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3um ©clnirt6tiu5 beS gubmS 
Sim 20. atpril 1941 feiert 3lbolf § i t i e r feinen. 

52. (5 e b u r t 51 a g. Sine fylutroelle ^eifjer Segens^ 
münf^e aller Seutf^en umbranbet an bicfem geft^ 
tage ben geliebten güljrer, unb aus banferfiittten 
^erjen oon 9JliIüonen fteigen inbriinftige ©ebete jum 
^ö^iften, bag er uns ben fetter bes ©aterlanbes 
notf) lange erhalten unb feinen felbftlafen, aufopfernd 
ben ©ienft an feinem a3olfe fegnen unb mit bem 
grogen ©rfolg frönen möge, ben ber girgrer für fein 
aSolf erftrebt: ben freien, macfttoollen Sogialftaat 
aibolf Hitlers. 

9Jlit bent ©rug an unferen oeregrten gügrer uer= 
binben imir an biefem Sage bas ©elöbnis emiger 
Irene. lern Sölanne, ber unermiüblid) unb, ogne $offj 
nungen unb aBünfibe für fiif), felbftlos fein ganzes 
Sein einfegt für eine beffere 3ufunfi feines aSolfes, 
roollen mir gegoren, fo lange mir leben. 

ler güljrer, ber Grfte unb Stärffte im ©tauben 
an bes beutfdfen aSolfes Senbung, ber ©rfte unb 
Stärffte im 5>anbeln unb perfönliäien ©infag, in 
jeber Stunbe Serlörperung unferes geregten 2ebens= 
fampfes, er fei uns Sßorbilb für unfer aller ©infag 
unb Raffung — als gügrer, Kämpfer, Solbat unb 
airbeiter. Sie Sieggaftigfeit ber meltanf^aulicgen 
©runbifäge bes gügrers gaben mir auf allen 2ebens= 
gebieten erfannt, Die unaufgaltfame Erfüllung feines 
Klingens gaben mir nur besgalb erfagren, meil mir 
tompromiglüs unb treu mären mie er es uns gelegrt. 
Sein aBort, bag ber gärtefte aBille aucg Die gärtefte 
9iot brigt, gat über feinem ^anbeln geftanben non 
Ougenb auf. aiug Daran erinnern mir uns an biefem 
läge, unb fcgöpfen Daraus neue Straft für Die atuf= 
gaben, Die jebem ein3elnen uon uns nog geftellt finb 
in Dem ©ntfgeibungsfampf, uor bem mir ftegen. 

2>urg 9lt)t unb Drang Der Sugenbjagre gat Der 
gügrer fig mit egernem aßillen burggefämpft, fg'On 
Damals erfüllt oon ber Segnfugt nag einem grogen 
Deutfglanb, für bas er 1914 oon ÜJtüngen aus in 
ben Sßeltfrieg jog, für bas er fämpfte unb blutete. 
Uebermenfglige Sgmierigfeiten gat fein garter 
aBille übermunben auf bem ißege oon Dem Heinen 
S>aus in 33 raun au am 3nn bis tur ÜReigslanjlei in 
Serlin. Der 9Jiann, ber Damals nag unfagbar gar= 
tcm, Jägern Stampf Die ©efgicfe Des beuifgen 93olfes 
in feine ftarfe S>anb nagm, mar ein Unlbefannter aus 
bem ®otfe, ber nigts für feinen fiebensroeg mitbe= 
tommen gatte, mas 9Jiagt unb Einflug gemägrte. Er 
mar Der Sogn eines 30®beamten, ein ^Bauarbeiter 

in aBicn, ein 3^gi3et in ®lüngen, ein ©efreiter Des 
aBcltfrieges unter laulfenben. 3gm feglte ber aibel 
ber ©eburt, ber Damals leigter aufmärts trug, er 
oerfügte nigt über afabemifge litel unb ©rabe, 
über Die 9Jiagt bes ©elbes ober ber ifSroteftion. Er 
befug nur bas ©emugtifein feiner göttligen Senbung 
unb Den unbeugfamen 2Bi(Ien, biefe Senbung ju er= 
füllen unb Der 9letter feines SBolles 3U merben. Die= 
fer aBille aber unb fein unerfgütterliget ©taube an 
Die ^raft Des beutfgen 93oltes maren fo ftarf, Dag fie 
mie eine fylamme 3ünbeten unb bas beutfge aSolt 
rom aibgrunb gurütfriffen unb es 3ufammenfgmiebCd 
ten 3'um einigen, magtoollen ©rogbeutfgen fReig. 
So mürbe e i n 9Jtann bürg feinen unbeugfamen 
SBillen bas Sgitffal bes beutfgen aSolfes. Diefe Er= 
lenntnis erfüllt am Egrentag Des gügrers jeben 
beutfgen SReufgen als Setenntnis unb aSerpfligtung. 
aBas mir finb, oerbanfen mir Dem gügrer. Diefe 
Danfbarfeit, Die unfere fersen ergebt, molten mir 
bemieifen bürg Die lat, bürg nimmermübe Dpfer= 
freubigfeit unb aSertrauen, bürg reftlofe Eingabe unb 
getreue Sßflitgterfüllung bis .jum Segten. 

©erabe in biefer 3eit, Da ber legte fgmere Enb 
fgeibungstampf mit Dem Störenfrieb ber aßelt im 
©ange ift, mollen mirt unferen Ireuefgmur erneuern. 
Unfere geinbe unter Englaubs gügrung mollten oer= 
girtbern, bag aibolf Sfitler fein aSolf aus 9tot unb 
Sgmog emporrig unb es mieber gefunb unb ftart 
magte. Desgalb gaben fie uns mie 1914 mieber an= 
gefallen, um Deutfglanb 3u oernigten. aille 33erfuge 
bes gügrers, Der aßelt ben grieben ju ergalten, finb 
an Dem aSernigtungsmitlen Englanbs gefgeitert.^^ 
9iun gat bas beutfge Bolf, bem 9luf bes gügrers fol= 
genb, bas Sgmert in Die gauft genommen unb tämpft 
mit furgtbaren Sglägen um fein Sebensregt. Ein 
ungegeurer Strafiftrom gegt in biefem Stampf oon 
unferm gügrer aus, ber in feiner legten ÜRebe oor 
Den alten ißarteigenoffen in SRüngen erllärte, bag 
er mit fianatifger 3UDerfigt in Die gufunft fege. 

Unfer gügrer marfgiert uns ooran. 3Bir folgen 
iigm in grensenlofem aSertrauen. Keine 9Ragt ber 
Erbe fann uns je oon unferem gügrer trennen. 
9Jiögen unfere geinbe ign gaffen, fo fegr fie mollen, 
fo grog mie unfere Siebe unb aSeregrung famn igr 
^ag nigt fein. 3Bir finb ju jebem Opfer bereit, unb 
mügte es bas fiegte fein. Denn mir miffen, es gegt 
um Deutfglanb, unb am Enbe biefes Kampfes ftegt 
unfer Sieg unb bas groge, oon unferem gügrer ge= 
baute fo3iale Steig ber gnfunft. E. g. 
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©egen i>te 3Jlöc6ec bon Socojebo! 
<&ngfanb bie «rottbfarfet beö Äriefleä auf beu s«a(fan 

3in 3al)re 1903 rouröe Äönig Sllejanbet oou 2)ie}e 'bret ^ij'tortfdjen ßreignine mufe man fid) ins 
Serbien mit feiner '©emaiflin 2)raga in ttirem Sc^Iaf= (5ebäd)tnis priidrufen, menn man rerfte^en roill, 
gemaif) im alten Äon at in IBelgrab oon ferbifdjen roas gegenmärtig in Sugoftaroien gc|rf)iel)t unb mit 
Df fixieren in brutalfter 3Beife l)ingeid)lad)tet. Sßenige mem mir jetjt l)ier p tun l»aben. SBenn man ben 
aafjre fpäter, am 28. Sani 1914, oerblutete bei öfter; ®atfan ben emigen Sranbl)erb Suropas nennt, fo 
reii|tfd)e Xljronfolger Sr^erpg gran^ gerbinanb tragen nid)t ple^t biefe oerbredjerifc^en grojfferbifdjen 
mit feiner ©ema^Iin in Sarajeoo in ®osniien unter Äreife baran bie Sdjulb, bie fiib jetst mieber mit bem 

9Iufm: Zdjcrl 
©rtlärung bcs IRei^sauftcttmimjtere oon ÜKibbcntrop oor bcr ®reffe 

3n ben frühen äUotgenjtunben bes 6. Slpril empfing SKci^snufeenminifter oon 9Jibbentrop im Sunbesratsfaal 
feines IDlinifteriums bie Scrtrcter bcr ipreffe, benen er bie Crflcirung bcr üteicbsregicrung jum trinmarfd) 

in Sugoflomien unb ©ricdjenlanb befonntgeben ließ 

ben iOtörberfpuffen bes Serben ®rinpps, ber oon ber 
gleiten grofeferbif^en Dffiäiersdigue 31t bem ®er= 
bredjen angeftiftet morben mar. Serbifdje Dffijiere 
batten bem 3Jtörber unb feinen Äomplicen 2Baffen 
oerfcbafft, bie aus ben ftaatlicben fyabriten flammten, 
unb batten fie mit (Selb unb ißäffen oerfeben, bamit 
fie ungebinbert über bie ©renje nad) Sosnien tarnen. 
§obe ferbifcbe Dffijiere batten bie ÜJtörber im ©e= 
brautb ber ibnen gelieferten Sßaffen gefdjult. Siefer 
oon ber bamaligen ferbifdfen ^Regierung gemailte unb 
oon ben groBferbiftben Offizieren angezettelte ®torb 
oon Sarajeoo b^t 1914 ben SBeltbranb entfatbt unb 
fo unfagbares 2eib über ßuropa gebraut. 

Oie gleiche oerbrecberifd)e Offisierscligue bat fid) 
nun mit ©nglanb, bem iobfeinb Oeutfcblanbs, oer= 
bünbet unb am 27. SJtärz b. 3. bie jugoflamifdje 3le= 
gierung burcb einen Staatsftrcicf) geftürjt, zroei Tage 
nad)bem bie jugoftamifcben KJiinifter in SGien bem 
Oreimä^tepaft pm 3iroe(i ber (Erhaltung bes $rie= 
bens beigetreten maren. 

griebensftörer ber Sßelt, (Englanb, gegen Oeutfcblanb 
oerbünbet haben, um ben Süboften in Sranb ju 
feben. Selbe, bie, mie bie ©efdjidjte lehrt, oor feinem 
Serbredjen jurücffdjrecfen, finb einanber mürbig. 

3n einem Slufruf an bas beutfcbe Sott unb einem 
Xagesbefebl an bie Solbaten ber Süboftfront bat uns 
ber fyübrer über bie ©ntmicflung ber Sejiebungen 
3u Sugoflomien unb ©riedjenlanb in ben lebten 3ab= 
ren unb über bie ©rünbe unterridftet, bie Oeutfcblanb 
gelungen baöen, feine 2Bebrmad)t gegen bie Hfur= 
patoren oon Selgrab unb im Äampf gegen bie in 
©riedjenlanb gelanbeten englifdjen Serbänbe einju; 
feiten, mit benen (Srogbritannien mieber oerfudjt, ben 
grieben in (Europa zu ftören. Oer gübrer bat ben 
Semeis erbracht, baft Sugoflaroien fibon oor bem 
Ärieg mit Solen unb mäbrenb bes Ärieges mit 
granfreicb unb ©nglanb gegen Oeutfd)lanb pattierte, 
mäbrenb er felbft feit acht Sabren oerfudjte, bem 
Süboften ben grieben p erhalten unb Sugoflamien 
für eine gemeinfame aufbuuenbe 3ufammenarbeit ju 
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2tufu.: 2clict(=23'ilii)etbten|t 

9tttterltcuj für ben erjten Solbaten Öes ÜOTannjdtaftejtonöce 
3>cr giiJjtcr ocrlie^ öas «itterfrcu,! öcm ©cfreitcn «tinlfortl), 

iKi^tidjü^c in einem 3n|anteric=9Jegintent 
«rtulfortf) Ijatte am 27. ®!at mäDrenb Bec- 'KlnucDtfmiuifes Bei 2t66c= 
uiUc als !RW)tfrf|utH' an Ber «a( einen iicfgeglicBcticn 'iMinscrnngruT ocr 
ynglänbct aBflCluei)tt. Pr rcrnitfltetc innctf)alB 20 »Wiinutcn cir icinB= 
lidic ^ansettnaaen, bie er troü Berttaen ,jeuer@ Biä auf ftuubevt »ietci 

tfntfctnuug ijeranfommen UcB unb Bann abfefioft. 
üriutiurtf) ift Bet stucite «offit eines früBeren Seramanne», Ber seauet 

rourbe 

geiotnncn. 2lus erbeuteten Dofumenten bes frün(5Ö)i= 
j4en (Seneralftabes mären bie beutf^ifeinbli^en ißläne 
Sugoftatötens ber beutfetjen iRegiexung befanntgemor; 
bert, erber trotjbcm but ber Siib.rer immer mteber t)er= 
f.mbt, bus £anb »on {einem engliiid)en Serfiibxer {rei= 
jummeben unb für bie Neutralität unb {eine Sbee bes 
griebens p geminnen. Jatfätfylidj i{t es {ilfliejfliib bem 
gübrer ancb gelungen, bie vernünftigen Greife 3ugo= 
{lamiens 3U liibemengen, eine gntfpannung berüeiP3 

führen unb politifd) unb mirtfdiuftliib eine fruchtbare 
3afammenarbeit p erreichen, bie am 25. Ni cir 3 mit 
ber Unterzeichnung bes ^Beitritts jum Dreimächtepalt 
gefrönt mürbe. Nach jmei lagen fam ber (Segenfchlag 
ber englanbhörigen grog{erbi{chen ^utfehiften: bie 
Unterzeichner bes ^Beitritts jum Sreimächtepaft, bie 
Ntinifter 3mettomit{c{f unb (£incar=2Jiarforr)itjch, mur= 
ben bei ihrer §eimfebr oerhaftet, bie Negierung 
rourbe geftürzt, ißrinzregent sUauI, ber {ooiei Nurbau; 

arbeit in Sugoflaroien geleiftet hut, »erlieg 
mit feiner gamilie bas 2anb, unb ber a^t= 
Zehnjährige Äönigipeter rourbe auf ben Ihron 
gehoben. Sine majjlafe Xerrorroelle fetzte in 
Serbien gegen alle ©olfsbeutfchen ein, 9Nit= 
glieber ber beutifchen ffieianbt{d}aft mürben be= 
ieibigt unb tätlich angegriffen, unb vom eng= 
lifdien ©ebeimbiemft aufgeputfihte unb bezahlte 
lerrorbanben zerftörten beutfehe Schulen unb 
bie ©ebäube beutfdjer ginnen unb mighatr= 
beiten unb ermorbeten zahlreihe Nolfsbeutfche. 
T)ie {erbi{d)e Nrmee rourbe mobilifiert, eng* 
lifche ©eneralftabsoffiziere trafen in Selgrab 
ein, ferbifhe Offiziere mürben nach ©rieebem 
tanb entifanbt, unb bie Xräger bes ißutfihes 
roartbten fich um Unterftühung an ©nglanb 
unb Nmerifa. Das roar ber itrieg! — Oie mit 
©nglanb oerbünbeten Serfdjroörer halben ben 
Nölfern Sugoflaroiens mit ihrer 3er{törung 
bes griebens ben benfbar {chled)te{ten Oienft 
erroiefen, benn bie jugoflaroifchen Niinifter, 
bie ben Oreimächtepaft unterzeichnet halten, 
hatten einen {ehr fdjönen ©rfolg für ihr ßanb 
aus ben SBerhanblungen mit Oeutfdjlanb heim= / 
getragen: Oeutjchlanb unb Stalien hatten in 
einer befonberen, bem Neitrittsprotofoll _be;= 
gefügten Note eine ©arantie bes gegenroärti= 
gen jugoi{laroi{chen Territoriums oerfprodjen, 
unb Sugoflaroien brauchte nicht zu befürchten, 
bag im galle einer etroaigen Neuorbnung von 
Staatsgrenzen nach bem Nationalitätenprim 
Zip, roas bei bem Sieloölferftaat Sugoflaroien 
{ehr nahegelegen hätte, oon ihm ein Opfer 
oerlangt röerben mürbe. 

Darüber hinaus roar 3ugo{laroien ein 
3ugang znm Negäifchen SNeer mit Salonifi 
zugefidjert roorben. fieiftungen hierfür, bie 
irgenbroie bie Souoeränität bes fianbes be= 
einträchtigt hätten, mürben oon ihm njht oer= 
fangt. Oie 33erfd)roörer in Selgrab müffen oon 
allen guten ©eiftern oerlaffen geroefen {ein, 
als {ie nach ben oon Oeutfchlanb gefdjaffenen 
militärifhen Oatfachen gemeinfam mit ©ng- 
lanb in Sugoflaroien ben Ärieg entfachten. 

Sind) ©riehenlanb hatte fich, roie gleidp 
falls einroanbfrei aus ben oon granfreidj er= 
beuteten Ocfumenten hemorgeht, fchan 1939 > 
granfreiih unb ©nglanb oerfd) rieben. SB eit 
größer aber ift bie Schulb ©nglanbs, bas um 
{einer ©elbfadfintereffen roillen in ben in ben 
letzten Sahtjehnien roieberholt oon Kriegen 
heimgefuchten Saltan erneut bie Sranb- 
fadel bes Krieges {chfeubert. 

Oie beutfehe SBehrmacht roirb bafür Sorge tragen, 
bah biefer oon ©nglanb entfadjte Sranb nunmehr 
fchnell unb enbgültig gelöfcht unb bag ben ©nglänbern 
für immer ihr tfranbroerf in ßuropa gelegt roirb. Oer 
^ampf roirb, roie ber gührer fügte, folange fortge= 
führt bis auch ber letzte ©nglänber im Süboften {ein 
Oüntirchen geumben hat. Oah bas gefchieht, bafür 
bürgt uns bes gührers 2Bort unb bas beutfehe 
Schroert. 

Shneller als man bei ber Unroegfamfeit bes 
Salfangelänbes erroarten tonnte, hat fief) inzroifchen 
bas Schiicffal bes ferbifthen $eeres erfüllt. 2Icht Tage 
naehbem ber gührer ber Süboftarmee ben Ntar{ch= 
befehl erteilte, finb bie beutfdjen Truppen in bie 
geftung unb tpauptftabt Selgrab bes früheren iugo= 
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iftatöif'djen 'Staates emgerüctt. Sie ferbiidje SIrmee, 
bte na(^ ben SBorten eines gröfsenraalnjinnigen 
fetbi^en '©enerals in jiroei Sagen in fflßien |ein 
roollte, ift ücnüttitet, unb nur üiminerlidje iRejte, bie 
in bie milbgerflüfteten iBerge geftü^tet finb, leiften 
hier unb ba nod) SBiberftanb. Sidjcr i[t bie uöllige 
Kapitulation nur nod) eine grage für^efter 36it. 

Stucfi bie griedjif^ie ßpifobe neigt fid) fdjion i^rem 
$nbe ju. Sie Snglänber erfennen, bag fie aud) bier 

auf bent Saltan il)r falfcbes Spiel oerloren I)aben 
unb beginnen ju flieben. SBie bei Slnbalsnes, ütant; 
fos, Staroit unb Sünfiriben laffen fie toieber ipre oon 
ihnen aufgebebten Serbiinbeten im Stieb unb flütb= 
ten auf bie bereitgeftellten Sransportfdjiffe. Sas 
frbulbbelabene Snglanb ftrebt einem neuen §äbepuntt 
fibamloifen Serrats unb militärifeber Sb^MiS^it gu. 
Sas ämeite Sünliriben bürfte ibm bureb biefe neuer= 
liebe Scb'anbtat nid)t erfpart bleiben. S. g. 

Sin neuer Sabcgang gebt an bte 2(rbeitspläbe 

3n biefen Sagen unb 2Bod)en merben taufenbe 
Suigenblitbe jum erftenmal bie Pforte eines Setriebes 
burdjifcbreiten unb bamit einen neuen £ebensabfd)nitt 
beginnen. Seit ber ajiacbtübernabme b®ben mir uns 
burd) ben ftönbigen Slppelt bes giibrers unb bes 
9ieid|sorganifationsleiters Sr. fiep baran gemöbnt, 
mit üiel größerem Srnft unb SBeitblid an unfere Se= 
rufsaufgaben be^^ougeben. Slucb bie 3ugenb meiff, 
baf; es nicht barum gebt, irgenbeinen Seruf ju er= 
greifen, fonbern bem Seruf nadjjugcben, in bem jeber 
feine beften geibigteiten unb Salente entmideln unb 
bem Solf auf biefe SSeife am beften bienen tann. Sic 
Sugemb .aber, bte tn btefem 3abr ihren Serufsmeg 
beginnt, bat Serufsausficbten unb 3ufunftsmöglicb' 
feiten, mie fie feiten einer Sugenb bei ihrem ent^ 
fcbeibenbften fiebensabfibnitt geboten mürben. Ser 
Sugenblidfe beginnt feinen Seruf in einer 3c>t ^es 
größten Sufftiegs feines Saterlanbes, in einer 3eit> 
in ber ihm bie böcbifte Entfaltung feiner fdiäpferifiben 
Kräfte möglid) ift. Sie 2ßelt ftebt bem Könner im 
mabrften Sinne bes SBortes t)tuU offen. 

Sas 3abr 1941 ift für bas bcutfd)e Solf bas 3abr 
ber Entfibeibung. Ser 3ug enb liebe muf; miffen, baff 
er bas Erbe belbenbaften beuiifdjen Solbatentums ju 
überneb'men bat. fyür ben Solbaten an ber gront, 
ber ben größten aller Siege in ber ©efebidfte erfochten 
bat, tarn es nidft allein baraaf an, bafe er tampft, 
fonbern mie er tämpft. Sasfelbe ift bem 3ugenbli(ben 

gejagt, ber mit ber 36¾ Eintritts in ben Seruf 
ebenfalls ben £ ebenstampf aufnimmt. Sud) für ihn 
fommt es nicht allein barauf an, b a f; er biefen 
Kampf burcbifidjt. fouibern mie er ihn burebfiebt. Er 
bat ber Srbeit ihren Sinn ju geben. Sas mufj er 
miffen, menn er feinen Seruf beginnt. 3n ber Srbeit 
bient er ber ©emeinfdfaft. Einer ber größten Sfänner 
in ber '©ef<bid)te bes beutfiben Solfes, griebrid) ber 
©rofje, fann ihm aud) hier ein Sorbilb fein. Er be= 
0eid)nete fid) felbft als ben erften Siener feines Stoa= 
tes unb fagte bamit, bag er in ber freimilligen §in= 
gäbe an bie ©emeinfdfaft feine einzige Serufung unb 
ebenfo fein böcbftes ©lüd finbet. So mug es auch für 
bie jungen 2Jtenfd)en, bie jebt in ben Setrieb tommen, 
bas bödjlfte ©lüd fein, mit ihrer Srbeit ber ©emein= 
fdjaft :ju bienen. Siefes Sienen ift tein fnecbtijcbes 
gronen, fonbern ber ftolge Einfatj eines freien 9Sen= 
fiben. Ser beutfebe Srbeiter ift, mie Sr. fiep bes öfte= 
ren betonte, ein Sjerrenmenfdj für ben in ftraffer 
Selbft^udjt bie Entfaltung feiner Kräfte oberftes 
©efetj ift. 

Es ift gerabe beute mehr benn je notmenbfg, bag 
man ben Slid bes Sugenblidfen einmal prüdlcnft 
in bie 3eit oor gmangig unb mehr 3abren. Samals 
im ffieltfriege finb aud) bie Sugenblidjen mit ganzer 
Segeifterung in bie Setriebe gegangen, um bem Soll 
in feinem Safeinstampf ju helfen. Sas imar für aße 
felbftoepftänblid). Sber niemanb hotte fid) bamals 
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überlegt mas mixt) aus biejen Sugenblidjen, menu 
ber 5trieg einmal ju £nbe ij't. 6te mürben in grogen 
ajiengen ju irgenbmeldjen ^ilfsarbetten »erpiltttitet, 
obne tag fid) iljnen junädfit eine Serufslaufba|n ober 
ein geregelter 5Berufsaufbau bot, oljne ba|5 fre 
planmäßige Celjre burdjmac^ten. (öemig, bie -ougenb^ 
lieben uerbienten bamals im ®eltfriege eine ganje 
ailenge ©elb, unb für bie ©Item ber Sugenblnben 
mar bieje gelbliche Hnterftü^ung oon fdjeinbarem 
SBert 2lls aber ber SBeltfrieg oorbei mar unb bann 
bas etenb ber SIrbeitsiofigfeit begann, batten mir em 
fieer oon Sugenbli^en im oorgerüeften 3Ilter, bas 
nichts gelernt Ijatte unb nidit mufete, meldje ^al)ig= 
feiten ‘in il)m f^lummerten. 3mei »liilionen junger, 
ungelernter 9Jienjd)en männlidjen unb meibltdjen ©e= 
imledits maren Ijicrnad) ber Erfolg einer foldjen um 
terlaffungsifünbe. 3iid)t allein ber Sugenblt^e f elb ft 
batte ben Staben ju tragen, oor allen Sengenjrudj 
bie SBirtfdjaft bis in bie jüngifte 3eit, ber es an tfad)= 
fräften überall mangelte. 

2ßir miffen, bag ein foldjer 3:Uftan^ national» 
iarialiftifdjen Staat niemals mefjr eintreten bann. 
(Sine forgfältige fiepte, Setu'fö'f-ötbetung unb Sentts^ 
auslefe bringen ben Südjtigften an bas 3iel, bas er 
fid) bei ffieginn feiner Serufsiaufbaljn geftedt Ijat. 
(Semijj mag ber SDIangel an 1 

arbeitern in mannen Snbuiftrie» unb 2Btrtfdj<afts= 
smeigen baju füliren, bafj nidjt jeber feine ureigen» 
iten beruflt^en 2Bünjd)e erfüllt Befommt. (Sine )tacits 
li^e ßenlung bes Sexuifsna^imu^es in bie WuU 
fcfiaftsjmeige, in benen oermiutlicb in ben nadgten 

Satjräöljnten ber größte gadjarbeitermangel oortjerr» 
fiüon mirb, üft fdjon notmenbig unb unerläglidj. Sie» 
fen ©runbfätjen nationalfogialiftifdjcr Slrbeitseinfatj» 
politif mug fid) ber ougenblidjc fügen, 'über im gro» 
gen unb ganjen Ijat er bie Slöglidjfeit, feine Süffig» 
feiten bort einjufelgen, mo er glaubt, etmas leiften ju 
fönnen. Sie Betriebe felbft unb bie gefaulte 3Birt= 
fdiaft Ijaben in ben oergangenen oaljren in fteigen» 
bem iOiafje fid) ber 3lusbilbung ber Sugenb angenom» 
men, unb nad) bem Kriege mirb ber ©rab ber Iffieiter» 
bilbung burd) bas große Berufseraieljungsmerf ber 
Seutfdjen 3lrbeitsfront nod) er^eblid) gefteigert. 

9fan nur ein Sßort jur meiblidjen Sugenb. Eo 
merben aud) felfr oiele meiblidje 3ugenblid)e in bie» 
fern Safjre 3um erftenmal einen Betrieb betreten, gür 
fie gilt ausnahmslos genau basfelbe mie für bie 
männliche Sugenb. Sie imeibliclje Sugenb arbeitet im 
nationalfojialiftifdjen Seutfd)lanb oor ber Efm nicht 
nur, um etmas p oerbienen, fonbern um bem Bolt 
etmas oon ihrer 3lrbeits» unb ßeiftungsfraft p ge» 
ben. Sie hat in feiner SBeife bas 9ted)t, fid) oon ber 
©efamtleiftung bes beutf^en Bolfes ^ auspfdjliefjen, ^ 
fonbern bie Pflicht, ifid) genau fo mie jeber männliche 
Sugenbliche ein Berufspl p fteefen unb nad) beruf» 
lidjer SBeiterbilbung p ftreben. 9lur bann, menu 
jeber Seutfche, ob alt ober jung, ob meiblichen ober 
männlichen ©efdjileihts, in jeber Äonfequenä, feine 
«Pflicht erfüllt, ift es möglich, bem beutfdjen Bolf nad) 
biefem Äriege ben Pah an ber Sonne p erobern 
unb ihn p halten. 

$ueg$aufgöt>ett freidfcftet ©ecuföetjte^unö 
Sie Berufsetjief)ungsmerte unb llmfchulungs» 

merfftätten flehen in biefen Sagen oor ihrem fehlten 
^riegsarbeitsabfdjnitt. Dlad) anberthalb oahren 
krieg hat bie förbernbe Berufserjiehung Ermachfe» 
ner einen phienmäjjigen Umfang angenommen, ben 
oorher feiner oermutet haüe. 2Benn im Saufe bes 
oorigen Saljres bereits ein 3Inma<hfen ber fiehrge» 
meinfhaften in faft friebensmäfjigcr gorm er|olgte, 
fo tonnte fdjon in ben erften brei »ionaten btefes 
3ahres beobachtet merben, bah bie Seilnehmerergeb» 
niffe 34 Brogent höher gegenüber ben heften dteful» 
taten in griebensgeiten liegen. Saß biefes 3lnfteigen 
ber leiftungsfteigernben ÜJlafjnahmen geräbe in ben 
nächften «Oionaten, mo bie längeren Sage ben Seil» 
nehmerbefud) mefentlich günftiger beeinfluffen, noch 
anhalten mirb, ift mit Sicherheit gu erroarten. 

Sie auffergemöhniidjen mirtfdjaftlichen unb füh» 
rumgsmäfjigen 3lufgaben, bie ©rofjbeutfdjlanb fdjon 
mährenb biefes Krieges in Europa ermachfen, oer» 
pflichten uns immer ftärfer, ben Stamm ber leiftungs» 
fähigen unb gemanbten 3trbeitsfräfte für alle ©e= 
biete ber Snbuftrie, bes $anbels unb bes ^anbmerts 
erheblich p oermehren unb für bie 3luslefe entfpre» 
chenber gührungsfräfte Sorge p tragen. Es gilt auch 
auf bem ©ebiet ber förbernben Berufsergiehung, ben 
mehrjährigen Borfprung, ben mir banf ber politifdjen 
unb militärifchen Erfolge unb ber großen roirtfehaft» 
lidjen ßeiftungen gegenüber ben geinben innehaben, 
weiter erfolgreich gu behaupten. 

Sas Berufsergieljungsroerf ber Seutfdjen 31rbeits= 
front geht beshalb mit Beginn bes neuen grül)jahrs= 
abfepnittes an einen meiteren Slusbau feiner förbern» 
ben Berufsergiehungsoeranftaltungen heran. 3m 
Borbergranb fleht bie Bermehrung ber Sehrgemein» 

fdjaften auf bem ©ebiete ber Eifen» unb «Oletall» 
inbuftrie, ber gluggeuginbuftrie, ber gernmelbetech» 
nif, ber djemifchen Sfcbuftrie, bes §anbels, ber Bau» 
inbulftrie fomie bes Bauhanbmerfs unb ber Sejtil» 
inbuftrie. Sa ber meitaus größte Seil aller berufs» 
tätigen Bolfsgenoffen in Silein» unb Mittelbetrieben 
arbeitet, nehmen fid) im neuen Slrbeitsabfdjnitt alle 
Berufsergiehungsmerfe befonbers ber Berbreiterung 
ber überbetrieblichen Beranftaltungen an, mas oor 
allem baburdj erreicht werben foil, baß gefdjloffene be= ^ 
trieblidje Sehrgemeinfchaften unb Slnlerngruppen m 
bie überbetrieblidjen Berufsergiehungsmerfe über» f: 
nommen werben, hierbei nußt man gleichgeitig ben 
metbobifch fruchtbaren Ünfaß ber Betriebe aus, was 
gmangslaufig bagu führt, ben betrieblichen Bebarf 
unb ben Umfang ber förbernben Berufsausbilbungs» 
mahnahmen enger nod) als bisher aufeinanber abgu» 
ftimmen. Sie ilebungsftätten bes beutfehen Berufs» 
ergiehungswerfes arbeiten in biefer §infid)t bei ber 
dufammenftellung oon grunblegenben Sehrgemein» 
fchaften unb 3lnlernmahnahmen für Berufsfrembe 
befonbers mit ben Slrbeitsämtern eng gufammen. 
Surch bie oerftärfte Einridjtung oon betriebsgebun» 
benen Sehrgemeinf^aften in überbetrieblichen Be» 
rufsergiehungsmerfen wirb insbefonbere bie Be» 
rufsförberung für bie ©efolgfchaften ber Itlein» unb 
Mittelbetriebe erheblich gefteigert. 

«Hach ber neuen Barole „3 e b e r m a ch t m ■i 

— jeber fommt oorroärts“ werben in ben 
nächften 3ßod)en in allen Seilen bes «Reiches bie 
neuen beruflichen Sehrgemeinfchaften bes Berufs» 
ergiehungswerfes ihre Slrbeit beginnen unb gu ihrem 
Seil bagu beitragen, bie Seiftungsfraft unferes Bol» 
fes weiter gu förbern. 
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©on einem „©leiftec" muß mnn lernen 

SBon Dito Ä r c u ^ f c I b t 

3eber seigt gern feine befte Seite unb nerbirgt 
jorgfältig oorljanbene Sdjmädjen. So macf)t es ber 
einzelne 3Jtenj^, fo mac^t es aui^ jeber Setrieb. Sinn 
toil! bie Xüctjtigfeit seigen unb bie luftigen unb ben 
nid)t fo guten ffllann nic^t gern in ben Srennrointel 
ftellen. 

Deshalb mar i^ fef)r oermunbert, als ein HJieifter 
mir ungefähr folgenbes fagte: „9iein, mein Stanb= 
punft ift ganj anbers. Der tücfitige 5-ad>mann inter= 
effiert mid) nid|t fo fe^r mie ber minber tü^tige. 
SBäfirenb anbere ÜJteifter oft fagcn: Der SJteier ober 
©tütler ober Sdjulje fann ni^t ri^tig unb gut arbei= 
ten unb tft bestjulb nur als Reifer ju gebrauten! — 
frage id) mid) immer roieber: SBarum fann er es 
nid)t? Sßoran liegt cs eigentlidj? Sollte fid) nid)t ber 
Serfud) lohnen, ben 'Diann ju Ijeben unb ju förbern?“ 

„9lun“, fragte id), „finb folt^e Serfud)e geglüdt?“ 
„9ti(^t immer“, antmortete er, „aber bod) fo oft, baff 
id) bicfe 2Irt ber Öeiftungsfteigerung beibeljalten mill. 
3d) mug es ja and), benn Sfeueinftellungen gibt eo 
nid)t mel)r, unb bei jebein bterolgfdjaftsmaun mug 
unterfudn merben, mas eigentli^ in if)m ftedt unb 
mus er bei richtiger Einleitung nod) geben fann. 3ßus 
nügen uns bie l)od)mertigen 3Jfafd)inen, menn ber be= 
bienenbe 3Jlann bafür fe^lt?“ 

„Sie molten alfo in 3f)rem Sereid) bie ©runblagen 
bes jmecfmägigiten Elrbeitens }d)affen, ni^t ma^r?“ 
„3tein, bas ift nid)t meine Elufgabe. Docp id) l)abe 
über bie 3Jiöglid)ifeiten einer Geiftungsftcigerung in 
meinem Strbeitsbereid) nad)gebad)t unb füge besfialb 
folgenbes: 

3tidjt bie Setriebsmittel finb bas 2Bid)tigfte, es ift 
nietmeljr ber Slienfd). Durd) bie 3Jtafd)ine finb bie 
Elrbeiter bereits oon törperlii^ fcbmerer Elrbeit be= 
freit morben, jegt gilt es, bie freien Kräfte au^ rid)= 
tig an3ufet;en. Unb bas mug man nad) einer beftimm= 
ten 3Jietl)obe madjen. Äeiner ift bem anberen gleid), 
bod) faft jeber arbeitet nad) bem Serfaljren ,So Ijaben 
mir es immer gemalt!1. Diefe Sinftellung ift falfd). 
Sie gibt ju unterfd)ieblid)e EGerte. ©lan muff ju einer 
3torm fommen, 3.U einer feften ©röge. Die 2Irbeits= 
oorbereitung unb bie Etrbeitsoerteilung ift notmen- 
big.“ 

„Dann fommen Sie 3um Daplorfpftem“, manbte id) 
ein, „mirb baburd) mirflid) bie Etrbeitsfreubigfeit 
geförbert?“ 

„9£ein, bies S#em mag für bie Elmerifaner paj= 
fen, bei uns müffen mir es anbers unb beffer madjen.“ 

„Elber mie? Sinb §öd)ftleiftungen nid)t immer 
freinnHig?“ 

„3a! llnb meil mir bie befte Seiftung unb bie 
greube am Schaffen mollen, bürfen mir ben £amera= 
ben nid)t 3 m i ng e n; mir müffen i^n ft ü g e n. 2Jfan 
mug bie Elrbeit felbft fo geftalten, bag ber iäJfenfd) fid) 
an if)r ertüditigen fann. 3ebe ftarre fyorm ift 3U oer= 
meiben. Elber eine beroeglid)e Drganifation ift ju 
fdjaffen.“ 

„Unb mer foil biefe 8f°rm führen? EBollen bie 
meiften 3Jienfd)en nidjt lieber Reifer fein?“ fragte id) 
jroeifelnb. „3a, aber oergeffen Sie nid)t, bag ein 
ein3elner burd) fein tatfräftiges ©ingreifen bie an= 
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■beren mitreifjt unb anipornen tarnt. Sebocf) bie 
©runbfragen müliert aorcrit geläft fein: Sefcfjiafiung 
ber öeften Sftafdjinen, Sluefdjialtung alle Hemmungen 
unb aSerroertung ber gesammelten Erfahrungen. 9J?an 
ntujj fiel) fragen: Jßoburd) werben bie ülrbeiter oor= 
zeitig miibe unb unluftig? iffioljer fommt es, bafj 
oft bem Sffann ber SBerfftatt ber Setrieb felbft g-anj 
gleidjgültig ift unb immer fremb bleibt ober fogar 
feinblid) betrachtet wirb? — Sie fehen, es ift oiel ju 
beamten unb ftu bebenfen. Hoch über allem fteht bie 
fyorbetung bes Sages: Ser rechte 9JTann an ben rech= 
ten — Sie muß oermirtlicht werben.“ 

„tlnb wie fall bies erreicht werben?“ 
„Sch muff bie Ülntwort jergliebern, fonft geht bie 

Heberficht nerloren“, antwortete ber Steifter nach= 
benflich. fRach einer SBeile fuhr er fort: „Ser Se= 
triebsführer muf; energifch unb unbeirrt feine 2Inorb= 
nungen treffen unb burchfiihren. Er muß ferner oer= 
fuchen, geeignete Stitarbeiter ju finben unb ju hal= 
ten. Setbftoerftänblich muß er 'feinen Setrieb technifd) 
unb organifatorifd) ;jur höchften Stufe bringen unb 
cor allein eine gewiffe Stetigfeit bei allen !Jteuerun= 
gen walten taffen. 3tichts hemmt mehr als bie oft 
anjutreffenbe Sprungihaftigfeit. Sn einem unruhigen 
Setrieb fchafft niemanb gern.“ 

„Unb welche 2tufgaiben erwachfen nun bem (Se= 
folgfchaftsmann?“ warf ich ein- 

„Er muß fein fyachgebiet beherrschen unb ein Äön= 
ner fein. Er muß fich bemühen, oorhanbene ßücfen 
ausiju,füllen unb ftets bas Sllerbefte ju leiften. Sies 
tut er aber nur, wenn er nicht geswungen, fon-- 
bern geftüßt wirb. ,Stein Setrieb!' foil er mit 
Stolä fagen fönnen. Sas ift bas 3>el. Unb wenn man 
bebenft, wie groß ber Hnterfchieb in ber Ceiftung ift 
jmifchen bem, was ber STann leiftet, wenn er in u ß, 
unb bem, was er fchafft, wenn er will unb mit 
greube babei ift, bann muß man fich bod) »ernünf= 
tigerweife fagen: Ser Setriebsführer, ber nicht alles 
hinwegräumt, was bie Entfaltung bes 2eiftungs= 
willens iljinbert, fchäbigt fid) felbft am meiften. Unb 
ber ©efolgsmann, ber nicht gern jebe igtlfe unb 
Stüße annimmt unb burd) können, gleiß unb $in= 
gäbe für ben Setrieb unb auch für fich öie beftmög= 
liehe fieiftunig uollbringt, fchneibet fid) ins eigene 
gleifch unb ift felber fein ärgfter geinb!“ 

So fprad) ber erfahrene Sfcifter, unb gern nahm 
id) feine burd) langjährige Erfahrung unb Stenfdjeiu 
fenntnis erhärtete 2ehre an. Unb bamit feber, ber 
oormärtsfommen will, alles in 3tuhe nach'lefen tann, 
würbe es einmal aufgefd)rieben. 

So fetjen unfctc glieger bie oon beutfdjen unb italienijcben Gruppen genommene norbafritanifdie Stabt. Sie 
roeitjgeitriihenen Käufer grüßen leu^tenb herauf 

älufn.: SÄ. Sillharbt-Scherl 
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$actmetall — 6ec umtoäljenöe 035eclscug=2Bccfftoff 
Üöie er öte geiftunfj in i>er 9ÄetoUnerttrbeitnno fteigerte 

3 mm er mteber finb es „geniale'' 
ßrfinbungen, bie eine neue ®pod)e 
einleiten unb als 9Jiar!|teine meit= 
I)in [itfjibar am JBege ber 3Jienftt); 
^eitsgeid)idjte jtefjen. ®s fei nur er= 
innert an bie JJampfrnafdjine, an 
bie Kleftriäität, an bas glug^eng 
fomie an bie neuen unb 2Berf= 
iftoffe. daneben aber gibt es Srfim 
bungen, bie ber (5efamtl)eit mentger 
bebeutung&ootl erfetjeinen mögen, 
bie aber ihrem 23ert nart) hinter 
ben ©rofjtaten ber Xechnif faum 
jurütfftehen bürften. §ierju jählt 
bie beutfehe ©rfinbung bes fyaxi- 

^ metatts. 
Das beutfehe Hartmetall ift ein 

SBerfjeugftoff, roobet 31t bemerfen 
ift, baff cs nicht fo feljr auf bie 
fyorm bes iffierfftaffes anfommt, 
als uielmehr auf bie ©üte bes Sfiaterials, aus bem 
bas Sßertjeug hergeftellt ift. 3Jiit ber Qualität bes 
Sßerfjeugmaterials fteigen unb fallen bie 3J{öglid)= 

feiten ber ©üter^ 
erjeugung. 6eit 
3ahrhunberten ift 
Stal)! roegen fei= 
ner Härte, Seftig,= 
feit unb 3ähig= 
feit ber Snbegriff 
bes Sßerfaeugiftof; 
fes, unb afs nor 
etroa brei 3ahr= 
zehnten im 3age 
ber ©ntroieffung 
legierter Stähle 
auch ber Schneit* 
brehftahl gef^af* 
fen mürbe, ba 
fdfien ein 2Berf= 
ftoff mit faum 
ju überbietenbeu 
Schneibeigenfdfaf* 
ten gefunben mor= 
ben ju fein. Der 
SchneUbrehftahl 

fteigerte bann auch 

3BiJ)ia=C£infahptcten fprungihaft bie 
für Schrätnmafchincn Ceiftungsfähigfeit 

ber ®earf)eitungs= 
inbuftrie. Der rohe Stahlblocf, aus bem ein Kanonen* 
rohr, ein ©emehrlauf ober eine ©ranate entftehen 
foil, mirb befanntlicf) auf ber Drehbanf bearbeitet. 
3n melier 3eit unb mit melcfjer ©enauigfeit biefer 
Ülrbeitsprogeft oor fiel) gehen fann, ift babei meiteft 
gehenb abhängig oon ber ßeiftungsfähigfeit bes 
Schneibemerfseuges. 

„®öf)Ierit“sSd)neiben Beftüdte sajerfjeuge 

3toch um bie 3'ahrhunbertmenbe mürbe ein foge* 
nanntet Äohlenfto'ffftahi oermanbt, ber aber nur 
Demperaturen oon 150 ©rab ©elfius oertrug, fo baft 
baburd) aud) nur mit einer fef)r geringen Hmbrehungs* 
Sah! unb Sd)nittgefdjiminbiigfeit gearbeitet joerben 
fonnte. Die bann burd) 3UliiCtf3 0°n SBolfram oer= 
befferten Sd)nellbrehftähle, bie bis }u einer Dempe* 
ratur oon 600 ©rab arbeitsfähig blieben, liefen eine 
©rhöhung ber llmbrehungsgahl um bas fünffache ju. 
SJiit biefen Schne 11brehftäf>len mürben bie beutfehen 
Jßaffen bes SGeltfrieges 1914/18 herg^^iii- 
einigen Sahren finb nun in Deutfdflanb bie Sdinelb 
brehftäihle burd) Drehftähle mit H^i^etaUfpihen ab- 
gelöft morben. Diefe neuen iffierfjeuge mit bem beut- 
fehen Hartmetall fennen praftifd) feine Demperatur* 
grenje mehr. Die Sdfnittgefchroinbigfeit ftieg baher 
gemaltig an. iffienn man mit einem Schncllbrehftahl 
auf einer mittleren Drehbanf bis 311 einer Drehgabi 
oon 300 je ÜJiinutc gehen fonnte, fo erlaubt bas 

Ä£tB=(Sihlih=)maichtnc mit Wibia=einfahpiifcn 

smt 

9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



tu 

IZILIEN 
Slpfelftnen am Saum — 

menu cs bas in $eutjd)Ianb gäbe 

tuu) 

AFRIKA 
3ntere[fiert ^octcn btc ßingebotenen am 
SKanbe eines — ein 

loljnenbes Objeft für bic Äamera 
Foto; PK Re che nberg- Kranz-Scherl 

beutfdje Hartmetall 3000 llmbrefjam.qen in ber glei 
^en 3eit. (£s gibt 9ttafcf)inen, bie mit 8000 nnb 12 00 
ajrmutenum'bre^ungen laufen, Dberfräfer fogar mi 
24 000 Umbrefyungen in ber Minute. 

Diefe Steigerung ber Sre^a^l um bas 3ef)nfat!) 
bts_ jum aitbtjigfacben ermögli^t es, bie Stücfja^l be 
auf einer J)ref)bant am Sage fertigjuftellenben <5ra 
naten, ©emeljrläufe ufm. um ein ißielfaibes 3U ftei 
gern faroie ffiaffen unb ffltunition in einem ilusmaj 
unb in einem lempo berjuftellen, mie es bisber n 
ber ©ef^icfite ber Jecbnif unbefannt roar. Sinicr 
iBeifpiele aus ber ißrajis feien ermähnt: Sin Stahl 
Itiuf ju beffen ^Bearbeitung auf ber Sreh&anf bishe 
oo Jiinuten erforberliib mären, oerlangt jeht nu 
noch 3mei SJfinuten. 5Bei einem 33erglei(hsbrehen mur 
ben mit Schnellftafil bis sum 91achfcf)Iiff 20 Stücf eines 
^eichtmetallmerfftürfs bearbeitet, mährenb mit ben 

beutfthen Hartmetall troh erhöhter Schnittgefchmin= 
bigfeit 1000 Stücf fertiggeftetlt merben fonnten. Sei 
ber ^Bearbeitung oon ©raugujf fann mit Hilfe oon 
Schnellbrehftahl nur ein Kilogramm Span in ber 
Stunbe abgehoben merben, bei Serroenbung oon 
Hartmetall erhöht fief) biefe Ceiftung jeboef) auf acht 
Kilogramm Span; bei ber ^Bearbeitung oon 2llumi= 
nium ift bas Serhältnis fogar 1 : 18. Seim Steifen 
oon SJfotorfolben aus Eluminium fann man heute 
mit Hartmetall ftatt 35 halben 1500 abbrehen, ehe 
nachgefchliffen merben mufj. Seim ©inftechen ’ oon 
iüuten in aiuminiumguff braucht bie Hartmetall^ 
fröneibe erft nach 200 Stücf nachgefchliffen gu merben, 
mährenb ber Schnellbrehftahl fchon nach fünf bis feihs 
Stücf abftumpft. SBährenb fo Searbeitungs3eit nnb 
Serfchleife beim Hartmetall ibebeutenb geringer finb, 
ift bie SKa^genauigfeit mit 1/iooo ÜJfillimeter um bas 
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3et)rtfad)e größer als bei SdjneUitäljlcn. Xabucd) mei= 
ben ibic Gtgenfhaften bes bearbeiteten ffierfftütfes 
er^eblid) nerbeffert, bie SGellen unb Säger eines glug= 
motors gum SBeifpiel erhalten eine glattere Ober; 
fläd)e, tooburd) fid) Saufeigenj^aften unb gejtigfeit 
roefentlid) erpljen. So ermöglii^t bas beut|d)e ipart* 
metalt einerfeits burd) feine oorjüglicp ajtafegenauig= 
feit befte iprägifionsarbeit in ber 2Baifenfabrifation, 
anbererfeits burd) feine ppren Srepa^len eine 
Steigerung ber ißrobuftion um bas 33ielfad|e. 

Hartmetall ift trot] feines 9tamens fein SJtetall, 
fonbern ein im metaUferamifcpn SSerfapen ljerge= 
ftellter Sßerfftoff aus Ütii^teiifenmetallen. Sie Sltetatl; 
feramif ift gegenüber bem Sd^meljoerfapen ein gang: 
lief) neuer 2Beg gur Herftellung ron 2Jtetallförpern. 
SBie befannt, oerfeftigen fid) plaftifdfe feramifdje 3J£af: 
fen bei ipJjen Temperaturen, oI)ne gu fdjmeigen; fte 
baden gemiffermapn gufammen. Unter SJZetallfera: 
mif oerfteljt man ein Serfapen, bei bem man 9Jtetall= 
puloer nad) bem ißreffen gu gormlingen ebenfalls nur 
fo Ij'Od) erpp, bafj fte, offne ben Spmelgpunft gu er= 

^‘Veidjen, gu feften Körpern merben. 
Sas felbft ift eine beutfdje Srfinbung. 

Gs mürbe erftmals 1913 oon bem Scutfdjen Sr. Carl 
Scpöter prgeftellt, nat^bem ebenfalls ein beutfdjer 

Gl)emifer — Sluer oon Uielsbad) — etma fünfgep 
3ape oor^er bie ©runblagen bafür erarbeitet ptte. 
aiber erft 1927 mürbe bas Hartmetall einer größeren 
Deffentlicpeit oorgefüpt. Gs gab bamals erft menige 
fötänner, öie an bie 3ufimft bes neuen ibtetalls glaub: 
ten. üfoef) prrfdjte ber Sdjneltbreptap, bie llmfätge 
an Hartmetall für 9JtetaIloerarbeitung betrugen nur 
einige 100 Kilogramm im ÜDionat. SBäpenb im Saipe 
1933 ift^ ber Hartmetallumfab in Seutfdjlanb gegen= 
über 1928 erft oerbreifadjl ptte, ftieg er ron 1933 
bis 1936 um bas 3eptpd)e. Seitbem fiat er erpblid) 
meiter gugenommen. ißereits 1938 mar bie beutfdje 
Hartmetatlergeugung bie größte ber üßelt. Sie über= 
traf fcpm bamals bie amerifanif^e beträdjtlid) unb 
l)at feitbem ipen SSorfprung nod) oergröprt. Sßäp 
renb Sfmerifa unb Gnglanb beim Sd)ncltbrel)ftal)l 
blieben, ift in ber beutfepn Sltetalloerarbeitung bas 
Hartmetall in einem gerabegu ftürmifdjen Tempo ein: 
gefüpt morben. Sebot^ pt fid) biefe ÜReoolution in 
ber beutfpen ajtetallbearbeitung, ber Ifebergang oom 
Sdjnellbrpftap gum Hartmetall, oerljültnismägig 
unbemerft oollgogen. Sie Tragmeite biefer Umiftelluag 
ift ungepuer. Seutfdjlanb befip baburd) einen Sor= 
fprung, ber in biefem Kriege jebenfalls nid)t mep 
aufgeplt merben fann. 

hilft 2Ö$5Ö. 
Surib ein ÜtlaPongert am lepen SBinterplfsfonntag 

„Sdjaffenbe fammeln, Spffenbe fpenben!“, fo 
pefe bas SJiotto ber lebten SBinterf)iffsmerf=Seran= 
ftaltung, unb bag fid) ba bie ©efolglfdjaft unferer 
Hütte nid)t ausfchlo^, bebarf rooP feiner 5rage. Gine 
ftattlicp Sfugap unferer ©efolgfdjaftsmitglieber fant: 
melte nidjt nur auf bem 2Berf unb ben oerfdjiebenen 
ißilätjen unferer Stabt, fonbern barüber pnaus mar 
unifere 2ß e r f f (¾ a r f a p e 11 e nodj burdj eine „Son= 
beraiftion“ rertreten, nämlid) burd) ein ipiat)fon = 
g e r t am Sonntagimorgen in ber Surdjbrudjftrap. 

DbrooP bas SBetter burpaius nodj nidjt früpings= 
mäßig mar, fjatte fich halb eine ftattlidje Sdjar oon 
3uprern auf bem ipiatje eingefunben, als bie 3ßerf= 
jdjarfapelle unter ipem Sirigenten %. g r e u n b 
ip-e erften HJtärfdje flott unb fdjmiffig erflingen lief). 
Unb je mep SJtärfcp, SBalgertoeifen, potpourris unb 

'2luf bem Slnmarfd) 

5tufn.: üüerfifoto 

namentlid) oaterlänbifdje Sieber erflangen, befto grö: 
pr mürbe ber Äreis ber „Plufifentpfiaften“. Unfere 
SBerlfparfapelle bemies roieber einmal ip tüpiges 
können unb mape halb bie Hergen unb audj bie 
Portemonnaies ber „3crungäfte“ loder. Unb ba mar 
es benn nidjt gu oenounbern, bag bie P3H2ß.=tSüdjifen, 
bie reiljium gingen, batb immer fthroerer mürben, 
„ajtadj’s mit Ptufif, bann geP’s nod) mal fo gut“, bie= 
fes geflügelte 2Bort bemappitete fid) per and) roieber, 
unb als bas Äongert, bas überall freunbticpn unb 
freubigen Unflang fanb, gu Gnbe mar, ba ptte man: 
c^er ©rofpn unb manp 2Jtarf ihren Sefipr geroep 
feit unb mar mit pmibergefloffen in ben großen 
Strom beutfpr Polls: unb Potoerbunbenheit, mie 
es fid) im beutfpn SEinterhilfsroerf oerfinnfulblip. 

H. an. 

Sie munteren äßeifen ftnben bonfbaren Stnttang 

(3riebrt(h SBiltielms^ütte 
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©oUfocnbcot ift 
Sin berebtes 3eUi3rtis für einicn mettoerbretteten 

Ärianff>eit5juftanb ift her Serfall bes ©ebiffee. Siefer 
3etgt iiKfjt etroa nur an, ibafj bie 3¾ne franf fimb, fonbern 
läßt crtennen, _ bafj ber ganije Organismus meljr ober 
mürber in Sei fall geraten ift. ©s fehlen i^tn notroenfoige 
Sau; unto Setriebsftoffe; biefer Sünngel entfielt fe^r oft, 
menn autf; nict>t au&id)Iie^iici), aus bem ooraugsroeifen, 
oielieidjt gar alteinigen ©enug bes aus StBeiBmet)! I)er= 
geftellten Srotes unb ifonftigen ©ebiitts. S-iejem festen 
aunt allergrößten Teil bie für ben Drgantsimus jo mic^; 

■ tigen Sttineralftoiffe unb Sitatnine. Sie fimb bei ber S^ii; 
lung bes ilotits mit ber Äleie, in ber and) ber befonbers 
mertoolle Äeim mitge^t, abgefonbert. 

Ser ÜReidjsootnornibrotausfcfjujj tritt bestjalb inait)= 
trenb an alte 'beutjdjen Solfsgenoffen tjeran unb forbert 
aunt regelmäßigen ©enuß bes anertannten Solifornbrotes 
auf, bamit ber begonnene Serfall anfgeljialten, neue 
Äräfte angefammelt unb pljere ßeiftungen ergielt mer; 
ben. atnertanntes Soltfornbroit ift burct) bie ©ütemiarfe 
tenntlid). 

llnertäßlidj ift ber ©enuß bes Solifornbrotes für 
loerbenibe üJlüttcr. ©as Ätnb forbert rüctfid)tslos bie il>m 
nötigen Slufbauftoffe unb entaiep fie bem Organismus 
ber Stutter. SBerben fie nicßt geuügenb erifeßt, fo ent; 
ftepn Stagenfranfßeiten, nicßt nur bei ber Stutter, fon= 
bern bei nicfyt ausreicfienber Serforgung aud) bei bem 
fbinbe, bie fid) fpäter in idjlimmer SBeife ausmirfen. älud) 
ber ^eranmacßifenben Sugenb muß bas Sollfornbrot ge= 
mopte Sal; rung toerben, bamit fie gebe ißt unb bie Äräfte 
erhalt, bie für ben fpäteren ßebenslampf nötig finlb. 

Seber arbeitenbe SJtenfd) foil Sollfornbrot genießen, 
nitfjt nur ber öanbarbeiter, fonbern aud) ber Äopfarüei= 
ter. ©er erftere mirb es gern nehmen, ber leßtere benft 
»ielleitßt, im SBeißbrot „leitete Äoft“ au ftnben, bie ißm 
bei ber Süroarbeit bienlidfer ift. ßr fcfiäbigt fid; aber 
bamit, benn gerabe Sollfornbrot pit bie Serbauung in 
Drbnung unb läßt bie Organe arbeiten, ©er Süroarbei; 
ter iroirb uneniger unter ber „Sürofranfpit“ leiben. 

Sillgemein betrad)tet ift bas Sollfornbrot eine fo uoll= 
roertige Sapung, baß mir nidjts an feine Steife feßen 
fönnen. ©. Sdframtn 

sßJert@aUertei 

ftamiltennacfrricfyten 
Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanhtim 

epidjlicßnngen: 
© e f e n f f d) m lebe: §einr. Streiner mit ©lifoib. 

Dticfen, am 15. 3. 41; ßeo ipräß mit 9Jtarg. Sdjula, am 
1. 3. 41; fptebr. ©runemalb mit Slnna 3tuge, am 
29. 3. 41. — ©ießerei: ^aul Sdfilemffi mit grieba 
Scßulae, am 1. 3. 41; 'pul güper mit Stater, 
am 15. 3. 41. — 9t e b e n b e t r i eb: SBilli ©fper mit 
grieba ftaifer, am 22. 3. 41. 

©eburten: 
©in S o b n: 
S c rm a 11 u ng: Xpo Äompofd), am 3.. 3. 41 — 

3toiIf; ©malb §aaftert, am 9. 3. 41 — SBinfrieb; Sllfreb 
9totl), am 23. 3. 41 — Sllfreb. — fötontage: Hermann 
non ber ©itfen, am 9. 3. 41 — ©ieter. 

©ine Xodjter: 
9Jt outage: SBilplm §eß, am 24. 2. 41 — ©ertrub. 

— ©ef en f f d) m i eb e: ftans §ußler, aim 16. 3. 41 — 
3tfe; Sfeinr. Kämpfen, am 23. 3. 41 — 93tarlies; SBib 
beim Sorgarbs, am 1. 4. 41 — ©oris; Herbert ^railina, 
am 29. 3. 41 — ffelga. 

Stcrbcfälle: 
© e f e n f) d) m t e b e: ©ietr. gropoeiu, am 17. 3. 41; 

'Sap pans bes Sopnn ©plen, am 21. 3. 41. — © i e = 
ßerei: ©odjter ©ijrifta bes Bticprb Xcrlaaf am 
29-. 3. 41 -- 9t eben betrieb: Xodjter Sutta bes 
SJticbael Sietn, am 30. 3. 41; SBilöelm gefter, am 3 3 41 

Deutsche Eisenwerke A.-g., Friedrich Wilhelms-Hütte 

©pfdjliejjungen: 
permann SBicfratlf,- 05. I, mit Sernbarbine Sdjäfer, am 

. 22- 3. 41; peinrid) Bergmann, Stilgemein, mit ßuilfe 
©rabner, am 23. 11. 40; SBilplm gifcpr, p.Ä.ß., mit 
Slt&ertine SBertß, am 27. 3. 41; Äurt 9Jteinbanbt, ©. I, 
mit peiiene ginnenbabl, am 29. 3. 41; grana pllen, 
p.54.05., mit Staria ©regorius, am 20. 3. 41; gerbinanlb 
Saite, p.Ä.i©., mit ßrna Äebaierffi, am 8. 2. 41; griß 
pammann, p.5t.Ö5., mit grieba Scßimeble, am 29 3 41 • 
Xpabor Surgarß, p.Ä.ß., mit Soßanna Scbmiß, am 
25. 3. 41; Äurt Serbepen, ©. i, mit pelga SSabn, am 
1. 3. 41; peinrid) 'Dtefferfdjmibt, 9Jted). SBeftft., mit pil= 
begarb ©labbe, am 29. 3. 41; 'Beter Xpffen, poÄofen, 
mit Sin to nie Seuitpn, geb. ©icfmann, am 5. 4. 41 • £arl 
Sauer, SB-erf in, mit Slnna ©lode, am 29. 3. 41. 

©eburten: 
©in 6 o b n: 
Sernbarb ©ubermann, Äoferei, am 28. 3 41 — 

Sernbanb; Äarl ©aun, SBerf in, am 28. 3. 41 — ©ieter, 
permann gürbad), Sdjmibbe, am 31. 3. 41 — permann- 
-permann Sranbs, Süro, am 31. 3. 41 — ©unter- Äarl 

* geller, Klempnerei, am 3. 4. 41 — gre b; Kar l gl-ape, 
©. I, am 4. 4. 41 —pelmutb; paus n. b. ßippen, p.K.SB., 
am 4. 4. 41 — SBolfgang; SBtlbelm S-eeger, ©. iy, am 
5. 4. 41 — ©Unter; ©rid) papn, Klempnerei, am 7 4 41 
— ©Unter. 

©ine X o d) t e r: 
©Unter Sergs, p.K..SB., am 28. 3. 41 — ©hriftei- 

peinrid) paübt. 9J?ed). SB., am 31. 3. 41 — ©ifela; So; 
b-ert Köb-nlein, po-cpfen, iam 3. 4. 41 — pannelore- 
Silbert grerids, Scbmibbe, am 28. 3. 41 — SBaltraub- 
Stnton Sraubt, ©. i, am 4. 4. 41 - Sngrib; Soibann 
poUlamp, (5. iv, am 6. 4. 41 — (Slifabetf; 
Hng, ©. i, -am 5. 4. 41 — 'Hinrlies; grtß ©iebl, ©. I, am 
6. 4. 41 — Srigitte. 

Sterfiefälle: 
Xocßter ©ertrub bes Beter Scpmmer, ©ifeubabn am 

25. 3. 41; Sobn Strno bes BPüpp Säumd)en, p.K.SB., _ 
am 28. 3. 41; ©pfrau bes Slibert Kluge, p.K.SB., am^ 
28. 3. 41; Sobn ©gon bes pans Opel, Klempnerei, am 
4._ 4. 41; Xo-ibter pannelore bes Soberi Kö-bnlein, pod)= 
ofen, am 5. 4. 41; ©pfrau bes Beter Bannenbeder, 
p.K.ffi., am 4. 4. 41. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©Piibiießungcn: 
So-bunnes Sösmer mit 3rma Kraufe, am 27. 3. 41; 

peinrid) ßingelmann mit ©ertrub pegmann, am 27. 3. 41; 
permann Scbleujener mit Sinn«liefe Stfroara, am 15. 3. 41. 

©eburten: 
©in S o b n: 
Sicßarb Sufcbfe, am 8. 3. 41 — porft; SOiap SBimmer, 

am 17. 3. 41 — pelmut, 

Sterbefälle: 
Sllej Sorudi, am 4. 3. 41; DJtartiu Sebrenbt, am 

8. 3. 41; Süutter bes peinrid) .Sdjnitß, am 6. 3. 41. 
perausgegeben non ©eutfdie ©tfemnerfe 31©. Scpiftmaltet: Dberiugeuieur Karl S u t-b, SBülbeim. ©rud: Srofte Ber. 
lag unb Sruderei K©., ©üffelborf. ©ie SBerfaeitjdjrift erfibeint am erften unb britten greitag teben Sltonats unb 
mtrb an bie SBerfsangepngen foftenlos abgegeben. Saißbrud aus bem Subalt nur unter Quellenangabe unb nad) 

oorber etngeplter ©enebmigung geftattet. 
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