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Arbeit iinö Sieg 
Q3on 5b. Q3angerf, ©üffelbovf 

©auamtäleitcr ber unb ©auobmann bev ©‘M®. 

®ie nactfolgcnben ^luöfüfjrungen unferes 
©auobmanncö 5beini <23angert finb and) unö 
au^ »otlem Serjcn gei>rod)en. „5?ämbfe «nb 
arbeite!" tft immer fei)an bie ßofung unferer 
"iöetriebsgemeittfcbaft gemefen, benn nur ba= 
burd) finb Ceiftung unb ©rfotg, Sieg unb Triebe, 
f^reube unb ©Kid au erreid)en. 

5beil Äitler! 
©ei)m. 

®aö au ßnbe geijenbe 3ai)r 1940 brachte ebenfo mie baö 
3ai)r 1939 bem beutfd)en Q3otfe bie ffortfetsung bcej una auf- 
geamungenen Äampfe« unb »erlangte unermüblicbe 91rbeit 
unb i)öd)fte Ceiftung »on jebem 93olfögenoffen unb jeber 
Q3olf3genoffin, lief; aber aud) größte Siege erringen. ®ie 
Q3orauöfeKungen biefer gefcbid)tlicb einmaligen militärifd)en 
unb biplomatifd)en ©rfolge »erbanft bas beutfd)e 93ott in 
erfter Cinie ber alles überragenben ©enialifät unferes ffül)-- 
rerS, bem Äelbentum unferer Solbaten unb if)ren mobernen 
QIBaffen. ®ie Äaltung, $reue unb ftetige ©infaKbereitfdmft 
ber Äeimat unb inSbe'fonbere bie beS 9ftilIionen£)eereS ber in 
ber 5?riegSt»irtfdjaft tätigen beutfc£)en Arbeiter unb Clrbeife- 
rinnen »erfdjafften bem f^ü^rer unb ber nationalfoaiaIiftifd)en 
2Seörmad)t bie materieKen unb fad)lid)en Startmöglid)!eiten 
beS Sieges. 3n ben ¾etrieben ber 92üffungSinbuffrie füllte 
ftd) baS beutfdfe Clrbeitertum für ben Sieg unferer QBaf» 
fen »erantworttid)! 902it troKigmerbiffenem ©efid)t, aber 
mit öei§em unb gläubig »iffenbem 5beraen fd)ufen SRillionen 
unb ClbermiKionen beutfe^er Clrbeiter mit il>ren Äirnen unb 
häuften in Sag-, 3Kad)t=, Sonntags- unb flBedjfelfc^idjten 
bie mobernften 'Söaffen unb bie befte OTunition, baS ©eräf 
unb ben 94ad)fd)ub für baS beutfd)e Äeer. ®urd) bie Sat be= 
wiefen fie if>r 'SBiüen ba»on, ba§ Sd)»ei§ unb Schwielen, 
Sorgenfatten unb fdüaflofe 92001)16 beS 91rbeiterS bem Sol- 
baten QSIut, Opfer unb Strapaaen erfparen pelfen. ®ie £el)ren 
beS QCßelftriegeS pämmerten ber 55eimaf täglid) »on neuem 
ein, baf; bie ibeimat (ein CluSrupen tennen barf, wenn ber 
Solbat Sieger bleiben foß. 

92ac£) 16 S^riegSmonaten tann bie 55eimat ffola fagen: 
„2!Bir ^aben uns ber ©rö^e beS f^ülirerS unb beS 
95JuteS unb ber Sapferteit unferer Solbaten würbig 
erwiefen." Sie 5beimat unb unfer Clrbeifertum bat bie 
Feuerprobe ber 'Sewäprung in biefem Kriege beftanben. 93e- 
triebSfüprer ober fpiaümbeifer, Facharbeiter ober Hngelern- 
ter, ®ienft»erpflid)teter, ©pemiter ober 5?onftrutteur unb bie 
beutfepen Flauen unb 902äbipen, fie alle paben fiep bemüpt, 
ben 33orfprung ber beutfepen ÄriegSmirtfcpaft gegenüber ber 
anberer Cänber niept nur au palten, fonbern noep au »er- 
grö§ern. Hnfere QOßeprmacpt tann, mit ben beften ‘Sßaffen ber 
2Bett auSgerüftet, in bem rupigen ©efüpt, eine pfli(ptbewu§fe 
Äeimaf im 92üden au paben, gegen unfere Feiube mar- 
fd)ieren, fliegen unb fapren. 3ft biefer ^rieg boep neben bem 
perfönlicpen ©infap beS Solbaten in erfter Cinie ein Äampf 
beS roKenben unb fliegenben 9C2aterialS. ®arum ift eS eine 
©prenpfliept beS beutf^en fßolteS, neben ben Ceiftungen ber 
©efolgfcpaften ber beutfepen 92üffungSinbuffrie ebenfo auep 
berfenigen ber ©fen-- unb Straßenbahnen au gebenten. 

Sie »on ber SC1F un F^ieben geprebigte unb geformte 
Q3etriebSgemeinfd)aft paf fiep in biefem Kriege beftenS 
bewäprf. Sie beffanb ipre 93elaftungSprobe unfer feinen un- 
erbittlichen ©efepen. 3ept ernten niept nur bie ^Betriebe, 
fonbern unfere gefamte ®oltS=5?riegSwirtfcpaft bie Ffücpte 
ber ©raiepungSarbeif ber 93etriebSgemeinfcpaften. 92ur ba- 
burep, baß bie SC1F tut Cluffrage ber Partei fepon im Frte- 
ben Sag für Sag barauf pinwieS, baß neben bem Stampfen 
ber 9Jtafcpinen, bem 'Braufen ber 9)lotoren unb bem FuKeu 
ber 5bämmer ber 55era= unb fpulSfcplag ber ©cfolg- 
fepaften gepört unb beaeptef werben müße, war bie auf- 
gefcploffene CeiftungSbereitfd)aft möglicp. ©rfreut fteKf bie 
S^IF beSpalb feft, baß bie Forberungen ber nationalfoaiali- 
ftifepen 9)lenfcpenpflege unb ber betrieblichen Soaialpolitif 
fogar noep im Kriege auSgebaut unb »erbeßert würben. Äier- 
burep würbe aber auep ben aaplreidwn bienftoerpßicpfeten 

ClrbeitSfameraben unb -famerabinnen ber ßÖed)fel »om alten 
liebgeworbenen ‘Betrieb aum neuen erleichtert. 

SnSbefonbere wäre eS niemals möglicp gewefen, ben ®in- 
fat; »on ibunberttaufenben aufäplicpen Ffauen in ber QBirt- 
fepaft opne Scpäben für ipre biologifcpe Hauptaufgabe au 
erfüllen, wenn niept immer wieber ber Scpuß unb bie Sftege 
ber Frauenarbeitstraft unb iprer ©efunbpeit an erfter 
SteUe ben <Borrang aepabf patten. 21046 aKeS in biefem 
Kriege anberS als im Hßclttrieg ift, fo ßnben bieSmal aud) 
bie Frauen unb 9)läbcpen auf feiten ber männlichen ©efolg- 
fepaft ein größeres BerffänbniS für ipre berußiepe ©mfap- 
bereitf^aft. 3ft eS boep notwenbig, ftetS an bie Soppelarbeit 
au benten, bie bie berufstätige Frau unb 902utfer leiffet. 92ocp 
nie pat bie beutfepe Frau baS beutfepe Q3olf im Sticp ge- 
laßen. SieS bewies fie fepon im TOelffrieg. 92ocp ffärter, als 
fie ftep bamalS bem 99lann unb Solbaten als 93erbünbete 
aur Seite ffeüte, abelt fte fid) in biefem Kriege burep ipre 902it- 
pilfe in ber S'C’negswirtfcpaft. Sie pat ertannt, baß bie 'löaßen 
unb bieClrbeit als 93erbünbete für ben Sieg beS 93olfeS unb 
feine 3utunft tämpfen. OBenn bie ©eficptSaüge beS beutfepen 
Solbaten unb beS beutfepen ClrbeiterS in biefen 16 SOlonaten 
unter ben Hammerfcplägen ber neuen auffteigenben 3eit ent- 
fd)loßener unb pärter geworben finb, bann iff auep in baS ©e- 
fiept ber beutfepen Frau unb beS beutfepen ßJläbepenS ein 
neuer 3ug ernfter ©ntfeploßenpeit getreten. ©S ift baper bie 
rpfliept ber 9Jlänner, ben berufstätigen Frauen unb 9Mb= 
epen, ipren famerabinnen, noep mepr als biSper befte fame- 
raben au fein. 
f amerabfepaff ber Clrbeit forbert »on jebem ßinael- 

nen gegenfeitige HilfSbereitfcpaft. 3eber muß in feinem 
Berber-, 92eben» unb Hintermann ben f ameraben ober bie 
f amerabin fepen unb fiep mit bafür »erantwortlicp füplen, 
baß bie CllltagSforgen bem einaelnen abgenommen unb auf 
bie breiten, ftarten Sepultern ber ©emeinfepaft gelaben wer- 
ben. Senn in ber ©emeinfepaft marfepiert unb tämpft eS fiep 
niept nur leiepter, fonbern »erfepwinben auep bie Keinen Sor- 
gen, unb übrig bleibt nur baS ©efüpl ber Berantwortung, 
mit ganaer fraft bem ©emeinwopl au bienen. 

©S barf aber auep niept unterlaßen werben, ber Sugenb 
unb ber Hausfrauen au gebenfen. Sie Sugenb erfüllt ge- 
führt unb betreut burep S91F/ -öS unb BS902 — in biefem 
friege anberS unb beßer ipre ‘‘Pßicpt, als eS im Tßelttrieg 
ber Faß war. Sie Hausfrauen aber paben fiep ben Sant ber 
ßcation burep ipr BerftänbniS bei ber llmffellung beS 
„^lagenfaprplaneS" erworben. 

Clucp barf niept »ergeßen werben, ber ©inaelpänMer au 
gebenten, bie fiep trop ber ©rfcpwerniße, bie bie ^Rationierung 
ber CebenSmittel unb ber ©üter beS täglichen BebarfeS 
peroorrief, als bienenbe ©lieber in bie große „Front 
ber Heimat" einreipfen. ®S wäre unbantbar, wenn bie 
beutfepe Clrbeiterfcpaff nid)t anertennenb beS beutfepen 
Bauern unb ber Bauersfrau gebäepte. Sinter ben fcpwie- 
rigen Berpälfnißen, bie burep ©ntaug »on ClrbeifSträften, 
Bferben unb Fapraeugen entffanben, bebauten ße bie gleiepe 
Bobenßäcpe wie im Frieben unb fieperten pierburep bem 
beutfepen Bolte baS täglicpe Brot. 

3eber beutfepe BoltSgenoße opne 91üctfiept auf Sfanb unb 
Sitel, ©efcpleept unb Cllter, pat fiep bemüpt, bem BoltS- 
genoßen gegenüber bie menfcplicpe Seite perauSaufteßen. 
SieS Bemüpen muß auep in 3utunft fo bleiben unb abermals 
»erlieft werben. SCRit bem Füprer, ber für unS benft unb 
plant, ber bie Funbamente einer neuen Orbnung in einem 
neuen unb beßeren ©uropa legt, füplen wir unS auep im 
neuen fampf- unb ClrbeitSjapr 1941 als feine Hanb- 
langer unb 902itarbeiter »erantwortli<p für ben 
beutfd>en Sieg! BMr umfpannen beim Beginn beS neuen 
ÄampfjapreS ben Hammer feffer, um auf bem Clmboß ber 
3eif ben beutfepen Sieg au fepmieben. ßßie eS in ben Sapren 
beS frieblicpen ClufbaueS beS beutfepen SoaialiSmuS war, unb 
wie baS beutfepe Clrbeitertum eS in 16 5?riegSmonaten be- 
wies, fo wirb unfer Scpwur auep au Beginn beS neuen 
ÄampfjapreS peißen: „Füprer, befiepl, wir folgen bir!" 

HrbeitshamtroD, 
Das ßritgs-IDIilD ruft Dich! 
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Dt. HofylanÖ entbietet 6en 

^)eö ^ut)cccö Qant 
öecöunöcn mit meinem pcrfönlitbcn 5nnf gebe i# 

Öen mir am tr. Öejember 1940 00m §übrer aus* 
gefproebenen Danf für öie Scirtungcn öer 

CMIH3 unÖ öie mit juteil geujoröene Olncrfcnnung 
an Sübrung unö ßcfolgfcfiaft aller lüerfe tneiter unö 
üjünfrfrc einem jeöcn alles <3utc jum neuen %af)t 

in öer fjoffnung/ öaß unferc gcmcinfamc Arbeit 
mit Öaju beitrage/ unferem Oaicrlanöc 5ieg 
unö $ricÖcn ju bringen. 

fjieil fjitlcr! 

Sc5lotoiolotc5toto!ololo!ojojototototo!o!olo!otoic?to!ololo!o!ctototoio!otc 

Ifalir 6es Sieges 
63ct)t man in ein neues 3ai)r, bann befei/äftigt fid) ber 

xOtenfrf) gemeinbin mit ben tommenben ®ingen unb nimmt 
feine QOßünfcbe nur__/,u gerne für eine erfreuliche '2lusfid)t in 
ein — natürlid) beffereS — 20iorgen. SOZag eS immerbin »er- 
ftänblicb fein, fo luoltcn mir boeb nicht berart »erfahren. Ißir 
haben guten ©runb, unfere Q3liefe nocl) einmal jurüefjumen» 
ben, benn inbem mir bas eben »ertlungene 3ahr in unferem 
©ebächtniS überfchauen, erfennen mir, baff mir bamit bie 
fchönfte unb »erlaflicbfte giusfid/t »or klugen haben. ®S mar 
ein SahrbeS SiegeS. 9Zid)t fo einfach eines Sieges, ber= 
gleichen bie 'Tßeltgefd)id)te Saufenbe bersäblen fann, bie 
tommen unb »ergeben, mitunter ohne über eine 3lZenfd)beits-' 
generation hin Spuren ju binferlaffen. 3Zein, eines SiegeS, 
ber ebenfo bonnernb jermalmenbe ©egenmart mar, mie er 
Schöpfer einer Sufunft mürbe, bie gar niept mehr »erlaufen 
Eann, als märe er nicht gemefen. ®ürfen mir Sftiterlebenben 
uns »ermeffen, ein folcpeS Hrteil »ormegjunehmen, mährenb 
fiep unfer 03oll noch mitten im Kriege befinbet? Schon recht, 
maS »or uns liegt, ift bem Scpauen ber Sterblichen burd) 
einen unburcpbringlicben 03orpang entzogen, jeboep in Seiten 
gemaltigen unb barum aufjergemopnlicpen ©efcpepenS erfept 
ein apnenber ©taube baS unjutänglicpe Oluge. ©er Sieg 
aber beS SapreS 1940 ift unfer ©taube. 

3n jmei Strömen ergofj fiep ber ffrafenbe Sorn beS beut» 
fepen 03olfeS über ben SOorben unb OBeften unteres ©rbteilS. 
Olm 9. Otprit braep baS llngemitter über SRormegen, am 
10. SOZai über .'oollanb, 03elgien unb Srantreicp perein. 
03eibe OOZale paf baS beuffepe O3olf unb fein ffüprer Olbolf 
.Sitter eine ©at »ollbracpt, bie fiep »on allem abpebt, maS 
uns bie ©efepiepte berichtet. SS paf manepe ©jpebifionen 
über See pin gegeben, auS jüngerer 03ergangenpeit efma ben 
Ärimtrieg ßnglanbS unb SoontreicpS gegen 9Zußlanb, unb 
ben 03urentrieg ©nglanbS gegen bie reefenpaften 03auern 
©ranSoaalS unb beS OranjefreiftaafeS. ©amalS aber maren 
bie fcpiffSgemalfigften 9Zationen auf unbepinberfen Oßaffcr-- 
ftrafjen ©räger ber flnfernepmung, bie trop beS enblicpen 
Sieges tläglicp genug »erlief. 3 c 0 r m c gen aber — unb mer 
bäcpte ba nicht äugleicp an 9Zar»it! — mürbe in unerpört 
tüpnem Sugviff unter ben Olugen ber ftärtften Seemacpt ber 
OBelt angeiaufen, befept unb gepalten, ein, menn eS niept 
OBaprpeif gemorben märe, gerabeju unglaublich etfd>einenbeS 
Unterfangen, baS nur ein genialer Süprer im 03ertrauen 

auf fiep felbft unb feine Sotbaten, baS nur ein feines 9Zeep- 
teS bemufjteS 03olf im Q3ertrauen auf feinen Süprer 
magen tonnte. SS mürbe gemagt, eS mürbe gemonnen, eS 
ftept ba, unoerrüefbar, unerfcpütterlicp, sufunftmeifenb, p-- 
funftformenb. 

3Zid)t minber alle 03orftellungen überrennenb, ffürmten 
bie beuffepen SeereSmaffen in ganzen fecpS OBocpen burep 
Soüanb, 03elgien unb Srantreicp. 03or iprer OBucpt jer-- 
barften OJZauern, Tßälle unb OBerfe auS Stein, Sement, 
ßifen, Kanonen, OOZafcpinen, ‘©andern unb SOcnfdcen, unter 
ipren ©rümmern begruben fie ben Beeid)tum, bie ©räume unb 
ben Oeupm eines OBettreicpeS unb feiner ©rabanten, inbeS ber 
anbere SMofj, Snglanb, in jämmerlicher Slucpt, maS »on 
feinen Eanbpeeren übrigblieb, unter 03erluft aüer ÄriegS-- 
gerätfepaften im lepten Olugenbtid bem 03erberben entpg. 
SS mar bie ftärfffe Banbrnacpt ber ©rbe, bie pier »or ben 
Schlägen beS beuffepen ScpmerteS pfammenbraep. Um bie 
©röfje beS ©reigniffeS p mürbigen, brauepf man nur ben 
3Zamen 03erbun aus bem Strubel ber mit unfaßbarer 
Scpnetligteit einanber folgenben Kämpfe perauSppeben. 3m 
OBelffriege monatelang unter entfeplicpen beiberfeitigen 'Btut-- 
opfern »ergebenS umfämpft, mürbe eS an einem einjigen 
©age mit ftürmenber Sanb erobert. So fureptbar, j'o 
nieberfepmetternb traf baS leichtfertig perauSgeforberte 
Strafgericht ein »on gefepäffemaepenben '©olititern im Selbe 
©nglanbS »erfüprteS Sranfreicp. 

©enn eS mar Straf e. Bcicpt, meil unfer Süprer unb unfer 
03olf ben Sprgeij hätten, Strafricpter ber 03ölter p fein, 
fonbern burep bie ber OBeltgefcpicpte innemopnenbe ©ereeptig» 
feit, als beren O3otlftrecfer fiep unfer 03otf berufen meip, meil 
eS bie j'iftlicpe Ä’raft einfapbereiten Opfer no im Serben trägt 
unb fein Süprer, menn er j'cpon 5?rieg füpren muß, ben er 
niept mollte, eS mit jener untabeligen BZitterlichteit tut, bie 
in ©ompiegne fo pell über bie OBelt pin ftraplte. So gepen 
mir benn in baS neue 3apr gemiß beS ©nbfiegeS, gemiß beS 
ffriebenS, ben er »orbereitet, beS fyriebena, ben mir mollen, 
beS SrioöenS ber ©ereeptigfeit unb Seeipcit für alle 03ölfer, 
atlermeift aber für unfer 03olf. SS ift ber Triebe,mürbig 
ber Opfer, ertämpft unb »erbient »on einem 03olfe, bem 
©pre unb Freiheit über alles gepen. ©aS 3apr beS 
SiegeS eröffnet uns bie perrlicpffe OluSßcpt in bie 3utunft, 
mir grüßen baS neue 3apr pellen OlugeS unb freubigen 
SerpnS. OB. f?r. 

3m neuen 
3pren feepffen 3aprgang beginnt unfere OBertpitfcprift in 

einem neuen ©emanbe. „®aS ©ßOB Scpo" pat „©bei» 
ffapl" abgelöft, unb an Stelle ber breifpaltigen ift bie jmei» 
fpaltige ©ructauffeilung getreten. OBaS pat eS bamit 
auf fiep ? 

OBäprenb ber Übergang ptr 3meifpalfigteit eine rein teep» 
nifepe BOZaßnapmc barftellt, tommf bem neuen BZamcn eine 
befonbere 03cbeufung ju. ilnfere ©egenmart ift baburep ge» 
tennpiepnet, baß immer neue ©rfepeinungen beS politifepen, 
mirtfcpaftlicpen unb tulturellen CebenS in »ermirrenber, ßcp 
gerabeju überftürpnber fjülle auf ben SOenfcpen einbringen, 
p beren gebäcptniSmäßiger 03emältigung furp, einprägfame 
Formeln unentbehrlich gemorben finb. Scute ift bie 3eit 
fcpnellen ßntfcpluffeS unb rafeper ©at, fie »erfepmenbet fiep 
nicht an umfängliche Srflärungen. ©in treffenbeS 3cid>en, 
leieptfaßliep für Oluge unb Opr, mirb pm unoerlierbaren 03e= 
mußtfeinSinpalt. Unfere ©eutfhen ©belftaplmerte finb ein 
moberner 03efrieb, mie in ber Olrbeit unb ben Srpugniffen, 
fo im 03erftänbniS iprer 3eit. ©aper baS ©SOB als 
einpeitlihod firmen» unb OBarenjeihon. ©ine glücf» 
lid>e Cöfung, bie überall bei ffreunben unb Äennern unferer 
OBerte bereits lebhaften Olntlang gefunben pat. 3ufolge einer 
Olnregung unfereS 03ertrauenSrafeS mirb biefeS 3eid)en nun» 
mepr auh im OZamen unferer OBertpitfhrift aum OluSbruct 
tommen, bie als „®aS ©SOB ©ho" ipren Cefern »on bem 
©eifte tünbet, ber uns alle als Sbelftapler, als 03olfS» 
genoffen unb als BZationalfopaliften »ereint. 

®ie Sdjriftmaltung. 
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^uc^au^rteUung ber 'lOecfbücberet jra OBocbe be« Seutfcben <Sud)e« 93u<b unb ©cbtoerf 

9mm 

Cefcrsa^l unb 'Süc^erbcffonb luu^fcn 
Snttoicflung unb weiterer illubbau ber QBerfbü^erei in 

^refeib ^aben burci) ben ^rieg feinen etiilffanb erfahren, 
auef) iff bie Cefefreubigfeit geffiegen. ©iefern 'Sebürfniö betben 
wtr bureb bie 93efcbaffung neuer Bücher aub allen gBiffenö- 
gebteten Rechnung getragen, fo ba^ binfiditlid) Umfang unb 
Snbalt beg S?efeftoffeb fein ^Bunfcb offen bleibt. 9famentticb 
ber (sntfcbeibungsfambf unfereö 33oifeg wirb in oielen <23ü= 
cbern namhafter Sd)riftfteffer bebanbelt. iUucb auf bie 'Bu<b-- 
neuerfebeinungen über bie Partei, beren ffübrerfd^aft unb 
©lieberungen fei empfebienb bingemiefen. ffadjbücber, <23ü- 
cber für Siebler, Unferbaltungöbücber unb Romane, unb 
nidbf julebt bie in febr großer '21n^af)t erworbenen 3ugcnb-- 
bücber (einfcblieflicb ber £ebrbüif)er für Cebrlinge) geben ©e» 
(egenbeit, bie ffreiffunben recht ju nuben. ®aö gute QSud) ift 
burd) fein anbereö ©rjeugniö unfereö geiftigen fiebenS ju er* 
feben; bab gibt unferer SIrbeif in ber ^Berfbücheret erff ben 
rechten QBert. ®aö reich aufgeglieberfe QSücberoerjeicbniö, 
über bag wir in 3fr. 9 unferer 'Tßerfs,Reifung berid)tetcn, bat 
aflentbatben begeifterten 3ufprud) gefunben. 

Unfer Q3uctbeftanb beläuft ficb heute auf 4745 QSücber, 
bag ftnb 687 mehr a(g im »origen 3abr, bie ßefersabl bat 
um 357 jugenommen, bie “Slug(eibe, bie im 93ierteljabr 
regelmäßig 6000 93änbe erheblich überfebreifef, bat im 94o* 
»ember bag 'fOfonafgböcbffergebnig »on 2960 Q3änben 
erreicht. ®ie giugffedung aug £ln(aß ber 7Öod)e beg ®eut- 
fd^en QSucbeg „QSucb unb ©cbwert" würbe »on unferen Q3ucb- 
freunben rege befud)t unb würbe »on ber treffe außer* 
orbenf(id) günftig beurteilt, ffür ibinweife auf gewünfeßfe unb 
befonberg cmofeblcnswcrte Q3ücber aug unferem Ceferfreife 
ftnb wir febr banfbar. OTit großer ©anfbarfeit muß gefagt 
werben, baß bie QBerffübrung ade <33eftrebungen, unferer 
Ißerfbücberei ben gebüßrenben ^(aß im «auf- unb ‘ülugbau 
unferer muffergültigen gBerfgeinricßfangen ju geben, in 
wetfeffgeßenbem rOiaße unterffüßf. ®en im (eßten 3aßre ein- 
gerteßfefen ^üeßereien unferer 93erfaufgffcde Q3er(in unb 
unfereg 5trefclber ©ntbinbunggßeimg ift unfere Q3erfaufg- 
'tade Ceipjig gefolgt, bie fOfagnetfabrif ©ortmunb unb 
OTerf 9\cutte toerben in 5^ürje eine eigene 93ücberei befiften. 
wte fte ‘SBerf Äannooer bereitg befißt. 

Unfere 7Bcrfbüd)crci iff gu einem beaeßfengwerten ffaffor 
»m ßeben unfereg Q3etriebeg unb ber ©efolgfcßaft geworben 
unb barf ben 9camen einer Äulfurftätte für ficb in 9lnf»rucb 

neßmen, bie ißre ßlufgabe, ber »olififcßen unb geiftigen ©nt- 
Wicflung ju bienen, »od erfüdt. ®ie ßtrbeit in biefem Sinne 
wirb aueß in 3ufunft für ung rießtunggebenb unb »er* 
»flicßfenb fein. 

* 
Sfubjug aug ber Cifte ber Sfeuanfcbaffungen 

lI5!“nnb
<-.
lb.Jre/iec3; einer beutfeben Familie, gufei), 9tarmt. ^om Äelbentambf beutfdier Serförer 

'Suffe, Ser (Srbcietft. 6aga »om Oberrftein. 
Settmann, 40000 km geinbflug. über 'Solen, Srtorttiegen, Sranlrei* 

auf (Sngianb. 
fJUtie«, OTeine Kompanie in Solen. 

siüge, Kämpfe. Siege beutfeper giicger 
Wiattbia«, Seutfcbe ffiteger über ßnglanb. 
Softe, Unb wir finb boeb geflogen. SOfeine Öiugeriebniffe in brei ffirbteiien. 
Srten, wtetn’Steg nach Scapa fjiom. 
ti--Soot--gabrer »on beute. (Sraäblf unb gejeiefmet »on einem SJ--Soof-- 

Kommanbanfen. 
ben ©ebeimaften ber britifeben Sibmiralitäf. 31)0)10, Crnolanbö ^unbniffe. 0ed)3 3a^r()imberfc brtitfd)cr Ärteae mit 

fremben Waffen. 
Galbweii, einftmirb fommen ber Sag. ?Iu« b.ametifan. 9tüftung«inbuffrie. 
». ©agern, Scbroertcr unb Spinbetn. 31bnen be^ ‘Mbenblanbe«. 
©ulloaag, Sg begann m einer SJittfommernacbt. Stormegifcber 9?oman. 
3obann, Qev Ionian einer ofrifanifeben O^eife. 
0btcber, ecbtcffal Gin ft’oloniatromon. 
Äener, Gin SOJann erobert ^eutfcb-Oftafrifa. Vornan. 
9<encf--9^eKbert, 5?ombf um Gübrneft. Graäblunq. 
i?angner, ©te burburne Gtobt. Vornan. 
Congemiefcbe, Königin ber 2?Zeere. 9\omon. 
b. Äillern, jDie ©eier--^}ollb. Vornan au^ ^rirol. 

Srt^c^^tiicfu'^ad)fS-cr^:u^er- ^f^ltifftieg ber'Jöeberbon^Iug^burg. 
?allte.ue ^fie.n- ^ber bie ^euorbnung Qlfienö. öcbente, yjeife an bie gelbe ^ront. ^eobaebtungen eincö beutfeben Äriegei-- 

beriebterftaftere in Gbina. 
eobrero, Q3om ^ater aum Gobn. Italien. Vornan auö bem Gnbe beö 
_ , 19. 3abrbunbert$ bi^ aum Q^eltfrieg. 
Gcbenatnger, Metall. Vornan ber beutfci'ien ^efallinbuffrie. 
^et^mantel, ^3eit Gfob. Vornan be^ 92)üraburger 93ilbfd)nifterfi:. 
(>lecbtner, 0te Töelt in ber 9?etcrfe. Gine moberne Gbemie. 
(Sraubner, 0er ^rauenfbicgel. Gin biolooifcbe^ 0afd)cnbucb. 
Äaufer, Äanaba. 3ufimft^lonb im OZorben. 
öoerenö, Ginfübruno in bie 9ttetoUograbbie. 

^tffui. 0er ^lufftiegb. größten Äanbel«baufeö in 3aban. 
Gcbmtbfbetl, 0ie Gfanbarb*(^oir^mir(fd'.aft. 

Hnb eine Slu^mabl ber beften 3»igcnbbü(ber. 

Arbeit 
'tlrPeit abett jeberjeit alle Eebeioefen, 
unb an «Urbeit nur attein fann bie Söett genefen. 
3cber tu na* feiner ?lrt immer böefifte SfHctit, 
Sorte aug an feinem Slatt. bi« ba« gluge briebt. 
©ann Wirb ©eutfebtanb ewig fein, fomme Wag ba Will, 
Slrbeit, bu bift Königin, feieriieb unb ftitl. 

S.KIein, SSert Krefetb. 
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Solöaten, Kameraöen 

kleine ^ilöcc QUO großer lut 
Oben linfö: ©efremnte Störer beim TBebnnaditimtnid)-- 

ionjert, aud) Solbat 5110½ 3öfd), cRo^noerl, laufest, auf 
fein fonft fo ftnctbcrcitec Qlfforbeon geftü|t; 3Jiitte eine Tyelb-- 
funfftation, beren rechter 93Jann Soibat ioeinj Schieren, 
Ißal^nicrt, iff; ber örffe «on iinld bagegen auf bem britten 
93iibe (ben "ipoften nid)f mitgerechnef) läßt fid) foforf als 
©efreiten Qlnfon Äöninger, ©tüctgutlager, erfennen. 

(Sitter ganjen <23ilberfammlung bed ©efreiten TCalfher 
^Rennefelb, Oißerf S?refelb, iff bie mittlere QSilbreihe ent» 
nommen; ba fehen mir lintd bie Shuren eined QSomben» 
trefferd in 5 o u r d; Sütifte einen Slntcroffpier aid SCRilitär» 
„Qßerfehrdfchuhmann", Dichtung ‘iparid; red)td SUarfch' 
unterbred)ung, ailed laufd>t anbädttig bem neueften fieg» 
reichen QBehrmadjfbericht. 

Unten linfd aid Mittlerer oon breien ©efreifer ©uffao 
® ecf erd, 'piat), 3t. in vyrantreid); SJiitte Soibat 5öerner 
©iefeler, S?omm.-5lbt., in einem fchönen franjoßfehen 
Qißalb; rechfd, unb ^toar auch auf bem 'Silbe rechtd, auf ber 
‘Sanf fihenb, SS=9Diann Johann Steinftrafter, 500h' 

nungdoermaltung, bei einem gemütlichen JMaufd) nach 
®ienftfd)luß. 

51 Ue 5öerfdfameraben grüßen mit biefen 'Silbern 7ßcrf, 
‘Setriebdführung unb ©efolgfchaft in alter famerabfehaft» 
lieber 'Serbunbcnljeit. 5ßir emnbern ihre ©rüße mit einem 
herjlichen: ©lüctliched 95eujahr, fiegreid) unb n>ür= 
big bed »ergangenen! 

31uf f\üficmDod)t 
"Sou Shaufe fern im 5öeften 
Steßn mir auf Stüffenmacht 
®cm 'Saterlanb itum Schüße 
536* $ag unb in ber Ulacht. 

®a horch, »om Uftecr hßf 
[53rummen, 

©in $ommh mirb erfannt; 
Sie UJlelbung ßiegt »om 

[fjunler 
3urücf ind Siinferlanb. 

53efel)l läuft ein,fchon ffraßlen 
Scheinmerfer meit unb breit, 
® iefjlat feßt ein mit® onnern, 
5ßir finb einpfangdbcreit. 

®urch flucht mill er ent» 
[rinnen — 

3u fpäf, fein fjlug mirb 
[fchmer, 

©in Sreffer faß, bie „Stifte" 
Stürmt brennenb ab indUCReer. 
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Der Führer hat folgenöe Äuozeichnungen Dcrliehcn: 
Das Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 

Leutnant Dr.-Ing. Ä. Dahmen, DEW=Vcrhaufoftellc 
Frankfurt am Main, mit nachfolgenöer Beföröc= 
rung zum Oberleutnant; 

Unteroffizier Frit? Hunöhaufen, Abt. Selbfthoften; 
Gefreiten Richarö Leonharöt, Elcktrorocrh; 
Solbat Jofcph Emunöe, Ti=Fa.; 
Solöat Walter Winkelfträter, Wohnungouerro., 

alle Werk Krefclö. 
Dao KriegoucrbicnFtkreuz 2. Klaffe an: 

Oberingenieur Heppel, Werk Hannoocr (ocrfehent= 
lieh luar in öer letzten Auogabc öer Name Frieörich 
Heppner genannt iporöen); 

Vorarbeiter Gottlieb ßeyrer, Werk Rcutte. 
Wir gratulieren herzlich! 

'r—i i—i »—» ,—« i ir-fT—l j—i-r—l J i t—f-T—i 

Sin ‘Silb ber Strafe, Snglanb, 
®er mcf)t bein Äa§ entgeftf, 
Snbeg ^ier f^ront unb Äetmaf 
Siegreich jum ftei>t. 

©efr. Äeinj 3:i)t)ffen, OBert Ärefelb. 

gfltlfdjirmfdjüficn nuo teufte 
Si'onbhtum liegt toeif hinter unö, unb ber 9Jiarfd) tann fein 

Snbe nehmen, beuor mir niebt auf unfere fampfenben 5\'ame= 
raben ftofen. 9far»if iff unfer 3iel unb „Ovau an ben ffeinb" 
bie Cofung. QBir halten eine furje Qiaft. ©a, ein Ä’ütnmanbo: 
Eintreten! ©er Ä’ompaniefübrer tritt oor bie vfront. Sin 'Be- 
fehl: „®aö QSafaillon ftetlt fofort eine gro^e iZInjabi frei» 
toilliger fjallfcbirmfcbühen; freiwillige Oor!" iJlUeg fprtngf 
oor, jeber bat nur ben einen QBunfcb, fo rafcb Wie möglich an 
ben feinb beranjufommen. Sinb eö nid)f ju oiele? Unter ben 
genommenen freiwilligen ffeben auch fecljs ^cutter 3ungen. 
©er Äombanieführer lächelt ftolj. Sine Stunbe fbäfer bringen 
unö ffatttiche Cuftfraffwagen sum ©rubbenblab- Hnö lacht 
bas -ßerg, als wir bie 9?iefenoögeI befteigen. SRandher 
macht feinen erften f lug im Ceben. Äeim ins "Reid) fliegen 
wir ju letjfer nötiger Übung. QBir lanben, unb ein faubcrcs 
Quartier nimmt uns liebeooll auf. 91 ad) einer IReihe oon 9lb= 
fprüngen geht es wieber im f lugseug gegen ben f einb. 

‘Ißir ftnb gut auögerüftct. llngebulbig pocht baö Äers. Sin 
herrlicher f lug über 91orwegens Q3erge unb Seen. ®a jagt 
eine 93iafd)ine an uns oorbei, unb Wir erfennen burd) bie fett» 
ffer bie Ä’ameraben. ©ie f atlfchirme finb aufgefchnatlt. 3et;t 
erft feben unb erfennen wir bie fchwierige Canbfchaft, bie Wir 
fchon überwunben hatten unb in ber fi<f> unfere Äamcraben 
noch immer oorarbeifen. JRoch eine ©reioiertelftunbe, unb Wir 
haben unferen „Sluöfteigeplab" erreicht, '©(öplid) bag erfte 
ftommanbo: „fertigmachen sum Qlbfprung!" 91 lies flappt 
wunberbar. 3n wenigen3)Jinuten fchweben wir swifdhenÄimmel 
unb Srbe. ®as fters fcl;t eine Sefunbe aus, bann aber fommt 
ein beglüefenbes ©efübl, ber f allfchirm öffnet fich Weit, unb 
alleö iff geglüdf. Sin Srlebnig oon unerhörter Scljön-- 
hcit. sRafd) hat fich unten alleg sufatmnengefunben, bag ©e» 
päd iff oerteilf, bie Sicherung beginnt. 9Jtafd)inengemcf)re 
werben in Stellung gebracht, um einen etwaigen feinblidjen 
Angriff absuwehren, hoch eg bleibt füll. Cangfam gehen wir 
oor, bag 90fotorengeräufch unferer 3)iafdnncn oertlingt in ber 

ferne. Sin im Sntftehen begriffener englifcher flugplap 
bietet einen traurigen 9lnblid, unfere Sfufag hai’rn ganse 
9lrbeit geleiffef, unb ber Sommp hat fich eiligft surüdgesogen. 
Schühengräben burchlaufen bag IRoUfelb, sertrümmerte Caft= 
wagen unb englifche flugseugtrümmer bebeden bag felb. 
©aufenbe auggelaufener iQcusinfaniftcr liegen Iwrum, aber 
feinen Snglänber hat eg hier gehalten. Unfer 9luftrag, biefen 
f lugplat) sw befclicn, war im isanbumbrehen erfüllt, eine 
Unmenge Ä’ricggmaterial in unferer Äanb. ©ag norwegifche 
©eneralftabgguartier würbe befeht. So waren wir ftols, un- 
ferer lieben Heimat einen ©ienft erwiefen su haben, unb wer-- 
ben, treu unferem führer unb 93olf, einfahbereit big sum 
Snbfieg ausl)arren. 90ir fechg Sieutter 93urfd)en erhielten 
bag f allfchirmfchühenabseichen unb würben su ©e» 
freiten beförbert. 

faUfchirmfchühe '©aul Schmibf, 9Berf 9Reutte. 

Pccfonnlänöccung 
Suml.^anuot 1941 

«fs wuröen ernannt: 
fjerr ©bermgemeur ©u(tao öorfmüller, tDerf fjannooer, jum 

Betriebaöircftor; 
fjerrBetritbsdicfRottcr^erFöorfmunö/jumBetriebsöireftor; 
Btrr picfunft JBenöt, fircfelö, jum flbtcilungsöireftor; 
^err iBalcjof, ü)erf Urefelö, jum ©beringenieuc; 
fjerr Jo pp, Köerf Remfchciä, jam ©beringenieur; 
fferr fjauewirth, IDerF Remfdjeiö, jum ©beringenieur; 
fjerr Dell, EDcrF fjannooer, sum ©beringenieur; 
fjerr ßarl Dorfmüller, Ijöerf fjannooer, jum ©beringenieur; 
fjerr Dr. ©ffermann, tDerf Bochum, sum ©beringenieur; 
fjerr Spoflig, IDerf Dortmunö, jum ©beringenieur; 
fjerr Silan sfel ö^erffrrefelö^umfjanölungsbeoellniäcbtigtcn; 
fjerr Baljer, SBerf Remfcheiö, jumfjandlungsbcooUmächtigten. 

$rnn30fcn fteflen fid) um 
©er ©ommö sieht bahin, baher, 
Sr hat faft feine flieger unb Schiffe mehr; 
©ie Sfufag fchlagen su, 
©ie ©Belt hat 9cuf)! 

©ag iff bag £ieb, bag wir täglich fingen, wenn wir einen 
9lugmarfch haben ober sum Spersierplat? marfchieren. 3d) 
liege jeht fchon ein halbeg Safw in f ranfreich unb bin oiel 
herumgefommen, fann aber jeht mit ©enugtuung feftftellen, 
bafj fich ber f ransofe umgeftellt hat. 3uerft würben wir 
ein_bifjcf>en oon ber Seite angefehen, nac^ bem 3ufammen» 
treffen oon 991arfcf)all 'petain unb ßaoal mit unferem führer 
iff eg aber gans anberg geworben, benn ber f ransofe weiß 
heute, wo er hingehört; er hat enbgültig bem ©ommp ben 
91üden gelehrt unb will oon ihm nieptg mehr wiffen. 9luch 
ber 3ube hier merff, wag gefpielt wirb. 3d> bin fein Schrift- 
gelehrter unb habe nur gefeprieben, wag id) erlebt pabe unb 
wag ich baüon halte. ©Melleiipt finb Sie aber bocf> fo freunb- 
licf), meinen Q3rief alg ©ruf; an alle ©Berfgfameraben in un- 
fere Sbelftahlseitfchrift aufsunepmen. 

©efr. 9lnton Äöninger, Stüdgutlager. 

ei« ^roftlBQgcttfeu«^ 
®ag9Iutofutcf) file ben ^Jimbfen non ®it>l.--3ng. <?tolf Schur, Sncf)-- 

»erftänbigem für ba« Straftfahrwefen; Vertag ,,®o« 51010 unb Straftrab" 
5). 9tabüge, dlcrlin 1940, T^rciß 3.50 91S)?. 9as Cöucl), mit ©eleitworten 
beg Kornsfütivcrs Slbolf Äübnlein unb bcs 9\eicböftattt)altera TSalbur ». 
Sd)iracf), ift eine dteubearbeitung beb bor acht Sahren erfchienenen „5luto-- 
bucheb für Sungen", bab eine »eite 93erbreituhg fanb. ©ent QSerfaffer, felbft 
93ater bon brei Jungen, glüctte eb, Har unb einfach, »or allen ©ingen mit feftr 
biel QSerffänbnib für ben unerfcftöpflicben QBiffenbburff unferer Jugenb, bab 
Kraftfabrseug mit allem, »ab basu gehört, fo äu befebreiben unb ju erflären, 
bah eb felbft ein „2llfer" mit Sntereffe lefen unb nur mit bem füllen 'Bebauern 
aub ber ftanb legen »irb, baft eb fo et»ab ju feiner 3eit noch nicht gab. ©ie 
jebige ^riegbjeit, bie mit ihren motorifierfen, beutfehen Slrmeen bie JDanaer-- 
»affe burch ihre unbergleichlidten ßrfolge in Oft unb 5Beff jur „Rönigin beb 
Schlachtfelbeb" »erben lieg, »irb mehr benn je ben fpimpfen jur OTotor-SJ. 
Sieben. 3hn hierauf borsuberciten, ift bab QBerf, bab fich burch feine 21rt unb 
feinen 3nba!t felbft empgehlt, befonberb geeignet. 150 Cicfttbilber, 3eich- 
nungen unb Stisjen bereichern unb fchmücten bab ‘Buch. 
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HKBB. ^cutfdic föclfto^tocrlc RccfclÖ 

^cutft^eö Öoifögut im £icÖt 
®er große Saal ber Stabtfjalle »leg feinen freien ^laß 

meßr auf, als ber ‘fOfSQS ©eutfi^e Sbelftaßlioerfe 
^refelb (£nbe Oftober im 93erein mit einem <5laf* 
9?iufifforpö ju feinem ^onjert antrat. '2luc() jei;t nod) 
90 SOiann ftarf, jeigte ficf> ber (£()or uneber als einen Ä'lang-- 
former »on moßlabgetönten Stimmen unb errang unter ber 
ftraffen, mufifalifd) feinneroigen ßeitung »on OTufifbireftor 
griß fronen mit jeitgeredE)ten folbatifcßen unb »olfölieb* 
mäßigen QSorträgen ben ftürmifcben QSeifalf ber 3ul)örer- 
fcßaft, in ber fiel) ^u ben ©efolgfcbaftsnütglicbern unb ißren 
Familien als gefabene ©äfte Snfaffen ber Stäbfifcben 
Üranfenanftalten gefeilt batten. Sünbenbe Qtbbtbtncn buref)-- 
pulften bas „Ä'apifän, lieutenant" »on Sscinricbs unb bas 

„xDiusfetierlieb" »on Siegl, bie ©röße ber Seif atmeten 
,,33or ber Sci)lacl)t" »on 'JBilbelm unb „®eutfc()es £ieb" »on 
Äraemer, füßer 3nnigfeit »oll mar „Oie £lbreife" »on 
Seßauß. 03 on ben mit 'Begleitung bes SOfufifforpS gebotenen 
Borträgen geßel ba2 £br»fffebe „f^reimeg" fo gut, baß bie 
frifebe SCeife in ihrer begeifferten BMebergabe bas ©ebäcbt- 
niS am einbringlicbften beberrfebte. ®ie Äapetle glätte, mie 
nicht anberö ju ermarten mar, in ben Sttärfcben, bem prächtig* 
ften beutfeben folbatifcben Oonguf, aber bie »ortrefflicbe Q3e* 
fetjung mit Äolsbläfern ließ auch bie febmierigen „'Slieger- 
esfapaben" »on 93raffe, bie „Subelflänge" »on Hebel unb bie 
immer mieber gern gehörten SJielobien aus Cebars „Oie 
luftige 95ßitme" ju einbriufsooUen Äabinettffiicfcn merben. 3n 
Summa: alles fo frifcb, fo paefenb, fo mitreißenb unb fo 
grunbbeutfcb, baß man ficb ber paar Stunben erquiefenben 
unb erhebenden Bolfsfums berjlicb erfreute. 

93om 6inn i>cö 
3m Scbulungsprogramm ber gartet ftebt, fo lefen mir 

in „Straft bureb greube", EinfSrbeinifcbe 9lu2gabe, 
Oüffelborf, an erfter Stelle baS Bilben unb 'Sonnen ber 
SJJenfcben. S2 ift nofmenbig, bie Sftenfcben fo ju formen, baß 
fie für größere unb höhere iHufgaben reif merben. ®a£ Sport* 
amt „ft’raft burd) Sreube" innerhalb ber Oeutfd)en 2lrbeits- 
front ift feine betreuenbe, fonbern eine erjiebenbe Organifa* 
tion. Sur Äöberentmicflung gehört in erfter Cinie bas Selbff* 
bemußtfein unb bie £eiffung2ffeigerung. fieiftungS* 
fteigerung nicht im Sinne ber Äöd)ftleiftung in fportlicben 
Oingen, fonbern im £eben. Oie Sficnfcben neben ber förper* 
lieben Steigerung auch jur geiftigen inöbe führen. 

©er heutige SÖfenfcb muß troß feiner »ielen 5lrbeit aus ber 
93erflad)ung borau2geriffen unb förperlicb geftärft merben, 
beim mit bem gunebmenben förperlicben 3ßoblbeßnben fommt 
auch eine geiffige ^Regfamfeit unb bamit fulturetleö Sntereffe. 
£ln bem fulfurelfen ©efebeben unferer Seit barf feiner addlos 
»orübergeben, fonbern muß ficb jeber beteiligen. So iff ber 
Sport ein SOfittter gur ©rgiebungoon^erfönlicbfeifen, 
bie in ber ©emeinfebaft fteben unb mit ihr oerbun* 
ben ßnb. Äier ift ber ©eift Objeft ber (Srgiebung. 

Oie ©runblage, biefe ßrgiebung gu geben, ßnb bie Eebr- 
fräfte unb Hbungsmarte, bie in jebem Soße S^erfönlicbfeiten 

fein müßen. Sßir feben in beiben baS 93orbilb, nicht ben 
Orainer ober Betreuer, fonbern bie (Srgieber bes 93olfes. 
Hnb ba muß ber Hbungsmart in ben Sußßapfen ber £ebrer 
manbeln. Oenn ©rgießer fein ift eine Berufung. Oanacb bat 
ficb aud) jebe fiebrfraft eingufteßen unb gu richten, ebenfo im 
meiteren ber Sport* unb Hbungsmart. 5Mngu fommt bie 
Selbftergiebung. 3u biefem Borbilb gehören »or aßem 
Oinge, bie als felbffoerftänblicb »orauSgefeßt merben, g. B. 
Bfäßigfeit im Siauchen unb Ellfoßolgenuß; ebenfo muß bas 
Befueßen »on gmeifelbaften Eofalen ufm. unterbleiben. Oie 
£ebrfräffe, Sportmarfe unb Hbungömarte ßnb bie £luS* 
bängefebitber beS SportamteS, benn nach feinen Sübrern 
mirb feine Sache beurteilt. 3n ber ©infaebbeit liegt bie 
größte Stärfe. Oie Sinfacbbeit ber Bemegung ift ber 
ffärffte 9lnfübrungSpunft für bie breiten Schichten beö Bol* 
feS. Oenn bemegen fann ficb jeber, boeß baS Sßie ftebt im 
Borbergrunbe. Oie Slatürlicbfeif, bie in »ielen Süße» »er* 
loren gegangen iff, moßen mir ihnen miebergeben. 9EBenn mir 
»om Sportamt Sport fagen, bann meinen mir EeibeS* 
ergtebung im ©emanbe ber Soeube. Ourcb bie Äraff 
unb in ber Sreube iff ber SRenfcb j;äbig, alles gu febaffen, auch 
baS Scbmerffe. Hnb mir moßen in unferen Stunben beibeS 
geben, „H'raft bureb Sreube". Ä'eine froefene Bermittlung 
eines Stoffes, fonbern baS fiebenbige ftebt im Borbergrunbe 
unferer irrigermeife oft als Spiel angefepenen Elrbeit. 
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Q&crf unb Familie 
GEBURTEN Y 
31. Oftober Socbfer bon 
31. ^ H 
31. „ ©obn „ 

l.S'fobcmber Socbter „ 
2. 
3. 
4. 
5. 
5. 
6. 
6. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
8. 

13. 
17. 
18. 
19. 
19. 
20. 
21. 
22. 
24. 
26. 
30. 

©obn 
£ocbter 

©obn 

Socbter 

©ofm 

Socbfcr 

©obn 

l.Sftobember ©obn »on 
3. 
9. 

12. 
13. 
19. 

Socbter 

©obn 
Socbtcr 

7.?fobembcr ©obn bon 
14. 
15. 
20. 
24. 
30. 

Socbtcr 

©of>n 

Ärefelb 
JSarl OTeber, ©robfSieberei; 
Aubert ©labmocber, Cabor u.QSerfucb^anft; 
Srnns Rucf, Scbleiferei; 
3ofebb ‘tieifer, Aammermerf; 
©eorg ©cbneiöer, Kaltioalstoerf; 
2lnnela QBeßeU, AnuptffeUe; 
Sofcbb Aouf, Cabor u.'Berfucb^anftalt; 
'BMibclm ‘TSiefemann, ‘ilMat); 
Aermann 91 ob, 7iMUicii, ^einfirafte; 
Sobanneä Kübne, 9Haterialbcrioaltung; 
Aans SX'eim, 91cubauabfciliing; 
Aennann TSctter, Q3aunbteilung; 
©uftao R’unft, Aammenoerf; 
Aebioig Cabufcb, 91obrtberf; 
9bcter ^ömfe^, 91einbolöbiitte.Stablfcbmelje; 
Aeinricb R'raueb, Sleftro; 
©erbarb Aoorenb, löalsioerf; 
Gricb Soften, StablfontroUe; 
QiMlbelin ©telfenb, 90014100015 
950100 fOlönnefeÄ, SJauabtcilung; 
Sobonn 91e(fcn, Süecbanifcbc; 
{frans Scbmie, Cobnbitciiboltung; 
äiforiß 95äbr, AiifOberfonol; 
Aennann Santoiofti, 90erfseug»21btcilung; 
Aeinricb ScbroerS, 91einbolbbiitte,©tabIfcbni.; 
Aants De 91atb, 9lobmaterial*9.<mbalnmg; 
{ferPinanD {fübrmann, 'J.ierfncbbanftalt; 
{frieDr.lOilb.S i minerinann, Stablfcbwelse. 

9v e m f rf) eib 
95nn( ©cblaufi, 911.90.1.; 
9llfrcb SVcrinicfer, ©ef.>Scbtniebe; 
Aan8 Aeinricbb, 911.90.1.; 
Aennann ®recfer, ©ef.>Scbmiebe; 
90illi 951euDt, ©ef.>£clniiicbe (9Hobtl); 
90erm'r öüller, S01.9O.1. 

<23od>um 
90ilbclm Sciineiber, 91eb.--9öerfffatt; 
{felif etatoffi, 9>u8erei; 
ÖPilbclm 911ituta, lluncrei; 
{frans Sfoniner, ©cbinelse; 
Aennann 9Morrecf, 95nÖerei; 
Gricb 93übne, 93iecbn)ertftatt. 

©ortmunb 
4.0ftober ©obn bon 95aul 9Saab; 

16. „ „ „ Aeinricb 9>rigge; • 
11.91obember „ „ {frans ^alarcsof; 
20. „ „ „ 90alter 9Meuger. 

Äannooer 
30.Ciftober ^oditcr bon Aanb ©fiebeling; 
2.9lobcinbcr ©obn „ Aanb ©cbröbcr; 
3. „ 5oditcr „ Aennann ©cbröber; 
4. „ „ „ {frans {felbt; 
5. „ „ „ Aeinricb Aanbmann; 
9. „ „ „ 9Hbert Raune; 

12. „ ©obn „ Citirieb ©toisenberg^ 
14. „ „ „ Aeinricb ©cbumacber; 
24. „ Socbtec „ QOilbelm ©rajef; 
28. „ „ „ Aeinricb 90iBtner. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfc|)affömifgUebcr 

Aermann ©obr, 90erf Rrcfdb; * 
99ilbclm 9Jelleb, 90ert Rrefclb; 
Aeinricb 'Hergerfurib, Onacnicur, 90erf 91etnfcbeib; 
SIbolf Gblib, 90erf Olenifcfieib, bcibe burcb Unglüctbfall; 
95aui ©cbneiber, Obcrfcbiibe, 9ücrl {NemfcbciD, an feiner 93ernmnbung im 

Casaretl oerftorben. 

HEIRATEN X 
91uboIf ©olbbccfer, ©ef.--©cbiiiiebe; 
Gioalb ©cbumacber, ©cf.--©d)iiiiebe*); 
Slug. Senf, 911. 90. C.*), alle Drei 9öerf 91emfd)eib; 
4. Otooember Cuife ‘Sünger geb. 91öbrmann, 9Berf ©ortmunb. 

*) Ä'riegdgctraut. 

39Str fa(;cn uttö auf bcr Ccinluanb 
3ur 57. ^ffi^fwanberung fanben ftc^ um 14 Ulir am @üb» 

pari 36 manberfrolie ©efolgfdiaftömifglieber ein, ju unferer 
^reube aud) jmei unferer ©olbaten auf Urlaub, ^öir gingen 
burd) ben ^arf, überguerfen bie ©labbadier Canbftra§e an 
ber ioiidelömat) unb gelangten in ben fyorftmalb. Äier «er- 
folgten mir ben QCßanbermeg bid fum fyorftbaus. 3mmer 
micber bemunberten mir bie fjarbenpraclit ber fiaubbäume. 
5lu<b ein Gicbbörncben erfreute und burd) fein munteres 
Spiel. Unter fropem ©ang, SRufif an ber £pit)e, bieltcn mir 

Forbert „Remarnt 9!" 

Gme 3abnprotbefe mit „91emantt ©" 

QBir bitten unfere ©efolgfdiaffstnifgliebcr, fobalb fie fid) 
in Safmbefwnblung begeben, beim Sapnarjf ober ©entiften 
für kronen, ‘Brüden, Bügel, ^rotpefen ufm. ftetd unfere 
neue ®entalguf;legierung „^Remanit ©" ju forbern. 

®ie Borteile «on „9vemanit ©" finb: roft= unb anlauf-- 
ficper, größte Brudificberpeif, gefcpmadfret. ®te 
Bfaterialicn Bitallium, ^ontica-Smujit, Sv’rebo finb "IBerl-- 
ftoffe anbcrer firmen. 

Bltr rid)fen bedpalb an alle Bßertdangcpörigen bie Bitte, 
und in unfercn Beftrebungcn, 

„Otemantt in aller SRunbe!", 

,fu unterftütfen. 3eber ©belftapler trägt bamit jur 
Berbreitung bed 97amend „9\emanit" bei. 

^Rentamt ift betanntti^» ber Sammelname für unfere roft-- 
unb fäurebeffänbigen Staple. 9Jemanit finbet pauptfäcplid) 
in ber epemifepen 3nbuftrie, für Slpparate unb Blafcpinen- 
feile in Färbereien, in ber Fnrbem, Seifen», S'eptil», 3eilffoff» 
unb Bapierinbuftrie, bedgleicpen in ber 91aprungd» unb 
©enußmittelinbuftrie, in äbaudpaltd» unb BJirtfcpaftdbetrie» 
ben Bermenbung. 

und üom Forffponö «ud reepfd unb überquerten bie ©ifen» 
bapngleife, um jur Stabtranbfieblung ju gelangen. 3eßf 
patten mir einen freien Blid über bie Felber. Ämter und ber 
Bßalb, oor und Benrab unbSf.Söniö, über und ftürmen« 
bieBfolfen, aber auep bie Sonne begleitete und. Uber bie 
St. Sönifcr Straße, bann red;td ab naep Benrab ging ber 
BJeg, meiter jum Ferlingdpof unb burep bie ©belffapl* 
fieblung an ber S^inbertagedftätte oorbei. 90fit Freube 
unb Stofs empfanben mir pier, mie für bie 9lrbciter unb “Sln- 
geffeHten unferer Finna geforgt mirb. 9lud) burep bie Cinben-- 
falfteblung lamen mir unb erreiepten, an CuntcbeindtuH «or-- 
bei, ben „eilten Feil)". 

Äier mürben mir mit Kaffee empfangen, ©ine aufgefpannte 
Ceinmanb ließ erraten, baß unfer BlanberfameraS B3alter 
S cp m i b t feine gefammelten Sd>nappfcpüffe oorfüpren mollfe. 
3uerft erfepienen bie eingegangenen Solbatengrüße auf ber 
ßeinmanb, bann pörte man nur noep Cacpen ober aber au<f) 
mal erfepredte ‘•Tludrufe, benn in ben fonberbarffen Stellungen 
fanben mir und bort mieber. Befonberen 9lnllang fanben 
auep bie «on unferem Äullmart «erfaßten brolligen Berfe, bie 
jebem Bilb angepeftet maren unb ftetd ben Ülagel auf ben 
5?opf trafen, ©inen fepönen ©enuß boten barauf Bilber aud 
ben öfferreid)ifcpen 9llpen. 3mei unferer BJanbertamerabin-- 
nen patten im Sommer eine perrlicpe Ferienmanberung mit 
einem bergfunbigen S?ameraben gemaept. Sie mar niept 
immer ungefäprlicp, bad tonnte man aud manepen Bilbern 
ertennen. 3mmer mieber maren mir «on ber erpabenen SRafur 
begeiftert. ©inige ©cfctlfcpaffdfpiele bilbefen oor bem Seim- 
gang ben Scpluß bed fepönen Saged. Ba. 

Aerau8gecieben im Ginbemebmen mit ber ©91{y., 93erltn, bon ber ©eutfebe Gbelftablwerfe Slttiengefellfcbaft Rrefelb, ©ammelnummer 28231; 
©cbriftroalter: Silben 90itte, im 9öert; ©rud: 9H. ©u9Hont ©diauberg, Rbln. ©ab 931att erfebeint monatlicb unb mirb aUen 9öertbangebbrigen toften- 

lob suaeftellt; Slacbbruct nur auf befonbere ©enebmtgung. 
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