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Zur Feierftunöe im Werh Krcfclö 

•Jim 11. 501¾¾ fanb eine ¾a^)Iracf>e 93erfammlung ¾u 
einer ^eierftunbeim SporfbaufeunfereS 5?refelber <2ßevle^ 
ein. slreisteifer ©ieffeligmb nafjm, wie wir e3 auf bem 
(inten ‘Bilbe (eben, bie Üttcrceicbung oon ft’riegsücrbienff-- 
treujen unb Äriegööerbienftmebaillen öor. 501W ben 
äu¾ei^^)nenben waren and) ber ffeltoertretenbe Betrieböfübrer, 
^Pg. ©ireltor Dr. 91eben¾, Betrieböobmann ^Pg. Ber- 
biU^bonl, ber Bertrauen^raf, foweit eö ber ®ienff erlaubte. 

unb öiele ülrbeiföfameraben, bie bereite eine ‘2iu§5eicbnung 
tragen, erfcbicncn. 'llufjerbctn nabmen ©efolgfcbaftömit- 
glieber anberer Ärefetber Betriebe, bie ebenfalls eine Ülue- 
5eicbnung erhalten fotiten, teil. ®er ftellöertretenbe Betriebö- 
fübrer, ^g. ©irettor Dr. 91eben¾, fpracb ju ben ‘2iuöge= 
¾eicbnefen (Bilb recbtö) einbruct^oolt oon ben großen Auf- 
gaben, bie fie im totalen Kriege äu erfüllen buben. 50tit bem 
©ruß an ben vfübrcr enbete bie weibeoode Stunbe. 

Feier in ßoclium 
3m feierlich gefcbmücf- 

ten Bortrag^raum be^ 
üßerfes B o d) u m nahm 
91egierung^baumeifter 
Eoeifelb bie Überrei- 
chung oon Ärieg^oer- 
bienfttreusen u. Äriegd- 
oerbienftmebaillen an 
3abtreicbe©efolgfcbaft3- 
mitglieber oor. ®r wie 
auch &rei3organifa- 
tion^leiter ©cbnißler 

würben oom Rührer beg Betriebet,5Pg. ©irettor Dr. ^513- 
guter (untere^ Bilb), begrüßt, ber barauf biuwie^, baß alle 
im BJert ihre ganje Sfraff eingefeßt hätten, unb baß fie jebem 
fjeinbe mit oermebrter Arbeit, gefteigerter Eeiffung unb er- 
böbter©reue 3um Führer antworteten.91egierungöbaumeifter 
©oöfelb führte auö, er fei beauftragt, einigen grünen unb 
Blännern be^ Betriebet ®anf unb Anertennung ftcbtbar 3U 
überbringen. Aßeil wir niemals genug tun tbnnen, fagte er, 
müffen wir ju jeber Seit beftrebt fein, unfere Ceiffung äu ftei- 
gern. Betrieb3obmanncPg. ©tüb e bantfe für bie Auöge3eid>- 
neten mit bem ©elöbniö ber ©efamtbelegfcbaft, in ber Arbeit 
für ben Sieg ©eutfcblanbä nicht naebäutaffen. 

Ehret öie Ärbeit! 
Am 1. 3)iai ritzten wir unfere ©ebanten mitten im ©oben 

bed S’riegca mit ernfter 'Jeierlicbteit auf unfere Arbeit, benn 
nie finb und ihre Hnentbebrlicbteit unb ihr Segen beufticber 
3U Bewußtfein getommen) aid in ber großen Seif, bie bed 
Bolted Avctfung unb bed Baterlanbed firbalfung ber iranb 
bed ©ebaffenben unb bed Äampfenben 3U gleichen ©eilen an- 
oerfraut huf. ®iefer ©ag ber Arbeit iff unfer aller 
Feiertag. 3n feinem ABefen fo beutfeb wie wir felber. 
Svicbarb Aßagner tonnte in bem lebenbeebten Bilbe bed 
audtlingenben Blitfelalferd, bad er „®ie Bleifferfinger" ge- 
nannt bat, ben trefflichen „Schuhmacher unb ^oet baju" 
Äand Sacbd bie Blabnung erbeben laffen: eure beut- 
feben Bleifter!" Äanbwertlicb unb meifterlicb war ja ba3umat 
bie Arbeit, tunftnab in feinem ©rgebnid bad Schaffen. ABir 
heutigen feßen bie Cinie fort. 3n neuen formen, nacl) neuen 
Bebürfniffen. 9Acbt weniger meifferlicbe, aber auch für bad 
®in3eleräeugnid oiel 3ablrei<here Äänbe finb nötig, bie 501a- 
terialechtbeit aber, bie oom Berwenbungd3wect her be- 
ftimmte ©effalfgebung unb bie minutiöfe ©enauigteit beffen, 
wad wir berfteüen, barf fi<h neben bent tunftbanbwertlicben 
Ä'iüturwiUen ber Bergangenbeit woßl bebaubfen. Stellen 
wir baneben bie beglüctenbe ©rfabrung, baß bad Baterlanb 
felbft unferer Arbeit ben abelnben A3ert_ oerleibt, inbem ed 
aud ihr bie 501ittel emofängt, mit bewaffneter 501acbt einen 
Äamof auf Ceben unb ©ob 3um Siege p führen, bann fagen 
wir aud tieffter Über3eugung fo aid Beftätigung wie aid 
501abnung bad ABort, bad über jebem 1. 501ai fteben foil: 
©b^ef bie Arbeit! 

©^geworben erbebt ficb biefe 5ß!abnung mit ber ©inbring- 
lichteit eined eblen &unffwerfed oor jebem, ber in JÜrefelb 
bie ©labbacber Straße binauf bem Äauotoerwaltungd- 
gebäubeber ®eutfcben®belffabl>nerte3ufcbreitet. £ängd 
ber Sinfriebigungdmauer bed jjabritgelänbed bebnt ficb Iwtd 
ber Straße eine feböne ©rünanlage, bie ficb einem Alafen- 
Olaß aid Stanbort bed ehernen ©brenmald weitet, bad bie 
ßeitung unfered flnternebmend „ben Oofcrn ber Arbeit" 
errichten ließ. 5ßlit bem Bilbe biefer Schößfung bed Bilb- 
bauerd ©eorg Äolbe buben wir 3um 1. 501ai bie^ ©ifelfeife 
unferer oorliegenben Audgabe gefcbmücft. Äalbtnieenb, ben 
linten ©Ilbogen 3Wangtod auf ben linten Oberfcbentel geftüßt, 
bie arbeitdgeorägte linte Äanb rubenb audgeffrectf, bie rechte 
mit energischem, aber nießf oertramoftem ©riff um ben 
Scbwerffnauf gefügt, ben mudtulöfen, wobtgegliebertenOber- 
föroer wenig oorgeneigt, gibt eine öollenbefe Sünglingd- 
geftalt ben in ben Socfel eingegrabenen ABorten lebenbigen 
unb weibeoollen Mang. Boiled, lodiged Äaar frönt bie bobe 

Stirne, ber Bticf, 3ur ©rbe gefenft, wenbet fieß mit ben ©e- 
banfen bed Sinnbilbed ber Scßaffenben benen 3u, bie mitten 
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ber Arbeit abbevufcn würben. gct)wert aber 6e= 
barf in ben wont tofenben 'IBaffenlänn erfüllten Sagen un- 
ferer ©egenwart wahrhaftig teittcr ©eufung: ®ie Arbeit 
ift unfer Schwert, mit ihr wehren wir fiegreich ben fyein 
ben wie unfere tapferen Solbaten ba braufjen in Schlacht unb 
©efatw. & ift ein Seiten ber üom Rührer inö Ceben 
gerufenen nationalfojiatiftifcben Bewegung, bie 
hier fichtbaren, ben 93orüberwanbernben zugleich ergreifen» 
ben unb erhebenben ‘Jlnöbruct gefunben hat. ®ie Arbeit, bie 
unö nährt unb unferem ©afein würbigen Snpalt gibt, mit ihr 
jeber ehrlich Ulrbeitenbe, einerlei an welchem 'iJMahe er ffehe, 
finb aller i£f)ren wert, können wir beö 1. ?Olai beffer ge» 
benten? ®er Ärieg forberf unfere ganje &raft, ju heften 
legen wir leine ^aufe ein, unb fei eS baö vyeft ber Arbeit. 
‘-Jlber eine feierliche QSefinnung gelte bem 1. 9Jiai, fie hulbigc 
bantbar allen, bie, Äanb an ber QBaffe ober an ber 50tafcfnne, 
oor ber Seit »on unö gingen. QBir faffen fie in bie flüchten 
‘JBorte: Shret bie Slrbeit! 933. *3*. 

Sciiiff DcutfchlanO 
03on ©auobmann 55. 93angert 

®ab im 03ertaufe biefeö 5?riegeö beö öfteren benuhte 93ei» 
fpiel, bap unfer beutfcheö 03olt fich auf einem in ooller 3ahrt 
befinblichen Äriegbfchiff befinbet, ffellt baö treffenbe 03eifpiel 
für ben ©haratter beö ©ntweber—Ober, für Sieg ober Unter» 
gang unfereö 93olte3 bar. 3n ber Sat, eg gibt leinen befferen 
03ergleich, um bie Swangälage, in ber fi<h baö beutfche 03olt 
im Gingen um fein £eben befinbet, mit aller ®eutlichteit 
tlarjumachen, ift hoch jeber 5?rieg, ber jetjtge aber ganj be» 
fonberö, ein Ä’ampf, ber ohne ©nabe oon beiben Seiten bis 
jur tetjten 5?onfeguenj geführt wirb. OBeber tennen noch 
geben ber bolfcbewiftifcbc 5?olo§ unb feine britifch» 
ameritanifchen Srabanten ©nabe, no^ erwarten wir fie oon 
03olfchewiften unb ^Mutotraten. ®iefer brutalen Oiöahchcit 
fehen baö beutfche 93oIt unb feine 03erbünbeten nach ber 
botfchewiftifchen OBinteroffenfioe Har inö 2luge. ©erabe bie 
fchweren Olbwehriämpfe ber OBintermonate mit bem unauf» 
hörlicben, einem Ortan gleicpenben 9lnfturm ber tierpaffen 
iborben Stalinö bewiefen unö einbeutig, bag wir alle auf 
©ebeih unb 03erberb mit ber glüctpaften 03eenbigung 
ber ‘Jah** beö Schiffes ©eutfCplanb, auf bem fich 
nicht nur ba3 beutfcpe 03olt, fonbern ganj ©uropa befinbet, 
unlösbar oerbunben finb. Sollte eg big jur Sahreöwenbe 
oielleichf noch ^en ewcn anberen 93oIt3genoffen ober 
©uropäer gegeben haben, ber beg ©laubenö war, bag fein 
Ceben nicht mit bem Scpidfal ®eutfd)lanbö oerhaftet fei, fo ift 
er fiep in bem SCRoment über ba£ 3rrige feiner Oluffaffung tlar» 
geworben, alö bie beutfcpe eicpölriegöflagge bie biö in ben 
Sob getreuen Selben ber 6.9lrmee in Stalingrab bedte. 

Oils bie OBellen ber bolfcpewiftifi^en Sfeppenporben ben 
legten OBiberftanb ber OSerteibiger StalingrabS gebrochen 
patten, gaben fiep Stalin unb feine Spieggefellen ber Soff» 
nung pin, baS beutfcpe Scpiff led gefdwffen unb manöorier» 
unfapig gemacht ju paben. Sie glaubten, eS nunmepr mit 
Eeicptigleit torpebieren ober rammen unb auf ben ©runb beS 
9ReereS fepiden ju tonnen, ©ewig war ber 5?ampf unb bie 
fjaprf unfereS beutfepen ScpiffeS in ben bamaligen OBocpen 
äugerft ernft, tritifcp unb fcpwer. Ununterbrochen ftürjten fiep 
bie OBellenberge ber bolfi^)ewiftifd)en auf baS Scpiff. 
©er Ortan ber Stalinfcpen ÄriegSmafcpine branbete gegen 
ben ftäplernen SCpiffSteib. 5?ein petler Scpein eines Ceucpt» 
turmeS wies bem Sd)itt ben OBeg. OBer weig, welkes Scpid» 
fal ipm wiberfapren wäre, wenn auf ber Äommanbobrüde 
nid)t in ftoifeper unb überlegener ORupe als Kapitän unfer 
Führer geffanben hätte. SCRif eifernen SReroen meifterfe er 
bie brenjligften Situationen. 2Rie lieg er feine Sänbe oom 
Steuerruber beS SCpitteS. ©r fanb aus bem Knäuel ber fiep 
überftürjenben SUacpricpten immer wieber ben rettenben OluS» 
weg. Opne ber Stüame unb beS auep peute noep niepf ab» 
tlingenben OrtanS, ber jeitweife einem Saifun gli^, ju 
aCpten, praepte er baS Scpiff immer wieber „auf 5?urS". Ob» 
fepon bie Sturjfeen oftmals bie ®edS erreichten, blieb er ftetS 
ber rupenbe 95ol, ber feiner 03erantworfung für baS Scpiff 
unb feine 03efagung — baS beutfcpe 93olt unb ganj ©uropa— 
bewugte Kapitän unb fyüprer. 

Seine Snergie unb fein OBille ging auf bie SCpiffSbefapung 
über. Sie, b. p. wir alle, oernapmen im Seuten unb 93rüHen 

10 Pflichten für sichere Arbeit 

o 
Arbeite mit Überlegung! 

e 
Nimm Dir Zeit zur Sicherung! 

o 
Benutze das Schutzgerät! 

o 
Unterweise den Neuling! 

0 
Hilf Deinem Kameraden! 

0 
Verlaß Dich nicht auf andere! 

0 
Vernachlässige keine Wunde! 

o 
Halte Ordnung an Deinem Arbeitsplatz! 

o 
Laß Dich nicht von Deiner Arbeit ablenken! 

© 
Handle so, als ob von Deinem Tun die Sicherheit 

des ganzen Betriebes abhängt! 

Sichere Arbeit sichert den Sieg 

lieidisarbeilsgemeinsdiaft Schadenverhütung 

beS OrtanS ftetS feine 93efeple. 9Bir erfüllten fie, benn wir 
wugfen, bag eg niept nur auf bie 'Baufeftigteit beS ScpiffeS 
unb baS ftörungSfreie Olrbeiten feiner OCRafcpinen anfommf, 
bag oielmepr 9Rorat unb ©e_i_ft ber Befagung ben Äampf» 
wert unb bie Sfärte beS ScpitteS beftimmen. Bon ber Be» 
fagung pängt eS niept julegt ab, ob baS Scpiff fee» unb ge» 
fccpts'flar bleibt unb welche Äampfffärtc es hat. Um bie 
Scpnelligteit beS ScpiffeS $u erpöpen unb feine Ä'ampftraft 
p oerffärten, gab ber 3üprer ben Befepl, alles Äinbernbe, 
9Rebenfäcplicpe unb Überflüffige, jebeS unb alles an Erlebens» 
Seiten ©rinnernbe über Borb ju werfen. SRunmepr werben 
alle OCRitglieber ber ScpiffSbefagung ju ben ©efepügen, jjlaf» 
Waffen, Olbporcporganen, 9Rafcpinen unb Ueffeln gerufen. 
3egt gibt eS tein promenieren auf irgenbeinem ®ed, fein 
OluSrupen in einem Ciegeftupl ober Suf^auen bei ber Olrbeit 
ber anberen mepr. Cefe», Spiel», ©efetlfcpaffS» unb ©ans» 
räume werben in SMegSarfenale oerwanbelt, ipre Stamm» 
funben, bie gep bort früper „su öaufe füplfen", werben 
Kriegsmaterial perftellen. 9Run pcigt eS unterfcpiebSloS für 
alle, bie ©efecptSftationen su befegen, Kopien so fcpaufeln, 
OOtunition su f^affen unb fie an bie ©efipüge ju fcpleppen. 
SS gilt, bem Scpiff eine noep ftärfere ‘ipanserung su geben. 
©S foil in einen Bulfan oerwanbelt werben, ber mit Saloen 
über Saloen, mit einer Breitfeite naep ber_ anberen ben 
©egner mit einem Staplgewitter oon ©efepoffen fcpwerften 
Kalibers subedt. Seine ^^njerturme feilen 3¾1½1, unb 
Sprengffoff bem 316^ entgegenfcpleubern, um ipm ben 
©arauS su maepen. 

®er Kapitän, bie Befagung unb baS Scpiff finb als 
9Renfcpen unb Stapl s« unlösbaren ©inpeit su» 
fammengefcploffen. Spr unbänbiger OBille, ben Äafen beS 
Sieges ansutaufen, beperrfipt bie Seelen unb OtRuSteln ber 
BefagungSmitglieber, beS Kapitäns ebenfo wie beS jüngften 
SpiffSjungen, ber OSRatrofen am ©efpüg unb oor ben Kef» 
fein, ber gansen Befagung. ®er Blict aller ift naep oorn ge» 
riptef. SS gibt für fie fein Stopp, gefpweige benn ein 3urüd, 
nur nop ein BorwärtS! Sille Brüden finb pinfer ipnen 
abgebropen. Olup bie ^Rettungsboote finb als Ballaft über 
Borb geworfen worben. ©S fann alfo fein BefagungSmit» 
glieb auSfteigen, eS fei benn, bag eS bie ©eborgenpeit ber 
Kampftamerabfpaft freiwillig oerlägt unb ben Untergang 
in ben tofenben Slementen ber brüllenben See ber swef 
fcpweren aber gemeinfamen 3;«f)rt io ben fiperen Äafen beS 
SiegeS oorsiepf. 

OBeil jeber ©eutfpe bie unerfpütterlipe SiegeSgewigpeit 
hat, weil wir Bertrauen in bie Stärfe unfereS beutfpen 
SfaafSfpiffeS unb weil wir befonberS auf unferen 3«prer» 
fapifän fegen unb ipm unferen ©lauben fepenfen, barum 
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Vom Vorfchlageroefen 
„ 03 o t'fd) lags me fc n unb Svjinbcrbctrcu-- 

ung" nennt ftc£> eine Qlttion unferes 
ünternefjmcnö, bie t)eute längft jeber 
TOcrföangef)örtge fennf, unb bte gu ev-- 
f)eb(td)en (Srfolgen bev Olvbeitsocrein- 
facbung geführt bat. OBie bereite in 
tRr. 3 oom SRävs biefeö 3al)rcs greifen 
wir unebev einen Q3ovfd)lag t)erau<3, bics-- 
inal ben non 3ntob et erd, 3iei>crei, 
OBert Ärefelb, um im 'Silbe allen 
Oöerfdfameraben oor Olugen m fübren, 
wie im ©runbc einfache, aber überaud 
nü<)lid)c 93erbefferungen bem acbtfamen 
Ot'erfmann and ber Olrbcit felbft ge- 
mtffermaf)en jumac^fen. OBic ailed Sr- 
funbene fe£)cn fte (»interner ganj nafürlid) 
and. Sd möge fic^ alfo niemanb 
freuen, foli^e 'Sorfcljläge, bieil)m 
bei ber Olrbeit öicl(eid)t gar nid)t aid et- 
mad 'Sefonbered erfd>einen, anjumel- 
ben. Sie merben forgfamft geprüft unb, 
menu fie fid) aid oorfeilbaff ermeifen, 
prämiiert. 

03on neuen 93orfcl)Iägen mürben mit 
Prämien bebad)f: 

OBert 'xRemfcpeib: 
Acrmann tWüllcr, OJortontrolIc: 2(nf>äncie»or-- 

rithtung fchwcrer 9täber unb ©ebäufc in po» 
ralleter Stellung mittels StraneS. 

5riebric() Sarffebt, OTatfiäeniuerfftatt: tjefefti» 
gung bcc Scpalcn in Sdnniebcbacfen. 

(irÖPereVerwendbrkeÜeinfadierctlmtellung duidi Verwendung Zwdlfiligff Ziehbacken 

Vorschlag: Jakob Peters-Drahtzieher'Zieherei DEW Krefeld 

früher ■Heute 

Nachteile: 
l Schwierige Herstellung 
2. Schwieriges und zeitraubendes Nacharbeiten 

der verschlissenen Backe 
3. Verwendbarkeit für nur ein Profil mit der 

Zahnbreite b 

Vorteile: 
1. Einfache Herstellung 
2. Einfaches und rasches Nacharbeiten der 

am stärksten beanspruchten und nachsteif 
baren fläche x 

3. Verwendbarkeit für Profile mit verschiedener 
Zahnbreite 

Wir erwarten weitere Vorschläge 

benft feiner baran, ftd) aud ber totalen 0d)icffa(dgemein-- 
fcpaft 3U entfernen ober fiel) oor it>ren &riegdpflic£>fen ju 
brüden. OBir roiffen, ed fommt ber Sag, mo unfer Schiff mit 
mepenber, lorbeergefcpmücffer 9?eict)dfriegdflagge in ben 
.fiafeu bed ©nbfteged einläuft unb mir aöe ftolj finb, bte 
ffürmtfd)e fyabvt burdrftanben ju paben. 

Perfonalänöcrung 
Äerrn ©ireftor ®r.=3ng. 9¾. Scperer mürbe bie OBürbe 

eined ©r.=3ng. paPil. unb bamit bad 9fed)t jur Olbpaltung 
oon Q3orlefungen an ©eepnifepen Äocpfcpulen oerliepen; er 
paPilitierte fiep an ber SecpnifcPen Äod)fd)ule inanttooer. 

Äerr ©r.=3ng. ©reppfepup, OBerf 53'refelb, mürbe jum 
OlPteilungdleiter Peförbert. 

Olm 30. xDiärj erpielt Biart Oßtcbcrpolb für bte 03er- 
faufdabteilung I Äanb(ungöOoUmad)f. 

3u OBertmeiftern mürben ernannt: 03orarPeiter im 
Scpmeipraum f^rip 9^üffer, OBerf Äannooer, unb O3or- 
arPetfer ft’art Siebter, OBerf ©ortmunb. 

KÖF. in öer Wcrhpaufc 
Olurf) bie ©efolgfcpaft unfered OBerfed ^Remfcpeib ift 

burd) bie infolge bed Öludgleicpd ber Snergteoerforgung oer- 
lagerten Srpicpten ftarf eingefpannt unb muß auf manepe 
fyrctjeifoeranffaltung oerjicpten, jumat in ben meiften fällen 
auep am Sonntag gearbeitet merben muß. 

©ie 9rfS.=©emeinfcpaft &raft burep 'Jreube ift nun in 
Pefonberen fällen erßnberifcp. Äat ber Solbat ber OlrPeit 
megen feined opferoollen Olrbeiföcinfapcd feine 3eit, bie 
öffentlichen ©arbietungen p Pefucpen, fo merben bie Mnftter 
ben 9?üftnngdarPeiter gerne an feiner UlrPeitdftätte auffuepen, 
um ipm bie furjen jur 03erfügung ftepenben OBerfdpaufen 
burep fteine perserfrifepenbe ©arbietungen audjuftillen. Ein- 
fang 9)tär3 mürben im OBerf SRemfcpeib bie erffen 03er= 
fud)e im ©au ©üffelborf gemaipt, unb fo fam ed, baß 
eined ORiftagd bie OlrPeifdfameraben in ber OBerfdfücpe ju 
iprer feiPliipen St’off noep fünfflerifcpe ©enüffe oorgefept Pe- 
famen. 3mei 9Rif glieber bed Ofemfipeiber Stabftpeaterd matp- 
fen ben Oinfang unb Pracpfen in ben furjen 25—30 SRinufen 
affertei itumor nnb xOtufif. rOiit Q'reube mürben bie ©arbie- 
fungen begrüßt, bie nun ju einer ftänbigen ©inricpfnng mäp- 
renb bed Ärieged merben folfen. Olmp Caienfünftler and ben 
cReipen ber ©efotgfdjaft merben ßcp beteiligen, ferner ber 
OBerfdd)or 3)1 ©33. Sbelftapl, Oltforbeonfpieler ber Cepr- 
tinge unb ^enfionär Äaiöacp. 03e. 

Zum Hclöengeöenhtag 

fjür bie OSerPunbenpeit oon fyront unb ioeiinat jeugte 
auep bie mürbige 3orm, in ber bad OBerf 91emfcpeibam 
Äclbengebenffagc bie gefallenen OlrPeifdfameraben eprfe. 
©eren OSilber, immer ju fünfen jufammengefaßf, grüßten 
oon fepmarjem Äintergrunb über liePeooll angeorbnetem 
03lumenfcpmucf bie 03orüPergcpenben unb gemapnfen fie an 
Scpaffen unb ©urcppalten Pid^jum ©nbfiege. 
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Tag öer Alten 
31ad) längerer, burd) ben Ä’rieg bebingter Hnterbred)ung 

halte bie TSetriebsfübrung beö TtOerles 9temfc£)etb bie 
'Ißcrtepenftonärc unb bie roerftätigen Subilare, bie 40 unb 
mehr Sahre im OBert arbeiten, im ganzen etwa 75 ^erfonen, 
eingelaben. 3m Speifcraum ber neuen ‘JBertStüche, ber 
freunblich hci'gerici)tct war, begrüßte ber '^etriebsfühver, 
^g. ©ubhauö, bie ©äffe. Ceiber ift eö bem Qöert nicht 
mehr möglid), fo führte er and, in gewohnter 2Beife jebeo 
3ahr feine ^enfionäre einjulaben. (So fei aber Äauptfadje, 
gelegentlich wieber im Greife ber alten ‘ülrbeifolameraben 
einige frohe ©tunben ju oerleben unb Erinnerungen aufäu= 
frifchen. Ser fonft übliche SRunbgang burd)0 3ßert tonnte 
bieOmal nid)t burchgcführt werben. Statt beffen geigte man 
ben Q3eteranen einige intereffanfe fyitrne, bie mit Wiel 93eifall 
aufgenommen würben. Sie Raufen benutjfe 'Sg. 'Tßüftboff 
ju türjeren ©rtlärungen. Q3or allem erinnerte er baran, baß 
eO gerabe bie 9t S©emeinfd)aft ft’raft burch 'Jreube fei, bie 

auch iw Kriege bafür forge, baß allen ©chaffenben unb be- 
fonbers ben Veteranen Erholung juteil würbe. Ein fyüm-- 
ftreifen geigte bie Erzeugung bes ©tables oom Äodwfen bis 
jum QiBaljwert, ein anberer bie junge QBehrmacht beS Rührers 
bei einer tparabc anläßlich feines ©eburtStageS. Sann fah 
man ben 93ater TRhein; 'Sg. 9öüfthoff erinnerte babei an bie 
Otheinfahrt mit Ä’bff. oor bem Kriege unb gab ber Hoffnung 
9lusbrud, baß eS nach bem Kriege noch bem größten Seil 
ber 93eferanen oergönnf fei, wieber an biefen Ehrten teil» 
junehmen. 93or ber Smbißeinnahme würbe im iöofe eine 
Aufnahme aller Seilnehmer gcmad)t. TOiatt unterhielt fich bei 
einem ©laS 93ter noch eine 9ßetle unb freute ftch in bem 
Sßerf, in bem man jahrjehntelang feine Sfücht getan hatte, 
ju ©aft fein ju tonnen. ‘SetriebSobmann Sg. Siegler 
bantte im 9tamcn ber QSeferanen unb Subilare bem 93e» 
triebsführer Sig. ©ubhauS unb feinem engften TOtitarbeiter 
'Sg. 'Jßüfthoff für ben Stacbmittag, ber beweife, baß bie 
alte S^amerabfchaft auch über bie SlrbeitSjeit hinaus fürs 
ganje Geben Sauer habe. ¢. 90. 

Unfcrc Jubilare 
5110 untere Subtiare beglüctttnin- 

feben wir beute (Silber »on lintO 
nach retbtO): Otto ffinbrulueit, 
®Jer( 9temfcbeib, energte, 40 Sabre, 
ttUattb. epeber, 5BaIan>ert, Sricb- 
rtcb ©cbroerO, Stabtoert I, 21ug. 
Sboralfti, SBalaroerf, alle 5öerf 
Ärefelb, unb 3rib ©über, HOert 
TBerbobt, *öannnern)erf, 25 Sabre. 

Werh unö Familie 
Y GEBURTEN Ärefelb 

5. SOtärj ©obn bon t?arl ®ammer, ®rabtäieberei; 
8. „ „ „ 51nbrea0 Stienen, Slbjuftage; 

10. „ „ „ Äetnricb 9teinarb, tOJecbanifcbe; 
13. „ Socbter „ Sobann 53ufcb, 5011110) ©efentfebmiebe; 
15. „ ©obn „ OTatbiaO Cßobenfcben, Aammerwert; 
19. „ „ „ Safob ÄormannO, ©lüberet; 
20. „ Socbter „ fteinticb 0rauenratb, Äammertoerf; 
22. „ ©obn „ 5ßilbelm 53010), eiettro; 
23. „ 3roO)ter „ Sobanneä Genting, Wammertt)ert;x 
25. „ ©obn „ QBilbelm CSremer^, IBalattiert; 
27. „ Soditcr „ Subert Slit ten, SUatemloerwalfung. 

^vemfeheib 
5. tOlärs Socbter bon ©uaen 53ebber, öammerlbert; 

10. „ „ „ 5011001« etfentränier, Äammernjert; 
14. „ ©obn „ 5Batfcr 9tei0)ert, Stabltonfrolle; 
24. „ „ „ 5Ba(ter Sung, 53ergüterci; 
29. „ SoOltcr „ Otto (Silcnberf, 97J. 533. 1. 

93od>um 
26. tJebruar $oO)fer bon ObPentoibfti, ttormerei. 

Sortmunb 
3. SWärs Socbfer bon 5Batfer 53oIbrinter; 

19. „ „ „ Äarola ®ulle, 
31. „ „ itarl 5öiemer. 

9veutfe 
2.21bril ©obn u.Socbter bon Star! Sofbetr, Sifcblerei. 

9Berbohl 
8. aHärj JoOiter bon ttranj Sebn; 

10. „ „ „ ©tnalb OTennen. 

93erfaufSftelle ©tuttgart 
17. SOJärj $oO)ter bon Sabea ©^mtb. 

STERBEFÄLLE 

©efolgfchaftSmitglieber 
^rib bon ber 53org, 
Cubwlg Aetnen, 
211bert Steut, 
ttrancoib Ptobriguea, 
Sofebb 53oOting, 
Robert Sornelfen, 
ßrfebrtO) Sate, 

5Bert Krefetb; 

„ , frana. Stbilarb. 
Sannooer; 
9?entfcbeib; 
53o0)um. 

X HEIRATEN 
20. (Jebr. OTiOiael SOjila^tb, 
24. „ 9RattbtaS Solaabbel, 
27. „ SeinriO) 533eO, 
27. „ ©erbarb 9t6ttgeS, 

2. ttHära Sertnann ©arb, 
2. „ Seina 9?Bblen, 
6. „ J?arl Stantbaf, 

13. „ ffirwin ^ttelingbaub, 
13. „ Safob 53ruffer, 
19. „ SrfcbOtto, 
20. „ Örana 53ota, 
23. „ ßltfabetb Stllmann, 

5Bert Srefelb, 5Berfaeugabtet(ung; 
„ „ , 5öalatoerf; 
„ „ , ®rabtateberet; 
„ „ , SüccbanitOie; 
„ „ , 50et(aeugabfetlung; 
„ „ , 533a(ätoerf; 
„ „ , 53orfontrolIe, SbrtegÄfr. 
„ „ , 533ebrma0)t aftib; 
. „ , Steparatur; 
„ „ , eiettro; 
„ „ , tWatriaennjerfffaff. 
„ „ , Sitfäperfonat; 
★ 

53eri0)ttgung. ®te in 9tr.4bom 1.5lprtl gebraO)te tOlelbung ber 
©eburt einer ®oO)ter bon Sebtbig 53eefe, Ärefelb, Silfbperfonal, ^uttfeau, 
am 11. Ptobember 1942 ift_unb irrtümliO) gegeben roorben. 
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EOclftählc 
Q3on ®r.-3ii9. <®rtcfö, Ärefelb 

QiBic in allen 3>»eisen unfever Secftmf, bat ftcf) in ben leb- 
ten 8 bis 10 3abvcn aucb auf bem (Sbelftabigebict eine ge» 
rabeju ftütmifcfte CSntwictlung boiljogen. fjorfcbung ttnb St» 
seugung batten nicht rate bie (Stable für neue tecbnifcbc Hier» 
fabeen su enttnicfeln unb bereitjufteiicn, fonbern sngleicb ben 
c8elangen einer bcranfraortung^bcwubten Cegierungb» 
bewirtfcbaftung in erböbtem ftUafte gerecht w »erben. ®ie 
nacbfolgenbe fnabpe Sarfteüung ueriucht, einen Ueberblicf 
über bie »icbfigften 'Slbfchnifte biefeb »eitberä»eigten ©e» 
bicfeb ju geben. 

(£be(ffäf)le nennt man biejentgen Sta£)tforten, bie aur 
jtelung beftimmtev (£igenfcf>affen, oft unter 3ufali oon £e- 
gterung^elemenfcn, in forgfättig geführten Scbmeisoerfabren 
(£id)tbogen-- ober Äociifreguenjofen, oielfad) and) Siemens» 
9Kartin--Ofen) crjeugt »erben. Sine ÄerfteEung unmittelbar 
auö bem Otobcifen, äbniicb ber $^omaöftaf)Ierjeugung, ift bei 
Sbeiffabl nic^t möglii^. Sin befonberä gewählter Sinfa^ iff in 
jebem Q3orau^fe^ung, au^erbem ^obe ©orgfalt ber 
Tßcitcroerarbeitung beim Tßatjen, Scbmieben, Sieben unb 
bei ber 'Ißarmbebanblung. 

Sine Qtcibe oon ©ebraucb^eigenfcbaften läfjt ficb nur burcb 
Sufab beftimmter ßegierungSelemente erreichen. Sieben S\’oi)-- 
(enffoff, Silizium unb Siangan, bie jeber ©fabi entbätt, finb 
bie »itbfigffen Eegierungöelemente Sbrom, olbbbän, liefet, 
Q3anabin unb ^ßolfram; für beftimmte Swecte auch iHtumini» 
um,^obatt unb für fornserfaEbeftanbige Sonberftäble 9^iob, 
$antal ober Sitan. Sin grofter Seil ber metaEurgifcben Snt» 
»icf(ung ber lebten Sabre ift einer burcb »eitgebenbe ‘Jorfcbung 
oertieften Srfennfniö über ben Sinflufs bi^fer ßegierungö» 
elemente ju oerbanten. QBefenflicb »ar ber 2lntrieb burcb eine 
neuartige Q3efracbtung3roeifegrunbfäbEcber£lrt, bie fogenann» 
fe „legierungömirffcbaftlicbe"*). ©ie bat ein breifacbeö Siel: 

1. QißegfaE oon ©täblen, bie alö unnötig baeb legiert er* 
tannt finb; 

2. 2lbflimmung bes ßegierungöinbalfeö ber ©fable auf 
ihre teefmifebe 93eanforucbung unb ben Q3er»enbungö= 
a»ccf; 

3. Snfmicflung neuartiger Stable, beren ßegierungsauf- 
bau ben gegebenen Q3cfcl)affung«möglirf)teifen gerecht 
»irb. 

fleberfitbf: 
a) 93auftäble (Sinfab--, Q3ergütungö» unb Slitrier» 

ffäble für ben ^lugjeug* unb gEugmoforen», 5?raff» 
wagen» unb aEgemeinen SOfafcbinenbau, ferner 
warmfefte unb bruetwafferffoffbeftänbige Stähle 
fowie 5?ugellagerftäble unb oerfcblei§fefte Stähle). 

b) QBertjeugffäble (für aEe ßlrfen oon fpan* 
gebenber unb fbanlofer QSerformung in Ä’älte 
unb ‘Jßärme, mit ber wichtigen ©onbergruppe ber 
© cbnell arbeite ffäble). 

c) Stähle mit befonberen ebemifeben ober 
bbbfilalifcben Sigenfcbaften (¾. 93. roff», 
fäure» unb bibefoftänbige ©täble, QSentilffäble, 
S)tagnefffäble, bo<bbfajantige Sftictelffäble ufw.). 

93auftäble 
©enormt in ben DIN»92ormen 1662 bis 1665, ferner in 

ben 'giieg-Slormen, ben 92ormen ber Kriegsmarine ufw. 
Sie Sntwicflung ging oon ben Ebrom»92icfel»©fäblen über 
bie Sbrom »9Jtolobbän= ©täble ju ben heutigen nictel» uni) 
moliibbänfreien Stählen, J>ie unter 93erwenbung ber Cegie» 
rungSelemenfe Siangan, ©ilijium, Sbrom unb 'iÖanabin auf* 
gebaut finb. Sebe ber genannten Sfablgrubben ftellt ein ge* 
fdiloEeneS Sr^eugungSbfog^amm bar. Sie Hmftellung oon 
einer ©rubb« auf bie anbere burffe ni^t febematifeb erfolgen, 
fonbern nur unter fmngemäf)er 93erü<Jficbtigung ber ©fahl» 
eigenfebaften, inSbefonbere Surcbbärtung, Surdioergütung, 
erforberlicber 9ßarmbebanblung, ^eftigteifSeigenfdiaffen, 
unb ber enffbreebenben ©eftaltungSgrunbfäbe. 93efonbere 
QSerfabren ber ©berfläcbenbärfung (Sinfab», Slitrier», g:lam* 
men», SnbuftionSbärtung) haben eine fteigenbe 93ebeutung 
erhalten. 

2llS warmfefte unb bruefwafferftoffbeffänbige Sonber- 
ftäble (Sambffeffel- unb Heberbiberbau, Sreibffofffbntbefe) 
würben früher Sbrom»SJJotbbbän * ©täble erjeugf, baute 
baubtfäcblicb Sbrom*93anabin=Stäble. 

(Jür baS wichtige ©ebiet ber 9ßälälager (2Ringe, Kugeln 

*) 6tehe auü) 33def« „©chncUarbeit«» unb legierte QBerfseugffäble unter 
fegterungbroictfchaftlicher Befrachtung", in ber 3eitfehrift „"ZOertffatteteciinit 
unb HöertSteifer", Sluguft 1942, 91r. 15/16, Seite 297/299. 

unb QioEen) haben ficb Sbromftäble burd) baba 93erfcbleifj- 
bärfe unb günftigeßaufeigenfebaffen feit Sabr^ebnfen bewährt. 

QOianganbartffabl iff ein auftenitifeber, nicht härtbarer 
©tabl mit etwa 12 % SOiangan, gefebmiebet ober als gwrm» 
guf;, oon hoher 93crfd)lcif;feftigfeit bei 93eanfbrud>ung unter 
Stucf (¾. 93. OBertjeuge ber toarfserfteinerungS* unb 93ri* 
fettinbuftrie). 

90erfjeugftabte 
Sie 93eanfprucbungen, benen bie QBerljeugffäble bei ihrer 

93erwenbung jur fbangebenben ober fpanlofen 9?erformung 
unterworfen werben, finb bentbar oielfeitig (¾. 93. 9lrbeit 
in ber 9Bärme ober bei Simmerfemberafur, 'Beanfbruchung 
auf ©ebnitf, Sug, Srucf, Schlag, 93erfcbletfi ufw.). SieS bat 
jur Schaffung zahlreicher ©onberqualitäten geführt (93er- 
wenbungSgebiete j. 93. Schnitt» unb Scbneibffäble, Stähle 
ber Stähl» unb QJietaEoerformung, ber ©bribguf)» unb 
Kunffbarzinbuffrie, QOZatrizenftäble ber Schrauben» unb 
Qiictenerzeugung ufw.). Sie ßlnbaffung an bie häutige le» 
gierungSwirtfcbaftlicbe 93etracbtungSweife grünbet fid) auf 
eine oertieffe SrtenntniS beS SinfluffeS oon Sbrom, QBolf» 
ram, Qliolbbbän unb 93anabin unb ihrer gegenfeifigen Qöecb» 
felbezicbungen. 9Bolfram iff z* 33- 6ai 9öarmarbeitSwert» 
zeugen weitgebenb burcb QOiolbbbän unb 93anabin in 93er* 
binbung mit Sbrom auStaufcbbar, bei KaltarbeitSwertzeugen 
burcb Sbrom, Sbrom»Silizium ober Ebrom=Silizium» 
93anabin. 

Hieben biefen legierten Stählen haben bie hochwertigen 
unlegierten QBerizeugffäble, beren Sigenfcbaften ma§geb* 
lieb öom Koblenffoffgebalt abbängen, ihre hohe 93ebeutung, 
ba fte für bonamifebe 93eanfbruihungen (z. ®. Kaltfcblag» 
mafrizen) befonberS unembfinblich finb. 

SaS Sonbergebiet „ScbneüarbeitSftäble" umfaßt bie» 
jenigen Stähle für fpangebenbe Formgebung, bie eine ßlr» 
beitstemberatur bis zu etwa 580 ©rab SelfiuS unb bamit 
eine gegenüber niebrig legierten 9ßerlzcugftäblen mehrfach 
erhöhte ßtrbeitögefcbwinbigteif geffatten; fie hüben bie 
©runblage fortfehrittlicber 93earbeitungStecbnit. SaS ehe- 
mals weifoerzweigte ßieferprogramm in SchneEarbeitS» 
ftäblen iff beute auf brei ©ruppen zufammengezogen. ©egen» 
über einem früher als unentbehrlich angefebenen 9ßolfram» 
gebalt oon 18 % finb bei richtiger unb forgfältiger Härtung 

ßeiffungSgruppe ße 

W 

99tari 
gierungSgc 

V 

nalc 
halte in % 

Mo 

ABC 

D 
E 

10.0 
2.5 

10.0 
11.0 

1.7 
3.0 
2.7 
4.5 

2.5 (Sreierftabl) 

ber Stähle bie heutigen ßegierungSgebalte oolltommen aus» 
reicbenb. 9luS SrfparniSgrünben iff eine weitgebenbe 93er= 
wenbung oon ©partonftruffionen, bei benen nur ber febnei» 
benbe Seit aus ScbnellarbeitSffabl beffebt, erforberlid) unb 
bewährt. 

Sie ßeiftungSfteigerung burcb Spanieren (oberflächliches 
Sinfübren oon Sticfffoff aus 93äbern) gewinnt bei ben 
ScbneEarbeitSftäblen zunebmenb an 93ebeufung. 

Stähle mit befonberen ebemifeben 
ober pbbfifatifeben Sigenfcbaften 
a) Qloff» unb fäurebeftänbige Stähle. 

SiefeS weitoerzweigfc Sonbergebiet baut fid) auf zu>ei 
©runbfppen, bem ferritifcben bzw. härtbaren Sbromffabl oon 
minbeffenS 13% Sbrom unb bem auftenitifeben, nicht härt- 
baren Sbrom-HUctel-Sfabt mit etwa 18 % Sbrom unb 8 % 
Htictet auf. Sie oor aEem in Seutfcblanb burd) bie d)emifcbe 
Snbuftrie gegebene Sntwidtung tennzeiebnet ficb bei beiben 
Sppen burcb ^ie Erhöhung ber cbemifd)en 9BiberftanbSfäbig» 
(eit mittels zufäfäicber ßegierungSelemente, oon benen H)lo- 
Ipbbän baS wiebfigfte iff, oor aEem aber burcb Schaffung oon 
tornzerfaEbeffänbigen fogenannten „Scbweifiqualitäten", 
Z- 93. burcb Sufab oon Sifan, Sanfal ober Hliob. Saneben 
haben auftenitifebe Sbrom - SOlangan = Stähle für manche 
Swede, z. 93. ber ßebenSmittelinbuftrie,Singang gefunben. Sie 
neuere Forfdmng bat bie 'Bebeutung beS ©tidftoffö als ße» 
gierungSetemenf für bie Stabilifierung beS ßluffenits unb bie 
Erhöhung ber ©tredgrenze wie auch binficbtlicb ber SOlöglicb» 
teit eines feilweifen 2luStaufcbeS oon Ölidel berauSgeffeEf. 

Ser hohe ßegierungSgebalt ber genannten Sfablgruppen 
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5tt)tngf beute bnju, mehr als biebec auct) anbcre 'JBertftoffe, 
wie ^eramii, (Stnaide, 5?unftb<irj, fäurefeffe Ausmauerungen 
ufw., beransujieben; jebocb werben immer noch grobe 2Ren-- 
gen biefer ©fable in ber cbemifcben 3nbuftrie, ber Seliffoff-, 
Q3una-- unb Steii>ffoffbcr|'<e((ung gebraucht. 

b) .öibebeftänbige Stäbte. 
Auch hier i'oei ©runbfbben, nämltd) bie ferritifcben 

ebtom» unb ©btom-AIuminium-Sräble unb bie auftenitifcben 
(£beom=rRic£e(=StäbIe, lebtere mit erbebter ©auerftanbfeftig- 
feit unb bober3äbigteif.®ie ©titwicfiung fennjeicbnet ficb burcb 
bie ffeigenbc <23ebcutung beS ©ilisiumS als CegierungSelement 
mit bem Ergebnis ber ©infbarung an (£brom ober ber 9ttög-- 
licbfeit, ©fable oorbanbener CegierungSböbe für böbere 
3:emberaturen als bisher ju oerwenben, ferner burcb bie 
©(Raffung auffenitifeber £brom=3Jlangan=Sili^ium--©täble 
an ©teile ber Gbrom=9AcfebStäble. 

^ür bie unter a) unb b) genannten ©table ift bie Aßalj- 
blatfierung, b. b> bie untrennbare Auflage ber hochwertigen 
ßegierung auf weiches Sifen, öon hoher »oltSWirtfi^aftliiber 
unb teebnifeber 93ebeufung. 

c) 93enfilffäble. 
QSeftimmf für bie 33entile ber fflugmotoren, ®iefel-- 

moforen, QSerbrennungsmotoren ber ^erfonen-- unb £aft» 
fraftwagen. 3e nach ben Anforberungen burcb Semberafur, 
Q3erf(blei§, meebanifebe OSeanfprucbung werben auffenitifebe 
£boom»9^idel"Aßolfram- ober Ebopm-OTangamStäble oer-- 
wanbt ober aber härtbare ©wotwötlijimw©fable. 

d) ^ütagnetftäble unb Sftagnetlegierungen. 

®ie für ©auermagnete aller Art (3äbler, 3ünbeinricb- 
tungen, Snbuftoren, Cautfarecber, ^iefwerlseuge ufw.) be* 
lannten ©fable unb Cegierungen finb: 

ffür gering er eCeiftungS anforberungen Aßolfram- 
ffäble, feit längerem auf ©boornftäble übergeleitet, 
ffür hohe Anforberungen früher Äobaltftäble oon 
6 bis 30 % Kobalt, neuerbingS weitgebenb umgeffellt auf 
bie an ficb lange befannten unb bewährten gegoffenen 
ober auch gefinterten ©fernAluminium-SActeOEegie» 
rungen, gegebenenfalls mit 3ufä<)en oon Ä'obalf, ®itan, 
Tupfer ufw. 

®ie bod)Wertigffen Cegierungen geftatten raumfparenbe 
rOiagnetfonftruftionen mit boAEonsentricrtem ©lergiegcbalt 
unb buben ficb beSbalb in oielen fällen als befonberS Wirt- 
fd)aftlicb erwiefen. <23eftimmte gegoffene Sonberlegierungen 
mit „magnetifeber QäorjugSlage", b. b- einer Q3orbebanblung 
bei hoben Semperafuren in ftarfem xDiagncffelb, gewinnen 
befonbere QScbcutung. 

e) Äocbprojentige OTictelftäble. 
3iicEelgebalt je nach QSerwenbungSjwed abgeftuft jwifeben 

15 unb etwa 45 %, rein auffenififcb, entwidelt für beftimmfe 
3wecfc ber ele£trifd)en unb ber SAefjinbuftrie (unmagnetifier- 
bare ©täble, ^Bauteile aller Art, ^Bimetalle, Snoarffapt mit 
geringftem AßärmeauSbebnungSbeiwert, ©nfcbmeljbräbte 
ufw.). 

Fachbücher 
AuS ben 'Bcffänbcn unferer AßerfSbücberei B’refelb 

Cic« einen guten 9tomnn, boci) »ergib nie ba^ »iebtige {faebbud)! 

TBinbborff, Uranj (JJortfebung) 
Siufogene 2>!etatibearbeitung. iörennfebneiben unb ©cbmeijfcbweiben. 
®ie ©cbmeiäfcbweibung ift im lebten Sabrjebnt mit beiftnellofer ©cbnel-- 
tigteif in alle 3nbuftvie.- unb Sanbmerfbgebiete eingebrungen. tOian finbet 
bi^ in bie tleinften TJetriebe unb QBerfftätten hinein ihre 9Im»enbung. 

3abn, iffiiüi 
Sräferei. 2>er 'önnb entbäit alieS QBiffenÄnerfe auä bem Sirbeif^gebiet 
ber •Jräferei, fo bab jeber in ber Cage iff, ficb über ben Serfpammg«-- 
»organg, über baä ©leicb- unb ©egeniauffröfen, ben 2lufbau, bie 9lr-- 
beitemeife unb Aanbbnbung ber SCtafcbinen äu unterriebfen. 

Sblo^jeif, fjrib 
.ßärferei. Siefer CBnnb gibt eine umfaffenbe ©arftetiung be« gefgmten, 
biefe^ Sonbergebiet ber äJefaliberarbeitung betreffenben Stoffes. 

Scbröct-©rgmm 
xWafcbinenfcblofferei. 3m iöorbergrunb ber 93cfracbfung ftebt bie JOion- 
fage, bie Aaubtarbeif beS OTafcbinenfddofferS. 

Störmien, Dr. ÄannS 
3Kebn)ertjeuge unb Töcrfffatfmeffungen. Sie gefamfc Sarfteliung ftebt 
im Seicben neujeiflicber ©enauigteitSmeffungen. 2IUerbingS finb aueb bie 
fcbnellen, für ffeinftmeffungen jebod) nicht angebrachten SWefnnalnabmen 
erwähnt. 

ctOinbborff, ffranj 
Scbneibwertäcuge. 3n biefem iöanb iff baS weife unb wiebtige ©ebiet 
ber c2Becfaeuge für fpanabbebenbe fformung eingebenb bebanbelf worben. 

9}abe, tturt 
Sbangebenbe fformung: l.Seit: Sreberei, 3. Seit: Schleifen unb 
Äobein, 4. Seit: 93obren, 9läumen, feilen, Sägen. 

' 3Jabe- 3abn 
Ser Söetfftäftenbetrieb. l.Seit: tJetriebSorganifafion unb 'Hterfftaff. 
aniage. 2. Seit: SßertffatfauSrüftung unb ÜBertffattarbeif. Ser erfie 
Seit bebanbett »orwiegenb bie Dcganifafion beS 93efriebeS fowie 21uf* 
bau unb 2tntage ber ÖBertffaff; ber sweite Seit umfagt bie eigentliche 
CBetriebSarbeit. 

©ramm, ßeinj 
Sie 'JBertffoffc, ©runbbegriffe ber tJBertftofftunbe, Söertftoffbrüfung, 
Söertftoffnormung, ©fen unb Stahl. 3n biefem Cöanb wirb auger ben 
©runbbegriffen ber 32()01¾ unb ßbemie baS tZöicbtigfte »on ber (ffierf-- 
ftattprüfung unb ber Ötormung bebanbett. Slucb enthält er eine fura- 
gefagfe Säiitberung ber ©ewinnung »on 9?obeifen unb Stabt. 

3ifcf)fa, ‘Jtnton 
Oelfrieg. Sßanbtung ber 3Bettmacbt Oet. SiefeS tJuCb würbe gefthrieben, 
um am 336110(6( beS OetS bie Umwertung alter 3Berfe, bie Oteuolution 
ber 3BeItwirtfchaft au aeigen, bie in ben lebten Jahren »or ficb ging unb 
burcb bie wir biefen Äam»f gegen (Sngtanb gewinnen werben. 

Scbroeber, Äerbert 
Sin Senber erobert bie £>eraen ber 3ßett. SaS 'Buch »om beutfeben 
SCurawettenrunbfunt. SiefeS Buch wenbet ficb in erfter £inie an bie £>örer 
beS beutfeben SurawellenfenberS in Ueberfee, um ihnen „ihren" Senber 
au aeigen — wie er würbe, wie er aufgebaut ift, wie er arbeitet, 

lieber, fj. £. 
Kupfer, Sinn, 2tfuminium. Sie ©efebiebfe »on Kupfer unb Sinn, atfo 
»on awei OTetatten, bie — jebeS einaetn ober »ereint atS Bronae — eine 
fecbstaufenbjäbrige Kutturenfwicttung ber SKenfchbeit mifgeformt haben, 
wirb in »erfdnebene ©pochen eingefeitt. 

ffreeman, Ä. ©. „ „ . 
SaS engtifebe fjaebwort unb feine gemeinoerffänbticbe Sarfteliung un 
teebnifeben Sufammcnbang. SiefeS 3EaCbfcbtagewert wenbet ficb an, b>e 

gefamte beutfct)e Snbuffrie, bie in irgenbeiner fjorm mit bem englifet)' 
fpractngen SluStanb in Berbinbung ftebt. SaS Buch Witt eine einpräg-- 
fame unb fachlich ttare Sarfteliung beS beutfeben unb englifeben Saeb- 
worteS geben. 

©oerenS, Dr. Baut 
©infübrung in bie aKetatlograpbie. 3n biefem BJerf werben bie beiben 
Wicbtigften metallograpbifWen StrbeitSmefboben, bie tbermifebe unb 
mifrograpbifebe, in alten ©inaetbeiten befebtieben. 

©reiting, Sßatter 
©bemiter fämpfen für Seutfcbtanb. Siefe Schrift fott baau beitragen, 
ben Schleier beS ©ebeünniffeS au tüften, mit bem für baS Bewugffein 
breiter BottSfcbicbten noch atteS umgeben iff, was mit ©bemie a»’ 
fammenbängt. 

Jünger, Sßolfgang 
Kampf um Kautfcbut. SiefeS Buch febitberf in intereffanten, gefebiebt' 
lieben Querfcbnitten ben BJerbegang beS KauffcbutS bis aur Berarbeitung. 

9lömpp, Sermann 
©bemie beS UttttagS. Brattifcbe ©bemie für jebermann. SaS Buch bat 
ficb bie (Aufgabe geftellt, »iete ©bemitatien beS prattifeben CebcnS nach 
Sufammenfebung unb SöirtungSweife eingebenb au bebanbetn. 

ftartmann, ÄanS 
BMfmacbt Kohle. Ser Sinn biefeS BucbeS ift, bie Satfacbe immer ge> 
Wiffer unb einbringticber aur ©rtenntniS au bringen, baß SeutfcblanbS 
große Kobtenoorräfe bie (örunblage feiner BJeltmacbt bilben. 

SUiltitfcbet, 21(er 
Sennit beS CebenS. Ser Sauptawect biefeS BucbeS iff, bem ßefer ben 
Btict au weifen unb ihn nach CebenSwunbern 8» fueben lehren, an benen 
er fonff gleichgültig unb »erftänbniStoS »orübergegangen ift. 

Schmäht, ©ugen 
Sifen bewegt bie BJelt. SS banbetf ficb in biefem Buch nicht um bie Sar- 
ffetlung eines rein teebnifeben BorgangeS, fonbern um bie Srfaffung eines 
CebenSproaeffeS, ber auf teebnifeben BorauSfeßungen beruht. SaS ©ifen 
gebt in bie ©efibiebte ein. 

9linne, Sßia 
tHuhrgeiff unb JCubrftabt. 125 Jahre cifenfcbarrenbeS Bott an 9lubr unb 
JCbein. SiefeS Buch bectf bem Cefer im SiegeSaug ber Secbnit bie um- 
wätaenben ßrfmbungen in ben leisten 125 Jahren auf. (2 Sjempl.) 

Börnfen, Seinricb 
Sweitatt, Bierfatt unb Surbinen. Srtebniffe eines Schiffs- tmb ©arantie- 
3ngenieurS. 

Büttner*0eea 
SOiefatt auS Cebm. Sltuminium. SaS 21tuminium beginnt, ficb bie ihm 
gebübrenbe Stellung im wirffcbaftticben Ceben unb teebnifeben Streben 
ber Böller au erobern, 

ffteebtner, Dr. fi. J. 
Su unb baS 3Betfer. Sine S$etterfunbe für jebermann. 3Bir Werben ein* 
feben lernen, baß unfer ganaeS feetifcbeS Geben, all unfer törperlicbcS ©tücf, 
unfere förperticbe unb feelifebe CeiftungSfäbigleif, unfere Kranfbeifen unb 
unfer Sterben teßfticb »om BJefter bebingf finb. 

31iit ber KriegSoerbienffmebaitte auSgeaeicbnete ©efotgfcbaftSmitgtieber. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

HERMANN BOHR 
Willich, Feinstraße, geh. 15. 10. 1921, gefallen 
im Oktober. 

Werk Remscheid: 

HERBERT KNIEL 
Obergefr., Selbstkostenabt., gefallen im März. 

Werk Bochum: 
WILLI EICKELPASCH 

Geboren 10. 7. 1917, gefallen im Februar. 

KURT GARDEN 
Rohrwerk, geb. 7. 5. 1921, gefallen im März. 

WILLI INGENFELD 
Elektrowerkstatt, geb. 11. 1. 1923, gefallen im 
Februar. 

WILHELM MERTENS 
Reparaturwerkstatt, geb. 19. 1. 1911, gefallen im 
Februar. 

WALTER TIMMERMANNS 
Stahlkontrolle, geb. 20. 9. 1908, gef. im März. 

Werk Hannover: 

AUGUST PETERS 
Obergrenadier, geb. 23.5. 1912, gef. im März. 

Unsere Helden waren uns 

HEINRICH BACKS 
Hammerwerk, geb. 11.6.1914, gefallen imjanuar. 

WALTER JOSWIG 
Formerei, geb. 11.7. 1912, gefallen im Februar. 

PAUL NEUMANN 
Nachkalkulation, geb. 22.4.1910, gef.im Januar. 

FELIX STAWSKI 
Putzerei, geb. 13. 10. 1913, gefallen im Februar. 

ANTON SZYNKA 
Putzerei, geb. 10. 1. 1919, gef. im Dezember. 

Werk Werdohl: 

KURT REICHE 
Gefallen im Januar. 

KURT SIMSKI 
Gefallen im Februar. 

ihr Andenken stets in hohen Ehren halten. liebe Arbeitskameraden, wir werden 

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

Auszeichnungen 
golgenbe <yu$ä<ad>mmgen nmrben »etlieNm 

Sc« (Siferne ft'ceus 1. R'lafTe cm: 
Hnteroffisier £at« gürbant, TBert 3Betbol>t; 

Sc« Sifctne ßreuä 2. Klaffe an: _ 
Ceufncmt Dr. SBalter Sannofü, TBert 
'ffiaffenfelbwebel (Srnft 3Berner, TBcrt Äannooer; 
Oberqefrateti Seins ©cfcieren, Sßerf Sfrefetb, TBalsttcert; ..... 
Stabsgefreiten ftan« gierte«, ‘Töert Srefelb, S:itarnt, äugletcb ba« 
StriegSberbienfffreuj 2.Klaffe; _ . 
Obevgefreiten 2lrtur Tiaa«, TBert 9temfcbeib, 23erebelet; 
Obergefreiten 'Bernbarb Beren^, Tßert Bodmm, OTagasm; 
Stabsgefreiten 3ofebb Bornentann, Tßert Bocbum, Stabtoert; 
Stabsgefreiten ftanb Werfen, Berfaufbftelle Sranffurt a. xüt.; 
©efreiten Sillmann Stenmann«, TBert Krefelb, Slettro; 
©efreiten Sbrnunb 9fabme, TOert &anno»er, sugleid) ba« Berwun- 
betenabseicben; „ ^ r . 

©efreiten 2Ubert Sanfen, 3Bert Bocbum, Berfanb; , v ^ 
Solbat San« Bructmann, IZBert Krefelb,Srabtäteberet, sugleicb ba« 
3nf anf erieffurmabäeicben; 

Sa« Banjerfturmabseicben an: 
Obergefreiten Baut Stellte«, Töert Krefelb, 7ß3--2ibtetlung, ju- 

gteicb ba« Snfanteriefturm-- unb ba« Berwunbetenabjeicben; 
Sa« ScbneUbootfrieg«abjeicben an: , ,,, 

Obecgefreiten öerberf Siegler, Töect 9tem|cbetb, ffileftrcbetrieb; 
Sa« Krieg«»erbienftfreu} 2. Klaffe mit Schmettern an: 

«nterofröier Otto Coub, TBert Krefelb, BJecbanifcbe; 
©efreiten loan« Bröbr, Tßcrl Krefelb, sugleicb ba« 3nfanteuefturm- 
abäeicfmn in Silber unb ba« Bermunbetenabjeicben; 

Sa« Krieg«»erbienfflrenä 2. Klaffe an: 
Obergefreiten Tßilbelm 9tabemacber, BJerf Krefelb, 9tebarafur; 

Beförbett mürben: 
jumCeutnant: _ ^ 
gsilbelm Bartel«, Berfauf«ftelle ffranlftirf a. 37!.; 
jum Unteroffiäier: 
Bittor 97!ül(ner, BJerf Tßerbobl; 
jum Obergefreiten: m _ . , _ . , 
2lnfon Beljer, Serminbüro, unb BJerner Scbumacbcr, ©efent- 
febmiebe, 5öert lüemfebeib; 

öerbert Brinj unb Srib Bogcl, 2Bert Ißerbobl; 
jum Stab«gefreiten: 
Baut Sremect, BJert üöerbobl; 
sum SS.--ünterfcbarfiibrer: 
ibeins Cimberg, Töerf Krefelb, QfOaljmert; 

ßrnannt mürbe: 
äum ©efreiten: 
ßbo Keim, 'JBerf TBerbobl; 

Sa« Krieg«berbienftfreuj 2. Klaffe an: 
Dr.Beutel, TBilli Gonrab, Aeinricb ©afte«, Satob Seinen, 
©rnft Kern, Dr. Kiefder, ©bmunb Kraufe, Dr. 9tiebericb, Seim 
rieb Sbmitter, ffran* Stürb, STlaj Srautmann, Karl 'lOebt- 
mann; 
©eorg Senning, Sbeobor Aeffe; 
©mil Sreifeminfet, ffimalb Cebmann, Ülrtur 37!ebrmalb, San« 
OTütter, Sermann 37!iiller, BMlbetm Stübe; 

Sie Krieg«betbienftmebatlle an: 
Aetmann Berger, Beter fransen, Karl ©öbel«, Aeinricb See-- 
fen, Corens Aupberb, BJitbelm Kocb, QBilbelm Krab, Aan« 
Ceenber«, Karl37!artin, Aeinricb Beetling«, Sofepb 9!eimann, 
Sobamt Sbmib; 
Baut Aenfcbte, Sobann Aoffmann, Sobann Aobenauer, Aer- 
mann Kaufmann, BbiliPP Äocb, fjrib OTeper, Karl Spiber, 
ßmil Steneberg; 
Sofepb Baebr, 'Mrnolb eremer, 97!aj Soll, Blatter Soll, Aer. 
bert Siebter, ©eorg Aeep, Karl Aörfter, (Sbuarb Aoppe, ffrieb-- 
rieb Aorftmann, Baut Kellerboff, Slmbrofiu« SWlotb, Karl »on 
ber 97!üblen, Baut Surjpnfti, 37!aj BOitm«; 
Aan« Bobben, Karl Böbning, 0«tar Borebert, Slifabetb 
Broetfcben, Qllbert Bubifcbemfti, grib Siebenauer, 9!ubolt 
ffaiff, Stanj Seta, Karl ffleifebmann, «uguft ©lins, Smtlte 
©raulicb, ülnaftafia Aeibricb, Otto Ailpert, Slfe Kttcbboff, 
2lnbrea« Komoromfii, Sbeobor Kurse, Otto Caurifebtat, ©uftab 
37!ebmaeber, Bnna 9!eimann, Sobann fReinbolä, Karl ScbtpP, 
Srib Scbmibtte, Aermann Scbrbber, ffrib Seemobl, tfrib 
Sfibba, Aeinricb Sfirbe, Karl Stacbelbau«, ©erfrub Stenjel, 
Sobann Spiele, Sofepb Söittmer«. 

Blir gratulieren perslicpl 

v OT.SuSüont Scpauberg, Köln; ataepbrud nur auf befonbere ©enepmigung. 5/1. — 232. 
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