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®tc Ceiftmig^fette 
23011 ®t.--3ng. Ä'avl 2lt'nf)o(b, 23et;Iin 

®et 93egriff 2lrl)eif unb Ceiftung I;at in unferer Seit einen »ötlig neuen 
3nf)nlt betommen, ja, er ift mit ben üblichen 23orfteüungen überbaupt nicht 
mehr ju erttären. bim ihn für un« berftänbtid) ju machen, müffen mir baher 
berfuchen, (Sinjctheiten biefe« ^Segriffeb an für un« SWenfchen begrifflichen 
QSorgängen 5U erllären. 

23ergegenwärtigen mir un^ baä 23ilb eines neuseiflichen SlufomobilS. 
23on äugen her gefehen ftellt biefer Rraffmagen ein technifcheS S?unff»ert 
bar, bejfen Betrachtung äftbetifchen ©enug bereitet. Bon innen her erfchaut 
aber iff ber Sraffmagen unenbtich biel mehr. Bor einem halben Sahrhunberf 
mürbe er in ben köpfen bon jmei fauftifchen beutfehen SHenfchen geboren. 
3mei Spintifierer, ®aimter unb Benj, febufen bamalS einen löagen, ber 
nicht mehr bon Bferben gesogen, fonbern bon ©fplofionSgafen getrieben 
mürbe. Befpöftelt unb berla^t, rumpelte bie« fjabrseug eine« Sage« burch 
bie ©tragen einer fübbeutfehen Stabt. 

®ann fegte eine ßntmicflung ein, bie jumeilen bramafifeh, oftmals ftür- 
mifch mürbe. Grff menige, bann ßunberfe, Saufenbe unb fchlieglich Äunbert- 
taufenbe bon OTenfcgen trugen baSSbrige ju ber gnfmicflung beS ifraft- 
magenS bei, bie einen burch Sleig, 3äbigfeif unb 3uberläffigfeit, bie anberen 
burch 2Bagemut unb Schopferfraft, mieber anbete burch (Sinfag bon ©efunb-- 
beit unb Geben. Sie alle, fjacharbeiter unb fCUeiffer, Äaufleute unb Sngenieure, 
nicht äulegf aber auch jene, bie bie Sfraftmagen auf ben BerfuchSftrecfen unb 
^Rennbahnen erprobten, haben Ginteil an biefer ßntmicflung. Sie bilben mit 
benen, bie bor ihnen am gleichen 2Berle fcfmfen, eine lebenbige Kette ber 
Geiftung. IßaS bie Borgänger erbacbf, gefchaffen unb erprobt batten, mürbe 
ben fRachfotgern immer mieber su treuen Äänben jum Göeiferbau übergeben. 
Siefe in Sorm bon GOertjeugen, Borrichtungen, Spesialmafchinen, bor allem 
aber auch in GrfahrungSmerfen aufgefpeicherfe, b. b. borgeleiffefe Glrbeit 
machte eS erff möglich, bag bie SGachfolger sur Gnffalfung neuer Energien 
fähig mürben, bie bie Enfmicflung beS KraffmagenS immer meiter bor-- 
märts trieben. 

So ftellt biefe Gnfmicflung eine GeiftungSfetfe aller im Glufomobilbau 
Schaffcnben bar. Ser Kraftmagen, ber heute bollenbef bor unS ftehf, iff alfo 
baS gemeinfame GrseugniS bon hunberttaufenb Äänben unb Köpfen — er 
ftellt fonjentrierten Steig, Süchtigfeif, GBagemuf unb Schopferfraft, nicht 
julegt aber auch eine flnfumme bon praftifepen Grfahrungen bar. Berfucpt 
man nun ben Gßagen su ffeuern, fo erfepemt bieS junaepft recht fchmierig. OTan 
mug fich erff einmal mit ber tecpnifchen Glpparatur beS KraffmagenS bertrauf 
mad)en. Sat man ihren Sinn begriffen, fo fann man eS magen, fiel) hinter baS 
Steuerrab su fegen. 3egf heigt eS als näcpfteö, ben OTotor anlaufen su lagen. 
3Jun Kuppelung heraus unb erffen ©ang herein, bann langfam Kuppelung 
loS unb ©aS geben. Sat man biefe Scpaltmampulationen biermal roieberpolf 
unb fie babei mit feinem Senfborgang forgfam begleitet, fo iff man un- 
bemerff in ben Bann ber fhfafchine gesogen morben. Sie SRafchine fleht 
bann im SRittelpunfte beS SenfenS. Sie nimmt alle Kraft unb jebe 9fegung 
für fich in Ginfpruch — ich bebiene bie Sftafcbine. Saburcp aber, bag ich 
bie SRafcpine bebiene, merbe ich ipt untertan, fie bebrüeff mich unb macht 
mich unfrei. 

GBenn ich nun aber mit Steig unb Energie übe unb mit fursen fepöpfe- 
rifepen Baufen immer mieber übe, b. p. anberS auSgebrücff, bie einseinen 
Borgänge beim Kuppeln, Schalten, Bremfen ufm. fo off mieberpole, bis ich fie 
nicht mehr burch meinen Senfborgang su fteuern brauche, fonbern alle er- 
forderlichen Berricpfungen auS bem flnterbemugten heraus geffeuert metben, 
bann mirb ber menfcplicpe ©eiff mieber frei unb entflicht bem Banne ber 
STfaterie. Ser SOfenfcp mirb Äerr ber Blafcpine. 3m gleichen Glugen- 
blicf fällt auch alles Bebrücfenbe, Belaftenbe unb flnfreie bon ihm ab. 3egt 
iff er Serr über 9?aum unb 3eif, Serr über ben GBagen unb bie ipm inne- 
mopnenben Bferbeftärfen. 3u gleicher Seit aber mirb in ipm jene Serrfcper- 
freube mach, bie ipn Stols unb QBertigfeit sugleicp im ibersen empgnben lägt. 
GS ift baS gleiche beglüefenbe ©efüpl, baS ber fReiter im Sattel beS bon 
feinem GBillen beperrfepten BferbeS empgnbet unb baS ber Sichtet als „baS 
©lücf biefer Grbe" beseiepnet! 

G33ie iff bieS nun alles su erllären? Solange ber SRenfcp bie SRafcpine 
bebient, bleibt fie toter Stoff, ber ihm feinen Stempel aufbrüeft unb ipn 
baburch bebrüeff unb unfrei macht. Sobalb ber SRenfcp fiep aber sum Be- 
perrfeper ber 3Rafcpme auffepmingt, merben all jene Energien aus biefer 
SRafcpine tebenbig unb frei, bie frühere ©enerafionen einmal in fie pinein-- 
gebaut patten. Siefe tebenbigen Kräfte machfen bem SRenfcpen nunmehr su 
unb bermäplen fiep mit feinem beperrfepenben GBillen. Samif reichen ihm 
aber gleichseitig Saufenbc unb Glberfaufenbe bon Kameraben auS biefer 
CeiffungSfeffe bie Aänbe unb ffellen alles, maS fie bereits früher einmal als 
Botleiffung »ollbracpten, freubig in feinen Sienft. Gr aber mirb sum Äerrn 
biefer Kräfte, morauS ftolse Ceiffung unb baS pope ©efüpl ber GBerfigfeit 
ermäepft. Gluf biefe Satfacpe iff maprfchcinlich auch baS ©efüpl beS SfolseS 
begrünbet, baS unfer beutfcpeS Bolt in feiner ©efamtpeit immer mieber burep- 
pulfte, menn auf einem ber internationalen Glufomobilrennen bie beutfepen 
GBagen in Süprung gingen unb fcplieglicp ben überlegenen Sieg babontrugen. 
3nftinfti» empfanb bann jeher, bag pier nicht ein einsetner fRennfaprer fiegfe, 
fonbern bag er bieS burch baS Snffrumenf bollbracpfe, baS ipm beutfepe 
ScpaffenSfraft als Göaffe für ben GBefffampf anberfraut paffe. 

Glpnlicpe ©efüble merben ja auch heute mieber in uns mach, mo mir fühlen, 
bag unfere Banser, fflugseuge unb Kraffmagen benen ber ©egner 
meifauS überlegen finb. Siefe Überlegenheit iff aber feineSmegS ein gütiges 
©efepent beS ÄimmelS, fonbern mürbe in langer CeiffungSfeffe bon fepöpfe- 
rifepen, magemufigen, suberläffigen unb fleigigen GRenfcpen über biele Sapre 
bin erfärnpft unb erarbeitet. So haben alle, bie irgenbmie als ©lieb in biefer 
CeiftungSfette fiepen, auch ihren gerechten Glnfcil an bem su ermarfenben Gnb- 
fieg. Körperliche unb geiftige ÜReifferung beS Stoffes unb bamit ber Secpnif 

aber bilbet bie erforberlicpe Borausfegung für baS GBirffammerben ber bon 
ber CeiftungSfette borgeleifteten Glrbcif. 

9Rif biefer GrfennfniS erfährt bie in Seutfcplanb angeffrebfe BerufS- 
ersiepung alter Scpaffenben nicht nur ihre Rechtfertigung, fonbern fie 
mirb für bie in Sufunft notmenbige CeiffungSffeigerung su einem GrforberniS 
für Seutfcplanb, baS meit über bie ber BerufSersiepung fepon heute 
sugebilligfe Bebeutung pinauSreicpf. 

LeUfpruch öcr Arbeit 
Unbegrenzbar ift unfer Vertrauen, glühenö 

unfer Dank unb unerfchütterlich unfere Treue. 

Wehrmacht unb Voll* finb ein granitener Bloch, 

auf bem Sie feft ftchen Können, mein Führer. Was 

auch immer Sie forbern, ee mirb erfüllt merben! 

Gott fegne unferen Führer! Gott fchüße unferen 

Führer unb unfer Reich! 
Hermann Göring 
am 11. Dezember 1941 

Steg ber fBcimat 
Jim bie fchmeren Schläge, bie baS Glngelfacpfenfum im Basiflf bon ben 

3apanern einffecten mug, bor ihren CanbSteufen absufepmäepen unb bie eigene 
unb feines noch grogfprecherifcbenBräfibentenRoofeoeltRiefenblamage su 
bertufepen, fagfe ber amerifamfepe GRarmeminiffer Knor, ber eigentliche 
5einb fei ja boep Seutfcplanb. GS hätte nahegelegen, ihn su fragen: GBaS 
erhoffen Sie fiep benn gegen ben eigentlichen ffeihb, menn 3pre Solbaten unb 
Schiffe febon bon bem uneigentlicbcn berarf sufammcngchauen merben? Kein 
Glmerifaner hat bie fyrage geftellt, fie maren alle biel su berbugt. GBir nun, 
inbem mir bie Knorfche GBeiSbeit als eine unS nicht mehr berhlüffenbe „olle 
Kamelle" sur Kenntnis nehmen, richten lieber an uns felber bie fytage: GBaS 
haben Gnglänber unb Glmerifaner gegen uns, marum paffen fie uns, rnarum 
führen fie Krieg gegen uns ? GBenn fie unS oorfepminbetn, fie befämpffen nur 
ben „SitleriSmuS", fo erinnern mir uns fepr mopl baran, bag fie auch einmal 
nur ben „KaiferiSmuS" befämpffen. Ser GBilfonbetrug bon 1918 hat bie 
GBahrpeit enthüllt: fie meinten bamalS unb meinen heute baS beuffebe 
Bott, baS beutfepe GBefen. Unb barum laute bie fyrage: GBie finb mir 
benn, bag man unS auSroften mill ? 

GBenn mir unferen Sag überbenfen, unS gemtffermagen belaufcpen, fönnen 
mir nur eines entbeefen, in bem mir uns alte gleichen: GBir arbeiten, fln- 
berbroffen, tagein, fagauS. Glrbeiten, nun baS tut man anbermärtS fcplieglicp 
auep. Giber eS iff bod) ein llnferfcpieb, ob bie Glrbeit unmirfcp als f^ron er- 
tragen ober ob fie mittig, nein, mit ffreube getan mirb. SaS englifcpc unb 
mehr noff) baS amerifanifepe Geben ift bom ©efepäft beberrfepf; fein Senf- 
gefeg heigt Bfunb unb Soliar, nur maS fiep barin auSbrücfen, maS fiep barin 
umfegen lägt, pat GBert. GBer arbeitet, gehorcht lebiglicp einem bitteren StRug, 
unb eS fepmebt ihm immer baS eine Sbeal bor, butep irgenbeinen ©lücfSfall 
boep noch su jenen su gehören, bie man in aller GBelt als Sppen beS Glngel- 
facpfentumS fennt, unb beren CebenSreget iff: Sie Glrbeit für bie 
anberen, für unS bie fjrücpte. 3pr Safein iff ©enug unb fühlt fiep be- 
bropt. GBeil mir ba finb. GBaS uns angebf, Kameraben, fo müffen mir uns 
faft smingen, baS su berffepen. Senn mir fragen nicht erff nach ben anberen. 
GBenn mir arbeiten, fo gefepiebf eS nicht um flingenben Cohn, ber felbftoer» 
ffänblicp jebem Rebliepen reblicp sugemeffen mirb, fonbern in Grfüllung 
einer Bflicpt, bie unfer Gehen lebenSmert macht. GBir bienen. 
Einem grogen ©ansen, unferem beutfepen Bolfe, unb erbeben fo unfere Glrbeit 
su einem fiftlicpen ©efeg bon pBcpffer Reinheit. Glrbeit iff unfer Glbel, 
fagt ber Süprer. 

3Rif biefer Glrbeit fcplagen mir bie Schlacht ber Sei mat, bie mir bei- 
leibe nicht neben bie Selbentafen unferer Solbaten (fetten, bie aber im Kampfe 
ber bie GBelt befiimmenben ©eifteSftrömungen nicht minberen GBerteS iff. 
Sie pat bor menigen Sagen erff mit einem Siege bon epoepenpaffer 
©röge geenbet, als bie GBinterfachenfammlung über 67 SRillionen 
S tüct ergab. SaS ift fo biel,miemenn bie Bölfei'GnglanbS, ÄollanbSunbBel- 
gienSsufammen,Säuglinge unb ättefle ©reife eingeVecbnet, jeber unb jebe ein 
Stücf bargebraepf hätten. GBo gab eSbaS je in ber ©efebiepfe? GBir alle haben 
seigen tönnen, bag mir arbeiten unb mofür mir arbeiten, unb bieS GBofür 
offenbart, bag mir eines Opfers fähig finb, baS unS nicht als Opfer erfepeint, 
baS su bringen aber bie angelfächfifcpe ©efcpäftSfeele nicht imftanbe ift. GBaS 
fie gibt, müg 3infen bringen. GBo aber eine groge 3bee in ber GBelt 
aufgericptet, unb mo fie gar bon einem gansen Bolfe als Ricptfcpnur 
feines SunS unb GaffenS bermirflicpt mirb, ba erffraplf fie mit smingenber 
unb geminnenber SRacpt meithm,benn bem ©elfte finb feine ©rensen gefegt. 
Sie ipm mehren, bie emig ©eftrigen, fegen bie GBelt ihrer Beguemlicpfeit 
manfen, füreffen ihren Untergang, ffetnmen fiep ihm entgegen mit bem GRute 
ber Bersmciflung unb bem Saffc bes gefförten ©enuffcS. SaS ift, cnglifcb- 
ameritanifcp gefepen, unfere Sctulb. Ünb fie fcplagen fiep hoch nur felbft, 
inbem fie gegen uns auSpolen. Gine neue GBelt mirb entgegen. GluS 
unferer Glrbeit, Kameraben. Ser jjührer meift uns ben GBeg. GBir 
mügten nicht, maS unS irre machen folite. GB. ffr. 
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•Jront unb $etmaf 
QSom ßeiffungöjabr ber beugen QBctriebe 

93on Seim QSangert, ©üffelborf 
©auamtöletfer bcc 9I0S2193. unb ©auobmann bev 5)21^. 

QBie in biefem Scfege alieg anber« atä im 5BeI«cieg if(, fo fiefrt auch ba« 
XSecbnttni« ber öeimat im Sconi unb ba« bet SIrbeitet unb Q3auetn aum 
©olbaten unb umgetebvt unter anbeten ©efeben a(« im ^Belttrieg. QBeil ba« 
beutfefte 93o!t im OBeltttieg (eine »olififcbe Sübtung befa|, barum entfernte 
fief) bet ¾tbeitet »om 'Säuern unb beibe »cm Solbafen, alie brei aber »cn- 
einanber. Ser eine »erftanb bie ©praefte be« anberen nicht mehr; »äbrenb ber 
Sauer nur fein ©ebidfat fap, bacf)te ber 2irbeifcr nur an feine Cage, ünb beibe 
bergafjen ba« tieroifcbe Kämpfen, Stuten unb Sterben be« Sotbafen. Saber 
war e« nicht »ernmnberticb, bab fiep ber ©olbaf nicht mehr in ber ©ebanten- 
melt ber .fteimat surechtfanb. Sr mugte fiep af« »on ber fteimat »ertaffen 
fühlen, »eit ihre Sprache unb Sattung anber« als bie feinige waren. 

Semgegenüber »erbinbet ben Sotbafen, tUrbeifer unb Säuern in biefem 
Kriege bie erfenntniS, bafj ieber einzelne bem ©epieffat ber Kation »erhoffet 
iff. ©omit finb bie Sorgen ber SotfSfüprung auch feine ©oraen, hängt boch 
fein perföntiepesi Co« oom Scbictfat be« Sottet ab. Sebpatb fiehf bie Aeimat 
biefen Kampf a(S einen Adligen Krieg an, ber ba« japrpunberteatte beutfepe 
©epitffat ber Sntrechtung unb Sefiptofigteit Wenben fott. Somit aber wirb 
ba« perfbnticpe ©tuet be« einaetnen erft ermöglicht. Siefe Sinfenwaprpeit 
awingf bie Aeimaf sur gleichen Aaltung wie bie ffront. Sie ©rfennt-- 
nie ber fehietfathaften Serbunbenpeit mit bem Sotbafen eifert ben “älrbeiter 
aur rafttofen Säfigfeit in ber Küffungöinbuffrie unb fpornt ben Säuern unb 
bieSaurin utvrefitofenSearbeitung beö jurSn-fi gütig ffebenben Soben« an. 

Sanf ber im Stieben geteiffeten nafionalfosiatiftifcpen ©rjiehung^arbeit unb 
ber Sührung unb Sefreuung untere« Sotfe« im Krieae burch bie Sortci 
waepfen, je tanger ber Krieg bauert. Slrbeiter, Säuern unb Sotbafen immer 
mehr unb feffer sufammen. ©ie bitben einen Stoct unb eine ©emeinfehaft, 
bie, »on ber gleichen Sereitfcbaft sum Opfer getragen, im gleichen ©tauben 
unb in ber gleichen Sreue sum Sübrer ffehf. 

Ser Arbeiter fepafft ununterbrochen in Sag-, Kocht-, SJechfetfcpichten unb 
ftberftunben für ben bettffepen Sotbafen. Sei ber ©ewinnung ber Kopten unb 
be« Srse« unb ihrer Serpüttung flieht im Sergwert unb »or bem Aocpofen, 
in Konoertern unb Siegeln, in ber ©iejjerei unb Sormerei ber Scbweifj be« 
beutfepen 9irbeiter«. Sen Scpweip »ie bie Schwielen, bie bei ber Aerffettung 
»on Stitaferiat, ©eräf unb KacPfcpub entftepen, fiept ber beutfepe <Hr- 
beifer at« feine finterftüpung für ben Kampf be« Sotbafen an. Ser beutfepe 
■Arbeiter weip, bap fein ©cpweip unb feine Schwielen ba« Stuf unb bie Sfra- 
pasen be« beutfepen Sotbafen erfparen. Ser Sirbeiter iff »on ber »erpflicpfen- 
ben Srlenntni« burepbrungen, bap er ben Sieg be« Sotbafen im Setrieb 
burep Aerffettung böepffer Qualität unb aröpfer Quantität »orber ei ten mup. 

Slnberfeif« teiffen ber beutfepe Sauer unb bie Säurin trop feptenber 
menfeptieper unb tierifcPer 2trbeit«fräffe bie gleiche flnterffüpung für ben 
Kampf be« Sotbafen burep gewiffenpaffe Se'arbeifung be« Soben«. 3m 
©egenfap sum TBettfrieg iff in biefem Kriege tein Kücfgang in ber Seffettung 
be« Soben« eingetreten. Schon jept iff bie Satfacpe, bap ber fämpferifebe 
©infap ber Sotbafen Sefip »om beutfepen 2lrbeiter unb Säuern genommen 
paf, in bie ©efehiepte biefe« Kriege« eingegangen. Seibe, ber ‘arbeitet wie ber 
Sauer, haben — wie ber Sotbaf — bie Sewäprung«probe biefe« 
Kriege« beftanben unb werben fie bi« sum Siege im Ambticf auf bie »iet 
gröperen Opfer, bie ber Sotbaf bringt, auep weiter beffeben. Seber in ber 
Aeimaffronf »eip, bap er ben ipm sugewiefenen Sflicptenfrei« mit bem 
gleichen (Srnff unb ber gleichen Sreue, aber auch in ber gleichen Sifsiptin unb 
Ooterbereitfepaft unb »om gleichen ©fege«»illen befreit erfüllen mup, »ie ber 
Sotbaf fiep für feinen Kampfabfcpnitt »erantworfticb fühlt. 

Siefe fotbatifepe Aaltung erfüllt heute unfer ganse« beutfepe« Sott. Sie 
3ugenb ftept ebenfo in feinem Sann »ie ba« alter. Sie attänner richten ficb 
nach ben fämpfenben Sotbafen au«, »ie bie grauen unb SÄäbcPen 9Kitbitfe 
sum beutfehen Sieg teiften. 3n Stabt unb Ganb, in Setrieben unb auf bent 
gelbe, in gabtifen unb am Aerb richtet fiep bie Acimat nach ber gronf at« 
bem rechten gtüget unfere« Solle« au«. <3« iff eine unumfföplicpe Satfacpe, 
bap unfer ganse« Sott eine fotbatifepe ©emeinfepaft geworben iff. 
Sie marfepiert in btinbem ©tauben hinter bem gübrer unb iff mit ipm ein« 
in bem OBolten, burep ben Sieg ba« beutfepe Scpicffat ber armuf in KeicPtum 
SU »erwanbetn. Sie Acimat weip ebenfo »ie ber Sotbaf, bap bie Kieber- 
ringung ber plutofratifcpen geinbe Seutfcptanb« unferem Sötte unb bamit 
febem einsetnen unfere« Solle« bie Sore sur greipeif öffnet. SSiffen wir boch, 
bap ber Sieg be« beutfepen Solle« bie Ketten ber Sltaberei fprengen wirb 
unb sugteiep ben Keubau Suropa« ermögliept. arbeifer unb Säuern fehen 
ebenfo wie ber beutfepe Solbaf biefen Kampf al« einen heiligen Krieg für 
beutfepe« Kecpt unb beutfepe greipeif unb für bie Sernicpfung be« inter- 
nationalen Kapifali«mu« burep ben Sieg be« Sosiali«mu« an. Ser Sieg foil 
unb wirb ben Sriumpp be« nationalen Sosiali«mu« über ©olbe«wabn unb 
9Kipacpfung ber arbeif unb ber arbeifer fpteepthin bringen. Sie Slu- 
folratie mup fatten unb wirb geftürsf werben, bamit unferem beutfepen 
Solle ein teben«»erfe« unb menfepenwürbige« Safein suteit wirb unb ba« 
neue 3aprtaufenb ber ©erecpfigleit, Sernunft unb Klarheit perbeigeführf 
werben tann. Aierfür lärnpft ber Sotbaf, unb bie arbeifer unb Säuern ffepen 
ipm at« Serbünbefe unb Kameraben $ur Seite, ©ans Seutfcptanb aber 
folgt feinem gübrer unb fcptägf bie »on ipm »orgeseiepnefen Siege sur 
Sotlenbung be« begonnenen fosiatiffifepen IBerte« ein. 

Sinter biefem Seicpen ftanb auch ba« aut 1. SOTai su ffinbe gehenbe Cei- 
ftung«jahr ber beutfepen Sefriebe. aöäbrenb ber 5Betftrieg einen fo- 
siaten KUctfcpritt brachte, ffeht biefer Krieg, ungeachtet atter Scpwieciateiten, 
im 3eicpen be« fosiaten gortfepriffe«. Siefe Satfacpe iff sugteiep ber 
au«bruct be« Siege«g(auben« unfere« Sötte«. SJäprenb bie aUacper ber 
Stufotrafie alte Gäbenpüter ber»orboten, 3utunff«»ed)fe( au«ftetten unb ihren 
betrogenen Söllern Sllufionen »orfepen, ffellte unfer güprer abolf Aitler 
ba« gröpte Sosiatprogramm aller 3eifen auf unb tiep e« im Kriege in 
angriff nehmen. 3m Sorbevgrunb ffept s»or sunäepff noch bie Kiebet- 
ringung be« ©egner«. Sropbent aber werben bie Sorbereifungen getroffen, 
um ben fosiaten 1öohnung«bau, bie atter«»erforgung, ba« Seruf«-- 
ersiepung«-, ©efunbpeif«-, greiseit- unb eopnorbnung«»erl 
»fort nach bem Siege burepsufübren. 

Stefem güprerwoUen ffetlen fiep bie fosiatpotitifepen Geiftungen 
ber Setriebe »ürbig sur Seite, aöäprenb bie Stufolcafen reben unb ihren 
arbeifern Serfbrectmnqen machen, fipufen unb fepaffen bie beutfepen Sefriebe 
Satfacpen ihrer fosiatiffifepen Aaltung, würbe boep bie betriebliche Sosiat- 
potitif trop be« Kriege« weiter au«gebaut. SJenn ber beutfepe Sotbaf nach 
errungenem Siege feine Uniform mit bem arbeit«f(eib unb -littet »ertaufcht, 
wenn er bie Siaffe au« ber Aanb legt unb wieber ben Aammer unb Srepffapt 

ergreift ober in Süro« unb Caboratorien bie arbeif be« grieben« aufnimmt, 
bann wirb er ben 3öeg feffffetlen lönnen, ben bie Setriebe auf bem IBege sum 
gnbsiet: „Kationatfosiatiflifcper äüufterbcfrieb" surüctgelegt haben. 
6r wirb feftftetlen, bap in ber 3eif, in ber er al« Sotbaf einen geinb be« 
nationatfosiatiffifepen Seutfcptanb naep bem anberen su Soben warf, bie 
beutfepen Setriebe fiep mit grfolg beffrebten, unfere« gropen unb fchönen 
Seutfcptanb würbig su werben. 6« iff eine erfreuliche Satfacpe, bap fiep bie 
beutfepe SJictfcpaft burep flnraeffaltung ihre« betrieblichen Geben« bemüht, 
bem beutfepen Sotbafen ben Sanf für feinen Sinfap unb Sieg absuftatten. 

6o h>of)ttt man in Q'tufilanb 
SMr fepen pier ben auffap be« ©auamt«leifer« ber KSSaS. unb ©au- 

obmanne« ber Sag., Acini Sangert, Süffetborf, au« Kr. 10 „Sa« 
Sßüß.-Scpo" 1941, fort, ben wir »egen Kaummanget« bamal« abbreepen 
mupten: 

ilnfer „Sülipacpfung ber atienfcpenrechfe auch gegen Offisiere" berieptef 
ba« giotfenblaft „Kote gioffe" »om 12.6.1938 u. a.: „Ser £l-Soot- 
OfpSier 3»fin hat im gebruar »origen 3abre« eine Kellerwopnung erhalten, 
bie et mit feiner gamitie besog. Satfäcpticp finb bie Käume laum bewohnbar, 
benn ben Sommer über läuft an ben SJänben ba« SJaffer herab, »äprenb 
fie fiep im SMnter mit einer bieten Si«fcpicpt bebeden. Sie »ieberpolten Sitten 
be« Ofnsier« um bie 3uteitung einer befferen ÜBopnung, Sitten, bie um fo 
bringtieper waren, al« feine grau front lag, würben con ben suftänbigen 
Sepörben be« Krieg«bafen« in feiner Steife berüdfic()t gf. (fnbtidi, naepbem 
e« swifeben ben »erfepiebenen suftänbigen Stellen ei en neun Kionafe langen 
Sapiertrieg gegeben patte, würbe ber Sorfcpla gemacht, bie Slopnung be« 
Ofpsier« sü befieptigen unb über ba« grgeb.i e ber Seficpfigung ber »or- 
gefepten Sepörbe su berichten. 3ns»tfcpen erfrantte jeboep ber ©enoffe 3ufin 
unb mupfe, ebenfo auch feine grau, swei fülonate lang im Krantenpaufe 
liegen. Satfacpe iff iebenfatt«, bap bie a!ohnung«frage inbiefemgälte bi« heute 
noch nicht enbgültig entfepieben iff unb ber Qffisiet immer noch in feinen 
Ketlerräumen häufen mup." 

Unter bem Site! „ajittfür" prangert bie« bie 3c‘tuna „3a Snbufriati- 
faciiu" an, inbem fie bie Sehonblung unb Slaterbrinaung bev Soesiatiften be« 
3Cilo«fauer Kohlenreoier« fritiüeri. Cr« beipt bort: „Ser Sorarbeiter Ce- 
farc», ber bereif« swölf Sabre aui ber ©tube arbeitet, mup mit feiner ga- 
milie in einem 3immer wohnen; ber abteitungeteiter Kuwfcpinow, ber 
»ier 3apre an ber gleichen Stelle arbeitet, häuft mit feiner »ierföpfigen ga- 
milie in einem fepteepten Simmer, ffiinen anberen abteilung«leifer haben bie 
Quarfierfragen total sermürbt. 6r arbeitet auf ©rube 5, wohnt ober in einem 
Aaufe, ba« ber ©rube 8 gehört. Kun will fiip feine ber beiben ©ruben al« 
für bie ajobnung suftänbig befennen, mit bem grgebni«, bap bie betreffenbe 
aöopnung feit acht Kionafen in »erwaprloftem Suffanbe iff, subetn oft ohne 
Kopie unb SSaffer." 

aiie „Sätercpen Stalin" für feine Srolefarter unb beren gamilien vtßin- 
teroorforge treiben läpt, berichtet bie Seifung „ajetfepernafa ailo«tau" »om 
16. 12. 1938. Sie erhebt gegen pftiepfoergeffene Aau«»erwaltungen heftige 
Sorioürfe, ba trop be« Kohlen- unb Aotsreicpfum« be« Ganbe« su Seginn 
be« SSinfer« webet für Kohle noch für Aots »orgeforgt fei. 3n einer anberen 
Sufcprift peipt e«: „Sie Aau«tür iff befepäbigt. Sie genfferrabmen feptiepen 
niept unb finb ohne ©ta«. Ser Aerb ift taputt, bie Aeisung funftioniert nicht, 
unb bie 3immer finb raueperfülit." Sie gteietje botfdtewiftifche „CSrfolg«- unb 
3Man»trtfcpaft" fennseiepnet auep bie Seitfcprift „Sosiatiffifdte Ganbwirf- 
fepaft" »om 18. 5. 1938. Cr« peipt barin: „Sa« brifte 3abr bin ich mit 
meiner grau ohne Simmer, wir müffen in einem feuepten Ketlerraum 
toopnen. gr iff ohne Kücpe, ba« Öfchen hat leinen absug, fo bap fiep bei 
febem anpeisen ber Kaucp au«breifet. Sie aSopnoerwatfung be« Stabt- 
fowiet« iff ber SWcinung, bap man hier noch wohnen lönne, unb will mich 
nicht in bie Kategorie ber aJopnung«bebürftigen einreihen ...." 

33ei bem fübifepen Salmubrecbt ber Soroj’etunion iff e« niepf weiter »er- 
Wunberticp, bap bie 93enupuna«orbnuna ber folleftioierfen atopnungen — 
unb ba« finb faff au«fcbtiepticp alte aiopnungen — un« einfach al« unfapbar 
ecfcpeirtf. gbenfo leichtfertig unb fcpnetl, wie ber aotfehewi«»»« ein fOienfehen- 
teben au«(öfcbf, töff ec auch SHietoerfräge auf. ginen Süieterfchup gibt 
e« nicht, gin anreepf auf ajopnraum fepon gar niepf, wirb boep ein Kfiet- 
»ertcag über bie flbertaffung »on aiopnraum bei aiietrüdffänben »on swei 
atonalen auf ©runb ber OTetbung be« Aau«»erwalter« ohne weitere« unb 
ohne ginräumung einer anberen aSobnung „annulliert". Sine ©ericbf«»er* 
panbtung Rnbef niepf ffaff. Kecpt betommf nur bie Sfaat«biltafur bsw. ihr 
löüftel. Ser fCUieter mup sahten ober fliegt hinau«. Sa« iff botfepe- 
»iffifepe« a3ohnung«recpt. Sie aerorbnung legt weiter feff, bap bei 
freiwilligem ober erswungenem au«trift au« betrieben, Serwaltungen ober 
anffalten, benen bie aSobmtng gehört, biefe fofort geräumt werben mup, 
galt« bie aSoPnfläcbe nach ablauf »on sehn Sagen nicht geräumt worben 
iff, wirb fie s»ang«weife unb ohne Sumeifung anberen IBohnraume« ge- 
räumt. Serartige ünb noch tollere 3uffänbe herrfepen im fübifcp-ptufolratifch- 
bolfchewiffifcben „Saterlanb ber aierftätigen". Sa« ift aerwirllicpung be« 
„OTenfcpenrechfe« unb ber Ktenfchenwürbe". 

Sie „3wang«efmittierung", bie bie beutfipe aiehrmacpt sur Seit mit bem 
aolfcpemi«mu« »ornimmf,wirb ihn sugleicp auch für alle 3eiten „anullieren". 
Sann aber werben bie bolfcbewiftifcpcn aMufolraten ‘Srifannien« bie rapibe 
ajirlung be« eifernen aefen« be« neuen Seutfcptanb su fpüren belommen. 
S« tommt früher ober fbäter ber Sag, an bem guropa »on ben aiutegeln 
ber 3uben, aotfepewiffen unb 3>lutotraten reingefegf iff. Sinter ber güprtmg 
be« nationalfosialiftifipen Seutfcptanb wirb bann ber im Kriege begonnene 
aau be« neuen Sütoba ber Orbnung unb ©erecpfigleit »ollenbet »erben. 
3ebe« aotl wirb bann nach Kecht«grunbfäpen ben ihm suffehenben aSobn- 
unb Ceben«raum erhalten. Slnfer Seuffd)tanb wirb bie«mat aber 
niept su furs lommen. Safür bürgt un« ber güprer abolf Aitler. 

ajerl Kemfcpeib; fetbffgefertigfe Sfüde unferer Ceprlinge. 
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/ et'ftuh('/tr i fÖntUm 

3h>ei «Muf^abett 
3lufga6e 1. 3n einer 'Jöerfftatf finb eine SCait-- 

füge unb eine Sif^bobrmafcbine aufjufteiien unb 
burd) eine SranSmiffion nn^utreiben; bie befannten 
©rö|en finb bec oberen Stiisse ju entnehmen, unb e£ 
finb in 2in(ebmmg an ben ^iuffab „©er Riementrieb" 
in Rr. 1 „©aS ®®5ö.--Gcbo" su ermitteln: 
a) bie Umlaufsabl ber ©ran^miffton^mclle; 
b) ber Riemenfcheibenburdtmeffer auf ber $ran^= 

miffionSwelle für ben Antrieb ber .^altfäge; 
c) ber Riemenfd)eibenburd)mcffer für ben Slnfrieb ber 

93ol>rmafd)ine. 

Aufgabe 2. 2in ßanb ber unteren ©tijje finb ju 
beftimmen: 
a) bie fimlaufjabl ber ©ran^miffion^melle; 
b) ber Riemenfd>eibenburd>mefTer an ber Söerfjeug-- 

mafd)ine. 
Gofungen in ber nädtften Rummer. 21. 

Hm unferen Cefem 'JOiffendWerfe« unb ÜbungÄ-- 
mögiiebfeitm auf ihrem eigenen (Srfabrungggebief bor-- 
legen su tonnen, bitten ttvr fie um ihre freunbiiebe 9Wit' 
arbeit in tjorm non 3ufenbung meiterer Aufgaben 
mit ilöfungen. 2luüerbem mürben mir eg begrüßen, menn 
unütm t berufenerffeber eine 2lbbanblung über: „®ie 
'©ftege bed Riementriebeg früher unb 
heute" sur 23erfügung geftellt mürbe, ginfenbungen 
mögiiehft big jum 2d. ffebruar. ©ie ©chriftmalmng, 
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Krefeld 

SBadjfenbe 2öerfbüdt>em 
2Iuc6 bei einem 9?iWMict auf ba« 3abv 1941 fönnen mit tcog be^ Kriege« 

bon einem meiteren iHuffcbmung unferer KBertbiicberei berichten. 3m Caufe 
be« 3abre« finb 795 'öücber au« allen 1ßifTen«gebieten getauft worben, fo 
bafj für alle Cefer eine geniigenbe 2lu«»abl »orbanben if( unb faum ein IBunfcb 
unberüctficbtigt bleiben follte. Unfer Xlucbbeftanb fegt ficb am 1. Sanuar 1942 
wie folgt sufammen: 
©rubbe A Xlücber ber Partei, Krieg«bü(f)er, 93olf«arf, 

93olf«tum, Ceben«befcbreibungen  1458 lljänbe 
©rubbt B 9tomane, 9teifefcbilberungen, ©ebicbtfammlun-- 

gen ufw 2716 ^3änbe 
©rubbe C gacbbüd)er,Sbortbücber,löücberfürunfere6ieb> 

ler, Kunftbücber ufw  501 löänbe 
©rubbe D/e 3ugenb--unb £ebrling«bücber  865 'öanbe 

©efamtbeftanb  5540 Bücher. 
®ie Cefersabt betrug am 1. Sanuar 1942 bei einer Sunabme öon 369 

Cefern 2908; 28239 'Bücher würben au«geliet>en, auch hier eine nicht un-- 
erhebliche (Steigerung. 3ur Xßocbe be« Oeutfchen löuche« im Oftober haben 
Wir eine £lu«ffellung ber neuerworbenen XSücber im '3uchau«gaberaum oer-- 
anftaltet, wooon ba« 'öilb einen 9lu«fchnitt jeigt. 

Sie Aufgabe unferer 'üö.'rfbücherei, ber bolitifchen £lu«richfung unb get-- 
ffigen Sittmicßung unferer ©efolgfchaft«mifglieber su bienen unb für bie 3rei-- 
jeit Sfunben Oer fjreube, 2lu«fbannung unb Utterhnlfung m bereiten, bürffe 
fehr wohl erfüat werben. 3eber Cefer hat burch bie iSefchaftigung mit ben 
»ielgeftaltigen Strömungen geiftigen Geben«, ba« ihm in ber XOerfbiicherei 
geboten wirb, bie OTöglichfeit, feine öaltung jur ßrfüllung ber täglichen 
"Pflichten ju ftärfen unb ein merfooller Kämbfer für ba« ©eutfchtum, na- 
mentlich in ber heutigen Seit, su fein. Unfere Fachbücher, bie lebenbige« 
XBiffen oermifteln, bienen basu, ©eiernte« unb erfahrene« in 'Bestehung su 
ben praftifchcn 92otwcnbigfeiten su bringen. Unfcre Sugenbbücher foüen in 
ber Sugenb bie ©runblage su einem einfahbereiten Beben im Oienfte ber 
Station unb ber Partei fchaffen. QBo eine folcbe ©runblage borhanben tft, 
foil fie weitet au«gebauf unb gepflegt werben, basu leihen wir mit befonberer 
Freube unfere äilfe. „ t t„ 

2lnch unfere töerfe Sortmunb unb 9teufte unb bie ,Berfauf«rfelle 
Frontfurt a. OT. haben inswifchen eigene ^Büchereien eröffnet, bie Pon ben 
®efolgfchaff«mttgliebern rege benubt werben. »• 92. 

Remscheid 

(frfreultttye SRitarbcit 
3n unferer Slftion „XBir helfen fparen, oerbeffern, Unfälle berhüten" (bgl. 

3uliatt«gabe ,,®a« ©eXÖ.-echo") tönnen wir wieber ©efolgfchaff«mif* 
gtieber unb ihre 93orfcbtäge nennen, für beren erfolgreiche Shtitarbeit wir auch 
an biefer Stelle banten. <S« finb bie ‘Urbeitötameraben , 

‘Ulbin Kämmer, enbtontroae, 93orfchlag: 9lnbrmgung einer Sugftange 
an ber ßanbpreffe sum Stiebten bon Surbinenfchaufeln; 

Karl ^^«berg, enbfonfrolle, 1. 93orfcblag: Slnbringung bon s»ei 
ibeberoUen an ber cirofjen ÄeUerfäge, 2. QSorfcblag: Einbringung bon 5vugel-- 
lagern an ben Stollböcten sum Stiftten bon XBelleniifw.; 

eugen ©tog, SOtech. UBerfftatf, 93orfchlag: 'Berbefferung be« Sitb- 
apparate« sum ^bbrehen be« Steine« unb Stabiu« ripen; 

Heinrich Kierborf, Bergüfcrei, «orfchlag: iUnbringung bon swet weite- 
ren Stoffen am Slnlagofen sur Berhinberung be« Olgualni«; 

Silberf bom ®orff, SOtech. Xßerfftatt, Borfchlag; Slnbrmgung einer 
Berfchalung mit Ober- unb Seifenblenben sur Berbinberung bon Sugluft. 

XOir hoffen, bag bie« ein Slnfpovn für bie übrige ©efolgfchaft iff, unb bag 
wir bon Seit su Seit weitere erfolgreiche SJtitarbeiter betanntgeben 

eUcrnobcnt» 
Sin* in biefem Sahr hatte bie Cehrwerfffaff su einem etternabenb 

eingelaben. Sie feierliche ©effaltung be« Slbenb« hatte ba« erfte Cebriahr 
übernommen, Botfpruch, Sltufit unb Cieber wechfelten einanber ab. 3n feinen 

2lu«führungen ffellfe ber 2lu«bilbung«leiter befonber« bie Slufgaben ber ein- 
seinen er*iehuno«träger berau«. Sin erfter Stelle fleht ba« eiternhau«: e« 
bringt bie ©runbbegriffe bon Orbnung, ehrlichfeit, Sauberfeit ufw. SUif bem 
6. £eben«iahr tritt ein neuer ersiehung«ttäger, bie Schule, in bte Umwelt 
be« Kinbe«; ihr folgen 3ungbolt unb S>3. SOtit bem eintritf in bie Beruf«- 
au«bilbung tritt ber junge Sltenfch bann in eine entfeheibenbe Bbafe ber ßr- 
Siehung. Sßar bie Sufammenarbeit ber etnselnen (Srsiehungöfaftoren borher 
fchon felbftberffänblich, fo wirb fie iegt eine bringenbe Stofwenbigfeif. ©egen- 
feitige« Berffänbni«, gegenfeitige« SJZitarbeifen unb SKitbelfen iff in jeber 
Form nötig. Stur bann fönnen wir bem SCort Beruf«ersiehung gerecht 
werben unb unteren Solbaten an ber Front eine 3ugenb borftellen, bie ba« 
feilweife mit Blut erfauffe einmal bon Ihnen übernehmen unb berwaften fann. 

3n einer SBeihnahtöauöftellung seigten bie 3imgen ihren eifern felbff- 
gefertigte Slrbeifen au« bielerlei Sßerfftoffen (fiepe Bilb auf S. 3). eine all- 
gemeine 3lu«fprache befcplog ben Slbenb. 

3of)re0o6fc^Iu^ 
Ser 3ahre«abfchlugappell fanb wieber in ber fefflich gegbtnücffen Salle- 

©efenffchmiebe ftatt. Stach bem Fabneneinmarfch erftattete Befrteb«obmann 
Siegler SHelbung. ®ie SBerfSfapeUe fpielte „Ser ©off, ber ßifen wachfen 
lieg", barauf fang 91t©B. ebelffabl „Sltorgenrof" bon Bracht. Stun et- 
öffnete ber Befrieb«obntattn ben Slppeü, worauf ber ftellbertrefenbe Betrieb«- 
fübrer Bg. Subbau« bie Slrbeif«fameraben unb bie Sotbafenurlauber be- 
grügte unb fein Bebauern au«fpracf>, bag Betrieb«fübrer Bg. Btorfcbel nicht 
anwefenb fein fönne, ba er fiep auf erf>otung«urlaub befbtbe. er eprte bann 
bie im Sapre 1941 oerfforbenen unb gefabenen Slrbeif«fameraben. Sie Fap-- 
nen fenffen fiep, unb ba« £ieb bom guten Kamcraben erflang feierlich. 3n bem 
barauf folgenben 3ahre«bericpt erhielten bie Slrbeit«fameraben Kunbe bon 
ben fosialen Ceiffungen be« SBerfe«. Sin Sireffor Bg. Dr. ©epm unb Strei- 
ter Bg. Dr. Sttorfcpet fanbfe bie ©efolgfchaft Selegramme mit ©rügen 
unb SBünfcpen für ba« 3ahr 1942. 'JBü. 

Hannover 

3a^re^lu^a^ea 
3m Sesember patte ber Befrieb«fübter be« Sßerle« iöannober bie ©e- 

folafcbaff su einem 3ahre«fcb(ugappell sufammengerufen. Sireftor Bg- 
©orfmülter gebaepfe sunähff ber gefallenen unb oerfforbenen Kameraben 
unb wtbmefe ihnen einen ehrenben Stachruf. Sa« £ieb bom guten Kame- 
raben befchlog ba« Sotengebenfen. Sarauf banffe Sireftor Bg. Sorfmuller 
allen Slrbeit«fameraben für bie im £aufe be« 3abre« geleiftete Slrbeit unb 
rief bie ©efolgfcpaff sunt weiteren unerntüblichcn einfaf; tm fommenben 

(tuf 
0ann ergriff ber 9*eicf>$rebner ber Cang^anfl), bag 

EDorf xu einer begeiftert aufgenommenen 9*ebe. Gr seiebneie ba^ mabre 
©efiebt be^ SubentumS unb bemie^ an lebenbigen E3cift>ielen beffen aUemtgc 
©ebulb an biefem EÖ.'Itfrieg. Elu« eigenem Grieben beraub fonnte ber 9^ebner 
bon ben gewaltigen Giegen unferer ftolxen Eöebrmacht berichten. Eöte hart 
unb ferner bie groben Grfolge erfämbft werben muhten, würbe babei febem 
Zuhörer offenfunbig. 0ie ©efahr,bie unferem E3aterlanbe unb bar über bin' 
au3 ganx Guroba bom Often her brobte, fönne nur ber ermeffen, ber felbft 
mit babei gewefen fei, al3 bie ruffifchc ^riegSmafchine fbftematifd) unb er* 
barmung^to^ jerfchlagen würbe. Go gewaltig, wie bie ruffifchc Lüftung ge* 
wefen fei, fo gewaltig feien auch bic Elnftrengungen unb Gtrapagen gewefen, 
bie unfere tabferen Golbaten tagtäglich ertragen muhten unb noch heute 
müfTen. ©ie Opfer ber fteimaf feien im Vergleich Xu ben Gntbebrungen ber 
^ront gar nicht XU werfen. 3um Gchluh rief er alle Elrbeitöfameraben auf, 
in biefem entfcheibungSboUen Gingen burch unermüblichen Ginfat? am Giege 
mitxuarbeiten. Eßer fich babei feiner Wicht entxöge, fei nicht mert, an bem 
groben Gnbfieg teilxuhaben. „„ r . . „ . 

E3etrieb$obmann ©labe banftc bem Zehner für feine xu Jerxen gehenben 
Eöorfe unb gelobte namens ber ©efolgfchaft bem E3?triebSführer auch für 
baS fommenbe 3abr unberbrüchliche ^reue. 9Xit bem ©anf unb ©ruh an ben 
Rührer unb ben Ciebern ber Nation würbe ber ^ahreSfchluhoppeU gc* 
fchloffen. ee* 

5 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



itti'f 6er ^Dflffe in 6er ^nn6 
®te bcttte ÄnegSlBetbnacbt iff gelommen, unb hier im Soeben 9?ufiianbb 

iff e« fefton gctmmtg fait geworben, ©oeb auci) bie 30 ober 40 ©rab Ääife 
fonnfen un^ niefit hinbern, an bem fcfißnen ffeff ein TOeifinacfitgbäumcfien er- 
ffrafiten äu taffen, fei e« m emem Grbffotien, einem ffeibbunfer ober in einer 
burfftgen Äoiäbiiffc. ilnferc Äerjen fd)lagen in biefem «ugenblicf fiöfier, berat 
wir Wtifen, ba| bte öetmat in ©ebanfen bei ihren 6olbafen weiif. 3Bir aber 

e ©rieben^ als Sfimboi unb werben aurf) weiterbin 
fmfww öec Äanb ben ffrieben erfärnfifen, ben un« bie 4Betf be$ '©lufofrafen enfretfen Wollfe. 

?luß QBintergebanfen, wie fie bie unenbiieite ruffif*e ©bene in ffroff unb 
eefmee emgtbf, entftanben em paar SJerfe, bie icf) ©uefi auefi mitteiien möcfife: 

9luf 9?u6Ianb« weiten ffiuren 
Ciegf nun ber erffe Scfinee, 
93erbü(it bie ßampfebfpuren, 
9Kit ifinen manefieg gBefi. 
SJocfi baifen bie ifam’raben 
Sag Scbwerf in ffarfer ftanb, 
3iebn auf »erfefineiten <£>faben 
23orwärf^ in fjeinbe^ianb. 
©er ffeinb iff fefion im 'ffianfen, 
©aß beuffcfic Scfimert traf gut; 
©r weiefif an ffronf unb ffianfen, 
finb ftfiwäcfier wirb fein OTuf. 

©eß cBoifcI)ewißmuß’ ‘©oefien 
9iuf Äerrfcbaft iff Borbei, 
©ein 9Jücfgraf Warb gebrochen, 
©a§ ©euffcfiianb werbe frei! 

3u beutfefien ©räbern allen 
3n ©brfttrcfif ffiü wir gehn; 
©ie Selben finb gefallen, 
©ag ©euffcfiianb foil beffefin! 
21uf 9?uglanbß weiten ffluren 
Ciegf nun ber weige Sifinee, 
23erfiiiUt bie Äampfeßfpuren, 
9ftif ifinen manefieß 2öefi. 

©uefi allen ein gtiieftiefieß neueß gafir! Seil Sifler! 

Obergefreifer Sermann OB eg ff. 

^roßöcutfdjlonöö 5Jrrufung 
2öir fiaben beswungen bie Seere ber 2ßelf, 
©efreu ber SSäter Cebre; 
3m OBeffen, im 9forben, im Offen ffeltt 
©rogbeutfefilanbß gWaifif bie Seere. 
2Bir haben beswungen bie Seere ber 2BeIt, 
ffurcfitloß, bie Slugen offen; 
©ie 'SBelf oor Staunen ben 2lfem Berfiält, 
©uropa erfennf eß mit Soffen. 
2Btr haben bejwungen bie Seere ber QBelf, 
9Jicfif tu erobe n tu rauben; 
Hnß bat Ber ffübrer tu Siitern beffellt, 
©aß mug bie 2Belt unß glauben. 
2Bir haben bejwungen bie Seere ber SBelf, 
SBir geben ifir ben fjrieben; 
SInB bag fie bann ben Trieben hält, 
Cagt gute Scfiwerfer u ß fefimieben! 

©efr.Sanß 3offen, SBerf Sürefelb, Kranfentaffe. 

6cm -JUctf 
?^üc tob mein ie^fe^ 6d)reiben an bie <2öerf- Kbiü^ter inei(ergelettct mürbe. fyat mich febr gefreut bafi meine ^rau 

inltXSrLl'll fei" tonnte Ä grau f*r“eb 
urrICT' fel'r ^on more unb ba^ Söcr! alleö S^öglid^e 

bStfe icfi bemU2ße?f wnSn“ ^ ^ m°lUm Mvm nöti0- ®of«r 

bertoS,m<Wn"<^f£“fere Seifjtr äugen unb haben einen ©anfer eingebracbf, 
©fe ®eSrna SÄ S’01,0™ «’«f ni*t mebv weiter tonnte! 

^ J“19 .b,e'<an5 ©nglanbern, tum ©eil aant jungen Ceuten ©ie c-tufaß haben ihnen folcfie Singft eingeflöfit, bag fie ihre Scbwimmweften 
uberbaupt nicbt mehr ablegfen. SBir haben jeftt Biel tu tun, aber eß macht 

h1*«« sehen, aber man weifi ja, bag 
(J-c ^n9cbortgen tn ber Äetmaf allei getnn mirb, unb baä ift eine Beruhigung. SeilSitler! SeinricbT3org®er"fitefelb! 

Auszeichnungen 
Per Führer hat folgenöe Auszeichnungen oerliehen: 

Das Elfer ne Kreuz 1. Klaffe an: 
LeutnantEridi Hilgers;Werh Krefelö,Verfuchsanftalt; 
Fclöioebel Hermann Hilbert, Werh Remfcheiö, Repa= 
ratur, zugleicii bas Infanteriefturmabzeichen; 
Obergefr.With.Sonnen,Wcrh Krefelö, Hammenoerh; 
Flieger Hermann Wilbers, Wcrh Krefelö, Wz.=Abt.; 

Das Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 
Fclöioebel Albert Fitthau,-Werh Bochum; 
Gefr. Heinz Baften, Wcrh Krefelö, Verfuchsanftalt; 
Gcfr. Hans Werner Leo, Verhauf Remanit; 
Matr.=Gcfr. Hermann Martens, Werh Krefelö, Ver= 
fuchsanftalt; 
Gefr. Heinrich Schtoeiß, Werh Hannooer, zugleich öas 
Panzerhampfabzeichen. 
Matr.=Gefr. Anton Czernia, Werh Bochum, zugl. öas 
Mincnfuchabzeichen; 

Das Kriegsoeröienfthreuz 2. Klaffe mit Schioertern: 
Gefr. Hermann Werth, Werh Hannooer. 

Wir gratulieren herzlich! 

tfuc Ä3cutfd)Ion6! 
aü? ®inem ^biefe unfeceß 2icbeifßfamecaben ©efc. ^aul Wiefel, QBecf 9^emfcbeib, 0pebition, in bem e$ beifu: 

„.... flnfee gattteß ©itmen unb ©cacfiten gilt nur ©euffcfiianb. 
©erabe wtc, bte wir burefi biefen ffelbtug 9tuglanb fennen gelernt haben, 
Wtffen wofil jefit um fo beuttiefier, waß ©eutfchlanb fieifit unb ift " 

©er Sraftftrom biefeß ©eiffeß iff bie Seimat. So ©efr. QBalfer Bach- 
mann, BSerf Ötemfcheib, ©leftro, in folgenber Stelle feineß Briefeß- 

  ©ben barum, weil wir wiffen, bag auch hie Seimat treit tu- 
fammenffefit, fefien wir mit froher 3uBerficfit inß neue 3ahr ...." 

Ä3ocum! 
S- cS,ac be,r 3uhe L” Jäner santen fafanifefien Ötieberfracfit, ber fich um btefen OTann (3?oofeoelt) fefiarte, unb nach hem biefer OTann aber auch griff 
So beginnt beim fteigenb bet ©inftug beß ameritanifchen Bräfiben» 
f en ftcfi m bem Stirne außsuwirten, Äonflitfe ju fchaffen ober Borbanbenc 
•©PWJ”6 3« »erttefen, auf alle ffalle aber tu oerfiinbern, bag ftonffifte eine 
an6 r5e^^un9 hnh™. 3afirelnng fiat biefer SOiann nur einen eintigen BSunfcfi, bag irgenbwo in ber QBelf em Streif außbriefit, am heften in ©uropa, 
ber tfim bie fOioglicfiteit gibt, Burefi Berpflicfitung ber ameritanifchen QBirt- 
fchaft an einem ber beiben Streifenben eine polififefie SnterefTenBerflecfitung 
bersufteilen, bte geeignet fein tonnte, Slmerifa einem folcfien Sonflitt ianafam 
naherjubrmgen unb bamit bie 2lufmerffamfeif Bon feiner serfafitenen 

tm Ämtern naef) außen bin abAulenfen. 
Äitler 

x^eiebötag^rebe am 11. ©egember 1941. 

gefreiter^3afo?®ein*/rer”Sirbeitßtameraben Ober- 

poffenboot (fttjenb gans linfß), beibe ©Bert Jhrefelb, unb Obergefreiter Ser- 

mann 20egft, Berfaufßftelle ffrantfurf a. 91?., ber einBeifpiel bafür bieten 
null, welche Sdiwierigteiten ber 9?acfifcfiub auf 9?uglanbß ©tragen bewältigen 
mug, bte Sotbaten grafen au unb sieben baß 2iuto auß hem Schlamm, eß 
gtbf nur eine Cofung: ‘iöormärtä! QBir fenben fyevilifye ©egengrüße ^inau$. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe 
für Führer,_Volk und Vaterland 

Werk Krefeld: 
RICHARD PIETRON 

Plattenschneiderei) geboren 25.10.1919, gefallen im Oktober 
HANS REINERS 

Zieherei, geboren 27.1.1921, gefallen im Dezember 
Werk Remscheid: 

HANS HACKLÄNDER 
Stahlkontrolle, gefallen im Oktober 

PAUL WITTKOWSKI 
Gefreiter, Matrizenwerkstatt, gefallen im November 

Werk Hannover: 

HELMUT ECKHARDT 
gefallen im November 

Werk Bochum: 
OTTO COCHU 

Unteroffizier, Inhaber des E.K. II und des'Inf.-Sturmabz. 
WILLI KRUSE 

Gefreiter 
WILHELM BENDER 

Soldat 
WILHELM PFAFFENHÖFER 

Soldat 
Werk Dortmund: 

KURT LINDE 
Obergefreiter, gefallen im November 

Werk Reutte: 
JOSEPH GIRLINGER 

Leutnant, Inhaber des E.K. I, gefallen im Dezember 

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

Betriebsgemeinschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHL WERKE 

Aktiengesellschaft 

'Silber ücmt ^elb unb au£ ber i^etmaf 
Cuftige Orüfje fonbet fflteger iicnnamt 'lOilbcrb, löert Sitcfdb, 7i>j..91btlg.. 

an alle 21cbeif$fameraben (oberfteä QMlb, ber 9Witt!erc); als tiiebfiger 21utofabrer 
ftellt ftcb bor Hnteroffisier Aemricf» 9}übl, TBerföaufficbt Ä'refelb (äWetteS 731^ »on 
oben), roäbrenb Runter Seinttd) Cenjen, TBerf 9?emf(beib, Serminbüro, un« grüfeenb 
„anfunft" (brifte« 531¾ bon oben), flnb raut gebt’« recht in ben TBinter, nacb Cabb- 
lanb, wo Oberfolbat 3obanne« Klein, Oefenffcbmiebe Töillicb, gelegentlich eine« 
■Jlrbeitbfommanbo« feiner 73efrieb«heimat gebenft (bierfe« OSilb bon oben, liegenb 
lint«). 9luch biefe Kameraben begleiten wir mit berjlichen TBiinfchen fiir @ieg trab 
berfönliche« TBohlcrgehen. i- 

Unten lint« fehen wir ba« lanbfchafflich reijboUe 73ilb ber Sitanitfabritationowerf. 
ftätte in unferem TBert 9feutte, bon beren 2irbeiten wir lehthin berichteten. Unten 
redtf« ein 33licf auf bie 'Befcherung bei ber 7Beibnachf«feier ber 7Bert«tabelle unfere« 
TBetfe« 9femfcheib. 
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2Berf uni) Familie 
GEBURTEN Y 

29. 9lo»em6ec $ocl)<ec 
2. Scjcmber 
4. 
9. 
9. 

10. 
11. 
12. 
15. 
16. 
18. 
19. 
21. 
21. 
24. 
28. 

Sofjn 
5od)tet' 
Sobn 

3"ocf)tet 
Sobn 

$ocf)tec 
Sohn 

Ärefelb 
you f?rans 9¾ o b b e n; 

SSiibetm ß cb ä f e r, <BIccbl»aIätt>ert; 
5ian« oon "Bonaacg, ßctbfOoftcnabf. 
^elct Sovft, ^Mab; 
Cubroin SUawrot, Iß t^lucrf; 
3ofepb Belloc, ©eicntfcbm. QBiatcb; 
Veter ®emmet'; Gnergiebetciebe; 
Sofenb ‘Böll, siammermeef; 
'ajattee S a u b c tt cb, Sammettnert; 
GctiD eaucentiub, ®rabtjteberei; 
3atob Sifter, 9?obrlt>erf; 
3ofepb 32iitlicb, yfobrwert; 
griebricb ‘21(bert, ßammerwert; 
©erbarb Gel, 3>uberet; 
öeinricb ß cb m i b, ©lüberei; 
'ipeter töleilen, Sammermerl. 

9?emfd)eib 
6. ®ejember ßobn bon OBillt öaarbau«, ©efenlfcbmiebe; 

10. „ Socbter „ 301111 bom ®orff, Xlorfaltulation; 
13. „ ßobn „ 3llcr ßcbulte, Glcftvobetvieb; 
31. „ „ „ Gugen Grlebacb, 3öalsn)erf. 

Äannooer 
18.92obember Socbfer »on 3öitbetm ßcbubmaclicv; 
21. „ ßobn „ ioerbert ffreiberr; 
30. „ Socbtev „ Selmut Slenev; 

5. ®ejember ßobn „ Srans CovenS; 
7. „ „ „ Gugen Söpfinger; 

11. „ Socbter „ Äetnricb Äanbmann; 
15. „ „ „ Otto 3llberb; 
19. „ „ „ Sluguft Sorneben; 
21. „ „ „ SOTap J?luge. 

930(3)11111 

3. ®ejcmber 
7. 

10. 
11. 
13. 
15. „ 
20. 

Socbfcr bon TBalter ßermann; 
ßobn „ Ä'arl Sl’ubnte; 
Socbfer „ Sofepb Kwa^nietofti; 
ßobn „ ©uffap SOlenfe; 

„ „ Äeinr. ßcbmibt; 
„ „ Sari Ciffet; 
„ „ Slnton ßcbmtebing. 

® ortmunb 
12. Sejember Socbfer bon Otto 23ortpert; 
29. „ ßobn „ ffrtb ßteppaf. 

STERBEFÄLLE ^ 
©cfolgfcfjaffömifglieber 

3m ®ejember toeinj'Büber, 2Cert Srefelb; 
2. ßepfember fjran} Gamoinffi, „ töannober; 
9. Slobcmber 3lrtbur Ottcr^bacb, ,, „ ; 

23. ®eacmber 3obann Cabubba, „ „ ; 
16. ©ejember 3Btlbelm Solle, 3Berf Sortmunb (alb ßolbat infolge Un- 

fall« im Casarett berftorben). 

HEIRATEN X 
3. ®eaember Sturt'Bergmann, 3öerl 9?emfcbeib; 

12. „ 3Bilbelm Staltboff, „ „ , Srieg«traunng; 
11. 9lobembcr Stefanie Stubala, „ 'Bocbum; 
17. „ 5ri8 3embro«aat, „ „ ; 
24. „ Sofepb 3öetoer, „ „ ; 
30. ®eaember Start Gber« 11, 3Bert ®ortmunb, mit Slltmne ©erioing; 
30. „ San« Sütte, OBert ®ortmunb, mit Srmgarb Socbfelb. 

menbigen 9liiftung«inbuftrieau«ibeitung im lBericl)t«iabr bevloven bat. G« ift 
au münfeben unb au hoffen, baß bem 3Berl ßannober batbigft mertboller Grfab 
für feine feböne 9lnlage gefebaffen merben lann. 

35om Stinberturnen für unfere Sleinften bi« jebn Sabre, über ben bei 
allen 3Berfen pfliebfmäbigen Cebrlingbfport, über ba« teilroeife erfcbloffcne 
©ebief be« '8efrieb«fporf« bi« aur faeblicben 31u«bilbung unferer ©efolg- 
fcbaft«mitglieber in allen Sportarten (ihrer Steigung unb ihrer freien 3ßabt 
cntfprecbenb) unb bi« aur 'Betreuung in einem geregelten ‘Jöetttampfbetrieb 
iff alfo für eine macbtooüe Gnffaltung ber Cciffungbübungen Borforge ge- 
troffen. ®ie SJtöglicbteiten aur 31u«fcböpfung biefe« 3Bollen« unb Streben« 
aber finb gegeben bureb bie anbaltenbe, nacbbrüctlidie Slnterftüpung 
ber BS©. bureb bie 'JöerfÄfübrung, bie ficb nicht nur in ftarfer, roirt- 
fcbaftlicber Unterftüfiung äuberf, fonbern auch in ber ibeeüen Berbunbenbcif 
ber 3öert«leitung mit unferen Beftrebungen. 

6. $ront unö ficimat 
®er Slufrecbterbaltung unferer Berbunbenbcif mit ben einberufenen S?a- 

meraben mürbe befonbete Sorgfalt gefebenft bureb bie Beibehaltung unb 
2lu«geftatfung ber bereif« beftebenben ff elbpoftaeitung, bie allmonatlich 
Pom Sporfbüro St’refelb an bie Ginberufenen perfafct unb perfanbt mirb, unb 
amar in Berbinbung mit bem 9teicbtrfPortb(aft unb fonffiger Cetfüre. ®er 
tägliche Boffeingang mit feinen intenfioen ®anfe«bcaeugungcn nieler unferer 
Süameraben aeigt un«, mie febr ficb bie fjronf mit unferem fportlicben Sun 
babeim perbunben fühlt. 3n biefem Sufammenbana erfebeinf un« ber Brief 
eine« einberufenen Stameraben unb angefebenen fportlicben Betreuer« unferer 
BS©. ber roBrflicben 9lu«fübrung wert. Gr febreibt: „ 91l«bann bante 
ich bon Söeraen für bie regelmäfüge Sufenbung be« 9teicb«fportbIafte«. 
Gbenfo erfreut bin id) auch über bie Übermittlung ber Grgebniffe ber fporf-- 
ticben Betätigung in ber BS®. Unb gana befonber« erfreut bin ich über bie 
trog ber 5Crieg«äeifen eraielfen glänaenben Kampfergebniffe. 

®iefe 30orie follen ben (führten ber BS®. unb ber SBetttampfgemein- 
febaften nicht nur Slnerlennung, fonbern au gleicher Seit auch (Ofabnung unb 
Berpflicbtung fein, auf bem befhrittenen 3Dege fortaufebreifen. 3Ber in ben 
berfloffenen beiben 3abren je einen Bticf auf bie £tbung«pläße unb in bie 
Surn-- unb Scbmimmballen getan bat, mer je bei un« gemefen ift, menn mir 
ba« fo off al« im Sfriege „überflüffig" Beaeicbnete taten, ber meib aud) 
melcben Beitrag bie Ceibe«übungen au bem geleiffet haben, ma« mir Sag um 
Sag mit (Jreube unb Bemunberung feben, au biefem am 'IBibcrffanb immer 
mehr maihfenben Ginfab, ben IBillen be« (führer« au oermirtlicben, au biefem 
92icbfmübemerben unb au biefem gelaffen in ben näcbften Sag blictenben 
Botte, in bem ieber an feinem Blape fein BSerf unb feinen ®ienff tut, bi« 
eben jene« Gnbe getommen ift, an bem mir mieber frieblicb arbeiten tönnen. 

2öd)rfd)ad) 
©ic fünfte Partie 

Bdncbsfporfgcmcmfc^aft 
an a!kn lüecFen (ec(„u6) 
5. Unfere ©portftätten 

®ie Übung«- unb 'JBefffampfffäffen mürben mie im erften SSriegsiabr auf« 
forgfälfigfte gepflegt unb inffanb gehalten. Gin böbere« Cob hierüber tann e« 
mobl nicht geben al« ba« Bräbitat in einer ber bie«jäbrfgen 2lu«gaben be« 
„S?b(f.-Sport", ba« au Perfcbiebenen Bilbern unferer Strefetber Slnloge bie 
ilusfüfn-ung machte, Datj e« ficb hier um bie „porbilblicbffe Betrieb«- 
fportanlage Seutfcblanb«" banbele. 3n biefem Sufammenbang ift ferner 
bie 3lnforberung bon Bilbern bureb bie nStblicbffe europäifebe Seifung, bie 
„®eutfcbe Bolaraeifung" in Otorroegen bemerten«merf, beren Sämiftleitung 
baau einen entfpreebenben 3luffa8 gebracht bat. ®er Berfauf«ffelle Ceipaig 
mürbe bie Grricbtung eine« Sport- unb Grbotung«gelänbe« im ©rüngürfel 
ber Stabt Ceipaig bemiliiat. ®ie 3lrbeiten hieran follen im Caufe be« Berbffe« 
1941 fertiggeftclit merben, unb amar auf einem Pon ber Stabt Ceipaig ge- 
pachteten ©elänbe. (für bie ©ruppe ®ortmunb mürbe ebenfall« bie Bacb- 
tung einer Märantage in Clpterbect Pon ben Bereinigten ßfablmerten Por- 
genommen, um hier ein Scbmimmbab au erfteilen, mie überhaupt bie ©ruppe 
Sortmunb eine metf«eigcne Sportplahanlage für ihren ftarten Sportbefrieb 
plant. 3ft fo in abfebbarer Seif eine Bergrolerung unfere« gefamten ®G3B.- 
Sportplabareal« feftaufteUen, fo mui bebauerlicbermeife berichtet merben, bail 
unfer 3Berf Sannober feine gefamten Clnlagen biefer 2lrt im Suge ber not- 

Scbmarae (figuren: Blaue Barfei SBeige (figuren: Ofofe Barfei 
3n hartnäetigen Rümpfen haben beibe Barteten groge Berluffe erlitten 

unb faff bie Söalfte ihrer Streitträfte Perloren. 9?ot PermoCbfe frobbem niebt 
nur feine (front im grogen ganaen au halten, fonbern fogar in bie feinbliche 
(front einaubrechen. Sie blaue Barfei bringt aber in aielbemugten (Angriffen 
Por unb erringt bei folgenber Cage in 4 Sügen ben Sieg. 

Blau: J d6, i5; H gl; P b2, g7; A h8, kl; F al, e5. 
9fot: J a6; H f9; Po7, d8; A f4, ilO; Fd 11, i3, L9. 

■J = 3nfanterie, H= Sbauptggur, P = Banaertampfmagen, 
A = Clrtillerie, F = (flieger. 

fiöfung öon Aufgabe 4 in Viv. 1. 
1. 9iot: P i5—h3xBlau 1 h3 

Blau fommf nach biefem Suge Pon 9fof in eine 3mang«tage, meil jegt 
ihre Snfanterie L3, bie fünfte Grbmaffe, bebroht , . Blau enfaiebt ficb ber 
Bebtobung. Blau: (1-3—L2 

2. 9fof: F d6—d4 
Otot greift Pon neuem an, inbem e« Blau I e3 einfcbliegt. ®iefe mug ficb 
au« ber Ümtlammerung löfen. Blau: I e3—f3 

3. Ofof: P h 3—f 4 
®ur<b einen meiteren Angriff Pon 9fot mirb bie blaue I f3 aud) aur 2luf- 
gabe biefer Stellung geamungen. ®amif iff ba« ß *. idfal ber blauen Bartei 
befiegelf, ba bie roten Pf2 unb Pt4 nun freie Scblagaugmöglicbfeifen 
haben. Blau: I (3—g2 

4. 9fof: Pf2—d3 x Blau I d3 
Surd) ben Berluft ber fünften Grbmaffe iff Blau gefcblagen. 

Serau«geoeben im GtnPernebmen mit ber Hauptabteilung SOertaeitfcbriften ber ®?l(f., Berlin SSO 68, (friebrtcbftrage 5 6, oon ber Seutfcbe Gbelftabl- 
merfe 2iftiengefellfcbaff Rrefelb, Gammelnummer 28231; Scbriftmalter: ?llbett BMtte, im SOert; Grfcbeinungemeife: monatlich; ©rud: 

3)1. ©uSUont Sdiauberg, Rbln; Otacbbrud nur auf befonbere ©enebmtgung. 5/1. — 232. 
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