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Kulturgüter 
7ßenn einmal bie beutfdje (<5efcf)icl)te unferer 

Sage gefd)rieben werben wirb, bann wirb als 
bie wict)tigfte, alle anberen greigniffe über- 
fci)attenbe Satfacbe bie berausgcfteUt werben 
müffen, baf? bie ®eutfcl)en ein Q3olt ge- 
worben ftnb. ®ab will fo »erftanben werben, 
baf? eil ftcb um einen QSorgang beb Q3ewu§t* 
fein« unb beb TÖillens batWelt. Scfjon richtig, 
wir finb ein Q3olf oon ber 9?afur her, aub ber 
Äanb beb Scbictfalb. '21 ber bab genügt nicl)t, 
benn in biefem Q3etrac^t finb and) bie wilben 
Stämme Slfritab unb Snnerauftralienb QSölfer. 
03om Hrjuftanbe bib jur wirtlichen 03oltheit 
ift ein weiter OBeg über grwacbcn, Erfahrungen, 
gtüctfchläge, Olnläufe, ein 0!Beg burch Sahr- 
hunberte, ja 3ahrtaufenbe. llnfere eigene ©e- 
fd)id)te lehrt eb unb, wenn wir nur auf bie ge- 
heimen Kräfte recht acht hübe«/ aub benen bie 
bcwegenben ©efchehniffe geboren werben. Neh- 
men wir aub ber jüngften Vergangenheit bie 
einfam ragenbe ©eftalt beb eifernen Mang- 
ler b. Oöab hatte er, wab fehlte ihm? 3hm 
ftanb nur bie Äaiferibee gur Verfügung, aub 
ihr heraus fdmf er bab 3meite Ovctd). 3hm 
fehlte, foweit auch bie ©eutfehen fchon in ihrer 
gefchid)tlid)en Entwidlung »orangefchriften 
waren, fo felbftoerftänblicb aud) bie Äoffenben 
unb Starten unter ihnen feinem gewaltigen 
Unterfangen beitraten, bie atlumfaffenbe, aub 
SRillionen Aergen emporfteigenbe tiefe geiftig- 
feelifd>e Äraft ber Voltbibee. ©aran, 
nicht an ben aub aller OOßelf gufammengeholten 
Aeeren unb OB affen brach gulept feine Schöp- 
fung nieber. 

Ollleb fchien oerloren, bie irrlic£>ternbe, oer- 
berblid>e Untergangbftimmung beb Olbenb- 
lanbeb breitete fid) germürbenb aub. ©in 
anberer mufjte tommen, ber bie größte, bie un- 
befteglid)C Kraft, bie K'raft ber Voltbibee gu 
erweden unb gu entfeffeln »ermochte. llnb er 
tarn. Vom Volte her, beffen ungätübaren 
fOfaffen ber llnbetannten er entflammte, gum 
Volte hi«, bab gu fcf>affen er berufen War. 
©cm 9vabium »ergleicbbar muffte bie Volfs- 
ibee aub ber Siefe gelöft, an bab £id)t ber 
Sonne gehoben werben, um ihre wunberbare, 
unoerftcgliche, belebenbe Ä’raft »erfchwenberifch 
überallhin aubguftrahlen. So ift bas Ofßert 
Olbolf Aiflerb unb burch ih« bie ©e- 
fchid)te unferer Sage gefenngeichnet 
burd) bab Voltwerben ber ©eutfdjen 
aub Vewu^tfein unb Oßilten. Oßenn wir 
bamit bab ©eheimnib ber OBiebergeburt unfe- 
reb Ofeicheb in Freiheit, ?0facht, ©rö|e unb 
©lang lüften, ertennen wir gang, wab wir Olbolf 
Aitler oerbanten. Ungeheuer ift ber OCBall im 
OBeften, ungeheurer ber OB all ber Aergen, unb 
beibeb ift bie groffe Sat beb fjührerb. 
Aeer unb flotte, ber Staat mit allen feinen 
Einrichtungen finb bie herrli^>en fichtbaren 
Ergeugniffe beb ©eifteb, ber fie formte unb 
trägt, fiber ihnen unb aub ihnen beraub leuchtet 
ber ©eift beb politifchen ©eniub Olbolf Aitler, 
ber ©eift beb beutfd>en Voltbgebantenb, bem 
er ßeben uerlieb. 

Volfpeit ift bemnach ein Kulturgut, ift 
bab .Kulturgut fd>lechtf>in. 3t)m entfpricht 
bie OBertung ber tultureüen ©inge in ben 
füfwenben .Köpfen wie in ber ©efamtheit. ®a= 
»on macht bie OBirtfchaff leine Olubnahme. 
9tur gewiffe fehler ber Vergangenheit gwingen 
bagu, bieb befonberb gu betonen. Shebem würbe 
bie OBirtfchaft oben unb unten oielfad), oft 
fogar überwiegenb materiatiftifch aufgefafst. 
Cohn hier, ©ewinn ba galten alb aßeinige 
BOtafiftäbe, unb ein BDtenfd), ber feine BDiupe-- 
ftunben bagu benuhte, fein Sd)önheitbbebürfnib 
an ©oethe, fein OBiffcn an Kant gu bereichern, 
war beffcnfallb alb weltfremb mitleibiger 92ad)= 
ficht gewif). OBenn etwab ben Oßanbel ber 
3citen auf bem ©ebiete ber Kulturwürbiguug 
beutlicf) macht, bann iff eb bie Stellung ber 
OBirtfchaft gu ihr. OBirtfchaft hat allerbingb 
aufgehört, Olrbeitgeber, Bütafdnnen unb OBaren 
gu fein, unter ibr oerftebt man im national- 
fogialiftifchen BReidie bie fchaffenbe ©e- 
meinfehaft oon Vetriebbführer unb 

©efolgfchaft. 3n bem BBta^e aber, in bem 
fie aub ber rein fachlichen Sphäre inb ORcnfch- 
liche emporgeführt würbe, hat fie ficb bem 
Verffänbntb ber tulturellen ©inge erfd)loffen 
unb ihrer fyörbenmg gugewanbt. ®ie Sore 
finb aufgetan, Cichf unb Cuft fluten herein. 

Seitbem finb auch bie BOfaffen ber Olrbei- 
tenben in bie Aallen beb ©eifteb unb ber Kunff 
eingegogen. Ocicbt alb ©ebulbete, benen man 
bab Oltmofen billiger Voltbüorftellungen fpen- 
bef, fonbern alb ©leichberechtigte, benen 
bie BÜiöglid)fcit bereitet worben ift, fid) wie 
jeber Voltbgenoffe im 9fahmen ihrer Olrbeitb- 
erträgniffc Kulturgüter gu oerfchaffen. ®a gibt 
eb Sheater, Kongerte, Vorträge, BReifen, 
OBanberungen, gefunbeb OBohnen, fchöne Olr- 
beifbftätten, Ceibebübungen, Vaftelfreube, ©e- 
meinfehaftbfefte unb all eb für alle. OBir haben 
am 1. BOcai mit fyreube gehört, baf; unfere 
Vefriebbführung fich mit befonberer Ent- 
fd)loffenheit ber Sorge wibmen wirb, baf; auch 
bie ©efolgfchaffbmitgtieber mit fchmaler Vörfe 
„bie ©eiffebgüter, bie bab ßeben froh mtö wert 
machen", in Olnfprud) nehmen tonnen. 90i<ht 
um beb ©anteb willen finb foldw OBorte ge- 
fpro<hen worben. Olber gerabe barum banfen 
wir Ebelffahler für bie baraub unb enfgegen- 
flingenbe ©efinnung einer wahren unb 
warmen OBertboerbunbenheit. ©ab ift 
ber ©eift ber ©eutfehen Olrbeifbfronf, ber 
©eift beb BRafionalfogialibmub, ber ©eift 
bebfjührerb. 3n ihm erfahren wir, außerhalb 
unfereb unmittelbaren Olrbeitbbereicheb, an unb 
felbft bie Erneuerung beb beutfehen Volteb. 
OBir tonnen wirtlich fagen: BOfänner machen 
bie ©efchichte, Völter erleben fie. Eine 
OBatwheit, bie in ©eutfchlanb unb Stätten 
eingetehrt ift, auf bie anbere Völter noch warfen 
müffen, benn fie erbulben ihre ©efchichte. OB. fjr. 

^crfoncUe ^Inbcrungctt 
ilnfer Verfaufbffellcnleifer in ßeipgig, Aerr 

Ollfreb 05ohl, beging fein 25jährigeb ©ienff- 
jubiläum. Olm 1. ORai würbe er gum ©irettor 
ber Vertaufbftelle ßeipgig ernannt. 

AanblungbooEmacht erhielten: 
Aerr Effer, Olbteilung Eintauf, 
Aerr Schmibt, Verlauf Olublanb, 
Aerr Steller, Verlauf Olublanb. 

Unfere üerlaufsflelle Berlin 

Ein Vlict in bie hellen unb luftigen Olrbeifbräumc unferer Vertaufbftelle Verlin (SO 16, 
Köpenider Strafe 113) mit ber Empfangbede im Vorbergrunbe. 

®ie Vertaufbftelle Verlin würbe gum l.BDlai mit bem ©aubiplom für heroorragenbe 
ßeiftungen 1939 beb ©aueb Verlin aubgegeictmet^ ©irettor Vepting unb Vetriebb- 
geUenobmann Kebe tonnten am 3. BtRai in feierlicher Sit;ung ber Verliner Olrbeitbtammer 
im BRatbherrenfihungbfaale beb BRathaufeb ©iplom unb Hrfunbe (fiehe Seite 4 biefer Olubgabe) 
aub ben Aänben beb ftelloerfrefenben ©auleiferb oon Verlin, Staatbrat ©örliher, entgegen- 
nehmen. 

OBenn man bebentf, bah für ben gangen ©au Verlin nur 52 ©iplome oergeben würben, unb 
bah fich mder ben Olubgegeichnefen ©rohbefriebe wie OIE©., BÜRip unb ©eneft, BRoth-Vitchner ufw. 
befinben, wirb man ben Stolg unb bie Qweube unferer Verliner Olrbeitbtameraben fehr 
wohl oerftehen, an ber alle Ebelffahler mit herglichen ©lüdwünfehen Olnteit nehmen. 
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ÄJj * Mut - (Bcfolgfrtin|! 
^ 53cr ^ao öcr nationnlen Arbeit im ^Üerf ^rcfclö == 

etviebsfübrer unb ©efolg= 
fcf)aft fanben fic^ am 1.93Jai 
in Ijergebracfrter ^Beife jur 
gemeinfamen geter beö $a- 
geö ber nationalen Arbeit 
jufammen. Überall, wo ba3 
‘Jluge ^Infa^, waren Heine 
93irfenbäume unb ©träuc^er 

aufgefielll. Q3om ®adw beö Äauptgebäube^ 
we£)te bie ©olbene ©Ql^-^a^ne unb oer= 
tünbete, bafj wir and) im »ergangenen 3a£)re 
ate na tionalf ojialtff if d)er‘Stuft erbet rieb 
unfere ^flidjt getan l)aben. ©egen 10.45 Ul)r 
markierten bie ©efolgfdjaftsmitglieber auö 
allen 93etrieböabteilungen, an ber Spi^e 93e- 
frieböleiter unb 'Sertrauenöobmann, auf bem 
tlppeHblu^ auf. Um 11 ülw rüctten mit Hingen- 
bem Spiel unfer SQtuftf- unb SpielmannSjug 
unb atö ©ken9eteit ^er ©olbenen ©itlff-ffak6/ 
ber alten StSOSO-Sabne unb ber 553=c?ubne 

160 QBertkarmänner unb 200 .öiflerjungen 
auf ben "^la^ ein. 
9tacl)bem bie Formationen ^luffteHung ge- 
nommen Ratten, melbete Äauptbetrieb^obmann, 
^g. 93er£)ül3bont, unferem QSetriebgfkrer, 
tpg. Dr. ©e£)m, bie angetretene ©efolgkaft. 
Sine feierliche Flaggenparabe leitete über jur 

öCö ^ctcicbofülicerD 
pg. ür. 4?dp 

füteine QBertgfameraben, ©efolgfcbaftomit- 
glieber ber ©eutfclwn ©belftal>lwerfe! 

ift unfere trabitionelle Pflicht, am natio- 
nalen Feiertag beö beutken ^olteg, an bem 
®ag, an bem unfere ganje gro^e OBert^familie 
einheitlich jufammenfritt, äunächff berer ju 
gebenten, bie ber unerbittliche $ob auö unferen 
fReihen geriffen huf/ unl) bie nicht mehr an 
unferer iSrbeit, an unferen Srfolgen unb an 
unferer F^ube teilnehmen tonnen. 2Bir ge- 
benfen be^hulb ihrer heute gang befonberö 
her^lich (fOtufif fpielt: 3ch hutf’ einen Äame- 
raben). QBie in ber Schlaft unb wie im Kriege 
klieren fich bie 9teihen, bie ßücfen werben 
auSgefüllf, neue Sturmtruppen, neue ©efolg- 
kaftomitglieber, fpringen in bie Q3reke ein. 

3ch grüfe Sie heute alle, bie Sie neu in ben 
<33erbanb ber ©eutfehen ©belftaplwerfe ein- 
getrefen finb, unb ich heff6/ ba§ Sie jufammen 
mit ben alten fSRitgliebcrn unferer ©efolgfcpaft 
eine einheitli^e Schar bilben, um Slwer 
Arbeit unb 3hren ©rfolgen nachjugehen. ©anj 
befonberö aber grüfje k heute bie Subilare 
beö »ergangenen Sahreb, bie als bie alte ©arbe 
unfereg ünternehmen^ bie Fkue hoehhulten 
unb beifpielhaft ben jüngeren unb ben neuen 
©efolgfchaftSmitgliebern »orangehen. 

Sieine Slerfgfameraben! ®er 1. StRai biefeö 
Sahreö ift ein ganj befonberer ©ebenftag,wenn 
wir rüctblictenb unö eine furje 9fechenfchaft 
barüber geben, waö unö bie lebten 12 fötonate 
gebracht hüben. 

t£in0Hcöccun0 öcc 
bie am 1. 3Jlai »origen Sahreg bereift »oH- 
jogen war, ift burchgeführt, bie Offmart ift ein 
integraler 93effanbteil be^ ©eutfepen 9feicl)eb. 
Sie ift Politik unb wirtkaftlich mit un3 »er- 
warfen, unb baö QSanb, ba^ jwifepen QCßeft unb 
Oft, fttorb unb Süb beffepf unb unö alle um- 
fcplingt, iff ein feftes, unabänberlicheö unb un- 
äerrei^bareö 93anb. deiner »on uns, ber im 
lepten 3ahre ben triumphalen Sinjug unferer 
Gruppen in bie Oftmarf am 2Runbfunt be= 

gleitet hat, tonnte wiffen, ban nur wenige 
fOtonafe fpäfer ein ©ekepnig »on ungeheurer 
Tragweite abroHen werbe: ba^ baö Subefen- 
lanb unb bie Subetenbeutfcpen, »on 
benen wir eine grofje iJlnsahl bei bem ©eutfepen 

$urn- unb Sportfeft in T3res(au in iprer R3e= 
geifterung für bas Seich unb ben Führer fapen, 
baft auch k heimfepren würben in ba3 eine 
gro^e Seicp. ®ie Spannung, bie Politik 
uns allen auf ber Seele lag, wucpS an bis jum 
Serreifjen, weil wir baS Cepte unb ftöcbfte 
Wagen mupten, um ber ^ßelt gegenüber bas 
SreigniS burepsufepen. Sie Hingt auch beute 
noep in uns nach, wenn wir an bie kicffalpaften 
Stunben beS September benten. llnb boep ift 
auep biefe Ärife »orübergegangen, unb b i e 93 o r- 
auSficpt unferer politifcpen Führung, 

öic t£mfidit unfccco gührcco 
pat ben Sieg baoongefragen. 3pm war 
eS Har, bafj bamit baS problem in bem Süboff- 
raum beS 9feicpeS noep niept getöft war, er 
wufjte, bap noep meitere Fangen iprer Srlebi- 
gung parrten, unb in tüpner QSorauSftcpt pat 
er bei bem SRüncpener ^ibfommen bie ßöfung 
biefer Fragen fo weit offengelajfen, bap ipm 
niemanb »orwerfen tann, bie ßöfung, bie er 
burep bie ©rünbung beS sprotettorateS 
RSöpmen unb fOfäpren gefunben pat, Ware 
niept feiner Sufage gemäp ober niept ben ba- 
maligen 2lbficpten entfprungen. ®ie Sin- 
glieberung beS SubetenlanbeS ift ergänjt 
worben burep bie ©rünbung beS ‘iproteftorateS 
93öpmen unb fOläpren unb pat bamit bie 
Funten eines QSranbperbeS enbgültig aus- 
getreten, ber immerpin in ber Cage gewefen 
wäre — wie wir peute wiffen — an biefer Stelle 
ber morfepen 93erfailler ‘Jßelffonftruftion eine 
fRiefentataffroppe perbeijufüpren. ®er 
Sd)Wung, mit bem biefe Frage gelöft würbe, 
unb bie ÖJafcpPeit erlaubten eS uns, in fürder 
Seit banaep auä) baS alte beutfepe “SRemel- 
lanb wieber ju uns ju nepmen. 

9lllein, bie aupenpolitifepen Srfolge finb 
niept bamit abgei'cploffen. ®arüber hinaus 
gingen ein FreunbkaftSoertrag mit 3ugo- 
flawien unb ein ÄanbelSoertrag mit 2Rumä- 
nien, ber unS jufammen mit unferen ifalie- 
nifepen Freunben, bie iprerfeitS ^llbanien 
befepf paben, in bie Cage »erfept, einen ge- 
fcploffenen 2Raum ju bilben, ber niept nur mili- 
tärifcp ober politifcp/ fonbern auep 

ioirffdiafflicfi dn aßcoßroum 
ift, wie ipn bie 9öelt überpaupt noep 
niept fannfe. ®aS Sinjige, baS bie ber- 
einigten Staaten in iprer 'JßirtfcpaftSenffaltung 
uns »orauS paben, ift niept baS Sbroblem ber 
reinen SRafcpinen unb ber reinen berwertung 
ber Rlrbeit, eS ift baS 2Ropffoffproblem. 
Ißäprenb ber Rlmerifaner bie 2Ropftoffe pat, 
bie unS feplen, paben Wir teine RlrbeifSlofen, 
Rlmerita aber pat 13 SRillionen RlrbeitSlofe. 
®ie Seit mup einmal tommen, wo fiep bie 
geniale Füprung unfereS 9feicpeS mit 
ben naturgegebenen fRotwenbigfeiten auep ben 
®emotrafien gegenüber burepfept, ben RluS- 
taufcp ber gröpten Röirtkaff^förper im öff- 
licben unb wefflichen Srbtcil einanber ergän^enb 
abroHen läpf unb bamit ju einer enbgültigen 
befriebigung füprt. 

7ßie »erhalten fiep nun in biefer gropen 
gefcpicptlicpen Sntwicflung 

öic UDcutfcficn ^ödriohlmerfc 
unfer eigenes Unternehmen? ®aju möcpte icp 
nur ganj furs fagen: 3m lepten 3apre ift baS 
9CRetallwerf ^'lanfee enbgültig »on unS 
übernommen worben, baS SRefaHwerf ejMan- 
fee, baS in feiner 9>robuftion naep neuen ©e- 
bieten brängf, neue Srfenntniffe erfcpliept unb 
auf bem ©ebiete ber Verfeinerung eine wert- 
»oHe Vereicperung unferer eigenen Erfah- 
rungen barfteHf. ®ic ©efellfcpaft für Slef- 

trometallurgie in berlin, bie injwifcpen 
auep an unS angegliebert worben ift, fiepert uns 
unb unferem gefamten Stonjern bie notwenbige 
Sufupr »on 3vopffoffen, opne bie bie SntwicH 
lung beS Sbelftapls unb beS Qualitätsffapls 
niept möglich ift. ISir entbieten biefen neu 
pinjugefommenen RöcrfSfameraben am heuti- 
gen Sage unfere befonberS perjlicpen ©rüpe. 

9Run einige Saplm- ®ie 9fopftaplerjeu- 
gung beS 3apreS 1932 entfpriept ber 
bur^fcpnittlicpen ftRonatSerjeugung 
»on 1939, b. p. fie pat fid) in ben »ergangenen 
6—7 3apren »erjwölffacpt. ®er llmfap 
unferer ‘Jöerfe, wenn icp unfere neu pinju- 
gefommenen Finnen mit ba$urecpne, pat fiep 
tn ber gleichen Seit »erjepnfaept. ®er 
fcplecptefte SRonat beS 3apreS 1932 pat gegen 
über bem augenblicHicpen bas Verhältnis 1:14. 
®ie ©efolgfcpaft unferer Vierte, ein- 
klieplicp ber Ringlieberungen, pat fiep »er- 
fiebenfaept unb beträgt peute über 10000. 
3cp glaube, bap, entfprecpenb bem Rlufftieg 
unfereS 2ReicpeS, auep unfere ©efellfcpaft 
gewaepfen ift unb ipre ©cpulbigfeit getan 
pat. RI (lein in ben lepten feeps 3apren finb 
25 2CRiH. 2R3R. 3n»eftierungen »orgenommen 
worben, bie wir auS eigener Ädaft gefepafft paben, 
unb fepon finb wir wieber mit neuen SMänen 
an ber Rlrbeit, um neues ©elb unb neue fJRa- 
fepinen unb neue Aalten unb neue Rinlagen Mt 
bauen, bie berufen fein foUen, eine burepgepenbe 

dnbdtHdic filuodcfftuno unö 
3tationoIifiDnin0 unferer betriebe 

Mt erreichen, bamit bie Qualität unb Rlbfap- 
möglicpteit unferer Srjeugniffe, »erbunben mit 
einer abfoluten 'tpmswürbigteit, in ber Cage 
finb, unS auep in ber Sutunft eine auSreicpenbc 
Vefcpäftigung ju garantieren unb »or aüen 
®ingen pinficptlicp iprer Qualität unb pin- 
ficptlicp iprer Äonturrenjfäpigteit ben Rlbfap 
am RluSlanbSmartt ju fiepern, ben wir ebenfo 
jur Aeranfiiprung unferer TRopftoffe nid)t nur 
tm 2Rapmen unfereS RBerfeS, fonbern auep für 
bie ganje Vßirtfcpaft benötigen. Sie müffen fich 
barüber Har fein, bap hierbei jeber unb jebe, 
ob fOfann ober Frau, feine Scpulbigteit tun 
mup, unb bap wir auf bem ©ebict, bas uns 
liegt unb baS wir beperrfepen, mit immer gröpe- 
ren Erfolgen peroortreten fönnen. Sie wiffen, 
wie in ber ipolitif bie Kräfte gegeneinanber 
auSgefoielt werben. So »erpält eS fiep auep im 
tleinen RRapmen bei unS. "IBir gepen gern unb 
mit offener Aanb unb offenem Aer^en mit 
unferer Äonturrenj jufammen, folange wir 
wiffen, fie meint eS eprlicp unb »erfolgt bie 
gleichen Siele, ©enaufo gut finb wir aber, wenn 
eS nötig ift, immer entfcploffen unb war icp im- 
mer entfcploffen, mit rücfpcptStofer Energie auf- 
Mträumen unb unferem Unternehmen ben Vor- 
fpruttg Mt fiepern, auf ben wir auf ©runb unferer 
Rlrbeit unb unferer Rinlagen Rlnfprucp paben. 

Unfere Rlrbeiten erftrecten fiep auch auf 

öie fctfiolc Sücfococ 
unb finb 3pnen befannt. Vßir paben rechtzeitig 
in unferen Vßerten bie Sauberteit geprebigt, 
wir paben reditjeitig ©trapen angelegt, ©rün- 
fläcpen gefepaffen, bie Rlrbeitsplätte gefäubert 
unb Qrbnung in ben Vetrieben gepalten; niept 
nur, bamit eS 3pnen Freube maept - baS ift 
felbftoerftänblicp —, fonbern weil b i e V o r a u s- 
fepung für eine orbentlicpe unb guali- 
tätSmäpige Rlrbeit immer in Qrbnung 
unb Sauberteit begrünbet iff unb fein wirb. 
Röir werben auep in Sutunft auf biefem ©e= 
biete mit berfelbcn Freubigfeit unb berfelben 
Sntenfität Weiterarbeiten. 

Rluperpalb beS VBerteS paben wir uns be- 
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müt)t, buret) öebaffung uon QBotjnungcn 
unferer ©cfotgfd)aft ju Reifen unb auch I)ter, 
glaube ict), genau nnc in ben betrieben ?Jhiftev-- 
güttigeö geleiftet. lüiv fönnen und mit unferen 
Siebturigd- unb Q3oIfdn>obnungdt)äu- 
fern, glaube icb, überall feben laffen, unb icl) 
merbe mich freuen, wenn aucl) biefe ISntnnrflung 
weiter baju beitragen wirb, bie 91 r b e i t s f r c u = 
bigfeit unb bie 93erbunbenl)eit unferer 
©efolgfd)aftdmitglieber unter fid) unb 
ber 9Berfdfüt)rung gegenüber ju l>eben. 

®ie fpörberung bed ©ported pat und 
unb mir immer am Äerjen gelegen unb wirb 
cd aud) weiter tun. 3d) brauche auf bie Scbaf-- 
fung unferer Sportplaüanlagen unb )oad ba» 
mit in ber weiteren Sntwicflung geplant iff, pier 
nid)t einsugepen. 

QBir paben barüber binaud bafür geforgt, bie 
©efolgfcpaftdmitglieber, aud) bie, beren ©elb= 
börfe ed niept erlaubt, entfprecpenb ben ^rin- 
sipien unfered Staated, 

an Öen fulturcllcn tfmnditunflcn 
6co mcnfitiliclicn Jlclicno tcilnclimcn 
laffen, unb icp bin entfd)loffen, gerabe 

biefe ©eite in ben fommenben Saprcn 
noep ftärler ju pflegen, bamit auep fie bie 
©eiffedgüfer, bie unfer 93olf erzeugt unb bie 
bad £et>en frop unb wert maepen, in noep 
ftärlerem 90fa§e in 9lnfprucp nepmen tonnen. 
®a§ Wir, Wie bidper, für Ibbff-Greifen unb 
=Q3eranftattungen ju paben finb, wiffen ©ie. 

©in befonbered ‘äugenmert paben wir barauf 
geworfen unb laffen e'd und angelegen fein, bafj 
aud) für bie grauen unferer ©efolgfcpaft 
geforgt wirb, niept nur in ben fällen. Wo 99ot 
unb St'rantpeit in bad iöaud eingeteprt finb, 
fonbern aud) bann, wenn neued ßeben in ber 
'jamilie auffauept. ®urcp ©epaffung eined 
neuen Sntbinbungdpeimed, bad oor für» 
jem eingeweipt worben iff, paben wir auep pier 
unferem fokalen ^Pflicpt» unb QSerantwortungd- 
gcfüpl QRaum gegeben, unb icp Poffe, bap biefe 
©inrieptung oon unferer ©efolgfd)aff in ju= 
nepmenbem ^Ola^e benupt wirb. 

'Jßer wie iip bad ©lüct patte, am 50. ©e= 
burtdtag unfered fjüprerd bie grope QSepr« 
maeptparabe ju fepen, ber weip, bap alle biefe 
2lrbeit, alle biefe Sorgen unb all’ biefed planen 
burep eine ftarfe Qtßeprmacpt gefepüpt finb, unb 
bap wir gerabe bedpalb peute fagen fönnen: 
llnfere “Slrbeit gept weiter, wir fönnen ed und er- 
lauben, rupig ju bleiben unb allen politifepen ©nt- 
wicflungen feftind 91uge jufepen. QBirWollen 
ben ^rieben unb paben ben Trieben! 

93or wenigen Sagen pat ber fyüprer in einer 
9Rebe, bie oon ber ganjen 9Belt mit Spannung 
erwartet Würbe, feine 9lbficpten flargelegt in einer 
f^orm, bie und allen and öberj gegriffen unb 
in ber ganjen 9!öelt ipren ^BiberpaH gefunben 
pat. ‘Jßir wiffen, wopin bie 'iReife gept, unb 
wie ffarf bad ©epo ift, bad aud ber ganzen QBelf 
ju und bringt. 3n unferen Äerjen mup fein 

ein -3tol3 unö eine SCDUöC^ öO|} mic 
öen §ütim haben, 

biefen SRann, ber und wirfliep füprt, ber für 
und forgt unb an und benff. 93ei ber geftrigen 
Tycier in T3erlin patten unfer itamerab 93er- 
püldbonf unb iep bad ©lücf, faum jwei fOleter 
entfernt oom fyüprcr ju fiepen unb ipn ^u fepen, 
wie er, ber bie gropen politifepen Probleme löft, 
fiep um bad 'Sßopl unb 9Bepe ber beutfepen 
"Probuftion unb bed beutfepen 9lrbeiferd 
fümmert, wie ber fyüprer mit flaren 9lugen unb 
mit flaren 9ßorten entpüllf, warum auep bie 
beutfepe iprobuftion ein ©lieb in ber ftette ift, 
bie und unb alle, bie im ®ienfte bed gropen 
beutfepen 93aterlanbed ftepen, umfängt. 3cp 
wollte, jeber oon Spnen pätte biefed ©rlebnid 
mit fiep genommen unb trüge 

öic unbc&mcite ^üfoljirchaftotmic 
niept nur unferem 9ßerf, fonbern auep unferem 
fyüprer gegenüber immer im Serben. 

9ßir gepen mit noep gröperer 93egeifterung 
in bad 3apr, bad peute mit bem 1. xOlai wieber 
beginnt unb ben neuen Ceiftungdfampf ber 
93etriebe anfünbigt. Und ift im taufe ber jwei 
lenten 3apre eine ganje fReipe oon 9lnerfennun- 

gen juteil geworben. 9fiept nur, bap wir Pier in 

Ärcfclö 31 -3 * illufterbetdcb 
finb, auep unfere Tßcrfc in 3f c m fd) c i b, 
9Berbopl, 93od)um unb unfere 93erfaufd- 
ffelle 93erlin finb mit bem ©aubiplom 
für peroorragenbe Ceiftungen audgeseiep- 
net worben. 9lucp Pier ift und barüber pinaud 
eine 3veibe oon fpiafcttcti gegeben worben, bie 
ein äupered Seicpen ber 2lnerfertnung finb. 
9lber eined fann t(p Spnen fagen: 9öcber icp 
nod) meine ?Olitavbeiter paben .ihre 
^Pflidjt, ipre 9luffaffung unb ipre Über- 
jeugung burep ipre ijlvbeit betoäprt, bamit 
wir biefe 51b5eid)cn befommen, fonbern 
fie finb entftanben aud bem ^flicpt- 
bcWuptfein, aud ber Siclftrcbigfeit 
unb aud bem 9ÖerantWovtungdgcfüpl, 
bad wir bem QBerf unb Spnen allen 
gegenüber tragen. Unb mein gröpter 
©prgeij ift ber, bap alle ©efolgfd)aftd-- 
mitglieber, Wie fie finb, ob alt ober jung, 

bei fiep ftofj finb unb mir fagen tönnen: 
9Bir freuen und unb wir finb ftolj barauf, 
9lngepörige ber ©eutfepen ©belftapl- 
Werfe ju fein! 

3cp pabe Spnen in bem 9fapmen bed gropen 
politifepen unb wirffepaffliepen ©efepepend mit 
wenigen ©triepen ein 93ilb ber ßeiftungen unb 
©rfolge unfered 9öerfed gegeben. Scp möcpte, 
bap ber 1. 90fai immer eine geierftunbe fein 
möge, in ber wir und flar über bad finb, wad 
erreid)t worben ift, in ber wir und aber noep 
mepr barüber ttar fein müffen, wad noep ju 
erreiepen fein foil. ®ie Straft ju biefer ßlrbeit 
unb 39picpt, ju biefer 93erantwortung unb ju 
ber &amerabfcpaftlicpfeit, bie und gerabe peute 
am Sage ber fjmibe oerbinbet, gibt und ber 
9}tann, ben und bad Scpictfal unb ber Äimmel 
jum ‘Jüprer erforen pat. Unb wenn wir peute 
in unferer fjreube un^ ®anlbarfeit ben 1. 9Jlai 
feiern, fo foil er audflingen wie ftetd in bem 
©cpwur ber Sreue, befräftigt mit ben 9Borten: 
ßlbolf Äitler, Sieg Äeil! 

fhrung unferer Dcrhoufsftelle Berlin 

URKUNDE 
puf ßrunö Der Dcrfügung öcs fühters oom 
29.pugufti936über öen.,Tlationalfo3ialiftifdicn 
Tnuftcrbctdßb'unööcrpnotönungöcsHßichs- 
organifationslcitcrs übet ben„£ßiftungshampf 
Der Deutfdien Betriebe ocrleihc tdj Dem Betrieb 

Oeutfdie EDelftnlilroerhe PG. 
Oerftaufsflelle Berlin 

heute am Tlationalfeiertag Des Deutfdien 
Bolhes auf Borfdilag Des Gauobmannes Der 

Deutfdien prbeitsfront 

DAS GAU DIPLOM. FÜR HER= 
VORRAGENDE LEISTUNGEN 

DEN I. MAI 1939 
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äJilte junt i* ®«i 
Oben eed)^: T5cämiienmg bee Stegec im 9?eicb«-- 

berufÄwetffambf burd) <®etrieb^fü()cec Dr. ajjoefcftet, 
®erl 9?emfcbeib 

Oben ltnW: QBäfeeenb ber ßinmeibung ber Spocf. unb 
SeftpaUe auf ber ©locfenfiapttampfbabn, 'JSJevf 9?emfepeib 

OTitte: Hmjug mit ©69B--iZBarensei(i)en, Sitanifmobeli, 
CStmettontatfen ufm., 3Bert ^(anfee 

Unten linfä: Unter bem SWaibaum in 9?euffc, QBerf 
^JManfee 

Unten reeptb: ^öörtlicp genommen: „2Iuf ber öüff’n"; 
OTaiaubfiug, ®ert ‘^Manfec 
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Der Dritte Ceiftungshnmpf beginnt 
Jcöcr Betrieb muß lieh beteiligen 

3>ev Sinn einer wahren CReüolution iff t>cr, 
OSi^berige ju ffiirjen unb etwas ?ReueS ju 

febaffen. Seit ber 30Jacf)tübernaf)mc burd) ben 
SRationalfojialiSmuS ift ein neuer SOta^ftab für 
ben 'Ißcrt unb Unwert aller Singe unb allen ©e= 
fcbebenS entftanben. Seutfcblanbbatficb^u einer 
neuen 9!BeIt entn>idelt,biebiefem Sinn ber'fReoo» 
lufion enffgriebt. Unfer Q3olf, biefen Sinn erten- 
nenb,bat fid) ju einer' folbatifcben ©emein= 
febaft jufammengefunben, bie nicht Äriegunb 
Trieben unterfd>eibet, fonbern nurÄamgf fennf. 

So bat auch bie beuffebe 'SBirtfcbaft ficb biefe 
SrfenntniS ju eigen gemacht. SaS »ergangene 
^IrbeitSjabr bat bemiefen, bafj ber folbafifdK 
©eift au^ in ben betrieben eingejogen ift. 
3n biefem ©eift mürbe ber foeben beenbete ßei= 
ftungStambf ber beuffd)en 93etriebe im iJlrbeitS- 
jabr 1938/39 burebgefübrt. ©nbunbertaebt be- 
trieben tonnte baS „©aubiblom für beroor- 
ragenbe Ceiffungen" »erlteben werben. 

gotit bem 2. 9CRai beginnt ber britte ßeiftungS- 
tambf, unb ich bin überjeugt, bag bie auS- 
gejeiebneten betriebe bie Pioniere für 
bie Saufenbe neu binsufommenben fein werben. 
QBenn auch in biefem neuen Stampf jeber be- 
triebSfübrer banatb bnn^ett, wirb bie beutfebe 
QSirtfcbaft bie Aufgaben erfüllen, bie ibr »om 
Führer geffellt würben. 

fiieü Äitler! 
Florian, 
©auleiter. 

* 

Sie beenbigung beö ¾weiten ßeiftungStamp- 
feS ber betriebe ift zugleich ber beginn beS 
briften ÄambfjabreS. Sfanben febon bie beiben 
»orbergebenben betriebStämbfe ber Ceiffung 
unter bem ©eficbtSwinfel ber weiteren ber- 
wirflicbung beS fojialiftifi^en ^luS- 
gleicbS unb ber bertiefung ber ber- 
binbung jwifeben iUrbeifSfübrung unb 
©efolgfcbaft, fo ftebt ber neue bkttfampf 
in einem noch ftärteren bfage unter ber Seoife: 
„bfeil bie ßlnforberungen an bie iHrbeitSfräfte 
geftiegen finb, mug bureb beffe 'fOfenfcbenfüb- 
rung unb »oHfommene betreuung ber not- 
wenbige iUuSgleicb gefebaffen werben." 

fRationalifierung unb Sinfübrung »on iJlr- 
beitSbeftoerfabren, organifi^e befriebSgeftal- 
tung ufw. finb begriffe, bie jebem Unternehmer 
unb betriebSwirtfcbaftler geläufig finb. Siefe 

ted>nifcbc bolfSwirtfdjaft fann nugbringenb 
bienen, wenn es bureb eincoorbilblicbebten- 
feben- unb Sojialbolitif gelingt, bieunfidü- 
baren CeiffungSreferoen ber betriebe ju mobili-- 
fieren. Sie ‘ärbeitSfreube, bie abhängig iff 
»om Snbalf unb fRabmen bed ßlrbeifStageS, 
ift jene Qfeferoe, bie Wir jur SOtilberung 'beS 
iHrbeitermangelS einfegen tonnen unb müffen. 

Dilles, was bie ScbaffenSfreube fteigern tann, 
muff geförbert werben. Dilles aber, waS ftcb 
bemmenb ftellt, muff befeitigt werben unb »er- 
febwinben. SRur bann werben wir baS br»bletn 
beS bfangelS an iHrbeitStraft unb baS ber 
2anbflud)t löfen, wenn ftets ber beutfebe 
SOtenfd) in ben SRittelbunff alles ©efcbebenS 
geffellt wirb. 

3t»ar erforbert bie 93etreuung ber 'fDtenfcben 
auch finanjielle iUufwenbungen. ^luSfcbtag- 
gebenb für bie 'Bewertung eines 'Betriebes iff 
jeboeb bie ehrliche Slbficbt, im 9fa£)men ber 
Steuerung ber fojialbolitifcben Singe baS 
‘SRenfcbenmöglicbe bureb ©nfd>altung beS war- 
men ÄerjenS unb beS größten ‘BerftänbniffeS ju 
erreichen. SiefeS 3iet fann jeber 'Betrieb im 
cRabmen beS ßeiftungStambfeS erfüllen, ganj 
gleidb, ob er ©rofj-, SRittel- ober Kleinbetrieb 
iff, ob er bem Äanbwerf unb Sinjelbanbel, ber 
Canbwirffcbaft ober ber Scbmerinbuftrie an= 
gebört. 'Jöäbrenb ficb in ken »ergangenen jwei 
ßeiftungStämbfen in ben ©rog- unb SRitfeh 
betrieben ber 'Bfetftambfgebanfe bun^ert- 
bro5entig burebfegen tonnte, erwartet bie 
beutfebe 93olfSwirffd)aff nunmehr »on bem 
fleinen SanbwerfS- unb ÄanbelSbetrieb, inS- 
befonbere »on ben lanbwirffcbaftlicben Unter- 
nehmungen, bag fie bem 'Beiftnel ber ©rofj- 
betriebe folgen unb burd) ihre fofortige Rln- 
melbung jum CeiftungSfampf mitbelfen, bem 
Rührer ein ffarfeS, leiftungSfäbigeS unb 
williges 'Bolt ber ßlrbeit jur ©rreiebung 
feiner 3iele jur 'Berfügung ju ftellen. 

ÜllS parole foil über bem britten CeiftungS- 
fampfe fteben: „SRationalfoäialiffifcbe ,3Ren= 
febenbetreuung ift beffe Borbeugung gegen ßlb- 
wanberung ber iHrbeifSfräffe unb gegen bie 
ßanbflucbt." 

.öeil töitler! 
io. Bangert, 

©auobmann ber Sülfy. 
ßeiter ber ßlrbeifSfammer Süffelborf. 

Der Sinn des Kampfes 
Bon ßlrfbur Bliermeifter 

Sachbearbeiter ber S'Hff, ©au Süffelborf 

Rin bem foeben beenbeten ^weiten ßeiffungS- 
fampfc ber beuffeben Betriebe beS ßlrbeitS- 
jabreS 1938/39 waren runb 45% ber »om 
fjaebamt Sifen unb Bfetall betreuten Be- 
triebe beteiligt. 3n monatelanger unermüb- 
licber Rlrbeit würben »on ben Sienftftellen ber 
Seutfd>en Rlrbeitsfront bie Seilnebmer er- 
mittelt, bie für eine 51uSjeid>nung in engere 
Bfabl gezogen unb »on benen bann bie Beffen 
auSgefud)t unb jur ßluSjeicbnung »orgefcblagen 
Würben. Sie Sntfd)eibung war nicht immer 
leicht. 'Uber auch bie Betriebe, bie nicht baS 
©lücf batten, auogc,widmet su werben, werben 
feftgeffellt haben, bag ihre Bemühungen eben- 
falls 3u einem fid)tbaren ©folg geführt haben. 
3bre £infat;gemcinfcbaft unb ihre UrbcitS- 
freube wirb gewaebfen, unb babureb werben bie 
Srgebniffe ihrer Ürbeif geftiegen fein. 3br 
OBille aber, ben einmal befebritfenen BJeg 
i»eiter5ugeben, wirb unabänberlicb geworben 
fein. 3n biefem Sinne ift jeber Schritt »or- 
wärtS auf bem 2Beg neuer, eben natio- 
nalfojialiffifcber UrbeitSauffaffung als 
Srfolg im CeiftungSfampfe ber beuffeben Be- 
triebe 5u buchen, auch ohne bie ©rlangung einer 
UuSjeidmung. s>aS ift ber tiefere Sinn biefeS 
einzigartigen Kampfes, in bem eS nur Sieger 
unb feine Befiegtcn gibt. 

6S fann feftgeffellt werben, bag bei ber Ber- 
teibung ber UuSzeicbnungen bie Betriebe ber 
Sifen- unb Bfetallinbuftrie beroorragenb be- 
teiligt waren. SieS mag baran liegen, bag ber 
Bebeutung gerabe biefer Snbuffrie gemäg bie 
notwenbige b»fbfie Unfpannung ber UrbeifS- 
fraft bie BetriebSfübrer »cranlagt baf, wehr 
als je bie Betreuung ber ©efolgfcbaftSmif- 
glieber in einem noch »erffärften Blage bureb- 
jufübren. Sarüber bwatW bemühten fie ficb, 
burd) finngemägen UrbeifSeinfag ihrer 
©efolgfcbaft eine noch grögere Ceiffung unb 
eine bamit »erbunbene BrobuftionSfteigerung 
ZU erzielen, ohne bie 3abl ber ©efolgSmänner 
Zu erhöben. SieS Wieberum war aber nur bureb 
»orberige, infenfioffe BerufSauSbilbung, befon- 
berS aber burdj) Schulung beS ‘Jacbarbeifer- 
nacbWucbfeS möglid). ©anz abgefeben »on bie- 
fen allgemein gültigen Btagnabmen haben fid) 
»iele Betriebe febr ftarf auf beftimmten ©ebie- 
ten entwicfelf. So bat ein Seil »on ihnen für 
eine »orbilblicbe ©efunbbeitSführung 
geforgt, e_in anberer Seil legte befonbereS ©e- 
mid)f auf ben Bau »on Äeimffätfen unb 
Blobnungen, Wäbrenb ein weiterer Seil auf 
ben ©ebieten ft’raft burd) jjreube unb 
BerufSerziebung BorbilblicbeS geleiffet 
bat. Siefe Betriebe würben bann auch auf 
©runb ihrer befonberen Ceiffungen im IRabmen 
beS CeiftungSfampfeS bureb bie Berleibung 
eines enffpreebenben CeiftungSabzeid)enS auS- 
gezeid)net. 

Bücfblicfenb fann man bie erfreuliche Sat- 
fad)e feftftellen, bag ein groger Seil ber am 
zweiten CeiftungSfampfe beteiligten Betriebe 
nicht nur baS tat, WaS als ben Srforberniffen 
ber heutigen 3cit entfprecbenb »erlangt werben 
fann, fonbern freiwillig unb baS ift wohl baS 
TßertyoUfte im CeiftungSfampf — eine Be- 
treuungSarbeit burebgefübrt bat, bie ihren Cohn 
ficberlid) in einer zufriebenen unb mit bem 
Blerf treuoerbunbenen ©efolgfcbaft finben 
wirb. 

Ser CeiftungSfampf ber beuffeben Betriebe 
ift beute auS bem beuffeben 'Ißirtfdjaffsleben 
nid)t mehr binwegzubenfen. So gut aber bie 
Seilnabmc unb fo grog bie ©folge bes legten 
CeiftungSfampfeS aud) immer Waren, eS fommt 
iegt barauf an, für ben britten CeiftungSfampf 

ber Betriebe 1939/40 nunmehr auch ben 
legten Betrieb einzufpannen unb biefen z» 
Ceiftungen anzufpornen, bie benen ber fegon 
ausgezeichneten Betriebe nicht nachfteben. 

CeiftungSfampf beigtBlobilifierung aller 
Kräfte, geigt aber auch, Blaferial unb 3eif 
fparen, heigf enblicb, praftifege ©rfagrungen in 
bie Sat umfegen, um baburd) ClrbeitSfraff zu 
fparen, bie bann an anberer Stelle beffer unb 
nüglicber eingefegt werben fann. loier fängt 
baS Clufgabengebiet beS ©efolgSman- 
n e S, beS BlanneS an ber Blafcgine, im Bureau, 
am 3eicbenbrett, ober an welchem Blage er 
fonft feine Brbeit »errichtet, an. Senn ber 
CeiftungSfampf legt nicht nur bem BetriebS- 
fübrer allein Bfltdllen auf- ©eüüfb er mug 
febon etwas tun, um beffegen zu fönnen, er mug 
»or allem zum beffen BJenfd>cnführer werben 
unb mug bieS burd) Säten unter Beweis ftellen. 
©rogc Rlufgaben aber bat auch bie ©efolg- 
fcbaft zu erfüllen. BßaS nügen ben Betrieb bie 
beffen bbölenlfehen ©nriegtungen, wenn ber 
©eift, ber in ber ©efolgfcbaft borrfegf, niegt 
bamit im ©nflang ff egt ? QBaS nügen fegöne 
Sportpläge, wenn eine BefriebSfportgemein- 
fegaft feglt, bie biefe Bläge benugt? Unb 
gerabe ber Sportappell ber Betriebe gat 
fegon mancgeSmal bei ber Berleigung eines 

CeiffungSabzeicgenS für ben Betrieb ben RluS- 
fcglag gegeben. Bier fann ber gute QBille beS 
BetriebS'fügrerS niegt allein »erantwortlid) ge- 
macht werben, gier fann nur ber ©eift ber 
©efolgfcgaft unb igr guter BHlle ge- 
wertet werben. 

CeiftungSfampf geigt Btaterial fparen. 
BJieoiel ift auf biefem ©ebiete gerabe unb nur 
»on ber ©efolgfcgaft zu leiften! (SS iff in faff 
feinem 3/alle Böswilligfeit, immer aber^©e= 
banfenlofigfeit, manchmal »ielleicgt aueg Sräg- 
geit unb Beguemlicgfeit, wenn mit bem in 
»ielen fällen reegt foftbaren BJaterial niegt 
forgfam genug umgegangen wirb. SS ift niegt 
bein Sigentum, Äamerab, baS bu ba forgloS 
»erfegwenbeff. SS ift aueg niegt baS Sigentum 
beineS BetriebSfügrerS, Äamerab. SS iff aber 
baS Sigentum beineS BolfeS, baS bc- 
benfe, Itamerab! 

CeiftungSfampf geigt 3cif fparen. Stann 
in biefer Beziehung niegf noeg »ieleS getan 
werben? Sin ©efolgSmann, ber z- B. morgens 
zegn Blinuten Bnlaufzeif benötigt, bis er z»r 

wirflicgen Ceiffung fommt, gat in ber Bloche 
eine Stunbe nugloS »ertan. Buch gier fommt 
eS wieber nur allein auf bie Sinfagbereitfcgaft 
ber ©efolgfcgaft an. 

CeiftungSfampf geigt, praftifege Srfag= 
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rungen in bie umfe^en. öier ift für bic 
©efotgfcf>aft ein Slufgabengebiet, bag gerabeju 
uncrfd)öpf(ic{) iff. TBic oiele Q3erbefferungen, 
pvaffifci)e Steuerungen, ja, nicbt feiten eine oolt- 
ffänbige Hmtoäiäung einer tlrbeifsmetbobe 
nmrben burci) einen einzigen, giücJiid)en ©e= 
banten eineg ©efoiggmanneg beruocgerufcn. 
3eber muß eg alg feine perfönlici>e tiufgabe an- 
feßen, ficß immer unb bei jeber tlrbeit ©ebanlen 
barüber ju machen, mie 93erbefferungen 
eingefüi)rf unb oeraifefe tlrbeifgmefifo- 
ben abgefci>afft werben iönnen. Stii^fg barf 
fo unmicfffig erfdteinen, alg baß eg nic£>t ge- 
prüft unb erwogen werben folife. ®ie tieinften 
ilrfacßen tönncn aucf) hier bie größten 'Ißit- 
fungen ßerbeifüfjren, unb bie 'JJrapig ßat eg oft 
genug bewiefen, baß eine Anregung, bie in ißrer 
ginfa^fieit ein Heineg „GH beg ©oiumbug" war, 
ungeahnte SDtögiicßteiten in fic£> barg. ®er praf- 
tif^e Sinn beg „SOtanneg an ber SOiafcßine" 
mußte erft unb tonnte auch erff barauf ftoßen. 

(£i)re, ®reue unb Pflichterfüllung finb 
bie ©runblage ber nationalen tlrbeit. ®er 
beutfcße fcßaffenbe Ptenfcb braucht biefe$ugen- 
ben ni<ht unter 93eweig ju ftellen, benn feine 
©efcßichte unb feine ©infaßbereitfchaft in ber 
jüngften Vergangenheit big auf ben heutigen 
Sag war unb ift befter Vewetg. ©r wirb auch 
in ber 3«tunft feine ganje Ä’raft einfeßen unb 
burch feine tlrbeit am tlufbauwert unfereg 
Volfeg mithelfen. ®er beutf^e fchaffenbe 
SOtenfch weiß, baß ber ßeiftunggfampf ein 
politifcheg Snftrumenf in ber Äanb beg ffüßrerg 
ift unb im Cebengtampfe unfereg Volfeg eine 
augfchlaggebenbe SRolIe fpielt. ©r wirb begßalb 
auch im britfen Ceiffunggtampfe ber beutfchen 
Vefriebe an erfter ©feile marfchieren, feine ganje 
Ä’raft bafür einfeßen unb fo feine ©infaß- unb 
Satbereiffchaft abermalg unter Veweig ftellen. 

Appell an btc junge (Barbe ber Arbeit 
Von ©auobmann ber ©tlff ibeini Vangert, ®üffelborf 

tlcht Saßre ©chulseit liegen hinter euch. Sie 
waren maßgeblich beeinflußt burch bag neue 
beutfeße ßeben unb befchattet oon ber tlufer- 
ftebungbeg beutfchen Volfeg. 3hrtretet mithoff- 
nunggfrohen tlugcn ing Ceben, weil oor euch 
eine helle 3ufunft in unferm nationalfojiali- 
ftifchen ®eutfchlanb liegt. 3ugletch mit bem 
Bluatritt aug ber Schule unb aug bem Sf’inber- 
tanb tretet ihr ein ing Ceben ber Clufgaben, ber 
Pflicht unb ber Verantwortung im ®ienfte an 
®eutfchlanb. 3eßt müßt if>r lernen, felbft euern 
Plann su flehen, ©ure Sltern unb ©rfleber 
ffeßen euch nicht meßr wie fonft in eurem^ täg- 
lichen Pflicfflenfreife unmittelbar jur ©eite, 
oielmehr nur noch mittelbar. ®ie Sltern gaben 
euch hi£ gute Srbmaffe, bag reine Vlut für 
bie Pteifferung beg Cebeng mit. ®ie Ceßrer 
haben flöh bemüht, euch bag PHffen gu »er- 
mitteln. 3e mehr unb länger ihr in ben ßebeng- 
fampf hineinmarflhierf unb in ißm fleht, um fo 
mehr werbet ihr ertennen, wag euch euer Vlut 
unb Pßiffen wert iff. Püfet beibeg im ßeben! 

3war tragt ißr jeßt nicht mehr ben ©cbul- 
fornifler, bafür aber ben ®rucf unb bie ßlnfor- 
berungen ber ßebengaufgaben. <3:rüh?eifig müßt 
ihr erfennen lernen, baß nur ber fein ßeben 
meiffert, ber ben &ampf mit bem ßeben auf- 
neflmen will. ®enn bag ßeben ift fein 
Shonigbafein, feine Snfel ber ffclghclfl bei 
3auberng, fonbern beg &ampfeg. SRur im 
Plärren gibt eg ein ßeben in Sftidflgfun unb 
feibenen Kleibern mit Prüfen unb Prinjef- 
fmnen. ßg gibt feine 5?nugper£)äufer ober 
©rbteile, wo gebratene Saubcn aufg Ver- 
fpeifen warten, ©g fällt auch fein Ptanna »om 
Äimmel, wie eg f. 3f- bem 3ubenootf ge- 

feßehen fein foil. Pein, wir müffen ung alleg 
fchwer erarbeiten unb erfämpfen. Ä’einer fann 
auf biefer Ißelt bem ßebengfampfe augweießen. 

Sure ©(fern gaben euch bie Voraugfeßungen 
für ein leichteg, ftchereg unb erfolgreicßeg Kämp- 
fen im ßeben, inbem fie euch gute ©rbanlagen 
unb bag reine Vlut mit auf ben Pßeg beg 
ßebeng gaben. ®ag Vlut unb bie ©rbanlagen 
formen bie erfte TB affe für ein glücflichcg ßeben. 
©g ift ber ©hui'after. ®egf)alb appellieren 
Wir in erfter Cinie an bie ©igenflhaften beg 
©harafterg, weil eg bie beg Vluteg finb. ®ag 
nationalfoflalifliflhe ®eutfd)lanb fann nur eine 
charafteroolle Sugenb gebrauchen. Pur fie 
wirb bie Blufgaben meiftern fönnen, bic bie 3u= 
funft euch ftellen wirb. „Ptutterföhnd)en" unb 
„Peflhäfchen" werben ber Aufgaben nicht 
fierr werben. Pur eine charafterflarfe 3ugenb 
wirb bag ©rbe ihrer Blbnen treu »erwalten 
fönnen. 3eigt euch ihrer burd) fyleiß unb ßln- 
flanb, burch Sapferfeit unb Sreue, ©hrlichfeit 
unb gefunben ßebengwanbel banfbar. ©laubt 
nicht, burch Bllfobol unb Pifotin fogenannteg 
Ptannestum unter Veweig ftellen ju müffen. 
TBenn feßon ber übermäßige ©enuß öon Pilo- 
tin unb ßllfoßol felbft ber ©efunbheit ber ©r- 
waeßfenen feßabet unb unferem Volfe un- 
ermeßlicßeg Ceib jufügt, bann fönnt ißr hier- 
aug erfennen, wie beibeg erft reeßt eurem 
jungen Körper feßabet. Vergeßt eg nie, baß 
eure ©efunbßeit nießt nur euer 5tapital 
fürg ßeben barflellt, fonbern auch bie ©tärfe 
unfereg Volfeg ift. Pflegt barum eure ©e= 
funbßeit unb euern Körper bureß Pßanbern unb 
©port, im ®ienftc ber 553 unb beg V®Pt, 
erwanbert eueß eure ioeimat, unfer fcßöneg 

©er fjadjtmtdj«/ früt) übt ffcfl .... 
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®eutfd)(anb! 3br werbet ee aisbann aud) lieben 
lernen, bamit ibr cs in .Kampfzeiten oerteibigen 
fönnt. Skrgeftt nie bie Opfer an 93lut unb 
©efunbbe'it, bie eure ©tern, bie Opfer, bie 
bie 51116 ©arbc ber Partei unb bie jungen 
Selben ber Ä 3 für bie (Sntftcbung bed peufigen 
Oeutfd)lanb gebracht haben. 3eigt euep ipnen 
ftets bantbar, inbem ipr euep in iprem 0inne für 
CDeutfcplanb einfept! 

Sieben bem ßparafter bilben eure Zbänbe unb 
ber Qßerftanb bie weiteren lOaffen bed Gebend. 
Cernt fie gebraud)en! rHupt jebe ©elegenpeit 
zum Genien unb zur gCßeiterbitbung aud, be- 
dient eud) ber göttlicpcn ©efdienfe ber 9Dtubf el= 
unb ©eiftedtraft! 0ie finb niept QBerfzeuge 
ber 'Jron, fie feilen oon ben 9Jicnfd)cn niept aid 
0trafc fürd Geben ber Glrbeit angefepen wer» 
ben. OSergept nie, baf; ber 3tationalfozialidmud 
bie Glrbeif aid ©ottedbienff unb aid peiligfted 
©ebet für unfer T3olt anfiept. ®en ©eift unb 
bie OTudfeltraft für unfer Q3olf gebrauchen zu 
lernen, ift ©rfüllung ber 'Beftimmung bed 5111» 
mäeptigen. Bertieft euep baper in bie ©epeim* 
niffe eurer 5lrbeit, »erfuept ftetd, eud) über lln- 
flarpeiten 5luftlärung bei ben erwaepfenen 
.Kamcraben zu »erfepaffen, fragt eure 5ludbil» 
bungdleiter unb ©efellen! 0ept auep in eurem 
j^acpfcpulleprer leinen Sprannen, ber euep 
mit feinen 5lufgaben nur ärgern unb ftriezen 
will, fonbern bebenft ftetd, ban er eud) 0reunb 
unb Berater in ben taufenbfaepen f^ra» 
gen bed 5lrbeitdlebend fein möchte. Ber» 
geltet euren 5ludbilbungdleifern ipr reblicped 
Bemüpen, eud) zu jwbentlicpen fjaeparbeitern 
unb bifziplinierten 0olbaten ber 5lrbeit zu er» 
Ziepen, burep 5lufmertfamtcit unb Streue, 
^ünttlidpteit unb Äönnf ipr irgenb» 
eine 5lrbeitdweife fepon gut unb bereitet euep 
bie 5ludfüprung einer 5lrbeit feine ©d>wierig» 
feit mepr, bann feib beftrebt, fie noep beffer unb 
grünblicper ober in fürzerer Seit anzufertigen. 
®azu ift zäpe 5ludbauer unb ftetig neuer Gern* 
eifer notwenbig. 

©laubt nur ja niept, bafj ipr „fepneibige 
Ä’erle" feib, wenn ipr bie Bfeifter ober Ceprer 
burep BZurfd» unb ‘ipfufcparbeit, burep 
Oiebftapl geiftigen (figentums ober 5lb» 
flatfcperei getäufept pabf. SRicpt jene paben ben 
Bacpteil, fonbern ipr felbft feib früper ober 
fpäter bie Ceibtragenben eurer unreblidpen ©e* 
finnung unb Äanblungdweife. Bemüpt eud) 
oielmepr, ftetd befte fjaeparbeifer zu wer» 
ben! Bergefjt niept, bau ein rieptiger ffaep» 
arbeiten auep 9^ecpnen, fjaepzeiepnen, 
fulation unb ©epreiben heftend bepenfepen 
mujj. 95upt baper bie oielfacpen fyortbilbungs* 
einrieptungen ber 0513 aud, um euer praf» 
tifeped TGiffcn burd) Beperrfd)ung ber tpeore» 
tifct>en ©runblagen zu untermauern! 

©nttäufept »or allem eure Sltern 
niept! ©ie opfern unb fparen für euep, um 
euep eine orbentlicpe 5ludbilbung für ben fpäte* 
ren Gebendweg mitgeben zu fönnen. Bcpmt 
euep an iprer Äalfung euep gegenüber ein Bei» 
fpiet. ibabt aber auep 5lcptung unb öprfurept 
»or ben Ceiftungen eurer ©Item unb ber 
Spioniere bed Berufdiebend! firfennt bie 
©cpwierigfeiten an, bie fie überwinben muütcn, 
bamit ipr auf ipren Ceiftungen weiterbauen 
fönnt. 

5ßerbet »or allen ©ingen gute 95ati* 
onalfozialiften unb ©efolgf^aftdleute 
bed fyübrers! 5lbolf Äitler,' bed beuffepen 
Bolfed lebenbed Blapnmal, fei auep euer täglicp 
fiep erneuernbed Borbilb bed reftlofen ©in» 
faped unb eblen ©trebend für unfer Bolf, auf 
bap ipr eined töorft OBeffel unb Herbert 
3torfus würbig werbet! ®ie ffapne bed 
Gtationalfozialismus, bie ba Geiftung unb 
5reue, ©lauben unb Sinfap »erförpert, 
follt ipr einftmald in bie ©Wigfeit beutfepen 
Gebend pineintragen. 

Arbcitohamcraöcn, 

oerhütet Unfälle! 

Btefdöer Kcetü* 
3n unferer Bfärzausgabc beriepteten wir »om 

©röffnungdappeü zum 9teicpdberufdwetffampf 
in unferem Sßcrf .K’refctb. 3m folgenben geben 
wir nun bie ©rgebniffe aud bem .Kreis wettfampf 
befannt. Äierzu ftellten fiep 1925 Seilnepmer 
aud ber5Bettfampfgruppe ©ifenunb Btetall. 
Oer .Kreis Ä’rcfelb ftellte 425?reidfieger; pieroon 
entfallen auf unfer 5öerf Z^refelb 13i?reid» 
fieger, unb zwar 8 Sugenbliepc unb 5 ©r» 
waepfene. Oie 95amen ber 5?reidfieger finb: 
Ceo ©cpmip, Btafcpinenfeploffer, Geprwerf» 

ftatf, Ceiffungdflaffe II; 
.öeinz Bapbacz, fformfepmieb, Ceprwerfftatt, 

Ceiffungdflaffe III; 
Sieter Äöfged, 5ßerfzeugmad)er, Geprwerf» 

ffatt, Ceiffungdflaffe II; 
Äelmut Oaamd, Betriebdfcploffer, Geprwerf» 

ffatt, Ceiftungdflaffe III; 
.Karl ‘JCRülber, Oreper, Geprwerfffaft, Gei» 

ftungdflaffe III; 
Äand ©topem, Blafcpinenfcploffer, Geprwerf» 

ffatt, Ceiffungdflaffe III; 
.Seinz Äebbier, Betriebdeleftrifer, Sleftro» 

werfftatt, Ceiftungdflaffe IY; 
Bubolf Äüdfcd, Tßerfftoffprüfer, Berfuepd» 

anftalt, Ceiftungdflaffe IV; 
.Seinr. Sßeiler, Oreper, Bleep. 5ßerfftatt, 

Ceiftungdflaffe VIII; 
Äeinr. ©fo cf mann, an» unb ungelernte ©r» 

waepfene, IRoprwerf, Ceiftungdflaffe XII; 
ffrip ©iep, Btafcpinenfeploffer, Bleep. 5Berf» 

ffatt, Ceiffungdflaffe VI ; 
3opann Steifen, fjeinfcpleifer. Bleep. Bßerf» 

ffatt, Ceiftungdflaffe XI; 

unt) (Söufteger 
Sßilpelm Sintfcp, Sßerfzeugmacpcr, Gepr» 

werfftatt, Ceiffungdflaffe VII. 
3n ber Sßetffampfgruppe 55 an bei fämpften 

unfere ©efolgfcpaftdmitglieber »on ber iiaupt- 
ffelle; pieroon ging ». b. Sßippcl, 5lbrecp» 
nung - vfrad)tenffeUe, aid Kreidfieger peröor. 

Oer ©aufampf, ber »om 24. bid 28. Btärz 
in Oüffelborf burepgefüprt würbe, begann mit 
einer großen feierliepen ©röffnungdfunbgebung 
im Saale ber ©aftftätte im Soologifepen ©ar= 
ten, wo fiep bie Kreidfieger aud allen Kreifen 
bed ©aued zufammenfanben. Oer »on ber 
©auwaltung ber 0513 beauftragte Sig- 
^dbeef begrüßte bie ©rfepienenen unb forberte 
bie Bßefffampffeilnepmer auf, ipr ganzed Kön» 
nen unb 5Biffen unter Beweid zu ffellen. ©ann 
eröffnete ber ©aujugenbwalter Sig. © ep ä f er ben 
©aufampf 1939. ©r ergab 27 ©aufiegeraud 
ber Bjetffampfgruppe ©ffen unb Btefall, wo» 
»on unfer 5Berf Krefelb 3 ©aufieger ftellte, 
unb zwar folgenbe Sugenbliepc: 
Äelmut Oaamd, Betriebdfcploffer, Geprwerf» 

ffatt, Ceiffungdflaffe III; 
Sieter iiöfgcs, 3ßcrfzeugmad)er, Geprwerf» 

ftatt, Ceiftungdflaffe li; 
Stubotf Äüdfed, Bßerfffoffprüfer, Berfuepd» 

anftalt, Ceiftungdflaffe IV. 
Stacp bem ©aufampf fanb, abermals im ©aale 

ber ©aftftätte bed Soologifepen ©artend, eine 
Kunbgebung unfer ©eilnapme fämtlicper 5S3eft» 
fämpfer unb ©prengäfte ffatt. ©auobmann 
Bangert begrüßte bie ©rfepienenen unb wür» 
bigte bie großartigen Ceiftungen ber Bleftfämpfer 
unb ber eprenamtlicpen Btitarbeiter. Bta. 

Unfece 13 Strei^fieger, e« fefilt nue ttrei^» unb ©aufieger Aelmut 2) a a mber 3. 3. feiner SlrbeiWbienftpflidit genügt 

Hnfere Stemfcpeiber 
Kreidfieger Äcinz 

©räfe unb Stefan 
© ep i 11 i n g erpielten auf 
©runb iprer Ceiftungen 
»om 5Bcrf eine fjrei- 
faprt mit ber Sierra 
©orboba naep Stör» 
wegen. 5luf einerKarte, 
bie unfer Bilb bar» 
ftetlt, janbfen fie ber 
Betriebdleitung perz» 
liepen ©ruß unb Oanf 
für bie fepöne Storb* 

lanbreife. 
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ill? Mri^kliitrbrrrt im muirn iSrim 
Itnfere "Iß e. v f b ü d) c r c i, bic juv Seit etwa 

3100 93änbe umfaßt, ift nunmehr inS C e b i g e n= 
beim (ftctbcblümcben) oerlegt worben. ®amtt 
haben wir einen würbigen 3iaum, ber mit 
einem ßefejimmer oerbunben ift. Sie f)vaum- 
geftaltung bebeutet eine recht glüdiicbe Cöfung, 
Aufteilung unb 5ht0fd)nnictung bieten ein "Biib 
oon einprägfamer QBirfung. 

Ser Auögaberaum ift 8,75 m lang unb 
4,2 m breit. Sie ©tablbüd>erregale haben ^Mah 
für 5500—6000 QSänbe. ©ünftig angebrachte 
Campen — auch Jttrifchen ben legalen - 
fpenben reichlich Cicht. Sag Cefejimmer ift 
5,20 m lang, 4,10 m breit unb hat einen Sichern 
parleftfufsboben; neuzeitliche Sifche unb ©fühle, 
baju eine paffenbe 33an£ geben bem Simmer 
eine oorteilhafte Alote; auif> bie Cichtoerhält» 
niffe (Stehlampen, 3ßanb= unb Secfenbeleu^» 
tung) erfüllen alle 'SBünfche. Sin Seitfchriften- 
regal bietet eine reidje Auswahl »on Seitfchrif» 
ten unb Seitungen. ©eeignetc 93ücher unb 
fRachfchtflSew^te ffehen zur Q3erfügung. Sie 
Cage ber 'Bücherei ift in mancher Äinficht oor» 
teilhafter als früher, fo lönnen zum Beifpiel 
jeht auch bic Angehörigen unferer ©efolg= 
fchaftSmitglieber 'Büifjer umtaufchen, waS 
früher wegen ber Cage innerhalb beS Betriebes 
nicht möglich war; bie ©efolgfchaffömitglieber 
muhten oft oon ihrer ArbeitSftelle weg 
bie Bücher felbff abholen ober burch Boten 
mitbringen laffen. Ser neue Sermatoib- 
einbanb für unfere Bücher erweiff fich als 
fehr praffifch, baS Sinbinben beS alten Buch* 
beftanbeS wirb allerbingS noch einige Aßochen 
in Anfpruct) nehmen. 

Ser VII. Alach trag iff inzwifchen erfchie= 
nen, er weift wieber nur gutes Buchgut auf; 
wir nennen: Aleue Bücher ber Bewegung, neu 
erfchienene f^riegSbücher, moberne Hnterhah 
tungSbüifjer (Alomane, Aleifefchilberungen), 
eine Anzahl ‘Sachbücher, u. a. Sßerfzeugftähle, 

Sbelftähle (Battermann/Alapah), Ä’ontenrah- 
men (Schmalenbach), SaS beutfche Sinanz-- 
wunber (Tprion), ferner Bücher ber Sechnif 
unb Shemie, Aleuerfinbungen unb beren AuS= 
Wertung, Sporfbücher, ©artenbücher ufw. für 
unfere Siebter, enblich neue Sugcnb-- unb Cehr- 
lingSbücher. Tßir hoffen, auch hiermit Wieber 
unferen ©efolgfchaftSmitgliebern unb beren 
Angehörigen eine Stcube gemacht zu hüben. 

Bon Blonat zu TOlonat ift bie Ceferzahl 
ftänbig im Alachfen. So hotten Wir am 1. April 
1516 Cefer, wozu noch etwa 300 5omitienmit= 
glieber unferer Cefer unb Ceferinnen fommen, 
bie unfere Bücherei mitbenutzen. Sbenfo ffeigt 
bie Sohl ber BuchauSleihen ftetig. 

Sie aus Anlap ber Sröffnung unferer neuen 
'Ißerlbücbcrci oeranftaltete BuchauSffellung 
würbe oon unferen Cefern rege befucht. An bie- 
fer AuSffeltung beteiligte fich ouch bie SAS burch 
Auslage einer Anzahl oon Sachbüchern im Sinne 
ihrer 1939 auSgegebenen QBerbung „SaS Such1 

buch — ein Akg zu Ceiftung unb Srfolg." 
SBir freuen uns über bie rege Anteilnahme 

unferer ©efolgfchaftSmitgtieber fehr, bietet 
hoch unfere neuzeitliche Aßerlbücherei, bie Wir 
als AJlitglieb beS AleichSbunbeS Seut-- 
fcher Aßertbüchereien in ber AleichS* 
fchrifttumStammer auSgebauf hoben, eine 
Sülle beS AßiffenS, ber Belehrung unb ber 
llnterholtung. Sür jebeS ©efolgfchoftSmit- 
gtieb ift ber paffenbe Cefeftoff oorhanben. 3m 
Seitraum oon zwei Sahren iff bamit eine gute 
©runblage gefchaffen worben, auf ber weiter 
aufgebaut werben fann. Bei einem Beffanbc 
oon über 3000 Bänben hot eS fich als zwccf-- 
rnäffig erwiefen, in ben nächften AOlonafen ein 
neues, reich oufgeglieberteS BuchoerzeichniS 
herouSzugeben. Sie Borarbeiten fmb im ©ange. 
(Aleuerf(heinungen oon befonberer Bebeutung 
werben wir tünftig in ber Aßerlzeitfcfwift an* 
Zeigen. S. Schrifti.) 

Sie Büchcrciangeftellten finb beftrebt, allen 
Cefern bei Auswahl paffenber Bücher bera* 
tenb zur Seite zu ffehen. 

Sie ganze Einrichtung foil eine 3reunber- 
gäbe beS Betriebes an alle ©efolgfchafts- 
mitglieber fein unb bürftc ben AßerfSbeftrc- 
bungen „Sd)önbeit ber Airbeit" in ber rechten 
Aßeife bienen. Senfen Wir immer baran: Ein 
gutes Buch öein befter Äamerab. &. Al. 

SKaifcicr ©ortmunb 
Aßenn bie Alatur, oon ber ftrahlenben Soime 

burchwärmf, zu neuem Ceben erwacht, begin* 
nen fiel) Kräfte zu regen, bie in hormonifchem 
Sufammenwirfen baS Antlitz ber Erbe er- 
neuern. AuS ber Eigengefehlid)feit ber auf- 
brechenben Alatur ergibt fich für uns bie fmnbilb- 
liche Seutung für bie iöaltung unfercs BolfeS. 
Aßir foUen wachfen unter ber wärmenben Sonne 
ber i?atnerabfchaft, in hormonifchem Su* 
fammenwirten unfereinanber, follen im an 
beren BoltSgenoffen einen Bruber fehen, mit 
bem uns gleiches Blut oerbinbet, unb follen uns 
ber Sigengefehlichfeit beS SührertumS unter- 
orbnen. So wirb, oon einem oernünftigen 
ABitlen geleitet, ber Organismus Boll gc- 
ftaltet. Über ihm ftetw bas Schillerwort: „Aßir 
wollen fein ein einzig Boll oon Brübern, in 
leiner Alot uns trennen unb ©efatw." 

Unter biefem ©ebanten fanb in Sortmunb 
im ©ewerbeoerein bie Altaifeier _ber ©efolg* 
f<haft AJtagnetfabrif ftatt. Sie War um- 
rahmt oon einem fcfwnen St rauf; mufifalifcher 
unb artiftifcher Sarbietungen. 3m Allittel- 
punlfe ftanben bie Anfprachen beS Betriebs- 
führerS Äerrn Al otter unb beS BetriebSob- 
manneS Swepbinger, beren Ausführungen 
oon ber Sorge für bie ©efolgühaft unb bem 
immer mehr zu erftrebenben Siel ber ©efolg- 
fchaftStreue unb Ä’ameraPfdtaft getragen waren. 
3m Greife zahlreicher ©äffe ber Tparfci unb ihrer 
©lieberungen, ber Aßehrmacht unb ber Betwrben 
oerlief bie Seicr in befter Aarmonie. ©efolgfchaft 
unb Sühnung faf;en lange beieinanbcr. ©r. 

BUCHAUSSTELLUNG aus Anlaß der Umsiedelung der WERKBÜCHEREI in ihr neues Heim 
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£><$tt?-3ltt$ffeUttt!d in Meldend 

^luc^ in kiefern 3nf)re waren kie ®euffc£)en (SkelfiaklwerJe auf ker fükftawif<^en 50?effe 
öertreten. Sie kurften ftd) keö Srfolgeö freuen, ker fief) ekenfo auk ker Sckön^eit unk £ikerfid)tiicf)= 
teit ker ‘Jinorknung wie au« ker ©üfe ker gejeigten Srjeugniffe ergab. 

<$cfold bec ilnfalinecbüiund 

Urfan-HöchWoMimJ^r.WM..-^’» 

Unfall-BestzoM im Jahre 

Ordnung herheit Sic letzten Woch der Unfallziffer 

SM \ mm- / 

Tffier unfer Tßerf Ärefeik betritt, fief)f fofort über kem Äaupteingang kak ^ier abgebilkete 
Sd)ilk, kak jur Sauberfeit unk Orknung aik ken ©runklagen ker Sicf>erf)eit im 93etrieb aufruft 
unk gleichzeitig über ken Srfolg unferer ilnfallüerf)ütung zahlenmäßig ‘Jinffchluß gibt. Olßenn 
kiefe 3af)len fo erfreulich niekrig fink, kann karf karauS gefchloffen merken, kaß 'Befriebkführung 
unk ©efolgfdjaft auf kiefern wichtigen ©ebiet ohne Unterlaß wetteifern. 

9Z6=£ol)n*>oimJ 
if( nict)t immer teictU, bic ©e. 

banfengängc ber »on ben 9teicf)bfreu-- 
bättbem ber ‘Jlrbeit geübten Cobttbolitif 
ebne weiteres su »erfteben. ®eSbalb 
werben es alle arbeifenben 'BolfS-- 
genoffen begrüben, »on maggebenber 
Stelle über biefe wiebtigfte wirtfebaft- 
liebe ffrage unterrichtet ju werben. 

dak ®en 9^eich3treuhänbern ker 121r= 
beit wirk immer wicker kie fjrage geftelft, 
warum fie allgemeine £ohnerf)öhungen 
ablehnen, auch wenn fie »on ^Betrieben felhft 
beantragt werken unk ohne Preiserhöhung 
getragen werken fönnen. ®er Tyall ift nämlich 
feineSwegS »ereinzelt. ®er Q^eichStreuhänker 
kesQCßirtfchaftSbezirtSHamburg, Dr. OBölher, 
beantwortet kiefe forage felw ausführlich in 
ker „rnS-Sozialholitif". 

Sr geht noch einmal auf kie grunkfäßliche 
fjrage ker Stabilhaltung »on Colinen 
unk preifen ein unk erinnert kann an kie 
IO orte keS Führers auf kem leßten OReich«-- 
parteitag, ker feftftellte, kaß jeke 'xReichSmarf, 
kie als Cohn hingegeben wirk unk hinter ker 
nicht eine ihrer &auffraft »oll entfprechenke 
Ceiffung unk prokuftion ffeht, ein wertlofeS 
inflationiftifcheS Stücf Papier ift. 3n einer 
nicht ftraff geführten PBirtfchaft pflegt ker &on-- 
junfturanftieg immer kann z« erlahmen, wenn 
ffeigenke Cöhne unk kamitfteigenkeprei-- 
fe kie ilmfäße fchließlich wieker unrentabel 
machen unk gleichzeitig kie ^auffraft erlahmt. 

3ßürken wir nun einzelnen Petriehen geftat= 
ten, ihre gefamfen Cöhne willfürlich zu erhöhen, 
fo würken wir fehr fchnell zu einer ®urcf) = 
löcherung keS allgemeinen ftabilen Cohw 
nioeauS fommen. ®ie Ungleichheit ztuifchen 
ken Cöhnen in an fich gleichartigen Petrieben 
für kie gleiche Ceiffung würke bei einer folgen 
SntWicflung z» großen Ungerechtigfeiten 
führen. SS ift nicht einzufehen, warum kie 
gleiche Ceiffung eines Arbeiters in kem Pefrieb 
A wefentlich beffer bezahlt werken foil als in 
kem Pefrieb B. Dr. Pölßer weift auch karauf 
hin, kaß kie Srfolge einzelner Petriebe burd)-- 
auS nicht immer kaS Perkienff ker betreffenken 
Unternehmer unk ihrer ©efolgfchaffen, fonkern 
überwiegenb kaS SrgebniS ker allgemei-- 
nen ^auflraftffeigerung, kie fich auf kie 
nationalfozialiftifche QBirtfch affSanturbelung 
grünket, fink. ®ie bisherige Sntwictlung h«* 
befanntlid) auch fä)on ka unk kort zu einer 
Ungleichheit ker Cöhne geführt, unk eS ift 
im Öntereffc keS QlrbeitSfriekenS unk ker ©e-- 
rechtigteit kringenk notwenkig, kaß hier Sin-- 
halt geboten wirk. 

®reuhänker lehnen Cohnerhöhungen kann 
grunkfäßlich nicht ab, wenn eS fich um wirlliche 
CeiftungSlöhne henkelt, k. h- wenn kein 
P^ehraufwank ker Cöhne eine entfprechenke 
Pcehrleiftung keS einzelnen iUrbeiterS 
gegenüberftehf. ©enereEeCohnerhöhungen aber, 
bei kenen kie inkioikueUen Ceiftungen keS ein- 
zelnen unberüctfichtigt bleiben, werken bagegen 
grunkfäßlich nicht genehmigt. 

fjur ken einzelnen ‘UrbeifSIameraben krau- 
ßen in ken Petrieben mag eS manchmal fchwer 
fein, folche Sntfcheikungen zu »erftehen, zumal, 
wenn er fiebt, kaß ker Unternehmer gut »er- 
kienf. Dr. Pölßer »erweift nun karauf, kaß 
unfer nationalfozialiftifcheS Steuerfpftem be- 
reits kafür forgt, kaß kie Päume nicht in ken 
Pimmel wachfen, unk kaß kie, kie heute über- 
kurchfcbnittlicb »iel »erkienen, aud) kement- 
fpredienk zu PeitragSleiftungen an kie 
PoltSgemeinfchaft heraugezogen werken. 
3um ankeren tommt eS heute karauf an, unfere 
Petriebe frei zu rafionalifieren, k. h* ße mit 
neuen PJafchinen unk Einlagen zu »erfehen, 
SrweiterungSbauten »orzunehmen ufw. ®aS 
aEeS foffet ©elk, unk ker »erantworfungS- 
bewußte Unternehmer foE feine guten Perkienffe 
kazu »erwenken, um kiefe »oltSwirtfchaftlichen 
unk gleii^zeitig fozialen iUufgaben zu erfüEen. 

P?an fieht aus kiefen Ausführungen, kaß kie 
'IReidiStreuhänber kurd)aus nicht gewillt fink, 
etwa ken fozialen fjorffchritt hintanzuhal- 
ten, im ©egenteil, fie WoEen natürlich nur einer 
mißoerftankenen Cohnpolitit ffeuern. 
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FACHART FUSSBALL 

Training bie 6d)ule bee ^rfolc^eö 
?iid)t immer berricfttc im Cager unfercr 

elften 9Wannfd>aft iu»erficbtlid)c £tim- 
mung. Ungenügende SPlannfdjaftstondition, 
bin unb roieder auch 0bielerausfaU durch 
H'ranfbeiten brachten uns im ftrjeifterfebafts- 
punttefampf eine ?ceibe ungünftiger (frgeb- 
niffe. 'Jlber ?iiederiagen find daju da, um dar- 
aus su lernen, ©croift, ftc bringen "Punfte 
oerluft und einen fcblccbtcn Jabcllenftand, aber 
desmegen brauchen die TBolfcn nicht immer tief 
SU hängen, „triebt den Pint oerlicrcn, trai- 
nieren imd roeitcrarbciten", das mar die Mei- 
nung unfcrcs rührigen TBettfampfroartes ^rih 
0trüber, der dan't feinen reichen (Srfabrungen 
u'uüte, mo der ftebel ansufetien mar. Und Karl 
0ehrott, unfer ^uftballcbrer, gebt mit den 
0pielern hart ins ©efebirr. Training auf dem 
Übungsplah und Tßaldlauf, das foftet 0cbiDeiü, 
aber es bringt IS'rfolg. Ohne iyleiü tein Preis! 
7Ber nur den 'Jlugenbtictserfolg fiebt, feilte er- 
fennen, da« es beffer ift, ein fundament su 
febaffen für das, was fommt, als Corbeeren 
ernten su »ollen, die im 'Jlugcnblict doch nicht 
SU pflücten find. Jatfädjlid) but das Kondi- 
tionstraining nufere (iinbeit in eine fjorm ge- 
bracht, in der fie in letter 3cit 0iege am lau- 
fenden T3and errang, die für die 3ufunft das 
ISeftc erhoffen laffen. PaS find die 0iege: 

epicl denen ??be»Mer cpieloerein 3:1 
„ ' , US© .'\abelroert, ?tbe»bt .. 7:5 
„ „ ÜU Cüttrmaboufen  8:3 
„ „ 'JSebrmacbt, ©üftelborf 4:3 
„ „ ÜfC 4>reuf:cn, RYcfelb 4:0 
„ , SporCfreunbe, STrefelb 4:0 
, » Unncm, Hblüncben  2:2 
„ „ ?»heingolb, Ginmertcb  4:1 
„ „ ©imnr, 9Ilftaben   6:1 

Pa find 44:16 Pore in 9 0pielen, ge- 
nüfi eine ausgeseidmete Cciftung. Per befon- 
deren Bedeutung »egen »erdienen s»ei Ofrgeb- 
niffe berauSgeftellt su »erden, und s»ar der 
eindeutige 4:O-0ieg über T3fC preuften und 
der beröorragende '21cbtungScrfolg »on 2:2 
gegen den sur füddeutfeben (yrtrafiaife suhlen- 
den 3© Paneni ^Wünchen. 

3m Kampf gegen den PfC Preuften ging 
es nidit nur um punfte, fondern um das Sin* 
feben im Krefelder 3uübaU. Plit unbeugfamem 
0icgcsroillen ging unfere Crlf in den Kampf, 
und* nabesu 5000 3ufcbaucr mürben 3eugen 
eines Preffens, in dem die Unfrigen alle 
TRegifter ihres teebnifeben Könnens^ sogen und 
ihre sur 3eit ausgeseidmete Perfaffung be- 
»iefen. Pie Krefelder eportpreffe febrieb bicr- 
Su, ban die lfdelftabler danf ihren teebnifeben 
Pariationen mit roentgen 3ügen die Prcuncn- 
oerteidigung mattsufeben »ermoebten und mit 
Pier oorsüglicben Poren ihre Überlegenheit be- 
»eifen tonnten. Porfcbüben in diefem 0piel 
»aren pianben 1 und ©trater 3. 

?cid)t iveniger bcdcutfam »ar das 0picl 
gegen den 3<£ Pancrn Ptüneben, der mit 
oollsäbligcr Plannfcbaft antrat und in feinen 
?\eiben pier internationale ©pieler fteben batte, 
©oldbrunner, der 34mal in der deutfeben 
ijänderclf ftand, führte die iSalbreibe, tpäbrcnd 
©trcitlc, der TOßeltmeifterfcbaftsteilncbmcr 
und mcbrfacber Perteidiger der deutfeben 
Cänderelf, den Porraum deefte. '21 ls 0tunn- 
fübrer fpieltc Cofanoff, ein bulgarifcber 
©tudent pon der Pccbnifcbcn i'iodifcbule 
Ptüncben, der oft febon für fein Cand inter- 
national fpielte. ©imetsreiter als aditfadier 
3nternationalcr fpielte Cinfsaubcn, und Pip- 
pold, ein Ccutnant der SBebrinacbt, ftand gm 
rechten 3lügel. '21 lies ©pieler oon Otang und 
?tamen, die mit ihren Kameraden eine (Sinbcit 
oon folcber SluSgeglicbenbeit und ©pieltücbtig- 
feit bildeten, »ie ftc eben nur in der fiiddeut- 
fdicn ISrtraflaiTe su finden ift. 4000 3ufcbauer 
mären begeiftert oon dem berporragenden Kön- 
nen der Pancrn. Sßcnn es trobdem für die 
Ptüncbencr nur su einem 2:2 langte, dann des- 
halb, »eil die Ptannen um C ahn ft ein und 
>'■) u ct aud) ihren Pall su fpielen »erfteben und 
über eine entfpreebenbe Kondition perfügten. 
(£s »ar ein Priumpf des Prainings. 

Ptit dem ebenfalls sur ©üdftadt Krefeld ge- 
hörenden und in der gleichen ©nippe fpiclenden 
P.P. Union »erbinbet uns als gute ?tad>- 
barn befte ©porttameradfebaft. Pie freund- 
fdiaftlicben Peftrebungcn gingen »on unferem 
P © © - © efebäf tSfübrer 3rib ©tröber und 
dem umftebtigen PPU-Pcrcinsfübrer 3ofepb 
Kobnen aus und be»äbrten ficb in einer ©e- 
mcinfcbaftsmannfcbaftsaufftcllung Cf d e I ft a h l- 
Union beim ©piel gegen apid TBien, den 
grobdcutfchen Pofalmeifter 1938. Pas phäno- 
menale Können der PMcncr Palltünftlcr ift all- 
gemein betannt. Pkr am ©Pätnacbmittag des 
25. Piärs die TRängc der ©rotenburg- 
fampfbabn auffuebte, erlebte iedcnfalls den 
punball in einer PoUfommenbcit, ipie ne nur 
in der Töiencr ©cbulc erreicht roorden ift. Und 
gerade diefeS Pretren i»ar uns gut genug, um 
unferen 3rcunden »on der Paummollfpinnerei 
©elegenbeit su geben, einmal mit uns sufammen 
die gleichen Jutben Su tragen. Pas ©piel ging 
mit'7:1, übrigens dem ©piclocrlauf nach un= 
»erdient hoch, »erloren, aber es bedeutete trob- 
dem den ©croinn, daft jeder feben tonnte, »ie 
cinfad) es ift, als gute Kameraden nebenein- 
ander su leben, toenn fportlicbeS Pcnfcn und 
guter TÖillc TBegberciter find. '2lucb die in 
gleicher ©nippe fpiclenden ©egner miiffen 
nicht unbedingt Ocioalcn fein. 3m Kampf auf 
dem Ovafen entfdieidet natürlich nur das Kön- 
nen, aber bei gegenfeitiger Sichtung »or dem 

Können des anderen roird die Slustragung 
jedes Kampfes ritterlich fein müffen. Tiefe 
Spaltung ift uns und unferen freunden eigen 
und gab uns Pcranlaffung su einer Poppcl- 
»cranftaltung auf unferer Kampfbahn, »obei 
mir unferen T>ofalfampf gegen (flmar '211- 
ftaden austrugen und der PP Union als 
fCReifter unferer ©nippe ein Prainingsfpiel 
gegen den PfC Penratb beftritt, um s_u den 
fommenden Slufftiegfpielen sur ©auflaffe ge- 
rüftet su fein. 3n Perbindung mit diefer Per* 
anftaltung ehrte der PPU feine Pfeiftcrelf. 
Plir haben uns diefer Isbrung freudig ange- 
fcbloffcn und aus ehrlicher©mpfindung unfere '21n- 
ertenmmg und ©lücf»ünfcbc übermittelt, mim 

FACHART WANDERN 

3rt)cimol in ben ftnifyltng 

©s ift ein Äocbgenuft, überall die erften 
©puren des Censes su entdeefen. ©o tarnen denn 
die 23 PJandercr, die ficb sur 37. T>fliehtroan- 
derung am ©tadtgarten trafen, gans in den ©e- 
nuft diefer Jreudc. ©in ftrammer 332arfcb führte 
uns durch den TÖeftparf über den plünnerbdiif 
ins Prucb, »o uns bald der fteinricb-Pfertcns- 
löcg aufnabm. 3u unferer ^Rechten fäumte 
dicbteS ©ebüfcb den TÖcg, und »ie belle 3\äup 
d)en hingen die Käftcben des ÄafelnuftftraucbeS 
»on den fahlen 3»eigen nieder. 

©be man fidi’s »erfab, »ar die Pergfcbcnfc 
erreicht; hier nahmen mir das erfte Arübftnct 
ein. ICciter ging die PSanderung an Cuft Pell 
»orbei über die Pieper Kuhlen sum Äenomont- 
roald. Sin den 92icper Kublen liegt, begrenst 
»on den grünen Tßciden und Reihern, der 
Äenomoiitroald, der »on unS gerne aufge- 
fuebt roird. 3n der fyernc faben roir aus dem 
noch fahlen Pufcbmerf unfer SCandcrbeim 
„©lücfSroinfcl" und gedaebten der frohen 
©tunden, die mir dort febon »erlebt haben. Um 
den ©gclsbcrg herum mandemd, erreichten mir 
bald Praar. Scacb einer ©tärfung im Praarer 
55of rourdc der Äeimroeg angetreten. 

PJit dem planmäftigen Slutobus fuhren 
24 SRitglicder der 3achart Pfändern sur 
38. 'pfltchtroanderung nacb ©ücbteln. 3m 
fröhlichen 3arbenfpiel meifter und roter Plüten 
Scigte ficb die ©ebönbeit des 3rüblings. Pon 
©ücbteln aus ging cs su den ©ücbtelncr Äöben. 
Sin der 1664 errichteten 3rmgarbisfapeUc 
rourden unter der taufendjäbrigcn Cinde ge- 
fcbicbtlicbe ©rflärungen gegeben. Äiernacb 
führte uns der S9eg an der Ptaldfainpfbabn 
»orbei durch ftille PJegc über Perg und Pal 
Sum PiSmarcftürm in der ?iäbc oon 
Pierfen. Untermegs machten roir auf einer 
PSaldlicbtung furs'e 3\aft, die su fröblichen 
©pielcn benutit »urde. Sluf fclbftgefucbten 
Pkgen manderten roir nad) ©ücbteln jurücf. 
3m ©aale einer fleinen PJaldroirtfcbaft tränten 

t 

U«2CS ep.-lfl.ibl denen Uff Trennen; 
eine etrater-Uombc bringt Do« »ierte 5or 

UcW ebelftabl negen Ttheingolb, ennnericb; 
UJefer» einfati führt jum »irrten 2er 
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9?ierftfat>rt su Oftcrn 1939 

Oftcrfa^rt auf ber 9iicrft 
Ofterfonnc ftral)ltc über niebcrrbcimfcbec' 

taub unb »ermittelte un« ben Sauber jungen 
Srübtings. Off fcbon trugen uiw unfere frf)ntt= 
tigen T3eotc auf ©eutfcblanbs Ströme ins 
weite Canb, aber unfere Ofterfabrt galt unfercr 
engeren öeimat. ®ic fcbwarje SR i er ff war 

Horfteffel Q3S© „ebclftabl"; bon lints, oben: Öoswiaf, Seinen, ©eftbubfen ©iebmannS; 
unten: Ächter, Trainer Ä'rü^el, 93att^afav 

Qöettfam^fnjart v^ri^ 61 r ö c r bei ber 9Weifterebrung be$93331Inion; erfter linf^ ncb. b. Sbictern ^rei^fbortfü^rer ^ u r f d> 

wir Kaffee. SRacb einer Tßanberung über bie 
„Sieben ‘Serge" gelangten wir am Sbätnatfi* 
mittag wieber nacl) Süditeln unb tarnen gerabe 
,utr regten Seit an, benn es fefjfe ein ftarfer 
SRegen ein. 3n einem Meinen £ofal feierten wir 
ben fröblicben Rlbfdilufs ber Sßanberung mit 
Spiel, ©efang unb S:anj. Rluö ber ©emein» 
fepaft biefeS Sageö heraus würbe befcbloffen, 
unferen SIrbeifSbienftmännern unb Solbafen in 
gewiffen Rlbftänben CiebeSpatete ju febiefen. 3e-- 
beS SÖtitglieb ber 'Jacbart Qßanbern bat jtcb bereif 
ertlärt, bierfür monatlich 10 ^fg. gu gablen. 

®ie beiben Qßanberungen in ben fyrübling 
binterliefien bei allen $eitnebmern einen tiefen 
(Sinbrucf. 

FACHART KANU 

unfer Siel. STarfamstag »erfraebteten wir unfere 
‘Soofe unb fuhren nad) Äeoelaer, bem be= 
tannten TßallfabrtSort. Rin ber SRierffbrücfe 
würbe aufgebaut. Töenige spabbelfcbläge unb 
wir waren in unferem ©lemenf. Töir wollten 
ftromabwärtS nad) Tßeege. SRa<b 5 km trafen 
wir auf ein Töebr unb mufften Umfragen, weil 
baS ©urebfabten ber Sd)leufe »erboten iff. 
©egen 19 Ul)r erreidifcn wir Tßeege, unfere 
erffe SRaff. Si^on früh am erffen Oftertag 
brachen wir auf, benn wir wollten ben herben 
grühjabrSgauber ber SRierffebene gang auS= 
toffen. 3n ber fyrrne wintte ©oeb, baS fagen= 
umwobene Stäbtcben beS alten ‘Srabanf. SRad) 
einem Tßafferfall ohne „SReinfall" legten wir 
an, um ©oeb gu feben, baS einer trutjigen 
©rengfefte gleid)t. RBir fapen baS alte Stabt» 
tor, bie alten unb neuen ‘Sauwerte, bie »om 
Rßoblftanbe beS CanbeS geugen. Rlber ber 
Strom loctte wieber, bie warme Sonne lachte 
unb wir ließen uns treiben, ©rff bid)t an ber 
bollänbifcben ©renge rafteten wir wieber. fjahrt 
unb ‘3‘eiertage waren gu ©nbe, eS blieb bie ©r» 
innerung unb ein ©efü£)l ber ©antbarteit. 
RI ber wir hoffen auf balbigc neue ffahrf, eS iff 
boeb gu f<bön. wim 

FACHART SCHIESSEN 

®ie beften 6d)ü^ctt 
®ic Sibübcn ber ‘SS© ©belftabl, Sacbart 

Schießen, beenbeten bie Kämpfe um bie Stft’» 
TBanberffanbarte mit einem großen ®r= 
folge, benn fte boten bie beffe SDlannfcbaftS» 
leiftung. ®ie erfte SDtannfcbaff fiegte in ‘Tßett-- 
tampfgruppe 6 mit 606 SRingen. Rlucb bie 
gweite SCRannfcbaft in Tßetftampfgruppe 8 bat 
bie 'Jübrung, bie fte gu Rinfang ber Kämpfe 
erreichte, erfolgreich »erteibigt. ®ie als gut be» 
tannten ‘Sürgerfcbüßen £inben blieben btufer 
ihr Sweite. ©ie briffe SOlannfcbaft enblid) be= 
legte in RBetttampfgruppe 10 mit 16 SRingen 
SRüdftanb hinter ber Scbüßengefellfcbaft £im» 
mer ben gweiten Spiaß. ©ie Schüßen ber QSS© 
Äannooer haben bamit bewiefen, baß ber Schieß» 
fport gut unb fleißig gepflegt wirb, baß Rlug’ 
unb ibanb fürs ‘Saterlanb geübt werben. ©. 

FACHART BOXEN 

28ir »ertratett ^rcfelb 
Seit SRüctteb» ber Oftmart gum SReicb »er» 

binbet bie Stabte ©rag unb Ärefelb eine 
berglicbe ‘Jreunbfcbaft. So würbe unferer ‘Soj» 
ftaffel ©nbe RCRärg ber ebren»olIe Rluftrag gu» 
teil, bie färben ber Stabt Ärefelb bei einem 
S t ä b f e b o r t a m p f ©rag—S’refelb gu »er» 
treten, hinter Rührung ihres Tyacbwartcs, 03e= 
triebSobmann 'SerbülSbont, fuhren unfere 
5?ameraben gur Stabt ber ‘SoltSerbebung, um 
ficb ber ©rager Stabtftaffel gu ffellen. „RCRit 
bem Rluftrefen ber 5?refelber ‘Sojer", febreibt 
bie ©rager ©ageSpoft, „batte bie Stabt ©rag 
ihr größtes ‘SopfporfereigntS. Über 1300 3u» 
flauer, barunter bie Spißen »on ‘T'artei unb 
‘Sebörben, waren begeifferf »on bem großen 
können ber fjaufttämpfer aus ber Scbwefter» 
ftabf ^refelb." ©er ^ampf enbete unent» 
febieben 7:7. hierbei muß berüctfiebtigt wer» 
ben, baß unfere Äameraben, wie aus ber Ä’rifit 
in ber ©rager ©ageSpoft batborgebt, burd) 
gwei Seblurteile um ihren »erbienfen Sieg 
tarnen. Süeppler unb Äeinen lagen nämlich 
nach spmnften Mar in Rührung, würben aber 
»om ‘©unttgericbf unfer lautem ©infprud) ber 
Sufi^auer als befiegf begeiebnet. Smmerbin, 
aui^ baS 7:7 iff ein glängenber ©rfolg, benn 
in ber ©rager Stabtftaffel ftanben aus Rßebr» 
mad)t, Luftwaffe, SS»‘Serfügungöfruppe unb 
bem ©rager ‘SojMub ioeroS 5 ©aumeifter unb 
2 Ä’reiSmeiffer. 

Hm bie Äampftraft unferer Staffel erneut 
gu prüfen, »erpfliebteten wir eine Kölner RluS» 
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n>aJ)( ju einem 'Jreunbfrfjaftstreffen. ®ie ft’öl-- 
ner Vertretung war ungemein ffart, benn neben 
anberen erftflaffigen ytönnern ftartete Ort» 
mann, ber gegen 'JDelfmeifter Oiunge nur 
fnapp naci) 'Puntfen unterlegen war. 9iad) 
i)elbenmütigem Kampfe »erlorcn wir biefe^ 
Treffen mit 6:8 ^untten. ®ie beften Kämpfe 
öcs ‘-Jlbenba lieferten unfere &ameraben ©eft» 
f)ut)fen gegen Coijfint unb Valt^afar 
gegen Ortmann. ®ie Ärefelber ©bortpreffe 
frfjrieb ju biefer Veranftaltung, ba§ bamit 
wot)I ber Ä’rcfelbcr '■Jlmateurboriport neuen 
Auftrieb erfahren werbe, um an bie früheren 
i?refelber Vojerfolge anjutnüpfen. wim 

VOM BETRIEBSSPORT 

Söarum nun 'Sctricb^ort ? 
Von 3ofept) Vaepr 

Oer 93tenfch ber Vorjeit war 3äger, Vauer, 
üirt unb ©oibat jugleidp. ®amit waren in ipm 
bie tbrperlid)en unb feelifcpen Kräfte biefer Ve= 
rufe Bereinigt unb tätig, ©r mußte fein ganjeö 
können, alle Kräfte unb fjäpigleiten in ber 
Vefcpaffung ber Otaprung, aber auep in 
ber ‘Slbwepr gegen 3!Renfcp unb Sier ein» 
fepen. Sr war ein attfeitiger ©portbmann, ber 
ebenfo gut laufen Wie Heftern, fpringen unb 
fcpwimmen tonnte, ber ©feinfcpleuber, ©peer 
unb iHpt ju panbpaben wußte. 3taprungö» unb 
Selbfterpaltungdtrieb jwangen ben SOtenfcpen 
p umfaffenben ßeiffungen. ®ad Ceben war 
tägli^ J^ampf unb ©port. 

®ie beginnenbe ßlrbcitbteilung braepte 
fortfepreitenbe Kultur, aber auep erleichterte 
ßebengbebingungen. ®ie ©pejialifierung 
ber SOtenfcpen begann, pier Säger unb 
Vauern, borf Aanbrnerfer unb Ä’auflcute. 
®iefe Teilung ging immer weiter. ®ie umfaf» 
fenbe törperlicpe Oätigfeit beö SOienfcpen würbe 
immer mepr eingefepränft unb braepte piept 
mit ber Sinfüprung ber 9D?afcßine eine Oäfig» 
feit auf engftem ßlrbeitSgebief. ßluf ber einen 
Seite ftept nun ber menfcplicpe Körper, ber fiep 
burep bie Saprtaufenbe faum geänbert bat, auf 
ber anberen Seite bie pocpenfwicfelte ßlrbeitö» 
art unb ßlrbeitSfeilung. Sinplne menfcpliipe 
Körperteile werben noep taum einer ®urcp= 
arbeitung unterpgen, anbere wieber bi3 pr 
Äbcpffgrense beiaffet, unb bamit ift natürlich 
auep bie parmonifepe 'Junffion beö menfcpliepen 
Körpers geftört. 

SS gilt nun, einen ßluSgleicp, eine Quer» 
oerbinbung jwifepen bem menfcpliepen Körper 
unb ber VerufSarbeit p fepaffen. ®ie früheren 
natürlichen ßebenSreije müffen wieber in ben 
CeibeSübungen ergänzt werben, fowopl für 
Kopf» als auep für Äanbarbeiter. VMr brauchen 
baper ßluSgleicpS» ober VetriebSfport. 

51uSgleicpSfport ift auep eineunbebingf wepr» 
politifepe 'Jorberung. ©erabe im Äeer 

brauchen wir ben allfeitig bureptrainierten Kör» 
per unb niept ben förperlicp einfeitig geformten 
“Dtenfcpen. ®er fcpwere muSfelbepacftc ©oibat 
fällt fepr leiept auS, wenn er niept gleichseitig 
wenbig unb beweglich iff- ®ic QBeprmacpt pat 
ja niept opne ©runb ein »ielfeitigeS fportlicpes 
Programm in iprer 2luSbilbung aufgenommen. 

ferner ift p bebenfen, baß ber parmonifcp 
burjpgebilbete SJtenfcp eper oon organifepen 
Störungen oerfeponf bleibt. ®amit bleibt er, bc» 
trieblid) gefepen, erpöpt leiftungSfäpig unb 
länger einfaßfäpig. V3ir fpreepen ja gerabep 
oon VcrufSfranfpciten. ®a jtepen an erfter 
Stelle bie gefamten Sußfcpäben wie Kniet», 
©ent» unb Plattfuß, ferner j'inb p nennen ber 
Seunbriicfen beS ©cplofferS, beS Kaufmannes, 
ber ©cpreinerbucfel unb anberes mepr. Von 
VerufSfranfpeifen wirb befonberS leiept ber 
Sugenblicpe befallen. 

®iej’er ©efapr wirb burep wieberpolten ßlr» 
beitSplapauStaufcp, befonberS bei Sugenb» 
liepen, unb barüber pinauS burep ßluSgleicpS» 
[port erfolgreich entgegengewirft. ®aS 3iel 
ift, bie törperlicpe Harmonie weiteftgepenb 
p erpalten. ®aS ©efep beftimmt ja auep für 
Sugenblicpe einen entfpreepenben VetriebS» 
fport. ßluSgleicpS» ober VetriebSfport beffept 
nun niept auS ©pipenleiftungen. ®aS ij'f 5luf» 
gäbe beS ßeiffungSfporteS. ßluSgleicpSj'port ift 
Vreitenfport, Vreitenarbeit, ift eine 
öölfifepe Stotwenbigteit. 2luSgleid)Sj'port 
erftrebt bie törperlicpe Harmonie unb fepafft bie 
VorauSfeßung für ein gefunbeS, ftarfeS Volt. 

FACHART RUDERN 

'Soofötaufe unb ©auerrubern 
®er ®ag beS ®eutfcpen SfuberfportS 

war für bie ßRubcrfacpgruppe ber VetriebS» 
jportgemeinfepaft Sbelftapl ein fportlicper 
ffeiertag befonberer Vebeutung. SReun 9Rube» 
rer unb 9Ruberinnen gelobten iprem 'Jctcßroart 
unb iprem Orainer burep Äanbjcplag, fiep bem 
parfen Training p untergießen unb für bie 
flagge ber VS© ipre gange Kraft eingufeßen. 

ßlußerbem galt eS, einen £ibungSriemen= 
gweier auS ber Oaufe gu peben. fjaepwart 
Sifcpcll feßilberfe babei ben 'TBerbegang ber 
S^uberfacpgruppe unb erwäpnfe befonberS bie 
fportliepen Srfolge auf ben ©igregatten im 
oorigen Sapre. Sr bantte ber ©ej’cßäftsleifung 
für ipre ben Sbelftaplruberern ftets erwiefene 
ßlnteilnapme unb Sinterjtüßung unb betonte bie 
Sinfaßbereitfipaft ber Vtifglieber für ben Ve» 
friebSfporf unb bamit für ben beutfeßen RRuber» 
fport. 3m ßlnfcpluß an biefen ^eftatf pörfe bie 
SRuberfacpgruppe bie Übertragungen auS £eit» 
meriß unb ftartete um 11.20 11 pr mit allen 
Vooten gum ®auerrubern. Ilm 13 llßr faß 

man bie ©emeinfepaft im Vootspaus beim 
Sintopfeffen. ®er ?ag war ein ooller Srfolg 
unb oerbient wopl, peroorgepoben gu werben. 

Rennfahrers* ftreub un^ i’eib 
®urcp bie Vermittlung bes VoltSbilbungs» 

wertes Würbe eS möglich, ben Rlutorennfaßrcr 
5baffe gu einem ^filmoortrag für bie ©cfolg» 
fcpaftSmitglieber in Krefelb unb SRemfcpeib 
gu gewinnen. Sunäcpft rollte ein fyü»ibant>, bas 
niept nur bie Krönung bes Sfennfaprers, 
ben Sieg, jonbern auep bie ipm bropenben oielen 
©efapren geigte. ®eliuS unb ber unoergeß» 
ließe Vernb 9R o fernen er raften über bie Vapn, 
fämpften unb fiegten. ®ann aber ergäplte 5baffe 
oon fiep felbft. Sunäcpft „wie eS tarn". ®as 
war gwar pöcpft unromantifep. Siferner Sleiß 
unb unermüblicße Sinfaßbereitfcpaft finb ‘■2luf» 
gäbe unb S^fKcpt beS Secnnfaprers. Srfolg unb 
Stieberlage wecpfeltcn miteinanber ab. ®ie 
Straßen Suropas tennt ber L’anbftrecfenfaprer 
5baffe genau. Caunig plaubernb ergäplte er frei 
oom 5bergen weg. ®er erfte Sieg. ®ie näcpfte 
fyaprt. lieber ein Sieg, noep einer ... bann 
3>ed). SS folgte bie cinbructSöoUc unb lebenbige 
Scpilberung eines SRennocrlaufs oom IJranö» 
port unb Training bis gum SRennen felbft unb 
gum Vetrieb an ben Voren. 9Reifenwecpfel, 
Santen ufw. in 31 Setunben. Unb fapren, 
rafen, fämpfen bis gum Sieg ober... 5baffe 
ergäplte oon fyreub unb Ceib beS 9RennfaprerS. 
SS entftanb ein ßerrlicßeS Vilb beutfepen [port» 
liipen KämpfertumS. Vor allem tlang auS 
feinen Vierten immer wieber ber Stolg perauS, 
baß bie beutfepen SCagen weit oorn in ffront 
liegen, tlang bie Hoffnung perauS, baß es 
beutfepen Konftrufteuren unb fyaßrern auep in 
Sutunft möglicp fein werbe, ben Sieg für 
®eutfcplanb gu gewinnen. Vegeifterter Veifall 
bantte bem SRennfaprcr für feine mitreißenbe 
Scpilberung, bie burep Vilber einbruetSooll 
unterftüßt würbe. 

3af)ten 5um6porta^^eU 
®er Sportappell ber VetriePc pat 

burep überrafeßenb große Seilnapme im Sapre 
1938 bereits Pewiefen, baß er in ben ©efolg» 
fepaften weitpin auf VerffänbniS geftoßen ift unb 
Vegeifterung Peroorgerufen pat. Ss war gu er- 
warten, baß baS Sapr 1939 feinem Vorgänger 
nicht naepftepen werbe. TBenn man aber port, baß 
bereits bie VoranmelbungenbaS VorjaprS» 
ergebniS bebeutenb überfteigen, bann tann man 
opne weiteres unb erfreulieperweife oon einer an- 
genehmen Snttäufdumg fpred>cn. Über bie 9R e» 
torbteilnapme 1939 lefenwirinber„®eut» 
fepen ßlrbeitStorrefponbcng" ber ®VS: 

„V3ie baS Sportamt ber 9RS© Kraft 
burep ffreube mitteilt, liegt auS einigen ©auen 
bereits ein erfter llberblict über bie Voran- 
melbungen ber Vetriebe gum bies- 
jährigen ©portappell oor. ®anacß pat ber 
©au Vaperifcpe Oftmart bei ben Vtännern ein 
oorbilblicpeS VtelbeergebniS oon 273 Vetrie» 
ben gu oergeiepnen. ®agu fommen noep 171 Ve- 
triebe, bie fiep an bem erftmalig ftattfinbenben 
Sportappell ber grauen beteiligen. Vtit ber 
leßten Sapl allein ift bie ©ejamtteilnepmergapl 
beS Vorjahres erreicht worben. 3m ©au 
®üffelborf beträgt baS oorläußgc SJielbe» 
ergebniS 336 Vetriebe gegen 282 beS Vor» 
japreS. ®arüber pinauS paben 181 Vetriebe 
ipre Vtelbung für bie Srauemoettbewerbe ab- 
gegeben. Sffen melbet 207 teilnepmenbe Ve- 
triebe (131 im Vorjahre) unb Kurpeffen 300 
Vetriebe gegen 209 im Sapre 1938. 3n Vn» 
betraept ber Satfacße, baß bie Vetriebe ipre 
enbgültige Vtelbung erft 14 Sage oor Veginn 
ber ®urcpfüprung beS Sportappells abgugeben 
brauchen, überall noep ftänbig Voranmelbungen 
eingepen unb bie ®urcpfüßnmgSbauer oon gioei 
Vtonafen beS Vorjapres auf oicrcinhalb 
Vtonatc erweitert worben ift, gibt biefer erfte 
iiberblict fepon jeßt bie ©ewißpeif, baß bie oor» 
jäprige Seilncßmcrgaßl oon über 10000 Vc- 
trieben mit 1,5 Vtillioncn ©efolgfcpaftSmit 
gliebern in biefem Sapre um ein Vielfaches 
übertroffen wirb." Srfreulicbe Saplen! 

Slngetretcn juv ^ootSfaufe 
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ißameeatott uttieü ben Bahnen - ~ 
9Itbcitäfaracraben finD 9lc!ruten gctDDtben 

9iefMt<cnabfcl)ieb, 5Becf 9?emfcf)etb 

Solbotcttgrü^e 

©olbatengrü^e (UHIJU aud) bie ©rü§e bcr 
^Irbeitsmänncr gehören) mad>en ben ®at)eim» 
bteibenben immer 'J1'611®®- ®as dt bann befon-- 
berd ber 'yall, roenn fie beweifen, baf; bad 5öort 
Slrbeitdtamerabfdjaft teine leere formet 
ift, fonbern bie Sreuc beseidjnef, bie SBerf, ^e= 
triebdfüljrung unb ©efolgfd)afl ju einer ßin-- 
bcit »erbinbet. So fd>reiben and letter Seit: 
■Öetnj Äecf 

'am 2. rüiai erhielt id) ben 'Srief ber OBerfd- 
leitung nebft ©efd)enf unb bie mir baburd) 
iibcrbrad)ten ©lüdt»ünfd)e ju meinem 24. ©e= 
burtdtage. 3d) möchte mic£> l)ierburd) bebanten, 
benn aid 6olbat unfered 93aterlanbed I)af ed 
mid) bobbed gefreut, »on meiner früheren 
rjirma bie bargebrad)ten ©liidmiinfd)e ent' 
gegennebmen ju bürfen. 

QBir babeti mäbrenb unferer ©ienftjeit bie 
^reube gehabt, bie größten Säten unfered 
f^übrerd unb oberften QSefebldbaberd ber 
Ißebnnacbt miterleben ju bürfen. Sd ift ber 
größte Stolj jebed ©olbaten, baß er feine 
Süenftseit bem ^Saterlanbe fcbenten unb mit 
ber (333affe in ber £anb aid tapferer ©olbaf wie 
unfere Selben im 'Ißeltfriege bienen tann. 

an folbatifcber abwecbflung fehlt ed und int 
©ommer nicht, Sruppenübungdplaß unb ©e» 
länbc bieten fie und. aber auch fd>were unb an* 
ftrengenbe ©tunben müffen im ©olbatenleben 
fein, benn um fo größer werben ®ifäiplin unb 
Ä’amerabfd)aft, bie ja bie »ortrefflicbften ©igen= 
fcbaffen eine« ©olbaten fein müffen. 

®ie beften ©rüße fenbeid) Spnen unb bem QSer» 
trauendrat ber ®eutfd)en Sbelftablwerfe. 

Wart Henning 
ßiebe QBertdangebörige! 3cb bin »om Urlaub 

gut wieber in Srier angetommen. 3cb banfe 
nocbmald für bie Oftereier, bie mir große 
ffreube bereiteten. Seib »ielmald gegrüßt »on 
Surem arbeitdtamcraben. 

©d)üt5e aSitti iöopf 
©ruß »om Srupbenübungdplab atfengrabow. 

3cb möd)te mid) für bad fcpöne Oftergef^ent 
bei Spnen bebanfen. aßir werben »oraudfid)t' 
lid) bid 30. april bierbleiben. Sd ift ganj nett 
pier. Sehen borgen gelft’d um 3 Uhr raud. 
Ilm 4 y2 übr fahren wir fdwn ind ©elänbe. 
©eien Sie für beute »ielmald gegrüßt. QSiele 
©rüße an meine arbeitdtameraben »om Q3er-- 
fanb. 

arbeitdmann Spc 
ffür bad ©eburfdtagdgefcbent ber ffrona 

fage ich berjlicbften ®anf unb fenbe allen ar= 
beitdfameraben hefte ©rüße unb 7Bünfd)e. 

Äurt iöibbcmann 
®aß ich in ben erften Sagen noch teine-Seit 

batte, müffen Sie fd)on entfd)ulbigen. Äier 
biefed Eager ift fcbön, aber bie ©egenb ift febr 
einfam. 3n ben paar ©tunben, bie man frei bat, 
babe id) oft an bie f^wtna unb meine arbeitd' 
tameraben gebucht. 93efonberd möchte id) mich 
für bie aöertdjeitung unb für bad ©eburtd= 
tagdgefdwnf bebanfen. 94un muß ich ©cpluß 
mad>en, ba bie 'Settrupe ju ßnbe ift. Seib bers» 
lid) gegrüßt »on Surem arbeitdtameraben. 

arbeitdmann 53ongert 
Sie beften ©rüße aud bem 2RaS--ßager 

Cüttelforft fenbet Sbnen arbeitdmann 'Songert. 
Äier ift ed fabelhaft. 3d) bube Spre Seitung 
mit großer f^reube erpalten. ©d ift fcpön, 
wenn man auf irgenbcine art unb QBeife mit 
ben Seutfcpen ©bclftablwcrfcn in Q3erbinbung 
bleibt, fieute paben wir großed Sccinemacben 
im Gebier, aber fcpön ift ed bocp. am 20.april 
t»erben wir »ereibigt. ®ad wirb gewiß ber 
fcpönfte Sag fein. 14 Sage »or 'Sßngften juet-- 
ben wir »iellcid)t unferen erften Heimaturlaub 
haben. ®ao wirb ein Spaß, aßir haben hier 
fabelpafte ffübrer. Sehen xOcorgen 5 ilpr iff 

aöieber ßnb bie ©inberufungen jum arbeitd* 
bienft unb ^ur aBeprmacbt gefommen, mit Stolj 
unb ffreube melbefen ed 25 ©efolgfd)aftdmit= 
glieber bed aßerfed fRemfcpeib. Srabitiond* 
gemäß »erfammelten fiep bie angepenben 2Re= 
fruten mit ipren abteilungd' unb aSetriebd* 
leitern ju einer fcplicpfen abfepiebdfeter. 
Sireftor ©ubpaud begrüßte im Siamen bed 
'Setriebdfüprerd Herrn Dr. SCRorfcpel bie 
jungen Ceufe. Seine aöorte flangen aud mit 
ber Hoffnung, baß bie audfepeibenben ©efolg» 
fcpafldmitglieber auep in ber Seif ipred aBebr- 
bienfted ipre arbeifdffätfe, bie ®©aB, niept 
»ergeffen möchten. Sin ehemaliger fjelbwebel 
bed alten Heered ließ bann bie 9\efrufen an* 
treten unb überreichte jebem feinen »orfepriftd* 
mäßigen aSruffbeutet mit einem Seprgelb unb 
einige Meinigteifen, bie beim aBeprbienft niept 
ju entbehren finb. 202an blieb anfcpließenb noep 
ein paar ©tunben in fröplidjer 5?amerabfcpaff 
beifammen, unb jeher angepenbe fRefrut wirb 
mit bem ©efüpl peimgegangen fein, einen 
abenb eepter aBertdgemeinfcpaft »erlebt $u 
paben. * 

®ie ßinberufung ber beutfepen jungen aRän* 
ner jum arbeifdbienft unb sur aBepmacpf be» 
beutet im Geben jebed einzelnen einen wichtigen 
©infepnitt. aßir ® ienftpflicptigen bed 
aBerfd Hannoaer paben und bedpalb außer* 
orbentlicp gefreut, aid bie aBerffüprung und ju 
einer fleinen, fcplicpten, aber würbigen abfd)iebd* 
feier einlub. Heute waren Wir alfo noch in 

aBecfen. ®ad maept mir nieptd aud. 3cp muß 
jetjt fcpließen, benn eben ertönt ber 'ipßff Jur 
2Re»ierabnapme. ®ie beften ©rüße an alle 
arbeitdtameraben. 

arbeitdmann aSitti 93taper 
®ie beften ©rüße aud ber ©lowatei j’enbef 

Spnen 3pr arbeitdmann aBilli 9fRaper. Hier ift 
ed fepr fcpön. aßir finb in einer neuen &aferne. 
Scpicten Sie mir bitte bie aBerfdjeitung. 
allen arbeitdtameraben »iele ©rüße. 
SOtatrofe aBerner 

Seile Spnen furs meine abreffe mit... 

Über ei« fünftel! 
dak Sine erpeblicpe fprobuftiondtraftfteige* 

rung ift burep eine planoolle ©efunbpeifd* 
betreuung aller ©epaffenben ju erreichen. 

froper arbeitdfamerabfepaft öereint unb er= 
innerten und gern mancher fepöner ©rlebniße, 
bie und ber aBerftag befeperte, unb morgen finb 
wir in alle aBinbe jerftreut unb bienen felbftlod 
unb mit freubigem Hersen aid arbeitdmänner 
ober ©olbaten bem 'Süfwew 

aid aSertreter bed ajefriebdfüprerd, Herrn 
Oberingenieur ®orfmüller, ber bienffliep 
»erpinbert war, überbraepte Herr Hanb* 
werter ben fepeibenben SRännern bie beften 
©rüße unb freunblicpe aßünfcpe für bie Sutunff. 
©r bantfe namend ber aBerffüprung allen ©e* 
folgdmännern für ipre treue 9Ritarbeif unb 
fpflicpterfüHung unb tnüpfte baran bie ©rwar* 
tung, baß fie auep jepf, ba ed gälte, aid arbeitd* 
männer unb ©olbaten ben ftolsen ®ienft fürd 
QBaterlanb su tun, biefen mit ber gleichen 
^Pflichttreue erfüllen werben. 

aßir paben mit ffreube »ernommen, baß bad 
aßerf und wäprenb unferer ®ienftseit niept »er- 
geffen will, unb werben ed und jur Spre an- 
reepnen, naep a3eenbigung unferer ®ienftseit 
aid treue aBerfdangepörige ju ben ®eutfcpen 
©belftaplwerfen jurüctsutepren. ®ie abfepiebd* 
feierftunbe wirb noep lange in und waep 
bleiben. Seher »on und wirb fiep bemüpen, an 
bem SMaP, <w öen er nun geftellt ift, ben an 
biefem abenb im Snnern gefproepenen ©cpwur 
ju palten, aid angepörige her ®eutfcpe ©bei* 
ftaplwerte, aßerf Hannooer, burep »orbilb* 
licped 93erpalten unb mutigen ©infap 
bem aßerf alle ©pre $u maepen. a3r. 

©erabe fie trägt befonberd ftart jur fiberwin* 
bung bed arbeitdfraftmangeld bei. ®ad 3wß 
bad fiep bad f^aepamt Sifen unb ^Retail auf 
bem ©ebiet ber ©efunbpeitdfüprung gefept pat, 
ift bie ©efunberpattung her ©epaffenben bid ind 
pope alter, aille irgenbwie erreichbaren ar* 
beitdfräfte müffen jwecfentfprecpenb für bie 2ei* 
ftungdffeigerung eingefept werben, fo auep bie 
baju bereiten rüftigen aScteranen ber ar- 
beit, benen ed ermöglicht werben muß, an 
leichteren, ihrer Äraft angepaßten arbeiten für 
bie ©emeinfepaft tätig su fein. 

©inen berebten audbruef erpält — wie ffaep* 
amtdteiter Säsofcp mit ftolser ©enugtuung 
»erfünben tonnte — bie erfolgreiche Sätigfeit 
feined ffaepamted in bem anteil an ber Sapl ber 
nationalfojialiftifcpen SSRuft er betriebe: 
aßon 202 beutfepen SCRufferbetrieben^entfallen 
niept weniger aid 44, b. p. über ein ffünftel, 
auf bie ©ifen- unb SRefallinbuftrie. 
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4c fngt 6cr gutjrcc 
Ä3ic Somiüc ift öic flcinftc 
obcc uiDctDOlIfte Einheit 

öco flanken ^tnatoflcfügco 

2Ber! unb Familie 

GEBURTEN IM APRIL : 
Ärefelb 

22.OTäc} Socfttec »on Cubwig 'Slum, Sureau 3fef)em 
(9^acf)tcag); 
äRat(riaS 9Joelof^, 9?olmt>erI; 
Seter Äefpec, Spebition; 
$)cter Sertcp^, 9Kecf). 'ajertftotf; 
(Setparb Saufen, Staptfontroüe; 
Karl 9?operp, ©lüperet; 
Seinrtcp Snfob«, ©taplfontroUe; 
QBalter SS o cp, SoUeritb; 
ffimalb Sammerfcpmibt,Serfucpg' 
anftnlt; 
OBitpetm S?B^tin, ?lutopaHe; 
öeinriep SaciS, 'Jönljmevt; 
Seinricp Äamperbict^, Slbt. 
TBiUtcp; 

Aeinvicp OTacfe^, ßammerwerf; 
Sofepp 6pip, Aammettoerf; 
Saut ob manu, Sammertnerf; 
Saut Cange, Staphoetf; 
ßeinj Ottig^, Staptfentrolle; 
Saut Sfenfacf, Dvobnoerf; 
griep SHütler, ÄommiffionÄabt.; 
©erparb 5trian«, 9?oprn)erf; 
Sofepp &ott, bicbarotUTOicrfftatt; 
Aeinriif) Setffer, ©taptfontrolte; 
ffrip Ärämer, Sureau ©tüperei; 
Sofepp Cteberp, 3teperei; 
Wart ifaifer, Äecp. tZBertftatt; 
gornetiuB Sitten, gteftro; 
grans Sommert, 9?oprn>erf; 
Cltoi« Kraft, Slecproaljmerf; 
QBitli ©epap, gteftro. 

'rRcmfi^eib 
4. tJlpritSopn oon Sefer atfenteniep, ©efentfepmiebe; 
6. „ „ „ 3ofepp SdtrtiaP, Sjecp. Sferlff. I; 
8. „ „ „ Slrtpur gteef, ©efentfepmiebe; 

13. „ Socpter „ ggon SDfüptpoff, SJfeep.'Jßerfft. I; 
16. „ „ „ Kart fOfarcuB, Krantenfaffe; 
19. „ „ „ Otto Sap, Copnbureau; 
22. „ „ „ Kart Saut, 9fep.=Setrief>; 
26. „ „ „ Uöatter Sapm, 33fecp. löerfft. I. 

93odium 
2.21pril Socpfer »on grans löit^ner, Äammermerf; 

12. „ Sopn „ Cluguft Spater, Scpmetje; 
16. „ „ „ Saul Sutberg, gormerei; 
23. „ „ „ Otto Smmicp, Äammermerf. 

® orfmunb 
6. tflprit Socpfer bon löatfer füf Offerte. 

Äannooev 
26.OTärj ©opn »on ©eorg Seibet (SJacptrag); 

7. Slprit „ „ 9Karfin Sreup. 

93611111 
2. Slpril Socpter Pon 9?icparb Soutp. 

STERBEFÄLLE IM APRIL : 
tJBalfer ®ötf^, 5Berf Krefetb; 
Karl Kiefer, Srnfionär, 'jßerf 9?emfcpeib. 

HEIRA TEN IM APRIL : 
Seemann Ktutp, Sitanit, tJCerf Krefetb, mit Clnneliefe 

©fein; 
Seemann 9?icparb 92 öf et, 2öert Krefetb, mit CittiKtoepfel; 
Sutiub Slpmannb, Sitanit, tffierf Krefetb, mit SUlaria 

Sopmann; 
griep Scpeup, Sitanit, Uöert Krefetb, mit ftüaria Senten; 
tffiitpetm Satob, 92eparaturbetrieb, 4ßerf Socpum; 
'JBitpetm Smiepoff, Superei, QBerf Socpum; 
Seinriep g»er^, gormerei, S3erf Socpum; 
Serben, Secperer, Sepmetje, ÜBerf Socpum. 

6ieMerf^u(ung 
®ic ©emeinfebaff ber Sieblung 9^em-- 

fcpeib-S^ringtiaufen pelf 9lnfang 93Jai 
einen Sdiulunggabenb ab, ju bem alle Siebter 
mit i^ren grauen erf^ienen. 5Tlacb '^Regelung 
oerfcbicbener Einleitungen unb fragen, bie ©c- 
mcinfctiaftöteifer 53eeb ertebigfe, biett ber ©au» 
fcfmlungöteiter Sg- 93oben einen lehrreichen 
93orfräg über 93obenbearbeitung unb 9bjt= 
baumpftege. ©iefetn fchtol fich 9ög. ^Rimroth 
mit einem 93 ortrag über Meintierjucbt unb 
--pflege, befonöers über bie ber kühner unb 
Kaninchen an. ®ie Vorträge mürben oon ben 
Siebtem mit grofjem Sntereffe aufgenommen, 
äumat ihnen manctier gute TR at erteilt unb ftein-- 
bige Unterftütutng pgefagf mürbe. 93eibe 
TRebner mürbigten eö, ba§ bie Siebter, obmoht 
fie noch nicht auf ihrer Schotte mohnten, biefe 

(gortfepung ©patte 3) 

Hnfere 

3t)r 40jährige« Elrbeitsjubiläum begingen: 
Sofeph Sngetänber, iöammenoerf, 
9Bert TRemfSeib (oben), 

vyriti Krämer, TOaüftcr, Aammermcrt, 
9Ber! krefetb (TOtitfe), 

Äugo Scpnaar, Eöatjmert, 9Serf 
TRemfepeib (unten). 

Eitlen unferen Subitaren unfere bersticben 
©lüctmünfche. 

Haus und Auto? 

Unsere Werkssparein- 
richtung weist den Weg. 

fchon in fo fteifüger Eßeife bearbeitet hotten; 
fo merbe ihre Etrbeit im ioerbn bureb eine 
reiche ©rate belohnt merben. ECRif fymtbc mürbe 
baoon Ä'enntni« genommen, bah ein Jeit ber 
Siebter am 1. 3uni in ihr neueei fteim ein- 
jiehen fann, unb bah bie EÖerfolcitung fich 
bafür einfetjen merbe, bah auch für bie anberen 
Siebter in nicht altju tanger Seit bie Säufer be- 
sugofertig merben. 

EERit einem Sieg-ibeit auf ben Rührer fchloh 
©cmeinfctiaftstcifer Pöccp ben Elbenb. 9Bü. 

®ie im S^ranftyeitöfaU 
"Das erffe 93iertel be« Sapres brachte unferer 

93ctricbsfranfenfaffe manctierlei Schmierig-- 
teiten. ®iefe Tfeftftctlung trifft nicht allein für 
unfere 93etrieb3trantenfaffe ju, e^ hanbelt 
fich oietmehr um allgemeine ©rfctieinungen im 
ganzen TReictie. 9öir meinen oor altem bie hohen 
fi’ranfemmbten. 3m Eßinter ertrantt man leich- 
ter alö im Sommer. fPesbalb nimmt auch bie 
iS’ranfenjabl im 95ßinter regetmähig ju. 3m 
hinter unö tiegenben EBinter aber mar bie 3n* 
anfpruchnabme ber Waffe befonbers groh- 
Sicherlich maren bie sablreicp aufgetretenen 
©rippeertrantungen bie Äaupturfache ber 
harten 3nanfpruchnahme ber Waffen- 
mittel. Etber bies mar nicht allein entfeheibenb. 
Eßir tonnen immer mieber bie (frfatmmg 
machen, bah bie alte Stammbetegfchaft bie 
Waffe im ©urchfchnitf meniger in Elnfpruct) 
nimmt atö bie neuen Eßerfsfameraben. Sine 
grohe 93etriebstranfenfaffe hat ftatiftifd) feft- 
geftellt, mie fich bie Waffenleiftungen ju ber 93e= 
fctfäftigungsöaucr oerhaltcn. ®ie Srgebniffe 
finb fehr bemerfensmert. 1931 ertrantfen oon 
ben neueingeftetltenTOfitgtiebern240.53. arbeits- 
unfähig, oon 1932 an ift eine ftänbige Steigerung 
feftjuftetten.Eluf bie einjelnen 3abre ergaben fich 
für bie neueingeftetltcn ERitgtiebcr folgenbe 
Sohlen: 1932: 38 o. 5ö„ 1933: 38 ö. 5b., 
1934: 41 o. 5b., 1935: 44 o. 5b., 1936: 54 o.5b., 
1937: 59 o. 5b. Etuf ber anberen Seite nahm 
bie Wranthcitsbauer bei ben Elrbeitsunfäbigen 
ab. EßaP ergibt fich aus biefen Sohlen? 

Sunächft fann man feftftetien, bah eine oer- 

3. tüprit SoPn „ 
3. „ 
3. „ 
4. „ Soepfer „ 
5. „ ©opn „ 
5. „ Socpter „ 
7. „ 
8. „ 

11. „ Sopn „ 
12. „ „ 
13. „ 

14. „ Soepter „ 
14. „ ©opn „ 
14. „ 
15. „ Socpfer „ 
14. „ ©opn „ 
15. „ Socpter „ 
19. „ Sopn „ 
20. „ 
21. „ 3:ocpter „ 
21. „ 
22. „ „ „ 
23. „ ©obn „ 
23. „ 
23. „ „ 
24! ” Soepfec ", 
28. „ ©opn „ 
28. „ Socpter „ 
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mebi'tc 3urtnfprud)nabmc buvd) bic neuem» 
^eftcUten 3lrbeif2fväfte berbeigefübrt worben 
ift. 73(1' müffen mW aber weiter bie 7?rage oor 
legen, wie cb tommt, baß bie alte ©tainm» 
belegfcbaft ni^t fo häufig bie Tirbeit 
wegen Ärantbeit aubfebt. ©inb bic neu» 
eingeftellten TUitgliebcr taffäcblid) anfälliger? 
©ö bebarf teiner näheren Darlegung, baf; bie 
SJlrbeitdtameraben, bie oft nach jahrelanger 
TlrbeiWlofigteit wieber regelmäßig arbeiten, 
häufig leister anfällig fmb. 3luf ber anberen 
©eite jeigt aber bie fürjere ft'rantbeitvWauer, 
baß bod) biefer ober jener ber neueingefteüten 
TßerWtameraben bie Arbeit eher aubfeßf als 
bie Tingehörigen ber alten ©tammbelegfchaft. 
Tlbfchließenbc fyeftftcUungen tönnen freilich erft 
getroffen werben, wenn noch einige 3ahre »er- 
gangen fmb unb alle TceueingeffeUten fich auch 
innerlich in bie ffront ber ©tammgefolgfchaft 
»öllig eingegliebcrt hoben. Smmerhin müffen 
fich bie neuen Äaffenmitglieber »or Tlugen hal- 
ten, baß fte jum erheblichen Seile Ä'affenmittcl 
in Tlnfpruch nehmen,.bie bie alte Stammbeleg- 
fchaft burd) jahrelange 'Seitragö^ahlung an- 
gefammelt hat. $ie gOfittel unferer 93e- 
triebötrantentaffe finb unfer gemein- 
fameö ©igenfum. Tßenn j. 73. ein im 3ahre 
1938 ober 1939 eingefteater Tßerfstamcrab 
wegen Ärantheit ausfeßen muß, erhält er bas 
Q3ielfad)e feiner bisherigen Beiträge an 
Ärantengelb unb fonftigen Äaffenleiftungen. 
®ie ©emeinfchaft ber TOfitglieber befahlt alfo 
für ihn. Tßcil Pies fo ift, hat aber audh bie ©e- 
meinfehaft ein fRecht barauf, »on ihm ju for- 
bern,baß er bie Ä’affenmittel nur im tatfäd)lichen 
©rnftfatle in Tlnfpruch nimmt, ©iefes 73erant- 
w ortungsbewußt fein, baS bie alte ©famm- 
belegfd>aftimmerbewiefenhaf,mußfichunbebingt 
aud) jeber neue TBerlSfamerab ju eigen machen. 

Tlöanbern ohev ... 
3m »on „Stcaft buccf) 

gccube", Piufbvbeiiui’rfie Slubgabe ber 
3>tonatbbefte ber ®91fy, ©au Süffel-- 
borf, plaubert gjaul Sbtte febr beaeftt- 
litt) über bie Slubrüftung ber Äb5- 
Urlauber. 3Bit lefen u. a. folgenbe 
91atfct>täge: 

3u ben »ielen 93orbereitungen eines Sl’bff-- 
Urlaubes gehören aud) bie Ä’leiberforgen. SS 
märe gar nicht fd>ön, wenn biefe ©orgen nicht 
ba Wären, nur bürften fie fich nicht ju „Meiber- 
fünben" auSwachfen! Tiber TBabrnchmungcn, 
bie auf biefem ©ebiet in ben leßten 3abren 
gemacht würben, berechtigen ju ber Tlnficht, 
baß hier »iel, »iel gefünbigt wirb. 

©ewiß, jeber sieht baS an, waS ihm sur 93er- 
fügung fteht, unb rüftet fid) mit bem auS, WaS 
er hat. Hnb gerabe bieS ift ber ©runb, wenn 
nur allsuoft bem Si'bfy-blrlauber bie TJt ä n g e t 
ber Äleibung unb TluSrüftung sum 93er- 
hängnis würben unb ihm fo manche frohe 
©tunbe »erteibeten. ©o wenig wie im ©ebirge 
Sum 93eifpiel © t ö cf e l fd) u b e fyreube be- 
reiten — unb bieS fann man ja leiber immer 
wieber erleben —, fo unangebracht finb auf 
Äbff-©duffen unb in ben ©eebäbern bie 
© enagetten. 

®as richtige ©dmhseug ift ein Kapitel für 
ßd). 9ßie oft haben wir eS febon erlebt, baß su 
fleinc unb su enge ßdntbc eine TBanbergruppe 
»oUfommen auseinanberriffen, weil eben bic 
9öanberfamerabinnen — geglaubt haben, eS 
ginge auf ben Sansboben anftatt über ©eröll. 
llnb wenn bann bie 93lafen an ben Sehr» ober 
an ber fferfe ba waren, bann fonnfe ber weichfte 
Äirfcbtalg aud) nicht mehr über bie trübe Tlhnung 
einer »erpaßten Tßanberung hinweghelfen. Unb 
im ©ünenfanb am TDteer fmb leichte ©ommer- 
fchuf>e auS ©egeltuch gerabe richtig. Tluf 
einem Äbff-Schiff wirb bid) jeber echte See- 
mann, ber fein ©d)iff lieb hat — unb baS haben 

9ßeiche ffrage! 3eber 
©belftahler fennt eS. 
9ßie»iel ift fchon ba» on 
ersählt worben. ©S liegt 
in Tecuaffenberg im 
toauerlanb, heißt S) a u S 
9Raraff)on unb ift als 
unfer ©fiheim befannt, 
gefd)äßt unb beliebt. 
Tiber baS ift bei weitem 
nicht genug, ÄauS 9Ra- 
rathon ift auch ein 
rechtes Ferienheim. 
®aS aber wiffen noch 
nicht alle, unb barum 
feien s» 93eginn ber 
Tyericnscit unfere ©e= 
folgfchaffSmitgliebet 
auf ben guten unb 
billigen Ferienauf- 
enthalt in AauS 9Ra= 
vathon, TTeuaftenberg 
(©auerlanb), aufmerffam gemacht. ®ort flehen 
20 93etten sur 93erfügung, außerbem finb &od)= 
gelegenheit (eleftrifcher Äerb unb 2 &od>er), 
Äeisung, ßießenbeS Gaffer in allen Simmern, 
Traufe, fRunbfunf unb Eicgeftühle »orhanben. 
Unmittelbar gegenüber liegt ber ©aftbof 
fRoffel. ®ie ÜbernachtungSfoften betragen für 
©rwachfene 1 2RTCR, für Sugenbliche 0.50 
93ei einem Tlufenthalt »on mehr als 7 Sagen 
Sahlen ©rwachfene »om 8. Sage an 0.75 TRfDl. 
Die fRacßt. 

ÄauS TRaratbon ift »on ber ©ifenbahnftation 
Tßinterberg 6 km entfernt unb auf Straße 
236 Tßinterberg—93erleburg su erreichen, am 

heften mit bem Omnibus Tßinferberg— 
Tboft SReuaftenberg, unb swar im ©omtner 
um 11.46 U£)r ab 93ahnhof Töinferberg (im 
Tlnfdjluß an ben 3ug 7.03 Uhr ab S?rcfelb, 
7.42 Ußr ab 92euß, 10.52 Uhr ab 93eftwig, 
11.44 Uhr an Töinferberg) ober um 9.30 unb 
15.30 Uhr ab 99off TBinterberg. 

9Bir hoffen, baß red)t »iele »on unferen ©c- 
folgfchaftSmifgliebern »on biefer ©elegenheif, 
einen fchönen unb billigen Urlaub im ©auerlanbe 
su »erleben, ©ebrauef) machen. Tlnmelbungen 
bei ffrl. ©cßauwS, ©etretariat Dr. 9febens, 
ÄauSruf 238, 9ßerf 5?refelb, ober bei ben ein- 
Selnen 93etrieböbureauS, bie fie weitergeben. 

fie alle — fcßecl »on ber Seite anfeßen, wenn 
bu mit beinen genagelten ©ebirgSfchußen 
„9funen" auf bie ©cßifföplanten seießneft. 
Überlegung unb guter 9öille bringen bei ber 
Tßaßl beS ©chußseugeS manchen Ülußen. 

Unb bie Meiberfrage? 9Barum follen wir 
unfer fcßöneS einfad)eS unb immer fo büß- 
faubereS unb fefcßeS beutfcßeS ®irnbl nießt 
Su ©ßren fommen laffen? ®aS ®irnbltleib ift 
baS richtige 5?leibungSffüc£ für ßeiße Urlaubs- 
tage, wo biefe aueß »erbracht werben mögen, 
unb iff bei aller ©infaeßheit hoch immer tleib- 
fam unb freunblicß. ©in Coben- ober ein SRegen- 
manfel, eine Srachtenwolljade ober ffilecßteS 
Ceibcßen für tüßle Sage finb immer richtig. 

■Jür 93Jänner finb weite fd>wingenbe S^iffer- 
ßofen im ©ebirge ebenfo unangebracht wie enge 
9Rößren, bie in ben meiften ffälien an einer 
Äede ober einem 93acß ©cßiffbruch leiben. ®ie 
lursen Überfall- ober ©porthofen finb 
woßl bic sweefenffpreeßenben männlichen Älei- 
bungSftücte. Unb ber See- unb 93äberfaßrer? 
Tluf bem Äb^-ecßiff ober inS ©eebab eine 
leichte Sommerhofe, ein fommerlicßeb Äemb 
- ßalSfrei natürlich — unb nichts fann ben 

Urlauber abßalten, bie TCReereSluft oßne 93 or- 
beßalt su genießen! 

Unb noch eines ©egenffanbeS fei ßier ge- 
baut unb ißm für bie ÜrlaubStage ber Äampf 
angefagt: ber unoermeiblicßen Tlftenmappe! 
Unb wie oft haben wir eS feßon gefeßen, baß 
Sum Sb’rareln bie ftänPe nicht frei waren ober 
baß man fich an ber TReling nid)t halten fonnte, 
weit eben bie Tlftentafcße eS »erbot, ©ie paßt 
Weber an ben ©tranb noch auf ein f^bff-Sdnff 
noeß in bie Äanb eines Urlaubers in irgenbeiner 
©egenb unfereS 93aterlanbeS. Unb ins ©e= 
birge paßt fie feßon gans unb gar nicht! ®a ift 
für fjrau unb 9Rann ber 9Rucffacf angebracht. 
®ie Tlftenmappe ift ein Snftrumenf, oßne baS 

ber TlHtagSmenfcß in ber ©roßffabt nießt meßr 
auSfommt. Tiber braußen in ber SRafur auf 
9Banberungen unb Urlaubsreifen ßat bie Tlffen- 
fafeße ni^tS »erloren, benn ßier ift fie unhanblicß 
unb unbeguem, weil nie bie Äänbe frei finb. 

"Paul Äötle. 

^ctcrabcnbfrcubc 
TOortfcpSpfcr 

2U3 3»eif(cr Äan« 'Pfipner, bei- »or turjem feinen 70. 
©eburt^Cag feierte, einmal eine Orcpefterprobe abpielt, 
ftellfe e$ fiep beraub, ba| ba^ fjagott fehlte. CSie iJlrbett 
nmrbe fo lange unterbrochen, bio ber fäumige OTufifer sur 
Stelle war. Sicbtliep erleichtert meinte ber SKeiffer: ,,3e?t 
gept’g metfer, Sagottfeibant!" 

®ie angepenbe SSirtuofin 
Sltaj 91eger war in einer ©efellfcpaft. 5llb Uberrafcpung 

bccs 5lbenbct fepte man bas Söepiercpen bcs sbaufes ans 
Srlabiet, um bie SOieinung bes SOleifferS über bas ffönnen 
ber Kleinen ju bören. 

„SlZicpt mapr", fragte bie ftolse SPJama, „meine 3lfe rann 
mit bem Klabier maepen, »ab fie wiU." 

„Kann fie eS benn auep äumaepen?", fragte 91eger letfe. 

astifif maept pungrtg 
0er „oUe fyreefe", 93erlinS beliebtefter fOtilitärfapell' 

meifter, lag 1897 bei einem Scpläcptermeifter in Quartier. 
'Bereits beim SUiftageffen patte bie gute QBittin bemerft, 
bap ffreefe ein gewaltiger Sffet war. 3um 2lbenb freute fte 
baper eine Scpüffel mit »erfepiebenen POurftforten auf ben 
fiep biegenben $ifcp.   .. 

ffreefe, ber bem ipm ©efellfcpaft leiftenben aüetfier bte 
neueften Cffiipe ersäplte, probierte eine Sorte naep ber anbe- 
ren, bis bie Scpüffel, bie für eine Kompanie gereicht patte, 
leer war. 0ann fagfe er jur gBirtin: „0ie ^eberwurfi 
fepmeeft am beften, »on ber tonnten Sie mir bas xl ben obrot 
bringen!" 

Scpier breifiig 3apre 
0er ßerr Oberjablmeifter feierte feinen 60. ©eburtstag. 

fycccfe birigierfe mit ber 9tegimentSfapeUe ein äaetrgee 
Sfänbcpen. 911« er naebper oben in ber QBobnung be« @e> 
burfbtagStinbe« weilte, meinte ber ©efeierte:_„Äaben tote 
»ielen 0anf, lieber fyreefe. 9lber ba« mit bem ,Scpter bretptg 
3apre bift bu alt’, ba« ftimmte boep wopl niept." 

„Sicper ftimmte e«", erwiberfe ber waefere KapeUmepter, 
„paben Sie benn niept gehört, icp habe e« boep jwennat 
fpielen laffen." 

y-ievau«gegeben imßinbernepmen mit bem epreffeamt ber 0915 »onber ©eutfepe ßbelftaplwcrfe 9lfti eng efellfcpaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Scpriftwalter: 9llbert 2Bit<e, 

im TSJerf; 0rucf: OT.0uOTont Sd)auberg, Köln, ©a« CSlatt erfepeinf monatlich unb wirb allen ®ert«angepörigen toftenlo« äugeffeüt; Sufcpriften (einfeitig befeprieben) bi« sum 1. be« 
fOlonaf« an unfere 91bteilung ^Planung, Krefelb; JUacpbruct nur auf befonbere ©enepmigung. 
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