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iDcutfd) fein! 
Ora tft eine Seit »ultanifc^en ©efci)e^en^. 

Q3ölter ergeben fiel) unter bem befeuernben s2ln-- 
trieb eines: Cannes aus bem 9cid)ts ber ‘Se* 
beutungötofigteit, gewaltigen ‘Bergriefen gleicl) 
in erbgefd)id)tlid)er Normung: ®eutfd)lanb, 
Stalien. ^ibnlidjes ereignet fid) aus anberen 
Ä’ulturlagerungen heraus in Sa^an, äbnlid)cs 
in Spanien. 5046 ift bas möglich? 5öaö uns 
angeht, habe« wir, allgemein gefprochen, fchon 
auf bie äünbenbe unb bewegenbe Äraft beS einen 
Cannes htngemiefen, beffen 9caine längft foff-- 
barffeS BoltSgut geworben ift: 2lbolf Äitler. 
50ir fehen ihn oor unS in Nürnberg, umjubelt 
»on hunberftaufenbfad)er Begeifterung. llnb 
hoch hat er einmal gefagt: 5öaS ich geworben 
bin, bin ich burcf) eud). £r bat eS ju feinen ©e= 
treuen gefagt unb ju ben 75 SWillionen, bie ihm 
anhangen. ®iefe (frtenntniS iff baS ©eheimniS 
ber 5Jiad)t feiner cPerfönlich£eit. 5Öcfen, Siel 
unb $at beS SWanneS jeugen baoon, ba# er nie 
etwas anbereS fw* fein wollen als beutfd). 
hinter allem wunberbar ©eworbenen, baS ben 
Stempel feines ©eifteS trägt, hinter 5luto-- 
bahnen, Stabtplanungen, Bauten, Äeer, fyiotfe, 
Slugwaffe, glüctlich geweiteten ©renjen, ragt 
feine ©effalt als baS mahnenbe ©ewiffen feines 
BolfeS: Seib beutfd)! 

Äann man beim beurfch fein wollen, ba man 
eS hoch fchon ift ? 9Wan müfjte umgetehrf fragen : 
5?ann man nicht beutfd) fein wollen, obwohl man 
eS iff? Nichtig, richtig, ber SRenfch ift in fein 
Bolt hineingeboren, er ift — in unferem Salle— 
beutfd) »on 95atur unb »ermag nid)t, fein 
®eutfd)fum abjuftreifen wie einen alten 9focf. 
50er eS »erfuchte ($oren gab eS fchon immer), 
machte fid) felbft jum Switter jwifchen bem 
Bolfe, bas er nid)f wollte, unb jenem, baS ihn 
nicht begehrte. 5lber wenn man nun beutfd) ift, 
fann man eS hoch in einer 5lrt ©ämmer^uftanb 
unb man fann eS mit ber ©ewalt eines ftoljen, 
unbeugfamen BewufjtfeinS fein. TOrit »ielen 
Swifchenffufen, beren ©innahme allerbingS »on 
bem ©rabe ber 55ßiIIenSbilbung beS Blenfchen 
abhängt, ©ie ©egenwart, bie wir mit allen 
Sofern unfereS AerjenS miterleben, ift eine 
Seif beS Wachen beuffchen 2öillenS unb 
baburch »on ber ©efchichfe, »on ber Bergangem 
heit unfereS BolteS grunblegenb unterfchieben. 
©ah eS fo ift, haben wir bem Süfwer ju banten. 

5Btr hoben bie 50anblung ja felbft bur<h' 
gemacht. ®S wäre falfch, ben 5Billen jum 
Baterlanbe ber Seit »or bem Kriege abju> 
fprechen. 3n ©hrfor^t gebenfen wir ber 
BMionen, bie ihn auf ben Sd)lad)tfelbern unb 
Bieeren ber 50elt mit ihrem Ceben befiegelten. 
5lber er war ber Seuerhaud) einer grof;en, 
furchtbaren ‘ipriifung. Borbem nahm man baS 
Selbffoerftänbliche felbftoerffänblich, man rich- 
tete feine Bemühungen fo ein, ba§ man mit 
möglichff geringem 5?räffeaufwanb mögtichff 
»iel_ »erbienfe. Unb nod) bem Kriege?'50ir 
bürfen eS nicht »ergeffen, aber wir erinnern unS 
fchweigenb baran, wie ber 50iIle brad) lag, bei 
ben einen auS Ohnmacht, bei ben anberen auS 
Bezweiflung, ©räumenbe gab eS noch, ©lau-- 
benbe unb Äoffenbe, aber erft Eitler h»b 
bie Sactel, wectte fein Bolt auS bem 
.öinbämmern, rifj eS empor unb führte eS 
bahin, wo wir heute flehen, in bie (nicht nur 
räumlich, fonbern »ölterpolififd» gefehen) »om 
beutfchen 50i(len befonnte SKitte eines ringsum 
in Bangen unb Unruhe bebenben Suropa. 

Söährenb »on unferen fubetenbeutfchen Brü- 
hern her, aus ihrem Ceiben unb Gingen ber 
50iae, beutfd) ju fein, unS anS Äerj griff, 
haben wir erfahren, bafj baS Aufwallen eines 
gepeinigten BolteS, baS mannhafte Supacfcn 
nach bem unoerlierbaren Rechte beS ©igen- 
bafeinS in biefer fiegbaften U’raft nur möglid) 
würbe, weil wir alle im 50illen jum ©eutfch- 
fcm glcichfam ber 50iberhaü beS SührerS ge- 
worben finb. 50ir leben heute auS unferem 
Äcrjen heraus, unfer 5llltag, unfere 
51 rbcit ift baoon erfüllt, bafj ber ©rtrag 
unfereS Suns nicht nad) ©elbeSwert, fonbern 
nad) bem 50erte bemeffen wirb, ben eS für bie 

©efamtheit, für baS beutfche Bolt hot. 9rid)f 
grofje 5ßortc prägen unferen beutfchen Sizilien, 
er ift »ielmehr ba in ber Seele, bie er ftetig 
burd)leud)tef unb mit ber unbeweglichen Ä'raft 
erfüllt, bie wahrhaft »on ©aucr ift. ®aS ift 
eS, waS wir bem Sührer ju bringen 
haben. 3mmer foil eS fo fein, tomme, waS ba 
wolle. 50ir finb beutfd) unb wollen 
eö feto. 5B. Sr- 

£eitfpru4> öer Arbeit 

®er 2öeg ^um ©fubtum 
5luf bie »om beutfchen Stubenfentum praf- 

ti|d) bewährte ©runblage nehmen bie »or 
wenigen Sagen burcf) ben QfeichSeziehungs- 
minifter erlaffenen ^Richtlinien für baS 
Stubium ohne ^Reifeprüfung Bejug, um 
ben wirtlich Begabten bort einjufehen, wo feine 
Ceiftung für bie BolfSgemeinfchaff am beften 
unb brauchbarsten auSgenühf wirb. ®ie Brü- 
fungSmöglichteit für Begabte fügt fid) als ein 
Wichtiger 5lbfd)nift in ben ‘iReichSberufSWett- 
fampf aller Schaffenben ein. ©iefer CeiftungS- 
tampf Wirb ber Wicf)figfte 2luSgangSpuntt biefer 
neuen 2lrt ber Begabtenförberung fein, ©er 
TReichSftubentenführer hot als Borfihenber beS 
5ReichSftubentenwerfS beftimmt, ba| bebürf- 
tigen Äameraben, bie auf biefem 533eg jur 
löochfchule fommen, bie Sörberung beS 
beutfchen StubententumS »ornehmlich ju= 
teil wirb. ®ie Beffimmungen finb getrennt in 
^Richtlinien für baS Stubium ohne TReifejeug- 
niS (BegabtenprüfungSorbnung) unb in Be- 
ftimmungen über bie Orbnung ber Sonber- 
reifeprüfung. 21uf ©runb ber Begabten- 
prüfungSorbnung wirb für ein beftimmteS Sach- 
gebiet, für baS fid) ber Bewerber ganj be= 
fonberS intereffiert, bie Sulaffung jum Stubium 
auSgefprochen. ®urd> bie Prüfung foö er- 
wiefen werben, ob ber Prüfling nach feiner 
‘iperfönlii^teif, feinen geiffigen Sätngfeifen unb 
feiner polififchen unb d)aratferlid>en Äalfung 
geeignet ift, ein wiffenfd)afflid)eS Stubium mit 
©rfolg burchjuführen. ®ie Btüfung aerfällt in 
einen fchriftlichen unb in einen münblichen Seil. 
5luf geiftige 9feife ift mehr 5ßerf au legen als 
auf btofjeS Bfiffen. 3n jebem Solle hot jeboch 
ber Brüfling nachjuweffen, bafj bei ben all- 
gemeinen Äenntniffen ein BiinbeftmaW »on all- 
gemeinem 5ßiffen, ein fiefgehenbeS Berftänb- 
niS für geiftige Stögen unb bie ©ewanbtheif im 
münblichen unb fchriftlichen ©ebrauch ber 
Sprache »orhonben iff. ®ie Bielbungen ju 
biefen Btüfungen finb jeweils am 31.®eaember 
für baS Sommer-, bjw. 30.3uni für baS 5Bin- 
terfemefter bei bem BtüfungSauSfchufj beS 
‘fReichSeziehungSminifferiumS einjurei^en. 

Sonberreifeprüfungen für bie Sulaffung jum 
Stubium ber 5!öirtfchaftSwiffenfchaff, berßanb- 
wirffchaft, ber Sotftwirtfchaft, beS Sucter- 
fabritwefenS unb sum Stubium an ben Sed)- 
nifchen Bochf^ulen unb Bergatabemien fehen 
in ben genannten Sächern eine beffimmfe 5iuS= 
bilbung »orauS, nämlich ben 2lbfcf>lufj an einer 
Sachfchule ober BerufSfachfchule. 

^ulturtoille 
®ie 5RS© „Äraff burch Steube" ift ber 

»ertörperfe Äulturwille ber ©SIS, über- 
tragen auf bie ©ebiete ber 5?unffpflege, bie 
auf bie breiten Schichten ber arbeitenben Be- 
»ölferung auSgebehnt werben foil. Hnb wirb' 
©arüber berichtet baS Septemberheff ber 
CtntSrheinifchen SluSgabe »on „5?raft 
burch Steube", bie »on ber ©aubienffffelle 
©üffelborf herausgegeben wirb. ®ie Stage 
ber SRöglichteif biefer Beftrebungen wirb 
grunbfählid) behonbelt, beifpielsweife in einem 
gefd)icft angelegten ©efpräch awifchen einem 
Betriebswart unb einer ©efolgfd>aftSangehö- 
rigen, bie jwifchen Sweifeln unb 5Bünfd)en nicht 
ben 5!ßeg ju ben Sheafer- unb J^onjert- 
ringen ber ÄbS finben tann. ®ie gewählte 
Sorm läht alles Süt unb 5!Biber in lei<ht»er- 
ftänblicher Sprache unb rafcher ©ebanten- 
führung erörtern unb hot gwingenbe ft’raff, 
wenn »om ibealen Sheater gefagt wirb: „®ie 
©runbgefehe beS SpielplaneS lauten nid)t: 

iTod) nie jo ftarf «nö fo einig! 
Italien unb Deutfdjlanb bilben heute in 

Guropa jujammen mit 3apon im gernen ®jten 
überhaupt bas einjige grofee Sollwert gegen 
bie tDeltpeft bes Bolfd)ewismus unb bamit 
gegen bie IDeltauflöfung. 

IDit hoben aber auch olles anbere getan, um bie 
©arantie für Ghre unb Sicherheit feft ju unter- 
mauern: ©ne grofoügige Dorratsmirtfcfjaft, ber 
Aufbau einer grofjen Rohftoffinbuftrie, bie Gr- 
fchliefeung aller Bobenfchähe fid)ern Deutfchlanb 
fällig oor jeber Blodabe, fei fie mit fogenannten 
frieblidjen ober friegerifchen Biitteln geübt. Der 
Aufbau einer gewaltigen Rüftungsinbuftrie fichert 
bie Kampftraft unferes großen fjeeres, gefpeift 
aus ber gülle »on 75 Millionen, fichert ben Aufbau 
unb bie Derforgung einer neuen, ftänbig im 
IDachfen begriffenen mobernften glotte, fichert ben 
Aufbau unb bie Derforgung ber Cuftflotte, bie 
id; ohne Übertreibung unb ohne Anmaßung bie 
tedjnifd) mobernfie, einfahbereitefte, jahlenmähig 
ftärtfte ber tDelt nennen barf. 

Die Duftwaffe erfüllt gleid) ^eer unb glotte 
eine unbänbige Kühnheit unb eine unerfd)ütter- 
lid)e SiegesjuDerfidjt. 

nie in feiner (Befdji^te toar Deuifc^= 
lanö fo fiarf, fo gefefiigi, fo einig. 

Gine mit neueften Grfahrungen unb einmaliger 
gewaltiger Anftrengung gebaute mehrgliebrige 
Befeftigungs3one fidjert bas Reid) im IDeften 
gegen jeben Angriff, fjier tommt feine trtad)t ber 
Grbe mehr burch in beutfehes Danb. Gine fampf» 
gewohnte, »on höd)ftem Sbealismus erfüllte 
Partei formt unb eint bas beutfche Dolf in einer 
wunberbaren, burd; feine Dügen unb Ije^en 3U 
3erftörenben ©emeinfehaft, in ber Arbeiter unb 
Bauern bas granitene gunbament bilben. 

IDir ftefjen, bewußt unferer Kraft, bereit, für 
bie Dernunft albeit ein3utreten. Sollte aber ber 
tjah über bie Dölfer fiegen, bann finb wir ent- 
fdjloffen, mit höchftem IRut unb lehter Gnt- 
fd)Ioffenheit bem Befehl unferes gührers 3u folgen, 
wohin er immer uns ruft. 

^ermann ©öring 
Reichsparteitag 1938 in Rürnberg. 

mobern ober _ftaffifd), fonbern: mobern unb 
flaffifd), tloffifch it» weiteffen Sinne." ©ah 
mit biefer in bie ©at umgefehten ßofung wirt- 
liche ©rfolge gu ergielen finb, wer wollte eS 
beftreiten, wenn er lieft, bah 8- 33- in Ärefelb 
feit ber „©rofehentarte" Dr. 53einer ©ieljlS 
mit feinen 2500 Si^affenben im ©heater 1933 
injwifchen 1937/38 ein 3af)reSbefud) »on 
32000 geworben ift. ©leicheS Sahlenwa^Sfum 
wirb auS ben anberen Sfäbfen beS ©aueS ge» 
melbef, ja, ber „theaterfreubigffe 5?reiS 
DRieberherg" hat eS in feinen gehn Spielorten 
mit gufammen 37 Borffellungen auf 17000 Be- 
fm$er gebracht, fo bah Stabt unb Canb an bem 
5luffchwung gleichermahen 51nteil haben, eine 
Seftftellung übrigens, bie burch felw lefenSwerte 
Ausführungen beS ArbeitSmanneS Ä'arl Cam- 
per, Schiefbahn, eine auch auf baS Caienfpiel 
fid) erftreefenbe Beftätigung erhält. Alfer Be- 
achtung unb Säuberung finb bie Befcblüffe 
Solingens wert, wo &bS auf eigene Ber- 
anffalfungen »ergieihtef, um baS gefamte Äunft- 
leben mit ber Stabtoerwalfung gemeinfam gu 
betreuen. So wirb man ©heater- unb ^ongert- 
abenbe herausbringen, beren feine weif reichere 
©rofjffabt fid) gu fchämen hätte, unb hoch wirb 
ber Scbaffenbe fie „billiger befuchen fönnen als 
g. B. ein Cichtfpieltheater". 
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ÄammerwerJ QBerboJ)! nimmt im 
cRai>men ber ©eutfcijen Sbelfta^Imerte at§ 
©cf)ndl=£iefertoerf, namenttid) für Sdjnetl-- 
bre^ffä^ie, legierte tmb unlegierte gBerljeug- 
ffüljle, eine befonbere Stellung ein. ®aö sur 
<ilu^füf)rung erforberticbe Rohmaterial mirb bei 
unferen Stahtoerlen in Ärefelb ober Bochum 
beftellf unb beim Eingang auf orbnungggemäffe 
Anlieferung geprüft. 

®er QSlocJplah ('Silb 1) nimmt nun bie 
'Blöde auf, bie, nach Qualität unb Khctrgem 
nummer getrennt, gelagert werben. 3e nach 
93taterialbebarf tommen bie Rohblöde jur 
Äßeiteroerarbeitung in^ 
Äammermerf (Bilb 2). Äter finb 18 Kam- 
mer mit Bärgemid>fen »on 1 biö 80 3tr. auf- 
gefteüf. ®ie ba^u gehörenben Schmiebeöfen 
werben mit fferngaä geheijt. ®aö Rohmaterial 
wirb an ben jeweils beftimmten Kammern auf 
Äalbäeug auögefchmiebet unb gelangt bann jur 
3ieherei. 3eigt bag Rtaterial nach ’Beijen 
iöaufriffe, fo tommen bie baoon betroffenen 
Knüppel in bie 
Schleiferei, wo fid) 3 3>enbelfd>leifmafchinen 
jum Äugf^leifen ber Knüppel unb 3 Sattel- 
fchteifmafchinen mit (Sinselantrieb befinben. Sin 
(gehäufter bafür, bah öer Schleifftaub 
abgefaugf wirb,' bamit ein ftaubfreier Arbeitb-- 
plap gefi<hert iff. ®ag ha^ferti9e Rfnterinl 
tommt nun teilweife sm Aßeiteroerarbeitung 
wieber ing ioammerwert ober geht sum Blöd- 
plah surüd. ®ie Sd>nellftahltnüppel werben im 
Schnellffahllager gelagert, ba« mit einer 
BSarmtuftheisung aulgerüftet ift, bamit bag 
Material »on ber Außentemperatur nicht be- 
einflußt wirb. ®ag bei Sage gefchmiebete 9Jla- 
terial, wie gefchmiebete Stabftäble in allen 
Profilen, Scheiben, Ringen, Blöden unb 
Stödeln, wirb noch ont gleid)en Sage auf- 
gewogen, nach ©tühgruppen georbnet unb in 
bie ©lühöfen eingefeßt. 

Bilb 3 seigt bie ©lüherei, barin bie etet- 
trifd>en ©lühöfen mit Rteßfafel unb bie 
©agglühöfen. ®ag ©lühen in ben Sleftro- 
öfen hot gegenüber bem ©lühen in ben ©ag- 
öfen befonbere Borteile in bejug auf ©üte beg 
9)taterialg unb auf Aßirtfchaftlichteit ber Öfen. 
®ie gleichmäßig oerteilte Äeiswidlung _ im 
Slettroofen forgt für eine oöllig gleichmäßige 
®urchwärmung beg ©lühguteg. ®ie Ofen- 
temperafur wirb burd) ffallbügelregler mit 
großer ©enauigteit auf ber erforberlichen ©lüh= 
temperatur tonftanf. gehalten. Äierburd) tommt 
eine Bßarfung ber Öfen in Fortfall. ®ie Öfen 
finb burd) bie Sfolierung beg “JOtauerwerteg 
befonberg gut gegen BJärmeoerluffe gefiepert. 
Rach öem ©lühprojeß burcpläuft bag Ria- 
terial bie Abjuffage unb gelangt oon hier aug 
in bie 
Kontrolle (Bilb 4). 5Mer wirb bag Btaterial 
auf ff'eftigfeit, Bruchgefüge, Oberflächen- 
befd)affenheit, Rtaßgenauigteif unb atlejon- 
ftigen buri^ 5?unbenoorfchrift beftimmten Sigen- 
fepaften geprüft. ®ie faft augfcpließlicp oon 
jebem Stab entnommenen groben gelangen 
Sum größten Seil in bie 
•öärferei. ®ie groben werben eingeterbt, 
gepärtet unb gebroden. ®ag Brucpgefüge gibt 
ung ein Bilb oon ber ©üte beg Btaterialg. 3m 
gleichen Betrieb werben auch BJertseuge aller 
Art für bie Äunbfcpaft gepärtet. 

Berfucpganftalt unb ©pemifepeg £a- 
boraforium (Bilber 5 unb 6) geben ung Auf- 
fcpluß über bie pppfitalifcpen unb cpemifchen 
©genfepaffen beg Rtaterialg, bag hei ©ut= 
befunb oon hier aug freigegeben wirb. 

Bild i: Der Blockplatz 

Bild 2: Hammerwerk 

Das WH W rillt Eucli! 
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Bild 5: Die Versuchsanstalt 

Bild 6: Chemisches Laboratorium 
Bild 7: Kaffee pause 

Weitere Bilder zu dem Auf salze 

über unser Schnell-Lieferwerk 

iilnillliiiiiilliilliiiliiiiilllllliiiilllliilllii 

Bilds: Die Glüherei 

Bild 4: Die Kontrolle 
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2ßa3 finb Söe^rocrfommlungcn? 

dak 3n wenigen QBcxäKn finben erftnwlig 
QBeijroerfammtungen ftcitt. ®ie „ganj 
alten" Solbaten entfinnen ftd), baf? öor betn 
großen Kriege „Ä’ontrollöerfammlungen" gab. 
5Bar ba^ etwag ä£)nHc£)eö ? ®iefe ^rage beant» 
wartet grunbfäklid) ba3 '2ßci)rgefe$ »am 
2 i. 9J?ai 1935, bag in bem 2paragrabi)en 19 
„QBeljrüberwad^ung" bie 'Seftimmung enthält, 
ba§ bie <2Bei)rpfIi(f)tigen beg Q3eurlaubten- 
ftanbeg in ber 9?egel einmal jäijrlici) ju 'Jöeljr' 
oerfammtungen jufammengerufen werben. ®iefe 
<23erfammlungen finb alfo ein ®eil ber fogenanw 
ten !IÖebrüberwacl)ung, mit beren Sbilfe ficber= 
gefteHt wirb, ba§ bie QBelwbfUcljtigen beg 93e- 
urtaubtenffanbeg jeberjeit jum 'Jöel^rbienft ein= 
berufen werben tonnen. 3m 93eurlaubfenftanbe 
ftei)en nach ^aragrapl) 7 beg QBeljrgefekeg bie 
iJlnge£)ärigen ber 9^eferoe, ber Srfatjreferoe, ber 
Canbwebr, bie “Slnge^örigen beg Canbfturmg in 
Oftbreu^en im ‘Jitter »an 45 big 55 3a£)ren, fo-- 
balb ber ßanbfturm nacf> ^aragrapt) 6 beg 
'Jßeprgefe^eg aufgerufen ift, unb jcbUefjlicb bie 
Offisiere unb 'JBeprmacljtbeamten im Öffigier- 
rang, bie ohne seitliche ‘Begrenzung weprbienft* 
pftid)tig unb jur Berfügung eineg ber BJebr» 
maeptteite geftetlt finb. ®ie ©urci>füt)rung ber 
Blebrüberwacbung ift ©ac£>e ber BBepr» 
erfatsbienftftetlen. 55ier werben Parteien 
geführt, in benen fömtticpe ‘Jßeprppicptigen beg 
Beurlaubtenftanbeg mit i^ren iHnfctjriften unb 
ben fonft erforbertiepen iJlngaben entpalfen finb. 
©urct) biefe QBebrerfaftbienftftetlen erfolgt aueb 
bie Sinberufung ber ,'2Bef)rbflid)tigen beg Be= 
urlaubtenftanbeg ^u Übungen ufw., »on hier aug 
werben bie Blebrpäffe geprüft unb ergänzt unb 
fcptie^Iicf) im Sufammenbang mit allen biefen 
■Jlufgaben auch bie ‘Jßebtoerfammlungen bureb-- 
gefübrf. 

92a(^bem biefe BJebröerfammlungen nun 
erftmalig im Äerbft burebgefübrt fein werben, 
follen folcbe tünftig regelmäßig zweimal im 
3abr, im 'Jrübjabr unb im iöerbfl, ffatffinben. 
Bei ber ‘Jlufftellung ber 3Mäne für bie Ber= 
fammtungen werben bie ^reigpolijeibebörben 
unb aueb bie Befriebgteiter größerer Be- 
triebe beteiligt; eg wirb oor allem and) barauf 
geaeptet, baß für ben einjelnen Btehrpflicbtigen 
beg Beurlaubtenftanbeg möglicbft wenig “Sr- 
beitg^eit oertoren gebt, weil foldjer Berluft 
niept nur ipn, fonbern bie gan^e Bottggemein- 
fepaft fepöbigt. ®er einzelne BSebrpflicbfige foil 
teinegfallg länger alg einen $ag feiner Brbeif 
entjogen werben. Bor allem ift aueb »orgefepen, 
baß in Betrieben, in benen eine größere ‘Jlnjapt 
oon QBebrpflicbtigen beg Beurlaubtenftanbeg 
befepäftigt finb, befonbere BBeproerfamm- 
(ungen innerpalb beg Betriebeg ab- 
gepalten werben. 

®ie Bufforberung ju ber BJeproerfammlung 
ergebt burep öffentlid)e ‘Jlnfcpläge unb burd) 
Betanntgabe in ber $agegpreffe bjw. in 
ben fällen, in benen eine QBepröerfammlung in 
einem Betriebe ftafffinbet, burep ben Be- 
trieb gfüpr er. ®ie Betanntgabe befagf, baß 
bie ©ienffpftieptigen beg Beurlaubtenftanbeg 
für bie ®auer ber ‘JOepröerfammlung ber 
militärifcpen Befeplggewalt unterwor- 
fen finb. Überbieg enfpält bie Bufforberung 
eine Bufääplung ber Rapiere unb Unter- 
lagen, bie i$u ber Bleproerfammlung mitju- 
bringen finb, wie j. B. Blebrpaß, 'JÖeprpaß- 
notij, ‘Jlrbeitgbud) u. a. m. 

®ie 3nbl ber Teilnehmer für bie einjetne 
QBeproerfammlung ift befepräntf, bamit bie 
Berfammlung niept ju lange bauert. (Sine 
•ööcpftäeit oon brei ©tunben foil nicht über- 
fd)ritten Werben. ®ie QBehroerfammlung bient 
niept allein ber ‘Prüfung unb (Srgänsung ber im 
Befip ber erfepienenen Bkbrpflicbtigen beg 
Beurlaubtenftanbeg bepnblicpen ‘papiere ufw., 
»ietmepr foil bie ©elegenpeit benupt werben, bie 
BJehrpftieptigen, bie'Bleibungen unb ©efud>e 
»orbringen tonnen, über ipre ‘pßiepten ^u be- 
lehren unb mit neuen Beftimmungen »er- 
traut ju mad)en. ©egenftänbe ber Belehrung 
finb befonberg bag Tpcma ber Spionage- 
gefapr, bie Beftimmungen über bie ^0- 

milienunterftüpung, über bag Berpalten 
bei (Sinberufungen, über bie Bufbewap- 
rung ber Blilitärpapiere u.a.m. fjür unfere 
BOeprmacpt ift bag Böicberaufleben biefer Ber- 

3eber (Sbelffapler fiept »oll ffreube unb 
Stolg, jeber Bußenftehenbe mit unoerpohlener 
Bewunberung j)Wei BSerfe, bie, opne bem ®e- 
biete beg eigentlichen Betriebgswecteg anju- 
gepören, boep berebteg Seugnig für ben 
Jlrbeitggeift, bie Äamerab'fd^aftggefin- 
nung unb bie ßebengfreube alg bie Be- 
fricbgfüprung unb ©efolgfcpaft beg ganzen 
ilnternepmeng beperrfepenben inneren Sträfte 
ablegen: Sportplap unb ©ieblung. BJag 
immer pier unb »on wem eg auep getan wirb, 
eg gefepiept niept um äußere Bnerfennung, 
fonbern aug bem tlaren BMen peraug, eine in 
allen Blecpfelfällen untrennbar jufammen- 
gefcploffene ©emeinfepaft ^u »erwirtlicpen, 
wie fie ber nationalfogialiftifcpenBBeltanfcpauung 
entfpriept. ® ag ift bag ©epeimnig unfererßebeng- 
fraff, wir finb ein Betrieb unferer 3eit. 

fammlungen ber Beweig, baß wir wieber an- 
fangen, über „Olcferoiften" äU »erfügen unb 
bamit über einen ftarfen 91üctpalt unferer 
Bßeprfraff. 

Jllle paben “Jlnteil Wie an ber ‘Jlrbeit fo an 
iprem (Srfolge. Bicpt ^ulept unfere ©icbler, 
bie in biefen BBocpen freubig bie fyrücpte ihrer 
fommerlicpen Blühen ernten tonnen, ©trab- 
lenbe Blienen »erraten, baß fie ftd) glüeflid) unb 
jufrieben füplen. 3pr S5eim ift ihre Bßelt. ©o 
erfüllt fiep ber ©inn biefer ©d)öpfung. Taper 
bereitet eg ben ©ieblern jumal, im weiteren aber 
unferer gefamten Böerlggemcinfcpaff, befonbere 
©enugtuung, baß jept »on Dr. ßep alg bem 
ßeifer ber bag ßeiftungg ab jeiepen für 
»orbilblicpe 55eimftätten unb BPopnun- 
gen unferen ®cutfcpen (Sbclftaplwerfen 
»erlieben worben iff, eine Sprung, nicht gefuept, 
aber »erbient, wenn man ©timmen unpar- 
feiifeper Befucbcr unferer ©ieblung .(trefelb- 
ßinbcntal pier wiebergeben barf. 

UM KON IDE 
AufGrund meinerAnordnung überden 

»Leistungskampf der deutschen Betriebe« 

verleihe ich dem Betrieb 

iDnitfd}rlEö£lJtat)ta>nftr/H5 
Ärtjtlö 

DAS LEISTUNGSABZEICHF.N 

für vorbildliche Heimstätten und Wohnungen 

Das Leistungsahzeichen soll Anerken- 

nung für vorbildliche Arbeit und An- 

sporn für zukünftige Leistungen sein. 

DER RKICHSORCANISATIONSLEITER DER NSDAP 

UND LEITER DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT 
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Ijrim Mtimr in i5orii um 

Betriebsführer Dr.G EH M im Gespräch mit Standartenführer GEORG Sm 27. 91uciuft war Safttag auf bem 
Q’Bientopp. ®aö neue ©efolg» 
fcbaftSbeim ber Äoct>freguena- 
$iegelffat)I ©.m.b.Ä., über beffen 
fc^öne Cage an ber Stelle ber frül)e= 

ren j^ret(id)fbübne unb über beffen Cln2geffal- 
tung wir bereite auf Seite 6, 92r,6 öom 1.3uni 
1938, unterer <2Berfgjeitf^rtff berichtet l)aben, 
würbe feierlich eingeweibt. ®ie gefamfe ©e- 
folgfcbaff mit Clngebörigen füllte ben im 
Scinnucf oon Jahnen, 13lumen unb Mannen- 
grün brangenben Saal unb, ba er bei ber fJüHe 
nicht auSreicbte, ein baoor errichtetet Seit, bat 
burd) eine Cautfbrec£>eranlage lebenbige 93er- 
binbung mit bem Äaupträume ertnelt. £iber bie 
freier berichtet in anerfennenber Ißürbigung 
unferet 93ochumer Ißerfet unb feiner Schaffung 
bet ©efolgfchafftbeimet bie 93ochumer ipreffc, 
ber wir gerne folgen: 

®ie freier begann mit bem feierlichen ©injug 
ber 9Berffd)ar, bie mit ben in ber 9lrbeiftfdE)uh- 
tleibung angetrefenen Cehrlingen bie (fhren- 
wache bejog. ©at ©rcheffer Sreb Ofon ftimmte 
ben ©todenmarfch ber ©lt)mpifcl)en Spiele oon 
Ä’nacte an. 93etriebtobmann Sfübe melbefe 
ber ©efolgfchafttfühmng bie oolljählig oer- 
fammelfe ©efolgfcpaft. ©ie neu gegrünbete 
©efangabteilung, geleitet oon löillp ^üp, 
fang bie Äomne ber fjreunbfcpaft oon Utojart. 
99achbem fid) ber Subei allmählich gelegt hatte, 
trat ©efolgfchafttführer ©iretfor Dr. tpötj- 
gufer oor bat ?0lifrophon. ®en ©efichfern ber 
©efolgfchafttmifglieber war bie Tyreube abyu- 
lefen, alt er bie grope Saht ber (Shrcngäfte 
nannte, oon benen er ben 93orfiüenben bet 
93orftanbet ber ©eutfchen (Sbelffablmerfe, ®i- 
reftor Dr. ©epm, Kreitobmann SReinert, 
S9l-Stanbartenführer ©eorg unb bie übrigen 
93ertreter ber "Partei unb ber ©eutfchen 9lr- 
beittfront befonbert herjlich Wiüfommen hieff 
Sein ©ruf) galt ben grauen ber ©efolgfchaftt- 
mitglieber. ©ann ffaftefe er allen feinen ©anl 
ab, bie in irgenbeiner Sonn fid) an ben Arbeiten 
*ur ©rrichtung bet ©efolgfchafftbeimet be- 
teiligt haben. Sr bantte bem Clrdnfeften Dr. 
Seibenfticfer für bie fchöne ©effaltung bet 
fteimet, an erffer Stelle bantte er bem 93e= 
triebtführer Dr. ©chm, ber oon llnfang an für 
bat 93ochumer 9ßert bat grofjfe Sntereffe be- 
zeigt habe, fo baff et eine gebeihliche Sntwicf- 
lung nehmen tonnte, ©ie ©efolgfchaff berfiod)- 

freguenj unb ©iegelffahl fönne nur burch eine 
folbatifche ©efolgfchafttfreue banten, inbem fie 
alleaeit beftrebf bleiben werbe, bem ©anjen ju 
bienen unb ihren Ceiftungtwillen burd) bie Mat 
unter 93eweit ju ftellen. Sin folcffer 93eweit 
fei burch We Srrict)fung bet Kamerabfdjaftt-- 
beimet erbracht worben. „9ßir greifen an unb 
paefen ju unb führen atlet ju einem guten Snbe." 

Sichtlich bewegt nahm ©iretfor Dr. ©ehm 
bat ©elöbnit ber ©reue entgegen. Sr gab feiner 
Sreube barüber Clutbrucf, in'93 och um »eilen 
SU tonnen, bat bie ©eburttffabt ber ©euf- 
fd>en Sbelftablwerte gewefen fei, unb wo bie 
maffgeblichen 93efcblüffe gefaxt worben feien, 
um bat Unternehmen neuen Clufgaben unb Sie- 
len enfgegensuführen. ©er ©efolgfcbaft ber 
.öoehfreguens unb ©iegelftahl ffelite er bat 
efwenbe Seugnit aut, baff fie unter ber Sühtwng 
oon ©ireftor Dr. ■ipötsgufer bie löertttrabition 
unb ben IBillen sur Arbeit unb sur Ceiftung 
bochgehalfen habe, unb baff auf biefe 9Beife bie 
93orautfehungen gefchaffen worben feien, um 
bem Unternehmen eine günffige Sntwictlung 31t 
fichern. ©iretfor Dr. 2pölsgufer habe et oer- 
ftanben, eine einheitlich autgerichfete 9öertt- 
familie su bilben unb su formen, auf bie immer 
93erlaff fei. Ulan müffe eine Snifiafioe fchähen. 

bie fid) für bat 9öohl ber ©efolgfchaff einfetje. 
Sr wünfehe fuh unb ber ©efolgfchaff, bag bat 
fchöne Kamerabfchaftthaut eine neuer Clnfporn 
fein möge, bie Kamerabfchaff su oertiefen, unb 
bag feine Senbung fid) sum 9öohte bet gansen 
Unternehmens unb ber ©efolgfchaff felbft aut- 
wirten möge. SRif ber 93ifte, et ©efolg- 
fchafttheim „Sbelftahl" benennen su wol- 
len, welcher 'Sitte ©efolgfchafttführer ©iretfor 
Dr. ^ölsgufer fofort entfprad), inbem er biefen 
Stamen feierlich proflamierfe, übergab ©iref- 
tor Dr. ©ehm bat iöeim feiner 93effimmung. 

Kreitobmann SReinerf, ber bie ©rüge ber 
©eutfchen Clrbeittfront überbrachfe, fagte in 
feiner Clnfpracbe, bag bie Übergabe bet ©e- 
folgfchafttheimet eine ©at barffelle, bie in ber 
nationalfosialiffifchen Snfwidlung begrünbet 
liege. Sie bebeute eine Clrbeif, bie bem IBillen 
bet ^ührert gemäg fei. ©ie weitere Clufgabe 
tönne nur heißen, bafür su forgen, bag jeber fid) 
ber ©emeinfehaft unb ber Kamerabfd)aft be- 
bingungttot eingliebere. Sr fprach bem ©efolg- 
fchafttführer ©iretfor Dr. Spölsgufer unb ber 
gefunden ©efolgfchaff feine llnerfennung für 
ihre bither geseigfe Sinfagberciffchaft aut. Sie 
oerbiene bat höchfte £ob. ©er £ohn werbe nicht 
autbleiben. 9Rit ber f^ührerehrung unb ben 

Direktor Dr. PÖLZGUTER hält die Festrede 

Die Gefolgschaft hört die Festrede 
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beutf<f>en Ärnnnen würbe ber einbrudsooUe 
^cftatt ber Äetmübergabe bei'cfjlojTcn. 

'Jßilm 93öcEenI)oÜ öom ,xRetc^^fenber5?öIn, 
ein lieber T3cfannter ber <23ocf)umer „Äocb-- 
freguenjler", übernabm bag Äommanbo für ben 
gefelligen Seil, ben er mit bewährter dünner* 
fcbaft in bag richtige gafwwaffer ber ^eiertag^* 
freube l)ineinfteuerte. ®ie SR®=©emeinfd)aft 
„Ä’raft burd) freube", bag Ori^efter 
9^ob, bie ©efangabteilung unb eine aug 
roeiblidjen ©efolgfcbaftgmttglicbern beftel>enbe 

San^gruppc leiffeten il)m babei bie beften 
Äelferbienfte. (Sine liberrafdntng löfte bie anbere 
ab. Sin Strom fröl)lid)er StRenfc^en bewegte 
ftd) burcp bie licpterfültfen Qväume beg Aaufes. 
Sg würbe getanjt, gefangen unb gelacpt. ®er 
9lad)ttoinb trug bie Solange ber vfreube big tief 
in bag Orubrtal hinein. ^Uleg in allem, eg war 
ein perrlicpeg ffeft ber &amerabfd)aft, 
ein vycft, öon bem man in ber Ißcrlgfamilie ber 
„Äocpfreguenjler" nod> lange fprecpen wirb. 

'fDobium unb bantt bem 9\cbner für feine 
Ißorte. Sg tarne barauf an, bafj jeber mitmad)c 
unb fid) für bag gemeinfamc 'Jßert, ben Cei- 
ftunggtampf unb ben Sportappell, einfeüe. 
Sann werbe beibeg aud) ju einem erfolgreichen 
©elingen werben. 

fführergrufs unb bie Cieber ber Seutfdien er= 
Hingen. Sie fyahnen marfcpieren aug. Sann 
geht man an bie Qlrbeit jurüct. Sie Sampf- 
hämmer beginnen ju wuchten, bag Cieb eherner 
Slrbeif erfüllt wieber bie weite iballe. Ulrbeit. 
Ceiftungstampf! TBü. 

©efotgfcbaft in t>ev AaUe 

2lm 22. iJluguft fanb im QBert 2Remfd)eib 
ber britte QSetriebgappell ftaff, bei bem ber 
©auobmann ber Seutfchen IHrbeitgfront, ^g. 
öeini 'Sangerf fprad). ©egen 2CRittag oer= 
fammelfen fi^ bie iHrbeiter ber ‘Jauft unb ber 
Stirn in ber riefigen Äaüe, in ber ber £ärm ber 
“Jlrbeit oerftummt war. ©rüne ©irlanben um» 
rahmten bie Äatenfreuäfahnen an ber Stirn* 
wanb, »on ber bag ftolje 'Jßorf herunfergrühte: 
„^Bir marfchieren mit im ßeiftungg* 
tampf ber beuffchen 'Setriebe unb neh» 
men teil am 'Setriebgfportappell 1938." 

SBcarfchtlänge ber SCRufitfapelle bröhnen in 
ber Salle: bie Jahnen marfchieren ein. Q3iele 
hunberf 5lrme heben fich jum ©ruhe. Sie an* 
getretene 'Jöertfchar melbet bem ©auobmann. 
Sann nimmt 'Setriebgfüprer ^g. Dr. 20?or* 
fd)el bag SJorf. Q3or oier Salwen fei ber ©au- 
obmann fchon hier lut 'Setrieb gewefen. 20?an 
feiere heute alfo ein freubigeg QlBieberfehen. 3n- 
jwtfchen fei bie 3al)l ber 'Sefchäffigten um ein 
93ielfad)eg angeftiegen. Sin Sprud) unb bag 
£ieb „heilig 'Saterlanb", bag bie OBerffchar 
fingt. Hingen auf. 

SQunbetritt ßlauobmann 'pg.Äeini 93 an g er t 
bag ^obium unb fprichf su feinen 9lrbeitg- 
fameraben. Sr rollt turj bag ficiftunggbilb ber 
$915 nad) ber 20?achfübernahme auf. „9[ßir 
haben nicht Paragraphen gefcbmiebet, Ser- 
orbnungcn erlaffen unb biete 'Sücher gewagt, 
benn 20?enfchen tann man nicht glüctlich machen, 
inbem man ©efehe erläfft unb 93erorbnungen 
herauggibt. 9?ein, wir finb an bie 9lrbeit beg 
9lufbaug gegangen." Äeute fteht in biefem neuen 
93olt eine feffgefügte oor Ärifen gefitherte 
9ßirtfd)aft, heute haben bie 2ü?enfd)en wieber 
ein 9?echt auf 91 rbeit. 3m übrigen ift fooiel 
9lrbeit oorhanben, bah he gar nicht wieber ab- 
reihen wirb. 9ln bie Stelle beg 93eftelng um 
9lrheit ift nun bie Suche nach Slrbeifg* 

traf ten getreten. Hnb bag iff wefentlid): 3n 
Seuffchlanb herrfcht nicht mehr bag &api* 
tat, fonbern bie 91 rbeit. 

3m £eiftunggtampf ber 'Setriebe foH QBert 
barauf gelegt werben, bah bie 9lrbeifer ge- 
funb bleiben, benn man wirb nicht geboren, 
um fchnell oerbrauepf 5U werben, fonbern man 
foil feinen 9lrbeitgplah mit »ollen Kräften fo 
lange wie möglich augfüllen. Sag foil bag Siel 
ber 93efriebgführung fein. „Hnb wenn", fo 
wanbte fich Pö- Bangert an bie 9lrbeifgfame- 
raben, „jemanb euch h^augpolen will aug bem 
alten 93efrieb, fo benft nicht suerft an bag, wag 
ipr babei an materiellen Singen gewinnen 
tonnt, fonbern überlegt einmal, wag ihr an 
{beeilen ^Berten mit eurem angeftammten 
9lrbeifgplah aufgebf. Sg iff »ielleicpt fchwer, 
bann ftart ju bleiben, aber um fo fchöner ift 
nachhe,: bag 93ewuhtfein, h^h fctbft lreu ge- 
blieben su fein." 

Ser ©auobmann wieg auf bie 9Bertffücte 
bin, bie hier 1« biefem Ißertcjnfftehen. 3eber 
ibammerfchlag ift im tiefften Sinne ein 5banb= 
griff am 91ufbau Seutf<htanbg. 9Beifer be* 
hanbelte er bie £ef>rlinggaugbilbung, bie 
eg einmal ermöglichen wirb, mit »ollfter 936- 
rechtigung auf bie einmalige beutfd>e Qualitätg- 
arbeit 5u oerweifen. 9?un gelte eg, im Eeiftungg* 
tampfe" fid) ooll ein^ufepen. 9llleg foil mit- 
machen. deiner barf benten, auf ihn tame eg 
nicht an. Sg gehtbabei niepf um bag einjelne 
9Bert, fonbern um Seutfcplanb. 9Benn wir 
alg fepaffenbe 20?enfchen feft äufammenftepen 
unb gemeinfam ben 9Beg ber £eiftung marfd)ie- 
ren, bann wirb bereinft bag 9?eich erfteben, oon 
bem wir mit oollem 9?ed)t fingen tonnen: 
Seutfcplanb über alleg in ber 9Belt! 

9Bäprenb ber 93eifall ber 9lrbeifer ju ben 
9ßorfen beg ©auobmanng aufraufept, betritt 
'Setriebgfüprer Pg. Dr. 20?orfd)el bag 

Q[öer! unb 
GEBURTEN IM AUGUST: 

^refelb 
91u<nift Socbter rem Karl t3obn, 9Ib(. TBtUtcb; 

„ Sobn „ Slbam 3311«, 5Ibt. TBiUtcb; 
„ locbter „ .CSeinricb 31ccti, ©portbureou; 
„ „ „ 3obann 33iccUng«, Stablfontr.; 
„ „ „ Start SBenjel, 33lecbn)alätt)crf; 
„ „ „ ©erbarb ftamm, 'JBalätrcrf; 
„ „ „ TBilbrttn 'Sofcb, ©tabttontrotlc; 
„ n n 3ofrPb Sörfcbgeb, 91bt. IBiUicb; 

33aul 33015, Äammcrtocrt; 
Start 9tömer, ©tabttontroUe; 
Otto Scntmann, 3Derf$aufficbt; 
7ßilt>ctm SOtcpcrb, Stabltocrf; 
3atob »an 33übt, 3ir(>rrei; 
Äcinncb SWicbetP, 'JÖ.-S.-'JIbt.; 
JJrans $afct, 33ta«; 
TOilbetm Cobfr, Secbn. 33ureau; 
3ofcpb 33ctter, Sieberei; 
"Peter ».b.'Qrocf, tjlbf. 30111(0): 
3riebr. Sngter, StommifTionbabt.; 
IBilbetm TSurbact), ©tüberei; 
"yernb.TSebrenbt, OTaterialftetle; 

„ Aeinricb 3öir«, Störungbftette. 

9?emfcheib 
»on ßugo Serber«, OTatrisen; 

„ 3llfreb Stting, 3)Jccban. 'Jßerfftatt. 

Äannooer 

Sobn 

Socbter 

Sobn 

Socbfer 
Sobn 
Socbtcr 

l.Sluguft Sobn 

2.2tuguft Socbter »on 3ßitti Sieben; 
Sobn 
Socbter 

Sobn 

QBitti Stamm; 
©ufta» 3Benbttanb; 
Äetmut öoff; 
Speobor ftuttmann; 
töeinricb Stietb; 
Start 3trenbt. 

STERBEFÄLLE IM AUGUST: 
©efolgfcpaffgmitglieber 

lOitbelm 33anbelaar, 3Berf Strefetb. 

HEIRATEN IM JULI: 
19. 3uti 3öitbetm ßngetb, 93erlauf 3n[anb. 

©ein ^alenber 
dak Ser Ä’alenber ber Seutfipen 9lrheit 

1939, ber wieber in Pupform erfepeint, gibt 
ein oielfältigeg Pilb oon ber 9lrbeit ber Seuf- 
fpen im 9?eich unb jenfeitg ber ©renjen. Ser 
ft’alenber umfahf 147 Seiten, er ift ftart bebil- 
bert unb im Perlag ber Seutfcpen 9lrheifg- 
front erfepienen (tart. 50 Pf.). 90ir finben u. a. 
riptungweifenbe 9ßorte beg Süprerg, Dr. £epg 
unb TRofenbergg. Sie einzelnen Skalenberfeifcn 
finb auherorbentlip beleprenb. Sie bringen 
nipt nur wiptige gefpiptlipe Sreigniffe in 
Srinnerung, fie enthalten gleichzeitig aup eine 
3ahregüberfipf unb oermitteln aufterbem aup 
einen Sinblict in bie tulturellc Sntwidlung. Sg 
ift felbftoerftänblip, bah biefer Ä’alenber aup 
eine Überfipf aug bem Spalten ber Seutfpen 
9lrbeifgfront in ben lebten fünf 3apren gibt. 
Surp 91neinanberreipung aller bigperigen £ei- 
ftungen ber S915- erpält ber £efer ein ein- 
brmägoolleg Pilb oon ber lebengwiptigen 91r- 
beif ber Qrganifafion aller Spaffenben. 3m 
übrigen Seile beg Calenberg wepfcln in bunter 
5»lge ©ebipte, Srzäplungen, 9luffäpe über bie 
9lrbeif ber Seutfpen jenfeitg ber ©renjen, Pe- 
ripte über bag politifpe ©efpepen, über Sep- 
nif unb ^PrfPu'iS »ft»- S’alenber ber 
9lrbeit ift wieber fo gepalten, bah er beftimmt 
jebem cfwag zu fagen bat. 3eber 9lrbeitcnbe 
foUte biefeg reippaltige unb lefengwerte 3ap= 
regbueb befipen, bag infonberpeit aup in ber 
Samilie ftetg willfommen iff. 
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9$if 30 ömmbuffcn 
Q3ei bcn'ltd)cm Sonnenfcbein ftartcten am 

27. ’Jluguft gegen 8 Ubv 30 SonberomnibufTe, 
bie bie faufmännifc&en unb te(l)nifd)en \Mnge-- 
fteüten Ärefelbö — ettoa 900 ^erfonen ein- 
fd)!iefj[td) ber ‘■HngeOörigen — ^um Staufee 
bei Aal fern brachten. 92acf> jweiftünbiger 
ffat)rt über bie 9^eicb3autobahn mar ber 
OoeratberAof erreicht, mo buftenber Äaffee 
unb frohe ^Seifen ber OBertöfapelle alles* cr-- 
frifchten. Q3alb begannen 'Jn-eiöfchiefjen, Sobf= 
fchlagen, Sacflaufen, Sausiehen unb ^ferbe» 
rennen mit »innigen 'ipferbeattrabben, wobei 
ben Teilnehmern wertoolle greife winften. 

9iach bem mufifalifch begleiteten 50?itfag- 
effen fammelte man fid) in 'befter ßaune um 
14 llhr^bei ben Omnibuffen su einem ßluöftug 
jum fjliegerhorft ‘Sortenberge. ®er 
Segelflugplät; in ben Sorfenbergen hat feine 
©efcbichte. ßllö noch niemanb baran bacbte, bie 
'Sortenberge für einen geeigneten Scgelflug-- 
plalt anjufehen, erprobte ber Aalferner fflieger 
Cubwig ^aptu^ mit einigen fjreunben fein 
felbfferbauted ^lugjeug. ßeiber swang ihn ber 
90tangel an ©elbmifteln, feine Q3erfud)e cinsw 
ftellen. ®r ftarb fpäfer atö 20totorflieger ben 
5liegerfob. Seine Sbee aber würbe »on flug= 
begeifterten 9Dtännern aufgegriffen unb mit 
großer Tatfraff oerfolgt. Aeufe übt fich hi^ 
faft täglich beuffche 3ugenb im Segelflugfport, 
©ebüube reiht ficb an ©ebäube, unb wo man 
früher auf 'Jöanberungen taum einem 9Jtenfchen 
begegnete, bcerid)t heute munteres; ßeben unb 
Treiben. 

3u gleid>er Seit erholten fich anbere f^ahrf* 
teilnehtner in ber fd)önen Aatferner Slmgebung, 
S. 'S. in ber Aeibe unb in ben Stranbbünen, 
ober befubren mit TOiotorbooten ben Aalter-- 
ner Staufee. ©effen gntffehung iff auf bie 
Iprunghaffe ©ntwictlung ber Snbuftrie unb bed 
‘Sergbaud surüefsuführen. ®em ©runbwaffer- 
ftrom tonnten bie erforberlichen QBaffermengen 
mit ben oorbanbenen gSafferwerfdanlagen 
nicht mehr entnommen werben. So würbe am 
fiinftuß ber Steuer in bie ßippe burd) Srrich' 
tung eined Staubammed mit ‘JBepr ein Stau* 
raum gefchaffen, ber jept runb 4 9Kiaionen cbm 
beträgt unb burch weitere ßludbaggerungen, bie 
Sur Seit im ©ange finb, auf etwa 10 20filli- 
onen cbm audgebaut werben foil. Aaltern 
felbft iff oermutlich in ber 94ähe bed römifchen 
.H'aftelld '21 lifo erbaut. 1288 erhielt ed Stabt» 
rechte. 9iacb ben ‘Sefreiungdtriegen tarn Aal- 
tern, bad oorher oerfchiebenen Aerren gebört 
hatte, aid Teil ber neu gebilbefen grooms 
Sbcftfalen an 'Preußen. 

©egen 16 Uhr riefen ßauffpred)er ailed wie- 
ber jufammen. ©inem netten Kaffee fchloß fich 
bie „Stunbe ber bunten ©belffahlbüfme" an. 
Ä’onrab ßoehmte entfeffette aid 2lnfager burd) 
feine h>tmorootl-fafirifche 2lrt Stürme ber 

Äoncab Coepint e fagt an 

Aeiferteif. Aeroorragenbe ©arbietungen wed>- 
felten in bunter tfolge. ®ie tänjerifche ‘Se- 
fchwingtheif bed ©onauWaljerd, ein epsenfri- 
fcher 92umba, ber WirtungdOolle 92hpthwtud 
einer Tangomelobie, bie oollenbefe S^omif ber 
Tanspanfomime „®ie erfte Tangffunbe" wür- 
ben öon 9Rartchcn Sorn, Aitbe 2lrenbt unb 
‘JBalter 5?ujawfti oom Sfabftheafer Ärefetb 
meifferlid) geftalfef. ßluch bie Sologefänge oon 
S'erbinanb ‘Sachem, cSaß, unb ßinnemarie 
ßoehmte unb bad 21ftorbeonfpiel oonTopfer 
trugen fehr gur Unterhaltung hei. ©er ©reffur- 
aft „Titania, bad tangenbe Sehra" würbe 
immer wieber oon ‘Seifali unterbrochen. 21n= 
fchließenb bantfe ©iretfor ‘Sruß ben Zünftlern 
für ihre 9)2itwirtung unb Wünfd)fe allen S'ah1'!" 
teilnehmern für ben 9feff bed Taged noch ge- 
mütliche Stunben. 9cachbem bie Sdneßpreife 
unb bie ©ewinne ber injwifchen oeranffaltefen 
'Serlofung oerfeilt waren, bot fich ©elegenheit 
sum Tang iw freien, ber burch bad ßlbehbeffen 

unterbrochen würbe. Ilm 22 Hfw begann bie 
92ücffabrt. ßlllen ‘Seteiligten wirb biefer 2lud= 
flug noch Innge in guter ©rinnerung bleiben. 

Alf. 

Q3cfu(^ 6et 
ßlucb in biefem Sahre würbe etwa 30 2lr= 

beitdtameraben ber ©S'® Q^emfcheib ©e= 
legenheit gegeben, bie Opelwerte in ßRüffeld- 
heim su befichtigen. 5 llpr früh ffartete ber 
Ömnihud am Aaupfbahnhof. OSci herrlichem 
Sonnenfd^ein ging bie fjahrt über Äöln, 
Q^eichdaufobahn, Siegburg nach ßimburg sur 
Srühffüctdpaufe. ©ann über 9Biedbaben,9Sains 
nach unferem ‘Seffimmungdort. ©ie ffahrt 
burch ben ‘UBefterwalb war ein ©rlebnid, herr- 
lich ber ßludblict oom 92eroberg auf bie im Tal 
gelegene Stabt 'Töiedbaben. Ön 92üffeldheim 
würben wir oon Aerrn ‘Sonn oon ber Ser» 
taufdftelle ffrantfurf ber ©©20 in ©mpfang 
genommen unb su ben Opelwerten geführt, 
hinter fbüfwung oon Aerrn 9?öfd) bcfichtigten 
wir bie ©efentfehmiebe unb bad fpreßwert, um 

Startbereit äur Obetfabrf 

anfchließenb auf ©inlabung ber fyirma Opel hin 
in ben Opelgaffftäffen bad 9Jiitfageffen eingu- 
nehmen. 2lm 92achmiftag befid)tigten wir wei- 
ter ben 9)?oforenbau unb bie f^ließbänber, auf 
benen bie QBagen gufawmengebaut werben. 
Sefonberd infereßant war ed, bie oerfdnebene 
90tonfage ber eingelnen SBagentppen gu feben. 
2öir tonnten und baoon übergeugen, baß alle 
bret 932inuten ein fertiger 2ßagen bad ffließ» 
banb oerläßt, um nach einer Probefahrt auf ber 
prüfftrecte innerhalb bed 2öertgelänbed in einer 
weiteren 2Berfdballe oerfanbferfig gemacht gu 
werben, ©ie Sefichtigung oermittelfe und oiele 
neue ©inbrücte oon ber ßlrbeif unb ben ©inrid;- 
tungen ber Opelwerfe mit ihren neugeitlichen 
frönen ©artenanlagen innerhalb ber 2Berfd» 

Stranbbab am Äaitemec Staufee SDaS große Sactbüpfen ber ©amen 
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JENSEITS ^ARBEIT 

Sd>tt>ebifd>--beutfd)e 9reunbfc()aft 

anlagen. ‘Jluf einem ber ®ac£)gärten ber ^trma 
nahmen mir nod) ben Kaffee unb fuhren um 
17 ll£)r jurüd, bieömat ben TRh^in entlang. 3n 
51^mannöf)uufen tjutten mir in ber Q3auern= 
fd)en(e ©etegenheit, mit einer fcbmebifchen 
Stubiengefellfchaff ^feunbf^aft %u fd)lie= 
^en unb eine nergnügte ©tunbe gemetnfam mit 
ihr 5U »erleben. SRach bem ‘2lbenbeffen in 
Shrenbreitftein folgte ber 9\eft ber ‘SJahrt, bie 
um 2 Yt Hhr in TRemfcheib enbigfe. Q3on ihr 
bleibt unb ein reicher ©cf)ab an ©rinnerungen. 

gi. 

SmofcifaJ)rt 
QBir iZlrbeitbfameraben »on ber Q3erfuchb= 

anftalt 9femfcheib unternahmen unfere 
3ahrebfahrt mieber in bab unb liebgemorbene 
9Rofeltal. 3mei ^lutobuffe trugen unb bei 
TRegen hinuub, hoch mir haben unb nicht »om 
QBetfer ftören laffen. ©egen 9Riftag tarnen mir 
in Ulmen an, nach bem ßffen ging eb über 
&ochem_ nach SReef- Quartierauffuchen unb 
Slbenbeffen folgten. Äerr Dr. 03 0¾ leitete mit 
herzlichen Oißorten ben i?amerabfchaftbabenb 
ein, ber fich fo abmecbflungbreicb geftalfefe, ba§ 
bie ©tunben nur fo bahinfiogen. Suerft mürbe 
»on Olrbeifbtamerab 9Rid)el eine 03ilbfolge 
»on früheren Ä'amerabfchaftbfahrten »orge= 
führt, bie ftürmifche Cachfaloen enfloctfen. ©e- 
fangoorträge unb humoriftifche ©inafter forgten 
meifer für bie flnferhaltung, ein froheb Tänz- 
chen bilbete ben Olbfcbluf; beb Olbenbb. Olm 
©onntag traten mir nach ^fübftüct bie 
TRücffahrt an. 3n Koblenz mürbe im iöotel 
„Ollter ffranzibfaner" bab 9Rittageffen einge- 
nommen, morauf mir bem „®eutfcben ©ct" 
unferen bulbigenben 03efuch machten. 3n 03er- 
gifd) 03orn ioar bab lehte gro^e löalten. Oßäh- 
renb mir im ©afthaub ©frepbel beim Olbenb- 
effen faßen, erfchienen zu unferer großen £iber- 
rafchung unb fjreube bberr ©irettör Dr. OCRor- 
fche! nebft ©attin in unferer frohen ©efellfchaft, 

um ben (cl)ten Teil unferer SZ'amerabjdiafts- 
fahrt mitzuerleben. So lehrte jeber mit bem 
03emu§tfein heim, zmei fchöne Tage im ©eifte 
echter if’amerabfdjaft erlebt zu hoben. 3. 

ein fdjöner 2l6cnb 
3n froher ©rinnerung an bie »orjährige 

fpahrt ber 03etriebbgemeinfchaft ©©Oß 
Äannooer nad) Äelgolanb fah man ber an- 
gefünbigten 5?amerabfchaftbfahrt in ben iöarz 
mit bered)figter ©hannung entgegen. Ollb bie 
f^ahrt aber aub technifchen ©rünben abgefagf 
merben mußte, erlitt bie gute Stimmung ge- 
hörig ©inbufje. 9iun galt eb, bie hohen ßrmar- 
tungen ber Olrbcifblameraben in anberer 'Jorm 
Zu erfüllen. ©0 mürbe in OSerbinbung mit ber 
rR©=©emeinfchaft „5?raft burch ^reube" 
in ben Olubffellungbräumen ber ©fabthalle 
ein 5?amerabfd)affbabenb oeranftaltet, ber 
für bie aubgefallene 'Jahrt in reichlichem OßJaße 
entfchäbigte. 

03etriebbführer 3>g. ©ufta» ©orfmüller 
tonnte in bem feftlid) gefchmüctten ©aale feine 
inzmifchen mächtig angemachfene „fjamilie 
©belftahl Äannooer" »ollzählig zur »ierten 
großen Ä'amerabfchaftsoeranftaltung begrüßen, 
©r gab ber Äoffnung Olubbruct, baß biefer 
Oibenb, mie alle bibherigen ©emeinfd)aftb»er- 
anffalfungen, bazu beitragen möge, eine ehrliche 
Olrbeifbtamerabfdjaft untereinanber zu förbern 
unb ben ©eift echter OBerfbgemeinfchaft zulper- 
tiefen. SRach ehrlichem OSerzehr »on itaffeler 
9fib»enfpeer unb OBeintraut folgte ein reicb- 
haltigeb cprogramm. 3mei ©tunben lang forg- 
ten talentierte Zünftler für mertoolle, gebiegene 
Unterhaltung, ©efiel einer braoen ^Rutter ber 
tunftoolle ©efang beb rRieberfachfenfertettb bc= 
fonberb gut, fo mar eben ber jüngfte „Stift" mit 
Ceib unb ©eele babei, alb bie beiben tomifchen 
Schleuberer ihr atrobafifcheb können zeigte»- 
Olnfager unb Qßorfragbtünftler mürzten bab 
Programm mit launigen OBißen. ©0 mürbe 
jeber zufriebengeftellt. 

'Setriebbobmann ©labe bantte ber OlBerfb- 
führung im 9camen aller Olrbeitbtameraben für 
bie fcbiine OSeranftaltung, bie mieber einmal be- 
miefen habe, baß bie RBerfbgemeinfcbaft ©bel- 
ftahl Äannooer eb »erfteht, echte ^amerab- 
fcbaft zu pflegen. OCRit einem ©ruß an ben ffüh- 
rer mürbe ber ^rogrammteil befchloffen. 3m 
©tabthaliengarten leuchtete nun bie große Fon- 
täne in bunten färben auf unb fanb allenthal- 
ben 03emunberung. ©ann fpielte eine fleißige 
ÄapeUe zum Tanz' auf, ber bie ©efolgfchaft mit 
ihren fftoim» bib in bie frühen OOcorgenftunben 
bei fröhlicher Stimmung unb guter Sfamerab- 
fcbaft zufammenhielt. 

3t»ei ßc^rlinge 
Ollb Olnertennung für gute Ceiftung unb Rüh- 

rung burftcn mir zwei Ceprlingc ber ©ßOB 
ORemfcheib in ber erften Oluguftmocbe an einer 
bctriebbmirtfchatfblunblichen fyabrt ber ©013 
im ©au ©üffelborf unb Sffen teilnehmen. Oßir 
fahcn bab Dfeichbmirtfchaftbmufeum, bie 
03öhlermerfe, mehrere Schleiferei- unb 00t e per- 
betriebe, Äochöfen unb eine B’oterei. 3n einer 
3ecbc fuhren mir bib 600 in innerhalb zwei 
OOtinuten unter Tage. ®en Olbfcpluß bilbete 
eine .'öafcnrunbfabrt auf ©eutfchlanbb größtem 
03inncnl)afcn. ©lach einem famerabfdiaftlichen 
Olubtlang ging’b mieber zurüct in bie Äeimat. 

Ä. ©t. u. Ä. ©. 

3« 9vübC5a^lö 9vcid) 
3aff reftlob hutton fiep bie ®©OB-93reblau- 

faprer aub Äanno»er entfcploffen, eine 
©chneeloppenfahrt burchzuführen. Olm 
29. 3uli traf man fiep früpmorgenb 5 ilbr an 
ber Oberbrüde in 03reblau-©arlomiß, um 5.37 
ilpr ging eb mit ber OSapn nach Ä’rummhübel. 
©epon mäprenb ber 3ahrt tonnte man bie 
Schönheiten beb 9tiefengebirgeb bemunbern. 
3n Ärummhübel erhielten mir nocpmalb »on 
unferem Bühnenleiter, 3’amerab Äünecte, 

¢00()1-01¾ Sie SZteiber troetnen 

unfere Olnmeifungen, unb ber Olbmarfcp begann. 
Oils mir bie leßten Ääufer hinter una ließen, 
mieb eine fdiön gefepnißte OBegtafel barauf pin, 
baß mir unb nunmepr in TRübezapla TReid) be- 
gaben. ©iefe Canbfcpaft, berb unb mueptig, 
mecpfelnb mit büfteren Oßälöern unb lieblichen 
Tälern unb 93ergfeen, läßt tatfäcplich bab Oßal- 
ten eineb gepeimnibooUen 03erggeifteb_ »er= 
muten. Oln ber Aampelbaube melbete fiep ferneb 
©onnergrollen. Troßbem mürbe ein Olbftecper 
Zum fleinen Teicp in ber xRäbe ber Äampel- 
baube gemaept. Tief eingebettet zmifepen fteilen 
Belbmänben liegt er, »on ben Aoben ergießen 
fiep Heine 03äcplein fprüpenb in ben See. Olber 

9?emfcf)cit>er im 9MofeIta(m 3» StaMbaUe ju öannoocr 
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feiet mar unfcrcs 'Sletbcim nid)t lange, mir muß- 
ten an ben ijiuffiieg benfen, mellten mir am glei- 
chen Sage noch bie Sctjnccfoppe erreichen unb 
suriict nach 'Breslau, ©ie fchmeren ©emitter- 
molten hatten injmiihcn ben Qißeg ju uns ge= 
funben, unb über uns entlub ftch ein ilnmetfer 
oon einer zeucht, mie eö mohl feiner ber ganjen 
©ruppe je erlebte, (fimermeije überfhüttete 
'iRübejahl uns mit Qjßaffer. 3n SefunbenfchneEe 
mieberholten ftch bie T3(it)e, unb bas Sollen 
beö ©onners lief; nicht nach, ©a^mifchen hagelte 
es taubeneigrofte «Sistörner. ^lls bas ^Better 
etmas nachlief; unb man nicht mehr ©efahr 
lief, »om Sturme umgemorfen ju merben. 

'Slid ins Canb ber fubetenbeutfeften T3rüber 

ffürmte alles jurücf jur ioampelbaube. SRanche 
moüten ihr 3iel fthneller erreichen, aber es mar 
ein 'Ißunber, bah auf bem fteilen ©eröllmeg 
außer jerriffenen Kleibern unb oerloren ge- 
gangenen ^Ibfälicn nichts meiter paffierte. QUlc 
erreichten mir mit 9Jiühe unb 9fot bie retfenbe 
‘Baube, eS mar uns beftimmf nicht jum Cachen 
Sumutc. Ißir mußten unfere Ä’lciber jum Srocf- 
nen abgeben unb nach ©rog unb ©lühmein in 
bie Betten, bis bie Äleiber froefen mären. ©aS 
mar gegen Slbenb noch nidE ber ffaE, unb fo 
mußten mir, in Sifhbecfcn unb alte Stepp- 
beeten gehüllt, im SlufenthaltSraum in perj- 
lid)em Sinoernehmen mit ben übrigen ©äften 
unfer ‘Jlbenbeffen einnehmen. 

gBenn auch morgens nicht alles troefen mar, 
um 6 Hpr maren mir bennoct) bereits untermegS, 
ber Slufftieg machte marrn unb man merfte oon 
ben feuchten Kleibern niihtS mehr. Bon ba an 
ging alles nach BSunfcf), mir erreichten mopl- 
bebalfen bie Stoppe. Unfer QCßeg führte oon ber 
Scplefterbaube bis jur Stoppe an ber tfcl)ed)i- 
fepen ©renje oorbei, unb menn ber -Ißinb bie 
OBolfen freunblicpermeife auSeinanberblieS, 
tonnten mir einen Blict in baS Canb tun, mo 
ber fubetenbeutfepe Bfenfcp part unb oerbiffen 
um fein ©eutfepfum fämpft. fUocp einmal ge- 
noffen mir oon oben bie ganje Scponpeit biefer 
Canbfcpaft, unb begeiftert fangen mir baS 
ytieberfacpfenlieb. Söinab ging eS bei perrlicf)-- 
ftem BSetter burep ben SWelaergrunb. SlbenbS 
im ßinbenpof in Breslau fanb man fiep beim 
9?heinifcpen Bbenb ber Sbelftapler in froper 
©efellfcpaft mieber. BieleS gab eS ba ju er- 
schien, feiner möchte heute etmaS baoon miffen. 

93etricböfronfcnfaffc 
Bor einiger Seit bepanbelfe baS „Scpmarse 

StorpS" bie Scpmierigfeiten ber Stranfenfaffen 
unb feprieb: 

„©er Stranfe miU für feinen monatlichen Bei- 
trag in ber umfaffenbften Ißeife furiert, mit 
Bfebifamenten unb Soeilapparaten oerfepen 
Sum Sturaufentpalt oerfepiett merben unb feinen 
Berbienftentgang besaplt paben. ©er Brst, ber 
Bpotpefer ufm. mill einen feiner ßeiftung an- 
gemeffenen Berbienff beanfpruepen. ©ie Stran- 
f ent affe ift ber BreUbocf, ber beibe fjorbe- 
rungen auffangen unb auSgleicpen muß. Sie 
fann niept mepr geben, als fie pat. BJoEte 
fie aEe vyorberungen ber Stranfen erfüEen, fo 
bliebe für ben ßlrst fein Äonorar übrig, unb 
moEte fie bie 'Sorberungen ber \Ürsfc erfüEen, 
fo müßten bie Beiträge ber Berficperten er- 
pöpt merben, mogegen fiep eine oierte, bisper 

unberücffid)tigte ©ruppe fepr erpeblicp mepren 
mürbe, nämlicp bie ©efunben, bie ipre Bei- 
träge besaplen müffen, opne baß fte bafür — 
augenblictlicp — eine ßeiffung beanfpruepen." 

QBir tonnen biefer jJeftfteEung nur suftim- 
men. ©er BSert ber beutfepen Sosialoerficpe- 
rung unb bamit auep ber Stranfenoerficperung 
mirb baburd) nicht im geringffen oerminbert. 
ßlucp unfere BetriebStranfenfaffe pat 
pier unb bort mit folcpen Scpmierigfeiten su 
tämpfen. Bebenft s. B. einmal folgenbeS: ©ie 
St affe pat nur eine beftimmte BeitragSein- 
napme. ©ie Beiträge finb fo bemeffen, baß bie 
Staffe mit ipnen bie Ausgaben bei normalem 
Stranfpeitsoerlauf beftreiten fann. ©ine einsige 
©rippeepibemie fann aEe BorauSberecpnungen 
ummerfen. Sropbem muß bie Staffe beftrebt 
fein, auep biefen befonberen ßlnforberungen 

opne Beitragserhöhung ober CeiffungSperab- 
fepung so genügen, benn folcpe Bfaßnapmen 
fommen nur im äußerften gaEe in Betracpt, 
sumal fie heute nur suläffig finb, menn bie su- 
ftänbige Br6iößWbungSffeEe fie genehmigt. 
Sicherlich fönnen mir Scpmierigfeiten leicpter 
überminben als anbere ©inrieptungen, meil 
unfere Staffe als feften ilntergrunb bie 
©emeinfepaft beS Betriebes pat. Sinfer 
Siel ift aber, bei möglicpft geringen Bei- 
trägen möglicpft pope ßeiffungen su ge- 
mäpren. ©aS ift nur bann erreichbar, menn ©e- 
folgfchaft unb BetriebSfüprer auep pier mie 
anberSmo sufaromenftepen. Bor aEem aber 
fann niept oft genug barauf pingemiefen merben, 
baß eS oor aEem miepfig ift, ftets BerftänbniS 
für unfere BetriebSfranfenfaffe so befunben 
unb fiep für ipre meitere fjorberung einsufepen. 

Pcäftöent iCianetn öec Binöccfreunö 

Bei feinem Befucpe utlfereS Strefelber Qöer- 
feS paffe ©ullio ©ianetfi, ber Btäßbent beS 
itatienifepen SnbuftriearbeiteroerbanbeS in ber 
StinbertageSftätfe unferer Sieblung bie fleine 
©rifa Bo Unter, bie ipm bie Äänbcpen oer- 
traulicp entgegenftreeffe, läcpelnb unb oäferlicp 

auf ben 3lrm genommen, 
©er Borgang mürbe 
bpotograppiert,unb baS 
Bilb ping halb barauf 
als ©rinnerung an bie 
ßlntoefenpeif unfereS 
beutfcpfreunblicpen ©a- 
ffeS im © 913=St aßen 
beS BSerfeS aus. 99un 
fepieffe unfer ßlrbeifS- 
famerab ©rieh BoEmer 
als glüeflieper Bater 
baS Bilb mit ber Bitte 
um eine Sßibmung an 
ben BtäfiEenten. £ia- 
neffi erfüllte benBSunfcp 
unb feprieb am 9. 9lu= 
guft aus 9fom an ben 
Bater einen Brief, ber 
in beutfeper Überfepung 
lautet: 

„3cp gebe 3pnen bie 
Bpofograppie surücf, 
bie 3prer fleinen ©rifa 
gemibmef ift, ber icp 
münfepe, baß fie Peran- 
maepfen möge, feßön an 
Störper unb ©eift, ba- 
mit fie ein Biufferbei- 
fpiel tprer großen, fepö- 
nen TRaffe merbe unb 
pierburep unfere3reunb- 
fepaft aufreept erpält. 
©S lebe Söifler unb 
Bfuffolini!" 

©ie eigenpänbige 
QBibmung unter bem 
Bilbe aber pat (über- 
fepf) folgenben ^Bort- 
laut: 

„©er fleinen ©rifa, 
bamit fie fiep, menn fie 
ermaepfen ift unb an 
ipre Stinbpeif surücf- 
benft, auep an baS ©lücf 
erinnert, baß ein 3ta= 
Eener, ein ffteunb 
©eutfcplanbS, in ben 

©agen ihres StinbfeinS bei ipr gemefen ift. 9Rit 
Suneigung unb oielen BSünfcpen 

©ullio ©ianetfi. 
9fom, ben 29. Suli 1938 — XVI." 

©ie Steube im SPaufe unfereS 9lrbeitSfame= 
raben mar begreifliepermeife groß. 

Bcbeitsfatneca6cn, oecljütet Unfälle! 
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9)htnffocp0 bes ^Pansemgimcnts 11 (ßeifung xücufifmciftcr Schumann) be- 
Werksiührungu.QelolgschaftderDEWsparen fidjtiqte auf ©nlabung »on ©iretfor Dr. 9?ol)lanb unfer Ärefelber QBerf unb fpcnbete 

. . und ein <2Bertdpaufentonjert. Dr. OvDt)lanb fprad) bem xOluftlforps feinen Sani für bic 
in ihrer Betnebsspargememschait fcpöne etunbe and. Nachmittags befuc£)ten unfere ©äffe noch bcn Nieberrhein. 

Bctncböfportgcmcinr^öft 
6ru& Des Spoctfti liters 

©er Neichdfportführer o. ©fchammernnb 
Often tie^ an ben ftelloertretenben Äaupf» 
betriebdfporfleiter unb ßeiter ber OBetttampf-- 
gruppe, Äerrn Söndh°ff/ folgenbed ©chvei= 
ben richten: 

„Sur ©moeihung Shter 'Betriebdfportanlage 
übermittelt Shnen ber Neichdfportfühcer mit 
feinen beften 'Jßünfchen für einen hnrmonifchen 
Verlauf anliegenb fein 93ilb mit Hnterfchrift. 
©er NeiChdfportführer hofft/ ba§ fiep recht halb 
einmal bie ©elegenpeit finbet, nad) ^refelb ju 
fommen, unb er wirb bann nicht oerfäumen, bie 
neue Kampfbahn mit ihren ©nrieptungen ju 
befichtigen. Äeil Äitler! 

gej. Nlolbt" 
ßeiber mupte bie Sinweipung, bie für ben 

18. September oorgefepen war, oerfepoben 
werben. 

Unb ®u, ^omerab? 
3a, ©u bift gemeint, ber ®u nod> auperpalb 

unferer 93efriebdfportgemeinfcpaft ftepft unb 
niept teil paft an all biefem wunberoollen ©r- 
leben. 

Sage niept ©u pabeft leine Seit ober ®u 
feieft gu mübe unb abgefpannt, wenn ®u eine 
Scpicpt lang am Ofen geftanben ober ©eine 
Seit am Scpreibtifcp gefeffen paft. ©ben, weil 
®u am Ofen geftanben ober am Scpreibtifcp 
gefeffen paft, eben, weil ®u mübe unb abge-- 
fpannt bift, bedpalb follft ®u ja ju und tommen. 
©enn wiffe, für und aid 'Setriebdfportgemein- 
fepaft ift ber Sport niept Selbftjweä, fom 

bern Ntittel jum Swed- erwartet feiner 
»on ®ir, bap ®u Kanone wirft ober gar 
Netorbbrecper, nein, bei und follft ®u ©icp 
burep fportlidje 93etätigung erpolen unb ab» 
lenfen, bei und follft ®u ®ir ©eine ©efunb» 
peit erpalten. 

ßlucp ®u, ber ®u glaubft, ©ein Filter fei ju 
öorgefd)ritten. ®u weifst boep felbft, wie fepr 
®u manchmal ber Sflaoe ©eined Körpers bift. 
Wie oft ©icp bad tleinffe Unbehagen pemmt, 
unb wie ®u bad ©efüpl bed allmäplicpen ßllt- 
werbend nidpt lod wirft. UBarum läpt ®u_®ich 
pängen? Sßarutn erpältft ®u ©icp niept felber 
jung ? Ä’omm ju und! ®u wirft fepen, wad ®u 
gewinnft. 'Bewege ©icp einmal heim 'Ballfpiel 

©efolgfcpaffdfüprer Sig. ©irettor Dr. 9)?orfcpel, 7ßerf Nemfcpeib, fanbte feiner 'Betriebd- 
fportgemeinfepaft oon TR o m, wo er am Ißeltfongrefs „Tlrbeit unb Tyreube" teilnapm, einen ©rufs, 
ber allgemeine fyreube peroorrief. 
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1000 m.-eauf; 2. »on reef)« T3ctriebefü{)rcr Dr. 9»oi-fd)e[, 
1. »on recf)ts 'Sctrieb^fbortwaft 030(860 

03etriebsobmann Siegler unb ^totsd'ubbfübver 
©raunbotft ubetteidren bie OMntetfen 

auf grünem 'fRafen, laufe ©eine ©irede auf ber 
Rlfdienbatin, ftofje bie ^ugel unb mirf ben Speer, 
turne unb treibe ©nmnaftif, hope ober ringe, 
jiepe ©eine 'Sahnen im naffen ßlement, tomm 
jum 'iReiten ober fpiete ©enniö. ®u Jannft 
tegetn, menn ®u roillft, ober wanbern, menn ®u 
9Raturfreunb bift. ®u tannft rubern ober -Kamt 
fahren ober and) 'JBanberfaprfen mit unferen 
'fRabfa^rern macfien, atleö Wirb ®ir geboten, 
®u rnufjt nur mollen. 

©ro§ iff bie 3abl aller fjaefearten, bie 
unfere ©emeinfcfiaft umfd)liefjt, unb fid>er wirb 
aud) für ®id) etmaö babei fein, maä ©einer 
törperlicfien 93erfaffung liegt, ^rüfe ®id) unb 
roarte niept länger, benn einmal wirb man aud) 
®id) fragen, maö ®u in einer großen Seit getan 
l)aft, einen perrlicben ©ebanfen ju oermirflidjen, 
wie ®u mitgebolfen baff an ber förperlid)en ßü> 
tüd)tigung unfereö Q3olteö. 5?omm ju unö unb 
roerbe “fCRitfampfer für bie ©ad>e unfereö 
■Jübrcrd! ©enn ber Rührer mill „ein 33ot£ in 
Ceibeaübung". Äamerab, mir braud>en ©ii^, 
unfere gro§e Rlrbeitafamilie foil eine ebenfo 
groffe Familie ber Ceibeaübungen merben unb 
bamit ein 'Sauftein am 'Sau bed „emigen 
©eutfcblanb". ^preffemarf OTidielo. 

Beteiligung 75% 
i^iersu bie obigen Silber 

©er SetriebafporfappcU im Slerl 9?em- 
febeib bnt alle 'Seteiligten begeiftert. ®ie Se= 
teiligung erreichte 75 %. 

<2Benn auch bie Sebingungen nicht „aUju= 
febmer, fo geigten bod) namentlich bie filteren 
eine bead)tenamerte (Snergieleiftung. iJllt unb 
jung, Äilfaarbeiter, Sorarbeiter, #ieifter unb 
SetriebSleiter, alle maren in TReib’ unb ©lieb 
angetreten. ®ie ©d>eu iff übermunben. ©er 

Setriebafportappell mürbe am 27. unb 28. 
Rluguft unb am 3. unb 4. September betriebt 
meife burebgefübrf, fo ba§ nie mehr ala 200 
Äameraben ihre Übungen machten, moburd) 
eine reibungaiofe iJlbmidlung oon oornberein 
gemäbrleiftet mar. Sor jeber ©urebfübrung 
tonnte man fiih oon ben anmefenben Siirjten 
unterfueben taffen. SRacb Seenbigung mar 
Scblu^appell. ©er ffellöertretenbe Setrieba- 
fporfmart Äamerab Satjer fprad) QBorte bea 
©antea für ben gejeigten ßinfab unb gab ber 
.Öoffnung iHuabrud, bag ficb noch recht Oiele 
©efotgfcbaftamitglieber ber Setriebafport-- 
gemeinfebaft anfebtiegen möchten. Seber ©eil» 
nehmet betam baraufbin oom Setriebajellem 
obmann Siegler eine '©latetfe. ©elegentlidb 
einea Äaupttagea richtete aud) Sefriebafübrer 
Dr. 3£Rorfcbel ala Setriebafportmart einige 
RBorte an bie angetrefenen i?ameraben. ©r 
iprad) feine Semunberung über bie gezeigten 
Snergieleiffungen aua unb fcplog mit ber Sitte, 
bag biefer Sefucb nicht ber einjige bleiben 
möchte. SOlit einem breifadjen Sieg--Äeil auf 
Rührer unb Sott Hang jebeamal ber Sport- 
appell aua. ®ie SJerlfcbar oerfab Oorbilblicb 
ben ©rbnungabienft, bie Kapelle tonjertierte 
jur allgemeinen ffreube. TR. 

FACHART FUSSBALL 

9)?dftcrf(^aftöft)iclc 
®ie SugbaUfperre enbefe am 15. ^luguft. 

3n ber neuen Spieljeit haben mir bia jegf med)- 
felnbe ©rfotge erjielt, teilmeife aderbinga mit 
reichlichem ©rfag. 

3m ©efellfcbaftafpiel Hornberger Spiel- 
oerein I—SS© ©belftahl I trafen mir auf 
eine erfahrene unb fpielftarte 2Rannfd)aff. ©e- 

ftüt;t auf auageseichnefe ^lügelftürmer unb eine 
erftflaffige Cäuferreihe, fpielt bie ©lf einen ganä 
auf ©rfolg gegellten fjugbad. Sßir brauibten 
©rfag für Hud, '©langen unb Strafet unb oer- 
loren nach mechfeloollem Spiel mit 3:1. 

®ae ©efellfcbaftafpiel SS© ©belftaht I 
gegen ©uiaburger Spieloerein I ergab, für 
una etmaa glüdlich, 2:2. Sugegeben, bag bie 
©uiaburger eine feebnifd) oor^üglicbe TlRann- 
febaft gellen, sugegeben aud), bag mir mit TRüd- 
gdg auf bie tommenben 33fieifterfd)affsfpiele 
etmaa auf Schonung fpielfen, immerhin mug in 
Sallabgabe, Sufpiel unb ©chnelligteif manchea 
beger merben. 

Rlud) baa ©pferfpiel ©uru, ©üffelborf I 
(©auftaffe)—SS© ©belftahl I erbrachte 
ein 2:1. ©leicbmobl mar_eine fforrnffeigerung 
unoertennbar. ©uru, ©ügelborf, baa ju ben 
beffen Sereinen bea ©auea jählt, führte mit 
2:0, ala Sfrater burd) unhaltbaren Sd)ug auf 
2:1 oerbegerte. Unfere Hintermannfchaft unb 
bem ©ormart TRolben banfen mir ea, bag ea 
bei 2:1 blieb. 

©aa erfte TOleigerfchaftafpiel in unferer 
neuen Kampfbahn führte SS© ©bei- 
gab l—SS Slniott 05 jufammen. ©er Ttluf- 
fatt mar menig oerfpredjenb unb bereitete eine 
garte ©nttäufdmng. 3n ber erften Halbheit, in 
ber Union mit 1:0 führte, tonnte man noch 
halbmega mit ben Ceiffungen unferer ßlf ju- 
frieben fein, bie ©orauäfiebten maren auf unferer 
Seite fogar gröger. Slia inbegen nach ber ©aufe 
bie auageseichnete Hnion-Slf baa ©empo ffei- 
gerfe, tonnten bie Hnfrigen nicht mehr mit. 
Union fiegte 4:0. ©a fehlte baa nötige Steh- 
oermögen. ©iefer Übelftanb mug fo fchnell mie 
möglich befeitigt merben, benn baa technifche 
TRüftgeug unferer S!Rannfd)aft ift gut. Slir 
moüen alfo ben TCRut nicht finten lagen. 
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FACHART BOXEN 

atteifter ber SJc^rmoc^t 
girbeit^tamerab Qöalter Cimbad), SCRitglicb 

ber QSorftaffet unferer 03©©, ber gegenwärtig 
feiner ©ienffpflicbt in Äönigöberg genügt, 
tonnte bei ben beutfct)en Oßeijrmacfitömeiftcr' 
fünften ben ftotjen Sitei ‘fOJeiffer ber Oße^r= 
mad)t erringen. OBir freuen und über biefen 
wotytoerbienten Srfoig au^erorbentlid). ©d)on 
mit 16 Sufwen ging Cimbacf) erftmalig in ben 

fRing, 1932 würbe er Oßeftbeutfciwr Sugenb» 
meifter im Tfapiergewicbt, non 1934 an bojte 
er in ber ©eniorenttaffe, 03antamgewidE)f. 1934 
unb 1935 ftanb er im ©nbfampf um bie Oßeft- 
beutfcfte 20feifterfc£)aff unb »erlor nur tnabb nad) 
^untten gegen ben mehrmaligen beutfd>en 
OReifter ©bannagel unb ben Olbmbiafeilnehmer 
03arfelg. 3n ber ©aumannf^aft würbe er für 
ben SRieberrlwin, ebenfo für ©ac£)fen wieber£)olt 
herau^geftellt. 3n jel)« i^ämbfen hat er fieben 
t.o.' unb brei ‘T’uattfiege errungen, barunter 
ben fRieberfchlagöfieg über ben belgifchen £an= 
beömeifter Cedcrowert.Olm ©bortobfertag in 
©orfmunb tämbffe Eimbad) unentfchieben mit 
bem Olngelwrigen unferer 9Rationalftaffel 
OBilcte, Äannooer, ber ben ©urobameifter 
Serge, 3falien, befiegt hatte. ®ie gefamte 
03 S© ift ftolj auf ihren jungen xfReifter. 

03oyfäm))fc in SöilUcl) 
Olm Obferfage beö beutfchen ©borted haben 

unfere OSojer in Oßillid) einen 03ojwerbe-- 
abenb »eranftaltet, ber erfreulicherweife einen 
fehr guten T>ublitum3erfolg hatte. Unfere 
©egner waren bie OSojftaffel ber 03©© 
Äentel, ©üffelborf, unb einige Sinjelfämbfer. 
03ei ben ©rgebniffen finb bie Ärefelber ^amb* 
fer juerft genannt. 
Sugenb—CJ>apiergeiDicf)t: Klein—Socn (Ä3 Krefelb), Sie-- 

ger narf) cpuntten ®orn; 'JBeiblicl)—Cöüttermonn 
(ftenlel),Sieger nad) cpuntten ÖBeibiicf); ©ictfcpen— 
95oofen (Klubtampf opne ÜBertimg). 

3ugenb—^Beiter: 9teuit)irfp—3ait (Aentel), Sieger nacf) 
Cbuntten Salt. 

Äaibfcptoer: ©iebmaratä—Kemmann (iöentei), unent- 
fcfneben. 

©emifcpte« ©elnicpt: öoüenbenber—'Sollen (inenfei). 
'Bollen ging nod) mit 36 Sauren in ben 7iing, um einer 
guten Sad)e ju bienen, Sieger nacp ipuntfen Äollen- 
benber. 

Ißelfer-- u. 9Äiffelgetoicbt: ©eftbupfen—Joufmucper (löen-- 
fel) unb Uocftum—5Bamer^ (BS© $ejtilmibriifiung), 
K.o.--Siege ber beiben Krefelber. 

FACHART RUDERN 

6tegmd)e erftlingc 
ilnfere Machart 2Rubern ftartete erftmald am 

28. Oluguft bei ber offenen t&erbftregatta auf 

bem Aafenfanal in fDlülbeim (Otubr) im ©ig- 
03ierer m. St. ©egen 2RubergefeUfd)aft OBefel 
07, OBafferfbortoerein ©uisburg unb bie Ovio 
berriege beö Junwereins Sahn, OBerbohl, 
gingen unfere Sungen gleich nach bem Start 
mit einer halben Cänge in Rührung, um fd)liefj-- 
lich mit einer O3oot0längc in 5.34.2 SJJin. (Ja- 
gesbeft^eit) ju ftegen. Olm 4. Sebtember flar- 
teten wir mit bem gleichen OSierer in OBitten 
(Stuhr). 3n unfefem Stennen waren nod) 
„Sahn", OBerbohl, unb Stuberriege ber 03S© 
öüttenoerein ©ortmunb. 03efonberö let)terc 
ftellte eine törberlich weit ftärtere SRannidnift. 
Olber unfere Sungen, bie oon 7yad)wart 3 e r- 
necte eifern gefcfmlt worben Waren, fämbften 
fid) an bie ©ortmunber heran, um mit bräd)-- 
tigem Schlag oorbeijujiehen. Sie gaben bie 
©bihe nicht mehr ab unb fiegten in ber guten 
Seit oon 6.03 SJfin. 

FACHART KEGELN 

Erfolgreiche liegen 
®ie Äeglerriegen eröffnefen bie ©bieljeif 

1938/39 mit einem Twtaltambf um ben ©bell» 
mannbotal. Oluf unferen 03ahnen im Äeibe= 
blümchen ftarteten in biefem OBettbewerb 
7 ORänner» unb 2 Srauenriegen bei 20 Äugeln 
in bie OSollen mit 03ahnmed)fel. 03ei ben ORäm 
nern fiegfe Stiege 3 mit einem ©urchfchnitt oon 
133,6 Äolj oor Stiege 10 mit 125 unb Stiege 9 
mit 124 £)01¾. 'Sei ben Tyrauen würbe Stiege 1 
mit 101 £)01¾ ©ieger. ®ie Aöchftleiftung beb 
$ageb erreichte Äamerab Ä i w i l) mit 143 £)01¾ 
oor OB. ©chmih, 136, unb 3- ffranhen, 135 
£)01¾. Sei ben grauen war Srau Sfa^graf 
mit 108 £)01¾ bie befte. Hnfer ©efchäftbführer, 
Äamerab ©tröher, überreichte ber Sieger» 
riege ben Sofal, ben placierten unb ber fieg» 
rei§en g'rauenriege ein ©iblom, übermittelte 
©rü^e unb ®anl ber übrigen fjacharten unb 
fpornfe bie Stiegen, befonberb bie Äampf» 
ftaffeln, ¾u £>öchftleiftungen an. 

Kegletlampfffaffel Per BS© ßbelftapl 

■Sür heroorragenbe Ceiftungen im Äegelfport 
würben oom $eutfd)en Äeglerbunb folgenbe 
SJtifglieber unferer 03©© mit bem bro^enen 
£eiftungbab¾eichen aubge¾eichnet: £ ermann 
1424, pefd)cr 1412 unb Schal) 1383 £)0(¾. 
3m OBettbewerb um bab £eiftungbab¾eichen 
mußten 200 Äugeln in bie Sollen geworfen 
werben. 

FACHART LEICHTATHLETIK 

6ommcr6ilons 
®ie Sommertampfteit ber Ecichtathleten 

geht ihrem ©nbe entgegen. Sib ¾um Schluß 
finb unfere Stitglieber ftänbig rege gewefen unb 
haben ihr Eeiffungboermögen bei oerfchiebenen 
Seranftaltungen erneut bewiefen. Olub unferer 
©rfolglifte oerbienen folgenbe ©rgebniffe Sr-- 
wähnung: 

OBalfer £>agemeier würbe im ©reitampf 
ber SJtänner über 40 Sahre beim £>arfort» 
bergfeft in OBetter, beim Söctelbcrgfeft in 
9)tünchen--©labbach unb beim ©üchtelner 
Sergfeft jebebmal ¾weiter Sieger. Sei ber 
lebten Seranftaltung würben noch britte Sieger 
fOtartin S)tertenb im 100 m--£auf, Älaffe I, 

in 11.3 Set., iOofar Sung panel im Äugel-- 
ftoßen, Älaffe 111, mit 11,85 in, unb bie 100 in» 
Staffelmannfcpaft in 46.5 Set. Seim Stationa« 
len Srodenlauf enblid) würbe Srip Äofd)-- 
¾ect im 20 km»£auf, Älaffe II, Siertcr. 

$en Sünfertlubtampf in Bcoerfufcn beftritten 
fieoertufen. Sonn, Oplaben, SS© ©bclftahl 
Stemfcpeib unb 03S© (Sbelftabl Ärefelb mit 
folgcnben ©rgebniffen: 
200 m.Cmif: 1. bfjcrten«, ÄrcfclP, 23.3 0cf. 
Äocftfprung: 1. ftarber« unb Bog, betbe K’rcfclb, 1,67 m; 

3. HÜM, Krefelb, ßoffc unb 'ZBicsorcf, 9?einfd)cib, 
1,57 m. 

Kugelffoßen: 1.9lccf«, Krefelb, 12,26 m; 3. 3ungbänel, 
Ä'rcfelb, 11,80 m. 

1500 m-Cauf: 3. 3apP, btemfcpcib, 4.26.3 affin. 
®igfuPloerfen: 1. ßoffc, 9fcmfcf)eib, 35,20 m; 2. 21a-t8, 

Ktefelb, 35,10 m. 
Oreifprung: 3. Ä’übl, Krefelb, 12,47 m. 
400 rn-Cauf; 2. Schläger, Tfcmfcbcib, 54.5 Scf.; 3. Aein* 

ricb^, Ttemfcheib, 54.6 Sef. 
Sfabbochfprung: 2. Bon, Krefeib, unb Schläger, bfcm- 

fcheib, 3 m; 3. Schneiber, Ofcmfcheib, 2,90 m. 
Speerwerfen: 1. ®clt«*, SVrefelb, 48,33 m. 
5000 m.-Cauf: 2. 3npp, bfemfchetb, 16.48.6 OTin. 
4, 100 m.Staffel: 2. Krefelb, 46.4 affin. 

Seim fcpon genannten Söctelbergfcft er» 
tämpften fich noch erfte Siege Sfterten« im 
100 m»£auf, Älaffe I, in 11.1 Set. unb Äüffl 
im ©reifprung, Älaffe III, mit 12,24 m. ©ritter 
würbe Sungpänelim Äugelftoßen, Älaffe III, 
mit 11,80 ni, unb enblicp fünfter Pafdf im 
©reitampf für SOtänner über 50 Sapre. 

'S'lcmfdictber (Erfolge 
®ie Stemfcpeiber Eeicptatpleten napmen in 

Stabeoormwalb an ben gauoffenen Äampf« 
fpielen teil. Sei einigen punbert SBcfttämpfern 
tonnten fiep unfere Teilnehmer erfolgreidf burep» 
feßen. Rille 30 Sbelftapler tonnten fiep gut pla- 
cieren. Sefonbere firfolgc waren: 400 rn: 
I. Sdfläger, 800 m: I. Surma, III. £)oll= 
weg, 5000 m: I. ©urma, 100 m: 2. ibeinriepd, 
Sfiöfus): I. ©offe, ©reitampf Älaffe I: 
3. Sdfläger, 4. ©offe, 800 m, Sugenb: 
3. Efernat. 3m ©eptember patten wir ¾wci 
Serfucpe um bie beutfepe Sereinsmeifterfcpaft 
in ber höcpften Älaffe. 

FACHART HANDBALL 

6hi>i*tlcr gegen Solbaten 
S©@ ©belftapl- I. Qluftl.»Sieg. Str. 6 

12:7 (6:2), ba£ War ein Äampf fepneibiger 
©olbaten unb fepneibiger Sportler. 

RBir waren bem SBunfcpe unferer Solbaten 
(fie liegen jeßt in ber neuen Ärefelber Äafcrne) 
3U einem ffreuubfcpaftofpiel naepgetommen, um 
unfere /form für bie SReifterfcpaftbfpiele 3u er» 
proben. ®a bie SDtannfcpaft ber ©olbaten 
burepweg aub Spielern ber ©auliga beftept, iff 
eö erfreulich, baß cs in unferer SJtannfcpaft 
(einen Serfager gab. ©an3 au3ge3eicpnet fpielfe 
ber Sturm unb pier befonbens £>anenberg 
mit feinen placierten Torwürfen, ©ehr gut war 
auep ber junge, fepr talentierte Spieler Tfölts 
a(3 redfter £äufer. Tie ©äfte waren gute 
©i^elfpieler,bie allerbings nidft immer einpeit» 
liep wirtten. 3ubem fepien ipnen ber Olafen un= 
fercr neuen Äampfbapn niept befonbere! 31t 
liegen, ©efr. Srocterpoff alb fBlittelläufer, 
Plnterofß3ier £>übner alb Olecptbaußen unb 
Oberleutnant Sali alb reepter £äufer 3eicp» 
neten fiep aub. 

Sfacp bem ©piel »erlebten wir mit unferen 
©äften noep einige fropc ©tunben in eept fport» 
licper 'Äamerabfcpaft. 

FACHART WANDERN 

3ur 30. Sflidftwonberung patten fiep 16 
Äamerabinnen unb Äameraben eingefunben. 
Rlubgangbpuntt war ©elbern, wopin wir be» 
reitb um 6.40 llpr »on Ärefelb fuhren. Scpon 
wäprenb ber Sapnfaprt patten unfere Älampfen- 
fpieler ein fropeb RBanberlicb angeftimmt, unb 
ber RBettergott patte ein ©infepen. Unter Sor» 
antritt ber SRufit ging eb »om Sapnpof ©cl» 
bern ab. Unfer erfteb 3iel war ber £>ollänberfee. 
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ein in unmittelbarer xUäbe ©eibernö gelegene^ 
größere^ ©ewäffer, ba<5 als iyrcibab eingerich- 
tet iff. 03on bort aus manberten mir in 'Dvid)-- 
tung 03aersbont. Äier bot fici) uns ein tnpifcl) 
nieberrbeinifcbcs l’anbfcbaftsbüb. 3u beiben 
©eiten bes Oßegcs halb größere, halb ficinere 
OSauernpöfe, faftige 'Ißicfen, abmecpfelnb mit 
golbgelben Ovoggen- unb OBeijenfelbern. ®ie 
Oßiefen burcbfetjt mit fnorrigen OBeiben unb 
bocbragenben Rappeln. OBir beficptigten bie 
^Mehnüple unb bie alte Konter fütüble, beibes 
alte OBaffermüplen, bie heute nicht mehr in 
'Betrieb finb. Olnfchliefjenb hotten mir ©eiegen- 
heit, bie neue "P outer tnit elettrifchem 
Betrieb ju befichtigen. ®er Befit)er fepfc bas 
Sriebmerf in ©ang unb zeigte uns auch bie 
neuzeitlich eingerichteten groben Cagerräume. 

3n Bont mar fjrühffücfspaufe. Balb ging eS 
meifer über bie alte fitters, bie ihre fdtmarjen 
Oßaffer trüb bahinmätzte, »orbei an ÄauS 
Sngenrap, ÄauS Bellinglmfen zur BlaeS- 
rather fOttiblc. ®iefe iff ebenfalls eine alte 
Oßaffermühle an ber fTtterS, bie aber noch in 
Betrieb iff unb unS öon bem fOttiUcr gezeigt 
mürbe. ®ie OBege über fUJühlenfteg, Boffum 
Zur Coehrpeibe maren burch bie »oraufgegange- 
nen ^Regentage oollftänbig ungangbar, fo ba§ 
mir bie Äeibe nicht mie »orgefepen burepgueren 
tonnten, ©o mubten mir über Boffum ben 
fyahrmeg nach Oßalbecf benupen. ®orf feprten 
mir bei bem uns fepon oon früheren Oßanbe-- 
rungen per befannfen Äeimafbicpfer unb Scprift- 
ffeller 3afob GcpopmanS ein, ber ein in alt- 
beutfepem Bauernftil eingerichtetes gufgefüpr- 
feS ©affpauS befipt. ®ort hielten mir SOtttfagS- 
raff. ®aS gute Oßctter erlaubte unS fogar eine 
ßagerung im ©arten. Beim Kaffee fang unS 
Äerr GcpopmanS eines feiner felbftgebicpfeten 
ßieber »or, „ßlbfcpieb »on ber Äeibe", mozu 
er fiep felbft auf bem Maoier begleitete. 

Olm Gpäfnacpmittag füprte unS ber Gcpriff- 
fteller auep in feine im OBalb gelegene ©i^fer- 
tlaufe, ein fleineS oon ipm auS Sfüefernffämmen 
erbautes BloctpauS. Äier, in ber oollftänbigen 
‘fRupe unb Olbgefcpiebenpeif beS OBalbeS, in ber 
unmittelbaren fRäpe ber Äeibe, arbeitet er an 
feinen OBerfen. Äier entftanb fein biSper mopl 
beffeS Oßert „fylucb über ©elberlanb" (in un- 
ferer Bibliotpef oorpanben) unb „®er fepmarze 
©riet". 3m ßlnfcplup baran füprte unS Äerr 
GdjopmanS burep bie Äeibe entlang ber pol- 
länbifepen ©renze. Go tarnen mir boep noep zu 
unferer Äeibemanberung. ®ie Äeibe ffanb in 
fepönfter Blüte, unb mir fcpmüdtfen Äut unb 
fRoct mit roter Grita. Hm 20 Hpr oerabfepiebe- 
ten mir unS, mir patten noep fieben Kilometer 
bis ©elbern, oon mo aus bie -Rücffabrt begann. 
5?urz naep 21 Hpr trafen mir in ©elbern ein, 
mo mir noep mal Ginfepr hielten unb in beffer 
Ä'amerabfcpaft eine frope Gfunbe bis zur Olb- 
faprt beS 3ugeS üerbraepten. ®en Ä’amcrabeu 
ber fötufitgilbe gebüprt befonberer ®ant für ipr 
fleißiges, unermüblicpeS Gpielen. ©egen 23 Hpr 
trafen mir in H’refelb ein. ®iefer OÖanberfag 
paffe unS allen etmaS gegeben unb mirb lange 
in unferer Grinnerung bleiben. 

®ie 31. Bflicptmanberung füprte 26 fOttt- 
glieber ber fjaepart OBanbern zur Geoelener- 
peibe, Äinfaprt unb fRücffaprf im B off auf o 
naep ©(^aeppupfen bzm. ab ©öniSberg, Oßan- 
bermeg etma 25 km. ®ie OBanberung lie§ bie 
Gcpönpeiten beS nieberrpeinifepen ßanbeS mie- 
ber neu erftepen. Oluf befannfen unb lieb ge- 
morbenen Oßegen fepritten mir bapin. Bttni) 
blüpte bie Äeibe, menn auep baS leuepfenbe 2Rot 
fteUenmeife fepon oerblapt mar. Äerbfflicp fdpon 
buftete ber OBalb, unb aus bem ßaubgrün ber 
Gträucper fepauten bie reifen Beeren peroor. 
®ie ©öpfereiÄeil in Geoelen oermittelfe tiefe 
Ginbrücte. Gin vOicifter zeigte unS an ber 
©öpferbrepfepeibe einen furzen Olrbeitsgang. 
OBie ffaunten mir, mie unter feiner faepfunbigen 
ftanb eine grope Gcpale entftanb. 3n ben oer- 
fepiebenen 3immern fapen mir auSgeftellfe Töp- 
fereien, .B’eramifen eigener Äerffellung ufm. 
Ginige ©eile mürben oon unferen rOtttgliebern 
getauft. ®er Befiper felbft pielt uns einen tur- 
Zen Bortrag. ®ie ©onerbe finbet fiep in ber 

Umgebung. ®aS ©öpfereigemerbe, baS lange 
niept mepr auSgeübt mürbe, mirb burep bepörb- 
licpe Hnterftüpung peute mieber zur Blüte ge- 
bracht. ©elegenfticp ber BttttagSraft erzäplte 
ber 3act))oart oon bem Gfanbe beS Ä’unff- 
gemerbeS in ®euffd)lanb unb ber ©opferet im 
allgemeinen; er mieS auf baS Qlttcr ber ©öpfer- 
fepeibe pin, bie mit baS ältefte Blrbeitsgeräf bar- 
ftelle, baS feine meprfaufenbjäprige 3orm bis 
peute faum geänbert pabe. ®eS SRadjmiftagS 
manberten mir im Sonnenfcpein über bie 
Äügelfeften um 9?peurbt unb G^taep- 
pupfen. Bleif lag baS ßanb im Gonnenfcpein. 

3n ©öniSberg oerlebfen mir im ßofal 
BaacteS ben fröplicpen ßlbfd)(uf) unferer QBan- 
berung. $$e. 

3ur 6c^nceto^c 
3m ßlnfcplup an baS ®euffcpe ©urn- unb 

Gportfeft unb angeregt oon ber fjoepart SBan- 
bern, fupren in einem 2ReifeoinnibuS 42 (Japrf- 
teilnepmer aller unferer ©ruppen unb QBerfe 
burep einen taufrifepen fonnigen SRorgen in baS 
fepöne ©cplefierlanb. Hnfere ‘ffaprf füprt in füb- 
mefftieper CRidmtug über Gtriegau, Bolten- 
pain, Äirfi^berg unb Gt^miebeberg nad) 
5?rummpübel, oon mo auS ber ßlufftieg zur 
Gcpneefoppe beginnt. Bei Bolfenpain ge- 
ftaltet fiep baS ßanbfd^aftSbilb abmecpflungS- 
reidjer. ®er Omnibus überminbef in lang- 
famerer (Japrt baS allmäplicp anffeigenbe 
Bober-J?apbacp-©ebirge, baS oon ‘aRifcpmatb 
beftanben iff. Bor unS, in erhabener ©röfje 
liegt baS 9ttefengebirge mit feinem pöcpften 
©ipfel, ber Gcpneefoppe, 1605 m pod), baS 
3iel unferer (2Banberung. Borbei an ber 
Gcpmimmanffalf ßllepanberbab burepgueren 
mir baS oon faffigen QBiefen angefüllfe ©al ber 
fleinen ßomnip unb gelangen naep furzer ‘2Ban= 
berung [in ben fepatfigen Bu^enmalb, ber 
fpäfer oon SRabelmatb abgelöft mirb. 9Run 
gept’S in ffeilem ßlnftieg ben milb zerflüffefen 
SRelzergrunb pinauf. 3ur ßinten begleitet 
unS munter plätfepernb bie jepf fo frieblicpe 
fleine ßomnip. ©emalfige f^elSblocfe in bem 
augenblicflicp faff trodenen giufjbeft laffen 
apnen, bap biefer fleine ©ebirgSbacp zur 3eif 
ber Gcpneefcpmelze gemaltig anfcpmiEt unb bann 
mit ftarfer, überfdpäumenber Ä'raff Bäume unb 
grope ©feine unter bonnernbem ©etöfe oon ber 
Äöpe perab in bie ©iefe mitreifjf. 

Smmer mächtiger pebt fiep bie Gcpneefoppe 
mit ben beiben jepf fepon erfennbaren Bauben 
auS bem gemaltigen ©ebirgSmaffio peroor. 
HnmiEfürlid) oerparrt man angeficptS fold) 
giganfifeper ©röpe in ftiüer Betrachtung. ßllleS 
5?leinlicpe, Grbgebunbene fäöt oon unS ab unb 
läpf unS zu ber GrfennfniS Eommen, mie un- 
mieptig baS ßeben unb GcpicEfal beS Ginzeinen 
finb im Bergleicp zu folcper Grpabenpeit ber 
©cpöpfung. 3n bequemen Gerpentinen minbet 
fiep ber Bieg zur Äbpe. Balb paben mir ben 
ßomnipfall mit ben etmaS abfeitS liegenben 
Gcpneelöcpern erreicht. BMr erfrifd)en unS 
burep einen füplen ©runf friftaHflaren ©ebirgS- 
mafferS unb geniepen rücfblicfenb eine munber- 
bare ©alpcpt. J21m Bergfamm mit Gd)lefier- 
pauS unb 9ttefenbaube bepnben mir unS etma 
150 m unterhalb beS GcpneefoppengipfelS. Be- 
reits feit einer Gtunbe fepüpt fein fepattiger 
OBalb mepr unferen ßlufftieg, benn jebe Baum- 
oegetation pat aufgepörf. Äier oben maepfen 
nur ©raS unb fpärlicp blüpenbe OBalbblumen. 

OBir bepnben uns jept an ber beutfep- 
tfcpecpoflomafifcpen ©renze, bie burep ©renz- 
pfäple mit eleftrifcpen ßeitungen gefennzeiepnef 
ift. Äüben mie brüben patroullieren Soll- 
beamte, bie gleichzeitig ben OBaren- unb 
Srembenoerfepr regeln, ©ief bemegt fepauen 
mir in baS gebirgige Gubefenlanb unb gebenfen 
bes fepmeren ßofeS unferer beutfepen Brüber 
jenfeits ber ©renze. ®er reftlicpe Olufftieg zum 
©ipfel ift reepf befepmerlid) unb mirb auep burd) 
ben zur Äöpe füprenben fünffliep im Sicfzacf 
angelegten ©ranitpfab niept erleichtert. Be- 
lohnt merben mir aber burep manchen perrlicpen 
Blicf in ben tiefen ORiefengrunb unb auf ben 
Gteilabpang beS Brunnenberges. SRacp etma 

palbftünbigem Mettern erreichen mir ben Berg- 
gipfel, ber bie gröpere beuffepe unb bie Heinere 
tfepeepifepe Gcpneefoppenbaube, eine OBefter- 
marfe unb bie ßaurenftuSfapelle trägt. ®a fiep 
zmifcpenzeitlicp ein Hnmetter erhoben pat, iff 
bie gernfiept fepr fcplecpt. Gin ©eller marmer 
Grbfenfuppe unb ftarfer Kaffee laffen unS aber 
bie ©trapazen fcpnell oergeffen. ©rop beS 
-Regens mirb ber 9tticfmarfcp angetreten. 3m 
Giltempo gept’S bei eifigfaltem Gturm unb an- 
paltenbem ffarfen ORegen auf bem SubiläumS- 
meg ben Bergfegel hinunter. Olm GcplefierpauS 
oerfepnaufen mir ein paar Btt nuten, unb bann 
gepf eS unentmegf über ben allmäplicp abfallen- 
ben ©ebirgSfamm, oorbei an Ottefenbaube, 
kleiner ©eitpbaube, 3ollffafion unb Äampel- 
baube zur Brinz-Äeinricp-Baube. Snzmifcpen 
pat ber ORegen aufgepörf. 5Racp zweiftünbiger 
OBanberung paben mir S?ircpmang mit feiner 
im 12. 3aprpunberf erbauten norbifepen Blocf- 
polzfircpe unb menige OlRinufen fpäfer baS 
malerifcp am Bergpang gelegene OSrücfenberg 
erreicht. ®ie ORüdfaprt füprt unS über ßanbeS- 
puf, ©offeSberg, burcpS OBalbenburger Berg- 
lanb naep Bab Galzbrunn zu furzer 3?aff. Gine 
fleine Berlofung unb ein ©änzepen oerfepönern 
biefen ßlufentpalt, naepbem gaepmart fReu 
Zuoor banfbar ber OBerfSleitung gebaut patte, 
bie eS in oorbilblicp fozialer GinfteEung, befon- 
berS burep Bermirflicpung ber finanzieEen Bor- 
auSfepung, erft ben taufenb Gbelffapl-BreSlau- 
faprern ermögli<pfe, anläplicp beS ®euffcpen 
©urn- unb ©porffeffeS 1938 3eugen einbruefs- 
ooEffer OBeftfämpfe unb übermälfigenb mirfen- 
ber geffafte unb ©efepepniffe zu fein, unb bamit 
gleichzeitig auep biefe fepöne gaprt zur Gcpnee- 
foppe OBirfticpfeif merben ließ. Hnfer ®anf foE 
beftepen in bem jeberzeifigen Gfreben nad) 
gefamt-perfönlicper ßeiftungSffeigerung im 3n- 
tereffe beS OBerfeS. Äg. 

FACHART TEN N IS 

i>cn Soren beö ©iegeö 
Hnfere ORangliffenfpielerin grl. 3rmi ORott- 

leb napm mäprenb ipreS HrlaubeS in Bab 
Äerrenalb an einem ©enniSfurnier feil unb 
fämpffe fiep in ber erffen BReifferElaffe bis zur 
Borfcplufjrunbe burep. ßeiber mürbe baS ©ur- 
nier megen einfepenben ^Regens niept zu Gnbe 
gefüprt. grl. ORottleb patte ©egnerinnen mie 
grau ®eflerf, ßürraep, grl. OBeipe, greiburg 
unb grl. Gtarfe, Karlsruhe gefeptagen. OBir 
freuen unS über biefen Grfotg unb poffen auf 
meifere Giege. 

&refett> gegen ^antfeorn 
Gin fpannenbeS ©reffen mar ber &lub- 

fampf gegen BG© Bergbau-Äamborn. 
gür unS maren bie Gpiele als Äräfteoergleicp 
oon Bebeutung, ba bie Äamborner Stonzern- 
meifter finb. ®er Stampf mürbe mit 10:7 für 
Äamborn entfepieben. ®ennocp tonnen mir zu- 
frieben fein, mürben boep ein ®amen= unb 
Äerren-Ginzel gemonnen, mäprenb mir unS in 
ben ®oppelfpielen ebenbürtig zeigten. 

SRacp Gcpluf) ber Gpiele bereinigte unS ein 
famerabfcpaftlicpeS 3ufammenfein im „Äeibe- 
blümcpen". ®er BfannfcpaftSfüprer unferer 
Äamborner greunbe banfte unS für bie fairen 
Kämpfe unb gab bem OBunfcpe OluSbrucf, baf 
biefe Ä'lubturniere in jebem Sapre zum OluStrag 
fommen foEten, um bie fportlicpen Beziehungen 
zmifepen Äamborn unb ^refelb immer enger zu 
geftalfen. OBir fcpliefjen unS biefem OBunfcpe 
an, benn oon fpielffarfen ©egnern fönnen mir 
nur lernen. Olufjerbcm harmonieren mir mit ben 
Äambornern niept nur fportlicp ausgezeichnet. 

Söiciftcr ^conittg^auö 
Hnfere 9femfipeiber ©enniSfacpfcpaft napm 

an ben 5?reiSmeifterfcpaften in ßeoertufen teil. 
BerningpauS fonnfe in ber Äauptflaffe ben 
©itel 3! r e i s m e i ff e r 1938 gegen ftärfffe 
©egner erringen. 
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Sferbegelb 
x)}ad)ix'tn unfere ©terbeumlagefaffe nunmehr 

in eine Stcrbcgelböerficfjerung mit 91 cci)tö-- 
aniimtci) umgemanbclt worben ift, ift cs un- 
bebingt nottoenbig, folgenbe ©runbfä^e ju be= 
achten: 

3ebe ©etmrt, jiebc §eir«t unb icber 
Sobcöfatt miifTen fofort angemctbet werben, 
löirb bei ©eburten unb heiraten bie 9inmel= 
bung äur ©terbegetboerficberung nicht fofort 
»otläogen, fann im Swbeöfali tein ©terbegelb 
au^gejablt werben. 

S3 liegt baber im Sntercffc jebe3 ©e-- 
folgfcbaftömitgtiebeö, ba§ obige 9)Mbungen 
recbtäeifig erftattet werben. 

^erfonolabteilung. 

-Sertnamt (Boring 
bei 91emfcbeiber Sbelftablfinbern 

14 &inber ber Olemfcbeiber ©efolgfcbaft3= 
mitglieber würben oom 9Bert für 6 'ißocben 
jur Srbolung in ba3 &ermann=©oring = 
ibeim auf ©bit wt ber 91orbfee gefd)idt. Äier 
würbe ihnen ein fd>öne3 Srlebniö jufeil. 

©eneralfelbmarfcball Äermann ©bring, 
ber gerabe in ©bit weilte, ftaftete bem Äeim 
einen 93efucb ab. ©rofje fjreube berrfd)te unter 
ben &inbern, al3 er »or ihnen ftanb, ihnen bie 
Äanb gab unb ficb freunblicb mit ihnen unter= 
hielt, ©folj nahmen fie fein 91utogramm in 
Smhfang. 3um ©ommerfeft famen bann Giften 

„Ontel" ©Bring unb bie Kinber 

mit ©cbololabe unb buchen an, bie Hermann 
©bring ben kleinen geftiftet hatte. Sinige 3lage 
fhäter befuchte eine ©ruppe ber fOfäbchen fjrau 
©bring in QBenningftabt. Sie würben 
freunblicb empfangen unb beficptigfen ba3 
Ääubchen unb bie „OSurg" am ©tranbe. 

^uch einige 93riefe, bie in finblicher Offen- 
heit alleb wiebergeben, was fich ereignete unb 
wies eS ficb Sufrug, fpiegeln bie glübenbe 93e- 
geifterung unferer 3ugenb für ben ©eneralfelb- 
marfchaH, für ben ■Jührer unb für ©eutfchlanb. 
Oiefe Siebe aber wirb bie Sungen begeiftern 
jum reftlofen Sinfat? für baS 9öohlergehen beS 
beuffcben 93olteS. 9Bü. 

^cruföftttbung 
'Banb jwifchen Schule unb 93cruf 

dak 91uf ©runb ber Q3emühungen ber $913, 
bie erjieherifche 9luSrichfung ber 3ugenblid)en 
gleich 5« 93eginn ihrer QJerufSauSbilbung auf- 
äunehmen, um fo ben richtigen 93erufSeinfah 
bejüglich Signung unb Veranlagung ju 
finben, iff baS 9lmt für VerufSer^iehung unb 
VetriebSführung in ber $213 neue 2Bege ge- 
gangen, bie ficb fchon im Sabre 1936 bei ber Sr- 
äielmng öon 11000 Sugenblichen in ben VolfS- 
unb teilweife fOlittelfclmten oerfchiebener ©aue 
gut bewährt haben. 

SS hanbelf ficb hier nach einer $arlegung in 
ber „Sehrwerlffatt", ber neuen Seitfehriff für 
betriebliche VerufSerjiehung in Snbuftrie unb 

$urch bie 2lufffellung ber SMaftif 23 a l- 
genbe bpu11en beS It’rcfelöer 23ilbbauers 
$heo 21 ff ermann im ©arten ber Ä’inber- 
fageSffäffe ber $eutfchen Sbelftahlwerfe 
haben wir ©elegenheif, uns aus nächffer 91ähe 
ein moberneS plaftifcheS QBerf anjufehen. 2ln 
bem „$enfmal", wie eS bie Ä’inber nennen, 
fällt unS fofort bie urfprüngliche unb unbefüm- 
merte 2lrt auf, in ber ber Zünftler baS Sllotio 
ber balgenben puffen geftaltef hat. 9BaS unS 
an Äinbern im ©picl fo entjücft, jene fäppifch- 
naioe unb bennoeb fo natürli^e Vewegung, baS 
atmen bie fleinen Körper üon ben 5?öpf(f)en bis 
ju ben 3uf}fpihen. 

Sich ftaunenb mit ben 931enfchen unb $ingen 
feiner fleinen Umwelt auSeinanberfepen ju müf- 
fen, ift urfprünglichffeS, oon oielen oergeffeneS 
SrlebniS beS Ä’inbco. $iefe Suff, bafj ba ein 
anbereS StwaS war, an baS wir im 91aume 
fließen, an bem wir bie finbliche S?raff erproben 
fonnten! Unb zugleich bie Sinfi^t, bag eS 
©rennen gibt, bie baS 3ch nicht überfchreifen 
fann, bie eS anerfennen mug! Sin Stücf biefeS 
finblichen HrerlebenS hief in eine gemäge unb 
reine 3orm eingefangen ju haben, ift ein fchöneS 
Verbienff beS aud) an anberer Stelle erfolg- 
reichen Ä’rcfelber 23ilbhauero. 2Öer oor ber 
cptaftif oerweilt, wirb empfinben, mit welcher 
£uft fich biefer 2lrm unb jenes ftramme 23ein-- 
chen in bie 2Belt ftemmen, weld)e Offenheit unb 
Eingebung in ber ibalfung beS aufwärts ge- 

Äanbwerf, um ben Celwgang „Sinfachft- 
fd)ulung", ber oon 'Jwof. cPoppelreut£)er 
unb Dr. 3)1 ath ieu entwicfelt worben iff. 3Rit 
biefer Sinrid)fung foil eine engere93ejief)ung 
jwifchen Schule unb 23eruf geraffen Wer- 
ben, bie bisher jwifcf>en biefen beiben wichtigen 
2ebenSabfd)nitten nicht beffanben hat. $iefer 
Sehrgang fchliegt bie fDlöglichfeit einer 93 e- 
rufSfinbung auf breifefter ©runblage 
in fich. 

2öic fchon ber 9flame „Sinfachfffchulung" 
fagt, hanbelf eS fich bei biefem Sehrgang um 
eine hanbwerfliche ©cf>utung, bie mit einem 
SOlinbeffmag an 2lufwenbungen hinfichtlicf) 
2ßcrfftoff unb 2ßerfseug burchgeführt Wirb. 
$iefe einfache hanbwerfliche Jätigfeit lägt 
einen tiefen Sinblicf in ben 2lrbeifStppuS unb 
ben 2lrbeitScharafter beS jungen cOfenfcben ju, 
ber für bie 93erufSberatung oon grögter 2ßich-- 
tigfeit iff. 

wenbeten Köpfchens liegt, unb wie fich baS jur 
Srbe geneigte Köpfchen mit ©rajie unb 2lnmut 
oom Körper beS partners abhebt. 3n ber $ar- 
ffellung ift naioe ©ewalt mit einer 3einl>eit ge- 
paart, bag auch ber oom Äunfterlebnis bisher 
ni(hf berührte 93efchauer barüber in Sntjücfen 
geraten mug. 

9ßir Wiffen nicht, ob wir baS innige Ver- 
hältnis sur plaftifchen ß’unft wieberfinben wer- 
ben, baS anbere Seiten hatten. $er SJlenfd) bes 
beuffchen 3)littelaltero begegnete „an jeber 
©fragenccfe" einem 2ßerf plaftifcher ©cftalt, 
unb bie alten 5?irchen finb ooll oon 2lrbeiten 
befannfer unb unbefannter Vilbgauer, bie bas 
weltliche unb religiöfe Sehen ihrer Seit in Äolj 
ober ©fein jum 2luSbrucf bringen. 21 n ber 
Schwelle ber Srneuerung unfereS VolfSlebens 
ift nun bie Sinftellung jum plaftifchen ß’unftwerf 
feineSwegS unwichtig. $er Vilbhauer, ber 
nid)t nur geiffig-feelifch, fonbern faft förperlich 
geffaltet, hat ein 91ecf>t barauf, gefehen ju wer- 
ben, benn er will mit feinen SJfifteln etwas auS- 
brüefen, was unS alle angeht. 

9Benn^baS nun, wie oben barjulegen oerfuept 
würbe, $lwo 2lffermann gelungen iff, fo nennen 
bie $euffchen Sbelftahlwerfe mit feiner SMaftif 
ein 9ßerf ihr eigen, baS ben fepaffenben 93fen- 
f<hen unferer $age unb ben Ä’inbcrn etwas 
©cpöneS oermitfelt, barüber pinauS aber einen 
wertoollen Veitrag jum peimifepen fünftlerifcpen 
©epaffen bilbet. &.©.3. 

®>)e3ialtftcnt)onorarc 

^rttfefTor 3ame^ Äatifay tt>ar ein berübnUer Conboner 
Obrenaraf. 5110 ber SDZebiaincr, ber felbft fcbn>erbörig tnar, 
einf( in einer (Befeüfcbaft non einer ©ome gefragt iourbe, 
n>e0balb er ficb benn felbft nicht bebanbele, meinte er fobf* 
fcbütfelnb: „3« teuer, meine ©näbigfte! ^iel au teuer!" 

9Zur aud Ciebe 

Gin 50itn>er fam mit feinen brei ^reunben non ber 73e* 
erbigung feiner ^rau. Untertoegä famen fie an ihrer Stamm* 
fneihe borbei. Äier blieb ber 2öitn>er fteben unb fagte, inbem 
er fich eine £räne bon ber 33acfe mifchte: „3n ihrer lebten 
Stunbc fagte Slmalte a» »nir: wenn bu jemals in ^er* 
fuchung fommen follteft, bie Cafterböhle au befuchen, in ber 
bu fo biele 5lbenbe augebracht baft, bann werbe ich bir au* 
rufen: Schäme bich, 3>eter!" 

0ie ^reunbe fahen wehmütig bor fich hin. 9^achbem er 
einen 5lugenblfcf gefchwiegen hatte, fuhr ber 5Ditn>er fort: 
„5Dir wollen hineingeben, ^reunbe, ich möchte gern noch 
einmal bie Stimme meiner Seligen hören!" 

fteterabenbfreube 
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t>ev Sdjtocrbcfcljäbtgten 

'■^lucf) in biefem 3al)rc bcwtUigie bic QBerJb» 
Icitung ber ®cutfci)cn gbdfta^ltoerfe IR e m- 
fci)ctb if)ren 0d)tt)erfricgö= unb QBerföbefcöä' 
bigten eine in« 931aue. Snbe iJluguff 
frühmorgens nahm ein geräumiger Oveifeauto= 
buS bie Teilnehmer auf, unb baS fchöne 'iöefter 
fchuf eine freubige Stimmung, bie, wie baS neben« 
ftehenbe Q3ilb äeigf, ben ganzen Tag über herrfchte. 
®ie erftreefte ftch über Cennef>, ÄücteS« 
wagen, Äämmern, TÜßipperfürth, Ä’aiferau, 
f^rielingSborf, GmgelSfirchen, Ooerath nach 
®ahlfcheib. S'iad) bem (£ffen im Siuelerhof 
oerteilten ftch bie Ä'ameraben auf bie Ä’egel« 

bahn, ben Schie^ftanb unb bie Spieiwiefe, wo 
ftch jeber nach feinem ©utbünten an ben bort 
gebotenen ünferhalfungen beteiligen fonnte. 
Tie -Rücfreifc führte über Tonrafh, Siegburg, 
93euel unb QJonn, unb wir hoffen ©elegenheit, 
ben Flughafen iöattgeiar ju fehen. 3n 'Sonn 
gab eS einen furzen iHufenthaif, in ^ötn eine 
fRunbfahrt mit anfchliefjenbem idbenbeffen im 
Schilberhof. Tie Äeimfahrf ging jeht über 
Öhügö, 'Jöalb unb Solingen nach 3femfcheib, 
wo wir gegen 11 llhr abenbS eintrafen. Sin 
fchötter unb genußreicher Tag war ben Schwer-- 
friegS-- unb 'SßerfSbefchäbigfen juteit geworben. 
Ter QBerfSleitung gilt ber herzliche Tant aller 
beteiligten TßertSfamerabcn. T. 

‘Offtttät’&c ttitö 
^ '21 ls ©äfte ber Stabtoerwalfung unb unferer 
ffirtna weilten oom 12. illuguft bis 1. Sep- 
tember 25 Äameraben ber Teutfcpen Oft« 
mart in S?refelb. Tie 5?ameraben waren alte 
unb oerbiente Sarteigenoffen aus ©raj, ber 
3'reunbeSftabt Ä'refelbS. i21tle trugen auf ipren 
©efichtern ben Stempel ber Segnungen beS 
SpftemS, bie fie am eigenen fieibe erfahren 
batten. Tie ‘xDlänner, bie unfere Urlauber am 
Safmbof abpolten, fanben mit ihnen gleich bie 
richtige ffühlung, bie fiep niept mepr oerlor. 
3)2it ber fyüßtmtg unb Setreuung waren be« 
auftragt für bie Stabtoerwalfung 92S5?f?« 
Oberführer SapIingS, für unfer 2Berf S'Jl« 
Sturmpauptfitprer Scpürmann. ^ür mam^e 
unferer ©ra^er Wameraben war eS ber erfte 
Urlaub ipreS Gebens. 

®ir oom "Xßerf paffen fepon Tage oorper 
ein umfangreiches Programm oorbereifet. 
'Ulle Scponpeifen unferer engeren unb weiteren 
iöeimat follten bie ©rajer tennenlernen. Tie 
Stätten ber ‘Urbeit in iprer Äärte, aber auep 
in iprer Schönheit, ja Srpabenpeit tonnten Wir 
ihnen geigen. Ter SUieberrpein gab fiep oon 
einer heiteren unb freunblicpen Seite. Unfer 
itrefelber fteimatforfeper ^rof. Dr. 2Rembert 
machte bie ©äfte mit ber ©efepiepte, ©egenwart 
unb Sutunft unfereS ©aueS oertraut, 'Japrfen 
inS Sergifcpe Canb unb naep ÄonigSwinfer 
folgten ber Ulieberrpeinfaprf, Tüffelborf, 
Sffen unb QBuppertal lernten fie tennen. 

Tocp Äöpepuntfe waren für fie ber Sefucp am 
Scplagetereprenmal, bie 'Japrfen auf bem 
„Strom ber beutfepen Sepnfucpf", bem 92hein, 
wie einer oon ipnen ipn nannte, unb bie Se« 
fieptigung unfereS J?refelber ‘SJerteS. 

^g. Tirettor Dr. Dfoplanb begrüßte pier 
bie Urlauber unb fagte ipnen: „Sepen Sie fiep 
bei ber Seficptigung beS 'JßerteS niepf nur bie 
Äatlen unb GWafcpinen, fonbern oor allen 
Tingen bie 932enfcpen an. So pat ber 
UtationalfojialiSmuS bie 322enfcpen gewanbelt. 
fjreubig arbeiten peufe SetriebSfüprer unb ©e« 
folgfcpaft nebeneinanber an einem großen Siel 
unb in einem ©lauben, im ©lauben an un« 
feren 'Jüprer." 

So weilten fie bret QBocpen bei uns, fapen 
ben QBanbel ber Tinge unb erlebten mit uns 
baS Sewußtfein: 3n ber nieberrpeinifepen Äei« 
mat, genau wie in iprer Äeimat, marfepieren 
bie Arbeiter ber Stirn unb ber ‘Sauft 
in einer 92eipe für baS größere unb fepönere, 
für baS ewige Teuffcplanb. Tief war bie Tant« 
bartet ber Offmärter unb off ftanben wir er« 
fepüfterf oor ipnen, wenn fie etwas mit Staunen 
bewunberten, was fie in iprer Äeimat noep 
niept tannten. 302übe unb urlaubSbebürftig 
waren fie jü uns getommen, als gefunbe unb 
tampfbegierige UMnner oerließen fie uns, 
UMnner, bie unferen Sorfprung burep Säpig« 
teit unb ffaplparten Arbeitswillen in ben näcp« 
ffen Sapremaufpolen wollen. ©cp. 

x ©ireftor Dr.gtoblanb (3.9teff)e), x : Q3ctriebSobmann 93erl)ütSbonf, 

O ö2l--©tiu'm(>auptfübrer Scbürmann 

Tie Siegerplafette für bie ÄreiSfieger im 
92eiipSberufSwettlampf, ÄreiS Sergifcp 
Canb, wurbefolgenben 92emfd)eiber SlerfS« 
tameraben überreizt: Herbert Siegler, 
92icparb Serber, Aßerner Äageborn unb 
Tßilli Scperlip. Tie größte Anjapl i?reiS= 
fieger im Sergifcpcn Canbc würbe oon ben 
SerufS wefffampff eilnepmern ber TSQB geffellf. 

RÄTSELECKE 
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©iamanträtfet 
QBerben bfe 93ucbftaben 

ber beifiebenben Uigur rieb« 
tig georbnet, fo nennt bie 
(entrechte nnb »aagerecbfe 
SKitteliinie gieicblautenb 
ein ÄriegSfWiff. ®ie übrigen 
9teiben nennen: eine Stabt 
in Staiien, geograbbifeben 
iJiuSbruct, ein QBaiferfabr« 
seng, einen Äanbwerfer, 
eine Jttorbfeeinfel, eineStabf 
an ber Cabn, einen Siebter 

unb eme Ä'ircbe. ©je erfte unb (ebte 9teibe beftept nur au« 
einem Stonfonanfen. 

mmmmmmnnooo 
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Sübenrätfel 
i. fc, gen, ter, men, ge, gei, me, ber, ma, fer, ianb. 

2. u, tu, täu — au, täu, ba — na, i(, mei — ma, re, au — 
na, ar, lab — an, bü, en — ram, feu, pat — tä, ba, ot 
— (au, en, nei — em, it, nor — ei, ir, lapp. 

3ebe Silbe unter 1 ift bie (Snbfitbe bon 3 jtoeifilbigen 
OSörfern, beten 2Infang«fiiben in einer ber ©ruppen unter 
2 SU finben finb. 6« ergibt banacb J. 93. bie erfte Silbe unter 
1 mit ben 3 Silben ber britten ©ruppe unter 2 bie SBötfer: 
füafe, 31fe, OTeife. 3n biefer QBeife bitbe man 33 jmeifitbige 
9ßörter, beten 2lnfang«bucbftaben, bon 1 bi« 33 pinter« 
einanber gelefen, ein Sitat bon Sbatefpeare nennen. Sie 
9teibenfo(ge bet Silben unter 1 foil niept geänberf werben. 

SSfungen au« 3ir. 9 

Streuäibovträtfet 
löaagerecbt: 1. SWai«, 5. Star, 9. Uri, 10. 2Iat, 12. 

2IUer, 14. 3iti«, 16. Cei, 17. ßi«, 19. 9itt, 20. Cefe, 22.ffir(e, 
23. 9Kater, 24. 9}oS, 27. Äoia, 31. ßpe, 32. 2ire, 34. fie, 
35. ©rill, 37. '©ater, 39. ®om, 40. Obe, 41. Ceba, 42. Sanb. 

Sentreept: 2. 21uIiS, 3. 3re, 4. Sire, 5. Sai«, 6. Sai, 
7. aiifar, 8. 93aU, 11. ffifle, 13. Cee, 15. 3ti, 18. 3Uer, 21. 
6m«, 22. ßrt, 24. 9tega, 25. Opr, 26. Selbe, 28. Often, 
29. Cie, 30. 21era, 32. (Mima, 33. ßpo«, 36. £ob, 38. 9tba. 

©iamantriitfei 
91 « a c b — Scbaf — Senegal — 9lcbenbacb — 

ßmbaum — ©raum — icb — b. 

Sierecte bon 'Sebeutung 
1. Äafer, 2. £eber, 3. 97!arte, 4. ©iger, 5. Aatie, 

6. 'JBerra, 7. 9Biefe. — UelbartiUerie. 

Äerau«gegebenimßinpernebmenmitbem<©reiTeamtber©91Ubonber©eutfebeßbelftablWerte9ntiengefenfebaftStrefelb,eammelnummer28231;Sebriftn,aIter:9ilbert9ßitte, un 9öerf, ©tuet. OT.SuOTont Scbauberg,Köln, ©a« 931011 erfebeint monatiieb unb wirb alten SBerfSangebörigen toftenio« augefteUt; Sufcbriften (einfeitig befebrieben) bi« 8um l.be« 

monati an unfere 91bteilung ‘Planung, Srefelb; 3tacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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