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Hctlfprud) der Arbeit 
3utn drittenmol, mein Jityrer, empfangen mir 6ie je^t in der Keic^s^aupt-- 

ftadt. Und id) foil für das ganse t)olP fpre<f>en und fall Ctynen DanP fagen. 
U)ic follen mir 3l)nen unferen Öanf außdrücfen? Das ift unmöglid), mein 

Jüljrer. Tibet ftatt des DanPce nehmen 6ie l>eute im Uamen dee ganjen 
deutf<f)en DolPes einen ^eiligen 6cf)rour, den 6<^rour: 

Das ©emaltige, dae ©rofje, da» 6ie mit ein3igartiger ?LapfcrPeit geraffen 
ijaben, nie mel)r 3U laffen, mag Pommen, roao Pommen millt 

Hermann (Pöting 
»eacüljunB Äe» Jü^cct» bei öc)Tcn Rücftcbr con Pcog am 19. Sltärj 1939 

©aft t)e£i Sü^t’er^ 

3n biefcm 3rtl)tc batten 'u« W i'wcit, ein 
sarbeiWfamerat) oom Tßeif 5?vefelb, einer oom 
2ßerf Jietnfdieib, Den Q3orjug, als QSerfreter 
tier ©efotgfcbaff öer ©eutfi^en (£öelitat)ln>erfc 
jur (Eröffnung ber ‘Berliner '2lutomobilaus= 
ftellung entfanbt ju werben. Ißtr trafen am 
16. Februar in Berlin ein unb würben im 
Äotel Ovufnfdict iöof untergebracbt. Slm näd)- 
ften borgen fuhren wir früh ?>ur Qlusftellung. 
3d) erhielt einen Bläh am Biitfelgang unb 
hatte fo ©elegenbeit, bie führenben B«'l’än- 
lichteiten, barunter ©taböchef £uhe, au fehen. 
©egen 10.45 ilbr burd)fd)ritt ©eneralfelb- 
maffchall ©bring mit feiner Begleitung ben 
Blittelgang. Äurj banach fehte bie Biufit ein, 
unb nun tarnen brei S2l=Stanbarten unb un= 
gejählte Tyclbacidien beb bie hinter 
bem 3tebnerpult “Mufftedung nahmen, red)tb 
unb lints »on einem Boltbwagen flantiert. 

5110 öon ber ©traße her Äeilrufe crfdialltcn, 
wußten wir: ®er fyübrer naht, ßangfam, gc= 
meffenen £d)rittes tarn ber Rührer mit Q\eid)S= 
minifter Dr. ©oebbelb unb feiner Begleitung 
in ben ©aal. 5lls id) ben Rührer fah, fchlug 
mir bab Berj oor innerer ©rregung. ®ie lieben, 
gütigen 5lugen unb bab ©infache an biefem 
Bianne hatte mich fo ftarf in ben Bann ge» 
jogen, bah <d) taum eineb ©ebantenb fähig war. 

9tachbem ber Rührer Blat) genommen hatte, 
begrüfjte ihn ©eheimrat 511 i m e r 3, ber Bor» 
fihenbe beb ®eutfd)cn 5lutomobiloerbanbeb, 
aufb herjlichfte. ®arauf fprad) 9teid)bminifter 
Dr. ©oebbelb über ben BSerbegang ber 
Biotorifierung bib jum heutigen Sage. Sr 
nannte Bahlen ber Befuchbfteigerung oom 
3ahre 1931 mit 295000 Befuchern bib sum 
3ahre 1938 mit 789000 Befuchern, bab be- 

deute, bah her ©ebante ber Biotorifierung 
unfereb öffentlichen £ebenb bib tief in bie Boltb» 
maffen eingebrungen ift; weiter hob er bie 3iot= 
wenbigteit ber 3^eichsautobabnen, bab Bor- 
wärtbfchreiten beb Boltbwagenwerteb in ^01- 
lerbleben, bie gewaltigen SCRengen ber ©rjeug-- 
niffe unb ihren 5Bert in Bahlen heroor. 

3lun ergriff ber Rührer bab 3öort. Sr 
geihelte in fcharfen BJorfen bab Berhalfen 
jener Bertetwbteilnehmer, bie burch ihr leicht» 
finnigeb unb oeranfwortungblofeb Berhalfen 
bab ~£eben ihrer Boltbgenoffen gefährben. 
hierbei tünbigte ber Rührer rüdfid)tblofeb 
Borgehen gegen biefe Berfehrbteilnehmer an, 
wanbte fich aber gleichseitig gegen bie 5luto= 
raferei, bie er alb oöllig finnlob hinftellte. 
©eutfchlanb, fo ertlärte ber Bübver, müffe 

nicht nur bab oertehrbreichfte, fonbern 
auch hab oerfehrbficherfte £anb ber 
Bl eit werben. Dlacbbem ber ‘jührer bie 3lub= 
ftellung eröffnet hatte, brachte Ä’orpbführer 
Aühnlein bab ©ieg Äeil auf ihn aub. Unter 
Bbfingen ber Olationalhomnen marfdiierfen bie 
©tanbarfen unb ‘Jelbseichen wieber aub ber 
Balle. ®er Borhang öffnete fich, unb nun be» 
fid>tigte ber Rührer mit feiner Begleitung bie 
Balle 1 ber Berf°nenwagen. £ange Beit oer- 
ging, bib für unb bie Bade freigegeben würbe, 
unb es war ein 3ubel, alb wir barin ben Rührer 
erblidten, ben wir bib sur britten Bade ftänbig 
im Buge behalten tonnten, ©o waren wir 
Beugen beb groben Sntereffeb, bab er ber Bus- 
ftedung entgegenbrachfe. 

2luf bem nahegelegenen Bartplahe warte- 

iTlagnetfabrif Dortmund, Jlertrnuenornt 
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ten bereite bie '-Untobuffe, bie uns nad) bent 
Sl’aiferbef bringen feilten. xOiit einer gennffen 
Befangenheit betraten tnir bag ÄoteL 3eber 
roar barauf bebad)t, fid) in möglichff guter fform 
als ©aft bed ‘Jüirowg ju jeigen. ®as ©liid 
roar und halb, benn roir tonnten unmittelbar in 
ber Srtäbe bed $ifd)eg 'JMatt nehmen, an bem 
ber Rührer fit)en foüte. QBir waren gans Sr= 
roartung, road nun noch Jommen werbe, ©egen 
16 £lhr erfchien Ä’orbsführer iö ü h n t e i tt mit 
bem ©eneralbauinfhettor Dr. Sobt unb be- 
grü§te und in humorooEer 2irt. Swiften und 
ftanb ber ©auleiter Bertins, 'Reidtsminifter 
Dr. ©oebbeld, ber, freubig begrüßt, neben 
einem fubetenbeutfchen Ä’amerabcn ^laß nahm, 
gr fprad) m und unb fagte, bafj bie SEational- 
foäialiften bie fd>öne Sitte eingeführt haben, bei 
berartigen ©reigniffen bag Bolt unmittelbar 
an ber fjeter ju beteiligen. ®g wäre jroar nicht 
möglich, aU bie Saufenbe Äameraben ber “2luto= 
mobilinbuffrie na<h Berlin ju laben, aber bie 
“Jlborbnung, bie im £Eamen beg fjührerg hiw 
oerfammelt fei, foEe bie ©rüftc für bie gefarm- 
ten Ä’ameraben ber Biotorifierung entgegen» 
nehmen, ©r begrübe aEe alg ©auleiter öon 
Berlin. Seine ‘Jlnipracbc würbe mit bantbarer 
vfreube aufgenommen. 

g>löhlich ging eine Bewegung burch unfere 
Lethen, wir fprangen oon unferen Sißen auf 
unb wußten, ber Rührer iff eingetroffen. 'Mit 
braufenben Äeilrufen begrüßten bie 400Bfänner 
‘Jlbolf Äitler. ®er Rührer, einfach aber bod) 
öornehm, ging langfam burch unfere Bütte, 
naih aEen Seiten hw lächelnb, unb nahm 
SWifchen swei iürbeitgfameraben feinen Bläh 
ein. Seine Begleitung feßte fid) rechtg unb 
lintg an ben näthffen Sifchen jwifchen anbere 
S?ameraben unfereg Baterlanbeg. BSag ich nun 

iah, tarn mir faft wie ein Sraumbilb oor, biefe 
Haren klugen, bag eble Slntlih, ber Bienfeh unb 
ber Rührer. TÖäbrenb beg gefeEigen Bei» 
fammenfeing fprad) er ju „feinen Ülrbeifg» 
tameraben", wie er fich immer augbrüctte. 6r 
gab feiner befonberen Berbunbenheif mit bem 
Schaffenben ber Stirn unb ber Tyauft burch eine 
längere rüctblictenbe unb jutunftweifenbe Üln» 
fbrache ^lusbruct. 3n atemlofer Spannung 
hörten wir afle m, unb bie häufigen begeifterten 
Buffimmunggtunbgebungen ju ben einbring» 
lichft unb tief überjeugenben orten beg 

ffübrerg seigten aufg neue, wie bie Äerjen aEer 
Schaffenben ihm cntgegenfd)lagen. ®em ©mp* 
finben unferer fyreube unb unfereg ©anfeg für 
biefe unocrgefslidten Stunben gab Dr. ©oeb» 
belg in einem Sieg Beil Bugbrucf, in bag wir 
aEe begeiffert einftimmten. Unter unbefepreib» 
Ud)em 3ubel »erlief ung bann ber fyübrer mit 
feiner Begleitung. 

©in ©ag war oergangen, ben ich nie 
oergeffen werbe. Boffentlid) werben recht 
oiele Brbeitgfameraben einen folcpen $ag 
einmal erleben bürfen. B- 3- 

eKiLiir/yiiL UM ÄMUiirtniiÄMiii 
2luf ber 3nfernationalen Butomobil» 

unb Btotorrabaugffellung Berlin 1939, 
bie oom 17. Februar big 5. Blärj bauerte, war 
bie Fachgruppe ©belffapl roieber burch eine 
©emeinfehaffgfehau oertreten, an beren 
©eftaltung unb Befcpictung bie ©eutfepen 
©betftahlwerfe in hohem Btafie teil patten. 
Befonberg auffcplu^reicp war bie ©ruppe 
Scpmiebeftücte; in fieben BJanboitrinen würben 
pier bie oerfepiebenen 'Ißannoerfonnungsarfen 
oon Bauftäplen bargeffellt, j. B. im ©ampf» 
pammer, bem ©efenfpammer, ber Spinbel» 
preffe, ber Staucpmaf^ine unb ber Benbel» 
Waise, ©rofjcg Sntereffe beanfpruepte auch ein 
angetriebeneg Opel»„Bbmiral"»©haffig, bei 
bem bie arbeifenben ©eile burep Qluffdniitt 
blofjgelegt waren, fobaf) ber Befcpauer fiep 
über bie 'Ißirfungsroeife ber in Bio tor, ©e» 
triebe, ßenfung, Berber» unb Binteracpfe be» 
finblicpen ©belffaplfeile unterrichten tonnte. 
TRingg um bag ©paffig waren in Bitrinen 

aufierbem fämtlidte im Automobil oerwenbeten 
Sbelffaplteile alg Bop» unb Footigftücte aug» 
gelegt, rooburep bie Bebeufung oon ©belftapl 
alg Bauelement im Kraftwagen, unb swar 
gerabe für bie hoepbeanfpruepten ©eile, anfd)au= 
liep perauggefteEt würbe. Bnbere ©nippen 
seigfen bie Berwenbung oon ©belftapl in ©e» 
ftalt oon für ben Kraftwagenbau unenfbepr» 
tiepen BJertjeugen aug Sdmeüarbeitgftapl, 
legierten Bßerfseugffäplen unb Bartmetaüen. 
BÖeiter würbe bie ©rjeugung oon Bentilen aug 
gesogenem Sfapl mitteig beg eleftrifcpen 
Staucpoerfapreng praftifcp oorgefüprt, ferner 
bie ©Icftrofcpweifjung, bie namentlich für ben 
Epaffigrapmen unb bie Karofferie oon Be» 
beutung ift. Bilbliipe ©arffeEungen unter bem 
©eleitwort „Büftig sur Qlrbeit, frop in ber 
Baft" seigten Busfdtnitfe aug bem Brbeitg» 
leben, ben fosiaten Sinricptungen, ber Freiscit» 
geftaltung, bem Sportbetrieb unb bem Sieb» 
iunggwefen ber ©belftaplinbuftric. 

Der Stand der FACHpRUPPE[EDELSTAHL auf der Automobilausstellung in Berlin 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



JDiß Ifßipjjgßr IHßffß Suf bcr £eipjiger ■Jrü^ja^römeffe 
waren wir wie im lotsten 3at)re mit 
unferen Srjeugniffen in iöalle 20, 
ber neuen ^ertfloffftalle, »er» 
treten. Q3orjug3weife Q3erücf-- 
fid)tigung fanben hierbei unfere 

Sc()ne(larbeit'3ftäl)lc, Ißertitäffenfonberftäble 
für wichtige Q3erwenbung^gebiete, 3"itanit= 
Hartmetalle, roft- unb fäurebeftänbige 2Rema- 
nit» unb ^i^ebeftänbige S^ermajffä^ie, OSau» 
ftäftle für ben ^raftfaisrjeug- unb Flugzeugbau, 
50fagnetftä^le unb ßegierungen „Oerftit". 

5oo aupccc 3116 
llnfer Stanb zeigte bie^mal in ber Form wie 

im fachlichen ßlufbau ein oeränberteö ©eficht. 
©er größere ©eil beä in ben ßlbmeffungen na-- 
türlid) gleich gebliebenen Oiaumes lag ohne 
äußere ©chrante frei oor ben ßlugen ber 33e= 
fudser, währenb (ich bie Q3itrinen um bad f?ern- 
ftüct bed Stanbed zur fillipfe zufammenfchloffen. 
Über ihnen lünbete gelbe licucbtfcbrift tarnen 
unb Seichrn unferer QlBerle unb ihre wichtigften 
©tahlgrunberzeugniffe. 5luch bie Hallenwanb 
jenfeitd bed ßlu^enumganged War wieber in bie 
ßbelftahlfchau einbezogen. ®ie 9feichhaltig!eit 
bed bargebotenen 9JJateriald enffprad) burchaud 
ber früheren 9tteffebeteiligung unferer QBerle, 
bie Verengung bed abgegrenzten 9faumed ba= 
gegen unterftrid) wirfungdöoll bie biedmal 
mit befonberem OTachbrud auf ben 

wirtfchaftlichen OBert neuer ßlrbeitd” 
oorgänge gerichtete ßlufgabe unferer 
<2ludftellung. 

3n ben 3nnenraum bed ©tanbed gelangte 
man auf ben ©chmalfeiten ber Sllipfe burch 
Flügeltüren, auf ben Cangfeifen burch offene 
Zugänge, beren beiberfeitige ßtbfchtufswänbe 
faft lebendgro^e ‘Silber trugen, bie tehr= 
reiche ©inblicfe in bie Arbeit unferer ©efolg» 
fchaft »ermittelten. Set braunem ©runbfon 
unb fharfamer Sinftreuung roter Forbe hielten 
fich bie Silber im Holzfchnittcharalter, jener 
harten, fantigen 33falweife, in ber bad Zünftler« 
äuge ben fchaffenben SOfenfdten erfd>aut. 

©ooiel über ben ^Rahmen. Rlud ber Fülle bed 
©ezeigten greifen wir bad Folgenbe heraud: 

4Jd)ncnocboitoftäI)Ic 
ßluf biefem ©onbergebiet finben wir neben 

ben altbetannfen bewährten "IColfram--, Z3o= 
balt» unb Sanabinlegierungen bie in neuerer 
3eit entwidelfen wolframarmen Sfolhbbän« 
©chnellarbeitdftähle (9Ro=9)Ja5 unb 
öüio 20) heroorragenb »ertreten. ®ad_ 3ln= 
wenbungdgebiet ber lehtgenannten ©fahle 
lonnte im abgelaufenen Sahre erhebli<() erwei» 
tert werben. ÜRo^üRaj wirb mit fteigenbem 
Srfolge für Sohrer, Foäfer, ©ewinbefefmeib« 
werlzeuge, Reibahlen, ©trehler, ©enter unb 
ähnliche OLßerfzeuge in ber 9CRajfent>erffeHung, 

bie 9!Rarte SCRo 20 aufjerbem aid '2ßerfffätten-- 
ftahl für bie gleichen 3t»ecte unb für ©reh-, 
Hobel» unb ©tofjwertzeuge oerwenbet. 

Snfolge ber ßinfharung »on Slolfram tragen 
bie 9CRolbbbänffäi>ie zur ©ntlaftung ber beut» 
fchen ©eoifenwirtfehaft erheblid) bei. Heroor» 
Zuheben iff aud) bie neuentwicfelte ©bihenmarfe 
SRI 900, auf gebaut auf berSafidRBolfram» 
Äobalt»Sanabin für höchftbeanfprudtfe 
Schrubb" unb ©chlichtwertzeuge aller Rlrt, 
formfehttnerige ,Fuf(onwerf zeuge, ©ewinbe» 
fräfer ufw. unb befonberd zu embfef>len für bie 
Searbeitung twrfer unb zäheo Rßerfftoffe wie 
hochoergütete Sauffähle unb auftenitifi^e 
Stähle. 

^Üccfpättenfonftccftfllilc 
©iefe ©rubbe unferer SReffefchau zoiöte bie 

Rlnwenbung ber für eine Rinzahl wichtiger ©e= 
biete in Foage tommenben Sonbetffähle in 
©eftalt »on »erfchiebenen Röerfzeugen, wie 
Schnitten unb ©tanzen, (Prägewertzeugen, 
Kaltwalzen, Stembeln für bie Herffellung »on 
9fohren unb ©fäben in RCRetallftrangbreffen, 
2Rezibiontenbüchfen, ©brihgußformen, ©e» 
fenten ufw. 3m 3ufammenhange htotmtf fei 
auf bie im RCRitfelfeil unfered Stanbed u. a. an» 
georbnete RSRufterhärtereianlage »erwiefen, 
in ber bad Härten »on Röertzeugen burch unfere 
■Fachleute btattifd) »orgeführt würbe. 

4 
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vtitomt^actmctonc 

®ie Ceiftungdfähigteit unfered ©itanit=Harf» 
metalld würbe auch bei ber biedjätwigen Steffe 
burch boattifche Sorfütwungen auf einer mo» 
bernen ©chnetlbrehbanf unb einer Siel» 
ftahlbanf bargetan, ©aneben zeigte eine 
reiche Rludwatü »on mit ©itanif beftüctten 
Rßertzeugen bie »ielfeitigen Rlnwenbungdmög» 
lichteifen »on ©ifanit, fei ed aid fbanabhebenbed 
RBertzeug, z- ®oeh' unb Hobelmeißel, 
Fräfer, Sohrer, ©enter, Feinffbohrer ufw., für 
Searbeitung aller, aud) ber härteften Röert» 
ftoffe, ferner für fonftige 3t»ecfe, z- 33- Cehren, 
9Ritromefer unb bergleichen. 

3u ber in neuerer 3eit entwictelten 3Rarte 
©itanit £1 2 iff im leßfen Sahre ©itanit ü 3 
hinzugetommen, bad infolge feiner Schneib» 
haltigfeit unb hohen 3äfng£oit befonberd zuo 
Searbeitung »on Stahl bet Sntnahme ftarter 
©bäne unb geringerer Rlrbeitdgefchwinbigteit 
geeignet, aber auch auf Sänten älterer Sauart 
»erwenbbar ift. 3n Rlnbaffung an bie »erfchiebe» 
nen Rlnfbrüche ber ‘‘prajid burch RBertftoffart, 
Härte u(w. liefern wir honte indgefamt 7 ©i= 
tanifqualitäten entfbrechenber 3ufammen» 
feßungen. 

ünfer Hartmetall ©itanit würbe übrigend 
außer »on und noch oon »erfchiebenen Rlud» 
ffellern »on RBerfzeugmafchinen in Halle 9 
braffifd) »orgeführt. 

ünfere 9Remanitfchau bewied, baß bad Rin» 
Wenbungdgebiet unferer roft» unb fäurebeffänbi» 

gen Stähle im letjten 3ahre eine weitere Rlud» 
behmwg erfahren hot. Röir erfehen bied ohne 
weifered aud ber reichhaltigen Rludwahl ber 
audgeftellten aud TRemanit hergeftellten F«r» 
tigerzeugniffe, Rlbbarate unb ©eile »on 
folchen. Hierbei erwähnen Wir bie ©rubben 
Seftecfe, Handgeräte aller Rlrf, ©(^muctfachen 
unb ©ebrauchdgegenftänbe, wie £lhren, 3i= 
garrenfafchen, 9Ranfchettenfnöbfe u. bgl., weiter 
3ahnerfahfeile, chirurgifche 3n(frumenfe. Rlud 
bem Sebarf für bie chemifche Snbuffrie nennen 
wir einen £augen»orwärmer aud 9^emanit» 
blattiert, einen Äreifelmifcher, weiter ©eile 
aud TRemanitformguß im Hod)freguenz»©iegel» 
ofen hergeftellt wie ßaufräber, Sentile ufw. 

AÜfctma.ßffäfilc 

Rlu^ bie hihebeftänbigen ©hcrmarftäble fin- 
ben eine immer weiter ffeigenbe Serwenbung, 
namentlich in ©eftalt »on ©belftahlform» 
gußteilen aller Rlrf, wie 3almribbenrohren, 
©(enteilen, Sleibabtiegeln, TReforfen, ©lüt>» 
fchnecten ufw. Rluch für ©latticfungcn wirb 
©hermar, wie an audgeftellten Siechen zu er» 
tennen war, mit Sorteil gebraucht. 

Sei biefer ©etegenheit fei auf bie aud ßbet» 
ftahtformguß hergeftellten ©ußrobre oer» 
wiefen, bie »on ben Fortfehritten unfered Hoch» 
(requenztiegelftahlwcrted S och um auf biefem 
©onbergebiet 3eugnid ablegen. 

^ouftäWe 

®ie Serwenbung ber beoifenfbarenben 
©hoom-RCRolbbbänftähle für ©infaßhär» 

tung unb Sergütung an ©teile ber früher »er» 
wenbeten 9ficfeld)romftäl)le hat im abgelaufe- 
nen 3ahre weitere Fortfehritte gemad)t. ©iefe 
©tähle haben fich ben 9cicte(d)romftählen aid 
burchaud gleichwertig erwiefen, wad auch ba» 
burch bewiefen wirb, baß fie z* 'S. in ben Ser» 
einigten Staaten, bie bod) feinen Stängel an 
RRicfel haben, in immer fteigenbem Umfange 
»erwenbet werben. 

©ine weitere Rludbehnung unfered Rlrbeitd» 
brogrammd bebeufet bie HerfteUung »on ?ti» 
trierftählen unter ber Starte Sitrobur in 
4 ßegierungen, b. i>. ©onbermarfen, bie ftefa 
namentlich für bie fogenannte Sitrierbärtung 
eignen, ©ad Sitrieren gefdtiebt nach »oran» 
gegangener Härtung ober Sergütung burch 
Sehanblung in einem Rlmmoniafftrom bei 
etwa 500 ©rab ©elfiud im eleftrifch beheizten 
SRitriertammerofen. Hierburd) erlangen 
bie ©eile eine äußerft harte ©berflächenhärtung, 
bie einem »orzeitigen Serfchleiß entgegenwirft, 
©ine in Setrieb befinblicbe SRitrieranlage 
auf unferem Steffeffanb führte ©robe- 
härtungen »or. 

^oppd^uto^occo^ättunci 

Sefonbered 3ntereffc aber beanfprudüc bie 
»on und in leßter 3eit zufammen mit ber 
Rl.®.©.entwicfelfe eleftrifchc © o»p e l» ©ur o = 
©occo-Härtung für &urbelwcllen. ©iefed 
Serfahren bebeutet eine weitere Serbefferung 
unferer bewährten mitteld ©adbrenner aud» 
gerüfteten ®oppel-®uro»Härtung. 

Sei biefem neuen Härteuerfafwen wirb bie 
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ßrfji^ung &urd) 3nbuftion unter 33ertt>entmng 
eineö Stromes oon f)ober Jrcquens ()erbci= 
geführt. Sie inbujierten Ströme erzeugen in 
turner Seit an ber Oberflädte beö ju bärtenben 
7ßertftücfes einen "Iß ä r m e ft a u, beffen Sin= 
bringtiefe burd) bie getociblfe lierioben^abl be= 
ffimmt ift. '2luf unferem 3RejTcftanb würbe bas 
neue Äärteoerfabren pratfifd) öorgefübrt. ioicr 
würben Ä'urbelweilen für ben 51^^--030^3- 
wagen gebartet. 

Ütaflnetftälife unö ^ccfnt^cgjctungcn 
Einen Oluöfcbnitt aus bem ErjeugungSbereicb 

unferer Olbteitung rüiagnetfabrit © 0 r t m u n b 
jeigte bieOIuSwabi oon Magneten unb rßiagnct-- 
fbftemen, befonberS aus unferen oerfcbiebenen 
tDcrftit-Cegierungen für ©ro§- unb Äeimiaut-- 
Wred)cr, Kofferempfänger ufw., ferner für 
^abrgeugbeleucbtung, 3nbuftoren, 3Jicf;inftru= 
mente, Scbaltgeräte u. a. 

-ijonöccouoricllung pionfeo 
Eine SonberauSfteliung ber ©eutfd)cn Ebel- 

ftablwerfe, SWetallwert ^Manfee, 9?eutte 
in ©irol (Olbteilung 9)JetaUteramit, Ber- 
lin SO 16), fanb im Äaufe ber Elettrotecbnit 
(ftaUe 10) ftatt. ioier tonnte man ficb barüber 
unterrichten, baf; bie TÖletaüteramit Metalle 
unb Cegierungen in größter Feinheit liefert. 
301 e t a 11 p u (0 e r, baS oon allen fyrembbeftanb- 
teilen (Sauerftoff) befreit würbe. Wirb nach 
einem ber teramifdjen xOlofaifplattenberfteUung 
oerwanbten OJerfapren unter hoben ©ruct ge- 
preßt unb bei hoben ©emperafuren in einen 
oöllig einheitlichen feften Körper oerwanbelt 
(elettrifd) gefintert). Qlus bem fo gewonnenen 
ganj reinen xOletall werben Stäbe, ©räpte, 
^lecpe unb f^orinftücte pergeftellt, bie ftch 
burch höcbfte Äificbeftänbigleif auSjeichnen unb 
u. a. bie luftbichfe Sufammenlötung mit befon- 
bers bereitetem Senacr ©las ermöglichen, 
Eigenfehaffen, bie bei ©lühlampen größter 
Stärfe, bei Sfolaforen unter ungeheuren 

Spannungen ufw. oon unerfehlichem Oßerte finb. 
©ie Sonberfcpau erweetfe bei ben in- unb aus- 
länbifcpen Elettrofadpleuten au^erorbentlicpeS 
Sntereffe unb tann mit iprem Erfolge neben un= 
ferer großen ^Dleffefcpau ebenbürtig beftepen. 

2lm JDlcffcmontag befuepte StaatSfetretär 
Körner, ber ftänbige 03ertreter beS 03eauf= 
fragten für ben 03ierjat>reöplan, in Begleitung 
beS BlinifterialbirettorS SHaropfe unferen 
Sfanb, bejeugfe für unfere OluSffellung großes 
Sntereffe unb lieft fiep oor allem bie iöärtung 
oon Kurbelwellen für ben BoltSWagen pratfifcp 
oorfüpren. 

Om öcc treffe 
3n auSfüprlicpfter Bleife paf fiih bie treffe 

mit ber ßeipjiger Bleffe befepäffigt. Überall 
tarn jum OluSbruct, ba§ biefe SOleffe weniger 
auSgefprocpenermagen als tatfäcpliih im 3ei= 
epen beS 03ierjapreSplaneS ffanb. ®en Oßert- 
ftoffen würbe beSpalb allgemein ber meifte 
91aum gewibmet unb forgfältig oer$eicpnet,Waö 
auf biefem ©ebiet üleueS unb ©roßeS geleiftet 
worben ift. Oßenn ber amfliepe Bleffebericpf 
peroorpebf, ba| bie „Scpweip- unb härte- 
te cp nif an bem allgemein ffeigenben ümfap 
peroorragenb beteiligt" fei, fo ift bamit fepon 
ein Sticpwort gegeben, ünfere ©oppel- 
®uro-©occo-Äärfung wurbeoon berBteffe 
ftarf beaeptef unb beifpietSweife oon ben 
„ßeipjiger Üleueften Ülacpricpten", bie 
auep StaatSfetretär Körners 03efucp auf unfe- 
rem Stanb ausführlich fepilberten, unb ber 
„Kölnifcpen 3eitung" burep einen bebilber- 
ten Beriiht ihren Cefern eingepenb erläutert, 
bie „®eutfcpe 2lllgemeine Leitung" be- 
panbelte bie ^toße ber Eifen- unb Stapllegie- 
rungen im ganzen, wobei fte ©ifanit, 31emanit, 
©permar unb Bantanar im befonberen als 03ci- 
fpiele peranjog. Oipnlicb oerfupr bie „3Rpei- 
nifih-Oßeftfälifihe 3eitung", bie aber auep 

bie ®eutfcpen Ebelftaplwcrfe namentlich an= 
füprfe unb übrigens „mit ©enugtuung" ju ber 
Schlußfolgerung gelangte, „baß Stapt in 3u= 
tunft noep mepr als peute pm beutfepen Äeim- 
ftoff" werbe, unb baß ©eutfcplanb „burep 
ben ülnfcpluß Öfterrei<h^ baS bebeutenb- 
ffe Ebelftapllanb ber Blelt" geworben fei. 
®ie ^Blüncpener üleueffe Ülacpricpfen" 
fcploffen fiih in iprer SOteinung bejüglidp ber 
Scpweiß- unb Äärfefecpnit bem amtlichen 
Bleffeberiiht an. ®ie ©enbenj ber Bleffe fiept 
man oor allem in bem „Erfaß ber Epronwictel- 
ftäple burep bie Eprom = 301olpbbänftäple" 
(©euffepe Olllg. 3lg.) unb in ben Plattierungen 
„91emanit- unb ©permap-plattiert" (91pein.= 
Oßeftf. 3fg.). ®er Erfolg ber Bleffe war fo 
groß (900 000 Befucper, Bleprabfaß oon Bleffe- 
abjeiepen 10%, 3unapme ber iHuSfteller 8%, 
Bleproermietung in fallen 4500, auf Frei- 
flächen 2500 qm), baß man naep ber „92euen 
Ceipsiger 3eitung" bereits wieber eine Er- 
weiterung ber ©eepnifepen Bleffe plant. 

* * 
* 

®er ©efamteinbruct ber 301efTefd)au ber 
©eutfepen Ebelftaplwerte bebeufete jweifelloS 
einen ©ewinn für baS ülnfepen unfereS Unter- 
nehmen-, an bem jebeS ©efolgfcpaftSmifglieb 
oerbienfen Anteil pat. ©ie Befucperlifte weift 
pplreiipe ©tarnen auSlänbifcper ©ßirtfcpaffler 
auf, bie eS niept beim bloßen ‘ünfepen beließen, 
fobaß ber eigentliche 3tt>ect ber Ceipsiger 
Bteffe, baS ©or jur Qßelt ju fein, auep bei 
uns Berwirtlicpung fanb. Plan barf poffen, 
baß pier ein ©ßeg erfihloffen ift, ber aus ben 
fcpweren 3eitläuffen ber ©egenwart in eine 
frieblicpe ©ßirffepaft aller ©Belt unb über fie 
in einen wapren ©ßeltfrieben füpren wirb, 
©ßenn baS fdpaffenbe ©eutfcplanb unter 
©Ibolf ÄitlerS fteuerfieperer Führung 
hierfür bie befte Borarbeit tut, bann tönnen 
auep wir Ebetftapler oon uns fagen, baß wir 
bem Füprer unfere ganje Kraft pr Erreichung 
feiner pöcpften 3iele gewibmet paben. 
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ie fadjgemäfje Bearbeitung ber in un= 
feren ^Berten erzeugten gbelftä£)le 
fetst für »leie 'Ißerfftürte unb befon» 
bera für größere Seile n> eite ft ge- 
ßenbe 0b£äia^enntnHfe »or= 

auö. Sie hoben ^eftigfeitsioerte bca Bau- 
ftoffeö Sbelftafü erforbern bod)»ertige QBert- 
jeugmafc£>inen unb Bearbeitungötoerfjeuge unb 
mad)en ca in manchen fällen nötig, bureb 
3toifcbenfcbaltung oon ©lüboorgängen bie 
öärte bea bJiateriala fo weit berabjufeßen, 
baß bie Bearbeitung bureb fpanabbebenbe 
Berformung möglich unb wirtfcbaftlicb bureb- 
fübrbar mirb. 3e höher baßer bie ‘Mnforbe- 
rungen ber folcße Seile benötigenben Snbuftrien 
an geftigfeit, ©enauigteit unb befonbera 
©leiebförmigfeit oon löerfftüclcn aue öbetftabl 
würben, um fo ftärfer mußten wir une bureb 
großjügigen ^luabau unferer meebanifeben 
<3öerfftatt auf bie ^ertigoerarbeitung ge= 
wiffer Bauteile einftellen. 

®aö BHffen unb können beö oeranf- 
wortung^bemußten ‘fjaebarbeiterö iftfür 
bie ©rjielung einer b°beu '■Jlrbeitegüte gerabe 
bei ©belftabt unerläßli^. Sie 'Jerfigbearbei- 
tung oon 'Jßerlitürfen aua ©belftabl feßt größte 
Sorgfalt oorauö, ba bie infolge beö ftufen- 
weife fortfebreitenben ftcrftctlungagangea febr 
wertoollen Seile burd) bae geringfte Berfeßen 
unbraueßbartoerben tönnen, tooburdf große Ber- 
lufte einfreten. iZlber ganj abgefeßen oon ben 
Soften finb in ben ßier ju bearbeitenben Ccbel 
ftäßlen boße Slnteile oon ^Roßftoffen enthalten, 
bie wir unö nur bureß ©infußr befeßaffen tönnen, 
unb mit benen baßer gansbefonberö gefpart unb 
bauageßalten werben muß. 3cbea einzelne 
ber ßier befd)äftigten ©efolgfdjaftömifglieber 
trägt baßer ein boßeS 20taß oon Berant- 
Wortung nießt nur ber Bkrfögemeinfcßaft, fon- 
bern ber ganjen Bolf^gemeinfcßaff gegenüber. 

Sarum war ea unfer Beftreben, in ber me- 
eßanifdjen Ißerfftatt einen Stamm oon ‘Jaeß- 
arbeitern ßeranjubilben, bie mit aßen Sonber- 
ßeiten ber ©belffaßlbearbeitung befonbera oer- 
traut finb. Sen ßier befcßäftigfen Sreßern, 
Boßrern, Äoblern unb Schleifern fteßt ein 
neujeitlicßer SDtafi^inenpart jur Ber- 
fügung, fobaß buri^ Sufammenarbeit oon 
?0ienfcß unb Biafd)inc wirflid) Borbilb- 
licßeö geleiftet werben fann unb ge- 
leiftet wirb. 3m £aufe weniger Saßre ßat 
fieß baßer bie meeßanifeße B3ertftatt auf bie 
ÄerftcUung unb Berarbeitung beftimmter'SBert- 
ftücte eingefteßt unb ift barin ßeute ala füß- 
renb anjufeßen. 

Sie Ißerlftüctc, bie regelmäßig unb in jum 
Seil großen Stüctsaßlen ßier bearbeitet wer- 
ben, finb ^altwaljen, OBertjeuge für 
ßOfetallftrangpreffen, ^ormwertjeuge 
für bie Brifeftinbuftrie unb Seite für 
ben Äeeredbebarf. 2ln leßtere werben be= 
fonberö ftrenge ißnforberungen gefteßt; bie 
meeßanifeße "IBcrfftatt ßat in biefer Äinficßt 
nißit nur ißre Eeiftungöfäßigfeit, fonbern aueß 
ißre ‘Jlnpaffungafäßigteit bewiefen. 

Sie&altwalje fteßt cinca ber ßöeßftbeanfprucß- 
ten unb ßoeßwertigften ©rjeugniffe auö Sbelftaßl 
bar. Sie Ovoblinge werben in unferem töammer- 
wert gefeßmiebet unb über bie ©lüßerei an bie 
'JBertftatt geliefert. Bielfacß taffen fieß bie roß ge- 
feßmiebeten Seile nid)t oßne weiteret bearbeiten. 
Sie müffen junäcßft auf eine niebrige öbärte 
gegtüßt werben. 3tad>bem bie CRoblinge in ber 
'Ißertftaft oorgearbeitet worben finb, geßen fie 

in bie Bergütungöanlage, um bureß befon- 
bere Ißärmebeßanblung eine bureßgreifenbe 
Ä’or no er feine rung ju erfahren. Sann wirb 
bie BSalje enbgültig auf Scßleifmaß bearbeitet, 
geßärtet, forgfältig angelaffen unb gefeßliffen. 
Selbftoerftänblicß wirb bie ibärte ber Ä’alt- 
waljen naeß bem Sd)lcifcn genau geprüft unb 
regiftriert. Ißir liefern bie Äaltwaljen in oer- 
feßiebenen Stufen ber Fertigung je naeß Be- 
fteßung: einfach poliert, ßoeßglanjpoliert unb 
f eßwaräglanäpoliert. 

ßinen anberen feßr wichtigen Seil ber ©rjeu- 
gung bilben bie OBarmpreßwertseuge, bie una 
atg 9foßtinge bureß unfer ftammerwerf geliefert 
unb oon ber Sßietaßinbuftrie jur iberffeßung oon 

c^oßren unb förofilen aue ben oerfeßiebenen 
Metallen unb Cegierungen oerwenbet werben. Sa 
biefe QBerfjeuge nießt nur außerorbentließ ßoßen 
Srüeten unb ßößeren Semperaturen auegefept 
finb, fonbern aud) burd) Reibung ganj unge- 
Wößnlicßen meeßanifeßen Beanfprucßungcn unter- 
worfen werben, müffen ße ffeftigfeitswerte bie 
ju 180 kg/mms aufweifen, ffür maneße Bear* 
beitungaoorgänge muß baßer unfer ßodnpertigea 
Äartmetaß Sitanit eingefeßt werben. Sine 
bauernbe unb peinlich genaue Kontrolle ber 
OBertjeuge ift unerläßlich unb oerlangt gewiffen- 
ßafte Isinfaßbereitfdiaft oon ben bie SDfafcßine 
bebienenben ^Facharbeitern. 3n ber Sbauptfacße 
ßanbelt eö fieß um 9Fesipienten, f5reß = 

ewteifen ber Konen an einer ©tüfitoalje tmb ‘Jlufpaffen be« Komt«faIiber« 
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21u3bof)mt einer 9?eäipien(enbüct)fe 

büdjfen, ©fangen- unb 9^of)rffempe(, 
^reßborne, ©orn&alfer, “JCRafrijen- 
palfer unb -ringe, ^re^febeiben ufn?. 

T3ct ber forffebreifenben (Srütlicisung unferer 
beutfeben 73raunfoblcnlager im Sufamtnenbang 
mit ber Aerjiellung oon OBensin unb ©ummi 
auö bctmifd)en Ovebfioffen bilben bie 'yortn- 
jeuge für bie QBritcttinbuffrie ein febr 
roiebtigeb “arbeithgebief. $ie Scbtnalbungen 
ber ucrfdiiebcnen formen »erben meift aus 

boeb »erfcbleißfeffem SWangan-Äarfffabl (^an- 
tanar) bergeffeiif. ®ic TBcarbetfung biefes 
tDiangan-Aariftablce; iff befonberö fd)»ierig, 
fie muf; baber off in »armem 3uftanbe oor- 
genommen werben. ?ftacb bem träfen »irb 
ba3 aBerfffüd bureb abfcbrecten in QBaffer ge- 
bartet unb bie enbgüttige f^orm unb Oberfläche 
bureb Sftacbfcbleifen erjielt. 

außer biefen Äaupterjeugniffen »erben noch 
jablreicbe anbere aßerlffücfe in unferer meeba- 

nifeben aßerfftatt angefertigt, fo oor allem 
®rucf- unb 9acbfrollen, Scbneibrollen, ©lei^- 
rüdrollen, f^eberteile, gimermeffer unb ©rei- 
ferfebneiben. 

®er auöbau unferer meebanifeben aBertffatt 
iff in ben lebten Sabren unter jum ®eil un-- 
gewöbnlicben Scbwierigfeiten burebgefübrf, unb 
bureb bie Hmffellung auf ©injelantrieb — an- 
febaffung mobernfter aßertseugmafebinen — iff 
fie auf ben heutigen Stanb bof>et Eeiffung^- 
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Äobeln 

fälnflfcit gebracht voorben. OBir tonnten biefeo 
3iel oov allem aber burcf) bie Mitarbeit 
unferer ©efo!gfcl>aft erretten, bie un^ 
einen Gtamm »on 'Facharbeitern ftellf, 
ber fid) bewußt ift, baß Sbelftahl für unfer 
öeuffcbcö QSaterlanb heute wichtiger unb wert- 
öoller ift als ©otb im $refor ber fReicbsbanl, 
unb baß hochwertige vyact)arbcit ber einjige 
‘Sßert ift, ber auf bie ®auer ©eltung hai- 

Wtv feine Hinter otjne ©efdjtoifter ia§t/ 

nimmt iijnen mebt/ als er itjnen fe geben tonnte 
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QSMe benff ?lmcrtta? 
TBcnn man tue ßrgüffe öcr jübifd)cn ^reffe» 

l)ot;e au« 9^ett) ^ort lieft ober bie ‘iReben be« 
liränbenten Tfoofeoelt oernimmt, fragt man 
fid) umoitltürtid): ®enft benn 'Zimerifa mirflid) 
fo? Ober mie bentt merit a ?'2öie ba« Q3olt, 
ba« arbeitenbe 93oIt in aüen feinen ©dnebten? 

finfer Äerr ©irettor Dr. -R o b 1 a n b erhielt 
nun oon feinen amerifanifeben ©efd)äffsfrcun- 
ben jwei auffcbluf;reid>e'23riefe, bie er in lieben«» 
würbiger QBeife unferer '10erf«seitfd)rift jur 
Verfügung [teilte, unb beren ftenntnienabmc 
allen <2ßert«tameraben mertooll fein mirb. 
©iefe ‘Briefe laufen: 

* 

xOfein lieber Äerr 9?oblanb! 
Rlus 3brem Brief oom 4.1. babe icb ent» 

nommen, bafs 3bre 55erren Dr. (i’ramer unb 
Dr. cRubnicf mit bem ßmpfang jufrieben 
mären, ben mir ihnen in Rlmcrita bereitet haben. 
“Xßir haben un« über biefen 93efuch fehr gefreut 
unb oerfiehern 3l>nen, batl mir aud) meiterhin 
gern mit 3bnen unfere (Erfahrungen in ber 
Stahtfabritation au«taufd)en. (fs iff gemif) 
fd)abe, baf) nunmehr bie politifd)en 2lu«ein= 
anberfepungen ^roifd)en unferen ßänbern au«» 
gebrochen finb. 3d) freue mid) jebod), 3hnen 
fagen ju tonnen, bafj ich mit Simen einer 95tei- 
nung bin, nämlich, baf; burd) perfönliche 93e» 
Ziehungen mehr erreicht merben tann. (£« iff 
felbftoerftänblich, baf; meine [ehr hob« Rld)-- 
tung Shnen gegenüber nicht in ber ge» 
ringften QBeife bur<^ bie lebten Sreig» 
niffe beeinflußt morben iff. 3cb merbe bie 
©elegenheit meine« nächffen 'Befuches in 
©uropa benuben, um unfere [Jreunbfchaft ju 
untermauern. 3d) bante Spnen oielmal« für 
ba« Buch oon ©rimm „©nglifcpe Siebe", ba« 
ich SU xReujahr erhalten habe, ©as Buch habet) 
auch oerfdticbene [yrcunbe oon mir mit Sntereffe 
gelefen. 

3Rit berglicben ©rüßen 
geg. Hnterfchriff. 

* 

9Rein lieber Aerr Sioblanb! 
3cb bante Shnen beffen« für Shren Brief 

oom 4. l.b. 3. 9Rit bem, ma« Sie über bie 
internationale Cage fagen, ffimme id> ooll unb 
gang überein. ‘Jür bie augenblidlichen 
B';6ff«heh«r«ien gibt e« mirflid) feine 
©ntfehutbigung, ba« ameritanifd)eBolf 
benft jebenfall« nicht fo. Hnferer SReinung 
nad) entftehen bie Webereien burd) unfere Boli» 
tifer, beren SRotioe mir nur erraten tonnen. 
Sie geben jebod) nicht bie ©ebanfen ber 
eingelnen BoIf«fd)icbfen mieber. ©« iff 
nicht« al« BMrrmarr unb Carm. 

SBir haben genug mit un« felbff gu tun, unb 
ich glaube, baß $euffd)lanb große Clufgaben gu 
löfen hat unb auch bie SRittel h>ergu beftbt. 
BJarum bie« nicht ohne gegenfeitige ^npöbelei 
gefchepen tann, ift gmeifello« eine Sdtanbc. 

©rfreulichermeife tonnen mir perfönlich un» 
fere ©ebanten au«fau[d)en, unb unfere vyreunb» 
fchaft unb Clcptung mirb bitrd) Breffeheßcreien 

nicht beeinflußt. 3d) hoffe. Sie halb mieber 
einmal pier gu fehen. SRif ben beften ©rüßen 
bin t<h 3hr 

geg. £lnterfd>rift. 
fRachfaß: Clnfer B^üfibent iff nicht fo 

gut. ©r tut un« oiel Schaben, e« iff eine 
Schanbe. * 

Sßir freuen un«, au« biefen Briefen bie Sat» 
fache entnehmen gu fönnen, baß ba« amerifa» 
nifche Bolt in feinem ©enfen unb Banbeln ba« 
Berhalten ber Beßpreffe unb oieler feiner oer» 
antmortlichen Bolitifer meber billigt noch teilt. 

£eiffung unb £of)n 
'Jötr batten in tmferee lebten 2lu«gabe unter 

ber riberfebrift ,,®a« neue ®enlen" längere 
¾u«äüge au« bem 9tunbf(J>reiben „Sie 
trieb«gemeinfd>aft" ber ©aumalfung 
Sitffelborf ber ®?13 gebraebf. ©auobmann 
'Bangert febreibt nun su bem ffirgebni« ber 
»on imn barin geftellfcn Ümfrage in ?tr. 3 ber 
„Betrieb«gemeinfcbaft" »om 15. 9Wärs 1939 
u. a. ba« Solgenbe: 

„iHUgemein mürbe bie Clnfidd oertreten, baß 
e« notmenbig ift, bei gefteigerfen Ceiffungen auch 
ba« ©infommen ber ©efolgfd)aft«mitglieber gu 
ffeigern. ©amtf mirb oon feiten ber Betrieb«» 
führer unb Unternehmer ba« beftätigt, ma« bie 
©eutfehe <2lrbeit«front immer mieber geforbert 
hat. Sch möchte be«f)alb nochmal« an bie 
mieberholten ©rflärungen be« Tyührers erin» 
nern, ber au«brücflich betonte, baß eine Sr» 
höhung be« Sintommen« nur burd) er» 
höht« Ceiftung ergielf merben bürfe. Hm» 
gelehrt heißt hie« aber: Töenn in einem be» 
ftimmtenSeifraum mehr ergeugt mirb al« oor» 
per, bann muß ber Cofm be« ©efolgfcfjaft«» 
mitgliebe« entfprechenb ber SReßrleiftung ßd> 
ffeigern. ©aß unfere Betrieb«obmänner 
in biefen fragen auf ba« engffe mit ber Be» 
trieb«führung gufammenguarbeiten hoben, 
ift felbffoerffänblid). Bon ihnen muß ermartet 
merben, baß fie ba« größte Berffänbni« für bie 
fRotmenbigfeit ber ©urchführung aller 3Raß» 
nahmen hoben, bie eine Ceiftung«fteigerung er» 
gielen foüen. Sn Betrieb«appellen, burtß 
bie möchenfli^en Betrieb«parolen unb in 
ben Röertgeiffchriften muß immer mieber 
auf bie Bßicht eine« jeben ©efolgfchaft«mit» 
gliebe« hingemiefen merben, alle« gu tun, um 
eine Cei[fung«ffeigerung gu erreichen. Selbff» 
oerffänbli^ bav[ ba« Siel ber £eiftung«[feige» 
rung ni(^t efma nur einer ©rhößung ber Sfen» 
bite be« Betriebe« bienen, fonbern ber Rinteil 
jebe« ©efolgfchaft«mitgliebe« muß enffpreeßenb 
ber gefteigerfen Ceiftung auch oergrößerf merben. 

S« gilt, ben paffioen Rßiberffanb, ber au« 
bem angeborenen menfcßlicßen Scßmerfällig» 
teit«pringip entfteßt, gu überminben. Rlucß ßier» 
bei müffen unfere Betrieb«obmänner unb 
unfere 3ell«n» unb Blocfobmänner unter» 
ftüßenbe SRifarbeit leiffen. ©ang befonber« iff 
e« bie Bfließt unferer Befrieb«obmänner, aHe 
Rlrbeif«fameraben ffef« auf bie Sentung ber 
Betrieb«unfoffen ßingumeifen. ©ureß fpar» 
famften Berbraucß oon SRaferialien aller ‘Hrf, 
bureß forgfamffe Bßese ber Röerfgeuge unb 

SRafcßinen, bureß pfleglicßffe Beßanblung ber 
hogienifeßen unb fanifären ©inrießtungen, burd) 
Berhütung oon Rlu«fcßuß unb Rlbfällen tann 
jeber tätige SRithilfe leiffen. ©ine Sentung ber 
Betrieb«unfoften läßt fid) aber aud) babureß 
erreid)en, baß unfere Betrieb«obmänner unfere 
Rlrbeit«fameraben oor 9lb= unb ©eil» 
gaf)lung«fäufen marnen. Bierburcß mirb 
nießt nur bem eingelnen Rlrbcitsfameraben ge» 
ßolfen, fonbern aueß bie Coßnbuchhaltungen ber 
Betriebe enflaffet." 

RÖir hatten in fRr. 3 oom l.SRärg 1938 
mitgeteilt, baß nach unferer erffen 'Sernfcßreib» 
anlage gmifeßen Ä’refelb unb Berlin oom 3aßre 
1935 nun auch 'Sernfcßreiboerbinbungen mit 
vfranffurf, ERemfcßeib unb 'TRofferbam be» 
fteßen unb folcße in Ceipgig, Stuttgart, RBien, 
Cüttid) ufm. oorgefeßen finb. 

Biergu teilt un« unfer SOcrf Bannooer 
ergängenb mit, baß e« feit SRitte 3anuar 1939 
unter SRr. Ä 2207 bem [Jernfchreibamf 
Bamburg angefcßloffen ift. 

e^trittö^aufen 
Rim Heltng in ©ßringßaufen unmeit 

TRemfcheib« errießtef bie ^Rheinifcße ltdein» 
fieblung«bauge[ellfd)aft m.b.B.47ÄIein» 
fieblerftellen, für bie Btof. Ban« 3Reßr= 
ten«, Rlad)en, ein TRemfcßeiber H’inb, bie 
Bläne enfmorfen ßaf. Bier foil nach ben Rlb» 
fießfen ber Baußerrin mie be« Rlrd)iteften eine 
SRufferfieblung erffeßen, bie nießt nur bie 
fogialen Bebingungen eine« ausreießenben unb 
gefunben Rßohnraumcs mit Ä’lcinticrffallung 
unb ©artenlanb erfüüt, fonbern fieß aud) ßar» 
monifi^ in ba« gefamte Canbfcßaftöbilb ein» 
fügf. SRan baut alfo bergifeß. ®te Röetter» 
[eiten ber Bäufer merben mit Scßiefer oerfleibef, 
bie anberen geigen feßmarg-meiße« Tyadimerf, 
gu meißen ‘3‘enfterfreugen fommen bie grünen 
Scßlaglaben, unb Blumenfäffen [ollen ben 
freunblicßen ©inbrud noeß ffeigern. SReueffe 
Röoßttfultur paart fieß fo mit Rllthergebracßtem 
unb befeßerf jebem ber Bau«infajjen ba« moßl» 
tuenbe ©efüßl ber Beimat, mie anbererfeif« 
ba« noeß äu errießfenbe ©emeinfd)a[t«hau« 
ba« Bemußtfein ber Bolf«oerbunben» 
ßeit macßhalten unb ftärfen mirb. 

®ie erften Bäufer (Bilb unten linf«) finb im 
^Rohbau fertig, Bof ©ßringßaufen (Bilb 
unten reeßt«) gibt ba« Borbilb für bie Sieb» 
lung ab. Rin bem gangen Hnferneßmen finb bie 
©euffeßen Sbelftaßlmerfe, Rßerf TRem» 
feßeib, beteiligt, au« beren ©efolgfcßaft ber 
größte ©eil ber Siebter fommen mirb. Rlugen» 
blicflicß befinbef fid) bie Sieblung no<^ im erften 
Bauabfcßnitt. Hnter Ceifung be« TRemfcßeiber 
Rlrcßiteffen 7Rid)arb Borg, bem bie örtliche 
Bauleitung übertragen mürbe, finb bi« jeßt 
fünf ©infamilienßäufer unb aeßt ©oppelßäufer 
bi« gum ©aeß ferfiggeftellt. SRan ßofff, baß in 
ber SRitte be« 3aßre« gmangig Sieblerftellen 
begogen merben fönnen. 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



FACHART SKI 

Bctricbsfportgcmdnfdwft 

§irf(^egö tw Weinen Qßalfertal 
Sd)on feit ©rünbung ber Sugenbabteilung 

innevl)a(b ber ffadjart Sftiauf im "Iß int er 
1937/38 beftanb ber Töunfd) unfereö fyad))rarfs, 
ber 0fiiugenb eine jünftige ©fifa^rt in bag 
Hochgebirge ju ermöglichen unb ihr bamit einen 
richtigen ‘Begriff nom richtigen Sfilauf 
ju geben. /Rad) langen ©rfunbigungen. Über» 
tegungen unb Bcrbanblungcn tonnte fchließlid) 
ber J?urg für Hirf<^egg im fteinen BJalfer» 
tat feftgemacht »erben, unb ä»ar in einer ®ol- 
batenhütte. Tßir Sungen waren nafürtid) hell 
begeiftert, luftige Sotbaten, bag war efwag für 
ung, baju oiel ©chnee unb ©onne unb Berge! 
3Btr tonnten taum noch ben 28. 3anuar, an 
bem eg loggehen foltte, erwarten. 

2luf bem Bahnhof Rintreten oor Rlbfahrt 
beg 3ugeg. ®ag tachenbe ©efidjt unfereg fyacl)-- 
warteg fagte ung, ba^ er pfrieben unb alleg in 
Orbnung war. Unter nieten guten Röünfchen 
ber Surüctbteibenben fuhren wir ab; bie /Reife 
mit /ötuut unb ©efang hoben wir gut über- 
ftanben. Rlls eg Btorgen würbe, hatten wir in 
ber ung fremben ©egenb oiel ju fchauen; eg 
tarn Oberffborf, unb bahintcr erwarteten ung 
bie Berge. Bom 3ug aug ging eg mit bem 
Rboftauto nach Äirfchegg unb oon bort aug ju 
3u§ sur Röartberghütte, unfer Suhaufe für 
sehn Sage, ©er Hüttenwart, ein frifcher junger 

®ie 5öavfbcrgf)ütfe 

©olbaf, nahm ung mit träftigem Röilltomm 
unb ©fiheit in (Smpfang. ©ie Bettenjufeilung 
unb bie üblichen Formalitäten bauerten ung 
faft 5u lange, unb bann tarn immer noch erft bag 
fjrühftücf, big wir enbtich bte Bretter an- 
fchnaüen unb hüteinftürmen tonnten in ben herr- 
lichen ©cpnee unb bie ©onne, bie ung oon bem 
tief buntelblauen Himmel fo gan$ anberg fchien 
alg bei ung ju Haufe. 

Rlber o weh, wie halb mußten wir feftftellen, 
ba§ wir gegenüber ber Bergjugenb ja über- 

haupt nichts tonnten alg ein bigchen ©chufj- 
fahren. ©a griff B/anuel ein, ber ©filehrer, 
unter beffen Rlnleitungjoir halb ben richtigen 
Bogen unb bie tollften Schwünge heraughatten. 
©eg /Otorgeng ftanben wir frifch unb fröhlich, 
in /Reih unb ©lieb angetreten, am Übungsbang 
unb unter feiner Rührung würbe felbft bag oiel 
oerfchmähte Üben am „Sbiotenhang" ju einem 
33ergnügen. 
/Rafürlid) ging bag alleg nicht ohne Stürze 

93Iict auf Äivfcfiegg 

unb ben üblichen ©fifalaf ab. Rlber wag mad)te 
bag? Hauptfache war, bag man fdwell eine 
©rfaüfpihe befam unb ben ffuf; wictelte unb 
wieber mit Begeifterung rauf, runter, rauf, 
runter, ^Pflug, ©d>wung, Stemmbogen, S?rt- 
ftiania unb fogar Sempofdtwung übte unb 
immer wieber übte, bamit man bod) aud> noch, 
auger ben tleineren Souren an ben /Nachmit- 
tagen, bie in Rlugficht gegellte Hochtour jum 
3f en (2232 m) mitmadjen tonnte, bei ber fogar 
©eil unb ©gpictel gebraucht würben; baju 
mollten wir felbftrebenb alle fähig fein. Be- 
fonberg aber wollten wir ben w Haufe ©eblic- 
benen etwag oormachen tönnen. Röie freuten 
wir ung fd)on alle auf bie erfte /fahrt unn 
©auerlanb nach unferer /Rüdtehr! 

©nblich war eg fo weit, bag ber Sag für bte 

' 

5Iuf bcf 3fcuplattc 

3fenbefteigung feftgelegt würbe. Rlbcnbs oorher 
natürlich jeitig ing Bett, um morgeng auch gang 
frifch AU fein, benn wir follten früh ffhon ab- 
marfchieren. /Otorgeng ein letgcs prüfen ber 
Rlugrüffung unb ber Stier, unb ab gingg burd) 
herrlich oerfdweite Röalbwege jur Rluenhütte. 
Bon hier aug würben unfere Bretter mit ber 
©eilbahn sur 3fenhütte gebracht, für ung h'eg 
eg; geigen! Bon ber Sfenfnitte aug würbe bann 
mit Brettern geftiegen, aber bag war nicht 
leidg; wenn Wir auch gumpfgewachft batten, 
immer wieber rutfchte man ab,_big wir ung 
fchlieglid) mit Umtoicfcln oon ©chnüren unb 
Kiemen hülfen. /Rad) s»ei ©tunben beigen 
Rlufgiegg in ber grellgen ©onne würbe bann 
abgefchnallt, eg begann ber ßinftieg in ben 
5?amin. ©er ©filehrer an ber ©pige. Wir hinter- 
her am ©eil, einer nach bem anberen hoch- 
fletternb. Ztöar bag ein ©efübl! 3uerg wagte 
man nicht, fid) umjufehen, aber halb gngen auch 
wir fflachlänber an, ung ganj gefchidt AU be- 
nehmen. ünb alg wir bann oben auf bem ©tpfel 
ftanben, waren /Rot unb /(Rühe beg Rlufgiegg 
oergeffen. /Ringg um ung ein euiAigeg /tReer oon 
fdweeigen in ber ©onne gleigenben Bergfpigen. 
3egt oerftanben wir auf einmal bie begeifterten 
©filäufer, bie immer unb immer, 3al>r für 3al)r 
Aum Rßinterfport fahren, wir oerftanben bic 
tolltühnen Bergfteiger, bie ganA einfach auf bie 
Höhe hinauf müffen. 

/Raid einer langen ZRubepaufe mit träftigem 
Smbig hieg es: „RlUeg Aur Rlbfahrt fertig 
machen!" Hnb bag war eine Rlbfahrt! Bat 
einem Höhenunferfchieb oon etwa 1000 m ging’® 
burch ftäubenben /pulocrfcbnce, aber auch über 
febwer oerharfchte ©teilen, mit benen Befannt- 
fchaft AU machen nicht fo angenehm war, hin- 
unter ing Sal. Bon ba an nannten wir ung 
felbft bag SturAbombengefchwaber &re = 
felb. ©er Sag auf bem 3fen war ein grogeg 
©rlebnig. 

Rlugerorbentlid) fdwn unb »ertooU war aud) 
unfere ffreunbfehaft mit ben übrigen Bewohnern 
ber Hütte, ben ©olbaten beg III. Batl. 3-ZR. 34, 
Heilbronn, nicht An oergeffen bie luftigen 

51111111111 in Obecfttwf 
ßfigraOOc angelreten 
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Äüttcnabcn&c, fobajj nur neben bein fef)t 
günfftgen 0fi)t)etter and) »tcl perfönlidjcs Ver- 
gnügen Ratten. Vor allem mit bem Ä'üd)end)ef 
»erbanb uns eine innige ^rcunbfdmft. 

Ceiber waren bic jelm S:age, wie baS ja 
immer ift, oiel ju fcfmell oorbei. "JCir wollten 
bod) nod) fo gerne bie unb jene Sour machen, 
noch ein paarmal bie Heine ^arfenn, bie 
Stanbarbftretfe beS {leinen IBalfcrtales, für 
bie wir eine ganj befonbere Sdnoädjc ober bejfer 
gejagt, Starte bitten. 

‘Jlber bas TBert rief uns jum ^eiebsberufs» 
wetttampf. Unb fo gingen Wir trot) allem gerne 
im ©efübl ber Pflicht unb beS ©antes gegen« 
über ben StSSB, bie unS biefe berrlidje Stifabrt 
möglid) gemacht batten. Unfere Vretter haben 
nun für biefen "BMufcr Ocube, aber wir träumen 
fdwn oon ben Sagen, Wo wir wieber mit ihnen 
binauSlönnen in bie Verge mit Schnee unb 
Sonne. Stiheil! 0d)a. 

Sittbertfjalb Sacjc 
Srot) fcheinbar ungünftiger Schneeoerhält« 

niffe fuhren wir mittags gegen 3 Htfr oon 
©ortmunb ins Äohe Sauerlanb. fjreu« 
big fchlugen bie Scrjen beim iJlnblict biefer 
herrlichen Canbfchaft, über ber baS fanfte SRot 
her unfergehenben Sonne lag. ®ie Schneehöhe 
betrug etwa 15 cm, unb wir freuten uns, baff 
eS mit bem Vereifen nicht Weit her war. 51 n 
ber Villa AubcrtuS bei ber herrlichen fe'bet« 
tanne würbe angefcfmallt. 5luch unfer Schi« 
fäugling war nach einer halben Stunbe mit ben 
Aoljern unb bem Schnee oertrauf. 2llfo auf 
benn! SRittlerweite War ber Vtonb aus ben 
Sßolten heroorgetreten unb breitete magifdjeS 
Cicht über bie prächtige VMnterlanbfchaft. 'JBie 
im SCRärchenlanbe glitten wir jwifchen ben oer« 
fchneiten Sannen bahin. ßieblich bie {leinen 
Väumchen in ihrer winterlichen Vermummung. 
®aS war fo Ort unb Stimmung für eine 
Veutelbliblichtaufnahme.Vkiter ging bie fyahrf. 
Vlir {amen ju ber allen Vfinterbergfahrern 
belannten ‘ipoftwiefe, auf ber fid) bei gutem 
Schnee Aunberte Oon Cäufern mit Vogenlauf, 
Stemmen, ©hrifteln unb Selemarlen tummelten. 
Valb erreichten wir unfer 3iel, baS Schi- unb 
OBanberbeim ‘JOfarathon. ®ie Vretter 
würben abgellopft, rafch fchlüpften wir in bie 

Aüttenfchuhe, baS Seewaffer fing ich on an ju 
fieben, unb behagliche 2Bärme empfing unS in 
allen ^Räumen. ®ie Vutterbrote unfereS Sin« 
heitSmahleS (jeber hatte 1.50 beigefteuert) 
munbeten trefflich, eS gab fogar eine 7y(aid)c 
5{uin baju. Sin £ob ben Vläbdjen, bie ben 
Sintauf beforgt hatten. ®ann (am ber gemüt« 
liehe Seil. VMr machten große 21ugen über ben 
gebiegenen 5(unbfuntapparaf, ber unS ben 5lbenb 
oerfd)önte. 2lllju fcbnell oerrann bie Seit mit ©e« 
fang, Stählen unb Sanj. ®iefig, neblig unb 
(alt war bie Cuft, als baS Signal pm 5luf« 
ftehen rief. 51 (s wir aber nach bem itaffee an« 
gcfchnallt hatten unb unterwegs waren, würbe 
cS fchon wärmer, man oerfpürfe bie Sonne. 
®aS taufen im 5ßalbe würbe Oom Äerabfallen 
beS Schnees oon ben Giften begleitet. 55ßir liefen 
bis Süiittag treuj unb guer unb beftaunten 
immer wieber bie 5ßinterprad)t. 3m Aeim bei 
ber Srbfenfuppe tonnten wir fed)S Camera« 
binnen unb ft’amerabcn aus 7B e r b o b 1 be* 
grüßen. QBir unterhielten unS über unfere 5lr* 

FACHART SCHWIMMEN 

(£inftig im ©(^mimmergau X 
®aS CeiftungSab* 

pichen ift für jeben 
Sportler eine befonbere 
5luSpichmmg. 3n un* 
ferer ffadprf Schwim- 
men, bie im oergange* 
nen Sahre eine ganp 3ln» 
phl fchöner Siege fei- 
ern tonnte, würben nicht 
weniger als 13 Schwim- 
mer unb Schwimmerin- 
nen mit berCeiftungSna- 
bel auSgejeidmet. 3m 
5?reife4if empen/&re« 
felb. Würben inSgefamt 
15 CeiftungSabpichen 
oergeben. Unfere l?ame= 
raben unb Camera - 
binnen fieberten fid) alfo 
mit 13 Stüct mehr als 
ben Cöwenanteil, eine 
Sahl, bie (ein anberer 
J?reiS im ©au X auf« 
pweifen hat. 3m Vilbe 
fehen wir bie CeiftungS« 
abpichenträger, unb jwar oon lints nach rechts: grauen: fjrau Scna fjifcher, 3futh Küppers, 
Aelga 5?oblih, Colli ®anneberg, Ä’äti Sanfen, Sophie Aoffmann. Vtänner: Äarl £e- 
wißth, SuliuSTMet (oerbeett), ©ert ’Jünberich, Aeinj Vraun unb £eo klingen. 

Töegen Srtrantung tonnten ffrau Vtartha Sngfelb-©eneger unb TX TBanberS, bie eben- 
falls baS £eiftungSabpid)en erhielten, nicht antreten. 

beifSftätten, unb nur ju halb war eS Seit jum 
5lbfchieb. 5luf oereiften Straßen tarnen wir 
wieber nach Tßinterberg, oon wo unS ber Sug 
in bie Aeimat einer neuen arbeitsreichen TBoche 
entgegenbrachfe. Shi. 

FACHART KEGELN 

Httfere SOJeiftcrfcglcr 
®ie Kegelbahnen im „Aeibeblümchen" 

würben neu hergerichtet unb p einer erft* 
flaffigen Kegelfporthalle umgeftaltef. Vei Frei- 
gabe ber Aalle, gelegentlich eines KegelturnierS 
um baS CeiftungSabpichen ber Kegler burch ben 
©aufportwart für Kegeln, Kamerab A alb ad), 
VJupperfal, betonte biefer, baß bie neue Sport* 
ftätte als Kleinanlage einjig in ihrer 3lrf 
baftehe unb oon (einer Aalle in 'TBeftbeutfchlanb 
erteilt werbe. 

511S jweite Veranftaltung fanben hier bie 
KreiSfämpfe um bie ®eutfd)e SOteifter* 

fchaff im Kegeln (taff. Unfere Faßart Kegeln 
hatte ßd) burch einen fdwnen unb einbructs« 
oollen Sieg über ben Verein ber Kegler oon 
Krefelb unb Umgebung nicht nur baS Tfecht pr 
Teilnahme an biefen Kämpfen erworben, fon« 
bern War auch mit ihrer 51uSrichfung beauftragt 
worben. 511S ©egner waren bie SCRannfchaften 
oon 3teuß unb ®üffelborf unb bie beutfehe 
50teiftermannfd)aft auS 5Rhehöt pr Stelle. 

Unfere ®reiermannfchaft tonnte im ®reier* 
tlubtampf in ber Vefeßung Kiwiß, Schaß 
unb Ceßmann einen großen Sieg feiern, inbem 
fie mit 1509 Aolj bie faff bis pr leßten Kugel 
füßrenben SReußer auf ben 2. TMaß unb bie 
Klubbreiermannfchaft ber ‘Tfhepbter, in ber 
jwei Kegler ber beutfeßen Vteiffermannfchaft 
ffarfefen, auf ben 3. TMaß oerwieS. Aaupt« 
anfeil an biefem ©rfolg hat ber Spißentegler 
unferer Facßart, Kamerab Ceßmann, ber p« 
bem nod) in ber ©nplmeifterfchaft mit 1048 
Aolj einen guten 3. TMaß belegte. ®iefer 
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33on linf$: Cegmann, Scfta^, 

Srfolg ift für Ce^mann um fo mertooller, alö 
er gegen international erprobte Ceute unb me^r= 
facpe beutfc^e ?!Jieifter im Kampfe ftanb. 

Hnfere ©reiertlubmannfcpaff mürbe burcp 
ipren ©ieg Äreismeifter unb mirb nun, ebenfo 
ßefjtnann als britter ©njelmeifter, bie ©au» 
meifterfc^aft beftreifen. Hnferen macteren ^eg» 
iertameraben ein tyerjlicpeS ©ut Äolj! 

FACHART MOTORSPORT 

3U)ei ©olb^tafctten 
llnfer QBertSfamerab Töitli &ampt)aufen, 

belannt burcp feine glängenben in* unb auS* 
länbifct)en Siege, beteiligte fiep mit feinem T3ei-- 

faprer, Sturmfüprer ©entgeS, an ber QÜßeft» 
beutfcplanbfaprt beS Unter fepmie* 
rigften Q3ebingungen unb bei ftärlftem Tßetf* 
bemerb tonnte Äamerab ^famppaufen bie 
Pöcpfte 2luSjeicpnung biefeS QBeftbemerbeS, bie 
©olbene ^Matette, erringen. ®en gleicpen 
Srfolg »erseiepneten unfere 'JöertStameraben 
Äeinj Mieders unb fein 93eifaprer, Oberfturm» 
füprer Äöd)er. ®ie fepönen ©rfolge unferer 
©efolgfcpaftSmitglieber finb befonberS poep ju 
merten, ba bei biefer ‘jjaprt biSper faum geftellfe 
fepmierige 'Bebingungen ju erfüllen_ maren. 
©eftartet mürbe naepts in ©üffelborf mit an» 
fd)lie§enber fjapri burep ein meifeS Q3er= 
bunfelungSgebiet, in bem innerpalb einer be= 
ftimmten Seit brei ÄontroEftellen paffierf mer» 
ben mußten. ®ann folgte eine ©elänbefaprt 
burep unmegfame ©egenben (Tßalb, liefen 
ufm.), unb jum Scpluf mar noep eine $ageS» 
orientierungSfaprt mit ebenfalls brei ^ontrotl» 
ftellen jurüctsulcgen. Dilles in allem ffeüfe bie 

FACHART SCHWERATHLETIK 

3)rei = ein 

Bei ben ßnbfämpfcn 
um bie ©ebictsmei* 
fterfepaft ber Üb3 im 
Gingen unb ©emieptpe* 
ben tonnten naep fepme* 
ren Kämpfen bie 3ung* 
tameraben Äoeberp, 
SepageS unb cPr>'i' 
jen als erfte Sieger bas 
Surnier beenben unb ba» 
mit ben Sitel © e b i e t S= 
meifter erringen. Sieg 
unb Sitel beredptigen ^ur 
Seilnapmc am l£nb» 
entfepeib um bie ®cut- 
fepe 3ugenbreicpSmei» 
fterfepaft ©nbe ‘SOtärj 
in Stuttgart. 

3m Gingen mürbe 
^brinjentampfloSSie» 
ger, meil in feiner ©e» 
micptsflaffe (bis 100 
T^fb.) tein ©egner jur 
Stelle mar. SepageS 
ftanb in ber ©emicptS* 
«affe bis 130 T>fb- ge» 
gen brei ©egner, bie 
er alle entfepeibenb be= 
fiegen tonnte, fyür fei* 
nen erften Sieg mit 
9tacfcnpebel brauepte er 
4 tOiinuten, mäprenb er 
ben jmeiten ©egner 
fepon naep 20 Sefunben 
burep töüftfcpmung auf 
beibe Scpultern legte. 
®en briften ©egner 
bejmang er burep iJlrm* 
burcpjug naep 2 Minu- 
ten. 3n ber gleicpen 
klaffe belegte 3ung* 
tamerab 2Roperp ei* 
nen eprenooUenS.'TJiap. 

3n ber klaffe bis 
140 T'fb. patte 3ung- 
tameral) Äoebcrpjmei 
ffarte ©egner, ift aber 
berjeit in einer fo auS* 
gejeiepneten Sorm, bafi 
er im erften ttampf 
naep 3 ?0iinuten burep 
Äopf»ibüftjug, im smei» 
ten fepon nad) % 9)ii* 
nuten burep Äammer* 

loct — feine gefäprlicpe TBaffe — fiegte. 3n ber fepmeren klaffe bis 150 T'fb. ftartete 3ung= 
famerab Scpäfer. ti:r belegte ben jmeiten "fMats pinter bem ©ebietSmeifter Äol^acter, Ceoertufen. 

3m ©emieptpeben tarn Äoeberp mit einer auSgejeicpneten ßeiftung sum smeiten ©rfolg unb 
bamif sum smeiten Sitel. Seine auSgeseicpneten ßeiftungen maren: ©inarmig Reiften 95 'T'fb.; 
beibarmig 92eipen 120 ^Pfb.; beibarmig Stopen 175 Tüb., sufammen 390 'T'funb. 

Sungtamerab ©prift belegte in ber ©emicptStlaffe bis, 130 ^fb. mit sufammen 290 'Pfb. 
einen cprenoollen smeiten TMap, beSgleicpen 3ungtamerab grinsen in feiner ©emicptStlaffe 
mit sufammen 230 

SBir freuen uns über bie fepönen ©rfolge unferer jungen ft’ameraben unb poffen, baff fie eS 
burep eifriges draining noep meiter bringen. 

^on rechte: Äoeber^, Scbagc^, ^ringen 

‘Japrt an fjaprer unb OTafcpinen aüergrö^te 
“Slnforberungen, fo bafj, mer pierbei als ftraf* 
punttfreier fyaprer bie golbene 4Matctte ge* 
mann, fiep feines Sieges eprlicp freuen tann. 

FACHART WANDERN 

SJom 6egen bcö ^öanbcrnö 
3um 9lbfcplu§ beS britten IBanberjapreS 

mürbe am 12. ffebruar als 36. ^flicptmanbe* 
rung eine fyabrt ins Blaue unternommen. ®ie 
S?refelber ©ruppe mar mit 42 ©efolg» 
fcpaffSmitgliebern »ertreten, maprenb mir als 
©äfte 17 ©efolgfcpaftSmitglieber ber 3v e m = 
fdteiber unb 7 ber ©ortmunber fjaepart 
qBanbern begrüben tonnten. ®er ?ag begann 

mit einer Üßanberung burep ben ©rüngürtel 
naep Burg Ginn, mo mir baS Äeimatmufeum 
unter ffübrung beS Äerrn iprofeiTor Dr. TRem* 
bert befieptigten. 3n launigen TCortcn seigte 
ber um biefeS TOlufeum fo oerbiente iprofeifor 
uns bie oorbilblid)e Scpau, bie in emfiger ^r» 
beit Stüct für Stüct sufammengetragen morben 
ift. Bon iöeimatliebe seugten oiele Stücfc, bie 
oon Ä'refelber Familien geftiftet mürben. 9lud) 
unfere ©ortmunber unb TRemfcpeiber Ä’ame» 
raben erfreuten fiep baran. 3n gefcploffencn 
TReipen sogen mir bann su bem gefepmüeften 
Cotal in Cinn, mo halb im 3eid)en beS Ä’arne* 
üalS luftiges -Treiben einfepte. 

®aS BJanbern ift nie Selbftsmect. Bier man» 
bert, ftärft Körper unb ©cift für bie Srforber» 
niffe beS $ageS. Ißir lernen bie iöeimat fennen 
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Wtt loill utttec die ^fliedeefoldaien? 
OBitlfi bu flieget- »erben? Äörc unb ent- 

fdjeibe bicf>! ®uvd) (s'tlan be^ Tynbrcrs unb 
7icid)sfanjler3 liegt bie gefamte fliegerifege 
‘■Jlnöbilbung not ber eolbatenjeit beim ylS= 
Tyliegcrforpa. 3ur ®urd)füt>rung feiner '2lur- 
gaben t>at bie QDSertöleitung Ärefetb ber 
3ugenb bereifmilügff eine Tß e r t ft a 11 (QSilb 1) 
eingerichtet. 

$ie 'Jlusbitbutxg ber 14-- bis 16iäl>rigen 
Sugenblidfen erftreeff fich nun auf ben SOJobetl» 
bau unb 3ftobetIflug. ®ie im QBilb 2 bargeftell= 
ten Saalflugmobelle wiegen nur 6—10 ©ramm 
unb tonnen bi3 ju jmei SJlinuten fliegen. 9ftan 
lernt, wie £uftfd)rauben anjufertigen finb unb 
größere 3}iotormobelle gebaut werben, unb 

hat ©elegenheit, feine ©ebanfen über bie Äer- 
fteHung einer ßigentonftruftion, j. 93. eine« 
9Öaffcrmobcllea ober '2luftlärcrs, in bie $at 
umfehen. OTit 16 Sahren wirb man in bie 
©ruppe ber Segelflieger überwiefen, bie im 
93au »on ©leitfiugseugen auagebitbet wirb. 
93ilb 3 jeigt öae 9lnreifscu unb Einbringen »on 
93erfd)lägen beim 3ögling, bie fterftcllung einer 
"3)ämpfungsfläd)e unb ben 3ufammenbau eines 
SeitenruberS (Eßertftattbilb »orn lints). 'Sei 
fytugwetter (Sommer unb Äerbft) nimmt man 
am Segelflug im Sturm beS OTS^liegertorpS 
teil; im Eßinter triff an bie Stelle beS Segel« 
flugeS ber theoretifche Unterricht. 3Jlan tann 
fich auch ju breiwöchigen vyliegerfurfen beS 

QiS'fJliegertorpa melben, wenn man unter 
'Beweis geftellt bat, baff man juoerläffig ift. 
Sie Seilnabme an einem folchen Ä'urfus ift 
toftenloS. 

xOlobell« unb Segelflugjeugbau werben im' 
9lnfd)luf; an bie SlrbeitSjeif burchgeführt unb 
gelten als Ä3--Sicnft. Ißer fich entfeheiben wilf, 
laffe fich rechtjeitig in bie ^tiegergefPlg« 
fchaft 2/56 überweifen. QIBeitere EluSfunft er« 
hält man in ber Abteilung EöerfSaufficht. 
/fliegerifd) intereffierten ©efolgfchaftSmitglie« 
bern' geben wir ©elegenheit, freiwillig am 
Scgclflugjeugbau teilsunehmen. Reibungen 
nimmt ebenfalls bie 9lbteilung 'Ißerfeaufüdjt 
entgegen. xOta. 

unb lieben unb barüber binaua baS beutfehe 
Baterlanb. f^ürbaS, waS man liebt, bringt man 
jebeS Opfer! 9ßo eine ©elegenheit fich bietet, 
burch 93 or träge über ÄeimattunblicheS unb 
burch ben 93efud) ber ßOlufccn, SluSffellungen 
fein Ißiffcn ju bereichern, wirb biefe auch Wahr« 
genommen. 3m fröhlichen Spiel ber Kräfte 
erfteht nach bem Eßillen unfereS Führers wahre 
Ä'amerabt'cbaft unb 'BoltSoerbunbenheit. SaS 
trägt auch für unfer 9ßert reidtlidte Tyrüdüc. 

Sin neues 95ßanberjahr huf begonnen. 9ßer 
macht mit? 2lUe ©efotgfchaftSmitglieber finb 
herjlid) eingelaben. Sb. 99. 

FACHART LEICHTATHLETIK 

3m 6cbmutf be3 ©olbenen 
Unfer nunmehr»ierjigjahriger9lrbcits« 

tamerab Sßalter ^agemeier (iöaupt- 
»crwaltung), über beffen auSgejeichnete 
fportlichen Srfolge wir beS öfteren fchon 
berichteten, fonnte baS ©olbene Sport« 
abjeichen erringen. Sein CeiftungSbud) 
»erseidjnet hierfür folgenbe eeiftnngen: 

Schwimmen 300 m 8,55 90Unuten; SBeit« 
fprung 5,46 m; 100m=eauf 12,2 Sefunben; 
^ugelftofsen 10,29 m; 91abfahren 20 km 
43,58 SRinuten. 

Über biefen Srfolg unfereS i?ameraben 
i^agemeier, ber bamit feine fportliöhe 
Caufbahn nicht abjufthlieffen gebenft, 
freuen Wir uns »or allem beShalb, Weil 
fid) gerabe tamerab Sagemeier als 
Übungsleiter für ben 'Betriebs« 
fport befonbere Berbienfte erwarb. ?0lit 
unferem ©lüefwunfeh »erbinben Wir bie 
Soffnung, baü er fein fportlicheS können 
auch Weiter in ben Sienft unfereS Be-- 
triebSfporteS ftetlen Wirb. 

Übung^tDarte 
92ad) erfolgreicher Teilnahme an einem 

Cehrgang im 99eid)Sbunbheim SuiSburg 
beS 99S9ie Würben unfere BlerfSlame« 
raben 2lerh unb Sieben (beibe ©e« 
fchäftsftelle ber BS©) als ÜbungSWar- 
te für ben BetriebSfport beftätigt. 

ülnfcrc 3crfsfpareitmd)tun0 
toetft öen 

©tele iBciug ergeben ein ©iel, 
ausöaucr führte noch immer jwm Ziel/ 
®er heute nur wenig swruefiegen tann, 
2>er fange getroft mit bem Pfennig an, 
€r wirb gar halb »oll freube erfahren: 
€s lohnt fich fchon, beharrlich gu fparen! 
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Am 12. Februar verschied nach längerer 
Krankheit unser treuer Arbeitskamerad 

GEORG PECHTL 
Trotz seiner schweren Krankheit ver. 
suchte er immer wieder, zu arbeiten, und 
bewies hierdurch seine treue Einsatz- 
bereitschaft. 

Am 20. Februar verschied nach längerer 
Krankheit unserer treuer Arbeitskamerad 

HERMANN PLATTE 
Während ihrer mehrjährigen Werkszuge- 
hörigkeit haben sich beide stets durch 
Fleiß und Pflichttreue ausgezeichnet. 

Wir werden ihrer stets in Ehren gedenken. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

2öerf unb ^amilie 
GEBURTEN IM FEBRUAR: 

1. gebtuar 6of>n 
2. „ Sochter 
2. „ Sof>n 
5. ,, » 
7. 
8. „ Sechter 

11. „ Sohn 
12. „ Sochfer 
18. „ 
18. „ Sohn 
19. „ Sochfer 
20. „ Sohn 
21. „ Sochter 
22. „ „ 
24. „ Sohn 
24. „ 
25. „ Sochfer 
25. „ 
27. „ Sohn 
Z8. „ 

19. Februar Sohn 

S^refelb 
»on AeinrichSchrmh/STlnteriafoerni.; 

„ Seinrich Seinen, Sletfro; 
„ ßofeph S'! h S, 21ht. ^Billich; 
„ Seinrich 9tütec, Shorthand; 
„ Stephan SOlBUer, Oiuherei; 
„ 93itfor ©ttgen, Sammerwert; 
„ Ißithelm Äücte«, Sßiaich; 
„ Stnff © e t b i g, 93leiJ)tt)alsn)ert; 
„ ©rnft b. Coot, SÄecbmufche; 
„ ©gib. QBanrafen,Samntertt)ert; „ 3ohonn Sieh, 33erfuchäanftaif; 
„ ÜBilhelm Äamp«, Stahtoert; 
„ OTathia^ T>oftoorg, ©lüherei; 
„ SerbertSoffmann, Sfahltontr.; 
„ ¢¢{¢6101 9?ogge, Sfahtoert; 
„ ÖBiihelm Schmitt, Stabtoert; 
„ ©hriftian ‘Secter«, Sieberei; 
„ Otto QJrbcter, Sammerioert; 
„ UBatter Sehr ob er, 'SBaijmert; 
„ Sofeph 3>auli, Slbrechnung. 

TRemfc^eib 
non QSincens Stoffi, 2Katr.--333ettft. 

Äannooer 
2. Sebruar Socpter bon ^(¢6¾ Äoch; 

24. „ Sohn „ 9rih OTertel; 
25. „ Sothter „ 3ohannSfoU. 

©orfmunb 
13. Februar Socpter hon ©iintper TBicnecfe. 

STERBEFÄLLE IM FEBRUAR: 
©efolgfc^aff^ mit glich er 
2Iuguff Selb, ilBert Ätefelb; 
©eorg Terf)11, Slert 91emfcpeib; 
Sermann SMatte, 'TBert 9?emfcpeib; 
Karl Sermann 93ärfcp, löert Sannober. 

HEIRATEN IM FEBRUAR : 
4. Februar 5Billi ©reper, TOerl Sortmunb, mit Käthe 

Scparb.   
11. „ ffirnff Corberg, 5öert Krefelb, mit OTarga- 

retpe iJBeingartner; 
18. „ Sohanne« ©beten, IBert Krefelb, mit Silbe* 

garb Mieten; 
21. „ Konrab Kub, SBert Sortmunb, mit Slbelc 

92iggemann. 
22. Sesember 1938 Sermann ¢3611603, IBert Krefelb, mit 

Sofeppine QBemmerä (92acptrag). 

üttfere 

Oberwatsmeiftcr ßrnft ©eiß (oben ltnfo) unb Äarl abbcnbtuci), Ticrfudisanftalt (oben 
rechts), beibe ^Bcrf 9?emfd)eib, begingen ii)r 40jäi)rigeS, ©rnft Äoloerfdmbt tetablfon- 
trotie I, Ißevf Ärefeib (unten linfS), unb Obenneifter (£mil ^reijetoinfel, Tßert Q3ocbuni 

(unten rechts), ihr 25 jähriges ‘ülrbeitSjubiläum. 
iHIlen unferen 3ubilaren unfere herjiidien ©lücfioünfdie. 

ebetfta^ter in Berlin 
QBie alljährlich, fo würbe auch in biefetn Sohr 

73 bewährten ©efolgfchaftSmitgliebern ber 
©eutfehen ©belftahlwerfe ¢(. ©. ©elegenheit 
gegeben, bie iHutoauSfteUung QSerlin ju 
befichtigen. 5lm 24. 'Jebruar fuhren 33 &re- 
felber “ilrbeitSfameraben in krefelb, 28 92em= 
fdjeiber in 92emfcheib ab. Sn _ QBupbertal* 
<23armen trafen beibe ©rubpen jufammen. QBir 
nahmen in bem für uns oorbeftellten ©onber* 
wagen 'ipiof;. ©chnetl hotte eS fid) jeber in 
feinem iHbfeil bequem gemacht; ffreunbe, bie 
fid> nach langer Trennung wieberfahen, erjähb 
ten ihre ©rlebniffe, anbere (amen auf ihr ffach» 
gebiet ju fprechen unb sogen Vergleiche swifchen 
ben 2lrbeitSmethoben in ben einselnen QBerfen. 
Sn Äagen fließen bie lebten 12 ibameraben 
aus Vodfum, ©orfmunb unb <2ßerbohl &u uns. 

Sd)nell »erging bie Seit, unb gegen22 YzUpv 
Hefen wir im Vahnbof vyriebridiffrane ein. 

begrübt »on einigen Äerren unferer Verliner 
©efd)äffSfteUe, bie uns in unfere iootels führ- 
ten. '2lm nächften SJJorgen befuchfen wir bie 
giutoauSftellunq. Hnter fachlunbiger Rührung 
würben unS bie (Sinselhetfen ber Schau gezeigt 
unb in »erftänblid>er ‘Jorm erläutert. SHan 
ftaunte über bie herrlid)en S>erfonenwagen, bie 
riefigen £iberlanbomnibuffe unb bie SRuhlaft- 
wagen. ©ro^e ^lufmerffamteit fanben wieber 
bie"9)totorräber unb QBocbenenbanbänger. ‘Jln 
einem ©tanb würbe unS in leicht faßlicher 2!Beife 
bie ^Hrt ber Motoren unb bereit SlrbeitSweife 
gejeigf. ©rb^te Veachfung fanb felbftoerftänb- 
tich bie ©emeinfchaftSfchau ber Sad)- 
grub»e ßbelftobl. Sn ber ©hrenholle ftanben 
unfere beutfd>en 92eforbrennwagen, bie beutlich 
seigten, welche Sortfcbritfe in ber Vauform 
fid) herouSgebilbet hoben, um ben Cuftwiber- 
ftanb auf ein STOnbeftmof; herab,wtminbern. 

Miller größtes Sntereffe fanben aber ^wei V o l £ s- 
wagen, bie befonberS »on ben „Vorgemerf- 
fen" eingehenb überprüft würben. 

So »erging ber TÜlorgen. Scach bem Sffen 
machten Wir eine Stabtrunbfahrt mit islife» 
-‘jlutobuffen. Überall ßrbbewegungen, 'Jlb- 
brüd)e unb Q3auten »on gewaltigen <21uSmafjen, 
wobei man bod) nur einen (leinen 2luofchnitt 
auS ber großzügigen Umgeftaltung unferer 
TReichShauptftabt fah. Ißh befuchfen baS 
Olpmpiaftabion unb bie ©ietrid)*(£c£art-Vübne. 
lsbrfürd)tig ftanben Wir »or bem ©locfenturm, 
in bem (Srbe aus Cangemarct eingemauert ift, 
bie mit bem 73 tute unferer gefallenen Sugenb 
geträntt ift. 

iMbenbS waren wir zum 73cfud) ber ©eutfeb- 
lant>hoHcn--2Re»ue eingelaben, bie unS genuß- 
reiche Stunben bereitete. 5lm anberen SJlorgen 
ging eS zum Tßergamonmufeum; hier wur- 
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73 Gbelf<af)!er in eanbfouct 

ben ung bic einjelnen ‘Jluögrabungen erMärt. 
93el'onbere3 Sntereffe fanb natürlich ber ^er- 
gamonaltar, wir bewunberten baö können ber 
alten QSölter, bie mit ilwen brimitiöen Hilfs- 
mitteln biefe QfBunbermerte febufen. ‘Mnfc&lie- 
(jenb fuhren wir nad) ^ot^bam, um biefe 
biftorifd)e Stätte ber beutfcfeen ©efd)icf)te ten- 
nenjulernen. Qöir befud)ten u. a. bag Stabt- 
fc^toft, Sangfouci, bie Orangerie unb bag 5Reue 
^alaig. QEßir ftanben oor ben Särgen fyriebrid) 
göilljelmg I. unb 5riebrid)g beg ©rogen in ber 

©arnifonJircfte, wo unfer f^ülirer oom oer- 
ewigten ©eneralfelbmarfdjall ö. ioinbenburg 
mit ber Staafgfäl)rung beauftragt würbe. 
9?acf)mittagg tränten Wir Kaffee in ber „eilten 
gWüljle". 'Sm Stbenb fa^en wir mit unferen 
©aftgebern gemütlicf) jufammen. QBir oerab- 
fd)iebefen ung mit ©antegworfen für bie fdwne 
^lufnaljme unb gute Betreuung, ©ann ging 
eg wieber nad) ber Heimat, »oll ©ant für 
unfere Q3efriebgfül)rung unb bereif ju neuer 
‘Slrbeit für 'Jül^rer, 93olf unb Q3aferlanb. 91. 

^ot)rt «m 3*olien 
^Im 14. Sanuar 2 Ht>r fu^r unfer Sonberjug 

mit etwa 900 Urlaubern »on ©üffelborf ab. 
94ad) ac£)tffünbiger fyaljrt lief unfer 3ug in 
Stuttgart ein. ©ine Stunbe fpäter ging bie 
c^a^rt weiter. 51m Sonntagmorgen waren Wir 
am 'Brenner. Hier fanb eine fleine Kontrolle 
ftatt, unb alg alleg in Orbnung war, fuhren wir 
über OSerona unb 931ailanb nad) ©enua. QIBir 
Würben bann »on unferen 2Reifeleitern jum 
Scpiff geführt. 21uf bem Schiff würben wir 
oon bem 93orbreifeleiter 94S®. Äraft burct) 
fyrcubc begrübt. Hnfer Harfgelb würbe in 
'B orbgelb umgetaufd)t, bie erften 50 Eire wür- 
ben augbeja^lt. ßrmübet »on ber langen <Bal>n- 
fal)rt freute fid) jeber aufg 'Bett. Unb fo würbe 
bie erfte SRacpt auf bem Scpiff »erbracht. 5lm 
OTontagmorgen 6 flpr Würben wir gewecft, 
aber ni<pt burcp bie Sdnffgfirene, fonbern burcp 
bie fröplicpe 'Borbtapetle mit bem Eiebe „fjreut 
eucp beg Eebeng." 94ad) bem grüpftüct würbe 
bie Stabt ©enua, aucp ber grope f^riebpof, be- 
ficptigt. ^Cir Waren alle fepr erftaunt, ber fjrieb- 
pof oon ©enua fiept einjig ba. ©egen 9)littag 
gelangten wir wieber auf unferem Sd)iff an. 
51lg burcp Eautfprecper befannt würbe, bap 
alle Urlauber an 'Borb feien, oerliep ber 
„©eutfcpe" unter bem Subei aller, bic ipre 
Hanb jum ©eutfcpen ©rup erpoben, ben Hafen 
oon ©enua, bie'Borbmufif fpieltc bie italienifcpe 
9riationalppmne, bag ©eutfcplanb- unb Horft- 
QBeffellieb. 

3n ben erften Stunben war auf bem "Brome- 
nabenbed Hocpbetrieb, eg war ein üöanbern 
pin unb per. Slbenbg fpielte bie 9}fufit in allen 
Sälen jum ©anj. ihn 11.30 ilpr war 'Borb- 

rupe unb eg ging wieber in bie 'Betten. 51m 
©iengtag fanb ein Scpwimmweffenappell ftatt. 
®ie 91iufif fpielte jeben 9)Jorgen an ©ecJ jum 
©ans, °wle lagen in Eiegeftüplen im Sonnen- 
fcpcin unb frifcper Seeluft. Seben 51benb beim 
©lafe Bier ober OBein perrfcpte ©emütlicpteit. 
51m 17. früp paffierten Wir bie Sufeln ©Iba unb 

33or Palermo 

^orfita, um 18 ilpr ben Hafen oon 9Rom. 51m 
18. tünbete unfer Scpvff um 7 ilpr ben Hafen 
oon 95eapel an. ©ine Stunbe fpäter fupren wir 
nacp ber Snfel 3gcpia mit Sonberbampfern. 
Hier fapen Wir sum erften 91Mc 5lpfelfinen= unb 
Sitronenbäume mit ipren ff'rücpten. 51m näcp- 
ften Sage, 19., fupren wir mit ber Bapn^nacp 
Pompeji; bort würbe bie auggegrabene Stabt 
beficptigt. 51lg Wir 95eapel öerliepen, tonnte 
man ben Befuo beobacpten, ber immer in 
©ätigteit ift. 5lm 20. langten Wir in 'Balermo 
an. 9}Jit Sliilitärautog beficptigten Wir bie 
Stabt. 5lm 5lbenb fupr unfer Scpiff weiter. 

burd) bic Strape oon 50!effina. 5öir oeranftal- 
teten ein Hocpfeeolpmpia, bie 5lugfcpeibungg- 
tämpfe fanben auf bem Hinterfcpiff ftatt. 3um 
gropen ©eläd>ter aller ilrlauber. 5lnf(^liepenb 
fanb bann aucp bie "Brcisoerteilung ftatt. 5llg 
wir Benebig anliefen, bracpten ung xOiotor- 
boote nacp ber Stabt, ilnfer anberem würben 
ber ©ogenpalaft unb bie 3Jiarfusfird)e beficp- 
tigt. Seist tarn bie letjte 95acpt. 5lm 25. oer- 
liepen Wir bag Scpiff unb fupren mit unferem 
Sonbersug burcp bie 5llpen über 9Mncpen unb 
Sftannpeim in bie Heimat. 3wölf ©age unter 
füblicper Sonne mit bem 95S©.=Äraft burcp 
fJreube-Scpiff lagen pinter ung. 51lle waren 
ooll beg Eobeg unb ©anteg. 3cp wünfcpe jebem 
beutfcpen Bolfggenoffen eine folcpe 95S©. 
i?raft burcp Q'reubefaprt nacp bem fonnigen 
Süben. 9Wü. 

3tn ^reiscitlagcr 
51m 10. Februar gab ung unfer 51ugbil- 

bunggleiter Baepr betannt, bap wir oier 
Sunggenoffen ber ©SOB, Blerf TRemfcpeib, 
toftenlog an einem fjreiseitlager ber $51^ teil- 
nepmen burffen. ©rei ©age fpäter trafen wir 
ung mit anberen Stameraben unfereg ©aueg in 
©üffelborf. Sin ©efolgfcpaftgfüprer piep bie 
Sutünftige£agergemeinfcpaftwilItommen.®ann 
ging eg sur Sugenbperberge in Böttingen bei 
Oberfteg im Oberbergifcpen. ©er Herbergg- 
oater macpte ungAmit ber Haugorbnung be- 
tannt. 5öafcpen, Bettenbauen, fyrüpfport, 
Tflaggcnbiffung leiteten bic ©age ein. 

Bei gutem ^Better gab eg ©elänbefpiele im 
Blalb. Borträge über Sugenbersiepung unb 
äpnlicpeg gaben ung 5luftlärung über bag 
neue 9?eicpgjugenbfcpupgefep. ©urcp ben ©au- 
jugenbwatfer Scpäfer würben wir über bie 
jeweiligen Betriebgoerpältniffe befragt, ©ine 
©elbftifung ber Sugenbwaltung ermögli^te 
ung einen fropen Svofenmontag. 

5lm 23. Februar war bie fcpöne tamerab- 
fcpaftlicpe 3eit um. Äörperliip unb geiftig ge- 
ftäplt finb Wir Wieber mit frifd>em 9CRut an 
unferen 51rbeitgplap sw'üctgeteprt. 

51. ®. 

;ftrbrit8?antßröten, 
ocrbütct Unfälle! 

EBfungen auB 9lr. 3, 1939 

OJoffclfprung 
■TBenn fiel) bie üBimpem fenten 
3m- näcbflid) füllen btuf), 
®u bif( mein legtet Senlen, 
iOTein ießter Aerjfcftlag bu. 

Unb wenn fie früb ficb beben 
3um ejageblicbt jurüct, 
93(11 bu mein eefieb geben, 
93ift bu mein erfteB ©lüct. 

STäftcpenrätfel 

Obereb filecbied: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7= ©cofcfeen; 8,9, 
10, 11 = Sri«; 12, 13, 14, 15, 16= $vnbe; 17, 18, 19, 20 
= ®ert; 21, 22, 23, 24= ®orf; 25, 26, 27, 28= Sbee. 
Obere fünfte: ©Were. Sintere ^Puntte: Selbe. 

Sintereg bteebteef: ©er ©eige brobf nur, mo er ficber iff. 

Kombination 
1. TfelgarD, Sauer; 2. Beibe, ©tenbal; 3. SStalcrei, 

©rabe. — ©uinea. 

Süpfrätfcl 

1 2 
5 6 
9 10 

13 14 
18 19 
22 23 
27 28 
30 31 

3 4 = SOTuli, 
7 8 = Gfel, 

11 12 = 9tebc, 
15 16 17 = ßimer, 
20 21 = Canb, 
24 25 26 = ßrpel, 
29 = Sib, 
32 = ©ag. 

Obere ©igur; „Grbbeermarmelabe". 
Sintere Sigur: „©ill Gulenfpiegel". 

fäerauggegebenimGinbernebmenmitbemS3cefTeamf ber©9l5bonber©euffebeGbelffablwerleSlftiengefellfcbaff Krefelb,Sammelnummer28231; Scbriffwalter: 91Ibert 9öittf, 

im 2öerf; ©ruct: SÄ. ©uSOlont Scbauberg, Köln. iPbutaaufnabmen; Dr. ipaul SBoIff & ©ritfcbler, f^ranlfurt a. 9K. Sag 93latt erfebeint monatlicb unb toirb allen TOerlgangebörigen 
toftenlog sugeffellt; Sufcbriften (einfeitig beftbrleben) big sum 1. beg OTonatg an unfere Slbfeilung ‘tManung, Krefelb; Slacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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