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Dertrauensmann fein 
Dertrauensmann feiner FDdnner fein, bedeutet für den 
führenden, für fle nadi auben gerade #u ftehen. Dabei ift 
es felbftoerftändllch, dab um fo kräftiger nach Innen die 
CDahrhelt gefagt rolrd. Das ift der richtige D)eg, Rührung 
jund ®efolgfchaft miteinander #u oerfchroelben. CDer als 
führender umgekehrt oerfährt und feine IDltarbelter 
ytabenftehenden gegenüber herabfeßt, ihnen felbft aber 
nichts 5U fagen roagt, handelt fo töricht role der bekannte 
Pantoffelheld. (Er ift als führender ungeeignet; denn eine 
lebendige (Bemelnfchaft, die 0efolgfchaft tnerden mill, 
oerträgt folche Jlguren nicht. (Ebenfo lehnt fle FDäriner ab, 
die als führende glauben, die (Befolgfchaft mit ihren per* 
fönllchen Sorgen belaften ju dürfen. Die oom führenden 
ln dlefem Bereich oerlangte Ballung feßt Taktgefühl, 
Charakter und ftets (BemelnfchaftsbeiDubtfeln ooraus. 

Paul FDlchllgk 
ln „Richtig führen** 

§)er Vertrauensmann 
6rtaufct)tc auffc^tuferetc^e SSursgef$>ra<^e 

!. 
Sin ^Irbeifgtamerai): 

trifft ftd) ausgezeichnet, 3uhh/ t>ah ich bir enblich einmal begegne. 
9D?it mürbe berietet, bah bu fchon nor längerer Seit in bcn..Q3ertrauenS-- 
rat berufen morben bift. 0a ich feine “Jlbnung »on biefen 3imfern habe, 
fo ftille hoch meine Neugier be. ^öraucbft bu mm nid)t mehr am ©chraub- 
ftoef zu arbeiten, unb maS für ein ©roheinfommen bringt fold)e ^eförbe-- 
rung mit fich ? 

S>er 'Öertrauen^mann: 
9Scm lieber Samerab, Sdfitglieb be^ ’iScrfrauenbcaieEi ju fein, if( 

lebiglicf) ein (Sbrenamt, ba« icf> ebne befonbere« Untgelt gerne neben 
meiner 93eruf3arbei( im 93etrieb enthübe. ®ie 2>iitglieber bcs 93er-- 
trauengrateg finb ’JJerater beb iBefriebgfübrerg. Sie feilen bie 
'^Probleme unb Scbmierigteifen im betriebe, bie fie felbft erfannt haben, 
ober bie mir bon bit ober anberen Ulrbeifgfameraben »orgefragen »erben, 
mit bem 93efriebgfiibrer beraten unb ibm aue ihrer 'f-Vorie 93orfcbläge 
äur Slbbilfe »on Süi^ffänben im Sinne fosialer unb »irtfcbaftlicber 93e> 
triebggeftaltung machen. 

®er ‘2Irbetfgfamerab: 
©rolarfig, 3upp, ich »erftebe alfo recht, bafj burch bie 9lrf, »ie ber 

93erfrauengrat arbeitet, manche Seblerguellen unb flnftimmig-- 
feiten im ^Betrieb »erfchminben »erben. 

®er Q3crfrauenämann: 
©ernten, mein Cieber, fo wollen mir helfen, bah unfer 93efrieb bem 

Snbaiel nationalfoaialiftifcher löirtfcbaftg- unb Soaialpolitif näher ge--, 
bracht »erbe, bag beifit für ung, bah »ir eine wahre Ceiftungg-- 
gemeinfebaft aum 9Boble beg gefamten beutfehen 93olfeg hüben. 

II. 
Sin jroeifer “JlrbeitSfamerab: 

Supp, alfeg .Saug, bu fommft mir gerabe richtig. 9Kenfcb, bu bift 
both im 23ertrauengraf, ba muh bu einmal mit ber Sauft auf ben Sifcf» 
fcblagen »egen ber unbänbigen Slrbeit, bie man mir aufbürbef. ®u weiht, 
bah »ir »egen angeblich febr bringücher 21ufträge nun etwag länger 
arbeiten muffen. 3upb, ich frage bich, Sanb aufg Sera, »o bleibt ba bie 
Sulfur? 3cb habe jeht feine 3eif mehr, um einmal redjtaeitig ing Sino 
au tommen! 

®er 93erfraucngmann: 
9^echt baft bu, SlrbeitSfamerab. ‘Slber nimm bir bitte jene 'löorte zu 

Kerzen, bie in biefen 0agen unfer 9^eichSorganifationSleifer Dr. ßeh 
nieberfchrieb: „konzentriere bid) auf ben ©ieg! 0er Rührer ift bir, 
beutfeber 2?Zenfch, auch hierin ein einmaliges ^orbilb." 3a, ich behaupte, 
baS ift eines ber mefentlichften 3}Zerfma(e beS ©enieS Qlbolf ÄitlerS, bah 
biefer 0itan eS berfteht, fid) auf bie notmenbig zu löfenbe Aufgabe zu 
fonzentrieren. 3cftt ift eS ber krieg unb ber zu erringenbe ©ieg, ber ben 
Rührer allein, aber auch 9unz allein befchäftigt. ^Ibolf Äitler ift ber 
grohe ^clbherr, köpf unb ©eele beS beutfd>en 'iöiberftanbeS. 
93ei ihm ift alles unb jcbeS konzentration auf ben ©ieg. Giebe ©emobn-- 
heiten feines groben künfterlebenS mie 3^ufif, kunft unb Qlrchiteftur 
meibet ber Rührer im krieg, um fich ia nicht ablenfen zu laffen. ©elbft 
t^ilme, auher ben Töochenfchauen, fieht ber Rührer im kriege nicht an. 
©trategie unb 0aftif, hatten unb “Munition, ^achfchub unb ^er-- 
forgung, baS ift bie alleinige TOelf, in ber fich ber Rührer feit kriegS-- 
beginn booegt. ©ein Hauptquartier im Often, irgenbloo in einer ein-- 
famen Canbfchaft, hält ihn gefangen, unb 5\’arten, Suhlen, Reibungen, 
0iSpofitionen, Berichte, befehle, ©orgen unb (eßte Qieranfioortung finb 
feine-ftänbigen "öeglcifer. 0aS ift bie ©rohe beS SmheerS: konzentration. 
0aS gefamte beutfehe Q3olf muh unfere grohe einmalige Seit begreifen: 
konzentriere bich auf ben ©ieg! 

m. 
(Sin brifter Vrbeit^amerab: 

©chau, ber 3upp. 33on euch tut Q3ertrauenSrat hört man ja mancherlei 
©uteS. 3n unferer Abteilung finb neuerbingS neue Töafchanlagen, fogar 
T3raufeeinrichtungen, toie auch moberne Slbortanlagen errichtet morben. 
9Man fagt, bu hätteft auch bein 5eil bazu beigetragen unb bem 93etriebS- 
führer entfprechenbe -Zöünfche unterbreitet. 

Der Vertrauensmann: 
Sch bin zufrieben, bah eS bich freut; hoch mein Ginfah babei ift nicht 

Leitfpruch Öer Arbeit 
Wir Dcutfchcn haben in öiefem Ringen um Sein ober Nichts 

fein nur alien zu geminnen, beim ber Verluft biefen Kriegen 
roäre ohnehin unfer Enbc. Die innerafiatifche Barbarei Käme 
über Europa mie zu Zeiten ber Hunnen ober ber Mongolen» 
ftämme. Niemanb meiß bien beffer aln ber beutfehe Solbat 
unb bie mit ihm oerbünbeten Nationen, bie an ber Front 
ban Wcfen ber boirchcmiftifchen Menfchheitnbefreiung 
kcnnenlcrnten, bie mit ihren eigenen Äugen fehen, mie ban 
Parabien ber Arbeiter unb Bauern in Wirhlichhcit aunfieht, 
unb roer en nun richtig gcfchilbert, ber Nationalfozialinmun 
unb ber Fafchinmun ober unfere Gegner. Englanb aber Kann 
in biefem Kriege nichtn geminnen, en mirb oerlieren. Unb 
cn mirb bann oiellckht einmal in feine Gefchichte bie Er» 
henntnin eingehen, baß man ban Schichfal non Völkern 
unb Staaten meber zynifchen Trinkern noch Geiftenkranken 
anoertrauen foil. Abolf Hitler, am 26. April 1942. 

ber Q^ebe mert unb gehört zu meinen Pflichten, ©ich, ba fam eines 0ageS 
eine ber Carolen ber 0eutfd)en ^IrbcitSfronf, eine 9)ZonatSparole, bie 
Aufgaben für alle 33ertrauenSräte im O^eid) ftellt. ©ie lautete bieSmal: 
^örberung ber ©efunbbeitSfübrung. ©elbftoerftänblich haben mir 
biefe parole mit ben zuftänbigen ©teilen ber 0¾^. befprochen unb bann 
bafür geforgt, bah fie fich zum Pollen Grfolg, bor allem für unferen ^e* 
trieb unb bie ©cfunbheit unferer ©efolgfchaft auSmirff. Vielleicht be-- 
faffen mir unS benmächft einmal mit ber parole „QlrbeitSfchu^", ein 
anbereS £Mal mit „VerufSerziefnmg unb VerufSförberung" unb fpäter 
Pietleicht mit „QBie fchaffen mir gefunbe QBohnungen" ober ,,'Mid)tige 
Grnäbrung fiebert bie Ceiftung" ufm. 

®er ‘Slrheitöfamerab: 
3a, lieber 3upP, bag flincU glaubhaft tmb jugleicb bcrbeifjunggooll; 

nun »et| ich auch, »arum fo ein 93ertrauengrat „ganje Kerle" gebraucht, 
unb »egbatb jene Raineraben aug biefem berantworfunggbollen Ghren-- 
amt augfctieiben mu|ten, bie glaubten, ba| in „guten ''Betrieben" ber 
'Berfrauengrat nicht tätig ju »erben brauche unb nur ein Scheinbafein 
führen fönne. Stein, nein, folche Slufgaben bebürfen attiber Kräfte. 

Der HnfaHfd)u^ 
9Ber heute einen 'Betriebgunfall erleibet, »eil, ba! er bei feiner ‘Berufg» 

genoffenfehaff berfichert iff, unb ba| biefe bie Koften für bag Seiloerfabren 
unb bei Stwerbgbefcbränfung auch bie Utenfen aufjubringen hat- TBeniger 
betannt ift aber, »ober unb in welcher TBeife bie 'Berufggenoffenfchaft 
ihre OTitfel erhält. Slllgemein iff man jwar barüber unterrichtet, ba| bie 
Koften ber 9teichgunfalloerficherung im ©egenfati ju anberen Soüaloerfiche- 
rungen lebiglicb bon ben Betricbounternchmern aufgebracht »erben, aber 
felbft ber Befriebgunfernebmer »eil oft nur wenig barüber, in welchem itlug- 
ma|e er jur flnfallberficherung beiträgt unb »ie bie Berufggenoffenfchaft 
feine 'Beiträge berwenbet. 

®aber iff eg wohl angejeigf, bie finanjielle Slrbeit ber 'Berufggenoffen-- 
fchaften einmal fürs ju erläutern unb barüber aufjutlären. Sie jährlichen 
■Jlufwenbungen ber beutfehen gewerblichen 'Berufggenoffenfihaften betrugen 
in ben testen 3abren etwa 300 Sütillionen ?\cict)gmarf; baoon entfielen auf bie 
@ifen-- unb Sütetallinbuftrie allein etwa 95 OTillionen 9teichgmarl. 

Hm biefe Summen ju erhalten, bebienen fich bie 'Berufggenoffenfchaffen 
beg fogenannfen Hmlageberfahreng. 3m 9tabmen biefeg Betfahreng 
ftellen fie am Scblu! jebeg 3nhreg feff, welche Slufwenbungen fie im ber- 
floffenen Kalenberjahr für Berficherunggleiftungen (Seiloerfabren, Tienten 
ufw.) gemacht haben, unb welche ©elbmiftel fie jufählich für bag nächffe 3«hr 
benötigen. Bei ber Berteitung biefer Summe — beg fogenannfen Hmlage- 
follg — auf bie einseinen berficherten Betriebe benußen bie Becufggenoffen- 
fchaften einen Schlüffel, ber einmal burch bie bon jebem Betriebe im Gaufe 
beg leßfen 3abreg oerbienten Göhne unb sum anberen burch ben fogenannfen 
©efabrfarif beftimmt mirb. 

Sie Gohnfumme müffen bie Betriebe ihrer Berufggenoffenfchaft fpäteffeng 
fechg TCocben nach Slblauf beg Kalenberjabreg angeben; fie werben su Be- 
ginn beg 3abreg burch ben GobnnachweigOorbruct basu aufgeforberf. ®er 
©efahrfarif einer Berufggenoffenfchaft teilt bie in ihr jufammengefchloffenen 
Betriebe in einjelne ihrer Hnfallgefabr entfprechenbe Befriebgjweige (®e> 
fahrtlaffen) auf. 3ebe bon biefen ©efahrtlaffen hat eine beftimmte Söbe, bie 
an Sanb einer forgfältig geführten Sfafiffit etwa alle fünf 3äbre nachgeprüft 
wirb. ®ie ©efafirtlaffe lä|t ertennen, welche Hnfallaft bei ber ©efamtbeit ber 
Betriebe biefer Klaffe entffanben iff. Sie iff alfo je nach ber Hnfallgefabr in 
ben einseinen Snbuffriesweigen Perfchieben. 

®a| ein Stahlbaubetrieb, bei bem bie Berficherten febwere Gaffen in 
fcbwinbelnber Söbe su bewegen haben, gefährlicher alg eine gahrrabfabrif 
iff, leuchtet ein. So hat bei einer grö|eren ISifen-- unb Stahlberufggenoffen-- 
fchaft ber Stahlbau sur Seit bie ©efabrtlaffe 26, bagegen haben bie gahrrab- 
fabrifen nur bie ©efabrtlaffe 4,5. 92ach feiner Gohnfumme unb ben ©efahr- 
flaifen, su benen ber einseine Betrieb beranlagt ift, wirb ber 3abreg- 
beitrag jebeg Befriebeg errechnet unb alljährlich eingesogen. 

®urch biefeg Berfabren, bejfen ©runblage bie Gohnhöhe beg einsel-- 
nen Betriebeg unb bie ©efahrtlaffen bilben, ift fichergeffellt, ba| ein Hnter- 
nehmen nur mit foteben Beiträgen belaftef wirb, bie nach ber ermittelten 
Hnfaltgefährlichteif feineg ©ewerbesweigeg errechnet worben finb. 

Sem ber 94eichgunfallberficherung sugrunbe liegenben ©ebanten ber 
gerechten Berfeilung ber Hnfallaften beg einseinen Befriebeg auf 
breite Schultern wirb fo im heften Sinne beg BJorteg Rechnung getragen. 
Sierburch ertlärt eg fich, ba| fich bie betufggenojfenfchaffliche ©lieberung in 
ber gorm ber Sufannnenfaffung gleicher ober oermanbter 3nbuftrie- unb 
©ewerbesweige froß aller Grfchwerniffe ber legten 3abre auch in finansieller 
Bestehung Poll bewährt hat. Schö. 
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©laubc an ben Sieg! 
03on Bangert, 0üjTctborf 

©auamt^leiter ber unb ©auobmann bcr 

Unfcte ©egner tt)tffen fef)r njobl, bafe fie in bcn fommcnben Sftoncrten unter 
ben beutfe^en ©onnerfc^lägen cbenfo sufammenbreeben merben n)ie ber 2Din-- 
ter, unb bab ibre SCTCacbt ebenfo meicben mufe mte bie be£ GifeiJ unb ©cbneesJ. 
3n tbfef jübifeben 9^ieberlagcnftrafegie geben fie ficb nublofent ^ätfelraten 
nach beut: „QIBie, Töann unbQBo" bcö unausbleiblichen beutfebenEingriffes 
bin. ©ic tun fo, als ob fie beS 'JübrerS rechte ioanb feien, unb geben feine 
^elbgugSblänc befannt. ©ie ftellen Termine auf, um fie su toiberrufen, benen 
neue folgen, bie fie bann auch toieber oertoerfen. 

©am anberS fiebt baS beutfebe E3olf ben fontmenben Monaten entgegen. 
UnS bcfeelt ber fefte ©laube an baS unoerrüefbare 3iel, bcn &rieg bureb bie 
'E?ernid)tung Britanniens ober bureb feine Bitte um ^rieben gu gewinnen. 
B3ir fennen feine anberc 3ttöglicbfeit. 0aS beutfebe Bolf baut feinen ©icgeS-- 
glaubcn nicht auf bie SllufionSbolitif ©burcbiUS, fonbern auf 3:atfacben auf. 
Äaben wir bie Eöinfermonafe bod) nicht mit butbbaftem EOarfcn auf ben 
Frühling oerfan, oielmebr haben fid) in unermüblicbem ^leib bie ibeinbe 
geregt tinb haben bie ft’öbfe überlegt unb finb babureb neue unb befferc 
Eöaffen, neue arbeitSfraft^, mafebinen* unb robftofffbarenbe ^ertigungS-- 
metboben entftanben. ©eftüüt auf bie in 31 ÄriegSmonaten gefammelten 
BrobuftionSerfabrungen unb erreichten Fertigungszeiten, gebartet bureb ben 
grimmigen Eöintcr unb feine Befcbwcrniffe, nbd) enger gufammengerücft 
bureb erlittene Obrer unb gemcinfam getragenes Ceib, frembelt nunmehr baS 
beutfebe Elr beiter tum bie Elermel ber ElrbeitSblufen unb -fleiber auf, um ben 
früher ober fpäter beginnenben ©rohfambf ber Ftwnf bureb einen ©roh1 

angriff ber F^brifen beftenS oorgubereiten. ®ie 9ftänner unb Fe Wien, 
Jungen unb Räbchen, baS Ellfer unb bie Jugenb, bie ©ebaffenben ber ©tirn 
unb Fnuft treten jebt mit bem beutfeben ©olbaten ©eite an ©eite unb O^ücfen 
an J^ücfen in ben Gnbfambf ein, ber unferem Bolfc ben enbgüttigen ©ieg beS 
©ogiatiSmuS über baS 3ubengolb unb ben EöeltfabitaliSmuS bringen wirb. 

GS ift unS in Fteifcb unb Blut, in Bcnfen, Cieben unb Äaffen über-- 
gegangen, bafj jebt jeber in ber Äeimat feinen Blicf gang auf ben fämbfenben 
©olbaten richten muh. EÖie ber ©olbaf fein CebteS an Straft unb Gnergie, 
Ginfab unb blinbem Berfrauen gur Fübeung unb Äeimat einfebf, fo muh 
bie Äeimat lebt gleichfalls ihr CebteS an Fleib unb können wach-- 
rufen unb, 3äbigfeit, CeiftungSwiüen unb Qualitätsarbeit mobilifierenb, in 
bie ©iegeSwaagfcbale ©eutfcblanbS werfen. Für alle ©ebaffenben gilt biu-- 
fort nur nod) bie Cofung: Borgens, mittags unb abenbS, beim Beginn unb 
Gnbe einer ElrbeitSfcbicbt, auch in ben furgen Raufen ftetS unb immer baran 
gu benfen, bah feiner für ficb, fonbern jeber für bie fämbfenbe 
Front, für ben©otbatcn, für feinen ©obn, Bruber, ©d>wieger-- 
fobn, jjfann, Bater, Freunb unb Ä'ameraben arbeitet! Jeber 
©ebaffenbe muh in ben Grgeugniffen feiner Äänbe ober ber ©ebanfenwelt 
feines ©eifteS ein tiefcrnfteS, täglich ftärfer werbenbeS ©ebet für bie Gr* 
baltung beS Gebens feiner Elngebörigen unter ben Eöaffen feben. 

Jeber ©cfolgfcbafter, betrieblicher Unterführer ober BetricbSfübrer wirb 
ficb baber {eben £ag oon neuem überlegen müffen, ob er feine Elrbeit unb Cluf-- 
fräge nicht bod) nbd) beffer ober fcbneller ober mit weniger Aänben ober in 
fürgerer 3eit erlebigen fann. Elüc werben aber ftetS auch beffen eingebenf fein, 
bah eS nicht nur auf bie Fülle ber Ceiftung, fonbern in gleich ftarfem 9D?abe, 
wenn nicht fogar noch mehr, auf bie hefte CluSfübrung unb böcbfte 

Qualitätsarbeit anfommt. EluSfdnifj ober SWurfS, Bruch ober Fehl* 
fonftruftionen nüben bem ©olbaten nid)t nur nid)ts, fonbern gefäbrben unter 
Umftänbcn fogar fein Geben. Baratt» ergibt ficb für bcn Facharbeiter bie 
ernfte J>fltd)f" bem angulernenben Slameraben unb oor allen Bingen bem 
BetriebSneuling feine beruflichen unb betrieblichen Grfabrungen unb Gr« 
fenntniffe mitgufcilcn. Jeber ©ebaffenbe ift oerbfliebtet, feinen aitSgeflügelten 
Breb ober befonberen Äniff unb Wriff feinem Elrbeitefameraben ober einer 
«famerabin gu Oermitteln. Bie gleiche Äalfung muh aber auch oon bent be* 
trieblicben UnterfübrerforbS ebenfo erwartet werten wie oon bem ber Ob* 
männer. 

Jebt barf unb fann es im Jntereffe ber JMwbuftionSfteigcrung feine 
berufliche ©ebeimniSfrämerei mehr geben. BaS bebeütet natürlich 
nicht, bah aus ©rünben ber Canbesoerteibigung gebcimgubaltenbe Betriebs* 
ober BrobuftionSangelegenbeiten bem, ber fie nicht unbebingt wiffen mufj, 
mitgeteilt werben, oielmebr gilt mehr beim je bie ftetige Mahnung: „Elch* 
tung! Ber Feint hört mit!" 

Elrbeitsfameraben unb «famerabinnen, bie für EOitterungscinflüffe, häus- 
liche Unftimmigfeiten, irgenbwclite fleinlicbe unbebcutenbe former liebe unb 
feclifcbe Befcbwerben ufw. ufw. lcid)t emofänglid) finb, alfo mit bem bäh* 
liebften Feint jcbcS ©emeinfcbaftSlebenS, ben Caunen, auf tu unb tu fteben, 
ift mehr benn je gu emofeblen, tiefer Caunen fterr gu werben, fid) oon ihnen 
nicht unterfriegen gu laffen unb fie oor aUen Bingen nicht im Betrieb, Büro, 
©efebäft ober in bcn BerfebrSeinricbtungen auf anberc abgulaben. GS mufj 
gum ungefebriebenen ©efeb ber friegSoerOflicbtetcn BolfSgcmeinfcbaft unb 
--wirtfebaft werben, bah feiner bem anberen bie Cu ft unb Ci ehe gur Elr beit 
oerleibet. Gbenfo barf es feinen mehr geben, ber, wo er ftebt unb gebt, 3>effi* 
miSmuS, JEörgelei unb ©erüebte, fei es auS ©ebanfenlofigfeit, Ceichtfinn, 
Bummbeit ober Elrglofigfeit oerbreitet, ihnen ©lauben febetift ober fie nach* 
OlabOert- B3er ©erüebte unb BeffimiSmuS oerfcreitef, ift gewollt ober un* 
gewollt ein 5Vnecbt GburcbiUS, ©talinS unb J^oofeoeltS, einFeinbagent. 

Ucbcrbauot ift eS ftetS richtig gewefen, unb jct)t baber erft recht, wenn 
jeber fid) bemüht, fid) nach einem Borbilb auSguricbten. UnfereS BolfeS 
befteS Borbilb ift ber Führer. Jn ber BetriebSgemeinfcbaft finb eS jene 
Äameraben ober ft’amerabinnen, bie bie Beffen in bcr Ceiftung, ©efinnung, 
BifgiOlin unb Äalfung finb. Eöer ficb täglich in bifgiplinierter Haltung unb 
unbeirrbarer ©efinnung auf bie Elrbeit unb ben ElrbeitSgang fongentrierf, 
ohne ficb ablenfen gu laffen, wirb fein Bagewerf mit Freute oollbringen. 

Eöir wiffen, bah wir Oom Juten Weber Grbarmen erwarten fönnen nod) 
auf Burbon rechnen bürfen. Eöir wollen aber Weber Grbarmen noch ©nabe, 
fonbern unfer J^ecbt auf Geben unb Freute am Geben. 3*our haben 
wir bie Äürgungen ber CebenSmiftelrationen nicht mit lacbenbem ©cficbf gur 
Kenntnis genommen. Eöobl aber mit oerbiffenem heiligen Grnft. Eöiffen wir 
boeb, bah ber ©ieg unferer Feinte uns gang anberc, oiel gröbere 
unb febwerere 9?ötc unb Gntbcbrungen bis in bie fernfte Jufunft 
auflüben, ja unfer OölfifcbeS unb oerfönlid)eS Geben für immer 
auSlöfcben würbe, ftaben wir boeb febon einmal baS bittere CoS einer 
JEieberlage gu foften befommen. BeSbalb wollen wir bieSmal fiegen 
unb ben Ärieg gewinnen! EBir wollen ben ©ogiatiSmuS ge* 
Winnen. Für uns unb unfere J^acbfabren wollen unb werben wir bie Frei* 
beiten beS Gebens fiebern. Ber Führer erfämofte unS gegen bie Eßelt beS 
jübifeben Kapitalismus unfer gottgewolltes J^ecbt auf Elrbeit. Bureb 
bie barte ©pracbe ber EJaffen beS ©olbaten unb bie Ceiftung unferer Äänbe 
unb Köpfe werben wir baS gurüeferoberte GlrbeitSrecbt oerteibigen, um eS 
für alle Jufunft gu gewinnen. 

JJJag unS bie Gnbpbafe beS Krieges, in bie wir nunmehr eintreten, an 

Am 26. April verschied unerwartet 

nach kurzer, schwerer Krankheit im 

Alter von 56 Jahren der Betriebsführer 

unserer Magnetfabrik Dortmund, 

Herr Direktor 

RICHARD ROTTER 

Herr Rotter leitete seit Gründung un- 

seres Unternehmens unsere Magnet- 

fabrik in Dortmund. Der Neubau in 

Dortmund-A., der im Herbst 1940 in 

Betrieb genommen wurde, ist sein 

Werk. Zu früh hat der Tod ihn, den 

unermüdlichen Arbeiter, aus seiner 

Tätigkeit gerissen. 

Wir betrauern tief den Heimgang die- 

ses vortrefflichen Mannes und werden 

ihm immer ein dankbares, treues Ge- 

denken bewahren. 

Krefeld, 27. April 1942. 

Betriebsführung und Gefolgschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 

Direktor R. Rotter 

Direktor Dr. Morschei 

Am 6. Mai verschied unerwartet im 

Alter von 42 Jahren das Vorstands- 

mitglied unserer Gesellschaft 

Herr Direktor 

DR.-ING. 
KONRAD MÖRSCHEL 

Wehrwirtschaftsführer 

In dem Verstorbenen betrauern wir 

einen Betriebsführer von hervorragen- 

den Eigenschaften. Unser Werk Rem- 

scheid, mit dem er fest verwachsen war, 

verdankt ihm seinen Aufstieg. Viel hat 

er auch für den Ausbau unseres Wer- 

kes Hannover geleistet. Er war für alle 

ein Beispiel treuester Pflichterfüllung 

und Arbeitskameradschaft. 

Viel zu früh ist er von uns gegangen. 

Wir werden seiner immer in Dank- 

barkeit gedenken. 

Krefeld, 7. Mai 1942. 

Betriebsführung und Gefolgschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 
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Wm Sdinellarbtftsftälile 
®ec bcutfcftc cBefrciun9«(amt>f bat auf Bieten ©etneten au einer Um- 

wertung ber üBerte ober juminbeft au einer tritifcfjeren, bie (Sntioicftung Bor- 
wärtäfreibenben ^Setracbfungbweife geführt, tauf bem ©efnefe ber legierten 
Stähle — befonberb augenfcbeiniiif) bei ben Scbneltarbeifbffabten — iff au 
crtenncn, baü ber ©ötie Cegierungeielement geftürat würbe unb an feine 
Stelle ber 'Begriff Ceiffuna trat. ®a8 C5efunbe biefer ffintwicflung wirb 
beutlicb in ber 23eränberung ber Srageffellung »on bem früheren: 3Bie hoch 
ift bie Summe ber Cegierungbelemenfe? au bem heutigen: Däag teiftet ber 
Stahl? Äeute wirb auf bem ©ebiete ber legierten gbelffältle fo gearbeitet 
baft ber angeffrebte Äöchftwcrt ber Ceiftung unb ©üte mit bem geringften 
aiufwanb an werfttoUen Cegierungbbeftanbteilen erreicht wirb, unb baft be« 
weiteren burcf» föerbraucl)«lenfung bie höher legierten Stähle nur an ben 
Stellen angefeüt werben, wo fie auch tatfächtich beanfbrucbungögemäfi ge- 
braucht unb ooll au«genuht werben. ®ie gorfchung«ftellen ber beutfcften 
gbelffahlinbuftrie haben fchon »or Sahren in ber bem ©eutfcben eigenen 
Sbftematit 9?eihenunterfuchungen burchgeführt, auf bie nunmehr, he- 
hingt burcb bie jeweil« wechfelnbe fnohffoffoerforgnng, auriictgegriffen wirb. 
®ie Äeraubftellung biefe« fpuntte« iff wefentlich,umflar baraulegen, bag bie 
Umfiellungen auf bem ©ebiete ber legierten gbeiftähle, in«befonbere ber 
Scbnellarbeit«ffähle, nicht überftürat Borgenommen würben, fonbern auf 
pofitioen ©runbtagen beruhen. So wäre an fich bie ginführung ber Schnell- 
arbeifbffähte auf neuer £egieruna«grunbtage nur eine Srage bet Seit gewefen. 
®ie umftütaenbe ©ewalf Be« Kriege« hat geholfen, innerhalb füraefter Seit 
bie ®ämme einaureifjen, bie bei gintreffen einer gewiffen Stagnation leicht 
aufgerichfet werben unb bie OBciferentwicftung hemmen. 

SfJach früheren 2lnfchauungen muhte ein leiftung«fähiger Schnellarbeit«, 
ffabl minbeffen« 18% ®0lfram enthalten; gegen geringer legierte 
Stähle bcffanb eine 2lbneigung. ginen 93orffoh in ber 9!ichtung be« 
wolframärmeren Scbneltarbeit«ftahle«, bem aur 93erbefTeung ber Ceiftung 
ein erhöhter föanabinaufah beigegeben würbe, machte etwa in ben Sahren 
1923/24 bie ®eutfche gbelftahlwerfe 21.-©. Strefelb mit ginführung 
be« Stahle« „000 Speatal 31". ®ie ginführung«arbeit für biefen Stahl war 
fchwer, aber fie gelang, ba bie Ceiftungen biefer Qualität in«befonbere bei 
fchwerer Schrubb- unb iöobelarbeit für fich feibet fprachen. 

®ie ginführung weiterer .öocbleiffung«fcbnellarbeit«ffähle auf fffiolfram- 
25anabin--©runblage war nach burchgefübrter ^Pionierarbeit unb nach Seft- 
lequng ber günftigffen 2lbffimmung ber einaelnen £egierung«eiemente — ben 
Äoblenftoffgehalt eingerechnet — burch fhftematifche Hnterfuchungen nicht 
fchwierig unb nur noch abhängig Bon ben gorberungen ber Seit. ®ie Wolfram- 
ärmeren SchneUffähle mit erhöhtem fBanabingebatt finb bei ber QBarm- 
behanblung gegen fleberbißung ober aeberaeifung etwa« embfinblicbet al« bie 
früheren Sc(jneIIarbeif«ffähle, jebocf» finb bie ®emberaturfbannen fo grofj, bah 
bei bem aUgemein geftiegcncn Sftioeau hinfichtlich Sorgfalt bei bet Äärtung 
fowie Aärteeinrichtungen, genauen Sempernturmefjantagen unb bergletchen 
nicltt mit Schwierigfeiten gerechnet au werben braucht. 

Sin cHJort noch über bie immer mehr an 93ebeutung gewinnenben Schnell- 
arbeitsftäble auf ber ©nmblage OTolnbbän-UDotfram-lBanabin. ®a« 
Stilotpbbän ift, ba mit Wolfram nahe oerwanbt, weitgehenb befähigt, biefe« 
gtement au«autaufchen. saachbem Bor bem jehigen Kriege in ®eutfchlanb 
unb Bor allem robftoffbebingt in 21merifa Schnellarbeit«ftähie mit etwa 8 % 
baw. 4 % OTolnbbänanfah eraeugf worben waren, beren 'Bewährung aufjer 
Sweifel ftebt, ift e« heute gelungen, einen Stahl mit ber ®rebteiffung 
eine« 18% ffflolfram unb 1% Banabin enthaltenben Stahle« 
au fchaffen, ber burch folgenben eegietung«aufbau gefennaeich- 
net ift: 

Ißolfram 2,o %, 
OTotpbbän 2,5 %, 
Banabin 3,0 %. 

®a bie brei Aauptlegierung«elemente etwa gleiche ©rögenorbnung, unb awar 
2,0 bi« 3,0 %, befitten, wirb biefer Stahl noch al« „ ® reierftahl" beaeichnet. 

Bei Qlnpaffung an einige gigenbeiten biefe« Stahle«, bie im wefentlicbcn 
mit benen ber neuen 'üJolfram.-Banabin.-ScbnellarbeitbftäMe übereinftimmen, 
finb in ber Brari« fehr gute Ceiftungen eraielt worben, unb er wirb oornebm- 
lich für bie BSerlaeugfabrifen aur 21nfertigung Bon ©ewinbebohrern, 
93eibaf>len unb bergteichen, aber auch für ben eigentlichen SBerfftätten- 
bebarf immer mehr an Bebeutung gewinnen. ®iefer Stahl eignet fich neben 
bem leiftung«g(eichen Stahl mit 10 % SBolfram unb 1,6 % Banabin auch 
fehr gut für bie neu eingefübrte 2luffticfbebanblung. Aierbei wirb 
burch gintauchen in Salabäber befonbeter Sufammenfehung in bie Oberpche 
be« Stahle« Sticfftoff eingebracht, woburch eine erhebliche grböbung bet 
Berfchieihharfe unb eine Berbefferung be« Spanablaufe« eraielt wirb. 9Kif 
nach biefem Berfapren befjanbelten ©ewinbebohrern, Sochgenauigfeit«-- 
reibahlen unb oerfchiebenen anberen Bor ber Bruft gefcpliffenen UBerfaeugen 
liegen fchon Boraügtiche Srgebniffe Bor. A. ¢. 

* 

®ie Bilber aeigen Ißerfaeuge au« ®g'lB.--Schnellarbeif«ftahI bei ber 
Slrbeit, unb awar oben ba« Bohren Bon gianfcpen, unten ba« Sräfen Bon 
Stencrfränaen. 

Belafmngen unb Sntbehrungen, gngpäffen unb Beanfpruchungen auch 
bringen, wa« fie will, wir benfen ftet« unb immer an ben tämpfenben Sol- 
baten ber fjront, Bon bem ber harte Kampfe«weg aum Sieg Biet bunberfmal 
mehr Berlangt al« Bon un« in ber Aeimat. ®er Solbaf an ber •ffront foil unb 
muh ftet« alle« im aebetfüifi haben. ®ie ffront foil fich nie über SWangcI an 
Blaffen, SOlunition, 21u«rüftung, ©erät unb Oiacbfcimb beklagen, ertämpft 
fie hoch al« Stoff- unb Sturmtruppen unfere« Bolle« ben Sieg, für ben bie 
Heimat fchafft, Beraichfet unb Sntbehrungen auf fiel) nimmt. ®er Sieg 
wirb un« alle« ba« im Heberflufj geben, wa« au einem teben«- 
werten unb menfehenwürbigen Safein gehört! 

®er Sieg ®euffchlanb« ift ber Sieg be« Soaia!i«mu« über ©olbe«wabn 
unb Kapitaliftenbitfafur. ®e«ba(b fegt fich feber ®eutfche, ob al« Solbat an 
ber fjront ober al« 21rbeiter, 21ngeffellter, Beamter unb Bauer in ber Heimat 
fo für ben Sieg ein, al« hinge er allein Bon feinem Stnfah, feiner ÜIrbeit unb 
Haltung ab. Säglidh hat ieber bei jebem But«fcf>tag baran au benten, bafi er 
Born beutfebeh Siege nicht mehr erwarten lann, al« er gewillt 
iff, für ihn felbft einaufehen. Ser ©aranf unb Bürge für ben beutfehen 
Sieg unb ben be« Soaiati«mu« ift unfer un« Bom SlUmächfigen gefchenlfer 
fführer 2lboIf Hitler. 3hm gehören unfere Heraen. Sein Blunfcb ift un« 
Befehl. 21n ihn glauben wir, unb mit bem fführer werben wir e« fchaffen, 
lomme wa« ba wolle! 

^eine neue ^ron^eit 
3n tehfer 3eit hat man häufiger Bon ©elbfucpt gehört. 501eift trat fie 

leicht auf, fo bah Biele grfranfte weiter arbeif«fäbig blieben. Hm feflauffetlen, 
ob hier eine infeftiöfe Urfache Borliegt, haben Berate aebertragung«Berfuche 
am eigenen Körper Borgenommen. 2lu« bem 3wölffingerbarm ©etbfuchf- 
tranter würbe mit einer Sonbe etwa« ®armfaft entnommen unb ben Ber- 
fucb«perfonen eingeflöht. SJlebrere aeigten nach Slbtauf Bon brei Blochen eine 
leichte ©eibfucht unb gewiffe Beränberungen im Harn, bie auf Stoffmecbfel- 
ftörungen in ber Ceber aurüdauführen waren. 9Kan nimmt baber an, bah e« 
fich um eine 3nfettion«lranfheit panbelt, bie Bom Sarm au« einbringt unb 
Bor allem bie Ceber befällt. ®et Srreger gehört au ber ©ruppe ber unfieptbaren 
Kranfbeif«überträger, ift alfo ein Biru«; bie Kranfheit tritt etwa brei 
Blochen nach Snfeftion auf. 3ur Beunruhigung über ba« Buftreten einer 
neuen, bi«ber unbetannten Krantpeif beftepf, wie ber Brat Dr. ©. Kaufmann 
fepreibt, leine Beraniaffung. 
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93efneb3ft>ort 
®ir leben im Ärieqe, unb ber iff eine »erbntmnt bntfe ©ncfte. S'Jiemcmb 

mieb unsi »ormerfen lijnnen, baft wir un$ jemals f^laj)» unb feige gejeigf 
haben, unb mir merben es auch in alle Sufunft nicht fein, ©n 93olf, baS inner- 
lich eine grofte ©emeinfcbaft bilbet, wirb fiel) niemals unferfriegen taffen. SS 
gilt für bie Seimat ebenfo mie für bie Solbafen an ber ffront, ficb für einen 
Kampf ftart ju machen, ben mir nieht haben mollfen, ber uns aufgejmungen 
mürbe. Somit ift uns allen, SUännern unb Srauen, eine 23erbf!ichfung auf- 
erlegt mürben, bie mir nur bureft aufterffe Konjentration aller Kräfte merben 
erfüllen tönnen. Starte unb »erantmortungSbemuftte OTenfchen ersieht ber 
beutfehe Sport, ftier gibt eS feinen Kleinmut. Ser fchmache unb un- 
gefunbe fOtenfch, ber aus eigenem 93erfchulben fchmach bleibt ober mürbe, 
überläftt bem ©efunben unb Starten bie Caft ber erhöhten Slnforberungen. 
SaS barf nicht fein. 

QBo tönnen mir heute mehr ftaltung seigen als beim gjetriebSfporf ? 
2lm Sage ffebt ber Kamerab an feinem 9irbeifSplaft, muft alle Sterben bis 
aufs aufterffe anfpannen, fiep bollfdmmen tonsenfrieren, um nicht burch fln- 
»orfidtfigfeit ein flnbeil ansurichfen. SOie herrlich feftön iff bann bie freie 
törpertiefte Q3etäfigung nach ber SageSarbeit in ber Surnhalle ober im Som- 
mer auf unferer groftsügigen Kampfbahn! Kat ficb jemals ein Staat mehr 
um bie ©efunbheit feiner SKenfcften gefümmert als ber nationalfosialiftifche ? 
Ser vfübrer felbft bat oft genug betont, baft bie CeibeSersiehung beim 3ugcnb- 
lichen unb Stmachfenen bie ©runblage jeber meiferen ©siepung am Sttenfcben 
fein muft. tfei ber erhöhten föebeutung ber CeibeSübung unb ber törperlicpen 
Grtücptigung barf man aber nicht in eine Übermerfung beS Körpers »erfallen. 
SS fehlte bann nur noch ein Meiner Schrift sum SKuSfelproftenfum unb sur 
©pebung beS Slthleten sum Sbealfpp. Sie SJUnbeffforberung aber hetftf: 
Sie fötperlicben ülnlagen su ihrer pöchftmöglichen Snfmicttung 
bringen, bie ermorbenen ffähigteifen aber fo lange erhalten, mie eS nur 
möglich iff. Siefe fjorberung mirb um fo miebtiger, menn ein Solt in einem 
CebenSabfcbnift ffepf, in bem ein pöchffeS attaft an Ceiftungen bon ipm 
geforbert mirb. 

Stänbig betriebene CeibcSübungen finb fein 'Sribatoergnugen ober eine 
hlngelegenbeit befonberS berantagfer 9Jtenfcpen, fonbern eine unbebingte 
Stotmenbigfeit für (eben. 2lrbeifSleiffung, ©mübung unb Crpotung finb bie 
mefentlichften Storaänge in ber lebenben Statur unb folgen einanber in 
ftänbigem Kreislauf. Jur ©holung aber gehört ber Sport. SBobl gilt hier 
baS Srinsip ber greimiiligfeit, benn eS iff gans gleich, melche Sportart 
jemanb mahlt. 'tMS ins hohe 2llfer finb beftimmte formen ber CeibeSübung 
geeignet, ben 9tlferöerfcf>einungen entgegensumirfen unb bamif bie CeiffungS- 
fäpigfeit lange $u erhalten. Mieten fiep nicht bem Scpaffenben heute unenblicp 
»iel SlZöglichfeiten, fiep feiner Begabung unb *erantagung nach törperlicp 
Stt betätigen? Ser QJetriebSfportmart hat im ©noerffänbniS mit bem 
'BetriebSfübrer alle SKaftnahmen getroffen, bie eS jebem 'Betriebsangehörigen 
ermöglichen, feinen augenblictlicpen 3nterejfen nachsugehen. ©emeinfcpaffS- 
fpiele s. 'S. mie Äanbball, Luftbad, ffauffball unb SenniS bieten ben 
nicht su unterfepatjenben 25orteil, baft fie im freien auSgeübt merben tönnen, 
unb »or aUem, baft fie burep ben ftänbigen unb ungeheuer mannigfaltigen 
QBecbfel ber Spielpanblung unb bie gleichseitige 9lnfpannung ber 2lufmerf- 
famfeit in Sticptung beS Spielerfolges eine pppfifepe 9lblentung unb bamif 
eine ©holung oon ungeahnter SBohlfat mit fiep bringen, ©ne fiberanftrengung 
iff hier auSgefdilojfcri, ba smifeben ben einseinen Spiclerleiffungen burch ben 
Spielcparafter automatifcb 'Saufen eingefcpalfet merben. , 

2lucb bie leichfafhletifcpen Übungen forbern eine nicht übermafttg grofte 
Slnffrerigung. 6S fommt hier ja nicht barauf an, baft lauter Steforbfportler 
auSgebifbet merben, fonbern einsig unb allein barauf, baft ber SOlenfcb über- 
haupt CeibeSübungen treibt, jviir baS Scpmimmen unb Sfubern ift bte 
gleidimäftige 9lnffrcngung ber gefamfen KÖrpermuSfulatur maftgebenb. Bet 
biefen Sportarten mirb ber Körper bis inS Ceftte burchgearbeifet unb bringt 
ohne grofte Kraftanffrengung ©holung unb jvreube. Sie 2lrt ber törperlicpen 
Übung unb ihre 3ntenfität muft fiep naturgemäft ber törperlicpen CeiffungS- 
fähigfeit anpaffen. Sie Ceiffung beS ©machfenen iff in ben »erfeptebenen 
CebenSaltern nicht gleich. SaS brifte CebenSjabrsepnt iff baS 9!lter ber »ou 
erreichten OTuSlelfraft unb befähigt im Sport »ormiegenb su Kraft- unb 
Sauerleiftungen. . ^ , 

Sie fporflicpe Betätigung ber ffrau iff in ben lepten 3abrsebnten tmmer 
mieber unb bon ben oerfchiebenen Seifen lebhaft erörtert morben. Kner ftepen 
fiep »ormiegenb smei Parteien gegenüber. Sie eine ertlärt, baft bie grau einen 
»on 3tatur auS sur törperlicpen Slrbeit nicht geeigneten Organismus beftfje, 
baneben fei fie auch pppfifep für einen Seil ber Sportarten nicht geeignet. SOTan 
fürchtet Körperfcpäben burep Überanftrengung unb eine ümffellung tm ppp- 
fifchen Berpalten, ctma in ber 9ticpfung einer unermünfehten Bermannltcpung. 
Sie anbere Bartei »erfritf ben Stanbpuntf, baft man bie gntfcfteibung btejer 
^ragc ber einzelnen ^rau felbff überlaffen müffe. ©iefe Qluffaffung entfbricbt 
auch bem heutigen fbortmebisinifdjen 0tanbbunff. Gntfbred>enb bem fmtoacbe- 
ren 93au ber §rau, mirb auch ihre Slnftrengungäfäbigfett unb tbre Ceiftung 
geringer fein. 3n biefer Äinficbt braucht man mobl feine ^ebenfen su hegen. 

ift bisher auch noch niemanbem eingefallen, ben 3ugenbltd)cn ba| ^.urnen 
unb bie fportlicbcn QBettfämbfe beSmegen m berbieten, meil fie fcbmacber 
gebaut finb als Scanner. (?ine in ©rengen gehaltene mitjjreube unb 
ftrobfinn betriebene ©hortart mirb ihre poftttbe QBtrfung tue 
herfehlen. 6ic mirb feelifd) unb förherlich Grbotung bringen unb auS bem 
arbeitenben Qllltag^menfcben einen neuen unb gefünberen SOtenfcben mad)en. 
©arum, Männer unb grauen in ben betrieben unb 33uro0, bmau0 auf ben 
©horthlab, 8u ©hiel unb ©hört in froher ©emeinfebaftnaeb gefanerSirbett! 

2öa0 lieft tnan bar über? 
üeher unfer ßbclftapllicb 

urteilte gelegentlich feiner ©ft- 
auffübrung burep ben 9Jtänner- 
gefang»erein Seutfcpe Gbelffapl- 
merte, atemfepeib, bie Breffe 
folgenbermaften :Sie9fheinifcpe 
CanbeSseitung feprieb: „Sine 
erfreuliche Bereicherung beö Bro- 
grammS mar bie ürauffüprung beS 
SpormerfeS ,SaS Cieb »om Sbel- 
ftapl', Sichtung »on ©uffa» Aal- 
baep, einem 9lltpenfionär beS 
fJBerteS 9femfcpeib, in Btufif ge- 
feptoon Sicrmann Unger. 3nipm 
ift eine flüffige Epormelobie 
mit einer »on eveinfinnigteit unb 
©efühlSreicptum auSgeseichnefen 
inffrumenfalen üntermalung su 
einer anertennenSmerten Kom- 
pofition erffanben, bie »on ben 
ßbelffaplern unb bem Bergifcpen 
GanbeSorcpefter in mirtungSooller 
Ißeife auS ber Saufe gepöben ©ufta» Salbacp 
mürbe." 

Ser 9fenif<peiber ©enera(-9lnseiger fagf: „2ilS ürauffüprung bot 
man ,SaS Gieb »om Sbelffapl', ein 93erf für Spor unb Orcpeffer »on Brof. 
ftermann linger, Köln, nadi 'ffiorfen beS 3?cmfd)eiber 91rbeiterbicbtetS 
Ö5ufta» ßalbacp. Säer mann Ünger gab ben 93ortcn ßalbacpS eine cOtulif, 
beten Sdlönbeifen sumeift in einer romantifepen Sflielobieerfinbung 
unb -»ermebung beruhen. Sie ermartefe lOtebergabe ber Klangelemente 
auS einem Stablmert finb nur im Orcpeffer su ftnfcen, mo Bleep unb Baute 
ben 9?hpthmuS ber Glrbeit anbeuten. Sem Orcpeffer ift übrigens ein breiter 
Otaum gegeben, fo baft bie Sänger su ganser Kraftentfalfung anmaepfen 
müffen, miU man bem groften Ciebgebanfen gerecht merben. Btit Begeifterung 
fepten fiep bie Sänger für bieS Spormerf auS eigenem Slllfag ein, baS nun 
SU ben Schäften ber Sbelftaplfänger gehören mirb." 

3ur gleichen Sarbietung burch ben 9Jtännergefang»erein Seutfcpe Sbel* 
ftaplmerte, Krefelb, bie einige Sage fpäfer folgte, lefen mir in ber 9Beff- 
beutfepen Seitung, Krefelb: „3tach einem aitufitftüct jpraep ber mufita- 
lifcpe Geifer, SEÜufifmeifter Btap, furse ©nführungSmorte su ber Srftauf- 
füprung für Krefelb ,SaS Gieb »om Sbelftapl', baS »on Äertnann ünger 
fomponiert unb »on ©ufta» Shalbacp, Gllfpenfionär beS TGertes 9femfcpeib, 
gebieptet mürbe. SS panbelt fiep babei nidif um ein gröftereS Spormerf »on 
fyormaf, fonbern um eine melobifche 3ufammenffeßung, bie einmal 2111- 
gemeingut aller Sbelffapler merben foil. BSenn eS auch nicht für ben 
Konsertfaal gebaept ift, fo tonnte eS bennoep in bem foniitäglicpen 9?apmen 
gefallen." 

UBerf 9teutte, SluSffellung »on CeprlingSarbeiten 
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2öerf unb Familie 
GEBURTEN Y 

Ärefelö 
1. ^rü Socfctcr 
1. „ So(>n 
8. „ $o<j)fer 
8. „ 
8. „ 

11. „ Solin 
11. „ Softer 
11- n 
11. „ „ 
13. „ Sopn 
17. „ Socpter 
17. „ Sopn 
18. „ Sodpjec 
20. „ „ 
21. „ 6opn 
22. „ Socpter 
24. „ 
26. „ Sohn 
29. „ $ocf)(er 
30. „ „ 
30. „ 
30. „ 

2. ?lpcil Sotpfer 
3. „ 

17. „ 6oIm 
19. „ 
21. „ Socfrtet' 

»on ^mtl ©ittrict), 73(ocfbvcbot'ci I; 
„ ©ottftteb ^röfcf), gBetfjeugaPtdlung; 
„ ^rfebttcJ) 3anfeit, ^Map; 
„ ^fattä 53fcue», ¢[¢¢100180)00(1 
„ 5ln(ott ipetcc«, 'Blocibrepcret 30111^1 
„ 3ofepp 32eupofett, ©captstepcoct; 
„ 911(006 S ¢ o 1 j, Caboo u. 93eoftKp£anfta(t; 
„ Äarl löcofcmcpeo, ffiletfootoeofftatt; 
„ .U’octtcltuö Q3ac(cP, QJlodboepeoet I: 
„ ©peoboo Rttoip, ¢(¢¢001^0 9DtlI^; 
„ ©eoog 931umenpofett, ©oaPtjtcPcoei; 
„ Selene 93uttgeoett, fr. SOIttglieb; 
„ Setnr^ Segmannb,'Sauttbtcitung; 
„ 'SJeoner 97Utller, ©raptjiepeoei; 
„ Karl 6ngeU, 9BeofäeugabtetIung; 
„ Subeot Sitgerä, 931octboepeoei I; 
„ 3ofepp epingeo, ßleftcoftaptoerf; 
„ Robert ©ro@, Steftroftapltoerf; 
„ 3ofepb Sohmen, Sammcrtoecf; 
„ ällattptab 'JSerpepen, ©tabflapllgger; 
„ Ä’arl 93rou£, ©litperet; 
„ fjoans StPntec, 9?oprn>er(. 

^Remfcfieib 
»ott QBtlpelm Soppe, ©efctt(^mtebe; 

„ 3opann ©rog, fuJ. 9B. I.; 
„ QBtlpelm Stpftp, ©efent^mtebe; 
„ 91uguft ©teäter, 2JL 9B. I.; 
„ Scfttrt0 ©teffcn^, 9U. 935. I. 

Äannooer 
12. 9WÖCS ©obn 
30. „ Sodpteo 

1. 91potl 
6. „ „ 
7. „ 
7. „ ©opn 

11. „ ©otpter 
12. „ 
16. „ 
20. „ ©opn 
21. „ 
22. „ 
27. „ 

»on Setno^ ^¢¢0101 
„ ffitnil J©op[at»f(t; 
„ i3einct¢ Seeltg; 
„ Äctrl 9Bitgrcfe; 
„ 935tlpelm <$>abberg; 
„ S’aolffoicfe; 
„ Otto 935agencr; 
„ Setno^ 911 ten; 
„ 9J!ao SWatfbie«; 
„ 9öttpe!nt ©öbeltnann; 
„ CufaP 935tlbeboeo; 
„ 9BitpeIm Opolfa; 
„ 

©orfmunb 
6. 91prt! ©opn 
6. „ 

20. Ottobeo 1941 

»on 935ilpelm £¢¢165 
„ Setnoi¢ ©eprtnann. 

gSerfauf^ftelle ^rag 
0o|)n t>on 9^ö^Ier. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfc^aftömifglieber 

SMotpia^ ©ragten, 9ßeof Scefetb; 
5otp 93abe, „ „ ; 
91balbert 93ecfer, „ „ ; 
935ilpelm <¢ef¢ner, „ „ ; 
S?arl ©efelaeo^, „ „ ; 
911bect »an ber ¢¢¢, „ „ ; 
9Bt(pelm ¢¢0110000, „ „ 

HEIRATEN X 
Ärefelb 

21. aiJäoä Auberftne 3anfen, ©tfantf; 
1. 91potl Sari ffu|, ©captsieperei; 

11. „ ¢¢100 ¢¢0(00, 93petnp.'9Äa^tnenbetr.; 
11. „ Johann 7to[iitg, 9Medm)al,nt)eof; 
17. „ 9BtipeIm 9KÖ0«, 9[0er(jeugabtetlung; 
18. „ 9'3il[>elm ©taten, ©obrtocrf; 
22. „ Sari 9?öttgeo«, ©le^oaljweo!; 
22. „ ©erpacb ©peultttannS, ©raptäieperei; 
24. „ Aetnricb Aepeo, 9BaIjt»eo(; 
27. „ 3atob £tnteomann^, Stlf^pecfonal. 

9^emfc^eib 
9. 9Kärä Sltegertngenteuo Sotebpeltn 91rn8, Soieg^trauung; 
4. 91prtl Actnrid) ©auler, ©efenffdimtebe; 

11. „ Smtl SWecter, OTagasin; 
17. „ OPecgefceitco San^ ©trübe, Srteggtoammg. 

©ortmunb 
14. StSärj Glfe ¢¢¢6(, jept fttoW; 
21. „ ©ertrub Gdtterpoff, jept ©olata; 

4. 9lpotl Saooline Sütopo, jept ¢[¢¢5 
20. „ Gbttp Salle, jept Stefepeter. 

Rrb^tsham^raDen, oerfium Unfälle! 

ein 
©er 93au be« Serntann^benfmalS im ©eufoPurger 933atb Pitbet 

gletdifam bab gante 19. 3aprpunbeot na¢. 911« ©anbei, fein Gebauer, ben 
erften Gnttourf tm Stopfe teug, waren bte tyvctbcitbfricge gerabe »oobei; al« 
ber 93au tm SWobetl aubgefüprt würbe, brüctte bie finfterfte 9?ea(tion. 91t« 
ber SÖteiffer mit bem Unterbau in ©etmolb anfing, trat Per alte Ginpeit«* 
gebaute ftart pinfer einem 935eltbiirgertum juriiet; al« er bte Sigur treiben 
wollte, war ba« 3apt 1848 at^gebro¢en. 1852 fap ber pannooer^e SOtinifter 
». OTalortie in ber 9lrbeit fogar eine 93rü«fierung be« franjofi^en ©e- 
fanbten. Grft bie ein Sapraepnf fpäter einfepenbe 93ertiefung ber »on 93i«-- 
marct angefeuerten 93aterlanb«liebe licit bie 91rbeit gebeiben. Oladtbem 1871 
ba« 9te^ gegrünbet worben war, napmen fid) Saifer unb ^{¢(¢¢(03 be« 
933erte« an, ba« bann im 91uguft 1875 bem beutWcn 93oItc übergeben würbe, 
©en Sünfunbfiebjigjäprtgen polte ein 9lbjutant be« Serr^er« »on feiner 
9lrbeif«pütte in ba« abtergetrönfe 3elt. 

©ic neunte 

©¢waräe ffiguren: 931atte ©arfei 935eipe Figuren: 9Jote ©artei 
®ie rote ©arfei iff bem CSegner in ben ^weren 933affen weif überlegen, 

iff aber anbererfeit« in ihren Snfanterieträften ftart gcf¢wä¢f. ©lau ertennt 
biefe ©¢mä¢e unb trommelt unablaffig auf bie bejimierfen roten 3nfanferie-- 
träffe bur¢ Sfufa- unb ©anjerberbänbe ein, bi« ©lau mit bem »ierten 3ug 
ben ©ieg erringt. 

©lau: J f5, 17, L 5; Hfl; Pf8; A 14; d6. 13 F f2. 
9tot: JL6; Hfll; P a6, d7, f9; A b8. d9, i9; Fgll, K9, LU. . 

J = 3nfanferie, H = Sauptfigur, P = ©anjertampfwagen, 
A = 91rtillerie, F = glieger. 

Cöfung üon Aufgaben 7 unb 8 in 9^. 4/5 
1. ©lau: P i9—i6 

©Kt ihrer ©anjerbibifion fepf ©lau jum 9lngriff auf bie bereit« bu^ 
91rtilleriefeuer ffurmreif gema¢te rote 3nfanterie f6 unb bie bm^ ©om-- 
benge^waber bebropte ©anjerabteilung i3 an. 9{ot mup »or allem feine 
lepfe 3nfantetiebi»ifion »or ber ©ernkpfung retten. 9?of: J f6—b2 

2. ©lau: P i6—i3 x P 13 
©lau »ernWtet bie rote ©anjerabteilung unb fdiliept bie rote 91rtillerie 
h2 ein. ©iefe löft W au« ber Gin^liepung unb gept ju einem ©egen-- 
angriff auf ba« rote ©ombenge^waber in ©tellung. 9tot: A h2—i3 

3. ©lau: F d3—d8 
®a« blaue ©ombenge^waber fföft nunmehr gegen bie rote 91rtillerie c 7 
unb bie rote ©anjeraPfeilung c9 »or unb Pebropt beibe gtei¢äeitig mit 
Ailfe »on A b6 unb A blO bm^ Gin^liejjung. 3ept ift 9tof »erloten, 
ba e« nur eine biefer beiben Grbwaffen ju retten »ermag unb au¢ bann 
nur mop über »ier Grbwaffen »erfügt. ©lau fiegt fomit mit bem niWten 
3uge bur¢ ©^agen ber fünften roten Grbwaffe. 

1. ©tau: F h3—c3 
9Kit iprem Sturjtampfge^waber greift ©lau bie lepfe rote Snfanferie* 
bibifien an unb swingt biefe jum 9Bei¢en. ot: J d2—dl 

2. ©lau: A f5—fl 
©m^ biefen ©tellung«we¢feI iprer Slat ppüpf W ©lau »or bem bropen-- 
ben glei¢seitigen boppelten 91ngriff auf ipr Snbuffriejentrum unb auf ihre 
Snfantorie, ba ©lau anbernfall« »erloren wäre. 7tot bringt jept feine 9ir- 
filleriecS sum 9lngriff auf bie feinbl^¢e Snfanterie alO in ©tellung. 

Ttof: Ac8—elO 
3. ©lau: P e8—c8 

Sie blaue ©artei mup ipte Soffnung auf balbige ©ern^tung be« ©eg= 
ncr« aufgeben. Sie opfert ihre Snfanterie, um bu^ mutige 9lngriffe mit 
iprer ©anserbioifion auf ba« fetnbl^e Snbuffriesenfrum imb gIei¢8eitig 
auf bie feinbl^e ©anserabteilung wenigffen« ein „finenf^ieben" 8u er-- 
tämpfen. Sie rote ©arfei »ermag nur eine Sigur su retten, entweber 
Ha9 ober P e9; fie »ern^tet be«patb bie fünfte blaue Grbwaffe. 

9tot: x ©tau J alO 
4. ©lau: Pc 8—e 9 x Ttof P e 9 ©tau paf bamif ebenfall« bie fünfte feinbl^e 

Grbwaffe gestagen, ©omit enbef ber Sampf unenfftpieben. 

Aerau«gegeben im Ginbernepmen mit ber Aauptabfeilung 935erfseit^riffen ber ©9IS-, ©erlin S9B 68, SriebriAfttape 5/6, »on ber ©eut^e Gbelffapl- 
Werte 91ttiengefell^aft Srefelb, ©ammeinummer 28231; ©^iftwalter: 91lbert 935itte, im 933crt; Gr^einung«weife: monaflfcp; ©ruct: 

95t. SuSÖtonf ¢¢006009, SPln; Tta^rucf nur auf befonbere ©enepmigung. 5/1. — 232. 
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