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Lcitfprudi Ocr Arbeit 
Der NationalfoziaUemue hat in feiner ßemegung 
unO in Oer Oeutfchen Volhegeineinfchaft Oiegeiftigen, 
roeltanfchauliehen unO organifatorifchen Elemente ge= 
fchaffen, Oie geeignet finO, Oie ReichefeinOe non jeht 
an unO für alle Zuhunft zu oernichten. 

ADOLF HITLER 
am 14. £. 1939 in Hamburg 

Hcib unö (Seift 
3wei Sreigniffe aus jüngffer Seit, über bie 

mir ju berichten haben, rüdten bie Q3cbcutung 
ber Leibesübungen im allgemeinen, im befon» 
beren aber bie pflege, bie mir ihnen innerhalb 
unferer 33etriebsgemcinfct)aft angebeihen laffen, 
inö hellfte £icht: ®ie in SÜRailanb unb &refelb 
ausgetragenen beibenSreunbidiaftsfpielc unferer 
Sufiballer gegen italienifche ^Irbeitsfamcraben 
unb ba^, aTunv- unb ©portfeft bes Ä’reifes 
Sv’refelb-Lirbingcn mit feiner, gerne genügten 
©elegenheit, ber größeren Öffentlicpfeit ein 
'Bilb unferer Ä’örpevfctiulung unb 3ugcnb-- 
crtüchfigung^äu bieten, ^öas ift ber ©inn biefer 
Betätigung," unb mo mill bag hinaus ? Sür 
uielc bebarf eg ber Stage nicht mehr, für 
anbere — unb fie finb in ber Bichrsabl — fteht 
bie Slntmort noch au^, ^enn nicht ©port unb 
$urnen an fich, mohl aber ihre Singlie* 
berung in bie 21rbeit einer Betriebg» 
gemeinfehaft ift neu. ©o neu mie bie Be= 
triebggemeinfehaft felbft, biefe fokale OBirt- 
fchaftgform beg ©ritten SReicpeg. QBirb alfo bie 
Srage geftellt, fo ift fie feine Stage beg Smci-- 
felg, ber ablcbnenben 3vücfftänbigfeit, fie ift bie 
gegenmarfgnahe Stage ber inneren Slug- 
einanberfepung mit einer in bie Sufunft 
meifenben Aufgabe, eine Stage, bie febon ipre 
Bejahung in fiep trägt. 

3n Sport unb Surnen finbet ber Spiel= 
trieb feinen 'Jlusbruc!. ®r ift gefunb mie jeber 
natürliche ©rieb, menn er ben vOlenfcpen niept 
ganj unb gar ergreift unb jum ©flaoen maept. 
libermah ift immer oom Übel. ®ieg oor= 
auggefepieft, barf bag Spiel eine gute ©aepe 
genannt roerben. ©g ift bie ©ätigfeit, bie feinem 
unmittelbaren Smecfe bient, an ber felbft mel= 
mepr ber Bfenfcp fein ©enügen pat. ©af; 
Arbeit im Beruf immer bie beftinv 
menbe Äauptfacpe beg Cebeng fein mufj, 
bagegen mirb niemanb etmag einjumenben 
paben. ©o bleibt für bag Spiel, b. p. für Sport 
unb ©urnen, bie 3iolle eineg ©egengemiepteg 
im förperlicpen Äaugpalt. ®ag bebeutet aber 
feine ilnentbeprlicpfeit, meil jebe einfeifige Be- 
lattung (im oorliegenben Salle bie Arbeit) 
Scpäben im ©efolge pat. Öpne Stneifel pält bie 
menfcpliipe 9Ratur eine Überfpannung ber 9Rer- 
oen unb SRusfcln eine geraume Seit aug, opne 
baü 31'irfungen beg 3iaubbaues oerfpürt mer= 
ben. Stüper ober fpäter fommt aber unmeiger- 
liep ber fritifepe Bunft, an bem auep ber 
©tärffte bei bauernber Ceugnung feiner niept- 
»erftanbenen Eebengbebürfniffe jufammen» 
flappt. ©eine ßeiftunggfäpigfeit ift am ©nbe, 
meift »or ber Seit fieipt er baptn. £lnberg ber 
Bfenfcp, ber für ben £luggleicp beforgt ift. 
Arbeit »erlangt, um ftänbig getan merben ju 
tonnen, 3cuf)e jur 3lufforftung ber Kräfte unb, 
mie bie ©rgebniffe ber neueften mebisinifepen 
Sorfcpungen immer mieber bemcifen, jur ©e- 
fcpmeibigerpaltung ber tDiusfcln unb 9Rer»en 
eine anberggeartefe, alfo entfpannenbe 
©ätigfeit,fie »erlangt ©port unb ©urnen. 

Biele paben bag früper bereitg erfannt unb 
geübt. 3mmerpin maren fie einjelne. 3m großen 
unb ganjen »erpielt man fiep ablepnenb ober 

»erparrfe in bequemer ©leiepgültigfeif. 5lber 
felbft menn bie ©rfenntnig ©emeingut gemefen 
märe, melcp pimmelmeiter B3eg ift »on ber Sr-- 
fenntnig ju iprer fpffemafifepen Bermirflicpung. 
®g beburfte einer jugleicp mächtigen 
unb geminnenben Berfbnlicpfeit mie ber 
beg Süptei'^, ^ beburfte ber »on feinem be- 
feuernben BMllen entfaepten Bemegung, um 
bie arbeitenben Bfenfcpen in iprer ©e- 
famtpeit mit ber neuen, befferen, Ulrbeit unb 
Spiel (©port unb ©urnen) ineinanberfügenben 
ßebengform tätig ju befreunben. ©g iff beine 
©efunbpeit, 3lrbeitgfamerab, um bie eg 
gept, eg iff bein pöcpffeg ©ut! ®a mir aber 
niept mepr Arbeiter in einer Sabrif, fonbern 
Bfitglieber ber Betriebggemeinfpaft in un- 
ferer ©epaffengpeimat RlBerf finb, miffen mir, 
baß mir aup bezüglich unfereg pöpften ©uteg 
nipt allein in ber Bklt fiepen unb barum nipt 
auf ung allein SRücffipf nepmen bürfen. ©e- 
funbpeit ift nipt Befip, mit bem mir nap ©ut- 
bünten »erfapren, ja, ben mir, menn eg ung fo 
paßt, »ermüffen tonnten, opne 9Repenfpaft fpul- 
bigpfein. ©efunbpeit ift Berpfliptung. 
QBir tonnen ung iprer nur in ber ©emeinfpaft 
erfreuen, mir müffen fie begpalb erpalfen, pflegen 
unb förbern, für ung unb allermeiff für bie ©e- 
meinfpaft, fprip: Semitic, RCßerf, Bolt. 

Berftepen mir unferc ©efunbpeit als 
beutfpc fittlipe Bfüpi, fo fepren mir 
ju ben ©ebanten beg ©urnoaferg Sapn ju- 
rüct, bie »ielcn 3i(fcrcn unter ung £epre, Biap- 
nung unb Berpeißung maren, big fie im natio- 
nalfojialiftifpen ©eutfplanb, gerabe aup in 
ber Sooro ber Betriebgfportgemeinfpaft, ©r- 
füllung mürben, ©g ift ber geiftige Btenfp, 
ber ©port treibt, er reipt fip mitlig in bie 
©emeinfpaft ein, er übt ben £luggleip, ben bag 
£eben forbert, er pält 3Jiaß, bamit bie oberfte 
Aufgabe unoerfeprt bleibt, bie Bemaprung 
ber 5lrbeifgfraft unb Siperung beg 
2lrbeitgertrageg. ©o eingeftellt, pat ber 
Spaffenbe erff bie repte S^ube am Spiel 
feiner ©lieber, er erlebt in tpr einen feelifpen 
©enuß, meiß er fip bop alg einen ber Blilli- 
onen Äameraben, auf beren Äraft, ©efunbpeit 
unb Eingabe Bolt unb Baterlanb fip rupig 
»erlaffen tonnen, menn fie, mag ber Bimmel 
»erpüten möge, in ©efapr tommen feilten. 

©g ift pop erfreulip unb »erbient alle 21n= 
ertennung, baß unfere Sußballer, fogar mit 
einem ©utpunft, gleipauf gegen unfere italie- 
nifpen Stounbe ju beftepen »ermopten unb 
unfere Saport ©pmimmen alle für fie aug-- 
gefpriebenen UBettbemerbe big auf einen ge- 
mimten tonnte. 2lber eg ift nipt bie Bauptfape. 
®aß bie einen ganje beutfpe ÜJtänner 
merben, mit geffäplten, burp ben ©eift bifji- 
plinierfen einfaßfäpigen Körpern, baß bie anberen 
epte beutfpe Stauen merben, inBarmonie 
»on £eib unb ©eele ©rägerinnen ber beutfpen 
Sufunft, bag mill an feinem ©eil ber Betriebg- 
fport ju erreipen pelfen. BJenn mir burp ipn 
Sreunbe in ber Qüßelt geminnen ober gemonnene 
ung inniger »erbinben, menn mir burp ipn 
mertoolle ©füpen merben, mie ber SüPtet fie 
bei ber Berfolgung feiner popen Siele münfpt 
unb braupt, um fo perrliper. BMe bem aber 
aup fei, ber ©belftapler folgt bem 9Ruf beg 
Süprerg, er tut feine BfKPi, aup alg ©urner 
unb ©portier, er tut fie mit Sreuben. SB. St- 

^»crfoncUe 3lni>entngett 
Btit ber £eitung ber Bertaufgftelle 

5?refelb (©ebiet BJeft) mürbe Berr Stil) 
Bogelfang beauftragt. 

Unfere Partfer Vertretung 

‘Derfanbtaum Pep Aciers speciaux Marathon in Parte 
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Huf bctr Paetfee itlcffc »ic 93ebeutung eines "Ißertes liegt 
natürlicl) in ber ©üte feiner ®r» 
jeugniffe. ffür ben vyacbntatm iff 
biefe fyeffftcUung eine Selbffuev-- 
ftänbli^Jeit. ®enno<ä) muß etmaS 

bin^utommen, bag bem tarnen eineg Unter-- 
nel>meng auch über ben Äreig ber unmittelbar 
Q3eteiligten ßmaug Qlnertennung unb ‘Jlnfeßen 
oerfcf>afft. ®arauf berußt nämlicß bie 2Bac£)g* 
tumgtraft beg iHbfaßeg. Hnter Q33irt= 
feßaften oerfteßt man bemgemäf; nießt allein bie 
tocrftcltung oon ©ütern aller 5lrt, fonbern aueß 
ißre 93ermertung, bag ßeißt aber oom Sfanb- 
punfte beg Srjeugerg aug bie ©eminnung ber 
SDlenfcßen für ißren ©ebraueß. ®iefer Aufgabe 
bienen bie rllieffen in ßeroorragenbem SCRaße, 
ganj befonberg im internationalen Äanbelg* 
oerleßr. Stimmt nun aueß bie Ceipjiger 
gjluftermeffe unäioeifelßaft ben in 3aßr= 
ßunberten errungenen erften 9fang ein, fo ßat 
bag jebenfatlg anbere Q3ölter nießf abgeßalten, 
aueß ißrerfeifg bureß bie 93eranffaltung oon 
Neffen ißren SOlartt naeß Kräften ju ßeben. 
©n Hnterneßmen, bag in ©rfüllung einer oor- 
bringlicßen “ilufgabc ber beutfeßen 'Jßirtfcßaft 
neben bem 3nlanbgabfaße aueß ber Slugfußr 
Sorge unb pflege mibmet, wirb bie QSeteili» 
gung an SOleffen baßeim unb braußen nießf oer» 
naeßläfftgen bürfen. Hnfere iJlrbeitgfameraben 

wiffen, baß fieß bie ©euffeßen fibelftaßl» 
werfe auf ben Neffen in Ceipjig, SIRailanb 
unb Q3elgrab feit Saßren mit $atfraft unb 
©folg für gute OSejicßungcn jur auglänbifeßen 
‘JBirtfcßaft einfeßen. ©g ift begßalb nur bie 
logifeße ffwlge ißrer OSemüßungen auf biefem 
©ebiete, baß fie ißre Slufmerffamleit allen ©r-- 
feßeinungen unb ©inrießtungen im iHuglanbe 
juwenben, bie ben frieblicßen wirtfeßaftliißen 
QSerfeßr oon ßanb gu £anb augjuweifen unb 
ju oertiefen geeignet finb. 

ßllljäßrlicß im 9J?ai ßnbet bie große 
rifer 9}?uffermeffe ftatt, bie in ber 9^eiße 
ber franjofifeßen äReßen naturgemäß bie erfte 
Stelle einnimmf. 3n biefem Saßre waren wir 
nun bureß unfere 'Vertretung in fyranfreieß 
— Aoiers speoiaux Marathon, 'iparig 
jum erften SJ'lal auf ber ^arifer SKeffe oer- 
treten. Ünfer Stanb befanb fi(ß in ber Salle 
ber 'Sttecßanif unb bebeeffe eine Vobenfläcße 
oon 182 Quabratmefern. 

©ntfprecßenb ber Vebeufung für bag fran- 
(Wftfcße ©efcßäft erßielt unfere SJleffefcßau ißre 
befonbere 3iote bureß unfer Sarfmetall 
5:itanif. ©inen wirfunggoollen Vlicffang 
bilbete eine Vitrine, beren SOliffelpunft bag 
9}JobeU eineg 4 20leter ßoßen S:itanit-3)?eißelg 
barftellte, unb um ben ßerum feeßg oerfeßiebene 
Heinere 20leißel in Secßgecfform angeorbnet 

waren. ®icfe Vitrine cntßielt oorwiegenb 
Sitanitwcrtjcugc, b. ß. ©reßmeißel, ffräfer, 
Vergbauwerfjeuge, ferner Scßleiffißeiben ufw. 
®ie fiefen beg ein 2Recßtecf bilbenben ‘Slug* 
fteUunggffanbeg würben bureß Sinjeloitrinen 
auggefüllt; barin würben gezeigt Scßnell- 
arbeitsftaßlwerf^eugc wie Scßneibftäßle unb 
©reßlinge, Scßnitt- unb ^tügewerfjcuge, 
SDlagnete, Silberftaßlproben, Vanbftaßl, roft« 
unb fäurebeftänbige 3eemanit--Staßlgußteilc, 
ßißebeffänbiger Sßcrmar-fformguf!, Ä’altwal- 
jen, Slmet-6rjeugniffe unb Safelgeräfe aus 
roffbeftänbigem 2Remanitftaßl. 

®ie ^Parifer ßlugftellunggfcßau [teilte fomit 
einen Querfcßnitt bureß unfer gefamteg ©r-- 
äeugunggprogramm bar. ©ine wertoolle ®r- 
gänjung ber Scßau war bie praffifeße Vor- 
füßrung oon Xitanit auf einer ©ajeneuoe- 
toeßneübreßbanf unb auf einer mobernen 
'Jßanberer-fjrägmafcßine. 5luf biefe QBeife 
Würbe bie ßeiftunggfäßigfeit oon 3"itanit jum 
Vearbeiten ber oerßßiebenartigften V3erfffoffe 
in überjeugenber "Ißeife bargeftellt. Vemerfeng- 
wert war ferner bie praftißße Vorfüßrung beg 
'Ißerbegangeg oon Sitanitwerfseugen, alfo bag 
ßluflöten ber ^Mätfcßen im eleftrifcß gebeisten 
Ofen, bag ©rob- unb fyeinfcßleifcn unb Cäppen. 

^OUf Vefriebigung fönnen wir feffftellen, baß 
fieß unfer Stanb eineg außerorbentlicß jaßl- 

leüanftcbt unferer parifer tTTeffefd>aiJ 
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reichen Q3cfuc(>cö erfreute, woju bie t'on uiw 
cicTOäbltc etanbaufteilung unb -ausffattung 
U)cfent(ict) beitrug. ®ie hier beigegebenen '2lb-- 

(iak ®er jn>ingenben 9totn)enbigteit eineö 
jiniien £ufffcbube£ im allgemeinen braucht 
beute nicht mehr baö 'Jßort gerebet merben. Hm 
fo mehr werben ficb bie juftänbigen ©teilen ber 
inbuftriellen unb gewerblicben Q3etriebe ber 
ernften Verantwortung, bie ihnen erwächft, 
bewußt fein. ®en feinblichen Cuftangriffen 
werben bie “Hnlagen befonber^ auögefeht fein, 
bereit Vetrieb bie ©runblage be« Volts» unb 
V3irtfchaftSIebenS beS angegriffenen CanbeS 
bübet. ®em Cuftfchuh aller biefer QBerfe, bem 
QDSerfluftfehuh, muh baher befonbere Ve» 
adttung gefefaentt werben. 6r wirb nach ben 
QBeifungen beS 9teichsluftfahrtminifteriumS 
non ber 9teichsgrupbe Snbuftrie öorbereitet 
unb burchgeführt. ®ieS gefchieht burch ‘Ar- 
beitspläne, auf beren ©runb bie ©ienftftellen 
ber Q^eiepSgruppe an bie jum VJertluftfchuh 
gepörenben Vetriebe Anforberungen rid)ten; 
bie Vetriebe ftetlen banad) V}ertluftf(hut5 = 
plane auf. Sn ber Srften ©urchfährungS» 
oerorbnung jum Cuftfchuhgefep heißt eS, baß 
eS Aufgabe beS CuftfchußeS fei, baS beuffepe 
Volt unb baS ^ReicpSgebiet oor ben folgen 
oon _ Cuftangriffen ju fcpüßen, inSbefonbere 
^Maßnahmen ju treffen, um inbuftrielle unb 
gewerbliche Vetriebe unb bie in biefen 
tätigen VerfonenjurAufrecpterpaltung 
eines ungeftörten ©angeS beS Ve = 
trieb eS ju fepüpen. ®amit Würbe bie Ver- 
pflichtung jum 'JOertluftfcpuß gefeßlid) flar» 
geftellt. 

®er Aßertluftfdjup muß ber gut organifierte 
Selbftfcpup ber Vetriebe fein, gür ben 
Aßerfluftfd)uh, alfo bafür, baß ©efolgfcpaft, 
Vetrieb unb ArbeitSgang bei Cuftangriffen 
ben bentbar geringften Scpaben erleiben, ift ber 
VctriebSfüprer »erantwortlicp, ber allein 
bie Vebeutung feines VetriebeS ju beurteilen 
oermag. (Sr ift ber erfte rOtann im ABertluft» 
fcpuß feines VetriebeS, ipm jur Seite ftept ber 
mit ber Ceitung unb ©urcpfüprung beauftragte 
QBerfluftfchußleiter. 

3u ben OTaßnapmen im Aßertluftfcpuß ge- 
hören foldte auf bem ©ebiete beS Cuftfcpuß- 
raumbaueS, ber Sntrümpelung, Ver- 
buntelung unb ©erätebefepaffüng. AIS 
befonberS wichtig aber ift bie AuSbilbung 

bilbungen mögen jur Veroollftänbigung unferer 
Ausführung bienen unb ben ArbeitStamerabcn 
einen ©nblict in unfere ArbeitSftätte bereiten. C. 

ber erforberlicpen ©infapfräfte anju- 
fepen. ©arüber pinauS muß eS baS Vemüpen 
jebeS AßerttuftfcpupteiterS fein, bie gefamte 
©efolgfcpaft mit bem Aßefen beS OB er fluff= 
fcpupeS oertraut ju maipen. SRäpereS über bie 
©urcpfüprung beS V3erfluftfcpupeS enthalten 
bie oon ber SteicpSgruppe Snbuffrie perauS- 
gegebenen Aßerfblätter. Aßirb ben ‘Sßei- 
fungen niepf entfproepen, fo fönnen oon ben 
cPol^eibepörben 3toangSmittel an- 
gewenbet Werben. 

®ie OrtSpolijeibepörbe pat bie ASerfluff- 
fepup- unb VetriebSluftfcpupleiter peranju- 
fiepen, bie übrige ©efolgfcpaft wirb burep biefe 
perangejogen. ®ie Äeranjiepung oerpfliepfef 
äur gewiffenpaften ©rfüllung aller 
©ienftobliegenpeiten, befonberS jur Teil- 
nahme an AuSbilbung unb Hbungen. 

®ieS alles fennjeiepnef im Söinblid auf bie 
überragenbe VMcpfigteit ber Snbuffrie 
im Kriege bie befonbere große Vebeutung beS 
VkrtluftfcpupeS. 3m übrigen muß fiep ber 
Solbat ber Arbeit mit bem ©ebanfen oer- 
traut maepen, baß er an ber ®repbant eine 
ebenfo wichtige Aufgabe ju erfüllen hat Wie ber 
©olbat an ber fjronf. 

Äb$.=9teifen 
Hnferen Hrlaubern ftept au^ in biefem 3apre 

wieber ein auSgebepnfeS 'Steifeprogramm 
ber ^bf^Organifation Sur Verfügung, oor 
allem bie Urlaubsreifen, bie bie engere Äeimat 
im ©au ®üffelborf berüctficpfigen. 3u nen- 
nen finb pier bie Aufnapmegebiete im Vergi- 
fepen Canb, im Stuprfal, am linfen unb red>ten 
Stieberrpein, bie manche oerborgenen Steije bc= 
fipen. ®iefe Steifen finb in bem Äeft „Äb®- 
Hrlaub im ©au ©üffelborf" eingepenb be- 
fproepen. 

Außerbem finb wie in ben oergangenen 3ap- 
ren aud) wieber bie großen Steifen in bie fernften 
©egenben unfereS VaterlanbeS, woju im lepten 
Sapre noep baS Subetengebiet unb bie 
Oftmarf pinjugefommen finb, ftarf berücf- 
fieptigt worben. 

Aßir wünfepen, baß audp oon unferen ©efolg- 
fcpaftsmitgliebern reOpt öiele oon biefer billigen 
unb fepönen HrlaubSgeffaltung©ebraucpma(pen 
werben. 

®eutfd)er ?ee 
©efunbpeitSfüprung in ben Vetneben 

Von jeper paben Wir bei arbeitsunfähigen 
©efolgfcpaftSmitgliebern bie Veobacptung ge- 
macht, baß fiep in ber wärmeren 3apreSjeit oor 
allem neroöfe Vefcpwerben, 50tagen» unb 
®armerfrantungen in auffälliger iöäufung ein- 
ffellen. ®ie SOtagen- unb ©armerfranlungen 
traten weniger in ben SJtafcpinenbetrieben als 
in auSgefprocpenen Viarmbetrieben auf, gaben 
aber in tüpleren Seiten unb in ben Äßinter- 
monaten oerpältniSmäßig feiten Anlaß $um 
Äranffeiern. 3m Sinne ber Sticpflinien beS 
Amtes für VolfSgefunbpeit über bie ©e» 
funbpeitSfüprung beS beuffepen Volles paben 
wir ben Verfucp gemaept, ber llrfacpe beS 
libels einmal auf ben ©runb ju gepen. ®aß bie 
Äipeeinwirtung in ben SBarmbefrieben an 
fiep fepon ju llnbepagen unb Sltagenbefcpwerben 
füpren fann, befonberS bei baju biSponierten 
SRenfdiert, ift eine alte ©rfaprungStatfacpe. ®ie 
ftarfe Abfonberung oon Ä'örperflüffigfeit unb 
©aljen iff eben für ben lebenben Organismus 
niept gleichgültig. ®a nun SRagen- unb ®arm» 
erfrantungen unb neroöfe Störungen pauptfäcp- 
licp in ben wärmeren SOtonaten auftreten, liegt 
eS nape, bie Hrfacpe in ungünftigen ©e- 
tränten ju fuepen, bie in popem SOtaße in ben 
genannten Abteilungen oerbrauept werben, 
beträgt bod) bie pier erreepnete SOtenge je Äopf 
unb Scpicpt 10—12 Citer. Sbauptfäcplid) Würbe 
foffeinarmer SJtifcpfaffee oerabfolgf, unb mit 
biefem Sliifcpfaffcc napm ber an fiep fepon burep 
bie SBärmeeinwirfung ungünftig beeinflußte 
unb oerftimmte Sltagen in erpebltcpem SRaße 
bie als fcpäblicp betannten Stöffprobutte auf, 
burep bie SOtagen- unb ®armfd)leimpaut ge= 
reijt werben. 

3n Verfolg ber oielfacpen Anregungen 
beS Amtes für VolfSgefunbpeit finb wir 
nun feit einem Vierteljahr bemüpt, 
ben ©enuß aller als fcpäblicp erfannten 
©etränfe aus bem Vetrieb ju oerbrängen. 
®ie Abgabe oon Kaffee unb Sprubel- 
toaffer ift in ben Aßarmbetricben einge- 
ftetlt worben. Stattbeßen oerabfolgen 
wir beutfepe Teeforten. Unfere Ver- 
fuepe erffreefen fiep junadjft auf Vfeffer- 
minj-, Vrombeerblätter- unb 6rb- 
beerblättcrtec. 5öir Wußten oon An- 
fang an, baß es niept leicpt fein Werbe, bie 
anÄaffeegenuß gewohnten ©efolgfcpaftS- 
mitglieber auf ben Tceoerbraucp umju- 
ftetten. Um baS VerftänbniS für bie Steu- 
erung oor allem bei ben in Aßarmbetrie- 
ben befepäftigten Arbcitsfameraben ju 
Weden, haben wir burep einen oom 
Amt für VolfSgefunbpeit sugelaf- 
fenen Arjt in oerfepiebenen Vor- 
trägen bie Velcgfcpaft ber in forage 
fommenben Abteilungen auf bie 
gefunbpeitliepe Vebeutung ber 6in- 
füprung oon Tee ftatt beS Kaffees 
aufflären laffen. ©S würbe auep baran 
gebaept, ben S?od)faljauSfall, ber burd) 
bie ftarfen Scßwcißftröme bei ber Arbeit 
entftept, burd) Sugabe einer beftimm- 
ten SOtenge oon ^ocpfalj ju ben ©e- 
tränfen wieber auSjugleiöpen, ^,cr 

pope S?od)faljocrluft auf bie ®auer fd)äb- 
licpe Stacpwirfungen jur ffolgc pat. 

®ie 3eitjpanne oon einem Vierteljahr, in 
bem wir ben Verfucp angeftellt paben, ift noep 
äiemlicp lurj, unb bie warme SapreSjeit ftept 
erft im Anfang, fo baß ein abfcpIießenbeS Urteil 
über baS Ausmaß ber nüplicpen Söirtungen 
noep niept gefällt werben tann. Smmerpin paben 
wir fepon jept ben ©inbrud, baß im ©egen- 
faß ju früher faum SRagen- unb ®arm- 
erfrantungen jur ArbeitSunfäpigteit 
füpren. Sicper aber ift, baß wir naep ben Vien 
fungen beS Amtes für VolfSgefunbpeit burep 
biefe SOtaßnapme bie ©efolgfcpaft in ben 
SBarmbetrieben oor einem ScpäblicpfeitS- 
faftor mepr fepüpen. V3. 

Viüco ber Werf^eugabtetlung Cttanit unb 22rebltnge, Jltaratbon, Paris 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



PÄS ilnIPi BCPiyi P1P INI y IT IT i 1^ 
mit fDclftohl geformt 

ift immer ber 'Jßunfcf) _füt)renber 9}?en-- 
fc^en gemefen, ben Seitgenoften für fjeroor- 
ragenbe Q3erbienfte neben materiellen 3utt>em 
bungen and) ibeelle ®i)ren= ober ®rinnerungd= 
sieben ju ocrleibcn, wobei auf beren fünftlcrifcf)c 
iHuSfübrung größter Qöert gelegt Würbe. S^oct) 
beute zeugen in ben ?D?ufeen römifebe 9!RebaiHen 
non ber großen Äunftfertigteit ber alten 
9}?eifter. 3m £aufe ber 3abrbunberte entwiefei» 
ten ficb auö ben ?DtebailIen bie tragbaren 
Orben-- unb (Sbfenseicben, wie wir fte beute 
tennen. 0ie batten ben 3tnecf, ben Präger aud> 
äuberiieb aid einen befonberö oerbienten ‘SRew 
feben su Eennseicbnen. 

2ßurben nun früher bie gOfebailien ober 
Sbrenjeicben mit ben einfaebften Äilfömitteln 
entweber einjeln auö ben oerfebiebenen ‘füJtetal- 
len berau^gefebnitten ober bei größeren Stüct-- 
jablen nad) einem oon 5?ünftlerbanb geformten 
33fobetI in Sanbformen gegoffen, fo bebient ficb 
bei ßrseugung ber Sbrenjeicben beute nicht nur 
ber ffünftbanbrnerfer, fonbern wegen bed oiel 
größeren Äreifed ber Smbfänger in weifeftem 
9Kaffe auch ber seitgemäften $ed)nit. 93?an 
ffanst unb orägf mit Sütafdnnen. SRur auf biefe 
'ffieife fönnen bie notwenbigen großen Stüct-- 
Sablen in fürsefter Seit bergeffelit werben. iüHer 
©lans unb alle Schönheit unterer Sbrenseicben 
gebt jeboeb äulefjf immer wieber auf ben tper» 
fönlicbfcitdwert bed tätigen 93tenfcben surücf, 
hier alfo auf bad können bed Äünftlerd, ber 
bad 9ftobeIl fd>uf, auf bie Äunftfertigteit bed 
©raoeurd, ber bad Q3ilb in Stahl meißelte, unb 
auf alle Sücbarbeiter unb ija^arbeiferinnen, 
bie an bem guten ©elingen bureb fauberfte unb 
forgfältigfte Teilarbeiten Wie ©aloanifieren, 
Smaillieren, tpolieren ufw. beteiligt waren. 

QBir seigen in einigen 'Silbern einen 2lud» 
febnitt aud bem iberftellungdoerlauf oon ©bfeu- 
Seichen, unb swar banbeit ed ficb babei um bad 
neue ©breutreus, bad ber Sütbrer für 
finberreicbe Mütter geftiftet bat. ^Bir be= 
trachten ed mit ©befurcht, weil ed oom ewigen 
Ceben unfered Soiled tünbet. ®ie ©brenfreuse 
werben aud Tombafftreifen geftansf unb erbab 
ten auf ^rägewertseugen ihre plaffifcbe Swrm. 
®ie QBertseuge auf ben Silbern finb aud unfe» 
rem Stahl angefertigt, bad Scbnittwertjeug 
aud „Serefta", bad tprägewerfseug aud 
„^S^»". Sid jum erften 3la(bfcbleifen ftanste 
unfer &unbe mit bem Söbnittwerfjeug über 
40000 CRoblinge aud ben 2 mm ftarten Tom» 
bafffreifen. ©ine ^ragematrise fyielt über 
80000 9Jtaffioprägungen aud, ehe fie wegen 
„Sepend" unbrau^bar würbe; bad bebeutef 
eine febr gute Ceiftung. 

Sd ift beftimmt für jeben ©belftabler wtffend» 
wert, wie unb wo bie ©rseugniffe aud unferer 
©emeinfebaftdarbeif oerwenbet werben. ®ie 
Srjeugung oon Orben unb SDtebaillen ftellt 
jwar nur ein tleined Teilgebiet aud ber 20?affe 
ber oielen £lnwenbungdmöglicbfeiten für ©bei» 
ftäble bar, wenn ed aber, wie hier, unfer Stahl 
iff, ber jur dberffellung befannter ©brenseicben 
oerwenbet wirb, fo freuen wir und beffen unb 
finb ftols barauf. ®. ©o. 

®ad obere Silb seigf bad ©raoieren ber 
ftäblernen formen, mit benen bie audge» 
ffansten Äreuje geprägt werben. 

®ad untere Silb jeigt bie Prägung ber 
audgefebnittenen 9?öblinge. 

Silb auf ber näcbften Seite: £ebfe fj^iu» 
arbeiten. Silber: e. ¢0^1, ©redben. 
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€f)cet öie öeutfrfie Hlutttc! 

^ea^tcn! 
*2111 alle ©efo(gfct)aftsmitgUebcr beö 

ISerte^ Ärcfclb, Slbtcitung ^ötEid) mib 
9?einl)olbl)üttc 

®ic Strebungen über alle 2öerrangelegen= 
reifen finb im Caufe beö lebten 20?onafg in ben 
93efrieben bes 'löe.i'fes Ätefelb, 21 bt. 
2!BiUicr unb 2Reinbolbbüfte butd)gefürtf 
worben. 

®ie ©efolgfcTaftgmifglieber finb nacT, ben 
befterenben ^eftimmungen »erptlicTfet, 2inbe= 
rungen in irrem 2Serröerrälfni3 unb 2lugrän* 
bigungen oon 93eorberungen jeber 21rf ber 
Abteilung ‘JBerlöaufficrt fof orf ju .mel- 
ben, ferner 'Jßobnungöänberungen unb “änbe- 
rungen im fjamilienftanbe bem jemeiligen Q3e* 
trieböleiter anjugeben. 

'2ßerföauffid)t 
gej. ‘fDfanfelb 

ßeibegübungen 3ugcnbtict)cr 
dak T3ci ber Surcbfübrung ber Ceibeöübun-- 

gen ber berufstätigen Sugenb innerhalb ber 
Qlrbeitöjeit tauchen gemiffe £d)Unerigteiten auf. 
Sö ift oerfuebt worben, bie Leibesübungen auf 
ben Sag ju »erlegen, an bem ber 3ugcnblicTc 
feiner T3crufsfcf)u(pflid)t genügen muR. ©egen 

eine folcbe Äanbbabung ift niebtö einjuwen- 
ben, wenn ber 'BeruföfcTulunterricTt 
nicTt mebr alö fed>ö Stunben beträgt. 
Unter Sugrunbelegung ber geferiicben acbtftün-- 
bigen 2lrbeitö^eit fönnen bie refflicben swei 
©tunben ol)ne weiterem für bie ©urebfürrung 
ber Leibeöübungen »erwenbef werben. Q3ei 
einem acbtftünbigen OSeruföfcbulunterricbt ift 
bagegen eine anfcTtiefjenbe ©urebfübrung ber 
Ceibeöübungen ber berufstätigen 3ugenb nicht 
möglich, in einem foldfen fjnlle ber ©runb> 
fab ber acblftünbigen Llrbeitöseif burebbroeben 
würbe. 

^einc Samjnctbcftcüungen 
dak ©in 2Runberla§ beö 9(feicböwirtfcbaftö= 

minifterö befagf, ba§ betriebliche Sßerbungen 
für Sammelbeffellungen unerwünftbt finb. 
93etrieböfübrer unb 93etrieböobleute haben auf 
©runb beö Srlaffeö beö 9?eicböwirtfcbaftö= 
minifferö unb auch auf befonbere 2lnorbnung 
ber ©215 berartigen 93eftrebungen entgegen-- 
jutreten. ®ie 2lrbeit beö 2Reife= unb 93er= 
fanbbucbbanbelö foil bureb ben genannten 
Q^unberlab nicht eingefchränff werben, benn es 
wirb in einer ©tellungnahme beS 2Reicböwirt= 
f^aftSminifferS auSbrüdliib anerlannt, bab eS 
fid) bei ber Sätigfeit beS Qfeife- unb Qßerfanb-- 
buchhanbelS um eine ‘Jorm ber Lieferung bam 
beit, bie bereits feit Sahren üblich ift- 

2lud) Sie Werben fid) unferer 'Jöerf- 
fpareinrichtung gerne bebienen Wol- 
len. Unterrichten Sie fid) beöbalb un- 
befangen burd) bie Ceftüre ber nad)-- 
ftehenben 2luSfübrungen über: 

©efolgfc^aft^f^aren 
ilnter ber Überfdjrift „®urcb 2luflöfung 

ber Sßerföfparlaffen nicht berührt" 
fdjreibt ber „2lngriff" baS Tvolgenbe: 

„©er gefunbe ©ebanfe beS ©efolg- 
fchaftSfparenS foil mit ber Huflöfung ber 
fogenannten SBerfSfparfaffen nicht getroffen 
werben; biefe Spatfaffen tarnen ju leicht in 
bie ©efabr, mipbrauebf ^u werben, unb finb 
beSbatb fpäteftenS bis sum 31.®esember 
1940 aufsulöfen. ®aS ©efolgfcbaftöfparen 
bat ficb aber mit Äilfe ber öffentlichen 
Spartaffen febr gut entwidelt. 3um finbe 
1937 würben bereits in mehr als 2000 be- 
trieben im Llnfchluif an eine Spartaffe über 
20 btillionen 9feicbömarf gefpart, im 
Sabre 1938 finb biefe ©rgebniffe noch 
fteigert worben. Sn ben unterfebiebtiebften 
formen fommt man bem Sparer entgegen, 
um möglicbft fürs nach bem ©mpfang beö 
Lohnes ben als Srfparniö erübrigten Seil 
bcifeifejulcgcn. ffür eine folcbe ©elegenheit 
muß geforgt werben, benn jebe fleine Sr- 
fparniS tann ber boltSwirffcbaft nur wiH-- 
lommen fein." 

* 

21uch für bie ©efolgfcbaftSmitglieber ber 
©eutfeben Sbelftablwerte befteht bereits 
feit bem Sabre 1936 bie LCRöglicbteit beS 
QBerffparenS, unb ¾war in ber fjorm, baft 
bem ©efolgfcbaftSfparer monatlich eine be= 
ffimmte Summe »om Lohn ober »om ©ehalt 
einbehalten unb einer öffentlichen Spartaffe 
überwiefen wirb. ®ie Spartaffe legt für jeben 
Sparer ein Spartonto an. OSierteljährlid) wirb 
ber Sparer bureb eine turje SJtitteilung über 
ben Stanb feines SpartontoS unterrichtet, fltn 
baS ©efolgfchaftSfparen weiteftgebenb su för- 
bern, werben »on ber QBerföleitung befonbere 
Sparprämien gewährt, nämlid) 

3 TRSH bei ©röffnung beö SpartontoS, 
5 „ bei ©rreiepung eines ©utpabenS »on 

50 9*20? unb 
5 „ bei ©rreichung eines ©utpabenö »on 

100 9?20?. 
®ie Sapl unferer ©efolgfcpaftöfparer beträgt 

peute bereits 1900, baS Spartapital hat 

ftattlicpe Summe »on 300000 9*20? über- 
fepritten, ein 93eweiS bafür, bah bie An- 
regung ber SßertSleitung jum ©efotg- 
fcpaftSfparen auf frud)tbaren Q3oben ge- 
fallen ift. 20?ögen fiep alle, bie unferer Sparein- 
riepfung noch fernftepen, ebenfalls am ©efolg- 
fcpaftsfparen beteiligen! AuStunft erteilen bie 
örtlichen Sparftellen unb bie Lopn- unb ©e- 
paltSabteilungen. 
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Unferc Gau- unö Krcisftcgcr auf Fahrt 
QBefcrlanb uni) 

9"Jur bie ßeiftung enffct)eibet. ®tefer ©aQ 
fagte unferen Cei)rlingen, was fte im Q3erufg= 
metttambf aller ©d)affenben 1939 im 
®au Süb = iöatmouev-- Q3raunfdHDcig, Ä’reie 
Äannooer, ju geminnen ober ju oerlieren Ratten. 
'Jßer biefe 3ungen aud allen Greifen be£ ®aueö 
unb, mag befonber^ inö ®ewic^)t fällt, in 
fremben Qöerfftätten arbeiten fal) unb beob» 
achtete, wie fie fid) mit bem Sinfab ber bereift 
erworbenen 5<*<$fe!wtniffe in S^eorie unb 
3>rajiö ber ßrlebigung ifirer Aufgaben unter- 
zogen, ber mufjte jugeben, ba§ £)ier eine junge 
‘iOfannfc^aft ffanb, bie ifwen 9CRann ftellfe. 
löartnäctig würbe um ben ßrfolg gefärnpft. 3m 
CRingen um ben Sieg l>at fid) bie nod) »erhält- 
ni^mä^ig junge5CRannfd)aft unferer£ef)r- 
wertftatt bewährt. Sin ©aufteger unb ein 
&rei3fieger ber ©barte SÜßertzeugbau unb ein 
t?reigfieger ber ©barte ®rel>er gehören unferem 
IBerf an, auö ben Ceiffungötlaffen 1 unb 2 ber 
‘Jöcrtjeugmacber unb 1 unb 3 ber ®reber gingen 
für unö bie Ortöbeften beroor. 

Sine größere ^Inzabl S£)renurlunben 
würbe ben jungen ^ameraben »erlieben, bie 
bem Srfolg fel)r naf)e ftanben. 3n £lnertennung 
ihrer Ceiftungen haben nun unfer ¾etriebö- 
führer, £>err Oberingenieur ©orfmüller, unb 
öerr Oberingenieur Äebb^l in einer fleinen 
freier bem ©aufieger Siegfrieb unb ben 
Üreiöfiegern ^ficharb ©oöibeit unb 5?arl 
©orfmüller jun. eine »on _ber ®eutfd>en 
^Irbeitöfront burchgeführfe ©tubienfaljrt 
bewilligt. Äellfte jjreube rief biefe 3JJitteilung 
bei ben beteiligten hartwr/ üon benen einer 
baö gRachftehcnbe berichtet: 

Äell ffrahlte bie ©onnc, als wir jur ©tubien- 
fahrt antraten. 3ubel unb fjreube war in unö 
allen, unb wir bantfen jefit fcfion unferer QBerfö» 
leitung für biefeö fcfione ©ef^ent. 3m Autobus 
fuhren wir mit Sang unb Mang auö Äannooer, 
»orbei an bem fchönen ©eifter unb bem Saupart 
nach Äameln, ber alten 2Rattenfängerftabt. 
3wei betrieböbefichtigungen fanben an biefem 
5age ftatt. 2Bir fahen eine 3febpichfabrit unb 
baö Qfßefer-Sltwert mit feinen fchönen Sinrich- 
tungen, baö unö fefw gefiel. ®ie Cehrwerlftatt 
war oorbilblich, alle 20lafchinen Waren oor- 
hanben. 3n bobenwerber würbe unö bie 
Schifföbauwerft „Ulrminiuö" gezeigt, bor- 
bilblid) War ber 20lufterbetrieb ber jjaguö- 
werfe in ‘Jllfelb mit ben fwlte« ^Räumen unb 
ber geräufcffiofen f^abrifation. ®ie Cefirwerf- 
ftatt iff mit allen Gehrmitteln unb blafdnnen 
»erfehen. ®ie Seigwarenfabrif in Seefen 
gab unö einen Sinblicf in bie löerftellung oon 
^Rubeln unb Scigmaren, bie mit biefem Ißert 
oerbunbene Seefener blechwarenfabrif 
machte unö mit ber Äerffellung oon Olfannen, 
Simern unb blect>bofen oerfraut. 3n ben 
Äütfenwerfen in Ofer, bie fefir gut ein- 
gerichtet finb, erflärte unö bie Rührung bie 
berhüffung ihrer QBerfftoffe unb bie ©ewin- 
nung oon blei, Äufifer, ©ilber ufw., Glrbeitö- 
oorgänge, bie Wir auch in Gautental, aber in 
größerer unb weitläufigerer Gluöbefwung, zu 
fehen befamen. 

SRach einer ^ufjwanberung über bie bocfö- 
wiefe tarnen wir nach ©oölar unb übernachte- 
ten in ber 3ugenbberberge. Glnberen $ageö 
brachte unö bie bteiferfahrt nach böine- Äier 
fanb eine befichtigung beö fp®iuer b5alz= 
werfeö ftatt, wo unö baö Gluöwalzen beö 

blocfeö für T-Präger, bie ©rahtzwherci unb 
baö 3icfwn oon ©cchsfantftangen gezeigt 
würbe. Oie £ef>rwerfffatt bot in ihrer Sinrich* 
tung oiel £ehrrcid>eö. 3n ©rof)-3lfebe trafen 
wir im iöodiofemoert gerabc zum Glbffid) beö 
ibochofenö ein. "JOir bewunberten bie tabellofen 
©ozialeinrid>tungen unb bie freunblicbcn Sb'ame- 
rabfchafföräumc. 

3um £lbfd)lufi unferer fcd)ötägigcn Tyabrt 
befuefiten wir bie ©tabt Kbilbeöficim, eine 
alte hifforifefie Stabt mit oielcn bauten unb 
Äunftbenfmälern unferer borfabren. Äicr ge- 
baefifen wir noch einmal ber fchönen ©tunben 
beö gemeinfamen Srlebenö unb trennten unö 
mit einem Sieg fteil auf ben Rührer, ©erne 
erinnern wir unö ber ausgezeidmeten ber- 
pflegung unb llnterfunft in ben 3ugenbbcrbcr- 
gen aller oon unö berührten Orte. Unferer 
QSBerföleitung aber fei nochmals berzlicÖ(‘r®anf 
gefagt. Unb nun mit neuem 3Rut an bie Rlrbeit, 
ZU neuem Ä’ampf unb Srfolg burd) Geiftung! 

201. A'. 

x>Zorn)cgcn 
Gin einer oon ber ©ebieföfübrung ber fiitler- 

jugenb oorbereiteten 92orwegenfahrt im 
blai beteiligten ficb 11 jugendliche ©efolg- 
fchaftömitglieber, oornehmlid) unfere A reis- 
unb ©aufieger auö bem IReichöberuföwett- 
fampf. bon biefer ^afirt erzählt unö ber ©au- 
fieger QMwlf Äüögeö u. a. folgenbeö: 

?tad) oerfchiebenen 90lufterungen waren wir 
Zur berabfebiebung burd) ©auleitcr Florian 
unb ©ebietöfülwer Ov o l o f f angetreten. 3m 
©onberzug fuhren wir burd) bie herrliche £anb- 
fchaft 'löcftfalcns nach bremen unb bremer- 
haoen. Schon oon ferne tonnte man bie mäch- 
tigen Äafenanlagen mit ben oor Glnfer licgen- 
ben Ozeanriefen erblicfen. GBir gingen an borb 
beö Schiffes „Sierra Sorboba", baö über 

3n Grgänjung unfereö QJccicfifeö über unfevc93erf auf«ffelle 93611111 in Str. 6 »on „(Sbelftabl" bringen mir noch beten iuft- unb licbterfüUte ed)tcibnmfci)incnjitnmec 
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llnfcre 'IßetlSjugenb an 93ocb ber „Sierra Gorboba" 9iuf ©ain-t burcf) bie notwegifcijen Sjorbe 

öic Soppen geflapgt patte. QBäpvenb bie 'Borb- 
fapelle fpielte, würben bie sugewiefenen Sa- 
binen belegt unb ba^ Ulbenbeffen eingenommen. 
Q3ei ber anfcpliefjcnbcn Beficptigung bemunber» 
ten loir bai ungepeurc Qhwmafi unb bie perrlicpe 
innere ^luöffattung beö Scpiffe^. 

Siie Sage, bie mir an Borb oerleben burften, 
waren burep perrlicpe^ <2öetter begünftigt unb 
werben für uns unoergeffen bleiben. Si'facpbem 
wir bie QBefermünbung oerlajfen patten, be- 
fanden wir uns auf poper See. ilnfer Scpiff 
follfc für eine BJocpc unfere Äeimat fein. BBir 
fapen Äelgotanb, bann umfing unS wieber 
bie ilncrmefilicpfeit beS SWeereS. SHe Seit oer- 
trieben wir unS mit Borbfpielen. BbenbS 
fanben fjilmüorfüprungen, Äonjerte, puppen» 
fpiele unb Borlefungen beS SHcpterS BBolf 
Snftin ö art mann ftatt. BIS bie norwegifepe 
SPüffe in Sicpt fam, würbe auf f?armö ber 
norwegifepe ßotfe an Borb genommen. Balb 
umfingen uns bie Scpönpeiten ber norwegifepe» 
Canbfdpaft. Suerft bie tnpifepe Scpärenlanbn 
fepaft, bann bie f^istölanbfcpaft, bie unS 
einen wunberbaren (Sinblict bot. Stlacp zwei- 
tägiger ffaprt in ben ffgorben napmen wir 
wieber iZlbfcpieb oon SRorwegen. Bm anberen 
rOiorgen Würbe eine ftille ©ebentfeier am 
©Jagerrat für bie rupmreiepen Säten ber 
Kriegsmarine im BMtfriege abgepalten. Balb 
ging eS »on ber Sßefermünbung ftromaufwärtS 
naep Brcmerpaben jurüd, wo bie BuSfcpiffung 
folgte. 

Biit ungepeuren ßinbrücten oon biefer perr-- 
licpen Suprt fupren wir wieber in unfere loeimat. 
3cp glaube, allen Qveifetameraben auS bem 
.öerzen ju fpreepen, wenn icp unferer 'Saprten» 
füprung unb unferem BetriebSfüprer für bie 
wunberoolle Supet aufrieptigen ®ant fage. 

^o^rt in t>en SWai 
Bn einem fonnigen fyriüüitigsitag fap man 

in unferer Abteilung Borfaltulation 'xRem- 
fepeib nur fropgeftimmte Bfenfcpen, benn baS 
©rcigniS beS SapreS, unfere Kamerab» 
fcpaftSfaprt in ben Bfai, war getommen. 
Cnn fepmuefer Opel Blip unb unfere grauen 
erwarteten unS am Sor, unb fcpnetl war ber 
BBagen befliegen. 

®aS Bcrgifcpe Canb lag balb hinter unS, 
unb naep fepöner Siprt burdp BBälber, Bßiefen 
unb Beter (anbeten wir oor ber „©ruga" in 
(Sffcn. ^aep bem gemeinfamen BUttageffen im 
„ÄauS Äinbenburg" befieptigten wir bie 'Srüp-- 
lingSblumen im ©rugaparf. Um 4.30 ilpr 
napmen wir oon bem BlütenparabieS unb ben 
Bßafferfpielcn Bbfcpieb. Buf gut gepflegten 
Stragen brachte unS unfer ButobuS eine 
fcpmale Btalbftrape pinunter, eine Bßenbung, 
unb wir Partien bei ber „Scpwarjen ßene". 
Slnfer ©pef, .sherr Spamm, lub jum erfrifepen» 
ben ilmtrunt ein. xüiif freubcooUem Äerjen 
genoffen wir bie Scpönpeiten ber ßanbfipaft 
beS zu unferen fyüficn Uegenben BalbenepfeeS, 
auf bem fiep fcplantc Segelboote lautlos über 
ben SBafferfpicgel gleiten liegen, inbeffen weipe 
3Jtotorboote grope BBellenbapnen pinter fiep 

perzogen, ©ine Stunbe fpäter napm aud) uns 
30?.S. Balbenen an Borb. 3n ben 75 302muten 
ber TRunbfaprt patten wir noep einmal ©e» 
legenpeif, unS an ber Scpönpeit biefeS StücteS 
beuffdper ©rbe zu erfreuen. ®iefer „Koplenpoft" 
ift ja fo reich an lanbfcpaftlicpen TReizen. 

®ie ©aftftätte „Aügel" napm unfere ©e= 
meinfepaft nun in ©mpfang, fie Patte bie Sifepe 
mit 30?aiengrün unb QWüplingSblumen ge» 
fipmücft, unb eS fepmeette unS auSgezeicpnef. 
©ine gute Stunbe in fröhlichem Kreife beenbete 
bie “Staienfaprf 1939. ©egen 30?itternacpt 
waren wir wieber auf TRemfcpeibS tööpen. QBir 
gebenten unfereS Rührers Bbolf Äitler unb 
banfen ipm für altes, waS er unS unb unferem 
beutfepen Baterlanbe biSper gegeben pat. Bßir 
bauten auep unferer BetriebSfüprung, bie eS 
unS ermöglicht pat, einen fo fdiönen Sag zu 
oerleben. 30?. 

S(^H)crbcf(^äMgtc 
BMe im oorigen Sapre fo genehmigte bie 

BßertSleitung ber ®eutfcpen ßbelftaplwerte 
31.»©., Bßert 9?emfct)eib, ipren Scpwer» 

friegS» unb BßertSbefcpäbigten auep in btefem 
3apre wieber eine 'Japrf ins Blaue. 3lm 
ÄimmelfabrtStage, morgens um 7 £lpr, trafen 
fiep bie BßertStameraben an ber gropen Sinter» 
füprung, wo fie ein geräumiger ButobuS auf» 
napm. ®aS fepöne ißettev fcpuf eine freubige 
Stimmung, unb eine wunberoolle 'Juprt er» 
ftreefte fiep über Burfcpeib, Siegburg, an bem 
Siebengebirge oorbei naep Hntel am 9?pein; 
pier würbe im Äotel 30?ürl baS Swüpftüct 
genommen unb bann bie 3Reifc über ßinz, 
Äönningen, S'ieuwieb unb Benborf nad) 
Koblenz-Brenberg fortgefept. 3m S>otel„3?oter 
Äapn" apen bie Kameraben zu 30?itfag, um 
banaep bie fepönen Kunftftätten in Brenberg zu 
befieptigen. Bßir fupren noep bis Bab ©mS, 
wo bie Kameraben ©elegenpeit patten, bie 
fepönen Bnlagen zu befudien unb fiep an bem 
peilbringenben ©mfer Quellwaffer zu ftärten. 

3Run mupte bie 9?üc£reife angetrefen werben. 
©S ging oon Bab SmS über Oberlapnftein bis 
it ob lenz zum ®eutfepen Set unb oon pier auS 
linfSrpeinifcp weiter über 2lnbernacp, Sinzig, 

TRemagen, ©obeSberg, Bonn, Köln, Qplaben 
unb ßeicblingen bis QBippelben, wo in ber ©aft» 
ftätte ilnSpelm baS Bbenbeffen eingenommen 
würbe. Biel zu fcpnetl oerflogen bie fropen 
Stunben tamerabfcpaftliepen BeifammenfeinS, 
unb eS würbe Seif, bie tepfen Kilometer bis 
TRemfcpeib zurüctzulegen, wo wir gegen 11 £lpr 
abenbS eintrafen. ©S War ein fepöner unb 
genupreieper Sag, ben bie ScpwerfriegS» unb 
BlertSbefcpäbigten patten erleben bürfen. ®er 
BßertSleitung ber ®eutfcpen ©belffaplwerfe 
9?emfcpeib gilt ber perzlicpe ®ant aller be- 
teiligten BOertSfameraben. 

®en Traufen jum 
3m iRapmen unferer BBertSgemeinfcpaff unb 

einem alten Braucpe in ber Krefelber Sänger» 
weif folgenb, oeranftaltete ber 30?änner» 
gefangoerein ®eutfcpe Sbelftaplwerte 
mit einer ftattlidien Sängerfcpar am 4. 3uni 
im Krantenpaufe „30?aria ibilf" ein 3ö?orgen= 
tonzert. ®ie im perrlicpen fJrüplingSzauber 
ftepenben ©artenanlagen napmen bie grope 
Sängerfamilie auf, unb bie Sonne unferftüpfe 

unfer Borpaben burep ipr freunbticpeS ßiept. 
Kein Böunber, bap unter folcpen BorauS» 
fepungen Stimmen entloctt würben, bie bazu 
angetan waren, ben in iprem ßeib barnieber» 
liegenben Kranfen ßinberung unb Sroff zu 
bringen. ®ap fiep ganz befonberS unfere zwölf 
3lrbeitStameraben gefreut paben, bie baS 
Scpictfal zur Seif in btefem Saufe zu oerweilen 
zwang, oerffept fiep. ®iefe zwölf Kameraben 
waren: Steter BronS, Bßilpelm fjranz, 
SuliuS ©iefelmann, Seinriep Socpwapr, 
Seinriep KlecterS, Seinriep Kremer, Brtur 
ßattte, BBilpelm 9?innen, BBilpelm 9?o= 
bert, SanS-Böolf Spröbe, Bbam Bant 
unb 'ipeter Benne. Bucp an biefer Stelle 
wünfepen wir ipnen, fo weit fie baS KrantenpauS 
noep niept oerlaffen tonnten, nochmals reepf gute 
Befferung unb balbige ©enefung. 

3ln brei oerf^iebenen Stellen tonnten wir 
beutfepe ßicber zu ©ehör bringen, wofür uns 
Perzlicper Beifall gezollt würbe. 30?it bem 
„9?peinifcpen Sängergrup" oerabfepiebefen wir 
unS in bem Bewuptfein, reepte BßertSgemein» 
fepaft geübt zu paben. BB. S. 

Brbritstomcradcn, 
oer^utet Unfälle! 
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Betricbgfportgemdnffyoft s 

^rcuttbf^ciftd^6^ 
Unfer 'Sitbberiiäjt erääf;tt »on ber 3ta(icnfabrt imfc-- 

m 5u{jbalter unb »om ©egenbefueb unfercr italtemfcben 
3i'eunbe in ft’rcfelb. 

3m 3uge ber freimbfcbaftlicben ©portberbinbungen mit 
bem 51. Q. £. galct Sefto ©gn-öiobanni folgten unfere 
(funballer einer ©inlabung nach fHiailanb in einem 
Sreunbfcftaftätreffen, bab mit 1:1 unentfefiieben blieb. 
3m ©egenbefueb mar bie 35annfd>aft be? 51. ff. £. ffunt 
Sefto ©an--©iobanni unfer ©aft in k'refelb. ®aÄ 9?üct' 
fbiel in unfern* J\'ampfbat)n, bon bem ba? Sitelbilb ber bor-- 

liegenben 51ubgabe eine febbne Stampffjene bor bem Äre. 
felbcr Sor bringt, tonnten mir mit 3:2 geminnen. 

5Benn efirab angetan iff, bie ^olitif ber ffreunb- 
feftaft, bie ber ffübrer unb ber ©ucc jumliJoblc ©cutfcb- 
lanbb unb 3talienb in fo munberbarer 5Beife bermirfliebt 
haben, bolfbaft ju bcrfiefcn, bann finb cb bie mecbfelfeitigen 
Tfcfudie ber ftuocnb unb ber ©ebaffenben aller Tferufatreife 
bon Canb ju Canb. 'Sei ber nationalen unb internationalen 
eSebeutung beb ©portea gilt baa im befonberen aud) für 
unfere ffreunbfdtaftatreffen in fOTailanb unb Krc-- 
felb, wmal ea fid) birr um ben 'Setriebafport banbeit, 
bei beffen 5luaübung Sportler unb Scbaffenbe bie glei- 
chen qiierfonen finb. 

Unfere 'Silber, bon oben nach unten gebaebt, ftellen bar: 

Cintc ffeibe: 1. (finlauf ber fbJannfcbaften in bie 
Kampfbahn bee 51. ff. C. ffalct; 2. Mäfte bce Spiele, ganj 
reebta bei- Ceiter unfercr aUailönbce Vertretung ?tcu> 
mann, linte mit buntler 'Srille ffalct ir.; 3. Sartic am 
Konter See, bem 51uaflugajiel unfercr Sütannfcbaff. 

?}cd)tc 3fcibc: 1. Unter ben jablrcicben 3ufcbauern bc> 
mertten loir auch ben ©eniorebef bca ffalct-Kotucrae, ©ena- 
tor ffalct (mittlere fteibc jmifeben ben beiben ffraucn); 
2. unfere OTannfcbaft ale 3ufcbauer im fbtailänbcr 
©tabion beim Spiel 3taIicn:Cnglanb; 3. T>g. ©ireftor 
Dr. Ocbmfc begrübt bie ifalienifdhen ©äfte in krcfclb. 
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®ie 93ilber biefec Seite ftetlen bar: 
Oben tint«: 3Mreltor OTori »om 3aIct--S?onsem trägt fid) in bad ©äffebud) ein. 
Oben rcciita: Sireftov Dr. 9?ebenj im ©cipracb mit ®iretfor 9Wori. 
Unten (intd: ®te3faliener auf einer 9?f>einfai>rt; ©rubpe am ßauptbortai 

be« Kölner Oomd. 
Unten reebtd: Unfer ©efdtent für bie italienifcbe 9JJannfd)aft, eine 2)finiatur 

unfered SWaratboniäufetd, crmecJfe beite ffreube. 

* 

(Ss ift ein fd)öne3 <23einu#tfetn, nic£)f nur in ber iJlrbeit beö 5111= 
tagö, bie unfere ‘ipflidtf umfc^liegt, fonbern auef) mit ben ^reuben, 
bie unfere fjreijeitgeftaltung oerfeiiönen, ben Aufgaben ju bienen, 
bie nad) beö fjü&rerö "SÖUIen unferen 5Inteii am Geben unb 
an ben ©cfcfucten beö bcutfdjen Q3oIfeg bitben. Unter bie-- 
fem ©eficf)tspun£f finb bie fjreunbfdiafföfbiete gegen bie itaiienifc^en 
5Irbeit8tameraben meit mei>r al^ nur Sport, ofme jeboep aufju» 
bören, unö bie QSefriebigung unb förperlii^e ßrtüditigung begeiftert 
betriebener Gcibeöiibungen ju oerfdiaffen. 
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Dec Sas be« 33ö><^. 
(Sine ©efamtf(^a« 

QBar bag $urn= unb ©portfeft be^ ^rei» 
fc^ ^refelb'Ürbingen an fid) fc^on ein (2r= 
eignis, bas bie ganje ©tabt begeifferte, fo batte 
eS für und bocb nod) eine befonbere 93ebeutung, 
benn eS tt>urbe in swiefadjer Äinficbf jum 
©brentag bev 'S©©, ©belftabl. Sinmal 
erfochten unfere Q3ertrefer in alien Macharten 
jablreidie Siege, bann aber boten wir im ffeft-- 
äuge ein fo gefc^loffeneS 'Süb unferer 
©efamtarbeit auf bem ©ebiete ber 
CeibeSübungen, wie eS bisher noch bei {einer 
©elegenheit möglich getoefen iff. ^lud) hier 
waren alle Macharten burch eigene ©rubbett 

beteiligt, unb man {onnte überall baS einhellige 
anerfennenbe Urteil hören: Sine berart fporf- 
liehe QSielfeitigfeit mürbe in .t^refelb noch 
nicht gefehen. 

®S oerhält fid) hier ähnlich wie bei ben 
fJreunbfchaffSlambfen unferer fjufiballer in 
ällailanb unb Ärefelb. OBährenb oiclfach nod) 
auf UnfenntniS beruhenbe irrige Meinungen 
über ben QSetriebSfbort bemerfbar finb, 
(onnte burch i>eibe T3eranftaltungen augenfällig 
bemiefen werben, bafi es fid) babei wohl um 
jborfliche ©biete, aber in gar (einer 'Jßeife um 
©bielerei hanbelt. ©S gibt ein altes lateinifcheS 
QBort: SS iff für baS 93aterlanb, währenb wir 
ju fbielen fcheinen, ein Ißort, bem ber Rührer 

burd) bie Schaffung bcs Q3ol(eS in Ccibes- 
Übungen neues Ceben unb oertieften 3nba(t ge- 
geben hat- ®aü fid) unfere 03©©. Sbelftahl 
mit ehrlid)cm Oßillen, aber auch mit oollem 
Srfolg in bie grohe gwont Q3ol(eS in 
ßeibcSübungen eingegliebert hat, bat ftc 
beim $urn» unb ©borffeft bcS Ä’reifeo in aller 
Öffentlichteit geigen (önnen. Uns büntt, ein 
03ilbbcrid)t macht baS am beutlichften. 

Unfcte 0310)61 ftellen, »on oben naefe unten betrachtet, bar: 
Cinfe 9?cibe: 1. Unfere TBcrfbjugenb im {Jcftjuge; 

2. Sachart Stanu in ihrer fehnmeten Fracht; 3. ©irettor 
'ßg. Dr. 9tebenj mit feinen Sfibafen. 

gtechfe 9teibe: 1. Unfere biel beftaunte 95eitergrubbeim 
Scftjuge; 2. ©ie 9tubcrcr unb 9tubcrinnen binterlieftcn 
einen auSgejeicbneten einbruct; 3. Regier unb JTeglcrin- 
nen marfdüerfen fchneibig einher. 
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®ie Silber 
auf btcfer ©eite 

^rnäfiruttg 
3>utfcf)en (£rnäi)rung unb ©efunb£)eit be= 

fteijeu 3ufammcnl)änge. ©eunfj, jebe öauöfrau 
bemüht fic£), eine möglicf)fi fcf)tnac£i)afte xüia£)t= 
jeit auf ben STtfei) ju bringen. (Sine 'Jrage iff 
nur, ob bie 3ufammenffeüung ber Äaupt» unb 
^ibenbmabläeit jwecfmäfiig, alfo gefunb iff. 
yyalfcbe (Srnäbrungageroobnbeiten jeigen ifere 
gefunbi)eitlici)en ©ci)äben nicf)f fofort, jumeiff 
finb fie aiö ©rnäi)rungöf(f)äben nid)f einmal ju 
erfennen. SRur ber Äauöar^t öermag bieg feff-- 
suffellen. ®rnäl)runggfcl)äbenunbbamit Ä’ranf- 
beiten, bie burdf folclje oerurfarf)t merben, f önnen 
aber burd) eine barmonifebe (Srnäbrung ebne 
weiteren 5?offenaufwanb leicbt bermieben wer 
ben. ®a bat eine 'ffrau, bie bie Sflagenfrage für 

bag Qßoblbefinben ihrer 33olfg« 
genoffen genau überftrüft bat, eine 
banblicbe ®eutfd>e ©rnäb' 
runggubr mit einer {leinen 
©infübrunggfebrift auggear-- 
beitet. Dr. Sfiargaretbe SQ o t b-- 

nagel, Qfeferentin im ioaupt-- 
amt für löoHggefunbbeit ber 
^©©SlfJ}., bat ben Sßertrieb 
biefer ©rnäbrunggubr bem rüfül- 
lerfcben Verlag, '^Manegg-SOfüm 
eben,überfragen. Obfe ©cbwie« 
rigteit fann bie Äaugfrau mit 
einem Söanbgriff feftftellen, ob bie 
3ufammenffellung einer 9J?abl-- 
jeit gefunbbeitticb richtig iff, ober 
welcbe^inberungen fie »ornebmen 
follte. ^rau Dr. OTotbnagel bat 
auf einfacbfteQBeife einen ßrnäb* 
runggratgeber gefebaffen, benficb 
jebe Sbaugfrau für wenig ©elb 
julegen fann. ©r wirb ibr nüben. 

Cinlc (»on oben): 
!. fJaWart $enni4 unb 
3cdncn (OTünner); 2. 3acf)-- 
ort geebten (grauen); 3.©ie 
fiaefen {Dimmer, Scftttier-- 
ntbleten im fjeffjuii; 4. 
©rupbeunfereraffi»eneeid)t-- 
atbleten, bic eine ganje iMn-- 
}af>I Siege erringen fonnten. 

9tecbte 95eibe (»on oben): 
1. So überjeugenb fiegte 
OTerten^ (Dir. 74) im 100tn-- 
Cattf, er gemann and) ben 
200 m-Cauf; 2. Slnfere erfofg-- 
rciciiffe iymbart Scbwim-- 
men, bie »on 14 nu^gefeftrie-- 
benen QBeltbemerbcn 13 für 
ßbeiflobl gemann. 

CarlcS» 

iCTga™i 

Variag: MQIIersche Varlagihandlung, Dresden 

rnml 
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9?emfd)eiber 0^ortumfd)au 
errcid)tcr 2tuffticg 

gin feit Sauren »erfolgfeg 3iel iff erreid£)t 
loorben, bie fju^baller ftnb in bie erfte 
^reigJlaffe aufgeffiegen. 93einal)e wäre eg 
nod) mißlungen, benn burd) oerfd)iebene QBiber» 
roärtigfeiten ('jmnJtabnaljmen ufw.) iff ber 
9)ieiffertifel nicl)t in unferen QSefi^ übergegan» 
gen, obtt>ot)l mir il)n ung erftrielt Raffen. So 
mußten wir ung mit bem ^weifen $abellenpla^ 
begnügen, ber ung aber trofjbem jum ^lufftieg 
oer£)alf. l£g iff nid)t bag erftemal im Sport, ba| 
nid)t ber Q3effe ben 3J?eiftertite( trägt, ilnfere 
Ceiftungen finb jebenfallg anerfannt worben, 
woburi$ unfere ©eltung geffiegen ift. Unb um 
biefe Ulnerlennung ging eg in ber 55auptfad>e, 
benn wir ftanben in ber »orlepten 9Keifterfd)aft 
an letter Stelle. Sd)led)ter tonnte überhaupt 
feine SClJannfd)aft ftefjen, unb wir waren big£)er 
immer gut genug bafür, ben Q3ereinen ju einem 
befferen Soroertwltnig ju »er^elfen. 

®afj ficf> bag Q3latt nun wenbete, f)at ung 
einiger Q3ereine Hnwillen eingetragen. So Rat- 
ten wir feinen leichten Stanb, jumal wir ein 
fecfmifd) guteg, ^wecfmä^ig fladjeg Spiel 
Pflegern iilber unfere 9liannf^aft war in guter 
QSerfaffung, unb l)ier machte fiel) bag regel-- 
mäfjige Training unferer fjupballer bemerfbar. 
®ie unferer ©egner waren für unfer 
Spiel wenig geeignet, bie mciften auch öiel ju 
flein. ®ie 6 ‘fünfte, bie wir in ben 16 SJleiffer» 
fc^aftgfpielen abgegeben l>aben, würben nur auf 
fremben ^piätsen oerloren. Sn unferer ©loden» 
ffal)lfampfbafm ift fein 'ipunff abgegeben 
worben. ‘Jßenn man bie Sporfgfameraben, bie 
ber erften 93lannfd)aft ben Qlufffieg brachten, 
beglüdwünfcf)f, foil man bie nicht »ergeffen, bie 
früher froh fonntäglicher Slieberlagen ben 2Wut 
nicht finfen lieffen. 

Slad) ber SJieifterfchaft haben wir ung mit 
unferen fünftigen ©egnern ber erften &reig= 
flaffe augeinanbergefehf unb buri^ einwanbfrete 
Siege unferen ‘Jlufftieg in biefe klaffe geregt» 
fertigt. Silit fünf Vereinen haben wir ung ge» 
meffen, gegen »ier haben wir gewonnen, gegen 
$ura SBuppertal 3:2, SSQS 07 Slemfcheib 
1:0, SCermelgfirchen 09 5:1 unb 93aUfpiel= 
»erein 1910 9lemfd)eib 5:0, unb lebiglich gegen 
ben 93f£ 07 £ennep haben wir »erloren. ®ie 
Slemfcheiber Seitungen nennen ung eine aug» 
geglichene SRannfchaft mit überburchfchnift- 
lichen Gönnern ober eine SUannfchaft, mit ber 
man in Slemfcheib rechnen mu^. Slach einem 
Spiet in Sßuppertal nannte ung bie bortige 
^reffe hetooftagenbe Slemfd)eiber mit tech-- 
nifcb auggefeilfem Tonnen. ®iefe Slnerfennung 
ift für ung ein Slnfporn für weitere gute £ei» 
ftungen. 

9\ctnf^cib ^ofatfieger 
Slad) ben guten ©rgebniffen in ©efetlfchaftg» 

fpielen nad) ber xOleifferfdjnft würbe bie erfte 
SUannfchaft bei einem fyufjballpofalturnier 
anläßlich beg 30jährigen Slefteheng »on $ura 
Slemfcljeib»Süb, ^fJalfieger. 6 Q3ereine 
haften fid) gemelbet. ©leid) in ber erften 'Begeg-- 
nung famen bie ©belftahler gegen ben ffärfffen 
©egner biefer ^ofalrunbe, QSallfpieloerein 
1910 Slemfcheib. Slach einem grofjen Ä’ampf 
würben bie 93allfpieler mit 5:0 gefchlagen. ®er 
fjaoorifenffurj machte erbeblicheg Sluffehen. 
SBir batten eine glüdliche Äanb unb jogen 
5reilog, fo ba^ wir nun ing gnbfpicl famen. 
©egen ben Subiläumgoerein 31ura 9lem» 
fd)etb»Süb mußten wir ein ^flichtgefell» 
fchaftgfpiel am Samgfagabenb augtragen, ba 
fich am gleichen $age bie beiben übrigen Skr» 
eine um ben ©nbfpielgegner gegen ung fchlugen 
unb wir am Sonntag nicht auggeruht in bag 
©nbfpiel gehen follten. Slud) Sura Süb mufjfe 
fid) ben (Sbelftahlern mit 2:1 beugen. $ag war 
Wohl ber gröfjfe Slchtunggerfolg, ber bigber 
errungen worben iff. ®a*u fommt noch, baj? 
bag ^»fatenbfpiel gegen ben ‘tpaflfb01*' 
»erein in überjeugenber Söeifc mit 6:3 ge» 

Wonnen würbe. ®ie ©belftahler bürfen fid) alfo 
heute ju ben Spipenmannfchaften ©rofp-Slem» 
fdieibg rechnen. 

SKartnc gegen ^elftai)l 
©ine über ben fonftigen Slahmen hiuaug» 

gehenbejchwerathlefifche QSeranftaltung gab eg 
in ber Sporthalle ber ©lodenftahlfampfbahn. 
®ie Q3tauen Sungen »on ber Ärieggmarine 
fämpften gegen bie ©belftahler. ,®ag war 
ein ©rofjereignig für Slemfcheib. Über 1000 
3ufd)auer erlebten in ber herrlich auggeffalteten 
Sporthalle einen h»d)ftehenben 3tampf, ber 
im Slingen mit 3:3 enbete. ®ie ©ewiihtheber 
maßen fid) in einem Schaufampf, in bem SBelt» 
meifter SBagner unb ©uropameifter Sanfen, 
beibe Sffen, jwei Skrtreter ber i?rieggmarine 
unb jwei ©belftahler ihr können geigten. Sn 
ben Tpaufen würbe 9lollfchuhfun ff laufen in 
höchffer Slollenbung geboten, fo baß bag 3^»»' 
gramm alle 3ufchauer reftlog befriebigte. 

Slach QSegrüßunggworten beg SBettfampf» 
warfg SSaljer banfte ber fjäheer ber Äriegg» 
marinemannfehaft, Oberleutnant Sabowffi, 
unb übermittelte herälid>e ©rüße beg Sfationg» 
fommanbeurg ber Slorbfee. ©r überreichte ein 
wunberfchöneg S3ilb »om '^Panjerfreujer 
®eutfchlanb mit SBibmung beg fommanbeurg, 
worauf ihm »on ben ®eutfd)en ©belffahlwerfen 
bag 0306 eineg ferneren Äammerg überreicht 
würbe. Slacf) ben f ämpfen begrüßte Stabt» 
furnrat Dr. 93ergmann im Oluftrage beg 
Oberbürgermeifferg bie ©äffe, bie er mit ber 
filbernen Sfabfplafette aug^eidmete. 

®ie fämpfe brachten folgenbe ©rgebniffe: 
3m 03antamgewid)t fiegte ber fleine affi»e 
SU ei er über ben Sllafrofen Schüßler. ®er 
fjebergewichtler f^iebig mußte nach 14 Sllinuten 
fampf ben Sieg an ben OBilhelmghaoener 
©öß abtreten, währenb ber Eeichtgcwichtler 
Braun einen Bunftfieg gegen ©raßl »on ber 
frieggmarine h»»augholte. ®er Slemfcheiber 
Büchel er tonnte im Oßeltergewicbt nach 
9 SUinufen ®einert burd) feitlichen Slufreißer 
fd)lagen. ®er mehrfad)e beutfefw SUeifter 
£aubin hatte einen fchweren Stanb gegen 6en 
Slemfchei6er Schäfer, er fonnte nur einen fnap» 
pen S^unfffieg heraugholen. 3m Äalbfchwer» 

FACHART WANDERN 

ein Sag in ber eifei 
3ur 39. T^flifhtwanberung hieß eg, in aller 

ffWühe rüffen, bafür lodte aber bie ©ifel, bie 
ung in ihrer herben unb fd)lid)ten Schönheit aug 
bem »ergangenen Sahre nod) fo gut in ©rinne» 
rung War. Heller Sonnenfcpein empßng ung in 
Bl eng, alg wir aug bem 3uge ftiegen, um auf 
fcpmalen T^faben burd) bag Obenbad)tal ju 
wanbern, bag ung gleich blute» t>em Ort auf» 
napm. ©ine wopltuenbe Slupe umgab ung, lag 
bod) bag Sal weitab »om Sßeltgetriebe. ®od) 
porch ba fnadte cg im ©ebüfep. ©in Slep 
lief burep bag llnferholä, unb bann war alleg 
Wieber füll. ®ag Sal würbe immer enger unb 
führte ung unmerflicp ^ur Aöpe. Sßir atmeten 
ben ®uft ber Söiefen, burep beren SUitte fiep 
ber Bad) fcplängelte. Slote, blaue, weiße, gelbe 
Blumen überall, ein farbenfropeg Bilb. ®a 
fauepte auep fd)on Scpmibt »or unferen 
Bliden auf. Srft nod) fcpnell einen Blid auf 
bie TRurfalfperre, bie 1938 »ollenbet würbe, 
bann fam bie woploerbiente Svaft in ber 
Scpmibter Bauernftube. Slocp einmal lag bie 
S^urtalfperre »or ung. Staunenb betrachte» 
ten wir, wag SUenfcpengeift unb SUenfcpenpänbe 
fepufen. Bor fünf Sapren lag pier nod) ber Ort 
Scpwammenauel, unb jeßt ber gewaltige 
Staufee, fcpön eingebettet in bie Berge, alg ob 
eg »on Slafur aug nie anberg gewefen wäre. 
Bergab ging eg nun ju unferem näd)ffen 3iel, 
ber Sperrmauer. 92ad) turjer S?aff wanberten 

gewid>t maepte Brüter SRemfcpeib mit feinem 
©egner ©laufen turnen "Prozeß, in ber britten 
SUinute fiel bie ©ntfcpcibung burd) f opfpiiftjug. 
©g gab nod) brei ©inlagefämpfe, £cid)tgewid)t: 
futlinfti (0\.) flein (SO.), Sieger flein; 
Söeltergewid)t: Slaberwiß (S(.) Pfeifer (Sß.), 
Sieger SOaberwiß; Schwergewicht: Born 
(TR.)—Sepaffe (©ffen), Sieger Scpaffe. 

tcict)totf)tctcncrfol9c 
®ie f^aepfdjaft ßeicpfathletit hat fepr ffarte 

Slbgänge an ben Slrbeitgbienft unb 5ur Söepr* 
maept su »erseiepnen gepabt, fo baß bie alte 
f ampfftärte nod) nid)t wieber erreicht worben 
ift. SUit »erpältnigmäßig guten ©rfolgen nahm 
man aber an ben leichtathletifcpen f reigmeifter» 
fepaften in £e»ertufen teil. S3on ben 17 nad) 
Port entfanbten Eeicptatbleten paben faff alle 
piäße errungen, basu würben brei freig» 
meifterfepaften nad) Skmfcpeib gebracht, 
unb swar: ®iotucs ©offe, 5000 m Sunna unb 
3000 rn Born. ®ritte würben: Surma über 
1500m,Bornüber 1000m,fifd)d über 3000m, 
unb Söpsoret im ®reifprung. Sille Siege waren 
part umftritten. ftoffen wir, baß big su ben 
beutfehen Bereingmeifterfcpaften unfere £eicht= 
athletenftaffel wieber fo ftarf iff wie früper. 

136 9itngc ©urct>fd)nitf 
®ie ©belftaplfchüßen ffellten fiep mit einer 

Sepnermannfcpaft auf bem Scpießftanb in ber 
©lodenffaplfampfbahn bem Ol e m f d) e i b e r 
Scpüßenoerein. ®ie Olemfd)eiber Sd)üßen» 
mannfepaff ift äußerft fampfffart, troßbem 
würbe fie »on unferen Scpüßen_mit 13 Olingen 
ilnterfcpieb gefcplagen. ©efepoffen würben 15 er 
Serien je 5 Schuß liegenb, fnienb unb ftepenb 
freipänbig (militärifcpe Slnfcplagart). ®ie ©bcl- 
ffabler ersielten einen beachtlichen ®urd)fd)nitt 
»on 136,3 Olingen. ®ag ift ein Beweig bafür, 
baß in ber ffaepfepaft Scpießen fepr gute 
Breitenarbeit geleiffet worben ift. 

Ilnfere Schüßen beteiligen fid) aud) an ben 
»om ©au auggefepriebenen Olunbenwettfämp» 
fen unb gepen auch hier mit guten Slugficpten 
an ben Start, obwopl fie einer ftarfen ©ruppe 
Sugeteilt worben finb,_in ber u. a. bie Bürger» 
fcpüßengemeinbe ®üffelborf, ®üffel» 
borf unb ber OlcmfcheiPer Scpüßenoerein 
ftarten. Ol. 

Wir über Äafenfelb burep bag Olurtal surüd 
naep <Bleng. Sßar auep ber SBeg manchmal 
furnpßg unb fteinig, eg maepte ung nieptg aug; 
Penn braußen fällt alleg fleine »on ung ab, unb 
Äers unb Slugen finb offen für bag ©roße unb 
Scpöne. S3. 

FACHART HANDBALL 

Surnicrficg in ^aberborn 
Sluf ©inlabung beg Baberborner Sport» 

tlubg ©rün»SBeiß beteiligte fiep unfere erfte 
-ßanbbatlmannfcpaft s» TMütgften am Subi» 
läumshanbballturnicr in Oöaberborn unb tonnte 
ftegreid) naep Äaufe surüdfepren. Slußer bem 
gaftgebenben Berein ftanben weitere fünf 
SUannfcpaffen im TOettbewerb, »on benen brei 
in ber Besirfgtlaffe fpielen. Sroßbcm würbe 
unfere SUannfcpaff mit ben flaffeboperen ©eg» 
nern fertig. Slacp swei fcpweren f ämpfen gegen 
BS© SUinifter Stein ©»ing unb Oleicpg» 
bapn Äamm, bie mit 4:2 (1:0), bsw. 6:4 
(2:3) gefcplagen würben, war bas ©nbfpiel er- 
reicht, bas auf ber anberen Seite ber gaff» 
gebenbe Berein erreichte. ®iefeg ©nbfpiel 
würbe tlarer alg erwartet gewonnen unb ftanb 
fpieltecpnifcp auf pöperer Stufe alg bie Skr» 
fämpfe, eg seiepnefe fich außerbem burd) faire 
Spielweife aug unb enbete 3:0 (1:0) su un- 
feren ©unffen. OBir errangen bamit einen wert» 
»ollen ©prenpreig, ein ©rfolg beg ©infaßeg 
aller Spieler, ber ein Slnfporn für fommenbe 
Slufgaben fein wirb. 
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&amevafrett unite free $aftue FACHART EISLAUF 

Stuf 10 9x9$. gcfcntt 
0ie Q3cv»altung bcö ioinbcnburg-ötslauf-- 

ftabionö in Ä'rcfdb feilt un« mit, bafs ber T'veis 
für giölaufbauerfarten oon 40 auf 
10 gefentt würbe. Tßir wollen oon 
biefer auijcrorbentlicben Q3ergünftigung regen 
©cbraucf) machen unb bitten alle für ben ©3-- 
lauf eingenommenen ©efolgfcfiaftsmitglieber 
fid) bi3 fbätcften3 15. Suli beim fjacfewarf für 
(£i3lauf, Äamerab Srnff Qluguft “Bertram 
(51brecl)nung, fyafturen, Sei. 227) ober in ber 
©efcf)äftsfteUe ber “BS®. m mclben. 

mn ^cricngru^ 
Bei Äcrrn BHiftf>off, Tßert 2Remfcl)eib, 

ging folgenber fycrienbrief ei«: 
out® bem frönen BJerfen bei Äerd)en an 

ber 0ieg erlauben wir un3, 3^nen bie beffen 
©rüfse 5U fenben, unb wollen nicf>f oergeffen. 

3ur öcintfef)v gcrüftct 

ber “Sireftion ber ®eutfcl)en gbelftafüwerte in 
9\emfcbeib unb and) Sbnen für unferen 5luf-- 
entt)a(t f)ier in Ißerfen ju banlen. ®ie Ber-- 
pflegung unb “Jlufnafmte ift fe£)r gut, unb wir 
wünfd>en, ba§ nod) oiele “2lrbeit3fameraben 
ober beren grauen ^ier imÄaufeOtteröbad) 
eine ®rl)olung3ftätte finben. ßtwaö ©dwneresS 
fatten wir nid)t erwartet. “2öir legen ein Heine3 
Bilbd)en bei, auf bem Slrbeitälamerab Offen- 
berg am Balmlwf Äerd)en oon un3 ^bfd)ieb 
nimmt, um wieber in bie Äeimat ju fahren, be3- 
gleid>en ein Bilb, ba3 jeigt, wie wir f)ier bie 
BJoi^en jufammen oerleben bürfen. 

Seil Äitler! 

"Jrau Äabbenbrud) (Srid) Steinbad) 
Tfrau Bed>er Sbmunb 7lÖet)ner 

Bla? Äageborn. 

Qinen (öniis atie Oci' ßrl)olung«ftättc unfccer 'Jlrbeite- 
famerabcn in Ißcrfen bei Äercbcn a. b. ©icg fenben bie 
bort »eilenben ©efoigfcftafi^mifgiiebev mit ihren 5rnuen 

©er 5tr0eitöntantt 
Srft jetft lomme id) baju, Sbnen für bie mir 

ju meinem ©eburtStage au3gefbrod)enen©tücl- 
wünfebe unb ba3 beigefügte ilngebinbe oicl- 
mal3 äu banlen. 3d) weiß, ba§ e3 meine Pflicht 
war, ben ©anf fd)on oiel früher ausjufpreeben, 
aber Sie werben mir biefe 3lad)läffigteit oer- 
seiben, wenn icb Sbnen mitfeile, bafj wir nun- 
mehr nad) Scblefien oerfetjf worben finb. “21U3 
biefem ©runbe waren wir gerabe in ben lebten 
qöod>en fehr ftarf befebäftigt, benn wir mufjten alt- 
er ff einmal unfereBauftellenin ©. fertig betom- 
men. ©er ©ienft war alfo anffrengenb unb lange. 

Seif Bliftwoch ftnb Wir nun in unferem 
neuen Stanbort. ioier ift unfere ‘•Hufgabe, juerft 
einmal unfer Eager aufpbauen. ©ieö mu§ mit 
großer ©efchwinbigfeif oonffatten geben, benn 
ber ^Irbeitsbienft bat fykv ein neue3 Elufgaben- 
gebief. ®e3halb b«hen wir auch junäcbff auf 
Urlaub oeraid)fen müffen unb erhalten ihn 
fpäter. ©roß allebem gefällt mir ba3 Eeben 
im 5lrbeit3bienft gut. ©erne benfe id) an 
bie fecb« 3ahre aurüd, bie id) in unferem Bßerf 
oerbringen burffe. Sch hin baoon überjeugt, 
baß mir bie Schule, bie ich in ben einzelnen 
“Hbfeilungen burd)gemacbt hohe, auch htrr urih 
fpäter beim Blilitär nur oon Sluben fein wirb. 

Slun will ich fdüießen, benn wir finb bienff- 
frei, ba habe ich ©elegenheit, mir bie nähere Um- 
gebung t)kx anjufehen. SlaCbfräglicb möchte ich 
Sbnen noch bie heften “^fingffgrüße überfenben. 

Seil Äitler! 
Ellfreb Äoenen. 

Hnt) t>cr 
Seit Slooember oorigen 3abve3 bin ich nun 

Solbaf, unb id) battc ^ füt meine Bflieh1, 
meinen “nrheit^tameraben au3 meiner ©arni- 
fonftabt 5¾. herslicbe Solbatengrüße au fenben. 
Bleine größte “SJreube ift e3, gerabe in bem 
Snfanterieregiment, ba3 bie ©rabition ber 
ehemaligen ©renabiere führt, bienen ju bürfen. 
Bßie jebem Solbaten, fo ift auch mir meine 
©arnifonftabt gur gweiten Äeimat geworben. 
Bleine 9lefrufengeif, in ber ich oom „jungen 
Stift" gu einem fframmen ©renabier ergogen 
würbe, war hart, aber fd)ön. ®a b^ftl auf 
bie 3ähne beißen, wenn man einmal bei 51p- 
pellen unb fonftigen für alle Solbaten un- 
angenehmen 5lngeleg nbeifen auffäEf. Befon- 
ber3 ba3 Srergieren — bagu gehört ber „©riff" 
unb ber 5lcbtung3marfcb — toftefe mich man- 
chen Schweißtropfen. 5lber alle3 biente bagu, 
au3 un3 in möglicbft furger Seit einfaß- 
bereite Solbaten gu machen, unb bie finb 
wir geworben. ®en Äöbepunff unferer 9le- 
frutengeit bilbefe wohl bie Sletrutenerergier- 
befid)tigung bureb ben 7Regiment3fommanbeur. 
Seine Blorte „®ie3 war bie hefte “JBinter- 
auöbilbung, bie ich je gefeben habe" unb 
ba3 befonbere Eob für unfere au3gegeicbneten 
Scbießleiftungen war für jeben j?ameraben unb 
5lu3bilber eine ©enugfuung. 3“reubig unb ftolg 
marfd)ierfen wir, erftmalig unfer Borantrift 
ber SRegimenfglapelle, al3 „Solbaten" gu un- 
ferer Äaferne gurücl. 

Bor furgem erft tonnten wir erneut ^wieber 
eine EeiftungSprobe ablegen. Sn einem ©age3= 
marfd) oon über 50 km gum ©ruppenübungöplaß 
5b. bewiefen wir, baß wir feßon fehr oiel burchhal- 
ten tönnen, wie überhaupt jeglicher Snfanterie- 
bienft boße 5lnforberungen an jeben Blann ffellt. 

Sch höhe troß aßen ©ienffeg auch bie 
Sonnenfeiten be3 Solbatenleben3 tennen- 
gelernt unb genoffen. Sie geben mir immer 
wieber bie &raft, bie feßweren Stunben beim 
Kommiß gu begwingen. Sißließlicb bin id) ja 
ein bergifeßer Eanbömann oon 9lem- 
feßeiber 5lrt unb nießt oon ^bappe. Scß bien’! 
Bei ber Snfanterie, fie ift bie Königin aller 
“Sßaffen! 

©eben Sie biefen turgen ©ruß bitte an aße 
meine 5lrbeit3tameraben weiter. 

5beil Sutler! 
©renabier QBerner 5?iffeler. 

2Ule grüßen 
®ie heften ©rüße au3 ber 5?aferne in Bernau 

bei Berlin fenbet Such ©uer 51rbeif3famerab 
Blartin Sließen. ®te erften SBoeben geßt’« 
gang fd)ön runb, icß tann aber gur Beruhigung 
fagen, baß icß mid) gut eingelebt ßabe. 

* 

S>abe ©uer ©eburt3tag3gefcßent mit großer 
j^reube erhalten. Um fo größer war bie “fjreube, 
weil ba3 ©efeßent fo unoerßofft antam. ©iefen 
Blonat finb wir oerfeßf worben. ©3 iff ein 
tleineö ©örfeßen in Blittelfranten. ©in ©örf- 
eßen oon 200 ©inwoßnern. Scß wünfdße aßen 
51rbeit3tameraben ein frößlicße^ “!pßngfffeft, 
befonber3 ben 5lrbeit3tameraben ber Berfu^3- 
anffalt. ©uer Sbaul Blum. 

* 

Scß möcßte mieß hiermit für ba3 “^pfingff- 
gefeßent nocßmalö bebanten. 2Bir werben jeßt 
gerabe oom Brigabetommanbeur befießtigf. 
f^reunblicße ©rüße fenbet Scßüße “20iBi 5bopf, 
Berfanb. 

* 

®ie heften ©rüße au3 Blagbeburg. 3d) 
fpreeße hiermit meinen heften ©ant für Sure 
Elufmertfamteit au3 unb ßoffe, baß icß aueß 
weiter in Surer ©emeinfeßaft leben unb naeß 
gwei Saßren meinen Beruf in alter j^rifeße 
wieber aufnehmen tann. Swil 5bitler! Blaj 
Bßanbelt- * 

®ie heften ©rüße au3 meiner neuen 55eimat. 
Äier ift eö fabelßaff. S3 gefäßt mir feßr gut. 
Beffen ©ant für bie 3Berf3geifung. Scß 
freue mieß immer, wenn icß efwa3 au3 bem 
“2Bert ßöre. “B3ir waren jeßt gwei ©age bei 
einem Bauern gur Srnteßilfe. ®a3 Bilb oon 
un3 au3 ber (2ßerf3geitung ßabe icß mir au3- 
gefeßnitten. ©3 wirb mir eine feßöne ©rinne- 
rung fein. ©3 grüßt Sie in alter jjrifche 51r- 
beif3mann unb 51rbeit3tamerab 55an3-!2Berner 
Bongert. 

Le nostre figure 
a pag. i, 9 e io 

Una scena della lotta davanti alia porta della 
squadra di Krefeld nella partita di rivincita 
contro i nostri amici italiani a Krefeld. 

Risultato: 3:2 per la BSG. Edelstahl di 
Krefeld. 

Pag. 9: 
Le nostre figure, dall’alto in basso, rappre- 

sentano: 
Figure a sinistra: 1. Entrata delle squadre nel 

campo del A. F.L. Falck; 2. Ospiti dell’incontro 
calcistico; il primo a destra e il direttore della 
nostra filiale di Milano, Neumann, a sinistra, 
cogli occhiali neri, Faick junior; 3. Vista del 
Lago di Como, meta di una gita della nostra 
squadra. 

Figure a destra: 1. Fra i numerosi spettatori 
abbiamo notato anche il capo senior del Falck- 
Konzern, Senator Falck (fila di mezzo, fra le 
due signore); 2. La nostra squadra come 
spettatrice nello stadio di Milano nell’incon- 
tro Italia-Inghilterra; 3. Pg. Direttore Dott. 
Oehmke saluta gli ospiti italiani a Krefeld. 

Pag. 10: 
Le figure di questa pagina rappresentano: 
In alto, a sinistra: Direttore Mori del Falck- 

Konzern s’inscrive nel libro d’oro della Edelstahl. 
In alto, a destra: Pg. Direttore Dott. Redenz 

in colloquio col Direttore Mori. 
Sotto, a destra: Il nostro regalo per la 

squadra italiana, miniatura del nostro corridore 
maratonico, e accolto con grande gioia. 
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GEBURTEN IM MAI: 

Ärefelb 
#on Äciwicf) »an 3:reef, eieltto; 

„ 3of>ann Keim, ^Jauabteilung; 
„ Äan« »on ^»onbjinfti, Sefrct.; 
„ Ül[fon0_ 0cf)mti?, 3iei)erei; 
„ Oiio Schöbet, ^obrloeet; 
„ Stans 33unge, ?ie»atatur; 
„ Silbett 3itntnermann, Steftro; 
„ Seintief) ^ufeb, '©uberei; 
„ 3atob Kenten, 3iebetei; 
„ Sofebb SUilten^, 9tebarafur.; 
„ Seinticb Knabben, Stablmetf; 
„ Katt 3>a>olott)ffi, 9?obttt)erf; 
„ Katt Smitb, Ktanbeitieb; 
„ 33efer Saglacb, Weinbotbbüfie; 
„ ©erbatb Sbeutmannb, Sieberei; 
„ Seinricb ©oebet, 7iegiftratue; 
„ Katt Sngel«, Sifanit; 
„ Seinticb Sarot», OBatsmerf; 
„ IBitbetm ijicfetmann, 3iebetei; 
„ ^betee K o f b o (b, Stablfontrotte; 
„ 35eter Sübbe, Stabttontroile; 
„ 9}ubotf Sbelb, Büberei; 
„ Seinricb Quatitätbfielte; 
„ Sobann Scbiiten, Saubtfietle; 
„ Stau ©etba 33uneffen, I3ertauf--S; 
„ Stans $el>a§, ©tiiberei; 
„ (Sngelbett Seng, Sieberei; 
„ Sobann Senbrictä, QJlecbmaismert; 
„ grnfi ,33roctmann,3>uberei. 

'iRemfc^etb 

6. 9Kai Sobn »on 2irfur Siitt, 3Mab unb Standort; 
11. „ Socbier „ Stieb Sobpc, Sammerwerf; 
17. „ „ ., ©eorg dUttct, Wal$wevl; 
27. „ Sobn „ Srnft 3Metl, Stablfontrotle. 

1. 
2. 
4. 
H. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

13. 
14. 
14. 
14. 
17. 
18. 
20. 
20. 
20. 
21. 
23. 
23. 
26. 
26. 
26. 
26. 
29. 
29. 
30. 
31. 

Süai Socbter 
„ Sobn 
„ Socbfer 
„ Sobn 

„ Socbier 
„ Sobn 
„ Socbter 

Sobn 
Socbfer 

„ Sobn 
„ Socbter 

Sobn 
Socbiet 

„ Sobn 

'Sodium 
13. 97Jai Sobn »on 'Jßitbelm 93übenbenber, Sltagasin; 
16. ^ ,, „ ßeinricb Slbet, ^uberei; 
19. „ Socbtet „ SWartin 3emann, TÖuberei; 
30. „ Sobn „ Setif 3emann, Sormetei. 

©ortmunb 
6. Slptil Socbier »on 5BitbeIm 93ierfötter; 

14. SOJai Sobn „ TÖalfer OiommerSbaci). 

Aartnoöer 
25. 2lprit Sobn »on 4>aul S3 e n fd) f e; 

4. 9Rai Socbtet »on Katt iSiermann; 
4. „ Sobn „ Sriebricb SOJarcbtowib; 
8. ,, „ „ Aermann Spotte; 

22. „ „ „ ©eorg Stbtnieger. 

^ranffurt a. 2CR. 
3Uai Socbter »on IBitli ®eeg. 

STERBEFÄLLE IM MAI: 
©efolgfdiaftömitgliebcr 

Srib Keftlet, IHJett Krefeib; 
35enfionär Sbuarb Srielinggborf, QBerf 9{emf(beib. 

HEIRATEN IM MAI: 
ÜBilti iDiefenbabt, SetepbonftörunggfieUe, UBert Krefeib, 

mit Sini ©ro^berg (Sebruar, 9Iacbtrag); 
Kurt Samm, OTaratbon 3pari«, mit Citti ipoltem«, laiert 

Krefeib. 
Sluguft Seutbe, SelepbonftörungSftelte, QBett Krefetb, mit 

Siibegarb 23iefen (9Kär$, SiJacbttag); 
SIfe ©robengiefer, Setepbonsenfrate, iHSert Krefeib, mit 

S. ijöefterfetb; 
Äeins »an 9?oben, Spebifion, QBert Krefetb, mit Ailbe 

'Stafiuä; 
Stib Tütiiller, lüerf Diemkbeib, mit Sbartotte ©rubrum; 
Srtb 'JBienlotte, SUecb. ijßertftatt, 5Berf UJoebum; 
Seinricb 3Ö a ct o, Sammerioert, 2Bert iQocbum; 
fieinricb ©ötte, ßammerioert, 5Bert Söocbum; 
5Bi(belm Kiemet, Siltagneffabrit ©ortmunb, mit Sülatia 

SOIattba Srebo; 
'Sßaitet Seberlein, Q3erfaufgftetle Sranffurf a. 39i., mit 

©erba 2Kübtbacb (iHprit, 92acbtrag); 
^Oitti Schiefer, 93ettauf*ftelle Stantfurt a. 9W., mit ßlii 

'löörner; 
2ibolf I8eb, 93ertauf^fteIIe Stantfurt a. 9R., mit Slifabefb 

Schäfer. 

Seht ^refclbcr ©tücfttiunfct) 
®er Sütann fo hart mie Sbelffabl, 
©ie Stau fo meid) mie Samt, 
Sie aüifdmng febeinf auf (eben Salt 
Such richtig angeftammt. 
97fög’ Sure Spe alleseif 
53effebn in Knifterfeffigteit! 

«csüglirf) be» Sbelftabls unb bei Samfeb bebarf ce 
unter Krefetbern teiner Srläuterung ihrer beimifeben St- 
Seugniffe, bagegen fei für augmärfige 21rbeifbtameraben bim 
sugefugt, bab Knitterfcftigteit bie Sigcnfcbaft cinc^ befon- 
bets fabrisierten Samteb iff, fiep nicht serbrüefen su taffen. 

llnfere Subilare 

3^r 25j<d>rigeg SIrbeitsjubitäum begingen ©irettor ber SerfaufsjteUe Cetpsig, fJUfveb sPobl 
(oben linfl), Hermann Senken, ©urbinen^entrale, OißerJ krefeib (oben redita), gßilji Tpeferfes 
^ßalämerJ,'SBert Ärefelb (unten Itnfö),unb Vorarbeiter Sinf? ©igges, iDiagnctfabrit ©ortmunb 

(unten redits). 
2ÜIen unferen Subilaren unfere fierjiidien ©lücftoünfdie. 

6ct6ftfd)u^ 

65efäfirlid) ift be£ ©farfffromS SDiadif, 
iJBenn er nur einmal nidit beioacpt, 

iff bein Sdiu^, menn mit Vebacfif 
©urd) Schaltung alleg freigemadif. 

©as ‘Jlugc auf. Har ber Verftanb, 
Stets tatbereif bie fidire Äanb, 
Vraudiff fo bu ‘Sluge, Äerj unb Äanb, 
Äaft bu ben Unfall fdion oerbannt. 

“Sin ben SOTafdiinen liabe adif, 
©ie liaben oft fepon Ceib gebraept, 
©u millff bodi bein gefunbeg £eben 
©urep einen Ceicptfinn niepf oergeben. 

©as CS as iff gar ein füdifcp ©ift, 
®u mertft eg faum, wenn eg biep trifft, 
©rum, epe eg um biep gefepepen, 
Vergtfj niepf, alles abjubrepen! 

'Ißillft bu gefepüpt oor Unfall fein, 
©er fyüprcr beg VefriebS allein 
Ä’ann bag niepf alles übernepmen, 
3u etwas mufit bu biep bequemen. 

3um ©elbfffcpup palte nur inffanb 
©ein Slug’, bein fters unb beine Äanb, 
©er Unfall wirb bann, ft eil uns allen, 
-Ulsbalb bis auf ben 92uUpuntt fallen. 

ft. ©. 

3eUftoff ouö 6tro^ 
©injäprige 'Jiflanjen, bie naep bem ©dinitt 

in furjer Seit wieber waepfen, ©reifer, Vam- 
bus, 3ucferropr, Äaoliang unb ©e- 
treibeftrop würben in neuerer Seit auf ipren 
Viert für bie Sellffoffgewinnung, für bie 
©eptil- unb bie 3>apierinbuffrie, geprüft, unb 
eS ergab ftep, bafj fte eine ungepeure, oielleicpt 
nie auSjufcpöpfenbe Sfefcroe ber 3ellulofe- 
gewinnung finb. 

3n ©eutfcplanb maept bie Oioggcn- unb 
Vkijenffropccnfe 27 30?illionen ©onnen aus. 
©arauS laffen ficp_ neun Millionen ©onnen 
epemifep aufgefcploffenen 3ellffoffeS gewinnen. 
3u biefem Sweet mufi bag Strop ein Verfapren 
burcplaufen, baS ein anfcpaulicpes Vilb oon 
jener ©rofjtücpe gibt, bie bie epemifepe Snbuffrie 
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in ötelen ii)rer 3)t>cigc ja ift. 9uid> Bern neuen 
TSerfabren, tuie Sngcmeur-E^emifer 3. 
gggert in Bei' „Umfcimu" befanntgibt, toirb 
bas etrob auerft ju ibäcffel jerfcbnittcn, bic 
Äalmteile werben bann »cm allen anberen 
Seilen gcfäubert, bic bis»' "ur überflüfftg finb, 
werben in einen ©rucfteffet gcpacft unb mit 
alfalifcben Caugen fo träftig bcbanbclt, bis fte 
in einem faferigen <33rei aerfocbt ftnb. SS folgt 
bas 0urcbfeibcu burd) fed's Siebe, unb bann 
wirb bcr 93rei mit Sblor nad)bebanbelt unb 
gebleicht. So ift ber begehrte Seltftoffbrei ge-- 
wonnen, ber ju Rapier ober Sellftoff weiter 
»erarbeitet wirb. 

®er OSauer erleibet burd) baS fehlen beS 
Strobes feine untragbare Sinbupe, benn bas 
Strot) als StaUftreu unb ©üngemittel ift leid)t 
ru erfetjen burd» ben Sorfmull, ein gleich- 
wertiges Mittel, baS im Stall bie 3aud>e unb 
ihren 'Jlnunoniaf gut auffaugt unb bem "llcfer 
Aufübrt. 0er 5ßalb aber mit feinem für bie 
ganje OTenfcbbsit unb ihre CebenSbebingungen 
unfd)ät)baren QBert ift bud)ftäblid) gerettet, 
weil ihm ber Strobbabn über war im Sßerte 
für bic 3ellftoffgewinnung. 

^cicrabenbfreubc 
giocimat: Hevtannt 

©er preugifebe ßifenbabnmtniffer Cßubbe war einem guten 
Stopfen nicht abgeneigt. 2ltb er einmal eine ©ienftreife nad) 
Sübbeutfcplanb ünternebmen muhte, riet ihm einer feiner 
cjreunbe, auf ber erften baperifefeen Station ein ©las 
„©elites" ju trinfen. ©er 3ug habe bort jwar nur eine einjige 
BKinute Slufcntbalt, aber wegen beS beroorragenben CöicrcS 
werbe »om ©erfonat ein 2lüge sugebriiett unb ber aufent- 
balt auf jebn OTinutcn »erlängert. ©r müffe fiep aber peran- 
batfen, benn an bem SWanttifcf) berrfepe immer ein tolle« 
öebrängc. 

Taubbe lieh fid) ba« niept sweimal fagen, unb al« ber 3ug 
an befagter Station antam, flieg er cilenbS mit all ben an- 
bern 9?eifenben au« unb ging sum Scpanttifcp. ©er aber war 
leer, unb ba« Sugperfonal rief jum ©inffeigen. 

iJlrg enttäufebt wanbte fiel) Cöubbc an ben fjaprbicnff-- 
leiter unb ertunbigte fiep, weSpalb benn peute ber Slufenfpalf 
niept »erlängert unb ba« berühmte Cßier niept auSgcfepentf 
würbe. Sr hätte fo gern ein ©la« getrunten. 

©a swinterte ber Tiotbemüpte mit ben Slugen unb meinte 
trcuperjig: „®amif wirb peute nif. Beut wirb ber ffaprplan 
genau cingepalten. SBir paben nämlicp ba fo ein pope« preu- 
lifepe« ©ifenbabntier im 3ug!" 

©er berüpmte englifd)e Scpaufpieler Quin war einmal 
auf« Canb geritten, um fiep »on ben Strapajen ber welt-- 
bebeutenben 93retter ju erpolen. Sein fpferb banb er »or 
bem Quartier an unb lieh e« frei grafen. 

S5löplicp war bie btofinanfe »erfcpwunben. 
Quin fuepte überall nad) bem Sier, aber erfolglo«. ®a 

fragte er ein bicbere« Uäuerlein, ba« tpm begegnete: „Sagt 
einmal, guter OTann, gibt e« in piefiger ©egenb ^pferbe-- 
biebe ?" , t 

„SOa« unterftepf 3pr ©uep ju fragen, fierr , braufte ba 
ber waetere Canbrnann auf, „wir finb pier alle eprlicpe Ceute. 

‘2lber feit einigen Sagen treibt fiep pier fo ein närtifepet 
SVomöbiant au« Conbon perum, ein gewiffer Quin, »ielleicpt 
pat ber ©tier fpferb gebrauepen tonnen!" 

Slmcvitanifcpe«, Sllljuamerifanifcpe« 
SKiller pat einen 2öunfcp, ben muh er bem ©pef »or- 

tragen. „OTeine fjrau", fagt SüiUer jum ©pef, „ift tränt, bie 
Ä'inber finb ertältet; »ielleicpt paben fie irgenbeine an- 
fteefenbe Krantpeit, unb fo möcpte icp Sie um 14 Sage Ur- 
laub bitten." 

©er ©pef port su unb fepaut fötiller bann eine Sßeile 
wortlo« an. „3ep wtU Spnen wa« fagem fbliller, 3pre grau 
feprieb mir peute morgen einen Cßrief. Sarin ftanb, bah Sie 
maprfepeintiep um Urlaub bitten mürben. 3cp follte 3pnen 
aber leinen Urlaub geben. Sie wünfepe niept, bah Sie nun 
14 Sage lang ju Baufe fifien. ©« wäre bann noep unruhiger, 
unb fie poffe, fid) fo beffer su erpolen. 3cp aber hoffe, bah 
Sie, Berr bXiller, in 3utunft etwa« ntepr eseperrfepung 
3prer grau unb auep mir gegenüber seigen." 

fOIiller Porte fiep feine« Oarotgeber« Sßorte in biupe an. 
3uctt bann refignierenb bie Schultern unb gebt sur Süre. 

„®arf icp nod) wa« fagen, Berr ©pef?" 
„3a fieper, to«, ohne Sorge." 
„Sann möchte icp feftffellen, bah fiep in biefem btauni 

augenblictlicp swei grohe Cügner befinben, ber eine bin icp, 
icp bin nämlicp gar nid)t »erheiratet." 

©tef unb ®ünn 

Spaw unb ©hefterton fahen in ber ©ifenbahn. 
©pefterfon behäbig unb bid, Spaw bürr unb lang. 
Sagte ©pefterfon su feinem bieifegefäbrtcn: „Söenn man 

Sie fiept, lieber Spaw, bann follte man meinen, im Canbe 
perrfepe Bunger«not." 

„Unb wenn man Sie fiept, lieber ©pefterfon, follte man 
meinen, bah Sie allein fepulb baran finb!" 

Sluf einer wiffen|'d)aftUd)en Tagung bot un- 
längft Dr. 9lamfauer »om Saarbfä4ifd)en 
Snffitut für Canbes-- unb QSolfgforfcbung 
Äaiferdlautern auf bie alten beutfd)en Quect- 
filberlagevftätten aufmertfam gemacht, bie »iet 
weniger befannt finb aid bie fpanifeben ©ruhen 
in Sllmaben, aeitweife aber burebaud mit ihnen 
wetteifern tonnten unb aud) beute nod) 936- 
bcutung »erbienen. 

0ie ©efebiebte bed Quedfilberbergbaud, um 
bereu (£rforfd)ung fid) Dr. 'TRamfauer unb Dr. 
® ittler mit grfolg bemüht .buben, ift reid) an 
intereffanten ßinaelbeiten. Überall im OBalbe 
am 0onnerdberg fanben bie ©elebrten 
Stollen, Scbuttbalben unb Onnftürae. Seitweife 
muß bort gerabeau ein Quedfilberfieber graffiert 
haben, ßifrig burd)Wüblten bie 93auern ben 
Q3oben. ßd finb Stollen »on aweieinbalb Kilo- 
meter ßänge gefunben worben. 9lud Sacbfen, 
Nürnberg, 0irol holte man QSergmeifter herbei. 
9iugdburger Kaufleute beteiligten fid) an ber 
5ludbeute. ßd war ein wed)fel»oUed 9luf unb 
•Jlb. ©ie aermalmcnbe fjauft bed ©reißig- 
jäbrigen Krieged machte fid) auch hier fühlbar. 
0ie ©emäffer ber ©iefe bebrobten ben Äauer 
unb brad)ten nid)t fetten bad Töert aum ßr= 
liegen. Qlnbcrdwo wirftc fid) ber ^Raubbau 
febäblid) aud. 0ocb ba^en bie neuaeitlicben 
Unterfud)ungen ergeben, baß feine ber pfäl- 
atfeben ©ruben, bie mit wirtlichem ßrfolg 
befahren worben waren, wegen ßramangeld 
aufgelaffen werben mußten. 

3n ber QSlüteaeit würben bort meßr aid 
1000 91rbeiter befd>äftigt. ©ie fanben bad 
Quedfitber entweber aid gebiegened 90?etall 
ober wad bäußger gefebab atd Sinnober, 
©ad ßlemcnt würbe in ‘IRetorfen unb ^Retorten- 
öfen aud bem ©eftein getrieben, ©egen 
100000 '©funb Quedfilber tonnten in ber 
Q3lüteaeit jährlich gewonnen werben. 9ERan »er- 
padte ed nad) ber Reinigung in Schaffelle unb 
»erfaufte ed nad) f^ranffurt, Straßburg 
unb Äollanb. ©leben ben ^Ruinen ber ©ruben 
erinnern 93raucb unb fylurnamen unb ßieber 
an jene ßpod)e. 

ßinc 3eitlcmg ift ber Quedfilberbergbau faft 
»öllig aum ßrliegen gefommen. ßrft nach 1930 
würbe er wieber aufgenommen. Äeute wirb 
immerhin ber a^hnte ©eil bed beutfeben 
QJebarfed in ber ipfula gewonnen. £lnb 
bie 3}cög(id)fciten fd)eincn nicht einmal aud- 
gefeböpft au fein. 

HÄTNi:i-i:<K i: 
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©ie fjelber be« »beten 9teCptect« finb betört mit Sucp-- 
ftahen ou«sufüllen, bah man QBötfer folgenbet 'Bebeuftmg 
evpälf (cp = swei C8ucpftahen): 

1 2 3 4 = jagbbate Siete, 
5 6 7 8 bcutfcPer Strom, 
9 10 11 12 - böepffe« SBefen, 

13 14 15 16 17 18 19 = jjuhbobenfepmuef, 
20 21 22 23 24 = sweimaffige«Segelfcpiff. 

93ei tieptiget Cöfung nennen bie Tfucbitaben, erfi bie mit 
ben oberen, bann bie mit ben unteren cpuntten, je einen Seil 
be« menfcplicpen Störper«. 

3tun füllt man bie fjelber be« unteren 9tecptecf« berart 
mit "Sucpffaben au«, bah in bie einseinen (Jeiber bie 93ucp- 
ftaben ber enffpreepenb numerierten Selber be« oberen 
SCecptect« eingetragen werben, ©ie iJBaagetecpfen be« un- 
teren (Recptect« ergeben, fortlaufenb gelefen, einen Sinn- 
fpruep. 

©lamantratfel 
a 

a b c 
b e e e 

e p p p p 
i t f I I l 

n n n n n 
o o r r 

r r « 
f 

Sie SJucpftaben ber (Jigur foh- 
len berartig georbnetwerben,bah 

e bie waagerechte unb fentreepte 
i i SWitfellinie gleicplautenb eine 
l n n Stabt in ÜBürftemberg nennen, 
n o ©ie erfte unb lepfe 9teibe beftepf 
r au« je einem 93ucpftaben. Sie 

übrigen Sßörfer beseiepnen ein 
ißilb, einen norbbeutfepen (yluh, 
eine 2torbfee buch t, ein OTöbel- 
ftüct, eine ©elbmünse, einen füb- 
beutfepen (Jluh. 

Otöffclfprung 

im i)at seit lauer e« bu 0 

0 lieb früh mer maien baepf fang 

ba« flieber naept er in basu mie 

fcpoll liebet erfte • ba« er fanb'« 

bäum baei ber ben linci füh taft 

träum lüften uon feblug ift in »oll 

bers unb früh memne ben fo 

9teue SBortbitbung 

au« ben naepftepenb sufammengefteUten SBörtern foil 
burep SlmfteUung ber TSucpfiaben ftet« ein neue« IBort »on 
ber angegebenen 'Sebeutung gebilbet werben, ©te anfangs- 
buepftaben nennen ein beutfepe« Canb. 
®er, mürbe, reift - einen 93eamten. 
Steifen, Öpr - eine Stabt in 93apern. 
anna. muh, paffen eine Stabt am btpein. 
gr, unb, löett, an = ein Shanton in ber Scpwets- 
geben, in, ©nu = eine altbeutfcpe ©ieptung. 
©er, gieb, e«, 'Sein — ein ©ebirge am btpetn. 
©icp, (Jeft, ®rle = eine Stabt in ©nglanb. 
gr, Bafe, nun, per ein Scploh bei Bannober, 
gr, mübe. Wann — ein Oftfeebab. _ , r 
Sie, btebet = eine Stabt in ber Srobtns Sacpfen. 
gi, in, Sal = ein Äönigreicp in ffiuropa. 
3W, rein, ©elent - eine Stabt in ber 9tpeinpro»ms. 

aritpmogripp 

Sie Sohlen follen burep Sucpftaben erfent werben, fo 
bah SJörter entftepen, beren anfang«bucpftaben ein ©rama 
»on 3bfen nennen. 

1 . 2 . 8 . 9 . 2 = Ort in Sßeftfalen 
2. 7.11.10. 4. 6. 2.12. 1 = smäbepenname 
3 . 2 . 11 . 10 . 12 . 2 . 8 = ©ebirge in Bannooer 

3 . 8 . 2.10. 3 . 2 . 9 = Stabt in Sacpfen 
4.11. 3 . 4 = Oper-bon Setbi 
5. 2. 9. 2. 8. 4. 7 = Siititärifcper 9tang 
4 [ 7 . 13 . 14 . 11 . 9 . 11 . 13 . 14 = Stetall 
6 . 2 . 8 . 9.11. 9.11= Mal. Silbpauer 
7 . 2 . 9 . 6 . 4 . 15 1 = Staler 
2 . 10 . 10 . 2 . 9 = Stabtim btpeinlanbe 
8 . 4 . 16 . 16 = aeomponiff 

ixraubgegeben imeinoernebmen mit bem Srcffeamtber©a(J»on bcr ©eutfcpcebelftahlwerteattiengefellfcpaftSrefelb, Sammelnummer 28231 iScpnffwalter: an') - 

im aterf; ©ruef: 2)t.®ua)tont Scpauberg, Köln. ®a« Slatt erfepeint monatlicp unb wirb allen SöerJbangepörigen toffenlo« sugeffellt; Sufcpriffen (einfeifig befepneben) bt« smn 
OTonat« an unfere abteilung Slanting, Krefelb; btacpbruct nur auf befonbere ©cnepmigung. 
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