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Allee ift gerüftet zumReicheberuferoettkampf 
L E I T S PRU C H DERA R BEIT 

jFhemmtö barf tjergeffcn, ba§ 5a allen Zetten nie* 
mals bas Heben ben ^enfe^en als (!5efcl)enf gegeben 
ift; fonbern ba§ es ftets fdjtner erfämpft unb burc^ 
Arbeit errungen tnerben mu^te» ^a^oif Bttlcr 

^llTr^ -^tTnr^-— ^TlIllT^ !■ — ■-,TT^^lt^Tr*^*^ ■ -^rnilTT^- ■■ ■■^TTlITfTf— 1 I ^rnnr^. ■ 

Än öle Gefolgfchaft Der Deutfchen EÖclftahlrocrhe 
Die Teilnahme am Reichöberufsmetthampf ift ßeroeie unferer Einfaß= 

bereitfehaft für öie Aufgaben unferer Zeit, ift Anfporn zur beruflichen 

Ertüchtigung unö ficlitbarer Au0Örucl\ öes Kameraöfchaftegcifteo aller 

Schaffenöen. 

Idi rufe untere Gcfolgfchaftsmitglieöer auf, öaran teilzunehmen. 

Heil Hitler! 
gez. G c h tn 

Durch Reichsberuferoetthampf 
zur Leiftungöftcigerungl 

Zum 6. Male roirö in ben hommenöen Monaten öer Reich6beruf0= 

roetthampf in allen öeutfehen Gauen öurchgeführt. Freimillig unb 

auf Grunblage ber nationalfozialiftifchen Weltanfchauung treten bie 

Schaffenben aller Fachgebiete zu biefem Wettkampf an. 

Der ReichsberuförDcttkampf im Rahmen beo Vierjahreeplanes ift ber 

fichtbare Auobruck bee Volkomillene zur erhöhten Gcfamtleiftung. 

Hiermit rufe ich alle Gefolgfchaftömitglieber unferer Werke auf, fich 

an bem biesjährigen Reichöberufomettkampf roeiteftgehenb zu be= 

teiligen, unb bin überzeugt, baß fich alle Teilnehmer in biefem Wett= 

kampf mit noller Einfafibereitfchaft unb ehrlichem Willen für bae 

gefteckte Ziel einfeken roerben. Heil Hitler! 
gez. Rohlanö 

Jiampf 
QCßir treten in ein neues 3cit)r. (i's ift öie 

©tunbe öer Töünfd)C, bie freifen alle um bas 
fleine Tßörtd)en ©iüd. 9U>cr ba fte£)t aud) fd)on 
bie ®rage: Ißas ift ©Iüd? Sreffenb läßt es 
fid) im Saumei feliger ©iluefterftimmung (gegen 
bie gewif) nid)fs einjumenben ift) nid)t beant-- 
morten, man müßte benn bad große £od bafür 
baltcn. ®ienlid)er ift ba$u fdjon bie nüchterne 
Itlarßeit bed frühen erffen Sanuarmorgend. 
Srautid)e 'Ißarme regt bad Äerj an, beflügelt 
bie ^Pßanfafte, Äälte menbet fid) an ben Q3er- 
ftanb. 3l)n aber braud^en mir, menn mir bie £htf-- 
gaben unfered Cebend bejmingen, menn mir und 
in ben QBirrniffen ber Qiöelt einen feften 'T’laß 
feßaffen unb erhalten mollen. ©ann freilid) ift 
©lüd fein unoerbientes ©efd)enf bed SMmmeld, 
feine ocrfdjmenbcrifdje Caune bed Sufalld, 
©lüd ift Selbftbeßauptung, Arbeit unb 
©orge, Sorge für anbere, nid)t für bad 
eigene, ad) fo unmid)tige ‘Tßoßlfein. ©age man 
nid>t, fo oerliere bad £eben feinen Sauber! ©ad 
5öerj bat fein beiliged 9^ed)t, aber nur bort fann 
cd ©oben ber £iebe audftreuen, mo einer feft auf 
ben 3¾¾611 ftebt. 

©elbftbebaupfung, 5lrbeit, Sorge. 9tcu-- 
jabrdmünfcbc_fönnen nicht ind QSlaue binein= 
greifen, ße müffen im QBotlen begrünbef, aud 
(Sntfcblüffen geboren fein, fte fmb gleicbfam 
'tSormegnabme bed Sieled, auf bad 
unfer Sun fid> rießtef. 2ßobl gibt ed ©üter, 
bie nicht tmn unferer Sntfcßeibung abbängen, 
etroa bie ©efunbbeit ober bie Q3emabtung »or 
Unfällen. £lber ber 9tationalfosialidmud bot 
aud) hier »iel 9tcbel jerriffen. Oft fd)eint nur 
Satfacbe ju fein, mad fo leichthin Satfacbe 
genommen mirb. ©efunbbeifdbflege unb Unfall« 
fd)ut) oon ber <2lllgemeint)eit i)ev, ©efunbbeitd« 
fübrung unb 'Beachtung ber ©efalmen oom 
einzelnen h^r finb 'Bemeife genug bafür, baß 
auch biefe ©üter in meitem Umfange oon unfe« 
rem Verhalten beftimmf finb. 'Bleiben mir alfo 
einmal auf ber <£rbe, fehen mir ju, meffen mir 
bebürfen, richten mir unfer £eben barauf ein, 
unb mir merben miffen, mad mir münfehen follen. 

Suoörberft, auch Selbftbehauptung ift gar 
nicht fo leicht nach einem Sabre, bad an Sr« 
füllung bie Stenge gebraut hat. ©ad ©eutfehe 
Steid) erhebt fid) machtooll inmitten einer frieb« 
lieber gemorbenen 'BJelt, jehn 9}?iHionen 'Brüber 
haben fmimgefunben. ©er fjührer ftebt auf ber 
Tßacbt, ed ift fein Töerf, unb mir alle haben ihm 
treue ©efolgfcbaft geleiftet. t2öenn Tßünfd)e 
über bad ©egenmärtige hmaudmollen, fo finb 
ue hier gefeffelt. SJian tann nicht in jebem Sabre 
Steicße bauen ober audbelmen. tBad aber ge« 
fchaffen morben ift, muß innerlich immer neu 
gefchaffen merben, bamit ed aud fich frt&ft brr« 
aud gegen alle ©türme gefiebert fei. Sd ift nicht 
&ambf, mad einmal gefdnebt, bad ganje 
£ e b e n i ft U a in p f. 7cid)ten mir unfere TC'ünfd)e 
auf bie Srhaltung unb innere Kräftigung bed 
Srmorbenen, unb bad heißt, feßen mir unfere 
^iübe bafür ein, fo tun mir im ©ienfte für 
Sührer unb Bolt bad OJedtte, unb mir 
miffen mabrhaftig genau, baß unfer 55ers babei 
nicht su furj fommt. 

Sebod) mir tonnen nicht alle Staaten lenten 
unb "Bolter führen. Bier bad ©roße mill, muß 
im Heineren Kreife bie Sreue üben unb burch 
bie 21rbeit an feinem SMatje feinen Bei« 
trag jum gefd)id)tlid)en QBerbcn leiften. 
Tßir finb ftolj barauf, einem BJerfc ansugebö« 
ren, beffen arbeitdfamerabfd>aftlid)e ©efinnung 
Betriebdführung unb ©efolgfchaft fo eng um« 
fcßließt, baß bie gefammelte Kraft unferer ©e= 
meinfehaft fid) bie ©olbene Sahne oer« 
bienen tonnte. 5luch hier ift »iel erreicht morben, 
man fönnte faft meinen, eine Steigerung fei un= 
möglich. BJad bie Sufunft bringen mirb, miffen 

mir nicht. 2lber bad miffen mir, baß mir unferen 
lieben ©eutfeßen Sbelffahlmerten bie geiftige 
Sülmung, bie mirtfchaftliche ©efunbheif, bie 
Selbftbehaubtung im gemaltigen Kampfe bed 
Tßettbemerbed in ber QBelt 'münfehen, bie ja 
mieber baran gebunben finb, baß mir alle, jeber 
bort, mo er hmgeftellt ift, unfere cPflid)t tun. 
TBir mollen über und felbff htaaud« 
machfen, bamit bad Qfßerfgebeihe. ©arum 
fehlen mir nicht, menn jeßt ber Klippell bed 
Sfeichdberufdmetttampfed an und ergeht. 

Sn allebem forgen mir für bie und anoer« 
trauten 9)ienfd)en. Sd ift bad Sfeich ber 
£iebe, ift ber Kreid ber Samilie, in bem 
mir und felbff ucrfdienfen. B3ad mir für Speich 

unb Blert erhoffen, meil mir bafür einftehen mit 
allem, mad und an ©aben unb Kräften oerliehen 
ift, bad mirb am unmiftelbarften benen aufeil, 
bie in unferem Äeraen molmen. Sie im innigften 
Bunbe mit und au erhalten, aud) bad ift Kampf, 
ein Kampf, ber unfere ebelften Kräfte au freier 
Sat entbinbet. 

Bolt, BJert, Samilie, ©reitlang ailed 
©Uten in ber "ZBelf. ®em ©uten gehöre bad 
Sapr, bem ©uten gehöre bie Sufunft! QBir 
bürfen ed münfehen, jeber fich felbff unb allen 
iHrbeitdfameraben ber ®eutfd)en ©belffahlmerte, 
meil ed nid)td anbered ift, aid mad mir mollen, 
unb meil mir im Kampfe barum unferen SJlann 
flehen. "Iß. St'- 

# 

t 

3um lernen nie ju aO 
©er ^Reichdberufdmettfampf 1939 ift eröff« 

net. ®ie ©aumaltung ©üffelborf fchreibt 
und baau: 

Sn ber Krolloper in Berlin fanb füralich eine 
©ißung bed 9Md>daudfd)uffed für ben Berufd« 
metttampf 1939 ffatt, in beren Sßlittelpuntt eine 
2lnfpracheoonDr. fiep ffanb. 

©er 9?eid)djugenbfühter betonte, baß 
ber Sfeichdberufdmeftfampf nicht allein 9)totor, 
fonbern oor allem Kontrolle ber beruflichen 
£eiftungdffeigerung barffelle. ©r führte bafür, 
mie ed auch Obergebietdführer £lrmann in 
feiner 2tnfprad)e tat, ein audführliched Saßlen« 
material aum Bemeife an. ©arüber hinaud be« 
faßte fid) Balbur ö.Scf>irad) mit bem £lnteil 
ber Äitlerjugenb am 9^ei<hdberufdmett« 
fampf. 

Dr. £ep begann feine ‘iRebe mit ber ©r= 
innerung an eine Äußerung in ber Kampfaeif. 
©r habe bamald, lange oor ber SRacpfüber« 
nähme, barauf hingemiefen, baß, menn ber Sich- 
rer ©eutfcplanb einft führen merbe, aid größted 
problem bie Srage auftauchen merbe: BJoher 
nehmen mir bie 9Renfd>en, um all bie 51rbeit au 
leiften, bie mir bann au tun haben? ©amald fei 
er megen biefer Äußerung oerlacht unb oer« 
fpottet morben. Knapp fünf Salme unter öer 
Süprung 2lbolf Äitlerd hätten genügt, um aud 
einem arbeitdlofen, in fich arrfallenen Bolte 
troß einer Bßelttrife biefed "Problem fo atfuell 
5U machen, baß mir im 2lugenblict tatfäd)!ich 
nur bie eine ©orge hätten: Qßo nehmen mir 
bie SRenfchen h®r, um unfere Brbeit au 
bemältigen? 

®ie Berufdplanung müffe oor allen ©in« 
gen bereitd in ber Bolldfchule einfeßen. 
Blan müffe fid) reeßfaeitig überlegen, in melcpen 
Sparten man in founbfo oiel Saßren bie 
SRenfcßen benötige. 9)lan müffe eine Slang« 
orbnung ber Berufe fd)affen unb, menn not« 
menbig, für unmießtige Berufe unb Sätigleiten 
eine Sugangdfperre in Kraft feßen. SRan müffe 
bie Sugenb reeßtaeitig au jenen Berufen ßin« 
leiten, bie für bie großen Bufgaben ber 
Station mit genügenb SJlenfchen aufgefüllt 
fein müßten. 

Dr. £ep erllärte u. a.: „Sliemanb foil fid) 
einbilben, baß bie fießraeit mit bem ©efellen« 
merben aufßörf. Unfer Siel muß fein, alle 
SJlenfcßen au SReiftern ißred Berufed 
au maeßen. Keiner ift aum £ernen au alt. Tßir 
beutfeßen SRenfcßen müffen und überhaupt oor 
bem 2Htmerben bureß hoppelten perfönlicßen 
Sinfaß in unferen 2lufgaben feßüßen. ©hrfureßt 
oor ber 'perfönlicßfeit glaubte man ficß früher 
mit einem möglicßft langen Bart gemäßrleiften 
au fönnen. Bequeme SRenfcßen lönnen mir im 
heutigen ©eutfcßlanb überhaupt nießt ge« 
braud>en. SRiemanb ift au alt, um für bie Sr« 
forberlicßleiten unferer Slation noch um« 
gefcßult au merben, niemanb ift au alt, eine 
ööllig neue Sätigleit au lernen. Rlucß mer Be« 
triebdfüßrer ift, lann {eben Sag etmad Sleued 
baaulernen. 

BJir alle finb ©olbaten bed Süßrerd, mir 
müffen aud jebem feßaffenben Boltdgenoffen bie 
höcßfte £eiftung ßeraudbefommen. Unfer Bßitle 
aum £ernen muß unerfchöpflicß fein. Bereitd in 
ber Boltdfcßule müffen mir mit ber Berufd« 
beratung beginnen unb bie richtige Budlefe 
treffen. Bon ben 5lpparaten, bie SReffungen 
ber fiebendfräfte oornepmen, palte i(^ nießt oiel. 
3d) glaube (aum, baß biefe Slpparate eine rieß« 
tige Budlefe mögli(^ madjen. Bßir müffen unfere 
Sugenb feßon in jüngften Saßren aum Bafteln 
ßinfüßren. Äier ermeifen fiep Begabungen, 
beren mir bringenb bebürfen!" 

Unter ffärfffem Beifall feiner Äörer ftellte 
Dr. £ep bie Sorberung auf, unter allen £lm« 

ftänben eine Berfüraung ber fiepraeit 
bunpaufüßren. Bierjährige £eßraeit (önnfen 
mir und nur leiften in Seiten, in benen mir fehr 
oiel SRuße hätten. „3d> pläbiere bafür", rief 
Dr. £ep aud, „bereitd nach fieben ©chuljapren 
bie £epraeit anlaufen au laffen unb Sammel« 

^tillftanö ift 'Kütffcbritt 
(Bauobmann Äangcrt (teilte un5 auf 

unfere 23itte naefeftebenbe Uzinfübrung jum 
KeicbftbcrufsroettPampf 3ur Derfügung. 

29er beporftebenöe Xetd?6beruf6« 
tüettFampf ftebt tm Seteben (Bro^* 
beutfcblanbe. Unter neuen Stelen bleibt 
bie ©tetgerung ber Äetftung bie alte Pa« 
role. £>er liztnfaß gilt bteemal bem großen 
Xetcb, feiner wirtfcbaftlicben ÖrrftarFung 
unb einer auf Äeiftung unb ©ereebtigfeit 
begrünbeten fokalen ©emeinfebaft. J)te 
neue ©tellung,bte29eutfcblanbtnsluropa 
beflißt, beruft uns in Sufunft ju noch 
größeren unb tuelfeittgeren mirtfebaft 
lieben Slnftrengungen. Ser ^etebsberufe« 
vnettfampf foil eine planmäfiige ?lu6-- 
lefe unb ^örberung ber ¾eften in 
einem Umfang febaffen, rote fte bteber 
noeb niemals beFannt roar. 

3eb rufe baber alle ©ebdffeuben 
jur Beteiligung auf. ^Keiner foil mit 
feinem berjeittgen ^Können felbftgefälltg 
jufrtebenfetn,benn©tillftanb iftSlücF- 
febritt. nidbt ©unft unb proteftton 
fptelen in biefem TBettFampfe aller 
febaffenben Seutfeben eine Xolle, fonbern 
nur bie tatfäcbltcbe Äeiftung unb bas 
rotrFltcbe können. 3 eher Wett Fampf 
tetlnebmer trägt alfo ben UTar- 
fcballftab tm Cornifter. J)te t^rü(bte 
ebr lieben^leittes roerben niebt ausbleiben. 
Hiebt nur ber einzelne nerfpürt beuteben 
Hünen, fonbern ber ganzen PolFsroirt« 
febaft erroaebfen bureb ben ©ebanFen 
btefes WettFampfes frtfebe Pmpulfe unb 
Energien. 

Ufögen ftcb fo tm ©au S)üffelborf 
Sebntaufenbe unter bem Seteben ber 29¾^ 
unb ber fiD ?um fretrotlltgen Äeiftungs« 
beroets vereinen! ^ ^ltled 

^eini Bangert, 
©auobmann ber 5)2131 

leßrmertftätten fepon in ben BoKdfcßulen ein« 
aurießten. Seiner mirb ed notmenbig fein, eine 
immer engere Berbinbung amifeßen ben £eßr« 
mertffätten in ben Sabrifen unb bem Äanbmerf 
ßerbeiaufüßren. 3m übrigen müffen mir mit 
amei Saßren fiepraeit naeß Beenbigung ber 
©cßulaeit fertig a« merben oerfueben." 

Unter Äinmeie auf bie in ben Berichten oom 
cReicßdjugenbfüßrer o. ©cßiracß be(anntgegebe« 

nen Saßlen unterftrieß Dr. £ep ben ßoßen Tßert 
unb bie Bebeufung ber aufäßlid)en Be« 
rufderaießung. 3n audfüßrlicßen ©arlegun« 
gen befcßäftigte er ficß mit ben ßrgebniffen 
bed Qlmted für Berufdcraießung unb Betriebd« 
füßrung in ber ©eutfeßen 9lrbeitefront. 

Dr. £ep forberte meiferßin, baß bie £eßr- 
aeit grunbfäßließ toftenlod fein müffe. ®ie 
Sörberung ber begabten jungen beutfehen 3Ren= 
feßen fönne nießt öon irgenbmelcßen ßnanaiellen 
Hemmungen abßängig gemaeßt merben. 3m 
übrigen fei aueß auf bem ©ebiete ber Berufd« 
umfcßulung bureß bie ©eutfeße Rlrbeitdfront 
oölliged Steulanb erfcßloffen morben. ibunbert- 
taufenbe feien aud Berufen, in benen fie ficß 
felbft nießt moßlfüßlten, ßeraudgeßolt unb neuer 
nußbringenber Sätigleit augefüßrt morben. 

Sum ©eßluß feiner ©arlegungen befcßäftigt 
ficß Dr. £ep noeß mit ber oon ber ©eutfeßen 
2lrbeitdfronf beabfießtigten Schaffung eined 
£lrbeitdbeftoerfaßrend, ferner eined ge- 
rechten £eiftungdloßned unb fcßließlicß 
mit ber ©cßaffung eined 2lrbeitdfpftemd, 
bad nießt an amerifanifeße ober anbere aud« 
länbifcße Borbilber gebunben fei, fonbern naeß 
genauer gemiffenßafter Überprüfung bem beut« 
feßen SRenfcßen gerecht merbe. 3n ber bureß« 
geßenben acßtftünbigen Qlrbeitsaeit fei (ein 
Segen für bie feßaffenben SRenfcpen au feßen, 
bie "Ißerlpaufen müßten ermeitert merben, mar« 
med SRittageffen fei unbebingt notmenbig. ©ine 
mefentlicße £ludgeftaltung bed BJocßen« 
enbed müffe ftattßaben, bagegen bürfe ber 
Bßerftag nießt aum Srlrrtag gemaeßt 
merben, unb Kraft bureß Sreube fei überall nur 
bort einaufeßen, mo Kraft bureß Sreube am 
Plaße fei. 

„3cß ermarte", feßloß Dr. £e» feine Dcebe, 
„baß ficß alle beutfeßen Betriebdfüßrer au ißrer 
oollen Berantmortung betennen. Söir leßnen 
jebe anonpme Berantmortung ab. Bßir 
tennen nur eine Bufgabe, alle £eiftungen au 
fteigern unb bamit bem Süßrer unb aueß Äcr« 
mann ©bring aur ©ureßfüßrung bed Bier« 
jaßredplaned bie erforberlicßen Kräfte aur Ber« 
fügung au ffellen." 

®er ^b^-^öagen 
Sum Bilbe auf ber Sitclfeitc 

3n Suffenßaufen bei ©tuttgart beßnbet 
ficß bad Konftruttiondbureau Dr. Povfd)e unb 
bie ©efellfcßaft aur Borbereitung bed BoKd« 
magend. SRan fteßt ßier an ber BMege bed 
KbS=(2Bugend. Dr. 'porfeße, ber ben BoKd« 
magen (onftruierte unb aid Rlnerfennung bed 
Süßrerd hierfür auf bem '"Reicßdparteitag ben 
Kulturpreid 1938 erßielt, ßat in Suffenßaufen 
ben KbS'^ßugru beenbet, ber in ber ganaen 
Bßelt Buffeßen erregte; "Pläne, Berfucße unb 
bie erften SRobcllc entftanben in ©tuttgart, 
meil biefe Stabt im Sentrum ber Butomobil« 
aubeßörinbuftrie liegt, mad bie £lrbeit mefent- 
licß erleiißterte. 

©er Süßrer felbft ßatte bureß eine ©tiaae aum 
erften. SRobell bed KbS'SÖageno bie 9?icßt* 
linien für biefed 'Jöert gegeben unb feine £lud« 
füßrung Dr. "Porfeße, bem oerbienten ©cßöpfer 
erfolgreicßfter ©raeugniffe ber Butomobil« 
inbuftrie,übertragen.©eineepocbemacßenben©r« 
ßnbungen unb ©ntbectungen fteKte Dr. porfeße 
in ben ©ienft bed KbS-Tßageuo unb geftaltetc 
ißn fo au einem teeßnifeßen Bßunber. 

©iefe 92eu(onftru(tion oerbient unfer 3nter* 
effe nießt nur im allgeneinen mie jebe fort« 
fcßrittlicße teeßnifeße £eiftung, oielmeßr gebt ßc 
und unmittelbarer an, einmal, meil ber KbS' 
Bßagen für jeben oon und gebaut mirb, ber ißn 
fid) erfparen mill, unb nicht auleßt aueß barum, 
meil ber Kraftmagenbau für beftimmfe be- 
triebdmießtige Seile auf bie Bermenbung oon 
©bei ft aßt angemiefen ift. 
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2ßantm 9*eicf)$beruf$= 
iuettfampf? 

QSon ©eorg Jeimann, 
©aupreffcroattcr ber ©üffelborf 

®ic Sic^erftellung ber Q3olt:seniäbi'ung unb 
bie Cßcrforgung mit SRobftoffen ftnb beute nicht 
mehr bie brennenben 'Probleme bes beutfeben 
9U'beite;lebctrö. 9’iad)bem unö gute (Srnten unb 
eine planuoUe QSorraföroirtfcbaft auf ber einen, 
bie erftaunlicben Ceiftungen ber neuerftanbenen 
3nbuftrien auf ber anberen Seite biefer Sorgen 
meitgebenb entboben haben, ift immer mehr bie 
bringenbe ^otmenbigfeit in ben QSorber» 
grunb getreten, bie sur Q3eu>ältigung ber oor 
imd liegenben Aufgaben erforberlicben '21 r- 
beitdfräfte bereitjuffellen. 

®a mir auf Orcferoen an SCRenfcben nicht 
mehr surücEgreifcn tonnen, tommt ed barauf an, 
bie Ceiftungen bed einzelnen jufteigern, 
fomeit ed nur irgenb möglich ift. OBir bürfen 
nicht mebt julaffen, bah tüchtige Männer unb 

Stur toer in ber Freiheit unb in ber 6r- 
ftartung feined 'Satcrlanbed bad ibödjfte 
fleht, ift bereit, fein Q3efted bafür binju, 

geben. 
Slrbcitdfaincrabinnen unb Slrbeitdfantc- 
raben, beteiligt cuci) am 'Scrufdtoettfambf 
aßer fd)affenben beutfeben SJtenfdjen! 

Seil irjttler! 
gcj. Q3erbüldbont, 

QJctricbdobmann. 

grauen ihre Slrbeitdfraft am falfd)en 'JMabe 
»ergeuben, menn fte anberdmo ber ©emein* 
febaft mertooßere ©ienfte ermeifen tonnen, 
©benfomenig tonnen mir ed und leiffen, bah 
bie in beutfdfen 9}tenfcben fcblummernben ^In» 
lagen unb ^äbigfeiten unentmicfelf, alfo um 
genügt bleiben. ^Bir müffen im ©egenfeil aße 
QBege ermitteln unb befebreifen, bie baju führen 
tonnen, baf) jeber SJtann unb jebe ffrau ju per» 
fönlicben iöücbftleiftungen bet'<ttlS2£>tIi,2t unb 
oeranlaft mirb. 

®aö über aße anberen berüorragenbe Stiftet 
jur QBermirflicbung biefed Sieled ift ber 
SteicböberufdmettfampfallerScbaffem 
ben. ®r gibt jebem in ©eutfctüanb bie SOtöglicb= 
teit, nunmehr im ebelften 'Jßetfftreite feine be- 
ruflichen Kräfte ju meffen. deiner tann im 
'JBetttampfe bie QSefriebigung eined egoiffifeben 
Stubend ermarfen. SJtißionen oereinen ficb 
unter bem Sobeildjeicben ber ¾emegung jum 
freimißigen Ceiftungdbemeid. Sie ertennen ba= 
bei eigene Scbmäcben unb tonnen bemüht fein, 
fte 5u überminben. ®ie ffrüebte ehrlichen fylei- 
fjea merben nicht audbleiben. 

®er ganzen 93oltömirffcbaft maebfen 
bureb ben ©ebanfen biefed <2öetttampfed frifebe 
3mpulfe unb Energien 5m 3n forgfältiger Q3or= 
arbeit finb oon SiRännern unb ffrauen aud bem 
beutfeben 'Jöirtfcbaftd- unb Qlrbeitoleben bie 
neuen Clufgaben unb bie QSemertungdricbtlinien 
aufgeffeßt morben. 3ur Seite ffanben bie oiel- 
feitigen unb auffcblufireicben ©rfabrungen, bie 
oor aßem im 'Jöeftfampf ber ßrmaebfenen im 
lebten Sabre gemacht merben tonnten. ®er 
Stern ber ‘Jlufgabenfteßung liegt im Stacbmeife 
einer grünblicben unb umfaffenben beruflichen 
93ilbung. SUteifter in feinem Q3eruf ift niemald 
ber cinfeitig gefcbulte Spegialift. ®ie ^lufgaben- 
fteßung im 9teicl>dberufdmetttampfe ift bedbalb 
total, fie umfaßt eine praftifebe 'Jlrbeit, eine 
meltanfcbauliche iJlrbeit, eine tbeoretifebe dr- 
beit unb eine fporflicbe flbung, jeboch mirb 
niebtd geforbert, mad nicht bie ^Prärie oer- 
langen müpte. 

®ie ©cutfcbc Slrbeitdfront bat bureb 
ihre planmäßigen fyörberungomaijnabmen, bie 
fieper in immer fteigenbem fßtaße oon Staat 

unb 'IBirtfcbaft unterftübt merben, ben TÖcg gur 
Q3ermirflicbung ber fjorberung geebnet, baf; 
ber ärmfte Sohn unfered QBolted, menn 
fid) 'Begabung, f^leiß unb Cludbauer in 
ihm oereinen, aud) gu ben böcbffen unb oerant- 
mortlichffen Steßen emporffeigen tann. 

3n oielfacper 'xRicbtung ift fo ber fReicbd- 
berufdmetttampf aßer Scbajfenben eine ©runb- 
lage für bie Soebung ber Ceiftungdtraft, bie für 
unfer Q3olf unb Sveicl) eine Cebendnofmenbigteit 
bebeufet. "Ißtr oon ber ®eutfcben Clrbeitdfront, 

3m 3teichöberufömetf fampfe tommt für 
unfere 'Betriebdgemeinfcbaften bie 'Ißetf- 
tampfgruppe „®ifen unb SRefall" in 'Be- 
fracht. ®ie hier gültigen ‘SRerffäße für bie Seil- 
nebmer foßfe jeber fi^ genau einprägen. ®arin 
beißt ed: 

Cllle febaffenben ®euffcben tönnen fid) 
am ‘Berufdmefttampf beteiligen, ©ine Sllterd- 
begrengung ift nicht feffgetegt. Q3oraudfebung 
für bie Sulaffung iff bie arifebe '21 bftam- 
mung. ®ie Teilnahme iff toffenfrei. 

®ie gu löfenben Slufgaben gliebern ftd): 
1. 3n eine prattifebe bunbmertlicbe ober 

febrifttiebe berufliche Slrbeif, für bie - 
fomeit nicht bei eingelnen 'Berufdgruppen aud 
arbeitdfechnifcben ©rünben eine längere Clr- 
beifdbauer unerläßlich iß — bid gu oier Sfunben 
gur Berfügung fteben. ®ie prattifcben Qlrbeifen 
finb fo gehalten, baß fie unter 'Berücfficbtigung 
ber SRaterialerfparnid unb ohne große Scbmte- 
rigteiten bei ber 'Befcbaffung ber StRafcbinen 
burebgefübrf merben tönnen. ®ie prattifd)« Rlr- 
beit mirb im Betriebe ober unter befriebdäbn- 
licben llmftänben geleiffet. 

2. 3n tbeoretifebe Rlrbeiten auf ben ©e= 
bieten: 'Berufdtunbe, fjaebreebnen, Rluffaß ober 
®ittat, gugüglid) einer Stiggieraufgabe in ber 
QBefffampfgruppe ©ifen unb SRetaß. 

3. 3n meltanfcbauliche fragen unb fporflicbe 
'^Pflichtübungen. 

f^ür bie tbeoretifeben unb meltanfcbaulicben 
Rlrbeiten finb indgefamt meifere oier Stunben 
oorgefeben. ®er Qöetttämpfer erhält bie Rluf- 
gaben gebrueft oorgelegt, bie reicbdeinbeitlicb 
unter möglicbfter 'Berüdficbfigung lanbdmann- 
fcbaftlicber Hnterfchiebe aufgefteßt finb. ®ie 
Rlufgaben finb ber 'prapid ber täglichen Rlrbeit 
entnommen. 

®er fporfticben Ceiftungdprüfung baßen fi<h 
bie männlichen Teilnehmer bid gum 35. Gebend- 
jabr, bie meiblicben Teilnehmer bid gum 25. 
Cebendjabr gu untergeben. 

f^ür bie meiblicben Teilnehmer aßer QBeff- 
tampfgruppen merben außerbem baudmirffebaft- 
lid)e Rlufgaben geffeßt, bie innerhalb ber öor- 
gefebenen Qjßetttampfgeit audgufübren finb. 

5ür bie ®urcbfübrung bed 2Reid)dberufd- 
mettfampfed finb Ceiftungdtlaffen eingerichtet 
morben, bie ficb folgenbermaßen gliebern: 

ßeiffungSflaßen (3ugenMicl)c) 
I. Cebrberufe 
3Kännltcbe Scilnefcmer 
CeiftunggflafTe I ^etlndimevfrets: 3ugenbltcf)e i. l.Cebrjabr 
Cetfücngef laftc 11 5:ei[nef)merfrci«: 3ugenMicfie f. 2.Cebriabr 
CeiftungsStlafTe III Seilnebmerfrei^: 3ugenblicbei.3.Cebrjobr 
CeiftungaftafTe IV Seitneimierlrefd: 3ugenblicf)c i. 4.0ebrfaE;r 

TOeibticbc Seitncbmer 
CeiftungatlafTe I—V Seilnebmerfreia: fiebe männlicbe Seit, 

nebmer. 
CeifftmgaflafTe V $etlnebmerfra3: Sugenbticbe unter 21 

Sabren mit nicht mehr aid 5 93erufdiabren, 21rbeifd> 
bienft eingereebnet. Ceiftungdtlaffe VI fällt für weibliche 
Seilnebmer aud! 

II. Rin- unb Ungelernte 
SRannlicbe Jeitnebmcr 
CeiftungdKaiTe IX Seilnebmertreid: Sugenblicbe — an- unb 

ungelernt — mit einem fOtinbeftalter »on 14 Sabren unb 
mtnbeftend 14iäbriger ^irbeildbrajid. — iMngetemfe 
Sugenblicbe tm 1.21n[ernjabr. 

Ceiftungdf[affe X Seilnebmerfreid: Sugenblicbe — an- unb 
ungelernt — mit einem OTinbeftalter »on 15 3abren unb 

ber ©emeinfebaft aßer febaffenben ®eutfd)en, 
finb baber ber Übcrgeugung, baß ficb bie '2lr- 
beitdtameraben ber Stirn unb ber Tyauft nach 
Kräften für bad ©elingen auch bed 6. Srcicbd- 
berufdmetffampfed, bed erffen im ©roßbeut- 
feben ^Reiche, einfeßen merben. deiner foß mit 
feinem bergeitigen können gufrieben fein, benn 
Stißffanb iff 'IRüctfdmitt. „®urcb Ceiffungd- 
prüfung gur Begabtenforberung!" Rlr* 
beitdfameraben, mir haben euch nun mit unferem 
QBoßen oertraut gemacht, jeßt habt ihr gu banbeln. 

minbeftend einjähriger Slrbeitdprajid — dingelernte 
3ugenbltd>e im 2. dlnlernjabr. 

dOeibiicbe Seüncbmer 
Ceiffungdflaffe IX unb X Seilnebmerfreid: fiebe männlich. 

ßciflung^flaffcn (grh)ad)fcnc) 
I. Cehrberufe 
9Rännticbe Teilnehmer 
Ceiffungdtlaffe V Teitnebmerfreid: fjaebarbeiter unb Oe- 

feilen mit nicht mehr aid 3 CBerufdjabren nach beenbeter 
Cebre, dlrbeitdbienff eingerechnet. 

Ceiffungdtlaffe VI Seitnebmertreid: ffaebarbeiter unb Oe- 
feilen nach Grfütlung ber dBebrbfliebt bid 3U 6 d3erufd- 
jabren nach beenbeter Cebre, smeijäbriger döebrbienft 
eingerechnet. 

Ceiftungdftaffe VII Seilnebmerfreid: fyad)arbciter unb Oe- 
feilen nach Erfüllung ber dBebrbflicht mit mehr aid 
6 d3erufdjabren nad) beenbeter Cebre, äweijäbriger 
dBebrbienft eingerechnet. 

Ceiftungdflaffe VI11 Seilnebmerfreid: föleifter unb 2!or- 
arbeifer. 

dBeihtiche Teilnehmer 
Ceiftungdttaffe VII Teilnebmerfreid: Grwacbfene im 22. 

Cebendjabr unb barüber. 
Ceiffungdftaffe VIII Teilnebmerfreid: füleifferinnen unb 

Cöorarbeiterinnen. 
Grwacbfene, bie ihre dludbilbung in einem Cebrberuf er- 

halten, beteiligen ficb, bem Cebrjabr entfhrecbenb, in 
einer ber Ceiftungdtlaffen I—V. 

II. Rin- unb Ungelernte 
fDtännlicbe Teilnehmer 
Geiftungdttaffe XI Teilnebmerfreid: Slngelernfe Sacharbei- 

ter über 18 Sabre. 
Ceiftungdf laffe XII Teilnebmerfreid: Ungelernte dlrbeiter 

Uber 18 Sabre. 
döeibtiche Teilnehmer 
Ceiftungdf laffe XI Teilnebmerfreid: Gin- unb ungelernte 

Glrbeiterinnen über 21 Sabre. 
fjür ben dOettfampf auf ben Oebieten dBetfanfchauung, 

Sport unb ßaudwirtfehaft finb folgenbe Ceiftungd- 
flaffen nach Sabrgängen oorgefeben: 

Sdännlich unb weiblich: Ceiffungdftaffe I Sabrgang 1923 
bid 1924, Ceiftungdflaffe II Sabrgang 1921—1922. 

fOJännlich: Ceiftungdflaffe III Sabrgang 1920, Ceiftungd- 
Haffe IV Sabrgang 1903—1919. 

GBeibticb: Ceiftungdflaffe III Sabrgang 1917—1920, 
Ceiffungdflaffe IV Sabrgang 1913—1916. 
(Äaudwirtfcbaft: Sabrgang 1916 unb älter.) 

* 

RßettJampftag, -plaß unb -raum merben 
reebtgetfig bureb Betrieb, Rlnfcbtag, formation 
fomie bureb bie Seitung befanntgegeben. ®er 
RBettlampftag ift arbeite- unb fcbulfrei. 

SRitgubringen finb: f^eberbalter, Ä’opierftiff, 
Bleiftift, Sirlel, 92abiergummi, Cineal, Rlrbeitö- 
Jleibung unb, fomeit üblich, eigeneö Röerlgeug. 

©ingelbeiten für ben prattifcben RBetttampf 
unb ben bauömirtfcbaftlicbcn Rßettfampf ber 
SRäbel merben reebtgeitig befanntgegeben. 

®ie Teilnahme an aßen Rlufgabenforberun- 
gen mirb nach Rlbfebluß beö Röettfampfeö bureß 
eine Beteiligungöurfunbe anerfannt. 

f^ür gute Ceiftungen im ^Reicböberufömeft- 
fampf merben ©prenurfunben gur Ber- 
fügung gefteßt. ®ie Rluößänbigung ber ©bren- 
urfunbe ift oon bem SRacpmeig einer guten Cei- 
ftung im Ortömettfampf abpängig. SRatp ab- 
gefcploffener Bemertung finb minbeftenö 
75 Progent ber gu erreiepenben punft- 
gapl in ber ©efamtpeit aßer Rlufgabenforbe- 
rungen naepgumeifen. ®ie Sieger merben 
für bie Berufe getrennt naep S^reiö-, ©au- unb 
TReicpöfiegern ermittelt. ®ie Äreiö- unb ©au- 
fieger merben auf ©runb iprer Ceiftungen gum 
©au- bgm. 92eicbgmettfampf berufen. 

®ie Siegerehrung ßnbet am 1. SRai 1939, 
bem Tage ber ^Rationalen Rlrbeit, ftatt. 

®te örganifafion be$ Äantpfcg 
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Q3erufltd)e^ Q3egaMettförbenmg$tt>erf 
dak =niemanb bat »oraugfagen Jönnen, 

ivelcbe QSebeutung bcr 9Uic{>3beruf3wetf= 
tampf für baö beutfcpc ‘Jlrbeitöleben im Q3er> 
laufe oon wenigen 3abren erbalten bat. ®er 
gSerufiäwettfampf feilte juerft ein fportlidter 
QBetfftreit innerhalb ber 'Berufe fein; inswifcben 
haben fich ganj neue ^erfhettioen ergeben. ®er 
Berufömetttampf ift heute ber SKafiftab für 
ben Gtanb ber beruflichen Arbeit, er ift 
bie alljährliche SCRufterung ber beutfchen 
Qlrbeitötraft. 93Rit einem 'BJorf: ber 936- 
ruförnettlampf ift jum betebenben Raiter beö 
aefamten 93erufö- unb 9lrbeitälebenö gewor- 
ben. ®er Eeiter beä 93eruföwettlampfeö aller 
fd)affenben ©eutfchen, öbergebietöführer 31 r- 
mann, nahm bie ©auwetttampfleiterfchulung 
für ben fommenben 6. fReichöberuf^wetttampf 
nochmals pm 3inla§, ben ©auwetttampfleitern 
Sinn unb 3wed biefeö 93eruföwettftreiteg bar- 
julegen. ®ie Sielfehung gipfelt in bem total 
leiftungSfähigen 3CRenfchen, ber weltan- 
fchaulich gefeftigt, beruflich tüchtig unb 
törperlich gefunb ift. 

®aö ift baö Srjiehunggibeal, baö ange- 
ftrebt wirb. 2iuf ©runb ber bisherigen Erfah- 
rungen tonnte für ben fommenben 9öettfampf 
baS Gpftem ber 2lufgabenftellung, ber 
Bewertungsrichtlinien unb ber Aus- 
wertung noch weiter »erfeinert werben, fo bafj 
heute bei ber reichseinheitlichen Aufgabenftel- 
lung ein wirfli<f>er Querfchnift burcf) bie beruf- 
liche Ceiftung gegeben werben tann. 

ES ift einbeutig feftgeftellf worben, bafj burch 
bie Biafjnahmen beS BerufSwettfampfeS unb 
burch Getbfterjiehung in ber ©efamtheit aller 
©aue eine ungeahnte CeiftungSfteigerung 
erjielt würbe. ®afür nur wenige Salden: in ber 
BerufSprapiS tonnten bie fetw guten unb guten 
Eeiftungen bei ben 9ßettfampfteilnehmern inS- 
gefamt üon 39,8 o. Sb. im Sapre 1936 auf 
52.4 o. Sb. im Sapre 1938 ertwpt werben. 3n 
ber BerufStpeorie finb bie entfpreepenben Sap- 
len 32,8 o. 55. unb 45,4 ». Ä. ®abei ift aber ju 
betonen, bafj bie geftellten Aufgaben feineSfallS 
leicpter geworben finb. Ähnliche Saplen laffen 
fich auch für bie einzelnen Berufe naepweifen. 
Beifpielsweife jeigten bei ben Biafcpinen- 
fcploffern im Sapre 1936 28,5 ö. 55. fepr gute 
unb gute Eeiftungen, im Sapre 1937 bereits 
37.4 o. Sb. Enffprecpenb tonnten auep bie un- 
genügenden Eeiftungen perabgebrüeft werben. 
Betrugen biefe bei ben Bfafcpinenfchloffern 
1936 noch 17,2 ö. 55., fo waren eS 1937 nur noch 
12,2 ö. £>. ber teilnepmenben Btafcpinen- 
fcploffer. 

Auch baS EeiftungSbilb ber Grwacpfenen 
tann fth burcpauS fepen laffen. Go erjielten oon 
ben männlichen Erwacpfenen 14,9 0. 55. fepr 
gute, 37,5 ö. 55. gute, 36,6 ö. 55. genügenbe unb 
nur 11,5 0.55. niept auSreihenbe Eeiftungen. 
®ur<h bie ausgezeichneten fozialpoIitifcpenAuS- 
wertungSmöglichfeifen, bie beim ‘fReicpSberufS- 
wettfampfe gegeben ftnb, tonnte auch bie £1 r- 
laubSentwictlung jum erftenmal genauer be- 
obachtet werben. ®ie Saplen bei ben Sugenb- 
lihen zeigen z- 93. ganz genau, baff bie S'orbe- 
rungen ber 93ewegung auf biefem ©ebiete oon 
Safer zu Sapr mepr beachtet würben, bis fcpliefj- 
licp bie praftifepen Erfolge im Sugenbfehup- 
gefetj ipre gefeplicpe Beranferung finben 
tonnten. 

®ie Krönung ber eigentlichen Arbeit ge- 
fhiept burep ben richtigen Einfap ber begabten 
Blenfcpen. SebeS Sapr werben etwa 
100 000 Gieger ermittelt. ®aoon tonnten 
im lepfen BJettfampf im cReicpSburcpfcpnitt 

fhrtt ölt ßinDtrreiditn! 
GefunDe fiinöer finD: 

Das ßlüA Dpt fitem 
Die ßraft Des Staates 

Die 3uhunft DeutfdilanDs 

63 o. Sb. geförbert werben. Gelbftoerftänblicp 
würben bie fReicpSfieger ausnahmslos erfaßt. 
®ie Ergebniffe zeigen babei ganz einbeutig, bafj 
bie gröfjten Eeiftungen gerabe oon ben 
BolfSgenoffen auSgewiefen werben, bie 
unter ben fcplecpteften fozialen Ber- 
pältniffen zu leiben haben. 

Hm nun in Sufunft zu einer reftlofen Begab- 
tenförberung zu fommen, ift burch Sufammen- 
arbeit aller maßgeblichen Gtellen ein berufliches 
BegabtenförberungSwert geplant, fürbaS 
bie BorbereitungSarbeiten im großen unb gan- 
zen bereits abgefcploffen finb. ®urcp biefe neue 
Einrichtung Wirb eS tünftig möglich fein, eine 
Salentförberung auf breifefter ©runb- 
lage burcpzufüpren. ®urcp biefe Einrichtung 

2öa3 gcfc^ic^r für Me ©teger? 
Borbilblicpe Btaßnapmcn im ©au 

®üffelborf 

clak ®ie ©auwaltung ®üffelborf berichtet 
über einige befonberS oorbilblicpe Beifpiele 
prattifeper Begabtenförberung, bie eS oerbie- 
nen, perauSgeftellt zu werben: 

Go würbe einem jungen ArbeitStameraben 
ber Äßetttampfgruppe ®erftl, ber im QReicpS- 
berufSwetttampf 1936 ©aufieger, 1937 5ÜreiS= 
fieger unb 1938 wieber ©aufieger würbe, oon 
feiner Eeprfirma eine Erpöpung ber ErziepungS- 
beipilfe zuteil, unb zwar ber Eohn eines ©efellen 
im erften Sapre nadf ber Eepre. Außerbem zoplt 
ber BetriebSfüprer bie oon bem jungen 
2RB2B5?-Gieger belegten Eeprgänge, Währenb 
feine AuSbilbung im Betrieb befonberS über- 
wacht wirb. 

Einem anberen ©aufieger ber Sapre 1937 
unb 1938 aus ber Bktttampfgruppe Äolz, 
beißen Bater Snoalibe ift unb fieben 5Hnber er- 
nährt, würbe oon ber zuftänbigen Gtabtoer- 
waltung ein Betrag oon 500 9RBi zum Be- 
fuep einer Sacpfchule als Bergütung für ben 
CopnauSfall zur Berfügung gefteUt. 91 Ue übri- 
gen Soften für bie weitere BerufSauSbilbung 
übernahm bie ©Aff- 

Sin erfolgreicher Eaboranfenleprling, ber tm 
Sapre 1936 ÖrtSfieger, 1937 ÄreiSfieger unb 
1938 ©aufieger würbe, erpielt oon feinem Be- 
triebSfüprer ein Sapr feiner Eepre ge- 
fepentt. Außerbem bewilligte ipm ber Be- 
triebSfüprer für feine Eeiftungen pro Gemefter 
450 9ßBl zum Befu<h eines ©ecpnifumS, wäh- 
renb ihm oon britter Geife burep Bermittlung 
ber ® A® 300 9?Bl zur weiteren BerufSauS- 
bilbung bereitgeftellt würben. 

Borbilblicp ift auch bie fyorberung eines 
©aufiegerS ber 9Betttampfgruppe ©eptil, ber in 
zwei aufeinanber folgenben Sapren ©aufteger 
würbe. ®a fein Berufswunfcp bapin gept, eine 
leitenbe Gtelle z« erhalten, erpielt er oon ber 
Gtabf eine ffreiftelle an ber ©eptilfacp- 
fcpule ft'refetb. ®ie wirtfcpaftlicpe Hnter- 
ftüpung beS elterlichen 55auSpalteS unb bie S?often 
für bieGcpulbücper übernapm auep pier bie ® Af?. 

Einer ÄauSgepilßn, bie noch oier ©efepwifter 
pat unb beren Bater Eopnarbeiter ift, würbe, 
ba fie im gReicpSberufSWettfampf erfolgreich 
abfepnitt, ber Befucp einer 55auShaltungSfcpuIe 
ermöglicht. ®ie 5?often für Gcl)ulgelb unb Eepr- 
büeper in Äöpe oon 300 fRBl würben oon ber 
©A'S übernommen. 

®er QBunfcp einer ©auftegerin ber TOeff- 
fampfgruppe „Bellcibung — Ecber" — einer 
Gcpneiberin — um bie Bermittlung in eine neue 
Gtelle in ber weftbeutfepen Blobeftabt ®üffel- 
borf ging in Erfüllung. Sur Erweiterung ihrer 
5?enntniffc befuept fie zur Seit bie 55anbwerter- 
fchule um fpäter als ©ewerbeleprerin tätig fein 
zu fönnen. ®a fie in ®üffetborf alleinftepenb 
wopnf, würbe ipr neben bem ffr ei befucp ber 
Scpule auS ben Gtipenbien bcr ®Aft ber 
EebenSunterpalt ermöglicht- 

Ein ©aufteger ber SBetffampfgruOpe Gteme 
unb Erben aus bem Sapre 1937, beffen Bater 
fieben Sapre erwerbslos war unb fünf 5?inber 

tonnen niept nur bie Gieger, fonbern fämtlicpe 
©räger ber guten Eeiftungen oon ben oorgefepe- 
nen fyörberungsmaßnapmen planmäßig erfaßt 
werben. 

3n biefem Sapre pat ber 9ReicpSberufSwett- 
tampf im Äünblicf auf bie wirtfcpaftlicpcn 
Anfpannungen naturgemäß mit großen 
Gcpwierigteiten zu rechnen. Aöenn aber alle 
Beteiligten zufammenftepen, wirb eS leicpt fein, 
auep in biefem Sapre ben gReicpSbcrufSwett- 
tampf ungeftört burcpzufüpren. QBicptig ift noep, 
baß bie BMrtfcpaftSgruppen ipre Blitglieber 
aufgerufen paben, beit mit bem BeicpSberufS- 
wetttampfe oerbunbenen EopnauöfaU oon fiep 
auS zu übernehmen unb ebenfo bie Blaterial- 
frage zu löfen. ®aS gReicpSocrteprS- unb baS 
Boftminifterium geben pier ein gutes Bcifptcl, 
inbem fie bie hieraus entftepenben 51 often felbft 
tragen. 

Mtgrüpc 
Danhe 3hnen allen für Jhre Treue 

im oergangenen Jahre, fenDe henlidie 
IDelhnaditsgrüße unD roünfthe allen ein 
glüthlidies neues Jahr. ^ 

QM. Gchm 
firefelli, Den 22.Deiembet1938 

¥ 

JumBbfthlup eines ereignisreidien unD 
für gam DeutfdilanD beDeutungsoollen 
Jahres roünfthe idi Der gefamten Gefolg- 
fthaft unferer TDerhe ein redit frohes tDeih- 
nathtsfeft unD alles Gutejum neuen Jahre. 

Gleidueitig fage idi allen Hrbeitshame- 
raDen für Die erfolgreidie Dlitarbeit im 
oergangenen Jahr herjlidien Danh. 

Glüdmuf unD fieil hitler! 
go), nohlanö 

zu ernähren pat, erpielt aus bem GonberfonbS 
ber ®9l'S bie Soften für ben Befucp eines 
SiegelmeifterleprgangeS an einer Sngenieur- 
f cp ule, beftepenb auS EeprgangSgebüpren, 
koften für Hntertunft, Berpflegung unb Eepr- 
mittel, außerbem ein ©afcpengelb; zubem wirb 
ben Eltern ber EopnauSfall oergütet. 

Ein ©aufieger ber Äßetttampfgruppe Eifen 
unb gOletall, ber 1937 ÖrtSfieger unb 1938 
©aufteger würbe, erpielt bie Büttel zum Befucp 
beS AbenbleprgangeS einer 'Sacpfebule. ®a 
ber Bater feit Sapren Snoalibe unb bie Bluffer 
träntlicp ift, werben bem jungen ArbeitStame- 
raben auep bie Saprgelber zum Befucp ber 
Sacpfcpule oergütef. 

®iefe wenigen Beifpiele ber Auswertung beS 
gReicpSberufSwetttampfeS für bie erfolgreichen 
ArbeitStameraben finb ein Heiner AuSfcbnitt 
auS ber oorbilbtiepen Giegerförberung 
innerhalb beS ©aueS ®üffeIborf. ES 
bürfte faum einen ©aufteger beS ©aueS geben, 
ber nicht fepon geförbert würbe ober beffen Sor- 
tierung niept in aller Äürze oorgefepett ift. 

^efanntmachung 

Hm Blißoerftänbniffe zu oermeiben, fei bcr in 
91 r. 12 unferer AßerfSzeitfcprift oom 1. ©ezem- 
ber 1938, Geife 16, oeröffentlid)fen Betannt- 
maepung ergänzenb naepgetragen: 

Sumgprofuriften würbe ernannt: BctriebS- 
epef Oberingenieur ©uftao ©orfmüllcr, 
Alert 55annooer. 
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WIR SEHEN 
Auf Seite 6 
Oben links: Werksioifprüfung, Werk 

REMSCHEID; helle, saubere Ar- 
beitsplätze. 

Oben rechts: Gießerei,Werk BOCHUM; 
Licht und Ordnung in der Werkhalle. 

Unten: Drahtzieherei, Werk KREFELD; 
sauber, luftig, hell und gesund. 

Auf Seite 7 
Oben links: Grünanlagen, Werk WER- 

DOHL; Wandelgang im Grünen und 
Wasserflora dicht an den Arbeits- 
hallen. 

Oben rechts: Kontrollen, Werk DORT- 
MUND; auch hier Licht, Luft, Sauber- 
keit in der Magneifabrik. 

Unten: Kampf demLärm.dieLAUTLOSE 
SCHREIBMASCHINE in unseren 
BUREAUS; darüber an anderer 
Stelle noch ein Wort. 
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GHF©l©SCIHIÄIFirSIHIIiDM WHISK ©©CIHIOM 

&tt StrSert 
^Bir freuen un2, früher bereite wieber^olf ge> 

brachte für bie OSermirttii^ung beö 
©ebanJenö „©c£)önt)eit ber ,21rbeit// in ben 
'Betrieben ber ©cutfc^en (£belftal)ltt)erf6 
um weitere »erme^ren ju fönnen. Qöir tun alfo 
einen 'Blict in bag ©efoigfcf>aftgt)eim un= 
fereg 'Jßerteg 'Bochum unb fei)en £)ierneben 
ben ©efoIgfcf>aftgraum, unten eine an= 
ijeimelnbe unb in ber $af fei)r gemütliche 
'^Mauberecfe unb auf ber folgenben Seite 
unten bie grofje S:erraffe. Sn allen brei (fällen 
wirb ficb unfchwer ertennen iaffen, ba| ber 
©ebante beg OiBohnlichen, beg Suhaufe* 
feing inmitten ber Äallen fchwerer S^agegarbeit 
eine Stätte gefunben hat. Wie man bag »or ber 
Seit beg ©ritten 9?eicheg allgemein wohl für 
unmöglich gehalten hätte, weil OSeruf unb S>ri» 
»atleben nicht etwa nur alg getrennte, fonbern 
alg einanber entgegengefehte Sphären galten. 

OBelche ‘Berfuche auch immer_gemachf wor- 
ben finb, jenem ©egenfatje feine Schärfe ju neh= 
men, eg ift beg fführerg hoheö Berbienft, 
ber ganzen ©cntweife beg beutfchen Bolteg eine 
anbere, eine gefunbe unb ftarte ©runblage ge- 
geben ju hüben. Bei ber Arbeit felbft, im 
Betriebe bie Äeimaf erleben, bag ift bag 
Steue, beffen (fehlen recht eigentlich früher bie 
wirtfdwfttiche Äranlheit unfereg Bolteg war, 
wie fie eg fyeute noch weithin braunen in ber 
QBelt ift. freilich, ein ©ebante, er mag noch f» 
fchön fein, wirb erft lebenbig, wenn er in ©aten 
feinen SBeberfchlag finbef. Hnfere Betriebg- 
führung h<rf leinen Berfuch au^er a^t ge- 
laffen, bie ©euffchen ©belftahlwerte in ber 
Olrbeif unb in ber ©rlwlung mit bem ©eifte ber 
nationalfojialiftifchen Bewegung tätig ju er- 
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füllen, ber QBibertxiIl au« unferev ©efotg* 
fcbaft blieb nicl)t auö, fteigenbe Ceiftung, 
ffteube am QBerle, lamerabfcf>aftlic£)e ©eftn- 
nung, Äeimatgefü£)l gewannen tragenbe Straft, 
go erwarben beibe gemeinfam bie ©olbene 
gal)ne. ©ine Stunbe ber 93efinnlicf)leil in 
^Räumen wie ben l)ier gejeigten lägt leicbt bie 
©ebanlen um l)eute unb geftern Ireifen. ©2 ift 
beraticiw unb ebrlic£)e greube, wenn man bann 
fagen barf: ©2 ift beute bo<ä> fcböner. 

5Uarmr ^Kinengefa^r! 
gjfan fagt QBelttrieg unb böet glei^fam ben 

gKarfci)tritt ber ?0Mionen, bie auösogen, ba2 
QSaterlanb au »erteibigen. 2llle2, waö mit biefer 
menfci)licl>en 9^aturlataftrof>l)e au tun Iwt, 
nimmt in unferer QSorftellung SRiefenmage an, 
benne2 war ba2 Äelbentum eine2 Q3ol£e2, 
ba2 ben geinb oon unferer Äeimatfc£)oHe fern- 
hielt, greilicf), es) fegt fiel) au2 bem aufammen, 
wa2 all bie einaelnen taten, unb wir flehen in 
QSewunberung twr jebem beutfehen Solbaten, 
ber, einfam in feinem ©ranattrichter twäenb, 
feine Pflicht tat unb fict) ben Teufel barum 
faerie, ob er noch einmal lebenb ba herau2- 
täme. 3a, e2 lag Selb an Selb in bie feinbliche 
©rbe getrallt. ®och wir wiffen auch »en leuch- 
tenben $aten ftolaen, toboerachtenben ‘SRanneg- 
tum2, um nur QSölcle, 9Richtl)ofen, SBebbigen 
au nennen. £lnb!ba2 alle2 ift nichts anbereö als eine 
gewaltige6hnibhenie ber opfernbenQ3aterlanb2= 
Uebe,bergleichen bieRBelt no<h nicht gefehen hat. 

llnb wenn Wir nun Flamen unfterblichen 
©lanae2, wenn wir in ©hrfurcht ben unbetann- 
ten Solbaten nennen, haben wir bann auch fei- 
nen oergeffen? deinen? ©2 gab fyronten, bie 
niemanb fennt, e2 gab „Äimmelfahrt2fom- 

manbo2" ohne allen Strahlenfcl)ein be2 3Ract)= 
ruhm2, fieberen Sob, naffen ®ob, gana einfach 
plöt)(id)es Q3erfchollenfein. llnb bennoch treue, 
oerbiffene, unenblichen ©antes würbige ‘^Pflicht" 
erfüllung. ©2 ift im höchften ©rabe oerbienft- 
licl), wenn unfer ^Irbeitsfamerab TßillibalP 
Äeilhact oon ber Q3erfauf2ftelle ©SRCß 93er= 
lin jetu in fchlichter, aber um fo einbringlicherer 
Sprache oon folchen ibimmelfahrt2fommanbo2 
berichtet. ©2 ift ein 'Buch °nn 205 Seiten ge- 
worben (erfchienen bei 5¾. tBertel2mann, 
©üter2loh), unb ber Berfaffer hnt e2 unferer 
&refetber B3er£2bücherei augewiefen, in ber e2 
hunberte eifriger unb bant barer ßefer finben wirb. 

©2 finb im wefentlichen bie fleinen gifcher- 
boote,bie al2 55ilf2frieg2fchiffe ihren unfäglicf) 
fchweren unb gefährlichen Borpoftenbienft in 
ben minenoerfeuchten ©ewäffern ber SRorb- unb 
Oftfee au oerrichten hatten. ®ie Befahungen 
Waren wagemutige SORänner, aumeift gamilien- 
oäter, bie wahrhaftig genau wugten, worum e2 
ging, wenn ber Befehl fie in 9Rachf, Sturm, 
Schneeunb <2öafferwogenhinau2fanbte. Bßenige 
'iCRann auf jebem Äahn, fdjarfe ßlugen, harte 
gäufte, fo fuhren fie to2, ohne Äilfe ring2um, 
unter fich ba2 tüctifch lauernbe Unheil ber 
9ftmen, oor fich bie „fchweren Brocfen" be2 
©nglänber2. ©in erbarmung2lofe2 Schictfal, 
oon bem man mit ebenfooiel ©rauen wie Be- 
wunderung lieft, ©in Buch ,,.öalbftoc£2 bie 
giagge!" aählt bie Berlufte ber beutfehen 
5?rieg2fIotte auf, 9Ramen um Flamen mit ben 
Äommanbanten. ®ann heigt e2 nur: „gerner 
gingen oerloren 22 fonftige 55ilf2fchiffe unb 
mehr al2 100 gifchbampfer unb ßogger." 
Shnen errichtet Ä'eilhact au2 eigenem ©rieben 
unb aum ©eil au2 ihm mitgeteilten ©rinnerun- 
gen ein ®enfmal, ba2 biefe Braoen au2 ber 
Äanb unb bem Äeraen ihre2 ganaen Bolfe2 

oerbienen. ©2 ift auch »an anberen Schiffen 
bie 2Rebe, etwa oom Untergänge be2 tapferen 
kleinen U'reuaers ,,951 aina", oon ben «ihnen 
gabrten be2 „©reif", oon ber erfolgreich 
burihgeführten 9Hinenfperre oor bem ginni- 
f^en 951cerbufen unb bem Opfertobe bc2 
ehemaligen Bäberbampfer2„Stönigin Cuife", 
auch ber Cichtblict ber humoroollcn ©ercchtig- 
feit be2 „heiligen ©eifte2" fehlt nicht, ßlbcr ber 
groge 3ug be2 Buche2 ift ba2 Äohelieb 
ber kleinen, ber allau leicht Bergeffe- 
nen, ber namenlofen Selben, bie unter 
bem ©rauen facfbunfler Mächte im 
ewigen 9Jleere oerfanfen. ®afür wollen wir 
unferem ‘•Urbcitsfameraben U’cühact bantbar 
fein unb feinem Buche ben grogen ©rfolg wün- 
fchen, ben e2 bei un2 unbeftreitbar hat, benn 
ohne irgenbwo lehren au wollen, lehrt er un2: 
©er fchlirf)te 9Jfann im tleinen Boot hat 
un2 in furchtbarer Seit mit Ceib unb 
ßeben gebeett. Unb er war nicht bei benen, bie 
1918 ihre '©flicht oergagen. Sßir ehren un2 
felbff, wenn wir ihm ©hrfurcht erweifen. wfr. 

^erfoncUc 5lttt>erungen 
Serr Dr. ©ramer, ©ruppenleiter unferer 

UBalawerfe, fcheibet am 1. Sanuar au2 unferem 
'3ßerf2oerbanbe au2, um bei ben Bereinigten 
Stahlwerfen eine leitenbe Stellung auübernehmen. 

3u Oberingenieuren werben ernannt: 
Serr ®r.=3ng. Bog, ßeiter ber Berfuch2- 

anftalt unb Qualität2ftelle in 9Re_mfcheib; 
Serr ® uefing, ßeiter unferer gefamten SCala-- 

werf2betriebe al2 Nachfolger oon Dr. ©ramer. 
Sanbelsüollmacbt erhalten: 
Serr Balthafar, Serr ® ei2, Serr ©oectc 

unb Serr 5¾eil, fämtlid) U’refelb, Serr 
QBüfthoff, Nemfcheib. 
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SOJittagätonsert im 2Bevl 93 o d) u m, 93ctriebdd)ef Dr. 'JJöijgutet (rec^t«) im ©eftiräd) mit einem ©efoigfcfwf tSmifglicb 

QBarum 
SO'lufterbefnet»? 

dak lOeldicr betrieb fönnte ea ftef) t)cute 
tüoi)l noct) teiften, am Ceiffungöfambf ber beut» 
fd)en 'Betriebe oorbeijuge^en? il’ein ‘Betrieb 
fann fid) ber jmtngenben Pflicht entheben, feine 
Ceiftungen su fteigern, ob er nun mill ober nid)t. 
'freie '■rirbeitafräftc ftei)en und bafür nid)t 
meijr jur Verfügung. (Sa bleibt nur nod) eine 
^Jiöglidjfeit, äufdtjlicbe ^Irbeitdfraft burct) 
t)ö£)ere Ceiftung ju fd)affen. ©er ‘Jßeg, ben 
bie ©^Ify genuefen bat, füi>rt über ben Cei= 
ftungdfampf ber ‘Betriebe, ©anj im 
©egenfati flu früher, wo man ben „fo^ialen 
ffortfebrift" glaubte erzwingen ju tönnen, bat 
bie ©“21® ben OSBettlampfgebanfen in bad 
beutfd)e ‘Sßirtfcbaftd-- unb 2lrbeitalebcn l)inein= 
getragen, unb er ift ju einem eblen QBettftreit 
um bie böd)üe 2ludjeid>nung bureb ben ffübrer 
geworben, ffüt bie beiben biaber burebgefübrten 
Cciftungafämpfe würbe eine aufjcrorbcntlid) er- 
folgrei^e Spropaganbaarbeit in bie OBege ge- 
leitet. 21 ber ea gab für ben einzelnen ‘Betrieb su 
feiner Orientierung nod) leine gefcploffene ®ar-- 
ffeHung über bad, wad in ben bidperigen 92S- 
13[Rufterbetrieben gefepaffen würbe, Wad fie im 
einzelnen angeftelit paben unb wedpalb gerabe 
biefe ‘Betriebe aid 910-‘3CRufterbetriebe audge- 
jeidjnet würben. 

ffür bie 'Betriebdfüprer wie für bie 'Befriebd- 
obmänner Wäre ed opne vyrage bad befte 93iittel, 
fiep burd) praftifepe 2lnf(pauung, unb jwar 
in ben audgejeiepnefen ‘Betrieben, eine Bor- 
ftellung bon bem su oerfepaffen, wad notwenbig 
ift, um ein 9c6=BJufterbetrieb su werben. 

©er Bieg ift natürlicp nur fcpwer burcpfüpr- 
bar. Sd ift baper su begrüßen, baß ber ßeiter 
bed Bteffeamted, Biallad, unter 9J(itarbeit 
oon Dr. Supfauer, bem Beauftragten für ben 
Ceiftungdfampf ber beutfepen Betriebe, oon 
sprofeffor Äoffmann, bem Bilbberi<pterftat- 
ter ber 9^6(5)21‘p, unb Sricp ff if cp er ein 
sweibänbiged 2Berf peraudgegeben paf (Berlag 
Baperifdw Oftmarl, Bapreutp), bad geeignet 
ift, bem Cefer eine plaftifcpe Borffeüung oon ben 
2lufgaben im ßeiffungdlampfe ber Betriebe su 
oermitteln. 9Jlan laffe fiep im erften 2lugenblict 
niept burep ben Umfang ber beiben Bänbe ab- 
fepreden. ©ie ßinbänbe finb su einer &affetfe 
oerarbeitet, bie 310 BPotod entpälf. £lm ein 
möglicpft wirllicpleitdnaped Bilb oon ben fosi- 
aten (Srrungenfcpaffen ber 926-9)lufterbetriebe 
su geben, pat ber 9?aumbilb-Berlag Otto 
©cpönftein, ©ießen am 2lmmerfee, aud ben 
‘ppotod 9faumbilber angeferfigt. Sftafürlicp ift 
aud) biefem 2ßerf ein Sfereoflop, ein 9?aum- 
bilbbetracpfer, beigegeben. 

Äanb in Äanb piermif werben bie befonberen 
Blerlmale eined Blufterbetriebed in einer 2ln- 
sapl oon Beiträgen bepanbelt. 2lußerbem gibt 
Dr. Äupfauer eine grunbfäplicpe ©arlegung 
über Sinn unb Stoect bed Geiftungdiampfed. 
©ann folgen lebenbige Bericpte über bie 103 
920-Blufterbetriebe. 2llled bied sufammen er- 
gibt eine gefd)loffene ©ipau bed gansen 
‘ProblemIreifed um ben £eiffungdtarnpf, 
unb stoar oon einer Gebenbigleit unb 2lnfcpau- 
licpfeit, baß biefed neue BJert gleicpfam einer 
„Befriebdbeficptigung"ber92S>BJufterbetriebe 
unb einer ilnterpalfüng mit beren Betriebd- 
füprern unb Betriebdobmännern gleicpiommt. 
©ad Bucp ift. Wie Dr. Gep in feinem ©eleit- 
worf audfüprf, für jeben leprreiep unb bei- 
fpielgebenb. ®d foUte baper in letnem Be- 
trieb unb in leiner QBerlbücperei feplen. ©in 
überfiepflieped SacpoerseicPnid erleicptert nod) 
mefenflicp ben ©ebrauep bed Blerled. 

QBir möcpten bad Bucp aber niept nur benen 
empfeplen, bie fiep bereitd in ben lommenben 
Blettlämpfen um eine 2ludseid)nung bemüpen, 
fonbern oor allem benen, bie leiber peute noep 
niept ben eigentlicpen Sinn unb 3wed bed Gei- 
ftungdiampfed begriffen paben. ©ie werben er- 
ffaunt fein, baß ber Geiftungdlampf gerabe 
bem cinselnen Betrieb sugute tommt. 
®em einsetnen tommt aber auep sum Bewußt- 
fein, baß su einer guten QBirffePaft eine 5?ame- 

rabfepaft ber 2lrbeit unerläßliep ift. Biel- 
fälfig wirb Pier naepgewiefen, baß nur bem 
tamerabfepaffiiep panbelnben_Betriebdfüprer 
ber BSeg su feinen 2lrbeitern offenftept. ©cpließ- 
licp wirb u. a. noep ber fiplüffige Beweid ge- 
führt, baß fiep bie fosiale Befferftellung ber 
©efolgfcpaft unb bie Bftege unb fförberung 
iprer 2lrbeitdtraft, allein wirtfepaftlid) gefepen, 
besaplt maepen, einmal gans baoon abgefepen, 
baß ein folcper Betrieb, befonberd in 
fcpwierigen Seiten, auf feine ©efolg- 
fepaff reepnen tann. 

ßc^rgängc ber 
für ^laufleule 

dak ©ie 9fei(pdaußenpanbeld= unb Äauf- 
manndfepule in Hamburg, bie einsige Scpule 
biefer Brt im 9feid)e, gibt bem fungen Kauf- 
mann, ber bad Dfüffseug erwerben wiß, einmal 
eine füprenbe Stelle su betleiben, in Biertel- 
japrdleprgängen bie Bföglicpleif, fiep auf 
fein tünftiged 2lrbeitdgebief oorsubereiten. ©ie 
©eitnepmer müffen eine abgefcploffene Kauf- 
manndlepre naepweifen tönnen. Geprträfte finb 
erfaprene ‘‘Prattiter bed Hamburger BMrt- 
fepaftdlebend. 

93etvieb«ft>ortn)art Obermgenfeur ® or f mü l (e r, QBecf ftannober, plaubevt mit ©efoIgfcbaftamitgUebcrn 
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Betmbefportgemmjtyaft 

FACHART LEICHTATHLETIK 

Stegreid) ocrtciMgt 
QJei jafelreii^cr 93efe^ung fanben in ®ui3» 

bürg bie ©amt) a (blaufmcifierfci) affen be» 
©aueg X 9^ieberrf)ein ffaff. 93©© (£bet= 
ffaf)l 9^emfci>eib oerfeibigfe ben $ifel in ber 
Äaupfflaffe über 10 km fiegreici). ®ie 9fem= 
fcbeiber treffe berichtet barüber: 

„Sofort nac£) bent Start am ©uiöburger 
Stabion bilbete fid) eine ©bi^engrubbe mit 
93artjeg, 3iegeifd>ecJ, 3abb Surma, bie 
alö fjaooriten galten. ®urcb fc£)öne 'Jöatbungen 
ging eö immer am Ufer be§ 93ertafeeö entlang 
auf ibealer QSöalblaufftreäe. S^ad) ber falben 
Strede fab eö faft fo au3, alö mürben bie Sffener 
gemimten, ba 3abb (Sbetffabl) burc^ eine 93er» 
lebung fei)r bebinbert mar. 9lber ba fiegte mie» 
herum ber 'xOlannfcbaffögeift, ber bie 
9?emfd)eiber Cäufer befeelt. “jilleä mürbe 
auf eine &arte gefebt, unb nach einem Eingriff 
auf bie Sffener SOlannfcbaft blieben bie 9fem» 
fd>eiber bod) ftegreitb- ©ie mürben mit ber 
Sllannfcbaft 3abb/ ©urma unb Äuber aber» 
malg ©aumalblaufmeifter. ®iefer neue Sieg 
mirb ein 2lnfborn fein, bie ^Remfcbeiber Ceicbt= 
atbletit mehr aufleben ju laffen!" 

®er 933unf(^ ber 3eifung in Sbren, aber follfe 
nid)t ber ©opbelfieg unferer maderen 9lrbeitö= 
unb Sbortötameraben in ben lebten jmei 
Sauren, ju bem mir fie l)£f^licb beglüdmünfd)en, 
genugfam bemeifen, bafj bie xRemfcbeiber 
ßeicbfatbletit bocb recht lebenbig iff? xDlinbe» 
ffenö aber in unferer 93S©. 

FACHART FUSSBALL 

5luf unt> ob bei b?n ^u^baüern 
©tänbig mecbfelten bie 'Bilber bei ben Spie» 

len beg oerfloffenen Monats, ßinmal mar 
unfere ^Dlannfcbaff in Äocbform unb gemann 
nad> Belieben, bann mieber fam ein febmarjer 
$ag unb ein ©piel ging bo^ »erloren. 9Bir 
miffen, bab in ber 1. Sttannfi^aff noch manche^ 
gefchult merben ntufj, unb fo mirb benn jebe 
punltelampffreie 3eit auögenuht, um an Haffe» 
höheren ©egnern ju lernen. S^ach ber 93erpflicb» 
tung »on BfC. Benrath, bie mir oerbient 
fchlagen tonnten, mar ber nächfte ©egner 

Suru, ©üffelborf. 9ßir oerloren biefeö 
Spiel unoerbient mit 1:4 $oren, aber ber $or» 
mart batte einen auänabmömeife fchlecbten Sag. 
3m Kampfe gegen ben Sabellenführer be^ 
90l.»©labbacber Bejirtö, ben Bf£ Boruffia, 
5111.= © lab b ach, gemannen mir 3:2 nach fcfm» 
nem unb fairem Spiel, ilnfer Sieg mar megen 
ber technisch befferen ©efamtleiftung burebauö 
oerbient. 

3m 5CReifterfd)aft2fpiel gegen 5Rheiogolb 
Smmerii^ hatlen wir mieber einmal mehr bie 
‘ipechffrähne gejogen. flnfer guter Äalbftürmer 
Äröllö, ber jum 9Jiilitär muffte, fehlte unb 
tonnte burch einen Srfahfpieler nur unjulanglid) 
erfeht merben. ®aju tarn noch, ba§ unfere 
Äintermannfchaft, baö emige Scbmerjenötinb, 
feinen 3ufammenhang finben tonnte, unb fo 
mufften mir mit 0:6 bie Segel ffreichen. 

Sinen Bombenerfolg errangen mir ba» 
gegen mieber beim SQleifterfcbaftofpiel gegen 
BB Hellen, Eleoe, ben mir mit 12:1 $oren, 
hoch gefchlagen, beimfebidfen. 3n biefem Spiel 
$og unfere Elf alle 9fegiffer ibre3 ted)nif(hen 
it’önncno. 

®aä michtige ßofaltreffen gegen ben Bf£ 
T'reuften, Ärefelb, ging mit 1:2 fnapp oer» 
loren, nad)bem mir bid sur Äalbseif 0:1 ge- 
führt batten- ®er ungemohnt fchmere Boben 
ber ©rotenburg-^ampfbabn machte unferer 
Elf otel ju fchaffen, bie junge war 
allerbingd fchneller unb fpielfreubiger. Hnfer 
Sormart 5?amerab 59oIben oerbinberte burch 
feine aufferorbentliche Sicherheit unb feine glän» 
senben T>araben eine höhere 99ieberlage. 

FACHART SKI 

Q3ilbH)cr6«ng für ben 0fi 
3mei audgejeichnete 9Berbeoeranftaltungen, 

bie fich eined guten Befuched erfreuten, oeran» 
ftalteteunfere Machart Sfi in 3ormoon'Jilm» 
unb £id)tbilberoorträgen. 91m erften 9lbcnb 
fahen mir ben im Aufträge bed $99£ oon 3rit5 
Bfeifer gebrebten £ ehr film, ber und bie 
©runbregeln bed Stifported unb beren 21n= 
menbung mit größter ©eutlichfeit oeranfebau» 
lid)te. ®er Sfilauf oon ben fleinften Anfängen 
bid sum 9Beftfampflauf mürbe in einer ®euf» 
liebfeit geseigf, wie mir ed nicht oermutet hätten. 
Ein fyarbenfitm oon Beoer-^Diobr, ©eoeld» 

berg, „Sonne über Borarlberg" oerooll» 
ftänbigte ben 91benb. 9Bir fahen Bilber oon 
ungeahnter Schönheit. iöerrlid)c 9Binterlanb» 
fchaften mit prachtoollftcm Sfigclänbe unb ba» 
smifeben immer mieber ben Sfiläufer. 

Ein sweiter 9lbcnb mar bem £icbtbilb oor» 
behalten, ibicr hielt ber befannte Sfipapa Sofef 
501aier, Btünchen, einen Bortrag mit £icht= 
bilbern. 9lud> hier mürben und_bie berrlichften 
£anbfchaften mit allerbeften Sfimöglid)feiten 
geseigt. „®ad meifte ©efchenf" h<>tW Sfi- 
papa xülaicr feinen £id)tbilberoortrag genannt, 
unb fürmahr, ed mar ein ©efchenf, bad und mit 
biefem 91benb suteil mürbe. 

FACHART SCHWIMMEN 

3tttcrnationalc 
9lm 27. 92ooember trat bie BS© Ehel- 

ft ab l mieber mit einer internationalen Beran» 
ftaltung an bie Öffentlicbteit, biedmal burch bie 
Machart Schmimmen. 50?an batte bad Befte 
oerpflichtet, mad im Qlugenblid _ ber inter- 
nationale Schmimmfport aufsumeifen bat, bie 
bänifchen Sdjmimmmunber, u. a. 09 a g n I) i l b 
töoeger, unb bie Oöeltreforbftaffel. 9llo 
©egner mar Äollanbd Spipenflaffe am Start 
mit 3. Oöaalberg unb oan ffeggclen. Ed ge» 
nügt, su ermähnen, baff Äoeger burch ihre 
9ßeltreforboerbefferungen nicht meniger aid 
28mal bie jjina in 9lnfprucb nahm. 903aalberg 
ift bie erfte 3rau, bie bie ©reiminutengrense 
unterbot unb bad fogar felm beutlid). 3br 
Oceforb ftebt auf 2.56,6 909m. 9lld Ocabtnen- 
programm unb aid mertootle Bereicherung 
maren ber beutfebe 3ugenbmeifter E. Ern ft, 
Sferlohn, unb bie 3weite ber beutfeben 901eifter» 
fchaft, 3. ©ataret, Erfenfchmid, aid Ä’unft- 
fpringer anmefenb. Oluficrbem trug unfere 
OJtännennannfcbaft einen Ä’lubfampf gegen 
Olmateur, ®uidburg, unb Bf£. Oberhaufen 
unb unfere jjrauenmannfchaft einen Mubfampf 
gegen ben Bunb ®uidburger ©chmirnrnerinnen 
aud. Unter ber bemährten Eeifung unfered ffad)» 
marted Ä’amerab ff. 55 ahne unb feined gut 
eingefpielten 902itarbeiterftabed fonnte bie 
große Beranftaltung tednüfd) heroorragenb ab» 
gemidelt merben, mad auch oon ber ©aged» unb 
ffaebpreffe sum micberbolten 90lale gebübrenb 
gemürbigf mürbe. Unfere Schwimmer haben 
bamif bemiefen, baß fie ben größten Aufgaben 
gemaebfen finb. ®ie U’refelber Scbmimmhalle 
mar bid auf ben lebten OMaf) gefüllt, unb bie 
U’refelbcr ®99£»Bereine bemiefen burch ihren 
Sahireichen Befuch, baß fte bie Bemühungen 
unferer 9!Berfdfportfchmimmer in jeber 9Beife 
unterflüßen. 

®ie Befudjer fahen gleid) su Olnfang ein 
großed 9Rennen, unb smar ftartete 3et oan 
ffeggelen, Äollanb, über 100 m Otücten. 9lm 
Borabcnb fonnte bie fpmpathifche Äollänberin 
in ©üffelborf über 200 m ORücfen einen neuen 
Oveforb aufftellen. ®ad 3ntereffe ber Blaßen 
mar baher oerffänblid). ®ic ©egnerinnen maren 
©ooe Brunftröm, ®änemarf, 9lnnp Stoltc 
unb ©. fröhlich, beibe ®üßelborf. oan 
ffeggelen lief ihren ©egnerinnen auf unb baoon. 
©roßbem langte ed nicht su einem neuen 
Oletofb, ba fie eine Oßenbe oerpaßte. 5lud) bie 
fpäter in ber £agenftaffel gefchmommene 3eit 
oon 1.14 50tin. genügte nicht, fteht bod) ber 
Oleforb oon Oliba Senff auf 1.13,5 901in. ®ad 
nächfte Olennen fah bie OBeltrcforblcrin 3opie 
9Baalberg am Start gegen bie Europa» 
meifterin 1938 3nge Sörenfen, ®änemarf, 
unb unfere beutfeße Enneifterin ©rube 9Boll» 
fcßläger, ®uidhurg. Ißaalberg tonnte ihre 
3eit oom Bortagc in ®üßelborf nid)t mieber» 
bolen (2.58,6 909in.), blieb aber in ber beroor» 
ragenben 3eit oon 3.00,6 Btin. ßchere Siegerin 
oor Sörenfen unb 'Ißotlfdjlägcr, bie fid) nach 
glänsenbem tt’ainpf auf ben lebten 909efem oon 
ber Suropameifterin noch abfangen ließ. Uber 
200 m Bruft maßen ficb bie 3weife ber bied» 
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jährigen beutfcf>en SWeiffcrfc^aft (f. i d) a i b a 
unb bie cbitcnifdjc SWeifterin unb geborene Ä’ve-- 
felberin 3nge o. b. ^ovft. ®urcb te^nifd) fat- 
fdjes Schwimmen mufite 3nge ihrer ©egnerin 
bas ^clb überfaffen, 2>tit 3.10,2 für bie Sie» 
gehn, 3.11,4 3Rin. für bie 3n>eite. Scbabe, bah 
itnferc Sdjwimmerin ^rau firna 'Jifcbcr 
hier nicht, wie oorgefeben, mit oon ber Partie 
fein fonnte, es hätte an bem Jage beftimmt ju 
einem Siege gelangt. Sie mußte aber in leßter 
xOlinute an Stelle ber oerbinberten fyrau (Sng-- 
felb-©enenger beim 3’lubfampf cinfpringen. 

®ann fam ber Äöhepuntt bes 31benbö, bas 
bänifepe Scbwtmmwunber 2Ragnhilb Äoeger 
über 400 m Äraul. ©egner waren bie beiben 
©äninnen ©unoor Äraft unb Cs na '21 r n b t unb 
alö einjige ©eutfepe rCRarga ®riet»er aus 
©üffelborf. (Ss braucht nicht erwähnt ,pt wer» 
ben, baß hierbei nur eine Schwimmerin bomi» 
nierfe: 'jjagnbilb Äoeger. Fachleute ftanben in 
allen möglichen Stellungen auf Ceifern unb 
kreppen, um möglidpt oiel ber ©änin abju» 
fepen, bie formooUenbcfes Äraulfcßwimmen 
jeigte. 'Dann folgte bie Eagenftaffel 3 x 100 m. 
Die Äollänberinnen würben hier burch Cu^ie 
fyrante, flachen, ergänzt unb befamen fooiel 
TCorfprung, baß felbft eine ,'ooeger fie nicht 
mehr einholen tonnte. Dafür reoanchierte ßch 
Dänemart in ber 4x50 m=Äraulftaffel gegen 
eine rein beutfehe Q3ertretung, in ber auch unfere 
Ärautfcbwimmerin St'ätbi Saufen mitwirtte. 

Die oben erwähnten Springer, ju benen fiep 
noch unfer Äamerab Ce wißt i gefeilte, boten 
in ipren Sprüngen berart hope Äunft, baß bas 
Dublitum begeiftert war. Der $rauentlub» 
tampf ftanb ganj im Seicpen unferer ffraucn, 
bie fäintlicpe Staffeln mit weitem 93orfprung 
gewinnen tonnten. Äier fcpwamm ff rau ©rna 
ffifd) er mit 3.11 fOlin. ipre QSeft^eif über 
200 m 'S ruft. 

Unfere 9J2änncr nahmen ben als ausfid)tsloS 
geltenben Äampf mit allen Äräften auf unb 
tonnten mit nur 2,5 Sfmntten hinter Clmateur, 
Duiöbürg, ben ^weiten ^laß belegen. Der 
f02ännerflubtampf5eigtefehrfpannenbeÄämpfe. 
Die befte Ceiftung oollbracpte wopl unfer »iel- 
feitiger Schwimmer Sulius fJMel, ber in ber 
93ruftftaffel feine fütannfepaft auö leßter ^ofi» 
tion naep »otne bringen tonnte unb burep biefe 
Ceiftung niept unwefentlicp am (fnbergebnis be» 
teiligt ift. 

Dublifum unb ffacpleute, bie fiep oon ber 
CeiftungSfäpigfeit unferer ffaebart Scpwimmen 
überzeugten, werben hei ber näcpften internatio» 
nalen 'Seranftaltung im Ärefelber Stabtbab an 
ber Dteußer Straße fieper wieber zur Stelle 
fein. Die Sinzelergebniffe bes 'Jlbcnbs fepen 
fo au^: 
4x50 m Kraut, ffrauen: 1. (Sbetftabt 2.28,9 

OTin.; 2. 'BSS 'öuiÄburg 2.31,0 STCin. 
100 m 95ütlcn, ftrauen: 1. Set ». ^eggelen, Sollanb, 

1. 14,9 SHtn.; 2. $. lörunfftöm, Sänemart, 1.20,0 
95Un.; 3. 51. Stotte, ®eutfcf)[anb, 1.22,0 9Jtm. 

4x100 m Kraul, SDlänner: 1. 51®ß Suibburg 4.26,0 
9Win.; 2. 930® ffibelftabl 4.34,2 OTin.; 3. 53fC Ober» 
baufen 4.36,0 3Äin. 

400 m-Sagenftaffet, grauen: 1. 936© ebelffapl 5.57,0 
OTin.; 2. 93©6 ®uibburg 6.02,3 2Rin. 

200 m.93ruftlcbtrimmen, grauen: l.Cauf: 1. Srita 
SMdtatba, ®ui«burg, 3.10,2 OTin.; 2. 3. b. b. Sorft, 
Santiago, 3.11,4 lülin.; 2. Cauf: 1. Sobic 933aal- 
berg, Äollanb, 3.00,6 39ttn.; 2. Snge 6örenfen, ©äne» 
mart, 3.03,7 971 in.; 3. $rube 5BollfcbIäger, ©eutfeb* 
lanb, 3.06,1 9Jltn. 

3x100 m SUücten, 9Wänner: 1. 930® Sbelftabl 3.59,2 
971in.; 2. 55fC Oberbaufen 4.04,3 SWin.; 3. 516e 
®ui4burg 4.05,8 SRin. 

3x100 m Kraut, grauen: 1. 936© öbelftapl 4.11,0 
SSin.; 2. 53©0 ©uiSburg 4.27,1 TOtn. 

400 m Kraul, ffrauen: 1. Stagnbilb ftoeger, ©änemarf, 
5.18,8 511m.; 2. ©unbor Kraft, ®änemart, 5.39,2 
2)tin.; 3. ®na5lrnbt,®änemarf, 5.40,2 511 in.; 4.5Harga 
©rieocr, ©eutfcblanb, 6.09,9 JOltn. 

3x100 m eagen, SDlänner: 1. 936© Gbelftabt 3.43,0 
311m.; 2. 510® ©ui^burg 3.47,3 311m.; 3. 93f£ Ober, 
baufen 3.49,4 911 in. 

3 100 m.93ruftftaffet, grauen: 1.936© Sbelftabl 
4.42,4 311 in.; 2. 93®6 ®uisburg 4.51,5 3Hin. 

3 xlOO m.eagcnftaffet, ffrauen: 1. ÄolIanb.©eutfcb. 
lanb 3.51,5 3Hm.; 2. Sänemart 3.56,0 9Htn. 

4 100 m 'Bruftftaffel, aitänner: 1. 516® ©uibburg 
5.28,3 3Hin.; 2. 936© ®belftabl 5.33,7 SOlin.; 3. 93fC 
Oberbaufen 5.34,7 Silin. 

4x50 m Krautftaffet, grauen: 1. Sänemart 2.06,4 
xOtin.; 2. Seutfcbtanb 2.13,5 31lin. 

ber 
Quoten (?rbc 

Unfer <SS©»?mit» 
glieb Ceßmann ge» 
wann in 'Socpum in 
einem großen Äegler» 
Wettbewerb ben oon 
ber Töcftfälifdien Can- 
beszeitung geffifteten 
'Jireiö ber Ofoten ©rbe 
unb eine Sprengabe bes 
93ereinö ‘Socpumer 
Äegler. 

FACHART KEGELN 

Söteifter ßc^matttt 
3m leßfen Durchgang um bie ,'Sereinömeifter» 

fepaft pätte eö beinahe eine Uberrafcpung ge» 
geben, als fiep Äamerab 0551110 S cp miß, ein 
junger StachwucpStegler, mit 1948 .Solz twm 
7. $>laß an bie Spiße fepob. 93on ben ffaöoriten 
war nur noch Ceßmann übrig, ber bie „eilten" 
perauöreißen follte. Daffäcplicp gelang eö ipm, 
mit feinen OBürfen 1080 Solz ö« legen unb ba= 
mit in ber ©efamtwertung mit 2120 Solz ben 
erften SMaß z« belegen. Die TReipenfolge ber 
Sieger war: 

1. Ceßmann 2120, 2. Scpmiß 1948, 
3. Äiwiß 1945,4. 'Süßen 1940, 5. Scpaß 1905, 
6. fpefeper 1905, 7. ''Paag 1896, 8. Älecterö 
1889 Solz- 

Die Dreiertlubmeifterfcpaft errang 9fiege 3 
mit Ceßmann, Scpmiß, Äiwiß mit einer 
©efamtzapl oon 6013 Solz. Sweiter würbe 
9fiege 6 mit Äorfmacper, Dentmann, Saus» 
berg, bie 5425 Solz erzielten. 

FACHART BOXEN 

Httetttf<ä)iel>ett, ein Erfolg 
Dtacp längerer fpaufe traten unfere 'Soper 

wieber in ben Sling. Sie folgten einer ©in» 
labung nach Äöln, wo fie auf eine oon 'Sor- 
ring 91penu^, 93051105 ber 93S© Cluria unb 
^oftfport, Äöln, gemeinfam gehilbete 9305» 
ftaffel trafen. Die Unfrigen erzielten ein oer» 
bienteö Unentfcpieben. Der Äampfoerlauf (un= 
fere 9305er zuerft genannt) ergab: 
OBeinmann I»3immer: Oöeinmann lampfloä 

Sieger, weil fein ©egner wegen 3Huötel» 
Zerrung nicht antreten tonnte. 

Äeppler—OJtcrtens (©aumeiffer): 971 e r f c n s 
fiegt oerbient naep fpunften. 

Seinen—©reiner (©aumeifter): ©remer ift ber 
beffere 9305er unb ßegf naep fpunffen. 

OOßeege—93äder (©aumeifter): Der fepönfte 
Äampf beS Clbenbö: Äamerab OBeege 
tonnte ben ffarfen ©aumeifter oerbient 
naep fünften fcplagen. 

3oswiat—^röpling: ffröpling ftegte in ber 
zweiten QRunbe burep fo. 

©eff pupfen—Äonutp :©eftpupfen,ber immer 
beftänbig iff unb ffetS gut trainiert in ben 
7hng gepf, fiegte oerbient naep cPunften. 

Sollenbenberö — Simmermann: ©in harter 
Äampf, in bem fiep bie ©egner unent» 
fd>ieben trennten. 

93altpafar—OrtpmannS (©aumeifter unb Drit» 
fer in ber Deutfdien 971eifterfchaft): Äame» 
rab 93altpafar, ber gegenwärtig beim 
xOtilifär ift, ließ fiep niept cinfcpüdifcrn, 
fonbern ging bei jebem Scplagwecpfel be» 
perzt mit. Obgleich er fiep beim 97filitär 
ftarf oerbeßert pat, fonnte er einen fnappen 
"Punftfieg oon Ortpmannö niept oer» 
pinbern. 

FACHART SCHWERATHLETIK 

^äntfifc auf ber SRatfc 
Unfere Tfinger fämpften erftmalig in ber 

©au fl affe. Sie fließen pier auf ©egner, bie 
fepon feit 3apren biefer Älaffe angepören, unb 
fonnten troßbem in zuwi ‘fällen bie Dreffen 
fiegreiep geffalfen, wäprenb fie in zwei weiteren 
S'ällen ben erfahrenen ©egnern ben Sieg über» 
laßen mußten. Die Dreßen enbefen wie folgt: 
©egen DuS Ceoerfufen 4:2 für ßbelffapl. 
©egen Durngemeinbe Silgen4:3 für © b e l ff a p!. 
©egen 93S© 901annegmann Süttenpeim 6:1 

" für TJlanneömann. 
©egen CIS'S ©ßen 6:1 für ©ffen. 

FACHART WANDERN 

^parf an ‘part 
Clld 33. ^Pßicptwanberung war eine Salb» 

tagöwanberung angefeßt, ber unfere TTtifglieber 
wegen beö 9Regenioefterö mit gemifepten ®e» 
fühlen entgegenfapen. Droßbem trafen ßcp in 
perbfflidier Si'ifdie 20 Unentwegte zur 9Banbe» 
rung. Daö follte flip lopnen. ¢016 Härte fiep 
berSimme lauf, unb bie Sonne fepien pernieber. 
9öir wanberten zunäepft zum ©rotenburg» 
parf, wo fiep bie 2Repe, Dampirfcpe unb baö 
fonftige STluffelwilb oon unö füttern ließen. 
Cöeiter ging ber 9Beg burep ben Soll» 
brüggenparf unb fpäter auf jjelbwegen ^em 

Scpönwafferparf zu, ben wir burcpquerten. 
Sier fapen wir ftellenweife fepon fleine 93lüten 
an ben Sträud)crn. 93alb erreichten wir bie 
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qjurgruine £inn, unb auf bcm weiteren Ißegc 
Ciui'd)fd)rittcn Wir ben ©rciffent)orftparf. 
ge war ein töftlicbcs (Srleben. 

<2in ben Neubauten ber Äuniffeibenfabrit 
oorbei tarnen wir sum 9rt)ein. Äier war Äaffee- 
naufe. 93ei fröt)lict>en C3cfpräd)cn führte ber 
fyaebwart und in bie lßc(t bed 9lbnentegeban» 
fend ein, unb wir befpracbcn unfere 9lb«cnte= 
feier. ®ocf) aUtnäbiid) mu|fen Wir an ben 9Iuf= 
bruci) benfen. 9lm ©rüngürtei unb Scpön- 
wafferparf enbete unfere ^ffianberung. ©tili be- 
aliictt unb frifcp geftärft grüßten wir ben2Uitag. 

Oe. 

9Kit 40 Sauren! 
Hnfer ©efotgfcbaftdmitglieb Äugo Dum- 

berg aud ber 93erwaifung (9Ibrecpnung, Ofecp-- 
nungdprüfung) patte bid su feinem 40. Cebend-- 
japre niemaid ©port betrieben. ®urcp ben 
<3Bettbewerb bed guten SSMend innerpalb bed 
<23etriebdfportappead tarn ipm ber ©efcpmact 
an ber Sacpe. ©rfreut über feine Eeiftungd- 
fäpigteit im 1000 m-£auf, oerbreifaepte er bie 
etreefe unb tarn bamit sum erften Eangffrecten- 
training. Hm fein können im ernften Tßett- 
bewerb su erproben, melbete er su ben 5?reid- 
walblaufmeifterfcpaften, bie am 30. Ot- 
fober in 93 or ft bei Ärefelb audgefragen wür- 
ben. 93ei über 30 Eäufern belegte H’amerab 
cRumberg einen eprenoollen fe^ften ‘iJMap. 

QJcrfraucnöatsf unb Äranfenbefudfer 
Sd gibt noep 91ßertdtameraben, bie ben 93er- 

trauendarst unb ben 53'rantenbefucper mit SRip- 
trauen betraepten. 9Ber wirtlidp tränt ift, 
brauept aber, fo fepreibt und unfere 93etriebd- 
tranfentajTe, ben 93ertrauendarst niept su fürep- 
ten, unb wer bad beaeptet, wad ipm ber bepan- 
belnbe 91rst fagt, wirb auep ben 5?ranfenbefucper 
mit SRupe empfangen tonnen. 

93ertrauendarst unb Ärantenbefucper 
finb feine „©efunbfcpreiber" unb feine 
„Scpnüffler". ®er 93crtrauendarst foil bie 
i^affe oor ungereeptfertigter Snanfprucpnapme 
fepüpen. ®arüber pinaud pat er aber bie 9luf- 
gabe, feine befonberen ©aepfenntniffe unb ®m- 
ritptungen basu su öerwenben, um ben Äranfen 
grünblicpft su unterfuepen unb mitsupetfen, ipn 
wieber oollfommen gefunb su maepen. Sr wirb 
für einen Elrbeitdplapwecpfel forgen, wenn er 
fiept, bap ber 9Bcrfdfamerab offenfic()tliA feituw 
Rlrbeit niept gewaepfen iff, er Wirb, wenn nötig, 
eine &ur empfeplen, ©eponung anorbnen ufw. 
91ucb ber Äranfenbefucper mup unb foil pelfen. 
®ie befte 9CRebisin nüpt päufig nieptd, wenn ber 
Trante su Äaufe niept gut aufgepoben iff. on 
folepen füllen ift ein Ä’ranfenpaudaufcnfpalt 
für bie balbige ©enefung öiel beffer aid ber 9luf- 
entpalt su Äaufe. ®er ^ranfenbefueper fiept 
aber amp oietteiepf bei feinem 93efuep, bap ed 
ber 'Jrau ober ben SHnbern niept gut gept. Äier 
fann er bafür forgen, bap fiep bie 9ßerfdfürforge 
ober bie 9R©93 ufw. einfepen. ®ied finb nur 
93eifbiele ber Aufgaben, bie 93erfrauendarsf 
unb 5?ranfenbefucper su erfüllen paben. 93er- 
trauendarsf unb slranfenbefucper »erbienen tn 
»ollem SORape bad 93ertrauen ber 9ßerfd- 
tameraben unb iprer 91ngepörigen, beim 
ipre Rlufgabe beffept barin, bie H'affe, b. p. bie 

®iefer Srfolg ift um fo pöper su werten, aid ber 
£auf burep fipwered 9Balbgelänbe ging, 
unb bie übrigen, sum ®eil bebeutenb jüngeren 
®eilnepmer, audnapmdlod feit 3apren afti» 
im ©port ftanben. Hnferem wacteren Elrbeits- 
tameraben perslicpen ©lüctwunfcp. 

6tn (Sctncbö|>orffifm 
dak ®ie ®eutfcpe Qlrbcifsfront pat burep ipr 

'Propaganbaamt einen 93etriebdfportplm mit 
bem Sütel „91rbeitdfameraben — Sport- 
fameraben" peraudgebraept. ®er jjilm be- 
ginnt mit ©senen aud bem Elrbeitdleben. 
HRänner unb grauen ftepen aept ©tunben an 
ipren SORafcpinen, arbeiten in ipren 93üros unb 
finb burep bie ©pesialifierung ipred 93erufed 
oft einer einfeitigen förperlicpen 93eanfprucpung 
unterworfen. Elud ber Srfennfnid peraud, bap 
fiel) biefe einfeitige 93etätigung fcbäblicp auf ben 
Äörper audwirfen mup, pat bad ©portamt ber 
9RS=©emeinfcpaff H'raft burep vfreubc in allen 
93etrieben 'Setriebdfportgemeinfcpaften ein- 
gerieptet. ®er ff-ilm seigt nun, wie bie 93 e- 
triebdfportgemeinfcpaft eined mobern 
eingeriepteten 9Berfed ipren ©portnaep- 
mittag burcpfüprt. £aufen, ®urnen. Springen, 
fröplicpe ©pmnaftif ftepen im 93Rittetpunft, unb 
alle Übungen finb fo leiept, bap fie jeber mit- 
maepen tann. ®er ffilm erpielt bie "ipräbitate 
ftaatdpolitifep wertooll unb twlfdbilbenb. 

93etriebdgemeinfcpaft, »or ungereeptfer- 
tigfer Snanfprucpnapme su fepüpen unb ben 
Oranten unb 93ebürftigen mit allen sur 93er- 
fügung ftepenben 9JRifteln su pelfen. 

©er juttge (£fyor 
dak ®ie ff arte 91ud Weitung ber Elrbeit ber 

oon ber 9R©=©emeinfcpaft H'raft burep ffreube 
gebilbeten unb getragenen ©inggemein- 
fepaften, ber Singtreife unb Spore ber 9ßert- 
feparen unb Spielfcparen ber Äitlerjugenb in 
ben lepten Sapren pat bad 93erlangen naep 
einem weltanfcpauticp einpeitlicp audgeriepteten 
Sporbucp, bad bem ©til ber nationalfosialifti- 
fepen ffeft- unb ^eiergeftaltung angepapt ift unb 
sugleicp ben oerfepiebenen 93efepungdmöglicp- 
teiten ORedmung trägt, immer ffärter werben 
laffen. 3war gab ed pier unb ba fepon immer 
geeigneted Spormaterial, unb gerabe neuer- 
bingd ift auf biefem ©ebietc oicl neue Eiteratur 
erfepienen. Slber für bie prattifepen 3wecte ber 
ÄPff-einggemeinfcpaften unb gleicpgericpteter 
©ruppen war fte su fcpwer erreiepbar unb su 
fepr oerftreut, aid bap ed möglicp gewefen Wäre, 
fie ooll audsunupen. ^ 

Elnd biefem ©runbe läpt bie 9R©-©emem- 
fepaft Straft burep fyreubc nunmepr in 93erbin- 
bung mit ber 9Reid)djugenbfüprung im ©eorg 
S?allmeper»93erlag 9IBolfenbüftel ein neued 
Sporbucp erfepeinen, bad oon Seins Äopl- 
peim oeranfworttid) peraudgegeben wirb unb 
ben ©inggemeinfepaften unb Spielfcparen ber 
nationalfosiatiftifcpen ©lieberungen eine brauep- 
bare Silfe für ipre Sporarbeit in ©tabt unb 
£anb bietet. 91ld SRame für bad 9!ßerf würbe 
ber ®itel „®er junge Spor" gewäplt; ber 
Snpalt umfapt Spore, Snftrumentalfäpe unb 

Kantaten für folgenbc feftlid)en ©elegenpeiten: 
1. 9Binterfonnenwcnbe; 2. 30. Sanuar; 3. Sag 
ber Ölrbeit; 4. Srnte; 5. 9. 9Rooember. 

®ad 9Bert ift im gropen Sporformat gepal- 
ten unb pat einen Hmfang oon etwa 200 Seiten. 
®aneben erfcpcint für ©pielfd>aren, benen bie 
91nfcpaffung bed ©efamtbanbed auf einmal s« 
teuer wirb, eine Aeftaudgabe, bie bie einseinen 
Snpaltdgruppen bed 9Berfed in 32- bid 40feitige 
Sinselpefte aufgliebert. 

QÖßerf unb 
GEBURTEN IM NOVEMBER: 

fürefelb 
IS.Oftobcc Socpter Don eWicpad ft'lein; 
26. „ 6opn „ Albert Kölle, pManung 

(Stacptrag); 
I. STtobembev Socpter „ Oobnmi eccgmann«, 
2. „ Sopn „ JSdnricp SVamppaufcn, Aom- 

merlDCrt; 
3. „ Socptcr „ 3ofcpp Ciffcr«, 21bt. CHMaicp; 
3. „ Sopn „ löilpdm 9tiffcl, 9lbt.2Biaicp; 
4. „ „ „ Cubinig 9toofcn, Slbjuflagc; 
5. „ 3:ocpler „ 3opann ». 9tcnnfngS, Stabl- 

locrt; 
8. „ „ „ 3afob Sannen, 3tebecei; 
9. „ ©opn „ Sobann Sauämann, 'Jlbt. 

TOiUicp; 
10. „ Socpter „ Speobor fitlger«, ©lappoevt; 
II. „ Sopn „ Aeinricp SKerten«, Copnbucp- 

Pallung; 
11. „ Socptec „ 3ofepp öauS,'©poto-SlPt.; 
11. „ „ „ Cfricbricp Sefcpner, Cabocalo- 

dum; 
12. „ Sopn „ löllp. CJSeerenPoom, Komm.- 

21bt.; 
14. „ » » 3opann cprtefJer, Stapl- 

fontroUe; 
15. „ Socpter „ SWaj "Sufcp, CtBalsttiecf; 
15. „ Sopn „ Äeindcp Slalcntin,'Utoprwert; 
17. „ „ „ 9lnbt'ea« Gffer, Otobrroed; 
18. „ „ „ 35ctec Scpmelaer, CJMatten- 

fepneiberd; 
20. „ Socpteo „ Kart Kunj, Siebe cd; 
20. „ Sopn „ 3opann QJtür, OTecpanlfcpe 

löedffatt; 
20. „ ‘BMIpdm 'Sartel«, OTatedal- 

fidle; 
21. „ Socptee „ Stefan OTap, Kaltioaljmert; 
21. „ Sopn „ TBilPdm TBiene, SWecpanifipe 

'lOedftatt; 
22. „ Socpter „ 3atob iSapecp, Qlbt.TÖUlicp; 
23. „ Sopn „ emit eamecicp«, 35upecei; 
25. „ „ „ Tbeter iicnogen, ‘Jlbl.tOiUicp; 
25. „ „ „ Karl QBeipel, Cpiattenfcpnei- 

berei; 
26. „ „ „ Cubtoig ffafibenber, 9Kecpa- 

nifepe tBertflatt; 
27. „ Socpter „ 91bolf Glaffen, Blbt. TBiUicp; 
29. „ „ „ Speobor Cepmann, 3teperei; 
30. „ „ 3opann Cercp, 3ieperei. 

9Remfd)eib 
7.Stobember Sopn oon‘Jllfveb ©enfing, ßnergie; 

12. „ Socpter „ Obermann ffüting, SWecpantfcpe 
'JBertftalt; 

24. „ Sopn „ Gricp ©iefpaut, Aammertuevf. 
Aannooer 

12.9tooember Sopn bonfjrip fftügge; 
17. „ Socpter „ ftand 9tunge; 
19. „ „ „ 'ÜBtlpdm'Sobe; 
22. „ r " Siöplicp; 
22. „ Sopn „ San« Stiebeling. 

STERBEFÄLLE IM NOVEMBER: 
©efolgfdiaftdmitglieber 

Otto 9tottfieper, ^BJerf Krefclb; 
6t)nftian ^eefer^, Töerf ft’refelb; 
Äugo T3enfionär, TOerf 9^emfd)cib; 

SO^einecfe, Q33erf Äannooer; 
Glifabetfr^raucfboff^rau, QBerf ©ortmunb. 

HEIRATEN IM NOVEMBER: 
Grid) Künjl, QBert Krefdb; 
Äcinj 'Beper, löerf CSortmunb, mit födene Dicber. 

bem £ävm 
3um 93ilbe auf ©eite 7 

®ie eleftrifdien ©d)reibmafd)tncn werben 
bauptfädilic^ für bad Eludfdweiben oon 93e- 
ffellungdannalmien (1 ©at) = 9—12 ®urd>-- 
fd)läge) benufjt. Sleltrifd>e ©d)reibmafd)inen 
oerurfadien natürlicl) bebeutenb melw £ärm aid 
normale ©c£)reibmafd)inen ober gar Silenta- 
9kafd)incn. 9Bie bad 93ilb auf ©eite 7 unten 
Seigt, werben bie cleftrifcben ©ebreibmafebinen 
in einem geräufcl)bämbfenben^ haften 
(innen mit fyilstucl) audgelegten Aolsfajten) 
untergebraebt, fo baf) felbft in einem kleinen 
SRaume mehrere foldier rCRafcbinen aufgeftellt 
werben fönnen, obne bie 9lrbeit burd) grojien 
Eärm unmöglid) su mad)cn. ®ie ®ectelbaubc 
bed Staffend wirb burd) einen guftfwbel geöffnet. 

Q3etrieb$ft>ortlicf)e gciftmiggtafecüe alter ©(gg8--(SruWen 

©rubpc 
93eti'iebö= 

Haffe 
9öettbew. 

b.g.9öillend 
®ag ber 

‘rORannfcpaft 

9!Berfung 
ber 

93etriebd- 
grö^e 

©efamt- 
punltjaf)! 

©ruppierung 

93od)um  IV 

III 

IV 

V 

III 

V 

270 

186 

272 

213 

281 

275 

170 

97 

180 

138 

161 

169 

49 

20 

45 

36 

44 

44 

489 

303 

497 

387 

486 

488 

Streidfieger unb 
1. ©aujieger 

Streidfieger unb 
1. ©aufteger 

Streidfieger unb 
7. ©aufieger 

Streidfieger unb 
4. ©aufieger 

®orfmunb .... 
Aamwoer  

9Remfd)eib .... 

QBerbopl  

Strefelb   
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fkasduM und Kutastktifi 
Utick&siefywti TtäultU* StacUdUaus 

/aftt ist che Jlunst, 

äderen ^Beschämung zu sparen 

NIETZSCHE 

am 

llnfere EReid^ftegerin 
auf ber Cd)reibmafd)inc 
1938 f?rl.Stad)el£)aud 

Unten: <23etm Äurj» 
fd>riftleiftungöfd)rei= 
t>en, ©vuppe ber Seil* 
nefunerinnen unb Seil* 

neunter 

‘Sllljätjrlicl) treffen fi^> bie beften EOTafcl)ine* 
fd>reiberinnen unb ,9CRafc£)inefc£)reiber in Q3at)* 
reutl) ju einem £eiftungöfc£)reiben,_um bie 
9Teid)dmeifterfd)aft auf ber ©i^reib* 
mafcf)ine 31t ermitteln. 3um erften EOTale 
fonnte Ärefelb 1938 eine 9Teicl)dfiegerin ftellen, 
unb jwar vfrl- S t a d) e 1 b a u 0 non unferer £16-- 
teilung Sinlauf. 51½ mir bie 9iad)rid)t oon bem 
Siege in 53at)reut£) erhielten, mar bie vfreube 
bei ben EOTitarbeiterinnen öon 'Jrl. Stac^ell)auö 
groft. Sie liefen es fiel) nid)t nehmen, il)re 51 r- 
bcitslamcrabitt abenbs am 93al)nl)of 311 ernp-- 
fangen. 5luc£) ber ßeifer ber Ortsgruppe Ä’re-- 
felb ber Oeutfcpen Stenograppenfcpaft, ber 
Tfrl. SfadjelpauS angepört, Äcrr ®iplom* 
panbetSleprer 3anpen, mar anmefenb. QSon 
unferer ffirma begrüßten Äerr Sd) rein er als 
EOJitglieb beS 5?ertrauenSrafeS unb 5berr 
Scpürmann bie Siegerin am QSapnpof. ®er 
Srftgenannte überreiepte einen präeptigen Q3lu-- 
menftraup unb fpraep fyrt. StadpelpauS bie 5ln* 
erlennung unb ©läctmünfcpe beS 5ßerteS aus. 

©emeinfam mit ber ©eutfepen Stenogra* 
ppenfepaft rief bie ©eutfepe 5lrbeitS- 
front mie in jebem 3apr ju einem CeiftungS* 
fcpreiben in Äuräfcprift auf. 53ei ben japl* 
reiepen 93eteiligungSmelbungen mar eS uns 

möglicp, für unferen 53etrieb ein gefcpIoffeneS 
CeiftungSfcpreiben burcpgufüpren, baS am 7. ®e* 
gember im Äeibeblümcpen unb im neuen Sport* 
paufe ftafffanb. 48 ©amen ber laufmännifcpen 
5lbteilungen unb 35 laufmännifcpe Eeprlinge 
patten fiep eingefunben, als Äerr Scpürmann 
bie ©äfte ber ©eutfdpen Stenograppenfcpaft 
begrüßte. Sein befonberer ©rup galt bem Q3e* 
triebSobmann 53erpülSbont. Äerr Scpür* 
mann äußerte u. a. feine ^reube über bie rege 
‘Beteiligung, bie er als einen fepönen 53emeiS 
für bie ©infaß* unb 93erufSfreube begeiepnefe. 
EUiit einem ©ruße an ben ffüßrer begann ber 
oon ber ©eutfepen Stenograppenfcpaft geleitete 
OBettlampf, für beffen befte ßeiftungen bie 
■Jirma mertoolle greife auSgefeßt patte. ®ie 
©rgebniffe maren: 

1. ^reiS: eine &bl5.*3talienfaprt, 'Jrl. Äilbe 
Äopp, 5lbteilung ßinlauf (220 Silben in ber 
EOTinute); 

2. 'Preis: eine ft'bvy.'SPcatermiete, ffrl. 
©priftel cu mann, 5lbrecpnung = 53ucp* 
paltung (200 Silben in ber TOTtnufe); 

3. ©reis: ein 53ucp naep 5Öapl, gml. 3rm* 
garb 3opnen, ©lanung (200 Silben in ber 
©Minute). 

ift burep unfere ©etriebSfüprung gu jebem ein- 
gelnen 5lrbeitSlameraben, ber peute beim 5lr= 
beitSbienft ober bei ber 2Beprmacpf feine ©fliepf 
erfüllt, pergeftellt. 5öelipe ‘fjreube unfere 
5ßer£Sgeitfcprift bei ben Äameraben 
peroorruft, geigt ja bie Äarfe oon ©. ©. 

3m Urlaub lommt jeber Äamerab gerne gur 
©etriebSfüprung unb gu feinen 5lrbeitSJame- 
raben unb befuepf fie an ipren 5lrbeitSpläßen, 
im ftolgen ©efüpl feiner folbatifcpen 5öürbe 
geigt er fiep in feiner fd)mucfen Uniform, ©ann 
fepren alle Äameraben mieber in ipre ©arni-- 
fonen gurücJ unb paben bie fefte QSerbunbenpeit 
mit ber ©etriebSfüprung unb ben Äameraben 
ber 5lrbeit gefüplt unb empfunben, unb mit 
fropem ©lut unb Stolg beriepfen fie in ben 
S^afernen oon iprem ©efuep bei ben alten 
5lrbeitS£ameraben. 

Schönheit des Arbeitsplatzes 
Wer Ordnung liebt und Reinlichkeit, 

Ift fie zu pflegen ftets bereit; 

So macht er fchön fleh den Betrieb 

Und feine Arbeit leicht und lieb. Tfrbritsfammidcn, üeepütet Unfälle! 

3d) auf Hriaub 
Scpüße ©. ©. feprieb auS Coburg, mo er 

feinen ßprenbienft mit ber 59affe ableiftet, an 
fein 5Bert: 

„3ip pabe bie 5ßerlgeitung unb ben 
©rief mit (Jreube erpalten unb teile 
umgepenb mit, baß icp 5öeipnacpten in 
Urlaub lomme. 3cp fapre am 19. ©egember 
unb freue miep fepr barauf, bie 5ßerlS- 
(ameraben miebergufepen. 6S gept mir gut, 
unb icp grüße alle perglicp." 

Unb fo fepreiben auep bie anberen Äameraben 
ber 5ßeprmacpt. ®ie 00m (Jitprer angeftrebte 
enge ©erbunbenpeit gmifepen ben &ameraben 
ber 5lrbeit unb ben Slameraben ber 5Beprmacpt 
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^erpflidjümg fcer Qßerffrauengru^^e 

5101 27. Oftober fanb im „Äeibeblümc^en" 
bie Stnfüijrung unb OSerbfüc^tung bev 5Berf- 
frauengrupbc ber ®(£5Ö ftatt. 5öir lefen 
baräber in ber „iRpeinifcben £anbe3jeifung": 

SRad) bem (Sinmarfcf) ber QBerffcpar unb 
'Jrauengruppe mit ipren Bannern begrüßte 
^etrieböobmann OSerpülöbonf bie ®rfd)ie= 
nenen. Äreiafrauenmalterin Äooer umri§ turs 
ben QBerbegang ber ©ruppe, bie fiep aug einer 
21rbeitögemeinf(paft perauS entwicfelte unb bie 
fosialen 2Iufgaben gemeinfam mit ber 5Berfö- 
fcpwefter 5lntonie übernapm. ®ie ©ruppe pabe 
fiep bereite bei ber Cöfung ber fosiaten Aufgabe 
anläfjlicp ber ©inglieberung Öfterreic£)S inö 
TReicp betätigt, unb nun woÖe fie auep für bie 
©ubetenbeutfepen arbeiten. 

3n einer erpebenben fjeierftunbe, bie unter 
bem Ceitmort „Sreue unb S?amerabfcpaft" 
ftanb unb mit Eiebern ber ^öerffrauengruppe 
unb ©injelfprücpen auögefüöt mar, getobte 
QBerffrauengruppenfüprertn fpräulein Etrng 
für fiep unb ipre S^amerabinnen, immerbar auf 
bem 'iptape ju ftepen unb ju mirfen, mopin fie 
berufen feien. 

©aufrauenmalferin ©iegerö, ©üffelborf, 
napm bann bie 93eftätigung ber ®erf= 
frauengruppe in einer furzen 5lnfpracpe oor. 
„RBenn mir jur 'Jßerffcpar bie Qiöerffrauen» 

gruppe gefeiten," füprte 
fie auö, „bann tun mir 
baa, meit in einem ber-- 
artigen Q3ctriebe, in 
bem Gie arbeiten, fepr 
»iet ju tun ift. 3cp meif), 
baß bie SJteinungen 
manepmal aufeinanber-- 
pratten, baß es manep- 
mal Gepmierigfeiten 
gibt, bie nur mit bem 
tiefften Q3erftepen um 
bie &amerabfcpaft über» 
rounben merben tonnen. 
OBir merben immer ba 
fein, menn unb mo mir 
notmenbig finb. 51IS 
3öerf frauengruppe 
3Rr. 39 gebe icp euep 
ben Gprud) mit, ber im- 
merbar über euep ftepen 
möge: ,3Bir finb bereit, 

äu mirten unb ju magen in gtücflicpen unb in 
fepmeren Sagen'." 3Jtit biefen Tßorten oer- 
pftieptete fte bie ©ruppenteiferin 5lrns unb jebe 
grau burep Äanbfcptag auf ipre Strbeit unb 
auf 5lbolf Äitter. 

3n Q3ertretung beS 'Setriebsfüprcvs über» 
bracl)tc ©ireftor 93 r u ß bie ©rüße unb ©lüct» 
münfepe ber 'JBertSteitung, bie bie Gcpaffung 
ber 9Bertfraucngruppe lebpaft begrüße, meit ße 
bei ben nieten ©efolgfcpaftömitgliebern beS 
QtßerteS unertäßtiep fei. SS ftepe ipr ein großes 
5lrbeitSgebiet jur Verfügung, unb pinter ipr 
ftepe niept allein bie ganje ©efotgfcpaft, fonbern 
auep bie RBerfSteitung, bie ipre Siete fo meit 
unterftüpen merbe, mie eS in ipren Kräften Hege. 
Sum 5lnbenfen an bie fepöne geierftunbe über» 
reiepte ©ireftor 93ruß ber ©ruppenfüprerin ein 
'Bitb ber TReicpSfrauenfüprerin grau Gcpotj» 
Älint, baS er fie in bem TRaume auftupangen 
bat, in bem bie gufammenfünfte ftattfinben. Sr 
feptoß mit einem 5lppett an bie meibtiepen Q3c= 
triebSangepörigen, japtreiep ber RBerffrauen» 
gruppe beijutreten. 

<23etriebSobmann 93erpütSbonf unferftriep 
bie merbenben 'Jöorte unb banfte gräutein 51rnS 
unb iprer ©ruppe für bie EluSricptung ber 
fepönen geierftunbe.Sr feptoß mit einem begeiftert 
aufgenommenen Gieg-töeil auf ben güprer. 

^efdeb^jugenba^pett ^refelb 

93ei einem RSetriebSjugenbappelt in ber 
"IßerfSgaftftätte „Äeibeblümcpen" begrüßte naep 
einer non ßiebern unb Gprücpen umrapmten 
geierftunbe QSetriebSjugenbmatter TRenner 
außer ben 150 3ugenbli(pen bie ©irettor 
Dr. QRebenj, fSRanSfetb, ®ipt.»3ng. Ren- 
ting unb Srbratp oon ber ©aumattung 
®üffelborf atS Vertreter ber ®5tg. Sr füprte 
u. a. aus, baß neben ber faeptiepen RtuSbitbung 
bie meltanfcpauticße ßtuSricpfung eine mistige 
Rlufgabe ber RSefriebSfüprung in ber Sugenb» 

er^iepung fei. ©eSpatb mürben einmal im 
OTonat fotepe 51benbe burcpgefüprt. S>g. Srb- 
ratp betonte, baß bie Sugenbarbeit in imferem 
gßert üorbilbticp fei unb mit an erfter Gtette im 
©au ©üffetborf ftepe. ®ann fpraep er über ben 
tommenben TReicpSberufSmettfampf unb for- 
berte bie Sugenb auf, [icp mieber refttoS baran 
ju beteiligen, ßtnfepließenb fpraep ©iretfor 
Dr. 9Rebenä ju ber QBertSjugenb. 3m 5luf- 
treten unb 53enebmen jebes einjetnen fepe man 
ben ©eift ber Sugenb. 3mmer jum Sinfap be- 

reit, flint bei ber Rlrbeit, frop beim Gpict, fo 
münfepe er bie Sugenb im QSßcrf m fepen. ®as 
TBcrf tue altes, maS für bie Sugenb notmenbig 
fei. ®afür »erlange cS aber auch »orbilbtiepe 
Ceiftungen in unb außerpatb beS "Ißertcs. SRit 
einem Gcplußmort beS 93etriebsjugenbmalters 
unb einem Gieg-Äeil auf ben güprer ging ber 
QSetriebSjugenbappett ju Snbe. SRa. 

9tc!rutcttabfc^ict) 
93on unferen Ärefelber ©efolgfcpaftsmit» 

gliebern maren 66 jum ßlrbeitsbienft unb jur 
9Beprmacpt eingejogen, bie fiep mie eS fepon 
93raucp gemorben ift, am 31. Oftober mit »ie- 
len ©äften beS 9ßeprbejirfSfommanboS, »om 
9lrbeitsamt unb ber ©eutfepen RlrbeitSfront ju 
einer fteinen geier in ber 9BerfSgaftftätte 
„fteibebtümepen" »erfammetten, um fiep »on 
ber 93etriebSfüprung ju »erabfepieben. Gcpnei» 
big eröffnete bie 9öerfSfapette unter ber Gtab» 
füprung »on SRufifjugfüprer 33'art SRoff ben 
5tbenb. ©ireftor Dr. SRoplanb pieß bie er» 
fepienenen ©äfte unb »or alten ©Ingen bie 
TRefrutcn perjticp mittfommen. fRicpt jum erften 
SRate tonne man biefe ßtbfcpiebSftunbc feiern, 
bie in boppelter ioinfiept für unfer 9[öerf »on 
93ebeutung fei. Sinmat pege man ©rauer, meit 
man mieber »iele ElrbeitSfräfte opfern müffe, 
mm anbern aber freue man fiep, baß mir ber 
RBeprmacßt einen fo ftarfen Stacproucps ftetten 
tonnen, ©erabe bie tepten 9öocpen patten ja 
gezeigt, mie banfbar man bem güprer für bie 
ftarte 9ßeprmacpt fein müffe. Seber junge 
TRefrut freue fiep beSpatb mit 9Recpt barauf, ben 
Golbatenroct beS güprerS anßepen ju bürfen. 
5ßaS baS QBerf ben einzelnen pabe mitgeben 
tonnen, pabe eS getan: SürbeitSfreube unb 
^flicpterfüllung. Sr gab ber Äoffnung 
RtuSbrucp. baß bie jungen Golbafen baS SÖcrf 
nie »ergeffen mürben, mie auep baS RBerf feiner» 
feitS bie jungen Golbaten niept »ergeffen merbe. 
Sebem einzelnen übergab er ein ©efepenf beS 
9SßerfeS, baS große greube ermeette. 9Racp 
mufifatifeper Überleitung fpraep bann ber 93e» 
triebSjellenobmann Q3erpülSbonf ju ben 
fipetbenben SX’ameraöen unb ermapnte alte, treu 
unb fetbfttoS ipre S>flicpt ju tun. Sr tonnte mit» 
teilen, baß bie Röerföleitung für atte 2Refruten 
unb atte Slrbeitsbienftler mäprenb ber ©ienft» 
jeit bie Saptung ber QSeiträge für bie Gterbe» 
»erfieperung übernepme. SRit bem ©ebenfen an 
ben güprer unb ben Ciebern ber ©eutfepen 
napm ber offijietle ©eit fein Snbe, bem ein 
tamerabfcpaftlieper ©eit folgte. Äier forgten 
Ä’onrab Coepmfe, gerbinanb 93acpem unb 
Srnff TOaiganb für gute ünterpattung. Stner 
ber fepeibenben Ä'amerabcn fpraep für bie 
Gpenben unb ben fepönen 5Ibenb ben ©ant aller 
auS. SRa. 

eine tnö ^laue 
Sin luftiges Stätfctraten mar um baS Siet ber 

gaprt. 51 m früpen fRacpmittag trug unS ber 
©ortmunber 2lutobuS am matbreiepen üfer beS 
SRöpnefeeS entlang, ©ie reiepe Gocfter 93örbe 
mürbe burepguert, unb manepem fepmerbetabe» 
nen Srntemagen begegneten mir in ber SRünfter- 
fepen 93ucpt. 3)3 a b e r b o r n mit feiner großen 
93ergangenpeit napm unS auf. Äier, mo ber 
^Paberßuß auS 198 Quellen cntjpringt, erriep» 
tete Äarl ber ©roße 799 ben ©om unb pielf im 
alten TRatpaufe ben erften beuffipen TRcicpStag 
ab. Siatrißerhäufer tünben »on alteingefeffenem 
SanbelSfleiß. ©ie Sugenbperberge, einft mepr» 
pafte gefte an ber Gtabfmauer, bot uns in ipren 
fauberen fRäumen mopltuenbe fRacptrupe. 
Gingenb marfepierten'mir am Gonntagmorgen 
burep bie »on golbenen Gonnenftraplen burep» 
fluteten 93ucpenpallen beS ©eutoburger 9Bal- 
beS. 2ln ben Sjternfteinen, bem 9ERapnmal 
ber 51pnen, mürben unS bie Srtlärungen eines 
runenfunbigen GG»SRanneS faft jur geier- 
ftunbe. ©urep perbftlicp gefärbte Rßälber ging es 
jum ÄermannSbenfmat. ©ann braepte uns 
ber ßlutobus mieber naep ©ortmunb. 9Bir 
fepieben banferfüllt gegen bie 93efriebSleitung, 
»oll ©ant aber auep für ben güprer, ber unfer 
fepöneS beutfcpeS Q3aferlanb gegen jeben geinb 
fepüpt 5ßo. 
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iDie Arbeit unirbe gefc^rtflt! 
3n üblicher OtSeifc 

fanb am 11. ©ejember 
ber 3aI>reöf(|>Iug = 
appelt im QBert ^em- 
f d) e t b ftatt. 1Öcit)= 
nacbflid) gefc£)müdt, um= 

bie ©cfenffd)mic= 
bebaüe bic gefamte ©e= 
folgfcbaft. ®er Q3e= 
frieböfübrerbcö QBerte^ 
Dr. ‘SKorfcbel gcbacbte 
junäd)ft ber Seien be3 
Sabvcö: Coren^ Q'vib- 
berö, 'SSaiter Fabian 
unb Äuge £eb, benen 
^P>g. ©rauenbovft ei» 
nen bocttfd)t'u ©ruß 
mibmete, bann bieß er 
bie eom Äeere^- ober 
'Jlrbeit'jbienft unb een 
ben <3ßeftbefeftigungö' 
arbeiten 3uriictgefel)r-- 
fen, beögleicben bie neu 
eingetretenen 2lrbeit^tameraben mitltommen, 
um anjcbließenb u. a. aussufübren: 

51uf bie Slrbeit bcs Ißcrteb haben jtd) bie 
Äcimtebr ber Oftmart unb bea SubetenianbeS 
ausgewirft, brachte hoch beibes ein riefiges 
9Waß neuer Arbeit mit ftd). (So mußten weitere 
^Irbeitsträfte eingeftellt werben, neue 30?afd)i-- 
nen würben aufgefteUf, um möglichft oiele 
Äänbe fparen ju tonnen. Hnb bie £1 rbcit 
würbe gefchafft! 3m Saßre 1938 würbe eine 
'fReiße »on Neubauten, barunter aueß bas 
©cfolgfchaft^ßauö, bureßgefüßrt. 51ud) im 
tommenben Saßre wirb weiter gebaut unb um- 
geftaltet werben. So foil u. a. big jum 1. ‘fOtai 
ein neues 'Jßafcßraumgebäube erffeßen. Ißie 
im leßten 3aßre, fo foil aueß im tommenben bas 
Äaupfaugenmert auf bie Sicherung bes arbei- 
tenben SÖZenfcßen gelegt werben, ^effere '21 r- 
beitsbebingungen fotten gefeßaffen unb bie 
„Scßönßeit ber Arbeit" immer meßr oerooli-- 
tommnet werben, ©in erfreuliches Sbapitel war 
baS »on „fyreiseit unb Srßolung". ®ie Sieb- 
lung in Sßringßaufen maeßte große fjort- 

fißritfe, fo baß fie naeß bem llöinter ferfiggeftellt 
werben tann. 

Dr. 3)2orfcßet tonnte feftftelten, baß im QBerf 
ein feßr guter ©eiff ßerrfeßf. So tonnten ©rfolge 
errungen werben, bie ißre 5lnertennung burd) 
bie Überreichung beS ©aubipIomS für ßer- 
»orragenbe Ceiftungen unb beS ©ißlomS für 
»orbiiblicße Q3erufSeräießungSftätten 
fanben. ®ie Arbeit, bie »on jebem einjetnen 
‘JßerfSangeßörigen geteiftet würbe, war groß. 
Sie finbet ißre S’lner'fenmmg in ber 93eteiligung 
am ©ewinn beS 'JöerteS, in ber 'JöeißnacßtS- 
gratifitation. 

32acß einem ©ßor beS OBertSgefangoereinS 
(Ceifung SOtufitbireftor 9^eufcß) befeßloß 93e-- 
triebSobmann Siegler, ber aueß ben Slppell 
eröffnet ßatfe, bie ‘Seranftaltung mit ber ^er- 
fießerung beS ®anfeS ber ©efolgfcßaff unb ihrer 
QSereitfcßaft, fieß aueß weiter mit »ollen Kräften 
für baS ‘Jßerf einjufeßen, 'JßeißnacßfS- unb 
92euiaßrSwunfcß entbot er bem QSetriebsfüßrer 
unb allen 5lrbeitStameraben unb feßloß mit 
einem Sieg-Äeil auf ben ‘ffüßrer, pem pie 
ßiebe ber Station folgten. 

RÄTSELECKE 
3teujaöcS-tCccujlviorträtfct 

'tBaagececftt: 1. 'gufterpftanje, 5. ÄeiWflanje, 6. ¢11-0. 
fabiefttung, 9. ein IBunfci) an ben Cefer, 11. geograbbifcliet 
'Begriff, 12. 9iebettflufi ber Ober, 13. 'Seljörbe, iSienfifielle, 
15. 93ultan auf Stjilien, 17. fbanifefter SUattonalbeib, 19. 
Stobfbebectung, 20. Staubfifcf), 21. Seil bes 'Baumes, 22. 
englifcfteSnfel, 25. cbemifWeS Seicften für 9tatrium, 26.3aul- 
tier, 28. Stebenfluü ber ®onau,30. ©en)üräpftanäe,32. euro-- 
päer, 34.'Berliner Surjname. 

©entrecht: 1. »eiblicber 93omame, 2. rumemifefee 
SWünsc, 3. meiblicßer QJomame, 4. 31u| in Spanien, 5.©at> 
fung, 7. Ö3etriebSftoff, 8. fefier troplenwafferftoff, 9. Sil- 
»eftergetrant, 10. 'BrciSnacblafj, 14. binterinbifcpeS SCbnig- 
reief), 16. 3ru<J)t, 18. ©öttin ber 3agb, 23. Ußunbrnal, 24. 
Sierprobutt, 27. Spieltarte, 29. Sportgerät, 30. SlbfcpiebS. 
grug, 31. btebenflug ber 2111er, 33. fransöfifepe 3nfel, 35. 
italienifcpe Sltote. 

9töfTelfprung 

1 e be fiep einig gen gen te 

fe be« 

ftän 

ba« ber peit ben ti 

fei (eit fünf ift wo gan 

ben lc bi9 ge ge unb blict 

über nie big au« äugen ber gen 

ben« le mä 8U bann bor füll 

fee all freut ber füg ge ift 

eöfungen aus 9tr. 11, 1938 
Oiönelfprung 

„3mei Seiten bat ein jebeS ®ing" — 
®u füprft ben Sprucp im tölunbe; 
®ocp aepteft bu ipn oft gering 
©erab’ in ernffer Stunbe. 
®at bir bein ffreunb ein Hnrecpt an, 
So legft bu opne Scponung 
2lufS Hnrecpt, baS er bir getan, 
Sticpt auf ben Ureunb ^Betonung. 

SuliuS Äammer. 
Umftellaufgabe 

1. BirgiliuS, 2. gmbargo, 3. Statat, 4. Him, 5. S; 
QSenuS, SolmS. 

'Jöortbilbung 
Rängurup, 9taucntbal, 2ltgbero, Ütinibe, Stbata, 

SolumbuS, SeringSborf. — STranicp. 

¢1111(1001(01 
Obere 'Buntfe: 1. SSefer, 2. ®mS, 3. Äinbi, 4. ®uben, 

5. ernte, 6. Sltet. 
Untere 'Buntte: 1. Cocp, 2. Safcpe, 3. Stapf, 4. Stame, 

5. Seig, 6. 2Beicpe. 
„2Bep’ bem Canbe, wo man niept mepr fingt!" 

Saucpcr ju Canb 
©in Ä’ompaniccpcf sum anbern: „alteine llnteroffijicre 

finb wie bie U-Boote, tauepe iep auf, tauepen fie unter 1 

AeraiWgegeben im Sinoernepmen mit bem'Bteffeamt ber ® 215 Ponber ®eutfcpeebelffaplwerfe 21ttiengefellfcpaftSfrefeIb,Sammelnummer28231; Scpriftwalfer: 211bert®itte, 

im 2Bevt; ®ruc(: alt. ®uaitonf Scpauberg, SüBln. Sa« Blatt erfepeint monatlicp unb wirb allen 2ßerf«angepörigen loftenlo« sugeffellt; 3ufcpriften (einfeitig befeprieben) bi« sum 1. be« 
aitonat« an unferc 21bteilung Blanung, STrefelb; ataepbruct nur auf befonbere ©enepmigung. 
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