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Rumpf 
ft’ampf, bcr nicht« anbcrea iff, als ba« Ceben 

fclbft, fehl irgcnbinie Ä'räftc oorau«, mit benen 
er ringt, unb ein 3ict, bas feine 3\id)tung be-- 
ftimmt. 3u 3eiten, wenn ber SBiberftanb per» 
fönlicf>e formen annimmt, überwiegt bie geg-- 
nerifchc ©eite feinet IGefcns. ©o im Kriege, 
ber immer nur bie ^lusnabme bilbet unb ben 
3wect hat, bie SDiögiicbfeit, bah üd) alle Crner-- 
gien bes Kampfes auf fein 3iel bin fammeln 
unb einfetjen (önnen, »on crbrüctcnben Aemm» 
niffen ju befreien, ©o ift aller Äampf 'Se» 
wegung, bas 3icl aber feine fittliche 
Straft. Qßon biefer ©runbwahrheit auSgehcnb, 
fann bas beutfehe Q3olf erft richtig »erflehen, 
was bie naticnalfojialiftifcbe ‘Bewegung ihm 
gebracht hat, als fte ben 9fei<bsberufSwctt* 
fampf aller Schaffenben einfübrte unb ihn 
burd) ben CeiftungSfampf bcr Betriebe 
ergänzte, bjw., was wichtiger ift, oenjollfomm- 
nete. lOcnn bamit, wie flar ausgefprochen wirb, 
eine GeiftungSfteigerung erreicht werben 
foil, fo natürlich nicht im Sinne einer ‘rius- 
fchöpfung ber OTenfchentraft bis jum äuperften, 
fonbern gan* im ©egenteil eine ©teigerung 
ober Bcrebelung bcr Ceiftung gemäh bcr Ctr» 
fenntnis: QBcr beffer gerüftet ift, leiftet 
bei fonft gleichem Äräfteaufwanb mehr. 
3m rWittclpunfte nationalfosialiftifchenOBoUens 
ftehen auch, unb gerabe hier nicht bie Slrbeit als 
Begriff ober baS ©rjeugniS als BJare, »iel- 
mebr allein baS Bolt unb ber Bolts* 
genoffe, bereit Ceben fchöner unb ihnen 
felbft werfooller gemacht werben foil. 

®amit hoben wir fchon bas 3iel fo bcS 
0?eid)sberufswettlampfes wie bes Ceiftungs- 
fampfes, ber am 1. Cluguft wicbcr beginnt, 
herausgearbeitet, löeldics aber ift bie ©egen- 
traft, bie überwunben werben mu|? ®aS 
©enten in ©adieu, baS über bem Triumph ber 
jOtafchine ben Btenfchen »ergipt, baS felbftsu- 
friebene _ Beharrungsoermögen, bas an ber 
3"iefc haftet unb bie ©ingc nimmt, wie fte fmb, 
bas auch in ber menfchlidien Orbnung als in 
einem ©eile ber ?iatur waltenbc ©rägbeits- 
gefeli, in bem bie Beguemlichfeit bes Bleibens 
»or ber Btühe jeglicher Berbefferung ben Bor- 
rang behauptet, mit einem BJorte bie Un- 
tultur beS Berichtes auf bie geiffigen 
unb feelifchen BJerte beS ©afeins. 
3ceid)sbcrufswctttampf unb CeiftungStampf 
fmb 3ßecfrufe aus ber Untultur jeur 
Kultur. 

©arum wenbet ftch ber 9feid)Sberufs = 
wetttampf an aüe ohne 9?üctficht auf bie be- 
fonberen CebenSumftänbe (Stellung, Ber» 
mögen ufw.), benn er fud>t bie Begabungen, 
wägt fte unb erteilt ihnen bie unfchätjbare 3ör- 
berung ber ©Ü13 ju, um jeben an ben Bläh 
ju bringen, bcr feinem können entfpricht. ®cS- 
gleichcn ergebt bie -ülnregung jur Beteiligung 
am CeiftungStampf an aüe Betriebe, einer- 
lei, welcher finanjiellen ©runblage fte ftch er- 
freuen, benn hier werben fte nicht nadf ben 
Reinerträgen abgefd>äbt, hier follcn fie aus 
freiem ©ntfehluffe unb eigener Ä’raft betoeifen, 
wie fte im ©cifte ber Betriebstamerabfchaft 
unb Bolfsoerbunbenbeit bafür arbeiten, bag 
ftch ber ihnen anoertraute beutfehe 9Kenfcb 
im beutfehen Bolte ju ßaufe fühle. 

Bon jeher weiß man, bah ftch Unterneh- 
mungen, ob flein, ob grob, im ft’onfurrettA» 
fampfe burebfeben müffen. ©er einzelne, felbft 
in febeinbar unerfchütterlid) geftcherter ©fei» 
•ung, ift baoon nicht ausgenommen. Riemanb 
bentt baran, an biefer ©egebenbeit beS wirt- 
fchaftlichen Gebens AU rütteln, (fs wäre Ber- 
meffenheit, ja, eS wäre ©orbeit, ba^u gibt eine 
fo planooll »orgehenbe Bewegung wie ber 
RationalfoAialiSmuS nicht bie Aanb. lOobl 
aber foil ber ftampf auS ben Rieberungen 
naetter 3ßirtfd)aftlidifeit emporgetragen wer- 
ben auf bie höhere ©bene ber RJenfchlichfeit, 
näher beftimmt, ber beutfehen 3>ienfd)lid>- 
teit. TBirtfcbaft, bie babureb an Bebeutung 
nur gewinnt, erfährt ihre richtige ©inorbnung 
als ©ietterin bes Boltes unb feiner Rtenfchcn. 
©er Ä’atnpf in beiberlei ©eftalt geht unter 

QSÖafn'ung ber wirtfchaftlidjen Bebingungen 
unb Ausbeutung ber wirtfd)aftlid)en Rföglidv 
feiten barum, ©eutfchlanb frei unb ben 
beutfehen Blcnfchen glüctli<h AU tnadjen. 

®ie Aufgabe ift bes ©dtweifteS ber ©bien 
wert. ©S folltc ftch fein arbeitenber ©eutfeher, 
am wenigffen bie 3ugettb, bie bie 3ufunft AU 
gewinnen hat, unb cS folltc fid) fein beutfeber 
Betrieb ausfchliefien. 3n ber ©at überfteigen 
bie Rlelbungen jebes bisher bctaimte Biafi. 
BJer bic_ JA'raft bes ©ebaffens in ftch fühlt, 
Bfann, 3rau, Betrieb, mufi audi bie ffreube 
bes ©ebaffens empfinben. Tßir ©belftabler, 
über beren ABerf bie golbene 3ohne bcr 
® A weht, wiffen um uttferc Bflicbt, wir 
fpannen barauf, unfere Kräfte mit allen im 
Kampfe um baS beffere fjortfommen aller AU 
meffett. Aöir fmb gerüftet, ber ft’atnpf tann 
beginnen. AB. fjr. 

+ + + + + + 

Lctcfprudi Oer Arbeit 

Verhchrogcmeinrchaft ift ein Stüdt Volltsgc= 

ineinfchaft. Der anftänbige Deutfche fügt fidt 

bem Gebot ber Gcmeinfchaft gerne unb frei= 

willig. Wer fich ihm aber entlieht, ber wirb 

zur Disziplin unb Verantwortung mit ben ge- 

botenen Mitteln gezwungen werben. 

Reichominlfter Dr. G o e b b e I o 
am 24. Juni 1938 

+ + + + + + + + + 

jur betrieblichen Ceiftung 
Afott Brof. ®r.-3ng. c. h. Ä'arl Arttholb, 

Ceitcr beS Amtes für BcrttfscrAiebuttg unb Bctricbsfübrung in bcr ©A3 

dak ©er CeiftungStampf ber Betriebe ftellt 
uns nicht nur »or neue Aufgaben, fonbern Aeigt 
uns in ©urchfübrung unb Racbwirtung eine 
gaitAC Reibe »on Broblemen auf, »on bereu 
Cöfung ©efamtleiftung unb ©inAelleiftung be- 
ftimmt unb bebingt locrben. ®ie Ceiftung im 
Betriebe wirb im wefentlidjen »on brei 3af- 
toren beftimmt, bie man gewiffermanen als bie 
BorauSfcbungen unb tragenben Bfei» 
ler betricblidjer ©efamtleiftung anfeben tann. 

©er erfte Bfeiler iff the Aus bi Ibung ber 
betrieblichen RJannfchaft. ABir betonen 
hier abftcfatlich bas ABort Rtannfcbaft, benn 
erft in ber Rlannfchaft fommt ber einAelne traft 
feines Könnens unb traft feines pcrfönlicben 
©infapes Aum Aöchftmaft ber Ceiftung. Auf ben 
Beobuttionsbctricb angewanbt, bcbcutet bie 
„AlfannfchaftserAicbung" nicht nur bie Aus» 
bilbung bcr Tyadiarbciter, fonbern bie plan- 
mäßige Ausbilbung aller ©ebaffenben. 
Unausgebilbcte fmb immer Ballaft. 3n bcr 
Rlannfchaft liegt bie Bebeutung ber betrieb» 
lid)en „3nfantcrie" im Rahmen ber ©emein- 
Kbaftsleiftung. ®ie gute BerufserAiebung ift 
baher auch »on unmittelbarer Bebeutung für 
ben Betriebsfrieben, benn können, bas Aum 
enbgültigen Befits geworben ift, bebeutet 
ABertigteit, ©tolA unb 3ufriebcnbeit. 
3ür bie Ausbilbung bcr betrieblichen Blann» 
fchaft gibt es Awei „©rerAierplätse": bie beutfehe 
Cehrwerlftatt unb bann bie BerufS- 
erAiehungssoerte ber ©A3. ®ie beutfehe 
Cehrwertftatt in ihrer ©onberform ift gewiffer- 
maßen eine ©»nthefe AWifchcn Betriebsnähe, 
bAW. Betriebsraubeit unb bcr llmhegtbeit einer 
„päbagogifcbcn BrooiitA", bAW. bef ©tetigfeit 
ber Betriebscntwicflung. ©auberteit, Orb- 
nung unb Sicherheit ftellcn bie ©runbforbe» 
rungen bar, bie man bei jeber gut geleiteten 
Cehrwertftatt »erwirflid>t AU fehen wünfeht. ®as 
3beal ber BcrufSausbilbung ift bie ßinbeit »on 
©rAicbung unb ©dsulung, bie nie ooncinaubcr 
getrennt »»erben bürfen. Befte Rtaßftäbe für 
bas erreichte fmb bie ftaltung bcr Cehrtame- 
rabfd>aft unb bie blauten Augen ber 3ungen. 
Aßäbrenb fid) bie Cehrwerfftatt bcr Ausbilbung 
beS RachwuchfcS im Betriebe annimmt, bienen 
bie BerufserAief>ungswerfc ber ©A3 ber 
außerbetrieblichen Aßciterbilbung ber ©r- 
wachfenen. 

©er Aweite tragenbe Bfcilci' betrieblicher 
©efamtleiftung ift bie organifche ©eftal- 
tung beS Betriebes, ©enn waS nüßt auch 
bie befte Ausbilbung ber ARannfchaft, wenn 
nicht gleichAcitig ber Raum Aur Kräftccntfal- 
tung geftaltct unb bie BorauSfeßungen bes per» 
fönlichen ©infaßeS bes ©inAelnen wie ber Rlann- 
fchaft gefd)affcn werben. Ceiber gibt es troß 
aller Bemühungen in ben Betrieben noch »iele 
Reibungen unb Spannungen unb oftmals fogar 
ausgesprochenen Cccrlauf. ®ic ©rünbe hierfür 
fmb »erfchieben; jte liegen »or allem barin, baß 
ber ©leichtlang AWifdsen bem ©att „ber Ria» 

fdsinen" unb bem „Rbntbmus bes Blutes" 
nicht »orbanben ift. AJit anberen ABorten: es 
fehlt in biefen Betrieben an ber natürlidsen 
©»nthefe AWifchcn ber ©igengefeßliebfeit bes 
Alenfcben unb ber fachlichen Bebingtheit ber 
©echnit, ber Rtafdsinen unb ber Organifation, 
furA cs fehlt an ber finnoollen Orbnung 
aller technifdsen ©ingc, mit benen fich her 
febaffenbe Rtcnfch wäbrenb feiner Arbeit täglich 
unb ftünblid) auseinanbes^ufeßen bat. ABir 
weifen, um bie Richtung bcr ©cs'taltungsarbeit 
anAubeuten, u. a. auf bie Bebeutung bes »or- 
bilblicben Arbcitsplaßes, bes Cicbtes, ber iaci- 
jung, bes ©ransportwefens unb eines als ge- 
recht empfunbenen Cobnes hin, alles ©inge, bie 
»om fehaffenben Rtcnfcbcn aus geörbnet 
unb geformt werben müffen. ©abei fommt es 
feineswegs barauf an, baß bei biefer ©eftal» 
tungsarbeit bcr technische Apparat »ergröfsert 
toirb, fonbern soefcntlich ift, baß im Betriebe 
Rtcnfcb unb Arbeitsmittel organis’d) in- 
einanbersoaebfen. ©in weiterer ©runb, s»a- 
rum Reibungen unb Spannungen bei ber ABe- 
triebsarbeit auftreten, liegt fchliet’slich noch 
barin, bat’s es »ielfads an einer flarcn unb 
einbeutigen 3ührungsorbnung fehlt. 

®ic „3ünbung" gleichsam für bas 3u- 
fammenfließen ber Rtaßnahmen unb für bas 
ABerbcn unb ABacbfen bes betrieblidsen Or- 
ganismus il't ber Betriebsfübrcr unb 
leine Haltung, beim ber Betriebsführer ift 
ber britte tragenbe Bfrikr ber betrieblidsen 
©efamtleiftung. 3» ihm »erförpert ftch bas 
Btönncn uni) ABiffcn, bie fdsöpfcrifche 
Straft unb bcr ©eftaltungswillc, bie aus 
ber ©inheit »on Rlannfchaft unb Arbeitsmittel 
bie böchfte Ceiftung hcrausholt. 

ABir fprachen »on bets brei ©foilem ber 
betrieblidsen ©efamtleiftung. ABir müffen uns 
barüber flar fein, baß biefe niemals aus bem 
Betriebe allein ber»orwadsfen tonnten: fte fmb 
bcr Ausbrucf ber nationalfoAialiftifdscn 
ABeltanfdsauung, bie uns gelehrt bat, auds 
in bem realen Webilbe bes Betriebes bie 3bcc 
unb mit ber 3bcc bie ibeellen Wräfte AU erfennen. 
®as ©reibenbe unb Belebenbe babei ift ber 
ABillc Aut ©emeinfebaft, bie fids an ber 
soeltanfdsaulidsen 3bee bes RationalfoAialiS» 
mus ausgeridstet bat. Anbcrs gesagt: ABir 
fämpfen im Betriebe um ben Borrang bes 
fehaffenben RJenfdsen gegenüber ber ©acb- 
spclt. _®iefe Aufgabe, biefe Arbeit am (ebenbigen 
Rlenfdsen is’t fdsön, aber fds)»ierig. Sie it’t un- 
erfchöpflid) fdson barum, weil fte baS etoig fich 
erneuernbe BolfStum formt, unb fd)wicrig »or 
allem bcsbalb, weil fie fids an bie A'räfte ber 
©eele, bes ÄerACttS unb bes ©emütes wenbet, 
biejms noch fo gut wie unbefannt fmb. ABir 
müffen es fertigbringen, für unfer Bolt ben 
bet’ten Arbeiter ber ABelt AU crAicben. ©er 
CeiftungStampf ber Betriebe ift unfere 
wichtigfte ©tappe auf biefem Aßege. 
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Ktnöertöcjesltätre 
llnfere neue Äinbertageö ft ättc liegt mitten 

in ber £tal)ln)ert3fieblung unfereö Tßeifes 
Ärefelb. Qluä roten ‘Sacfftein gefügt, mit 
breit rubenbem abgemalmtem ^acb, ift fie ben 
übrigen Käufern ber £ieblung oerroanbt, ge= 
bört ftU ihnen unb mäcbft mie fie in bie roeite 
nieberrbeinifebe tanbfd)aft hinein. (Sin grober 
©arten umfcbliefst bao ioaus, »on beffen Ser* 
raffe an ftcb eine Spielmiefe biss unter T3aum- 
gruppen »on Ä’aftanien unb Cinbcn bebnt, bie 
für bass L’uftbab ben notmenbigen Schatten 
fpenben follen. '2ln eine Seite ber Spielmiefe 
grenzt ber Spielplab mit bem TMantfcb» 
beeten unb ben brei Sanbfäften, auf ber anbe- 
ren Seite blühen im Staubcnbect Stiefmütter-- 
cben unb S'aufenbfcbön, auch fprieften bort 
bie grünen Spiben im Äräuter-- unb Q3lumen- 
gärtdsen ber Ä'inber, baa mit »icl Ciebe unb 
Sorgfalt »on ihnen felbft bearbeitet morben ift. 

©eben mir nun »om ©arten aua über bie 
breite ^erraffe ine ftaue. T!ßir treten bureb 
eine ber hoben ©laetüren in einen © rupp en-- 
raum. Iliel L’icbt, »iel Sonne empfängt er »on 
brauften. f?aft ermeett ea ben (finbruef, ale be- 
finbe man ftd) in einem enger umgrenzten Seile 
bees ©artenä, unb menn bei marmem Sommer- 
regen bie mürjige L’uft bureb bie meit offenen 
©laetüren beteinftrömt, roirb biefee ©cfübl 
noch »erftärtt. .Weine Sifcbe, Heine Sboder 
fteben hier herum. 3n offenen ?\egalen mirb 
buntee Spielzeug aufbemabrt. ©ine Tßanb ift 
in 7(eid)bbbe ber Wnber mit einer bolzfarbcnen 
Safel belebt. Sie bient ben erften rÖtal» unb 
3eicbenoerfucben ber Wnber. 

Qln ber TÖcftfeite, guer zu ben ©ruppen- 
räumen, liegt ber große Spiel- unb ©om- 
naftitfaal. Aier halten bie Weinen ihren l?or- 
mittagefchlaf, hier lernen am ?}acbmittag bie 
©röfteren, bie löortfinber, hier fpielen unb 
tanzen fte nad) crlebigtcr Sdsularbeit. (Pen 
©ruppenräumen gegenüber liegen bie ge- 
fächelten SÖafdfräume. SOieber in Osetcb- 
böbe ber Wnber ziehen ftcb fdtmalc Cciften an 
ben dßänben entlang. 3obnpimglaa ftebt neben 
3abnput5glaa. Unter jebem ©iafe bangen ein 
Äanbtud), ein Söafdtlappen unb ein ft'amm- 
täfdtcbcn. ^a unfere Weinen ja noch nicht lefen 
tonnen, toerben bie IMäbe bureb einfache bunte 

Kindertagesstätte: Wir tanzen Ringelreihn 

TMlbdsen gefennzeiebnet. 91eben ben Ißafd)- 
räumen liegt bie Äücbe. ioicr hantieren große 
unb fleine Ceute. ®ie ©roßen todten, bie klei- 
nen helfen. Sie baden für bie ©Iternabenbe, fte 
fpülen ihr ©efebirr fein fauber unb räumen ea 
forgfältig in bie nieberen Scbränfe ein. 

Sine fleine Sreppe führt hinab ina Ä’ellcr- 
gefeboß, mo fids eine große QBerfftatt mit 
Sobelbänfen, '2lrbeitatifd)en unb einem »oll- 
ftänbig eingerichteten <3öerffcbranf befinbet. 

©ebt man ftattbeffen bie breite Srcppe hin- 
auf, fo gelangt matt in ben großen ffeftfaal, 
beffen ffenfter einen Q3lid über mogenbe itorn- 
felber getoäbren. Äter merbett bie Tvefte ber 
Sieblung gefeiert, Caienfpiele aufgefübrt unb 
Scbulungaabenbe abgebalten. Piebett bem 
Saale liegt ein Heiner baftauagefdüagener 
Ofautn, in bem bie Sieblungdmarte ihre QSe- 
fpreebungen abbalten unb bie 3)iütter ber Sieb- 

lung ficb möcbentlicb einmal zu einem gemein- 
famen ffeierabenb zufammenßnben. 3m gleichen 
Stodmerf befinbet ßcb noch ein HeinesS Sag- 
unb f^aebtbeimfür Wnber, benen baa Äeim 
»orübergebenb baa Slfernbaua erfeßen muß. 

S?ommt unb fehl euch baa iäeim felbft an! 
^Im 12. Uluguft ift ea »on 3 bia 6 Uhr zur 
T3efid)tigung geöffnet. 93u. 

aua v^ötinooec 
3d) möd>te hiermit ber®ireftion ber®eutfcbe 

Sbelftablmerfe Ul.-©. W’cfetb, 'Tßerl iban-- 
no»er, für bie im Sinne unferee Tyübrera er- 
baute Sieblung meinen ®anf auafpreeben unb 
bin ba»on überzeugt, baß alle Siebler unferea 
'Jßerfea meine Smpfinbungen teilen. 92ur burd) 
bie loilfe ber ®ireftion ift ea una möglich 96= 
morben, Siebler zu merben. ®urcb ffleiß unb 
$luabatter, ©emeinfebaft unb Äamerabfcbaft 
mollen mir bie Sieblung hegen unb pflegen. 

Kindertagesstätte: Spiel- und Gymnastiksaal, Schlummerstunde Siedlung Hannover: Ein kräftiger Bube 
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Kindertagesstätte: Im Spielzimmer Kindertagesstätte: Waschen und Zähneputzen nicht vergessen! 

Siedlung Hannover: Haus und Garten 

bamit fte, bic »on bet girma mit öiel Siebe 
angelegt worben ift, and) aI3 SKufterfieblung 
angefprocben werben fann. ©arüber wirb fid) 
bie ©irettion freuen unb möge barin unfern 
®anf ertennen. 3n)ei Siufnaijmen auä unferer 
©ieblung werben jebem zeigen, wie fd)ön unb 
gefunb wir mit unfcren Familien wohnen unb 
wie brädjtig unfere Äinber geheimen. 

Äeü .öitter! 
Siebter Sd>. 

<£\)xtr Srcuc, 
3nneri)alb einer Q3ortragöfotge iprac^ im 

Saale ber <2ßertögaftftäfte „Äeibebiümdjen" 
erftmalig ber 93urgfommanbant ber 3Reid)2= 
fd)ulung^burg Oberurfel, ‘iPS- ®ric£) QBipper- 
mann, jum gübrertorpd unb QSertrauenörat 
ber ®eutfd>en (£belftai)lwerte ^refelb. 93e' 
triebSobmann Sand 93erl)üldbont begrüßte 
bie jaljlreid) (£rfd)ienenen, befonberö ben 9^eb» 
ner be£ ‘Jlbenb^ unb ben QSertreter ber 936= 
trieböbirettion ber ©eutfd>en fibelfta£)lwette, 
3>g. ©irettor Dr. 9vebenj. 

3n inl)altreid)er 9febe befd)äftigte fid) ^9- 
OBippermann mit fragen ber 9öeltanfd)au= 
ung. 3)ian fann bie ®inge be^ Cebenö mit ben 
Slugen unb mit bem (Seifte ber in ben Sälern 
QBanbernben fel)en, man fann fie aber aud) mit 
ftolsem, burd) nicpt^ beengten 'Slid »on ben 
©ipfeln ber 93erge auö betrachten. ®eutfd)lanb 
ftefjt in einem Cebensfampfe, unb biefer i^ampf 
fann »on bem beutfchen 93Jenfd)en nur ge= 
Wonnen werben, wenn er mit ben QCßaffen best 
'Blutes unb ber IRaiTc fämpft. Oer ft’ampf aber 
muff unb wirb gewonnen werben. 3eber muff 
fein Seil baju beitragen. Sille 3eifabfd>nitte 
batten if>re GLtwraftonwttfdwm bie ihnen ba^ 
©epräge gaben (9fitterjeit, 3eit ber 3ünfte, 
3eit ber Mönche ufw.). Oer beutfd>e älienfch 
ber ©egenwart ift ber Ä’ämpfertpp. 

3n längeren Slusfübrungen behanbelte cPg- 
SBippermann bic 'Begriffe Sbrc, Sreue unb 
Freiheit, »on benen leiber »iele noch eine 
falfche SOieinung haben. Siafionale ö b v e, 
Bolfsebre, empfinben beutfd)e 33?enfd)en une- 
ber, wenn fie ber Säten bes 3übrers gebenfen, 
ber ihnen nationale ilnabhängigfeit, Freiheit 
unb Selbftbcwuf;tfein wiebergegeben hat. Sind) 

(Shre im perfönlid>en Sehen, im 'Betrieb, in ber 
Familie muff jebem flar unb ju eigen werben. 
3ebe unehrbare Äanblung muß bem beutfchen 
93ienfd)en auwiber fein. Sreue in ber ©e- 
finnung, Sreue in ber Sat, barin ift ber 3ühre,; 

felbft allen größte^ unb befted Borbilb. 
Freiheit. Smmer wieber hört man fleine 

©eifter fagen: 3a, man barf ja nicht alles fagen. 
Sowohl, biefen furjfichfigen SOtenfchen ant- 
worte man: ®ad ift nur gut unb in Orbnung, 
baß bu nicht alle« fagen barfft. 2ßenn heute in 
Oeutfchlanb in ber Seit bed Slufbaues jeber 
feine eigene perfönliche fleine ‘SJfeinung »er- 
treten fönnte, wäre baS EhaoS fchneß wieber ba. 
Suftänbe, wie fie in ben 3fad)friegSjahren in 
®eutfd)lanb herrfchten, fämen ben weftlichen 
bemofratifchen Sänbern gerabe gelegen, um 
Oeutfchlanb wieber jum Spielball ihrer »er- 
berblichen gßünfche su machen. ®eutfcf>lanb iff 
heute ein freieö Sanb ber Slrbeit unb be3 ’Swe- 
ben«. Freiheit h^rfcht in ®euffd)lanb, wie 
fonft wohl faum in einem anberen Sanb, aber 
feine 3reiheit ber ®emofratie, fonbern eine 
Freiheit ber ®ifsiplin. 

'Betrieb« obmann Q3erhül«bonfbanftecpg. 
gßippermann für feine Slu«fü£)rungen unb hielt 
bie ©efolgfchaft an, ba« geiftige 9füffseug, ba« 
ihnen ber -Rebner übermittelte, sum OSeften ber 
©emeinfchaft, befonber« ber 'Betrieb«gemein- 
fd)aft su »erwenben. 'Begeiffert ffimmfen bte 
banfbaren 3uhörer in ba« Sieg fteil auf Rührer 
unb 93aterlanb ein. ®eutfd)lanb- unb Äorft- 
ÜBeffel-Sieb fd)(offen fich an. Ä.3. 

3lad) ben Slu«seichnungen für fosiale 3ür= 
forge unb ‘BerufSersiehung, über bie wir in 
früheren <llu«gaben berichtet haben, fanb am 
5. 3uti im Nahmen eine« 'Betrieb«appell« eine 
3eierftunbe ffatt, in ber wir at« »ierter ‘Be- 
trieb im gansen Reiche in Slnerfennung 
muftergüitiger fosialer 3ugenbarbeit ba« 
SRecht sum Äiffen ber ÄS-fflagge be- 
famen. 9Rad) bem Einmarfch ber ©olbenen 
3ahne fonnte ber <Betrieb«iugenbwalter, 'Bg- 
9fenner, eine große Slnsahl ©äffe begrüßen, 
barunter ben 'Bertreter be« 5?rei«leiter«, &rei«= 
organifafion«leiter "Pg. Äoffmann, SSI- 
Stanbarfenführer 'ipg. Shiel, Orf«obmann 
ipg. Schmiß al« Bertreter be« 5?rei«ob- 
manne«, Oberbannführer cPg. Pfeupert al« 
Bertreter be« ©ebiet«führer«, ©aujugenb- 
walter 'Bg. Schäfer, S?rei«jugenbwalter 'Bg. 
Baillant, ®ireftor Söillem« »on ber 
3?nabenberuf«fchule unb bie Betrieb«- unb 
Slbteilung«teiter mit ®ireftor Dr. 9Rebens 
unb Betriebösellenobmann Berl)ül«bonf. 

©aujugenbwalter Schäfer führte au«, bie 
Berleihung ber ÄS-'Jahue fei für unfer Bkrf 
ein 3Rarfftein auf bem SBege, ben bie Betrieb«- 
gemeinfchaft »or langer Seit fo sidbewußt be- 
gonnen habe. ®ie Slu«seichnung möge mahnen, 
nicht »on ber Sorge für bie anöerfraute 3ugenb 
absulajfen unb in bem ©eifte wie bt«her weiter- 
Suarbeiten. 3hm folgte Oberbannführer 9Reu- 

perf al« Beauftragter be« ©ebiet«füf)rer« 
X 9Ruhr=9Beberrf>ein ber ÄS^g. Oeinert, mit 
herslichen ©lüdwünfchen. ®ie Slrbeif unfere« 
SBerfe« auf bem ©ebiete ber Sugenbbetreuung 
fei, fo fagte er, in rechter SBeife gewürbigt unb 
anerfannt worben. Unfere Betrieb«gemein- 
fd>aff habe nun einen wichtigen Seilabfchnitt 
ihrer großsügigen Slufbauarbeit erreicht. 

3m' Sluftrage ber Betrieb«führung banfte 
®ireftor gSg. Dr. SRebens für bie Berleihung 
ber Ä3-3ahne. Sr erinnerte an^ bie Über- 
reichung be« ©aubiplom« für »orbilbli^e Be- 
ruf«ersiehung, an bie Berleihung be« Seiftung«- 
biplom« für heroorragenbe Seiffungen unb an 
bie Slu«seichnung al« nationalfosialiftifcher 
SCRufterbetrieb. Sille« fei hmgenommen worben 
al« neue freubige Berpflichtungen su weiterer 
Sielbewußfer Slrbeit. ®en Berantwortlichen 

(Sinbolen bcrS3-3alme,»oran atitevbannfüferer 9tenner 

liege am meiffen bie Sorge um bie 3ugenb am 
Äersen. ®a bloße« SÖiffen unb fachliche^ 
können nicht genügten, habe bie Söerl«führung 
bie Sungen an wirtfchaft«tunblichen ^ährten, 
an SBertöfahrfen unb an ber ^amerabfchaft be« 
Ä3=Sager« teilnehmen laßen unb ihnen bie 
SCRöglichteit s« fportlid>er Betätigung gegeben. 
Sei ber heutige Sag für bie Betriebsgemein- 
fchaft ein Sag ber 3reube, fo fei ber Srfolg »or 
allem auch ein Berbienff be« Sugenbwalter«, 
ber bie Sßertöjugenb betreut unb für ihre 
nationalfosialiffifche Slu«richfung unb organi- 
fatorifche Rührung »erantwörtlich ift. ®anad) 
ehrte Dr. 9Rebens bie Sieger im 9RBSÖS? 1938 
burd) Überreichung »on Büchern, 9Reißseugen 
unb 9\ed)enfchiebern. 

©äfte unb Shrengäfte begaben fid) nun sum 
Sippetiplaß, wo bie SBerKjugenb aufmarfchiert 
war. ülach ber ^Reibung an ben Oberbann- 
führer SReupert, 186 Sugenbliche be« SBerte« 
Sum erften 3laggenhißen angetreten, ging auf 
ba« Äommanbo be« Oberbannführer« bie 
Ä>3=3lagge am 3ahueumaff hach. üRit bem 
©ruß an' ben Rührer unb bem ©efang ber 
beutfchen Sieber fanb bie 'Jwac ilwau Slbfd)luß. 
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'Jöaubcntbe 5lu«ftellung 

•'uuu|,on5ldl5 “trümöitürrtufeört 
flOlf ncrminörn 

Durd) DtrittrnDung hothnitrHnn Stdltlt an 5ttllt 
pon Ifhttttrcn Öu^-ofirr Schmirttfttom Krtini 

bei trhöhttr /rijbingsfdhigftit tthtWirtit 
lijctDiftttscrTpaniilTt roitlr 

Dürft) /adltbau tinö ÖtbtPtiNPnnrii5(.nrn- 

llnfere ^luöffcUung im etffen ^ro^aganbajug bcö '2lmtcs für beutfd)e Oiol)- uub löcrf- 
ftoffc, ber buvd) aße Sfäbte ©eutfcßlanb^ fäitrt. ®ie iHufna^me jeigt 93auftä£)le auö SWaratbon- 
ebrom-SCRolpbban-Sfabt, einen Oerftif-^agneten, Ä'obalt-ScbneUavbeitsftäble, Prüfer, Q3o£)rer 
unb Reibahlen auö x0?o--3Kar, ®rei)Iinge, ^emanit-ptattiertc ©dtmeißbroben, Q3eftec£e, 3al)n- 
erfaüteile unb mebijinifebe Snftrumentc auö ^Rcmanit, einen 93renner auö $bermar=©uts unb etn 
fiaufrab auö 3Remanit--©ufj. 3n einem befonberen QBagen, in bem auch bie auf ber 'ißeltauöfteuung 
'iPariö 1937 mit bem ©ranb ^rir au^gejeiebneten OBerfffoffe untergebraebt fmb, werben uniere 
'diemanit-- plattierten unb $itanit=(£rjeugniffe gejeigt. 

©auobmann 'Sangert grü^t auö ber Offmorf 

'X 
0: 'N. A JU Kr i*. 

FUI 

DURCH DIE PC 1 

Sy A . 

¥-D*-c 

'V^Ca-V VW-U-A^' t 

4» ft /. 

du+j^y- r/fjp-. 

Q®a^laufgaben 

£lm ben Srroacbfenen im fommenben Q3e= 
ruföwettfampfe ©elegenbeit ju geben jum 
S^acbmeife gan¾ befonberer'Jäbigteiten, 
bie ficb in ber ©efamtmertung auömirJen, ift 
nach einer SOfitteilung ber ©ienftftelle für 
ben CReicbSberuföroetttampf aüer febaf» 
fenben ©eutfi^en bie Stellung oon QBabl" 
auf gaben für ©rwadffene geplant. 3n Sulunff 

wirb ficb atfo jeber ermaebfene Seilnebmer am 
'Seruf^wettlampfe neben ben allgemein su 
löfenben Rlufgaben noch befonbere Spejial-- 
arbeiten au« feinem Sachgebiet auöwäblen 
lönnen. ®amit erlangt ber <23eruf^roett!ampf/ 

auf bie ©efamtbeit gefeben, gan^ außerorbent- 
lid) an Q3ebeutung, macht aber bie (Srreicbung 
be« erffebten ßrfolgeö auch für ben ©inseinen 
befonbere »ertöoll, weit er feine Kräfte richtig 
abf^äben lernt unb babureb an Selbftoertrauen 
gewinnt. 

^rtt)a(^fcnenbilt)ung 
iJluei einem 0?cd)cnfd)aftöberid)t 

dak ®as Rlmt ©eutfebes T3oltebilbungewert 
in ber 3i£=©emcinfcbaft „Kraft bureb 
Sr cube" legt feinen 3abreeberid)t über 
bie oon ihm im 3abre 1937 geleiftete Aufbau- 
arbeit o or, ber - wie ber Amtßleitcr £ e u 11 o f f 
in feinem Q3orwort feftftcllt - „in aüer ©cutlicb- 
feit bie organifcb fortfebreifenbe ßntwidlung 
auf bem ©ebiete ber ßrwaebfenenbilbung" 
im ©ritten CReid) scigt. 

©ie T3olfebilbungearbeit würbe im 3abre 
1935 aufgenommen. Seit biefer Seit hoben 
über 10 3Rillionen ©eilnebmer bie oer- 
febiebenen Q3eranftaltungen beß ©eutfeben 
IBolfßbilbungßwerleß befuebt. Aber man tann 
— wenn man ber wirtlich ergieberiidten £eiftung 
auf ben CQrunb geben will - mit folcben fum- 
marifeben Sablen nicht oiel anfangen, ©ß muf) 
barum begrübt werben, baff fiep ber Sapreß- 
beriebt nicht mit ber Aufsäplung foldtcr ©e- 
famtsablen sufrieben gibt, fonbern fie in einem 
befonberen ftatiftifeben ©eil aufgliebert. ©abei 
ergibt fiep bann, ball im 3apre 1937 52990 
Q3eranftaltungen mit 3873801 ©eilnepmern 
burcbgefüprt würben, ©ie grolle fOlcbrsabl ber 
©eilnepmer würbe nur burep einmalige 93er-- 
anftaltungen Wie ©inseloorträge, Süprungen, 
AußfteUungßbefucpe ufw. erfafjt; eß _banbelt 
frei) babei jumeift um folcpe 93oltßgenopen, bie 
fiep entweber nur für beftimmte Aufgaben- 
gebiete beß 93olfßbilbungwerfeß intereffteren 
ober infolge ber £age ipreß 9®obnfit)eß (auf 
bem £anbe) nur burep gelegentliche, bort burep- 
gefübrte 93oltßbilbungßabenbe errcidit werben 
tonnten. 

Ilm fo infenfioere Arbeit tann bemgegenüber 
an ben 93oltßgenoffen geleiftet werben, bie ftep 
an einer 93oltßbilbungßftätte alß ftdnbige 
Sb ö r e r eintragen liefen. ?cad) Außweiß beß 
Sapreßbericpteß panbelte eß fiep babei um 
221 135 93olfßgenoffen an 218 oerfepiebenen 
93oltßbilbungßftätten (baoon 133820 = 60,5 
o. S5. 3Ränner unb 87315 = 39,5 o. Sb. Stauen 
unb 9Mbd)en). ©er oerpältnißmäfjig pope An- 
teil ber Stauen an ben Sbörersaplen ber 93oltß- 
bilbungßftätten wirb oom 93oltßbilbungßwert 
befonberß peroorgepoben. 

©ine weitere Statiftif berichtet über bie be- 
rufliche Sufammenfepung. 6ß befanben 
fid) unter ben Sbörern 1,9 o.Sb. Scbüler, 2,6 o.Sb. 
9Beprmad)tangebörige, 5 o. Sb. felbftänbige 
©efcpäftßleute, 6,5 o. Sb. Sbanbwerter, 9,8 o. Sb. 
93eamte, 18,4 o. Sb. Arbeiter, 26,3 o. Sb. An- 
geftellfe unb 29,3 o. Sb. fonftige ©eilnepmer 
(Sbaußfrauen, Sbaueangeftcllte, Angehörige 
freier 93erufe ufw.). Saplreicpe Sbaußfrauen 
unb oor allem auep Sbaußangeftellte fanben fiep 
mit lebhafter Anteilnahme su ben für Stauen 
eingerichteten Arbeitßtreifen (Aßeben!), K'urfen 
ufw. ein. 

93ei ben Aufgaben unb Arbettßge- 
bieten gept eß babei um nieptß ©eringereß, alß 
„alle Ißoltßgenoffen, unabhängig oon Sberfunft 
unb 93eruf, an bie 93ilbungß- unb Aßiffcnß- 
güter ber Station peransufüpren". Sur ©urep- 
füprung feiner Arbeit bebient fiep baß ©eutfepe 
93oltßbilbungßwert ber 93oltßbilbungß- 
ftätten, bie bereitß in faff allen größeren 
Stabten errieptet ,fmb, bsw. beren ©rünbung 
oorbereitet Wirb. Überall bort, wo bie Q3orauß- 
fepungen s>tt ßrrieptung oon 93oltßbilbungß- 
ftätten nod) niept gegeben ftnb, wirb ber Sinfap 
in 93olfßbilbungßgruppen oollsogen. ©ie 
fieitung ber 93oItßbilbungßftätten unb 93oltß- 
bilbungßgruppen liegt oorwiegenb in Slänben 
eprenamtlid)er Kräfte unb ÜRitarbeiter. 

©er oom 93oitßbilbungswert getragene 
Süprungßbienff burep ‘SRufeen, ©emälbe- 
galerien, Außffellungen ufw., bie Eeprwanbe- 
rungen an piftorifepe unb fonff bebcutfame 
Kulturftätten unb bie in ßrgänsung biefer Siel- 
fepung oeranffalteten Kulturfaprten burep 
bie beutfepen £anbe ermöglichen allen 93oltß- 
genoffen, fiep unabhängig Oon Sintommenßoer* 
pältniffen unb 3apreßscit mit ben Spipenleiftun- 
gen beutfepen Kultur- unb Kunftfcpaffenß in ©e- 
genwart unb 93ergangenpeit betannt ju maepen. 
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WERKS )B ESU CHE 

Äcnncnlcrttcn 
.öeute ift mebr benn je gesenfeitige jjü^ung" 

na^me »cmnöten, um oon SCRenfd) ju SCRenfcf), 
»on Stamm ju Stamm 'Brüden ju fc^tagen 
unb burd) ein »eitgefbannfeö kennen- 
lernen ba^ 3ufammenget)örigteit3gefül)l, ba^ 
mir baö beutfd)e 03 elf ^ bemüht fein nennen, 
fo su oertiefen, bafi eö allen Stürmen ftanbbätt. 
®iefem l)öd)ften Siele bienen and) bie Oöertö» 
befuge, oon benen mir im Caufe ber 3a£)re 
mieberl)olt s« berichten ©elegenbeit £>atten, 
natürlid) nur, fomeit beutfcfm Q3oll2geimffen in 
fjrage fommen. Solche Befuc^e fönnen fosu» 
fagen innerbetrieblicher SRatur fein mie ber im 
'Bilbe oben linfö feftge£)altene 'Befucl) fRem- 
fd)eiber Oßertifameraben in unferem 
Ärefelber OBert, ber gleichfam bie gemein» 
fame OBertöoerbunbenheit anfchaulich macht, 
michtiger aber finb sur Seif OSefudte auö ber 
inö ÖReid) heimgetehrfen Oft marl. So 
tonnten mir am 24. Suni 38 £itler=Urlauber 
(Bilb oben rechte), bie auf ©nlabung ber 
SRSB, Äreiöamt 5?refelb, einen smeimöd)igen 
Olufentbalt in Ä’refelb oerlebfen, begrüben, 
©egen 15 Hho trafen fie, Olrbeitötameraben 
aus $irol, bei uns ein. Sie fahen unfere 
'Betriebsabteilungen unb bie neuen Sportplat;-- 
anlagen. ©elegentlid) eineö Smbiffeö in unferer 
QSÖerfegaftftätte „löeibeblümcben" gab Be« 
trieb^sellenobmann Berhülöbonf einen Be» 
rid)t über bie fosialen Einrichtungen unferes 
OBerfeö, bie mie bie muftergülfige Betriebt« 
führung in ber (Srmiberung eines ber ©roter 
©äftc lebhafte Olnerfcnnung fanben. 

Oluch unfer Bod>umerB3ert mar baö Siel 
folcher Befuche öfterreichifcher Canbsleute. Olm 
29. Suni tarnen 'Jmofefforen unb Stubierenbe 
ber $echnifd>en 5bo<^fchule Ceoben (Bilb 
unten lints), um, ihren Olufjerungen nach, mert« 
ooller Einbrüde ooll, in ihre Äeimat surüdsu« 
tehren, am 30. Suni folgten im ORabmen ber 

Ä>itler=3:reiplai|fpenbe Olngehörige ber oft» 
märtifchen SOI, oon beren Olbfdneböfeier 
baö Bilb unten rechte berichtet. 

®aö gleiche Siet haben enblich auch Oöerfö« 
befuche, bie unmittelbar bem Eernen bienen unb 
oielfach jugenblichen Beruföangehörigen al£ 
Olnertennung ihrer Ceiffungen gemährt merben. 
Olm 22. Suni trafen beifpietemeife 25 Ort3 = 
fieger oom 2RBOÖ5? 1938 aug SMeffen« 
berg i. OB. unfer Rührung beö Ortöjugenb« 
malfersl fjlenber bei un^ in Ärefetb ein unb 
mürben auf bem Olppellptaf? milltommen ge» 
heilen. ®ie Befichfigung fanb in smei ©ruppen 
ftatt unb erftredte fi% auf baö OBert felbff, bie 
neuen Sportplapanlagen, bie Ebelftahtfieblung 
unb ba3 ©emeinfehaffshaus. Offene Olugen 
unb lebhafte^ Snfereffe fprachen für bie OBir» 
tung beö ©efehenen. 

Sclbftöcrattttüortung 
dak TReichsorganifation^leifer I)r. Cephat 

einmal sur forage ber fosialen Selbftoeranf» 
morfung gefagt, bafj ber größte f^einb jeglichen 
fjorffchrittes, bamit ber menfchlichen ©efell» 
fchaft unb ber ooltlichen ©emeinfd)aff über« 
haupf, bie ©ägheit ift. Su ihrer llberminbung 
gäbe cs smei OBege, ben beS ©efepeS unb ber 
ftaattichen ©emalt, unb ben allerbingS un« 
bequemeren, ben Ehrgeis, ben ÖBetttampf« 
gebanfen auf allen ©ebtefen beS CebenS, baS 
Sungerhalten ber menfchlichen Spanntraft unb 
bamit bie Btifarbeif jebcS einseinen. 

®amit finb bie ©runbfäpe aufgeffellf, bie 
bem Begriff ber fosialen Selbffoerantmortung 
bie Smedbeffimmung geben. Shre organifato» 
rifche (Jorm seigt auch auf biej'em ©ebiefe beS 
nafionalfosialiffifchen OBefenS einen tlaren Oluf» 
bau. ®ie unterfte Stufe ffellt ber Ber» 
trauenSrat im Betrieb bar. 3m meiteren 
Olufbau bilben bie OlrbeifSauSfchüffe bie erften 

überbetrieblichen Organe, bie in ben unterften 
$arifgebiefen ber einsetnen OBirtfchaffSsmeige 
beffehen. Sobann gibt eö ben ©auen ber 
StS^OlB- enffpredmnb bie Olrbeitstam» 
mern. 3n ihnen finb OlrbeifSgemeinfchaffen 
gebilbef, bie befonbere fachliche Olufgaben er» 
füllen, fo mie in ber Spipe biefer Organe, ber 
9Reid)öarbeifSfammer, OReicfmarbeitSgernein» 
fchaften beffehen. ®ie ©au=OlrbeifStarn» 
mern finb bie arbeitSpolitifchen SRiffel, bie ben 
©auleifern ber SRS®01B su>* Berfügung 
flehen, unb merben geleitet oon ben suffänbigen 
©auobmännern ber ©OlSk ®ie fieifung ber 
2Reid)SarbeitStammer hat QReichSteiferDr. Cep. 

®ie OBirffamfeif ber fosialen Selbftoerant« 
morfung finbef ihren heften Olußbrud im 
CeiffungSt ampf ber beutfehen Be« 
triebe, an bem 84000 Betriebe freimillig feil» 
genommen hatten, unb im SReichSberufß« 
metttampf aller Schaffenben, an beffen 
lepter ®urchführung 2702933 beutfehe BRen« 
fchen aller Berufe unb OllferStlaffen feitnahmen. 

9Rur menige Beifpiete genügen fdmn, um bie 
Olufgaben unb bie Bebeutung ber Organe su 
seigen, bie in ber fosialen Sel'bffoerantmorfung 
tätig finb. Oluf Borfchlag ber OlrbeifßauSfchüffe 
mirb oon über 4000 Betrieben mit mehr als 
150000 meiblichen ©efolgfd)aftSangehbrigen 
ben merbenben SMtfern bei OlrbeitSnieber« 
legung ber llnferfchieb smifchen Cohn unb ge» 
feplicher OBochenhilfe auf bie SRinbeftbauer oon 
smötf OBochen gesahlt- 3n 20000 Betrieben 
mit über 200000 männlichen ©efolgSteuten 
erhalten bie su fursfriffigen Übungen bei ber 
OBehrmacht Einberufenen ben ünferfchiebS« 
betrag suaifchen SReftooerbienft unb gefefslid)en 
S'ürforgefap. Ein meitereS ®äfigfeitSfelb für 
bie Organe ber fosialen Selbffoerantmortung 
ift bie BerufSersiefjung. Sie mirfen be« 
rafenb bei ber QluSarbeifung oon Cehrplänen, 
bei ber ©eftalfung unb Errichtung oon Cehr« 
merfftäften ufm. mit. 
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^öerf imfc 
GEBURTEN IM JUNI: 

Ärefelb 
1. Juni Socbtcr »on ©ocmannS, ftamincntjcrt; 
1. „ „ „ Aemrid) Scfcagcs!, Slalfwaljwcrf; 
4. „ „ „ Sriebrid) Sauevbovn, ©fablroect; 
6. „ „ „ Vt'ter QBtntetb, Sitanit; 

13. „ Sobn „ Sofeonn ©bt?, 3tct>erei; 
14. „ S:cd)ter „ Sofebb Ceigraf, Sifanit; 
15. „ ©obn „ 'iiaul ©anbiBeib, OBillicb; 
18. „ „ „ Geo ®iebed,'SledgoatjiBcrt; 
21. „ „ „ 43ctcr Aafilad), Oleinbolbbütfe; 
22. „ „ „ Aeinricb 'Xlennen, Stablroert; 
22. „ „ „ Satob Ginbacterd, Kalftoatarocrf; 
22. „ „ „ TBübelm 'Bongare, ©tabliocrf; 
24. „ Socbtcr „ Glrnolb ®obmen,'Blodbrcbevei; 
30. „ ©obn „ Äurt Oebingbofen, Gobnbucbbattg. 

9?etnfd)eib 
1.3uni Socbter bon cDeter Aabn, aUatrijen; 
5. „ ©obn „ ©erbarb Stapelmann, QBalje; 
6. „ „ „ Aeinrid) Ultbborf, ©efentfebmiebe; 

12. „ „ „ UCilli ©enbler, ©tabltontrolle; 
18. „ $od)ter „ Aeinrid) ©trübe, 9Kafrisen; 
18. „ „ „ 3?id)arb ©ebtoebt, JOted). TBertftatt; 
18. „ ©obn „ QBilbelm Aiefie, ©efentfebmiebe; 
18. „ Socbter „ Aeinricb Aarbe, Glngeftelifer; 
21. „ ©obn „ Glbolf Eroding, Aammerwerf; 
27. „ „ „ 3>aul atictel fr., GIngefteltter; 
29. „ „ „ ¢0(111 ©ubbeimer, Aammermert. 

® orfmunb 
2.3uni ©obn bon 3ofepb Glöboff; 
9. „ äoebter „ Glttur'JBallberg; 

26. „ ©obn „ 33aul 'Brobba; 
29. „ $od)ter „ fyrili SVieioet. 

Äannooer 
1.3uni©obn bonSriebrtcb Sofpann; 
6. „ „ „ Aeinricb Sprenger; 

16. „ „ „ SrnftÄufler; 
18. „ Socbter „ Beter Befcb; 
20. „ ©obn „ 9?uboIf Sifcber; 
22. „ 3:ocbfer „ 5ranj ©rein; 
23. „ ©obn „ Aeinricb Glbelb; 
23. „ Socbter „ 3afob 3öbfeß. 

<23ocfmm 
1.3uni Siocbter bon Sranj ©erj, Aammermert; 

20. „ „ ,, Aermann Aactmann, Bermieger; 
21. „ „ „ 3rie Seilmann, ßcblofferei. 

STERBEFÄLLE IM JUNI: 
©efolgfc^nftömitglieber 

3obann 9tonn, BJert Rrefelb; 
Suguft Srnft, BJert Ärefelb; 
Baul ©eubert, ÜOert Bortmunb. 

HEIRATEN IM JUNI: 
25. aitai Glrtbur ©cbebaum, S3ert Strefclb, Bertauf 3n- 

lanb, mit Blaria Sramer (Gtacbtrag); 
22. 3nni Sbeobor Octlenburg, OBert Bocbttm, Aam- 

merrnert. 

1B ai D dl fi gj e <3 e FD <e e iy im fg 
wünfe^en 

©uffaö Steinfioff, OlBerf 93odium,^ut-- 
5eret, jur Seit Qluguftafranfenixniä, <So*um. 

SOJarfd) nact) Sfterreict) 
9«an fiatte ftd) bei ber 6. Äompanie am 

©onnergfagabenb, wie gewöfinlid) meljr ober 
weniger jerfdilagen, auf feinen Stro^fad ge» 
legt unb freute ftd) auf bag 6d)ulfdnef;en am 
S'reifag^bag befanntlid) ber non ben 3nfante-- 
riften am meiften gefdw^te ©ienft ift. SDfan 
fiatte fid) »erredmet: 93ereitg um 4 Ufw früf) 
würbe bie Kompanie burd) 9llarm geweeft. 
SDfan tonnte feftffeUen, ba§ eg ftd) um eine 
ernftere 91ngelegenf>eit fjanbeln mu|te. 93alb 
flärte ung benn aud) eine furje ‘Sinfbradie 
unfereg &ompanied)efg über ben ©adwerljalt, 
foweif bag ba fd)on möglich war, auf. 

®ie nädiften Sage brachten bie 93orberei= 
tungen für ben Slbmarfd). 21m ©onntag war 
eg bann fo weit, baft in ben frühen SCRorgen- 
ftunben ber 21bmarfd) oonftaften gehen tonnte. 
®ie 93erlabung nahm, ba natürlich bag gefamte 
93ataitlon augjog, eine gewiffe Seit in 21n-- 
fprud). Sebod) programmäftig um 9.35 ilhr 
feftte fich ber riefige ©üterjug mit ber wert- 
öoEen Cabung in '^Richtung ©üben in 'Bewe- 
gung. 9ßie auf Vereinbarung hatte berÄimmel 
fein Sonntagggeficht aufgefeftf, unb bie ©onne 
ftrahlte mit ber ganjen ihr äur Verfügung 
ftehenben ffrüfdingg traft »om woltenlofen 

Hnfere Subtiare 

VJilhelm Äuppertg (oben), QBerf ^refelb, 
Sieheret, unb QBUhelm VMnbhorft (xOlitte), 
2öerf S^refelb, QRohrtontroEe, begingen ihr 
25jährigeg, iöugo QRohbe (unten), Vierf 
-Remfcheib, fein 40 jährigeg 2lrheifgjubtläum. 

Unferen Subilaren unfere heften ©lüctwünfi^e. 

i'iimmcl auf bie bcrrüdie fübbeutfd)c L’anb-- 
fd)aft, bie wir frohgelaunt burchfuhren. Surd) 
bag fd)önc Obcrfränten, burd> SRittelfranten 
unb bie Oberpfaij ging eg nad) S-^affau, bag 
Wir um 1 Uhr in ber 9Rad)t erreichten. ?cun 
hatten wir angenommen, in fpajfau fänben wir 
©efegenheit, ung burch eine immerhin oer- 
biente ©Rachtruhe oon ber Bahnfahrt erholen 
au tonnen. 3rrtum, nachbem bie 2lug(abung 
beenbet war, ging eg per pedes über bie ehe- 
malige ©renje hinein ing obcröfterreichifche 
Canb. 

®er rfRontag war ORuhetag. Sie beiben 
tommenben Sage fahen ung oon früh hig fpät 
marfdiierenberweifc auf öfterreid)g Straften 
bei einer faff fwchfommerlichen Titärme. ©e- 
froren hat nachweigbar feiner. 2lbcr wie gerne 
nahm man alleg auf fich, 3Rärfd)e unb iiilic. 

¢01111 ommen in Öflemid)! 

burften wir hoch ben groften gefdnchtlichen 
2lugenblicf am „Safort" felbff miterleben, unb 
bag war ung Sntfdjäbigung genug. 

3n 9ßelg (Ob.-Öfterr.) bejogen wir in einer 
groften Surnhalle auf ©froh unfere Quartiere. 

Sie auggiebige kreiselt gab ung ©etegenheit, 
auf aüe mögliche 2lrt unb Tßeife unfere Brüber 
unb Schweftern im befreiten öfterretd) fennen- 
aulernen, unb wir tonnten oft genug aug ben 
ßrjählungen ber grauen unb iOtänner ent- 
nehmen, u'cld) fchrectliche Seit mit ber Sat 
unfereg gührcro ihr ©nbe gefunben hatte, ©g 
oerfteht ftd) oon felbft, baft Wir überaU mit einer 
unbefd)reiblid)en Begeifterung begrüftt ober 
empfangen worben waren. 9öenn man Öfter- 
reich näher tennenlernt, muft man eg lieb- 
gewinnen. Schon auf bem iütarfd) oor 29cls 
fahen wir, Oon ber 2lbenbfonne befchienen, in 

OTarfd) burd) ©viedtirc&en 

etwa 40 km ©ntfernung bie öfterretcfaifchen 211- 
pen in ihrer gewaltigen Ovuhe liegen. 2lm erften 
Sonntag, ben wir frei hatten, faften oier 3Rann 
in aller Äerrgottofrühe im Sugc unb fuhren ing 
Saljfammergut. Siel war ©munben am 
Sraunfee. Bon bort aug ging eg hinein in bie 
Berge, unb aEen Bieren wirb ber Caubachfee 
atg unoergeftlicher Sinbrud in ©rinnerung 
bleiben. 

Ceiber war unfer öfterreichifcher Sraum nur 
furs. 3n ber 92ad)t beg 24. Blärj fuhr ung 
unfer Sug wieber jurüct in unferen ©tanborf, 
wo wir oon ber Beoölterung überaug ftürmifch 
begrüftt würben. 2luf bem Ä’afernenbof hörten 
wir noch oon unferem Äompanied)cf einige 
Röorfe beg Santeg, bie uns ungemein Wohl- 
taten. Röeiter geht unfer Sienft für gührer, 
Volt unb Baterlanb, um gegebenenfallg auch 
bereit ju fein, wenn eg gilt, bie beutfepen ©ren- 
aen au oerteibigen. 

90.V.,6.Wp., 3nf.*2Regf.... 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



!XDmccnÖfct)flft8fnt)ctcn 
2Rofdfat)rt 

ein Gonberjug reichte gerabe aus, um bie 
OefoIgfcfiaftSmif glteber beS&refetberQBalj» 
n>erfü mit ihren Qlngehörigen — 900 an ber 
3ai)i — sum gßodjenenbe an bie untere xO! o fe t 
SU bringen. Schon 'Jßochen oorhcr freuten ftch 
»tele unb bereiteten fid) auf bie ‘Jabrt öor. ®aS 
mar mie ein ©tüct erholung. ^US am frühen 
OTachmiffag beS 11.3uni ber 3ug bie 03ahn» 

©ang burcf) bie OTofelweinberge 

bofshade beS S^refelber Soaubthahnhofee; »er» 
lieft, hatten bie 900 gerabesu llrlauhSftimmung, 
unb bie »ierffünbige 9feife entlang ben ilfern 
beS 9^heineS bis ^oblens gefiel äuSnehmenb. 
05311- mürben in neun su beiben Seiten ber 
SJiofel liegcnben ©örfern, nämti^ ©onborf, 
91ieberfell, Oberfell, Öllten, ihaftenporf, Kat- 
tenes, Cehmen, 03urgen unb £oef untergebracht, 
aber jemeilS in einseinen ©ruppen. ®anf ben 
fehr eifrigen Kb^-Oißarfen gelang baS in fürse- 
fter 3eit. Oie einen machten naci) bem Olbenb» 
eften einen Spasiergang, bie anberen nifteten 
ftch irt ihrer Quartiermirtfchaff hei frohen fie- 
bern unb einem lederen ©lafe ein. 3n manchen 
Orffd)affen hatten bie KbfJ-OBarte Kamerab» 
fd)affSabenbe »eranffaltet, überall hrrrfchfe 
©efang unb Oans, mosu frohe Oöinser- 
fapellen auffpielten, bie uns auch on berOSafm 
abgeholt hatten. Oer 'Betriebsleiter, Äetr Dr. 
©ramer, überseugte fich felbft allerorts »on ber 
'Jröhlichleif feiner ©efolgfchaffSmifglieber unb 
fanb nur sufriebene 9!Renfd)en. ©er Sonntag 
fab bie meiften fd)on su früher xOiorgenftunbe 
manbevn, lachte hoch bie Sonne prächtig basu. 
Oluch lub bie SWofel manchen su einem tühlen 
Babe ein. Oßanbergruppen burdtftreiften unter 
tunbiger Rührung Berge unb Burgen, mobei 
fte ringsum bie prächtigen OOlofelbemohner 

(Sine SßmjerfapcUe 

tenncnlernten, bie uns burd) ihre ©aftfreunb- 
lichteit orbentlich »ermähnten. 

OllS ber Sonbersug am Sonntagabenb mie- 
ber heimmärtS fuhr, gab eS auf ben »erfd)iebe» 
nen ©infteigebahnböfen manch herslid)es 31 b» 
fchiebSminfen. 3n ben Olbteilen aber mar ein 
©rsählen unb Berichten, jeher hatte eine immer 
noch beffere Berpflegung unb immer noch 
nettere Quartierleute gehabt als ber anbere, fo 

baft man nur ein einsigeS begeifferteS Coblieb 
härte. SOlanch einer ber ©efolgfchaffSmifglieber 
hat ftd) fogar für feinen Urlaub an ber OlRofel 
angemelbef. OaS Befte mar jebenfallS bieOluf- 
teitung in »iele Heine ©ruppen, benn fie hat baS 
meifte su ber herslidten unb famerabfd>aftlicben 
Stimmung beigetragen unb mand>e perfönliche 
jjreunbfchaft angebahnt. So hat bie ‘Sflofelfahrt 
im mahrffen nationalfosialiftifchen Sinne„Kraff 
burd) ■Jreube" gefpenbet, bafür ber Betriebs- 
führung herslichen ©auf. 90. 

hoffet—eifcna«^ 
3Bir Krefelber taufmännifdten £ehr- 

linge fahen auf unferer KamcrabfchaftSfahrt 
baS 90heiutanb, OBefffalen, Äeffen unb ©hü- 
ringen. OBie ein ©raum raufd)te biefeS Stüd 
©roftbeutfchlanb an unferen 3lugen »orbei. ©er 
90ieberrhein mit feinen nicht enbenmollenben 
Sbenen, bann baS Bergifche £anb. fiangfam 
fteigf bie fanbfdwft an, fleine, mit Oöaffertraft 
getriehene Schmiebehämmer finb baS tppifche 
93ier£mal biefeS £anbftrid)eS. OBuppertal, bie 
Stabt ber Schmebebalm, Äagen, ©rüne mit 
feinen KettenmerJen, fetmafhe, Sferlofm, OlrnS- 
berg, Brilon. ®ie Snbuftrie iff »erfchmunben. 

SSSUftetmSböbe 

nur hier unb ba raudtenbe Schlote. Hnb bann 
finb mir am ©nbe unferer erften ©tappe: K a ffe l. 

Kaffei iff Sift eines ©ruppenlommanboS ber 
Oöehrmacht. Schnurgerabe sicht fid) oon fei- 
nem im nationalfosialiftifchen Bauftil erftanbe- 
nen Prachtbau bie Strafte sur OßilhelmShöhe 
unb meiter sum „ioerluleS" hinauf, bem Oßahr- 
seichen biefer frönen Stabt. Oötr befuchten 
Äenft$)el, ®eutfd)lanbS älfefte Eotomoti»- 
fcpmiebe. ©iefe Olbteilung tonnte 1936 auf ihr 
125jährigeS Beftehen surüdhliden. 90od) ffef)t 
ber Heine Bau, in bem sur napoleonifchen 3eit 
baS erffe Schmiebefeuer brannte, bie Keimselle 
beS heutigen OöelfunternehmenS. ©ort ent- 
ffehen bie ©iganten beS SdüenenftrangeS, bie 
eine Sfunbengefchminbigteif »on 175 Kilo- 
meter erreichen. 3n langer 90eihe liegen bie 
Ungeheuer »or unS. ffür Brafilien, Olrgen- 
finien, Sübafrda, für 31fien unb Oluftralien, für 
bie ganse Oßelt finb jfe beftimmt. ©rüben fleht 
eine 9CRafd>ine für mafferarme ©egenben. ©er 
©ampf, ber bem Bentil unb ben Kolben ent- 
meid)t, mirb aufgefangen, abgetühlt unb bem 
Keffel mieber sugeführt. So hat biefe 900afd>itte 
nur einen 033affer»erluft »on 4 % unb tann auf 
biefe 3lrt meite Streden surüdlegen ohne über- 
haupt neues OSÖaffer aufsunehmen, ja, fie iff 
fogar in ber £age, an bie Beoälterung jener 
©ebiete faubereS, filtriertes Blaffer aus ihrem 

21n bec 5Bartburg 

Borrat absugeben. 3lm anberen ©nbe beS 
ÄofeS ffeht eine 9)fafd)tne, beren ©enber felbft- 
tätig bie Kohlen in bie Neuerung beförberf. 
©riumphe beuffcher ©ed>nil! 

93un ftanben mir in BBilhelmShähe, oben auf 
bem „ÄertuleS", unb blidten lüuab auf bie 
reisenben Bartanlagen, bie groften Bliefcn mit 
bem Heinen Sd)löftd)en am See, baS mie ein 
3CRärchenfd)toft erf^eint. ©och bie 3eit rief, 
noch S'uei Stunben f^ahrt, bann maren mir am 
©nbe: ©ifenach-Blartburg. ©iefe 'Jeffe hat 
eine gefd)id)flid)e Bcrgangenheit mie rnobl 
taum eine anbere Stätte im groftbeutfchen 
90eid)e. Äier fanb ber Sängertrieg ffatf, ben 
9fid)arb Bßagner in feiner Qper „©annhäufer" 
»eremigte, hier lebte ©lifabett), bie Bfarfgräfin 
»on ©hürtngen, hier fanb £utl)er eine Bleibe 
unb überfeftfe bie Bibel. Banser, Schilbe, 
.Soellebarben, Bforgenfferne unb £ansen füllen 
bie cRäume in umfaffenber Schau. £ang unb 
meitgeftredt sieht fief* ber Bogengang an ber 
einen Seite beS groften BurgfaaleS »orbei. 3ur 
<fRed)fen bietet fid) burd) bie bunten ©laSfenfter 
ein herrlicher Blid auf baS thüringifche £anb. 
31uf ber Baluftrabe ffehen bie Jahnen ber alten 
thüringifchen ‘^Regimenter, am ©nbe beS SaaleS 
bie erffe Batentreusfahne, bie auf ber Bßarf» 
burg melde, baS fieghaffe Seichen beS ©ritten 
^Reiches. 

3lm Olbenb blieben mir su einem Kamerab- 
fchaffSabenb sufammen. Balb Hangen fröhliche 
£ieber. ©er EehrlingSbetreuer, BS- ©d)ür= 
mann, mieS auf bie Bebeutung ber ffahet, hie 
ber Särberung beS beruflichen Könnens unb 
QBiffenS unb ber Bflese her Kamerahfchaft 
bienen foU, hin. ©er £el)rling BercpmannS 
bantte ber fjirma im 90amen ber fieprlinge für 
bie ©rmöglicpung biefer alljäholi^ ftaftfinben- 
ben 'Satmfen. Bg- Biefemann bantte bem 
£el)tliugSbetreuer für feine Olrbeit unb bie »or» 
bilbliche ‘Sühfung ber fünften EefmlingSfatmt, 
ferner bem ©iplomhanbelSlehver Bogt »on 
ber KaufmannSfdjuIe für feine Olrbeif im »er- 
floffenen 3ahre. Bg. Bogt ermahnte bie £ehy- 
linge, baS Berfrauen, baS bie fjirma in fie 
fefte, nicht s« entfäufchen, fonbern tatträftig 
mifsuarbeifen. Schlieftlich bantte ber QrtS- 
jugenbmalter ber ©OlfJ Krefelb-Oöeff, Bs- 
90ommerStirchen, für baS ©rlebniS ber 
herrlid)en fjahft, bie ihm Olnfporn su neuer 
Olrbeit gemefen fei. ©ie ORüdfaprf brad)fe unS 
mit bem ©efühl eines ftarten ©rlebniffeS im 
Bersen gegen V<8 Hpt nad) Krefelb. Bie. 

fcem Ceibc 
©ie fepon Brauch gemorbene fjahrf ber 

fepmer- unb triegSbefchäbigten ©efolg- 
fchaffSmifglieber unfereS Krefelber 
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gut -Sommecgeit-^ 

©uffloff 
Ctnfö baö Schiff fetbft, recj>tö ber unb ©efellfcf)afföraum 

21ufna?>men: 93tttner, 9361((11 

®ie fctrtoec-- unb !rieg«befc()äbtgten 2Irf>eU«fatneraben 

^ßerJeg fanb am Äimmelfat)rt^age ftaff. 
©egen y29 £lbv ging es in jmei ‘JlutobujTen,,^« 
93laue". Über Natingen fü^rie bie g=at)rt nacf) 
93elbert, wo fiel) ber Äreiöwalter »on S?b5, 
9p»g. ^lein, 31t uns gefeilte unb bie weitere 
gmlwung übernahm. ®aS erfte 3iel würbe gegen 
y2 12 Hlw erreicht, baS fcl^öne 2luSflugStoJal 
„3ur Keinen Sd)Weiä" in 93laumeifenbeim. 
Sin üoräügIicf)eS unb reid)lic£)e^ SKiitfageffen 
würbe eingenommen, unb nad) turner 2Raft, in 
ber Heinere ©pasiergänge in bie reijoolle llm= 
gebung unternommen würben, ging eS weiter 
3ur S9eanberl)ö£>le- ^nn l)ier aus würbe eine 
'Jufjwattberung burcl) baS an 92aturfcl)önl)eiten 
fo reiche 92eanbertal angetreten, wo baS QBilb» 
gel>ege mit feinen Q3tfonS unb QBilbbferben 
unfere befonbere 9lufmerlfamleif erregte. ®ie 
fcl)önen 9!ßege enbefen im „93(aublümelS£)eim". 
-Sier befanben wir uns in einem ber rei^oollften 
Seile beS 93ergifd)en CanbeS, genoffen fjerrlidfe 
9luSblicte über Säter unb QBälber, wä£)renb bei 
Hnterlwltung unb Sanj bie ©tunben aKjufcijneK 
oergingen, slurj nad) bem 9lbenbeffen l)iefs eS: 
9luf jur 'fRücEfalwt! ®en QSermitflern biefer 
fcl)önen &amerabfd)aftSfal)rt, ber 93efriebS-- 
birettion unfereS 95ßerteS, gebührt ber herzliche 
®an! aller Seilnehmer. 'Bi. 

Warner obf^aftöobcnb 
®er ÄamerabfchaftSabenb ber 93erwal> 

fungSabteilungen beS 9BerfeS fRemfcheib 

fanb nach fdwner ömnibuSfahrf über AücfeS- 
wagen, 93eoer-- unb ‘Jlggertalfperre in 9\ün- 
beroth ftatt. ®ie oon Äamerab 93irtenftoct 
ausgearbeitete 93orfragSfolge fanb bantbare 
9lnerfennung. Sinleifenb würbe oon S^amerabin 
Sftoctemann ein jur ^amerabfehaft mahnenber 
Prolog gefprochen. Äamerab ^g. QfBüfthoff 
hielt nach bem Ceiffat; „ffreut euch beS Gebens" 
bie 93egrüfjungsanfprache unb hi£§ 
meraben herzlich wiütommen, befonberS bie hier 
3ur ©rholung weilenben Äameraben Simmer- 
beul, &öniger unb 93eber. ©eine Ausführungen 
galten bem gewaltigen Aufftieg beS 9®erfeS 
unter ber nationalfojialiftifchen Regierung unfe- 
reS Rührers Abolf iöitler unb ber guten Ä’a- 
merabfthaft innerhalb beS 9BerfeS, bie ftetS 
weiter geförberf werben fotle. 5?amerab 9® a 11 e r 
brachte als ©olift „®ie Uhr", Äamerab Äöh» 
ler „®er 9Banberprebiger" unb „®ie neue 
ArbeitSorbnung", Äamerab Frorath baS 
©ebicht „Sin ©efreifer unb brei xUiatm" jum 
93ortrag. Äamerab Ortmann unb fjrau 
haben mit mehreren mufitalifchen unb humori- 
ftifchen 93orträgen ben Äauptteil beS Pro- 
gramms auSgefüKt. ®ie Anfage übte Äamerab 
Krämer in ImmorooHer QBeife. ®ie paufen 
würben mit mufitalifchen Aufführungen auS- 
gefülit. SBic alles, fo ging auch biefer fd)öne 
Abenb 3U früh S« ®«öe; gegen % 1 üfw würbe 
bie QRüctfahrt angetrefen. ®ie Arbeitsfamera- 
ben werben aber nod) lange an ben fo bar- 
monifch oerlaufenen Abenb jurüctbenten. 3- 

3nö 'Bergige 
Auch bie ft'amerabfcbaftsfabrt ber Abteilung 

Sinfauf unb Ptagajinoerwaltung ^Rem- 
fcheib führte ins Pergifche Canb, unb jwar 
nach Pergneuftabt, wo baS PtittagSmahl 
auf unS wartete. Anfchliefjenb traten wir eine 
QRunbfahrt an, bie auch eine rOiotorbootfabrt 
auf ber Aggertalfperre mit fid) brachte. 3n 
SRieberrengfe würbe Kaffee getr-unfen. 3ufi- 
wanberungen führten burch nahe Sannenwälber; 
babei befichtigten wir eine alte 9Bapennüble, 
bie heute noch in Petrieb ift. ©egen %9 llhr 
langten wir wieber in Pergneuftabt an. Peim 
Abenbeffen wieS unfer Abteilungsleiter, Äerr 
Poll, furs auf bie Pebeutung biefer ©emein- 
fchaftSfahrt hin unb .bradjte ben QBunfch unfe- 
reS PetriebSführerS, bie beftehenbe Ä’amerab- 
fepaft innerhalb unferer Abteilung unb ber 
9®erfSgemeinfchaft weiterhin ju pflegen unb m 
förbern, 3um AuSbrucf. ßinige ArbeitStame- 
raben erweiterten in launiger 95ßeife ben 9feb- 
nerfranj unb banften ber 9ßerfsleitung unb bem 
Abteilungsleiter. Peim Preisfegeln ftieg bie 
©timmung aufS höchfte. 3eber gab fein PefteS, 
eS reichte aber nicht immer su einer oollen 
„?teun". ®ie preife waren teils nühlicher Art, 
teils ©chersartitel. ©olooorträge, ©emein- 
fdmftsgefänge unb ©efellfchaftSfpielc »erfchie- 
benfter Art füllten ben reftlichen Abenb auS. 
©egen 1 Uhr nachts würbe bie 2Rü cf fahrt an- 
gefreten. Alle Seilnehmer waren gegen 3 Uhr 
nachts Wieber ju Aaufc angelangt. 9Bir möchten 
nicht oerfäumen, unfercmPetriebSführer für bie 
Pereitwiüigfeit, mit ber er unS bie Tyaprt er- 
möglichte, unferen her3ltd)en ®anf ausju- 
fprechen unb hoffen, ban biefe Wahrten immer 
glei<h fd)ön oerlaufen werben. ©• 

unb ©cfong 
Am 18. unb 19. 3uni traten 9BerfSfänger 

unb -mufifer im beffen Sinoernehmcn ihre 
Ä’amerabfd)aftsfahrt nad) Sntircp an ber 
Pfofel an. 3n Perbinbung mit bem 3)i©P 
Snfird) 1845 war für ben Abenb in Snfirch ein 
groper Äonjert- unb UnterhaltungSabenb an- 
gefetit. Pei fchönftem ©onnenfehein würbe bie 
^abrt in Cftemfcheib angetreten unb führte über 
SuSfirchen burch bie ©fei jum PeftimmungS- 
ort. SS gab eine her^lidw Pegrüpung, unb 
fepon war ber Ä’ontatt jwifchen bem cinlabenben 
Perein unb feinen ©äften hergeftcUt. ®er 
Abenb oerlief unter beiberfeitigen ®arbietungen 
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‘iluage^cic^nefe 5?amcrabfc£>aft, fc£)önffei' 
Sonncnfcbetn, baö (Svwanbern unferer bcutfd>en 
Äeimat ließen unb allen bie ^aljri ju einem 
(Srlcbnia »erben. So erinnern wir una immer 
nod) freubig be£ ioöljebuntteö, ber 93efid)figung 
ber Orbenöburg QSogelfang. 55od) auf bem 
OJerge mit »eitern ‘Slid in^ $al unb jum 
Hrftfee liegt fie ba, oielIeicl)t unfere fd)önfte 
Orbenbburg. ^on au^gefuc^ten unb erfahrenen 
£el)rträffen »erben hier unfere jutiinftigen ßoli- 
tifchen Cetfer auögerichfef. ‘fl'teben ben fei» 

3u bitrcb bie 2lf>r 

fauber unb geräumig eingerichteten S?amerab= 
fchaftshäufern, llnferricht^räumen unb_33or= 
tragöfälen fahen »ir bie muftergültigen Sport» 
anlagen mit Schwimm» unb Turnhallen, bie 
ba^ betreiben aller Sportarten ermöglidjen. 
Tie 93urg ift großzügig in ihrer Einlage, einfach, 
aber fei» wu^fig gebaut. 

3luf unferem xülarfd) nad) “Jlbenau trafen 
»ir auf eine Tonfilmaufnahme, »obei bie 
Autogrammjäger ju ihrem Rechte tarnen, iberr» 
lieh wnc bie fjahrt burch baö enge Tal beö 
Cieferbacheg, ber manchmal in ooller Auö» 
rüftung burdhwatet »erben mu^te. ASir hüben 
oiel Schönet ber beuffchen 55eimat gefehen, finb 
ung burch biefe 'Jahrt tamerabfehafflid) näher 
gefommen unb »erben noch oft an bie frohen 
gemeinfam oerlebfen Stunben äurücfbenfen. 

Ta iff eö fein IZBunber, baß »ir unS heuio 
fchon auf bie v^ahrt im näcpften Oahre freuen. 

93. 

auf 
©n ungewohnte^ 93ilb boten bie fallen besi 

ÄammerwerfS QSriininghauö in 9Berbohl 
an einem frühen SOJatenmorgen, »ar hoch fein 
Tröhnen ber Äämmer ju hören, aber ein 
emfigeö £eben unb Treiben »or ben Toren bed 

QBerbobter 91utobu^jug 

93etriebeö »ahrjunehmen. 3»ölf ftaffliche 
Omnibuffe Partien »or ber (Einfahrt, um bie 
gefamte 93elegfchaff, bie ihr ^efttleib angelegt 
hat, mit ihren grauen auftunehmen unb für 
gleich ä»ei Tage an ben 9?hein ju entführen. 
Um %7 Uhr ftartefe ber 9)toforsug in TRich» 
tung fjranffurt a. »01. Tie ^Reife »erlief in 
fchöner Äarmonie. 99ach (Einnahme be3 9}Jit» 
tageffenö ging eg sum 9ßeltflughafen, unb 
jeber beftaunte einmal an Ort unb Stelle bag 
prächtige £uftfd)iff £3 127 »on aufjen unb 
innen. Alg wir nun über Olübegheim nach Afi» 
mannghaufen fuhren, würbe jeber 9öeftfale 
beinahe jum 9Rheinlänber. Troß ber Tageg- 
reife »on rütübigfeit feine Spur. 

Am jweiten Tage, mittagg um 12 Uhr, 
»artete ber geräumige Tampfer Trachenfelg, 
um ung nach Äöniggwinter su bringen. Utad) 
bem SCRittageffen banffe QSetriebgobmann ^g. 
Heller ber 'Ißerfaleitung für bag gute ©e= 
lingen ber fyabrt, allen Arbeifgfameraben aber 
für bag biftiplinierte Q3erhalten. Tem Aßerfg» 
füßrer, 'Tg- Dr- ^lein, gab er bie 93erfid>e» 
rung, ba§ bie eingefchlagene ^Olarfchrichtung 
unter feiner Ecitung im Sinne beg S'ühfO1'^ 9e-" 
mä§ ben 3ielen beg neuen Teuffchlanb bei» 
behalten »erbe. Äreigobmann Tg. SÜahamo» 
»iß unterftrich bie Aßorte beg 'Setriebgob» 
manneg unb gab feiner j^reube Augbrucf über 
bie Augricßtung im Äammerwerf 93rüninghaug 
unb ben bereitg tief »eranferfen ©emein» 
fchaftggebanfen. 

Tann forgten bie ©ejangggruppe unter 
ihrem Tirigenten 91. &aifer, eine Anzahl So» 
liften unb bie Aaugfapelle für Abwecßflung. 93. 

®f)rceU)albfreuben 
Obwohl bag feßöne 9ßetfer für ben Ä’ame- 

rabfchaffgaugflug ber 93erfaufgffelle 93er» 
lin augblieb. Würbe bie fjahrt ber ©efolgfchaft 
am 17. 3uni nach öem Spreewalb ein »oller 
(Erfolg. (Eg ging äunächff mit ber Sifenbaßn in 
anberthalbftünbiger jjahrt nach bem lieblichen 
Spreewalbffäbtchen fiübbenau unb »on bort 
mit Zähnen burch wirtlich an SRaturfdwnßeiten 
reiche ©egenben »orbei an fießbe nach 9öot» 
fcßofgfa. ABäßrenb bei ber 93oofgfahrt nod) 
einige ^Regentropfen für bie nötige fjeuchtigfeit 
»on außen forgten, flärfe fieß bag 9ßeffer gegen 

0£reett)ä(berinnen im 3u9c 

0cf)öne 0breen>aIbfai)rt 

2CRittag auf, unb alleg tonnte frohgemut an ber 
Tfittaggfafel Tlaß neßmen. Ter 93efriebg» 
füßrer, E3err 93eßling, fpraeß 93egrüßungg» 
»orte, bie er befonberg an bie jaßlrei^en ©äfte 
»on ben 9Berfen unb J>er 93erfaufgffeHe fieipsig 
richtete, ^aeß^bem Sieg Teil auf ben füßrer 
begann bag (Effen, unb banaeß ging eg ßinaug 
?u Spiel unb allerßanb f?urs»eil. 93efonbere 
jjreube erweetfe eine ßumoroolle £inientaufe, 
hei ber SReptun mit feinem ©efolge perfönlicß 
entfpreeßenbe 93eIobigungen in fjorm »on 
Orbengaugjeicßnungen, aber auch woßloer» 
biente TRügen augteilte. Tie TRüdfahrt geftal» 
tete fich befonberg ftimmunggOoU, ba bei (Ein» 
brueß ber Tunfelheit fämtliche 93oote mit 
Eampiong gefeßmüdt würben. Auch auf ber 
'xRüdfaßrt in ber 93aßn hielt fich bie Stimmung. 

0tänt>cf)en auf bem SRarftblaö 

©a^ 0tanbfonaert 

in recht ßarmonifcher Aöeife. Am Sonntag* 
morgen gab bie 9Bertgfapelle noeß ein Sfanb» 
fonjert auf bem URarftplaß. Um bie SRittagg* 
ftunbe ging bieffahrt bie 9Rofel entlang bureß ben 
Äungrüd bem 9?ßeine ju, unb bann nach 
9vemfd)eib. Alle Teilnehmer waren reftlog be= 
geiftert. Ten (Enfirchener Sängern unfern herj* 
ließen Tanf. ©inige 93ilber jur befferen Aug» 
feßmüdung unfereg 93ericßteg fügen wir bei. 

9öü. 

Q3oc|elfang unb eiefertot 
3n biefem 3aßre_ ßieß eg für bie Eeßrlinge 

beg Aßerfeg Q'femfißeib erftmalg, auf große 
Saßrt g_eßen. Ter Ähmarfcßtag »ar auf (Enbe 
3uni feftgelegt. 93ig baßin ßerrfeßte unter ben 
£eßrlingen freubige Aufgeregtheit. 9iach um» 
fießtigen Ttanungen unb einigen 93efriebg» 
appeüen fußren wir laißenb unb fingenb ber 
©ifel entgegen. 3n Sinjig würben »ir in jwei 
©ruppen ju je 30 Äameraben geteilt, eine 
©ruppe jog über bie Urfttalfperre unb URon» 
feßau nach Aacßen, bie anbere über Abenau, 
Tarrfcßeib naeß U’odicm ing ARofeltal. 

5cfte uns ©rcnjftabl SWcnftfiau 
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Bctmbsfportgcmrinfäaft 
<23re^Iau 

3n ben Sagen üom 23. biö 31. 3uli finbet in 
93reblau baö erfte grofsbeutfd)e Sum- 
unb ©portfeft ffatt. ®tefe3 nuf ©e^ei§ 
beb ^ü^rerb “Jlbolf Äitler inb Geben gerufen, 
»om 2Reict)baubfc£)u§ für Ceibebübungcn 
in unenblid) müijeooüer Kleinarbeit oorbereitet, 
non ber £)ilfreid>en f^örberung unb Hnterffütjung 
ber un^ ©tnateb getragen, fte£)f int 
3eic£)en beb bel>errfd)enben ©ebanlenb „Kraft 
unb ©cf>önl)eit" unb foil bem beutfc£)en Q3olle 
bienen, ©rö^e unb 93ebeutung, Können unb 
IZBollen beb neuerftanbenen ©rofjbeutfclüanb 
wirb eb oor bem QSewufjtfein unfereb 'ilolleb 
felbff unb oor aller ^ßelt in einbrudboollfter 
gßcife fidjtbar in ©rfd)einung treten taffen. 
®iefer Aufgabe ift eine fjeftfolge au^erorbent- 
licken ^!lubma§eb gewibmef, beren aub bem 
Geben beb Q3olleb gefclwbfte, oon feinen beften 
Kräften geftatfete ©arbietungen unfere Äerjen 
f)ö£)er fcftlagen laffen unb in il)rer Summe ben 
entfc£)eibenben ‘Slnfto^ $ur Q3erwirltid)ung beb 
ftoljen 3ieleb geben werben, bab in ben fctüid)» 
fen unb bocl> fo inl>altfc£)Weren QiBorfen be- 
fc^rieben ift, bafj wir ein 93ol( in Geibeb- 
übungen fein Wollen. 

900 5?ameraben unb i^amerabinnen unferer 
'Ißerfe bürfen an ben Q3reblauer (Jcfttagen teil- 
nehmen, ©ie werben mitlämpfen, mitturnen unb 
in allebem, wab weit bebeutfamer ift, bab ge- 
waltige ©reignib miferleben. 2DJit i£>nen werben 
250000 SMnner unb Stauen aub allen ©auen 

unb Stämmen beb beutfeben TI olles in xDleiftcr- 
fd)aftbtämbfen, Spielen unb 'Jeftauffütjrungen 
unter ben Tlugen unfereb vfübrers Tlbolf 
Äitler für fein TOerf unb feine 3bce 3eugnib 
äblegen. Surrft nidtts tonnten bie Tßorte un- 
trüglicher bewahrheitet werben: ©in Q3olt, 
ein 9Reicb, ein Rührer. 

®ie ©aheimbleibenben werben unfere 93reb= 
laufahrer gewi§ beneiben, aber in einem höheren 
Sinne, ben man bab geiftige, freubig erregte 
TJiiterlcbcn aub ber Tyerne nennen fann. Tlrbeit 
ift bab eherne ©efet;, bem Wir unb willig unter- 
werfen; hoch in biefe Sage gewohnter Pflicht- 
erfüllung fällt ein golbener Schein aub Preb- 
laub feierlich fchöner TBoche. So weitet fid) ber 
©haratter beb fjefteb ber Surner unb Sportler 
äu bem, alb wab Wir alle eb emfinben, jum 
wahren, hohen/ io ber beutfehen Seele 
wurjelnben 0eft beb ganzen Q3olteb. 
®ab aber tann eb nur fein, weil eb fid) auf bem 
©runbe einer lebenfpenbenben 3bee entfaltet, 
beren ^Bannerträger ber Rührer felber iff. 3n- 
bem wir fie unb oergegenwärtigen, erfcheint 
gleichfam oor unferen Tlugen bab Pilb beb 
Surnoaterb 3ahn. 3ticf)t turnen war 
ihm bie Äauptfache, fonbern Surner 
fein, ein ehrenhafter beutfeher SWann mit 
einem heiligen beutfehen ©lauben unb einem 
ftarten beutfehen TBollen, bem er nicht nur 
feinen ©eift unb feine Seele, bem er auch feinen 
Geib, bem er barum in biefer ©reiheit fiep felbff 
unb fid) gang ergibt. Unb 'Breblau fagt eb unb: 
©ab ©rbe beb Surnoaterb 3ahn ift in 
guten Aänben. 

FACHART KRAFTFAHREN 

Untoefterfaljrt 
Unfere ©efolgfchaftbmitglieber Kamp- 

paufen unb Ä'ledcrb erhielten bei ber Un- 
wetterfahrt „9?oemrhte 'Berge 1938" bie 
©ilberplalettc. Tleibc fyabrer gehörten ju ben 
wenigen, beren 'Japrseuge niept mit Seilwinben 

aub bem unwegfamen ©elänbe peraubgejogen 
werben mufften. Q3on ben 680 Seilnepmern 
fielen 360 fjahrjeuge ooUfommen aub, be- 
werfet Würben nur 180. ©ie Geiftungen unferer 
Tlutofportler oerbienen alle Tlnerfennung. 

FACHART WANDERN 

©rffc 9\obU)anbcrutttj 
Tim 19.3uni, morgenb 7 Upr, ftarteten 

20 Seilnepmer am fjriebricpbplat? jur erften 
Äalbtagbrabwanberung, bie unb jum 
Oermterberg führen follte. Tki perrliipcm 
Tßetter ging biefyabrt burep bab Äülferbrucp,an 
Camerbpof oorbei, weiter über Sönisberg unb 
TRpeurbt, nach Oermterberg, wobei bie feponen 
Prucp- unb TOalbmegc benupt würben. 3n 
Oermterberg, bab fepon gegen ¼10 Upr er- 
reicht würbe, fapen wir unb ben wunberbar an- 
gelegten TBilbpart an. ©ie oerfcpiebenartigften 
Siere, wie ©aepfe, 'Jücpfe, Tßölfe, fogar jwei 
gro§e unb brei im TBilbpart geborene junge 
braune QSären, ferner ©ampirfepe, Tvepe, 
TBilbfchweine mit Sungtieren unb oielc Tlrten 
oon Q3ögeln, waren bort yu fepen. Sie patten 
in ipren grofjen ©attern reichliche 'Bewegungs- 
freiheit. 3tacb geraumer Seit ging bie fyabrt 
wieber über Oepeurbt in bie wunberfepöne 
TBalbgegenb bei Blupn, in bie Gittarb. 3n 
ber 'Tßalbfcpenle würbe bei frifeper TOiild) ge= 
früpftücft, bann ging eb, oom ©efang ber 
Bögel begleitet unb umgeben oom frifepen ©uft 
beb TBalbes, burep bie Gittarb weiter auf ein- 
famen Tßegen noch einmal burep bab fiülfer- 
bruep jur Pieper Strafe—TRörfer Straffe, wo 
bie fepöne f^aprt um 13 Upr ipr ©nbe fanb. ©b 
war bie erfte fjaprt ber ©ruppe Olabwanbcrn, 
fie ließ aber in allen ben Tßunfd) naep Tluf- 
ftellung eineb feften planes auffommen, bamit 
in 3ulunff aüe bie engere unb weitere Aeimat 
leimen unb lieben lernen. C.Bl. 

6^orfap^)ett ber betriebe 
Aufruf des Reichssportführers 

©er TReicpbfportfüprer o. Sfcpammer unb 
Offen pat anläßlich ber Tlubfcpreibung ?,um 
Sporfappell ber Betriebe folgenden Tlufruf ju 
beffen ©urcpfüprung erlaffen: 

„©er TReicpborganifationbleiter Dr. Gep pat 
am 11. 3uni 1938 auf meinen Borfcplag ben 
Sportappell ber Betriebe oertünbet. 3cp rufe 
hiermit aüe beuffepen Betriebbfüprer auf, biefen 
Tlppetl für bab 3apr 1938 in ber Seit oom 
1. Tluguff bib jum 30. September burcpsufüpren. 

©er Sportappell foil ju einer macpfoollen 
l^unbgebung für ben ©ebanten ber Ceibeb- 
erjiepung werben. Sr foil aud) ben lepten noep 
abfeitb ffepenben Bollbgenoffen fportlicper Be- 
tätigung jufüpren unb bamit gleicpjeitig einen 
fiberblid über bie lörperlicpe unb gefunbpeif- 
licpe Berfaffung ber Scpaffenben geben. 3cp 
bin tiberjeugf, baß fepon bie erftmalige ©urep- 
füprung biefeb Tlppellb ein bebeutfamer TOleilen- 
ffein auf bem Töege jum popen Siel ,ßin 
Boll in Ceibebübungcn' fein wirb." 

©ie Tlubfcpreibung beb Sportamteb ber 
97S© „Straft burep fyr^oöe" befagf, baß ber 
Sportappell 1938 offen für alle beuffepen Be- 
triebe ift. Seilnapmeberecptigt iff jebeb männ- 
licpe ©efolgfcpaffbmifglieb über 18 3apre. ©ie 
Betriebe werben in fünf klaffen eingeteilt, oon 
benen bie Betriebbllaffe 

I.. 12— 20 ©efolgfcpaftbmifglieber 
II.. 21- 120 
11!.. 121— 300 
IV. .301 -1000 
V.. über 1000 „ , umfaßt, 

©iefe Saplcn bejiepeu fid) aubfcpließlicp auf 
bie teilnapmcfäpigen männlichen ©efolgfcpaffb- 

mifglieber. ©er Sportappell gliebert fiep in 
brei Seile: 

3m Seil 1, bem „Tßettbemcrb beb guten 
TCillenb", wirb bie Tlubfüprung oon brei fport- 
liipen Übungen geforbert, unb jwar 

Blebisio^atlffoßen (6,50 m mit 3-kg= bjw. 
8,50 m mit 2-kg-BalI), 
Bleitfpringen (2,80 m) unb 
©auerlaufen (1000 m in 6 TOIinuten). 

3m Seil 2, bem „TBeffbewerb ber TKann- 
fepaften", wirb geforbert, baß bie Betriebe ent- 
fprecpenb iprer ©röße mit einer beftimmten 
Tln^apl oon xDIannfcpaften einen Blannfcpaftb- 
breilampf burcpfüpren, ber fiep gufammen- 
fept aub: 

8 X 75 m Ainbernibtaufen, 
aoiebiginballftoßen unb -Werfen unb 
1000 m 20Iannfd)affblaufen. 

©er Seil 3 fiept bie „Bewertung ber ©röße 
ber Betriebbfporfgemeinfcpaft" oor. 

©ie beffen Betriebe jeber Betriebbllaffe in 
jebem ©au erpalten einen gweifen Berfucp, 
um ©au- bgw. TReiipbfieger gu werben, 
©iefer gweite Berfucp muß bib gum 31.0ttober 
burdpgefüprf fein. 

©ie Boranmelbung eineb Betriebeb gur 
Seilnapme am Sportappell 1938 iff bib gum 
30.3uli an bie guffänbige ©ienftfteüe beb 
Sportamteb ber 9TS© „Äraff burep vfreube" 
abgugeben, wäprenb bie enbgültige Blelbung 
mit Tlngabe ber teilnapmefäpigen männlichen 
©efolgfdwffbmitglieber fpäfeffenb 14 Sage, 
beoor ber Betrieb mit ber ©urcpfüprung beb 
Sporfappellb beginnt, ber erwähnten ©ienft- 
ftelle eingureiepen iff. 

3m Sufammenpang mit oorftepenbem Tlufruf beb TReicbbfportfüprerb oerweifen wir auf unferen 
Berkpf im Sulipeft „Tßas ift Bctriebbfport?". Tßir maepen fd)on jept barauf aufmcrlfam, 
baß auf Tlnorbnung ber ©eutfepen Tlrbeitbfront grunbfäplid) jeber werlfcpaffenbc Bleufd) 

Gei beb Übung betreiben foil, unb baß bamit bie Tlubübung beb Befriebbfportcb für jebeb 
©efolgfcpaffbmifglieb gur Pflicht gemacht Wirb. Tßir werben mit ben entfprechenben Bor- 
bereitungen fofort naep ber ©inweipung unferer Sportanlage beginnen. 
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FACHART LEICHTATHLETIK 

©fehocmbmmg; linf«: 'Burg 9Jt6eggen in Sicftt, recf)(«: 25or bem 53urgtor 

ms in bie ^tfcl 
Unferc QDSanbenmci führte unö auö ber cng= 

ftcn Umgebung binaus, um ein roeitereö Stüct 
ber Äeimat fcnncn ju lernen. 3n S^ibeggen 
»erliefen mir ben ^b^=3ug. ilnfer erffeö 3iel 
mar bie 'Burg 9Bbeggen. <3m recf>fen Hfer ber 
3Jur oorbet famen mir burd) bie bemalbete 
®amlei|’cf)tucbt junarfift sum Seufelgloc^. ©ro§ 
unb mächtig ffanben fie oor ung, bie ijelsriefen 
mit ihren tiefen Äöi)len. 9tic£)t nur bie gro* 
teufen formen, fonbern aud) bie einzigartigen 
©eftein^ablagerungen htelfe« unö gefangen, 
benn baö hatten mir noch nicht gefehen. 'Beim 
9lufftieg maren bie 'Hblagerungen ber einzelnen 
3eitebod)en beutlich an ben f^etepartien zu er- 
tennen. 9fad) einem befonberä fchönen i21uäblict 
in baö 9Jurtat fliegen mir zur 'Burg hinauf, 
berichtigten fie unb bie babei liegenbe romanifche 
Kirche. 'Bergauf unb bergab manberfen mir 
über iHbenben unb Äaufen zum 3iele unferer 
'Zöanberung: fieimbad). 70ir haben bie ©fei 
in ihrer fd)fichfen unb herben 0d>önheit tennen- 
gelernt. Ömmer mieber muffen mir ftehen- 
bleiben, immer mieber bot fich unferen 'Bilden 
ein anberesi OSilb, unb mir fcbieben in ber Über- 
zeugung, nicht ba£ lehtemat bort gemefen 
ZU fein. ' 3.5b. 

FACHART TEN N IS 

Verliere« fici^t ßcrncn 
ilnfere Senniöfpieler maren nicht immer üom 

©lüd begünftigf. SRad) einem zu Anfang ber 
Spielzeit ganz überlegen gemonnenen Spiel 
folgten 9ticberlagen/ bie zum menigften im 
Spiel gegen 'Blau-Tßeifi mit etma^ größerem 
©nfal; hätten oermieben merben tonnen. 70ic 
bem auch fei, Tcieberlagen fmb bazu ba, um 
baraus zu lernen, unb je mehr fich unfere Ä’a- 
meraben »om meinen Sport in größere Kämpfe 
einlaffen, um fo größer merben bie ©fahrungen 
fein, bie gefammelt merben. 3meife(loi5 zeigt 
eine ganze Einzahl Spieler unb Spielerinnen 
gute Veranlagung. 3ebenfalI3 barf man ber 
Überzeugung Tluöbrud geben, baß bei fleißiger 
Übung unb ber nötigen Spielerfahrung, bie eben 
nur burd) häufige TBetttämpfe gemonnen mer- 
ben fann, auch unfere Machart Sennin halb in 
unferer 'Befriebsfportgemeinfdiaft ben 'fMat) 
einnimmt, auf ben fie mit 9^üdficht auf bie "Be- 
beutung bes ©nniöfporteö Tlnfpruch hat. 
®enniö ift heute auf bem heften Töege, Q3olf«= 
fport zu merben. 3ebenfalla gehen bie Ve- 
ftrebungen bcs Sportamtea ber 9cS© „Kraft 
burd) f^rcube" bahin, bad ®ennidfpiel oiclen 
Voltdgenoffen zugänglich zu machen, unb mir 

aid 'Betriebdfportgemeinfchaft mollen biefe 036= 
ftrebungen eifrigft unferftüßen. 

®ie Spielergebniffe maren: 03S© 
Sbelftahl gegen Krefelber ®ennidgefellfchaft 
16:0 für Sbelftahl, 03 S© Sbelftahl gegen 
03lau -- OBeiß 7:5 für 03lau=0Beiß, unb gegen 
‘Tfot - Oßeiß 14:5für 9?ot-Oöeiß. ©inenmeif- 
aud befferen ©rfolg oerzeichnefen unfere Ka- 
merabinnen bei ben Stabtmeifterfchaffen. ffrl- 
3nge Kuntje, bie im »ergangenen Saßre in ber 
B-Klaffe im Fraueneinzel aid Siegerin her»or= 
ging, fpielte jeßt in ber A-Klaffe, tämpfte fich 
bid zur ©nbrunbe burd) unb mürbe 3u>eite. 
Frl. 3rma ORottleb beftritf zufammen mit 
Frl. ©rita»an be fpohl»omKrefelberSennid- 
tlnb bad ©amenboppel unb mürbe Siegerin. 

Über biefe Srfolge, bie zur 9lad)eiferung 
reizen, freuen mir und feßr. 

Älubfatnpf 
OBenn ber Klubtampf gegen 03S© ®eut- 

fche 9¾öhrenmerte, Oltfiengefellfchaft, 
®üffelborf, mit 7:6 Tiuntten »ertorenging, 
fo miefen unfere Spieler bennocheine gute Form- 
fteigerung auf, bie ben Schluß zuläßt, baß aud 
ben »ergangenen Spielen gelernt morben ift. Olm 
03ormittag hatten mir nach ben ©inzelfämpfen 
bereitd eine Führung »on 6:3 fpuntten heraud- 
getämpff, aid am Nachmittag »on unferen 
©egnern ber beutfche Nangliftenfpieler Nem- 
met eingefeßt mürbe, gegen ben mir natürlich 
nicht »iel zu beftellen hatten, ber »ielmehr für 
bie gegnerifcße 9}fannfchaft ben 7:6=Sieg 
heraudßolte. 3m Äerrenboppel fpielten unfere 
Kameraben Kör»er unb ©roh gegen Nemmer 
unb 'partner unb »ertoren 6:3, 6:4. ®ad ge- 
mifchte ®oppel, bad mir mit Kunße-©rob be= 
feßten, ging mit 2:6, 7:5 »erloren. ©rfreulid) 
mar_bie tamerabfchaftliche ©inftellung unferer 
®üffelborfer Freunbe, benn bie und bort zuteil 
gemorbene Olufnaßme mar mehr aid herzlich- 

9*emfcf)etb ©ruppenficgcr 
3m 9Rai unb 3uni mürben in ©ruppe 3 

©roß = 9femfcßeib bie Jleinen Kreidmann- 
fchaftdfpiele audgetragen. Für und traten in 
fünf furnieren zu je brei Pfänner- unb Frauen- 
einzel-, einem Pfännerboppel- unb zwei ge- 
milchten ®oppelfpielen an: Schmibt, ©ün- 
ther unb OBeftpahl, Olga unb ©erfrub ioaafe 
unb Schmibt. OBir gemannen gegen ©rün- 
OBeiß Cennep 5:4, gegen Not-OBeiß ORem- 
fif)eib 7:2, gegen Sportttub Nemfcheib, ber 
nicht antrat, fampflod,gegen 0Beiß=93lau 9fem= 
fcheib 8:1 unb gegen ®urngemeinbe Cennep 8:1. 
OBir haben aid ©ruppenfieger nun gegen bie 
Sieger ber ©ruppen 1 Solingen unb 2 Ce»er= 
lufen anzutreten. 

^cmfc^cib Q3cftc t>e3 &reife$ 
Oluf ber ibealen ©lodenftah»ampfbahn 

mürben am 12. 3uni bie £eid)tatf)letd-Kreid= 
meifterfchaften audgetragen. ®ie OOeranftaltung 
mürbe ein »oüer ©rfolg. ®ie 03eteiligung mar 
mit 320 Pfelbungen feßr gut. OBir Nemfcheiber 
traten mit unferer ftärtften Pfannfchaft an unb 
maren mit 64 PMbungen ber am heften »er= 
tretene 03erein, mit 12 Kreidmeiftern aber auch 
bie erfolgreichfte ©emeinfchaft unfered Kreifed. 
®en Kreidmeiftertifel errangen: 400 m OBilli 
Schläger, 800 m ©rid) Surma, 1500 m 
©rid) Surma, 5000 m ©and 3app, ®id£ud- 
merfen Paul ©offe, OBeitfprung OBalter 
Schnißler, 200 rn-Äürben OBilli Schläger, 
3ugenb: 400 m 5beinz Äeinrichd, 3000 m 
Karl © alb ach, ®reifprung OBerner 01lbred)t 
unb Kugelftoßen OBerner Ollbred>t. Olußerbem 
fielen auf und bie Pfeifterfchaften in ber- 
3 X1000 m=Staffel unb bei ber 3ugenb in ber 
4x100- unb 3x1000 m-Staffel. 

3u ppngften nahmen einige Kameraben am 
Q3enudbergfportfeft in 93onn teil unb feßten 
fid) it> ben Pfef>r£ämpfen erfolgreich bureß. 

93ei ben Kreidftaffelmeifterfchaften in So- 
lingen-OBalb z« Anfang bed Pfonafd mür- 
ben mir in fünf audgefchriebenen Staffeln je- 
meilig erfter Sieger. ®ied mar nach ber 
©aumalblaufmeifterf^aft ber bidher größte 
©rfolg; mir feßten und hwrimrd) mit unferer 
Ceichtafhletenabteilung an bie Spiße bed Krei- 
fed 03ergifch Canb. Hnfer augenblidlid)ed drai- 
ning mifb audgefüllt mit ber Vorbereitung für 
bie ®euffd)e Vereindmeifferfchaft. 

Ober^arger 
®ie Vetriebdfporfgemeinfchaft ©eutfeße 

©belftahlmerte 01.=©., OBert ©annooer, be- 
teiligte fich am 3. Suli an bem in ßlaudthal- 
3ellerfelb ftattßnbenben Oberharzer Sport- 
feff. droß ber feßmeren ©egnerfcßaft (durner- 
tcßaft ©öttingen, Cuftmaffe Vraunfcßmeig, 
Neicßdarbeifdbienft, Verglcßule ©taudtßal- 
3ellerfelb, Cuftmaffe ©eile, PfdV Salzgitter 
unb anbere Vereine bed Neicßdbunbed^ für 
Ceibedübungen) errang bie junge Vetriebd- 
fportgemeinfcßaft 12 beacßflicße preife. 3m 
100 m-Cauf, Klaffe B, belegte unfer Facßmart 
für Ceicßtathletif, Peinricß Scßumacßer, ben 
I. piaß mit 11,7 Sei. Seine drainingdzeit »on 
II, 2 Set. erreichte er in ©laudthal-Sellerfelb 
megen ber feßmeren Vaßn, bed Negend unb ber 
Kälte nidjt. OBenn unfere Vetriebdfportgemein- 
fd>aff, bie erft auf eine turze Seit bed Vefteßend 
zurüctblicten tann, troß bed ungünftigen Sport- 
metterd anertennendmerte ©rfolge erzielen 
tonnte, fo zeigt bad, baß fie »om heften tämpfe- 
rifeßen ©eifte befeelt ift unb fieß bureß teine fln- 
gunft ber Verßältmffe abfcßrecten läßt. 3m 
3000 m-Cauf errang ©and Kubcrer, tm 
100 m-Cauf ber erften Sugenbgruppe Nolf 
Ciebfcßer ben 2. Preid. Ciebfcßer lief bie 100m 
in 12 Setunben unb belegte aueß im ®reitampf 
(100 m in 12 Set., 5,62 m OBeitfprung unb 
11,32 m Kugelftoßen) ben zweiten piaß. ©nb= 
licß mürben im ®reitampf, Plännertlaffe, 
Seinricß Scßumacßer 5., im 3ugenbjaßrgang 
1920/21 Karl=©einz Naabc 12., ©emrtcß 
Vittler 13., Sieqfrieb Pfeil 17. unb tm 3u- 
genbjaßrgang 1922 unb jünger ©ünterPlaß 5., 
Äeinz ©enning 7., Ftiebricß dßiele 8. unb 
Äelmuf Nunge 10. ®iefe Olnfangderfolge 
mögen bie Plitglieber unferer Vetriebd^ort- 
gemeinfeßaft anfeuern, bureß fleißiged drai- 
ning Äößered zu erretten. 

FACHART FUSSBALL 

Von ber Fuß&alljugenb ber VS© Nem- 
feßeib, bie aud brei Pfannfcßaften beffeßf, 
tonnte fieß bie Al-Plannfcßaft bei ben Stabt- 
meifterfeßaften bid zuw Snbfpfel bureßfeßen. 
®rei Vereine mürben »on ißr in ben Vor- 
runbenfpielen audgefeßattet, ber VV Pabben- 
baeß mit 4:0, VV ©inigteit mit 6:3 unb 
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Ä3.©eMe<Smeifto <¥.i(acfft) (rccf,«) u.Ä3-T3annmoiftcr Seifet; sum^OfberidjtfnOTr.? gacfwart Sofme beglüct«,ünfct,t bie Siegerinnen ÄatOe 3anfen (recf,<B) u.Coti Sannebceg 

ber 'BaUfpietoerein 1910 9^rnifd)etb mit 3:1. 
3m (Snbfpiel ftanben fiel) gegenüber 07 
-Remfctieib unb Q3S© ßbeilta^l 7Remfd)etb. 
Geiber mu^te unfere 9}Zannfcf)cift auf einen tprer 
beften ©fn£ler oersicliten. ßö mar etn 03 er luff, 
ber ficb gletrf) m Anfang bemerfbar macf)te. 
91acb laum 10 'SRtnulen lagen bte ©©OSer mtf 
3-0 ln äfüfmtng. ßg mar eine ilberrumbelung, 
benn non ba an haften bte ©egner niebt« me^r 
ru beftellen. Unfere Sungen lieferten ein Itertmr-- 
ragenbeö ©piet unb brängten 80 ginnten lang 
aum gegnerifcl)c 3“ or. 3bre ilbcrlcgenbett 
tonnten fie aber nic^t in Treffern sunt OlueSbrucE 
bringen, ßs blieb bei einem ©egentreffer. 3n 
ber anfcl)lie§enben Siegerehrung fagte ber söer» 
trefer ber ©tabf, ©tabtturnrat Dr. 03erg = 
mann, bafj man nach biefem Spiel nicht bon 
einem ©ieger unb OJefiegten, mohl <iber öon 
ben ©lüctlicheren fpredten tonnte, ßr lobte auch 
ba« fportlid) anftänbig burchgeführte ©ptel. 
immerhin ift eä ein ßrfolg für bie Hnferen, 
smeitbefte Sugenbmannfchaft »on ©rop 9cem= 
f^eib su fein. 

in 3cll 
©chon im Olpril erging_ öon ber ^u^ball- 

jugenb in 3eil an ber xölofel an unfere 9vem = 
fepeiber Sugenbfpieler eine ßinlabung su 
"Pfingftfuftballfpielen. Unfere 3ungcn 
^aben eine faum gu übertreffenbe ©aftfreunb* 
fc^aft genoffen, aber, tu a 3 toirf) tiger erfepemt, 
eine enge Äamerabfdfaff mit ben 3ellern ge- 
fchloffen. ©ie fpielten am erften ^fmgfttag 
gegen ÄS Sell, 6:1 gemonnen, unb am smeiten 
Sifingfttag gegen Ä 3--01u«mahlmannfct)aft öom 
Äungrüct, 7:1 gemonnen. ßine anfehnltche 3u- 
fchauersahl erfreute fiep an ben Ceiftungen beiber 
Sage. 

©ie Senioren 
©aä lepte ©piel ber ©pielseit füprte unfere 

1. unb 2. Sfemfcpeiber 'Ju^ballmann- 
fepaft mit ben rOtannfcpaften beö tlaffepöperen 
©porföerein^ 09 OBermelötircpen sufammen. 
'Beibe 901annftpaffen fepnitten erfolgreid) ab, 
ein OSemei^ bafür, ba§ bie Ceiftungen unfercr 

gatfjballer geftiegen finb. ©ie SBettfpielrupe 
mirb basu auögenüpt, eine fpielftarte 50iann- 
fepaft für bie tommenbe 91teifterfcpaft aufsu-- 
ftellen unb in biefer Olufftellung fleipig su üben. 

3u ^fingften mürbe unfer fjrantfurter Ofter-- 
befuep ermibert. SCRit smet Omnibuffen langte 
bie TReifeejpebition in TRemfcpeib an. OBar 
fd>on in fjrantfurt ein engeö OJanb ber Äame- 
rabftpaft smifepen ben ©portlern ber SRapoö 
Union unb ben ßbetftaplern geflochten morben, 
fo mürbe eg beim ©egenbefuep in TRemfcpeib 
noep mepr gefeftigt. . , 

Unfere fyupballer tonnten bte tn ■Jrantfurt 
erlittene Stieberlage öon 2:1 mit einem 4:2- 
©ieg mettmaepen. Unfere Äanbballer trenn- 
ten fiep mieber mie im Äinfpiel in 'Jrantfurt 
mit 7:7. 3m übrigen meifen bie Äanbballer 
einen Ceiftunggrüctgang auf, ber fiep baburep 
ertlärt, bafj fie sumeift Ceicptatpleten finb, bte 
iept Äauptfampfseit paben. ©o braepte bag mit 
nur neun 9Rann beftriftene ©cplupfpiel gegen 
OBertnelgtircpen eine tlare Stieberlage. 

FACHART TURNEN UND 

SOMMERSPIELE 

Übungen für fBreälau 
Unfere Surnerinnen üben fleipig für 03reg- 

lau. ®te SRänner ftellen s»ei fyauftballmann- 
fcp affen su ben ©ommerfpieten. 03eibe tonnen 
für bie SReifterfcpaft iprer ©ruppe noep in 
‘Jrage tommen. 

FACHART SCHWIMMEN 

Siege im 2öaffer 
ßine TReipe fepöner ßrfolge tonnte unfere 

5?refetber OlBetttampfgemeinfcpaft auf öer- 
fepiebenett QSeranftaltungen erringen. 93efonberg 
peröorragenb maren bie ßrgebniffe bet ben 
Äreigmeifterfcpaften, mo mir bei 13 be- 
fepietten -Rennen bsm. ©taffein fämtltdte 
erften SM ätse belegten. SRacpffepenb bte ßr- 

gebniffe ber ft'reigmeifferfdtaftcn in Uerbingen- 
ftalbenpaufen am 19.3uni: 
100 m Kraut für grauen; Kreiämeifterin: 3anfcn, 1.18.7 

VJUn. .    
100 m Kraul für SOJänner: Kreiemeifter: 3Mcl, 1.08.8 fulm., 

2.; 'Töanberä, 1.10.4 9Mm„ 5.: Ubl, 1.15.6 atm. 
200 m 93ruff für grauen: KreWmeifterin: gifmer, 3.22.0 

OTin. 
100 m 95ücten für grauen: Ävcismeifterm: Soffmann, 

1.30.8. twin., 2.: OTlatotuffi, 1.49.4 SUlin. 
100 m 9?ücfen für JOTänner: Kreiämetfter: Klingen, 

1.27.4 fOtin.   
400 m Kraul für OTänner: Krei^meifter: ^Mel, 6.15.7 OTtn. 
200 m Kraul für grauen: Kreiämeifterin: 3anfen, 3.01.2 

rülin. 
Ktaulflaffel für grauen 3> 100 m: Krei0meiffer: ßbet. 

ftabl I, 4.12.0 imin., 4.: gSelffafü 11, 5.12.2 9Jlin. 
Cagenftaffel für flKänner 400 in: Kreiameiffcr: gbelftapl I, 

5.38.0 3t!in„ 3.: gbelffabl II, 6.03.6 SOtin. 
Cagenflaffel für grauen 400 m: Kreiänieifter: gbelf!abl 1, 

6.12.6 SHin., 2.: gbelfiaf)! II, 6.26.0 SHin., 3.: ßbel* 
ffabl 111,7.27.4 SU in. 

Kraulfiaffel für SHänner 4 : 100 m: Kretemetfler: gbel- 
ftabl I, 4.55.8 SHin. 

‘Bruftftaffel für grauen 3x100 m: Kreiameiffcr: ffibel- 
ftabl I, 4.54.6 Silin., 2.: gbelftabl II, 5.14.9 Stlin. 

'Bruftffaffel für Sllänner 4x100 m: Krcismeiffcv: ßbel- 
ffabt 1, 5.56.6 Silin., 3.: öbelftabl III, 6.37.1 Silin. 

3m ®rei'©aue-&ampf in Ceöertufen 
(©ebietgoffeneg ©dimimmfeft) errangen mir bei 
ftärtfter ©egnerfepaft aug ben ©auen TÖcff- 
falen, TDiittelrpein unb SRieberrpein brei erfte 
©iege unb belegten smei smeite unb brei briffe 
SMäpc, unb smar 
100 m Kraul, männl. 3ugenb: 2. 35. TBanberÄ, 1.07.8 

100 m Kraul, loeibl. 3ugenb: 2. Coli Sanneberg, 

100 m%ruff, »eibl. 3ugenb: 3. Coli Sanneberg, 1.40.0 

100 m siücfen für grauen (SHeifterflaffe): 3. S. Äoff- 
mann, 1.31.9 Silin. _ . ~ , 

100 m Kraul für grauen (Klaffe la): 1. K. Sanfen, 
1.18.0 SSin.    

200 m Kraul für SHänner: .3. Siel, 2.32.5 OTin. 
400 m Cagenftaffel für Sllänner: 1. SSS© tSbelftabl, 

400 m Cagenftaffel, männl. 3ugenb: 1. S3019 tfbelftabl, 
5.40.4 Sllin. 

©urep ben Clugfall einiger ©cpmimmer unb 
ßepmimmerinnen maren mir bei ben ©au- 
rneifterfd>aften 1938 im ©au X nid)t fo er- 
folgreich mie ermartet. ©leidmiobl tonnte 
fjünberiep über 100 m 9Rücten für 9CRänner 
ben 1.3Map belegen unb bamit ben ©ifel ©au- 
meifter erringen, ©ie übrigen ßrgebniffe ftnb: 
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Tyactmwt 0 ct) üK mit Den S\’vcie>mdftcnt im Gingen unb ©emicfttfeeben 

200 m T3ruf( für grauen: 3. fyrau 8rna iyifdjcr, 3.19.0 
9Kin. 

3 ::200 m TJi-uftftaffel für grauen: 2. 736© ebelfiafji, 
10.30.4 501m. 

100 m Kraul für fyraucn: 4. Käte Saufen, 1.19.6 2Um. 
400 m Cagenfiaffei für fjrauen: 3, T3S© ebelfiafjl, 

6.10.0 9Wm. 

FACHART SCHWERATHLETIK 

ftunf ^rciömciftcr 
Um bie ?0f e t ft c c fd) a f t bes .fbretfcs III u. IV 

((Sinjettampfe) ffavtcten unfcre ^refelber 
itameraben in SOI.fSiabbacf) mit ^cr»or= 
vagenben (Srfolgcn. “Jim ©d)lu§ ber Kämpfe 
waren fünf (Sbelftai)i"Scl)meratf)lefen Äreiö- 
meifter, unb jwar nier ^Ringer unb ein ©enncf)t= 
peber. ‘yußerbem tarnen im ©ennd)ft)eben brei 
Äameraben auf ben jweiten 'ipiaü, mäiirenb 
wir im ^Ringen noct) jmei britte 'Tücifie belegten. 
®ie ©rgebniffe lauteten: 

Gingen 
3ugcnb bt^ 90 ^funb: 1. unb Ärei^meifter: Qöalter 

^ringen. 
3ugcnb bi« 130 3>funb: 1. unb 5l’rci«ineifter: Äeing 

Äocbcrß; in biefcm A'ainbf fcbiug Äocbcr^ ben ©au- 
meifter; 3.: Äeing öcbagen. 

Senioren, ^ebergen>id)t: 1. unb 5Vrei«meifier: Ulbert 
5Imonn. 

^itfelgeJoid)t: 1. unb 5Vrei«meiftcr: 3uf(u« Millinger, 
teicbtgetoicbt: 3.: ^Uoi« 0cbü^ (burcb Q^erlefiung be* 

binbert). 

©eh)id)tl)cf)cn 
Sugeubtlaffe bi» 130 'Vfimb: 1. unb KreiSmeifter: Aeinj 

AoeberS, 2.: Aeinj Scpagen. 
Sugenbftaffe bi» 140 SMunb: 2.: Aeinj Stpagen. 

©oldie Srfolge, über bie mir uns freuen, 
tonnen nur burd) eifrigem Training erhielt Wer- 
ben. üRit unferen ©lüdwünfdien für bie Sieger 
»erbinben wir bie Ä Öffnung, baft unfere 
©d>weraf£)leten aud) in 3ufunft redit erfolg- 
reich fein mögen. 

ßinen ^lubtampf im Gingen gegen 
‘Jltflletiffportoerein 1931 ?fR.©labbad) 
tonnten wir mit cpunften 14:6 su unferen ©un- 
ften enffdieiben, womit unfere U’ampfftaffcl aufö 
neue ilire ©tärte bewies. 

Q3on befonberem Sntereffe war bei biefer 
Q3cranftaltung bao 2luftreten unferer SOIufter- 
riege, bie ^luofdinitte au» ben ©cwiditsübungen 
für Q3redlau jeigte. ®ie "Borfülirungen waren 
auogejeidmet unb fanbcn ben ungeteilten 93ei- 
fall ber 3ufd)auer. Srgebniffe ber Kämpfe: 
.Aocbcrft, (Sbelftabl, bcfiegt Ätufcn 1, ffl.ötabbacb, nach 

fünften. 

^biffen, Cfbelftabl, bcfiegt stufen 2, ^.©labbacb, in 
1 Minute burcb 51u«bcber. 

Ql mann, Gbelftabl, bcfiegt Qllbering, Q}i.©labbacb, in 
2 fi Minuten burcb feitlicben Überftürger. 

6d)üb, (Sbelftabl, bcfiegt ^roibbeim, SOZ. ©tabbacb, in 
7 Minuten burcb Qlufgabe be« ©egner«. 

0illinger, (Sbclftabl, fiegt über Cambe, 50¾.©labbad), nach 
fünften. 

^übrenb in ©rob--^ßt«f^ßib 
'Sßenn unferer ©cliweratliletifabteilung in ber 

Öffentlidifeit bad gröffte Sntereffe entgegen- 
gebracht Wirb, fo aud bem ©runbe, weil Wir bie 
einzige ©emeinfcfiaft in ©ro^-9femfdicib 
finb, bie bie alte 3frabition, ben „'iRinger- 
fport", lioclitiält. SRan tann bad bei ben 93er= 
anftaltungen erleben, bie jebedmal für bie 
„©diweraftileten" ein ooller Srfolg finb. ©ine 
ftetige Geiftungdfteigcrung tann liier oerseidmet 
werben. SlRan fc^rectt auct) nidif öor fdiweren 
ülufgaben jurüct. ©o würbe gelegentlich ber 
3>fingftfat)rf gegen bie um bie beutfdie 9lReifter- 
fdiaff fämpfenbe ©taffel »on Siegfrieb 
&oblens angetreten. ®er Äampf ging mit 4:2 
für und oerloren. Sieger in ber 9temfcf)eiber 
9Rannfdiaft waren ‘Bücheler unb <3Röttger. 
®iefe SRieberlage entmutigte unfere Schwer- 
athleten aber nicht, ©nbe bed t3Ronatd traten 
wir gegen bie ©auligiften‘Blau-©elb<2ßupperfal 
an, bie Wir leicht mit 4:3 befiegten. übier hi^ß^n 
bie 9^emfdieiber Sieger: 5?uflinfti, ‘Büche- 
ler, 94aberwih, Schumacher. ®en dberaud- 
forberungdfampf im ©ewiditbeben beftanben 
bie beiben 'iRemfcheiber ©rofj unb cPallen- 
tien. Sie fiegfen mit 70 3>fb. llnterfchieb. £iber 
bie Sulioeranftaltungen wirb noch berichtet. 

FACHART SCHIESSEN 

3« ber 

'Beim TRemfdieiber Si^ühen- u. ‘Bolfd- 
feft Würbe auch bie Stabtmeifterfchaft öon 
©roß-TRemfeheib audgefcho|Jen. ®ie 936© 
Sbelftaht (teilte öier 9Rannfchaften mit je Hier 
©chühen. ®iefe 9Rannfchaften ftanben im harten 
Kampfe mit ben Berfretungen oon 26 Ber- 
einen ber Greife IRemfdieib, Cennep unb Cütt- 
ringhaufen. ®er I. StRannfchaft ber Betriebd- 
fportgemeinfdiaft ©belftahl mit ben Schühen 
S^reuser, Offner, Becher, oom Äoff ge- 
lang ed, ben sweiten^MahSU erringen. Ceiber 
tarnen fie burd) einen ^ehlfdiufs um bie oer- 
biente Stabtmeifterfchaft. 9CRit oier '^Ringen 
llnterfchieb lagen fie hinter ber 9Rannfchaff bed 

Cenneper Sdiütfcnoereind. 3nieitbefter oon 
etwa 150 Schühen würbe unfer Äamerab oom 
Äoff mit bem fabelhaften Sd)ufjergebnid oon 
154 9lingen (15 Schuft auf 12 er 9\ingfcheibe, 
je fünf Schuh tnieenb, liegenb unb ftehenb frei- 
hänbig, militärifche 5lnfd>lagform). 

9lm 12.3uni würbe bie Bereindmeifter- 
fdiaff audgefchoffen. ®em Äameraben Offner 
gelang ed, aud biefem Kampfe aid Sieger her- 
oorjugehen. 931if 146 Olingen würbe er 
„Befter Sdmhe". ©ine Heine ‘ipiatette mit 
©raoierung würbe ihm im 91ahmen einer tlei- 
nen ‘Jeier überreicht. Bon ben 25 Sfameraben, 
bie an biefem Schießen teilgenommen haben, 
haben 23 bie gewiß fdiweren Bebingungen für 
bie Teilnahme an ben llntertreidmeifterfchaffen 
erfüllt. 

FACHART REITEN 

Ccrncn unb Üben 
9lm gweiten 'Tißngfffeiertage nahmen brei 

91emfdieiber 2Reitertameraben am 91eif- unb 
‘Jahrturnier ber S9I in 91emfcheib=Cennep teil. 
9ßir blieben ohne ©rfolg, fammelten aber wich- 
tige ©rfahrungen für fpätere furniere, fiiner 
Sinlabung ber Ä’refelber 91eitertameraben 
war man gefolgt. 9Ran erlebte bad J^refelber 
TReit- unb vyahrturnier unb erneuerte unb oer- 
tiefte bie Bejiehungen jwifchen ben Ärefelber 
unb QRemfcheiber Äameraben. Snswifchen wirb 
eifrig geübt. 

FACHART KEGELN 

ihn bic ©ttunteifterf^oft 
®ie Ä’egelfportler ber BS© ©belftahl 

oerftehen_ed, im Kampfe ihren Blann ju flehen. 
®ad wiffen nicht nur wir, fonbern auch bie 
v^achfreife. Flamen wie S^iwiß, Ceßmann, 
Befcher, Schaß ufw. haben einen guten 
Älang, fie gelten aid 5?önner unb finb überall 
gerne gefeßen. 3a£)lreich finb bic ©rfolge, bie 
unfere Btannfdiaften erjielten, fei ed bei 5?lub= 
tämpfen, fei ed bei Bleifterfchaffen unb fonftigen 
BBeffbewerben. 

©ine febr feßone Ceiftung oollbracßte unfere 
®reiermannfcf>aft beim Stampf um bie ©au- 
meifterfeßaff in 9öuppertal=Barmen. ®ie 
Blannfchaft beftanb aud ben Äameraben Ceß- 
mann, 'Tiefcßer unb ©cßaß. ©eworfen wür- 
ben je 50 Äugeln auf bie bolle 91eun unb auf 
9lbräumen. Bertreten waren bie Stabte 
9?hepbt, ®üffelborf, Solingen, ©ffen, 91em- 
feßeib, QBefel, Belbert, Äupferbreß, 91euß, 
®uidburg, ®indla(en, 'ZBuppertal unb Ärefelb. 
Bei biefer ffarten Beteiligung errangen wir 
ben sweiten 3>laß mit 1552 Äolj. ®ie Reihen- 
folge ber Sieger War: 1. 91ot-'Jßeiß, Bhibper- 
tal, 1575 Äolj, 2. BS© ©belftahl, Ärefelb, 
1552 Äolä, 3. Ärefelber Äegleroerein, 1526 
Ä0I5. 9luf ben weiteren Bläßen 91heiibt, 
®ü(felborf, Solingen unb ©ffen. ®er (cßone 
©rfolg läßt in 3utunff weitere Siege erhoffen. 

33cranfU)orthc^fcit 

dak Sießf man bie große Saßt oon Unfällen 
auf ißre ilrfacßen bureß, fo muß man leiber feft- 
ftellen, baß feßr oiele auf Spielerei, Ceicßtfinn, 
©ebantenlofigteit unb Beguemlicßteit ber ©e= 
folgfdiaftdmitglieber, befonberd ber Sugenb- 
lidien, jurüctjufüßren finb. Bor allen ®ingen 
gilt ed baßer, bad Bewußtfein ber ©igenoer- 
antwortlicßteit, bad längft nießt überall oor- 
ßanben ift, erßeblicß ju ftärten. ©d muß immer 
wieber erneut unterfueßt werben, ob oielleicßt 
bureß ‘ciinberungen in ben illrbeitdmethoben, 
bureß 91eubefcßaffung geeigneter 91rbeitdgeräte 
ober Slrbeitdmafcßinen u. ä. bie finfallficßerheit 
erhöht werben tann. ©erabe bie fo jaßlreicßen 
unb immer wieberfeßrenben llnfälle beim 
Caufen unb ©eßen ober beim Beben unb 
Sragen ober bie Ceiter- unb ®reppenunfälle 
follten baju anregen. 
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3um Ärcfelbev 
3at>reöteilungbfeft 

fanb wieberum ein '21 u -- 
toblumenforfo ftaft. 
linier ^Ol^l^^-laitwa-- 
gen, gan^ unter T3lu- 
men, jtt>ifcf)en ©ränunb 
bem S im Sei^öect »er- 
fteeft, erhielt in IBer- 

tungöflaffe 4 ben 
3. ^rtiß 

0tal)( ift b>eimftoff 
Gine erfte ^efanntmadjung bc« ~^eid)0-- 

beauffragten für Gifen unb 6tabl gur 91n- 
orbnung 30 ber Übemacbung^ffetle bom 
16. ^egember 1937 erfebien für^lid) unb 
brad)tc ^luänabmen bont ioerftcUunge!-- 
berbot beftimmtcr ©egenftänbe au^ Gtfen, 
iboburd) bie cifenberarbeitenbe 3nbuftrie 
eine Grleicbtenmg erfährt, ba Gifen 
mieber mehr beribenbet merben barf. 
^lu^ biefem Uintah febrieb bie Q^beinifcb-- 
Töeftfälifcbc 3eitung (9?r. 261 bom 
26. S!}?ai 1938) unter obiger llberfcbrift 
einen febr nützlichen unb für bie ^lügemein- 
beit febr nötigen ‘Sluffab, beffen nacbftebenb 
au^8ug^tt)eife miebergegebener 3nbalt ge-- 
rabe in unfercr ^öetrieb^gemeinfebaft größ- 
ter Slufmerffamfeit begegnen mirb. 

„^ebauerltrfienDeifc begegnet man immer 
wieber ber irrigen Qluffaffung, afö fei ber ©tai)l 
imJSegeniat; ju ben neueren I>eimifcf>en ,2ßerf- 
ftoffen_ein „©eöifenfrcffer". Sitan l)at »ielfat^ 
»ergeffen, ba§ ber Staf)l tatfädflicf) e_iner 
ber äiteften unb »ic^tigften beutfc£)en 
9?o^ftoffe ift. (£3 finben fici) Sd)lagjeilen Wie 
,Äeimifc£)e 'Jßertftoffe erfparen Sifen/ ®er un- 
befangene Cefer muff tnerauö einen ©egenfat; 
5Wifcf)en l)eimifcf)en QBerlftoffen unb ©ifen er- 
lernten unb GHfen für einen fremben ,2Berlftoff 
Ralfen. iHlö ‘Muötaufdtftoffe werben Äolj, 51lu- 
minium unb in erfter £inie iHfbeft-Sewent ge- 
nannt. ®aju ift ju fagen, ba§ iJlluminium mit 
(fifen l)infiä)flici) ber ®e»ifenbelaftung ungefähr 
gleid) ju reeftnen ift. 5lfbeft, ber für iJlfbeft- 
Sement unbebingt erforberlicf) ift, fann nur 
burd) (Sinfubr bcfc^afft werben. 3n einer ted>- 
nifc^en 3eitfd)rift befinbet fid) ein Ulrtitel 
,Äeimftoffe ftatt Sifen unb Stal)!/ iöier Wirb 
alfo Jtibb unb Kar ein ©egenfai? jwifdten Äeim- 
ftoff unb ©ifen temftruiert. ®a§ biefe Überseu- 
gung bei ben juftänbigen ©teilen nid)t ge£)errfd)t 
^at, gebt »a je^t barauö beroor, ba| man in ber 
erften Q3etanntmacbung »om 16. 9Rai benf?reiö 
ber ^lu^nabmen wefentlicb erweitert b<tt. 

(£g ift burebauö unjulaffig, ©ifen unb ©fabl 
mit beoifenbelafteten SCRetaEen wie 5?ubfer, 
SRidel unb <23lei gleicbauftelten. t£s ift richtig, 
baff bie beöifenbeläfteten fOfefaEe, bie ©euffeb- 
lanb auö bem Slugtanb einfübren muf;, mög- 
licbft weitgebenb burd) einbeimifebe QBerlftoffe 
erfettt werben, ©tabl aber ift ein beuffeber 
Äeimffoff unb mub gegenwärtig nur be^balb 
auf gewiffen ©ebieten cingefpart werben, weil 
einerfeit^ ein überaud großer intänbifeber ©tabl- 
bebarf beftebt, anbererfeits eine ©tabltnbuftrie, 
bie fid) in ftärterem 9}?abe auf peimifebe Srje 
ftüpt unb unfere gefamte ©ifen- unb ©tabl- 
erjeugung »ergröbern foü, fid) noib im Rlufbau 
befinbet. Sined Saged werben bann bie ein- 

fcpranlenben ^SRaffnabmen überflüffig, unb ed 
fteben wieber genügenb fiifen- unb ©fablmengen 
jur QSerfügung, um baö ©pftem ber Kontin- 
gentierung 5u »erlaffen unb ben 93ebarf in 
»oUem Umfange ju befriebigen. ®ie beutfepe 
©ifenerjgewinnung würbe in ber 3eit »on 1932 
big 1937 bereift »on 1,3 auf 9,6 3RU1. t ge- 
fteigert. fRad) bem Rlufbauprogramm, ba2 ber 
fjübrer am 20. fjebruar biefes Sapred »er- 
tünbete, foil bie (Sr^förberung im Sapre 1940 
bereite 41 biö 45 932111. t betragen, waö einer 
93erbreiffigfad)ung ber 1932 geförber- 
ten ©rjmengen entfpreepen wirb. ®ie teep- 
nift^en Ißerfapren jur wirtfd)afflicben 93er- 
püttung ber beuffepen ©rje mit geringem ©ifen- 
gepatt finb peute gefunben unb werben jur 3eit 
an »erfipiebenen ©teilen in bie 33>raEt3 ein- 
gefüprt. firfreulicperweife pat ftep peraud- 
geftellt, bap bie neuerbingd im Rlbbau begriffe- 
nen ©rje jum ®eil einen wefentlicp pöperen 
Sifengepalt befipen, aB man urfprüngtiep an- 
genommen patte. 

Übrigen^ bringt ber Rlnfcplup Öfterreicpö 
eine weitere (Srleicpterung unferer Sifen- 
Wirffcpaft für bie 3ulunft. ®ie öfterreiepifepe 
iöüfteninbuftrie »erfügt jwar über feine 93or- 
räte an »erfofungdfäptgen ©feinfoplen, ba- 
gegen über auögebepnte Cagerftätten wertooller 
©fenerje. Rillein bie poepwertigen 93orräte 
würben Pieper bei »orfieptiger Scpätjung mit 
220 932iß. t bejiffert. Rluf bem 93ergmannötag 
in Ceoben im »ergangenen Sapre würben neuer- 
licpe 3:»rftpw»9^etgebmffe mitgeteilt, bie auf 
baö ^orpanbenfein wefentlicp größerer 93or- 
räte fcpliepen laffen. $ie Rllpine RCRontan- 
gefellf(paft pat eine ©enffeprift »orgelegt, 
naep ber bie ©rje allein be^ fteirifepen ©äbergeä 
auf runb 350 932111. t gefepäpt werben fönnen. 
®er erfte Spatenfticp ju bem neuen Äüttenwerf 
in £inj würbe in biefen $agen »on bem ©eneral- 
felbmarfcpall getan. ®iefed QBerf in £in5 -wirb 
auf einer 3ufammenarbeit jwifepen bem ftei- 
rifepen ßifenerj unb ber TRuprfople berupen. 
®ie »on ber beutfepen ftüfteninbuftrie crjielten 
tedpnifd)en 3ortfcpritte ermöglicpen cd aber 
audp, bie in Öfferreicp auperbem noep »orpanbe- 
nen ©rje mit geringerem ©fengepalt in bie 
TRopftoffgrunblage ber gefamtbeutfepen ßifen- 
inbuftrie einjubejiepen. 9 cad) »orfieptiger 
©cpäpung panbelt eö fiep pierbei um eine 932enge 
»on 300 932il(. t. 

(So muff auep noep barauf pingewiefen werben, 
baf; fiep in Öfterreicp eine ber äiteften unb 
leiftungäfäpigften Sbelftaplinbuftrien 
ber RÖett befinbet. ©in groper ®eil bes in 
Öfterreicp erzeugten ©tapleö ift poepwertiger 
Sonberftapl. 3uf»wmen mit ber beutfd>en 

©helftaplinbuftric, bie ffcp ebenfalls* auf 
einem popen ©tanbe ber Sntwicflung befinbet, 
wirb basi ©efamtreiep bad bebeutenbftc 
©belftapllanb ber llßclt werben. ®a ber 
Aeimftoffeparafter bes* Stapled einbeutig feft- 
ftept, follte man eine 93erfälfcpung biefed Gpa- 
rafterd, wie fie in ben bffentlicpen ©rörterungen 
in ber lepten 3eit »ielfacp feft^uffcllen ift, unter 
allen Umftänben »ermeiben. 

95ßäprenb ber Rludfuprfalbo unferer gefamten 
Äanbeldbilanj »on 1937 gegenüber bem 93or- 
japre etwad jurüdging, nämlicp »on 550 auf 
443 9)2111. 92932, pat naep ben 93ered)nungen 
ber ßtaplinbuftrie bie RI f tioität ber Rlupen- 
panbeldbilans in ber ©ifenwirtfepaft 
bebeutenb jugenommen. ©o ftieg ber Rlud- 
fuprüberfcpuf; »on runb 1,4 932illiarben 92932 
im Sapre 1936 auf 1,9 932iUiarben 92932 im 
3apre 1937. ©o »erfepafft bie ©tapl- unb 
©ifeninbuftrie ber beutfepen 933irtfcPaft aud- 
länbifcpe 3aplungdmittel, bie jur 93e^aplung 
»on jur 3eit noep ferner entbeprlicpen Sin- 
fupren, s.93. im Q3ereicpe ber 92aprungdmittel- 
unb Q3efleibungdwirtfcpaft benötigt werben. 
93ei ber ©rreepnung biefed ®e»ifenüberfcpuffed 
ber ©ifenwirtfepaft finb nur 50 % bed_©rportd 
an 932afcpinen, Rlpparaten unb Keffeln aid 
©ifen gereepnet. 3utn 93ergleid) fei erwäpnt, 
bafj ber ®e»ifenüberfepup ber epemifepen 3n- 
buftrie nur 668 932ill. 92932 betrug, ber bed 
Öboljed, unter ber ©inreepnung ber "Papier- 
ware, 7,1 932111. unb ber bed Rlluminiumd 
0,35 9321(1. 92932. 92acp ben llntcrfucpungen ber 
TfacPgruppe Staplbau beträgt ber Koftenanteil 
ber ®e»ifen im fertigen RCaljWerfderseugnid 
etwa 6 bid 7 % unb in ber fertigen ©taplfon- 
ftrultion 2 bid 2,5%. ®er beutfepe ©tapl 
ift niept bcoifenfreffenb, fonbern be- 
»ifenfdpaffenb. Rlucb im ©ritten 92eicpe 
wirb ber ©tapl eine ber ftärfffen Quellen unferer 
teepnifepen unb Wirtfcpaftlicpen £eiftungdfraft 
fein." 

^bfr.-Urlauböfahrten 
Röir paben fepon wieberpolt auf bie 932onatd- 

pefte ber ©eutfepen Rlrbeitdfront 92©© „Kraft 
burep fjratbe", ©au ©üffelborf, £intd- 
rpeinifepe Rludgabe, pingewiefen, bie jebed 
932itglieb ber ©R13 regelmäßig lefen follte. 
3ur Urlaubs,gut fei biedmal auf bie für Rluguft 
»orgefepenen japlreicpen 92eifemöglicpfeiten 
pingewiefen, bie in einer Kb'J'Sutprt »om 8. bid 
23. b. 932. in ben 'ipinjgau uni> nacP 3ell 
am See gipfeln, wobei man für ganje 74 92932 
wunberfepöne ©eile ber wiebergewonnenen Oft- 
marf erlebenb fepauen Wirb, ©ad Übrige fagt 
ber 931*1», für bepen 93erftänbnid folgenbe Rlb- 
fürjungen gt beaepten finb: Ufy = Urlaubd- 
faprt, mo., mi., na. unb ab. = morgend, mit- 
tagd, naepmittagd unb abenbd. Unb nun ftubiere 
man: 

3cit Aufnahme» l>ret€5 
oom -bt$ gebiet 

68 3.8. ab. —16.8. mo. Camerinfei 51.30 
71 12.8. mo. — 22.8. ab. TOietZbaben 38.50 
82 1.8. mi. 9.8. na. Gaucrlanb, Gbertal 28.60 
73 1.8. mi. 23.8. mi. Oftbreufzen, ^auerfee 85.80 
74 5.8. ab. —15.8. ab. T3ab. Gcbmarjmalb 40. 
75 8.8. mo.— 16.8. ab. ©cbmäbifcbc ^llb 36. 
76 8.8. mo. -16.8. ab. Töttbg. ©cbmaramalb 34.80 
77 10.8. mo. 18.8. ab. Oberrbein 29.50 
78 10.8. mo. 18.8. na. Töerratal 23.80 
79 23.8. mo. -31.8. ab. Sbüringcr Töalb 24.20 
80 14.8. ab. -27.8. mo. Töenbefflcingebiet,Obb.54.70 
81 12.8. ab. 22.8. mo. ^abrifcberTöalb 50. 
83 12.8. ab. 25.8. mo. ©äebfifebe Gcbmeis 52.20 

105 15.8. ab. 26.8. ab. ^iefengebirge 50. 
84 17.8. mi. -25.8. ab. Cabntal 30.40 
85 19.8. ab. 3.9. mo. Gcfernförbe, Oftfec 54.40 
86 17.8. mo. 26.8. ab. T3ab. Gcbmaramalb 37.10 
87 17.8. mo. —26.8. ab. ?Zecfartal 35.30 

Röoplan, glüdlicpe 92eifc! 

Gine ei)ortt>lafefte 
dak ©ad Sportamt ber 92S-©emeinfd)aft 

„Kraft burep Tyreubc" gibt gt bem in ber 3eit 
»om 1. Rluguft bid 30. ©ejember ftattfinbenben 
„Sportappell ber R3etriebe 1938" eine 9>la* 
fette peraud. ©ie foil jebem ©efolgfcpaftd- 
mitglieb aid Rlnerfennung für feine ©eilnapme 
»om RSetriebdfüprer überreiept werben. 
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3m Urlaub ju beachten 
Q3on 0berlanbe2gcvid)t2vaf Dr. 6ct)Iägcr 

Q3ie(c 'Dvctfcnbc »erben e2 a!2 ^Inncbmtirfjfcif 
betrauten, fid) burd) Q3orau2beftelIung am 
fremben Orte ein Simmer fiebern su fönnen. 
gBie alles bat auch bieS feinen SRacbteil, benn 
ber Tyrembe muff ficb flar barüber fein, baf; er 
bei QJorauSbeftellung baS Simmer aud) bann 
begabten muff, wenn er eS ebne feine Sdmlb 
nidit benuben taim. QOßenn tein S^reiS »ereinbart 
ift, muff ber ortsübliche ^reiS befahlt werben. 
®cr IZÖirt muff ein orbenflicbeS unb faubereS 
Simmer ^ur Q3crfüaung ftellen; geigen fid) beim 
ginjug crbeblid)e SOfängel, bie ber OiBirt hätte 
fennen müffen, bann haftet ber QBirt für allen 
bem ©aft oerurfaebten Sd)aben, alfo auch für 
bie Soften ber ©epäetbeförberung nach einem 
anberen ©aftbaufe. 

g?ei ber ‘Jlntunft am 93abnbof übergibt ber 
QRcifenbe in ber Otegcl fein ©epäet bem am 
Ö3abnbof wartenben Äotclangeftellten. ®er 
ftellt bie ihm übergebenen Sachen jufammen 
unb entfernt ficb turse Seit, um eine 93eforgung 
auSjufübren. ^US er wieberfommt, ift baS ©e- 
päctftücf oerfd)Wimben. ffü1' biefen Qßerluft baf- 
tet ber iöotelwirt, benn ©aftwirte, bie gcmcrbS-- 
mäfng fyrembe jur 'Beherbergung aufnebmen, 
ebenfo Inhaber oon 'penfionen, haften bem 
©aft für ben Berluft ober bie Befdbabigung 
eingebraebter Sachen. Q3on biefer Haftung tann 
ficb ber ©aftwirt nur befreien, wenn er nach- 
weift, baft ilmftänbe oorliegen, bie feine Haf- 
tung auSfd)lieben, ^.93. eigene Stfmlb beS 
©afteS, ber feine 9Bertfad)en nid>t jur 9luf» 
bewabrung gegeben, fonbern fte offen in feinem 
Simmer bat liegen laffen. ffür Sanatorien, Um 
terfunftSbäufer, Schlafwagen» unb ®ampf» 
fcbiffabctSgefellfcbaft beftebt biefe weitgebenbe 
Haftung, bie fortbauert, bis ber 9\eifenbe auf 
bem 'Bahnhof bei ber Slbreife fein ©epäd 
jurücterbalten bat, nicht. ®ie Haftung erftreett 
ficb nicht nur auf ®iebftaf)l, fonbern auib ^93. 
auf 93efd)äbigung ber Schube ober Äleibung, 
93erwed)flung ber 9Bäfcbe ufw. 

<2öenn im Äoteljimmer angefcblagen iff, ber 
9Birt lehne bie Haftung für 93erluft ober 93e-- 
febäbigung ab, fo iff biefer 9lnfcblag ohne reebf- 
lid)e 'Bebeutung. ®r tann bie Haftung be-- 
febränten auf böcbffenS 1000 9Karf bei Wert- 
papieren unb Äoftbarfeiten. Will ber Wirt feine 
Haftung im Sinne beS genannten 9lnfd>lageS 
einfebränfen, bebarf eS einer auSbrücflicben 9lb= 
maebung jwifeben bem Wirt unb bem ©aff. 
9lud) anbere 93ebingungen, bie bem ©aft erft 
burd) 91nfd)lag im Simmer betannt werben, 
j.93. baff eine ^Uabljeit im Äotel eingenommen 
werben muff, finb ohne rechtliche 93ebeufung. 

Wenn ber 'fReifenbe feine !9Rab4eif in einer 
©aftftätte einnimmt, muh er für feine Sachen 
felbft forgen. ®ie weitgebenbe Haftung ber 
Äotelwirte beftebt nid)t für Sebent- unb ©aft» 
Wirtschaften unb ähnliche ©aftftätten. ®ie An- 
bringung oon Äleiberbaten in ben Wirtfcl)afts= 
räumen bat nicht bie 93ebeutung, ba§ ber Wirt 
nun bie 9lufficbt unb Haftung übernimmt, baf) 
nichts geftoblen Wirb. 3n manchen ©aftftätten 
ift bie iSinrid)tung getroffen, baf; ber ©aft ge- 
nötigt ift, oor bem 'Betreten ber ©afträume 
feine" Überfleiber gegen ober ohne Entgelt in 
einer ©arberobe abjulegen unb in Berwabrung 
ju geben. 3n biefem ffalle übernimmt ber Wirt 
bie Obhut für bie Sachen, ßr bat bei 93erluft 
Sd)abenerfat) su leiften, wenn infolge xRad)- 
läffigfeit ber oon ihm beftellten ©arberobenfrau 
©egenftänbe oertaufebt, befebäbigt ober ge- 
ftoblen werben. 

®ie ©afträume müffen gefabrlofen . Aufent- 
halt gewähren. Wenn ftarf gebohnert ift, mup 
barauf bingewiefen werben. Wieweit eine 93e- 
leud)tung in Borgärten erforberlid) ift, läfft ficb 
nur nad) ben befonberen Berbältniffen be- 
urteilen, benn naturgemäß tonnen j. B. bei 
einem Wenig befudjten ©aftraum auf bem Canbe 
nid)t bie gleichen Anforberungen geftellt werben 

wie in einer ©rofsftabf. ®ie Anforberungen 
tonnen überhaupt nicht überfpannt werben, benn 
jeber, ber fid) in einer ihm nicht genau befannten 
Örtlid)feit bewegt, muß fid) ber genügenben 
Borfiöbt befleißigen, unb ber Wirt barf im 
allgemeinen mit einem fachgemäßen Berbalfen 
feiner ©äfte rechnen. ®eSbalb ift in einem 
9^cdbtSftreit einem männlichen ©afte, ber in bie 
®amentoilette getreten war unb bort einen £ln- 
faE erlitten hafte, tein ScfmbenSerfat) m- 
gebiEigt, ba ber ©aft bort nichts $u fud>en hatte, 
ohne baß eS barauf antam, ob ihm oieEeicßt in 
ber Herrentoilette ber gleiche Sd>aben yu= 
geftoßen wäre. Smmerhin gehört eS aber ju ben 
Wirtspflichten, auch mit möglid>er»eife un- 
achtfamen, heftigen, aud) betrunfenen ©äffen ju 
red>nen. Anfd)riften an ®üren, bie ben nötigen 
Hinweis geben, genügen im aügemeinen, benn 
ber Wirt braucht nicht barauf gefaßt p fein, baß 
feine ©äffe, ohne fid> um Anfdjriffen ju tüm- 
mern, blinblingS ®üren öffnen unb kreppen be- 
nüßen. 

©Item, bie 5?inber in ©aftftätten mitnehmen, 
müffen felbft auf bie HHnber achten, benn fein 
Wirt fann aEe ■aRöglichfeiten, bie ÄHnbern ge- 
fährlich werben fönnen, auSfchließen. 

Wer Speifen in einer ©aftftätte beffeEt unb 
befahlt, braud)t fie nicht bort ju oerjehren, er 
fann nicht gehinbert werben, fie einjupaefen unb 
mitjunehmen, obfehon ein folcheS Beinhalten 
nicht gerabe ber Üblichfeit enffprid>t. Sünb- 
hölser, Salj, Sucfer unb bergleidjen, bie pr Be- 
nußung ber ©äfte auf bie ®ifd)e geffeEt finb, 
bürfen nicht mitgenommen »erben. fRad) aE- 
gemeiner BerfehrSauffaffung ift nur ber An- 
fpruch begrünbef, fo oiel baoon p nehmen, wie 
pm ©igengebrauch ber ©äffe an Ort unb 
SteEe benötigt wirb. 

$ycierabent>freui>e 
ein guter 9tat 

einem Dörfenmaitev war e« gelungen, feßr fcßnell renp 
ju metben. 2iber bab batte feiner ©efunbbeit gefeßabet. 
eine« Sage« fragte er ben berühmten 'Pirofeffor 23ircbott), 

ob eg benn unvfüd) tein guteg Sltiffel gegen ©icßf gebe. 
„2iber gemiß gibt eg bag", berfießerte ber ©efragfe eifrig. 
„Unb jloar fenne id) ein ganj auggejeid)ncteg!" — „fHanu, 
unb loetcßcg ift eg ?" fam eg ßalb ungläubig, ßalb ßoffnungg- 
froß. „Säglid) oon brei SDtarf leben unb fie feibft Oer- 
bienen!" 

©enau naeß 5)orfcßrift 
3u Singelftebt tarn ein ©cßaufpieler unb befdnoerte fieß 

barüber, baß ber 'S edier in ber großen Srintfjene fiaft beg 
oom Siebter oorgefeßriebenen Sefteg nur Selterioaffer ent- 
halten babe, ßg fei unbebingt nofioenbig, baß bie QBorfe beg 
Sicßterg auf bag genauefte erfüllt würben. Säte er, ber 
Sireftor Singelftebt, bag nießt, bann Werbe er ißn basu 8U 
jwingen wiffen. 

Sarauf Singelftebt: ,,©uf, mein Ciebet, Sie follen ben 
Sett ßaben, aber nur unter ber 93ebingung, baß Sie in ber 
nätßften QBocße, wenn Sie in llabalc unb Ciebe ben Ser- 
binanb fpielen, fteß auch genaueffeng an bie SC-orte beg Sicß- 
terg halten unb ©ift trinten!" 

9tur 1800 Start 
Ußilbelm o. 18obe, ber ©eneralbirettor ber Staatlichen 

SOtufeen, traf in ber Straßenbahn einen Sunftßänbler, ber 
ihm oor jammerte, er habe ba ein Silb, bag er für einen 
alten Aollänber halte, einem Sacßoerftänbigen für 1000 
Start angebofen, fei aber mit bem 'Demerfen abgewiefen 
worben, ber „Schütten" fei feine 20 Start wert. 9tun werbe 
ißm niemanb mehr bag 93ilb abfaufen. 9tacßbenfltd) be- 
trachtete 93obe bag 'Silb unb meinte fo nebenbei: „Saufenb 
Start, fagten Sie?" Ser anbere faß ihn überrafeßt an. 
„^Bollen Sie eg etwa taufen?" „9tun, oielleicßt," meinte 
93obe gleichmütig, „eg müßte alierbingg auf ber Stelle fein." 
9tatürlicß ftieg ber cPreig fofort, aber für 1800 Start fam 
ber ßanbel auf ber Straße äuftanbe. 

93alb barauf seigte ber Katalog beg Kaifer-fjtiebrid)- 
Stufeumg eine neue Stummer. „'Bilbnig eineg alten Stan- 
neg" Oon Mano Stemling ftanb ba. Söie gut Bobe ein- 
gefauft hatte, würbe erft ein paar Sabre fpäter flar, atg ber 
Couore in tparig bag ©egenftücf ju biefem ©emälbe an- 
taufte. gg toftete bie Kleinigteif oon 200000 granten (Bor- 
triegSfranfen). 

Stir ober mich 
3m alten Berlin fuhr einmal ein recht begüterter Canb- 

mann mit jwei eleganten ßerren im Boftwagen. SBäßrenb 
ber gaßrt seigte er auf bie Sieter, an benen fie Oorbeifußren, 
unb fagte: „Söat Sie hier feßen, jeßört alleg micf>!" 

ginet ber Herren ertlärte nun bem Canbmann mit einem 
gewiffen öoßn, baß er mir unb mich oerwecßfelt habe. Sa 
erwiberte ber Berliner: „Sa tonnen Se leicßt recht haben, 
meine löerren. Slber bet macht nifeßt. Seß’n ©e mal: wenn 
Sie beibe beim Banfier S. fommen unb fagen: Seben Sie 
mir mal 1000 Saler, benn friejen Sie alle beebe mfeßt. 
BJenn ict aber fage: Seben Sie mich mal 10000 Salcr, benn 
frieje ict fe jleicß. Unb bet iS ber Unterfcßieb!" ^ 

RÄTSELECKE 
Otöffelfprung 

tfl ftrom le eilt mef) feßiff id) 

al mun fo unb waä fdüff toic 

unb mir frifd) lein bet mci unb 

tec 

luotit 

gen let feß bunte itß ßcfle 

ren un jtcßn ftrom bunte ne 

fra btnuf ling i« ne biel ben 

faß fo fie ßin ftüß mir fdjci 

• o • g • 
• b • 1 • 
• a • p • 
• i • c • 
• i • f • 
• r • a • 
• e • t • 
• e • l • 
• e • a • 
• reu« 
• r • f • 

ffiillrätfcl 
Sie Buntte follen bureß Bucßftaben 

erfcst werben, fo baß B>örter folgenber 
Bebeutung entffeßen: 9tuffifcßerSfrom, 
Sramenßgur ScßillerS, UBeftfälifcße 
Stabt, Silpengipfel, ©rünfläeße, Un- 
garifeße Stabt, englifcße Stabt, gran- 
äöfifeße Stabt, Sauberwort, grauen- 
name unb Stännername. Sie 2lnfangS- 
unb Süttelbucßffabcn nennen, nach- 
einanber gelefen, ein Sitaf oon Schiller. 

eijfungen aus 9tr. 7 
gabenoerbunbene Kaftcßen 

l.gigelb, 2. 9lapf, 3. Siäf, 4. Bratapfel, 5. ^Ringen, 
6. Sett, 7. 3nn, 8. ßaben, 9. ©eij. — Sie 9?eißen a, b, 
c, b, e: ein ihbler fängt feine giiegen. 
Kaften mit Bunften 

1. 9luwer, 2. elite, 3. Stumie, 4. Sifon, 5. ßonte, 
6. Safer, 7. ethif, 8. Sbiot, 9. Suell. Sie numerierten 
gelber: 9?emfcßeib, bie punttierten: 5Beltmeiffertitel. 

Stoei Wecßtecfe 

1 • 2- 5 
• 

* 5 b • 7 8 

3 10 11 12 1) 
• 

• 13 1b • 

ir IS 
• 

20 21 22 23 • 2* 

2b W~ 
• 

30 31 32 

5 13 J8 20 ib ft 3 2 

2b 1 19 i? 9 30 '22 11 

2T 12 6 r 21 8 10 31 

29 28 ir % 23 Ü 32 2½ 

Sie Bucßftaben aabbbbeeeeeeeh till Inn 
noorrrffftO finb ber fReiße naeß in baS obere 
9?ecßtect einjutragen, wobei man BJörter folgenber Be- 
beufung erhält: „ „ 

1 2 3 4 einßeit ber eteftnfeßen Spannung, 
5 6 7 8 Kinberfpieljeug, 
9 10 11 12 13 14 SRaturerfcßemung, 

15 16 17 Ißalbtier, 
18 19 20 21 22 23 Sißmöbet, 
24 25 26 27 Seil beS 9?abeS, 
28 29 30 31 32 Kücßenwerfäeug. 

Sie Bucßftaben in ben gelbem mit ben oberen spunften 
unb bie mit ben unteren Buntten nennen je eine beutfeße 

9lun trägt man bie Bucßftaben beS oberen 9)ecßtecfS ge- 
mäß ben Saßlen in baS untere ein, fie ergeben waagerecht 
ein Sprichwort. 

SaSfelbe unb boeß nießt baSfelbe 
3Bag iff baS: Sie grauen tragen eS unb fißen jugleicß 

barin ? 

SerauSgegeben im Sinoerncbmcn mit bem Breffeamt ber S2ig oon ber Seutfcße gbelftaßlwerf e 5lf f iengefellfcßaf t Krefelb, Sammelnummer 28231; Scßriftwalter: ßllbert SCitte, 

im BSerf; Sruct: SR.SufDlonf Scßauberg, Köln. SaS Blatt erfeßeint monatlich unb wirb allen BSerfSangehörigen foftenloS äugeftellt; Sufcßriften (einfeitig befeßrieben) big 8ttm 1. beS 
TOlonatg an unfere 2lbteilung Blanung, Krefelb; 9tacßbruct nur auf befonbere ©eneßmigung. 

16 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




