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Ä Quelle ÖDE ^raft 'SJerf^tamerabcn bei bet wirbelt 
®ie fünfte 9?eii^ötagung ber 

©emeinfct)aft „R’raft burc^ ffreube" bat 
in ber briften 3uiin>orf)c baa £eben 
Söamburgö beberrfebt. Unter ben klugen 
teila befreunbeter, öielfacb aber nur 
fritifeber 2luöiänber geftaltete fte ficb 
jur ‘Betunbung eine^ neuen Geing, 
baö n>eitbin afö ba§ Gbarattergebräge 
beö beutfeben Q3otfeö »erftanben wirb. 
3ft e^ bag? SRan mu§ ft<b bie ‘Jrage 
einmal oorlegen, weil bie im Caufe eineg 
3abrfünftg einfretenbe ©ewöbnung all» 
gemad) bie 93ergangenbeit »erfcbleiert 
unb bie 2lnnebmlicbfeifen, bie ung be» 
reitet werben, unmertlid) in bag ©ebiet 
ber Gelbftoerftänblicbteit btnü^ergleiten 
läp. SDtan fall aber ni^tg bin- 
nehmen, man foil eg erleben, um 
eg ju begreifen. 9tur bann werben 
bic ®inge, bie ficb um ung ereignen, 
Beftanbteil unferer 13criönUd)feit, neb= 

0^ men etwag an Bon unferem QBefen, 
geben ein in unferen inneren TSent;. 

löa« „St'raft bureb ffreubc" ge» 
febaffen bnt, ift eine bewunberngwerte 
unb in £lnbetracbt ber 5?ürje ber Seit 
einzigartige Ceiftung. ©aft Saufenbe »an 
Gonberjügen, Sebntaufenbe »an &raft» 
omnibuffen unb eine ftattlicbe 
glänzenb eingerichteter Griffe ungezähl- 
te Bollggenoffen in herrliche fferientage 
unb in bie fwangenbe ^raebt ber ^atur 
binaugtragen, wer hätte eg früher zu 
hoffen gewagt? 9ftan unterfdwbt bie 
fozialen Ceiftungen ber Bergangenbeif 
nicht, wenn man baran erinnert, ba§ 
alle« ing -Reich ber Sräumerei, ja ber 
^buutafterei oerwiefen würbe, wag alg 
foziale Gorge über bem eigentlichen ‘ilr» 
beitgfreig unb beg Cebeng nadter SRot» 
burft bag rein 50lenfcbUcbe nicht oer» 
geffen wollte. Äier war bag unantaftbare 
9teicb ber berfönlichen ffreibeit, unb eg 
war nur zu oft bie Freiheit beg 5lrm» 
feing, bie Tyreibeit beg (intbebren« ber 
©üter, bic nicht ©elb finb, aber ohne Anringeln eines Stabstahles zur Prüfung von Oberflächenrissen 
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©elb gemeinhin nic()t ju erlangen waren, 
unb bie boc^ ba^ £eben »ergolben unb 
jur Ä’ultur erbeben. 

OB er nur einmal im [dnitscnbcn Jan-- 
nenbunfel fcbweigenb am xDiummclfee 
ftanb ober jtnnenb burcb bie blübenbe 
ßüneburger Sbcibe fcbritt, wer ba ben 
Eltern ber Acimat mit biirftenber Seele 
tranf, ber weifj, waö eö unbeengt 
non ben Scbranten bed 'Berufed, un- 
befcbwert »on ben Sorgen bed 2llltagdt 
aid freier SOJenfcb bie oft gewaltigen, of 
fo ftillcn "IBunber ber 9iatur in ficb auf= 
junebmen. ®ad b<*t „Äraft burd) ’Jfeu" 
be" ben ebebcm ©nterbten gebracht, unb 
„S?raft burd) 'Jreube" ift nur ber Q3eauf» 
tragfe ber nationa!fojialiftifd)en 93ewe* 
gung, ift bad geiftige J?inb bed 
011 brerd. QBir buben barin eine ibeelle 
xl)?ad)f oor klugen, bereit ^ludftrablun-- 
gen tief in bad betriebliche £eben ein- 
gebrungen finb unb ed fo gewanbelt 
haben, bafi wir, um ihrer teilhaftig ju 
werben, längft nicht mehr warten müffen, 
bid wir auf einer g^hrtenlifte flehen, weil 
eben bie 93etriebe felbft SOtitfler 
unb $räger bed fojialen QBollend 
unferer Seit geworben finb. Ob Wir 
an ein ‘Jeff bed 'JBerfed, an eine Sfame- 
rabfehaftdfahrt, an freunbliched QBohnen 
in fd)müdem Sieblerhaufe, an ein guted 
93ud) aud ber ‘JBertdbücherei ober wad 
immer benten, ftetd fühlen wir und um- 
hegt oon ber Sorge um unfer aufjerberuf- 
liched ®afein, um unfere innere Er- 
hebung unb Erfüllung. 

iHber wenn Wir bad ailed aid eine 
mufterhafte unb »orbilbliche Organi- 
fation erlernten, fo ift ed hoch nur Organi- 
fation, fofern nicht efwad bajutommt, 
woju „Ä'raft burd) fjreube", woju bie 
QSewegung, woju ©eift unb 93eifhiel 
bed ‘Jührerd und täglich aufrufen. S'licht 
hinnehmen, erleben müffen wir, 
bamit bie geiftige 9)tacht ©eift oon unfe- 
rem ©eifte wirb. ÜBad man und bietet, 
wir müffen ed wollen mit ber brennen- 
ben Sehnfucht nach Wahrhaft menfeh- 
lichem £eben, mit ber tiefen 'Beglüdung 
unfered nun errungenen feelifchen unb 
tulturellen 9?eid)tumd. ®ad ift ffreube, 
bie nicht aid 9?aufd) oerfliegt, bad ift 
bie Quelle ber &raft, beren wir be= 
bürfen, um bad £eben im Sinne bed 
fjührerd, im Sinne unb jum Aeile bed 
beutfehen Bolted ju meiftern. QBad und 
gegeben Wirb — tun wir bad Unfere baju, 
unb bie ffreube, ju leben unb beutfeh ju 
fein, ift unfer unb unfered Bolted 
Eharattergepräge. ®ad alfo ift ed, bie 
3eit ift anberd geworben, aber bie grofte 
Bknblung hat und fo ergriffen, baf Wir 
ben 9Ruf oerftanben unb und mit in bie 
■IReihen geftellt haben aid Äameraben ber 
ffreube. Wie Wir Äameraben ber Arbeit 
finb, benn beibed ift eind. fjr. 

Xcitfprud) öcr Arbeit 

Uct) glaube, 6aß an 5er unlösbaren (Bemeinfcfyaft 5er 

bel5en tflalionen un5 il)rer revolutionären 35een alle ^\.n- 

gri(fe 5er anöeren Welt fd)eitern wer5en un5 5aß 5ie Zu- 

kunft treuem uns gehört, 5em fafcbiltifc^en Italien un5 5em 

nationalfoziali|tifd)en Ü)eutfcl)lan5. 

-A.5olf Ibfitler 
am 25. 3uni 1939 in MZünctjen 

mrmymv£ 

ber Sieger 
9tad) bem £lbfd)lu^ bed Berufdwett- 

fampfed aller fchaffenben ®eutfd)en 1939 
fanben fid> Betriebdführung, Berfrau- 
endrat, ©efolgf^aff unb einige ©äffe im 
feftlid) gefchmüdfen Sporthaufe ^ur 
Siegerehrung ein. Einem Btufitftüd bed 
Sfreichorchefferd unter ßeitung oon 
Aerrn QBaiganb folgte ber ffahnen- 
einmarfch. ®arauf begrüßte Betriebd- 
jugenbwalfer 9tenner ben Befriebd- 
biretfor ^g. Dr. Otebenj, Aerrn 
93tandfelb, unfere ©äffe, an ber Spihe 
'Bg. Erbrath, ©auwalfung ©üffelborf, 
'Bg. Spfen, Orfdwaltung ber 
Obergefolgfchaftdführer fferlingd, 
Bannführung ber A3, ©irettor 
QBillmd, 5?nabenberufdfchule &refelb, 
bie Betriebd- unb ßlbteilungdleifer un- 
fered QBerted unb alle Erfchienenen. Ein 
ffanfarenmarfch, £ieber unb Sprühe ber 
Blerfdjugenb oerfchönten bie fjeierftunbe. 

®anad) fprach ^Pg. Dr. 9teben$ ju 
ben 2lnwefenben. Er unterffrich bie Be- 
beutung bed Berufdwetttampfed unb 
ftellfe befonberd bie hefien in biefem 
3ahre an alle Teilnehmer geffellten 5ln- 
forberungen heraud; um fo erfreulicher 
fei ed, baf; wir eine fo ffatfliche “älnjahl 
Orfdbefte, Äreid- unb ©aufieger ffellen 
tonnten. ®er 9tebner oolljog bie Ehrung 
oon 37 Ortdbeften, 10 ^reidfiegern 
unb 3 ©aufiegern aud ber Btetttampf- 
gruppe „Eifen — ^Retail" unb oon 
5 Ortdbeften unb 1 Äreidfieger aud 
ber Bkfttampfgruppe „Aanbei", er 
überreichte ben einjelnen Siegern ein 
Buchgefchent famt einigen prattifchen 
9CRe§werfäeugen. Ein Sieg-Aeil auf ben 
Führer, bad ßlbfingen ber £ieber ber 
®euffc£)en unb ber ffahnenaudmarfch 
beenbefen bie Siegerehrung. SCRa. 

Sag bcö £iebe$ 
£lud ßlnlaf; bed ®eutfchen ßieberfaged 

fanb am lebten Sunifonntag auf ber fjrei- 
treppe bed ^aifer-BMlhelm-^CRufeumd ^ 
ein 9JJorgentonäert ftaft, bad unfer 
SCRännergefangoerein ®eutfche 
Ebelftahlwerte Ärefelb mit Unter- 
ftübung ber ©efangdabteilung ber ^re- 
felber Schuhpolijei unb bed S0?©B 
Eäcilia, fftfcheln, oeranftalfefe. Ein 
ffaftlicher unb aufmertfamer Suhörer- 
treid laufchfe alten unb immer wieber 
gern gehörten Boltdweifen, bie unter 
Eeifung oon ffrilj kronen fchwungöoll 
ju ©ehör gebracht würben. ®em „®eut- 
fchen Sängergru^" folgte frafföoU „&a- 
merab ®eutf^er" oon Scheffler unb ber 
luftige „Kapitän unb fieutenant" oon 
Aeinrichd. Stimmungdooß ertlangen 
„9lbenbfriebe am TRhein" oon 9teumann, 
unb in wuchtiger Bliebergabe „®euf= 
fcher 9Raienruf" oon Aoffmann. ®en 
91bfd)luf; bilbeten „Blogenber 9thein" 
oon 9tid)arb, „51breife" oon Schaub unb 
„®euffc£)ed £ieb" oon Äraemer. Starter 
Beifall bejeugte bie ffreube ber Sutwrer. 
Qluf Blunfch ber Ortdgruppe 5?refelb- 
Süb/ffifcheln ber hafte bie 
gleiche Sängergruppe einige Tage oorher 
ben gefänglichen Teil ber Sonnen- 
wenbfeier übernommen, „fflamme 
empor", „Btahnung" unb „®eutf(^lanb 
heil’ger 9tame" waren begeifternbe 
Ehöre, bie mit bantbarem Beifall enf- 
gegengenommen würben. ®ie beiben 
Beranftalfungen gaben unferem Bterfd- 
gefangperein begrübte ©elegenheit, in 
aller Öffentlichfeit ju beweifen, bab feine 
^Pflege bed £iebed unter bem ßeitgeban- 
ten bed ®ienfted nicht nur für unfere Be- 
triebdgemeinfehaft, fonbern für bie um- 
faffenbe Bolfdgemeinfi^aft fteht. 

ttJir marfefnetrn mit 
untciflungshampf TOAE öctBch:itbd939/40 
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Illllllllllll 

®<-i«ig?s£$n ®en 5baag, ber Äaupt= 

{JSSwißM ^er 51icb«'(anbe, fanb 
eine ülu^fteUung „Äet 

$2äfäm; Ceger" ftatt. Sie b^ttf ben 
Wm£&%§) 3tt>cd/ ben gegenwärtigen 
Stanb ber ‘Slubrüftung ber i)olIänbifci)en 
Qirmee ber weiteren Öffentlidjteit »or 
klugen *u führen, brachte alfo in ber 
Sbauptfache eine 3ufammenftettung »on 
^Baffen unb '2lbu'ebnnitteln, gab aber 
nicht nur eine liberficbt, fonbern »er» 
mittelte auch Äenntniffe ber Äerftetlung 
»on ^Baffen aller ‘Jlrt. 

'>ln biefer 'ihwftellung beteiligte fiel) 
auch bie 0CRaratbon»Staatmaat-- 
fct)appi j,unfere Vertretung in Ovo 11er» 
bam. Sie »erfolgte babei ben ©ebanten, 
baft es erforberlicb unb jwecfmäftig ift, 
ber breiten xOiaffe einmal bie wichtige 
Volle m geigen, bie unfere ISrseugniffe 
beim ''Jlufbau eines fteeres unb bei feiner 
Verforgung mit mobernen Waffen 
fpielt. deshalb würbe auf unferem 
Stanb, ber eine fläche »on ungefähr 
60 qm umfaftte, unferem Hartmetall 
Jitanit ber breitefte fpiaft eingeräumt. 
“Jluf einer neuzeitlichen Hartmetall» 
brepbanf »on Hape unb QBrebe, Verlin, 
würbe bie Ceiftung »on Sitanit bei 
böcbften ^Irbeitbgefihwinbigteiten unb 
beim ©reften in ununterbrochenem 
Schnitt gezeigt, ©aneben fab man bab 
üluflöten »on ©ifanit in einem tjeinen 
Öfen »on ber 93lant & glem» 
ming, unb ba2 Schleifen auf einer mo» 
bernen (£alom=?0ia[cbine. 3n einer aufter» 

orbentlich gut wirtenben Vitrine war eine 
Anzahl »erfebiebener ©itanit=lIBertzcuge 
unb »Tilätthen ausgelegt, um bem Ve» 
fueber bie groften Verwenbungsmöglicb-- 
teiten »on ©itanit »or Singen zu führen. 

Sine weitere ©ruppe enthielt »er» 
febiebene ©eile aus roftfreien Vtecben, 
wie „Vemanit 1880 S" für ben 31ug-‘ 
zeugbau, barunter ein »ollftänbigeS Slus» 
pujfrobr für einen ffbegzeugmotor, ferner 
gefebweiftte ©eile aus Sbrotnmolnb» 
b ä n ft a b 1 ufw. © u ft ft ü ct e aus roftfreiem 
unb boebbibebeftänbigem Stahl unb einige 
Kaltwalzen follten bem Vefucber einen 
Überblicf über unfer 3abrifationspro» 
gramm unb bie fepr »ielfeitige Verwen» 
bung »on Sbelftabl geben. ®as ausge» 
fcbliffene Vlobell eines Qlutomobil» 
motors unb eine grofte Kurbelwelle 
»er»olIftänbigten unferen Stanb. 

®ie Vefucber zeigten grofteS Sntereffe 
für alle »on uns auSgeftellten Srzeug» 
niffe, unb eS gab ©age, an benen unfer 
Stanb förmlich belagert war. Sind) 
höhere Rührer beS Heeres unb SJJinifter, 
an beren Spifte Viiniftcrpräfibent Dr. 
Solijn, wibmeten unferem Stanb ihren 
aufmertfamen Q3efud). 

So bürfen wir wohl erwarten, baft unfe» 
re ©eilnaftme an berSiuöftellung bazu bei» 
tragen wirb, ben Vamen SOJaratbon unb 
unfere Srzeugniffe auch im befreunbeten 
Hollanb allgemein betannt z« mad>en. 
® antbar fei baber ber Vfitarbeiter unferer 
©Berte gebucht, bie an ber Herftellung bie- 
fer SluSftellungSftücfe gearbeitet haben. 

Srfte beutfehe ©cfunbbcitswoche 

dak ®ie erftmalS im Veid> »on ber 
©eutfeben Slrbeitsfront burcbgefübrfe 
©efunbbeitswoche im ©au ®üffel» 
borf batte »ollen (Srfolg. Q3ei ber aus 
biefem Slnlaft abgebaltenen 7. ©agung 
ber Slrbeitsfammer ©üffclborf gab 
©auobmann Vangcrt 15 fpuatte bc- 
tannt, bie zur Srwectung unb Schaltung 
ber Scbaffensfraft- ber ©Berttätigen 
burebgefübrt werben müffen. ®azu ge- 
hören ber Sinfaft »on Vetriebsärzten, 
gefunbes ©Bohnen, rid)tige Srnäbrung, 
Schaffung »on ©Berfsfüchen, Kampf bem 
Sllfobol» unb Vifotinmiftbraucb, 3örbe» 
rung bes VetriebsfporteS, aUe xOfaft» 
nahmen im Sinne »on „Schönheit ber 
Slrbeit" unb Schuft ber fchaffenben fyrau 
bureb Sinfeftung »on fozialen ©3etriebS» 
arbeiterinnen. 

®ie ©aufportgruppe ber VS»©e» 
meinfebaft „Kraft bureb ffreube" bes 
©aueö®üffelborf, bie im3abre 1938 
bei ber VeicbStagung ber VS®. „Kraft 
bureb Tvrcube" in Hamburg für ihre ber» 
»orragenben Ceiftungen »on Ofeicbs» 
organifationSleiter Dr. ßeft baS ©iplonc 
einer ©aumufterfportgruppe erhielt, 
ift weiter babureb ausgezeichnet worbetc, 
baft fie als einzige im Veicft auf ber 
©3utarefter SluSftellung für fyreizeit unb 
Srbolung ben beutfeben K>b3-'l2port 
bureb »orbilblicbe Vorführungen »er- 
treten tonnte. 
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TYA/7 OSS^MSWil^iriS Pill^ ©i^STTDir 
Oerf(it»Sauecmagncte, bfc füc 

Jöctnv unb ©roftlmitfprccbor in nu^gc- 
bcbnfem Süafeo »crloenbct »erben, »er- 
ben nur in unfcrer SKagnetfabrif 
®ortmunb bergeftelit. 3nb[reict)e un- 
ferer SirbeitMamerabcn, bie in anberen 
c3etrieben bcr Seutfcben (Sbe(ftaf;l- 
»erfe tätig finb, »erben cä begrüben, 
fi(J) burcb QBort unb 93üb aurf) über 
biefen 3»eig unferer ^robuttion 
nähere KenntnifTe berfcbaffen su fönnen. 

3u ben OBerfffoffen, bie jn ber lebten 
Seit häufig in ber fyacbfu'cffe unb in ber 
Suntliteratur genannt worben finb, ge» 
bört auch Oerftit. darunter »erftebt 
man einen befonber« bocinocrtigenCSbel-- 
ftabl mit au^gefprocben magnetifcben 
(figcnfd)aften, ber aus einer Regierung 
oon Sifen, S'fidel unb ‘Jltuminium 
beftebt. 91 ad) einmaliger 9lufmagneti-- 
fterung ftellt biefe (fbeiftabliegierung 
einen ©auermagnefen oon prattifd) un-- 
begrenjter Eebenöbauer unb ooilfommen 
lonftanter Ceiftung bar. 9luf allen ©e- 
bieten ber ßleftroinbuftrie, bcfonbcrs 
aber auf bem ©ebiete bes Säbler-- unb 
be^ Cautfprecberbaue^ finb biefe Oerftit- 
magnete fcbon nahezu unentbebrlicb ge- 
worben, ba ihre magnetifcben Sigen- 
fcbaften fie bei fleinftem 93olumen ju 
auficrorbentlicben Ceiftungen befähigen. 

3)aä lägt ficb am 93eifpiel beö ßaut- 
fprecberbau^ beutlicb erfennen. ©rft bie 
©Raffung ber Stiefel - tlluminium- 
®auermagnete bot bie aufjerorbentlicbe 
33eroollfommnung ber fogenannfen per- 
manent-bpnamifeben ßautfpredier 
ermöglicbf, bie beute ben früher oorberr- 
febenben eleftro-bpnamifcben ßautfpre- 
cbern nicht nur ebenbürtig finb, fonbern 
fie in mancher 33ejiebung weit übertref- 
fen. 3m 'JBettbewerb mit bem ©leftro- 
magneten febneibet ber Oauermagncf 
immer günftig ab, ba er feinerlei Er- 
regung oon außen mehr bebarf, fonbern 
fein SXagnetfelb gewiffermaßen auö 
eigener Äraft entwicfelt. Oiefcr ffort- 
faU be^ ©rregerftromeö ift befonberö in 
wirtfcbaftlicber ibtnfid)t oon großer 03e- 
beufung, benn biefe Sbelftablmagnete 
oerurfacben feinerlei 03etriebsfoften. 

Sin paar Oßorte über ben Oöerbegang 
ber Oerftitmagnete unb ben Hrfprung 
ibre^ Stamen^ Werben ficber auch will- 
f ommen fein. ®ie 03ejeid)nung „O e r ft i t" 
ift oon^bem Stamen beö befannfen bäni- 
feben fyorfd)ers Oerfteb abgeleitet wor- 
ben, bem bie OBelt befanntlicb grunb- 
legenbe Sntbecfungen auf bem ©ebiete 
be£ Sleftromagnetiömuö oerbanft. 

llnfer SJtagnetftabl ift außerorbentlid) 
hart, er fann baber nicht warm oerar- 
beitet werben, oielmebr wirb bie Stob- 
form burcb ©uß bergeftelit (93ilb 1). 
®ie flüffige Stabllegierung wirb nach 
bem tlbfticb au^ bem Joocbfrequenjofen 
in Sanbformen gegoffen, bie in ihren 
äußeren Olbmeffungen fcbon möglicbft 
genau ber gewünfebten Sltagnetform ent- 
fpreeben. ®iefe ©enauigfeit ift erforber- 
licb, weil bie Stacbbearbeitung, eben 
infolge ber außerorbentlicben Äärte bes 
93taterials, nur burcb ein foftfpieliges 
Scbleifoerfabren möglich iftf'Bilb 2). 3ebe 
anbere Olrt ber QSearbeitung ber Oerftit- 
magnefe, wie ffräfen, QSobren, Ä ob ein 
ufw., ift auch mit ben neueften fiartftabl- 
werfjeugen unb SJtafcbinen faum burd)- 
jufübren. 03eim Entwurf ber SJfagnete 
wirb baber ftets auf einfache formen 
OBert gelegt, bie oerbältnismäßig leicht 

gegoffen werben fönnen. ©ewinbebob-- 
rungen finb atts ben oorgenannten ©rün- 
ben auch nid^t möglich- SHtan umgebt 
biefe Scbwierigfeiten jebod) leicpt, inbem 
man bie ©tücfe mit glatten ®urd)füb-- 
rungen gießt, burcb bie bann entfpre- 
cbenbe Scbraubbotjen geführt werben. 

llnfere ®auermagnete fönnen aber 
ohne befonbere Scbwierigfeiten gelötet 
ober gefebweißt werben, weil fie gegen 
bie ba^u nötigen Temperaturen unemp- 
finblicb finb unb ein S2acblaffen ber 
Sftagnetfraft bei biefer Olrt ber Ver- 
arbeitung nicht äu befürchten ift. 
Singebenbe Verfucbe in ben Cabora- 
torien haben ben Veweiö bafür erbracht, 
baß auch bei ftärfften ©auerbela- 
ftungen feine Schwächung ber 
SRagnete eintriff. ®ie Verarbeitung 
unb baö Surecbtfcbteifen ber SDJagnefe 
ftellt eine ‘JPrääifionöarbeit oon böd)fter 
©enauigfeit bar, ba ficb in ber Sfegel 
bie oon^ben Verbrauchern oorgefebrie- 
benen Toleranjen auf Vrucbteile eines 
SOiillimefers befebränfen. 

30 000 Kilometer« 
dak einläßlich ber 5. Sfeicbötagung 

ber S2S®. „Straft burcb ffreube" in 
Äamburg waren borf aud) bie oerant- 
wörtlichen SJlänner für bie Äbff.- 
OBagenfolonne, bie im ffeffsug miffabren 
follfe, eingetroffen. Sie brachten bie auf 
allen Straßen in allen beuffeben ©auen 
erprobten jwölf S^Pff.-Oßagen mit, bie 
bereite 20000 biö 30000 Kilometer 
hinter ficb gebracht hotten, unb bie auch 
beute noch weiteren Verfucben unter- 
jogen werben. ®tefe QBagen finb ber 
befte Veweiö bafür, baß baö jum Jhbff.- 
Tßagen oerwenbete Sfiatcrial allen 
befonberen Veanfprucbungen ber 
Probefahrten hetößfrogonb ge- 
waebfen iff, unb baß bie Prapiö be- 
wiefen bot, baß ber oon Dr. porfeße 
feinerjeit eingeleifete Verfucb jur Ver- 
wirflicbung beö Vfunfcbeö bed fyübrerd, 
jebem ®eutfcben einen Äbff.-QBagen ju ^ 
fepaffen, reftloö geglüeft ift. 

Bild 1: Gießen von Oerstit-Dauermagneten in unserem Werk Bochum 
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Bild 2: Schleifen von Oerstit-Dauermagneten in unserer Magnetfabrik Dortmund 

Bild 5: Endkontrolle Bild 4: Magnetisieren von Oerstit-Dauermagneten 
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£eifünt$3fteigerung 
Sin Sirbcitssfamcrab fdjreibt: 
3m 3cid)en bcr erböbtcu TÖirtfd)aft?= 

aufgabcn bat baö IBori »on bcr bcut-- 
fd)en 9? ationaiifierung bcfonbcre 
©cltung. tann ca ala «crftanbea-- 
gctnnfica wirbelten bejeid^nen. QSei biefer 
beutfdjen 9?ationatifierung ftebt bcr 
febaffenbe ‘SJJenfcb im 'Setriebö- 
mittelpunft, bem aße teebnifebe ^ippa» 
ratur untergeorbnet wirb. Qln Steße bcr 
amerßamfeben £eiffung3peitfd>e ober be^ 
ruffifeben ^intreiberfpffemö treten bie 
'iluaräunumg aßer ^Irbeitabctumniffe 
unb Sinfcbaltung jeber nur möglicben 
'Jlrbeitabüfe. Ißir erleben bcufc im 
beutfeben 93oIte bie größte Ärnftentfaß 
tung auf aßen ©ebiefen, bie feelifd)» 
geiftige ^raftentfaltung im Sufammen-- 
waebfen oon Rubrer unb Q3olf, bie mili-- 
tärifdbe in ber 'ZBebrmacbt unb bie lei» 
ftungömä^ige in ber IZDirtfdfaft. 

^Bir im ©eftor 9öirtfd)aff unb ber 
3eße QSetrieb müffen an bem großen 
Ceiftungötampfe mitbelfen, ber unö 
®eutfd)en ben meltgeltenben ^lab wie- 
bererobern unb erbalten foß. Stuö jwei 
Quellen lonnen unerfeböpfliebe £eiftungö= 
referoen mobilifiert werben. ®aö finb bie 
organifd>e 93etriebögeftaltung unb 
bie Steigerung ber ^Irbeitölraft 
jebeö einjelnen. 4)er befte Sperjierplat? 
für bie Eeiftungöertücbtigung ber Sugenb 
ift feit Sabren bie beuffebe £ebrwerl= 
ffatt, wäbrenb bie plamwße berufliche 
Srwadjfeneneräiebung erft begann, 
al£ bie ungeheuren nationalfojialiftifcben 
'SBirffcbaftcSaufgaben einfebfen. hierbei 
faffen bab praltijcbe <23eifpiel, ber pral> 
tifebe 'Jafl, bie libung^firma ben OTen» 
feben »on ber Srfabrungöfeite auä an. 
®ag Srfabrungögut beö einjelnen 
wirb in ben 9)tiffelpunftberSrwad)fenen' 
erjiebung gefteßt unb auf QSotf unb ©e« 
meinfebaff auögerid)fef. ®er Sßjwer- 
punft ber Srwacbfenenersiebung Würbe 
be^balb oon ber ©dmle weg auf bie 93e= 
trieb^gemeinfd)aft oerlagerf, ber fortan 
nicht nur ©r^ebung^ffäffe für ben beruf- 
lichen 9?acbwud)3, fonbern auch eine 
'23eruf3eräiebung3ftäfte für bie 
erwad)fenen©ef o lg febaftg mit g lie- 
ber ift. 'Setriebögemeinfcbaft ift £ei- 
ftungagemeinfebaft, QSetrieb^fübrer unb 
©efolgfcbaft haben beibe baö gleiche 3n- 
tcreffe an £eiftungafteigerung unb -erbal- 
tung. ®er 'Betrieb tann auf natürliche 
TBeife ergänzen, waö bem einjelnennotb 
an ©rfaßrung fehlt, ©erabe bie ^Prapiö 
bea 'Betriebet legt immer neue fdwpfe- 
rifebe Kräfte frei, bie ben Boltggenoffen 
in betriebögebunbener Swm übermittelt 
werben. 3«>ei ©rittel aßer Sdjaffenben 
finb aßerbingö in Mein- unb Mittel- 
betrieben befd)äftigt. <5ür fie tann man 
überbetriebliche <Beruf3ersiebung3ftätten 
nicht entbehren, aber auch fie haben eine 
Normung, bie ben betriebögebunbenen 
Maßnahmen um niebfö nai^ftebt. 

Hm nun jum echten £eiftung3aufbau 
ju gelangen, ift baö 'Berufäersiebungä- 
werf in Eebrgemeinfcbaften unb 
^lufbautamerabfcbaften gegliebert. 
£cbrgemeinfd)aften finb in ber 9^egel 
breiftufig. ©ie haben bie 'Hufgabe, nach 
9Bieberbolung ber ©runbfertigteiten unb 
©runbfenntniffe bie praftifebe HbungS- 
arbeit ooräubereiten. ®ie ©runbfenntniffe 
bilben bie ^Plattform für bie ,2lrbeitö= 
gemeinfdmft unb bie Übungafirmen. 3n 
ber ‘’Hufbaufamerabfcbaft liegt ber eigent- 
liche Scbwerpunft ber BerufecrHebung 

Bild 3: Zusammenbau von Oerstit-Daue rmagneten 

für (£rwa<bfene. ®er praftifebe “Hrbeitg- 
oorgang liegt biet' iw 9J?ittelpunft jeber 
Übungsarbeit, bi^r feben auch Sßtann- 
fd>aftSarbeit unb ©rfabrungSauStaufcb 
ein. ©ehr wichtig ift bie berufliche 'HuS- 
riebtung bei neu eingefteßten IHrbeitS- 
fameraben. ®a gibt es eine Hnjabl praf- 
tifdjer fjfäße, fo ber Qlufbau ber Sßfa- 
feßine, bie Bebanblung ber 'JBerfjeuge, 
bie Hnfaßoerbüfung ufw. Biel ‘Ürger unb 
‘HrbeitSauSfaß fann bureb planooße be- 
friebSgebunbeneoberüberbetrieblicbeBe- 

rufSersiebung oermieben werben. Sedmif 
unb Bfirtfcbaft febreiten ooran, feiner fann 
fagen, er brauche nichts mehr ju lernen. 

$urd) £eiftungSfteigerung unb Be- 
rufSerjiebung werben wir neben bcr 
beften 2Irmee auch bie leiftungS- 
fäbigfte Qfßirtfcbaft befiben. deiner 
ift äu gering, babei mifjutun. 9öir aße 
haben ju bsif^n S^wä^ ben QBorten beS 
Rührers: „9fur wer bauernb nach 
Äöcbftleiftung ftrebt, fann ftcb in ber ?! 
9Belt burebfetjen." 3- B. 

Englifchcr ßcfuch in Krefclö 

Sine cngiifcüe Stubicn- 
gefetlfcpaft befuepte am 
27. 3um unfev 5\rcfclbcr 

um imferc fojtalcn 
CSim’tcbtungen tennensu- 
(craen. TBir feben Bon 
linW naeft recbtS: 

1. Sri. ®. OT.Smitb, 
3Iforb, 2. 3eftnn ICH- 
liama, 3. Gban TBilli' 
am^, beibe 21rbctter,Sta- 
be -• iinion -- Organifatoeen 
in SübwateÄ, 4. Gonncii-- 
toc 2H. S. ßban^, 
'IMiegcnnctffer oon Gar- 
biff, frübee cpdoatfetretär 
oon Ciobb ©eorge, 5. 
©eorge ®aoeb »om 
gOoblfabvtoamt in SQaiei 
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Äfen un6 ^Üctiicn 6c9 ^ficlftaftlö 
Nbelfta£)l iff unö »o^l ein oet> 

trauter begriff, aber eö 
I)errfcf)en barüber nod) weit» 
$in üntenntniö unb 
oerftänbni^. ®eSI)alb iff es 

% ertt)ünfcf)t, ba§ im Greife 
unferer Äameraben über bie tägliche ^ir» 
beit beö einjeinen ^inauö fo öiel oom 
'ZBefen unb QBerben beö (£belftai)tg 
betannt ift, ba§ unfere ^BerKange^örigen 
anbernorfö aufflärenb mitten tonnen, oor 
allem in ber beutfcfjen Sugenb^beren 
Verlangen nac^ tec£>nifd)em ^Biffen er-- 
freuM) gro^ ift. 3n biefem Sinne mögen 
bie nad)fte£)enben 51uöfüörungen unferen 
Cefern milttommen fein. 

2Bcr Begriff €öelftat)l 
Unter Gbelftät)len oerfteben mir bie 

Sta£)tforten, bie jur Srjielung beftimm» 
ter Sigenfcbaften in befonberä forgfältig 
gefübtten ^erfabren, öielfacb unter 3u= 
fab befonberer Elemente, erzeugt merben. 
93on ben normalen SOtaffenftäblen, be= 
fonberö ben $bomaS= unb Siemens^ 
^OfartimStäblen, jeiebnet ftcb ®hel- 
ft ab l einmal bureb bie ‘Slrt feiner Sr- 
jeugung unb feiner 3ufammenfebung, 
jum anberen bureb feine botye Fein- 
heit »on fcbäblicben 'Seimengungen mie 
^»bo^b^or unb ©cbmefet, ferner bureb 
fein bid)teö, gleicbmäffigeö ©efüge 
unb bureb baö ^reifem oon Oyb^en, 
äußeren unb inneren Reblern aus. ®ie 
iHrt ber jemeiligen cbemifeben 3ufammen= 
febung in QBerbinbung mit einer jmect- 

enffpreebenben 'IBärmebebanblung, fei e^ 
bureb ©lüben, Äärten, 'Untaffen ober 
Scrgüten, beffimmt bie befonberen 
Sigenfebaften oon Sbetftäbten unb ihre 
Signung für bie oielfeitigen 3u'ectc ihrer 
OBermenbung. 

Überall €belftabl 
S^ gibt faum ein inbuftrieUeb Srjeug- 

niö, bem mir im Beben auf Schritt unb 
Sritt fo häufig begegnen mie gerabe bem 
Sbelftabl, ohne bafj mir unö beffen atler- 
bingg recht bemüht merben. 3eber führt 
mobl Sbelftabl in irgenbeiner fjorm bei 
ficb, fei eg atg ®afcbenmeffer ober 
Schere, er bebient ficb alltäglich bes 
Sbelftabl^ im Fafiermeffer ober ber 
Fafiertlinge feineg 21pparateg, er be- 
nubt im Äaugbalt ober in ber ©aftftätte 
ein Spbeftcct aug Sbelftabl. TBir be- 
fteigen ein 'Huf o unb benten nicht baran, 
bafj gerabe bie boebbeanfpruebten ®eile 
im Ffotor, bem 'JBecbfetgetriebe, ber 
Steuerung, ben Ämter- unb Sorber- 
acbgteilen aug bo^toertigem Sbelftabl 
bergeffeltt finb, unb bafj bie ftauneng- 
merfen 'Jortfcbrifte ber Sntmicttung beg 
heutigen S^raftmageng in ber Äauptfacbe 
auf bie OBermenbung biefeg boebmertigen 
Sbelftabl^ jurüctsufübren ift. ®ag glei- 
che gilt oom f^lugjeug, beffen erftaun- 
ticbe Beiftungen oor noch nicht langer 
Seit für unmöglich gehalten mürben. ®er 
Äanbmerter,gleicb melcber‘Hrt, ber 2lrjt, 
ber Zünftler, bebienen ficb ibr,er ^Bert- 
jeuge aug Sbelftabl, beggleidben ber 
'Bergmann, ‘Sauer, SJalbarbeifer, oor 

altem aber jeber Tyabrifbctricb, unb jmar 
fomobl für Äanb- alg auch für ‘Biafcbi- 
nenarbeit. 

®ie Signung oon Sbelftabl Au 
Scbneibmertjeugen aller Slrtcn für 
Äanb- unb Flafcbinengebraud) beruht 
in erfter Einie auf feiner Äärte b^m. 
töärtbarfeit, b. b- bem QBermögen, bei 
rafdter sHblüblung aug einer gemiffen 
Fotgluttcmperatur bobe Äärte anju- 
nehmen, bie bag betreffenbe 'Bkrtjeug 
äum 'Searbeiten ber ocrfd)iebenartigffen 
'IBerlftoffe befähigt. ®ic Äärtbartcit ift 
bureb einen ©ebalt an Äoblcuftoff 
bebingt, ber ficb tu ben unlegierten 
Stählen, b. b- ben reinen Äoblenftoff- 
ftäblen, in einer Flenge oon 0,6 big 1,4 % 
befinbet. 3n ben legierten Sbelftäblen, 
ben Sonberftäblen für QBerljeuge unb 
für jablreicbe anbere 3mecte, finben mir 
auf;er Ä’oblenftoff unterfcbieblicber ©e- 
balte oon 0,1 big über 2 % Eegierungen 
mit Fidel, Sbrom, IBolfram, 
Kobalt, Ffolpbbän, Flangan, ©i- 
lijium, ‘Sanabin u. a. 

©ic Crscugungsocrfalircn 
Sbelftabl mürbe big in bie erften Sabre 

biefeg Sabrbunbertg faft ausfdüiefjlid) 
im fogenannten ®iegelfcbmeljoerfab- 
ren erzeugt, bag um 1740 oon Äuntg- 
man, Sbeffielb, juerft auggeübt unb ju 
'Hnfang beg oorigen 3abrbunberts in 
®eutfcblanb eingefübrt mürbe (5?rupp 
1812). 3m 3uge ber inbuftrielten Snt- 
midlung ®eutfd)lanbg entftanben meitere 
Unternehmen, bie bie Srjeugung oon 

'Sftb 1- ®ie erffe in ®culfcf)tcmb am 17. gebvuar 1906 »on bet ©Ioctenflaf>!n>erfe •attiengefettfebaft »orm. 9{icf)arb Cinbenbetg in 3?emfcbetb 
(einem bet ©rünberwerte ber ®eutfcf>e ebelffablwette attiengefeUfcbaf«) in esetrieb genommene £icf)tbogen-eieftroofen-9lnlage; 

man fiefif äwei Öfen »on 1500 bsm. 3000 kg (JafTungb»etmögen. 
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£iegelftat)t mit CSvfotg aufnabmen. 
gletd)c mar in anöcren ßänbern, natncnf* 
licf) in Ö ff c r r c i cf), bcr (mutigen beut-- 
fd)cn Oftmart, ber tfall. Q3or biefcr Seit 
unb auef) fbäfer noef), jeboeb in immer 
mehr abnef>menbent Umfange, mürbe 
(£be(ftaf)l im ^ubbefnerfabren in 
teigigem, a(fo nieftt flüfftgem 3uftanbc 
alb 9vaffinierfta()( gemonnen, ber faff 
aimfdiliefjlicl) ju ^Baffen unb löcrt» 
^eugen oermenbet mürbe. 

3m Siegel mürben bis 1900 auger ben 
reinen ft'ot)lenffoffffäl)len einige mit 1,0 
bi« 5,0 % 3öolfram legierte ©orten 
(Otiffclftäf)le) erfcbmoljen, ferner ber 
fogenannfe naturbarte ©taf)l,nad) feinem 
Sd)öbfer auch ‘iOtufbetffabl genannt, 
ber burd) biojfeb ‘Mblüblen an ber 
£uft aub 9\otglutl)it5e feine ©d)neibf)ärte 
crbielt. ®iefer ©tabl micb ctma 2 % 
&of)lenffoff, 2,5 % Siangan, 8 % SBolf-- 
ram auf unb mürbe lmubtfäd)licl) jur 
93earbeitung barter J2Bertffoffe mittelb 
Orel)-- unb ioobelmeffern gebraucht. 

Oie Äerffellung »on Sbelftabl ge- 
febiebf beute faft aubfd)lie§lid) im 
(Slettroofen. ©eben oor über fünfsig 
3abren »raren Q3erfud)c unternommen 
morben, bie eleffrtfcbe ©nergie für bie 
©rjeugung oon ©tabl nubbar ju machen, 
©b bilbeten ficb jmei Sgipen beraub, ber 
Cicbtbogenofen unb ber 3nbuffi- 
onbofen, bie beibe faft gleichseitig in 
ber 'Orajib ©ingang fanben. 3m Sabre 
1906 mürbe ber erfte £id)tbogenofen bei 
ber ©loctenffablmerfe ill.-©., norm. 
9li^). £inbenberg, Stemfcbeib (einem ber 
©rünbermerte ber Oeutfcbe fibelftabl- 
merte ‘Slftiengefellfcbaft, Ärefelb), auf- 
geffellf unb in 'Setrieb gefegt (OSilb 1). 

Oa bie 'Sefriebberfolge burebaub be= 
friebigten, mürben halb meitere ßlettro- 
öfen aufgeftellt, unb ber 'Sefrieb mürbe 
überhaupt »oUtommen auf Sleftroffabl 
umgeffcllt. "llud) bei anberen ©belftabl- 
merfen fanb ber ßletfroofcn ßingang, 
unb sttwr fomobl ber £id)tbogen- alb 
aud) ber Snbuttionbofen. 

3u 'Seginn beb 'JBeltfriegeb mar in 
Oeutfcblanb unb in anberen Eänbern 
bereitb eine größere Unsabl »on ©lettro- 
öfen in 'Setrieb. Oie Sntmicflung ging 
töäbrenb beb 'JBelttriegeb unb auch 
noch fpäter in auffteigenber £inie meiter, 
menngleicb 5?onjuntturrüctfd)läge in ber 
Stacbfriegbseit seitweife ftarf fallenbe 
©rseugungbsablen »eranlaßten. Snbeffen 
ift ber £tcbfbogenofen allmäblicb in 
ben Q3orbergrunb getreten, unb sumr 
megen feiner einfacheren 'Sauart unb 
'Sefriebbmeife, beim ber £id)fbogenofen 
geftatfef im ©egenfaße sum 3nbuf- 
tionbofen bab ‘Arbeiten mit taltem 
©infatj. ©ab ffaijungboermögen ber 
£icbtbogenöfen ift im £aufe ber 3eit 
oon 1 Sonne bib su 30 Sonnen unb mehr 
geftiegen (OSilb 2). 

©er Sorted beb £icbfbogen=©leftro- 
ftabloerfabrenb liegt barin, baß bie» 
bei gemöbnlicber Slobeifen- unb 
©ebrofteinfag oermenbet merben tann, 
ber nach öollsogener Stieberfcbmelsung 
bureb ben eletfrifcben fRaffinierproseß 
eine meiteffgepenbe Sleinigung oon 
'Obo^bbut unb ©cbmefel unb bie 
Sefeitigung oon Oroben erfährt, fo baß 
[ich mit unbebingfer ©icberbeit ein in 
jeber Sesiebung einmanbfreied 
©belffablerseugniä ergibt. Sieben 
bem £icbtbogenofen mirb auch ber Äocb- 

freguens-Siegelofen (fernlofer 3n- 
butfiondofen) für gemiffe 3mede beoor- 
sugt, namentlich sur ©rseugung oon 
bod)legierten fäure- unb bibebeftänbigen 
unb anberen bocblegierten ©fahlen, unb 
smar in Slöcten sur ‘IBeiferoerarbei- 
tung, mie auch in ©eftalt oon ©belftabl- 
formguß (Silb 3). 

Oaö alte, an ficb suoerläffige Siegel- 
oerfabren, ba3 bie Sermenbung reiner, 
teurer ©infagmerfffoffe bebingt, mußte 
halb aud bem QBetfbemerb mit bem 
©lettroftabloerfabren audfebeiben, ba 
ber Siegelfcbmelsbefrieb an ficb foft- 
fpielig unb umftänblicb ift unb nur flei- 
ne ©bargeneinbeiten suläßt. ©iefe ©nt- 
mictlung erficht man am beften aud 
ber beigegebenen 3ablentafel; fie enthält 
bie Srseugungdsablen für ©hel- 
ft ab Iblö de oon 1908 bid einfcbließlicb 
1938. (vyortfegung folgt). 

5trbcit e^rcttbicnft 
dak Slad) nationalfosialiftifcber 

Uluffaffung ift bie Slrbcit glcid)be- 
bcutenb mit ber Seberrfcbung ber 
materiellen 'Hßelf, bie bem ©efamt- 
oolf su bienen but. Snfofcrn nun ber 
Singen bed ©efamtoolfed aid bad 
Slrbeitdsiel bduuudgeftellt loirb, um 
bad jeber einselnc su fämpfen b«t, 
nimmt bie "llrbeit gans natürlich 
lämpf erifchen ©barafter an. 
Oa alfo bie s2lrbeit unmittelbarer 
Oicnft an bcr ©emeinfebaft ift, 
loirb fie gleichseitig sum ©brenbienft. 
Oen ftärfften unb sugleid) febönften 
Rludbrucf bat biefer Segriff im 
beutfeben -llrbcitdbicnft gefunben. 

33Ub 2: bc« 30 t--©rofjeleftroofen3 
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£ai)icntafel 
«Seutfdjc ei)elftaJ)lerjeugung, 

031000 in 1000 Tonnen 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

glcttroftabl Sicflelftabl 3«fammcn 
19 88 107 
17 84 101 
36 83 119 
61 79 140 
74 79 153 
89 85 174 
88 95 183 

132 101 233 
190 108 298 
220 130 350 
240 87 327 

82 41 123 
76 36 112 
70 33 103 
93 33 126 
59 15 74 
77 13 90 

112 13 125 
60 6 66 

142 9 151 
125 10 135 
131 8,6 139,6 
95 5 100 
83 5 88 
72 5 97 

120 5 125 
172 5,2 177,2 
260 6,3 266,3 
— — 368*) 
— — 535 *) 

775*)**) 

*) 3n ber mntticben Statifttl leine ©melcmgaben 
füt Slettroffaf)! unb Stegelflabl. 

**) 21b 15. OTäeä 1938 einfcbtiefjlicf) Oflmnrf- 3Mlb 3: 21bfticf> eine3 Äocbfre<iuetts--$iegefofeng 

3ur ‘Sentfjtguttg 
gür trie cfttttglieber unferer QSeiriebö- 

irantenJaffe iff eg n>id)fig, ju nriffen, ob 
fte außerhalb beg ^affenbejirfeg Cei- 
ffungen erhalten, ob fie bei f?ranfi)eit ben 
ÄaffenbeäirJ oerlaffen bürfen ufto. dar- 
über fagf unfere 93etriebgfranten> 
faffe bag ‘Jolgenbe: 

®ag 93eri)alfen beg erfranffen 93er- 
fieberten regelt bie 5?ranfenorbnung. 
®arin wirb öorgefcfjrieben, ba§ bag 
franfe Äaffemnitglieb ben J^affenbejirf 
nur mit augbrüctlicfier ©enefimi- 
gung ber Äaffe »erlaffen barf. ßin 
93erffo^ gegen biefe 93eftimmung fann 
bie 'Seftrafung beg SCRitgliebeg mit bem 
breifacfien 'Betrage beg täglichen ^ran- 
tengelbeg jur f^olge ^aben. 93ei mieber- 
Rolfen 93erftö^en fann bag gTiitglieb 
and) oljne feine Suftimmung in ein ft’ran- 
fen^aug eingewiefen werben. 9Beifere 
<7Rec£)fgnacl)teile aber, fo ben 93erluff beg 
Äranfengelbeg, barf bie &affenfat)ung 
nicht »orfeben. 

3m allgemeinen pflegen bie Staffen ber 
ärztlichen Behandlung außerhalb 
beg J^affenbesirfeg zuzuffimmen, fo-- 
fern nid)t ber Srfah ber ffabrfoffen ober 
fonftiger 'JOiehrauglagen »erlangt Wirb. 
l£g fommt z- nicht feiten »or, ba§ 
ein Äaffenmifglieb an feinem Äeimatgort 
einen Siezt fennt, bem cg befonbereg 
Bertrauen fchenff, weil eg ihn alg Äaug- 
arzt »on Sugenb auf gehabt h^f- 9luri) 
finbet bie ©enefung in ber gewohnten 
Hingebung beg ©Iternhaufeg meift beffere 
Boraugfebungen alg z* 'S- am 

fdhäftigunggort, in ber ©rofiffabt ufw. 
Slber nicht febeg B erlaffen beg Waffen* 

bezirfeg bedarf ber ©enehmigung, z- 'S- 
bann nii^t, wenn fich ber Äranfe »om 
Befchäffigunggort nach feinem 933ohnort 
begibt. ®er Berfidierte fann beifpielg- 
weife eine ©chlafftelle am Befchäfti-- 
gunggort haben, über Sonntag aber feine 
außerhalb beg Bezirfeg liegenbe ffa- 
milienWohnung auffuchen. 3n folchem 
fjalle wirb meift fSwn burch bie Äranfen- 

orbnung bie 5?ranfenhitfe fi^ergeffellt. 
®urct) Sie 9Rechtgfprechung ift auch 
fdlieben worben, bah rin erfranffer Ber- 
fidierter bie ©ewährung ber Äranfen- 
pflege am 933ohnorf ber ©Item »er- 
langen fann, wenn biefer nach ben Hm- 
ftänben beg galleg, befonberg im £in- 
blicf auf bie geringe ©ntfernung »om 
SBohnorf beg Berficherten, unb mit 
TRücfficht auf angemeffene pflege unb 
SBartung alg ber natürliche 3u= 
fluchtgort anzufehen ift. 

SihnKch West plöhlichen ßr* 
franfungen auferhalb beg S\1affenbezirfeg. 
®ann liegt ein rSotftanb »or, ber bie 
Äaffe regelmäßig »erpflichtet, ihre Cei- 
ftungen, namentlich bie ärztliche Be= 
hanblung, auch ohne augbrücflicf>e 
©enehmigung außerhalb beg 5?affen- 
bezirfeg zu gewähren. ®ag gilt für eine 
©rfranfung, bie nach ihre'' ^Ht unb 
Schwere eine 9Rücffehr in ben Waffen- 
bezirf unmöglich ober gefährlich erfchet- 
nen läßt unb bie fofortige 3nanfpruch- 
nahme ärztlicher 55ilfe ober bie Befchaf- 
fung notwenbiger Heilmittel gebietet. 

9temfd)eib feiert 
Schöne Hnterhaltunggftunben erlebten 

bie 9temfcheiber ©belftahler mit 
ihren f^umilien im Saale ber Stabtparf- 
halle. 3nmitten ber SBerfggemeinfchaft 
fahen Betriebgführer 'ipg. ©irettor Dr. 
3)?orfd)el unb Betriebgleiter 9öüft= 
hoff, bie Partei felbft mit ihren ©liebe- 
rungen war »ertreten burch Ortg- 
gruppenleifer Hülle, bie ©SlfJ. burch 
OrtgWalter ^tenge unb Oberfturm- 
führcr vyiicber, bieStS®. „Äraft burch 
g'reube" burch 9ög. ©reuling unb TDg. 
Hartmann. ®ie SBerfggemeinfchaff 
fann aug ihren ^Reihen einen ftarfen 
SCRännerchor, eine wohlabgeftimmte 
Sßerfgfapetle, einen f$neibigen 
Spietmanngzug, eine bifziplinierte 
qßerffchar unb gewanbte 9Berf> 
fportler ftellen. 

'fSRit fyanfarenflängen würbe ber 
Slbenb eröffnet, ©indrucfgoolle ®ar= 
bietungen »ereinten bie SBerfgfapelle 
und bie Sßcrffctiar, fpäter bie SÖcrfa- 
fapeUe unb ben SSRännergefangoer- 
ein „©belftahl". ©horführer 9Reufch, 
H'refelb, feine Sänger unb fOfufifer, 
ernteten mit ben ©hören „99ur ihm bie 
©hre" »on ganzer unb „®ag alte Cieb" 
»on Söfer nichtenbenwollenben Beifall. 
®ie Sßcrfatapclle unter SOiufiffübrer 
Sin ton fpenbete bie Subelouoertüre »on 
3. S. Bach- 9Sun folgten Boben- 
übungen ber Cehrlinge. BJelche ^ort- 
fchritfe ba zu »erzeidinen finb, fonnte 
man bei biefen Übungen feftfteüen. 3u 
welchen Steigerungen bie Schulungen 
fähig finb, bewiefen einige ältere SCftit- 
glieber beg Söerffporfoereing. kräf- 
tige, fepnige ©eftalfen zrißten »ollenbete 
Übungen. Slber auch bie SBerfg- 
famerabinnen fchalteten fich rin unb 
Zeigten in anmutigen altbeutfchen Ganzen 
rhpthniifchen Schwung unb beim fpäte- 
ren keulenfdmungen Sd)önheit unb 
Slugbauer. 

3ur weiteren Sluggeftaltung beg 
Slbenbg hotte man bie kabarett-©ruppe 
ber 9SS©. „kraft burch f^rcube" ge- 
wonnen. ®a ftnb zuerft bie „zwei 
Barzcnig" zu nennen, 3Rann unb 
g'rau, beibe zierlich gebaut, aber boch 
»on unglaublicher 3ähigfrit unb kraft, 
gür ben nötigen Humor forgten zwei 
echte fölnifche ©ppen „Jünnea unb 
Schäl". Hang ©fterg unb Tyrit) Herotb 
finb zwei prächtige Bertreter biefer un- 
»crwüfüidicn ©efellen. „©ante ßorbela" 
(Ceni Söittmann) tanzte fchön, unb bie 
„2 ©errar" zauberten gehcimnig»oll. 
SHdit zu »ergeffen bie Borführungen ber 
Schwerathleten beg Sßcrffportoer- 
eing. ®er Spietmanngzug unter fieitung 
feineg 3ugführerg Sehr ober Zeigte 
Sd)neib und können. Uür bie retbungg- 
lofe ®urd)fübrung machte fich ber kbfH- 
9!ßart 'ipaul kellerhoff befonberg »cr- 
bient. 
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Oberingemeur ©orfmüller, i?or ber "örücf (0¾^.) unb Dr. ^öobrif 
bom 9^cicb^fenbcr Hamburg 

^amerabfc^affögbettb 
^atmobcr 

0ommcrIid)e Stimmung lag über bem 
Stabttjallengelänbe, afö ftcb bic Q3c- 
triebbgemeinfebaft beb QBcrleb A a n > 
neuer ju ihrem ftamcrabfcbafteabenb 
jufammenfanb. 3m gemaltigen Oritnb 
beb bo&en Äuppelfaaleb würben wir 
twm ‘^lufittorpb beb ^Irtillerieregi' 
mentb mit anmutiger ?tJfuftf unterhalten. 
®ann fang ber ^Rannergefangoer' 
ein unfereb QBerfeb unter ber Stab-- 
fülwung feineb bewährten Ehorweifterb 
Schilling unb unter 'Begleitung beb 
SJfuftfforpb ben liber „'Jßielanb ber 
Schmieb", ber reichen 'Beifall fanb. 

'Betriebbführer, ip>g. Oberingenieur 
©orfmüller, richtete herzliche 'Bc-- 
grüfjungbwerfe an bie SRitglieber ber 
'Betriebbgemeinfchaft unb an bie alb 
©äffe anwefenben B er freier ber ^Partei, 
ber ©cutfchen Qlrbeitbfront unb ber 
Rlrbeitbtameraben aub Ärefelb unb 
'Berlin. SWit ben ^Borten beb ®anleb 
an unferen Rührer, ber erff burch feine 
5afen folche feiern ermöglicht i>at, öew 
banb ber 9febner feinen unb unfer aller 
®ant an bie ©ienftfteHen ber Partei 

Dr. ©üntber 'öobrit unb SCiftorin Stummel-- 
fcftlüter »om 9?eicf>bfenber ftamburg 

unb ber ©eutfehen ‘Jlrheitbfronf — he= 
fonberb Äerrn »or ber 'Brüct > bie 
burch uneigennüljige SRithilfe jur iJlub» 
geftalfung beb ^Ibenbb wefentlich hei- 
trugen, ©er Ceitung unferer 'Jöerfe in 
^refelb »ermittelten ©elegramme an bie 
.Öerren ©irettoren Dr. ©ehm unb Dr. 
iRohlanb ben 2lubbruct treuer Be- 
friehboerhunbenheif. 2Rit einem be- 
geiftert aufgenommenen breifachen Sieg- 
Sieil auf ben fyühfbt beenbefe &amerab 
Cangenfiepen alb Bertreter beb Be- 
triehbobmanneb feine iJlubführungen, in 
benen er ber 'Betriebbführung Äannouer 
ben ©anl ber ©efolgfchaff für ben fchö- 
nen ‘Jlbenb abftatfefe. ^feierlich erflangen 
bie SRationallieber ber ©eutfehen. 

3n einer frohen Hnterhaltungbftunbe 
plauberfen Dr. ©ünther Bobrit unb 
Partnerin uom Dfeichbfenber Aamburg 
launig unb pitant. Bon ben anberen 
Zünftlern beb 'DReichbfenberb erfreute 
Äenrp 55arber burch huworooEe Cieber 
jur Baute, »orwiegenb in Hamburger 
SRunbart, wälwenb Cifelotte Dfoffen- 
fuffer mit ihrer Äanbharmonila Mang 

unb Dihhttiwub hetbotiduberte unb 
Cotte Tß e b e r perlen beb Äumorb alb 
„Hamburger "©oefic" beifteuerfe. ©ab 
SRarianahallett oon ber 9fofen 
SRühle in Äannober bot uortreffliche 
Ceiftungen unb erntete gleich aUen Zünft- 
lern reichen Beifaö. ©ie fdmeibige 
ßCRilitärmufit fpielfe ^Wifchenburch ein- 
fchmeicfielnbe ©änje. 

9Run folgte in ben unferen TBirt- 
fchaffbräumen bab gemeinfame iZlbenb- 
effen, worauf unb ein 9?unbgang unter 
Harem Sternenhimmel bei ben Ztängen 
ber »oranmarfchierenben Zapelle burch 
ben ©arten ju einem prächtigen f^euer- 
wert führte. BMlwenb ber 9Rücfwanbe- 
rung jur ©erraffe fpielte bie groffe 
ßeudiffonfäne in bunten ffarben. ©ans 
unb ©efelligfeit oereinte bann bie Be- 
triebbgemeinfehaff in ben 9Räumen ber _ 
Stabthaöe. fjrohfinn lag auf allen f 
SCRienen, unb man trennte fitf) erft in ben 
frühen flRorgenftunben beb Sonnfagb in 
bem Bewuptfein, baff ein gro^eb fame- 
rabfchaftlicheb ©rlebnib unb einanber 
noch nähergerüctt hat. 

($& bat gefetymeeft „0ieg Äcill" auf ben ^ü^rer 

io 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Bctrtebsfportgcmdnfdwft 
FACHART RUDERN 

Q3crbanbö)t)attberfabtt 
5CRit lacijenbcm ©onnenfc^ein empfing 

unb effen-Äügel, ber befcmnte ^Re-- 
qattapla^, ber ^luögangbpuntt unferer 
frö^Iic^en gßanberfaf>rt. 'Jreunbttcp 
blintte bab 'BootbijauS beö ßffen-- 
OBerbener gRuberoeretnö ju un^ perüber, 
beutlicf) fapen wir eine ftattiicpe 9Reipe 
oonOSooten, bie »on oerfci>iebenen fRupr- 
öereinen jur Q3erfiigung geftetlt worben 
waren, ©cpnetl bracpte un§ bie JJäpre 
pinüber, unb unferen ßinjug begrüpie 
S^amerab ©cp lap per mit feinen ''Rube- 
rem. ^laggenpiffen, ber ©auobmann für 
gBanberrubern gab un« perjlicpe ©eleit- 
worte mit auf ben QBeg. ‘Jllte Srainings- 
tameraben, bie oft in peipem kennen 

ipre Äräfte mafjen, fanben fiep, frieblicp 
oereint, im gleid>en Boot: lSiTen,_xOiül= 
peim, ©üffelborf, Ärefelb, SReup, ein 
bunted ©emifcp aub über einem ®upenb 
Vereinen bes 3ticberrpein-- unb TS3eft= 
falengaueb. SOfunter jogen bie "Boote 
burip ben 'Balbenepfee rupraufwärtö. 
SM er unb ba fpiegelte ftep ein 3ecpen= 
fcplot in bem gerupfam bapinfliepenben 
Sföaffer. tints unb rechts fäumten reiep- 
bewalbete tlnpöpen bie Ufer. 'Jreunb- 
licpe gBopnftatten, oon fropen SCRenfcpen 
wimmelnbe ©franbbäber, ab unb ju eine 
Sipleufe, ba3 war bab tanbfcpaft^bilb 
beb „Ä’oplenpotts". ©egen Mittag ta- 
rnen wir burep Äupferbrep unb 
©teele, wo ein freunblicpeb 'Bootbpaub 
unb mit gapnen unb Rßimpeln famerab- 
fcpaftlipen ©rup entbot. 3n 9telling- 
paufen munbete ein guteb Sffen, bann 

lagerte alleb in bunten ©ruppen an ben 
Ufern ber 9*upr. ®ie ^Rücffaprt, wie bie 
Sbinfaprt oon Ä'amerab ©cplapper oor- 
jüglicp geleitet, enbete in ben oberen 
Älubräumen beb liffen-'Ißerbener fRu- 
beroereiub bei fröhlichem Sanj. 

•Jluf ber erfCen Ovuberreqatta beb ö3-®ebietc« 
©üffelborf im ©uffeiborfer öafen würbe ber 
33ierer ber TJS® ßbdftabi Sürcfelb mr ©ig> 
»ierer um bie ©ebietbrneiflerftpoft bmicr 
T3aber, Ceoertufen, unb 9tubergefeUfcbaft "»en- 

©ie Silber fietien, uon linfb nad) reebtb betrach- 
tet, bar:   

Obere 9teibe: ©rofter 2>!annfchaft«fanabter 
unferer Kanuten; iyrau ©eftbuhfeu, Siegerin im 
ftraucneincr (600 rn) auf ber tt>cftbcutfcf)cn J\urä* 
ffrectenregatfa. , , 

OTitticrc 7?eibc: 3n ber Jcitftabt; unferc J\a- 
nuten auf ber weftbcutfchen fturjftrectenrcgatta. 

Untere 9?eihe: 3ungmannen nad) ber aahrt; 
Siebter fertig sum Start. 
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SugenfcfV0** in 9?euffe 

51ud) bie jungen Slrbeiföfameraben unferes QBerJeö ^lanfee in £Reutfe 
ftnb eifrig beim QSetrieb^fport. Oben 93obenfurnen, unten ©elänbemarfd). 

®ieö 'ipiafat ruft alle Q3oItbgenoffen jum©bort= 
abbell ber 'Betriebe 1939. Berlangen nad^ 
©emeinfcbaft. Streben nadt ©efunb^eit unb 
Ä’raft, Sutten nac^ greube ftnb bie Bemeg- 
grünbe, bie jeben mit Begeiferung an bem 
Blettbemerb beö guten BMUeng feilneltmen laffen, 
menn feine Befriebögemeinf^aft ii>n fjierju ruft. 

Hnfete ^tei^meifter 
®te BS© beim S?reiö--5urn- unb 

Sbortfeft 1939 

FACHART SCHWIMMEN 
?3on 14 jfreiameifferfcliafteit errangen unfere 

Schwimmer 13. Unfere ll’rctsmdftct' finb: 
100 m STraul fWänner 
100 m Irraul grauen 
200 m 'ZIruft SUänncr 
100 m 03™!! grauen 
100 m 9?ücfen fOlänner 
100 m 9tücfen grauen 
3 x 100 m iüraul grauen 

'tMel 1:09 9Uin. 
Sanfen 1:18 „ 
'Braun 2:59,6 „ 
gifcfier 1:26,2 „ 
ttlfngen 1:26,2 „ 
ftoffmann 1:34,6 „ 

BS© Sbelflafjl 
4 x 100 m Brufl SOlänner „ 
3 x 100 m Bruft grauen „ 
400 m Äraul OTänner Biel 5:52,2 9)tin. 
400 m Äraul grauen janfen 6:42 
grauentagenflaffel B6© ebelflabl 
Sütannerlagenflaffel „ „ 

eebtglicf) unfere fOlannfcbaft in ber Äraulftaffel 
über 4x100 m für SOlänner mufjte ficb mit bem 
brtffen Blab begnügen. 

Unfere ecbwtmmerftaffcln waren auch an ben 
Beutfcben Scbwimmeifterfcbaften in Äam. 
bürg beteiligt. 3n ber 4x100 m-ßagenftaffel ber 
grauen belegten wir hinter bem neuen 9Keifter 
mSB Brettlau, ber in 5:47,8 9Kin. fiegtc, bem 
Borjabr«meifter grauen.-6B ®ui«burg unb 9lire, 
Sbarlottenburg, mit 6:04,4 BUn. ben »ierfen Blaft; 
in ber 4x200 m.-Bruftftaffel ber Blänner Würben 
wir hinter Äella«, ariagbeburg, ber feine 
99!etfterf<baft in 11:41,4 9Kin. überlegen »erfei-- 
bigte, 91SB Breslau, Bremifchem ©B unb Boft- 
©B Berlin in 12:20,7 OTin. günffer. 9Kit biefen 
erfolgen, bie wir im härteften ZBettfampf mit ben 
ftarfftcn ©cgnern au« ganj ©rohbeutfcblanb er- 
rangen, bürfen wir al« Betrieb«fi>orfgemeinfcbaft 
burebau« jufrieben fein. 

FACHART LEICHTATHLETIK 
Ärei«meiflcr 

fameraben: 
100 m 
200 m 

würben non unferen Short- 

fOterfen« 11,0 Set. 
Süerfen« 23,0 „ 

llOmÄürben ?lert« 16,8 ©et. 
Si«fu« ¾ert« 40,12 m 
Sheer 9?einer« 51,28 m 
4x 100 m-Staffel BS© Sbelffahl 46,0 Set. 
Sheer (grauen) Biallrath 28,61 m 
2lu|erbem belegten gute Bläbe im 800 m- 

Caufen Seher 3., im 5000 m-Caufen Suber 3., 
im 110 m-Sürbenlaufen Bofj 3., ®i«tu« (OTänner) 
Sungbänel 3., 3M«fu« (grauen) Sewalb 1 2., 
Äugelftogen 2Iert« 3., Sochfhtung Boh 3. unb 
StJiwebenftaffel BS© ebelffab! 2. 

3m Caufe beö Sommerd erfod)fen un- 
fere £eic£)faf£)letett fec£)3 Siege oon ^ö^e- 
rer Bebeufung, ooran BJerfenö, ber 
fict) in 22,8 Set. bie ©aumeifterfcf)aft 
1939 über 200 m Ijolfe unb über bie 
gleiche Strecte in ©iengen unb illm fieg- 
reief) blieb; ©oppelfieger mar in Bierfen 
mit jmei Bereinöretorben Bongen im 
©iöfud mit 42,73 m unb im Äugel- 
ftoßen mit 15,18 m; bei ber gleichen Ber- 
anftalfung gemann unfere 4x100 m= 
Staffel in ber Befeffung i?ühl,2lerfd. 
Schuf) / Blerfenö ben TBanberhreiö in 
45 Set. 3n Eleoe lief bie Staffel (Sung^ 
hänel ftatt 21ertö) auf ben 3. TMat). ©r- 
mähnenömerf finb noch bie Bereina- 
retorbe oon Blertenö über 100 m in 
10,8 Set., mit benen er im TRennen ju 
Bierfen Stneiter mürbe, unb oon fjrl. 
©ro tehaa^ im QBeitfhrung mit 4,55 m. 

FACHART KANU 
®ie Äreihmeiftcrfdiaff errangen im: 

Sweierfaltboof 800 m, Scanner 
, 9lulhach--9towact 

einerfalthoof 500 m, grauen, grau ©efthuhfen 
Shremwlle Blähe fieberten fich Weiter: 3m 

Säbelfechten: Seemann« 2.; im $urnen: 
Bafch, Sterne«, 9?oherh, Bötter«, Geben, Brünt- 
gen« unb Äüfter«; Äanu: BS© ©belftahl (swei- 
mal), Bfalsgraf-Shmon«, ©efthuhfen-©efthuhfen, 

Glulbacf) unb Becter«-Sebbier, fämtlich 2., ferner 
©efthuhfen unb Sohn; endlich im Äegeln: Sechfer- 
mannfehaft ber SOtänner BS© ©belffahl 2. 

FACHART TURNEN 
3m Siebentamhf ber 9llter«flaffe 11 würbe 

gtfeher Ärei«meifter. 

FACHART WANDERN 

3tn frönen 6d))t>almtal 
®ie 40. T^fli^Onnnberung führte 

burch baö fchöne Si^malmtal. Bei 
fchönftem Sonnenfjhein fuhren mir bi^ 
Tßalbniel. Bon hier aud ging esf mit 
Blarfchmufit burcfiö ®orf in ben fchaf- 
tigen TBalb, ber unö burch f^ine ©renj- 
befeftigung in Spannung hi^lt* 
menigen Blinufen paffierten mir baö 
“älrbeit^bienftlager Almern; hi^ 
tonnten mir ©inblict in baö iZlrbeit^leben 
unferer ‘Jlrbeitöbienftmänner nehmen. 
TBeiter manberten mir burch Tßalb 
jur Bremptermühle. Äier mar ein 
reger ‘pabbeloertehr. ®ann überquerten 
mir bie Schmalm unb tarnen jum 
Sihlögchen am Äarritfee. 51m Stranb- 
bab oorbei manbernb, erreichten mir halb 
bie Blülrathermühle. 92ach einer 
Sfunbe TRaft ging cd meiter an ber 
Schmalm entlang. 3m meiteren Ber- 
laufe unferer TBanberung erreichten mir 
bie Bornermüf)le unb fpäter bie Burg 
Brüggen. SRach turjem ‘Slufenthalt 
ftrehten mir mieber ‘Jlmern ju, oon mo 
und ber 3ug nach &refelb brachte. i5oi^» 
hefriebigf unb geftärtt benten mir an bie 
fchönen Sfunben jurücf. Sü. 
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9!emfd)eit> berietet 
ßinen g3ergIeid)^Jampf für bie ®eut= 

fc^e gSereinbmeifterfiäjaft in Maffe A be- 
ftritten in ber ©ioctenftaljUambf* 
b at) n Avupp, ßbelftat)! unb 3. ©. fär- 
ben. ®ie f)öci)fte OBcrtung erjieltc Ärupb 
mit feiner ftarfen l?eicl)tat£)tetifrnann= 
fc£>aft, roäi)renb ßbeiftai)l an stneiter 
©teile »or 3.©. färben lanbete. £eiber 
erreichten nicht alle '"Remicbeibcr ii>re 
gewohnten Ceiftungen unb gaben fo 
wichtige fünfte ab. ßb ift aber ju er- 
warten, ba§ im $ weiten 93erg(eic£)3- 
tarnpf, ober fogar beim 9^üdtambf in 
ßffen, eine böbecc ^unttjahl erjieit 
wirb, sumal, wenn bann bie 5Rem- 
fcheiber in ii>ver ftärtften Q3efehung an- 
treten iönnen. ®. i>- öie ^arbenftäbter 
waren auch fompiett jur Steile, 
fo ba§ ber 9*ücHambf auf ber ganjen 
£inie ein anbereb OSilb ergeben wirb. 3m 
Vorjahre erreichte man über 7000 
fünfte, ©b war feit langer Seit bie erffe 
leichtathletifche Q3eranftaltung in ©rof;- 
9?emfcheib, wo wir allein noch Schwer- 
athlet« unb Ceichtathlet« richtig hflegen- 

A ®er erfte ©tart braute nun teine be- 
fonberen Ceiftungen, fchon bie nächften 
Kämpfe müffen alfo jeigen, ba^ fie ju 
oerbeffern finb. Äeroorsuheben wäre nur 
ber ©ieg über 5000 m, ben ber junge, 
eben erft 18 jährige SRachwuch^mann 
Otto Äonrab erlämpfte. ßr fchlug bie 
©pihentönner 93irtenbeul, Eeoertufen, 
unb Saufenbfreunb, ßffen, in 16,3093iin. 
gßolff fiegte mit 43,60 m im ©peer- 
wurf unb ß o ff e mit 35,11 m im ®iötuö, 
hat aber im Sraining bie 40 m=93tarle 
erreicht. Hnfere ßeichfathleten werben 
faft {eben Sonntag ftarten, wobei fie 
©elegenheit habett, fich recht in Sonn 
ju bringen. 

* 

®ie ®urniermannfchaff 93erning = 
hauö, Caffet, Äanthat, ©chmibt, 
©ünther unb TRafch hal uach ber 
«einen 5?rei3meifterfchaff beö Q3orjahreb 
jept auch bei ben gropen Ä’reismann-- 
fchaftgfpielen bie 5?reibmeifterfchaft er- 
rungen unb ift bamit bie befte Äreib- 
tlaffenmannfchaft beö QSergifchen £an- 
beb. <23erninghaub alb Ä'reismeifter fleht 
im QSorbergrunb, eine gute Q3erftärtung 
war aber bie 51ufnahnie oon Äanthat in 
bie Surniermannfchaft. ®a auch £affet, 
©ünther unb ©chmibt gut finb, ift bie 
3}?annfchaft ausgeglichen unb fchwer ju 
fchlagen. 5iae Surniere würben »on ihr 

gufjbaUpotal, Sferenpvei^, gewonnen bon 
CÖS© Sbelftal)! 9temftbeii I 

gewonnen, sutept bab gegen IRotweip, 
TRemfepeib, ben QSorjahrbmeifter, mit 
7:2. ®ie Samten tarnen in ben «einen 
&reiSmannfc£)aftbfpielen auf ben 2. ^Map. 
£lucp bie Sugenb fiegte im erften Sugenb- 
turnier gegen ben Stitlub TRemfcpeib 
mit 7:2. ®ie Sacpart $ennib in 
TRemfcpeib pat alfo gute Q3reitenarbeit 
geleiftet, unb man barf ipr baju ©lüct 
wünfepen. 

* 

®ie 7Remfd)eiber ©ipüpen tarnen in 
ben ©aurunbenwetttämpfen in bie 
fcpwere ©ruppe, ber ber RSürgerfcpüpen- 
oerein ®üffelborf, S^olijei ®üffelborf 
unb ber TRemfcpeiber Scpüpenoerein an- 
gepören. ®ie Termine waren fnapp unb 
bie Q3ebingungen ungewohnt, ©o würbe 
ber SReifterfcpaftStampf gegen ben TRem- 
fepeiber Scpüpenoerein, ben wir im 
Sreunbfcpaftbtampf mit 13 TRingen 

5rietwtcl)--<4>ü^--©ebäci)tnt«))ret^, TBanbcrpmä, gc> 
Wonnen »on ben 'Jtemfcpeibec ScpwerattUeten 

Q3orfprung gefcplagen patten, mit 161 
TRingen ilnterfcpieb »erloren. ® er zweite 
tarnpf auf unferem ©tanb gegen ben 
'Bürgerfcpüpenoerein _wurbe unb ju- 
gefproepen, ba bie ®üffelborfer niept an- 
traten. Unfere ‘Jlcpfermannfcpaft fcpofj 
allein unb erhielte 1098 TRinge, 144 
TRinge mepr alb im ft’ampf gegen ben 
Ö^emfcpeiber Scpüpenoerein. ®iefeb ßr- 
gehnib hebeutet einen ©urepfepnitt oon 
137,2 ^Ringen, ©efepoffen würben 
5 ©cpufj liegenb, 5 ©cpup tnieenb unb 
5 ©cpufj ftepenb freipänbig, alfo 15 
©cpufj auf 12er TRmgfcpetben. Seber 
Schuf) muffte minbeftenb 9 'fRinge 
bringen, immerhin ein beacptlicper ®urcp> 
fepnitt. ®ie näcpften Kämpfe finb bem- 
naep noep niept oerloren. 

2luper ben ©aumeifterfepaften ber 
©cpweratpleten wirb jäprlicp auep um 

SS© GbelffaM 9temf«eib, p>otatfieger, aufgefeiegen in Srei«iafTe 1; 
'Sericbt in SÜr. 7 

'aecningbau«, 9temfci)eib, gewinnt 6:1, 7:5 bie STrcibineifterfcbaft 
gegen Stabtmeifter 'Bertram 

13 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



$er ‘Jütyrer lä^t fic£> 
bei feinem 93efuc() beö 

Q3olfött>agenwerfeö in 

f^alieröleben non Dr. 

£ef), Dr. ^orfc^e unb 
©ireftor QBerlin über 

ben ©tanb ber 93au= ^ 

arbeiten unterrichten. 

ben '3:riebricb = <^Püh = ©ebäcbtniö = 
preiö getämbft, ber jmei Sabve hinter» 
einanber im 'Befihe ber OiBubherfaler 
©ermanen mar unb im neuerlichen 
GiegesfaUe enbgültig »on ihnen ge» 
monnen morben märe. ©ieSmal aber 
holten fich bie 9?emfcheiber Gchmer» 
athleten ben begehrten ^rei^. ®er 
Q3erein bjm. bie ©emeinfchaff, bie fich 
in ben einjelnen QBettbemerben unter 
ben erften fünf befinbct, erhält für jeben 
^JMah einen <?)unif. ®ie SRemfcheiber 
haben nun mit 11 'fMmftcn oor ©er» 
mania, OBubpertal, mit 8 unb eilten» 
effen mit 7 fünften ben 'ipreiö erringen 
tonnen. ®ie ^untte fidjerten: fiinbenau, 
■SSirh, ©rofs, 'JPallentien OB., Cütfring» 
hauö, ^allenfien 91., i^iebig, Gchäfer, 
Q3ücheler, Q^röter unb 93orn. ®ie ©e» 
mirfjtheber maren in jeber Älaffe, bie 
Finger in fünf »on fieben QBeftbemerben 
unter ben fünf beften; ein fetm f^öner 
Srfolg. TR. 

6porf im ^tlm 
TJÖir lefen in ber 3ulifolge ber linf3» 

rheinifchen ‘Jluögabe ber SRonat^hefte 
„ft’raft burch ^reube" für ben ©au 
©üffelborf ba^ ffolgenbe über einen 
neuen ©‘Jlff^'Jilm: 

iZluch in $euffci)lanb3 'betrieben hot 
nunmehr ber Gbort jufammen mit bem 
Äb5.»Gbort einjug gehalten. Smmer 
mehr TBetriebe merben eä, in benen man 
nach 3Ra§gabe beö TOtöglid^en einen 
täglichen ‘Üudgleich für ben Vorher ein» 
richtet, minbefteng burch eine regelmäßige 
©ömnaftif in irgenbeinem f^nell ge» 
leerten TRaum, nach TDiöglichteit aber 
auch burch bie oielen anberen QSetäti» 
gungen, bie erfrifchen, auflocfern unb 
erfreuen, ilnb fchon ift auch ein ffitm 
ba, ber baoon aufmunternb unb luftig 
berichtet. 

Tbrobaganbaamt ber ©eutfchen 
Türbeifofront bat einen »film, ,,¾r= 
beifgfameraben, Gbortfamera» 
ben", herftellen laffen, ber eine ©e» 
meinfchaftgarbeit oon ©. Sb. ¾^brecht, 

£. O. ©eller, Sb. Heinrich unb 
Ä1. £. TRubbel ift unb im Q3erleib ber 
„©egeto" erfcheint. ©iefer ffilm hat, 
meil er in allen ©eiten nur mirtlich mahre 
©inge fchilbert, nämlich 'Silber oom 
'Setrieböfbort, etmag Äerjerfrifchen» 
bed unb TRatürlicheg. QBer biefeg froh» 
lii^e ©ummein auf bem grünen TRafen 
unb in nofbürftig bergerichteten Q3e» 
triebgräumen erlebt, befommf felbft 
ffreube baran unb £uft, mit^utun. £lnb 
befonberg ift er baju angetan, aHen, bie 
ihn fehen, bie Gcheu überminben ju 
helfen. 

Soffen mir, baß biefer „©egeto"» 
'Jilm ber ©eutfcben ^beitgfront 

»on red)t oielen TIRenfchen gefeßen mirb, 
bie nicht nur über ifm begeiftert finb, 
fonbern auch bafür forgen, baß ber OJe» 
triebgfport nunmehr überall, mo er 
burcßführbar ift, feinen ©injug hält unb 
feine aufmunternbe unb träftigenbe Rßir» 
tung augübt. ©enn mir mollen in 
©eutfcßlanb träftige unb gefunbe ¾r» 
beitgfameraben! 

ü*rl)ütet Unfälle! 

iUanncbefu^ tn Kemf(f)d6 

Oberleutnant j. 6. Sabctofti banft für bie Sinlabung unb ©ctftfreunbfcbaft gelegeniltcf) bei 
Sci)tt)eratf)(etitfreunbfcl)aftssfambfe« SWgrine gegen ISS© ßbelftgi»! 9temfci)eib; ,33erici)t in 9tr. 7. 
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Am 4. Juli verschied nach kurzer, 
schwerer Krankheit plötzlich und 
unerwartet unser treuer Arbeits- 
kamerad und Jubilar 

OTTO SCHLIEFER 
Während seiner fast 33jährigen 
Werkzugehörigkeit hat ef sich stets 
durch Fleiß und Pflichttreue aus- 
gezeichnet. Wir werden seiner stets 
in Ehren gedenken. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

2ßerf unb Familie 
GEBURTEN IM JUNI: 

Ärefelb 
1. 3uni So(m 
2. „ 

2. „ $oci)fer 
2. „ 

3. „ 
B. „ „ 

11. „ 
16. „ 

16. j, 
17. „ 
18. „ Sohn 
20. „ 

21. „ 

26. „ ' „ 

27. „ $ocf)ter 
27. „ 

28. „ 
1. OTai ©obn 

»on ®mil Ääftet, QBaljttiert; 
„ JJetec 'Baumann^, TBats-- 

loert; . 
„ ®alter SlleeÄ, 3tel>em; 
„ Aemricf) Serffappen, 91bt. 

TOim*; 
„ 3ranj JJobl, Sfabtoert; 
„ aihctiaet Selb, 3tef)etei; 
„ Bieter Ä’eut, 4Ma§; 
„ Slrnotb Aermann^, ®e».-- 

7}uä)b.; 
„ 9tuboIf Äegmann«, 
„ Spfih, Sieberei; 
„ Aeinrtcf) Slnfiö^, Sieberei; 
„ Aeinricb Sanfen, ^Balsio.; 
„ Sobcmn Jütten, 21b(. 

mUid>; 
„ Ceonbarb Sbeweffen, 2Ibt. 

OTiUtd); 
„ Sobann Strieger, ©liiberei; 
„ Coren} Aartmann, 50019- 

loert; 
„ 'ajilbelmÄriftjSedm.'Büro; 
„ Sb. Schatten, bteinbotb- 

bütte (Stacbfrag). 

TRemfctieib 
4. 3uni Socbter »on SBatfer J>etermann,5önls- 

i»ert; 
6. „ ©obn „ 5riä SKülter, 'Baubetrieb; 
7. „ „ „ Aermann OTablo, Spebit.; 
8. „ „ „ Sofepb Siegler, CSefenf- 

fcbmtebe; 
13. „ Socbter „ 6rnft Baumann, SKafr.-- 

ScbloiTerei; 
24. „ ©obn „ Befer Scbmih, Sßalätoert; 
26. „ Sodifer „ Aan^ Baumann, Bau- 

betrieb. 

Q3o<f)um 
5. 3uni ©obn »on Aeinriib ®»er^, Formerei; 

11. „ „ „ griebricbBarffubn/Btne; 
21. „ Socbfer „ Aermann Biderf, eietfro- 

loertffatt; 
24. „ „ „ 5BiIbelm9teppel, Büberei; 
30. „ „ „ Aubert S^nieft, Otep.-Betr. 

® orftnunb 
1. 3uni Socpter »on iturt BJolf; 
2. „ ©obn „ Ißilbelm Sltepanber; 
9. „ Socbfer „ BautlBoIm; 

11. „ ©obn „ Aermann Ciebtte; 
22. „ Sodifer „ ©erb Sotto; 
23. „ „ „ 5ribflmar; 
30. „ „ „ ©eorg ffiibert. 

Äannooer 
5. 3uni ©obn »on Srid) Gnneper; 
8. „ Sodbter „ 5öitbetm QBantum; 

10. „ „ „ S?arI--©oftfrieb Sritfcbing; 
10. „ ©obn „ IßiBi 9}uiter^; 
13. „ „ „ Äart Aeins ©cbulj; 
19. „ „ „ Sßitbelm ©cbub; 
19. „ Socbter „ lyricbrid> © cf) r a b c r; 
20. „ „ „ Gbriffian Aaote; 
24. „ „ „ 3rib Aonbin; 
29. „ ©obn „ ©»albScborn; 
29. „ Socbter „ Aerbert Ätageg. 

STERBEFÄLLE IM JUNI: 
©efolgfdjaffgmitglieber 
Sodann ©riet>ing, 51'rcfelb; 

6d)umacf)er, 5Vrefclt>. 

Hnfere Subilare 

Oben linfö: Äugo Slefdie, ßeifer ber Ä'ommiffionsabteüung, 'Ißerf Ärefetb; 
oben recbf«: Cubwig Eliarge, ©pebifton, QBerf Ärefelb. Unten lints: 9Jeinl)arb 
^elij, ^ßaljinert, ^Berf 9Jemfd>eib; unten recbtS: gCßalfer Äupperid), ©efenf- 

fcfuntebe, Qöert 9Jemf^etb. ^llle begingen tl>r 25 jähriges girbeitSjubiläum. 
llnferen 3ubilnren betsüd)e ©lücfiuünfctie. 

HEIRA TEN IM JUNI: 
&refelb 

2. 3uni Sobonn Borten, Qualität«ffelle; 
5. „ Jfarl Bertemeier, Gletfroioert; 

10. „ S^urt Aonig, 3tobmaferial»en»altung; 
16. „ Baptift Söelfcb, Bleep. Sßertftaff, mit 

5Inna SüttenS; 
24. „ SBilbelm Brunner, Si.-Sa.,mit Blana 

Sfeuboben; 
15. „ Befer Sirct«, SBalsmert, mit 5lnna 

5Beertd; 
17. „ Slnton 'IBegener, Somm.--2lbt., mit 

Sbeobora Berboten; 
20. „ Stonrab Scbmalbocb, Gleffrotoerf, mit 

Blaria Scpeete. 

93oc£)um 

8. 3uni BJalter Safcp, Buperei; 
28. „ 3ofef Speina, Klempnerei; 
22. „ 21uguff Kafper, Aammerwerf; 
27. „ 91nton 5öotf, Formerei. 

9Jacbträge 
Sbeo Sertinben, Si.-Sa., mit Käte Broctmann 

Aeins A^efen? Si.-ffo., mit Blaria Biefterfelb 
(3anuar); , ^ , 

Beter Bnfcp, $i.-Sa., mit Aelene Klopbopr 
(Februar); „ 

SBilbetm ©CproerS, ©lüperei, mit Boroteo 
Slmbrofiu^ (Blörs); , 

Cubger Ggbert, 9tecbf#abteUung, mit Katharina 
Ko cf) (Blai); 

Grloin Coppe, Sfaplmerf, mit SOilbclmme totm 
(OToi); , , t 

Berboorft, 5racpfenftelle (Blai); alle Krefelb. 

erfflingöfa^rt 
3ct) t)abe meine erfte 93etriebSfa^rt als 

Celling ber ®eutfct)en ©betftafilmerfe, 
Ttserf 9Jemfcbeib, mitmad)en bürfen, 
unb eS bat mir febr gut gefallen, ffutb 
morgens ging eS in fröblicber Stimmung 
pm OJbeiu. 9[)Jit unS tarn noch bie 73e- 
(egfebaft einer 3ecbe in 73onn an. Äier 
fab icb jum erften rDiale bie QSergtnappen 
in ihrer fcbmucten Uniform. Sin Motor- 
boot trug unö rbeinaufmärts um bie 
Snfel 9connemoet'tb herum nach Trbön- 
borf. Tßir erttetterten ben ©rachen- 
felö unb batten einen number«ollen 
73lief auf bas Tebemtal. ©er Tlbftieg 
nach ^bnigöminter führte bureb bas 
3cad)tigaUental. 9Jun fuhren wir mit 
bem Motorboot nad) ©obeeiberg unb 
befiebtigten bie ©obeaburg, «on beren 
©urm inan bao Siebengebirge in feiner 
ganzen Schönheit fab- 9Jacb bem Tlbcnb- 
effen fuhren wir mit unferem Motorboot 
nad) QSonn jurüd, «on wo unö (gemein- 
fcbaftlicb mit ber Mecbanifcben Tßerf- 
ftätte) ein Sonberjug wieber nach 9fem- 
fdjeib brachte, ©er in froher ©emein- 
fd)aft «erbrachte ©ag wirb allen eine 
feböne Srinnerung bleiben. TB. Schm. 
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iftamecaden tiniec bet? £ a btt c 9vljönborf 

3ui- SaW bee ftnmerabcn, ub an ben 9?f>ein 
®ett 9?emfcf)db feine ¾et■tt>a(tung ein; 
Äei, tonnte man ba bie 'ZBactercn febauen. 
Sie ftvebten sum 'Safmbof mit 'Bräuten unb 

[iyraucn. 
3n ?5bönborf, Wohin bie 9}cifc ging, 
Un^ ffräulein ©rofj »olt 3reubc empfing; 
3um 9thönborfer *of bie Äotonne marfchierfe, 
StUmo Äerr Söhter unei cinguartierte. 

3um ‘Jlbenbbrot traf hungrig man an, 
®ie (uffige Stunbe folgte fobann; 
Äerr 4ßüfthoff erftärfe jeboch »or 93eginn 
3n wiirbiger fftebe beg SageiS Sinn. 

9infagen »erbanb aus bem Äanbgetent 
Aerr Srorath mit einem Samengefcbenf; 
ilnb alo nun bie „Spalte Snte" fpenbiert, 
Aat alles föftlich fitf) amüfiert. 

155er SKonb war fort unb bie Sterne »erblichen, 
®a finb bie echten guartierwärf« gefcblichen; 
®ort haben bann mit Schnarchen bie 'Braben 
®ie Stunbe in swansig SWinufen gefchlafen. 

51m Sonntag loctfe ber Sonnenfehein 
Sie gbelftahler sur fjahtf übern 9Jhein; 
Aoch oben aber, am 9?oIanbgbogen, 
50ar rafch bas leibige S?obfweh »erflogen. 

Stachmitfag« war eS unä freigeffellt. 
Sie 3eit su benuhen, wie’« jebem gefällt; 
Sie einen bamhften nach Cins hinauf. 
Sie anberen reiste ein grbbeerfauf. 

51m SrachenfetS fchwärmfe ber Ureunb ber Statur, 
Sie Sportler falten ner»ö$ auf bie ilpr. 
Sann rafch sum Stunbfunt, ber nirgenbS mehr 
Slnb Schaltet Slteifterfore gesäfttt! [fehlt, 

So hulbigte man feiner Ciebhaberei, 
3u fchnell geht aber ba« Scftönfte »orbei, 
Unb fiebe, im ausbebungenen Sau« 
Sraf pünftlich fich alle« sum 5lbfchieb«fchmau«. 

Sarauf wir heimwärf« burch Stbönborf sogen, 
6in iBtict unb ein ©ruft noch bem 9?olanb«bogen: 
Un« fchentte ba« 5Bert, bebantt foil e« fein, 
3wei föftliche Sage am fonntgen Sthein. 

51.2)¾. 

(£$ grüßen . 4. 
„3d) l)a£>e mid) über unfere QBerfd« 

jeiffdiriften unb bie ^Be^rmadft^- 
fieffe, bie ©ie mir bi^^er sugefefneff 
buben, febr gefreut unb baute 3bnen 
red)t berglicb bafür. 

3ofebb 'S erg. 
Q3om febönen Oftfeeftranb fenben mir 

allen ‘SIrbeitesfameraben ber 06033 bie 
berjlicbften ©rü^e. ®ie fd)öne Seit im 
cProteftoraf ift »orbei, unb mir finb 
mieber in unferer alten ©arnifonftabt. 
OBir münfeben allen Olrbeitöfameraben, 
ba§ fie bad feböne ©ubetenianb unb bad 
cProtettoraf einmal befueben tonnten. 
®er Oßertdleifung fagen mir unferen 
beften ®anf für bie £iberfenbung ber 
OBerfdjeifung, benn baburd) bleiben 
mir in ben jmei 3abren mit bem Oöerf 
unb ber ©efolgfcbaff »erbunben. 

Sbei5 SOeu, 3anfen 
unb Olrnolb SReuenbaud. 

®ie beften ©rü§e aud bem 'ZROl®» 
©aufportjug. OSeften ®ant für bie 
OBertdjeitung. 3cb freue mich immer, 
menn icb biefe am 9)?onafdanfang be= 
tomme. loier mirb eifrig für bie <3ßett= 
tämpfe in Nürnberg trainiert. 

ioeil ibitler! 
Olrbeitdmann 3. ®offerd. 

®ie beften ©rü§e aud ber ©enne. 
3)?einen allerbeften ®ant für bad ©6= 
febent su meinem 23. ©eburfdtag. Sd bat 
mich febr gefreut, ba§ 3br an mid) ge- 
bucht habt unb auch ftetd bie 03er- 
bunbenbeit burd) bie Oßerfdjeitung 
mit mir aufrecht haltet. SOocbmatd »iele 
©rüfe fenbet (Suer 

©cbübe ibentcl (OTOß-Setrieb). 

Olllen Olrbeitdfameraben, befonberd 
benen ber Sieberei, fenbe ich »om 
Hbungdplaf; folbafifcbe ©rü^e. bie 
»ielen Olufmertfamteiten, »or allem bie 
pünttlicbe Sufenbung unferer Oßertd- 
jeitungen, an biefer ©teile meinen 
beglichen ®anf. 

35anjerfcbübe Oßitii Sitelpafd). 

vfür bie monatliche Sufenbung unferer 
OBerfdäeitung meinen beften ®anf 
»erbunben mit recht »ielen ©rüfsen. 3br 

®. ©eorgt). 
03om Oftfeeftranb fenbe ich bie berj- 

licbffen ©rüge. 3cb mache hier einen Mei- 
nen Cebrgang mit. Sd finb meitere brei 
feböne OBocben im OJiilitärleben. 33ielen 
®ant für bie pünftlicbe Sufenbung ber 
Seitung. £eil Äitler! 

©efreifer Herbert 3t a bem a eher. 

Olud bem febönen ®eutoburgermalb 
unb »om Äermanndbentmal »iele ©rüge. 
.Sier ift ed febr fd)ön unb marm. Olm 
®iendtag marfebieren mir ju unferem 
©tanbort jurüct. 93iete ©rüge an alle 
Olrbeitdfameraben. 3br 

Oberfcbüge 90icolad (Oiergüterei). 
Sür bie Sufenbung ber Oöerfdjei- 

tung meinen beften ®ant. OOlir gebt ed 
fomeit ganj gut, nur ift ed hier febr marm. 

Oßalfer ©cbmig (33JOB I). 
®ie beften ©rüge »om ®nippen- 

übungdptag. 6d ift febr febön hier. Ceiber 
ift und nicht bie ©etegenbeit geboten, 
nach 03erlin ju fahren. Olm 15. 3uli finb 
mir mieber in unferer ©arnifonftabt. 
Siele ©rüge an alle Olrbeitdfameraben. 

OBilli ft op f (Serfanb). 
Siele ©rüge »on gier. 3cb bin mittler- 

meile mieber gut hier angefommen. OBir 
tommen im näcbftenOJtonat jum ®ruppen= 
übungdplag. OBir gaben biefe OBocge einen 
©emaltmarfcg gemacht unb babei eine alte, 
aber fegöne Surg befiegtigf. Oluf bem 
^Rücfmarfcg gaben mir orbentlidg ge- 
fegmigf. Nochmals »iele ©rüge an aEe 
Olrbeitdfameraben. 6uer 

OBilli OReber (©taglfonfrolle). 

Siele ©rüge aud Sernau. OBir gatten 
ein fleined Simaf »on SDtitfmocg bid 
®onnerdtag. 70 km SKarfcg mit ©e- 
feegtdübungen, babei eine Äige unb ein 
®urft! Scgon ein ©lücf, bag man etmad 
mie ©belftagl in ben ^noegen gat! ©rüge 
an alle Olrbeitdfamerabenim 9^ep.-Setr. 
Äerjlicgen ®anf auch für bie OBerfd- 
jeitung. 

Samfer fliegen (2Rep.-©cglofferei). 

RÄTSE1.ECKE 
fftiefensanber 

  3ucrf( finb 5Börlcv 311 finben, bie in numerierter 
Itolge (ch 1 'Buchftnbe) be beuten: 

1, 2, 3, 4= grbbecte ber ®üfte, 5, 6, 7 = Hei- 
ne« flieftenbe« 5öaffer, 8, 9, 10, 11 = ein ganser 
5Äann, ein ganser ..., 12,13, 14,15,16 = fchrift- 
Itche OTittdtung. 

Sie 'Buchftaben Werben für bie Salden in bie 
gelber gefeftt; waagerecht ergeben bie Steinfliefen 
je em Siet, forttaufenb bie ©roftfliefen einen 
Sierffrauch. 

Söfungen au« 31r. 7 
9!öffelfprung 

511 er hat ba« erffe Hieb erbachf, 
Sa« in ben Hüften fcpotl ? 
Ser Frühling fanb’« in lauer Stacht, 
Sa« Aers »on 5öonne »oll; 
Sr fang e« früh im giieberbaum 
ilnb fcftlug ben Satt basu: 
„O fbtaienseif, 0 Ciebe«fraum, 
®a« ift fo füft wie bu ?" 

Jtäftchenrätfet 
Obere« OJechtect: 

12 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 

Obere 'Punffe: Ceib. 
Untere 'Punfte: Ohr. 

18 

CBlüfhgen) 

5= ®ilb, 
= glbe, 
= ©ott, 

19 = Seppich, 
= 'Brigg. 

Untere« 9techtect: Soppetf gibt, wer gleich gibt. 
Siamantratfel 

A 
9t e h 

C e t n e 
S 0 1 ( a r t 

Ae i t 6 r 0 tt n 
© c h r a n t 

tt r 0 n e 
Sun 

n 
9teue 5Bortbilbung 

'Bürgermeifter 
95ofenheim 
5lftmann«haufen 
Unterwalben 
Stibelungen 
Siebengebirge 
ßbefferficlb 
Aerrenhaufen 
SSarnemünbe 
©(«(eben 
Stalien 
©eilenftrehen BraunfchWetg 

5lrithmogriph 

©enerat, «aiba, ‘»ermm, ßenbaef), eiifabetb, 9^aff. 
— Äebba ©abler. 
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