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^ie golbcuc Tynljitc ©or«n! 
®er 1. 33!at 1938 wirb in ben ©entfielt 

Sbelffal)in>erten unoergeffen bleiben. l)at 
it)nen ben <£l)rentifel SQationalfoäialiffi- 
fcber 93Jufterbetrieb unb bie Q3erlei|ung beft 
9?ec£)tes gebracht, bie golbene 'Ja^ne 
führen. "Ißetm wir alle barüber iyrcube unb 
6to4 empfinben, fo fönnte ein Unbeteiligter 
uielleittt ber Meinung juneigen, ©efüt)le über-- 
werteten bas ISreignis. CD ein ift aber nicl)t fo. 
Q3on über 40000 im £eiftung£Jampfe ftebenben 
93etrieben ift nur 103 bie 'Jlusseicbmtng ju- 
erfannt worben. Sei)on biefe nüchternen 3al)len 
beweifen, bafj bie Slnforberungen ungemein t)ocf) 
Waren unb ber ßeiftungöwille an $aten 
gemeffen würbe, bie fiep nicht als Q3lenbwerf 
öorfäufchen liefen, um nach erreichtem Siele 
wieber in ber Q3erfenfung ju oerfchwinben. ® er 
ganje (Srnft einer am ©eiffe be^ ^ührerö 
geformten QBirtfchaftSgefinnung War bie 
©runboorausfetumgties "Ißettbewerbes unb hat 
in ben 40000 CSetrieben Geben gewonnen. 3n 
folchem Greife unb unter folgen QSebingungen am 
$age ber SRationalenßlrbeit »om ©rfolge gefrönt 
ju fein, baö iff freilich OSeranlapung genug, einer 
tiefen unb echten <23efriebigung2lubbrucf ju geben. 

Dtur cijies ift bem Aerjen bes (Sbelftahlers 
fern, bie llberbcbung. Sür ihn fommt es barauf 
an, iJlbfichf unb Sinn ber 93erleil)ung ju fennen. 
®ie ©eutfehe Arbeitsfront erftrebt bamit 
als IDreubänber beS Staates unb ber ‘Be- 
wegung auSgefprochenermapen feine leere 
Äufserticbfeit, oielmehr jeigt fich hiw bie oöllige 
ümwanblung ber beutfepen ÖBirtfchaft oom 
reinen ©ewinnunternehmen ber fapitaliftifchen 
BorfriegSjeit jur beauftragten Sachwalterin 
beS beutfd)en BoIfeS unb feiner ©üter. CDaper 
beim auch bie bie unternehmerifche SntfcpluB- 
fraft feineSwegS auSfcf>altenbe plano olle 
BJirtfchaftSlenfung burch ben Staat, 
bie baS felbffoerftänbliche 3\ichferamt barüber 
einfchlicpt, in welchem ‘fUJafie unb bis ju wel- 
chem ©rabe bie beutfeben Betriebe ben neuen 
©eift in fiep unb ihrer Arbeit oerwirflicpt haben. 
Acitfe man eine Belohnung, einen Scpmucf ge- 
wollt, fo hätte man bie Auszeichnung boep wopl 
niept jeitlicp auf ein 3ahr befefwänff. Aber man 
fap auch hier weit mehr in bie Sufunft als auf 
baS Bergangene.SnieifelloS wehtbiegolbene 
'Jahne als Sinnbilb einer Anerlennung beS 
©eleifteten über bem Betrieb, in beffen Obhut 
fie gegeben würbe, unb über ihrer gefamten ©e- 
folgfchaff, aber fie weht, wie eS einer Jahne 
eignet, ooran. 99?ut, Sähigleit, AuSbauer, 
CDapferteit, hochgemuten Sinn, SicgeSwillen, 
baju ruft bie Japne, baju feuert fie an auf bem 
Jelbe ber Schlacht unb, feit bie folbatifcpe ©e= 
finnung beS JüprerS wieber baS ganje Bolf 
erfüllt, auch auf bem Jelbe ber Arbeit. 

®icfer ber golbenen Japne unb ber Aus- 
zeichnung fRafionalfosialiftifcper Bhifferbetrieb 
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inneiuo&nenbe Sufunft^gebante iff bei» Geben 
felber abgelaufd)t. ®ab Geben tennt feinen ©fill» 
ftanb, Geben iff nicf)f ß?enu§ beb ©cgemuäi-- 
figen, »ab ja nicf)tb anbereb bebeutefe, alb bic 
oon ber QSergangenbcit erworbenen ©üfer »er-- 
tun, Geben l)eifjt: bie 3ufunft febaffen. 
91ur baburcf) fjnt ber fOfenfd) ben 'JBeg ber 
ftultur geben fönnen, unb biefe QSeibbeit ber 
Saf, biefe beutfebefte QBabebeit baf ber 
3 ü b r e r bureb feine 'Bewegung unter unb auf« 
gerichtet, alb bab beutfebe Bolf unter ber 9tot= 
peitfebe beb 9iacbfriegbetenbeb su erfcblaffen 
brobte. ^lub biefem Sinne leitet ficb alles ber, 
wab feit ber SKacbtergreifung in unferem Bater» 
lanbe gefebiebf, in biefem Sinne will bic '■Jlus-- 
aeiebnung aud) unfereb QBerfeb oerftanben 
werben, ilnb wir ßbelftabler »erfteben fie fo. 
OBirjoolfen nicht felbf^ufrieben bie iöänbe in 
ben Scbob legen unb fagen: So, bab batten wir 
gefebafft. SRicbt mübe werben! ®ab lefen 
wir »on ber golbenen f^abne, bab b»ren wir mit- 
flingen in bem 3Borte SCRufterbetrieb. 

®enn Wir bürfen an ben Rinfang ftellen, bap 
wir, 'Betriebbfübrung unb ©cfolgfcbaft, 
feine Geiftungen auf unb genommen haben, um 

eine Rlubjeicbnung, fie möge fo »erbient wie 
immer fein, ju erhalten. QBir babr»/ jeber an 
feinem 'Blabe, mitfb’opf unbÄanb gearbeitet, 
um unferc 'B’flidjt ju tun. ®cr RBillc war in 
unb lebenbig. 3nwieweit unb feine ©rfüllung ge- 
lungen ift, bab bat unb im Rluftrage beb Rüh- 
rers bie 0eutfd)c Rlrbeitsfronf am 1.9Rai be- 
ftätigt. Qiöir wären fddeebte 9fationalfojialiften, 
wenn wir barüber nicht ehrliche unb größte 
©enugtuung empfänben, wir wären eb aber 
aud), wenn wir nicht alb treue Rlrbeitb- 
folbaten beb fjübrerb unter bem RBallen 
ber golbenen ‘Jahne unb fetbft bab ©elöbnib 
gäben: 9 c u n er ft red)t »oran! <2Biffen wir 
boeb unb haben eb burd) bie unb juteit ge- 
worbene Rlubjeicbnung aufb neue befräftigt be= 
fommen, baft unfere Rlrbeit, fo befd)eiben fie 
bem einjelnen erfebeinen möge, ®ienft am beut- 
fiben Bolfe iff, baft bab Bolf unb braucht wie 
wir bab Bolt. RBir erfennen eb Wohl: Rlub- 
jeiebnung ift Berpflicbtung. RBeil wir bas 
aber »erfteben unb banad) ju banbeln gefonnen 
finb, barum iff eb unb mwerwebrt, auch unfere 
Jreube unb unferen Stolj offen an ben $ag ju 
legen, benn fie finb ohne ©gennut;. Qß.Jr. 

Üeitfprud) bet ?(rbcit 
gibt tnännep, bie man achtet, iUän-- 

ner, bie man benumbert, unb tTfänner, 

bie man verehrt. 29en Rührer lieben 

nur. ti£r ift bab grofte, tveit über unfere 

Jett hinaus nürt’enbe ©ymbol ber Wie- 

berauferftehung unfere« Volle«, s^r ift 

un«, ma« er un« mar, unb er nürb une 

bleiben, ma« er un« ift: 

Unfer Eitler! 

Dr. (Bocbbdö 
am Dorabenö Öc« 20. Kpril 1938 

Des pbjeidiens Der 
Tlationolfojialiftifdicn TTluflctbdticbs 

BetriebefUlirtt 

Dt. fißinj Gehm 
coicb hiermit bas pbjtichcn ber national- 
(o]ialirtifchen TTluftetbetticbe Detlichen. 

_J5£Üb*®rf6mfationslVuct öa*nsnfip 
unö leint Det Deut[ifitn Ptbcüsftont 

öcs pbjEitticns ber 
Tlationalfojialiflifdicn TTluftctbttricbt 

Bctricboobmann 

Gone OßchüleDonh 

roitb hiermit bas pb^eidjen ber national- 
[asioliftitdien TTIu[tetbettiebe oetlichen. 

Berlin, bpi 1. ITlai 1938 

neidisotgonilalionsItitetAer-nSfipp 
nrntrtrttw ‘i,< IlcijfiTtirfi gtbciisitom 

URKUNDE 
puf GtunÖ bet Detfügung öcs fühtets oom 
29.pugufti93eübctöcn„Tlationalfo5ialiftifdicn 
TTlufterbetticb" unb btt pnotbnung bcs Reidis- 
otganifationslcitcts übet Den „£ßi(Uingshampf 
bßt bßutfdißnl3ßtrißbß"oßdßihß irf| bßmBßtrißb 

Deutfche EÖdftahlroerhe Ahtiengefellfchaft 

KREFELD 

hßutß am Tlationalfßißttag bts Bßutfdißn 
Bolbßs auf Dotfdilag bßs Gauobmannts bßt 

tJßutfdißn prbßitsftont 

DAS GAUDIPLOAVFÜR HFR 
VORRAGENDE LEISTUNGEN 

DÜSSELDORF 

DEN 1. MAI 10 8 8 

^. . » 

GAULEITER 
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Ehrengäste, Leitung und Vertrauensrat des Werkes am Tage des l. Mai; von links nach rechts: 

Untere Reihe: TRA UTMANN, BENDER, Kreiswerkscharführer SCHMITZ, Betriebsobmann VERHÜLSDONK Werkschar- 

führer KÖCHER, PFALZGRAF, SCHREINER 

2. Reihe: KESSLER, Dr. ROHLAND, Kreisleiter DIESTELKAMP, KAISER 

3. Reihe: KRA USE, Oberbürgermeister HEUYNG, Betriebsführer Dr. GEHM, Dr. SCHERER, KLEIN 

4. Reihe: Hauptmann BRINKMANN, Dr. OEHMKE, Direktor HOFFMANN, Dr. REDENZ, Kreisamtsleiter TACK 

Obere Reihe: Direktor BRUSS, Kreisobmann URBANEK, MANSFELD 

£>cc T. Hirn in Rccfclö »$urä öor 8 ÜJjr traten bie ©efotg- 
» fcfjaffömitglieber öor ben einzelnen 
i Slrbeitöblälen bjw. »or ben 
§ trieben an. ®er ^Ibmarfcf) jum 
S ‘Mbbeübta^ »oUjog ftd) in 5 rOiarfd)- 

fäuien. 
3nsn)ifd)cn f>atten fid) Spielmannd-' unb 

xOTufitäug, '23etrieböfü()rung unb ©irettorium, 
QSertrauensrat unb TBertfcbar oor bem Äaupt- 
»ermaltung^gebäube oerfammelt, um bie un£ 
sum Feiertag ber ^rationalen Rlrbeit oerliebene 
golbene iyabne nebft ben anberen ÖSetriebs- 
fai>nen einjuimlen. ®ie golbene ^abne mar 
am Rlbenb oor^er bon 93etriebbfü£)rer ^g. 
Dr. ©ebm unb 93etrieb^obmann ^)g. 03er» 
bül^bontbon 'Berlin gebracht unb in ber Aalle 
beb Bermalfungbgebäubeb aufgeffellt morben. 
xRad) bem (Sinmarfd) ber 'Öefriebbfabnen, 
RBertfcbar unb Ä 3 nahmen biefe bor ber 3Reb-- 
nertribüne Rlufffellung. Rlls ©äffe maren in 
Rinbetracht ber „Rlubjeichnung alb nafio- 
nalfoäialiftifcber ROfufterbetrieb" erfd)ie- 
nen: Äreibleiter ©iefteltamp unb Rlbjutant 
3:ad, Öberbürgermeifter Äeuping, RCRajor 
Bührmann, Äauptmann 'Brinfmann bom 
TBehrbejirtblommanbo, Ä’reioobmann Hr ba- 
uet unb S?reibmerffcharführer Schmiß. 

Betriebbobmann Bö- Berhülbbonf mel- 
befe bem Betriebbführer, Bg- Dr. ©ehm: 
„2900 ©efolgfchaftbmitglieber unb 260 RBerf- 
fcbarmätmer unb A 3 fmb jur freier beb Sageb 
ber ^Rationalen Rlrbeit angetreten!" 92ad) ber 
feierlichen S'laggenhiffung unb einem Ber- 
frage ber Blerfbtapelle unb beb QBerfb- 
gefangbereinb ergriff bab RBort su einer 
Rlnfprache ^g. Dr. ©ehm: 

„Berehrte ©äfte, bie Sie am heutigen Ehren- 
tage ber ©euffchen Sbelftahlmerte teilnehmen! 
Äameraben unb Äamerabinnen ber Rlrbeit! So 
groß bie 3nhi berer ift, bie ^ufammen mit unb 
unb mit mir jum fünften Bfale bab f^eff ber 
^Rationalen Rlrheit am 1. 93?ai begehen unb 
gleichzeitig zum erffen Bfale biefeb großartige 
ffeff beb beutfchen Bolfeb.im neuen ©roß- 
beutfchen 2Reid), fo fehlen unb hoch bie- 
ienigen, bie ber unerbittliche 3:ob im lebten 
_3ahre »on unb genommen hat- 18 ©efolg- 
fchaftbmitglieber finb aub unferem Greife ab- 
berufen morben. ßb ift unfere erfte Ehrenpflicht, 
an biefem Feiertage ihrer zu gebenfen (Biufit: 
3ch hatt’ einen Ä'ameraben). Biein ©ruß gilt 
albbann unter ben Ringehörigen beb RSerfeb 

ben Subilaren ber Rlrbeit, bie unb 25 3ahre 
©efolgfchaft unb Sreue geleiftet haben. 15 Rlr- 
beitbfameraben haben biefeb feltene fjeft im »er- 
gangenen 3ahre mit unb feiern bürfen; ihnen 
gelten unfer aller ©lücfmünfche. Röir Imffeu, 
baß bab, rcab fie in ber bibherigen Rlrbeitbzeit 
für bab Rßert geleiftet haben, nicht nur für fie 
felbft, fonbern für bie ganze ©efolgfchaft Rln- 
feuerung unb Beifpiel fein möge. 

Rltb ich ö»r etwa neun 3af>ren bie Ceitung ber 
Ebelftahlwerte übernahm, gehörte ein ungetmu- 

reb BJaß »on Selbftoertrauen, »on Opti- 
mibmub unb »on Pflichtgefühl bazu, aub 
ber Seriffenheit ber Rßerfe ein neueb ©ebilbe 
Zu bauen. Bor etma acht 3ahren zählte bie ©e- 
folgfchaft beb f^refelber Röerfeb 700 .Eöpfe; 
aub ben 700 köpfen finb in ber 3l»ifchenzeit bib 
heute 3700 gemorben. ©egenüber ber 3eit beb 
Berfalleb unb ber tiefften mirffchaftlichen Pe- 
preffion in ben Sahren 1931 /32 hat fid) ber Um- 
faß unfereb Qjßerteb »erftebenfacht. 3n ber glei- 
chen Seit finb 30 RRiltioncn 2R9K. in ben RBer- 
£en inoeftiert morben, unb gleichzeitig ift bie 
gleiche Summe »on ber ungeheuren Banfoer- 
fchulbung abgetragen morben. So groß ber Op- 
timibmub — mein eigener unb ber meiner eng- 
ften Bfitarbeiter — gemefen iff, eine folcße Ent- 
midlung magte feiner »orauszufeben unb fonnte 
niemanb »oraubfehen. Hm fo größer ift ber 
Stolz öon unb allen unb jebem »on 3hnen, menn 
mir auf biefe ßeiftung zurücfblicfen. 

Rluf ben Rßerfen felbft finb neue Betriebe 
entftanben, ncueSCRafchinen fehenSie überall. 
Pie ©ebanfen Schönheit beb Rlrbeitb- 
plaßeb, Schönheit ber Rlrbeit, bie Er- 
munterung ber ©efolgfchaft, in Äamerabfcf>aft- 
lichfeit zufammenzuftehen, haben meitere fforf- 
fchritte unb meitere Erfolge gebracht. 

Über bab RCRaß ber rein mirtfchaftlid)en Ent- 
toicflung hinaub haben mir unb bab Rßohl ber 
Rlngeffellten unb Rlrbeiter immer am Ser- 
Zen gelegen fein laffen. 3d) »ermeife auf unfere 
Sportpläße. Sie miffen, baß Sieblungen 
unb Röohnftätten »on unb befonberb gepflegt 
merben, baß in biefem 3ahre, bib Enbe beb 
.Ealenberjabreo, über 260 Sieblerheimftätten in 
ber neuen Steblung am fforftmalb fertiggeffellf 
|ein_ merben. 3d) habe im »ergangenen 3ahrc 
»erfprochen, baß Bolfbmohnungen gebaut Obmann VERHÜLSDONK meldet dem Betriebsführer die angetretenen Werkskameraden 
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Tag der Nationalen Arbeit in Krefeld. 3000 GEFOLGSMANNEN singen feierlich die deutschen Lieder 

werben; 116 werben in biefen Sagen in Eingriff 
genommen unb finb ebenfalls bi3 Snbe beb 
3a£)reb bejugbbereit. 3n Äannooer fommen 
5U ben öor^anbenen Sieblerftellen weitere 
QJolfbwoljnungen. ®ab QBert ‘SBerbo^t be» 
fommt eine neue Sieblung »on 25, bab QSerf 
93od)um ebenfallb oon 25 unb bab 5Bert 
2Remfc^eib oon 45 Sieblerftellen. Sie wiffen, 
ba§ gerabe aud) in 9f emf^eib unb QBerbobl ber 
©eift beb fo^ialen iJlrbeitbfriebenb unb beb 3u* 
fammenfteljenb l>errlicf)e fjrüc^te getragen t)at, 
unb bafj beibe 5ßerte bab ©aubiplom für t)ew 
oorragenbe Ceiftungen erhalten haben. 

■SBenn Sie h^ute biefe ßntwidlung über* 
blicten, bann wirb bei Shnen bab ©efiihl eben* 
fatlb »orherrfchen, ba^ einheitli^er gßille 
unb ©ifjiplin innerhalb ber ©efolgfchaft, 
ba§ bie QSerbunbenheit jwifchen 'Jöerfb* 
führung unb ©efolgfd)aft bie ©runblage 
für biefe ßrfolge gebilbet haben. 

®_en aufterorbentlichen ‘ibfchluh biefer mehr 
wirtfchaftlichen Sahlen bilbet bie iHnerfennung, 
bie unb geffern in Q3erlin juteil geworben iff, 
alb Wir in ber Staatbober Hnter ben Cinben in 
einem feierlichen Qltf in ber Sitjung ber fReichb* 
arbeitbfammer bie ©olbene 'Setricbbfahne 

überreicht betamen. Über 84000 T3efriebe ho- 
ben im Ceiftungbwetttambf geftanben. Q3on ben 
84000 QSetrieben haben 103 biefe felfene iHub* 
Widmung betommen, unb nicht nur biefe feltene, 
fonbern bie fy'6d)\te ‘Jlubjeichnung, bie ein 
betrieb im nationalfosialiftifchen Staate 
überhaupt erhalten tann. 3n ber Staatboper, 
in ber fonft bie fünfte für bab Q3olt geboten 
werben, faßen geftern bie QSetriebbführer unb 
<23etriebbobmänner, um biefem Sbreuatt beiju- 
wohnen. 3la<h ben ‘üubführungen, bie 35g. 
Dr. Äupfauer gemacht t>at, unb nach ben 
herrlichen '^Borten beb 35g. Dr. £ep, ber aub* 
führte, baß 

1. in ben beutfchen 93etrieben 93ernunft 
unb ©lüct eingetehrt, baß 

2. in ben beutfchen 'Betrieben bie Schönheit 
ber Arbeit unb bie greube an ber 
‘Mrbeit eingejogen feien, 

nahm ber Stelloertreter beb ‘Jührerb, 9feichb* 
minifter Ocubolf öbeß, ben eigent(icl)cn ffeftatt 
oor. Sr hat unb, jebem einselnen ber Betriebs- 
führer unb Obmänner, mit feinen ©lücfwünfchen 
aufgetragen, unfere ©efolgfchaftbmitglieber ju 
grüßen unb oom Rührer su fagen, baß er unb für 
unferen Sinfaß, für unfere Sinftellung ju 

feinem ‘JBolIen unb feinen 3been feinen 
herjlichften ®ant aubfpricht. Sb iff mir bie 
fchönfte fjreube, baß ich Shnen heute biefen 
®ant beb fführers überbringen barf. 

Äameraben unb .3’amerabinnen ber Mrbeit! 
So groß bie fjreube unb fo unenblid) ber Stol* 
ift, ber unb erfüllt, wenn wir heute alb national- 
fojialiffifdfjer Bfufterbetrieb baffehen, fo muß 
auch id) fiter 3hnen allen meinen herjlidiffen unb 
aufrichtigen ®anf übermitteln, benn bab eine iff 
ficher: So oiel ich uon meinem perfönlichen 
können, oon meinem perfönlichen Mßollen, fo 
oiel ich oon meinen Sbeen, meinen Blühen unb 
Sorgen um bab OBert hereingegeben habe, ohne 
Sie ift bie Mrbeif unb ber Srfolg unmöglich, 
ünb ich möchte an biefer Stelle banten meinem 
nächffen Kollegen, Bö- Dr. ohlanb, alb 
Bertreter ber Oireftion unb alb Bertreter 
fämtlicher Betriebbführungen, ber mit mir in 
getreuer Mr beit bab ©eficht biefeb QBerfeb ge- 
fchaffen hat unb bab "Ißerl ju feinem heutigen 
Mnfehen brad)fe. 3ch bante weiter bem Be- 
triebbobmann, Bg. Berhülbbonf, ber mir 
geholfen hot/ nationalfoäioliftifche 3been unb 
wahren Sozialismus ber Sat unb 5?amerab* 
fchaftlichfeit in bie ibcrjen unferer ©efolg- 

Lmks: WERKSCHAR und WERKSKAPELLE, x Musikzugführer MOFF; rechts: MÄNNERGESANGVEREIN DEW, > Chorleiter KRONEN, XX Vereimführer LIEBIG 

Be ide trugen zur Verschönerung der Maifeier bei 
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fcf>aft3mrtglieber MI fernen unb barin ju ocr= 
antcrn. “Sluf btcfen beiben ©äulcn: Rollen unb 
können bcr T3etncb?fübnmc}' unb Rollen unb 
können unb ötnfats ber ©efolgft^aft' bat unfer 
grfolg beruht unb wirb er auch weiter beruhen. 

6ic alle wiften, wenn hier QBerte entftehen, 
wenn neue ‘Jlbteilungen gegrünbet werben, fo ift 
eei nicht eine augenbiictliche Singebung, fonbern 
eine Planung, bie 3ahre uoraus liegt, unb ich 
fann 3hncn oerfichcrn: ®a, wo wir heute 
fteben, hört unfer Streben nicht auf. 
Schon wieber finb neue 'plane unb neue 3been 
am QSßerf, um noch weiter ben tSinfluf) ber 
®eutfchen Sbelffahlwerte au erhöhen unb bamit 
bie Slrbeitcihlähe ju oergröhern. Arbeit ehrt 
unb Shrc oerpflichtet. 03341- bleiben nicht 
fteben in bem Olugenblict, wo uns bie OluSaeich- 
nung als nationalfoaialiftifcber SRufterbetrieb 
»erliehen worben ift, nein, fie ift uns Olnfporn 
ju weiterem Schaffen unb au weiterem Streben. 

SS gibt auf ber Oöett feine OSollfommenheit, 
unb ba es feine T3oUfommenheit gibt, gibt eS 
eine ewig neue Stelfehung, unb folange eS eine 
3ielfef)ung gibt, gibt eS Oßege, bie jum 3iclc 
führen. Unb folange ich 3ßcge fehe, werben fie 
befchriften. Unb baS eine fage ich 3f>nen 
heute: Sincn OBeg jum 3iel fehe ich in- 
fo Igcbeffen immer! OBir muffen am natio- 
nalen geiertag, ausgezeichnet mit bem Äöcltffen, 
waS uns »erliehen werben fann, mit ber ©ol- 
benen Q3efriebSfaf)ne, biefe Verpflichtung, bie 
heute au einer heiligen Verpflichtung geworben 
ift, weiter emporfragen. VMr müffen unb wollen 
unferen V3eg fiegreief), ftola unb filier 
gehen. Unb bah wir ihn ftcher gehen, baS ge- 
loben wir heute bem 9ftanne, ber ®eutfcf)lanbs 
©efehiefe unb unfer aller ©efefnde lenft: unferem 
gührer Olbolf 55itler. ®iefeS ©elöbnis 
flingf aus in bem TRufe: Unfer gührer, Sieg 
Äeil!" 

Sie beutfehen Cieber beenbeten bie geier. 
®anacf> »erfammelten fich bie ©äffe in ber 

.Salle beS SaupfoerWaltungSgebäubeS, Wäh* 

renb VJerfSfapelle unb ©efangoerein ein 3Mah- 
fonaert gaben. ®er Olufmarfch aur Stabtwalb- 
wtefe, um bort bie ORebe beS gührerS au hören, 
fiel wegen beS halb einfehenben ffrömenben 
-Regens aus. 

Dec r.JTJat in Kcmfrffeiö 
©ie gefamte ©efolgfchaft marfchierte »on 

ihren Vetrieben aus gefchloffen aur Verfamm- 
lungShalle. ©cm gahneneimnarfcf) folgte ber 
Sinmarfch einer ©ruppe OlrbeitSmänner, bie 
aum Shrentifch ber “Urbeit einige Sraeugniffe 
beS OBerfeS trugen, burch bereit BRieberlegen 
fie ben ©ag fmnbolifd) aum geiertag erflärten. 
©ie Kapelle fpielte hierau gebämpft „Vrüber 
in Sechen unb ©ruben". ©ie OBerffchar war- 
tete, begleitet »on berSßerfsfapelle, mitSprech- 
unb Singchören auf. ©arauf fprach VetriebS- 
führer "©g. Dr. SRorfchel. Sr führte auS: 

„Olm 1.93tai 1933 waren wir noch eine fleine 
Schar Olrbeifsmcinner, heute ift bie ©efolg- 
fchaft um baS günffache geftiegen. ©iefer Oluf- 
bau im ©egenfah au öem bamaligen Sfillftanb 
baw. Beiebergang ift nur möglich gewefen, weil 
baS Oßort Olrbeit einen neuen Snhalt erhalten 
hat. Olrbeif wirb nicht mehr, wie früher irrtüm- 
lich gelehrt würbe, als gronbienft empfunben, 
fonbern als ©ienft am Volfe. ©ie OlrbeitS- 
fameraben finb in eine VetriebSgemein- 
fchaff hineingewachfen, bie alle OBerfSangehö- 
rigen umfafff, fogar bie penfionierten Subilare, 
bie auch heute au biefer geier erfefnenen finb. SS 
ift ber Shrentag ber Olrbeit. Sie ift ber 
Urquell ber Äraft eines VolfeS. SRur wenn ftch 
feber als ein ©eil feines VolfeS befrachtet, 
fann er feine Olrbeit mit greube »errichten, unb 
nur bann fönnen Ceiftungen eraielt werben »on 
ber ©röpe unb bem Oluömafse, wie fie uns ber 
gührer in feiner gebruarrebe im ^Reichstag 
mit ungeheurem 3al)lenmaterial belegt b»f. 
9Rur bie Sufammenfaffung aller Äräfte, ob 

Stirn ober gauft, ermöglicht bie Streichung 
ber hohen Siele, bie uns ber gührer richtung- 
gebenb weift. 3wei Störungen finb uns aum 
heutigen ©age auteil geworben: 

Vorgeftern würben ber VetriebSobmann 
3iegler unb ich aur OlrbeifSfammer ©üffelborf 
beorbert, wo uns burch ben ©auleiter glorian 
unb ben ©auobmann Vangert in feierlicher 
gorm baS „©aubiplom für hetwor- 
ragenbe Ceiftungen" überreicht würbe, ger- 
ner erhielten Wir baS „Bei ft u n g s a b a e i d) e n 
für »orbilbliche VerufSeraiehung". 
(©ie Vilber baau fmb »on Otto Schmibt, 
CRemfcheib.) 

3d) möchte an biefer Stelle her»orf>eben, bap 
nid)t baS Verbienft cinaelner ©efolgfchaftS- 
mitglieber bie Verleihung biefer Shrenurfunben 
ermöglichte, bah fie »ielmehr nur bem Sinfape 
aller OlrbeifSfameraben au »erbanfen ift, bah 
man alfo unferem OBerf biefe Shrungen 
auteil werben lieh- ®aS ift allerbingS fein 
©runb, auf anbere Oßcrfe, benen bie OluSaeich- 
nung heute noch rnchf auteil würbe, etwa herab- 
aufehen, im ©egenfeil, wir wünfehen biefen 
OBerfcn, bah fie recht halb folgen mögen. 

Olud) bei unS gibt eS noch manches au tun, 
bis Wir bie fwchfle OluSaeichnung „SRational- 
foaialiftifdter BJiuftcr be trieb" errungen hüben, 
aber wir hoffen, bah eS gelingt, wenn alle freu- 
big baran mitarbeiten. ©aff unfer Saupt- 
werf in &refelb biefe hö^fte OluSaeichnung 
am heutigen ©age erhalten fyat, erfüllt unS mit 
befonberer greube, ber wir in einem ©elegramm 
an bie VefriebSgemeinfchaft Oßerf St’rcfelb unb 
an VefriebSführer Dr. ©ehm OJuSbrucf gaben. 

Oils befonbere Sfwung aum heutigen ©age 
erhalten 30 3ubilare bie 9Remanituhr, bie 
ihnen am ©age ihres 3ubiläumö noch nicht 
hatte überreicht werben fönnen. ('iPg. Dr. OOlor- 
fd)el hänbigte jebem Subilar bie £lhr mit bem 
Ißunfdw auS, bah fie nur Stunben ber ©efunb- 
heif anaeigen möge.) ©ie in bem 'BJeichSberufS- 
wettfampfe fiegreid>en 5?reiS- unb OrtS- 

Mfritarf, 197t. 

1 • \S '1 

& . 

'>'s 

URKUNDE 
puf 6tunb bei UttfUgung bts fütiCKS oom 
29. pugu|t 1936 übn 6tn „Tlationol[o3iali(nfdicn 
TTTu(l ttbrtrieb" unb 6«t Pnotbnung bes Htidfs- 
atgani(ationsleit»t9 Um tan „Ctifhingshompf 
bcr btulfdicnBetti»bi"o»tUU)t iit| bcmBctricb 

Dcutfchc Eödftablroerhc Ä.«G. 
REMSCHEID 

heute am Tlatlonalfelcrtag bes Dcutfdicn 
Dallies auf Oorfthlag bes Gauobmannes ber 

Deutfchen prbeitsfront 

DAS GAUDIPLOAVFÜR HERc 

VORRAGENDE LEISTUNGEN 
OaSSELDORF 
DEN (.MAI (988 

' i 
GAULEITER 

Arbeitsfront 
'DufWberf 

©er (Hauebmann 

An die 
Betriebs^* meinschaft der Kinne, 
Deutsche SdelstRhlwerke A.G., 
'.Verk Remscheid, 

Remscheid. 

Hierdurch teile ich Ihnen mit, case der Reicheorgt.niss - 
ticnsleiter der ifSDAF und Reichsleiter der DAF, 
Perteigencsee Dr. L e v Ihrem Betrieb zum 1.kai 1938 
das 

Leistungsabzeichen f*:r vorbildliche Berufsersiehung 

verliehen hat. 

®egen der Ueberreichung der L’rkunde und der Plakette 
wird sich mein Kreisobmann, Parteirencece 1. - t s , mit 
Ihnen in Verbindung setzen. 

Ich nehme diese Gelegenheit wehr, Ihnen f r die Förderur.- 
'•er Bestrebungen des haticnalsozif.lismus zu danken und 
beglückwünsche Sie gleichzeitig zu der ehrenvollen Aua - 
z ichnung. 

Heil Hitler! 

Die A USZEICHNUNGEN unseres Werkes REMSCHEID zum Tage der Nationalen Arbeit 
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Heget' erbalten ate Slnerfetmung ein Q3ucb 
„Seer, flotte unb Cuftwaffe". 

S,ac& bcni ^etrieb'öappell marfcbteren nur gefcbloffen btnau£, um ate Äöbepunft beö Sage« 
bte y\ebc be^ ^iibrerö gemetnfam 5u bören. 
iy‘r geloben ^utn Scbluj? reftlofen einfaft für 
mabre QBerfte- unb ^oltögemeinfcbaft 
unb ben ©lauben an unferen ffübrer unb 
unter ®eutfcblanb." 

y>fit bem ©ingen ber beiben STCationallieber 
mar btc cinbructesoolle 'Setriebbfeierftunbe 
beenbet. 

r. Htm m i?ocf|um 
_,®ie gefamtc OSelegfcbaft ber Äocbfreguenj 
-i tege(ftab ( ©. m. b. Ä. »erfammette ftd) am 
Q3ormittag beö 1. SOfat im yBerf, um gefdüoffen 
jur Äaupttunbgebung im ©tabion ju mar- 
tanercn unb bort bie fyübrerrebe ju bören. 
®iefe Q3eranfta(tung fiel leiber bem 3Betfer 
äum Opfer, unb man marfcbierte be^balb in bie 
ffiiefterei. 33or ber Übertragung fpielfe bie 
0vl=0tanbartcnfapelle 0orfmunb üa= 
teriänbifcbe 5ßeifen. ©efolgfcbafföfübrer ®i» 
reftor Dr. fp ö (^ g u t e r ebrte nach ber feierlichen 
iserpfltcbfung ber neu berufenen 33ertrauen^- 
ratemifglieber oerbiente l2(rbeit^tameraben 
burcb ein QJucbgefcbent. 

®ie eigenflicbe yßerfefeier fanb am OTacb- 
mittag gleicbfam_ ate ©inmeibung beö 
neuen ©efolgfcbaft^beime^ auf bem 
yöienfopp ftatf. ©inen fcböneren ^lap ate 
ben ber früheren gtreilicbtbübne auf bem '3Bien- 
topp hätte bie OBerteleitung für ihre 600 9)fann 
Harfe ©efolgfcbaft nicht finben tonnen, qßeifbin 
Kbmeift ber 'Blicf oon ber Aöbe in bie ^Runbe. 
3m ytorben fcbmeben hinter bem yßeitmarer 
yßalb bie 9faucbfabnen ber Snbuffriemerfe 
sSocbunte big jum Often; bei tiarern OBefter 
erblicft man im 0übme|tcn ben Gancjenberaer 
©enber, im Offen Oorfrnunb. Cange Sabre 
fab eg hier oermabrtoft aug, nacbbem bie ejrei- 
Itcbtbübne eingegangen mar. Stun erblüht neueg 
«ben. ®ag langgeftrecttc ©ebäube auf ber 
Äobe tff grünbticb inffanbgefebt unb mit neuem, 
hellem ianffricb oerfeben morben. ©g enthält 
Küchen» unb Steftaurafiongräume unb bie er» 
forberlicben Stebenräume. ®er große S>laü oor 
bem ©ebäube iff mit roter Slfcbe bebecft, ^Reiben 
juuger 'Säume follen fpäfer ©chatten fpenben. 
Ste terraffenförmig angelegte, ^ur Schlucht 
bmabftetgenbe frübere_ ^reilichtbübne, bie 6000 
totbpläbe aufmeift, toll mieber inffanbgefebt 
merben, um ©elegenbeif ju größeren Auffüh- 
rungen ju geben. 3mifcben ber fyreiücl)tui» 
fchauerterraffe unb bem oberen SMaß iff eine 
große jemenfierte Sanjfläche gefchaffen morben. 
©m prächtigeg Blumenbeet entaüctf gleich am 
©tngang jum Äamerabfchaftgheim. Sbiev foil 
bte Äaugfrau mit SRann unb Äinbern fchöne 
totunben oerbringen. Oie Sfätcbe liefert für ge- 
rmgeg ©ntgelt ein fchmacfhaffeg ©ifen, fo baß 
cg ben vfamilien möglich iff, für bagfelbe ©elb. 

Das neue GEFOLGSCHAFTSHEIM in Bochum 

bag fie gu Äaufe für bag SRittageffen auggeben, 
nach ^em Söientopp gu fahren unb hier gu ejfen. 

Sßar bie Sßitferung auch nicht fo, baß man 
fich im freien aufhalten tonnte, fo hatte man 
hoch oom Äcim aug einen munberbaren Atte- 
blict auf bag 9^uhrtal. Rite ber Rlbenb herein- 
brach, mürbe unter ben klängen beg gemein- 
fchaftlich gefungenen Ciebeg ,,^reut euä) beg 
Cebeng" bie SRaientrone am feftlich gefchmüct- 
ten g'ahnenmaft hochgegogen. Stach einem mufi- 
talifchen ©ruß ber ©Rl-SfanbartenfapeUe Oort- 
munb hieß Betriebgobmann Bg. Sfübe feine 
Arbeifgtameraben herglich milltommen. ©ein 
befonberer ©ruß galt bem ate ©aff erfcßienenen 
Ortggruppenleiter ber StSOAB, Orfggruppe 
Sunbern,_cPg._Stiffe, unb beffen SRitarbeiter- 
ftab. Anfchließenb fprach ©efolgfchaftgführer 
Oirettor Dr. ^ölggufer. ©r tnüpfte an bag 
RBorf beg Tvübrers an: „Äilf bir felbft". 5Mnter 
biefem Ceitfpruch unb Appell habe oon jeher bag 
©chaffen unb Sßirten im RBert geffanben, unb 
er merbe auch fürberhin bie Arbeit beftimmen, 
bie gum Beffen beg SBerfeg unb feiner ©efolg- 
fchaff getan merben folle. ®ie fchmerften Ä’rifcn- 
geiten habe bag SBert bant bem hunbertprogen- 
tigen ©infaße feiner Belegfchaftgmitglieber 
überffanben. Hnb beghalb fei eg fein Aßunber, 
baß eg nach ber nationalfogialiftifchen SRacht- 
übernahme gebeihen mußte unb heute gu ben 
mobernften, beffeingerid)tefen ©belftahlgieße- 
reien Oeuffcßlanbg gehöre. Dr. ^ölgguter 
banttc allen ©efolgfchaftgmitgliebern für bie 
treue SRitarbeit. ®g merbe fein Beffreben blei» 
ben,bie5?amerabfchaft guförbern unb gu pflegen. 
Oiefem haupffäfljlichen 3mecf, ber ffamerab- 
fchaft, bie auch auf bie grauen unb f?inber aug- 
gebehnf merbe, folle bag ©efolgfchaftgljeim 
bienen. Oann mürben geehrt bie Arbeitgjubilare 
Otto SRofchfau, Otto ©chulg unb Äarl 
Brüggemann burch bie Überreichung ber 

©hrenurfunbe ber ®eutfcf>en Arbeitgfront, gmei 
Oräger beg Steichgfporfabgeichcng unb enbliä) 
bie beffen unb fleißigffen Cehrlinge, unter ihnen 
ein &retefieger beg Steichgberufgmefftampfeg, 
geehrt. 3m übrigen mürbe gefungen unb ge- 
taugt. Oag neue ©efolgfchaftgheim auf bem 
Tßicntopp hat feine Feuerprobe beftanben. 

igcnennungcn jum r.ttHai 
3u Befriebgbirefforen mürben ernannt: 
.Öerr Dr. Frang Bölggutev, Getter 

unfereg AJcrfeg in Bochum (Soch- 
fregueng-Stegelftahl ©. m. b. iö.); 

Bg. Obering. Friß Felbfloff, Getter 
nuferer SReubauabtettung unb ber SRa- 
fchtnenbetriebe beg S?refelber Aßerfeg. 

3u Brofuriffen mürben ernannt: 
Bs-Friß Ber reg, Berfauf Snlanb, 

unb §err Albert Älein, Berfauf Ste- 
manit, beibe tu unferem ABerf ^refelb. 

©fanb am Feiertage ber Stationalen Arbeit 
für bie Oeutfchen ©belftahlmerfe biegmal bie 
Berleifnmg beg ©hrentitete Stationalfogia- 
liftifcher SRufterbefrieb an bag Aaupfmerf 
Ärefelb beherrftßenb im Borbergrunbe, fo 
haben aUe ©efolgfchaftgmifglieber freubig unb 
banfbar bie Aßürbigung empfunben, bie aug 
biefem Anlaß bie gefamte ÄrefelberBreffe 
ber mirtfchaftlichen Bebeutung unb bem bag 
gange Unternehmen burchmalfenben fogialen 
©eifte ber Oeuffchen ©belftahlmerfe gufeil mer- 
ben ließ. Aßir bürfen baraug mit ©enugtuung 
erfeßen, baß bie Äeimatoerbunbenheit 
unfereg SBerfeg nicht nur bag 3iel unfereg 
AßoHeng, fonbern auch ein Bemeig feiner An- 
erfennung burch unfere SCRitbürger iff. 

6 
Festtagsstimmung unserer BOCHUMER ARBEITSKAMERADEN, links beim Tanze, rechts im Kameradschaftsheim 
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ilnfm eaufmämtUAen 4‘cbcünöc 

3um 1. ‘Jtyrtl fd)iebcn fünf Eaufmänntfdjc Cebrtinge and, nac£)beni fie ficf) ber .Kaufmanns 
gcbüfcnpvüfung oov ber Snbuftrie-- unb ibanbetöfammer unterzogen batten. Q3ter bcffanbcn 
btc Prüfung mit gut, einer mit febr gut. 3eb't n(’uc Cebrlinge mürben eingeffeEf. ^ius bem 

cicbsberufamcftfampf aller fcbaffenben ©eutfcben 1938 gingen 16 faufmännifcbc ßebrlingc 
unferer f^irma ala Ortafieger unb 6 ale 5?reiafieger beroor. 93on 23 Jeilnebmern unferea 
^Bertea ftetlten mir 22 Sieger. ®iefea ft'rgebnia fann aia ein 93cmeia für bie umfaffenbe ßtue- 
bilbung gelten, bie mir unferem taufmännifcben 92acbmucba zuteil merben laffen. 
3m 93ttbe unfcic taufmännifcben Cebriinge mit ibvem ^Betreuer, t-sg. Scbürmann (in bee 3Witte fibenb) 

ein ®ort ber ^etricb^franfcnfaffc 
92ebmen mir einmal an, ©efolgfcbaftamit« 

glieber einea ¾etriebea bätten ficb zufnmmen* 
gefcbloffen unb eine Spartaffe erricbtet. ßa 
merben geringe 93eiträge erhoben, bamit ben 
fBJerfatameraben in fallen befonberer 92ot ein 
©elbbetrag aia Äiilfe zur Verfügung geftetlt 
merben fann. 'IBaa biaifaf ibr mobl oon bem 
9lrbeifafameraben, ber xUot oortäufcbfe, um 
bie Hnterftübung zu erlangen? 

QSerbält ea ficb aber anbera mit bem '21 r 
beitafameraben, ber fid) franf melbet unb nid)t 
franf ift ober nod> bem '2lrbeitablat)e fern-- 
bleibt, obmobl er mieber arbeiten fönnte? 
®iefer ^Irbeitafamerab ift genau fo zu beur» 
teilen mie ber erfte. QtBarum? QOßeil er bie ge- 
meinfamen "cOJittel ber ©efolgfcbaff, bie 
in ber !23etricbafranfenfaffe für alle 
gleicbmäfng »ermaltet merben, ebne ©runb in 
ßlnfbrud) nimmt, ©r oerminbert bie gemein- 
famen xfRittel, bie nad) ihrer Swecfbeftimmung 
nur ben 3Berfafameraben zufommen follen, btc 
fie brauchen. ®ie S?ranfenfaffenoermal- 
tung mill bie Mittel gerecht oerteilen. 
Sie muh nach bem ©efeb fo forgfältig oer- 
fabren, mie ea ein QSormunb gegenüber feinem 
9Mnbel zu tun oerbflichfet ift. 

3ebt fommf ber Q3ertrauenaarzf, benft 
ihr? 91ein, ber QSertrauenaarzt foil hier aua- 
fdteiben. 3eber einzelne muh aia 'UBerfafamerab 
in ficb bie Q3erbflid>tung für feine 93etrieba- 
tranfenfaffe fühlen, ©r muh miffen: ®aa 
^affenoermögen gehört ber ©efolg- 
fcbaff unb mu| forgfältig unb anftänbig 
oon mir betreut merben. Qöenn jeber oon 
biefem an ficb fe(bftoerftänblid)en Stanbpunftc 
aua feine 'Betriebafranfenfaffe betradttet, 
fommt ea allen zugute. ®ie ll’affe fann aiabann, 
mie ea immer bei Betriebe franfenfaffen ®at- 
fad)e mar, bei geringen Beiträgen hohe 
ßeiffungen gemäbren. 
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Uitfere ^iibUnre 3u ttcbcnftc^cttbcn Silber« 
3£)f 25jä^i'igc«i ‘Jlrbeitöjubiläum begingen 

am 11. Slbril Äeiniid) ©a§ner (1. SReibc 
lints), am 16. fibril ^Paut 'Secter (1. 2Reibc 
red)tö), am 22. Slimt Sutian ©itafomfti 
(2. Q^ei^e linf^), am 1. Sftai Otto ©cf)ürt)off 
(2. ^tteibe rechts), am 5. 9)tai ‘JOticttael 'Point-- 
ner (3. 2Reibc lints), (amtlich öom IBevt Otem- 
fcf)eib, unb J^art Srüggemann (3. 9teii)e 
rechte) oom 'JBerf 93ocf)um. willen 3ubilaren 
ju ihrem Ehrentage unfere beften ©lüctmünfchc. 

3öer! unb Familie 
GEBURTEN IM APRIL: 

5?refelb 
18. 9Kärj Sofw 

1. SIpdt Socfiter 
2. „ 
4. „ Sobu 
6. „ $oci)tcr 
7. „ 
7. „ 
8- » 
8. „ 
9- » 

14. „ Sotm 
18. „ Socfetcr 
23. „ ©obn 
23. „ 
25. „ $ocf)tcr 
26. „ 6obn 
26. „ 

28. „ 
28. „ Socbtcr 

»on ffirtcb Scbanjc, ^tobflocrl 
©tadjtrag); 

„ ftdnricb pecreboom«, öliibccct; 
„ 5rie SWaebren, 3ieberci; 
„ "lOUbclm Cangeie, bubevei; 
„ Acmricb Scbmtb, 
„ Sofebb ©obmen, Aammcnocif; 
„ 51nbreo« Stienen, Slbjuftagc; 
„ 4>ett’r ©üpben, Stabfloerf; 
„ Slnton .Siciiten, ©lüberei; 
„ 3otob 70 i I f m fc n, Aammetioeif; 
„ Sobann TOlanfer, 3iebcvt’i; 
„ (Smil ©ameß, 9tobt*merf; 
„ Scans Töeftermann, TOalsntccf; 
„ TBilbelm Eanbfcbeibten, Otobc- 
„ Hermann SCubne0; [meet; 
„ Aetncicb 71 ut?cti, ©tablmevf; 
„ Otto .öunselbec, Tteparatuv-- 

loertflatt; 
„ Ceo Jbammen, TJauabteilung; 
„ 3ofepb 9tljen, ©lübecei. 

9?emfcheib 
2. 9Ibctl Socbfec »on 92irolau0 Sbnocj, SUecbaniftbc 

70ecff(att. 
2. „ Sobn „ Seemann ©cectec, ©efentfdmücbe; 

13. „ ©odnet „ Stlfreb Scbmibt, TBalsmecf; 
14. „ Sobn „ ©ufta» SWabfc, Aammecmert; 
15. „ ©od)tcc „ 35001 öocn0, aUafclsen; 
23. „ „ „ Ä’arl Syattl, ibammectoecf; 
27. „ „ „ Töecnec ©iepfcblag, OTecbantfcbe 

70ec(f(at(, 
® ortmunb 

15. artäcs ©oebfee »on Aeinrtcb Tloe (97acbtcag); 
l.SIpcilSobn „ 3obann Obmann; 
7. „ ©od)ter „ Paul 73ugab; 

22. „ Sobn „ 51n(on Tlarcsbnffi. 
Äannoocr 

4. Tlpcil ©ocbtec »on Otto Sl’ucse; 
17. „ Sobn „ Äan« 7!oIb; 
19. „ „ „ Sciebricb Tßebmebcv; 
24. „ „ „ Tßalfec Tlurrifd). 

STERBEFÄLLE IM APRIL: 
©efotgfchaftSmitglieber 

Äeinrid) ©oller, Töcrf Ärefclb; 
•filbert ^aUa, Q33crf ^Vrcfelb. 

HEIRATEN IM APRIL: 
2. Tlpcil 7ß. Sprenger mit ©refe ©obreä, TBerf 

©orfmunb; 
9. „ fienbrid0, Tßerf Ä'cefelb, mit TKaria ®or«; 
9. „ TBilbelm be 711oi0, TDcrt 9tcmfd)cib, mit 

OTarta ». b. ©eilen; 
14. „ Tlenbec, Töerf ft’cefelb, mit SOiavia 7Oel(mann0; 
14. „ Steoeling, Töert Sfrefetb, mit Sllaria Sonb- 

fot»fti; 
26. " Tlrenbel, TBerf Krefelb, mit SVatbarina TJlinn. 

BaiDdlDgje O^innegynnigs 
toiinfehen mir: 

5?arl 93örner, T3ergüterei 9^emfcheib, jurSeit 
in ben ©täbtifchen Ä’ranfcnanftaltcn in 
2Remfcheib. „ 

3n Sutunft motten mir unferer Oranten, bie 
längere Seit im ftTanfenhaujc liegen müffen, in 
oorftchenber lyorm gebenfen. Oas Semufitfcin, 
oon treuen 57’ameraben im Setrieh ocrmifit ju 
merben, mag ihnen mithelfen, manch einfame 
©tunbe auf bem Ä’ranfenlager leichter ju 
üherftehen. 

Stotj auf baö Söerf 
(S0 ift immer ein erfreuliches 3eid)en ber 

3ufammengebBrigfeit, wenn unfere junge 
äftannfdtaf t aud) imSlrbeitS-unb ÄeercS- 
bienft trog ber »ielfältigcn neuen Ginbriidc 
unb 21nforberungcn ibrc21rbcit0bcimat 
nicht »ergibt, mie e0 neben sablreidten 
anberen folgenber Tlrief loieber scigt: 

^ihlhoru, ben 24. 4. 38 
21n Rührung unb ©efolgfchaft! 

Ceiber fomme ich ietjt erft baju, Shnen für 
baö fchöne ©efchent herjlichft ju banten. 3ch 
liege hier mit nod) einem Tßertstamcraben »on 
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ber 3tcl)cm auf einer Stube; mir baben uns 
beim auci) fe(>r gefreut unb maren ftoij auf 
unfere 3uget) brig teit jum gbelftabimerl. 
®ie ©egenb hier in 51f)(born ift aufererbcnflid) 
febön, aber febr einfam. CDie (jirnuobnersabl ift 
gering (runb 500), unb bie näcbfte Stabt 
(Olbenburg) liegt 30 km entfernt, llnfer Cager 
befinbet ftd) mitten im TEßalbc unb ift einesi ber 
älteften ®eutfd)lanb«. ®a im QSelttriege in 
^Iblborn ein großer ßuftfd)iffl)afen mar, trägt 
unfer Cager ben (S'brennamen beb erfolgreichen 
Cuftfcbifftabitänb „^beter Straffer", ^luf 
©runb biefer Srabifion haben mir einen fefm 
ftrengen ®ienff. ®er ©au XIX 9^ieber- 
fachfen, s« bem auch wir gehören, ftellt in 
btefem 3ahre einige Slbteilungen für ben 
Xeidioparteitag. 31 ad) ber erften QSefichtigung 
ift uns bie Teilnahme öom 3lrbeitsführer in 
«jluSficht geftellt morben. Äoffentlid) Happt eS, 
bann befämen mir aud> mal etmaS »on 3htrn- 
berg su fehen. Cts grüßt alle mit 

5beil Eitler! 

3lrbcitsmann ^efer Mieten. 

O^crntcytbüc^cr »on 
3m »ergangenen Äcrbff begann bie 3IS- 

©emeinfehaft „Straft burd) 3rcube" mit ber 
-ÖerauSgabe »on »ollftänbigen Operntept» 
büchern. Sie hat im QSerlaufe beS halben 3ahreS 
feitbem biefe Sertbuchreihen »eroollftänbigt, 
fobaß nun 40 Operntertbücher unb 10 Opern- 
einführungen sum Q3uchpreife »on 15 3>fg. unb 
basu 11 'Jßagneropern sum Q3uchpreife »on 
30 gbfg. »erliegen. ®amit gibt ft'b'J jebem 
föolJSgenoffen einen Überblid über alle b»upt-- 
fächlichen Opern ber Spielpläne, s» einem 
Steife, ber jebem QBerftätigen bie ‘Jlnfchaffung 
ermöglicht $ie 93ücher fmb in allen öffent- 
lichen ^b’J-QSertaufSftellen unb bei ben 35ienff- 
fteüen ber 3lS-©emeinfchaft „Straft burd) 
vyreube" su erhalten. 

* 

QOSem bie 94otroenbigfeit folcher ©rfchei- 
nungen noch SWeifelhaft »ortommen follte, meil 
er ber alten QSorftellung CRaum gibt, baS Q3olt 
ber Schaffenben habe für bie Oper meber 

T3erftänbnis noch Sntereffe, bem fei aus bem 
3led)enjcbaftsberid)t ber erften Q3oltöoper ber 
¢0611 (in ber „®eutfct)cn 2lrbeitSforre= 
fponbens") baö fy»lgcnbe entgegengehalten: 

dak ©ine neue Opernbühne bie Q3er(iner 
QSolfSoper mürbe 1935 gemeinfam »om 
3{eichSminifterium für QSolfSauftlä- 
rung unb ^bropaganba unb ber ©eutfepen 
Arbeitsfront ins Geben gerufen. ®ie Auf- 
gabe, bie bem neuen SSaus geftellt mar, ging 
barauf hinaus, bem ¢3olle in feiner ©efamtheit 
bie Aßelt ber Oper su erfcpließen. ®ie 94amen 
»on Dr. ©oebbelS unb Dr. Cep ftanben hinter 
biefem 93orhaben. 

©er 3ntenbant ber neuen Opernbühne, ©rid) 
Orthmann, mar entfchloffen, an bie 73efud)er 
Anfprüdje su ftellen. ®as unoerbilbete, echte 
©efühl beS Q3olfeS für alles mahrbaft Schöne 
unb ©bie mußte fid) auch hm» bemähren. ©er 
ARut, Anfprüche su (teilen, ift glänsenb belohnt 
morben. ®ie QSerliner Q3oltSoper hat fid) im 
©h^aterleben ber Oteid)st)au»tüabf einen be- 
beutenben TMaü ertämpft, fic ift jeben Abenb 
auSoerfauft. 

Bctrieböfportgemcmfcfcaft 
®ic örgonifafton 

3m Anfcpluß an bie in ber vOlaiausgabc »er- 
öffenflichten Anorbnungen unfereS Äaupt- 
betriebSfportmarteS, ©g. Dr. © e h m, über bie 
©rünbung »on Q3etriebSfportgemeinfchaften, 
geben mir nad)ffebenbc ©rläuterungen: 
1. AAtglieb unferer 'SetriebSfporfgemeinfchaft 

(ann jeber 'Betriebsangehörige merben; 
ebenfalls feine nächften Anoermanbten, b. h- 
©pefrau unb Ä’inbcr. QSorauSfetsung für bie 
©Werbung ber ARitgliebfchaft in unferer "Be- 
trieb s jp o rtge me i n fd) a ft ift bie 3ugel)örigfeit 
Sur ©eutfehen Arbeitsfront. 

2. 3eber Angehörige ber BetriebSfportgemein- 
fepaft erpält einen AuSmeiS beS Sport- 
amteS ber 31S© „Ä’raft burep vfreube". ®ie 
AuSmeife fmb mit Cid)tbilb su »erfepen unb 
müßen ben Stempel ber BetriebSfporf- 
gemeinfepaft tragen, ©iefe AuSmeife merben 
in nächfter Seit auSgegeben, bis babin gelten 
bie bisherigen BfitgliebStarten. 

3. ®ie Blitglieber unferer Aßetttampfgemein- 
fepaften müßen sufäßlicp su obigem AuSmeiS 
noep ben ®3?C-Bnß befitjen. 

3m Sufammenpange hiermit fei auSbrüct- 
licp bemerft, baß in bem BerpältniS unferer 
Aßettfampfgemeinfcpaften s»m ®A?C 
(einerlei Ainberungen eingetrefen finb. Alle 
unter ber Aufficpt beS ®3f£ ftepenbe Ber- 
anffalfungen tönnen »on uns befepiett merben, 
mie mir auch fclbft bie Ausrichtung jeglicper 
Aßetttämpfe ufm. übernehmen tönnen. 

4. ®ie bisherigen Btitglieber unferer BetriebS- 
fportgemeinfepaft, bie niept s»» ©efolgfcpaft 
gehören, fogenannte AßertSfrembe, fön- 
nen Blitglieb bleiben. ®ie Aufnahme meite- 
rer AßertSfrember in unfere BetriebSfport- 
gemeinfd)a(t ift in 3utunft nicht mehr möglid). 

5. ®ie rfübrung ber BetriebSfportgemeinfcpaf- 
ten aller ©ruppen liegt in Äänben beS ßaupf- 
betriebSfportmarteS, Bs- D»- ©epm, unb 
feines StelloertreterS unb GeiterS ber Aßett- 
tampfgemeinfepaften ßriep ©önSpoff. 

3um engeren 3 ü h r erring gehören mei- 
ter: Bg. Dr. 9¾ o p l a n b, Ärefelb, Betriebs- 
obmann Bß- BerpülSbont, S?refetb, fer- 
ner bie ©ruppenleiter: für Ä’refelb Bg- 
Dr. Afebens, für Bodium Dr. B»ls-' 
guter, für ©ortmunb Äerr Dotter, 
für Äannooer Bß- ©orfmüller, für 
A^emfcpeib Bß- Dr. Btorfcpel, für 
Aßerbopl Dr. 51’lcin,außcrbem ber ioaupt- 
taßenmart ber BetriebSfportgemeinfcpaften, 
Äerr Äenneten, CCrefelb. 

3um ©eleit 
Sie ®jen glüpcn, bie •pärnmer brölmen, 
3n jcprrieligen Säußen blintenber 0tabl, 
IDertmänner helfen ben dufbau frönen, 
IDerfmännet grüpen, ein heilig Sanal. 

feueptenbe dugen, fchroeiffeuchte ©time, 
Dölfifcp »erbunben bee tDerfes Beßanb, 
Scpaßenbc 5änbe, benfenbe fiirne 
©cpmieben ber drbeit gemelnfcpajtlicp Sanb. 

Küpen bie fmmmer, raßen bie Käber, 
Kuft bie Kampfbahn ju ©port unb Spiel, 
IDerfmann im ©portfleib, begeißert iß jeber 
Sür biefes pope, perrlicpe Siel: 

Arbeit unb Sport miteinanber nermäplen, 
ßem Sport bas 5er}, bem IDerfe bie 5anb, 
Öen ©eiß ju ßärfen, ben Körper su ßäplen, 
dufbau an Dolf unb Daterlanb! SKi. 

Alle teepnifepen AuSfcpüße bleiben mie im 
Bf£ AKaratpon mmeränbert beftepen unb be- 
halten naep wie »or ipren Arbeitsbereich. Gebiß- 
lid> baS Amt beS Breße- unb Br»baganba- 
marteS mürbe neu befetß. Äierfür ift feit 1 .AKai 
b. 3- Äamerab AfticpelS, ^refelb, beftimmt. 
©er bisherige B»»ßewart, Äamerab 3often, 
mußte leiber aus beruflichen ©rünben fein Amt 
Sur Berfügung ftellen. ABir bauten unferem 
Ä’ameraben Soften für feine Arbeit unb poßen, 
ipn halb mieber als ARitarbeiter bei uns s» 
fepen. 

Sofern nun über bie Anorbnungen unb ßr- 
läuterungen besüglicp ber BetriebSfporfgemein- 
fepaffen noep linflarpeiten beftepen, bitten mir, 
beim SteHüertreter beS .ftauptbetriebSfporf- 
marfeS ©önSpoff ober beim B»»ßewart 
ÄlicpetS fRüctfragen su palten. 

©ö. u. ARi. 
* 

Alle für unfere AßerfSseitung beftimmten 
Sportberichte finb in 3utunft an ben Breße- 
mart ARid)elS, Sportbureau 5?refelb, einsu- 
(enben. Sie merben »on nun an nur noß) unter 
„BetriebSfportgemeinfcpaft" mit bem 
3ufapc beS betreßenben AßerfeS »eröffenttiepf. 

®ie Scpriftleifung. 

2lcf)tung! 
9^cid)0f^orfab5etct)en 

Aßer baS AteicpSfportabseicpen er-- 
merben Will, muß fiep bis sum 15. Suni 
im Sportbureau melben. f?ür bie Be- 
toerber merben befonbere Übungsturfe 
eingerichtet, beren Beginn mir noep bc- 
tanntgeben. 

6^6bortab^eicben 
5?ameraben, bie baS SA-Sportab- 

seiepen ermerben mollen, müßen ipre 
ARelbung bis sum 15. 3uni im Sport- 
bureau abgeben. ®ie Übungsturfe pier-- 
für merben gemeinfcpaftlicp mit ber 
Aßerffcpar burcpgefüprt. ®en Beginn 
geben mir noep betannt. 

FACHART TURNEN UND 

SOMMERSPIELE 

^reölau 

®aS ©eutfepe ©urn- unb Sportfeft 
1938, bie gemaltige Äunbgebung einer Station 
für bie 3bee unb ben B$illen ipreS 3üprerS: 
„©in Bolt in GeibeSübung", rüctt in greif- 
bare Atäbe. 9Rur menige Aßocpen noep, unb ber 
beutfepe Sport mirb baS größte ©rtebniS feiner 
©efepiepte paben. ABir merben habet fein! 
1000 »on uns merben im (Jeßsuge ber 150000 
mitmarfepieren. 1000, ein tleiner Bruchteil nur 
im BerpältniS sum ©ansen, unb boep bilben 
mir mit unferer BetriebSfportgemein- 
fepaft ©belftapl jene ßinpeit, bie felbft in 
BreSlau nur einmal su ßnben ift, unb baS maept 
unS unenblicp ffols unb glüctlicp. Aber niepf nur 
baS, mir finb uns auch ber Bßidßen bemußt, 
bie mir als ©räger ber Sinpcit „©belftapl" auf 
unS nepmen, nämlicp in BreSlau fo absufepnei- 
ben, mie mir eS unferem Stamen unb unferer 
ßpre fcpulbig finb. 

Sinter bem Banne ber fommenben ßreigniße 
ftepen faß alle fjaiparten. 3n allen Gagern 
berrfd)f regffer Betrieb. BefonberS in unferer 
3ad)art ©urnen unb pier infonberpeit bei 
unferen ©urnerinnen — iß man feit Aßocpen 
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Slnfere Suntermnen; (infs Jlnilonfcbiiumu'tt, rcdite' urmmaftnche Übungen 

babei, fief) unter ber facf)fuirbtgen ßeitung unfe- 
reö erfal)i*enen Surnwarfeö ^ if cf) er unb ber 
®portle()rerm ^DZerfenö auf <23reölau »orju- 
bereiten. ®a^ teufen- unb 'Ja^nenfc^win- 
gen ftept im gCRittefpunfte ber &bung3ftunben. 
Sin munberoolleg 'Silb, mie unfeve Sürnerim 
nen natp bem befepttnngfen 'jRpptpmu^ ber 
93reöfauer SOfufit if>re Übungen »oflfüpren. 
iff nicht blofies Schwingen unb Schwenten, es 
iff ein Spiet ber ©Heber, aufgebauf auf Körper» 
futtur, bie aüeS ju Äraft unb Schönheit formt. 
SS finb biefefben ‘fDfäbchen, bie wir im Bureau 
an ber Schreibmafebine fehen, biefefben grauen, 
bie am häuSlidjen Serb für baS leibliche 'SBohf 
unferer QÜßertSfameraben forgen. Sie hnben bie 
©röffe unb ben OBert beS betriebSfportlichen 
©ebanfenS erfaßt unb empfinben — oielleichf 
unbewußt — bie Q3ebeutung ber ßeibeSübung 
für bie ©eftaftung beS bölfifi^en ßebenS unfereS 
Q3olfcS. 

Q3orfcf)au in 
®ie ©auauSfcheibungStämpfe in Sffen 

haben bereits gezeigt, ba§ wir in 93reSfau mit 
öorne fein werben. Q3et napfaffer ’^Bitterung 
gab es ätt>ar hier unb ba SluSfall, aber, im 
©anjen gefehen, finb bie SluSfichten hoch gün- 
ffig. ®eilergebniffe: 

©emifchter ‘föfehrfampf für Scanner: 
Sehntampf: epaul 93o§ 3. Sieger, 
9fcuntampf: TBifl» ^ifeper, 5.Sieger, 

„ Sermann epafeh, 
15. Sieger. 

©emifchter 90fehrfampf für grauen: 
cjfchttampf: ßotte fyren^ef 106 fünfte, 

ßifelotfe San weg 
100 cpunfte. 

ftauftball 
l21uS bem ßager unferer fyauftbalfer fommen 

erfreuliche Berichte. SS würbe eine ^insahl 
^reunbf^aftstreffen ausgetragen, wobei 
fo fpielffarfe 91fannfchaffen wie epofiaeifport, 
Ärefefb, unb Q3fß epreupen, Ärefefb, gefeptagen 
blieben. ®ie Srgebniffe waren: 

©egen epoliaei: 
1. 31:28 für Sbelftapl 
2. 44:29 „ epofiaei 
3. 44:30 „ Sbelftapl. 

©egen QSfß 'preupeti: 
1. 51:38 für Sbelftapl 
2. 33:31 „ 

. 3. 34:31 „ „ 
nnfere ffauftballer werben hoffentlich halb 

größere Aufgaben au erfüllen paben. 

FACHART LEICHTATHLETIK 

©taffctmciftcrfc^oftcn 
91m 8. fÜJai fanben bie Ä'reiSftaffelmeifter-- 

fepaften ber Greife Ärefelb/Kempen unb 

rül. ©(abbacp/92euf; in QSerbinbung mit bem 
®ag beS unbelannten SporfSmanneS in 
92eup ffatt. Hnfere ßeicptafplefen beteiligten 
fid) an biefer 93eranftaltung unb errangen 
aepfbare Srfolge. ®ie Srgebniffe waren: 

Speerwerfen grauen: 2. Silbe SB a l Ir at p, 
29 m. 

®reifprung Männer: 3. ßeo Äüpt, 12,56 m. 
etugelftoilen (unbet. SportSm.): 3. ©itlinger, 

10,37 m. 
3weite würben unfere rOfannfcpaften in ber 

4x lOOmi»Staffel für Slfänner mit 3ung = 
panel, SlertS, 20fertenS, Scpup in 
46.2 Set., unb in ber Scpwebenftaffel für 
93tänner mit SarberS, SlertS, SUertenS, 
S3 offers in 2.08.5 TOfinuten. 

fjür bie 5?reiSftaffel über afoälfmal eine 
SMerfelrunbe trafen oon uns an bie Äameraben 
Sungpänel, 'SofferS, Sd)up, SUerfenS 
unb SaberS. Hnferc ßaufer hielten fiep in 
bem fpannenben kennen fepr gut unb fieperten 
bem Greife Ärefelb/5?empen ben Sieg. 

FACHART FUSSBALL 

öfterftriele 
S3S© Sbelftapl feplägt SS Stuttgart 5:4 

SS war ein SBagniS, ben in ber Spipew 
gruppe ber württembergifepen ©auliga fpielen- 
ben, awei klaffen pöper ffepenben SS Stuft» 
gart au Öftern für ein ^reunbfcpaffSfreffen au 
»erpflicpten, benn wir muffen bamit rechnen, 
»on ben ©äffen eine regelrechte 'Juffbatleftion 
erteilt au befommen. Jaifäcblicp fepienen au- 
näcpft auep jene ^foppefen 2Recpf au bepalfen, 
bie uns eine aweiftellige 94ieberlage ooraus» 
fagten, benn, wer fap, wie fouoerän bie ©äffe 
in ben erffen 20 9JJinufen baS fjelb beperrfepfen, 
ber wirb taum an ein befonberS eprenoolleS 
Slbfcpneiben unferer SUannfchaft unb oiel we= 
niger no<^ an ihren Sieg geglaubt paben. 

SS fei oorweg bemerft, bap uns bie ©äffe 
aus Stuttgart in teiner SBeife enttäufepfen. 
Seber Spieler war feepnifep auSgeaeicpnet unb 
aeigfe üollenbete Äörperbeperrfcpung. 3n iprer 
©efamtpeit ffellte bie Sttannfcpaft beffe füb- 
beutfepe ©autlaffe bar (SS Stuttgart 
feplug u. a. bie Stuttgarter Bieters), fic fpielfe 
bei größter Scpnelligfeit unb flüffigffer Kom- 
bination immer einen auf Srfolg aielenben 
ffuftball. SBenn unferer TOJannfcpaff bennoep 
biefer eprenoolle Sieg gelang, bann iff bamit 
wopl einbeutig unter S3eweiS gefteHt, was 
unfere Kameraben tonnen, unb bafj fie 
»or feinem noep fo großen ©egner fapifulieren, 
ja, baß fie immer bann au pöcpftem Sinfap 
bereif finb, wenn eS gilt, bie Spre unb ben 
guten 9Juf ber 93 S© Sbelftapl au wapren. 

®er Spieloerlauf: ©leid) naep bem 91n- 
Pfiff gepen bie ©äffe ffarf aum Singriff oor unb 

bringen burep aügigeS Sufammenfpiel unfere 
Äintermannfdjaft in Q3erwirrung. „fteini" 
fcpwimmt unb auep 55ucf fepeint fcpwer in 
©ang au fommen. Sunn in ber Scplacpf iff 
oorerff nur ©eenen, ber immer wieber ba- 
awifepenfegt unb ben gegnerifepen Singriff 
floppt. SBellc auf SBelle branbet gegen unfer 
$or, bis fcpließlicp ber flinfe Stuttgarter ßinfS- 
außen burep iff unb etwa öon ber Sfrafraum- 
grenae aus ben 93all tnS 92ep feuert. Stuttgart 
füprt 1:0. 92acp unb naep ßnben fiep unfere 
Spieler. ®aS 3ufpiel wirb genauer. Spee, 
ber längere 3eit in -öopenlpcpen war, über- 
nimmt eine 93 or tage oon St rater, raft bie 
ßinie entlang unb fnallt, naep innen laufenb, 
bem überrafepfen Stuttgarter ®ormann ben 
93all in ben Kaffen. 1:1. 

Srneufer Singriff ber ©äfte. ®er Stutt- 
garter xOiittelftürmer fept einer Steiloorlage 
naep, täufept ben 93erfeibiger unb fd)ießt un- 
patfPar ein, 2:1 für Stuttgart. Unfer Sturm 
wieber in Slftion. cplaußen unb Sfrater aeigen 
wapre Kabineftffücfcpen unb (affen bie Stutt- 
garter 93erfeibigung einfad) ftepen. ®er 93all 
fommt au 93ontenafelS, ber im oollen ßmtf, 
genau placiert, oerwanbelf, 2:2. 

Unfere 9Sannfcpaft fpielt jeßf leiepf über- 
legen, benn als iöafcls ben 93all naep oorne 
bringt unb cpianßen ftep einfcpaltet, fommt 
Strater in Slftion, unb fepon fißf bie 93ombe, 
wir füpren 3:2. Kurac Seit fpäter gleichen bie 
©äffe aus. ®ie linfe Sfurmfeite reißt einen 
Singriff naep oorne, au fpäter ©egenangriff 
unferer 93erteibigung, ßinfSinnen fepießt, 3:3. 
ftalbaeit! 

92ad) bem SBieberanpfiff aeigt unfere Slf 
aügige Kombinationen unb genauen ^lacppaß. 
ÄafelS forgt für ben Slufbau unb bringt ben 
93all immer wieber nach borne. KröIIS über- 
nimmt, gibt genau au Sfrater, ber weiter an 
93onfenafelS, bann paatgenauc fylanfc au 
cpianßen, unb biefer fließt troß 93epinberung 
unhaltbar ein, 4:3. Stuttgart läßt niepf locfer, 
brängt ffarf auf SluSgleicp unb ftürmt immer 
Wieber auf unfer ®or. TMößlicp ftößt bie linfe 
SÜanfe ber Stuttgarter buri^ unfere 93erfeibi- 
gung, überfiept niepf gleich bie ßage, unb fepon 
pat ber Äalbrecpte ben SluSgleicp mit 4:4 per» 
geftellt. 5Mn unb per wogt ber Kampf. 93eibe 
eparfeien wollen ben Sieg. 92od) einmal acigf 
unfere xOiannfcpaft, was fie fann, unb baß fie 
über ipre Klaffe pinauSgewacpfen iff. Unfere 
Smnferreipe fommt naep oorne, ber 93all rollt 
oon 9CSann au SUann, KröllS gibt, bepinbert, 
baS ßeber an cpianßen, biefer paßt au Strater 
unb, aus ber ßuff oerwanbelf, fißf unhaltbar 
ber Scpuß. 5:4, baS war ber Sieg. SBenig 
fpäter ertönte ber Schlußpfiff beS ScpiebS» 
rtcpferS g:ranjen, per pag (eßr gut 
geleitet patte. 

93or bem Spiel traf unfere B l»3ugenb auf 
bie A l»3ugenb beS iöülS. ®ie Unfrigen 
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fiegten mit 2:1. ($5ieid)jettig hielte auf einem 
{VlebenplaiK unfere [Ia*(tO?amtfd)aft gegen tue 
erffe TÜtannfcfmft ber 036(3 (f beiftai>l OBer- 
boi)!. Unfere Ila-gCilannfcbaft fiegte, obgleid) 
fie bad ©fiel mit 10 xOlann burd)füi)ven mufitc, 
cinbeutig mit 9:3. Olm Karfreitag fpieite unfere 
Uifammengefetife 1II i-- unb 111-- 9Wannfd>aft gegen 
bie Ilc-'OUannfcljaft in OBillid) unb gewann 1:0. 

®en Olbfcfeluf) ber Ofterfpielc bitbete ein 
5tamerabfd)aftdabenb im 7vbeinifd)en ftof, 
bem Stanbguartier unferer Stuttgarter ©äfte. 
®iefe unb unfere Kameraben aud OBerbobt 
batten fid) re ft lad eingefunben. 3 m ©eiftc 
ed)ter .Kamerabfdjaft oerfebten mir frobe 
Stunben. ®ie Sportfameraben and Stuttgart 
fangen Bieber ihrer fdnuäbifcben Äeimat, bie 
fyreunbe aud Oßerbobl lobten ibr OBeftfalcn- 
lanb, unb mir ftimmten an: „Srintft bu mal 
OBein oom 2Rboin." Olld mir in oorgeriidfer 
ßtunbe einanber bie Äänbe reichten, febieben 
mir aid gute ^reunbe. 

Unb ein 12:0 
Selten ift bie Überlegenheit einer OOfann- 

febaft fo in (frfebeinung getreten mie in bem 
Spiel ber I--OOJannfd)aften unferer 03 S© 
®belftabl unb ber 03i£toria, Olnratb- 

3ugegeben, baff bie Olnrafber auf einigen 
'Poften, u. a. für ben Sormann, ©rfap fteilen 
mufften, unb bafj fie fjufjball fpielen fönnen. 
Olber ed mar prattifd) fo, baf; bie Olnrafber 
unferer reifen unb audgeglicbenen Spielmeife 
nur riefigen (infer unb ben OOint, bad Spiel 
offen ju halten, entgegenjufeben batten. 3w>ölf-- 
mal bad Ceber aud bem 90eb holen, mill febon 
etmad beißen; bennoeb oerloren bie Olnratber 
ben Oftut nicht, fonbern Jämpften bid jum 
Schluß unb blieben burebmeg fair, mofür fie 
»olle Olnerfennung »erbienen. 

03ielfeitig unb in ihrer ©effattung audge- 
jeidmet waren bie Spielbanblungen, bei benen 
immer mieber bie Sordmncen beraudgearbeifet 
unb audgeroertet mürben. Unfere 20Jannfd>aft, 
infonberbeit unfere Stürmerreihe, führte ein 
Spiel »or, »on bem bie Krefelber fjaebpreffe 
fagt, baß cd für Olnratb feine 03lamage bebeute, 
gegen einen folcben ©egner felbft in biefer ftöbe 
ju »erlieren. 

SWciftcrfc^aft unb 5luffttcg 
03S© ©bclftabl I feblägt ff 6 S>üld 16:2 

OBar febon beim leßten Spiel gegen Olnratb 
bie OHeifferfcbaft fo gut mie fid>er, fo mürbe fte 
mit obigem Sieg feft »eranfert. ©d mar ein 

fdunerer OBeg, ben unfere roaefere „©rffc" 
geben mußte, um biefed 3iel ju erreichen. OOlit 
wenigen Oluduabmen glaubten in faff allen 
Kämpfen bie gegnerifeben OCUannfcbaften, unfe» 
rem teebnifd) reifen Spiel mit rauhem Körper- 
einfaß beifommen au fönnen. Olud> bie ftülfer 
uRannfdiaft tt>ar oon btefen vJc^lcrn nid)t frei. 
OBir haben ein ÜRecbt barauf, und gegen ber- 
artige Olusroücbfe au mehren. 

3um Spieloerlauf iff au fagen, baß mir und 
bid aur Obaufe eine flare 4:l=ffübrung cr- 
fämpften. 3n ber ameifen Äalbaeit mürbe ber 
förperlicbe ©infaß ber ftülfer berart ftart, baß 
unfere Spieler ed flugermeife »oraogen, fid) auf 
feinerlet OOabfampf einaulaßen. Olucb oßnebem 
brachte unfer genaued ffufpiel unb bie 03eberr= 
fd)ung bed freien O^aumed obiged ©rgebnid, bad 
und xOlcifterfdjaft unb Olufftieg enbgültig 
fieberte. 

®ie gefamte 03etriebdfportgemeinfd)aff iff 
ftola auf biefen firfolg unb beglücfroünfcbf alle 
Spieler, an ber Spiße ben »erbienftoollen 
Trainer Karl Sd>rott. ©in Olücfblicf auf bie 
OOleifferfcbaftdfämpfe bleibt »orbebalten. 

FACH ART SKI 

^tol)e 9tÜtffd)OU 
Unfere Sfiabteilung bat in fportlid)cr unb 

famerabfcbafflicber Äinficbt einen recht erfolg- 
reichen Oßinter hinter fid). OBir mißen alle, baß 
Äaud OCRaratbon unb bie außerorbentlid) 
guten Sdweeoerbälfniße bltrfür entfebeibenb 
waren. 3m Sanugr unb ffebruar aaßlfe Saud 
OOlaratbon 230 Übernachtungen, barunter 87 
»on 3ugenbticben. Solchen Olnflang bat unfer 
Sfibeim gefunben. OBir benfen an bie große 
3abl ber Sfifameraben bei ber ©inmeibungd- 
unb Silöefterfeier unb an ben luftigen Äütten- 
aauber au ffafebing. ©inige Sfifameraben »er- 
brachten fogar ihren ganaen Urlaub aid 
OBinterurlaub borf oben. OBer gerabe ben 
richtigen 3eifpunft erwifebf batte, mar genau 
fo gut erholt unb braun »erbrannf, aid wenn 
er in ben Oltpen gemefen märe. Sine größere 
Olnaaßl »on Sfifäuglingen bat bie erfte 03e- 
fanntfebaft mit ben 03retfern unb bem Schnee 
gemacht, befonberd bie 3ugenb(id)en äugten 
»ieloerfprecbenbe Olnfänge. 

11 »on unferen Sfifameraben fonnfen 
größere Sfifgbrten (Thüringen, Olllgäu, 
Scbmaramalb, Öfterrcicb, Stalien, Scßweia) 
troß ber ®e»ifennöte bureßfübren. Kamerab 
03öcfler batte fogar bad ©lücf, gerabe wäbrenb 
ber ORücffebr ber Oftmarf ind Oleicb am Olrl- 
berg a« fein. 

©inen feßönen fportlicßen ©rfolg tonnte ber 
ffacbmart unferer Sfiabteilung ntelben. Dr. 
TRcbena mürbe beim ofßaiellen Olbfcbluß- 
rennen eines Oleicbsbunblebrgangeo, burebge- 
fübrf »om OISSK Oßeftbeutfcblanb in San03ern- 
barbino (Scßmeia) 1. Sieger in Olbfabrt, 
$orlauf_unb Kombination ber oßenen 
öerrenflaße unb bamit ©eminner bed „©olbc- 
nen Sfi" bed OISJK. Kura »orber gewann 
Dr. Olcbena bet einem örtlichen ©äfterennen 
mit internationaler (Beteiligung einen erften 
0>reis bei ben Acrren unb ffrau (Rebena 
beim felben (Rennen einen aweiten (preis in ber 
ffrauenftaßc. Sie fonnfen bamit beweifen, baß 
aud) bie fflacßlänber beim Sfilauf im OBctt- 
fampf nicht aurüefffeben. 

.ftaud (Ülarafbon wartet nun auf neue ©äfte, 
in erffer Einte fommt bie OBanberabteilung 
au ihrem (Recht. Olber barüber hinaus iff bort 
beffimmf bei richtiger ©inteilung ßMaß unb 
(Raum genug für alle Kameraben ber anberen 
Olbteilungen au einem herrlichen fferienaufent- 
balt. OBir bitten Sugenblicße unb firmaebfene 
um balbige Olmnelbung für füraeren ober länge- 
ren Olufenfbalt beim Äüttenwart ®emme ober 
bei ffrl. Scßaumd. ©ine Olnmelbung empfiehlt 
fieß aueß bann, wenn nur eine QSeficßttgung »on 
Äaud (Olarafbon »orgefeßen wirb. (Reicßd- 
bunb- ober (3S©=0ludroeid wirb in allen 
ffällen »erlangt. Dr. (Re. 

FACHART SCHWIMMEN 

©auj>ntfung$fäml>fe 
®ie ©rfolge unferer Oßettfampfgemeinfcbaff 

in bem »ergangenen OBinferbalbjabr (foallen- 
fporf), über 100 (Olannfcbaffd- unb Sinaelftege, 
finb bie ffrüeßte einer mit Ümficßt burebgefüßr- 
ten 03reitenarbeif unb eifernen trainings. OBir 
errangen an (Olannfcßaftdfiegen 21 erffe, 
9 aweife unb 1 brüten, an Sinaelfiegen 
40 erfte, 26 ameite unb 14 brtffe OMäße, ©rfolge, 
auf bie wir ftola fein bürfen. 

®ad Äallenbalbfabr würbe am 24. Olpril 
mit ben © auprüfungdfämpfen abge- 
fcßloßen. Seilnaßmeberecbtigt waren nur bie 
(Beffen bed ©aued. Oöenn mir aueß ßier aus- 
gezeichnet abfeßnitten unb 4 erfte unb 3 a>»eite 
Siege erringen fonnfen, bann iff bad hoppelt 
lobendwerf. Unfere Sieger finb: 
100 m Kraul für männliche Sugenb: 1. O’. 

OBanbers 1.05 ORi., 
100 m Kraul für ffrauen: 1. K. Saufen, 

1.17.5 CCRin., 
100 m (Rüden für männliche Ougenb: 1. ©. 

ffünberieß 1.17.6 (ülin.. 

.8d)ncc^€rmtiertmgctt 
Einfed 03ilb: 3n Sißncc unb Sonne im Sauerlanb halten fieben 

frößlicße (Raff. 

03ilb bierneben: 

Scßneerätfcl: OBo 
ift ber Sfifaßrer? 
Stura im 'puloer- 
febnee; T3it»cr: TBattcr. 
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100 m CRücEen für weibliche 3ugenb: 1. ß. 
©anneberg 1.33.1 3??inv 

lOOm'Sruff für mcinnlidic 3ugenb: 2. Ä. 
93raun 1.23.1 2Ktn., 

100 m T3ruft für grauen: 2. fytnu ??ifcber 
1.34 rülin., 

200 m'Sruff für : 2. vfrau ■Jtfcbcr 
3.19 202in. 

®ie Seiten »on f^ünberid), 93raun unb 
Saufen ftnb 93eftjeiten. ßllö einjiger &re= 
felber 93eretn ftellen tt>ir eine ßlnjalü 0d)u>tin- 
mer, bic am Sdüufj ber ffiautämpfc für fteröor» 
ragenbe ßeiftungen baö ßeiftung^abjeid>en beä 
®2Rß erbielfen. (£d ftnb bieä: Äarl ßeroiüfi, 
Äeinj 93raun, vyrau (i'rna ffifdter, .S'ätbi 
Saufen unb Sopltie Äoffmann. (Sine roei- 
tere 9lit8^eid)nung mürbe nuferem Ä'ameraben 
95iel juteil, ber bei bem fürslidt auegctragc-- 
nem Sdtuümmlänberfamüf 9ßeftbeutfcf)Ianb 
gegen ßuremburg für 9®eftbeutfd)(anb ftartete 
unb über 100 m 93ruff ale: jmeiter Sieger in ber 
auögejeidtneten Seit »on 1.18 anfd)(agcn tonnte. 
9llle erfolgreichen Scbmtmmer unb Sd)mimme* 
rinnen »erbienen anertennenbc ©lüctmünfdte. 

SmeifeKoo gehört bie fyacbart ©d>mimmen 
mit ä« ben erfolgreichften unferer ‘Setriebö- 
fbortgemeinfchaft. ®ie Übuugoabenbe geben 
9luffchtu§ über bie ©rünbe biefeö ©rgebniffeö. 
9öie immer, fo ift auch hier eifrtgfteo Training 
93orbebingung für jegticben (Srfolg. 93ei unfe- 
ren Sd)nummern unb ©d)mimmerinnen mirb 
aber mirtlich gearbeitet unb fleißig trainiert. 
Unter ber fad)funbigen ßeifung unferer Uante- 
raben Äahne unb Stöhlen unb ber S?ame* 
rabin Scholj merben bie Trainingsabenbe fo 
burchgeführt, baft jeber mit ßuff unb ßiebe bei 
ber Sache iff. ®en Übungoleitcrn, bie aud) 
meiterhin ben 9D3eg bes (frfolgeo ebnen, gebührt 
ber ®anf unferer Machart für ihre 91rbeif. 

^3amt- unb Untcrgaumciftcrfdtaftcn 
Sehr gute ßeiftungen jeigten unfere jungen 

.Vt'ameraben unb (Samerabinnen bei ben am 
8.20tai in 5?refelb auögetragenen 'Sann» 
unb Untergaumeifterfchaften (Sann unb 
Untergau 56). 9Bir ffellfen ttidtt meniger als 
16 Sieger: 
A. $3 
100 m bilden: 1. ©ert ^unbecid), 1.17.8 OTtn. (qlän. 

»enbe 3eit); 3. Äetnj te Äloot, 1.31.8 aUin. 
100 m Kraul: 1. Bieter QBanber«, 1.07.4 =S«tn.: 2. ©ert 

Tünberid), 1.09.4 OTtn. 
200 m QJruft: 1. Aeinj aSraun, 3.03.8 SKm. 
lOOm-Bruft: 1. Aeinj 0310110, 1.22.6 aftin.; 6. Kurt 

Geonbarbt, 1.34.8 OTin. 
B. 3ung»olf 
50 m 9?ikfem 2. Kurt Krieger, 0.49.4 aUitt. 

100 m atücfen (in 2 aiennen): 1. aRarkmne aiJaifowfti, 
1.49.3 aitin.; 1. Colli Sannberg, 1.32.8 ariin. 

200 m 'Stuft: 2. 9tufb Küpber«, 3.33.6 a»in.; 3. Aelga 
Koblto, 3.33.7 aUin. 

100 m Stuft: 2. Aelga Koblitt, 1.40.0 OTn., 3. 9tutb 
Küpper«, 1.40.4 atlin. 

©iefe Sugenb hat unb gibt uns noch manche 
fdiöne Äoffnung. 

FACHART SCHWERATHLETIK 

Gingen 
0ie Ä’refelber Finger ffellfen fid) am Qfter-- 

monfag ben 99ingern ber SS© ©belffabl-- 
92emfcheib jutn 53'lubfampf. Sor einem großen 
SuichauertrciS lieferten fich beibc rOtannfchaffen 
tntereffanfe unb fpannenbe Kämpfe, bie 9tem- 
fchetb mit 9:8 Siegen unb 15:13 fünften für 
geh entfeheiben tonnte. ®ie ©rgebniffe finb: 
Sugenb 

^ob
f

ei«' Scpulterfieg über Süd)tcv II, 
yfemfmetb, burd) iarmsug am Soben nacb 3 V, atin 

Ärefelb, »erlieft gegen ©oene, Krefelb, in 
6 >/2 a«m. burd) Slurretger; ©rigat, Krefelb, Sunft-- 
fteger über ». b. Krone, 9temfd)eib. 1 ' +-1 ‘ 

Santam 
Kübn, ")?emfd)eib, befiegt ©dtageS, Krefelb, in 
6i2 atlin. burd) 2lrm*ug am Soben; megen Über- 
geioicbte« »on Küpn blieb biefer Kampf ohne Oßettung. 

ffeber 
3iebig, atemfepeib, legt Sbpffen, Krefelb, naep 

13 aitinufen burep ©inbriieten ber Sriicfc auf beibc 
Scpultern. 

ßcicht 
SImann, Krefelb, Sunftfieg über Kucflindfp, 
9?cmfcf)cib. 

9®clter 
OBepr, Krefelb, »erlieft gegen Staun, Ofemftpcib, 
nad> 13 aUinuten burep Aüftfcpmung. 

Mittel 
Sütplcr I, atemfepeib, fiegt nad) 10 aUinuten burd) 
©fnbrücten ber Srücfe über aHerfcn«, Krefelb. 

3m Aalbfchmer- unb Schmcrgcmicht ffclltc 
Svctufdicib teine ©egner, fobaft hierfür bie 
fünfte fampftos an Ärefelb fielen. 3n einem 
©inlagefampf ffanben fich in ber Sdnoer- 
gemid>töftaffe ©illinger, ©belffahl, Ärefelb, 
unb ©aumeifter Sngelharbt, ©üffelborf, 
gegenüber, ©illinger lieferte feinem etma 
30 Tifunb fchmereren ©egner einen großen 
Äampf unb jmang ihn, fein ganzes Äönnen 
einjufeßen. ISngelbarbt fiegte nach 7 SJtinuten 
burd) ßlufreißer. 

FACHART KANU 

^tt^abbdn 
fyrüblingsfonne liegt über ben 9?heiattfern 

unb müht fich, Öen biefigen Schleier auftu» 
locfern, mit bem ber Strom fich einhüllt. 9Bir 
maren fchon immer einb, ber 93ater 9?hria unb 
mir, bie beutfehe Sugenb, bie heute angetreten 
ift, ben Tag beö beuffchen Äanufporteö fefflid) 
ju begehen. 91npabbeln! ®aö fiofungsmort, auf 
bab mir Äanuten feit 9D2onben gemartet haben. 
Unb nun liegt fie mieber »or un3, bie herrliche 
Seif be3 Ungebunbenfcins, mo mir mit teinem 
dürften taufchen, mo mir nid)fs molten aid 
unfer Soot unb unfere Babbel, mo mir nidifö 

Sammeln jum Slnpabbeln 

mollen, aid bie fchäumenben 95ßogentämme 
fchneiben, bie und ein TRabbampfer entgegen» 
fchleubert, ober und ffitl »erträumt »on ber 
Strömung treiben laffen. Sie beginnt mieber, 
bie Seit bed munberoolten (frlebend, mo mir mit 
unferen flinten Sooten bie Ströme unfered 
fchönen ®eutfd)lanb burchfahren. ®od) in unfe- 
rer ßrmartung eilen mir ben Tagen »oraud. 

ßlnpabbetn! Stach öer (Jtaggenhiffung am 
Sootdhaufe taffen mir unfere Soote $u 9Baffer. 
Some liegt unfer Sehnertanabier, befeßt 
mit Sugenblichen. ®ie fyahnen am Sfanber, 
9teid)dbunb- unb ©belftahlflaggc flattern luftig 
im 9öinb. Unfere (finer- unb Stoeierboote 
fchließen ftch an, unb in langfamer jjalmt be» 
megen mir und jum Sammetptafse oberhalb ber 
Sthriuholbhütfe. 95ßir begrüßen bie Äame- 
raben anberer Sereine — bie „92heinratten" 

feunen einanber fchon lange - unb manched 
Scherjmort fliegt herüber unb hinüber. 3n- 
jmifchen hat Äamerab Sputend, ber ben 
megen eined Sterbefatled abmefenben Sacb- 
marf »ertritf, bem Äreidmart Stelbung er= 
ftaffef. 9Sir ftaffetn und innerhalb bed großen 
Suged aller Sereine in Treierformation, an- 
geführt »on unferem Selmertanabier. ©nb nun 
beginnt bie ^almf, »orbei am Urbinger Ufer 
9Bir nähern und bem „S'elbherrnhügel", »on 
mo aud bie 9lbnahme bed ßlnpabbelnd »or fich 
geht. ®ad Äommanbo ßldjtung! ertönt, unb 
fepon fliegen bie babbeln bed Sehnertanabierd 
hoch «um Sräfentiercn, unb, ßlugen linfd, 
nehmen mir ben ©ruß bed Äreidfadnoartcd 
entgegen. Ten «aplreichen Sufchauern am Ufer 
bot fich ein fchöned Silb, unb aid mir in Äöhc 
ber Stheinluft «um auberen Ufer beibrehen 
haben mir alle bie ©emißheit, baß unfer 9ln- 
pabbeln, aid 9D3erbung für ben Äanufport ge- 
bacht, feinen Street erreicht hat. 

Tie Sabrt ift «u ©nbe. 9Bir »erftauen unfere 
Soote unb begeben und «ur Äamerab» 
fchaftdfeier, bie «eigf, meid) luftiged Sölt- 
d>en bic Äanuten finb. Äier unb ba fprechen 
mir aud) über bie »crfloffene Saifon. Schön 
toaren bic ©rfotge, bie mir neben unferen 
Tßanbcr- unb Serienfabrtcn erringen tonnten. 
9Bir befchictten bie begatten in 9Befel, 
©ffen, Tüffelborf unb Ärefelb unb nah- 
men an ben meftbeutfehen SOteifterfchaften 
in Tuidburg, am Äon«ernfportfeft in 
Tüffelborf unb an ber TRegatfa auf bem Äarit- 
fec teil. 7 erffe, 4 «meitc, 11 britte, 7 »iertc unb 
3 fünfte Siege in 33 Sicunen finb fdmne er- 
folge, bie «u ben beften Hoffnungen für bie 
Sutunft berechtigen. 

Regatta in Ärefelb 
ßluf ber TRegatta im Ärefelber TRhcin- 

hafen er«ielten mir fepr gute ©rfolge. Sn ben 
»on und befchictten TRcnnen errangen mir 5 erffe, 
3 «meite Siege unb 1 britten Stal). Tie er= 
gebniffe maren: 

500 m Stnecfaltboot für ffrauen 1. ©epumaeper: 
»00 m 3t»eierfaltPoo( (gemifept) 1. ©ef(pu»fen/©cpu.- 
maeper; 800m Sweierfaltboot (aRänner) 1. ©effbüpfen/ 
Sfaljgraf; 500 m ©inerfaltboot (3ugenb) 1. Sillmann'; 
500 m sweierfaltboof (Sugenb) 1. aReifter/21uIbocp; 
800 m aRannfcpgftdfanabier 2. ©leger SS© ©belftabl; 
800 m 3n>eierfattboot ©Ränner) 2. atowaf/Klöter«; 
800 m ©merfaltboot (aRänner) 2. Dtotoaf; 600 m aRann- 
fcpgftdtanabier (Sugenb) 3. Sieger S©© ßbelflapl. 

Turcp biefe Siege bemeiff bie jjadtart Äanu, 
baß fte fportlicp auf ber Höhe ift unb ed »er- 
ficht, fid) auch aid 9Betffampfgemeinfd)aft 
burchjufepen. 9Bir freuen und hierüber unb 
erhoffen auch in Sutunft gute ©rgebniffe. 

FACHART WANDERN 

eingebettet in bad ©rün ber ßanbfchaff, 
ßln ben SRieper Äuhlen fcpön gelegen, 
TRuht im fyrieben ft Hier ÄuHgemäffer 
Unfrc Äull. 
Sie ift nun ber Seftimmung übergeben morben. 
Treimat »erlegt, beim lepen Stal »erregnet, 
9Bir feierten im napgelegnen „ffifiperheim". 
©d maren Stunbeu fröhlichen ©efchehend. 
Stit bem „933itItommen hier in unfrer Äull" 
93egrüßfe unfre Singegilbe fröhlid) alle ©äfte, 
©in Spiel Hand Sad)d’ fiel aud, bod> mirb ed 

[naipgehalt. 
3m bunten TRcigen tan«te fröhlich unfre 

, SJäbd)eugruppc, 
©ebichte unb bie alten frohen Tßanberlieber, 
Tad ailed gab ben ffimmungd»ollen TRahmen. 

Tie 9öorfe, bie ber ffachmart fprach, »on 
[tlarem 9!BoHen «eugten, 

Sereinfen 933unfd) mit unferm feffen 9®illen, 
3u hanbeln immer nach bem ungefchricbencn 

[©ebot: 
Ter fei ber ©roßte, Seffe unfer und, 
Ter ftetd bem Äameraben unb ber Äamerabin 

, [bient 
AR it ehrlich-frohem Her«en, nicht bebentenb. 
Ob gar ein Opfer fei bamit »erbunben. 
Tu Äull unb Äuühaud follff für alle fein. 

12 
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®ic fcfion ^ein 9^ame facjf: ©lücföuunfel 
[jcberjeit! 

3m Sinne unfrei fein- »ereimten (2ßerffport= 
[füi)revs( Dr. © c i) in, 

®cm wir oon Aerjen banien für bieö 
f^u(Igefd)ent, 

Sollft bu für jcüt unb immer fein: 
©ie '©flcgffatt echter Qßert2öertmnbeni;eit 
3n Äamerabfdjaft, menfc£>lid)--gutem 

[^Birten, 
Sin Aaus, brin beuffebes Cteb unb 7ßort 

[ertlingt 
?iact QGßunfcb unb Ißiüen unfres ffübrera 

[“jibolf Aifier, 
ilnb wo ber eine ftetss bem anbern bient 
3n fport(id) burcügefübrter ßebenaart. 
Sin Ort, wo Sintradit unb 3ufrieben£)eit 

[begründen 
Sin ftitled ©lüct, ba£ jeber £)ier foil finben, 
llnb ft’raft für jebe ‘■yiltagspflicbt. 

©otf fd)üt5e bid)! 
OtBir lieben bid) in beinern füllen ^rieben, 
®u, ber Srbolung fraftgeweibfer Ort, 
Aier fällt bie Aaft unb jebe flnrub fort, 
©es ßlusrubttö ftilleö ©lüd fei jebem hier 

[ befebieben! 
®ae! AaU'ö in feiner febmuden ©leugeftaltung, 
®as 'IBaffer, in bem fleine Snfeln träumen' 
Q3om ©lüd ber ©tunbe jubelnben Sntäüdenä, 
ilnb aud) bie QBiefe, bie ben Spielen bient. 
Sie bade« bid) im Cjebreij ^er SRatur 
So ganj gefangen. Stille« ©lüd! 
3ebntaufenb iOiorgen Sonnenfcbein 
©ebören aud) jum Sebbereid) bes ftdill- 

[gelänbe«. 
Sie warten nur barauf, uns ju erfreun. 
31'as wir auf unfern 3Banberungen feben unb 

[bören 

3m 3ubel unb im ©lüd ber unbefebwerten 

_ = . PlÖanberluft, 
®a« bringen fröblid) wir jur üiiü unb wollen 

, [baraus formen 
©ememfebaftsgeift, ber Äraft foil geben jeber 

[03 ruft. 
®te ftdtllorbnung, nach ber fid) alle rictjten 
_ [müffen, 
totebt feft unb werbe gern befolgt oon 

~ . [jebermann! 
®afür fetjt )icb ber ÄußWart ein. ®a« mufl fo 
_. _ [fein. 
Sm 'i.ag, erfüßt oon ©lanj unb 3ubel frober 

„ [xßicnfdjenberien, 
©mg piß ju Snbe. 
3m Olßtag ftanb ba« £id)t be« fdwnen ©ages 
ilnb rief beglüdt äum pflicbtgemäfien Scbaffen. 

A. m. 

(£rf reulief) e$ 
®1C Sömummev mclbcn, bog Sgb.-Äamevab ^»eter 

TOanber« »egen ferner »ovsüglicbe» Ceiftungen »on ber 
7(eta)0fad)am(«leitung in bie „Tteicftgieiftung^grubpe 
isoiimmmen beorbert »erben iff 

©ie SubboUet melben, bag unfere „eegugtanone" Äeins 
totrater Dom J\etcf)^trainer Äerberger für bie 9^ieber- 
rbeimtöaumamtfcbaft gum ©piel gegen bie Sluömablelf ber 
2b. ©tbtfton aufgefteüt juorben ift. ©trater fbielte bisher 
mit beftem Grfolge unb mürbe non ber ^aebbreffe als ber 
befte ©bieler ber ©aumannfebaft bejeiebnet. 

®ie gSertaufSgeiien '33eriin unb Ceipsig melben bie 
(rmricbtung non ^etriebsfbortgemeinfebaften innerhalb ber 
^erfaufSfteUen. liber biefe Reibungen freuen mir uns 
gans befonbers. Töer mirb uns bie näcbfte SOZelbung machen ? 

yen im //^öfferfbort", bem amtlichen ^3latt bes 
^aebamt Zubern, bah bie ^erbältniffe im Ä’re-- 

Telber ??uberfbort nicht günftig feien, ber ft'refelber O^uber-- 
flub habe außer grauen nichts 3ur ©teile, ber ftrbinger 
?<uberflub bringe menigftenS einen Vierer auftanbe. -Sann 
heißt eS: „Ceben seigt bagegen bie ^uberabteiluhg beS 
^fC Marathon, 5lrefelb (muß heute beißen: 93©© 
Gbelftabl, Machart Zubern. ©cbriftl.), bie aur 3eit über 
ie 15 Scanner, grauen unb 3ugenblicbe nerfügt. 91uS 
biefer 3ubt mirb ber 93erein begatten befd>icfen, menn 
nicht jeßt febon, bann aber aum Äerbft." 

.Sportpla^meibe in Ipannooer 

0er ©bortplaß 0©QB in Äannober 

Olm 23. Olpril weipfe baS OBcrl Aannooer 
feinen Sportplat) ein. ®ie ^ameraben ber 
oetriebsfportgemeinfebaft oerfammelten fid) 
un Oßerf. Um 16 Ut)r fetjte fid) ber anfebnltcbe 
3ug, an ber Spipe ber “SOfufilsug ber S0l = 
Stanbarte 73 (®indlage), bafnnter bie 
OBerlfdjar mit ber OSefriebSfapne, bie Cel)r= 
Iwge, bann bie einzelnen jjad)arten ber 03e= 
tnebsfportgemeinfdwft unter fyübrung bes 
03etriebSobmanneS '©efd) in Oßlarfd). Unter 
fltngenbem Spiel rüdte er auf bem in ber 30äf)e 
bcS OBerteS gelegenen Sportplap ein unb fteßfe 
ltd) bem SportpauS gegenüber auf. ®er 'JMap 
bot in feinem reichen flaggen-- unb jjarben» 
Jwniud ein prädjtigeS 03ilb. ®ie 5al)treid)en 
Sbrengäffe, u. a. bie Oög. Dr. ©efnn, Dr. 
3rol)lanb, ®ireftor Aöffmann, ©ireftor 
P'leftenberg, bie QSerfreter ber ©eutfeben 

OlrbeifSfront, beS SporfamteS „Straft 
burd) jyrenbe"/ öeS ®eutfd)en 92eid)S = 
bunbeS für ßetbeSübungen unb bie 03e» 
triebSfportwarte unb bereu 03ertrefer auS 
.t^refelb, 2Remfd)eib, ©orfmunb, 03o* 
d)um unb OB er bo 1)1 Ratten fid) inswifeßen 
bei ber Ofebnertribüne oor bem Sportßaufe ein» 
gefunben unb oerfolgten ben einbrudSooßen 
Sinmarfd) ber Sportler. 

f}5g. Obertngenteur ©orfmüller begrüßte 
als 03etriebSfportWart beS OBerteS Aannooer 
bie anwefenben ©äffe unb Sportler. Sr gab 
feiner befonberen ffreube barüber OluSbrud, 
bajj unfer 93etriebSfportwart ©SOB, '©g. Dr. 
©eptn, perfönlid) ben Sportplan feinem 93er- 
roenbungS^wed übergeben tönne. 3n erffer ßinie 
wäre biefe wunberfdwne Olnlage if)tn au oer- 
banfen. Unfer ©anf müffe nunmepr bie regffe 

93etciligung aller ©efolgfcßaftSmit- 
glieber fein. Über 150 Wameraben batten in 
ben lepfen ©agen ibren 93eitritt aur 93etricbS- 
fporfgemeinfebaft erflärt, fobajj wir aur 3eif 
über 550 xOiitglicber bätten. Sr ßoffe unb 
Wünfd)e, aud) bie nod) abfeifS ftebenben Olr- 
beitstameraben halb in ber 93efriebsfporf- 
gemeinfd>aft begrüben au tonnen, ©er Dvebner 
bantfe fobann ber 93aufirma, allen anberen an 
ber Schaffung ber Olnlage beteiligten OlrbeitS- 
tameraben unb fd)lo§ mit ben OBorten beS 
3veid)sfportfül)rcrs o. ©fdjammer unb Offen: 
,,©em beutfd)en Sport ift Oom fyübrer ein ©lab 
an ber Sonne gefebaffen worben, wie eS in 
feinem ßanb ber Srbe aud) nur annäbernb ge- 
fd)eben ift. ©anfen wir il)m bamit, baf; wir aße 
unfere Kräfte einfeften im 93erein mit ben 
OBißettS trägem ber n ationalfoaialiftifd)en3bee!" 
©eS fyül)rers unb DfeidiSfanaterS würbe mit 
einem begeifferten Steg Aeil gebaeßt, worauf 
bie Olnwefenben bie ßieber ber Oiation fangen. 

OllS 93ertreter ber ®entfd)en OlrbeitSfronf 
fprad) ©aufportwart beS Sportamtes „Ä’raft 
bureß f^reube", Obg. 2Ruppet. Sr t>ob beroor, 
bajj oon ben ©eutfeßen Sbelffaßlwerfen mit 
biefem Sportplaß eine ooraüglicße ßln- 
lage gefdiaffen worben fei, bie bie ooße ßln- 
ertennung beS SportamteS „Ä’raft bureß 
Tyrcube" finbe. SS fei ißm befannt, bafj ber 
Sport in biefem 93etriebe naeß jeber Dficlitung 
ßin muftergültig fei, benn baS ©porfamt „Ä’raft 
bureß fyreube" betreue bie 93etriebe erft brei- 
oiertel 3aßre, unb ber 93etriebSfporf im Oßert 
Aannooer werbe feßon feit mehreren 3aßren 
gepflegt. 

Sin ffaßnenoorfprud), oorgetragen oon 
einem Oßerffcßarmann, leitete bie fylaggen» 
ßiffung ein. ©ie Aafenfreua», ©Olff- unb 93e- 
triebSfaßne, oon je awei SOl-OWännern, OBerf- 
febarmännern unb 93efriebSfportlern geßifjt, 
gingen langfam an ben OOiaften empor, ©lad)-- 
bem bie U’länge beS '©räfentiennarid)eS oer- 
ßaßt Waren, marfeßierten bie einaelnen Olbfei- 
lungen ab, um ben IMaß für baS nun beginnenbe 
ffußbaßfpiel ©93 93abenftebt I—93etriebS-- 
fporfgemeinfcßaft ©eutfeße Sbelftaßlwerfe I au 
räumen. 93ei ber wäßrenbbeffen beginnenben 
93eficßtigung ber gefamten Olnlage tonnten bie 
©äffe mit 93ewunberung bie aioedmäfüge Sin- 
teilung unb ßerüorragenbe OluSfüßrung ber 
einaelnen Ubungsjtätten in Olugenfcßein neßmen. 
©er ffup- unb Aanbbaüplaß, baS 5?ernffüd beS 
'^piaßeS, ift oon einer 333 m langen ßaufbaßn 
einfcßlieplicß 100=m»93aßn umgeben. TRecßtS 
befinben fieß bie OBeit-, Aocßfpnmg- unb 53'ugel- 
ftofjanlagen, lints eine ßiegewiefe unb bie 
©enniSpläße. ©ie linfe Seife wirb bureß eine 
oorbilbltcße Ä.-^.-Scßiepffanbanlage begrenzt. 
®aS Scßmudftüd iff aber baS aßen neuaeif» 
ließen Olnfprücßen gereeßt werbenbe Sport- 
ßauS mit feinen oorgelagerfen ©erraffen. 3m 
3nnern finben wir einen ©emeinfcßaftSraum 
unb awedmäfjig eingerießtefe flmfleibe- unb 
©ufeßräume, Sport- unb fpiafpoartaimmer. 

©er OluSflang beS SßrenfageS war bem 
ffroßfinn gewibmet. Olße ©efolgfcßaftSmit- 
glieber mit Olngeßörigen fanben fieß abenbS im 
„©eutfeßen AauS" au einer ÄamerabfcßaftS- 
feier aufammen. cPg. Obering, ©orfmüller 
entbot allen ©äffen feinen OBißfommenSgruß 
unb naßm noeß einmal baS 9Bort. 11. a. füßrte 
er auS: 93orneßme Sportarten gibt eS nießt 
meßr. Acute tann jeber fegeln, reiten, ©enniS 
fptelen, fieießt- unb Scßweratßletit treiben unb 
jteß bie Sportart auSfucßen, bie ißm aufagt. 
®aS OBort unfereS ffüßrerS, „Sin 93olf in 
ßetbeSübungen" ßat fieß feßon ßeute bewaßr- 
ßeitet, benn meßr als oier 20tißionen aäblen bie 
in ben 93efriebSfporfgemeinfcßaften unb bem 
©eutfeßen 9?eicßSbunb für CeibeSübungen au» 
fammengefaßten Sportler. Sport ift tein Seit» 
oertreib, fonbern 93erpfücßtung aum OBoßle beS 
Sinaelnen unb ber ©efamtßeit. „ODtaeßen toie 
regen ©ebraueß oon ben gefeßaffenen Olnlagen", 
rief ber Ofebner aum Scßluß, baS ift ber feßönffe 
©ant für ben ©cßöpfer ber Olnlage, unfern 
93etriebSfportwart ©S95B, Dr. ©eßm, unb 
nießt auleßt für unfer 93afertanb unb unferen 
großen Soißrer Olbolf Aitler!" 

3m Verlaufe beS OlbenbS ergriffen nod) 
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sum 1[Betf)e9ebtd)f auf 6eife 12 u. 13 

3ur 0bovtylatyDeif)c in Äannobcr 
^on (inf«: Dr. ©ef>m, «cfviebafübvcr ®ovfmu([cv (®crl ftonnobet), Dr. 9}of)tanb, Dr.OToi'fdul 

Dr. 9¾ o ^ I a n b unb QSctviebä obmann 95 cf ct) ba« 
'Jöort, um it)i-er vyrcubc über bac gelungene 
OBerf '2U©bntcf ?,u geben. IS'tn Tvüm „^lue.,«© 
auö bem Olt)mpia 1936", ben ^g. Schlemm 
»on ber ®eutfc£)en ©portfntfe, 93raunfc6tt>eig, 
auö ber Stabt Äetnricb« beö Cömen mitge= 
bracht Imttc, würbe mit großem 93etfall auf- 
genommen. Erfolgreich betätigten fiel) aud> bie 
ebelftahlfänger mit mehreren febönen fie- 
bern unb bie Schwerathletifabteüung ber 
93etrieböfhorfgemeinfchaft mit Schaufämpfen 
im griechifch-römifchen 'fRingfampf. ©efolg-- 
fd)aft£Smitglieb (fffer waltete alb gewanbter 
‘Slnfager in humoroollev Ißetfc feine« 5lmte«. 
®ie QBertdtabelle unter ihrem Ä’apell- 
meifter Sußb Hrfelmann forgte unermüblid) 
für Unterhaltung. 'Sei STanj unb ‘Jrohftnn 
blieben bie ©äffe bid in bie frühen SCRorgen- 
ftunben im Äamerabentreife ^ufammen. (Sin 
fchöner -Sag für unfer QBert Aannooer. (®ie 
Shortplahbilber finb oon ^ß. Baufchilb, 
Äannooer.) 

3n (Ertöartung 
llnfere neue Ärefelber Kampfbahn geht 

ber ’Öollenbung entgegen, bie 'Sauarbeiten 
bürften noch iw Caufe biefed 9Jfonatd abge- 
fchloffen werben. 'Segreiflich, baß bie Erwar- 
tungen ber gefamten ©efolgfcpaft bochgefpannt 
finb, fchweifen hoch bie 'Slide auf bem 'Jßegc 
Mt unb oon ber 'llrbeit über bad fatte ©rüu ber 
großen 9?afenfläcf>e unb bad leuchfenbe 9(ot ber 
weitgefchwungenen ßaufbahn. ©ine hohe Äain- 
buchenhede fäumt ben "fMaß nach ber Straße 
äu. ®ad QBerben einer folchen Einlage oerfolgen 
ju tonnen, war eine jener ff'reuben, bie nicht 
ohne Ungebulb finb, benn im ©eifte fah man 
fchon bad frohe ©lieberregen ber Cäufer, Spie- 
ler unb Springer unb träumte ein Ißenigc« ba- 
oon, halb felbft mit babei ju fein. 

Oiing« behnen fiep bie Orange, ber Sufcpauer 
gewärtig; ber Oeopbau bed Ulubpaufe«, bereit« 
unter ®acp, jeigf bie eble, jwedgereepte Form- 
gebung, bie ©runbmauern ber Furnpalle waep- 
fen über ben 'Soben pinaud, breite JHnfaprfen 
oerfpreepen einen reibungdlofen Ftiaffenoertebr, 
unb auf bem libungdplape wirb gar fepon eifrig 
trainiert. 6d ift ein föftlicped ©efepenf, Wad 
ba für und entftept aid 'Sertörperung bed gro- 
ßen ©ebanfend ber ‘Setriebdfportgemeinfcpaft. 
OBir werben oiel beneibet werben, wir werben 
glüdlicp unb ftolj barauf fein, nein, wir finb ed 
heute fepon unb füpten in und bie 'Serpfticptung, 
banfbar ju fein, inbem wir und felbft bie Olur- 
gabe feßen, wie im 'Seruf unfere Slrbeit 
bem QBert, fo in ber Freiheit unfere 
gefunbe Straft ber 'Setriebdfportge- 
meinfcpaft ju wibmen, benn nur burep beibe 
'Sefätigungen wirb unfer £eben jum rechten 
®ienfte an (Solt unb Qßatcrlanb. Unb nun par- 
ren wir ber QBeipe unferer Kampfbahn unb ber 
fepönen ®inge, bie und barin beoorffepen. 

©tc ßol)ttgcftaUttttg 
dak 'greife unb Cöpne Würben im neuen 

OReicpe gepalten. Sehr erpeblicpe Copnerpö- 
pungen ergaben fiep troßbem u. a. burep bie 
©infüßrung ber Ceiftungdlöpne. ®ie früheren 
Farifoerträge bebeuteten für bie betroffenen 
'Solfdgenoffen eine ipre Ceiftung nießf berüd- 
licptigcnbe ©leicpmad)erei. ®ic nunmepr oon 
ben 9{eicpdtreupänbern ber Rlrbeif er= 
laffenen Sariforbnungen fiepern bagegen ben 
Qlrbeitdfrieben, fie enthalten 'äRinbeft- 
bebingungen, bie ber betrieblichen 2ln- 
erfennung ber Ceiftung ber einzelnen ©efolg- 
fd)affdangepörigen weiten Spielraum laffen. 
®ie 'Seftimmungen ber Sariforbmmgen werben 
oon ben Ofeicpdfreupänbern ber QIrbeit auf ipre 
©urcpfüprung überwacht, ipre Unterfcpreitung 
fann burep bad Strafgericht unb bad fojiale 
©ßrengeriept geapnbet werben. 01 de ßlefolg- 
Icpaftdangepörigen paben nunmepr einen Oln- 
fprueß auf bie 'Se¾aplung ber F«terta9c 

unb Urlaubdanfprucp, ber unbebingt ge- 
wäprleiftet ift unb minbeftend eine bid swei 
OBocpen im 3apre beträgt. 
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Oie Sdiladit bei ßtefelö 

©a§ ©enfmal bei Aiicfet^mab ncibe unferem 3Berf 

3iiv (Sriimenmg im bcn Uov 180 3al;ifii 
auf bem beutigen öelänbe ber ©eutfcfjc 
(Sbelftabimerfe etfocbtenen Sieg bei- 
^i'eugen unb Sannobetanet. 

'21m “Jlbenb beö 23. Suni 1758 läuteten in 
jfrefelb bie Siegebglocten. Äerjog 5erbt-- 
nanb non Q3raunfcl)tt>etg ^atfe an biefem 
Jage alö Oberbefe£)löltabev ber oereinigten 
oreüfiiicben unb bannouerfcben Jruppen auf 
bem ©elänbe jmifclien Sadpeibe, ibolterpöfe 
unb fyifcpeln einen glänjenben Sieg über bie 
ffran^ofen erfocpten. ®er 'Jeinb mürbe baburcp 
nicpt nur aues Ärcfclb unb au« feinem feften 
Eager pinter ber fogenannten Canbmepr oer= 
trieben, fonbern mußte fiep sunäepft biö 92euß, 
bann aber nod) meiter ^urücfjiepen. ^uep bab 
bem mit ben fjranjofen oerbünbeten ^fäl^er 
Jturfürften geporige ® ü ff e l b o rf fiel am 7.3uli 
1758 in bie Äänbe beb <23raunfcßmeigerb. ®ie 
92acpricpf oon bem Siege bei Ärefelb ermedtc 
fomopl in 'Ipreußen alb auep in finglanb, bab 
mit f^fiebriep bem ©roßen »erbünbet mar, 
Jubel unb 93egeifterung. ®er Jtrieg mar aus 
bemÄerjen ®eutfcl)lanbb über ben TRpein pinaub 
getragen, unb man pofffe allgemein, baß fiep 
ber Ä’riegbfcpauplap nun naep außerpalb 
©eutfcplanbb »erlegen ließe. Ceiber erfüllten fiep 
biefe Hoffnungen niept. Hollanb, bab man ^um 
‘Beitritt in beh ft’rieg gegen bie fjranjofen auf» 
geforbert patte, tonnte fiep niept ba^u entfeplie» 
ßen, unb tnapp jmei Blonate naep bem Sieg bei 
Ärefelb brangen bie f^ranjofen mieber über ben 
TRpein naep ©euffcplanb »or. 

®ie Scplaipt bei Ärefelb mürbe im Berlaufc 
beb großen H’riegees gefcplagen, ben ffriebrid) 
ber ©roße fieben 3apre lang gegen eine QBelt 
»on f^einben (TRußlanb, Öfterreicp, Sepmeben, 
ffrantreiep), allein im Bunbc mit ©nglanb, 
füprte, bab bie Preußen jmar mit ©elbmifteln 
unterftüpte, eb aber immer mieber ablebnfe, 
englifepe Jruppen auf bab fjefflanb fcpicten. 
®ie ßnglänber unterpielten lebiglicp sum 
Scpupe Hannooerb, bab ipnen bamalb gepörte, 
eine fogenannte Obferoationbarmee bib ju 
55000 ‘Blann, bie aub angemorbenen beutfepen 
Jnippen beftanb. ®en Oberbcfepl über biefe 
pannooerfepen Jnippen patte ber Herzog 
vferbinanb »on Braunfcpmeig. ®iefer mar unb 
blieb preußifeper ©eneral, er mürbe ben 
Snglänbern fojufagen nur „geliepen". Seine 
Snffruttionen erpielt er »on Breuße»/ mäprenb 
Snglanb bie Beftreitung feiner ^el^menage 
übernommen patte. ®ab Heer, bab er su ßnbe 
beb 3apreb 1757 übernapm, mar arg »ermapr» 
loft, aber eb gelang bem Herjog binnen turjem, 
eb neu su organifieren unb eb im Berein mit 
benBreußen bib jum Siege »on Ärefelb sufüpren. 

©ic f^ransofen patten im 3apre 1757 faft 
alle mieptigen Biläpe £Rorb» unb Bßeftbeutfcp» 
lanbb innc. Sübbeutfd)lanb ftanb auf iprer 
Seite, fogar Hannooer patten bie granjofen 
eingenommen, fferbinanb »on Braunfcpmeig 
mar eb nun, ber fie bib über ben TRpein jurilct» 
trieb, obmopl er bem ‘Jeinbe an 3apl meit 
unfertegen mar. ®er Sieg bei 5?refelb mar bie 
eigentlicpe Krönung feiner Unternepmungen. 
3mar tonnten fiep bie ffransofen in siemlicper 
Otbnung surüctsiepen, aber fie patten eb nur 
ber llnacptfamteit beb preußifd>en ©eneralb 
Spörcten su »erbanten, baß fie niept »ölltg auf» 
gerieben mürben. 

©er Berlauf ber Scpladjt ift ein fepr inter» 
effanteb Kapitel ber ©efepiepte beb Sieben» 
iäprigen Äriegeb. fjbfbinanb »on Braun» 
fepmeig mar auf pollänbifcpem ©ebiet über ben 
2RPein gegangen. ®r marfepierte bib Blbetert 
unb fd)ob feine Spiße bib ,t?empen unb Hülb 
»or. ®ie ^ranjofen paffen fiep bei &refelb 
Pinter ber Canbmepr »erfepanst unb blieben 
rupig in iprem Cager. Sie füplten fiep fieper unb 
tonnten in ber ®at auf bie Scpmierigteifen beb 
©elänbeb reepnen. ®ie ©egenb smifepen St. 
©önib, iHrtratp, Bßillid) unb gifcpeln bot ba» 
malb natürlicp ein gans anbereb Bilb alb peufe. 

®te große l3;läd)e mar ganj mit Heibe unb 
bid)tem llntergepöls bebectt.©iefe 2lbäugbgräben 
burepfurepten bab Eanb. ®ie am meiften ein» 
fepneibenbe Beränberung gegen früher pat bab 
©efiept ber Canbfcpaft füblicp unb fübmefflicp 
»on ftrefelb burep bie ©nebnung beb aub bem 
früpen 3Riftelalter ftammenben ©rens» unb 
Berfeibigungbgrabenb, ber Canbmepr, er» 
fapren. ®rei tiefe ©räben, ein »ier Bieter poper 
unb brei Bieter breiter ®oppeImall, ber jubem 
biepf mit popen Bäumen bemaepfen mar, bab 
mar bie Canbmepr, bie fiep an Krefelb »orbei 
über Hocpbenb pinaub pingog. ®er Berlauf ber 
Canbmepr auf bem jepigen ©elänbe ber ®eut» 
fepen Sbelftaplmerte maf etma gleicplaufenb »on 
ber ©atp per mit ber jeßigen ©labbaeper Straße 
bib über bie Hüctelbma» pinaub. Hinter ber 
Canbmepr auf ber fyifdmlner Seite smifepen 
Hotferpöfe unb ^ifcpeln lagen bie fjransofen. 
34000 Blann Snfanterie unb ülrtillerie famt 
13000 Leitern ermartefen in biefer außer» 
orbentlid) günftigen Berteibigungbftellung bie 
Preußen unb Hannooeraner. 

Brins vfcrbinanb teilte fein Heer in sunäepft 
brei Seile. ®er erfte Seil fottte unter bem Be» 
fepl beb ©eneralb Spörcten »on Ä'empen unb 
Hülb per, mo bie Haupfmacpt lagerte, auf 5?re» 
felb »orrücten. 3n ber Stabt Ärefelb befanb fid) 
nur eine Heine fransöfifepe Befapung, bie fofort 
absog, alb fie ben f^einb s» ©efiept befam. 
Ceiber grift ber bei Sbrefel» ffepenbe ©eneral 
Spörcten, mie mir noep fepen merben, niept tat» 
träftig genug in bie Scplacpt ein, fobaß er ben 
reepfen 'Jlügel ber ffransofen niept nennenbmert 
beunrupigte, mie eb nämltcp eigentlicp beab» 
fidftigt mar. Sine smeite Brmee ging »on St. 
Sönib per auf bie ffront ber fjransofen unb ber 
Canbmepr »or, mäprenb 'Jerbinanb felbft mit 
ben Hauptftreitfräffen über St. Sönib nad> 
Bnratp marfepierte, um ben Unten Flügel ber 
ffransofen »öllig su umgepen unb fie »on ber 
BOilliper Heibe per faft in iprem TRücfen an= 
sugreifen. 

®er Blarfp burp unmegfameb ©elänbe 
bauerte faft s>»»If ©funben unb füprte ben 
Hersog meit ab »on ben übrigen Seilen feineb 
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•öceveg. S3 nxu* ein gefät)rlic^e3 ^Beginnen, 
unb Ratten fid) bie granjofen unter ibreui Ober 
befc^ldi)aber Slermont niefef fo fiefeer in it)rcm 
Cagev gefüllt, fo batten fie leid)t ben Äerjog 
abtrennen unb ihn mit übernxiltigenbcr Über- 
mad)t aufreiben fönnen. 

Oie gefamten Streitfräfte ber ^reufjen unb 
Äannoneraner betrugen 20500 ?0iann 3n- 
fanterie, 8800 Oieiter unb 1200 ?0iann 21 r- 
tiüerie, inssgefamt aifo 30500 ?0iann. Oie Um- 
gebung nahm -öerjog Tyerbinanb mit etwa 
20000' rUJann »or. Sr batte ficb aifo unter Um- 
ffänben 47000 ffran^ofen allein gegenüber 
gefeben. 

21ber bie Tyranrofen merften jum ©lücf 
nid)f3. Siermont glaubte nicht an einen iHngriff 
auf feine feffe Stellung unb lieft alle einlaufenben 
xOtclbungen über ben 2lnmarfd) ber QSerbün- 
beten unbeachtet. Um 2 Uhr nacbt3 war Äerjog 
fyerbinanb »on Kempen aufgebroeben, um 
2 Uhr mittag^ am 23. 3uni ftanb er bei 2lnratb, 
ebenfalls btttter ber Canbwebr. Sr febietfe ben 
bei ihm weilenben iöcrjog »on Äolftein mit 
ber U’ayallerie über Äetbe unb OSoftböfe »or. 
Sr felbft begann gegen 2½ Uhr mittagd mit ber 
2lrtillerie unb Snfanferie ben Eingriff »on 
Äolterböfe her. 3hm erft merften bie fjranjofen, 
baft ber Äauptangriff ihrem linfen ■Jlügel galt. 
Ourcb ba3 heftige ©efebüftfeuer bed ©enerald 
Oberg, ber »or ber Canbwebr an ber Äücfeld- 
map ftanb, unb bed ©enerald ©pörefen, ber bei 
J?refelb »or ber Canbwebr lag, waren fie ge- 
täuf^t Worben. 92un warfen fie fcbnell alle 
»erfügbaren Kräfte nad) linfd, unb bie gegen 
bie Swlterböfe unb bie umliegenben ©eböfte 
anftürmenben QSerbünbeten empfing beftiged 
©ewebrfeuer. 

Bcbßitöfamecaöcn, Decl)ufet Unfälle! 
Oreioiertel ©funben währte bad erfte ©efeebt. 

Sd würbe erbittert gefämpft. Snblid) gelang ed 
ben QSerbünbefen an einäelnen ©teilen, ben 
fjeinb ju werfen unb in bie Steifung ber ffran- 
jofen cin^ubringen. She aber ber Srfolg aud- 
genuftt werben fonnte, erhielten bie fyran^ofen 
93erftärlungen, unb »on neuem entbrannte ber 
^ampf entlang bem hier ftd) bin^iebenben tiefen 
Clbjugdgraben. 4500 QSerbünbefe fochten in 
biefem Oreffen gegen 7000 f^ranjofen, bie ftd) 
auf einem für Sie 93erfeibigung äufterft gün- 
ftigen ©elänbe feftgefeftt batten. 

(Sortfepung folgt) 

®a3 anbert bic Sacpe 
btW)fcr: „Sllfo, 21ngcf[ggtec, Sic follcn bei bem Streit 

ben HJirt mit einem »ollen ^ierfrng auf ben Ä'obf ge- 
fepiggen haben." 

/ttn9etiagfev: „Sab iff ganj unmöglich, erffenb füllt ber 
?ötrf fesne Krüge nie boll, unb aweifenb frinte ich meinen 
Krug ftetb leer, ehe ich aufchlage." 

Otohtöftler 
©efunbheiflich geht nicht« über bie 9tohtoff. Sagen Sie, 

Aerr OTüUer, effen Sie nicht auch Oiohloft? 
2lber felbftoerftänblich, mit grögfer Vorliebe, sum T3ei- 

fbiel ®afarbeeffteaf. 

eöfungen au« 9lr. 5 
Snöffelfbrung 

@eh mit bic felbft ffreng in« ©eriept, 
Hnb wenn bit’« nicht gelingt, »on innen 
Sie ‘DJup’, baß ©Iüc( bir ju erringen — 
25on äugen tommt bab ©lüct bir nicht. 

©r. Cöobenftebt) 
gtnbaurätfel 

Semut, Smail, ^fanb, Kerje, Slatf, Surin, 9ifien, 
ülroma, 5ahne, übine — ijlebermaub. 

Silbcnriitici 
_ 1. btagafati, 2. ilntecpaub, 3. 9?aftaft, 4. einfiebelei, 
o. Sngrtmm, 6. bteurafp, 7. Seibengewebe, 8. Sinter, 9 
Stehblafl, 10. Sränenbrüfe, 11. OBaphen, 12. 2Ibelheib, 
13. Aerne, 14. Stabau, 15. Summpeit, 16. ilranub, 17. 03(1. 
berbuep: Stur einb ift wahr, bu bift im Aerjen beutfep. 

ft’ccujtoorträtfei 
OBaagerecpf: 1. Cafe, 3. eien, 7. Aafetnufi, 8. Cee 

9. e»a, 13. ©olbregen, 14. Steni, 15. Silma. ' 
0 1- Cope, 2. KafteUan, 4. Caufoogel, 5. Stafe, 
h.Ollm, lO.Cger, ll.tlra, 12.91nna. 

Kreujrätfel 
OJerlin — Segen — Cima Sabel — 03erta — Cinbe - 

Gingen — Ciber — fütabe - OTagen Seita — Stagento. 

RÄTSELECKE 
rPfingft--SSreiijtborträt|cl 
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OBaagerecpt: 3. gepeimnibboUe Staturtraft, 6. Stab- 
rungbmittel, 7. {Jeft, 9. grieepifepe ©öttin, 10. ©efrorene«, 
13. franjofifcper ScprifffteUer, 14. eine ber Stornen, 16. Be- 
hälter, 17. Sahrebseit, 18. feiten, 20. auftralifcper Caufbogei, 
22. mmbabgewanbfe Scpiffbfeife, 26. Aaubflur, 27. ffrüb* 
lingbinfett, 30. ifalienifcbe Stofe, 31. faultier. 

Sentrecpt: 1. Stabt in Bapern, 2. norbifeper Sicpter, 
4. Bapierformat, 5. türtifeper Sluffeber, 6. griecpifcpec Bucp-- 
ffabe, 7. fübameritanifeper Staat, 8. Untiefe, OOafferffrubel, 
11. männlicher Bocnatne, 12. jungeb Bferb, 13. ivifcp, 15. 
beutfeper Strom, 19. Aaucp, 21. grofie« ©etoäffer, 23. füb- 
atner«anifepe Stabt, 24. Sbelfifcp, 25. Stabt in Stuplanb, 
28. Slbfcpiebbgrup, 29. Scpiour. 

31»ei Käften 

1 2 3 4 5 • 

b 
• 
r 8 3 • 10 • 11 

• 
12 

1) ft 
• 

1? ■ib ir 18 • 13 

r 5 1 & 8 

10 ii 3 3 * 13- 17 

13 i£> 2 15 18 12 13 

SKati »erloenbc folgenbe Buepftaben: a a b e e i I 1 
nopprrrffft. Sie gelber ber erften 3tgur finb 
berart mit Bucpffaben aiibjufüllen, bag man waagerecht 
OBörter folgenbcr Bebeututtg erhält: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 = feilenäpitiicpeb OBcrtaeug 
7, 8, 9, 10, 11 = Obftart 
12, 13, 14, 15, 16 grögte Stabt Oftpommeriib 
17, 18, 19 = Sitel. 

Sie Bucpffaben mit ben oberen Sunt ten, bann bie mit 
ben unteren Btmften, ergeben je einen Boroanten. 

Stun füllt man bie ffelber ber aweiten Sigur berart mit 
Bucpftaben aub, bag in bie einäelnen Selber bie Bucpffaben 
ber entfprecbenb numerierten Selber ber erften Stguv ein- 
getragen werben. Sie aweite Swur ergibt waagerecht fort- 
iaufenb eine Kampfftätte in Berlin. 

Stöffelfprung 

lieh erbe bid) ift au« Mi gra0 

lieber Mi Mel-- 
leid)f ring in« unD blauer 

ber plöp e$ jagft bab boll mod) 

unb leg um nieber tagen luff gliicf 

bufl lieber l>er bing 8U ein left 

jagen war’b anf finge nidit alien fällt 

be ine er lüeptig e^ unb e0 

imsn 't- -n, , Z ' -«aw..«, ^euMcge vroeinapiwerte vttttenge|ellfcpaft Krefelb, Sammeltutmmer28231; ScPriffwalter: aiberf5Bitfe, tBert, - ruct. 7«. SuSTtont sebauberg, Köln. Sab Blatt erfcheint monatlich unb wirb allen BJerKangebörigen foftenlob augeffellt; 3ufcPriften (einfeifig befefwieben) bi« aum l.beb 

fStonatb an unfere 2lbteilung Blaming, Krefetb; Stacpbrucf nur auf befonbere ©enepmigung 
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