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Mt 6icfem «einen Mnödien be0lütfipünftl)t öns ganje öcutfdie Xiolf öen güfjtec ju feinem 50. ^eburtotag 
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Celtjptud) bcr Arbeit 
Die nationalfojialijtifd^c Staatsfü^rung ift eine fo fouoeräne unö 

eine \o über allen inirt|d?aftltd?en Bindungen fiepende, da^ in ifyren 

Hugen die Kennjei^nungen „Arbeitnehmer und Arbeitgeber" be= 

langlofe Begriffe find. <£s gibt feinen Arbeitgeber, und es gibt 

feinen Arbeitnehmer oor den hödjften 3ntereffen der nation, fon= 

dem nur Arbeitsbeauftragte des ganjen Bolfes. aooif t?itier. 

Jllftnlhnci'f llanfcc ftülit nus 

3ic in unferem idpjigcr JHcffebccidit („<£bclfmbl“ 21r. +) befprotbene ^luoftcllung unfeteo CDccfco 
pinnfccin JUutte unö beten berliner SetEnufortelle, 3lbteilunn JPetnllfecnmif, 

bringen im'r hier im 35iibe 

%>em &übtet 
®er 1.9Kai ift in Ißabtbeit ein QSolfö- 

feiertag, ein Jag, bev unö felbcr ebrt alö ^Iv- 
beitenbe, ein 3:ag, ber unö frei tuod)t jur f^veube 
an ber Arbeit, ein Sag, ber unö erbebt ju bem 
ftoljen Q3enun)tfein ber 3ufammenget>brig!eit 
mit allen Scbaffenben beutfeben 93luteö. Ißenn 
bie Äämmer fdnucigcn unb bie SOiafd)inen 
ruben, foil ©onne in unferen Äerjen fein. 
3m ganzen beutfeben £anbe geben bie 33ienfd)en 
leuebtenben ^lugeö bureb Fluren unb ©tragen, 
eö ift fein llnterfd)ieb ^itnfcben ©tabt unb ®orf, 
unb bie 'Begriffe Aocl) unb lieber haben ihre 
'Bebeutung »erloren. Sag eö einmal anberö 
mar, anberö bat fein fönnen, bat man faft oer» 
geffen, fo febr ift unö bie nationalfojialiftifcbe 
©enfart in fyleifd) unb 'Blut übergegangen. 
'Zöaö man unö lehrte, mir leben eö, unb 
mie gerne ift jeber babei, menn bie Srompeten 
jum Hlufmarfd) rufen unb früblingögrüne 
QBiefen ju ©piel unb San^ laben. IZlber bie 
£ebte oermoebte baö nicht allein, bie ent» 
febeibenbe i?raft ging auö oon bem 
Rührer, beffen in feiner ©d>lid>tbeit be= 
jmingenbeö Beifpiel baö gefamte 03011 em> 
porreigt, bag eö feiner fo recht inne mirb unb 
ficb auö eigener ?Ocad)tvoHfommenbeit fein 
Safein formt, mie eö ihm gebührt, arbeitenb 
baö 3nbr über, feiernb am 1. 'fDiai. 

Saö 3d) löft ficb nuf in baö OBir, millig, 
nicht miberftrebenb. Safj mir unö biefe Srfab' 
rung oor Olugen führen unb unö ihrer freuen, 
baö ift ber Sinn beö 1. 9}Jai. Sürfen mir ba 
noch nach feiner befonberen 'Bebeutung fra- 
gen? Sod), benn alleö gemeinfame ©rieben 
gebt burd) baö perfönlicbe 'Bemugtfein, unb 
jeber bat baoon feinen eigenen ©eminn. SRun 
alfo, maö märe, oon unö auö gefeben, baju ju 
fagen? Oßir ©bei ft abler erinnern unö beö 
gleichen Sageö im oorigen 3abre, ber unö bie 
©olbene fjabne brachte, ©ö ift unfer ©tolj, 
in einem nationalfojialiftifcben xOtufter- 
betrieb arbeiten ju bürfen, bem biefe hohe 
Oluöseicbnung bureb ben Befcblub beö fjübrerö 
unb auö ber Äanb feineö ©telloerfreterö juteil 
mürbe. OBir miffen, ber nationalfojialifti- 
fd>e Staat bat feine unoerbienten ©bren 
5U oergeben. Oßir oerftanben beöbalb bie 
'Berleibung alö OBürbigung ber ©efamfleiftung 
unfereö QBerfeö, an ber jebeö ©efolgfcbaffö- 
mitglieb Olnfeil bat, unb erblicften in ihr bie oon 
berufener ©teile unö gegebene ‘Beftätigung ba- 
für, bag baö uneingefebränfte 'Berfrauen 
feine oollfte Berechtigung bat, baö mir unferer 
Betrieböfübrung entgegenbringen unb baö fie 
unö mit gleichem Bertrauen oergilt. Oluf biefen 
geiftig-feelifeben ©runbmauern ruht unfer Ofßerf, 
eine ©emeinfebaft, bie ficb ehrlich unb raftloö 
bemüht, beö ^übrerö mirtfcbaftlicbe t^or- 
berung ju oermirflieben, bah ber Betrieb 
£ebcnöjeUe ber Bolfögemeinfd)aft unb feine 
Olrbcit Sienft am beutfeben Bolfe fein foil. 
Äierin finbet jugleicb bie S'rage, mar um mir 
Bfufterbetrieb mürben, ihre Beantmor- 
tung. Unter ihren ©eficbtöpunft haben mir 
Oßort unb Bilb unferer heutigen Oluögabe ge- 
ftellt, um unö am Feiertage ber Olrbeit Siechen- 
febaft barüber $u geben, maö mir in bem nun 
oergangenen Sabre getan haben, unb maö mir 
fünftig ju tun gebenfen. Sfidits anbereö fann, 
foil unb mirb eö fein, alö bah wir ben OBillen 
in bie Sat umfegen, maefere ©olbafen beö ffüb-' 
rerö ju fein in treuer Olrbeit für unfer liebeö 
beutfebeö Bolf. 

Unb fo feben mir bie befonbere Bebeutung 
beö l.Sftai auch oom grogen ©anjen her* 
3mmer mieber fcblingen ficb bie ©ebanfen um 

bie £id)tgeftalt unferer Sage. ®ö ift feine 
©tunbe, in ber nicht irgenbmie ber fjiib' 
rer in unferen ©eficbtöfreiö tritt. Sr bat 
unö ben 1. 33fai gefebenff, ihm foil er gemibmet 
fein. 3bm ganj allein gerabe fegt, ba er Oor 
menigen Sagen fein fünfjigfteö £ebenö= 
jabr oollenbete. ©in £eben beö Äampfeö unb 
ein £eben einjigartiger Srfolge, in allem aber 
ein £eben, baö nicht ihm gehörte, fon- 
bern bem beutfeben Bolfe. Sö märe 
fcbmacbooll, ficb bagegen blinb ju ffellen. OBenn 
man bem Sßcfen Olbolf Äitlerö gerecht ju 
merben oerfud)t, bann mirb man eö in furjen 
OÜorten nur jumege bringen fönnen, menn man 
feine unabläffige Sorge um baö beutfebe 
Bolf alö ben leudüenben unb nie oerlöfcben- 
ben £eitftern feineö Oßollenö unb Boll- 
bringenö botauöbebt. ®er .Simmel bat ihm 
mehr gegeben, bie &raft, baö für gut unb reiht 
firfannte auch ju tun, mie gewaltig immer bie 

Sinberniffe Waren, bie BJacbt, Bfenfcben an 
ficb Mt feffeln bureb öaö borrlicbfte Banb, baö 
bie ©terblicben fennen, baö Banb ber £iebe 
unb beö Bertrauenö, unb enblid) bie munber- 
bare ©abe, bie SCRillionen feineö Bolfeö mit 
bem ©lauben an feine ©enbung $u erfüllen, 
auö bem berauö bie freien unter ben Bel- 
fern ihr 'fRecbt oon ben Sternen 
unterboten. Unb ber Simmel bat baö OBerf 
beö fjübrerö gefegnet. BJäcbtig, frei unb glüd- 
lid) ftebt ©roh-Seutfcblanb in ber OBelf. £affet 
unö baran benfen, wie am 20. Olprit, feinem 
©eburtötage, fo beute am Feiertage ber ßlrbeif, 
ben mir ihm oerbanfen! ©belftabler, bcuffdte 
Brüber unb ©cbmeftem allefamt, erneuert 
bem 'Jübeer baö ©efchenf eureö Ser- 
$enö, fo merben unö unfere Seutfcben ©bei- 
ftablwerfe um fo lieber fein alö eine Seimftätte, 
barin fein ©eift lebenbig ift. BMr begeben ben 
l.'füfai, wir griifjen ben Tyübrer! SB. Sr. 
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Das tDuntiet in Den ns-niufttrbettitben 
Q3on ftauptfc^riftlcitcr ©eorg 9vcimann, 'Düffclöcrf, ©aupreffetoalfer ber 

•Der <§eift ift’a 
„$u beine , ()ör niemals auf ju ftteben, 
©ib im 'Beruf bieft ber ©emeinfebaft bin, 
©eb an bie Äraft, bie bir ein ©ott gegeben, 
3n beinen Säten wirft bu weiferieben, 
Sie SIrbeif ift be« CebenS (ebfer ©inn." 

6o lautete ber 'Sorfprucl) ber <2ßerffc^ar 
in jener 6tunbe, als ber j^übrer 9lbolf 
Äitler am 30. 91pril 1937 in ber Si^ung 
ber Oveicbsarbeitsfammei' erftmalig einer 
‘Slnjafit öeutftber 'Setriebe bie et)ren»oIle 
^luSjeicbnung SRationalfosialiftifcber 
SKufterbetrieb öerliel). ®ie gefamte ¢36½ 
bordjte auf, als ber fyübrer anfd)liefenb in 
einbrucfSoollen 'SJorten ju ben »erfammelten 
Männern ber beutfd)en Arbeit über baS 
S3efen ber mirtfcbaftlicben unb fojialen 
5Reuorbnung fpracb, bie im national-- 
fojialiftifcben ©eutfcblanb auf ber ©inbeit 
unb ©efcbloffenbeit beS politifeben 'SJillenS, 
auf ber uernunftgemäfen ©rfenntnis ber ein-- 
faebften uoltSmirtf^aftlicben ©runbfäüe be= 
grünbet unb non ber ©efinnungS-- unb “Jlr-- 
beitSgemeinfcbaft aller Scbaffenben in ben 
Setricben getragen ift. 

Slbotf Äitler felbft bejeiebnete eS als ben 
6inn ber ^luSjeicbnung, 9^6--(iOJufterbe-- 
triebe fein ju bürfen, ba^ fie ber Anregung 
für immer meitere bienen feilten, bis eS ein- 
mal nur nationalfojialiftifcbe rOlufterbetriebe 
in ber beutfeben 'Jßirtfcbaft gibt. ®arauS 

merbe bem beutfeben Unternehmer ein ebenfo 
grofjeS ©lüd ermaebfen wie bem beutfeben 
91rbeiter, benn beibe mürben bann erft immer 
mehr begreifen, bafs fie juleßt an einem 
gemaltigen, gemeinfamen SJert ar- 
beiten, jeber nach feiner ffäbigfeit, jeber nach 
feiner SerantmortungSmöglicbfeit, in ben 
©rennen feines Könnens, feines 'JßiffenS unb 
feiner (Erfahrung, unb fte mürben bann immer 
mehr »erfteben, bafs julebt auS ber gemein-- 
famen Arbeit aller fommt: baS tägliche 
Srot für bie oDtiUionenmaifcn unfereS lieben 
beutfeben SolfeS. 

©S maren jablreicbe allgemeine fragen, 
bie an jeben einzelnen Setriebsfübrer bei ber 
“•ZluSmabl für bie hohe ‘Uue^eidmung geftellt 
mürben. ©He “Slntmorten auf biefe fragen 
maren miebtig, aber teineSmegS entfebeibenb. 
6ie maren nur SorauSfetsung. ©er ent- 
febeibenbe fyaftor mar immer einzig unb 
allein, mie meit eS ber Setriebsfübrer »er- 
ftanben bat, bie in feinem Setrieb Sefcbäf- 
tigten ju einer mirflicben SetriebS- 
gemeinfebaft sufammen^ufcbliefen, ob fein 
Setrieb eine mirflicbe Surg, eine mirflicbe 
^IrbeitSbeimat für jebeS einjelne Siif- 
glieb feiner ©efolgfcbaft bebeutet. iUlle 0o- 
jiateinriebtungen unb Sojialbauten haben 
nur bann einen mirflicben Ginn unb 3med, 
menn fie ber iUuSbrud ber im Setrieb berr- 
febenben ©emeinfebaft ftnb. ©iefer ©eift 

ber ©emeinfebaft, ber menfcbltcbe unb 
perfönliebe Ä’ontaft jmifebeu Setriebsfübrer 
unb ©efolgfcbaftSmitglieb mar auch immer 
bei ber ^luSmabl pm ?OG=UHufterbetrieb 
entfebeibenb. 

iUlS mir erfuhren, bah nun auch über 
einigen menigen Setrieben beS ©aueS 
©üffelborf bie golbene 'Jabne mebe, ba 
mar eS unS, als ob nicht nur bem SMrfen 
unb SJerten ber ©egenmärtigen in biefen 
Setrieben, fonbern auch jener, bie biefe 
SJerle aufbauten, bie ©bre ber “ürbeit gepllt 
morben märe, mie gerabe bei ben ©eutfeben 
©belftablmerfen Ärefelb, bie ber Sielt 
eines ber beften ©rjeugniffe ber Gtablinbuftrie 
gefebentt haben. 

Sler nun glauben mürbe, bafs auf ragenben 
©runtbauten mit nächtlich gleipenber £iebt- 
retlame bie ©brenbanner ber Srbeit gebi^f 
morben feien, ber mürbe achtlos »orübergeben 
an ben ernften, feblicbten Stätten ber Srbeit, 
bie einen 9^0-SJufterbetrieb bergen. "löcr 
nur nach bem lebten Schliff ber Sfoberne bie 
Scufterbetriebe bcfid)tigen mürbe, mürbe aber 
auch achtlos »orübergeben an bem Siefen beS 
nationalfojialiftifcben Siufterbetricbcs. ©in 
nationalfojialiftifcber Siufterbetrieb fann 
nid)t nur optifd) beficbtigt unb mit ber Ca- 
mera bilblicb feftgebalten merben. ©in 
nationalfojialiftifcber Siufter betrieb 

Uetmlmobmnnn Serhülsbont fpriebt ju ben Sellen* unb Slocfmnnnern be» 25etricbeo Uber „Uerftölje geoen bie totale <£hrc" 
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muft mit ber Seele erf^auf unt> au^ 
bem ©eift crgrünbet merben. 

^öir finbcn Stätten, mo btc Cebensfreube, 
bcm grnfte ber Arbeit folgcnb, in ber ^rci-- 
jeit beö £ebenb ben 9?eigcn führt. Sann öff-- 
net nicht nur ein gaftlicber 9?autn leine ^Pfor-- 
ten. llnb wenn mir alle 9?äumc, mo Cicht, 
Cuft unb Sonne triumphieren, burch-- 
fd)reiten, bann treten jumeift alle bie »ielen 
SSWafchinen, St'ühl-- unb Cuftanlagen — mcr 
meif), mas nod) — in ben Äintergrunb. Sie 
finb eö ja nid)t, unb miefen fie alle bie lebten 
tcd)nifd)cn Reinheiten auf, fte fönntcn cs aud) 
nicht fein, bie einen 'Setrieb sum national-- 
fojialiftifdhen ‘SKufterbctrieb machen, ©in 
SOZufterbetrieb fann überhaupt nicht ge= 
mad)f merben, er mup organifch machfen. 
Ser mit ben beften ?Diafd)incn ausgefütlte 
beffe 9?aum märe fein ‘cCRufterbetrieb, menn 
ber feeiifch unb geiftig gemeitete 'Sefriebs-- 
raum nid)t mit nationaifosialiftifchem £ebcn 
erfüllt märe. 

Saufenbe ZDcenfcben bilben S- 'S- int 5\’re-- 
felber ‘rOZufterbetrieb eine in ber Srfenntnis 
ber unlösbaren 'Serbunbenheit aller Schaft 
fenben im Setriebe ruhenbe SefriebS= 
gemeinfehaft. ©erabesu ein Rrohfinn ber 
“Zlrbeit ftrahlt auS all ben gefunben ©efich= 
tern. Rrohfinn mährenb ber “Zlrbeit! 
Rrohfinn mährenb ber Rreiseit! Siefen 
Schap beS CebenS hnt bie SetriebSgemein= 
fepaft gehoben unb in baS ©olb beö ©hren= 
banners gemoben. Äier finben mir blanfe 

Speiferäume, bort ©rünflächen, an jeber 
Stelle auSgebehnte Sportanlagen, fo bap eS 
nicht oermunbern fann, bap i^ranfpsiten 
»on längerer Sauer oon Sapr Su 3nhr 

geringer merben. Süchereien, Seitungen 
unb Seitfchriften fpenben baS geiftige Srot. 
3n TÖafd)-- unb ‘Zlnfleiberäumcn fprubelt mit 
bem SJaffcr ber Rrohfinn. ©ereepte Snt-- 
lopnung, Sonberbeipilfen, Rörberung 
beS SZacpmucpfeS, gute HrlaubSmög-- 
lid) fei fett, alles Singe, bie mir hier peimifcp 
pnben. Sap bei biefem ©ciffe bie SetriebS-- 
gemeinfepaft burep bie 'Söinterpilfe auep 
jur 'SolfSgemeinfcpaft feftc Srüden feptägt, 
ift bie ©rfenntniS ber unlösbaren Ser= 
bunbenpeit eines gansen SolfeS. 

Sa, ber ©eift mar’S, ber in ber Rronf ber 
beutfepen “Zlrbeit einer QBelf »on Reinben 
tropte. Siefer ©eift mar eS, ber einer bemo= 
fratifepen ZOBelt sum Srop ben Rüprer er-- 
mutigte, ben EehenSraum eines ©rop= 
beutfcplanb su geffalfcn. £lnb biefer ©eip 
ift’S, ber in ber Rront ber beutfepen ‘Zlrbeit 
bie nationalfosialiftifcpcn SJZufferbetriebe 
formt unb ben Rüprer bie Si^tacpt ber beuf= 
fepen iZlrbeit geminnen läpt. 

SZögen man^e nur ben ©arten fepen in 
feiner prangenben ^raept, mir fepen ben 
Spaten, ber ben ©arten fcpttf, unb mit 
uns fiept tpn baS ganse beutfepe Solf sum 
'ZöeffhemerP. Sen Segen ber popen ‘ZluS-- 
Seicpnung meip niemanb Peffer su mürbigen 
als ber Scpaffenbe felhft, ber peute mieber 

lebensfroh unb aufgefcploffen an feinem 
ZBerfplah ffept, unb in erfter £tnie bann, 
menn er ipn in einem „SZationalfosialiftifcpen 
SZufterbetrieP" fanb; »on pier füprf fein ‘Zßeg 
ins Sers ber gropbeutfepen ©emeinfepaft. 

So mollen mir ben l.SOZai Pegepen als 
uraltes Reff beS mieber aufffetgenben 
£ebenS. Ser ©eift beS 9ZationalfosialiS-- 
muS, ber ©laube an bie fiegpaffe ^raft 
ber Q3olfSgemeinfcpaft mup baS ganse 
beutfepe Q3olf erfüllen. SaS ift ber Sinn ber 
bcutppen £0?aifeier, bap fte bie ©röpe unb 
&raft iZlbolf SitlerS bem beutfepen 
Q3olfe unb ber gefamten ‘Zöelt seigt unb ba- 
nnt ben unerfcpütterlicpen ^Billen funbgiPt, 
bap mir auf bem 'ZBege sur Rreipeit, su 
93rot unb EehenSraum fortfepreiten mer-- 
ben PiS sunt Siege. 

ein Söerf be$ 
dak 90Zit ben &>R=9Zeifen iff ein Ißert auf- 

gebaut morben, baS fiep oor ben fosialpoliftfcpen 
93effrePungen ber gansen QBelt ffolj fepen lajfen 
fann. ?0Zag auep im $lugenPltc£ bie Surcpfüp-- 
rung ber 9Zeifen burd) bie 93emältigung ber 
gropen nationalen ''JlufgaPen ('Zßeftmall, Sier- 
japresplan ufm.) erfepmert fein, fo mtffcn mir 
boep: Sier paPen mir eS mit einem Olßert beS 
RüprerS su tun, baS für alle Reiten ge- 
baut ift, baS in Rufunft immer mepr er- 
meitert mirb, PiS auep ber lepte SollSgenope 
bie SCZöglicpteit pat, su feiner Srpolung, su 
feiner inneren 93ereicperung unb sum Rtupme 
unfereS QSaterlanbeS jebeS Rapr eine gröpere 
Urlaubsreife su maepen. 
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3er Rlotfobmnnn (linfo) berät mit bem iTlcifter über bie tfiilfen, bie bem cDefoIgfdiaftomitglieb gegeben merben tonnen 
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Jjojioltemuö ößt Xot 
}IHt (Bcnctirmgung Öcö ^cntralücclages ßcc n^O-2Jp/ JEtanj !£f|ct nntfif./ 5tluntt)cn/ aus //ITlanncr gegen ^rfjnufflec 

et einer Ce^rtingöprüfung, bie 
in biefen $agen ftattfanb, 
aniwortefe ein Prüfling auf 
bie ‘Jrage, waö er ftef) unter 
bem 1. ‘Sltai »orftelle: „®a^ 
in ben 'Betrieben ber Arbeiter 
aiß SDtenfd)bei)anbeItttnrb.. 
baft gerec£>t jugeitt..., ba§ 

nirf)t mel)r fo öiel gefdtimbft ntirb." Sinige 
Herren ber 'Jtrüfungötommiffion foüen bei 
biefer ‘Jintwort geladtt (jaben. ®aö war burd)= 
au^ unnötig. ®a gibt eö nic^tö ju tacken. ®er 
3unge i)at in feinen primifioen 'JBorten baö 
auSgebrüdt, Waö SDMicmen »on fc£)affenben 
g^enfeben, bie am 1. 2Wai aufmarfc£)ieren 
werben, inftinftio fügten, unb nicht nur fte, 
auch bie Rührung beö 'Boifeä unb beö Staates 
bat auS bem gleiten ©efübl bee^wS ben 1. gotai 
pm Feiertag ber ganpn Nation, ber girbeiter 
unb ber Hnternebmer, ber Äaufieute unb ber 
Beamten,berBauernunb ber ©olbaten gemacht. 
2BaS früher 'Jorberung einer Piaffe war. Wirb 
beute »om ganjen Boit beftätigt. ®ie gan^e 
BoItSgemeinfcbaft betennt ficb p bem 
©ebanfen, bah bie girbeif abelt, unb baft ber ge- 
ehrt unb geachtet fein foü, ber arbeitet. 

göaS würbe nicht alles in ber BJett oon 
SojialiSmuS gerebef. Seber »erftanb etwas 
anbereS barunfer. ®ie i?ommuniften ha6en 

früher bem arbeitenben ghienfehen ein 3u£unftS= 
büb in ©olb unb gRofarot, ein QBunfcbbilb, 
»orgegautelt. ®S tlingf ja fo einfach, geht 
primitioen ©emütern fo fchnell ein,bah man baS 
Geben ber ärmeren entfeheibenb änbert, wenn 
man bie oorhanbenen ©üter teilt. 'Söir fehen 
nach gRufjlanb, wo fchon feit jwanjig Sahren 
biefe girt ©ogialiSmuS, ber rabitalfte angeblich, 
regiert. Sin grofteS, reiefaeö Canb, »oil frucht- 
barer gelber, bie ben gCßert einer Äorntammer 
für bie ganje gSetf hofe^n mühten, BJälber, 
Bobenfchätte, Sifen, Tupfer, Blei, ©olb, Sinn, 
‘Platin, gWanganerje, alles, waS baS Aerj 
begehrt, unb bap 7,9 gtRenfchen auf 1 qkm 
gegenüber 142 in ®eutfchlanb. llnb in biefem 
reichen Ganbe fterben unter lommuniftifcher 
öerrfihaft gOttllionen gCRenfchen ÄungerS, unb 
90 o. Sb. ber Beoöllerung führen ein Geben, 
bah auch ärmfte Seufel bei unS nicht mit 
biefen gÖtenfchen taufchen wollte. So fieht bie 
PrapiS biefer ÄeilSöerlünber unb BollS- 
betrüget aus, unb man »erfleht eS heute nicht 
mehr, bah einmal giRiUionen »on unS hinter ber 
gähne biefeS BlahnfinnS hermarfchierten. 

Hnfer SojialiSmuS hnt mit lommuniftifchen 
©runbfähen nichts p tun. 2öir wiffen, bah, 
wenn wir heute teilen wollten, eS morgen unS 
allen fchlechter ginge. BSir hn&m auch nichts 
mit bem ÄatheberfojialiSmuS unb mit feiner 
nur wirtfchaftSfrieblichen Swectfenbenj p tun. 
llnfer Sozialismus geht weiter. ®er 
höchfte gSÖert für unS ift baS Boll. 
OBenn eS um bie 94ation geht, bann ift ber 
einplne nichts. Blenn eS um ben TRupen ber 
©efamtheif geht, bann Ipt eigene 92uhen 
p »erfchwinben. Sugegeben, bah biefeS Spftem 
auch gleichpitig baS jwedmähigfte für ein Canb 
wie baS unfere ift. Stohbem ift ber CluSgangS- 
puntt für unfere SinfteEung ganj anberS. 
94icht bie Srforberniffe beS ®ageS, nicht bie 
Berhältniffe »on heute, nicht irgenbeine Äerr- 
fchaft beS gCRagenS beftimmen biefe Sinftellung, 
unfere ©emeinfehaft beruht nuf ^er 

ewigen SrlennfniS beS Blutes unb beS 
BobenS. QBir finb alle Söhne unb Söchter 
eines BolteS. BMr flammen auS einer gamilie 
unb gehören beShalb pfammen. ®er einplne 
iff nichts, wenn eS um baS ganp Bolt geht, 
aber baS Bolt wäre nichts, ohne bie gOlenfchen 
eines BlufeS. 

CluS biefer ftöpe nafionalfojialiftifcher Cluf- 

faffung »on Blut unb Boben heraus wollen 
Wir, bah jeber, an welchen piah ihn auch twS 
Schictfal geffellf h<rt, als gSRenfch behanbelt 
Wirb. Sr iff ja ein gOtenfch auS unferem Blute, 
er gehört ja p unferer gamilie, alfo iff er unfer 
Bruber, alfo ift er in feinem gotenfehentum 
gleichberechtigt, wenn er bie ©efefp achtet unb 
bie ©emeinfhaft, bie gamilie, anerfennt. Bür 
tönnen nthf alle ©enerale fein, eS muh auch 
.öauptleute, Ceutnante, Hnteroffisiere unb »or 
allen ®ingen Solbafen geben. Blenn Wir alle 
©enerale Wären, bann hätte biefeS BJort feinen 
Sinn unb biefe Stellung ihren Blert »erioren. 
®ann wären wir eben alle Solbafen mit einem 
anberen Sitel. B3ir tönnen auh niht alle 
Unternehmer fein. SS muh auh Clrbeiter geben, 
fonff würbe teine gotafhine gefhaffen, feine 
J?ol)le geförbert, fein Scfmh unb fein &leib 
hergefteEf. SS muh auh Bauern geben, bie mit 
ber gauft arbeiten, bie hinter bem Pflug 
gehen unb fäen unb mähen, fonft »erhungerten 
wir halb aEe, Unternehmer unb Brbeifer, Sol- 
baten unb ©enerale. Seber BolfSgenoffe 
hat feinen piah, unb wenn ber giRann, 
ber auf ihn gehört, ihn räumen wollte, 
bann ginge eS ber ©efamtheif fhleht- 
Sine Gehre, beren BuSwirfung bie ©efamtheif 
fhäbigt, fann aber niemals SojiatiSmuS fein, 
unb wir CRationalfosialiffen fönnen baS nicht 
änbern unb wollen eS auh nicht, aber wir 
woEen, bah jeber giRenfh begreifen lerne, 
bah felbft bie unfheinbarfte unb ärmfte 
Brbeit auh für ihn getan wirb, unb bah 
ber giRenfh, ber biefe Brbeif ausführt, p 
ehren unb, wenn j'onft fein ©runb »orliegt, ihm 
bie Richtung p erweifen ift. 

BMr reben heute oft noch Plwafen hi«/ über 
bie »iele »on unS nie nahgebaht haben: „Born 
gOliEionär bis pm Strahenfehrer." B5ir haben 
Blinfel in ber BMt, wo eS feine Strahenfehrer 
aibt, riefige Äafenjtäbte unb Orte in Shina, in 
ägppten, im Orient, gürhterlihe Ä’ranf- 
heiten finb bie golge, Seuhen, bie oft Äunberf- 
taufenbe in wenigen ®agen tot umfaEen laffen, 
gOfiEionen »on gotenfhen, bie mit ben efel- 
hafteften Äranfheiten als RluSfähige hetum- 
laufen, eine bauernbe Rlngft ber Cebenben, bah 
fte fth anfteefen, bah ihre Äinber wegfterben, 
bah ei«e ^lieg«/ bie fth auf »oEgebrecften 
Strafjen irgenbwo auf ben Körper fehl, einen 
®obeSteim überträgt. ®aS ift bie Bielt ohne 
ben Strahenfehrer, ben giftann, ben man früher 
auh i« ®eutfhlanb »erachtet hat. 

©ewih, mit ber Richtung »or jeber gauft unb 
jeber Stirn ift unfer Sozialismus niht erfhöpft 
®er gührer beS Staates ift ber ga- 
milienoater beS BolteS. Sr hat »on feinen 
Borfaftren nichts geerbt als Scpulben, er hat 
alfo nihte zu »erteilen, aber er fann ber ga= 
milie »orangehen mit gleifj, mit Sorgen unb 
perfönliher Rlnftänbigfeit, mit famerabfhaft- 
licher Haltung, mit llmftht unb gutem BEEen, 
mit Snergte. Sr fann bafür forgen, bah jeber 
Rlrbeit befommt, bah er eine SteEe erhält, 
zunähft überhaupt einmal eine, bamif er ben 
anberen Brübern unb Shweftern niht zur 
Caft fäEf. 3e mehr fte alle zufammen fhaften, 
befto mehr haben fie aEe zu »erzehren, bie 
©lieber ber gamilie. ®er gamilienoater 
nimmt RRücffiept auf feine fhwahen Äinber, 
er »erlangt auh »on ben anberen, bah fte ihnen 
helfen unb ihnen famerabfhaftlih zur Seite 
ftehen; er forgt bafür, bah fie etwas Orbent- 
licheS lernen, bamit fte ben Stampf um baS 
Geben beffer beftehen fönnen. Sr forgt bafür, 
bah fie gefunb bleiben ober wiebergefunb werben. 
Rlber er gewöhnt cS feinen Äinbern beS BolfeS 
niht an, fth niht felbft zu forgen unb zu mühen. 
Sterben muh ja jeber auh einmal perfönlicf)/ 
unb leben pethf Stampf unb wieber Kampf. ®aS 

wäre ein fhöner Sozialismus, ber guienfhen 
ZU gülutterföhnhcn, p fhlappcn Rßeidtüngen 
erziehen woEte, bie fth nur barauf »erlaffcn, 
bah anbere ba finb, bie für fte forgen. 

©ewih, eS gibt auh bei uns RlrbeitSlofen- 
fürforge. 3a, eS gibt fogar bei unS ein BUnter* 
hilfswerf, unb auch bie gührer beS Staates, 
bie gOWnifter, bie höcpften gührer ber Partei, 
bie Künftlcr, bie Unternehmer, bie Beamten 
geben niht nur bafür, fonbern fie fhämen ficb 
auh niht/ mit Sammelbühfen auf bie Strahc 
Zu gehen, um für ihre notleibenbcn BolfS- 
genoffen zu fammeln. ®aS gefhiebt aber nur, 
weil baS Srbe, baS bem gührer funterlaffen 
würbe, fürchterlich war, weil SReib unb BJih- 
gunft in ber Bßelt eS unmöglih mähen, auf 
einmal aEen RWcnfhen Rlrbeit zu geben unb 
ihnen anberS zu helfen, grüber fhimpfte man 
über bie gaulenzer »on RlrbeitSlofen unb »er- 
gab babei, bah eS niht in ihrer RCRahf lag, in 
einem Staate, wo fo »iele ber fübrenben 
afRänner baS Bßort Sozialismus batternb im 
Blunbe führten, auh nur bie erbärmlihfte 
Rlrbeit überhaupt z« befommen. xRiemanb 
fpriht bei uns einem fogenannten Ber- 
forgungSftaat baS B3ort. RBir wollen, bah 
jeber fämpfen lernt, bah jeber fih 
barauf einrihtet, feinen poften hun- 
berfprozentig auszufüllen. BJir woEen, 
bah hh jeber bemüht unb an fih felber fhafft. 
Bßir woEen, bah jeber Körper unb ©eift auf 
ber Äöhe hält- 

Bßir gehen niht fn« unb bebauern bie armen 
franfen Bicnfcben unb bauen ihnen Kranfen- 
häufer unb reben »on Biitleib, wenn eS zu fpäf 
ift. ®ie fozialiftifhe gührung beS Staa- 
tes forgt bafür, bah ber BRenfh gefunb 
bleibt. Sh»« bie 3ugenb wirb hart gemäht 
mit Biänchen, Sport unb förperlidpen Übungen. 
Bßir haben ben RlrbeitSbienft, eine gewaltige 
Sportbewegung, SRI, SS, 9RSKK unb unfere 
Bßehrmaht- Bßir förbern ben Plut. Bßie 
ein SRl-Btann eigentlih erft bann ein rehter 
SRl-SCRann ift, wenn er baS Sportabzeihen 
auf ber Bruft trägt, fo werben jeht »on ben 
fpäteren politifhen gührern ber Partei, bie auf 
ben groben ShulungSburgen bret 3ahre er- 
zogen werben, immer Proben ber förperlihen 
©üchtigfeit unb beS Blutes »erlangt. Keiner 
fommt auf biefe OrbenSburgen, ber niht bereit 
iff, fofort auS taufenb Bieter im gaEfhirm 
abzufpringen ober als Bihtfhwimmer ben 
Sprung »om 10-Bieter-Brett z« wagen. 
Sozialismus peiht im ®ritfen TRcihe niht/ 
Rllmofen geben, fonbern jebem bie Blöglihfeit 
fhaffen, bah er fein Geben meiftern fann. 
Sozialismus ift für unS niht eine fcplaffe 
BlitleibSlepre, fonbern eine färnpferifepe Hal- 
tung, bie Kamerabfhaft ber Btenfcpen eines 
BlufeS. 

Sozialismus bebeufet für unS niht nur, 
Kranfe pegen unb pflegen, fonbern bie BorauS- 
fepung bafür fhaffen, bah bie Blenfcpen niht 
franf werben. Sport- unb Sperzierpläpe 
mähen manche Kranfenpäufer über- 
flüffig. Sozialismus peiht für unS niht ©e- 
burtenregulierung, fonbern bie Shaffung oon 
BorauSfepungen bafür, bah bie BolfSgenoffen 
Kinber friegen fönnen, bafl für Blutter unb 
Kinb geforgt Wirb, bah niemanb »erlaffen ift, 
ber Kinber in bie Bßelt fept. Sozialismus peiht 
für unS niht, unheilbare Kranfe, 3rre unb 
afoziate ©entente püfen unb pflegen unb ihnen 
noep bie Blöglihfeit geben, ihr eigenes Ceib 
hemmungslos auf anbere Blenfcpen, auf un- 
fhulbige Kinber zu überfragen, bie flep ein gan- 
zes langes Geben bamit bcrumzuguälen haben. 
Sozialismus peiht für unS, »erhinbern, bah 
folcpe unglücflicpen Blenfcpen erzeugt werben, 
gür bie Srrenpäufer, bie notwenbig gewefen wä 
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$06 dkfidjt 
Dian jpridjt nom ©ejidjt öes Krieges, 

öem ©ejidjt öes $rieöens, öer $reuöe, öes 
Scfymerjes oöer öer Sorge unö meint öa= 
mit öas flntli^ eines Dlenidjen, öejjen 
öurd] öas jemeilige Beiroort bejeidjnete 
(impfinöungen man aus feinen Augen unö 
3ügen ertennen tann. So ift tjier öas (5e= 
fidjt öer Arbeit im Bilöe feftgetjalten. 
Durdj öie Arbeit meiftert öer Dlenfctj öas 
Seben, öurd; öie Arbeit erringt er Recfyt 
unö Achtung innerhalb öer ©emeinfcfyaft 
feines Dolfes. Die Arbeit aber gibt öem 
ITIenfcfyen fein ganj beftimmtes, itjm eige= 
nes (Sepräge, feine Perfönlid]teit fprid]t 
aus feinen Itlienen. Aber mefjr: 3nbem 
er in öer Kameraöfdjaft gleidjftrebenöer 
Sdjaffenöer ftetjt, mirö er geroiffermafeen 
3um CEypus öer Arbeitenöen feines $ad}es, 
mie er fdjlie^lid} bei $ortbeftanö aller Um 
terfd?ieölicl?!eiten jum ITypus feines Dol= 
fes mirö. (Etmas nidjt in IDorte ju $affen= 
öes, öennod? unoerfennbar ©emeinfames 
ift oortjanöen. 

^reilicfj, bas ©efidjt öer Arbeit roirö 
nur bann öas ©efüfyl öer 3ufammen= 
gefyörigteit ijeroorrufen, toenn es 3m 
gleid; öie innere tjaltung öes Hlem 

ren, wenn and) nur ein paar Saprjebnfe nod) 
bie alte TBirtfcpaft weitergegangen wäre, 
fönnen Wir »ielleicpt in ben fommenben 3al)rcn 
fo »iele S^inbcrtlinfen bauen, wie notwenbig finb, 
um jeber iHrbeiterfamilie bie 0orge für 
bie Äinber in bcr crften Seit ju nepmcn. 

jjür bie Summe, bie burcb bad ©efeü jur 
93erl)ütungbederbfranfen9Iacl)Wucf)fed 
in ben ©efängniffen an Neubauten unb Unter- 
bau in abfebbarcr Seitgefpart wirb, tann unfer 
©emeinfcbaftdwefen bie (rinritUfungen be- 
japlen, um jebem beutfcpen 93Ienfcben eine 
förperlicbe Spülung unb Srbolung angebeiben 
3U taffen wie fein ©taat in ber ganzen 7Öe(f. 
TBir feben in_bie Sutunft, unb weit Wir 
bad tun, ift ed Sojiatidmud, wenn bie 9IGQ3. 
im lebten Sabre 100000 URütter ju mebr- 
wöd)igem ßanb- unb Sanatoriumdaufentbatt 
oerfcbicft t)at, wenn in ber gleichen Seit 
1,4 tPiitlionen U'inber aufd ßanb getommen 
finb, wenn 5 IDiitlionen arbeitenbc 9Denfd)en 
mit k’bff- burd) bie beutfcben ©aue reifen tonnten. 

Tßir nennen ed Sojialidmud, wenn im 
ßlrbeitdbienft jeber ©eutfcbe bie förperlicbe 
'Ilrbeit fennenlernt, ganj gleich, ab er rOtillio- 
närdfobn ober mittellofe Töaifc ift, wenn ber 
alte ©eift ber Sßl, baff bie ßeiftung ent- 
fcbeibet, nicht ©eburt ober QSermögen ober 
Stellung, auch auf unfer QSotfdbeer über- 
tragen worben ift. Töir nennen ed Sojialidmud, 
wenn wir bie Kultur unfered 93otfed 
jebem lOIenfcben jugänglid) machen, So- 
jialidmud, wenn jept bie IOtenfd)en, benen wir 
nicht mehr ßobn geben fönnen, burd) ben ©e- 
meinfcbaftdgeift ber Tlrbcitdfront in 
eigene Seebäber fahren fönnen. Tßir nennen ed 
Sozialismus, wenn bie S71 in Ä’amerabfcbaft 
gegenüber bem ßlrbeiter bad ©anfopfer bcr 
Slation ind ßeben ruft, um ßlrbeiterfieblungen 
ju fd>affen. 

ßafjt bie anberen oon ihren Spftemen reben, 
fo »iet fie wollen. Töir hanbcln! Unb wenn 
bad 33otf nid)t bad ©efühl hätte unb ed nid)t 
mit DIecht haben tonnte, bafj f ein anftänbiger 
SDenfd) in ®eutfct)lanb »erlaffen ift, 
wenn er bie ©emeinfd)aft, wenn er ben 9tatio- 
natfojialidmud, wenn er 33 lut unb 93 oben bejaht, 
bann hätten nicht 99 ». Ä. unferem ffühvcr 
ßlbolf Äitler ihre Stimme gegeben. 

ff 

ßti Arbeit 
fcfjen offenbart. Stlaoenarbeit unö freie 
Arbeit, örüdenöe Arbeit unö frotje Arbeit 
jjaben ihre roefentlidjen Ulertmale. tOir 
belennen uns 3ur Arbeit öes freien 
HIenfd?en, öer aus eigenem EDillen 
in feinem IDerte aufgeht unö fei= 
nem Dolte öient. 

Sehen mir Öen Arbeitstameraöen im 
IDa^mert oor öem Blocfofen (lints 
oben), Öen Schmieö (lints unten), Öen 
§räfer (rechts oben), Öen Kontrolleur 
(rechts unten), fo haben mir aus öem oiel= 
geftaltigen Arbeitsbereich unferer IDerfe 
nier Beifpiele herausgegriffen, öie mir 
ohne Blühe um fjunöerte oermehren 
tonnten. Aber nicht auf öie 3ahl tommt es 
an, fonöern auf öas IDefen. Diet Schaf= 
fenöe. IDir ertennen: gefammelte Kraft, 
gebunöenes 3fttereffe, oon öer Arbeit ge= 
prägte 3üge, unö über allen einen t)auch 
öer $reuöe, einen Schimmer öer 3ufrie= 
öenheit. Das finö Btänner, öenen mir uns 
innerlichft oerroanöt fühlen. Dier aus öer 
großen Betriebsgemeinfdjaft unfe^ 
rer (Eöelftafjler, öie in erhebenöem Be= 
mufetfein öie IDahrheit öes $ührerroortes 
erlebt hat, öah Arbeit aöelt. 

x^ifgliebfc^aft ^ur 
Pflicht au$ Freiheit 

dak 9luf eine ßlnfragc bed 9Ieichdarbeitd= 
mmifferd hat ber Stelloertveter bed Sührevs 
in feinem 7lntwovtfd)reiben bie Tlnficht »er- 
treten, für bie ©eutfehe Qlrbeitdfront habe bcr 
©runbfah ber f^reiwilligfeit ju gelten; 
bedhalb feien 93orfchriften aud ben 93etriebd- 
orbnungen zu entfernen, bie ben ©efolgfchaftd- 
angehörigen bie SOIitgliebfchaft zur ©ßlfj. zur 
'Pflicht machen. 9lud) »on ber ©eutfehen 
'•Arbeitsfront wirb ber ©runbfah ber jjrei- 
willigfeit für bie Iücitgliebfd)aft zu ihr an- 
erfannt. Plögcn bie 'Aufrufe ber ®'Afy- an 
93etriebdführer ober ©efolgfchaftdangehörigc 
noch fo einbringlid) gewefen fein, immer ift 
ftreng barauf geachtet worben, bay tein 
Swang audgeübt würbe. Acute finb nun bie 
Sorberungen ber ©QIS- bereitd berart All- 
gemeingut im Arbeitdieben geworben, bajj »iel- 
fach mit 9ted)t ernfthafte Swcifel in bie 
d)aratterlid)en unb politifchen (Sigenfd)aftcn 
bed Tßerttätigen gefeht werben tonnen, ber ftd> 
bennod) aud ber groben ©emeinfehaft aller 
Schaffenben ausfd)licf;t. 

©ad Sozialamt ber ©AS- hat baher 
»eranlajjt, baf) bem SteUoertrcter bed Sübrers 
feine Stellungnahme zu bem »orliegenben 
Sragenbercid) nahegebracht wirb, unb gebeten, 
ben IReichdarbeitdminifter entfpred)cnb in 
Äcnntnid zu fehen. Ilm tünftig alle Sweifel zu 
befeitigen, hat bie ®eutfd>e Arbcitdfront »or- 
gefchlagen, in ben 93etriebdorbnungen über bie 
Plitgliebfchaft in ber ©eutfehen Arbcitdfront 
etwa folgenbe Formulierung zu Wählen: 

„©er 93etriebdführer erwartet, bah alle 
Angehörigen bcr 93etriebögemeinfc£>aft 
aid Audbrucf it)red ©emeinfehaftdge- 
bantend bie Plitgliebfchaft in ber ©eut- 
fehen Arbcitdfront aid ber Organifation 
bcr Schaffenben erwerben." 
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BcrufshomcroDfchaft 
Äamerabfd)aff’iff bic große Sugenb ber 

rattere. 3n bcm Sdnnelfltiegel berScßüßengräben 
bco TBcltfriegcs t)at fie bas ®u unb bao 3d) fefter 
äufammengefügt atö je juoor. Äier bat fte ihren 
l)öd)ftcn Triumph erlebt. Sie in gleicher UBeife 
fortjufiihren, ift unfer aller ‘Jlufgabe. 

Aauptregcl für ein ed>t famcrabfcbaftlid)eo 
'Scrhältnio ift, baß man ben Mitarbeiter genau 
fo behanbett. Wie man felbft oon ihm bebanbelt 
ju werben wünfeht: höfliche entgegentom» 
menb, rüctficht^ooll unb h'iif^t,crei^ 
®em '■Jirbeitofamcrab foil man bie offene unb 
herjliche Äöflichfeit nicht öorentt)CiIfen_, bie 
ternige unb frohe Menfchcn aiW^eichnet. Sr hat 
einen befonberen iZlnfbruch barauf. 55öflichteitift 
ber gewinnenbeSchmuct einer fchonen©eßnnung, 
ber Smpfcblungdbrief cineß guten Äerjend. 

®aß gemeinfame Merten foil ein loanb= 
inhanbarbeifen fein. Menn aud) unfer eigener 
'ülrbeitöbcreid) jiemlich fcharf umgrenjt ift, 
fließt er bod) mit bem beß 2lrbeitötameraben 
»ielfach ineinanber. Manchmal arbeiten wir 
fogar gemeinfchaftlid) auf ein unb bemfelbcn 
‘Slfbcitßgebiet. ®cm ©eiftc red)ter Äamerab^ 
fchaft wiberfpräd)e ea, wenn bem Ä’amerabcn 
neben unö offene ober oerffeette Schwierig» 
feiten bereitet würben. Sr fann erwarten, baß 
ihm nicht nur feine Steine in ben Meg gewäljf, 
baß oielmebr etwa oorhanbene weggeräumt 
werben, unb baß ihm bie Hnterffüßung an- 
gebeiht, bic er im umgefebrfen f^alle cbenfo 
ju gewähren oerhflichtet ift, unb bie recht eigenf» 
lieh ba^ bienftbegrünbefe unb manchmal auch ber» 
fraulid>e gegenfeitige Q3erhältniß fennjeiihnet. 

Mir finb nicht alle gleich befähigt. ®er eine 
fann mehr, ber anbere fann weniger, ber eine 
arbeitet fdmell, ber anbere langfam, bem einen 
liegt biefca, bem anbern jenes ©ebiet. Mer 
will bei gleicher ©üte unb ©rünblichfeit ber 
2lrbeit barüber rechten, ob baö eine ober baS 
anbere beffer wäre? ®aS Geben müßte bod) 
wirtlich einförmig fein, wenn wir alle über 
einen Ceiften gefchlagen wären. ®arum bürfen 
wir eS bem Mitarbeiter nicht_oerübeln, wenn 
er anberS ift als wir, unb müffen, ba wir uns 
oon anberen 9fücfficht auf unfere Sd>wächen 
wohl gefallen laffen, auch ihnen gleiche 3fücf» 
ficht gewähren. ®er 33ernünftige ßnbet an 
jebem Stanb unb Menfd>en etwas, baS er 
bewunbert, ber ©eiehrte am Schmieb, ber ben 
ganzen ®ag am Glmboß funftooll hämmert, ber 
Äanbarbeiter am ©eifteSarbeiter, ber Ma» 
fchinen entwirft ober 'Bücher fd>reibt, ber 
föanbwerfer am 93auern, ber mit Srfalwung 
unb f^leiß ben Glcfer beftellt, ber ‘Bauer am 
Äanbwerfer, ber ihm baS ^ferb befchlägt, ben 
^Pflug fchmiebet ober bie Sgge jimmert. So 
muß eS natürlich <wd) uob erft recht unter ben 
‘BerufSfameraben fein. 

.MfSbereiffchaft ift bie ®ugenb, aud) ba 
nod) gern ju helfen. Wo man nach öem ‘Sud)» 
ftaben nicht mehr baju oerhflichtet ift, unb oom 
Sigenen ju geben, obwohl ber Mitmenfd) 
feinen Glnfprud) barauf erheben fann. ®arum 
freubige 5bilfc, wenn ber Mitarbeiter 
unfer bebarf, fei eS, baß ihm bie GlrbeitSlaft 
ju fehr brüeft, fei eS, baß er unferen 9fat be» 
gehrt! Srft hierin jeigt fich bie innerliche 93er» 
bunbenheit einer ‘BetriebSgemeinfchaft. ®aß 
Wir tatfräftig helfen feilen, wenn ber Ä’atnerab 
ober feine ffamilie oon Sv’ranfheit unb 9fot 
heimgefucht Wirb, ift bann felbftoerftänblid). 

SS bürfte nüßlid) fein, ernftlid) ju prüfen, 
ob Wir biefe beachtlichen Geitfäße bisher ftctS 
angewanbt haben. Mohlgemerft, fie finb feine 
bünbige 93orfd)rift, fonbern eine innerlich 
gefühlte 93erpflid)tung gegen unfere Mit» 
arbeiter, auf beren felbftlofe famerabfd)aftlid)e 
Sugcnben aud) wir unS ohne weiteres oerlaffen. 
So grünbef ftd) baS 93erhältniS jwif^en 93e» 
rufSfameraben wie baS jeber, felbft ber fleinften 
menfd)lid)en ©emeinfehaft auf jwei ftarfe 
^Pfeiler: 3fed)t unb ^Pflicht. 

5?amerabfd)aft foil aber nicht nur unter 
©leichgeftellten, fonbern auch jwifchen Führer 
unb ©efolgSmann hcrrfd)en. 5Mer gelten 
bie gleichen ©ruubfäßc, nur erfahren fie 

8 

um lu Mm 1938 
Don linfs nad) rechte: ßetriebeführer Dr. ©eßm, ßetriebeobmann t)erßülodenB, öer Stelloertretcr 

des Süßrers Rudolf ßeß, Reicßoorganifationsleiter Dr. 2ep 

bureß bie planoolle Sinfcßaltung oon Glutorität 
unb llnferorbnung eine Srweiterung unb 
Sereicßerung. 

Menn wir eS alle fo halten unb baburd) in 
unferem GlrbeitSfreife ben ooUffen ©leid)flang 
herftellen, bann werben wir Glrbeit unb 
Gehen leichter fragen unb beffer befähigt fein, 
unferem Setriebe unb bamif Soll unb Safer» 
lanb £U bienen. 55. Sa. 

©olbafengrüfje 
Solbatenfartengrüße gingen oon folgenben 

Memfcheiber GlrbeitSfameraben ein: ‘paul 
Sigler, fjrih Sufcf), iöermann ®ohr» 
mann unb ©efr. Meubf, oon biefem als 
„Sanserreiter" mit bem hw1, unten wieber» 
gegebenen Silb. Sinen ©ruß fanbte auch GlrbeifS» 
famerab S o n g e r f auS bem GlrbeitSbienft. 

^ianäenDagen 
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WENN DIE ARBEIT RUHT... 
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Nach Schichtwechsel heimwärts ins Siedlerhaus; wer von den Kleinen 
wird Vater Melles zuerst erreichen? 

erfatyrunggiauötaufd) 
dak Hm einen flänbigen Slnötaufcf) bev &'r-- 

fa^rungen jmtfdEjen ben SOiufterbefrieben feines 
•JirbeifSbereicijeS ju gemäi)rleiffen, i)af ein ffacf)-- 
amt ber ©‘Jiff, eine ‘HrbeiiSgemeinfcfjaft 
ber SOfufterbetriebSfüijrer unb i^rer 
Q3ctriebSobmänner gegrünbet, bie in be- 
ftimmtenSeitnbftänben jufammentommen wirb. 
(fS ift fiav, baf; bie erf>öf)te fojialpolitifcbe 
©ätigteit eines 5CRufterbetriebeS nidjt mit ber 
QSerlei^ung ber „©olbenen fyabne" ber ©cut- 
fd)en'Arbeitsfront itjren 'Abfcblufs finbct, ift bocb 
biefe iAuSjeidjnung in jebem Sa^re neu 
ju erwerben, ©er 9Jiufterbetrieb felbft Wirb 
bie einmal gefd)affenen ßinrirf)tungcn ausbauen 
wollen, wäljrenb alle anberen 93etriebe beftrebt 
finb, oon i^m ju lernen. ®ie Srfa^rungen ber 
“Ofufterbctriebc auf bcm ©ebict ber 93 c = 
triebSgeffaltung bürfen bal)er nii^t unter 
9luSfcf)luf; ber Öffentlictjteit »erwertet werben. 
®as ffacbamt bat mit ber ©rünbung einer 
2lrbeitSgemeinfcbaft ber füiufterbetriebsfübrer 
in öorbilblicber 9Beife für bie weitere 93er= 
wirtlicbung ber 3bee beS CeiftungStampfeS 
gewirft. ©S wirb nunmehr Aufgabe ber 3u-- 
tunft fein, nicht nur bie 93etricbc ber 
öffentlichen Äanb für ben Ceiftungsfambf 
5U erfaffen. künftig follen bie 93etriebSführer 
in ben grofjen ffa3)üerfammlungen »on ihrer 
fojialholitifd)en 9lrbeit im ^cahmen beS 
CciftungStamhfeS berichten. 

JUNGER NACHWUCHS TRITT ZUR ARBEIT AN 
Feierliche Aufnahme 

©er Schritt »on ber Schulbanl inS Ceben ift 
im 'Jßerbegang eines jeben Sftenfcben ernft unb 
bebeutungSooll genug, um ihn feierlich 5« be= 
gehen. 9luS biefem ©runbe hatte bie 93efriebS> 
führung beS Ä'refelber QBerteS bie ju Öftern 
neu eintretenben Sugenblichenunbberen 
ttltcrn ju einer ©infübrungSfeier in baS 
SporthauS eingelaben. 

9cach einer ©arbietung beS 9BertSorchefterS 
unb bem ffahneneinmarfcf) eröffnete 'Betriebs» 
jugenbwalter Kenner bie S'eier unb hie§ bie 
neu eintretenben H’amcraben, beren ©Item, ben 
Rührer beS Betriebes, ^pg. Dr. 9vohlanb, 
'BctriebSbireffor 'Bg. Dr. 9vebens, Betriebs» 
obmann 'Pg. BerhülSbont, ben Geiter ber 
faufmännifchen 9lbteilung, ©irettor Bru§, ben 
Ceiter beS technifchen 9luSbilbungSwefenS, ®i» 
reftor gelbhoff,unb Bg. OTanSfelb herjlich 
willfommcn. 

^„9löir wollen", fagte BetriebSjugenbWalter 
OJenner, „bie ‘Aufnahme unferer neuen 3ugenb» 
liehen eS finb 27 tedwifeiw Cehrlinge, 10 5>üt= 
tcnjungleute, 18 taufmännifche Cehrlinge unb 
15 Caufjungen — in bie BetriebSgemeinfchaft 
feierlich begehen, ©iefe Sfunbe foil ber würbige 
Auftaft wir beginnenben Berufslaufbahn unfe» 
rer jungen ft’ameraben fein." ©ann fprarf) er 
»on ber unermüblichen Arbeit unferer Be» 
triebSführung, ihrer Mitarbeiter, beS Ber» 
frauenSratcS unb ber ©efolgfcfjaft, bie ju einer 
nationalfojialiftifchen BetriebSgemeinfchaft ju» 
fammengefchWeißt feien, ©iefe ©ememjebafts» 
arbeit »on Betriebsführung unb ©efolgfd>aft 
fei burch ben gührer felbft am l.Mai 1938 
b_urch bie böcbfte Auszeichnung, bie Partei unb 
Staat überhaupt zu »ergeben haben, burci) bie 
©rnennung zum fTfationalfozialiftifchen 
Mufterbetrieb unb bie bamit »erbunbenc 
Berleihung ber ©olbenen gähne aus» 
gezeichnet worben. Auch in ber 3ugenb» 
erziehung ftehe unfer Betrieb mit an ber Spiße; 
baS ©iplom als anerfannte Berufs» 
erz i e h un g s ft ä11 e unb bie Berechtigung zum 
ibiffen ber 03 3--gähne feien äußere 3eid)cn 

unferer Aftioität auf biefem ©ebiete. „Auch ihr 
neu eintretenben 5?ameraben", fuhr ber 9febner 
fort, „müßt eure Mitarbeit unter Beweis 
ftellen, ihr müßt ftetS einfaßbereit unb in hoch» 
fter 'Pflichterfüllung an bie Arbeit gehen. Mit 
ber heutigen geier tretet ihr in baS harte Ceben 
ber Arbeit ein, in ben erften Abfdmift eures 
Berufslebens, aber auch in bie fdjon ge» 
wachfene Äamerabfchaft unferer jungen 
©efolgfchaft, bie euch iw famerabfchaffli^en 
Sinne willfommcn heißt." 

Cieber unb Sprüche gaben unter Mitwirfung 
beS StreichorchefterS ber Beranftaltung ihre 
fünftlerifche PBeihe unb leiteten über zu einer 
Anfprache beS BetriebSbireftorS 33g. Dr. 
TRebenz an bie Anwefenben. ©r betonte u. a., 

baß eS bie »ornehmfte Aufgabe beS QBcrfeö fei, 
in engfter unb bebeutungSooller 3ufammen= 
arbeit mit ber Pitlerjugenb, ber ©eutfehen Ar» 
beitSfront, ben Ä’refclber BerufSfd)ulen unb 
bem ©Iternhaufe ben Cehrling zum beruflid)en 
können unb zur CeiftungSftcigerung heranzu» 
bilben, um fo baS Bertrauen ber ©Item zu 
rechtfertigen. 

SRad) bem Mufifftücf beS StreichorchefterS 
„Bolf ans ©ewehr" fprach ber Paupt» 
hetriebSobmann Bg. BerhülSbonf. Aud) er 
ermahnte bie neuen S?ameraben, fich ber Be» 
triebSgemeinfchaft anzupaffen. 

©er gührergruß, bie Cieber ber ®eutfd)en, 
baS PS^gahnenlieb unb ber Abmarfch ber 
gähnen beenbeten bie geier. Ma. 

10 ^efvie&aiugenbtoaUet 9?ennec fpriebt aut- 3ugent> 
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DGIBBQBIQBIQWGIQDDSBICIBfflBICflQSEBDQQBQOQI liN D O R T M U N D -iA P LIE R B E C K 

a. ' 

IF IE IIE IRA IB IE 1N ID UNO IF ME II ZIEHT 
Sie neue 3elt 

70otun'd) fid) unfcrc 3cit »on ber 73or- 
gangenf)eit untcrfd)eibet, worin fie it)r weit 
»ovau« iff, bas fetnn jeber in feinem engeren 
Oebcnstreife erfahren. ®s ift bie Äamerab- 
f d> a f t, bie uns aneinanber binbet. Tyrübcr eigent- 
iicb nur aus ber ©olbatenjeit betannt, ift fie 
uns i)eute jur jweiten OTatur geworben, fjaft 
felbftoerftänbticb erfd>eint uns bas bei ber 
Tlrbeit, benn fte ift, wo fie ju wir!lid)en (fr- 
foigen führen folt, an bie Cciftung ber ©e- 
meinfdjaft gebunben. TBaS »crmöcbtc ber 
einzelne ohne bie t)elfenbe iaanbreidnmg feiner 
73titfd)affeubcn! Tiber wie war eS früher, wenn 
bie fycierabeubglocfe fd)Iug ? ®a löfte ftd) 
bie 7lrbeifsmannfd)aft auf, ba ging jeber 
feinen 7öeg. 

töeute ift baS »ergeffen. S?amerabfd>aft ift 
mel)r als ein in ber TIrbeit liegenber Swang 
Sur ©emeinfciwft, 3?amerabfd)aft ift bas 
Std)5ueinanberfinben freier SERenfdjen 
äum ®ienfte an einer gemeinfamen 
Sad)e. ®aS mad)t ja bie TIrbcit fo febön unb 
bie Seierabcnbftunben fo töftlid). 70enn fid) 
»iei fleißige Äänbe regen, irgenbein Äilfswert 
juwege ju bringen, wenn fid) bie Kräfte eifrig 
meffen im fportUd)en Kampfe, wenn man fid) 
gefeilt ju fropem £ieb unb Spiel, ja, bann wirb 
unferem Ceben eine Erfüllung befebert, bie wir 
fo befreienb unb beglüdenb erft im CReicpe 
Tlbolf ÄitlerS fennenlernten. 70ir finb eine 
grope &amerabfcpaft geworben im beutfepen 
73olfe, unb baS ßeben in unferen ®eutfcpen 
Sbelftaplwerten ift, was es fein will: Otin 
Spiegelbilb bcS CebenS im ganjen großen 
beutfepen Tmtcrlanbc. 

Tluf bem Q3ilbc fiept man unferc TBerf» 
frauengruppe bei emfigen pauSfraulicpcn 
Tlrbeiten, bereit (Srgebniffe finberreiepen 
TOerfSfamilicn sugutc lommen. 
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1 GISSID NP 
Größte Freizeitfreude bringen die Leibesübungen, sie leuchtet aus den Augen der zum Start fer- 

tigen Läufer (links oben) und strafft die sehmigen Körper im Klingenspiel unserer jüngsten Sportart, 

im Fechten (links unten); bei den Frauen paart sich Anmut mit der Freude, wenn sich die FHande 

nach dem Medizinball recken, und unsere Schwimmer gehen begeistert in das nasse Element 
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Wand ander^ruppe aber num lert 

^cmterabfc^aft^^ilfe 
®er Ceitcr be^ 9Reid>3»erf>anbe3 ber Q3c» 

tricbäfranfenfafTen, ^örberfcbaft beg öffent» 
lt<^en 9^ecbtö, ©e^. 9{egienmg3rat Dr. £un%, 
©iten, bat bei einer Tagung ber "Betriebs-- 
trantentaiTen u. a. folgenbes ausgefübrt: 

90iit 9\ed)t bat baö ©efet; jur Orbnung ber 
nationalen ‘ilrbeit ben 93etrieb roieber in feine 
alten 9vecbte eingeietif unb bie "Betriebs-- 
gemeinfebaft als bte 93orausfebung einer roabren 
iBoltögemeinfcbaft berauggeftellt. ®er 'Betrieb 
erfebeint als* Belle nicht nur ber ‘Bolfönrirt» 
febaft, fonbern auch ber 93olf3gemeinfcbaft. 
®aei eigentliche 9Befen ber ytranfenoernebe-- 
rung jeigt fi<^, fon>eit bie gewerbliche QBirt» 
febaft in 'Brage tommt, alö oom Staat ge= 
orbnete betriebliche l?amerabfd)aftö* 
bilfe itn ©egenfab Jur ftaatlicben B'ürforge auf 
bürohatifcb--fi2talifcber ©runblage. ®aö ©efeb 
jur Orbnung ber nationalen Arbeit bat uns 
ben ©inn ber beutfeben ©o^ialorbnung ooll 
erfcbloffen: ©emeinfebaft, 3:üb''ertum mit f^ilr» 
forgepfliebt, ©efolgfcbaft mit ^reuepfli^t, baju 
©elbftoerantmortung mit ©elbftoermaltung. 
®er ©eift bes ^Irbeitsorbnungsgefebes unb ber 
©eift ber Ä’ranlenoerficberung finb in ihrer ur-- 
fprünglicben ©ntroicflung gleicher iZlrt. 

®ie 'Betrieböfrantentaffe ftebt mitten 
im S^ampffelb ber ‘Jlrbeit. ®as ^Irbeitsorb-- 
nungsSgefeb fagt: „3m ‘Betrieb arbeiten ber 
Unternehmer als 'jübrer bes 'Betriebet, bie 
Slngeftellten unb Arbeiter als ©efolgfcbaft ge» 
meinfam jur fförberung ber 'Befriebs^oecfe 
unb sum gemeinen 9Tuben oon Bolt unb 
Staat." ®iefe ©runblage bes ^Irbeitsorb-- 
nungSgefet)C8 ift sugleicb bie ©runblage für bie 
Betriebs tränten taffen. ®ie Betriebstranfen-- 
faffe ift eine ‘■Jlufgabe ber Betriebsgcmeinfcltaft. 
Schon ber Sfanbort ber Betriebs trän ten taffe 
unmittelbar im Betriebe gibt ihr bas eigen» 

tümlicbe ©epräge. iJluS ber räumlichen Ber» 
einigung oon BefriebStrantenfaffe unb Betrieb 
folgt ohne weiteres, baß ber l?affe alle ©in» 
riebfungen beS Betriebes, Organifation, Ber» 
Wallung, 9fäumlicbfeiten ufw. jur Berfügung 
flehen. ®ie BefriebStrantenfaffe bilbet 
eine BerwaltungSgemeinfcbaft mit 
bem Betriebe. Betrieb unb Betriebs» 
franfenfaffe finb eine fosialpolitifcbe ©in» 
beit. ®ie BetriebSfranfenfaffe ftellt für ben 
Betrieb auch bie gemeinfame Stelle ber oer» 
febiebenen 3>oeige ber Sosialoerficberung bar. 
®amif finb bie BetriebSfranfenfaffen auch bie 
gegebenen üluSfunftsftellen für alle Berfiä)e» 
rungSfragen im Betriebe. ®aS ©efolgfcbaftS» 
mitglieb befommt jubem, waS febr bebeutfam ift, 
bie Ceiffungen ber i^ranfenoerficberung ficber unb 
febneli ohne bürofratifd)e ©rfebwerung. 

®ie BefriebSfranfentaffe ift gleichseitig 
Organ ber betrieblichen Sosiatpolitif. iZluS ber 
engen Berbinbung ber BetriebStranfentaffe 
mit bem Betriebe ergibt ftcb eine jweifacbe 
BJirtungSweife: ®ie BefriebStrantenfaffe ift 
erftenS Sräger ber öffentlicb»recbtlicben itran» 
fenoerficberung unb sweitenS Organ beS Be» 
triebeS. 9feiner SosialjWect, b. b- bie Siebe» 
rung ber ©efunbbeit ber Äaffenmitglieber, unb 
Betriebs sweet im Sinne ber ©rbaltung einer 
förperlicb leiffungSfäbigen iJlrbeiterfcbaft finb 
miteinanber oerfnüpft. ®ie BefriebSfranfen» 
tape ift feine leblofe Bablftelle, fonbern ift in baS 
lebenbige ©efüge beS Betriebes eingeorbnet. 
BSaS bie betriebliche Sosialpolitif innerhalb 
bes Betriebes angeßf, fo ergeben ficb enge Be» 
Siebungen sw ^Irbeiterannabme, ilnfallbe» 
tämpfung, Scbwerbefcbäbigfenfürforge, ©e= 
werbebpgiene, CebrlingSauSbilbung unb auch 
Su oielen anberen ‘‘Jlufgaben unb teilen beS 
Betriebes, ©benfo enge Besiebungen befteben 
SWifcben ber BetriebSfranfenfaffe unb ber be= 
trieblicben Sosialpolitit außerhalb beS Be» 
triebeS. ©egenffanb biefeS wichtigen BtoeigeS 

ber Sosialpolitif ift in erfter Cinie bie Betreu» 
ung unb fjörberung ber Familien ber BterfS-- 
angebörigen. Äier iff bie große Bebeutung ber 
umfaffenben Biaßnabmen ber B'amilienbilfe ber 
BetriebSfranfenfaffe oßne weiteres flar. 5banb 
in Sbanb geben bie Bfaßnaßmen ber QBerfS» 
pflege unb BJertSfürforge. Oft Werben 
BloblfabrfSeinricbtungen im Bufammenbang 
mit ber BetriebSfranfenfaffe oerwaltet. 

®amit wirb flar, weSßalb bie Betriebs» 
franfenfaffe bie richtige Organifafionbform ber 
Äranfenoerficberung für ben mittleren Betrieb 
unb ben ©roßbefrieb ift. ©S ift beSbalb ohne 
weiteres oerffänblicb, weshalb bie national» 
fosialiftifebe Regierung in bem ©efet) 
über ben 2lufbau ber Sosialoerficberung oom 
5. 3uli 1934 bie BetriebSfranfenfaffen 
als befonbere Äaffenart erhalten unb 
neu oeranfert bat. ®ie BefriebSfranfen» 
fajfen, bie einft Borläufer unb Bahnbrecher ber 
reicbSgefetslicben Äranfenoerficberung gewefen 
finb, haben fo unleugbare Borsüge, baß jene 
Stimmen nicht burchbringen fonnten, bie bei 
Beratungen über bie 9\eform ber Sosial» 
oerfidi)erung im Frühjahr 1934 gegen bie Be» 
friebSfranfenfaffen lauf geworben waren. 'Sßenn 
auch heute noch gelegentlich eine grunbfäblicf) ab» 
fällige^ritif an ben BetriebSfranfenfaffen geübt 
wirb, fo beruht bieS su nicht geringem Seile auf 
mangelnber Kenntnis ber ' tatfächtichen unb 
fittlidjen ©runblagen ber Ä'ranfenoerficherung. 

®ie Betriebsführer unb ihre ©efolg» 
fchaften haben fich ftetS su bem ©ebanfen 
ber BetriebSfranfenfaffen befannt. ®er 
überlieferten unb nunmehr gefeßlichen fyür» 
forgepflid)t' beS Unternehmers unb bem ©e= 
meinfchaftSgefühl ber in ben Betrieben oer» 
einigten ©efolgfchaften entfpricht eS, baß bie 
BefriebSgemeinfchaft ihre ©inrichtungen für 
bie Äranfenoerficherung felbft treffen unb bie 
^ürforge für ihre erfränften Äameraben niätt 
Stellen außerhalb beS Betriebes überlaffen will. 
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Die Wcrheocrbunöcnhcit 
Unter einem SCRu ft erbetrieb ffeltten mir 

un^ früher fct)lecbti)in ein Unternehmen öor, 
baS technifcf) unb faufmännifet) „auf ber Äbh«" 
mar, b. t>. feine Srseugniffe in guter Q3efcbaffen-- 
heit un^ »erftanb, biefe ju 
öorteil£)aften griöfen abjufehen. ®a§ für ben 
grfolg aud) eine öerftänbniööolle Sufammem 
arbeit jmif^en Unternehmer unb ©efolgfchaft 
oon entfeheibenber QSebeutung ift, mürbe jum 
Sdhaben beiber $eite fehr oft außer acht ge- 
laffen. «auf ber einen Seite fanben bamal£ bie 
fokalen 93elange nicht genügenbe QSerüct- 
fid)tigung, auf ber anberen ermeiterfen Ulua- 
ftänbe aller art bie Muff smifchen arbeitgeber 
unb ärbeitnehmer immer mehr. ®en Schaben 
hatten beibe Seile, baä aber, bie gefamte 
QBirtfchaft m tragen. 

®er 30. 3anuar 1933, an bem 9?eichö- 
präfibent ». Äinbenburg bie ©efchicte beb 
beutfehen 93olfeb in bie bbanb unfereb f^ührerb 

abolf Äitler legte unb bamit bie Krönung 
feineb rubn«ollen Cebenbmertcb »olljog, be- 
beutete eine grunblegenbe politifchc unb mirt-- 
fchaftliche QBenbung jum ©Uten. Ißir brauchen 
unb nur ju oergegenmärtigen, baß mir ju 
biefem 3eitpunft über fieben aiillionen ar- 
beitblofe jälilten, mährenb mir heute Mangel 
an arbeitbträften hob611/ unb eb ift richtig, 
menn türslich feftgeftellt mürbe: „7ßir oer- 
»erjeichnen heute überall ein guteb Sin- 
»ernehmen jmifchen 'Setriebbführung 
unb ©efolgfchaft, mir tennen (eine Streitb, 
mir fehen überall froh fchaffenbe unb $u- 
friebene Süfenfchen." fragen mir nach bem 
alarum unb 3ßie, bab biefe üßanblung ber 
©efinnung ooltbrachf bat, fo tommen mir 
bamit zu bem Sbema biefer aubführungen. 

Cii^t, £uft unb Sonne, 'Dtafenflüchen unb 
93lumenbeete maren ehebem in "Betrieben ber 
tSifen- unb Stahlinbuftrie, mie aud) in fonftigen 

fyabritbetvieben, unbetannte 'Begriffe. Sie 
Saubertcit innerhalb ber arbeitbräumc, über- 
haupt bie hPgmnifchcn 'Bcrhältniffc, ließen 
oieleb ju münfdjen übrig, fßfan nahm bie 3u- 
ftänbe alb etmab ©egebeneb unb Unabänber- 
lid)eb h>n, meil man cb feit jeher nicht anberb 
getannt hatte. Sie fojiale fyürforge bemegte 
fich jumcift nur im Nahmen ber gefeßlichen 
'Beitimmungen unb ging feiten barüber hinaub. 
®ab ift nun in Seutfälanb, ©ott fei Sani, 
alleb anberb, b. b- »iel beffer gemorben. 3m 
3uge ihreb beifpiellofen aufftiegeb crmuchb ber 
beutfehen Ißirtfctaft im nationalfojialiftifchen 
©eutfchlanb eine Bieibe michtiger aufgaben 
mannigfacher art auf fojialem ©ebiet, bie in 
ben oerfloffenen fechb 3abren jum großen aeil 
bereitb ocrmirtlicht merben tonnten, ©b mirb 
oon 3ntereffe fein, in biefem 3ufammcnbange 
bie Ceiftungen ber Scutfchen ßbelftahl- 
merte, eineb nationalfojialiftifchen 
atufterbetriebeb, auf fojialem ©ebietc 
einer Q3etrad)tung ju unterziehen. 

Beginnen mir hierbei mit ben Stätten ber 
arbeit im Ärefelber Äauptmerf. Schon 

üttfere 3wf>ilare 

3br 2Siäbriaeb arbeitbjubiläum begingen fjerbinanb Fuhrmann, !Berfud)banftalt (oben Imfb), 3ohanneo 
Ä’laebfenb gfohrmert (obenBtitte), beibe QBert Ärcfclb, 3uliub Battenfelb, Äeffelhaub(obenred)tb), 
Tßilbelm .sb off mann, qßaljmerf (unten linfb), ©uftao Äollanb, Berfuchbanftalt (unten Btitte) unb 

Baut gßinbel, gintauf (unten red>tb), biefe oier alert 2Rcmfd)etb. 
allen unferen 3ubilaren unfere her*tichen ©lüefmünfehe. 
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beim Q3etreten beö Ißcrtcs fällt eine peinliche 
Sauberteit bev gepflegten 'IBcvtftcafjen loobt-- 
tuenb ine» iZluge. ®ie ynifeijen ben 7ßcrt»l)aUcn 
Uegenben 'piäpe finb, foroeit fie nirf)t für OSe- 
triebs^meefe benut)t werben, ju ©rünfläd)cn 
mit ‘Blumenbeeten unb Sfräud>ern ge» 
ftaltet, wie and) längs ber ©trafjen, wo an» 
gängig, überall fjufigängerffeige unb ©rün» 
ftreifen angelegt finb. 'äßir finben leinen ‘Xßintel, 
in bem ‘Jlbfall unb fonffigeS ©erümpet perum-- 
liegt. ®ie ^«britpallen finb pelle, pope unb 
luftige 9väume. 3n ben SrpolungSräumen 
perrfept Sauberteit unb Orbnung. Befonbers 
ju erwäpnen ift baS »ot einiger Seit in ‘Be» 
nupung genommene neue ©efolgfcpaftS» 
pauS beS TÖal.poerts mit ©emeinfcpaftSraum, 
Ciegeterraffe, ©ufepraum, llmtleiberaum, 2luS» 
gaberaum mit ©ffenwärmer unb ^affeetoi^» 
anlage, baS in muftergültiger BJeife aus» 
geftattet unb für etwa fecpSpunberf fperfonen 
beftimmt ift. Borbilblicp finb auep bie ‘SßertS* 
babeanftalt unb bie (2Bafcpräume ber ein» 
jclnen Betriebsabteilungen. 
Soweit in grofjen Sägen bie ©inrieptungen 

innerpalb ber Betriebe. Beim Berlaffen 
beS "Ißerfes fiepten wir ben gegenüber lie» 
genben BlertSfporfplap in einer ©röffe 
oon 87000 Quabratmefern, bie Sbelftapl» 
Äampfbapn nebft SportpauS. löier bietet 
fiep ben ©cfolgfcpaftSmitgliebern ©elegenpeit, 
jebe 2lrt »on Sport auSsuüben. ©rfreulieper» 
weife tonnen wir fagen, bap in großem Hm» 
fang baoon ©ebrauep gemaept wirb. Wie auep, 
bap bie Ceiftungen ber einzelnen Sportbeteilig» 
ten ftänbigen Slufftieg jeigen. 

©er BlopnungSfürforge unb bem Sieb» 
lungSwefen bat bie BetriebSfüprung ftetS 
befonbereS Sntereffe sugewanbt. BeifpielSweife 
oerfügt baS QCßert ^refelb allein über 49 Werts» 
eigene ‘Jßopnpäufer mit 98 2ßopnungen, 
auperbem 56 angemietete fJBopnpäufer mit 
146 BSopnungen. 3m Bau befinblii^ unb jum 
©eil fertig finb 116 BoltSwopnungen. 3n ber 
Sieblung Ärefelb»£inbental liegen 249 
Sieblerftellen, wooon 102 im lepfen 3apr fertig» 
geftellt würben. 3n QCßillicp befinben fiep 25 
Sieblerftellen. 3u ben befonberen ©inriep» 
tungen in Cinbental gepört ber 3?inbergar» 
ten, bas ©emcinfd)aftSpauS unb baS 
©ef^äftSpauS ber Siebter, ©ine ©emein» 
fcpaftSwiefe, ein BabepauS unb ©aragen finb 
für Cinbental noep geplant (fiepe unfere Blert» 
jeitfeprift oom 1. 92ooember 1936, 1. 9}tai 
1937, 1. September 1938). 

3u ben fosialen Btapnapmen reepnen Wir 
ferner bie Tfürforge unb Beratung für Ärante, 
Samilien, Blöcpnerinnen, ^inber unb 3noa= 
liben burep bie aufopfernbe ©ätigteit unferer 
QBertSfcpweftern. ©eren 21rbeitSgebiet ift 
fepr oielfeitig, benn eS umfapt u. a.: 9)titwir» 
tung in SanitätS» unb Ärantenftube, ‘Sürforge» 
tätigteit pinficptlicp ©rpolung, Säuglings» unb 
.t?leintinberpflege, Berforgung ber QBöcpne» 
rinnen, Scpulung ber weiblicpen ©efolgfcpaftS» 
mitglieber, Beratung in ‘Samilienangelegen» 
peilen, ©inrieptung oon Ä’inberporten, 3u» 
fammenarbeit mit BetriebSfrantentaffe, Beo» 
fionStaffe, ^Ingeftcllten» unb Snoalibenoerficpe» 
i'ung, fürforgli^e Btitwirtung bei Berfepungen, 
©inftellungcn unb Äünbigungen. 

©er tJorberung beS 94acpwucpfeS gilt 
bie befonbere Sorge ber BetriebSfüprung. 3n 
ber BJerfSfcpule erpalten bie Ceprlinge burep 
Sacpleprträfte eine forgfältige pratfifepe unb 
tpeoretifepe SluSbilbung, woburep ipnen alle 
Btöglicpteifen ber ©ntwicflung ju tüd)tigen 
Sad)arbeitern geboten werben. ®em BilbungS» 
unb UnterpaltungsbcbürfniS ber ©efolgfcpaft 
bient bie umfangreid)e 'ißertSbücperei, bie 
fepr ftart in iZlnfprucp genommen wirb, ein 
Beweis bafür, bap fie einem wirtlicpen Be» 
bürfnis entfprid)t. 

®ie Bflegs ber ^amerabfepaft pnbet 
ipren 9luSbruct in japlreicpen gefelligen Ber» 
anftaltungen. Borträgen unterpaltenben unb 

beteprenben 3npalfs unb 9luSflügcn ber einscl» 
neu Betriebsabteilungen, bie ipnen bie Scpön» 
peiten beS beutfepen CanbeS erfcpliepen. Äierbei 
tragen auep bie bewäprten unb anertannten 
©arbietungen unfereS 93c ä n n c r g e fa n g o c r= 
eins unb unferer BlerfStapelle jum ©e» 
lingen mandjer Beranftaltung in peroorragen» 
bem Blape bei. 

©S oerffept fiep, bap auep bei unferen 
übrigen 2ßerten gleiepe ©inrieptungen 
fosialer ‘Slrf gefepaffen würben. QBenn wir 
unfere Scpilberung auf Ärefetb befepräntten, 
fo in bem Sinne, bap wir unfer Äauptwcrf als 
Beifpeil für bie ©efinnung unb fojiale 
©eftaltung beS ©efamtunternepmenS 
betraepten. 91uS ber ©atfaepe, bap bie oon ber 
BetriebSfüprung in poepfinniger BSeife sum 
Qöople ber ©efolgfcpaft gefepaffenen fosialen 
©inrieptungen, beren Hmfang wir feineSwegS 
erfepöpft paben, oon ber ©efolgfcpaft überall 
freubig begrüpf würben, lebpafteS Sntereffe unb 
banfbare §lnerfennung gefunben paben, tonnen 
wir ben Scplup bid)en, bap bamit auep bie 
Berbunbenpeit im TRapmen ber QßertS» 
gemeinfepaft ipre pöcpfte fjörberung er» 
fapren pat. Snbem wir biefe BJertSgemein» 
fepaft im beften Sinne weiter pflegen, jeber an 
feinem ©eil, wollen unb werben wir erreiepen, 
bap bie ©eutfepen ßbelftaplwerte ftetS unb 
ftänbig bleiben werben, was fie peute finb: 
ein nationalfosialiftifcper SlRufterbetrieb. O.Ä. 

Am 14. Februar verschied infolge eines tragi- 
schen Betriebsunfalles das Gefolgschaftsmitglied 
unserer Abteilung Vergüterei 

WILHELM FRANKE 
Während seiner mehrjährigen Tätigkeit bei uns 

war Franke stets ein fleißiger Mitarbeiter und guter 
Kamerad, 

Wir werden seiner stets in Ehren gedenken. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Hannover 

Am 10. März verschied nach kurzer Krankheit 
unser treuer Arbeitskamerad 

WILLI SCHNETTLER 
Während seiner 17 jährigen Werkszugehörig- 

keit hat er sich stets durch Fleiß und Pflichttreue 
ausgezei:hnet. Seine Vorgesetzten und Arbeits- 
kameraden verlieren in ihm einen unermüdlichen 
und tüchtigen Mitarbeiter. 

Sein Andenken wird uns unvergessen bleiben, 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

2öer! unb Familie 

GEBURTEN IM MÄRZ : 

Ärcfelb 
6. gebnwr $ocf)(er »on Sirfttor Dr. 95of)lcmb; 
1. äftcitj Sopn »on Äeinrtcf) SWöplen, STCaterinlfteUe; 
2. „ „ „ Srip 3nnfen, Äammerwert; 
4. „ „ „ älnton ^¢. 0331111(1)5 
5. „ Soctiter „ Slrtpur ©epebaum, QSert. 3nt.; 
7. „ ©opn „ Sofepp 70öffen, 3icbeu'i; 
7. „ Socpter „ 4>nul Seepbte, Qualilät^ftelle; 

10. „ „ „ ilMlb. J« ge mann, 'Slocfbrepetei; 
17. „ „ „ ?cicbaeb ©ovnfdceibt, 3iebecei; 
18. „ „ „ Äeinricp Stftmpmeier, Stoplwert; 
18. „ Sopn „ Sopctnn 3up, 9topvtt)ect; 
18. „ SoCptcr „ 3ofepp Uenteä, Sifanit; 
19. „ „ „ Ibeter ©cpulteß, ‘JJopmerf; 
22. „ Sopn „ 3»fepP Aoemann^, Sieberei; 
22. „ „ „ ©riep Oppee^, 9topttoerf; 
25. „ äoepter „ Seemann 93anbel, Sieperei; 
25. „ ©opn „ Otto‘Briiningpau^,3101.1331111055 
27. „ SoCpter „ 9KicpaeI 930^1, Dteinpolbpiitte; 
28. „ „ Sobann Cangelt, Sieperci; 
30. „ „ „ Slbert DtacpwalMi, ©liiperei. 

TRcmfcpeib 
»ontturt Salier, Sfaplfonfrotle; 

IBilpelm Satter, 9öertftoffprüfg.; 
Star! ©cpulfe, 931.933.3.; 
Sagen Äraufer, ©efenffepmiebe; 
©erparb 21p(te, IRep.-Betrieb; 
Seinriep ftlerborf, 93ergiiterci. 

6. SHärj Sopn 
7. 

17. 
18. 
30. 
30. 

Socpter 

Sopn 

©ortmunb 
9. SC^ära 6ol)n bon 5?art ^öefemeier; 

17. „ „ „ ^rang 'xHön^borf; 
.30. „ lSocf)ter „ QBitbetm 
31. „ „ „ Äeinj ^öünnagei. 

•öannooer 
2. 9!}Zärs ^oditer bon ^lugufl Äeinrid) Bergmann; 
4. „ „ „ Goui^ 93 ähre; 

16. „ 6ol)n „ 9nebrief) ^öornbaum; 
13. „ 2 0öl)ne „ ^rang 0imoneit; 
21. „ ^oi^ter „ Äermann Äarm^; 
23. „ 0obn „ ^riebrief) 93tcfenbacf); 
30. „ „ „ ßrnft 0elenatb. 

STERBEFÄLLE IM MÄRZ: 
9öitbelm 5?obfrnbcrgr TBerf Ärefelb; 
Tßilbelm 9Öerf SVrcfelb; 
9öiUi 0cbnettler, 9öerf 9^emfcbeib; 
9BiUi ^ranfe, Töerf Äannober; 
9öaltcr 3fing, 9Berf Ö^emfcbeib. 

HEIRATEN IM MÄRZ: 
Sang Scpäfet jr., ISBaljwert, 9Bert Ärefelb, mit ©ertrub 

Bonnes; 
Srnft 9Bagener, SHatriaenwertftaft, 9®ert 9?emfepeib, mit 

3rma Simm; 
Baal 953ölm, 9Bcrf ©ortmunb, mit ömma Scpröter. 

SHacptoag oon OBert TRemfcpeib 
3anuar: Ceo tlplenberg, Bureau ©efenffepmiebe, mit 

Cuife Bergpaug; 
Februar Sang Äöniger, ©efenffepmiebe, mit Sinnet 

Böttcper; 
Dlubolf Boigt, Borfontrolle, mit Sülaria fjapbenber; 
Äarl Seitmann, Berfanb, mit Baula ©riinemalb. 

[BaDdlüg!© (Sieini^eiyimgj 
wünfepen wir: 

3ofepp Ballocp, BZ. B3. I., ‘ZBert 9Zem= 
fepeib, sur Seit ffabriciustlinit, TRemfcpeib; 

‘ipetcr t3Mofrowffi, BZ. TS. I., BJert 9Zem» 
fepeib, sur Seit ©täbtifepe Ä’rantcnanffalten, 
9Zemfcpeib.   

e r n f d) v c i b a n f cf) lu fj. 
BJerf Äannooer teilt un§ mit, bap fein fyern» 

fepreibanfeplup in unferer lepten Rluögabe 
infofern niept ganj rieptig angegeben worben 
worben fei, ate bie 3apl jufammengefapt würbe. 
©3 müffe alfo ftatf J? 2207 rieptig J? 2 207 
peipen, waS Wir piermit gerne naepfragen. 

Unfcrem 2lrbcitbfamcrnben 
Stnrl ©abbenbrud) 

3n fjreub unb Ceib finb »ierjig Slrbeifgjapre 
Bermoben ju erinnrunggbunfem Banb, 
Su ftepft alg 3ubi(ar in unfrer SKitte, 
9Bir reichen Sic in Sanfbarfeit bie Sanb, 
Senn unferm 9öerf unb bem gemeinen 9Bople 
©abff »irfenb Su Sein ganjeg SOlannegtum, 
Unb wag Su tateft für bie Äameraben, 
9S3ir rechnen eg ju Seinem pöcpften 9?upm. 
3cp pabe Sicp im ©tillen oft bewunbert, 
933ie Su mit gutem 9tat unb flugem Sinn 
Berjweifelnben ben reepfen 3'3eg gewiefen, 
Sein 9S3ort war jebem Sucpenben ©ewinn. 
Sn 933inb unb 9S3etter gingft Su ju ben Äranfen, 
Sie moepten wopnen ferne ober nap, 
Unb galt eg, eine Sihuttg ju befuepen, 
Bon „Sorrenbrofg" ber „Äapl" war immer ba. 
Sein guter 9f!ut unb Seineg Serjeng Sreubc 
Beglücften nipt in fropen Stunben nur, 
Su liebteft ben ©efang unb Seine Sänger, 
Su bift ein Silenfcp altbergifcper 91atur, 
931 it Seiner Seimat immer treu »erbunben, 
So pofren wir, »erebrter 3ubiiar, 
Safe Su uns lange nop erhalten bleibeft. 
Sin Äamerab, wie nie ein beprer war! 
Ser fyübrcr wünfpt, ein beutfpeg Bolf ju lenfen, 
3n bem wir panbeln fo wie Su unb benfen. 

©ewibmet »on Seinem 91rbeifgfameraben 931. 3. 
Sag Bilb beg Subilarg brapten wir in 91r. 4 „Sbelffapl". 

Sepjepn Bilber ber »orliegenben Sluggabe entflammen 
ben Ciptbilbwerfffätten !Jr. Baut 9Bolff unb 
S r i t f p l e r, fyranffurf a. 931. 

£erau$gegebenimGinbernc^menmitbcm^rcfTcamfbcr^^bonber ®euffebe Gbelftafjlmerfe^fficngcfenfcfjaft^refclb^ammelnummer 28231; 0cf)nffmalfcr: Ulbert Q33ifte, 
im 2ßcrf, 0rucf: ?3i. ^uSCRonf 0cbauberg/ Äöln. ^fatf erfebeinf monatlich unb loirb allen QSerf^angebörigen foftenloä gugefteUt; 3nfcbriften (einfeitig befebrieben) bi£ gum 1. bc^ 

5C^onat^ an unfere Slbfcilung Planung, 5lrefelb; Sftacbbrucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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