
O)ERKSmZEITU 6 
•Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!Illlllliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
=_ für die Werke 

Witten, Hattin en, Gelsenkirchen Oberkassel Annen Brackwede 

HH 

10.3abroana 1Zit wetts•3eitungg" er(d)eint leben i. $reitug 
liaerud nut mit flueaenangabe u Genebmtgüng 

bet bauptAriftlettuttg g)thttet. 
14.3W 1935 3ufdttift<n (tnb au tro dlun nn 

9iuijtßnljt Z[t.•tIx(., benttdlsbdtu, bntting<n I 
Srbbeilung 6d>titt&itung bet Yßertw3tituwg. Mummer 12 

tierausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

In der Deutsohen Arbeitsfront 

gi¢u¢ O¢fabr¢n für bit ¢rt•irti•taf• 
Oin £anb nach bem anberen, jogenannte Sieger unb 23efiegte, finb 

von ber 21• irtjd)aftstrife angefallen unb wie von einem j•ieber grünblid) 
von ihr burd)gejd)üttelt 
worben. Wag wir in 
Deutjd)lanb baut ber tat: 
träf tigen 21uf baumab= 
nabme unf eree j•übrere 
unb feiner 9iegierung 
jd)on gro•enteil5 hinter 
uns haben, icbeint nad) 
ben neueften Greignijfen 

(•In ber Welt anberen 
41>?änbern erst nod) bevor; 
3uitehen. Sebenja115 bat 
matt ben Cinbrud, bah 
in ber Welt ber Wirte 
jchaft fig) bie Dinge auf 
gewifien 213irtia)aft53ge- 
bieten immer mebr 3u- 
fpiben, unb baü Gritfffiei,= 
bungen 1)eran3ureif en b•2-
ginnen, benen man nic;t 
mehr augweicben tann. 
zag gilt in erfter 2inie 
von ber 2Siäbrung 
frage. 

Nach ber 2lbwertunq 
Des amerifanifcben Do?-
larg unb beg englifd)en 
Vunbeg um etwa vier3iq 
•3ro3ent, bie gewiffer= 
maben internationale 
3abiunggmittel waren 
(weit bie meiiten Ge- 

1,icbäjte 3wijcben 3wei 
-i- fremben £äubern auf 

ihrer O,runblage abge= 
icbloffen werben), jinb 
eine 9ieibe anberer Staa= 
ten, neuerbing5 23 e 1--
gien,  biejem 23eif piel 
gefolgt, in anberen, wie 
5 011 a n b, f d)eint bie 
j rage ebenf allg halb 
iprucbreif 3u werben. 
21ucb bie in Dan3ig 
erflärten eantf eiertage 
gebären bierbin. Zn 
•tanfreirb aber tit 
bie •rage ber Wübrung 
3u einer groben natio-
nalen Geiabr berange-
riacbfen, bie bereits 3wei 
Viniiterien bag £eben 
getoftet bat unb bie Wirt- 
Kaftlid)e (9xijten3 grober 
Zeile ber fran3öjiid)•n 
9iation in ihren Grunb- 
feiten 3u erid)üttern 
bt. 2115 f a ft lebten £anb hebt lyranfreich Lebt vor ber bangen jyrage, 

ob e5 feine auf bie riefigen Golbbeftänbe ber Staatebanf gegrünbete (5ulb-
wäbrunq aufred)terbalten tann ober ob eg, wie bie übrigen £änber, eben- 
fal1g abwerten muh, jo bah alf o ber f ran3äiif cbe ganten nur nod einen 
Zeit feines 213erteg bebält. 213a5 bag gerabe für ein £' anb wie yrantrrig) 
Nbeutet, tann man ermeffen, wenn man bebenft, bah bag fran3öfijcbe 

0011 3u einem groben teil aus deinen Sparern unb 9ientnern beftebt, 
bie von bem Grtrag ihres Griparten ein recbt beicheibeneg Beben jübren, 
ma5. ihnen bei einem weiteren 2lbjinten beg j•ranten-213ertes nid)t mehr 
möglich wäre. 
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elm Oüttenaun 
2lufnahme: ßiebetrau 

Seit 2liijang 2lpril 
hat ber 2ingrif f auf 
Den fran 3öjifcl) en 
jr r a u t en begonnen. 
Die 93ant von • rantreicb 
hat feitbeln etwa neun 
Milliarben tyraufen in 
(5o1b heraugrüden 11riij- 
fen, ein 23etrag, ber an= 
gefid)t5 ihres gewaltigen 
(5olbfd)at3eg in 5öhe von 
80 9JZilliarben jiyranten 
nicbt erid)ütternb ijt, es 
aber auf bie Dauer leitfit 
werben tann, wenn bie 
Spetulation unb ber '2fn= 
griff auf bie wü4r:11ig 
nod) gröf;eren Umfang 
annehmen. 

Der vor tur3enl ver= 
itorbene irül)ere beutjd)e 
StaatSfefretar v. 13oia- 
bowjtp-2lebner bat ein-
mal ein wabreg Wort 
geprägt, bag aud) beute 
nod) feine Gültigfeit bat: 
„(gin Staat tann alles 
ertragen, nur teine 3er-
rütteten tyinan3en." 

Mit Zyrantreid)5 
St a a t 5 ba us h alt 
fiebt e5 aber nid)t gut 
aus. Der • eblbetrag in 
j•rantreid) beläuft iid) 
nach ben '.)JZitteiluilgen 
beg Generalberid)terlt.it- 
ter5 bey • inall3aug-

jd)uifeg in ber Sammer 
auf Eieben Milliarbeu 
j5ranten, wäl)reub bag 
Ed)abamt nur nod) über 
jed)5 Mi11iarben f lüffiger 
Mittel bis Lnbe 19').-. 
verfügt. Die 2(uggaben 
jinb urn eine Vitliarbe 
bober als veranf oblagt 
unb bie (Einnahmen 11111 
fünf bie jed)s Milliarben 
ganten niebriger. Die 
Lif enbabngef eltf d)af t 1)at 
ein Deii3it von runb vier 
Milliarben Zyranteit. 

Tiemals aber wäre 
es joweit getommen, 
wenn bie f ran3ofif d)e 
9iegierung 93ernunit an-
genommen unb nid)t 

burch ihre jelbjtiid)e, gän3lid) unbelehrbare S5altung in ber 2lu•enpolitit, 
in ber 9ieparatlon5f rage unb bei ihren hanbelgpolitiid)en 9Raünabnien 
bie Gefunbung ber 213eltwirtichaft verbinbert hätte. Der jyeblbetrag im 
Staatebaugbalt ijt nicbt 3uleüt eine jyolge ber u i e r t o f e n 9? ü- 
j%u n g s p o t i t i t, unb ben 9iüdwirtungen ber Ueltwirticbaitetrife 
tonnte fish bie fran3öfifcbe 2: iotf5wirtjchaft auf bie Dauer aud) nid)t ent-
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Sieben. Das ein3ige, was erreid)t wurbe, war, Baß jiranfreid) fpäter Barar. 
faut als bie anberen 2ünber, baß es jetjt ben lfnglüd5reigett befcbließt. 
Die nöd)jten Monate werbest jür bas fran3ofifd)e 23olt febr bitter werben; 
nibgeit biefe Eriahrungen aber wenigjteng als beiijante £ehre bienen, 
uns in jyrantreid) enblicb ben Willen Sur vorbefjaltlojcit Mitarbeit am 
2Uieberauibau ber 213eltwirtichaft unb besonber5 unfereg armen, 3erriiz 
fenen Europas 3u Wedelt. 

23on einer anberen 2Uirtid)af t5trife finb bie 23ereinigten 
G t a a t e n v o n 91 o r b a ni e r i t a befallen. sbr tatfriiitiger'3räfibcnt 
9i o o i e v e 1 t bette es unternommen, burl) bie iogettannte 91 i r a 
G e i e t; g e b u n q bog gan3e wirtichaitlie £ eben ber 23ereinigten Staaten 
neu au13ubaueu; benn es wurbe böd)ite Seit! Die „' irofperitp" ( bie Wirte 
ieitlid)e 231iite) ber erften 9tad)frieggi(li)re war Gild) in 2lmerita balb 
verflogen, unb bittere Slot trat vielfach an ihre CGtelle. Dag 2(rbeit5lojeit= 
beer wud)5 auf über 3ebn Millionen Söpie alt (genau Iägt bid) bas nid)t 
feftitellen, ba in 211iterifa lange Seit teilte itaatlid)e :)lrbeitslofenunter= 

jtüt;uttg ge3ablt wurbe), bie £anbwirte (•Grmer) verarmtett 3ufebenDS, 
ha jie_überichulbet waren; tur3: es niad)ten fid) alle b i e 3uitünbe benlert= 
bar, bie wir in Deutjd)larib, bevor 2Tboli S5itlerg rettenbe sjanb eingriff, 
aud) Sur Geniige tennengelernt beben. Ihn fie 3u befämpien, wurbe bann 
alio burcb ben •ßräfibenten 9Zoofevelt bie jogenannte 9lira=Geleügebung 
geicbeifen, in ber jür bag geianite wirtieaitlicbe leben ber 23ereinigten 
Staaten, nid)t aunt wenigjten auch auf bem bort bislang iv (ehr Der= 
nacbläjjigten Gebiete ber G o 3 i a 1 p o 1 i t i t neue 23orichrif ten erla fjen 
wurben, lfeberell, in allen Geieüen tebrte ein 8. aragraph wieber (wag 
bisher gan3 unbetannt war), ber vorithrieb, Dag bie Zlntertiebnier mit ber frei 
unb unabhängig gewählten 23ertretung ber 2lrbeiterid)aft ver4enbeln unb 
snit ibr gegebenenfalls follettiv (alto in ihrer Gefamtbeit) abichlteßen 
ntüjjen. sDöd)jtarbeit53eiten unb geringite £ öbne wurben 
feitgefe4t unb große Entfd)ulbungginaßnabmen fier bie 
2i1 a n b iv i r t e burchgeiübrt, auch in ba5 Gebiet ber •3 r e i 5 b i 1 b u n q 
wurbe eingegriffen. 

Es war eine schwere 2lrbeit jür bie 9Zegierung bes 13räfibenten 
9iooievelt, biejes (5eiet3egwert unter Dad) unb each 3u bringen. 21ber 
nacb gewaltigen 2lnitrengungen gelang es; unb nun tollten ii g) beine 

2Tugwirtuttgen 3eigen. Te aber — erhärte ber böcbjte amerifenijd)e 
t+) e r i d) t g h o f auf bie Silage eines Gef lügelbänblers bin b•ieies gan3e 
9lira=Gefei3egwerf für red)tsungültiq. 56723erorbitungen 
unb 201 3uf äüe, bie fid) auf 22 Millionen 2irbeiter in Brei Millionen 
llnternefjntungen eritrec en, wurben von biejem Gprucb be5 böcbiten 
Gerithtg betroffen. Zlnb überall in ben 23ereinigten Staaten fragt matt 
nun betlommen, Wa5 nun werben joll. 

„2lugnut3ung ber fiinberarbeit, S5ungerlöbne, unlauterer Wettbewerb, 
tataftropbale5 Ginten ber •3reije jür Wei3en, •Seitntwoll•e unb anbete 
23obener3cugnijie, 2lbiterben ber (leinen (5eid)äft5leute, bie gegen Die 
Si`ettenläb,en nid)t niebr totiturrieren fönnen" — bar finb narb ber 
-9)teinung be5 `•ßräiibenten 9Zoofevelt bie 21u5,wirtuiig•en ber (intid)eibungen 
beg Oberiten 23unbe5geri6jte5. 

21ber inatt trifft bereits 23oriorge, biefe id)Iilttnien folgen beg (5e= 
rid)t5fpritd)eg itt vernteiben. Eine außerorbentlicbe 9tegierunggfiüung mit 
bem'Tiräfibetiten als 23orFt4enber fanb itatt, in ber befeoffen wurbe, bem 
Aongreg unver3iiglicb eilten Geicüentwtirf 3ugehen 3u fajfen, bitrib ben bie 
jo3ialen Mitf;nabmen ber TiraAesehgebuiig 3unächjt auf 9 Monate erbal-
ten bleibest. Mir solcbe firnten Jollen fünitig (Staatsatif träge erbalten, 
Die fit) Sur Einbaltunq ber Söchitarbeit53eit unb ber MinbeitlDhne ver= 
pflicbten. 2luf biefe Weife will man retten, Was 3u retten iit. Eine 
Gef abr für bie anteritattif tbe Wirt( cbaf t unb bamit für bie ber gan3eii 
Weit bleibt aber autfj jeht beiteben. 

Die näd)iten Moden werben in ber Weltwirticbaft viefleid)t grobe 
Ereigniife bringen. Das Grunbübel, an bem fie franft, hat vor fur3eut 
unter 9?eid)5wirtid)af t5niiniiter ber Welt erneut bargelegt. sjof f entlieh 
haben biefe Erid)einungett bag Gute, baß bie 23 e r n u n j t in ber 213elt. 
wirtichaf t allgemein wiebertehrt. Die V3ährung5politit, bie wir in 
Deutjd)lanb betrieben ballen, weld)e bie 3nterejjen beg beutfcben 23offe5 
unb feiner Wirtid)af t im 2luge behielt, bat fid) als richtig erwief en, 3umal 
fie von einer f olgerid)tigen 3 i n s f e n t u n g begleitet war. Daber finb 
uns bie 2Bübrungsforgen ber anberen £änber glüdlid)erweife erspart ge-
blieben. Wenn man aber bereit ist, auf vernünftiger Grunblage bie Velt3 
wirtfd)aft auf3ubauen, jo wirb Deuticblanb, wenn es als (5leid)berechtigter 
gerufen wirb, feine Mitwirtunq nicht verjagen. 

O¢Danfdn Luc SOWtic•t 
D e r 21. 9)i a i 1935 bat ber Welt 3wei 23otfchaften gebradjt, bereit 

eine bie größte nationale, beren anbere bie grüßte internationale 23e= 
beutung bat, bie id)Iechterbingg vorstellbar finb. 23oripiel 3u ber großen 
j•riebenstat unseres iiübrerg, bie fid) in bem 2lufbau=•ßlan von 13 Tuntten 
für bie Gicberung bes •riebens unb internationaler 3ujanimenarbeit 
ausbrüdt, war bie %nfünbigung beg Mebrgef e4e5 burd) ben 9teid)5miniiier 
Zr. • rief. 

Wer in biejer 2lntünbigung eine triegerifcbe Drohung Deutjcblanb5 
erbliden wollte, Der wurbe burd) ben einbringlicbiten 2lppell an ben Arie--
ben, Der je von verantwortlid)er Stelle aus alt bie Welt gerid)tet worben 
iit, eines 2ejjeren belehrt; wer in biefem allgemeinen 2lufruf 3um cyrieben 
hätte ein 3eicben ber £D4nntacht unb Schwäche jeben wollen, ibm war 
biejer Winb bes -'Irrtums bereits im voraus burcb bie 2lntünbigung be5 
Minifterg Ziri(t aus ben Segeln genommen. 

Die Dauer ber attiven W ebrpf licht bei allen Teilen ber 2Sebrmad)t 
ijt allgemein nur auf ein Sehr feftgcfef3t, währenb fie vor bem Siriege 
itt, großen unb gan3en 3wei 3abre betragen bat. Sierin liegt felbitver-
itättblid) eine auggelprocbene 23ierritigerutig ber vom Staate verlangten 
£eiitttng. Dafür itt aber icüt jeber beutid)e Mann ivebrpflichtig. Das war 
vor berat Sriege trot33 bes 23ud)jtaben5 beg 0cicüeg nicht Der j•a11, unb 
3war aus Den, einf ad)en Griinbe, weil bie vorbanbenen 23erbünbe tiid)t in 
ber £age waren, bag jübrlid) anfallenbe 9ietrutentontingent auf3unebmen. 
Die 'rieben5priiien5itärte be5 5eere5 war ba3u 3u id)wach. Weld)e vere 
bängni5volle 93olle biejer 2lniitanb im Sriege gelpielt bat, muß jebem 
Deittfd)en jeber3eit gegenwärtig fein. Zu feiner 91ebe 3um Webretat 1913 
bat ber baniatige •iihrer ber Sonjervativen •ßartei, ber 2lbgeorbnete 
Zr. Ernit v. S er)bebranb, bie prophetijd)en Worte gefprocben, Baß Deutjd)= 
fanb bereinit seiften c einben in Milliarben be3ablen werbe, war, es beute 
burd) bie 21b1el)iiiing Der brei f eblenben 2lrmeeforpg an Millionen ein3u= 
fparen glaube. C-chtteli unb im volliten Umfange bat biefe Veisf agung 
ihre Erfüllung gefunbeit. Der £ii•ug, a111ä1)rlid) 3ebntaufenbe junger unb 
geiunter £eute ini Maiienbienjt unauggebilbet 3u Laffen, ijt uns teuer 
3u iteben getommen. De5balb lautet ber § 1 ins 3weiten 2lbjaß: 3 e b e r 
beuild)e Mann iit webrpf Iid)tig. 

Die beicbeibene Etärte ber beuticben Webrmacbt von gegenwärtig 
550 000 Mann läßt eine 3weiiährige aftive Dienitpf licht nicht 3u. sbre 
natürficbe folge iit atjo bie 23egren3ung ber Dienjt3eit auf 
e i n s a b r. biejer grunblegenbe llnterjd)ieb gegenüber unserer früheren 
3weiiährigen Dienit3eit wirb allerbingr, burd) bie 2lrbeitsbienitpf licht 
etwas gentilbert. 9iad) § 8 2lbiat3 3 itt bie Erfüllung ber 2lrbeitsbienjt= 
pilid)t eine 23orausf el3ung für ben attiven Vebrbienit. Wenngleicb nun 
ber 2lrbeit5bienit nichts mit .berat 2Uaf ienbienit 3u tun bat — es bei benn, 
man Wolle bes, Spaten als -'Waffe be3eid)nen, Waffe nämlid) im Stampf 
jür •fflengewinnung an Moor unb Meer, für Straßenbau unb SSulturen 
aller 21rt —, je iit er bod) in gewiffent Sinne eilte Torbereitung für ben 
wirtlichen Waffenbienit, Iebrt er bock uniere jungen 2eute Szan,erabid)ait, 
Dij3iplin unb Geborjam, vermittelt er ihnen bock eritmaiiq ba5 große 
Gemeinjcbaftserlebnis. £)4ne bieje 23orbereitung tönnte ein 3abr Dtenit 
bei ber 'Waffe  burd)aus nicht genügen, weil biejer unvergleid)Iich viel 
1d)wieriger gegenüber f rüber geworben iit. Es itt bies eilte ijolge ber 
grogeren Oielfeitigtest unb ber jd)wierigeren .5anbbabunq ber Maffen im 
ein3elnen unb ber größeren 2lnforberurtgen, bie an bas 23erifünbni5 jeben 
Solbaten für bas auf ammenwirfen ber Uaf f fett geitellt werben müjjen. 
3e geringer Die S,op13abl Der Truppe, je vericbiebenartiger unb itärter 

an Wirtung -bie 23ewaf f nung, beito unerläßlid)er ein genau abgewogenes 
.auf ammenwirten unb 2luf einanberabge jtimmt f ein, beißo iajwerer aber 
aud), bie ein3elne Waffe Sur vollen Entfaltung ihrer Si raf t, Sur optimalen 
2eiftung 3u bringen. 

Ein wefentlid)er Mangel uttjerer früheren Webrmaebt lit in i•ortfal 
getommen: ber (9iniäbrig:j•reiwi11ige. 3n 3utunft wirb esik 
wenn ein 97lann in ber jyront burd) ungefchidte5 2enebmen ober ichleibte 
5altung auffällt, nid)t mebr heißen: „9latürlid) wieber ber Einiährige 
mit ber 2,3ri11e!" Die T3ebrpflicht trifft jeben beutichen Mann gleid)mäßig 
mit ihrer Strenge unb ihren i•orberitngen, aber fie gibt auch jebem bie 
gleiche Ehre. Sie itt eine (5hrenpflid)t. 9iur Vehrunwürbigteit fcblicßt 
von biefem Dienjt aus, nichtarijche 2lbitammung, unter 3ulasfung von 
2(usnabmen, ebenfalls. 

Mir erinnern uns, baß bie alte 213ehrpf Iid)t nicht einte)loß bie SSrieg5= 
bienitpf lid)t für alle Deutjd)en, Männer unb brauen. Erit im labre 1917 
wurbe bas S•rieg5hilisbienstgejet3, bag bieje 13flicl)t begrünbete, erlafjen. 
lebt beißt es im § 1: sm S3riege ist über bie 2Z3ehrpflicbt 
hinaus jeben beutfche Mann unb Lebe b e u t f 9 e brau 
Sur Dierritlei ftung für bas 23aterlanb verpf lichtet. 
Dies gilt in5befonbere auch für alle ini 2lur,lanb lebenben 92eichgange= 
bDrigen. 2luch fie haben nicht nur grunbiü41id) ihre 2ßebrpf lid)t 3u erfüllen, 
jonbern lie müjjen aud) im Sirieg5fa11e unver3üglig) in bag 23aterianb 
3urüdfebren unb ihni ihre Sräf te 3ur 23erf ügung iteiten. Sein 93eicb5: 
angehöriger Tann fich bief er Tf liebten burd) ben Erwerb einer f remben 
Staat53ugebörigfeit entlebigen. 

Wie vor bem Rriege, jo wirb auch bebt wieber bie beuticbe 2frmee 
bie große a 1 I u m f a j f e n b e S dl u 1 e bes 23offe5 fein. Was es mit 
bem j•eblen biejer Schule auf ficb hatte, haben wir in ben fetten fünf3ebn.', 
3ahren 3ur Genüge tennengelernt. ' i 

Die 21 I i e r g g r e n 3 e n für bie Die?pf Iid)t in ben verfchiebenen 
formen finb im wesentlichen biefelben gebblieben. Mit fünfunbvier3ig 
sabren beginnt bie £anbiturinpf Iidjt. Sie enbei mit bem Tobe. 

iß o I i t i t bat wie früher im 55eere nid)te 3u jucken. Zag Wablrecbt 
ruht mübrenb ber aftiven Dienit3eit. elitijd)e 23etütigung iit ben Eolbaten 
unterlagt. 21ud) Bier ertennen wir jene Wei5heit, bie es veritebt, ba5 
wirtlich Gute aus alter 3eit, bag fie) bewährt bat, 3u erbalten ober 3u 
neuem leben 3u erwecten. 

Eine Z3ereibigung, etwa gemäß ber form be5 alten e'•abneneibs, ijt 
im Vebrgejei3 nicht vorgeieben. E5 entbält aber für alle 2ingebörigen ber 
Webrmadjt unb bes 23eurfaubtenitanbeg bie 23 e r p f 1 i dl t u n q 3 u r 
2 e r f dj w i e g e n h e i t, bie f elbitveritünblich auch beim 21u5jd)eiben aus 
ber Webrmacbt nicht erliid)t. Mit Schaubern erinnern wir uns ber nod) 
nicht a113ulange 3urüctliegenben 3eiten, in benen 55ochverrat unb £anbeg= 
verrat Dinge waren, bie nicht nur straf Ios ausgeben, Tonbern unter Zins= 
itünben sogar von amtiid)en Stellen begünitigt werben fonnten. Die 
glüdlid)e (grfahrung, bat bie 9legierung be5 Dritten 9ieid)er, in biejer 
23e3iebung feinerlei geberleieng Pennt, Tonbern grünblid) aufgeräumt bat, 
wirtte erlosenb unb beireienb auf jeben anjtänbig gefinnten Deutjchen. 
Das IUebrgef eb bietet Bier weitere Garantien. 

Die (5 e b ü b r n i l j e werben burd) ein 9ieichsbeTolbuttgsgef et3 georb= 
riet. Ob bie etwas reid)er ausfallen als bie befannten 22 •ßfennige im 
Tiortriegsbeutichlanb, jtebt babin. Der T3ehrpilidjtige wirb ber 254nung 
nicht eine a113u große 23ebeutung beimesjen bürf en. Die 2Siebrpf licht a15 
Ehrenpflicht begrünbet i[o3usagen ein Ebrenamt. Ebrenämter bebingen teilt 
(15intommen. Ehre unb 2lnieben finb bas Gelb, mit bem ber Staat be3ablt. 
Seeilige •ßfliä)teriüüunq in feinem Dienit gewü4rt ben fetten unb 4beiten 
2obn in ber eigenen 23rujt. 

• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



92r. 12 Werts=3ei tun 0 Geite 3 

tom ¢tblffä1¢n Ned btfs StbuftobitnIted 
23on Jr. aricbridl Si. 

2lupenthaltsraum in ber 2ebrmertitatt 
2Yttfnabme: 5. 2iebetraii 

$ f a f f e r o t h, Gauamtspreff etcitcr Der 92GzJ2lXt., (5au 2licftjalcn=Giib 

2115 ber j•uI)rer 
im vergangenen 
sabr jagte: „Wir 
wollen ben 21r= 
beit5bienjt, um je= 
ben Deutjcben ein-
mal 3ti Swingen, 
burl) feiner 5änbe 
2Irbeit bei3utragen 
am 21uf bau jeineg 
2301teg", wugte je= 
ber, bah ber 2Ir= 
beitgmann iin erb= 

braunen Sleib 
nitbt mehr weg= 
Subenten ift aus 
ben Gturmjd)aren 
ber nationalj03ia= 

Iijtijd)en 23ewe; 
Bung. Unb heute, 
w0 bie Eiitn pf er 
mit •iade unb 
Epaten' in einer 

f ettgef ügten, ge-
fehloffenen •0rm 
baitehen, ein wil= 
Iigeg • njtiument 
in ber 5anb beg 
i iü4ter5 für belt 

Linfat3 uni beg 
Volfeg WobU 

ergehen unb Glüct, 
betennen wir ung aug allen Organifationen Der •artei ito13 3u - ben 
Worten 2IDo1f 5itlerg, bag ber 2lrbeit5bienit ber Etogtrupp bei sbee iit, 
bah er gan3 befonber5 bap berufen iit, ein Deutichianb ber tat 3u fd)inie: 
ben, ein Deutieanb ber Gemeinjcbaf t 3u formen. 

Der Jeutfche 2lrbeit5bienjt itt feine blutleere, tote organijation, Jon= 
• bern er itt ein Iebenbiger Organigmug, in bem bag Wolf en unb bie junge 

.qraft eireg neuen •iefd)Iecht5 puffett. Deutfchlanbe sugenb betennt fiel) 
3u b e nt (Bo34aii5mug, ber verlangt, bag man bebingung51o5 Sum 23olfe 
itebt unb für bag 23olt lebt, bah man fämpf t bis Sum hiicf)Jten periiinlichen 
Oinja43 für bie Gemeinichaf t be5 23olte5. 23orbebingunq für bieten Geitt 
jo3ialiftiid)en Denten5 bleibt bag Grlebni5 ber Samerabfcbaft. 2lug bem 
13rin3ip ber Santerabfd)aft unb ber Dii3iplin, bie ihren 2lugbruct finbet 
in ber gemeinfamen harten 2(rbeit im Dienite be5 23offe5, ermüd)it jener 
reift nationalfo3ialiftifehen tatwilleng, ber allein imftanbe iit, 92eueg auf= 

i, 

Subauen, unb e5 an Die Ete11e aiter, überlebter Ilcbcrlicf erring 3u Jet3en, 
wie e5 ber Führer unb feine Getreuen 14 :labre lang taten. 

Go werben fünf fig alle jungen DeutJchen, ob 2lrbeiter: Ober Diref= 
torenjohn, im 21rbe4t5tager bie groge 3Dee unjereT 23ewegung erleben, fo 
werben alle ein Bahr Jicb bem Dienjt am 23olfe weihen unb ben (Spaten in 
bie 5änbe nehmen, um fo ben Wert ber 5anbarbeit fennen3ulcrnett unb 
23er1tänbni5 itt f4nben für jette, bie in ber 7•abr4f tint in Der Grube ihr 
23rot verbieten, bentt in einem 2lrbeitslager finb alle gleich. ',In ber Ge= 
me4njcbaf t unb Samerabjchaf t entwideln Elch ge[jtige Sräf te, hie jeher 
imftanbe iit, in j•iug 3u halten, Damit foe weht wieber awn GfillftanD 
fommen, wie in ether fett, wo fiber 9Ratertaligntu5 tint abfttnnpf enbe 
92[vetlierung rtcbtunggebenb waren. Dag hochfte diet ift hie '.• ilege Bitter 
Ge f4nnung unb etne5 Geijtes, hie ben alten unb hohen 2iegrif f en non Ghre, 
j•re4he4t, 92ajjeftol3, Samerabjchaft, ':"reue unb •' iebe Sum 5eintatboben 
wieber (5eltung 
serf d)af f cn. 

Dieje 2lujgabe 
Tann nur 4m 21r= 
beitsbienit gelbit 
werben. 23ei bem 
Gchaf f en neben -
einanber unb für= 
einanber wirb je= 
bent bewuf;t, bag 
9iaffe unb 23lut, 
5er3 unb (Seele 
9Jzenf d)en anein- 
anberid)mieben, 

unb bag bie 5er• 
tunit nichtg beben= 
tet. mir fühlen 
11013: 54er wäd)jt 
ein (5eid)led)t non 
2irbeitern uttb (BOI= 
baten, hier wäd)1t 
ein Seer be5 jyrie= 
bens, aber eilt 
Seer DeT tat, blCr 

wäd)jt eine Gene; 
Tation, bie hart 

unb mutig iit, ber 
Gpaten unb Sade 
beitige Gpmbole 
für ben Weg ber 
2lrbeit unb ber ei= 
fernen 13f tichterf ül= 
Iuttg fein werben. 

Ginnfpxud) im 2lufentl)a[t:raum 
2Yufnafjme: 5. Qiebetrau 

Dentlibe tirbeiter befabten bit Mette 
• Unter Der nationaljo34a1ijtijchen 92eg4erung ijt bas enbl4ch Sur tat= 

lache geworben, was man lrübex jahrelang verjprocben hatte: Z e It t j ch e 
21rbe4ter befahren bie 912-eere! 

2Im 10. 912är3 b. s. fuhren Die Brei beutjcben Gd)iif e „0 c e a n a", 
„Der Deutid)e" unb ,(St. £ ouig" 
von 5aniburg b3w. 23reinen hinaus in 
ben 2ltlantit mit bem 3i•el £ ijiabon 
unb 93iabeira. 3200 21Tbeiter aus 
allen Gauen Deutjchlanb5 hatten bas 
(5lüd, an bie.jer berrlid)en j•abrt teil= 
nehmen 3u 21f en, barunter (lud) 
3wei Mitt-ever: Emil D b r n e mann 
unb Wilhelm m e b n e r, beibe jchon 
lange sabre auf bem G u g Jt a h I 
wert Witter, ber 92ubritabl 
2lftiengeiellichait tätig. 21m 
14 11br am genannten tage waren 
alte teilnehmer an sorb, unb tttr3 
barauj jet3ten fish bie Echiif e in 23e= 
megung unter unbe:Ichxe4blichem Zu-
bet ber 23eviilterung. fait gan3 Sam, 
burg war auf ben e.einen; 9Xiiiif3ug 
auf 9 iu fit3ug rüdte heran, um un5 
bie te4;ten 2Ibid)ieD5weiiett vor3ttipie= 
Ien. 21m 11. 912är3 paiJierteit wir 
23 o r t u in alg Ie43te beutjche Station. 
21m 12. 912är3 fain bie englijche Eüite 
in Eicht unb gegen 4 21br pajfterteit 
mir D o n e r. • 2Tm 13. ab 5 11br 
1ran3Diiid)e Eüfte in Gicht. 
7.30 21br £».1 u e J J a n t patfiert unb (riniahrt in bie •Sucbt von 23 i 5 t a 4 a. 
Um 14. 9)2är3 23 u d) t v o n 23 i 5 t a p a burd)f abren, gegen 20.20 21hr 
E a p j• i n i it e r r e pai fiert. 21m 15. Mär3 fuhren wir mit Gübfur5 an 
ber ipaniichen unb portugieftjehen S 4 fte entlang. 2lm 16. 912är3 E a p b a 
92 0 r a pajjiert. 8.13 Ifbr 2Ynfunit in ei i,i ,i a b o n , ber 5auptitabt •30rtu= 
gals. Der Gmpieng bier war ein recht her3licber. Die beutiche EOlonie, 
etwa 1200 Mann iterf, war voll3äblig erichienen, unb ber subel, mal 

23 etnegte Gee im 

wieber aant5leute, unb gar in JO grober 21n3ah1 3u leben, wollte gar fein 
Cnbe nehmen. 2111mäh14cb b4lbeten Jich deine Gruppen unter 'f•übrung 
.t.er Deutjcben, unb e5 ging Sur 23efichtigung b4ejer herrlichen Gtabt. Logar 
bie Gchulf4nber hatten an tiefem tage frei. 21m 17. 912äx3 hatten wir 

7.30 11br eine 5elbengebentf eier an 
23orb, weld)e jef)r ieieriid) war. Dieje 
feier wieberholte ficb gegen 10 21hr 
an £aiib. Gegen 8 11br abenbs ne r= 

liegen wir 2 i j j a b o n. 213ieber 
itanben tauf enbe S»tenid)eit am 5aien 
unb wüniebten un5 gute •abrt. Der 
21b'ichieb war auch hier ein recht her3= 
lieber. Dr. £),e 4 ijt jeht ntit feinem 
Ctabe auf uniere Gchiiie („flceana"). 
92un gebt e5 bei Harem unb ichiinem 
Wetter mit Dem Eurg auf 9R e 
beira 3u. 

Die z;erpilegung auf bem Gchifie 
iit nach wie vor jebr gut. 21ud) für 
2ibwecbilung itt reichlich Gorge ge-
tragen. Fait alle Gpiele unb Gport= 
arten finb Bier vertreten. tim mei= 
fiten wirb wohl bei „Etat" Sur Gel= 
tunq gefommen fein. 05 ianben 10; 
gar 23oXfän[pie itatt. 2In einem biefer 
Sämpie nafjni auch Zr. ' e p teil; 
ber Eampi blieb unentid)ieben. leben 

ista a 912orgen 8 21br iit •Iaggenparab-e. 
6otf von n 3wei Eapellen sorgten am tage unb 

Deg 2lbenb5 für bie mufifalijd)e 11n= 
terbaltung. 2Im 19. Diär3, morgens gegen 10 11 r, 23egegnung mit bem 
Tatt3exfreu3er „Deuticblanb". Dieter Tag wirb wohl iür alte 
21tlantitiabrer unvergeffen bleiben. 2111e Brei Gcbiiie fahren in Eieilinie, 
„flceana" jübrt, unb e5 janb ein eifriger Gignelvertehr statt. sa, Reine--
raten ber C—tirn unb ber Bauft, bas war wirtlteb ein Gcb4ff, wo beutjche 
iechnit, beutige 2lrbeit unb beutid)er Wille Fieh vereinten mit bem 3iei, 
ben '.ßfea an ber (SOttne uns wieber3uh0len, ber un5 Deutid)en 3utommt. 
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Geite 4 T3cr10%3cItung 91 r. 12 

2laiierjällc raufd)en herab, immer mehr — 

9Zag)ts gegen 12 11br paf fierten 
wir •.3orto Gaitto, unb am 
20. Mär3, morgens 6 11hr, fid)tetcn 
wir j• u n tb a 1 9icebe (Mabeira), 
wo wir 2Inter warfen. Gegen 9 11br 
begann bes 2lu5booten. 213ieberunt 
war ber empfang auf ber 3 n j e 1 
9J1a he i r  (attd) beg '• arabie5 
vor 2lirita genannt) ein red)t ber3= 
Iicber. Die bzutjche Solonie, welche 
hier 120 Mann jtart iit, nabnt fid) 
unjerer an unb 3eigte utt5 bie 
GehAngwürbigfeiten biejer •tinfel. 
Die Temperatur beträgt hier 40 bis 
48 Grab. Gehr interejjant ge-jtaltete 
ficb unier 21u5iluq mit ber 3abnrab= 
baf)it nag) Dem Zcrreiro b  
i u c t a, welcher 1000 Meter über 
bem 9Reeresjpiegel liegt. Dieje 23abn 
ijt ber Cto13 ber'ßortugiejen, iie iit 
1892 von ber beutid)en i•irnta 
93taf6)inenfabrit ehlin= 
q e n gebaut worben. Wieber ein 
Dentntal beutf cber Zed)nit unb 
beutjcber 2lrbeit. S`•ocb oben auj bem 
23erge beiinbet fid) bag Grabmal 
bes Saiier5 Sarl von Oefterreid). 
21ug) hatten wir Gelegenheit, ba5 
gan3 in eid)en,'•Ictanen unb ettta= 
lt)ptu5bäunten gelegene D D r j 
9JZ o n t e Au bzfid)tigen. 23ei ber 
2aliahrt hatten mir Gelegenheit, 
'Cd)Iitten 311 benuben, welche wir 
aud) alt5nut3ien. e5 finb biejeg 
Sorbid)littett, hwei bis vier 'ßer= 
jonen iajfenb, bie von einem jyäfirer 
geitettert werben. _n rajenber Ge-
id)tvinbigfeit ging e5 nun 3wijcben 
23attatten= unb 3uderrohrplant(igen vorbei 3u Tal. Santeraben, bentt 
nid)t, es hätte hier Cd)ttee gelegen, nein, e5 iit bieg ein von ber eranbung 
runb geid)Iiiiener 23ajalt= ober Oelicbiefer, welcber jebr glatt iit, unb jajt 
alle 213ege unb. Gtraüen finb bamit gepitajtert. 23icle von uns wären gerne 
not) einige Tage hier geblieben (mit 2fugnabnne einiger •eetranter), um 

9Jlaiglödd)cn 2tufnabmc: .i•. i?icbctrau 

in ber tropiict)en unb jubtropiicben 
23egetation 3u verweilen. 521ber 
uniere 2fbiabrt war auj ben 
21. Mär3 abenb5 jrjtge,ic •I, unb In, 
7.20 114r wurben bie 21ntzt gelid)tet. 
Wieber fanb ein b,2r31id)er 2Ib•;d)ieb 
it-att, unb ber Wunjd) ber 23evölle= 
rung war, 'b0(f) barb wizber3utom: 
men, welcbe5 wir aud) veripracben. 
21ber ni(f)t wir tomnten wieber, ion= 
bern allen Sameraben ber Stirn 
unb ber sauft in ber 5eimat möge 
e5 vergönnt fein, in näd)iter geit 
aud) mal bieje5 fperrli(l)e Städcben 
,£anb beittcben 3u bürien. Coo wie 
auf ber .jinreiie batten wir auch 
auf b•er •5ei,mreije bag jcfiönite Vet-
ter mit 21u5nabme ber le4ten Tage, 
wo jt,arter 9Zebel berricbte. Mit 
paifierten wieber .bie jd)on anfangs 
erwäbnten Orte unb tamen glüdiicb 
unb Dotter 9Z,2iieerlebnijje in 55am: 
burg an. Wieber eilt grobartiger 
empfang, nod) ein tur3e5 23ziiam= 
meniein an ben £?attbung5brüden, 
eine 2fniprad)e Zr. i? e n 5 , unb bie 
2ltlantitiebrer gingen in allen 9Zid). 
tungen auseinanber, um ihren Sa= 
meraben unb 21ng.ehbrigen bie Kerr= 
Iid)en 9ZeijeeTlebttijfe 3u er3äblen. 
21ud) wir beiben Wittener baben 
ren 2Z3unig), baü e5 nod) reibt vielen 
Samerahen ber Ctirn unb ber ycauit 
vergönnt iein möge, in näcbjter Seit 
au(4 jo eine herrlid)e Se.-reii.2 er= 
leben 3u bürien. Dieje5 a11eg net•= 
banten wir nur einem Manne, unier 
rem oberjben 'aübrer 2lboli .5 i t 1 e r! 

Gejamtbijtan3 ber 9Zunbfabrt: 21u5reije 1889 •C•eemeilen = 3495 Silo= 
meter, •jeimreije 1844 Geemeilen = 3415 Silometer, 3ujammen 3733 C;ee= 
meilen = 6913 Silometer. 

emit Dörnennann, Uilbelm 2Gebnrr 

NOR Cobtfide bell bet 4. Offflobtro6telobil „groll aura Wrtubtst 
r.ac• 9-ioriregen in'aer Srit dotn 21. W 2'7. Mai 1935 

.5clgolanb 

Wut 21. 9Rai jubr•2n 
wir uni 9.35 llbr vin 
unjerent CGantmelpuntte 
S5agen i. W. ab unb tar 
men um 2.13 1lbr in ere--
men an. 2lui Der gan3en 
cyabrt batten wir j(bön= 
fiten Gonnettieein; als 
jebod) unier 3uß in 

T- r e in e n eintraf, 
empjing utt5 jtrömenber 
9Zegen, unb e5 wirb wohl 
mand)er unter unieren 
9'•n lfrloub5teilnehmern 
mutlos geworben fein. Zn 
2;remen Sogen wir jo= 
Damn, am 23(tbnboi Don 
•übrern empfangen, in 
bar 2nnere ber KGtab-t 
unD befid)tigten u, a. bie 
benannte 23öttcberitra•e 
mit ber Connenrabubr, 
in beren Mitte fish ein 
getreu3igter Mann be= 
iirnbet unb an beren 9Zanb 
Die ; nicl)riit itebt: „Zd) 
weilt, bad icb Bing im 

winbigen 9iaum, neun 9Zäcbte 
lang, vom Ger vetwunbet bette 
Obin geweiht, id) jelbeT mir 
ielbit." Gobann iahen wir hier 
noch ba5 9Zobin'iDn=•Tuioe=`j•au5 
unb hörten uns ba5 berühmte 
(5lodenipiel mit ben brebbaren 
Stulpturen ber berübmtejten 
(BeeiabTer aug ältejter unb neue= 
fiter Seit an; ebenjo wurben ber 
9Zatgteller unb ber 2leiteller 
einer 23ejid)tigung unter3ogen. 
Jtad)bem wir uns alles grünblid) 
angeieben hatten, jubren wir 
nach 23remer4aven unb 
langten bier nach etwa anbert= 
halbitünbiger '?3abrt an. Logleid) 
bejtiegen wir unieren Dampier 
„ C-•ietra eorboba", b,er etwa 
10 000 bis 12 000 Tonnen 213aj- 
jerverbrängung bat, unb batten 
halb unjere Sabine berau5ge= 
junben, in ber mit unier Gepäd 
veritauten. Diejer gan3e 23or= 
gang spielte jicb unter ben Slän-

• . 
•• 

'Ojiorb=Qanbjchajt 
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Nr. 12 2Berto-3eitUlt0 Seite 5 

gen flotter Weiien, mit benen uns bie Borbrapelle begrügte, ab. Gegen 
7.30 21br abenbs bbrten wir uns bie Reirbst•aggrebe unjeres j•übrerg 
2[bolf ßitler an. 

Ter 22. 9llai ift in3mifrben angebrodlen. Srbon frühmorgens erheben 
mir uns, um ben berrlicben Gonnenicbein 3u geniegen. 2lui Zed itt aller-
Dings bie Witterung nod) jebr taub, aber ber tag verfpricbt jellr f cbön 3u 
werben. 5jeute mittag um 12 2lhr wirb bie 2[ugiabrt nach 9iorwegen, bem 
Qanbe •3eer (54nts, erfolgen. sn3wijd)en haben bie Urlauber noch bie 
eäglid)reit, bas .berühmte Gee=2[quarium in 23remer4aven 3u befirbtigen 
unb tiä) mit einem Motorboot bortbin bringen 3u laffen. lYnblicb itt ber 
erjebnte 2lugenblid getommen, ,wo bie Ie4ten Rei fenben auf Dect tomnien 
unb bie beiben Treppen vom Grbiif abge3ogen werben. 015 ertönt bar 
Teutfd)lanb= unb bog unb mit erhobenen bänben jtebt 
alles an ber Reling, bann wirb unier CGd)iff von einem Schlepper langjam 
von ber Staimeuer abge3ogen. Tie iyabrt in bie Weier beginnt. Rarh 
einigen ,Stunben tommen mit bereits in bas offene Meer, mag wir baron 
ertennen, •bag bag biiber bleif cbmete ,213atter ber 213eier von bem ti,eiblauen 
peerwaffer abgelöft wirb. 2Im etwa 5.30 2[hr nad)mittage tommt enblid) 
bie R ü it e v o n-5 e 1 g o 1 a n b in Girht. Zer Winb bat firb i.n3wijrben 
etwas veriteiit, unb ber gellengang itt ftärter geworben, immerhin baden 
wir böd)fteng Seegang 4. Zas'Wetter itt jeboch jebr ionnig unb tlar, io bag 
mir .5elgolanb 3iemlid) beutlirb jeben tönnen, überragt von bem £?eucbt= 
term, ber bie gan3e stuf el überjcbaut. hur £inten fiebt man 3adige ••eljen, 
mäbtenb ich Sur %erbten, im binterlenbe, eine Reibe von .5üujern bin= 
Sieht. 2[l mäblid) Siebt unier i(3d)if f an 5elgolanb vorüber unb wenbet 
ficb weiter 3um 9Zorben. Unmittelbar hinter S5elgolanb erbliden wir an 
ber Gteuerborbfeite in einiger Sntfernunq eine Reibe beuticber zorpebo= 
boote mit ber entipred)enben 2ln3ahl Gd)neltbooten, bie gerabe inanö= 
vtieten. nacb unb nad) nähern wir uns ihnen, jo bag wir fie aus näcbtter 
9iäbe beobed)ten tön= 
neu. Gis werben 
hiiben unb brühen 
•untgrüge (! ugge= 
tauf cbt, unb bie klag= 
genwinter treten in 
tätigteit. 91ad) unb 
necb entfernen wir 
uns immer mebr, 
unb altmäblirb tom= 
]nett bie Boote auger 
siebt. Zer 2lbenb 
rügt betan unb bie 
oliben unter uns 

erben icbon f rüb= 
3eitig ihre Sabinen 
oui, wäbrenb bie 
anberen in f röhlid)er 
Stimmung norb 

lange in ben Sälen 
bei 9Rufir unb 2 en3 
verweilen. 

5eute ijt ber 23. 
Mai. 213ieber leucb= 
tet uns belter Son= 
nenicbein. tim etwa 
10 übr befirbtigen 
mir bie Stommanbo% 
brülle unb beren 
Einricbtungen unb 
hören intereifiert 
unb gefpannt ben 
2[usfübrungen bes 
bienittuenben Ofji= 
3iers 3u. sm übrigen 
verläuft biejer Zag 
in ruhiger 55armo% 

•rtie unb wir begnü= 
'gen uns bamit, uns 
bie mobltuenben Strahlen b-er Sonne 
Mitte tommen 3u laffen; neb•enbet 
hatte man (5elegenheit, jid) burd) ein 
warmes Geebab 311 ftärten. Soeben finb 
wir am G t a g e r r a t, jener berat= 
würbigen Stätte aus bem Welttriege, 
vorbeigetommen. (gine tiefe einjam= 
feit bertirbt ringsum, unb hin C—chiif 
i!t weit unb breit 3u erbliden. 2Im 
etwa 4 llbr nad)mittags erreniten mir 
in Ilmrijten bie ..j ü b e n 3 ü g e von , 
W o r m e g e n unb werben um etwa 
11 llbr antommen. Um 10 lihr wirb 
bereits ber norwegifche Qotje, ber uns 
in biejorbg begleiten wirb, an Borb 
uniereg Scbif f es tommen. 

Es ift fegt 8.30 gibt abenbs. Soeben 
witb burd) bag 9Ritropbon berannt= 
gegeben, bog in einer Bi-ertelftunbe 
Das lirlauberidlifi „l-• e r 2 e u t j cb e' 
mit von Rorwegen 3urüdtebrenben 
Urlaubern an unierer Steuerborbjeite 
vorbeitommen wirb, unb jcbon bereiten 
wir uns vor, biejen 2[ugenblid feierlieb 
3u geftalten. sn3wijrhen tommt bas 
Sniff in Sid)tweite unb nübert fig) 
ulljer'.m Jampf er allmäblich. Gtür= 

miA wirb es jegt im Borüber3ieben von uns begriiE t, wäbrenb ber (5rug 
von ber anbeten Seite 3u uns beriiberbringt. Gin breii(jd)es Sieg=Seil" 
erbebt firb je4t unb mir leben b?utlid), wie ber 7•Iaggenwinter unlerem 
Srbiife '(5rüße übermittelt bie unier Gd)iii joiort erwibert ebcniv neigen 
ficb bie •Pagg•en beiber —Nie 3um gegenieitigen Gruf e. 2tm etwa 10 1 14 
pai fiert an unierer 23adborbjeite. bie „9)10 n t e G a r m i e n t o", bie eben= 
falls von einer 2lrlaubsreije 3u ihrem 55eimathafen 3uriidjäbrt, unier 

Mit hellen Qichtern Siebt iie an uns vorüber, ebenso ftürmijd) 
begrügt wie vorher bog 2lrlauberjcbif f „Zer l•eutid)e". Ihn 11.15 Itbr ijt 
ber norwegijee Qotie an Borb getommen, unb nun tann bie „3abrt weiter 
fortgelebt werben. 

2Im 24. Mai liegen wir morgens v o r e i n e nt n o r w e g i d) e n 
j o r b , tommen jebod) wegen eugerorbentlid) bid)ten 976,215 nid)t •jinein. 

213äbrenb ber gan3en 9iarbt tonnte man bie Webelfirenen böten. (hegen 
8 21br itt bas 2lrlauberfd)iff „SJceana" an unterer Gtetierborbieite eine 
gelaufen, wäbrenb en unterer Badborbleite .ber T)«nipier „ Gt. 1?ouis", 
ebenfalls mit Urlaubern belebt, vorüber3iebt. 2Illmäblid) tveid)t ber 9iebel 
unb unter 2luge erblidt nunmebr eine Reibe prädttiger MI[en; wir be% 
jinben uns ,vor ber Gtabt R o p e r v i t. sm S5intergrunbe erbeben fid) 
bügelförmige S5öben3iige mit verein3elten böbeten Bergen, wäbrenb auf 
ber entgegengeiegten Geite ein Bilb 3ertliiiteter Bergtetten 3u erbliden itt. 
Der 21nt•erball unieren Schif f eg wirb beruntergebolt unb bie •abrt tann 
nunniebt fortgelebt werben. Wir tommen in3wild)en en einer Zrantorberei 
£oren3 & 9Ziljen, •yuttermeblfabrit, vorüber unb fahren in ben 5,a u g e 
f j o r b , wo wir wilb3ertlüftete helfen paf fieren. 211lem 2lnirbein nad) 
finü Bier bie Bewobner Iebiglicb auf •ifdltang angewiejen, Denn ber Boben 
itt fo targ, bag er Sur (£rnäbrung feiner Bemobner nid)t ausreichen bürite. 
Wir 3iehen in langfamer gabrt an ! d)neebebedten Bergen von 2000 bis 
3000 Meter -5bbe vorüber. shnen vorgelagert ift eine 3jügeltette, bie mit 

„5rübring am IN"Itten3Aun" 
21uf nafjmen: .5. Q i c b e t r a u 
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bunflen Tannen bicbt .bejetit iit. 2lnier'Zampier befinbet jid) etwa eilten 
Silonteter vom 21ier ab, unb wir Tonnen bei flarem Gonnenjd)ein Deutlid) 
Die einbrud5volle Naturwett bewunbern. bier reibt jid) eine 23ergtette 
an bie enbere, in wilbrauber, aber f rieblid)er Jtube. 2fni fuße ein3elner 
mit Grün beftaubener Wälber befinbet fiel) eine 21n3ah1 -5äujer, bte, ß* 
niejien an bem gewaltigen j•elsmefjiv, wie iwerge anmuten. Wir bef inben 
uns augenblidlig) in einem ber jcbonjten j•jorb5 um etwa 2.30 11br nach= 
anittags. Soeben Sieht Die „G t. i? 0 u t s" 
en unjerent CC-d)iffe vorüber, wobei jie 
23ölletjchüjje abfeuert uitb von uns itiir= 
ntijd) begriif;t wirb. Sie bat allem 21n= 
idjein naä) ihre Jieijetour beenbet unb 
.b,efinbet jig) auf ber S5eimfabrt. -Wir be= 
f inben uns augenblidlid) in einem wirf= 
liä)en Stejjel von hoffen bergen, bie teils 
mit Ccbnee, teils mit buntlem b3w. bellen, 
Grün bebedt jinb. Gin parabiejiid)er %n= 
Bild! I[njer Zumpf er brebt nitnmebr all= 
mäblid) bei, ba wir jo 3i•entlid) an bent 
(5nbe bes j•jorbs angelangt jinb. 230raug= 
fid)tlid) werben wir nunniebr unjeren 
9Zeijefurg auf 23 e r g e n nehmen. 2lnver= 
gef;lidj ijt uns noch ber ld)öne 213ajieriall, 
Den wir beim Treben uniere5 (Bd)iife5 
nunmel)r beutlid) erbliden. mir labten 
weiter unb tommen nach ll I v i t , unb 
bann weiter nad) 23 ö r i n g j 0 unb 
o b b a. (;"regen g libr abenb5 foinnten 
wir an einem SSraitwert vorbei, ba5 
eine •3f erbe ftärte von 145 000 PS er3eugt, 
Die aber auf 300 000 PS erhöl)t werben 
jo11, beninad) bas gräj te Sraf twert Ouro= 
pas wäre. (95 ijt äu•crit anntutig.3wijd)eti 
boten 23ergen eingeid)loffen, umgeben von 
einer 3ieibe präd)tiger 2Bobnbäufer. 

fjeute beben wir C-onnabenb, ben 
25. Mai. Gerabe blüit ber Trompeter 
p in eilten i•rübitiid5tijfb, unb als id) 
3uvor nod) einmal alt Zeit gebe, ,jebe A 
eine wunberid)öne Stabt vor mir liegen. 
Zen ein3igen 23ef d)auer, sen ich iv irüb 
an Ted voriinbe, frage id) nag) .bem 
JTamen ber Gtabt, erbalte aber eine un= 
flare 2lntwort. Tann erjä)eint nod) ein 
23op bes Gg)if ies auf ber 23ilbiläd}e, ber 
mich babin belehrt, bat ber, pu berat id) joeben gefprod)en, ber norwegijd)e 
üotie fei, ber nid)t bes Zeutjd)en, jebod) beg Gngliid)en mächtig jei. sch 
rebe ibn jobann in englijd)er Gpracbe an unb erbalte bereitwilligjt jebe 
gewünjd)te 2lustunit. Wie id) von ibm erlabte, beiinben wir uns vor ber 
Gabt 23ergen, bie im flerften Gonnenicbein vor uns liegt. Zavor lieht 
man bag Meer, unb im S5intergrunbe erjtreden jid) gigantiid)e 23erge, 
Denen Sur 9ied)ten unb gerebeaus bie Gtabt !Bergen vorgelagert tlt. Gan3 
pur Jied)ten Siebt Fid) eine lieblid)e, mit vielen 23äumen beitenbene snjel 

bin, wäbrenb Sur 2inten fid) fahle '23erge mit Taittenlagen erjtreden. 
23ergen iit, wie id) mid) fett beim 213enben bes ed)if ie5, über3eugen rann, 
von allen Geiten von bOhen bergen umjd)loffen, j0 ba f3 ber Jianie w0h1 aus 
ber ttatürlid).en Vage ber Gtebt feinen 2lrjprung herleiten bürite. Sie 
?Serge beiteben aus leichtem erbief er unb hartem Granit. 2;3on ber Gteuer: 
borbjeite erblidt man nunmehr bie eigentlifi)e Gtabt, jopiegen 3wijd)en 
tobe berge eingeflemmt. sm s af en liegen eine Jteit)e von Scbif f en vor 

,2lnter. !lud) befinbet lidi bas jci)mude 
Gcbulid)ifi ber nurwegtfd)en e(Inbels= 
marine barunter, bar uns jtiirmijd) mit 
„ S5eil" begrübt, be f f en Grub wir er: 
wibern. Tie Stabt jelbit iit gan3 
ibpfflig) gelegen unb unbejtbreiblid) id)bn 
anpid)auen. •(gs iit, von ben jorbs 
abgefeben, eines ber jd)önften 23ilber, bie 
unfer'S2iuge erblidt. .fier werben wir eine 
halbe Stunbe verweilen unb bann, jcbme: 
ren S5er3ens, bie Jiüdreije wieber an= 
treten. Die jyabrt wirb für mid) eine ber 
id)önften Erinnerungen meines Bebens 
fein. Wie id) böre, fallt bie Grünbuna 
ber Gtabt Vergen in bie sabre 1070175. 
Sie hat, wie jo -viele anbete Stäbte, öfter 
fd)wer gelitten. 1702 brannte bie Staat 
voltjtänbig nieber. 21ud) 1916 unb nod) im 
sebre 1930 wütete hier eine id)were 
•euer5brunjt. 21n 300 Tagen bes sabres 
regnet es hier, unb man jagt jprid)wört= 
lid), bei man in 23ergen mit einem Jtegen= 
icbirm auf bie !Belt fomme. 

2eiber tritt unter Schiff je4t bie Jiiid= 
teile an. Mir werben gegen 5 2lbr n#-
mittags nag) Sopervit tommen, wojelbft 
ber 2otje unier Sd)iji verlaffen .wirb. Vei 
unjerer 2fu5fabrt aus bem 55a1en be-
gleitet uns nod) bas Gcbuljchif f bellen 
23eitimmung es iit, jür .ben 9iad)wud)5 ber 
n0rwegiiä)en .5anbe15martne •Gorge pu 
tragen. seht v-erlajfen mir enbgültig ben 
Sjaf en unb wenben uns unierem 'Zug- 
gang5punfte eremerbeuen wieb-er 3u. 2115 
wir auf bem offenen JJ2eere anfommen, 
wirb Sur 2interbaltung berahrtteilneb 
mer jein jogenennter „2umpenball" inj3e* 
niert, .bei wel(f)er ein Teil 

ber 9Nitreif enben in ben verjd)iebenjten, bie P-adjmugteln itart erregenben 
Z3ertleibungen im ` enp brebte, wobei ein wie ein Teufel au5f ebenb-er, 
mit einer Teufelsgeige bewaffneter Mann bie 55auptrolte ipielte. 

21ucb auf ber gan3en Judreije begleitete uns berrlid)lter CGOnnen= 
irbein, jo baü aud) bieie gehrt „Straft burl) ?•reube" narb Jtorwegen wobt 
jür alle 9nitreijenben ,ein (grlebni5 fein wirb, an bem fie noct) lange werben 
3ebren tönnen. 

Speil 5•itler! S5etmann 21i e n n e r, b«ttingen=Ji. 

„21uf fühfer tjiut" 
2luinabme: .5.P-i e b e t r a it 

t¢bendf reuöe aurc) A¢iWü bull gen 
Tic £cibesiibungen stir £! ebensgewobnbeit beg gan3en beutid)en 

23olfes 311 mad)en, ift eine 2lufgabe, bie 311 erjüllen fid) bie Sport= 
ämter Der WS-Gemeinjchaft „Strait burd) i•reube" nunniebr feit 
über ein 'Ua r bemüben. sm £aitfe Dieter geit ijt es inben be= 
reite gelungen, über lea Millionen ecftid)er Der Spiel=, Sport= 
unb Gt)innaftiflurie mittels fröblicher ?ceibe5übungen 311 freubigen 
2lnbüngern biejer gliidlid)en Ginricbtungen 3u machen. 

9Zod) aber gilt es — gemeffen an ber 3ab1 ber iporttreibenben 
Teuticben -- Millionen erwacbjener 23olfsgenoffen ben gleichen !Lieg 
311 weilen, bie ihren getunten Sörper bisher im Gleichtrott bes 
täglidjen £Cbens vermobern unb verfaulen Lieben unb auj jebe 2111= 
rcgnng, f i ch a u d) mit Qeibegiibungen 311 befd)äitigten, negativ 
reagierten. aunt Teil aus Dem Grunbe, weil fie Den Sport als voll= 
fomnien überilüffig erad)ten, Sum Teil aber aud), weil fie glauben, 
nigjt für ben Sport geeignet 3u jein. 

!lieber ber eine nod) ber anbete Grunb aft jtiä)baltig, benn bie 
Qcibcsiibungen jinb einanal ba3u angetan, jcbem Strait, (5efunbbeit 
unb •'Yreube 311 i(f)enfen, ber fie in fein täglid)es £eben einbe3ieht, 
unb pin anbeten jinb bie Snort Sviel= unb Gt)mnaitiffurie ber 
Sportämter ber 9ZS.=Gemeinid)aft „Sraft burl) igreube" gerabe 
für alle bfeienigen (icid)affen worben, bie ba meinen, sie feien 311 
alt, in bitt, 3u unnelenf unb 3u id)wad). 21udj fattn fick an biejen 
Sittrfen jeber Deutid)c l3olfsgenoffe beteiligen, ohne beiür(f)ten 311 
müffert, bef; ntan von fbm 2eiftungen forbert, bie er iiid)t in voll= 
bringen in ber £age iit. 

2ttobia11 alto, 3ögert nid)t länger unb nied)t snit! 

5011 (900te for bad gaining 
!Son Rri# Si f a i e n 

1. (Ernitbaftes Training erforbert völlige II nt it e I 1 u n g b e r Z  
g a n 3 e n• e b e n 5 w e i f e; bent ibr 3iel iit eine barmonifd)c 
Störperburchbilbung unb bie (Erlangung von böcitleiftungsform. 

2. 3ebe Training5arbeit mub minaeiten5 3 w e i G t u n b e n n a (h e i n e t 
TI a h 13 e i t liegen, ba bie 23erbaulid)feit eine bebeutenbe 9Jtenge 231ut in 
ben 93erbauung5organen beaniprud)t; vor3eitige 9Jius1elarbeit führt baber 3u 
23erDauung5ftörungen. 

3. llebergrobe fiiabl3eiten finb 3u vermeiben. Van laue 
bie Speifen gut burch, um bem 9Ragen ben 2erbauungspro3eb 3u erleid)tern. 

4. 2111oh0f unb 9titotin finb ab3ulehnen; ibenn beibe mitten 
leiftungsverminbernb. 9Jfäbig (altes 813ajjer mit j5-ru(4tiaft3ufat3 iit bas befte 
Getränt für ben Gpottler. 

Aufn.: Presseamt der t) A F. 

wanberbarcr Püffe id)enten Die 2eibesübungen jebem (5ciunbheit, Sraft unb 
;•reube, ber fie in fein Beben einbe3ieht 

(2lus einem „Straft=burl)=iireube"=Surius für „211(gemeine Sörperjd)ule") 

5. 21 d) t 6 t u n(b e n S d)1 a f jinb als 9Jiinbei'ttube notwenbig; 'ber wirf, 
!amite C7chlaf ift ber v 0 t Mitternacht. 

6. (5 u t e ft ö r p e r+j dj u 1 u n g ift widjtiger als übertriebener (StOff: 
beite förperlid)e l3erfaijung tit bie tbefte 20rausfebung für iportlid)e (Erfolge. 

7. Mie iportlitije Spe3ialausbilbung verhilft 3u Taftil unb Ted)nif. (Erf 
fahrene Stebrer unb fort ,fd)reiten'be Sampferfahrun.g belfen 
fie vervo11t0mmnen. 
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8. Rürperlicbes 23ereitfein 3um 2Siettfampf bleibt ftets bie 
wabre 6runblage aller C7porterfolge; ftelle bits) barum in jeber 5inficbt 
barauf ein. 

9. Sur (Urlangung ber S•äd)ftf orm ift ein 3 m e i= bis b r e i m o n a t i g e s 
lI e b e n n o t w e n b i g. 3wei 9Ronate vor bem 2ßettfampf müllett bie 2ei, 
(tungen bauernb ge`teigert werben. 2leberanftrengungen fd)aben; Rraft3ufubr 
unb 23erbraucb müfjen fid) ibie Waage balten. 

10. tritt erit bann 3um 213ettfampf an, wenn bu bicb 15 r p e r 1 i d) u n b 
j e e 1 i j d) g e e f g n e t f ü h 1 lt. (Biege53uverfi t flat nur ber Sportsmann, bei 
ieitten Siärper auf ber .fjiibe feiner Ze:ftung5•äbtgteit weig. 

23ahanalung 110 Mermertung bon 'RaninMenf ellen 
3u meinem porigen 2(itifat3 in unterer 213ertg3eitung iprad) icb Tiber bie 

2t;irtfd)aftlid)feit in bei Aanind)en3ud)t. Der (•)runbltein biei3lt ilt gelegt, 
wenn b,ie Ü•eilungen im legten rtitel befolgt werben. sebod) gebärt 3u einer 
wirtichaftlid)en 3ucbt weit mebr. X3iel-e Ranintbenbalter ljeben im vertloffenen 
2inter sid)erlid) eine groge 2fnAbl von Sanintben gefd)Iacbtet unb bierburd) 
ber Süee mand).en faitigen 23reten 3ugeiührt unb jo 3ur 3ienbabilität beigetia= 
en. 2Reine lieben Renintbenbalter, beben Sie nun euch baren geballt, bie 
e1IR rid)tiq 3u bebanbeln? Zd) glaube, ball es biet noch febT hapert. Wie oft 

hebt man gerabe bei ben nicht organifierten 3gtern, fies bie gelle ne öem 
2lbbalgen in bie Düngergrube geworfen werben. 2 nbere wieber (topfen biellelben 
ntit Stroh ober .5.eu eng unb hängen fi•e an bie Stelltratib aber für bis bie 
9)iäufe fid) gütliä) baren getan aber iogaT ibr Neit beritt gebaut beben ober bis 
fie von 2Reben unb 9Rotten aexireffen itnb. Solrbe gelle sinb natürlid) für iahe 
weitere 'Iierw•enbung unbrautblar unb bebeuten einen 23erluft bes 23ollsvermö= 
gen . (gine foltbe geltbehanblung itt beftimmt nitbt ba3u geeignet, mit3ubelfen 
an fier grogen i3eugun. )lacbt. Wollen wir nun einett erliig aus unjern 
&üen beben ober biele für uns elbfit nerebeln lallen, um jie ipät•er als 13c13= 
teert 3u tragen aber 3u anbeten 13rotbutten 3u verwenben, bann müflen wir bie 
Felle wie folgt beljanb•eln: 21(te gefle, ob .gut ober id)fee, mühen narb bem 
21b5ieben iefort aufgespannt werben, um •fie 3u trodnen. seboch nid)t en ber 
Sonne ober am warmen Dien, Tonbern an einem luftigen irrt. Das Spannen 
geitbiebt am betten auf einem ge111panner. sit ein ! o1 er nirbt Sur üanb, jo 
genügt aud) ein Stiftenbedel. Die Zeber= ober g tte er nad) augen. 23eim 
Spannen auf ben Zettel bead)te man 1tet5, bei; man fies gell nicbt 3u itramm 
Sieht. Sgierburd) wirb ber .5««rbDfien b3w. bie 2lnteiwolle u jebr aueeinanber-
ge3Dggen. 2f1io ba5 gell verliert an Did)tigteit. Berner alte man barauf, bag 

beim Spannen feine alten bilben, Benn biieie erregen gäulni5. Diese 
,gpztelten werben nach bem Gerben tabl, unb man bat bann fetb(t ben Scbaben. 

Die nocb anhaftenben gleficb- unb Betteile finb mit einem Zöf f el ober bem 
t3iüden eines feititebenben 9Reiier5 3u entfernen. Die 23erwenbungginäglichfeit 
ber Senind7'enfclle -ilt fehl iwrid)ieben. Bum 23eiipiel eignen (ich für 13•el3wert, 
5ea1, 2Raulmurf ufw. nur bette Minterfelle; aud) bürfen hfer3u nur einfarbige 
(•eüe vermanbt werben (leine Scbeden). Dagegen finb weise gelle mit .guter 
.gaaritruttur jebr beg,ebrt. (5leichia t15 werben für DTmQIhQQTveTebinngen, wie 
•ieT3, Sehei, S unfs uiw. am betten einfarbige geUe genommen. Zas Gd)eden, 
lelf vermenget man am betten 3u 23ettnorlegen unb Rinbergernituren. Dieie 
Wirten bei guter 3ujammeniteflung ber Barben unb 3etcbnungen iebx gut. 21ue 
Gommeriefte, fomie gelle mit id)led)ter 55aaritruftur liefern aber immerbin 
noch gute geniteTleber. 23elenbers groge geffe binnen auch 3u Oberleber ber 
gerichtet werben. So liefert 3. 23. ber 23alg bei 9iiefen ober auch anbetet groper 
Jiaffen bag Oberleber für ein •3aar Zamenld)Ube ober üan5pantoffeln. Wir leben 
alle aus vDrite•benben 3eifen, tag, wenn wir unt`ere Ranind)enfeffe orbnun•g5= 
mägiq bebanbeln, bie .3ucbt einen allgemeinen Wert in ii birgt. 2luserbem 
belieft wir unieren 23olirgenoffen, mefcbe -in b-er gell= unb ebRrinbultrie tätig 
,gnb, ihre 2lrbeit unb ibx Orot 3u halten. (95 bat 3. 23. ber Zerein, ben id) 
leite, in biejem sabr wieUr etwa 170 gelle 3ur .3erarbeitung in 2fuf trag 
gegeben. Es werfien bie gelle im September biefes sabres von ben grauen 
0e5 23ereins in einem Stuxiu5 unter Zeitung einer geprüften eel3näh.erin um 
eigenen 23ebarf weiter verarbeitet. De5balli fein Ranincbenf ell ad)t1cE beii•eite 
werfen utub es bem •23erbexben preisgeben! Sollten in 3utbtangelegenbeit.2n 
oeer in gellfraggen nod) Unflerb•eiten besteben, ie itt jeber •93etcin bereit, mei= 
teren Kat unb 2lustunft 3u erteilen, benn ba3u finb in ben ein eIn•en 23ereinen 
im gan3en Deutld)en Jieid) eeratung5itellen eingerichtet. Oine fufnabmepfliä)t 

,r• beftebt nitbt. 21ud) eine GebübT wirb nicbt erboben. D,eshalb Tollte jeber Sa-
,r nin Rnbaltei dich bie'lIRT inrithtung 3u seinem eigenen 2orteit unb im 3n: 

terellle be5 bRutid)en eterlanbes bebienen. (5ottfr. Oiaeb, Sb.5.,-5ütte 

;Vüc unfere mätieYfreunae 
Um vielen Wünfcben unfere5 2eferfreife5 nacb3ufommen unb untere 

Wert53eitung reicbbaltiger 3u geftalten, bringen wir in 3utunft in jeber 
2iummer unierer 2Bert53eitung eine Stbacb= unb 3iätfelede. Mir keifen bamit, 
manche Tiugeitunbe unierer 2efer au53ufällen. 

für 2lnfdnger beg Gd)ad)fpiele5 unb lolcbe, Die biefes geiftvollite Spiel 
erlernzn wollen, bringen wir auger gen 2lniangsgrünben auch für gort= 
getcbrittene gute 93artien, Probleme, 2[ufgaben ufw. gür uniere Statfreunbe 
wirb ficb bin unb wieber eine 9iitg 3u fnaden finben. 21m unieren liätief% 
freunben einen gemiffen 2lniporn 311 geben, ficb auch genügenb mit ben 2luf= 
gaben 311 betchäftigen, fing für ricbtige •Q-iiiungen b3w. für ben Yacbweis ber 
l(nlösbarteit ober -eine -tJTebenläiung, .23arpreiie •ausgefel3t. gür jebe 2fufgabe 
wirb eine gewiffe •ßunft3abl auggeiebt, je nad) Gd)wierigteit ber 2öiung. Skat 
nun ein 2iifer 100 •ßunfte erreicht, io erbält er Bett au5gefet3ten 23arpreig. 
2luf biete 21rt erbalt jeber, :ber lieh an biefeut fortfaufenben Zoiungsturnier 
beteiligt, einmal ben auggeietgten 13rei5 in .jübe von 3 9iM. Die Uierüfte 
wirb von Seit 3u 3eit veräiicntlicbt. 

Zeit bieler Neueinrichtung glauben mir gan3 im Sinne unterer Zeter 
311 bangelu. Wir bitten um rege Mitarbeit. 

3ujcbriiten unb einiembungen (auch 2üfun en) iiinb ,,3u rid)ten an bie 
Scbriitleitunq ber 213ert53eitung, .jenrid)5biitte, -jattingen. 

.1, 9tingturnfeit ad 91ingao Y, greio 23o1bum 
3m 9in)nteit ber Jieid)gjportroerbcivodu i(Inb in I•,Cefper aui bent 91)Ottplat; an 

ber •)orftjd)ufe bad eilte Iiiiigtitriiieit bee Jiinge• V bee •treijee 2̀3od)unt it(Itt. 1̀1g. 
(yrante rid)tete 3unäd)it ein 1)cr3lid)ce Oirtibwort an bie (-v-rid)icncnen unb ging bann in 
tur3en Vorteil aui Sinn unb 23ebeutung ber beutigen Zvortueranftaltung ein. (Fr be, 
tonte, baff eta im welentlid)en baraui antomnte, werbenb litt bie elt)itipiid)en Spiele 
1936 in 23erlin 3u mixten. Diejem 3iete tönne titalt am betten bienen, inbein man ben 
I3oltegenolieit tier 2lugm iiibre, wie es tun ben Sport unb unt bie lportlid)e bee, 
auegebrüdt burs) gemeinjamc tarbietmtgen, liebe. Warf) einem tunten £,iinwcie auf bas 
in Vod)111u jtattjinbenbe Rrei•jelt id)log er feine 2lu•fii)rungen. 

,gym 2(njd)lufi baran entividelten lid) auf bem grofien t5clbe bie Stänipie. ;n 14 
Vettfampiarten wurben bie uerid)iebcnartigiten 2itettfätttpie einbrudgvoll vox 'Ziegen 
gefü)rt. n ber Tei)e ber TZarbietungen finb an )23eftleiftmtgen exwä)nen•tucrt: 

Rugelftogen: Rfmmnia 12,15 m (aura), 
• •)od)jpritng: eajjelfufi 1,70 m (turn), 
100-m3S?auf : $2. 23eder, eajiellufi (tura), 

Stöme 11,4 (2t(tenberi), 
Veitiprung: iDaifeltufi, Rlamma ( àura), 6,25 in, 
S2eutentverjen: Rlamma 55 nt. (turn). 

2Im )tad)mittag begannen bie lportlicben Kämpfe um 1511()x. Lin grofier ujd)auer• 
treis folgte interejjiert ben tarbietungen unb jpenbete ben Sportferit unb turnerit 
)er3ticben 2lpplauä. 2(Ib bei 23ertxeter bas 63emeinbeicbn16en Velper jprad) Qcf)rer 
'fig. Uarlieer. Cdr betonte, bah ee 3ie1 ber 23eranftaltung fei, bie 23oft•genoflen, jo• 
weit lie noch nicht bem Sport nabegetreten feien, mit bem Sport im allgemeinen unb 
mit ber ,cbee bee Sportee im ipe3iellen tiertraut 3u madjen. `.Fein beutld)en Sport 
tönne baburd) am belten gebieitt werben, wenn förperlid)e S raf t, in eerbinbung mit 
ber geiftigen, barmoniid) 3ulammenwirten. (fr tviee bann auf ein Vort be, z•ytibrete )in, 
he Sum %uebrud bringt, hab ce ber 23o(t•gemeinid)ait me)r voll Titeen fei, wenn ber 
junge beutjcbe Menid), förperlicb gefräftigt, d)aratterlicb 3uverläijig, leine gan3e Terion 
in ben `,£ienft ber Tation itelle, ale nur ber 23ertreter ber Geifteerid)tungen. Tae 23e= 
itreben gebe baraui binau•, gute `Zurcbld)nitt•,63elamtleiftungen 3u er3ielen. Cie tomme 
nicbt barauf an, „Sl`anonen" 3u 3üt)ten. <3n lein Sieg-eeil auf ben giibxex unb 91eid)e, 
fa n3fer itimmten bie Sportter unb turner lotvie bie anweienben Sportireunbe begei• 
ft ert mit ein. 

`,£en Neigen ber tarbietuncgen begannen lobann bie turnerinnen ber tgnt. 
Velper mit Stabübungen. ,gym 9(nid)Itt i baralt 3cigten bie turneriititen von „ àura" 
.•)attingen Übungen am earren. Mit grobem 2nterejfe werben bie Vorfül)rungen ber 
Zurner am 91ed beriolgt. Srbneibigfeit unb eXalt)eit waren fenn3eid)nenb für bie 
iportlid)e gorm ber turner. Wacb ben Breiübungen bet; turnerinnen wurbe eine Staffel 
3wild)en ben 2ereinen tgm. 2gelper unb Jura" eattingen, bie intereljante fportlicbe 
Atomente 3eitigte. `,I)en 2lbfrbfub ber jportfieben Z̀arbietungen bilbete ein eanbball• 
jpiel 3wifd)en ben gleidjen 23ereinen, bad mit einem Sieg von 8:5 für tgm. Velper 
enbete. 

2m 21nid)tug Baran fanb bie Ehrung ber Sieger burd) 2iingwart Ütto Qaue statt. 

(Yrgebnif le : 
turner: 3wölffampf ( Ziberltufe): 

1. 213ebetjiep tgm. 2äelper 1941/2 $untte 
2. n2eumfe tgm. 2t3elper  1861/2 $untte 
3.97tö1ler tgm. 28elper   182 $unfte 
4. Spengler Zu. 2lftenborf  177 $unfte 
5. Sell tgm. 2gelper   1761/2 $unfte 

,3wölffampf ( Unterftufe) 
1. Siömer Zu. 2lltenbori 169 $unfte 

aünifampf bet: turner: Rlafje I: 
1. Rlamma tura •)attingen  96 $unfte 
2. •iaf jelfug tura •attingen  84 $unfte 
3. 23eder tura •battingen  75 $untte 

aiinifampi ber turner: Rfaije II: 
1. 2•zortmantitura •battingen  91 $untte 
2. Stöwe ti). 211tenborf   88 $unfte 
3. Röltter tura Spattingen  82 $untte 
4. Cuo• tura tiattingen  79 $unfte 
5. Drepper tura •)attingen  69 41unite 

zreitampf ber •5ugenb 1917/18: 
1. Zangborit tura •attingett  58 $unfte 
2. tJiautertuO tura •)attingen  51 $untte 
3. 23reuing tura •attingen  49 $unfte 
3. Sehröber tgm. V elper   49 $1lmtte 
4. •3entfage •)3. Velper   48 41unite 
5. •)erbed tura •Jattingen  47 $untte 
5. $orbed tuTa •attingen  47 $untte 

63 $unfte 
46 $unfte 

treitampf ber !•ugenb 1919/20: 
1. Sd)ampera tura •)attingen 
2.97töL[er tgm.2i2elper   

Siebentampf ber turnerinnen ( Oberftufe): 
1. (•mmi 3autid) tura k)attingen. 
2. 91. zauberitbäuler tgm. Velper 
3. & Verner tgm. Velper 
4. •?äbnel tgm. 2gelper 
5. (ij . 2genner tgm. 2z'3elper 

`,1;reifampf ber turnerinnen 1917/20: 
1. Q. •iojftrate tura •)attingen. 
2. W. 230d 'Zara •)attingen. 
3. Cif. '23ogaf;li tura •)nttingen. 
4. 9)t. Uniietvf ti tura •)attingen 
5. g. Sd)lenber tgnt. 2gefper . 
5. a. Sieben tura •iattingen. 

ireifampf ber Rnaben 1921/22: 
1. 111rid) agm. 'Sitelper . 
2. Streitc tura Siattingen. 
3. Rleinjobann Zig. U, in3=23aat. 
3. Sanbere tgm. Velper . 
4. Vimmer,3 tgnt. Velpera . 
5. tremper tgm. Velper . 

ireitamp f Rnaben 1923 unb jünger : 
1. Sanbere tgm. Velper . 
2. 'Prodhaua" tgm. Üelper . 

118 leunfte 
112 •l3mitte 
105 eunfte 
94 •ßunfte 
86%2 Tunfte 

50 Tmttte 
49 $untte 
48 2'unfte 
46 Tuntte 
43 Tmifte 
43 Tunfte 

55 $unftc 
54 '1?unftc 
51 $unfte 
51 '2?unfte 
50 $unfte 
48 $unfte 

. . . 60 1.1unfte 
. . . 50 $unfte 
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3, i5reijeroinfet igm. 2:lel>;er .. .. 4(i 33unftc 
4. 'Z:d)iibcr ignl. `.3clper . . . . 45 1tzmitte 
,i, von Magen iura •iottingett. . . . 44 T'u11tte 

treifampj ber 9)tübd)en Ial)rgang 1921/2•3: 
1. •. r3cucljiep iura •Jiattingen . . 66 1?untte 
2. •. 9tcul)aua" ign1. •1i?ctper ... 61 2?untte 
3. 9)t. 2d)utnnd)er iura •iattingen . . (i0 •? unfte 
4. ; . 2̀iicjcn6ndt ignt. `•lelper . . . 53jT'untte 
N. stein lgnt. 2̀,-3eipPr . . . 44 '•tinfte 

•). :- ittler, Sllll. • C11Tid)?I)iittC. 

•In•crc 0u•ilar• 
Henrichshütte 

21uf eine jünfunb3wan3igiäbrige tätig= 

feit lönnen 3urüdbliden: 

Trel)er •yran3 2lloitowit3, Gtafjlformgie= 

gerei, eingetreten am 28. 6. 1910; Dxeber 

2liilbclnt 9- ill, •3erf ud)sanjtalt, eingetreten 

an1 29. 6. 1910; Ed)weiger 2tzilt)elnl 2E01f, 

2Ba(3wert I, eingetreten ain 9. 7. 1910. 

Den subilaren untere 1)er3lid)jten Cüüd= 

wünjd)e! 

• 

ultilhelm .5i11 

lie 

j•ran3 2lloitowi# 

21zi1helm 21301i 

Auf 

gbiahlung 
nur 15.- 1lfark 

Merkur- Uhren 
1. 111 ud Ileneo- oder 
Uamm•Armband•Ubr, 
walrgold-llbl. 
2 1lmlrrne Her-

Spr,mg.leckel- Ulu 
vergoldet. extra fach 
m:rA cirrlien. 
3. :lfude,ne erbt 8e 

Sill.-r-K v lier•Ta 
erben- Uhr. Ankerwerk 
,.de Uhr mit Fabrik 
fuantie, .orgr. gepr 
genau reguliert Fonn 
arhilnhcit in 5 Al ona 1. 
raten rrhlb Kelo G, 1,1 
,m Yonm eioreodeo I 

Merkur Versandhaus 
Berlin W 35 49 
Bitte Inserat einend. 

Note, £ brrbcttrn 
120/190 retdltid) gef. 
18 Dr.2eilb. kiiretall.{lr. 
ltirldtberg,)Herlin W30 

Ititltltltl\ 

wirtschaften 
durch 
den 

tagesfrischen 

Drei prima 
kx*en R6i4 kaFiee 

•••MK 
vv)rfand alr probe- 
pMckchen:ranko 
Wkhnahmtohne 
Ne be.n kof10rt 

CL/m• ! 
Gut gewachsen) Kerngesundl 

Alles Kennzeichen der Fütterung mil! 

Bergisches Kraftfutterwark O.m.b.H..Dnsseldorf•Hafen 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope. 
gerein. Pfd. L-, allerbeste Qualität 750, 
nur kleine Federn mit Daunen 4.-. Halb-
daunen 5.- u.550, gereinigte genssene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 433, hochpr. 
5.25, allerf. 615, la Volldaunen 7.- 0.8.-. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn.ab5Pfd.portofrei. Pa.lnlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf in. Kosten zur. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin filb (Oderbr.). 
Aeltestes u großtes Bettfedern-Versapo-
eeschäft des Oderbruches Gegr. 1852 

--aa•• _ 
BtudikamD 
V •Y 

Spezial RM 31.-
mit Bremsnabe. 
Katalog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch in 

Außenlötung. 
C. Buschkamp 

Fahrradbau 
Brackwede 30 

Gussstahlwerk Witten 

Rtttf eine f üttjunb3ivan3igiril)rige tiitigfcit formten 5urüdbliden: Qeo 9)iüller,l))tartin, 
ivert II; Sarl (!or3illiu•, II; z•erbinanb 9iang, •amnierivert 1. 

Ten lubilaren uniere T)er5lfcl)ften ß3liidlviinjd)e! 

•ami[ienna•r[•tpb 
Henrichshütte 

•ryefdjlie•ungen: 

v• itf)eltlt JZleibert, C:,tat)liverf, (1111 25. 5. 35. 

CSeburten : 
•in '-- ol)n: 

£eo C•Saia, ennnnerlvert, am 26. 5. 35- 2'ttertter; •jieinricO Teder, 9nedj. 2̀13erfftatt 
III, am 28. 5. 35 9lnbread •egert, 81119emeirte 9•leparaturroexiftatt, am 21. 5.35 
- Mittler; 2̀z3alter •edex, r̀?al3tvert 1, am 25. 5. 35 - Ualter; Zsojef • xö1)1icC), Ctal)1: 
ivert, am 26. 5. 35 - •iein3 C+lünter: •erbinanb 2cT)neiber, eod)oien, am 31. 5. 35 - 
•ana Tieter. 

'Zod)ter: 

Matter Tide, ǹ?al3ioert II, am 25. 5. 35 - eattraub. 

•terbefälle: 

V• i1t)elm £oofe, 9J2ecT). 23?erfftatt II, (•t)ejrau, am 20. 5. 35.  

Stahlwerk Krieger 

•Oefdjlte•largen: 

Lt)riftian Libeiot, 23earbeitung•iverfftatt, am 3. 5. 35; 2([bert •ajet, Vearbeitunge= 
iverfftatt, am 9. 5. 35; U3i11)elnt 23ettin, etaCtlroert, am 18. 5. 35. 

(+Seburten : 
Lfin 9oT)n: 

•ran3 SSlejijd), am 25. 5. 35-7•ran5 •3ofej ;,• ojef Gcf)roer•, 
:.tal)lwert, am 25. 5. 35 - 1Lill)elm. 

(•ine iod)ter: 

T,aur gd)mibtborn, `•earbeitung•roerlftatt, am 20. 5. 35 - Pt)bia 2(nni. 

Prefiwerke Brackwede 

Grid) J?eter•, am 10. 5. 35. 

C•in C:oT)n: 

m3illl) •eter •)öner, 2d)lojiexei, am 19. 5. 35 - Jettrit. 

L()efc4(iej;unqen: 

CSeburten: 

Mitarbeit 
sollte Recht 
und Pflicht 

eines jeden 
Lesers sein. 

(53uteTljaltener 

fjanbgearbeiteter 

£ianbivagen 

zragjäT)igfeit 5 •entnex. 
llmjtrinbel)alber billig 5uvex- 
fauien. 

2(botf 2ieder, eattingen, 
•tolb_rgftrof;e 14. 

.T• Thüring. Höh. Techn. 
Staatslehranstalt 

•• Mstehinsn6rr,Elektrotethn 
' flu•,e1l01au,ArtoOar,Meizrsn 

Ttülrirger . Lettrn• •tw._; 

Hildtiuerg'hausen 

An alle ranrradkauter 
19351 

Prosp.tu aulurd. 
er bringt eine 
auliergewöhn-

,tche l'0is tun @@. 
us end, kosten). 

E. & P. Stricker, lahrrad!abrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

EISU Htoailü,=Betfen•`Ä •, sehlattataen 
SOhlafzfman ane.t(atal. fr. EiseaIDÖbenabrikSubUTIL 

Einen neuen Hut wenn Sie Ihren alte. 
tierren- oder Damenhut bei mir aufarbe 
en,umpressen, reinigen od. färben lasseit 

Hutfabrik Müller B(Nähe Mari nkirche 1 
Ruf 649,2t. - Billige Preise - Farharbel 

• 

Dirlibteisfin 
kompl.1,95 u. Nachn. 
3 Jahr.Garanl.Nicht-
gef. Zurückn. Tausen-
de Dankgehrelben 
Feinhalter-Zentrale 
Garnier, Hagen W. 82 

nuuuumuuuuuuum 

Beriüäii•tiat 
unfere 

•niercatcn! 
illUlt11111111111111111111ilI 

• 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratlsl 
Fahrradbau 

MöLLER 
HALLE (S.) 48 

ChristlicherSchuh-
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 

Warenverteiler 
(innen) 

mit größerem Kolle-
gen- und Bekannten-
kreis für primaSchuh-

werk bei hoher 
Provision. 

Schreiben Sie an 
leert W . Dengler. 
Nürnberg O 33 

Sie bekommen Un-
terlagen und Katalog. 

Graue Haare 
1, 9taturmtt telf.tün(t 
! •Tofi. bel.nax.lrjol 

us3.lc os:enl.•chwafl-fll 
afmS'adt 12. insels', 

2:otanit unb 3ootogie 

in 31 volltommen neuen 
9iuftin4eften für 1/3 bez 
•erte• = 10 •Jieict)•mnrt 
ab3ugeben. 

l•. £ appann, 23überid) b. 
züjjelborf, i•ran5-2elbte- 
etrofte 73. 

Eine Quelle 
immer neuer 

Anregung 
stellt unsere Zeitung 
dar, wenn die einzelnen 

Ausgaben gesammelt 
und aufbewahrt wer-
den; die eine reiche 
Fülle wertvollen und 
interessanten Stoffes 
enthaltenden Blätter 
ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nach-
schlagewerk für jeder-

mann. 

Die Sammelmappe kann zum 
Preise von 1,40 Mark bei 
Jen Zeitungsausgabestellen 

bestellt werden. 

83ertag: (i'iefelljdhrft für 2Irbei gpäb(igogit m. b. fi. Düjfelborf; Sau,ptiliiriftleitung: •iereinigte'I13erfs3eitungen bes Dinta (fjütte unb C7d)ad)t) 'Düjjelborf, 
Gcbliegjad) 10 043. 23erantwortl d) f ur ben rebattione[{en 3nha[t: fjauptjd)rl1tlelter e. 92uD. 9 i jd• e r; nerantwortlilil jür ben 21n3eigenteil: •rit •'i a t t b e r g, 

beibe in Züjfelborf. - Drud: •nbuftrie=fi3erlag u. Mruderei `uft.=tbei., Düjj'elborf. - •.=2T.: 1 35: 6562. - 3ur3eit ift'Xireislifte 94. 6 gültig. 
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