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Du Hielt t)ord)t auf. Oanfbar un6 ftolj ift Öas Öcutfdic Oolf. Du glanjcnöcn JDaffcntatcn unfcrcs ficcrcs 

ftfiutun 6JC Heimat. §üf)rcr unÖ .SoIÖnt/ öcfctjl unö JDtüc finö eines in 6ct £ofung: Dortoacts! Dortnacts oljne 
^alt! Deutfdic ilttiUctu auf 6cm Docmacfdf unmittelbar bmtcr Öcc fampfenöen Gruppe im nodf üjintcrlutun 
nortoegen/ 6as ift nur cm Ötl6 für JUillionen/ man faft fu in Polen/ in Hortocgcn/ in fjollanö/ in Dclgtcn, too 

immer öcutfifu DolÖaten fampfen. Das lebte 3ul aber ift i£nglanÖ. 
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Leitfpruch Oer Arbeit 
Uber Klaffen unö Stänöe, Berufe, Kon= 
feffionen unö alle übrige Wirrnio öee 
Lebeno hinroeg erhebt fleh öle foziale 
Einheit öer öeutfehen Menfchcn ohne An= 
fehung öeo Stanöeo unö öer Herhunft, 
im Blute funöiert, öurch ein taufenö|äh= 
rigeo Leben zufammengefügt, öurch öao 
Schichfal auf Geöeih unö Veröcrb ocr= 
bunöen. 

Aöolf Hitler 
am Helöengeöenhtag 1940. 

Vertrauen 
93Jan fennt Q3ertrauen aucl) im täcs-- 

lid>en Geben unb bat eo off nicl)t. Sagen 
mir lieber: glaubt eo, nid)t ju hüben, 
benn über ben manct)erlei ilnjuträglicb-- 
feifen^bie mir oiel ju miebfig nehmen, 
»ergeffen mir leicht bad Selbftoerffänb» 
liehe. £lnb Q3erfrauen iff felbffoer' 
ftänblicb! OBir fönnen gar nicht be= 
ftehen ohne Vertrauen. 'löenige Q3ei= 
fbiele, bie niebto '2lbfonberlid)CS an fich 
habenj ^Bir gehen über bie Strafe unb 
»erlaffen und barauf, bah bie Sf’raft- 
magenfahrer bie QBerfehrdbeftimmungen 
einhalfen, mir arbeiten an unferer xüfa- 
fchine, gehen über eine Q3rücte, fahren 
mit ber Q3ahn, unb immer oerlaffen mir 
und barauf, bah bie xDienfcben, bie biefe 
®inge enfmorfen, berechnet unb her= 
geffellt haben, ihre Sache oerftehen unb 
ihre Shre barein feben, jum ©ienfte für 
bie 2lllgemeinheit unb bamif für jeben 
einzelnen oon und, etmad Orbentliched gu 
machen. 3n ber $at, 93ertrauen iff felbff- 
»erffänblich unb, fi<h baran gu erinnern, 
ein ©ebot ber ©antbarfeit. 

Äeute ift Ä'rieg. ®ad beutfehe 93olt 
fühlt im innerften Äergen, bah e^ ber 
&rieg ift, ber über fein ©afeindrecht aid 
freied Q3ol£ entfeheibet. ®er Sx’ricg oer= 
einfacht alle 'Begriffe unb »erfieft fie, im 
bem er fie auf ihre SBurgel gurüefführt. 
So auch frad QBerfrauen. QBie ift benn 
bad gemöhnlich ? OBer hätte ed noch mehl 
gehört (ober auch gefagt): 'xOfan tonnte 
bem unb jenem gang oertrauen, menn bad 
unb bad fo unb fo märe. Ober: SOfan 
möchte fchon gerne oertrauen, aber bann 
mühte bad unb bad fo unb fo fein. 3um 
Teufel mit all bem 'Ißenn unb 2lber! 
Äeufe heiht ed: ©nfmeber hat man 
Vertrauen ober man hat ed nicht. 
Ißoblgemcrlf, mit allen Äonfeguengen! 
®ie Salb» unb ©reioierfelgmifchenffufen 
finb audgelöfiht. (Jür OBanfelmütige ift 
fein cpiat? mehr, gange ©haraffere be-- 
herrfchen bie Sfunbe. 2Bogu mir aid 
©eutfehe, aid Solbafen in Uniform unb 
im 2lrbeitdfittel gehören motten, ift für 
feinen oon und eine fjrage. 3a unb ja, 
mir haben23ertrauen,unb mir miffen 
in ooller Klarheit, mad ed mit biefem 
2ßorte auf fich hat, benen barin allein ift 
bte 93ürgfchaft bed Sieged befchloffen. 

Schauen mir auf ben Rührer, ©r hat 
ben .türieg nicht gemollt. 2lber bad un-- 
beftreitbare beutfehe 3vect)t auf bie ge- 
raubten unb fchmählich mihhanbelten 
beutfehen Oftgebiefe bmxbgufetjen, hat er 
auch auf bie ©efahr bed oon ©nglanb 
und angebrohfen Üricges hm gemagt. 
^ßic fonnte er bad? ®er Ä'rieg ift eine 
Scfncffaldfrage, belaben mit bem un- 
geheuren ©emicht ber Ungemiht>eit.2lber 
in 2lbolf iöitlero Seele lebte, oon einem 

Bate (Bauötplom erneuert 
©etegenflich einer Sitsung im Sfaafd- 

minifterium ('Breuhenhaud) gu 'Berlin 
mürben bie in biefem Salme für ben 
'Begitf 'Berlin oerliehenen ©aubiplome 
oerteilt. Unferer 'Berfaufdftelle 'Ber- 
lin mürbe babei bad ihr im 'Borjalme 
oerliehene ©aubihlom für Ijeroor- 
ragenbe Ceiftungen für 1940/41 neu 

beftätigf. ©auleiter © ö r l i tj c t über- 
reichte bad beftätigenbe ®ihlom bem Ö3e- 
triebdführer, ©ireftor 'Behling, unb 
'Betriebdobmann ©aupiti. ®ie 'Ber- 
faufdftelle Berlin iff ffolg barauf, bah ed 
ihr mieberum gelungen ift, biefe be- 
merfendmerte 21udgeichnung gu erringen. 

Be. 

0EI1 GAULEITER 

©tt BftricbwmcmfdMtT 

^Deutf(t)e(5beltla^n)erfeafttfn.i}efellfrf)öft,QSecföuf^dle^crltn 
ottltiht i<j> auf ©tunD tbttr auch in Dicfcm 3abtt im Itiftungdfampf btr ^ 

Dtulfcbtn Betriebt gtjtigttn itiftungtn für ein irtiltrto iXrbtitojabrDa« 

©auDiplom für l)ert>orrageni>e £ciftungen 
©itft 3u8jtitbnung foil Slntrftnnung für geltiiltlt unD3nfporn für ju- 

fünftigt 3lrbtil im ©itnfle Der nationalfojialifliftben Bolfogtmtmftbafl 

fein. 3tb glaubt fitbtr, bag 0tt bitfer hoben Susjeicbnung tmfprttbtnb 

autb im neuen ülrbtitojabt allte tun »erben, um bit ©tmtinftbafr Sbrto 

Betriebt« ju förbern, ju oertitfen unb fie auf bit grogtn 3ifü öer 

nationalfojialifiifcben Bemtgung autijuritbttn. 

BERLIN DEN 1. M i 1 9 4 0 

göttlichen Junten enfgünbef, bad Ber- 
frauen auf bie grofje, heilige Sadie 
bed beutfehen Bolted, unb mieberum, 
aud feiner Ciebe gum beutfehen Bolfe ge- 
boren, bad Berfrauen auf eben bied 
beutfehe Bolt. ®ad finb bie ff arten 
Qöurgeln feiner 5?raft. 2Bäre er ein 
machthungriger QBelfherrfchaffdfanbibat 
mie fie ihn ba brüben im englifchen 926= 
bellanbe malen, er hätte ein übled Ba- 
Bangue gefpielt. ©r aber ift ber Rührer 
feined Bolted, mie er ber 90?ann aud bem 
Bolfe iff, unb barum ift fein ©riff nach 
bem 92echt ein BBagnid, mie ailed ©rohe, 
aber eine ©at. 

®em Berfrauen bed Smlmerd iff nur 
ein anbered gleich, öad Berfrauen 
bed _beutfd)en Bolted auf ihn unb 
auf fich feibff. 90211 faft unoorffeßbarer 
<2öucht unb Schnelligteit fallen bie 
Schläge bed beutfehen Schmerfed auf bad 
•öaubf ber jjeinbe. Bolen, 92ormegen, 
.öollanb, Belgien, Tyrantreich: bie ein- 
gelnen Sfaoitel bed gemaltigften .Selben- 

liebed ber Srbe. ®ie Q/ßelt hält ben 2lfem 
an. 2Bir aber oertrauen. 90tit Blaffe 
unb Sammer, mit Äopf unb fjauft, alle- 
famt aber mit feurigem, hingebenbem 
Sergen ftehen in ber /front ber Schaffen- 
ben am ragenben Bau bed beutfehen 
Bolted. Hnfer ber Sieg, unfer bie 
Sufunft! 3n biefer ©emihheit grühen 
mir unfere 2lrbeitd£ameraben im ffelb. 
Shnen oertrauen mir, mehr noch, mir 
bemunbern fie. Bl. /Jr. 

®ic Bilber auf Seite 3 
Oben: gsietfaef» paben bie Ötocweger auf ipeem 
9tiictjuge 93tücten gefprengt, um ben unge-- 
fiiimen Sormacfcp ber beuffeften Sruppen aufju-- 
palfen, fo pier eine grope gifenbapnbrücte. 
Opne jeben Srfoig, benn bie fepneUe unb fiepere 
iarbeit ber beutfepen ^Moniere fepuffofori 
eine Oiofbriicte, ber 23ormarfcp ging meiter. 

Unten tints : 3m Äafen oon O S t o ; im 23or- 
bergrunbe ein beutfeper Sruppenbampfer, 
ber neuen Stadifcpub für bie Operationen in 
SUortoegen bringt. 

Unten recptS: (Sin beuffcpeS Stugjeug, baS 
burep bie Cuft neuen ötaepfepub für bie Opc- 
rafionen in Storloegen bringt; man fiept aller' 
ortS nop bie Spuren beS 'löinferS. 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



3äum in itoctocgcn 

PK-Ehlert-Presse-Hoffmann, Nr. 41319. 

PK-Prokop-Presse-Hoffmann, Nr. 41154. PK-Eitel-Lango-Presse-Hoffmann, Nr. 41321. 
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Horn brieten fies großen Äcges 

Die Junkers Ju 8y, das einzige Sturzkampf-Flugzeug der Welt mit selbsttätiger Sturzflugbremse. Wir lesen von dieser Waffe im Wehrmachts- 
bericht des 22.Mai das Folgende: „Bei Arras trugen Junkers-Stuka-Flugzeuge zum Scheitern eines englischen Panzerangriffs wesentlich bei.“ 

ßiebe (Jirmcii 
Die (Ehrenpflicht erfüll’ Ich gerne heute. 

Der lieben Jlrma herjllchft Danb ju feigen, 

Die mich mit Elebesgaben oft erfreute, 

fAls fielferln ln manchmal fchroeren lagen; 

Das „CDas‘ ‘hat hierbei mindere Bedeutung, 

Denn auf dem „CDle beruht der Inn re CDert 

Ob nun die 5lrma fdiickte eine 5^^ung, 

Ob fie ein richtig Päckchen mir befchert. 

^uch diefer ^rieg roird |a oorübergehen, 

Jfür(England heifet es: brechen oder biegen! 

Als Optimift fag ich: ^luf CDiederfehcn, 

Und dies mein(Elaube:dah mir Dorher fiegen! 

fieil ßitler! 

®efr. CDalter Bensberg, 

CDerk Rrefeld. 

$ür Ä3eutfd)Ianöo Jufunft 
ISorecft meinen heften Dant für bie 

feftönen £iebeögaben, bie ifjr mir immer 
fo pünft(id) am Anfang jebeö SCRonatö 
jufommen Ia§t. (Ss freut mid) fei)r, ba- 
rauö ju erfe^en, ba§ if>r im 93efrieb bie 
5irbeitggemeinfd)aft mit unö, bie wir an 
ber ''front für Oeutfcfüanbö Sutunft bie 
Jöacfyt galten unb unö nötigenfaü^ mit 
unferem ganjen können bafür einfe^en 
werben, aufrecht erfialtef. 3^r ^abf bie- 
felbe Aufgabe wie wir, für Deutfdüanbg 
3ufunff, wenn aud) mit einem anberen 
Grinfaü, einjuftefien, unb id) bin gewiß, 
baff nad) bem ftegreid)en Snbe beg S?rie= 
geö ber ®ant unfereg ffü^rerö unö 
fo wie eud) jufeil wirb. 

©n 3vemfcf)eiber 5irbeitstamcrab. 

-Jtcmfcfidö ftfffcftc ein ^icöficbud) 
®aö ffrontiieberbud) fam wie ge= 

rufen. 3Öenn gefungen werben feilte, 
wu^te niemanb etwaö anjuftimmen. 
51ber nun finb üiele alte Cieber wieber 
bei bem £ambenfd>ein im 'Bunter er» 
ttungen. (Ss trägt baju bei, bie £lbenbe 
in ber 2llarmbereitfd)aff ju oerfi^önen. 

©efr. Ä>. Ä. 
©ine befonbere ffreube l)at mir baö 

Eieberbud) bereifet, benn an fo etwaö 
l)aben wir fd>on lange gebaut. Äier in 
9ful>e War bie Aaupfaufgabe, Qlßaffen 
unb Befleibung wieber in Orbnung ju 
bringen, ©twas ©gerjieren gehört aud) 
baju, aber bag iff, £)aubtfäcf)lid) mit 
einem £ieb, für unö eine richtige ©r» 
liolung. Obergefr. Sb. Sb. 

3d) burfte t>eute ein ^äeft^en mit bem 
£ieberbud) in ©mpfang nehmen, wofür 
id) meinen l>erslid)en ®anf fage. SCReine 
ffreube war um fo größer, al3 id) an bem 
$ag gerabe meinen 30. ©eburfötag 
feierte, ©s freut mic&, baß aßeö im QlBert 
feinen guten ff ortgang t)at, unb eä wirb 
mir eine große ©enugtuung fein, nad) 
Beenbigung be£ Äriegeö wieber meinen 
iyrbeifgblat) einne^men ju bürfen. 

©olbaf ffr. ff. 
3d) erhielt geftern, auf ffüfwerö ©e= 

burtötag, eure £iebeggabenfenbung. QBir 
faßen gerabe in luftiger Stimmung ju- 
fammen, unb it>r fönnt euc& benten, baß 
auö bem ffronflieberbud) manche 'löeife 
gefungen würbe. Solbat Sb. $. 

3cl) war angenehm überrafd)t über fo 
»iet Borforge, bie bie ffirma ben 
5lrbeiföfameraben angebeißen läßt, bie 
fern ihrem 5lrbeiföblaß für ffüßrer unb 
Bolt fteßen. iHud) über bie ^lu^waßl ber 
©aben bin id) immer wieber erfreut, unb 
baö Heine £ieberbud) würbe Iner öort 
allen meinen Äameraben freubig auf-- 
genommen. ©efr. B). 91. 

3üuge ^C6 0iegcö 
C^acanten beö ©iegcö fin5 bcc 
$üt)cec unb bie gro^e (l^emcin^ 
rd;aft bec Ftation, blc er burd; 
fdne ^EtOEgung fctnif. ^EC 

FäinpfEcifd/E 2lusbcucP biEfEC 
Ö^EmEinfd;aft bEr JTati'on ift 
unfECE l)EcrUdfE l^JE^cmad/t, 
bas EigEnftE MJECF bES 3EcgE 
üECfEtiEnbEn IBUlEns 2lbolf 
TfitlEcs. Wit biEfEc MJEljrmadft 
ECfldlt EC bEH OlEg! 

Kuöolf !f)Cp 
am 1. 5.1940. 

Om ^rntemonot 
Die ‘äßren wogten im Sonnengolb, 
® od) broßenb oonferne ber Donner grollt 
Unb Bliße jucten in Off unb 90eff, 
Olb ©nglanb willffrieg,unb eö l>eßf unb 

[eei läßt 
Die 'ipolen, bie wilben Drabanten, loö. 
Sie traf ber furchtbare beuffche Stoß, 
Drei BBoeßen, aug war’ö mit bem ©erne* 
_ [groß.— 
So mancher beutfthe Äelb liegt ftumm in 

[Bolen« Sanb, 
©r fiel im Ä'ampf für un« unb für baö 

[Baterlanb. 

iltfj. 9vtd)arb 9Reinicte, 
Bßerf 9femfcheib. 
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Uttfere 93Ui>er 
©efretter Äönigg, QSßerf Ärefelb, 

fc£)t(ft mit £)erjUd)cn ©rüfien öie oberen 
brei 'Silber, unb ätoar ein febtoered ©e= 
febüb im Sorfelb (ltnfs), eine jerftörtc 
polnifd)e ®orftird)e (?0iitfe) unb Surd)-- 
querung eines ^luffcs mit fepmeren 
Kraftwagen. 

3n ber unteren Oteifte grüßen "Peter 
o.b.Äooen (lintö), ©d)üße Ottoßbler, 
Äänbe auf bem Ofüden (xüiitte) mit 
einem Krefelber Kameraben, beibe IBert 
Krefelb, unb ©efreiter Kart S d) o 11, 
QEßert 3temfd)cib, ber aid 'Ißaffcnmciftcr 
unb 51'raftfaI)rscugfd)(offer feinen 03eruf 
aud) aid Golbat ausüben fann. Tfür alle 
©rüge befjlicbe ©egengrüge. 

€iicc tm toten geinö 
©nblid) iff) wieber einmal ©e* 

legenbeit, Sud) einen 03rief ju febreiben. 
Gigenttid) Wollte icb bad fd>on lange tun, 
aber id) batte bie Hoffnung, juoor in 
Krefelb auf Urlaub erfebeinen ju fönnen. 
©araud ift allerbingd nid)td geworben, 
weil, wie mir gefagt würbe, für mid) 
im Olugenblict lein Grfaßmann ba ift. 

®ad Ofterfeft liegt nun auch bude>: 

und. Karfreitag fyabe id) an einem 
3;rauermarfd) feilgenommen. OBir haben 
einen$ommb,benwirbeibcm Olngriff 
hier abgefeboffen batten, jur legten 
IRubc gebettet. ®ie Totenfeier war 
wirllid) ergebenb. Gie hätte bei einem 
unferer Kameraben nicht beffer fein 
tonnen. Olber ed ift nun einmal Gifte bei 
und ©eutfeben, bag wir in einem Toten 
feinen 'Jmb mehr feben, fonbern einen 
Golbaten, ber genau Wie wir für fein 
Saferlanb gefämpft bnt unb gefallen ift. 
Gd fragt fid) nur, ob man und aud) fo 
bie legte Ggre erwiefe, wenn wir in 
■Jeinbedlanb fallen follren. ®ie Olnfworf 
wirb man und oielleicbt einmal geben. 
Ofßie fie audfatten wirb, wiffen wir niegt, 
unb bad iff auch nur gut fo. 

3wei Tage nach Öftern finb wir an 
einen anberen Gfanbort »erlegt worben, 
ibier müffen wir und auf Gtrobfäcfen 
jur "Ruhe begeben. OBenn man bie 
Tecgnif biefed Gcglafend nicht ber<lu^ 
bat, gnbet man fid) in ber 90ad)t leicht 
einige "Ütale neben feiner Koje wieber. 
Go erging ed und auch, aber bie Äaupf» 
faege iff,' bag man ben Smmor babei 
niegf »erliert, unb ben »erlieren wir be» 
ffimmt nicht, wo aegt 9}fann auf einer 
Gfube liegen. OfRan »ermigt suerft 
mand)crlei, wad man in jwei 3agren 

©ienftjeit in feiner Kaferne gewognf 
war. ffügren wir und aber »or Olugen, 
bag Wir Krieg gaben, bann finb alle biefe 
03equemlicbfeiten fofort entbehrlich unb 
fcgncll wieber »ergeffen. 

©eff. Sb. £., Tßerf Krefelb. 

i£in „^ftufo'v^olönt 
3cg fenbe euch bie fegönften ©rüge aud 

einem ffelbfluggafen. 3gr wigt ja, bag 
icg gier in ber fyclbwerft in meinem 

93eruf aid ©reger befegäftigt bin. OBir 
gaben »iel Olrbeit, ed_gefällt mir aber 
fegr gut. Olucg bad Gffen ift gut. Ciebe 
Olrbeitdfameraben, mein 'Silb ift, Wie 
igr fegt, gleich an ber ©regbanf aufge» 
nommen worben, ein fegöned Olnbenfen 
an bad Golbafenleben. OBenn icg erff 
Wieber mit eueg fegaffen fann, werbe icg 
niegfd »erlernt gaben, ©tun mug id) 
fcgliegen, benn in fünf ©Rinuten ift 
Sagfenftreid). 

Golbat Sb. OB., OBerf Sbantwoev. 

Dae Eiferne Kreuz 
Unfer Tbrbcitohameraö Mafch. Gefreiter 
Reiner Praffel, geboren am 22. Sep= 
tember 1918, Schloffer im Walzwerk, 
Werk Remfchcib, teilt mit, baß ihm beim 
Einlaß in Norwegen öao Eiferne Kreuz 
II. Klaffe »erlichen würbe. 

Wir gratulieren herzlich. 

-Sieben illunn, fieben ^cüße 

OBir ffegen ju fieben Gbelftaglern im 
OOtufifsug eined Ocegimcnts unb grüßen 
ger jlicg: 

©Rar Otubo, OBilli ©Rüder, 3ofepg 
ffifeger, '©efer Gcgaefer, OBilli Sä- 
ger, Suliud Knippfeger, OBilli 03ar- 
fifegen, OBerf Krefelb. 
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^Oüljcbmjccn" 
-ßeralidjett ®anf für 3f)rcn frcunb> 

lieben "Brief. 3cb babe mich febr barüber 
gefreul, bag Sie mich noch niebt oer- 
geffen haben. 3cb war 30 Sage an ber 
Sßeftfrcmt, baoon einige Sage int "Bor» 
felb, etwa 800 m oon ben franjoftfeben 
©räben entfernt. Sort war ganj berr= 
lii^cö ffrüblingatücttcr, fo bag man 
faum an ft'rtcg badtfe. "äßenn bann aber 
ab unb ju fran^ofifdte ©ranaten über 
unfer friebticbeö ®orf fummfen, war ber 
feböne Srautn rafcb aub. fiined 3iacbtd 
gegen 2 ilgr hörten Wir auf Stoffen glög* 
iieb oom näcbften franjöfifdjen ®orf, bad 
geräumt war, feierlidted ©toctengetäute. 
Sßir ffaunten febr. 5lm näcbften Sage 
hörten Wir bann, bag unfer Sgähtrubb 
auf bem 5?ird>furm bie toafenfreusfabne 
gebigtunb bie ©locfenbaju geläutet batte. 

3egt gnb wir einige Kilometer oon ber 
©renje entfernt unb hören nur ab unb $u 
bie Kanonen aud ber fjerne. Tßir fchan-- 
jen, eggen unb pflügen bei ben 'Bauern, 
Wir fittb jeist gewiffermagen m Sßebv-- 
bauern geworben. ®ad ©ffen iff fegr 
gut. ®ad fauchen Iwfw '&> wir aud) 
fdton richtig angewögnt, i<h fann ed jegt 
beinahe fo gut wie mancher alferfagrene 

Ä'amerab. 7ßir waren auch alle nid>t 
fchlechf überrafebf, aid wir oon ber 'Be- 
legung Sänemarfd unb SRorwegend 
hörten. Äerr ©hdwberlain wirb in biefen 
Sagen fchledtt gefcglafen haben. S>. 

QSctdebögemcittf^af^fcicr 
3ugunffen bed Sßinterhilföwertd oer- 

anffalfete bie 'xRemfcheiber QBerfd- 
gemeinfebaff ber ®eutfd)en ©belftahl* 
werfe in ber Sporthalle ber ©locfen- 
ffahh&ampfbahn eine 'Bctriebdge- 
meinfehaftdfeier, bie runb 1400 'Be- 
fuchern ein paar fepöne, freubeoolle 
Sfunben bereitete. Sftitglieber ber ©e- 
folgfcgaff boten in Sufammenarbeif mit 
ber 92S©. „Ä’raff burep f^reube" iyb- 
wecpflung unb ilnferpaltung in 'Jülle. 
SRacp Sßorten ber 'Begrügung fagte 
S>g. Sßüftpoff, bie freier folle Seugnid 
baoon ablegcn, bag pinficptlid) ber 
jjeierabenbgeffalfung nidpt nur weiter- 
gearbeifet worben fei, fonbern bag bie 
fieiffungen fogar trog ^rtegdjeif geftei- 
gerf würben. 

®er SRufif- unb Spielmannd^ug unfer 
Ceitung oon 9Rufifjugführer Rlnfon 
fchmetferten einen ^anfarenmarfcp, bann 

geffalfefe bie Sßerffcpar unfer S>g. 
©raunporftd Rührung einen Sprecp- 
epor, nad) bem ber oon SRufifbireftor 
9\cufcb geleitete SR©Q3. ©belftapl 
Ä’auns „iScimafgebef" oorfrug. Sepr 
gefällig waren bie ©arbiefungen ber oon 
ffrau SS laufe geleiteten ßaienfanj- 
gruppe, bei ber fiep bie jungen Sßerfd- 
famerabinnen recht anmutig geigten. 

®ad .^b^-Äabarctt wartete mit 
einem bunten "Programm auf, bad 
©twin Sagen pumorootl anfagfe. Sän- 
gerinnen, Sauberfünffier, fporfliche 
Spiele aud ber "Prärie, eine tempera- 
menfootte Splopponfpielerin, eine gute 
Sängerin, eine Seiltänzerin unb ein hei- 
terer Sfetfcp folgten S^lag auf Schlag. 
®arauf ffellfen fidj 5?ameraben ber 93ef- 
fucpdanftalt erff aid ©orffapeße unb aid 
bie fed)d fropen ©©Sß-Sänger oor. 
©nblicp fangen bie ©belffapl-Sänger 
mit Örcpefterbegleifung Soffmannd 
„Sßielanb ber Scpmieb" unb zeigten, 
Wad ber ©por zu leiffen oermag. 036- 
triebdobmann 'pg. Siegler banfte zum 
Scplug ben SRitwirfenben unb gab ber 
Soffnung ßludbrucf, bag alle burep bie 
Tyeier neue ft’raff gewonnen paben möd)- 
fen. ®ad ©nglanblieb unb ein Scplug- 
marfcp beenbefen biefen fRacpmitfag. ^ 

MESSE MÄILHNDER 

DEW-Ausstellung auf der Messe in Mailand, April 1940 
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£eiftung entfReibet 
Q3on Dr. (Srid> ftHiftn 

Programm ber »er= 
Jünbet bte fieiftung als oberften lßcct= 
meffer für bie Sinfdjäüung eines Q3ülts-- 
genoffen. "Das ift ein fei)r gefunbes ^rin- 
jip. (Äs forbert »on allen o£)ne Hntev= 
fct)iel) bed Staubes unb ber ©eburt. <äs 
liegt etwas epreuiüfclKS barin. vyriebricb 
ber ©tobe unb fein Sßater befannten fiel) 
baju. Sie wußten genau, was fie unter 
Ceiftung ju oerfteßen batten, unb waren 
ficber in ber Cage, Ceiftungen ju beur- 
teilen unb einjuftufen, oornebmlicb beim 
Staatsbiener, bem QSeamten, bem Offi- 
cer, bem ®omäncnpäcl)tei', bem 93auer. 
®ad Programm ber SUSSCl^ meint 
„Ceiftung" ficberlicb mit T3 ejug auf 
bad 93olfdganje, fcbließt alfo bamit 
unenblicb öiel 30föglicbfeiten in fid). 2Bad 
fann man benn nun eine Ceiftung für bad 
Q3o(lsganjc nennen? 

®ie Clrbeit bed fyorfd)ers fällt bar- 
unter wie bie bed pflichttreuen unbefteeb- 
lieben 'Beamten, ©in ^päbagoge 3- 93., 
ber jabraud, jabrein bie ibm anuertrau- 
ten Schüler 3U ©barafterfeftigfeit, gei- 

*** ftiger Selbftänbigteit, 3u Baterlanbd- 
unb iöcimatliebe bcl:aubilt>ct, leiftet 
93oll unb Staat fraglod unfebäßbare 
©ienfte.SeineCebendleiftung ift groß. 
Sin Zünftler, ber in ber Clrmut unb 
93erborgenbeit Qöerte febafff, bie 3U tie- 
fem ernftem Jllacbbenfen ober 3U bell^ 
93egeifferung anregen, leiftet gewiß ful- 
turell 9!Bertöoßed. ®ie 9lrbcit bed 
^Irjtes, ber neue Heilmittel entbeeft, bed 
®enferd, ber eine beffere Cluffaffung bed 
Cebend lehrt, bie 3Öfenfcben lebend- 
fähiger unb fräftiger macht, ober bie 
fülle, unbemerfte Arbeit bed Seel- 
forgerd in ber 9cäcbftenliebe — bad alles 
ift gewiß aid Ceiftung b0($ P werten. 
®ad Staffen bed Hanbarbeiterd foil 
man bedwegen feinedwegd minber febät- 
3en, bedgleicben nicht bad bed Srfinberd, 
bed Sngenieurd, bed Tßirtfd)aftlers, ber 
bie iprotmftion an ©ütern »erbeffert unb 
»ermebrt unb fo bie Cebendbaltung er- 
leichtert. ®ad febwere, fülle, für ailed 
anbere grunblegenbe ®agwerf bed Bau- 
ern fei auch an biefer Stelle aufgejäblt. 

3n außergewöhnlichen Seiten wer- 
^ ben außergewöhnliche Ceiftungen »er- 

langt. ®er it’rieg ftellt anbere 42lnforbe= 
rungen aid ber Triebe. ®er öpfertob bed 
St’riegers für bad Baterlanb ift bei allen 
mannhaften Böllern 3U allen Seiten be- 
fonberd l)od) bewertet worben, ebenfo in 
fonftigen ftürmifchen ‘iperioben ber SRot 
unb Bebrängnid bad Opfer an ©uf ober 
Blut für bie ClUgemeinbeif. ©0 gibt ed 
unsähüge Beifpiele aud allen Berufen, 
tagtäglich »oll3ieben fi^ überall auf 
manü>erlei ©ebieten preidwürbige Cei- 
ftungen, ohne baß fie »om Scheinwerfer- 
licht ber treffe, ber ^olitit ober eined 
cParfeibetriebed beleuchtet werben. ®ie 
größten taten finb höwfiS bie, bei benen 
ber täter nicht nach lautem Beifall »on 
Sufchauern ftrebt, bie er »ielmehr gleid) 
bem unbefannten Solbaten im ‘Selbe in 
ber ©infamfeit tut. 

3Dlaniff nun leicht geneigt, 3U überfehen, 
baß wir heute immer noch i» anomalen 
Hofseiten leben. ®ad, wad ßch nach 
1918 Staat 3U nennen erbreiftete, »er- 
fagte »ollfomtnen. troßbem erfüllten 
SOlütter ruhig weiter ihre Bfll^l/ Minber 
3U er3iehen, 30g ber Canbmann feinen 
Bflug burch ben Clcler, forgte ber Kauf- 
mann für bie Berteilung ber ©üter. 

heilte ber 21r3t bie Oranten, fällte ber 
dichter feine Urteile. ®er ilnternchmer 
»erfuchte, ben Betrieb aufrecht 3U er- 
halten unb feine '■Arbeiter weiter 3U be- 
fchäftigen. ®er Cehrer unterrichtete, ber 
Solbat tat feinen ®ienft. ®ad Ceben 
ging weiter, jeber fchafffe nach Kräften 
auf feinem Ljölaß an feiner Cebend- 
teiftung, fo, aid ob ber Staat aid fol- 
eher in Orbnung gewefen Wäre unb feine 
»olle Schulbigteit getan hätte. ®aß er 
nicht in Orbnung war unb feinedwegd 
feine Schulbigfeit tat, baß im ©egenteil 
fein Hauptrepräfentant, bad Parlament, 
ein Sntereffentenhaufe mit grensenlofem 
©igennuß aid ^rinsip, bie 9lnarcl)ie unb 
ben f?ampf aller gegen alle fepürte, fo 
baß ber Staat felbft in ©efapr geriet, 
nicht mepr feine primitioften pflichten 
erfüllen 3U fönnen, fapen Sinficpüge früh 
genug unb proppe3eiten halb bie Ä'ata- 
ffroppe. Sebocp ber ©igennuß ber Bal'= 

teien, bie bad Qfaufen um bie Sutter- 
frippe unb bie Suboentionen 3um ober- 
ften Selbft3Wecf erhoben, wirfte fo an- 
ftecfenb auf Stänbe unb Berufe, baß fiep 
bie BJeprsapl sunäepft gegen jebe beffere 
©infiept fträubte. Cln ben Solgen franft 
ber Staat heute noch, unb fie finb feined- 
wegd in wenigen Sapren 3U überwinben. 
®ie Bimmel bed Übels fteefte überall in 
einer falfdjen griffigen Haltung bed ein- 
3elnen SOlenfcpen, ber einseinen klaffen 
unb Stänbe gegenüber Staat unb Bolf, 
fei ed, baß man »om Ciberalidmud, ber 
©emofraüe, »om llltramontanidmud 
ober »om BJarjidmud fam. 

®ie ©ebilbeten waren ed bann - - 
bad ift gef^icptlicpe ©atfaepe —, bie 3U- 
erft bie geiftigen 9Öaffen fepmiebeten, 
mit benen ber Eingriff auf bie »erpäug- 
nidoolle falfcpe griffige Haltung in ipren 
»erfepiobenen Clbwanblungen mit ©rfolg 
beginnen fonnte. ®ad unbeftrittene 
Berbienft Hitlerd unb bed Üfaüonal- 
fogialidmud ift ed, bie überwältigenbe 
Organifation gefcpgffen 3U paben, bie 
macptpolitifch bie Überwinbung all ber 
poliüfcpen Blacptftellungen ermöglichte, 
bie unter ber Sßeimaver Berfaffung — 
auep einem ßrseugnid unbeutfdhe» Hal- 
tung — bie Bertreter ber falfcpen gei- 
fügen 3Richtungen innepatten. Sd beftept 
fein Sweifel baran, baß bie geiftige 
Überwinbung ber Srrlepren feiner 
©egner beim Ülationalfosialidmud bad 
primäre war unb fein mußte. ®ad 
©enie Hitlerd »ollsig feine pecfönlicpe 
Sntwicflung »on ber Stufe bed Hanb- 
arbeiterd bsw. ft’ünftlers sum Sntellef- 
tueHen, sum ®enfet, unb »on ba sum 
^olitifer unb Staatdmann. QBäre er 
niept suerft ber allergrünblid>fte Cefer, 
Betrachter unb ©urepbenfer gewefen, 
hätte er nie bie fcptafwanblerifcpe Siü>er= 
peit erlangt, mit ber er bann alle beut- 
fepen S>robleme in iprer ©efamtpeit er- 
faßte, bie poliüfcpe Situation im gansen 
überbliüte unb banaep eine ^Öfacpfffel- 
lung naep fwr anberen planmäßig er- 
oberte, bamit er fein geiftiged Programm 
in bie QBirflicpfeit su überfragen unter- 
nehmen fonnte. ®aß er an H’itpnpeit, Be- 
parrlicpfeit, folbaüfcper Härte, Solgc- 
rieptigfeif unb in ber Sßapl feiner Büttel 
alle anberen übertraf, bie auch »om ©ei- 
fügen aud eine ^Rettung »on Bolf unb 
Staat »erfuepfen, ftept außer Sweifel. 

Bßenn nun ber Bfationalfosialidmud, 
ba er sum Segen ©euffcplanbd an bie 
Biacpt fam, an feinem geiftig »erwursel- 
fen ^Programm feffpält unb bie Cei- 
ftung aid Sot&wutü 'u Öen Borber- 
grunb ftellt, barf unb muß man an ipn 

bie Stage riepten, wad er unter Ceiftung 
»erftepf, sumal wer über ben ©rab ber 
Ceiftung entfcpcibet, unb woran bie 
Ceiftung gemeffen wirb, ©iefe Stagen 
beantworten fiep sunäepft fepr ieiept »on 
felbft, wenn man erft feftftellt, was felbft- 
»erftänblicp niept als Ceiftung befonberö 
SU werten ift. ®a werben fid>, um ein 
Beifpiel ansufüpren, wopl alle barüber 
einig fein, baß ber rein materielle wirt- 
fcpafflicpe ©rfolg, sumal wenn er un- 
gehemmten TRaubtierinftinftcn su bauten 
ift, bei ber Bewertung feinen 'Üusfcblag 
geben barf. ®iefer Bfaßftab muß 
überwunben fein, ©erabe bie fefiel’ 
lofen Baubtierinftinfte bed Biaterialis- 
mud, beffen ©rfolgen früper eine inftinft- 
lod geworbene, ebenfo materielle ,,©e- 
fellfcpaft" pulbigte, paben jene Clnarcpie 
mit heraufgefüprt, bie überwunben su 
paben bad Berbienft bed National- 
fosialidmud ift. ®a»on su unterfepeiben 
ift aber bie wert»olle wirtfcpaftlicpe 
Ceiftung jeber 2lrt bed BMrtfcpaftd- 
füprerd, »on ber ber materielle ©rfolg 
niept leicpt su trennen iff. 

Bei ber Stage, woran bie Ceiftung 
SU meffen ift, werben ber fi 111 i cp e 9¾ a n g 
unb feine Üusmirfungen auf unb für bie 
SUlgemeinpeit eine audfcplaggebenbe 
SfoUe fpielen. ®a nun ber national- 
fosialifüfcpe Staat mit feinem richtigen 
Clnfprucp auf ©otalität — im ©egenfaß 
SU ber unter bem bemotratifepen Cibera- 
lidmud gesücpteten anarepifepen Bielpeit 
»on Bfeinungen unb ^Richtungen unb ber 
barauf aufgebauten Parteien — alle ©r- 
fepeinungen bed Cebend in feine Sphäre 
pineinsusiepen unb mit feinem ©eifte su 
bureptränfen traeptet, wirb bie weitere 
Srage: „Bier entfcpcibet über ben ©rab 
ber Ceiftung ?" auch itt bem Sinne su be- 
antworten fein, baß in erfter Cinie aid 
oberfteSnftans jene gans großen ©el- 
fter in Stage Jommen, bie man aid 
Cebendleprer ber Bfenfcppeit beseiepnef. 
Sie fiepen gewiffermaßen über ben 
®ingen unb fepaffen burep ipr orbnenbed, 
»om ©eifüg-Sittlicpen audgepenbed 
®enfen bie Üiangorbnung, fie jtnb für 
ben Staat uttentbeprlid) unb müffen in 
»oller fittlicper unb geifüger Sreihcit 
ihred fcpweren Bmted walten fönnen. 
Sie waepen über bie geiftige ©efamt- 
paltung bed Staates unb aller feiner 
Sunftionen. (S»rtf. folgt.) 

2lud bem (Sucbe: „Scpafft anftänbige Seele". 
QSetlag Sljeober OB ei cp er, SSeclm-Scpöneberg, 
Serbertftr. 4, unb Ceibsig. 

2öarum iDanbcrn? 
Otto J^afeliß fepreibt in ber linfd- 

rpeinifepen Cludgabe »on „Straft burd) 
Sreube", ©au ©üffelborf: 

„®er Süprer pat einmal gejagt, baß 
ber Bfenfcp nur für etwad fämpfen fann, 
wad er liebt, baß er nur lieben fann, wad 
er aeptet, unb aepten nur, wad er sw 
minbeft fennt. ©iefed löort finbet für 
jeben ®eutfcpen feine ßrfüllung im 
Blanbern. Ünd ©eutj’cpen liegt bad 
Bßanbern im Blute, ©er beutfehe 
Bfenfd) foil jeben ©ag bereit fein, j'icp 
l'elbff, fein gansed Sein unb Bßerben ein- 
Sufeßen für ©eutfcplanb. ©edpalb muß 
er biefed ©eutfcplanb fennenlernen mit 
feinen unermeßlich foftbaren Scpäßen, 
benen ber Clrbeit, bed ©eiffed, bed ©e- 
müted, bed Bolfdtumd, ber Canbfcpaft. 

BÖad wußte früper beifpieldweife ber 
norbbeutfepe 3unge »on ben ©ingen, bie 
jenfeitd bed Blaines ober gar fepon ber 
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Tonern ben löcrt bca beutfc^cn 93?cn-- 
feben au0mad)tcn? liefet«, ober nur 
wenig! Äeutc gebt ber 3unge auf fyabrt, 
unb feine Canbc0grenjc binbert ibn 
mehr baran. (£r fiebt ®cutfcblanb 
unb erlebt eö in feiner ßanbfcbaft. 
(frft au« biefer ßanbfcbaft beraub wirb 
er bie SCRenfeben fcnnenlernen unb oer-- 
fteben, wie fie geformt würben in bem 
^Ringen um bab ßanb. 9Rid)tb febafft fo 
febr bie 9RögUcbfett jum Slubgleicb ber 
Stammebunterfdbiebe wie bab ißanbern. 
(Zßir wollen ein QSolf fein, unb bie 
Ä’amcrabfcbaft gebt über alle ßanbeb- 
grenjen hinweg jum ewigen ®eutfcb= 
lanb. ©ebbalb ift bab QBanbern für bie 
große ft'amerabjcbaft aller Scutfclien bie 
ftete, nie »erfagenbe Quelle beutfeben 
93oltbtumb unb beb beutfeben Tßcfens. 
ilnb bab iff ber böcbfte Sinn unfereb 
„ft‘raft--burcf).7yreubc"--'2ßauberns." 

Q®crf unb Familie 
GEBURTEN IM APRIL: 

Ärcfclb 
3.2Ipri( 3obn 
4. „ Jpdttcv 

4. . 
H. „ Sobn 
7. „ Jocbtcr 
9. „ Sohn 

9. „ S d(f) Cer 
11. „ 6of)n 
11. „ Socbter 
14. „ Sobn 
14. „ Socbter 

20. , 

21. , 
22. „ 0obn 

23. , Jocbtcr 
23. „ Sobn 

25. „ SocbCec 
25. , 
2«. » 
27. , 
29. » 
29. „ Sobn 

2.91pril Sobn 
2. „ Socbter 
4. » Sobn 

17. „ Tochter 
19. „ 
20. „ 
23. 
23. „ Sobn 
27. , » 

»on 21nIon öunjclbcr, ©(üb.; 
rC1!artin ®agcner, 
auffiebt; 

„ Tvricbr. 3! o fl cd, Qlbrcdm.; 
„ lOilb. Acnbrid«, Stablio.; 
„ 3c«u Stnmmed, .ftauptft.; 
„ 4beobor Jodel, 3icberci' 

büro; 
„ (Smil JMönfgeS, fClccban.; 
„ 21lfr. Scbolj, Stabbocrl; 
„ Job. "Brunner, 3ieberei; 
„ Äenn. Ä'ubneb, OTodian.; 
„ (frnft S d) Iünfc8, 9fep.> 

"löcrtflatt; 
„ Jrtebr. 5al(enf(ein,Stab(- 

fontroUe; 
„ Ceo Baun, Blecbioaljloerl; 
„ Äetnr. öegmannd, Stabl' 

tontroUe; 
„ BJalCer Scbmibt, 3icberei; 
„ 2öitb. Äebtbaufen, 95obr- 

loerf; 
„ 3of. Gonrab, löaljrocrt; 
j, Jaf. Cacncr«, Bauabtlg.; 
„ 3at. Äürten, Jcobruicrf; 
„ Srnft SVern, Stabhocrt; 
„ 9Wtd). Bö8(, jicinbolbb.; 
„ 3af-Jßadrafcn, jeudioais- 

locrf. 

9?emfcbeib 
»onÄeinr. Stülb, dcop.-Betr.; 

„ -',\idi. Mm b, Mcicnffdimicbc; 
„ Karl Bucbbolj, B. 21.; 
„ Aerbert ßicbler, B. 21.; 

Aerm. Breff, ?K. 2C. 3.; 
» 3of- Baebr, 22. TB. I.; 
„ Aan8 jlobr, A.-TÖcrt.; 
,. Äelm. Kemper, A.-TBerf.; 
„ Cugen Bid, 22. TB. I. 

SBocbum 
30.9C2ärj Sobn pon ßb. Stacbmicj, Aammeno.; 

6.21pri( Jocbter „ ßmil flllrid), fformerei; 
7. „ Sopn „ Augo 9?ufd>, Büberei; 
8. » „ „ Aetnr. ©rober,Aamincrtt).; 

1J' - n Siegfrieb Kleine, 22obeIl- 
febreinerei; 

2o. .. „ ,, TBilb. Aaubberr, (form. 

9Reutte 
17.2Ipri( Sobn Pon Karl KloR; 
28. „ Socbter „ 3ofepb Jerabef. 

STERBEFÄLLE IM APRIL: 
©efolgfcbaftömitglieber 

JJricbrid) Bramoeilcr, TPcrt Krefclb; 
Cubroig ffagbenber, „ „ • 
21nton SUieben, „ 
Beter ßoerß, „ " 
22artin Kapalla, Benf., „ Oiemfcbcib. 

HEIRATEN IM APRIL: 
13.5U'ril TJufcbfietuica, 
22. ,, 6folscn, (fnbfontrollc; 
25. ^ Sluauft Grn, 9!^. Qa?. I.; 
25. „ 

alle TOerf 9^emfcf>eib; 

Am 10. April 1940 gab bei den Kämp- 
fen in Norwegen unser Arbeitskamerad 

Schütze 

GUSTAV FRIEDRICHS 
in soldatischer Pflichterfüllung im blüh- 
henden Alter von 27 Jahren sein junges 
Leben im Kampfe für Ehre und Freiheit 
unseres Vaterlandes. 

Wir ehren in dem Gefallenen einen 
jungen, lieben Arbeitskameraden, dessen 
Andenken uns unvergessen bleiben wird. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

Am 13. April verschied nach längerer 
schwerer Krankheit unser treuer Werks- 
pensionär 

EWALD KUNZE 
Während seiner langjährigen W'erks- 

zugehörigkeit hat er sich stets durch 
Fleiß und Pflichttreue ausgezeichnet. 
Wir werden uns seiner immer gerne er- 
innern. 

Am 4. Mai 1940 haben wir unseren 
treuen Arbeitskameraden 

EDUARD STRIEBECK 
durch einen tragischen Unglücksfall ver 
loren. 

Während seiner 18jährigen Tätigkeit 
hat er sich durch Fleiß und Pflichttreue 
ausgezeichnet. Wir verlieren in ihm einen 
unserer Besten und werden sein An- 
denken stets in Ehren halten. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

W'erk Remscheid 

28. tCRärs Äermann Sartoriuä, Formerei; 
2.71bril 0icgfrieb Cau, Formerei; 

12. „ Otto 9Rutfott>ffi, Äammenoerf; 
30. „ 3ofef 73iermann, 73led)U>crfftatt, 

alle TJBerf 'öoebum. 
27. SWära -Sinft, mit Glfe £ed>ner; 
29. „ Martin 6d)öll mit Geeilte Wanbier; 

1. Tlbril ft'arl 9ttigg mit 3ba TBinfler, 
alle TBert ?*eutte. 

*) SX'rieg^trauung. 

Hnfere Subilare 

Sein 25jäßrige0 ßlrbdföjubiläum be- 
ging am 24. 9lbril 1940 tfvanj 'Sieten, 
QBerf fbrefelb, frammerwerf. ®em 3u- 
bilar unfere beffen ©lüefwünfeße. 

ßei^iger ^rei^fieg 
®er ßeibjiger Ä’reiswovtwart ber 

©aubienffftelle Sacbfen ber 92©=©e= 
meinfebaft „Ä’raft bureb fyreube" in ber 
3)215 riebtete am 3.2lpril 1940 ein 
©djreiben an unfere ßeipjiger Ser- 
fauföftelle, in bem eö b«ißt: 

„Seim uorjäbrigen ©portappell ber 
Setriebe tonnten 3t)re weiblichen ©e= 
folgfcbaftPmitglieber in ihrer ©ruppe ben 
Äreiöfieg erringen. 2lußerbem er- 
fämpften fid) 3bre männlichen ©efolg- 
fcbaftömitglieber eine Qlnerfennung^- 
urfunbe neben anberen Setrieben, "tßir 
gratulieren 3bnen baju unb brüefen un- 
fere 2lnerfennung für bie gezeigten ßei- 
ftungen unb bie ftarfe Seteiligüng au«. 
®ie oom 6)auobmann »erliebene Hr- 
funbe wirb im 9?abmen unferer bieö- 
jäbrigen ©apifol-Seranftaltung, bie 
unter bem xülotto ,5?raftguellen ber 
Snneren ^ront, ffebt, überreicht." 

FACHART RINGEN 

3it>eite in 9iieberiad)fett 
^ ®anf ber unermüblicben 21rbeit bes 
f^aebwartes ©ebulje unb bem oor- 
bilblicbcn famerabfcbaftlicben ©eiffe ber 
aOcannfcbaft fmb unfere. 9Ringer bei ben 
Kämpfen im Sejirf Äannooer unb im 
Sereicb 92ieberfacbfen ju immer größe- 
ren (frfolgen getommen. 

®ie 9\ingermannf(ftaft beö Tßer- 
feö Äannooer erfämpfte fid) im Sor- 
japre bei ben ©aumeifterfdjaftslämpfen 
ben britten 3n biefem Sabre 
mußte junäcbft ber Äraftfportoerein 
Äannoocr bejwungen werben. 3m 
erffen Treffen errang bie (fbelftablmann- 
febaff fünf »on fteben Siegen, mußte aber 
jwet »on ben 5 Sunften wegen Über- 
gewicht abgeben, fo baß ber Ä’ampf 3:4 
gegen ©belftabl ffanb. 3m ^weifen Tref- 
fen würben wieber fünf »on fieben Siegen 
errungen, »on benen einer bureb Über- 
gewicht »erlorenging. Sor- unb Ojücf- 
fampf zeigten alfo baö Srgebniö »on 7:7. 
3n bem bann burebgefübrten ©ticb- 
fampfe fid>erte fid) bie (Sbelftablmann- 
fepaft feeb^ »on fieben Kämpfen, ber 
ftarfe OrteSrioale war bejwungen. 

2lud) ben Ä\rmpf gegen ben Sieger ber 
©ruppe 2 im Sereid) SRieberfacbfen, ben 
Srcmer Ä’raftf»ort»erein, beftanb bie 
xCRannfcbaft glönjenb. Sor- unb 2Rüd- 
fampf würben am gleichen Sage in 
Sremcn auogetragen. Son ben 14 
Kämpfen fiegte ©belftabl in elf; (Sbel- 
ftabl war erfter Sejirförneifter. 

3eßt folgte ber 5?ampf gegen ben 2ltb- 
letiffportoerein »on TBilbelmeba»««/ 
in bem bie »ielbewäbrten OTänner 
ber Kriegsmarine ftarten. ßeiber war es 
(Sbelftabi nicht gelungen, feinenSertreter 
im ßeid)tgewicbt, ber acht Sage »orber 
©olbat geworben war, jur Stelle ju 
haben, auch war bas Santamgemicbt 
unglücflid) befeßt unb Wäre beffer einem 
jungen fampfesmutigen TCRifglieb anoer- 
traut worben, ©o gelang SHlbelmö- 
baoen, neun »on ben 14 Kämpfen für fid) 
)u buchen. „Unb im näcbften Sabre febaf- 
fen wir es bod)!", mit biefen TBorten be- 
fräftigten bie Ocinger ihren guten ©porf- 
geift. 3m leßten Sapre ffellfen wir 
übrigens brei erfte Kreismeifter unb 
(wei erfte ©aumeifter. ®. 

eZfZu^vlTwuTZ B0"!Sü®‘U‘f<6C 2lft(«„gefeIlfcp„ft KcefdP, eammd—r 28231; 
\o4 suaeficuc Sufchriftcn (cinfcitia bcf*ri,b™i h ^' 

S?9S,r‘c^*aUt’<r9' 5l°ln' ®aÄ 7Ma<( erf*cin( monatIicf) unb rcirb aUen TBerfSangepörigen lofttn- 3uf(<,riffen (cinfe,t19 ‘’Cfcpneben) b.8 ,um 1. be8 22ona(8 an unfere 2lb(eilung Blanung, Krefelb; 2la*brucf nur auf befonbere ©enebmigung. 

8 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




