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^00 ÖC6 O0lfß8 
3um fünften xOJale prüften mir in un-- 

ferer QBerfjeitfcfyrift „Sbelffa^l" ben 
Nationalfeiertag be^ .beutfi^en 
QSolfeö, ben l.Ntai. ®amalö beant* 
toorteten mir bie fjrage, maö an biefem 
Jage gefeiert merbc, mit ber fyeftftei-- 
lung: „®ie Arbeit alö bie tätige 
Cebenöäu§erung beö in einer .georbneten 
Q3olt^mirtfcl)aff, gleichgültig an melchem 
TMafje, ftebenben Ntenfcbcn", beim: 
„®er merfooll in ber Q3olfögemeinfc£)aft 
lebenbe “Dtenfd) ift allein ber ar= 
beitenbe NJenfd)". Äaben mir bamit 
ben ©inn beö Nationalfeiertage^ l)61*’ 
au^geftellt, fo höben mir hoch feine hohe 
(23ebeutung nicht mit benannt, unb baeü 

barum, meil man nicht »ormegnehmen 
foil, maö erfahren unb erlebt merben 
mu§. Nach fteben Sahren 93eftehen be^ 
©ritten Neicheb miffen mir bafür um fo 
beffer, ma^ mir gemonnen haben. ift 
ba^.erhebenbe Q3emuütfein, alei um feiner 
Ceiftung millen anerfannteö ßflieb be^ 
^olfeö ber ©chaffenben unter ^lußer» 
achtlaffung aller äufteren llmftänbe bie 
allgemeine Achtung ju genießen unb 
au^ ihr bie Q3egrünbung für eine © el b ft* 
a<htung ju fchöbfen/ an ber e^ ben 
meiften ehebem gebrach- ©afs bie “Jlr* 
beitenben nicht nur ju einer 'Je»61' auf» 
gerufen, fonbern in ihren fOcittelpunft 
geftellt mürben, bas hat unfere Cebens» 
anfrfiauung »on ©runb auf gemanbelt 
unb auffcrorbentlich gefteigerf. Arbeit, 

unb Arbeit allein fchenft 3ufrie» 
benheit, gibt ^teube unb macht 
ftolj. ©aß ift ihr £ohn. 

7ßas ift feitbem anberß gemorben? 
©emifj niclits, menigftenß maß ©inn unb 
3öert beß Nationalfeiertageß angeht, 
iülber mir benfen baran, ba| fich bamalß 
nach bem mirtfcf)aftlichen Nieberbruch 
ber erften breifüger 3al>re auß bem flaren 
^Billen beß Führers, mie oon einem 
3auberftabe gemeeft, überall neueß Ceben 
regte, bafj bie ©charen ber 9lrbeitßlofen 
in bie Qtßerfe jurüefftrömten, bafs eitel 
f^rcube unb Hoffnung bie Ncenfdicn er* 
füllten, alß fönne nun nichtß mehr ber 
fid) mächtig aufbäumenben QBirtfchaft 
hentmenb in bie Quere fommen. Nlufjte 
fich benn bie QBelt nicht unferer Qlöieber» 
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auferftebung freuen, mußte fie uns öetm 
niibt bie 55anb retten ju froßem ^luö» 
taufd) aller materiellen unb geiftigen 
©liter »on QSolt ju Q3olt? war ju 
fcl)ön, um wahr ju fein. 'Sie englifcßen 
©elbfäcfe (wie man bas "Skirt ipiuto-- 
trafen finnbilblicf) oerbeutfcßen fann) 
f>aben e^ nicht gewollt; fie gefallen ficb 
in ber 93orftethwg, als feien fie bie <Sr> 
wählten ©ottcs unb ihre 3nfel Sbvon 
unb OScbterftuhl ber ©rbe; fte haben ben 
Ä’rieg h«taufhefchworen. 

®a ift allerbing^ 'JBefentlicheö anberö 
geworben. 3ßie auf eine wunberhare 
'Blütejeit fchauen Wir auf bie haar Sabre 
jurücf, bie hinter uns liegen, ©in Q3ltcf, 
ber ein tiefes Q3erftänbniS erfchließt. 
OBir wiffen in »oller Ätarheit, 
worum wir tämhfen, benn ba feben 
wir »or uns bie ©cböhfung <2lbolf 
ÄitlerS in ihrer ganzen ©röße: baS 
33oIt ber fcbaffenben, frohen, gtiicl« 
liehen, ffoljen beutfehen 9)Ienfcben. 
©aß man unS baS nicht gönnt, weit 
fcblimmer, baß man eS begeifert unb in 
ben ©taub jieht, baS »erjebnfacht unfere 
Kräfte, »erhunbertfacht unfer Vertrauen 
auf ben 3)?ann, bem wir alles »erbanten. 
©er 5?rieg ift furchtbar. Sn ^»olen, oor 
bem 'Jöeftwall, auf unb über £anb unb 
See unb nun auch in Slorwegen fämhfen, 
bluten unb. Wenn eS fein muß, fterben 
unfere Ä’ameraben, inbes wir unfere 
Ceiftungen aufs äußerfte fteigern, um 
ihnen alles an Höaffen, SWunition, £e- 
benSmitfeln unb 93ebarfSgegenftänben 
ju fchaffen, was fie brauchen, bamit fie 
baS große Swingen um baS £eben beS 
beutfä)en Q3ol(eS fiegreich befteßen. ©ieS 
beutfeße QSoll wäcßff in jeher ^Regung 
feines QBollenö unb SunS, in ber un= 
bänbigen aOlacßt feines ©laubenS über 
fteß felbft ßinauS, ein Q3olt, feines 
f^üßrerS würbig, unb wenn eS nun 
©elegenßeit ßnbet, bem 'Sioten Äreuj, 
baS bie »erwunbefen Solbaten pflegt, 
mit taufenbfältigen ©henben fein £iebeS= 
wert ju erleichtern, bann wirb eS wieber 
unb wieber beweifen, was baS bebeufet: 
©eutfcßeS Q3olt. 

©S ift eine große unb in ber Eingabe 
an baS »om (JÖßrer neu gefeßaffene 
beutfeße 33011 ßerrlicße Seit, bie wir er* 
leben, unb in ber wir uns rüften, erftmals 
im Kriege ben 1. 3??ai feierlich ju be* 
geßen. ©er Slationale fyeicrtag ßat 
feinen Snßalt bewaßrt. Sft er unS teuer 
gewefen, als er unS gefeßentt würbe, 
heute ift er uns teurer geworben, ßeute 
ift er unS ein unoergänglicßeS Seng* 
niS beS ©eutfcßtumS, baS ber 
"Ißeit, ob fte uns bewunbert ober »er* 
unglimßft, ben waßren ©ojialiSmuS 
»orlebt. 3Biffen wir auS bem SJlunbe 
beS ffüßrerS, baß \>lrbeif allein abelt, fo 
wirb bie Arbeit wieberum geabelt 
burd) baS 'Slut, baS für fie »er* 
goffen worben ift unb noeß wirb, 
folange wir baS ßoße ©ut btefer 3lrbeit, 
treu bis jum ©obe, »erteibigen müffen. 
3ßenn wir uns in unferen 3Berlen, fei eS 
in Ä’refelb, 9vemfd)eib, Socßum, ©ort* 
munb, Tßcrbohl, Äannooer ober -Reutfe, 
»erfammeln, ben Sfationalen ©eiertag 
ber Arbeit ju halten, fenben wir unfere 
©rüße bem fyüßrer, auf ben wir bauen, 
unferen ©ßerfsfameraben an ben fron- 
ten, auf bie wir unS »erlaffen, unferer 
SetriebSfüßrung, ber wir treue ©efolg* 
feßaft leiften, unb unferem lieben beut* 
feßen Solle, beffen feßaffenbe 3lngeßö* 
rige ju fein unfere ßöcßfte ©ßre ift. 

S3. 3r. 

Lcitfpruch Öer Arbeit 
Unö roenn öcr Feinö um une 
herum noch fo öroht unö noch fo 
örängt, eo ift nicht fchlimmer, 3I0 
es fchon einmal mar. Das haben 
auch unfere Vorfahren fo oft cr= 
öulöen müffen. Da roollen mir 
unö erft recht zu öem großen 
ßehenntniö einee gercaltigen 
Deutfchen öurchringen: Unö 
roenn öie Welt ooll Teufel roär', 
ee muß une öoeh gelingen! 

rtöolf Hitler 
am 24. 2.1940 in München. 

Die ((einen ®lar$mim6e 
TBir ©rbenbewoßner werben bureß 

Äimmelsereigniffe — bei beren Selten* 
ßeit — nießt alläufeßr »erwößnf. TBaS ift 
baS feßon: nur einmal im 93tonaf 93oE* 
monb, alle halben Saßre eine ober jwei 
©onnenfinfterniffe unb manchmal aui^ 
wieber eine SKonbfinfterniS. Siele baoon 
finb oßnebieS bei unS nießt fießtbar, ganj 
ju feßweigen »on ben ilngelegenßeiten, 
bie uns oft baS fcßlecßte 3öetter bereitet, 
wenn folcße ©rfiftetnungen überßauhf 
einmal bei unS als fießtbar angelünbigt 
worben finb. 

®a finb_ boeß in biefer Äinficßf bie 
Serßältniüe auf unferem -öimmelönacß* 
bar unb Ttlanetenbruber, bem SRarS, 
ungleich günftiger unb »ielgeffalfiger. 
Snbe beS »origen SaßrßunbertS war er 
in großer 93lobe. ®a hatte ber italienifiße 
3lffronom Schiaparelli baS ©ßftem 
ber SRarSlanäle entbedt, bie boeß oßne 
Sweifel »on intelligenten 93larSbewoß= 
nern erbaut worben waren unb als wieß* 
tige SerleßrSftraßen bienen mußten, 
©er fcßriftftellerifcßen ^ßantaße über 
bie auf biefe Tßeife naeßgewiefenen 
SRarfianer feßienen leine ©renjen ge* 
feßf. Slach ber ©arfteüung »erfeßiebener 
3cid)ner mußten eS grofeSle £ebewefen 
fein. ®ie ganje 30clt war »om 93larS= 
rummel gepadf. ®o<ß eS ift feßon um 
biefe SCRarSmärcßen fcl)ou lange [till ge* 
worben, ba man nießt imftanbe war, mit 
fpäfer erbauten »iel größeren vfern* 
roßren bie Seobacßtungen SeßiapareHiS 
3u beftätigen. 

_ ©er SRars ßat etwa bie Sbälfte beS 
©rbburcßmefferS unb wirb »on jwei win* 
jigen 3Rönbd)en begleitet. 'iPßoboS, 
ber größere, mißt 15 Kilometer im 
©urcßmcfTeo unb bewältigt in rafenbem 
£auf in bem geringen 3lbftanb »on nur 
6000 Miometern »on ber SRarsober* 
fläeße in 7 % Stunben eine SCRarSrunbe. 
©er Heinere, ©eimoS, ßat nur einen 
©ureßmeffer »on 8 Miometern. S3?it 
breieinßalbmal größerem Slbftanbe 
braueßt er für eine 93?arSrunbe etwa 
30 Stunben. 

3öcnn aftronomifcß intereffierfe ©rben* 
ßewoßner SCRarfianer werben lönnfen, 
würben fie in erfter £inie auf bie Srfcßei* 
nungen ber beiben Begleiter aufmerlfam. 
©aß ber 33?arSfag 41 93?inufen länger 
bauert als ber ©rbentag, wäre nießt fon* 
berlicß auffällig. SReujaßr lönnte aller* 

bingS nur alte 22 ©rbenmonate abge- 
ßalten werben, benn ber S3?arS braueßt 
für einen Umlauf um bie ©onne in feiner 
ftarl ejäentrifeßen Saßn 1 3aßr unb 
321 ©age. 93?it ©auerftoffapparaten 
auSgerüftet unb ßinreicßenb gegen .kälte 
gefcßüßf, tonnten wir feftftellen, baß ber 
S3?arStag unb bie SRarSnacßt oßne wei* 
tere ©ämmerungSumfcßweife fofort bei 
©onnenauf* unb -Untergang beginnen. 
®ie ©onne geßf, wie bei uns auf ber 
©rbe, im TBeften unter, unb halb leueßtet 
»on Often ßertommenb ©eimoS als 
Sollmonb. ©roß feiner Meinßeit er* 
feßeint er als ©tern ungewöhnlicher 
©röße »on ben SluSmaßen etwa eines 
SwanjigftelS unfereS SollmonbeS unb 
äießt langfam naeß Töeften immer ßößer 
fteigenb feine Saßn. Snbeffen ift »on 
Tßeften ßer ber größere, "Pßobos, in ber 
crftaunlidjen ©röße »on etwa ein Siertel 
beS ©rbmonbeS erfeßienen unb jeigt fein 
erfteS Siertel. fir genießt ben Sor^ug, 
in umgeteßrter 9?icßfung über ben Äim* 
mel ju wanbern, alfo »on red)to naeß 
lintS. SereitS 2 Stunben nach feinem 
Slufgang ftraßlf er als Sollpßobos 
fd>on tief im Often, wo er turj barauf 
»erfeßwinbet, naeßbem er nod) fd)neE jum ^ 
leßten Siertel übergewecßfelt ift. ©in 
SRonb linlS* unb ber anbere recßtS- 
ßerum, baS iff gewiß feßr luftig. 

Sei einem genaueren ilmblict auf ben 
SIRarSfternßimmel finben wir nod) eine 
größere Rlnjaßl lleinerer SRacßfwanbler, 
bie wir auf ©rben nießt ju feßen gewoßnt 
finb. ©ie ftammen aus bem ©eßiefe ber 
Slfferoiben, welcher Meinwanblerfcßar 
wir unS bureß ben gebaeßfen SRarSauS* 
flug ganj ßeträcßflicß genäßert ßaben. 
S?ocß finb wir um SRifternacßt mit ber 
Orientierung ßefcßäftigt, ba erfeßeint 
jum ^weiten SRale cPßoßoS im Tßeften. 
Scßon gegen 3 Hßr ift er wieber jum 
SoHpßoßoS geworben unb »erwanbelf 
fieß bann in ßöcßfter ©ile über baS leßfe 
Sierfel jum SReupßoßoS. 2HS folcßen 
feßen wir ißn naeß Sonnenaufgang als 
fcßwarjeS ©eßeißeßen an ber nur einmal 
größeren Sonne »orüßerjießen, bie er 
noeß fcßnetl »erßnfterf. ©eimoS ßat unS 
im Tßeften Wäßrenb ber ganzen 9?acßf 
feine ©reue bewaßrt unb ift bafür »on 
TSßobos fogar zweimal »erfinffert wor- 
ben. Tiber nießt genug bamit, baß wir in ^ 
einer SRacßf sweimat SoHmonb, jwei 
SRonbfinfterniffe unb am SRorgen eine 
feilweife SonnenfinfterniS erlebt ßaben, 
eS ereignen fieß außerbem noch in jebem 
SRarSjaßr in Tlbftänben »on je einem 
SRarSoierfeljaßr jebe SRacßt wäßrenb 
eines ganzen _ SierteljaßreS ßinbureß 
SRonbfinfterniße unb jeben ©ag ©onnen- 
finfterniffe, je zweimal für ^ßoboS unb 
ein um ben anberen ©ag für ©eimoS. 
lyür reießtieße ÄimmelSereigniffe ber 
SRarfianer ift, wie man fießt, geforgt, 
unb babei ift fein einziges biefer ©reig* 
niffe burd) fcßlecßfeS Tßefter beein- 
trächtigt. 

3m »origen 3aßre worüber SRarS 
ganj groß; er ffanb im ©ommer in 
Oppofition mit faum 60 SRill. Miometer 
Tlßftanb »on unj’erer ©rbe. Sr entfernt fieß 
jeßt fcßnell weiter, unb etwa SRitte beS 
3aßreS ßat fieß fein Tlßftanb auf 
400 SRillionen Mtomefer »ergrößert. 
©r ift nunmeßr ein unfcßeinbareS röt- 
liches Sternchen unb Wirft neben Jupiter 
gerabeju unanj'eßnlid). ®r geßt im SR at 
um etwa 22 % £lßr unter, am 10. SRai 
iff bie SRonbficßel gang in feiner 9?äße, 
unb,»on uns auSgefeßen, iff er baS ganje 
3aßr ßinburd) reel) to läufig. ' 9?o. 
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^amccaöcn an öcc ^cont 

Kämpfen unö ^üictfdjaffcn 

®ie Ofterjeit ifl öorbei, ba möcbfe id) 
and) »ieber mal an bic bbeimat (bie fo 
tpeit oon mir entfernt ift) einige Seilen 
fenben. QBir haben ja jeben $ag oon 
morgen^ bib abenbö mit Arbeit aug-- 
gefütlf. Mitunter wirb man nod) be^ 
nad)tb aub ben Gebern geholt; bann ift 
bieö unb bann ift bag, aber eg macht 
immerhin auch ©bafj, meit eg ja für 
©eutfchlanbg (Shre iff. <2öenn mir beg 
öfteren ^reijeit haben, mirb biefe bamit 
auggefüllf, ba§ mir bei ben Quarfierg» 
leuten, mo immer mir ung befinben, 
irgenbmie aughelfen, fei eg im Stall 
(Sie fehen mich hier bei ber ungemein 
nüfjlichen Sätigteit beg OTelfeng) ober 
im Selbe. £g tarnt auch fei«/ bah mir in 
ben Töirtfchaften aughelfen müffen, ba-- 
mit bie Sßtrfe auf ihre hoffen tommen. 
^ßo etmag ju tun iff, finb mir ba, eg ift 
ja ganj gleich, mo unb mag bag iff. 3u 
gebrauchen finb mir überall. 

Slffa- -ö. Schm., TBert Ä’refelb. 

€m ^diiffccflaaicc 
Sin mufifliebenber 2lrbeifotamerab, 

ber j. 3f. auf einem 5?rieggfchiff ®ienff 
tut, mar traurig barüber, bafj ber 23e= 
faf)ung fein Snffrumenf aur Verfügung 
ftanb, um ben frifchen ?Ofafrofengefang 
aaefig au begleiten. ®a er felbft 2lffor- 
bconfpieler iff, fanb er einen rettenben 
2lugmeg, inbem er in einem ‘Brief an 
ung feinen 2lrbeifgfameraben fein ibera 
augfd)üttefe. Seine Bitte, ihm, menn 
möglich, ein Snffrumenf au befchaffen, 
mar nicht oergeblicf). Hm ben braoen 
blauen Sungen au helfen, mürbe unter 
ber ©efolgfchaff fchnell eine Samm- 
lung burchgeführf, bie ben namhaften 
Befrag Oon 314.30 ergab.' Bon 
biefem ©elb 'gat tnamifchen ber Be- 
triebgobmann ein 2lfforbeon gefauftunb 
bem Äommanbanten beg S?rieggfchiffeg, 
auf bem unfer xOiann ©ienff tut, au-- 
gefteUt. Setjt bürffe bic ganae 3)tann- 
fchaff mit biefem neuen Snffrument frifd) 
unb fröhlich fingen. Hnfere ©rmarfung 
hat ftch erfüllt. ®ie Slntmort beg Ä'om- 
manbanten beg Ärieggfchiffeg, bie für 
ftch felbft ft)rid)f, laufet: 

„QBir bümpelten gerabe oor 2lnfer in 
biefigem ^Better unb langmeilfen ung, 
alg ein freunblicheg Boffboot länggfeit 
tarn unb ung auch Simen Brief brachte. 
®ie Stachricht, bah bie Bitte unfereg &>. 
bet Shnen einen fo rafchen ©rfolg gehabt 
hat, rief an Borb allgemein grohe Steube 
heroor, benn ber Befih eineg borb- 
eigenen Schifferflaoierg mar f^on 
feit langem unfer aller Sehnfucbf ge- 
mefen. 

2llg mir ein paar Sage fpäfer „bei 
9iac^t unb SRebcl" in ben ibafen ein* 
gelaufen maren unb 5¾. gleid) an £anb 
gefauff mar, um unfer ©efdmnf an Borb 

£)ofür fämpfen tt)ir! 
u»ir wollen, ifl nidft Me Unter« 

fcrütfung anderer Golfer, eo ifi 
unfere Srei&eif, nnfere ©idjerDeif, 
i>ie ©idjerlfeif unfereei £ehene(« 
roumeo. 60 ifl Me ©idjerlfeif öeei 
£ehenei unfereei 33olfeei felbfl. 
©ofiir fämpfen wir. 

Stbolf Eitler 
om 24. 2.1940. 

au holen, ba mürbe aug Smeube 3übel 
unb Begeifterung, benn fo fcf)ön unb 
groftarfig in Sorm unb Ä’lang butte eg 
fidt (einer oon ung oorgeffellt. 

2111 ben freunblichen Spenbern, bie 
ung mit ihrem ©efchenf biefe grohe 
Sreube gemacht haben,'reichen mir bant- 
bar bie Äanb unb münfd>en, bah etmag 
oon ber glüctlichen Stimmung in Shre 
ioeraen aurücfffrahlt, menn ung hier an 
Borb unfereg Blinenfucberg bie Älänge 
ber Äeimat in froher ÄVunerabfcbaft 
oereinen. 

Sn bantbarer Berbunbenheit be- 
gvühen mir Sie. 

5beil Äitler! 
Ä’apitänleufnanf unb Ä'ommanbanf." 

Hnterfchriff. 
®ag ift Berbunbenheit oon Stont unb 

Äeimat! £., B5er( Äannooer. 

^emfdfdöec -3oIönfcnbncfc 
ßg ift für ung, bie mir im Selbe ftehen, 

bod) eine grohe St'eube, oon ben 2lr« 
beifgfameraben, bie nod) an Äaufe im 
‘Ißert ihre Bfttcht tun, mit Boft unb 
©aben bebad)t au merben. Biogen ber 
©eiff unb bie Äamerabfchaft fo meiter 
leben, bann ift ung (ein Opfer au hoch, 
unb ber Sieg mirb ung gemth fein, 

Solbat S- 
* 

Born Hrlaub mieber aurüc(ge(ommen, 
finbe ich alleg in Orbnung, genau mie im 
2öer(, mie ich mich bei meinem Befud) 
überaeugen (onnte. 2Bir hoffen, bah mir 
jehf halb au bem groben oernichtenben 
Schlage augholen, unb bafj mir f ie g r ei d> 
in bie ibeimat aurüeftebren. 

Hffa. 2Ö. 3. 
* 

2lucb an ung hat ber BMnter in biefem 
Sahre grohe 2lnforbcrungen geffellf. 
2lber mie mir feiner 55err gemorben finb, 
fo merben mir eg auch mit unferen Setn- 
ben. 'Ißir merben mit unferem Sührer 
über fic Sieger bleiben. Stun fd>ic(e id) 
Shnen, mie Sie eg münfd)fen, ein (leineg 
Bilb oon mir unb meinem beften 5?ame- 
raben (bem 2lufo), benn auf ihn (amt ich 
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}ln stelle oon Briefen 
3m "Silbe grüfjen, immer »cm Unfö, 

obere 9161()6 Äeinricb Ä'teinelanc)-- 
borft, 9Ber£ Ä'refclb, ber mittlere »on 
breien; in ber 9Kittc ©olbat iböbler, 
fJCerl 9^emfd)cib (unb welcher ift’S?); 
rechte, unb jwar rcd)ts auhen fitsenb, 
punier J?arl <23lic£webel, 9®erl 9^em» 
kbetb. ®arunterftel)t aldjweiteroonlinfs 
©efreiter 5l’urt 910ef er, 90er£ Strcfetb, v 
3 t. teils im'ipelj, teils in^olen, währenb 
Solbat ©eorg 'Särwintel, 9ßert 5?re= 
felb, jwei 93ferbe am 3<tum führt. 91 Ile 
©rüfjc werben herjlich erwiberf. 

mich »erlaffen. 3ch hatte eine Heine 7ic= 
barafur unb bin nun, nach einer Probe- 
fahrt, (urj »or unferer Unterlunft. 3d) 
bitte nun, baS 'Silbchen in unfere 9Ber£S- 
Leitung ju fehen (ift gefchehen. ®ie 
Schriftt.). fOieine Äameraben, bie brau- 
fien finb, werben fid) freuen, wie es mir 
ffreube gemacht hat, 'Silber »on anberen 
9BerfS£ameraben ju fehen. 90. Sb- 

* 

3d) hat’e Suer Päc£d)en ju Oftern 
noch erhalten unb habe mid> fehr barüber 
gefreut. 3d> bin immer nod) gefunb unb 
munter unb habe bie teilte gut über- 
ftanben. Seht mu§ eS ^rähling werben, 
unb bann Iwffen wir jum ©iege unb jur 
Freiheit beS beutfehen 930(165 beitragen 
SU £önnen. Hnb nun mit bem großen 
93ertrauen auf ben Rührer fenbet 
bie beften ©rüße ©olbat 'S. 

* 

^ 3unächft möchte ich nicht »erfehlen, 
Shnen für bie herslidpen Oftergrüße mit 
ben wirllid) golbrichtigen CiebeSgaben su 
banlen. 9®ie eS mir perfönlid) geht? 
‘SiSher habe ich leinen ©runb, Si’lage su 

führen, ©clbftoerftänblid) feßf bieS ©in- 
ficht unb 2lnbaffungS»ermögen »orauS, 
benn Orbnung unb ©ifsiplin rnüffen eben 
fein, ffmr uns eingef(eifd)te 'Sürofraten 
ift ber ®ienft mal ein guter törperlicber 
Ausgleich, auch wenn ber SOZuStellater 
fein TRecht haben will. ©d>ließlich wiffen 
wir ja_alle, baß jeßt ber ganje ©infat; 
jebeS ©olbaten erforberlid) ift, wenn baS 
große 3iet, ber bcbingungSlofe ©ieg 
©eutfchlanbS, erreicht werben foil. 

©olbat &. £. 
* 

if( für imÄ eine fe(bf(»crf(äntilici)c cpfiicfn, 
unferer an ber gront f(ef>enben ?lrbei(tsfameraben 
ju gebenten unb bie ißerbinbung mit ihnen aufreeftt- 
juerhalten. 5Bie aus allen Schreiben herborgeht, 
machen unfere CiebcSgabcnbäctcben bureh ihren 
hrattifchen Snhalt Srcube. 5Btr rnüffen ja geftehen, 
bag un^ bie 3ufammenfteIIung nicht immer ganj 
leicht ift, ba ftetS ein fhiiftelweg gefucht werben mufs, 
ber allen 7ßünfcl)cn nach SOTöglichteit gerecht wirb. 
10ir freuen ung, bag unfere SlrbeiWtameraben an 
ber fyront auch weiterhin fich treu mit unferer ffirma 
»erbunben fühlen, unb tonnen mit Stets feftftetten, 
bag alle S’ameraben suberficgtlich bem Siege enf» 
gegenfehen. 5ßerf 9?emfchcib. 

^cupc öurtfi Öen ^Itlicr 
9luf mannigfache 9Deife haben wir nu- 

feren eingesogenen 9lrheitS£ameraben 
fchon 3reube bereitet, mancher fyelbpoft- 
hrief unb »iele päddien haben ihren 
90eg bis s» ben »orberften Cinien ge- 
funben. Hm nun alle ©belffabler an ber 
vfront auf einmal mit cinem_ ©ruß su 
überrafchen, hat bie ©efolgfchaft beS 
90er£eS 5banno»er am 17. Plärj bas 
9Bunfch£onsert für baS 9BÄ9Ö in Sban- 
nooer, baS über ben 9Reid)5fenber Ham- 
burg übertragen würbe, basu benußt, 
bur^ ben ©preeßer ©rüße für unfere 
9lrbeitS£ameraben s» übermitteln. 
Tyür biefen ©ruß ftetlte bie ©efolg- 
fchaft unfereS 9öer£eS bem 9Ö (ö 90 
ben 93etrag »on 1500 9R93J. suv 

93erfügung. 
93iS heute ift noch (eine 9lnfworf auf 

biefen ©ruß eingegangen. 90er biefe 
3ei(en lieft unb in irgenbeinem 'Sunler, 
auf ©ee ober fonftwo auf 9Dad)t bie 
Übertragung auS Hamburg gehört unb 
ben ©ruß »ernommen hat, mag unS ein- 
mal fdneiben. £. 

9öährenb ber 9luSbilbung, gans Iin£S liegenb, geben« 2lnton Sonniger, 90er£ Ärefelb, famt brei «refelber Äameraben 
ber Äeimat 91n ber 9öeftfront hören bie H’refelöer 9öer£S£ameraben 'Sernharb 93ehrenbt, »orn im 93ilb, 9luguft 934(166, 
im Äintergrunb in ©riHichfade, unb, neben ißm, ^ranj 93 au er im Quartier bie ©ansiger ^ührerrebe. 91 Ile grüßen herslid). 
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Subiläumölüanbcrung 
19 ©efolgfcftaftöttutglieber fanben fid) 

Suv 50. ^flidtfroanberung ein. ®ie 93e* 
fid)tigung ber SRiers-’^laianlage tonnte 
wegen beb .Krieges nid)t ftattfinben; 
fte wirb nad) Q3eenbigung bed Ärieged 
nad)gci)olt. ®afiir befugten wir bie 
itunftglafcrwerfftätte ^itt oan ‘Sreect 
in Aüid. ®ann wanberten wir im C?rüi)= 
Hngdfonnenfcfecin „CRunb um Äüld". 
fid war eine QSßanberung, bie und in 
biefem 3ai>re erftmalig bi'c QCßunberwelt 
bed f^rüfdingd geigte. Änofgcn unb 
QBeibentätsciten an ben ‘Säumen unb 
Sfräudtern unb bie ffrüi)(ingdb(umen 
umfäumfen unfern Skg, ber an $önid- 
berg oorbei über St. Äubert nad) Äüld 
jurüctfü^rte. OBeid) eine Stimmung unb 
welchen 9\eij »ermittelte biefe SBanbc* 
rung, bie aid Subitäumdwanbe-- 
rung burd)gefübrt würbe. Sod) im 
Stauen treiften bie fylugyuge unferer 
ftolsen <2Be()rmad)t unb erinnerten und 
baran, bag augenbtiettid) S^rieg iff. 

®ie QBanberung, bie burd) ggtnna- 
ftifdje Übungen furje Seit unterbrochen 
würbe, zeigte und fo red)f wieber einmal 
bie Schönheiten unfered nicberrt)einifd>en 
fjtachtanbed. ©urch^Bätber unb fjetber, 
burd) SHefen unb Stoorgetänbe führte 
ber ‘SBeg, ber und norbwärtd immer bie 
•öügelfctfcn um Sönidberg mit ber 
2CRüt)le geigte. ®ie Sefid)figung ber 
Äunftgtafermerfftäften »ermittelte einen 
tiefen fiinbtict in bad ^unftfehaffen bed 
ütieberrheind. TBie und ber Zünftler 
Sitt »an Sreect erjähtte, wirb bie 
ü’unff bed ©ladbrennend unb ber öer= 
ftellung »on bunten fpenftern in biefer 
Familie übertieferungdgemä^ feit 400 
Sahren audgeübt. "JBir fatjen bie fter- 
fteUung ber Silber aud «einen gWofaih- 
gläfern jum »oOenbeten Ä’unftwert unb 
taufihten intereffierf ben 2iudführungen 
bed Sbrecherd. fid würbe ber IBunfd) 
laut, auch berartige Silber aud bem 
SJanberleben su hefigen, bie und bie 
einzelnen Sfitglieber in luftigen Sifuati» 
onen geigen, darüber finben nod) Ser-- 
hanblungen ffatt. 

ünferer vyronffameraben gebad)fen 
mir burch Sufenbung »on Warfen unb 
Sonbergrügen; auch trauten Ä'ame- 
raben Senbt würben ©rüfie gefanbt mit 
ben heften SMnfchen für eine balbige 
©enefung. ‘Med in allem: fiin SBanber« 
tag »oll ©lücf unb Sonne gepaart mit 
werfoollen firtennfniffen. Sb. 92. 

WetrieHjucfeniKibenb 
Sum legten Setriebdjugenbabenb bed 

Slerted Ü?emfd)eib waren (amtliche 
Cebrlmgc, Cehrgefellen, «Hudbilbungd- 
letter unb ber Sefriebdobmann er= 
1d)ienen. 94ach bem Ciebe „‘Stuf hebt 
un|re Jahnen" unb bem ©ebichf „Slor- 
genrot ber neuen girbeit" tonnte Se-- 
triebdjugenbwalter Sater ben ©au- 
beauftragten, Obergefolgfchaftdführer 
üdbeef, aid ©aff begrügen. ©ann gc= 
bachfe er bed Äameraben Saul §rieb- 
richd, ber beim legten Setriebdjugenb» 
abenb nod) feine fyabrt nach Rumänien 
^u temen filtern gefchilbert hatte unb nun 
ichon einige Jage in ber fühlen firbc 
ruht. Sg. '•üdbeef legte ben Ü’amcrabcn 
in einer einffünbigen Scbe auseinanber 
wie bie Sugenb bed TBelffrieged unb bie 
Sugenb Qlbolf ftiflcrd bie Seit bed 
Ärieged erleben. Äeute ift 'ürbeit fi'hre, 
unb bie jungen Ä’amcraben gehören jur 
inneren Sronf. ©ic Setrcuuhg unb 5lud= 
bilbung ber Cehrlingc gept aud) heute im 

(^ttüugftein im ütetii 3>oeimmtb 

Setriebdführcr9\otter »olläiehf am lO.Qlpril bicSd)lujifteinlegung ber neucnSlag- 
netfabrit in ©ortmunb^plerbecf; hierunter bad neue Stert ».feiner fyertigftcHung. 

Kriege genau fo weiter wie »orher. 
Sg* Sdbed legte ben jungen ^ameraben 
noch an »ielen Seifgielen audeinanber, 
Wad für bie Sugenb Sbolf Äiflerd 
getan, unb wie biefe Sugenb geführt unb 
erlogen wirb. Setriebdjugenbwalter 
Sefer bantte bem Äameraben Sdbect 
herzlich. Swifchenburd) fpielte S?amerab 
Siünnecfehoff Sttärfche auf feinem 
Sfforbeon. 9Jl\t bem Saihrergrufj unb 
bem fingtanblieb fanb ber Setriebd- 
jugenbahenb feinen Shfchlufj. S- 

(?nglattbö SÄctfiobcn 
fiinen infereffanfen fiinblicf in bie 

Stethoben englifcher ©ewaltpolitif gab 
ber £id)tbilber»ortrag, ben bie ©euti'chett 
fibelffahlwerfe, ‘IBerf 9temfd)eib, in 
Serbinbung mit bem ©eutfdwn Solfd- 
bilbungdwert ber 9tS -- ©emeinfdjaft 
„Ä’raft burd) f^reube" in ber firnft-- 
Storig -- Snibt -- Schule »eranffalteten. 
Steftor Slümer ('IBupperfal) fprach, 
nachbem ber ßeiter ber Solfdbilbungd-- 
ftäfte Stemfcheib, Sö* Slo mb ad), bie 
Suhörer willfommen geheimen hatte, 
über bad ©hei»a „So entftanb bad bri= 
tifepe Steltreicf)!" 

®ie ©eburtdftunbe ber ©rogmachf 
finglanb war, fo führte ber 9tebner nad) 
ber 9thßwtf(ä)en Canbedjeitung aud, um 
1500 herum, aid bie Sicuc 7ße(t entbectf 
worben war unb bie ©ro§mächte fid) 
hier neue ©ebiefe eroberten, finglanb 
fehreefte bann in ber Swlgejeit »or feinen 
Stiftein, »or feiner ©emeinheif unb 
feiner Heuchelei jurücf, um bie Stacht 
feiner ^onfurrenten auf bem Stelfmarft 
SU brechen, Spanien, bie Stieberlanbe 
unb Sranfreid) würben im £aufe ber 
Sahrpunberte »erbrängt unb »on fing= 
lanb ^betrogen. ®a erftanb plögiich auf 
bem Seftlanb unb im Äerjen fiuropad 
eine neue ©rofjmacht, bad ©eutfepe 
Üteid) Sidmarcfd, bad bem gierigen 
finglanb immer unangenehmer würbe, 
weil ed aufwärfd ffrebfe unb bie Sor-- 
maepfffeUung finglanbd gefäprbete. 
Stäubern niepfd ben Sufftieg paffe auf-- 
palten fönnen, entfachte finglanb ben 
Sßelffrieg. ünb jegt, naepbem bad neue 
©eutfcplanb unter Sbolf Äitter wie= 
ber fo groß unb mäepfig geworben ift, 
pat bie britifepe Shtf»t»atie ben neuen 
J?rieg entfeffelf. 
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GcfelTelter frDteil 
Slfieu in t>cn flauen C?nglanbe* 

QBer einmal auf ber Canbiarte einen 
T3licf auf bie englifct>en ©ebieie, fiinflufj-- 
jonen unb Stüljuunfte auf bem afiatifc^en 
©rbteil Wirft, wirb taum fofort ertennen, 
bafs fict) hinter biefer fci)einbar zufällig 
entftanbenen Cinie in gerabeju flaffifcber 
fjorm ba^ St)ftem ber engiifeben 
‘äuäbeutungöbolitif »erbirgt. ®er 
^ingetpuntt ber gefamten englifeben 
Qifienbolitit ift ber Q3efib beö riefigen 
inbifd)en 'iReicbeS, ba^ nach wie »or 
im englifeben ©mpire alö bie "Perle ber 
.Krone bes 'Jöelfreicbeö empfunben wirb. 
®iefer Q3ergieicb ift fowobt bem 7ßerte 
alö auch bem 'IJMabe nach burebauö be= 
reebtigt, unb bie englifebe Kolonial- 
politif bat über jwei Sabrbunberte baran 
gearbeitet, biefe ipcrle grünblicb unb feff 
ju faffen unb jugleicb oon biefer xWadit- 
pofition au3 neue ©augarme ber 5lus -- 
beutung in ben fernen Often ju ent- 
fenben. “21UÖ bem Q3efit) 3nbiens ergibt 
fid) bie gefamte englifebe ^oiifit in 03or- 
berafien, bie im wefentlicben niebtö anbe= 
reö bebeutet als bie ©icberung bes ©ee> 
unb CanbwegcS nad) 3nbien. 

(fs ift unmöglich, im Ouibmen biefes 
OlrtitelS bie ganje ©efebiebte ber eng- 
lifeben tSroberungspolitif in Ol fielt auf- 
juroEen. (i's genügt ber Snnweiö, baft 
bie ©nglänber feit bem 17. Sabrbunbert 
in Kaltufta, 9Jtabrag ufw. ‘Jiliaien 
ber Oftinbifcben Kompanie befaßen. OBie 
immer batten bie ©ngiänber Kaufteute 
unb 'xDtiffionare oorgefd)tdt, um beiben 
bann Gruppen folgen ju laffen. ®er erfte 
©eneralgouöerneur oon Oftinbien (1774 
bis 1785) war Oöarren ÄaftingS, ber 
berartig ftrupeltoS, graufam unb totrupf 
oorging, baft bie Snglänber ibn fi^lie^iicb 
felbff wegen ber ungeheuren ©rpreffung 
unb 03rutalität oor ein ©cricbt fteEen 
muffen, ©r Würbe aber natürlid) frei- 
gefproeben, ba er ja „im ©taafSinfereffe 
gebanbelt" batte; bamif war baS Tßie 
feines ÄanbelnS nach englifcher 701 oral 
gerechtfertigt. 3nbien ift teineSwegS 

3ämmevlicl)C ©cfcbäftSffcaftcn in inbifeben iöotfinbfcn; 
Sonne. 

frieblicb, fonbern bureb lange, jum Seil 
graufame Kämpfe erobert worben. So 
im Sabre 1857 gegen _bcn ferneren 
©epop-Oluf ftanb, beffen Olnfübrer 
bie humanen ©nglänber oor bie TOlün- 
bungen ihrer Kanonen banben. ©benfo 
blutig ift ber ll.Olpril 1919 gewefen, 
wo bie 3nber eS wagten, in einer frieb- 
liehen Oemonftration bie währenb bes 
OöeltfriegeS oerfprochene ©elbftoerwal- 
tung ju forbern. TEJan fcho^ in bie 5000 
Snber hinein. ©S gab 500 Sote unb 1500 
©ebweroerwunbete. 01 uf TOlenfcben unb 
TOlenfcbenleben ift eS ben ©nglänbern in 
Snbien niemals angefommen. 3m ©egen- 
teil, fie haben nicht nur bie 93eoölterung 
ju TüliUionen bureb lounger unb taeudwh 
umfommen laffen, fonbern aufjerbent bie 
Snber befonberS gern als ©olbaten auf 
ihren KriegSfchauplähen in ber ganjen 
Oöelt tämpfen unb bluten laffen, in 
Olfrita, in 3>aläfftna, in©uropa,in ©hina 
ufw. ®cn Snbern würbe nur bas eincTRedit 
gegeben, für ©nglanbS TRubm ju fferben. 

®ie ©ewaltberrfchaft über Snbien bat 
ficb tatfäcblicb über brei Sahrbunberte 
lang auperorbentlicb gelohnt. 03cwetS 
bafür fei bie 'IJetraditung eines cinjigen 
©fats ber inbifeben ^Regierung, unb jwar 
aus bem Sabre 1910, alfo oor Krieg unb 
OBäbrungsoerfall. 03on ben 1119 TDtil- 
lionen TRupien bienten 287 ber Q3er- 
jinfung englifcher Olnleihen, 308 ber eng- 
lifeben OffupationSarmee, 225 ben ©e- 
bältern unb fpenfionen ber ©nglänber. 
®afür würben aber nur 47 TOlillionen 
für ‘BewäfferungSanlagen unb 15 TOlil- 
lionen jur OSetämpfung oon Hungers- 
nöten eingefefst. TCRan fiebt, mit welcher 
rührenben Tyürforge bie humanen ©ng- 
länber jwar nid)t für bie Snber, aber für 
bie Sinfeneingänge ihrer heimi- 
fchen Tpiutotrafen forgen. llnb man 
oerftebf, bafj Snbien bie 7p»erle beS 
©mpire ift. 

Saran gemeffen, begreift man auch bie 
auf)erorbentIid)en Olnffrengungen, bie 
©nglanb im Staben Offen gemacht bat. 
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um ben QBeg naef) 3nbtcn unter allen 
Umftänben in englifcl)er Äanb ju bemal- 
ten. ®aö fängt febon im SOtittelmecr an, 
mit ©ibraitar, mit ^Jialta unb 
ßnpern. ®ann fommt ber Suejtanal 
unb bie T3efct;ung »on 5lben unb als 
^iaitfenbcctung bie englifebe iöerrfebaft 
in ‘jlgubtcn unb im gefamten arabifeben 
9taum. Überall merben rüclficbt^loö 
freie Q3ölfer unterioebf, »erben tünftlicb 
innere Kämpfe bei ihnen beroorgerufen, 
bamif ©nglanb „Orbnung febaffen" unb 
feine eigenen SRacbtpofifioncn auf bem 
<2öeg nad) 3nbien fiebern tann. 

©a Snbien nun einmal ju einer feften 
^öaftion bed britifeben <S3eltreicbcd gc-- 
»orben »ar, »ar cs fo »erloetenb, bon 
bort aud bie 5äben noeb weiter nad) 
Often 5u fpinnen. 3m 3al)re 1739 mad)te 
(inglanb ben erften QSerfucb, Eingang in 
£b»n äU finben, unb erbiet! eine febwere 
‘•Tlbfubr. ®a ed fo offen audftcbtdlod »ar, 
oerfucl)te Snglanb mit ©rfolg, ficb burd) 
ein übled ‘fOlanöbcr ben 3ugang nad) 
£t)»a ju öffnen. 9}Jan febidfe Opium 
nad) ©bif111- «olf erlag bem Gaffer, 
bie ©nglänber »erbienten baran mehrere 
bunbert SOtillionen ^funb unb brachten 
bie Korruption ju einer unerhörten 
9311(16. ©d tarn sum Opiumtrieg im 
Sntereffc ber jübifeben Familie Saffoon, 
unb im xRantingoertrag oon 1842 er» 
S»ang ©nglanb bie Öffnung oon fünf 
ioäfen (Stanton, 2lmo», §u--Sfd)ou, 
Slingpo, Schanghai) für feine ©infubr 
SU einem läcberlid) niebrigen Soll. “Slu^er* 
bem übernahm ed bie gefamfe 3olIoer-- 
»altung unb brad)fe bamit ©bina wirf» 
fd)aftüd) unb finansieü in oöllige 9lb» 
bängigteit. ®ad ©rgebnid »ar eine oöl- 
lige üntergrabung bed d)inefifd)en Sfaa» 
ted, ber QSoItdgefunbbeit unb ber öffent- 
lichen Orbnung, waren fd)lief)licb TRc- 
oolution unb 93ürgerfricgc swifeben 
abenteuernben ©eneralen, bie ©nglanb 
gern gegenfeitig unterffütste. 

©ewiff noch iff ber ganse ©rbfeil 
9lfien, foweit er nicht sur Sowjetunion 
unb su Sapan gehört, in irgenbeiner 
Qüßeife in ben Klauen bed englifeben 3m- 
perialidmud unb Kapifalidmud. ®od) 
biefe 3eit gebt su ©nbe. 3n 3nbien ift 
bie fjreibeitdbewegung foweit, ba^ fie 
nicht mehr mit ber Selbftoerwalfung su» 
frieben ift, fonbern oöllige ünabbängig» 
leit oon ©nglanb forbert. ®ad englifebe 
ünterbaudmitglieb Sir Stafforb ©rippd 
bat felbft nad) einer Orientreife feftfteHen 
müffen, ba^ ber Kampf bed britifeben 
Smperialidmud gegen Snbiend Freiheit 
audficbtdlod ift. 3mmer wieberlebrenbe 
blutige Kämpfe in 'ipoläftina finb bad 
äufjere Seichen ber oon 3abr su 3abr 
erffartenben arabifeben 'Jreibeifdbewe- 
gung, unb Sapand ©rfolge im 'fernen 
Offen waren nicht nur Ifweffigeoerluffe 
für ©nglanb, fonbern ber Einfang ber 
englifd)en Giguibation. ®ie Sabrbun- 
berte ber englifeben 91udbeutung 
geben su ©nbe. Sieber ift bie Stunbe 
nicht mehr fern, wo ein in ©uropa be= 
fiegted ©nglanb feine heutigen 20tad)t- 
ftellen in Elften wie fynnalc wirb auf- 
flammen feben. 55.55. 

Unfcrc TSilber jeigen oben bie 'Varabe cngltfcber 
Sanfb »or ben TMuamiben ■jlgbbten^ nm 
18. Slpril 1939(931» bce ^Iffociatcb Tleriin); 
in ber tWitte bie an« niter 3eit ftaminenben, beute 
»egen 9tcgenmcmge(b nicht mehr benuBten TS an er-- 
fammetaniagen »on Tlben in Sübarabien, ba§ 1839 
befest würbe; unten bie Übung einer Cuffabwebr- 
abfeilung in ben neuen TInlagen bed fdjwer be- 
feftigten Aongfong in ßbina (beibc 'Silber aud 
ber Sammlung Seiler, 93erlin). 
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GEBURTEN IM MÄRZ: 

&refelb 
21.Se6r. Sojn »on 9?olf 'Satt^afar, QScrf. 

Sitanit (92acf)ttag); 
1.SHäcj „ „ 3of.'Bongor^, Siegtet; 
1. „ Softer „ SofeW Stangenberg, 

'SBertgaufficbt; 
3. „ So{>n „ Sobann S?rüpbcl/ 2lbf. 

OBiUtcb; 
3. „ „ „ Stepb. OTötler, Büberei; 
4. „ Sccbter „ 9tubolf öorfter, 9teb.-- 

'JOertftatt; 
4. „ „ „ ftetnr. 9{oofen, Budtblfg.; 
6. „ „ „ 'ZBilbebn ©rüterä, Bloct" 

breberei; 
10. „ Sobn „ 3atob Sdjernift, 5B.»3-- 

21bt.; 
12. „ „ „ 3ofepb aUiUter«, ateubau-- 

abt.; 
22. „ Socbter „ UBUIi Scbroer, Sfabtlon» 

trolle; 
22. „ Sobn „ Ceo Äammen, Bauabt.; 
24. „ Sodbter „ QBilb.Sremer^, aBalj».; 
24. „ „ „ Sermann 2Ibatn3, Cabora-- 

torium; 
26. „ Sobn „ Btter Sabmen, ijlbt. 

TBiUicb; 
26. „ „ „ Sofepb Scbüren, 9?ein-- 

botbbütfe; 
26. „ $ocbter „ Seinr. Äebferä, Sieberei; 
26. „ „ „ Befer Bongarb, ßleffro; 
27. „ „ „ St’arl Kempfer, Stablwerf; 
27. „ „ „ Sbeob. Sertinben, $i'5y<t; 
28. „ Sobn „ Sofepb ButIicb,9tobrtt)ert; 
29. „ $ocbter „ Seine. 9tutanb, 9temanit; 
30. „ „ „ 3ob.Scbönemann,$ifanif; 
31. „ „ „ 3obann Btanfer, Sieberei. 

9?emfd)cib 

3. 
7. 

11. 
24. 

25. 

6. 

yebr. SEocbfer »on ©erb. Äolberg, aU. JIÖ. I; 

SKärä 

Sobn 

Sobn 

3:ocbter 
Sobn 

2. ailcirj Socbfer 
3. „ 

12. 
13. 
17. Sobn 

San« BHfenborf, SW.®, l 
(SUacbfräge); 
3?icbarb SJörftcr, S.=21.; 
®ilb.S?rüger,©ef.--Scbin.; 

„ „ SWap ©öb, S.--®ert.; 
Socbfer „ Smil ®a(borf, Sfablton* 

trolle; 
„ „ «onr. SWcpberf, SW. ®. I. 

93oc£)um 
l.Sebr. Soobferbon $beobor Octlenburg, 

Sammettoerf; 
3ofepb ®itfmer«, SWo-- 
bellfcblotTerei; 
fjerb. Bautfeuerborn, 
SWecb. ®ertff.; 
Srip Sobau«, Sammerto.; 
Seinr. Sfbierl, Formerei; 
Sfart S)2ittenig, Büberei; 
SugoSiepmann, Scbmetje 
(Sitacbfräge); 
®itb.$tt)ieboff, Büberei; 
Serb. Becberet, ®ertff.; 
SJrib Selltnann, ®ertff.; 
San« Stoct, Sammerlo.; 
Slnfon Sofepb SBotf, SJor- 
merei; 

30. „ „ „ Jtarl Scbenf, SJotmerei; 
31. „ „ „ Baut Soppe, Qormerei. 

©orfmunb 

29.SWarä Sobn bon SJciebricb stepping. 
Äannober 

28.3691'. Sobn bon 3ranä SRuba (SUacbfrag); 
.S.SWärä $od)ter „ 3rib Siegmunb; 
4. „ Sobn „ SWariinilian Böttingct; 
7. „ „ „ ®ilbelm Scbtöffer; 

10. „ „ „ 2ilfreb 3obn«; 
10. „ „ „ ©riebricb ©einib; 
30. „ „ „ 51botf 3intcnn>erber. 

9vCUlfC 

22.3ebr. Socbter bon 3cou Srieba Sotsinann, 
Boliereret (SUacbtrag); 

le.SWärj „ „ 0«tar Sber, tedm. Sllngefl. 

STERBEFÄLLE IM MÄRZ: 
©cfolgfc^afbömit glieber 

Baul Scbagen, ®er( J?refelb; 
21tbert Büret«, ®erl Krefelb; 
ailbert Koepp, „ SRemfcbeib; 
®itbelm Bfenning«, „ „ ; 
9tobert S?eune, „ Boibuni; 
Sluguff SUoiootta, „ „ ; 
Sermann Bonfe, „ Sannober. 

HEIRATEN IM MÄRZ: 
4. SWärs Obergefr. Seins Sect 

13. „ ©efr. 3ranj Bantau ®ert 
14. „ Obergefr. Sllberf Scbmiebel i Sltem- 
27. „ Solbat Bruno Samme« febeib. 
19. „ S?arl SKBctenbau« 
14. „ 3obann Scbingeler 
1.3ebr. 21(freb Somagatla, ®ert Bocbum; 

24. „ 3rib Scbnitger, ,, „ ; 

Am 23. März verschied nach kurze- 
schwerer Krankheit unser treuer Arbeitsr 
kamerad und Werksjubilar 

ALBERT KOEPP 
Während seiner mehr als 25jährigen 

Werkszugehörigkeit hat er in stetem 
Pflichtbewußtsein seine ganze Arbeits- 
kraft unermüdlich im Werk eingesetzt. 

Am 5. April verschied nach kurzer 
Krankheit unser treuer Altjubilar und 
Werkspensionär 

MARTIN KAPALLA 
Während seiner langjährigen Werks- 

zugehörigkeit in unserem Werk hat er sich 
stets durch Fleiß und Pflichttreue aus- 
gezeichnet. 

Wir werden das Gedenken an die 
Heimgegangenen stets in Ehren halten. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid. 

Am 26. Februar verschied nach kurzer 
schwerer Krankheit unser treuer Arbeits- 
kamerad 

ROBERT KEUNE 
Während seiner mehrjährigen Werks- 

zugehörigkeit war er ein fleißiger und 
treuer Arbeitskamerad, der seinen Mit- 
arbeitern ein leuchtendes Vorbild treue- 
ster Pflichterfüllung war. 

Am 7. März verschied nach längerer 
schwerer Krankheit unser treuer Arbeits- 
kamerad 

AUGUST NOWOTKA 
Während seiner mehrjährigen Werks- 

zugehörigkeit hat er sich stets durch Fleiß 
und Treue ausgezeichnet. Seine Vor- 
gesetzten und Arbeitskameraden ver- 
lieren in ihm einen tüchtigen und un- 
ermüdlichen Mitarbeiter. 

Wir werden das Andenken der Ver- 
storbenen stets in Ehren halten. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AG 

WERK BOCHUM. 

24. 3ebr. SBitbelm ©tbneiber, ®erf Bocbum; 
(SRacbfräge); 

S.SSUärj ffiricb Kienapfel, „ „ ; 
21. „ Befer BMefen, „ „ ; 
21. „ ®itbelm Stnittet, „ „ ; 

9. „ Slloi« USagncr, „ CReuttc. 

Hnfere 3u&tf<*re 

31)r 25jcil)rigc3 ^Irbeitsjubitäum be* 
gingen ^eter QIBunben, 'SBerf Ärefclb 
(oben), unb Sodann ©ierfcfieiofft, 
QBerf ^Remfcbeib. linieren 3ubilaren 
bie beften ©lücftoünfcbe. 

nachmittag Der SolDotcnfraucn 

Beranftaltung bc« ®erlc« 9?emfcbetb. 
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Bctmbsfportgcimmjtyaft 
6oll man im ^rtcg 

ßeibegübungett treiben? 
Soli man? ‘IBer iff „man"? 9ficf)t ber 

Golbat braufjen. Ob er in ber 
ffelluini gelegentlid) Ceibeöübung treiben 
tann, f)at baö Aeer fetbft $u entfdjeiben, 
unb ci wirb baoon abljängen, weldje 
Slufgaben ber Golbat oort)er erfüllt f>at, 
unb welche iljm beoorfteljen, unb wie bie 
Ovubefteltung befdjaffen ift. iJlber bie 3u-- 
baufegebliebcnen, feilen fte 2 ei be 3= 
Übungen treiben, bie SCRänner unb »or 
allem aucl) bie grauen ? 

Kriege unferer 3eit fönnen lange 
bauern. ®ie flferocnanfpannungen, bie 
fte für alle bebeufen, bie ilmffeHungen in 
ber Srnälwung, bie fie irgendwie für alle 
mit fid) bringen, ftellen groffe 2lnforbe- 
rungen an bie ©efunbfteit. Oie ©efunb- 
beit l)ängt oor allem een ber geregelten 
Oätigteit unferer (ebenottnci)tigen Or- 
gane be^ 93luttreiötaufeö unb ber Q3er= 
bauung ab. (5Manmägige2eibeöübung, 
bie ben ganjen Körper bureparbeitet unb 
ipm reicplicp Gauerffoff ^füprf, lä^t jene 
geregelte Oätigfeit fiepern unb bamit bie 
©efunbpeit, bie wir fo nötig brauepen, 
erpalten. 

Oer Jt’rieg forberf oon ben Oapeim- 
gebliebenen »ermeprte 2lrbeitsleiftung. 
Oaö pat ©eneralfelbmarfcpall ©bring 
in feiner großen Ole be fepr flar auo- 
gefüprf. „Äeufe gibt eg einen Oftobilifa- 
tionöbefepl für {eben Oeuffcpen", pat er 
gefagt unb pinjugefügt: „Go rufe icp fie 
alle auf, OUann für Oftann, grau für 
grau, Sungen unb OOtäbcpen." OJlepr 
2lrbeit oerbrauiftt mepr törper- 
liepe Kräfte, fo müffen mepr Kräfte ba 
fein, bie oerbrauept werben fönnen. Oie 
2eibegübung, bie bie 3nnenorgane fräf- 
tigt unb bie SOlugfeln ftärfer, gefepmei- 
biger unb augbauernb maept, oerbrauept 
für ipren 03etrieb wopl au^ Kräfte, ba- 
für baut fie, freiwillig unb mit £uft 
betrieben, unoergleidplicp mepr neue 
auf, bie bann jur 'Serfügung ftepen. 

Srgenbwie bringt ber ffrieg jebem 
feelif^c (frfepüfterungen unb ffellt er- 

©olbatcnfraucn 
(3um 33ilb auf 0eitc 9) 

Oie 33etriebgfüprung ber Oeuffcpen 
Gbelffaplwerfe, OBerf Ofemfcpeib, lub 
bie Golbatenfrauen ber Olemfcpeiber 
©efolgfcpaft mit ipren Äinbern ju einem 
gemütlicpen Ofacpmittag in ben 33er- 
fammlunggraum in ber ©locfenffapl- 
ftampfbapn ein. 33ei Äucpen unb Kaffee 
follfen fie in einem OMauberffünbcpen 3lb- 
lenlung oom Gitterlei ipres OlUtago 
finben. Oafür forgfe oor allem unfer 
Äumorift fnugo Gauer, ber auf feiner 
Äarmonifa fröplicpe OBeifen fpielte. 

Ofacp bem Kaffee ergriff 33etrieb0> 
leifer QBüftpoff baö 3Bort unb wanbte 
fiep in liebeoollen 3luofüprungcn an bie 
grauen. ®r erflärte, baß man fiep mit 
ganzem Äerjen oerbunben füplt mit jeber 
grau eineg Olrbeifgfameraben, ber nun 
braußen an ber gront ftepe. Oßenu man 
irgenbwelcpe Äilfe brauepe, fo möge man 
jum Oßert tommen, beffen Gepalter für 
bie Golbatenfrauen immer geöffnet feien. 
Olufierbem befuepe Gepweffer e (e n e 

pöpfe Slnforberungen an feine feelifdje 
ifraft. Um ipnen ju begegnen, bebarf eg 
eineg erpöpten £ebengmuteg unb einer 
unbeugfamen £ebengbejapung. Uaum 
efwag wirb mepr geeignet fein, fie ju 
gewinnen, alg regelmäßige Oeil- 
napme an ben £1 bunggffunben ber 
33etriebgfporfgemeinfcpaften. Oa 
wirb man aug unfrueptbaren ©rübeleien 
perauggeriffen, ba läßt einen bie frope 
£eibegübung, wie fie gerabe für ben 
Ubungobctricb oon „Ä’rtvft burep greube" 
eparafteriftifep ift, bie Gorgen beg 2111= 
tagg oergeffen, ba lacpf man wieber ein- 
mal perjpaff beim fröplicpen Gpiel. 

Oer fieperfte 23ürge für ein fiegreiepeg 
©nbe beg Uriegeo ift bie innere ©inigfeit. 
Oeuffcplanb wirb immer unüberwinblicp 
fein, wenn eg einig ift. Oag pat ber 
güprer wieber unb wieber alg feine 
peitigfte Überseugung oerfünbet. Ofun 
oermag gerabe bie in freiwilligem 3u= 
fammenfein betriebene £eibegübung © e= 
meinfepaft unb f?amerabfcpaft in 
ftärfftem ÖUaße su feftigen. Oort waept 
bag gleicpe Urmenfcplicpe unb bag gleicpe 
33lutmäßige in allen auf unb läßt Oftei- 
fter unb ftlrbeifer, 33efriebgfüprung unb 
©efolgfcpaft näper aneinanberrüefen unb 
fiep alg reepte Äameraben füplen, Oftän- 
ner unb grauen. Go Wirb bie 23e= 
triebgfportgemeinfcpaftlebenbige 
3elle für ben ganjen 33etrieb alg 
£ebeng- unb Gcpictfalggemeinfcpaft, fo 
fcpließen fiep bie 33etriebe alg bie gront 
ber f^affenben Oftenfcpen innerlii^ ju- 
fammen, unb fo wirb 33olf. 

Oag atlcg ift ber Gegen ber £eibeg= 
Übungen, wie wir ipn im 5?rieg nötiger 
braunen alg je. deiner tann egpeffreifen. 

OBomit will man fiep alfo peraugreben, 
wenn man trottbem _ber fieibegübung 
fernbleibt? Oftan müffe ja bod) länger 
arbeiten alg fonft unb pabe alfo feine 
3eit für £eibegübung? Oag ffimmt ein- 
faep niept. Um jwcimal eine Gtunbe 
£eibegübung su treiben, baju pat man 
immer noep 3eif. Oftan wäfept fiep boep 
au<p noep täglicp Oon außen mit OBaffer, 
weil man eg alg anftänbiger Oftenfcp für 

regelmäßig alle gamilien, unb ipr folle 
man fiep anoertrauen, benn man wäre ju 
jeber Unterftüpung gerne bereif. 

3n su Äersen gepenben OBorfen 
wanbte fiep bann ber ftello. f?reigobmann 
93remer an bie Golbatenfrauen. Oftan 
pabe oolteg 33erftänbnig für bie Geele 
einer grau, beren müfterlicpeg güplen 
bem OBefen beg f?riegeg wiberfpreepe. 
2lber biefer f?rieg fei ung ja aufgeswun- 
gen worben. OBenn fid) eine grau be- 
bropt unb bebrängt füplt, bann foil fie 
fiep an bie ©ienftfteßen ber 92G33 unb 
ber gartet wenben. Oie Golbatenfrau 
pat ein beoorsugteg Ofecpt auf Äilfe unb 
Unterftüpung. ©g fommt nii^t nur bar- 
auf an, baß wir ben SMeg gewinnen, wir 
wollen audj ben grieben gewinnen. 3Bir 
wollen unferen &inbern eine große 3u= 
funft geben. Oaran laßt ung alle ge= 
meinfam tragen. 

Oie grauen banften ben Ofebnern mit 
'Seifall. Oann aber würben oiele Ä’ar- 
tengrüße an bie Oftänner im gelb ge- 
feprieben. ©rüße an ben Oftann, um ben 
alle ©ebanfen ber Golbatenfrau freifen. 

9?euer 

Äerr Dr. ©epm pat Äerrn ©mil 
33 eb ar f f alg ©efcpäffgfüprer ber SG© 
Ärefelb, alg £eifer ber 3Betttampfge- 
meinfepaft ©belffapl,f?refelb,unb gleicp- 
seifig alg ©efcpäffgfüprer ber gefamten 
SG© ber ©eutfepe ©belftaplwerte 
2lftiengefellfepaft berufen, iöerr Sebarff 
pat mit bem 1. 2lpril 1940 feinen Oienft 
angetrefen. 

Äerr Dr. ©epm erwartet, baß i'ierrn 
Sebarff oon allen Oftifgliebern ber 
SG© bag Sertrauen enfgegengePracpt 
wirb, bag für bie Oßeiterfüprung unferer 
Olrbeit unbebingt notwenbig ift, unb bag 
SU ber guten 3ufammenarbeit mit bem 
leiber alls« früp oon ung gefepiebenen 
Äameraben Gtröper gefüprt pat. 

i. 21.: ges- Dr. Gebens. 

feine Sflicpf pälf. Oftan follte eg auep für 
jeine ^flicpt palten, fiep regelmäßig oon 
innen mit Gauerffoff su burepfpülen. 

Oftan wäre oon ber 2lrbeif beg Oageg 
mübe genug unb pabe banaep feine £uft 
mepr, noep £eibegübung su treiben? ©e= 
wiß muß man oerffeßen, baß ber fdjaf- 
fenbe Oftenfcp abenbg mübe, ift unb baß 
eg für ipn einer gewiffen £lbcrminbung 
bebarf, sur £eibegübung su gepen. ©ewiß 
iff eg leiepter, im Gfuple fipenb, einem 
Sponsert susußören. Oer Gport forberf 
eben attioe Seilnaßme, forberf eigeneg 
ööanbeln unb Gun. Oag ift fein Oftiß- 
liepeg, bag ift aber auep fein Gegen. 

Unb iff biefe Oftüpe beg eigenen Säan- 
belng wirfliep fo unerträglicp, baß man 
fie niept auf fiep nepmen tonnte? 3!Bir 
wollen boep niept oergeffen, baß fie ein 
Olicpfg bebeufet gegenüber bem, wag 
oon ben Oftännern an ber gront gefor- 
bert wirb. Unb wir wollen oor allem be= 
benten, baß ber Ä’raffaufwanb, ben bie 
£eibegübung oerlangt, bureß einen ipn 
weif überffeigenben Ä’raftsuwadw be- 
lohnt wirb. Oftan gepf mübe in bie 
Übunggftunbc, unb man fommt geftärft, 
erfrifept, oerjüngt aug ipr peraug. Go iff 
eg. Go jagt es ung bie 3Biffenfcpaft. Go 
lepren eg ung bie 2lrsfe. Go beweiff eg 
jebem, ber regelmäßig £eibegübung 
treibt, bie ©rfaprung immer aufg neue. 

Unb fcpließlicp ein £epteg, eine grage, 
beren 33eantwortung gerabe in heutiger 
3eit oon wefentlicpfter Sebeutung ift. 
Sraucpfjnicßf ber burep bie Eeibegübung 
geträftigte Olienfd) gerabe um biefer 
Kräftigung willen mepr fftaprung ? Oa- 
rauf ift su antworten: Oer Oftenfcp lebt 
niept oon bem, wag er ißt, fonbern oon 
bem, wag er oerbauf. Ofun aber ift eg 
wiffenfcpaftlicp feftgeffeUf, baß ber 
Oftenfcp, ber untätig ift ober ber einfeifige 
Serufgarßeif leiftet, außerorbentlicß oiel 
oon bem, wag er genießt, unoerbaut unb 
ungenüpt augfeßeibet, baß anbererfeitg 
wer feinen Körper burep £eibegübung 
allfeitig bureßarbeitet, bie genoffenen 
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9uü)runt!3mitfel in fet>r oiel höherem 
SRafje »erbaut unb ausnut)t. 

So gibt cs feinen »ernünftigen ©runb, 
ber gegen bie CcibeSübung fprict)t. ®a= 
gegen gibt eS für ben im Kriege ©abeim- 
gebliebenen taufenb ©rünbe, fie gerabe 
jeijt ju treiben. ®r erbält fiel) tntreb fie 
gefunb, er mad)f fid) förperlid) unb 
feelifcf) ftarf, er »ad)ft fefter unb inner- 
lieber in bie T3oltsgemcinfd)aft bincin, 
unb er macht ficb bureb all bas fähiger, 
nübtid)cu ©ienft am 33otf ju leiften. 

(Sbmunb Steuenborff in 9tr.7 
be« „Kraft--burd)--5mtbe-Si>octW)cn:t". 

9iaum unb £cfcr 
7ßenn ©oetbe unb (ehrt, baß fiel) ber fDJetficr 

erfi in ber 'Sefcbräntung jeige, fo gilt biefe Töabt' 
beit wie auch fonft im »eben ebenfalls für unfere 
Töertseitfcbriff. ®er jur 93erfügung ffebenbe 9?aum 
8tt)ingt baju, mancbcS surüctsuftellen, anbereS auf 
ben eigentlichen Sacbinbalf su befebränfen. ®arin 
finben ber ©runbfab unb bie Slbfiebt iJluSbruct, allen 
augerorbentlicb »ielfcitigen TBünfcbcn gerecht ju 
werben. Tßir finb babei beb 2!erftänbniffeS unferer 
TöcrtStameraben ficber. ®aS im Tlugcnblict QBicb- 
tigfte bat ben Tforrang. So auch bieSmal, wo neben 
anberem Oor allem einige fyelbooftbriefc betroffen 
worben finb. GS banbeit ficb wie immer in foteben 
fyällen um 3utücfftetlung, nicht um ein 23erfcbwin-- 
benlaffen. Giwa 93ermibfeS wirb alfo nachgebolt. 

Sie Scbriffleitung. 

FACHART SKI 

Söitttertyort in 9?cuttc 
Unter ben günftigften TBitterungSoer- 

bältniffen unb reger 9lnteilnabme ber 
<23eoölferung »on 9ieutte unb Umgebung 
»eranftaltete bie Seutfd)e '■Zlrbeitsfront, 
91S© ,,5?raff bureb fyreube", am Schloß- 
berggelänbe mit Äilfe beS OTS912 unter 
ber SbmdfeiUmü beS 'T’g. Sepp TBinf- 
ler einen SVreisffitag mit 400 Seil- 

o nebmern. ®ie 2äufe micfelfen ficb pro- 
grammgcmäfi unb reibungslos ab unb 
jeigten bei allen Sportlern, wie bie 
OTfannfcbaften fid> bemühten, ihr Q3effeS 
berauSjubolen. 

2lm 2lbenb fanb im Ssotcl ©iroler is of 
ein Ä’amerabfdiaftsabcnb mit Sieger- 
ehrung ftatt. Ä’reiswart T^g. OTiünfler 
begrüßte bie ©rfebienenen unb fpraeb in 

furjen TB orten über bie OTS© „Äraft 
bureb fyreube" wäbrenb beS B’riegcs unb 
über bie OTotwenbigfeit beS &b$-Spor- 
teS. '’Jlnfdilicfjenb gab ©aufportwart 
OTZ o r i b in warmen TBorfen feiner fyreube 
über bie 3ufammenarbeit ber OTS© 
„Äraft bureb f^reube" mit bem OTSOT2 
ÖluSbrucf. 'T'Ö* TBinfler nahm bie 
TweiSoerteilung »or. Sbier bie ©rgeb- 
niffe, an benen Wir beteiligt waren: 
SlbfabrtSlauf (14 2)tannfcbaften am Start): 

1. StrdSbauamt bteutfe 4:17.2; 2. aUetail- 
wert 9?cutte I; 3. StamloS OrtSW. 

Sorlauf für 9Ränner-21nfänger (6 ailannfcbaften 
am Start): 1. Spinnerei 9teufte 4:57; 
2. SUefallwert 9teutfe 1; 3. SrreiSftab 1, 
9teutte. 

Sorlauf für ältere fOTänner (2 9Kannfcbaften am 
Start): 1. SOletallwerf 9?eutte I 5:30; 
2. ftreiSbauamt 9teuffe. 

Cangtauf: 1. Sbtetallwert 9teutfe III 30:19.2; 
2. d3abnmeifferei CermooS; 3. aXefallwerf 2. 

jbinberniStauf für Tfrauen (4 aXannfcbaften am 
Start): 1. 73S9X »nfergau 25:43.5; 
2. OrtSw. Gbrwatb; 3. 9Xetallwerf 9?euffe. 

Oben: 9Jacb bem 9lbfabrtSlauf, »on lintS: Kerber, Sitanit, 93efriebSfübrer ®r. Kieffer, fHuepp, 
Kerber, Siblofferei, Singer. 

Hrbcitsicitcrfpocnls 
®a fagt man fo fd)bn; ,,©ut ©ing Will 

TBeile haben." Hub baS iff ja auch tat- 
fäcblicb fo. Dilles braucht feine 3eit. 
2lber aud) nur fo »iet, benn waS barüber 
iff, baS ift überfebüffige, »ergeubete 3eit, 
unb bie ift allemal gefährlich. OTebmen 
wir bie OTZilcb auf bem jeuer. Sie 
braucht ihre 3eit, bis fie locht. TBenn 
man ihr p »iel 3eit gibt, locht fie über. 
TBer ©ifen im 3euer bat, muh aufpaffen, 
ba| eS nicht »erfebmort. TBer ©belftabl 
wal(t ober febmiebet, mufs bie 3eitbauer 
ber Aitje gut ausnutjen, um ^lusfdnift p 
»ermeiben. 2llleS bat feine 3eit, aber bie 
richtige 3eit, feine Seit, unb wer fie 
überfebreiten läßt, bat ben Schaben. 

OTlan fönnte taufenbe »on T3eifpielen 
bafür anfübren, bie jeber lennt, weil er 
fie felbft erlebt but. iHber eS gibt noch 
»iel mehr Salic, bei benen wir ben 
Schaben nicht fo werten, weil Wir unS 
barüber nicht ohne weiteres Har werben. 
®aS iff »or allem bei unferer 2lrbeit ber 
Sail. 3ebe A a ft fepabet, man muß fepon 
bie notwenbige Seit aufwenben, aber 
and) nur biefe. Siepf man eine Qlrbeit in 
bie 2änge, bann wirb fie unS furchtbar 
fcpwer, bann fepeint eS, als ob bie Hpr 
niept weitergepen wolle, ©enfen wir ein- 
mal über unfere eigene 'Zlrbeitsweifc 
naep. Tßerbcn wir ba niept an fo man- 
chen ähnlichen OTorgang erinnert, wo wir 
unS im Stillen barüber ärgerten, baß ber 
Hprseiger fo langfam bapinfcplid) ? TBaS 
pat aber unfer Aerumnörgeln an ber 
3eit für einen TBert? ©ar feinen, beS- 
palb gept fie boep im gleichen ©aff wei- 
ter, unb nur wir felber maepen unS miß- 
mutig. ©anj anberS, wenn wir uns auf 
freunblicpen fyuß mit ber 3eit ftetten unb 
fie unS bienffbar maepen. ®aS tonnen 
wir nämlicp, inbem Wir unfere 2lrbeit 
rieptig einfeiten, „©ebrauept ber 3cit, 
fie gept fo fcpnell »otTpinnen, boep Orb- 
nung leprt euep. Seit gewinnen." 5llfo: 
©inteilen! OTZan weiß, baß man mit bie- 
fer ©eilarbeit bann unb bann fertig ift, 
mit jener um biefe Hprpit ufw. Hnb bas 
Sertigwerben unferer 21rbeif mad)t unS 
bann wirflicp fyreube, bie wir fogar ftei- 
gern tonnen, inbem wir feffftellen, wie- 
»iel Seit wir genau »u biefer ober jener 
9lrbeit brauchen, ©abei benfen wir 
natürlich baran, baß gut ©ing ©Beile 
paben will, baß wir unS alfo nicht auS 
OTeforbfucpf überpaften wollen. ©Ber 
fiep fo feinen ©ageStauf einteilt. Wirb 
niemals über bie p langfam fcpleicpenbe 
Seit flagen, ipm gelingt »ielmepr alles 
weit beffer, unb Beute, bie mit iprer 
Seit pauSpalten, fommen auch 
»oran. 

Seien wir uns boep barüber im 
klaren: ccptießlich will jeber weiter- 
fommen im Beben, unb eS finb nur ganj 
wenige, benen ber ©prgeij feplt, mepr 
als biSper p leiften unb p erreichen, 
©agegen läßt fi<h bie 'Seobachtung 
mähen, baß ben meiften BlrbeitS- 
fameraben ber ©ebanfe Hnbepagen be- 
reitet, baß fie bie Blufmerffamfeit an- 
berer, »ieüeicbt ihrer Q3orgefepten, auf 
ftep lenten. Sic wollen fiep nid)t „auf- 
brängen." ©iefeS töriepte Hnbepagen 
muß überwunben werben. Hnb baS ift 
gar niept fo fcpwierig. xölan muß, nur 
überlegen unb bann aud) wollen. Über- 
legen wir alfo pfammen: OTZeinft bu, 
Äamerab, baß es niht befannt ift, baß 
fo mancher ben BlrbeitSplap »erläßt, um 
irgenbwo ein ©Beließen Seit abpbum- 
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IM ZEICHEN DER LOSUNG: ICH DENKE MIT! 
Jeder Schaffende - Arbeiter wie Angestellter, Kaufmann wie 
Ingenieur, Meister wie Abteilungsleiter -, alle helfen dem 
Betriebsführer bei der Betriebsgestaltung, wenn jeder sich 
vernünftig und sinnvoll in den Arbeitsprozeß einschaltet. DAF 

mein? werben ganj unnötige QSege 
gemacht, fei es, um ein OBertjeug ju 
holen, Övücffragen ju halfen, unb was 
bevgleichen ®ingc mehr fmb. 0o et was 
fällt hoch auf! 3ft ba^ nicht »icl unbehag- 
licher? QBer fich mit feiner Arbeit »er- 
bunben fühlt, wer wirflict) f^reube baratt 
hat, ber hat feine 3eit ^u »edieren, 
ber hält fich bran unb „fchaufelt" nicht 
gemütlich Mir Mtegiftrafur ober xDiate- 
rialausgabe, er »erfdnoäht nicht ba ober 
bort ein paar SOfinufen, fonbern jeigf, 
ba§ £» ei» flotter SCRitarbeifer ift, bem 
alles baran liegt, bah feine Mlrbeif unb 
bie ber Äameraben, bie auf ihn ange- 
wiefen finb, termingerecht »oranfommf. 

(Ss bat hier feinen 3wecf, in allen 
(Sinjelbeiten ju feigen, bah alle SSRög- 
(ichfeiten ber 3eit»ergeubung befannt 
finb unb aud) beachtet werben. ®er ^or- 
gcfeytc weih barüber genau 93cfd)eib, 
unb er weih aud) bei jebem einjelnen, 
wie eS um fein OSerhalfniS jur Arbeit 
beffellt iff. ®iefeS QSerhälfniS ift allein 
bafür auSfcblaggebenb, ob er eines 
$ageS für eine £obn- ober ©ehalfS- 
crhöfmng »orgefd)lagen wirb. 3hr merft 
fcfwn, eS gibt einen ganj einfachen QBeg, 
im 93etrieb etwas ju erreichen. Rlber eS 
gibt nod) eine weitere ‘SRöglichfeif. 
Äcute haben wir in ®eutfd)lanb nicht 
genug RlrbeitSfräfte, Währenb bie Auf- 
gaben, bie erfüllt werben müffen, groh 
unb gewaltig fmb. SebeS bifjchen 
3eif, baS hente »erfan wirb, fehlt 
baher boppelf, fehlt uns allen, benn 
bie rUeugeffaltung unferer 3ufunft wirb 
burch jebe einzelne 'Bummelei um genau 
fo »iel 3eit hinauSgefchoben. ®aS rechne 
j_a gar nicht, benft mand)er. ffalfch! ©ans 
falfd)! l£S iff »ielmehr fo, bah e» felber 
nicht mitrechnet, nicht richtig rechnet. 
®enn wenn man nur bie »ertane 3eit 
eines emsigen Arbeitstages nimmt, bann 
ift baS nicht gerabe wenig, llnb sählt 
man einmal bie »erloren gegangene 3eif 
oon allen Arbeitstagen eines 3al)reS 
unb bei allen Schaffenben sufammen, 
bann fommt man su einer erfchrecfenben 
rSRenge. finb baS iff 3eit, bie uns allen 
»erloren geht. 

Äätten wir genügen» ArbeitSfräfte, 
bann fönnten wir folche Berluffe fd>on 
geraume 3eit »erfchmersen, ohne bah 
ber entftehenbe Schaben bie gefamte 
Arbeit unerträglich belüftete. Aber 
jeht wirb jebe £anb gebraucht, in jeber 
rÜZinufe. „7ßas heute nicht gefdneht, ift 
morgen nicht getan." ®urd) biefeS Äin- 
auSfchieben »on einem $ag sum anberen 
geht »iel foftbarc 3eit »erloren. Aoir 
müffen eben heute frifd» supaden unb 
(eben freien Augenblid mit unferer Ar- 
beit ausfüllen, bann haben wir baS 
Bcnmm erlebigt, baS uns baS Geben für 
heute auferlegt hat. Aber wir haben auch 
nur fo »iel, nid)t mehr ober nicht weniger 
SU arbeiten. Cohnt eS fich, bah Wir uns 

ba heute um seh» ober swansig Minuten 
brücten ? ®S lohnt fich Sans gewifj nicht. 

SollenWir ftatt beffcn nicht 
»ielmehr hrüfen. Wie Wir 
burch geeignete Borrichtun- 
gen, burch'28eiterentwidlung 
unferer Aßerfseuge, burch 
Änberung unferer Arbeits- 
methobe, burch beffere (Sin-- 
arbeit, burch mehr f?amcrab-- 
fchaft unb erweitertes Ber- 
ftänbnis für baS, Was bie 
Aßerfführung Will, nufere 
Seit nutjen ? 

Sieh, ft’amerab, bamit finb wir bann 
mitten auf bem Aßeg, ben jene Btänner 
SU gehen pflegen, bie etwas im Geben 
werben. 3tur bie gans fleinen ©eifter 
benten, bah ein anberer 9Ruhen ba»on 

hätte. ®aS ift furchtbar töricht. Sinb 
wir heute nicht eine gans ßrofje 
Familie in ©roftbeutfchlanb? ®a 
hat sulcht jebeS einseine fjamilienmif- 
glieb ben »ollen SRuhen. 

Aßer »orwärtS Will, fetjt j'id) einmal 
hin unb überlegt, wie Wir 3eit einfparen 
fönnen, um burd) 3eif»erfürsung mehr 
(eiften su fönnen. llnfcr Aßcrf braucht 
jeben ArbeitSfameraben als ARifarbei- 
ter, unb wer ben ernften Aßiüen basu 
aufbringt, wer (‘ich als suoerläffig unb 
treu auch iw fleinften seigt, wirb merfen, 
bah an fid) fepon jebe mit ScpaffenS- 
freube getane Arbeit Anerfen- 
nung in fiep trägt, unb im übrigen 
braucht unfer Aßerf tücptige ARänner als 
Borarbeifer, AReifter ufw. ®ie An- gfk 
erfennung beS AßerfeS wirb niept aus- 
bleiben, ber Aßeg ftepf jebem offen, ber 
eS »erftept, feine 3eit su nuhen. 

DwgeuDe heine Ulinutf, öi? fruditbor gDnutjt roeröen Könnte! 
DeutfdilonD brnudit Deine üeiftung! 

w °0n bcr ®cu‘fcl,c SlttiengefeKfcbaft Jtrefelb, Sammelnummec 28231; 
f ®n,cf: ®l,aKont e«aubcrg, Köln. Sa« Cölatt cvfebeint monatlict) unb wirb aUcn CZBerfSange&örfgen foffen- 8 g fleUt, 3uf«riften (etnfeitig bcidcucbcn) bie jum 1. bee Menace an unfere SlbCciiung 'tManung, ftvcfclb; MJacbbnict nur auf befonbe« ffienebmtgung. 
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