in Ävefelb (Q3ilb oben) unb bie 
©vünanlage im QBevt ,3ßevbo£)l (Q3ilb 
unten) finb neue QSeifpiele füv bie ßinbettung 
bev ^ßevtö^allen in bie evfmlungfpenbenbe 
Scbönbeit »on 'Saum unb Sfvaucf), SBiefe unb 
Slumen, wobei in QBevbof)! bie lieblichen 
Abhe» beö Sauevtanbe^, in i?vefelb bie 5?on= 
tuven beä neuen 6lettvoftal>lwevfe3 ben Äintev» 
gvunb abgeben. 

Äol)e 'Säume gleicijfatn als TBäcbtev ju 
beiben ©eiten, wivb bev Slevtdeingang in 
Ävefelb, ben wiv auf ©eite 2 fe£)en, bie 5luf- 
mevtfamfeit jebed Soväbevtommenben ev- 
wecfen. 9^iebevvf)einifcf) fehltet bev Siegelbau 
beö Sovtwufeä, fveunbltcb belebt buvd> bie 
weifgefd>wungenen Sögen feinev Anlage, 
fünbet ev »on cvnftev ‘■ilvbcit, ju bev ev führt, 
unb »on bev ffveube fveiev 201enfd)en, in bev fie 
getan wivb. Q'ovm unb 3t»ed finb biev juv 
Einheit gewovben. ®ie (Sinfahvt in bev <3)?itte, 
bev vyufjweg vechfd bienen bev Sevbütung »on 
Unfällen. ®ev evfte ßinbvud wivb »on bev 
©aubevteit, bie in allen Setvieben bev 
©eutfehen (Sbelffahlwevfc t)evvfd)t, wirffam 
untevftüf;t,benngevabe fie bejeugt an bev ©fätte 
fchwevev iJlvbeif einen ©auevjuftanb unb fpvicht 
füv ben ©eift bed ilntevnehmend unb feinev 
©efolgfcbaft. 

©efolgfc^af^a^pell 
'21m 1 .^Ipvil fanb um lA 12 Uh» im QBevtdoev- 

fammlungSvaum ein Appell bev gefamten ©e> 
folgfchaft unieves 'Slevles TRemfcheib ftatt. 

91ad) bem ISinmavfd) bev SÖevffd)av mit ben 
Setviebdfalmen begvü^te "Pg. Dr-^»»fchcl 
ben 92ebnev bed ©aued, "Sg. 92eufang aud 
©üffelbovf, unb bie ©efolgfd)aft. Sv wied in 
feinev ^Infpvache auf ben 3t»ecf bev Setfamm- 
lung, bie beoovftebenbe TOßabl am 10. i2lpvil, 
hin unb evmahnte bie ©efolgfchaft, an biefem 
Jage buvd> reftlofe Ißablbeteiligung bem jüh- 
vev unb TReichdlanjlev iZlbolf ioitlev bad Sev- 
tvauen audpfpvechen. 3» S')- 97eufang ge-- 
wenbet, fühvte 'Sg. Dr. 202ovfchel aud: „lfd 
wivb ©ie gewtf) evfveuen, wenn ich Shnen bie 
Mitteilung mache, ba^ bie ©efolgfchaft juv 
Einbevung bev ?iot in ®eutfch=Oftevveid) eine 
^njahl f^veiplähe juv Aufnahme notleiben- 
bev Soltsgenoffen unb einen anfehnlichen 
©elbbetvag aufgebvacht 

iöievauf evgviff ipg. Dteufang bad löovt. 
Sv wied auf bie evhebenben Sovgänge in 
®eutfd)=Öftevveid) hin, fdülbevte in evgveifenben 
IJBovten, wie ©eutfch-Öftevveich buvd) ben 
Stieben »on ©t. ©evmain in bev gleichen Steife 
wie ©eutfchlanb buvd) ben ©dpnachfvieben »on 
SevfaiUed entvechtet unb entehvt wovben fei. 
Canbfvembed ©efinbel unb buntle Shven- 
männev hatten ed ftd) 5uv Aufgabe gemacht, bad 
beutfdjöffevveidnfche Soll su untevbvücfen unb 
bad fd)öne Canb buvch willfüvliche Sudplünbe-- 
vung bem Hntevgange jujufühven. 

Sßähvenb in ®eutfd)lanb feit Übevnahme bev 
Macht im Sahve 1933 eine ftänbig junehmenbe 
Sufwäctdentwidlung »ov fid) ging, blieben in 
©eutfdpöftevveid) bie ftetig bem 9'Uebevgangc 
jutveibenben Sevhältniffe beftehen. 3m 3ahve 
1936 wuvbe swifchen bemSühvev unb bem Sun- 
bedlanjlev »on Öftevveid) — Dr. Schufdmigg 
ein Sblommen getvoffen, buvd) cntfpved>enbe 
Maßnahmen wiebev evtvägliche Sevhältniffe ju 
fdiaffen unb bie ünferbvüdung bev national» 
benfenben beutfd)--öfteweichlichen Seoölfevung 
einjufteUen. 5)iefe wiebevholt gegebenen Sev- 
fpvechen wuvben nicht nuv nicht gehalten, fon» 
bevn in gvobev Steife mipbvaucht. Sn nicht mi§-- 
suoevftehenbev ‘Jßeife wuvbe in mehveven Sev» 
hanblungen bie »om ffühccv gebotene hd» 
fenbe 55anb juvUcfgewiefen. Sd febte nun» 
mchv eine planmäßige Sevfolgung bev national» 
benfenben Seoölfevung ein, man lief) logav 
Äinvichtungen buvd) ben ©tvang »ovnehmen, 
ilnjäblige wuvben mit fd>weven Äevfevftvafen 
beftvaft unb bed Canbed »cvwiefen. 3n bev lebten 
Sevbanblung im fyebvuav 1938 fovbevte bev 
ffühvev mit allev Seftimmtheit bie fofovtige 
Sinftellung bev üntevbvücfung bed gefamten 
»euffd)--öffevveid)ifd)en Solfed, fofovtige Sin» 
fühvung lebendnotwenbigev Sevhältniiie unb 
S^ücffehv bev TRube unb Ovbnung. ®ie ^Se» 
folgung unb Sinhaltung biefev gefteUten tfov» 
bevungen wuvbe »on bem Sunbedfanjlev Dr. 
Schufdmigg feierlich jugefagt. S?aurn nach 
Ißien mrücfgefcbrt, bereitete er eme Solfd» 
befragung »ov, bie »on bev ganzen Sielt aid etn 
glatter Solfdbetrug bejeichnet würbe, ibiev» 
burd) hätte fid> Dr. Sd)ufd)nigg ein Manbat 
füv eine weitere unb noch brutalere Unter» 
brüefung bev übevwältigenben Mehrheit bed 
beutfd)»öfterveid)ifd)en Solfed »evfchafft. 
»er^weifelte bcutfch^öftemeichifchc Solf 
erzwang in lehtev ©tunbe ben TRiicftritt bev 
TRegicrung unb bat am 11. Mäv^ fevnmünb» 
lieh ben ffühvev um militävifchen techut). 
Sm 12. begann bev Sinmarfch bev beut» 
fi^en Sruppen. 

®er Tyühvev felbft reifte nacb_ ®cutfcb=Öfter» 
reid). Über ben Smpfang bed Sübverd unb bev 
beutfehen Gruppen in ©eutfch'Öftevveid) ha‘,.c.,' 
cpveffe unb 2Runbfunf in audgiebigev Slctie 
berichtet, ©ev IRebner hob bie »on ben beut» 
fd)cn ©ruppen »ollbvadften Ceiftungen ganj 
befonbevd heroor, »evbanb hiermit bic^ Let- 
ffungen bev beutfehen unb öfterveichifchen 
pen währenb bed Sßeltfrieged, rühmte bte m 
biefem gewaltigen Sölferviugen geicblopcne 
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'IMa^ bess 9?cbncrö 
Ä’amerabfcfeaft; btefe &amerabfd)aft müffe auc£) 
je^t uneber aufgenommen unb weiter ge» 

feftigt werben. "Das 
bentfc^e unb bas öfter» 
reicfnfdw QSoit mußten 
biefen fcbweren l2cibenS-- 
weg geben, um ganj ju 
ertenncn, bag fic »on 
nun an für immer 
jufammengebören. 
^ufbie iJlbftimmung am 
10. Slbril übergebenb, 
wies bcr CRebner auf 
bie ßrfolge beS f^üb1 

rerS feit ber SOlacbt» 
übcrnabme bi«: 'Se* 
freiung beS ©aargebie» 
teS, Q3efeitigung ber 
^irbeitSIofigteif, bie fe» 
genSreicbe Sinricbtung 
ber 9R©<33 unb bie Sin- 
ricbtung ber ©emein» 
fcbaft „Ära ft burcb 
ffreube". 51m lO.Qlgril 
bat baS gan^e beutfcbe 
'Bolt burcb einmütige 
TÜablbeteitigung ber 
Bßett ju beweifen, ba§ 
biefeS 75 StRitlionen» 
930(1 gefcbloffen bin» 
fer feinem ‘ffübrer 
ftebt, geftübt auf feine 
ftarle 'Söebrmacbf, feine 
See» unb Cuftftreif» 
fräfte, ficb felbft ben 
Trieben gefiebert bat 
unb nicht gewillt ift, 
feine wieberertangte 
©bre unb feine TRecbfe 
anfaften ju (affen. 

®ie©efolgfcbaft war 
ben RluSfübrungen beS 
CRebnerS mit tiefer Sr» 
griffenbeit gefolgt, mit 
bem ©rüg an ben ffüb-- 

rer unb bem iMbfingen ber ^RationaKieber wür- 
be ber ©efoIgfcbaftSabped gefcbloffen. 93u. 

^o^rt inö ^lauc 
24. 'PfltcbtWanberung 

Hm eS oorweg ju fagen, unfere fjabrt ins 
93Iaue^war nicht oom beften ^Better begün» 
ffigt. ?:robbem butten fiel) einfcb(ie§(icb (5er 
fpäter fRacbtommenben 37 Rßanberlameraben 
unb »lamerabinnen baran beteiligt, ©egen 
9 ilbr trafen wir uns am Ärefelber Äof. 
9Bobin ber 9Beg ? Äarten würben auSgegeben, 
worauf jeber baS ju errafenbe Siel febreiben 
follte. ®er Rührer ber RBanberung trug in 
feinem TRucffad »iel Schönes für ben Sag. 

flnfer 9öeg führte burcb oerfebiebene ©tra- 
gen ÄrefelbS. HnferwegS würbe »iel gefragt: 
„9Bo gebt bie 9Reife bin?" RBeftwärfS. ®a lag 
auch fd>on unfere ©ieblung unb mitten 
barin baS Äinberbeim. ®ieS würbe »on uns 
eingebenb befiebtigt, unb ade waren »on ber 
»orbilblicben Sinri^fung begeifferf, jumal bie 
Eeiferin, yfrl. 'Bugmann, uns auf biefe unb 
jene ®inge binwieS. 9BaS ben Äinbern nuferer 
bort wobnenben ©efolgfcbaftSmifglieber boeb 
adeS geboten wirbj ©biel^immer mit ben bem 
tinblicben 9luffaffungS»ermögen jufagenben 
Spielfacben, RBedung unb S'örberung beS 
OrbnungS- unb ^ReinlicbleitSfinneS, eigen- 
artige, ben ©rögen»erbältniffen angepagfe 
Babe- unb Röafcbgelegenbeiten, groge ßiege- 
terraffen mit ßiegeffüblen ufw. Sin ©emein- 
febaftsraum ift auch für bie ©iebler ge» 
febaffen. Äurjum, es fehlt nichts. ®ie Bod- 
ftänbigteit biefer Rinlage, bie bis jel;t nod) 
einzig bafteben bürfte, binterlieg einen ftarlen 
Sinbrud bei uns aden, unb wir jogen mit bem 
ftoljen ©efübl, einer RBerlSgemeinfcbaff an» 
jugebören, beren ßeitung fo ©rogeS gefebaffen 
bat, weiter gen Röeften. 

9Rad) einer Keinen fyrübftüdSbaufe im ff or ff- 
bauS würbe unfere RBanberung burcb 'Selb unb 
RBalb fortgefegt. Snblicb gegen 2 Kbr mittags 
baffen wir unfer Siel Bufcber in Rin- 

ratb — erreid)t, unb nun würben awifeben ben 
fed)S ©efolgfcbaffSmitgliebern, bie baS Siel 
richtig angegeben batten, füge ©aben auSgeloft. 

Sin gemütlicher xRadmütfag begann mit 
einer bem Sage angepagten BegrügungS- 
anfpracbe beS SncbwarteS, bie Srnft unb Stüh» 
liddetf oereinfe. 3br folgte eine RBanberung 
im Sweierfcbritt burcb baS ft aus unb ben an- 
grenaenben ©arten, enblicb eine luftige ©igung 
im Seichen beS Äarne»alS unfer ßeifung beS 
Röanberlameraben Rlngerbaufen. ®er ge- 
fcbmüdte fRaum, frobeS Sreiben, ©dferae unb 
Sdjeraartilel im Berein mit fröblidben ©e- 
fängen unb Borfrägen gaben bem Sufammen- 
fein bie ber SabreSaeif entfpreebenbe 9Rote. 
Subei erfüdte ade fteraen. Bengalifcbe ßid)fer 
ftrablfen auf, als wir fingenb baS gaftlid>e 
ftauS »erliegen. Äura nach 9 Hgr abenbS 
brachte uns ber Sug naif) Ärefelb aurüd. SHefer 
Rlbfcblug trönte, ähnlich wie am Snbe beS 
erffen SabreS, in finnig feböner fform baS 
aweife Sabr beS BeffebenS unferer ffaebart 
RBanbern. ©cbm. 

©aö neue 2lr&ett$6uct> 
dak Sie feit bem Rlpril b. 3. a»r RluSgabe 

gelangenben neuen RlrbeitSbüd)er weifen 
einige wichtige unb a^edmägige llmgeffal- 
fungen auf. ®er Äaften auf ©eite 1 bat nur 
nod) awei ffelber, in beren unteres bie RBebr- 
nummer eingetragen wirb. ®aS obere ffelb 
bleibt wje bisher frei. Rluf Seite 2 werben unter 
4b lünftig auch bie ©eburtStage ber minber- 
fäbrigen Äinber eingetragen. SS fod babureb 
erreid)t werben, bag jeberaeit feffgeffedf werben 
tann, inwieweit eS ficb »»cb au einem fpäferen 
Seitpunlt um minberjäbrige Äinber bcmbelf. 
fReu eingefügt finb bie ©eiten 2a unb 2b. 
©eite 2 a bient aur fforffegung ber Sinfragun- 
gen über 9BobnungS»eränberungen. BiSger 
würbe au biefem Swed ein Sinflebeblatt »er- 

wenbet, baS aderbingS auch für bie ffolge Ber- 
wenbung finben mug, wenn ber erweiterte fRaum 
für biefe Swede mögt megr auSreicgt. 

®ie neu eingefügte ©eite 2 b ift aur Rluf- 
nagme »on Ringaben über ben abgeleiteten 
RlrbeitS» unb Rßebrbienft beftimmt. Sn einem 
befonberen ffelbe „©onftigeS" werben auch 
Ringaben über ©onberbienffe unb ©onberauS- 
bilbungen eingetragen werben, an benen ein 

# öffentliches Sntereffe beftegt (a- B. euftfegug- 
gbienft). TReu aufgenommen ift auf ben ©eiten 2 

bis 29 ein Sufag am oberen 9ianbe, ber »er” 
ginbern fod, bag ber Hnternegmer Sinfragun- 
gen an falfcger Sfede »ornimmt. RluS gletd)em 
©runbe finb aueg »on ©eite 6 an bie ‘Selber 
für bie Sinfragungen ber Unternehmer mit 
laufenben TRummern »erfegen worben. ®a= 
bureg fod »ergütet werben, bag ber Unter- 
nehmer »or feiner Sintragung Ceerfclber gegen 
lägt. rReu binaugefommen finb fcglieglicb noch 
bie ©eiten 33—38, bie an ©fede beS bisherigen 
SRerlblaffeS bie „Rlnmerlungen für RlrbeitS- 
buebingaber unb Unternehmer" entgalten. 

unb ©aufam^f 
Stationen beS ^ReicböbernfSWetttaingfes 

Sn unferer legten RluSgabe brachten wir einen 
Uberblid über ben BerufSweftlampf ber 
160 in unferem Röerf. ©ie weiteren Srgeb- 
niffe geben wir im ffolgenben belannt. Beim 
ÄreiSwetttampf gellten fieg im Äreife 
Ärefelb-Uerbingen in ber RBetttampf- 
gruppe Sifen RCRetall 1410 Seilnegmer, ba- 
»on 160 aus unferem Röert Ärefclb. ®ie 
Äämpfe würben für unfere Seilnegmer in unfe- 
rem Rßert Ärefelb burd)gefübrt. 3m 

3ugcnbfam|)f 
ftedten wir folgenbe ÄreiSfieger: 

SRafcbinenfcgloffer, ßeigungSKaffe: 1. Beter 
ftöfflen, ßebrwertftatt, mit 124 Bunlten; 
2. ftelmut ®aamS, Cebrwerfffatt, mit 124 
Butdten; 2. ftanS Sfogem, ßebrwerfgatt, 
mit 119Bmtlten; 3. fteina ßinnemann,ßegr-, 
wertgatt, mit 118 Bmdten; 3. Srig SRüIler, 
ßebrwerlgatt, mit 121 Buntten. 

©reger: 2. Äarl BfüIberS, ßebrwerlgatt, 
mit 121 Bunlten; 3. Rluguff fforftmann, 
ßebrwertffaft, mit 125 Bunlfen. 

ftüttenjungleute: 1. Röidi Quien, ßegr- 
werlffatf, mit 121 Buntten. 

RCßertftoffprüfer: 3. Sfubolf ftüsfes, Ber- 
fucgSangalt, mit 118 Bwdten. 

6rtt)ad)fcncnfambf 
Bfafcginenfcgloffer, ßeiftungSKaffe: 5. ffrig 

©ieg, SRed). Röertgatt, mit 115 Buntten; 
6. ROilliSintfcg,ßebrwerlgatt, mit 114Bunt- 
ten. 

©reger: 5. RBidi fteger, ßebrwertftatt, mit 
115 Buntten; 6. Satob ftüsgen, Rßert Rßil- 
lid), mit 117 Buntten. 

RBaagerecgtbogrer: 6. ©ergarb 3öriS, 
Bled). B3ertffatt, mit 115 Buntten. 

Unioerfalbogrer: 6. RBilgelm Suren, SRecg. 
Röertgatt, mit 119 Buntten. 

©cgmelafcbmeiger: 6. Sofepg ©teinmeg, 
SnganbfegungSwertffatt, mit 115 Buntten. 

Ringelernte Rlrbeiter: 6. fteinrieg ftubraeg, 
SRogrwert, mit 115 Buntten. 

3m Äreife Ärefelb-Uerbingen würben 40 
ÄreiSfieger ermittelt, ba»on 17 ÄreiSfieger un- 
fereS Rßerfes. Rim 19. SRära trafen bie ÄreiS- 
fieger aum ©auwetttampf in 9R©labbacg 

.an, wobei ber ©au ©üffelborf in ber Rßeft- 
tampfgruppe Sifen— 9Retall 327 ÄreiSfieger 
als Seilnegmer ftedte. Bon unferen Seilneg- 
mern würben folgenbe ÄreiSfieger 

©aufieger 
unb erwarben fieg bie Berechtigung aur Seil- 
nagme am TReicgSentfcbeib »om 22. bis 
30. Rlpril in ftamburg: 

SRafcginenfcgtoffer, ßeiftungStlage: 3. ffrig 
SRüller, ßebrwertffaft, mit 119 Buntten. 
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0er Setriebsappell am Sage 6ee @ro&6eutfctjen 3Rei^e«, 9. SWprü 1938, SUuftaft jur JJolfaabflimmung unt> Jlei^stagewa^l 

®rel)er: 2. i?av( 2D?ülber3, ßefjrtperfftatt, 
mit 118 cPuntten. 

imiffenjungleute: 1. 7ßiüi Quien, ßebt'-- 
mertftatt, mit 122 ^puntten. 

®ie ‘Jlnforberungen beim 65aumetttambf 
waren aufjerorbentlidi) l)ocb. 3n teber ©barte 
burfte au3 allen Ceiftungöflaffen nur ein 3u= 
genbli(f)er unb ein Girwacbfener alö ©aufieger 
geftellt werben. ®emnad) (teilten wir ben ©au» 
j'ieger in ber Sparte SJlafc^inenfcploffer, ©reper 
unb Äütfenjungleute innerpalb bcs Sungen» 
tampfeg. i2lug allen Sparten einfcplie§lid> beö 
Äanbwerlö würben 31 ©aufieger ermittelt. 
SBir poffen, ba^ unfere ©aufieger aucp beim 
2Rei<^gentf(^eib, über beffen Sludgang wir in 
unferer näcpften iJluögabe berieten werben, bie 
Sluäbilbung unfereP Qlöerle^ unter <23eweid 
ftetlen tonnen. 202a. 

3m ©aumeftfampf 
®ie Äreiöfieger im Q^eicpsberufswetttampv 

erpielten bie Slufforberung, im ©auwett» 
tampf eine Steigerung ipreä Ceiftungofönncno 
unter Q3ewei3 ju ftellen. So jogen benn 1600 
Scpaffenbe aller QSerufe unfereS ©aueö ®üffel» 
borf am 19. 20?ärj als Solbafen ber Sir» 
beit nacp 9W.--©labbacp»92t>epbt. Sir» 
beitötameraben aud Söupperfal, 92emfcpeib, 
Ärefelb, ©üffelborf, 92eun, 2OT.=©labbacb, 
92bepbt ufw. tarnen pier sum ©auwetttampf 
jufammen. 3um erften 20Me beteiligten fiep 
aud) (Srwacpfene am Söettftreit. ®ie Sonne 
mufjte ipre 'jreube an und paben, fonft päfte 
fie niept fo gelacpt unb und brei ©age lang 
perrlicp warmed ffrüplingdwetfer befepert. Sin 
einem bunten, groff aufgezogenen ßröffnungd» 
abenb polten wir und „ft’raft burep f^reube". 
®ann ging ed in bie »on ber ©Slff beforgten 
Quartiere. 

Slm Sonntagmorgen 8 llpr begannen wir 
mit ben tpeoretifepen Slufgaben. ®ic ®eil» 
nepmer waren in 'Serufdgruppen, biefe wieber» 
um in ßeiftungdtlaffen aufgeteilt (klaffe 1—6 
für SIngepörige gelernter S3erufe, klaffe 7—10 
für Singelernte unb Ungelernte). SBir (eprieben 
einen Sluffap, grübelten über 92ecpcnauf= 
gaben unb beantworteten berufdtunblicpe 

unb weltanfcpaulicpe fragen, firwaepfene 
brüctten bie 93änte ber Skrufdfcpule — wie 
einff. $ie Seiger ber llpr rüctten fepon gegen 
13.30 £lpr, aid wir emftlicp auf unferen tnur» 
renben SJtagen pörten. 93ei ben gemeinfamen 
fütaplzeiten betreute und bie 92S=^rauenfcpaft 
»ortreffliep. Unter bem 932ofto „'Sröplicp fei 
bad SOJittageffen!" paben wir tücptig zugegrif- 
fen. ®en 2Re[f bed $aged burften wir und er» 
polen. SBir fepaufen und bie gaftlicpen Stabte 
3)2.»©labbad) unb 92pepbt mit iprer nähe- 
ren Hingebung an. Sßozu patten wir auep freie 
fjaprf auf allen Strapenbapnen! So »erlebten 
wir manep fepöne f^reizeifftunbe. 

„^rattifeper SBetttampf" ffanb auf bem 
SMan bed zweiten ©aged. ®ie SBeber traten 
an ben Söebffupl, bie Scpmiebe an ben Slmbo§, 
bie Scpreiner an bie Äobelbant, bie ibaud» 
gepilfen an ben Serb, bie ©ärfner banben 
Kränze, bie S^aufleute aber maften ipre Kräfte 
in S3ilanz, Äaltulation unb Scprift» 
wccpfel. 3n befter )?amerabfd)aft, burep» 
brungen »on ernftem Sßillen zum Siege, ar- 
beiteten wir. 

©ine gute berufliche Ceiftung lann auf bie 
®auer aber nur ein gefunber Körper »oll» 
bringen. So feilten wir benn am brüten ©age 
bed ©auentfepeibed beweifen, bafj wir neben 
unferer beruflichen Sludbilbung unferen Kör- 
per niept »ernacpläffigt patten. ®er fporf» 
licpe ©eil glieberfe fiep in SB eit Wurf, Sß eit » 

' fprung unb £auf. Söir feuerten einanber an 
s unb geben unfere lepte Ä'raft per, um beffepen 
‘ zu fönnen. ßd war crftaunlicp, wie bie ©Slfy 
; jeben ©eil bed Söettftreited organifiert patte. 

®ie Kämpfe gingen zu ßnbe, unb bie Span» 
• nung flieg: „SBer wirb ©aufieger?" 3pre Sabl 

war fepr befdpräntt, ba niept jebe Ceiftungd» 
, Haffe, fonbern nur jeber 33eruf pöd)ftend je 
t einen männlicpen unb weiblicpen Sugenblicpen 

unb Srwacpfenen aid ©aufieger ftellen tonnte. 
93eim ©i^lupappell »erfünbete ber ©au» 
beauftragte bie Sluderwäplten unb forberte fie 
auf, ben ©au ©üffelborf beim 92eicpdenffcpeib 
in Samburg Würbig zu »ertreten. Hnfer S3e = 
tenntnid zum 'Süprer beft^lop ben ©au» 
wetttampf. 

®ad allgemeine ßrgebnid für bie ©eiamt» 
peit ber ©eilnepmer barf barin gefepen werben. 

bap bie mannigfachen, zum ©eil aud) fcpweren 
Slnforberungen bed ©auwettftreifed und an» 
gefpornf paben, unfere Ceiftungen zu ffeigern. 
SBir lernten 32eued, taufepten in ber Freizeit 
‘Serufderfaprungen untereinanber aud unb 
mertten, wo in unferem SBiffen unb können 
noch Cücten audzufüllen finb. 3eber »on und 
bemüpte fiep, bie ßofung aud ber Süprcrrebe 
»om 20. Februar 1938 zu »erwirtlicpen: „Sd 
mup unfer Siel fein, ben poepwertigen 
beutfepen Slrbeiter immer mepr »on 
ber primitioen Slrbeit wegzuziepen unb 
einer poepwertigen ©ätigteit zuzu» 
füpren." 

Serr 'Slant, ber 93erfaffer ber »orffepen» 
ben Sludfüprungen, patte aid taufmännifeper 
Slngeftellter unfered SBerted am Serufdwett» 
tampf teilgenommen. Seine Seteiligungd- 
urtunbe am ©auwetttampf lautet: 

„®urcp peroorragenbe Ceiftungen im 
Qrtdwefttampf würbe Serr ©ufta» Slant 
in ber Ceiftungdtlaffe 6, Söettfampfgruppe 
„®er beuffdie Sanbel" aid 5?reidfieger 
Zum ©auwetttampf 1938 berufen. 
®ie Serleipung bed Siegerabzeicpend er- 
folgt am ©ag ber nationalen Slrbeit, 
1.202ai 1938. 

Serlin, am 22. 3Rärz 1938. 
®er Ceiter bed 92eicpdberufdwetttampfed 

gez- Slrmann, Qbergebiefdfüprer." 

Hnferen ©lüctwunfcp für biefe beacptlicpc 
Ceiftung. 

<2öcr fu^r mit 

dak ®ie Sufammenfepung ber „ SbbS" 
Hrlauberzüge bed ©aued 202ecflenburg ift 
ein Spiegelbilb ber neuen gropen beutfepen 
©emeinfepaft. ®ie ©eilnepmer finb bei ben 
größeren 92eifen bid zur Sälfte Slrbeiter, 
39 ». S. finb Slngeftellte unb Seamte, 8 ». S. 
fallen auf Sanbel unb ©ewerbe. Sei ben 
Soimtagdfaprtcn finb bie entfpreepenben 3ap» 
len 38 ».' Sb., 47 ». Sb. unb 11 ». S. 202ectlenburg 
iff nur ein Seifpiel für alle ©auc bed Q2eicped. 
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§)er Sityrer OTcnf^ 
Q3on ^riebncf) 93611 

9öenn irgenb efwaö bie innere ©röfie eine^ 
berühmt geworbenen 9JJenfcl)en seigt, bann ift 
e«; bie 21rt unb 9ßeife, wie er fici) su benen ftellt, 
bie einft feineögieidjen waren ober über i£)m 
ftanben. ®er 'Jiiftrer l)at feine alten Celjrer 
nicht »ergeffen. 3um 1.9)Jai norigen 3al>re0 
batte er ben ehemaligen ©ireftor ber Cinjer 
^Realfchule, feinen langjährigen ßehrer, Äofrat 
^rofeffor Dr. ©buarb Äuemer, ju einem 
'Jßieberfeben nach 'Berlin eingelaben. ®ie ®e= 
gegnung mit bem früheren Schüler bebeufete 
für ben alten ßehrer ein mwergefjlicbeä ©rieb- 
nig. 9foch unmittelbar unter bem gewaltigen 
Sinbruct fchrieb er in einem ausführlichen 2luf= 
fah ber „ßinjer SageSpoft": „®ie ®age, bie ich 
hinter mir habe, taffen mich faft zweifeln, baff 
fie 'SBirtlichteit Waren, fie finb wohl baS größte 
©rlebniS in meinem befcheibenen ®afein, unb 
fte werben mir für ben 'fReff meines ßebenS 
unjerftörbareS ©igentum bleiben!" 

Äofrat ihuemer hat ben Schüler 9lbolf 
•öitler grünblich fennengelernt. Q3on ber 3eit, 
ba er ihn in ßinj unterrichtet hat, fchrcibt er: 
„911S ich 1901, oon QBien fommenb, eine ßehr* 
ftelle an ber StaatSrealfchule in ßinj erhielt, 
würbe mir bie klaffe la jur llnterrichtSerfeifung 
in ©eutfch unb ‘Jranjofifch jugewiefen. ®iefem 
erften 3ahrgang gehörte auch ein unfeheinbarer, 
blaffer 3unge auS bem benachbarten ßeonbing 
an, beffen fftame einmal bie 9Belt aufhorchen 
machen follte. Bis 1904, alfo »olle_brei 3ahre, 
führte ief) biefe Abteilung als Älaffenoorftanb, 
fonnte mir baf)er annähernb ein richtiges Bilb 
non meinen Schülern oerfchaffen. 3n biefem 
3ahre »erlief? ber junge Äitler bie ßinjer ’iReat» 
fchule, unb bie ^nftalf »erlor ihn ebenfo auS 
ben klugen wie hunbert anbere, waS in bem 
BerhältniS »on Sd)ülern ju ihren ßehrern 
leiber meiftenS ber fjall war. ©rff nach jwei 
Sahr^ehnten würbe mir ber fRame unb fein 
Sräger Wieber lebhaft gegenwärtig, unb jw_ar, 
als anläjjltcf) beS Blünchener ButfchprojeffeS 
einer ber Berfeibiger Sitters fiep mit bem ©r= 
fuepen an mid) wanbte, icp möchte ipm über baS 
Berpalten feines Klienten wäprenb bepen 
ßinjer Sd)uljeit RluSfunft erteilen, befonberS 
mit ^iieffiept auf angebliche 3ugenbftreiche_, bie 
fiep Rlbolf Sitler nach Berichten gegnerifeper 
Blätter hätte jufeputben fommen taffen. 3ch 
fam ber Bitte mit gewipenpaffer Sad)liihleit 
nadp unb eS fiel nicht fcpwer, bie Salttofigfeit 
»on Behauptungen ju beweifen, bie ben ©pa= 
rafter böswilliger Berleumbungen nur ju 
beutlicp »errieten. 
„ Bon 1923 an »erfolgte icp nun bie in ber 
Öffentlicpfeit befannt geworbenen Sdpcffate 
SitterS mit begreiflicher Seilnapme. ®ie raff» 
lofe RBerbearbeit, bie iiberseugenbe Straff feiner 
Q'febe, womit ber feltene Blann ungesäplte 
$aufenbe halb in feinen Bann fcplug, bie 
Bliltionen BolfSgenoffen, bie er fcpliefilicp ju 
feinen Rlnfcpauungen befeprte, mußten unwill» 
fürlicp Staunen unb Bewunberung erweefen." 

®ann fcpilberf ber alte ßeprer, Wie ber Füh- 
rer in einem an ihn gerichteten Briefe bem 
Röunfcpe 5luSbrucf »erliep, feinen ehemaligen 
ßeprer boep einmal wieberjufepen. ®er IReichS» 
fancier pat ipn bann am 28. Rlpril »origen 
3apreS burep einen pöperen Beamten feiner 
Brioatfanjlei »on ßinj abpolen laffen unb ipn 
im Sotel Rlbton in Berlin untergebracht, wo 
ber alte Serr mit ber gröfjten Sorge umpegt 
würbe. 92ad)bem er am 30. Rlpril ber Sröff» 
nung ber RluSftellung ,,©ebf mir »ier 3apre 
3eit!" beigewohnt patte, brachte ber fRach» 
mittag ipm baS erfepnte Röieberfepen mit 
feinem einftigen Scpüter. „Um 4 Upr naepmif» 
tags war icp ins pifforifepe StanjlerpalaiS be= 
fdpeben. 9CRir wanfte faft ber Boben unter ben 
ffüpen, als ich im 3nnenhof auSftieg, aber ber 
alte füRotor folgte bod? meinem Rßillen unb tat 
feine Scpulbigfeit; icp ftraffte miep unb folgte 
bem Rlbjutanten burep bie 'Jtucpt »on ©e- 
mäepern, auS benen ber Rltem großer, erheben» 
ber, aber auep tragifeper Bergangenpeit ben 
©efcpicptSfunbigen anwebt. 3d) brauchte niept 

fünf rülinufen ju warten, ba fam Sitter jur 
$ür herein, feprift auf miep ju unb pieß mid) 
mit warmem Sänbebrucf freunblicp will» 
fommen. 

®S Würbe ju weit füpren, eine Unterhaltung 
5u fcpilbern, bie in jwangtofer fRatürlicpfeif 
etwa I i/2 Sfunben wäprte unb miep jweimal 
SU ber Bemerfung brängte, baß icp eS mit 
meinem ©ewiffen nid)t »erantworfen fönne, beS 
jJüprerS gerabe in biefen $agen befonberS be» 
brängte 3eif fo lange in Rlnfprud) ju nepmen. 
Rlber meine Bebenfen würben jcbeSmal in ber 
liebenSwürbigften RBeife befepwiepfigt. So War- 
es mir befdneben, alSbalb unbefangen mit bem 
Blanne su plaubern, bem fepon heute wett» 
gefcpicptlicpe Bebeutung sufommf, ber aber in 
feiner RlnfprucpSlofigfeit unb Befcpeibenpeif 
jebeS 2CRenfcpenbers im Sturm gewinnen muß, 
baS fiep ihm aufrichtig öffnet. ®iefeS Rluge, in 
bem heiliger ©rnff unb menfcplipe ©üte 
wunberbar »ereint RluSbrucf ßnben, ift ber 
untrügliche Spiegel einer großen Seele. So 
fann nur ein SERenfcp in bie Röelt fepauen, bem 
Bestellung unb ßüge fremb finb, bem Röapr» 
heit alles ift. ®aß fiep bie Unterhaltung in 
erfter ßinie um bie geliebte Seimat brepte, um 
bie $age ber Sugenb, ift ja felbffoerftänblicp. 
®ie ©rwäpnung ber geliebten ©Item beS 
»ReicbSfanslerS übersog fein feetenoolleS Rluge 
mit feupfem Schimmer. Um %6 Upr abenbS 
»erließ ip, perslip »erabfpiebet — aber nur 
bis morgen! ben Rlubiensfaal, »or bem 
fpon wieber StaatSbefupe harrten. Bon un» 
»ergeßlipen ©inbrüefen erfüllt, fupr ip ins 
Sotel surücf." 

Sofrat Suemer befpreibt bann ben ©inbruef, 
ben bie Blaifeier auf ihn gemapt pat, bann 
fpilberf er ben swritr« ©mpfang burp ben 
ffüprer. „RlbenbS war ip noep sunt Rlbfpieb 
beim 'Jüprer beftellt. Rßieber würben auS ben 
geplanten wenigen Bfinuten »olle swansig, unb 
napbem mip Sitler mit »ielen ©rüßen an bie 
lieben ßanbSteute unb bie Seimat, _bie ipm 
fid)tlip ans Sers gewapfen ift, entlaffen patte 
unb ip fpon im 'Jlur ftanb, fam er nop einmal, 
wie ein Süngting, bapergefprungen, faßte mip 
am Rinn unb fagte: ,i?ommen Sie, lieber Serr 
3>rofeffor, ip muß 3pnen nop etwas srtgen 

meine guten ßeute!’ ®amit sog er mip bie 
®reppen pinan unb füprte mip auf ben piffo» 
rifpen Baifon in ber Röilpelmffraße, wo ipn) 
eine beraufpenbe Sulbigung entgegenbraufte. 
Sin Bfenfpenmeer Wogte ba unten. Ungesäplte 
®aufenbe bereinigten ipre Stimmen s» einem 
gewaltigen ©por, ber nipt enben su wollen 
fpien. ®ie Bfaffen patten fpon Stunben ge» 
wartet, um ipren 'S'üprer su fepen. 3p war 
erfpüttert. 3p pabe in meinen jungen 3apren 
auf RBiener Boben ßieblinge unfereS BolfeS 
fennengelernt, pinreißenbe RRebner wie Spö» 
nerer, Röolf, ben unfterblipen BolfSmann 
ßueger. 3p war 3euge beS ®riumphsugeS 
BiSmarcfS burp Sübbeutjptanb unb Öfter» 
reip nap feiner Berabfpiebung, pörte ben 
braufenben 3ubel, ber biefe wortgewaltigen 
Bfänner einft umbranbete,, aber pier, in ber 
elementar s»m RluSbrup fommenben Begei» 
fterung einer Sitler»2Rebe jap ip alles ®a» 
gewefene übertroffen. Unb bann pieß eS enblicp 
fpeiben. 3p napm »om ffüprer,,meinem lieben 
Sitter’, wie er fip »on mir nennen ließ, Rlb» 
fpieb mit fpwer erfämpfter Beperrfpung unb 
bem aufrichtigen RBunfpe, baß ipn ber Rill» 
mäptige aup weiterhin in feine Obhut 
nepmen möge." 

®ann faßt Sofrat Suemer am Spluß feines 
BeripteS feine ©inbrüefe »on ber Berfon beS 
3ü_prerS jufammen: „®er 3ufall, ber mip mit 
biefem gottbegnabefen 9Rann in Berbinbung 
brapte, ber »or einem RRenfpenalter mem 
Spüler war unb ber inbeS su einer piftorifpen 
©röße perangewapfen ift, baS mwerbiente 
©lücf, ipm an ber Spwetle beS ©reifenalterS 
nop fo nape su fommen, all baS fiept auS Wie 
ein Rßunber unb gibt aup bem RRüpternften 
su benfen... RBenn ein_R}fenfp aus ben 
fümmerlipften Berpältniffen, ja aus bem 
fRiptS peroorgegangen, basu auSerfepen ift, 
ffüprer »on ^Millionen unb ber Rlbgoft feines 
BolfeS su werben, ja »ielleid)t nop ber RReffer 

beS RlbenblanbeS, bann muß man an eine 
pöperc Senbung »on oben glauben, anberS ift 
baS nipt su »erftepen. RÖir Oberöfterreiper 
bürfen waprtip ftols fein auf unferen großen 
ßanbSmann, bem ber RlUmäptige feinen gnä» 
bigen Spup aud? weiterhin gewähren möge, 
Sum RBople beS beutfpen BolfeS, sum Seil 
ber RBelt!" 

6iet)(ttng u. ©arten 
OJon ben ^Sßürjfräutcrn 

Rlllmäplip lernen bie ©artenbefiper toiebev 
mepr unb mepr, ©ewürsfräuter im ©arten aus» 
Sufäen. cpeterfilienfartoffeln finb etwas 
©uteS, ®ilt unb Äerbel geben Suppen unb 
Speifen bie nötige RBürse. RBcr fein Stücf 
ßanb fein Sigen nennen fann, ober wer glaubt, 
feinen Blap bafür su haben, fann mancpeS 
©ewürs in ®öpfen siepen. ®aS ganse ©epeitn» 
niS beim riptigen ©ebraup ber ©emürse liegt 
barin, su Wiffen, baß bie RBürse in ben Öl» 
Sellen ber Blätter enthalten ift. 3e feiner 
bie Blätter serfpniften werben, um fo buftiger 
unb pifanter iff baS Rlroma. 

®ie einjährigen Rßürsfräuter fäen wir aüc 
3apre neu auS. ®er ®ilt beforgt baS fogar 
felbff. SRipt nur im Rlpril, fonbern aup im 
Sommer fäen Wir ipn in gute, fräftige ©rbe 
an fonnigen Stellen. Rlud) Borretfp ober 
©urfenfraut fann außer im Rlpril ©nbe RRai 
unb ©nbe 3uni in naprpaftc ©rbe mit 5 x 25 cm 
fintfernung je S’orn geffeeft werben. Rlls ©in» 
faffung mapt fip B imp ine Ile mit iprem 
nop feineren, borretfpäpnlipen ©efpmacf gans 
ausgeseipnet. Jfein csplaptfeft ohne 
3CRajoran!Borber Blüte muß er etwa ßnger» 
pop über bem Boben abgefepnitfen werben, 
bamit bie Stempel wieber auStreiben fönnen. 

SMflbergien 
Biltbergien finb amertfanifp-fropifpe 

Bflansen 'auS bem ©efplepf ber RlnanaS» 
pflansen. Sie wapfen in iprer Seimat nipt auf 
bem Boben, fonbern auf Bäumen, liefern aber 
bei uns fepr fpöne 3immerpflansen unb finb 
»on außerorbentliper RluSbauer unb Rin» 
fprupSlofigfeit. Sie palten fip am ‘Jenffer aup 
bunflerer 3immer gut unb blühen erft leuptenb 
rot, bann blau mit gelbgrüner RERitte, woraus 
fip in perrlipem ©egenfaße bie gelben Staub» 
fäben entwicfeln. ®ie Blütenffiele tragen fie 
grasiöS, unb ebenfo sierlip anmutig werben bie 
überpängenben Blüfenftänbe getragen. ®ie 
Blüte erfpeint swifpen Serbft unb RBeip» 
napten. fRap bem Rlbblüpen, etwa im 3anuar, 
Februar, RRärs, entftepen am ©runbe ber 
Bflansen 3ungpflansen, bie, abgefpnitten unb 
als Stecflinge in SumuS mit Sanb unb mög» 
tipft Keinem ®orfmuHs»faß gepflanst, fpneli 
RBursetn fplagen. ®ie RRutterpflansen werben 
Su biefer 3eit auS ben ®öpfen gepöben, ipre 
RBurselballen etwas ausgefd>ütfelt unb bann 
mit obiger ßrbmifpung in ®öpfe gepflanst, bie 
etwas geräumiger fein müffen, als bie biSper 
benußten. BefonberS wirffame Bflansen ent» 
fiepen bann, wenn man ben RRutterpflansen bie 
fReuauStriebe beläßt unb fte in befpriebener 
Rlrt in geräumige ©efäße feßt. ®aS gibt bann 
mäptige, überreip unb lange blüßenbe Büfpe. 
3immerfemperatur ift gerabe repf, um bie 
Blüte pinsupalten unb s» »erlängern. 

^aft 240000 Kilometer 
dak 3m 3apre 1937 würbe allein burp bie 

&b$»Sonbersüge unb Rlufobuffe beS 
©aueS ®üffelborf eine 'EReifeftrecfe »on 
239738 km surücf gelegt. ®ie ßeiffung beS 
»orpergepenben 3apreS würbe um 135 ». S. ge» 
fteigert. ®urp 433 ^bfJ'Sonbersüge unb 
2033 Äb'J'Omnibuffe würben allein in ber 3eit 
»on 9Rai bis Oftober 1937 Weit über 600000 
BolfSgenoffen beS ©aueS ®üffelborf beförbert 
unb »om Rlmt „TReifen, Röanbern unb Urlaub" 
betreut. 
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Am Freitag, dem 1. April 1938, wurde 
unser treuer Mitarbeiter und Abteilungs- 
leiter, Herr 

WALTER KAPPELAN 
nach langer, schwerer Krankheit aus un- 
seren Reihen gerissen. 

Wir verlieren in dem Verstorbenen einen 
zuverlässigen Mitarbeiter, einen aufrech- 
ten Vorgesetzten, der stets seine ganze Ar- 
beitskraft in den Dienst des Werkes stellte. 
Sein unermüdlicher Fleiß und seine rast- 
lose Tätigkeit waren während seiner nahe- 
zu 25 jährigen Zugehörigkeit zu unserem 
Werk stets ein Vorbild für seine Arbeits- 
kameraden. 

Er wird uns immer unvergessen bleiben. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

Am Sonntag, dem 27. März 1938, ver- 
schied nach kurzer Krankheit unser treuer 
Arbeitskamerad und Werksjubilar, Herr 

LORENZ RIDDERS 
Über 30 Jahre war er in unserem Werk 

tätig. Er hat sich immer durch Fleiß und 
Pflichttreue ausgezeichnet. Unvergessen 
wird er stets in unseren Reihen fortleben. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

2öerf unt) Familie 
GEBURTEN IM MÄRZ: 

Ärefelb 
1. OTävs $ocf)tet' Von TäMIlwhn Sovn, 'Qlecftuiaijtoerf; 
5. „ ©obn „ 3atob TBirlS, Sitanit; 
6. „ „ „ Sbeobor Canteg, T>uämi; 
9. „ Socbtev „ TBilbelm’Bieber, Sieberei; 

10. „ ©obn „ T>eter ©öfer, Sieberei; 
10. „ „ „ Sobann ©cberber, Äammetwrf; 
10. „ „ „ äuguft Quint, 2lbt. TBillicb; 
11. „ „ „ Dr. 9?ubnict, ©tabtoert; 
11. „ „ „ illlbert'Beder, Bertauf 3nlanb; 
11. „ äocbter „ ». ©ueravb, Sertauf; 
12. „ Sobn „ Corenj ßartmann, Söalswert; 
13. „ Socbter „ 3‘-’’bann Aeuer, ötabbnerf; 
14. „ ©ofjn Sfarl ©djmibt, 2lbt. Töillicb; 
16. „ „ „ Sobann SUeeben, ajlaterialffelle; 
18. „ „ „ 2Her Buben, jbammerwert; 
19. „ „ „ Sfarl ©eenen, ©lüberei; 
21. „ „ „ Sobann teuren, TBertbaufficbt; 
25. „ „ „ granj ». b. Äocbt, ©cbleiferei; 
26. „ „ „ Sofepb löebben, Büberei; 
28. „ „ „ Karl ©cbmib, TBuiSinert; 
29. „ Tochter „ Sofebb 97elle«, albt. Tßiaicb; 
31. „ ©obn „ aßiUi ©ülbner,®obnunge»ernia[. 

fung. 

cRemfc^cib 
1. tOlciej Sobn non Sofepb (Sngclfatno, BortaKulaf.; 
8. „ Tocbter „ BJemer IBie^mann, SHecb. 

aöertftatt; 
9. „ Sobn „ Baut Beutb, Snergiebetrieb; 

10. „ „ „ ©iegfrieb fltrata, ©efentfcbmiebe; 
12. „ „ „ Slbolf ©tein, OTecb-Töerfffatt; 
16. „ Tocbfer „ iyran.l Gcbluicf, 94eparafurbefrieb; 
19. „ „ „ l^ranj TBurm, Baubetrieb; 
29. „ ©obn „ Äerbert ©ctert, ©efenffcbmiebe. 

Äannoher 
11. micirfl Sobn oon Kurt ailfei«; 
22. „ Tochter „ TOitbelm 93öbrbein; 
24. „ „ „ aöalter Tbunia«. 

STERBEFÄLLE IM MÄRZ: 
©efolgfcfiaftSmitgliebei' 

Sobann Söoff, TBert Krefelb; 
Sranj 9>Ui[Iet, TBert Krefelb; 

3obann Beter T) eren tba 1, aOert Krefelb. 
Corenj 94ibber«, TBerf 9?emfcbeib. 

HEIRATEN IM MÄRZ: 
8. SOftirs ^Irtur Sombre, Qöerf ^cmfdjeib^mitÄebnjig 

i3abcv; 
15. „ Qöerf S^refdb, mit Gmüie Gicfmann^. 

Uufcvc ^iitülavc 

3ubilar Aonigfibenb, 2.9?eibc 2T!iftc, ®ireftor Dr.aicbens babinter ftebenb 

3t>r 25)äl)rig. ®tenff» 
jubüäum begingen QSil* 
fielm TRirfebren, Äol- 
terifb-^lbteilung (oben 
linfs), unb 73etnebs= 
leiter Ä’arl 5 o p p, 
Tßerf TRemfcbeib (oben 
rectify); beiben 3ubikt= 
ren unfere bejfen ©liicf» 
tt>ünfc£)e. 

3um 3ubüäum beb 
ijlrbeitbfameraben 
Äonig überreicbte für 
ben abioefenben 73 e-- 
triebbfübrer ©ireffor 
Dr. TRoblnnb ®iret» 
tor Dr. TRebenj »er« 
fcpiebeneTlngebinbe unb 
ein ®iptom ber iäan-- 
belbfammer .V’refelb; 
QSertrauenb obmann 
7>g. 73erbülbbonf 
fpracf) feine unb ber 
Tlrbeitbfameraben 
©Uicfmünfdfe aub, bie 
mit einem Jreucgelöb-- 
nib jum Süfirer unb 
bem ©efang ber 97a- 
tionallieber enbigten. 

g^rung i>cr 5Utcn 
dak Q3on jef>er ift bie ®eutfd)e Tlrbeitb- 

front beftrebt gewefen, ben Cebenbabenb ber 
alten Tlrbeitbfameraben unb -famerabinnen, bie 
am beutfcben Scbaffenbprojeft nicbt mcbr teil- 
nebmen fönnen, fo angenelim mie möglich su ge- 
ftalten. TlUgemeine Ä’bff-TJeranftaltungen, ©e- 
meinfcbaftbabenbe mit Töerftätigen, ^urjfabr- 
ten, TIrbeitbfcbauen, 'Jilmoorfübrungen —, all 
bab bient bem 3wecf, bie alten Äameraben ber 
Tlrbeit ber ©nfamfeit au entreißen unb ber 
Sorgen beb Tllltagb a« entheben. Tluch bie 
(Srholungbfahrfen bürfen hierbei nicht un- 
erwähnt bleiben. 3ehntaufenbe finb eb, bie jähr- 
lid) in ben 16 großen, über bab ganae 97eid) »er- 
ftreuten ® 71 -- g r h o l u n g b h e i m e n ©äfte ber 
Tlrbeitbfront finb. fjreie Äin- unb 97ücffaf)rt, 
mehrwöchigen, foftenlofen Tlufenthalt ge- 
währt ben alten Tlrbeitbfameraben unb -fame- 
rabinnen bie Organifation ber fchaffenben 
©eutfchen. 

gb finb feine Tllmofen, bie hier »erteilt wer- 
ben. ®ie ©eutfcbe Tlrbeitbfront wäre eben nicht 
bie Organifation aller fchaffenben ®eutfc£>en, 
wenn fie nicht auch bie in ihren ©emeinfchaftb- 
freib mit einbeaöge, bie ein Ccben lang ber 

Tlrbeit gelebt haben. 3ur ©emeinfchaft ber 
Schaffenben gehört nicht nur, wer gerabe in 
Cohn unb T3rot fteht, fie umfaßt jeben,ber feinen 
Tlnteil aur ©efamtleiftung beb Q3olfeb beiträgt 
ober beigetragen bed, »om Cehrling unb wer- 
benden Tlrbeiter an bib au bem Ä’ameraben, ber 
burd) Äranfheit, TUter ober Snoalibität ge- 
awungen würbe, aub bem Tlrbeitbproaeß aub- 
aufcheiben. Tluf ben bleibenben ßeiftungen 
ihrer Cebenbarbeit baut fid) bie unfere auf. 

Tlub allen biefen ©Wägungen beraub hat bie 
©eutfehe Tlrbeitbfront fich im TSorjahre an bie 
beutfdien 73etriebe gewanbt unb fie aufgefor- 
bert, au ihren feiern anläßlich beb Sageb ber 
Nationalen 7lrbeit ihre alten Tlrbeitbinoa- 
liben einaulaben unb ihnen ghtenpläße auju- 
weifen. Öiefer Tlufruf »erhallte nicht ungebört. 
©arüber hiuaub ift bie erfreuliche geftftellung 
au treffen, baß in wachfenbem 9Jfaße bie Tllten 
ber Tlrbeit au 93etriebb»eranftaltungen 
eingelaben werben. 

* 

Töie lebenbig biefe bie Seit ber afttoen Tlrbeitb- 
fähigfeit überbauernbe Ä’amerabfcbaft in ben 
®eutfehen gbelftahlwerfen ift, barüber 
haben wir hi®» fchon au wieberboltcn Blaleu 
berichten fönnen. 
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^ie 1845—51 erbaute ©öl^fcbtalbriicfe bei Uetjfcbfau 

llnfere 'Zlrbeifsfamcraben im 9?£)einlanb unb 
im ganjen 9?ei(^)c mirb e3 freuen, einen £iber= 
blic! über Soci)fen, ba^ ja mit su ben Äaupt* 
abfaügebieten ber ®l£2B gehört, ju ermatten. 

QSon Ceipäig au^ erftredt fici) unfere Äeimai, 
uom frui^tbaren ffiacftlanbe anfteigenb, füb- 
märtd bid naefc bem QSogtlanbe, bem grj» 
gebirge, bem Säd)fifd)en j^elfengebirge unb ber 
Oberlaufit? unb erreic&f bie beachtliche Äöhe 
öon über 1200 m. 

_ SiRit 14986 qkm unb 5200000 ßimoohnern 
ift ©achfen bad bichteft bewohnte ©ebiet 
bed 9?eid)ed. 5lld mittelbeutfched Snbuftrie- 
centrum befiüt ed lebhafte wirtfchaftliche ^e-- 
äiehungen jum 3n- unb ^ludlanbe, unb hier in 
Ceipjig, bad fid) jef?t bed SRamend 2Reid)d- 
meffeftabt erfreut, laufen f^äben aud aller 
QBelf jufammen. 

33on Ceipjig tommen mir auf ber Cinie 
'Sorna—©Übeln—©resben—Saucen in ein 
fchöned Surgenlanb mit alten Sd)löffern unb 
OJuinen. SRorbwärtd oerlaufenbe f^lüffe, fo 
®lbe,_ SOtulbe, ffreiberger 5CRulbe, 3fd)0pau, 
Sleijje unb Sifter, bilben reijoolle vflujjtäler. 
ffährt man ju Schiff bie Slbe aufmärtd, fo 
gelangt man am inbuffriellen 9Riefa, an ber 
weltberühmten 'Twraellanffabt SRei^en mit 
ber ‘Jllbrecbtdburg, an QBeinbergen »orbei, 
burch ©redben mit feinen hiftorifchen Sauten 

T3urg St'riebftein bei 'ZCaibbeim 

3m eäcbfifcben Seifengebirge 

ber Äurfürftenjeit nach bem romantif^en 
©achftfchen jjetfengebirge mit Sab ©d)an-- 
bau. ©ad wäre fo recht efwad für eine ^b’j-- 
ffahrt ober einen ffcrienaufentbalt ber 2Rbein-- 
länber. 

fuch bad Srsgebirge, wo oiele Queller 
entfprmgen, iff eine fehendwerte fäd)fifd)e Eanb^ 
waft, bie mit ihren audgebehnten OBälberr 
uriöergefjliche Sinbrücte ju bieten »errnag. ®i< 

,¾nnaberg, ©Ohmarjenberg, 2lut 
ftnb idwne iJludflugdjiete in reiner flimatifdhei 
Luft, unb ber ^ichfelberg, Söhf, Scheiber 
unb Rluerdberg bieten mit bem Kurort Ober= 
wiefenthal bie herrlichfte SMnfer* unt 
©ommerfrifche. i21ld Äeiminbuffrie finbet mar 

, ^*efe,m Serglanb ©pieljeugherftellung, 
©>oläfd)ntherei, Sofamenfenarbeit unb ©pit?en= 
tloppelei; ffabriten für StRafchinen unb ©e= 
brauchdgegenftänbe haben fid> bagegen in ben 
malern angefiebelt. 

©ad Sogtlanb iff bie Äeimaf ber 3n= 
prumentenmacherei• ®ie Älingenthaler unb 
^a

f!
tlleufir^ener rCRufitinftrumente haben 

"leitruf; öon einfad)ften SCRunbharmonifa 
o!2 ^ „feinften ©eige ift ailed hier ju haben, ^n öabern tennt man bie 2Rabiumbäber 
orambad) unb Oberfd)lema unb bad 
0taat3bab 93ab (Elfter. 
. Uber flauen mit feiner berühmten Spipen- 
möuftrie tommen wir in bad Swictauer 
toteintohlenbecten. Sifen- unb flabloerar- 

beitenbe Setriebe, jumat “Rlufowerte, finb hier 
ju Äaufe. Unb nun noch ber Se?irt Shemnift 
mit feinem bichten Sifenbahnnet; unb ber 
fchönen Oreicboaufobahn ©reaben Sbcnmitj - 
©era. Sbemnit? gibt un^äbligen Rlrbeitern ber 
©firn unb vfauft in aßen Serufdgruppen Rir- 
beit unb Srot. ®ie Srjeugniffe ber ©ertil- unb 
3CRaf<hineninbuftrie finb erfftlaffig. 

iJlcterbau unb Siehjuchf treffen wir an, 
wenn wir burd) bie fruchtbaren gelber unb 
Tßiefen, ob mit bem Rlufo ober ber Sifenbabn, 
wieber ber Leipziger ©iefebene juftreben, wo 
und fchon öon weitem bad Sölferfd)lad)tbenf- 
mal grügt. SCRit feiner aße 3weige umfaffenben 
SJirtfchaft unb feinen aid öorbilblid) anertann= 
ten Sertehrdöerhältniffen wirbt unfer fchöned 
fleifjigca ©achfen um bie 7yreunbfd)aft feiner 
Sefucher. ®ie an hoher fulfuretler ©rabition 
reichen Stabte ©redben unb Ceipjig finb 
wahre f^unbgruben für ben tünfflerifd), wiffen- 
fchaftlich ober wirtfchafflich intereffierten 
ffremben. 

5DZit allen genannten Orten fteht bie Leip- 
ziger Sertaufdftelle ber ©eutfehen Sbel- 
ffahlwerte mit ihren Sertretungen in Leipzig, 
©redben, Sbemnit! unb flauen in regen Se- 
siehungen; 35 Sefchäftigte betennen' ftch ju 
bem © im ©echdect unb feßen ihre Rlrbeit mit 
f^reube bafür ein. fi. ©e., Leipßg 

®ie fäcpfifctai 'Silber finb »on 3ob<mne8 OTiiMer, 
Ceipsig. 

5ünf Sa^re 
©ebanten jum 1. 9!Rai 

_ dak (fünf 3ahre ‘Aufbauarbeit im neuen 
Staat, unb bad ©rgebnid ? QSÖir tennen ed alle 
felbft gut. Aßohl niemald iff in ber ©efdndpe 
eine fo grunblegenbe Slanblung, unb jwar 
audnahmdlod auf allen Cebendgebieten, 
in einer fo turnen Spanne Seit uoß?ogen wor- 
ben. ©abei ift bad ©eßeimnid biefed Srfolged 
gar nicht fo fchwer ju ergrünben. Sd ift bie 
unmittelbare 5olge einer einheitlichen politifchen 
Aßißendbilbung unb bed ©laubend an ben 
Führer, ©ad aßein ift ed. ©ad beuffd>e Sott 
iff wieber gläubig geworben, unb ed hat ben 
SMßen sum Leben surüctgewonnen. 

Aßenn wir ehrlich finb, fo müffen wir geftehen, 
baß öon benen, bie ben Umbruch miterlehen, 
ein großer Seil bad große 3eitgefd)ehen in 
feiner gansen Sragweite überhaupt noch nicht 
erfaßt hat. Aßer hat heute noch eine richtige 
Sorfteßung öon bem lebendtöfenben SRieber- 
gang öor 1933? 2CRan tann ed taum faßen, 
früher ein nie getannter Arbeitdmangel, heute 
eine folche fyüße öon Arbeit, baß bie oorhanbe- 
nen Arbeitdhänbe gar nicht mehr binreidicn. 
Llnb öießeichf noch üiel bebeutfamer ift bad 
Aßerben eined neuen fokalen ©emeinfehaftd- 
lebend. ©ad ßaffenbewußfe ©egeneinanber- 
ftehen ber beutfd)en ARenfchen in ber öergange- 
nen Seit hat einer neuen Arbeifdorbnung ßMat? 
gemacht, in ber fid) öon 3ahr su 3ahr immer 
mehr bie ©runbfäße ber Sreue, ber &ame- 
rabfehaft, ber fojialen Shre unb ber 
gegenfeitigen Achtung burchfeßen. 

©ewiß, ed mag sugegeben fein, baß in ber 
Aßirffchaft noch ötel SU tun übrig bleibt. Stoß- 
bein bürfen wir aber mit Stola feftfteßen, baß 
wir bant ber Sraießungdarbeit öon Partei unb 
Arbeitdfront in einer öerhältnidmäßig turaen 
Seit einen ©tanb erreicht haben, ber öor einigen 
Saßren unoorfteßbar war. Aßie Wäre ed fonff 
möglich, iw beutfehen Arbeitdieben beifpield- 
weife einen Leiftungdtampf ber beutfehen 
Setriebe ober einen RReichdherufdwett- 
tampf aller Scßaffenben im heutigen Um- 
fange burchaufüßren. ®ie ganae Aßirtfct)aftd- 
unb ©oaialpolitit im neuen ©faafe iff im ©run- 
be_ auf Srhößung bed Lebendftanbarbd ab- 
geffeßt, unb awar froß bed und oerbltebenen a« 
engen Lebendraumed. ©ad feßt natürlich 
ffärtfte ©ifaiplin öoraud unb erforberf harte unb 
feßwere Arbeit. Aber ber ©infaß ßat fich ge- 
lohnt. ©er Arbeitdplaß bed beutfd>en Arbeiterd 
iff heute bureßweg aid gefießert au betrachten, 
unb ber Lebendffanbarb tonnte froß ber ©fabi- 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(ität ber Cöbnc im ganjcn eri)cb(id) gcfteigcrt 
werben. 

liefet nur bic »oübefcbäftigte 'Iöirtfd)aft an 
fid) £>at bie allgemeine Cebengl)altung gebeffert 

bad Sinfomrnen ber sHrbciter unb ^Ingeftell» 
ten ift mit 39,5 xSRilliarben im Sabre 
1937 um mehr als bie Sbälfte böber im 
Sabre 1932 —, in Äunberttaufenben bon fällen 
tonnte bie CebenSbaltung beS Sinjelnen bureb 
Überftunbenoerbienfte, burd) Sinftufung in 
bbberc £obn= unb ©ebaltstlaffcn unb burd) 3u= 
roenbungeu aller ^Irt erhöbt merben. Sn biefem 
Sufammenbange muß auch bie betricblid)e 
Sojialbolitil genannt werben: baS ftänbige 
2Bacbfen ber freiwilligen fokalen Ceiftungen, 
ber junebmenbe IHuSbau ber ^llterSoerforgung, 
ber ©efunbbeitsbflege, ber QßobnungSfürforge, 
ber 93erufSauSbilbung ufw. ünb nicht ^ule^t 
muffen btöt bie großen ©emeinfcbaffSleiftungen 
»on „Äraft burd) f^reube", bie fo^ialen £ei- 
ftungen ber ©“215, bie oielen ÄilfSwerie ber 
2^693, baS umfaffenbe Gi)ftem ber Äinber» 
beibilfen, bie erhöhten fieiftungen ber Gogial» 
»erfteberung u. a. m. erwähnt werben. 21lle biefe 
(vrfolge fommen einer realen £obnerböbung 
gleid). 

Snblid) ber le^tc große ©rfolg beS f^üb* 
rerS: bie frieblicbe ©inglieberung ÖfterreicbS 
in bas ©eutfebe Sveicb. ©as bebeufet eine 
weitere Steigerung ber 93oltStraft, ber 
bolitifeben unb wirtfd)aftlid)en ibanblungS- 
fäbigfeit. 2luf biefem ‘äßege lönnen unb werben 
wir fortfebreiten, wenn baS beutfebe 93 oll in 
Sufunft weiter jufanunenftebt. ©aff es fo unb 
nid)t anberS fein wirb, baS b^t ber 10. 24>ril 
unter 93eweis geftellt. 

©as ift Slbif 
dak Seit 1920, an ben 2infd)lagfäulen ber 

grofjen Stabte, oor ben QSerfammlungSftätten 
flauten fid) auSgemergelte SSJlenfcben. 93iele ber 
Scanner trugen ben llniformroct umgearbeitet, 
unb aus mancher Sacte war ber Staub ber 
fremben ßrbe nod) nicht reftloS entfernt. Sie 
brängten ftd) alle ju ben Q3erfammlungen. 
Seber ber neuen Scanner, bie in ber Seit nad) 
bem Kriege auftraten, »erfpracben bem beut« 
feben Arbeiter, ber oier Sabre lang feinen 
©ienft für baS 93aterlanb getan batte, 93 e= 
freiung, 'Jreube, 93rot. ilnb wäbrenb in 
ben Qliefenfälen ber beutfebe 21rbeiter feine 
ÄeilSlebrc erwartete, mühten fid) bie fjrauen 
umS täglid)c 93rot unb wußten nid)t, wie fie bas 
(Selb, bas non ©ag ju ©ag an QBert oerlor, 
einteilen feilten. Sn ben EuruöreftaurantS, bie 
wie ©il^e aus ber (frbe feboffen, tobten bie 
Kriegsgewinnler auf Koften ber SHaffen, benen 
man jwar Freiheit unb ©lüct »erfpracb, bie 
man aber »on ©ag ju ©ag öon neuem oerriet, 
tlnb boeb war eS, als hätte bie jahrelange Scäbe 
beS Sterbens bie fiebenSluft eines OO-SWilliO' 
nen=Q3oltes ins ilnerme^liije gefteigert. Sie 
juchten f^reube unb fanben fie nicht. 

ülnb beSWegen war eS baS erfte, waS Dr. 
Robert £e\) bem beutfdjen 21rbeiter wieber5U= 
geben oerfud)fe, ben ©tauben an baö £eben, 
baS Verlangen nach innerer 'Jreube unb ©lüd. 
21IS im Sabre 1934 bie erften Scanner aus ben 
93etrieben, bamalS nod) nid) taEe aus eigenem 
2lntrieb, bie Kbff-Süge befliegen, ftanben ihre 
Stauen am 93abnfteig unb febauten ihnen noch 
jweifelnb nad). Sollte bieS wirllid) ber lange 
erfebnte 21nfang fein? llnb 1934 Waren eS tat» 
fachlich 5Wei SUillionen SJlenfcben, bie jum 
erftenmal „Kraft burd) 'Sreube" erlebten. 9Bir 
erinnern uns beutlicb ber lritifd)en 93efracb- 
tungen. 9Baren eS 1935 nur brei SiftitUonen 
rOtenfdwn unb 1936 nod) einmal fooiel, bie 
bmauSfubren in bie 9öelt, fo jeigte 1937 febon 
neun 93lillionen Kbff^abrer an. 9Bie auS bem 
93oben geftamoft war bie flotte ber SIS» 
©emeinfebaft „Kraft burd) 'Jreube", bie 
enblicb baS 93erfbred)en jenes fojialbemofra» 
ttfeben fflugblatteS beS SabreS 1904 einlöfte 
unb bem beutfd)en 2lrbeiter wirtlich bie eigenen 
Schiffe brachte. 

Norwegens herbe 93ergwelt, bie Schön» 
beiten Portugals, ber Sauber 20labeiraS er» 

Kblofi ficb blößlicb ben Scannern unb grauen, 
bie nie in ihrem £eben gewagt hätten, aud) nur 
mit ber fyingerfpiße über bie £anbtarte ju 
reßen. Unb als im fjrübjabr biefeS SabreS 
StalienS Schönheit oiele taufenb 21rbeitS= 
tameraben begeifterte, war auch her lebte 
Smeifler überjeugt. 2Biberlegt finb bie ©in» 
wänbe, bie über bie S^teiSgeftaltung biefer 
Wahrten gemacht würben. 93on 93erlin bis 
9Barnemünbe jahlt ein Kb'S-ffabrer für eine 
14tägige Urlaubsreife nur 30.— 2R201. ^ür 
60.— SJSO?. fann er jwei 9Eßoi^en in ber 
SJlofellanbfchaft leben, unb 150.— 2R2ÖI. 
braucht man für eine Stalienfahrt. ©lie 
hätte ein beutfeber 2lrbeiter für biefeS ©elb eine 
9leife unternehmen lönnen. SS bat Seifen ge» 
geben, ba fab ber 21rbeifer, wenn er morgens 
bureb 93erlin febritt, Äerren unb ©amen ber 
©efellfchaft bureb ben ©iergarten reifen, ßin 
hoher Saun trennte bie jungen ©Henfchen oon 
ben ©enniSpläßen. ©aS iff heute nicht mehr fo. 
Sebe Sportart fleht bem 93oltSgenoffen 
offen. 2US bie erften Arbeiter ins ©heater 
gingen unb Kbg ihnen bie 2Belf ber Oper 
erfchlofj, haben mand>e im ^arfetf bie ©lafe 
gerümpft. 22 ©IliUionen ©Renfi^en finb in» 
äWifcben bureb bie beutfehen ©heater gegangen, 
iS ©llillionen ©Renfchen haben ffilmoeranftal» 
tungen gefehen, unb beinahe 6 ©Millionen 
nahmen an ben großen Konjertoeranffaltungen 
teil. ©Rag bie 21uSlanbSpreffe noch fo febr über 
unfere „aftronomifchen Sahlen" ftaunen, fie 
halten bod) jeber ©Prüfung ftanb. 

©Rur fo tonnte Dr. £ep, ben ber ffübrer bei 
ber ©aufe beS jüngften Kbff=SchiffeS ben 
gröfjten Sbealiften ber 93ewegung ge» 
nannt bat, eine oerfd)Wommene 93orftellungS» 
weit, bie bureb jahrzehntelange 93elaftung beS 
beutfehen RlrbeiterS entftanben war, auSrotten 
unb ben Saß „ffreut euch beS £ebenS" zur 
©at reifen laffen. 

filrbcif am red)ten ^lalzc 
dak ©er 93egriff „Sberfonalabbau" hat ein» 

mal fjurebt unb Snffeßen oerbreifet. 2Iber im 
©ritten ©Reich brauchen wir alle 55änbe, bie 
nur fdjaffen fönnen, unb bauen baber beftimmf 
nicht ab, um irgenbeiner finanziellen Sinfparung 
willen. 21ber einen anberen EupuS lönnen wir 
unS nicht mehr geftatten: wir fönnen bie 2lr» 
beifSfräffe nicht an irgenbeinem ©Maß laffen, 
wo fie nicht abfolut nötig finb, wäbrenb fie an 
anberer Stelle oielleichf bringenb gebraucht 
werben, ©arum fämmen wir aud) bie 93erufe, 
bie nicht auSgefprocben ©Mangelberufe finb, 
immer wieber burd), um fo zufäßlidw 21rbeitS» 
fräfte zu gewinnen, bie an anberer Stelle bann 
wieber unb beffer eingefeßf werben lönnen. 

©iefe ©urd)tämmungöpf(td)t tritt nunmehr 
aud) an bie Kommunalbehörben heran. 
93ereifS oor einiger Seit batte ber ©leicßS» 
innenminifter bie ©emeinben unb ©emeinbe» 
oerbänbe zu einer ©urebprüfung ihres ©erfo» 
nalbeftanbeS auf entbehrliche RlrbeitSträfte bin 
oerpflid)tet. ©lunmebr wirb ben fommunalen 
93ebörben burd) _eine Srweiterung beS ur» 
fprünglicben SrlaffeS nochmals zur ©flid)t ge» 
mad)t, alle entbebrlid)en 2lrbeifSträfte 
burd) 93ermittlung beS zuftänbigen 2lrbeitS» 
amteS zum arbeitsmäßigen ginfaß im ©lahmen 
beS 93ierjabreSpIanS zur 93erfügung zu ftellen. 
©och wirb babei auSbrücflid) beftimmf, baß 
eine gntlaffung biefer Kräfte nicht früher 
eintrefen barf, bis ber anberweite zmectootle 
ginfaß fatfäcblid) geregelt ift. ©enn biefe Kräfte 
joden auch nicht einmal für eine furze Seit oor» 
übergebenb ohne 93efd)äffigung fein. ®ie 93er» 
minberung beS ©erfonalbeftanbes foil auch 
nid)t etwa zum Siele haben, fid) oon ©IrbeitS» 
träften zu befreien, bie für einen anberweiten 
2Irbeitseinfaß auf ©runb beS beruflichen 
Könnens ober auS fonftigen ©rünben nicht in 
grage fommen. 2lucf> bie 93erpflid)tungen zur 
93efd)äftigung älterer 2lngefte(lter auf ©runb 
ber befannten fünften 2lnorbnung bürfen nicht 
oerleßt werben. Schließlich fommen aud) 2lr» 
beifSfräffe, bie bureb ÄauS» unb ©runbbeftß 
ober auS fjamiliengrünben örtlich gebunben 
finb, für bic Sreifteltung nicht in ©Befracht. 

9xittg(ont|)fturnicr 
93fß ©Ravatbon iöannooer 
Kraftfportoerein ibannooer 

Sum erftenmal in biefem Sabre trafen fid) 
bie ©linger ftannooerS in ber £eid)t-, Äalb- 
fd)Wergewid)tS» unb Sugenbbanfamtlaffe. ®ie 
©urnballe in ber ©etriftraßc war gut befeßt. 
©lach bem ginleitungSfampf ©öenbtlanb, 
K93Ä, gegen ©labbe, 93f£ ©Marathon, ben 
©labbe burd) Überroller nach 1.41 ©Rin. für 
fid) buchen fonnte, marfd>ierten bie ©eilnebmer 
beS ©urnierS unter ben Klängen ber 9ßerts» 
fapelle gbelffabl zur ©Jarabe auf. ®ie 
febönen Kämpfe würben mit großer grbitterung 
burebgefübrt. 

3n ber Sugenbbantamflaffe fonnte fid) 
Santofd), K9355, burd) Siege über 93otlmer, 

Gin Qluäbeber, au^ bem fid) Q3}ei( in bie 33rütfc 
rettet, bie ©ebutje aisi ©ieger einbrüeft 

Marathon, in 1.50 90^in. burd) Cfinbrüden 
ber 93rücfe, über Koblmeper, 93f£ ©Marathon, 
nach 5.25 ©Min. bureb 21rmzug, unb über Körbel, 
K93Ä, nad) 1.18 ©Min. ben 1. ©Maß fid)ern. 
grgebniS: 

1. 3antofd>/ SVraftfbortöerein Äonnobcr, 
2. Körbel, 
3. Äoblmencr, Sftaratbon 5Sannober, 
4. Vollmer, „ „ „ 

3n ber 2etd)tgett)id)t0Haffe gewann (fr* 
gaumeifter Schulze, 93f£ ©Raratbon, er» 
wartungsgemäß baS ©reffen, jebod) würbe ber 
Sieg nicht leicht errungen. Schulze batte näm» 
lieb iu ©Beil einen fampffreubigen unb fdjneibi» 
gen ©Biberfacper, ber Schulze mehrmals hart 
an ben ©lanb ber ©lieberlage brachte. ©iefeS 
©reffen warjwobl baS fd)önfte beS ©IbenbS, unb 
eS ift zu hoffen, baß man bie beiben_Kämpfer 
reeßf halb wieber ihre Kräfte meffen fiebf. 
Sd)ulze gewann nad) 9.23 ©Rin. bureb gin- 
brüefen ber 93rüde. 9Beiterbin gewann er gegen 
Scpmoe, K9355, nach 1.45 ©Min. burep Über» 
Wurf. grgebniS: 

1. 0eftutge, Raratbon Aannober, 
2. QBcit, 5rraftfbortt)crein iöannot>er, 
3. 0cf)moe, „ „ 
4. ioirfebb^ufen, -öfC xDZuratbon Äannobcr. 

3n ber ÄalbfcbwergewicbtSflaffe lag bie gut» 
fepeibung zwifepen £amfat, K93Ä, unb ©Meoer, 
93f£ ©Maratpon. ©Meper patte gegen einen fo 
fampferfaprenen ©Mann wie £amfat einen 
fcpweren Stanb. ©aS ©reffen ging über bie 
nolle Seit, unb ©Meper fonnte nach fünften 
gewinnen. Sn biefer Klaffe waren bie Kämpfe 
alle ausgeglichen, benn aud) ©Batter, K93Ä, 
unb Scpwab, 93f£ ©Maratpon, zeigten gute 
©Irobcn ihres Könnens. grgebniS: 

1. -mjcticr, 93fe aitaratpon Acmnouer, 
2. Camfat, Strafffportoevdn AannoPn', 
3. QBaiter, „ „ 
4. Scpwab, ®fC 55taratbon Aannobcr. 

©Bäprenb ber ©laufe oor ben gntfepeibungen 
würben oon oerfepiebenen ©Ritgliebern bes 
KraftfportoereinS Äannooer fepr eraft 
auSgcfüprte artiftifepe ©arbietungen geboten. 
SabrelangeS Sufammenarbeiten unb regel» 
mäßiges ©raining haben biefe jungen £eute zu 
wapren Künftlern gemacht, fobaß es eine ffreube 
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fein tpu'b, biefcb können mieber einmal ju be« 
munbern. 'SUlcö in allem war and) bie Q3eran- 
ftaltung ein ooller Srfolg, unb QßfC fDfara» 
tbon in Äannooer l>at nun in biefer 0porfart 
bereite einen achtbaren 9fuf. Je. 

3«oicl 
dak 'Bei ben rOtufterungen ber QBehnnad)t 

im 3at>re 1936 hattcn 36 ». ö. aller ©effel- 
lung^bflicbtigen v^uBfefiler: Plattfuß,Änict- 
fufj, Senffufi, epreihfuff, Äohlfug, 
fchmerjhafte 'Ber£)öterungen uftt>. 93on 
320 ilnterfud)ten beb Sungoolfb t)ötte faft bie 
Äälfte (154) fd)Wad)e vJiipe. 'Bon [amtlichen 
9fatfuchenben beim Betriebbarst einer großen 
f^lugseugfabrif finb 20 o. tö. ,3:u§leibenbe.®iefe 
toenigen 3ahlen seigen ben Umfang ber 'Jufj- 
befd)tt)crben. 3war finb nur 1,23 ». Ä. ber fyuf)' 
leibenben bei ben 20fufterungen untauglich 96" 
fchrieben morben, meil ber ©rab ber xt>fotoric= 
fterung beb Äeereb unb bie oielfad>en tcch- 
nifi^en 'Jlufgabcn beb ©olbaten heute nicht »on 
jebem 29farfchhöchftleiftungen »erlangen. 3m 
Dlrbeitbleben aber tonnte bibher nicht immer 
barauf 9füctficht genommen »erben, ob ein 
Jifd)ler, ©chmieb, Srbarbeiter, eine Ber- 
fäuferin ober fonft ein \!lnget)öriger ber he- 
fannten „©tehberufe" fchon im 3ugenbalfer 
fd)»ache fju^gemölbe h<*t unb im Caufe ber 
3af)re Befch»erben betommt. 

®ie Bebeutung ber fjuftleiben, fo fd)reibt 
bie „®eutfd)e Sportlehrerseitung", swingt ben 
Ä’rcib ber Sportlehrer basu, biefe für unfer 
Bolt fo wichtigen ®inge einmal aubführlich unb 
offen su besprechen. Sintagen fräffigten ben 
fchwachen fjup nicht, ein gefunteneb ©ewölbe 
»erbe baburd) nicht »ieber ftart. ©ie feien nur 
Ärücten. ®ie Schmersen mürben bamit im 
<2lugenbliet gelinbert, mehr aber nid)t. 

Äier fei eine £ücte in ber gefunbheit» 
liehen Berforgung, in bie eine 3ufammem- 
arbeit beö prattifchen 'llrsfeb mit bem Betriebt* 
fportlehrer helfenb eingreifen tönne, inbem ber 
'ilrst braunen bem Betriebbfporflehrer feine 
fjuptranten jur gnmnaftifchen 92achbehanblung 
überweife. ®iefe [Jühlungnahme fei eine wes'ent* 
liehe Berauschung für ben nötigen ©rfolg. 
®er BetriebSarsf, bie Qöerföfürforgerin 
ober ber ©efunbheitötrupp ber Blert» 
fcharen follfen es übernehmen, auf bie 'fOtög- 
lic£)feit ber ©nmnaftit für fjupleibenbe hin« 
suweifen. 

^cicrabcnbfreufec 
®arutn 

3n einem 20iencr J^affecbau^ lernte Cubtotg ©angbofet 
einen unterfebten, breitfcbulfriqen 3Kann mit einem rötlicben 
"Barte tennen. war Sobanne« ‘Brabmg, aber ©angbofet 
wugte e« niebf. 9Jacb swanjig OBorfen Waren bie beiben in 
fcpweren ©efpräcben — Kant unb frUebfcpe. ©angbofer 
baepte fiep innerlicp: 5Ba« ber fagt, pat wueptige« fjun* 
bamenf! (Snblicp, am Sd)lup be^ ©efpräcp^, erfupr er, wer 
ber anbere war, unb ibm »erfcplug eg faft ben 5ltem. 

33orwurfg»oU braepte er enblid) perbor: „Ußarum paben 
©ie mir bag niebt gleicp gefagt?" 

„Samit ©ie niepf über SKufif mit mir fpreepen!" fpraep 
ber Sfomponift unb »erfepwanb. 

Ster Wirb »on SCunft gerebet 
ailorib ». Scpwinb war bei all feiner ©utmütigfeit ein fepr 

temperamentboUer Aerr. 'Bet einer größeren ©efellfcpaft 
börte man einmal eine ganje 20eile pinburep feine ©fimmc 
aug einer anfepeinenb fepr angeregten Unterpaltung im 
-Ofebcnjimmev beraug. 3n furjen Swtfcpenräumen ertönte 
eg: Ocpg, ffifel, 3?inb»iep, Scpaf, gerfel, 'Zßinbpunb, giftige 
Kröte, Stroppuppe, foliernber 3:rutpabn ufw. 

Sllg Scpwinb fpater gefragt würbe, wag er benn ba für 
ein lanbwirtfcpaftlicheg ©efpräcp geführt babe, meinte er, 
„eanbwirtfcpaft? eanbwirtfcpatt ? ? ©ott bewapre! 'HMr 
haben immer nur »on Kunft gerebet!" 

©liiet gepabt 
?l(g Geibl noep ein junger Kunftbefliffener War, feprfe 

er einmal in fepr fpäter ©tunbe mit einem greunbe »on 
einem gemütlichen Slbenb beim. Unterwegg begegnete ipnen 
ein fPIann, unb ba bie Kircpturmupr gerabe ein Hpr feplug, 
fragte Ceibl ipn: „Sagen ©ie, fönnen Sie mir, wenn Sie 
noch jäpten fönnen, fagen, wiebiel eg gefcplagen bat?" Ser 
alfo 2lngerebete fühlte fiep »erböbnf, langte bem fOTaler 

eine Ohrfeige, brüllte: „Sing pat’g gefcplagen, bu öfel" unb 
rannte babon. 

Ceibl ftanb eine iffleile ganj »erbupt, bann lächelte er 
feinen greunb an. „fPIenfcp, bab’ id) ein ©liief gehabt; benf 
bir nur, wenn ich ben ©robian »or einer ©tunbe gefragt 
baffe!" 

SSerltebt, aber — 
©er iunge OTann fcpwärmf: 
„Ciebling, icp benfe nur noep an biep, natürlich auperpalb 

ber ©efcpäftgftunben." 

•©robiert unb für gut befunben 
Ser 9Haler ©buarb ». ©ebparbt crjäpltc gern folgenbc 

WcfcpicPte: 
Sin mir befannter Ceutnant »on ben Aufaren fcpictfe 

feinen 'Burfcpen nad) 3imbböljern. 2llg ber Burfcpc surücf- 
fam, fragte er ipn, ob er benn auch etwag Orbcntlidtcg ge* 
tauft habe. „3a," antwortete ba »erftäHbfiig»oU ber biebere 

Baterlanbgpertcibiger, „niept ein cinjigeg jd)led)feg ift babei 
ich habe fie alle probiert." 

Qlufatmen 
Otto: „OTcnfcp, Baul, icp bin in einer fcprectlicpcn Ber> 

legenbeit, icp mug fofort 100 OTarf jablen unb weift nidtt, 
woher ich fie friegen foil." 

Saul: „®a atme id> orbenfliep auf, idt baffe fdwn ?lngft, 
bu wollfeft fie »on mir leiben." 

Unb ber ®ccfel ? 
Steinfarlcpen fiept prüfenb feine ©ante an, bie ju Bcfud) 

! gefommen iff. 
( „BJag baft bu benn, mein Cieber?" fragt bie ©ante. 

„®3o paff bu benn beinen ©ecfcl?" fragt Karlcpen 
bagegen. 

„"JOag für einen ©ecfel?" 
„Bapa bat boep geftem sur Biama gejagt: ©ante Berta, 

bie alte ©CpacPfel, fommf wieber mal [u Befucp." 

RÄTSELECKE 
Otöifelfprung 

• nidjt ge • bag nicht • 

mit • gltid 
. 

erringen ridtt • meint 

öir tng gef) glücf btr’g fommt ge 

• bir bis öon unb • 

ftreng innen ba§ • bir ltngt aufcen 

• • felbft bon ruft • • 

©inbaurätfel 

Dl JTI 
hl JL i PI IDl 

KEZDE! Bl 'ITtTI INI 
ACZDN| AL:_JA1FIZT1E inr~lF 

©ie im Borbergrunb liegenben befepriffefen ©feine finb 
berart in bie aufgefepiepteten Codtffeine einjupaffen, baft 
fünfbuepffabige IBörter folgenber Bebeutung entftepen: 
Uügfame ©efmnung, ©lagfcpmelj, Ainferlegung, Beleucp- 
tungggegenftanb, Bflanjenteil, Stabt in Stätten, ©rbtcii, 
BSoplgerucp, militärifcpeg gelbjeicpen, Stabt in Stalien. 
©ie 2lnfanggbucpftaben ber einjufepenben Steine ergeben, 
richtig georbnet, eine Operette »on 3op. Strauft. 

Sitbenrätfel 
a be bit buep bau be bei ben ber brü bumm ein 

ga ge grimm paug peib peif per im in' fer ti lei na 
ne nen neu nug pen plap ra ra ra ratp fa fe fei fie 
ffaft ffep ter frä u un wap we. 

2lug ben »orffepenben Silben finb 17 BSörter su bilben, 
beren Slnfangg. unb ©tbbuepftaben (dt = ein Bucpffabe), 
»on oben naep unten gelefen, eine Beobacpfung ergeben, bie 
auf jeben Ofterreicper pafjt; bie ©Dörfer bebeuten: 

1  iapamfepe Stabt; 
2  curopaifcpeg Barlament; 
3  babifepe Stabt; 
4  SÜieberlaffung ganj abfeifg; 
5  3orn; 
6  Sfeicpgminifter; 
7  Krefelber Snbuftrieerjeugnig; 
8  Sücpter; 
9    ©eil beg Sportplapeg; 

10  Ailfgorgan beg 21ugapfelg; 
11  ftaatlicpeg Spmbol; 
12  weiblicher Borname; 
13  wefffälifepe Stabt; 
14  unangenehmer Cärm; 
15  fcplecpter Kampfgenoffe für ©öfter; 
16  Ißanbelftern; 
17  Unferpaltunggmittel bet Kleinen. 

KreujWorträtfcl 

'HfaagerecPt: 1. Böfelbrübe, 3. Airfdtart, 7. Straudt- 
fruept, 8. winbabgewanbte Sdiiffgfeite, 9. weibl. Bornatnc, 
13. yrüplinggblütenftraucp, 14, ifal. SÜJaler, 15. weibl. 
Borname. 

Sentrecpt: 1. fycucrfdteiu, 2. Scblofwogt, 4. Bogclart, 
5. Sinnegorgan, 6. Wcbirggweibe, 1(1. fyluft tmb Stabt in 
Böhmen, 11. Bapageienart, 12. weibl. Bornatnc. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

Kreujrätfel 

1 . 2 curopdifcbe Aauptftabf 
3.4 eine 70ane 
5.6 Stabt in Berit 
7 . 8 eine SJüge 
1 . 7 ftUäbcpenname 
2 . 3 = em Baum 
2.4= Stabt in Aannober 
5 . 1 römifeper ©ott 
6 . 3 Snfettenlaroe 
6 . 4 Körperteil 
8.7= fylufimünbung 
6.4.7 = Scplacptorf in Stalien. 

eöfungen aug 9tr. 4 

epriepmorttaften 
1. fjeber, 2. Singel, 3. Spip, 4. Sdtaf, 5. Batif, 6. Swein, 

7. SJauen, 8. ©ebef, 9. öpobe, 10. ?\bein; ffafibinber; ©er 
©eij pat (einen Boben, 

Süllrätfel 
Küche 
£ o p m e 
® b e r g 
3 a n u g 
© e l f t 
6 l e m i 
9t a u c p 
9R e t e t 
SI b e l e 

Kleiber machen Ceutc. 

Eogogrppp 
Aeibe, ©b, Kanjlei, Btaug, ©orfo, Eunb, ©ante, Babcr, 

Beutel, ©reig, TBege, 9tuben, Auf, Brapmg, Bipg. 
TBer Scpmup anfapf, befubelf fiep. 

Ofterrätfel 
1. Oglo, 2. Sals, 3. ©orf, 4. ©(an, 5. State, 6. Aanf, 

7. 21are, 8. Senf, 9. (fite. — Offcvbafc. 

Aerauggegebentm (finoernepmen mit bem Breffeamtber©9lfJ»onber ©eutfcPe ßbelffablwerfe <U(tiengefeltfcPaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Scpriftwalter: Sllbert TBiffe, 
tm „lerf; - ruef: -..i. ©ulPtont Scpauberg, Köln. ®ag Blatt erfepeinf monatlicp unb wirb allen TOerfgangePörigen (offenlog jugeffellt; Sufcpriften (einfeitig bcfcbricbcn) big jum 1. beg 

Monats an unfere ‘Jlbfcihma ^(amtna, Wrcfclb; ?^arf)bntcf nur auf befonbere 03cncbnuoung. 
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