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Die nationairo;ialiftif[t)c SUcIlanfrtiauutig 

(jat fiie Öejietjungen jiDifiJjen TDctf 

unfl ttlcnfdi uon (Btimö auf neu gcflalicl. 

Ditfcm bcglurfcnöcn njanficl find im Jiol* 

gcnäcn JDott und Öilä gemidraet. 

3cde« fettige Dtmf iHdeinnt)! >»itd uon 

getuiffenfiaften Rontrollcuten mit det 

Cualitätamatfc abgcfiempelt; daduttb 

metden DtablUermctfiflungen unmbglnti 

gemmtfl; TDetf Rtefeld. 
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LEITSPRUCH DER ARBEIT 

Ein Mann ift nur, rocr fich mehrt unö ücrteiötgt, unö 

ein Volk ift nur Öas, Öas bereit ift, menu notwendig, 

ale Volk auf die Walftatt zu treten. Das ift nicht 

Militarismus, fondern Selbfterhaltung. 
ÄDOLF HITLER 

Unferc lEÜcIftntilt met* 

öcn öutrti mannigfaltige 

unö umfaffenöc Ronttollen 

ubctmarfit. Oaöutd) cctialt 
6crüct6cauif)ct Öic5irtieti 

tjcit/ einen in feinen Ccgie« 
eungeelementcn eimnanii* 

ftei aljgcftimmten unä öutdi 

fotgfältige OccarbciUing 

unä tUriemebetianälung fiit 

)c6en Octniendungajttjccf 

geeigneten lEöcIftatil ju de* 
fommen; fjättcpeüfun* 

gen an Bcinellpteffen unä 

Rocfttjcllgecäten/ fDcrf 

RncfelÖ. 

^err öcr ^lafriiinc 
7Bev ficb nid)t mit oberftäc()(icf)en QSctrad)- 

tungen begnügt, furj gefagt, ber öentenbe 
xOJcnfct) fuc^t in aUetn, tt>ab i£)n angebt unb 
bewegt, ben eigentlichen Sinn ju ertennen. 
BlUmiu'ift gilt bas; non feiner Arbeit, unb bie 
forage ift immer bringlicber geworben, fe un- 
perfönlicbcr bie Arbeit erfebien, je weiter bie 
gXafcbine bie Tßelt eroberte. ®er Scbaffenbe 
würbe mehr unb mebr oom gnberjeugni« ent- 
fernt, unb wer am l£nbe eines Blrbcitspro^effcs 
ftanb, »erlor bas grfabrungswiffen »otn fint- 
fteben bes ©ingeb, bas ba jum lebten Schliff an 
ibn tarn. Arbeit würbe 511 Äanbgriffen, unb es 
war falfcben ^Propheten ein leichtes, bas_ ©e= 
fpenft einer jermalmenb berrfchenbcn 'Il'irticbaft 
oor ben klugen ber fyragenben ficb aufrid)ten ju 
(affen, bem man ficb unbebingt unterwerfen 
muffe, wenn man fiel) nicht entfcbliefje, es ba- 
burd) firre ju machen, baf; ber ftarfe iMrm ber 
Arbeiter bie fRäber sum Stillfteben bringen 
wolle. QSefiegung ber Arbeit bureb SRicbt- 
arbeiten jur'Segrunbung berÄerrfcbaft beriJlr-- 
beif er über bie Tßirtfcbaft. Ungefähr fo, atei wenn 
ein Ccbrer es unternähme, feine Schüler baburd) 
ju unterrichten, baf; er bie Stunben totfebwiege. 

g[Uan mufi es bem beutfehen Blrbeitcr bod) 
anred>nen, baf? er ficb biefer ebenfo billigen wie 
gefährlichen £ebre nid)t mit 5baut unb Äaaren 
öerfdirieb. Srgenbwo, oft ihm felber unbewufjt, 
blieb in feiner Seele ein Töinlel ber Sehnfudd 
unauögefüllt. ©er f^auft in jebem beutfehen 
giftenfcben ift ein Sucher ber 3ßabrbeif. 
®ie ber Töirtfdjaft aufoftroierfe jübifebe Stu- 
bcnbocterwcisbeit eines SX’arl fOiarr, bereu 
Summe Tltaltber Oiathenau in bie Tßorte ju- 
fammenfa^te: „®ic Tßirtfd)aft ift unfer Sd)id= 
fal", nein, ba£ tonnte bie lebte Qföabrbeit nicht 
fein. ®ie tarn auö beutfften s2lrbeiterbänben, 
auö beutfehen Solbatenfäuften, au£ beutfebem 
©enfen, tarn »on gibolf Äitler, bem 9Ranne 
ber inneren 'Berufung, ffübtef feines Bolles 
unb ©euter feines ßebenS ju fein. ®ie am finn- 
»oUften gefügte 9Rafcbine ift ju nichts nübe, eS 
fei beim, ein fOfenfcb nehme fie finnboll in ©e- 
braud). 3ebem iJlrbeiter, ber nid)t bie mar- 
riftifebe Ber^errungsbrille oor bie klugen 
nimmt, tut ftd) bie ©runboorauSfebung Wirt- 
fcbaftlicben ©entenS auf: ©er fOienfcb ift 
Äerr ber füfafebine, feine Aanbgriffe finb 
nid)t geiftlos unb geifttötenb, fie finb wobI= 
berechnete Cenfung ber flRaterie, fie er» 
forbern Sorgfalt unb Ciebe. ©er ift fein 
rechter beutfdjer Arbeiter, ber feine "Pflicht nicht 
mit innerer ‘Anteilnahme tut. 

©enn nun hat QBirtfchaft ein anbereS ©efict)t. 
Unfinn, in ihr ein frembeS, würgenbeS Ungetüm 
ju feben. Tßirtfchaft ift bie CebenSform 
beS wirffchaffenben 3Renfchen, wie "po- 
litif bie CebenSform beS politifchen fDfenfdien 
ift, unb wie fte ift fie nicht Selbftjwect, fonbern 
gotittel jum 3wect. "UuSgangSpunft unb 
3iel war, ift unb bleibt ber 9Dtenfd). 6r 
ift baS Subjeft jebeS wirtfchaftlichen SabeS, 
freilich nicht in feiner Bereinjelung als 'perfon, 
fonbern in feiner Botlenbung als ©e- 
meinfehaft, als Bolt. 3u folder Töahrheit 
führt ber fRationalfejiatiSmuS ben fuepenben 
beutfepen Arbeiter, ber fiep erft einmal oor 
feiner gOlafcpine ju fiep felbft jurüdgefunben pat. 
cjlei^ig, aber ffumpffinnig fcpatTt ber Stlaoe, 
frei unb freubig nur ber Wiffenbe 'Arbeiter. Bür 
Sbelftapler haben allen ©runb, auf unfere 
Töerfe ftolj ju fein. SS ift eine £uft, burep bie 
geräumigen, fauberen, licptburcpfluteten Äallen 
ju gepen, eS ift — opne Scpbnfärberei - 
größere £uft, barin arbeiten ju tonnen. Biber 
wenn wir unS unferer BBerfe freuen, bann liegt 
ber tieffte ©runb bod) in ber unS allen offen- 
baren ©atfaepe, bafj fie im Sinne beS neuen 
©cutfcplanb geleitet werben, bafj fie richtige 
'Pflegeftätten feines ©eiffeS finb. 

TBofür arbeiten wir? Bßofür ift TBirtfcpaft? 
©ragen fo alt wie bie BRübe, bie ber gotenfep 
hat, fiep im £eben ju behaupten. Biber wir finb 
glüctlicper als mancpeS frühere 3eitalter. Bon 
ber genialen Sntbectertraft beS ©üprers ge- 
leitet, fmb wir in ?teulanb ber Srfenntnis 

oorgeftofjen. Bßir paben unferen menfcplicpen 
Böert wiebergewonnen. Böir empfangen unferen 
£opn als ben unS juftepenben Blnteil am Srtrag 
ber ©efamfarbeit, aber wir arbeiten niepf 
für ©elb, fonbern aus ber ©reube an ber 
Blrb eit, bie ben freien gUfann jiert wie bie ©ap- 
ferfeit ben Solbaten. BBenn wir eine Omnibus» 
faprt maepen, wenn wir unfere militärifcpen 
©lieger über uns treifen fepen, wenn wir beim 
©emeinfcpaftSempfang ben £autfprecper oer- 
nepmen, bann wiffen wir ©efolgSmannen ber 
©eutfepen Sbelffaplwerte, wofür baS un» 
ermübli^e Sd>affen unferer ©age ift. ®em 
bcutfcpenBolfe unb bas finb wir ja auch 
gilt eS. Bßir tonnen mit liebenber iöanb über 
unfere gotafdjinen ftreiepen, benn in^unferem 
Bßert wopnt eine Seele. Unfere Seele. Bille 
3weifel finb gelöft. Bßir finb Herren ber 3)ia= 
fepine, ©räger ber BBirtfcpaff, Wir fmb. Wo 
immer Wir ftepen, ©anf bem ©üprer, freie, 
ftolje, beutfepe Blrbeiter._ 

Billgemeine Srtenntniffe lauen fiep nur aus 
befonberen Srfaprungen perleiten. ©arum 

fpraepen wir öon uns unb mupten eS, wenn wir 
ben llmfcpwung begreifen wollten, ber überall 
in ©euffcplanb unb in allen nur bentbaren Blr» 
beitSformen ben gOfenfdien bie ©effeln einer 
reinen©ewinnwirtfehaft ahgenommen hat. SRur 
bort tann eS BluSbeuter unb BluSgebeutete 
geben, ioier aber, unb baS foil boep wahrhaftig 
teine ‘ipprafe fein, abelt bie Blrbeit ben Blr- 
beitenben. BBenn baS BBort BBirffcpaft einen 
tieferen, einen ipm eigenen, alfo feinen eigent- 
lichen Sinn paben foil, bann tonnen bamit nur 
bie wirtfepaftenben gCRenfcpen gemeint fein. BBir 
paben leptpin mit groper ©enugtuung in BBorf 
unb Bilb manepen Sinhlict in unfere oorbtlb- 
lid)en BlrbeifSftätten gegeben, iöeutc wollen wir 
an ben barin ©ätigen jeigen, warum wir jum 
gOJufterbetrieb ertlärt worben finb: BBeil 
unfere BBerte in ber Blrbeit für bie Blr» 
beitStameraben, in ipren Srjeugniffen 
für baS beutfepe Bolt ba finb. 3n beibem 
tommt ber gotenfep ju feinem Bfecpte. So foil 
eS fein, unb fo ift eS im ganjen ©eutfepen 
BReicpe. BB. ©r. 
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Wirten. (£r prebigt baö (SöangeUum ber 
“21 r beit, gei)t bärin feibft unermüb(id) mit 
beffem 'Seifpiel »oran, unb ber 'Arbeiter folgt 
ipm im gläubigen QSertrauen, weil er weifs, ban 
er jet?t ben rechten 20eg ge^t. OBeit er fief>t, ba| 
für tbn ju Saufe unb an ber 2lrbeit3ftätte alle«! 
getan wirb, wa3 menfdjennwglirf) ift. Smr il>n, 
für 2öeib unb S^inber, für vyrei^eit, fyeierabenb 
unb 2llter. 

ünb er banft bem Süljrer in fd)lic^ter 2lr- 
beiterart. 6r fcbafft nte^r unb meljv mit 
emfiger HnPerbroffenfjeit, Weit er Weift, 
eö fommt ©eutfcftlanb unb bamit iftnt 

feibft jugute. 
3n berjlicfter 2lnerfennung biefer oorbilb- 

lidjen (£igenfcl)aften beö beutfc£)cn ©cftaffenben 
befannte Dr. Cep: 3)?an tann »om beutfcpen 
Arbeiter alleö »erlangen, wenn man ipn 
gut bepanbelt. 

Um bas feinen xDiitarbeitern im 2lmte 
©cftönpeit ber 2lrbeit sum 2lusbruct su bringen, 
fei er - Dr. Cep gern su biefer Tagung ge- 
tommen. Unb er bat alle, fie möchten nie erlap- 
men, iprcrfeits alles ju tun, um bie Tvrcube aller 
'S'eutfdjen am ©cpaffen wacpjupalten unb 
©cpönpeit in bie Clrbeit be_s 'Arbeiters ju 
bringen: ©cpönpeit, ©efunbpcit unb 
f^reube. ®aö fei bie pope Clufgabc bes Clmtes 
©cpönpeit ber 2lrbeit in ber ®e'utfcpen Arbeits- 
front. 

Oie drbfttc iieiftung 
£)er Stierer fagtc in einer t>or 

bcutfdjen Slrbeitern gehaltenen Slnfprache: 
„IBenn in ber Bulunft bie 'Jragc an une 

gejleltt wirb: 3Baef fd?dftt ibr beim ale eure 
größte £eiftung ein? Sann fann ich nur 
jagen: baft ee gelungen ift, ben beutfehen 
3lrbeifer wieber in bie Nation hineingu= 
ftellen." 

5ic lepte Sormgcbung äct Rucbcltoellcngefenfc erforöett 
ein fnubcrcs ilrbcücn nmp Öcr Sipablonc; IDctf Jicmfcpcii 

IDie fteftt es um ben beutjeften Arbeiter? 
Dr. £ep als ^erolb bes gübrers: Arbeit ift £ebensbejabung 

dak ®er Söpepunft ber 11.9\eicpStagung 
5es Amtes ©d)önpeit ber Arbeit war eine 
©onbertagung, auf ber gfeicpSorganifationS- 
letter Dr. Cep fpraep. 3n einem gefcpicptlicpen 
gfüctblict jeigt® er, baft 
ber beutfepe SWenföp »on jeper Arbeiter 

unb Kämpfer geWefcn 
ift. Aber su allen Seiten pat er feine Arbeit mit 
einer offen sufage trefenben ober im Unter- 
bewufttfein fcplummernben ^reube am Stünft- 
lertfcpen oercicptet. Unb swar fo lange, wie 
ipm ber beutfepe 9}aum ^lap su geftaltenbem 
©dpaffen bot. ®ann aber tarn bie Seit »or 
etwa punbert Sapren -, wo ber beutfepe 
CebenSraum enger würbe. ®ie naepgeborenen 
©öpne beS 23auern wanberten in bie Stabte ab. 
Sie fuepten baS ‘tparabieS unb fanben bie Äölle. 
Solle beSwegen, weil bie OBurjeln iprer 
Straft im peimatlidien 93oben lagen unb 
fie fiep beSpalb, auf neuen, ungewopnfen 
gefteilt, entwurjelt füplten. Sie tarnen fiep oer- 
laffen »or unb waren unglüctlicp. ©ie jerbraepen 
am groften Seimwep. 

3n jenem pfpcpologifcpen Augenbltef patte ber 
bamalige Staat fiep biefer SOlenfcpen annepmen 
müffen, um fie mit linber Sanb in bie neue Um- 
welt einjufüpren unb ipnen ben Übergang 
»omCanb^ur Stabt 5U erleicpfern. Sr patte 
ipnen Ciept, Cuft unb ©onne geben müffen, auf 
baft fie naep wie »or ben fräffefpenbenben ®uft 
beutfeper SDtuftererbe patten »erfpüren tönnen. 
Statt beffen tat er nicptS. ®ulbete rüctfieptS- 
lofen tapitaliftifepen <23obenwucper unb lieft eS 
p, baft man bie Arbeiter in enge 93fietSfafernen 
mit fcpmalen, licptlofen Äöfen fperrte. 
©aS Geben beS Arbeiters »erging im 
gpenbcl xwifepen büftcren, ftanbgefdjwän- 

gerten ffabrifen 
unb biefen, jebe Hoffnung erffiefenben Aßopn- 
ftätten. ®aS „proletariat" cntftanb in 
©eutfcplanb, jener QSegriff, ber alle förperliepen 
unb feelifepen Ceiben beS beutfepen Arbeiters 
ber Pergangenpeit umfcplieftt. 

Dr. Cep fepilberte weiter, wie eS ber 3ube 
war, ber fiep bamalö in peueplerifcper'SlRaSte beS 
Arbeiters annapm, ipn bebauerte, ipn »erpepte 
unb ipm baS im erften Augenbltef füft fepmef- 
fenbe, banaep aber äftenb brennenbe ©ift ber 
marjiftifcpen Cepre einträufelte. Angeblicp, um 
ipn aus feiner ®tot p erretten,'in 2ßaprpeit, um 
bem Arbeiter baS lepte SDlarf aus ben S?nocpen 
p faugen unb auf feinem breiten, immer no cp 
ftäplernen 'iRücfen feine wirtfcpaftlicpe unb poli- 
tifepe 3[2acpt aufpbauen. 

®iefe $ragöbie beS beutfepen Arbei- 
ters fanb erft im Sapre 1933, als Abolf 
-Sitter bie 30faept übernapm, ipr ©nbe. ®er 
vfüprer war cS — fo fagte Dr. Ce» -, ber als 
erfter in ber 33Jenfcppei'tSgefepicpte 
an bie ©teile beS ^effimiSmus bie frett- 

bige CebenSbejapung 
fepte, unb ^war niept mit Aßorfen, fonbernburep 
©afen. Unb baft bie Cepre beS jJüprerS »on ber 
3Jiacpt ber lebenSbejapenben 3bee bie riepfige 
iff, fepen wir baran, baft fie fiep in ber ganjen 
Aklt mepr unb mepr burepfept. ®er ^üprer 
ift bamit niept nur ber Q3efreier beS 
beutfepen Arbeiters, fonbern Srlöfer 
aller Arbeiter ber Aßelf geworben. Über- 
all finben wir Stacpapmung unb Sftacpeiferung 
feiner 3bee. 

AlirgenbS aber brüeff fie fiep reiner auS 
Wie fönnte eS anberS fein! — als bei unS. Alles 
©innen beS güprerS brept fiep um fein Snbftel: 
Aöie fann icp bem ©epaffenben baS 
gröftfmöglicpe ©lücf auf Srben be- 
reiten? (£s ift be^wingenb, p fepen, wie er 
biefe Aufgabe töff. Aticpt mit blutleeren 
©peorien gept er bem fpeffimiSmuS p Ceibe, 
fonbern als tebenfprüpenber unb leben- 
erweefenber 92ealpolitifer burepfipreitet er 
bie Seit, in ber ipm bie Q3orfepung »ergönnf, p 
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lObcn :3nsi21usfct)nmfien unfctct lEöcl« 

MIc M ju 6cn gccingftcn 2lbmc[Tun» 

gen U)it6 nut uon ccfaljtcncn §attj* 

feoften nusigcfufict; IDecf IDcc6of|l. 

Unten lints: <Bcfcnfftt)mteÖeacbcücn 

crfotöctn neben bet großen tbepet* 

lidjen ilnfttcngung Otcl 2Jufmettfnm? 

fett; Jtlect Kcmfdjetb. 

Unten rcditS: 3ie geftf)t(tte bjanb fies §ot« 

mets in unfctct lEbelftatilform* 

gießetet trogt jum (Belingen eines 

cirtuonbfccicn (BuffeS tocfcntlidt bei; 

fDerf Oorijum. 

I 

®bcn: Oct 3ufommenbou 

unfctct Snagnetfgftemc 

für bic Hautfprcdjct* 

inbufttic gcfdiiebt im 

S I i c ß 0 c t f o If t c n 

buret! flcifsiflc unb gc* 

fdlidtc Jlrbcitsfamcra» 

bcn/tDctfOottmunb. 

Unten lints: 3jO:tlbfftge fjorfiatbetter 

polietcn mit gtbblct Ootgfalt unfete 

Ralttualscn; JDett Rtefclb. 

Unten tctf)tS: 3n lid)ten luftigen Qallen 

tnaebt audi boS Jltbeitcn mit 

Knüppeln §tcubc; JTJett Rtefclb. 
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ililg Wi 1¾ ® i IM ® i K Alül IF MAIM IM 
faufmännifct)c Slu^tnltmngewcfen unfe- 

res Ä'rcfclt>cr Ißcrfcs batte für ben 17. ®escm-- 
ber in bie TRäumc be^ ft'rcfciber A of es ju bem 
alljäbrlicb ftattfinbenben Slternabenb ein- 
gelaben, ber baju bient, einen Sinblict in bie 
ßebrlinggarbcit unfereo gßerteö ju geben. 
®ie brlfcrn aller Cebrlinge unb eine grofje s2ln= 
^abl ©äffe, barunter ber Q3etricbsobmann, "Pg. 
Cßerbülöbonf, Vertreter ber ber 
-D^ify, oeo 'llrbeitaamteo, ber Snbuftrie- unb 
ftanbeläfammer ufro., waren erfcbienen. ?cacb 
einer turjen ■Jeierftunbe ber Äitlerfugenb, 
bie oon ben Cebrlingen fclbft geftaltet würbe, 
begrüfjte Äerr ©irettor 03 rüg (fitem unb 
©iifte, befonbcra auch ben Geifer bea OluabiU- 
bungawefena ber 03ereinigten ©tablwerte, 
Äcrrn ©iplombanbelölebrer Dr. 03lum, ®üf= 
felborf. Sin ftfiarfcb bea Tßertaordjeftcra unter 
Ceitung oon 'pg. 701 off leitete über Mir TRebe 
unferea ßcbrlingabctreuera 

Sdfürmann 
ber über ©ebanten jur taufmännifcben (öerufa-- 
erjiebung im ©ritten TReicbe fbrad) unb u. a. 
auafübrtc: 

®ie Probleme ber 03erufaersicbung, befon- 
ber^ in ber Äeranbilbung beö faufmännifcben 
91acbwucbfed, finb immer bringlicber geworben, 
©er fyreibeitamiUe bea beuffcben 93olteö bolte 
ficb unter ber genialen ^übt'uog Olbolf Äitlerö 
urbeutfcbeö Canb jurüct unb erfüllte bie Sebn» 
fud)t oieler OOlillionen beuffcber TOlenfcben. ®en- 
nocb ift baö TOli^oerbältnid oon Q3olt unb 
TRaum bei und immer nod) eine feft[tebenbe 
©atfad)e. ©egen biefed TOlißoerbältnid muf) 
mit allen jur Verfügung ftebenben TOlitfeln an- 
gegangen werben. OBir müffen und unfere Cage 
Har oor Olugen b<üten. Sablenmä^ig ift unfere 
Olrbeitdtraft faum nod) ju oergrö^ern. Oßir 
finb auf bie ©auer auf bie im Ölrbeitdürojeg 
bereitd oorbanbenen Scbaffenben unb auf bie 
Äeranbilbung eined in jeber 'Bejiebung tüch- 
tigen 7Ra<bwucbfed angewiefen. TRur burd) 
böbere Ceiftung fönnen wir auf unferem beeng- 
ten Cebendraüm bie Cebendbaltung unfered 
Qßolfed weiter ffeigern. ®ie böü)ft£ (Freiheit für 
ein 93olf ift bie ©fcberung feiner ßutunft; aud) 
fie wirb nur burd) bie böcbffe Ceiftung bed ge- 
faulten Q3olfed unb bed einjelnen (Boltdgenoffen 
erreicht. 3nner- unb außerbetriebliche 
TSRaßnabmen in ber 'Serufderjiebung 
müffen bierju beitragen, ©iefe fönnen niemald 
unter bem ©efidüdwinfel bed einzelnen 030= 
triebed ober ber Branche flehen, fonbern müffen 
ficb Öen ©efamterforberniffen ber 03olfege= 
meinfcbaft unferorbnen. ©ad gilt auch für bie 
(frsiebungaarbeit in unferem 03cruf, bie oon 
ber (Srfenntnia ber im beutfeben 9Renfd>en oor- 
banbenen ©runbwerfe audgeben muß. 

(£d ift nicht Wahr, baß Tperfönlicbf eit, mit 
ber wir und aunäcbft befaffen müffen, ein inbi- 
oibualiftifcber Begriff ift, im ©egenteil, fie ift 
ihrem innerften Oßefen nach ein ©emeinfebaftd- 
begriff. ®ie ©emeinfebaft allein oerleibt ben 
Sitel 7perfönlid)fcif. 'Perfönlicbteit ift man 
nid)t babureb, baß man ficb felber oorrebet, ed 
ju fein, man Wirb ed oielmebr erft burd) eine 
Ceiftung für bie ©emeinfebaft. Unb ba bie 
TOlenfcben nun einmal oon TRatur aud nid)t 
gleich finb, beginnt jebe Berufderjiebungdmaß- 
nabme mit ber Rludlefe unb "Pflege ber 'per- 
fönlicbfeit. Sined aber ift hier bie ©runbooraud- 
feßung: ©leicbe ©runblage, gleicher Start, 
gleiche Rlufftiegdmöglicbfeit für alle, ©er 
ylationalfojialidmud, ber bad gan^e "Bolt auf 
bie großen oolfltcben Siele aud^uriebten bat, 
bat mit allen Biibungdprioilegien gebrochen. 
Betrachten wir und nun bie ©nsclpcrfönlicb- 
teit unb ihre Beranlagung, fo ift junäcbft bie 
fämpferifebe Beranlagung im febaffenben 
TSRenfcben, im Bauer, im Sngenieur, im wagen- 
ben Kaufmann u. a. ju beachten, aid jweited bie 
Schaffend- unb ©eftaltungdtraft unb aid 
britted bad ®en!erifd>e. ©d gilt, auf bem 
©ebiete ber faufmännifcben Berufderjicbung 
biefe ©runbfräfte p erweefen, p förbern unb 

oor allem planooll p führen unb p lenfen. 
Rßefenttid) ift bie flare ©rfenntnid ber oorban- 
benen Kräfte, bie planoolle Schulung in ber 
Br arid, oor allem bie praftifd)e RIrbcit im 
Betrieb felbft, wie Wir fie feit Sabren an ben 
Beginn ber Cefwpit ffellen, bie tbeorefifebe 
Schulung burd) bie Cebrer unb bie d)araf- 
terlicbe unb weltanfd>aulicbe Schulung 
burd) bie Bitlerjugenb in engfter Berbinbung 
mit bem Slternbaufe. Rßir betrachten bad Cebr- 
oerbältnid nicht aid ein Rlrbeitdoerbätfnid, fon- 
bern aid ein ©rjiebungdoerbättnid. Bor 
1933 bcfoiite man ben ©baraftcr bed Rlrbeifd- 
oerbälfniffed, um ben ßebrltng burd) ■Jefffebung 
oon Cebrlingdlöbnen p gewinnen, ßür und aber 
gibt ed nur bie nationatfojialiffifcbe Sielfetjung, 
wir feben ben Cebroertrag fo: 

©er Ccbrbcrr oerpfliebtet fieß, bem 
jungen ihm anoertrauten Cebrling 
ein i^öcbftmaß an bcruflidjem kön- 
nen unb beruflidjen ^enntniffen 5U 
übermitteln unb ihn ju einem aufrech- 
ten unb anftänbfgen ©bnraftcr unb 
guten Staatdbürger ju crjiebcn. ©er 

Cebrling ocrpflicßtet fleh, Sreue, 
Slciß, ©eßorfam unb ©infaß feiner 
ganpn Berfon biefed Siel ju errei- 
¾en. Betbe Bertragdpartner aber, 
Cehrherr unb Cehrling, haben ficb ber 
hoben fittlicbcn Rlufgabe biefed 6r- 
jiebungdocrbältniffed bewußt ju fein. 

©ad oom Staate gefebaffene Sugenb- 
fibußgefeß bat wahrhaft nationalfosialiffifcbe 
©runbpge unb ftellt einen Hmbrucb ber ge- 
faulten fokalen unb berufdpolitifeben Sugenb- 
arbeif in ©eutfcblanb bar. ®ap fommen pßeg- 
licße unb fürforglicbe TCRaßnabmen ber einpl- 
nen Betriebe, bie bei und beifpieldweife in ber 
Cebrlingdbetreuung pfammengefaßt finb. 
Sd ift allen bie 9Röglid>feit pr Sßeiterbilbung 
unb Bertiefung bed beruflichen RBiffend ge- 
geben, 3. B. bureb bie oorsüglicben Sa'äüelW’ 
gänge ber ©eutfeben Rlrbeitdfront. ©urd) ben 
llnterricbt in ber 5?aufmanndfd)ule ber Snbu- 
ftrie- unb Äanbeldfammer, burd) 3ablreicbe Be- 
fiebtigungen unb wirtfcbaftdfunblicbe Sahtloo 
ufw. ©ann haben Sie, meine jungen Sreunbe, 
bie Bßid)f, reftlod ailed 3U tun, um bad ge- 
ftedfe Siel 3U erreichen, ©elegenbeit basu haben 
Sie in überreichlichem Blaße. 4ßir fteßen oor 
bem 6. 'xReicbdberufdwettfampf, ber unter 
bem ©runbgebanfen ber Gciftungdftcigerung 
unb ber S'örberung ber leiftungdfäbigen unb 
leiftungdwilligen B'erfönlid)feit ftebf. 

Rßer S;leiß, Itraft unb leibenfebaft- 
ließe Bingabe an eine Sache bat, fann ficb 
oorwärtdbringen. Rßir lehnen Strebertum aid 
einen ©barafterfebler ab, aber wir wollen nicht 
pfrieben fein mit bem, wad bie gütige TRatur 
und mit auf ben RBeg gab, fonbern wollen an 
und arbeiten. TRiemald in feiner ©efd)icbte bat 
bad beutfd)e Bolf mehr arbeiten müffen aid 
beute, ©berfted ©efeß muß baßer ein uner- 
fibütterlicber Rlrbeitdwille fein. ®ie 
Beffen finb auch im Sfaufmanndberuf gerabe 
gut genug, baran wollen wir immer benfen. 
Um ben wahrhaften TRubm, 3U ben Beften ju 
gehören, muß jeber lämpfen, bad oerlangt ber 
Süßrer oon und. Selb eßrgeisig, aber Oerfucßt 
nie, eueß auf Stoßen anberer oorsubrängen! ©e- 
funber ©ßrgei3 ffößt fieß bureß Rlrbeif an fid) 
felbft naeß oben. Caßt eueß nießt treiben, feib 
nießt unfetbftänbig, wartet nießt auf Befehle! 
Suer Rßiffen wirb bureß BräfunSen lontrol- 
liert, ißr werbet babureß 3um ßernen geswun- 
gen. Später 3Wingt eueß niemanb meßr, aber bie 
Brüfung im entfeßeibenben Bioment eured 
Gebend wirb nießt audbleiben. RBerbef ganse 
&erle unb oorbilblicße 3?ameraben! Sßr ßabt 
bad große ©lücE, in einer Seit 30 leben, beren 
gewaltige ©röße erft fpätere ©enerationen gans 
ertennen werben. Sßr ßabt in euren jungen Ser- 

3en bie großen ©reigniffe ber leßten OBocßen 
unb Blonate glüßenb miterlebt. Sßr wißt, baß 
und ©roßbeutfcßlanb nießt aid ©efeßeni bed 
Simmeid in ben Scßoß gefallen ift, ed ift er= 
tämpft unb erarbeitet worben. So sießt benn 
für eueß bie TRußanwenbung unb üerfpred)! 
eueß felbft, 3U lernen unb 3U arbeiten unb in auf- 
rechter folbatifcßer Saltung in bie Suhwft ßin- 
einsuwaeßfen, bie ßeißt: ©eutfcßlanb! 

Serr ©ireltor 5?arrafcß oon ber 3?auf- 
manndfcßule ber Snbuftrie- unb Sanbeldlam- 
mer unb Serr Sölterd aid Bafer eined Ceßr- 
lingd bantten ber Ceßrßrma, befonberd Serrn 
©ireltor Bruß unb bem Ceßrlingdbetreuer, für 
bie oorbilblicße Srsießungd- unb Rludbilbungd- 
arbeit wäßrenb bed oorigen Saßred. Sunglauf- 
mann Bfd'l hielt einen Bortrag über feine 
Blilitär3eit, enblicß gab ed einen öorsüglicben 
©onßlm: „‘Slieger, ‘Junter, Kanoniere." ®ie 
Beranffalfung, bie wieber audge3eicbnet ge- 
lang, wirb eine ffänbige ©inrießtung bed tauf- 
männifeßen 9ludbilbungdwefend unferer S'irma 
werben. 

* 

Rim 10. Sanuar waren bie Ceßrlingdbetreuer 
aller bem laufmännifcßen Rludbilbungdwefen 
ber Bereinigten Sfablwerte angefcßloffenen 
Airmen unfere ©äffe in 3?refelb, an ber Spiße 
ber Ceiter bed Rludbilbungdwefend bed Äon- 
sernd, Serr Dr. rer. pol. Blum, ©üffelborf. Slacb 

eine eebrlingdttafTe, löert STcefetb, mit unferem Cebrlingdbetreuer ßbg. Scftiirmann (9Mitte, figenb) 
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furjer QSefic^tigung ber ^portplatjanlagcn be- 
grüßte Äerr 20?an^fetb bie ©äffe am 7ßerts= 
eingang; ea folgte eine Tßerfabejtcbtigung. 3n 
einer breiftünbigen ©ißung mürben bann bie 
oerfcbiebencit ^Probleme ber 'Bcrufser^ebunga-- 
maßnaf)men, befonbcra beb taufmännifcben 
«jlubbilbungbmefenb, befprocl)en. ®iefe Sißun- 
gen finben abmecl)felnb bei ben oerfc£)iebenen 
3:oc£)tergefelIfc^aften beb Äonjernb ftatt, um 
ben £el)rlingbbetreuern ©elegenl)eit su geben, 
öie einzelnen 'Jßerte unb ihre Sinricbtungen 
tennenplernen. 

G!ÖEi(3ZÄE>GZÖ«EX3?ÖE>G!ÖE>G5ÄE)GSÄF! 

^vbdtcre Mxc 
IDo ädijenö öte ITtafdjinen bröljnen, 
H)o öumpf unb fdjtoer Htotoren ftöijnen, 
IDo üag unb Hacfjt bie Schlote raudjen, 
H)o (Bluten fprüljen, glammen fauchen, 

Da ftehen mir in meiten fallen 
Unb fdjaffen neu, mas einft jerfallen. 

U)o ftarre ITTauern uns umgeben, 
tt)o Raud) unb ©afe um uns (thmeben, 
U)o lauert felbft bes dobes Sdjreden, 
U)o heimliche (Befahren fteden, 

Da fteljen mir oon Sdjid|t ju Schicht, 
dun IRann für RTann ftolj unjre Pflicht. 

U)o Achtung unb Dertrauen mohnen, 
U)o fid; nur $leiß unb Seiftung lohnen, 
IDo Ulannesjudjt unb dhre malten, 
IDo Kameraben dreue halten, 

Da ftehn unb fdjaffen mir oermegen 
§nr Deutfchlanbs (Bröße, Deutfdjlanbs 

[Segen. 
(Rn flrbeitslamerab 

U)ert tjannooer 

Uttfere ^ranfcttfaffc 
3n unferer QSetriebbtrantentaffe erleben 

mir in jebem 3alme Ufeub unb £eib ber xülit- 
glieber, benn eb ift unfere 2lufgabe, ju halfen/ 
menn ^rantheit ober $ob ihre ©chatten mer- 
fen, ober menn mieber ein neuer Srbenbürger 
bab £icht ber 3öelt erblictt. Q3or allem aber 
finb mir beftrebt, unferen Äinberreichen 
beiäuftehen: 3n unferer neuen Seit müffen bie 
(Stern, bie reich an 5?inbern finb, in jeber Ain-- 
ficht geförbert merben. 

©icher bentt jeber einmal baran, mie eb ihm 
perfönlich, namentlich gefunbheitlich, im £aufe 
beb Sahreb ergehen mirb. deiner tann in bie 
Sutunft Mieten unb ooraubfagen, baß er gefunb 
bleibt. Sinb aber tonnen mir alle, mir tonnen 
unb bemühen, unfere ©efunbheit ju er- 
halten. 93iele Ärantheifen entftehen baburch, 
baß ber einzelne ju leichtfinnig mit feiner ©e= 
funbheit umgeht. (Vernünftige Eebenbmeife 
(fein übermäßiger 5Utohol- unb Dlifotin- 
genuß), marme unb faubere Meibung, gepflegte 
Sahne ufm., bab, alleb muß jebem felhftoer- 
ftänblich fein. QBir mollen hier jebem Olßerfb- 
fameraben nur inb ©ebächtnib jurüctrufen, mab 
er felbft meiß. ®enft einmal baran, mieoiel 
rSlillionen 5lrbeitbftunben, abgefeßen oon bem 
baren ©elbe, bab oon ben Äranfenfaffen ufm. 
aubgesatüt merben muß, alljährlich burcf» oer- 
meibbareb Süranffeiern aubfallen tonnen. ®ab 
märe ein großer ©cßaben für unfer 93olfb= 
oermögen. 

©ebhalb rufen mir allen (ZBerfbfameraben 
äu: ©d)ont eure ©efunbheit, tommt nur 
Sur Äuffe, menn eb notmenbig ift! (Dann follt 
ihr alleb haben, mab euch jufteht, bamit ihr 
unb eure Familien gefunb merbet. deiner mirb 
leichtfertig unfere &affenmiftel auf Soften ber 
oerantmortungbbemußten kameraben in Sin- 
fpruch nehmen mollen. ilnfere ^3etriebb- 
f rant ent affe foil nur benen helfen, bie mirflich 
tränt finb, unb bab mill fie unb mirb fie ftetb tun. 

£lm 2. Sanuar fanb jum erften 3Rale für bie 
Sugenblichen unfereb Ärefelber QBerfeb 
ber gemeinfchaftliche 3!Rittagbtifch ftatt, 
ber nach ben '■Anregungen ber (Deutfchcn 2lr- 
beitbfront eingerichtet mürbe, um für bie Kräf- 
tigung beb heranmachfenben 3Renfchen, an ben 
gerabe in ber heutigen Seit hohe ülnforberun- 
gen geftetlt merben, ju forgen unb ben fiefmling 
auch in ^er Sreijeit fiel) an Oifpplin unb ©e- 
meinfehaftbfinn gemöhnen ju laffen. QBtr mollen 
ihn ba^u ergehen, baß er, fauber gemafchen, 
pünttlich jum 9Rittageffen tommt unb gemein- 
fam mit feinen Kameraben in (Ruße unb ©nt- 
fpannung feine 3Rahläeit einnimmt, mab unter 
Seilnahme unb £lufficht ber £lubbilber ge- 
fchieht. 

©er ficbrling ^aplt einen (öetrag oon 
0.15 919)1., bab übrige mirb mertbfeitig ge- 
tragen. Sb ift bafür geforgt, baß bab Sffen gut 
ift unb in aubreießenber 9)tenge oerabreiept 
mirb. ®ie Organifation hat Sie “Abteilung 
Ä3ertbaufficht. ®ie 93etriebboerhältniffeunb 
bie oerfißieben gelagerten ©(ßießten laffen bie 
Sinricßtung eineb marmen 9Rittageffenb für bie 
gefamfe Krefetber QSelegfcßaft nießt ju, bie 
Sinricßtung bleibt baßer auf bie Sugenblicßen 
befchränff. 

Hochgebirge beoorjugt 
®ie nieberrheinifeßen Slrlaubbrnünfcße 

dak ®ie ©aumaltung ©üffelborf ber 
91©-©emeinfchaft Kraft bureß Sreube bat an 
bie ©eilneßmer an ißren ürlaubbfahrten eine 
Dlunbfrage geriißtet, burch bie bie meift belieb- 
ten (Reifegiele feftgcftellt merben follten. So 
gingen baraufßin über 7300 Antmorten ein, oon 
benen meßr als ein ©rittel ben Aßunfcß nach 
einer ÄocßgebirgSreife (Öberbapern, bie 
Alpen, AOgäu unb 93obenfee) äußerten. Sin 
©ecßftel ber „Sntereffenten" beoorjugt ben 
©cßmarjmalb, ein meitereS Smölftel ber 
Urlauber möcßfe nach Öfterreicß ober in bie 
©olomiten reifen, unb ein Sebntel ber Teil- 
nehmer ßnbet KbS-£ocbfeefabrten am be- 
geßrensmerteften. ®ie übrigen UrlaubSmünfcße 
oerteilen fieß auf anbere ©egenben beö DleiißS- 
gebieteS, mobei bie beutfeßen 9Hittel- 
gebirge unb meitere fübbeutfebe 9Ieife- 
Siete noch häufig mieberfeßren. 

An meißgebeetten Tifchen oerfammelten fid) 
alfo am 2. Sanuar etma 130 Sugenblicße im 
AufentßaltSraume ber fießrmertftatt. Stach bem 
Tifchfprucß: „Unfer 93aterlanb ift uns 
heilig!" murSe eine fräffige ©uppe eingenom- 
men. ®ann begrüßte iöerr 9RanSfelb bie 
Anmefenben unS überbraeßte bie ©rüße oon 
Äerrn ®ireftor Dr. 9toßlanb, ber leiber 
nicht erfeßeinen tonnte. Anfcßließenb betonte er, 
baß eS troü erheblicher ©eßmierigfeiten ge- 
lungen fei, jebem Sugenblicßen ein marmes 
SRittageffen ju reichen. ®ie harten Anforbe- 
rungen, Sie an jeben geftetlt merben, »erlangten 
eS, baß amß ber Körper au feinem Svccbtc 
fomme. ®iefe neue foliate Sinricßtung jeige, 
baß baS ABert nach bem Aßillen ber Aßerts- 
leitung jeberaeit bereit fei, fid) ber AuSaeicßnung 
als nationalfoaialiftifcßer SRufterbetrieb mürbig 
au ermeifen. ®er Dtebner ermaßnte bie £eßr- 
linge, auch in Sutunft aum Aßoßle beS ABertea 
unS ©roßbeutfcßlanSö mitauarbeiten. 

An ben Augen ber Sugenblicßen tonnte man 
feßen, mie gut eS allen munbete. Stad) bem 
Sffen brachte ber £eiter ber £ebrmerfftatt, 
®ip(.-3ng. Äenfing, ein breifacbes ©ieg--Äcil 
auf ben Sührer unb ©roßbeutfcßlanb auS. 

9)ta. 

®cutfcf)cr 'JßcrffalenSer 
dak 93ier Saßre bat ficb bereits ber Ab= 

reißtalenber ber ®AS bemäßrt. Sr gibt 
bem feßaffenben SRenfcßen bureß Aßort unb 
93ilb einen guten Sinblict in bas pulfiercnbe 
£elfen unteres AJolfeS Seber Tag bringt einen 
£eitfprucß, ein 93ilb unb bie mießtigften ©c- 
benftage. Seine 93lätter fünben oom ßoßen 
£ieb ber Arbeit, oon ber (Pflege ber ©emein- 
feßaft, oon ber Sacubc ber Arbeit unb oon ber 
Sörberung ber Srßolung. So ift aueß ber Aöerf- 
talenber 1939 mieber ein Spiegelbilb bcS beut 
feßen (yleißeo. Sr follfe baßer in jebem Q3üro, 
in jeber Aßertftatt unb in jebem ©emeinfeßafta- 
raum au finben fein. ®emt er berät nicht nur, 
regt nicht nur an, er ift auch ARaßner unb 9tufer. 
®er ©eutfeße Aßertfalenber ift im AJerlag ber 
©Ajy erfeßienen unb toftet 3 9t9R. 
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3uMIaref)rung in 9lemfcf)eifc 

®te ®eutfd)cn (£t>elftat)lwer!e, 'Jßert 
fcf)eib, feierten in bem mit bem 93ilbe beö 
fyüljrerä gefcf)mücften QfBeinbergfaal bie OB er f 
jubitare, beren 0tiil)le bie girlanbenumrantten 
3nblen 40 unb 25 trugen. £in 2£Rarfd) ber 
TBerfstapeUe unter 33iufifmeifter Hinton, 
beffen 5?ombofition „‘JCRaratbonmarfcb" fpä= 
fer befonberen Beifall fanb, eröffnete ben 
Ribenb. ‘Setrieböobmann Siegler gebaebte ber 
Subilare, bie in biefem Sabre Rlbfcineb nehmen 
mußten jur ewigen 9\ube: fyrit} “Jigbeet, 
ßbriftian ^Poblmann, ßorenj 9iibberg, 
Äafpar Scbumacber unb Äuge ^ueb^, er 
gebaebte aud> ber übrigen Q3erftorbenen, weiter 
ber Selben beg 'Ißedtncges unb ber Bewegung 
unb beg ermorbeten ©efanbtfcbaftgrateg oom 
2Ratb, weibcnoll erttang „®er gute Stamerab". 

iJUg ©äfte waren u. a. erfebienen: Ä’bfy-' 
Ä'reiswart "Ißieganb, Ä’rcisrefcrcnt ©reu» 
ling unb Sturmfübrer fjifcber. ©irettor ©ub= 
baug ebrte bie Subilare. (Sr entbot feinen ©ruß 
alten (Srfcbienenen, befonberg ben Q3ertretern 
beg Ärefelber QBerfeg, 'Sruß, Sunbbaufen 
unb 2Öalter, ben 2Remfcbeiber QSerfretern, ber 
Rlrbeitgfront, ber 'löertsfapelle unb bem ©e- 
fangoerein. „Ceiber finb einige Subilare bureb 
Äranfbeit oerbinbert", betonte ber SRcbncr, 
„Wir haben fie beute morgen befuebt, Wir burften 
unb tonnten fie nirf)t oergeffen. Sg ift ein feböner 
QSraucb, baß wir ung alljäbrlidi mit unferen 
Subilaren ju feftlicbem $un jufammenßnben. 
Rluct) beute fann eine ftattlicbe Sabi sum erften 
rUiate an biefer Tfeicr teilnebmen. (Ss ift ber 
Stolj eineg jeben SBerfes, über eine fotebe 
©rabitionggarbe oerfügen ju tonnen, ©g ift 
mir eine Serjcngfreube, allen im 9camen beg 
Tßerfes ®ant ^u fagen für bie bingebenbe ©reue 

®cn 6ängcrfrauen! 
©inmal im Sabre bereitet ber SDiänner» 

gefangoerein „©belftabt" Sannooer ben 
Tyrauen feiner ©efreuen einen befonberen 
Tyreubentag. So waren bie Stauen in biefem 
Salyre ju einer Kaffeefahrt nad) 2ehrte ein» 
gclaben worben, wo ber ©bor fid) anläßlid) beg 
zehnjährigen ^Beftebeiw beg 'Sruberoercine 
2cbrte an einem Konzert beteiligte. 93ei fd)ön» 
ftem Serbftmcttcr ging eg am 30. Oftober mit 
ber OJabn bureb bie bunte, farbenfrohe Statur, 
dßäbrcnb bie Sänger fcbnell nod) einmal für 
bas Seftfonzert probten, begrüßte bie QSereinS» 
füßrung bie Stauen bei einer reichlich gebeetten 
.Kaffeetafel berzüdift. Siebebanffc fiep bafür,baß 

unb bie ^Pfücbterfüllung. ®ie Subilare finb, 
mit einer 40 jährigen ®ienftzeit: iöugo 9t o b b e, 
mit 25 Sapren: 2ubwig 2l(tena, Karl Qöat» 
terotp, Karl ©opp, Aeinricp ©aßner, Spaul 
93ecter, Sulian Silatowffi, Otto Scpür» 
poff, ^Ricpael S^otutner, Karl Scpu» 
mad>er, ©walb 93oß, 9tobert Sctenftein, 
Sofepp Scpröber, Stanz 93erg unb Sofepp 
Splitt. 2lußerbem finb im ‘töerf noep 92 Subi» 
lare tätig, spenfionierfe Subilare pat bag 9Berf 
66. ©ie'fe Saplen finb Saugen eineg oorbilb» 
licpen ©emeinfepaftggeifteg." ©in gemeinfepaff» 
lidjeg ©ffen folgte. 

3m 2aufe beg 2lbenbg gab ©ireftorSubpaug 
noep brei ©elegramme betannf, bie eingelaufen 
waren oon Dr. ©epm, Dr. Stoplanb unb 
Dr. rDtorfcpel, oon benen fiep Dr. SRorfcpel 
auf ber 9tücfreife oon 2lmerifa befinbef. 

Sin Kabarett ber 9tS=©emeinfcbaft „Kraft 
burep Steube" war für ben 2lbenb oerpflicptet 
worben, ©walb Saedel, Stubolf ©roffe, 
Kalwibo, Auberti»Q3affo unb bie £or= 
nelli compagnie ernteten hierbei ben oer» 
bienten QSeifall. Stehen ber tBerfgfapelle 
machte fid) auch ber 9öertggefangoerein unter 
SRuftfmeifter Steufcp, Strefelb, um ben tlbenb 
fepr oerbient. 

3m Stamen ber Subilare bantte am Scpluffe 
9öalter SKabel ber ©irettion für bie erheben» 
ben unb fröplicpen Stunben. „Aeufe pat bag 
2eben wieber tBert", betonte er. „®ag war 
niept immer fo, früher mußten wir befürchten, 
arbeitglog zu werben. ®ag ift beute niept mepr 
ber Sali. ®ag paben wir allein unf'erem Süpter 
Zu oerbanfen." 'tJegeiftert flang bag Sieg»Aeil 
aug bantbaren 2lrbeiterfeplen, bem fpontan bie 
£ieber ber ©eutfepen folgten. 

bie Stauen infofern an ber spftege beg beutfepen 
Piebeg mitarbeiteten, alg fie ipren SRännern für 
bie erforberlicpen groben immer „frei" gäben. 
®ag anzuerfennen unb barüber pinaug bie 
©unft ber Stauen auep weiterhin zu erbitten, 
fei ber Sinn ber jäprlicpen Kaffeefaprt. 3n» 
ZWifcpen erfepienen bie Sänger, um ipre Stauen 
ZU bem Konzert beg Subeloereing abzupolen. 
3n ben fd>mucten Seflfälen oon Peprte trugen 
bie oereinigten ©pöre ipre fepönffen £ieber oor. 
®em ©pormeifter Shilling würbe bei biefer 
©elegenpeit für fein unermüblicpeg unb erfolg» 
reiepeg Scpaffen burep ben ©eutfepen Sänger» 
bunb eine ©prung zuteil, ©g folgten noep ein 
paar oergnügte Stunben, in benen nad) Aerzeng» 
luft getanzt würbe. Stau ©. ®. 

6üWottbfat)rt 
Su fünf 2Remfcpeiber 2lrbeitgtamera» 

ben fupren wir mit KbS uaep Portugal unb 
Stalien. 2lm 19. Ottober gingen wir im 
Ö3remer Aafen an 93orb. ®ie erfte Stacpt war 
fepr ftürmifep. 2lm anberen SRorgen um 10 Hpr 
war ScpwimmweftenappeH, b. p. jeber würbe 
in ben ©ebrauep ber Scpwimmweften einge» 
weipt. ©rei ©age nur QBaffer! Kaum ein Scpiff 
zu fepen. ®ie 'Bigtapa war ziemlich ftürmifep, 

23on lintg; oben: 
Spre, Sratöbcnifen, unten: Scpürboff, 3öger, Quabect 

fo baß Samgfag unb Sonntag ©aue über ®ed 
gefpannt würben, ©nblicp fam bie Küfte oon 
Portugal in Sicpt. Sum erffenmal wieber 
£anb! ©g ging in ben Aafen. ©ort blieben wir 
zwei ©age unb fapen bie Sepengwürbigteifen 
ber Stabt. 2Runbfaprten wecpfelten mit ‘Beficp» 
figungen. SRan fap aber auep fepr oiel Slenb. 
©in beutfeper Blrbeitcr ginge fo niept über bie 
Straße. 

S2un fupren wir weiter bie Küfte entlang, 
burep bie Straße oon ©ibraltar, an ber afri» 
fanifepen Küfte oorbei unb burep ben Aafen oon 

SJefte SWonreat bet 450160010 

Bllgicr. ©elanbet würbe niept. 3m SRiftel» 
meer patten wir einige fcpwere ©ewitter, bie 
See war teilg ffürmifd), teilg fepr rupig. 

3n Sizilien befuepten Wir Palermo, ©er 
Smpfang War einzig. ®ie Stabt würbe befiep» 
tigt, SJlilitärautog brachten ung na^ SRonreal, 
einer fepönen 'Bergfefte. iHbenbg ging’g wieber 
weiter burep bie Straße oon SJlefjtna. Hm 2 Hpr 
naepfg würben wir gewedt. (ZBir fapen ben 
93ulfan Stromboli in ©äfigleit. SRorgeng 
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Die Golömeöaille oon Parte 

DicferTage ging unferem Wcrh RE LITTE, öaeauf öer PARISER WELTÄUSSTELLUNG 1937 in öer Damaligen öfterrelchu 

fchen Abteilung UNSER HARTMETALL TITANIT auegeftellt hatte unö hierfür in öer Klaffe 33/47 mit einem GRAND 
PRIX auegezcichnet rooröen mar, öie oerliehene GOLDMEDAILLE zu. Unfer ßilö zeigt beiöe Seiten öer Meöaille. 

QScnebig, ber Sogenpalaft 

7 Ut)r tarn ber gro^e QSultan 2Ietna in Stcf>f. 
®er ©ipfel tnar in ORaucl^WoIfen gefällt. 

3e^t fuhren wir um ben ©tiefelabfat; ber 
italienifcben Äaibinfci naci) OSari. ©roßartige 
ßafenanlagen. ®ie <23egeifterung mar fe£)r gro^, 
ba jum erffenmat Äb^”Spiffs antiefen. TRunb= 
fatjrten burct) bie Stabt unb nad) Äaftet-- 
®emont, ba^ üon ben Äot>enftaufen erriebfet 
mürbe, füllten ben $ag aub. 03on 03ari ging’^ 
täng^ ber 3ugoftamifd)enÄüftenad) Q3enebig. 
®ie fjabrt auf bem ‘Slbriatifi^en 90teer glid) 
einer fjatmt auf einer ®atfperre, fo rul)ig: 3n 
03enebig mußten mir megen TRebetd fect)d 
Stunben oor bem Äafen liegen. ®urd)bringen- 
beg, fdjaurigeö, ftunbenlangeö Sirenengebeut, 
fonft niebtd ju feben unb ju bören. £tm 13.30 £lbr 

tarnen mir enblid) an £anb. OBir mürben Jm 
®ogenpalaft bureb bie italienifcbe unb beutfebe 
03ebörbe empfangen. Sin braufenbeb Äeil, oon 
ben OBänben »erftärft jurüctgemorfen, flieg 

empor. ®ann mürbe bie Stabt befiebtigf, unb 
jeber ftaunte über bie Sd)önbeifen, bie fid) und 
barboten. 9Lad) einer lebten SRacpt ju Scpiff 
ging ed mit ber 03apn burep bie Ollpen naep 
®eutfcplanb. Äu. 

©ctgenJonserfe 
3n bem atuftifcp mirfungdooE abgebämpften 

©emeinfepaftdraum unfered Sportpaufed fan- 
ben ämeiÄonjerfe ber©eigerin Sbitp 0.93 oigt- 
länber ftatt. ®ad Programm umfaßte Tßerte 
oon OSacp, 03cetpoöen, ERo^art, Scpubert unb 
03rapmd, bie oon ber Ä'ünftlerin mit großer 
Oludbrucfdfraff gefpielt mürben. ®ie großen 
ftiliffifcpen ©egenfäpe überbrüefte fie in meifter- 
pafter 'Jorm. ®ie Olnforberungen, bie an eine 
faß unmittelbar aufeinanberfolgenbe Tßiebev-- 
gabe einer 03acpfcpen Sonate mit iprer ge- 
bunbenen Äontvapunttif unb einem auf im- 
prooifaforifeper Tyreipeit aufgebauten Ungari-- 
fepen Sans oon Sopanned 03rapmd gefteEt mer- 
ben, finb fepr poep, unb bie Olrt, mie bie Ä’ünß= 
lerin ipnen geregt mürbe, bemeift, baß ipr kön- 
nen meit über bem ®urcpfcpnitt ftept. 3pre 
teepnifepe 03eperrfcpung bed 3nftrumented, ipre 
gemanbte OBogenfüprung unb ipre fyäpigfeit, 
bie OBerte fcpöpferifcp na^sugeftalten, jeigten 
fiep befonberd in ber Sonate D-dur, OBert 12, 
3tr. 1 oon ßubmig oan O3cetpooen. ©erabeju 
plaftifcp traten bie Spemen bed smeiten Saped 
peroor. Sbitp ö.Q3oigtlänber, ber auep an biefer 
SteEe ebenfo mie iprem anpaiTungafäpigen 
partner am Flügel, Tyclir Sr bei, gebanft fei, 
gab auf ben perjlicpen OSetfaE pin noep einige 
Sugaben. ßd märe münfependmert, menn noep 
päußg mufifalifcp poepmertige ®arbietungen 
ber ©efolgfcpaft ©elegenpeit böten, am Äunff- 
fepaffen unfered 03olfed Qlnteil m nepmen. 

Sj. öe. 

ßc^rlingöbcfu^c 
92acpbem 'Jtemfcpeiber Ceprlinge bad OBert 

Ä’rcfelb befuept patten, maepfen nun 35 Cepr- 
linge ber Ärefelber Ceprmertftatt unter 
ffüpruitg oon TBefriebdjugenbmalter TRenner 
einen ©egenbefuep in 9?emfcpeib. Rlucp pier 
finb bie Ceprmertftatt, bie praftifepe Olusbil-- 
bung, bie cparattcrlid)e Srjiepung unb bie 
fporfliepe Srtücpfigung mufferpaft (oerant- 
mortlicp: Ceprlingdaudbilbungdleiter Sngenieur 
03 a e p r unb 'Betriebdjugenbmalter 7p et er) 
unb paben burep bie 03erleipung bed Cei- 
ftungdabjeiepend für oorbilblicpe 'Serufd- 
erjiepung ipre oerbienfe Olnertennung gefunben. 
®ie 93eficpfigung burep bie Ärefelber 3ung= 
tameraben napm einige Stunben in Olnfprucp. 
®ann ging ed im Omnibud burep bad perbft- 
licpe OSergifcpe Canb jur ®alfperre unb meiter 
burd) bie' Sepönpeiten ber TRemfcpeiber Um- 
gebung, mo Tparteigenoffe 'Peter bie ffüprung 
patte. 3n ber ®a(fperrenmirtfepaft napm man 
bad TElittagdmapl ein, um, halb inOberburg 
angetommen, bad Sd)loß ju befieptigen. Oluf 
ber Serraffe bed .H’affees 03oigt gab ed ein ed)t 
bergifeped Ifapeegebeet. 03etriebdjugenbmalter 
TRenner rieptete einige OB orte an aEe Cepr- 
linge unb fagfe, baß bie gut ©erlaufene ffaprt 
aEe fomopl in leprmäßiger Ainficpt aid aud) im 
ßrlebnid ber Ä'amerabfcpaft ein große® Stücf 
meitergebraept pabe. 

/Ubcitstotmradcn, 
Dcrbütct Unfälle! 
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Am 6. Dezember verschied nach längerer 
Krankheit unser Gefolgschaftsmitglied 

EWALD RITTINGHAUS 

Er war uns ein lieber Arbeitskamerad, 
dessen schlichtes und aufrichtiges Wesen 
ihm die Wertschätzung aller erworben 
hatte. Sein Andenken werden wir in Eh- 
ren halten. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Werdohl 

Am 20. Dezember verschied plötzlich und 
unerwartet unser treuer Arbeitskamerad 

KARL SCHÄFER d. J. 
Während seiner fast zwölfjährigen Werks- 
zugehörigkeit hat er sich stets durch Fleiß 
und Pflichttreue ausgezeichnet. Wir wer- 
den sein Andenken stets in Ehren halten. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

mtb 'Jamtlie 
GEBURTEN IM DEZEMBER: 

Ärefelb 
1. ©ejembor Tochter »on QBUt). Aenbrict«, Stubtoert; 
2- - „ „ 3ofepf> 9Jolte, Stublfontrotle; 

Sofepb Cocwert, ^Hkitsmerfb- 
buremi; 
©ottfricb löUmP, Slettco; 
Sofepf) SWaagen, 9ioprtt>ert; 
¢10111 Stricter, QMocfbreperet; 
3ofepp 33enbt, Aammetbecf; 
■ältbert 'Aremberg, 0316*- 
ttmljmcrt; 
3obonn QSjantum, OSJaljmerf; 
Aubert ©eenen, Sieberei; 
Snfbb ?{iitten, iHbt. 'HMUicp; 
Dr. 33001 aniiiberp, 3ibrecf)-- 
nungP/9?ebifion; 
2Iibert Sauer, 9KecI).30ertftQtt; 
33eter 9?atp, KaltiDoljmerf; 
Aermann 9tp«, 9Ibt. ilCiliicJ); 
91 oif 33 o i t p o fo r, 'Bertauf 
Sifanif; 

„ Ottoßbicr, Bertouf Qlublanb; 
„ Sari fyetbbofer, 7i3alpuerf. 

‘iRemfcljeib 
10. ©ejembtr Sohn »on 9irtur Sauer, 23ertt)altung; 
!§• » ©ocftter „ 2Irtur TCege, 23ergiiferei; 
22- t, ,, „ Sofepb 5rie, 9Ü1.3B. I.; 
24. „ Sohn „ 5riebr.Ä’orsen,®efenffcbmiebe. 

Aannoüer 
.3. ©ejember Socbter bon Aeinricb CggerP; 

.3. 

4. 
7. 

10. 
11. 
12. 

14. 
15. 
17. 
20. 

2.3. 
24. 
27. 
28. 

29. 
.30. 

Sobn 
Joch tor 

Sobn 

©ocbfer 

Sobn 

Jochtcr 

7 
1.3. 
18. 
26. 
27. 
28. 

Sobn 

©otbter 
Sobn 

3llffeb Sllfeiel; 
TBaltcr Stamm; 
Töalter Scbulje; 
Tiuguft Ubbe; 
xölar Älucanp; 
21nton 33obnert. 

STERBEFÄLLE IM DEZEMBER: 
©efolgfdiaft^nütglieber 

Sofepb ©iit«, TBerf Ä’refelb; 
5VarI 0cf)äfer, Töerf 9^cmfd)cih; 

5\‘ml Flürchen, 3ofeM Äral)forft unb Jbcobor ^rang 
Töerf Äannobcr. 

HEIRATEN IM DEZEMBER: 
10. ©ejember Aerbert Aolj, Tßert TBillicb, mitSOtargo 

retbe ©appeffer. 
lö. „ lOalter ßiebcn, TBert St’refelb, ©erfona 

abfcilung, mit 93taria ©bring. 
17. „ 21Ifreb Aeitmann, Töert SHrefelb, Siebere 

mit Ttltaria 733agner. 

örttt ©ctunt)t)citöbud) 

3m ®eutfd)en i9au'3--33ucf)«erlag, Nürnberg, 
ift ctfd)iencn Dr. OBilhelm ©pengler: ©lücf 
unb 3?eid)tutn burd) OTafurbeb 
lung, löiv lefen barüber im ■Jadilidien Scfiu* 
lungöblatt ber „QSolfagefunbbeit": „3n 
feinem umfangreichen Ißerf (732 ©eiten) gibt 
Br. ©pcngler eine ©arftetlung »on Äeiltunbe, 
Heilmitteln, ©efunberbaltnng, bem menfcblicben 

Körper, ben tebensoorgängen unb ber Heilhilfe. 
3n bicfen großen £iberfd>riften ift eine f^üUe be^ 
Stoffed bearbeitet toorben, bic ben £efer, fei er 
£aie ober ‘Jlr^t, einfad) erftaunen läßt." ®er 
Bfeicboär^tcfiihrer Dr. 313 a g n e r äußert in 
einem ©eleitmort ju bem 3öert feine „5lner-- 
fennung barüber, baß eö einem beutfd>en 3lrjt 
gelungen ift, ein brauchbares unb echt »ollS= 
tümliiheS 'Buch 5ur gefunbheitlidien 9301(0= 
aufflärung ju fchaffcn." 

Hnfere Subilare 

Sofeph ©plitt, 3öert TRemfcheib, 3Balä= 
merf, beging fein 25 jährigeS 9lrbeitsjubiläum 
unb empßng aus biefem 3lnlaß u. a. ein ©e= 
benlblatt ber ©tabtoermaltung unb ber OSer" 
gifchen 3nbuftrie= unb HanbelStammer. llnfere 
heften ©lücftoünfche. 

®ie ©efolgfchaftSmitglieber 3öalter ©d)nei= 
ber unb OSfar TRohbe waren »on unferem 
3Ber( TRemfcheib für brei QBochen jur (Sr= 
bolung nach Herchen an ber ©ieg gefchidt wor- 
ben. Hier machen fie TRaft an ber 9lbolf= 
Hitler-Hüfte, bie ihnen wegen ber Schönheit 
ber £anbfd)aft unb wegen beö ©ebenJenS an 
ben Rührer jum EieblingSaufenthalt würbe. 

93ier5ig fc^cn Berlin 

®urch befonbereS ©nfgegenJommen unfereS 
'Betriebsführers, Herrn Oberingenieur ®orf- 

müller, tonnten am 5. unb 6. fRooember 
40 Ä'ameraben unferer 3ßertfchar eine Stubien- 
unb !Beftd)tigungSfahrt nad> ber <3\cid)3baupt= 
ftabt anfreten. iSm ©päfnachmiffag begrüßten 
uns bort unfere 'Berliner ‘SlrbeifSfameraben, bic 
unS nach ‘Berfeilung berOuartiere unb einem ge= 

Um ein ©entmai gefepatt 

meinfamen ßffen 5um Befuch ber Stala ein- 
luben. ®aS waren fchöne unb genußreiche ©tun- 
ben. Unter fachtunbiger Rührung machten wir 
unS am anberen SRorgen früh auf ben OBeg. 
TBir haben bic ©tabt »on SRorben bis sum 
QBeften burchguerf unb u. a. bie 'Berliner $111-- 
ftabt mit bem hiftoeifdien SRußberg, baS 
2Reid)StagSgebäube, 'Branbenburger $or, baS 
TRegierungS- unb ®ip£omaten»iertel, 9veid)S-- 
luftfahrfminifterium, ©d)loß, ®om, 2ReichS- 
ehrenmal unb baS ©rab beS 'jeeiheitStämpferS 
Horff <Jßeffel befichtigt. 92ur ju rafch fdüug bie 
2lbfchiebSffunbe. Hm 19.33 Hhr »erließen Wir 
'Berlin wieber »oll ber ©rlebniffe, bie lange in 
unferer ©rinnerung bleiben werben. Hnfer ®ant 
gebührt unferem 'Betriebsführer, Herrn Ober- 
ingenieur ©orfmüller, ber unS biefe fd)öre 
f^ährt ermöglid)te, unb unferen 'Berliner Äame- 
raben für bie fdwnen ©tunben, bie fie unS be- 
reiteten. £ü. 

93afer 6^lagetcr 
Anläßlich beS ®obeS »on Bater ©d)la-- 

geter möchte ich unferer QBertjeiffchrift ©bel- 
ftahl biefeS (leine Bilbchen überlaffen. ©S ift 
eines ber leßfen »om £eben beS 84 Sahre alten 
Herrn. 3n meinem Hrlaub im September habe 

Batcr Scftiagefcr, 
unten bie ©ebenftafet für feinen 0obn 

ich bie Aufnahme gemacht. 9lbenbS haften wir 
©elcgenheif, ben Bater beS ^reiheifShelbcn 
Gilbert £eo ©chlageterS ju fprechen. ©r erjählte 
uns feine JfReifeerlebniffe als ©hrengaff ber 
©tabt ®üffelborf anläßlich ber ©inweihung beS 
©chlageterehrenmalS. 
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Bctmbsfportgcmcmfdwft 
FACHART SCHWIMMEN 

Hngarn in ^refelb 
Unferc OS©©, 7vad)art ©^toimmen, trat 

mit einem jmeiten 3nternationalen 3öett= 
jampf an bie Öffentlic£)teif. ©ieötnal £)atte 
man ben neunmaligen ungarifc£)en Canbeö» 
mciftev unb Ä'lubmeifter im 'ißajTerbaU, H.S.ß. 
Öjubabeft, ja ©aft. ©amtliche ‘SOZitglieber ber 
9Wannfc^aft Ijaben mefmfacl), barunter einige 
50=, ber 9CRannfc^aftöfül)rer 5Remet£) fogar 
92 mal bie ungarifc£>en färben international 
oertreten. 

®ie Ungarn ftuelten unter Ceitung beö bei» 
giften ©c£)ieböric^terö ©uftao ®e Q3atä 
gegen eine meftbeutfc£)e ‘Sluötoaljlmannfcljaft 
unb fiegten nad) ^eroorragenbem ©biel mit 

8:5. ®ie QSeranftaltung mürbe mit einem Spiel 
»Ruprort 09 gegen 3igir Ürbingen 07 einge» 
leitet. cRuprort gemann 7:2 (4:1). ®ie TRap-- 
menlämpfe bracpten fepr fcpönen Sport, llnfcre 
Deute taten träftig mit, aber bie ermarteten Sr» 
folge blieben leiber auo. 3ubem mupte liiel 
megen ßrlrantung bem Start fernbleibcn, aber 
aud) fonft ftanb bie Beteiligung unfererScpmim-- 
mer unter einem ungünftigen Stern. 

FACHART MOTORSPORT 

©otbcttcr 9J?anttfcf)aft3fc()Ub 
©efolgfcpaftsmitglieb Tßalter StöPlcr,'3öert 

Ärefelb, errang bei ber 'Jßcftbeutfcplanb» 
faprt alö 3Rannfcpaftöfüprer einer ‘Jotb» 
©ifel=2CRannfcpaft ben pöcpften m oergebenben 

Ungarifcfte Scfiwimmergäfte unterer 'BS©, 5acf)grt Scfimimmen 

Breis*, ben golbenen gDfannfcpaftbfcpilb. 
35ie ©inselfaprer errangen bie golbene Blatctte. 

FACHART SCHWERATHLETIK 

0icgc 
®ie beiben lepten Kampftage in ber 

©locfenftapKampfbapn bracpten unferen 
9^emfcpeiber Scpmeratplcten fepöne ßr- 
folge. Sunäcpft traten fie gegen Biftoria 
1902, ©üffelborf, an. ®ic ©emieptpeber 
patten in ben oerfepiebenen ©cmid)tsstlaffen ein- 
armigeei TReipen, ein» unb beibarnüges Sfopcn 
5U bemältigen. ße ergab fiep ein 9Remfcpeiber 
Sieg mit 325 Bfnnb BJeprleiftung, bie 
ficb folgenbermapen jufammenfepten: 

gtemfepeib: 
Cinbenau .... 
■ajim  
©rofi  
‘©gllentin II . 
eüftringbaub. 
Sallentin I .. 

einarmig einarmig 'Beibarmig 
Ttcificii Stofscn Stoßen 

75 110 17(1 
105 140 220 
110 140 220 

. 150 150 220 
120 130 210 

. 120 145 215 
690 795 1235 

®iiffeiborf: 
ioatte  
TBiinnemann 
(Süiberg  
TJeffgcn .... 
SVBbler  
©ran  

suf.: 2720 <Vfunb 

70 65 130 
80 90 150 

105 110 195 
125 135 195 
130 115 195 
125 140 240 
635 655 1105 

juf.: 2395 4>funb 
$113 befonbere ßinlage braepfe Tßeltmcifter 

BSagner, ßffen, bad anfepnlicbe ©emiept oon 
280 Bfnnb über ben S?opf. 

94un famen bie Ocingcr auf bie Bfatte. 55ier 
gab ed fepöne unb fpannenbe Kämpfe (bie 
TRemfcpeiber juerft genannt). 
T3antam: 0oine gegen iöacfc. 9^ad> 3 T3rücfen fiegte in t>ev 

K3. Minute ber BüfTelborfer fureb ^Irmaug. 
^ebergetniebt: ftiebicb unb Aaffelbad). 3»>ci berbifTene 

Äämbfcr, ber ??emfcbetber nuirbe nach fünften 0feger. 
Ceicbfgen>id)t: 'Braun ftanb 0d)iUig gegenüber. 00 gab 

braebtnoUe Momente, bie aber bei beiben nicht aur 0nt- 
fd)eibung reichten. 'Braun nerbienter 'Punftfieger. 

TOeltcr: 'Bücheier unb £ü0gen. Äü0gen nuirbe bom 
9C^attenrid>ter al0 'Punftfieger erflärt, n>a0 ein 'Pfeif- 
fonaert aur ^olge hatte. 

9P?ittelgett>icht: 0chafer unb ©ißen aeigten ein faire® 
Finger-Training, feiner fchenfte bem anberen ettba®. 
®er iRemfcheibcr al® ber Beffere holte fid) ben 'Punft- 
fieg. 

Aalbfchibergemicht: Bröcfer unb Caubfin. Beibe ein paar 
xüjfattenfüchfe, bie nicht® berfchenfen. x»fach 9 1 ^ Minu- 
ten gelang Bröcfer ein Slufreifter, ber feinen bracht- 
boUen ©egner mattfehte. 

0er 5Vambf im 0chibergen»id)t fonnte nicht ftattfinbeu, 
meil fein ©egner gegen ©chumachcr borhanben mar. 

9>fattennd)tcr mär Äerr QBilbhagen, 0üffelborf. 

Oeulfche Rrt 
beroahrt, raer arbeitet unö (part! 

Unsere Werksspareinriciiiung weist den Weg 
3m Oftober ftarteten ju einer Ballonmettfaprt elf Freiballone auf unferer ßbelftapl- 
.ßampfbabn. ®rei©efolgfcpaftdmitglieber finb gerüftet,5böpenluft ju fepnappen 
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'■Zlm 14. unb 15. Sanuar würbe in Ärefelb bie beutfcl^e (jum erftenmal gro§beutfcf>e) ?Oleifter= 
fd)aft ber grauen im Si^tunfflauf auggetmgen. Siegerin mar jum brüten “iülale Cbbia 
Q3eicf)t, 9Mnd)en, aber mit feljr tnappem 'Jmnftunterfcfneb gegen bie 2öienerin Äanne Sftierw 
bcrger, bie bamit ben (Stwenbreiö ber ©eutfclje (£belffal)lmer{e ^Itfiengefellfc^aft gewann unb unö 
in lieben^wärbigfter Qöeife il>r T3itb wibmete. 

®er jweite Kampftag unter Ceitung üon 
Mattenrichter 'Bai), Sijen, braute bie Menv 
[cheiber mit ©ermanta, ©üffelborf, 
fammen. £iber ben Q3er(auf ber fc£>önen Kämpfe 
ift ju berichten: 
tjcbergewitftt: 3tcbid)—TBerreb. 3icbic() bedangt feinem 

©cgner alieb ab. Stad) 3 14 OTinuten legte er feinen 
©egner burd) Übemmrf. ©er ©egncr batte tiber-- 
gemidtt. ©er cpunft wäre aifo and) fo an Tiemfdjeib 
gefallen. 

Ceid)tgenjid)f: 'Staun gegen Ccngelb. fjür biefe Santyf« 
bäbnc war bie ftbatte ju tlcin. 9tacb b tbZinuten muffte 
fid) ber ©üffclborfcr bem befferen 9temfd)eiber beugen. 

TBelfer: 'Sütbeler unb fyranle. ©er 'Seffere war Sücbeler, 
ber feinen ©egner nad> 4 ft StUinufen burd) Aamerloct 
erlebigfc. 

OTittet: Sd)äfcr gegen Stlump (GrfaD). 9tad) 8 Minuten 
ftegte ber 95cmfd>eiber burdb 9lubbeber. 
'Prüder bejmang Coofc febon nad) 2 fWinufcn burd) 
Überwurf. 

0d)wergewid)t: 0d)umad>cr gegen 'IDenjlau. 9tacb einem 
fd)ünen Ä’ambf mubte nad) 5 1. PUnuten ber ©üifel.- 
borfer burd)5lrmsug bie tpuntte bem 9temfd)eiber über- 
laffen. ©ab Sd)lubergebnib War 6:1 für 'JJemfcbeib. 

®en Kämpfen wohnte ber ^orfipenbe bes 
Äraftfportg, 'ipg. Stictelbruch, bei, ber ben 
©äften herzliche Wrütlc entbot. 

^inauö! 
&am’raben, fennt ihr ba^ ©ebot ber Stunbe? 
®a ihr jufammenfteht in großer ‘iRunbe, 
Mahn’ ich wie f^on einmal an biefer Stelle: 
94och fteigt beö HnfallS fcheuftliche Tabelle. 
So, S^ameraben, barf’ci nicht weiter gehen! 
QBer bliebe benn auf halbem 'SBege ftehen? 
'Som fführer wiffen Wir: Äier gilt bie Pflicht! 
3hu mifjoerftehen wollen wir bod) nicht, 
©efunbe Männer braucht bie ©irettion, 
©efunbe Männer braucht audh bie Station! 
Sin Unfall fann ja fchnelt gefeffehen fein. 
So wie bei mir, eö war bie re<f)te ^ein. 
Ißoltt ihr beb llnfallb Sücte nidht crleiben, 
®ie klugen auf, bab meifte läjjt fich meiben! 
Steht, ^ameraben, für einanber ein, 
®ann mu§ bab Übel halb behoben fein. 
®ie ©ireffion tut aßeb, wab fte tann, 
94un ift’b an unb. Wir pacten Wader an 
Unb fchmeipen, um ju retten <2ßert unb Äaub, 
®en Unfallteufel fum ^Betrieb hinaub. 
Mie fchön, wenn bann beim 3ahrebfchlu§appell 
©efolgfchaftbführerb Stimme froh unb hell 

Srtlärt: ©ie Unfallfahl ift, ©anf eud) allen. 
Schon um bie Äälfte biefeb 3ahr gefallen! 
?üur weiter fo, halb wirb’b ber lct;te fein, 
©eb freut fid> ehrlich euer 

3ofeph Älein, 
©efenffchmiebe, 'Jßert Memfcheib. 

6^ortaufgabeu 1939 
dak ©er in ber Schulungbburg 'Jöannfee 

ber ülSS^lip bur^geführte Cehrgang für 
bie ©aufportwarte beb Sporfamteb Stb'ff gab 
in feinem fachlichen ©eil ein auffcfflu^reicheb 
93ilb oon ben im Sabre 1939 ju bcwältigenbcn 
Aufgaben. ®ie allgemeinen Sportfurfe ber 
31S=©emeinfchaft Äraft burch fjreube, bie fich 
an bie 'Jreunbe einer beftimmten Sportart wen- 
ben, finb bab befte lö e r b e m i 11 c l, um bie 
Menfchen fum Sport fu bringen. 

©nbe 1938 fählten wir 10000 <23etriebb-- 
fportgemeinfehaften. 3ahllob finb bie Sport- 
plähe, Schwimmhallen, Übungbftätten ufw., 
bie burch beutfehe 93etriebe errichtet würben. 
3n biefer ^Richtung gilt eb weiferfumarfdneren. 
©ieue 'Betriebbfportgemeinfchaften müffen ge- 
grünbef werben, mit bem iJlmt „Schönheit 
ber Slrbeit" wirb bie Planung unb Qlubfiib- 
rung neuer befriebbeigener flbungbftätten oor-- 
genommen, unb in 3ufammenarbeif beb Sport- 
amfeb mit bem Hauptamt für Q3o(fbgefunbheit 
wirb eine Slubwertung ber burch ben 93etriebb= 
fport geworbenen firfenntniffe für bie 3mcde 
ber ©efunbheitbführung beb beutfehen Q3olleb 
burchgeführt. 

SReben ber Rlubweitung beb 'Betriebbfporteb 
an fich fleht alb nicht mihber wid)tigc Rlufgabe 
für bab 3ahr 1939 bie Sntenfiöierung ber 
Rlrbeit in ber 'Betriebbfportgemein- 
fchaft felbff. Sie ftellt an bie oerantwortlichen 
Männer, oor allem an ben 'Betriebbfport- 
wart, beträdjfliehe Rlnforberungen, bie fu er- 
füllen fie inftanbgefeht werben feilen. 3n allen 
©auen unb Greifen beb Meicheb werben baher 
Rlrbeitbtagungen ber <23etriebbfporf- 
warte abgcmidelf, auf bereu ©eftaltung bie 
Meichbbienftftelle burch bie 93ereitftellung oon 
Referenten unb Srfahrungbberichten ©influh 
nehmen wirb. 6b gilt, in biefem Settor ber 
betrieblichen Rlrbeif einen entfd)eibcnben 'Bei- 
trag für ©emeinfehaftberfiehung , fu liefern. 
Qluch Schulung unb ©infah ber Übungbwarte 
werben im neuen 3ahr erheblich oerftärtt. 

3m Rahmen beb Berufbwefftampfeb aller 
fchaffenben ©eutfehen finb umfangreid)c Rluf- 
gaben burch bab Sportamt unb alle feine Män- 
ner fu bewältigen. ®ie fportüdie ßeiftungb- 
prüfung ber ©rwaepfenen wirb oon ber 
fjeftfepung ber Bebingungen an bib für ®urd)= 
führung beb Röetttampfeb felbft burch bab 
Sporfamt unb feine Organifation oorgenom- 
men. ®ie Rlbnahme unb ©urepführung biefer 
fportlidjen ßeiftungbprüfung ift ben ©aufport- 
ämtern ber RS=©emeinfchaft 5?raft burd) 
^reube übertragen, ©nblicp ift noi^ bie 
Schulung ber 'Sportleiter für ben Rlub- 
bilbungbappeU ber Bolitifcpen Ceifer ^u er- 
wähnen, bie gleicpfallb burep bab ^bff'Sport- 
amt burchgefüprt wirb. 

©in weiterer wichtiger Rlbfcpnitt ber Sapreb- 
arbeit beb Sportamteb ift ber Sportappell 
ber Betriebe 1939. Bereitb bab 3apr 1938 
bracpte eine ©eilnehmersapl oon 1,45 Millionen. 
3m Sapre 1939 ift mit einem Mehrfachen biefer 
©cilnepmerjahl su redjncn. ©aju tommen 
auferbem bie fepaffenben ffrauen, bie am erften 
Sportappell infolge ber turnen Borbereitungb- 
jeit noip niept teilnepmen tonnten. Born 
15. Mai bib 1. Off ober müffen in biefem Sapre 
bie Rßettfämpfe für ben Sportappell burep- 
gefüprt werben. Bereitb jept laufen bie teep- 
nifepen unb organifatorifepen Borarbeiten beb 
Sportamteb, bie einen reibungblofen Rlblauf 
biefeb Millionenbefenntniffeb fu ber 3bee ber 
Ceibebübungen gewäprleiften follen. 

3n 3ufammenarbeit mit ber Reicpb- 
jugenbfüprung unb bem Sugenbamt ber 
©Rig pat bab Sportamt ferner eine Rlufgabe 
in Ringriff genommen, bie unter bem Ceitwort 
„Ceibebübungen ber berufbtätigen 3u- 
genb innerhalb ber Rlrbeitbjeit" Sdnit; unb 
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JörCcrung Öcc Üciftungafäljigtcit unb ©efunb» 
i)Cit ber jungen 3JJcnfd)en in ben 93etriebcn 
gcrDät)r(ciften wirb. 

(fnblid) wollen Wir im 9^ai>men biefer 93e= 
trad)tung über bie Aufgaben bcs Sporfamtee 
im 3al)re 1939 nod) bie ©eftaltung ber in 
Hamburg ftattfinbenben ^eic^ötagung ber 
xR0-©emeinfd)aft ft’raft burd) 'Jreube nicht 
unerwähnt laffen. ®ort werben im 3uni bie 
3JeichdWettbewerbe ber beften ©am unb 
gSetriebgfportgruppen burchgeführt. ®aju 
treten aufjerbem noch hie 3JlafTenoorführungen, 
bie bem Sag bed ©ported fein einbructaooll- 
fted ©epräge geben werben. 

iHud all bem erheltt, wie groij unb wichtig bie 
Aufgabe ber beutfchen Ceibederjiehung ift, bie 
bem ©portamt ber 3l©-©emeinfchaft Straft 
burch jjreube unb allen Scannern, bie in feinem 
^Bereich ihre Arbeit tun, geftellt ift. ®ad ^Pro- 
gramm „Sin 93olt in Ceibedübungen" 
map feine Q3erwirtlichung finben, benn unfer 
beutfched 93oU muh gefunb, lebendfroh 
unb leiffungdfähig fein unb bleiben. Will ed 
in biefer IZÖelt beftehen. 

9rbnung ber 2irbeti 
dak 51 m 20. 3anuar 1934 würbe bad ©efeh 

jur Orbnung ber nationalen 51rbeit oer= 
tünbet. SSRit biefem ©efetj würben bie oer-- 
f^ütteten ©runblagen einer inneren 93er- 
ftänbigungunb einer ©emeinfchaft darb eit 
jwifchen ben in einem QSetrieb tätigen SCRenfchen 
wieber freigelegt. Unter eine Seit, in ber arbeitd- 
rechtliche Paragraphen jebe ©emeinfdtaft unb 
jebe fojiale ©efmnung getötet hatten, war ber 
enbgültige ©chlupftrid) gesogen, ©runb genug 
für unfere fcfmellebige Seit, fid) bereitd nach ei- 
nem Seitraume oon fünf Sahren über bie OBir- 
tungen ber neuen ©ojialorbnung flar ju werben. 

<Bei ber 93ertünbung biefed einjigartigen 
©efehed horchte bie 5Öelt auf. Sd brachte leine 
allgemeine ^Regelung gegebener Suftänbe, fon- 
bern fteHte ©runbfähe auf, beren 93erwirt» 
lichung erft nach einer langen Srsiehungdarbeit 
in einer aid ibeal erftrebten 93etriebsgemein= 
f^aft möglich fein tonnte. Snbem ber ©efeh- 
geber jebem einzelnen arbeitenben URenfchen 
beftimmte Siele aufseigte, fehte er ooraud, bah 
bem Srftreben biefer Siele bie llmbilbung 
ber menfd)lid)cn ©efinnung möglich war, 
bie wieberum nur erreicht werben tonnte, wenn 
fte fid) an biefem ©efep orientierte. 

$)er leiste 3ug 
Äriegderinnerung unfered 5lrbeitdtameraben 

J?arl fjifcher 

Sd war an einem 5lbenb im ©ejember 1918. 
©erabe wollte fleh Q3rüggemann, Cotomotio- 

führer unb Eanbwehrmann, auf bem fchmalen 
Äanapee in einem ©ienffraum bed 93ahnhofed 
Äronftabt jur 9Ruhe legen, aid aufgeregt an bie 
Sür gcpod)t würbe. 

„^arl", fchreit einer, „bie 9fumänen finb 
ba!" Schnell fpringt 93rüggemann an bie Sür 
unb öffnet, ©rauhen fteht fein f?amerab Sie- 
bolb: „®ie ^Rumänen finb ba, 50Jenfch! Sie 
haben fchon ben 'Bahnhof befeht." Brügge- 
mann hat ftch bie 3oppe bereitd übergeworfen, 
bie Stiefel hatte er noch an, unb iet)t wirft er 
fii^ eilig in feinen 5£Rantel. „5Ra, bann mal lod!" 
fd)reif er, unb beibe ftürmen in ben nahegelege- 
nen Cofomotwfdmppen. 

©ort fteht ihre SCRafchine, feit bem URorgen 
unter ©ampf, weil man ftünblid) Befehle er- 
wartet. 9iber ed finb teine Befehle getommen, 
unb in biefer Seit bed QRüdsuged unb ber all- 
gemeinen Berwirrung ift man auf feine eigene 
Snifiatioe angewiefen. 

©ie beutfehe SCRafchine barf felbftoerftänbtid) 
ben ^Rumänen nicht in bie iöänbe fallen. Blan 
wirb fehen müffen, aud bem Bahnhof beraua- 
sutommen. 

©rauhen ift ed bittertalt. Sieben ben Schie- 
nen liegt ber jufammengewehte Schnee brei 

■nrcnmnminmnBnEiHEmDDmnBEi 

Am 16. Januar besuchten Mitglieder vom INST1TUCION CULTURAL ARGENTINO-GERMANA 
in BUENOS-AIRES unser Krefelder Werk und zeigten besonderes Interesse für KAMPFBAHN, 

SIEDLUNG und KINDERHORT 

©d war baher oerftänblid), wenn bie Siel- 
fehung beftimmte Stabien einer natürlichen 
©nfwidlung überfprang unb fo Spannungen 
SWifchen ber überlommenen BMrflichteit unb 
biefem in bie Sufunft weifenben Boogyantm 
fd>uf. 9öir fönnen heute aber fagen, bah bie aud 
ben Spannungen fid) ergebenben Probleme 
burch bie innere RBucht bed ©efehed, burch bie 
©laftiäität feiner ©eftaltung unb nicht sulept 
burch ben guten BJillen aller Beteiligten 
gelöft worben finb. ©amit bürfte in jebem S'alle 
bie ©runbabficht ied ©efetigeberd, eine »er- 
gangene arbeitdrechtliche Botiobe su änbern, 
oerwirllicht worben fein. 

©ie neue fogiate ©efinnung hat jeben 
fchaffenben SCRenfchen auf bad ftärtfte ergriffen, 
©er ©runbgebante bed Sufammenlebend aller 
ift ab geftellt auf bie Rlnftänbigleit ber 

inneren Haltung jebed »erantwort- 
licben Blenfchen, auf bie ©runbfähe ber 
©hre, ©reue unb Stamerabfchaft. Glicht 
etwa, bah hwt fchon bad Siel »oll erreid>t wäre. 
51 ber bie 3bee hat Tyuf; gefaht. ©ad jeigt fich 
gerabe bann, wenn einmal jemanb aud biefem 
allgemein gültigen ©cfinnungörahmen heraud- 
fälit. 3n biefem Salle empfinbet jeber ben Ber- 
floh aid Berlehung biefer ©runbfähe unb ber 
auf fte geftühten Betriebdgemeinfchaft, felbft 
wenn er fich nicht barüber flar ift, bah mit folcher 
©mpftnbung in ihm nur bie Sßirfung ber ©e- 
banfen unferer nunmehr fünfjährigen 5lrbeitd- 
orbnung jum 5ludbrucf fommt. 

9öir fehen ed auch baran, wie fich bie bamald 
neugefchaffene Soziale Shoengerichtdbar- 
f eit bid heute enfwicfelt hat. ©ie Saht ber burch 
fie erlebigten Berfahren hält fich in burchaud 

föanbbreit hoch- ©anse©eile bed Bahnhofd finb 
in ©unfel gehüllt, ©ott fei ©anf ift am Cofomo- 
tiöfchuppen Gid)t. 

5lld bie beiben SRänner, ohne noch eiu Sßort 
miteinanber ju wechfeln, in ben Schuppen treten, 
ift feine SCRenfchenfeele ju fehen. Brüggemann 
flettert auf bie SCRafchine, unb Siebolb läuft 
bem ©leife entlang »or ben Schuppen. Sr über- 
jeugt fich, bah fie heraus fönnen. ©ie ®ref>- 
fcheibe liegt richtig. 

©ann fchwingt er ftch ebenfalld auf ben 
Sührerffanb, unb Brüggemann gibt äifdtenb 
©ampf. Gie fahren lod. 

SRichtd ju machen: fie müffen burd) ben 
Bahnhof, ber oon ben ^Rumänen befehf ift. 
Brüggemann befchlieht, mit Bollbampf burch- 
jufahren. . 

5lld fie in einem unerhörten ©empo tn bte 
bunfle .Satie einfahren, brüllt jemanb auf bem 
Batmffeig: „Salt!" Brüggemann fteht im leis- 
ten 5lugenblicf,bah fein einziger ^Rumäne oorhan- 
ben ift. ©er gerufen hat, ift ein beutfefter Solbat. 

Brüggemann bremft, bah bie Blafchine boett. 
©ann gudt er hinaud unb fieht Geutnant Bald 
bort flehen, ber bie Berpflegungdftation oon 
Äronftabt unter fid) hat. Sinter ihm löfen fid) 
einige Schatten oon ber ©ßanb, ailed ©eutfefw. 

„Sch meine, bie -Rumänen finb ba", fchreit 
Brüggemann. „Stein, noch nicht", fagt Bald, 
„aber jeben 5lugenblid fönnen fte fommen. ©ort 
ftnb brei prooiantwagen, bie ganje Berpfle- 
gungdftation oon f^ronftabt; bie müffen mit 
heräud." 

Bald fpringt auf bie SRafdtine. Siebolb flet- 
terf herunter unb bebient bie 5Beid)e, bie mit 
ber Sanb umgelegt werben muh- ©amt fahren 
fie rücfwärtd an bie brei ©üterwagen heran. 
Schnell finb fie angefoppelt. 

©ie auf bem Bafmfteig ftehenben Solbaten 
fpringen in bie Blagen, unb lod geht ed. 

3m ganzen hat bad SRanöoer faum fünf 
Bfinuten in 5lttfprud) genommen, ©ie SRafchine 
faucht, unb bte helle Schneenacht »erfchlingt ben 
fleinen Sug. 

Sehn fjRinten fpäter haben bie nadwücfenben 
^Rumänen ben Bahnhof befept, unb feine SRaud 
fommt mehr burd). Brüggemannö Blafchine 
führt ben leiden beutfchen Sug aud bem befehlen 
^Rumänien. * 

Sn ©rofjmarbein ift bad Sauptquartier 
SRadenfend. Sier fammelt fid) ailed für ben 
LRürftraneport burch ilngartt unb Öfterreich 
nad) Saufe. Brüggemann mufj bie brei Bro- 
»iantwagen in ©rofjwarbeiti jurüdlaffcn unb 
erhält ben 5luftrag, einen ©randportjug mit 
1500 ©eutfehen ber 5lrmee Biadenfen in bie 
Seimat su führen. 

ilnterwegd auf einem fleinen Bahnhof in 
Ungarn mufj er abhängen, um Sohlen unb 
Blaffer ju nehmen, .ß’ohlcn gibt ed nur gegen 
©abaf unb Siaarren. 5lber Brüggemann hat 
oorgebaut. 

©ie Brooiantwagen aus Äronftabt haben 
ihn mit ©abaf »erforgen müffen. Stwa 20 Giften 
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iDer brtlbc tX>eg tfl jutüctcjelegt angemeffenen ©rennen, unt> eö ift oci'bältutS“ 
mäfjig feiten crfoibcrlid) gewefen, bie fd)ärfftc 
0tvafe, bie Slbertennung ber T3etvieb0fübver= 
eigenfd)nft, ju »erbangen. 

120 000 Scilnc^mcr 
dak 3um 9feid)dbcrufeS)»etttainbf haben im 

©au ®üffelborf 120000 ^Irbeitefameraben 
unb Qlrbeitöfamerabinnen (gelernte, angelernte 
unb ungelernte) aud faft allen Jahrgängen unb 
Lebensaltern gemelbet. 3ur 'Bewältigung ber 
SMrbeiten werben im ©au 900 'Jßettfampf= 
gruppenleitcr in HO 'Jßettfampferten bereit- 
ffeben, benen ficb 3cbutaufen^e oon cPrü= 
fern für berufspraftifebe, bcrufötbeoretifdje, 
bau0mirtfd)aftlid>e unb weltanfcbaulicbe fragen 
unb 3061-161- für ben ©portwetftampf jur ©eite 
(teilen. 

auf bic 3äl)nc 
dak Stur eine intenfiöe 3abnpPege, bie nicht 

erft mit ber Bcbanblung bereits erfranfter 
3äbne einfetd, fann einer ernftbaffen ©rtran- 
tung unb bamit einer Snfettion »orbeugen. 
©nige 'Beifpiele zeigen bie Stotwenbigfeit bie* 
fer fforberung. Bei ben wehrpflichtigen jungen 
SMnnern, bie 1936 als militäruntauglich 
(jurüctgewiefen werben mußten, war in 15 ».it. 
ber Sälle ©cbifjoerfall bie Hrfad)e ber fln* 
taugliddeit. Bon ber ©efolgfchaft eines grojfen 
TBerfeS waren etwa 57 o.A. ber ^wifchen 40 
unb 45 Sabre alten dlrbeitcr nid>t mehr »oll 
leiftungSfähtg, wobei »on allen feftgefteltfen 
Schäben 3ahntrantheiten mit leichteren unb 
fd)Weren ffolgeerfcheinungen an ber ©pibe 
ffanben. Bon 600 Lehrlingen eines anberen 
großen Betriebes hatten 92 ». ö. fchlechte3&huc 
unb 14 ».Ä. wiefen ein fo lüctenhafteS ©ebifj 
auf, baß ein lünftlid>eS ©ebiß bringenb not* 
wenbig würbe. Sn einem ®orf, baS burch bie 
3abnärjte ber 9c©B planmäßig behanbelt 
werben follfe, hatte »on 170 unterfuchten ©chul* 
finbern nur eines »öllig gefunbe 3ähne. 
®aS finb 3ahlen, bie eine beutlichc Sprache 
reben, unb man muß fagen, baß fid) bie 3abn* 
pflege bis »or furjem auf einem erfepredenb 
niebrigen Stanbe befanb. ®ie tlufflärung, bie 
beim jüngften 5?inbe fepon beginnen muß, pat 
in ber Sat eine große Llufgabe. (Äier fei baS 
Bilb auf ©eite 15 in Str. 12 »om ©ejember 
»origen SapreS in ©rinnerung gebracht, bad 
seigt, in wie »orbilblicper 3ßeife im Äinber* 
Port ber ©eutfepen ©belftaplwerte bie 
kleinen an bie 3apnpflege gewöhnt werben.) 

dak LUS ber 'Jüprer auf bem Parteitag ber 
©pre im Sapre 1936 ben BierjapreSplan »er* 
tünbete unb itm burep bie Berorbnung »om 
18. Ottober 1936 in Ä'raft fct;te, wanbte fiep ber 
Beauftragte beS Jübrers für ben BierjapreS* 
plan, SOfinifterpräfibent ©eneralfelbmarfcpall 
Hermann ©bring-, an baS beutfepe Boll, um 
eS ju bitten, burep SJi i t a r beit sunt ©elingen 
beS Blatte be^utragen. ©er ©inn ber Boll* 
machten, bie ber vfüprer bem ©eneralfelbmar* 
fd>atl übertragen patte, war bic 3ufammenfaf* 
fung aller iträfte unb bic einheitliche Lenfung 
biefer Kräfte auf baS eine 3iel, baS in ber 
©icperung ber beutfepen Spre unb beS 
beutfepen Lebens beftanb. 

Sn feiner Qfcbc am 28. Ottober 1936 im Ber* 
liner Sportpataft appellierte Hermann ©bring 
an alle, feine 31norbnungen unb fOfaßnahmen 
ju befolgen. Seber müffe baS ©efüpt paben, baß 
eS auf ipn, auf feine SOfitwirtung entfepeibenb 
anfomme. SJfit befonberer. Leibenfcpaff rief er 
bem beutfepen 2lrbeiter i$u, baß »on ipm »or 
allem baS ©elingen beS BierjapreSplaneS ab* 
pänge. 

3wei Sapre finb feitbem »ergangen. ®aS 
beutfepe Bolt in allen feinen Scpicpten, niept 
Sulept ber beutfepe 3lrbeiter, pat mit einer Ä>in* 
gabe gewirft unb gefepafff, bie ipm bie Bewun- 
derung ber QBelt einbrad)te. ©er palbe 3Beg 
beS Bierjapresplans ift nunmepr jurücf* 
gelegt, unb eS fann nur nüßliep fein. Wenn man 
einen 3lugenblicf raftet, um fid) barüber 
TRecpenfcpäft absutegen, was erreicht worben 
ift unb WaS noep erreicht werben muß. 

©S war bem Beauftragten für ben Bier- 
japreSplan »on Einfang an tlar, baß bie große 
Aufgabe nur gelöft werben tonnte, wenn eS ge- 
lang, bie bafür benötigten 3lrbeitSfräfte bereit* 
^uftellen. 3m ©eptember 1936 würbe im Äarnpf 
gegen bie 3lrbeifStofigfeit jum erften SÜlale feit 
ber 3ßirtfcpaftStrife bie Bfillionengren^e er- 
reicht unb im 21pril 1937 unferfepriften. Uber 
fepon bamalS trafen ftarfe Sllangelerfcpeinungen 
im LlrbeifSeinfap auf. ©S feplte »or allem an 
fjaeparbeitern. ®ie 3apl ber 3lrbeitSlofen 
als ©rabmeffer für bie Lage unb bie Snfwicf* 
lung im 31rbeitSeinfaß trat immer mepr jurücf. 
©nbe 1938 waren praftifcp feine »olleinfap* unb 
auSgleicpSfäpigen 31rbeitSlofcn mepr »orpan- 
ben. 3Bie ftarf ber Äräftemangel ift, gepf auS 
ben Äußerungen beS ©taafSfefrefärS Dr. 

©prup peroor, bie er in bem Llrtifel „©tappen 
im LlrbeifSetnfaß" in ber foeben erfepienenen 
©onberauSgabe „©er BierjapreSplan" mad)te. 
3öir paben peutc — fo betonte ber ©taats- 
fefretär — napeju 500000 auSlänbifcpe 
3lrbeitSfräfte perangepolt, um überhaupt 
bie Qlrbeit ju fepaffen. 

©iefe Berpältniffe jwingen uns ju ber ©r= 
fenntnis, baß jebe Berfd)wetibung an 3lr= 
beitsfraft »olfSwirtfcpaftlicp ein EupuS 
iff. ®ie SUangellage im ^IrbeitSeinfap nötigt 
unS, feplenbe 3lrbeitSfraft burep rid)tigen 
©infap unb pöpere Leiffung ju erfepen. 
Steine ÄrbeitSfraft juoiel unb bie »orpanbenen 
bort anfepen, wo fie im Betriebe leiffungS* 
mäßig baS meifte fepaffen, baS finb fforberun- 
gen, bie heute nid)t nur auS ffaatSpolitifcpen 
©rünben, fonbern auep im ureigenffen Sntereffe 
ber Betriebe erfüllt werben müffen. Sficptiger 
unb fparfamer ©infap ber »orpanbenen Är= 
beitSfräfte fängt fepon beim SladjwucpS an. 
©elbffoerantworfung unb -entfcpcibung in ber 
Berufswahl bleiben notwenbig, um J>erfön* 
licpfeitSwerte niepf su jerftören, boep finben fie 
ipre natürlichen ©renjen in ben jeweiligen 
ffaatSpolitifcpen Sdotwenbigfeifen. ®ie beutfepe 
Sugenb muß unb wirb fiep ber Beranfwortung, 
bie bamit »erbunben ift, ftetS bewußt fein. 

Sn ben Sapren feit ber SOfacptergreifung pat 
ber nationalfojialiffifcpe Staat bewiefen, baß 
feine ©pefe „Urbeit fd)afff Kapital" rieptig 
ift. iJluS feiner 3lrbeit fepafft ber beutfepe Är* 
beiter für fiep unb bie beutfepe BolfSwirffcpaft 
Kapital, ©ein Kapital ift baS burep feine 
3lrbeitStraft gewonnene 3lrbeitSein£ommen. 
3luS wirffepaftspolififepen ©rünben müffen wir 
im wefenfliepen an ber gegenwärtigen Eopnpöpe 
feffpalfen, bie nur burep entfpreepenbe fDlepr* 
leiffung (Llttorb, Äberffunben) gefteigerf werben 
Jann. ®aS jwingf uns anbererfeitS aber auep, 
baS Preisgefüge ber 3ßaren ju palten, bie 
ber Llrbeiter für feinen Lopn laufen muß. Pier* 
^u pat ber Beauftragte für ben BierjapreSplan 
bie SOfacpt. ilnb fie wirb, wie wir Wiffen, jur 
gegebenen 3eit angewandt. ®S gefepiept, um 
auep in biefer Pinfiopt baS ©elingen beS Bier- 
japreSplaneS niept ju gefäprben. 

®ie ©atfaepe, baß ©eutfcplanb opne 
©jport niept leben lann, ift im BierjapreS- 
plan immer berüctficptigt worben. Lim Llnfang 
ber Llrbeit beS Beauftragten für ben Bier* 

Sigarren unb ebenfooiel pfunb ©abat rupen 
fteper in einem Behälter unter ben ötoplen. Liber 
auf ber jwanjigtägigen Sfeife burd) SFumänien 
unb Ungarn fcpmilät ber Borrat bis auf einen 
fümmeriiepen Sfeft jufammen. 

Llucp bieSmal taufept Brüggemann brei 
Pfunb ©abat unb eine Stifte Sigarren gegen 
Braunfoplen um. Lßunberbare Braunlöplen, 
unb nun werben fie wieber fapren tönnen Wie ber 
©eubel; beim bisher war bie S’oble miferabel. 

LUS Brüggemann wieber »or feinen 3ug 
fährt, fiept er, wie bie ungarifepe BapnpofS- 
waepe alle Leute feines 3ugeS entwaffnet. 
©d)nell »erfteden Brüggemann unb ©iebolb 
ihre ©ewepre unter bie Pohlen, aber man be- 
helligt fie niept. Sie lönnen weiterfapren. 

Bubapeft...! Unterwegs erfahren fie, baß 
in jebem LÖagen meprere ©ewepre »erftedt 
worben finb, auep brei Diafchinengemebre finb 
noch im 3uge 94un_lommt Bubapeft. Langfam 
fapren fie ein. „Poffenflid) tommen wir burd)", 
fagf Brüggemann ju ©iebolb. 

Liber auf bem Bapnpof Bubapeft ift feit* 
fatnerweife eine franjößfepe BapnpofSwacpe. 
©er 3ug wirb angepalten. Scplimm! 

©er ben ©ranSport begleitenbe beutfepe 
Dlajor_ fann jwar naepweifen, baß alle Leute 
entwaffnet finb, aber bie fyran;wfen maepen 
©cpwierigfeiten.Bor allem paben fie eS auf bie 
beutfepe Sftafcpine abgefepen. ®ie foil bablei* 
ben, unb eine ungarifepe Sllafcpine foil ben 3ug 
weiterfapren. 

©er SRajor fcheint nichts bagegen ju paben. 
Ob eine ungarifepe ober beutfdpe Dfafcpine ba= 
»or ift, ift ja gleicp. ®ie öhauptfaepe iff, baß man 
auS biefer Sftaufefalle perauSfommt. 

Liber Brüggemann läßt feine Blafdüne niept 
im ©fiep, „iherr Blajor", fagt er, „bie unga* 
rifepe Blafcpine Wirb Sie mit bem ©ranSport 
niept naep ©eutfcplanb, fonbern in bie Snfer* 
nierung füpren." 

©er Bfajor brüdt Brüggemann bie Äanb. 
©aran pat er niept gebaept. Sept fepreif er yu 
bem fransöfifepen Offizier hinüber: „®ie 
Bfafepine bleibt »or bem 3uge!" 

®ie fFranjofen ftepen jwei Bapnfteige »on 
bem ©ranSportjuge entfernt, ©in ©olmetfeper 
pat benen ba brühen bie Löorte beS DlajorS 
überfept, unb aufgeregt geftifulieren fie. ®ie 
3ßad)e ftept ©ewepr bei fFuß- ©ine bebroplicpe 
Situation! 

©S ift mitten in ber LLacpt, unb unter bem 
©cpupe ber ©unfelpeit pat ber LJlajor fepneß 
alle »erfügbaren ©ewepre unb bie brei Bfafchi* 
nengewepre um bie Eofomotioe gruppiert. 
Brüggemann unb noep einige Leute ftepen als 
©edung baoor. ©er fFtanjofe fepidt einen 
Bfann mit einem Ultimatum: innerhalb jepn 
Blinuten bie Bfafcpine abjufoppeüi, anbernfallS 
würbe bie Löacpe baS fyeuee eröffnen. 

Blan fiept brühen, baß bie ffranjofen g3er, 
ftärfungen peranpolen. ®ie Lage ift ernft. JMöß* 
lid) gibt ber Blajor ben Befepl, bie ©iepf frei* 
jugeben. ®ie um bie Biafchinengemehre grup- 
pierten Leute entfernen fiep nad) hinten. Sn bem 

fpärlicpen Eicpt einiger Bapnffeiglampen fepen 
bie fFranjofen, baß fie einen bewaffneten ©egner 
»or fiep haben. 

©ie beraten unb finb fepr aufgeregt. Brügge* 
mann Hopft baS -öerj bis sum ftalfe. ©r wirb 
jebenfalid feine Blafcpine nicht aufgeben, fo ober 
fo.... Langfam nimmt er fein ©ewepr auf. 

®a laffen bie fFranjofen burch ben ©ol- 
metfeper pinüberrufen: „Lßir weichen nur ber 
©ewalt! ©eben Sie eS und fcpriftlicp, baß Wir 
nur ber ©ewalt gewiepen finb!" 

„Llcp! ©ad lannft bu haben!" lacpf ber 
Bfajor unb Winff, einer möge perüberfommen. 
LBirflicp fommt jemanb mit einem ©epriffftüd, 
auf bem bem frangößfepen Offtgter befepeinigt 
Wirb, baß er nur ber ©ewalt gewiepen fei. 

©rüben pat man gum 3eicpen, baß man feine 
■Sinterliff brauept, bie Löacpe eingegogen. ©er 
Bfajor unterßfweibf ben Lßifcp, unb wie ber 
Blip finb auf beuffeper ©eite ©ewepre unb 
Bfafcpinengewepre »erfd>wunben. 

Brüggemann ift »on unbänbiger fFrcube er- 
füllt, baß er feine Bfafcpine pe'il nach Äaufe 
bringt. ®ie ©ewepre werben fcpnell wieber 
unter bie Kopien »erfeparrt. 

©iebolb wirft mäepfige ©cpaufeln »oll ber 
fepönen braunen f?ople auf bad (Feuer, unb mit 
befreienbem ©cpnaufen fept fiep bie Bfafcpine 
in Bewegung. Srgenbwer fepreit „Äurra!", unb 
bad S&ruffen unb ^au^en ber Eofomotioe Hingt 
wie Äopnlacpen. 

®en (ftangofen tnuß cd noep lange in ben 
Opren gelegen haben. 
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So mdbct man ficf) an 

Die Deutsche Arbeitsfront 
Gaudienststelie Düsseldorf 

NSG. „Kraft durch Freude" 
Abt. Reisen, Wandern und Urlaub 

Anmeldung 
Zur F. Nr. bis 

Preis RM 

nach 

Familienname: 

Vorname:   

Wohnort: 

Strafje: 

Geburtsdatum: 

Beruf:*) 

Beschäftigt bei: 

Familienstand: 

Unterhaltspflichtige Personen: Kinder: Sonstige: 

Entlohnung: Betrag ohne Abzüge einschl. aller sonstiger Einnahmen, z. B. Rente, Unterstützungen usw., Brutto-Ein- 

kommen*) wöchentlich: RM, monatlich: RM. 

Mitgliedschaft zur DAF.*): Einzelmitglied  

Mitglied eines korporativ angeschlossenen Verbandes 

Obige Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Mir ist bekannt, daf; bei unwahren Angaben Aus- 
schlufy des Teilnehmers von der Reise erfolgt und die NSG. „Kraft durch Freude“ Nachzahlung bis zur Höhe des 
vollen tarifmäfjigen Fahrpreises verlangt. 

, den 
Unterschrift des Teilnehmers 

Bei Anmeldungen von Ehefrauen ohne eigenen Beruf ist der Beruf und das Einkommen sowie die Mitgliedschaft des 
Ehemannes anzugeben. 
Die KdF.-Betriebs- und Ortswarte sind wegen ihrer sonstigen grofjen Aufgaben nicht beauftragt, auch noch 
Einzahlungen auf Reisen, Kurzfahrten, Spenden usw. für Rechnung der NSG. „Kraft durch Freude" anzunehmen. 
Die NSG. „Kraft durch Freude“ übernimmt eine Haftung für Einzahlungen ersf dann, wenn das Geld bei den Karten- 
verkaufss:ellen gegen ordnungsgemäße Quittung eingezahlt ist. 

Aus den Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt an den Urlaubsfahrten der NSG. „Kraft durch Freude" sind nur die Mitglieder (und deren 
Angehörige) der Deutschen Arbeitsfront und der ihr korporativ angeschlossenen Organisationen, die gemäß ihrem 
Einkommen oder Familienstand nicht in der Lage sind, an gleichen Fahrten zu normalen Preisen teilzunehmen, 
über die Teilnahmeberechtigung entscheidet die Gaudienststelle RWU. auf Grund der Anmeldung bei den Orts- 
dienststellen. Die Anmeldeformulare müssen wahrheifsgefreu ausgefüllt sein. Es ist stets das Brutio-Einkommen, 
also ohne Abzüge, anzugeben. Falsche Angaben ziehen Ausschluß von den Fahrten und evtl, strafrechtliche 
Verfolgung nach sich. 

* 

entnommen aut: „Kraft burdr gceube", L'mfsi'betmfcbe Sluägabc, fyoUic 12, 1938 (Sinjelfteft 10 TDf.), worin fort- 
(aufenb alle 9Teifen unb falteten »erBffentlicfit werben, su benen ficf) bie Slrbeitbfmneraben unb -lamerabinnen anmelben 
tonnen. ®er 'Bejug ber SRonafgfcbrift fann nur empfohlen werben. ®er »orfteßenbe ,21bbruct ift natürlicf) nicht 
jur 2lnmetbung su benuhen; Originaiformulare finb an ben jebem TTRitgtiebe ber S215J betannfen Stellen ju haben. 

jdK'eSVlaii ££V»vtfövt)evung gcftati» 
ben; bie Slu^futjrparole ift auef) fpäter immer 
roieber energifi^ »erJünbet morben. Sc£)on bas 
(SjbortergebniS beS 3at>reS 1936 tonnte bur^ 
bie förbefnben <3CRa^nat)men beS zOiinifterpräfi-- 
benten fo »eit beeinflußt »erben, ba§ ein ftatt-- 
licßer Überfclmß oerbtieb, ber auf 550 'zOtitlionen 
g?eicl)Smart errechnet »urbc. ®aS erfte 3at)r 
beS 33ierjaf)reSbtaneS — 1937 — brachte eine 
weitere Steigerung ber 51uSful)r um et»a eine 
9)ltHiarbe CR20t. Sie wäre ofme ben ®ruct, ben 
Hermann ©bring hinter bie (Srportfteigerung 
feßte, nicht bentbar gewefen. ®aS 3ahr 1938 
wirb ber außergewöhnlichen ©reigniffe »egen — 
gingtieberung ber Oftmart unb bes 
SubeteulanbeS in baS CReich wohl fei- 
nen 9tuSfuhrüberfchu# bringen. ®as muß uns 
oeranlaffen, nunmehr alte Slnftrengungen ßur 
Steigerung ber 2luSfuhr ju oerboppeln. ©nt- 
fpreeßenbe OIBeifungen hat ber QSeauftragte für 
ben Cöierjahreöplan bereits gegeben, 'iöenn auch 
bie Sluöroeitung ber Ausfuhr nicht allein burct) 
uns beftimmt »erben fann, fonbern oon ber 
5lufnahmebereitfchaft beS QluSlanbeS, 
bie ge»iffen St^Wanfungen unterliegt, entfehei- 
benb beeinflußt wirb, fo finb hoch bie ©pport- 
auSfid)ten nicht fchlecßt. Hm fie auSju- 
nußen, wirb alles barangefeßt »erben müffen, 
bie beutfeßen 'SBaren im greife unb hi» 
ftcßtlich ber Cieferfriften einwanbfrei wett- 
bewerbsfähig ßu machen. 

®er OßierjahreSplan ift SachebeS ganzen 
Q3olfeS geworben. 3n mühfeliger unb ffeter 
Arbeit foil er bie »irtfchaftliche Freiheit beS 
beutfehen Q3olfeS ficherßellen. ®er Q3ierjahreS- 
plan ift in »eiteftem Sinne ein nationales 
CeiftungSprogramm unb erfüllt fowoßl ben 
5ßerftag ber länblichen als auch ben ber ftäbti- 
feßen 93eoö(ferung. ®aS beutfeße 9301t ßat ben 
Sinn bcS 93ieriaßreSplaneS in feinem ganßen 
Umfang begriffen, unb baS ift ber feßönfte ©e- 
winn, ben wir nad) 93oEenbung beS halben 
9öegeS feffftellen tonnen. 

307 ßciftung^abgcic^cn 
dak ®urcß ben Geifer ber ®eutfcßen 21 r= 

beitSfronf, Dr. Gep, würbe am Sage ber 9tati= 
onalen Glrbeit, am 1.20Jai 1936, baS Gei- 
ftungSabßeicßen für „anerfannfe 93erufS- 
eräießungSftätten" geftiftet. 3aßlenmäßig 
jeigt nun bie ©ntwiälung beS CeiftungSabßei- 
cßenS folgenbeS 93ilb: 

1936 800 Cefwmetfffäffen mit 30 Ceiffungeiabseicßci' 
1937 1580 Geßrwerfffätten mit 154 eeiffimgSabäeicßcn 
1938 2600 2ej>vn>ettftättm mit 307 edftung^abjeicßen 

93ei ber 93erteilung innerhalb ber ©aue 
ließen felbftoerftänbticß bie inbuftriell ßoeß ent- 
wictelten ©aue öeS 9BeftenS oor ben meßr 
lanbwirtfcßaftlichen ©auen beS OftenS. berufs- 
mäßig liegt bie größte 3aßl ber CeiftungS- 
abäcicßcn bei ber eifenoerarbeitenben 
3nbuffrie. ®ie 93erfeilung beS GeiftungS- 
abßeicßenS gibt gauweife unb berufsmäßig 
wertoolle Äinweife bafür, in »elcßer CRicßtung 
bie weitere Glrbeit ju lenten ift, unb ¾wingt baju, 
baS Streben nach uorbilblicßer ÖSerufSerßie- 
ßung befonberS auf jene ©ebiete ju »erlegen, 
in benen noch wenig gefcheßen iff, ßWingt ßu ge- 
meinfamer 2Irbeit ßwifeßen betrieb, 
®euffcßer GlrbeitSfront unb 9ßirf- 
fcßaftSgruppen, um Geßrberufe, Geßrplänc 
unb Geßrbauer immer weiter ßu erforfeßen unb 
auSßubauen. ®ie ©rgebniffe ber CReicßSberufs- 
Wettfämpfe finb umgefeßrt Signale für ffeßler 
ober berbefferungSmöglicßfeiten in ber be- 
rufSerßießung, ßeigen aber auch befonbere bc- 
gabungen auf, bureß beren fförberung bie 20tit- 
ßilfe an ber befeitigung beS CIRangelS an tech- 
nifeßem CRaCßWucßS möglich iß- 
__ So feßen wir naeß brei 3aßren, baß bureß bie 
Schaffung beS CeiftungSabßeicßenS für ,,»or- 
bilbliiße berufSerßießung" bie in ber berufS- 
erßießung tätigen Kräfte ßu einem gefunben 
GeiftungStampfe angefpornf würben, beffen Sr- 
gebniS bem einßelnen, bem betrieb unb bar- 
über ßinauS bem boltSganßen ßugute 
tommt. ©S iff bie ©ureßfüßrung einer Aufgabe, 
bie ber ffüßi'er ber beutfißen boltswirtfchaff 
geftellt ßat. 

©aö neue Formular 
3u obigem borbruef 

®ie bisherigen Formulare für bie Glnmel- 
bung ßur Seilnaßme an ^bff-jyaßrten werben 
nießt meßr weiter »erwanbt. 21n Stelle biefer 
93lätfer finb neue fjormulare ben Äbff- 
2CRonafSßeften beigefügt. 

Somit tritt für {eben Ä'bff-CReifeteilneßmer 
eine wefentlicße bereinfaeßung ein. ®iefe 
lebiglicß ben ^bff-HRonatSßeften beiliegenben 
‘Jaßrfanträge finb jeweils auSgefüllf bem Ä'bjJ- 
OrtSwart einßureidßen. 3n Orten, »o fieß eine 
.ttbff-Ä’artenoerfaufSffeHe beßnbet, tönnen bort 
aueß bie ffaßrfanmelbungen abgegeben werben. 

®en Seilneßmern Wirb als Glnmelbebeffäti- 
gung ein Glnrecßffcßein auSgeßänbigt, ber als 
9lnmelbebeftätigung ßu betrachten ift. 93ei GluS- 
ßänbigung beS GlnrecßffcßeineS ift »on bem 
Urlauber eine einmalige Glnmelbegebüßr »on 
1 CRSÖt. ßu erheben. ®iefe ©ebüßr iff ein Seil 
beS ffaßrpreifeS. ®amit fällt bie Glnorbnung, 
wonach ber ffaßrtfeilneßmer bei Glnmelbung 
ßu einer ffaßrt eine CReifefpartarte mit einem 
COtinbefifparbefrag »on 5 CR3R. »orßuweifen 
ßatte, fort. 

®ie 3aßlungStermine für bie einßelnen 
• CReifen finb auf ben Glnmelbebcftäfigungen, bie 
bem Urlauber auSgeßänbigt werben, angegeben. 
®iefe 3aßlungStermine finb genaueftenS 
einßußalten, anbernfallS erlifcßt ein Glnfpruch 
auf bie fragliche jyaßrt. 3n foteßen hälfen tann 
eine Seilnaßme nur bureß CReuanmelbung unb 
nur, foweit »orßanben iff, bewilligt wer- 
ben. 93ei 93eßaßlung ber -Reife iff ßu beaeßten, 
baß bie Glnmelbebeffätigung beS Urlaubers eine 
CRummer trägt. ®iefc CRummer iff auf einem 

ber 21nmelbebeftätigung anßängenben Slip 
ebenfalls »ermertf. %ei 93eßaßlung wirb »on 
bem Urlauber bie Glnmelbebeftäfigung am 
7v3ßH=Sd)alter abgegeben. Äier wirb ber 
Slip »on ber 93effätigung getrennt unb bem 
Urlauber »ieberum auSgeßänbigt. 3aßrttei( 
neßmer, bie nießt am Ort ber ftbff'^'ienftftellc 
woßnen unb 3aßlungen bureß Cpoftfcßccf leiffen, 
erßalten bie Stammabfcßnitte bureß bie Cpoft 
ßurücf. (GluS „Straft bureß ffreube, ©au ®üffel= 
borf, CinfSrßeinifcße GluSgabe, ffolge 1,1939".) 

teilte Hbcdaftung ber betriebe 
im 'Serufgmettfambf 

93ie» Stunben für praftifeße Strbeiten 

dak Um bie 93etriebe ßinficßtlicß beS Glusfallo 
»on GlrbeitSßeit in bem 21nfang ffebruar 
beginnenben 93erufSwettfampf nießt ßu 
überbeanfprueßen, ßat bie fyüßrung beS 95ßett= 
fampfeS in ihren CRicßtlinien bie' Sböcßftbe- 
fcßäj;tigungSßeit für bie 93errict)tung ber 
prattifeßen Glrbeiten auf allgemein »icr Stun- 
ben feftgelegf. Sine GluSnaßmc maeßen babei 
»erfeßiebene teeßnifeße 93erufe. Shier wirb ßum 
CRacßweiS einer einwanbfreien Q3ewertung bie 
Seit für bie praftifiße Rlrbeit auf baS notwen- 
bige 3Raß erweitert. 93ei bem ßu erwartenben, 
aueß bisher geßeigten ©ntgegenfommen ber 
'Betriebe in allen fragen ber teeßnifeßen ®urcß- 
füßrung beS CeiftungöwetfffreiteS werben bie 
Rlrbeiten in ber »orgefeßenen 3eit bewältigt. 

Tfür bie ©rlebigung ber berufsprattifeßen 
Rlrbeiten ber 3Räbcßcn unb ffrauen finb im £in- 
blid auf bie ßufäßließen Glufgaben ber ÄauS- 
wirtfeßaft brei Stunben »orgefeßen. 
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SUtpapier alö 9\0^ftoff 
©clcfcnc Scituniien, au^gebientc 'SicrfcUer, 

ocrwaifte 93ürf)erfeiten, ütebcabrtcfc, 3ftanifefte 
bee ^inanjamtes — 5Utbabtev. eprecbcn 
wir nii^t ocrciciitUd) oom papier, benn alle«, 
n>aa bie QBelt erlebt, im ©lüd, im £eib, 
bat feinen ?nieberfd)lag auf ^abier gefun-- 
ben. £Ricbt allein 93üd)cr unb 3eitfd)riffen 
würben »erfaßt, and) ilrtunben, bie unfer ur-- 
eigenffed Geben bebeuten. 50fit ber ©eburtd- 
urfunbe fängt e« an, mit bem Sotenfcbein bört 
ee auf. 3wifd)en Geben unb $ob liegen 'Berge 
»on papier, bie, bebrueft ober befdwieben, 
burd) unferc ibänbe glitten, ilnb wieoiel Gilt- 
papier! SÖfüffen wir nid)t altee papier, bao 
au^gebient in ben Öfen »erbrennt, in ben Ka- 
nälen »erfintt, mit ‘Bebauern auf unfer Ber- 
lufttonto buchen? ©enn ed fönnte ber Bolfö- 
wirtfd)aft, einer großen Snbuftrie, einen 
wertoollen fRobftoff liefern, unb bie gelefene 
Leitung ober ber auogebiente Bierteller ton- 
nen in neuer ©eftalt bie Bnpievfabvtf Wieber 
»erlaffen. Qlltpapier! Gßcrfcn wir eo nie- 
mals acbtloö weg! &e gibt »ielen Bolfö- 
genoifen Glrbeit unb Brot. &s fpart bao 
leben^wicbtige Äotj. 

Bfif einer jäbrlid>en Bro^uttion »on etwa 
2,3 BMionen Sonnen Bupter unb 600000 
Sonnen B»We ftept ©euffd)lanb unter ben 
papiererjeugenben Gänbern an britter Stelle. 
0113 ORobffoff6 biene« in ber Äauptfadie 3ellu= 
lofe unb Äo(jfd)liff, Cumpen unb Ollfpapier. 
3n früheren 3at)ren ftanb unferer Snbuftrie au3- 
länbifcbe« Äolj ju fo billigen Tu'etfen sur Ber- 
fügung, baß e3 ficb taum lohnte, Olltpapier ju 
»erarbeiten. Seßt aber, wo ber Äampf um un- 
fere Sfobftoff-Sreibeit uns swingt, auf jebe 
»ermeibbare ginfub» su »erlebten, muffen wir 
befd)leunigt umlernen. Sebes Stücf Bnpiev, 
glei<^ welcher Olrt, ob bebruett ober nicht, ift 
brauchbar. 

3m Sabre 1936 betrug bie »on ber Snbuftrie 
»erarbeitete Ollfpapiermenge 700000 Sonnen. 
Sas bebeufet, baß »on ben annähernb brei 
Blillionen Sonnen 92eupapier nur ein tnappes 
Biertel surüclgewonnen werben tonnte. ®as 
Oluslanb ift uns in biefer Äinficßt weit »oraus, 
tann bod) Olmerita eine 9?üctgewinnung bis ju 
60 ». iS. »orweifen. Slafürlid) tann man nid)t 
erwarten, baß man »olle 100 Br»5ent ber 
Brobuftion jurüctbetommt. ©ans abgefehen 
»om unoermeiblichen Berfcßleiß gibt es eine 
xOlenge papierene ©egenftänbe, bie bleibenben 
‘IDSert befißen, in erfter Ginie Büche». Olber 
wäßvenb man im allgemeinen »orau3feßen barf, 
baß in ben Betrieben anfallenbes Olltpapier 
nicht »erloren geht, ift unb bleibt ber toauSlmlt 
ein gaß ohne Boben, in bem ungeahnte Bfen- 
gen »erfd)Winben. Geiber ift bas B«pi»» nüsu 
»ielfeitig »erwenbbar. 3um 3cueranmad)en 
Wirb cs in gleicher Göeife Wie sur Borreinigung 
»on ©eräten wie OMeffern, Söpfen ufw. benußt. 
(ge ift ja nur Bah'er- Sawobl, nur Bnpier, 
aber biefe3 Bnßier müffen Wir sum Seil mit 
©eoifen besaßlen. 90ur ein Bcifpiel, wie 
wir fparen tonnten, ©ie 3tgaretteninbuftrie ge- 
braucht jährlich fed)s OWilliarben Schachteln für 
bie Äleinpactungen. OBenn »on biefen nur bie 
ifälfte wieber abgeliefert Würbe, täme bies 
einer 9?ohftofferfparni3 »on 700000 2R9J1. 
gleich.   

$eierabenbfreube 
3?oltaireÄ „Hatev" 

Äoubon, ber berühmte ‘tJUbbauer, wollte bas* Sbeatre 
3raneaib befueben unb bat ficb eine fyreifarte aus. 

„QBomit begrünben i5te benn Obren Slnfprucb, mein 
jöerr ?“ wollte ber Sbeaterfetretär wiffen. ®a jeigte Äoubon 
ftolj auf bie im Sober aufgcftcllte X'oltairebiiffe, bie er 
gefebaffen batte: „Sen ‘Suffcben ba, ben babe icb in bie 
010611 gefebt." — „öroftartig," ftrablte ber junge Sefretär, 
„SVaffierer, eine ^reifarte für ben IBater non CBoltaire!" 

3a, toab nun ? 
Stacbtübung. Olöir richteten unb sur OSerteibigung ein. 

OTafcbincngcwcbr.- unb Scbübcnnefter, alles bübfcb bereit 

jum Smpfang beS „tfeinbeb". Ser öerr Aauptmann befahl 
bie ilnferoffijiere noch einmal 8U ficb. »2IIfo, Sie wiffen alle 
ißefcbeib, bag wir fo wenig Munition wie eben möglich ber- 
fcitieüen bürfen. Sparen, fparen unb nochmals fparen! 25er- 
ffanben ?" ©ic Slnteroffijiere floppten bie Äatfen sufammen. 

„Unb noch einÄ, fobalb nur irgenbein ©eräufcb auf ber 
tjeiubfeife bernommen wirb, febiegen, waä rau^gebt!" 

©ie Unterofüäierc floppten bie Äacfen jufammen unb 
wubfen genau fo biel wie jubor. 

Settfamer 20unfcb 
3m Sabre 1885 würbe in Öfferreicb in ber gefamten 

Öffentücbfcit eifrig über bie 3wecfmäfjigfeit ber förperlicbcn 
Sücptigung in ben Schulen geftritten. Um genauer ju wiffen, 
wie bie Ceprer barüber bäcbtcn, würbe ben 23eäirfSfcbuIräten 
aufgegeben, bie SOfeinungen ber ihnen unterftellfen Ceprer 
über biefe ffrage einjubofen. 

©ewiffenpaft fammelt e alfo ein 23e8icf3fcf)ulratin9tieber- 
öfferreiep bie bon ben Ceprern eingepenben Olntworten. Unb 

ba fiep bie meiften bafür ausfpraepen, fo berieptefe er su- 
fammenfaffenb an ben Canbcöfcbulrat: „Sie 3Kepr8apl ber 
25olfSfcbul!ebrer im 23c8irf wünfebt eine angemeffene 
förpertidpe Bücbfigung." 

3cb baepte ... 
©er im bamaligen ruffifepen 2üatfcpau fepr unbeliebte 

©oliseipräfibent ©ropoff ging feinerseif fpasicren, alö ihm 
plöplicp ein eleganter fierr entgegenfraf, ipm feelenrupig 
eine fcpaUenbe Ohrfeige berabfolgte unb bann ebenfo feelen- 
ruhig unb unbepinberf in ber 9Kenge ber fpaffanfen bet- 
fcpwanb. 

Sropoff war fpracploö unb ftanb eine ganse 20eile un- 
beweglich wie ein Stein. Sann raffte er fiep sufammen unb 
fuhr feinen hinter ipm ftepenben hünenhaften Ceibfofafen an: 
„Stenber Äunb, warum paft bu biep nicht gerührt ?" — „Sep 
glaubte, es wäre bein 23orgefepter, Sterr", erwiberfe ber 
Jtofaf mit unbeweglichem ©efiept. 

RÄTSELECKE 
ffliefenaauberei 

3uerff finb bie fteinen, auf bie Spipen geffellfen gtiefen 
mit je einem 8U erratenben 2}ucpffaben au^sufüllen. follen 
babei 2Börter gefunben werben, bie in numerierter ffotge 
ein8Ufragen finb. 2öir beginnen: 

1, 2, 3, 4 = 3m Sreien aufsufcplagenbeö Obbacp, 
5, 6, 7, 8 = Smpfinblicper ©eil beä Sapnep, 
9, 10, 11, 12 = ©otenffätfe, 

13, 14, 15, 16 = Stabt in Oberitalien. 
Sinb biefe ©Dörfer richtig gefunben, fo ergeben bie hier 

waagerechten 9feipen ber tleinen fjliefcn je eine Scpmucfart. 
Ofumnepr fept man in bie grofjen ffliefen 23u<pffaben ein, 

bie burep bie entfpreepenben Sohlen in ben fleinen ffliefen 
gegeben finb. ©ie brei 9?eipen biefer ffliefen, waagerecht 
fortlaufenb gelefen, ergeben einen ©eftfag. 

Sombinationöaufgabe 
2lub ben naepftepenb 8ufammengeffetlten ©Dörfern foil 

burep Umffellung ber ©Jucpftaben immer ein neueö ©Bort 
gebilbet werben. 

©ie ©InTangbbucpffaben ber neuen ©Dörfer nennen ein 
Scplofj in öfterreiep. 

9ü!an hübe auh: 
©Sabel, Sim, SWcp, ©Sein 
3cp, ©3ern, Sger 
Seile, berb 

©ran, er, ffunfen 
3ar, ©on, ®ule 
eö, pat, lieb 
6i, 6mft, ÖJabel, pin 
Cope, Äiften 
OTeprer, Süfoftc 
Sr, ba, ©Iftc, 9?um 
San, Seit 
ein, iöermes 

= eine Stabt in ber ©Jfal8, 
= eine Stabt in ©3öpmen, 
= früher Stabt, jepf Stabtfeil 

in ber 9fpeinprobin8, 
- einen ©Jesirf in ©3apern, 

= eine Stabt in ©püringen, 
= einen SUäbcpennamen, 
= eine Stabt an ber Calw, 
= Äei8materiat, 
= ©Därmemeffer, 
= eine Canbfcpaff in Spanien, 
= Canb in Guropa, 
= Stäbtcpen in ©Bürtfemberg. 
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©Derben bie ©Jucpftaben 
ber oorffepenben ffigur rich- 
tig georbnef, fo nennt bie 
fenfreepte unb waagerechte 
©Jfitteilinie gleicplautcnb ein 
©35erf bon SKeper-fförffer. 
© ie ©ceipen beseiepnen: 
1. Selbftlauf, 2. ©lebenflufi 

l bep ©fpeinep, 3. männlicpeh 
Stamen, 4. afrifanifepeb 
Säugetier, 5. Storbfeebab, 
6. feptefifepe Stabt, 7. ba« 
gefuepte ©Oerf, 8. baberi- 
fcpeS ©3ab, 9. früheren pfäl- 
sifepen Stäbtenamen, 10. 
beutfepe Stabt, 11. Strom, 
12. Körperteil, 13. SfUitlaut. 
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©ie Selber be« oberen Stecbfecf« finb berart mit ben 
©Jucpffaben abbbbeeeeeeegpiiii 
Inorrrrfttuuws auOsufüllen, bap man 
in ben waagerechten Steiften ©Börter folgenber %ebeufunq 
erhält: 

1 
6 
9 

14 
17 
22 
27 

2 
7 

10 
15 
18 
23 
28 

3 
8 

11 
16 
19 
24 
29 

12 13 

211 
25 
30 

21 
26 
31 32 

ftarteO Stäpgarn, 
SKufilftüct für 8Wei, 
glänsenbeO ©ewebc, 
Organifation0be8irt, 
25iel8aht bon ©ieren, 
Ölüffigfeitömafj, 
©Jtafjbeseicpmmg. 

©lei richtiger Cöfung nennen bie ©fuepftaben in ben ein- 
8elnen Selbem, erff bie mit ben oberen ©juntten, bann bie 
mit ben unteren ©>unften, fortlaufenb gelefen, je eine Sache. 

Stun füllt man bie Selber beb unteren Stecptecfb berart 
mit ©3ucpffaben aub, bap in bie ein8elnen Seiher bie ©}up- 
ftaben ber entfprecpenb numerierten Selber beb oberen Stecpt- 
cctb eingetragen werben. Sie ©Baagerecpten beb unteren 
Stecptbectb ergeben bann, fortlaufenb gelefen, ein Sprich- 
wort. 

• c • a 
• l • o 
• a • t 
• o • l 
• t • f 
• ä • e 
• i • n 
• r - f 
• u • e 
• a • f 
• m • c 
• r • i 

Süllrätfel 
©Derben bie ©>unftc burep bie richtigen 

©3ucpffaben erfept, fo entftepen ©Börter. 
©iefe beseidmen: 1 . .Ctaubfier, 2. rbeinifepe 
Stabt, 3. Snfel in Uberfee, 4. tpeatralifcpc 
©3e8eicpmmg, 5. weiblichen Stamen, 
6. ©Baibmann, 7. Snfett, 8. männlicpen 
Stamen, 9. Scpiffbgerät, 10. berühmten 
Scpaufpieler, 11. Singbogel, 12. perfifepe 
Stabt, ©ie ©Infang«, unb mittlere ©juep- 
ffabenreipe nennen je ben Stamen eine« 
Kurorte«. 

Cöfungen aub Sir. 1 
Sleujapre-SCccuaWorträtfel 

©Baagerecpf: 1. Klee, 5. ©Iloe, 6. Stomgn, 9. ©Srofif 
Steujahr!, 11. $al, 12. Oppa, 13. 9lmt, 15. ©itna, 17. Kib, 
19. Aut, 20. fiat, 21. ©Iff, 22. Sltan, 25. Sta, 26. 211, 28. 
3far, 30. ©Ini«, 32. 3re, 34. Gbe. 

©entreept: 1. Kofima, 2. Cei, 3. Grna, 4. Sajo, 5. 21tt, 
7. Oel, 8. Stapptpalin, 9. ‘©unfep, 10. Stabatt, 14. Siam, 
16. Stub, 18. ©iana, 23. Starbe, 24. ffii, 27. 21b, 29. Sfi, 
30. 2lbe, 31. 3fe, 33. Ste, 35. ©o. 
Stöffelfprung 

©eniepe mäfjig Süll’ unb Segen; 
©Semunft fei überall augegen, 
iffio Geben fiep beb Geben« freut. 
Samt iff ©Sergangenpcit beftänbig, 
©ab Künftige beraub lebenbig. 
©er ©lugenbticf iff Gwigfeit. (©oetpe) 

fieraubgegebenimGinPemehmenmitbem2prefTeamtber®2lSbonber ©eutfcpeebelftaplwerte ©IftiengefellfcpaftKrefetb,Sammetnummer28231; Scpriftwalter: ©llbert©Bitte, 
im ©Bert; ©ruef: 91t. SuSltont Scpauberg, Köln, ©ab ©31att erfepeint monatlich unb wirb allen ©Berfbangepötigen foffenlob sugefteUt; 3ufcpriften (einfeitig befeprieben) bib sum 1. beb 

Süonatb an unfere 21bfeilung ©Manung. Krefelb; Stacpbrucf nur auf befonbere ©enepmigung. 
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