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5cc ^elöficcc -Jlöolf 
Se« Sü|)rer« 2ßtHe: „9Scin ganse« Ceben geböct »on ic@t an erft fecbf meinem Sjolfe! 3<1> wiU ie?i nicbt« anbere^ fein als bec erfie Soibat be$ 

Seutfcben 9Jeime«". — 'Silb: treffe-fioffmann, nacf) bem ©emälbe »on ‘©wf. S?onrab ßommet, ,33eeiin. 
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äteteii 
(ö $f)omaö (£avü)lc feine fiofung: „Qlrbeiten unb nid)t 

öer^eifein!" auöfanbte, traf fein OSedruf eine trot) aller 
äußeren Srfoige mübe gen>orbene “iOienfdj^eit unb machte ben 
©(Rotten mit einem ©d)(age tt)ettberüi)mt. ®er Slrbeit über» 
brüffig, lüftern nach ©enufs, tannfen bie, bie ei fid> leiften 
tonnten, nur ein 93eftreben, mögticbft ohne 5lnfti-engung auo 
bem gleiße armen Teufel immer me£)r 5?abitai f>eraub= 
jufcbtagen, inbeö biefe, bei ÄungernS.unb Sc£)uften3 für bie 
reifen ©c^röpftopfe fatt, if>r bi§d)en Überfd)u§ an Ä’raff unb 
Seit in nutilofcn ©freite oerjettelten. 3ft ei benn oenounber-- 
(id>, ba| ei ein ©nglänber mar, ber bie eigentlid) bod) na- 
türticpfte fojiate gBeid^eit entbedt ju paben glaubte? ©an5 
unb gar nidd, benn ei mar ja aud> bie englif^e 5öelt, 
aub ber er feine Srfaprungen jog, unb bie in ber &raft(ofig= 
teit iprer geiftigen ©runblagen feine ‘iDiafjnung atö eine 5lrt 
ibealen unb barum unerfüllbaren ©oangeliumd beftaunte, 
opne fie ju befolgen. ®ie englifc&e QBelt! ©ie l>at fiel) 
feitbem mäprenb fieb^g Sauren in feiner 3Beife geänbert. 
Q3on ber fittlicpen Äraft ber Slrbeit, bie ben ‘ajienfc^en inner- 
lich freimad)t unb über bie ilnsulanglicbfeifen bei ßebenb 
ergebt, oon ber 51rbeit alö ber höheren Sinheit perfönlichen 
©d)affenmollcng unb fojialer Verpflichtung mill man jen- 
feit« be^ 5?analö aui^ fyeute noch nichts miffen. 5lrbeit, Quelle 
beö ©eminnb, baoon lebt bie ©epicht ber hritifepen 2lu3beu- 
ter, baran leibet bab unbemittelte britifepe QJolf. ift in 
'JBaprpeit bie englifi^e Äranfpeit. 

^Bag Qlrbeit fein fann unb fein foil, miffen mir in ©eutfep- 
lanb fepr mopt. Sin Gpricpmorf, ein ©tüd uralter Q3otfd-- 
mei^petf, fagt: Seber Qlrbeifer ift feinet Copned mert. SBill 
peilen: ®ie 2lrbeit ift bab Via^ beö Copneb. ©o be- 
tradptef, mirb bie 5lrbeit nidjt für ben £opn ober um bed 
CopneS millen getan, biefer rieptet fiep oielmepr naep ipr. 
95un ift aber ber beutfepe fUienfcp — unb bad gilt für ben 
einfaepffen mie für ben pöcpffenJHrbeiter — oor allem au£ 
innerem 5lntrieb tätig. Sein GcpafTenbmille ift fein per- 
fönlicpeg 2)iu§, fein Sprgeij, fiep für anbere (ffamilie) unb 
für ein gro§e^ ©an^eb ('Solfbgemeinfcpaff, ©taat) einju- 
fepen, feine fojiale Pflicht, ©ementfprecpenb erfepöpff fiep 
ber Vegriff beä ßopneb niept im Stunbenentgett ober 5Dio- 
naf^gepalt, bie er freilich in fiep begreift, fonbern er pat mie 
bie Arbeit felbft einen popen fittlicpen 'Zöert; ber Vicpts- 
fuer oerfällt ber allgemeinen 93eracptung, ber, auf melcpe 

Eeitfprudi 
CDenn die Stunde der endgültigen Auseinander* 

fepung da fein rolrd, dann nolrd dlefe Ausetnar|der* 

fepung auch hommen. Das eine aber mochte Ich den 

fierren gleldr fagen: Die 5eÜ dafür beftimmen rolrl 

Und idi bin da oorflchtlg. CDlr hätten auch Im fkrbft 
oergangenen Jahres nlellelcht Im CDeften angreifen 

können. Aber Ich roollte gutes CDetter abroarten, und 

Ich glaube, das hat fleh auch gelohnt. 
Adolf ftltler 

am 10. Dezember 1940 

5Beife auch immer, arbeitenbe SOfenfd) geniefjt bie 2lcpfung 
feiner Q3ollägenoffen unb feined 33olleg. ®er ^üprer pat 
biefe ©ebanfen in bie lurje Raffung gegoffen: ®ie 5lrbcit 
a beit. ®ie ganje Cebenöform, OBopnung, 95aprung, Rei- 
bung, ©emeinfepaft, 95atur-, Ä’unft- unb ^ulturgenuf), 
fjreube, bai alle^ ift £opn unferer 21rbeit. ©olcperart ift 
bie beutfepe 5öelt. 

®a paben mir ben lepten ©runb beb ^riegeb oor 2lugen. 
5Bo reepfe 2lrbeit ju Äaufe ift, ba ift 'Sreipeit, Srfolg 
unb 5Berbefraft für anbere Völler. ®ie abfferbenbe eng- 
lifcpe Söelt ber 21ubbeufer (^Dlutotraten) meprt fiep gegen bab 
burep feine 5lrbeif emig junge beutfepe 93olf. ®a fepen mir 
aber auep ben lepten ©runb unb bie ©emifjpeit beb Siegeb. 
®enten mir an bie fieip^iger fDfeffe, an bie SOtüncpener 
Äunftaubftellung, an bie ©armifeper 5ßinterfportmocpe, an 
bie großen biptomatifepen Eeiftungen unferer Sage (Vefucp 
beb japaniftpen 5lupcnminiftcrb Viatfuota), ®eutfd)lanb 
fann ei fiep leiften, auf allen ©ebiefen unb mit aüen Kräften 
ju arbeiten, trop beb Äriegeb. 5Bie tonnte ba ber Ärieg efmab 
anbereb fein alb ber Sriumpp beb beutfepen QBefenb, 
beb beutfepen 93olfeb, ber beutfepen 5lrbeit! 3n ber 
Sat, ber fjüprer pat feine Qfßelf unb fein QSolf erfannt, er 
mieb ipm ben QSßeg ber 5lrbeit in bie tfveifyeit, er fiepert ipm 
ben Sieg, ©cpmert, ^flug, Äantmer unij ©eift füpren 
eine neue Seit herauf. 3pr ©epräge mirb bie Süge beut- 
fiper 2lrbeit tragen. 5Ö. fjr. 

(Heff^aus! 
llnfere 5lufnapmen jeigen bab „Vergifcpe Äeimatmufeum" 

in Vemfepeib-Aaften unb feinen Äaupteingang. ®ab altbergifcpe 
Äaub, Vaujapr 1778, mar früper im 33efip ber ©lodenftaplroerfe 
unb alb Sleff-löaub allgemein betannf. Sb mürbe 1927 oon ben 
®eutfcpen Sbelftaplmerfen ber Stabt TRemfcpeib jur Q3erfügung 
geftellt unb oon ipr alb Äeimatmufeum aubgeftattet, bab heute 
otele Ä'unft- unb 5llterfumbfd)äpe aub ber ©efepiepte beb 93er- 
gifipen £anbeb unb aub TRemfcpeib felbft birgt. 1806 foil angeblich 
Vapoleon bei feinem ®urcpmarfcp barin gemopnt paben. 
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Die TDeidjenjMung bes Cebens 
®ie beö 93erufe^ ift bie fd)tt>erfte unb fol- 

genrcic^ffe ®ntfi$eibung be3 ^enfc^en in feinem 
Ceben. ‘Siu^fcfjlaggeßenb mu§ bei biefem Sntfc£)lu§ 
ftefö bie innere 'Seraniagung unb Srbmaffr be^ in 
fjrage Jommenben jungen SRenfc^en fein. 3ebe 93e» 
rufäberatung, bie eine ber n>ici)tigften cPflici)ten ber 
fü£)renben Stellen fein mufj, tann nur non bem 
©runbfatje ber 3Jicnfc£)enEenntnio unb iO!cnfcf)en= 
füljrung auöge^en. 

3ur ^erufsiDal)! 
93on ä. 93angert, 

©auamtoleitcr ber 3103)¾-}) unb ©auobmann ber 
©üffelborf 

Sin 'SlicE in ben Sinseigenteil ber Sonntagöauögaben ber 
füfjrenben beutfdjen Seitungen offenbart fd&tagiii^fartig ben 
SRangei an )2irbeit^fräften. Sö ift fd)on beS öfteren 
barauf ^ingetoiefen worben, bafj ber jetjige Suftanb beö Sng« 
paffeö an 2irbeitgträften oorerff noci) für eine non 
Safjren anf>atten wirb. Swar fann angenommen werben, bafj 
ber )2lrbeitöträftemangel na<f) ^riegöfi^Iu| eine SKilberung 
erfährt, befeifigt werben wirb er jebocf) nie. ‘Siuö bem Sc^a^e 
ber beuffdjen Sbrac£>e wirb baö 'Jßort „QIrbeitölofigteit" ner» 
fc^winben unb nie metjr alö Scftreägefbenft ben Q3oif3* 
genoffen bie Cebenöfreube nehmen fönnen, bleiben aber wirb 
bie l2ibf)ängigteif ber Srlebigung ber Arbeiten unb Aufgaben 
non ber 'Sefc^affung ber 2lrbeitöträfte. O^ne eine beftimmfe 
^rognofe für bie Seit nacf) bem Kriege aufftelien ju wollen, 
tann bod) ^eute fc^on gefagt werben, bafj eö oljne 5eftlegung 
einer 9Jangftufe ber norbringltd) ju erlebigenben 
Arbeiten nic£)t get)en wirb, ©aju jwingt unö einfach bie 
©röfje unb 9Renge ber ftaafö» unb fogiafyolitifcl) wichtigen 
Arbeiten unb ber Mangel an Äänben unb Äirnen. S^ mu§ 
ba^er unfer aller 33emüt)en bleiben, ju nerfuc^en, burcf) ner- 
ftärtte Sinfcljaltung non 30tafcj»nen, Q3efeifigung ber Äer- 
ftellung non Sd)unbwaren unb turjlebigen QBirtfcfeaffögütern, 
Befreiung ber QSoltSgenoffen non nieberer Arbeit, befferc 
)2lugbitbung ufw. ben StRangel an Kräften ju rebu^eren. 

©anj befonberö fommt eö aber auf bie befte ^udbilbung 
unb ben richtigen 'BerufSeinfaü beö SRac^wuc^feö an. ®ie 
Sugenb" unb Cefjrjeit ift bie Sc^miebe beö 922enfcl)en für fein 
gan^eö Ceben. ^Bad in ber Sugen^eit 
ober in ber )2lugbilbung nerfäumt wirb, 
läßt fiel) im fßäteren Ceben entweber 
gar nießt ober nur unter Scßwierigfeiten 
auff>olen. 9}2öcl)ten boc^ ftefö alle Sltern 
unb Srjie^er an if>re ^öerpflicfjtung 
gegenüber ber Sutunft unb bem ganzen 
Ceben il>rer &inber unb ‘Jinoertrauten 
benfen! 3n ganj befonberem 302a|e gilt 
bieö in ber 5«tse beö SintritteS ber 
Scßulentlaffenen inö 2irbeitöleben. ‘Söie» 
»iel Geben würbe burcf» falfcf>e QJeruf^' 
waßl ober burd) 92id)teingef)ung eineö 
Ce^r» ober )2inlernoert)älfniffeö feßon 
bei ber Sdmlentlaffung oerbfufd)t! ®ie 
richtige Snffdjeibung in ber^roQ« 
ber f8eruföwal)l unb CetKftelte, 
bie Überwachung beö )2iu3bitbungö- 
gangeö ber Sugenblichen unb ber )2ln= 
fporn it)reö Cerneiferd ift jwar für bie 
Sltern oftmals mit Sorgen, SlRehr- 
arbeit unb 93eranfwortung oerbunben, 
jebod) unbebingt nofwenbig. ©aö ©lüct 
unb bie Sufriebenljeit ber ^inber im 
fpäteren Ceben aid Srwad)fene ift ber befte 
©anf für bie QSorforgeunb bad03emühen. 

Sicherlid) foil ber ‘JBunfd) ber 
Schutentlaffenen, einen beftimmten 93e- 

ruf ju ergreifen, nach 322öglid)teit erfüllt werben. OSoraud- 
feßung müffen aber ftetd bie Srbanlage unb bie QSe» 
gabung fein. SRiemald barf etwa jugenblichem Unoerftanb 
in bejug auf audgefatiene 93erufdwün^e entfprochen werben. 
"Ißenn ed um bie Sutunft eined ganjen Gebend geht, barf 
unter ilmftänben auch nid)t oon leid)tem ©ruct ober mahnen* 
bem Swang abgefet>en werben. Söirb bied beachtet, bann 
wirb ed auch nicht mehr öorfommen, baß troß allem unb troß 
fteigenbem Angebot an freien Cehrffellen fein Slbfinfen ber 
'2lnsal)l ber Ungelernten feftjuftellen ift. Srhebungen ber ju* 
ftänbigen Stellen haben ergeben, baß unter ben jugenblicßen 
Äilfdarbeitern nod) immer ein oerhältniomäßig großer “Jin* 
feil oon 33olfdfchülern mit abgefcßloffener Q3olfdfchulbilbung 
ju finben iff. )2lnbererfeifd ffeigt in einzelnen Cehrberufen bie 
Saiü berer, bie über feine abgefchloffene Schulaudbilbung 
oerfügen._'2lud) ber 3lntei( ber jugenblichen .ftilfoarbeiter mit 
abgefchloffener 'Berufdfchulaudbilbung nahm ju. Ätcrburd) 
entffehen bie Ä’lagen über ein Slbfinfen bed Ceiftungdnioeaud 
bed 32ad)wud)fcs in ben Cehr* unb Anlernberufen. 

Auf ©runb bed burchgeführten unb bei Äriegdenbe noch 
5U erweiternben Caftenaudgleiched fowie ber parteilichen, 
ftaaflichen unb betrieblichen ‘füfaßnahmen hinfichtlid) ber 
ilnterftüßung in ber Audbilbung oon ^Begabungen bürften 
fojiale unb wirtfchaftliche Schwierigfeifen eigentlich fein Äin* 
bernid für bie Gehraudbilbung oon Schülern mit abgefchloffe- 
ner Scf)ulbilbung fein. Sd muß jebem Slternpaar immer 
wieber gefagt werben, baß ed fief) am fpäteren Ceben feined 
Ä’inbes oerfünbigt, wenn ed aud Unüberlegtheit feinem Äinbc 
nicht bad 92echt auf Q3erufderjiehung gewährt. Aid 
fchulbig Wirb ed beftimmt aber fpäterhin oon feinen SAnbern 
bejeichnet werben, wenn bie Sinweifung in ein Audbilbungd- 
oerhättnid aud egoiftifchen ©rünben unterblieb. 92ie barf bie 
lebenbe ©eneration oergeffen, baß fie für bie folgenbe opfern 
muß. Pflicht unb Aufgabe ber Sltern ift ed bedf>alb, ihren 
JÜinbern in ber Sugenb burd) ©ewäßrung einer Audbilbungd- 
möglichfeit bie AJaffen für ben Cebendfampf mitjugeben. 

Sicher forberf bied oon ben Sltern unter Hmftänben jahre- 
langen 93eräi<ht auf ein leichfered ober beffered Ceben. Sie 
fichern aber anbererfeifd hierburch ihren SAnbern bie 9ÜRög- 
lichfeit, beffer audgerüftet_ben Cebendfampf mit ber Audfichf 
auftunehmen, eine Sproffe nach ber anberen auf ber fojialen 
Ceiter ju erflimmen. Aßad bie Sltern ihren SAnbern burd) 
Sntfagung unb Opfer in ber Sugenb fichern, werben fie fetbft 
einmal im Alter burd) bad ©lücf unb bie Sufriebenheit ihrer 
SAnber in oielfacher Summe ernten. Sene Sltern unb 
Srjief>ungdberechfigten, bie ihre fittliche Pflicht ihren 

9^et(ä)^organifaftonöIci(cr Dr. Get) befiefrtigt in Begleitung bon 9^cid)^leitcr Boublec unb ©auleiter 
‘Jöagncr einen Cebrgang ber Ginfacbfcbulung in ^Oieöfec am ^egernfee; BUb: ^reffe^offmann. 
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Ambern gegenüber nid)t erlennen »öden, werben in 
Sufunft baju gezwungen werben. Norberte boc£) oor 
fur^etn ber 3ugcnbred)t3au3fcfm§ ber ^Itabemie für beutfd)cs 
9?ecbt in einem ©efeüentwurf, bag jeber Sugenblicbe im 
“Miter öon 14 biä 18 3ai)ren in einem Q3erufderjic[)unge»er-- 
bältniö ftegen mug. ©er Muöfcgug maegte geg bie öon ber 
©Mg fegon feit 3agren geforberte Mbfcgaffung beö un= 
gelernten jugenbüegen Mrbeiterg ju eigen. (Sr forberte 
weiter, bag fteg jebc 93eruföerjiegung in ber fyorm unb ©auer 
auöfcgliegticg naeg ber (Signung unb Begabung beo jungen 
3)Zenfcgen riegten tnitlTc, ogne 9?üctficgt auf feine wirtfd)aff-- 
licgen Ticrgäittüffe. 3eber 3unge unb jebed 33?äbcgen, bie in 
einem Q3ctrieb arbeiten, fotien einem bauernben unb gtan> 
mägigen erjjegerifcgen Sinfiug unterftegen. hierbei foil eo 
gleicggütfig fein, ob fie in einem orbenttiegen ßegröergäifniä 
ober in einem MnlcnwergälfniS gegen. 

* * 
* 

Mßeifer beganbett ©auamtöteiter unb ©auobmann Sb. 
'Bangert in auffeglugreiegen Muofügrungen bie 

£cl)ren ber Prüfungen 
6i(ger ftimmt bag ©fmegwort, bag „jeber feineg ©lüefeg 

Scgmieb" ift. ©iefe faufenbfaeg bewiefene 9Bcgfigleit barf 
aber Eeinegfaßg baju fügren, bag ©(tern, ©rgeger, Mugbilber, 
Partei, Staat unb “JBirtfcgaftgorganifafionen aegfiog an 
bureg 'Prüfungen zutage getretenen “lüiinberieiffungen unb 
ßücien im “BMffen unb Spönnen oorübergegen. Bielmegr er» 
forbert bie gerföniiege Verantwortung ber ©r^iegungg* unb 
Mugbilbunggberecgfigten, bag ge geg mit geigem 3>gicgf» 
gefügt ebenfo um ben Ceiffunggganb igrer Äinber unb 
Scgugbefoglenen betümmern, wie eg nationalfojialiftifcge 
Mufgabe ber garfeiiiegen, ftaatiiegen unb wirtfcgaff(i(gen Or= 
ganifationen ift. 

Mßenn fegon eine Prüfung ein ^Rbnfgenbilb beg £ei» 
ffunggftanbeg, Cernciferg, ber djaraiteriiegen Veranlagung 
unb ber Begabung beg 'Bmflmgö oermifteln foil, bann 
mügen alle für bie 3ugenb unb ben “lUacgwucgg Verantwort» 
liegen aueg mit ©rnft unb ©ifer bie ggrüfunggergcbtüge be= 
aegten unb augwerten, b. g. eg mügen bie Quellen möglicger 
Vlinberleiffungen erforfegt unb oerfcglogen werben. Sinb bie 
Mrfacgen im fpriifltng felbft ju fuegen, bann ift igm mit aller 
©eutticgleif ber „VZarfcg ju blafen". M8trb jeboeg feftgeftellt, 
bag ein fdgeegteg ^riifunggergebnig auf mangelnbe Mug» 
bilbunggmögticgteif im Betriebe ober ©efegäft ober auf 
fegtenbe ^ägigleit beg Mugbilberg jurücfjufügren ift, bann 
mug ebenfo beutlicg unb tatträftig für Mbgilfe geforgt werben. 
Unter leinen Umffänbcn tann unb barf bie Voltggemeinfcgaft 
fatenlog einem Sinten ber Ceiftunggfägigteit ber beutfegen 
3ugenb unb beg beruflidjen SRacgwucgfeg gufegen. ©erabe 
ber beffegenbe “SJlangel an SRacgwucggträften jwingt ung 
ba^u, bie feglenbe 3ogl bureg bejfere Qualität ju erfegen. 
llnferem Volte unb ber Voltgwirtfcgaft ift weber mit unter» 
burcgfcgnittlicgen noeg mit burcgfcgnittlidjen Ceiftungen, fon» 
bern mit Qualtfätgleiftungen gebient. Sicgerlicg foil 
niegt oertannt werben, bag bie Cegr» unb Mugbilbungggläne 
ber Scgulen oielfacg „reformbebürftig" unb „rationalifte» 
runggreif" gnb. SRiemalg aber barf bie Vtinbeftgrenje beg 
für bag Geben notwenbigen Mßiffeng unb i?önneng unter» 
fegriffen werben. Äieraug ergeben ft cg bie grunbfäglicgen fSor- 
berungen für bie ©auer ber Scgul» unb Segrjeit unb bag feft» 
äufegenbe Ceiftunggjiel. 

©inen intereffanfen ©inblict in bag ßeiftunggnioeau beg 
taufmannifegen unb ganbwertlicgen 3lacgwucgfeg oermifteln 
ung bie Srgebniffe ber ©egilfen» unb ©efellengrüfungen, bie 
im öergangenen Sagre bureg bie 3nbuffrie» unb Äanbelgtam» 
mern unb bag Sanbwert unfereg ©aueg burcggefügrf würben. 

©g ergibt fieg j. V., bag nur 80 % ber bei ben 3nbuffrie» 
unb Äanbelgfammern eingetragenen Cegrlinge igre £egr= 
Seit beenbeten ober fieg jur Mblegung ber Prüfung melbefen. 
®ie ©rünbe ber öor^eitigen Mufgabe ber £egre ober ber 
3licgtabteiffung ber Prüfung mögen mannigfadger Mrf fein. 
Hnbeftriften aber bleibt ber Verluff an Seit unb hoffen 
für ben Gegrling, feine ©Item unb bie Gegrgerren. Mug 
ber Satfaige, bag jeber fünfte Gegrling entweber feine £egr» 
jeit übergaugt niegt ober ogne Prüfung beenbete, ergeben 
fieg einerfeifg mit aller ©eutlicgleit bie Vlicgtigteit einer ein» 
gegenben Verufgberatung unb anbererfeifg bie erjiegerifdgen 
“Bflicgfen ber ©(fern unb £egrgerren. Von ben Gegrlingen, 
bie fieg ^ur Mblegung ber Prüfung melbeten, beftanben ge 
nur 85,4 %, fo bag alfo 14,6 % bag geffeette Siel niegt er» 

reiegten. ©iefeg Srgebnig mug ju benfen geben, unb jwar 
befonberg aueg beggalb, weil bie 20% ber Gegrlinge, bie 
leine Prüfung ablegten ober igre ßegrjeit früg^eitig auf» 
gaben, ebenfailg alg fo(<ge befraegtet werben mügen, bie bag 
Gegrgel niegt erreiegfen, fo bag geg gierbureg ber Vrodentfag 
auf 34,6 ergögt. VMrb augerbem noeg in Vetracgf gejogen, 
bag 40 % ber fiegrlinge igre Prüfung mit bem gerabe niegt 
überjeugenben Bräbilat „Musreicgenb", wägrenb 37 % mit 
„©enügenb", 15 % mit ,,©ut" unb 8 % mit „Mugjeicgnung" 
beftanben, bann ergibt fieg für jeben ftreunb ber Sugenb unb 
beg Vacgmucgfeg bie jwingenbe “Bgiegt, fieg ftetg Über» 
legungen barüber ginjugeben, auf welege Mßeife bag £ei» 
ffunggnioeau ber Sugenblicgen im allgemeinen unb bag beg 
laufmännifcgen unb gewerblichen 3tad)wud)feg im befonberen 
gegeben werben lann. ©ie Sugenblicgen felbft mügen bureg 
©Iterngaug, Scgule, ©M'S, 553 unb V®9Jl, bureg Mugbil» 
bungggerfonal unb Eegrgerren, aber aueg bureg Silm, TRunb» 
fünf, treffe unb MOerl^eitfegriften immer wieber an igre 
ipflkgf erinnert werben, für igr fgätereg Geben bureg ge» 
wiffengafteg £ernen unb Vertiefen, bureg Srweiterung 
igrer berufliegen 5?ennfnige unb beg faeggegen Mßigeng ju 
gewinnen. Sie mügen ftetg unb überall immer Wieber barauf 
gingewtefen werben, bafj ge niegt für ben Mugbilber ober £egr= 
gerrn arbeiten unb lernen, fonbern igre eigene Sulunft bauen. 

©ie ©rgebnige ber ©efellengrüfungen beg 5b a n b w e r 1 s 
unfereg ©aueg fmb erfreuliegerweife etwag beger alg bie ber 
laufmännifcgen unb gewerblichen £egrlinge. ©iefe ©atfaege 
mag u. a. barin begrünbet liegen, bag im Sbanbwerf bie Ver» 
binbung jwifegen £egrmeiffer unb Gegrling enger alg in ber 
3nbuftrie unb im 5banbel iff. ©ieg brüclt fieg aueg barin aug, 
bag bie ©rgebnige ber pralfifcgen Sbrüfungen oielfacg beger 
finb alg bie ber tgeoretifegen. Slofwenbig ift aber, bag aueg 
bie oorganbenen £üden beg tgeoretifegen Mßigeng burdg 3n» 
anfgruegnagme ber oielfacgen jufäglicgen Mugbilbunggmög» 
liegteiten gefcglogen werben, ©ie Sinricgfung ber 3 w i f cg c n -- 
Prüfungen beg Äanbwerlg gat fieg fegr fegengreieg 
für bie ©efellengrüfungen auggewirff. 3gre ©infügrung wäre 
bager aud> ben Snbuftrie» unb Äanbelgfammern ju empfeglen, 
ffeden ge boeg ebenfo eine gewige Vorffufe jur ©efellen» 
Prüfung bar wie bie ©eilnagme am 'iRVMßi?. ©ie ßegrlinge 
werben gierbureg baran gewögnt, fieg auf Sbrüfunggarbeiten 
unb bie Prüfung glbft ein^uffellen. ©aburd) werben fie aueg 
oom „Eampcnfteber" ber gbrüfungöatmofpgäre befreit, bie 
fegr oft bag 'Brüfunggergebnig maggeblicg beeingugt. 

Mm eine Steigerung ber prattifcg»facglicgen fieiftungen ju 
erreid)cn, wirb eg augerbem notwenbig fein, jebem Gegrling 
in ber Verufgfcgule Sadgunferricgt ju erteilen. Sur Seit 
ift bieg leiber noeg niegt überall möglieg. ®ag gilt befonberg 
für Ä’leinffäbtc unb bag ßanb. Sßir mügen eg aber erreichen, 
bag jeber Gegrling in ber Verufgfcgule ben Sacgunterricgt 
ergält, ben er benötigt. Vkrben biefe unb weitergegenbe 
STtagnagmen burcggefügrf unb noeg auggebaut, bann wirb 
gcgerlicg bie Sagl ber Cegrlinge beg Äanbwerlg unfereg 
©aueg, bie igre Prüfungen niegt beftanben, oon bereit 8 % 
noeg weiter gnlen. ®ag gleicge iff aud) bezüglich ber Sugl ber 
Cegrlinge ju fagen, bie leine ©efeüenprüfung ablegfen ober 
igre Gegr^eit niegt beenbeten. ©egenüber ben Vergätfnigen 
ber laufmännifcgen unb gewerblichen Berufe beträgt fie ftatt 
34,6% nur 6%. MJagrlicg eine ßeiftung, auf bie bag 
53anbwerl ff olj fein lann! 40 % ber Äanbwcrlglegrlinge 
beftanben bie Prüfung mit „©enügenb" unb 58 % mit„©ut", 
wägrenb 2 % bag 'Bräbilat „'xRedjt gut" erhielten. 

Mug bem Vorgergefagfen ergibt fieg für alle oeranfwor» 
funggbewu^fen Stellen ber QBirffcgaff, beg ©ewerbeg unb 
Äanbwerlg, ber Vurtei, igrer Suqenborganifation unb beg 
Staateg bie Vflicgt, trog beg ©ructeg unfereg Mrbeifg» 
fempog leine ‘IDlöglicgleif jur ©rgögung beg Geiftunggftanbeg 
beg 32aegwucgfeg unauggenugt su laffen. ©ie parole geigt: 
„©ienff an ber Sugenb ift ©ottegbienft für unfereg 
IReicgeg ewige Sulunft!" 

febenbiges öeifpkl! 
NSK cReicggjugenbfügrerMpmann gat gelegentlich aug» 

gefproegen, bag bie ©ütgfigffen ber Sugenb an maggeblicgen 
unb fügrenben Stellen ber ©rjiegung, Mugbilbung unb Mug» 
Iefe igrer eigenen Äameraben eingefegt werben fotien, weil 
bie ftärlffe Srsiegunggmacgt in ber Straft beg perfönlicgen 
Vorbilbeg liegt unb niegtg ben ©grgeij ber Sugenb ftärler 
anjuregen oermag alg bag lebenbige Veifpiel, bag igr 
in ber ©nfwidlung unb bem Mufftieg ber ©ücgfigffen auö 
igren Zeigen oor ben Mugen ffegt. 
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Per Führer hat folgenöe Auszeichnungen ocrllehen: 

Das Kriegeoeröienfthreuz £. Klaffe an: 
Dirchtor Pr. Hans Reöcnz; 
Pirehtor Friß Fclöhoff; 
Karl Pahm, Hammerfchmieö; 
Hans Puefing, Betriebsleiter, Waizroerh; 
Albert Kötting, Betriebsleiter, ßlechtoalzioerh; 
Jofcph Wego, Schmieö, Reparaturrocrhftatt; 
Karl Haniocg, Betriebsleiter, Elehtroiperhftatt; 
Friß Krämer, MeiFter, Hammerroerh; 
Heinricii Spiß, Vorarbeiter, Elchtrortahliserh, alle 

Werk Krcfclö; 
Pirehtor Karl Subhaus; 
Paul Schürholz, Preher, Mech. Werkftatt; 
Emil Rohbc, Runbfchlcifer, Mech. Werhftatt; 
Hermann Müller, Vorarbeiter, Gefenhfchmiebc; 
Walter S ch r ö b e r, Hammerfchmieb, alleWerh Remfcheib; 

Pas Eifernc Kreuz 2. Klaffe an: 
Unteroffizier Karl Leroißhy, Werk Krefelb, Material» 
ausgabe; 

Pas Lufttchußehrcnzeichen 2. Klalfe an: 
Guftao Welz, Werk Hannoocr. 

Wir gratulieren herzlich! 

„Sftabe 6t) 
93on Dr. Robert Ceb 

(fjortfe^ung) 
93ejeiii)nenb mar ein 93orfaII in OBien. SRorbenfelb in 

Vonbon mar ca bereits gelungen, feinen Q3ertrefer, als ,,©e- 
fanbten" be ftariert, nach 'Söien ju febiefen. ®ie englifebe Re- 
gierung bat belanntlicb nie mit Siteln gefpart,menn fte bafür 
flingenbe SCRünge ernten lonnte. ßin lirobefcbicfjcn feilte 
ftattfinben. ©egner mar Riapitn. ®er öfterreiebifebe Ä'aifer 
batte ben ßraberjog mit ber Hbermacbung beauftragt. Rad) 
ber bemäbrten orientalifeben Rictbobc, bie Ceute bureb Reben 
tonfuS su machen, ging 3abaroff sum ßrsbersog unb »er- 
füllte, ibm baS 'Jmobefcbiefjen unter ÄtnmciS auf einen ge- 
felligen Racbmiftag bei Seit unb febönen grauen auSsu- 
reben. Slber ber ßrsbersog lebnte ab. ®ic Schießübungen 
fanben ftatt. ©araufbin beffacb Sabaroff furs »or ‘Beginn bie 
Riarimfcben Arbeiter, eine Cabebemmung su bemirfen. 3m 
leßten Vlugcnblicf aber erfdnen Riarirn felbft, überfab fofort 
ben 3ufammenbang ber ®inge, ftellte baS rCRafd)incngemebr 
mieber her unb — fdmfj beffer als 3abaroff. ©S märe nun ein 
gemaltiger 3rrtum, ansunebmen, baf; 3abaroff bamif ge- 
fcblagen gemefen märe, ßr „bearbeitete" bie Rmeffe. “21m 
näcbffen Rforgen febäumfen bie 3eifungen über oon ben 
glänsenben ßigenfebaften ber 3abarofffcben lOaffen, Riarim 
mürbe mit feinem QBort ermähnt. 93alb barauf lieb Riarim 
feine fjirma in ber »on 3abaroff aufgeben. Rßeniger ©iücf 
batte Sabaroff in ber £iebe; feine 3rau, eine Äersogin »on 
Rfacbena, ftarb nach smcijäbriger ßbe. 

ßnglanb gebührt baS smeifelbafte Berbienft, biefe bunfle 
ßjiftens in bie Sphäre nicht nur ber ‘Jöoblanffänbigfeit, 
fonbern auch beS beoorsugten StanbeS erhoben su hüben. 
Sabaroff batte — unb nicht »iele ßnglänber fönnen baS »on 
ficb fagen — feberseit beoorsugten Sutritt sum eng- 
lifeben Äönig. 3e mehr ficb bie regierenbe Schicht bem 
Rfammon »erfd)rieb, beffo sablreidjer mürben eben bie 
bunflen oricntalifdjen ßriftensen, bie baS 2id)t ber einft 
fo ftrabtenben Ä’ronc ßnglanbS trüben. 

Hrbeitahmmraton, m\\üM UnfallH 

oenwlitonö fctilagt öle Öeutfttiß lupwnffc 311 

3cnfmm t>on Goöcntr^ naef) ben beutfeben Cuftangriffcn; ba^ 93Ub erteilte un^ ^cn? ^orf. 93ilbcr: ^vcfTe-'^DOTTiTiann, 93erlin 
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ou unseren ouoern 
Obere 9?ei()e. Cinfö: Hnferofftjier Ä'arl eewislb, 

OTatertalau«gabe; 9Kifte: Unteroffizier TBiibelm 
Stmmermcmn, ®erKaufficf)t, al« OTeiBefabter im 
3Bef(en, betbe 3öert Krefeib; recftf«: ©efreifer Se-- 
bofttan, üterfmifbffeUe Ccifsig. 

SWittiere 9?eibe. einte: ©efrciter Ciittgce, ©e> 
fenffcbmiebe ÜLMilirf), gn ber fianbrifcben Äüfte, smeiter 
»on rechte; atiitte: Obergefreifer 'Öufctiemicj auf 
aüacbe bor bem ßaufe bee ©eneraie, rechte auf Bern 
'Btibe; re^te: ©efr. 3ofehh Siimmermann, ©efent» 
fchnneBc liiert lieinicbeib, linfe lieibcbrittctuon üornc. 

Untere 9?eihe. Cinte: ©efreiter lirtbut TOefere, 
^erf SVrcfdb 0tat)lfontroUc I, erffer gang tinfö; rccbfe: 
Übergang über bie ^:ana. 

Qlüe Örü^e unb 13tlber ^aben un^ grofje ^reube ge-- 
ilnfercn ‘Ürbeifäfameraben im fetbgrauen 9?ocf 

i>erglicbe ©egengrüfjc. 

ücutfdjD ^ultucpiomcce 
_ Unfer 2irbeitetamerab Sofepb Simmermann über-- 
fenBet tme eine 3eitung bee ©eneraigouoernemente, aue 
ber mir Ben Ceitauffah auejugetoeife iibernebmen, um zu 
jetgen, loeicbe Rutfurfat bie beutfcbe Uefeftung Bee 
oevioabrioften ebemaie bolnifcben CanBee barfteßf. 

3tt öem 'Serwalfungögebäube bc« ehemaligen Q^abaimill- 
fchen ©chtoiieg t)at heute ber Ä’reibhaupfmann Ä’üht feinen 
6ih. ®ie 'llmtsräume ftnb licht unb heß gehalten. 3CRo- 
berne 2D?öbei flehen barin. SRette Q3itber, Sepbiche unb 
©ummibäume, bie in biefer ©egenb übrigen« gut gebeihen. 
äaubern beutfche Ääuslichfeit. ©in 5?afino für bie etwa 100 
cReid^beutfchen öon QSiala ift gerabe fertiggefteat. ©in etwa« 
abfeit« ftehenber Turmbau, ber in ruffifcher Seit al« ©efäng-- 
ni« biente, ift oon ^olen unb Suben mit »ielen glühen in 
eine moberne gifoiterei oermanbelt morben. ©ine gjjol= 
fereieinrichfung au« Sommern würbe hierhergebrai^f. ©ie 
wirb bie größte be« ganzen Greife« werben. 3n einem großen 
©ambfteffel Jann bie gifitch bufteurifiert werben, währenb bie 
T^oien, bie bie 9?äume auch fcho» utb 3)Mferei benußten, mit 
brtmitioften Mitteln arbeiteten unb tail butterten. Slu« einer 

großen (^rümbelfammer be_« ehemaligen ©efängniffe« haben 
beutfaje iaffraft unb beuffcher ©chönheit«finn einen rebrä-- 
fentafmen 93erfammlung«raum geftaltef, wie er würbiger unb 
freunbltcher nicht gebacht werben £ann. 

©me« ber größten Probleme im Greife QSiala ffelit bie 

. £uLt.e£un0 tleinen f^lüffe, alfo im wefenflichen 
■ ä-ßmffe sum 93ug bar. ®ie bolnifche <3BaIb- unb fjetb- Wtrtfchaft war sum Seit auf bem ©tanbpunft ftehengeblieben, 

ber bet un« währenb be«®reißigjährigen Kriege« geherrfcht 
hat. ®a ftch bie liefen in einem unmöglichen Suftanb befan- 
ben, fauer unb bauernb überfchwemmt waren, würbe einfach 
ber göalb al« 93iehweibe benußt. ®a ferner SBalbbebauung«» 
bfane höchften« auf bem Rapier ffanben, iff ber bolnifchegBalb 
oieier ©egenb feineötneg^ mit bem f)0(^it)ertigen beutfcf>en 
göalb su »ergleichen. Äier follen nun beuffihe gßaffer-- 
wirtfchaft«hläne einfchneibenb unb grunblegenb ein- 
greifen. Slu« oorhanbenen naffen flächen werben gute <2Bie- 
fen enfffeßen, oorhanbene Qöiefen foßen oerbefferf werben, 
©chon in wenigen Saßren wirb bie ©runblage für eine groß-- 
Sügige beuffcße 93iehwirtf^aft gelegt fein. 
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Sportappell Öer Betriebe 

33itt>er »om <2ömterfpor«ag ber OSetriebe in deutle. 'Cintss: Dr. ÄMeffer am Sorlaufbang; SRitte: Slm Siel bet ber 
„'Ißalbcaft", n>o $or-- unb ‘Jlbfabrteslauf enbeten, man fiel)t Dr. Äieffer, t23efriebgletter Äetft unb OSetriebsaffiftent Sloct; 

rei^tö: Sorlauf am ©c^lo^berg, Otto 6trau^, Sdjlofferei. 

Aufruf jum ©portappell 

2ln alle betriebe! 
3m5?riegöja^r 1941 oeranftaltetbaö ©bettamt ber 9RS= 

©ememfcbaff „Straft burd) ^reube" toie in ben QSortrieg^ 
ja^ren ben ©bortabbdl ber QSetriebe. ©iefer ©borf» 
abbetl ge^t weit bmauö über ben Dtaltmen ber bisherigen 
©bortabbeüe in ben griebenSjabren unb beS ©ommerfbort» 
tageS ber Q3etriebe im &rtegSjal)r 1940. ®r befteht aus brei 
großen CeiftungSbrüfungen: 

'Jrüliialir^lauf 
Sommevfporftag 
SÖ^annfctyaftStttettbemerb ber betriebe 

®ie 93ebingungen finb fo geftellt, ba§ bie gan$e ©efolg» 
fcbaft teilnehmen tann. ©aber toirb oon allen 93efrieben er» 
toarfef, ba§ jte (ich in SrtenntniS ber 94ottt)enbig£eif einer 
finnooll betriebenen CeibeSübung als SluSgleich unb 51uS- 
fbannung oon ber ‘Berufsarbeit an biefem ©bortabbell ber 
Betriebe 1941 beteiligen. Bei ben ©bortabbellen ber Be» 
triebe jeigt fich fo recht ber S^amerabfcbaffS» unb ©e= 
meinfchaftSgeift oon Rührung unb ©efolgfchaff. ©ie 
finb bamit nicht nur ein SRittel sur ©efunbheitSführung unfe» 
reSBolteS^'onbern barüber hinaus ein wichtiges ßrjiehungS» 
mittel jum neuen beutfchen SCRenfchen nationalfosialiftifcher 
Brägung. 

©er ©eil I, ffrühjahrSlauf ber Betriebe, wirb bereits in 
ber Seit oom 15. Blärs bis 15. 3!Rai burchgefübrf. “Jllle 
Betriebe rufe ich sur ©eilnahme auf! ßS geht um ben 
gefunben, fchaffenSffarten unb lebensfrohen beutfchen SOfen» 
fchen. 3lud> hiermit leiften wir unferen Beitrag sum 5?ambfe 
beS Führers für ein freies, ftarleS unb ewiges ©eutfchlanb. 

Aeil Aitler! 

Sb. Bangert, ©auobmann ber ©Slg. 

2öintcrf|)oirttog in 9xcuttc 
'Slnläfjlich beS BlinferfborffageS ber Betriebe oeranftalfefe 

unfer Bßert eutfe für feine ©efolgfchaft einen BbfahrtS», 
einen ©erlauf unb ein Dfobelrennen. ©ie Beteiligung war 
in allen klaffen fehr rege, ©ie ©urchführung ber 9fennen 
tlabbte auSgeseichnet, bie ersielten Seiten waren teilweife 
heroorragenb. 3m BbfahrtSlauf, ber am Bormiffag oon 
ber Aochfchanse sur BOalbraff führte, würbe bei harter 
©chneelage eine Beftseit oon 2:41 Blinuten ersielt, währenb 
fieben ©eilnehmer noä) unter ber Bierminutengrense blieben. 
94achmiftagS bewies am ©orlaufhang am ©chlo^berg 
ein großer ©eil ber ©eilnehmer großes können. Aier war eS 
befonberS bie Bkrljugenb, bie burch fchneibigeS fahren unb 
gute Seiten auffiel, aber auch bie weibliche ©efolgfchaft ging 
mutig über bie ©trede. Bnfcbliefjenb an ben ©erlauf fanb bas 
2Robeirennen auf ber Strede Calm—^redetmooS in swei 
©ängen ftatt. ©roh ber fchlechten Bahnoerhältniffe Würben 
anfehnliche Seiten ersielt. 2lm Qlbenb fchlofj fich an bie wohl* 
gelungene BMnterfportoeranftaltung im „©iroler Aof" ein 
5?amerabfchaftSabenb an, bei bem bie 3^dfe an bie Sieger 
oerteilf würben. 

Einher nahmen 
2lm 7. ffebruar fanben fich bie Äinber ber ©©^»©ieb» 

lung Bm £iling (Bßert 9?emfcheib), bie an ben l?inberturn-- 
ftunben unter ber bewährten Ceifung unfereS Sportlehrers 
Aeins ffriebrich teilnehmen, im Saale Beder in ßtwmg" 
häufen su einem ft’affeenachmiftag sufammen. 2Inlafs bot ber 
9lbfchieb oon bem beliebten Sportlehrer, beffen BßehrmachtS» 
Urlaub abgelaufen War. 

vfrau SWichel, felbft eine eifrige ©urnerin, hatte mit eint» 
gen Sieblerfrauen alles beftenS oorbereitet, fo ba§ jebeS &inb 
gut oerforgt War. 3Ran tonnte feffftellen, mit Wieoiel Ciebe 
bie Meinen an ihrem Sportlehrer hängen. 2luc£) bie Meinften 
waren ftänbig in feiner 34ähe, unb oft Würbe er gefragt: 
„&ommft bu aud) halb wieber?" Sum Schlup würbe bem 
Sportlehrer eine Blume überreicht, wobei bie Heine Spreche» 
rin ein ©ebichtcpen auffagte, in bem ber ©ant ber Mnber 
unb otele gute BBünfcpe sum SluSbrud tarnen. (®aS Bilb 
basu fchen wir auf ber folgenben ©eite.) <£901. 

* 
BBanberWarf Bernparb ©iggeS, Bßert ©ortmunb, wür- 

be für feine Btitarbeif im 3ugenbperbergSwerf bie ,,®3A» 
Berbienffnabel in Silber" oerliepen. 
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2ßerf unb Familie 
GEBURTEN Y 

Ärefelb 
2. gebcuat 
2. 
3. 
3. 
4. 
5. 
5. 
8. 

12. 
15. 
18. 
18. 
21. 
22. 
26. 

Sobn btm Safob iboubcn, 2Baljl»ecf; 
Socbtcc „ Sobann Äorall, ©lüberei; 
Sobn „ Tlobo Stang, äUecbanifcbe; 

„ „ Scans Semofeg, Iß.S.SIbtcilung; 
„ „ QBilb. b. b. lieibt, 'JBalsioecf; 
„ „ Ccopolb Salsbecgec, ©cf.-Scbmicbe QBilliCb; 

$od)(ec „ 581111 Sdirabec, 5Ma8; 
Sobn „ Sofepb 55off, SKecbanifcbe; 

* „ Sofepb Saffcl,‘Srabtsiebccd; 
„ „ 5Batfcc Gul, SKecbanifcbe 581111^)1 

Socbtec „ St!act 53ecfcme»ec, Gtettco-5Becff(.; 
,, „ Sßilbetm 53öbbefec, 9?clnbotbbiitte Stablfcbm.: 

Sobn „ QBalter S?oc, Raltroalswecl; 
M „ Scans £>eiben, ^Mattenfcbneibecei; 
„ „ OTilbelm aUecfentcup, 9{obcn>ecf. 

'cRemfctyeib 

3. Sebcuac 

7* ” 
7. " 

10. „ 
11. „ 
15. „ 
19. „ 
20. „ 
26. „ 

Socbfec »on SUaf ©eclad), 902. 58.1; 
„ „ 90Jaf 92atbmann, Sa.-5Becf; 

Sobn „ 901ar 9?atbmann, Sa.-5Becl; 
Socptec „ Genf! 5Bagenec, 90Iatc.*5Beclft.; 

„ „ 21ctuc Äütt, 52t. u. ScanSp.; 
Sobn „ 5Baltec Sieglec, Stablfontcolle; 

„ „ Gcwin fiacbenbecg, Stabilontcolle; 
Socbfec „ gobanneb OTepec, 2!ecf.-2Inftalt; 
Sobn „ 3lctuc 5Bege, 51ecgütecei; 
$od)tec „ Gmil 53ectcam, 901. 58.1. 

30. ©esembec Sobn 
2. ganuac „ 
4. » 
4. „ ©ocbtec 
*>• n n 

17. „ 
21. „ Sobn 
22. „ Sodbtec 
31. „ Sobn 
31. „ 

3. Sebcuac „ 
7. „ Socbfec 

10. „ Sobn 
14. „ 
19. „ Socbtec 
23. „ Sobn 

13. Sebcuac Sobn 
20. „ Socbtec 

Äannooer 
»on Äact 5Bifgcefe; 

„ 21lbect 5Bingmann; 
„ Sciebcicb 521epec; 
„ 581111 Stamm; 
„ 5BilbeIm Scbcöbec; 
„ 5Bitbelm 92ofenbaum; 
„ Gmalb Stbocn; 
„ 581111 Söcens; 
„ ßecmann 58Ute: 
„ Sciebcicb 5Binbbocn; 
„ ßeincicb ©iecteb; 
„ Sllbcct Scbmull; 
„ .fteincicb Seelig; 
„ Sbeoboc Scbumacbec; 
„ Selb ßobmeiec; 
„ Sllfceb Slfflecbacb. 

©ortmunb 
»on SInton 53ac«8bnffi; 

„ Scans Gocbe«. 

STERBEFÄLLE ^ 
© ef o l gf cf) af 13 mit g lieb er 

52au[ 90lauel, 58ecf Äcefelb, gefallen; 
17. Sebcuac ft’acl R’aftenbecg, 5Becl IKemfcbeib, 5Ba(sn)ecl; 
2. „ 5Bilbelm 5Beiff; 
3. „ Sciebcicb 5Bagnec; 

11. „ «beoboc Scbombucg; 
11* „ fteinctcb 92 e lies, alle 58ecf loamio»ec. 

HEIRATEN X 
12. Sebcuac 9)lifo[aud Steffel, 5Batstt)ecl; 
19. „ öelmutb Gebe, ©ef.'S^miebe, S?cteg6tcauung; 
20. „ 901as 90lauecbbecgec, 901. 58.1, alte 5Becf 9?emfcbeib; 
3. „ 5>ebb STampmeiec, tent 92ufcbfe; 
8. „ Slnneliefe 90lillec, jeet 90laconott)ffi; 

22. „ 'Becta 2>2iggemann, lest 9J>etetmann, alle 5Betf©otfmunb. 

9tetttf(^cibcr ^^QScranftoUungcn 
®er Februar braute für bie Qlrbeitsfameraben oon 'Ißerf 

9^emfcf>eib juerff jwei 5luffü£)rungen ber alten, immer 
roieber gern gefefjenen Operette „®ie luftige QBitwe" im 
Gtabttpeater. Qißeiter beteiligten mir ums an einer QSeranftal* 
tung ber QSolföbilbungäffäfte cIRcmfd)eib. ^auf Sipper 
fpraep über 20knfrf)enaffen unb geigte einen in fünfjähriger 
Wirbelt amsfcbltefütcb an Gtätten beuffeper $ierf)egung ge- 
brepten Gcpmaffitm. ferner fanb ein moplgefungener Ä’ame* 
rabfcpaftöabenb unferer Q3ergüterei im ßrfrifepunggraume 
unferer ©loctenftapffampfbapn ftatt. xDiitmirfcnbe maren: 
Äerr ©ftcrö afö ‘SInfager, bie Äapeüe Äinb unb Kräfte beö 
9^emfcpeiber Gtabttpeaterö, bie es oerftanben, ben 9:lrbeits- 
fameraben einige genufjrcici)e Gtunben gu oerfepaffen. “2110 
2lbfcphif; bes 97ionat<s brauten mir für bie 2Öcrfisgemein- 
fepaft Gonbernorfteüungen beB großen 'Ißeprmaditfilms 
„Gieg im 2Bcffen". ®er ffilm geigte ums noepmaf im 3m 
fammenpang bie gemalfigen ßeiftungen unferer 2Beprmacpt 
unb fanb begeifterte 2Iufnapme. gg>e. 

2ßict>tig! 
Oißert 92emfcpeib erläßt fofgenbe auep allgemein gültige 

'Sefannfmacpung: 
3m Snfereffe unferer ©efofgfcpaftömitglieber mailen mir 

mieberpoft barauf aufmerffam, baß QBoßnung^ unb 
^erfonenftanbSänberungen innerpafb »on brei 
Sagen bem Q3üro für 2irbeiferangefegenpeiten gu melben 
finb. 3licptbefofgung biefer 23orfcprift fann oom 2lrbeitö' 
amt burep ©efbffrafen ergmungen merben. 

9temfcf)eil>ec Äinbec beim 51bfcl)ieb »on Surnlepcer Sc lebe leb; fiepe Becicpt auf Sette 11 

BecauSgegeben im CinOecnebmen mit bee ©5IS-, Beclin, »on bec ©eutfebe Gbelftablloecfe 5lftiengefellfcPaft Kcefelb, Sammelnummet 28231; 
Scpctftroaltec: 21Ibect 10Ute, im 5Bect; ©cuct: 901. ®u90iont Scbaubecg, Köln, ©a« Blatt etfebefnt monatlich unb roicb allen 5Oect0angeböcigen foffen- 

^uqeftellt; Sftacfcbrucf nur auf befonberc ©enebmfguno. 
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