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Slm S'iac^mittag be£ 8. Suni befugte ber ^räfibent be^ ifalienifc^en Snbuftricai'bcitcvoerbanbeö Eianetti bie ©eutfc^en Ebelfta^ttoerfe; er grüßt, 
tote baö 93itb jeigf, auf bem Slppetiblat) bie 53ertfrf)ar unb bte Ä S-^erf^jugenb; QSericßf Seite 3. 
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Ccitfprud) 5er .Arbeit 
H>cutfct)latt5 Kann glückltct) fein/ zu 
wi|fen/ 6oß fein innerer unö äußerer 
^Frleäc aus eigener "Kraft gewahrt 
un6 gefiebert iß. He turbulenter die 
Welt um uns wirö/ um fo tiefer wird 
6ie Oreue des deutfct)en Volkes zu 
feiner nationalfozialißifcben Bewe- 
gung werden/ der es feine gefd)id)t- 
licbe H\.uferßel)ung dankt. 

^A.dolf Killer. 

©cmcmfdiaft 
‘Sluf ‘Mufforberung ber f)aben beutf(f>e 

QBerte, j. Ö3. baS unfrige, eine 'Betriebt» 
fporfgemeinfc^afl gebilbet. 'Ißas i>at eö auf 
fid) mit if>r? Sie muf boci) in einer 93ejief)ung 
jur fc^on oorbanbenen 'BetriebSgemein= 
febaft ffeben. 3ff eS bie beS ©egenfabeS ober 
menigftenö bie beö ©eileö sum ©anjen? £inb 
wenn mir febon einen Q3erein für Ceibeöübungen 
gjtaratbon batten, mar e£ bann nötig, etmaS 
9teueS su febaffen? Seber 'SBerlölamerab 
follte ftcb biefe fragen einmal rubig oorlegen. 
Stiebt, um fie glatt su oerneinen, fonbern, um 
fte oerneinen su tonnen, b. b- um unbebingfe 
Klarheit su geminnen. ©eben mir oon ber 
©runbfabforberung ber ©‘•äff auö. Sie laufet: 
©emeinfebaff. OSBorunter nicht bie red)ne* 
rifebe Summe ber einseinen oerftanben mirb, 
bie oielmebr bie organifd)e ©afeinö», Cebenö- 
unb QBirtunggform beS Bolfeg iff. 03 on ibr 
ber erhält jeber feinen OSerf, benn fein ©un 
mirb nach bem ©rabe feineö ©ienfteS für baS 
©anse beurteilt, ^ötan nennt baö ben ©o= 
talität^anfprud). 

©S lägt ftcb nun nicht gut annebmen, bie 
SOlff begrünbe mit groger 9Jtübe unb ^olge- 
riebtigteit eine ©inbeif, um fie bureb bie SUeu» 
einfübrung oon ©eilen mieber aufsulöfen. ©ag 
märe ein OBiberfprucb in fid) felbft, ben man 
einer fo smlkeUJugten 03emegung mie ber 
nationalfosialiftifcben ©Olff gar nicht erff su* 
trauen tann. ©amit fällt bie Q3etrieb3fporf= 
gemeinfebaff als ©eil ber 03etriebSgemeinfcbaft 
oon oornberein babin. fibrigenS märe anbern* 
falls auch fd)on ein gemiffer ©egenfag infofern 
gegeben, als in ihr 3nfereffen gebulbigt mürbe, 
benen bie ihr nicht ungehörigen 9Rifglieber ber 
03efriebSgemeinfcbaft ablebnenb, minbeffenS 
aber gleichgültig gegenüberftänben. ©ie 'Srctge 
beS taffäcblicben ©egenfageS iff bamit aller» 
bingS noch nicht erlebigt. Olber auch fie macht 
bei genauerer Überlegung feine Scbmierigfeiten. 
9}Jan bebenfe allein, bag eS bie gleichen 
9)?enfcben fmb, bie 03efriebSgemeinfd)aft unb 
03efrtebSfbortgemeinfcbaft bilben; fie mügten 
ja innerlich serriffen merben, menn fie smei ©r» 
ganifationen mit auSeinanberflaffenben Smecfen 
gerecht merben follfen. Q3or allem aber tann eS 
nicht ber Sinn eines Q3orbabenS ber ©01^ fein, 
nur, um su organifieren, ©emeinfebaffen neben 
©emeinfd)affen_ aufsubäufen, mobureb ein 
©baoS an bie Stelle ber Orbnung träte, bie 
boeb in OBabrbeit Oöille unb Olufgabe 
ber ©515 iff. 

©ft enthüllt fid) aus bem 95egatioen bie 
eigentliche 03ebeutung eines 03egriffeS. So 
bier. ©S bleibt nämlich für Q3etriebSfport= 
unb 03etriebSgemeinfcbaft nur bie ®e- 
Siebung ber ©leiebbeit. OBenn erff baS 
auSbrücflid) erflärte 3beal erreicht fein mirb, 
bag alle OBerfSangebörigen in ber 'Betriebs* 
fportgemeinfebaft oereinigt fein follen, bann iff 
baS ohne meifereS flar. ©S banbeit fid) ja 
lebiglid) — unb baS iff baS ©roge ber Sache — 
barum, bag bie famerabfcbaftlid)e ©e* 
finnung, auf ber ber ffübret fein OReid) auf» 
gerichtet bat, nicht an ben 5abriftoren inS 
9ticbtS oerfinft. 3ft bie 03olfSgemeinfd>aft 
bie CebenSform ber ©efamtbeif beS 03olfeS, fo 
bie OSetriebSgemeinfcbaft bie CebenSform 

ber Scbaffcnben eines QBerfeS bei ber 
Olrbeit, bie 'BetriebSfportgemcinfcbaft bie 
CebenSform ber Sd)affenben eines OB er» 
feS in ber 5teiseit. ®ie ©inbeit ber ©e» 
meinfebaft ift gemährt unb in ihr bie ©inbeit 
ber ^erföntiebfeif. Suseiten - im QRbbtbnmS 
ber OJetriebSorbnung — bilbet ber ODtenfd) mit 
an ben ©rseugniffen feines OBerfeS sum mirf* 
fcbaftlicben SOugen feines 03olfeS, suseifeu 

bilbet er feinen Ceib unb ©eift im ©ienfte 
mieberum feines 'BolfeS. So maebfen mir er-- 
tebenb in baS Q3erffänbniS ber mad)fooll ge» 
ftalfenben nationalfosialiftifcben 'BolfSibee bin» 
ein unb merben in immer ffeigenbem 9C5age bie 
Oftenfcben, bie ber 5übfef braucht, ©amit iff 
aber sulegf bie 5nage ber 90otmenbigleit 
ber 93efriebSfportgemeinfcbaff gans oon 
felbft in bejabenbem Sinne gelöft. OB.^r. 

Dr. LEY spricht zur Verleihung der goldenen Fahne : 
sitzend in der vierten Reihe x Dr. GEHM, o Obmann VERHÜLSDONK 

Oluf ber 03erliner Snfernationalen ÄanbmerlSauSffellung mürbe auf bem Sfanb beS SfablmerfS- 
oerbanbeS baS Äärfen unb ©reben mit SchnellarbeifSffäblen geseigt. 

OfecbfS unfer Äärteoorfübrmeiffer SCRütler 
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Cianetti in unfmni tDeth ürefcID 
t 

I 

Jtolicns Htöciterfülircr 
®er cPräfi55ent bcö itatienifdjen 3nbuftrte= 

arbeitemrbanbes, Sianetti, öcr ficf) atö ©aft 
beä 9?eic&öorganifattonöIeiterö Dr. £et) auf 
einer ßtubienfaijrt burc^ ©cutfc^lanb befmbef, 
traf am 8. 3uni gegen 5 £il)r na^mittagö, oon 
2)2ör3 fommcnb, in 5?refcib ein, um unfere 
'Setrieb^aniagen äu befici)tigen unb bie fosiaien 
5BerWeinricbtungen tcnnenjulernen. ®ie 5üb= 
rer ber örtlicfien 'iparteibienffffellen, Ort^« 
grubpenleiter 35g. 3enfgeö in OSertretung bees 
Äreiöteiterö, ^rei^obmann ^g. Hrbanef,' ‘iPg. 
$acf »on ber Kreisleitung, Ißertrefer ber 3n> 
buftrie unb ÄanbelSfammer unb ber S^l» 
Stanbarte 40 Ratten fiel) jur ‘Begrünung bei 
uns eingefunben. 

3n ber ffafwenljalle beS ÄauptoermaltungS» 
gebäubeS mürben unfer ©aff, feine ifalienifcbe 
Begleitung unb ber ©tabsleifer »on Dr. Cep, 
Äaüptamtsleiter 'iPg- ©imon, Berlin, »on 
©ireftor 'ipg. Dr. 9f oplanb ^erjlicp millfom' 
men gepei^en, ber feinem Bebauern barüber 
SluSbruct gab, baf) bem ©aft nici)f genügenb 
Seit jur Berfügung ffepe, ben gefamten Betrieb 
eingepenb ju befii^tigen. Sr überreichte bem 
Bräfibenten ein Sprenbucp mit japlreicpen 
QBertSaufnapmen unb eine aus gfemanitftapl 
pergeffcllfc ©afepenupr. 

SfalienS £lrbeiterfüprer, ein bemäprfer 
ffreunb ©eutfcplanbs, bantte Dr. Dfoplanb in 
italienifcper Spracpe für ben per^licpen Smp= 
fang unb bie Sprengaben unb betonte, ba§ ge= 
rabe perföntiepe Belanntfcpaffen baju angetan 
feien, bie Sufammenarbeit ber beiben Stationen 
ju förbern. SS merbe jmar off bepauptef, bie 
Sbaraftereigenfcbaften ber ©eutfepen unb 
Sfaliener feien »iel &u »erfc£)ieben, als baf; eine 
mirtlicpe ©emeinfamfeit ber £lnffrengungen ju= 
ffanbe fommen fönnfe. ®aS merbe burep bie 
?lcpfe 9fom» Berlin, bie uns bie fepönften 3m 
lunffSauSficpten eröffne, aufs flarfte miberlegt. 

©anaep begaben fiep unfere ©äffe mit ber 
QBerlSfüprung jum £lppellplap, mo su ipren 
Spren bie italienifcpe flagge neben ber Äaten= 
freuiflagge gefept mar unb bie QBertfcpar 
mit ber golbenen f^apne ber ©eutfepen Slm 
beitsfront, ber BertrauenSraf, ber BlufiD 
unb SpielmannSjug unb bie gefamte £3- 
BlerfSjugenb in Uniform ülufffellung ge* 
nommen patte, ©lacpbem ber 
SUMbung beS BetriebSjellenobmanneS ent* 
gegengenommen patte, feprift er mit feiner Be* 
gleifung unb ber 'jßerfSfüprung bie angetretenen 
Formationen ab. ®ie BlertStapelte fpielte bie 
ifalienifepen unb bie beuffepen Äpmnen. 

Sine Beficptigungberßportplapanlagen, 
ber Sbelffaplfieblung unb beS KinberpeimS 
feplop (tep an. ©iefe fokalen Sinrid)tungen fan* 
ben baS gröfjfe Sntereffe, unb unfer ©aft fpraep 
feine Bemunberung unb ^Inerlennung für baS 
aus, mag in fo furjer Seit fner »on ber QBerfS* 
füprung geleiftef morben iff. 3m Kinberpeim 
patte fiep ein Heiner 3unge bis ^um iHrbeiter* 
füprer burepgefämpft; biefer pob ipn auf ben 
vlrm unb empfing aus feinen loänben ein 'ippofo* 
album über unfere BSerfSfieblung. 

S'lacp ^ faft anbertpalbftünbigem ‘Slufentpalt 
öerabfepiebete fiö) unfer italienifcper ©aft »on 
ber TBertSfüprung unb traf bie gBeiferfaprf in 
vvteptung ©üffelborf an. Bfa. 

3u ttnfercn ‘Silbern 
Bilb oben: Bfäfibent Sianefti tm ©e* 

fpräcp mit ©ireffor 3>g. Dr. gfoplanb. 
Bilb unten: Befucp beS Bräfibenfen in ber 

Sbelffaplfieblung; »on recpfS: SfabSleiter Bg- 
Simon, Berlin, Sianetfi, Kreisleiter Bg* 
iotefemann^om; ganj linfS: St elloerfreten* 
ber ©auobmann Bg- ‘iReinparb, ©üffelborf. 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



$)ev (befreite 
®a fragen bie Ceute u'obt f)in unb t)ev, 
löcr im Kriege ber Sapfcrffe war. 
ÜBer patte im nicptö ju lacben, 
QBcr mußte bie fcplimmffen £ac£>en macpen? 
©arüber brauchen wir nicpt ju ftreiten, 
®a£ waren bie ©efreifen, 
®enn ein jeber fiep noep erinnern tann, 
(Se pieft immer: ©in ©efreiter unb brei 

[Sftann! 
©in ©efreiter unb brei SOfann, rief ber £eut= 

[nant aus, 
Stiffen äum ©ffenpolen PerauS; 
©in ©efreiter unb brei 93fann, bie mufj icp 

[paben 
'SÜS Äorcppoften »or bem Sepüpengraben; 
©in ©efreiter unb brei ?0iann fofort pierper, 
®a brüben mu^ weg baS SERafcpinengeWepr; 
©in ©efreiter unb brei ^ÖJann fcplei^en fiep 
9in baS feinbiiepe ©rapföerpau. [fcplau 
finb ging eS enblicp jum Sturme Weiter, 
Q3orn waren brei SÜfann unb ein ©efreiter. 
91acp jwanjig Sapren, man glaubt eS taum, 
©S ttingt Wie ein 9Rärcpen ober ein $raum, 
QBer rettete uns in ber größten 9eot, 
QEBer fepaffte unS ^rieben, Arbeit unb 031-01, 
OBer war biefer 9Ö?ann, wer fjuprer unb 

ICeitcr ? 
Olboif Äifter, im Kriege ©efreiter! 

2irtiUcric nod) 2ötcn 
2(n einem wunberfepönen OMrsabenb patten 

unfere Ofetruten bis 24.00 üpr ©riaubniS, was 
natärtiep bei SOfufit unb S:anä befonberS ge» 
feiert werben mupte. 03ei unferer 2Rüctfepr gab 
eS eine fotbatifepe £iberrafcpung. 3n unferer 
ganjen ^aferne perrfepfe reges Ceben unb Trei- 
ben, waS unS niept gang einleucpten Wollte. 
OBir fapierten: 93lobiImacpungSübung, um ben 
OBert, bie Scplagfertigteit unb bie OluSbilbung 
ber Sruppe gu prüfen. 3ebocp patten wir uns 
gewaltig gefäufepf, benn halb War eS perauS, 
bafs wir gu unferen 03rübern naepöfterreiep 
marfepieren feilten. 

94un lam bie Stunbe, Wo eS üon bem gelieb» 
ten ©rergierplap fepeiben piefj. ©ange„123ölfer-- 
feparen" fammelten fiep auf ber Straffe, um ben 
überall gefepäpten Solbaten ßebewopl gu fagen. 
OSefonberS fcpwer waren bie OSorbereitungen 
beS OlbfcpiebeS für unfere oerpeirateten il'ame- 
raben. ©lüdlicpe ijowilienoäter burften freilid) 
im Sfanbort bleiben, fie tarnen als 94a*fcpub 
fpäter naep Oßten. 

®aS „fingenbe, tlingenbe, fröplicpteitS-- 
brmgenbe, pergbegwingenbe" OBien patte uns 
Olrtilleriften halb in feinen Q3ann gefcplagen. 
3n ber bienftfreien Seit taten eS uns'bie netten 
93eifeln unb namentlicp bie Äeurigenwirtfcpaf-- 
ten im ©ringing an, bie öfters aufgefuept 
würben. &aum einer oon unS war jemals oor» 
per in OBien gewefen, aber im ©ringing war eS, 
als grüßten wir bei ben berüpmten OBeinliebern 
lauter alte 03etannte. ©in ®eil ber Kanoniere 
aber tarn am lepfen Sonntag niept einmal mepr 
gum Olbfcpiebnepmen naep ©ringing. Oils fie fiep 
am OSormittag oon ipren Stallungen naep ber 
SpetruSfcpule begaben, wo bie Olbteilung unter-- 
gebraept war, würben fie oon einem ftrömenben 
X.gen berart burepnä^f, baß fie unfreiwillig 
Stmmerarreff palten mußten, um ipre „Ä’luft" 
btS gur vlbfaprt am 9Rontag wieber frocten gu 
befommen. „OBer ben Scpaben pat, ..." 

Selbftoerftänbliip paben wir niept oom OBein 
allein gelebt, fonbern auep bem ®ienff gegeben 
was beS ©ienfteS ift. 03efonbere ©inbrücte oer-- 
mittelte noep ein Scparffcpießen auf bem 
4-ruppenübungSplap OSrucf an ber ßeitpa 
nape ber ungarifepen ©renge, beffen ßanbfepaff 
unS ein wenig begriff oon ber ^ußfa bei- 
^aepte. ®ic größte ^reube für uns war bie 
03atterieauöbilbungunb f^aprfcpuleim prater, 
mit bem wir übrigens auep priöat 93efannt-- 
icpaft maepten. 

03ei fo oiel OlbwecPflung unb Olnregung in-- 
unb außerpalb beS ©ienfteS, bie ben rOfcnfcpen 

im Solbaten ooll gu feinem 9?ecpte fommen 
ließ, fiel unS ber Olbfcpieb Oon OBien natürlich 
niipt leiepf. OBopl aber tonnte unS bie ©ewiß-- 
peit tröften, baß Wir bie perrlicpe Stabt unb 
ipre fepöne Umgebung reicplicp genoffen paben. 
Subem erleicpferte uns ber Änrnmel baS Scpei-- 
ben, inbem er fiep auf ben Saigburger 
„Scpnürlregen" einffeilte, ber bie 3:vans» 
portgüge bis über bie Salgacp beparrlicp be- 
gleitete. Sum ‘ipeep gerbraep unferem lieben 
„SfopS" bie lepte ©rinnerung an ©ringing, 
eine „gweipfünbige" fflafcpe 9?um, bie beim 
03erftauen ber ©eräte in bie QSrücpe ging. 

Unter obiger Überfcprift berieptete bie „OBeft- 
fälifcpe CanbeSgeitung 2Rote ©rbe" am 7. 93tai 
folgenbermaßen: 

„Olucp im Greife Olltena-ßübenfcpeib 
würbe innerhalb ber OSetriebe ben 03e- 
ffrebungen ber ©euffepen OlrbeitSfront 
größte OSeacptung unb ilnterftüpung ent- 
gegengebraept, unb oft genug tonnten wiv 
im ßaufe ber Seit beriepfen, baß im 3n» 
tereffe ber ©efolgfcpaftSmitglieber ßei» 
ftungen oollbracpf würben, auf bie wir 
alle mit TRecpt ftolg fein bürfen. 3nS- 
gefamt ftanben in unferem Greife 130 OSe- 
triebe im ßeiftungSfampf ber ©OlfJ, oon 
benen baS Äammerwert 03rüning- 
pauS bie pöcpfte OluSgeicpnung, baS 
©aubiplom erpielt." 

älrbeitef am mer 
Tßefffalen = @ü6 

Firma 

Hammerwerk Brüninghaua 
G.m.b.H. 

Werdohl 

Olm 25 . 93tai morgens trafen wir wieber in 
unferem alten Sfanbort ein, wo wir mit Subei 
empfangen würben. ®amit patte bie gewohnte 
9tegelmäßigteif Wieber begonnen. Olber OBien 
iff auS ben ioergen ber Olrtilleriften nicht mepr 
auSgulöfcpen. Unb nun Warten Wir alte auf ben 
Urlaub. 5b. 5be., Sccmfcpeibcr Oßerfstamerab. 

93tif biefer freubigen 03offcpaft würbe bie 
©efolgfcpaft am 1. 93tai oon iprem fjüprer 
Dr. 5?lein turg oor bem Olbmarfcp gur gemein- 
famen 93taifeier überrafepf. fjrop über bie Oln- 
erfennung, bie ber gefamten 33etriebSgemein= 
febaft burep bie OluSgeicpnung guteil würbe, 
würbe ber ©prenfag ber Olrbeit in biefeni 
Sapre jebem gang befonberS gu einem ©age 
ber fjreube. 

3m Sapre 1931 lag baS OBert noep gang 
barnieber unb gäplte 1933 erft tnapp 50 Olr- 
beifer. 53eute werben fepon weit über 200 93oltS- 
genoffen befepäffigt. ®iefe tnappen Saplen 
fpreepen für fiep unb geugen mit oom 93lüpen 
unb ©ebeipen unfereS neu erftanbenen OSater- 
lanbeS, in bem bie Olrbeit wieber gu einem ©pr- 
begriff geworben ift. <33. 

y)ortmunt>, &rn 25- April 193^ 
ttomgenxiU 14-16 
Telefon 30731 

Im Aufträge des Gauobnanns der DAF und Leiters der Arbeitskamme: 

Westfalen - Süd Parteigenossen Ernst Stein M.d.R. teile 

ich Ihnen mit, dass der Gauleiter der NSDAP Parteigenosse 

Josef Wagner Ihrem Betrieb das 

Gaudiplom für hervorragende Leistungen 

verliehen hat. 

Ich gestatte mir, Sie zu dieser Auszeichnung zu beglückwünschen 

und bitte Sie, Ihre Gefolgschaft in Kenntnis zu setzen. 

Die Auszeichnung selbst wird Ihnen im Rahmen einer in den 

nächsten Tagen stattfindenden Arbeitskammertagung überreicht. 

Den Termin der Tagung werde ich rechtzeitig bekanntgeben. - 

Hitler 

  beitjer des Büros der 
Arbeitskannj^r Westfalen - Süd. 

B./Sch.- 

ücrtyutct Unfälle! 

„^er befte betrieb im Greife" 
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QSevf unb 'Sßave Sn bcr cReibe ber ^eri^te über unfere 
üerf<^iebenen QBerfe unb QSetnebg' 
abteilungen folgt beute bie Scbilbe- 

'rung be§ Aufbaues unb ber Snf- 
ttncflung ber^Ragnetfabrifation 

m®ortmunb. 9Rlt ben ©nricbtungstarbeiten 
TOurbe 1920 begonnen unb ber Q3etrieb 1921 
aufgenommen. ®ie nod) Heine iJlbteilung ge* 
l)örfe bamalö ^um 93ereicb ber ©eutfcb» 
Cujemburgifcben 93ergmertg= unb SSüf» 
ten»?!.©., einer ©rünbergefellfd>aft ber fpäte= 
ren Q3ereinigten Stablmerte ‘Jlftien* 
gefellfcbaff. 3m Einfang mürben nach bem 
bamaligen Qualifätöffanbe b<iuptfäd)licb 3äb-- 
Ier=, ioufeifen» unb ©tangmagnete auö ©beom» 
unb TBolfrarnftabl bergeftellf. ®ie Sntmicflung 
mar febr mübfam unb erlitt immer mieber 
gjüdfcbläge, u. a. aud) burd> bie franjöfifcbe 
T3efatiung im 3abrc 1923, als ber ^luftrags» 
beftanb auf nur 5000 ©tüd 9Ragnete jufatm 
menfcbrumpfte (surseif 2400000 ©tüd). ^Racb 
bem ‘Slbäug ber 93efaüung unb mit ber macbfem 
ben Verbreitung be£ 2Runbfunfö ermeiterten 
ficb bie ©efdmffgniöglicbteiten. ®ie ^Infprücbe 
an bie ©enauigfeit bcr ‘üusfübrung unb an bie 
magnetifcfee Ceiftung ftiegen. rReben ben bi^£)er 
betannten ©täblen mürben in biefen 3a£)ren bie 
Äobaltmagnetftäljle eingefül)rt unb öerarbeitet. 

3Rit ber ©rünbung ber Vereinigten SfabO 
merle im 3apre 1926 begann ein neuer ent» 
fd)eibenber 3eitabfd)nitt. ®ie 9Ragnetfabriia» 

tmn tarn 5u ben ®eutfcf)en ©belftablmer» 
len, bie ihre bei einigen ihrer ©rünbermerte 
öorhanbene Vlagnetherfteliung, j. V. oon 
©lodenftahl, ^emfcheib, Vifdmff, ©uisburg, 
unb »om ^refelber Staplmert in Ä'refelb, in bie 
©ortmunber (Srjeugung einbrad)ten. ©eit 
biefem 3eitpunff finb alle SRagnetinferefTen 
hier oereinigf. 3Rit ber Verbefferung ber Voh* 
ftoffbaftö in ^refelb ftiegen auch bie ©üte unb 
©leichmäfjigteifber^ertigfabritate, ein 
Vorzug, ber öon ber Äunbfchaff fehr gefchähf 
mirb. ®er Vunbfunl »erlangte bamalö für bie 
erften bpnamifchen £auffpreiher leiftungöfähige 
3Ragnete, bie auö hod)Iegierte» Äobaltftählen 
gegoffen mürben. $113 3ulieferer trat nun auch 
bie Vochumer Verfuchöfchmelje in Srfcheinung, 
bie un3 heute neben Ärefelb, tmn mo mir ba3 
$ßaljmaterial besiehen, ben gegoffenen Seil be3 
93ormaferial3 anliefert. 

3n ben Ärifenjahren 1930—32 muftten gro^e 
©infchräntungen »orgenommen merben, unb 
$lnfang $lpril 1932 tarn ber Vetrieh fogar für 
furje 3eit jum Stillftanbe. ®anad) fehte aber 
eine äufjerft günffige ©ntmidlung in bisher nicht 
getanntem 5Iu3mahe ein. ®ie 'Jörberung be3 
VunbfunfS burch bie neue ^Regierung, ber $lu3= 
bau ber VJehrmacht, bie ungeahnte Sntmidlung 
ber 3Rotoreninbuftrie unb aller ©ebiete ber 
©lettrofechnit brachten unferem QBerl eine nie 
bagemefene Vefcfmftigung. 93efonber3 bie neu 
aufgenommene Srjeugung »on Oerftif»3Ra» 
gneten, einer Gegierung auf ber Vafisi SRit» 
tel»$lluminium»Sifen, geftaltete fid) ju 
einem bebeufenben ©rfolg, benn heute mirb 

ein groper Seil aller Cieferungen in Oerftit 
ausgeführt. 

Surfeit merben im Vctrieb etma 310 'Per- 
ionen befi^äftigt, unb jmar »orjugsmeife 
Schleifer, Sreher, T3obrer, ibärter, ipreifer unb 
Röertäeugmacher. ®as loaupfanmenbunas-- 
gebiet für unfere 9Ragnete ift bie gefamtc 
eleftrotechnifche Snbuftrie, befonberö bie 
für 2Runbfunflautfprecher, ©leftriäitätSjähler, 
‘xOlefiinftrumente, 3ahrrabbt)namos, 3ünb-- 
apparate, Setegraphie-- unb Selephoniemefen 
u. a. mehr. 

9Rit bem $iusbau ber ülusfubrorganifation 
feüte aud) eine planmäpige Vearbeitung 
ber 5lu3lanb3märfte ein, fo bap mir heute 
einen beachtlichen Seil unferer ©rjeugung nach 
faft allen europäifchen Staaten unb jum Seil 
aud) nach Rlmerila abfehen. S3 ift natürlich 
nicht möglich, allen $lrbeit3tameraben ber üb» 
rigen Vierte unfere cPtobuftion3ftätten ju 
geigen, mögen ihnen barum bie unferem $luf» 
fape beigegebenen $lufnabmen einen Sinblid in 
unfere 'Setriehe geben. 

Sn ben jepigen ^Räumen unb Rinlagen finb 
leiber feine (£ntmidlung3möglichteiten mehr 
gegeben; be3balb hat fid) bie VOcrfSleitung ju 
unferer 'Jreube entfchloffen, in einem Sort» 
munber Vorort einneue3 Rßertju errichten, 
um fo auf meife Sicht eine ungefförte, au3bau» 
fähige 2probuffion fii^ersuftellen. Sie »or» 
hereitenben Rlrbeiten hierzu finb in »ollem 
©ange, unb e3 ift unfer VJunfch, recht halb bie 
Rlufnahmcn be3 neuen $Berle3 an biefer Stelle 
»eröffentlichen ju fönnen. Vü. 

Warmpressen der Magnete 
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Fließmontage der Ringspaltsysteme Endkontrolle der Oerstit-Dauermagnete 
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Hnfere SubÜare 
3J)r 25jäl)rtgeö ‘Slrbeitöjubitäum begingen: 

Robert Sdenftein (oben ItnB), 
Sofepf) ©gröber (oben red)tg), 
Swalb 930¾ (unten UnK), 
Äarl ©d)umacber (unten recbtö), biefe oter 

fämtlid) QBerl ^Retnfcbcib, unb 
Gilbert Sominte (SfJttfte), QBerf ©ortmunb. 

9ÜIen 3ubtlaren ju i£)tem S()rentage unfere 
beften ©lüdtoünfc£)e. 

Q®evf unb ^ntilie 
GEBURTEN IM MAI: 

5?refelb 
1. 2J!ai Socbteroon Treter Sfleincn, TSureau TJauabf.; 
3. „ „ „ Sobann 25ont, Äammettoect; 
5. „ Sobn „ Kurt etcinect, T3ucbbaltung; 
8. „ Socbtev „ SofePb Caffet, ^Stoctbreberei; 
8. „ „ „ Seemann T>etin, Slbt.tSStUicb; 

16. „ Sobn „ ^teter Soljabfet, Siebern; 
16. „ „ „ iSubcrt ^>evqs, StablfontroUc; 
29. „ Socbfee „ Sobann Ailb, Slbjufiage; 
30. „ Sobn „ ^>etec 9{tnfcb, 9tobrioerf; 
30. „ Socbtec „ 3obann2Ienbeterf, tStecbmaljmeri. 

9^emfcbeib 
29. 2lbetl Sobn bon IBilbelm Sebinger, Stabltontrolle 

Otacbtrag); 
2.3Uai „ „ Jranj Oleinicjat, ©efentfebmiebe; 
3. „ „ „ geig Seer, ©efentfci)miebe; 
5. „ Socbtee „ geeb. 'tjeinee^boef, ©efenffebm.; 
5. „ „ „ Sleiue xUlbbu«, 9J!ect). Ißecfftatt; 
7. „ Sobn „ giaul OTUR, SOiecb. 'ffieefftatt; 

18. „ äoebtee „ Sugen Satbacb, öiabttnnteolle; 
26. „ „ „ Smit löeeieam,‘Bete.-’HIffiftent. 

® ortmunb 
14. 9JJai $ocbtee bon TJeenbaeb UJoecbect. 

Äannooer 
5. OTai Socbtee bon Siegfeieb löaltee Scbönemann; 

19. „ „ „ Sofepb TOeiee«. 

STERBEFÄLLE IM MAI: 
©efo(gfcf)aff3mttgüeber 

Äael S^öebei, OBeet Steefetb; 
3atob Scbneibee, löeet Steefelb; 
Gmil 93ebbee, tSJeet ITtemfcbeib. 

HEIRATEN IM MAI: 
23. ülpeil Cubmig S rf>iffee. QBeef tteefelb, mit IHntonie 

SJtunboef (Sttadjteag); 
6. Sltai Seemann Scbäfee, tHJeet Keefelb, mit Sülaeia 

Secbee. 

SlDO jimee tying} 
münfe^en toir: 

Sermann Hnferbörfci), 2C!Jed)antfcf>e ^Cßert» 
gaft, <7Remfc£)eib, juv Seif in ben ©fäbtifciien 
Kcantenanffaiten. 

Sporfa&5eicf)en 
(laben ftcfj 21 20Jifglieber unferer 93©© 

gemelbet, bie ba3 9leid)gfbortabäeic£)en 
bjto. ©9i=©bortabjeic(ien ertoerben wollen. 
Sin erfreulidieg Seiclien für ben ©bortögeift 
unferer Sllifglieber. 

^ranf im Urlaub? 
Unb toaö ift ba ju beod>tcn ? 

91ud) im Urlaub fann eine ^ranllieit ober ein 
Unfall oorfommen. Um bann Unannefimticf)- 
leiten unb ©elbauögaben 3U oermeiben, mögen 
unfere 91rbeitslameraben folgenbeö beacliten: 

1. kraulen(affenausweiö auf ^Reifen mit« 
nehmen! 

2. ®ie 93etriebölrantenlaffe tritt mit iliten 
Ceiffungen ein, wenn ein 2£RitgIieb wälirenb 
be« Urlaube aufferlialb feinet 9[ßobn-- 
ortes, jeboeb innerbalb ©ro^beutfcblanbö, 
erlranlt. 93eim 91ufentbalt im 91uötanbe iff 
baö nid)t ber ^aü, folange ba« SRitglieb 
nicht nach ®eutfd)lanb jurücHebrt. 

3. Sft är^tlicbe 93ebanblung notwenbig, fo 
mu§ ber näcbftwobnenbe ^affenarjt, 
^affenjabnarst ober Äaffenbentift 
aufgefuebf werben. 92ur in bringenben ■fäl- 
len fann für bie erfte Äilfeleiffung aud) ein 
cRicbtfaffenarjt in 91nfprucb genommen 
werben. ®ie Hßeiferbebanblung gefdnebf 
aber ffefö bur<^ einen S?affenarsf. 

4 93or ber 93ebanblung bem Rlrst miffeilen, 
baft man 3Ritgtieb unferer 93etriebö« 
franfenfaffe iff. ®er “Urjt barf bann oon ibm 
feine 93e3abtung »erlangen, er wirb burd) 
feine Organifation »on ber &affe bejablt. 

5. Sofort nach Snanfprucbnabme beö 21r3teö 
unter 93eifügung »on 25 'IRpf. (Äranfen-- 
fdicingebübr) unb 12 9Rpf. (^orto) in 
93riefmarfen »on unferer 93efrieb^franfen-- 
faffe einen U'ranfenfcbein forbern! ®iefer 
ift bem Olrgt, in bringenben fallen auch 

bem SRicbtfaffenarjf, foforf, fpäteffenö in 
14 Slagen naef) 93eginn ber 93ebanbtung, ju 
übergeben. 9ßiH man »orber bie SReife fort* 
feften, fo erfueftt man bie S?affe unter 2ln* 
gäbe ber genauen 9lnfcbrift beä 9lrjte0, ben 
5?ranfenf^ein unmittelbar an biefen ju 
fenben. 

6. Äaf ber Ulrjt ba3 SRifglieb arbeite* 
unfähig franf gefebrieben, fo muft bie^ bei 
93erluff beg 9lnfprucbeö auf Äranfengelb 
binnen einer 9Bod>e ber Äaffe gemelbet 
werben. 

7. 93om 91rjt »erfebriebene 9lräneien geben 
bie 9lpotbefen ab. Sie werben burd) 
unfere Äaffe bejablt. 9Rur bie gefeftticb »or* 
getriebene 93erorbnung8gebübr »on 25 
TRpf. ober bei ffamilienangebörigen ber 
91r3neifoftenanteil iff fogleid) an bie 9lpo* 
fbefc 3U entrichten. Verlangt ber 91potbefer 
für fjamilienangebörige bie »olle 93ejab* 
lung ber 9lr3neien, fo muft er ben Smpfang 
be^ »erauölagten 93etrageö befebeinigen. 
®ie Sl’aiTe erfeftt bann bem 21Ritgliebe ihren 
U’oftenanteil. 

8. Sft ÄranfenbarWbebanblung erforberlicb, fo 
ift bieö unter Eingabe be3 91ufnabmetageö 
unb ber 9lnfcbrift beö i?ranfenbaufeö unfe* 
rer Äaffe mif^ufeilen. ®ie 3?affe fann nach 
ben gefehlten 93effimmungen nur bie 
Soften ber niebrigften ^flegeflaffe über* 
nehmen. 

9. Ciegf ein Unfall »or, ben ein anberer 
»erfcbulbet bat, fo muft bied unter ©d>il» 
berung be^ UnfaIIbef9anÖe^ Äaffe mit* 
gefeilt werben, hierbei barf bie Rlntriff 
bed ©ebutbigen unb bie 93enennung »on 
etwaigen Seugen nicht »ergeffen werben. 

10. hoffen für babeärjtiicbe 'Sebanblung unb 
für U'urmiftcl werben »on ber Waffe nicht 
erffattef. 

93efolgt biefe 10 ^irnfte! 3br bient bamit 
euch, euren 21ngebörigen unb aud) ber 93efriebd* 
franfenfaffe, alfo ber 93 e t r i e b S g e m e i n * 
1t aff. 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



03115 linfs: Olrbeiföfamerabcn auö OJeuttc befuc^en unö in5?rc = 
fe(b (fte^e 03rief: ,,©ru§ aus $iroI"). 

03ilb recf)tö: 03cim Cuffbanfa-^ilm im 91boUoti)cafer in Ofetn- 
fi^eib (ftef)e 03cvid)f „3m gluge burci) bie Oöett"). 

€»ruß aus (Tirol 
Oöir erhielten folgenben 03riefau«0feutfc 

in $froI oom 11. äftai 1938. 

Qlrbeitsfameraben! 
Oßir finb »on ber ereigniSreidjen 03efid)ti» 

gungSfaf>rt ju ben ©euff^en ©belftatdmerfen 
jurüdgefe^rt. 9fun brängt eS uns »or allem 
unferem 03efriebsfübrev, iscrrn Dr. ©ebm, 
unferen ^erjlic&ften ©anl bafür auSsufprecijen, 
baf? er es uns ermöglidtfe, fo gemattige (fin= 
brucfe unter lieben Olrbeitstameraben ju fam- 
meln. 033ir üerfpredjen il>m, ffets Pioniere 
für ben neuen QlrbeitSgeift beS ©ritten 
9\et d) es in 9?eutfe fein su molten, befonbers 
bet jenen, bie unferer 3bee bisher fernftanben. 
STtad) allem, maS mir gefefjen unb erlebt baben 
mtrb uns baS nid)t meljr fcljmer faßen. 

%ler^r*a,nf 0ilt aud> ben Olrbeitstameraben Ä. yßc. gOfeldjtor unb Äugo Ofeu für ihre auf- 
opfernbe ÄilfSbereiffcbaft. Sie haben uns bie 
iage beS 03efud)eS fo richtig angenehm ge- 
macht. ©te Seit beS OlufenthalteS mirb uns un- 
oergejjltch bleiben. Oßir tonnen es jeht, mo bie 
©age oorübet finb, faff noch nidjf glauben, baij 
baS ©efehene OBirtlichfeit iff. führen mir uns 
»or gingen, bafj eS auch bei uns einmal 
jo tommen foil, fo finb mir heute fchon 
ftolj barauf, einem 03efriebc anjugehoren, 
^r bte hoffte OluSjeichnung erhalten hat, bie 
©oibene Sahne ber ©eutfchen OlrbeifSfront 
“nb b,c Olnerfennung als nafionalfoaiali« 
fftfcher gotufterbetrieb. 

Oßir hoffen, bafj auch »ir im ßaufe ber Seit 
ben 03efuch »on girbeifStameraben ber ©.© qjt 
erhalten. OBir tonnen jmar noch teinen gjtuffer- 
befneb »orfiihren, aber ihr merbef euch »on 
unjeren 03effrebungen überaeugen tonnen, auch 
euren vlufenthalf recht angenehm au machen 
©enn eS ift unfere gröfjte Sreube, bajj gerabe 
m hem betrieb, bem mir jegt mit euch an- 
geboren, bte 3bee unfereS Sübrers fo »oll- 
fommenjur ©atfache mürbe. £lnb nun mit er- 
neuter 5?raft an bie Olrbeit! 

Aeil Aitler! 

©ie erfte 03efud)Sgru»pe 
beS Oveuffener OBerteS: 

Cuis ®agner, ©oni Shrenberger, 

OßajAohenretner, Slorian Berber, 
Sribolin Ceuprecht. 

jFaljrt Bcrgtfdje 
©ie ÄamerabfchaftSfahrf ber OUecha- 

nifchen OBerfftaff Ärefelb führte uns in biefem 
Sahre in baS munberfchöne 03ergifche ßanb. 
93tif anfangs etmaS gebrüctter Stimmung be- 
ffiegen mir morgens um 7 Uhr bie Omnibuffe. 
©er »erantmortliche Ceifer »on OBinb unb 
Oßetter hatte bie ganje ©egenb in buntleS ©rau 
gebüßt, ©robbem befferte fich f<hon mährenb 
ber S»hrt bie Stimmung bemertbar. ©egen 
9 £lhr tarnen mir bann in Ößüngffen unter ber 
03rücfe an, mo mir frühftücften. ©er Sühre» un- 
fereS 03etriebeS, Aerr Oberingenieur OBalfer, 
(brach in humorooßer Oßeife auf baS ©elingen 
unferer Safmt, unb fofort fchloffett fich bumo- 
rifftfche Cieber»orträge unb nütjige TRcben an. 
Unter anhalfenbem 9?egen beffiegen mir gegen 
1411 Sfm mieber unfere Omnibuffe, unb meifer 

ging bie Sahrt nach bem reisenb gelegenen 
Schloß Büppel ff ein. ©en 9?eff ber Strecte 
tonnten mir ju Sufs aurüctlegen. 

Olmntt y2l4 Sh» ging bie fyabrt meiter über 
Ocemfcheib jur ©alfperre, bann burch baS 
®fd)bad)tal nach ©chtofj OSurg. Äälfe unb 
Otäffe hinberten uns nicht, bie ©alfperre unb 
ben cRiefenoiabutf ber TReichSautobahn au be- 
ftchtigen. ©iefe fleinen Spaaiergcinge enthüllten 
uns bie »on ber 9tafur fo munberbar heroor- 
geaauberfen Schönheiten beS 03ergifchen Can- 
beS unb belehrten uns über ben ungeheuren 
OlrbeitSaufmanb, um baS gro§e ^rojett beS 
TReichSaufobahnneheS au »oßenben. 9CRan fah, 
maS ORenfchengeift unb 9ftenfchenhänbe au 
jchaffen »ermögen, menn fie ftd> unter einem 
atelbemufjfen OBißen unb einer ffarten Aanb au 
einer ©emeinfchaft aufammenfchlie§en. 

JRad) turaer Äaffeepaufe ftrebten mir »on 
tochlofj 93urg aus mit Sang unb 3?lang bem 
©nbatel, bem 9Kufterborf 9?üben, entgegen, 
mo ein O^reiSfegeln heße Sreube machte, ünfer 
03etnebSführer unb unfer Seßenobmann 5?arl 
|c a t fe r _ müraten baS Olbenbeffen unb baS 
famerabfchaftliche QSeifammenfein mit freunb- 
V^nj^bett. ©ie Olbfahrf begann um 1422 

Uhr. ©egen 23 Uhr lanbeten unfere Omnibuffe 
mteber baheim. ©ie fchöne Sahrt hat froh beS 
Wechten OBefterS ihren Smect erfüßt unb baau 
betgetragen, bie tamerabfchafftiche QSerbunben- 
pe if innerhalb unfereS 03efriebeS au förbern unb 
au ffarten. ©enen aber, bie fte uns ermöglicht 
haben, fetjeralich gebantf. ft. 

9m jFiugc bttrd) bte Sf$dt 
ynfer OBerf 9?emfcheib hotte für ben 

29. 93tai, 11 Uhr, im ßidjtfpieltheafer „01 polio" 
eine Silntöorffeßung angefefjt, bie mit bem 03er- 
frag eines 03erfreterS ber ©eutfchen ßuffhanfa 
über „©euffchlanbS Stellung im Oßelt- 
luft»erfehr" »erbunben mar. OMer A'ultur- 
turafilme gaben einen ©inblict in ben OSefrieb 
ber Cufthanfa, ber burch hie OluSfülmmgen beS 
®CA-03ertreterS fehr ermeiterf mürbe, ßtoch 
hat man normalermeife menig ©elegenhetf, im 
Slugaeug über ©euffchlanb ober gar über 
©uropa hinmegaubraufen. So läßt man fich 
gerne auf ber Ceinmanb bie Schönheiten foldjer 
Cuftreifen aeigen, um gleichaeifig »on ber 
fchmeren unb »eranfmortungSreidjen Olrbetf ber 
ßufthanfa-9Ränner au erfahren. 

9)fit ©efchict unb ©efchmact ftnb bie »ier 
Äurafilme gebreht. 9Rit einem Singe über 
fommerlidjeS ßanb fing eS an: „Start in 93er- 
lin, 3tt>ifchenlanbttng in Stuttgart, Heine Srüh= 
ftüctSpaufe in ©enf, hinmeg über ©leffcher unb 
Berggipfel.. . unb nachmittags in93arceiona." 
OBoau man früher 'Tßod)en, bann menigftenS 
©age gebrauchte, baS geht heute in Sfunben. 
9toch flarer tarn biefer 'JBanbel bei bem ameiten 
Bilbftreifen „93riefe fliegen über ben Oacan" 
aur ©eltung. ©empo, ©empo, baS iff bie be= 
herrfchenbe 3bee, bie in biefem Kulturfilm auS- 
geaeidjnef aum OluSbrucf fommf. 3n 93erlin 
merben mit ©ilbofen 93riefe aum ©empelhofer 
Selb gebracht, eine fdmeße 931afd)ine trägt bte 
95 oft nach Stuttgart, ber europäifeßen Sentrale 
für ben Uberfeepoffoerfehr nach Sübamerifa. 

®aS ©efühl für Seit fcheint »erloren au gehen, 
menn man im _„ßuffcrprefj 93erlin—9?om" 
fifjt, ber in etma jieben Sfunben bie Q3erbinbung 
amifchen ber TReichShauptffabf unb bem 93?ittel= 
puntt beS römifchen 3mperiumS herffeßt. Kaum 
faßbar bie ©nfmicflung. Oluch ber 93ertrefer ber 
®ßA ffeßfe 93ergleid)e amifdjen früher unb 
heute, mo bie ©ntfernungen feine Ocoßc mehr 
fpielen unb bie ganae OBelt »on einem bidtfen 
93erfehrSnetj überaogen iff, an bem bie beutfdje 
ßufffahrf troß ber ungeheuren Schmierigfetten, 
bie fie burd) ben OBerfaißer Sdjanboertrag au 
überminben hafte, einen mefenflichen Olnfeil hol- 
Ungeheuer fdjneß ift bie ©ntmicflung gegangen, 
fett 1909 ber erfte Slug über ben Kanal gemagt 
mürbe, immer größer mürben bie ©efchminbig- 
feiten, immer füraer bie ©ntfernungen, unb nod) 
lange iff bie ©ntmicflung nicht abgefchtoffen. 
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D BIMST UNB IFBEUB 
©er leßfe 93ilbftreifen „ßotfen ber ßuft" 
imferffrich biefe OluSfüßrungen, bie »on beut- 
feßer ©rßnberarbeit fünbeten. 93emunbernS= 
mert, mit melcßer ©enauigfeif bie Olpparate aur 
Slugficherung arbeiten, bie ein gefaprlofeS 
'Blihbßiegen unb fomit ben Start bei jebem 
OBetter ermöglichen. 

3u bem lebhaften QSeifall gefeilte fich bie 
Sreube ber OlrbeitSfameraben, bie bei einer 
gleichartigen 93erlofung einen Sreiflug gc- 
ioannen. ‘ ODBü. 

Hcmfdjctbcr if$od)encnfc 
©ie 933erfSgemeinfchaft ©eutfdje ©belffahl- 

merfe 01. ©. Otßerf 9?emfcheib »eranftaltete 
in 93erbinbung mit ber 90S-©emeinfchaft 
„Kraft burch S»eube" am 28. 93?ai in ber 
Sfabtparfhaße unter bem ßeitfpruch „Sreut 
cuth beS ßebenS" einen Konaert- unb Unter- 
haltungSabenb. Ollle ©arbiefungen mürben mit 
einer einigen OluSnahme »on eigenen Kräften 
beftritten. ©ie ©SOB-Kapelle begann unter 
ßeitung »on Kapcümeifter Spietherg, ber 
Kapeßmeifter Olnton »ertrat, mit bem „Soüh- 
lingSeinaug" »on 93lont unb erntete mie am 
ganaen Olhenb reichen 93eifaß. 3hr folgte bie 
OBerffchar mit einem Sprechchor, bem fich 
baS ßieb „Aeilig Q3aferlanb" anfehloß; fie ließ 
ben ©eift unferer Seit aufleuchten. 

©ine mertooße 93ereicherung beS OlbenbS bot 
bie KreiSmerberiege 93ergifch ßanb, bie mit 
ihren meifferlichen Srei-, fpferb- unb Ofecf- 
übungen maßre 'BetfaßSffürme ermedfe. Sür 
ben Aumor forgfen bie Olrbeiföfameraben 

ber 93erfuchSanftalt, bie im OBerf fefjon 
lange aJS Spaß»öget befannt finb. ©ie Krone 
feßten fie ihren origineßen 3been mit bem 93er- 
fuche auf, eS bem SpielmannSaug im ©rommel- 
fchlagen gleicßaufun, maS ff ürmifch belacht mürbe. 

J®'?(chv fich ber 93?ännergefangüerein 
„©belffahl" unter ber ßeitung »on OOlufif- 
btreftor OReufch, Krefelb, meiter emporent- 
uudelt, bemiefen bie »ier ßieberfpenben, bie er 
tnt 93crlaufe beS OlbenbS bot. Sr mie auch 
OlrbeitSfamerab 93rieben mit feinem ©efang- 

folo begegnete ßeralicber Olnerfennung. Olud) bie 
9[BerfSfamerabinnen moßten nicht aurüd- 
ffeben. TReiaenb mar ihr AoBänberfana- 

©inen glänaenben Olbfcßluß fanb baS '©»o- 
gramm mit Sonfarenmärfchen, au beren 
Spiel fich bio OOtufifer ber Kapelle unb bie 
Spielmänner »otn ® S9[B-SpieImannSaug unter 
ßeitung »on SpielmannSattgfübrer Scßröber 
»ereinfen. ©iefer, ber feßon »orßer mit 9Rär- 
feßen für Signalhörner fehr gefaßen hatte, fam 
am Schluß mit Sanfaren, pfeifen unb Keffel- 
paufen ßerauS unb bot mit ber Kapeße eine 
©lanaleiffung milifärmufifalifcßer ©arbietun- 
gen. ©er 93eifaß moßfe fein Snbe nehmen. 

®en OluSflang beS mohlgelungenen OlbenbS, 
um beffen ©effalfung fieß ber KbS^BetriebS- 
marf Kellerßoff »erbienf gemacht hat, bilbete 
ber ©ana, au bem at»ei Kapeßen fleißig auf- 
fpielten. 95ßü. 

* 

©er SpielmannSaug ber ©eutfeßen ©bei- 
ftahlmerfe Ol.-©., OBerf emfeheib, ber feßon 
im »ergangenen Saßre an einem; SpielmannS- 
augmettftreit teilgenommen unb b'orf feßöne ©r- 

folge errungen ßatte, naßm am 22. OOlaimieber- 
um an einem OBettffreit in ©ffen-OBerben 
teil. Aierbei feßnitt er gana ßer»orragenb ab. 

©er bemährte SpielmannSaugfüßrer Oluguft 
Scßröber erßielf als Olnerfennung für feine 
»oraüglicßen ßeiffungen ben 1. ©hrenfüfjrer- 
preiS, ber gefamte SpielmannSaug erhielt ben 
1. ©ßrenpreiS im 93übnenfpiel unb ben 1. Shren- 
preiS im Seftaug, beim Obarabemarfcß errang 
er unter ftärfffem OBettbemerb ben 1. 9>reio, 
©ambour Aermann 9?ethage ben 3. ^»reis, 
Ol. Saeger erßielt im Soliffenfpiel als Aorniff 
unb in ber OCReifterflaffe ben 1. ©ßrenpreiS. 

©iefe öielfeitigen OluSaeicßnungen heaeugen, 
baß ber SpielmannSaug fleißig baran gear- 
beitet ßat, feine ßeiffungen ftänbig au »erbeffern. 

OBü. 

Bodjumer i^erfspaufe 
Scßon moeßentang »or bem 16. 20?ai hatte 

bie OBerfSpaufe aße Oßlann »on ©iegelftaßl 
meßr ober meniger befchäftigt. ®a galt eS, bie 
Ouiutne aufs fchönfte au fd)miiden unb forg- 
fältige 93orbereitungen au treffen, bie baS ©e- 
lingen beS Sofle^ eeßter OßertSfamerabfcbaft 
unb -gemeinfehaft »erhürgen foßten. ©ie große 
OßerfShaße, in ber fonft nur ber Staßl regiert, 
hatte ein prächtiges Seftgemanb angelegt. 
Scßmud leucßtefen amifeßen ben ©annengemin- 
ben, ben Saßnen beS ©ritten OReicßeS, ben 'Sil- 
bern beS SüßrerS unb Dr. ßeps unb bem Spm- 
bol ber ©eutfeßen OlrbcitSfront bie einlabenb 
gebedten weißen ©ifeße, auf benen frifche 93lu- 
men ftanben. 

©leid) au Beginn ber OBerfSpaufe, bie in» 
Seichen ho^äli'flo» Kamerabfcßaft amifeßen 
OBeftfalen unb ben inS TReid) ßeimgefehrten 
©eutfehöfferreießern ftanb, fam ed)te Seftflim- 
mungauf,alSber©aumufifaugber91S®0lcP 
OBeftfalen Süb unter ßeitung »on 93fufifmeifter 
©mil Küßl einen feßneibigen ORarfcß erflingen 
ließ, ©er „Kiepenferl" 9Mm 93ödenbolt 
begrüßte bie ©äfte unb bie ©efolgfcßaftSmit- 
glieber mit ißren Srauen, bie ühertoiegenb in 
farbenfreubigen ©irnblfleibern gefommen wa- 
ren, in launigen OBorten. ©roß »ielfacßer Oln- 
feuerung ber ©enftäfigteit burd) „falten 
Kaffee", bie ©efolgfchaffSfüßrer, ©ireftor 
Dr. Bölagufer, bem Kiepenferl angebeißen 
ließ, aerbrad) biefer fieß faft bie Sunge an bem 
fchwierigen9Ramen„Aochfreguena-©iegelftaht". 
©er „Dr. S»anal", wie OBilm Bödenholt ben 
©efolgfcßaftSführer fura nannte, erläuterte 
bann in humorootlen OBorten bie 93ebeutung 
beS OBorteS „Aocßfreguena" unb ging fura »uf 
bie ©efeßießfe beS „©iegelffaßlS" ein. 

Swifcßenburcß famen auch bie ©analuffigen 

3um 9vemfd)ett>er gBocßencitb, IfntS We Ißerffctiac beim SpcecfKbor, recpfS SoUänbec--$atij ber 2lrbeitbtamecabinnen 
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brauchten. S'Zieberfacfjfen-Scjfetf er- 
»edte mit feinen einbrucJ^öoilen unb luftigen 
'JBeifen ani)altenben 93eifaII, ber aud) oon un= 
feren fadjoerftänbigen Sängern neibloö unb 
rcici)(icb gefbenbet inurbe. Ä'äte Äet)benreicb 
mit if>rer betannten ©tjmnaftiJgrubbß voar eine 
“SIugentDeibe für unfere junge 'Setrieböfport' 
gemeinfc£)aff. ilnfer QBerMamerab ibanneö 
fc^mor bem ^ilfner enbgültig f^ebbe unb 
machte a(ö träumenber ^öerfgengeljeine Sache 
befonber^ gut. Sine imitierte Übertragung 
burch ben 'xReichöfenber, ber Äßhepuntt beö 
iübenbä, tnurbe gemeinfam burchgeführt. 

2luch in ber jjreube fühlten mir unö ftoij aiö 
Äameraben. 51m nächften fOforgen ftanb bie 
©efolgfchaff gefchloffen unb marfcfnerfe. 

^e. 

51m 7. SÜfai oerfammelfen fich 14 Cehrlinge 
unfereö 5Berteä fRemfcheib morgens um 
7.15 Hin am töaubfbahnhof in 'fRemfcheib ju 
einer ffahrt/ bie für fünf Cehrlinge, bie nicht 
mehr im Greife ber Cehrmertftatt ftnb, bie 51b- 
fdhiebSfahrt, unb für bie anberen neun Cehrlinge 
bie als Sieger auS bem bieSjährigen ^Reichs« 
berufSwefttambf heröorgegangen Waren, bie 'Be- 
lohnung für bie ge¾eig^en Ceiftungen fein feilte, 
flm 7.31 film fuhren wir mit bem 3uge in 9fid)- 
tung OhKgö ab. 3n Ohüg^ fliegen wir in ben 
Kölner 3ug um. ®a wir in j?öln ungefähr eine 
Stunbe Warten mufjten, bis unfer 3ug nad) 
^önigSwinter fuhr, nuüten wir bie 3eit mit 

TSocfjumer 5ßerföpaufe: xetant>artenfiif>rer%. ©eorg, x x^rau'ipölsguter. x x xSat^-Ä’cei^obmann35g.9Xemevt 

auf ihre Soften. fRach einfd>metcbelnben 
QBiener ^^(^erttängen brehte man fich in 
frohem fReigen. ®aS ©efolgfchaftSmitgtieb 
Swalb ©iffelmann in fchmuder 51rbeitS= 
bienftuniform fpielte meifterhaff auf bem 5lffor- 
beon. Sepp Äöül brachte wunberoolle Steirer 
unb Kärntner Cieber, bie Cenchen ©erling 
auf bem 51fforbeon begleitete. 3mmer höher 
gingen bie 5öogen ber fjröhlichleif, immer 
neue Späße brachte ber Ääepcnlerl, unb aü- 
gemein würbe eS bebauerf, als um 13 Uhr ber 
offizielle Seil ber QBerfSpaufe fein Snbe fanb. 

95un ging eS ans Schmaufen: Srbfenfuppe 
unb 5öürffd)en, ba^u ein gutes Bier, ©leidj zu 
Beginn beS zweiten Seiles begrüßte Dr. 'B ö lz- 
guter bie erfcpienenen ©äfte, barunfer »on ber 
3)5101 ÄreiSobmann 9Reinert, Stanbarten- 
führer ©eorg oon ber Stanbarfe 17 unb Be- 
triebSobmann 53önig oom Bocpumer Berein, 
Weiterhin bie 51rbeitStamerabcn unb ihre 
grauen unb gebuchte bann beS SRanneS, ber 
uns bie BottS- unb BetriebSgemeinfchaft 
fchenfte, beS güfirerS 5lbo(f ftitter. fRach bem 
begeiftert aufgenommenen „Sieg-Seil" brau- 
ffen bie ®eutfd>en Cieber bttrch bie QOßertS- 
ballen. SRod) lange ertönten bie meifterhaff oor- 
getragenen ^Seifen ber 9Rufit, bie bis zum 
Snbe ber fo fchön unb harmonifcb Oerlaufenen 
5BertSpaufe alle ©äffe unb 51rbeifSfameraben 
erfreute. Snblich hieß eS jebod» 51bfchieb neh- 
men, aber man fchieb in ber Überzeugung: ®ie 
5BertSpaufe bei Sochfreguenz-Siegelffaht War 
eine ber fcfwnffen, bie wir je hörten. 

Dr. 9Ra. 

ÄamcraDfdjaft Bannoocr 
. ^fm 30. 51pril ftanb baS „®eutfche SauS" 
m Sannooer wieber im Seichen ber Sbelffahler. 
Obwohl uns am nächften Sage, bem 1. 9Rai 
ein anfehnlicher 9Rarfch zum Sinbenburgftabion 
beoorffanb, war alles begeiftert bei ber Sache. 
30« oerlebten einen 51benb, ber jebermann ooll 
befriebigte. Äamerabfchaff lieh ffehen wir zu- 
einanber bei ernftem Schaffen an einem großen 
Bkrt, unb freubig folgt alles bem TRufe, wenn 
eS heißt, frohe Sfunben im Greife ber wie eine 
gamitie zufammenftehenben BetriebSge- 
meinfchaft zu oerteben. 

, S'fach Begrüßungsworten beS Betriebs- 
führerS unb beS Obmannes, bie jeben noch ein- 
mal an feine Pflicht unb an ben SreuebeWeiS 
für unferen güfwer am nächften Sage erinner- 
ten, erflang auS frohen Sängertehlen ber 51uf- 
tatt zu ®arbietungen töftti^en SutnorS, bie 
brei Sfunben lang unfere CachmuSfeln in Be- 
wegung hielten. TBalter Böhm, ein junger 
5lnfagcr, ber felbft in einer BefriebSgeme'in- 
fchaft groß geworben iff, gab uns, was wir 

einem Befud) beS ®omeS zu Äöln auS. ®ann 
folgte ber leßte Seil ber gahrt. ©egen 11.00 ühr 
trafen Wir in ÄönigSwinfer ein. 

fRachbem wir ^Rheinwein furz gefoftet hat- 
ten, ging’S hinaus in bie Berge. Suerff be- 
fliegen wir ben ungefähr 350 9Refer hohen 
SbeterSberg. ®er bünne fRebelfdjleier, ber 
fich burch baS ganze Sal zog, nahm uns teiber 
bie fonft fo wunberfchöne 51uSfid)t auf bie 
gegcnüberliegcnbc 'fRhcinfcite. So marfd)ierten 
wir wieber inS Sal, um nun mit oiel 9Rühe ben 
®rachenfelS zu erfleffern. Snzwifchen War 
baS 3ßefter etwas flarer geworben, fo baß fich 
unS ein herrlicher 51uSbIid auf ben TRhein, bie 
3nfel O'lonnenwerth unb auf S^önigSwinfer bot. 
Bei TRücffehr nach ÄönigSwinter, wobei wir 
auch bie Cöwenburg befichtigten, erwartete uns 
baS StRiftageffen. ©eftärft unb auSgerußf gtng’S 
nun mit oiel gröhlichfeit aufs gährboot, baS 
unS nach ©obeSberg brachte. ®ie Schön- 
heiten biefeS StäbtchenS finb allenthalben be- 
tannf. ®ie Cinbenwirfin zu befuchen unb hier 
ein ©laS 3ßein zu frinfen, war für unS eine 
befonbere greube. Srofj fühlbarer fOlübigfeit 
würbe noch bie ©obeSburg beffiegen, bod) bie 
9Rühe blieb nicht unbelohnt, benn oon hier auS 
hatten wir eine herrliche 51uSfid)t auf baS 
Siebengebirge. 5lllmählich brach bie ®ämme- 
rung herein, unb wir begaben unS in ein herrlich 
gelegenes Sotel, um hier bie 5lbenbmahlzeit 
einzunehmen. 

SRach einer Stunbe gemütlichen Sufammen- 
feinS zogen wir mit Sang unb Älang zum 
Bahnhof unb nahmen fomit oon ©obesberg 
5lbfd)ieb, ber unS allen gewiß fehr feßwer fiel, 
benn woßt feiten haben wir einen fo freuben- 
reießen unb oor allen ®ingen famerabfchaftlid) 
fo feßönen Sag oerlebf, ber uns noch lange in 

©rinnerung bleiben wirb unb allen benen, bie 
nießt barah feilneßmen tonnten, ein 5lnfporn zu 
befferen Ceiftungen fein bürfte. ünferer Be- 
triebSbireftion TRemfcheib, bie unS bie gaßrt 
ermöglichte, fpreeßen wir oierzeßn Seilneßmer 
unferen ßerzlichften ®anf auS. 

3ß. Sj. 

'Socbumer 'JBevtgpaufe: gefllicf) »eveint in bu- £>alle ber Slrbeit 
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Söirtf<ä) af1uttbltcf) e 
®ic ®euffcf)e ^Irbeitgfronf, ©aim>altung 

©üffelborf, baftc für tue Äreiö* unb ©aufteger 
be^ 1938 eine wirtfcbaft^Junb* 
Hd)e 'Jabvt nach Sacbfen »orbereitet, an ber 
ftei) oan unferem OBerJ &refelb 5 5?rei^= unb 
2 ©aufteger beteiligten. 93on biefer'Jabrt erjablt 
un3 ber 5?reiöfteger ® a a m ö folgenbeö ©rlebniö: 

gjtit frober Stimmung unb bei bercltcbem 
IBetter trafen ficb am 6. 3uni bic freies» unb 
©aufteger beö ©aueg ©üffelborf, bie uon 
ihrer 5trma ©riaubniö ju biefer ‘Jabet er* 
halten batten unb fomit auf ©runb ihrer Cei* 
ftungett im OvQSTIßf? 1938 bie Scbönbcitcn 
©eutfcblanbö unb feine Snbuftrie fennettlernen 
tonnten. 9ftorgcnä um 10 Ubt ging unter ber 
ffübeung bcö ©aujugenbfacbmatters ©ff. £rb= 
ratb mit bem Ömnibu3 oon ©üffelborf über 
Cfffen, ©ortmunb, ^aberborn, SQorbbaufen, 
Gaffel nach ®effau. Äier mürbe in einer 
3ugenbberberge übernad)tet. “älm jmeiten ®age 
in ber ^rübe ging bie fjabrt meiter über 
20tei§en nach ©reiben, bem Stele unfereö 

wften Oteifeabfcbnitte^. ®ort mürben mir in ber 
©aumattung »om ©aujugenbmalter “iOtetter 
berjlicb begrübt. SRacbbem baö 50tittageffen 
eingenommen mar, beftebtigten mir al3 erften 
'öetrieb baö ©ubffablmerf ®öblen, faben 
(Slettroöfen Oon 8 Sonnen unb auch S9Ji*i)fen, 
mie mir fie ja oon unferem OBert ber fennen, 
unb baö 'JBalämert. ©egen iJlbenb burebman* 
berten mir bie Stabt unb bemunberten ben 
Sminger unb ba§ Scbtofj, Scbönbcitcn, mie mir 
fie hier am ‘D'tieberrbein nicht haben. SÜm nach" 
ffen 9!JJorgen galt unfer 'Beifucb bem Sacbfen* 
merf, einem <3Berf ber Cidtt- unb 5traff= 
mafebineninbuftrie, nacbmitfagö ben Betriebt* 
anlagen ber Qmmta Seibel c& SRaumann mit 
ihrer Sabrifation oon 92äbmafcbinen unb ‘Sabr* 
räbern. ‘ülbenbg befugten mir baö Bolfe* 
theater, mo „Betermann fährt nach <3Jtabeira" 
gezeigt mürbe. Bim näcbffen Sage befuebten mir 
eineö ber fdtönften BÖerfe, 3eifi*3Ion, ein 
Böerf oon BÖeltruf, mo un3 in ber Blertseug* 
macberei bie Berftellung Oon Seinmeßgeräten 
unb Stan^merfseugen gezeigt unb Sinselteile 
für Bbotoapbarate nach bem Sbribguß* unb 

Breßgußoerfabren bergeftellt mürben. 3tacl)- 
mitfagö folgten bie Billemerfe, bic BBert* 
seugmafdnnen bauen; Äonftruftion unb Tyabri-- 
fation ber Cebrenbobrmafd)inen, bie mit einer 
©enauigteit oon 2/io»» mm arbeiten, erregten 
unfer befonbereä 3nfereffc. 

Bim Blbenb fuhren mir über bie 2Reicb3auto* 
bahn nach ©bemniß. Bier mürbe in einer 
3ugenbberberge übernachtet. Bim näcbften Sage 
faben mir bie BBerfe Sertilmafcbinenfabrit 
Bartmann, Bureaumafcbinenfabrit Blftra, 
bie BBanberermerfe I in Schönau unb II in 
Sigmar. Blbenbg ging’3 meiter nach 3ena, unb 
ber näcbffe unb leßfe Sag brachte unö über 
BBeimar, ©rfurt, ©otba, ©ifenad), BWarburg, 
9Jemfcbeib nach Ärefelb ^urüct. 

‘BBasS un^ btefe mirtfcbaftöfunblicbe Sabrt 
oermittclt bat, mirb für ung alle unoergeßlid) 
fein. Bereichert an BBiffen lehrten mir beim. 
®ie Sabrt foil unö ein Blnfporn für meiteren 
©infaß im BBerl fein. Bin biefer Stelle möchten 
mir unferer Birettion berjlicb bafür banten, baß 
fie ung bie Beteiligung ermöglicht unb unferen 
©eßebtsitreiö fo außerorbentlid) ermeifert bat. 

Bctdgbgfportgcmdnfd)oft 
3ld)*img! 

Cichtbilb unb Sabrcötarte 

®ie Sabreöfarfen beg Sbortamfcö ber 
92S© „Straft bureb Sreube" müffen für bie 
aßlitglieber unferer Betriebsfoorfgemeinfcbaft 
fo fcbnell mie möglich ausgeftellt merben. Bie 
hierfür nötigen Cicbtbilbcr merben bureb 
unfere Bfioloabteilung angeferfigt. Born 
4. 3uli an lönnen ficb bic Bfitglieber in ber 
Bbotoabteilung metben. ®ie Bilber merben 
nach folgenbem Blane angefertigf: 
4. unb 5. 3uli Baubtocrmaltung 

Betriebsbireftion 
Äranfenfaffe 
ßobnbureau 

6. „ Aammermert 
ßlufoballcn 
Bförtner unb Seuermacbe 

7. „ BBal^mert 
Bled)maljmerf 
Blbjuftage 

8. „ ^altmaljmerf 
Bauabfeilung 
Ä’ommifnotmabteilung 
Bahnbetriebe unb Blaß 
BZaterialjuteilung 
BHfaterialoermaltung 
Bfagajin 

9. „ ©lüberei 
Sleltromerfftaft 
Schreinerei 

11. „ Sieberei 
Böerf^eugabteilung 
Berfucböanffalt 
Bauptlabor 

12. „ Sitanif 
e.ßi.s. 
Secbnifcbeö Bureau 
'IBärmefteHe 
Blech. SBertftatf 

13. „ Stablfontrolle 
TReßaraturmerfftatt 

14. „ Stablmerfe 
Qualität^ftelle 
BöertSaufficbt 
Selbfttoften 

15. „ Slobrmert 
Spebition 

^ Bie Blufnabmen merben an ben betreffenben 
S_agen in ber Seit oon 8 bi3 12 llbr unb oon 
15 by 18 Uhr/ Samötagö nur oon 8 bi3 12£lbr, 
angefertigt. 

3u befonberer Bea^tung: ®ie angegebe* 
nen Sage finb unbebingt ein^balten, 
nad> bem 15. 3uli merben leine Ctd)tbilber mehr 
loftenloö angefertigt. ®ie bi^brrigen Blitglieb* 
larten haben oom 15. 3uli 1938 an feine ©ül= 

Blufruf beö Oleidi^orgamfafion^leitev^ 
©ie ©efunbcrbaltung unb förbcrlicbc 

©rtücbtigung beö febaßenben beutfehen 
Blenföben jäblt ju ben Oorbringlicbften 
Blufgaben ber ®eutf(^en Blrbeitöfront. 
BUS eines ber toirffamften unb jugleicb 
febönften Blittel jur Cofung biefer Bluf* 
gabc haben im Böirlung'sbcrcieb ber 
®eutf(^en BlrbeitSfront bie CeibeSübun* 
gen lebbaftefte Sörberung erfahren, ©ar* 
um begrüße idb freubig ben Borfcßtag 
beS BReiöbSfbortfübrerS oon Sfcbammer 
unb Often, bie beutfehen Betriebe in 
jebem 3abr ju einem „SbortabbeH ber 
Betriebe" aufjurufen. ©iefer Sbort-- 
abbell fott eine maöbtoolle J?unbgebung 
für ben ©ebanfen ber GeibeSersiebung 
fein unb au<h ben leßten BollSgcnoffen 
im Betrieb bem Short aus freiem BHÜen 
unb Böunfcb sufübren. ©ie fbortlichen 
Brüfungen haben einenÜberblid über bie 
lörberlicbe unb gefunbbeitliöbe Berfaf* 
fung ber Scbaffenben in ben Betrieben 
ju oermitteln.Sie berühren ben ofüsiellen 
BSettlambf beS beutfehen Shorts, ber in 
ber .hanb beS ©eutfeben OleiebSbunbeS 
für CeibeSübungen liegt, in feiner Böeife. 
©ie ßeitung beS Shortahheß^ liegt in ben 
5>8nben beS BRcicbSfhortfübrerS. ©ie 
©urebfübrung mirb bem Shortamt ber 
92S© „S?raft bureb Seeube" übertragen. 
3(h ertoarte, baß ficb ^ie beutfehen Be* 
triebe reftloS an biefem Shortahhell be- 
teiligen unb bamit für bas Siel beS 
9^ei¾SfhortfübrerS — „6in Boll in 
CeibeSübungen" — einen mefentlicben 
Beitrag leiften. 

Dr. Robert £eb 
Beicb^organifationSleiter ber JRSSBIB 
unb Ceiter ber ©eutfeben BJrbeitSfront. 

* 

©rläuterungen unb BluSfübrungSbeffimmun* 
gen 5U oorftebenbem Blufruf folgen in näcbfter 
BluSgabe. 

tigleit mehr unb merben bureb bie neuen 
3a£)reSfhortlarten erfeßt. BÖer bureb flacht* 
fd)id)f ober flrlaub oerbinbert ift, gebt am bar* 
auffolgenben Saae ober nad) ober oor feinem 
Urlaub, aber mir an ben oben angegebenen 
Sagen sur Bbotoabfeilung. 

Sür bie nicht ^u unferer ©efolgfcbaft ge* 
börenben Blitglieber unferer BetriebSfhort- 
gemeinfd>aft (BBerlSfrembe) ergebt besüglicb ber 
Cid>tbilbaufnabnten noch befonbere Blnmeifung. 

2öoö ift ‘Setrieböfport ? 
Blif unferer Singlieberung in bie BetriebS- 

fhortgemeinfd)affen ber ©eutfeben BlrbeifSfront 
ermäd)ft unS bie Blufgabe, bem betriebS* 
fhortlicben ©ebanfen innerhalb unferer 
©efolgfcbaftSmitglieberin meitefternBlab* 
men ©eltung ju oerfebaffen unb bie förher* 
lid)c ßrtücbtigung aller BöerfSangebö* 
rigen in größtem Hmfange förbern. BUS mir 
unS am 1. Blhoil l’em Shortamt ber BIS© 
„ft'raff bureb Sreube" anfd)loffen unb bamit 
BetriebSfhortler ber ©eutfeben BlrbeifSfront 
mürben, batten mir bie ©enugtuung, eine große 
Blnjabl unferer ©efolgfcbaftSmitglieber als 
altioe Shorfler ffetlen ju fönnen, ein BemeiS 
bafür, baß mir unS Oon jeher um bie förherlicbe 
©rtücbtigung unferer ©efolgfcbaft bemühten, 
unb baß unfere BBerfSangebörigen febon immer 
ein großes Sntereffe für CeibeSübung batten. 
BBenn mir nun bis oor furjem als ßlngebörige 
beS ©eutfeben 9leid)SbunbeS für CeibeSübung 
gemäß feinen Beftimmungen oormiegenb ben 
BBettfamhffhort hßegten, bann foil in Sufunft 
neben ber fportliihen Betätigung unferer Cei* 
ftungSfhortler ber BetriebSfhort für alle 
©efolgfcbaftSmitglieber ganj befonberS 
äur ©eltung fommen. 

£lm unS über bie Blbftcbten unb Siele beS 
ShortamfeS ber BIS© „Äraft burd) Soeube" 
3U unterrichten, batten mir bie ©aufübrung beS 
ShortamfeS gebeten, unS mit praftifeben Bin* 
leitungen für ben BetriebSfhort an 55anb 51t 
geßen. ©rfreulicbermeife ftellte ftcb unS ©au- 
fportmart Bufd) mit feinem Sportlehrer unb 
feinem ÄreiSfporfmart jur Berfügung. Unter 
Binjujiebung unferer Sad^marte, Übungsleiter, 
Belfer unb Belferinnen jeigten unS ©aufport* 
mart Buj’cb unb fein Sportlehrer CluSfd;nitfe 
aus 5?leinfamhffhielen für BetriebSfhort* 
gemeinfebaften. BBir faßen: 
ßrffeS Spiel 

Ball über bie Schnur 
©in gfelb oon 12 X12 m mirb burd) eine 

Seßnur in 2—2,20 m Äöbe in jmei Spiel* 
hälften gefeilt, ©leicblaufenb Aur Seßnur 
mirb in 1 m Blbftanb bie BRallinte ge* 
Aogen. ©er Ball, ein BRebisinball, 
mirb über bie Seßnur inS gegnerifeße Selb 
gemorfen unb muß oon ber ©egenpartei 
ffetS gefangen merben. Bliebt gefangene 
Bälle finb Seßler unb merben für bie 
anbere Barfei als Bunfte gemertet. BUS 
Tycbler gilt eS ferner, menn ber Ball bie 
Seßnur berührt ober unfer ißr bureßge* 
morfen mirb, ober menn ber Ball über bic 
©rennen beS gegnerifeßen SpielfelbcS 
fliegt, oßne oon ber ©egenpartei berührt 
5u merben, ober menn ber Blnmurf jmifeben 
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®cf>mtr unb xWnUimc gefc^ie^f. ®ie ^ar- 
teten fönnen auf jeber ©eite big ju ad)t 
Spider fidlen. Sieger ift bie Partei, bie 
juerff bie feftgeiegte ^pimftjapt erreicht. 

3u>eiteg Spiel 
©ribblinggftaffel 

©ie Staffel beffept aus ^md Parteien 
SU je aepf Spidern, bie beiberfeifg eineg 
rüials fteben. ®g tonnen auch mehr ober 
toeniger fein. Sluf jeber Seife bat ein 
Spieler bie Staffel jur gleichen Seit ansu-- 
laufen. ®ie ftbung beftehf barin, bap bie 
Spider im ßauf einen Äanb- ober 
fyauftball auf einer Strecte oon ettoa 
50 m oor ftch hertippen, bag 9iRal um-- 
laufen, bag auf ber ftälfte ber Strecte 
burch eine Supne marfierf iff, unb möglicpft 
fipnell sum ßJugganggpuntf surüeftommen, 
um ben fBall bem näcpftfotgenben Spieler 
Su überleben, ber bann ebenfallg bie 
gleiche Übung burepsufitpren pat. Sieger 
iff bie Partei, bereu Scplupmann suerft 
sum ßlugganggpuntt surüctfommt. 

©ritteg Spiel 
Äugelfcpleubcrn 

_ ßlucp pier finb stuei Parteien su je aept 
Spielern befepäftigf. 33ermanbf toirb eine 
5?ugel,wie fie beim Ä’ugelftofien gebraucht 
wirb, ©ie 5?ugel wirb twn jebem Spieler 
mit swei iöänben rüctlingg über ben ^opf 
gefcpleuberf. ®a wo bie 5?ugel auffeplägt, 
wii*b oom näcpften Spieler ber weitere 
SBurf auggefüprt. Sieger ift bie Partei, 
bie am weifeften geworfen pat. 

©iefe brei Spiele tonnen su einem ©ruppem 
fpid mit 'fpunftwerfung sufammengefcploffen 
werben unb erpalfen bamit einen tämpferifepen 
(i’parafter. Sweierlei trat bei biefen Spielen be- 
fonberg in ©rfepeinung. ©g panbelf fiep um 
Übungen, für bie fein befonbereg können erfor- 
berlicp ift, bie öielmepr infolge iprer Sinfacppeit 
öon jebem opne 9Rüctfiept auf 3llter unb ft'örper- 
»erfaffung burcpgefüprf werben fönnen; trotj- 
bem oerlangen fie eine förperlicpe QSefätigung, 
bie alg oollwerfige Ceibegübung angefproepen 
werben muf;. ©g finb leiepte unb frope 
Spiele, bie in iprer ßlrt neu finb unb in ben 
Sacpämfern beg ®9fß niept alg 'lOetffampf- 
formen gewertet werben, bie aber gleicpwopl 
fämpferifepe ßJtomenfe in fiep fragen unb 
baburep ben Qlugübenben einen befonbern 5ln- 
fporn geben. 

©erartige Spiele unb anbere Übungen wer- 
ben in Sufunft bie ©runblage für unferen 
^efriebgfporf bilben. hierfür alle unfere 
©efolgfcpaffgmifglieber, foweit fie fiep no* an 
ferner Sportart aftio beteiligen, su gewinnen. 
Wirb unfere bringlicpfte Aufgabe fein. Sobalb 
bte neue Übunggftätte für ben Sportbefrieb 
fretgegeben worben ift, werben wir naep 
vlltergflaffen getrennte ^etriebgfporf- 
gruppen einriepten. Su biefem Swecfe wirb in 
lebem betrieb unb in jeber ßlbfeilung ein 
oetrtebgfportsellenwarf eingefepf, ber in 
^erbtnbung mit einem 'Ißerbeaugfcpup jebeg 
©efolgfcpaftgmifglieb oom jüngffen Ceprling 
big sum älteften OBerfmann für unferen 
tnebgfport gewinnen foil, qßir finb nationat- 
fostaltfttfcper OTufterbetrieb unb ©räger ber 
©olbenen Sapne. TBir finb baper in erfter 
Urne basu oerpflieptet, gemäp bem Aufruf oon 
ur. ßep ben <23etriebgfport in unferem OSefrieb 
Su forbern. 9tur wenige in ©eutfcplanb be- 
Üpen eine fo perrlicpe Sportftätfe wie wir, eine 
toportpätfe, bie ben 'Seifall unfereg italieni- 
Kpeu ©afteg, beg ^>räfibenten beg italienifcpen 
Snbuffrtearbetteroerbanbeg ©ianetti, fanb 
unb oon ber er fagte, man folle feinem Sreunbe 
nr. ßeo benepten, bajj er mit gan* befonberer 
,yreube btefe Einlage gefepen unb oon bem 2luf- 

pört p gUn^erCr ^etriebgfportgerneinfcpaft ge- 
Tßeim in Ä’ürse bie TOerbung für unferen 

Setnebgfporf einfept, bann foil unb barf feiner 
surüefffepen. deiner, ber im erwerbgfätigen 
Leben ffept, fann auf Ceibegübung oersiepten. 
^btr müffen bapin fommen, ba^ unfere grope 
-USerföfamilie eine ebenfo große Sumilie 
ber Ceibegübung wirb, benn bie Ceibeg- 

übung ift bie ©runblage für bie förperlicpe ©r= 
tücptigung jebeg rOtenfcpen, bie förperlicpe ©r- 
tücptigung unfereg 33o'lfeg aber ift bie erffe 
'Soraugfeßung für ben Clufftieg unferer Nation. 
<2öir alle müffen baran mitpelfen, benn biefer 
Slufffieg ift bie ©runblage für unfer aller QOßopl. 

FACHART FUSSBALL 

(^in 
'Sienna, SMen, in Ärcfclb 

©jnen fepöneren Qlbfcpluß ber Spidseit 
1937 /38 alg burep bie Serpflicptung ber Se- 
rufgfpielerwdfHaffe Sienna, /ffiien, su einem 
Sreunbfepaftgtreffen am Äimmelfaprtgfage 
wäre niept benfbar gewefen. Scpon Sage oor 
bem Spiet würben in ber Ärefelber ffaeppreffe 
bag große können biefer SCRannfcpaft unb ipre 
©rfolge gerüpmf. SReprfacPer öfterreiepifeper 
Sfeifter, ©uropa=©up--Sieger, SCicner ©up- 
Sieger, Siege über Cänbermannfcpaften unb 

Sienna boep niept bag war, wag man erpofffe 
©ein iff aber niept fo, benn bag ßatbseitergeb- 
nig oon 3:0 für Sienna fpriepf für fiep. Slie 
gefagt, big sur ftalbsetf war bag Spiel mit 
wenigen Clugnapmen eine einfeitige Clngdegen- 
peif, sumal ber Sienna-©ormann Äaolicet 
niept su überwinben war. Sein können wirb 
oon ber Sportpreffe mit bem eineg TRaftl, ber 
alg ©orpüfer bei ber QBeltmeifterfcPaft fpidte 
oerglicpen. Serbtüffenb bie 9fupe unb Sicher- 
heit, mit ber er meprmalg bie fcpwerffen Scpüffe 
meifterfe, unb wie er unferem brotig ben Sali 
einfach *wm ffuß wegnapm. Sewunberngwert 
ber Clttinfernationale ©f cp Weibel, ber alg 
großer Stratege bag Spidgefcpepen biftierfe. 
Segeiftern tonnten bie fflanfenläufe unb bie 
^örperbeperrfepung eineg CCRotser, ber alg 
9?ecßfgaußen im ClHeingang bag brifte ©or er- 
Sielte. ©in gleiipeg Cob oerbienen ber gtRittel- 
ftürmer fy if cp er, ber fallenb eine jylanfe sum 
erffen Sor einföpfte, unb S eie bar, ber bag 
ftegbringenbe oierte ©or für Sienna fepoß. 

Silb oben: ®ie Sfann- 
fepaff oon Sienna 
SJien 1894 

Silb unten: ©iroler 
SCI alg Sufcpauer 
bei bem Spiel 

Sienna—©©CB 

engltfcpe Serufgfpieler, bag war bie Sififen- 
farte ber Sienna. 6000 Sufcpauer, fdbft für bag 
fupbatlfreubige Ärefelb eine TReforbsapl, woH- 
ten Seuge ber benfwürbigen Segegnung fein, 
yctemanb Würbe entfäufept, im ©egenteil, bie 
Sportberichte in ben 5?refelber Seitungen lau- 
teten überetnffimmenb bapin, baß S?refelb feit 
Sapren fein fo wunberooHeg Spiel unb fooiel 
teepnifepeg können gefepen pabe. 

. Spiel enbete mit einem Siege oon 4:3 
für Sienna. Cln fiep ein fnappeg ©rgebnig, ge- 
meffen an bem CBdtruf ber CBiener gORann- 
fepaft, unb man tonnte annepmen, baß bie 

©ine Smcptleiftung war bag sweife ©or für 
Sienna, bag ©fcpweibet, ber QRecpfginnen 
fpidte, einfepoß. Überhaupt, bei ber Cßiener 
SJannfcpaft gab eg feinen Serfager, jeber 
Spider war auggefproepener Satlfünftler, in 
©eepnif unb 5?örperbeperrfcpung gleich groß. 

Sei ber Äalbseif fap eg wirfliep fepf be- 
benflicp aug, big fiep enblicp, etwa 10 SRinuten 
naep CBieberanfpiel, bag Statt wenbefe, naep- 
bem unfer Sonfenafetg aug etwa 30 m ©nt- 
fernung einen Strafffoß fo auggeseiepnet pla- 
ciert eingefepoffen patte, baß ber CBiener ©er- 
mann maeptlog war. Ünb jept fpielfe unfere 
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3)?annfc!)aff i£)r (Spiel, aud) fie fpielte 'Ißiener 
Schule (®anl unferem Trainer ©cprott), unb 
ber 03011 rollte wie am Sc^nüri^en, ®te 9J?arm= 
fcpaften maren fiel) je|t »olllommen gleid)- 
toertig, benn al« Strater oon feinen Slcben-- 
leufen gut bebient mürbe, mar fepon ber streite 
Treffer fällig, ber au3 30 m alö 03ombenfcl)u^ 
ersielt mürbe. ®er gleiclte Spieler sog menige 
fOtinuten fpäter, ebenfalls aug 30 m gntfer- 
nung, auf 3:3 gleicl). ®ie leiste 03iertelftunbe 
braute oerteilteö fjelbfpiel unb ben 4:3=Sieg 
für OJienna. 

flnfere SOtannfcbaft mar burep Ollbrecpt oon 
®uru, ®üffelborf, unb Sturm oon 0333 ilnion, 
S?refelb, für bie 03erteibigung, burep Äo(^» 
mapr oom Hornberger Spieloerein für CinK= 
au§en oerftärtt. ®iefe befreunbefen Spieler, bie 
fiep ooll unb gans für ipre Olufgabe einfepten 
unb beren können allfeitö oollfte Olnerlennung 
fanb, oerbienen für ipr lamerabfcpaftlicpcg 33er- 
palten ein befonbereö Cob. 

Sfacp bem Spiel oerfammelten mir unö im 
Stanbguartier ber 03ienna (Hotel 3Bilmerotp) 
SU einer S?amerabfcpafföfeier, bie eigene un= 
feren 03rübern auö ber Offmart gemibmet mar. 
(Jo maren Sfunben auögefprocpener 03rüber- 
lidtfeit, bie gans im Seicpen ber OEßieberoereini- 
gung Öfferreicpö mit bem Sttutferlanbe ftanben 
unb baburep um fo nadtpaltiger blieben. Hnfere 
OBiener fyreunbe oerfieperten uns beim Ölb- 
febieb, bafs fie biefe Stunben niept oergeffen 
mürben. 3öir merben fie ebenfalls niept oer- 
geffen unb poffen, ba§ unfere fjreunbfepaft mit 
ber Q3ienna oon ®auer fein mirb, benn ba3 finb 
Sportstameraben, mie mir fie gern paben. 

Steg ber Warnerabfcf)aft 
(?lf5rcunbe müfjtif>c fein, 
wenn ii)r Siege erringen tooUf. 

®ie ‘SReifferfcpaftöfpiele 1937/38 finb s« 
(Jnbe. ®ie leisten Kämpfe mürben gegen 031¾. 
Uerbingen, ®US. Oppum unb fJU. Scpiefbapn 
au^gefoepten unb braepten bie (Srgebniffe 2:2, 
2:1 unb 8:2.3m gansen mürben 22 Spiele ami- 
getragen, baoon 16 gemonnen, 5 unentfepie- 
ben, 1 oerloren. SUiit einem 3!)unfteoerpältni3 
oon 37:7 unb einem Torerfolg oon 84:27 
Soren mürben mir niept nur 70cei fter unferer 
klaffe, fonbern finb auep bie meitami ¾eften 
in ber ®abeUe. ®er Olufftieg iff gefepafft, 
mir oerlaffen bie Ä’reistlaffe. 3n ber näcpffen 
Serie spielen mir in ber 33estrf$flaffe. 

3etst, mo auf ben fyufjballfelbern TRupe ein- 
geteprt ift unb bie Spielfperre ben TOfann- 
fepaften bie nötige Oltempaufe gönnt, ift e^ an- 
geseigt, TRüctfcpau su palten. Sö mürbe fepon 
Sunt Olusbruct gebraept, baf; bie Kämpfe fepmer 
maren, unb bafj e^ be^ gansen Sinfapeö unferer 
TOfannfcpaft beburfte, bie Siege an un3 su 

bringen. 3ept aber, mo atle^ Pinter unö liegt, 
mollen mir niept mepr Äritit üben^ 3ßir tennen 
bie ilmftänbe, bie bei manepen Spielen ®is- 
parmonien auftommen liefsen, an benett toir 
fcpulbtoö maren. Hnsi genügt baö ®emu^tfein, 
bafs mir su jebem Spiel mit bem ¾orfape, ritfer- 
licp su fämpfen, angetreten finb. 3Benn mir 
gleicpmopl oon bem OBunfcpe befeelt maren, ben 
Sieg an unfere fjapne su peften unb bafür unfer 
ganseö können einfepten, bann mirb baö jeber 
reepte Sportömann oerftepen. ®ie lepten Spiele 
murbett erfreuliepermeife äufserft fair burepge- 
füprt, unb e£ mar eine fjreubc, als uns beim 
lePten Spiel gegen Scpiefbapn ber ¾ereinö- 
füprer ber Scpiefbapner im tarnen feines 
03ereinS sur TOJeifterfcpaft gratulierte unb einen 
33lumenftraufs überreiepte. 

3öenn mir über alle Klippen pinmeg baS unS 
geffeette 3iel erreidtten, bann ift eS rieben bem 
guten können unferer erffen TOJannfcpaft oor 
allem ber ÄamerabfcpaftSgeift ber TOtann- 
fepaft, ber unfere (£lf su einer Sinpeit sufammen- 
fepmiebete, bie einfaep niept su feptagen mar. 
OBieber einmal iff unter 33etoeiS geftctlt mor- 
ben, bap niept baS können allein ben Sieg ent- 
fdteibet, fonbern bap mepr noep ber ©eiff ber 
Äamerabfcpaft unb 3ufammengepörigleit ben 
OluSfcptag giPt. können iff mancpmal oon ber 
®ageSform abpängig, trägt aber ber Spieler 
ben eepten f^amerabfcpaftSgeift im Hersen unb 

tft er oon bem ©ebanlen burepbrungett, bap er 
SU fetner TOtannfcpaft gepört unb feine fjreunbe 
ftep atif tpn oerlaffen, bann fagt er fiep: „3cp bin 
em $eil beS ©ansen, opne miep paf baS ©anse 
aufgepörf su fein", unb bann fann baS unmög- 
Itcp Scpeinenbe gelingen. 

3ßtr freuen unS aufrieptig, bap in unserer 
erffen TOlannfcpaff biefer ©eiff perrfept, bap fie 
mepf nur elf Spieler, fonbern aud) elffjreunbe 
ftnb, bie sufammenpalten unb baburep erft ffart 
merben, grope Aufgaben su löfen. ®ieibt biefer 
®eift — unb baS mollen mir gerne poffen -, 
bann merben mir auep in ber tommenben Spiel- 
Sftt in allen Spren beffepen. OBir miffen, bap 
biefe in ber ®esirtSllaffe meifattS gröpere 
Kämpfe bringen mirb, unb bap mir bie' Spiele 
niept mie fo oft „im Hanbgalopp" geminnen 
tonnen. Unfere Ulf trägt aber uns'er ¾ertrauen 
unb meip eS su reeptfertigen. ®eSPalb gepen mir 
unbefepmert in bie neue Spielseit. Unfer 3iel iff 
baS gleicpe mie biSper; ob eS erreiept mirb, 
mollen mir ber 3utunft unb unferen Tfreunben 
um Heini Capnffetn überlaffen. 

* 
¾ei ben unteren OUiannfcpaften mar ber 

Sportbetrieb in ber oergangenen Spielseit niept 
meniger lebpaff. Someit bie TOfannfcpaften an 
TOieifterfcpaftStämpfen beteiligt maren, tonnten 
fie bureptoeg günffig abfepneiben. Ceiber liegt 
unS baS amtliepe TOJaferial über ben Stanb ber 
Tabellen noep niept oor, fo bap bie ¾e^annt- 
gabe ber Srgebniffe für fpäter oorbepalten blei- 
ben mup. ©rfreulicpermeil'e mar auep bei ben 
3l.H.-70iannfcpaften eine rege ¾e^eiligung an 
3Betffämpfen feftsuftetlen. SS märe su begrü- 
pen, menn fiep bie alten fjupballer noep mepr als 
biSper su 3l.H.=7ütannfcpaften sufammen- 
feptiepen mollten. 

FACHART TURNEN UND 

SOMMERSPI ELE 

Übungen für 'SresÜau 
®er ÜbungSbetrieb für bie ¾reSlauer ^r= 

füprungen gept ftänbig meiter. Unfere TOtäb- 
epen paben fepon mieberpolt an ben ©auübungen 
teilgenommen unb fiep beim beulen- unb 
fjapnenfepmingen reept macter gepalten. 
3Bir finb baoon überseugt, bap mir ben gröpfen 
$eil (eS mirb nocpmals geftebt) bei ber fjeft- 
oorfüprung in 33reslgu s’epen merben. 3nsmi- 
fepen finb auep bie Übungen für ben Spor- 
feftfans unb für bie ¾ereinSoorfüprung 
aufgenommen morben. ®er Sporfefttanj is't be- 
fonberS fepraierig unb erforberf gröpte 3luf- 
mertfamteit. 3ludp ber Sporfefftans mup beftenS 
flappen. 

¾e^ ben TDiännern finb bie ¾orbereitungen 
für 33reSlau ebenfalls im ©ange. ©eräte- 
übungen aller 21rf merben eifrig betrieben. 
3Bir poffen, bap aud) unfere TOtänner in ¾reS= 
lau erfolgreicp abs'cpneiben. 

^auftöaü 

TCRit meipfelnben Srfolgen beftreiten unfere 
fjauffballer ipre Älub- unb TÖleifterfcpaftS- 
fätnpfe. 94icpt immer tann gemonnen merben, 
unb bann ift uns'ere TDtannfcpaft feplieplicp aud) 
noep jung. fiS liegt aber tein ©runb oor, oer- 
Sagt su S'ein. Übung maept ben TOteifter, unb ber 
ffauffballbefrieb ift bei unferem Äameraben 
Hersinger in beften Hänben. 97ur burippalten 
unb bie ÜbungSftunben auSnupen, bann ftellf 
fiep ber Srfolg fepon ein. Sinige Spielergebniffe: 

©egen 9teicf)Sbant (rl. I 53:38 f. ?cetd)£5banf 
46:38 f. ‘KeicO^bont 

©egen Seutfcfee 93ant m. R1. II 50:42 f. ©belffaM 
63:32 f. Sbelftobl 

9K.--®bte(e I. -Si.-SSt. 
3n srtcfclb 

Ucvbingcn I 
$umtlub 
‘»oftfboef 
Uerbtngen II 
93fe ^preuien 

©belftabl 59:27 
„ fninpfloÄ gewonnen 
„ 39:27 
„ 43:27 
„ 40:47 

3n Uerbingen 
Uerbingcn I 
älnratb I 

: (Sbelflabl 55:28 
: „ 54:38 

3n STrefetb 
Sr$a3 55 : ßbelftobl 72:19 
Uerbtngen : „ 56:25 

3Bir poffen, bap unfere Hanbballer aus bie- 
l'en Spielen gelernt paben unb bie oorpanbenen 
TOtängel ertennen. Einfang 3uli finbet bei uns 
ein 'Jauftballturnier ftatt, mosu bereits ge- 
meldet paben: -5¾.¾.¾. 1855 Ä’refelb, ®urn= 
oerein Ürbingen, ‘T'oftfportoerein U’refelt), 
¾S© TReicpSbant unb ®®-¾anf, Ä’refelb. 
3Rit bies'em ®urnier mollen mir eine 3B er bung 
für ben fjauftballfport oerbinben unb 
poffen, bap fiep reept oiele TOiitglieber unferer 
©efolgfepaft als 3ufcpauer einpnben. 3au|'tball 
ift eine Sportart, bie smar feine gropen fämp- 
ferifepen TSRomente aufmeift, bafür aber als 
CeibeSübung für bie förperltcpe Srtücptigung 
um fo pöper su bemerten ift. 

3eic^en ber 

3Bir maepen bavauf aufmerffam, bap 
bie 2lbsci<pen bcS ®7RC oon ber Sport- 
fleibung s« entfernen unb burep 31 b- 
setcpenber®eutfcpen 3lrbeitsfront 
su erfepen finb. ®iefe tonnen buröp bie 
suftänbigen gaeptoarte im Sportbureau 
angeforbert merben. ®ie 3lbgabe ift 
foftenloS. 

FACHART LEICHTATHLETIK 

3Benn bie ffrüplingSfonne ipre erften Strap- 
len fenbet, mirb eS rege bei ben ßeicptafpleten. 
®ie ffreunbe beS S'tagelfepupS freuen fiep, 
menn fie naep langem 3Binterpalienfraining mie- 
ber auf bie 3lfcpenbapn fommen unb in freier 
Cuff ipre Kräfte meffen fönnen. 3US 2luftaft 
Sur neuen Ä’ampfscit beteiligten mir unS an ben 
Kämpfen um bie ® eutfepe ¾ereinSmei^■ter- 
fepaft. 33ei etma 200 ®eilnepmern oon inS- 
gei'amf 6 ¾ereinen ersielfen mir bei ber 9£Rann- 
fepaftömerfung 4746,7 Tpunfte unb erfämpften 
unS bamif ben erften ipiaü oor ¾f2 Tpreupen, 
.B'refelb, Sportoerein ®uS, Äempen, ®urn- 
oerein ©ut Heil, ft’refelb, ^olisei-Sportoerein 
Ärefelb unb fj© HülS, HülS bei Hrefelb. 2ln 
biefem auSgeseicpneten ©rfolg mar beteiligt: 
200 m: 2. SOtcrteng. 
4 x 100--m.Staffel: 2. ©leger 333© eöelftafel. 
SäSeitlprung: 1. 'Soffer^, 6.05 m; 2. SdntO, 5.94 m. 
Äocftfprmtg: 1. 23oü, 1.60 m; 2. AgrberÄ, 1.60 m. 
Ot^luS: 1. 21evts, 39.25 m; 2. Sungbänel, 34.13 m. 
Speer: 1. DteinerS, 52.30 m. 

©inen S^lubfampf gegen ¾S© S^rupp, 
TRpeinpaufen, gemannen mir mit faft 800 
4>unffen ¾orfprung bei einer ©efamtmertung 
oon 11106,6 Tiunften gegen 10308,3 'T’unttc 
für TRpeinpaufen. 

^rcfelb gegen 9^em)cpeib 
3lm HimmelfaprtStage patten mir unfere 

3lrbeitSfameraben auS 7Remfd)eib su ©aft. 
3lucp biefen i?ampf tonnten mir für unS ent- 
fepeiben. ClllerbingS mar baS firgebniS auüerft 

Sunna, 'Dtemfcpeib, liegt im 3000 m.Cauf 

fnapp, benn bie ©efamtmertung lautet: 12516 
Tmnffe für Ärefelb unb_ 12 477,8 ipunfte für 
9femfd)eib. ®ie Srgebniffe maren: 
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100 m: 1. SRetlenS, J?r., 11.2 Set.; 2. Scftlöger, 9?., 
11.9 Sei.; 3. SclmiOter, 9}., 12 6ef.; 4. Sie., 
12 Set. 

200 m: 1. OTertenä, Kr., 22.7 Set. (1); 2. ©Kläger, 9?.. 
23.3 Sef.; 3.55einvid)$, 9?., 24.5 ©ef.; 4. 'öoftcrt.Kr., 
24.5 tocf. 

800 m: 1. Surma, 95., 2.06.4 SKin.; 2. ijollmeg, 95., 
2.11.2 SWin.; 3. QBetOe, Kt., 2.15.5 TOn.; 4. Sring«, 
Kr., 2.18.7 OTin. 

3000 m: 1. Surma, 95., 9.22.8 StKin.; 2. Auber, 95., 
9.55 305m.; 3. ©cbmib. Kr., 10.14.6 905tn.; 4. Scbüf* 
feten. Kr., 11.05.8 915m. 

QBeiffbnmg: 1. Scbnitjlcr, 95v 6.16 m; 2. Kübl, Kr., 
5.82 m; 3. ISofficrÄ, Kr., 5.80 m; 4. ©cbtäger, 95., 
5.43 m. 

©reifbnmg: 1. ©cbniSIer, 95., 12.77 m; 2. Küf>t, Kr., 
12.63 m; 3. SJofTerä, Kr., 12.50 m; 4. Siegler, 95., 
11.44 305in. 

<6oci)ft>rung: 1. 91ert«, Kr., 1.68 m; 2. 23og, Kr., 1.63 m; 
2. ©<|täger, 95., 1.63 m; 3. Siegler, 95., 1.53 m. 

Kugelftofjen: 1. 2lert«, Kr., 13.40 m; 2. 'JBolff, 95., 
11.22 m; 3. (Söffe, 95., 10.27 m; 4. $f>iele. Kr., 
9.25 m. 

©iSfuÄoerfen: 1. Slert«, Kr., 36.98 m; 2. (Söffe, 95., 
35.19 m; 3. 2ßotff, 95., 28.70 m; 4. ©bieie, Kr., 
28.22 m. 

Speerwerfen: 1. Slert«, Kr., 42.29 m; 2. Sßotff, 95., 
41.51 m; 3. ©ölfs, Kr., 38.03 m; 4. 95eitf>enberg, 
95., 33.64 m. 

4x100 m: 1. Krefetb, 46 ©ef.; 2. 95emfcbeib, 47 ©ef. 
10x y2 95unbe: 1. Krefelb; 2. 95emfci)eib. 

93ei ötefen ©rgebniffen iff gan?; befonberö bie 
auöge^etcfmefe Cetffung unfereö rOJcfirtämbferff 
2lerfg ^eroorpfiebcn, ber einen oterfacfien 
Sieg an ftcf) brachte, jtneifarfie Sieger Waren 
SJferten^, Ä’rcfeib, Sc&nifiler unb Surma, 
'iRemfc^eib. Surma glänzte befonberö im 
3000 m-£auf burcfi wunberöotlen Stii unb 
fabelhaften gnbfburf. OfOir freuen unö über 
bie fchönen Erfolge unferer £eicl)fatl)(eten, bie 
*u großen Hoffnungen berecbfigen, unb erwar- 
ten noch eine Steigerung ber £eiffungen, bamif 
wir in 93reglau in oorberfter 9feil>e fmb. 

©orfmunb — krefelb — ^abcrborn 
®ie Q3S®, QBert ©orfmunb, »eranftal- 

fefe wie im 93orjal)re am 1. ^fingftfage einen 
leicbfatbletifcben Älubfampf mit ber Q3S® 
Ärefelb unb bem Sborttlub ©rün--gSeih, 
'yiaberborn, in beffen 9fahmen fanben auch 
leichtafhlefifche Sugenb- unb 'jrauenweff- 
tämpfe ftaff, an bem ber Hüftenoerein Hörbe 
unb ©olonia, Ä’öln, teifnahmen. ®ie erretten 
Ergebniffe fönnen fich fehen laffen. Qißir 
Oerjeichncn: 
SKänncr 
200 1- SOterten«, Kr., 22.1 Sef; 2. ©emtfffi, 
,.. 23-2 Sei.; 3. Or. 95efer, ff3., 23.2 Sef. 
400 •?:c.t9e' ®-'o4-0 Set-; 2. 2lerfg, Kr., 54.2 ©ef.; 3. lörautigam, 95., 55.0 ©ef. 
S000,™:'' 17.06 915m.; 2. QUitpetm, ©., 
, 17-36 915m.; 3. SdjmW, Kr., 18.0 305m. 
4 x 100 m: 1 (Sbelflapl, Kr., 45.6 Sef.; 2. (SbelftaM, ® 

45.9 Sef.; 3. ©rim--9ßeffj, 9>., 47.5 Sef 
©cbwebenftaffel: 1 gbelftaffl, ®„ 2.04.8 915m.; 2.ebet- 

Itani, 51T., 2.07.O 972m. 
Kugelffofen: 1. 93ongen, Kr., 13.58 m; 2. 91ert«, Kr 

13.46 m; 3. Sungpänel, Kr„ 11.74 m; 4.33öntg,® 
11.33 m. v' ' 

QBeitfprang; 1 -Soffer«, Kr., 6.51 m; 2. ©emming, ©., 
6.28 m, 3. 93ufd>meter, 6.21 m. 

Speerwerfen: 1. Dr. 95efer, 47.40 m; 2. Stahl, © 
44-°3 m; 3. Sogt I, ©., 43.40 m. P 

SWfu«: 1. Sletf«, Kr 41.95 m; 2. Söple, 37 m; 
3. Sungpanel, Kr., 37 m. ' ’ 

Äotbfprung: 1. Äönig, ©., 1.70 m; 2. 21erf«, Kr., 
1.70 m, 3. Q3rauttgam, 1.70 m. 

Sugenb 
IDO m: 1. 9ßact)fer, 95 11.5 gef.; 2. Sieberf, ®„ 11.7 

3-Sornu«, Köln, 11.8 ©cf. 
00c^: i'9?nn™C' min' i-2?.:7, 2. Solfbaufen, 

3^'95W,2|j0,4a35n5;9i5m.SCf,UU' ^ 4-35'2 

Speerwerfen: 1. SÖIte, 95., 41.70 m; 2. ScpoU, Köln 
41.2° m; 3. Sfemfopf, ©., 38.10 m. 

5¾^m! eeWoff' «.IO m; 2. SJacfrter, 95-, 
4 X 47 4 s®fbetf<a^' ®" 47’4 Sef-; 2.©rün- 
Stauen 
10° m: 1. Stummel, ®„ 13.4 Sef.; 2. 95ir, ©., 13 7 

^8 bet ^ ®-' 13'7 eef-l 4- 2i5a(benow, ®., 
4x 100 m.-Staffel: 1. SbelflapI, ©., 54.1 Sef.; 2 Äüt-- 
“ -OorPe, 58.9 Sef.; 3. ©rün-TOeit s, 

Kugelfloffen: l.Srummel,® 9.60 m; 2. 915erten«, S„ 
9.30 m, 3. Srmfmann, ®„ 8 m; 4. 95owaf, ®.; 

®H1 ^ ^e{' ' 25-76 m; 2. 95atbenow II,®., 
an.-,2i’22 ’ ,3- ^crten*. S-, 23.02 m. 9Bettjprung: 1. Srummel, ©., 4.60 m; 

4.2o m; 3. 95atbenow II, ®., 4.12 m. 
®a« ©efamfergebni« ffefffe fiel) fo: 

Scanner 
1. Sbclflapl, Krefelb, 68;.', 95unfte; 2. ffibclflabl 

S°yfsunfte3 <^>Un(tC; 3‘ ®rün-5ßei6, Saberbornl 

2. 95ir, ®.; 

Sugenb 
1. ©riin--9Beiff, Saberborn, 40 95imffe; 
ffapl, ®orfmunb, 31 95unffe. 

Stauen 

2. (Sbet- 

1. gbclffapl, ®orfmunb, 49 Sunffe; 2. ©riin- 
9Beiff, 95aberborn, 25 Sunffe; 3. öüffenberein 
Äörbe, 19 95unfte. 

Ärei^mciff erf Raffen 
®ie ÄreiSmeifferfchaften würben am 12. Suni 

in QSierfen auögetragen. ‘Sluf ber ganzen £inie 
oerjeichneten Wir große Erfolge. Sn nicht Weni- 
ger alg 11 -JBeftbewerben ftellten wir ben 
Sieger unb Ä'reiömeifter. QBieber war unfer 
funbiger SHehrtämpfer, Ä'amerab 5lcrtö, be= 
fonberö erfolgreich- Ein oierfactier Sieg iff ber 
Cohn für fein eifrige^ ^Training. Er fieberte fiel) 
ben 1. Sblaß im 3ehn= unb ffünffambf, im 
Ä'ugelffoßen unb ©iofuswerfen. gäir feine groß- 
artige Ceiffung erhielt er bie ^(alette ber Stabt 
QSierfen. £luch baö gute 2lbfchneiben unferer 
Äamerabin gBallratb foü lobenb heroor- 
gehoben werben. 3m Speerwerfen errang fte 
ben Sieg, wäfwenb fte im .(?ugelftoßen unb 
Sünffampf ben ^Weifen SMaß belegte. $ie Er- 
gebniffe finb: 
Scanner 

JSS m (S<?%AL\1- Werfen«, 11 Sef.; 3. Scpub, 12 Sef. 100 m (Klaffe B): l. Äonig, 11.7 Sef.; 3. Bungpänet, 
12 Sef. 

800 m; 3. Scfmiiff, 2.28.9 915m. 
110 m Äürben: 1. (Soff, 18 Sef.; 2. 9Iert«, 18.4 Sef. 
SJetffprung: 2. Soffer«, 6.55 m; 3. Kübl, 6.24 m 
.Socblprung: 2. Soff, 1.71 m; 
®reifptung: 1. Kübl, 12.99 m; 2. Soffer«, 12.12 m; 

3. Soff, 11.88 m. 
Kugelftoffen: 1. 9Iert«, 12.48 m; 3. 3ungbänet, 11.58 m. 
®t«fu«werfen: 1.2Ierf«, 35.57 m; 3. Sungpänel, 32.60 m. 
Sfabbocbfprung: 2. Soff, 3.20 m. 
Siinffampf: 1. «etf«, 3277 Sunffe. 
Sebnfampf: 1. 9Ier(«, 5614 95unfte. 
4x lO-m-Sfaffel (Klaffe A): 1. gbelffabl, 1. 9)5annfcbaff, 

47 Sef.; 2. gbelffabl, 2. 9>5annfcbaff, 48.8 Sef. 

Stauen 
Kugelftoffen (Klaffe A): 2. 933aUrafb, 8.75 m. 
Kugelftoffen (Klaffe B): 1. Sofcb, 8.75 m. 
Speerwerfen: 1.9B a 11 r a t b, 28.70 m; 3. Seewalb, 16.90 m. 
^unffantof: 2. 9BaUrafb, 148 Suntte; 4. Seewalb, 

98 fünfte. 

fOJtf biefen auggejeichnefen Erfolgen rüden 
bie Ebelftahl-£eichfathleten an bie erfte Stelle 
aller 93ereine beö Äreifeö. 

* 

93eim Sport- unb SBehrfportfampffag 
ber S51 ftartete unfer hocbfalentierfer Sprinter 
fOtertenö, ber alg S5l=S0tann ju 12/40 ge- 
hört. S?amerab fOtertenö beftritt ben 100 m- 
£auf unb Würbe in ber fehr guten Seit öon 
10.9 Sei.. Sieger. 

3m ®reifampf ber 2llterfftlaffe (40 bi« 
44 3ahre) ftartete beim 18. 93enu3bergfeft 
in Q3onn unfer Äamerab Hagemeier. /Bei 
ftärfffer <23eteiligung belegte Hagemeier ben 
2. (fMaß mit 65 fünften hinter bem Sieger 
Sfodfleth (Sportlehrer ber örbenöburg 
33ogeIfang), ber mit 66 Zpuntten um nur einen 
yunlt beffer ßanb. Hagemeier, ber bereits baS 
Itlbcrne Sportabzeichen befißf, erhielt bie in 
btefem Sreilampf erzielten Eeiftungen, 5?ugel- 
ßoßen 10.29 m, SBeiffprung 5.46 m unb 100 m- 
iauf 12.2 Set. für bie Erringung beS golbenen 
Sportabzeichens gewertet. ftVmerab Hage- 
meier hofft feine £eiftungen bis -SreSlau noch 
erbebltcb fteigern zu tonnen, um auch bort 
ehrenooll abzufchneiben. 

FACHART WANDERN 

93ei tüplem fetter, hoch oieloerfprechenber 
Sonne begann unfere 27. TfHchtWanberung. 
®te g:aßrt 3fng üger <23ocjum/ ■abolf-Hitler- 
ythembrüde, OTUnbelheim, -Sodum b. ÄaiferS- 
wertl) bis 5lngermunb, wo bie eigentliche 3Ban= 
berung begann, flnfere beiben SKufitanfen grif- 
rS> öcitfen. ^alb naf)m un^ ber 5ualb auf, beffen fchlante 93uchenftämme mit 
tprem erften frifepen ©rün einen herrlichen 2ln= 
bltd boten. ®aS Q3ilb Wechfelfe, unb 5?iefern- 
Walb umgab unS mit feinem ftarten ®uft. -^Bir 
uberguerten eine SufahrtSftraße zur 9feichS- 
aufobahn unb fchreiten wieber auf einfamen 

fchönen OBalbwegen unb laufd>en eine Seiflang 
fchweigenb bem ®efang ber ®ögel. 

Qfalb erreichen wir eine Stelle im Tßalbe, 
wo ber 3Beg ftch teilt. QBir müffen uns ent- 
fcheiben, ob wir am blauen See oorbei naep 
Steintoten ober über brummen 'üBeg, Höfel 
gepen wollen. QBir entfcpließen uns für ben 
leßteren. ^Bieber nimmt uns perrlicper /Bucpen- 
walb auf. Ein munteres QSäcplein plätfcpert 
unS zur Seife. QBir folgen eine Seitlang feinem 
£auf unb müffen eS mehrmals überfpringen, 
waS befonberS ben Äamerabinnen manchmal 
Scpwierigteifen bereitet. ®er QBeg füprf an 
ilferböfepungen entlang, bie oft fcpwer gangbar 
unb oon Q3äumen gefperrt finb, um bie wir 

2In ber aingev; über 93aumftämme btnweg 

perumtleftern müffen. So wirb burep biefe tur- 
nerifepen fibungen auch öa« QBanbern zu einem 
regelrechten Sport. £lm /Bahnpof Höfel tonnen 
wir an einer QrienfierungSfafel unferen weiteren 
TBanberweg oerfolgen. Er führt unS teilweife 
burep fchönen SOfifchwalb, teilweife über fanff 
anffeigenbe Höpen, beren fatteS QBiefengrün 
unferen 5lugen wopltuf. Qfüdblidenb fepen wir 
Höfel mit feinen beiben ^irepfürmen lieblich in 
bie fianbfepaff gebettet. 

®a unfere 2£Rufitanten unermübtiep fpielen, 
tommen Wir gut oorwärts unb treffen gegen 
12.45 £lpr in St ein to ten ein. Hier wirb aus- 
giebig geraffef. Hm 14 Hpr finbef fiep noch eine 
®ruppe oon 15 Ä’amerabinnen unb Ä'ameraben 
zufammen, um noep eine einftünbige Sßanbe- 
rung burep baS Weitere Qlngertal zu unter- 
nehmen. ®ie übrigen bleiben in Sfeintoten. ®ie 
einftünbige QBanberung füprf uns burep ben 
fepönffen Seil beS 2lngerbacpfaleS, bort wo ber 
Q3acb in unzähligen SBinbungen zwifepen ben 
manchmal fogar [teil aufftrebenben Höpen pin- 
burepfließt. Eine Hberguerung beS iJIngerbacheS 
auf einem 'Baumffamm maepfe oiel (jreube. 
3iacp Sfeintoten zurüdgeteprf, traten wir 
gegen 15.15 Hpr ben 9füdmarfcp an. 3eßt ging 
eS wieber bergan. Suerft gelangten wir zu ber 
gewaltigen 2lngertalbrüde, bie einen Seil ber 
9feicpSautobapn ®uiSburg—©üffelborf bar- 
fteltt unb in großen mächtigen 'Bogen baS 
■Hngertal überfpannt. 92un begleiten wir Wieber 
ben 2lngerbacp unb fepreiten ooßer Enfzüden 
burep baS fepöne Sal, baS uns manchmal £anb- 
fcpaftSbilber oon feltener Scpönpeit zeigt. Balb 
fepen Wir poep auf einer 'Bergtuppe bie frühere 
93urg ©räfgenftein liegen. <2Bir fteigen wie- 
ber bergan unb tornmen an ben blauen See, 
beffen ZtBaffer aber mepr eine grüne als blaue 
(färbe zeigt. 

5?urz naep 18 Hpr trafen wir am Enbztel 
unferer SBanberung, in £intorf, ein. ®a unfer 
Omnibus erft um 21.15 Hpr zur Qlbfaprt bereit 
ffanb,blieb unö naef) (tu^giebiger^Ibenbmafyl^eit 
noep genügenb Seit für ben gemütlichen 2lb= 
fcpluß, ber ebenfalls einen fepönen Berlauf 
napm unb in ber Haupffacpe oon ben Äame- 
raben Scpwelm, Sürber unb Scpäfer fen. 
b eff ritten würbe. 2lucp tarnen bie ®amen noep 
Zu einem Sänzcpen. ®ant ber guten /Borarbeit 
unferer ffüprerin, ffrl. HupS, traf unfer 
Sonberwagen püntflicp ein, unb bie 9füdfaprt 
ging glatt oonftatfen. 2HS wir gegen 21.45 Hpr 
in krefelb eintrafen, enbete ein ZtSanberfag, ber 
jebem Seilnepmer pöcpfte 'Befriebigung ge- 
bracht unb neue Spanntraft für ben 21llfag ge- 
geben patte. 
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Die 6diladit bei firefelD 
goctfe^ung au« Sir. 6. 

grft um 5 üt)V nadjmittagö gelang eö nad) 
gtnfreffen oon »eiteren Svuppen auf Seiten ber 
QSerbünbeten, bie ‘Jranjofen ju werfen. 2iber 
noc^ war bie fransofifcije Ä)aubtmad)t oöliig 
intatt. firft bem Singreifen ber J?anallerie 
unter bem Äerjog oon toolftein, ber blö^lict) oon 
ber 'Ißülid)ei' Äeibe i)er mit feinen Leitern im 
9?üden ber ■Jranjofen erfcinen, war es oor- 
bemalten, größere Verwirrung unter ben fyran-- 
äofen ju ftiffen. OSalb aber griff überlegene 
franjöfifc^e 5?aoallerie ein, unb es würbe mit 
wect)felnbem ©lücf l>art gclämpft. Seifweife 
tarnen aud) bie $rubi>en ber Q3erbünbeten burd) 
©njeltämpfe in QSerWirrung; übrigens war bie 
S^aoallerie auf bem unWegfamen unb graben« 
burd)furd)ten ©elänbe fe£)r beljinbert unb tonnte 
nid)t fo eingefeßt werben, wie eS »ünfcf>enSwert 
gewefen Wäre. Aerjog fferbinanb felbft geriet 
einmal b_ei bem formen Eingriff einer franjö« 
fifteen ©d)Wabron in bringende ©efaf)r unb 
mußte bei feiner Snfanterie Sd>uß fuc£)en. 

Cangfam tarn jebod) ber rechte fflügel ber 
Cöerbünbetcn oorwärfS. ©eneral Oberg, ber 
bie Äaupfsugänge ber £anbwe£)r unter ftartem 
ffeuer l)ielf, bemertfe ben ©rfolg unb ergriff 
nun feinerfeifS bie Snitiatioe, um fid) mit bem 
öerjog oon 93raunfd)»eig hinter ber £anbwe£>r 
ju oereinigen. 6r ließ feine Snfanterie ffürmen, 
unb auf ber Äöße ber ÄüctelSmaü unb entlang 
ber Eanbweßr auf bem jeßigen ©elänbe ber 
®eutfcf>en ©belffaßlwerte brad) er burd). ®ie 
OSereinigung gelang. Q3eibe 5lrmeeteile tonnten 
nun oereint auf ben jurüctweicßenben ffeinb 
einbringen. $ie ffran^ofen oerfucßfen burd) 
Sinfeßen ißrer 9f eferoen ben Eingriff jum Still« 
ftanb ju bringen, aber eS War ju fpät. ®ie fran« 
Söfifcßen Gruppen befanben ficß bereits in ooller 
£luflöfung, bie tampferprobten franjöfifcßen 
©renabiere tonnten nur no^ ben 9füc£äug nacß 
Sifdjcln beeten, oon wo bie granjofen weiter 
nad) fReuß enttarnen. 

©egen bie fftacßßuf beS ffeinbeS feßiefte 
Äerjog ^erbinanb gegen 7 llßr abenbS noeß 
einmal feine Gruppen oor. rülit tlingenbem 
Spiel gingen bie abgefämpffen 93ataiüone oor, 
^aoallerie naßm bie Verfolgung auf, aber baS 
©elänbe oerbarb alles. 9tur langfam tonnte 
man bem fjeinbe naeßrüefen, bie Äaoallerie tarn 
in folge ber oielen ©räben nid)f jur QiBirffamfeit. 

Oie £lusfid)t auf eine oernießtenbe 9cieber« 
lage, bie man ben ffranjofen ßätte beibringen 
tönnen, würbe burd) bie Hntätigfeit beS ©ene« 
ralS Spörcfcn äimidjte. Oiefer oerjieptete auf 
einen Eingriff Oon ^refelb ßer, »o er mit feinen 
Äauptfräffen ftanb, »aßrfcßeinltcß »eil er oßnc 
9tacßrid)t über bie ©rfolge ObergS unb beS 
reeßten 'JlügelS war, unb rettete fo bem fran« 
äöfifeßen ©eneral ©lermont feine iJlrmee. SUS 
er gegen 7 üßr abenbS gegen bie fianbweßr 
oorrüctte, ßatten bie ffranjofen ißre Stellung be_= 
reitS geräumt, llngeftörf tonnten fie naeß 9teuß 
abjießen. ®ie Sieger blieben auf bem eroberten 
Scßlacßtfelbe. ioerjog f^örbinanb oon Vraun« 
feßweig ging naeß Ä’refelb, wo er jubelnb emp« 
fangen würbe. ®ocß entjog er fieß halb ben 
Sprüngen unb 30g weiter. Sr feßien er« 
feßüttert über bie Verluffe. 

®ie Verbünbeten ßatten an Oofen 10 Ofß« 
äiere unb 302 tDtann gegenüber 4198 9)tann an 
Ooten bei ben fyounjofen. 40 öffijiere unb 
1182 202ann waren auf oerbünbefer Seite oer« 
Wunbef. Viele ©efangene würben gemaeßf. ©in 
glänsenber Sieg war errungen, unb bod> mag 
fieß in bem fiegreießen Äerjog baS ©efüßl ge« 
melbef ßaben, baß nießt alles getan war, was 
man gerne getan ßätte. Oatfäcßlicß tonnte troß 
beS SiegeS bei J^refelb bie lintSrßeinifcße hinter« 
neßmung ber Preußen unb Äannooeraner nießt 
aufrecßterßalten »erben. ®ie weltpolitifd)e £age 
ließ eS nießt ju. ®urd) eine anbere franjöfifcße 
iJlrmee, bie unter Soubife halb banaeß in 
Äeßen einrüctte unb Gaffel befeßfe, mußte fid) 
■Sersog 'Serbinanb im TRücten bebroßt füßlen, 
er 30g barum fein toeer über ben TRßein 3um 
Scßuße ÄannooerS naeß QBeftfalen surücf. 

Volififd) Wie militärifcß ßat alfo bie Scßlacßt 
bei S^refelb nießt bie Vebeutung geßabt, bie 

bem feßönen Sieg ßätte 3utommen müßen. ®er 
große ^Man, Äollanb bureß eine glän3enbe 
QBaffenbemonffrafion sum Sintrift in ben i^rieg 
3U oeranlaßen, feßeiterte an Sßleinigfciten, bie ber 
Sieg nießt bewältigen tonnte unb bie ßoße 
Volitit beS berüßmten bamaligen englifeßen 
SOJinifferS VMlliam 'JMtt nießt bewältigen 
wollte. So war bie Scßlacßt bei &refelb eine 
glätt3enbe Vlaßenfat unb blieb bennoiß nur ein 
fcßöneS Scßaufpiel beßen, »aS allerbingS un« 
oergänglicß iff, beS preußifcß=beutfcßen QBaßen« 
rußmS, ber fieß, wie fo oft, aueß an biefer Stelle 
gegen eine überwältigenbe Übermaeßt burcß3u« 
feßen wußte. Pi. ©. fy. 

t)urc^ ^rcubc ©üffetborf 
Sine neue Ausgabe ber 202onatSßeffe ber 

®eutfeßen ‘ilrbeifSfront, 92S© „Äraft bureß 
ffreube", ©au ®üffelborf, liegt in gewoßn* 
ter 9feid)ßaltigteit oor. Vetanntlicß erfeßeint 
baoon eine befonbere £intSrßeinifcße Aus- 
gabe, _ber man in unferem Greife mit großem 
Sntereße begegnet; bem &refelber Oßeaterleben 
Wirb eingeßenbe Hßürbigung 3Uteil, fo Wirb 
©oetßeS Spßigenie, EößarS Sarewitfcß, Sd)ön= 
tßanS 92aub ber Sabinerinnen befproeßen, um 
einiges ßerauö3ugreifen, unb eS werben Weber 
bie fünfflerifcßen ®an3abenbe noeß bie Volts« 

tunftoeranffalfungen oergeßen. 5bicr gibt baS 
®eutfcße VoltSbilbungSwerf, £eiter 
Stubienrat V3. itaufmann, ©efcßäftSftelle 
9torbwaU 125, feine ßMäne betannt. Ob bie 
‘JlrbeitStameraben für Stalienifcß, Seicßnen 
ober Äunftgefcßicßfe 92eigung ßaben ober an 
Süßrungcn teilneßmen Wollen, für alles ift 
geforgt, beSgleicßen befteßt bie SCRöglicßteit, fieß 
in einer 93canöolinen«, einer TOiufit-, einer Sing« 
ober einer VoltStan3gemeinfcßaft 3U betätigen. 
Sin außerorbentlicß reicßßaltigeS Vlanber« 
unb TReifeprogramm oon ber ®ageS« über 
bie Äm^faßrt bis 3U 9Reßrwocßenreifen oer- 
bient ein eingeßenbeS Sfubium um fo meßr, als 
bie greife bie untere ©rense beS Srfcßwing« 
ließen einßalten (3. V. eine Vlocße SaunuS 
29 2R3Ji.). 21ucß Sreigniße oon Vebeutung 
finb einbe3ogen, fo toftet ber Vefucß ber 
TRennen auf bem .^Rürburgring am 24.3uli 
Oon unb bis SX’rcfelb 3.60 2R9R., unb_ eine oier« 
tägige fyußrf mit Sonber3ug ab ®üßelborf 3ur 
SnternationalenÄanbwertSauSffellung 
in Verlin (3.—6. 3uli) ffellt fieß einfeßließließ 
äbernaeßtung, fjrüßftüct unb SintrittStarte auf 
nur 22.30 2R9R. Seßr anfpreeßenb enblicß ift ein 
Vilb ber ©rünanlagen auS bem „2RS=3Rufter= 
betrieb ®eutfcße Sbelftaßlwerte 91.«©." 92euer« 
bingS werben aueß S?bl5'l3:ußrten naeß ®irol, 
Saisburg unb QBien auSgericbtef, Oon benen 
bie leßte für 7 Sage nur 53 92202. toftet. 

Werk und Wissenschaft 

®aS obere Vilb 3eigf 
unfere^luSfiellung 
in ber Kölner ilni« 
oerfifät. 
toierneben: Stubic« 
renbe ber ilnioerßtäf 
S?öln befueßen »inter 
fyüßrung oon Vrofeß 
forDr. ©elbmacßer(x) 
baS Ärefelber "lOert. 
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Sfecpe auf ben 9E)?ai 

9Kai ncuraobn acfifimbbreiltg 
0d)icti früh bic Sonne fleißig, 
iDoci) halb »eefcßwanb fie iniebee, 
Unb 9?egen troff bernieber. 

Scbon loolit’ iff) Vetrasi [oben, 
Schnell fing icb nn }u toben, 
SJutslob war mein 'Beginnen, 
5Jaß quoll ouei allen binnen. 

beifrietömeife ^rau ^ifcfier in ber 4 X100 m- 
^rauen-QOruftftaffcl bic nute Seit oon 1.35 
“iDlin., unb ^rl. Sanfcn l)olfc als grffe in ber 3x 
100 m--ft'rau(ftaffel für grauen einen QSorfbrung 
»on 5 m heraus, llnfer Äraulfctnmmmer ^iel 
erwies fid) als fdmeUffcr weftbeutfeber 400 m- 
9}?ann; er fiegte ganj überlegen in 5.30 9Dlin. 
llbrigenS bat er beim Cänberfreffen QBeff» 

beutfclflanb ^ranlreid) mit 5.29 SOftn. jmav 
nur ben 4.^101) belegt, aber auch baS ift eine 
gute Ceiftung, benn bie granjofen finb auS-- 
gejeidmete Krauler unb haben bie nötige inter- 
nationale Erfahrung borauS. ®a 'ipiel noch 
felir jung ift, finb mir babon überzeugt, bafj er 
halb aud) international feinen Sftann ffellen 
mirb. 

Sie Straßen »oller Bfüben, 
®a fann fein Äiipfen niiften, 
Surmfeucbfenb Scbub unb Strümpfe 
Butfcbt man bureb ®tecf unb Sümpfe. 

Sin Scbirm, laßt euch belebten, 
3ft gar nicht au entbehren, 
Bfan läßt ihn nirgenbd liegen, 
QBo ihn bann anbre Wegen. 

Bei folcbem Scbmipfemoetter 
3ff ©rog ein Cebendreffer, 
Stum bab’ ich aber feinen, 
ffiirloabr, ei ift aum Sßeinen. 

Cd reimt fid) atuar auf 9tegen 
Sad feböne SBörtcben Segen, 
®ocb beffer reimt ficb SBonnc, 
Berebrter fQlai, auf Sonne! O. Ä>. 

©ret fünfte 
Ciefern SieSh^e ©dtrtftfäüc cinf eitig 

befcOrieben unter 'Befcbränfung auf 
baS faebtid) 5Bi<btige bis fpäteftenS 
5. jebeS 5DtouatS an nufere Abteilung 
Planung! 94ur fo tönnen OSerjägerun-- 
gen oermteben werben. 

®ie ScbriftWaltung. 

FACHART BOXEN 

unb -öS-SReiffer 
3n äablreicben fiegreid)en Ä'lnb- unb 6'injel-- 

tämpfen tonnten unfere Äameraben ihre tämp- 
ferifeben jjäbigteiten unb ibr können beweifen. 
Sebt reihten ficb Weitere Srfolge an, inbem eS 
mehreren ^ameraben gelang, ©Sl-Orubben- 
meiffer bjw. Ä3-©ebietSmeifter unb >Q3ann= 
meiffer ju Werben. 

93ei ben QBehrfportlänmfen ber 621 tarnen 
©efthuhfen, Seinen unb Sollenbenber in bie 
©ruppenenbrunbe. Seinen oerlor gegen ben 
oorjährigen S21--2ReichSfieger Schölten ganj 
tnapp nach fünften, ebenfo Sollenbenber 
gegen ©eeöen, SUörS. ©agegen würbe im 
90?ittelgewid)t ©e ft hupfen burib ^untffieg 
über ©eeoen S2l-SKeifter ber ©ruppe 94ieber= 
rhein. 

QSon unferen jungen Äameraben würben 
S3--93annmeifter 2öeinmann I im Ißelfer- 
unb 'T'itarffp im Salbfchwergewicht, beibe in 
ber ©nbrunbe tampfloS, Seifet im 93antam- 
gewidft burep hohen T’unttfieg über Füller, 
©üffelborf. T>ifarffp enblid) errang in ®üf- 
felborf auch bie S3-©ebietSmeifferfcbaft im 
Salbfchwergewicht burd> hohen ^unttfieg über 
'Sohlen, Samborn. Hnfere wacteren xOteifter 
werben fiep auch weiter ernftlicp bemüpen, um 
noep pöperen Sielen nacpjuftreben. 

FACHART SCHWIMMEN 

®rei--@auc--Äampf 
®ie erffe Seranftaltung im Sreiwaffer 

bradfte unferen Schwimmern unb Schwimme- 
rinnen wieber fepöne ©rfolge beim ®rei-©aue- 
^ampf in Seme, wo wir für ben ©au Sttieber- 
rpein ^ünberiep, 'Siel unb 9BanberS unb 
bei ben grauen gifeper unb Sanfen als Teil- 
nehmer ftellten. 

2llle Staffelwettbewerbe, bei benen wir Par- 
teien, würben oom ©au xRieberrbcin in ein- 
brudSooUer QBeife gewonnen. So fcpwamm 

Schleifen ber Btagnete; aum auffabe „BJagneffabrit ©orfmunb' 

RÄTSELECKE 
ftaben&er(mnt>ene ^äftc^en 

a a ö « a b b b b e e e e c c e f f g g g t i 
yj l.n n » « « b r r f t t t 8 . ®iem eben fmb mit obigen 93ucbftaben fo au^ufülfen, bab 'JOörtc 

entfteben. Sebed BJort beginnt in einem numerierten SJel 
unb lauft in ber ®abenrid>tung. ®ie BJörfer bebeufen: 

A 2. ©efäß, 3. Stranfenernäbrunc 
k öbft aud bem Ofen, 5. Ceibedübung, 6. tjeftgcträni 
7. Nebenfluß ber ®onau, 8. Berfaufdraum, 9. häßlich 
Cigenfcbaft. Sinb alte Käftcben richtig audgefüllt, fo et 
geben bie fünf waagerechten 9?eiben a, b, c, b, e, fortlaufen 
gelefen, ein jugoflawifcbed Sprichwort. 

Staffen mit Bunften 

1 • • 
2 • • 
3 • • 
4 • • 
5 • 
6 • • 

• • 
8 • 
9 • • 

®ie Bucbffaben acbbeeeeeeeefbhii 
iiiiflllmmnnooorrrffttttu 
u u w finb in bie Selber einaufeßen, bann entfteben waage- 
recht folgenbe tBörfer: 

1. Sttebenfluß ber SWofel, 2. bad Budertefenffe, 3. 
embalfamierter Störper, 4. ®olbenpf(anae (Aeilmitfel) 
5. ©raf auf italienifd), 6. ©efreibearf, 7. Sittenlebre, 
8. Scbwacbfinniger, 9. 3weifampf. 

®ie Bucbffaben in ben numerierten Seibern nennen bann 
hon oben eine Stabt im 9?beinlanb, bie in ben puntfierten 
Selbem, bon oben waagerecht gelefen, bad bödtffe 3ie( bed 
Sporflerd. 

Bfingff.-StreuaWorträtfet 
OBaagereWf: 3 Ob, 6. Ci, 7. Bfingften, 9. 9lfe, 10 

hi3-.l4'-Srtki6;,Ä?<rb' !7- Cen>'1S- ™c'2»-«mu 22. ßee, 26. Crn, 27. SMatfaefer, 30. ®o, 31. äi. 
SenfreWf: l.Äof, 2. Cie, 4. ®in, 5. Bga, 6. Cfa, 7 

Beru, 8. Steer, 11. Herbert, 12. Quellen, 13. Sfoer, 15 
19 ^fem, 21. Bleer, 23. 9?io, 24. Bai, 25. Ufa 

28.21be, 29. Ctb. 

3Wel Stäften 
Obere ffigur: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 = 9tafpel 
7, 8, 9, 10, 11 = Birne 

ßofungen aud 9tr. 6 
12, 13, 14, 15, 16 = Stolp 
17, 18, 19 = 9taf. 

Obere Bunffe: Crna. — Unfere Buntfe: Ceo. — 
Unfere fyigur: Berliner Sporfpalaff. 
OiöiTelfprung 

Cd ift bad ©lücf ein flüchtig ®ing 
Unb war’d au allen Sagen; 
Unb jagft bu um ber Crbe 9ting, 
®u möcbfeff ed nicht erjagen. 
Ceg lieber bicb ind ©rad boll ®uft 
Unb finge beine Cieber; 
Blößlid) bielleichf aud blauer Cuff 
Säüt ed auf bicb bernieber. (©eibet) 

. , ®rucf. Bf. OuOT0nt Stf)aul)er8/ JMln. Bad Blatt erfebeint monatlich unb wirb aUen Blertdangebörigen (offenlod augeffeUt; Sufcbriften (einfeitig befebrieben) bid äum 1. bed 

Btonatd an unfere Bbtetlung Blanung, Strefelb; gtaebbrud nur auf befonbere ©enebmigung. 
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