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„Oth habe öen Hubel unö öle ^coeirterunu 6er Sreuöe tennengclernt. -Siiet aber habe ich jum erften 
211ale öie greuöe öer tränen bei ^unöerttaufcnöcn aon illenfctien oefeben." ^iDoif Zitier 
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31c ^tabt 5irdi bietet hier nur ein 3eifptel für öie bnnfbate unb bee3lidie ^egeiftccung, mit bec bao gange 43ubetenlanb nllcrorto feinen Befreier bcgrUfte 

Bilb: PreUe=J)offtnann, Beclin 
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^Bropc 3cit 
(Sro^e Seiten finb bann, tnenn ein getnaltige« 

Sreigniö fie bcftimmt, wenn iivfacbe, Jat unb 
Sßirfung alle SWenfc^en eineö COolfce; bis in 
bie Ickten OBurjeln ü)res QBefenÄ ergreift unb 
bie TßaUuugcn bcs ©efd)ebens über einen (frb= 
feil, ja über bie ganje 'löelt baftinbraufen. 
teufen wir an ben ©reitlang ber ^Reformation, 
ber Sntbectung 5lmerifaö unb ber Srftnbung 
ber <23uc£)brucferfunft, bie jufammen bas 
Mittelalter aus ben fyugen Itoben, benfen wir 
an bie franjönfebe 9?eoolution unb iljren furcht- 
baren 'Bollftrectcr Napoleon, benfen wir an 
ben bröfmenben 9{eid)sbau ^öismarcts, bes 
eifernen ^anjlerö, unb benfen wir an ben Mil- 
lionen blüftenber geben oerfcftlingenben Melt- 
frieg, bann fe^en Wir oor unferem geiftigen 
-luge bas, was wir meinen, wenn wir »on 
grofjen Seiten fprecfjen. 9^un aber liegen 
Mocftcn hinter uns, über bie wir uns faum 
Mechenfchaft ju geben brauchen, weil ihr Er- 
leben noch in unferem 93ewugtfein nachjittert, 
unb Wir haben aus unferer 'xRücffchau in bie 
Vergangenheit ba3 Ma§ für bie Veurfeilung, 
toas es mit unferer Seit auf fich hat. 

Ob wir an ben Mafdünen, in ben Cabora- 
torien, in ben Kontoren ober auf ber Qeeifc bie 
■Kräfte für bas ©ebeiften unferer lieben ©eut- 
fchen ©betftahlwerfe einfetjten, wo immer über- 
haupt wir ftanben, Mann, fyrau, Familie, 
Cllter, Sugenb, ba war feiner, ber fich ben Vor- 
gängen ber aufregenben ©egenwart hätte ent- 
äiehen fönnen, feiner, ber es auch nur gewollt 
hätte, ©as aber iff noch weit bcbeutungsooUer, 
benn e3 beweift eine feelifche Vinbung, bie 
nur juftanbefommen fann, wo cs fich um eine 
Sache be£ Volfeö h.anbelt. ©er irnnmel- 
fchreienbe Sammer unferer graufam unter- 
brueften fubetenbeuffd)en Vrüber, bag ging un« 
alle an. Vlut oon unferem Vlute, ©eift oon 
unferem ©eifte waren in £Rot. Mir wären 
nicht wert, ein freieg, ehrliebenbeg Volt ju 
heilen, wenn wir nach über ©ebülw geübter 
©ebulb bie Äänbe länger hätten im Schöffe 
ruhen laffen. llnb bann ftanb oor ung ber 
Führer, ©erabe, ehrlich, ftarf, getragen oon 
bem Vertrauen beg beuffchen Volfeg, gerufen 
oon ber Sehnfudtt ber heimoerlangenben 
Subetenbeuffchen, nahm er beren ©efehiefe in 
btc 5banb, ba fie, ein Q3üb ju gebrauten, im 
Werfer fremben Volfgtumg fchmachteten unb 
bte Melt fid» ihrem ©lenb oerfchIo|. ©r warf 
bte gefamte Macht beg beuffchen Volfeg in bie 
Maagfchale, unb er fonnfe eg guten ©ewiffeng, 
beim biefeg Volf fühlt fich feit feiner Mieber- 
geburt alg feine Schöpfung, weif; fich ficher in 
feiner Äuf unb hat ihm banfbar fein Äerr 
gejchenft. 

So haben wir alle an ber Caft ber Srage 
getragen: ©ibt eg Krieg? ©g war bie Sraae 
©uropag, bie ffrage ber Melt unb im ©runbe 
hoch re^t eigentlich bie fjrage beg beut- 
[eben Q3olfc^. ^Ibcr eben be^baib fyattz fie 
hier ein ganj anbereg ©eficht alg in ben oon 
Jcerooftfät b_urd;gerüftelten Cänbern ringgum. 
©ewt|, eine ftürmifche Vegeifferung wie in ben 
clugufttagen 1914 war nirgenbortg bei ung 
bafur war unferem ©rinnern bag ©rauen beg 
Knegeg otel ,;u nahe. Statt beffen beherrfebfe 
bag Vewufjtfein ber geregten Sache, 
ber auch »on allen Slufregungen nid)t 
ju erfchutternbe 'Sriebengwille unb bag 
unbegrenjte Vertrauen auf beg Süh- 

üaee Steuerung bie ©emüter. ©in 
lolcpeg Volt fucht feinen Krieg, aber eg fnieft 
oor bem llnoermeiblichen nicht in bie Knie, 
©ag war Clbolf 5Mtlers vVunbamcnf. Mit 
fernem beuffchen Volte tonnte er eg wagen, oon 
ber ^ßelt bte 9?ed)fe ju forbern, bie fie 1918, 
oon Vlmbhett gefchlagen, in bittereg Cured)t 
oerfefwt hafte. Sweierlei hat ber Führer 
oollbracht: ©em beuffchen Volte bie 
leh tenge waltfam ab gefplitterten Volf g= 
genoffen wieber heimgeführt unb ber 
Melt ben Uneben erhalten. 

©ag iff burch unfere Seele gegangen, unb 
wir haben unfere Clrbeif getan, alg wäre ein 
■4.ag wie ber anbere. Cnb hoch gab eg etwag. 

wag nicht fo war. ©g gab allerbingg fein 
Tumoren, fein ©ollen, fein Vrobeln, feine 
-Ingft in ung, aber eine ruhige, ihrer Kraft be- 
wußte, ihrer in Malwheif frieblichen Siele 
(ichere, oon oertrauenber Ciebe erfüllte ©nt- 
fchloffenheitiCllleg für ben g=ührer!©enn 
er ging ben Meg beg Ovedüeg. ©r hat ung 
nid>t im Stich gelaffen, unb wir, Arbeiter ber 
Stirn unb ber ^auft, bürfen fagen, baß aud; 
Wir ihn nicht einen 2lugenblicf im Stiche ge- 
laffen haben. So sog er aug, ein Canb im 
Srteben su erobern, unb hat unenblich oiel 
Schönereg erobert, bie -Serjen eineg 
unter ©ränen jubelnben befreiten Vol- 
feg. Cnb wenn bie beuffchen Solbaten, blumen- 
befränst, in bie feftlich gefchmücften böhmifchen 
Stäbte einjogen. Wir in unferen fallen unb 
‘Crbeitsftuben finb mitmarfchierf, bag unficht- 
bare Millionenheer ber ©efreuen ‘Cbolfföiflerg, 
ber ©etreuen beg großen, heiligen, ewigen beut- 
fchen Volfeg. 

Cnb ein ßeßteg. ©in Triebe fann fchlecht fein 
unb barum ein Krieg nötig werben, “aber felbft 
ein folcher Krieg hat nur einen Sinn unb 
Swecf, einen ^rieben su erreichen, ber bejfer 
iff alg ber Triebe oorbem. So iff ber Triebe 
bag höchfte ©ut ber Menfchheif. 3n feinem 
Vereiche werben bie Merfe ber Kultur ge= 
fchaffen. ©iefen ^rieben wiü abolf .Sutler, 
biefen ^rieben wiE bag beuffche Volf. ©en 
befferen Trieben herbeisuführen, fann, wie 
gefagf, ein Krieg nötig werben, ben befferen 
^rieben erreichen, ohne bag uttfäglicf>e ©lenb 
emeg Kriegeg heraufsubefchwören, muß alfo 
otel, oiel höher bewertet werben, ©er Rührer 
hat bag Schiff beg beuffchen Scßicffalg rubig 
burch öle aufgewühlten Mögen unb ficher in 
ben Äafen ber wirflichen ©inheit beg beuffchen 
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2t5olf fjitlEU 
am 9.Oftober in ©»nnrbrütfen 

Volfeg geffeuert. ®r hat bag nur gefonnt, weil 
©eutfchlanb ftarf war. aber auch bag hat ber 
Führer gemacht. Kann ein Menfd) ©rö- 
ßereg tun? Kann ein Volf ©rößereg 
erleben? 

v»*»v yvvijc m Dti JDU iienen. 

Clun Wteber weiter an bie arbeit, ©belffahler 
aEefamf! ©g liegt Segen barauf, bag game 
beuffche Volf ift frei. Mit unferem ©age- 
werf banfen wir bem Rührer. 3n ftiEen 
Seterabenbffunben aber, wenn Sahr um Sabr 
ßhon oerraufcht finb, laffet uns Kinbern unb 
©nfeln ersäßlen, wie in großer Seif ber 
„Triebe" oon VerfaiEeg ffarb, bamit ber 
Triebe oon München lebe aug ber Meigbeif 
unb ber 5^raft be3 ^ü^rerö. 0ann möget ibr 
fagen: QStr ^aben e^ miterlebt, mir maren 
auct) babei. QTQ C^V 

unb id) 
Von ©ottfrieb 9?ofhacfer 

©er fubetenbeuffebe Siebter ©ottfrieb 
Ocotpacter, ber burcf) feine (ßiieber „Sa« 
©otf an ber ©tense" unb „Sie Rinbet 
»on Äirwang" in gang ©eutfeftianb be- 
fanntgeworben iff, ffeüt un« folgenben 93ei-- 
frag äur QBocbc be« ©euffeben C8ucbe« sur 
25erfitgung. 

©en ©runbftocf meiner Vücherei, bie ich mir 
alg breisehnjähriger Sunge anlegfe, bilbefen bie 
erften swei ©lummem ber ©xeclambücherei, bie, 
wie jebermann weiß, ben Tauft, erften unb 
sweifen ©eil, enthalten. Melcher ©rößenwahn, 
höre id) nun manche Cefer fagen, wenn ein brei- 
sehnjähriger ßaugbub abgerechnet ben Tauft 
m bte Äanb nimmt. 3d) geffelje frei, baß ich 
mich fchon jahrelang oorßer mit jener Citerafur 
befd)äffigf hafte, in ber bie berühmten rRamen 
9ac ©arfer unb 94af ©)inferton unb VufaEo 
VtE oon herrlichen bunten Vilbern leuchteten. 
3cb habe mich bamit fo grünblich abgegeben, 
baß ich fchließlich befchloß, mein Ceben gans 
nach biefen geliebten Vorbilbern einsurichfen. 
©aß ich nach einigen mehr ober weniger ge- 
lungenen Verfuchen biefe ßaufbalm nicht etn- 
nhlug, oerbanfe ich meinem Äauptlehrer in ber 
fünften Volfgfchulflaffe, beffen ©lamen ©hrlich 
fein ganseg Mefen umfehrieb. aig er mich eineg 
©ageg babei erwifchfe, baß ich unterm cPulf in 
einer ber geliebten Schwarten lag, fagte er mir, 
id) foEe gegen abenb in feine Mohnung font- 
men, bie in ber gleichen Straße lag wie unfere 

an biefem abenb habe ich bag erffemal bie 
ffiute emeg Menfdjen im Snnerffen meiner 
Seele gefpürf. aig ich oon ihm ging, brüeffe er 
nur eine ansaßl oon Äeften unter ben arm. 
auf ber Straße, wo an biefem frühen, aber 
feltfam lauen fierbffabenb feßon bie Tafernen 
brannten, blieb ich unter einer oon biefen ffehen 
unb lag bag Titelblatt beg obenliegenben 
Äeffeg. „Ofterreichg beuffche Sugenb" ftanb 
m gefchwungenem Vogen brauf unb ein Vilb 
mit lefenben Kinbern war barunter, ©ann sählte 
td) bie Äeffe. ©g Waren Oiersehn Sfüd ©ag 
weiß id) noch heute, am abenb lag ich bag erfte 
S'eff, üig meine fparfame Mutter bie ©efro- 
leumlampe augblieg. Von ba an habe ich feine 
Schwarten mehr angerührf. 

©a brach ber Krieg aug, unb bie Mutter 
ftanb mit einem Sdmppel Kinbern ba, ber 
Vater war im Telb. Valb brach bie große ©lot 
herein, bie fchöne Seif ber Caugbubenffreiche 
nahm ein fcßneEeg ©nbe. ©ag war bann bie 
Seit, wo td) Vud) um Vud) oerfcßlang, unb ich 
fann fagen, baß mich bag oiele Cefen felbft ben 
Äunger hat oergeffen laffen, ben wir bamalg 
litten. Viele meiner Kameraben waren wie ich 
ernft unb grüblerifd) geworben, aber wir bauten 
ung inmitten ber sufammenbrechenben Melt 
eine neue Melt auf, eine überirbifche. 

aig ber Sufammenbrud) tarn, waren wir 
noch uießt alt genug, um Solbaten su werben, 
aber wir nahmen, alg aEeg brunfer unb brüber 
ging, bie ©eweßre aug ben oerlaffenen Kafernen 
unb haben ung in oielen ^Rächten, ba wir - beuf- 
feßen ©pmnafiaffen bie Stabt oor bem plün- 
bernben ©efinbel, metff ©fcßechen aug ben um- 
Itegenben Orten, bewaeßen mußten, waefer mit 
tßnen ßerumgefcßoffen, big bie Stabt fich ben 
emmarfchierenben tfcßechifchen Cegionen er- 
geben mußte. 

Äier begann meine Vefcßäftigung mit oolfg- 
politifchen unb grensbeutfehen Tragen. ®ie Ve= 
jd)äffigung mit ißnen iff nach einem fünfjährigen 
Sfubtum an ber Twager Hnioerfität su meiner 
Lebengaufgabe beworben. 3d) muß fagen, baß 
mem Miffen unb faff aEeg, wag bie Vilbung 
emeg Menfcßen umfaßt, neben ben ©rfaßrungen 
emeg bewegten, inhalfgreicßen Cebeng, aug ben 
Vüchern flammt, aud) mein Stubium erwueßg 
tn ber Träger Seif augfcßließlid) aug Vücßern, 
benn bie Äörfälc waren oerffaubt, oerjubef, oer- 
alfef. ©er neue Minb brach erft in bie uralten 
Äörfäle ein, alg td> längft alg Manberleßrer 
lanbauf, lanbab bureß bag fubefenbeuffche 
©renjlanb u>anberte. Q3üd)er toaren bte 
meiner Sugenb eine neue, unb icß fann woßl 
fagen eine gute ©licßfung gegeben haben. 
Vucßer waren eg, bie meiner Vilbung eine um= 
faffenbe unb grünblicße Meife gegeben haben. 
Vücßer waren eg, bie mir in feßweren Seiten alg 
treue unb felbfftofe Äelfer beifeite ftanben. 
Vücßer finb aud) heute noch meine größte 
^yreube, unb ich Ein ffols über bie foftbaren unb 
unvergänglichen Schäße, bie icß gejammelt 
babe, um meinen Sungen einmal ein föftlicßeg 
©rbgttf su ßinterlafTen. 
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iciers Spöciaux Marathon, Paris 

Frankreich 

Die oft auch »on -Jlngebörigen unfercr 
Ißevtc gcftelltc fyrage, ob b^io. mit 
melcbcn unferer erjeugniffe in ^ranf- 
reich ©efcfoäftc gemacht werben, »er- 

antakt uno, einen turjen Überbticf AU geben über 
bic roirtfcbaftlicbc Gtruttur bes Üanbeo unb 
über bic Sätigfcit unferer ©efcbäftoftcUe für 
^rantreid), ber Aciers Speciaux Marathon, 
"Paris, AU geben. 

3unäcbft werbe bie Satfadw berüdücbtigt, 
baft ^rantreid) noch beute AU etwa Awei dritteln 
^Igrarftaat ift. Srft burd> bie fdmellc ©ntwid* 
lung ber 5cd)nit in ben lebten 3abrjebnten, »or 
allem aber burd) bie politifeben unb wirtfebaft* 
lieben Umwanblungen ber 9^ad)friegsjabre fmb 
bie ^ratiAofen AU einer ftärteren inbuftriellen 
T3ctätigung gebrängt worben. Qieh (fntwid- 
lung bat baAU geführt, baft Aur 3eit auch auf 
bem ©cbietc beS ßbelftablb, »on Heineren 
abgefeben, mehr als jebn bebeutenbe 
QBcrfe geAäblt werben, wäbrenb es »or bem 
Kriege nur einige wenige unb nur unbebeutenbe 
gab. Sämtliche franAöfifcben Ifbelftablwerfe 
haben iuAWifcben wefentlicbe ^ortfebritte ge- 
macht, einige »on ibnen fmb burd) dJlobernifte- 
rung ber betriebe AU ernftbaften Äonfurrenten 
geworben. Jroü aller 'Hnftrengungen läftt ftcb 
aber auf bem libelftablgebiete ein lange bc* 
ftebenber 3cücfftanb bcfanntlid) nicht innerhalb 
einer furAen 3citfpanne aufbolen, fo baft fid) bei 
wirfungsooller Bearbeitung bcs 30?arftcs für 
unferc (SrAeugniiTc unb befonbers für unfere 
SpCAialitäten" noch ftets ein erfreulicher 9lbfan 
erAielcn läftt. 

3n fyranfreid) beftebt ein bemerfenswerter 
Unterfdbieb jwifchen ber Äauptftabt unb ber 
"prooinA; T>aris ift nicht nur politifd), geiftig 
unb hilturell, fonbern auch wirtfchaftlicbunb 
inbuftriell bas ÄerA bes Canbes. Äier be- 
finben ftd) bie gröftten 2öirtfd)aftsunternebtnen, 
wie bic ber '•Jlutomobilinbuftric, bes JlugAeug- 
baues, ber ©leftrofecbnif, ber Tßaffcninbuftrie, 
ber li’bemic unb alle unmittelbar ober mittelbar 
mit ihnen arbeitenben Mittel- unb Ä’lein- 
inbuftrien. Ainju tommt, baft faft alle ©roft* 
unternehmen, beren QBerfe in ber "ProoinA 
liegen, ihren Äauptfift in ^aris haben. ®as 
gibt ber Stabt troft aller wAWifcben auS ©rün- 
ben ber CanbeSoerteibigung cingeleiteten ®e- 
Aentralifationsmaftnahmen nach wie »or eine 
überragenbe 'Bebeutung. ©ie groften unb mitt- 
leren 'Sterte umfchlieften "Paris gleich einem 
©ürtel. ©s ift Har, baft eine berartige '2lnfamm- 
lung bebeutenber 3nbuftrien ber Stabt einen 
mäd)tigen '2luftrieb gibt, ben jeber fühlt, ber nur 
einmal bic ©elegenheit hatte, bas 3>arifer 
Straftenbilb mit feinem aufterorbentlid) mäch- 
tigen Bertehr AU beobachten. 

BJenn nun and) bic Canbwirtfd)aft im all- 
gemeinen bie wirtfchaftlichc ©runblage ber 
BrooinAen bilbet, fo befinben fid) bod) bort 
immerhin febr bebeutenbe 3nbuftrieunterneb- 
men. So ift bas ?iorbbepartement mit Ci Ile 
als iöauptAcntrum Siü einer wichtigen Scbwer- 
inbuftric unb grofter Kohlengruben. 3m Often 
liegt bas aufterorbentlid) wcrttwllc Beden »on 
Brie-Congmi) mit ©rAgruben unb Äütten* 
werten, unb im Süboftcn bilbet Cuon nid)t nur 
als Scibenftabt, fonbern auch als Äcimat einer 
wichtigen weiter»erarbeitcnbcn Äleininbuftrie 
bie ©ingangspfortc AU bem ftarf inbuftrialifter- 
ten oberen Coiregcbiet, baS in etwa unferem 
©ebict 9icmfd>cib-Solingen entfpriefat. 'I'ann 
tommen bie an bie ScftweiA angrenAenben "Pro- 
»inAcn, bie neben einigen ©roftunternehmen eine 
UnAabl »on tDtittel- unb teleininbuftrien aufwei- 
fen. Schlieftlid) fmb im Süben noch AU erwähnen 
90f a r fc i 11 c unb 5 o u l o n mit feinen bebeutenben 
Bterften unb -Hrfenalen, bie übrigens auch in 
ben im 3iorbu'eften gelegenen Stäbten Ce 
A acre unb 9\ouen ftarfe Bebcutung haben. 
Qln ber franAbfifchenBteftfüfte entwidclt ftd) bas 
Äafen- unb Sterftgebiet »on 3tantes, bas 
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Das BUR E A U in Paris 

tutrd) bie Sn'i^tuncj^on.bo^entiatifierten g®ei-' 
fcn beb ^Parifev OSejirfeb an 'Sebeutung nocf) 
geroinnt, immer mef)r. 

$ie Sätigteit unb Organifation ber Aciers 
Speciaux Marathon in ^arib iff burcf) bie ge» 
fcftilberfe h>irtfd)aff(icf)e Struffur unb bie ein-- 
selnen inbuffrietlen ©tanborfe gegeben unb be-- 
bingt. fjranfreid) jeigf in 3Rüdjtd)f auf feine 
eigene ffarf enfmidelte (Sbe(ffa£)linbuffrie fein 
bcfonbereb Snfereffe, ber <£infuf)r aubtänbifdjen 
(fbelffabls bie Jüren ju meif ju öffnen, ^lus 
biefem ©runbe befteben benn aud> für bie mei-- 
ften ©rjcugniffe ®tnfui)rfonfingente, bie 
ben 3mperf auf bab S'fofmenbigffc unb inbu-- 
ffrieü 'Ißidjtigfte befcbränfen. ®anf bem aub» 
gcbebnten fyabrifationbprogramm unferer^erfe 
unb banf unferen »erfd)iebenen Spejialerjeug» 
niffen bat bab aber ben 2Iuffd)Wung ber 
Aciers Speciaux Marathon in ^Parib nid)f 
binbern fönnen. 2iu§er Sfabtnaferial in 
gemaijfer unb befonberb in oerfeinerfer 2lub= 
fübrung, ©reblingen unb QSlecben mad)cn 
in ftarfem Slfafie unfere Spesiaiitäfen, 93. 
gftagnete, Äurbeimeilen, ^aifmaljen-- 
3iebeifen, 9Biberftanbbbrabf/ warm» 
unb bibcbeffänbige iJiggregafe, einen 

mefcntlicben $eil beb ©efcbäffeb aub. 93efon-- 
bere ©rwäbnung »erbient unfer foartmetall 
$ifanif, bab fid) in Tfranfrcid) berarf guf ein» 
geführt bat, baff bie feit einiger Seit in 93efrieb 
genommene eigene 9Berfffatf bereifb oer» 
gröfiert merben mup. ©ine ffarfe, cinbrucfboolte 
Sßerbung, fo burd> ben febr beifädig aufgenom» 
menen gilm Sitauif, läfjt bie weitere Qiub» 
bebnung biefeb ©efdtäftbjtoeigeb erboffen. 

®b iff ffar, bap man in einem gropen 9öirf» 
fd)aftbgebiet wie in bem fjranfreicbb einer um» 
faffenben Organifafion bebarf, bamif eb in 
allen feinen teilen mirffam bearbeitet werben 
fann. 3n biefer ©rfennfnib bat bie ©efd)äftb= 
fübrung ber Aciers Speciaux Marathon in 
^arib eine umfangreiche 93erfreferorganifation 
aufgebaut, bie neben ^arib felbff bureb eigene 
93ertretungen b^w. llnferoertrefer bie wichtig» 
ften 9Mäbe wie Cille, SCUeb, Cpon, ?0far= 
feiite, Souloufe, SRanfeb, 93orbeaup 
Ufw. erfaff, wäbrenb bie weniger bebeufenben 
©ebiefe bureb periobifebe 93efui$e oon ber Sen- 
frale aub bearbeitet werben. 

Sür ®euffd)tanb atb wiebtigften =nad)bar» 
ffaaf bat fjranfreicb befonbereb Snfereffe, 
namenflid) für aöeb, wab unfere in Sabrgebnten 

oocpentwtaeite ilHrticbart auf bem ©ebietc ber 
Snbuftrie unb Sed>nit an Sfeuem beröorbringt. 
®er 9Ibfab unferer Stiaratbon-ör^eugniffe in 
Sranfreid) wirb febr baoon befrudjfct, bap wir 
ber M'unbfd)aft teebnifeb ftefb etwab Sfeueb 
bieten fönnen, aber man erwartet auch öon unb 
alb aublänbifcbem 9ßerf, bap wir nicht nur in 
©üte ber ©rjeugniffe, fonbern aud) in 9luofüb- 
rung, Cieferung, Ä’unbenbicnft ufw. 9luper= 
gewöbniidjeb leiften. Mnferem M’ c n n ^ c i d) c n 

a r a f b o n" alb 9lubbrucf böcbfter ßeiffung 
fommt bemnacb in Tfranfreid) eine gröpte 93e» 
beufung ju, 9öorf unb 93egriff „STiarafbon" 
»erpfliebfen, bab 93effe au bieten unb eb tagtäg» 
lieb unter 93eweib ju ftcllen. 

®ie lebten Sabre waren für fyvanfreid) 
^rifenjeiten erfter Orbnung, unb bab Ganb febt 
beute nod) alle Sftitfet ein, um aub ber ®e= 
preffion beraubjufommen. Sroisbem berechtigen 
ber grope natürliche Reichtum beb ßanbeb unb 
bie ihm innewobnenben ftarfen wirtfctaftlidjcn 
grafte 3u ber Slubficbt, bap fyratifreici), wie eb 
bie 93ergangenbeif fo oft fcfwn gezeigt bat, bie 
polififd)e unb wirtfebaffliebe Ä’rife überwinbet, 
unb bap ftcb in abfebbarer Seit bab QBirffcbaftb» 
leben erholen wirb. SJfit biefer 93efferung unb 
©efunbung finb auch ber 2lbfab unferer ©rjeug» 
niffe unb bie weitere ©ntwicflung ber Aciers 
Speciaux Marathon in SMrib aufb inniqfte 
oerfnüpff. e. 

^lue! unferer Oftmorf 

2(m $raunfee 
3um (Sinmavfcf) unferer Sruppen in baP befreite Öftcrreid) 

(93eric6f in bie. 8 unferer SBerfseitfcbrift) 

®ie ^ctricböffanfcnfaffc rät 
,,©rferme bicb felbff!" Unter biefem ßeifmorf 

ffebt bie Svcidroausffcllung „©efunbeb ßeben 
- frobeb Schaffen" in 93erlin. ®ie Slub» 

ffellung foil ein weiterer Schritt ju bem großen 
Siele fein, bie ©efunbbeitbfürforge oon ber 
Äranfbeitbbeilung auf bie ©efunber» 
baltung ju oerlagern. 9Bir finb feit 1933 auf 
btefem SBegc erbebticb oorwärfb gefommen. 
&b brauet blop baran erinnert ju werben, bap 
bem Äeere ber 2lrbeifblofen wieber 9lrbcit unb 
93rot unb bamit beffere ßebenbbebingungen ge» 
geben worben finb. ®ab Sßidrtigfte ift babei 
aber ber 9öilte jur ©efunbbeif. ®er ein» 
Seine muß lernen, fid> felbft ju beobachten, bann 
wtrb er feben, wie er leben mup, bamit er gefunb 
unb fdwffensfrob bleibt. Salfdre ©rnäbnmg, 
übermäßiger ^UfoboI= unb Ö^ifotingenuß ßaben 
1^)on t>tele gefimbi)eitlid)e 0c^äben öerurfa^t. 
®te meiften ftranfbeifen finb aber oermeibbar. 
9Ber erfennt, roas ber ©efunbbeif fdrabef unb 
was ihr nüpt, bat febon etwas erreicht, ooraus» 
gefepf, bap er auch banacb bunbett. Seber mup 
ftcb beftreben, als gefunber Sttenfcb an feinem 
llrbertsplabe unb in feiner Samilie ju leben, 
©r bient bamit nid)t nur fid) felbff, fonbern aud) 
bem 93olfe in feiner ©efamtbeit. 
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§(£Q®=2öer!büd)eret 
3ur 92ßod)e be« ©eutfi^en 'BurfjeS, bic 

aUjä{)vUc^ für Einfang OTooember feftgelcgt iff, 
gibt unfere 'Ißertbücbcvri einen OJericbt 
über baö »ersoffene 3af)r: 

3m 7iab:nen ber fokalen Aufbauarbeit un- 
fereö 'Ißcrfee t)at aud) unfere QBerfbüc&erei im 
»ergangenen 3ai>re einen weiteren Schritt 
»oran getan. Sd)on im »otjäi)rigen Q3erict)t 
mürbe barauf i>ingewiefen, baß mir beftrebt finb, 
bie QSücbcrei öom Ccfer i)er auftubauen, b. b. 
nad) 3Jioglid)fcit anjufc^affen, mag unfere Cefer 
münfd>en; unfere nornebrnfte Aufgabe ift felbft- 
»erftänblid) immer, bie nad) ben Q3orfd)(ägen 
ber 9?eid)garbeitggemeinfd)aft ®euf= 
fcber gBerfbüdjereien, ber mir a(s 2CRitg(ieb 
angeboren, empfohlenen T3üdier nationat-fojia- 
liftifcber Augricbtung unferen ßefern bar^u» 
bieten. 60 haben mir im »ergangenen Sabre bas 
»orbanbene gute Q3ucbguf um mertootle 
Sleuerfi^einungen bereidierf, fo bah für 
jeben Cefer unb jebe Ceferin ber paffenbc unb 
äufagenbe Cefeftoff »orbanben ift. 

Unfere T3üd)etei bringt neben ben anerfann- 
ten Q}üd)crn ber QSemegung Ärieggbüd)er »on 
namhaften Autoren unb audgefprocben gute unb 
empfohlene Unterbaltungobüdjer (3¾ o matte, 
Sleifefcbilberungen); ferner bad ASiffengmertc 
über alle Probleme ber heutigen Seit, neue ®r- 
finbungen (<23una, 93iftra, Sellmolle), ffad)-- 
(unblitheg über bie StahlhofftoHuns «n*5 

Tßunber ber $ed)ni!, Abhanblungen über Q3e-- 
triebgmirtfchaftglehre, 'Bilanzierungen, Äaltu- 
lationen unb bie 'Bolfsmirtfchaft, Sleueg aug 
bem Auglanb, beutfche Äolonialfragen, ©port-- 
büdfer unb Bücher für Cichtbilbfreunbc, eine 
reichholtige Augmahl guter 3ugenbfd>riften unb 
»orbilblithe Cehrbülher für Ceftrlinge ufm. ffür 
unfere ©iebler haben mir ©artenbüd)er be- 
fchafft, bie alg Berater beim Anlegen, Be- 
pflanzen unb pflegen beg ©arteng, beim Obft- 
unb ©emüfebau unb bei ber Blumenzucht bie- 
nen; ferner Iwkou mir ung Bücher über bag 
Balten unb bie pflege ber .S’lcinhausticrc zu- 
gelegt. ®g ift eine Satfad)e, bah bao Berlangen 
nad) bem guten Buch unb bie fyrcube baran mit 
febem meiteren Buche mächft, unb ebenfo fleht 
eg feff, bah oiu guteg Buch burd) lein anbe- 
reg Srzeugnig unfereg geiftigen Cebeng 
Zu erfehen iff. ®aher auch bie freubige 3)lit= 
arbeit »ieler Cefer bei ber Befchaffung neuer 
Bücher. ®afür banten mir an biefer Stelle unb 
freuen ung fdwn barauf, auch in Sulunft mcrt- 
»olle Borfchläge aug unferem Ceferlreife zu 
erhalten. 3Rid)ffd>nur unfereg Banbeing ift 
immer, allen ©efolgfchaffgmifgliebern unfereg 
Alerteg nach ber Arbeit ©rbolung, Augfpan- 
nung, Aßiffen unb vyreube burd) bag gute Buch 
zu »ermitteln. 

Stachffehenb .geben mir eine turze, aber felw 
auffd)luhreid)e flberfid)t: 

l.€ntleif)ungen 
9JZit 18500 Büchern übertreffen bie Snf- 

leihungen beg lebten Satweg bag Borjahr mit 
12600 Ifntlcihuttgen um etma 47 %• ®tc 
Büd)ereiorbnung ftehf auf ber Augmeig- unb 
Cefefarfe, bie Augleihetage unb Cefefriften finb 
betannt. fjür befonberg eifrige Cefer geben mir 
betannt,bahwir wödjentlid) nur ein B-Bud) 
(e»tl. noch ein A=, C- ober D-Buch) »erab- 
folgen. 3ebe Betriebgabfeilung hat ein Buch- 
»erzeichnig erhalten; Stad)träge merben foforf 
naih ©rfdjeinen geliefert, ©efolgfchaffgmif- 
glieber tonnen ein Berzeidmig mit allen 3lad)- 
trägen für 0.20 OtSDi. täuflich erwerben (Berftet- 
lunggpreig beg Berzeid)niffeg mefentlid) höher). 

2. £eferjaf)l 
Am 1. Stooember 1937 

„ 1. ©ezember 1937 
„ 1. Sanuar 1938 
„ 1. (ycbruar 1938 
„ l.fOlärz 1938 
„ 1. April 1938 
„ 1.3Aai 1938 
„ l.Suni 1938 
„ l.Suli 1938 

928 Cefer 
992 „ 

1005 „ 
1067 „ 
1095 „ 
1125 „ 
1176 „ 

 1209 
 1242 

WERTHEIM ■fiiÜMPH 
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Unser Stand auf der Belgrader Messe zeigte sämtliche Marathon-Erzeugnisse 

Ami. Auguft 1938 1268 Cefer 
„ 1. September 1938 1295 „ 
„ l.Otfober 1938  1332 „ 
®ie Steigerung gegenüber bem Borjapre be- 

trägt an 51 %; bie Ceferzahl fteigt »on Blonat 
ZU SJtonat. 

3. ‘Buchbeftanb 
679 A= Bücher (B’unbfdjrifttum, Bücher ber 

Bewegung, Ä’ricgsbüdjcr ufm.). 
1407 ß=Büd)er (©rzählgut, ^Romane, Steife- 

befcpreibungcn ufm.). 
160 C-Bücher (fyad)-, Sport-, Sheater- 

bücher). 
404 D-- unb L-Bücher (Sugenbbücher unb 

Bücper für Cehrlinge). 
2650 ©efamtbeftanb (Steigerung gegenüber 

bem Borjapre 786 Bücper = 42%). 
786 Bänbe mepr, erpeblicpe Steigerung ber 

Ceferzapl unb ber Budjaugleipen, ein Beweig 
bafür, bah mir auf bem richtigen Aßege finb. 

®ie TRücttepr ber Oftmart ing grohbeutfcpe 
Steicp war ung freubige Beranlaffung, eine 
gröbere Anzapl Bücper zu taufen, bie »on Canb 
unb Ceuten ber peimgefunbenen fcpönen Oft- 
mart, ber Beimat unfereg (führero, erzählen 
unb berichten, ßg finb bieg: 25 A-Bücper, 
112 B-Bücper, 12 D- unb L-Bücper. ARit 
grober fyreube haben wir auch »erfolgt, wie ber 
Rührer nad) langwierigen unb fcpmierigen Ber- 
panblungen in ben testen Sagen unb Aßocpen 
bie Subetenbeutfcpen ing Steicp heimführtc. 
Sine Anzahl Bücper aug bem Subetenlanbe 
ift bereitg »orpanben, weitere Bänbe merben 
angefcpafft. 

Hm eine gröbere Baltbarfeit ber Bücper 
Zu erreichen, finb wir bazu übergegangen, alle 
Bücper mit einem bunteiroten ©ermatoibein- 
banb zu »erfepen; baburcp erreichen mir eine 
brei- big »ierfacp gröbere Augleipezapl je 
Bucp. Auberbem geben wir zur Schonung ber 
Bücper noch befonbere Bapierumfcplägc mit, 
bie auch bei ber Stüdgabe zu benupen finb. ARif 
bem flmbinben finb mir nocp befcpäftigt, bie 
Arbeiten fcpreiten aber rüftig fort. Sie neuen 
Bänbe tragen auf bem TRüden bie Art unb 
Stummer beg Bucpcg in Silberbrud, auf bem 
3nnenbedblatt unfer Bud>zeid)en, bag all- 
gemein gefallen bürfte. Sie Tfrage ber Unter- 
bringung unj'erer Bücperei ingeeignetenTRäu- 
men wirb bemnächft enbgültig gelöft werben. 

fiiiDmmg in Der Führung Der BöG 
Berr ©rich Söngpoff, ber ffelloertretenbe 

Sportwart unferer BS©, ift mit bem 15. Ot 
tober »on Berrn Dr. ©epm zur ©efellfcpaft 
für ©lettrometallurgie in Berlin »erfept 
worben. 

fjür bie auberorbentlicpc SRüpe unb Arbeit 
in unferer gefamten BS© unb für bie ganze 
ft1 raft, mit ber er fiep für unfere groben Siele 
unb ingbefonbere für bie Schaffung unferer 
ibealen Äampfjportftätte eingefept pat, pat ipm 
Berr Dr. ©epm feinen ganz befonberen Sant 
unb feine Anertennung auggefproepen. 

©leichzeitig ift Berr Ströper als ©efepäftg- 
füprer fowopi für bie BS© ©belftapl Ärefelb 
alg auep für bie ©efamt-BS© ber Seut- 
fepe ©belftaplwerfe Attiengefellfcpaft 
hauptamtlich »erpfWcptet worben. Berr Dr. 
©epm läbt bitten, bab ipm »on allen SRit- 
gliebern ber BS© bag Bertrauen entgegen- 
gebrad)f wirb, bag wir für bie Suvchfüprung 
unferer Arbeit niept poep genug einfepäpen 
tonnen. 

Das miilD 1938/19 cuft eudi! 

Santbar muh anerfannt werben, bab bie 
Aßertgfüprung freubig jebe Bergröberung 
unferer Bücperbeftänbe begrübt unb bie 51'often 
hierfür gerne bewilligt; eine Ccibgebüpr wirb 
befanntlicp niept erhoben. SRebme baper jebes 
©efolgfcpaftSmitglieb bie ©elegcnpeit wahr, 
Cefer unferer Bücperei zu werben, eg ift be- 
ftimmt zu feinem Beften. Sarum: 

Baltct zum beutfepen Bucp, 
Senn eg hilft, bem Bolt unb Batcrlanbe 
Aöie oft pat eg »erfepafft [bienen, 
ffropfinn unb neue ft’raft! 
UmUnbefannteg unferm Aßiffen aufzupcUen, 
Um zu crfd)lieben neue Cebenggucllcn 
Stept unfre Bücperei für jeben gern bereif. 
Sair alle gilt baper: Selb flug 
Unb haltet ftetg zum beutfepen Bucp! 

B.fR. 
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(£f)t‘ent>olIe Berufung 
51uf 93orfd)tag l>et: ©«ufactjabteitung 

bcr©cutfcf)cn5lrbcitöfront, ©üffelborf, 
bcö 9tcicl)«!bcrufötoctttambcö alter fcbaf- 
fenben ©eutfc^en finb bret ©efolg^ 
f^aftömltglieber unfereö S?refel= 
ber <3Berleö in bie 9Jeid)ött)etttambf-- 
leitung beS 9?33berufen toorben. 

ftnb: iöerr ©ibl.=3ng. S?art $enfing, 
Cebttnerfftatt für @leftrifer, SWeifter 
3?üfterö, eebvtoerfftatt für 9)Jafcbinen= 
fcbloffcr, unb Serr Sturt 9lcnner, 
3Gßerföauffi(bt für an- unb ungelernte 2lr- 
beiter. ©iefe Berufung erging auf ©runb 
ber »orbilblicben 3lrbeiten ber ©enann= 
ten in ben lebten <23eruf$n>ettfämbfen. 

STCa. 

c"fmHmnmDir 
ötnrrmzurinrr 
6rmtinrrt]aftzu 
rnmmmumnlü 
ertiiioirflorroor 
Unn^rtimlicr 
^iDiRnifurtrtinv 

n,5   

^Ibet ber 2lrbetf 
3lbel ber 2lrbeit! Stein 3Borf ift fo tuabr lute 

bit's. Steine bebte TMn'ofe, fein lecrea Schlag* 
wort ift e^, fonbern ber freffenbe 3lu3brucf ber 
tiefgrünbigen 3Beiöbeif berer, bie eö prägten. 
3lbel beißt ebet. ®be( ift, wer beffer ift als ber 
©urcbfcbnitt im ßibarafterlicben. 9ficbtö ift 
mehr geeignet, ben (Sbarafter fortjubitben, 511 

oerebeln, als bie ^Irbeit. 'ilrbeit ift immcrwäb* 
renb ^at merbenber Ißille. Sie mecft unb ftäblt 
baö ‘Stollen, gießt es in feffe formen, geffattef, 
mebrt bie (fntfcblußfraft, macht aus Sciuoacbcn 
Starte, auö ßauen 5atmenfd)cn unb löft 
ben frifcßen 'ß'ulsfcblag oorwärf^brängenben 
ßeben^. 

Arbeit macht feelifcb ftarf. Sie tämpft bie 
Sorge ums tägliche Q3rot nieber unb oerleiht 
bie Sicherheit mirtfchaftlichen ©afcitts. Sdnoie-- 
rigfeitcn unb ©efahren läßt fie überwinben unb 
macht frei unb mutig, ffolgt bem Arbeiter in 
ben tiefen bunflen Schoß ber Srbe ober in bie 
fchtoinbelnbe Sbbhe jum Sbimmcl ftrebenber 
©fenfonftruftionen ober ftoddniufer, unb ihr 
fpürt bie Tßabrhcif biefes 3ßortes! 3lrbeit lehrt 
Orbnung, ift oermirflichte Örbnung. Sie 
fpannt ein in ben täglichen Srbeifgplan, in bie 
Qtegeln eines TBirfungsfrcifco, eines Setriebes, 
einer 3ratgemeinfchaft, führt *ur Stetigfeit. 
Ster fo eingefpannt ift, wirb felbft jum element 
ber Orbnung. 

Srbeit bebeutet Selbftsucht. Sie erforbert 
rffühe, Schweiß unb Selbftüberwinbung. 
3>ünftlichfeit unb 9?egelmäßigfeit finb ihre 
natürlichen ©runb^üge, Unferorbnung unb ein- 
glieberung ihre unerläßlichen Ttorausfefiungeu. 
Srbeit förbert bie S?amerabfchaft. Sto man 
Schulter an Schulter ffeht. Wo man im rechten 
©eiffe Söanb in Äanb arbeitet, wo man Stühe 

unb Caft, Schwierigfeiten unb ©efahren, ffreub 
unb ßeib miteinanber teilt, ba ift bie rechte 
cPflegffatt echter S?amerabfchaff. Srbeit ift 
©ienft an ber ©emeinfehaft. ®aö ift baö 
©roßte unb Stichtigfte. Srbeit nur für fieß 
felbft ift finn* unb wertlos unb bamif feine rechte 
Srbeit. ©aS fd)öne Stört: „Stillft bu glüeflid) 
fein im Ceben, trage bei ju anbrer ©lüd; benn 
baö ©ute, baö wir geben, fehrt ins eigne Äerj 
surücf" trifft fo rec£>t auf bie Srbeit ju. Snßalt 
unb Sinn erhält bie Srbeit erft bureß ben 
©ienft, ben man anberen bamit erweift. Äätfe 
benn anberö bie fülle unb säße 9tacferarbeit 
einer Stutter, eineö Saterö für bie f?inber 
überhaupt eine ©runblage unb ‘Sebeutung? 

Stir fpreeßen alfo mit 9tecßt 00m „Sbel ber 
Srbeit". Äöcßfte Scßtung Jollen Wir allen, bie 
ißn in fieß tragen, unb wären est bie ©infaeßften 
ber Sinfacßen. Hnoerlöfcßlicher ©anf aber ffeigt 
au£ unferem Äerjen auf für ben, ber ben Sbel 
ber Srbeit neu begrünbef ßat unb fiets fein 
großer Schirmherr fein wirb, für unferen 
f^üßrer Sbolf Äitler. ß.S. 

9Kufc unb SJiffen 
3m fommenben töerbft unb Stinter werben 

fieß bie Sortragöräume wieber füllen, wirb ber 
Stufe unb Stiffen fueßenbe Scßaffenbe, ber 
SuSfpannung unb gwrtbilbung fueßenbe ®eut= 
feße alle Stöglicßfeiten offen ßnben. 

©inbeufig unb flar foil erfannt fein, baß baö 
nationalfosialiftifcße ©euffeße Solföbil- 
bungöwerf nicht irgenbweldßen Sntereffen oon 
©ruppen, Serbänben ufw. bient, baß für mW 
baö ©eutfeße Soltöbilbung^werf nießf baju ba 
iff, allein bie.Soraugfeßungen für eine materielle 
‘Befferftellung ju geben, fonbern baö ©euffeße 
Q3olfSbilbungswerl foil fein ein ©eil ber 
großen Srjiehunggeinricßtungen beö 
ytationalfoäialiömuö^aö ©euffeße93ol£ä= 
bilbungöwerf foil fein bie Stätte ber geiftigen 
unb feelifcßen ©rtücßfigung unb ‘Sereicßerung, 
foil fein ein ©ienff an ber ©efamtßeit aller 
toeßaffenben. 
0fellt). ©auleiter unb £aubtfcf>ulung$leiter 0cbtnibt 

in „5\?raff burcf) ^reube", Cinf^rbeinifcbe ^l'u^gabc. 

Stampfen unb 33etdier 

Sine Sfubienlommiffion oon 25 franjöfifcßen 
Sngenieuren, ©ecßnilern unb Sterfmeiffern ber 
bem 9tafionalen ffronftämpferbunbe naßeffe* 
ßenben Association des professions fran^aises 
naßm fürjlicß an einer oon ^>g. ßeitner 
geleiteten, oon ber ffacßabfeilung ©ifen unb 
Stefall ber ©auwaltung ffranffurf am 
Stain ber ©Sff oeranftalteten ‘Beficßfigungö* 
reife bureß baö Sieger* unb Sauerlanb teil. 
®ie ©äffe befueßfen in Begleitung beö ben 
St’reisteifer oertretenben i?retöobmanneö ber 
©Sff StorJ, Cübenfcßeib, unfer Äammer* 
werf Brüningßauö in Sterboßl, wo fie, 
oon ©efolgfcßa'fföfüßrer Dr. f?tein begrüßt, 
einen Stunbgang bureß alle Sterföanlagen 
machten. Srbeiföweifen, organifatorifd>e unb 
mafcßinelle Susffattung beö Stertes, Betriebs* 
ftätten unb ©rjeugniffe fanben gleichermaßen 
anerfennenbeS Sntereffe, nießt weniger aber aueß 
bie hßgienifeßen unb fojialen ©inrießtungen, fo 

bie Stafcß*, Sufenfßalfs* unb BerbanbSräume, 
baS ÄamerabfchaffSßauS, ber Sporfplaß ufw. 
3n ber BerfucßSanffalt enblicß bot fieß ©e= 
legenßeif ju regem SteinungSauStaufcß über 
alle unfer Stert, unfere BetriebSgemeinfdßaft 
unb unfere Srbeit betreffenben fragen. 

3n ähnlicher Srt unb mit gleichem ©rfolge 
oerlief ber Befucß einer belgifcßen ©tu* 
bientommiffion (unteres Bilb) in unferem 
S^refelber Stert, ber bereits Stifte Suguff 
ftaftfanb, über ben aber wegen 9taummangelS 
in ber leßen SuSgabe unferer StertSjeitfcßrift 
noeß nießt hatte berichtet werben tonnen. 3n 
beiben fällen waren uns bie ©äffe ßoeß* 
witttommen, unb wir bürfen ßoffen, baß bie 
Befucße nießt nur unfere eigenen gefcßäfflicßen 
Beziehungen zu förbern angetan finb, fonbern 
baß auch fie zum gegenfeitigen Serffänbnis 
über bie ©renzen ßinweg tßr ©eil beitragen. 
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HRiNTAG FÜR RUMISCMIOR Unferem IQevt ^Remfc^eib nnirbc 
t)ou cReic^^organifation^leiter Dr. 
^Robert £eb bie ‘Muöäeicbnung 
für öorbilbtic£)e '23eruföerjie= 
bung »erbeben. QBäbrenb eines 
feierlichen 'BeirieböabbelB in ber 

tannen- unb fabnengefd)ntüclten©efen£fcbmiebe= 
balle überreichte ©auobmann ^g. QSangert 
3eid)en unb Hrlunbe an ben ©efolgfcbaffö- 
fübrer ^g. ©ireltor Dr. SCRorfcbel, ber bie 
©äfte, barunter bie ^arteigenoffen Sfrcisob» 
mann SlReb unb Ortöobmann ^Meng«/ berj' 
lieb begrüßte unb bantbar an bie großen $aten 
beS ^übrerö jur SDtebrung beg <lReicbeö unb 
Silierung eineö ebrenoollen ffriebenö erinnerte, 
©auobmann 93 angert richtete feine 2lnfprad)e 
an bie gefamte 93efriebögemeinfcbaft unb fagte: 

Seif meinem lebten Äierfein oor einigen 
9öoiben ift »iel gefebeben. ®ie Ärifenftimmung 
ber lebten 9Bocben iff befeitigt. ®ie Sorgen- 
wollen, bie über ©eutfcblanb unb ©uroba hin- 
gen, finb »erfebwunben. ®ie Sonne beö ffrie- 
ben^ febeint »ieber. 3 % gotillionen ©eutfebe 
haben bureb bie ’Jriebengfat beö ffübrerö ben 
9Beg in§ 'Jfeicb gefunben. ©eutfcblanb iff au^ 
biefer 93elaffung abermals fefter, größer unb 
ftärfer beroorgegangen. ®ie 9Belt fann ohne 
©eutfcblanb nichts mehr unfernebmen. ©S ßn= 
bet feine ^olitif »on 93ebeufung mehr ftatt, bie 
nicht bureb ben ffübrer fanftioniert wirb, ©er 
9ttng beS SubentumS, ben eS um ©cuffcblanb 
gelegt hotte, iff gefprengf. 3u ben »ielen SRieber- 
lagen, bie ber SRationalfo^iatiSmuS bem ewigen 
ffeinb ber Sürbeif feit 1933 bereifet bot, iff eine 
weitere große Scbtobfw binjugetreten. 3eßt 
beißt eS, nicht in ©leicf>gülfigteit surüd^ufaUen, 
fonbern allen 9J?ögticbfeifen gegenüber gewabb- 
net ju fein. 

9Bir finb nicht nur gerüftet unb gemabbnet 
unb hoben nicht nur baS befte unb mobernfte 
Äeer, fonbern hinter bem Äeer ffebt ber uner- 
reichte beutfebe CeiftungSwille. ©iefen gilt 
eS nicht nur ju holten, fonbern noch gu fteigern. 
®ie beutfebe Ceiftung ift weltbefannt. ©iefeS 
»erbßichfef uns, fie täglich neu ju erobern. 

Rlrbeif ift auf Sahrjehnte hinaus »orhonben. 
®ie 9lrbeitSfräfte ober fehlen, »or ollen ©ingen 
bie botffüualifijierten ^Facharbeiter. ®ie £lr- 
faihen biet^u bürffen allgemein befannt fein, 
©ine ber wichtigften fforberungen ift baher: 
®ie 3ugenb muß bie befte 2luSbilbung 
erhalten. Sie hat ein 9Fecht borouf. RllleS nur 
9Renfcbenmöglicbe muß getan werben, um fie 
ju hochgualiftäierfen ^Facharbeitern werben ju 
laffen. 9öie ein 5?rieg fchon im fFfieben gewon- 
nen wirb, fo foil unfere Sugenb bureb bie 9luS- 
bilbung, bie Wir ihr geben, fchon in ber fiehrjeif 
Sieger über baS Geben werben. ®ie ßehrjeit foil 
eine Cernjeif fein. 3hr Rlufbau muß auf lange 
Sicht eingeftellt fein. 

©emgemäß barf ber 93etrieb feine einfeifige, 
feine meebanifebe GluSbilbung »ornehmen, fon- 
bern muß ben ©runbftocf für ein allgemeines 
facbmännifcbeS 9öiffen legen. ®ie GluSbil- 
bung barf nicht nur »om Stanbhunfte beS 
Unternehmens ober beS 93erufSftanbeS biftiert 
fein, fonbern muß bem Snfereffe ber gefam- 
ten'Söirffchoft bienen. ®ie RluSbilbung muß 
ber 93erbßid)tung bem 93olfe gegenüber unb 
ben fatfächlichen 91nforberungen beS braffifchen 
fachmännifchen CebenS ^Rechnung fragen. SRie- 
malS nur eine ©eilouSbilbung bem Gehr- 
ling mit auf ben CebenSweg geben! Sie fchabet 
nicht nur bem jungen 3Renfchen fpäfer, fonbern 
bie ©efamtwirffchaft wirb barunter ju leiben 
haben. 9}f angethaffe GluSbilbung bringt mangel- 
hafte Geiffung heroor unb läßt ben 3Renfchen 
nur mit llnluff fein ©agewerf erfüllen. ©S barf 
nie »ergeffen werben, baß Wir nur bann »on 
jebem ©eutfefwn bie bringenb nofwenbige grö- 
ßere mengen- unb qualitätsmäßige Glrbeit »er- 
langen fönnen, wenn wir bie 93orauSfef;ungen 
ba^u fchaffen. ©iefe finb: unb fFörbe- 
rung beS SRachwuchfeö, Schaffung »on 9luf- 

C8etrieb«a>)rca am 5. Oftober sur CBerleibimg ber cpiafette für »orbilbficbe 93erufSerjiebung; 
im Cöorbetgttmbe [infS ©auobmann q5g. c3angert, re<bt« ©efolgfcbaft«fübrer qOg. ©ireftor Dr. OTorfcbcf 

ftiegSmöglichfeifen, ©eilnahme am 9Reic£)S- 
berufSwettfamipf aller Schaffenben, 
fFörberung ber &reiS-, ©au- unb 9ReichSfieger, 
©eilnahme ber 93etriebe am GeiftungS- 
wettfambf. SnSbefonbere gilt bieS für talen- 
tierte unb begabte junge SORänner, bie baS 3eug 
baju hoben, eine Sngenieurffelle ju befleiben. 
Sngenieure fehlen uns Sehntoufenbe. ®S ift aber 
nur wenigen möglich, bie Soften für ben 93efucf) 
einer 3ngenieurfcf)ule aufjubringen. ®ie ©GlfF 
hat baher einen anberen 'Söeg gefucht. 9luf bem 
9öege über ben Fernunterricht foil baS 
9Biffen »ermittelt werben, um fpäfer foffenloS 
eine ©GlfF-SngenienrfchuIe befuchen ju 
fönnen. SS gilt jebem einjuhämmern unb ihm 
bie 93orauSfeßung bafür ju fchaffen, baß er bei 
ber Glrbeit feinen ©eift unb feine ÄrafHn bie 
9Baagfchale ber Ceiftung werfen fann. 9öir wol- 
len ber 3ugenb bie 9ßaffen geben, bamit fte ben 
GebenSfampf ftegreich beffehen fann. 9ßir wollen 
ihr auch zeigen, wie fie bie 9öaffen gebrauchen 
foil. ©S finb 9Baffen ber frieblichen Ar- 
beit, 9Baffen ber beutfehen Geiffung. 9ßir 
unternehmen alles für bie 3ugenb, um ihr ben 
CebenSweg ju ebnen. 

Kämpfen aber unb ben 9Beg befebreifen, baS 
muß fte felbff. 9ßir fönnen unb wollen ihr auch 
nicht ben CebenSfampf abnehmen. ®ie ältere 
©eneration will ihr behilflich fein. Sie will ihr 
bie ©rfafwungen beS Gebens unb ber Glrbeit 
»ermitteln. ®ie Sugenb muß fte aufgreifen unb 
»om Gitter lernen wollen. SORöge jeber, ob jung 
ober alt, ein Kämpfer ber beutfehen Glrbeit, b. h- 
ber beffen Geiffung ber 9ßelt fein, ©amit hilft 
jeber bem Führer, ©urcf) feine Ceiftung fteftt 
jeber ihm treu sur Seife, Wie bie GORänner ber 
alten ©arbe. ©r fieftert ©eutfchlanbS Sufunff, 
unb bamit ift auch bie unferige unb bie unferer 
Sugenb gefiebert. 

3n euerm 93efrieb würbe in btefem Sinne für 
©eutfehtanb unb feine Sufunff burch bie Förbe- 
rung ber GluSbilbung ber Sugenb gefämpff. ®a- 
für fei ber 93etriebSführung ©anf gefagt. 
©er ©anf gilt aber auch attenübrigenSJlit- 
gliebern ber 93etriebSgemeinfchoft. Für 
fie iff ber heutige ©ag eine Glnerlennung ihrer 
für ©eutfchlanb unb ben Führer geleiftefen 
Glrbeit. Hm ben 93eftß ber Hrfunbe gilt eS aber 
tagtäglich neu jum 5?ampf anjutreten, 
um fie' bebolfen ju fönnen. Sie ftellt alfo ju- 

gleich ein erneutes 93efennfniS jum »erpflich- 
tenben ©ienft für bie 93efriebSgemeinfchoft unb 
unfer ewiges ©eutfchlanb bar. Sie fei 93er- 
pflichfung, in bem bisher geübten Sinne weiter- 
äuarbeiten für bie Sufunff beS -Reiches, baS 
ewige ©eutfchlanb! 

©efolgfchaftSführer Dr. SRorfchel banfte 
im SRatncn ber gefamten ©efolgfchaft. ®ie Glr- 
beifSfameraben feien ffolj auf bie 9Borfe, mit 
benen ber ©auobmann baS GeiftungSabjeichen 
überreichte, ©iefer Sfolj gelte allen SRitarbei- 
tern, bie ftch für bie Srreichung biefeS fchönen 
3ieleS eingefeßt hoben. ®ie Qlncrfennung 
werbe aber auch 93erpflichtung fein. GERan 
werbe nicht ftehenbleiben, fonbern auS- 
bauen, waS noch auSjubauen ift, unb leiften, 
was ju leiften iff. 

hierauf »erlaS Dr. SRorfcbel einen Glufruf 
beS 93etriebSführerS ber ©eutfehen ßbelftahl- 
werfe Dr. ©ehm jur freiwilligen Spenbe für 
unfere fubetenbeutfehen 93olfSgenoffen, ber all- 
gemeinen 93eifall fanb. 

©er 9öerfScf)or fang „Flamme empor" in ber 
GRelobic »on ©runf unb ein weiteres Gieb. Gluch 
bie angetrefenen Cehrlinge trugen mit einem 
Gieb jur GluSgeftaltung beS feierlichen ©cab- 
mens bei. 3Rit einem Sieg-Äeil auf ben Führer 
unb bem ©efang ber FRationallieber fanb ber 
bebeufungS»olle 93efriebsappeU fein würbigeS 
ßnbe. 

£ef)rlittg3feierftunbe 
GluS Ginlaß ber 93erleihung beS CeiftungS- 

abjeichenS für »orbilbliche 93erufserjief)ung an 
baS ®}erf 9Femf«heib fanb für uns Gehr- 
linge am gleichen ©age eine Feierffunbe, »er- 
bunben mit ber ©infehreibung »on 24 neuen 
Gehrlingen ftatt. 

31 ach ber 93egrüßung burch ben 93etriebS- 
jugenbwalter S>eter legte ber ©efolgfchaftS- 
führer Dr. SRorfchel ben Gehrlingen in furjen 
Gßorfen bie 93ebcutung beS ©ages bar unb bat 
bie anwefenben ©Item, an ber ©rjiebung ber 
jungen GCRenfchen tatfräftig mitjuhelfen. hier- 
auf »erpflichtete ber 93etriebSjugenbwalfer bie 
Cehrlinge burch .'öanbfcbtag unter ber Fahne. 
93efricbsobmann Siegler übernahmrbie neuen 
Cehrlinge in bie GöerfSgemeinfchaft unb 
wünfehte ihnen ein gutes Fortfommen. Glls 
93ertrefer ber GlrbeitSfront ermahnte Sturm- 
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.) lieft'ün^ JluifltVi* 
OSet allen großen 93eranffalfungen, ^yeier bee 

1. SCRai, ^efrieböapbßHeti, 9BerKpaufen 
fiat uns unfere wartcrc 9ß e r f s f a p e 11 e ffets 
mit it)rcn 'Ißeifen erhoben ober erfreut, wie cs 
bem 9lnlaffe t^rer banfbar begrüßten ^Otitioir" 
fung gerabe entfprad). 9Biffen wir barum wo()l, 
Waö wir an itw befißen, fo bereifet eg allen 
7ßerfsange()örigen bod) eine befonbere 73e» 
friebigung, wenn ber Tabelle unb ü)rem bc= 
wäiirfen fjüfwer, Oberffurmfüfjrer ^g. 9}Joff 
and) oon außen eine oerbienfe Tinerfennung ju= 
teil wirb. 

Äeufe fönnen wir gleich oon jwei 7lus^eicf)-- 
nungen berichten. Ä'arl rÖJoff hoffe auf bem 
T^eichöborfeitag in Nürnberg ben ^refelber 
©rubbenmufifaug bcs — ber fich 
übrigeng houftfächlich aug Tingehörigen unfereg 
TBerJgmufitjugeg aufommenfeßt — au leiten. 
Tilg Tlnerfennung für feine hierbei geaeigfen 
Ceiffungen huf ihm ber gmlwer ber TOlötorober» 
grubbe Tßeft, Obergrubbenführer Seßbel, fein 
73ilb mit eigenhänbiger Hnferfchriff überreichen 
laffen (73ilb hierneben), worüber bag unten 
lintg wiebergegebene Siblom bie QSeffäfigung 
erteilt. 

'S)as aweite S3iblorn (unten rechts) würbe oon 
unferer Töertgfabelle unter 5?art Sltoffg 
Stabführung beim Tßerfunggfbiel ber 
Tyadjfchaft 93olfgmufif in ber SRcid)smu|if’ 
fammer gelegenflii^ beg Ärefelber 93oltg-- 
mufiffeffeg errungen. S3 aß hier ber „außer-- 
orbentliche Ifrfolg" unferer mufiaierenben 
Tßerfgfameraben fo augenfällig heroorgehoben 
wirb, ift ein 93eweig bafür, baß SOJoff unb 
feine SOfufiter ihre Tlufgabe mit ebenfooiel 
ernfter Eingabe wie fünftlerifchem Feingefühl 
anfaffen unb löfen. Snbem wir au fo fcfwnen 6r= 

folgen unfere beffen ©lüefwünfehe augfbrechen, 
halten wir ung beffen oerfichert, baß auch fünftig 
unfere ernften unb frohen Tleranftaltungen 
burch unfere TJtufiter au richtigen 7ßerfsfeiern 
geftaltet werben. 

©ortfe^ung »on Seite 7) 
führer T2>g. Fifdier bie ßehrlinge, ihre ganae 
Ä'raft unb Fähigfeit in ben SMenft ®euffchlanbg 
au ftellen. 

'S)as 73eibrogramm aum anfchließenben ge- 
meinfamen Kaffee würbe oon ber ßehrlingg- 
tapelle beftritfen. ®cr Tlusbilbungsleiter be- 
fchloß bie Feierffunbe mit ber SOfahnung, baß 
eg nun gilt, um ben 93eftß beg ßeiffunggabaei- 
cheng tagtäglich neu au fämpfen, um eg behalten 
au fönnen. TB. £. u. 5¾. 

3m Saale beg ööofcls „TBeinberg" beging 
bie T3etriebggemeinfchaff unfereg TBerfeg 
SRemfcheib bag Tfichffeff für bag neue ©e- 
folgfchaftghaug. ©efolgfchaftgführer 'iPg. 
©ireffor Dr. TRorfchel entbot ben ©äffen, 
Orfgobmann ber S3TIF ^lenge, ben T3er- 
frefern ber T3aupoliaei Äein unb Äacfenberg 
unb ®ipl.--3ng. St'iefcr alg T3erfrefer oon 
^rof. TOferfeng, Tlachen, oon bem bie T3au= 
planung ffammt, heralichen ©ruß unb eraählte 
bann einigeg aug ber ©efchichfe beg T3aueg oon 
ber erffen 3bee big aum $age beg ''Rkttfcffes. 
®ie ®STB wollten feine halbe Sad)e alg ©e= 
folgfchaffghaug funftellen, fonbern etwag T3er- 
bt lb lieh eg. ®roß heften TBilleng war eg un- 
umgänglich, baß oorher erff noch einige 3pro= 
buftionganlagen gebaut werben mußten, big 
man an biefen TTeubau herangehen fonnte. TRif 
.SMlfe ber glätte 'iprofeffor TRerteng’ unb ber 
®71F/ Timt „Schönheit ber Tlrbeif", banf auch 
bemiSinfaß aller Tlrbeifgfräfte glaube man. 

n. 3. R. R. 
niolot-®ruppt nitOtrrfitin 
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»««laaen 1 Foto 

An den 

Führer des Gruppen-Musikeuges, 
Obersturmführer Karl M o f f , 

Krefeld. 
Nameauerring 14 

Der Führer der Motor-Obergruppe West, 

Obergruppenführer S e y d e 1 hat mich beauf- 
tragt, Ihnen als Anerkennung für die beim Reichs- 

parteitag in Nürnberg durch den Gruppen-Musikzug 

gezeigten Leistungen ein Foto mit eigenhändiger 

Unterschrift zu überreichen. 

5. S. K. K. 

fat^fdjaft Oolbemuöfe tn bet Uetctyötnufifekammer 

t&rik&ijjeUe 5)c^jcht ®!>i?l(lahlnierßr A.(a. 

hat am 

WEßTUNGSSPIEL 
im Kahmm öcs 

VOLKSMUSIKFESTES 
oro IS. &pL 1^58 tn &rcjVliS 

in ber 

mif au^erordcttLUHj^m. (Fr^olcj 

tftlgenommrn. 

JDit UWtbaft Oo!fesmuü& in iitr SetdjemuaWämmtr 
Sankt (Itt KaptUt für iürtn btrtttujtlUjtn £infaB unk Sir 

JOitartrit im »irntt an Str Stutfdirn ©olkamnttkknltur. 

Dec Oorllvtnie öe« UC'fttunjggmdjts 
Dec Bejle*«le«er 6tr /adjfdjaft 

:arsc( c 
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unrfUcb etoas Schönes unb 3wedentfprechcn- 
beö gefcbaffen ju haben. Dr. SNorfchel banftc 
aßen 93eteitigten für ihre norbtlbiicbe 3ufam- 

tnC®ipI^3ng. tiefer fprach ebenfalls hcrjliche 
qöorte über ben ©ebanten, bah ber ^lanenbc 
ohne ben Sluäführenben nichts fchaffen tünne, 
unb umgelehrt, ©in polier, ein ^Oiaurcr unb ein 
3immermann trugen ©lüdwünfche, 9Rirf)tfpruch 
unb ein ©ebicht oor. 

®aö ffeft, baö oon ber gBertölahelle burch 
gjlürfche unb muntere Söeifen »erfchönt mürbe, 
brachte in bem ‘•Httorbeonhumoriften Sauer 
einen gern gehörten Unterhalter unb mürbe ju 
einem iZlbenb echter 'Söertötamerabfchaff. 

* 

Sa« neue Sau« für bte ©efolgfcftaft würbe in (äifenbeton 
non ber Sirma „Äo« unb Sief", effen, au«gefüt)rt unb 
mit «Untern freunbiief» »erfleibet. 3m grbgefcfwfj befinben 
Ud) ein 2iufenti>ait«--, ein Scf>utung«raum unb ein efiraum. 
Sa« erfie unb ba« sweite Obergefcftog beherbergen bie um- 
fangreichen amtleibe- unb Söafcbräume, wabrenb bte 
btäume be« britten ©efchoffe« ebenfalt« fur btefen Sweet 
»oraefeben finb, aber bi« sur SrfteUung eine« wetteren 3teu= 
baue« al« Cöureauräume benuht werben. ®te fommenbe 
Snneneinricfetung be« @efolgfcf)aff«baufe« wirb wert- unb 
formgereebt fein. 

Am 6. September verschied nach länge- 
rer schwerer Krankheit, jedoch plötzlich 
und unerwartet, infolge Herzschlages im 
Alter von 71 Jahren unser Altjubilar und 
Pensionär 

KASPAR SCHUMACHER 
Schumacher hat über 30 Jahre dem Werk 
treu gedient und war jederzeit einsatzbe- 
reit. Im Jahre 1931 schied er krankheits- 
halber aus und konnte sich zur wohlver- 
dienten Ruhe setzen. 
Seine Treue zum Werk sichern ihm in 
unseren Reihen ein ehrendes Andenken. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

2Berf unb ^(umlie 
GEBURTEN IM SEPTEMBER: 

i. 
6. 
6. 
6. 

10. 

10. 
14. 
17. 
18. 
20. 

21. 
22. 

24. 
25. 

28. 
29. 
30. 
30. 

30. 

&refetb 
Sebtetnber 6olm »on Seinrief) ©iebert, etablwect; 

Stundet) ©altnon, 'Jiobrmei'f; 
3afob ■3Bimmer«,Stablwerf; 
3of)ann 93ercter«, 'Slecftwalj- 
wert; 
2lbolf ©öftermeier, Sauf>t- 
lager; 
Sobann ^ollenbact), OMaO; 
SOitbelm Säufer, Sieberei; 
Karl 'Breuer, Sieberei; 
2Ufreb ij t en,6taf)lfonfri)lIe; 
93 if tor 93 acht, Slbjuffage; 
Tiefer Ttölten, TJtoctbreberei; 
Sermann 2Ibam«, Cabora- 
torium; 
Seinrict) Sract, 95obrwerf; 
TBilbelm ©ebafpert, Cabora- 
torium; 
«art Sifcper, ft'rantenfaffe; 
«art Ttabm, 931octbreberei; 
3obann Tßunben, Sieberei; 
3ofepb Tlterten«, Sammer- 
>berf; 
3ofepb «nupperb, 9lbt. 
TßiUicb. 

Socpfer 

Sobn 
rr 

Stocpter 
Sopn 

Socpter 
Sopn 

Socpter 
Sopn 

Socptcr 

Sobn 

^ac^trag 
Sluguft Socpter Pon SbuarbSoffmann,s.3t.6nglanb; 

„ Sopn „ Serberf Ttupter, 9®erf«aufftcpt. 
^Remfc^eib 

September Sopn bon San« Corfowftp, Jeebn. 
93uteau; 
San« TKobel, Sammerwert; 
(Sricp Ceffcpert, Sermin- 
bureau;   
Selmut THetffer, SPtecpan. 
TBerfffatf; _ 
©riep 9Biebenpoff, TJtecpan. 
Töerfftatt; 
Seinriep «ürfen, ©efent- 
fepmiebe; 
Sari 93otner, 93erguferet. 

Jocptcr 
Sopn 

$ocpter 

Sopn 

5. September Sopn 
8. .. .. 

Äannoöer 
bon Sari 3«ttfen; 

„ Serberf Soppe; 

93entföcrjjiel)ung^ioerfc ber 
3n biefen Sagen finb für ben ganzen ©au 

©üffelborfbie neuen 'Jßinteravbeitspläne cr-- 
fdiienen, bte 93eruföer3iel)ungamafjnabmen für 
bie unterfdjieblidjften 'Öerufögruppen enthalten. 
‘Jln allen größeren Orten unferes ©augebictee, 
mo fchaffenbe TJlcnfchen tätig finb, mürben in 
ben lebten 3ahren 93eruföerjiehungsmerte 
ber ©^IfJ errichtet unb ausgebaut. ®iefe 73e- 
rufsersiebungsmerte finb Sammelpunttc ber 
oormärtsffrebenben Arbeiter gemorben. ©s 
hanbelt ftch um leine ^onlurrenjeinrichtung ju 
ben 'Beruföfchuten, fonbern um ganj anbere 
Aufgaben. Tßährenb bie Berufsfdntle ben 
3ugenblichen mährenb feiner Cehrjeit begleitet, 
moUen bie Q3erufser^iel)ungsrocrfc in ber 
Äauptfache Srmadifene erfaffen unb 
prarisnabes Tßijfen »ermitteln. 3nncrb«lb ber 
3ugcnbbcrufsarbeit befchränlen mir und lebig» 
lidh barauf, ben Sugenblidicn eine jufätj(id)e 
Berufderjiehung ju geben. 5luf bem fjunba- 
ment, baö bie Beruföfdiute ben ©chülern gegeben 
hat, baut alfo baö Beruföeraiehungömerl auf. 

©He Bcrufsersiebungsmerle ber ©Hilfy ftetlen 
fibungöplätje bar, mo vyertigfeifen erersiert, 
©rfahrungen ausgetaufdit unb ffähigfeiten ge- 
medt unb ermeitert merben. ®ie Seilnehmer 
foöen fo ju einer ihrem Spönnen entfprechenben 
Sätigleit cinfahreif gemadit merben. Tßic an- 
fangs fchon ermähnt, merben SSHafjnahmen für 
alle Berufe, gans gleich, ^ laufmännifche ober 
technifdie, bucdigefübtt. Bei ßlufftellung ber 
Cehrplänc mirb auf bie Borbilbung ber Seil- 
nehmer 9?üdfid)t genommen. Sö ift felbftoer- 
ftänb(id), ba^ fid) ber größte Seil au£ gelernten 
Ceufen jufammenfeht. Sarüber hinaus finben 
mir aber auch niete ungelernte unb angelernte 
Arbeiter, bie fidj hmn notmenbigen Äennt- 
niffe erarbeiten feilen, um fpäter eine beffere 
Stellung im Betrieb betleiben ju tönnen. 3eber 
Seilnehmer tritt nad) »orheriger Berufölauf- 
bahnberatung in eine beftimmte Cehrgemein- 
fd>aft ein, bie ihn ju einem beffimmten Siele 
hinführt. ®ag ©pißentönnen mirb in ben 
fibungggemeinfehaften gelehrt, ^lle Äame- 
raben, bie fich bis hierhin »orangearbeifet 
haben, »erfügen baher fchon über beträchtliche 
Borausfctmngen unb ©rfahrungen. QSßir legen 
großen Tßert barauf, baß burch unfere Blaß- 
nahmen ein Siuölefeproseß entfteht. 

®er Aufbau ber Berufscr^iehungsmerfc ift 
feit einiger Seif »o trogen. Dlunmcbr ift eine 
gemalfige ^Insahl oon Blitarbeitern, ganj 
gleich, ob Betriebt-, Orts- ober Ä'reisberufs- 
ioaltcr unb Übungsleiter, babei, bie Borberet- 
tungen für baS fommenbe Tßinterfemefter ju 
treffen. ®abei fällt befonberS ben an ber ffront, 
b.h.im Betrieb tätigenBetfarbei- 
tern bie ßlufgabc ju, alle 91 r= 
b eitS lamer ab enjumBefu che 
anjuregen. ffür eine einheitliche 
fachliche ©effalfung ber BJänc 
forgen eigens bafür cingefeßfe 
^Referenten. 

Ser fführer jag{e uor bem 
® cut [dien TReidistag am 20. Fe- 
bruar 1938, baß ec unfer Siel fein 
muß, ben hochmertigen beutfehen 
9lrbeiter immer mehr oon ber 
primifioen ßlrbeit megjusiehen 
unb einer hochmertigen Sätig- 
feit pjuführen. 3n ber ©rrei- 
chung biefeS Sieles fehen mir un- 
fere öornehmfte ßlufgabe. Uns 
liegt auch nicht baran, baß einmal 
ein 2lrbeitStamerab jufällig eine 
Cehrgemeinfchaff mitma<ht, fon- 
bern mir müffen ihn feffhalten unb 
burch meitere aufbauenbe Blaß- 
nahmen höher führen. 

Sie Geifer ber Gehrgemein- 
fchaften fmb sum größten Seil 
felbff fpraftifer, fie fmb bie erften 
©chüler ihrer klaffe. UnS liegt 
auch fern, ein ©trebertum heran- 
jusiehen, baS nur fein eigenes 
„3d)" fennt_, mir mollen alle auf 
bie ©emeinfehaff auSridjten. ®a- 

her gehen mir baju über, Äameraben mit 
ehrenamtlichen 91uf gaben ju betrauen. 911s 
Gehrträfte ffehen in ben Berufsemiebungs 
merfen fomohl BerufSfd)ullehrer als aud) 
Brattifer auS ben Betrieben. IBäbrenb bie 
erfteren in ber Äauptfache baS ©runbmiffen 
»ermitteln, finb bie Braftifer in ben für ben 
Betrieb jugefchnittenen Cehrgemeinfchaftcn ein- 
gefeßt. ©d)on jeßt fmb hunberte »on 91usbil- 
bungSleitern, 3ngenieuren, 91bteilungSleitern 
unb Bleiftern als' Übungsleiter innerhalb bes 
©aueS ®üffelborf tätig. 

®ie ©ebühren für alle Cehrgemeinfchaften 
finb äußerft niebrig bemeffen. 9ledmet man ftc 
auf eine UnterriditSftunbe um,_fo fommt mei- 
ftenS ein ©aß »on höchftenS 25 bis 30 Bfm- 
nigen heraus, ©rfreulichermeife gehen bie Bc- 
friebSführer unfereS ©aueS immer mehr bum 
über, bie CehrgangSgebüfmen für ihre ©efolg- 
fchaffSangehörigen ganj ober teilmeife su über- 
nehmen. ©ie gehen babei »on bem ©efichts- 
punfte aus, baß bie in ben BerufSerjiehungs 
merten gefammelten Itenntniffe unb ©rfabrun 
gen bem Betrieb mieber zugute fommen. ©eit 
einiger Seit richten auch öiele Betriebe eigene 
betriebliche BerufSersiehungSmaßnahmen un- 
ter Rührung unb Gentung beS juffänbigen Be- 
rufSerjiehungSmerfeS ein. Sie ßrfolge merben 
fid) fdmn nach furjer Seit burch erhöhte Cei- 
ffung bemertbar machen. 9öir hoffen, baß im 
fommenben Sßinterfemefter bie Schaffenben 
unferes ©aueS bie Blöglichfeifen mahrnehmen 
unb fid) überall an ben auSgefchriebenen Blaß- 
nahmen beteiligen. Sie SGlff leiftet hier 
mefentliche ÄilfefteUung unb mill fo ben CcbenS- 
ffanbarb jebeS einzelnen heben. 

9luSlünfte unb Beratungen geben alle 
Sienftftellen ber SGlff, befonberS bie an ben 
größeren Orten beffehenben BerufSerjiehungS- 
merle. Sc. Blomc 

(Sortfcpung TBerf unb JJatnilie 
Geburten im September Hannover) 

14. September Jocpter »on TBilpelm ElaPep; 
17. „ Sopn „ TBüpelm Ttetpcmcier; 
21. „ „ H Sagen ©vie«; 
23. „ Socpter „ fyriebriep Scpwebtpelm. 

HEIRATEN IM SEPTEMBER: 
1. SepfemPet* jfdebrtd) Ttoflect, Töerf «vefelb, Tlbvecp- 

nung«ftelle, mit Cporlotte ©runo; 
10. „ fyriebriep Sfepen«, Töerl JCvefelb, mit 

Stneftine Jt'ccfev; 
13. „ Stans SCocpann, TBert fttcfelb, mieep. 

lOerfffatt, mit Treue Ttabei; 
30. 2luguff Seinrid) Tedanber, Tßert Kvefeib, Ttopm.- 

93etw., mit OTaria ®idmann (Ttacpfrag). 

I.Tn«‘r«‘ IVerkssparelnrichtung ist 

die beste Kapital sbeseh allii ng zu r 

Sicherung eines Eigenheims 
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9\cu(tc — 9?t<ä)futtg SWüttd^cn 
(?rfter 'Betrieböawöftug bcr Stroter 

betriebe 
51m 1. Oftober fanb auf Anregung unferco 

TSetriebsfübrevs, ^g. ©ireftor Dr. ©ebm, 
ber erfte QSetrieböauöflug beö 9ftefalt = 
toerfeö unb ber Sifanif ©. m.b.S. 
ftatt. ®ie biftorifcben ©reigniffe in xt)iünd)en 
batten ben i'itmmel unb bie Äerjen ber beutfcben 
Q3oIfögenoffen unb fomit aud) bie ber ^Berfö» 
fameraben »on 9?eutte toieber güicf(id) unb 
*uocrfid)tlicb geftimmt. 51 n ber alten Cinbe in 
teufte ftanben neun Ä'bff.’QBagen, unb unter 
ben Ädängen fröblicber 3iebbarmotüfainär|d)e 
ging bie luftige ffabrf in ben berrticben fierbft- 
morgen hinauf nad> SMüncben. Q3on borf mar 
iöerr ©ireffor 93rüg uns entgegengeeilf, nad)- 
bem er alte 93orbereitungen ju einem ber^lidien 
unb famerabfd)aftlid>en(£mbfang getroffen batte. 

3n 5Wünd)cn gab es eine Oiunbfabrt unb 
einen 9?unbgang burcb bie ©tabt ber 93etoe= 
gung, unb es bot ficb für mandjen 5Irbeits= 
fameraben ein fetteneö 93ilb. Mehrere ©rupben 
batten fid) gebiibef, bie unter Rührung je nad) 
©efebmaef bie ©ebensnüirbigfeiten, 93. bas 
Aaus ber beutfcben Ä’unft, bie Oftoberfefttoiefe, 
ben Sootogifcben ©arten, bas 9iguarium ufto., 
befuebten. 93or bem ©bretunal ftanben mir 
einige 9)Zinufen ffumm unb ergriffen. 

©egen 1 Hbr mittag^ baffen fid) alte 5lr= 
beiWfameraben jum ©mpfang burcb 9Jfit- 
giieber ber ©eutfeben 51rbeitäfronf unb 
sum anfcbliegenben S^itfageffen eingefunben. 
©ine jünbenbe 93egrüf)ungsanfprad)c ermeefte 
in ung baö ©efübt, nicht nur 93efud)er, fonbern 
©äffe ber xOfüncbencr 5lrbeifsfameraben ju 
fein. Äerr ©ireftor 93rüg fomie iserr Dr. 
Äieffer unb fpg. 99afcbner baffen nichts 
unferlaffen, ben 5lusf(ug fo freubig mie möglich 
ju geffalten. ®ie 93erIofung oon 200 merfootten 
©efepenfen brachte ben fiübcpunff ber Unter- 
haltung. ©ine 90?imd)ener Sängerin unb 3ob= 
lerin brachte ben Saal in 93egeifferung. ©ann 
folgte ein gutes 5lbcnbcffen. Um 9 Uhr abenbs 
mürbe ber Saal, ber jum ffimmungsoollvfen fycff-- 
faat gemorben mar, nur ungern geräumt. ®ie 
f^abrt ins fdjöne Sirolerlanb unb gt unferen 
liebgemorbenen 'Urbeitsffätten oolt^og fid) in 
beffer U'amerabfdjaft. Sangesfrcubige unb 
fcud)tfröblid)e Stimmung hielt uns munter, 
biö mir um 2 Uhr nad)ts 2Reutte mieber er» 
reichten. 

3n bem 93emugffein, bag biefer Sag ber 
U’amerabfdjaff bem 'lOunfdje unfereS fyübrers 
cntfprid)t, mollen mir mit ber burcb vfreube ge- 
monnenen U'raft einffeben unb unfere,’ böcbffe 
©brenpfliebt barin erblicfen, an feinem grogen 
vlufbaumerf mit^uarbeifen. 

93efonbcrcn ©anf unferem 93efriebsfiibrer, 
»errn Dr. ©ebm, unb feinen Mitarbeitern, 
bte am ©elingen bes erften 93ctricb8ausf(ugcs 
mttgebolfen haben. 9b.S. 

®ret SJoi^cn 9\ünberotf)! 
9Bas es bebeutet, mal für einige 9Öod)eit 

ausfpannen, ben Äausbalt mit all feinen grogen 
unb «einen Sorgen hinter ftcb laffen ju fönnen, 
mtffen mtr grauen unb Slfütter mobl am 
meiften ju fd)ät;cn. So mar ich nun aud) in bie» 
fern 3abre bei ben ©lücflicben, bie banf ber 
loyalen ©inftellung ber ©eutfeben ©betftabl- 
merfe eine breimöcbige ©rbolungsAcif im 
berrltcbcn Oberbergifd)en £anb »erleben burf- 
ten. 91 u einem fonnigen Spätfommernadbmitfag 
ging bte gabrt »on 3Remfd)eib nad) bem reis- 
»oU gelegenen «einen ©täbfcben an ber 9lgger 
mo mir am 93abnbof »on unferer fpenfions-- 
mutter, bie uns für bie nädfffen 5Bod)en be- 
treuen feilte, in ©mpfang genommen mürben. 
933aren mir fdmn »on bem Ciebrei^ ber ©egenb 
begeiftert, fo erft recht, als mir im Saufe 
pagberger ©injug hielten. 

3d) batte fo ein munberbübfebes 3immercbcn 
mit bem 93Iicf auf bie 93erge unb ihre bunllen 
^annenmälber. ©iefe maren faff täglich bas 
3tel unferer Spaziergänge. $ie fti«en, ruhigen 
lOälber maren fo recht ba*u angetan, uns ©r- 
bolung unb CRube zu geben, ©öcb nicht zulegt 

9^emfd)eifc>er in 3ingft 

©lf 2Remfd>eiber Räbchen fd)rieben biefen 
93rtef: 

3ingft, ben 31.5luguft 1938. 

©ehr geehrter Serr Dr. fülorfcbel! 
S5un follen Sie auch einmal etmaö »on 3bren 

9<emfcbeiber fferienmäbeben hören. 9llfo unö 
gefäüt es hier in 3ingff febr gut. gaff jeben Sag 
nimmt unö bie blaue See auf, mo mir bann 
lubelnb umberfpringen. ©anacb merben im 
metgen Seefanb 93urgen gebaut. 95ad) bem 
zmetfen 'Jrübffüct laffen mir unö in ber Sonne 
braten. £eiber mar in ben legten Sagen nicht 
febr feböneö 95Öetter. ®a mürben aber im Seim 
lufftge Nachmittage abgebalfen. Sämtliche 
Nemfcbeiber Nläbcben finb nad) bem 9llter in 
Scblaffälen unfergebraebf. 5ßir geben ©rögfen 
haben in einem frönen Saal ^lag gefunben. 

ben mir „£ad)fabine" genannt haben. 5lucb in 
ben Sortnerinnen beö Seimeö haben mir gute 
Ä'amerabinnen gefunben. 3n 3ingft batten mir 
febon hoben 93efud). ©er ©eneralfelbmarfdjall 
©öring befid)tigte bie munberbaren ^lieger- 
ubungen beö 3ingfter jjliegerlagerö. Hnferm 
yieid)3jugettbfübrer nebft bem Neicböfport- 
fubrer tonnten mir ebenfaHö unfere ffürmifdjen 
Seilrufe entgegenbringen, ©inige Sage fpäfer 
fubt öer franzöfifebe ‘Jliegergeneral mit feiner 
93egleifung zu ben ^afernen. 9lm meiften freut 
unö aber bie Nachricht, bag mir noch eine groge 
©ampferfabrt unternehmen bürfen. 933ir marten 
nun täglich auf baö Sonnenmetfer. 9l«e Nem- 
febeiber Nläbd)en bauten 3bnen »on Serzen, 
bag Sie unö fed)ö fo fepöne fyerienmoeben in 
berrltcber Äamerabfcbaff »erleben liegen. 

Seil Sitler! 

trug bas muntere unb luftige Ißcfen unferer 
9ötrtm bazu bei, uns an Serz unb Seele zu er- 
güteten. Sie forgte niepf allein für baö förper- 
Itcpe 9!öobl, fonbern auep für unfere Unter- 
haltung. grau ^agbergerö gropfinn mar bazu 
angetan, unö jeglicpe trüben ©ebanten zu »er= 
treiben. ®ie Sonne lacpte jeben Sag, fo bag 
mtr bte Schönheiten beö ©berbergifepen Eanbeö 
tn tprer ganzen gülle geniegen tonnten. Nün- 
berotp paf ein entzüctenbeö Stranbbab mit 
Etegemiefe. ©amt bie Nlufcpel- unb Sropf- 
ftewbopte niept zu »ergeffen. gür bie 93erg- 
ffetger mar bte Sope 9!Barte ein loctcnbcs 3iel. 
©0 tonnte man notp »ieteg aufzäplen. 

rafrf) finb bie 'Jerientage vergangen, 
unb tep glaube, bag niept icp aöetn, fonbern a«e, 
bte tn biefem Sommer perrlidje gerientage in 
Nunberotp »erbringen burften, ber 9Berts- 
letfung »on ganzem Serzen bafür banf- 
ba

r
1'V11®' gerienmod)en paben ipren 3mecf 

erfüllt, mir finb affe braungebrannt unb mit 
roten 93acten naep Saufe getommen. 3d) pabe 
nur ben einen QSunfcf), baß auef) im fommenben 
3apre bte ©eutfepen ©betffablmerte reept »ielen 

93olfögenoffen bie Nlöglicpfeit geben, ftcb in 
Nünberofp an Seele unb Körper zu träftigen. 

’SBopin gelangen bie Slbgafe? 
Neuere ilnterfu^ungen paben fiep mit ber 

Nlefgtng ber 9lbgafe befcpäftigf, bie afffäglid) 
ben ©ffen ber gabrifen unb ben 5Iuspuff= 
töpfen ber 93erbrennungömoforen ent- 
ftrömen. Nfan iff babei zu ungeheuerlichen 3ap- 
len getommen. Nacp einer Nlitfeilung in 
„9Belt unb 91Biffen" follen eä nid)t meniger als 
180 Nlifftarben Sonnen S^optenfäure fein, bie 
auf biefe 9öeife bie £uff »erpeffen. 91ber bie 
grünen Pflanzen greifen ein. Sie nepmen bie 
Sroplenfäure in fid) auf, bepalten ben Kopien- 
Uoff unb (affen ben 0auerftoff mieber frei, ^uc^ 
baS NZeer enfziepf ber £uff neun 3epntel ber 
überfepüffigen ^oplenfäure. 9lber felbff menn 
bie 5?oblenfäure in ber £uft »erbliebe, tonnte 
eS faum mertltcp in bie ©rfepeinung treten. 
Nacp einem palben Sahrpunbert mürbe bie £uft 
um niept mepr als um zwei »om Sunberf- 
taufenb bereichert. 

‘Slauperfer 

Sin 9Burf prächtiger 
93laupcrfer Ä’apen, 
»ier 9Bocpen alt, 93c-- 
fiper: ©efoIgfcpaftSmit- 
mitglieb Seinricp Nter- 
tenS, fiobnbucbpaltung 
Ärefelb. 
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Bcttfcbgfportgcmdnfd>Qft 

Ktefddet Sfrtdawäl 
951/. H. sp&dfoccit, Schau MvziiylitUw LeisUotfyest 

11. 3uli ^af ber CRci^siorganifatioiw- 
leiter ber 956051^ unb Getter ber ®eutfc£)en 
51rbeit«front, Dr. Robert Ceti, auf QSorfditag 
be^ 9feicl)gft>ortfül>rer3 o. $fcf)ammer unb 
Often alle beutfdten betriebe ju einem ©port» 
appell aufgerufen, um burcl) fportlid)e Prüfung 
einen £iberblict über bie lörperlicfie unb gefunb- 
peitlidie 93erfaffung aüer ^ßertfc^affenben in 
ben QSetrieben ju erhalten, uor allem aber, um 
eine macpfoolle ^unbgebung aller merttätigen 
Q3olfögenoffen für ben ©ebanlen ber Ceibeö-- 
ertü^tigung au »eranftalten. ffür unö als 
nationalfosialiftifcl)en SOfufterbetrieb mar e^ 
eine Selbftoerftänblicl)feit, bafj mir biefem 5luf-- 
rufe nicl)t nur fyolge leifteten, fonbern ung ber 
bamit geftellten Glufgabe mit befonberer 5luf- 
mertfamleit unb Sorgfalt mibmeten. 

'SMr ^aben ba£>er unmittelbar nad) Freigabe 
unferer neuen Sportanlage mit ben QSorberei* 
tungen unb §raining3arbeiten für biefen 
Sportappell begonnen, um bie oorgefelienen 
Seile: QBettbemerb beä guten QBilleng 
unb ^Bettbemerb ber ?Olannfcf)aften er- 
folgreich burdhführen ju tonnen. erfüüt un£ 
mit ©enugtuung, ba§ fich unfere 5lrbeit2- 
fameraben reftloö für ben ©ebanten be2 Q3e= 
frieb2fportappell2 begeifterten unb nalieau ge- 
fcploffen jum 

Jücttöctucclj ÖC0 guten JUiüenö/ 
ber au2 einem 1000 m-£auf, Höeitfprung unb 
931ebiainballfto§en beftanb, angetreten ftnb. 
3Benn fiel) in einer ©efolgfcliaft oon 2645 fport- 
fähigen SJtitgHebern 2511, gleich 95 % 
nahme ihrer Übungen einfinben, bann finb ba2 
3ahten, bie für fich fprechen, unb auf bie ftola 
ju fein mir allen ©runb höben. 

9)fancl>em 5lrbeif2tameraben, ber fich öml-- 
Ieid)t «och nie fportlich betätigte ober »or Satiren 
fchon oom Sport abliefj, mirb e2 gemift nicht 
leicht gefallen fein, im Staining burchauhalten, 
aumal fich hier unb ba ber leibige 9CRu2teltafer 
einftellte; aber ber oon einer herrlichen Sbee ge- 
tragene QBille fiegte, unb ba2 frohe QSemußt- 
fein, in einer grofjen ©emeinfehaft babeifein au 
tonnen, lief; bie tleinen Sßibetmärtigfeiten 
fchnell oergeffen. ©2 mar ein fchöne2 QSitb 
echter Äamerabfihaft, menn_bie einaelnen 
betriebe unb 5lbteilungen gefchloffen ihre 
Übungen abtegfen. 'Jreubig legte jeber nach 
beftanbener Prüfung bem Kampfrichter feine 
911arte in ben Kaffen. ®abet aeigi£ fi<h/ baß 

einige TSetnebe bam. Abteilungen befonber2 
günftig abfehnitten; fo hatten beifpielomeife bie 
Abteilungen Dr.<33iermann, Semme, Sön2- 
hoff unb Spaeber eine 'Beteiligung oon 
100 % mit 100 % beftanben, mährenb ber 'Be- 
trieb ©nglifh mit 99,4% Beteiligung gleich- 
falls 100 % beftanben aufmie2. SRit bem 

IBcttbctoerb 6cc Hlannfdiaften/ 
ber au2 einem 1000 m-Gauf, 20?ebiainbaUftof;en 
unb 8x75 m-Äürbentauf beftanb, fanb unfer 
Sportappell feinen Abfcpluft. 24 SRannfcpaften 
mit je 8 Kämpfern, oon benen, entfprechenb ben 
Beffimmungen, 21 üRannfcpaften gemertet 
mürben, maren angetreten unb tonnten oon 
'S'achmarf S'ifcper in Anmefenpeit unfere2 
Betrieb2führers, “^g. Dr. ©epm, bem ©rup- 
penteiter für Krefelb, 35g. Dr. SRebena, ge- 
melbet merben. Sn einer turaen fernigen An- 
fpraepe mie2 'Bg. Dr. 9Rebena auf bie Bebeu- 
tung be2 Sportappell2 ber Betriebe pin unb 
gab feiner greube über bie große Beteiligung 
Äu2brucf. Sr unterftriep in feinen Ausführun- 
gen bie xftetmenbigteit ber CeibeSübung für bie 
©efunbung unfereS Bolte2 unb betonte, baß 
gerabe pier ber mertfepaffenbe SJRenfcp in oor- 
berfter 9veipe fiepen müffe. ferner gebaepte er 
unferer fubetenbeutfihenBrüber,bie im fepmeren 
ScpicffalStampfe um ipre Heimat ftünben. 
Seine Ausführungen enbeten mit einem ©teg- 
iöeil auf ^üprer, Bott unb Baterlanb. 

©aufportmart 'Bg. Bufcp, ©üffelborf, oom 
Sportamt ber 94S© „Kraft burep ffreube", tn 
beffen Äänben bie ©efamtabmiettung ber Ber- 
anftaltung lag, überbracpte bie ©riiße ber ® Ajf 
unb fpraep über ben 3Bert ber BetrtebSfport- 
appeUe im fportlicpen Sinne. „ AMr treiben ben 
0bort nic^t um be^ 0portc^ miden", fo fugte 
ber ©aufportmart, „fonbern meil mtr tm 
Sport baS Alittel fepen für bte ©efun- 
bung unb GeiftungSfteigcrung aller mert- 
tätigen ArbeitSfameraben. RBtr mollen tetne 
großen Geiftungen, mir mollen feinen Kanonen- 
fulf mir mollen oielmepr burep ben Sport bem 
arbeitstäfigen BolfSgenoffen neue Geben2- 
freube oermitteln unb baburep am Aufbau 
ber Station unb an ber Bermirflicpung ber 
Sbee unfereS fyüpveva: ,©in Bolt tn GetbeS- 
übungen', mifpelfen." 

®en Sufcpauern, bie ftep emgefunben patten, 
bot fiep ein perrlicpeS Bilb, al2 bie 9Aann- 
fepaften im lOOOm-Cauf bie Bahn burcpetlten. 

ben SRebiainbaU ftießen unb bie Äürbenftaffcl 
liefen, ^reube am Sport, gepaart mit gefunbem 
Sprgeia, ließ bie einaelnen SRanmepaften au 
Geiftungen fommen, bie au2geaeid)net finb, benn 
3eiten mie 99.6 Set. für 8x75 m Ämrben ber 
SRannfcpaff 5 unb 3.19.4 SRin. für 1000 m ber 
SRannfcpaft 2 ober 1753 m beim SRebiainball- 
ftoßen ber SRannfcpaft 23 ftepen erbcblid) über 
bem ©urepfepnitt unb laffen ben Scpluß au, baß 
fiep unter biefen Kameraben Sportler beßnben, 
bie au größeren Aufgaben reif finb. ©od) 
laffen mir bie naepftepenbe Ceiftungstafcl bcs 
AßettbemerbS ber SRannfcpaften, in ber bie 
©unttroerfung feftgepalten ift, fpreepen: 

£ciftung0ta cl 

Set. 
106.4 
99.6 

100,8 
102.4 
102,0 
104.4 
103.8 
104,0 
105,0 
104.4 
104,0 
105.2 
107.2 
111.6 
107.5 
107.6 
103,0 
110.8 
104.5 
109.6 
112.2 

175.3 
172.5 
167.2 
163.6 
159.9 
156.6 
159.4 
158,0 
160,8 
154,0 
148.2 
161.5 
162,0 
163.3 
150,0 
150,0 
139.9 
147,0 
120,0 
125,0 
131.6 

65 
61 
53 
48 
43 
38 
42 
40 
44 
35 
26 
45 
47 
47 
29 
29 
15 
25 

0 
0 
3 

tOTin. 
3.20,1 i 80 
3.34 66 
3.28 72 
3.21 79 
3.24.4 75 
3.19.4 81 
3.28,9 72 
3.26 74 
3.29,7 71 
3.26 74 
3.26 74 
3.42 ! 58 
3.40,3 60 
3.31.21 69 
3.27 73 
3.30 
3.29 
3.29 
3.27 
3.24 
3.21 

204 
203 
198 
196 
188 
183 
180 
179 
178 
173 
165 
165 
164 
162 
159 
155 
154 
144 
137 
127 
127 

3541 

®uwf)fd>!titt je ailamtfcOaft: 168,6 
+ q>un»c »om TBcttbeuicrb bei guten 

5BilIen«: + 274,3 
442,9 

+ 10 % füc Wtoftbetriebe: + 44,29 
487,19 

©efamtpunfte: 487 

®ie brei beften SRannfcpaften, bie für ipre 
auSgeaeicpneten Geiftungen ein befonbereS Gob 
oerbienen, laffen mir namentlich folgen: 

1. Sieger: -Suflcrliftc 
SRannfcpaft 23: QReinerS, Stoprmerf; 

Stütten, Staplmert; o. Büpl, Sieperet; 
&leinmann£, unb 
©lüperei; AB i II ent S, StecpnungSprüfung; 
Scpaatp, Bloctbreperei. _ , _ 4 

Geiftungen: 8x75 m Äürben 106.4 ©et., 
SRebiainbaü 175.3 m, 1000 m-Cauf 3.20,1 
SRin., fünfte 204. 
2. Sieger „ , 

SRannfcpaft 5: Boß, ©mfauf; ABefer, 
Bertauf Auölanb; CinbacterS, Kaltmala- 

Strefctbcc ©poefobbell: tOlnnnfcbaff 2 im 1000 m-Cnuf, 
Jagesbcfijett 3,19,4 SWin. 

Ä'eefelbce Sportabpell: Cintb Scplugläufee ber OTannfcbaft 
5 im 8 x 75 m-Sürbenftaffellmtf, 5agc»bcfgeit 99,6 ©et. 
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wert; doofen, (£(eftron>erfftatt; Steifen, 
©ta^lfontrolle; ©croo3, Äammen»crt;5?rä' 
mer, ©lii&erei; Küpper, fiinfauf. 

Ceiftungcn: 8x75 m Äürben 99.6 Set, 
3KebijinbalI 172.5 m, 1000 m^Cauf 3.34 9Kin„ 
fünfte 203. 
3. ©ieger 

9Wannfc&aft 4: £ange, Sitanitbetiieb; 
c t c r f e n 3 jv., "JOerf^cugabtcilung; ^ i fcb e r, 

Staplfontrotle; Sffer, ©lüperei; ©cplabacp, 
$itanitbetrieb; ©etbenflricfer, Staplwert; 
©eifeö, ©lüperei; ^igge, Selbftfoften. 

Ceiftungen: 8x75 m Würben 100.8 ©et, 
9)?ebijmbaII 167.2 m, 1000 m-£auf 3.28 9[Utn., 
fünfte 198. 

'21bcr nid)t nur biefe 33Janni'd)aften oerbtenen 
®anf unb ^Incrfennung ber gangen ©efolg- 
frf)aft, fonbern adelte mit frober ^öegcifferung 
ber 3bec bienten, ©ie fallen und ein QBeiftriel 
fein für ©emeinfepaftdgeift unb ©infatj- 

bereitfepaft. ©ie bemiefen und, baf) fie bie 
T3erbfiid)tung, bie und unfere neue, berrlidjc 
©portaniagc auferlegt, oerffanben haben, unb 
ba§ bie ©aat oon 'Sredlau punbertfad) auf» 
gugepen beginnt, ilnfer 'lletrieb^fportappeli iff 
gu ©nbe, aber mir roerben Sportgeug unb TRcnn- 
febupe nid)f beifeite legen, löir wollen auf bem 
'TOege ber Ceibesübung weiterfd)reiten, benn 
wie maneper oon und pat nid)t fd)on bemertt, 
welcp Jöftlicper Cebendguell fiep ipm burep bie 
fporfliepe Betätigung erfcplie^t unb wie fepr 
bie ßeibedübung feinem Körper bienlid) iff. ®ie 
für ben ©portappell eingeriepfefen äbungd- 
ffunben bleiben Peffepen, unb wenn bie $rai= 
ningdmöglicpfeiten im freien niept mepr ge- 
geben finb, bann werben wir für bie ©päfperbff- 
unb QBintecmonate ben Äallenfport ein- 
füpren, bamit oon bem einmal ©rrungenen 
nieptd wieber oerlorengept. Bor allem aber 
wollen wir gerüffet fein, falle wir gum 9?eicpd- 
entfepeib fommen feilten. 

“Jabcllc fies ßrcfclöcr Bpoctappclls Öcr öetdebe tf>3S 

TJctcicb bj». Slbtcilung 

1. Söndpoff  
2. Jemme  
3. ©nglifcp  
4. Spaeber   
5. Dr. Biermann  
6. Äunbpaufen   
7. ©irettor Dr. Oepmte. 
8. fjlicf  
9. Dr. ©ranter  

10. ©rüpmann   
11. £ueger  
12. QOßenbt  
13. Dr. Briefd  
14. ©irettor Dr. ©eperer 
15. dotting  
16. QBalcget  
17. ©ireftor fjelbpoff ... 
18. ©ireltor Bru§  
19. ©ireftor iöoffmann . 
20. Dr. Bopr  
21. Dr. Bafulla ! 
22. ^Balter   
23. Dr. ©trauep   
24. 3J?ansfelb   
25. Sefipe  
26. ©ireftor Dr. ©epm .. 
27. ©irettor Dr. 9?ebeng. 

iS-f „ 
iSl 

'S SB 

6 
26 

175 
7 

28 
133 
33 
93 

579 
138 
164 
39 
39 

137 
126 
86 

240 
93 
43 
60 

217 
94 
44 
33 
10 

1 
1 

tfi 5 o »C- o 
&&& 

2645 

6 
26 

175 
7 

28 
133 
32 
87 

576 
134 
163 
36 
37 

127 
119 
82 

229 
83 
41 
53 

192 
76 
36 
25 

7 
1 
1 

ZS 

2511 

6 
26 

174 
7 

28 
131 
32 
87 

548 
129 
163 
35 
37 

127 
112 
79 

225 
83 
40 
53 

188 
76 
35 
24 

7 
1 
1 

P c II " o £•*> 

6 
26 

171 
7 

25 
125 
32 
87 

538 
124 
144 
36 
36 

123 
117 
74 

212 
82 
36 
51 

179 ■ 
76 
32 
25 

7 
1 

(2.7- o o 

2454 2374 

6 
26 

175 
7 

28 
128 
30 
86 

555 
133 
150 
36 
37 

127 
119 
79 

222 
79 
39 
49 

181 
75 
32 
25 

7 
1 
1 

2433 

300,0 
300,0 
297.1 
300,0 
292.9 
288,8 
284.9 
279.7 
283.5 
279.8 
278,7 
274,3 
282.1 
275.2 
276.3 
269.9 
274.6 
262.3 
267.4 
255,0 
252.5 
241.6 
225,0 
224,3 
210,0 

274,6 

2 
6 

16 

2 
9 
3 

11 
31 
11 
14 
5 
2 
8 
6 
9 

12 
15 
2 
8 

14 
8 
2 
1 

ip 

151 

333,0 
323,0 
306.1 
300,0 
299,9 
295.8 
293.9 
291.7 
288.5 
287.8 
287,7 
287.3 
287.1 
282.2 
281.3 
279.9 
279.6 
279.3 
272.4 
268,0 
258.5 
250.6 
230,0 
227,3 
220,0 

gemütlicpen Sufammenfein in unferem ©efolg- 
fcpaftdpeim „©belftapl" ein. Bei Unterpaltung, 
©äug unb BJufit eilten bie ©funben fcpnell ba- 
pin. ©o Hang ber ©ag in fepönen Stunben ber 
©efeUigfcit aud. 

Pportoüicitlicn in GolD 

Bocpumer SporfappeH 

5lm 25. September, einem perrlicpen Späf- 
jommertag, fanb ber ©portappell unfered 
Bodmmer BJerled Äod)fregueng-©iegel- 
[tapl ©. m. b. Sb. auf bem Q3etrieb3fbortblat3 
ttatt. ^Ibgefeben uon btingenben ^Iuönabme= 
lallen pat bie ©efolgfcpaft öollgäpliq teil- 
genommen. 

‘^aep einer turgen Begrüfungdanfpracpe unb 
unter Ätnweid auf bie Bebeutung biefer 3u- 
tammenfunft eröffnetc ©efolgfcpaftdfüprer Bg 
Dr. Böljguter ben ©portappell. ©d war eine 
3reube, gu fepen, wie bie 3ugenb, oor adern 
aber auep bie filteren eifrig bemüpt waren, bie 
aderbmgd niept gu poep geftedfen Bebinqunqen 
gu erfüden. ©iefed 3iel würbe burcpweq oon 
aden erreiept. 3n feiner ©epluffanfpraepe banfte 
Dr Böigguter für bie gefeptoffene Seilnapme 
unb ben rrcubtgen ©ifer bei ber ©urdtfüprunq 
bed Betriebdfporfappedd. ©r oerbanb bamit 
bte Bitte, baf; ber Tipped ein Tlnfporn fein 
lode, in Sutunft noep mepr oon ber ©inriepfunq 
unfered Sporfplaped ©ebrauep gu malten. Blit 
emem breifad)cn ©ieg-Beil auf vyüprer unb 
Baterlanb feplog bie Beranffaltung. 

Tim 9Tad)mittage fanb ftep ein ©eil unferer 
©efolgfcpaft mit ffamilienangebörigen gu einem 

12 

Unfcr Tlrbeitölamerab unb Bfitglieb ber Be- 
frieböfportgemeinfepaft 3act Bo mm er in, er- 
pielt oom ©eutfepen 2Reicpdaudfcpu§ für 
£eibedübungen bad ©olbene ©portabgei- 
epen. Bommerin gäplt 31 Sapre unb iff bamit 
ber jüngfte bcuffd)e Sportdmann, ber biefe 
Tludgeicpnung erwarb. Bei ber Brüfung er- 
gtelfe Ä’amerab Bommerin folgenbe ßeiffungen: 

1000 22.2,1 9!Uin. 
300 m--6cJ)»immen 6.11,4 StPin. 
100 m-Cauf 12,8 Set. 
QBeifforung 4,82 m. 
Steinffoben 10,03 m. 

Tlußer aden 3feicpdfportabgeicpen befipf 
Bommerin auep bad Leiter- unb bad Scpwimm- 
fporfabgetdien. Unfer oorbilblicper ©portd- 
mann, ben wir pergltcp beglüdwünfepen, möge 
im ©rnffe feiner fporftiepen Tluffaffung aden 
ein na^tapmendwerfed Beifpiel fein. 

FACHART FUSSBALL 

©te elften 6icgc 
3m gweiten Bfeifferfcpaffdfpiel mufjte unfere 

erffe BJannfcpaff naep ©oep, um bort gegen 
Biftoria angutreten. ©d piep, baf; ©odp ein 
peifjer Boben unb Bittoria eine fampfftarle 
©inpeit fei. Töir waren baper naep ben bid- 
perigen Bliperfolgen auf bad Tlbfdmeiben 

TJocfmma- SportappeU: ©ec lOOOm.ßnuf, x ©efotgfcf>aft<sfiif>rct <¥>g. Dr. U>6t,g,lter 
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unfern- SpielcrJet)V gefpannt. Ilm eö oovu>eg ju 
fügen, unfer Sieg war nie gefät>röet, beim 
g(etcf) bei Spielbeginn jeigte eg fid), bag bic 
Unfrigen au« ben legten SRiebertagen gelernt 
batten, ßg webte ein frifeber "Ißinb in bem 
xKannfigaftggefiige, unb ein energifegeg (£in- 
unb Surcbgreifen unfereg ©efcbäffgfübrerg, 
Äamerab Ströbcr, ber bie Betreuung ber 
gjjannfcbaft felbft in bie Äänbe genommen bat, 
machte fiel) ebne Sweifel fegr »orteilbaft be- 
merfbar. ®ie SbelffabblSlf war im ©egenfag 
ju ben bigberigen Spielen niept wieberjuerfen- 
nen. ®er Sturm fämpfte mit ganzem ßinfag, 
unb alleg teebnifebe cRüftjeug würbe »oll aug- 
gefpielt. 3n regelmägigen -Jlbftänben fielen bie 
Sore, fie waren bie Slugwirtung fauber an- 
gelegter Kombinationen. Sin biefen Srfotgen 
ift ber ganje Sturm gleicbmägig beteiligt. 

3n unferer Äintermannfcbaft finb bagegen nod) 
ßüctcn, bie gefcbloffen werben muffen. ®rei 
©egentore waren bem Spieloerlauf nad) ju- 
»iel, swei hätten bei richtigem teinfan unferer 
QScrteibigcr »ermieben werben tonnen. 

3m Spiel OJS© Sbclftabl I : 33S© 
Krupp, 9?b«inbaufen I begegneten ficb jwei 
33etriebsfportmannfd)aften. ®ie Krupp-Kame- 
ben aug Ocbeinbaufcn ftellen eine fdmelle unb 
förperlid) fräftige ßlf, ber inbeffen »orerft nod) 
bie nötige Routine fehlt. Unfere SWannfcbaft 
war tedmifd) reifer, ipr Spiel abwed)flungs= 
reicber. Sie Spielpanblungen litten leiber febr 
ffart unterm ftürmifd)en Tßinbe. Äinju tarn 
no<g eine QSerfettung unglücflicber Sufälle, bie 
glänjenb »orgetragene Eingriffe mit Cattcn* 
febüffen abfddiefsen liegen, fonft Wäre ber Sieg 
bebeutenb böber auggefallen. 

FACHART SCHWIMMEN 

6d)hnmmerftege 
Sine 9ieibe fepöner ©rfolge »erjeiepnen bic 

Schwimmer unb Schwimmerinnen unferer 
Ißettfampfgemeinfdjaft. ©ine eprenoolle Be- 
rufung würbe unferen Kameraben fyünberid), 
Biel unb 3öanberg anläglicp beg 3cepräfen- 
tatiotreffeng OBeftbeuffcplanb—3talien ju- 
teil. 3m 400 m-Kraulfcpwimmen belegte 3ulius 
Biel in 5.43 3Jfin. einen eprenoollen ^weiten 
Blag. 3n Süffelborf beim OBieberpolungg- 
treffen Ißeftbcutfcblanb—Stalicn ftellten wir 
bie Kameraben f^ünbericb unb Ißanbete für 
bie Kraul- unb Cagenftaffel. Sanf bem 
grogen ©infage unferer £eute gewann 3öeft= 
beutfcplanb beibe Staffeln überlegen. Beim 
britten S cp wimmtreffen QBeftbeutfcplanb— 
Stalien in Köln würbe 3uliug Bi®! im 400 m= 
Kraulfcpwimmen in 5.46 3J?in. ebenfallg 
3weiter. 3n ber 3x50 m-ßagenftaffel, bie 
Tßeftbcutfdjlanb mit feiner jweiten Bfannfcpaft 
gewann, fcpwamm Biel auf feiner Strecte bie 
gute 3eit »on 29,9 Set. 

©auprüfunggfämpfe in Söuppertal 
Bei biefen Kämpfen ftellten wir »ier Sieger 

unb einen 3weiten mit folgenben ©rgebniffen: 
100 m Kraul, 3ugenb: 2. üßanbera 1.9,6 SW in. 
200 m 23ruft, 3ugcnb: 1. 23raun 3.10,6 9Hin. 
200 m 'S ruft, grauen Klaffe 1 a: 1. fftfefter 3.22,5 ftUin. 
100 m fgürfen, 3ugenb: 1. ffimberid) 1.19,7 OTin. 
100 m Kraul, jfrauen Klaffe la: 1. 3anfen 1.18,3 SWin. 

Kamerab günberiep fcplug in feinem ken- 
nen alle Seniorflaffen, Kamerabin 3 a n fe n in 
bem iprigen bie gefamte BJeifterflaffe. Opne 
3weifel Wären bie Seiten nod) beffer geworben, 
wenn bag Sßaffer mit nur 14 ©rab niept ju 
talt gewefen wäre. 

92icpt weniger erfreulid) finb bie Siege, bie 
Wir auf einer ßReipc fonftiger Beranftaltungen 
erringen tonnten. BMr beftritten am 7. ßluguff 
einen Klubtampf gegen '21 mateur, ®uis- 
burg; am gleichen Sage fcpwammen unfere 
Btäbcpen bei bem Klubtampf gegen ben Bunb 
Suigburger Schwimmerinnen, fjerner be- 
fepietten wir bie beutfepen 3ugenbmeifterfd)affen 
in ffwanffurt am Bfain »om 26. big 28. ßlu- 
guft unb bag Snternationale Sd)Wimmfeft in 
©elbern am 28. '2luguff. Sin glättjenbeo Sr- 
gebnig erhielten wir am Opfertag beg beut- 
fepen Sporteg am 4. September bei ber 
Btannfcpaftgprüfung für bie beutfepe 
Bereingmeifterfcpaft. Äier ftellten wir 
fämtlicpe Sieger unb Siegerinnen in ben ©injel- 
rennen unb in ben Staffeln. Sie genaueren Sr- 
gebniffe finb biefe: 

Klubtampf gegen Slmateur, Suigburg 
Kraulftaffel 4x 100 m: 1. 9lmateur 4.30,7 3)lfn., 2. Sbel- 

ftafet (Spiel, Klingen, Ul)l, 5Banber«) 4.51,0 SW in. 
'Sruftftatfe( 3x200 m: 1. 21 mateur 9.16,5 SWtn., 2. (Sbel-- 

ffabl (Cconbar», SQraun, Spiel) 9.40,8 SWin. 
eagenftanel 100, 200, 100 m: 1. SHmateur 5.25,0 SWin., 

2. (SbelftaOI (ffünbericfi, spiel, Ißanbers) 5.27,3 SWin. 
Kraulftaffel 6x50 m; 1. ‘ämateur 2.58,0 SWin., 2. Cbel- 

ffabl (Klingen, (')iebmanna, SyünBcrict), Spiel, tlbl, 
SSäanberb) 3.7,0 SWin. 

Wefamfcrgebnia 16:8 spuntte für 2lmateur--®uieburg. 

Klubtampf gegen Bunb Sufgburgev 
Stpwimmerinnen 

Kraulftaffel 3 x 100 m: 1. (Sbelftabl (®anneberg, (Sngfelb, 
3anfen) 4.3,3 SWin., 2. Sßunb SPuieburger 6tbit>im. 
tnerinnen 4.7,2 SWin. 

SPrufmaifel 3 x 200 m: 1. Sbelftabl ©ifeber, Scbottler, 
(Sngfelb) 10.23,2 SWin., 2. 23unb Spttiaburger ectnuim 
merinnen 10.34,4 SWin. 

Cagenftaffel 100, 200, 100 m: 1. tSbelftabl (®anneberg, 
gifeper, 3anfen) 6.8,4 SWin., 2. Tfunb Spuiaburger 
Sdbnnmmerinnen 6.12,2 SWin. 

'Pruftftaffel 6x50 m: 1. 4}unb ®ui«burger ©cbn>im> 
merinnen 4.27,6 SWin., 2. Sbelftabl 4.38,7 SWin. 

COefamtcrgebnie 14:10 spunftc für Sbelftabl, Krefelb. 

Bei ben beutfepen Sugenbmeifterfcpaf- 
ten in ■Jfnnffurt am Blain belegten in ben 
Borläufen für 100 m Kraul TBanbere ben 
27., 200 m Bruft Braun ben 16. unb 100 m 
Olücten Tyünberid) ben 8., biefer im Snblauf 
mit 1.17,9 Btin. ben 7. B^P- 

Snternationaleg Segtoimmfeft 
in ©elbern 

100 m Kraul, ffrauen: 1. Kätbi 3anfen 1.14,2 SWin. 
200 m 'Bruft, ffrauen: 1. Srna ^ifeber 3.14,0 SWin. 
100 m Kraul, SWänner: 2. Ceo Klingen 1.12,0 SWin. 
3x100 m.-Cagenftaffet, SWänner: 2. S86®. Sbelftabl, 

Krefelb. 

Btannfcpaftgprüfung für bie beutfepe 
B er eingm eifter f cp af t 

A. Btänner: 
Kraulftaffel 4x 100 m: 1. 'Be© Sbelftabl 

(Klingen, CetDitifb, Hbf, 'tOanbere) 
4.54,1 SWin 125,9 spuntte 

S8ruftftaffel4xl00m: 1. 'Be© Sbelftabl 
(Ceonbarb, öabne, ilbl, 'Braun) 
6.0,6 SWin 119,4 „ 

SHüctenftaffel3 100m: l.SBe© Sbelftabl 
(Kiingen, Kloot, ffünbericb) 4.20,5 SWin. 99,5 ,, 

Cagenftaffel3x 100 m: 1. 'Se© Sbelftabl 
©ünbericb, SBraun, 3Banberb) 

4.6.4 SWin  53,6 „ 
©cfamtmertung: 1. 'Be© Sbelftabl  398,4 'Punttc 

B. 'Jrnuen: 
Kraulftaffel 4x 100 m: 1. S3 e© Sbelftabl 

(Soffmann, Sngfelb, ® atmeberg, 3anfen) 
5.42,8 SWin 137,2 spuntte 

SBruftftaffel: Koblib 1.39,8, Küpberb 1.36,1, 
,31 Hü er 1.34,1, Sngfelb 1.31,6 SWin 158,8 „ 

SHücfenftaffel3x 100m: l.SBe© Sbelftabl 
(Soffmann, SWaltoioffi, ®anneberg) 
5.2.4 SWin 117,6 „ 

Cagenftaffel 3 x 100 m: 1. SQ®© Sbelftabl 
(Panneberg,Sngfelb, 3anfen)4.25,0 SWin. 95,0 „ 

©efamtmertung: 1. SBe© Sbelftabl 508,6 spuntte 

FACHART BOXEN 

6d)ötte ^lubfömpfc 
'2ftn 9. Ottober trafen fiep auf einer BSerbe- 

»eranftaltung unfere Borftaffel unb bie „fyauft- 
tämpfer Bt.©labbacp" im Klubtampfe. 
Btacp überaug fpannenben Treffen tonnten wir 

ben ©icg mit 12:6 Buntten fiepern. ©ie Baare 
in ben einzelnen ©cwicptgtlaffen waren fo 311- 
fammcngcftellt, bag jeber Kampf gefallen 
mugte. ^atfädilicb war bic Stimmung beim 
Bublifum auggeicicpnet, jebe Blunbe würbe 
mit perjlicpem Beifall aufgenommen, ©ie 
Kämpfe ber 3ugenblicpcn eimann II gegen 
Cüder II unb ber Senioren ©eftpupfen 
gegen Blacpa waren bie Äöbepuntte beg 
Bbenbg. ®a gab cg beroorragenben Sport ju 
fepen. Bei ben ©rgebniffen werben unfere 
Borer juerft genannt. 
gugcnO 'Bantam: Aeifcl OSörB. Jicifcl ift angrifföfreubig 

unb beberjt, feine Schläge treffen genauer, ©egen Snbc 
ber erften S)tunbe nun’; ©örts auf einen 9ted)ten ju 
Bobcn. ®er Kampf toirb baraufpin abgebroepen. 
Aeifel Sieger nach 'Puntten. 

Senior foalbfcptocr: ©iebmannb Wee«. ©iebmann« 
icut fofort feine gefüreptete Cinte ein unb tann feinen 
©egner buröp genaue« Kontern abfangen. Wee« jeigt 
jtoar biel Aers, muf) aber in ber jtoeiten SWinutc, lint« 
Part getroffen, ju Bo ben unb wirb aubgejäplt. Sieger 
bureb t. 0. ©icbmann«. 

Senior TBeltcr: ffoepen SWooncn: SWoonen ift ber beffere 
'Borer mit oorjüglicper Bccfung. Svocpen webrt fid) 
tapfer, tann aber einen Popen 'Punttfieg be« SW ©lab- 
Pacper« niept oerpinbem. 

Senior CeicPt: ©afper«—ftoppentamp. ©afper« lag be 
reit« naep spuntten borne, al« fiep bei feinem ©egner 
ber Sieffcplagfcpup löfte. ®er Kampf würbe abge. 
broepen unb ©afper« jum Sieger ertlärf. 

Jugenb 'Bantam: 'lOeimann II Cücter II. 3wei biel- 
berfpreepenbe xalcnte unb teipfere 3ungen. 3n jeber 
ßvunbe Jempo unb faft ununterbroepener Schlag, 
wecpfel. Cücter, ber 10 'Pfunb fcpwerer unb bement. 

fprecpenb ftärter iff, gewinnt nach spunften. 
Senior 'Bantam: Kcppler—ÄinRen. Scpnclligteit unb 

Sitaptampf finb bie Pcfonbercn SWerfmale biefe« $ref< 
fen«. Keppler ift ein alter Wingfucp«, ber fepon un- 
ääplige Kämpfe Pinter fiep Pat. Sr feplägt au« allen 
Cagen Serien non ftaten unb wirb poper spuntffieger. 

Senior SWittcl: ©eftpupfen—SBlacpa. ßleben lOeimann. 
Cücter war bic« ber hefte Kampf be« Olbenb«. ©eft- 
Inwfen, unfer jubcrläffigfter SWann, ber jeben Kampf 
ernft nimmt unb feine ®raming«ftunbc berfäumt, bat 
wieber fepr gut gefallen. Sein tapferer ©egner ftanb 
ihm nicht biel nach, muffte aber ©eftpupfen, ber genauer 
traf unb bie beffere 'Beinarbeit jeigte, ben Sieg nach 
'Puntten überladen. 

Senior SWiftel: Äollenbenber—Cactner. Aier entfepieb 
fiep ba« l'unftgcrtcht für imferen Aollenbenber, ob- 
gleich Cactner ein ficberlicb ebenbürtiger ©egner war. 
Sin Unentfepicbcn wäre gerechter gewefen. Stur in ber 
britten SRunbe patte Aollenbenber fcpwacpe Borteilc. 

FACHART TEN N IS 

Unfere 9Keifterfd)aften 
s2lm 25. September paben wir bic Bereine- 

meifterfepaften unferer ©ennigfpieler ausge- 
tragen. ®ie überaug ftarfe Beteiligung erfor- 
berte jwei ©age, fo bag auep ber Samgtag in 
ßlnfprucp genommen werben mugte. TÖir paben 
in biefem 3apre befonberen "Ißert barauf ge- 
legt, bag bie jungen ßftacpwucpgfpieler mit ein- 
griffen. ©rfreulicbenocife paben gerabe fie jur 
Belebung ber Spiele fepr beigetragen, fo bag 
»on unferen erfahrenen Kräften part um ben 
Sieg gefämpff werben mugte. 

3m Tyraueneinjel fiegte 3rmi Ov 0111 e b über 
©bitp ©gg 6:1, 6:3, im öerreneinjel fiegte 
©rob über ©oebel 6:1, 6:0, unb im gemifepten 
©oppel gegten ©rob-Kaeftel über Scpmib- 
ORottleb 6:0, 6:1. ®ic jeweiligen Sieger wür- 
ben Bereingmeifter. 

TRad) ben Spielen »erfammelten fiep bic ©eil- 
nepmer ju einer gemütlichen Kamerabfd)aftg= 
feier, bei ber burep ben ©efcpäffgfüprer ber 
BS©,unferenKameraben S t r ö p e r,bie Sieger- 
ehrung in finnooller BJcife »orgenommen würbe. 

Unfere ^ennismeifterfchaften; (Gruppe Per Teilnehmer 
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FACHART KEGELN 
lilC'HTH I Ji I> K It VO RTKA«; 

Am 17.November, i8.i5Uhr,findetimSport- 
hause ein öffentlicher Lichtbildervortrag: 
statt. Es spricht Herr 

C’.J.I.l THKR.R(X€IIKX 
über 

Ans der Welt des Ski 
Zu diesem Vortrag sind alle Gefolgschafts- 
mitglieder eingeladen. Näheres wird noch 
bekanntgegeben. 

@in ^reunbfdiaftötreffcn 
Sine fombinievte rOiannfdjaft ber ©nippe 

,t?refelb weilte aid ©aft bei ben Ä’amcraben in 
QCßerbol)l, um in einem Qa'eunbfclwftdtampfe 
bie gegenfeitige Spielftärte ju meffen. 3n bie 
Ärefelber 3Jlannfd)aft waren einige 3tad)-- 
unidtefpielcr eingereibt. Sic 2ß e r b 0 £) l c r 
Äameraben jeigten guted Spiel unb großen 
TBettfampfeifer, fie gewannen bad Treffen mit 
10:6 ^untten. 

QBir burften bie erfreuliche ‘Jeftftellung 
machen, baß unfere ‘JOerboßler fyreunbe nicht 
nur audgejeichncte Semtidfpieler, fonbern ebenfo 
gute Ä'amcraben finb. 

FACHART REITEN 

®ie crftc 

TBolfenlofer töimmel wölbte fich über bem 
buntfarbigen iöerbftmalbc, aid Wir und am 
Stellbichein im Äülferbruch jur f^uchSjagb 
trafen. Sd war bie erfte vyuchsjagb, bie geritten 
werben follte. 93oller (Erwartung hatten wir 
und pünttlid) um 15 ilpr in ber Reitbahn ein» 
gefunben. QBir begrüßten bie Qfciterlameraben 
bed Ärefelber 9^eiterbunbed, bie getom- 
men Waren, um aid ©äfte unfere gatcbdjagb 
mitjumachen. ^lld 3)iaffet für biefe 3agb hatte 
fich in liebendwürbiger 'Zßeife ioerr Sepbliß 
00m ^refelber fReiterbunb jur Verfügung ge= 
ftellt, währenb unfer Reitlehrer ^ectenburg 
aid fjuchd auderfehen war. Sine 6 km lange 
Strecte, mit Äürben unb ©räben burchsogen, 
war bad eigentliche Sagbgetänbc. 

Hnb nun ging ed lod, über ©räben unb Äür» 
ben, faß lein Äinbernid würbe audgelaßen. 
'JBad fcßabete ed, baß einer ftürjte, ein Reiterd= 
mann iß hart, unb bie Knochen waren ja heil 
geblieben. 2lIfo wieber hinein in ben Sattel unb 
weiter! „®ad ß^arabied ber 6rbe liegt auf bem 

5act)tt)m't ^tg. ©oecte, Sieger ber 5uci)^)agb 

Rüden ber Tßerbe", fo fagt ein alfarabifcbes 
Sprichwort. OBie haben wir bie QBahrheit bie= 
fed Tßorted bei bem herrlichen Ritt empfunben! 
55in unb wieber mußten wir fogenannfe 
„Sfoppd" einlegen, bamit bie Sufcßauer, beren 
‘jührung in lobendwerfer QBeife Schulführer 
Cennartj oon ber Reif» unb fyahrfchule 5i!re= 
felb übernommen hatte, wieber hecangebrachf 
werben tonnten. ®ad ©clänbe für bie 3agb 
war nämlich fo gelegt, baß bie 3ufd)auer auf 
weite Streden bad Sagbfelb beobachten tonnten. 

Rach etwa fünfoiertel Stunben gab ber 
RZaffer auf ben Rliefen am Äeinrichdhof bie 
3agb frei, unb nun feßte ein überaud fdiarfed 
Rennen um bie 3agbtrophäe ein. RSeit oor bem 
f^elbe rafte ber fjuchö unb wie eine Rieute heßfe 
bie Reiterfchar hinterher. Hnfer Aachwart, 
5?amerab ©oede, ber ootne im fjelbe lag, 
nußte feine ©hance unb ritt wie ber Seufel. 
'Jlber auch bie übrigen hatten bemertt, baß nun» 
mehr bie leßte Rhafe ber 3agb getommen war, 
unb feßten in fchärfftem $empo nach- ®er “iJlb» 
ßanb bid jum fjuchd würbe immer geringer. 
3eßt, nur noch wenige ßängen, unb nun war 
5?amerab ©oede aid Srfter bei ihm. ©in 
fchneller ©riß, ein Rud, unb bie fcf)öne 3agb» 
trophäe, ber „fyuchdfchwanj", war in feinen 
Äänben. 'Slid Sieger fcpwentte er freubig ben 
Siegedpreid in ber Cuft. 

5?urje Seit fpäter ertönte bad 55alali, unb bie 
3agb war ju ©nbe. Sportlich gefehen bebeutete 
biefe 3agb eine großartige Eeiftung unferer 
Reiterftaßei, bie auch in fjaßifreifen »olle 5ln= 
ertennung gefunben hat. 

Q3evcinömcifterfct)aftcn 
3m erften ©urchgang um bie Q3ereinameißer= 

fchaff unferer Regler würben am 25. September 
auf ben 'Bahnen im „Äeibeblümchen" bie erften 
100 Ä’ugcln geworfen. Rach bcu neuen Be-- 
ftimmungen bed ®eutfc£)en Äeglerbunbed gingen 
je 50 kugeln in bie Bollen unb 50 auf Abräu- 
men mit 5?larmachen bed Brefted bei ©aßen- 
wedßel. ®er Tßetttampf ber Rtänner brachte 
infofern eine £iberrafd)ung, aid ein junger, aber 
fcßr begabter Radßoucbdfegler, unfer Ä’amerab 
"ipaad, bie ©Ute hinter fich ließ unb ben erften 
ßMaß mit 524 5501¾ belegte, ©d folgen 55.£eß- 
mann mit 521, A. '©efcher mit 491 unb 
55. Bußen mit 488 55olj. 

Bei ben grauen, bie erftmalig bie Bereind- 
meißerfchaft audtrugen, tarn f^cau 55übe- 
branbt mit 569 55olä bei 100 5?ugeln in bie 
Bollen auf ben erften ßMaß. ®ie nädßten 
waren fjrau Bröpted 548, f^rau 3>faljgraf 537 
unb fjrau Äanten 517 Äolj. 

Hnfcrc ©rcicrmannfcf)aft 
3m Äa tupfe um ben Aßanberpreid 

oon Rßeinlanb unb OBeßfalen, ber in 
Aßuppertal-Barmen audgetragen würbe, 
waren bie> ©belftahUÄegler erfolgreid). Bei 
aUerßärtßer Äonturrenj tonnte bie befannfe 
©reiermannfchaftSchaß-^efcher-Eeßmann 
einen ehrenooiten britten 35laß belegen unb u.a. 
ben Berfeibiger bed Aßanberpreifed, Äötn, 
unb anbere Bereine mit Ramen im gefdßage-- 
nen fpelbe laßen. Aud allen Sfäbten ber ©aue9, 
10 unb 11 (Rieb errh ein, Rfittelrhein unb 
Aßeftfalen) waren 26 Rtannfchaften am Start. 
®ie Riannfchaff Aßuppertal, bie ben Borjug 
ber eigenen Bahn hatte, würbe mit 747 Sols 
Sieger. Rhepbf, bad aud ber beutßhen 
Rfeiftermannfchaft mit bem beutfehen Rteifter 
Schillingd eine ®reiermannfc£)aft jufammen- 
gefteUt hatte, tarn auf ben jweiten ^laß, wäh- 
renb bie Sbelftahler mit 738 55otj, alfo mit nur 
9 55olä weniger aid bie Sieger, ben britten 
ßMaß belegten, ©ine Rachwuchdmannfchaft ber 
Sbelftahler mittAB. Bußen, Ä. Scßmiß unb 
51’. fjuß erßelten mit 664 Äolj einen achtbaren 
Rtittelplaß. 

FACHART SCHWERATHLETIK 

Ungunft ber ©el»ict)te 
flnfere Ringer unb ©ewiclßheber ftellten fich 

am Öpfertage bed beuffeßen Sported bem 
Athletiffportoerein Rßeinhaufen 1918 ju 
einem Älubtampfe. ®ie Beranßaltung, bie im 
Saale „Sn et Bröfdte" in Ärefelb abgewidelt 
würbe, hatte leiber nid)t ben gewünfeßfen Be- 
fueß. ®ad ©reßen gewannen bie Rßeinhaufener 
ganj überlegen mit 6:1. ‘Snir und waren bie 
einjelnen Begegnungen infofern etwad unglüd- 
licß, aid wir gejwungen waren, in ben feßwereren 
Älaßen mit leichteren £euten anjutreten, unb 
weil wir in jwei ©reßen wegen £ibergewicßted 
unferer Ringer bie 3>unfte an Rßeinhaufen 
abgeben mußten. ®ie Äämpfe widelten fieß wie 
folgt ab: 
Scttiorcnfämpfe 
.ftüfen, 9tf)einbaufen—ScfUenfermarm, Srefolb. Äübn, 

ber ein erbeWicfeeg tlbergewiWt bat, fiegt in einer halben 
SWinnte bureb Aüftfcbnumg. 

3ovban, 9ibeinbaufen—9imann, SCrefeib. 3ovban 
Sieger nach cpunften. 

©rofte, 9tbeinbaufen—Scbüb, Strefeib. Sieger Scbiib 
nach 9 OTimtfen bureb -Innliebel. 

OTar^tob, btbeinbaufen—OTeper, Strefelb. Sieger 
STiardiob nach 9 OTinufen bureb ftüftfebtnung. 

c8obnen, 9?beinbaufen—StanterS, ttrefeib. Sieger 
ISobnen naeb ipuntfen. 

Strauß, gtbeinbaufen—Siüinger, STrefeib. Sieger ttrau3 
naeb 5 9J!inufen bureb Satbnelfon. 

Sugenblämpfe 
Siifeibeet, 9tbeinbaufen—SrantpeS, Strefeib. Sieger 

Srampe« naeb 2 Minuten bureb Äüftfcbnmng. 
IBietfeb, 9tbeinbaufen—Söberß, Strefeib. Sieget 

Qiüetfcb naeb fünften. 
Äeinricb«, 9tbeinbaufen—©riegat, JTrefetb. Sieger 

©riegat naeb i ½ SOtinuten bureb Sirmjug. 

Riit jwei fjalljfegen unb einer 35unltnieber- 
lage in brei Äämpfen feßnitt unfere Sugenb feßr 
jufriebenßellenb ab. 
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Unfere 3uMlare 

ünfer ®ertrefer, Äerr ^r. Ce§ner, beging 
fein 25jä^rigeg ©ienffjuinläum, baöon bie 
größere -öätfte aB Vertreter. QIBir gratulieren 
ijerjiici). Ö3on 33ertreter^ £eib unb 'Ji^ube er» 
ääbten fotgenbe 93erfe: 

9teibif<f> ftöt'’ icf) mcmcfeen fagen: 
„totübe bin icf) ber tBefcftwerben, 
®ie micf) bier 8« Saufe btagen, 
Stabtbertreter möcbt’ icb »erben! 
So »ie Sie ju guien Stunben 
®urcf) ba« ganje Canb 3U jiebn, 
Sab’ icf) berrficb fiet« empfunben, 
IBeff eb mir alb ©tuet erfcf)ien. 
Smmer in Sofetb ju teben, 
©em gefebn, bei reichem 2ofm, 
Sann eb etioab Scbbn’reb geben ? 
■ilcf), »är ich 93ertreter fepon!" 
9Zun, fo wiif icf) offenbaren, 
QBie id) Staf)fberireter »arb: 
Samalb, jeüt »or breijepn 3«f)ren, 
$raf mich bie Berufung hart, 
®enn icf) bieff sum Slinfenmeüen, 
QBie icfe’b nannte, micf) ju gut, 
Sbornffreidjb micf) in $rab ju feüen, 
5ef>lfe mir barum ber fOfut. 
Socf), bamit id)’b noef) erjäbte, 
QSorgefeüfe riefen blog: 
„9Kenfd), »ertaufen Sie mal Sfäf)(e, 
©ute iZBare »irb man tob!" 
3m Otfober funfunbjmanjig 
TBar mein tiberiegen aub; 
®in bejabrteb 9Iuto fanb fief), 
Somit fuhr ich forfch binaub. 
®afj ber Serbff fchon cingetroffen, 
tOtertt man, »enn eb richtig Siebt; 
Sinb mein alter tßens »ar offen, 
'Zßinbig »ar’b im 9tubrgebief. 
Safte Afcunb nicht, noch T3cfannten, 
Sübt ttang bieter Sunben ©rüg; 
9tur bie Sonturrenfen ftanben 
Überall auf gutem fjuf. 
üßenig fühlt’ ich mich erhoben, 
tpocbf’ ich an ein frembeb $or, 
Ünb ein Cehrting fpracb »on oben: 
„Stein, mein Serr, eb liegt nichfb bor." 
Sreimat lie# id) mir’b gefallen, 
2lber bann im böchffen 3orn 
Seigte bebenb ich bie Sratfen 
Sinb — fing fcbliefilid) an bon bom. 
Smmer fchon erreicht mit ffeter 
Stugbeif nur ein SOtann, ber reift, 
®afs man einem Stahlbertreter 
Surserbanb bie $ür nicht »eiff. 

ffreunblid) mit ben Sbefb .su ptaubern, 
Sachlich mit bem Sngemeur, 
SBenn fie mit bem Sluftrag säubern, 
©oft, »ie iff 93erfaufen fcb»er! 
Offmalb hört’ ich ein ©eseter, 
®ab mir bumpf enfgegengrollt’: 
„QBab, fchon »ieber ein Serfrefer ? 
®ag ifm bod) ber Seufel holt!" 
QBieberum ein anbrer lachte, 
Jlnb fein Spott »ar unberftellf: 
„Serr, Sie finb bereifb ber achte, 
®er mit Stahl mich überfällt; 
SOtüfjt ja fcb»er baran berbienen, 
®ah ihr um bie ÜBetfe rennt!" 
SOtan bernimmt’b mit heitern SOtienen, 
IBeil man feine Sfunben fennt. 

3d) befd)lo§ baher im ftillen: 
9Jiid> berblüffen (ah ich nid)f; 
Smmer mit berbiff nem SBillen 
$u ich freubig meine 3>flid)t! 
Hnb fieb ba, auch jene Äunben, 
®ie am ftärfften fich gewehrt, 
Sab’ julehf ich nett gefunben, 
3Bie mein 2luffragdbuch ed lehrt. 

3af>rc finb bahingegangen, 
Scute fag ich mit lScbad)t: 
QBad ich sögernb angefangen, 
Schlecht bab’ ich eb nicht gemach!. 
®od) bab TScfte, »ie ich finbe, 
3ft nicht, »ab man felber tut, 
fhlein iSrfolg hat ticf’rc ©rünbe: 
SBerf unb Wave, bie finb gut! 
SBetter laut fich nid)tb erflären; 
Stahlbertreter — hört mich an! — 
Cäfjt fich lernen nicht, noch lehren, 
Senn hier gilt: Selbft ift ber fOlann. 
TBer’b berfuept, »irb mich berffehen, 
Slrbeif helft fein Cebenblauf; 
3ebem Sfeuling SBohlergeben 
"üBUnfch ich unb ein frob_©lüctauf! 

5luf 3c(^c Albert 
33on ber ©efolgfcfjaff bes e m fct) e i b e v 

ÄefTelbaufeb fufiren 13 SWann am 1. Oftober 
iuv 'Seficbtigung beb jur Seit mobernften 
'Sergmertsbetriebeb, ber 3ec£)e Gilbert, nac£) 
liffeinSl’ateniberg. ßingang beb OCßerfeb 
begrüßte unb ein iberr ber 'JÖertsleitung unb 
übernaijm, naebbetn wir bie unb jur Ver- 
fügung gefteEte ©taubfebmubfteibung über- 
gejogen butten, bie Rührung bureb ben Über- 
tagebau. 

Suerft faben Wir nun ben Scbacbt mit ber 
görberanlage. ®ie Einlage beförbert mit einem 
bobbetten 'Jmfernofteraußug je jwei 'Jörber- 
förbe ju gleicber Seit fwtauf unb hinunter. 
Seber Ä’ocb beftebf aub oier Stagen. ®ic tieffte 
Soble ber 3e<be liegt etwa 650 m unter ber 
Srboberfläcbe. Oie 3ßagen mit fyörbertoble 
unb ebenfo bie leeren VJagen laben ficb felbft- 
tätig aub ben jjörbertörben ein unb aub. 

©ie Ä'oblc gelangt suerft auf einen Scbüttel- 
roft, wo ber Äoblenftaub abgefiebf wirb. Sie 
gebt bann weiter auf bab ßefebanb, wo bie 
Steine aubgelefen werben, ©er Ä’oblenftaub 
wirb bureb ^ßaffer gefcblemmt, mit einem 3u- 
fat; oon ©eeröl wieber getroefnet unb bann ber 
Secbe SRorbftern pr Äotbbereitung pgefubrt. 
Sür unfere ioeijer bot bab 5?effelbaub, bab wir 
nun befiebtigten, oiel Sntereffanteb. ®b waren 
bort oier Steitrobrteffel, aubgerüftet mit 
QBanberroften unb einer Äeiäfläcbe oon je 
600 qm; eine noch im Vau befinblicbe 93eu» 
anlage butte fogar eine Äeijfläcbe oon 1300 qm. 
3m ^ombrefforenraum werben alb 2lntriebb- 
aggregate für bie '©refjluft oon 6 atü jwei 
Surbinen oerwenbet. ©ie ’©rcfjluft mit einem 
©ruct oon 200 3ltmofpbären würbe oon einer 
©ampfmafebine erjeugt, bie mit einem ©ampf- 
brud oon 28 atü bei 360 ©rab Überbibung an- 
getrieben wirb, ©ie Komprimierung ber S^refj» 
luff würbe in fieben Stufen oorgenommen. 
©iefe ©aten riefen bab aEgemeine ©rffaunen 
unferer Äeipr beroor. 

ÜberaE auf bem QBerfbgelänbe bettW 
innen unb au§en Sauberfeit unb Orbnung, 
berrlicbe ©rünanlagen erfreuen bab 2luge. 2CRit 
oielem ©anf unb einer Sülle neuen TÖijTeno 
oerliepen wir bie Secbe Gilbert, um ben 2Rcft 
beb ©ageb noch in heiteren Sfunben ju oerleben. 

9?cmf(^cib »o« oben 
qßerf cRemfdjeib fcbiclfe auch in biefem 

Sabre 60 ©efolgfcbaftbmitglieber pm 2Runb= 
flug nach Köln. Kaum waren wir auf bem 
Flughafen angelangt, ba beftiegen auch fd)on 
bie erften 15 Kamerabinnen unb Kameraben 
ooEer Srwartung pm erften 20fale eine grofje 
Slugmafcbine. Cangfam roEte fie, oon jwei 
Slugseugfübrern bebient, über ben ^Rafen, pg 
eine Schleife unb hob ficb, unbemerflicb für bie 
Snfaffen, in bie warme, fonnige Äerbftluft. ©ab 
Stabtbilb würbe immer fleiner unb fleiner. 
üßobl niemanb butte mit fooiel Schönheit ge- 
rechnet. ©er cRbew tuur nur noch ein in ber 
Sonne teucf>fenber Silberffreifen, begrenp oon 
ben gropen, bunten Reibern unb ODSiefen ber 
rpeinifeben ©iefebene. ScpneE Wie im 'Jilm pg 
bie Canbfcpaft oorbei. Scpon jeigten fiep Sepie» 
bufcp mit feinen gabrifen unb bie weiten 3Bäl- 
ber beb Vergifcpen ßanbeb. Vurfcpeib würbe 
erfannt, unb im näcpften 2lugenblict fapen Wir 
aurf) fepon bie neue ^Reicpbautobapn mit ipren 
großen Vrücfen bei Hßermelbfircpen unb 2Rem» 
fepeib. Sept war 9Remfcpeib erreicht, unb be- 
benflicp neigte fiep bab Stugpug auf bie Seite, 

fo bafj wir baepten, wir faßen oor einem an ber 
Tßanb pängenben ^Relief ber Stabt, ©a war 
unfere '■Jlrbcitsftättc, peE blinftc bab ©ebäubc 
ber Verwaltung, unb im näcpften Slugenblirf 
waren wir fepon über ber ©locfenftaplfampf- 
bapn. 'Ißirtlid), oon oben gefepen, ein wunber- 
bareb Vilb. 

3iuf bem 9Rücffluge maepte unfer fylugpug- 
füprer unb ein befonbereb Vergnügen, inbem 
er bie SRafcpinc ganj tief auf ben 9\pcin fenfte. 
3Bir brauften in 30^ 40 SReter Äöpe über bas 
<2ßaffer. 2Recptb oon unb Segel- unb 20fotor- 
boote unb linfb bie Uferftraße mit ipren Käu- 
fern. ©ann ging eb wieber^etwab näper auf 
Köln p, unb in 300j3Reter Aöpc überßogen 
wir bab Ääufermeer unb ben Kölner ®om. 
Viel p fdjnell war bab, ßrlebnib für unb p 
Snbe. VMr fliegen aub unb würben oon ben 
übrigen Kameraben mit fragen beftürmt, aber 
wir pörten niept oiel, ba unb bie Opren noep 
oon bem SRotorengeräufcp brummten. 3Bäp- 
renb nun bie anberen flogen, fcploffen wir uns 
einem Hnterofßjier ber ßuftaufßcpt an, ber uno 
weitere fjlugjeuge in ber Äaüe unb auep fonftige 
©inrieptungen beb fjlugpafenb pigte unb er» 
Härte, ©nglänber unb Velgier ftarteten unb 
lanbeten, in einer ©efe beb fylugpafens übten 
bie Sportflieger mit fleinen Scpulmafcpinen. 
Hm 6 Hpr patten wir aEe unferen fylug pinter 
unb. 92acp furjer 2Raft in ber Stabt ging eb 
in luftiger fjaprt mit bem ScpneEttiebmagcn 
ber 2Reicp0bapn ber iöeimat p. ©apeim muß- 
ten wir immer wieber oon unferem großen ®r» 
lebnib beriepten. Hnfer befonberer ©anf gilt 
ber Tßerfslcitung, bie eb unb ermöglicpt pat. 

®.9R. 

2öintcrurtouber 
Von KbS werben, wie fjolge 10 „Kraft 

burep fjreube", Cinfbrpeinifcpe Slub» 
gäbe, ©üffelborf, mitteilt, wieber oerfepiebene 
gßinterfaprten oorbereitet. QBir greifen 
peraub: 

Scpi-fjerienwanberungen, unb awat: 
l/HS 1/39 oom 25. 12. 38 bib 4. 1.39, 

Kleineb Qlöalferfal, 54.— ‘iRSR, ¢333 2/ 
HS 3/39 oom 18. 2. 39 bib 6. 3. 39, Kleines 
Vlalfertal, 77.— 2R9R unb 5V3 3/HS 2/39 
oom 2. 2. bib 16. 2. 39, Kißbüpeler ‘Ripen, 
'©reib 73.50 TRSR. 

3n biefem ©reis finb enthalten bie Vapn» 
faprt oon ©üffelborf unb aurücf, Rutobubfaprt, 
ooEe Verpflegung (b. p. Rbenbeffen, Übernach- 
tung mit Srüpftücf unb SJiittagcffen), Qfeife- 
oerpßegung unb bie Koften für ben Scpifüprer. 

Rutobubfaprten: HÖS 501/39 oom 
25.12. 38 bib 4.1.39, Vab. Scpwarawalb, 
Seil am Äarmerbbacp, ‘ipreib 57.70 9^931 
unb HOS 502/39 oom 30. 12. 38 bib 4. 1.39, 
Vab. S^warawalb, SellamÄarmerbbacp, 
Vreib 40.40 2R9R. 

©ie erffe fyaprt füprt über V3eipnacpten unb 
Siloeffer unb bie aweitc Saprt über Siloefter 
in bab reiaenb im Scpwarawalbtale gelegene 
Sfäbtcpen SeE am iöarmersbacp. Vielen un- 
ferer Hrlauber ift biefer Ort in feiner gefunben 
Cage mit feiner oaonreiepen Cuft bereits be» 
fannt. Signet fiep boep gerabe SeE am Äarmers- 
bad) in feiner burep Vergfetten gefepüpten Cage 
alb peroorragenber TBinferfurort. Seine perr- 
lidje Hmgebung bietet präeptige Spaaiergängc 
unb Rusflüge in bie Äocpgebirgbwalbungen. 

Siloefterfaprt 1938/39: HOS 503/39 
oom 30.12.38 bib 4.1.39 in bab perrlicpc 
©abaraim©püringer QBalb^reibSSSOTR^R. 

©abara liegt am Sttorbabpange beb Snfel- 
berggebieteb inmitten beb ©püringer Rßalbes. 
Seiner glüefliepen Cage aum ©ebirge oerbanft 
©abara ein einaigartigeb unb erpolungförbern- 
beb Klima, ©in befonberer Voraug oon ©abara 
beffept in ber faff unerfepöpfliep reiepen Rub- 
wapl ber oon pier aub möglicpen Spaaiergängc 
unb Ißanberungcn. Ruf ebenen Rßalbwegen 
fmb Sdjloß 2Reinparbbbrunn ober bab benach- 
barte Sriebridwoba leiept au erreiepen. Von 
©abara aub finb banf ber aentralen Cage beb 
Orteb bie fepönften ©unfte beb ©püringer Can- 
beb au Tyuß unb mitRutobub niept weit entfernt. 

Rud> in ben Koften biefer Saprten ift alles 
entpalten. Sum Vormerlen! 
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Stärfung bcr ?lrbct(öfroft 
dak mar ein glücftid)ev ©ebanfc öes 

^adjamtei „ßifen unt> Metall", btc 9?efe= 
rate ber beiben ^Reicb^tagungen ber 3at>re 1936 
unb 1937, bie auf ben 0d)ut) ber Slrbeitötraft, 
auf ben Ceiftungbtampf unb auf ben Q3ier- 
jabrebplan abgefteltt maren, in ihren mefent- 
lid>en ©runbsügen in (Sucf)form fcftjubatten. 
®ie Sammlung iff im Verlag ber ©eutfcbcn 
‘•Tlrbeitbfront erfd)ienen (2 -RrDl). ®ie 0\efe-- 
rate, bie bort »on berufenen QSertretern ber 
Partei, ber ®eutfd)en ‘21rbeiföfront unb ber 
Tßirtfdmft gehalten mürben, enthalten fo aufjer-- 
erbentlid) öiele mertoolle ©ebanten unb 93or= 
fchtäge, baß fte mit 9cut)en felbft für bie nach- 
gelefen merben tönnen, bie an ber Tagung teil- 
genommen haben. 

OBir finben u. a. umfaffenbe Darlegungen 
über bie fo brängenbe Siebtungöfrage, 
bie hier unter bem ©efidjfepunfte oon Tyamilic 
unb Arbeit befonberö einbringlid) behanbelt 
mirb, ober mir finben michfige Ausführungen 
über bie fojtale ©elbftoerantmortung. 
Tßer möchte oon fich auS fagen, baß felbft eine 
grunbfäßli<he QSehanblung biefeö fragen- 
gebieteS für ihn teine neuen Anregungen bringt, 
©erabe biefe Arbeit prädfiert baS Aufgaben- 
gebiet ber ArbeitSauSfchüffe in einer Ißeife, bie 
auch für ben ©ingemeihten intereffant ift. An- 
bere ^Referate befchäftigen fich mit ber Sojial- 
orbnung ober mit mistigen OSerufSer^iehungS- 
fragen, anberc mieberum behanbeln an iöanb 
ftatiffifchen 20faterialS technifche fragen, bei- 
fpielSmeife bie Höeltftellung ber beutfchen 
Stahlinbuftrie ober bie 'Bebeutung unb Auf- 
gaben beS beutfchen SRafdnnenbauö im 93ier= 
jabreeplan, ober eö merben bie Anforberungen 
ber 'Ißebrmadd an bie SCRetallinbuftrie er- 
läutert ufm. 

Auch bie ©efunbheitSführung im 'Be- 
trieb nimmt einen großen Qiaum ein. ?0ian er- 
fährt t)kv 5. 'B., baß etma 75 ö. Ä. ber Un- 
fälle nicht mehr mafchinenbebingt, fonbern 
menfcbenbebingt finb. 3m einseinen merben 
bie fyorberungen behanbelt, bie oon einem 
nationalfosialiftifchen 9Auft er betrieb 
auf bem ©ebiete ber ünfalloerhüfung oerlangt 
merben müffen ufm. SS märe jebenfallS su mün- 
fchen, baß Arbeiten biefer Art oon TAännern 
ber Aßirtfchaft, einerlei, melcßer Stellung, öfters 
Sur ioanb genommen merben. Dies fönnte 
ihnen, aber auch bem 'Betrieb nur Dlußen 
bringen. 

UnfaUtterl)üfung3falenber 

dak Der oom Sosiatamt ber Deutf^en 
Arbeitsfront hetauSgegebene llnfalloer- 
hütungStalenber, ber im ©emeinfchaftS- 
oerlag beS Berlages ber DAfy unb ber 
„Schabenoerhütung", BerlagSgefellfchaft, er- 
fcheint, hat in einer fehr überfichtlichen fjortn 
bie 3cid)t(inien ber Deutfchen Arbeitsfront 
über bie BetriebSficherheit burd) mertSeigene 
Bfittel unb bie Selbftoerantmortung heraus- 
gearbeitef. Sr fann feinen Seil basu beitragen, 
für bie Sicherheit ber ©efolgfchaft am ArbeitS- 
plaß burd) entfprechenbe Auftlärung su forgen. 
Der ft’alenber ift fehr hanblid) (Safdjenformat) 
unb toftet einfchließlid) Berpadung unb Borfo 
bei Bfengen unter 100 Stüd 12 Pfennig je 
Stüd. Sine AuSmahl guter Bilber macht bie 
oerfd>iebenen Unfallgefahren befonberS anfchau- 
lid). Der U’alenber fagt im einseinen, maS unter 
BetriebSfchuß su oerftehen ift. Aud) ber Be- 
triebsfid)erheitsbienft mirb behanbelt:bieUnter- 
fuchung oorgefallener Unfälle, bie Unfall- 
ftatiftit, BetriebSreoifton ufm. Sine Ansaljl 
unterhaltfamer U,ursgefd)id)ten betreffen baS 
©ebiet beS Unfalls. 

fteierabenbfreubc 

»erbotene ©ptel 
2(18 2Bi[()e(m I. jur Stur in (SmS »eilte, befucl)te ec auti) 

einmal ba« bortige epieltafino. ©en Offiäiercn »ac ba$ 
C91ü(f^fpiel ftreng »erboten, ffiin SDtajor — in 3ibil - fefitc, 
al« bev SUonarcf) eintvat, gerabe 50 Saler auf eine Sarbe. 
ge gewann, boef) aK er ben ©ewinn einftreiepen »ollte, trat 
ber Äönig näher. 3n feinem ©cftrecten wagte ber 9)iajor 
nicht, nach betn ©elbe su greifen, gr lieg e« ftehen unb ge- 
wann abermals, unb bann noch einmal, weil er nicht abju-- 
heben wagte, ©ine ftattlicpc Summe lag »or bem Sünber, 
ber ratlos «or bem golbenen 93erge ftanb. ©a flobffc ihm 
ber König auf bie Schulter unb fliifterte ihm ju: „Steifen 
Sie baö ©elb ein, bebor ber OTann eh wieber nimmt, ilnb 
»erlaffen Sie fofort ben Saal, che id) Sie gefeiten habe, fonft 
geht eh 3(tncn an Kopf unb Kragen!" 

Qlber ber ©rttnberger! 
2Uh 2öilhetm I. einmal bie (leine fcftlefifche Stabt ©riin- 

berg burdtfuhr, bie wegen ihreh 'Ißeinbauh »iel befpöttelf 
wirb, (rebenste ber ‘Siirgermeifter bem SDionardten einen 
^Potat mit eblem ©rünberger. ©er Kaifer tränt unb be- 
meette liebenhwitrbig: „©er ©rünberger ift ja »iel beffer ath 
fein 9fuf, ec fehmeett ia ganj auhgeseidtnef." — „SOJajeflät," 
ftofterte ba ber Orthgewaltige gefchmeichelf, „wir haben 
nodt »iel befferen!" 

SSerbHcpttg 
23ihmarc( ging, alh er noch jung War, im 95e»ier eineh 

guten greunbeh auf bie gnfenjagb. Sie erfte gnte, bie er 
erlegte, fiel in einen breiten OBaffecgraben, unb ber Säger 
hielt fie fdton für »erloren. ©a tauchte plöfjlid) auh bem 
2Beibenbictidtf ein gifepertnedtt auf, befah fich ben fremben 
Serrn ein QBeilchen, gab ihm bie gnte unb fiedle einen ©alet 
bafiir ein. 3iic ben armen 'Surfchen eine ungewöhnlidte 
Summe, gr mug wohl auch etwah anbereh alh nur ein 
©rinfgelb babei »ermutet haben, benn ec meinte »erfdtmihf 
lädtelnb: „93eften ©ant auch. 21uf mich fannff bu bid) »er- 
laffen. 3ch »errate (einem 2Jtenfd>en etwah ba»on — folange 
ich nicht jchwöcen mufj!" 

Popularität 
2l(eranber ©irarbi, Öfterreichh beliebter Sd)aufpieler, 

würbe einmal gefragt, wah ec unter Popularität »erffebc. 
„Kann ich euch gleid) fagen," meinte er !äd>einb. „3cb 

geh ba eineh Sageh in Sjcpt auf ber Kurpromenabe fpajiercn, 
imb wah benlf ihr, tommt boef) ein Sofbeamter su mir unb 
fagt: Serr ©irarbi, fagt er. Sie möchten hoch gleich mal 
3u Seiner SKajeftät, bem Kaifer ffranj Sofeph (ommen! 
3ch, nip alh fein gemacht unb hin. ilnb )»ie ich bei bem alten 
Äerrn bin, meint ber, ber Sag fei fo fcpön, id) folle bod) mit 
ihm eine fjahrt machen, nur fo ein bifjl burd) bie fepöne 
dlafur. 31», id) batte nir bagegen, unb fo finb mir loh- 
gefahren, ber alte grans Sofeph unb ich, baff bie Cent überall 
nur fo geftaunf haben in 3fcf)l. 

£lnb am nädjften Sag, fag ich euch, alh ich wieber über 
bie Kurpromenabe ging, ba haben fiep bie SKenfcben um mich 
gebrängt, unb einer nach bem anbern hat »on mir wiffen 
wollen: „Sagen Sie unh einmal, lieber Äerr »on ©irarbi, 
wer war benn eigentlich ber nette, alte Serr mit bem Part, 
mit bem Sie geftem fpasieren gefahren finb ?" 

9!id)t für eine SDiillion 
2l(h iöahbn noch SDtufitftubierenber war, »ollte er fiep 

gerabe bunbemübe unb nicht ganj fatt jur Aupe legen, ©a 
würbe »or feinem genfter fein fftame gerufen, gr öffnete 
unb fab einen Stubiengenoffen, ber ipm jurief: „Schnell, 
(omm, wie haben eine Skacptmufit!" — „21 Skacptmufit? 
92id>t für eine SKiHion!" — „So lomme bod) fepon, jeber 
betommt einen ©utben!" — „2Bah, einen ©ulben? ©ah 
lägt fid) hören," feprie Äapbn freubeftraplenb; „wart ein 
biffel, iep lomme gleich." 

SDicinetWegen niepth 
©er gute 93rudner »ac (ein ©efellfcpafthmenfd). ©ie 

©abe fpcubelnber Unterhaltung war bem grojjen Spni- 
pponiter nid)t gegeben. 

©ine Sifcpbame, bie ipn fepr »ereprte, wupte ihn wäprenb 
einer ©efellfcpaff nicht anberh sum Sprechen su bringen ath 
burep bie grage: „ftaben Sie auch fepon bemertt, baf) ich 
Spretwegen mein fdjönfteh Kleib angejogen habe ?" - ,,21d), 
mein gräulein," meinte ba 93rudner ein wenig »erlegen, 
„meinetweg’n pättcn’h gewip nip anjusiepn braud)en . . . ." 

RÄTSELECKE 
9?öffclfprung 

im er ernfter bir ben getan gerab 

ftunbe aufh fprud) bir in fepo führft 

bah munbe fat mmg bein gering nicht 

cm 

bod) 

mmg unrecht 8mei ohne bu freunb 

feiten recht legft ein auf off 

fo fo ein bu freunb bu bing 

hat aepteft, be un jebeh ipn ben 

Umftellaufgabe 
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©ie QJucpffaben in ber gigur finb fo umjuftellen, bag bie 
waagerechten 9?eihen bejeiepnen: 1. einen berühmten rö- 
mifepen ©iebter, 2. eine ginbepaltung frember Schiffe, 
3. eine britifepe Kolonie in Sübafrila, _4. eine Stabt in 
IBürttemberg, 5. einen Konfonanfen. Sinb bie richtigen 
SBörter gefunben, fo nennt bie [inte fepräge 9?eipe einen 
'Planeten, bie rechte ein beutfepeh gürftengefcplecpt, beibe 
»on oben nach unten gelefen. 

2ßortbilbung 

al, buh, co, borf, en, gpe, gu, pe, i, (a, (än. lum, ni, ni, 
rau, ringh, ro, rup, tha, tpal, »e. 

2luh je bcei ber obigen Silben finb fieben 2Börtec au 
bilben, beren 2lnfanghbucbfiaben einen groben Slogel nennen, 
©ie iZBörter beaeiipnen: 1. ein Säugetier in 21uftratien, 
2. einen QBeinort am 95bein, 3. eine Äafenftabt auf Sar- 
binien, 4. eine alte aerftörte Stabt in 21fTprien, 5. bie Seimat 
Obpffeuh, 6. einen gntbeder, 7. ein Oftfeebab. 

'Puntträtfel 

a c i e 

bag in jeber waagerechten 92eipe, »on linth nach recpfh, 
3Wei QBörter gebilbet »erben, ©ie 23ucpftaben in ben gel- 
bem mit ben oberen S)unlten unb bann bie mit ben unteren 
^Puntten ergeben je ein 2Bort folgenber Debeutung (d) = 
2 'Suchftaben): 

Obere ^Puntte: 1. beutfeher Strom, 2. beutfeher Kurort, 
3. Sammelname inbifcher ©ialette in SSorberinbien, 4. beut- 
fepeh QBörterbucp, 5. lanbrnirffcpaftlicper grfrag, 6. alt- 
germanifepeh ©etränt. 

hintere 'Puntte: 1. Stcumpffcpaben, 2. beutelähnlicpeh 
23ehältnih, 3. womit awei Seile aufammengepalten »erben, 
4. 93eaeid)nung einer 'perfon, 5. bidbreiige SWaffe, 6. 23or- 
rieptung für ©teihumffetlung. 

Sinb biefe IBörter richtig gefunben, fo ergeben bie 93ucp- 
gaben in ben fenftedden Leihen a, b, c, b, e, »on oben nach 
unten gelefen, ein Sprichwort. 

Eöfungen auh 3lr. 10 
©iamanträtfel S 

92 o m 
Strom 

S • a m p f e r 
Scpnelber 

Sorpeboboot 
S e l g o l a n b 

£ t m P u r g 
Storm 

© o m 
t 

Silbenrätfel 
9tafe, 3lfe, SWeife — 9Ragen, Kegen, 2lugen Säter, 

Kater, Otter — Kamen, 9lrmen, £apmen — fiauge, @nge, 
Steige 9lngel, Kügel, ®ngcl Kamme, Seume, ¢01010 

2lubcr, Käuber, ©aber — ginma, 3rma, Korma - 
Ufer, Küfer, Säufer — gilanb, 3rlanb, Eapplanb. 

Kimm Kat »on allen, aber fpar bein Urteil. 
(Spatefpeare.) 

fterauhgegeben im Sinbemepmen mit bem tpreffeamt ber ©2ig»onber ©eutfepe gbelftaplwerfe ¾(tiengefellfchaft S^iefelb, Sammelnummer 28231; Scpriffwalter: 2llbert SO Ute, 
im SBerf; ©rud: 9)t.©u9)tont Scpauberg, Köln, ©ah "Platt erfepeinf monatlicp unb wirb allen SOerfhangepörigen (oftenloh augeftellt; Sufcpriften (einfeitig befeprieben) bih aum 1. beh 

fbtonath an unfece Slbteilung UManung, Krefelb; Kacpbrud nur auf befonbere ©enepmigung. 
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