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3n öie (Jröe Ijat öie $änge 
tlun öer tDinter feft gelrallt, 
I^immetoett triallf [ein Sepränge, 
SdjtDere IDoIten, fdjneeqeballt. 
RauEjer Stürme mitbes Braufen 
Künöet feiner Jjerrfdjaft Rtarfjt, 
Sage finb nur furje Prüfen 
3n ber ginfternis ber Racf;t. 

uns auf bte Berge fteigen, 
R)o bie ranten Sannen fteljn, 
tDeifee gähnen oon ben gmetgen 
©rü|e uns entgeqemuefjn. 
Da ift Kraft unb Stolj unb Ringen, 
©rab als fpräd)’ ju uns Ratur: 
Sterben fönnt ifjr, aber jtningen 
Kann ber geinb ben geigen nur. 

Unb ber beutfdje U)alb bemegt fidf, 
tDipfelmiegenb, ftämmeftarf, 
IUit ber Sonnentuenbe legt fid; 
Senjgeroi^eit iijm ins UTarf. 
fllfo ift aud; uns gefdjefyen, 
IDaffenlärm umtoft uns laut, 
Unb im Kriege foH oergeijen, 
IDas im grieben mir gebaut. 
Deutfdjer U)alb, bu läfet uns afynen: 
parte Prüfung ift ber Krieg, 
Ünb bein Raufdjen mill uns mafjnen: 
Starten perjen rointt ber Sieg! 
U)of)l, mir beugten fdjmad; unb millig 
Sinft ben Raden frember IDut, 
Bruberblut fdjien gar fo billig, 
Unb ift fyeut bas Ijöcpfte ©ut. 

3n bas Bud} ber 3eit geftprieben 
R)erbe als gerecpt ©ericpt: 
Soaiel Befte finb geblieben, 
Sooiel peprer galt bie Pflicpt. 
RTup mand) Scpönes nocp entjmeigepn, 
Deutfcplanb, peilig Daterlanb, 
Hudp ber Krieg ift ein Dorbeigepn, 
Rur bein griebe pat Beftanb! 
$ept, im grimmften R)intertoben 
Rimmt bie Sonne neue Bapn, 
Unb bie Sannen reden broben 
Räper fiep jum £icpt peran. 
Danfbar peben mir bie pänbe, 
tDas einft fcplimm mar, roarb gebüfet, 
Deutfcpe RHnterfonnenmenbe, 
Deutfdje Rleipnaept, fei geqrüpt! 

IDiliielm Srölicfj 
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Zum ^weiten ffitaie 
3um jweifen SOJate begehen mir baö 

3Beii)na<ä)t3feft im Kriege. 3a, faßen 
mir es ba begehen? Sine foicbe ffrage 
forberf immer baö 3iein f>erau3. Sßian 
mirb fie barum ffeden, menn man feiner 
Sac&e nic^t fieser ift unb eg einer “aufori» 
tat auf)eri)a(b unfereg QSemufjffein« be» 
barf, um bie Snffc^eibung ju faßen. 3}ian 
mirb fie aber auef) auf bie ©efafm biefeg 
SRein i)in ergeben, menn man ft ob fetbft 
angeftefttg einer an fi<b öorbanbenen ab» 
ftd)t prüfen miß, ob man reeßf tut ober 
niept. ®arin erfennen mir ben Srnft ber 
fittlicbcn ^Perfönlitbfeif, ber bem beut* 
üben SWenfcben mof)t anftebt. ilnb in bie* 
fern Sinne forfeben mir nach ber ant» 
mort, bie ung nur bag ©emiffen geben 
fann. ®enn 'Jßeibnacbfen ift bag ff eff 
beg ©emüfeg, erfüßt oon einem feite* 
nen Sauber unb getragen oon einer eige* 
nen aßeibe, über bie ung meber bureb 
vycftoorbereitungen nod> bureb äußere 
fjeiernaebbilfen SWacbt äuftebt. So bat 
jeber feine einfame aöeibnacbfgffunbe, in 
ber er, loggelöff oon aßen aöibrigteiten 
unb 9 töten beg tägticben Cebcns, bie 
innere Befreiung unb Srbebung erfährt, 
bie mir bie ©üte unb CReinbeit beg 
menftblidten Äerjeng nennen. Sßer 
mödtte ftcb um biefen böebf^n aßerf 
ber S^erfönlicbleif betrügen, ber nicht 
ermorben merben tann, meit er ©efd)ent 
iff? ®ag 93effe haben mir nicht felbff aug 
ung gemacht, eg ift ung oon ©eburt an 
mitgegeben morben. fing beffen inne 
merben, bag iff unfere aßetbnacbfgffunbe. 
3n ihr erneuert ftcb unfere Ä'raft, mieber 
ein 3abr ber arbeit bem ©uten, bem 
Sblen, bem Schönen unb bem ^Rechten 
ju mibmen. 

aOeibnacbten iff bag ff eff ber Ciebe. 
.S?aum irgenbetnmal fonff gebt eine fo 
mädttige aßeße beg fyreubemadten» 
moßeng bureb onfer Äerj. aßir aße mer* 
ben baoon erfaßt, unb teiner mag miber* 
ffeben. Sdmn ber Q3aum im Cicbter» 
febmud unb ‘Slitterglanj erleuchtet nicht 
nur bie aßobnung, er mad)t bie äugen 
beß unb feucht ben alten mie ben Sungen. 
ffreilid), ein Ärieggjabr ift froh aßer 
herrlichen Äelbentaten unb leuebfenben 
Siege ein 3abr, bag Scbmereg brachte, 
anmieoiet ©räbern haben mir geffanben, 
unb mieotele unferer Qßeffen liegen brau» 
fjen in frember Srbe ober fcblafen unter 
ben grünen aßeßen beg Ojeang. aber 
unfere Trauer iff oerflärf im ßeuebfen ber 
aßeibnaihtgleraen, benn mag unfere 
93rüber gaben, iff bag Äödtffe, 
© r öfte unb aß ertoollffe, mag Ciebe 
ju geben oermag, bag Ceben. Hm 
mieoiet mehr tooßen mir ung mühen, eg 
benen ju oergelten, bie ihnen bie Ciebffen 
maren, ben Qßermaiffen, ben Qßermit* 
meten unb ben alten, beren Stuben leer 
gemorben ftnb. ®ann mieber bie SHnber, 
über benen noch bag frühe ©ämmern er» 
macbenben Qßerffebeng liegt. Sie ahnen 
nicht, mag Ä’rieg iff, fte foßen eg nicht 
miffen; oon Ciebe umhegt, foßen fie 
glüctlid) fein, mie nur Ä’inber eg lönnen. 
®araug aßein hübet ficb bie It’raft, bie 
auch fte einmal Präger beg Cebeng fein 
lä^t. ®a iff bie reifenbe Sugenb, bie noch 
beg guten Sufprucbeg bebarf,ba iff ffrau 
unb ©atte, Qßraut unb TSräutigant. Sin 
9Reer ber Ciebe fann auggegoffen merben, 
bamit aßeibnaebten mabreg aßeibnad)* 
ten fei. 

Hnb aßeibnaebten iff etn beutfebeg 
ff eff. ®arin erfeböpft ftcb sulcfü aßeg. 

mag ung bieg ffeff ber ffeffe unentbebr* 
lieb macht. 5?ein Qßolf ber Srbe feiert bie 
menigen ®age am augflang eineg 3ab* 
reg mit fold)cr Snnigfeit mie bag unfere. 
Sg iff meber falfcb noch eine fJbcrbebung, 
menn mir aßeibnaebten ein beutfebeg ffeff 
nennen. ®a faßen aße äuferlicbfeiten 
ab. ©emig, mir halten aßeibnaebten auch 
im größeren Greife, unb befonberg liegen 
ung bie ffeiern im aßetrieb am Äer» 
jen, mo bie Qßerbunbenbeit jmifeben 
Rührung unb ©efolgfcbaft, jmifeben 91 r» 
beitern ber Stirn unb ffauff ung alg Sr* 
lebnig entgegenfritt, an bem mir aße er* 
freuenben unb ftärfenben anteil haben. 
Sg iff unfere aßetriebgbeimat, bie 
ftcb ba ficbtbarlicb unter ung oermirfliebf. 
auch barum iff aßeibnaebten ein beut» 
febeg ff eff. $rob aßebem liegt ber S’raft» 
gueß beg ffeffeg in ber Stiße unfereg 
ißeimg. Ä’er^enfdtcin, H’inber(ad)en, Sl» 
ternforge, ©attenliebe, mag märe benn 
aßeg ®rum unb ®ran an ©utem unb 
©aben, menn mir bag nicht hätten, biefe 
oierfacb moblgemifcbte arjnei gegen 
aßebleib unb Qßerjmeiflung! toter, in 
biefer fleinffen Seße beg ^Oolfglebeng, 
gebt ung unfere aßolfgjugebörig» 
feit im gegenfeitigen aufeinanberange* 
miefenfein beg gütigen ibelfens unb liebe» 
ooßen ffreubematheng munberbar unb 
unoergänglicb auf. So finb mir beuf» 
febeg Qßolf oon innen beraug. Hnb 
barum, ß^ameraben, mären mir ®oren, 
menn nicht Scblimmereg, moßfen mir auf 
bag aßeibnacbtgfeft oersiebten. auch ber 
&rieg märe bafür feine Sntfdmlbigung. 
aßoblan benn, gefegneteg aßeibnaihfen! 
Srinnern toir ung auch baran, baß ber 
ffüßrer im oorigen 3abre gerabe ju 
aßeibnaebten im Greife feiner Solbafen 
an ber ffronf meilfe, unb melcber Äraff» 
ffrom ba oon ihm augging. 9Rit ißm p 
feiern, ift boeb beuffeben Qßolfeg bbdfffe 
vfefffreube. aß. »fr. 

Dnnh an all? 
IDcrlishamcraDcn 

Das ju Snöe gebenbe 3abr bat unfe= 
rem beutfeben Dolfe Siege unb Erfolge 
oon einem gef<hifbtli<b unerhörten flus= 
maße gebrad;! banf unferer IDebrmacbt, 
aber auef; banf unferem gefdjloffenen unb 
unermüblicben flrbeitseinfaße. Daran 
benfen mir, menn mir unter bem tDeib= 
naebtsbaum unfere Jeierftunbe halten, 
unb ich banfe namens unferer IDerfs= 
gemeinftbaft aßen für ihre Ceiftungen 
unb für ihren ©pfermut oongan3emf)er= 
jen. IDir miffen, baß ber Sag nicht mehr 
fern ift, an bem ein langer gefieberter 
$riebe bie Krönung aller Arbeit unb aßer 
(Erfolge unferes Jübrers bebeutet, unb 
baß bann in einem großen, geeinten unb 
glüeflidfen beutfeben Daterlanb erft ber 
große fojiale Aufbau einfeßt, ber bem 
febaffenben HTettfeben Sreube unb <Erfül= 
lung bebeutet. So miß es ber §ührer, fo 
roollen mir es. 

§eil Eitler! 

6tfo^=£otf)Ptngen 
aßlide in 

Qßergangcnbett unb Sufunft 
Dr. 5?arl aßrill, Straßburg 

®er beutfebe Sieg über bie franjö* 
fifebe xRafion, bie mit ihrem Sroberungg» 
unb aßorberrfcbaftgffreben Sabrbunberte 
binbureb Suropa nicht jur 9fube unb ju 
organifebem aßacbgfum fommen ließ, 
febafft auch im aßeften unfereg Srbteilg 
bem ffüßrer ©roßbeutfcblanbg bie 9Rög* 
liebfeit ju neuer ©effattung. Srft jeftf 
mirb eg richtig ftar, mie oerbängnigöoß 
bie Oon Sranfreid) perfcbulbete bauernbe 
Hnrube unb feine Übergriffe auf oolfg» 
frembeg ©ebiet nicht nur bie mirtfebaff* 
liebe, fonbern oor aßem auch bie geiftige 
aßlüte unb Sntfaltung jmeier beutfdjer 
Canbe unb Stämme gehemmt ober oiel» 
mehr oerbinbert haben, bie einft im alten 
^Reiche ^ernlanbebeutfcber SCRacbt unb 
beutfeben ©eifteg gemefen finb. 

3n biefen ®agen ftnb genau 70 3abre 
oergangen, feit bie franjößfeben Dfieber* 
lagen im Kriege 1870/71 aßigmarcf er» 
laubt batten, bie ©retire beg oon ißm neu 
gejimmerten ®eutfchen TReidteg mieber 
über ben Oberrbein auf bie ßß’ämme ber 
aßogefen unb an SJlofel unb Saar meit 
nach aßeften unb Süben oorjuoerlegen. 
®ag Slfaß unb ®euffchlotbringen, 
bap ein aug ftrategifeben ©rünben bean* 
fpruebfeg Stücf aßelfcblotbringeng, ma» 

ren bamalg p einem „TReicbglanb 
Slfaß»Cotbringen" oereinigf unb alg 
gemeinfamer aßefiß beg 9?eid)‘eg biefem 
cingegliebert morben. 

®er aßltef in bie aßergangenbeit pigt 
aber, baß bag Slfaß unb Cotbringen tn 
aßabrbeif eine oößig oerfdnebene ©e» 
febiebte batten, auch p ganj oerfebiebenen 
Seiten unb ©elegenbeiten burch ffranf* 
reich öom TRetcbe loggeriffen mürben. 
Seile Cotbringeng maren eg, bie perft 
an bie ffranpfen oerlorengingen: bie 
aßigfümer 9Reb, Soul (Suß) unb aßer* 
bun (aßirfen) bereitg im Sabre 1552, bie 
in ben unfeligen »Religionsfricgen beg 
beutfeben Qßolfeg oon proteftantifeben 
beutfeben fyürften ft*örüg Heinrich bem 
aßierten pm ®anf für pgefagte aßaf» 
fenbitfe gegen ben S’aifcr in bie Äänbe 
gefpielt mürben, ©enerationen lang 
mußte ficb *>ag franjöfifcbe Königtum 
mit biefem erften Srfolg begnügen. 
®ann aber ermöglichte ihm bag Hn'beil 
beg ®reißigjäbrigen fMegeg, in bem bie 
beutfebe Hneinigfeit unb Serriffenbeit 
ihren graußgften Siefpunff erreichte, ben 
Sinbrucb ing Öberrbeingebiet. 3n ben 
30 er Sabren beg 17. Sabrbunbertg oer» 
mochte ffranfreicb erftmalg elfäfftfche 
Stäbte p befeßen, unb am Snbe beg 
Ä’rtegcg überantmortete ihm ber aße ft* 
fältfebe Triebe 1648 bereitg mefent» 
liehe Seile unb 7icd)te im Slfaß: ben 
babgburgifchen aßeftß im Sunbgau, bap 
bie faiferlicben Äobcitsrccbte über bie 
Pbn /freien TRcidpftäbte. ®ie franp» 
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^ettfpcud)! 
Heroismus ift md)t nur 
auf bcm ©(^la^tfelbe not= 
trenbicj, fonbern aud) auf 
bnn Bobcn ber ^ciniat. 

molf Eitler 

28eltfprad)e 
®er beutfc^en Sprache 

natürlicher 'JSeg 
Q3on Dr. phil., Dr. rer. pol. 

$i>ierfetber 
®er pülitifrf)--militärtfct)c Sufammen- 

bvuef) bca franj0ftfc£)en Staate« wirb 
nicht nur bie xü?acbtüerl)ä 11niiTe Cfuropa«, 
fonbern auch bie geiftigen T3e^iebungen 
ber Q3ölfcr sueinanber becinfluiTen. 9'ioct) 
immer lebt in ber öffentlichen Meinung 
ber löclt bie Q3orftellung weiter, bafj 
'Jranjöfifch bie internationale, öor 
allem bie biblomatifche OSertehrö- 
(brache fchlechthin fei, unb im beutfehen 
93 olle herrfcht »ielfach noch bie 93 or-- 
ffellung, bah unfere eigene Sprache oiel 
ju fchwierig unb ju wenig oerbreitet fei, 
um gegebenenfalls biefe Aufgabe ju 
übernehmen. 

5atfäcf)(id) gehören bie beiben Über» 
legungen noch bem 18. Safwlrnnbert an. 
Schon oor jwei Sapren hat ber Spraclp 
ftatiftiter Dr. 99. vyrän^el in einer über» 
aus forgfältigen Hnterfuchung nach» 
gewiefen, baf; fich ©eutfeh ju fjranjöftfch 
unb Snglifch im frcmbfpracblicben Unter» 
rieht ber europäifchen Staaten wie 

34,2:33,4:32,4 oerhielt — mit anberen 
9ßorten, ba§ ©eutfeh als fjremb» 
fprache in Suropa bie erfte Stelle 
innehatfe. 93erüctfid)tigen wir aber, baf: 
©eutfeh als iOhtttcrfpradjc mit 90 xOiil» 
lionen (einfctliefdid) Scpweij) mehr 91 n- 
hänger hat als ^ranjöfifcf) unb Snglifcp 
sufammen, unb ba^ eS im Offen unb 
Süboffen unfereS SrbteilS oon Millionen 
ftrcmboölfifchen gefproepen wirb, bie nie 
eine höhere Schule befuept haben, fo er* 
f<peint eS uns faft unbegreiflich, ba§ wir 
folange biefe einjigartige Stellung unfe» 
rer Sprache überfepen haben. 

3n ben tfcpechifcpen Scpulen war ätoar 
©eutfep fepot: immer erfte ffrembfpracpe, 
aber eS liegt auf ber Äanb, ba^ eS im 
©rofeftorat unb ber mit bem 3ieid)e eng 
oerbunbenen Slowafei heute eine ganj 
anbere 9ßtr£ung auSübt als biSper. ©aS 
gleicpe gilt natürlich iw ©eneralgouoer» 
nement, baS halb wieber über baS eigene 
Scpulnep oerfügen wirb. 

9öenben wir unS naep 9öeften, fo er» 
bliefen wir ben Sufammenbrucp beS 
tünftlicp aufgebauten.franjöfifipen Scpul» 
wefenS im Slfafj unb in ©eutftp» 
ßotpringen; auch pier ift bie ©efapr 
gebannt, bafj napeju jwei xOiillionen 
ßWenfcpen langfam in ben franjofifepen 
SpracpfreiS übergeführt werben tonnten, 
unb in ©upen unb 20falmebp ift baS 
©eutfepe wieber in feine alten 2Recpte ein» 
gefept worben. Unter fpraeppolitifepen 
©eficptSpunften ift auep ber 93efepung 
93elgienS, ber ©tieberlanbe, ©änemarfS 
unb Norwegens bie größte 93ebeufung 
beijumeffen. ©erabe in ben ftanbinaoi» 
fepen Cänbern, wo ©eutfep feit 3apr- 
punberten ben unbeftritfenen 93orrang 
oor allen fjtembfpracpen genop, war in 
ben 3apren oor bem gegenwärtigen 
Kriege eine junepmenbe Unficperpeit ein» 
getreten, ©er englif<pen ©ropaganba 
war eS im oorigen Sapre gelungen, 99 or» 
wegen ju oeranlaffen, ©nglifcp jur 

fifepen Könige gingen foforf baran, bie 
ipnen sugefproepenen ^Rechte ju erwei» 
tern unb fo auSjulegen, wie eS iprer Äab-- 
gier unb iprem SRacptffreben enffpraep. 
©aS 99ei<p in feiner bamaligen Opn» 
macht tonnte fiep niept ^ur 9Bepr fepen, 
aber bie Slfäffer felbft paben fiep in faft 
auSficptStofer Cage noch Saprjepnte hin» 
burep gegen bie welfcpe Scplinge geweprt, 
bie man ipnen über ben Äal« geworfen 
patte. 3m September 1681 fiel—mitten 
im ^rieben! — auep bie ftolje alte (freie 
(ReicpSftabf Strapburg in franjöfifcpe 
.Sanb. Stüct auf Sfüct beutfeper 99ecpte 
wupfe fi<p fjtantreiip auep weiterhin auf 
elfäfftfcpem 93oben anjueignen, bis bie 
grope franjöfifipe 99eoolution baS 9ßert 
oollenbete unb ben gefamfen reftlicpen 
'Sefip beutfeper (fürftenpäufer im ©Ifap 
jerf^lug. 

91nberS war bie ©ntwictlung in Cotp» 
ringen oerlaufen, baS — Wie oielen 
©eutfepen erft peute wieber ins 93ewupf» 
fein gerüctt worben ift — einft weit gröper 
war als ber „93ejirf Cofpringen" ber 
Seit naep 1870/71 ober baS ,,9Rofet» 
bepartement" ber füngft beenbeten ^wei» 
ten (franjofenjeit. ©aS boppelfpratpige 
Äerjogtum Cotpringen, baS im 
TRapmen beS heiligen 99ömifcpen 92ei» 
(peS ©eutfeper 92afion ?u mantpen Seiten 
eine Sonberftellung beanfpruepte unb 
erreiepfe, war fepon früp baS Siel ber 
93egeprlicpteif beS franjöfifcpen 99acp= 
barn. 3n leiboollen Kämpfen paben Äer» 
jöge unb 93olf Saprpunberfe pinburep 

gegen bie Umftammerung 9ßibcrf(anb 
geleiftet. ©ränen unb 93 lut tennjeiepnen 
ben 9ßeg biefeS 9vingenS, ber naip 
wecpfeloollen Scpictfalen erft 1766, turj 
oor bem Snbe beS fransöfifepen f?önig» 
tumS, mit bem oölligen Übergang an 
Srrantreicp enbefe. 9lucp pier oollenbete 
bie grope Dfeoolution baS 9ßer£ ber 
Könige, inbem fie alle früperen ffaatS» 
reeptlipen Unterfpiebe oerwifepfe unb 
Cotpringen — ebenfo wie baS ©Ifap — 
in (form feelenlofer „©epartementS" in 
ben fepemafifepen Clufbau beS „einen unb 
unteilbaren" fransöfifepen Staates ein» 
zwängte, ber erft in unferen Sagen an 
feiner jentraliffifcpen Unftmptbarfeit jer» 
bropen ift. 

®ie beutfpe Uneinigteit pat baju ge» 
füprt, bap in ber (folge alle ©etegen» 
peiten ungenüpt oorübergingen, bie ©l» 
fäffer unb ©euffplotpringer auS ber 
franjöfifpen Umtlammerung ju befreien, 
bie pp im Caufe beS 19. 3aprpunbertS 
unter ber ©inwirtung ber 93olfSfpule, 
ber 93erwaltung, ber 9Birtfpaft, ber 
politifpen ©ewöpnung geiftig unb fee» 
lifp oerffärtte. ©rft 93 iS mar cf erreiepfe 
bie 9fücffepr ber einft oerlorenen beut» 
fpen ©ebtefe an ber QBeffgrenje. ©iefe 
TRüctfepr war lange Seit überfpattet 
oom lauten ober leifen „©roteft" ge» 
uülTer Spipten unb ©eile ber 93ewopner 
beS „99eipSlanbeS", aber er fpwanb 
immer mepr, je ftärfer fip bie natürlipen 
Ä’räfte beS 93olfStumS wieber regen 
tonnten, ©er 5?ern beS 93olfStumS 

^unfjtg Ja^ce 

Unfer 93etriebSobmann fPö- 93er» 
pülSbonf oollenbet am 21.®ejember 
fein 50. CebenSjapr. Seit bem 31. ®e» 
jember 1927 ift er bei ben ©eutfpen 
ßbelftaplwerten tätig unb feit 1933 93e= 
triebSobmann; er ift OfatSperr ber 
Stabt U’rcfelb unb 2lrbeitSripter. 

9öir gratulieren perjlip. 

erften (frembfprape ju erpeben; in 
Spweben waren im (friipjapr 193g 
26 gröpere Clnftalten oerfupSweife baju 
übergegangen, ©eutfp burp ßnglifp ju 
erfepen, unb aup in ©änemart unb 
(finnlanb waren ftarte Kräfte am 
9ßerfe, baS ©eutfpe auS feiner füpren» 
ben Stellung ju oerbrängen. ©iefe 
Kräfte finb bis auf weiteres auSgefpal» 
tet; wir bürfen alfo hoffen, bap ber 
früpere Suftanb erpalten bleibt bjw. 
»oieberpergeftellt wirb, in bem ftp bie 
ftanbinaoifpeCiteratur, getragen 
oor allem oon ben beutfepen Über» 
f e p u n g e n,9ßelfgeltung erwerben tonnte. 

war eben aup unfer ber (fremb» 
perrfpaft in wunberbarer 9Beife 
gefunb geblieben. ®ie beutfpe 9)tuf» 
terfprape patte ftp lebenSfräftig erpal» 
ten, wenn aup bie 93tenfpen felbft oiel» 
faep in iprer politifpen ©efinnung nap 
9Beffen gejerrt worben waren, ©er 
9luguff 1914, ber bie elfäfftfpcn unb totp» 
ringifpen waffenfähigen ÜRänner mit 
ber gleipen ©nffploffenpeif jur 93er» 
teibigung beS TReipeS ju ben beutfpen 
(fapnen einrücten fap wie bie ber anberen 
beutfpen Stämme, liep bie juoerftpf» 
lipe Äoffnung ju, bap nap bem fieg» 
reipen ßnbe beS 9ßeltfriegeS aud> ber 
lepfe 9Reft inneren 9ßiberffrebenS auS» 
gelöfpt fein Werbe. 

StaatSrepflip war baS ,,9ReipS» 
lanb" eine pöpft merfwürbige 93er» 
legenpeitSlöfung gewefen, aber bie 
©inglieberung ber elfäffifp-lotpringifpen 
©ebiefe in baS (Reich liep ftc an bem un» 
gepeuren wirtfpaftlipen Clufffieg teil» 
nepmen, ber bie Seit nap 1870 tenn» 
jeipnete. Sie paben mit bem ganzen 
beutfpen 93olfe trot) aller beffepenben 
innerpolitifpen Hemmungen mepr als 
oier Sapre einer 9Belt oon (Jeinben 
9ßiberftanb geleiftet. 92ur einige wenige 
Sapten mögen bie ©ntwictlung tenn» 
jeipnen: 

93on 1550000 Sinwopnern im Sapre 
1871 pob pp bie 93eoölterungSjapl 
©lfap»CotpringenS bis jum 9öclttricge 
auf über 1875000. ®ie ßifenerjgewin» 
nung ftieg oon 1872 bis 1912 oon tnapp 
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<£mc warme 6tube 
foil je&cr f?af>en. 0a^ ifl nur mög« 

It'd), wenn wir „ridjltg" fjeyen. 

Seattle, toaö Oir »Jlamm^en", 

0eme3citf^nP unb ber Jlunbfunf 

über „^tdjfiged ßet'aen mil wenig 

Srenniloff" fagen! 

©runbregeltt 
1. 9rof(e bürfen nidjt 

Slfdjenfiiftcn nieftf überfüttf, bie Öfensüge 
ntcf)f öccftobff fein. QBäbeenb ber Ofen 
brennt, mufit ®u »on Seif su Seit bie iJlfcbe 
»orfiebfig mit bem Uacbgelegfcn Scbiireifen 
bom 9?off entfernen. Sfocbere niemals 
befftg in ber ©lut, fonft fallt unbet-- 
brannte SToble in ben Ulfcbenfaften. 

2. 2Bentg, teicbf jufammengebnllfeS 
'Cabicr unb eine Aanbbotl trocfeneS, blei- 
ftiftbicteS, 2 Singer langes Slmnacbbols, 
barauf einige fingerbicte Stücfe. Cagen- 
weife übereinanber licgcnbcS ffiabier 
brennt fcftlccbt unb berftopft 9?off unb Süge. 

3. Seuer fann nur brennen, wenn ibm 
bie nötige Cuff jugefiibrf wirb. 'Seim 21 n-- 
beijen unb beim SUacblegen biel Cuff, 
bamif baS Seuer fräftig in ©ang fommt 
unb nicht fcbwelf. 'JBenn ber Srennffoff 
burebaegiübt iff, nur fobiel Cuff geben, 
wie Su gerabe 2Bärme brauebff. 

4. iSer 9?off muff immer gleicbmäfiig 
mit ©lut unb Srennftoff bebectf fein. Sreie 
Stellen berfcblccbtem bie Serbrennung. 

5. Sohle berbrennf mancbmal nicht boll» 
ffänbig. SofSartige Stücte fuebe heraus unb 
berwenbe fie bon neuem! 

6. iRecbtseifig mit bem 92acblegen auf* 
hören! £afj Seinen Ofen abenbS recht* 
jeifig auSgehen unb beije morgens 
Wieber an! 

7. Schöben befeifigen! Sei größeren 
Schöben rufe rechtaeitig einen Sach* 
mann! 

8. Sartoffelfchalen, ©emüfereffe unb 
anbere SücbennbfäUe finb gutes Sutter für 
bie Schweine, aber fein S’rennftoff. 

Unb wenn wir bie Gmtwicfiung ber beut* 
fci)en ©brache inner- unb außerhalb 
ber ifalienifcüen Spulen unb Hni- 
oerfitäten wäfirenb ber lebten beiben 
3ai)re »erfolgen, fo bürfen wir feftftciien, 
baß nod) niemaie in neuerer Seit fo »iele 
3taliener an bie beutfeße Sprache ijeran- 
gefübrt worben finb wie jeßt. 

©er ®urd)bruch ber beutfeben Sprache 
in (Suropa ift fein geringere^ Ißunber ais 
bie »ölfifche ßrneuerung unferer Nation. 
ti:r bereitete ficb in einem 9lugcnblicf »or, 
ba ber beutfehen Sprache in ber ga^en 
QJßeit Äampf angefagt worben war, ba 
bie ©enfer £iga bag ©eutfehe alg 'Sßer* 
hanblunggfprache aus ihren öffentlichen 
Sißungen »erbannte, währenb ficb bie 
Q3ertreterber fl einen 93 ö If er in ben 
93eratungen ohne baS ©eutfehe über- 
haupt nicht »erftänbigen fonnfen. 
®er ©urchbruch »olljog fich, obwohl 
noch nie in ber abenblänbifchen ©e= 
fd)icl)te ein folcher Sprachenmorb ju be- 
obachten gewefen ift wie nad) bem 9!Belt= 
friege, ba SWitlionen »on 9luSlanbbeuf* 
fihen bas ©ebef in ihrer 9Jtufferfprad)e, 
bie trauliche Unterhaltung jwifchen (fi- 
tem unb Ä’inbern, brutal »erfagt würbe. 

93erbrechen ber OBelfgefchiihfe rächen 
fich immer. Q3iel(eid)t mußte ber 
©eutfehe, ber bisher feiner Sprache 
gegenüber ein fo beftagenSwerteS 50Jin- 
berwertigfeitSgefühl empfanb unb fich 
mit fremben Sprachbrocfen fd>mücfte, 
weil er glaubte, nur fo feine höhere 93il- 
bung beweifen au fönnen — »ielleicht 
mußte ber ©eutfeße bureß bie iöölle ber 
Sprad>»ergewaltigung unb -»erftümme- 
lung geßen, um ju erfennen, was er an 
feiner Sprache befaß. 911S biefe Sprache 
»on innen heraus ju leucßten begann, 
weil in ißr eine neue 93otfchaft »er- 
fünbet würbe, bie 93otfchaff geläuterten 
CeibcnS unb unerfcßütterlichen Selbft- 
behauptungSwillens, blicß ber ©lanj bes 

fyranaöfifd)cn, auf bem ber 'löiberfchein 
eines fterhenben SeitalterS lag. ®aS 
©nglifcße aber, beffen große Seif ge- 
fommen feßien, mußte erfennen, baß cS 
baS nießt in ßcß fcßloß, wonach baS 
9lbenblanb »erlangte, ©enn eine 9Belt- 
fpraeße bebeutet meßr als ein praftifcßeS 

93erftänbigungSmitfel »on 93olf ju 93olf; 
wenn fie nießt bie ßöcßffen ©rfenntniffe 
eines SeitalterS in fieß fcßließt, bie baS 
geiftige £eben aller 9ßölfer befruchten, 
feßeitert fie, fobalb äußere Sttacßt unb 
werbenbe £ift, bie hinter ißr fteßen, 
brüeßig geworben fmb. 

685 000 auf weit über 20 xDMionen Ton- 
nen, bie Sfeinfoßlenförberung »on noch 
nicht 300000 ©onnen auf 3540000! 
©er 91uSbau beS 93aßnneheS, bie Spar- 
tätigfeit, ber 9luffd)wung ber £anbwirt- 
fchaft, ber IHuffcßwung »on Äanbel, 
Äanbwerf unb ©ewerbe beftätigten, baß 
bie Ginfügung beS ©IfaffeS unb £otß= 
ringenS in ben natürlichen Kreislauf 
unb 9Birtf<haftSraum feßon naeß wenigen 
Saßrjehnten aus bem befcßaulicßen ®a- 
ßinoegetieren franaöfifeßer „fprooinj" 
äurffrohenb-blüßenbenGntfalfung 
aller Kräfte beS 93obenS unb feiner 
SDfenfcßen gefüßrf ßaffe. 

©er beutfeße 3ufammenbrud> »om 
fierbfl 1918 ßat_biefeS ßhöne 51ufblüßen 
jäß ahbreeßen taffen. „©Ifaß-fiotßringen" 
würbe oßne 93efragung, gegen baS »on 
ben 9!Beffmä<hten felbft »erfünbefe Selbft- 
beftimmungSrecßt ber 93ölfer, wieber »on 
©eutfcßlanb loSgeriffen unb einem ff ranf- 
reieß überantwortet, baS Weber in ber 
£age war, bie erreichte 93tüte beS Ißirf- 
fchaffStebenS aufrecßtsuerhalten, nod) 
bereit unb gewillt, bie fprachlicße unb 
fulturelle ©igenart ber angeblich „be- 
freiten" Glfäffer unb £otßringer anjuer- 
fennen, ?u aeßten unb ju fcßüfcen. 21 uf 
allen ©ebieten bebeutete bie neue 
ffranjofenjeit 21bftieg unb Qfücf- 
gang. Unb über allem feßwebte bie Un- 
ruhe unb fyrieblofigfeit, bie ffranfreid) 
»erfcßulbefe, inbem es bem beuffeßen 
Nachbarn im Offen waßre ©leicßberech- 
tigung »erfagte unb fteß eine 9volte in 
Guropa anmaßfe, ju ber feine feßwin- 
benbe Äraff längft nicht meßr auSreicßfe. 

2luf elfäffifcßem unb lotßringifcßem 93o- 
ben errichteten bie ffranjofen ißre SOta- 
ginotlinieunbma^fenbaSganaefianb 
ju einem „©laciS", au einem militäri- 
feßen 2Iufmarfcßgelänbe, auf bem feine 
QÖirtfcßaff geheißen fonnfe. Sugleicß »er- 
fueßfen ße mit fulfurwibrigemSpra- 
eßen- unb Seelenjwang bie beutfeße 
Sprache bureß bie franjofifeße ju erfeßen. 

2lus eigener .(traft »erfueßte baS el- 
fäffifeße unb beutfchlothringifcße 93olf 
gegen bie Überfrembung unb 93erwel- 
feßung QBiberffanb ju leiften. Seit 1925 
fämpffe eine »olfSoerbunbene „iseimat- 
recßtSbewegung" gegen bie „21ffimila- 
tion", bie $>ariS auf allen ©ebieten er- 
awingen wollte. Oßne 93erffänbniS für 
bie 2lufgaben, bie ißm bie 2lnnejion »on 
meßr als anbertßatb fOtillionen fremb- 
fpraeßigen SOfenfcßen geftellt ßatte, »er- 
fueßte bie frangößfeße Nation biefe Qte- 
gungen beS beutfeßen 93olfSfumS unb 
SelbffbeßauptungSwillenS mit SeifungS- 
»erboten, 93erßaffungen, politifeßen 3>ro= 
aeßen ufw. abauwürgen. 2US ißm »or 
einem Saßre ber felbffangeaettelte .ttrieg 
bie ioanbßabe bot, unliebfame ©egner 
unter ber 2lnflage beS £anbeS»errateS 
feiner 20filifärgericßfSbarfeif ausliefern, 
ßat eS ungeaäßlte etfaß-lofßringifcße 
SOfänner unb ffrauen »erßaftet, »er- 
fcßleppf, eingeferferf unb »erurteilf, an 
ißrer Spiße Dr. Starl 9fooS, ber am 
7.‘tfebruar 1940 als SCRärfprer ber 
elfäffifcßen Äeimatibee fein £eben 
unter franjößfeßen Äugeln laßen mußte, 
©er Sieg ©roßbeutfcßtanbS aueß über 
ffranfreieß ßat baS Glfaß unb ©eutfeß- 

£ofßringen »on ber ffranaofenßerrfcßaft 
befreit. 3m TRaßmen ber SReugeffaltung 
GuropaS werben aueß im 2Beften wieber 
waßrßaft natürliche, organifeße 
fiöfungen für ^Probleme gefunben wer- 
ben, bie allein bureß ffranfreicßS Scßulb 
in ben leßten 3aßrßunberten aufgetürmt 
worben finb. 92un werben aueß bie el- 
fäffifcßen unb lofßringifcßen SOfenfeßen 
unb £anbe wieber an ben ßMaß geftellt 
Werben, an ben fie »on Statur aus ge- 
hören. ©ie neue Orbnung, bie ber 
'ifüßrer ißnen geben wirb, fennen 
wir noeß nießt. 2lber wir wißen juoer- 
ficßflicß, baß ße biefen feßwergeprüften 
£anben enblicß ben fo ßeiß erfeßnten 
Trieben unb freie 23aßn für eine 
neue 93lüfe auf allen ©ebieten 
menfcßlicßer 93etätigung feßenfen werben. 

2öcr!bü(^erci 
9!öie alljährlich ßat unfere 95ßerf- 

büeßerei in Ärefelb jur 92ßocße beS 
beutfeßen 93ucßeS eine »on allen ©efolg- 
fcßaftSmitgliebern ftarf beaeßfete unb 
aaßlrcicß befud)te 2luSftellung ißrer 
9teuanfcßaffungen »eranffaltet, bie 
bewies, in wie erfreulicher Sorgfalt ßcß 
ißre fieitung barum bemüßt, ben tßcrlS- 
fameraben baS 93efte »on ben 9teu= 
erfeßeinungen auf bem beuffeßen 23ücßer= 
martf barjubieten. ©er Sunaßme ber 
93eftänbe entfprießt baßer baS leießf be- 
greifliche ftetige 2öacßStum ber 93enußer 
fowoßl im Eeferaum als aueß in ber 
tluSleiße. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ieuflniffc tmi gco^n Seit 
Zufani men treffen öee Fiihrere mit Franco 

Bild: Presse-Hoffmann, Berlin 

“Sluf bem ©renjba^nijof beö bcfetjfcn ©cbictcs in Sübfranfi'cid) trafen fief) jum erftenmal ber ff ü b r e r unb ber fpantfd>c 
0taat3d)ef ©eneral ffranco; beibe febretfen bie fjronf beö auf bem Q3abnf)of angetretenen örbrcnbataiüon« ab. 

gic stimme öct 
Q3on Äurf Äobel 

(Sä ift Sonntag öormitfag, um bie 
Stunbe beö ©otteöbienffes. ©ine weit* 
gefcl)icbfticbe OBocbe ift ^u ©nbe. Sa 
tommt bie Scblacin ins feiertäglich ftitle 
3immer. Sraufjcn fragen bie'QSögel in 
ben blübenben ©arten, febwere ^Bolten 
beö ZBetterö, baß am füiorgen über 
Stabt unb £anb jog, treiben am iMmmei 
bin. ©er QBinb fährt in bie fronen ber 
93äume. 

©a bebt bie Stimme bcs ffrontberid)* 
fers an, aus bem ‘jitber fommt fte »on 
fern. ‘Jöir fennen fie, biefe Stimme, unb 
wir wiffen, baf; ber Sprecher nicht mehr 
unter ben Cebenben weilt. '2lnberc Stirn* 
men folgen. ®ie Sd)tad)t wri<bt ju mW. 
vfern bröbnen bie £lbfdnifTe, nab treten 
bie 9Jiafcbinengcwebre. llnb alle Stirn* 
men, bie ju uns fpreeben, werben ju einer 
gewaltigen Stimme: bie Schlacht fpriebt 
ju ung. 

®a berid)fet ein junger fflteger, ein 
<23ombenfcbübe, wie fein fftugjeugfübrer 

getroffen würbe, wie er bie Stimme 
neben fid> hört: ,,3d) bin oerwunbet..." 
£Inb wie er nun mit unfäglicber xOtübe 
ben QSerwunbefen oom Steuer nimmt. 
Wie fie alle baß ilnmöglid)e möglich 
machen, bie ft’ameraben an 'Sorb, unb 
am ©nbe baö mächtige fftusäeug, beffen 
SCRoforen ausfeben, mit einer „Saud)* 
lanbung" auf einem Bieter nieberbringen. 
Hnb ber lebte Sab — bag an bem fftug* 
jeug ni(bt fiel paffiert fei — oon ein paar 
Keinen Sdwben bur<b Sefcpub abge* 
feben — biefer lebte Sab umfcbliefjt 
alleö, was beutfd)es Solbafentum un* 
überwinblicb macht: „©ine Sacpe um 
iprer felbft willen tun." 

®ie Stimme ber Scplacpf fpridjt wei* 
fer p mW: oon ber Ä'üftc bes Rlflanti* 
fepen ©M'ans fommt fie. Sie fcpilbert 
uns, wie braufjen auf See noch ein fran* 
äöftfcpeS Äriegöfcpiff bie Stellungen ber 
eben pier an ber ft’üfte angefommenen 
beutfd)en Snfanterie befd)ief;f. „^Öir 
fepen jept braufen im ©unft ben Slip 
beß Slbfcpuffeö. Sie fönnen mit uns an 
ber Seit, bie oergept, bis! wir ben Ä’naü 
pören, errechnen, wie weit bas Scpiff 

braunen oon ber ft’üffe entfernt ift". 
£Inb bann pören wir ben Ä'nall unb halb 
barauf baö Äeulen ber ©ranate in ber 
£uft bort an ber ft’üfte bes 9If(antif. ®ie 
Stimme melbet uns bas alles, wir pören 
bie Scplacpt, wir finb babei unb oernep- 
men aus biefer Stimme bie innere fyreu* 
bigfeif, bie Suoerficpt, ben Subei bes 
öorfepreitenben Sieges. 

llnb bann ftepen wir an ber SRarne. 
®ie Stimme fommt oon jenem Scpicf* 
falsfluffe, baran ber beutfepe Sormarfcp 
»on 1914 einft üW Stoden fam, um 
fcplieplicp pier ju »erebben. Sßir pören 
bie raupe Stimme eines Svegimcnts* 
fommanbeurs, ein Scpwabe ift eß, utwer* 
fennbar, wir pören, wie er »on feinen 
SRännern fpriept, bap fie naep ber Q3or* 
bereitung beö SRarneübergangeö am 
©age »orper an biefem fölorgen mit 
einem Scpneib pinübergeftopen feien, ber 
naep ben fcpweren ©agen, ben SRärfcpen, 
bem Staub unb ben Kämpfen, faum ju 
erwarten gewefen fei. SRan fpürt, wie in 
biefem Offizier bas ©efüpl für bie ©röpe 
ber £eiftung bie ©Sorte fcpwer unb »er* 
palten jum SRunbe brängen. llnb wir 
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%cfff!töcrf)oif öct öcutfdjcn ^IrtiHcriß 

PK. Untrecht, Presse-Hoffmann 

®er 0d)ufj f)rtt baa »erlaßen; mit Spannung beobachtet ber Kpcf ßinfchlag 
unb Srcffer. 

erfahren bann, bafj biefer Oberffteufnant 
einft als junger Offizier jtoeimal am 
Hfer biefes 0d)icffalaflujTea ftanb, unb 
ba§ er nun als ergrauter Rührer eines 
heimatlichen Regiments jum brittenmat 
hier fteht unb ben unb bas Sdnctfal 
hejmingt. 
_ Unb bann bereitet uns bie Stimme ber 
Schlacht bort »or auf ein ©efprädj smi- 
fchen biefem TRcgimcntstommanbeur unb 
einem feiner jungen Offiziere. ®er £eut- 
nanf melbet fich — mir hören es — mit 
frifcher Stimme öon einer Srfunbung 
surüct. „QGßas haben Sie benn gemacht?" 
fragt ber bittere, „Sie finb ja oermun- 
bet?" Unb nun fommt ber 'Sericht beS 
3üngeren oon feinem ßrfunbungsritf. 
Sr erreicht ben Äöhepuntt in ber Schil- 
berung oon bem Sufammentreffen mit 
jmei franjöfifchen 'iReifern, mit benen er 
ftch hC'CUinfd)(agen mufjte; ber eine oer-- 
fehte ihm babei einen Säbelhieb über bie 
•ftanb, ber anbere brüctte fein ©emehr 
unmittelbar Oor ihm ab, bie Ä'ugcl ging 
aber nur burch bas ffletfcb bcs Urmes. 
ODSir hören bie frifche Stimme bes jungen 

fieufnants, unb oor uns erfleht bas Ur- 
bilb beg ^ampfeg, erftehen jene unfferb» 
liehen 93ilber ber Schlacht, bie in ben 
Ciebern unb Sagen beg Q3olfe3 fort» 
leben unb bie Söhne oerflären, bie 
tämpfen, fiegen, fallen, „meil bas ©efet; 
e^ befahl". 

'Jßir hören mieber bie gütige Stimme 
bes OberffleutnantS, bie oäterlid) fagt: 
„®aS hoben Sie gut gemacht. 3ch oer= 
leihe Shnen im SRamen beS ®ioifionö= 
tommanbeurS baS ©iferne &reu5." 

„®aS jtnb euere Söhne, Sftüffer", fagt 
jmifchen biefen <23eri^ten einmal bie 
Stimme beS fJrotttberichterS. Unb eS iff, 
als ob mir unmittelbar baS fterj 
®euffchlanbS fchlagen hörten in biefer 
Stunbe eines Sonntags. Unb bie ‘Julie 
beS ©efchehenS biefer QBochen oerbieptet 
fich hier in einer Stunbe ju einem ©efichf 
einmaliger unoergejjltcher ©röfje. 

»U6 ßcfdiofft 
3d) fenbe 3hnen oiele ©rü§e mit bem 

QCßunfche, baf; es Shnen in ber fteimat 
recht gut gehe. Sugleid) bante ich für bie 

5)n8 <)nföntcc^ 
4turmQb3dcl)cn 

®ie biefeS Seichen tragen, 
kennen fuh am ©eficht; 
Sie reifen ftch fchmeigenb bie ftänbe. 
Sie reben nicht. 

IJBenn anbere fchmätjen unb prahlen, 
^Serben fie hurt unb ffumm; 
3n ihren ftählernen fterjen 

©eht noch baS ©rauen um. 

®aS ©rauen beS ®obeS, menn fchrieen 
®ie 5?ameraben in lepter SRot, 
OBenn bittenb bie ftänbe fie ffreeften, 
93om oerftrömenben QSlute fo rot. 

®aS ©raun im ©ebrüll ber ©ranafen, 
3m jermalmenben 'Jßetterfchlag, 
®a bie ©rbe judfe unb ftölmte 
QBie am brennenben jüngffen ®ag. 

Sie lagen im Aachen ber ftölle, 
®o<h taten fie ihre Pflicht, 
Sie fprangen auf unb fie ftürmten 
3n ben ®ob, in ben Sieg, ins £icf)t! 

©erharb Schumann, 'ipQ?©. 
Ccufnant unb Kombaniefübrer 
in einem Snfanterieregiment. 

Sufenbung beS lepfen ^öct^enS unb 
mancher oorljer, bie ber befte Q3emeiS 
bafür finb, bajj bie fteimat ihre Sol* 
baten nicht oergifjt. 9foch iff ber 5?rieg 
nicht ju ©nbe, unb oiellcicl)t mirb eS 
bieSmal nod) härter als bisher, menn eS 
erff einmal mieber IoS geht. £lber mie 
eS auch fei, gefchafft mirb eS be* 
ftimmt. 9Rif biefem SiegeSmillen faffen 
mir bie tommenben ®age an in ber feften 
Suoerficht: „Jührer unb fteimat 
oerlaffen uns nicht!" 

Q3ei einer guten ßbelffahtjigarrehaben 
mir — ©efreifer o. ftaaren oom U’alf* 
maljmert iff auch in meinem Gruppen* 
teil - Heine CRaft gehalten unb ein biß- 
chen fteimat eingeafmef. 33or allem 
bante ich ber ‘SßertSleitung für bie zahl- 
reichen Unterftüpungen unb nicht julept 
allen QBertStameraben, bie burd) ihren 
Jleiß unb ihre Opferbereitfchaft bem 
©anzen jum ©elingen helfen. 

Uffj. OBilli SReuenhauS, 
Rßert Ä'refelb, Q3auabteilung. 
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Der Führer hat folgciiöc Auozcichnungen ocrUchen: 
Pie Spange zum Elfcrncn Kreuz S. Klaffe an: 

Oberfelömebel Johannes Krahminhel, Werhsaufficht, Werk Krefclb; 
Das Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 

Obergefreiten Jofcph Hagemes, Walzrocrh; 
Obergefreiten Engelbert Jo often, Hammerroerh, beiöe Werh Krefelö. 
Walter Dominik, Moöcllfchrcincr; 
Richarö Höhn er, Hammcrhelfer; 
FriR Moröt, Autokarrenfahrer; 
Arnolö Steinkemper, Buchhalter; 
Wilhelm Woyna, Kokillcnmann, alle Werk Bochum. 

Das KriegoDeröienftkreuz 2. Klaffe an: 
ßctricbeführer Richarö Rotter, Magnetfabrik Portmunö; 
ßetriebsobmann Verhüloöonk, Werk Krefelö; 
Wilhelm Schulte, Hammerfchmicö, Werk Remfchciö; 
Frieöridi Hcppner, ßctrieboleiter, Werk Hannoocr; 
Georg Ritter, Walzer, Werk Remfchciö. 

Wir gratulieren herzlich! 

o fc-jC'g-J i FVT—i i tr—V-KT—J i—«'-f-J 

tümmert ihn nur bie firinnerung an 
bie militärifcbc ©ffchichte unb bas 
Ceben 3ohn ©hurth'^, beü ÄerjogS 
öon SJiarlborough- iff in bem 
Sinne ber SUlgemeinhetf bienftbar, 
baf; er feiner klaffe zugetan iff wie 
ein Sapaner feinem Äaufe. Sr hafif 
eine »olfStiimliehe Regierung, wenn 
fie nicht runbum »cm folchen Sicher- 
heiten umhegt iff, bah baS 03or- 
recht ber herrfchenben Orbnung 
»erbürgt wirb. Sr iff rücffichtSloS 
unb fchäht nur folcpe Vorurteile, bie 
er felbft befiht. Vfr. Shurd)iU 
liebt ben^rieg unb bie ©ewait. 
Sr wartet auf feinen Sag. OBirb fein 
Sag tommen?" 

Sie ^ranjöfin Obette Äeun beurteilt 
Shurchill in ihrem 1934 gefefwiebenen 
Vuepe I discover the English Wie folgt: 

„®a iff in Snglanb eine Olrt »on 
fleinem ©iefwanft, brail, boshaft 
unb lächelnb: 9J?r. Oßinfton Slntv- 
chill. Sr bat mehr Srrtümer be- 
gangen, hat mehr grobe gehler ge- 
macht, hat falfcher »orauSgefagt, hat 
Situationen falfcher beurteilt unb 
hat »erhängniSoollere Sntfcheibun- 
gen getroffen als 50 abgefeimte eure- 
päifche Staatsmänner jufammen. 
OCas, glauben Sie wohl, iff mit 
Vir. OBinffon Sl)urd)ill gefchehen? 
gaff jebeSmal, wenn eS bewiefen war, 
baß er unheilooll gehanbelt hatte, 
fam er in bie Regierung." ?01i. 

-^offcnflid) gegen ^nglnnö! 
Äerjliche ©rühe »on ber franjöftfchen 

Äüffe fenbet ber OBertjeitung unb burch 
fie VetriebSführung unb ©efolgfdjaff 
Oberfchühe Cuß Äenrici »om Verlauf 
Sifanit, £ager, OBerf 5?refelb. 3i^ ge- 
höre, fchreibt er unb geigt eS im Vilbe, 

ber OlufftärungS- unb Vorausabteilung 
in einem Vabfahrbataillon an. Oßir 
liegen am Vteer als 5?üftenfchuh unb 
Vewachung, »iele unferer SBerfS- 
familie liegen bei mir. Ob wir gegen 
Snglanb gie|en bürfen, fteht noch nicht 
feff, aber unfer Solbatenherg fyofft 
fchwer barauf. 

3o0 fngen ^luolonöct 
„Sicftonnff clhurchifl liebt öie Sewnlt“ 
®er Äollänber Dr. ©. 3. 9?enier 

fchrieb im 3ahte 1930 in feinem Vucpe 
The English: Are they human? über 
ben jeßigen englifcpen ^Uinifterpräfiben- 
ten baS golgenbe: 

„9Jir. ÖBinffon Spur^ill iff intel- 
ligent, aber feine Vfutter war ja 
Olmerifanerin. Sr fann »orauS- 
fepauen, unb auS ber Vergangenheit 

Gaffer unö ^uflc ale ^ticoefctjouplaßc 

Bilder: PK. Winkelmann i nd de-po-kä, Presse-Hoffinann 

Oben: ®er Vlocfabering um Snglanb wirb gefcploffen; Serfförer unb Sor- 
peboboote fiepern nacpflicpeS Vfinenlegen an SnglanbS Hüffen; baS Voot beS 
glotillencpefS fommt in Vufweite unb übergibt burep ©epcfcpenbeutel wichtige Ve- 
feple. — llnten: Srfotgreiiper Vormarfcp italienifcper .^olonialtruppen mit 
Artillerie an ber offlibpfcpen ©renge. 
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3i'I6ergrüße 
Scfniftfeitung unb ßiebeögabenftelle 

tourben wieber reic^ mit 93 üb er» 
grüßen bebaut, bie fie gerne an 93e= 
trieb^füi)rung unb ©efolgfdjaff meiter» 
leiten unb im übrigen mit Ijcrglicbcn 
©egcngrüfjen an unfere ^rontfameraben 
ermibern. 

3n ber oberen "Reiljc oon linlä felgen 
mir ©olbat So^anneö ©c^üren, QSol)» 
nung^oermalfung, bei ber ©efangenen» 
bemad)ung. (£g folgt ©olbat 3o£)ann 
©afberö, QSBert unb ^Mat), fd)einbar 
bereit ju einem 93eficf>figung3gang in bie 
i^m noc^ neue Umgebung. Sfotj auf bem 
gjioforrab brauft ber 5?rabfd)ü|e 'Jranj 
Äucf, G(f)leiferei, burd) bag Canb. ®ic 
obere 9?eif)e befebiiefjt ©olbat 93ernt)arb 
93 e f) r e n b t, 9¾ ofimaterialoermalfung, 
ber mit feinen Ä’ameraben eine „ü^bra» 
mibe gebaut" l)af, mobei mir ifm aid 
9iec^fen öon ben beiben oben ©itjenben 
ertennen. 

^amftoöcn griffen cm 
©er Sanier, auf bem icl) aid Äeijer 

tätig bin, lag träge unb l)od), b. t). leer, 
an bem '©ier eined franjöfif^en Äafend 
an ber 5?analfüfte. 9iac|bem mir einige 
Sage in 9?ul>e bie 5?effel gereinigt unb 
cRoft abgeilobft Ratten, erhielten mir ben 
9luftrag, Ol für S?riegdfct)iffe in einen ber 
franjöfifc£)en 9ltlantiif)äfen ju fd)affen. 

©in fteifer SRorbmeff fam auf. ©ad 
9Be_tfer mürbe biefig, unfer Äalm begann 
ju fc^lingern. 3e meiter aber ber Sag 
»orrüdte, um fo ilarer mürbe ed, unb bie 
See beruhigte ftd) mieber. ^Mö^lid) iam 
oben oom 9iudguci ber 9?uf „Qfauc^» 
faljne fteuerborb"! SRod) muffen mir 
nid)f, mad für ein ©c£)iff fii^ und näherte. 
Unfere 9JJafd)inen liefen äu^erfte ilraft. 
9lber bad gefidjfete Sd)iff mar fdmetler 
aid unfer fdjmerbelabener Sanier. 9?afd) 

Sn ber jmeiten 9Rcil)e oer^ebrt ©olbat 
Sofebl) 93tnäenü, Sicberlieitdftelle, im 
^elblajarett mit 93ebagen fein Srauben» 
früf)ffüci; i^m münfe^en mir gute 93effe-- 
rung. Sn ber xüiitte l)ält ©olbat Äcinj 
Sb b f f e n, Äaudmeifterei, 2ludfd)au nad) 
feinblicben Schiffen unb 'Jlugjeugen; 
febarfe 9Bad)f ift febon ber halbe ©rfolg. 
Siecbfd eine gefbrengte 93rücte bei ®om= 
baad, bie ünferoffijier &urf 9!Befer, 
93eriaufdftelle Ä’refelb, beim 93ormarfd) 
»on Odlo nach ©rontbeim aufgenom» 
men bat. 

91Bie er biefe 93rüde fab, fo b^t Unter» 
offijier QBefer au(b fonff offenen 2luged 
ben 93ormarfcb burd) Siormegen mit» 
gemacht unb babei Canb unb Ceufe rii^» 
tig iennengelernt; bierneben reifet er aid 
linier Flügelmann an ber ©bibe feiner 
Srubbe. ilnteroffidcr Sieeben bat feine 
9lbtcilung in. ben ©arifer 3oologifd)cn 
©arten geführt unb fibt »or einem ber 
Freigehege (nach 5bagenbeci’fd)cm 93or» 
bilb!) inmitten feiner SRänner jur 9laft 
(93ilb unten). 

iam ed näher, ©ureb bad ©lad mürbe ed 
oon unferem Sdnffdfübrer aid eng» 
lifeber Berfförer audgemaebt. 

^Richtig, ba feuerte ber ©nglänber 
einen ©ebub ab, ber oor unferem 93ug 
ind 9!öaffer fd)Iug. ©ad ©ignal „©tob» 
ben" ging bei ihm hoch- 9lber ehe noch 
efmad gefebeben ionnte, melbete fii^ SRo» 
forengebrumm in ber £uft. ©in beut» 
fi^er Fernaufflärer_iam beran0e' 
brauft, eine Do, unb griff ben englifeben 
Berfförer berarf mit bomben unb 
SRafcbinengemebren an,baf) er nur fo 
in 933afferfonfänen eingebüllt mar. 
Sbm oerging bie Cuft ganj unb gar, ficb 
noch um und ju iümmern. Unbehelligt 
unb unferen Äameraben in ber £uff berj» 
li<b banibar, bambften mir meiter unb 
tarnen nach brei Stunben an unfer Biel. 
9Bir baffen ed mieber einmal gefebafft. 
©cbiffdbeij. F-SRüller, 9Berl © ortmunb. 
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<£m Änö 6cr gronturlnubcc im Ätf Bochum 

^fjci'ngtößß 
®er QSrüdEenfc^Iag 
über ben 'xRfjein tt)ar 
eine ganj befonbere 
Ceifiung nnferer un= 
übertreffüc^en 
mere. Pionier '^Pctcr 
.Saug mann, OMeci)» 
waljmer!, fc^icM un^ 
ein 93ilb beö 9?i)eim 
Übergang^ als ©rufj. 

3öir frage« 
Tyünf 3al)rgängc nnferer Ißerfö^cif» 

fc^rift finben mii ber »orliegenben 51 us-- 
gabe i^ren 21bfcf>lufj. ©S iff nur natürlich, 
bag fiel) bie ©c^riftmaltung über igre 
Slufgabe unb 21rbeif in ben abgelaufenen 
Sauren, über ©rrcidjtes unb ©rffrebteS 
©ebanlen mac^t. Smmer mar eS unfer 
Siel, in SBorf unb 93itb baS fo bietfälfig 
geftatfefe fd)affenbe Ceben unferer QBerle 
anfc^aulicf) merben p taffen, fo bag jeber 
'IßertStamcrab, an meinem 51rbeits= 
blag unb in melier ©tabt er aud) unferer 
©emeinfcfiaft eingegliebert fein möge, 
feinen 5lnteil am ©efamtorganiSmuS ber 
0650 beuttii^er empfinbe. QCßic^tiger 
nod) erfd)ien eS uns, ben ©eiff, ber unfer 
Unternehmen in allen feinen ©eilen unb 
©liebem erfüllt, p erfaffen, ben ©eift in 
feiner gemeinfebaftbilbenben Äraff, ben 
mir ruhig unb ftols bie ©igenart unb bie 
©eele unferer ©SO® nennen bürfen. 3n 
beiberlei Äinftdü tonnten mir immer 
mieber geigen, mie innig unb freubig fid) 
unfere ‘SetriebSheimat ©S5B als un= 
lösbaren Q3eftanbteil beS beutfegen 53ot= 
teS unb 93aferIanbeS fübtt, unb mie ge 
getragen iff oon bem rid)fungmeifenben 
Reichtum beS nafionalfogialiftifchen ©e= 
bantenguteS. 3u allebem tarnen bie man» 
nigfaegen QSerfucge ber ©infügrung in bie 
fuituretlen unb golitifcgen Voraus» 
fefpngen unfereS QBerfS» mie übergauof 
beS beutfegen QSolfSlebenS^oraufgerabe 
im Kriege befonberer ‘Jßerf gu legen mar. 

95icgtS in ber "Ißelt ift oolltommen. 
QBaS aber ben SWenfcgen auSgeicgnef, ift 
baS Streben naeg 93otIfommengeit. 
Smmer beger, immer richtiger, bem unfe» 
rem ©eifte oorfegmebenben Sbeat immer 
ägniieger möchten mir bie ©rgebnige um 
ferer 5lrbeif merben fegen, ©o fragen mir 
uns: QDSeffen bebarf eS, bamit bie 'SßerfS* 
geitfegrift ben 'JßerfStameraben noeg »er» 
trauter mirb, bamit ge ignen, mie man fo 
fegön fagt, ans Aerg mäd)ft? 6S ift bie 
Mitarbeit ber QBertStameraben 
felber, gu ber mir gets unb aueg geufe 
mieber mit gerglicger QSifte aufrufen. 

ilnb bann fragen mir meiter niegf 
uns, fonbern Sie, unmittelbar ©ie, liebe 
Eeferinnen unb Cefer allefamt: 

‘SSaö »ermigen Sie in unferer 
SöcrfSgeitfcgrift? 5BaS fuegen ©ie 
barin ? Söorin fägen ©ie eine 
QSereicgerung beS SngalteS ? 
QSifte, überbenten Sie biefe fragen 

unb antmorten Sie uns im ßaufe beS 
®egember,Je eger, befto beger! Senben 
Sie 3gre 5iufjcrung an unfere Slbfeitung 
‘©tanung (Scgriftmaltung ber 503), 
5Billicg/ilrefeib,51nratger©tra§e40. 
©antbar für jebe Anregung aus bem 
Streife unferer 5BerfSfameraben, merben 
mir alle 5ßünfcge unooreingenommen 
prüfen unb gerne oermirtlicgen, maS in» 
nergalb beS gefeglicg feffgelegfen 9?ag= 
mens einer 5ÖertSgeitfcgrift burcggefügrf 
merben tann. ©enn unfer ©grgeig ift, bag 
jeber Sbelftagler fage: Hnfere 5ßertS= 
geitfegrift. ©ie ©cgriftmalfung. 

^vB^üiebcogobc 

®ag bie ®S5B»ßiebeSgaben milltom» 
men ftnb, gat ©olbat AanS be Qfatg, 
9fogmaferialienoermaltung, mie er grü» 
genb fegreibt, auf einfamem ©often mit 
befonberer Sreube erneut feggeffellf. So 
fifjt er gier (recgtS) beim ©amefpiel auS 
Strefelb. ©S ift für unfere ßiebeSgaben» 
ftetle immer eine ©enugtuung, gu gören, 
bag ge baS 9fecgfe getrogen gat. 

($rujj öem ^üerf 

Öberfetbmebel 3oganneS Fragmin» 
tet, 5öertSaufgcgt, grügt 5BertSleitung 
unb Qlrbcitofameraben. 

Töpfer il)t öoljcim 
Acute empgng icg mit groger ff mibe 

mieber baS aufs forgfältigfte auSgefucgte 
©atet ber ßiebeSgabenftelle. füleine 
Ä’amerabcn glaubten eS faft niegt, bag 
ein 3Bert, baS fo oiele ©olbaten im 
Selbe gat, fo fegöne ©atete fegiett, unb 
bag bie ©atete jeben SOtonaf anfommen. 
53eim ßluSpacfen gegen alle tücgtig mit. 
©eftern mürben mir bei ber ggönen 
2lrbeif „©oft forderen" unterbrochen, 
meil beutfege ©offen befegogen morben 
maren. ®a mugten mir gur Streife 
gerauS. 

Sollte ber ffügrer uns oon ber SS 
gegen ©nglanb einfegen, bann mollen mir 
bem ©ommp bemeifen, maS eS geigt, 
©eutfcglanb gum Kriege gu gmingen. 3m 
21ugenblict gabt igr in ber Aeimat ja 
megr oom Kriege als mir. ßlber baS eine 
oerfiegern mir eueg: ©o tapfer, mie igr 
euch biS jegt gegeigt gabt, fo mollen mir 
unS bem Snglänber ffetlen. Unfere toten 
S?ameraben feilen unS ba als 53orbi(b 
bienen. Aoffentlicg mirb ber groge 
Scgtag halb tommen, bamit igr mieber 
in 9?uge eurer ßlrbeit naeggegen tönnt! 

AanS Aümfcg, 
5ßerf Ä’refelb, ‘Slocfbregerei I. 
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jök öeutfdje 
Ücdinil:’ 

03011 3¾. o. Q!Boifotoftt)=03icbau 
Q3öfcn loot)l (SOoffri^ifät unb Chemie 

beö todmificrtcn Csrbtcils (guropa ben 
uns gcioobntcn Olnbltcf, toenn ber 
Scutfdie nic£)t eifrig Äanb angelegt 
bätte ju ibrer ©eftaltimg ? Äartcs SD^uf; 
ftäblte Äirn unb Äanb. Mangel an 
©ütern, bie anbere im Überflufi batten, 
erjog bie 'O.ieioobner 'Scutfdilanbs unb 
bilbete ihre ererbten Ointagen aum OBobie 
ber 93ienfd)!)eit aus. 3n heutiger Seit bat 
ein britifeber Äoionialminifter baö 
OBort geprägt: „Scbct bie ©eutfdien 
auf einen 'Seifen, unb fie werben 
einen ©arten barauö machen." 

®ie Seerfarbeninbuftrie batte auf ber 
TBeltausftellung ju £onbon im Sabre 
1862 ihre erften §riumpbe_ gefeiert. Oliö 
ihr T3egrünber, ^rofeffor OBilbeim 
». iöoffmann, Ao^)fd)ulIebrer unb 
SOräfibent ber englifcben (i'bemical 
Societn, abberufen bureb „tiefet Äeim» 
web nach bem geiftigen Äoddanb einer 
beutfeben Hnioerfität", Sngianb für 
immer »erlief), binterblieb ein ©tab ein» 
geweihter SJeitarbeitcr. ®cm ®eutfd)en 
ift cs gegeben, an teiner ©teile ju ruhen, 
fagt fiöiberlin, unb niemals gewöhnte er 
ficb baran, mit feinem Oöiffen ju geilen. 
SJlan hätte annebmen tonnen, baf; ©ng- 
lanb bamals auf beutfdiem ©runbe feine 
eigene ebemifebe Snbuftrie ju errichten 
imftanbe gewefen wäre. 3n ©nglanb wie 
in Oimerita befanben ficb bod) beutfebe 
Sarbwerte, Sweigfabriten ber unfrigen. 
Jrobbem gelang es niepf, ben beuffdien 
03orfprung einjubolen, unb es wäre aud) 
fpäfer nicht gelungen, patte man fiep 
niept beöOSerfaiit er ©iftateöbaju 
bebient, unö unfere patente ^u 
fteplen. Unfere beutfepe Scerfarben» 
inbuftrie folite fo iabmgelegt werben, 
ba§ fie poepftenö ben eigenen QScbarf 
beeten, „aber nie wieber ausfüpren 
fönne". ©nglanb unb ©en. glaubten 
fortan ba3 ©efi^äft felbff maepen ju 
tonnen, ailein, bie Oibnepmer ftreitten, 
bie gan^c QBelt war gewöpnt, ipren 03e> 
barf bei ber 3(nfereffen)-©(emein' 
fepaft) Sarben ju beden. 

Oßie ber Statue befagt, ift bie epemifepe 
Snbuftrie aus ber Sarbenfabritation 
peroorgegangen, unb (Snglanbs große 
^ertilinbuftrie war einftmals »olitommen 
auf unfere Belieferung angewiefen! ©in 
33eifpiel: 3m Oöeltfrieg beftellfe Snb-- 
lanb in ilSOl. 100000 fyapnen mit ber 
OBeifung: Cieferbar in beutfepen 
Sarben. ©a teine folcpcn »orpanben 
waren, färbten bie 100000 Sapnen ab, 
es fam rum fprojeß. Sind) ©prengftoffe 
waren niept genügenb »orpanben, bie 
nötigften Stopftoffe feplten, es feplten 
©cpwefelfäure unb ©alpeterfäure. 

3m Sapre 1889 patte ©ir "IßiHiam 
©rooted »or ber 'Srififp Olffociation 
in OSriftol einen 03ortrag gepalten unb 
barin gefagt: „®ie OBeijenernte ber 
OBelf pängt »on ©piled Sa(peter»or= 
räten ab. ©ine OBeltpungerdnot ift un- 
audbleibliip, wenn ed niept gelingt, 
tünftlicpen ©fidftoff aud ber £uft 
in S»eni »on ©üngemitteln ju gewin- 
nen". ©eit bem fiaboratoriumsoerfud) 

cined Seanjofen im Sapre 1866 fputte 
biefer fepier unerfüllbare OBunfcptraum 
in allen köpfen, ©eutfcplanb paf bie 
OBelt »or ber 3?ataftroppe ge- 
rettet. ©epon 1890 füprte eine beutfepe 
©olb- unb Silberfcpeibeanftalt ftidftoff- 
paltigen .B’unffbünger aud. ®ie foge- 
nanntc Olmmoniatfpntpefe ermög- 
licpfe wäprenb bed Oßelttrieged bie 
SJtaffcngeminnung »on ©tidftoff aud ber 
£uff. ilnfcre £eunawerfe, bie elettro- 
epemifepen OBerte 03itferfelb unb bie 
03aperifcpen Stidftoffwerte finb bie 
größten ©tidffoffwerte ber OBelt. 

®er OBelttrieg trieb bie Secpnit rafcp 
»oran. 9tot macbf erfinberifip. 3n £ub- 
wigdpafen unb Oppau arbeiteten 03er- 
fupdanftalten für ÄoCpbrudppbrierung 
ber Äople, unb mitten im Kriege Würben 
bie OBerte »ergrößerf. Surcp 03erflüffi- 
gung »on Äople würben $reibftoffe 
erzeugt. £eunabenrin, Eeunaöl, £euna- 
butan unb fieunapropan finb allbetannt. 
®ie 'Jwototgefellfcpaff fteEte fpntpe- 
tifeped ©Ipcerin per, bie ©tberfelber 
Sarbwerfe arbeiteten an 5?unffgummi, 
bie 03abifcpen Olnilin- unb ©obawerfe 
fepafften faljfaured Olmmoniat aud 
&ople, £uft, ©ipd, ©alj. xDtan wagte 
ftd) auep an bie Oludwertung ber 03raun= 
tople peran unb erlangte immerhin aud 
7,5 TDiillioncn Tonnen 03raunfople 
134000 ®onnen OSenjin, ferner fcpwered 
Stotorenöl, Äcijöl, ©pntpefegad ufw. 

3n gewiffem ©inne auf epemifeper 
©runblage arbeitet auch bie Stahl- 
erzeugung, indbefonbere bie ©helft a pi- 
er jeugung, inbem fie fiep ber 3u- 
legierung anberer OJtetaUe jum ©ifen be- 
bient. ©in 03eifpiel für bie erpeblicpe 
Eeiftungdfteigerung, bie bie 03erwenbung 
eined legierten Stapled zu bringen »er- 
mag, ift ber ©cpnellarbeitdftapl, ber 
Zum erften SOtale im Sapre 1900 auf ber 
®arifer OBeltaudfteUung in OSetrieb 
prattifcp »orgefüprt würbe; fcplagartig 
fepte eine OBeiterentwidlung ber legierten 
©täple für fpanabpebenbe 03earbeitung 
ein. ®iefer ameritanifipe Gcpncllarbeits-- 
ftapl ber 03etlepem-©teet-OBortd, fpenn- 
f»l»anien, £(SOl., enthielt etwa 1,5% 
SWplenftoff, 4 % ©prom, 8 % OBolfram 
bei je etwa 0,3 % SOtangan unb Silicium 
unb ergab Gcpnittleiftungen, bie in bezug 
auf Scpnittgefcpwinbigfeit, Oiorfdntb 
unb Spantiefe ein Olteprfacped ber bid 
bapin betannten Äoplenftoffftäple unb 
niebrig legierten ©täple betrugen, aller- 
bingd nur bei weiepem unb mittelhartem 
93iaterial. ©r mußte alfo noep wefentlicp 
»erbeffert werben, wenn er auch für bie 
03earbeitung härterer OBertftoffe in 
grage tommen foüfe. 

©epon zu 03egtnn bed Sapred 1901 
tarnen beutfepe, öfterreiepifepe unb eng- 
lifcpe ©cpnellarbeitdftäple auf benSOtarft, 
bie eine erpeblidic 93erbefferung bar- 
ftcllten. Sie wiefen gegenüber ben ame- 
ritanifepen Stäplen niebrigeren ft'ople- 
gepalt unb pöperen OBolframgepalt auf. 
Olllmäplicp erpöpte man ben OBolfram- 
gepalt auf 18 %. ©inen weiteren bebeu- 
tenben Sortfcpritt braepte im Sapre 1912 
ber Sufap »on Äobalt burep bad Sfapl- 
wert ‘Beder/OBiEicp. 92acp bem£?riege 
fepte bie©ntwidlung berpodboanabin- 
legierten ©cpnellarbeitdftäple ein. 
9Jlan fann bie ©ntwidlung bed ©cpneE- 
arbeitdftapled peufe in etwa aid ab- 

©enau melben! 
©efolgfdjaffömtfglicbcr! 

Olcptet barauf, baß ©urc O^etfo- 
nalien unb Sninilienoerpättniffe nu- 
ferer ©terbefaffe genau gcmclbet 
finb. 2lEe Oteränberungen, wie ©e- 
burt, Beirat, Stamendänberung 
ufw., muffen fofort angegeben Wer- 
ben. 03ei OJeacptung biefer 03or-- 
fepriften wirb in einem etwa cin- 
tretenben Oterficperungdfall bie 
Studzaplung bed ©tcrbegclbcd 
feine ©cpwierigfeiten bereiten. 

Über bie ©tamm»erficpcrung pin- 
and pabt SPr bie fötögli<^feit, ju 
günftigen 03ebingungen Sufap- 
»erfidjerungen abzüfd)ließen. 3u 
biefen jufäßlicpen Oterfid)crungen 
geWäprf bie ftirma feinen 3ufd)uß. 

Sn aEen 03erftcperungdangele- 
genpeiten erteilen bie bamif beauf- 
tragten SteEen jeberjeit Oludfunft. 

cPerfonalat>feilimg 

gefcploffen betrachten. Silan pat ed ge- 
lernt, burep geeignete £egierungd»erpält- 
niffe ber Slemente&optenftoff, OBolfram, 
SJtoIpbbän, 03anabin unb geeignete 
QBarmbepanblung bad Äöcpftmöglicpe 
an fieiftung aud bem ©cpneEarbeifdffapl 
peraudzupolen, wobei man aber nur einen 
.Söcpftgepalt »on 12% OBolfram be- 
nötigt. (Hnfere 03anabin-ScpneEarbeitd- 
ftäplepabenfolgenbe 03ezeicpnungen: ©Ol 
900, ©01500, ©01 200,000 Spezial 31.) 

®er roft- unb fäurebeftänbige 
Stapl pat fiep fcpnell aEe ©ebiete ber 
Snbuftrie erfeptoffen. ®er wieptigfte 
Stapl, nämlicp ber fogenannte 18/8 
©prom-SüdelffapI mit 18 % ©r unb 8 % 
94i, ift eine beutfepe ©rfinbung unb 
würbe im Sapre 1912 zum erftenmal er- 
fcpmolzen. ferner fennt man bie ©täple 
auf ber ©promgrunbtage, b. p. ©täple, 
bie einen OOttnbeffgepalt »on 12 % ©r, 
ferner einen Sufap »on SOtolpbbän 
enthalten. 3m £aufe ber lepten Sapr- 
zepnte würben biefe ©täple weiter ent- 
widelt unb finb peute »or aEem für bie 
epemifepe Snbuftrie zu einem unentbehr- 
lichen O3auftoff geworben. ®ie roft- unb 
fäurebeftänbigen ©täple finb in brei 
©ruppen eingefeilt: 

1. bie marfenfififepen ©täple, 
2. bie ferrififepen ©täple, 
3. bie auffenitifepen ©täple. 

®ie ferrififepen unb martenfiti- 
fepen ©täple mit einem ©promgepalt 
»on 14 bid 20% finb magnetifd),'wäp- 
renb bie auffenitifepen ©täple »on 
einem 9)iagncten niept angezogen wer- 
ben. ®ie 03erwenbung ber ferrififepen 
unb marfenfififepen ©täple erftredf fiep 
auf folgenbe ©ebiete: Äaudpaltungd- 
gegenffänbe, 03eftede, 03efcpläge für 
Snnenarcpitetfur, Ä’onilrutfionsteilc, bie 
ftärteren 2Roffangriffen burep feuepte 
£uft, OBaffer aEer Olrf unb »erfepiebenen 
Säuren unb ©äuregemifepen, indbefon- 
bere orobierenber 94atur, wie z- Sal- 
peterfäure, audgefept finb. 
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®ie auftenUifcf)en ®fäf>Ie enthalten 
im SOiittcl 18 % (£S)rom unö 8 % 5Ric£cl, 
mobei^ictel jumSSeil burci) SCRangan unb 
neuevbingg auci) burci) etictftoff crfcist 
werben (ann; fte finben Q3erwenbung in 
ber 3aimbroff)etit, im d)emifd)en Qlnpa= 
ratebau, in ber Setlftoff- unb panier- 
inbuftrie unb in ber färben- unb Sertii-- 
inbuftrie, wo befonberä bie iod)ftaf;- 
beftänbigen Qualitäten grof;e OScbeu- 
fung erlangt l)aben. 

aI3 blattierter giBertftoff, 
ber im IJBege beb Höal^fd)Wi'ifwcrfa()= 
renb ^ergefteat wirb, ift ber roft- unb 
fäurebeftänbige Stai)( im d)emifd)cn 
«irofsabbaratebau unentbehrlich gewor- 
ben. Äierbei werben IMatinen aub ®fen 
unb ben fäurebeftänbigen Stählen ju 
einem 93 (cd) fo sufammengewaljt, baf; 
bie aufblaftierte Schicht etwa 10% ber 
©efamtftärle aubmacht. Äierburch trägt 
biefer blattierte 9Bertftoff in erhebli(hem 
9}ia^e jur (Sntlaftung ber beutfehen ®e- 
oifenwirtfehaft bei. (ünfere roft-- unb 
fäurebeftänbigen Stähle bejeichnen wir 
mit bem Sammelnamen emanit.) 

Sbenfallb eine beuffche Srfinbung, 
bie man aub ben 93earbeitungbbetrieben 
nicht mehr wegbenten tann, ift bab 
ftartmetatl. Sb wirb auf bem Sinter- 
wege gewonnen, inbem 9)?efatlbuloer, 
meiffenb 9öolfram= unb Sitan-Sl’arbibe, 
jufammengehre^t werben unb bei hohe« 
$emperafuren ihre fefte vform erhalten. 
So erzeugte fpiättchen werben auf 
QBertjeuge aub einfachem Siemenb- 
9!ftartin-Stahl aufgelötet unb erjielen 
Schneibleiftungen, bie mit gewöhnlichen 
Schneliarbeitbffählen nicht ju erreichen 
finb. 9llle fpanabhebenben 90ertjeuge 
fönnen mit Äarfmefaüptäftchcn beftüctt 
werben. 93efonberb eignet fich biefeb 
Äartmefaß für bie Q3earbeifung oon 
fehr harten 9ßer iff offen bei niebrigen 
unb mittleren Schnittgefdjwinbigieifen 
(¾. 93. Stahlguß 20 m/min.) unb für bie 
Q3earbeitung fehr weichen 9}?aterialb bei 
fehrhohen Sclwittgefchwinbigleitenfä. 93. 
Ceii^tmetaE 2000 m/min.). 2lber nicht 
allein für fpanabhebenbe 933erljeuge fin- 
bet Äartmetall 93erwenbung, fonbern eb 
eignet fich infolge feiner groften 93er- 
fchleißhärfe auch 3ur 93eftüctung »on 
3?örnerfhihen, 93fehflächen an 93litro- 
meferfchrauben, ßagerftellen unb anbe- 
ren teilen. 

99achbem im Sahre 1922 bab erffe 
Hartmetall auf ben SRartt getommen 
war, ift unaufhörlich an feiner 93erbeffe- 
rung gearbeitet worben. Heute ffellen be= 
reitb mehrere ffirmen in ©eutfchlanb 
Hartmetalle her, unb jwar übertrifff ihre 
^robuttion bie amerifanifche um ein 
93ietfacheb. ®urch bie Sinführung ber 
Hartmetalle finb auf allen ©ebiefen 
Ceiftungbfteigerungen eingetreten, unb 
auch fric Sntwictlung ber i^unftftoff- 
inbuffrte hat ben Hartmefallwcrfwugen 
neue 9lnwenbungbgebiete erfchloffen. ®ie 
weitere (fntwicffimg ber Hartmetalle 
wirb auch in Sutunft baju beitragen, ben 
beutfehen 93orfhrung auf bem ©e- 
biefe ber 3nbuffrie unb $echnit ju öer- 
gröfjern. (Hnfer Hartmetall bejeii^nen 
Wir mit Sifanit.) 

FACHART WANDERN 

bie -öerWrodftf 
3u einer fchönen Herbftwanberung 

hatten fich 25 ©efotgfi^aftbmifglieber — 
barunter einige ©äffe — eingefunben. 
f^reube lag auf allen ©efichtern. ?0tit ber 

Am 13. Oktober starb im Reserve- 
lazarett Thorn an den Folgen eines Un- 
glücksfalles 

Gefreiter Karl Heinz 

ECKERMANN 
Wir verlieren in dem Verstorbenen, 

der nur ein Alter von zwanzig Jahren er- 
reicht hat, einen tüchtigen Arbeitskame- 
raden aus unserer Formerei, der sich all- 
gemeiner Achtung und Beliebtheit er- 
freute. Wir werden dem auf so tragische 
Weise aus dem Leben abberufenen Ar- 
beitskameraden ein treues Andenken 
bewahren. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Bochum 

Am 17. Oktober verschied an den Fol- 
gen eines Unglücksfalles unser Gefolg- 
schaftsmitglied und Arbeitskamerad 

OTTO KOLTFÄRBER 
Der Verstorbene war seit 1934 in un- 

serem Werk tätig. Wir verlieren in ihm 
einen fleißigen Mitarbeiter, der auch als 
Arbeitskamerad beliebt war. 

Wir werden ihm ein ehrendes An- 
denken bewahren! 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Hannover 

Sfrafjenbafm ging eö nach £inn, oon Wo 
Wir nad) einer turjen 93egrüfjung burdf 
ben fJacfWJart in ben £ inner T» art ein- 
bogen. ilnfer 9öeg führte über Heine 
93rücfen unb Stege in ben pracbföoHen 
©reiffenfwrffparf mit feinen bert-lieben 
alten, im febönffen Herbftfcbmucf ffeben- 
ben 93äumen. Sfolj 50g ein Scbwanen- 
ftaar auf bem 9ßcit)er feine 93abnen. 
Hin unb wieber fanbfe bie Sonne bureb 
biebte iRebelmotfeu ihre Strahlen. ®er 
9llfweiberfommer jeigfe ficb in feiner 
ganjen Schönheit. 

93ei Scblob ©reiffenborff, bem 
alten, ebrwürbigen Herrenfib, oerweilfen 
Wir einige 3eit. 9ßie glüctlid) müffen bie 
x0ienfd)cn gewefen fein, bie biefeö berr- 
li<be ^ledcben (i'vbe einmal jur 9ßob- 
nung baffen! 93on hier nahmen Wir ben 
9Beg bureb ffelber, über fcbmale ®orf- 
ftrafen nach ©eileb. 9lngeftcbtö ber alt- 
biftorifeben ©rabftätten auö ber 2Römer= 
jeit gebaebfen wir bed ©efd)le<bfed, bad 
oor oielen bunbert 3abren hier gelebt bat. 
®ie oorgefebene 93eficbtigung ber 2lud- 
grabungen unb bie Rührung bureb Herrn 
Dr. Steeger Oom Heimat-SRufeum 
tonnte leiber nicht ffaftfinben, foE jeboeb 
in näcbfter 3eit naebgebolf werben. 93?it 
frohem ©efang gelangten wir nach 
99ierft, einem tleinen ®örfcbcn, wo wir 
jur 93?iffagdraft eintebrten. 9?acbbem 
bie 9cuctfäde unb $afc()en um 93eträcbt- 
licbed leichter geworben waren, war nach 
audgiebiger 9cubcbaufe Wieber aUed auf 
ben 93einen. 

93alb febon änberte ficb bad 93tlb. 3ur 
Einten flo| ffolj unfer feböner beutfeber 
9?bein. Seine 9ßellcn tünben oon oer- 
funtenen fronen, berlenbem 9ßein unb 
fchönen Eiebern. 3bm galt auch unfer 
£ieb. ©d wanbert ftcb fo gut an feinen 
Ufern, unb fo war er für einige 3eif unfer 
treuer Begleiter. 93on fyernc grüßten bie 
Stürme unb bie 9?uine oon 5?aiferd* 
werfb- ©erne möchten wir t)kt einige 
3eit oerweilen, jeboeb war eine Über- 
fahrt jur anberen 9tbemfeife nid)t mög- 
lidi). ©aber nahmen Wir bad fdwne 93itb 
mit und unb wanberfen oon Eangff weiter 
nach £ant, wo wir und jum frohen 9lb- 

OtBcrf unb Familie 
GEBURTEN Y 

Ärefelb 
4.Of(. Gofjn »on Siclmut Dlocfbvcbcrd 

Willich; 
.Cicinrid) Cingcn, TMaft; 
SInton 'WoltccÄ, ^DnUu'Crf; 
Hubert ft'crftcn, -Jlbjuftogc; 
?llctnnbcr 9{anfec«, 9\b()t- 
liu'rf; 
21uguft ©ü«gen, ('Hüberci; 
Otto ®afct)Uotoffi, Äam- 
merroerf; 
Otto -JOcilcr, -Jöcrtjcug. 
9lbt.; 
(Sitd 5». 'Bacrtcctcn, 93ct- 
fud)«--9[nft.; 
3of)ann ^Untermann, 
Scbtcifcrci; 
9?ub. Cübbedc, ©fal)[(ocrf; 
Sccbinanb ©et«let, Statt. 
toaljtoerf; 
935111( ©ülbnet, 933otiramg«. 
»emmlfung: 
Octet Ä’lomb«, gicbcrci; 
Sobnnn ©ötfi, ßieberci; 
ßermann 9Bolf, 935etfseug. 
sabt. 

9?emfcbeib 
9. Ott. ®ocf)tet »on 93511b. Ä o » » e, SBortalfuIa. 

tion; 
23. „ „ „ Äonrob 935oblgemutb, 

9tep..95ctr.; 
24. „ ©obn „ 91ubi Olbrleb, j.3t. 1.Selbe; 
27. „ Xorfitcr „ 3afob 9Bagnet, 951. 935. 

93ocbum 
11.Off. Socbter »on Sricbricb ©renjbcufer, 

e.-935crfftatt; 
21. „ „ „ 935itbelm Can, TMag; 
21. „ ©obn „ Otto Äanftein, (ä..935erfff.; 
24. „ „ „ Otto 9\utfotoffi, Äonnnec. 

iDCtf; 
26. „ Socbtcc „ Sriebrid) 3orban, OTcd). 

9Bcrfftatf; 
31. „ ©obn „ 3»bonn OTcber, Onbcrei; 
31. „ „ „ Äerin. 93ouet, ©cbtcinetel. 

Hannooer 

9. „ Sotbfer „ 
9. „ ©obn „ 
9. „ Socbter » 

10. „ ©obn „ 

13. „ Socbter „ 

13. „ ©obn „ 

17. „ Socbfer „ 

17. „ ©obn „ 
20. „ Stocbfet „ 

27. „ ©obn „ 

28. „ Socbtet „ 
28. „ ©obn „ 
29. » * 

3.3uti 
7. „ 

26. „ 
26. „ 

8. ©eptembet 
20. 
28. 
7. Oftober 
8. „ 

10. „ 
18. „ 

z.1. „ 
21. „ 
28. „ 

Socbtcr »on ffüorfbn 9fifobetn; 
©obn „ Ä'orl ©lern«; 

„ „ Stift ibalbad); 
Socbfet „ 95cinbolb Cinjet; 

„ „ Silben Siftoi»; 
„ „ 9{obert ftenfcbfe; 

©obn „ STonrab 95crgiminn; 
Sodifct „ QSMlbelm ©diinibt; 
©obn „ Äclene ©lebe; 
Soditer „ Cufa« SBilbcboet; 

„ „ 91'ilbcliii fDlogf; 
©obn „ Stift 93?iefe; 

„ „ Sofcpb 9\eid)(; 
Socbter „ ©erborb Scibel; 

„ „ 95ubotf 95reitcnffein. 

TJeutte 
Offober ©obn »on 3ofcpb Secbenbleifner; 

„ berfetbe „ OTari« Äecbenbleifnet, 
beibe im 9i?erf; 

„ ©obn „ SOforia ©diiinpfübl; 
„ Sodjter „ Gmilie 935iebouct. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfcbaffdmitglieber 

12.0ffober Stau i’uife Start bau«, spuftfrau, 
935erf 9»emfcbeib; 

13. „ Start Aeinj Gef ermann, 935erf 
93od)iim, Sormcrct; 

3.©eptembet Staiw ©oebiefe, I 9S?erf 
17.Offober Otto Jboltfärber, ( ftannober; 

„ SSarl 95 e tj r e r, gefallen, 935erf 
9feutte. 

HEIRATEN X 
14. Sluguff 9351111 ßebberieb, 9!Berf«aufrid)f, mit 

Glifabetb Oebefooen, Setepbonsen- 
trale, beibe 935crf SSrcfclb; 

Oftober Gmii Congo mit Olga 9Uoo«brug- 
ger. beibe 9£?erf 9\cutte; 

,, ' Sofcpb ft'ocf, Sofcpb ft’opfle, Slloifta 
Sricf, alle 933erf 9\eutte. 

fcbluß bed ©aged nod) einige Stunben 
äufammenfanben. Spiele unb ©efang 
Wecbfelten in bunter CReibenfolge ein- 
anber ab. ©d berrfd)fe bie befannte^röb- 
licbteit, bie ben 9Sßanberfreunben bie 
herrliche Statur febenff. 9!ßie immer Wa- 
ren auch unfere fyiwnffamcraben, benen 
unfere Jl’artengriific galten, in ©ebanfen 
bei und. Sin rechter Sonnentag für alle, 
bie ihn erlebten. ßKe. 
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‘'NAnONALSOZ.IAUSTtSCHER, 
REICHSBUND FÜR.LEI BESUBUNGE N 

^pnKnerhennunq bcrUcrbicnfte—> 
um bic iLJerbrcitung b cr 

¢/ IB cutfcben -£tib csub un^t 
unb in'XUürbigung langjähriger unß>«c> 
crfolgrcichcrlTlitarbrit an ihren fielentoirb 

^aufödjtefirf Reicht&t\)UÜk, ö’&orf' 

ber<threnbricf—’bcs^TIationaTfozialifHfchen 
?leichsbunbß6 -fur^cibceübungemcD er liehen. 

but£fcurj,n*»<mb<r tOJD b«r Bauführer: 

2lncrfcnnungctt 
'SetrieböbireKor Dr. 9? e b en Sport- 

mart ber ©ruppe Ä’refclb ber T3ctriebs- 
fportgemeinfebaft erbielt ba^ 
9?eicbsfportabäcicbcn in ©otb; 
linK oben bte <2Biebergabe ber pierju er- 
teilten Urfunbe. 

* 
®er ©efcbäffgfübrerunferer 93etriebg- 

fportgemeinfebaff, 3. fimil 93ebarff, 
mürbe für langjährige 93erbienfte um ben 
beutfeben Sport mit bem gbf^nbrief 
beö 9tS9?C au^gejeiebnet (fiebe oben 
rechte). 

* 
3u bem D3ilbe bierneben febreibt una 

ber ßeiter unferer 93S®, 93ebarff: 
„®ie ^lufnabme ftammt öon meiner 

Steife nad) jjinnlanb jur 'Beteiligung 
am Ceicbtatbletitlänbertampf ©eutfeb-- 
lanb—Scbmeben—fyinnlanb unb ift oor 
bem ©efebäft bca meltberübmten frühe- 
ren Cangftrectenmeifferläuferö '©aaoo 
9turmi gemacht morben. Sie ift oiel- 
leicbt oon allgemeinem Snfereffe. 9tunni 

ift ber 3meite oon üntö im 9}tantel, 
recptö neben ihm ftebe ich- SBir batte« 
oor oielen 3abren mehrfach in Stan- 

binaoien gegeneinanber gefämpft unb 
fmb feit biefer 3eit bersticb befreunbet." 
®aö ift fportlicbe ©efinnung. 

öerau«gegebcn im ginscmetmcn mit bec ®215., «ettin, »on bet- ®eutM>e ebelffablmerte 2tlfiengefel(fd)aft ttcefeib, ©ammeinummer 28231; 
taajnftmalter: mbett WUU, im 9S5erf; ®ruct: 9K. ®u9tlonf ©tbauberg, Stötn. ®a« OMatt erfebeint rnonaftim unb wirb allen tBertgangeberigen foffen- 
los jugefteut; Suftbriften (einfeitig befebrieben) bi« sum 1. be« SOlonat« an unfere 21bfei!ung Planung, ttrefeib; 9tacbbrucE nur auf befonbere ©enebmigung. 
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