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LEITSPRUCH DER ARBEIT 
Die breite Maffe Oee fchaffenben Volhee roar einft 

Oer Träger unfereö Kampfes, fie ift Oer Träger Oes 

heutigen Reiches, unO fie mirb DeutfchlanÖ auch in 

öer Zukunft halten! 
Aöolf Hitler 

am 9. Nooember 1938 

(Baulciißc JEIocian fpcirfjl 

er 13. 91ooeinber 1938 f)at für 
bie ©eutfe^en (Sbelftal)!- 
n> c r f e unb namentlicf» für 
unfer Ärcfdber Äauptwert 
eine ganj befonbere <Sebeu= 
tung. llnfere neue J?ampf= 
ba()n, bie in ben tt)efentlici)cn 
Seiten fertiggefiellt ift, follfe 

il)re Q[ßei^e erfahren. ®a3 oon allen ßbelftab« 
lern mit freubiger Spannung erwartete Sreigniö 
würbe in ben 'Stammen be3 fünften Äreiö= 
fageö beö &reife3 Ärefelb-Äempen ber 

einbejogen, ber in einer ©rofi-- 
tunbgebung ber Partei feinen Äöljepunlt fanb. 
©erabe pierfür war unfere Äampfbapn alp 
91ufmarfcpgelünbe auöerfel)en worben, unb itwe 
©inweipung war wie bie SBeilw ber i^reiöfa^nc 
ein ®eil ber feierlichen Q3eranffalfung. 

Sweierlei barf auö biefer Saffache alö wichtig 
abgelefen unb feftgehatten werben: iMe £ebenö= 
oorgänge, fo bebeutfam fie auch für uns, fei e3 
alg einjelne, fei eö alg ©emeinfehaff, fiheinen 
mögen, finb immer nur ein Stüd beö ßebenö, 
baö unä umfchliegf, beö Cebenö alfo unfereö 
beuffchen QSolteö. £luch bie ©eutfehen ©bei» 
ftahlwerle finb ein ©lieb beö ©anjen. ®aö 
3U wiffen macht unferen Stolj auö unb offen- 
bart unfere ^lufgabe: ®ienen, mit bem 
»ollen ©infame unferer Kräfte bas 
QSefte fchaffen für baö QBert unb burch 
baö QBerl für baö beutfehe 93oll. ®aher 
benn awh bie ©inorbnung unfereö betrieblichen 
ffeiertageö in eine Selbffbelunbung beö 93olteö, 
alö bie eine 93eranftaltung ber Partei ftetö be= 
trahfet werben mufj, unö ben Snhalt biefeö 
Sageö um fo wertooller mahle. ®enn baö 
äweite lommt hinju. ®ie ®eutfhen ©belftahl- 
werle finb am 1. rDlai alö nationalfojialiftifher 
SWufterbefrieb anertgnnt worben. Äier würbe 
ihnen nun in aller Öffentlichleit bie 9öürbi- 
gung juteil, bah wan fie an mahgebenber Stelle 
alö ein werfoolteö ©lieb beö ©anjen ein- 
fhäht, beffen Äampfbahneinweihung eö barum 
»erbient, alö fojufagen überbetrieblihe An- 
gelegenheit in eine ^unbgebung ber Partei, ber 
berufenen 93ertreterin ber ©efamtheit, ein- 
gereihf 5» werben. Alle 93ebeufung, bie ein 
beutfher 'SAenfh ober eine beutfhe ©emein- 
fhaft ober ein beutfheö Unternehmen, gleih 
welher Art, erhalten lann, lommt »om 
beutfhen 93olle. 3n biefer ©rtennfniö unb 
f^reube hoben 93etrieböführung unb ©efolg- 
fhaft ber ®euffhen ©belffahlwerte bie ©in- 
weihung ihrer Kampfbahn alö ein bentwürbigeö 
unb ihnen unoergehliheö ©reigniö ihrer QBertö- 
gefhihte in rechter fyeierflimmung erlebt. 

®ie ©rübniö ber SUooemberfage war einer 
Aufheiterung gewichen. 'Jreunbliher Sonnen- 
fhein lag über bem weifen 9tunb, baö im 
Shmuefe unjähliger Äatentreujfahnen feftlih 
prangte. Unaufhörlich rücften bie Formationen 
ber Partei, SA, SS, 9Berlfharen, 9}lotor-, 
Flieger-- unb Sanitäföftürme, Äitlerjugenb unb 
93b93f mit 9)?ufif unb Fofwett ein- 3n wohl-- 
georbnefen Kolonnen füllten fie ben Snnenraum 
ber 93ahn. 93or ber ©ribüne ftanb ftramm in 
©oppelreihen eine Kompanie Solbaten mit 
901ufitjug. Otehfö bauen in gleicher ©lieberung 
bie alten Kämpfer. ®ie ©ribüne felbft war ben 
©hrengäften auö Partei, SWilitär, 93e- 
hörben unb 9Bert »orbehalten, barunter 
jwei Sipreihen ben Schwerbefhäbigten beö 
9Berteö. ®ie 9Aitfe nahm ber 9?ebnerplah ein, 
rehfö baneben ftanb bie Fofwerwborbnung 
unferer ASerffhar mit ber ©olbenen Föhne. 
Auf aßen Alienen lebhofte ßrwartung. ^unft 
brei Uhr eröffnete 

ßcrisUitec Üiftdfamp 
bie 93eranftaltung mit folgenben Aßorten: 3u 
Anfang unferer Üunbgebung gebenten wir ber 
©ofen ber 93ewegung, ber ©oten beö 9öelt- 
triegeö unb befonberö beö leftfen Stürmerö 
Äorft Aßeffelö, beö ermorbeten Cegationörateö 
^g. »om cRath- Foftnationen, füll geffanben! 
Stanbarten unb Föhne» fwh! Stanbarten unb 
Fahnen gefentt! (3n bie Almuten feierlichen 
Schweigenö Hang leife baö Cieb »om guten 
Äameraben.) Stanbarten unb Föhnen poct)! 
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Stanbarten unb 'Jafmen ab! 7\ü!)rt eucb! 3d) 
begrüße auf biefer Äunbgebung bie Q3ertrefer 
bef gartet, ihrer Formationen unb ihrer ©lie* 
berungen, ich begrüße bie gSertreter her TEßehr* 
macht, beö 0taate^ unb ber ^ßirtfehaft, ich be* 
grüße alle, bie ©ie hier su unferer heutigen 
S^unbgebung erfchienen finb. “iOlein befonberer 
©ruß gilt 3hnen, ©auleiter. ‘Ißir banlen Shnen, 
baß ©ie getommen finb. QJid jum ©intreffen 
be^ Fleich^leiterö, ben mir nachher befonberg 
begrüßen merben, fpricht ju und 

(SfluUüßC Florian 
®er ©auleifer manbte fich an alle National* 

fojialiffen unb ^afionalfosialiffinnen unb führte 
au«: 

<2Benn fich bie in ©eftalt eined 
^reidtaged an bie 'Beoöllerung menbet, bann 
iff bad aid Slpbell an bie 'Beoölferung ju »er- 
flehen. Sie finb ju unferer Äunbgebung gelom* 
men, um barjutun, baß ©ie an ben ©efcheh- 
niffen im £eben unfered ganzen Q3olfed ^Inteil 
nehmen, infonberheit an ben ©rcigni||en ber 
leßten 3eit. BBir hoben »orhin bed ^g. »om 
9^ath gebacht, ber »onruchlofer&anb ermorbet 
mürbe. ©Hefe Fat in 'Jmrid fagt und ©eutfehen, 
baß in ben anberen Cänbern eine Äeße gegen 
©eutfi^lanb gebulbet mirb, unb baß biefe Äeße 
felhft »or bem Ceben einzelner nicht Äalt macht. 

®ic llßelt mag fich baher auch "ithl munbern, 
menu mir beutfdfed 03 oll und aid eine ßinheit 
gegen folche Olnfinnen mehren mie ein 3gel, ber 
Stacheln hot- So ift auch bie Olufräumungd- 
arbeit ju »erftehen, bie ftattgefunben bat. ©d 
banbeit fich um einige hunberftaufenb 3uben, 
bie heimgefucht mürben. 3d) bin baoon über* 
jeugt, baß ed auch innerhalb unfered 03ater* 
lanbed noch ©emüfer gibt, bie burch biefe Olb* 
midlung überrafebf finb. ®iefe 9)lenfchen leiben 
an ©ebäd)tnidfchmäd)e. 30ir hingegen mollen 
bie Olngclegenbett hinnchmen aid eine be* 
fcheibene 3lntmort bed ganjen beutfehen 
arbeitenben 03olled an bad 3ubentum 
»or unferer SOlachtübernahme. ®admöd)te 
ich in ßrinnerung rufen, baß bamald bad beutfehe 
03olf über 7 3)lillionen ©rmerbdlofe wählte, unb 
baß unter biefen 7 SOlillionen beutfehen Olrbei- 
tern leine 3uben maren. 7 SJlilltonen beutfehe 
‘30'lenfchen einer unglüdlichen Sufunft audge- 
liefert su haben mar bad 03erbienff ber 3uben 
in ®eutfd)lanb. ®ad mollen mir nicht »ergeffen. 
Oßir haben nun eine Oceoolufion ind Ceben ge- 
rufen, fie burchgeführt unb biefer Q^eoolution 
gebient nicht ju bem 3med, um irgenbmie auf 
halbem OBege flehen ju bleiben, nein, um grünb* 
liehe Olrbeit su leiffen. OBenn nun mit ben Oltti* 
onen ber teßten Fage bie Olufräumung in ben 
fchmußigflen ©den unfered 93atertanbed »or* 
genommen mürbe unb baburch einige hunbert* 

taufenb 3uben crmerbdlod gemorben unb einer 
unglüdlichen Sufunft audgeliefert fmb, bann 
foil bad ein OJlabnruf an bie 3ubcn fein, 
®eutfd)lanb enbgültig su »erlaffen. Sie feilen 
baoon überseugt fein, baß ber Fag fommen 
mirb, an bem in ®eutfd)lanb fein 3ube mehr 
fein mirb. ®ad gefchieht nicht ctma aud Äaß 
gegen bie 3uben,"fonbern nur aud ©rünblichfeit 
unb aud einer heißen Ciebe sum beutfehen arbei- 
tenben Bolfe, unb menn unfere beutfehen 97len= 
fchen nie mieber crmerbdlod merben follen, bann 
müffen bie 3uben aud ®eutfd>lanb 
heraud fein, eher hoben mir feine TRuhe. 
OBir beobachten bei biefer internen beut- 
fehen Olrbeit, mie bie OBelt bad ailed nicht 
mahrhoben mill, fonbern mie fie »on 33erleum= 
bungen s» 03erleumbungen fchreitet, um 
®eutfd)lanb in feinem Olnfehen su fchäbigen. 
30ir aid 90ationalfosialiffen miffen, moher bad 
fommt. ®ad fommt aud ben Cänbern, mo bie 
3uben bie 31 olle fpielen, bie fie »orher in 
Feuffchlanb gefpielt hoben, ilnb fo ift bad 
meniger eine Olngelcgenheit ber 03ölfer, bei 
benen bie 3uben mohnen, aid audfchüeßlid) 
eine Olngelcgenheit ber 3uben, bed 
QBeltjubentumd. 6d ift gerabesu lächerlich, 
menn man bebenff, baß eine ganse 30elt fchreit, 
menn fo ein paar hunberttaufenb 3uben auf bie 
Sehen getreten mirb. Fabci gibt ed in ber gan* 
Sen Oöelt fage unb fepreibe ganse 17 OHiUionen 

Uctcicööfu^ccr Dr.iBcfjm begrüßt Hettbsocganifationslcitcr Dr.£cy 
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3ubcn. ^Inbcrc 9CRiüioncnoölfer »erben oer- 
fftcmt. darüber regt man fict) überhaupt niept 
auf. TÖtr woUen baper ertennen, baf; gar nt cp t 
bte anberen 93ölJer fepreten urib gegen 
unö finb, fonbern bie Suben. 993» »ollen 
bic Aoffnung in una tragen, baf; biefe 93öIler 
allmäpltcp auep fo fepenb unb »iffenb toerben 
mögen, »ie wir e3, auep niepf ganj opne ben 
‘Jlnfcpauungöunterricpt, geworben finb. ®ie 
91uö»irfung bea xDiorbea an unferem 3pg. oom 
Oiatp ift al'fo teine 3ufat(aerfcpeinung, fonbern 
baburep ift ein Kernproblem im Orbnung- 
fepaffen auf ber 9Belt berüprt worben, 
©eutfcplanb unb bie 3Reootution paben ben 
löttlen gefunben unb ben TiBcg befepritten ju 
einer bauerpaften Orbnung in ©eutfcplanb, unb 
wir fmb baoon überjeugt, bamit einen OBeitrag 
für eine beffänbige Orbnung in bcrlßelt ju leiften. 

OSBer fiep ernft unb eprlicp bemüpt, oom s2lue- 
lanb per une in unferem 9Befen ju ergrünben, 
unb mit QBaprpeit an bie Hntcrfudntug gept, ber 
mul; twb tann nur jur flbcr^eugung tommen, 
baf; wirin®eutfcplanb garnicptöanbereö 
wollen, alö oon ber eigenen ioänbe 9lr= 
b e i 11 e b e n. QBir woßen niept auf Koften anbe= 
rer leben, fonbern nur auö unferer Kraft felbft. 
9öir wollen auep oon anbern leinen Scpuß 
paben, benn wir wollen unö felbft fcpüßen, unb 
bamit wollen Wir anberen gteiep eprlicpen 9301= 
tern auf biefer ßrbe niemals im QBege ffepen; 
wir tonnten ipnen nur ein Q3orbiIb fein, ©o ift 
alteö, waa wir oom Scpictfat oermiftelt be- 
tommen, auafcftlicfjlict) ala ein unentwegte^ 
SRapnen ^ur 3pflicpt pinjunepmen. So finb bie 
großen firfolge ber leßfen fünf 3apre oer= 
ftepen, fo autp bie gigantifepe Befreiung oom 
QSerfaitier 3ocp. ^Bir finb oom ©epieffat auöer= 
fepen worben, biefeö ©lüct ju empfangen, eö peute 
erleben ju bürfen unb ee für uns> sti oerwerten, 
©aö ift ber tiefere Sinn jeber 21rbeit, audp ber 
91 rbeit pier in ber Kunbgebung. 9Bir ertennen 
bie Seicpen ber Seit, fie fagen und: ©eutfeper 
93Jenfcp, bu ^tuu, bu 9}tann, in beiner 
Äanb liegt baö Scpictfat ©eutfcplanbö 
fürbieSutunft! QBenn mit ber jept erft fünf 
3apre alten Sinpeit unb mit bem ebenfo jungen 
gleichmäßigen ßebenörpptpmuö ber beutfepen 
Sltenfcpen opne QCBaffenanwenbung fo oiel er= 
reiept würbe, wenn wir außenpotififcp frei wür- 
ben, wenn wir bie OTillionenarmee ber SrwerPö-- 
lofen wieber in ben 9lrbeitöproäeß eingliebern 
tonnten, wenn ein 9!Boplftanb ber arbeifenben 
93eoölterung anwäcpft, wenn überall 931uffer- 
wopnftätten entftepen, oorbilblicp pier in Kre- 
felb, bann erwätpft barauö für unö bie Srtennf- 
ni^, baß wir unö niept mit bem jufrieben geben 
bürfen, waö wir biö jepf geleiftet paben, fonbern 
baß wir an biefer ßinigteit unentwegt 
weiterjuarbeiten paben. So ift jebeS £r- 
lebniö ju beuten, ©rieben, um Werfooller 
äu werben! ®aö ruft unö baö Scpictfat ju. 
©iefe ßinpeit ber beutfepen JOcenfcpen muß in 
unö immer Wieber neu gePoren werben. Weil wir 
SDtenfcpen fmb, bie niept nur Qualität, fonbern 
auep einen 9pcoscnffaß 91egatioe beftpen. 9Bir 
müffen baper jeben ©ag baran arbeiten, 
ben ^projentfap beö SRegatioen, beö 
9tieberreißenben, beö Hngeeignetfeinö 
für bie große, ewige Aufgabe ju über- 
winben. ©erabe wir, bie wir peute erwaepfen 
finb, benn wir bringen alle auönapnWloö noep 
eine Subftana aua früperer Seit mit una, bie 
unö beiaffet, ©er eine war Oveaftionär, ber 
anbere war Klaffentämpfer, ber eine patte einen 
©üntel unb ber anbere war feige, wieber einer 
war vOlaterialift, paffe bie 3Rüctficpfä(ofigtcit 
für fiep in 91nfprucp genommen unb nupte bie 
©ufmütigfeit ber 93titfellofen aua, um fiep ju 
bereiepern. So ftanben fie früper im 91iebergang 
unb in ber Serriffenpeit unferca 93oltö unb finb 
perübergetommen in bie neue Seit ber beutfepen 
©inpeit. 93iele paben noep reCpt ausgeprägte 
KrantpeitSerfcpeinungen, unb benen gilt be= 
fonber« bie xDlapmmg, täglid) unermübiiep an 
fiep ju arbeiten, um biefe Scpäben abjuftellen. 
9Ber biefe ©laftijität niept pat unb immer war- 
tet, bis feine ©age tommen fotlen, benen Will icp 
eines fagen: ©ritt immer pübfcp jur Seite, wenn 
bie anbern marfepieren, unb fipe niept im 9ßege, 
räume baS ^felb fo fdjneü wie möglicp! 

3eber foil fid) oerwaepfen füpten mit bem 
93orn, aus bem aßein bie Kraft fommf jum 
ewigen 93eftanbe unfereS beutfepen 93olteS. 
®aS iff ber unoerfiegbare QSorn ber beut- 
fepen 3ugcnb. QGßenn einer fid) alt füplt, bann 
tann er fiep felbft gar nid)t beffer mepr oer- 
beffern, als wenn er fiep jur Sugenb betennt. 
©er ©ebanfe an unfere Sugenb foß uns poff- 
nungSfrop maepen, auep ben, ber fepon mübe 
geworben iff. 9Bir finb für bie Sugenb ba. ©ie 
Sugenb marfepierf eines ©ageS über uns pin- 
weg, unb bann foß fie ftolj fein auf uns! 9luS 
ber Sugenb bie Sprungtraft perjuleifen, iff 
immer riepfig. ©ie Sugenb, bie in ber ©egen- 
wart peranwäd)ft, wirb eine fdwnere ©emcin- 
fepaft im Seifalter ber näcpffen ©eneration bar- 
fteßen. Sie bringt niept bie 'Selaffung mit »ie 
wir, bie wir erwaepfen finb. Sie ift reiner, freier 
unb unbefepwerf in bie große Aufgabe ber täg- 
lich fiep erneuernben ©emeinfepaft pinein- 
gewaepfen. ©S iff baper etwas IZBunberooßeS 
für einen beutfepen 9Renfd)en, fiep biefer 9pf(icpt 
ju unferjiepen unb freubigen ÄerjenS ju 
jebem Opfer um ber ©emeinfepaft willen 
bereit ju fein. Sa, wir, bie peute irgenbwo an 
entfepeibenber Steße ftepen, finb berufen, aße 
SOtenfcpen, ob SCRann ober ‘Jrau, ju ber frei- 
»ißigen 9lrbeitSleiffung ju bewegen. Sebe 9lr- 
beif, bie ber SRenfd) oerriepfet, foß er empfinben 
als ein Arbeiten für bie anberen unb babei baS 
gtüctlicpe 'Bewußtfein paben, baß bie anberen 
ja auep für ipn forgen. 993enn biefeS 2lufgepen 
beS einen in bem anberen 993trflicpteif geworben 
ift, meine lieben BoltSgenoffenunb -genofßnnen, 
wenn nicpfS einbringen tann, um biefen ©ranif- 
bloct ju fprengen, wenn fid) biefe ©inpeit jeben 
©ag erneuert, bann pat unfer jjüprer bie 
9Baffe in ber 55anb, mit ber er auip baS 
£eßte löfen wirb, waS um unferer 3u= 
tunft willen gelöft werben muß. Seber in 
©euffeplanb, oom Süngling bis jum ©reis, jebe 
S'rau in ber beutfepen ©emeinfepaft bebeuten 
im Kampfe um bie ewige Sufunft einen fol- 
batifepen S'attor. 

Sep felbft pabe miep immer gefühlsmäßig 
gegen ben aßju großen Hnterfcpieb aus- 
gefproepen, ben man fo lanbläufrg jwifepen 
Krieg unb ^rieben maepte. Stein, baS ganje 
ßeben ift ein Kampf, ßlucp bie fogenannten 
griebenSjeifen finb ju tämpferifeper Ceiftung 
beffimmt, ju folbatifcper Haltung, ©enau wie 
im Krieg wirb in j^tiebenSjeifen baS teßfe 
SRittel eingefept. 3n ber 9Birtlicpteit ift aßeS 
Kampf, nur Kampf. 3e mepr wir uns in ben 
fogenannten jJttebenSjeiten als tämp- 
ferifepe Solbaten oerpalten, um fo 
ferner rüctt ber ©ag, an bem ein Krieg 
ju uns tommen tonnte. Sn biefer ©rtennfniS 
unb im ‘JBißen, biefe ©rtenntniS ju oerwerten, 
liegt auep ber fepönfte ©ant, ben Wir als 
beutfcpeS 93olt bem 'Jüprer abftatten 
tonnen, ber ©ant, ber eprlicp nicpfS anbereS 
ju befagen pat als eine immer fiep wieber- 
polenbe ©rneuerung beS ©reuegelöb- 
niffeS unb beS BertrauenS. So poffe icp, 
baß auS biefem KreiSappeß Krefelb-Herbingen 
unb auS biejer Kunbgebung Spnen ein ©rlebniS 
Oermiftelt wirb, baS Sie jur cPfIiepf mapnt unb 
in Spnen bie freubige 'Bereitwißigteit Wacpruff, 
morgen unb in ben näcpffen ©agen, ganj gleicp, 
wo Sie ffepen, immer beffere unb treuere Sol- 
baten beS 'S'üprerS ju fein. 

"JBenn nun bei biefer Kunbgebung, in biefem 
perrlicpen Stapmen, einer formation eine jjapne 
übergeben wirb, bann ift auep baS nur ju oer- 
ftepen als ein ©rinnern an bie SSflicpt. Sebe 
jjapne ift fooiel wert wie ber fpapnenträger, ber 
an ipren Scpaft greift, ©ine jj^poe tann nur 
flattern unb wepen unb Spmbol unb leueptenbe 
Stieptung fein, Wenn ber ©räger fte poep pälf 
unb er bie S'apne oertörperf. Stocp niemals aber 
pat in unferem beutfepen Bolte eine S'apne fo- 
oiel 9Biberpaß bei ipren ©rägern gefunben unb 
fooiel Stärtung oerurfadß wie bieS'apnebeS 
©ritten SteicpeS, bie S'apne Slbolf 
ÄitlerS. ®aS leueptenbe Slot in unferer Tyapne 
ift ber SluSbruct beS lebenbigen SojialiSmuS, 
beS SlufeinanberangewiefenfeinS in Slot unb £eib 
unb auep in 'S'reubentagen. ©leiepeS Blut 
gepört jufammen, baS foß baS Slot uns 

ftänbig jurufen. ®aS 9Beiß unferer Q'apne oer- 
fmnbilblicpt bie Sleinpeit unfereS ©lau- 
PenS unb bie Sleinpeit unfereS SBillenS. 
®aS fcpwarje Äatentreuj in unferer jjapne ift 
baS Spmbol für unfer BetenntniS jur 
Sigenarf, jur Slaffe. finb niemals pat ein 
Spmbol bie Seele beS beutfepen SRenfcpen mepr 
auSgefüßt als unfere Slbolf-Äifler-S'apne. 933er 
fiep als ©eutfeper niept ju biefer jjapne betennt 
ober gleichgültig an ipr oorüberjiepf, begept baS 
größte flnrecpt gegen fiep felbft. Sn biefem (Be- 
bauten weipe icp bie S'apne, bie jjapne, bie für 
bie Sutunft ©räger paben möge, bie fiep bie 
.öärteffen in biefem Kreisgebiet nennen tonnen. 

Stacpbem 9Rcid)Sorganifati onSleiter Dr. £ e p, 
ber oon Koblenj perübertam, unfer begeifferfen 
Äeilrufen ber Sepnfaufenbe bie Kampfbapn be- 
treten patte, rieptete 

ISctnc&efütycec Dr.^ctym 
an ipn ©ruß unb ©elöbniS. ®r fagte: ©ie 
©eutfepen Sbelffaplwerte finb glüctlicp. Sie, 
SleicpSorganifationSleifer Dr. £ep, begrüßen ju 
tonnen. 9Bir finb barüber pinauS befonbcrS 
glüctlicp, baß ber bieSjäprige Kreistag ber Par- 
tei in einem Sapre, baS an politifepen Srfolgen 
fo außerorbentlicp reiep war, pier in unferer 
SERitte feinen Slbfcpluß finbef. Spnen, SleicpS- 
organifafionSleifer, gebüprt unfer befonberer 
©ant. Sie finb oom jjüprer als fein 
größter Sbealift bejeiepnet worben. Sie 
fepen pier oor fiep, wie ber SbealiSmuS 
oon uns in bie ©at umgefept würbe. Bor 
unferen Slugen breitet fiep baS Sporffelb, baS 
ber törperlicpen ©rfücpfigung unb firpolung 
unferer ©efolgfepaft bient, auf ber Slecpten 
finb bie 933erfSpaüen unb 99öerfSpöfe, in ben 
Äaßen pämmern unb bröpnen bie SRafcpinen, 
um ben ©belftapl ju fepaffen für ©euffcplanbS 
Slüftungcn, unb auf ber linten toeite reipen fiep 
ÄauS an KauS bie SieblungSffätten, in benen 
unfere ©efolgfepaft ipre Slupe unb ipren ^rie- 
ben finbef. ©urep Spre S'ürfpracpe finb wir am 
1. 2CRai 9RS=9Rufterbetrieb geworben. 933ir 
fepen, baf; Slrbeif geehrt Wirb. 99ßir wiffen aber 
auep, baß Sprung Berpflicptung bebeu- 
tet, unb biefe Berpflicptung bebeutet für uns, 
weiter ju arbeiten in bem Sinne unb ben Sbea- 
len, bie Sie uns oorgejeiepnet paben. Sum 
heutigen ©age geloben wir Spnen, pinter Spnen 
ju marfepieren auf immer neuen 99ßegen unb ju 
immer neuen Sielen, ju werten unb ju fepaffen 
als ©lieber biefer großen, einjigartigen 
©emeinfepaft, biebapeißt:®eutfcplanb! 

Dr. Kobcd £ey 
rieptete nun, lebpaft begrüßt, eine ßlnfpracpe an 
bie ©aufenbe unb füprfe auS: 

©euffepe SRenfcpen! 9lrbeifer unb 9lrbeite- 
rinnen! 
©S iff mir eine große S'reube, peute oor Spnen 

reben ju tönnen. ®S ift immer eine jjreube, oor 
beutfepen Blenfcpen baS fagen ju tönnen, waS 
einen bewegt. 91ber wenn man ju einem 9lnlaf; 
tommt wie peute ju Spnen, fo ift baS für unS 
aße ein großer Srfolg, Sfolj unb Sweube ju= 
gleicp. Sie Wiffen, gefepentf wirb unS 
nicpfS, wir müffen alle fcpwer arbeiten. 
3m neuen Sleiep ift feit ben fünf Sapren ber 
SRacptübernapme baS ©empo immer erpöpt 
worben, unb jeber oon unS pat fein £eßfeS per- 
gegeben, um ju bem ©rfolg ju tommen. ©S ift 
ben 7 14 SRißionen ßlrbeitSlofen juerft fepr 
fcpwer gefaßen, fiep wieber in ben £lrbeifSpro- 
jeß einjugliebern; bie einen waren auSgepun- 
gert unb patten ju tämpfen, um nun bie Arbeit 
wieber leiften ju tönnen, bie anberen, bie in 
2lrbeif ftanben, mußten ipre Kraft erpöpen. 
9!Bir paben tein bequemes £eben, baS wiffen Sie 
aße. ®aS 3>arabieS naep bürgerlicher ©inbil- 
bung paben wir niept, unb wir wiffen aud) ganj 
tlar: 9luf biefer ©rbe ift eS niept. 933er Ber- 
fpreepungen maepf, S^prafen brifept unb unS 
pier irgenbein SRärcpen erjäplen wiß, baß eS 
in SRoStau läge ober irgenbwo fonft, ber lügt, 
©iefe ©rbe oerlangt ganje SRenfcpen, unb baS 
£eben oerlangt ben Sinfap jebeS einjelnen, bie 
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Sic BcÖc fies Itagcs/ Dr. £eg fpridjt 

Übergabe feiner lebten Kräfte unb Snergien. 
Soäialtömub ift nid)i etwas Ceic^leö unb 'Be* 
quemeb. 3ene bürgerltt^en '^PoIittJer unb jene 
tnarjiftifci)en ^b^rafenbvef^er, bie eb bem 
BoWe oormacften »oitten, gaben ficf> atö 3au* 
berer au§, bie ba fagten: 'Jßäfjlt meine Partei, 
unb eb mirb eucf) über 9!acf)t beffer gei)en! Ob 
ber Sauberer nun ®ingelbef> ober Äugenberg 
ober QSrüning ober Sdjeibemann ober $t>äl= 
mann ^ie§, mar oollfommen gleid). Ob bab 
^barabieS naci) fc£)marsem QSorbilb ober roiem 
9ftuffer geprägt mar, mar auci) ooüiommen 
gieic^. ®ab ©rö^te, mab ber fjufmer unfer 
Bolt gelehrt l)at, unb ma§ mir immer mieber 
bem Bolte fagen müfjen, ift bie unumftöfilic£>e 
unb unerbittli^e Satfad)e, baff ba^ Ceben an 
ftd) fet>r ^art ift, baff bie Arbeit tein Spiel ift, 
unb baff man öon ^Borten unb ^btmafen nid)t 
fatt mirb, fonbern ba§ allein bie Ceiftung, 
bie Ulrbeit, ber ©infaü ber 9)ienfd)lfeif 
bag Geben oerbeffert. 93ian tann ficf) nicfü 
mit ^Borten ©d)ul)e unb Äleibung fd)affen unb 
<JBol)nungen unb 9^a£)runggmittel, fonbern man 
tann bag alleg nur burd) SCRafclnnen, burd) 
Arbeit, burd) 9}Jenfd)en, burcf) Sngenieure, 
‘Slrcpitetten unb Arbeiter, in einem 'JBort, burd) 
©nfaü. ©ine ©rl)olunggjeit unb ein 
Sportplaü ftnb ung me^r merf, alg alle 
marpiftifdjen ^togramme jufammen, 
glaubt mir bag! Äier tann id) gefunbe Bten* 
fdjen ^eranbilben, ^ier tann id) fie frot) machen. 
So »ert)ält eg fid) in ber fjabrif unb auf bem 
Ganbe, beim Äanbmerter, beim Bauer, in ber 
Snbuftrie unb im Bergmert, allüberall. ®a§ 
eg ung l)eute nad) fünf 3at)ren beffer gel>f, ift 
fein ©efcpent, bag öom Äimmel fiel. ®ag 
9Uanna fällt nid)t oom Äimmel, fonbern id) 
glaube, ba^ eg nod) niemalg oom Äimmel ge* 
fallen iff. ®ag mug man bem beutfd)en “Slrbeiter 

fagen, bag mu§ man bem Bolt fagen unb immer 
mieber oortragen. 

Schaut, meine lieben beutfcpen 9Jtenfd)en, 
mir finb alle Äinber. ®ag iff bag Sd)öne, ber 
90tenfd) gibt fid) fo leicht feinen Träumereien 
^in, er oerfeit fid) in ein 2Bunfd)lanb unb 
träumt nun oon Scfüöffern, bie er in bie Cuft 
Innein baut, unb ber ©Ijriftbaumfi^muct bliüt 
il)m oor ben klugen unb jaubert i^m ia)?ärc^en- 
länber bal>er. Hnb menn bann irgenb melcfje 
^Ipoftel fommen unb fagen: 3amol)I, bag ift 
alleg malfr, bu braud)ft bag blo§ *u münfc^en, 
bann ^aff bu eg! ®ann muß id) fagen: 9tein, 
eg mar bie Tat beg f^ü^rerg, ber bic^ unb 
mid) in bie rau^e gBirflicbfeit aurüctriff, ber ung 
lehrte, oernünftig unb flar ju leben, ber ung 
fagte: ®u muftt oernünftig merben, bu 
mupt äufammenarbeifen. ®ag ©emein* 
fd)aftggefüf)l mar bag erffe, ber 'Sleijf 
bag jmeite unb ber ©infaf? bag britte, 
mag ung ber Smfjrer lehrte. So mürbe bag 
alleg. ilnb, meine greunbe, bag ift erft ber An- 
fang. ®ag Tempo oon l>eute mirb morgen 
fd)on überholt, übermorgen oerboppelt unb 
bann oerbreifac^t fein. 3a, mein lieber beutfd>er 
grftenfd), bie anberen gönnen ung bag nid)t. 
©laubft bu, baft in ber Sielfeftung gmifcpen 
ßerrn ©bamberlain unb Äerrn ©ben ein Hnter* 
fcftieb märe? 9cein, nur bie Bietboben finb 
anberg. Giber bie ©nglänber inggefamt, ob Glr* 
beiter ober Bürger, SOWnifter ober portier, 
münfcften eg nicftt, baft nod) eine neue Gßelt* 
mad)t aufffeigt, baft fid) bort ein gefunbe«, 
tapfereg, ffarfeg Bolt erftebt, baft bort 9Jten* 
fcpen jueinanber mollen, baft bort Btenfcften 
erflären, fie haben traft ihrer Ceiftung ein Gln» 
recf)t barauf, anerfannt ju merben. Sie nahmen 
ung nicht ernff, bag mar gut fo, unb mir mollen 
ung beffen freuen. 3m Snnern haben ung ja bie 

3uben unb Subengenoffen oor sehn unb fünf* 
jehn Sahren auch ernft genommen. ®ag 
haben fie teuer bejahten müffen. Ilnb fo geht eg 
in ber GBelt heute auch, ©m fügten: GBag bilben 
benn bie fid) ein, nach neuen Spielregeln an- 
treten ju tonnen? BMr hoben unfere alten 
^Regeln ber ®emofratie unb beg Giberaligmug, 
bie tennen mir nun fchon fei^ 300 Sahren, ba 
fommen fie ung nicht bei. Stein, ba fommen mir 
eud) nicht bei. Giber nachbem mir unfere eigenen 
Spielregeln, unfere ©efefte ber Staffe, beg 
Bluteg, ber ®ifjiptin, beg ©ehorfamg, 
ber Ceiftung unb beg ©eifteg aufgerich* 
tet unb einen Führer mie Glbolf Äitler 
gefunben haben, ba fommen fie nid)t 
mehr mit. ®a feftten mir fte fnoef out (ffür* 
mifcher Beifall). ®ie GBelt fteht beghalb nicht 
ftill. GBir ®eutfd)en müffen ung barüber flar 
fein, baft alleg erft ein Ginfang ift. ®ie ®emo- 
frafen unb bie Suben ber gefamten Gßelt merben 
noch einen let)ten groften Schlag oerfuchen, fic 
merben ftch noch einmal jufammentun unb einen 
GBettlauf mit ung magen mollen. ®eutfd)e Glr* 
beiter, mir glauben, mir finb ihnen einige 
Gängen ooraug, unb mag an mir unb an bir 
unb ung allen liegt, fo mollen mir ihnen fagen: 
GBir merben arbeiten, unb fie holen ung 
nicht mehr ein. Sie mögen ruhig auf ihre 
Stüftungen binmeifen, auf glugjcugfabrifen 
unb fjlugjeuge, bie in Gluftrag gegeben merben 
foUen, ber Bluff jieht nicht mehr. GBir merben 
bag Tempo noch ffeigern unb alle« bergeben. 
3d) rufe jeben Sinjelnen in biefer ©tobt unb 
im ganjen Ä’reiagebiet auf unb ffelle bie ffrage: 
3ft biefeg Glrbeitgtempo jemanbem fchlecht hg* 
fommen? Stein, bag Tempo befommt ung 
auggejeiefmef, mir merben gar nichjt 
mehr alt (ftürmifche ibeiterfeit). GBtr haben ge- 
arbeitet unb ffubiert unb bie beften Berfahrcn 
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errechnet. möge bie 3öelt äur Äenntni^ 
nehmen. QBtr werben es fdjaffen, bie ^robuf- 
tion nod) weiter fteigern, ba^ ben anberen ber 
QBettlauf mit unö »ergeben wirb. ®enn id) 
glaube, bag in biefem gewaltigen Gingen um 
®eutfd)lanbS ‘Jteigeit ber Arbeiter geute 
genau ben gleichen ^lat; einnimmt wie 
ber $räger ber OB affen (Q3eifaüSrufe). 

©euffcgianb tommt mir oor wie ein 'Serg-- 
ffeiger an ber Sigerwanb. ®er 'ffüljrer iff 
ber erffe »on uns allen. Sr gegt oorweg. St 
Ifauf Stufe um ©tufe in baö SiS ber 3al)r- 
fmnberte, fd)lägt Äaten ein unb fpannt baö ©eil 
l)inburd). ilnb an biefem ©eil finb 80 SOMionen. 
©ie müffen hinauf jur ©onne, gur ffrei- 
beit. 2000 Sabre lang bnf unfer Q3olt um biefc 
^reibeit gerungen. OTocb ein letter ©ibfel, ein 
legfer Baden iff ba, an bem fcbeiterte unfer 
QSolt feit 2000 3abren. Smmer wieber warf baS 
Scbicffal biefeö Q3olt jurüd, unb eS ftürjte ab. 
Hnb immer üon neuem nerfucbf en eS 93f änner unb 
grauen, unb immer »on neuem fing baS ^Ringen 
um bie ffreibeit wieber an. 92un buben Wir eine 
©bunee: 80 SRillionen ©eutfcbe, bie raffig »oll- 
tommen gleichwertig finb, ob Oft ober QBeft, 
©üb ober SRorb, ob in Königsberg ober in 
Q3erlin, in Krefelb ober in <23reSlau, in Ham- 
burg ober in 9CRüncben, fie feben alle gleich uuS, 
bie buben buS gleiche ^Zßollen, ben gleichen 
©luuben. £inb einen Hübner buben wir, 
einen Sibolf-Sitler! ®aS Wur feit 2000 3ub= 
ren nicht mehr bu. ©inen SCRunn, ben uns ber 
•Simmel fcbenffe, eine einmütige ©rfcheinung 
unb S^erfönlidjteit, einen SRunn, ber ull biefes 
©luuben unb_ ©ebnen in fid) »ereinigf. finb nun 
ftreicbt buS ©cbicfful mit feinem Weiten SRantel 
über unfer 93olt. ©S ftreicbt über jeben SOlen- 
fd)en. ©inmul tommt buS ©lüd ju jebem 20len- 
fchen; nur bie meiften SRenfchen finb ^u feige, 
eö ju halfen. ®ie meiften befommen illngft bor 
bem ©lüd, fie oerpaffen bie ©elegenbeit. ®er 
Bübrer buf ben SRantel crfagt unb'bält ihn feft. 
Öftmurf Öfferreid) but er bem ©cbidful ab- 
getrogt, Subetenlunb but er errungen, bocb er 
hält ben SERuntet noch immer feft. ®ie legte 
Freiheit müffen wir fcbuffen, mehr £anb, 
mehr <23oben. Qöir finb ein 93olf ohne 
2Raum. 3öaS nügf uns alle ‘Rlrbeit, wenn baö 
Q3erhälfniS üon Q3olf jum iRaum fo fd)lecbf ift 
Wie in ber beutfchen QSergungenbeif unb ©egen- 
wart. 9Racb bem Kriege buben unö bie unberen 
bie Kolonien geraubt. QBir fagen: 'Jßenn 
40 SRiliionen ©nglänber 470 SRillionen TCRen- 
fd>en beberrfchen, unb 40 2CRillionen ffranjofen 
130 SRillionen anbere 9Renfcben, unb 40 9CRil- 
lionen wirtliche ‘IRuffen (mehr finb eS nämlich 
nicht) 100 weitere ?CRilIioncn SRenfcben, bann 
glauben wir ©eutfeben, baS jum wenigffen 
genau fo gut ju tönnen. ®aS mögen bie Serren 
©ben, ©ooper, ©hurchitl, Stalin u. u. m. glau- 
ben. 3m übrigen finb wir ein 23ott üon 80 3Ril= 
lionen, befigen bie mobernfte ^Irmee ber IJBclt, 

‘Silber auf ©eite 6 
Oben: SRajor TRieSler (lints), Korüetfen- 

tapitün Säufer (5lRifte) unb Suupfmann 
TRugen. 

finten: Q3on rechts: ^rofeffor ber ©echnifchen 
Sochfdiute flachen S. SCRerfenS, ber ©r- 
bauer unferer Kampfbahn, im ©efpräcb mit 
®ireffor Dr. ©tberer unb ®ireftor Dr. 
IRoblunb. 

Silber auf ©eite 7 
Oben: 93on lintS: ®ireftor Soffmunn, ^g. 

©fegemunn, ©RiU 'Serlin, ®iretfor 
93rug. 

Unten lintS: ®ireftor Dr. Oebmtc inmitten 
ber Qüßerffcbarmänner. 

Unten rechts: ®iretfor Dr. 9Rebenj freut fieg 
über ben guten 93erlauf ber fefflichen 03er- 
anffalfung. 
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unfere QBirtfcfKift arbeitet auf &ocf)touren, baju 
bilben tatr eine ©emeinfdjaff beö QBilleng, bie 
aug ber Si)re al8 ber ijeiliciften SWiffion geboren 
iff. Hnfere Arbeit in 5¾¾ in unferer iHrmee, 
in ber Partei, in ber Ä3, bie Arbeit allüberall 
im weifen beutfe^en £anbe mu^ oon biefem ein-- 
i)eiflirf)cn ®otlen befeelt fein alb oon einem 
heiligen ^anafibmub. Seber barf nicht feinen 
fleinen Seftor fehen, fonbern eb muff über ihn 
fallen wie ein 2luftrag oom ©chicffal, mifjuheb 
fen, baff enblich ©eutfchlanb frei merbe. QBir 
haben bie betten oon 93erfailleb jer= 
brochen. St. ©ermain unb all bie oielen ‘Sin* 
bungen unb Sanben, mit benen man unb ju-- 
fammengefchmiebet hotte, finb ^erbrochen »or* 
ben. 3{un geht eb um ben lebten ©ibfel! ‘Jßir 
wollen im Aufträge unfereb Solfeb £anb für 
ben beutfehen SOienfchen, fo, wie eb ber 
ßnglänber unb ‘Jransofe hot. Sfir »erlangen, 
nid)t fdjlechter behanbelt ju werben alb fie. 
®iefem Siele foil bab alleb bienen. 

So Weihe ich benn biefe Sahn unb 
gebe meiner geeube barüber 5lubbrud, 
baß hier wieber ein Seifbiel gegeben 
Würbe, ©urch Serorbnungen erjielt man 
gar nirf)tb, unb burch ©efetje allein fann 
man ein Soll nicht erjiehen, fonbern burch 
Sorbilbcr, wie btefeb SSerf, biefer 
‘SJtufterbetrieb fie fd)afft. Wo £eutc 
alb Sioniere »orangehen. Wo SWenfchen 
einmal jeigen, Wie man »erantWortungb- 
»oE Wirtf (haften unb brobujicren fann, wo 

'Silber auf Seife 8 

Oben: ^luf ben beiben »orberen Stuhlreihen bie 

Schwerbefchäbigfen unfereb Sierfeb. 

Unten: ©äfte aub unferen SJerfen Sochum unb 
©orfmunb; »on rechfb: Dr. Offermann, 
Setriebbhef ‘xRotter, 5f>err Äönig. 

Silber auf Seife 9 

®ie brei Silber jeigen ©efolgfcf>aftbmif* 
glieber unfereb Ärefelber gißerleb. 
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Unternehmer jetgen, baß ihr mert»oit= 
ffe$ ©nt ber beutfche Arbeiter unb 
ber beutfche Sßenfch ift. ®ann folgen 
bie anberen nach. ®ie hö<hften Geiftun-- 
gen bürfen mir nicht auf Soften ber 
SJlübigfeit ber SJtenfchen erhalten, fon- 
bern mir molten jmei ®inge »erbin* 
ben: Söchfte Ceiftung unb ben ge- 
funben SDlenfchen. ®aö ift eS, maö mir 
alö 6osialiften motlen, ift ber Sinn altes 
beffcn, maS mir tun. 

Smmer mieber mollen mir an unfere ®oten 
benfen, bie über uns thronen, h^abfchauen auf 
baS, maS mir teiften, unb barüber machen, ob 
mir ihr Q3ermächtniS malmhaftig, gut unb treu 
oermalten. SRitlionen SOfenfchen haben ihr 
Geben, bag lehte, mas fie hatten, für ®eutfcf)= 
lanb gelaffen. Sie finb bie Beugen unferer Ar- 
beit im Gaufe ber Bahrtaufenbe. ®arum müffen 
mir ihrer mürbig fein. Unfere fjahne manbert 
gleiihfam an unS oorbei, heute tragen mir fie, 
aber mir geben fie einmal in junge Äänbe, bie 
fragen fie bann unb geben baS 'ÜBahrjeichen 
beutfcher ©efchichte meifer in immer junge 
Äänbe. 60 lebt baS beutfche Q3olf, menn mir 
lange bahingegangen finb, unfterblich fort in 
bie gmigfeit. ®eShalb bitte ich eud): ©ebenfet 
ber Soten, bamit mir biefe Q3ahn in ihrem 
©eifte meihen, bamit bie 50?enfchen miffen, mo= 
für fie leben. 93egreifct baS Geben, be= 

greifet ©eutfchlanb! Unfer Führer ift mit- 
ten unter uns, glaubt es mir. Sr fagte einmal: 
3(¾ bin bei euch, unb ihr feib bei mir. 3amohl, 
mo ®eutfche ^ufamtnenfommen, ift er mitten 
unter ihnen. ®arum hanbelt, als ob euch ber 
'Jüfjrer immer fäbe unb ihr immer Q3erantmor- 
tung geben mühtet! ©o hanbeln mir beutfchen 
50fenfc£)en, ihr Slrbeiter, ihr ©olbaten, ihr ©^= 
gewännet, ihr politifchc "Partei, ihr Äitler- 
jungen, ihr alle. ®er Rührer ift unter eud; unb 
fieht eS. ®ann merben mir nie fehlen. 

(So banfe id) all ben “fütenfehen, bie hier 
mitgefchafft haben, »ortoeg bent 036-- 
triebsführer biefes OOöerteS, bem 
öbmann unb all benen, bie hier ge- 
plant unb gearbeitet haben, ben 
Olrchiteften unb ben Olrbeitern, unb 
ich münfehe, baft biefe Q3abn ihnen unb 
ihren 9Jachfommen »iel ffreube geben 
möge. 3d) hoffe unb münfehe, baff fid) alle 
nach ber feffmeren OöerfSarbeit hier 
mieber erholen fönnen, um neue Äraft ju 
geminnen, bamit ®eutfchlanb lebe. 

®eutf^lanb muff leben, ®eutfd)- 
lanb foil leben unb ©eutfcfflanb 
mirb leben! $eil imitier! 

* 

91och mährenb ber 7cebc Dr. CepS fenfte ber 
frühe Äerbftabenb feine büfteren ©chatten über 
baS Ganb, "Bogenlampen unb ©cheinmerfcr 
aber feljten ihm JagespeUe entgegen unb mach- 
ten ihm bie ioernebaft fiegreich ftreitig. ®ie 
ganje ©dmnheit ber Olnlage trat nun lid)toer- 
tlärt oor baS Oluge beS Q3’efchauerS, bie oielen 
Uniformen, bie ©tanbarten unb Jahnen, bie 
bliffenben SClfufifinftrumente oereinigten ftch 
nod) einmal ju einer ©ompbonie ber färben. 
Oßie ein ©pmbol ber ibulbigung für ben Rührer 
mirfte baS glanjooll erneuerte abenblicbe Q3ilb, 
als nun aus taufenben fehlen baS breifad>e 
©ieg-ibeil auf Olbolf Äitler erflang_ unb 
mit bem feierlichen ©efange ber beutfchen 
Gieber baS ®reugelöbniS ber gOfenge ihm unb 
bem beutfchen 93olfe bargebraebt mürbe. 

Sin leffteS: "Tcübrl euch! ®ann rüdten 3)iili- 
tär unb Formationen ab. 9}fit llingenbem 
©piel, mie fie in ben erften 90ad)mittagSffunbcn 
anmarfd)iert maren. ®ie ©labbacber Straffe 
mar nicht miebersuerfennen; red)tS unb linfs 
febtoff fid) alt unb jung ben gOIarfcbfolonnen an, 
imnberte anberer, ganje Familien mit .U’inP 
unb S?egel fäumten bie ©traffen, um teiljuneb- 
men an bem groffen ®age ber Partei, ber in fo 
erbebenber OBeife auch ein ®ag ber ®eutfd>en 
Sbelftahlmerfe mar. 

®ie Feier ift oerraufebt, nicht oergeffen. 9cun 
miffen mir erft fo recht ben Tßert ber Kampf- 
bahn ju febäffen, mit ber Q3etriebSfübrung unb 
Unternehmen ihre ©efolgfchaft bebacht haben. 
OBir merben fie immer in Sbren halten als eine 
©abe beS QSertrauenS, mir mollen uns ihrer 
bebienen als einer ©tätte fraftfpenbenber Sr- 
bolung, mir mollen fie betreten mit Frcuöe unb 
oerlaffen mit bem Sntfcbluffe, unfer Können, 
unfer OÖiffen, unfere Ceiftung arbeitenb ben 
®eutfd)en Sbelftablmerten unb mit ihnen ieber- 
jeit 03olt unb Führer jur 93erfügung ju ftellen. 

03on allen Fattoren, bie baS ©ebeiben eines 
mirtfcbaftlichen Unternehmens fiebern, ift smet- 
felloS ber miebtigfte ber gotenfd). ®ie Srbal- 
tung. unb ftebung feiner Olrbeitsfraff, feiner 
GeiftüngSfäbigteit unb feiner geiftigen 03ereit- 
fchaft ift barum aud) für bie Bufunft unferer 
®eutfcben Sbelftahlmerfe oon entfebeibenber 
03ebeutung. ®iefem ©runbgebanfen in boppel- 
ter OluSftrablung ift bie öorliegenbe OluSgabe 
unferer OBerfSjeitfchrift gemibmet, bie_Sin» 
meibung unferer 03etriebSfportftättc 
unb bie 3ugenbbetreuung beftimmen unb 
beberrfeben ihren Snhalt. Unfere Olrbeitsfame- 
raben merben eS baher oerftehen, baff bieSmal 
alles anbere juriidtreten muffte, unb baff bie um- 
fangreichen Q3orbereitungen einer umfaffenben 
fachlichen unb reich bebilberten 03erid)terftat-- 
tung eine fleine 03erjögerung beS SrfcpeinenS 
bebingten. OBir hoffen jebenfallS, unferen Cefern 
fo ben 9fiebcrfcf)lag eines OöetfSerlebenS 
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biefen fönncn, an bcm aüc, infonbci'bcif unferc 
in ibront iJln^bilbungöffreben fo eifrige 3ugenb, 
freubigen ^Inteil genommen haben. Tßir »er* 
binben bamit bic berjlid)ften QBiinfcbc für bie 
ben ©e^ember frönenben Feiertage. Villen ^ir- 
beitsifamcraben ein fd>öneö beutfd)co 700(1)= 
nad)ten! 

Uocbilölidic Ualfn 
Gi ift febr ecfreulicb, bafs bie „®eu(fd)c 

21rbeitSforrefponbenä" ber 2)913 unferc 
CSbelftabl.JV'amrfbabn burd) ihren oS?=Son= 
berbei-ttftferflatter befucben lieb, bet nun ein 
febr nnfcbmilicbc« 931^ bet ncugcfcbaffenen 91n= 
lage mciteften Streifen »crmilteit bat. Unter bcr 
Überfcbrift „Sine »orbilblicbe <®etriebÄ= 
fportftäfte" »etöffcntlicbte bie „2)eutfcbe 91v- 
beitblorreibonbenj" ben 'Bericbt, bon bem mit 
unferen ecfern tun fo lieber Srcnntni« geben, al« 
bcr 9ierfafTer nicht nur eine umfaffenbe 93e= 
fcbreibung bcr ©efamfanlage bietet, fonbern 
auch bie Sinbrücfc eine« 91uftenftebenben fdlil- 
bert, bie jeben Sbelffabler nur mit 3reube er= 
fütlen tonnen. Sb beibt ba: 

TBenn heute ein inbuftrieiler ©ro§hetrieh für 
feine ©efolgfchaff^mitglieber Short- unb ®r- 
hoiungsanlagen fchafft, fo ift unö ba£ taum noch 
etioa» 7lufjcrgeioöl)nlid)e«. ®er ©ebanfe be» 
'Betriehöfporfe^ unb ber CeibeMbungen hat im 
ßaufe ber lebten Sabre in einem Sftafje in ben 
73etrieb3gemeinfcbaften Sinjug gehalten, bafj 
cö unS faft ju einer Selhftoerftänblichteit geioor- 
ben ift, bafj oon ben 73etriehen and) burch ge- 
eignete Sporfftätten bafür bie tedmifcben 
93orauSfehungen gefchapen merben. 

So buhen mir hei unferen 73ctrieh2hefichti= 
gungen fchon jahlreiche Sporfftätten gefehen, 
bie in oorbilblicher Tßeife biefen 93orauS- 
fepungen cntfprachen. Tiber mir bürfen eS offen 
gefteben: Sine T3etriebSfportftätte, bie 

mir ber neuen „Sbelftabl'&ampfbabn" 
Ärcfelb gleichmertig jur Seite [teilen 
tonnten, fanben mir bisher noch iu fei- 
nem Q3cfricb. 

Stahe^u 120000 Quabratmefer fläche um- 
faßt bic ©efamfanlage bicfer muffergültigen 
Sportftätte, bei ber unter jmedmäfjigffer TluS- 
nupung beS jur 93erfügung ftehenben ^Raumes 
alles berüdficbfigt mürbe, maS bei einer 
neuzeitlichen <73etriebSfportffätfe zu beachten iff: 
T3on ber Tlnlage großer Freiflächen als Spiel- 
unb Ciegemiefen, ber Schaffung auSreichenber 
3ufchauertribünen unb fanitärer Sinrichfungen 
bis zur Kampfbahn felbft, bie allen in 
fommenben Sportbifziplinen trainings- unb 
'TBettfampfmöglichfeiten bietet. 

®a ift zunächft einmal bie an ber 600 SOteter 
langen Frout biefer großen Sportanlage ge- 
fcbaffene Äaupttampfbahn mit einem ben 
internationalen SRafjen entfprechenben Fußball- 
plap, fed)S 400-1332eter-?Runbbahnen unb zehu 
lOO-SReter-QSahnen, an ber [ich ein großes 
Sport=©emeinfchaftShauS erhebt, baS in 
feinem meiträumigen Saal unb auf ben hellen 
^erraffen allein 850 TJtenfchen aufnehmen fann. 
Fünfzelmfaufenb Sufchauer hüben beguem an 
biefer Kampfbahn S^luh, bie unmittelbar bem 
•Saupfeingang beS TBerfeS gegenüberliegf. 3m 
^ellergefchoß beS ©emeinfchaffShaufeS, baS 
mit allen Sinrichfungen mobernfter 
Sporfhpgiene auSgeffattet iff, beßnben fich 
bie Hmfleibe-, Tßaf^)- unb ©ufchräume für bie 
Sportler, bie oon hleT unmittelbar Sugang zur 
.Kampfbahn haben. 

TBie in biefem mit Cauffprecheranlagen, 
FilmoorführungSapparaturen,ÄeizungS- 
anlagen ufm. oorbilblid) eingerichteten ©e- 
meinfchaftShaufe, baS fich iu feinem Q3auffil bor- 
teilhaft ber Canbßhaft anpaßf, fo ift auch bei ber 
Schaffung ber Sportanlagen an alles gebacpt 

morben: Sin 60 mal 100 dtRefer großer $rai- 
ningSplaß bietet auSrcichcnb ^Raurn unb ©e- 
legenheit zum £iben; eine bereits im ‘Bau be= 
ßnbliche $urn= unb Sporthalle gibt bie i 
‘SRöglichfeit, auch imi ungünftiger Töitterung 
baS draining unb bie regelmäßigen SportauS- 
gletchS- unb CeibeSübungen fortzuführen. Für 
ben Töehrfporf merben S ch i eß ft ä n b e zur Q3er- 
fügung ffef)en unb ®enniSpläße, Spiet- unb 
Ciegemiefen gefchaffen, fo baß jebeS ©efolg- 
fd)aftSmitglieb mit feinen Sportmünfchcn zu 
feinem 2Red)te tommt. 

3tid)f zu oergeffen bie Tlnlage einer meittäu- 
figen ©rün-Kegelbahn, bie bazu beitragen 
mirb, öornehmlich jene älteren „geruhfameren" 
©efolgfchaftSmitglieber zur törperlichen Be- 
tätigung tmnanzuziehen, bie erfahrungsgemäß 
für einen auSgefprochenen Kampffporf nur nod) 
fepmer zu begeiftern unb zu geminnen finb. Tluch 
bei biefer Tlnlage ift barauf Bebacht genommen 
morben, baß burch eingebaute Äinberniffe ber 
3mecf einer möglichft intenfioen törperlichen 
£lbung erreicht mirb. 

3m 3uge beS meiteren TluSbaueS biefer groß- 
angelegten Sportftätte mirb meiter eine mo- 
berne Sd)mimmhalle fomic ein Frei* 
fchmimmbab in ben TluSmaßen »on 25 mal 
50 Bieter gefchaffen, fo baß — oorauSfichtlid) 
bereits im fommenben Salme — auch her 
Schwümmfport ausgiebige Betätigung finben 
fann. 

3n einer [eltencn Bollftänbigfeit unb 
in harmonifhfter TBeife merben bamit alle 
in Frage fommenben Tlntagen betriebSfport- 
liher Betätigung in biefer BetriebSfportftätte 
organifh oereinigt, bie mit 2Rehf für fid> in 
Tlnfprud) nehmen fann, als eine ber ztord- 
mäßigften unb febönften Sinrihtungen 
bie[er Tlrt zugleid) in ganz ®eutfhlanb 
bezeihnet zu merben. 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



JÜGENDBETREUÜNG 
neue Slufgaben 

50Jan f>at auef) früher eine Ce^rling^ausbilbung 
gehabt, aber biefe »anbte fiel) auafcbtieBlici) an 
ben roerbenben Kaufmann, Äanbtnerter ober 
Facharbeiter. ®asi foil l)®i^n/ 'm 5^ittel- 
punfte ber Slnäbilbung ber normale fertige 
OSeruf^träger ffanb, mie er alö erftrebenöwert 
galt. ®er SRenfcl) felbft mar meniger bon 3n- 
tereife unb am menigften nod) ber jugenbliche, 
um ben eS fiel) eigentlicl) bocl) hanbelte. ©arum 
mar aud) bad 'Jßort grjiet>ung nicht am ^lalje, 
benn bad feelifd>e, charalterlid>e unb geiftige 
QBachfen unb Reifen mar anberen Snftanjen 
anbertraut, bie übrigend bon felir berfchiebenen 
©runbfätsen aud an ihre Aufgabe herangingen. 
Nichtig genommen, mar bad Sichsurechtfinben 
im ©emirr einanber miberftreitenber IHnforbe» 
rungen ben jungen ßeuten felber überlaffen, unb 
ber bon ©eburt an in ihnen liegenbe gute &ern 
ihred QBefend h«tte allein entfd)ieben, menn fie 
brauchbare Fachleute, gute Staatdbürger unb 
mertbolle 9yienfd)en mürben. 

©ad IZBorf Sugenbbetreuung jeigt ben 
grunblegenben 'Sßanbel an, ber fid> burd) bie 
nationalfojialiftifd)e Seitenmenbe bolljogen hat. 
©emift follen bie Sungen bon heute einmal tüch= 
tige ‘Serufdträger merben, ja, auch bie fachliche 
liludbitbung foil einen Ulufftieg im 6inne einer 
OSerboUiornmnung ber erreid)baren ßeiftungd' 
fähigteit bebeuten. $od> bamit begnügt man 
fid) jeht nicht mehr. Kaufmann, Äanbmerfer, 
Facharbeiter, bad ailed ift nur eine Seite bed 
3)ienfc£)en, unb auf ben ganjen SOtenfchen 
fommt ed an. ©er ©fjaralfer, bie OBelf' 
anfehauung, bie tamerabfchaftliche ©efinnung, 
ebenfo aber auch bad leibliche 3öol)l, ©efunb- 
heit unb Äraft in Sucht unb örbnung, unb ailed 
in allem eine freubige beutfehe ßebend» 

bejahung, bad finb bie ©runblagen unb mah= 
ren 93ürgfchaften für eine erfolgreid>c beruf- 
liehe ßrjiehung. 

Sd ift tlar, bafj Partei unb ^Irbcitdfront 
hier bad Felb für ihre bnuflufjuabme (fomeit 
bie Cehrlingdaudbilbung in ben Äänben ber 
Unternehmungen liegt) bjm. für ihre eigene 
intenfioe Arbeit fehen. ‘Jlu^erorbentlicb öiel ift 
auf biefem ©ebiet im ©ritten ^Reiche fchon ge- 
fächen. Ilm und nur auf ben ©au ©üffelborf 
ju befchränlen, fo fei ermähnt, ba^ bie ©au- 
maltung ©üffelborf ber_®5lF Äanb in &anb 
mit ber Ä3, ©ebiet ©üffelborf, burd) bie © au- 
jugenbabteilung ber ©UlF ©üffelborf 
1108 93etriebdjugenbmalter unb 781_93etriebd- 
jugenbmalterinnen in ©ienft geftellt hal- 
beren ©ätigfeit »oll in ‘Mnfpruch genommen ift. 
®ie Sugenbberufdarbeit mirb in Sufammen- 
arbeit mit bem 5lmt für Q3erufderäiehung unb 
Q3etriebdführung, bie 93erufdnachmud)dlentung 
in folcher mit ben Ulrbeitdämtern geleiftet. 
Schulung unb ^ludrichtung ber Mitarbeiter 
unb Mitarbeiterinnen merben in 7 ft’reismal- 
tungen, 156 Ortdmaltungen unb in allen 'Be- 
trieben bed ©aued burd>geführt. Menn fid) 
1934 bereitd 17801 männliche unb meiblid)e 
©eilnehmer jum TReichdberufdmettfampfe mel» 
beten unb biefe Sahl in fünf Salmen über 26364, 
41983 unb 42738 auf 65473 angemachfen ift, 
bann fprichf bie ©nfmictlung am beutlichften 
für bie jmedbollen Bemühungen ber für bie 
3ugenbbetreuung eingefet)ten Kräfte. 

®ie ©aumaltung erftattete im 9ioocmber 
burch eine Sonberaudffellung im 9Runb- 
gange bed ©üffelborfer ^lanetariumd 
9Rechenfd)aft über ihre ©ebanten ber Sugenb- 
betreuung unb beren Bermirtlichung in ber 3u- 
genbarbeit ber behörbtichen, inbuftrieüen unb 
hanbmertlichen Betriebe. Mit befonberem 3n- 
tereffe ffubierten bie zahlreichen Befucher ben 

Stanb ber ©eutfehen ©belftahlmerte, in 
bem um ein gropes Mobell unfercr neuen 
Kampfbahn blipfaubere Slrbciten aud unferen 
Cehrmertftätten zur ‘Unficht audgebreitet lagen. 
®ic Mänbe roaren mit audgejeidmeten Bilbern 
geziert, bie ben ganzen Umfang unferer Sugenb- 
arbeit zeigten. Mir finben eine Sufammcnftel- 
lung baoon auf ben Seiten 12 unb 13 ber oor- 
(iegenben Uusgabe. Sebenfalld bürfen mir uns 
barüber freuen, baft bie Öffentlicbfeit ©eiegen- 
heit hatte, fid) in ©üffelborf bauen zu überzeugen, 
baft bie ©eutfehen ©belftablmerfe ihre IShrc 
barein feften, fid) ber »on ber nationalfozialifti- 
fchen Staatd-, Bolfd- unb 'Urbeitsfübrung ge= 
fteUten Aufgaben ber Sugenbbetreuung mit 
gutem ©dingen anzunehmen. 

^öerföf ameraben! 
©er ©rfolg meined 'llufvufes zur Stiftung 

oon Fretpläüen für unfere Stammedbrüber 
im befreiten Subetenlanb hat meine Suoer- 
ftcht beftätigt, baft mir alle gefchloffen hin- 
ter ber gr often gef^ich fliehen© at unfered 
Führerd ftehen unb ihm banferfüllten Äerzend 
bemeifen, mie ftarf mir bie ©inigung ©roft- 
beutfchlanbd empfinben: 

2öir haben faft 1200 gemelbet! 
3ch bante allen für ben opfermiüigen ©infa« 

unb bin mit 3hnen allen ftolz barauf, baft bie 
©eutfehe ©belftahlmerle Olttiengefell- 
fchaff mie in ihrem roirtfchaftlichen Streben fo 
auch in ihrer fokalen ©infteüung eine mirt- 
liche ©atgemeinfehaft bilbet. 

i^eil Eitler! 
gez.: ©ehnt. 

LICHTS PAITPHÜFUNG 

unUIG ZUR ARBEIT 
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Ausstellung JUGENDBETREUUNG in Düsseldorf, Stand der DEUTSCHEN EDELSTAHLWERKE 
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Hissung der HJ-Fah* 

rlaii« VaU 

und Hv<dfUrS 

3ßüfKg 
QZafb in vcc 

Die Schwingungsprobe 

13 thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gcfunt)er Geift im gefunDen fiörper 
'Jöie überall, wo bao nationalfosialiffifc^c 

©ebanfengul ftcgrcid) burcbgebrungen ift, fo 
feüen auc^ bie ®eutfc()en (£belftal)ltt)erfe 
alleö bavan, bie Kräftigung unb Srljal- 
tung be£ gefunben Korper^, in bem 
allein ein gefunber ©eift wohnen tann, 
ju ermbglicben unb ju förbern, oon ber ©e* 
folgfctjaft bet burd) tätige Seilnabme an ber 
'Setriebbfbortgemeinfcbaft unb erfolg» 
reichen (Sinfat) im 9?eicbbberufbtoettf ampf, 
oon ber Q3etrieböfübrung ber burcb 93ereit» 
ftellung unferer ibcalen Kainpfbabn unb ber 
erforberlicben ©erätfcbaffen wie auch burcb 
tatträftige llnterftübung aller bem gro- 
f?en Siele bienenben Sinricbtungen unb 
Organifationen. So würben 5. 'S. jur wei» 
teren Sefferung ber förperlicbcn (£rtüd)tigung 
unferer werltätigen Sugenb für unfer 'Jöert 
Krefelb bie „ß eibeb Übung en wäbrenb ber 
ßlrbeitbjeit" eingefübrt. ginmal wöcbenflid) 
follen unfere Sugenblicben für anbertbalb Stun» 
ben jum Sportplat; geführt werben, um burcb 
©bmnaffil, ßeibebübungen, 'Sallfpiele unb 
Ißcttlämpfe geftärtt ju werben. 

®ie ßlrbeitbfagung beb Sugenbamteb ber 
©510 für bie ^Referenten unb tReferentinnen 
beb ganzen 5Reicbeb in ©üffelborf würbe nun 
am 8. tRooember nach Krefelb gelegt, wo wir 
5lubfd)nitte aub unferem 'Setriebbjugenbfport 
geigten. £lm y29 Ub1' marfcbierten 120 jugenb* 
liebe ©efolgfcbaftbmitglieber mit einem ßieb 
in bie Kampfbahn ein. 'Setriebbjugenbwalter 
2Renner melbete Oberbannfübrer ©raubt» 
mann bie angetretene ©efolgfd>aft. 9Rad) ber 
Slaggenparabe betonte Oberbannfübrer ©raubt» 
mann, baft bie Sorfübrung ber gbelftabb 
jugenb alb SRufteroorfübrung für ben 
lommenben 'Setriebbfport ber Sugenb anju» 
feben fei. 3n einheitlicher fportlidwr Uniform 
geigten bie Sungen unter allgemeinem 'Seifall 
ßeibebübungen mannigfaltiger 5lrt, ßauffcbule, 
©bmnaftil, 'Salfenarbeit, 'Sallfpiele mib ein 
Äanbballfpiel. 2CRit bem Sinbolen ber 0lagge 
war ber fportlid>e ©eil beenbet. 

©arauf oerfammelten ficb bie ©agungbteil» 
nebmer in unferer Sßertbgaftftätte „Äeibe» 
blümeben". 'Sannfübrer ßübte, ^Referent ber 
©510 für Sugenbarbeit in ben 'Setrieben, wieb 
barauf bi'V baft man fid) eingebenb mit ber 
0rage beb Sugenbfporteb in ben 'Setrieben be» 
fd)äftigen werbe, ©er 'Seauftragte ber 2R30, 
Oberbannfübrer ©raubtmann, betonte, baft 
bie Äitlerjugenb, wenn fie für ficb ben 5lnfprucb 
auf ©otalität in ber Srjiebung forbere, bie 
ßeibebübung nicht aufter acht laffen bürfe. 
Um 12 Ubr fpracb ber 0übrer beb 'Setriebeb, 

Direktor Dr. REDENZ mit Oberbannführer TRAUDT- 
MANN (links) und KS-Stellenleiter FERLINGS 

"Pg. ©irettor Dr. 2Roblanb in einem ßiebt» 
bilberbortrag über bie Sugenbarbeit im 
5öert Krefelb. SRacb 'Segrüftung ber ©äfte 
im SRamen ber ©g^B betonte er, baft gerabe 
ihm bab Sugenbwert ganj befonberb am ^erjen 
liege, ©afür fei aubfcblaggebenb, baft unfere 
©encration noch in einer Seit aufgewaebfen ift, 
in ber eb noch leinen SRationalfo^ialibmub gab. 
®ie Sugenb aber erlebe in ihren heften Sabren 
bie Äocb»3eit beb $Rationalfo3ialibmub. Sie 
ift berufen, bie hoben Sbeen unfereb 0übrerb in 
ber reinften 0orm su oerwirllid)en. SRit 0ug 
unb 'xRecbt prägte ber 0übrer in einer 5ln= 
fpradje an bie Sugenb beb ©ritten 9^eicbeb ben 
5lubfprucb: „®enn ihr, meine Sungen, feib bie 
lebenben (Baranten ©eutfcblanbb, ihr feib bab 
lebenbe ©euffcblanb ber Sulunff." ®ie 
Sugenberjiebung leibe ^war etwab barunter, 
baft ficb für biefeb RBert brei 0alforen, gltern» 
baub, '©artei unb Staat unb bie 'Serufbgruppe 
einfeften, aber wenn auch bie 5lrbeitbbereicbe ber 
einjelnen ©ruppen nicht immer Har abjugren» 
gen finb, fo barf bod) mit ©enugfuung feft- 
geftellt werben, baft bab Siel für ade einbeutig 
feftffebt: ®ie grjiebung ber Sugenb ju 
gbaralferen im Sinne beb ©ritten 
2Reicbeb, im Sinne beb 0übrerb. 

5ln 55anb oon ßicbfbilbern erläuterte Dr. 
2Roblanb bie grjiebung unfereb SRacbwucbfeb 
oon Kinb auf bib jum gintritt in ben 51rbeitb= 
bienft bjw. bie 'IBebrmacbt. gr zeigte 5lufnab» 
men beb Kinberbeimeb, unferer Sieblung, 00m 
gintritt in bab 'Serufbleben, oon ber SJerl» 
fcftule, ber fojialen 'Setreuung unferer Sugenb 

unb oon ber 0reijeifgeftaltung. Sbre Krönung 
habe unfere Sugenbarbeit burcb bie 'Sercd)fi= 
gung jum Äiffen ber 5b3»0abne erhalten. 

'Sannfübrer ßübte bantte unter bem 'Seifall 
ber ©eilnebnter bem 2Rebner für feine benöor» 
ragenben 5lubfübrungen. 92ocb lange oerblieb 
Dr. 'IRoblanb im Kreife ber Sugenbfübrer. 
£Rad) bem SCRittageffen würben unfere gbel» 
ftablfieblung mit Kinberbort unb bie fokalen 
ginriebtungen unfered RBerted befiebtigt. SRit 
ben heften ginbrüden oon unferer Sugenbarbeit 
fuhren bie ©agungöteilnebmer weiter nach 
2Rbebbf. 'SRa. 

'SJerf unb Sugenb 
Hnfcrc Sugcnbbcfricböarbcif 

ilm eine Sugenberjiebungöarbeit im national- 
fojialiffifcben Sinne gewäbrleiften ju tonnen, 
bebarf eö einer einbeiflicben 51uöricbtung. ©es» 
halb febuf ber 0übrer beö ‘Setriebeö, '©g. ®i» 
rettor Dr. 2Roblanb, am 1. Sanuar 1937 für 
bie Srjiebung unferer Sugenblicben eine 3u= 
genbwaltung innerhalb ber 5lbteilung 
3Beristauffid)t. ®ie Äauptforberungen ihrer 
grjiebungöarbeit finb: 1. facbmännifcbeö Kön» 
nen unb törperlicbe Äöcbftentwictlung; 2. welt« 
anfcbaulicbe Schulung; 3. cbaratterlicbe 5ln» 
ftänbigteit. 

©iefe grsiebungöaufgaben erfüllen in aud» 
gefproeben guter Sufammenarbeit: 1. bie 536» 
^rieböfübrungb¾W. beren beauftragte ©ienft» 
ftelle, ber "Planung, Organifation unb all» 
gemeine 'Serwaltung obliegen; 2. bad 5lud» 
.bilbungöwefen aid böcbfter ©räger ber fach- 
lichen, prattifeben unb tbeorefifeben Sr$tebungd-- 
arbeit in engfter 0üblung mit ben 0übrungd» 
ftelten bed TReicbdberufdwefttampfed; 3. ber 
'Setriebdiugenbwalter aid offizieller OSer» 
binbungdmann zur ©510 innerhalb ber Kreid- 
unb ©aujugenbarbeit, bedgteicben aid 93er» 
binbungdmann bed 93efriebed zur ÄS mit 
gleichzeitiger 0übreraufgabe. 

3m 0olgenben möchten Wir einmal einen 
Querfcbnitt burcb bie 5lrbeit an ber Sugenb, fo» 
zufagen oon ber 9Biege bid zum gintritf in ben 
5lrbeitdbienft ober in bie 9Bebrmacbt, geben, 
©ureb Schaffung unferer Sieblung unb ben 
'Sau unfered Kinberborted tommen Sungen unb 
SRäbcben fihon in frübefter Sugenb in unfer 
©rziebungdwert, bad im S.ßebendjabre beginnt, 
in febeinbar fpielerifcber 0orm im Kinberbort 
einfeftt. OSon einer audgezeiebneten ßeifung unb 
burcb bie guten ginriebtungen wirb frühzeitig 
für bie 53efcbäftigung ber Kleinen burcb fntn» 
reid>e Spiele ufw. geforgt, in Sauberfeit 
unb Äpgiene wirb bad Kinb fdwn für ben 
fpäteren 'Seruf oorbereitet. 3m 10.bid 12. Sabr 
beginnt bie praftifebe 5lnleitung zum 930^6111 
unb Äanbwerten. 5luf biefe 5Beife fönnen febon 
früh Säbigleiten, bie für bie fpätere 93erufd» 
wähl oon 9öicbfigfeit finb, feftgeftellt unb ent» 
wicfelt werben. Äanb in ibanb mit biefer 'Se- 
treuung Wirb natürlich auch bie fportlicbe^ätig» 
feit ftarf entwicfclt. 

3Rit bem 14. Sabr beginnt bei bem gröftten 
©eile unferer Sugenb ber grnft bed ßebend, unb 
ber wieptigfte gntfebluft muft gefaftt werben, bie 
93erufdfrage. ®ie nad> Sdmlabgang ein» 
feftenbe oierjäbrige 93erufdfcbulung in unfe- 
rem 5Berf glieberf ficb nach folgenben Äaupt» 
gebieten: 1. praftifebe Schulung in ber ßebr» 
Werfftatt, 2. tbeoretifeber ilnterricbt in ber 
95ßerföfcbute, 3. cbaratterlicbe Sdjulung 
burcb bie Sugenbwaltung. 

gine febr Widrige 5lufgabe in ber grziebung 
unferer Sugenblicben ftellf bie politifebe 
0übrung bed Sugenblicben nach ben gr» 
Ziebungdgrunbfäften bed "Reicbed bar. Suerff 
werben bie Sugenblicben einmal im 9Ronat 
burd) ‘Setriebdjugenbappelle zufammen» 
gefaftt, burcb bie fie im ©eifte bed ^Rational» 
fozialidmud erzogen unb audgerid>tef werben, 
©emeinfame 0äbrten unb 93eficbtigungen 
pflegen unb förbern bie Kamerabfcbaft. ginmal 
wöchentlich anbertbalb Stunben ß ei bed Übun- 
gen innerhalb ber 5lrbeitdzeit hüben ben 
^udgleicbdfport für bie förperlicben 5ln» 

Einmarsch der JUGEND auf die Kampfbahn 
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©ie jüngften ©ffiSÖ-Sporflet macfcpteren 

ffrenc(ungert voäJjrenb ber 2lrbeif. ®er gefunb-- 
ftettli'c^en pflege btcnf bag warme SWirtag- 
effen, bag jeber Sugenblic^e gegen ein (Sntgelt 
»on 9¾¾)¾. 0.15 belommt. 3n ber fojialen 
'Betreuung unferer 3ugenblicf)en fteljen mir 
biefen mit iRaf unb $af jur Seife. 

3n engffer 3ufammenarbeitmitber&3, 
ber bie $ofalität in ber ®räiel)ung ber Sugenb» 
liiert suftebt, iff aucf) bie»- unfere iHrbeit öor= 
bübtid). Sine Segelfiiegerballe mit toftentofer 

ilberlaffung non BJertjeugen unb <Baumateria= 
lien ermöglid)f ben 3ugenblid)en in ber ^reijeit 
ben QSau non 9RobelIen. So werben fie an ber 
Snfwicflung ber Fliegerei intereffiert. ®urcb ben 
93au beg Ä3-S)eimeg in ber 3läbe unfereg 
'ZBerfeg wirb neben unferer 'JBerfgjugenb auch 
ber örtlichen £3 alleg geboten, wag für ben 
^lan ber Sr^iebung notwenbig ift. Ulm 
9¾eid)gberufgwetttambf finb wir mit unfe= 
rer 'Jßerfgjugenb ma§gebenb beteiligt, fjolgenbe 

3ablcn geben einen £lbcrblicf über bie Steigung 
Den 1934 big 1938: 

^cUne^mcr ... 
Ortäficcicr .... 
©auentfdjeib... 
(55auftegcr  
^cid)0cntfd)cib 

1934 
14 
7 

1935 
15 
9 
1 
1 

1936 
23 
10 
3 
1 

1937 
56 
12 
9 
1 
1 

1938 bagegen ergab 160 Sctlnebmer, 18 
SSreigfieger, 3 ©aufieger unb 3 94eicbg- 
entfebeib. £eute wirb eö unferer Sugenb 
jur fetbft»erftänblid)en ^bflicbt gemacht 
unb eg wirb auch burebgefübrt, baft fie 
gefcftloffen am teilnimmt, 
©ie Sinftellung jum fjacbarbeiterlebr- 
ling Wirb ebenfallg oon ber ©eilnabme am 

abhängig gemacht. 
©a bie Äcirnjelle beg Staateg bag ßltern- 

baug ift, wirb auch bei ung ber gröftte IBert 
auf gute unb barmonifebe Sufammenarbeit mit 
bem (Sltcrnbaufc gelegt. 

fjür ung alle ift eg bei unferer ‘Betreuung ber 
3ugenb eine ganj befonbere ©enugtuung, baft 
unfere Arbeiten oon ber 3ugenbfübrung 
anerfannt worben finb. ©ag fanb feine Krö- 
nung im 3uni, alg ung Oberbannfübrer 
91eubert im Aufträge beg ©ebietgfübrerg bie 
Berechtigung jum£iffenber£S'^^bnc 
erteilte. iJlucb für bie 3utunft wirb eg unfer 
aller Beftreben fein, ung in gemeinfamer Arbeit 
mit allen Stellen ber Schiebung für bie 3ugenb- 
betreuung ein^ufeften. Unfere Arbeit wirb jum 
9luften unferer 3ugenb unb jum 9luften beg 
Baterlanbeg im Sinne unfereg fjübrerg 2lbolf 
£itler getan. Qöenn Wir bag immer im iJluge 
behalfen, wirb fie ben erftrebten Srfolg haben. 

15 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Q3e!<mnfmad)ung 
3mu't'batb unfcrcs Cßorftanbes ftnb folgenbc 

^inberungen eingetreten: 
Äerr Dr. 9\oblanb bat bic Q3ejeic^nung 

©tcUoerfrefenber Q3orft^enber bes Q3orffanbcö 
erbnltcn; 

.ßerr ©irettor Ä off mann ift jum orbenf» 
lieben Q3orftanbömitgIieb, 

bie Äerren Dr. Sttorfdjel unb Dr. Oet)mfe 
finb ju ftettoertretenben Q3orftanb^mifgIiebern 
ernannt worben. 

®aö ftcKoertretenbc QSorffanbeSmitglieb Äerr 
Plettenberg iff auf feinen Eintrag am 31.21u- 
guft 1938 aussgefebieben. 

ferner würben ju Profuriften ernannt: 
Qßefricbeleitcr ® orfmüilcr, 'Jöerf ftannooer, 

unb ‘Jlbteilungölciter 5 cm me, Töert Ä'refelb. 

Q®erf unb 
GEBURTEN IM OKTOBER: 

^refelb 
3. Oftober Sobtt »on IßUbetm JTijtting jr., Äomm.-- 

Slbteifung; 
‘©eter Stauet^, QStocfbreberei; 
öeinricb ‘Slecfttoatjtoerf; 
'löilbetm SOTertetW, ^teparatuv-- 
toerfftatf; 
<333111)6(01 »an ©etifum, Stabil».; 
<333alfer Camerp, Sitanit; 
SOUcbaet Klein, ^auabteilung; 
9?obert Köcber, 21brecbnungreg.; 
3ofepb <33011, Samtnerwerf; 
Ceo ©atber, Ißalsioerf; 
Srnft 31Mittmann, QSlocfbreberct; 
Safob Setter3, 7i>al*n>evf; 
Gbrlftian 3pelber, Sieberei; 
Äeinricb 23an»loborp, Scbrei-- 
neret; 
TBilbelm 9?icbtcr, Sfablinerf; 
Safob Scberntp, Sitanit; 
21nfon ^PeerlingP, ©lüberei; 
Sobann CamericbP, ©lüberet; 
©erbarb <33iefemann, 333alsn).; 
Äeinricb <Sriigger, Stabtwerf; 
Ciefelottc Scbiebener, Selepbon-- 
jentrale; 
Sobanne« ©elbmacber, Sieb.; 
Sriebrici) ». b. ^piepen, Gteffro-- 
inerfftatt; 
Äeinricb Aegmann«, Stab!" 
fontrolte. 

9? emfcfieib 
11. Oftober Sopn »on iHlfreb Kerntiefer, ©efenffepm.; 
27. „ Socbtcr „ Sopannep ©roene, Staplfontr.; 
31. „ „ „ Karl Scpopppoff, aUecpanifcpe 

aöerfftatt. 
® orfmunb 

7. Oftober 6obn oon QSMlbelm ^rbelief); 
8. „ Socbter „ QBübelm 6cf) 10ebbe; 
6. 0cbtember ^oebter oon 3ofebb Cib^ (Nachtrag); 

12. „ „ ©ertrub 0 trief er (Nachtrag). 
Sbannooer 

7. Oftober Tochter bon 9^ubolf Gbeling; 
10. „ 0obn „ 3obonn ‘Öenba; 
12. „ ^oebter „ Marian Kobold; 
14. „ 0obn „ QBifbefm ©iebricb; 
19. „ „ „ QBiUi Döbling; 
26. „ „ „ ^Pbilibb Äultmann. 

STERBEFÄLLE IM OKTOBER: 
©efolgfcliaffömitg lieber 

aibolf StbmauP, TOerf Krefelb; 
Aeinricp Kütlmer, <333erf Aannober. 

HEIRATEN IM OKTOBER: 
3. Oftober Srib 0tebbat, ^3erf ©orfmunb, mit Couife 

Äageborn. 

FACHART FUSSBALL 

ber SDleifterfcbaftöferie 
530© 6bclftal)l I: iöomberger ©jnel-- 
»erein 3:4 

5 Minuten nacl) ©ptelbcginn inufite unfer su= 
»erläffiger 5erl)üter 9loIben mit einer ©e= 
t)irncrfcl)ütterung oom piaQe getragen werben. 
33tit oier rüfann im ©türm unb einem (Srfatj» 
tor()üter (93ontenafel3 oon red)töau§en 

würbe inö $or geftellt) beftanb wenig Qluöficfit 
für einen (Sieg- ®ennod) fiaben Wir 40 90?inutcn 
lang bab ©pielgefcbel)en bittiert unb jälilbare 
©rfolge erhielt, ‘illerbingö würben fte bureb 
SufaUstreffer (ßrfaütorliüfer) aufgeliolt. 5?urj 
»or Gd)lufi ging Aomberg mit 4:3 in fyübrung. 
®er ©bieloerluft war unoerbient. 
IMftoria Öberbaufen: 93©© ©bclftabl 1:1 

©cbled)te piatföcrbältniffe unb wenig ©lücf 
liefen unb nur ju einem ilnentfcbieben lommen. 
93©© ©bclftabt: 93fC 93enratb 

(Sin Spiel gegen nieberrbeinifdie ©auflaffe 
unb ba^u ein ©piel, an bem man fiep refftob be= 
geiftern tonnte. ®ie 5?refelber fjaebpreffe fagf 
bierju, ba§ mit biefem ©rfolg unfere SÖfanm 
fepaft bie f^äbigfeit a«r £_öfung größerer 
9lufgaben bewiefen pabe. ©ie fpielte Wie aub 
einem ©uff, unb bie Stürmer befanben fiep in 
fettener ©cpufjlaune. 
93©© ©bclftapl: Suru ©üffclborf 1:4 

®ab ßrgebnib iff bem Spietoerlauf naep ju 
poep. ©in S:pr Hnterfcpieb für ©üffelborf Wäre 
auep naep Äußerungen ber S:agebpreffe gered)= 
ter gewefen. llnfer ©rfaptorpüter paffe einen 
ped)fcpwarjen ®ag. ^ur baburep ift ber Tor- 
erfolg ber Turaner ju ertlären, wäprenb bab 
Spiel gegen biefe 93ertreter ber nieberrpeini- 
fepen ©autlaffe im ganjen ebenfallb bie 9ieife 
unferer 9Rannfcpaft bewieb. 

FACHART KEGELN 

Um bie 2$ereitt$meifterfcf)aff 
3m ^weiten ©urepgang um bie 93ereinb= 

meifterfepaft unferer Regler feilten fid) bie alten 
fjaoorifen burep. 3m ©egenfap jum erften 
©urepgang waren bie 93ebingungen biebmal 
nod) erfepwerf. ©b war niepf nur ©affenwecpfel 
oorgefdirieben, oielmepr mußte auep bie 93or= 
berbame beim ©affenwurf getroffen werben, 
anbernfallb war ber 9Burf opne 9Bertung. 9llb 
befter xOfann erwieb fiep einmal wieber Äamc- 
rab Ceßmann, ber fiep mit 519 loots an bie 
erffe Stelle feßfe unb in ber ©efamfwerfung mit 
1040 Äols bie fjüprung übernapm. Stanb ber 
Meifterfepaft naep beni sweiten ©urepgang: 
1. Ceßmann 1040 Äols, 2. Ä. 93upen 972, 
3. 'Tiaab 963, 4. ^efeper 959, 5. Gd)aß 956, 
6. 9ö. Scpmip 933 Sbols. ©ie ßnbtämpfe über 
200 kugeln werben bie Spannung erpöpen, wer 
ben ©nbfieg baoonträgf. 

Sport in ^nnnooer 
Hm ben ©ebanlen ,,ßin 93olt in Ceibeb- 

Übungen" immer fefter im beutfepen 93olfe su 
»erwurseln, patte fReicpborganifationbteifer 
Dr. Cep sttni 93etriebbfportappell 1938 aufge- 
rufen. ©a ber ©ebanfe ber lörperlicpen ©rtücp- 
tigung bei ben ©euffepen ©bclftaplwertcn fepon 
immer eine ©tätte pat, war eb felbftberffänb- 
liep, baß auep bab 923ert Äannober ben 
©portappell mit ©ifer burepfüprfe. 

3m Wettbewerb beb guten 9Billenb 
Seigten einige fallen oorbilblicpe Ceiffungen, 
fie traten »ollsäplig an unb erfüllten mit 100 
ober faft 100 %, naepbem bie ©efolgfcpaftb- 
mifglieber sunor burep Hbungen ipre Ceiffungen 
geffeigert patten, ©ie SIRS? erreidife 95 %. ©ab 
ift für eine Salle mit ftarler 93elegfcpaft gans 
befonberb ansuerlennen. 3m ©efamtergebnib 
erfüllten: 9CRebisinbaIlwerfen 96 %, 9!Beif= 
fprung 89%, 1000 m-Cauf 87,5%. ©aburep 
ersielte bab 9IBert 272 cPun£te. 

f^ür ben Hßettbewerb ber fölannfcpaf- 
ten würbe bie gefamte 93elegfcpaft in üier 
gleiip ftarle ©ruppen eingeteilf, bie nun bie 
einseinen 2CRannfcpaffen ffefiten. ©ie ber ©röße 
beb 93efriebeb enffpreepenbe 91nsapl oon 
Mannfipaften ffartete. 3n ber ©urepfepnittb- 
teiftung erreiepfen fie 180 'Tiunlte. ©ie pöcpffe 
cPunltsapl ersielte bie 9RC, bie beffe Mann- 
fepaft ftellte ber ©cpweißrautn. ©ie ©efamt- 

bereepnung setfi9fe fomit folgenbeb ©r- 
gebnib: 

I. Teil, 9öettbewerb beb guten 
qöillenb   272 fünfte, 

II. Teil, 9ßettbewerb ber URann- 
fdiaffen  180 „ 

III. Teil, 93ewertung ber ©röße 
ber 93©©  45 

ßrgebnib... 497 'Tmntte. 
Hm su fleißigem Training ansuregen, oer- 

banb bie 93etriebbfportgemeinfcpaff mit 
bem ©portappell bie 'S ©©=901 elfter f cp affen 
unb einen ooltbfümtiepen ©reilampf (100 m= 
Cauf, 9Beitfprung, ^ugelftoßen), biefen um ben 
'Twlal, ber ber 'Sefriebbfportgemeinfcpaft 
Sannooer sur fjorberung ber Ceicpfatplefit ge= 
ftiftet worben ift. ©emäß bem ©ebanfen ber 
'Sefriebbfportgemeinfcpaft, bie Ceibebübungen 
oon allen 2lrbeitbtameraben betreiben su laffen, 
würbe ber ©reifampf naep 9llterbflaffen für 
90Iänner unb grauen burcpgefüprf unb be= 
ftimmt, baß bie Cllterbtlaffe ben "Twlal gewin- 
nen foüe, bie bie pöcpffe 'Tmnttsapl erreidje. 
f^ür bie Älferbllaffen unb bie 'Skrtung würben 
bie ©inteilung beim ©eutfepen Turn- unb 
©portfeft in 93reblau unb beffen 'Seffimmungen 
sugrunbe gelegt, ©ie ältere SS'&laffe 
würbe mit 118 ^unlfen Sieger. 9ln stoeiter 
Steüe folgte bie 9CRänner£laffe I. ©ie fiegenbe 
20lannfcpaft seigfe alb befte Ceiftung im 100 m= 
Cauf 12,2 Sei., im 9ßeitfprung 5,15 in, im 
iCugelftoßen 11,90 m. 

3n ben 'S©©=2£Reifterfcpaften würben 
u^a. erreiept: 9CRebisinbalIftoßen 15,10 m 
(Scporn), ©cpleuberballwerfen 40,53 m 
(QCßelfer), 9öeitfprung 5,52 m (Soffmann), 
©ibfubwurf, Sugenb 29,91 m (©orfmüller), 
Speerwurf, Sugenb 32,32 m (91ulbacp). 

©er 'SetriebbfportappeE fanb burep 9301'= 
füprungen am 15. ©ftober auf unferem 
Sportplape feinen feftlicpen Clubllang. 

9Rad) ber ffapnenpiffung burep bie Merffcpar 
begrüßte 93etriebbfportWart Obering. ©. © orf- 
müller bie ©portier unb bie 'Zöertbtameraben, 
bie fiep alb Sufcpauer eingefunben paffen. Sr 
gab sunäepft bab Srgebnib beb 93etriebbfport- 
appellb belannt unb pob bie befonberb gute 
Ceiftung im 9Beftbewerb beb guten 'Sßiüenb 
peroor. <3Rit ©enugtuung würbe feftgeffetlt, baß 
bie 93etriebbfportgemeinfcpaft weiter 
im 9lufftieg begriffen ift, unb ber SRebner 
wieberpolte ben bei ber SMaßeinweipung oon 
ipm aubgefproepenen 99ßunfcp, fämtlicpe ©e= 
folgfcpaftbmitglieber in ber 93S© oereinigt su 
fepen, um mitsuarbeiten an bem großen Siele, 
aub bem beutfepen 93ol£e ein 93oll in Ceibeb- 
übungen su maepen. 

3u 'Seginn ber fportlicpen ©arbictungen 
Seigten bie Ceprjungen Cauffcpule unb 
Ä’örpetfdiule alb 9lubfcpnitte aub iprem täg- 
licpen Training. 3n ben Caufwettbewerben für 
bie 'SG©=t3Reifferfcpaften fielen nun bie ©nt- 
fepeibungen: 

75 m=Cauf f^rauenjugenb 10,8 Sei. (9futp 
.öünecle), fyrauettllaffe 10,2 Sei. Orau 
'S o ofe). 

100 m-Cauf 93?ännerllaffe 11,5 ©el. (Scpu- 
maeper), ältere ibS-ftdaffe 12 ©et. (Cieb- 
feper), jüngereibS-H’laffe 13,1 ©et. (©üploe). 

©ie 4x100 m=Staffel Sugenb gewann bab 
erfte Ceprjapr mit 51,5 Set., bie 4x100 in- 
Staffel 9CRänner ber ©cp weißraum mit47,2 Set., 
bie 4 X 333 7s m-Sfaffel bie SRC mit 3x18,5 
©et., 2. bie SRft» mit 3:19,7 ©et. 

3n ben ©inselwetfbewerben fiegfen: 3m 
400 m-Cauf 93ogtmann, im 1000 m-Cauf 
93oofe, im 3000 m-Cauf Zuberer. 

Slußer ben93orfüprungen„©er 93011 im Spiel 
unb im Training" würben im Teil „'Sunter 
Sportbetrieb" naep ben klängen beb öopen- 
friebberger SRarfcpeb 'ffrauengpmnaffif, ^ugel« 
gpmnaffit unb Sfunbgewicpfbübung oorgefüprf. 

SRit einem 91ppell an alle Teilnehmer, fiep 
atfio an ber 93etriebbfportgemeinfcpaft su be- 
teiligen, fanb ber Slacpmitfag feinen Äbfcpluß. 

4. 
B. 
8. 

9. 
10. 
13. 
15. 
17. 
18. 
19. 
19. 
19. 
22. 

23. 
24. 
25. 
25. 
27. 
28. 
28. 

30. 
31. 

$ocf)ter 
6o(>n 

3:ocl)ter 
0obn 
$OCf)(CC 

Sobn 

Sochtec 

Solm 

Socftter 
Sobn 

$ocl)tcr 

31. 

Aeraubgegeben im ginöemebmen mit bem 95re(Teamt ber ®?©»on ber ®eutf*eebelftal>I>»erte2lttiengefeltfcbaft Krefelb,eammelnummer 28231 ;ecf>rifttt>atter:2ltbert<]röitte, 

im QBerf; ®ruct: alt. ®uaitont Scbnuberg, Köln. ®aö Xilatt erfebeint monotlicb unb wirb allen aßerfsangehörigen foftenloö jugeftellt; 3ufcbriffen (einfeitig befebrieben) bis sum 1. bcs 

aitonatS an unfere 21btei(ung Planung, Krefelb; ataebbrurf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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