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©er itraftquell 
Ijalbe Safer ift ju 6nbe. 'Jöir finfe 

nicfet oeriröfent trorben. ©n ’Jräfeling, ber 
feine ©flicfet jur £cfeönfeeit nerga^, swingt 
gerabeju bie SKenfcfeen, auefe feier für ftefe 
felfeft ju forgen. Stur gut, baff wir in ©eutfefe-- 
lanb mit „Äraft burefe 'Jrcube" eine ©n- 
riefetung feafeen, um bie un^ bic SBelt fee^ 
neiben mag. ©a^ ©olt Slbolf .'öitlero weife, 
wa^ es feinem pilferer »erbanft. Üfeerliefe 
man ftefe früher fojufagen fataliftifefe ber 
launifefeen ©unft bes Ißetters, fo greifen 
feeute bie forgenben £>änbe ber 9t.^£.r®e= 
meinfefeaft „Ä’raft burefe ffmibe" ein, um 
nicfet nur jebem feinen Urlaub su verbürgen, 
fonbern um ifem Steifegelegenfeeiten in bie 
S3ergc, aufs SKeer, wofein immer fein £inn 
ftefet, ju fefeaffen unb ifem ben Slufentfealt 
felfeft erfcfewinglicfe, gefellig unb unterfealtfam 
Su macfeen. ©Utes Töettcr ift gut, aber e$ 
gebt, wenn eS fein mufe, auefe ofene gutes 
^Better; eS fommt nur barauf an, bafe SJfcnfcfe 
feefe su SOtenfcfeen fenbet. 

©er Urlaub ift nicfet nur ein »erlocfenbeS 
3öort, bas fefenenbe ©räume erwedt, er ift 
bcr&’raftquell bes fefeaffenben ©olfS-- 
genoffen. tBir wollen unS feiner oon Äer-- 
Sen freuen unb ihn nicfet als reines Oeecfet beS 
©enuffes für unS in tlnfprucfe nefemen. TÖic 
fönnten wir ©age ofene ©flicht »erleben! ©afe 
wir bic ‘tlrfeeit auS ber ©anb legen, entbinbet 
uns nicfet ber ©fliefet. 0o follcn wir ben 
Urlaub fefecn. greubc ife nur bann ffreubc, 
wenn fee nicfet Selbfeswed ift, wenn fee »iel-- 
mebr als Unterbrechung bcS Cebens ber tlr-- 
beit bem gleichen Siele bient wie biefeS. tSßir 
haben ben ©etrieb als unfere Äeimat 
erfannt. Sfem unfere Strafte su erbalten, baS 
bürfen wir bie ©fliefet beS Urlaubs 
nennen. Unb auefe ber ©etrieb ftellt fed) uns 
erft riefetig in feiner ©genfd)aft als ©Mittler 
SWifcfeen unS unb ber grofeen ©oltSgemeim 
fefeaft bar. Sfem, bem beutfefeen ©olle, ge- 
hören wir als ©ßerfenbe unb als fyciernbe. 
©efunbe ©tenfefeen bramfet baS ©olf. ©a 
feaben wir baS ©ebot unfercS Urlaubes. 

©}. Sr. 

2öerf0fameraben bet ber Arbeit 

Auf der Zerreißmaschine werden die Festigkeiten des Stahles geprüft 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



£riffprud) 6er Arbeit 

„töenn toic alle ni'djt als eine tceuefle tEi'nfjeit, miteinander 
oecbunöen auf ©ein oder nid)tfeinr unferer Arbeit natbgeben, 
dann toerden mir in unferem eebensfampf, der immer hart mar 
und fein wird, nid)t befteben fönnen gegenüber den üolfern, die 
oom ©(bicffal gefegnetcr find als mir." 

Jldolf Eitler 
bei €r6'ffnung des IDintcrbilfsmerfs 1935 

®eutfd)er ßbetftabl 
II. §)ie 6igenf(^aften unb bic 
93erlt>enbung be^ ebdftoblcö* 
®er Q3erein beutfeber Sifenbüttenteute bat 

für (Sbclftabl fotgenbe 'Segrtff^bcftimmung 
anerfannt: „(Sbelftäble nennt man bie Stabl-- 
forten, bie jur Srjietung beftimmter Gtgen-- 
febaften in befonbers forgfältig geführten 
93erfabrcn ober unter Sufat) befonberer (Sle-- 
mente erzeugt werben." 6be(ftabl ift alfo ein 
htrseugniS, baS bureb bie '2lrt feiner (fr^eu-- 
gung unb bunt) feine Sufammenfebung — 
feine ©runbbeftanbteile finb wie beim nor-- 
malen Stabt Sifen — befonber« rein unb 

93ilb 1: Spanabbebenbe 

boebwertig ift unb bureb biefe (Sigenfcbafteu 
befonberö b^be 'Seanfprucbungen auSbätt. 

©ie ^ermenbung ales <2öerfjeug 
"Die ju 'JBerfseugen »erarbeiteten Gbet-- 

ftäble werben, ber 93erwenbung entfprecbenb, 
'Jßerfseugffäbte genannt. Aier bient baS 
'Jßerfjeug sur Bearbeitung anberer Stoffe. 
Befinbet ficb ber TBcrfftoff in fattem Suftanb, 

93ilb 2: 0cf)mttU)erf3cug 

fo fpriibt man »on ^altarbeitöftäbten, befin-- 
bet er ficb in warmem Suftanb, »on BJartm 
arbeitöftäbten. Beibe Wirten »on Btertjeug^ 
ffäbten müffen in erfter Cinie eine bobe Aärte 
annebmen fönnen, bamit ficb bie 'JBerfjeuge 
mögtiebft wenig abnü^en unb ein ununter, 
broebener “^Irbeit^gang unb bamit bebe Sr- 
jeugung^jabten erreicht werben. ®aburcb 
wirb baö BJerfjeug au§ Sbelftabl ju einer ber 
wiebtigften ©runbtagen in ber inbuftriellen 
©ütererjeugung, weit eS auf bie Senfung ber 
AerfteUunggfoften unb bie Aöbe ber ©rjeu-- 
gung entfebeibenben Sinflu^ baf- ®ie b°ben 

unb »ietfeitigen iHnforberungen, bie beute an 
bas 51rbeitS»ermögen unb bie Suoerläffigfeit 
ber Sbetftabtwerfjeuge gefteüt Werben, zeigen 
bie bei ben bei unferen Bitbern gefebitberten 
‘StrbeifSoorgänge unb BerwenbungSjWede. 

* 21uS bem unter unferer SJitroirtung perrarögegebenen 
ftefteften „tDeutfcber Gbelftabt" ber ftncbgrupbt Cbel- 
ftafel in bet ^Birtfcbaftägruppe eifenfcpgffenbe Snbuftrie, 
®üfTelborf. 

itattarbeit 
Bitb 1 jeigt fpanabbebenbe BJerfjeuge, 

wie Spiratbobrer, 'Jtäfet'/ 9?eibablen aus 
hochwertigem ScbneUarbeitSftabl, bie in gro= 
fien Stengen »on ber Spiralbobrer. unb 
<2öerfjeuginbuftrie erjeugt werben. ?0tan 
»erlangt »on biefen Bterfseugen auS Scbnett-- 
arbeifSftabt — ber ^tame ScbnellarbeitS* 
ftabl ift barauf jurüitjufübren, baf; man 
mafd)inett mit befonberS hoben ®efd)Winbig-- 
feiten arbeitet —, baf? fie bie mannigfattigften 
Bterfftoffe wie (fifen, Stahl »erfebiebener 
Seftigfeiten, SOJetatle, Marmor, Stein, Äunft= 
barj ufw. fcbnelt jerfpanen, ohne ftd) nennens-- 
wert abjunuben. 

Aodjbeanfprucbte Sbelftabtwerf^euge für 
Faltarbeit finb auch bie feperenben Scpnitt-- 
nnb Stanjwerfjeuge. Sie werben in grofjem 
Umfange »on ber Btecpwareninbuftrie 
jur Aerftettung »on Btecpbofcn, Bled), 
ftaf^en, Bücpfen ufw. benötigt unb teils »on 
ipr felbft, teils »on einer befonberen Snbuftrie, 
ber Scpnittbauinbuftrie, pergeftettf.'Siefe 
Boerf^euge beftepen auS einem Oberteil, bem 
fogenannten Stempel, ber baS ju bearbei-- 
tenbe Bleep in ben Unterteil, bie Scpnitt-- 
matrije, pineinbrüdt unb bem Bleep bie ge-- 

93tlb3: ^rägematrijen 

wünfepte ^orm gibt. Bilb 2 jeigt ein Scpnitt-- 
werfjeug auS einem hochwertigen Spejiat. 
ftapl für Scpnitfe. BJit einem apnlicpen 

'Bitb 4: 3icf>eifen für ©rabtjug 

Bkrfjeug Würben 700000 Stablfcpeiben im 
©ewiept »on 1610000 kg geftanjt, opne bap 
ba» Scpnittwerfjeug eine Bbnupung jeigte 
unb auf ein anbereS naepgearbeitet wer-- 
ben mufite. 'Oie Stablfcpeiben batten eine 

tMlb 5: Cbromffgpl.JValtlualscn 

Stärfe »on 2,5 mm unb eine 'Jeftigfeit »on 
etwa 110 kg/mm2. 

©in wichtiger “übnepmer »on Töcrfjeug-- { 
ftapl ift bie Bcfted-- unbOrägeinbuftric, ;> 
bie bie »erfepiebenften Bßerfseugftäble ju 1 
Ständen, Pfaffen, ^ragematrijen »erwen- * 
bet, wie fte in Bilb 3 wiebergegeben finb. 

©ine grope Bebeutung fpielt ber ©belftahl 
in ber Scprauben--, Mieten--, buttern-- | 
unb Oraptftifteerseugung, wo in fo-- | 
genannten Faltfcptagmatrijcn ober Falt-- f 
fcplagbaden taüfenbe SJlutfern unb Mieten in 
faltemSuftanb gefcplagen werben. Befonbers ? 
bobe Bnforberungen ftellen and) bie St am b 
gen-- unb Oraptsiepereien an ipre ©beb- | 
ftaplwerfjeuge, j. B. Siepeifen für Orabtjug -f 

(Bilb 4). Sie müffen ebenfalls einen popen 
Berfcpleifiwibcrftanb befipen, bamit fiep bie 
Sieplöcper niept aufweiten. 

©in befonbers pod^wertigeS ©rjeugnis 
Wirb in /form »on Faltmaljcn jum Bue- 
Waljen »on Blecpcn unb Bänbern auS ©ifen 
ober anberen rDlefaUcn »erwenbet. Solche 
^piätt. ober Orudwalsen (Bilb 5), bie jum 
Aocpglanj-- unb ^oliturwaljen »on Blecpen 
unb Bänbern bienen, werben in bebeutenben 
Mengen »on ben FaItwaljwerfen unb 
'rWetallwerfcn benötigt. 
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Hnfallcjefaf)r unb Sic^er^eit 

Art eite unfaUfuhrr! 
275 S Vtfb. <J Disch Berulsgenoss B'n W 9 

2B' 5 Ve'fc d Ot«ch B^'u'tftnosi Bln W* 

Belehre 
den Neuling^ 

I -15 y«.» a ou« arJn,™, » - » » I 

^3iU man eine 3at)l burd) eine anbere 
teüen, fo !ann man bie^ burd) einen 'Brud) 
au^brüden, j. 'S. bebcutet Vs, ba§ 1 burc^ 3 
geteilt morben ift. (fö ift leicht einjufeijen, baf? 
ber QBert beö 'Bruchei Heiner mirb, je größer 
bie 3al)l unter bem 'Brud)ftrid) ift. teilen 

mir 1 burcf) 1000, fo erhalten mir ober 

burd) 1000000, bann ergibt ftd) JQQQQQQ- 

B5enn alfo bie 3al)l unter bem Brucbftrid) 
immer meitcr mächft, fo nähert fid) ber Bruch 
immer mehr ber ^ull, bem f^icht^. 

flmgetebrt: B^irb bie 3ahl unter bem 
Bruchstrich Heiner, fo mirb ber Bkrt beo 
Bruchei größer unb mäd)ft bi^ jum Unenb= 
liddeitenoert, menn bie 3ahl unter bem 
Bruchstrich bio auf SRull oerHeinert mirb. 

Aierau^ folgt alfo, bah berBßerteine^ 
Bruchei im umgefehrten Berhältni3 

ju ber 3ahl unter bem Bruchftrich fteht. 
3m ©egenfahe hterju mächft ber Böert bes 
Bruchei mit ber 3ahl über bem Bruchstrich- 

Bßenn man fich biefe 3ufammenhänge Har 
gemacht bat, mirb man leicht oerfteben, bah 
man bie brei ©rohen: Sicherheit, Sd)ut)-- 
mitfel unb ilnoerftanb, bie befanntlich bie 
ilnfallgefahr beftimmen, in folgenbe Be= 
jiehung jueinanber bringen fann: 

®ie Sicherheit ift gleich ben Schuhmitteln, 
geteilt burd) ben Unoerftanb, ober 

, , . Schuhmittel 
etcherhetf = 

Unoerftanb 
©ö ift Har, bah bie Sicherheit geringer 

mirb, menn bie Schuhmittel mangelhaft fmb, 
unb bah he 3iull merben fann, menn feine 
Schutzmittel ba fmb. ©s ift aber ebenfo Har, 
bah bie Schuhmittel im alfgemeinen nur 
burd) einen begrenzten enblid>en Böert bar- 
geftellt merben fönnen, bah alfo eine um 

Stauen in Uniform 
Bon Dr. Bfartin Ccziuä 

dak tapfere ffrauen, bie, menn ba^ Batcr» 
lanO in ?fot mar, ebenfo mie bie Btänner bie 
Bßaffen zur Äanb nahmen, bat es zu jeber 3eit 
unb in allen Cänbern gegeben, aber eö ift eine 
Seltenheit, bah fie bei biefer ©elegenheit aud) 
ihren ©efährten für bas Geben fahben. ®iefe 
ffälle haben ftd) micberbolt zugetragen, unb fie 
fmb mert, ber Bergeffenheit entriffen zu merben. 

Bllo erfte märe Dorothea ©lias zu nennen. 
Sie mürbe als 5 achter eines ffdbmebelS im 
Regiment bes Bllten ©effauerS zu Satte 
(Saale) im 3at)re 1745 geboren. ®ie fol- 
batifche Umgebung trug mot)l mit bazu bei, bah 
fie bem Solbatenbanbmerf mehr ©efefnnad atd 
bem fraulichen Berufe abgemann. ?0iit 17 3ah» 
ren nahm fie, alö fOlann oerfteibet, unter bem 
Barnen QBilhelm Bfüllcr Aanbgclb oon ben 
BJerbern beS Oberffen ©uicharb, genannt 
QuintuS 3cilius, ber ein ffreiregiment in 
Starte oon brei Bataillonen führte. Btm 
27. 3uni 1762 mürbe fte bei Böilsborf gefangen 
unb mit anberen Kriegsgefangenen nach Tfrifach 
in Kärnten gebracht, mo man baS mahre ©e-- 
fd)lecht bcS Solbaten BBilbetm fütütler cnt> 
bedte. Blus einer ©ingabe beS ©cneralfetbzeug» 
meifterS Baron b’Blnblau an ben SoffriegSrat 
miffen mir, bafj fie fich bereit erflärte, in Öfter* 
reich ju bleiben unb fatholifcf) zu merben, menn 
man ihr ein ffortfommen bortfelbft zufid)erte. 
2luf ©runb einer faiferlichen ©ntfchlichung 
ftellte barauf bie Kaiferin Btaria $hcrcf'a 

bem anpaffungsfähigen jungen SDtäbchen eine 
Bfitgift oon 100 ©utaten in BluSficht, menn cS 
ben Übertritt zum fatholifchen ©tauben ooll- 

Ziel)e unb jemanben fänbe, ber fie heiraten molle. 
Sie brauchte nicht lange zu marten, benn bie für 
bie bamalige Seit fehrf(attlid)e TÜfitgift oerlodfe 
einen anberen Kriegsgefangenen namens Sein* 
rieh Sennig, eS mit ber „©liaffin zu magen". 
3u Sßeibnaditen beSfelben SahreS mürbe biefe 
BernunftSehe gefchloffen unb baS junge B<mr 
("oll bann nach Siebenbürgen auSgeman* 
bert fein. 

®ah ©leonore Brobaffa, ein im Bots* 
bamer BBaifenhauS erzogenes ©ienftmäbchen, 
als freiroilliger Säger im Ciihomfchen f^rciforps 
im Treffen an ber ©öhrbe blieb, ift allgemein 
befannt. 3n ben ?\eiben beS Korps biente aber 
noch eine anbere Kamerabin, bie 17 Salme alte 
Soljanna £übring auS Bremen. BUS „Säger" 
Krufe mar fie beim 3. Bataillon oon CühotoS 
„mtlber, oermegener Sagb" eingetrefen, bie, oon 
romanfifchem Schimmer umftrahlt, natürlich 
auch auf junge BJäbchen eine befonbere Bin* 
ZichungSfraft auSübte. Sin Kamerab beS 
„SägerS" Knife namens Bagebufd) hatte fich 
bei ber Belagerung oon Sütich felm auSgezeicf»* 
net,_mcShalb er eine Stelle als Sollbeamter in 
Süffelborf erhielt. Sier heiratete er feinen ehe* 
maligen Kameraben oon ber Schmarzen Schar, 
als ber ffriebe inS £anb gezogen mar. 

Beim Kolbcrgfchen Begimenf, bem fpäteren 
Kolbergfchen ©renabier-Begiment ©raf ©nei» 
j'enau (2. BommerfcheS Br. 9), batte fid) ber 
18 jährige BtuStetier Krüger fd)on in ber 
Schlacht bei ©rofjbeeren am 23. Bluguft 1813 
in jeber BBeife ausgezeichnet. Bim 6. September 
mürbe Krüger bei ®ennemil; zmeimat oer- 
munbef, noch auf bem ©efechtSfetbe mit bem 
©ifernen Kreuz ausgezeichnet unb zum Unter* 
Offizier ernannt. Sierauf mar Krüger eine Seit* 
lang als Orbonnanz bem Kaifer Blleranber oon 

begrenzte ober unenblid) große, b. h- abfolute 
Sicherheit burd) Schuhmittel allein nicht er- 
reicht merben fann. 

3m ©egenfahe hierzu fann man fid) aber 
leicht oorftellen, baß ber Unoerftanb felm 
mof)l eine unenbliche ©röße erreichen fann, 
moburch bie Sicherheit troß guter Schuß- 
mittel mieberum Bull merben fann. ©benfo 
fann man fich oorftellen, bah ber Unoerftanb 
Bull mirb, alfo ein burchaus oerftänbiger 
Blenfd) im Spiele ift, moburch bie Sicherheit 
unenblich groß, mithin annäbernb abfolut 
mirb. Äieraus folgt: 

Btcbf nur gute Schußmittel bebingen 
bie Uufallficherheit, foubern in noch 
höherem Bfaße baS oerftänbige Um- 
gehen mit ihnen. 

Qua, 'S'ortnumb. 

2Berf unb Familie 
GEBURTEN IM MAI: 
4. 1936 0ol)n öon Äecfcr, "Rep.'Töerfftatt; 
4. 1936 Gmil^obn »ony->cinrid)'öu^en,0tahlm.; 
4. 1936 ^ocbtcrDon^luguft&riegeämann^Uiberei; 
5.0^at 1936 ÄetmMg'&Ubcgarb, ^oebter »on 

CSari^, 'Jßalaroerf; 
5. 1936 ^eter^ranj, 0obn »on Äcinncb t>. b. 

'Örocf, Äammemerf; 
11. xOZai 1936 5ocbtcr oon Tötlbelm ^ranfe, Äommif* 

fion^abteilung; 
14. 1936 Äclga^gnes, 5ocbfer oon 3obann 

gen, ßieberei; 
14.3D?ai 1936 Äeinricb, 0obn oon Äeinricb teuren, 

Äammemcrf; 
17.3D?ai 1936 Äeribert, 0obn oon ßofepb 0tangen* 

berg, '^Mattenfcbneiberei; 
23. 07iai 1936 ^oebter oon ^efer 5Vorbolb, ©tabl* 

fontrolle; 
25. 00Zai 1936 $ocbter oon 5\’arl 0(raetben, 
27. xWai 1936 0obn oon Söilbelm TJartel^, Material* 

[teile; 
27. 1936 0obn oon 0^obertÄ3!amb$, ''ölecbtoalsioerf; 
29. 1936 0obn oon (frnft ÄX’ern, ©tabüoerf; 
30. 3D?ai 1936 Crnft^Äeinncb, 0obn oon Äeinricb 73erg* 

baufen, Äammenoerf. 

STERBEFÄLLE IM MAI: 
Äeine. 

Bußlanb zugeteilt, (ehrte aber bann mieber zu 
feinem Begiment, baS Blnfang beS Sabres 1814 
in Äollanb ftanb, zurüd unb oerftanb eS, fid) 
bei Blrnheim, beim Sturm auf ixrtogenbofd) 
unb »or Bamur burd) feinen Blut unb feine 
Befonnenßeit in fritifchen Gagen erneut bie Be* 
munberung feiner Kameraben zu ermerhen. Bim 
5. Bfärz 1816 »erheiratete fich ber „Unteroffi* 
Zier" Krüger, ber ebenfalls ein Bläbchen mit 
bem Bornamen Sophie mar, mit bem Ulanen* 
Unteroffizier Köhler unb 25 Saßre fpäter mag 
mold, mie ber ©ßronift berichtet, ein noch nie 
bagemefeneS Seit gefeiert morben fein, als zmei 
alte Unteroffiziere ber preußifchen Blrmee als 
filberneS Brautpaar nochmals »or ©ott baS 
Berfprechen ablegten, treu zueinanber in ffreub 
unb £eib fteßen zu mollen. 

BBeniger »om ©lüd begünftigt mar £ouife 
©rafemuS auS löanau, ja, ißr ©efd)id ge* 
ftaltefe fid) recht tragifd). Sie zog fich Blänner* 
fleiber an, um ihren Blann zu fuchen, melcßer 
angeblich ruffifche KriegSbienfte genommen 
hatte. ®a fie ihn zunächft nicht fanb, mußte fie 
in ihrer ©nlflofigfeit feinen anberen Bat, als 
ftd) freimillig in baS 2. Qftpreußifche Ganbmehr* 
Beiterregiment einreihen zu taffen, maS ihr auch 
bei ben unruhigen Seiten unb burd) bie Blän- 
nerfleibung, bie fie trug, ohne meifereS gelang, 
ffrau ©rafemuS mad)te bie ffelbzüge 1813/14 
mit, mürbe zmeimal »ermunbet unb erhielt baS 
Siferne Kreuz. Snfotge ihrer Japferfeit mürbe 
fie zum Unteroffizier unb fpäter j'ogar zum 
Bßachfmeiffer beförbert. Bor Baris, Snbe 
Blärz 1813, fanb fte enblicb ben gefuchten ©at* 
fen, aber nur, um ißn in bem gleichen Blugenblid 
ZU »erlieren, benn er mürbe an ihrer Seife im 
Bioment beS BßieberfehenS »on einer fran- 
Zöfifcßen Kanonenfugei getötet. 
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Q&erfstobteiUmg Qöilltd) 
QBerföfü^rung unb ©efolgfc^aft ttnffen ^eufe, 

ba§ nur burc^ gemeinfameS Streben bie I)o{)en 
Aufgaben erfüllt werben fönnen, bie ihnen burch 
ben 5üf)ter für QSoif unb Staat gefteöt worben 
ftnb. ®amit haben gleii^jeitig bie iHrbeit aI3 
®ienft am l23oIfe unb bie Präger biefer ‘Jlr- 
beit eine neue höfwre Ißcrtung erhalten. ®cr 
lebenbige ‘iHubbruct biefer Tßertung iff bie 
Cofung „Sd)önheit ber Slrbeit" geworben. 

®ie ®eutfd>e Sbelftahlwerte 21.'©. haf 

in 2lner!ennung beffen ber Schaffung »on ge- 
funben unb fchönen 2lrbeitö» unb 2IufenthaltS- 
räumen, ber 21nlage oon ©rünflächen unb 
Sportplahen in ihren Äauptwerten befonbere 
2iufmertfamfeit gewibmet. 2luch baö in cpad)t 
genommene ^ert, bie 2lbteilung OSMUich, 
ift in gleicher QBeife oon ber ‘JBerföleitung in ben 
S?rei3 ber 'Betreuung bejogen worben unb iw* 
jüngft einen neuen Sentralwafch--unb Steife- 
raum erhalten. SRan hat ein ©ebäube genom- 
men, baS für bie ‘Belegfchaften ber 'üftechani- 
fchen QBerfffatt, ber Bloctbreherei unb ber 
Schleiferei in unmittelbarer Sftähe ber 2lrbeit3- 
ftätfen liegt. Qüßenn auch bie ^Räumlichleiten 
fchon früher alö QBafchraum gebient hatten, fo 
waren bod) umfangreiche 2inberungen unb 92eu- 
anlagen im Snnern nofwenbig, um ben heutigen 
©rforberniffen unb Sweden gerecht $u werben. 

®ag ©anje umfaßt jwei größere 9Jäume. 
3n bem erften 9?aume finben wir junächff eine 
5?effelanlage, bie im 2lnfchluß an bie ©aöfern- 
leitung bie 9?äume mit Senfralheijung unb 
'Jöarmwaffer oerforgt. Swei Leihen oon 
Sinjelbabesellen geben ben ©efolgfchaftömit- 
gliebern ©elegenheit, nach getaner 2lrbeit bie 
notwenbige „©eneratreinigung" beS Äörperö 
oorsunehmen. ®er jweife 9^aum ift ber eigent- 
liche Ißafdwaum für bie fagtägliche 3feinigung 
ber 'SJerföfameraben. Swei ‘iReihen fauberer 
OSeden fpenben nad) 'Belieben 5?alt- unb Qißarm- 
waffer unb geben jebem ©elegenheit, bie un- 
fchöne Äehrfeite ber 2lrbeit weg^utußen. ©leich- 
jeitig ift biefer Seil ber 2lntage alö 2lufent- 
haltöraum für bie QBerlöangehörigen 
in ben 9M)ebaufen hergerichtet joorben. ®ie 
frifch gefönten 2ßänbe ftnb mit Sprüchen unb 
bem iwheitöaeichen ber nationatfo^ialiftifchen 

,r9lebeE t>on Marburg" 
Oberft Ctmtnericf), 

ein oergeffener ^reihcit^färnpfer 
9300 Dr. Äan^ Steen 

®urch bie winfligen ©affen oon Marburg 
ging pfeifefcbmaucßenb im oerfchliffenen 
pmtfnfchcn Such ein weißhaariger rOiann. 
®er altheffifdhe 3opf faß luftig unter bem 
'Oreifpiß herbft* ‘SJer aber bem 2ilfen inö 
©eficht blidte, ben blißten ein 'paar jornige 
klugen an. ®er Oberft ßmmertch, Pen- 
fionär bet einem ehrfamen Pädermeiffer, war 
burchau^ ni<ht mit ber politifchen Cage be^ 
Sahreö 1809 einoerffanben. 3hm g^ßelsu bie 
Pienfchen nicht mehr. 

Sn Gaffel faß Serome, ber Pruber SRapo- 
leong. 'Jührte ein luftige^ '^Regiment auf 
Soften ber Canbe^finber. Schill unb 21 n- 
breaö Äofer bedte ber grüne fRafen. 2lber 
ganj tot fehlen ber ©eift ber Freiheit noch 
nicht ju fein. 'iRaunte man bod) in ben ©aff- 
ffuben ber Stabt oon ber großen SRiebertage, 
bie ber Sfaifer bei Rlfpern erlitten habe. Ser 
Freiherr o. ©örnberg war aufgeftanben 
unb beunruhigte bie fpanjofen an allen ©den 
unb ©nben. 

2lud) in SRarburg furfierten bie oerfchie- 

Pewegung finnooll gefchmüdt. Sifd)c unb 
Battle laben ju guter Pa ft ein. 2luf unferm 
Bilbe finb bie Iv’ameraben gerabe babei, bao 
iOlitfagemahl einjunehmen. „Äenfelmänner" 
unb .^affeelannen füllen bie Sifcße, unb frifeße 
Blumen jeigen, baß neben „Sdtöttßcit ber 21r- 
beit" hier aüd) „Schönheit beö ISßens" gepßcgt 
Wirb. Plan füßlt fteß Wie ju Äaufe, unb in biefem 
feßönen Paume feßmedt noch einmal fo gut, 
wad ber ßäu^licße Ibodt ben „Äenfelmännern" 
anoertraut ßat. (So fei nod) erwähnt, baß ein 
befonberer Qßärter Borforge bafür trifft, baß 
oor jeber Ptaßtseif bao ft'fTcn beim Paufe- 
jeteßen ber Sirene fein munbgerccht aufge- 
fragen wirb, fo baß fteß bie hungrigen nur an 
ben gebedten Sifcb ju fetten brauchen. 2112 
Röürje jum Pta bie ift auch bie froße Unterhal- 
tung nießt oergeffen, ein Punbfunfgerät wartet 

mit mufifalifcßen unb anberen Übertragungen 
auf, unb bie „Tßerfapaufe" beb Kölner Senberb 
bat auch hier alle ju Tfreunben gewonnen. ®er 
fißfaal ift übrigen« fo geräumig, baß er bie 
ganje ©efolgfcßaft ber 2lbteilung Pßillid) bei 
©emeinfehaftbempfängen bequem faßt. 

So ift außer für bab gefmibheitlicße Bebürf- 
nib ber ©efolgfcßaft auch allcb getan worben, 
ben Ä’ameraben bie Pßerfbpaufen ju wirtlicher 
Srbolung unb Rlubfpannung ju geftalten. ®ic 
©rrießtung beb Sentralwafcß-, Speife- unb 2luf- 
enthaltbräumeb ift bebßalb aueß freubig oon ber 
©efolgfcßaft begrüßt worben, bie e« gern unb 
banfbar alb Seicßen bafür nimmt, baß fte fteß 
oon ber Pßerfb- unb Betriebbleitung in gleicher 
Pßeife betreut fießt wie bab ftauptwerf in 

benffen ©erüeßte: ©in 2lufftanb wäre in Bor- 
bereitung. ©ineb Sages würben bie alten 
heffifchen Solbaten bie lächerlichen 150 Blann 
hergifcher Sruppen jum Sor hinausjagen. 
ünb wenn erft einmal in PRarhurg ber 2luf- 
ftanb lobgeße, bann würben bie anberen Orte 
freubig mitmachen unb im Pu fei PRonfieur 
Serome aub Gaffel oerfchwunben. Perftoh1 

len jeigte man auf ben alten ©mmerich, wenn 
er burch bie ©affen ftapfte. Piefer PRann 
wäre ber Plnfüßrcr ber Pcbcllcn. 

Per alte Äaubegen hatte 21nno 1759 heim 
Äerjog 'Jerbinanb oon Braunfcbweig am 
PRain gelegen. Per war mit bem Preußen- 
fönig alliiert unb lag mit bem ^tanjofen- 
marfchall be Broglie auf Suchfüßlung. ©b 
tarn bie Pachricht, baß Kuriere oon Ber- 
faiHeb jum franjöftfchen Seer unterwegb 
feien. Pie mußte man fangen. PRelbete fieß 
ber junge Pittmeiffer Plnbreab ©mmerich 
freiwillig baju. ©aloppierte im weißen PRan- 
tel ber franjöfifchen Äaoallerie burd) bie 
Cinien, legte ßcß mit einem guten Pußenb 
Pragonern hei 2}fenhurg in ben pinterßalt 
unb erwifeßfe tatfäcßlich mitten im hefeßten 
©ehiet bie heiben Kuriere in einer ^utfeße. 
2luf bem Püdweg oon fransöfifeßer 5?aoal- 
lerie oerßaftet, feßien bem hraoen ©mmerieß 
bab leßte Stünblein ju fcßlagen. 2lher im 
unbewachten Plugenhlid riß er aub. Pie Ber- 

folgcr fanben fcßließlicß nur einen ©aul oßne 
Peitcr. 2llb fte oorüber waren, tauchte au« 
bem Pöalbteicß ber Pittmeifter auf. ®r hatte 
fteß inb Pöaffer gleiten laffen unb hinter 
einem ©rabhüfcßel bie Pafe über bem 
Pßaßerfpiegel gehalten. 15000 Saler ließ 
ber gewiß nießt freigebige Preußenfönig 
bem Pittmeifter aubjahlen. Später ging ber 
ünrußegeift bann nach Plmerifa unb er- 
fämpfte ßcß alb ^ommanbeur eineb Äorpb 
ben Oberftenrang. 

Sa — fo rebeten bie Ceute oom alten 
©mmerich. ünb bab ©erebe brang an bie 
Oßrcn jeneb Äerrn ffriebrieß Cubwig oon 
Berlepfcß, feineb Seicßenb Präfeft beb 
Pöcrra-Pepartementb. ®r ließ fteß ben 
©mmerieß fommen. Pacßte oielteicßt an 
einen wilben Krieger unb war oöllig beruhigt, 
alb ein weißhaariger bejopfter PRann bureß 
bie Sür fam. 

2lber ber Äerr oon Berlepfcß hätte nicht 
fo forglob fein follen. Per alte Solbat im 
oerfcßliffenen Sucß war ge^äßrlicßer, alb bab 
naeß außen hin feßien. Überall im £anbc 
ßatte er feine ihelfer. Äcimlicß gingen bie 
Kuriere hin unb ßer. 2llleb PRenfcßcn ooll 
glüßenber Baterlanbbliebe. ©ineb Sagcb 
braeß ba' 2lufftanb lob. 

©b war in ber Pacßt oom 23. Suni 1809. 
PRarburg lag in tiefer Puße, alb plößlicß auf 
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Q3on un$, um un^, für un# 
I 

"7lu6 bcm weiten mcberrl)einifd)en vflact)-- 
lanb ffetgen am Sübmeftranbe bcs Stabt-- 
gebübeö oon 5?refelb bie ‘Jabritanlagen ber 
©eutfc^en ®betftal)t»erfe empor. ®em 
iyuge bieten fid) gewaltige fallen mit rau-- 
ct)cnben £d)ornfteinen bar, bie alle ^Irbeits-- 
ftätten jur iöerftellung unb 'Bearbeitung beb 
Crbelftableb umfaffen. 6in 'Bilb raftlofer 
Arbeit. Sine weife ^ülmtng formt unb ge-- 
ftaltet in 9^ubung aller gegebenen <3iögli(^= 
leiten laufmännifcbcr, »erwaltungs-- unb be-- 
triebbted)nifd)er iJlrt mit ooraubfcbauenbem 
OSlid bab ^refelber Äauptwerf mit ben 
TBerfen in ?Retnfd)eib, ®ortmunb, 'Bocbum, 
Äannooer unb ^JBerbobl. Sin fefteb 'Banb 
ber ©efolgfcbaftbtreue unb beb gegenfeitigen 
5?amerabfd)affbwillenb im Sinne ber oom 
"[yitbrer gewünfcbten neuen 'Bollwerbung um* 
[d)lingt alle Scfeaffenben beb ©efamtwerleb. 
031616 5>änbe finb im gleichförmigen $alte 
ftrebenber Äerjen fröhlich tätig. Stopf unb 
.franb geben ihr 03efteb, unb burch bab Schaf-- 
fen eineb jebcn Hingt bab freubige OSeftreben, 
alb oollwertigeb ©lieb am Körper beb »er* 
SWeigfen 'Bkrfeb ju gelten. Seber lennt feine 
Olufgabe unb fteht ju ihr. Staun man nicht alb 
maügebenbe 0>erfönlid)leit wirfen, fo fann 
man hoch in gleicher ^reue unb Ciebe jur 
Sache in lleinerem unb lleinftem Olubma^e 
Äelfer fein, ©enn barauf lommt eb allein an: 
90id)t wo man fteht — fonbern wie man 
feine Olrbeit oerrichtet. ®ab ift bab Sntfchei- 
benbe. £ege ®eine £iebe unb ®ein ftarleb 
OBollen in ®ein Olrbeitbfchaffen, betrachte 
©eine Olrbeit alb eine heilige 03erpflichtung 
am SHenfte für bab Oöerf, bie Familie, bie 

©emeinfchaft, unb jubelnb lannft ®u im 
03otlgefühl ©einer Straft ben Stammer ©ei- 
neb Cebenb fchwingen: 

©ebrauche ihn im Kampfe für bab ©ute, 
'Jorme bamit bab Schfe, 
©iene bem Oßerfe unb bem 03aterlanb! 

II 
Olm OBerf oorbei führt eine SSauptoer* 

fcbrsftrafic, ein 03ilb wechfeloollen £ebenb. 
Olrbeiter unb Olngeftellte lommen nnb gehen. 
fUcben ben Straßenbahnen eilen im ©üter-- 
aubtaufd) OBagen, Olutob unb fchwere £aft-- 
wagen gefchäftig hm unb her. Olm Steuer 
jebeb OBagenb fißt, ungefehen, im OJtantcl 
beb brängenben unb hoftenben ©empob bie 
Seit unb läßt auf ihrer Stunbenuhr bie 
Oüinufen unb Selunben enteilen. 3m Oöirbel 
beb Seitgefchehcns wächft burch ben Sriftenj-- 
lampf bie Unruhe beb Oölenfchenherjenb, unb 
bie ©ebanlen gelten ber Sorberung biefeb 
©ageb. Sb rattert, fchrillt oon allen Seifen. 
Sb fann ein Hochgefühl ber Straft unb ber 
Sreube fein, im Oclwtbnuii' beb fmgenben 
OOlotorb ber aufgefpeicherten Straft burch ben 
Stilometeran^eiger Sorm unb ©eftalt ju 
geben, ©ie ^raft beb ‘Blenfchen fann jeboch 
nur erhalten bleiben, wenn Stunben ber OSube 
fommen, wo bab kleine unb Stleinfte auf ben 
füllen Olltar ber 03etrad)tung gelegt wirb, 
mag eb baheim fein im Streife ber Samilie 
ober braußen in ber OOatur. OOlan fann bie 
Straße auch langfam begehen ober mit bem 
9tab befahren, benn eb ift fcfwn richtig: Oßer 
langfam geht unb fährt: ßeht mehr oom 
£eben. ©od) aubfchlaggebenb ift: 3mmer 
5ur richtigen Seit bort ju ftehen, wo wir 

im £ebenbfampfe wirfen müffen. ©ie Olrbeit 
unb bie Sufaßrtbwege jur Olrbeit gehören p* 
fammen, ße bebingen einanber unb bilben bie 
Sinheit beb Sd>affenb. 

III 
03om Oöerf aub gefeben liegt linfb ber 

03erfehrbftraße, in furjer Sntfernung bier-- 
oon, ber Hain beb Stiebenb, bie leßte 
Ofubeftätte. Unter Bäumen unb Sträuchern, 
umbettet oon Blumen unb Smmergrün, 
fchlafen in ber Otuße weiheooller Stille alle, 
bie unb ben Oöeg oorangegangen finb. Hier 
münben einmal alle £ebenbwege; Stoff ßnbef 
ftch 5U Stoff, unb oerföhnenb umfängt bie 
Srbe bab, wab oon ber Srbe ift. 3nb £i^t 
ber leuchtenben ©ottebnäße feßwingt fteß in* 
beb bie Seele, mit ißr erßeben ßcß bie Seg* 
nungen aub bem Schaffen unb ber Olrbeit für 
anbere. ©iefe ©ebanfen fönnen feinebwegb 
traurig ftimmen. Sie muntern oielmeßr auf, 
bie Srfenntnib biefer Stunbe umjuwanbeln 
in bie frößlicße Scßau ßersinniger Sreube. 
©aufenb ©elegenßeiten fmb ba, bir felbft unb 
anberen Sreube ju mad)en. tOitßc bie Seit! 
Unb wenn bab £eib fommt, benfe baran: 
Olub jebem £eib fprießt halb wieber bie 
tröftenbe Offenbarung eineb neuen Blenfcßen* 
glüdeb beroor. &lagft bu über OBibrigfeiten? 
ORiemanb bleibt baoon oerfeßont. Sin©roßer 
bat einmal gefagt: „Oöohl bem, ber freu big 
tut unb leibet, wab er foil!" Berfenfe bid) 
in bie OBeibheit biefeb Sprucßeb. Süngft 
ßörte icß Sünber fingen: 

„Stell bimmelwärtb, ftelf fonnenwärtb 
B3ie eine Sonnenußr ©ein Herj, 
Sie jäßlt bie ßeiteren Stunben nur " 

Blacß’b ebenfo, macß’b ebenfo! 
H. 90., Ärefelb. 

bcm OOOarftplaß Sd)üffc ßelen. ©ureß eine 
oerftedte ©forte waren in ber ©unfelbeit 
einige Stubenten unb ein Bauernhaufe in bie 
Stabt eingebrungen. ©ie franjoßfeße Be* 
faßung wid) bem S?ampf aub unb 50g ßcß an 
ben Stabtranb prüd. Sin Bote ritt auf 
feßäumenbem ©ferb nach Staßcl, um Hilfe 
p ßolen. Oluf bem ©larftplaß entbrannte 
ein fleineb Scßarmüßel. Sb gab ein paar 
©ote, bie Olnführer beb Olufrußrb würben 
gefangengefeßt. 

OOacß jwei ©agen trafen oon S?aßel her 
neue fransößfebe ©ruppen ein. Oftan oer* 
hörte ben gefangenen Smmericß, ber oßne 
Umfcßweife bie Sübrung beb gefcheiterten 
Unternehmend pgab. Sr follte feine ent* 
fommenen ©citoerfeßworenen nennen, ©a 
redtc ßcß feine ©eftalt hoeß empor: „BOcin 
Herr, id) beiße Smmericb!" ©er alte 
Ofßjier würbe nießt pm Berräter. Olber 
anbere würben eb... So feßte man noeß ben 
©rofeßor für ©lebipt ber ©larburger Uni* 
oerßtät Hofrat Heinrich Sternberg ge* 
fangen, ber ein ©litfämpfer Srnmericßd 
gewefen war. 

3n Gaffel würbe ftrengeb ©erießt gehalten. 
©Jan füreßtefe weitere Unruhen unb wollte 

ArlbiSDtsksiGirQd 

ein abfeßredenbed Beifpiel liefern, ©egen 
Smmericß unb Sternberg würbe auf ©obeb* 
ftrafe bureß Srfcßießen erfannt. 

Olm 18. Suli ging für ben alten Solbaten 
Olnbreab Smmericß pm leßten ©lale bie 
Sonne auf. Srübmorgeno würbe er oon 
einer Olbteilung Säger auf ben fforft geführt, 
©er Ollfe bewahrte auf bem QBege eine eiferne 
9Juhe. Sr raueßte feine ©feife, wie er eb 
jahrelang in ©Jarburg getan hatte- Ollb man 
im fforft angefommen war, forberte er oon 
ben granpfen eine Bergünffigung: Sr wollte 
ohne Olugenbinbe fferben unb alb alter Ofß* 
5ier bab ^ommanbo pm Schießen felbft 
geben, ©ab gewährte man ißm. 

Sr naßm bie ©feife aub bem ©Junb unb 
fommanbierte bie Borbereitungen, ©ann 
wartete er einen Olugenblid. £angfam naßm 
er bie gelbmüße ah. Sr warf ße Iwd) in bie 
£uft unb rief: „Sb lebe ber St’urfürß!" unb 
bann: „‘Jener!" ©ab war bab Snbe beb 
Oberften Smmericß aub ^ilianftäbten am 
©Jain. 9Jacß ihm würben ber Hofrat Sfern* 
berg unb oier weitere Jreibeitbfämpfer er* 
feßoffen. Olnbere fmb p Werfer begnabigt 
worben, bid ber Sl’orfe beutfeßen Boben 
räumen mußte unb ißnen bie Jrcißeit Würbe. 

Sine neue ©Jonatdfcßrift 
Sine neue ©lonatbfcßrift nennt fid) „Scßön* 

ßeit ber Olrbeit" unb erfeßeint, geleitet oon 
©erßarb Starde, im Berlag ber ©eutfeßen 
Olrbeitbfront ©. m. b. H., Berlin. OBab 
man oon ber ©ütbcrausgcberin, ber OJ.=S.* 
©emeinfchaft „J?raft burcf) ©reube", weiß 
unb erwartet, wirb ßier im ©roßformat einer 
fünftlerifd) wertoollen Seitfcßrift geboten. OBort 
unb Bilb feßaffen im Sinflang bie Borbebin* 
gung eblen ©enußed an ben fojialen ©länen, 
bie man am eßeften mit ben Sinfüßrungbäeilen 
Dr. Ceßb erfcßöpfenb befeßreibt: „Oßenn wir 
einen ©Jenfcßen formen wollen, mäßen wir 
aueß feine Umgebung formen. Oöir ftreben ba* 
ßin, baß er felbft aüd eigener Straft feine Um- 
gebung unb fein Geben fo geftaltet unb mitp- 
geftalten ßilft, baß er ßcß woßlfüßlt, baß er 
Jreube im Oltlfag genießt." ©er Ollltag aber 
ift bie Olrbeit. ®a ßinein erfrifeßenbe unb be* 
lebenbe ©cßönßeit p tragen, bap foil bie Seit* 
fd)rift mit gutem Bat unb überpugenben Bei- 
fpielen beitragen, ©ab fann einfach feßon bureß 
Örbnung unb Sauberfeit, bureß freunblicßen 
Blumenfcßmud, bureß erßolungfpenbenbe Oluf* 
entßaltbräume unb auf oielerlei anbere OBeife 
gefeßeßen, oor allem aber nirgenbb^ oßne ben 
©emeinfcßaftdgeift, bie feßönfte Jrueßt ber 
neuen Seit, ©ie wirflid) empfeßlenbwerte ©Jo* 
natbfd)rift wirb halb in feinem Betriebe fehlen, 
am wenigften in einem folcßen, ber — wie bie 
OBerfe ber ©cutfcbe Sbelftaßlwerfc Ol.-©. — 
unter bie Betriebe mit mufterßaften fojialen 
Sinricßtungen gejäßlt werben barf. wfr. 

ir a d e m n v© ir [h ü t <e t U) mi f ä 11II © S 
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llnfer Sportfeft 
^üljäljrtict) ftnbef baö Ißerföfportfeft in 

Jtvcfclb itatt. 3n frieblidicn 7Öcttfämpfen 
rneffen fic£) bie einzelnen Ißerfsfportocreinc mit 
anberen, ihnen freunbfebaftiieb oerbunbenen 
namhaften Spovtoeveincn. ©eit ?0?onaten 
arbeitete man im ©povtburcan unermüblich an 
ben Q3orbercifun<?en für unfer 7ß e r f s ip o r t -- 
feft. <£s feilte unb muffte ein ffefttacf im mabr- 
ften ©inne bes TÖerte« werben. Unb bas ift uelb- 
auf gelungen. 3>ant allen, bie halfen, bie Qßeran* 
ftaltung mit aufsubauen unb suftanbe^ubringen. 

Qlm 9. SWai, einem ©amstag, war ber feit 
SDfonatcn erfehnte 'Beginn getommen. Äerr* 
lieber Sonnenfcbein. Ünfere Ä’ameraben non 
nah unb fern waren teils mit ber (Sifenbabn, 
teils mit Omnibuffen bereits eingetroffen. Über- 
all fröhliche ©efuibter, überall freubigeS, gegen- 
feitiges Cfrtcnnen, frohes Aerübcr- unb Äin> 
überwinfen. 'Ulte 'Betanntfchaften würben auf- 
gcfrifcht, neue angetnüpft. tOfan merttc gar 
nicht, baff „ftrembe" unter uns weilten, alle 
waren unb würben ft’amcraben. 3>untt 
14 Uhr begann bas ©portfeft. 'Huf bem Aaupt- 
platf mufi$iertc bie QBerfStapelle ber ©eutfdten 
(Sbelftablwerfe, H.-©., 3\emfcbeib, unter 
ber Rührung ihres xOiufif^ugfübrers '21 nt on. 
Siie ©portier unb Sportlerinnen iteigten ihr 
können, ba gab es oiel S’üdttiges ^u feben, 
auch grope SX’laffe war babei. 

®er Sonntag brachte fcbwereS, bieftgeS 
7ßettcr, graufebwarfte 7ßolfen liepen bie Sonne 
nicht but^fommen, bod) regnete eS nicht. Seit 
8 Uhr morgens berrfdUe auf allen IMäticn 
reges Ceben unb Treiben. Um 11 Uhr würben 
bie Spiele unterbrodten, bamit fämtliche Sport- 
teilnebmcr am ©nmarfd) in bie Aaupttampf- 
bahn teilnehmen tonnten. Signale fchmetterten, 
Trommelwirbel erfd)allte, 9Warfd)mufit er- 
tönte, bie ©porttameraben marfchicrten ein. 
Cfin farbenfreubiges 'Bilb, ein wuuberooUet 
Hnblicf. 'Hn ber Spipe marfd)ierte bie Orem- 
fcheiber Olßertsfapelle, währenb auf bem 
Aauptfampfplape an ber Tribüne bie .bt1re- 
felber 'SöertSfapelle unter ber Rührung 
beS 'xOiufifjugfübrerS SOloff Hufftellung ge- 
nommen hatte. 

„1123 20latm angefreten" tonnte ber ftell- 
oertrefenbe Bereinsführer bes Tßertsfport- 
»ereinS, (S. TönShoff, unferem Tßertsführer, 
Aerrn Dr. ©ehm, melbcn, ber bann allen teil- 
nehmenben Ä’amerabcn unb Äamerabinnen 
feinen Tßilltommengruf; entbot. 201 it einem 
breifachen Sieg Aeil auf ben Rührer unb bem 
Qlbftngen ber ylationalhhmnen fd)lof) bie Be- 
grünung. Freiübungen, porgeführt oon 60 
Turnerinnen, 45 3ungturnermäbd)en unb ber 
Aerremnufterriege ber Schwerathleten, be- 
fchloffen ben 'Bormitfag. 

Um 15 Uhr begannen bie <Snbtcimpfe._3eber 
gab fein BefteS. ‘Hm '2lbenb bei ber Sieger- 
ehrung auf „Blumenthal" war, als Aerr Dr. 
©ehtn bie Sieger betannf gab, bie Begeife- 
rung aufs hschffe geftiegen. Barbietungen ber 
2Remfd)eiber unb Ärefelber BlertSfapelle wed)- 
feiten mit ben ©efängen beS Blännergefang- 
pereinS ab. Fröhliche Tän^e hielten bie ©e- 
folgfchaft noch lange beifammen. 

'Silber »om ©portfeft 

TMlbl: Unfer Sportfonberjug #on Swrtmunb unb 
73 oebutn nact) Strefelb. 

TMtb 2: 21033. Köln fiegt in ber 4 x 100 m-0taffe(, Seit 
44,6 ©etunben. 

73Ub 3: TBelter, 3öerf Aonnober, am 9?etf. 

33ilb 4: Seitnebmerinnen unterer fjatbabteilung 
eeicbtaiblefit. 

33itb 5 (näcbfie Seite): fjri. TßintelS, 2IS33. Si’ötn, ge- 
winnt bie 100 m in 12,1 ©et. 

33ilb 6: ©portplab ber Gbclffablmerfe in Srefelb. 

33ilb 7: Cebter 353ecbfe[ in ber 4 x 100 m-grauenftaffet. 

33ilb 8: Tri. TDitbbagen, ©tablunion ®üffelborf, beim 
SiSfuSwerfen. 

33ilb 9: 73egriibung ber Seilnebmer bureb ben TJetriebb- 
fübrer, ©ireftor Dr. ©ebm, nach bem Ginmarfcb. 
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®ie 3äbreötac*ung 
‘Slm ^Ibent) £>eö 9. SJJai 1936 cröffnete Äcrr 

Dr. ©et)m um 20 il^r Öie Srfte 3abrc^- 
Öaubtberfammtung t>cö <29erf^fport= 
öcrctn^ ®cutfc^c Sbctftatjlrocrfc in bcr 
Stabt^aUc mit folgenbev 3:age^orbnung: 

T>unft 1. ®ct- CQcrcinsfübrcv, iöcvr Dr. 
© c 1) m, begrüßte bie ^ahircid) erfd)ienenen 3Wit-- 
glicbcr bcö Qöertöfportnercind unb roieberpolte 
feinen im Programm feftgelegten QSorfprud): 
„OBir treiben 'Ißerfofport unb förbern ipn naep 
Kräften, roeil mir in ipm niept nur bie 33er= 
mirfliepung unferer fportlicpen 3ielc fepen, fon* 
bern barüber pinauo eine mefentlicpe Q3orau^-- 
fepung für bie !23ilbung mirtlicper Tßerfo- 
gemeinfepaft." 3n biefem Q3orfprucp finb jmei 
©ebanten feftgepolten: QBir follen im 7ßett-- 
fampf unfere Kräfte meffen unb oergleidien, 
bamit mir sur fportlicpen Äöd>ftleiftung fom- 
men. Opne Stampf fein 'Prcio unb tein Orrfolg. 
92ur mer tämpft, fann fiep bepaupten. ©aper 
iff ber TBert^fport ein ooräüglicpeö 6r = 
Siepungömittel. Sepr mieptig für ba^ ©e> 
famtintereffe ift eö, bap jeber cinjelne am näd?- 
ften Sage micber mit frifdjen Kräften an feinem 
Tlrbeitöplapc tätig ift. fyrtfd)e S?raft unb neuen 
ßebenomut bringt bie 'Setätigung im Tßerfo-- 
fport, fie bringt auep neuer' Tßollen für beö 
Sageö Tlrbeif, bie unö ermartet, unb bie mir 
oolimertig leiften mollen. ©arum ift bie Tßcrfo-- 
leitung beftrebf, ben TBertOfport im befonberen 
TOlafje su förbern. 3um 3>oeiten aber ift TBcrfs-- 

fport, mie mir ipn auffaiTen, eine mefentlicpe 
Tforauöfepung für bie Trübung mirD 
lieper Tßertögemeinfcpaft, benn ber ©port 
bringt Sfametabfcpaft. 92i(pt bie 3apl ber 
©efolgfcpaft^mitglieber ift entfd)eibenb, fon-- 
bern bie TBerfögemeinfcpaft. Tiber nid)t nur 
megen ber TBcrfsgemcinfdmft treiben mir 
©port, fonbern auep, roeil mir bie 3üplung- 
napme »on 9)fenf(p ju füfenfep in 'Jtetmbfcpaft 
unb Äamerabfcpaft befonßero förbern mollen. 

3iel unb 3med ber 3<iprespauptoerfamm= 
lung ift ein Ovücfblict über unteren Tßillen, 
Tßerfofport riepfig ?u pflegen unb ju betreiben 
na<p bem Ceitmort: Capt uns sufammenftepen, 
in ©reue feft! 

7>uutt 2. ®a ber ©efcpäffö» unb Sätig= 
feit^beriept einen fepr gropen Umfang an= 
genommen pat, mürbe er fämflicpen Tlnmefen- 
ben bei TSeginn ber TSerfammlung in einer 
befonberen ©rudfeprift überreiept. 

3>unft 3. Dr. ©epm ermapnte bie tßlit» 
glieber, ftep in ben einseinen ©ruppen unb 
fyadnmen bie mirtlid>en Rührer auosufudsen 
unb niept nur folcpe 5üprer, bie im 73eruf in 
leitenber ©tellung ftepen. 3ür bie Tlusübung 
be£ ©ported ift e^ notmenbig, bap ber tatfäd)licp 
'Berufene fportlicper fyüPrer mirb, feine Cei* 
ftungen müffen audi barüber entfdseiben, ob er 
'Jüprer bleiben fann. ®ie ^üprerfepaft mürbe 
beftätigt. ©er 'Bereinsfüprer oerfprad), su über» 
prüfen, ob mirtlicp bie geeigneten fjadpleute an 
ber geeigneten ©teile ftepen. 

7>unft 4. Dr. ©epm gab befannt, bap als 

©rites in biefem 3aPre auf bem ©elänbe ber 
früperen ©locfenftaplmerfe in TRemfcpeib ber 
Sportplap ausgebaut merben foil; bas gefamfc 
'©rojeft foil burcpgefüprt merben. Tlucp in 
Äannooer foil bie ©dtaffung »on ©port» 
pläpen fortgefept merben. 3n ©ortmunb, 
Tßerbopl unb QSocpum foil baö, maö noep in 
ben Tlnfängen ftedt, bem ©nbc entgegengefüprt 
merben. ®ie 20?ittel merben bereitgeftellt unb 
burep laufenbe 3ufcpüffe gepepert. ®ie Tßerfs-- 
leifung pat ber Ceitung bcs Tßertsfporfocreins 
beftätigt, bap bis sum 31. ‘fßfärj 1936 feine 
3orberungen an ben Tßerfsfportoercin beftepen. 

T>uuft 5. 3ür bie Olpmpifcpen Spiele in 
Berlin finb harten getauft unb Quartiere uor= 
bereitet. ©s merben in gereepter Tlustoabl 280 
‘fOfitglieber be£ TBerföfportoerein^ su ben Qlnm-- 
pifepen Spielen naep Berlin gefdndt merben 
fönnen. 

T>unft 6. 3um Scplup »erfpraep Dr. ©epm 
fiep perfönlicp bafür einsufepen, bap bie Hnter-- 
ftüpung bcs TBerfsfportoercins burep bas TBerf 
roeitergefüprt mirb. ®ie TBerfsleitung ift fup 
flar barüber, bap pe piermit ein Qpfer bringt, 
aber pe meip, bap bie Tlusfüprung biefes ©ro- 
grammö auf bem Tßege ju ber _gropen 
beuffepen 3ielfepung liegt, bie fiep unfer 
'Jüprer unb 2Rcid)sfansler politifcp unb mirt- 
fcpaftlicp gefept pat; ipm »erbanfen mir es aud), 
bap mir biefeö 3iel »erfolgen unb ficperlicp er- 
reidien. ©in breifadjes Sieg Äeil auf ben 
3übrer Tlbolf Äitler befeplop bie erfte 
Saprespauptoerfammlung. 
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$?attuh)anberfaf)rt 
3ur Oftmalu't ber Kanimbteitimg bat'ii gefcfnicit. 3UHT 

brci Jage Jrciwit ift für leben TBenTenpanberer ein "JMcbl 
flur 3abrt. Untere 'jlnfunft in ?Iebeim nie 5luennngebunft 
fanb alfo im bicfflen 0dineetretben ftatt. 91m anberen 
JKorgen enffübrte une eine flotte Strömung einem nodi 
unbefonnfen Siele su. on lautlofcr Stille genoffen alle bic 
oorbeiäicbenben unberübrt mirfenben ?laturf(bönbeiten bee 
Snucrlnnbee. 9lle crflcn 9tebenfluü grüftfen mir bie fflöbne. 
Rura binterber mnren bie erften Stromfcbncllen bei "Bncbu 
merol au nehmen. Bob gcmnltige 9tmifcbcn bee TßnfTere 
unb norftebenbe helfen mahnten au allcrgröftfer 9lufmerl- 
famfeit. ßincr fuhr hinter bem anberen, alle mit einem etloae 
bctlommenen fSeraen. Bic jiöben traten näher an bae rechte 
Ufer heran unb fielen tcilmeife fchroff bie aum Töaffcr ab. 
Ster fchönftc unb angencbmfte Seil für ben erften Sag mar 
bei Gcbtbaufen nach 10 Kilometer Sabrtftrecfc beenbet. 

3ür ben aroeiten Sag mar Schnee angefagt. Statt beffen 

Zu Fuß um die Wehre 

gab ee Sonnenfchcin. So mürbe benn froh unb munter aur 
SOeitcrfabrt geftartet. Schon nach furaer 3abrt mar mieber 
einee ber oielen Sßehre au umtragen. Se ging febon fcbneUer, 
benn Übung macht ben SReiffer. Sinter ben SOcbren muhte 
jetjt häufiger getreibclt merben, b. h- burch leichte StcUen 
roafen unb bae Boot leer nachaiehen. Sinter Cangfcbcbe 
mürbe bie Strömung ftärfer, »erriet gröfieree Mefallc unb 
lieg mieber Stromfcbncllen erroarten, bic ficb auch bei 
Srüpplingen einftellten. Bie Sprinbecicn merben au- 
geaogen, unb alle finb heil unb ohne Schaben burebgefommen. 
©eiferfe mar halb erreicht. 9lm 'Mehr, auch SßeUenbab 
genannt, mürbe auegcfcRt, bie Boote mürben aufammen- 
gclcgt unboerpaeft. 3m leichten 3?egcn fuhren mir beimmärte. 

Bie Jabrt ift au Silbe. Cf» lebe bie fyabrt! 90er 
ichroimmcn lann, febaffe ficb ein Boot an unb tomme au une. 
91lle Sreunbe bee SOafferfporte innerhalb ber 30crt»> 

Im Boot vor Kaiserswerth 

gemeinfebaft, bic ficb une anfcblieficn mollcn, beifien mir 
bcraliebft miUfommen. 90ir merben jebem mit 0?at unb Sat 
aur Seite fteben. Sum Scbluffe fei jeboeb bee Sntgegen- 
fommene unb Berftänbnifiee ber Ceitung bee 90erfefport* 
»crcine gebaebt unb ber Banf ber .Hanuabteilung all betten 
auegcfprochen, bie ficb für ba» ©Clingen ber frahrt ein- 
gefcRt haben. Sb. 

im ^oot 
ffiir unfere erfte 9öanbcrfabrt im 3?tctnenpicrer mürbe 

tficmagen ale 9luegangepunft gcmäblt. 9lnt ffreitag febon 
mürbe bae Boot nach SJcmagen beförbert unb bort »ott 
Kaincrab Bofi in Gmpfang genommen. Bic anberen Seil- 
nebmer an ber 9öanberfabrt trafen am Sametagnacbinittag 
in bjemagen ein. Balb tonnte ber Start beginnen. Sin 
heftiger ©cmittcrrcqcn bilbete ben 9luftaft. 3n Slbönborf 

Die letzte Rast 

mürbe Salt getnaebt unb bae Seit aufgcfcblagcn. 91m offenen 
fveuer febmorten balb Sier unb BratfartofTeln. 9lbenbe 
mürbe im Seit „(fmtc 34" probiert. 

9lm näcbften OTorgcn ging ee früh beraue. Sin Seil 
machte eine 90anbcntng aum Bracbenfele. Onamifcben batten 
bic anberen bae SfTcn aubereitet. Bei trübem 90cttcr unb 
böigen 90inbcn mürbe gegen Bliftag meitergefabren. Unter- 
meei» batten mir gegen einen heftigen 90inb unb febmeren 
90ellenfcblag au täinpfen, mae une aber unfere gute Stim- 
mung nicitt nehmen tonnte. Menen ß Uhr tarn ber K ölner 
Born in Siebt. 3m Bootebaufc ber SOlarinc-SS in Köln 
mürbe für bie amcite Olacbt angelegt. 

Unfere ©efiebter mürben länger, ale für ben ameiten 
Tffingfttag Sroft angefagt mürbe. Um fo freubiger über- 
rafebte une bae feböne 90ctter am anberen Sage. 91m 
Bioraen faften mir gegen 9 Uhr mieber im 9'oot unb fuhren 
in gleicbmäfiigem Schlag ohne Baufc bie Cangft bureb. 
Sine leRte Olubepaufc, bic 35cfte mürben aufgeaebrt unb in 
fcbnellem Schlag ging ee bem Scimatbafcn au. K*u. 

Bae Kaiferocniinal auf her Sobenfpburg in feiner jetfigen ©eftalt 

2luf nad) Ißeftfnlcn! 
(finer Sinlatmng ber TBcmt'ergrup'l.ie ®ort- 

munb folgcnb, führte unfere löanberabteilung 
am 17. äftai eine 'Ißanberfahrt jur ohen- 
fijburg unb sum Äcngftcnfec burch. '■Jlbfabrl 
im TReifcomnibud um 7 Uhr bei ftrablenbem 
0onnenfd)ein. Um 7,30 Uhr fuhren mir über 
bic 9\beinbrücfc bei Äomberg. 5>cr '■Jlnblid 
ber gewaltigen inbuftriellen Einlagen, ber 
3cchen, Äochöfen unb Äüttenmcrfe fowie ber 
unsäbligen 3rad)tid)iffe im ?fubrc'rter Äafen 
erfüllte unö alle mit innerem £tolje unb »er- 
mittelte ben Teilnehmern einen blcibenben 
(finbruef »on ber Q3ebcutung unferer nicber- 
rbeinifdi-weftfälifchen Äeimat ale wirtfebaft- 
lidier Aauptfchlagaber unfere« Ttaterlanbe«. 
(frbcbcnb bas T3ewufitfcin, baü biefe gewal- 
tigen, »or 3ahren »cröbcten Einlagen mit 
neuem Ccbcn erfüllt unb unter ber Rührung 
Slbolf ibitlers wicber su Statten ber Arbeit 
geworben fmb. 

Tie Ocubr entlang, am herrlid) gelegenen 
Solbab Ocaffelberg oorbei, erreichten wir gegen 
8 Uhr 9Wülheim a. b. TRubr. fbier tonnten 
wir oon ber ÖJrücfe aus lints bie ardnteftonifd) 
febr feböne aUtülbeiiner Stabtballe unb rechts 
ben fogenannten TBajTcrbabnbof bewunbern. 
Um 8,i0 Uhr würbe (fffen burchfahren, bie 
wuchtig aufragenbe 53'ruppftabt. (fine T3iertel- 
ftunbe fpeiter lag •Bochum au unterer ^Rechten. 
T33ir bewunberten bic Bodmmer TOetterfabne, 
ben 150 9[Rcter hoben 0<hornftein eines IßcrteS 
bes Bodaumer Bercins, ferner bas gröfite 
TRöbrenwert ber Tßclt in Bocbum-ftöntrop. 
©egen 9,30 Uhr hielten wir »or Äörbc am 
fyreilanbgelänbc bes Qlguarien- unb Terrarien- 
»ereinS, um unfere TRcifeardae au »erlaffen. Ta« 
Terrarium mit feinen Ärofobilen, Schlangen, 
250 3ahre alten 0chilbfrötcn, ffifeben, allen 
beimifchen Bogelarten unb oielen feltcncn 
Tflanaen unb Bäumen bot jebem fRatur- 
freunb etwas Bcfonberes. 

Balb ging es weiter, ©elcgenflich ber 3rüb- 
ftüctspaufe im TRcftaurant TOilbelmshöbe über- 
reichte ber .(Vrcfelber Töanberwart ber ©ruppc 
Tortmunb au,n Seichen ber Berbunbcnheit 
einen aeftietten Tifchwimpel mit einem gtänber 
aus gRemanitftahl unb ein Bbotoalbum mit 
Rlufnahmen »on ber erften gemeinfamen Töan- 
berung in ft’rcfelb. 32un begann bic Sufi- 
wanberung burch bas herrliche Bcrglanb, 
beffen abwedifelungsreidic Canbfchaftsbilber 
bas Ringe immer neu fcffeltcn. 

Rin einem befonbers marfanten Bunft, wo 
unweit bes ©uteö fRieberhofen bei ^Celling- 
bofen awei riefengrofie ft'aftanicn gleich acit- 
lofen Röachtpoftcn beiberfcitS bes Röege« 
fteben, hielten wir im gdaatten ber mächtigen 
Sweige turac TRaft. (fin Aämerab ber Tort- 
munber ©ruppe benuhte bic ©elegenbcit, »on 
biefen 200 3abre alten Bäumen a» »»d au 
reben. Sie haben fteben ©encrationen fommen 
unb gehen feben, fmb Seuncn bes wechfeloollen 
Schidfals unferes Baterlanbes gewefen unb 
haben mehrmals, wie gegenwärtig wieber, 
feinen Rlufftieg nach Seiten bes cRicberganges 
erlebt. Röcitcr ging c^, neue Bilber aciaten 
ficb unteren Rlugcn. 92un nahm und ber RDalb 
auf. 3Rit tiefem Bebauern fahen wir bie 
Schöben, bie ber lebte ftctrfc ScbncefaU hier 
»crurfacht hat. Tas grüne Tomgewölbc ift 
an oielen Stellen burd>brochen, weil bunberte 
ber tcblanfcn aum Äimmel ftrebenben Säulen 
glatt gefnieft worben fmb. Teilweife fperrten 
Üe uns ben RDcg, fo baft wir über fte hinweg* 
flcttern mnftfen. 

SR ad) ber SRittaaspaufe befidttigten wir bie 
Bctcrdfirchc au Spburg. Bor 800 Sohren 
würbe fte erbaut. 3f)rc cblett, aber fraftoollen 
rotnanifchett Sonnen, aus SRuhrfohlcnfanbftcin 
gefügt, erheben ftd) über ben fte umgebenben 
Sriebhof, ber noch faum au entaiffernbe ©rab- 
tafeln aus älfefter Seit aufweift. Ter auf* 
merlfame Befucber nimmt einen tiefen ßin* 
bruef mit. So aud) wir, bie wir bergauf jebf 
baS Siet unferer Röattberung, bie Burgruine 
.öobcnföburg ober Sigiburg, wie fie früher 
genannt würbe, erreichten. Tie Burg, aid 
SRitfcrfil; »or Sahrhunberten »iel umfehbet, 
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Uralter ftaftanienbaum bei 'JßcUingbofcn 

würbe mebrmalä jerftört unb wteber auf- 
gebaut. Sin Seil ber Ovuinc ift würbiqe Um- 
rabnumg bca Sl)rennial3. 03om Tyuüe be« 
'S'enfmals aus jenoffen wir ben bcrrlicben 
'TRunbblict über Äagcn, feine Umgebung unb 
ben Äengftebfee bi« weit in bic ©aucrlänber 
T3erge hinein. 3)?an tann fein ‘•Huge faum 
löfen von bem wunberuoilen £anbfcbaft«biib, 
wo 3\ubr unb Cenne ineinanberfliefjen. ®as 
®entma( felbft, in neuerer 3cit umgebaut, iff 
3eugni« beutfeben Ißefeiw. 

Serpentinen führten un« fcbnell hinunter jum 
Äengftepfee. ^Im Ufer entjücfte uns buntes 
Stranbieben. Jaufenbe tWenfcben lagerten auf 

Cp»ctev^fii'cf)e in Spburg 

ben Uferwiefen unb erholten ficb in Sonne, 
Gaffer unb £uft. 511« wir am Ufer entlang 
febritfen, batte e« hoch ben 5lnfct)ein, al« ob 
manche „bc Schied cn be Äüte" (bie Scblude 
in ben 'Slabcn) baffen, wie man in Sx’refelber 
3)tunbart fagt, wa« jebenfall« auf ben fcbnetlen 

unb fteilen 5lbftieg surüdjufübren war. 9?aft 
unb Srguidung in QOßeftbofen, bem Snbjiel 
unferer 5öanberung, war barum allen will- 
tommen. 53ei f£ans unb ©efang »erging bie 
reftlicbe 3eit. 51 • 

An unsere Mitglieder! 

Unser diesjäliriges 

Kinder- und Sommerfest 
findet nicht am 5. Juli, sondern am 
Sonntag, dem 6. September d. Js. im 
Restaurant „Blumenthal“ statt. 

V ereinsführer: 
Schmiedeknecht 

©rofjftäbte nehmen nid)t metyr ab 
dak 51011 ben im Sabre 1933 gejohlten runb 

50 ©roftftäbten innerhalb bc« beutfeben 9\eicb«» 
gebiete« batten im Sabre 1931 fecb«, im Sabre 
1932 bereit« jwölf unb im Sabre 1933 fogar 
»ierjebn ©ro|ftäbfe mehr Sterbefälle at« 
©eburten. S« waren gerabe bie »olf«reicbffen 
©rofiftäbte wie ‘Berlin, Hamburg, xOcündien, 
Ecipjig, ®re«ben, Tyranffurt a. 3>iain, S5an- 
nooer, QBupperfal, SOiagbeburg, 5lltona, 5öie«> 
haben, ‘Braunfcbweig, Solingen unb SMauen, 
bie fid) al« Schrittmacher eine« febarfen ©e- 
burtenrüdgange« erwiefen. IDcif bem politifeben 
Umbrud) be« Jfabre« 1933 bat ficb bie £age 
erbeblid) gebeffert. ^eine einjige beutfdje 
© r o fi ft a b t batte in ben Sabren 1934 unb 1935 
einen ©tetbcüberfd)ufj aufjuweifen, fo baf; in 
biefen Sabren alle 3>?inu«jeicbcn bei unferen 
©roftftäbten »erfebwunben fmb. 

QSßerfenbe Sugenb 
39enn wir beute bie gewaltigen 5lu«mafje ber 

einjelnen ‘Betriebe ber ®eutfd)e Sbelftabl- 
werfe 5I!tiengefellfcbaftüor unferen 5lugen 
feben. Wenn Wir fcben, wieoiel Saufcnbe Bolf«- 
genoffen unb 93olf«genoffinnen in biefen ‘Be- 
trieben in frieblid)cr 51rbcit unb treuer Ä’ame- 
rabfebaft jufammenffeben, wenn wir bann er- 
febredt jurüdbenfen an bie 3eit, wo wir in 
©euffcblanb nabe am 5lbgrunb ftanben, bann 
fteigt in un« ba« ©lüd«gefübl be« ©ante« ju 
unferem Rührer 5lbolf Äitlcr empor. Shut 
allein »erbanten wir alle«, ilnb unfere 5lufgabc 
ift e«, mitjubelfen unb mitjuringen um ben 
Tßcitcraufftieg unfere« "Boltes. ©erabe auf bie 
Sugenb baut unfer Rührer, ihr febentt er fein 
‘Bertrauen unb feine £iebe. 5ßir bürfen ihn 
nicht enttäufeben. Seber »on un« muß feine 
Bfücbt tun, gleich «üe unb gleich, an welchem 
'©labe er ftebt. 

5ßir müffen mit fyreube an unfere 5lrbeit 
geben unb wahrhafte unb aufrechte Ä’amcraben 
fein, deiner barf mehr fein wollen al« ber 
anbere. ©er 3kann, nid)t ber Slame gilt bei 
un«. 05id)t ©elb nod) 5lrmut »ermag un« mehr 
ju trennen, wir finb ein«. Seber fleht für ben 
anberen ein. ®a« ift erfte Selbftoerftänblicbfeit. 
2ßir leben gemeinfam. Wir finb eine Familie. 

©ie Sugenb »on beute bat ba« fefte Be- 
ftreben, einen neuen beutfdben Bienfcben ju 
febaffen. Blanche ber älteren ©eneration mögen 
biefem BorWärt«triebe mit Swcifeln begegnen, 
aber aud) fie werben einmal »erfteben, baf; bie 
Sugenb ben richtigen 5ßeg eingefcblagen bat. 
©aburd), baß un« »on ber Borfebung ein 
Rührer gefd>entt würbe, ber un« ben ©tauben 
an ©eutfcblanb« Sutunft wiebergab, haben wir 
eine mutoolle unb arbcit«freubige Sugenb er- 
halten, bie bereit ift, au« »ollem Äerjen ganjen 
(finfatj ju leiften. 

5lrbeit. ®a« 5Bort liegt im Summen ber 
Biotoren, liegt in Olabiowellen, in fyirmen- 
fcbilbern, auf Scbienengeleifen, im Stampfen 
unb Äämmern ber Blafcbinen. ®a« belle, freu- 
bige Ißort „febaffen" unferer beutfeben Blufter- 
fpracbe brauft wie fyrübltngswinb über un« hin- 
weg. Schatten ift vfabrt mit b»benr 3tel. ©e- 
fdmfft wirb ein Blert, unb im Bßerf fpiegelt 
fid) bie 5lrbeit«freubigteit unb ber ©laube an 
ben 3»»ed ber 5lrbeit. Schatten, mit fyrcuöe 
febaffen, ba« ift unfer ©runöfal;. Unter Schaffen 
»erfteben wir aber ein mit bem Äerjen babei fein. 

BMr beutfebe Sugenb müffen beruflich unb 
politifd) unferen Blann flehen. 5Bir bürfen un« 
nicht felbft au«fd)alten, bürfen ni(bt fagen: 
„©bae mich gebt’« auch-" ®a« wäre fa eine 5lrt 
©elbftöerftümmelung. Bier baran litte, müf)te 
ficb dar barüber fein, baf; er mit benen, bie auch 
fo benfen, febulb baran wäre, bah e« fo febwer 
ift, ba unb bort ein wenig Befferung berbeiju- 
fübren. Sin ©eutfcblanb, ba« au« bem tiefen 
©ate feine« Blieberbrucb« wieber berau«tommen 
will, braucht arbeitenbe Blenfcben mit freien 
Seelen unb mit Blut im Äerjen. Hnfer fyübrer 
gibt un« bierju ein leuebtenbe« Borbilb. Sr ift 
ber erfte 5lrbeiter unfere« Bolle«. 5ßtr 
müffen feiner würbig fein, müffen alle jufam- 
menfteben unb jufammen ringen, Blann an 
Blann, S?opf an l?opf, Schulter an Schulter. 
®ie« ift ber 5ßi!le unfere« Rührer«: „5ßir 
müffen nad> innen unb nad) aufjen ein freie«, 
ein glüdlicbe« unb bamit ein frohe« beuf- 
febe« Bol! fein!" 

3m Olingen um bie ©efunbung unfere« beut- 
feben Bolle« lornrnt e« »or allem auf bie ©reue 
an. ©ie Bergangenbeit hinter un«, bie ©egen- 
wart in bie S>anb, bie 3utunft feft in« 5luge 
faffen, ba« müffen wir. ©iefe« Borwärt«bliden, 
biefe« 5irbeiten, biefer ©laube an bie beffere 
3ulunft unfere« Bolle«, an ba« 5Bad)fen unb 
©ebeiben unferer beutfeben BMrtfcbaff unb ba- 
mit auch unferer ®.S.B.=5Berle, ba« ift 
bcutfd). 
Stablbart ben BMllen, bod) weid) ba« ©emüt, 
Unb ein 5luge, ba« anberer Äerjeleib ftebt/ 
©aju einen 5lrm, ber ju helfen gewohnt, 
®a« gibt ein £eben, ba« wirtlich ficb lohnt. 

S. B. D, Urefelö. 
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©er iperbenbe Kaufmann 
©a£^ £el>rling^>t)cfcn bei ber ©cutfcbe Gbelftablwcrfe ‘^IftiengcfeUfcbaft, Ärefelb 

3n ber hinter unö liegenben Seit ber QBirf-- 
fchafteifrife hat natürlich auch bie SinfteUung 
unb ^luöhilbung be<5 faufmännifchen 9lad)-- 
nntchfe» mand)erlei ju »ünfehen ührig gelaf-- 
fen. Srfreulieherweife fonnten wir nun im 
Frühjahr 1935 uneber 18 faufmännifche 
Cehrliuge einfteüen. ©ie ©eutfehen (fbelftabl-- 
merfe ftnb im ßehrlingömefen bem ^on-- 
jern ber bereinigten ©tahlwerfe an-- 
gefchloffen, beren Richtlinien bejüglich ber 
^ludbilbung fomit auch für uns ma^gehenb 
finb. ©a aber biefe Riehtlinien ben einjelnen 
IBerlen genügenb 6piclraum laffen, foil im 
Rahmen beS oorliegenbcn ‘iZluffahed nur non 
ber fpejietlen ^luShilbung ber faufmännifd)en 
Behrlinge in unferem betriebe bie Rebe fein. 

bei ber SinfteUung ber Cebrlinge ftnb febr 
»erfchiebcne ©efn^tSpunfte p berüctnd)tigen. 
®aS 2lngebot an Eehrlingen mar im »origen 
mie auch in biefem Sabre groff ffür bie (Sin-- 
ftellung entfeheibet bei und nicht mehr baS 
SeugniS ber Reife, mir ftellen »telmehr auch 
Cebrlinge mit ber mittleren Reife ober mit 
bem “SlbgangSäeugnis ber bolfsfchule ein. 
Sn Sufammenarbeit mit ber berufsberatung 
ber ©eutfehen Arbeitsfront »erfahren mir 
nad) efma folgenben ©efichtSpuntten: ©er 
bemerber reicht nicht nur fein letttes 0chul-- 
jeugniS, fonbern mehrere Smifchenjeugniffe 
aus ben lebten Sahren ein. ©ie perfönlidte 
borftellung »ermittelt bem £ehrlingSbetrcuer 
einen (finbrud beS ®crfönlid)feitsbilbes. 
©ap mir Söhne »on AöerfSangehörigen, bie 
burch jahrc-- ober jahrjehntelange Arbeit mit 
bem Aßert aufs engfte »erbunben finb, gerne 
einftellen, liegt auf ber Äanb. Auch bie 
Samilienoerhältniffc ber bemerber (erb-- 
gefunbe 'Jamilien, gute (frdebung) fpielen 
eine Rolle. Solche bemerber, bie glauben, 
lebiglich „Kaufmann" merben p müffen, um 
einen beruf p ergreifen, ber ben Rcann er-- 
nährt, fcheiben als belaftung aus. Auf ben 
EeiftungSmillen beS pfünftigen £et)r= 
lings fommt eS an. Sft bie AuSlefe nad) bie-- 
fem ©efithtspunfte getroffen, fd)iden mir bie 
jungen £eute 5ur pfpchologifchen (fig= 
nungSprüfung bei ber begutachtungSfteüe 
ber ©ortmunb-iöörber .'öüttenoerein A.=©. 
beim Aßerf ©ortmunb. Aier merben bie ^an= 
bibaten u. a. auf SinneSleiftungen, Ä’raft unb 
Ausbauer, ©emanbtheit, ©ef<f>idlicbfeit unb 
Sntedigens, im einplnen auch auf ihre 
&enntniffe im ©eutfehen unb Rechnen, auf 
praftifch faufmännifd)eö berftänbniS unb 
ben ArbeitScharatter geprüft. ®aS ©rgebniS 
biefer Prüfung »ermittelt unS pfammen mit 
ben oben genannten ©efichtSpunlten ber Aus-- 
lefe ein gefchloffeneS T3ilb ber pfünftigen 
Sntmidlung beS 'SemerberS. 'Jehlfchläge finb 
natürlich auch h*er uicht auSgefd)loffen. 

©ie eigentliche AuSbilbung beS £ehi> 
lingS fe^t mit einer halbjährigen ©ätigfeit 
im QSetriebe ein, unb jmar merben bie jungen 
£eute pnächft etma 2 Rlonate im imupt-- 
lager unb anfchliehenb 2 RZonafe in ber Q3er- 
fuchSanftalt ober Stahlfontrotle, 1 Rfonat 
in ber ©itanit--7ßerfftatt unb 1 RZonat im 

Rcagadn befchäftigt. ©ie ©efamtbefchäfti- 
gung meift folgenbe allgemeine ©inteilung 
auf: 

©rftes £chrjahr: 6 Rionate 93etrieb, 
mie angegeben, 1 Rionat entmeber ^oftab' 
fertigung ober Regiftratur, 3 Rionate ©in-- 
fauf, 2 Sftonate Spebition unb ÄommifftonS- 
abteilung. 

SmciteS fichrjahr: 6 RJonate Abrech- 
nung, 6 Renate 'Serfauf Sn-- unb AuSlanb. 
Rad) Ablauf beS jmeiten Sahres mirb feft- 
gcfteUt, ob fid) ber £ehrling in feiner fpäteren 
£aufbah« beffer für bie Q3ermattung ober für 
ben Qßcrfauf eignen mirb. 

©ritte« £ehrjahr: a) Q3ei ©ignung für 
bie Q3ermaltung: 3 RJonate t23etriebSbud)-- 
haltung, 3 SKonate 'Safturenabteilung, 3 Rco-- 
nate Hauptbuchhaltung, 3 Sftonate £obn-- 
büro, Ä’ranfenlaffe, Sied)ts-- unb TBobnungs-- 
abteilung; b) bei ber ©ignung für ben Q3er-- 
fauf: 3 RJonate QSuchbaltung, 6 Rionate 
A3erfauf Sn- unb Auslanb, 1 Rfonat ^Ma-- 
nung, 2 RJonate Aufjenbienft. Aßährenb bes 
britten EehrjabreS ift bafür Sorge getragen, 
baj? ber £ehrling 'Fachunterricht in ben fauf-- 
männifchen Arbeiten erhält, für bie feine ©ig-- 
nung feftgeftellt ift. 

Reben ber praftifchen Arbeit im betrieb 
bjm. in ber Q3ermaltung barf eine theore-- 
tifche Spülung nicht fehlen. Sn regelmäßigem 
möd)entlid)en Unterricht in ben Räumen un- 
ferer AßerfSfchule befommt ber £cbrling 
hier bie notmenbige Ausbilbung. ©er Unter- 
richt erftredt ftd) auf baS allgemeine fauf- 
männifche ABipen unb auf bie fpejieUen A3e- 
lange unfereS ABerfes. Außerbem merben 
Eehrgänge bei ber ÄaufmannSfchule ber 
Snbuftrie- unb ÄanbelSfammer in Scßreib-- 
mafeßine unb Stenographie belegt. Rad) A3e- 
enbigung ber ©ätigfeit in einer Abteilung be- 
fprid)t ber Eebrlingsbetreuer mit bem Abtei- 
lungsleiter bie £eiffungen unb bie Führung 
beS einzelnen £ehrlingS. ©er £e()rling felbft 
feßreibt jemeilS einen ©ätigfeitsberiept über 
feine Arbeit in ber betreffenben Abteilung. 

©ie Akrbinbung mit ben ©rjiebungs- 
bereeptigten mirb burep A3erid)te über ben 
AuSbilbungSftanb beS einjelnen an bie ©Item 
aufrecpterpalten. Aucp bie förperlicpe ©nt- 
midlung beS EeprlingS mirb beobachtet, ©ie 
aftioe RJitgliebfcpaft in unferem Aöerf- 
fportoerein ift felbftoerftänblicp. ©urep 
A3orträge »on Äerren ber faufmännifepen 
unb tecpnifchen A3ermaltung über bej’onberS 
interefßerenbe Fragen »on aftueller A3ebeu= 
tung foil baS Sntereffe an ber ABeiterbilbung 
»erlieft merben. So fpraepen im lepten Äalb- 
japr: £>err ©oede über ©e»ifenfragen unb 
Äerr Dr. ». Scpmarje über gemerblicpen 
RecptSfcpup. ©urep Hausaufgaben mirb bem 
£eprling ©elegcnbcit gegeben, aucp in ber 
Freipit an feinem Fartfommen p arbeiten. 
ABenn man berüdfieptigt, baß bie jungen 
£eute peute burep Aktätigung im Sport unb 
in ben Sugenborganifationen (fämtlicpe £epr-- 
linge finb RZitglieber ber Hitlerjugenb) 
bereits ftarf in Anfprucp genommen ftnb, fo 

ergibt ßcp aud) hier auS ber Art unb bem 
©ifer ber RJitarbcit in ber Freijcit ein ©rab- 
meffer für ben £eiftungSmillen beS cinplnen. 

ABenn mir fo auf ber einen Seite »iel »er- 
langen, mollcn mir anbererfcitS bem £eprling 
immer neuen Anfporn pr ABeiterentmidlung 
geben. 3m »ergangenen Sapre mürben p>ei 
BeprlingSfahrten burepgeführt, bie erfte 
am HimmelfaprtStage pm ©eutoburger 
ABalb, bie anbere im Herbft inS Sauerlanb. 
Am bicsjäbrigen Himmclfaprtstage maren 
mir in A3remen unb Hamburg, ©ine fpätere 
Aßetlcptigung unferer ABerfe inRemfcpeib, 
A3 o cp um unb ©ortmunb ift »orgefeben. 
©ie ©rrieptung einer £ehrlingsbücpcrci, bie 
fomopl Fachliteratur als aucp aügemeinbil- 
benbe A3ücper enthalten foil, ift ebenfalls ins 
Auge gefaßt. 3m lepten ABinter haben mir 
ben fleißigften unter ben £ehtlingen ©he= 
aterfarten pr Akrfügung geftellt. A3ei bie- 
fer forglicpen ASetreuung ber £ebrlinge ftnb 
bie ©rfolge niept ausgeblieben. So fonnten 
mir im lepten Reicpsberufsmettfampfc bei 
13 ©eilnepmern 5 Ortsfteger ftellen, unb 
jmar bie Herren R>fcit, A3iefemann, 
Roemer, A3ercpmanS unb Hermanns. 

R?it ber A3eenbigung ber brcijäbrigen 
£ebrjeit ift bie £ebrlingsbctreuung noep nicht 
abgefcploffen. Reben ber Sfaufmanns-- 
gepilfenprüfung bei ber Snbuftrie- unb 
Hanbclsfammer haben fämtlicpe £ebrlinge 
eine Abfcplußprüfung bei ben Akreinig-- 
ten Staplmerfen, ©üffelborf, beren Anforbe- 
rungen niept gering ftnb, p beftepen. Aud) 
bie ABeiterentmidlung beS kauftnannsgebib 
fett mirb forgfältig beobachtet. Rach Ab« 
fcpluß ber breijährigen Bcprpit empßnbet ber 
junge Riann bie ihm mäbrenb biefer Seit auf- 
erlegte Schulung niept mepr als läftigen 
Smang, fonbern erfennt ße als unbebingte 
Rotmenbigfeit für fein meitcreS Fortfom-- 
men. So entftept unb mäepft ganj »on felbft 
jenes Akrtrauen, bas in ber meiteren ©in«j 
ftellung beS jungen Kaufmannes in feinem 
Akrbältnis ^unt Führer bes AJetriebes unb 
für feine Rcitarbcit im Aktriebe immer enf« 
fepeiben mirb. ABtr alle aber bienen burep bie 
plan»olle Heranbilbung bem jungen RJanne,j 
bem ABerf unb barüber pinauS ber A3olfS-- l 
gemeinfepaft. 0d)ü.| 

©au ©üffelborf 
jur 

dak •■Jlnläfelid) bcö bcoorftcbcnbcn QBeltfongreffe^ für 
^re»acir unb tfrbolung in Hamburg oom 23. bi« 30. 3uwf 
bat auch ber ©au Düffclborf bereit« umfangreiebe 2301' 
bereitimgen getroffen, um foioobl binficbtlicb ber Beteiligung 
an bem Ä’ongrefe felbft al* auch in bejug auf bie gebtonten 
eigenen Beranftaltimgen im ©au nid>t hinter ben anberen 
beutfeben ©aucn suriiefiufteben. 

^ie 520©. „Slraft burd> ^reube" ©au Büffelborf irire 
junäcbft einen eigenen ©onbcrgug nad) Hamburg ent« 
fenben, um ben ^Iborbnungen be« ©aued ©elegenbeit *ur 
ieilnabme an bem in Hamburg ftattfinbenben groben 
trad)tenfeftc gu geben. 2Iuf bem ^eftgug be« 2i3eltfongreife«: 
merben eine 02eibe ^efttoagen au« bem ©au Büffclborf --} 

o u. a. au« 2Öuppertal, 0olingen, Büffelborf, ÄtcfcW; 
uftt>. — für bie betreffenben 0täbte unb bie (Eigenart ihrer j 
0itten/ 3nbuftrien uftt). in ebarafteriftifeber BarfteUun^j 
merben. 1 

^ür bie in ber Seit bom 1. bi« 9. 21uguft burd)guführent»e j 
02eicb«mocbe ^Äraft bureb Srcube" haben bie ocrfcbict*' 
nen Greife bc« ©aue« Büffclborf oorbilblicbe Brogramntti 
aufgefteüt, um ben gmeibunbert au«lanb«beutfd>en 2Irbeit«' 
fameraben, bie bie ©äfte be« ©aue« 0üffclborf mähreiwj 
ber 02eicb«ioocbe fein merben, einen lebenbigen SluSfcbmttj 
echten Bolf «leben« unb nationalfogialiftifcber 5VujJj*| 
geftaltung gu oermitte ln. 0o finb in ber Seit oom 1. bie* »• 
unb 16. bi« 22. 21uguft oon ben 5X’reifen be« ©aue« 0üffel' 
borf eine Treibe Beranftaltungen ber oerfd)icbenften 2lrt — 
2öebrmacbtfongerfe, ©iebterabenbe, 0bortbarbietungen, i 
Bolf«-- unb 5Vinberfefte, Morgenfeiern, Jracbtenfefte ufm. , 1 
oorgefeben, bie unter bem Motto „Slraft bureb Sreubr | 
fteben. 
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Unfere Einher erholen ftc^ 
QBie in ben beiben »ergangenen Sauren bat 

bie 'Zßerffübrung auch in biefem Sabre nrieber 
einen ^onbs jur Q3erfügung geftetlt, um 
150 erbolungöbebürftige Äinber unferer 
IBerfisangebörigen für fünf Tßocben in (fr-- 
bülungsbci’nc ju entfenben. Sn biefem Sabre 
fommen an bie QRcibe: 

^Bert Rtnber nad» 3cit 
Rrefelb   78 Cimburg a.b.Cafm  25.5.—30.6. 
7!emfcf>eib .. 34 "öabSÄavbcm!, Offfcc.. 27.7.—29.8. 
Aannobcr... 18 „ „ 27.7.-29.8. 
®ortmunb .. 7 T3ab ?Jotbcnfelbe 5.2B. 19.5.—20.6. 
TJocOum 7 „ „ „ 23.6.-25.7. 
®erbob(.... 6 „ „ „ „ 27.7.-28.8. 

®ie ffabrt ber A'refclber Winber ging um 
9 Ubr »»m Äauptbabnbof über Ärefelb, 0^eub, 
Äöln, QJonn, Ä'oblenä, OJab Smö. Olm 
®eutfcben (£cf in Webten* mürbe eine 0tunbe 
Sraft gemacht. Um 14 Ubr trafen bie Winber 
in Cimburg ein. '■21m 30. Suni tebren fte *urücf 
unb treffen gegen % 21 Ubr am 55auptbat)nbof 
(Sollamt) ein. 

®afi c« ben Winbern in Cimburg auf 0cblofj 
T'ebrn ausgezeichnet gefällt, bemeift ein Q3rief 
»on Wurt ®ablbeimer (13 % Sabre). Sr 
febreibt biefen 

'Srtef aus £cf)loft ©cfjtn 
„Töir Sungen aus Wrefelb haben uns im 

Winberbeim 0 cb l o j) ® e b r n gut eingelebt, ^lir 
alle banten ber ®irettion ber 'Seuttclicn Cfbel-- 
ftablmerfe, bag fte es uns ermöglicht t>at, hier 
*u fein. 

Q^iS jebt mar baS ^Setter fo febön, baft mir 
jebe Sreijeit braunen fein tonnten. 7Bir haben 
febon recht oiet gefeben in biefer febönen Utn= 
gebung. QSefonberS intcrefftert haben uns bie 
'Serge, auch im 'Zßalb haben mir febon Streif-- 
*üge unternommen, bie uns öiel fyreubc brach- 
ten. ©ogar einen toten ®ad)S haben mir ent» 
beett. SBenn mir an ber Caljn entlang geben, 
feben mir oiele fteine fyifhe, unb menn eS bie 
©onne gan* gut meint, fiebt man gabbler unb 
Wanufabrer. ®ann maren mir in ® i c t f ir cb e n 
unb baben bie ©t. CubentiuStircbe, eine ber 
febönften unb älteften Wirdien ®eutfcblanbS, 
befiditigt. ®ie Sage erzählt, baf; ein Shifter 
oon ©ebrn mäbrenb ber Wreuzzügc gefangen 
mar. Sr gelobte, menn er frei mürbe, eine Wircbe 
feiner Surg gegenüber zu erbauen. Ißie bureb 
ein 'Jßunber tarn er frei. Sr tonnte fein Q3er» 
fpredien einlöfen unb erbaute biefe Wirdm, auf 
einem hoben Seifen, ©eine Seffeln brachte er 
auS bem fremben Orient mit. Sein 93ilbniS 
mit ben Äanbfcbellen haben mir in ber Würcbe 
feben tönnen. 

Siclleid)f möditen ©ie gerne miffen, mie mir 
unfere Sage »erbringen. SS ift alles georbnet 
unb eingeteilt. "lOir fcblafen in einem fonnigen, 
bellen ©dilaffaal, unfere 'Setten finb febön meifj. 
Ißir finb febon recht gefebiett im Settenmacben. 
SrübmorgenS machen mir einen Tßalblauf unb 
Sreiübungen. ®ann gebt’s in ben Ißaidirautn, 
bort ift ©elegenbeit zum Saben unb ®ufd)en. 
®ann treten mir zur Staggenparabe an. 
Sanacb betommen mir ben SJtorgenfaffee. 
®ann fpazieren mir in bie ®egenb bis zum 
SOtittag. Sor bem Sffen betommen mir Sifen 
unb Salcium in bie Suppe, bamit mir ftarfe 
W’nodien betommen. Sfingften mar unfer 
©peifefaal feftlid) gefcbmüctt mit Slumen unb 
Cccfereien. -21 ueb haben mir ein IccfereS xOtittag» 
effen betommen, nachmittags gab eS Wudien. 
Um 7 Ubr ift fylaggcnparabe, bann effen mir. 
®aS Sffen ift ausgezeichnet. UnS fcbmecft’S 
immer. Stach bem 2lbcnbetTcn lefen mir »or 
ober fingen Cieber, bann fpiele id) mit meiner 
TOtanbriola bazu. TiBcnn eS mieber fcböneS 
IBetfer mirb, fahren mir mit bem Schiff nad> 
Cimburg unb befiebtigen ben ®om. 

Siele ©rüge unb nochmals ®ant ber ®i= 
reffion für biefe Srbolung fenbet Sbnen 

Wurf ©ablbeimer." 

fetyieften fid) an: ©Unter ©iefen, Äart-Äcins 
Ärämer, ©Unter ^üblenbecf, QBiUi Söallrafcn, 
Äelmut ©liefen, l>aul 5:et)ütt, Gbmunb 3eiinet, 
Cambert ^ertensJ, Rieten, ©erbarb b. 70611, 
tiefer 73 au mann, Äcins-©Unter 3entge^, TIbam 
^nure, Äanä Quien, Äelrnut Tlbrian^, 5ban^ 
ed)attcnberg, 3obann liebelet, Äan^ Ärabn, 
3afob Quien, 3nU TBcgo, 3ofepb deinen, 
7üaltcr ^rauften, 5^urt T^öttgc^, 3ftatbia3 0cbrang^, 
Äan0 SVramb, 3bfebb 7öi miner Töiüi 7) a miner, 
3obann Ceenen, 5\arl Girmtcr, Äeina 5Vrübbel, Äan^ 
73acfer$, Äarl 73iffot, i^urf »on ber Äeiben, Äcini 

©cbm. 

$rana ^ab, Ärefelb, fteUtc un^ freimblicbermeifc brei 
Aufnahmen non ben bieäjäbrigen „Straft bureb ^reube"-- 
9^eifen nach abeira jur Verfügung. 

'Jragcfaftcn 
fragen 

^rube. 3cb bnbe gehört, baj? einige junge 'Damen 3^cit« 
unterricht nehmen unb hierbei febiefe Reithofen unb 
munberbare langfebäftige 9^eitftiefel benuben. 7)a icb 
tnicb auch fehr fürbiecble 3^eitfunftintereffiere,frage icb 
an, mo icb folcbe TlugrüftungcJftücfe jum 73oraug0preife 
bejiehen fann. Tim meiften intereffieren mich bie ent* 
i^üdenben TSeitftiefel. 3cb möchte folcbe aber nur mit 
©hören au$ Fernamt. 99Zeine ©ebuhnummer ift 39. 

5t. Töarum ift bacJ Tlnlaffcn oon „000 ©peaml 31" nicht 
erforberlicb ? 

dermal. Ä’ann bie 7:ermaibärtu»Äi auch mit Grfolg bei 
bocblegierten Töerfaeugftäblen angemenbet merben? 

Tlntmorten auf Kummer 2 
3unber, Äammerfcbtag, baio. Töalafinter bilbet 

ficb immer bann, menn Gifen ober ©tabl bei hoben 
Temperaturen mit bem ©auerftoff ber Cuft in 73e* 
rührung fommen (beim ©lühen, ©cbmieben, TOaljen 
ufm.). G^ bilbet ficb eine Gifcn-öauerftoff'^erbinbung, 
bie etroa 65—70 % Gifen — an ©auerftoff gebunben - 
enthält. 

73ei ben berfchiebencn, in einem GbeIftablioerf er* 
jeugten legierten ©tählen finb in bem 3unber außer 
bem Gifen felbftDerftänblicb auch noch bie ©auerftoff- 
oerbinbungen ber betreffenben Cegierungsbeftanbteile 
loie Tßolfram, Ghrom, TJanabin ufio. enthalten. 
7)iefc Materialien finb außerorbentlicb loertDoll, unb 
au« biefem ©runbe loerben bie ©intermengen unferer 
bocblegierten ©table (mie a.73. ber ©cbnclibrehftäble) 
befonber^ getrennt gefammelt. 

Man fann ganj allgemein fagen, bab ber 3unber, 
Äammcrfcblag ober TOalafinter einem Gifencr* gleich* 
suftellen ift; au$ biefem ©runbe mirb er entmeber bei 
ber 73efchicfung ber Äocböfen mieberbermertet ober 
er mirb im Siemens:*Martin*Ofen mie ba« Gr,3 

Sum 3rifcben oermenbet. 
7)a unfere Gbelftäblc nur mit auberorbentlicb reinen 

Ginfäßen erftellt merben, oermenben mir im allge* 
meinen ben in unferen betrieben anfalknben ©inter 
nicht felbft, fonbern laffen ben normalen ©inter ben 
Äocbofcnmerfen sugehen, mäbrenb ber molframbaltige 
©inter ber Grseugung oon 3erro*70olfrani su* 
geführt mirb. 

3ögling. ^ie Gbelftäblc merben in ber Äauptfacbe mit 
nadbftehenben Metallen legiert: Gr (Ghrom), xRi 
(Wiefel), 70 (Töolfram), 73 (T^anabin), Mo (Molnb- 
bän), Go (Ä’obalt). Äerfunft ber Grje: 
Gr (Ghrom); Gbromeifeners, ^unborte Türfei, ©rie- 
cbenlanb, 13oSnien, Äersegomina, Ural, 3Zormegen, 
DZeufeelanb, Dieufübmales, D^eufalebonien, 3vbobefien 
unb 73ereinigtc ©taaten. 7)ie größten Mengen, faft 
40000 Tonnen Gbromeifenflein, lieferten 1910 97eu* 
falebonien unb T^bobefien. Tlu^ ©riccbenlanb ftanim* 
ten 10000 Tonnen. 
DZi (Dttcfel); ©egenmärtig ftanimt ber meitaus größte 
Teil be$ Wiefels auS ben fanabifeben Magnetfiefen unb 
ben ncufalebonifcben ©arnicritcn. 
TB (Töolfram); in 7)eutfcblanb bsm. 73öbmen mirb 
nur menig TB gefunben, unb smar in ben 3innersgängen 
beS GrsgebirgeS bei ©cblaggenmalb, Sinnmalb unb 
©abi^borf. ©rohere Mengen finben ficb in Portugal, 
©panien, T3rafilien, T3oliDicn, Tlrgcntinien, Queen«-- 
lanb. Übermiegenbe T3robuftion baben bie 73er* 
einigten ©taaten Don 3*orbanterifa au« ben Gager* 
ftätten Don Äolorabo. 
73 (73anabin); 73anabin ift in geringen Mengen meit 
Derbreitet. 73efonber« au« bem Grs 3?o«coelit in 
5\'alifornien mirb 73 (73anabin) für bie ©tablinbuftrie 
gemonnen. 
Mo (Molpbbän); ba« Grs mirb in geringen Mengen in 
Kärnten unb an ber 3ugfpißc gefunben. ©rohere 
Mengen merben im fäcbfifcben Grsgebirge, auf ber 
fdbmebifcbcn 3nfel Gfbolmcn, in DZormegcn, 3ieDaba* 
Qregon, in ©übauftralien bei ?Zorb--T$elta, in Bieu- 
fübmale« unb Queen«lanb gefebürft. T)er miebtigfte 
T3robusent iff DZorbamerifa, an gmeiter ©teile folgt 
iftormegen. 
Go (Kobalt); ^unbortc Grggebirge, Man«felb unb 
Ungarn, ©cbleficn, 5\’aufafu«, norbifchc Cänber. ©roß- 
Cagcr finb in D^orbamerifa (Ontario, ft’anaba) 
Dorbanben. 
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105/36: ^on allen 9Berf$ft>or(gruW>en unfere^ Q3}er(fi!-- 
fporfnerein^ fahren in^gefamt runb 280 ^erfonen 
jum XI. Olhinht« 1936 nach Berlin, ©ic genaue 
Slnjahl ftebf noch nicht feft, ha noch nicht alle hcftellten 
harten eingegangen finb. befteht bic SOZöglicbfeit, 
bah ein ©eil ber angeforberten harten nicht mehr 8« 
befommen ift. 

©^on allen ^arfcnbeftcUungcn finb 70 6tücf für 
9ttitglieber aller QBerf^fhortgruhhen, unb 8n>ar je 2 % 
oon ber im Qluguft »ergangenen 3ahre$ oorhanbenen 
^itgliebcrsahl/ bie je nach ber 5acf>ar( 4—8 ©age 
foftenloä 8um Olhmbia fahren, ©ie Verteilung biefer 
'Jreifarten für bie 0hortnütgliebcr nimmt ber ©Jercinä-- 
führer nach Anhörung be$ Qübrerrate^ oor, mobei alei 
©runbfah gilt, bah bie cifrigftcn Äamcraben baburch 
eine ©Inerfcnnung erhalten. 

9lUc übrigen ©3cfucber unfere^ ©Derf^fhortbcreine« 
haben bie harten für eigene Rechnung bcftellt unb laut 
^norbnung be$ Vereih^führer^ bie ^ahrt frei. 

9tabiofrihe. ©ie Magnete au^ Oerftit, mit benen man 
eine ©Jcrbcfferung unb ©3erbilligung beö Cautfhrecher^ 
betriebet ersiclen fann, finb nicht ein8eln erhältlich, ©ie 
O^abiogcfdjäfte Oer taufen aber bie »oüftänbigen Caut* 
fbrccherchaffiö einfchliehlich ber ©Magnete, ©iefe 
(Sbaffi^ finb leicht gegen bie bisherigen ^reifchmingcr' 
fonftruftionen in ben ©JolfSembfängcrn auSautaufchen. 
Gin bcrartigeS GbaffiS (© ©>m 342) foftet 26. . 
3n Äürae fommt aber noch ein »reisinertere« 
Ghaffi« mit Oerftitmagneten auf ben ©Jiarft, ba« 
in bem neuen Olbmbiafofferembfänger ©kr* 
menbung finbet. ©lufflärungSfchriften gibt ünfere ©Ibt. 
©Manung foftenlo« ab. 

Sieblung u. ©arten 
‘iRcb^uljnfarbigc Stalicncr 

3u ben anerlannten Q!Birtfd)afföt)übner= 
raffen gehören bie al£ oorwiegenb Sier er- 
jeugenbe fffu^raffe beiannfen rebijubnfarbi. 
gen 3taliener. OBie man fcf>on am tarnen 
erfennen tann, ftammf biefeö buntelfebrige ©e= 
flügei au^ 3ta(ien. ®ie Äübner legen im QBin» 
fer weniger, bafür aber im ffrübialw befto mel)r 
©ier. ®ie 3Jiinbeftjaf)re3leiftung finb 140 ßier, 
bod) mürben and) fdwn beren 300 erhielt. ®er 
^Rumfif ber Äenne nimmt nad) hinten ju unb 

wirft baburd) birnenförmig (Cegebaud)), bod) 
ift ifm gd)Wanj wie aud) ber bed Äafmeö nicht 
fo fteil abftehenb wie 5. 03. bei ben Ceghornd. 
Olud) bie 03ruff bed Äahned ift weniger ffarf, 
ber ?Rumöf fchmaler unb ber Ofücfen leicht nad) 
hinten abfallenb. Sin maffiger einfad)er Sfeh- 
famm jeichnet ben Äahn aud, währenb ber 
Äennenfamm nach ber Seite überfällt. ®ie 
Sönung bed ©efieberd ber rebhuhnfarbigen 
Staliener iff, befonberd bei ber Äenne, ent- 
fprechenb ihrer 03ejeichnung; jwifchen licht- 
braunen Gebern fchimmerf bie 03ruft tad)d- 
farbig, währenb bie Sd)enlel unb Olfterfebern 
graubraun finb. ®er Äahn weift eine fchwarje 
Färbung oon 03ruft, 03aud) unb Schwang mit 
grünem ©lanj auf. 

Vertreibung ber fjlmeifen 
93on ben Olmeifen fallen oor allen ®ingen 

bie fleinen fchwarjen ©rbameifen in ben 
ORiftbeeten unb in ben ©arfenbeeten fehr läftig. 

©in gufed ORiftel heißt: fjrifihgebflücfte $0- 
mafenblätter. ®d Wirb feweild mit einem 
©täbchen eine größered Cöchlein in ben Olmeifen- 
haufen gemacht unb hier hinein fteeft man, un- 
gefähr 4—5 cm tief, je ein ganj frifcE>eö, am 
unteren $eile etwad jerbrüefted $omatenblatt. 

gür jebe größere Olmeifenanfieblung genügen 
brei bid Oier mittelgroße Q31ätter. SÖJeiftend 
finb über 9iad)t bie Olmeifen oerfchwunben. 

©in jweited ORittel ift ber Ceberlauffäfer. 
®iefer, ein großer, bunfler Ä’äfcr, Mt ben 9faub- 
infeften gehörig, fcheint ebenfalld ben Olmeifen 
ben Olufenthalt Mt oerleiben, fofern er nicht bie 
Olmeifen nebft 03rut gleid) auffrißt, ßr ift ein 
gut Seil größer aid bie Älüd)enfchabe unb fpriht, 
wenn man ihn anfaßt, einen beißenben ©aft oon 
ftch, ber ganj ben ©eruch oon Rlmcifenfäure hat. 
ORan braucht nur einen einigen biefer fehr oer- 
einjelt in ORiffbeeten unb auch in Kellern hau- 
fenben ©efellen in ein oon Rlmeifen oerfeudtted 
ORiftbcet Mt bringen, unb innerhalb einer ein- 
jigen 9cad)t ift jebe Rlmeife oerfchwunben. 

in« 'Slouc 
®ie 03etriebdleitung ber ©eutfehe ©belftahl- 

werfe Rlftiengefellfchaft, 53’refelb, ermöglid)te 
ben ©chwerfriegd- unb ilnfallbefchäbig- 
ten ibreö Oöerfed am Äimmelfahrfdtage eine 
fjahrt ind 03laue. 

ORorgend um 7 Uhr trafen ft cf) bie iJlrbeitd- 
fameraben am Aauptbahnbof in Ä’rcfelb. 3Rit 
jwei Omnibuffen ging bie Tyabrt nach Süboft. 
Cuftig erflangen halb bie Cieber oon ber Core 
unb ber Rinnemarie. ©d)on nach furjer 3eit 
fuhren wir burd) ©üffelborf unb über bie 
Ovcidwautoftraße ©üffelborf—llölu. ©egen 
8 '/2 Uhr erreichten wir OfUtgd. 'Beim Oßirt 
„3ur Äeißmangel" würbe eine fleine f^rüh- 
ftücfdpaufe eingelegt. ®d regnete in Strömen, 
bod) Weiter ging bie jjatwf bem Äauptjiel, 
ORüngftener Brücfe unb Schloß Burg ju. 
©ad Oßefter befferte fich Mtfcbenbd. ©ie Oßaf- 
fenfammlung in ber Burg erweefte bei allen 
Wameraben großed SnterefTe. Um '/22 Uhr 
ffanb bad ORittageffen im Äotel „3ur golbenen 
Sonne" bereit. Äier Würbe bad ffrcunbfdjaftd- 
banb fefter gefd)lungen, eine ed)te 33’amerab-- 
fchaffdftimmung lebte auf. Oßetfer ging bann 
bie f^ahrt über Solingen ,rum Sttertal. ©ie 
Sehendwürbigfeifen im ORärchenwalb mit fei- 
nen ©arftellungen 00m ©ornrödeben unb 
Schneewittchen fanben unferen Beifall. 

Beim ©lafe Oöicfüler in ©üffelborf Wür- 
ben fchon ßrlebniffe audgefaufebt unb hierbei 
bureb Moei Äameraben ber ©anf an bie Be- 
triebdbireftion unb an ben Ceiter ber fyabrt, 
ben Betriebdsellenobmaun, jum Rludbrucf ge- 
bracht. B. u. B. 

^cicrobcnbfrcubc 
®ie ^Sogctbabcanftott 

Sin ^Obofiter, Oec um bie Wlitte bed »octgen 
tumberts aid ©tcefior an einem 'Berliner C'imnnafimn 
mirfte, befcbäfiigtc ftd) in feiner ffreijeit mit llnterfucfningen 
über bie TBafferberbunftung an ber Cuff. Cange futbte 
er nach einem ruhigen 'Pläncbcn, too er feine 'Berfucbe un- 
geftört im freien audfübren fönnte; fcitlieftltcb oerftel er auf 
ben Webanfen, bad ®acb bed ©bmnafiumd aid Caboratortum 
ju bcmitten. (Sr ftetlte alfo in einer (Scte biefed ©aebed, bor 
liegen unb Töinb gefcbUnt, feine TIBafferfcbalen auf. SIber 
bie (Srgebniffe wollten nicht ftimmen: einmal mar jubiel, 
bad anbere SDial ju wenig 'Ißaffer berbambft. Ä’ummerbolt 
ftieg er empor, ba fiel fein Blidt auf eine grobe Schale boll 
Bogelfutter, bie jmifeben ben Berbunftüngdfcbalen auf. 
geffeüt war. ®er Bebell warb gerufen, er gab tu, ber Safer 
gewefen tu fein: „fterr Brofeffor, Wenn Sie fchon ben 
Bügeln lOaffer tum Baben unb Srinfen binftcllcn, fo 
folifen wir ed aber auch regetmäbig erneuern unb — wir 
foilten bad gutter nicht bergeffen!" 

£) hoch, bie gange BerWanbtfcbaft.... 

... ^lid 9tapoleon III. Jtaifer bee grangofen war, be- 
fturmten ibn biele feiner Berwanbfen, um bon ihm gute 
stellen gu erhalten. Bad würbe Piapolcon gubiel, unb er 
lehnte halb runbweg ab. Ba fagfe ihm ein betroffener Better 
boll bitteren ftobned: „Sire, Sie haben aber niebtd mit 
3brem groben Onfel gemeinfam." Spöttifcb läciielnb er-- 
wiberte ber S’aifer: „Ö boeb, bie gange BerWanbtfcbaft auf 
bem Aalfe." 

„Bedgteicben" 
©eneralpoftmeiffer b. Stephan, ber Begrünber bed 

Sßeltpoftbereind unb Schöpfer bed beutfeben Boftwefcnd, 
gehörte gu jenen fOienfcben, bie ein munberbotieb Berftehen 
Tür ihre Untergebenen an ben Sag legen. (Sr bat währenb 
ferner langen ‘Mmtdgeitnur brei Jtangleibiener gehabt, aber 
alle brei waren eingig in ihrer 2lrt unb bon einer Ürwüchfig- 
tett, bie Stephan gang befonberd febäbfe. einmal befanb er 

ficb mit feinem JVangleibiencr 2llbrcciit auf einer Bienftreife; 
fpät am 9Ibenb war man and 3icl gelangt unb in einem 
(daftbof abgefttegen, wo ficb Stephan fogleicb gut ??ube 
begab, währenb 2Ilbrecbt gunäciift noch in ber ©aftftube 
mit ben Aonoratioren bed Orted Betanntfcbaft machte unb 
ihnen grobe (Srjäblungen bon feiner Stellung unb ben bielen 
Bienftreifen mit feinem Chef auftifebte. Begierig gu er- 
fahren, mit wem man ed eigentlich gu tun habe, febob man 
ihm bad grembenbueb gu, unb er trug ficb ein. 91m näcbficn 
fOiorgen fanb Stephan bad Budi üufgefcblagen auf bem 
griibftiictdtifcb unb lad barin gu feinem (Srftaunen aid lebte 
ßintragung „2llbrecbt, Beamter im OJeicbdpoftamt". (St 
griff gur gebet unb febte barunter: „Stephan, bedglcicben". 

®ie macht man (fbloroform ? 
3u ben Aocbfcbullcbrem, bie gang befonberen lOert 

barauf legen, ihre Borlefungen bureb woblporbereitete Ber- 
fuebe gu unterftüben, gehörte auch ber (Jbemifer 91bolf 
b. Bapcr. Sein Borlefungdbicncr mar lange 3eit bin. 
bureb ein gewiffer Cconbarb, ein alted baprifdied Original. 
(Sined 9Ibenbd war biefer Ceonbarb bamit befebäftiat, einen 
groficn BorlefungdPerfucb aufgubauen, in bem gegeigt werben 
follte, wie man aud 2Ilfohol unb (Sblorfalf Gbloroform ge- 
Winnen fann. (Sin2lffiftentbed Brofefford fam gufällia bingu: 
„Sagen Sie, Ceonbarb, wiffen Sie eigcntlidi, baft biefer 
Berfucb häufig miftlingt?" „3a, freili moafj i böd, Aerr 
Boftor." „9lun, meinen Sie nid)t, baß ed für ben Aetrn 
Brofcffor recht blamabel wäre, wenn nun bad (Srperiment 
febief ginge unb fein Chloroform babei bcraudfäme ?" „?Ja, 
na, Aerr Boftor, ba brauchend foanc 2!ngft net gu hoben, 
böd Chloroform, böd id fchon ba herinnen!" Spracb’d unb 
fcbmungeltc Pcrgnügt. 

RÄTSELECKE 
gigurenrätfel 

Sang, 3. einen weiblichen fifamen bed iOiittelalterd, 4. ein 
Aarg, 5. eine Oper bon TBagner, 6. einen 3{auboogel, 
7. eine Carne, 8. eine japanifebe 3nfelgruppe, 9. einen männ- 
lieben Oiamen. - Bie fentreebte Bfittelreibe ift gleich bet 
entfpreebenben waagerechten. 

9lnrcibung 

Bie Quabrafe finb feitlieb fo aneinanbergureihen, baft bit 
Bucbftaben, ber Beibenfolge nach gelefen, ein 3tfat 
©oethed „gauft" ergeben. 

Cbfungcn aud 9lr. 2 
Ärcugtborträtfel 

Söaageredit: 1. Aeliotrop, 6. 9llf, 7. ©er, 8. Cee, 
10. Karla, 12. grauftabt, 13. Beter, 15. Ben, 17. euch, 
18. Sau, 19. Bbeinfeld. ©entrecht: 1. Aanbfeget, 
2. elf, 3. Oberftein, 4. Oel, 5. Braftifud, 8. Caucr, 
9. Olten, 10. Kap, 11.21ar, 14. Kuh, 16. 9lal. 
Bofat 

1. griebrich, 2. ©abotte, 3. Aerminc, 4. Kafimit, 
5. gtnow, 6. Orion, 7. 2lft, 8. a, 9. 3nn, 10. Biene, 
11. ©eorgia. 
BerWanblung 

A 
Scbact 
Brama 
Bafif 
Scbenf 
Breft 
Sauhe 
Straub 
Bafcb 
QBacpc 

Kapfelrätfel 
Steinhube, Bormarfch, Blorgenrot, Sßanberer, ün- 

berftanb, ©(cicbgültigfeit, Komponift, Bcfcbeibenbcit, 
SBafferfatl, Aaldbanb, Botwein, Stafette, Sennin, 
Brobegeit, 3cffion. Gin magerer B'ergleicb ift beffer aid 
ein fetter Brogeft. 

omtmfaner. 

B 
Bofal 
STladien 
Schorn 
Bürer 
Bonner 
91fbert 
giucb 
Bedier 
achtel 

21cbcnbad>. 

C 
Sdmfal 
Brachen 
Stadborn 
Scherer 
Brenner 
Säubert 
Strauch 
B'afcbcr 
TOacbtcl 

Aetaudgeber: Seutfche Gbelffahlwerfe 9lftiengefeUfchaft Krefelb, Sammelnummer 28231; berantworflicb: Dr. Aelmut Oehmfe, imlßcrf; Brucf: Bt.BuBtontScbauberg, Köln. 

Bad Blaff erfcheinf monatlich unb wirb aüen BJerfdangehörigen foffenlod gugefteUf; Sufchriften (einfettig befebrieben) bid gum 10. bed SOtonatd an unfere 9lbteilung Blanung, Krefelb. 

92ad)brucf nur auf befonbere ©enefnnigung. 
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