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u einem gcmcinfatncn Q3etvicba» 
appcll fatten fid) am (i.fyebatar 
um 17 H£)r Q3ctriebsfiit)rer unb 
©efolgfd)aft im Sportfiaufc ein- 

gefunben. Hnter ben ©äffen be- 
fanben fid) u. a. ala 'Vertreter bea 

ffiauleifera Äreialcitci' ^g. ©iefteltamp, 
©auobmann ^Pg. 93angert, ft’reieiobmann 
"Pg. llrbanef, ©fanbarfenfiiljrer Pg. S()iel, 
Orf^obmann pg. 5 d>mili unb QictviebafiU)-- 
rer benachbarter Ißcrte. ©er ©aat roar feftlict) 
gefchmüdt, baö golbene ©SlfJ-^ibjeidjen, 
baä Seidjen bea nationalfojialiftifchen Phtfter- 
betriebet, leuchtete auf rotem Äintergrunbe. 
■Sluf bem Pobium hafte baa ©treichorchefter 
bea QBerteä piaf) genommen, cbenfaUe fah 
man bie ‘Jßerffchar, bie Qtßerffrauen- 
gruppe unb bie ioitlerjugenb. 

Äuri nad) 17 Hfro erfchienen mit bem Rührer 
beö Pefriebeö, Pg. Dr. ©ehm, Pg.Dr. ^Roh- 
taub unb unfere ©äffe. SRad> bem te'inmarfch 
ber vfahnenaborbnung melbete ber 33cfrieba-- 
obmann bem Rührer bed 93efriebca 408 ©e- 
folgfchaftdmitglieber aum Nippel! angetreten. 

ßr. ©ehm begrüßte aldbann ben ft’reieleiter, 
ben ©auobmann, bie anberen ©äfte unb feine 
‘Slrbeitdfameraben. Sr brachte feine ffreube 
barüber jum iJludbrud, ba§ an bem Sage, an 
bem bad 'JBert bie Hrtunbe bed ^iihrerd 
überreicht betomme, bie SERänner ber Partei 
unb ihrer ©lieberungen ju und getommen feien. 
Sr hoffe unb roünfdje, bafj ed nicht bad lehte- 
mal fei, fonbern baff bied auch in 3u£unft ge- 
fchehen roerbe. £1. a. roied er barauf hin, roie 
nofwenbig ed fei, baff bie Sräger unfered ©lau- 
bend ©aranten für ben einheitlichen Puld- 
fchlag im politifchen unb roirtfehaft- 
lichen©efchehenfeien. Pg.Dr. ©ehmfprach 
bann oon ben ungeheuren Srfolgen ber 
nafionalfo^ialiftifchen 9feoolution unb 
bem immer ftärter in Srfcheinung tretenben 3u- 
fammengehen oon Politit unb QBirtfchaft. SCRif 
bem Pßunfche, Bafj burch bie oon ber Partei 
gegebene ©leidmchtung im beutfehen ©ßirt- 
fchaftdleben ein harmonifcher Sintlang enfftehe, 
beenbete Dr. ©ehm feine Rlnfprad)C. 

Sin Q3ortrag bed Streichorchefterd mit 
<Iüerlfd)ar unb <2Bertfrauengruppe leitete über 
ju ber 9febe bed ©auobmannd Pg. ‘Bangert. 
Sr führte u. a. aud: ‘JBenn bad ®er£ 
Ä'refelb ber ©eutfehe Sbelftahlroerte RI.-©, 
aud ber ibanb bed J?reidleiferd feine Urlaube 
empfange, bann gehe ber Blid junäd)ft jurüd 
auf bie 3eit oor ber 3)tad)tübcrnahme, roo bie 
beutfehe RBirtfchaft oollftänbig ruiniert am 
Boben lag unb nur burch ben ©lauben un- 
betanuter Blänner an ben fjiihfet beffen 
geroaltiged ROerf gelingen tonnte, ©ein ©laube 
unb fein ©enie brachten ®eutfd)lanb eine neue 
Röirtfchaft, eine ftolje RÖel)nnad)t, bad ©aar- 
lanb, bie Offmart unb bad Subetentanb jurücf. 
Rßcitere Rluaführungen befaßten fich mit ber 
fjürforge geiftiger unb materieller Rlrf, bie ber 
neue ©taat bem beutfd)en Rlrbeifer habe an- 
gebeihen laffen, unb ftreiffen g r u n b fü f) t i d) c 
roeltanfchauliche fragen, bie mit groffer 
3uftimmung aufgenommen rourben. ©ed)d 
RRufferbetriebe beffünben jetjt im ©au, Oier 
roeitere roürben ioohl am 1. 9Rai folgen. Äun- 
bert Betriebe hätten bad ©aubiplom für her- 
oorragenbe Ceiftungen erhalten. Rßeil bie ©R13 
geglaubt habe, baü bie ©eutfehe Sbelftahl» 
roerte Rlttiengefellfchaft, Röert ^refelb, 
bahnbrechenbaufbem©ebietenational- 
fojialiftifchen Schaffend geroefen fei, habe 
bad Röcrt bie Rlnertennung erhalten. RCRit 
bem RBunfche, bafj Betriebdführer unb ©efolg- 
fd)aft auf bem eingefd)lagenen Biege roeitermar- 
fchieren, fd)lofj ber ©auobmann feine Rlnfprache. 

Rlnfdjlicfjcnb überreichte ©auobmann Ban- 
gert jur vyreube aller bem Betriebdführer Pg. 
Dr. cRohlanb eine ehrenbe Rlnerfennung in 
f?orm ber golbenen ®2lfJ=9Rabel. Dr. TRoblanb 

bantte herjlich für bie Rludjeichnung, bie ihm 
juteil geworben iff, unb bie er gleichseitig aid 
Rlnertennung für feine SRitarbeiter unb für bie 
ganje ©efolgfd)aff, bie in fo ftartem 
SCRafje ber Röertdführung treue ©efolg- 
fchaft geleiftet fyat, trage. 

Pg. Dr. 9Rof)lanb führteu. a. aud: „freier- 
ffunben roie bie heutige feilen und ffetd oeran- 
laffen, einen ORüctblid auf oergangene Seiten 
SU werfen, ©o wie ©auobmann Bangert foeben 
bie Sntroictlung ber politifchen ©efdnchfe ber 
lef)ten seh« 3ahre in und roieber wachrief, will 
id) auf bie Sntroictlung ber fosialpolitif^en 
Berhältniffe unfered RBerted, auf bie Snf- 
ftehung unferer Rßertdgemeinfchaft ein- 
gehen. ©ewerffchaften unb Rlrbeitgeberoer- 
bänbe, Regierungen unb Parteien hatten oor 
bem Umbruch faff unüberwinbliche Äinberniffe 
gegenüber einer fachlichen 3ufammenarbeit Oon 
Rührung unb ©efolgfchaft aufgebauf. ®ie 
^luft erfd)ien faff unüberbrüdbar. ©rotjbem 
oerfud)fen wir hier in &refelb, eine ©runblage 
für bad große Rßert bed 'Jührerd su fchaffen. 
RBenn aud) ber Srfolg nach außen aid gering 
erfchien, fo seigte bod) bie erfte gemeinfame 
RRaifeier 1933, bei ber mir bie Shre sufiel, Oor 
ber gefamten ©efolgfchaft su fpredron, baß 
unfere bamald noch Deine ©efolgfchaft 
für bad große RBert bed ^üßrerd reif war. 

®ic burchgreifenbe Bernid)fung ber oben er- 
roähnten Äihberniffe burd) ben fführer unb ben 
Reichdorganifafiondleiter Dr. £el) machte enb- 
lich ben RBeg su einer neuen RBerfdgemeinfd>aft 
frei. RReine SIRitarbeifer unb bie Rßertdführung 
feßten fich mit alten Kräften für ben großen ©e- 
banten ein, unb,unfere Belegfdjaft folgte 
roillig. Ohne £iberheblid>teit tonnen wir ftols 
auf bad bidher Erreichte fein. Röir roiffen 
jeboch, baß noch fetro °iet Rlrbeit oor und liegt. 
Schließlich finb ©rünanlagen, RBafd)£auen, 
©portpläße unb Sieblungen hoch nur RRitfel 
Sum Sweet, fie feilen und helfen, im ©inne bed 
fjührerd bie größte unb oornet>mfte Rlufgabe, 
bie und aid Betriebdführern burch bad ©ritte 
Reich übertragen würbe, su löfen.: ®ie Rüh- 
rung ber und anoertrauten SRenfchen unb bie 
©chaffung einer wahren Betriebdgemeinfchaft. 
©aß biefe Rlufgabe nicht oon heute auf morgen 

gelöff werben tann, baß 3ahre Incesu nötig 
finb, iff und wohl alten tlar. 

®ie heute mir unb gleichseitig bem Betrieb 
Suteil geworbene Rludseichnung wirb und allen 
immer ein Rlnfporn fein, auf bem einmal be= 
fchrittenen Röege im ©eifte unfered fjührerd 
unb sum Rußen unfered Baterlanbed alle 
unfere Kräfte weiter einsufeßen." 
Rlnfcßließenb ergriff &reiäleifer ©iefteltamp 
bad RBort unb betonte u. a., aud ben Rlud- 
füßrungen bed ©auobmanned Bangert fei Iwr- 
oorgegangen, wie ein fo gewaltiger Rluf- 
feßwung überhaupt möglich geworben fei. Röenn 
bad Rludlanb oerffänbnidlod oor bem „beutfehen 
RBunber" fteße, fo hätten wir ertannt, baß ber 
Schlüffe! su biefem RBunber in ber ©emein- 
fchaftdarbeit bed beutfehen Bolted liege. Rille 
Kräfte feien su einer Snitiatioe sufammen- 
gefaßt nach bem ©runbfaß: Rßad bem beut- 
fd)en Bolte nüßt, ift gut, wad ißm 
feßabet, ift fchlechf! Sd erfülle ißn mit 
befonberer fjreube, bem Pg. Dr. ©ehm im 
Rluftrage bed ©auleiterd bie Hrtunbe, bie bem 
gansen RBerf gehöre, überreichen su tönnen. 
®ie Hnferfcßrift bed f^ühferd trage 
eine hohe Berpflicßtung in fieß. ®ie 
Hrfunbe bebeute für bad RBerf leinen ©<f)luß= 
puntf. Rlber er wiffe, baß ber Rßille sur ©e- 
metnfcßaft in biefem Rßerf weiter tebenbig 
bleibt wie ber inbrünftige ©laube, ber und alle 
beßerrfeßf, bad „ewige ©euffcßlanb!" 

©er ^reidleiter oerlad bann ben Röortlaut 
ber Hrtunbe, bie bem Betrieb bie Berechti- 
gung gibt, bie ffaßne mit golbenem Rab unb 
golbenen fjranfen su führen. 

Pg. Dr. ©eßm naßm bie Hrtunbe aud ber 
Äanb bed S^reidleiferd entgegen mit bem ©ant 
unb bem ©elöbnid feiner ©efolgfcßaft, in un- 
oerbrüchlicßer ©reue weiter ißre Pflicßt su 
erfüllen. ®ie Parole für bad Rßert fei 
oon nun an: Rßir marfeßieren weiter! 

Rlnfcßließenb fpielte bad ©treießoreßefter 
unter ber Stabführung unfered Äerrn RBai- 
ganb bie ©uoertüre „Spßigenie in Rlulid" oon 
©luct, bie ungeteilten Beifall fanb. 

‘SERif einem Sieg Äeit auf ben f^üßrer bureß ben 
i?reidleiter unb bemRlbfingen ber £ieber ber ® eut- 
feßenfanb biefinnooüefJeierihrenRlbfdjluß.RRa. 

£eitfpntch 6er Arbeit 
Ber nationaKo$taItftifd)e Arbeitnehmer muß 
miffen, baß bie Blüte ber nationalen VDirtfd)aft 
fein eigenes materielles bebeutet 
Ber nationalfo$iaIifHfd)e Arbeitgeber muß itüß 
fen, baß bas (Blüif unb bie Sufriebenbeit feiner 
Arbeitnehmer biePorausfe^ung für bie £riften$ 
unb Ü:ntmiiflung feiner eigenen irnrtfd)aftlid)en 
(5röße ift 

titlet 

in ,,1116111 ^Karnpf", ¾all^» 2, EKapitel 12. 
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JeDts DHf-inUglitO hilft hem Führet 
93on io. 'Sangerf, ©auobmaun ber ©SfJ, ©au ©üffetborf »er 'Jübrer 911)olf Ä i11 er ftellte in 

feiner 93erorbnung »om 24. Of- 
tober 1934 ber ®eutfcf)en Ar- 
beitsfront baS 3iel, bie ‘Bilbung 
einer totrflichen Bolts- unb £ei- 

ftungSgemeinfcbaft aller ©eutfcben ju 
fcbaffen. Hm bieS 3iel ju erreichen, tt>ar eS not- 
toenbig, bafj bie ©Afy tew fiinftlici)eS ©ebilbe, 
feine 9?eifjbreftorganifation tourbe. 6ie mu^te 
bafür Sorge tragen, bafi bie Berbinbung jtt>i- 
fd>en if)r unb bem leisten S<f)affenben fo eng n>ie 
nur möglich würbe. 92ur burch biefe innige Ber- 
binbung gelang eS, bie Straft unfereS BolfeS jur 
EebenSbejahung unb CeiffungSgemeinfchaft unb 
pm ©ebanfen ber fojialen Selbftoerwalfung 
p organifieren. 

®ie ©A® iff befter AuSbrucf beS fosiatifti- 
fchen AßollenS ber Partei beS Rührers. Alle 
Maßnahmen, bie fie ergreift, foßen nichts an- 
bereS bejwecfen, als baS ‘iRecht ber beutfchen 
Arbeit auf ©emeinfchaftSleben, Anftanb unb 
Shre, ©hurafter, 'Jreube unb ©efunbheit p 
oerwirflichen. 3eber Schaffenbe hut fi<h burch 
bie Srfüllung feiner 

Pffidit zur Leiftung 
baS 9Recht auf Beteiligung an ben fulturellen 
unb materiellen ©ätern unferer SRation erwirft. 
©aburch, ba§ Partei unb ©AfJ fwf) mit tau- 
fenbfachem ©rfolg bemüht hüben, bem fchaffen- 
ben ©eutfchen ben unoeräu^erlichen Anfpruch 
auf ibeelle unb materieße Anerfennung feiner 
ßeiftung p fid)ern, fchenften fie bem beutfchen 
Bolfe ben beutfchen Arbeiter. Hmgefehrf er- 
fämhfte bie ©Afp bem fchaffenben ©eutfchen 
bie Nation als bie große S chieffalS- unb Bluts- 
gemeinfehaft. 

Äätte bie ©AfJ bem bei ber Btachtüber- 
nähme angefroffenen 3uftanb ber ßntrechtung 
ber beutfchen Arbeit nicht einen fombromiß- 
lofen Äamßf angefagt, bann wären wir niemals 
p einer oölfifchen (Sinheit unb ßeiffungSgemein- 
fß)aft pfammengewachfen. 6S wäre unaus- 
bleiblich geblieben, baß bei ben Srägern ber 
Arbeit baS bie ©inheit beS BolfeS prftörenbe 
©efühl ber 3urücffeßung fiel) ftärfer noch ulS 
im Seichen beS jweiten Reiches unb beS 
SwifchenreicheS feffgefeßt hätte. ®ie f^olge 
hieroon wäre bie Berewigung ber Schwäche 
unb BebeutungSloßgfeit unferer ^Ration ge- 
wefen. Aßo aber baS 'xRecht triumphiert, wo 
ßeiftungen anerfannt unb gewürbigt werben, 
ba iff bie CeiftungSfreube unb ©infaßbereit- 
fchaft p ßnben. ®aS Bewußffein, baß ber Sr- 
trag beS Schaffens unb SRühenS nicht einem 
einplnen, fonbern ber ©emeinfehaft jener p- 
ßießf, bie bie QSßerte burch Äanb- ober Kopf- 
arbeit enfffepen laffen, ließ aus ben efjemalS 
oerframpften häuften fogenannter „fprote- 
tarier" fcpaffenSfreubige unb ftolp beutfepe 
Arbeiferpänbe entffepen. Sene, bie einftmalS 
mit gehaßter ffauff ©eutfcplanb gegenüber- 
ftanben, haben fiep burß) bie unaufhörliche Sr- 
jicpungSarbeit ber Bwfei unb ber ©AfJ bie 
Äänbe als Seicpen beS innerliihen ScpwureS 
gereicht, 

niemale mehr Klaffenhampf 
unb SfanbeSbünfel entffepen p laffen. Sicher- 
lich war biefe ©rpepungSarbeit unenblicp 
fcpwer. ©er Bieg oom cPri>letarier pm beut- 
fihen Arbeiter war ffeinig, bornen- unb forgen- 
öoß. ©r mußte gegen ©ummpeit unb Überpeb- 
licpfeit, Scplccptigfeit unb Borurteile fämpfcnb 
gegangen werben, ©iefer Kampf ift aber niept 
umfonff gefüprt worben. ABer würbe eS heute 
noep Wagen, bie gewaltigen ©rfolge biefeS £lm- 
formungSprojeffeS p beftreiten ober wegleug- 
nen p woßen? ©S gibt feinen BolfSgenoffen, 
ber niept baS QBerben eines neuen ArbeitS- 
etpoS, beS nationalfojialiftifcpen Kamerab- 

fcpaftSgeifteS beS ganpn BolfeS anerfennen 
Wirb. 9Öer patte bei ber SRacptübernahme auch 
nur p poffen gewagt, baß fepon naep oierjäpri- 
ger ©rsiepungSarbeit ArbeitSftätten ju natio- 
nalfosialiftifcpen Bfufferbetrieben erflärt wer- 
ben fonnten? Unb boep war biefer ©rfolg ber 
erften SRS-URufferbetriebe nur erft ein Anfang! 
Am 1.9Rai 1938 waren eS in unferem ©au 
fepon 6. Am fommenben Feiertag ber beutfepen 
Arbeit werben abermals ftunberte burep beS 
BolfeS erften unb beften Arbeiter, burep ben 
fjüprer, geeprf unb auSgepicpnet werben. Sie 
finb bie beften Künber ber Tficptigfeit ber 
nationalfosialiftifcpen ©pefe, baß bie B orauS- 
feßung jum wirtfjhaftlicpen ©rfolg im- 
mer bie ibealiftifcpe Sorge für ben 
Bfenfcpen ift. SojialiSmuS unb Aöirtfcpaff- 
licpfeit finb feine ©egenfäße, fonbern fie finb 
untrennbar. ©ineS feßt baS anbere oorauS. 
©benfo wie Aßirtfcpaft, Arbeit unb Ceiftung 
feine „Scplaf- ober Äonigangelegenpeiten" 
finb, ift SojialiSmuS fein „Almofenwerf". 

Vernürhlichter Sozialismuö 
ift erfämpfteS 2Rccpt auf ßebenSbejapung. 

©S ift baS Bemüpen ber ©AfF gewefen, baS 
£eben ber harten ^flicpterfüßung unb beS 
ArbeitSbienfteS für unfer Bolf p erleichtern 
unb p oerfepönern. ©er Berwirflicpung biefeS 
StrebenS bienten bie mannigfaepften fjorbe- 
rungen ber ©A3\ ©S waren fjorberungen, bie 
niemals beS einjelnen wegen erpoben mürben, 
fonbern auSfcpließlicp bem Aßople ber ©emein- 
fepaft bienen foßten. SRur jene f^orberung ift 
nationalfoäialiffifcp, bie im SRamen ber ©e- 
famtpeit für bie ©emeinfehaft erpoben wirb. 
QSaS ber ©emeinfepaft nüßf, tann niemals ber 
Scpabe beS einplnen fein. Kurs finb bie Aßorte, 
aber lang unb fcpwer war bie Seit, bis biefe 
©rfenntniffe ber neuen ArbeitSßolifif fiep jteg- 
paft burepfeßen fonnten. Äeute ift opne biefen 
©eift Weber eine fojiale AßirtfcpaftSpolitif, 
noep eine wirtfepaffliepe Sojialpolitif benfbar. 
Aßenn Wir SRationalfosialiffen biefen ©rfolg 
unferer SrjiepungS- unb ScputungSarbeif ffolj 
perauSfteßen, bann gebietet eS unfere ©prauf- 
faffung, baß wir jener SAänner unb jjmuen ©r- 
Wäpnung tun, bie feit Sapren eprenamtlicpe 
URitarbeit geleiftef paben. ©eftüßt auf baS 
eprenamtlicpe Äeer ber ©aufenbe freiwißiger 
Äelfer unb Helferinnen gelang eS, 

eine unzcrftörbarc Einheit 
jwifepen ber £eitung ber ©AfJ unb unferen 
ÄRitgliebern ju erreichen. Sie bilben bie 
Känäle, burep bie bie ^orberungen ber ©AfJ 
bis pm leßten SRifglieb gefcpleuft werben. Um- 
gefeprt aber leiten fie auep bie Aßünfcpe ber 
Bfitglieber bis p ben pöcpften güprungSfteßen 
ber ©Afp unb ber B«rtei. ®uS eprenamtlicpe 
©lement ber ©913 ließ fie p einer feft im Bolfe 
oeranferten Organifation werben. ®ie unbe- 
fannten Helfer unb Helferinnen ermöglichten 
eS, baß mit einem URinimum an ArbeifSfraft 
unb Aufwanb baS größte ARajimum an £ei- 
ffung unb ©rfolgen erreicht werben fonnte. 
©anfbar muß auch in biefem 3ufammenpang 
ber 

Mitarbeit der Betricbeführcr 
gebaept werben. Auch fte gewannen ben An- 
fcpluß an baS neue ©enfen unb würben oftmals 
bapnbreepenbe Schrittmacher ber neuen Sojial- 
politif. SS wirb auep in Sufunff eine ber »ielen 
®A3-Aufgaben fein, bie lebenbigen Berbin- 
bungen jwifepen ber £eifung unb ben ARitglie- 
bern naä) ARöglicpfeit noep mepr p oerfiefen, 
bamit bie Organifation ju einer unprfförbaren 
©inpeit pfammenwäcpft. 

An biefer Steße foß auep einmal barauf pin- 
gewiefen werben, baß bie ©A3 Weber bem Be- 

triebSfüprer, noep bem BertrauenSrat bie Ber- 
antwortung für bie ©eftalPng beS fojial- 
politifcpcn £ebenS unb ber BctriebSgemein- 
fepaft abnepmen wiß. ®ie ©A3 ben ft niept 
baran, baS Betriebsleben p fepematifteren. 
Sie wiß Weber bem einjelnen BolfSgenoffen, 
noep ben Betrieben ein Borfcpriftenforfett 
geben. Aßir lepnen aßeS, waS naep gleich- 
maepenbem KolleftioiSmuS auSfiept, grunb- 
fäßliep ab. Aßir woßen oiclmepr eine Steue- 
rung ber fojialpolitifcpen Arbeit oor- 
nepmen. Ununterbrochen finnt bie £citung auf 
ARittcl unb Aßegc, um bie taufenbfältigen Pro- 
bleme p löfen. Snbem Wir ftetS unb in aßen 
3ragen bie fepöpferifepe 3nitiatioe ergreifen, 
pigen Wir Aßege auf, bie befepritten werben 
müffen, unb prüfen gewiffenpaft neue ARetpo- 
ben, bie praftifcp in Anwenbung gebracht wer- 
ben fönnen. So wie in ben »ergangenen Sap- 
ren, wirb bie ©A3 auep in Sufunft ber 

Motor der Arbeitepolitih 
bleiben müffen, um p »erpüten, baß fie opne 
ipre 3üprung eines ©ageS „oerfanbet". Sie 
waept aber auep mit ArguSaugen barüber, baß 
feine falfcpen Aßege eingefcplagen werben. Sie 
wiß »ielmepr ftetS eine Steigerung ber ©nt- 
wicflung im Hinblicf auf baS übergeorbnete 
BolfSintereffe erreichen. So gefepen, pat bie 
©A3 eine ©oppelftellung inne. ßinmal 
füprt fie im Aufträge ber Bartei Befeple unb 
Anorbnungen burep unb pm anberen nimmt fie 
als Organ ber Selbftoerwaltung ber beutfepen 
Arbeit »on ben fepaffenben ARenfcpen An- 
regungen aßer Art entgegen, ©urep ©rjiepung 
unb ben ftetigen Appeß an fjürforge, ©reue 
unb Beranfwortung füprt fie folcpe An- 
regungen ber Berwirflicpung entgegen. ®aS 
BefenntniS pr Selbftoerwaltung peißt, auf 
eine ganj furp 3ormel gebracht: „©er Betrieb 
unb bie ©emeinfepaft ber beutfepen Arbeit 
regeln aßeS unter fiep." ©er £eiter ber ©A3, 
cParteigenoffe Dr. £ep, brüefte biefe ©runb- 
auffaffung in bem Säße auS: 

„On Betrieb ift eine Einheit". 
®em BefenntniS pr ©inpeit beS Betriebes 
müffen fiep aße ©913'Blitglieber unterorbnen. 
©S wiberftmept aber bem ©ebanfen beS „aßeS- 
unter-ficp-regeln", wenn bei irgenbwelcpen 
Aßiberftänben im Betrieb niept bie Organe 
ber Selbftoerwaltung, als ba finb: ber 
BetriebSobmann, ber BertrauenSrat, bie 
Blocf- unb Seßenwalter, angegangen werben. 
Beoor Scpritte p ben ®9l3'®>enftftcllen ge- 
lenft ober Briefe über angeblich unpläfftge 
BetriebSpftänbe abgefanbt werben, muß bie 
Bereinigung im Betrieb gefuept werben. 
Aßelcpe ARenge an unprobuftioer Arbeit muß 
leiber oftmals für bie Bearbeitung »on Briefen 
in 3eitungSformat geleiftet werben! Hätte man 
fiep ber ARüpe unterpgen, »orper mit bem Ber- 
trauenSrat, bem BetriebSobmann ober bem 
BefriebSfüprer 2Rücffpracpe p nepmen, bann 
wäre in ber Bergangenpeit manche leichtfertige 
„Angeberei" unterblieben. 3cp bitte baper unfere 
3Ritglieber, ftetS naep bem ©runbfaße panbeln 
p woßen: „ßineS ARanneo IRebc ift feines 
ARanneS 9Rebe." SebeS ARitglieb ber ©A3 
fann pi feinem ©eile bap beitragen, baß burep 
eine Beteiligung ber ABiberftänbe im Betrieb 
bie ®9l3--Ovganc entlaftet werben unb ßcp mit 
grunbfäßliepen Problemen befebäftigen fönnen. 
©S ift überhaupt ber befonbere Aßunfcp ber 
©A3, baß 

jedee Mitglied inittätig 
fein muß. 3n ber ©A3 perrfept bcSpalb ber 
ungefepriebene, aber auep immer wicber perauS- 
gefteßte ©runbfaß, baß fein ARitglieb an 

(Sortierung ©eite 6) 
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(oben» erf i^refclö 
^ctcicbofühccc unb üettrnucnörnt 

(unten» ^üerf ^flnnooer 
Xicrtcnucnocnt 

i' 

4 

(oben) 513erf ^emfdieiö 
Sertcouenornt 

(unten) ^ÜCtf ^OdlUHl 
Sectrnucnornt 
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Oorficwmg »on Seite 3) 

ber SOJitarbeit ju ©unffen ber ©emein- 
febaft gebinbert toirb. ?0Jöge baber jebeö 
®'Jllj'<i0?tfglieb feinen ©tolj unb feinen Sbr= 
geij barin feben, in ben Organen ber ©elbfb 
nerantuuntung unb ©effattung bureb fiber» 
nabme eines (Sbrcnamtes im 3eßen= unb T3(ocf» 
abbarat, im Q3ertrauensraf, in ben '2lrbcits-- 
ausfd)üiTen unb in ben 'Qlrbeitsgemeinfcbaften 
mitjuarbeiten. tOiogen bie föfitglieber aber 
auch felbft mitbeifen, baft bureb ihren Sinfab 
bie T3etricbsabbeUc, 'Jferfammlungen unb 
feiern ju ftäbebunften bes Gebens ber T3e- 
triebsgemeinfebaft merben. 3}iDglicbfeiten jum 
ttinfat) fmb in Äüile unb ffütie oorbanben. 
fließt jeber fann QBetriebsobmann fein. 3eber 
aber fann fein ein Äanblanger bes erffen unb 
einzigen Zünftlers ber IJeiitif, bes größten 
T3aumeifters aber Seiten, bes erften ^Irbeiters 
ber Station, beö Sübrerö Glbolf Sitler. 
QBer fo im ©inne bes ffübrers mitarbeitet, hilft 
zugleich ber ©GlfJ bie Glufgabcn erfiiiien, »on 
benen ju (Singang gefebrieben mürbe. 

Q3ct ber ©cfuttb^cit 
Unter ber Rührung oon ©tofjtrubbfübrer 

©rauenborft nahm eine Glborbnung bes 
©tofttrubb^ ber ©eutfeben gbelftabl» 
merfe, OSerf Ofemfcbeib, an bem feierlichen 
Sibbell sum Sveirfisberufsmettfüinbf ber ffaci)» 
febaft ©efunbbeit teil, ©er Wrcisfacbabtei-- 
tungsmaiter mies auf bie bolitifcite Q3erbf[id)- 
tung beö 7Öettfambfes bin, monacb ber CReiclts-- 
berufsmettfanibf Giu^brucf bes beutfeben 
IGilfcns Mini Geiftungseinfats ift. (Ss gelte, bas 
©rof)beutfcbe Jecici) Mi erhalten, feine Töebr-- 
fraft ju ftärfen unb bie mirtfcbaftlicbe gntmief» 
lung in bcfcbleunigtem xWafte ju betreiben, 
©ureb blaninäfjige Q3egabtenförberung fallen 
Äöcbftleiftungen erhielt merben. ©ie freier 

^Uccf ^DctöOl)!, Ucrtrnucnorat 

enbete mit bem ©brueb bes 'IBerffcijarmannes 
3obann 3)feier: 

„2Bir motlen eine auf (Sbre unb ©reue, 
©eborfam unb Äamerabfcbaft »erfebmorene 
©emeinfdiaft im tSbrcnbicnft an unferem T3olfe 
unb im ©eifte unferes ffübrers bleiben." 

Sltebii im 3Kkrf 
Glucb in ber ©rsiebung sum Q3eruf ift bie 

SOfitmirfung ber Kräfte bes (vltcrnbaufcs un» 
entbehrlich, ©in Q3efucb ber Sltern ber 
Cebrlinge ber ©eutfeben ©belffablwerfe in ber 
Cebrmerfftatt unferes QBecfeö 9?emfcbeib 
am 26. 3anuar fällte biefe Kräfte mit uns 
oertraut machen, ©lad) einem IDlufifoortrag 
ber CehrlingSfabelle, einem ©ebiebt unb einem 
Ciebe gab ber GluSbilbungSleiter einen fiber» 
blief über bie oerfebiebenen Srsiebungömitfel 
mie GlbbtH/ 93etriebSfabrten, 93etriebSjugenb» 
abenbe mit betebrenben ober unterbalfenben 
©onfilmen, möcbcntliibe ©cbmimm» unb ©bort» 
ftunben, sufät)(icbe Schulung ufm., ©rsiebungS» 
mittel, bie beute in ber mit bem GeiftungS» 
abseicben für oorbilblicbe "Berufsersiebung 
gefcbmücften Gebrmerfftatt ber ©STB als 
fetbffoerftänblicb gelten. 

®ie ©Item Imtfcn ©elegenbeit, bie 6r= 
Siebungsftäfte ihres Sungen auS eigener 51n= 
febauung fennensulernen, ihn bei feiner ©äfig» 
feit am Sdiraubftocf ober an ber 3Jiafd)ine su 
beobachten unb fiel) perfönlid) baoon su über» 
Seugen, maS er leiftet unb mie er fid) im Greife 
feiner Äameraben gibt. 3n stoanglofer Unter» 
baltung mit ben GluSbilbern erfuhren bie ©Item 
aber auch, moran eS ihrem ©obn nod> fehlt, 
maS fte felbft auch noch tun fönnen unb müffen, 
bamit auS ihrem &inbe ein ganser fOiann mirb. 
GluS bem sabtreicben 93efucb — oon ben meiffen 
Gebrlingen maren fogar Q3ater unb flutter 
ba — unb ber stoeiffünbigen 'Befid)tigung unb 
GluSfpracbe in ber Gebrmerfftatt ergab fid) ohne 
meitereS bie ©lotmenbigfeit biefer neuen fjorm 

Oie mutter ift 
Die erfte Staatsbürgerin 

GagSBGS«Ei(3«Ea!ÖiEX3»!E)GSgfEX3!Oa£) 

ber 3ufammenarbeit s>uif<beu ©Itern» 
bauS unb Gebrmerfftatt, bie in 3ufunft 
eine bauernbe ©inrid>fung bei ben ®cuffd)en 
©belftablmerfen fein foil. 

(3um QSilb auf Seite 7) 

850 000 Kämpfer 

dak QBir fueben einmal ben GlbteilungSleiter 
ber QBettfambfgrupbe „Sifen unb gotetall", 
9CR eis min fei, auf. ©r empfängt uns in einem 
großen ©aale eines fübrenben Q3erliner ©rüde» 
reibetriebeS, ber gans mit ©ifd>en oollgeffellf 
iff, auf benen hohe Stapel oon Formularen für 
ben 'IReid)sberufsmeftfampf liegen. 92id)t me» 
niger als 1050 oerfd)iebene Glufgabenformulare 
finb allein für ben 9teicbSberufSmefffampf in 
ber QBetffampfgruppe „Sifen unb 3}fetall" 
notmenbig, um bie hier erfaßten 103 Berufe 
mit ben geeigneten Glufgaben oerfeßen su 
fönnen. Gl dein für bie GBettfampfgruppe „Sifen 
unb GOietall" mußten runb 4 GDtillionen Fuf'’ 
mulare gebrueft merben, bie in stoölftägiger 
Glrbeit an efma 800 Greife im beutfeben Canb 
oerfanbt mürben. ®aS Fucbamt „Sifen unb 
GCRetaU" rechnet in biefem 3abr mit ungefähr 
850000 ©eilnebtnern am TReicbSberufSmett» 
fampf, barunfer entfällt ein mefenflicber ©eit 
ber Btüflinge auf bie ©parfe 3Jtafd>inen» 
fd)loffer, bie bie größte Fad)gniooe unter ben 
GDtetallarbeitcrn barftellt. ©er Gßettfainpf mirb 
für bie GCRafdnnenfcbloffer in ßeben GeiftungS» 
flaffen mit praffifeben unb tbeorefifeben Glr» 
beiten burebgefübrt. 
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Ö£t öcm igltccnbcfudT (ficljc ^citc 6) fonntcn fidj Ontcc un6 mutter Öaoon üaccjcugcu/ wie Öos prüfende -Huge und 6ic flitter 
leitende fianti dcö meifters it)rc -Soffne tjctrcucn 
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«ubcteitbcutfrfier 33cfi»d) 
3m 3anuar »eilten 150 fubctenbcutfdje 

SiJl^ffütjrer, bte in einem breimöc^igen Siel)r-- 
gang in bev (Siupbenfdjulc ber »eftfäUfd)cn 
6¾ in ^rebeburg ba^ Oeüft^eug jum Aufbau 
bev fubetenbeutfeben 0¾ erhielten, in 'J'ovt- 
munb. ®ie 0tabt»er»altung, ‘^Partei unb 0*21 
bereitete ben fubetenbeutfeben Wameraben einen 
übevau<5 berjlidjen (Stnpfang. 

3m Caufc bes Q3ormiftagö befiebtigte eine 
©ruppe oon 30 02l--fyübrevn bie xüi a g n c t -- 
fabrit, unfer 2ßerf ©ortmunb, beffen 
»ielfeifige ©nrid)fungen ben 90fännern beö 
0ubetengaucä (iinblid in ba« ftänbig »aebfenbe 
beutfebe '2ßii'tfd)aftslcben gaben, ©er T3c' 
fid)tigung folgte ein auffdtlufjreicber £id)t= 
bilbenuntrag bcs TSetriebsfübrcrs, fierrn 

dak Sine CSinflufjnabme beö 2lrbeitsamtes 
auf bie '^Regelung bes 2lrbeitseinfaties iff 
bisher im »cfentlid)en mit iiilfc bed 3uftim- 
numgsoerfabrens bei ber ©inftellung »on 
2lrbeitdfräften »erfuebt »orben. Äherju 
tritt nunmehr bie neue 3>?apnabme, bie bas 
2lrbeitSa_mt in wichtigen Q3erufen auch bei 
ber fiöfung bed 2lrbeitS»erbältniffes 
einfcbaltet. 0taatSfefretär 0prup batte »or 
einiger 3eit im „’JMerjabresplan" biefe TWap- 
nabme angefünbigt unb ertlärt, bap bie ©r= 
mäebtigung »eit gefapt »erben foil, um allen 
SRotwenbigfeiten, bie fid), fei eS beruflid), 
bcsirtlid) nach 2öirtfcbaftS5»eigen, 2lltcr, ©c- 
fcblccbt unb fyamilienffanb, fei eS in einer T3er-- 
binbung zweier ober mehrerer biefer 93lerfmale, 
in ber "Praris möglidienoeife ergeben, ohne 
weiteres 3fed)nung tragen su tonnen. 3»eifel- 
loS »ürbe bie neue fOtöglicbteit nad) alten 

-Rotter. Sie ©äffe bantten ber löetriebs- 
leifung ber^lid) für baS ©efebenc unb ©ebörte, 
unb alle 2ln»efenben ftimmten begeiffert in baS 
0ieg Äeil auf ben fjübrer ein, beffen grope 
befreienbe Sat noch in aller Äerjen lebt. 

Ser 2lutobus brachte bann bie ©äffe jum 
ilnion-'Äofcl, wo ihnen bie fräftige »efffälifcbe 
3’oft beffenS munbete. xRur ju fcbnell mußte 
2lbfd)ieb genommen »erben, ba bie ©äffe mit 
ihren anberen Ä’amcraben noch ju »erfebiebenen 
23eftd)tigungen eingetaben waren. 

3Rögen fte ftcb noch recht oft beS 16. SanuarS 
erinnern, wie wir mit fyreuöe an ben ‘Befucb 
unferer 93rüber aus bem ins 3und) beim» 
gelehrten 0ubetenlanb jurüctbenten. 

xOlapftäben eine wefentlicbe 93efd)ränfung ber 
fjreijügigteit bebeuten. Sine abfolute 3rei- 
jügigfeit beS ©injelnen fann eS aber im autori- 
tären 0faat nicht geben, ba fte jur 2lnarcf>ie 
führt. 2ln bie ©teile ber vytei^ügigfeit im ©innc 
perfönticher ©chranfenloftgfeit iff baS höhere 

ed)t unb biel)öberecPflicbtjurßeiftung 
im Sienffe ber ©emeinfehaft getreten. 

Sie ftärfere 93inbung ber 2lrbeifsträfte an 
ben 93etrieb foil, abgefehen »on ber ©tärfung 
ber 93etriebS»erbunbenbeit, baju beitragen, bie 
»olfSwirtfchaftlich ungefunbe ffluttuation 
ju unterbinben, weil wir uns ben bamit »er= 
bunbenen 2lusfall an 2lrbeifSfraff gerabe jept 
nicht leiften tonnen. 9Bir tonnen eS heute nicht 
julaffen, bap aus unwichtigem 2lnlap ber 2lr- 
beitSplap gewechfelt wirb, ßoctlöbne, auf bie 
»ielfach bie überffeigerte 2ßanberbe»egung 
jurüdjuführen iff, finb feine geeigneten ?CRap- 
nahmen jur ^Regelung beS 2lrbeitSeinfapeS. 

©as neue ©enfen 
töir enhicbmen einem uns fceunblicf) jut 

Steefiigung gefteUten 9?unbfcf)rciben „<Bie 
CSenuebSgemcinfcftaft" becQamtialtung 
Süffetboef bee ¢219 mtSäugämeife ngeb-- 
flebenbe riebtungweifenbe ©ebanten: 

2ßir müffen unS auf baS neueSenfen ein- 
fteUen unb uns ganjaufbie^politifbeSgüh- 
rerS einffellen. Sr iff in lüahrheit einmalig 
großer Zünftler ber ^politit. SRur in 1000 3ah= 
ren wirb einem 93olf burcf» baS Sd)icffal ein 
folch großes ©enie gefchenft. SeS Führers 
Politif bewegt ßch baßer nur in ganj großen 
Bahnen, ©eine jufunftweifenben 2lbfid;ten 
»erlangen ben ganjen ©infap unfereS 
93oIfeS. 

♦ 
9ßir fennen feine „prioate 9Sßirffd>aft" im 

alten ©inne bcS 2ßortes mehr. 9ßir fennen nur 
noch ei»0 „93olfSwirtfchaft". Sine 9Pirtfd)aft 
bcS 93olfeS fann aber nur eine ©emein- 
fehaftswirtfehaft fein. Siefe nationalfojia- 
liftifche 93olfSwirffd)aft iff eine einzige große 
ffirma, pe heißt Seutfd)lanb. SieS ift baS 
nationalfojialiftifche SinmaleinS ber 9öirt- 
fchaft, baS jeber erfennen muß. SeShalh finb 
bie neuen ßlufgaben ber 9!öirtfchaft auch feine 
3eif= ober Übergangserfdicinungen. Sa hilft 
auch fein „2Benn unb 2lber", fonbern baS 
©chicffal »erlangt »on uns ein Sinftellen auf 
biefe Satfachen. Sie 2ßirtfd)aft muß Snitiatioe 
enfwiefetn, b. h- fie muß bauen, wo nichts ift, 
unternehmen unb riSfieren, wo man früher bie 
loänbe in bie Safcßen fteefte ober wo anbere 
»erjweifelten. Snitiatioe heißt: ©egen ben 
Strom feßwimmen unb gegen 2llthergebrad)-- 
teS mit reoolutionärem ©diwung anffürmen. 
SeSßalb ßaben wir im £aufe ber 2lrbeitSwod)e 
bie anfteßenben Probleme aufgejeigt unb ißre 
ßöfungSmöglicßfeit gewiefen. 

* 

Sie »orbringlicßfte 21ufgabe ber ©egen- 
wart unb ber 3ufunft iff bie, mit bem beutfeßen 
SRenfcßen unb feiner EeiffungSfraft hauSjußal- 
fcn. 3epf feßon finft infolge ber Äöcßftbean- 
fprueßung ber EeiffungSfraft baS Rlrbcits- 
ergebniS oftmals bebenflicß. Sie 5?ranfheitS= 
Ziffern unferer feßaffenben SRenfcßen ffeigen 
bauernb. ©an* befonberS gilt baS für bie 
grauen. Siefe 'Probleme treffen wir aber nießt 
nur bei ben ©efolgfcßaftSmitgliebern an, fon- 
bern fte gelten ebenfo aueß für bie SRänner ber 
'politif, ber Pßirtfcßaft unb ber Betriebe. 20ir 
haben einen enormen Berfcßleiß an Hnter- 
neßmertraff. Ser Berluft ber leifenben SRän- 
ner ift erfeßreefenb groß. Sie Urfacße feßen wir 
in ber Überanffrengung ber Secroen, in bem un- 
geregelten 2lrbeifStag, in ben fieß überftürgen- 
ben l?onferengen unb Befpredtungen, unb nießf 
gulept aber aueß in ben überfpipten ‘fRepräfenta- 
fionSpflicßten. SS ergeßf baßer bie Bitte, bie 
leitenben SRänner ber Seutfcßen 2lrbeitSfront 
mit Sinlabungen nidtt gu überfeßüften. ©ie 
bürfen fieß nießf gerfplittern. llmgefeßrt wirb 
bie Seutfcße 2lrbeitSfront unfereS ©aueS bafür 
©orge tragen, baß Sinlabungen jur Teilnahme 
an ©ipungen unb Berßanblungen auf ein SRin- 
beftmaß befeßränft werben. Satfacße iff, bap 
wir unS ben £upuS nießf erlauben fönnen, mit 
ber ©efunbßeit ber leitenben SRänner Staub bau 
gu treiben, barum nochmals: fjort mit bem 
Übermaß ber Sfepräfentationen! 

* 

Ser £eiftungSfampf ber beutfeßen Betriebe 
foil feine ©cßablone fein. 2öir wollen unb fön- 
nen feine Sfegepte aufftellen. 9ßtr leßnen »iel- 
meßr alle irgenbwic gearteten Ä’orfetto orfdjrif- 
fen unb llnioerfalregepte ab. 9Bir wünfeßen aber 
aueß feinen ffaffabenfogialiSmuS. SaS 3td 
bleibt baS alte: bie gange 2Birffcßaft ein 
SRufferbetrieb! 933ir wünfeßen feinen 2luf- 
»anb für überflüfßge 'Angelegenheiten, fonbern 
bitten, bie im EeiftungSfampf ber Betriebe ge- 
ftellfen gweefmäßigen 3iele beachten gu wollen. 

* 

SR it allen 3R iff ein müffen wir »erfueßen, noch 
eine weitere fieiftungSfteigerunggu erreichen. 
Sarum muß meßr benn je »erfueßt werben. 

®ie iClagnclc uns Sie gefepietten Äänbe ibccc 23earbetterinnen finben gleicpcS 3ntereffe; unten: ©in fubetenbeutfepe« 
©efolgfcpaft^mitglteb wirb »on feinen CanbStcuten berjlicp begrübt 

®cr 5lrbcit^cinfa^ 
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OB er! unb Familie 
GEBURTEN IM JANUAR: 

2. Sanuar Soljn 
2. 
4. 
6. 
9. 

10. 
10. 
10. 
14. 
17. 
18. 
19. 
20. 
20. 

20. 
21. 

23. 
23. 
24. 
24. 
25. 
26. 

26. 
27. 
31. 

Soffer 
Solm 
Sodjter 

&refetb 
»on 3of>ann ».b.'BecgO, 

„ 35aul 9?ict)tec, Stafjlroert; 
„ Äcindet) ®üt>bcn, Sammettoert; 
„ StUatfOia« SüppevS, Staplwed; 
„ ®ilpetm SOlooren, SKecpaniftpc 

OBerffla«; 
„ Sbuacb SSlomp«, Sieberei; 
„ 3obann 9iubp, 9?eparatur»ertfi.; 
„ Sofepb 9?eimann, Stabltontr.; 
„ QBitbelm Corner«, Sieberei; 
„ Slmolb qjefebner, ©iuberei; 
„ San« 'BMper, iabt. 93erfauf; 
„ gtiebricb Ätein, SoIIeritb-Sibt.; 
„ 3ofob Sopmen, Sommemiert; 
„ Sofepb OTülier«, 3Motten= 

fepneiberei; 
„ OBilbeim Se§, Sibrecbnung; 
„ 3ofef Serd, 9ibt. «Siliici); 
„ Sofepb 3Metfcb, 2ibt. %of(frei; 
„ 'Sriebricb Saafe, 'Siodbreperei; 
„ löilbdtn 9?eal, <23üro©tiiberei; 
„ Sriebricb 'Biffot, 'TJlecbwotswerf; 
„ 'Jöitbelm Sartb, 2ibjuftage; 
„ ■Sdb Cebnboff, OSüro Sommer- 

wert; 
„ TSernbarb gioubbolä, Sieberei; 
„ Stonrob t3ronb«, 9{obrnjert; 
„ ^out Sepmib, ^lecbwotäwert. 

9^emfc^eib 
3. Sonuor Socbter bon Subert ijöilbetm, Sommerweri; 

19. „ ®obn ,, Äort 35orbfiof, 9)¾. 50.1. 

Äannooer 

Sobn 

Socbter 
Sobn 
Softer 
Sobn 
Socbter 
Sobn 

Socbter 

Sobn 

5ocbter 

Sobn 
Socbter 

Sobn 
Socbter 

2.3onuor Socbterbon Sobann Sobenauer; 
4. „ Sobn „ Srans aKütler; 
5. „ „ „ Seinricb S?aft; 
5. „ „ „ SSod'Bouermeifter; 
7. „ „ J » 5öiibelm ^elcbner; 
8 „ ,r rf SricbSbomo«; 

19. „ Socbter „ SJriebrtcb Striepe; 
27. „ „ „ üilbert Sorbon; 
27. „ Sobn „ Karl ©towicboloftt; 
29. „ „ „ SlbolfKappet. 

® ortmunb 
ll.Sesember Socbter Pon 5öalfer Cob OJatbfrag); 
3. Sanuar Sobn „ Sriebricb Kolbe. 

STERBEFÄLLE IM JANUAR: 
SJeter Sriebricb«, 5ßert Krefelb; 
Sbeobor P.b.Cocbt, „ „ ; 
32efer Küpper«, „ „ ; 
Sobann Simon, „ „ ; 
5Bilbetm Sutb, « » 

HEIRATEN IM DEZEMBER: 
5öalter 9?ommer«bacb, 3Bert ®ortmunb, mit Slfa Srna 

^öanoitorofti;    „, 
Kart 33orcbert, 5Bert ®ortmunb, mit SUartba Scpewe. 

neue <2lrbeitömctt)oben ju finben, bic ben 
2)Jcnfd)cn oon ber nieberen -Jlfbcit freimadien 
unb if)n naef) SOJafigabe ber QSeranlagung unb 
feines Könnens an bie richtige Stelle fetten. 
Starter benn je müffen ^ötafebinen, beren J?on= 
ftruttion auf ben 9!Renfd)en abgefteEt ift, ein« 
gefcbaltet werben. Sieben bem 7Rei§bretf unb 
ben SabeEen, bie bem fOiafcbincnbaufonffruf-- 
teur bie Arbeit erleidttcrn, mufs bie (Srtennfnis 
»on ber pflege beö 3)Zenfd)en liegen. £ed>nit 
unb QBertanfdiauung finb in unferer Seit 
leine ©egenfätje tne()r,fic ergänzen fid) uielmebr. 

* 
®er ©efolgfd)aftbgefunbl)eitbbftege muE bab 

größte 2iugenmert gewibmet werben. 3e me^r 
S>flid)fen ber Staat oon feinen OSollbgenofien 
oertangt, je wirtfcbaftlidier er mit feineb föolleb 
“Jlrbeitblraft baubbalten muf;, um fo wirlfamer 
mu^ ber Sdtub b erarbeit unbb er ©efunb« 
£)eit fein. ®er iHrbeitbfcbuti bttl fid) baber bem 
jeweiligen Stanb ber §ecbnif unb ber iöt)gierte 
anjupaffen. QBir paben ben einen Sb^Seij, ba§ 
ber beutfi^e ünfall« unb ©efabrenfebub 
ber oorbilblicbfte für bie ganseJJßelt fein 
unb bleiben mufj. ®en ©rmübungberfebeinungen 
ber ©efolgfcbaftömitglieber ift bab befonbere 
iHugenmeri ju f<benfen. ®ie ©rünbe finb in ben 
fürbeitsbebingungen, in bem Sempo, ben fpau-- 
fen unb ber Seit ber Arbeit ebenfo ju fudren wie 
in ber falfdjen S3eleud)tung unb bem fd)led)ten 
ft'lima, bem ®rum unb ®ran beb '■Erbeits- 
raumeb unb beb fHrbeitbpIaüeb fowie in ben 
‘JBerljeugen unb im Material. SRie bürfen bie 
materieEe unb ibeeEe Sßcrtung ber Arbeit, ber 
©emeinfdiaftbgeift, bie itamerabfebaft unb ber 
'Serufbebrgeij oergeffen werben. 

Unj'ere 3u^*Iare 

QSernbarb Rßanbtle, Äammerwcr! (oben lintb), -Enton Rßirf(er, ^eparaturbetrieb 
(obenreeptb) u. "Pg. ft’arl SÖaf terot, OSetriebblrantenlaffe, fämtlid) 7öerf fRcmfdreib, 
begingen ipr 25jäl)rigeb 'Slrbcitsjubiläum; Ä'arl Töatterot würbe aub biefem 'Enlap bab 
Streuebienftabjeicpen oerliepen. RIEen unferen Subilaren unfern perjlicpen ©lüctwunfcp 

Rluf Sinlabung ber fjirma Q3enno Scpilbe 
in üerbfelb oerfammelfen fiep bie 2lrbeitb-- 
lameraben ber 93ergüterei, Ißerl Ovemfcpeib, 
am 21. Sanuar im tleinen Saale beb „©uro» 
päifcpen Äofeb" jum Sticptfeft ber neuen 
93ergütungböfen ber QSergüterei. Äerr 
©ireltor 'Sanbte oon ber 'Jirma Scpilbe 
begrüßte bie 'anwefenben perjlicpft unb fpraep 
über ben Sinn ber freier. Slacp bem ©ffen 
napm ©>err ©ireltor Dr. 3Worfcpel bab Röort, 
bebantte ftd> im tarnen aEer anwefenben für 
bie freunbtiepe ©inlabung, fpraep fämtlidien 
arbeitbtameraben, bie bei ber ÄerftcEung ber 
Öfen mifgewirlt patten, feinen perjlicpen ®ant 
aub unb empfapl unferen Äamcrabcn, bie Öfen 
in freue Öbput ju nepmen. 93ei fropen Sßeifcn 
ber ÄapeEc perrfepte eine ©efeEigleit, wie man 
fte fiep niept fepöner oorfteEen lann. ©äffe unb 
'Betriebsleiter fafjen swifepen ben arbeitb-- 
(ameraben unb freuten ftep mit ipnen. S3alb 
traten bann einzelne Äameraben alb Soliften 
auf, unb jepf lannte bie ‘Sreube lein ©nbe mepr. 
$ie fBergüterei pat pier gezeigt, wab eine 

Q3etriebbgemeinfcpaft ift, unb maneper ber 
©äffe pat über bie QSerbunbenpeit jwifepen 
93etriebbfüprung unb ©efolgfcpaft reine Tfrcube 
empfunben. ‘So. 

Süboftcurof)a--‘2öocf)C ber 
Sin Äurfub für ben ©sporttaufmann 

dak 3n ber Seit oom 26. 9Kärs bib 1. april 
finbet in Sab ©Iffer eine aupenpanbelb» 
woepe ber ®aS ftatt. 

Über bie ©ntwidlung beb Äanbelb naep bem 
Süboften unb bie aubfepöpfung ber aub- 
fuprmöglicpleiten fpreepen auf biefer ar- 
beitbwoepe füprcnbc Scanner ber Sßirffd)aft, 
bie fepon feit oielen Sapren in Süboftcuropa 
tätig finb. auperbem ift für bie -Jeüncpmer 
eine perfönlicpe aßirffcpaffbberatung 
Wäprenb biefer RCocpen oorgefepen, fo bafj alfo 
auep eine ilnterricptung über Sinjelfragen ge- 
boten werben lann. anmelbungen für bie 
„Sübofteuropa-aßocpe" nimmt bie ©auwal- 
tung Sacpfen ber ©eutfepen arbeitbfront, ab- 
teilung für Serufberjiepung unb Setriebsfüp- 
rung, ®tesben--9l. 1, TMat; ber Sa 14, entgegen. 
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m$i fpu^ml 
Öec ^«tnfe^cei^cc nun fteutc atecttip ¢¢6 telepliön Bet amtem 

SRod) im 3ni)i‘c 1933 i)äftc ntemanb baran 
gebadet, baf) bcr ^evnfdjreiber in «erbältnia- 
mäßig finder Seit in fo umfangreichem xOiaßc 
in alle ©ebieie bea öffentlidjen £ebenö ßin= 
gang ßnben merbe. Tßcnn fcbon ber 'Sern» 
fin'ccbcr unb bie 0d)rcibmafrf)ine infolge 
ihrer großen 'Sebeutung für bie Slbnnctlung 
beö neuzeitlichen Cebend unentbehrlich ge» 
worben finb, fo fann man bies halb mit 
gleichem ^echt »om Sernfchreiber fagen. 
Sr oerbinbet bie OSorjüge ber Schreibmafchine, 
beö Scrnfpred)cr0 fowie becs Telegraphen. 
50fan fann biee in ber Sormel auebrücfen: 
Sernfchreiber = ©(hreibmafchine + 
Sernfprccher+Telegraph- £1½ OSorjüge 
bed Sernfchreiberd feien genannt: 

1. 3eitert>arniö 
®ie Seit, bie ber Q3rief im üblichen ©e» 

fd)äftewerfebr »on ber *2d)rcibmafd)ine bed 
£lbfenberd bid zu feiner Ablieferung burd) ben 
Iboftboten beim Smpfänger braucht, ift beim 
ferngefchriebenen Q3rief praftifd) gleich 9^uH. 
Serner gilt ber Setnfchreiber bei ber Über» 
mittlung oon eiligen Nachrichten, bie fonft 
burch Telegramm unb Telephonat übermittelt 
Würben, aid fchneller unb fidjerer. ©lei^jeitig 
fällt auch eine nachträgliche fd>rifflid>e QJe» 
ftätigung fort. 

2. ©elberfparntö 
®er Sernfcfweiber ucrhilft zu einer Äerab» 

minberung ber ©ebühren für Setn» 
gefpräche. Q3iele S^ngefpräd^e fönnen burd) 
Sernfd)reibfenbungen erfeßt werben. Sntereffant 
ift eine ©egenüberftellung ber ©ebüpren für 
Scrngefpräd) unb Sernfd)reiben. 
Cmtfemung 

3U km 
©ebüpr für 3 9Min. 
ffernfpreepen JLä 

©ebüpr für 3 9Ktn. 
3ernfcpretben JLM 

75  0.30 0.40 0.60 0.90 

1.20 1.50 

1.80 2.10 

2.40 2.70 

3.00 3.30 3.60 

0.60 

0.90 

1.20 

1.50 

1.80 

100,200  

300, 400  

500,600  

700,800,900 .. 

3.95föglicf)Jdf, Telegramme ju über-- 
mitteln 
Telegramme, bie bidper über ben Seni-- 

fpreeper oom Telegrappenamt bem Smpfänger 
zugefproepen würben, fönnen auf bem Aßege 
bed Sernfcpreibend unmittelbar übermittelt 
werben. 

4. ilnabbängigfeif öom ‘Sebtenungg-- 
perfonal 
Tie Stfnfcpreibffelle ift immer empfangd» 

bereit, auch wenn feine Akbienungdperfon 
anwefenb iff. ©aburep fann man aud) außerhalb 
ber QSureauzeit eine eilige 9fad>rid)t über- 
mitteln. Sin großer Q3orteil bem Sernfprecper 
gegenüber. 

5. Q3crmcibung oon $et)lerquellen 
Saplen ober genaue wichtige AB or flaute, bie 

telcpponifch übermittelt werben, fönnen häufig 
mifwerftanben werben, ber Sernfcpreiber ba» 
gegen legt beibed unmißoerftänblicp feft. 

Aud bem ©efagten ergibt fiep »on felbff bie 
Srfenntnid, baß ed praftifcp fein Cebendgebiet 
gibt, auf bem ber Smtfcpreiber nid)t üon 'Se» 
beutung ift. 3m £eben ber 93örfe bei Über- 
mittlung non 9cad)ricl)ten an bie 'Banfen über 
Kursnotierungen unb Angaben über Kauf unb 
<33crfauf oon papieren, bei ©roßfportoer» 
anffaltungen, wo oft ber £ärm (Auto» 
rennen ufw.) eine ©urepgabe oon Srgebniffen 
burep Cautfprecperanlagen unmöglich maept, 
pat fid) ber Scrnfcbreiber bewäprt. 3ficpt alten 
biirfte befannt fein, baß bei ben Ölhmpifcpen 
Spielen 1936 in Berlin bie fcpnelle unb zu» 
oerläfftge Bericptcrffaffung paupffächticp bem 
Sernfcpreiber zu oerbanfen war. 3m neuzeit- 

lichen Berfeprdwefen, in ber Krimina- 
liffif, bei ber Seuerwepr, bei ber Btdff« 
unb oor allem in ber Snbuftrie ift ber Scrn-- 
fepreiber unentbehrlich geworben. 

®ie ©eutfepe Sbetftaplloerfe Af- 
tiengefellfd>aft richtete im Saprc 1935 
über bad 5entfd)txibnch ©üffelborf eine 
Sernfcprcibanlagc ztoifepen Krefelb unb 
Berlin ein. iöcutc beftepen Scrnfcpreib» 
oerbinbungen mit Berlin, Sranffurt, 
Atemföpeib unb 94otterbam. Aöeitere 
Anlagen in Geipzig, Stuttgart, Aßien, 
Cüttid) ufto. finb oorgefepen. 

®ie Bebienung eined Serrtfcpreiberd iff 
benfbar einfach. Seber Anfcplußteilnepmer pat 

Am 8. Setwuar fanb morgend 7.45 üpr im feft» 
licp gefipmüdfen ©emeinfepaffdraum bed Sport» 
paufed ber SröffnungdappeE zum B eruf d w et t» 
fampf ftaft. Betriebdjugenbwalter Nenner 
melbete bem Befriebdbireffor Bü- Dr- Alebenz 
156 Sugenblicpe. SAacp feierlichen Ciebern unb 
Sprüchen ber Aßerfdjugenb fpraep Kreidweff» 
fampfleiter SOleifter Küfferd oon Sinn unb 
Swed bed Berufdwettfampfed unb oon ben 
Borfeilen ber Ceiffungdffeigerung für bie 
beuffepe Aßirtfcpaft. Ceiftungdffeigerung fei in 
ben Aßirtfcpaftdfämpfen ber Bölfer notwenbig, 
fie erziepe zum geiftigen Sotbafenfum unb 
wapren Soziatidmud unb ermögliche bie Aud» 
lefe ber fähigen Köpfe unter ben fepaffenben 
BJenfcpen. 

3la<h bem fo 3'Sahnenlieb banfte Dr. 9?e» 
benz im Aufträge bed Betriebdfüprerd, Bg. 
©ireffor Dr. TRoptanb, allen BZeiftern, Affi- 
ftenten, Sngenieuren ufw., bie ftep für bie Sr» 
Ziepung ber Sugenb im Aßerf einfeßfen, unb 
forberte bie Teilnehmer bed Berufdwettfampfed 
auf, Kraft unb Können zum ©elingen bed Be- 
rufdwettfampfed einzufepen, bamif jeber unter 
Beweid ffellen fann, wad er gelernt pat unb 
wad noep zu beffern wäre. Sum Scpluß gab er 
ber Hoffnung Audbrucf, baß reepf oiete Kreid- 

eine Aßäplttummer, bie mit föilfe einer Aßäpl» 
fepeibe, genau wie beim Telephon, gewäplt 
wirb, ©efchrieben wirb mifteld einer Taff afur, 
bie naep öeut gleichen Spffem aufgebaut ift wie 
bie Taftatur einer Scpreibmafcpine. Abgepenbe 
unb einlaufenbe Tfacpricptcn werben auf bem 
oon einer Borrafdrolle ablaufenben 
Bupiet aufgezeicpnet. 3ebe Anlage ift zu- 
gleid) Senber unb Smpfänger, fobaß man auep 
einen fcpriftlicpen Aßecpfelöerfepr burcpfüpren 
fann. Sebe Blafcpine befipt einen 94amen= 
geber, b. p. eine Tafte, in ber 9Aame unb 
Aßopnort bed Teilnepmerd enthalten finb, bie 
bei ioerftellung einer Berbinbung zur Nach- 
prüfung ber richtigen Aßapt zuerff in Tätigfeif 
gefept wirb. 

Blan unterfepeibet bie einfache Sern» 
fcpreibanlage, bei ber bie unmittelbare 
Audfenbung ber Seicpcn burep Betätigung ber 
Taftatur auf bem eigenen ©erät unb auf 
bem Smpfangdgeräf ben Klariert (normalen 
Scpreibmafcpinentert opne ©roßburijffaben) er» 

unb ©aufieger aud bem Berufdwettfampf 1939 
peroorgepen werben, ben er für Aßerf Krefelb 
eröffnete. Betriebdjugenbwalter Nenner brachte 
bad Sieg .Seit auf ben Süprer aud, bie Cieber 
ber ©eutfepen fcploffen fiep an. Nun formierten 
fiep bie Sugenblicpen zum Nfarfcp auf ben 
Appeltptaß, wo unter bem Sluggenfprucp 
„Stellt euep unter bie Stanbarten!" bie Safen» 
freuz» unb bie S3»S<tpne an ben Blaffen 
poepgingen. Bla. 

®ie Beteiligung am Berufdwettfampf fiept 
in biefem 3apre fo aud (Ceiftungdflaffen in 
römifepen, Teilnehmer in arabifepen Siffern): 

Sugenbticpe: aKafcbinenfcpIoffer I 14, II 4, III 5, 
IV 2; 'BettlebSfcblofTer II 3, III 2, IV 1; QBertjeug- 
macpei- II 1, III 1, IV 1; COeeber I 1, II 7, III 4, IV 5; 
BettiebSetefttifer I 4, II 3, III 2, IV 2; SBertftoffpriifer 
I 2, II 2, III 2, IV 2; angelernte 3ugenblid)e IX 9, X 3; 
ungelernte 3ugenbtict>c IX 19, x 21; Äüttenjungleute I 6, 
II 5; Äobter IX 1; ilni-Müvtcr m i; rvonnfclnnicbe 
III 1; Secbnifcpe Sefcpner I 1, II 1; QBaljttefter IX 5, 
X 9; ©cabtäieber X 4. 

erttaepfene: BettiebSfcpIoffer V 3, VI 4, VII 5; 
SDJafcpntenfcpIofTer VI 1, VII 4; QBertjeugmacper VI 1; 
® re per V 2, VI 1, VII 3, VIII 1; qBertftoffprüfer VII 1; 
Hnl-Äärfer VII 2; 5Berfjeugboprer VII 1; ©cpmelä- 
Kpiucipet VII 2; BetriebseleltriEer VII 2; geinfepletfer 
XI 3; Boprer XI 1; Prüfer XI 1; angelernte (Srtuacßfene 
XI 1, XII 1; jüranfiiprer XI 1. 
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»euqt 3ft bie« fcfton ein Q3orteii, bei- bei nor- 
malem ©efc£)äftgbetrieb bie 5lnfc£>afTung einer 
gcrnfd)reibaniage rechtfertigt, fo unterfc£)eibet 
ficb hietöon bie ^ernfchreibeinrichtung 
mit Eo^ftreifenanlage, bie bei uns ein- 
geführt ift, burcf) noct) gröfiere Rentabilität. 
®ie Cocbftreifenanlage ift bort ju empfehlen, 
mo Rachrichten mit einer iböchftgefchwinbig- 
teit (etwa 7 Seichen je ©etunbe gegenüber ctma 
3 Seichen je ©etunbe bei Äanbbetrieb) über- 
mittelt merben müffen, turj ba, wo bie Einlage 
ftarf benuht »irb. ^lufferbem tann bie aus- 
gefanbte Rachricht gleichseitig an mehrere 
gmpfänger gehen. 

®ie Cochftreifenanlage ift ein sufählicheö 
©erat, baS auS bem Äanblocher unb bem 
Cochftreifenfenber befteht. ®er Äanb- 
locher hat eine $aftatur, bie ootltommen mit 
ber ber ‘Sernfchreibmafchine felbft überein- 
ftimmt. Äier werben bie Cochftreifen oor- 
bereitet, ohne ba§ bie fjernfchreibanlage fchon 
benuht wifb. QBährenbbeffen tonnen alfo ruhig 
©enbungen auf ber fjernfchreibanlage aug- 

gefanbt unb empfangen werben. ®er im 5öanb- 
lochcr oorbereitete Cochftreifen befit;t, ent- 
fprechenb ber Clnorbnung beS 5-©tromf©ritt= 
CllphabeteS 5 Cocpreihen, bei benen jeweilg bie 
Cocper auggeftanst finb, bie alg ©tromimpulfe 
auggefanbt werben feilen. Q3om Banblocher 
tommt ber Cochftreifen in ben Cochftreifen- 
fenber. CDiefer hat eine ©enbeeinrichtung, 
beren Ä’onfafte über fyühlhebcl oom Coch- 
ftreifen auS gefteuert werben, ©rft jeht wirb bie 
f^ernfchreibanlage betätigt, wenn ber Coch- 
ftceifenfenber bie Rachricht burct) bie f^ern- 
fchreibanlage weitergibt. ®ie Cochseichen wer- 
ben automatifcf) in ben Älarte^t übertragen. 

®ie Riöglichteiten sur ^lusnut;ung ber 
fjernfchreibanlage finb fo groß, baß jeber in 
feinem ClrbeitSbereich beftimmt über- 
legen follte, ob nicht bei ber einen ober 
anberen ©elegenheit biefer ©inricptung üor 
bem Selephon ober bem fcbriftlichen Ö3rief- 
wechfel ber 93orsug su geben wäre. QBenn bei- 
fpielSWeife ein Clnruf ber33ertaufgftelle fj^ant- 
furt nach einem oerbinblichen Ciefertermin für 

biefe ober jene ft'ommifnon telephonifch tommt, 
fo befteht immer bie Rtöglichfeit, baß_ ber be- 
treffenbe Sachbearbeiter entweber felbft gerabe 
üerhinbert ift ober mangels genügenber Unter- 
lagen feine oerbinbliche CluSfunft geben tann. 
®ics bebeutet eine unnütje ilntoftenbelaftung 
unb 3eit»erfd)Wenbung. 

Clber nicht nur &urjmitteilungen, aud) 
längere 'Briefe tonnen im Ö3erfehr mit anberen 
firmen, bie an bas gernfehreibeneß an- 
gefchloffen finb, »erfaßt werben. ®ie Vermitt- 
lung aller g^rofthreibbriefe gefchieht burch 
unfere Vaßabfertigung. ®iefe befißt auch 
ein SeilnehmeroerjeichniS oon ganj 
©eutfchlanb. 

®ie Vorteile, bie fid) aug ber Venußung beS 
fyernfd)reibcrS für jeben Vetrieb ergeben, 
fommen benen gleich, bie einftcnS bie ©infüh- 
rung beg fjernfprecherg unb _ ber ©epreib- 
mafchine bewirften. Vkr alfo ben ffern- 
fchreiber benußt, erleichtert nicht nur fid> felbft 
bie Clrbeit, fonbern hilft auch größere Summen 
an gernfpredigebühren fparen. Be. 

Bctrigbefportgcmcinf^oft 
Qßinterru^e? 

®er Frühling napt unb mit ipm baS Sr- 
waepen beg Sportes. ®aS ift eine gewohnte 
gormel, wenngleich fte nur poepfteng sur Bälfte 
wahr fein tann, benn gans abgefepen »on ben 
an ben SBinter gebunbenen Sportarten wie 
Scpneefcpup- unb ©iSlaufen in ipren oerfepie- 
benen Clbwanblungen, abgefepen aud) oon__ben 
überjahregseitlicpen ©porfarten wie j. V.'Juß- 
ball- unb Rechten, tennt ber Sport überhaupt 
nur eine VMnterftille, bie für ben eigentlichen 
Äampffport burep fogenannte ©rgänsungS- 
fporte, im übrigen aber burd) allgemeine 
CeibeSübungen auggefüöt ift. ®ag gilt in 
gans befonberem für ben VetriebSfport, 
beffen ©runbgebanfe mit jenen ©rganjungS- 
fportarten baS gemein pat, baß ber Körper 
ju jeber Seit gefd)meibig unb leiftungg- 
fäpig erpalten werben foil. 2Bir tonnen alfo 
im 3ßinter niept fo fepr oon inS Cluge fprin- 
genben ßrfolgen berichten, aber mit ffreube ben 
Fortgang ber unabläffigen Clrbeit aller 
unferer S'acparfen feftfteEen. Rein, eine 
Vtinterrupe gibt eS im VetriebSfport niept, unb 
baS ÄarneoalSfeft (fiepe Seife 15) iff alles 
anbere als bie emsige winterliche Vetätigung 
unferer V©©. Vkr oon ben ClrbeifStameraben 
Sur Seit einen Vericpt ber ober jener fjachart 
oermiffen follte, möge baoon überseugt fein, 
baß bie VtinferftiHe ber fleißigen Kleinarbeit 
gewibmet ift, burep bie wir unS für bie beruf- 
lichen unb fporftiepen Ceiftungen beS oor unS 
liegenben Sommers in jjorm palten. 

FACHART FUSSBALL 

$ie f)öcf)fte ber ©rubb^ 
®ie Spiele in ber ©ruppe 2 brachten unS im 

9)leifferf4)aftStampf mit swei überlegenen 
Siegen swei fepöne ©rfolge unb oier wertooEe 
fünfte, ©in ©piet ging tnapp oerloren, unb 
SWar gegen unferen OrtSrioalen, ben ®abeEen- 
füprer VV Union, mit 2:3. ViS 15 Rlinuten 
üor Spielenbe führten wir noep 2:1, bann würbe 
unfere Binfermannfcpaft unfieper unb ließ fiep 
oom gegnerifepen Sturm bucpftäblicp über- 
rennen. 3m Spiel gegen ©porffreunbe ge- 
wannen wir oerbienf poep 5:2. ©benfo buchten 
Wir über Vittoria, ©oep, einen popen 6:1- 
Sieg. VMr palten sur Seit ben 6. Sabellenplaß, 
glei©wopl ift bie fJeftfteEung infereffant, baß 
unfere Stürmer bie meiffen $ore in ber gansen 
©ruppe fd)offen unb mit 41 $oren nod> um 
5 ®ore über bem $abeüenerften ffepen. 

FACHART BOXEN 

£tmbac^ in ber SRationalmannfcfjaff 
Hnfer ‘JlrbeifStamerab QBalter Cimbacp, ber 

Sur Seit in Königsberg feiner ©ienffpflicpf 

genügt unb über beffen ©rfolge Wir fepon mehr- 
fach berichteten, ffanb im Voplänbertampf 
gegenS'innlanbalS Repräfentatiotämpferin 
ber ®eutfcpen Cänberftaffel. Cimba©, ber bamit 
feine Feuerprobe als Rationaltämpfer be- 
ftritt, errang über feinen finnifepen ©egner einen 
popen Vunttfieg. ®ie Fad)preffe feprieb über 
Cimbacp, baß er Wie ein Cöwe gefoepten unb 
feinen ©egner faft bucpftäblicp überrannt pabe. 
Sein Vunttfieg fei gans einbeutig gewefen. VMr 
freuen unS über ben fepönen ©rfolg unfereS 
ClrbeitStameraben unb wünfepen ipm weiter 
©lüct unb ©rfolg. 

FACHART WANDERN 

^vfjcinauf nod) ^aiferörttert^ 
^Im 8.3anuar machten Wir unfere 35. VfKcpl* 

wanberung rpeinaufwärfS naep ^aiferSwertp. 
9 Hpr war $reffpunft am Finansamt. 18 3ßan= 
berlameraben unb »tamerabinnen fuhren mit ber 
Straßenbahn big Herbingen. QBir fepritten über 
bie Rpeinbrücte unb wanberfen recptSrheinifcp 
naep ^aiferSwertp. Vlir patten ©elegenpeit. 

baS immer wecpfelnbc Vilb beS Rheines su 
bewunbern. 3n TO i 111 a e r hielten Wir RlittagS- 
raft. Racp Spiel unb ©efang sogen wir auf 
Ä’aiferswertp su. Bier befieptigten wir bie alte 
Rpeinpfals- ®er Führer burep bie Ruine 
ersäplte unS bie ©efepiepte. Früher pieß ber 
Ort SuitbertuSwertp; ber Vifcpof SuitbertuS 
erpielt bie Snfel um 700 oom Frantenfürften 
Vipin unb erbaute pier ein 13’(offer. Um biefeS 
entffanb ber Ort. Oie StiftStircpe würbe 1243 
ooEenbet. Sum Sd>uß beS Ortes würbe eine 
Vurg errieptet, bie mehrmals serffört, aber 
immer wieber aufgebaut würbe. Friebricp Var- 
baroffa erweiterte bie Vfa^S, int Sapre 1702 
würbe fte oon ben Fransofen oollftänbig ser- 
ffört. ©S blieb nur noep bie Ruine ber Ä'aifcr- 
pfals, bie feit 1933 eine ©ebentftätte ber 
Bitlerjugenb ift. TBeit über ben Rpeinleuch- 
tet bie „©eutfepe Flamme" su ©pren Tllbert ßeo 
ScplageterS. Racp ber Veftcptigung braepte 
uns bie Fäpre an baS anbere Ufer, unb wir mar- 
fepterfen bann naep Cant, ©in paar frope Stunben 
hielten unS pier bis sur Beimfaprt mit bem 
Omnibus um 20 Upr sufammen. ©. Ri. 

(tfiiftc ititf iinfcter 
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FACHART SCHWERATHLETIK 

$etlh>eife Erfolge 
®ie Kämpfe in ber ©autlaffc nahmen ihren 

Fortgang. 3'rei Treffen gegen Äilgen unb 
Sffen-QSorbect gingen jeweils mit 2:5 »erloren. 
©egen Äilgen gewannen SReper unb ®il-- 
linger, gegen ©ffen Rimann unb ®illinger, 
wogegen bie anberen eine rUteberiage cinftccfen 
mußten. Rlufjerbem gewann Scpüp bei ber 036- 
gegnung mit Sffen einen Ovcoancbetampf. 

FACHART FECHTEN 

(fin fc^öncr ^Infong 
©er alte tiafftfdje ©port mit ber OB affe in ber 

.'naitb, bai fcpöne, elegante ©piel bes ritterlichen 
f^ecptenö gehört nun auch 3U ben Macharten 
unferer <3etrieböfportgemeinfcf>aft. ©eit Äun= 
berten »on 3at)ren ift baö f^eäjten bie gleiche 
hope ©cpule für ©eift unb Körper geblieben, 
©tabihuet unb bod> gefd)meibig werben bie 
G5effalten auf bem ^ecptboben. Q3on bem ritter- 
lichen ©eift biefer ftpönen i^unft gept mit jebem 
Äieb unb Stof) bem 'Jecpter etwaö ins 93lut. 
9luf ben crften ‘Süd wiE eö fcpeinen, alö gepöre 
bie 9ßaffe nicpt in grauenpanb, ala pabe man 
eö pier nur mit einem Sport Mt tun, ber bem 
rßtanne »orbepalten ift. (Sa fcpeint nur fo, benn 
baö 'Jecpten ift, gerabe weil es eine Ä’unft ift, 
bie weniger 3?raft als oiel ©ewanbtpeit er- 
forbert, ber gegebene Sport aucp für bie ^frau. 
©er ffrau ift baS natürliche ©efüpl für 9lnmut 
in weit pöperem 9Rage angeboren alö bem 
SUtanne, unb baö fflorettfecpten ift perpor- 
ragenb geeignet, biefe natürlichen 5lnlagen biö 
jur 93otlenbung ju fteigern. ©er Säbel ift bie 
9ßaffe beS SDtanneö, baö Florett bie klinge 
ber 'jrau. 

©ie fjacparf ffecptcn palt jeben StRiftWocp 
oon 17 biö 20 ilpr in ber großen Äaüe beö 

©portpaufcs ipre Slbungsftunben: 17 bis 18 
Hpr Florett-, 18 big 20 Hpr ©äbelfet^fen. 
■Jür bie fportlicpe Ceifung paben wir ben beften 
weftbeutfcpen ffecptmeifter »erpflicpfen tonnen. 
(St wirb in feiner 2lrbeit »on 93orfecptern unter- 
ftüpt, fo baß für alle ©eilnepmer eine grunb- 
legenbe unb gute gecptfcpule gewäprteiftet ift. 

'Ißcrtsfamerabiimen unb 3Bcrfsfameraben, 
bie fiep über ©injelpeiten beg ^etptfporteg un- 
territpten ober an ben Übunggftunben teil- 
nepmen wollen, mögen fiep an ben ffacpwarf 
ber fyaepart fyccpfen,Ä’amcraD ©.Ä>.93autlop, 
SsauptocrwaltungsgebäubcSi'rcfelb, wenben. 93. 

FACHART SKI 

Sdjtteetoeitynacf)* 
©ie erfte vyaprt biefeg 9öinferg war bie 

QBeipnacptgfaprtnacpÄaug SCRaratpon, 
SReuaftenberg, oom 24. big 26. ©ejember. 
©aran napmen wir ju 15 '©erfonen teil, 
2 grauen, 4 SRänner unb 9 3ugenblicpe. Hm 
13 Hpr fupren wir in Sslrefelb ab unb trafen 
gegen 19 Hpr in 9ßinterberg ein. SM er würben 
wir, weil wir bag 9Rabiogerät bei ung patten, 
mit bem Scpliften naep 9Reuaftenberg gebracht. 
®ag Sbaug SlRaratpon War präeptig gepeilt, 
unb fcpneE würben bie notwenbigen Arbeiten 
erlebigt. ©ie grauen übernahmen bag 93ett- 
bejiepen, jwei Sungen fcpmüctfen ben 9Seip= 
naeptgbaum, anbere forgfen bafür, baß jebe 
Spanne mit Kaffee gefüllt würbe, ufw. ©o patte 
jeber 93efcpäftigung, unb in furjer Seit faßen 
wir fepon jufammen unb oerjeprten unfer mit- 
gebradjteg 9lbenbbrof. ©er 9Beipnacpfgbaum 
würbe angefteett unb bei ©efang unb Äumor 
oerflogen bie Sfunben. 9lm folgenben ©age 
maepten wir gefcploffen eine ©agegtour über 
2tRollfeifen naep Süfcpen unb jurüct. ©ie 
oier „SReulinge" waren rafcp mit ben “Srettern 
oertraut, fo baß bie „2llten" nur noep wenig 
TRüctficpt äu nepmen brauchten. Hm 18 Hpr 
trafen wir erft wieber in 9Reuaffenberg ein. ®a 

Nichts gab das Leben 
den Sterblichen ohne 
große Arbeit. 
Der römische Dichter HORAZ 
in seinen Satiren 35 v. Chr. v  

ber ©ag fepr anftrengenb war, legten wir ung 
fepon um 22 Hpr fcplafen. ®)er gweife 9Beip= 
naeptgtag würbe nur am Übunggpang oer- 
braepf. ©ie „Occulinge" patten aber am erften 
©ag fepon fo gut wie auggelernf. ©egen 14 Hpr 
napmen wir bag SRittagcffen ein, unb Jurj oor 
15 Hpr maepten wir ung auf ben 9öeg jum 
93apnpof 9Binterberg. ©ie ©eimfaprf war in- 
folge beg ftarfen 9Beipnacpfgoerleprg fepr lang, 
aber mit Äumor ßnb ung bie 7 ©tunben gar 
nicpt fo lang geworben, ©er ©cpnee war üb- 
rigeng gut, aber teilweife oerwept. ©t. 9ß. 

6porf im ©au ©üffelfcorf 
dak ®em ßeiftunggbericpt beg ©aufport- 

amteg ber 92©-©emeinfcpaft „3?raft burd) 
greube", ©au ©üffelborf, für bag 3apr 
1938 entnehmen wir: ©g würben 15954 i^urfe 
mit 415410 ©eilnepmern burcpgefüprt. 91m 
93etriebgfport napmen 719 648 93olfg= 
genoffen teil. 9ln Sportoeranftalfungen be- 
teiligten fiep 26411 93oltggenoffen. Snggefamt 
würben alfo 1161469 ©eilnepmer erfaßt. 412 
93etriebgfportgemeinfcpaften beftepen mit einer 
©efamtmitglieberjapl oon 35231, baoon 5050 
weiblicpe unb 30181 männlicpe ©eilnepmer. 
Sn biefen 'Setriebgfportgemeinfcpaften beftepen 
19 9Betftampfgruppen mit 2043 9ßefttämpfern, 
baoon 198 weiblicpe unb 1845 männlicpe ©eil- 
nepmer. 
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 dtomwatott mttee den ^adtten   ^ 
(Sin QJorfd^Iag 

QBir möchten bcn gSorfctjlag mad)en, 
einen Seil unferer frönen ^öerlseitfcijrift 
für unfere jungen SSerf$famerabcn 
beim 2lrbeit3t>ienft unb bei ber 
'Kcbrmacht einsurtcbten, unb mären 
erfreut, allen auf bicfem ‘Sßegc famerab- 
fdjaftliche ©rüfjc überfenben ju tonnen. 

2Jland)er möchte gerne miffen, mo fein 
Slrbeitöfamcrab, mit bem et noch biö 
jum Serbft ©eite an ©eite an bcr 9Jla-- 
fchine, am Jammer, am Ofen ober im 
‘Bureau gearbeitet hat, nun feiner SSehr-- 
bflicht genügt. Unb ba h^ft eben bann bie 
‘Berfjeitung, in ber gegenfeitig ©rüfee 
auOgetaufcht toerben fönnen. 

5luch furje (Srlebniffe auö bem fchönen 
©olbatenleben merben bon aßen Brbcits- 
fameraben gerne getefen. 

gö ift natürlid) fclbftücrftänbtich, ba§ 
nur folche ©achen geschrieben merben, 
bie »eröffentlirf)t merben bürfen, unb fo 
forbern mir aße unfere U’amcrabcn beim 
^Irbeitöbienft unb bei ber Blehrmacht 
auf, an unferer BJertjeitung mitjuarbei- 
ten, bie uns unb ihnen braufjen monatlich 
immer »iel ^reube bringen miß. ?0i. 

* 

<2Bir begrüben bie oorftehenbe Anregung, 
bie uns öom Oiemfcheiber iöett juging, unb 
finb gerne bereit, ben barin geäußerten Ißunfcl) 
SU erfüßen, jumal mir ja ^IrbeitStameraben im 
'llvbeitS-- unb ÄeereSbienft mieberholt mit ®r» 
folg aufgeforbert haben, uns burcl) ‘Berichte an 
ihren ernften unb off auch britften Srlebniffen 
‘Jlnteil nehmen laffen. ®aß bieS häufiger unb 
mit einiger ßRegelmäßigfeit gefchehe, basu 
möge ber heut® erftmalS erfäminenbe Seil 
„Äameraben unter ben Jahnen" niihf nur 
bie ßdiöglichteit bieten, fonbern burch hoffentlich 
recht eifrige ‘Benußung aud) ein rechter ßlntyieb 
merben. Blenn eS irgenb geht, foß biefer Seil in 
jeber SluSgabe oon „gbelff ahl" erfcheinen, baß 
er eS aber fann, baS liegt an ber Unferftühung 
aller unferer ^rbeitSfameraben, oornehmlich 
ber sur 3eit bienenben, ber Ovcferoiffcn unb 
auch ßlltgcbienfen, um bie mir im 93ertrauen 
auf grfüßung bitten. ®ie ©chriftleifung. 

2Bie tDo^nt bet 6olbat? 
Sic Sbaferucn im neuen ©taate 

Sic neuerrichteten Unterlünfte ber löehr-- 
macht tragen bie 3üge beS heroifchen beutfehen 
BauffilS unferer 3eif unb fönnen als ©hmbol 
für ©eutfchlanbS BHebererffarfung geh 
ten. ©ie finb jemeilS harmonifd) in Canbfchaft 
unb Umgebung eingefügt. 'Befuchen mir einmal 
eine folche Ä’aferne. 

iJlm gingang gemährt uns ber ^often gin= 
laß. ©rünanlagen erfreuen als grfteS baS ‘Jluge 
beS BefucherS. Breite BerfehrSftraßen geben 
bem ©ansen baS ©epräge einer mobernen 
Stabt. ®ie ilnterfunft, baS 3uh<mfo einer 
Äomhanie ober Batterie, mürbe mohl ben Sfleib 
aßer ßllfgebientcn ermeefen. Bieift finb eS 
jmeh bis breiftöclige ©ebäube. Blißfauber unb 
mit Bilbern auSgefchmücft, führt ber iHufgang 
SU ben einseinen ©toefmerfen. ©in großartiges 
‘fOiofaifbilb fünbet ben 'Sßerbegang ber ‘fjeuer» 
maffen; im ©ßeifefaal finb 3Banbgemälbe oom 
Geben beS Bauern unb beS ÜlrbeiterS su fehen. 

®ie Stuben ßnb geräumig unb behaglich unb 
je nach ©röße mit fünf ober fecßS Betten be= 
legt, ©roße ©oppelfenfter mit fd)önen ©ar-- 
binen laffen ungehinbert Cuft unb Sonne burd> 
ben 9\aum ßuten. ®ie ©tuben finb mit 9funb-- 
funf, 3enfralheisung, fpiegelblanfem ‘fparfett, 
Sifchbedcn unb Blumen auSgeftattet._ 3n ben 
großen, fauberen ©pinben Imorfcbt felbftoer» 
ftänblid) peinlid)e Sauberfeit unb Orbnung. 

ffür bie Blöglichfeit einer anregenben fyrei» 
seitgeftaltung ift reichlid) Sorge getragen, 
©in großer ünterhaltungSraum ift mit befon» 
berer ßiebe für ben ©olbaten gefchmücft. Sifch* 
lampen unb Büd)crfd)ränfe, ja fogar tiefe 
©effel forgen für mofütuenbe unb geiftige 
©rbauung nach bem Sicnft. 

tfür bie Körperpflege beS ©olbaten finb 
meifterhaft angelegte große OBafcp» unb Babe» 
räume oorpanben. fyür baS leibliche Bfopl 
forgen bie bem ©ebäube gegenüberliegenbe 
Kücpe unb Kantine (baS BfirtfcpaftSgebäube). 
Sie Bielfeitigfeit unb ©auberfeit ber Speife* 
räume förbert ben ßlppetit. 

Ser ©inbrud, ben man oon ben 'Ißohnftätten 
unb Bauten ber neuen 'Ißchrmadfl gegenüber 
benen ber BorfriegSseit geminnt, ift fo unter- 
fcpieblid), baß man fepon rein äußerlich erfennt, 
baß fiep oieleS grunblegenb geänbert pat. fyür 
ben harten unb anftrengenben Sienft finbef ber 
Solbat in feinen fepönen Kafernen, auf ben 
©portpläpen, in ben Kantinen unb ßlufentbalt«-- 
räumen ben nötigen BuSgleicp. 

SaS nationalfosialiftifcpe Seutfcplanb miß 
gefunbe, frope unb glüdlicpe tOiänncr als ©oh 
baten. Sasu bienen oor aßem auep neuseitlicp 
unb gefipmadooü eingeriiptefe ilnterfünfte. 

£>. Äe., ein ‘iRemfcheiber ©olbat. 

^Bieber ^fevbe 
Biersepn Sage ßpon ging eS Sag für Sag 

beim erffen Äapnenfiprei auf ben ÜbungSplap, 
unb in milben ©prüngen mürbe ber böfe ‘jeinb 
biS an baS äußerfte ©nbe beS flMapeS ober gar 
barüber pinauS bis in ben Seufoburger Ißalb 
hinein gejagt. Sie Keple auSgebörrt unb bie 
'Jelbflafcpen leer, bie fjilfso gefipmoßen unb 
mübe feprte man mittags ins Cager surüd. 

Hnb mieber fam ein neuer Sag. Buf bem 
Sienflsetfel, ben icp am Bbenb Oorper erpalfen 
paffe, ffanb su lefeh, baß icp morgen als Ba- 
taißonSabjufant eingefept fei. 2llS Snfanterift 
patte icp oor 20 Sapren einmal auf bem fpferbe 
gefeffen, unb nun foßte icp morgen BataißonS- 
abjutant fein. SaS bebeutete, baß icp mir ein 
g^ferb oerpaffen mußte. 

ilnb richtig ftanben am Übungstage am rech- 
ten ‘Jlügel ber Kompanie smei gefattelfe^ferbe. 
Buf meine fyragc: „QBarum smei Bfl-'vbc?" 
lautete bie mit innerlicher fjoeube gegebene 
Bntmorf beS BfotbepalterS: „fjür ben Äerrn 
Biajor unb ben ioernt Ceutnanf." xßcein ©epid- 
fal fepien befiegelt su fein, unb aße Bßünfcpe, bie 
icp patte, trafen niept ein. 

Ser Äerr Biajor begrüßte feine Kompanie 
unb fepmang fup auf fein Bferb. ©r gab mir 
einen BMnf, baS anbere flöferb als su meiner 
Berfügung ftepenb su betrachten. QÖaS blieb 
mir anbereS übrig, als mit SobeSoeracptung 
unb faepmännifeper Sbilfe beS ‘BferbepatterS 
baS böfe Sier su erflimmen. 

92ocp orbnete icp bie 3ügel in ber böanb, als 
ber Äerr Biajor fepon loStrabfe unb mein 
flbferb mit mir hinterher. Balb patten mir bie 
Kompanie meit hinter uns surüdgelaffen unb 
ritten nun im ©epritt burip ben perrlicpen Bior- 
gen. Über ben Bergen am Äorisont ging eben 
bie Sonne auf unb färbte ben Fimmel in tau- 
fenb färben. 

Bm SiebeSturm aber mar aße Bomantif su 
©nbe. Beit fpredlipem ©eratter rafte eine 
3.©.-Kompanie an unS oorbei. Biein flbferb 
mußte mopl unter ben oorbeigaloppierenbcn 
‘ärtgenoffen Betannte haben — unb ob icp 
moßte ober nipt — ip fanb mip plöplip unter 
ben Kameraben ber 3.©.-Kompanie, bie fip 
natürlich freuten, mip eine 3eitlang begleiten 
SU fönnen. Bße Berfupe, mip aus biefem 
Knäuel oon ^ferben mieber su befreien, maren 
oergebenS, unb mein Äerr Biajor fupte eine 
3eitlang ebenfo oergebenS nap feinem Bbju- 
fanten. ßlber enblip patte er meine oersmeifelfe 

Cage erfannt, unb mit feiner iöilfe unb Stimme 
mar ip balb mieber befreit, unb meiter ging es 
in 9ttptung Cllbebpßturm. 

3m Caufe biefeS BZorgcnS pabe ip mip bann 
nop mehrmals mit meinem Bfei'b auSein- 
anberfepen müffen. 3p mar aber peilfrop, als 
ip, an aßen Knopen serfplagen, gegen 12flpr 
bie Srotpaftraße peimmärtS reiten unb mein 
‘iPferb unb mip lelbft moplbepalten bei ber 
Kompanie mieber einbringen tonnte. 

Clm folgenben Sage marfpierte ip mieber 
als Snfanterift mit meinem 3uge bis in bie 
Splanger ©pmarsen Berge unb surüd, unb 
aße Kameraben merben mopl oerftepen, baß ip 
an biefem Sage nap bem Sienft fofort ins 
Bett gefropen bin. flb. Bt. 

2Bir aße 
dak Kann über baS BolfSpeer unferer 3eit 

pinauS nop eine ermeiterte ‘Jorberung sum 
©pupe ber Seimaf gefteßt merben? Sie ßlnt- 
mort barauf geben bie ßntmidlung beS KriegS- 
mefenS unb bie Clnfprüpe, bie heute fepnifp 
an Kampf unb Kämpfer gefteßt merben. Sie 
BSanblung oom ©inselfämpfer sum ©olbaten 
ber Bßeprmapt oerlangte bie einpeitlipe be- 
fonbere CluSrüftung unb Bemaffnung, bie 
iprerfeifS mieberum befonbere i5erfteßung unb 
Anfertigung erforberten. £lnb als ooßenbS 
BZafpinen unb Bfafpinenmaffen bie Aerrfcpaft 
im KriegSmefen anfraten, gemann bie 2Rü- 
ftungSinbuftrie im meiteften Sinne bes 
IBorteS auSfplaggebenbe Bebeutung. TOenn 
früper bie 3apl ber meprfäpigen BJänner ber 
Biaßffab für bie friegerifpe ©tärfe eines Bol- 
feS mar, fo miffen mir heute, baß bie mirt- 
fpaftlipe Bßeprfraft eines Staates — 
feine 9fopftoffoorfommen, feine ©rseugungS- 
ftätten unb feine Arbeiferbataißone — minbe- 
ftenS ebenfo beftimmenb für ben Bertauf ber 
friegerifpen Operationen finb. 

Bfenn aup mit bem ©nbe bes QBelffriegeS 
bie ©ntmidlungSlinie ber aßgemeinen Blepr- 
mirtfpaftspflipt sunäpft abbrap, fo maren 
bop bie ©rfaprungen ber KriegSseit nipt oer- 
geffen. Btit bem in faß aßen größeren Staaten 
oorgenommenen Aufbau unb Ausbau einer 
mebrmirtfcpafflipen Organifation trat aup bie 
Sflotmenbigfeit einer AßirtfpaftSarmee im 
KriegSfaße mieber in ben Borbergrunb. So 
traf nap unb nap eine ßReipc oon ©taaten 
gefepgeberifepe Bfaßnapmen, bie ben friegS- 
mirtfpaftlipen ArbeifSeinfap ber Be- 
oölterung regelten. AIS erfteS Canb pat 
3falicn fpon 1925 biefen A3eg befpritten, in- 
bem eS in bem ©efep über bie „Organifation 
ber Blation für ben Krieg" bie Bfitmirtung 
aller BZänner unb ffrauen „bei ber mora- 
lifpen unb materießen Berteibigung ber 
Bafion" in Anfprup napm unb bie Sienfte 
jebeS einselncn forbert. 

©ans äpnlip pat fpäter granfreip bie 
AßeprmirtfpaftSpflicpt 1938 in Kraft gefept. 
Aier ift eine sioile AilfSbienftpflipt oorgefepen 
für aße über 18 3apre alten Berfonen männ- 
lipen ©efpleptS, fomeit fie nipt sur Aßepr- 
mapt einberufen finb. f^riebenSmäßige Bor- 
bereitungen basu finb feftgelegt, mic aud) im 
Trieben fpon ©efteßungSbefeple für biefen 
KriegSsioilbienft erlaffen merben. 

Aup Seutfplanb pat, maS menig betannt 
ift, bie mirtfpaftlipe BJeprpflipt bcS ein- 
selnen bereits feftgelegt. 3m Aßeprgefep oom 
21. BJai 1935 lautet ber lepte ©ap beS grunb- 
legenben AbfpnittS 1: 

,,3m Kriege ift über bie ‘Zßeprpflipt 
pinauS jeber beutfpcBlann unb jebe 
beutfpe f?rau sur Stenftleiftung für 
baS Baterlanb oerpflicptet." 

BJic innerhalb ber cigcntlid)en Tßepnnapt 
neben bie alten Seile Acer unb Bfarinc gleip- 
miptig unb gleipbcbcutcnb bie Cuftmafle ge- 
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treten ift, fo werben fünftigc Kriege bte 'Iß i r t-- 
fc^aftöarmee beö Äeimatbobenö erflehen 
(affen, bic ein mefcntUcber Seil ber S\‘ricgömac()t 
fein wirb. Sn ftraffer ©ifsiplinierung wirb bie 
^riegöwirtfc^aft bie grofje (SrseugungeS- unb 
9Iad)fd)uborganifafion ber tämpfenben Äcerc 
fein, wofür ade Ilrbeitoträftc ber Äeimat ein-- 
gefpannt werben, fjür SteUenwecpfel unb fyrei= 
jügigteit bes Ilrbeitsptabeo ift aüetbings in 
bicfem Sud)tnen teine 93tög(icf)feit mehr ge-- 
geben; baö Äeimatpeer ber Ißirffd)aft inufj 
genau bcn gleid)en ©cfetjen unb ber gleichen 
Orbnung beb .Krieges unterftef>en wie bie 
tämpfcnbe fyront. 3£>re unfd)cinbare »ater- 
(änbifd>e Pflichterfüllung erfolgt hinter Pflug 
unb Schraubftocf, wirb gebilbet burch bie 
tägliche Peruf^arbeit. Uber hier wirb in 
fd>einbar kleinem unb S"cebenfäd)licbem ber 
©runb gelegt p ben Siegen ber vyronf. Sn 
Sulunft wirb bie Tycucrtraff ber Iß affe in ber 
Schlacht nicht ohne bie löehrtraft ber Pfa* 
fchine in ber Peimat beftehen tonnen. So »er- 
langt ber Sufunftötrieg bie Ilrbeiterbioi* 
fionen ber Äriegäwirtfchaff, unb bad 
Polt wirb am beften beftehen tonnen, bad biefer 
fjorberung gegenüber organifatorifd) unb 
feelifd) gerüftet iff. 

Orbnung ntuft fein! 

,Ob sich die Sonne um den Mond, derMond um die Sonne 
oder beide zusammen um die Erde drehen,ist mir gleich, 
ober daß in der Kompanie Ordnung zu herrschen hat, das 
bitte ich mir aus." 

Sin Ilrbcifstamerab in fjelbgrau fctjreibf: 

„Snblid) tomme ich baju, meinen lieben Ilr- 
beitdtameraben eine Pofttarfe p fchreiben. Sch 
habe unfere IBerfdpitung erhalten unb mich 
fehr barüber gefreut. Pad Solbafenbilb habe 
id) mir gleich audgefchnitfen. Offern fomme ich 
auf Urlaub. Huf IBieberfehen! Ptir geht ed 
gut. Äerjliche ©rüge! 

Öbergefreifer ©. ©." 

(6cfunbf>cit im (Bon ®üf)ciborf 
dak Pie Sorge um bie ©efunberhaltung unb 

Ceiftungdfähigteit bed beutfcpen Polled hat bad 
übaupfaugenmerf ber ärztlichen ©efunbheitd- 
führung in zunebmcnbem Plage auf bie Pe- 
treuung ber fchaffenben Plenfchen im 
Petriebe gerid;tet. Unter biefem ©eftchtd- 
puntte würben - wie bad ©auamt für Poltd- 
gefunbheit berichtet — bie Ilrzte bed Ilmted für 
Poltdgcfunbheit ber PIl'J im Sahre 1938 in 
2676 Petriebe bed ©aued Püffelborf 
geführt, um bie hier Scpaffenben gefunbheitlid) 
ZU betreuen. 

Pie Petreuung umfagt fowofü bie Peobach- 
tung bed allgemeinen ©efunbheitdzuffanbed ber 
©efolgfchaft bed Petriebed aid auch befonberd 
bie 'ffeffftellung, ob unb welche beruflidje Sr- 
trantungen etwa »orhanben unb welche Per- 

hüfungdmagnahmen bagegen zu treffen finb. Sie 
erftrectf geh ferner auf bie Kontrolle berilnfall- 
»erhüfungdeinrichfungen unb -magnah-- 
men unb ber l)»gicnifd)cn Sinrid>tungen bed 
Petriebed. Parüber hiaaud Wirb ferner bie 
©eftaltung ber Ilrbeifdzeit, bed Ilrbeitdplaged 
unb ber Ilrbeifdpaufen ffänbig überprüft unb 
befonberd bie Urbeit ber fchaffenben 
grauen überwacht. 

Pei biefer ärztlichen Überprüfung »on 2676 
Petrieben innerhalb bed ©aued Püffelborf 
würben bezeichnenberweife nicht weniger aid 
1226 Petriebe nicht in Orbnung be= 
funben. Pie Pefriebdführer, bie für ihren 
Pefrieb unb bad löohl ihrer ©efolgfchaft »er- 
antwortlich finb, würben »om Ilmt für Poltd- 
gefunbheit in Sufammenarbeit mit anberen 
Pienffftellen ber Pllg beraten unb ziw Ilb- 
fteUung ber Peanftanbungen angehalten. 

Srfreulicherweife fanben fii^ bid Snbe 1938 
im Slahmcn biefer Ilttion bereitd 16 Petriebd- 
führer bereit, ihren jugenblichen Ilrbeitern 
eine befonbere gefunbheitliche Petreu- 
ung zuteil werben zu lagen. Über biefe gefunb- 
heitliche Petriebdbetreuung Ignaud würben im 
©au Pügelborf 36 nebenamtlid)e Petriebd- 
ärzfe eingefteüt unb bamit eine bauernbe, be- 
fonberd nachbrüctlictje gefunbheitliche Petreu- 
ung ber ©efolgfchaffdmifglieber biefer Pe- 
triebe fichergeftefit. 

ünter ärztlicher Ceitung würbe weiterhin ber 
IBerffportbetrieb im ©au Pügelborf aud- 
gebaut unb eine ztuedenffpreigenbe Durch- 
führung burch bad Slmt für Polfdgefunbheit 
gefiebert. Pad neferat „Srnährungdfragen" 
traf mit gutem Srfolg für bie Perabreichung 
»on warmen SOlahlzeiten in ben Petrieben ein. 
Illd&ilfe bed Ilrzted im Petriebe felbff würben 
bie ©efunbheit^tfuppler ber IBert- 
fdjaren audgebilbet, benen befonberd im Äin- 
blict auf bie jugenblichen Pctriebdangehörigen 
bebeutfame Ilufgaben zutommen. 

Pad Ilmf für Polfdgefunbheit wirb im 
Sahre 1939 in erhöhtem Plage fein Ilugen- 
merf auf bie Petreuung ber fchagenben Plen- 
fegen im Petriebe richten. Pabei wirb bad 
Ilmt in befonberer Ißeife bemüht fein, zu er- 
reichen, bag neben ber ärztlichen Pefreuung ber 
Petriebe, bie nach Plöglichfeit alle erfagt 
werben follen, bie grögfen Petriebe auch haugf- 
unb nebenamtliche Pefriebdärzte einfegen. Siel 
biefer ©emeinfehaffdarbeit aber iff, alle fchaffen- 
ben Polfdgenogen gefunbheitlicf) fo zu führen, 
bag auf ©runb ber Srfenntnid ber grüh" 
fegäben eine Äranfenbehanblung nicht mehr 
nötig iff. 

effeu! 
dak Soll eine Plafchine zur höcfgfen Cei- 

ffungdfähigfeif gebracht werben. Wirb im Cabo- 
ratorium unb Pechniferbureau genau errechnet, 
welche Ilrt unb Plenge üon Ilntriebdffog, 
Ölung ober Semgeratur ber Streichung bed 
grögten probuftiondoolumend am günftigften 
iff. Sebermann weig, bag ed niigt nur barauf 
anfommt, möglichft »iel, fonbern »or allem ben 
wirffamften Ilntriebdff off in bie Plafigine 
hineinzugeben. Sebermann weig auch, bag ein 
Suoiel bic Plafigine nid)t auf höchfte Pouren, 
fonbern burch „Perrugen" ober „Perölen" zum 
Stillffanb bringen tann. 

Parüber hat fid) jeber fegon einmal ©ebanfen 
gemacht, ber irgenbwie mit Plafchinen in Pe- 
rührung fommt. Ilber worüber bie wenigften 
bidl)er nachbad)fen, iff bie nun einmal nicht zu 
beftreitenbe Patfacge, bag aueg ber Plenfd), 
ber Pegerrfchcr ber Plafchine, bie richtige 
„geucrung" braud)t, wenn er zu höchffcn 
Ceiftungen befähigt fein will. 

Sliemanb tonnte ed bidger bem Ilrbeiter übel- 
negmen. Wenn er ben „Srnägrungdreformern" 
ffegtifeg gegenüberftanb. Iluf ber einen Seife 
War ed ein jagrzegnfealted Porurteil, auf ber 
anberen Seite ein zuweilen überfgigt unb bottri- 
när wirtenbed Iluftrefen, bie eine »ernünftige 
Srnägrungdreform unb bad Polt niegt zufam- 
mentommen liegen. Srft eine enge Sufammen- 
arbeit zunfegen bem 9leid)dnägrftanb unb 
bem .ßaugf- unb Pllg-Ilmt für Poltd- 

gefunbgeit ermöglichte ed, biefe Pinge »er- 
nunftdgemäg fo anzugaefen, bag fie aueg »on 
bem einzelnen Poltdgenoffen »erffanben unb in 
igrer Pebeutung ertannt werben. 

Hnoerfcgleiert unb lebendnag werben bie Sr- 
nägrungdgrobleme mit atten Pliffeln moberner 
HudffeÖungdfecgnif aufgerollt. Sd wirb bar- 
gelegf, bag man natürli^ fein „©eneralrezegt" 
geben fann. Plan iff aueg weit ba»on entfernt, 
fo efwad wie eine „Sleicgd-Singeitdernägtung" 
fd^affen zu woßen. Plein, aid gültiged ©efeg 
bleibt beffegen, bag ber megr effen mug, ber 
fegwerere unb härtere Pludfelarbeif aid ber 
anberc zu »erriegten gat. Pad Sauberwort für 
bie richtige Srnägrung aber geigt: „Pliegt zu- 
»iel unb niegt zuwenig — aber richtig 
effen!" Sine Plagnung, bie gerabe auch Öen 
Geifer einer IBerfdtantine ebenfo angegf wie ben 
Petriebdfügrer unb ben Petriebdobmann. Pie 
Peutfcge Ilrbeifdfront gat gerabe in jüngfter 
Seit mit befonberem Placgbrucf barauf gin- 
gewiefen, bag eine richtige Srnägrung imPefrieb 
»on augerorbentlii^er Pebeutung für bie Cei- 
ffungdfteigerung ift. 

Pad Saugtamf für Poltdgefunbgeit ber 
PlSPIip gat bureg feine Ilbteilung Srnäh- 
rungdfragen eine origineöe unb wirffame fjorm 
ber Ilufflärung erbad)t, um in überrafegenb ein- 
facher löeife flar zu maegen, wie man bureg 
»ergälfnidmägig fleine Hbänberungen aud 
einer falfcgen Srnägrung eine gute madgen fann. 
Sd ift bie „Srnägrungdugr", bie biefe Sr» 
fennfniffe »ermittelt. Sie maegt bie llmftellung 
ber Srnägrung im Sntereffe ber Polfdgefunb- 
geit, ber Plagrungdfreigeit unb bed ©etbbeuteld 
ber Ilrbeiterfamilie leicgt. Pie „Srnägrungd- 
ugr", bie man in Sanbfafcgenformaf mit 30 
»erfegiebenen Sgeifeuorfcglägen »erfegen mit 
naeg Saufe nehmen fann, zeigt erfreulicgerweife 
niegt nur bie ^regier in ber geute üblii^en Sr- 
nägrung auf, fie teilt »ielmegr gleichzeitig bie 
Porfcgläge mit, naeg benen man ed beffer 
maegen unb bie Regler leicgt audgleicgen fann. 
©ute Peifgiele für bie »erfegiebenen Plagl» 
Zeiten finb ben fcglecgten Peifpielen unferer bid- 
gerigen Srnägrungdform gegenübergefteöf. Iln 
zwei Peifpielen fei bad tlargemacgf. 

Pie Peifpiele finb niegt etwa einer „wiffen- 
fchafflich"=funbierten »egetarifegen Äücge, fon- 
bern bem Küchenzettel bed Urbeitergaudhalted 
entnommen. Plegmen wir einmal „Cinfen- 
fugpe mit IBurft". Pie „ilgr" weift nad), bag 
ed fid) gier um ein an fieg geeigneted Pliffag- 
effen ganbelt. Illlerbingd enthält bad ©eriegt 
zu»iel Siweig, zubiel Säure unb gibt zu wenig 
fyrifegfoft. Purcg bie Perwenbung »on roter 
unb grüner jjarbe wirb bad plaftifcg audge- 
brüeft. Plot bebeufet babei zuoiel unb grün zu- 
wenig. Illfo leucgtet bad f^elb „Siweig" rot, 
bad ¢6¾ „^ett" grün, bad Selb „&ohle» 
hgbratc" aueg ©düt unb bad Selb „Salz" rot 

auf. Pie Plubrif „Pitamine" zeigt bad IBörf» 
egen „gering", ©leieg ziegt bie „ügr" bie 
S^lugfolgerung unb »erfünbet: Cinfenfuppe 
mit löurft ift ein allen Ilnforberungen genü- 
genbed ©eriegt, wenn man ben Cinfen ffatf 
löurft fetthaltigen Spect beigibt unb bad 
Sffen bureg Plogfoft (irgenbeinen grünen 
Salat) ober Obff ergänzt. 

Ober ein anbered ©eriegt: 5?önigdberger 
5?lopd mit Kartoffeln unb Kapern- 
tunfe. Pei biefem ©eriegf zeigen alle Selber 
bie grüne Sarbe, ed fegeint alfo ailed in Orb- 
nung zu fein, aber bad Selb „Pitamine" leuch- 
tet rot auf unb fo wirb J>ann auch aid Srgän- 
zung angegeben: Kartoffeln aid ^öellfartof» 
fein reichen unb Salat ober Plogfoff bei- 
geben. 

Pie Plücffegr zu einer Wagrgaft gefunben 
Poltdernägrung ftegt fo fegr aid »orbringlicge 
©egenwartdaufgabe im Plingen um bie beutfege 
Srnägrungdfreigeit »or und, bag fie neben ber 
Pefämpfung ber Canbflucgt mit zu bem be- 
gerrfegenben Pgema ber biedjägrigen 
„© rün en Iß o cg e" würbe. Ißer fieg einmal auf- 
merffam unb aufgefcgloffenmit benSrnägrungd- 
fragen befegäftigt. Wirb halb feftffeßen,bag ed fi<g 
aueg gier um feine unüberwinblicge Scgwierigfeit 
ganbelt, wenn beffegenbe Porurteile bureg P er- 
nunft unb Sinficgt abgelöft werben. 
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Metalle erfrieren 
93on ^rof. Dr. Sb. Q33oJ)lbolÖ 

3üv unfcrc 'Jlcbeifäfameraben, Denen bte 
3uftanbb»eränbcrungen bec OTetaUe bei &ibe 
al« eine bee wichtigen 93oraubfebungen ibce« 
'ZierufeS wobt bertraut finb, wirb es non be-- 
fonberem 3nterefie fein, auch bie CSrfnbrungen 
ber 'Z>bbUier mit erfrierenben SWetalien ju ber* 
folgen. 

®ie Sempcraturunterfcffiebe auf ber <Srb-- 
oberflädfe finb oerijältniömäftig gering, unb bie 
aröfjte Äi^e eineö Äo^fommertageö liegt gar 
nic£)t fr ^oef) über ber fdüimmften ‘Sßinferfälte, 
felbft wenn man an bie tiefften Temperaturen 
bentt, wie fie in ©ibirien oorfommen, wo ba^ 
Thermometer in <JßerdE>ne-£lbinft bis auf 
65 ©rab unter SRull finten tann. 3m all» 
gemeinen fpiett fiep baö Ceben jwifepen etwa 
50 ©rab QBärme unb 20 bi^ 30 ©rab Äälfe ab. 
ßeblofe ©toffe werben non ben pöcpften unb 
tiefften irbifepen Temperaturen taum beeim 
flu§t, abgefepen banon, ba§ fiep ipr iZlggregaf» 
äuftanb änbert, bafs alfo ba^ ^Baffer gefriert 
ober in ber ^oeppipe oerbampft. SÜber in ber 
Äälte beö QSeltenraumeä, bie ^ppfiter im 
Caboratorium fepon beinape erreicht paben, 
erftarren bie Stoffe bis in baS innerfte ©efüge, 
unb bann tonnen fogar bie SRetaße „erfrieren". 

g'tacp oben pin gibt eS praftifcp überhaupt 
teine Temperaturgrenje. Tie ©onnenoberflaiffe 
ift 6000 ©rab peifj. 'iDtan pat biefe Temperatur 
bei bem eleftrifcpen Cicpfbogen erreicht, wenn 
man ipn unter ®rucf fepfe. ®ie Oberflächen» 
temperatur ber peifjeften fjirfterne beträgt 
40000 ©rab, unb auep baS ift im Vergleich 
pr Snnentemperatur noep niept oiet. ©bbington 
pat berechnet, bag neun Seimtel ber ^Betten» 
maffe über eine SOtiflion ©rab peig fein mügten, 
unb bag im 3nnern aüer ©ferne eine Tempe» 
ratur oon 40 SRißionen ©rab perrfepen mug. 
3m QSergleicp ju biefer unöorfteßbar gewaltigen 
i5ipe fepeint bie Spälte beS leeren QBelten» 
raumeS mit minuS 273,16 ©rab oerpältniS» 
mägig gering. ®aS tommf baper, bag wir bie 
Temperatur öom ©efrierpuntt beS QöafferS 
aus naep oben unb unten meffen. 2ßärme unb 
Kälte finb aber eigentlich wißfürlicpe OSegriffe. 
®ie ^ppfit legt ben SRußpuntt an bie unterffe 
Temperaturgrenje unb bejeiepnet bie minus 
273,16 ©rab als ben abfoluten 92ult» 
puntt, oon bem auS bann nur naep oben 
gejäplt Wirb, ©ie fpriept auep niept oon ©elfiuS, 
fonbern oon Kelwingraben, naep bem eng» 
lifepen ffippfiter Kelwin. 

3n ben Kältelaboratorien ift man bei ber 
Äerfteßung oon tünfflieper Kälte bem abfoluten 
SRußpuntt bis auf Q3rucpfeile eines ©rabeS 
nape gefommen. ®aper wiffen wir auep un» 
gefäpr, wie fiep bie Stoffe bei ber Temperatur 
beS OBelfenraumeS oerpalten. Sunäipft tonnen 

folcpe Q3erfucpe nur in einem befipräntfen Um- 
fang burcpgefüprt werben. Rlbgefepen oon ben 
grogen teepnifepen Spwierigteiten finb fte näm» 
liep auep fepr teuer. ®ie ©ewinnung einiger 
Äcliumfriftäßcpen, bie nur bei einer \!lbfüp(ung 
beS ÄeliumgafeS auf minuS 263 ©rab ent» 
fiepen, toftet jum QJeifpiel etwa punbert» 
taufenb SRart. 

50?agnetifcpe ©toffe oerlieren bei ein paar 
punbert ©rab Kälte ben SRagnetismus, unb 
anbere werben erft magnetifep. Sifen lägt fiep 
in ber Kälte üiel leiepter magnetigeren als in 
ber 'Zßärme. Kautfcput ober ©ummi wirb 
fpröbe, unb ein <23aumwoßtucp, baS man in 
flüfftge Cuff gefauept pat, lägt fiep leiept ju 
ff)uloer jerreiben. 

93efonberS mertwürbig oerpalten fiep bie 
giRetaUe, wenn fie „erfrieren" unb infolge» 
beffen. Wie eS ber 2ppofiter 3t c r n ft genannt 
pat, „entarten". ®aS fonft biegfame Cotffnn 
Wirb part Wie Stapl. Scplägf man eine ©toefe 
auS QSlei bei gewöpnlicper Temperatur an, fo 
gibt fie nur einen ganj bumpfen Ton, unb er 
oertlingt fofort wieber. QBenn bie ©locte aber 
in flüffige Cuff getauept wirb, fo gibt fie einen 
peßen, ffäplernen Klang, unb ber Ton fcpwingt 
noep lange naep. Clber oiel feltfamer als biefe 
unb äpnlicpe burep bie Kältewirfung niept 
fcpwer ju erflärenbe Sigenfcpaften ber „er» 
frorenen" 3Retaßc ift beren 93erpalfen gegen» 
über bem eletfrifipen Strom. 

3Rancpe SRetaße finb betanntlicp gute, anbere 
nur fcplecpte Ceiter ber ©lettrijität — je bünner 
augerbem ber CeitungSbrapt ift, einen beffo 
grögeren 'JBiberftanb fept er bem ®urcpgang 
beS Stromes entgegen. QBerben aber bie 2Dte» 
taße ffart abgetüplt, fo oerlieren biefe ©efepe 
ipre ©eltung. SS War fepon länger betannt, 
bag fiep ber elettrifcpe 'tBiberftanb ber SRetaße 
in ber Kälte oerringert, unb jwar naep einer 
ganj beftimmten ©efepmägigteit. Küplt man 
aber ein rCRetaß immer weiter ab, fo wirb 
fcplieglicp eine Temperaturgrenje erreicht, an 
welcper ber QBiberftanb niept weiter abnimmt, 
fonbern plöplicp ooßftänbig oerfepwinbef. 3Ran 
nennt biefe Temperatur ben „Sprungpuntt" 
beS 3ERetalleS unb fagt, fie werben nun 
fupraleitenb. SBei 23lei, baS bei gewöpnlicper 
Temperatur ben Strom faft niept leitet unb baS 
in groger Kälte ein guter Ceiter ift, liegt ber 
©prungpunlt bei 246, bei Sinn bei 269 ©rab 
SelfiuS. Clber eS oerfepwinbef niept nur ber 
göiberffanb, fonbern ein fo ffart abgetüpt» 
ter bünner ®rapt bleibt in biefem Suftanb 
bauernb unter Strom, auep wenn er fepon 
lange oon ber ©fromgueße abgefcpalfet ift, unb 
biefer Suftanb bauert fo lange an, bis bie 
Temperatur erpöpt wirb. ®ann pört er auf. 

®ie Scplüffe, bie fiep auS biefer feltfamen 
unb taum ju erttärenben Sigenfcpaft ber „er- 

frorenen" 301etaße giepen laffen, liegen auf ber 
Äanb unb wären ungeheuer, wenn es möglich 
wäre, bie ©upraleitfäpigtcit teepnifep auSju» 
nüpen. Könnte man einen ®apt auS Q3lei, Sinn, 
gefrorenem Quedfilber ober einem anberen 
SERetaß — manepe, wie Kupfer, jeigen aßer« 
bingS biefe Sigenfcpaft nid)t — mit einer 
flüffigen Äeliumfepicpt umgeben, fo liege gd> 
fepon burep einen ®rapt oon einem Quabrat» 
mißimeter Querfcpnitt mit einer ganj geringen 
Spannung ein fepr ftarter ©trom über bie 
grögten Entfernungen pin leiten, unb ber 
Strom flöffe bei einmaliger Anregung 
opne weitere Snergicjufupr bauernb. 
Q3ielleid)t finbet bie Tedpnit eines TageS wirt» 
licp einen ffßcg, auf bem fiep bie Supraleitfäpig» 
teit pratfifcp nupbar maepen lägt. Q3orerft pat 
es bamit allcrbingS noep gute 'Ißeilc. 

<2ßerfmciftcrfcl)ulung 
dak ®aS Clmt für tJ3erufserjiepung unb 

Q3etriebSfüprung in ber ®eutfcpen Clrbeitsfront 
pat feine früpere 2ReicpSfepule für 3ngenieure 
fortan ooßtommen in ben ®ienft ber all- 
gemeinen 'JBertmeifter-Scpulung gefteßt. 
3u biefem Swede ift bie TReicpsfdntle Snbe 
oorigen SapreS oon ©elfenfircpen naep 93ab 
Fallersleben oerlegt worben, wo burep baS 
93olfSwagenwert bie 3Röglicpfeit einer um» 
faffenben befriebSnapen ©d)u(ung beftept. 53ier 
werben regelmägig jweiwöcpige CluSbilbungS- 
leprgänge für SÖertmciftcr abgepalten, bie baju 
beftimmt finb, 95ßerf» unb Ceprmeiftern, Cepr» 
gefeßen unb 93orarbeitern burep llnterrid)tung 
über bie Clufgaben unb 3Rctpoben ber 93erufs= 
erffepung im nationalfosialiftifcpen Staat unb 
burep ben ©ebanfen» unb SrfaprungSauStaufcp 
mit anberen 93erufSfameraben in ber Cager» 
gemeinfipaft ©elegenpeit ju geben, fiep ein- 
mal über bie ipnen als Srjieper in ber 93etriebS» 
gemeinfepaft obliegenben ^flicpten bewugt ju 
werben. SS tommt in biefen QBertmeifter» 
fcpulungen barauf an, bie in ben Teilnehmern 
liegenben ^erfönlicpfeitSwerte unb päbago» 
gifepen fjäpigteiten anjuregen unb auf» 
julodern, fo bag fie mit einem ftarfen berufS» 
ersieperifepen Sinfagwißen unb bem ©efüpl ber 
SRitarbeit an einem woplburcpbacpten 'plane 
leiftungSförbernber SCRenfcpenfüprung in ipren 
93etrieb jurüdtepren. 

93ewäprte ^Referenten, bie aße felbft aus ber 
'Bcfriebspraris tommen, bringen ben Stoff in 
lebenbiger unb betriebSnaper ©praepe an bie 
KurfuSteilnepmer peran. Clnfcpliegenb werben 
bie einzelnen Tpemen bann in 91rbeitSgemein» 
fepaften burepgefproepen, bamit jeber Teilneh- 
mer felbft ju 9iöorte tommt, feine ©ebanfen mit 
ben 93ortragenben unb anberen Kameraben auS» 
taufepen tann unb teine ffragc ungeflärt bleibt. 

■■rannmninnmmFinnaiEBBDBnaiHnBlBaamEllll 

9öaläerwogenbeS ©ebränge, faft oerfinft man in ber TCRenge, aber bie brei llrgbelen lacpenb fiep beifeite ftepien; allefamt oergeffen fte ®iSfuS, 
2Ruber, fyugball, Sfi, benn peut ffartet mit Sueppe Karneoal bei 93S©. 
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®te 9Kot>c f(ä)ü^t Sötten 
grauen tragen gern öct)langenfct)ui)c, 

©*langen^anbtafd)en unb in ßnglanb unb 
cbrantreid) and) Sbüte unb 3acten mit ©d)lan- 
aenbcfa^. bvciud)tc TU ein cillcin int lebten 
3abre jroölf bid fünftel 3KiUionen Sd)(angen- 
bäute. 3ana führte srnei OTiaionen Ääute and, 
non benen aüein 80% auf 0d)langcn ent= 
fielen. Snbien lieferte stoeieinl)alb rüUllioncn, 
OSrafilien nabeln brei Millionen, ülud 9il)o- 
befia, 33cnesucla, ben 3M)il4rtnncn, SOtalatta, 
Eeblon, Nigeria unb anberen tropifdjen Lan- 
bern fommen Unmengen baju. 

3n ad)t 3abrcn blübte eine ganj neue 3n- 
buftrie auf, mäbrcnb baneben langfam eme 
grünbli^e Störung bed ©teicbgenudrtd 
in ber Statur oor ftd> ging, im ©fd>ungel unb 
Sumpf, eben überaß bort, wo Schlangen, St- 
bechfen unb Ärotobilc ihr Geben trifteten, birft 
aid bie grauen ihre vyüne mit fd)ißcrnber 9tep- 
tilbaut betlciben woüten unb taufenb oon btefen 
Vieren ihre Äaut ju xOfartte tragen mufjten, 
erfannte man beren wahre 33ebeutung. 9<at= 
ten, 3ßäufe unb ungesüßte anbere 
Schüblinge begannen fid) plößlich ju 
oermehren. ®ie Schlange fonnte ja in bie ge- 
heimen 93erftecte ber Räuber einbringen unb 
fie unb ihre 93rut oernichten. SCie nüßlid) war 
oor aßem bie große ^pthonfchlange, aud 
beren Äaut bie 3?iobe Stabttöfferchen her- 
gefteßt wiffen woßte. 3n Unmengen oertilgte 
fie ben größten geinb ber Sucferrohrpflanjung, 
jenen gefräßigen 9tager, bie ohrra11c. ®ic 
auftralifdte Regierung fanbte eine wiffenfehaft 
lid>e ßjpebition nach SOfepito, um audfinbig ju 
mailen, wie bort bie farmer ihre OSetriebe oon 
lagern, ffüchfen unb wilben Äaßen freihielten. 
Sie mad>te babei bie erftaunliche ^eflfteßung, 
baß bie Sßfepifaner epptponfchlangen aid 
„<2ßäc£)ter" jüchteten. ^anin^en unb anbere 
Schüblinge räumen fdßeunigft bad Selb, in bem 
ftd) ^Spthond aufhalten. Unb fo fommt ed, baß 
man heute in oielen Gänbern bie SCRobeoorliebe 
für Schlangenhaut nicht mehr mit unbebingt 
heiteren klugen anfieht. 

^ctcrabcnbfrcubc 
®ic 3igarrcn oon Söniggrä^ 

m war in ber 6ct)lacf)t bei Söniggrä«. ®ie »teugifchen 
töatferien mugten suriiet, unb bie aUgemeine Unvube ergriff 
auch Äönig tffiitbeim. Sr trommelte nerbö« mit ben Singem 
auf bem $ifd> unb meinte: ,,¾¾ wirb ba* audgebenf 
gjjoltte aber bewahrte feine 9?ut>e: „OTajeftät gewinnen 
beute nicht nur eine Schlacht, fonbem ben ganten lyelbtug.' 
Sab wirtte etwab beruhigenb. Stach einiger Seit aber fab 
eb wieber btenjlig aub. Selbft töibmarct empfanb bab C8e-- 
bürptib, ©enauereb über ben Stanb ber Singe tu hören. 
OToltfe icboeb war febweigfamer benn je! 

tSoUte 'Sibmarct etwab erfahren, bann muhte er fdwn 
tu einer Gift greifen. Cächetnb nahm er fein Sigarrenefui, 
fteette 8Wei fehr »erfchiebenwertige ©timmftengel hinein, 
ging su OToltte, ber ein leibenfchaftticher Staucher war, unb 
bot ihm bie Sigarrcn an. OToltte nahm fich eine 3igmwe, 
ihrad) aber fein Cffiorf. tSibrnarcf ieboch fehrte »ergnügt 
surücf: „Sb fteht fehr gut um unb!" QBeiter fagte auch er 
nichtb. 2lm 2lbenb aber, alb ber Sieg gewonnen war, er- 
flärte er: „rtlb id) Sifoltfe bie beiben Bigarren anbot, fuchfe 
er in aller Seelenruhe bie beffere aub, unb ba habe ich wir 
gefagt, wenn er bab noch fann, bann muh eb ja fehr gut um 
unb ffeben!" Sann fügte er tnnsu: ,,3d) habe bie fd)led)te 
3igarre fclbft geraucht, ich fann Shnen aber »erfichem, bah 
mir noch feine 3igarrc fo gut gcfchmedt bat wie biefe." 

3ntogmto 
griebrich ber ©rohe hatte eb feinen Offisieren ftrengftenb 

unterfagt, in 3toUtleibcm 8u geben. Sineb Sageb begegnete 
ihm mm in Sotbbam ein Serr mit einer Same. Obwohl ber 
fterr 3i»ilfleiber trug, erfannte ffriebrid) fofort in ihm einen 
feiner ©eneräle. 3omig ging er auf ihn su, ohne bie Same 
su beachten, unb fuhr ihn unheitberheihenb an: „tBer tft er ?" 

„SRajeftät, ich bin ©eneral in Suren Sienften!" 
„Hnb ba weih Sr nicht, bah ®r nur in Uniform aubsu- 

gehen hat?"   , _.. 
„Sod) Sw. Sftaieftät. Slbcr halten Sw. Sitaieftat su 

©naben, ich gebe infognito." 
„So, fo ...", beruhigte fid) ba ber 3om beb ©ewaltigen, 

„bann geb Sr Sicht, bah 3bn ber Sbönig nicht fiebt!" 

Sie Sonate beb SCaiferb 
Kaifer Sofepb n. bat einmal 93tosart um bab Urteil über 

eine oon ihm felbft fomhonierte Sonate. SBorauf SRosart 
bem Kaifcr erwiberte: „Sie Sonate ift gut, aber ber, ber 
fie gefebtieben hat, if< noch »>el beffer!" 

SBarum nicht geftern ? 
SBilhelm Geibt arbeitete an feinem fpäter fo berühmt ge- 

worbenen ©emälbc „Srei grauen in ber ft’irche". Sllb er ben 
Sbopf ber jungen ‘Bäuerin beenbet hatte, bat er feinen treuen 
fyrcunb Spcrt um ein offeneb Urteil. Sperl befepaute fid) 
lange bab Söert unb meinte fchliehtidc „Sm, ber Sbopf ift 
gut — aber er fönnte beffer fein!" 

Saraufhin trabte Geibf, etwab betroffen, ben Kopf wieber 
ab unb malte ihn neu. Slm anbem Sag bat er Sperl abcrmalb 
um fein Urteil. 

„£>m", brummte ber jebf, „geftern war er bod> beffer!" 
Sa fuhr Ceibl ben fjreunb wutfefmaubenb an: „Su 3biot, 

mebhalb haft bu mir bab geftern nicht gleich gefagt?!" 
Söctten, bah • • * 

Sb würbe gewettet. 
„{fünf ©lab Bier für ben, ber bie Stimme eincb Sicrcb 

am heften nathahmen fann!" 
fOfan hörte wiehern, grunsen, frühen unb pfeifen. 
Sa trat ber Cebfe im BJeffbewerb Por, ffelltc fich in bie 

OTitfe unb — fchwieg. , 
9fad) swei SWinutcn fagte er: „So, bab war ein 3tfd)! 
Sr hatte bie fünf ©lab Bier gewonnen. 

3lt>ei ^Borte 
5llb man im Salon ber OTarauifc tlagte, bah bie Kunft 

beb Brieffcpreibenb fo gar nicht mehr gepflegt werbe, meinte 
ber alte .Setsog be Broglie, ein Snfel ber Stau Pon Sfael, 
bah man gar feine langen Briefe su Perfaffen brauche, um 
bem Sntpfänger grofje ffreube 8U bereiten. Ser föftlicpftc 
Brief, ben er in feinem langen Geben befommen habe, habe 
nur aub swei QBorten beffanben, fei alierbingb Pon ber Sanb 
einer binreiftenben 3rau gefommen, um beren ©unft er lange 
Pergeblicp geworben habe. 

„Unb wie lauteten bie beiben üöorte ?" wollte jeber wiffen. 
„5llfo — heute!" 

Uneinnehmbar ? 
9Ilb bie im Porigen Sabre oerftorbene atlfeifb beliebte 

3ilmfchaufpielerin 2lbele Sanbrocf noch jung war, würbe 
fie Pon einem unentwegten Bereprer trop aller Slblefmungen 
auf Schritt unb Srift beläftigt. Snblicp aber gab er alle 
Bemühungen auf unb meinte refignierenb su ber KUnflterin: 
„Shr Sers ift eben eine anfepeinenb uneinnehmbare Seftung." 

„Sab mit ber ffeffung ffimmt fepon, mein Gieber", er-- 
wiberte 2lbele mit Stentorftimme, „aber Sie — Sie finb 
feine ©eneral!" 

RÄTSELECKE 
Koifelfprung 

lieh bift fieb lepfer ruh’ mein menn 

bu er tiept ffillen bu gtüd ta 

rüd näcpt mein geb pers fiep er 

fie mein SU • Sum bift fcplag 

8ur len menn fid) bu ffeb bie 

bu früh teb pern ben beben mein 

ben fenlen biff unb lep mim ie 

Käftchcnrätfel 

1 2 3 4 • 5 • 6 7 

8 9 10 11 

• 

12 13 14 

15 16 

• 

17 

•
 

CO 19 20 21 

22 23 • 24 25 

• 

26 

• 

27 • 28 

• 

21 6 2 24 16 8 1 

18 26 9 3 15 12 7 

14 13 17 22 27 19 4 

10 5 28 23 25 11 20 

Sie Selber beb oberen 9?e^fecfb finb berart mit Bud)- 
ffaben aubsufüllen, bah man in ben waagerechten fReipen, 
in Bahlenfolge pintereinanber gelefen, QBörfer folgenber 
Bebeutung erhält (cp = 1 Bucpftabe): 

3 4 5 6 7 

16 

Sllter Ulubbrucf für ein fept 
gebräuchlicpeb ©elbftücf, 
9?egenbogenhaut, 
Kaftenförmigeb aiföbelftücf 
Glbgefchätiter Betrag, 
Gänblicper SBopnplap, 
©ebante. 

1 

8 
12 
17 
21 
25 . ___ 

Bei richtiger Cöfung nennen bie Bucpffaben in ben ein- 
seinen 3elbern, erff bie mit ben oberen Bunften, bann bie 
mit ben unteren Bunffen, forflaufenb gelefen, je einen 
Scpneibereiartitel. 

Sfun füllt man bie Qelber beb unteren TRecptecfb berart 
mit Bucpftaben aub, bah in bie einseinen Selber bie Bucp- 
ftaben ber enffpreepenb numerierten Selber beb oberen 
"Rechfecfb eingetragen werben. Sinb alle Bucpftaben richtig 
eingetragen, fo ergeben bie UBaagerecpten beb unteren 
91ecf>tecfb, forflaufenb gelefen, ein Slort Pon ©oetpe. 

Kombination 
Bab, 3ura,91eget. - Genbe, Saft, Sib. • Sire, ©tab, UReile. 

2iub ie brei ber obigen BJörter finb burep Umftellen ber 
Bucpftaben swei BSörfer su bilben. Sie Blörter follen be-- 

seiepnen: 1. eine pommerfdic unb eine fcptefifd)e Stabt; 
2. einen Ort bei 9?etnfcheib unb eine proPinsfäcpfifcpe Stabt; 
3. eine Kunff unb einen ber erffen beutfepen fflugseugerbauer. 
Sie Bfittelbucpffaben ber gefunbenen BJörfer nennen ein 
afrifanifepeb Küffenlanb. 

Süpfrätfel 
Sie Selber finb mit einem ber 

Bucpftaben aabbbeeeeeeeec 
giilllllmmnbrrrftu 
aubsufüllen. 6b follen suerff Blotter 
gefunben werben, bie in numerierter 
Solge ein$utragen finb. 3n ber obe- 
ren Sigur befinben fiep bie ungeraben 
Baplen unb in ber unteren Sigur bie 
geraben Baplen. Bfan hüpfe immer 
in Baplenfolge abwetpfelnb Pon oben 
nach unten unb umgefeptt. 6b er- 
geben fiep: 

1 2 3 4 = Sünneb BaumwoUgewebe, 
5 6 7 8 = (Sinpufigeb Säugetier, 
9 10 11 12 = Seil beb Bleinffocfb, 

13 14 15 16 17 = BSirffcpaffbgefäh, 
18 19 20 21 = Seil ber grboberfläcpe, 
22 23 24 25 26 = Bfännticpe 6nfe, 
27 28 29 = Schwur, 
30 31 32 = Beitabfcpnitf. 

Sinb bie Biörter richtig eingetragen, fo ergeben bie 
waagerechten 91eiben ber oberen Sigur, forflaufenb gelefen, 
einen Bröfcpenaufffrich, bie waagerechten fReipen ber un- 
teren Sigur, forflaufenb gelefen, einen nieberbeutfepen Schall. 

Göfungen aub 9lr. 2 
Stiefenjanberei 

1, 2, 3, 4 = Seit, 5, 6, 7, 8 = SRerP, 9, 10, 11, 
12 = ©rab, 13, 14, 15, 16 = Bifa. — Kleine Sliefen: 
Bafe, 91ing, Bart, Bels. — ©rohe ötiefen: SitPeffer. 

Kombinationbaufgabe 
Kircppeimbotanben, SJeicpenberg, Slberfelb, anfer- 

franfen, 3eulenroba, glifabetp, Sliebertahnffein, Sfeintople, 
Spermometer, effremabuta, Statien, Sterebpeim. — 
Kreusenftein. 

5 9 21 11 

7 13 17 1 

19 23 15 25 

3 31 29 27 

30 14 4 8 

10 2 18 12 

20 6 24 28 

16 32 22 26 

Siamanträtfel 
B, 311, Beter, Slabporn, Slorbernep, Scpweibnip, Bit- 

peibetberg, TReicpenpall, Saarlouib, öamburg, ^Rpein, 
Brm, g. — Blf-ßeibelberg. 

9Jätfelläftcpen 
Obereb 91echtecl: 

1 2 3 4 5 .=_3wim, 
6 7 8 = Suo, 
9 10 11 12 13 = Seibe, 

14 15 16 = ©au, 
17 18 19 20 21 = Äerbe, 
22 23 24 25 26 = Gifer, 
27 28 29 30 31 32 = Breite. 

Obere Buntfe: IRofa. — Sintere Buntte: ©elb. 
Slnfereb fRecpfecf: Sie etpolung iff bie BSürse ber Brbeit. 

Sütlrätfel 
Schaf 
6 l e P c 
5 a i t i 
SR o I l e 
6 I i f a 
Säger 
Bi e n e 
6 r n f t 
2R u b e r 
S> a a f c 
B m nt e r 
a r m i a 

eepreiberpau, Seiligenbamnt 

Jöeraubgegeben im6inPernehmenmitbemBreffeamtberSB® oon ber SeutfcpeebelffablmerteBttiengefelIfcbaftKrefelb,Sammelnummer28231; ScpriftWatfer:BlbertB3itte, 

im Blerf; Srud: Bl. SuBZont Scpauberg, Köln. Sab Blatt erfepeint monatlich unb wirb allen Blerlbangepörigen toffenlob sugefteüf; Sufcpriften (einfeitig befeprieben) bib sum 1. beb 
Blonatb an unfere Bbteilung Blanung, Krefetb; 31ad)brucl nur auf befonbere ©enepmigung. 
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