Don der Dolksbeluftigung zum Dolksfeft
Zum. Jiebenten Male feiern wir jeßt im nationaljozialijtijghHen
Deutjhland den Kafjeler Zifjel. Sieben Jahre — das jHeint uns

eine furze Zeit/panne in der Gejdhicdhte eines Volksfeltes, das mit
Jeinen Wurzeln tief in die hinter uns liegenden Jahrhunderte
zurüdreict. Gibt jolde kurze Zeit uns überhaupt ein Recht, Heute
iS
Ion fo eine Art Rücdjhau zu Halten?
Wir glauben’s doch! Denn erlt in den legten Jahren können
wir überhaupt bewußt von einer Entwidlung diejes [Hönen FJeltes
[predjen. Gewiß find wir [tolz auf die Bodenjtändigkeit des Zifjels,

ItoIlz darauf, daß unfer grobes BVolfsfelt jahrhundertaltem Brauch
entiprungen ijlt, doch müllen wir aud) ehrlidh zugeben, daß diefes
Sahrhunderte alte Leben ja nidHt ungebroden verlaufen it; dab
es vielmehr lange, lange Zeit hindurdh verfhüttet war unter dem
Staub einer faljden Kultur, die alles wahrhaft Volkstümliche
glaubte verleugnen zu dürfen. Wir geben es nidHt nur zu, Jondern

wir betonen es! Denn wir find aud) darauf jtolz, daß unfere
Zeit diefe verjHiütteten Quellen wahren Volkslebens wieder entdedt Hat!
Dem Überlieferten, Alten ent}tammt der Kafjeler Zifjel. Neugeboren aber ijt er erjt im nationajozialiltijgden DeutjHland. Gewachjen und Fräftig geworden ijt er einmal dank der Förderung
dur die Bartei nud ihre Gliederungen und dank dem immer

zunehmenden Verltändnis, das ihm auch) behördlidherjeits ent:
gegengebradht wird; zum anderen aber — und das ijt das noch
Widhtigere — dank der Tatjadhe, dak aus dem Begriff und der

Horderung der VolfsgemeinjdhHaft von Jahr zu SIahr mehr eine
Tatjadhe und eine Wirklichkeit wurde!

So ijft der Kaljeler Zifjel alt und jung zugleich. Diejer Zujammenjekung — belfjer gejagt, diejer gegenfeitigen Ergänzung —

ent}pringt jeine [tarfe Lebenstiraft.
So ilt eins allo Mar: wollte man insgejamt die Ge|hidhte des
Kaljeler Ziljels, etwa wie die Statijtifer das tun, in einer Kurve

aufzeichnen, jo würde diefe Linie nad einem langen, langen AbJlinfen für die Ießten fieben Jahre eine ganz teile Aufwärts:
bewegung zeigen, und es würde‘ damit ein bejonderer Ge|HidhtsabjdOnitt far erfennbar werden.

