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2Berf3fameraben bei ber 3lrbeit 

Nach dem Einsetzen des glühenden Blockes wird die Lochung vorgenommen 

(zu unserem heutigen Aufsatz: Das Krefelder Rohrwerk) 

Jjpoctgeift— 
'JBenn ber Sommer feine Ä»errfd)aft an-- 

getreten Imt, treibt ba^ fportHd)e Ceben 
auf allen ©ebieten feinen Aöljepunftenju. 
iJIuf eigene angelegten 'Sabnen jagen Käufer, 
"Pfcrbe, ^raftmagen, rOiotorräber bat)in, auf 
Ovafenfläcben unb barten 5?ie^biä^en feffetn 
unterfd)ieb(icbe Q3aHfpie(e begeifterte TDcaffen, 
auf Seen unb fylüffen tämpfcn 7vubercr unb 
gabbler oerbiffen um bie 'palme, in früher 
unoorfteübarem TRape bat fportlicbea 'Sagen 
bie Tftenfcben gepadt, in Stabt unb Canb 
freifen barum Sünfcbe, ©ebanfen, ©efpräcbe. 
Sa^ ift es mit bem Sport, bafj er fo bad 
£eben eined ©efdüecbtee erfüllen, beftimmen, 
umformen fann? ünb feilte man nicht bie 
Arbeit berart wieber in bad allgemeine 036- 
nntfnfcin rüden, bah fie aid ber mabre 3nbalt 
bed ®afeind erfannt unb gemürbigt mirb? 

Ttiemanb ttnrb baran benfen, ber Olrbeit 
ihren Q3orrang aid Oludübung böchfter fitt- 
licher Pflicht fchmälern ober gar nehmen $u 
molten. Olber baneben lehrt bie (Erfahrung, 
bah bem Tftenfchen »on SRatur aud ein 
Spieltrieb innemobnt, ber aid nun einmal 
oorbanben hoch mobt auch feinen bem menfch-- 
lichen Sefen entfprechenben 3med haben 
muh- Sie ailed, mad bie Ttatur gibt. ®d 
fann fid) nur barum hanbeln, ihn nicht blof? 
feftJjUftellen, fonbern ju oerfteben, unb bad 
heipt, ihn fo ju entmideln, bah er bie ful-- 
turelle Olufgabe unfered Gebend nicht 
ftört, bah er fie oielmebr, um in Olnfnüpfung 
an unfere berufdgemobnte l?ätigfcit ju 
fprechen, »erebelt. ®ad tut — barüber ift 
fein Streit — bie Olrbeit. Olber fie fann ed 
nicht allein. 3n unfer geiftig-feelifched Sein 
finb ©rnft unb ibeiterfeit gelegt, in unfer 
tätiged bbanbeln Olrbeit unb Spiel, ©ie 
und erreichbare 03ert>otlfommnung bed 
menfd)lichen Gebend mirb möglich m ber Glud- 
gemogenheit beiber ©aben. Sie müffen ein- 
anber ergänzen, unb oft mirb bie gemichtigere 
aud ber leichteren beroorgeben. 

Sir miffen, bad ft’inb lernt fpielenb, unb 
menn ed, beranmachfenb, biefer GWefbobe bed 
Gernend nicht mehr bebarf, ift ibm bas Spiel 
aid ©ntfpannung unb OJufmunterung bennoch 
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Be zock ult Holland 
Holländer belachen tinier Werk 

Op 5 Juni j. 1. werden wij bezocht door een gedeelte van het personeel der Firma 
P. van THIEL & ZONEN Beek en Donk, onder leiding van den bedrijfsleider den 
Heer Ing. TAUBERT. Na een uitgebreide bezichtiging van onze KREFELDER 
FABRIEK, waarvoor alle deelnemers groote belangstelling toonden, werd de tentoon- 
stelling te Düsseldorf „SCHAFFENDES VOLK“ bezocht. Hier bleek voor de 3 
hallen van het 4-jaar plan byzonder groote Interesse te bestaan. Nadat enkele uren 
in het Lunapark van de tentoonstelling werd uitgerust keerde het gezelschap ’s avonds 
weder naar Beek en Donk terug. 

Wij hopen, dat alle deelnemers een genoegelijken dag gehad zullen hebben. 

MARATHON STAALMIJ. N. V. 

unentbehrlich. 3u biefer Teobachtun^ liegt 
bie feit ben fernen 3;agen be£ ©riechentumä 
erft in unferer 3eit nneber erfannte richtige 
Tßertbemeffung be£ ©pielfriebe£ al£ 
einer vernünftig, alfo planmäßig ju 
pflegenben menfchlichen (£igenfcf)aff. 
©amit iff bem ©port bie ihm jufommenbe 
Tebeutung gcmonnen. Sr ift nicht ©elbft-- 
jtoecf. 'Doch bao gilt ebenfo für bie iHrbeif. 
'Scibe bebürfen ber Sinngebung auf ein 
höhere^ Siel hm. löiü — unb mup — ber 
3Renfch mit feiner Arbeit natürlich fein eige- 
nem Ce ben fiehern, fo tut er fie hoch, unb barin 
liegt ber “Slbet ber iHrbeif, um anberen, 

Xcttfpru^ Der Arbeit 
IHnn folttc cnbltcl) auch ©crftanbni« bafür 

aufim'ngcn, codchc Bcbcutung für bic mora* 
lifchc Bcfricbung ber tÜ3dt barin liest, bah 
©eutfchlanb bas Sit tat oon Bcrfaiiles, jenes 
teuflifche IBcrf bes Baffes unb ber Bcrbletv 
bung, aus feinem inneren Leben gelöfcht hat. 
als freies Bolf ftehen wir hmtc in ber Jfttttc 
€uropas,- ber Freiheit anberer Bo'lfer broht 
oon uns feine ©efahr. !33er aber in ber Frei* 
heit, in ber ©leichberechtigung unb im eigen* 
leben ber Rationen bie ©runblage ber inter* 
nationalen ©rbnung fieht, ber wirb auch öle 
unerbittliche Lampfanfagc oerftehen, bie ber 
^ationalfosialismus ber Jüüeltgefahr bes Bol* 
fchewismus entgegengefchleubert hat. 

©eneralfdbmarfchall o.Blomberg, 
Heichsfriegsminifter 

feiner Familie, feinem Tßerfe, feinem Tolle 
p bienen. Glicht anberö ber ©port. (¾ genügt 
feincstocgs, 5U fagen: Tßenn bu gefunb fein 
ttuEft, muftt bu laufen ober turnen ober 
rubern ober fchmimmen ober fonft einen Sport 
betreiben; benn unfere ©efunbljeit ift 
längft nicht fo fehr unfer Tefit; als unfere 
Terpflicptung gegenüber bem Tolfe, 
beffen ©lieb p fein, unferen Stolj, loeit mehr 
aber noch unferen Tßert ausmacht. 

“SlUer Teruf, auch ber bes roerftätigen 
T'lenfcbcn an unferen rOtafchinen, trägt in 
fich bie ©efahr ber ©infeitigleit. rlRuöfeln, 
bie immer ben Dämmer fchtoingen ober 
glühenbe Tlöde hiu unb her bemegen, 
brauchen nicht nur 'xRuhe, fonbern auch cim 
mal anbere Teanfpruchung, mogegen ^on-- 
tortätigfeit gerabeju nach förperlicher IHn-- 
fpannung fchreit. So erfüllt ber Sport, 
gleichgültig in welcher 'SWrm, bie Aufgabe 
ber ©rgänjung beruflicher Arbeit, ©r 
muntert auf, er erhält frifet», er erneuert bie 
D’raft. ©s fommt ein anbere^ hiup. Sport, 
ob wir ihn als Dampffport ober ©ntfpan-- 
nungsfport treiben, iff ^Inftrengung, aber er 
beruht auf völliger ‘Ji'dhdt beS ©nt-- 
fch luffed ©aö verleiht ihm bie unbefchwerte 
^reube troh aller CCRühe, bie er unö abver-- 
langt. fOJan foil biefen feelifchen ©ewinn nicht 
unterfchähen. ilnb enblictj ersieht uns ber 
Sport p vergleichenber Dichtung ber Ceiftung 
anberer, mit ichlichtcn, aber treffenben Tßor* 
ten: p ritterlicher ©efinnung. 

Der Spieltrieb ift, wie wir fahen, bie 

Tßurjel beö Sportel. TBenn ber 'fOIenfch fich 
feiner ©aben einfach bebiente, ohne fiel) bar* 
über ©ebanfen p machen, täte er gewif; nichts 
Unrechte^, aber er erhöbe fich nicht über bie 
Stufe ber arbeitenben 9lmeife, ber fpielenben 
&ahe. Tda^ ihn vom Diere unterfcheibet, iff 
bas Tewufjtfein feines DunS, bamit 
verbunben bie 9xechenfchaftSlegung vor 
fich felbft unb vor ber ©emeinfehaft, 
ber er fich verpflichtet fühlt. Slus biefer ffähig-- 
teit heraus hui ber TRenfd) ben Sport nicht 
etwa auS bem Tereiche beS fpielenben DunS 
gelöft, hat ihm aber bie hohen ethifchen TJerfe 
gegeben, bie beifpielSweife auS bem alten 
lateinifchen Tßorte in bie ©egenwart wie für 
unfere Seit gefproepen Hingen: ©S ift für 
baS Taterlanb, inbeS wir p fpielen fcpeinen. 
3Ran wirb immer gut tun, wenn man fiep bem 
Sporte wibmet, jeboef) fo, bafj bie hope, ernfte 
Aufgabe, bie wir burep ihn p erfüllen haben, 
niemals in ber greubc beS Slugenbticfs unter-- 
gept. Sport hat eS fepon früper auep in 
Deutfcplanb gegeben, aber erft ber fiep er e 
Tlicf beS 'JüprerS pat ben wapren Tßert 

ber CeibeSübungen barin erlannt, baf baS 
ganje Toll in allen feinen Schichten ihrer 
teilhaftig wirb. Diefen großen ©ebanfen mit 
in bie Dat umpfepen, hat ftep bie 31S-- 
©emeinfepaft „J?raft burep f^r^ube" unb 
naep ihrem Torbilbe auch unfer Tßer fSfp ort-- 
verein D©Tß pr Aufgabe gemaepf. Tom 
rechten ©portgeift pr richtigen Sportübung 
geführt, werben beutfepe ‘fOlenfcpen immer 
geiftig frifcp unb förperlid) gefepmeibig genug 
lein, um bem beutfepen Tolfe in allen Cagen 
bie Kräfte pr Terfügung fteüen p fönnen, 
bie ber Rührer braucht, um fein gewal- 
tiges TBerf ber enbgültigen Tefreiung 
DeutfcplanbS unb ber wahren Tefriebung 
ber 3öelf p vollenben. Tß. ffr. 

Tfobriföfameradcn, 
oeetjufef Unfälle! 
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llnfcr ßrcfelDpr nolirrocrh 

Bild 1 

Wei ber tt)ic£>tigffen, ^eufe 
in ber OCßelt am meiffen 
angemanbten 9^of>ri)er' 
fteÖung^oerfa|)ren finb 
beutfc£)e Srfinbungen. 

SWanne^mann' 
fd)e ‘iHöijrenmal^ 
oerfaijren mürbe am 
22. 3anuar 1885 ben 

beiben Srftnbern 
-Reinl)arbt unb 931 ar 
SRanneömann ^aien- 
tiert, unb auf baö ßf)r- 
barbffcfK ^Preg' unb 
3iel)öerfal)ren er- 
biclt .ftetnrid) (S () r- 
f>arbf in ©üuelborf im 
3abre 1891 ein ^patent. 

flnfer i?refetber 
2Rol)ttt,erJ arbeitet 
nacf) bem (£f)tf)nrbf- 
fcf)en ^re^- unb 
3iet)0erfal)ren unb 
mürbe im 3al)re 1910 
gegrünbet. S3 er- 
jeugt beute in erfter 
Pinie 92of>re au3 bmb- 
mertigem Simornftaf)! 
für bic 5%geüagcrinbu= 
ffrie, baneben aucf» 
9^o$re in legierten Q3au- 
ffäf)len für ben fjlug- 
unb ^lutomobilmoto- 
renbau unb ben allge- 
meinen 93?afcbinenbau. 
92a£)tlofe Oiobre mer- 

ben m unferem 2Robrmert in jmei, meifteim aber 
in brei einzelnen 3lrbeit0gängen in ber lOarme 
bergeftcllf. ®icfe finb: 

1. Äerffellung eines ftarfmanbigen ftel)!- 
törperö, ber 'TRobrluppe ober bes Pocb- 
ftüdes. 

2. QIBeiteroerarbeitung bes Pocbftücles auf 
bie »orljer ju beftimmenbe, am fertigen 
2Rol)r »erlangte gßanbftärfe; bei 
2Rol)ren über 140 mm Slufjenburcbmeffer 
tff biermit gleichzeitig ein Sieben auf ben 
»erlangten ©urcbmeffer »erbunben. 

3. Sogenannte „Ärabzüge", bie, um bie 
tleineren SHircbmeffev zu erbalten, bei 

obren unter 140 mm Stufjenburcbmeffer 
nofmenbig merben unb im Sieben ohne ® orn 
befteben, mobei bie Ißanbftärfc praftifct) 
bie gleiche bleibt. 

“2113 <2lu3gang3gut für bie Qeobrbcrfteüung 
bienen gemalzte ober gefcbmiebefe Quabrat- 
tnüppel, beren tleinfte mit efma 54 kg unb 
beren gröftte mit etma 200 kg Stücfgemicbt bem 
Oxobnuert angeliefert merben. ®iefe Knüppel 
finb »orber auf einer Säge in Cängen »on 400 
bi3 500 mm auf bie oben genannten ©emicbte 
unterteilt. ®ie fo entftanbenen 23iertant- 
tnüppel ober Quabratblöctcben merben 
bem CRobrmert mittel3 Staat3babnmagen bi3 
an ben 'Prejjenmärmofen zugefabren. Sin 
SJiagnetfran fa^t ba3 gOfaferial, jebe3mal 
10 23löctcben zufammen, legt e3 auf eine 'Platt- 
form, unb ein babinter aufgeftellfer mecba- 
nifi^er <23locfbrüder brüctt biefe 
231öctcben in ben langen QBärmeofen. ®urd) 
bauernbe3 Äinzufügen neuer SZlocfcbenpartien 
unb meitere3 21nbrücten burcb ben ermähnten 
23(odbrüc£er manbert ba3 Material immer 
tiefer in ben Ofen hinein ber 23erarbeifung3- 
temperafur zu. 

94acb gut gleichmäßiger ©urdjmännung in 
bem 15 m langen, mit Serngab beheizten Ofen 
auf etma 1120° C mirb ba3 QSierfantblöcfcben 
(231) auf einer bbbraultfcben Sbrbarbtpreffe 
mit einem 'Preßbrucf »on 600000 kg gelocht, 
ba3 beißf, es mirb in eine runbe ß o d) m a t r i z e 
(Pm), beren 23obrung gleich ber ©iagonate be3 
23iertantblödcben3 ift, gebracht, unb ber ß o cb» 
born (Pb) mirb, mie in ber Stizze 1 ertennbar, 
burcb ben Sentrierring (Sr) »om ®rucf ber 
'preffe in ba3 23iertantblöcfd)en fo tief binein- 
gepreßf, baß nur nod) ein 23oben »erbleibt 
(23ilb 1 unb 23ilb auf ber ®ifelfeite). 

®a3 fo enfftanbene 94äpfcben (92ä) mirb in 
ber gleichen Äiße auf einer Siebpreffe mit einem 
'preßbrucf »on 300000 kg meifer »erpreßt, in- 
bem e3 auf einen Siebborn (Sb) geftedt unb 
burcb mehrere bintereinanber angeorbnefe Sieb- 
ringe (Sr) gebrüdt mirb (23ilb 2). Per 'beim 
Pocbprozeß »erbleibenbe 23oben ift fo bid ge- 
laffen, baß er »on bem Siebborn nicht burd)- 
ftoßen merben fann. 2luf biefe 2Beife entftebt 
eine ^Rohrluppe ober Pocbftüd (Pft) mit einer 
Pänge »on etma 0,8 bi3 1,00 m unb einer 
2öanbftärte »on etma 25 bi3 40 mm. ®er 
2lrbeit3gang be3 unter 1 genannten Äoplför- 
per3, be3 Pocbftüde3, ift bamif beenbet. 

Um ben unter 2 genannten 2lrbeit3gang, bie 
Äerftellung ber »erlangten 2ßanbftärfe, 
burcbfübren zu tonnen, müffen bie ßocbftüde neu 
gemärmt merben. Sie merben zu biefem Smed 
»on einem Sfran, mit jebe3mal 30—50 Stüd 
gleichzeitig, auf einem Sinlaufroft gelegt, ber 
bem 18 m langen Stoßbanfmärmofen an- 
gebaut ift. ®er Äerb btefe3 Öfen3 ift nach ber 
23rennerfeite zu mit ftarfem ©efälle gebaut, 
fo baß bie runben ^Rohrluppen hier leid>t immer 
tiefer in ben Ofen bineinrollen, bi3 fte, zur 
2lrbeit3tür gelangt, bie richtige 21rbcit3tempe= 
ratur erreicht haben. 

®ie 3Rafd)ine, auf ber nun bie 2Banbftärfen 
burcb Sieben bergeftellt merben follen, ift eine 

Bild 3: Die Stoßbank 
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Bild 2 

A>^tt'-.4n iml Wf-.tr^-kaw*.) A-i ^«^O-tV'^rcI.^HCV  

Xs3' 
Bild 4 

47 m lange 3at)»ftnngettftoftbanf. ®er ‘Jln-- 
tvieb erfolgt mittete eincä taufenbbferbigen 
QReoerftermoforö, unb bie 0fof?traft wirb auf 
eine 20 m lange 3al>nftangc übertragen. 93orne 
ift mit ber 3o£)»ftangc ein langer auöwecüfel-- 
barer 3icf)born feft »erbunben, auf ben ba« 
rotwarme £ocl>ftücJ geftectt wirb. ®er 3iel)born 
ift etwaö länger ate bie größte Ijerjuftellenbe 

oßrlänge. ®er Slrbeiteprojeß auf biefer 2Wa= 
ferine ift faft genau fo wie auf ber 300 t=3iel)-- 
breffe (QJilb 2), nur baß nid)t 3 ober 4, fonbern 
8—12 3iet>ringe ßintereinanber eingebaut wer-- 
ben. ®urc£> bie oom erften bid jum leßten 3ie|» 
ring immer enger werbenbe QSoßrung wirb bie 
<3Banbffärte jwifc^en 3ie£)born unb ben 3iel)= 
ringen mel>r unb melw »erringert, bid beim 
‘Jludtritt aud bem lebten ffertigjießring bie »er-- 
langfe gOßanbftärte erreicht ift (33ilb 3, bie 
Stoßbant). 

Sobalb beim 3ie£>en ber 3iet)born mit bem 
ISnbe bed Q'foßred ben leßten 3ieb>'ing oer= 
laßen bat, fcbließt fid) eine automatifebe 
Slbftrcifborricbtung, unb bei bem nun fob 
genben Surüctfaßren ber 3abnftanS^,£äftt Wefe 
Q3orricbtung woßl ben 3iebborn wieber bof* 
fieren, bad gejogene ^Roßr jebod) wirb oon 
biefer Q3orrid)tung feftgeßalten unb oom ®otn 
gelöft ober abgeftreift. ®ad TRobr fießt bann 
fo aud wie auf Q3ilb 4 oben. 

9iobre mit einem ^lußenburcbmeffer über 
140 mm werben auf biefe ^Irt bureb richtige 
®imenfionierung bed 3iebborned unb bed leßten 
3iebtinged fertig gejogen, bagegen muß bei 
bünneren lobten no<b eine weitere jufäßlicbe 
Arbeit »orgenommen werben, unb jwar bie 
unter 3 genannten &raßjüge. 2öäbrenb bei 
allen oorbergegangenen iZlrbeitdoberationen bie 
TRobre mittete etned Sieb^orned bureb bie 
3iebtinge gebrüctt würben, wirb biefe leßte 
Stufe ber Verarbeitung ohne Siebtem audge-- 
fübrt, unb bie 9fobte werben hierbei bureb bie 
3iebringe gejogen. 3u bem Sweet wirb an 
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bem »on bem ®orn abgeffreiffen noct) rofwar» 
men Q^ofjr ber Q3oben unter einem fermeren 
Cufti)ammer su einer 3ioi)nngel auögefci)mte= 
bet. ®er QJoben i)at bann baö “Jinöfe^en wie 
auf 93tlb 4 unten, ‘iluf OSilb 5 fietjt man, mie 
ber Äran eine Partie »om ßuffbammer 
gerabe fertiggeffeüter Slngelroime fortijolt, um 
fie bem testen ^Irbeifögang susufiltjren. 

®iefe, je^t ‘Singelrol^re genannte ^ar» 
tien, »erben ju einem 7 m breiten Ofen gefahren, 
um borf abermaiö für bie näci>fte QSerarbeitung 
nad)ge»ärmt ju werben. 5Iuf fogenannten 
Äeffentra^bänten »irb bann bie OTinbe» 
rung be3 ©urefjmeffer^ »orgenommen. iJiuf 
93ilb 6 ift ber Hnterfcbieb beö 9?oi)rburcf>- 
meffers »or unb hinter bem 3iel)ring bei biefer 
“älrbeitöweife beutiid) erfennbar. ®ie „S^raü* 
operation" »irb mit jebem 9^o^r »ier= bi£ 
5»ölfmal wieberl)o(f, btö eben ber »erlangte 
‘’Hufjenburcbmeffer errei^)t iff. ®ie baju benu|= 
ten, bureb patent gefii)üüfen Äettentrap» 
bänfe ('Silb 7) finb fo gebaut, ba^ ba3 9?obr 
nach febeSmaligem ®urii)jug jur näcbften 3ie$' 
arbeif automatifcl) »ieber ^urüct in feine ^In» 
fangsSfteUung bewegt »irb. “Mile QSewegungen 
beö 9?o£>reö in ber 9}fafcl)ine folgen einanber 
fo fcfmell, baß bie ibiße be^ cRobreg, felbft bei 
4 m langen 9?obren, bi§ ju 12 Sinjetsügen aug= 
reicht. 

®er Snnenburcbmeffer »irb nafürlicb bei 
jebem ^raß^ug ebenfalls enffpreebenb fleiner, 
unb babureb, baß bie 'Jöanbffärle auf ber 3ab«-- 
ffangenffoßbant bereits entfprecbenb feftgelegt 
»urbe, erhält baS TRobr nach QSeenbigung beS 
leßfen ÄraßsugeS außer bem richtigen 5lußen- 
burebmeffer auch gleichseitig baS »erlangte 33faß 
für ben Snnenburcbmeffer. 

SJlit biefem Verarbeiten auf ber Äraßbant 
ift bie TRobrberffellung als folcße beenbet. 
‘•illle 92ormaltfier=, ©lüb= ober VergüfungS- 
arbeifSgänge, bie für bie einjelnen 93er»en= 
bungSswecfe ber SRoßre notwenbig finb, »erben 
gefonbert beßanbelf »erben. ©. 

©ängertrcffctt 
5Im 28. fOlai »eilten auf ßinlabung beS 

?D?©Q3 ber Q3S3 bie ©ängerfameraben beS 
2ÖZ©93 „Sbelftabl" Ärefelb in 9^emfcbeib, um 
bei bem ^onjert mitsuwirten. Hm baS Sponsert 
anjubören unb Fühlung mit bem Vruberoerein 
ju nehmen, hafte ficb unfer Verein »ollsäblig 
eingefunben. QiBir trafen unS im ©cbüßenbauS. 
®orf war bie erfte Vegrüßung unferer &ame= 
raben mit ben Äameraben aus &refelb, unb eS 
»urbe ber QBunfcb lauf, einige gemütli(ä)e 
©tunben sufammenjubleiben. OTacb bem i?on= 
gert trafen wir uns alfo im OBintergarten ber 
©fabtparfballe, unb eS bauerte nicht lange, ba 
war bie Verbinbung g»ifchen ben Ärefelbern 
unb unS fchon hergeffefit. Hm nun bem gemüt» 
ließen Seit ^Rechnung gu tragen, befcßloffen wir, 
in unfer VereinSlotal gu geßen. 51uf bem QBege 
bortßin »urben »erfeßiebene (Sinbrüde auSge= 
taufet, unb als wir antamen, war eS, als ob 
Wir unS feßon jahrelang getannt hätten. 

S^acßbem unfer VereinSfüßrer Siegler bie 
©äffe nochmals ßerglicb begrüßt hatte, fangen 
wir gufammen mit ben &refelbern ben ©ßRB» 
©ruß, unb halb ßerrfcßfe einc frößlicße Stim- 
mung. Cieb um Cieb »urbe nun in abwecßfelnber 
‘[folge »on uns unb ben Ärefelber Äamerabcn 
»orgefragen. Qlber alles hat ein benbe, unb bie 
Hßr geigte feßon SJliffernacßt, als man fieß ent- 
fcßloß, aufgubreeßen. Ve»or bieS gefeßaß, erßob 
fid) ein S?refelber Sänger, bantfe für bie freunb- 
licße unb gaftlicße iHufnahme unb gab bem 
Vtunfd» “MuSbrud, baß eS feinen SangeS- 
tameraben »ergönnt fein möge, bei einem Ve- 
fueße ber TRemfcßeiber in Ärcfelb biefen bie 
gleite ©aftfreunbfcßaff gu erweifen. Sinige 
Äameraben bradHen nun bie Ärefelber in ißre 
Quartiere, ©o fcßloß unfere erfte Vegegnung 
mit ben Ärefelber Ä'ameraben gum QBoßle un- 
fereS Viertes unb gum RBoßlc unfereS beuffeßen 
VaterlanbeS. SRemfcßeib. 

Bild 7: Kettenkratzbank 

6ieblung u. ©arten 
®cv 3uli im ©arten 

®aS ©emüfe 
3m ©emüfegarten »erben bie VuSpflan- 

gungen unb “HuSfaaten allmäßlicß geringer. VMr 
pflangen noeß nad) Vebarf, u. a. ©alat, 
VMrfing, 9Rofenfoßl, Äoßlrabi, ©rün- 
foßl. Vuf ben frei geworbenen Veeten finben 
bie im 3Wai/3uni auSgefäten pflangen für ben 
Vlinterbebarf ißren ©tanbort. ®ie ©aatbeete 
erßalten eine Sorfmullfcßicßf, bie feueßt gehal- 
ten »irb. ®ie leßte VuSfaaf auSgewäßlter ©e= 
müfeforfen ßnbet ftaft, u. a. Vufcßboßnen, 
Vlinterenbioien. HReben ben früßer gereiften 
©emüfen gibt eS bie erften ©tangenboßnen. 
Kartoffeln finb »ermeßrf »erfügbar, namentlich 
»on bem im ’Jrüßjaßr »orgefeimten Knollen, 
bie größten »erben guerff geerntet. ®ie Vb- 
ernfung ber Veete feßreitet bauernb fort. 
©ommerg»iebeln, ^erlgwiebeln unb Knob- 
lauch »erben geerntet, fobalb baS Kraut weift, 
unb bann froefen aufbewaßrf. ®ie fleinen erl- 
brufgwiebeln »erben im Vuguft/September 
»ieber gum Vnpflangen benußt, fie bleiben über 
ben QBinter grün unb werben im näcßften 3ult 
geerntet. ®ie Stiebe ber Kücßenfräufer werben 
furg »or ber Vtüte abgefißniften unb gebünbett 
gum Sroctnen aufgeßängt. Von ©ewürg- 
träufern, g. V. Hftajoran, 
Kraufeminge, Sßßmian, Cauenbel, werben 
Stengel ober Vlätfer getroefnef. Vn S^floge- 
arbeifen ift no<ß immer fein Hftangel: baS Hn= 
fraut wäcßft rafeßer als bie Kulturpflangen, ber 
Voben bebarf alfo ber Cocferung unb beS 
•öacfenS. ©ießen mit flüffigem ®ünger iff nüß- 
licß bei ßeranwaeßfenbem, ftarfgeßrenbem @e- 
müfe, befonberS bei ©urfen, Koßlgemüfe unb 
Somafen. 

Vom Obft 
3m Ob ft garten gibt eS jeßt feßon mancßeS 

gu ernten, frifcß gepßüdfeS Obft entfcßäbigf uns 
für bie auf baS Äeranwacßfen »erwanbfen 
VRüßen. Von Vnfang beS VRonatS an reifen 
bie ©auerfirfeßen; ber angeneßm fäuerlicße 
unb erfrifeßenbe ©efeßmaef beS KirfcßfafteS 
maeßt fie als Kaltfcßale ober Kompott in ber 
ßeißen 3aßreSgeit befonberS »ertooU, man 
»irb aber aueß möglicßff »iel baoon in ßlläfern 
einmaeßen. ®ie ©auerfirfeßen werben mit ©fiel 
abgenommen, bureß forglofeS iJlbreißen ber 
‘Srücßte geßt »iel ©aft »erloren. Vucß ^firfieße 
unb 9lprifofen reifen in ‘Srüßforten ßcran; fie 
finben gleichfalls »ielfeitige, beliebte Ver»en= 
bung; biefe Obffarten fmb leiber in ben meiften 
©ärten nur wenig angepflangt. Vei ben 3bfir= 
fießen iff befonberS auf richtige Vflücfgeit gu 
adften, um »oKwerfige ^rücßte gu erßalten; baS 
TReifwerben ber fyrüd)fe auf ben eingetnen Väu- 
men »erteilt fieß off, je naeß ber Vlitterung, bis 

gu 14 Sagen. VJan erfennt bie TReife ber 
Tyrticßtc an ißrem angeneßmen ®uft, am Cocfer- 
»erben beS StieleS unb am Widnoerben bes 
’SleifcßeS. "ipßrücßc werben bei ber Rlbcrntung 
mit ber Äanb umfaßt unb »om ^rudttholg ab- 
gebreßt. fjrüße Vpfel- unb Virnenforten 
reifen ebenfalls ungleichmäßig, redngeitige Rlb- 
naßme unb Verwertung ber fyrücßte ift aber 
bringenb gu empfehlen, bamit nicßtS »erloren 
geßt. Vngefaulte unb mabige ‘Jrücßte 
bürfen nießt auf ben Väumen ßängen 
ober unfer ben Väumen liegen bleiben. 
®aS Veerenobft iff in ben fyrüßfortcn bereits 
abgeernfet unb auSgewertef, bie 3ulierntc bietet 
noeß großjrüdßtige, füße Sorten. ®ie Verar- 
beitung beS VeerenobfteS gu SRarmelabe, Saft 
unb ©elee erforbert gwar »iel RlrbeitSgeit, fie 
loßnt fieß aber, unb jebe ÄauSfrau iff ffolg auf 
ißr ©ngemacßfeS. RluS ben bisherigen ©rnte- 
ergebnijfen erfießf man, ob bie ©ertemoaßl in 
allen Seilen rießtig unb auSreicßenb ift, um ben 
erwünfeßten Obffbebarf geitgemäß gu beden, 
ober »elcße SReuanpßangungen an Obftgcwäcß- 
fen fieß tünffig empfehlen. ®ie 'Jrüßjaßrspßan- 
gungen tonnten in biefem 3aßrc burd) bas 
Sßctter ffart auSfreiben. 

Hnb bic Vlumen 
3m 3iergarten geßt baS QBacßfen, Vlüßen 

unb Vergehen in rafeßer fjolge »or fieß, bas 
©efamtbilb ift babureß noh meßr belebt unb 
bunter geworben. Rille vyarbenföne finb jeßt 
auf unferem Vlumenbeet »ertreten, für wenig 
©elb ßaben wir unS biefen „blübenben ©arten" 
angelegt. Sine Sufammenftellung bradfte uns 
folgenbe gwölf Vlumenforten: Rlftcrn, 
Ceofojen, Valfamin, TRifterfporn, Cöwcmnauf, 
hielten, ©troßblumen, Sricßterwinbe, 'Ißiden, 
HRoßn, RRefeba, 3innien. ®iefßufcn. 

O'iofcnscit 
®ie TRofen blüßen nun »ieber 
Vei bir im ©arten fo tlein, 
®u beugft gu ißnen bieß nieber, 
©cßauff tief in bie Kelcße ßinein. 

Hnb all beine ftillen ©ebanten 
©ibt ßeimtieß bie ©eelc bir frei, 
©ie Pattern um Knofpen unb TRanfen 
Hnb rufen bie Sräume ßerbei. 

®u fteßft bei ben TRofen »erfonnen 
Hnb tofeft maneß buftigeS Vlatt; 
®ein ©eßnen gleicßet bem Vronncn, 
®er RBaffer oßn’ Snbe ßat. 

3u ticin iff ber ©arten, gu fangen 
®ie ©eßnfucßt, bie ßeiß in bir loßf; 
Hnb bod) fommt bas gange Verlangen 
Rlus TRofen, wie Vmpur fo rot. 

VßiUm, Kr. 
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Die Krefelder Leichtathleten mit ihren Gästen vom 

Turnverein 1848 M. Gladbach 
Die Krefelder Fußballer mit ihren Gegnern von der 

Spielvereinigung Oedt 

3ef)nfam)>fmetfter 21ert$ 
5(111 13. 3um ttntrben bte itieberr(>eimf<l)ett ©au> 

meifterfcbaf ten in Äambocn nirögettagen. ®en bemerfen«-- 
»ceteften Sieg errang im fctiroerften aller Ißcttbenierbe, bem 
Sebnfanibf, bab SKitglieb be« 5ßert«fbort»erein« ®e5ß 
2Icrt« mit 5561 35untten »or 'JBolf (ffiffen 99) mit 4529 
unb Scbuls-ftolfbau« (9{eicb«babn Ofterfelb) mit 4518 
3>untten. ®ie einjelnen Ceiftungen be« Sieger« mären: 
100 m 11,5 Set., 400 m 54,1 Set., 1500 m 4,45,8 9Kin., 
110 m Äitrben 17,6 Set., Speermerfen 29,71 m, Stabboct)- 
fprung 3,10 m, ®i«tu«mcrfen 34,46 m, ftocbfprung 1,60 m, 
Ißeitfprung 5,99 m, S^ugelftoften 12,10 m. 

3n ber atteifterfcpaft tm Speermerfen ertämpfte 
deiner« mit 52,76 m ben britfen ®lat5. 53ei ben 3uni- 
oren polte fiep 33ongen ba« Sugelffolen mit 13,20 m »or 
Störte (Sdbmars-Iöeifi, löupperfal) mit 11,61 unb 3il« 
(®itfTe(borf 99) mit 11,20 m, mäprenb 3361100« mit 
11,5 Set. ben britten 3Map im 100 m.-Caufen belegte. 21ud> 
bieler Sag ein Sag »erbienfer ßrlolge. 

Ruyter beim Dreisprung, 

Schronz und Aerts schauen gespannt zu 

®(£2ö gegen 
®ic Ceiltungen unlercr 'TBerfölportler Iteigern licp »on 

Sag 3u Sag. 3n sielbemupter Slufbauarbeit pat eine ganje 
51njap( »on Uacparten unlere« großen 3Bert«iport»erein« 
eine iiberburcplcpnitflicpe eeiltung«pöpe erreiept unb bie 3u- 
tunlt läpt meitere eeiltung«lteigerungen erpoffen. ®er 
23. attai, ber erffe rieptige lonnige Sonntag in biefem 3apre, 
braepte bem SB er f«lp ortoer ein miebet einmal Stfolge aul 
ber ganjen Cime. 3n ber ©rotenburgtampfbapn 
perrlcpte an bielem Sage Äocpbetrieb. 33ereit« morgen« 
lanben bie Jtrei«iugenbmeiltericpaften in ber Ceicpt-- 
atpletit Itatt. Untere 3ugenb behauptete liep tapler. ftier 
turj bie »on ipr erhielten SrgebniHe: 
aitännec: 3aprgang 19/20 

Socpfprung    2. ®ölt« 1,65 m 
Speermerlen 3. ®ött« 41,30 m 
ftammermerlen 1. 'Sengen 31,17 m 
Kugeltfogen 1. Sengen 15,91 m 
1500 m-Caul 5. Äiloerfu« 
4mat 100 m-Staffel.. 4. Sbelltapl 
3abrgang 21/22 
ftocbfprung  6. OTülIer 1,40 m 
'Jßeitfprung 4. Ceenen 5,17 m 
100 m.-Caul 2. 3ennen 12,6 Set. 

Ifrauen: Snbrgang 21/22 
100 m.-Caul 1. TßaUratp 14,2 Set. 

4. Mubrad) 
Ä’ugelltopcn 1. SJallratp 9,98 m 

Aerts hat sich zu früh verausgabt und wird vor dem Ziel 

von seinem Gladbacher Gegner abgefangen (800 m) 

3n ben Irüpen 3tacpmittag«ltunben tarn e« ju bem »erein- 
barten Slubtampl smtlcpen unterer [eicptatpletifcpen 
Spipenmannlcpatt unb ber erlten Sltannlcpatt be« Surn- 
»erein« 1848 St.(ß 1 abbadt. 3m ©elamtergebni« liegte 
Gbelltapl über bie al« part anjulprecpenben ©labbaeper mit 
9816,9:9185,3 Suntten, ®te einjelnen SrgebnifTe linb: 

2Ö0 m: 1. SÖJerten« (6) 23,5; 2. Stniemeper, E. (©1) 
23,8; 3. Stniemeper, &. (©() 23,9; 4. Scpup (ß) 25,2 Set. 
800 m: 1. Stniemcper, J3. (@l) 2,05,2; 2. 2lert« (ß) 
2,13,6; 3. Sßeintpal (©1) 2,15; 4. Tupfer (ß) 2,24,4 Stin. 
3000 m: 1. Ainbltpe« (©1) 9,55,4; 2. 2lrenbt (@1) 
10,23,4; 3. ßlfemann (E) 11,33,6; 4. Spiele (E) 12,55 OTin. 
Socplprung: 1. Scpronj (E) 1,70 m; 1. 3öolfer (©1) 
1.70 m; 1. Sop (S) 1,70 m; 2. 9?upter (ß) 1,60 tn; 
3. SBeintpal (®1) 1,50 m. UBeitlprung: 1. Scpronj (E) 
6,41 m, 2. Softer« (S) 5,92 m; 3. Scpup (S) 5,88 m; 
4. Saum (©1) 5,76 m; 5. Sßeintpal (©[) 5,48 m. 

Sreifprung: 1. 9}upter (ß) 12,41 m; 2. 21ert« (ß) 
11,98m; 3. Sop (ß) 11,82m; 4. SBeintpat(©t) 11,25m; 
o. Saum (©1) 10,91 m. Äugelftopen: 1. Songen (E) 
12,67 m; 2. 3Iert« (ß) 12,02 m; 3. Äniemeper, S. (©I) 
9,94 m; 4. ^Bolter (©1) 9,34 m. Speermerfen: 1. 9ieb 
ner« (ß) 50,55 m; 2. Söll« (E) 36,60 m; 3. Saum (©1) 
34.70 m; 4. Kniemeper (©I) 30,50 m. 4mat 100m-S taffel: 
1. ßbelftapt 46,5 Set., 2. ©labbaep 48 Set. 

SJie au« ben Ergebniffen per»orgept, tarn e« ju ftet« 

Überlegener Sieg in der 4 mal 100 m-Staffe!, 
Schlußmann Mertens vor dem Ziel 

fpannenben Stampfen, bie »on ben japlreicpcn Sufcpauctn 
mit gröpter Slntcilnapme »erfolgt mürben. SWan barf auf 
ba« meitere 21bfc(meibcn ber fjaeparf Ceicptatbletit mit 
9tecpt gefpannt fein. 

Snjmifcpen Patte auf SlaS 2 untere Ila.-gupbalb 
mannfepaft mit ber II. fOtannfcpaft be« /?. E. Äelena. 
brunn — ber Serein gepört ber 1. ftrei«tlaffe an — eine 
3lu«einanberfepung. ®cr Sieg ber Unteren ftanb feinen 
■Mugenblict in fjrage. 3Äit 9:0 Soren pel er fogar »erbient 
poeb au«. — Sftacp bem Stampf ber Ceicptatpleten ftieg auf 
bem Söauptplape ba« erffe Spiel um bie OTeifferfcpaft be« 
Streife« Strcfelb ber beiben ©ruppenbeffen. Spielberein 
Oebt I. SOIannfCpaff mar ber ©egner unterer 2lu«mapl. 
Unfere Sertretung fiegte naep ©efallen, opne fiep »oll au«-- 
jugeben. ®a« ßrgebni« »on 9:2 Soren liep dar crfenneit, 
bap bie Sitannfcpaft für gröpere Slufgaben reif iff. 

tlucl) bie Äanbball.er moUten an biefem Sonntag ipr 
Rönnen jeigen. 3n einem Parten Stampf um bie SJeifterfcpaft 
blieb unfere I. Sltannfcpaft über ben Surnocrcin 
Sierfen-DIabfer mit 10:7 Soren Sieger. 

Scptieplicp befcbloPen bie Scpmiminer ben Sonntag ber 
Erfolge mit jmei Siegen. Seim Sannfeft ber S3 3 fiegte 
Sßanbcr« über 100 m Stauten in ber guten Seit »on 
1,07,2 xPlin. fjünberiep« belegte im 100 m rpücfenfcpmini' 
men in ber gleicpfall« fepr guten Seit »on 1,25,5 9Kin. ben 
1. SlaB unb ertämpfte fiep bamit bereeptigte Slusficptcn auf 
einen ßnbfieg. 3o. 

5I«ffttcgfcier 
®ie 3rücpte einer planoollen Serein«arbeit jeigen fid) 

am beften am Scplup einer Spieljcif, menn ber SabeUeit- 
ftanb “äluffcplup über bie Starte unb bie Ceiftungen ber 
Stannfcpaften gibt. 

Unfer 1Berf«fport»erein tann mit ben erjielten 
Ceiftungen im Spieljapr 1936/37 »ollauf jufrieben fein, 
benn »ier SKannfcpaften errangen in iprer ©ruppe 
ben Sieg. ®ie erffe (Jupballmannfcpaft ertämpfte fiep mit 
bem überlegenen ©ruppenfieg in ber 2. ben ßlufftica in bie 
1. Rrei«tlaffe. ®en gleicpen Erfolg fieperte fiep dar bie 
erfte Sanbballmannfcpaft. SJettere OTannfcpaffen fcploffen 
fiep an, moburep bie gepflegte Sreitenarbeit, bie ja 
Smecf unb Sinn be« getarnten Sport« fein foil, beutltcp 
in ßrfepeinung tritt. ®ie OTeifferfcpaft ber 2. SupbaB-- 
mannfepaft unb ber Sofalfieg ber Slltberrcnmannfcpaft 
(Sieberei) geboren auep bierber. 

® tefen Erfolgen galt eine ?1 uf fti e g f e i e r, bie ber TBert«-- 
fportberein, »erbunben mit einem S’ainerabfcpaftaaben» be« 
gefamfen ßbelffaplfporfooltc«, am 5. 3uni »eranftalfete. Ser 
grope Saal »on Slumental mar biept gefüllt, al« ba« 
®ESB.-Streicporcpefter fcpmungooll ben Slbenb mit bem 
Rrönung«marfcp au«' ber Oper „®ie Soltunger" eröffnetc. 
Sportmart Sön«boff begrüßte bie ©äffe unb Sporftame- 
raben unb bantfc ben Staniifdiaffen für ibr erfolgreicpe« 21»' 
febneiben. 7ßi(ti)--53em Stiepel« fprad) einen Sorfpruep 
,,®n« Olpmptfepc treuer", ßlttioc be« SOerfbfporfbcreins 
jeigten gutgelungene SüPttenbilber, bie einen Einblict in 
alle vyaeparten be« S)erf«fport»creinB gaben. 9tacP ü»ei 
®arbiefungen be« Rrefelber ®oppclguartetf« fdlioil 
bie /yeierftuubc mit ber SiegerePnmg burep ben A’reisfpori- 
fübrer. Er bantfc ben »ier Stannfcpaften für ipre Ceiftungen 
unb »erbanb mit bem ©lüctmunfcp bie Hoffnung, baß fie auep 
meiferpin mit bem gleicpen Eifer arbeiten möcpten. 

Seim anfcpließenben Ä'amerabfcpaft«abenb gab e« eine 
„fröblicpe Aalbjcit". S3illp--Aein Stiepel« mar ber „ScPieb«1 

ridifer", ber für einige mirdidi »ergnügte Stunben forgte. 
Stit »iel Elan tagte er bie ®arbiefungen an. So u. a. ba« 
ßluftreten ber erffen Solotänzer in am Stabttbeafer Slen«- 
bürg, Stia «böget. (Robert »on ber Cinbcn mürbe flürtnifw 
gefeiert, unb anep ba« Rrefelber ® oppelguartetf fei nidif »er- 
geffen. ©roßen ßlnteil an bem guten ©elingen be« ßlbcnb« 
Patte mieberum ba« ®S7ß--Strcicbord)efter, ba« mit »id 
Semperamenf sum Sans auffpiclfc. E« mar ein »ürbiact 
ßbelftaplfportabenb. 3o- 
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Unfete Bildet geben ehataktetißifchc Äusfchnitte aus dem 

Leben des Wetksfpottveteins DLW. 

Obete Reihe: links fadiatt fufball und Handball, techts 

fachatt Leichtathletik. 

Witte: kpottgc/ihultc DLW-fugcnd. 

Hinein in den Werksfpottvetein! 

Untete Reihe: links fachatt Paddeln und Kanu, techts fach- 

att Schveetathleük. 

PREISAUSSCHREIBEN! 
Wir veranstalten für unsere Gefolgschaftsmitglieder einen neuen 

Wettbewerb. Diesmal rufen wir sie zur Beantwortung der Frage auf: 

Wie gestalte ich meine Freizeiterholung ? 

Folgende Bedingungen sind zu beachten: 

1. Die Beantwortung der Frage soll in enger Verbindung mit 
unserem Werksport stehen und zwei Maschinenseiten nicht 
überschreiten. Lichtbilder können beigefügt werden. 

2. Teilnahmeberechtigt ist jeder Werksangehörige. 

3. Die Einsendungen sind, mit dem Kennwort „Freizeit“ 
versehen, kostenlos an unsere Abteilung Planung zu rich- 
ten. Die Aufsätze und Bilder bleiben Eigentum des Werkes 
und können für die Werkszeitschrift Verwendung finden. 

4. Als Preise sind ausgesetzt: 
1. Preis 50 RM. 
2. Preis 40 RM. 
3. Preis 25 RM. 
4. Preis 25 RM. 

5. Die Beurteilung der Einsendungen und die Preisverteilung 
geschehen durch einen besonderen Ausschuß. 

6. Letzte Einsendungszeit 30. September 1937. 

Den Einsendern steht es im übrigen frei, ob sie die berichtende 
oder die erzählende Form wählen wollen. 

Jeder Einsender hat Werk, Abteilung und Ausweisnummer an- 
zugeben. 

Die Schriftleitung 
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Uttfm Jubilate 

Obere 9\etbe »on (infs: Sngenieur OBalfer "SWabd, ©efen£fd)miebe, OBcrf ^emfcbetb, 30jäf?nge^ SubUäutn; ‘Jlbteüungsteiter ‘SUfrcb ®te§, 
©pebtfion, 3ßerJ ^Remfrfjeib, 40jä£)rigeö 3ubi[äum; ^fanj QSunge, ?OJecbmufd)e 'Jöerfftatf, ‘Jßerf Ä'rcfelb, 25jä£)riged 3ubitäum; untere 9eeit)c 
non lints: Sofort)'® it ged, Äammcrroerf, 'Jöert Ärefelb, 25jä^riged Subiläum; 'SOtar ^öutjler, ©tabltncrt Ärefelb, 25jäbriged 3ubiläum; OBert-- 
jeugmacfeer Äeinrid) &ird)ner, 20?ecf>anif(^e Qöertftatt, 'ffiert '3Remfd)eib, 25jäf>riged Subitäum. eilten Subilaren unferen {>erjlict)en ©tüctwunfc^. 

Q3om ^b^6^ort 
dak ©ine ©tatiftit über „^b<3://-93eranftal- 

tungen (wie bie jetjt in „gBirtfcbaft unb ©tati- 
ftit" wiebergegebene) ift in biefem Umfange »on 
einer amtlichen ©teile jum erftenmal angeftellt 
worben. ®ie 3al)Ien für bad 3alw 1936 über 
ben ümfang ber ©bortturfe bewegen fiel) in 
©röfienorbnungen, wie man fie »or wenigen 
3al)ren noch für unmöglich gehalten hätte. ®ie 
©eutfehen fmb an fich fchon ein fbortfreubiged 
93olf. ®ie Aufgabe ber „Äb5"=©bort> 
turfe war ed nun, auch bie 93oltdgenoffen, bie 
bidher teine Ceibedübungen getrieben h^üe«, 
gegen billiged ©ntgett mit bem ©port in feinen 
öerfefaiebenen formen »ertraut 5U machen. ®er 
©rfolg: bie 3ahlber93efucher,bteim 3ahre 
1934 noch 633000 betrug, hat fich int Verlauf 
oon brei 3al>ren öerjehnfacht; fie belief fich 
im »ergangenen 3ahre auf runb 6,4 xOlillionen. 

©efunbheitdbolitifch wertooll ift ber befon-- 
berd grof?e Anteil ber weiblichen 'ipet'» 
fonen an ber ©efamtjahl ber 'Befucher ber 
©bortturfe. 3br 3lntei( macht 62,8 ». iS. aud. 

®ie (Jrau ftellt faft audfchlie^lich bie 'Befucher 
ber ©bejialgbrnnaftit mit 99 ». Sb. ®er weib» 
liihe iZlnteil machte bei ber (2lHgemeinen ^örber» 
fchule 73 ». Sb. aud, beim ©idlaufen 66 ». Sb., 
beim ©enntd 65 ». Sb., beim QSoltdtanj 59».Ä., 
bei ben ©etnturfen unb beim 2RoEfd)uhlaufen 
je 58 ». Sb. unb beim Schwimmen 53 ». Sb. 3Jtif 
ber 3unahme bed 'Befuched ber ©borfturfe 
niufjtc fich naturgemäß auch bie 3ab! ber 
Übungdftunben unb bie 3at)t ber ©bortlehver 
erhöhen, ©urihfchnittlich entfielen auf eine 
Übungdftunbe im Sabre 1934 10,9 ». Sb., im 
Sahre 1936 bagegen 16,7 ». Sb. 3ndgefamt 
würben im Sahre 1936 2430 ©bortlehrcr 
gegenüber nur 900 im Sahre 1934 befd)äffigt. 

'Bon ben einjelnen ©auen Weifen bie mit 
»orwiegenb ftäbtifcher Beoölferung bie 
größte Beteiligung an ben „Äb3;//--Sbort-- 
furfen auf, »oran ber ©au ©achfen, auf ben im 
Sahre 1936 757000 Befuche ober 12 ». ä. ber 
©efamtjahl entfallen, obwohl fein “Slnteil an ber 
©efamtbeoölterung bed ®eutfd)en TReiched nur 
tnabb 8 ». Sb. beträgt, ©d folgen bie ©aue 
Berlin, ©üffelborf unb Bleftfalen ©üb mit 

10 ». Sb., 5 ». Sb. unb 4,7 ». Sb. fämtlicber Be-- 
fuche; auch bei biefen ©auen ift ber 51nteil an 
bem ©efamtbefuch ber ©hortturfe beträchtlich 
höher aid ber ‘ilnteit an ber beutfehen ©efamt- 
beoölterung (6,3 ». Sb., 3,3 ». Sb., 3,9 ». £>•)• 
20?it mehr als 4 ». Sb. aller Befuche treten nod) 
bie ©aue ©ddefien unb Äeffen=94affau hat001'' 
bod) erreichen beibe ©aue nicht ihren ^Inteil an 
ber beutfdien ©efamtbeoölterung (7,1 o. S>. unb 
4,6 ». Sb.). Bon ben ©auen, bei benen bie Be- 
teiligung an ben „S?b'5"=©bort£urfen befracht- 
lieh geringer iff aid ber ‘Jlnfeil an ber ©efamt- 
beoölterung, finb ju nennen: SÜurmarf (91nteil 
an ber ©efamtjahl ber Befuche = 3,3 o. Sh-, 
Qlnfeil an ber beutfehen ©efamtbeoölterung 
= 4,6 o. Sb.), Bßürffemberg (2,1 o. Sb ; 

4,2 o. Sb.), Oftbreujjen (1,3 o. 55.; 3,5 o. 55.), 
©hüringen (2,4 u. 55.; 3,5 0.55.) unb Sommern. 

(Seriff)tigung 
flnfere Subilare Sohann Äüren unb QBil- 

belm 3>efchner finb beibe in ber ©lüherci 
befd)äftigt unb nicht. Wie Wir in SRr. 6 irrtüm- 
lich angaben, im TRolwwerf. 
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Unsere kaufmännischen Lehrlinge mit Vereinsjugendwart SCHÜRMANN (Mitte) 

Hm bie ‘Hrbeit^teiftung gu fteigern unb bie 
fä£)igftcn Kräfte au^ ber großen ber fd)af-- 
fenben bcutfc^cn 3ugenb ^erausSjufinben, fc^uf 
bie ®eutfdE)e ‘Hrbeiiöfront in 93erbinbung mit 
ber cReici)öjugenbfüt)rung ber imtlerjugenb ben 
‘Jleic^gberufömetttampf, in bem atljät)r= 
lief) junge beutfe^e 9Wenfcj)en in frieblic^em 
'IBetttampfe um bie <££)re ringen, 'Befte it)re8 
QScrufstreijes ju fein. 3m bieSjä£)rigen "iReic^g* 
berufaroetttampfe, an bem »ieberum alle tauf* 
männifci)en £ei>riinge teilnafimen, würben »on 
ben ©ßQB'Ce^riingen rec^f gute ßeiftungen 
erjieit. ÄanS Biefemann würbe in feiner 
(Sruppe OrtÄfieger unb cririeit eine befonbere 
(Huöjeid)nung. Hieben biefer ©cimlung im Q3e» 
ruf £>af bie ®eutfc|e ßbeiftafjlwerte £1.=©. 
e3 ifjren taufmännifepen £ei>rlingen jur ^fiicfyt 
gemacht, na^) Beenbigung ii>rer £e£)rjeit bie 
Äanblungggei)iifenprüfung »or ber 3nbu= 
ftrie« unb Äanbelgtammer abjuiegen. 3n biefem 
3ai>re beftanb &urf fJifc^eU feine Äanblungg- 
gei)iifenprüfung mit ©ei)r gut unb erhielt eine 
Belobigung burd) bie ft’ammer. ®ic Quelle 
aber, bie ben jungen HMnnern bie Äraft ju 
immer neuer fieiftung gibt, iff bie gtwube, 
unb woi)l fein HRittel ift beffer geeignet, ben 
HRenfdjen fjreube ju geben, alg eine fja^rt burci) 
bie beutfcf)en ©aue. 

Qöar im »ergangenen 3af>re Hamburg bag 
3iel unferer £ebrlinggfai)rf, fo ijie^ eg biegmal 
fyranffurt—Hlüffelgeeint- löeibelberg. 
'Jrantfurt, bie ©tabt ber Börfe, bie Stabt 
©oetfjeg unb ber Hlationaloerfammlung 1849, 
Hlüffelgl)eim, bie Qpelftabt, unb Äeibelberg, 
bie ©tabt ber ©tubenten, bie Blüte beg Hlecfar» 
taleg. 

®er Äimmelfaiwfgfag begann für ung bei 
regenfepweren QBolfen mit ber ©röffnunggfeier 
ber 3ugenbmeifferfepaften beg 5öerfg- 
fport»ereing ©eutfepe Sbelftaptwerfe, bei ber 
unfer Betreuer, iöerr ©cpürmann, alg Ber- 
eingjugenbwart beg ‘Jßerfgfporfoereing in fer= 
rügen ^Borten auf bie Bebeutung beg ©porteg 
für bie peutige Sugenb unb feinen erjieperifcpen 
Blert pinwieg; banaep ging eg in fcpneller 
ffaprt über ©üffelborf, »orbei an ber £lug- 
fteliung „©djaffenbeg Bolf", bie ber ©röffnung 
parrte, Äötn, ©obegberg, Zernagen, S?oblen5, 
»orbei an ber Stelle, wo Blücper mit feinen 
Breufjen 1814 ben Hlpein überfepritt, an ber 
£orelcp unb Bingen naep BMegbaben. ®ie rot- 

leueptenben iöafenfreuäfapnen im ©lanje ber 
ftraplenben ©onne, bie ung auf unferer fjaprf 
naep Berlaffen beg Hlieberrpeing eine treue 
Begleiterin war, gaben ber ©tabt ein feftlicpeg 
©epräge. Äocpbrunnen unb ^urpaug mit $ur- 
promenabe, Hieroberg, ruffifepe Kapelle unb 
bag Qpelbab finb bie fepengwerteften fünfte 
beg weltberüpmten Babeg. 

©egen 4 Hpr (anbeten wir mit unferem 
Stromlinienautobug in fjranffurt. ®ag erfte 
3iel pie^ B<üwengarten. ’ffiarme ©ropenluft 
empfängt ben Befucper, wenn er ben popen 
©lagbom betritt, in bem bie fcplanfen riefigen 
©tämme ber epotifepen Balwen gegen bag 
®acp ftreben unb bie Sonne ipre liebe Hlot pat, 
burep bag grüne Blätfermeer ber QBebel pin- 
buri^jubringen. Hlunb um biefe Sballe perum 
unb in noep weiteren 20 ©ewäcpgpäufern finben 
wir bie wunberbarffen Blumen, ©ewäcpfe unb 
Qrcpibeen, bie pier unter faepmännifeper 5banb 
blüpen unb gebeipen unb bem Hluge beg Be- 
fipauerg immer Hleueg bieten. Hlacp Belegen 
ber Quartiere unb bem £lbenbeffen im Börfen- 
feiler patten wir fjreijeit unb fonnten ung 
fjranffurt anfepen. Hlömer, ©oetpepaug, 
Baulgfircpe unb Qpernpaug finb wopl bie mar- 

Der Jüngste schaut versunken ins Neckartal 

fanteften Stätten ber Stabt. ®ancben jäplt bas 
Berwaltungsgebäube ber 3. ©. fjarbeninbu- 
ftrie ju ben impofanteften Bauten fyrantfurts. 

Rim näcpften Hllorgen erfepütterte ung bie 
Hlacpricpt »om Untergänge beg ftoljen £uft= 
fepiffs „Äinbenburg", aber im ©lauben an 
bie Hnüberwinblicpfeit beg beutfepen £ebeng- 
willens fepten wir gegen 9 Upr unfere 3aprt 
naep Hlüffelgpeim fort, wo wir bie ‘Jluto- 
mobilwerfe ber 21bam Qpel Qlftiengefellfcpaff 
befieptigten. 

„Qpel bient bem Bcrfcpr, 
®er Berfepr bient uns allen." 

®iefes Hßort ift für bie QäJerfsfüprung ber 
2lbam Qpcl RI.--©, bie Hiicptfcpnur bei allen 
©ntfdpeibungen unb HRa^napmen. 3m ©mp- 
fanggraum, in ben ber Befucper juerft tritt, 
ftepen bie einjelnen HRobelle unb geben einen 
Überblicf über bag ©rjeugungsprogramm ber 
ffinna. ®ag HÖefen bes Betriebeg ift bie Äer- 
ffellung ber einjelnen Blagenmobelle in ©erien, 
bie ©mfcpaltung beg laufenben Banbeg unb 
bamit £lugnupung aller HRöglicpfeiten, bie für 
bie Äeraugbringung eineg oilligen BlagenS 
augftplaggebenb uno bie ©runblage für bie 
f^abrifation beg Bolfgwageng finb. Hßir fapen 
pier bie Hllontage beg HHobells „1p 4", bag 
in 1 ©tunbe 57 HJlinuten jufammengeoautwirb, 
»om 51uflegen beg Hlapmens auf bag laufenbe 
Banb big ju bem 51ugenblicf, wo ber 5£anf ge- 
füllt wirb unb ber QBagen fiep mit eigener Straft 
äur Berlaberampe bewegt. ®anacp oefieptigten 
wir bie ‘prefferei, in ber alle ©eile ber Jtarof- 
ferien ber einzelnen HRobelle geprept werben, 
in ber HRafcpmen ftepen, bie einen ©injelwert 
»on 600000 HISR. paben unb beren Umbau 
bei bem Rluflegen einer neuen HJtobeUferie faft 
ebenfooiel foftet. ®ie £acfiererei unb ‘ipolfterei, 
bie beiben Berfcpönerunggbetriebc, bie ben 
Blagen ben_äufjeren ©lanj geben, jeigten ung 
»iel Sntereffanteg. ©cplieplicp fapen wir bie 
f^abrifpallen, in benen bte Hllotorgepäufe aus 
Hloplingen geboprt unb im piüfftano fontrol- 
lierf, bie Sturoelwcllenroplinge fertig »earbeitet 
unb auggewueptet werben uno oie ganjen ©in- 
jeiteile in riefigenjiUlengcn lagern. Hieben biefer 
rein teepnifepen ©eite gtot man bem Befucper 
einen ©iiiblicf in bie fojtalen ©inrieptungen bes 
'Ißerles, »on benen befonbers ber Bufentpalts- 
raum für bie Rlrbeiter peroorgepoben fei, eine 
riefige gläferne Aalte im 4. ©toef, pell unb 
luftig, mit £autfprecperanlagen unb ®acp- 
garten. Aier oben über bem_£ärm unb ©taub 
ber Aallen fann fiep ber fepapenbe HRenfcp »on 
ben Strapazen erpolen unb naep furjer 3eit 
neugeftärft wieber an bie Hlrbeit gepen. 16000 
©efolgfcpaftgmitglieber, 450 Blagen ©ageg- 
probuftion, jwei 3aplen, bie bie Bebeutung 
biefer größten Rlufomobilfirma ©eutfcplanbs 
fcplagartig beleucpten. 

Bon Hlüffelgpeim aug fupren wir über ®arnt- 
ftabt unb bie Hleicpgautobapn naep Aeibel- 
berg. Butoftrafje ®armftabt— Aeibelberg, ein 
beraufepenbeg HBort für ben Rlutofaprer. 3n 
faft geraber Bapn jiept fiep bag filbergrauc 
Betonbanb burep bie Eanbfcpaft unb bringt uns 
fcpnell unferem ©agegjiel näper. Unfer erfter 
Blict fällt auf bie alte im ©onnenfepein »er- 
träumt baliegenbe ©tabt Aeibelberg mit iprer 
berüpmfen ©ctilofjruine. Hloep bie ©rümmer 
laffen ung bie ©epönbeit unb HHacbt biefer epe- 
maligen Hlefibens apnen. ®er alte, fcl)licl)te, 
boep wueptig wirtenbe H^enaiffancebau gibt bem 
ganzen ©eplop bag ©epräge. Bom '111 tan mit 
feinen tleinen Borbauten pat man einen wun- 
berooHen Blict über bag Hlecfartal bis naep 
HRannpeim unb £ubwiggpafen. ®en im f^rüp- 
baroct erbauten 'Jtiebrtcpgbau Pat man wieber 
pergerieptef. ®er 2pul»erturm beg ©dploffeg 
würbe bei ber 3erftörung mit einer 3ünbung 
gefprengt; noep beute liegt ber abgefprengte 
©eit an ben ftepengebliebenen angelepnt, als ob 
man bie Borbcrfeite peruntergenommen pätte. 
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um ben Querfdmift bc^ Sunned ju äetgen. 3m 
Speller bed ©cEdoffcd liegt bad Äeibelberger 
iyaij, bad burcf) feine ricfigen 5(udmaf;c Qöelt-- 
berül)mtl)eit erlangt bat. 

^ad) einem 9?unbgang burd) bie Sci)Io^- 
anlagen unb bie Stabt, bei bem wir u. a. bad 

HHHB 

Im Schloßhof zu Heidelberg 

$tug nad» 
fliegen! QCßenn ber Sraum 9®ai)ri)eit wirb, 

weired (Sriebnid! 51m 22. unb 29. 20Jai fonn» 
ten je 34 9?emfc£)eiber ©efolgfd)affdmit= 
glieber, benen bad 'SBert einen fJUtg ermög= 
lichte, bie Euftreife nad) &öln antreten. ®ad 
War ein ebenfo eigenartiged wie f>errlid)ed Sr- 
lebnid. ®ie ßrbe »erfant, Q3erge unb 'Burgen 

würben niebrig, Strom unb Slutobaiw lagen 
ba wie fcinnude QSänber, unb ein ©üterjug fai) 
aud wie ein nieblidjed Spieljeug. 2Rufe bed 
Staunend unb — aid bad ‘Jlugjeug in luftleeren 
^Räumen einige “SReter abfadte — fold)e gelin-- 
ben Sdjrectd wed)felten miteinauber ab. ®ie 
3Ränner aber, bie felbft wichtige QBertftüde für 
ben f^lugjeugbau bearbeiten, fanben fi(f) raft^ 
im Vertrauen auf bie beutfcbe Eeiftung. 32ur 
SU rafd) oevfiog bie Seit; eine Elutobudfaiwt 
füi)i-te bie „Stieger" noci) in bie Stabt, »on wo 
ber 'Betriebdfäijrung fdwiftlid) ber ®ant für 
bie wunberöolle 2Reife abgeffattet würbe, unb 
bann gingd mit bem fintenben ^ibenb wieber 
ijeimwärtd. 

'Huf ßintabung ber ®eutfc£>en (£belftai)lwerfe, 
QBert 2Remfd)eib, fanb im ^ibollotijeafer 
bie 'Borfüiwung breier 71'erffüme ftatf, ju ber 

Scf)cffelbentmal, bie Uniöerfitäf, bie alte 'Brücte, 
bie Äeiliggeifttird)e, bad 2Rati)aud unb ben 
dJiarftaU fai)cn, war inswifc^en bie Seit sunt 
yibcnbeffen getommen. 97ad) biefer Stärfung 
blieben alle ju einem ungejwungenen 5¾ame» 
rabfc£)aftdabenb sufammen. ©er Ceiter ber 
Sal)rt, iöerr Scl)ürmann, wied in lurjen 
Töorten auf bie 'Bebeutung ber S^tt unb auf 
bie ©ntwidlung in ber ©entweife ber Tßirtfdjaft 
l)in. (Sine fold>e Sal>rt, wie fie üon ben ©(£70-- 
Ee£)rlingen alljäljrli^ gemad)t wirb, wäre nocf) 
oor wenigen 3al>ren unmöglid) gewefen. Äand 
'Biefetnann bantte im 92amen aller Seilnel)» 
mer für bie <Srmöglic£)ung biefer Wunberoollen 
Saf>rt unb bat ioerrn Sd)ürmann, berTBertd» 
fü^rung ben ©ant aller Eel^rlinge su 
übermitteln unb gleichseitig bad ©elöbnid, 
jeberseit mit Sattraft für bie QSelange bed 
TBerted einsufreten unb niemald bie oorsügliclw 
Tludbilbung su oergeffen, bie fibelftafü feinen 
Cehrlingen angebeihen läßt. &urt Sifdjell 
bantte bem Eetwlingdfütwer für feine Tlrbeit in 
ber Eehrlingdaudbilbung bed üergangenen Saß» 
red, gans befonberd aber auch für bie 'Betreu» 
ung auf ber S^het^ bie in ihrer flaren organifa» 
torifchen Tludführung aid glänsenb gelungen 
beseid)net werben müffe. 

Tim nächften Sage würbe bie Tfüctfahrt an» 
getreten. Töieber fahen Wir bie 'Bergftraße, 
©armftabt, SRains,' Ä'oblens, S?öln. Töir fühl» 
ten alle, wie fehr ber rheinifd)e ©i^fer 9\. 
'Beeter 'iRecht hatte, wenn er 1840, aid in 
Sranfreid) ber 2Ruf nad) bem 9?hein immer 
lauter würbe, fang: 

„Sie follen ihn nicht haben 
®en freien beutfehen ^Rhein, 
Ob fie wie gierige 9?aben , 
Sid) heifer banaef» fchrein." 73¾. 

Tlud bem ©au ©üffelborf würben unter 
30 TM'eidträgern 6 Tlrbeitdtameraben ber 
©STB auf ©runb ihrer SKifarbeit an ber Hn» 
falloerhütungdaftion im STooember 1936 mit 
greifen audgeseichnet. Sd erhielten: 

ÄbS=Sahrt 
im TBerte bon 'Bar 

21. Äunbhaufen.. 40 2R2SR. 
21. Schröber   30 „ 
S-Sehled  30 „ 
3. Älein   25 „ 
2R. TRarcud  10 2R9R. 
Ä. Äerberß   10 „ 

©ie 'Befriebdgemeinfdwft ber ©STB hat fid) 
feinerseit mit allen SCRitteln für bie ilnfall» 
»erhütungdattion eingefeßt unb tonnte aud ben 
Tteihen ihrer Tlrbeitdfameraben allein 36 Bor» 
fdüäge für bie llnfalloerhütung entgegenneh» 
men, bon benen ber 'Betriebdführer, Iöerr 
Dr. TRorfchel, bie Borfchläge bon 6 Tlrbeitd» 
tameraben sum ©au ©üffelborf für ben 2Reichd» 
wetfbewerb weiterleitete. Borftehenbe T^reid» 
betanntgabe seigt, baß fämtliche 6 Tlrbeitd» 
tameraben für ihre 3Rüf)e in fchönfter TBeife 
belohnt würben. 

22och fd)öner ift ber ©efamterfolg, ben bie 
ilnfalloerhütungdattion für bad TBert mit fid) 
brachte, ba im 2lnfd)luß an bie llnfatlber» 
hüfungdattion ftänbig TRaßnahmen getroffen 
würben, bie bie HnfaEsahlen auf ein TRinbeft» 
maß herabbrücten. ©ie an mehreren Stellen bed 
Bierted audgef>ängte Hnfallffata erinnert bie 
2lrbeitdtameraben immer wieber an bie Ber» 
hütung üon Unfällen, ebenfo rufen bie in meh' 
reren Schaufäften audgehängten Bilber oor» 

neben ben ©efolgfchaftdmitgliebern unter anbe» 
ren ©äffen aud) TRitglieber ber Sachunter» 
gruppe TBerfseuginbuftrie erfchienen waren. 

3Ran fab bie 40»3Rinutcnßlme iberftellung 
ber Äurbelwetlen, wobei gerabe bie IRem» 
fd)eiber Tlrbeifdtameraben einmal eine ©efamt» 
überfebau über ihre eigenen Ceiftungen erlebten, 
unb Äod)leiftungdfchneibmetall Sitanit^ 
benen fid) ber ^ursfilm Äerftellung bed 
roftbeftänbigen 9femanitftabtd anfehloß. 

©ie audgeseichncten Bilber oermittelten eine 
genaue Bdnntnid ber wichtigen Srseugniffe un-- 
ferer Tßcrtc unb ber peinlichen Sorgfalt, bie 
Betriebdführung unb ©efolgfchaft aßen 2lr» 
beifdoorgängen angebeihen laffen. Sd ift für 
jeben Tingehörigen ber ©STB ein erhebenbe« 
©efühl, mit eigenen Tlugcn su fehen, baß feine 
Sagedarbeit einen twben ©auerwert hat, bet 
bem beutfehen Bolte sugufe tommt. 

ajaefere ^xettungötat 
Tim 1. 3uni 1937 entftanb in ber TRemfchei- 

ber iReithallc, in ber aud) unfere TReiterfacf)- 
fchaft ihre Übungen abhält, ein Branb, ber fo 
fchncU um fid) griff, baß in wenigen Tlugen- 
blictcn bie ganse Äalle in Slammen ftanb. 
ilnfer Tßalsmeiftcr ©eiß, ber gerabe oorbei-- 
tam unb aid erfter ben Branb wahrnahm, 
brang unter Cebenbgcfahr ohne langed Befin» 
nen in bie Stallungen ber Treithalle ein, alar- 
mierte ben Stallmeifter unb machte fid) mit bie- 
fem baran, bie in ihrer Tlngft wilb um fiel) 
fchlagenben 'ipferbe lodsubinben unb ind Sveie 
SU bringen, wad Slammenwirfung unb TRaucf- 
bilbung ftart erfchwertcn. So tonnten oon fteben 
Bferben fechd gerettet werben. Tßir beglüd- 
wünfehen iöerrn ©eiß, ber aid altgebienter 
TlrtiUerift ebenfo fad)Perftänbig wie umfidRig 
hanbelte, su feiner tapferen Sat. Tßü. 

tommenbe Hnfaßgefahren ind ©ebächtnid. Bon 
bem Srfolg finb alle Tlrbeitdtameraben mit 
Stols erfüllt. * Tßü. 

Tlbalberf Äunbhaufend T^reidarbeit, 
beren begleitenbe prattifi^e Sntwürfe wir ge- 
fonbert bringen, hatte nachftehenben TBortlaut: 

Tlrbeitotnmernöen immer wieöer nuf ißefnfiren: 
quellen nufmerffnm 311 mndien, 11111(5 oberficrSnintV 
fnti fein. 

jlebe Jllöglidifeit mti(3 nuogenubt werben! 
Sor nllen Bingen heißt es, nicht nnchlnffen, 

immer wieber nuf’o neue, tagtäglich 3U 
warnen. 

hierfür gibt eo ein einfaches unb bequemes Rlittcl. 
fleber blrbeitsfnmerab erhalt je noch Betrieb trig-' 

lieh (bei Betrieben ohne Bfforbaebeiten) bgw. bei 
jeber neunngufangenben Brbeitooperntion (bei Be* 
trieben mit Bttorbarbciten) einen -ffobw bgin. 
Tlfforbgettel. 

Biefe ^ohngettel finb ein wirfungsoofles Büttel, 
bie Brbeitsfameraben immer wieber oor beftimniten 
(Befahren ober auch (Befahren allgemeiner 5lrt 311 
warnen. 

3um Beweife habe ich einige Jlohngertel oetfchiei 
bener Betriebe beigefügt unb enffpredhenbe bluf* 
tragungen gemacht. 

Boffenbe Blarnbilber für febe Arbeitsort bringt 
ber jährlich erfdieinenbe Xlnfallfaleiiber. 

Beil Biller! 
Abolbert tqunbhoufen 

UnfaUocd)ufungöa^ion 1936 
öcutfdjc €6dftat)Itöcrfc Jl.iß./ töecf Hcmfdfciö, ftdlcn fedfs prci'stcägce im 

Keidfsaiettbctocrb füc Unfallüerljütung 
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Deutsche Edelstahlwerke A.-G. 
Werk Remscheid 

Unfall-Skala 1937 
Arbeite untal|sfcher! Kampf der Gefahr! 

1.?-’ 1.01 I \lf 2*1 1” I” 1” ~ 

Ha.-Werk geschliffen 

Ges.-Schmiede geschl. 

Qualität geschliffen 

 ——— 

ei krauen 

Blasen 

Gesamt-Stunden 

Febr Mar7 April Mai Juni Juli Auq Sopt Ohl. No». Dez 

1937 

Besser <V/ sic/t vorAUSohen , 

als nachher Amfluiiu ffiftcv?/) Lohn-Arbeit 

Name 

Lohnwöfche vom 

Beruf  Alterskl. 

Dw. Au «geführte Arbeit Betrieb / 

Ifi 
Q 

  -- 

'7--.  / 

^rn<'dc 

Ha. ^erk geschliffen 

Ges.-Schmiede geschl. 

QualitSt geschliffen 

-ei krauen 

Nr. 201 4. 36. 50 4 100 Bl T. R. 

die Rügen . 

Tragt’ Schutzbrillen ! 
»vm**’* ■ •mv*-: 

33ir preisyrkriinlrn (Jruliuürfr unn 

Ailalbrrl IB u n b h a u fr n, IHrrk KrinUirid, (fmHnnlrollr 
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2ßerf unb 
GEBURTEN IM APRIL: 

Ärcfclb 
2. Slpcit $cd)tcr »on ®mü ^Itwuftacu'; 
2. „ „ „ ^etcr QSat'ten, ^crüidisauffalt; 
5. „ „ „ Aeimncf)'Brintmann, %cp.--5öet'f-- 
9. „ „ „ Ä'arl kiffet, ‘2161. IßiUicf); [ftatt; 

10. „ „ „ GOriftian BdSer, Steftetei; 
13. „ „ „ 3ofef SERerten«, iöommcrlticcf; 
16. „ „ „ Sopann Kfüppel, 2Ibt. QBidicI); 
17. „ Sobn „ J3an« Cangelä, BuBwei; 
17. „ Socbtcc „ 3obann Büllen, 'Jlbt. TBillicb; 
22. „ Sobn „ 91uguft Sitgeä, Äammettocrt; 
26. „ „ „ 3obann 73 v ü r, SKccbamfclK; 
27. „ StotUing^tccfttec »on aHatbtg^ Jöop«, 

TßiUid). 

STERBEFÄLLE IM APRIL: 
©efotgfct>aftömitglicber 

Keim. 
Qlngcfiörige 

Karl 9?iffcl, Socbter, TBei'l Srefclb 
91ubo[f Ciibbecte, Gbcfrai», „ „ 
Bembacb TBintmann, Bafer, „ „ 
Karl 91ob, Batev, „ 
OTatbfa« Camericb^, (Sfyefvau, „ „ 
Gricb2Iug. äHufotf, "Socbtcr, „ „ 
Äugo Gngd, Socbter, „ „ 
Tßilbelm ©rote, SdMoiegerm., „ 9?cm)ct)eib; 
Töatter BläBer, Jocbtcr, „ „ 
Karl Bor ft, flutter, „ „ 
Karl ©entemann, Socbter, „ SannoPer. 

STERBEFÄLLE IM MAI: 
'iRemfdieib 

30. Slprit Sobnnon Otto3acb. 

GEBURTEN IM MAI: 

Töilbelm 
■Jlnguff 
töeinrict) 
TBilbelm 

©efolgfcfiaftömifglieber 
lOlartu^, 
Seftmer, 
3ülicbmann, 
TBafcber, Benftonär, 

Töert Krefelb; 
„ ÄannoOer; 

” 9?emfcbeib. 

1. Blai 
2. „ 
9. „ 
9. „ 

12. „ 

16. „ 
16. „ 
25. „ 
28. „ 
28. „ 
30. „ 
30. „ 
31. „ 

8. xOlai 
14. „ 
19. „ 
26. „ 
31. „ 

krefelb 
Sobn 
Socbter 
Sobn 
Sodjtcr 

Sobn 
Sochtcr 
Sobn 

»on Äeinricb Cucbf, SfabHontroUe; 
„ 3afob KüfterÄ, Smmmermert; 
„ TBilbelm ©raute, 'Hbt. TBtUicb; 
„ TBilbelm Scbnetber^, 3teberei; 
„ Töitbelm Bopnentamp, 

SOZaterialftelle; 
„ grip 5altenffein, Stabftabllager; 
„ TBilbetm Sauerborn, Caborator.; 
„ Gngelbert Scbönemann, Sitanif; 
„ Äanb Keim, Büro-Bauabteilung; 
„ Aeinrict) Kannen, Sammermerl; 
„ 3ofef Ibleinmanns, ©lüberei; 
„ Slop« Scbmitt, 2Ibt. Töttlicb; 
„ Karl Ortmann, Bboto-Slbt. 

cRemfi^eib 
^oeftter t>on Grnff T3rcibenbac^; 
0ofm „ Grid) Gd)Iabad); 
Socbter Don Grnft S)ietl; 

„ „ Gmil ^Ilbcr^; 
0obn „ ^Irtur Äod). 

GEBURTEN IM JUNI: 
9¾ e in f d) e i b 

1. 3uni Socbter »on TBilli Schäfer. 

^Ingefiörige 
Äubert ©ibte^, Sltuffer, 
Kart 9Jolben, Socbter, 
Jfranj ©aftbau^, Gbefrau, 
9?oberf Kampä, Sobn, 
5ranj Safel, Socbter, 
IJerbinanb Baracbini, Gbefrau, 
ätlar SKebger, Gbefrau, 
Sßillb Sörenj, Bater, 
Grnft Äartmann, Sobn, 
Baut Säubert, Gbefrau, 
Gricb Aaa^, Socbter, 

®ert Krefelb; 

ibannober; 

Olemfcbeib; 

HEIRATEN IM JUNI: 
1. 3uni 21Ibert ßorj, Bauingenieur, mit Süarianne Otf* 

loeiler, TBert 9?emfcbeib. 

91S© „Äraft burc^ ^feube" ©ieper. 3n ben 
91nfbmd)en würbe auf bie 93ebeutung fotdier 
Q3etrieböfaf)rten mit „Äraft burcf) ’Jreube" l)in= 
gemiefen, ber Q3efriebsteitung für bie <23creit- 
fi^aft jur ©urcfifüfirung ber 'Jafirt ber ®anf 
auögefbrocfien unb unfereä ‘Jüfirerö 5ibo(f 
Äitter gebaebt. 

3n mefireren ©rubpen mürbe unter orfä- 
tunbiger ^übrung ^oblen^ unb bie nähere Um- 
gebung befiebtigt. ©inige ©rubber sfingen naib 

21uf froher fjaprf 

Urenberg unb^Sbrenbreitftein, anbere blieben 
in ber febönen Stabt. Hm 18 Hin trafen ficb alk 
wieber in einigen ©aftftätten, wo gemeinfam ein 
■Hbenbeben eingenommen würbe. 51ucb hier trug 
ber Qüßerfeicbor einige Cieber oor. 

51m 2)eutfd>en Gef 

^ofalmannf^aff krefelb 
2öcrföfa^rt 3öerbof>t jum 9?|)citt 

‘Jim 22. 9Wai führte unö unfere »orgefebene 
93etrieböfabrt mit grauen an ben 'IRbein. 
ilnfer 3ug fuhr um 5,35 Hbt oon 9ßerbobl 
über töagen, Hßubpertai, Äöln nach 93 onn unb 
lief bort um 8,301dm ein. 9iacb einem Sbajier- 
gang bureb bie Stabt gelangten wir jur ®amb= 
feranlegeftelle, wo un3 ber feböne ©ambfer 
„Oftmart" erwartete, tfvofyt ©rwartung er- 
füllte alle, war e2 boeb für manchen Teilnehmer 
baö erftemal, ba§ er am »ielbefungenen Olb6^ 
weilte unb eine längere ©ampferfahrf oor ficb 
batte. 9^acbbem ficb alle häuslich niebergelaifen 
batten, febte ficb unfer ©ambfer um 9 llbr 
rbeinaufwärtö in Bewegung. 3m bellften Son- 
nenfebein ging ed oorbei an manchen alten 
Stabten, 93urgen unb ^Ruinen nai^ S^oblenj. 
3m gemeinfamen ©rieben unb Sehen lernte 
einer ben anberen tennen unb trug fo sur gör» 
berung unb 'Jeftigung unferer QSetriebdgemein- 
fi^aft bei. gür Hnterbaltung forgte bie Caut- 
fprecberanlage unb unfer QBerföcbor. 

9tacbbem wir ein fräftiges 93liftageffen ein- 
genommen! batten, näherten wir un£ langfam 
unferem ©nbjiel. 9118 ber ©ampfer jwifdien ber 
‘Jefte ©brenbreifftein unb bem ©eutfeben 
©d jur 9lnlegeftelle fuhr, ertönte bureb ben 
Cautfprecber baö ©eutfcblanblieb, unb alle 
fangen begeiftert mit. ©d war ein erbebenber 
9lugenblid, an biefen biftorifebeo Stätten be- 
fennen ju fönnen: ©iefe^ ©eutfcblanb ift 
unfer 93aterlanb! Ilm 2 Hb1, waren Wir 
wieber am Canb unb würben oon ben ft’ob- 
lenjer „Straft burd) ^reube'^^dbrern emp- 
fangen unb jum ©euffeben ©d geleitet. Äier 
fanb fid) ailed ju einer fleinen ^eier ein, bie 
bureb unferen QBerldcbor eingeleitef würbe. ®d 
fpracben ber QSetriebdobmann Heller, l?reid- 
obmann SRabamowitj, ber Führer bed 93e= 
triebed Dr. ft’lein unb ber ft'rcismart ber 

2ltö fiep ber TöerKfportoerem »or 2 Vi Sapren mit einem 
aufruf sur ©rimbung »on aitpettenfugbaUmannfcbaften an 
bie einjelnen Betriebe »anbfe, mollte auch bie Sieberei 
niept äurüctftepen. 

2llg bie Kämpfe um ben »on Aemt Sireftor Dr. ©epm 

geftifteten Sßanberpotat begannen, ftanb unfere tBlanit' 
febaft wie jebe anbere Betriebbmannfcbaft erft im 2lnfatt9»‘ 
ffabium iprer Gntwicttung, waren boep bie Spieler burcbirci 
Ceute, bie jepn ober noch mepr 3abre nicht mehr ©uwi» 
gefpielt patten, ©ennoep gelang eä, B o f a I fi e g e r su werbe»’ 

Serauageber: ©eutfepe Gbelffaplwerte attiengefellfcpaft Krefelb, Sammelnummer 28231; »erantwortlicp: Dr. Aelmut Oepmte, im TBert; ©ruct; 9W.SuBtonf Scpauberg, Köln- 

Sa« Blatt erfepeint monatlich unb wirb aUen TOerfäangebörigen toftenlo« jugeftellf; Sufcpriften (einfeitig befeprieben) bi« jum 1. be« Btonaf« an unfere 2lbtcilung Blaming, Krefeßl 

Stacpbruct nur auf befonbere ©enepmigung. 
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