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0 ift Oie höchfte Pflicht Oco OeutfchcnVolhce, im Blich iiuf unfcre hämpfenöc 

Front allee zu tun, um ihr Oie Waffen zu geben, Oie fie benötigt. Wir alle 

finO nerpflichtet, Oafür zu forgen, Oaß Oer Vorfprung, Oen mir befihen, fich 

nidit uerhleinert, fonOern ftänOig noch größer mirO. Diee ift hein Problem 

Oee Kapitale, fonOern auefchließlich ein Problem Oer Arbeit unO Öamit unfere0 

Wollene unO unferer Fähigheiten. AOolf Hitler 

^ämi)ferifc^e Haltung 
Q3on ©auobmann ber Ä>. *23angerf 

gOßerni biefe Kummer eurer ‘JBerfjeitfc^rift »or euct) liegt, 
barm fpriebt man febon nicht mehr »om neuen 3abr, bann 
liegen feit feinem beginn febon löocben hinter uns. ©rohbem 
aber miffen mir noch nicht, maö cs unö im einjetnen bringt 
unb maö mir in feinem meiteren Q3erlauf erleben merben. Sftur 
eineö miffen mir, baß in biefem 3af)re über unfer oölfifcbeg, 
nationale^ unb bsrfönlicbeö ©chidfal entfebieben mirb. 5lm 
(2nbc biefes Sabres — bas ift unfere ©emifjbeit — mirb bie 
forage be£ beutfehen ©eing ober Sttcbtfeinä geflärt fein. ®em 
feben mir nüchtern unb tlar inö illuge, ließen unö hoch unfere 
fjeinbe über ihren brutalen OSernichtungSmitlen nie im un= 
Haren. ^Bir nehmen ihn im ©egenfaß jum erften 'JBeltfrieg 
fo ernft, mie er es oerbienf. ©amalg mar bieö nii^f ber ^all. 
Srft hinterher ertannte unfer beuffcheä QSolt ben leßten 5lb= 
grunb ber fabiftifchen Sevftörunggmut unferer ffeinbe, alö 
ihm bureb ben fcbmacbooßen OBaffenftiUftanb unb fpäteren 
fjriebenöoertrag bie klugen aufgingen unb überliefen. ®a 
aber mar eö ju fbät. 

©tefes 931 a( geben mir uns leinen SHufionen hin, haben 
unfere f^einbe unö boeß alläuoft ihre fabiftifchen unb her» 
oerfen 93lorbabfid)tcn funbgetan, mollen ße both — mie es 
ber HSSl.'Sube Kaufmann ju QSeginn beö »ergangenen 
Sabres ber QBelt mitteilte — bie beutfehen SJicinncr unb 
Sünglinge jeugunggunfähig machen unb allen beutfdben 
ffrauen unb SJläbchen bie 93lbglicbteit jum Sihenlen neuen 
Gebend für unfere 91ation nehmen, ©er biblifche Äinbermorb 
beö Äerobeg ift gegenüber bem, maö bag Subentum oon 
beute an ung gu tun beabfießtigt, lebiglich ein Sltärchen. ®a= 
mit ©eutfcblanbg £eben unb Sulunft für immer, alfo für 
alle Seifen, unb gmar reftlog auggelöfcht mirb, beabfichtigen 
ße barüber Ißnaug, ben ©Item bie Mnber im Sllter oon gmei 
Saßren aufmärfg meggunehmen, um fie in anberen Cänbern 
gu ergießen unb oon oornherein mit bem ung allen gugebaeßten 
©flaoenlog oertraut gu machen. 3öir felbß aber, oie ber teuf» 
lifcße Äaß unb ber löernichtunggmille beg Subenfumg nießt 
entleibt, mürben gu Unechten unb Srabanfen beg jübifeßen 
QBeltberrfchafttumg unb gu ©ienern feineg golbenen &albeg. 

ilnfer 93aterlanb aber, bie beuffeßen ©äler unb 2luen, 
unfere QBalber, QBiefen unb gelber mürben ßcß in QCßüßen 
unb ©teppenlanb oermanbeln. ©aß biefeg 'Silb feine 
Scbmargfeßerei ift, ßat jeber unfereg Q3otfeg bureß bie feinb- 
ließen ©errorangriffe erfennen müßen. ©ie geigen ung, baß 
eg ißnen ernft bamit iff, bag beutfeße 93olf für immer aug= 
gulöfcßen. 93fit ber 2lugrottung beg beuffeßen £ebeng aber 
ßnb mir alle, bu unb icß, beine unb meine Äinber unb Snfel, 
gemeint, ©agegen meßren mir ung in fanatifeßem Äaß unb 
gläubiger £iebe, bureß ßeißige 2lrbeif in ber Äeimaf unb 
bureß ben Äamßf an ben fronten. OIBir bäumen ung mit 
allen ung gur Verfügung ffeßenben Kräften beg Äörßerg, 
©eifteg unb ber ©eele, mit Qlöaffen, Sftugfeln, Säßnen unb 
'Singernägeln auf gegen ben Sfaub unfereg Bßeißteg auf 
£eben. QBir ßnb beg 'Jöilleng, bag ung Oon ben Seinben gu- 
gebaeßte Scßicffal ißnen aufgugmingen. 

©o merben mir bie S»age beg ©nfmeber=Ober löfen. 
Sfiißt mir merben falten, fonbern fie merben ger- 
fißmettert merben. ©afür merben mir augnaßmgtog, 
93tatm unb yfa'au, jung unb alt, ©fäbter unb Eanbmann, 

Q3etriebgfüßrer unb ©efolgfißaffer, 1943 unfere '©ßießt tun, 
bamit ©eutfeßlanb bureß ben ©ieg emig lebt, ©eßt eg boeß 
nießt in biefem 3aßr um ben Stieben, fonbern um bie Q3oll- 
enbung beg begonnenen beuffeßen Siegegmerfeg. ©iegmat 
foH oor bem Stieben ber beutfeße ©ieg ffeßen, bamit aug 
ißm ßeroorgeße unfer ©iegfriebe. ©enn er allein ßeßerf 
unferem Q3otfe einen Stieben oon ©auer. 93ur ein ©auet-- 
friebe mirb ung ben £oßn geben für bie 93iüßen unb ©orgen, 
bie ber Äricg ung bringt, unb für bag 'Slut unb ben Scßmeiß, 
bie er oon ung forberf, aber aueß für bie ©ränen, bie oergoßen 
mürben, ©er beutfeße ©iegfriebe mirb unferem 93otfe unb 
jebem eingelnen unferer ©cßicffatggemeinfcßaff millionenfach 
bag oergüten, mag mir jeßt leiften unb ertragen unb morauf 
mir jeßt 93ergicßt leiften. Sr mirb bie ©rnte für unfer 93olf 
oon ©olbaten unb Arbeitern fein. 90ie oor ber finite bag 
‘©ßügen, ©äen, figgen. Säten unb SMßen, bag SJlüßen ffeßt, 
mie fie'©lagen, Sorgen unb Sutcßt, ©lauben unb Suoerficßt, 
Steiß unb ©eßmetß ooraugfeßt, fo ift eg mit bem QBeg gum 
©ieg. ©g ift mit ißm aber aueß genau fo mie mit ber 
©eburt eineg Äinbeg. Sßr geßen ©efeßmerniße. Unpäßlich- 
feiten, 93efurd)fungen, 9lngft unb Q3eforgniße ooraug. Sft 
aber bie ©tunbe ber ©eburt überftanben, bann ßerrfdjen 
Sreube, ©lücf, Sufriebenßeif unb Stoßfinn. 

3m übrigen bemeiff ung bie ©efcßi<hte, baß alleg ©roße 
erfämpft, erlitten unb erftritten merben muß. ®ie ©efcßiiä)te 
unfereg QSotfeg unb bie ber nationalfogialiffifcßen Q3e= 
megung— befonberg aber ber £ebenglauf unfereg Süß- 
rerg — bemeifen ung auf jeber ©eite, baß ein ernfter, 
harter OBitie alleg oermag. ^Bir ßaben ben ^Bitten gum 
Sieg. QBir merben fiegen, meil jeber oon ung ein 
OBillengfräger beg Siegeg ift, meil mir alle in unferem 
Qlrbeifgauftrag einen ftetg fieß erneuernben ©eitrag gum 
Siege feßen. ©ureß ©tauben unb 93eßarrlicßfeit, Straft unb 
©tärfe alg bie ftetig neu ßießenben Quellen unfereg ©tegeg- 
miHeng merben mir bag Scßicffat gmingen unb ben Stinb 
gerbreeßen. ©tefe ©ugenben laßen ung bie Seit meiftern, aud) 
menn fie noeß fo ßarf unb feßmer ift ober merben feilte. OBir 
ftüßen ung babei auf bie Scßule, bie unfer 93otf feit 1914 
bureßlief, bie ung nid>t nur geläutert, fonbern gugleicß aud> 
geßärfet ßat. ©erabe bie ßinter ung liegenben 28 Saßre 
unfereg oölfifeßen £ebeng gmangen ung gur Äärte, fo baß 
ung nießtg meßr erfeßüttern fann. Smar ßaben mir feine Seit/ 
um ©locfcn gu läuten, bag foftet Strom, £lrbcitgfraft unb 
Seit. £1116 aber benötigen mir gum ©eßmieben ber £Baßen, 
gur ©rftellung oon ©angern, gur Sabrifafion Oon 93fotoren 
unb bem oielfältigen S^rieggmaterial. ilnfer fiegßafteg 
©locfengeläute ift ber Älang ber 2lmboße, bag ©tampfen 
ber 93Jafcßinen, finb bie brößnenben iöämmer, ift bag Saufen 
unb 93 raufen ber93fotoren, ©reßfpinbeln unb©rangmiffionen. 

Sn ben ©rgeugnißen unferer Äänbe unb Äöpfe feßen mir 
bie ©ebete für ben ©iegfrieben, mißen mir boeß, baß ©eten 
allein nießt ßilft, fonbern 9Irbeit unb nocßmalg ^Irbeit bem 
©olbaten bient unb ißm ben Sl’ampf erleiihterf. 91ud) finb 
mir gemiß, baß ber 91Hmäcßfige ung nießt gram fein mirb, 
menn mir über bem Äaften, Sagen unb ©reiben bureß bie 
lange £lrbeitggeif bag 93efen »ergeßen. 9Bir finb oielmeßr 
ber SJJeinung, baß er jenen ffrafen mirb, ber über bem 93efen 
bag ©cßaßen unb Arbeiten oergißt. Sur £lrbeit am unb für 
ben ©ieg ßat fieß unfer 93otf befannf. ßinige Blusnaßme- 
erfeßeinungen beftätigen nur bie 9?egel. Smmer unb überall 
gab eg in ber 93ergangenßeit, in ber ©egenmart unb mirb eg 
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QSorfc^taQStDefen, Crrftnber&etteuung uitb ©rfotgc bcr $(£20. 

^Bir finb in ber g(iicflid)en Cage, bie Suftimmung unferer 
Q3etrict>sgcmeinfcbaff gu ben 2iuSfüt>rungen beö ©au* 
obmannes ber 'Ö^vy. $>. 93angert burd) bie Sat bemeifen 
ju fönnen. 93ereits in ber 9)e?|Cmbcrausgabc unferes 
„®®9B.=(Sd)os// £)aben wir barüber berid)tet, in welchem 
Hmfange ftd) bie ©efolgfc^afiömiiglieber oor allem 
unfereg 9ßerleg Ärefelb burcl) erfolgreiche 93erbeffe= 
runggoorf^läge bem 'iRufe beg gührerg nad) Cei* 
ffunggfteigerung bereitwilligft jur 93erfügung gcflellt 
haben, ibeutc freuen wir ung, mitteilen ju iönnen, ban bag 
©ebof ber Gtunbe in unferen anberen Qöerien im gleichen 
Ginne oerftanben worben ift, fo bafj unter unferen 9Öerten 
ein ebler 9Bettftreit befteht, weil oon ben ®G9Bern nie* 
manb äurüdftehen will, wenn eg gilt, bie wirtfchaftlichen 
Ärieggaufgaben ju erfüllen. 

®ie einführenben 9Öorte ju unferem ©ejemberbericht 
fchrieb unfer 93etriebgführer 90g. Dr. ©ehm. 90tr wieber* 
holen fie hier, weil fte fich alg 9lufruf unb ®anl an bie 
©efamfbetriebggemeinfchaft aller unferer 9ßerfe wenben. 
Gg heißt ba: 

„3m ^Rahmen ber oon ber ®eutfd>en 2lrbeitgfront unb bem 
9tochgminifter für 93ewaffnung unb SCRunitton geforberten 
SRaßnahmen jur Ceiffunggfteigerung nehmen bag betrieb* 
liehe 93orfchlaggwefen unb bie ©rfinberbetreuung 
einen befonberen 9Mah ein, weil hier jeber einjetne nach SRaß* 
gäbe feineg ganjen Äönneng aufgeforbert unb in bie Cage 
oerfeht wirb, 31t bem Grfolg ber ©efamtheit betjufragen. 

2luch innerhalb unfereg ilnternehmeng ift ber Rlufruf an 
bie ‘xSRitgtieber unferer ©efolgfchaft ergangen, unb ich 
grüße eg außerorbentlich, baß wir eine ganje 9?eihe oon 
93orfd)lägen erhalten haben, bie nicht nur ben guten 9öillen 
unferer 9ßcrEsfamcraben bartun, fonbern auch geigen, baß 
ein tatfächlicheg SRaß oon können oorhanben ift. 3iJ möchte 
baher ben folgenben iZlrbeitglameraben (benen für ihre 93er* 
befferunggoorfchläge nach oolljogener ^eüfung 93eloh* 
nungen juerlannt worben finb) meinen ®ant unb meine 
Rlnertcnnung augfprechen, bamit fie oor unferer ©efolg* 
fchaff bie oerbiente Clnertennung erfahren, unb bamit biefeg 
93eifhiel auf bie anberen 9)litgtieber unferer ©efolgfchaft 
aneifernb wirtt." 

9öir bringen nun bie injwifchen auggejeichnefen 93or* 
fchläge nach 933erten georbnet: 

9ßeri Sannooer: 
gratis ©rein: 93orritf>tung sum Slutogenbrennen »on fefträgen Jtanten an 

Gdfen. 
Otto Scfttttittge: 93orrici)tung sum Sobein »on runben giärtten. 
OTay OTatu^seinffi: ijinberung einer JSärteauettc. 
7ÖiU)dm QBaine: ®orfd)iag sur Unfatlberbütung. 
3o(tann ©eitert: OSerbefferungen in ber Sunfeifatnmer. 
Johanne^ Siieier: 3ange sum 3Benben »on Cßiecben. 

QBert 9?emfcheib: 
'tßerner ©iauberq, ©efenffeftmiebe: Slbfägen ber ©fangen auf ber eBarm- 

füge. 
9Cubotf Olbricit^ ©efentfebmiebe: ©taueben »on gtanfebtoelien mit turser 

toebaff- bst». Sriemmiänge mittels Sinbaifen^ einer Ka»»e. 
3ofc»b Offner, ©efentfebmiebe: ©infeben eines SlnfcblagringeS sum Gin- 

balten ber STawe auf ©cbmiebemafcbinen. 

9öert 93ochum: 
3ofe»b ©aff, SToionnenfitbrer, gormerei: gormberfabren für Sisifffäbe. 
©üntber 'Braffe, 5Xeiffer, gormerei: 2lbbiebtung für Srernblasmafdiine. 

Gugen ©cbotn, Cebrfcbttteiber, Gieffvobennterfftaff: Aebe»orricbfung für 
Gtricb-S&ifcber. 

Star! Scbibb, 3)ieifter, SDtecbanifcbe 3Bcrtftatt II: tSobrtobf mit 
©cbttnngungSbätnbfung. 

Grieb ©unft, SEItafdtinenfiblofTer, SOTedbanifcbe SBerfftatt II: 9tacbfteUbare 
gübrungSbacten für Scblicbttöbfe. 

^Irtur OTebrtttalb, XUtrarbcitcr, 'Slecbmerlffatt: Streb- unb febtuenfbare 
©cbn>eib»orricbfung für SIbgaSrobre u. bgl. 

grib ©irob, SWonfeur, ßammernterf: 23erfabren sur 4ferbinberung »on 
Steuerbebelbrüeben; 33(euelftangenfcbntierung. 

ÄänS atfüller, 9Reifter, Gletfrobenntertffatt: GIetfrobenf<bIeif»orricbtung. 
Sbeobor Kurse, QSorarbeifer, Glettrobcnwerlffatt: Organifatorifebe 93taf- 

nabmen bei ber Gtettrobenberffetlung. 
iJIuguff ©tins, -ßanbfcbmieb, Äammernterf: Kettenfübrung für bie Cauf* 

laben ber 'ipenbetfebteifmafebinen. 

92ßert ®ortmunb: 
SUitolauS 9leb unb Kart SKeijjner: Signier- unb ‘ptaniersorriebtung für 

©tansmagnete. 
grans Strbbfcbaf: CeiffungSberbefferung ber ©»esiatmagnefferffgung. 
Gmil Petfeb: Perbefferung bei ber Pügelmagneffabritafion. 
SInfon Aetbe unb SUifotauS Pteb: "Berbefferung einer yiuffnannyorrirftfung. 
.ßeinricb OTobr unb 21rtbur ©inset: StufomatifcbeS Prüfgerät. 
Kart Porcbetf: ©cbteif»orricbtung für Ptagnete. 

933erl 9Rcuttc: 
Cubtuig Scbmib: Porricbfung sur automatifeben StuSfcbatfung beS 3ebn- 

faebsugeS. 
grans -Stofb unb 2lnton ©amber: Pereinfacbung beim Perbacfen »on 

geS-9ting-Kiffen. 
Kajbar Bämmerte: Porriebtung an ©ebiffeben für baS ©tüben »on Gifen- 

bu(»er. 
Kart Bürger unb 2(toiS Kuntara: Porriebtung sum gleichmäßigen gütten 

»on preßmatrisen. 

9Bert QBerbohi: 
Sans 9tütfgerS, Preberei: Konfergentiebf sur Perbütung »on 

Pibrationen. 
Sermann Sütfebräueter, BefriebSbüro: Pereinfacbung »on 2tn- 

mabnungen. 
Söitti Soffmann, Sammernterf: Pertegung beS SanbgriffeS beS Sür* 

Öffners am 45*3fr.*Satnmer. 
QBitbetm SBeimer, Bauabteilung: Perftambfung ber PUfenfteine am 12-, 

15- unb 25=3tr.-Sammer. 
©uft. 91b. SottbauS, ©ebtofferei: ©bannborriebfung sum Bobren »on 

©cbeiben. 
9?ubotf PaSbenbcr, Sammertoerf: Ginbau einer PJärmefcbubblaffe »or 

bie Puren am 12-3tr.--Sammer. 
TBitti Soffmann, Sammerntert: KomntanboS in frember ©brache; 

Säbelten für turse Paßftücfe. 
öeinrieb Pfaffenböfer, Sammerroerf: 3t»ei Porriebfungen für Grteicb- 

ferungen beim Jtingfcbmieben. 
Seinrieb ßofmann, Betriebsbüro: attebrfacbe Perntenbung »on pabier- 

rotten ber SlbbitionSmafcbinen. 

©g ift alfo ein oieloerforechenber Clnfang gemacht worben, 
ber beweift, baß bie fjorberungen ber ©‘Jl'j. unb beg ^Reichg* 
minifterg für 93ewaffnung unb CDlunition auf fruchtbaren 
'Boben gefallen finb. ®aß ba fo jahlreiche Rlrbeitglameraben 
oon ®(£9Ö, mit in oorberfter 'Jront flehen, erfüllt ung alle 
mit Gfolg unb fjreube. ®en ©efolgfchaftgmitgliebern, 
beren 93orfchläge fich hereitg alg nutjbringenb erwiefen haben, 
gebührt ®anf unb Clnertennung, nicht minber benen, 
bie beim erften 9lnlauf noch leinen ©rfolg hatten, ftch aber 
unentwegt weiter um bie 93erbefferung ber 2lrbeitgoorgänge 
bemühen. 3he fchönfter Cohn Wirb fein, baß ihr QSeifpiel oor* 
bilblid) wirtt, baß fie immer mehr SRachfolger finben werben, 
unb baß bie Ceiftungen unferer 9ßerfe gerabe aud) burch ihre 
93orfchiäge ftetige (Steigerung aufweifen. 

ficherlich auch in ber Sutunff „fchmarje Gchafe" geben. 9lber 
fie finb nur begljalb fchwarg, bamit um fo mehr bie fleißigen, 
^ünltlichen unb ©iftihlinierten ertannt werben tonnen. ®ie 
gefchloffene Gchiclfalg* unb Ceiftungggemeinfchaft unfereg 
93olteg wirb fid) biefe „fchwargen Gdhafe" für bie 3«W nach 
bem Giege ju merten wiffen. 933ir werben bafür Gorge fragen, 
baß fie in ber breiten CCRaffe ber ©h^id^n unb 93raocn, 
®reuen unb fleißigen ni^t oerfchminben fönnen. 3n>ar wirb 
fich iefre? oon ung in ben lommenben 9Bocf>en noch bemühen, 
fie auf ihre Gd>anbe unb auf ihren Q3errat am fampfenben 
Golbaten hin3uweifen. 9!Bir wollen ihnen jum leßfenmal ben 
ftarfen 2lrm ber 5?amerabf(^aff reichen, ihnen bag Q3orbilb 
geben, fie mitreißen, anfoornen unb ergiehen; heißt bod) er* 
giehen nichfg anbereg, alg eine höhere 2lucbilbung oermitteln. 

®iefeg 93emühen werben wir aber auch gegenüber ben aug* 
länbifdien 21rbeitgfräften anwenben. Seber ®eutfd>e, ob 
50lann ober ^rau. Wirb mehr noth alg in ben oergangenen 
ofRonaten gewiffen auglänbifchen 2lrbeitgfräften ben oeutfehen 
rjührunggänfbruch oorarbeifen. ®er CRationalfogialismug 
oerffeht ja unfer Herrentum nichfg anbereg alg 3CRehr* 
leiffen, beffere 2lrbeit oerrichten, eine ftärfere 
®ifgihlin befißen alg fie. 2Bir werben baher beinlichft 
barauf achten, baß gwifchen ung unb auglänbifchen 2lr* 
beifgfräffen ffetg ber Clbftanb gewahrt bleibt unb niemalg 
©efühlöbufelei ober Clnbieberung eingieben. Unfer 93erl)ält* 
nig gu ihnen foil auf ©hrlichfeif, Ä'orreffheit unb ©erechtigfeit 
aufgebaut fein. 

3n biefer fämbfcrifdten Haltung begannen wir bag Sahr 
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1943. So »erben toir es burrf)frf)rettcn bis^u feinem Snbe, 
fo »erben Wir unfere "Pfticlif erfüllen. ®ie Äraffqueile 
unferes gitltage^ aber iff unfer fyübrer, ben »ir im Äergen 
tragen unb beffen <2ßoIIen unfere Süöbfe unb ffäufte ootlenben 
»erben. ®em f^einb aber werben »ir erneut jeigen, »a3 »ir 
tonnen. Sr Wirb eg 1943 ju fpüren betommen. Unfer ©clbbnis 
für 1943 bieibt bat)er unfer alteg Q3etenntnig: fyübrer 
befiehl, »ir folgen! 

3a()rcöa6f(J)tu^ ©S2Ö» 9tctnfd)eib 
g®ie aüjäbr(ief) fanb fOiitte $e*ember bie 3al)vcs» 

abfcblu^feier für bag QBert 9?emfcbeib ftatt. ®ie Kam- 
mer unb fOfafcbinen rubten, bie ©efolgfcbaft marfd)ierte 
unter 03orantritt ber OBerfgfapelie in bie fefflirf) gefdunüctte 
©efentfd)miebcbatle. Ocarf) 93ictbung unb TSegrünung bureb 
ben 'Setriebgobmann gab 03etriebgfübrer 
nad) »ürbiger ©bmng ber ©efallenen unb 03erfforbencn beg 
OBerfeg ben 3abregabfcblu^berid)f, wobei er feinen ®ant an 
bie ©efolgfcbaft abftattete unb alg ßrfolg für bie ©efolg- 
fcbaft einen umfaffenben Sosialbericbt anfcblof). 3m neuen 
Sabre wirb bie ©efolgfcbaft Oiemfcbeib »ieber mit frifeben 
Kräften ang OBert geben unb, »ie eg bie oberfte Rührung 
angeorbnet bat, mit ber angeftrebfen Ceiftunggfteigerung nicht 
hinter ber tämpfenben f^ront jurüctfteben »ollen. 3)fit bem 
©ruf; an ben fjübrer unb ben SOationalbbmnen fd)lo§ ber 
'Setriebgobmann bie 3abregabfcblu|feier. Oß. 

* 

3um Sabresabfcbtufiabped waren bie Olmfgwalter ber 
©OlfJ. Snbe ©ejember in bie ©aftffätfe „SReicbgbof" 
laben. SOacb einem 03orfprucb aug ber lebten ffmlwerrebe, 
gefproeben oon Sfojftruppfübrer 'iPs- ©raunborft, er- 
öffnete 03efriebgobmann ^g. Siegler ben Olppell, begrüßte 
au^er ben Qlmtgwaltern befonberg ben ^prrfonalcbef, O^S- 
OBüftboff, alg 03ertreter beg bienftlicb oerbinberten 03e> 
triebgfübrerg, gebaebte berer, bie im oergangenen Sabre für 
©eutfcblanbg Sufunft ibr Ceben liefen, aber auch ber ©e- 
folgfcbaffgmitglieber, bie im lebten Sabre bureb ben Sob aug 
unferer SJiitte geriffen würben, unb gab einen augfübrlicben 
03erid>t über bag abgelaufene Sabr. ©r bantte ben Olmtg- 
»alfern für bie geleiftete SCRitarbeit unb oerlangte auch für 
bag tomrtienbe Sabr reftlofen ©infab. ®urd) ben gefteigerten 
Sinfab oon auglänbifeben Sioilarbeitern unb S^riegggefange- 
nen erwuebfen ber beutfiben ©efolgfcbaft jufäbli<be Olrbeitg- 
erfebwerniffe, bie jeboeb unter fjübrung ber beutfeben fibaffen- 

ben SRenfcben überwunben »erben müffen. Olud) ber jum 
OBebrbienff einberufenen S?ameraben würbe oom 93etriebg-- 
obmann in efwenpolter OBeife gebaebt. ®iefe Olrbeitsfame- 
raben erfüllen in f^weren Kämpfen ihre Pflicht 5«» ©<bube 
unfereg 93aterlanbeg; »ir haben bie '©fliebt/in unermüb- 
lidjem Schaffen bie OBaffen ju liefern, bie jur SRieber- 
ringung unferer fjeinbe erforberlicb finb. Sieben neue Olmtg- 
»alter würben bureb £anbfd)lag oerpfliebtet. 

'©g. OBüftboff ergriff nun bag OBort unb führte aug, bap 
6U OSeginn beg Sabreg 1942 gro^e Scbwierigteiten ju über- 
»inben »aren, bie oerlangten Ceiftungen aber banf ber oer- 
ftänbnigoollen ORitarbeit aüer erfüllt »erben tonnten, ^ür 
1943 beiße bießofung: ßeiftunggffeigerung! Unfere befte 
Äilfe für bie fyront fei bie 93erboppelung unferer Äitfe. ©r 
bantte ben Olmfgwaltern ebenfallg unb forberte fte auf, ge- 
recht gegen fid) felbft unb, wenn erforberlicb, aud> hart unb 
unerbittlich m fein, ffür ben oerbinberten 03etriebgfübrer 
überreichte 'Pg. OBüftboff ben Olmtgwaltern alg Olnerten- 
nung für bie geleiftete Olrbeit bag 93ud>: „‘Sront in ber 
Seimaf". SRit bem ©ruße an ben ffübrer unb bem ®eutfd)= 
lanblieb fanb ber Olppell feinen Olbfcbluß. ORe. 

* 

©inige ©age oor OBeibnad)ten oerfammelten ficb fämtlicbe 
Sugenbli^en im feftlicb gef^müctten Scbulunggraum. 9Ra<b 
bem Ciebe „Äobe SRacbt ber tlaren Sterne" unb einem 03or- 
fprueb begrüßte 03etriebgjugenb»alter ^cter alle Camera- 
binnen, befonberg aber ben 03er»altunggleiter unfereg OBer- 
teg, O^g. OBüftboff, ferner Äreigjugenbwalter SMenge, 
unferen ^bff.-OBart Äellerboff unb unferen Olugbitbungg- 
leifer ^g. 03aebr mit feinen Olugbilbern unb Cehrgefellert. 
Sr gebaebte ber jungen f^ameraben beg OBerteg, bie im 
Stampf um ©euffcblanbg Sutunft ißr Beben geopfert haben. 
03eim Sd>ein ber für biefe Ä’ameraben angejünbeten ^erjen 
ertlang bag £ieb oom ©Uten Äameraben. ®ann fpracben 
O^g. 03aebr, S5g. OBüftboff unb O^g. OMenge jur jungen ©e- 
foglfcbaft. Sie »iefen in Sfüctblict unb Olugfcbau barauf bin, 
baß »ir auf bag Sabr 1942 alg auf ein Sabr beg Siegeg unb 
ber Srfolge ftolj prüctblicfen tonnen. Stach bem Ciebe „Oluf, 
bebt unfere 'jabnen" unb bem ©ruß an ben f^üßrer tlang ber 
erfte ©eil unfereg Q3etriebgjugenbabcnbg aug. 3m jweiten 
©eil ließ eine tabellofe SRufittapelle SRärfcbe Unb Cieber er- 
tlingen unb fpielte ju ©änjen auf, bie oon ben SRäbcben 
fauber einftubiert »aren. ©inige Sungtameraben jeigten ficb 
alg Sprecher luftiger Sachen unb alg Soliften. Q3eim 03er- 
lefen unfereg Cebrwerfftaftfpiegelg würben manchem 5?ame- 
raben in ultiger fjorm feine Schwächen oorgebalfen; felbft 

©bentifeße Sufammenfebung ber »icbtigften Städte aid Olugtaufcbmöglicbteiten für 0chnellarbeitg|tabl bei beftimmten Olnwcnbungggebieten   

©ruppe C 
% \p

 (Z
> Mn 

0/ 
/o 

Cr V 
o/ °L /o /o 

w 
0/ /o 

Härte- 
mittel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1.3- 1,5 
1,0-1,3 
1,0—1,3 
1.3- 1,6 
1,3-1,6 
1,5-1,8 
1,8-2,2 

normal 
rr 

n 

fr 

rr 

normal 
rr 
rr 

0,5-1,0 
normal 

rr 

0,2-0,5 
(0,5-1,0) 
1,0—1,5 

(0,3-0,8) 
1,0-1,5 

10,0—12,5 
10,0—12,5 

0,2-0,5 

(0,1-0,2) 

(0,1—0,25) 

2,5-3,5 

(0,5-0,8) 

QBaffer 
'RBaffer 

Oel 
SBaffer 

Oel 
Oel 

Oel (Cuft) 

8 
9 

10 
11 

1,1—1,3 
0,8-1,0 
0,5-0,7 
0,5-0,7 

normal 
niebrig 

0,5—1,0 
0,8-1,3 

0,5—1,0 
normal 

0,8-1,3 

0,7-1,2 
big 0,2 

0,7-1,2 
1,0-1,5 

(0,0-0,3) 
(0,1-0,3) 
0,2-0,5 
0,1-0,2 

1,0-2,0 
0,5-1,5 
1,5-2,0 

Oel 
Oel 
Oel 
Oel 

Scbnetlftabl-- 
gruppen 

3ugelaffene Höcbftgebalte 
in % 

W I V I Mo 

ABC 10,0 
2,5 

1,7 
3,0 

? © 

D 10,0 2,7 

E 

ßcgierunggge 

11,0 

^alte ber 

4,5 

Scbnella .'bcitsftäble 

©ic Tabellen 
3um Oluffatj „Olugtaufcbmög- 

lid)feiten für Oßertjeuge aug 
Scbnellarbeifgftäblen" oon ®r.- 

Sng. Ä. ©reppfebub, OBert 

^refelb, bringen wir erganjenb 

bie ©abeilen, bie aug Staumgrün- 

ben batten jurücfgefteUt »erben 

müffen. 
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bet 9lu0bt(bung'3tctfer mit feinem tCReiftet unb feinen Cei)t-- 
gefeüen blieben nicht »erfcbont. ®er Q3erfauf unferer Ceijr-- 
wertftattjeitung etbracbtc annäi)ernb 50 bie bem 
0255)30. übermiefen mürben. 3n jmei fcbönen ffeierftunbcn 
ermieö fid) mieber, ba§ i^amerabfchaftö= unb ©emeittfd)aft3* 
geift in bcr jungen ©efolgfcimft ber ®(S3C. ORemfcijeib oer- 
ftanben unb betätigt mürben. 32. 

Er klaut das Gas und stiehlt das Licht, 

raubt Strom und Kohle. Duldet’s nicht I 

®en ft'tnbern ber ©efoigfchaftä.nitglieber unferer 93er- 
lud)öanftalt in S^refelb mürbe im 33eifein ber Herren ®iret- 
tor ®c. ©cf) er er unb ®r. ©ougarbl) eine ^eierftunbe in 
ben ^Räumen bc« djemifchen fiauptlabovatoriums bereitet. 

3um 3af>ve«abfd)Iuj3opbea in rRemfcpeib 

9\cm[^cibcr ftcücn ouö 
9tuf einer geierabenbouSftellungim „9teici)Äi)of" jeigten ©efolgfcftaftS- 

mitgiieber unfere« QBerfe« gtemfcfteib (bie beiben oberen 'Silber) Cuft, 
Ciebe unb gertigleit einer »ertboüen (Jeierabenbgefialtung. Unten ein 3:eii 
ber im 9ta(>men ber Sbieijeugaftion »on ben 9temfc()eiber Ceitriingcn in 
200 Sreijeitfftmben angefertigfen Sbieifatben. ©ie Üiueftellung war oon 

800 Serfonen befucfet unb foil, fcpon wegen biefe« erfolge«, im näcbften 
Sabre, nafürlicb mit nur neuen ?lue:fteUung«gegenftänben, wiebcrboit werben, 
©afj unfere ‘Jlrbeitbfameraben trob ber Schwere ihrer Serufharbeit noch bie 

leichte Äanb bewahren, in Silbern, allerlei Sierat unb Stunftfertfgleit«- 
erjeugniffen fo fchhne ©inge geftalten 311 fönnen, fanb mit 9tecbt aUfeitige 
Sewunberung. Sablreicpe ,21u«fteller tonnten brämiiert werben, ©ie Sauhf* 

hrei«fräger finb bei ben Cehrlingen: 5\arl toeing SteinbaCh, Äeinj S0hel 
unb Karl ffriebrich ©ehrmann; ¾bt. 2)!alerei: SIrtur Sauer (Cohnbüro), 
5rih totiiller (Spebition), Sriebel gtabenfchlag (OTechanifche TBertftatt); 
91bf. Cichthilber; Hermann SOlichel (SJertfloffprüfung), ffiugen Scpeer 
(Sauhetrieb), 9tubolf ©ünther (Cnbfonfrolle); 2lbt. 3)!efaU. unb Sols- 
arbeiten: (Jrih Seinen (Sammerwerf), Saul Sübing (SOlecpanifcbe 3Bert- 
ftatt); 21bt. Sanbarbeiten: ©rete giihrer (Selbfffoften), Silbegarb 
3enfe« (Sortaltulation). 
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QJertruttfcefe frei frer 2öerf3jtt(*ettb guöoft 
®ie 'Ißeiljnacbfsfeicr ber ©S'JÖ.-^Berfgjugenb Äan= 

noöer trug in btefem 3af)re eine befonbeve OTote. 9^eben 
ifjren (Sitcni Ratten bie Sangen »erwunbefe Ä'ameraben ctn= 
gelaben, utn ii)nen einige frof)e ©funben ju bereiten. ®er 
Q3etriebsjugenbn>a(fer, Obergefolgfct>aftöf«brer S^g-SHing, 
begrüßte in bem fefttic^ gefc^müctten ©emeinfc&aftöraume bie 
oemunbefen ©olbaten unb bie Sltern ber Sungfameraben 
unb f)ob ßeroor, baß bie ßeufige Sugenb bie 93erbflic£>tung 
biefer großen Seit freubig erfüÜe. 

93etrieb§fübrer ^Pg. ®ir. ® orfmüller gab feiner be» 
fonberen ‘Srenbe über baö Sufammenfein mit ber Sugenb, 
ben ©Item unb ben oerwunbeten ©olbaten Uluöbruct unb 
faserte ber 3öertäjugenb eine förbernbc Snterftüßung if>rer 
ijlrbeit ja. Sieben mufitalifcßen ©arbiefungen einer ibitler* 
3ugenb=S?abelIe unb tunffoollen QSorträgen beö ©taarg- 
fcfwufbielerö SHaj ©aebe füllten SRufifoorträge unb anbere 
©arbietungen ber Söertöjugenb baö Programm auö. ©in 
junger Unteroffizier bantte zum ©cßluß im Stamen ber Sol' 
baten für bie fcßönen ©tunben, bie ihnen bie SBerfgjugenb 
bereitet ßabe. C. 

SJct^tta^fröafrfrcü itt QSo^um 
illm 16. ©ezember fanb ßd) in üblicher SBeife bie ©©SB.» 

©efolgfd)aft SJocbum zum ,2öeibnad)töbefrieböapbell 
in ber großen SßerfößaHe zufammen. 03 on ber Partei mar 
Äreiöobmann 'ipg- Siteinert, bon ber ©Slf^v 'ffacßfcßaff 
©ifcn unb SHetall, 'ipg. ©cßmibt erfcßienen. 

Stad) ©röffnung beö Slbpellä burd) t23etrieb^obmann 'iPg- 
©fübe gebad>fe ber ffüßrer beö 93efriebe8, 'ipg. Dr. ^ölz- 
guter, ber tapferen ©olbaten unb unferer ilameraben, bie 
überall fteßen unb bie 55eimat fcßüßen. ©r mieö barauf bin, 
baß ber &rieg aucp unö allen erpopte 'ipßicbten auferlegt pat, 
jebocp ßnb fie unb alle Sltüpen unb Sorgen oon unö gemei» 
ftert morben. Oßir paben part zugefaßt unb unermüblid) bie 
Oßaffen fcpmieben pelfen, buri^ bie fiegreicpe ©cplacpten für 
unö entfipieben mürben. Snbem Dr. S^ölzguter allen für bie 
im oerßoffenen Sapr geleiffete SRitarbeit bantte, forberft er 
auf, in ber Slrbeit nicpt nacpzulaßen unb aucp in ber tommen« 
ben Seit fo zu fcpaffen, baß mir oor unferen©olbaten inßpren 
beftepen förnm. OBir feien meber burcp Oöaffen zu befiegen, 
nod) fei unfcre Stimmung burd) irgenbmelcpe anberen SOta» 
cpenfcpaffen zu beeinträd)tigen. Oßir fennen nur einö: 5¾ a m p f 
bi$ zum ©ieg. Dr. ^ölzguter tonnte al3 Slnertennung für 
befonbere Eeiftungen einigen ©efolgfcpaffgangepörigen oom 
ffüprer geftiftete 5?riegsauözeid)nungen übergeben. Slußer' 
bem fanben Sonberleiftungen oerfcpiebener QBerfgfameraben 
ipre OBürbigung. ©ie patten fiep burd) bie ©inreiepung brauep» 
barer 93orfcpläge zur OSerbefferung betriebliiper 6inricp= 
tungen oerbient gemaept. 

©anaep fpraep S^g- SReinert zur 03elegfcpaft. ©a^ 
Scpictfal, fo füprte er auö, pabe unö eine ©pance gegeben, in 
rieptiger ©rfenntnisS ber Saeplage bie ©elegenpeit zu er» 
greifen, ung oon bem Socpe unferer llnterbrücfer zu befreien. 
Oßir paben fepon oiele ©rfolge errungen unb merben noep 
mepr erringen. Slug b:r Steipe ber Äabenid>tfe fmb mir be- 
reitg perauggetreten. 3ßag unfere glorreid)en ©olbaten er' 
fämpft paben, ift unfer. Oöie unfere 3?ameraben im ÖBaffen' 
roef ipr ßepteg pergeben, müffen aucp mir bereit fein, unfere 

leljfen Stcferocn einzufepen, um nod) mepr ganzer, no<p mepr 
Kanonen, SRunifion ufm. perzuftellen. 

93efricbgobmann ^g. ©tübe macPte fiep zum Sprecper 
ber ©efolgfcpaft unb bantte bem 93ettiebgfüprer Dr. S^ölz-- 
guter für bie foziale 93etreuung unb oerfidmite ipn ber mei= 
teren freuen SRifarbcit aller. SRif ben Eiebern ber Station 
fanb ber Q3etriebgappeU feinen Slugtlang. Ce. 

SD?it inö neue 
Sn 93crbtnbung mit ber St©©. „Ä'raft burcp fyreube" 

patte bag Oöerf Q3ocpum feine ©efolgfcpaftgangepbrigen 
bei 93eginn beg neuen Sapreg zu einem bunten Stacpmittag 
„Äeiterteit unb gfröplicpteif" eingelaben. ©er große S^urt' 
paugfaal tonnte bie 'jamilien tau))i faffen. ©ine fünf SRann 
ftarte SRußftapelle oerfürzfe bie Oöartezeit unb bie Raufen 
burcp neue unb alte ©cptagermelobien. OBunberpübf^ tanzte 
ein ©amentrio, ein Songleur zeigte feine ffertigteiten mit 
©eitern, Kugeln u. bgl., ftarte Eacpffürme cntfcffelten ber fo» 
mifepe Stollfcpupläufer mit feinen ulfigen Stürzen unb ber 
Kauffcpufmann am Steel, ber teine Knocpcn zu paben fepien. 
Eeiteratrobaten, ©änger unb brei ©empofpringer unterpielfen 
auf ipre Slrt. Sitte ©arbiefungen ernteten reiepen 93cifall unb 
mußten burtp Sugaben ergänzt merben. ©ie Stimmung ber 
'Sefucper muepg oon SRinufe zu SRinute. £. 

UND WIEDER <,ENKT EINE >TIUE TMACHT X 

AUF WEITER LAND MIT IHREN DUNKLEN ^CHWINCjEN, 

UND WIEDER WERDEN KINDER>TIMMF.N >INQEN 

UND KINDERAUCIEN STAUNEN IN DER KERLENPRACHT. 

UND WIE IM FRIEDEN LIE^T DA*, HEIMATLANO? 

NOCH KEINEM FEINDE i>r E^ ]E c^EcuNtiEN, 
DA>>ER IN UN>RE HEIMAT EINCIEDRUNCJEN/ 

WEIL DEUT^CHLAND> WEHRMACHT AUF DER WACHE SXAND, 

UND WEIL DIE HEIMAT MIT DER FRONT VEREINT 

HEI TAC) UND NACHT IHR BE>TE«, HAT C] ECjEßE/v'/ 

WIR WI^EM, DA>1> WIR UNSERN >iECi ERLEßEN, 
>0 >ICHER/ WIE DIE ^ONNE W/EDcR SCHE/NT. 

NICHT JEDER KANN DAHEIM ^EIN, KAMERAD, 

F6R Dl£ ^ELlEßTE HEIMAT tilLT*> Zu WACHE/V. 

UNS AUER DAN«T CjLlicKSEC’C/ES KlNOERLACHEW - 
DAFüR KAMERADEN SIND AUCH WIR ^OL.'DATI 

ObERCjRENAO/ER WILLI UOTT^E^ 

QSerfafT r unb 3cid)ner: Q53. QBerf S^refclb, QBerf^aufficbt. 

fracfrfrücfrer 
Slug ben 93effänben unferer SBerfgbücperei Krefelb 

a* , (Sortfegung) 3«cof-ffiothet 
2Katcom. TZebeccfcftec be« Sie Aufgabe be« 'Sucpe« ifi, ben 
SWomi OTarconi, fein befonbece« SlrbeitSgebiet unb bie Tiiäße feine« 
SBirfen« jti befcbceiben. 

Stinulebn, 'jönlter 
®ie eifecnen enget, ©ebnet, ©efeftiebfe unb 2Racf>f bec OTafcbinen. Siefe« 
SSttcb iff ein 93erfucb, bie ©efcbicfue bee S)iüfi)inen neu ju erjäblen. e« 
gebt »on bec ?intite bi« sum beginn bec inbufteiellen 9te»olution.' 

Cabniit), ericb 
Secbnit um un«. 3bce ©ebeimniffe allgemein berftänbiieb ersäbit. ®a« 
93ucb bitft un«, bie ©ebeimniffe ber ^eeijnif su entfcbleiern, ihre ©pracbe, 
tbr Ccben su begreifen, um un« baran su erfreuen. 

3ifcbfa, 2inton 
Stalien in ber Söetf. Sier foU berfuebf »erben, Sfalien« 6teßung in ber 
mselt su umreifien. 

©iefei, engen 
®iefei. ©er OTenfcb, ba« SBerf, ba« eebieffai. ©ie Ceben«beicbte eine« 
anbiiftrteuen. 

ebrbarbf, ¢)011( ©. 
SeUntolie. Q3om ^Bunber ihre« Serben«, ©ie ©atffeilung foil basu bei- 
fragen, 23erftänbni« su »erbreifen unb ertenntni« su er»ecten, bab bie 
Sicherung ber 9tobftoff»erforgung ®eutfci)lanb« unter121u«nubung aßer 
erbentlicben SOTiftel im »oben tlmfange erreicht »erben foß. 

Seffenlanb, Dr. 9)Inf 
©eutfebianb« Stambf um feine 9tobffoffe. ©iefe Seiten foßen babon be- 
richten, »a« beutfeber ©eiff unb beutfebe Sattraft bereif« geleiftef haben 
unb »a« noch su erftreben übrig bleibt, 

ttettel, ‘©aui 
Jrambf um ba« Cuftmeer. ©efebiebte ber Cufffabrf bon ben 21nfangen 
bi« sur ©egenwart in seitgenöffifeben tZeriebten. ©a« tJucb ffeßt ein in 
feinen inneren Sufammenbängen ttare« ©efamfbilb ber ßntwictiung aber 
3»eige ber Cuftfahrt bar. 

SWatfcbob, Sonrab 
©robe 3ngeniettre. eeben«befcbreibungen au« ber ©efebiebte ber Sccbnit. 
Äier fommt e« barauf an, foweit ber Stoff reicht, gerabe ben SKenfcben 
unb feine Scbicffaie aufsuseigen, um auch baran su erfennen, bab iebe« 
grobe QBerf ohne ben Sßienfcben ai« Scböbfcr nicht bentbar ift. 

93üfcber, ©ufta» 
5Bunber unb 9Kacbt ber Stobte. ©iefe« 'Bänbcben foß bem nicht faebücb 
borgebilbefen Cefer ein toenig neue« iZßiffen über bie „irbifebe" aüaebt, 
bie ttobie, »ermitteln. 
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frelbgrüfte 
Q3on Ärefelber QBerfäfameraben grüßen Äang ©cha- 

fer b. 3., gBatjiperJ (auf bem ItnJen 'Silbe recbtö), ©i^ü^e 
'Ißidi Ä’o l) nen, 'Ißal^merf (3)Jitte), unb Q3em).=©efc. 
3ofebl) 'üDfeber (recfjfeö Q3tlb). ®ie ©rü^e werben mit öiel 
(yreube erwibert. 

TBiäinger, Dr. 9t. 
©»emiftfie ^(OTiberden über atornjertrümmerung, ©gSlrieg, ®itamme, 
Koblenerflüffigung unb biete anbete ©egem»arWi>robteme. eine jtbang-- 
tofe Unterhaltung über einige ©ebiete ber (Sbetnie, ohne tbeorefifWe Sr-- 
tenntnifTe bon ©runb auf abjuleiten unb im einjetnen ju beweifen. 

©hebfetinct, 9t. 
®ie rufeetofe ßrbe. Sine ©eotogie für jebermann. eine ©ebitberung ber 
erregenben 'Bewegung unb Unraff, bie ben gewaltigen Körper ber erbe 
burchputft. 

©reiiing, 'JBatfcr 
ebemie erobert bie 'löett. eine grogjügige Ueberficpf über bie löniaticben 
Siete ber ebemie, über bie erweiferung be£ 9tabrungÄfpietraume8 unb 
über bie Cieferung be3 3Bertftoffe^ an bie Secbnif. 

Äaufer, fteinricb 
5tm taufenben 'Banb. 'tüten benen, bie ficb einfeben für bie Sttotorifierung 
Seutfcblanbö, fei biefeä iöueb gewibmet; ba^ Stutomobil wanbett baö 
geben unfere^ Botfeö. 

gübte, 2tnton 
®a« beuffebe 9tobftoffwunber. Ißanbtungen ber beutfeben 9tobffoffn)irt> 
febaft. eine attgemein »erftänbticbe Sarfteltung, bie Serborbebung all 
beS 9teuen, bag ficb in ber entwictlung ber 9tobffoffe in ber lebten Seif 
gezeigt bat, unb bag neuefte ftatiftifebe Sabtenmaferiat. 

' OTifbacb, Slrtur 
®ie beutfeben ©pinnffoffe, ipre ©ewinnung, ihre mirffcbaftlicbe Cöcbeu* 
tung unb ipre 'Bewirtfcbaftung. ®ie »erffänbnigbolte gtnfeitnabme unb 
Unterftübung ber ftaatlicben Stafjnabmen bureb bag gefamte Bott ju 
werfen unb waebäubatten, ift Sinn unb 2Iufgabe beg Bucbeg. 

9taurf, Sllfreb 
QBunberlanb $ecbnif. ein Buch bon bieten teebnifeben QBerfen. ®ag Buch 
fott, neben ben ©rogfaten ber äeebnif, auch einjetteiftungen bebanbetn, 
bie etwag abfeitg gelegen finb. 

Babt, BSaitber 
Sag potitifebe 2lnt(ib ber erbe, ein wettpotitifeber Stftag. ein Äitfg- 
mittet für bie mettpotififebe Scbutunggarbeit, bor altem bei ben aufmerf' 
famen Seitunggtefern. 

Babt, BJaltber 
'JBefferäonen ber BJettpolitit. 3n biefem Buch gebt eg um bag Scbirffat 
europag. 

Baftermann, Otto 
Bkrfseugftäbte. Sie eigenfebaffen ber SBerfäeugffäpte unb bie Cin= 
riebtungen unb Berfabren ju iprer QBarmebebanblung. (2 Sfürf.) 

Bupin, Bticbaet 
Bom ßirfen sum erfinber. ®ag Buch Witt auch in ber ametifanifeben 
IBiffenfcbaff, befonberg in ber Staturwiffenfcbaft, bag ©rwacben eineg 
Sbeatigmug ertennen. 

9tapab, Dr. fjran} 
®ie Cbetftäble. eine sufammenfaffenbe Sarfteltung ber metatturgifeben 
©runbtagen ber ebetffäbie. (3 Stürf.) 

Scbaumburg, B. B- • 
Btänner aug eigener Kraft, gebengbefebreibungen berühmter erfinber, 
bie ficb bon ber ®rebbant sum 5Bitffebaffgfübrer beraufgearbeitet haben. 

Scbeer, geopotb 
®3ag iff ©fabt? einfübrung in bie ©tabttunbe für jebermann. eine 
Sarfteltung beg QBefeng »on eifen unb ©tabt. (4 Sfürf.) 

Scbcffet, <5. 

©täferne BSunber. Srei Btänner febaffen ein BSerf. Seif, 2tbbe, ©cboff. 
eine einfübrung in bag Sauberreicb ber ©tagfWmelser. 

Stabt im Äocbbau 
Safcbenbucb für entwurf, Berechnung unb Stugfübrung »on Stabt-- 
bauten. 2lufgabe beg Bucbeg iff, ben eifenabnebmern, Sbänbtern, Bau» 
meiffetn, Strcbitetten ufw. in banblicber unb suoertäffiger Sorm alte ntög-- 
licben Sitfgmittet unb erteiebferungen su bieten. 

©ortfetwng folgt) 

bitten tmfere ©efolgfi^aftSmitglieber um ©infenbung 
»on Sfijjen unb ©cfilagwörfern für bie ©a3= unb 
Stromfbaraftion, bie wir in unferer QBerfjeitf^rift »er= 
öffentlichen wollen. ®ie ©chriffwaltung. 

3Bcrf unb Familie 
GEBURTEN Y Ärcfelb 

16. Offober 
2. Sesember 
7. 
7. 
8. 

10. 
12. 
14. 
14. 
19. 
25. 
27. 
28. 

Socbter »on Äeinricb Scbroerg, Büro e.--efablwerf; 
Sohn 
Socbfer 

©obn 
Socbtcr 

©obn 
Socbter 

©obn 
Socbfer 

17. September ©obn 
5. Oftober „ 

21. „ Socbfer 
25. 

6. 9to»ember ©obn 
12. 
16. 
21. „ 
21. 
22. 
27. 
29. 
30. 
30. 

6. ®esember 
9. 
9. 
9. 

19. 
23. 
24. 
26. 
27. 

Socbter 

©obn 
Socbter 
©obn 

Socbfer 

©obn 

BJarfin BJagencr, BJerfgaufficbt; 
„ Aeinricb TOeingarfen, 9?obrwcrf; 
„ Konrab ©ierlingg, 3einftrafe 'Jöilticb; 
„ IBitbetm Stiebteg, Berfauf 9}emanit; 
„ Stlaria Scbmin, Sotteritb; 
„ Sofepb Blübbefe, Äammerwerf; 
„ Sobann Brunner, Srabtsieberei; 
„ Äerberf Sgnab Qtsbrfton, Blab; 
„ löitbetm SBebmeper, Berfucbganftatt; 
„ Sobann 91epgeg, 91obrwerf; 
„ Äerbert Stlütter, e.-©tabtwerf I; 
„ Sobanna SBirb, Srabtsieberei. 

Äannooer 
»on Äang ©ertacb; 

„ Beinricb Klingenberg; 
„ Baut Sttleper; 
„ Srans Glefielffi; 
„ Kart SBitterg; 
„ Bßitbetm Äeinemeper; 
„ Bernbarb Girfmeier; 
„ Sbeobor Söagener; 
„ Sttberf Sebneeberg; 
„ 91icbarb 2I(ten; 
„ Beter Befcb; 
„ BBitti K o cb; 
„ SOlarie Ureter; 
„ 'ZBalfer ©ebutse. 
„ Kart Slaujofg; 
„ Aeinricb gietmann; 
„ Kart-Beins BSütlner; 
„ Äeinricb ßacbmeifter; 
„ 9tlaj ©ietau; 
„ Acinticb Aeifmann; 
„ 2tuguff Bergmann; 
„ KartSwete; 
„ Sobarnt ©tott. 

6. Sesember 
23. 

1. Sesember 
16. 

cRemfeheib 
2 ©öbne »on Otto2ltberg, Baubetrieb,s-Sf. BSebrmacbf; 
©obn „ SOlattbiag ©rbimtnelg, Gteftrobetrieb. 

‘Socltum 
©obn »on Urans Sritting, Uormerei; 

„ „ Grwin Oepping, Gteffrowerfffatf. 

® ortmunö 
13. Sesember Socbfer »on Kart Gberg. 

'Jßerboht 
6. 91'o»ember Socbfer »on Otto gangboff; 

29. „ „ ' „ Gricb Sfuberg; 
8. Sesember „ „ Urans Uuberbots. 

Q3erfauf3ftelte Stuttgart 
21. Sesember ©obn »on Urib Schramm. 

STERBEFÄLLE ^ 

©efolgfcltaftämitglieber 
9\0bert Urebn, QBerf Krefetb; 
Blartin atlpiiug, „ „ ; 
Urans 91ofe, „ „ ; 
Uerbinanb Sboeniffen, „ „ ; 
BMtbetm Baiser, BJerf Aanno»er. 

HEIRATEN Y 
16. Offober Aang ©rfiönroef, 
12. 9to»ember BJitbetm Btömer, 
23. „ Aang getcpwef, 
24. „ 3afob 'löcbctg, 
28. „ Blargarete Küfferg, 
S.Sesember UriebricbBeterg, 

11. „ Aeinricb ©dtumacber, 
19. „ Aeinricb Kleinelangborff, 
12. „ Aermann Bliebet, 
19. „ Gricb Bfeffer, 
19. „ ©ifela 9tobbe, 
19. „ KurtBIep, 
10. 91o»ember Gtfriebe Sitinffi, 
11. Sesember GbitbKöbter, 

SJerf Krefelb, Blab; 
„ „ , tBcbrmacbt; 
„ „ , 5Bebrmacbt; 
„ „ , Büberei; 
„ „ , Aitfgperfonal; 

„ , Ißerfseugabt.; 
„ , Blerfseugabf.; 
„ , Aammerwerf; 

ciBerf 91emfcbeib, Berfucbganft.; 
„ , Bergüferet; 
„ , Ginfauf; 
„ , Aammerwerf; 

Bochum, Gleftrowertft.; 
Sorfmunb. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampf? für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 
JOHANN BUSCH 

Gesenkschmiede Willich, geb. 25. 4. 1913, gefallen im 
Dezember. 

WILHELM DAUTZENBERG 
Gesenkschmiede Willich, geb. 26. 9. 1910, gefallen im 

Dezember. 

MATTHIAS KERSTEN 
Blockdreherei Willich, geb. 27. 5. 1922, gefallen im 

November. 
HEINRICH LINGEN 

Hammerwerk, geb. 12. 1. 1914, gefallen im Oktober. 
ERHARD MÖSENTHIN 

Platz, geb. 12. 4. 1915, gefallen im November. 
FRANZ MORA WETZ 

Reparaturwerkstatt, geb. 26.1.1922, gefallen im März. 

JOSEPH BAUEN 
Gesenkschmiede Willich, geb. 27. 4. 1923, gefallen im 

Dezember. 
GEORG RICKEN 

Mechanische Werkst., geb. 10.3.1917, gefallen im Dez. 
KARL SCHMIDT 

Werkzeugabt., geb. 27.4.1922, gefallen im Dezember. 
JOSEPH WÖFFEN 

Drahtzieherei, geb. 31. 5. 1908, gefallen im Dezember. 

Werk Hannover: 

EBERHARD SCHNELLE 
gefallen im Oktober. 

Werk Remscheid: 

HANS VOM HOFF 
Mechanische Werkstatt, gefallen im November. 

EDMUND JANNOWICZ 
Gesenkschmiede, gefallen im Dezember. 

JOSEPH SIMON 
Mechanische Werkstatt, gefallen im November. 

JOSEPH ZIEGLER 
Gesenkschmiede, gefallen im Dezember. 

Werk Bochum: 

JOHANN BERTRAM 
Gefreiter, Hammerwerk, gestorben im Lazarett im 

Dezember. 
GERHARD HERMANN 

Soldat, Schreinerei, gefallen im November. 

Werk Dortmund: 

JOHANN RATAJCZAK 
Gefreiter, gefallen im Dezember. 

Werk Werdohl: 

HEINZ SCHMIDT 
Gefreiter, gefallen im Dezember. 

Unsere Helden waren uns liebe ArLeitskameraden, wir werden ihr Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 

Aktiengesellschaft 

2lu$3eid)ttuttgett 
^otgenbe ^lu^jeidjnungen mürben nerlie^en: 

©a$ ßiferne &reu3 1. klaffe an: 
'Jßadjtmeiffer Srnft ‘Sluguft 33erfram, QSterf Ärefelb, 
Slbt. Satturen; 

Siferne Äreus 2. klaffe an: 
Hnteroffijier iöuberf SD7utfd), Qöerf S^refelb, jugleicf) 
baö 3nfanferieffurmabjeicf)cn in ©über; 
Obergermfen Äarl .Halt), ‘iberf Ärefelb, Sieberei; 
©efreiten &ang 5?eiferg, 'TOcrfft'tvfelb,Q3eifucfmanft.; 
©efreifen J3urt Sonntag, QBerf Ä’rcfelb, ©leftro- 
merfftatt; 
©efreiten Ä’onrab OBolterö, QOßerf Otemfcbeib, Äaun 
mermerl; 
©efreiten 5?arl xOiarf t(, SOert Oveutte, jugteicb yarn 
©efreifen ernannt; 

®ag OSermunbetenabgeicben an: 
Obergefreiten Äang 93ebreng, ‘SBert Ärefelb; 
Solbat Äeinrid) VUteg, QBert 2Remfcbeib, jugleicb baö 
3nfanteriefturmabjeid)en; 

®ad Srbfampfab^eicben ber Cuftmaffe an: 
Obergefre ten Safob 93eilen, Sßcrl Ä'refclb, Ccleffro-- 
ftablmcrt I; 

®agS?rieggöerbien ft treuj2..klaffe mit £ i^mertern an: 
ilnteroffijier föelmut 55oIt, 9öerf 5?refelb, 3iebei:ei; 

®ie Ärieggöerbienftmebaille an: 
Secbnifer 9lbolf ®icf, Sdjmieb ^ranj ©rbmann. 

^fannenmann Hermann Äod), ©cbmieb 9luguft 
Scbulj, fformer Otto 9öoblfart; 

’ 93eförbcrt mürben 
rann Ceutnant: 
iöeinj Scbürmann, 9Berf 93od;um, 93erfauf; 
jum Hnteroffijier: 
ffrib 93ufcb, ^Itecbanifcbe 9ßerfftaft, Äeinricb ßenjen, 
Serminbüro, ibelmut Sr aut, 93erebelet, alle <33ert 
Otemfcbeib, Ä’arl 93ecfer,' Äammermert, 9®ert 
93ocbum; 
äum Obergefreiten: 
S?arl 9lrnb, 20Jecbanifd)e 9DBcr!ffatt, QBilbelin fjrie, 
beögleicben, ßeonbarb ßapbe, 93aubetrieb, QBilbelm 
Sftöller, SKaterialftelle, alle 9ßerf O^emfcbeib. 

Crrndnnf mürben 
jum ©efreiten: 

SReliffen, 9!Berf Ä'refelb, Vlbt. «ranfenfaffe; 
■xRolf ®idel, $ecbnifcbeg 93üro, ?Rolf ^ifcb61/ Qßor- 
falfulation, ?fUar Äallmeit, 90a4mcrt, Äcinj J?le= 
oer (20?afcb.=©efr.), SCRatrisenmertftatf, S?arl--S5einj 
3)?au (20tafcb.-©efr.), ^Otatrijenmertftatt, ©ugen £d)u» 
mach er, 20ted)amfcbe 9Bertftatt, 5?arl Stiel fei, beg> 
gleichen, Äieinä 9ßicberf, beggletcben, alle 9öerl 
2Remfcbeib; 

Oberfolbaten: 
Äeinj fyeblcr, ©nblonfrolle, 933er! Oicntfcbcib. 

92ßir gratulieren berjlicb! 

Aercaiggegebcn im Sim>ernef>mcn mit ber Äaubt bteilung 'TBerfscitfcbriffcn im TreiTeamf ber ©üiff., 'Seriin 50 35, bem ben ®eitff(ben Gbet• 
ftablmerten, 2tftiengefe(lfcbaft, Strefeib, ©ammeirmmmer 28231; ©cbtiftwalfer: 2Ubert 5Bitte, im 5ßert; Sricbemungbmeife monatlicb; ®ruct: 

Sü.iSuSMonf Scbauberg, Jtöln; ütacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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