
EDELSTAHL 
/E\ DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT KREFELD W 

Werkszeitschrift für ihre Werke Krefeld, Remscheid, Bochum, Dortmund, Werdohl, Hannover 

2. Jahrgang 1. Oktober 1937 Nummer 10 

©ange^fameraben in 93re3lau Bt Kenntnis 

Weihe der neuen Fahne des MGV. DEW durch Bundesführer Meister 

Sommer unb Äerbft finb bic Seiten ber 
großen Sufammenfünfte, burd) bie eine ©e= 
meinfd)aft über ibr Renten unb ?un oor fid) 
felbft 9ted)enfcbaft ablegt unb ber meiteren 
Öffentticbfeit ibr liefen erfd)Ucftt. So war 
eo früher, fo ift ed aud) beute. '2iuüerlid) bc-- 
traebtet. Hnb bod) weld) ein Unterfcbieb! Sb 
ift angebracht, baft fid) jebermann SSIarbeit 
barüber »erfeftafft, nicht etwa nur bic ^cib 
nehmet, ober, wenn fie bab nicht finb, bic 
?Diitglieber einer in forage fommenben ©e-- 
meinfebaft, fonbern wir alle in unferer 
‘Silltagbarbeit. ®enn fo ift cb bod): Sn ber 
Arbeit geftaltet fid) unfer beben; wab ba oon 
auften bineinbringt, fie förbert, bcfeclt, fte 
unb lieb unb immer lieber maeftt, bab bat in 
'Jßabrbeit <33ert für unb. 'Jßir »erlangen 
nad) folcber .Kräftigung, wir brauchen fie, 
aber wir wiffen auch, baft wir nur aub unferer 
Arbeit beraub bab beben »erfteben, unb in 
ihm jurccbtfinben unb eb juleftt meiftern fön-- 
nen. freilich »om ©eifte ber- Ohne bic 
höhere 79ei be ift Tlrbeit fyron unb jermürbt 
ben S9tenfd)en. 

®enfen wir an bie ©ipfelpunfte beb 
fommerberbftlicben ©emeinfd)aftblebenb: 
®eutfcbebSängerbunbebfeftin73reb- 
lau, SRürnberger Parteitag unb bab 
be»orftebenbe ©rntebanffeft auf bem 
73 ü cf e b erg. Sufammenfünfte »on früher 
unbefannter ©ewalt, Aunberttaufenbe, fOcil-- 
tionen unter ben Tlugen eineb TKanneb, er-- 
füllt »on einem ©eifte, getragen »on einem 
Tßollen. ®ab finb 5age beb TSefennt-- 
niffeb, beren ©rlebnib in bie Töeite »on Seit 
unb 9taum unb in bie 5iefe beb ©emüteb 
wirft. Unfere 73efriebbleitung bat eb »ielen 
unferer TIrbeitbfameraben ermöglicht, an eb- 
ner biefer groften 73eranftaltungcn teil^u-- 
nebmen. Tluf bie ©efamtbeit gefeben waren 
eb natürlich wenige. ®ie Schlote rauchen, bie 
7)tafd)inen furren, bie Äämmer bonnern. 7)a 
gibt eb fein halten. ®ab TBefen ber Tlrbcit 
ift 9?egelmäftigfeit, ftc fennt feine flnter-- 
brechung wie bab Geben felbft. 

'Sroftbem fmb wir Teilnehmer gewefen, 
wir »on ben ®eutfd)en ©belftablwetfen 
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trie alle tm Canbe. ©er 9?unbfunJ bat un^ 
miteinbejogen, bie Scitungen flogen unö in^ 
Äau^, atlermeift aber famen bie 5?ameraben 
juriic! mit leucf)tenben klugen unb mit bcr 
(frtebnibfrifcbe ibrer 'Sericbte. ©urd> fie 
mürben mir gleicbfam unmittelbare Sengen 
bc$ fernen ©efcbebenö. ©araus marb unö bie 
©rfenntniö einer tiefgebenben QBanblung 
gegenüber ber Q3ergangenbeit. ©ort in 
'Breslau, in Nürnberg, im oorigen 
Äerbft auf bcm Bücfeberg (unb in biefem 
mirb ce: nid)t anbers fein) mar ba£ Bolf 
ba. 3m gleichen 6cbrift unb ©ritt ber S?ame-- 
rabfcbaft, nid)f Äod) oon lieber gefcbieben. 
'Jabnen, rÜfuftf unb mab alleö einer Stabt 
ein anberes ©efid)t gibt, mar Begleitung 
ober auch ‘Shmbrucf ber inneren ©ebobenbeit, 
ber feftbemuften Stimmung, ©er beberr-- 
fcbcnbe BJefcn^jug aber Hang auf in jmei 
^Borten ober beffer in einem ©oppelmorf, 
baö jeber fannte, mcil er eö fühlte: Bolf 
unb Rührer! Biag einer fagen, baä fei eine 
.'Jeftftellung, fo bat er recht unb hoch mieber 
unrecht, benn ba fange bie Seele nicht mit, 
mie fte an folchen ©agen fingt. ©3 mar un-- 
cnblich oiel mehr, eö mar ein Befenntni«, 
e« mar bie Befunbung einer mabrhaftigen 
©emeinfchaft, ber ©emeinfchaft aus bem 
©eifte unb ber ©at beö SmbmS. 

Unb mir babeim an unferen3lrbeitöftätten ? 
BJir haben unferen Ä’ameraben bie ^abrt ge- 
gönnt, oielleicht haben mir fie ein menig be-- 
neibet, hoch eö mar ein Beib ohne Ääpcb- 
feit. ©ßir haben fie aber, menn fie ju unö 
beimfebrten, oerftanben, unb unfere ©ßerfö- 
paufen, unfere ‘Jeierftunben befamen einen 
‘abglanj ber grofeen ©age. ©aö ©rjablen 
hörte nicht auf unb noch meniger baö Äören- 
mollen. Bieleö ftebt nun oor unferem Pige, 
alö mären mir felbft babei gemefen. Bun 

miffen mir, maß man nur erfahren fann, unb 
maß mir auß bem Seugniß unferer Camera- 
ben erfahren haben: Bkß unferem Beben 
Snbalf unb Craft gibt, ift baß Befenntniß 
3ur un^erftörbaren ©emeinfchaft un= 
fereß Beließ, jur ©röp beß Bater- 
lanbeß, jum 'Jriebcn ber Freiheit unb 
©bre in treuer ©efolgfchaft jum 
Rührer. 

‘Slllerbingß, auch baß Befenntniß mill rich- 
tig oerftanben fein. BMe baß Beben feine 
Feiertage unb feine B3erftage bat, fo auch 
baß Befenntniß. Bur am Feiertag ge- 
fprochen, bliebe eß leerer Schall, unb märe eß 
noch fo lauf. Böenn fperfage ihr Bechf 
haben, fo nur auß ben BCrftagen berauß. 
Bur bann fönnen fte ben BJenfchen erbeben. 
Bicht anberß baß Befenntniß. Sin ben 
Feiertagen beß beutfehen Bolf eß mirb 
eß gefproeben, oor unß allen, oor ber Söelf. 
Slber im Sllltag mirb eß gelebt, unb 
barauf fommt eß an, bamit eß am Feiertag 
feinen über^eugenben Clang erhalte. Unfer 
Befenntniß ift unfere Slrbeit. SBer noch 
mit ben billigen BJeinungen einer glücflich 
übermunbenen Seit benfen moUfe, hätte unß 
nichtß mehr ju fagen, menn er bie Slrbeit 
eine Baft pilf. Bein, baß ift fte nicht. Sie ift 
bie Slrt, mie mir unfer Beben leben, ganj 
gleich, an melcher SteUe im ©ßerf, fte ift bie 
tätige Sorge, mit ber mir unß auf eigene 
Füfse ftellen unb unfere Sieben erhalten, fte ift 
bie B?ad)f ber ©emeinfchaft, bie mir in merf- 
licher Camerabfchaft unter unß unb burcf) bie 
aUumfa||enbe Berflochtenbeit oon Bfenfch 
unb SBerf mit im Bolfe fcfmffen. ©ie ben- 
fenbe Stirn, bie fchmielige Äanb finb einß 
gemorben. ©aß befennen mir burcf) bie Slrbeif 
un)ereß Slütageß, barin finb mir, oom Führer 
auf ben rechten B3eg geleitet, fo recht beutfef» 

gemorben, benn nun leben mir nach bent 
Söorte Bicharb Söagnerß: „©eutfeh fein, 
beifft, eine Sache um ihrer felbft mitten tun." 
Hnb bie Sache ift bie Sache beß beut- 
fchen Bolfeß. <20. Sr 

Heitfpzuä) bei Arbeit 
2)te größte Ictt, bte bae ©irttte Xeicb 

gefchaffett bat, ift bie DolFsgemem 
febaft, bie üBtttbett aller 2)eutfcben. 
Jetgt auch braunen ttt ber tVelt btefe 
©efcbloffetibett! ©rfebeint immer als 
ein tmamaftbarer unb unangreifbarer 
granitener Blcxf bee ©)eutfcbtum6! 
©>ann leiftet ibr ber Heimat ben größten 
^ienft. ©eib Reifer biefer Heimat, 
bämmt ben ©igennui? ^urttcF unb ftellt 
bae ©rößere, bas PolF, bas ©eutfeh- 
lanb, noran! 

Werbet tlfitarbeiter am 'Dterjabres- 
plan! ©r foil ©eutfcblanb enbltcb un- 
abbängig macben nach jeber Xicbtung, 
wo es nur trgenb mögltcb ift. ©eib ftol? 
barauf, baß es beutfebem ©eift ge- 
lungen ift, ©inge ;u geftalten, bie 
©eutfcblanb bislang nießt batte, bei 
betten es oom Sluslanbe abbängig 
trar, unb bie es ftcb nun felbft ge- 
febaffen bat in gleicber ©üte, ja teil- 
toeife fogar beffer! 

^ermann (Söring 
vor Ocn ■Uu0lan&&Oeurf4)en um 

2. September in Stuttgart 

• • 

3m Snternafionalen ©aoillon ber ©arifer 
'Jßeltaußftellung 3eigen mir einen tiefge- 
mölbten Behälterhoben auß Bemanit- 
plattiert (Bilb linfß); bei 14 mm ©runb- 
ffärfe bat er einen ©urchmeffer oon 3000 mm, 
bie ©lattierungßfcbicht beträgt 2 mm. 

3n ber hier unten abgebtlbefen Schale auß 
unferem hochhiüebeffänbigen Blaferial ©her- 
map brannte mährenb ber Olpmpifchen 
Spiele unb ber 700-3ahrfeier Berlinßbaß 
Feuer. ®ic Schale erhält jet)t einen ©edel auß 
bem gleichen Blaferial. 
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ate SluSfteHmig „©dtaffenbeö 
03 o 11“, bte am 8. SOJat burc£> 
xOJinifterprafibcnt ©bring er= 
öffnet mürbe, nähert ftci) t^rem 
6nbe, fie mirb in biefem SOZonat 
ii>re Pforten fi^lie^en. ®ie Oiuö= 

ftellung fwf bie Olufgabe, bem beutfcben 03olte 
unb ber OBelt bie Eeiffungen ber beutfcften 
OBirtfcitaft auf alien ©ebietenjoor Olugen p 
füljren unb bamit lunbjutun, ba§ bab beutfclte 
Q3olt f eft ent fc£)loffen ift, ben 03ierjabresb<an 
burcf)äufül)ren. Oöelcl) gro^eö Sntereffe bie Oluö» 
ftellung in allen Greifen beö Snlanbeö unb beö 
Olu^lanbeö gefunben bat, bemeift am beften bie 
bisif)et erreichte 3abt ber OluöfteEungöbefu^er, 
bie jur Seit ungefähr bie fecbfte ?ÜZitlion erreicht 
bat unb bis jum Schluffe mabrfcbeinlicb an bie 
fiebente ‘ZÖZillton berantommcn mirb. 

9Zäumlicbe ©rünbe geftaften eS nicht, in 
unferer OBertöjeitfcbriff ein ©efamtbilb ber 
OluSffellung ^u geben. OluS ber ^iille beS ©e= 
botenen feien aber bie aufjerorbentlicb fehena» 
merte Schau ber ^unftffoffinbuftrie, be= 
fonberS ber ©beltunfthar¾e unb beS beut- 
fehen ^auffchulS 03una, baS riefige ©ebief ber 
Sellmolle-Srjeugniffeufm.hernorgehoben. 
®a§ auch bie Sifen- unb Stahlinbuftrie 
auf ber OluSftetlung mürbig »erfreten iff, ift 
felbffüerftänblict). 3n Äalle 22 ift auf einem 
9Zaume oon 5000 qm bie Stahl- unb Sifen- 
fchau unfergebraiht. ®en ibauptteil nimmt baö 
in öertleinertem 3)Za^ftabe errichtete, im ‘Be- 
trieb oorgeführte Äüttenraerf ein, baS^auS 
einem neuzeitlichen ©lettroofen, einem Srio- 
maljmerf, einem ibammermerl, einer ®raht= 
jieherei unb einer ‘Jormgiefjerei famf allen 
9Zebeneinrichtungen befteht. 

3n Äalle 22 befinbet fich auch bie ©emein- 
fchaftsfchauber beutfchen Sbelftahlmerfe bzm. 

ber 5®<hs1'ubbe ©belftahl. ibieran finb bie 
©eutfchen ©belftahlmerfe heroorragenb 
beteiligt. Unter bem Äennmort „CeiftungS- 
fteigerung burch Sbelftahl" mirb bie ©ntmid- 
lung non ©belftählen mährenb ber lebten 3ahr- 
zehnte burch oergleichenbe ©arftellungen oer- 
anfchaulicht. Beifpielsmeife mirb gezeigt, mie 
fich ber Schnellarbeitöftahl feit 1900 z« 
feiner heutigen £eiftungSfähigleit entmiclelt hat. 
®aö gleiche fepen mir an einer oergleichenben 
©arftellung über Spiralbohrer »erfchiebener 
Cegierungen. Oln einer mobernen Schnellbrett- 

bant, bie bie höchften Schnittgefchminbigteiten 
geftatfet, mirb burch praftifclte Berfuche bie 
befte OluSnuhung ber heutigen ibodtleiftungs- 
SchneHarbeitSffähle unb ber Hartmetalle bar- 
getan. Oöeiter mirb auf einer mobernen 03obr= 
mafcfttne bie CeiftungSfähigteit ber heutigen 
Hochleiftungöbohrer gezeigt, ferner baS 
Bohren »on ©laS, BZarmor, Schiefer, Ba- 
telite ufm. mit Hartmetallbohrern. 

®ie ßnfmictlung auf anberen ©ebieten ber 
Oöerlftoffbearbeifung, z-B. beS Schnitt- 
unb StanzenbauS, ber BZefallprägung, ferner 

Ausstellung „SCHAFFENDES VOLK“; Stand der Fachgruppe „EDELSTAHL“ 
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SStfudje int Mtti 
Mm flifitt ttrtij Äc{>vn:e$6«nri' 

3m 3uli ftrtttete bie I. 9iäum6ootflottiUe 
bcr ®eutfd)en Kriegsmarine ber £fabt Kre- 
fetb = llerbingen ifjren 'Sefucf) ab. SS trat 
bas erftemal feit 1912, baf) beutfetc Krieg«. 
fc£)iffe ben 9^i)einftrom befuhren. ®ie blauen 
3ungen würben überall mit ^erjlic^er fyteube 
aufgenommen. UBir liefjen eS uns nic^t nehmen, 
Offiziere unb SOiannfc^aften ber ^loftille auef) 
SU einem 'Sefud) unfereS Krefetber QlöerteS ein-- 
Sulaben. 

s2lm 3. 2luguft trafen etwa 80 xülann, Offi- 
Siere, Hnteroffisiere unb iDiannfcbaffen, »er- 
ne£)mli<ä) beS tec^nifc^en ^erfonalS ber Flottille 
am SOforgen in unferem Ißert ein, wo ©ireltot 
Dr. 92o^lanb fie begrüßte. 3n einer Jursen 
“Jlnfbrai^e legte er bie ßntwiettung unfereS 
Hnternel)menS, ben 'Juw^uttionSgang unferer 
Staljlerseugung unb bie 'Jßeiteroerarbeitung 
bar. “Jlnfc^lie^enb befic^tigten unfere ©äfte un- 
ter ffübrung ber ‘JöertSteitung bie betrieb«- 
anlagen. 3tr>eifelIoS war eS für unfere blauen 
3ungen intereffant su fef>en, weiten ^rojef 
baS 20?aterial burcljmac^t, el>e eS sum 3nftru- 
ment in ber Sbanb beS ©olbaten Wirb. 92e. 

* 

Kurse Seit fpäter befucl)ten 48 ^rbeitSbienft- 
männer aus bem Cager ©of)rfc^ieb im 
ÄunSrücJ unter ‘Jüljrung beS OberfelbmeifterS 
Sei)mit; unfer Qöert unb würben auf bem 
ijlbfwßbkiü oon Äerrn 202anSfeIb witltom- 
men geljei^en. ®ie ‘•HrbeitSbienffmänner seigit« 
regeS 3ntereffe für bie ^robultion unb 'Ißeiter- 
oerarbeitung unferer @betfta()lerseugniffe. 9ber- 
felbmeifter ©c£)miü fpraef) ben ®ant für bie QJe- 
fic^tigung aus unb l)ob befonberS bie ©auber- 
(eit, bie in allen betrieben beS QBerteS Ijerrfcfüe, 
peroor mit bem T3emerfcn, unfer 'Setrieb fei 
als oorbilblid) ansufefjen. 92e. 

* 

Oberes 'Silb: ®irettor Dr. 92ol)l(trib im 
©efpräcf) mit Kapifänteutnant Ko cp, baswt-- 
fepen Dr. 92ebens. 

Unteres “Silb; ®ie ‘SlrbeitSbienftmänner jur 
'Segrüftung angetreten. 

bie ber Kaltwalserei, wirb burep ©egenüber- 
ftellung »on ‘Sßertseugen aus alten unb neuen 
Sbelftäplen geJennseidpnef. ®en popen Stanb 
ber heutigen ©efentfepmiebeteepnif oer- 
törpert ber <2öerbegang einer 21utolurbelweIIe 
unb einige Originalgefente. '21ucp auf bie ßr- 
Seugniffe an 'Sauftäplen für ben Kraft* 
wagen-, fjtugseug- unb allgemeinen SWafcpinen- 
bau fei oerwiefen, ferner auf bie oerfepiebenen 
SOJetpoben ber Oberftäcpenpärtung, enbtiep 
auf bie roft- unb fäurebeftänbigen ©täple, 
beren Sebeutung für bie oielfacpen 93ebürfniffe 
ber 3nbuftrie, namentlich auep als 21uStaufd)- 
ftoffe für ftart beoifenbelaftete QDßertftoffe, im- 
mer mepr fteigt. 92emanit - plattierte 
931 e cp e finb u. a. in bem in iöalle 22 befinblicpen 
Springbrunnen,beffen St anbfäule unb S cpale 
auS biefem neuen 9ßerfftoff beffepen, oertreten. 
(x02an fiept ben 93runnen fepr beutlicp 
im Äintergrunbe unfereS 93ilbeS ber Äalle 22; 
unfere £efer wollen piersu baS ©rofjbilb beS 
SrunnenS in unferer SuniauSgabe 92r. 6 »on 
„ßbelftapl", ©eite 5, Dergleichen.) fertige 
Magnete auS 9Botfram- unb Kobaltftapl unb 
auS ber 211uminium»92idellegierung Oerftit, 
befonberS auep ein 21pparat, an bem bie ge- 
waltige Steigerung ber magnetifepen ßigen- 
fepaften »om alten Koplcnftoffftapl bis sum 

Oerftit bargeftellt wirb, seigen bie ßntwidlung 
ber gleichfalls in baS ©ebiet ber ßbelftäple 
fatlenben 9)2agnete. 

ßine in swei 93itrinen untergebraepte 9)2 o- 
bellfcpau »eranfcpaulicpt ben 9!Berbegang 
»on ßbelftapl »om ßlettroofen biS suwt fer- 
tigen gesogenen Stabftapl. ®ie gleichfalls bar- 
geftellten »ielfacpen Kontroll»orgänge, benen 
baS ßbelftaplerseugniS auf feinem 9IBerbegang 
unterworfen ift, geben einen 93egriff baoon, mit 
welcher ©orgfalt gearbeitet wirb, um ein ein- 
wandfreies ßnberseugniS su erpalten. 

3n anertennenSwerter 9Beife paf baS 933ert 
burep Übernahme ber ßintrittS- unb ber S'aprt- 
loffen jebem ©efolgfcpaftSmitglieb ben 'Sefucp 
ber 21uSftellung ermöglicht. 

Tagung bep 93cruföauöbilbcr 
dak ®ie 92eicpSbetriebSgemeinfcpaft ßifen 

unb 9)2 et all füprt »om '30. September bis 
4. Ottober ipre 2.92eicpSarbeitStagung in 
®uiSburg burep. 3m 92apmen biefer 92eicpS- 
arbeitstagung werben fämtticpe 21uSbitber ber 
ßifen- unb 9)2etaEinbuftrie sufammengefa^t. 
^üprenbe 9)2änner »on Partei unb Staat 

paben bie Aufgabe übernommen, bie 21uSbilbcr 
mit fämtlicpen wichtigen fragen fo »ertraut 51t 
maepen, baf; fie 933ert»olleS barauS für ipre 
91rbeit fepöpfen fönnen. ßS fpreepen u. a. ber 
92eicpStreupänber ber 21rbeif, ^rof. 'Sorget, 
Sirof. Dr. ». CeerS, ^rof. Dr. 9lrnpolb, 
ber £eiter beS 21mfeS für 93erufSersiepung unb 
'SetriebSfüprung, unb Dr. 'S arte IS, ber £ei- 
ter beS 91mteS für 93oIfSgefunbpeit. 2luperbem 
wirb ObergebietSfüprer 'Jlpmann grunb- 
legenbe 92euregelungen für ben 92eicpSberufs- 
wetttampf »ertünben, bie fowopl bie 3ugenb 
als auch bie 'SetriebSfüprer angepen. 

fJUfc SJZifgliebgtmdfer crtofcf)cn 

dak ßs wirb nochmals barauf aufmerffam 
gemaept, baf bie alten 9)2itgtiebSbücper unb 
-farten ber früheren 93erbänbe am 1. Oltober 
1937 aufer Kraft treten. 933er feine alten 93er- 
banbS- unb ©ewerlfcpaffSunterlagen trop bee 
2lufrufeS ber ®21ff »om 15. iHuguft 1937 nog) 
nicht sum Umtaufcp gegen ein neues 021 ff5 

9)2itgIiebSbucp abgegeben pat, pat leinen 2ln- 
fprud) mepr auf beren Anrechnung bei ber 0215- 
OaS betrifft alle alten in bie® Aff übernomme- 
nen 93erbänbe unb ©ewerlfcpaften. 
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6fubienfat)rt ber 
3u einer »on ber organifierten ©iu-- 

bienfa^ri trafen fic£) am 9. Sluguff auc£) 7Seit- 
nei>mer ber 5?refeib in ber i?reiömaltung 
ber ®eutfc^en iHrbeitöfront. 9Za(^ einer I>ers-- 
lic^en 'Begrünung burcf) ben J^reibobmann 
nmrbe unö ber gaftrtteifer 5?amerab 5>on= 
nader oorgeftelif, ber un3 gleichseitig über 
3roed unb 3iele ber ©tubienfahrt unterrichtete, 
ßobann beftiegen wir ben Omnibus, ber un3 
ju ber ^irma £>ein Cehmann & £o. in 
®üffelborf fuhr. ®ie fjwwa befaßt fich in ber 
fiauptfache mit QSrüdenbau unb Signal» 
anlagen. ßö würbe mW baö Schweifen »on 
großen Brüden unb Btaften gejeigt. fferner 
fahen wir eine TRöntgenanlage, bie eine ein» 
wanbfreie Kontrolle ber Schweißnähte gewähr» 
leiftet. 3n ber Bersinterei faßen wir ba^ Ber» 
äinfen »on TRohren ufw. 3m Signalbau beficß» 
tigten wir bie oerfdnebenen Signalanlagen für 
bie 'D’ieichö» unb Kleinbahnen. 97ach bem 9}Jit» 
tageffen fuhren Wir sum ©chlageterbentmal auf 
ber ©olsheiwer Äeibe. ‘Zlm SRachmitfag folgte 
bie Befichtigung ber Klödnerwerte in ®üjfel» 
borf. ®a^ ffabritationbbrogramm biefer f^irma 
umfaßt bie Äerftellung üon ®raht, Stiften, 
©rahtfeiten ufw. ®aö 3iehon »on ®raht, bab 
3led)tcn bsw. Blinben ber ®rahtfeile unb ba« 
Schlagen ber 9Zägel unb Sto^eifen war für mW 
fehr intereffant. ^lui^ in biefem Bkrt war ber 
fforberung „Schönheit ber ‘Zlrbeif" QRechnung 
getragen, ©egen “Zlbenb ging eö nach 3Zeuh, 
wo Wir in swei ÄoteW untergebracht würben. 
3m öanfahof erfdnen noch ber Kreiöwalfer beö 
Kreife3 £Reuß ber ©Riff unb hielt einen interef» 
fanfen Bortrag über iöanbel unb Snbuftrie ber 
Stabt 9Zeuf). Sobann würben wir in Kamerab» 
fchaften eingeteilt, um bie ßinselheiten ber 
nächften Befichtigungen genauer su erfaffen. 
ilnfer Kamerabfi^afföführer würbe Kamerab 
Äeinrid) Si^mih »on ber Rlbteilung BMUid). 
ßr »erftanb eö in »orsüglicher Bleife, baö am 
®age ©efehene nochmaW »orsutragen unb ge» 
ftellte fragen su beantworten. $!lm sweiten 
®age fuhren wir nach ©reoenbroich su ben 
ßrftwerten. loier fahen wir bie Äerffellung »on 
ßletfroben unb bie ©ewinnung »on ‘Zlluminium 
auö Sonerbe, ein BZetall, baö im BierjahreS» 
plan eine bebeutenbe TRotle fpielt. ß§ war fepr 
intereffant su fepen, Waö alleö auö “Zlluminium 
gemacht wirb, ferner war es uns neu, su hören, 
welche Kraft erforberlich iff, um baS Rllumi» 
nium su gewinnen. Btan fagte mW, baft sur 
©ewinnung »on 60 t iZlluminium 2 2lRiU. kWh 
erforberlich feien, unb baft ber monatliche 
Stromoerbraud) beö QCßerleS 50—52 Btill.kWli 
beträgt. 3n allen Betrieben, bie wir beftchfig“ 
ten, war für „Schönheit ber Rlrbeit" fchon »ieleS 
getan, um bem arbeitenben BoltSgenoffen eine 
Würbige Ulrbeiföftätte su »erfchaffen. Rim SRach* 
mittag ging eS su ben Sdforchwerlen in 
9Zhepb t. Äier lernten wir bie Äerftellung »on 
ßlettromoforen unb »on Schweiftbräßten sum 
filettrofchweiften tennen. 3n ber ffreiseit befid)» 
tigten Wir baS ©effüt QBidrath mit feinen 
fd)önen Bforben unb horrlid>ou Rlnlagen. 

Rim brüten ®age tarnen Wir su unS nach 
Krefelb. ®ie Orbnung unb Sauberfeit in ben 
Betrieben unb bie gärtnerifchen Rinlagen inner» 
halb unfereS RBerfeS fanben uneingefchränfteS 
Cob, bie fosialen ßinrichfungen gröftte Bead)» 
tung. Rim SRacbmiftage fuhren wir sur 
RBaggonfabrifflerbingen. 9Reben beröer» 
fteHung »on Straftenbaßnen, Omnibuffen, 
Triebwagen unb RßaggonS fahen Wir auch bie 
■Serftellung ber berühmten 9Zingfebern, ein 
©QZip ber einheimifd)en RBaggonfabrif. Rlud) 
biefeS Röerf »erlieften Wir mit bem Bewufttfein, 
»iel SReueS unb £ehrreid)eS gefehen su hüben. 
3m Berlaufe ber weiteren Befichtigungen 
tarnen wir bann su ben ®emagwerfen in 
Benrath, ben ®ürrwerten in TRatingen 
unb ben Kabelwerfen in TReinShctgou. 
Rlud) hior boten bie RBerfe »iele 3teuigfeiten. 
Rim »orleftten Tage ber ©tubienfahrt befichtig» 
ten wir noch ben RBuppertaler Tiergarten unb 
mad)ten anfd>lieftenb eine ffahrt mit ber weit» 
berühmten Schwebebahn. Rim Rlbenb flieg im 

®ortmunber Äof in RBuppertal ber Kamerab» 
fchaftSabenb, ber allen Teilnehmern unoergeft» 
lid) fein wirb. 3um Rlbfd)luft unferer Befid)ti= 
gungen befudden Wir am SamStagoormittag 
nod) baS TReichömirffchaftömufeum in 
®üffelborf. 3tach einer fursen Rlbfchiebsfeier 
traten Wir bie fteimreife an. Sto. 

^Berf^runbfunf 
®ie Krefelber Rlnlagc in ©ang gefetjt 

Rim 19. Rluguft würbe im Röerf Krefelb bie 
RßerfSrunbfunfanlage ihrer Beftimmung 
übergeben. SRacf) allen Schwierigfeiten war eS 
für bie RBerföleitung eine grofte f^eube, »ie 
Rinlage für ben 3wed bereitftellen su fönnen, 
bem fie in erffer £inie bienen foil, für bie Ber» 
tiefung beS Berftänbniffeö swifchen ffüh“ 
rung unb ©efolgfchaft burcf) eine noch 
engere perfönliche Berbinbung ber beiben sum 
RBople beS gefamten Röerfeö. 

Bei ber ©röfte ber ©efolgfchaft iff eS bem 
ffüßrer beö Betriebes leiber nicht mehr möglich, 
perfönlid) mit jebem einsetnen su fprechen, bie 
©efolgfchaft aber tann bei ihrer jeßigen ©röfte 
nicht mehr für jebe 2£Ritteilung, bie für beibe 
Teile »on fRuften wäre, su einem Rlppell an» 
treten. Äier fann nur baö TRunbfunfgerät 
»ermitfelnb Wirten, unb eö iff ber RSfunfd) 
ber Betriebsleitung, baft eS in biefer Besieftung 
feinen 3wed unb feine Rlufgabe in »ollem Um» 
fange erfüllt. ®arüber hinaus wirb baö 9Runb» 
funfgerät burd) ben RluSfaufd) unb bie Ber» 
mitfiung ber firfafwungen auf ben »erfchiebenen 
©ebieten für alle »on aufterorbentlichcr RBich» 
tigfeit fein. ßS feien nur erwähnt: 

RlnWeifung bei Bvanb unb ßjplo» 
fionögefahr; 
Unföllftatiftif; 
Bermeibung »on Blafchincnftörun» 
gen unb ©roftreparaturen; 
OtohftofferfparniS auf allen ©ebieten 
beS BerbraucheS; 
Berminberung beS RluSfchuffeS in 
ben einjelnen 35robuftionSftätten; 
Röidhtige Befanntmacpungen inner- 
halb beS BJerfeS; 
Übertragung »on Konsorten, Bor- 
trägen unb fonftigen Darbietungen 
beö beutfepen RRunbfunfö in benBuu» 
fen unb in ber f?reiseit sur ßrholung 
unb ßntfpannung nach getaner 
Rlrbeit. 

ßS iff beabfieptigt, für bie ffolge wichtige Be» 
fanntmaepungen, bie für bie Betriebsangehöri- 
gen »on allgemeiner Bebeutung finb, Beleh- 
rung über flnfäUe, Bfaftnapmen für ben £uft- 
fdnU) ufw. ber gefamten ©efolgfchaft burep ben 
RBerfSrunbfunf mitsuteilen. 

<3>g. Dr. TRoplanb übergab bie Rinlage 
bem Rßerf mit bem Rßunfcpc, baft biefe RReu» 
einriepfung basu beitragen möge, ffübnmg unb 
©efolgfchaft beS Rßcrfes bie ßrfüUung ber 
ipnen geftellten Rlufgaben su erleichtern unb 
allen nach getaner Rlrbeit ßntfpannung, ßr» 
polung unb neue Kraft su gemeinfamer Rlrbeit 
SU bringen. Seine bei biefer ©elegenpeit ge- 
machten RluSfüprungen über bie nuftbringenbe 
Berwenbung ber RBerfSrunbfunfanlage erhiel- 
ten noch baburep erpöpfen Rßert, baft er fie mit 
3aplen auS ber Unfallftatiftif, bem Biagasin- 
materialoerbraucp, bem RluSfcpuftmaterial ufw. 
belegte. 

£ilient^al=©efeUf(^aff 

®ie £ilienthal»©efellfd)aft, ber auch bie 
®eutfepen ßbelftaplwerte als ffirmenmit» 
qiieb angepören, hält ihre ftauptoerfammlung 
im Ottober in Biüncpen ab. 'Jüprenbe auSlän» 
bifepe unb beutfepe RBiffenfcpaftler unb 3nge- 
nieure werben babei ben neueffen Stanb unb bie 
3ielfepung ber Euftfahrtwiffenfcpaft aufseigen. 

„ßö gibt sw« feepnifepe ©cpwierigteiten, 
teepnifepe Unmöglicpteifen aber gibt eS nicht", 
baS finb 9©orte »on Otto Eilientpal, bem 
Bafer beö Bienfcpenflugeö", ben ein unglüd» 

lieber 3ufall unmittelbar »or ber Berwirf- 
licpung beö „freien yflugcs", feines in japr- 
sepntelanger fpffematifeper fforfcpungSarbeit er- 
ftrebten EebenSsieleS, hinwegraffte. ®ie betben 
Eilientpal-Scpüler ßpanute unb Äerring 
»ermittelten ben Brübern RBrigpt, benen 
fcplieftlicp 1903 ber erfte freie fflug gelang, bie 
Eilientpalfcpen fforfdiungöergebniffe, beren Rin» 
wenbung unb folgerichtige Rßeiterentwidlung 
Sum ßrfolg führte. ®ie Brüber RBright paben 

baö Berbienft £ilientpalS, biefeS groften ®eut» 
fepen, jeberseit anerfannt; troftbem geriet fein 
9came eine 3eitlang in bie ©efapr, »ergeffen su 
werben; benn bie „Rloiateure" mit ipren faft 
täglich fiep überbietenben £eiftungen waren su» 
näcpft einmal bie Selben beö TageS. Seute 
lönnen wir »iel beffer bie wiffenfcpaftlicpe £ei- 
ftung EilienfpalS, ber fiep ebenbürtig feine flie- 
gerifepe Tat an bie Seite ftellf, ermeffen, naep- 
bem bie BhPfi{ ffliegenS weitgepenb 
geflärt worben ift. ®er Barne Eilientpal aber 
ift mepr als jeber anbere geeignet, bie Rlufgabe 
ber ©efellfcpaft su tennseiepnen, bie 1936 nach 
bem RBillen beö TReicpSminifterS ber £uftfaprt 
©bring als einsige unb umfaffenbe Organifa- 
tion ber ted)nifch»wiffenfd>aftlichen Rlrbeit in 
ber £uftfaprt gegrünbet würbe. 

RBer fiep für bie Tagung intereffiert, fann bas 
Tagungsprogramm »om ©eneralfefretariat ber 
©efellfcpaft, Berlin SRÖ 68, Rßitpelmftr. 146 
(fyernfprccher 194314 unb 4315), anforbern. 
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iinitvc 
^He öicr 3u£)re finbet baö 
u ©cutfc^e ©ängcrbunbeg= 

f eft ff aff. ©teömal war eä bie 
i jwölffe biefcr 03eranffalfuri- 
gen, 03 reg lau baffe fie aus- 
gerüffef. 

®anl bem Oöoljlwollen 
unferer ©irelfion, bie in l>oct)- 

ber^iger Oßcifc bie SWitfel jur 03erfügung ge- 
ffellf baffe, war bem weitaus größten $eile 
unferer Sänger bie OOföglicbteif gegeben, an ben 
bebeuffamen 03reglauer $agen feiljunebmen. 
So fonnte ber 9J?ännergefangüerein ©SOB 
am 90ad)mitfag beg 28. 3uli in Sfärfe »on 
110 fDfann bie 9feife nach Scfilefieng Äaubf- 
ffabt anfrefen. 92acf> fecbjebnffünbiger f^abri 
langte man in 03reglau an. ®ie Sfäbf war in 
einffabnenmeer getaucbt, unb berSmbfang war 
»on einer Sierjlicbleif, ©afffreunbfcbaff unb 
OSegeifferung, wie wir eg fetten erlebt haben. 
Hm 12 Hbr Würbe auf bem Scblofjblaf? bie 
03annerübergabc an bie Sfabf 'Sreglau 
unb bie OBeibe ber neuen 03ereingfabnen 
»oll^ogen. 

©er 03annerwagen, »on fecbg bebangenen 
O^ferben gezogen, begleitet »on mittelalferlicben 
fRiftern unb in OBeifi getteibeten Sbelfräulein, 
nabfe. Stola webte bag 75 Sabre alte OBunbeg- 
banner. Dr. Hermann, f^ranlfurt am 20fain, 
übergab eg ber Stabt Q3reglau. OBir hörten 
pactenbe Olnfpracben beg Oberbürgermeifferg 
ber Stabt 03reglauDr.'Jri ebri cb unb beg 03un- 
begfübrerg HJleiffer. ©iefer nahm fobann bie 

itSeilfw 5ct* neuen 
.^aiftnen 

»or. ®g war ein erbebenber Olft unb für bie 
©belftablfänger »on befonberer 03ebeutung: 
würbe boeb auch bie »on Äerrn Dr. ©ebm 
geffiftete neue 03ereingfabne beg 9^603 
®(£3B Ärefelb geweiht. Stach ber Sabnenweibe 
marfebierte ber 03erein unter Olorantriff einer 
S0l-5?apelle aur Äeraoggguelle, wo für ung 
bag SOtittageffen bereifftanb. Olm frühen Stact>= 
mtffag begaben wir ung aur äbolfeiböbe, wo 
wir im Stabmen beg ^refelber 5?arl-0Bil- 
belm-(Eboreg ein woblgelungeneg 5?onaert 
gaben. Olm Olbenb »erfammelte fiel) ber 03erein 
aur freier ber Fahnenweihe im Stafgweinfeller 
®ic Sbrenmitgliebcr, bie Fabnenfticferei Ceo 
Fueferg unb ber 03ereingwirt baffen Tele- 
gramme gefanbt. ©er 03ereingfübrer wieg in 
ferner Stebe barauf bin, bag ber 93efib ber 
Fahne unb bie Hmffänbe, unter benen fie ge- 
wetbf worben fei, für bie Sänger eine befonbere 
Verpflichtung bebeute. ®ie Ötebe Hang in ein 

D‘e 75 Jahre alte BUNDESFAHNE wird durch die Stadt geleitet 

breifacbeg Sieg Äeil auf Führer, 03ott unb 
03aterlanb aug, bem bie ßieber ber Station 
folgten, ©er S3t©03 Cieberfrana ^refelb 
überreichte bureb feinen 93ereingfübrer 3>eter 
»on ber Cinbe eine Fabnenplatette. 3m Caufe 
beg Olbenbg erfebien noch ber Sängerfreigfübrer 
Slticbel 3orn mit feinem Stabe unb wieg in 
einer turaen Stebe auf bie 03ebeutung beg Tageg 
bin. 'Sei Ämmor unb froben Ciebern blieb man 
einige Stunben aufammen. 

Olm 30.3uli unternahmen wir eine ©mnibug- 
fabrf ing Stiefengebirge, wo wir in Ober- 
febreiberbau einen febönen Slid aur Scbnee- 

foppe geniefjen burften. Olm Samgfag, eg war 
ber legfe Sulitag, blieb ber Sormitfag für ung 
frei. OBir fangen in unferem Quartieroiertel 
einige Cieber unb benugten bie ©elegenbeif, ung 
in Sreglau etwag umaufeben. Sftitfagg 12 Hbr 
fanb eine groge ©aufeierffunbe ber ©aue IX a 
unb IXb Stbeinlanb in ber 3abrbunberfba!le 
ftatf. Ollleg würbe jeboeb burd) bie 

^unttdcbund auf 
de« äeiefetuuiefe 

In 
übertroffen. Seit bem frühen OOtorgen batte ber 
Suffrom ber Äunbertfaufenbe aum ibermann- 
® öring-Stabion eingefegt. Sin45000 Sän- 
ger ffarler Sb»r war in ber SJtitte alg ©efang- 
blöd aufgeftetlf. 25 SItinufen bauerte ber Sinaug 
ber ^arteifabuen, ber ©lieberungen ber Se= 
wegung ufw. £iber 8000 Sängerfabnen waren 
ringg auf ben Tribünen »erteilt, einfarbenpräcb- 
tigeg Silb. Stwa 6—700000 Sltenfcben erwar- 
teten bie Olnfunff beg Fübrerg. Son ferne hörte 
man öeilrufe, näher unb näher, Spannung big 
aum äugerften, bann ber Stuf: „©er Führer 
lommtl", bie golbene Fübrerffanbarte ging 
am Fabnenmaft b»cb- ®ie Sltilitärtapeae fegte 
ein, 600000 OOtenfcben hoben ben Olrtn, ein ge- 
waltigeg Olufbraufen aug allen fehlen. ®ie 
Äeilrufe wollten nicht »erffummen. Snb- 
lieb Stube, ©auleiter unb Oberpräfibenf 

Auf der Friesenwiese in Erwartung des FÜHRERS 

Sofef OBagner fpracb, ebenfo Sunbegfübrer 
Slteifter. 'Stun ergriff Steid)sminiffer Dr. 
©öbbelg, ber Schirmherr beg 12. ©eutfeben 
Sängerbunbegfefteg, bag OBort, tofenber Sei- 
faU. Hnb 

4lnu laut bet: 
jfnbtec 

Hnfer einer gewaltigen Cid)ttrone ftanb er oben, 
übergoffen »on blenbenben Strahlen, ber Stefter 
©eutfcblanbg, bie Hoffnung ber Oluglanbgbeuf- 
fegen. Sr fpracb au ben Äunberttaufenben »on 
ben Olufgaben beg beutfegen Sängerg, 
»on bem hoben Äulturgute, bag wir im beut- 
fegen Ciebe pflegen, „©egen Sie wieber fort »on 
gier mit bem fegten ©lauben: ©eutfcglanb ftegf. 

unb nimmermegr wirb biefeg Steicg »er- 
geben!" Sntfeffelte Seifallgftürme fegten ein. 
©er SJtaffencgor trug »erfegiebene Cieber »or. 
©emeinfam erfcgallfe mit Straft unb Snbrunft 
„©er ©ott, ber Sifen waegfen lieg", unb wie ein 
©ebet erllang „3cb gab mich ergeben". Sin 
grogeg Fouerwerl beenbete bie beutfege SBeige- 
ftunbe. ©er Führer aeigto f'tt) noch einmal, unb 
unter tofenben Äeilrufen fugr er wieber ab. 

Clm Sonntag folgte 

Hm 7 Hgr mugte ber Serein in ber igm au- 
geteilfen Clufmarfcgftrage ftegen. Kolonne auf 
Kolonne traf ein. Sg regnete Slumen, Sügig- 
teifen, Sigarren unb Sigaretten. Clug allen 
Fenftern erfdiallten äbeilrufe. Überall Singen, 
klingen, Sängerfprücge. ©ann Orbnung in ben 
Steigen. Sine galbe Stunbe SOtarfcg awifegen 
awei SOtauern »on frogen SOtenfcgen. SMo 
näherten ung bem Scglogplage. SCl-SOtänner 
riefen: „Clufpaffen! Stoch etwa 600 Steter, 
reegtg ftegt ber Führer!" Stocg 300 Steter, 
noeg — ba fagen wir ign, aufreegt mit erhobe- 
nem Clrtn erwartete ung ber Führer frogen ©e- 
fiegfeg. Stehen igm Dr. ©öbbelg, ©efanbter 
». 3Sapen unb »iele anbere Sltänner ber Se- 
wegung. Hnfer Aeitrufen ging eg weiter. SBir 
nahmen etwag fürg ganae Ceben mit, bag ung 
niemanb rauben tann. ©eg Sltittagg fagen wir 
ben Fügrer nocgmal bei feiner Fugrt bureg bie 
Stabt. 

2lm 2lbenb fanb fieg ber Serein in ben 
„Sieriagregaeiten" aum 

£U»fcfcict>äiotttnieb0 
ein. Sei biefer ©elegengeit befuegten ung bie 
Aerren Dr. Fifcgor unb ^lonfa »om Sor- 
ftanb beg ©SS. Sei Sang unb Aumor »er- 
gingen bie reftlicgen Stunben nur allau fcgneU, 
unb halb war bie Seit getommen, wo wir Sreg- 
lau 2lbe fagen mußten. 2lm 2. Cluguft, morgeng 
5.30 Hgr begann bie Stüdfagrt naeg mefelb. 

®ie fegönen Tage »on Sreglau fmb »orbet, 
unoergefjlicg iff unb bleibt bag grofje Sr- 
leben. Hng atten foil bie Teilnahme am 
12 ©eutfegen Sängerbunbegfeft Clnfporn fein, 
aum Sßogle unfereg Sereing, aum SBogte un- 
ferer SBerlggemeinfcgaft unb bamit aum SBogle 
unfereg geliebten beutfegen Saferlanbeg weiter 
bag beutfege Cieb au pflegen. H’m- 

®ie Stiftung ber Setriebgbirettion gatte eg 
aegn Selegf^aftgmitgtiebern ermöglicht, an 
bem Steicggfreffen ber StSÄOS am 
1. Cluguft, bem Sagreatagc beg ft'riegoau«- 
bruegeg, teilaunegmen. 3n goffnunggfroger 
Stimmung trafen Wir ung mit ben anberen 
H’refelber Teilnehmern auf bem '^artgofplag, 
»on wo aug wir mit Stufit unb unter Seglei- 
tung unferer StSÄÖS-Äameraben unb 21b- 
teilungen ber S21 aum Sagngof geleitet wür- 
ben. 3n ©üffelborf befliegen wir ben Sonberaug 
beg ©aueg ©üffelborf, ber ung naeg Serlin 
brachte. ^ ^ v s.- 

Sei ber Seficgtigung ber Stabt fanben bte 
TRegicrungggebäube, namentlich bag Cuftfagrt- 
minifterium, ferner bag Seuggaug unfer befon- 
bereg Sntereffe. S2acgmitfagg 6 Hgr »oUaogen 
wir bie Aelbenegrung im Sgrenmal „Hnter 
ben Cinben", ber fieg ein Sorbeimarfcg »or bem 
Sfeicgglrieggopferfügrer Äamerab Oberlinb- 
ober unb Sertretern ber SBegrmacgt, ber Par- 
tei unb beren ©lieberungen anfcgloft. 2lbe_nbs 
20 Hgr trönte bag groffe Äamerabfd>attg- 
treffen in ben ©efamträumen ber ©euticg- 
lanbgaÜe ben erften Tag beg Sfeicggtreffeng. 
Sin bunteg Programm unter Sftitwirtung nam- 
hafter Serliner Zünftler aauberte Aeiterfcit in 
aüer Aeraen. Tiefe Stille aber gerrfegte, alg 
aum Scglufi ber ©iegter unb Frontfolbaf Otto 
S au ft feinen 2lppell beg ©anfeg unb ©e- 
benfeng fpracb. , 

®ag Treffen fanb am Sonntag mit einer ge- 
waltigen Friebengfunbgebu « g im Oltnnpia- 
ftabion feinen Aögepunft. Über 100000 .yront- 
fämpfer »ereinigten fieg bort mit ben Ser- 
tretern »on 14 auglänbifegen Staaten unb mit 
Taufenben »on 3ungen unb SHäbcgen aus bet 
A3 unb bem SbSl. 2luf ben Sgrenplägen lag 
man ben Steicggfrieggminifter ©eneralfelbmar- 
f cg all ö.Slomberg, ©eneraloberft». Fr 11 feg, 
^onterabmiral ©ufe, Oberbürgermetfter Dr. 
Cippert, ©eneral ber Solite« ®al!i?9c

rt 
Soliaeipräfibenten ©raf Aellborf, Oberft 
a. ®. Seeing art) t unb weitere Serfönltcgfeiten 
»on Partei unb Sßegrmacgt. 21ucg bte Ser- 
freter ber Frontfämpferorganifationen aug 
©änemarf, Snglanb, Flunlanb, Franf» 
rei^, 3falien, Citauen, Öfterreicg, 
Solen, Hngarn unb Sfumänien gatten 
gier 3Mag genommen. 

©auamfgleiter Salteg eröffnete bie Ä’unb- 
gebung mit einem ©rufe an ben Fügrer unb an 
alle anwefenben Frontfämpfer. SBeitcr fpraegen 
ber Stelloertretenbe ©auleiter Staatgrat ©or- 
ligcr, ber bie ©rüfee beg cReicggmtmiterg 
Dr ©oebbelg überbraegte, ©eneral ber Snfan- 
terie a. ®. Sautter ». Cögen »om Solbaten- 
bunb unb Oberft a. ®. SJeingarbt »om Wt- 
gäuferbunb. 2llg Fügrer ber auglänbifegen 
Frontfämpferaborbnungen fpraeg ber Srafi- 
bent ber Union Fedärale Aenri Sicgot, bei 
fieg in beutfeger Spracge an bie Frontfämpfer 
»om anberen ©raben unb an bie ft'ricgsbmter- 
bliebenen ber ganaen SBelt wanbte. 3m Seamen 
ber beutfegen 3ugenbfpraegSalbur ». S egtraeb 
®en SUittelpunft ber ft'unbgebung bilbete bte 
2Rebe beg Sfeicggfrieggopfcrfügrerg Ober- 
linbober, beffett SBorte in einem macgtoollen 
Sefenntnig aum Frieben gipfelten. Unter 2lb- 
fingung ber Slationaltieber fanb bie ergebenbe 
H'unbgebung igr Snbe. 

2lm Scadmtittag »cranftaltete ber Steicgs- 
bunb für Ceibegübungen in Serbtnbutig 
mit ber S2S-@emeinfcgaft Straft bureg 
Freube auf bem SReicggfportfelb internatio- 
nale Sportwettfämpfe, bie »on ung bewätt 
würben. ®en freien 21benb benugten .wtr, um 
im Greife ber Hatncrabctt gemütlidi beim ©wie 
Sier ©ebanfen über bie Srlebniffe ber o.age 
unb über bag, wag wir noeg »or ung gatten. 

Nachzügler erreichen OBERSCHREIBERHA U im 2 PS- Wagen 
7 thy

ss
en

kru
pp

 C
orp

ora
te 

Arch
ive

s



auöjutaufrfjen. 91m näcftftcn Sage ging es nad) 
Sanöfouci unb ^otöbam.' 

99od) lange merben bie frönen Sage mit 
iljren roectjfelnollen 93ilbern unb (Srtebniffen in 
unferer Srinnerung lebcnbig bleiben, unb c2 iff 
unö erffe^ Q3ebürfniö, bem Spittler biefer bert> 
licken, cinbructönotlen fyabrt, iicrut Dr. fR o ()= 
lanb, ben fierjlicfjen Saut aller SeUncbmer 
aubjufbrecbcn. 5¾. Iß. 

^Berf^^aufenfon^ert 
3n^ Q3oIJ Ijincin mit bcr ^unff! 

Saö ‘Söerfbaufentonjert, baö ®nbe 91m 
guft in ber SDfitfagöffunbe in ber großen frifcb-- 
getüncbten Äalle beö Äaltmatä»erteö für bie 
Ärefelber ©efolgfcftaff^mifglteber ffaftfanb, 
mar eine muftfatifäm ■jeierffunbe. 

Unter ber Leitung bea neuen SJfuftfbiretforö 
9ficbfer--9feicb^elm fpielte bag ftäbtifd)e 
Örcbefter bie Ouoertüre jur Oper „Sie lufti* 
gen QBeiber »on 'Jßinbfor" öon Slcitolai unb bie 
„Hnootlenbete" ämeifäßige h-moll-Spmpbonie 
»on Scbubert. fOfit bem Srinflteb „911g 'Süb- 
lein tlein" fang fid) Sotift ©reinbt in bag Äerj 
ber 3uf)örcr hinein. 

Sieblung u. (Barten 
©er ©arten im Offober 

3m Ob ff garten mirb naep unb naep bag 
QBinterobff abgeerntef. 93ei 9ipfe(n unb Q3irnen 
bepnf fiep bag ^flüctgefcpäff, je naep ben tlima= 
tifepen 93erpältniffen, bei ben »erfepiebenen Sor= 
ten big äur lepfen Oftobermoipe aug. Sag Obff 
auf ben Räumen iff gegen leiepfe ffröfte niepf 
fo empfinblicp, mie oft angenommen mirb. 
Surcp »erfrüpfe 91bnapme ber Späfforfen »er* 
Heren bie jjrücpte aber ipren eigenen 9öopl* 
gefcpmact, fie feprumpfen auf bem Cager ein unb 
müffen bann »orjeitig »erbrauept merben. 3)fan 
laßt bag Sau er ob ft baper fo lange mie mög* 
liep pängen, big bie fjrücpfe fiep fcpön »erfärben; 
fie gemimten in biefer Seit noep erpeblicp an 
©üfe unb ©emiept. Q3on eblen Sorten mirb 
man »oll auggereifte ffrüepte »ormeg einzeln 
abpflücten. 9luf forgfälftge ^ßüclmeife beg 
'Jßinferobffeg muß immer mieber pingemiefen 
merben, benn eg iff in peutiger Seif niepf ju »er-- 
antmorfen, bie notmenbigffen 'ipflücfregeln ju 
»ernaepläffigen unb gefunbeg Obff burep un-- 
jmectmäßige 93epanblung bem fpäteren fidperen 
93erberb ju überliefern. Sur 9tufbemaßrung 
mäple man geeignete Iffäume, bie froftfrei blei* 
ben, niepf ju feuept unb ni(pt 5u trocten finb unb 
genügenb gelüftet merben fönnen. fpreiftepenbe 
Obftporben finb baju befonberg ju empfeplen. 
Sie perbffliepe unb minferlicpe Scpäblingg-- 
belämpfung beginnt. QSor aHem finb noep »or 
ben erften 99acptfröffen an ben Ob ff bau men 
Ceimringe anjubringen, um bie meiblitpen 
'Srofffpanner abjufangen, bie jept an ben 
93aumftämmen naep oben frieepen, um in ben 
fronen ipre fiter abjulegen. flnfer günftigen 
^obenoerpälfttiffett finb Äerbffpftanjungen »on 
Obffbäumen ^u empfeplen, menn an^nepmen 
tff, baß bie jungen ‘Säume noep gut anmur^eln. 
Sor ju tiefem SPanjen fei befonberg gemarnf. 
9lucp_ Seerenobffffräucper merben gepflanzt; 
^Pfjruc^e, ^Iprifofen unb QBcinrebcn baejegen 
beffer im ^rüpjapr. 3m fterbft iff bie befte Seit 
^ur Süngung ber Obftbäume, bie ben 
Sobenoerpältniffen anjupaffen iff. fiine Stall* 
ntiffbüngung mirb alle brei big oier Sabre jur 
Sobenoerbefferung nötig; in ber Smif^enjeif 
merben bie feplenben miepfigen Sßanjennäpr-- 
ftoffe burep enffpreepenbe Aanbelgbünger su* 
gefüprt. 

3m ©emüfegarfen jeigf eg fiep jept, ob 
mir genügenb unb rieptig auggefäf unb gepflanjf 
paben, um für ben göinterbebarf gerüftet 3u 
fein, cyyiit ber 91berntung beg 'Jöinfergemüfeg 
pat eg aber noep Seit, je länger eg braußen 
bleibt, um fo beffer unb paltbarer mirb eg. fiine 
91ugnaßme maepen bie Soma ten, bie fepr 
froffempfinblicp finb unb baper reept^eitig abge* 

nommen merben müffen. 9Wan pängf entblät- 
terte Sflunjen möglicpff marm unb fonnig auf 
unb läßt bie gprücpte naepreifen, alg Suppen- 
gemüfe finb fie immer noep »ermertbar. 'Peter-- 
filte unb Scpnittlaucp merben für ben 
'Jßinfergebraucp in Söpfe ober Äoljtiftcpen ge- 
pflanjf unb am ^üepenfenffer aufgeftellf. 3m 
troctenen, froftfreien Ä’eller ober in fonffigen 
geeigneten Oläumcn mirb bie 91ufbemaprung 
unb fiinfcplagung beg 'JBinfergemüfeg »orbe- 
reitet. Suerff nimmt man gemöpnlicp bag 
^öurjelgemüfe peraug; mit ben »erfepiebenen 
S?oplarten, Sellerie, Sofree tann meiffeng big 
jum x)co»ember gemartet merben. Sag ge- 
erntete ©emüfe toirb gepupt unb getroetnet, 
aber niept getuafepen. Sag 5?raut mirb nur fo- 
meit alg nötig meggefepniffen, an ^opltöpfen 
bleiben Scpupblätter fiepen. 9lbgeernfetc 
Seete merben algbalb grobfcpollig umgegraben 
unb ber näcpffen Sepflanjung entfpre^enb ge- 
büngt. 

3m Siergarten tommen jepf alg Späf- 
blüper 9lnemonen, 91ffern, fiprpfanfpemen, 
©olbrauten, Sonnenbraut, Sonnenput mit 
ipren pübfcpen ffarbtönen jur ©eltung, mäp- 
renb »ielc anbere Slüfenftauben fepon »er- 
gangen finb. Sie lepfen fiinjaprg-Sommer- 
blumen fterben mit bem erften fyroff ab. fimp- 
ßnbticpe Sauergemäi^fe merben halb ing 
9Btnterlager gebraept. Sie auggereiften Knol- 
len »on Saplien, ©labiolen, fianna, 'fOfont- 
bretien merben naep bem erften f^roft peraug- 
genommen; bag 5?raut fepneibet man panbpoep 
ab unb bemaprt bie Knollen, bie man nad) 
Sorten bejeiepnet, froftfrei unb luftig auf. Son 
benaufbenStaubenbeeten »erbleibenben 
sen mirb bag abgefforbene 5?rauf abgefepnitten, 
bie Seete merben gefäuberf, gelodert unb mit 
ISompoff ober »errotfefem Sung abgebedt. 

©in SBalnufebaum! 
i?ein Obftbaum iff fo merfooll unb babei fo 

anfpruepglog mie ber SBalnußbaum. fir 
liefert ung niept nur mertüolle jjrücpfe, fonbern 
auep ein fepr gefuepteg Sifcplerpols. finb mie 
fd>ön rupf eg fitp^an peißen Sommertagen in 
feinem tüplen Scpatfen naep ber fepmeren 
Sagegarbeit! 

3m Sapre 1929 finb allerbingg infolge beg 
ffrengen Sßinferg »iele SJalnußbäume erfroren. 
Sie flrfacpe lag barin, baß biefe Säume fepon 
iprer 9lbftammung naep ber außergemöpnlicpen 
Äälfe jeneg SHnterg niept gemaepfen maren. 
9öaprf(d)einlid) ffammten bie 99üffe, aug benen 
bie_ Säume gejogen maren, gar nid)t aug pei- 
mij’cper firbe, »ielmepr ift anjunepmen, baß fie 
aug bem 9luglanbe eingefüprf morben finb. 

91m smedmäßigffen pflanst man bie QBalnuß- 
bäume in ber Säpe ber Äaugeingänge an. Ser 
junge SBalnußbaum, ber entmeber im Äerbff 
ober im näcpffen fjrüpjapr gepftanjt mirb, er- 
pälf beim Sflanjen einen Saumpfapl, an ben 
er angebunben mirb. QBirb ber Saum bann 
größer, fo riepfet man in j’einem Scpatfen einen 
Sipplat) ein. fiin 9füdfcpneiben unb 91uglicpten 
ber Ärone finbef in ber Segel niept ftatt. 
©erabe bie Sffeg« beg »on f^rantpeiten unb 
toepäbtingen faft gans »erfeponfen SJalnuß- 
baumeg maept bie menigffe 91rbeit. S?enn man 
bebenft, baß SSalnüffe fepr gefunb finb, unb 
baß bie riefengroßen Sußbäume niepf nur bag 
einseine 9lm»efen, fonbern auep ein ganjeg Sorf 
unb bie Canbfcpaft »erfd)önen, bann gepört an 
jebeg Säuern- unb an jebeg Sieblerpaug 
mit größerem ©arten ein Sßalnußbaum. 

AN UNSERE MITARBEITER 
Wir bitten unsere Mitarbeiter, ihre Zu- 

schriften und Berichte so kurz wie mög- 
lich zu halten. 

Weit ausgreifende, mit allen Einzelhei- 
ten belastete Erzählungen müssen stark 
gekürzt werden, da sonst der Raum für 
alle Mitteilungen nicht ausreicht. 

Die Schriftleitung. 

(Befunbe ^ittber! 
Siu 9temfd>eiber {yetienfinb fcf>reibt: 

Son Scpmefter Äelene, Äerrn Stode» 
unb Äerrn Äiunbpaufcn begleitet, auggefanbt 
»on ben Seutfcpcn fibelftaplmcrfen, Semfcpeib, 
fupren mir burep bag 9fuprtoplengebief in bie 
ßüneburger Äeibe, moburep mir balb naep 
Hamburg unb Cübed gelangten. Salb erreich- 
ten mir Scparbeuß, bag ung »ier Sßocpen 
lang bie Äeimat erfeßfen follfe. 3m Äeint 
9}laria ßouife angetangt, mürben mir »on 
allen 9lnmefenben freunbliep aufgenommen. 
Sacp bem 91benbeffen legten mir ung mübe »on 
ber Sagegreife in unfer Sett. 91m anberen 

Sffi'ZÖ-Srinber in ScfwOeun 

Slorgen mar unfer erfter ©ang naep bem fo fepr 
erfepnten Stranb. 9lcpt Sage fpäfer gefeilten 
fiep neue Süffelborfer ©efpielinnen ju ung. Sei 
fepönem TÖetter paben mir fäglid) jufammen 
gebabet unb ung Präunen laffen. 

3n biefer Tßocpe paben mir jmei Sloforboot- 
faprten gemaept. Sie erfte füprte ung nach 
Sraoemünbe. 3m Äafen lag bie „Slil- 
mauf ee". Sie gepört ^u ben feepg größten beut- 
fepen Serfeprgfcptffen. 9öir tonnten bie „Stil- 
maufee" leiber niept mepr befiepfigen, ba bie 
Sdffngiere fepon an Sorb maren. Hm 12 Hpr 
trat ße ipre große 91eife naep Sormegen an. 
Sie ffaprt, bie mir jmei Sage fpäfer naep 
©römniß maepten, mar ebenfo fcpön. 9luf bet 
Südfaprf mar bie See jiemlicp Pemegt. 9Bit 
fcpaufelfen auf ben Stellen pin unb per. 

3n ber Umgebung beg Äeimeg liegt faft nur 
Sfalb. Sun fmb mir fepon über bie Aälfte bet 
Seit pier, unb balb merben ung bie fepönen Sage 
nur noep eine liebe firinnerung fein. Slöge eg 
noep »telen H’inbern bcr Seuffcpen fibelffapl- 
merfe »ergönnt fein, ipre fyerientage an ber Off- 
fee ju »erbringen! 

Siele ©rüße fenben 3pnen 
Hrfula fj^eitel 

unb alle anberen fibelftaplfinber. 

SJir fönnen beim Cefen beg Sriefeg bet 
fleinen Hrfula feffffellen, baß eg unferen fjerien-- 
finbern an ber See fepr gut gefällt. Sn unferer 
fyreube fönnen mir aber noep mepr feffffellen. 
Sacpbem bie 91emfcpetber HHnber nunmepr bag 
briffe Sapr ipren fjeriennufentpalt an ber Offfee 
genommen paben, pat fiep gejeigt, baß ber 
Stecpfel jmifepen Serglanb unb See mit feinen 
gemaltigen flimatifepen Hnterfepieben eine 
außerorbenfliepe Äeilmirfung auf unfere 
Äinber auggeübf pat. Sie japlreicpen Sanf- 
fepreiben ber filtern, bie ipre Üinber an ber Oft- 
fee patten, finb ung ein Semeig bafür, mie naep- 
paltig eine Seefur für bie Semfcpeiber f?inber 
ift. fiinige Einher j. S., bie japrelang an 
Opren-, Äalg- unb SRafenleiben gefränfelt ha- 
ben, maren naep jmeimaliger ft'ur »öllig gepeilt 
unb braudden bie ^ranfenfaffe nidpt mepr in 
91nfprud) ju nepmen. Sefonbcrg peroorjupeben 
ift, baß bie Äinber bei iprer 91üdfepr in bie 
.Setmat einen regen 9lppefit mitbringen unb fiep 
förperlicp außerorbentlicp ffarf enfmideln. Ser 
fepönfte Copn einer toeefur iff für ung ber ©e- 
funbpeitgerfolg ber H’inber. fiine gefunbe 
Sugenb iff bag befte Kapital beg Saferlanbeg. 
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WIRK 
Uufcvc ^uBilarc 

3m TBevt 9?etnfd>eib feierten Sodann 
Soever, ^eparaturbetrieb (oben), fein 40* 
japrige^, 9Rubolf ©cbmibf, Q3erfuci)^anftat( 
OiOiitte), unb Sbtnunb 'S) ebner, 'tOiecbanifcbe 
QBertftatt (unten), ibr 25jäbrigcs ©ienftjubi* 
läum. 51 (ten 3ubi(aren unfere beften ®Iüd= 
münfcbe. 

y P IFÄMOILDIl 
Am 8. September entriß uns der Tod 

nach längerer Krankheit unseren Arbeits- 
kameraden Werkmeister Pg. 

FRANZ GENSLER 
Betriebsobmann und Vertrauensratsmitglied 
unseres Werkes und Mitglied des Unter- 
nehmens-Beirates der Deutschen Edelstahl- 

werke A.G., Krefeld 

Seit dem 28. Dezember 1910 in unse- 
ren Diensten tätig, hat er 27 Jahre in vor- 
bildlichem Arbeitseifer und restloser 
Pflichterfüllung — die letzten Jahre als 
Werkmeister unseres Elektrobetriebes — 
seine ganze Arbeitskraft unserem Werk 
gegeben. 

Sein aufrichtiger Charakter, sein tiefes 
national-sozialistisches Denken und Füh- 
len, seine offene und ehrliche Arbeits- 
kameradschaft schenkten ihm sowohl die 
Anerkennung unserer Gefolgschaft, deren 
Vertrauensratsmitglied er seit 1933 war, 
als auch das Vertrauen der NSDAP und 
der Deutschen Arbeitsfront, die ihm 1934 
das Amt als Betriebsobmann unseres 
Werkes übertrugen. 

Wir verlieren in ihm einen rastlosen 
Mitarbeiter, einen aufrechten Vorgesetz- 
ten, einen treuen Arbeitskameraden und 
einen eifrigen Förderer unserer Betriebs- 
gemeinschaft, dessen Leben und Wirken 
in unserem Werk unvergessen sein werden. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

Am 2. September haben wir unseren 
treuen Arbeitskameraden, den Ersten 
Schmied vom 35000 mkg-Hammer 

ERNST STORK 
durch einen tödlichen Betriebsunfall ver- 
loren. 

Fast zehn Jahre war er in unserer Ge- 
senkschmiede tätig. Er trat im Dezember 
1927 als Presseführer ein und erreichte es 
auf Grund seines Fleißes und Arbeits- 
eifers, daß er 1933 bereits zum Ersten 
Schmied befördert wurde. 

Wir verloren in ihm aus der Gesenk- 
schmiede einen Ersten Schmied, der 
wegen seiner unermüdlichen Arbeit und 
seiner stets aufopferungswilligen Bereit- 
schaft bei seinen Kameraden und seinen 
Vorgesetzten sehr beliebt war. 

Die gesamte Gefolgschaft der Gesenk- 
schmiede und darüber hinaus die dienst- 
freien Arbeitskameraden der anderen Be- 
triebe gaben ihm am 6. September das 
letzte Geleit zur ewigen Ruhe. 

Er wird uns allen in seiner nimmer- 
müden Art und seinem stets zuvorkom- 
menden Wesen in bleibender Erinnerung 
sein. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

©o3 leiste ©eldt 

51m 11. September mürbe unfer 51rbeit3* 
famerab ®en3ler jur lebten 9M>e gebettet. 

gefamte TRemfcbeibcr 5Berf tag öon 2 Upr 
nacpmittagS an füll. Unter großer Beteiligung 
feiner 5BerfSfameraben unb färntlicper 
51 m t a m a 11 e r ber ®eutfcpen 5lrbeifSfrcmt, bie 

granj ©enSterf 

Srnft Storf + 

mit ben Tyafmen ber ®5l(y unb ber 37S53Ö 
teilnaptnen, mürbe er su ®rabe getragen. Selten 
mar ein TOlenfd) in allen Greifen fo beliebt mie 
unfer ©ensler, unb mir merben ihn ftets ba, mo 
eS beifjt, ©emeinfcbaftsaufgaben ju löfen, 
fcpmerjlid) oernüffcn. 

GEBURTEN IM AUGUST: 

4. Tluguft 

5. „ 

7. „ 
16. „ 

16. „ 
17. „ 
17. „ 
17. „ 

18. , 

19. „ 

21. „ 
22. „ 
23. , 

Ärefelb 
3:oct>ter 

Sofm 

Sochter 

Sohn 

Socfeter 

»on ©erbarb Aoorenb, 2Ibt. Töala 
roert;   

„ ©erbarb 3i>rri$, 9Hecf>. TBert. 
flatt; 

„ Dr. Aeinricb ©ebtn; 
„ gerbinanb ©eiliier, .HaltiuaU- 

mert; 
„ 3obann 9t an 8, TBaljmert; 
„ 33aul fteb, 9Kecb. TBevfftaft; 
„ T>eter STletn, TMediroalMnerf; 
„ TBalter Tielj, Cabor-Uerfucbb. 

anfiali; 
„ Cubmig ft’efemeoer, Stabllon- 

trolle; 
„ ßeinricb JVampä, Siebeifen- 

»erfftatt; 
„ Ttobert Riegen, 6tablfomro!!e; „ granj Steuren, 21bt. IDUlicb; 
„ Aeinr. Scpreurb, T3Iect>tt>al}n>erf; 
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23. ‘Jlugiift 

23. „ 
25. „ 
27. „ 
27. „ 
28. „ 

28. „ 

$ocf)<cv fern lüilbelm 'JBoltcv, ^Matten- 
febneiberei; , 

Sobn „ Sobann 'Setter«, 9lb*.Sieberei; 
Sotbler „ Äeinrtcb Smeet«, 9Jobriuerf; 
Sohn „ 'lOUbclm Sebmibt, etablmerf; 
SEoebter „ ibbiiifP ©tbeulen, 2lbt. ^BiJIicb; 

„ „ Senno Sbnaab, Kommiffton«-- 

„ „ ©eorg ^raemer, 93ucbballiiti9. 

9vemfc£>eib 
3. 91uguf( 6obn »öH Aermann Sirfenfloct; 

4. ‘Jlugttfl ©ob» ben Otto ©ebttieber«; 
6. „ ,, „ SWasSbrten; 

16. „ „ ,, töubert'Sebbttigbau«. 

STERBEFÄLLE IM AUGUST: 
©efolgfcf)aft3mitgliebev 

fteittritb 'Selten, SSert firefelb. 

5Inge^örigc 
2llfreb ©onnenfebein, Sater, 'JBert Ätefctb; 

^amerat)f(^aff Q3erlin 

'löunbcrbarcß ^Better, Auinor _unb 
triung be^errfebten ba^ S^amerabfibaft^fbft 
ber gSertauföftelle 93erlin am 3. ©eptetm 
ber. ©äfte auS unferen 7ßcrfen in Ä'rcfdb, 
TRemfcbetb, ©ortmunb, <23oc£)um, ibannooev 
unb ber QSerfauföftelle Ceibäig fonnten unfere 
■Jceube teilen, fis mar mirflid) eine nad) jeber 
9vii^tung bin gelungene ^abrt, über bie unfer 
ioauSbicbter fotgenbe« in QSerfen feftgebatten 
bat: 

^amerabfdtaftöfabft unb bdt’res Spiel, 
Stranbreftaurant mar unfer 3iel. 
3n Senzig liegt’ö am ^rüpelfee, 
QBeit braufjen an ber Oberfpree. 
©er <3ßettergotf mar unö febr b»^/ 
®ie Sonne leuchtete mie ©olb. 

©iur etmaö ftörfe ung boeb febr, 
.Serr ‘©obl auö Eeipjig tarn nicht fyev, 
ijlud) Äanneo xDtufj tarn nicht mit an, 
S3 fehlten alfo nod) jmei SOiann. 
©o<b foßte bie3 un3 nicht oerbrieffen, 
®ie fyabrt tonnt’ gar nid)to und »ermiefen. 

•^tn märtfeber öeibe ging’3 oorbei. 
ÖBir faben mirflicb »ielerlei. 
3um Scbteufen gab e3 “Jlufentbatt 
llnb eine Überrafcbung halb, 
gßer, meint ihr, ftanb am £ifer mobt? 
®ie Eeipj’ger, beibe, SOfu^ unb cP0bl* 

‘ifhm mar bie 3reube riefengrofj. 
„QBo fteettef ihr fo lange btofj?" 
©er Ceipä’ger 3ug mär’ halb entgteift. 
So fann’3 mobl gehn, menn man oerreift. 
5113 mir in Senjig angetommen, 
QBarb erft ein mäcbt’ger Sd)lucf genommen. 

©aä 5:au rei^tl 

Q3orfid)t, Q3orfid)t! 

St3bein um Si3bein rüctte an, 
®e3 freute ficb mobl jebermann. 
Äerr 'Behling fpraif) unb mie3 un3 bin 
5iuf echten Äamerabfcbaft3finn. 
Seht hieß e3: 5iuf ju Spiel unb Sport, 
®ie ©amen bmn, bie SCRänner borf. 

3m Sierlaufen, bentt euch an, 
&am ©rubdien 'Baft at3 Srfte an. 
3mar alle mühten fie fiep munter, 
©och manches ßi fiel fchneß haunter, 
©afür gab e3 beim Schienen ®pa§, 
Beoor ber ricpt’ge Sreffer fa§. 

5lucb sogen mir nachher am ©au. 
Bfan fiept e3 heute noep genau, 
S3 mürbe mittenburepgeriffen 
llnb alle in ben Sanb gefepmiffen. 
3cb brauche meiter nicptS ju fipilbern, 
3pr fept’3 am beften auf ben “Bilbern. 

Beim Kaffee marb’3 noep toller bann, 
Sin ricpt’ger Senber roßte an. 
Sin ©©'JB-ffamf marb gemacht, 
2öir paben perslicp ba gelacpt. 
©er Äeilpact pat ben Bogen rau3. 
Bßir fteßten Äopp ba3 ganje 55au3. 

Hm 8 Hpr gab ba3 Scpiff Signal, 
Hnb mit Btufit ging’3 au3 bem Saal. 
5in Borb gab’3 OBürftcpen belifat, 
Hnb BJüden maren ber Salat. 
Hm smölf Hpr enblicp in Berlin 
Sap man su „ßngelparbt" un3 siepn, 

Äier mar bie Stimmung nun gans groß. 
Bei ©SQB ba ift ma3 lo3! 
S3 ging noep manepe Stunbe meiter, 
Hnb bie Hritif peift: 3rop unb peiter! H’e. 

Karl ©diottlev, ßliefvau, tBei-f Stiefeln; 
©inft Stellei, Socfitct, „ SriinittglMiw; 
Sri» öaffel, Soditci, „ Citcmfdieib; 
croalfer S6al«banb, tOtuttei, „ „ ; 
51010(6 OTerten«, Satei, „ Sttefdb; 
Stltaj Sdiuiiiadiet, Socpfer, „ „ ; 
Hermann Ciebtfe, Sater, „ ©ortmunb; 
Uvip ©orfmüller, Sater, „ 9temfd)eib. 

Sifctfaljrf ber 

®ie QBertSleifung hat ben 3ugenblid)en be« 
Betriebes eine ÄamerabfcpaftSfaprt im Saft 
bemißigt. Hnter Ceitung beS BetriebSiugenbi 
malterS ging fie bieSmal naep ber Sifel. 51m 
8. 5luguft, morgens 6 Hpr, fupren mir oom 
BahnpofSplap mit einem Omnibus, ein frifepe« 
ßieb auf ben Cippcn, über ©teuft, Srnmigratp, 
Cinnicp nad) 5lad)en. ©taep bem Btorgentaffee 
ging eS meiter jum eigentlichen 3iel unferet 
ffaprt, nach Btonfcpau, part an ber belgifcpen 
©renje. Btonfcpau, baS BdrabieS ber Sifel, 
füprt mit ©teept biefen ©tarnen. £errlid>,ba3 
Stäbtcpen unb feine Hmgebung. 3uerft befiep- 
tigten mir bie Sugenbperberge unb baS alte 
Scplof). ©ann ging’S burep bie Berge, bie 
Btonfbpau ringsum einfcplie§en. Bon oben 
patten mir einen perrlicpen 5lu3blict auf bie 
Sifel. ©egen 2 Hpr fupren mir naep ber 
OrbenSburg Bogelfang. Äier mürben mir 
oom BereitfcbaftSfüprer emP-‘ 
fangen. 3n feiner 51nfpracpe ermähnte er, baf 
er fii^ freue, bie junge ©efolgfcpaft ber ©eut- 
fi^en Sbelftaplmerle 51.»©. als ©egenleiftung 
für bie am Bortage genoffene ©aftfreunbfepaft 
bei ben ©S5B i?refelb begrüben unb ipnen bie 
OrbenSburg, ein ©Bert oon Dr. ©tobert Cep, 
geigen su lönnen. ©ann mürbe bie OrbenSburg 
eingepenb befieptigf. Borträge erläuterten 
3mect unb 3iel ber Burg. ©3tit ©Borten be« 
©anteS oerabfepiebeten mir uns oon unferen 
ffüprern, unb meiter ging eS naep ©tibeggen, 
mo bie Burg befieptigf unb baS 5ibenbeffett ein- 
genommen mürbe. Beoor mir bie Beimfaprt 
antraten, pielt unfer Betriebsjugenbmalter eine 
5lnfpracpe, in ber er ben großen i?ampf be« 
ffüprerS um ®eutfd)lanb ermäpnte unb un« 
aufforberte, bunp ganje Sinfapbereiffcpaft unb 
Bfliipterfüßung im ©Bert bem fyüprer treu ju 
bienen. %• 

3öo fehlen ^Jrbcit^röftc? 

dak ©taep ber Ermittlung ber 5lrbeitSämfer 
gibt eS unter ben oon ipnen feftgeffeßfen 182 
Berufsarten 19 ftarf aufnahmefähige männliche 
Berufe, beren Bebarf an 5lrbeitSfräffen pr 
3eit nur no Cp fepr fepmer gebeeft merben tarnt, 
©aneben merben 33 BerufSarten als aufnapme-- 
fäpig bejeid)net. 3pre Berteilung auf bie einjel; 
neu Berufsgruppen gibt äugleid) einen interef- 
fanten Querfcpnitt burep bie gegenmärtige Cage 
ber beuffepen ©Birtfcpaft. Bon ben genannten 
52 BerufSarten entfaßen auf bie ©ruppe 
Sifen- unb ©Ketallerseugung unb --oet-- 
arbeitung aßein 22. ffür 3 baoon, für SHtpfer-- 
fepmiebe, Sifenfcpiffbauer, ©Jietaflflugpug-- 
bauer, beftept befonberS bringenber Bebarf. 
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3ttöcnbtnciftcrfc^aftcn 
in Nürnberg 

’Bongen, e&etfta^t, ®oM>etmeifter 
®er erffe ®ag ber ©entfetten 3ugenb-- 

meifterf^aften brachte für ben BJertöfüorf» 
oerein ®eutfcf>e (£belftai)ltoerfe einen großarti- 
gen ßrfolg. 3m xfünfiampf erreichte ber 5?re- 
feiber 'Bongen bie ijeroorragenbe Ceiftung oon 
5384 'ipuntten unb mar bamit 120 fünfte 
beffer alö ber 3ü>eite. ®ie Ceiftungen im fyünf- 
iampf ffanben auf einer erfreuließ i)oi)en Stufe, 
um (eben Sentimeter mürbe getämoft. 

®ie £eiffungen oon 'Bongen maren: Äocf)- 
fprung: 1,73 m; &ugetftoften: 16,75 m; 
lOOm-ßauf: 12,2Set;Bleitfprung: 6,26m; 
$eutenmerfen: 67,35 m. 

Bongen mar in großartiger £form unb ermieä 
fici) in biefem Kampfe gegen bie Beften feinet 
5liter^ 0½ ein glanjenb oeranlagter Blepr- 
tämpfer. Sc£)on oor einigen Blocben batte er 
fiep ben ®ifel eineö beutfepen Bleifter^ im 
5?ugeiftoßen gepolt. 

Bei ben (Sinjelmetttämpfen ber 316--Sugenb- 
meifterfepaften in Nürnberg errang Bongen 
einen meiteren ®riumpp. ®aö S^ugelftoßen mar 
ipm mit einer BJeite oon 16,57 m niepf ju neh- 
men. Bknn er auep an feine Borfagöleiftung im 
ffünftampf mit 16,75 niept ganj perantam, mar 
fein Sieg boep nie gefäprbef. llnferem jungen 
Bleifter mintt noep eine fepöne fportlicpe 3U" 
funft. So. 

in 9\cmfc^cib 
21m 5. September fanb in ber ©loctenftabltanipf-- 

bapn ju 9temfcbeib ein EeicbtatbietiHiubfampf ffatt, an 

3n 9temfcbeib: Äilbe 2öaliratb fpringt 

bem ber Sportberein ber 3.©.9arbeninbuftrie Ecbertufen, 
ffibelftabl.-Krefeib, ßbeiftapi-Sortmunb, 6beiftabl>9tem- 
fepeib unb ber Surnerbunb Solingen feilnabmen. 2Jei 
gutem QBetter fam eb pier ju mtere(Tanten 2iubeinanber. 
fepungen. 9tur fepabe, bap bie Strefeiber Ceicptatpieten auf 
ipre beften Eeufe »erjicpten mupten, bab ergebniP märe 
fonff »eitau« günftiger ausgefallen. 23ei Ä’refelb feplten 
9?upter, 95einer«, 5ringS, 9toofen, 'Songen, ®ölf«, 2Bein-- 

3n 9?emf(J)eib: ®er 1000 m-Cauf 

mann, ©iefen bei ben Sllännern, 3anffen unb Sieringpau« 
bei ben grauen. So lauteten bie (Srgebniffe: 

Blänner: 
1. S.S.Ceberfufen   
2. Sbelftapl, Ärefelb  
3. „ , Stemfepeib   
4. „ , ®orttnunb .... 
5. Surnerbunb Solingen ... 
grauen: 
1. 2:urncrbunt> 6oüngen 
2. (Sbelftabl, 9^emfd)eib  
3. „ , ©ortmunb  
4. „ , 5lrefetb   
5. 3.©.Cet>erfufen  

Sugenb: 
1. 3.©.Ce»ertufen   
2. SbelffapI, Sortmunb  
3. Sumerbunb Solingen ... 
4. ßbetffapl, 3temfcpeib  
5. „ , Jtrefelb   

12677,8 fünfte 
11216,2 „ 
10959,3 „ 
10853,5 „ 
10308,2 „ 

396 
336 
322 
304 
287 

12148.5 
11959,9 
11 840,3 
11606.6 
11415,7 

Settttig.-Mubturnier 
Beim fepönften Sommermetter mürben am 

4. unb 5. September auf ben ®enni3pläßen in 
.^refelb bie Bleifterfcpaften ber gaepart 
®enni3 Ärefeib auSgefragen. 3u biefen Blett- 
fämpfen patten fiep 10 grauen unb 17 iberren 
gemelbef, bie am 3. September aussgeioft mür- 
ben. Bleprfacpe intereffante Kämpfe mürben im 
Herren- unb ®ameneinjel unb gemifepten ®op= 

pel burcpgefüprt. ®ie Älubmeifter ffanben am 
Sonntagabenb gegen 6 llpr feff. 

.ßerreneinjel Orob 
®ameneinjel  grl. 3nge Äunpe 
Oemifcpte^ ®oppel.. .®rob-Äunpe. 

®er Berlauf ber Spiele ließ niept« Mt mün- 
fepen übrig, fo baß am iJlbenb in reepf froper 
Stimmung bie Siegereprung oorgenommen 
merben tonnte. Tda. 

Ärcfelb : 2öcrbo^l 
2Im 20. 3uni traten Pie HJerbopler Kegeiiportler in 

StrefelP gegen bie Strefelber Stameraben ju einem OTann- 
fcpaftstainpf auf ben TJapnen be« lOertsiportoerein« im 
„ÄeibePIümcpen" an. SUacp einer QBerlSbeficptigung, bei Per 
ben UBerbopler Kameraben biel Sntereifante« gejeigt »erben 
Eonnfe, ging es um 15 llpr an ben Start. tOEan mertte ben 
Hßcrbopler Stameraben an, bap ipnen eine fo perbotragenbe 
'BunbeSbapn ju iprem Staining niept jur SJerfügung ftept. 
3m 33er(aufe beS Stampfe« fanben fie fiep a»ar immer beffer, 
tonnten aber ben Strefelbern ben »oplberbienten Sieg 
niept ffreitig maepen. ®er Otüctfampf »irb maprfepeinlicp 
im September in EZBerbopl au«getragen »erben. 3o. 

Sport in Sagten 
Hm ber ©efunberpalfung bes fepaffenben 

Blenfcpen millen pat fiep bie ©'Hg mit befon- 
berer Satfraft ber Bßege bea Sporte« in ber 
gorm be« Betrieb«fporte« angenommen. TCRit 
melipem Srfolge, barüber geben bie jüngff oon 
ber „®eutfcpen <21rbeit«torrefponben5" oer- 
öffentlicpen 3aplen leprreicpen 'Huffcpluß: 

Hnter ben einjelnen Sportarten patten „‘2111- 
gemeine Äörpetfcpule, einfaepe ®pmnaftit, 
Spiele ufm." mit faft ber löälfte aller Befucper 
ben größten Sufprucp. fis folgten Scpmimmen 
mit 1,5 Bliütonen Befucpern, Ä’inberturnen mit 
421000 unb Borbereitung«leprgänge für ben 
Krrocrb be« SB-Sportabjeicpen« unb be« 
^{(^«fportabseiepen« mit 275000 Befucpern. 
Bkitere Wirten oon £eibe«übungen mie Scpi, 
ßeicptatplefit mit Ißalblauf, Bolt«tanj, Sei- 
ten, ®enni« patten 100000 bi« 150000 Be- 
fueper aufjumeifen. ß« folgten Scpmeratpletif, 
030560 unb Siu-Sitfu (72000), Biftolen- unb 
SHeinfaliberfcpießen (63000), TRollfcpuplaufen 
(62000) unb ©«laufen (42000). 

©cfct)cnf 

Sem grofjen ©efcpid)t«fcpreiber SPcoöor SKommfen 
ourPen antäptiep feine« 70.©eburt«tage« Sprüngen unb 
3lüct»iinfcpe in iiPerreicpem 2Uapc juteil. Unter ben »ielen 
Seftpenfen befanb fiep auep ein pracptSoUer UJanb, ber eine 
trope 2lnjapt »on piftorifepen 21rpeiten feiner Scpüler unb 
5reunbe entPielt. 

SEWommfen freute fiep a»ar cbrlicp über btefe« C'Jcfebcnf, 
tper al« er eine Töeile nacpbenflicp in bem biefen TSanb 
geblättert patte, meinte er läcpelnb: „lOunberbar, roirflicb 
nunberbar! 2lUerbing« »irb e« Öapre bauern, bi« icp alle«, 
oas in biefem Tlucpe ftept, »iberlegt paben »erbe!" 
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3Kit gum ©c^margmati) 
Ißcif^cbcnbc« (Sntgcgcnfommcn unferer 

v?inna ermöglichte e2 25 Cehrlingen, unter Rüh- 
rung non ®ipl.--3ng. Äenfing unö 20? et ff er 
Äüftera eine <£rf)olunga-- unb Urlaubsreife mit 
Äbff nach bem ©tftwarjmalb ju unter- 
nehmen. '21 m 23. 3uli ging es in achtftünbiger 
$ahrt bei lachenbem ©onnenfehein ben herr- 
lichen beutfehen 9?hein aufwärts, vorbei an 
QSurgen, fagenumwobenen ^Ruinen unb alten 
Sfäbtchen, bem ©chwarjwalb entgegen. Sin 
wenig ermäbef »on ber langen Tyahrt unb bem 
vielen ©chauen, tarnen wir gegen 18 Uhr in 
Salw im mürtfembergifchen ©^warjwalb an. 
Srohbem jogen wir mit tlingenbem Spiel in 
unfere Quartiere. '2lcl)t Sage herrlichen Urlaubs 
lagen vor uns. Schnell ging bie Seit vorüber bei 
QBanberungen, ©chwimmen, 9?afenfport unb 
Spiel. Einmal führte uns ber QBeg burch enb- 
lofe OBälber h'n<»vf Jur alten 9?uine 3avel- 
fte in. 'Jßeite Sicht in fchWäbifcheS Canb be- 
lohnte unfere 2D?ühe. 933eiter ging eS, hinunter 
inS Sal nach ‘Sab Seinact) mit feinen &ur- 
brunnen, bie alle geprobt würben. Ein anbermal 
waren bie Stubenfelfen, riefige unterwafchene 
Reifen in bichtem OBalbe, baS'Sßanberjicl, ober 
wir wanberten imromantifchen St^weinbach' 
tal. Wo eine fröhliche „QBafferfchlacht" auSge- 
tragen würbe. Sin 2Ö?arfch sum ^reibab 
Stammheim führte unS mit bem iürbeits- 
bienft su einem Äanbballfpiel sufammen. OBie 
waren wir ftols, als wir Sieger blieben! Swei 
Sage fpäter flieg auch noch ein ‘Sußballfpiel 
gegen bie Sugenb beS fJuftballoereinS unb am 
lebten Urlaubstage ein Äanbballfpiel gegen ben 
Surnverein. 

iUuf ben 28. war eine grofje Schnibeljagb an- 
gefetjt. fiber Serge unb burch tiefe Säler, guer 
burch bie breite SRagolb hebten wir bem fjuchs 
nach- 92ach 3 %ftünbiger 3agb war er gefangen 
unb ber auSgefebte 3>reiS gewonnen. Qim anbe- 
ren Sage waren Wir lange vor Sonnenaufgang 
unterwegs. Qßir wollten baS Slitb beobachten 
unb, wenn möglich, twf bie bannen. Ein 
ffeiler Serg würbe ertleftert unb ein Äochftanb 
an einer Cichtung aufgefuchf. ®a, brei junge 
2Rehe fpielfen im hvhen ©rafe. Photographen 

9HCcr TSrunncn in fiatm 

fertig? Cos, heranpirfchen! Sis auf 15 OOfcter 
Waren wir unbemertt an baS SMlb herangetom- 
men. Schabe, baS hohe ©raS verbedte bie tlei- 
nen Siere. 3lur bie Äöpfe Waren im Sucher. 
^Ilfo öorfichtig vorwärts! ®a bellte plöblid) 
irgenbwo ein iounb. Äufd), waren bie Q'fehe 
weg, mit ihnen bie fcfwne 21ufnahme. Nachmit- 
tags ging eS auf Umwegen sum berühmten 
20?ottbachfal. Etwa 25 Kilometer waren su 
marfchieren. Salb Würbe ber Sieg fchmal unb 
fteil. Sorbet an riefigen Reifen führte unS ber 
Pfab burch bie S3olfSfchluc£)t, ben Sülbbach 
entlang. Äurs Vor bem Siel, in 90?onafam, 
würbe Naff gemacht, jjrifch geftärtt unb froh 
tonnten wir nun baS einsigarfig fchöne roman- 
tifche SJonbai^tal burchwanbern. 20?it bem Sug 
ging eS jurüct nach Ealw, unb rechtfchaffen 
mübe tonnten wir unS an ben bereits gebeetten 
Sifch sunt '2ibenbbrot feüen. Ser nächfte Sag 
foltte etwas ruhiger ablaufen. Sßir malten 

eine QmnibuSfahrt burch baS Nagolbtal- -Cuft- 
turort Schönberg—Snstal nad) Sab Ißilb- 
bab. Nach turjer Umfi^au in SSilbbab ging eS 
hinauf auf ben Sommerberg unb nach furser 
Naff nad) bem in 910 Steter .ftöbc gelegenen 
'Ißilbfee. Ein ricfigeS ©ebief fteht bort unter 
Naturfdwü, aEeS mooriges ©elänbe mit tnor- 
rigen, teitweife abgeftorbenen Säumen. ®er 
Einbruct iff swar büffer, aber bod) großartig. 

Stit großem Saut im Äerjen gebenfen wir 

OTarftpta? in Gctltt) 

ber Stänner, bie eS unS ermöglichten, ein fepö- 
neS Stüct ber beutfehen Äeimat tennen su ler- 
nen, mit ®ant benfen Wir an bie freunblidW unb 
verftänbniSvoEe '2lufttal)me, bie wir bei unferen 
Quartierwirten unb ber gansen Sevölterung 
fanben unb vergeffen nicht beS Statutes, ber bas 
neue Neid) fd)uf unb mit ihm bie NS-©emein= 
fchaff „ft’raft burd) fyreube“. Sb. qß. 

^cierabcnbfrcubc 
er tüftte feinen Sopf 

in einer japtreiepen ©efellfcpaft fepon viele 5rin(. 
fprücpe miPgebracpt, 9{ätfel geflelit unb tocbcrjc jum TScften 
gegeben maren, melbete ftcb TJtiicper unb bepauptete, ettcaj 
Su tun, tttaä ipm feiner naepmaepen tönne: er »olle feinen 
eigenen Ä’opf füffen. 

SUieinnnb erriet, wie baß möglich fei. 
„3>afit man auf!" rief 'Slücper, fepritt auf ©netfenmi ju 

unb tiipfe ipn mit perslicper Umarmung, 

©aneben geblafen 
SÜtengelberg, bem berüpmten poüänbifcpen Sirigenten, 

ber (eben fjepler im Orcpcfter gerabeju alö törperlidten 
Scpmerj empfinbet, gefepap eb einmal bei einem Äonjetl 
in 3)ari#, bap ber erffe Srompeter beim ©cplupfap bet 
„Sroica" Pon ^Jeetpoben einen ©infap Perpaßte. 

9tacp bem ©eplup beb granbiofen 'ZBerfeö gab eb einen 
TSeifallbfturm, ben fcplieplicp auch bab Orcpefter entgegen-- 
nepmen mupte. ®ie Sliufitcr fepietten fiep an, fiep pon ihren 
TMäßen ju erbeben, um fiep banfenb ju Perneigen, aii 
Äengelberg, mit aubgeftreettem 91rm auf ben unglitcdicpcn 
erften Trompeter jeigenb, burep ben Slpplaub pinburep biefen 
anbonnerfe: „Sic bleiben aber fipen!" 

®ie ©cfcpäftbbetciligung 
'Bernbarb Sbatp pat Pon feinem ©teueramt einen (Sin- 

fommenfteuerfragebogen befommen, ben er lauf COorbemet. 
fung getpiffenbaft unb ipabrbeitbgemnp aubjufüllen habe. 
®ab tat ber biffige ®icpfer auep, unb in bie 9}ubrif mit bet 
Uberfcprift: TBer iff an 3prem ©efepäft noep beteiligt? 
feprieb er befonberb grop unb beufliep: „®ab Sfcueramt." 

RÄTSELECKE 
KreujWortratfcl 

®ie su errafenben QBörter paben folgenbe 33ebeufung: 
^Baagerecpt: 1. Stabt in 3ta(ien, 6. ©eil beb OBa* 

genb, 7. fttebenflup beb 9tpeinb, 9. Stabt in Slrabien, 
11. SWetall, 12. Aoperprieffer, 14. Scplacptorf in Stallen, 
16. Staturerfcpemung, 18. ©rieepifeper ©off, 21. 91uf- 
ffeüung, 24. fflup in ©feiermart, 26. Cebenbbunb, 27. Canb- 
ftreieper. 

Senfrecpt: 1. ?8eseicpnung für Surort, 2. ®icptungb» 
art, 3. fjlnp in Sibirien, 4. 31up in 2igppfen, 5. ©etränt, 
6. ©itel, 8. ©eil beb 2lugeb, 10. ¾fritaner, 11. ^bflanse, 
13. 9tumänifcpe aUünse, 15. 5Imeritanif(per männtieper 
23 or name, 17. lyigur aub ber beutfepen ßelbenfage, 19. 
!33rotaufffricp, 20. 21nfieblung, 22. ©efränf, 23. ?tebcn-- 
flup beb 9tpeinb, 25. 3lup in Sfalien. 

©oppclrätfet 
aaaabbbeeeeegpllnnnorrrr 

f t u u. 
21 uß obigen 23ucpffaben finb feepb 79Örter non folgenber 

73ebeutung su bilben: 1. ein fleiner Töeipfifcp, 2. eine Stabt 
in SInpalf, 3. TJeseicpnung für frueptbare Cänbereien, 4. ein 
Strom in Oftfibirien, 5. ägpptifcper ©off, 6. ein fcpäblicpeb 
9iagetier. 92un finb burep TSoranffelten je eineb 73ucp- 
ffabenb neue TBörter Pon folgenber TJebeutung su bilben: 
1. ein Äeilmiftel, 2. eine Stabt in Unferfranfen, 3. eine bran- 
benburgifepe Stabt, 4. ein »eibtieper OTame, 5. ein norbifeper 
©oft, 6. ein faufmännifepeb 3ap(ungbmifte(. 73ei rieptiger 
Göfung nennen bie Slnfangbbucpftaben eine ©ebiepfbgatfung. 

©prieptporttaften 

1 9 • • 9 0 0 • 

2 e 10 0 

3 • • 11 0 

4 • 12 • • 

5 • • 13 0 0 

6 0 14 • 

7 • • 15 0 

8 • • 16 # 0 

2lub a, a, a, a, a, a, a, a, b, b, b, cp, b, b, e, e, e, e, e, 
e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, g, g, g, g, g, g, g, p, i, i, t, i, 1,1,1, 
m, n, n, n, n, n, n, n, o, o, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, f, t, t, 
t, f, t, f, t, t, u, u, u, u, s, s finb fünfbuepftabige Töörter naep-- 
ftebenber 73cbeutung su bilben unb waagerecht einsufesen: 

1. SUebcnflup ber Saar, 2. fübamerifanifcpcb ©ebirge, 
3. lyefttucpcn, 4. affurifeper 9tame ber ©öttin Slffatfc, 
5. fransöfifepe ßafenffabf am Sdliftelmeer, 6. epemorat, 
7. Caubbaumfrucpt, 8. 9Kenfcpenraffe, 9. 9taubtier, 10. beut- 
feper Dtomanfcpriffffeller, 11. Äimmelbbofe, 12. Sepatfett' 
färbe, 13. biefeb TJretf, 14. öuropäer, 15. Nagetier, 16.73c- 
Seicpnung für 23oben. 

®ic Tlnfangbbucpffaben in ben numerierten Selbem »on 
1—8 unb 9—16 ergeben Pon oben naep unten je eine betiffcpc 
Stabt, bie 73ucpffäben in ben punftierten Seibern, oben be- 
ginnenb unb waagerecht gelefen, ein Sprichwort. 

eöfungcn aus 9tr.9 
ßinbaurätfet 

'Palme, Staub, T3rebm, 73orte, Subre, 9tofte, 21bcnb, 
©urin, Ubine, ©rop. — ©roubabour. 

©terioanblungSaufgabe 
Barten - ©arten, Segen - Siegen, 3bria = Tlbrio, 

3acpt = Stacpt, Ober - Tiber, Baute = ©ante, (übel 
Tibet. — ©ranaba, ©ranate, ©ranaf, 73anaf. 

Herausgeber: Seutfcpe ebelftaplwertc Tlttiengcfellfcpaft Ärefelb, Sammelnummer 28231; Scpriftwalter: Tllbert ©Bitte, im ©Bert; ®ruct: 9W. ®u9Kont Scpauberg, Sein. 
SaS 731atf erfepeinf monatlich unb wirb allen TBerfSangepörigen foftenloS sugeffellf; 3ufcpriffen (einfeifig befeprieben) bis sum l.beS TMonafS an unfere Tlbfeilung ©Manung, SVrefclb; 

Stacpbruct nur auf befonbere ©enepmigung. 
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