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Frauen im Werk. Sprtßlactueren oon OerftU=Masnetfyftemen für Lautfprecher, Werk Dortmunö. 
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Slncrtcnnung 
.ßanb, ftirn unb Äcrj finb bem Cöatcrlanb geweift, alle 

uttfere blattenben unb fc^affenben Ä’räftc empfangen Antrieb, 
Ovid)fung unb 3tel öon unferem QSolfe, bass in ber Q3vat(bung 
eineö ungeheuren Ä’ricgess ftebt. (Ss iff feine 3eit, an fid) 
felbft ju benfen. ©nerlei, ob braunen ober babeim, alle finb 
babei, alle finb beteiligt, wenn am ©d)tt>arjen 50teer ge- 
waltige Sd)(äge faden, wenn bei 6 mol end f unb QBitebdf 
glorreiche Siege bie beutfehe fyreibetf fichern. find Sbelftah- 
lern finb biefe ©ebanten längft in ^l^hd) unb 33lut über- 
gegangen, wir fühlen und mit allen unferen Q3olfssgenoffen 
innig oerbunben unb fehen in unferer Pflicht fein Obfer, fon- 
bern einen ®ienft, ber und über jegliche cOtifere bed Cebend 
weit emporhebt. 3ßir wollen barum feine großen Qöorte 
machen, ed ift und eine Selbffoerftänblichfeif. $rohbem emp- 
fanben wir ed aid einen ffeiertag befonberer 42lct, aid unferem 
3ßerf S?refelb bie ©olbene 'juhne erneut oerliehen 
würbe, unb wir hüben und feiner herjlid) gefreut, benn wir 
fühlen und in unferer Arbeit anerfannt unb in bem 3ßiUcn, 
ben wir in jte hineinlegen, oerftanben. 

SRafionalfoäialiffifcher cOtufterbefrieb wirb man nun freilich 
nicht burch eine amtlic£)e ßrflärung, man fann ed nur fein 
burch ben ©eiff, ber bad 3ßerf beherrfcht, ber feine 3tt)eige 
bid in ben lepten 3ßintcl burdhbringt unb alle feine Cebend- 
äufjerungen erfüllt. 3ßenn biefe Q3orauafet3ungen gegeben 
finb unb ber ernfte 30i(le fiep bewährt hat, in jebem Clugen- 
blicf unb auf jebem ©ebiet, auf bem bed 3ßerfea Clrbeitd- 
möglid)leiten liegen, bad iaödp'terreid)bare ju leiften, bann 
bebeutet bie ©olbene vynlmc aud ber ibanb ber ®euffd)en 
Clrbeiidfront aid ber berufenen 3ßäd)ferin über ber ©efamt- 
wirtfehaff bed beutfehen Q3olfed für 3ßerf unb ©efolgfchaft 
ungefähr bad gleiche wie bad Siferne Ä’reuj für unfere ffront-- 
fameraben. 3fichtd gefthieht um Cohn, Weber in ber 
iöeimat noch im 3elbe fchielt ber beutfd)c 3Jienfd) nach benen, 
bie ihm bie Ctufwenbungen feiner 3Ml)en burd) oergängliche 
©üter ber ©itelfeit ober bed ‘Befiped bejahten möchten. QOßad 
aud; immer gefchieht, ed wirb getan aud bem ©eiffe, ber bie 
©röfje unb Freiheit bed 93aterlanbed erftrebt, unb aud bem 
toerjen, bad fein Q3olf mehr liebt aid bad eigene Ceben. ®ie 
3ßelf erblicft in ben unglaublichen beutfehen Ceiftungen unb 
ben ailed firmartbare himmelhoch überragenben beutfehen 
firfolgen ein QBunber, jumal nad) bem sTUeberbrud) unb bem 
filenb, für bie wir ben Sammelnamen Qßerfailled gebrauchen. 
3Bir oermögen bem nur entgegenjufepen: 'Jsflii^t unb 
Ciebe bringen juwege, wad allju menfchlichen SOfenfchen nie 
gelingt, ipflidd unb Ciebe finb bie Sugenben unfered beut- 
fehen 93olfeö, fie tragen ihren Cofm in fich- 
__ 3n biefem Seichen wirb ber beutfehe Sieg erfochten, ber 
Sieg über alle unfere fjeinbe, oorab ben firjfeinb, bie eng- 
tifche ^tutotrafie, unb ber Sieg über und felbft, ber bad 
fiebere im cütenfeben ju 33oben fchlägf. 3)tad)cn wir und 
nichtd oor. ©auobmann 3$angert hat gelegentlich ber oon 
ihm oolljogenen Übergabe ber ©otbenen Sahae wieber bed 
fjührerd ©runbanfehauung in ben Qßorbergrunb feiner 2lud- 
führungen gerüctt: Clllein bie Clrbeit abelt. ®ad ift Ent- 
fache unb Sorberung jugleidp Clbet heifjf ‘Befreiung oon ben 
felbftifchen Beweggrünben bed Sanbelnd. Äoped wirb nur 
burch hohen Sinn gefchaffen. ®ie größten SOfenfchen 
waren immer bie, bie junächft fich überwanben, bie ihre 
Sache höher achteten aid ihr Ceben, bie bienten, auch ba, wo 
ihre Clufgabe war, ju gebieten. 3Bir fmb nicht alle berufen, 
bie ©efefnefe bed Bolted ju beftimmen. Schon ber alte 
griechifihe ©ichter Äomer hat gelehrt: ®ie Bielherrfchaft 
taugt nichtd, einer foHfwn'fchem ©ut, gut, aber unfere Sache 
ift, in feinen Sufjftapfen ju wanbetn, feiner Bahn getreulich 
nachjugehen. 

©ad wollen wir, unb bad tun wir aud) nach beftem Ber- 
mögen. 3nbem wir bad ©lüct bed beutfehen Bolted allen 
anberen firmägungen ooranftellen, inbem wir unfere Clrbeif 
unoerbroffen erlebigen, weil fie und mehr ift aid Clrbeit, weil 
fie unfere öon ber Seele her beftimmte Eingabe an eben 
bied beutfehe Bolt barftellf, inbem wir aid eigentlichen Cohn 
ein ©ing anfehen, beffen 3Bert fich nicht in Blart unb Pfen- 
nigen audbrücten läfjt, ein ©ing, bad wie bad fi i fe r n c 
3?reuj unb bie ©olbene Sahne jenfeifd främerifcher 
Oved)emncthoben liegt, werben wir würbig, im Greife ebler 
beutfeher Bfänner unb Srauen aid oollgültige Brüber unb 
Sd)U'eftern bad Clnfehen ju finben, bad unfer Ceben wertooH 
macht unb aid iHbel ber Clrbeit in allem Bolfe anertannt - 

wirb, ©ap wir fo fein wollen, bap ed und gelingt, in ber 
iöärte unferer Clrbeif unb ben oielfachen Anfechtungen bed 
täglichen Cebend ben 3BiIIen gemäß ben und gefchentten 
Kräften mit Beharrlichfeit in bie Sat umjufepen, bad be- 
ffäfigt und bie ©olbene Sahne, beren 3Behen über bem 
38erf unb feinen Blenfdjcn, fo fehr und bie Anerfennung 
ftolj macht, aid ftete Biahmmg unfer Oho berührt, nicht nach- 
julaffen in bem Streben: Ailed für bad beutfehe Bolt 
unb Batcrlanb! Bfit bem Süheer burch Kampf jum 
Sieg! Blochten bie nach und fommen, oon und fagen: ©roß 
war ihr 3iel, reblich ihr Schaffen, an ber 3ßieberauferffchung 
bed beutfehen Bolted hatten fie tätigen Anteil. 3ß. So- 
)|0t01C»SK»PtOIOtQPtOI01Ot0tQiQiOlOtOiatOtOto;OlOPtQ;c 40101010» 

Heitfymd) bet Arbeit 
IDas jo oiele unjerer tttänner in unjeren Regimentern lei= 

jten, in unjeren panjern, in unjeren Slugjeugen, auf unjeren 
U=Booten, auf unjeren Schiffen unb überall jonjt in unjeren 
Sormationen, ijt etwas <£inmaliges. Us hat noch niemals 
beffere und noch niemals tapferere Soldaten gegeben! 

flbolf tjitler. 

SolofcäotoicscScMoloicMolötototcSoicJaiotoicMotaotoicxoiotototolc 

3ipcicrlci Q3efanntgabcn 
Alichtig für unfere Solbaten, Arbeiter unb An- 

gefteHten: 3m 3ntereffe unferer ©efolgfchaftdmit-- 
glieber bitten wir bringenb barum, fämtliche Sa- 
utilienänberungen, befonberd heiraten, ©e- 
burten unb Eobedfälle, unferen Perfonalabteiluu- 
gen bjW. Cohnbürod fofort befanntjugeben. 

gej. Bruß. 
* 

3öir geben befannt, baß Äerr Äugo 31 eu, Abrechnung- 
Probifion, auf ‘JBunfih ber Schriftwaltung bie Blitarbeit 
an ber AJerfjeitfehrift angenommen hat. ®ie ©efolg- 
fchaftdmitglieber ber Äauptocrwaltung in Krefelb, bie fid) 
jur Blifarbeit berufen fühlen, bitten wir, fich bejüglict) ihrer 
3öünfche unb ihrer Beiträge mit Oberen Ben in Berbinbung 
ju fepen. ®ie Schriftwaltung. 

Uttfaümctbung ntd)t pcrgcffcn! 
Hnfere Betriebdfranfenfaffe gewährt — abgefehen 

oon 3ßochenhilfe unb Sterbegelb — Ceiftungen, wenn bad 
Btitglieb ober einer feiner Angehörigen tränt ift. Ob ed fich 
um eine ©rippe ober eine fonftige firtrantung hanbetf, ober 
ob bie Krantpeit burch einen llnfall oerurfacht worben ift, in 
jebem Salle ift bie Berpflichtung unferer Kaffe, bie gefeß- 
lichen unb faßungdmäßigen Ceiftungen ju gewähren, ge- 
geben. ®ie Cciffungspflid)t befteht alfo bem Blitgliebe gegen- 
über auch bann, wenn bie firtrantung j. B. burch eine« An- 
fall im Betrieb, burch einen Berfehrdunfall ober burch einen 
Anfall beim Sport ufw. herbeigeführt worben ift. Sbat fich ber 
Anfall auf bem Aßege nach ober oon ber Arbeitdftätte er- 
eignet, fo hanbelf ed fich auch um einen Befriebdunfall. 

3n allen btefen Sällen ift ed aber für unfere Betriebd- 
franfenfaffe oon größtem Aßert, Eag, Ort unb ben 
genauen Äergang bed Anfalld ju erfahren, ©ied ift 
einmal notwenbig, um bie gefeßlich oorgefchriebenen Blei- 
bungen an bie Berufdgenoffenfd>aft ufw. ju machen, jum 
anberen, um ju prüfen, ob nicht ein anberer Beteiligter ben 
Anfall oerurfacht hat unb bedhalb haftbar ift. Äier ift na- 
mentlich an bie große 3aht ber Berfehrdunfälle ju benfen, 
bie burch Kraftwagen, Straßenbahnen unb fiifenbahnen ent- 
flehen. 3ft ein anberer haftbar, fo ift unfere Kaffe troßbem 
bem Blitgliebe in erfter Cinie jur Ceiftung oerpflichtet, hat 
aber bad Becht, oon bem Schäbiger firfaß ju forbern. 

Anfere Blitglieber werben Berftänbnid bafür haben, baß 
wir bitten müjfen, ber Kaffe unoerjüglid) entfprechenbe 
Blifteilungen ju machen. Bei Berfehrdunfällen fommt 
ed oor allem barauf an, ben genauen Anfallhergang unb 
3eugen bed Anfalld ju erfahren. 3ebed Blifglieb wirb fchon 
im eigenen Sntereffe hier bad Botmenbige oeranlaffen, bamit 
ed fich ficherf, um fpäter gegebenenfalld felbft erfolgreich fir- 
faß forbern ju fönnen. Arbeitdfameraben! Schüßt euch unb 
eure Betriebdfranfenfaffe oor Bertuff; macht bei Anfällen 
fofort ber Betriebdfranfenfaffe bie erforberl.Blelbung. Ber- 
geßt nicht, bei Berfehrdunfällen 3eugen namhaft ju mad>en! 
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br~*'*7rä k—f'zrri hr-f'vrrA Sr-^g^J fa^»r*a J 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für 

des Vaterlandes Größe und Freiheit den Heldentod 

KLAUS WENCKER 
Obergefreiter in einem Kradschützenbataillon, gefallem im Osten 

am 26. Juni, Werk Krefeld, 

HEINZ EIKMEIER 
gefallen im Osten, Werk Hannover, 

HEINRICH BOECKER 
gefallen im Osten, Werk Hannover, 

KASPAR WAGNER 
Oberjäger in einem Geb.-Jäg.-Rgt., Inhaber des E.K.II und des 

Fallschirmschützenabzeichens, gefallen am 29. Juni, WerkR e utte. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeitskameraden, wir werden 

ihr Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 

Aktiengesellschaft 

<»*♦«> G?#£S<SS#S«><»?#£9 

3Die für iDeutfd>lanfc ftreitm . . . 

Die fürDeuti^Ianöfirciten, 
fielen im fyeil’gcn £i<fyt; 
in öem Budj öer Seiten 
ftirbt ifyr Harne nidjt. 

Die für Deutfd;Ianö fielen, 
bleiben nidjt allein, 
finö n>ie Kameraöen 

\ in Öen alten Reitjn. 

tDie in fronen Stunden 
ge^n fie Seit’ an Seit’ 
brüöcrlicfy nerbunöen 
in die <£tuigfeit; 

auf den ernften tippen 
nocfy die £ofung „pfli^t", 
auf Öen bleidfen Stirnen 
Siegesjuoerfidjt. 

Die fürDeutfd/Ianöftreiten, 
ftel(n im fyeil’gen 2i(fit; 
in öem Budj der Seiten 
ftirbt if|r Harne nid(t. S-W-Bringeju. 

©it'fcr 'Jelbjug im Often ift für alle Soldaten, ob fte fcüon 
an einem ober mehreren ffelbsügen teilgenommen Itaben ober 
nid)t, ein SJlafmmal, toie es auf ber QBelf ausfäfie, wenn fol- 
¢¢0 Hnfermenfcitentum bie Äcrrfttaft betäme. Sas find 
teineSolbatengewefen, die uns gegenüberftanben, fonbern 
»erbummte, mit dem Stac&el ber Q3egierbe und mit Äa§ auf= 
gepeitfd)tc <23eftien. "löerfd^lagenes, unfolbatifdjcs ^fia-- 
tengewürm t)at fiel) dem beften ©olbaten ber Qlßelt, dem beut» 
fepen Soldaten, entgegengeftellt, um ifm mit allen gemeinen, 
ja graufamen und oöltcrred)tsunbrigcn SOfifteln in feinem 
Siegeslauf ju pemmen. ®o<^ umfonff, denn um fo pärter 
paben wir, aber immer nod> mit oiel 9?itterlicpteit, 
jugefcplagen. 3CRir wie oielen anderen Kameraden paben 
die ©raufamteiten gegen deutfepe Soldaten den SOfunb ernft 
und oerfcploffen gemacht, und nur nod> ein ^Bille pat in uns 
'plat; gehabt: reftlofe 93ernicptung diefer 'Srut, um die 
?Jienfd)()eif oon diefem ßafter ju befreien. Und das wird 
jedes deutfepen Soldaten Qfßunfcp und QBille fein, 
folange eS noep Äampf geben wird. ideil 55itler! 

Hnteroffijier SOI ab er, 
"Ißert Oeemjipcid. 

51us^cid)tutngeu 
©er SJUbrer bat fctacnOe gtu^setcbitunsen »crlieben: 

®a« eiferne Jtreu* 2. Stlaffe an: 
Obergefr. ffriebrtcb SKülter, ©äerf Hrefetb, WeparaturWert* 

ftatt. 

©ab Srieflböerbienfttreuj 2. Jttaffe an: 
•BaUbaufen, Baateb, Banntannb, etaeffenb, englifcb, 

5ltcf, ffrietingbaub, ffübrntann, ©ertgeb, ©rUpmann, 
©irettor Soffntann, Sunbbaufen, Ban St at »enter ten, Stert, 
ntann, tteuter, Stnipb, gebntann, Eueger, Sttefcben, Ba. 
tutta, Beterb, Seibter, Scbrnfp, Scpönebböfer, ©ebretner, 
©trBmpteb, ©efcbe,a5atcjof, SBatter, B5irpunbSumbufcb. 

Stir gratulieren bcrjticp! 

2ßer! unb 
GEBURTEN Y 

Krefeld 
26. 

1. 
2. 
2. 
3. 
4. 
4. 
5. 
5. 

10. 
10. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
18. 
23. 
26. 
27. 
27. 
27. 
29. 
29. 

3uni ©oebter bon 
3uli 

„ Sopn „ 
„ ©oebfer „ 
„ ©obn „ 
„ ©oipfer „ 

Sopn 

©oepfer 
Sopn 
Socpter 

Sopn 

©oepter 
Sopn 
©oiptec 

Sopn 
©oepter 

Baut löütteneb, ©raptsieperei; 
fteinritp ©Beggen, Slbfuftage; 
ffranj öaubmann, OTartinffaptoerf; 
Cubtoig Otoofen, ©raptsieperei; 
3ofepp SHolberingb, Bauabteilung; 
Sricp Sols, Blecbwaljwert; 
Befer Scpmip, Silfbperfonal; 
3ofepp SWneiber, Cabor u. Berfucpbanffatt; 
Cubntig Böfcp, 9toprn)ert; 
öelmut ffrant, Qualifätbftelle; 
3opann Scpönemann, ©itanit; 
3ofepp aitüUer, Blattenfcpneiberei; 
©aut ©remann, Staplfcpmeise; 
itarl $p. QBenset, Blecpwaljmerf; 
©Oilpetm jöenbrictb, Sfaplfcptneise; 
Sopanneb Storelt, Blecptttaljmert; 
BMlpelm ©flomab, SWecp. ©ßertffatf; 
3opanneb Bufcp, ©efentfepmiebe ©Cillicp; 
QBilpetm ©erartb, Sing.; 
SBilpelm ffranfen, Statttoaljwerf; 
©otttfrieb ©ubbelb, Blecpwalswerf; 
Beter 3op. SBeperb, Staplfeptnelje; 
SOtaj Sticten, ©efentfepmiebe SöiUicp; 
Seinriep Stamaterb, „ ; 

‘fRemfciieid 
10. 3uli ©oepter bon Bruno Scproeber, Bergüterei; 
11. „ Sopn „ ffran} Olejnicjat, ©efentfepm. (5.3t. ©ßeprmacpf); 
15. „ „ „ Sopann 9tiebmeier, ©efentfepmiebe; 
29. „ ©oepter „ 21loib OTaurub, 9W.5Ö.I.; 
29. „ „ „ 3oPann Bempera, ©efentfepmiebe. 

Äannoocr 
21. 3uni ©oepter bon Slbolf Jtappel; 
26. 

3. 3u(i 
4. „ 

14. 
17. 
17. 
18. 
22. 
22. 
25. 
27. 

Sopn 
©oepter 

Seinriep »an Bötel; 
ttarl Slrenbt; 
Start Stneupper; 
SOJar ©ielau; 
Start Stlteier; 
9tieparb Site; 
3ofepp Cacfner; 
Sbmin Silbborf; 
Sanb Btopmintet; 
Selmut Satenbect; 
3obann ©enba; 
©Bim Bubbenfiet; 
Start Sspperfti. 

® orfmund 
27. 3uti Sopn bon 3opann Stiemeper. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfcfiaffSmitglieder 

Ettberf Stöpnen, llßert Strefetb; 
3ofepp ffonfen, „ „ ; 
Sermann Seinen, Benfionär, 7Üert 9lemfcpeib; 
©Balter Sepupmann, 133601 Sannober; 
Seinriep Boeeter, „ „ .gefallen; 
2lli{ib Orbartfcpento, „ „ 

HEIRATEN X 
9. 3uti Start Seier, ©ßerf 9femfcpeib; 

12. „ 9?olf Bteper, „ „ ; 
15. „ ©ötoe. CHifabetp Sturs, jept 9leubetftetä, OBerf 9?emfcpeib; 
26. „ OTaria Stutina, jept Bottmert, 193etf Sortmunb. 
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Dom 6itg?$rturm Der Deutfdien DolDaten 

©t'e '0eimat 
ijüft ftcgcn! 

©te 

(ung gibt jcbcm bcutfcbcn 
ttnllfoimnene ©c* 

tcgcn^cit, feinen Beitrag 
äum ®nbfieg ju teiften.3ebe 
Hausfrau bat itgenbtnelcbe 
©toffrefte, bie fie gerne ber 
Sßirtfcbaft ibte^ ^otfeö jur 

Verfügung ffeltt. 
^riegötninterbüfö-- 

tt>erf 1941 beginnt ant 1. 
September. Vergift eö ni(^t, 

^rbeitsfamcraö 
Btif aud) Bui 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



! 

3u ««fere« Silbern 
Vorige ©eite 

CinJe ‘iRei^e, oben: (Sin 93ilb 
auö bem atö ffaat^botififei) unb !ünft= 
lei'ifd) locvtooU erhärten großen ®o= 
fumentarfilm beö Äeereö „6ieg im 
"Iß e ft e n ", bcuf[d)c ^panjer burci) 
eine 50lauer in bie iyeinbftellung ein= 
bred)enb; xDiittc: (Sin 03 i er (i n g ö = 
mafeßinengemeßr ber ^olf^e" 
10 i ft c n, auf einen Cafitoagen mon= 
tiert, bad unferen ^Hegern gefäbrlid) 
werben follte, an bem aber fiegreidie 
beutfct)e Kolonnen oorüberjießen; 
unten: 2Iuf grunblofen OBegen fjat 
e8 befonbero unfere 5(rfi((crie ferner, 
ben ©cßlamm p meiftern, aber 
beutfdK Sattraft meiftert bie Äcmm-- 
niffe, unb unauf£)attfam gebt ber fieg= 
reiche Oßormarfct) weiter; alle OJilber 
'PreffcSooffmann, Q3erlin, 93ilb 2 
unb 3 'pit1. Hermann unb pit. 
itnöbter. 

SRecbte 9?eibe, oben: Sotbat 
iturt Siuerfe, ^Robrwerf, beim iHb« 
rücfen p einer neuen ''yeibeinbeit; 
unten: ©efreiter iturt 9?oofen, 
©leftrowertftatt, in ber Palmen« 
weit bes xDiitfcimeereo; alle oter 
Sßerf Strefetb. 

®iefc ©eite 

51uc einen ^Dunfcf) 
2tuf unferem 6mfa§ftafen ift Sag 

unb 9tacbt reger 93eftieb, fo bab bie Sreiseit 
burebweg siemlicf) lurj ift. ®afür wirb fie bann 
richtig auSgenübt. Sie naebfte Stabt  
liegt an 40 km »om fffaSPfob entfernt unb ift 
tanbfWafftich mit eine ber fepönften im weifen Simfreife. f9tn ber Sfernid)-- 
tung ber Snfet SOtatfahabenWirgröbtenSlnfeil. 93or(äufig haben wir nun 
wieber einmal ben Hansen gefebnürf. 5Bo immer wir finb. Wir haben nur ben 

einenSBunfcb, recht halb bei ber grobenSlbrechnung mit Sngtanb babei 
feinfäulbürfen. Seit JMtter! 

©efr. fturt Otoofen, SOerf STrefelb, @te(frowertftaff. 

Äier oben: 3Rafrofenarti(ierie= 
©efr. ibermann Pteeoiffen, Stabl-- 
fontrotte, Sßert itrefetb, hält eine 
©iefta. 

SRecbte 'iReibe, oben: Schwere 
beuffebe Olrtiderie prefdft an in 
Pranb gefeboffenen fowjeti» 
feben Panjerwagen »orbei in bie 
neue 'Jeuerftetlung; Piitte: fy l u g = 
jeugtrümmer ber ©owjetiuft« 
Waffe auf einem ruffifeben 'sjtug« 
bafen; unten: ®aö©baoö 
fifeben‘xRücfjugffraßen; adePil« 
ber preffe«Äoffmann, 'Berlin, Pilb 1 
Pit. Ceßmann, Pilb 2 pit. ©iefricb, 
Pilb 3 Pit. ffreotag. 
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Aus der Betriebsgemeinschaft 
KREFELD 

Die <dold*IK 
Slm 15. Suit, 17 £lf)r, oerfammelfen fiel) in ber fcf)Iicf)t= 

würbtg ausgefcf)müc(tcn großen ioalle unfereö Sbortl)aufeö 
bie ©efoigfcbaftänütgiiebcr beö QBerleö ^refetb unb ber 
jbauptöerroalfung ju einer ^eierftunbe. Slnlaß n>ar bie 
(2öieberöerleil)ung ber ©olbenen g^rte an bie OJe» 
triebögemeinfcl)afi ber ®euffd)e Sbelffa^lwerJe iJlftiengefell» 
fd)aft itrefelb unb bie £iberreic£>ung oon &rieg3üerbienff= 
Jreujen 2. S?t. an 31 ©efolgfc^aftömitglieber. 

Q3etrieb^obmann ^)g. 93eri)ütöbonl cröffnete bie 0eier- 
ftunbe, bie burd) SWufilöorträge ber Tabelle eineö ‘Jlieger* 
borftes umrahmt mürbe. ®er Rührer be^ ‘Setriebeö, ^ig. 
®irettor Dr. ©ebm, in feiner t33egrü§ungganfbrache 
©auobmann ^g. Äeini OSangert, &rei3beauftragten ^g. 
'Sufcbmann, i?reiöobmann $g. llrbanef, ben Vertreter 
beg ©auamfeö für ^ecbniJ, ^g. Seertorn, unb bie 93er* 
treter ber 9Bebrmacbf mitlfommen. 3um jmeifen SOlale im 
grofjen ^teibeitötambfe beö beutfi^en 93olteö tommt, fo 
fagte er, ber ©auobmann, um ber 93etriebägemeinfcbaft ber 
©euffebe ©betftabimerle 21ttiengefeKfcbaft bie ©olbene 'Jabne 
mieber ju oerteiben. Sugteicb tann baö 40jäbrige Slrbeitö» 
jubiläum be£ Olrbeit^tameraben 93 aal eg gefeiert merben. 
3n biefem größten Sabre ber beuffeben ©efebiebte fteben mir 
unter bem ßnnbruct ber gemaltigen Siege unferer 993ebrmacbt 
im Offen, ©egenüber ben ioelbenfafen, bie borf »on unferen 
Solbaten geleiftet merben, lommen mir ung Hein oor. ®g iff 
faff auöiel ber Sbre, bie ung erjeigt mirb. 9Bag mir leiffen, 
iff niebfg atg unfere S^flicbterfüllung; unfere 9lrbeit iff in bag 
ungeheure ©efebeben an ber fjtnnt eingebaut, unb ung be* 
feelt ber ernffe 9öiKe, in bem alle SEllafje überffeigenben 
Kriege unfere Scbutbigieit ju tun unb ung ber Slnerlennungen 
mürbig ju ermeifen, bie ung juteil gemorben finb unb auch 
beute auteil merben. 

Äiernact) richtete ©auobmann Sig. 93angert einen länge* 
ren Olbb^li bie 93elegfcbaft unb hob beroor, ba§ in bem 
£?ambf unferer Sage eine alte 9ßelt bor einer neuen aerbribbt. 
93or bem Siegegmillen beg beuff^en Solbaten mufj eine 

Sitabelle nach ber anberen lapitulieren. ®ie 91rbeit, bie Sei* 
mat unb 'Jront aufammen leiffen, ermöglicht in unferen Sa* 
gen, bafj ber gröfjte Subenfcbminbel aller Seiten aufgebedf 
mirb. ®er beutfebe Solbat an ber 'Sronf im Offen fiebf fymte 
mit eigenen 9lugen, mag bag bolfcbemiftifdje 2lrbeiferbara* 
bieg, aufgebaut auf £üge, 93arbarei unb fDZorb, bebeutet. 
9!ßir haben ung auf unfere eigene ft’raft befonnen, unb fo 
burffen mir bag 933unber beg neuen Cebeng an. ung erfahren. 
9Bir glauben an unfere eigene Sl’raft unb baran, bafj ber ben 
ßrfolg für fid) fyat, ber an ficb felbft glaubt. ®iefeg 93ertrauen 
bat ung bie ßebengfreube miebergegeben. 95ßir b<tben einen 
£äuterunggbroae§ burcbmacben müffen, fyaben ung aum 
nafionalfoaialiftifcben ®enlen burebgerungen unb ung nach 
bem ffübrer auggerii^tet, fo bafj heute unfer 93oll eine ©e* 
meinfebaft gemorben iff. ®ie Umformung ber 9Birffd)aft bat 
einmalige Srfotge gebracht. 9Bir fiegten über Sfapifaligmug 
unb Sflargigmug. ®ie foaiaten fragen buben mir angeftadf 
unb barin mehr erreicht atg alle SMänefcbmiebe ber 9Belt 
aufammen. ®ie hefte SUenfcbenbflege ergibt bie größte £ei* 
ffung. ®aau gehört bag Äera. 9Ber lein Äera befifjt, macht 
einen fyaffabenfoaialigmug. Seber 93efriebgfübrer mufj in 
jebem feiner ‘SÖJifarbeiter feinen 93lufgbruber ober feine 
QSlutgfcbmeffer feben, bann läfjt eg ficb ermöglichen, auch über 
Sdjmereg Äerr au merben, bag ber JÜrieg mit ficb bringt. 
„91rbetf iff 21bet", bieg 933ort beg 'Jübrerg mufj ficb bemabr* 
beiten, unb jeber QSetrieb mu§ fo augfeben, bafj fidj bie borf 
Sätigen atg 91belige fühlen lönnen. Seber Arbeiter febafft für 
®eutfcbtanb, bag er in feiner 9lrbeitgffätte »ermirflidjt fiebf. 
®er 21ufbau beg beffen Soaialftaateg ber 9ßelf iff bag Siet. 
®iefer Soaialffaat mirb ber £obn für unfere Slfüben jebt im 
Kriege fein. ®ie mieberbolfe 21nerlennung beg 93e* 
friebeg ber ®eutfcben ©belffabtmerte alg national* 
foaiatiftifeber Süfufferbetrieb unb bie 9öieberberleibung 
ber ©olbenen fjabne alg Seichen beg Siegeg, ber Sreue unb 
ber fülenfcbenbftege foil 91nfporn unb Slfabnung für alle fein, 
biefe 91ugaeid)nungen in bauernben Q3efib au belommen. 
®ann merben mir bie 91nertennung beg Süb«]^ unb ben 
®anf unferer Solbaten finben, menn biefe in bie fieimat 
aurüctlebren. 9Bir alle arbeiten für ®eutfd)tanb unb für bag 
©lücf unferer 5?inber. 

®er ©auobmann »erlag hiernach bie Hrlunbe beg 9?eicb§* 
organifafiongteiterg Dr. £eb, mit ber bie ®eutf(be Sbelffabl* 

2Jon lint«, fi^enb: Sfcömtife«, Stertnimm, Slid, Äimbbaufen, 93aafe8, ©rü^memn, JtniJj«; ffefeenb, erfte 9teif>e: speter«, »an Stalbenterfen, Sdbler, 
Srfefingfiau«, Sefcf)e, tJaafjaufen, iHSalte»; })»eite 9tcif>e: ScfwneSfwfer, saefeben, Äeuler, Sumbufcf), Cef)mann; bdtte 9tdf)e: 3öafcä»t, SfaefTenä; 

bie übrigen 2Iu3gejei<t>neten waren am Sage ber Ueberreidnmg nid)( anwefenb. 
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Die neuen Abendlehrgemeinrcliaften 
beginnen in den 

Übungssfäffen für Berufstätige 
der Deutschen Arbeitsfront 

werfe ^Iftiengefellfcfiaft jum ^weifen SKale alö 9^©.= 
xOJuftevbeft'ieb beftätigf unb wieberum mit ber ©olbenen 
^a^ne beließen wirb. 9lun überreiche ber 93ertreter beö 
©auamfe^ für Sedjnit, 'ipg. SSeeriorn, ben au^gejeiciweien 
©efolgf^afigmitgliebern bie Ä'riegeoerbienftEreuse 2.Ä'(affe, 
wähenbbem bie Kapelle teife baö £ieb „OSrüber in Seelen 
unb ©ruben" fpielfe. 

Dr. ®el)m banfie jum ©ci)Iu§ für bie einbrudöooCen 
dCßorte be§ ©auobmannö unb im 9{amen ber iJIuggejeidjne- 
ten unb ber gefamien 93etegf($aft für bie 93eriei^ung ber 
©brenfreuje. ®ie freier febtoff mii ber ffübrerebrung unb ben 
Ciebern ber Nation. 9Wa. 

$ed)ntfer ^ermann 
3u feinem fünfunbjtoaniigjäbrigen Sicnftjubüäum 

9Iä, mer Jann et ne’if beivifye, wo ban Stef jebli’etcen e^, 
®at bä 3ubitar, Serr Seemann, be be ob op’f ©tabtwevf eb. 
®eng be aan, atb janj tle’in 'ööerfcbfe, baft be ©cboUbant lang jebröcJf; 
Sronfftulfeut »oll bä be »erbe, on et eb öm oeb iejlöctt. 
Stitum feng bä aan te »irte, »af bä Herbe, be’il bä faab, 
pn banbag eb Soiebb Sermann ofem bäefte ScblofTerbaab. 
Ömmec bt’ef bä fimmeliere, Song, ecb »iet boban C8efcbi’eb; 
5Bat »örb be ne’it ömieängert, mar bat aüeb rafeber ji’ebt. 
Scbolb bobraan eb Dr. gramer, enne SWann, bäm jebber tennf, 
Sebben Sag bat bä jeft angerfcb, jebben Sag en nöt 'Safenf. 
gnb, ban fenb et 9?tcbfmafcbine on en anger STiebr be Scbter, 
Sann en ©teuer an be Sßärmfäg, mar, bän Slerbet bäbbe »ir. 
pn bo bo’ewen an bä SJonb »örb non halb fo büel jefebweff, 
Sßo bo ftt’ebf bat tle’in aftafebingte, bat jetibpt »örb on jebretf. — 
Srfcb bu be’i mer brüewer lacbc, oeb bie üKi’eftcrfcb laaebbe möt, 
OTar, »at ne’if bäm 3}ur bi’ef fenne, jlöbbt et mar, bä frett et ne’if.— 
Töat bä Sermannö bäf ent iTöppte, fett bä bur, oeb möt 3e»alf; 
2lUeö »at b“ aanpaät, tlappt oeb, mar noch, ne’it möt fin 3ebalf; 
Stet, bat fu’efj bä nie bejriepe, jo, et fro’et öm an be 3atl, 
Sat bä ne’if fo fu’efj berbe’ine, »ie bie Slffiftenten all. 
On bä beit fecb tröcfoerfatfe, an be STar etjtffbe 9?ab, 
On mer büerben öm »erfälle: „3ong, bat ©fabtwert bön ecb fatt." 
9Jlat, ba bätt boeb utjebalbe, bät fin Senge jof jebo’en, 
3ebber »ift, bat op et ©tablwerf, on bröm löft mer bäm ne’it jo’epn. 
SBir, »ir »önftben ofen Sermann für fin Cäewe mar et 93äe$, 
Sat bä mar möt fyreub fall bente an bat febüene Subelfäeö. 
3ofepb Sermann, bä fall läewc, nod) ena, on et brebbe Ä’iebr, 
On »te Sütfelüb bat mate: „©lüct auf, ©tuet auf, ©lüct auf!" rope »ir. 

attaj Srautmann, 'JBert STrefelb. 

6omtttergUtf unb ©emitter 
3ur Suliwanberung ber fjaebart Sögnbern ber 936© Sbelffabl 

Ärefelb batten fiep am Steffpunff 2Ibolf--Sifter--©trabe 10 9Banberfame.- 
rabinnen unb --tameraben eingefunben. Sie Seilnebmerjabt »ar teils infolge 
Hrlaubö, teilö »obl auch burep bie grobe Sibe etwaö jufammengefebrumpft. 
Sie fleine ©epar fepritt naep einer tursen Strafjenbapnfabrf bib Sülö pon bort 
fröplicp in ben lacpenben Sommermorgen. 9?ecpf3 ber Sülfer Stürcpe ging eö 
abwärfö ina Sülfer 93rucp. Sie Sonne ffanb fepon äiemlicp boep, ber Stebel 
in ben Söiefen patte fiep bereif a »ersogen, unb bie Stere auf ben Sßeiben fuepten 
ben Scpatfen auf. Sie £uft flimmerte über ben reifen SÜprenfetbern. 3n 93äu- 
men unb ©träuepern »effeiferten bie gefieberten Sänger in einem »ielftim- 
migen Äonjert. 

21n ber 'Sapnffation Sülferberg würbe furje 9?aff gemaept unb ein 3m-- 
bifj eingenommen. Sann ging ea weiter burep bie Sütolenaarfcpen Slntagen ju 
ben Süieptuplen, »o »ir in ber Süäpe ber Cimnologifcpen 21nftatf am aBaffer 
furs »erweilfen. Ser Söeg führte jepf am Sßolfaberg borbet naep SHuttn. 
Cinta oon una, in Sügel unb blübenbe gelber lieblicp eingebettet, baa fepöne 
Sörftpen Söniaberg. Sötr bogen reepta ab, um fcpneüer ben fepüpenbett 
931ttpner 93ufcp ju erreiepen. Um bie Sütitfagaseit waren »ir bort unb fuepten 
una ein fcpatfigea 3Mäpepen sum Cagern für eine auagiebige ©ieffa. Ser 
SßanberPaa tttttpfe ein tuffigea fjtaffeuer über fiep ergeben laffen, wobei San-- 
nensapfen ala ’Zöurfgefcpoffe bienten, »oben fropbewegte 21ufnapmen seugen. 
Samit auep ber Sport su feinem 9tecpfe tarn, würben unter Ceitung bea fjaep-- 
»arfea frop ber Sipe Freiübungen gemaept. ©egen 2.30 Upr würbe »eiter-- 

92S93--grbolungabetm Sopenffafftng 

gewanberf, unb s»ar mit 9tücfftcpt auf bie ©ewifterfebwüle in 9ticptung 
Söniaberg. Sort erftifepfen »ir una in unferetn Stamntlofal ©affpaua 
93atea. Saa perannapenbe ©emitter beranlapfe una jeboep, halb unferen Söeg 
in Sticptung Süla fortsufepen. ©epon furs pinfer Söniaberg mupten wir »ieber 
einen Scpup ouffuepen. Safür »ar bann ber 50eg naep Süla burep bie reine, 
abgetüplfe Cuft »unberbar. ©egen aepf Upr trafen »ir »ieber in S\’refelb ein. 

21ng. 

REMSCHEID 
3ugeubfa^rt nad) Qhoi 

3m 3uni burften 15 3ugenbltc(>e ber ©euffc^e Sbelftatil" 
werfe ^Ift.-Sef., 9{emfc{)eib, in ein Srtioiungöhini ber 
31S93. bei i?ufftein in $irol faheu. S^adjmiftags trafen 
fid) bie Sungarbeiter mit iiiren Sltern am 9femfcf)eiber 
P5auhbai)nf)of. 9Iad) ^erjiictiem Sibfctfieb ging ea mit ©e= 
fang unb rOtufit unter 'Jühuns beö QSetrieböjugenbwatterö 
^eter biö ®üffe(borf. lim 17 Hbr fuhert wir in ben für unö 
referoierten D-Sug^SübteUen biö SDtüncfien. ‘Slm näc^ften 

Sag langten wir 
um 9 üi>v wofifbe» 
liaiten in S?ufftein 
an. QSßir waren 
alle reftloa begei= 
fterf. Ä’ufftein ift 
burd) feine wuw 
berbare Cage am 
3nn unb Äaifer= 
gebirge, burd) fei» 
ne oft umtämpfte 
'Jeftung unb bie 
.ßelbenorgel, bie 
ju Slwen ber 
'üBetttriegögefal» 
lenen erbaut wur» 
be, betannt. 2lm 
QJaljn^of würben 
wir burd) einen 
^Beauftragten bea: 
(£rl)olungsl)einieei 

Äof)enftaffingbeii^uffteininSrnpfang genommen. ®r War 
ein echter Siroler „OJua" unb ift unö ah ©ruppenfülprer 
„2lbbi" ein lieber &3.»&amerab unb ‘J^unb geworben. 3m 
.Seim, wunberbar auf einer Clnljofw im QBalbe gelegen, wur» 
ben wir »om ioeimleiter, Äaut)tgefolgfd)aftöfüf)rw Ctnbner, 
begrübt. 

®ie Sage, bie nun folgten, waren baju angetan, jungen 
9Jlenfd)en ©rfmlung äu gewä^ren^Sroü ber oielen 'Bettruhe, 
abenbö öon 9 Hl)r an unb jWei ©tunben nac^ bem 9Rittag» 
effen, blieb genügenb Seit für ©fuel unb ©bort. ferner wur= 
ben Blanberungen in bie f)errlid)en Berge unb Säler unter- 
nommen unb in ben wunberbar großen ©een gebabet. $112 wir 
bag erftemal 2000 m lwd> ftanben, haben wir beim ^Inblid 
btefer Bergwelt bie ©rlmbenbeit ber 97atur 
fd)weigenb in ung aufgenommen. — So oerlebten wir in bie» 
fer ©emeinfd)aff herrliche Sage. ?ln ben Äetmabenben 
brachte ung ber Heimleiter burch feine auffd)lufjreid)en ©d)il= 
berungen ber Kämpfe unferer Brüber in ber Oftmart unb im 
Subetengau in ben Salwen big 1938 biefe unfere beuffchen 
Äameraben noch näher. SOtan fah eg unferen 3ungen an. Wie 
fie aug fid) twrauggingen. Seicht jule^t hat auch bag gute 
unb reichliche Ccffen ba^u beigetragen, bag ja immer ein 
©fimmunggbarometer für unfere Sugenb ift. willen 3ugenb» 
lichen War eg h^lid) ju gönnen, bafj fie eine fo herrliche Sr» 
hotung haben burften, benn oiele oon ihnen flehen ihren 3)lann 
unb erfetjen honte einen älteren Clrbeifgfameraben, ber für 
®eutfchlanb mit ber Blaffe tämpft. 

Bßie alleg Schöne ju ©nbe gehen mufj, fo auch unfer Hr» 
laub. 2lm oorlet;ten Sage war Bbfchiebgfeier, eg gab Srnfteg 
unb oiel Heitereg. ®er Heimleiter wieg in einer ülnfprache 
barauf hin, bie Äameraben feilen bag, wag fie nun im ßr» 
holunggtager gefepen, gehört unb gelernt haben, mit binaug» 
nehmen an ihre Brbeitgplähe, bap eg fich bort augwirten 
möge für ©eutfehtanb, benn alleg gefdwhe für ©eutfchlanb, 
unb gerabe bie gefunbe unb tapfere Sugenb wäre ©arant für 
®eutfc£>tanbg 3utunff. Clm näcpften Sage fuhren wir gefunb 
unb geftärtt wieber in bie Heimat. 3n Blünchen patten Wir 
nod) genügenb Seif, ung bie Hauptffabt ber Bewegung ein» 
gehenb anjufehen. ®anach ging eg weiter, unb wohlbehalten 
lanbeten wir wieber in unferer Baterftabt. 

ßg ift etwag ©rofjeg um eine ©emeinfebaff; bag biefer 
©ebante auch alg Betriebggemeinfchaft ooll aufgenommen 
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ßetmabenb auf Solxmftaffmg 

unb in bie $at umgefe^f würbe, ^af nrieber bie QSefriebs- 
leifung ber ®eutf<ä>en gbelfta^lwerle bewiefen. 
eitlen, bie baju beigeiragen i)aben, bafl wir fo i)errlid)c Sage 
oerleben burften, fei berjlid) gebanlt. ®an£ gebührt auef) ber 
9^603., bie fo gute <Srf)olungsl)eimc jur Qßerfügung ftellt. 
©erabe beute, wo wir wieber angetreten ftnb, um ben 93ol- 
febemiomuü ju betämpfen, ift eine tetrad)tung ber Sowjet' 
jugenb unb unferer beutfclwn 3ugenb befonbero wid)tig. ®ie 
eine Seite treibt fiel), fittlid) oerwabrloft unb bettelnb, £)erum 
unb ift bestjalb aud) ol)ne Sbeale. ®ie anbere Seite, unfere 
beutfd)c Sugenb: glüctlicf>e, frifd)C ©efid)tcr, faubere 
Ä’Ieibung, ootler 93egeifterung unb Sbeale, föroerlid) unb 
feelifd) gefunb. ®afs es fo ift, oerbürgen unS bie Srjie^ungS- 
fattoren beS SlationalfojialiSmus: Schule unb (flternfiaus, 
A3, unb £el)rwertftatt, unb nicl)t jule^t ber ^lufcntbalt in 
SrbotungSlagern unb Acirnen. 

3n Stütze werben weitere 15 junge SlrbeitSlameraben eine 
Srbolungofabrt antreten, um nad)ber mit neuen Kräften 
wieber ah bie Arbeit ju gel>en, an bie Arbeit für ®eutfd)lanb. 

Aeinricl) 35cter, QSetriebSjugenbwatter. 

6ieMcrfraucit mac^c« einen Sinkflug 
Sie Sieblerfrauen beS ®erleg Qtemfcbeib fommen regelmäßig ieben 

SOtontag abenb äum Spori, mibmen ficf> ibm gerne unb haben »iet 5reube 
baran. Sabei tarnen fie auf ben ©ebanten, eine Sparfaffe ansutegen, um 
bamit gemeinfam einen 2lugflug ju Peranftalten. ataepbem wir atfo in unferer 
Surnabteiiung lange genug geftart batten, tonnte enblicb am 19.3uli ber er-- 
febnte aiubflug ftaftfinben. 25 SJrauen waren wir, unb alle »on bem 'JBunfcb 
befeelt, einmal für einige Stunben alle Sorgen ju »ergeffen, luftig unb fröblitb 
SU fein. Sie 33abn führte unb bis aBermelbtircben, »on wo wir einen netten 
c2Beg bureb bab gifgental bib jum „öabenicbtb" jurüctäutegen patten. Ser 
äßettergotf patte ein (Sinfepen unb ließ feinen 9tegen su Saufe. 3m „Sabe- 
nitptb" warteten fepon Kaffee, Kutpen unb Ißaffeln auf unb, unb hungrig, wie 
wir waren, ließen wir eb unb gut fcpmecten. Ser ataepmitfag »erlief mit 
Speaterftüden, 'Sreibtegeln unb ©efellftpaffblpielen fepr beiter. 9?ur su fcpnell 
waren bie fepönen Stunben »erflogen. 2luf etwab geänbertem 9tüctweg er« 
reichten wir wieber QBermelbtircpen. Sort ftanb, alb ob er auf unb gewartet 
patte, ein Omnibus, ber unb über 'Burg nach Springpaufen jurüctbracpte. 
Sort trennten wir unb unb gingen mit bem Bemußtfein nach Saufe, einen 
forgenfreien ataepmittag in ber guten Kamerabfcpaft unferer Surnergruppe 
erlebt au haben. 3ebe freut fiep fepon im geheimen auf ben näcpften Slübflug. 

Cent Settinger, Sporflepretin. 

fiöjung öon 'Sßcfjrfc^ai^aufgabc 1 in 9Zr. 8 
1. Blau: A f5—h7 

Sie rote J iS wirb burep ginfepließung angegriffen,91of fcpließf aber im 
©egenangriff bie blaue A h7 ein. ot: J i 8 i7 

2. Blau: P d5—f7 
SOTit biefem 21ngriff bebropt Blau in 3ufammenarbeit mit Blau F e4 
bie rote A e9 bei gleicpjeitiger Sinfcpließung beb roten P g7. Sa 9?ot 
nur noep über 5 grbwaffen »erfügt, fann eb bie ebenfalls eingefcploffene 
blaue A h7 nicht fcplagen, weilBlau nach ber Bernieptung iprerSSlrtillerie 
bie 9?ot Ae9 fcplagen unb 3?ot bamit feine fünfte Srbwaffe »erlieren 
würbe, aiof fepüpt bebpalb feineSlrtillerie »or bem Scplagaug beb blauen 
Pf 7. 9?ot:Pg7—e8 

3. Blau: A d6—d9 
3cpt jwingtBlau ben roten Banaerwagen aur ülufgabe feiner Stellung, 
um für ihren blauen Pf7 freie Scplagaugmöglicpteit au erhalten. Ser 
eingefcploffene rote P e8 räumt awar feine Stellung, er beeft aber wieberum 
feine bebropte A e9. 9?ot:Pe8—e7 

4. Blau: F h3 -d 7 
Blau fest nunmehr ein Slugacuggcfcpwaber ein, um ben ©egner nieber. 
auringen. QBieber wirb ber rote P e7 eingefcploffen. 

aiot: P e7 ... beliebig 
5. Blau: P f7—e9 x a?ot e9 

Somit pat Blau burep Bernieptung ber fünften roten (Srbwaffe gefiegf. 

21uf bem Benbting, 1560 m 

Hnferc 
Sein 40jälwtge3 51^= 

beitsjubiläum beging Aano 

'Baalesi, OBerf Ärefelb, 
Staf;lEontroUe I. TOir ja- 

gen unferem Subilar unfere 
l)evjlid)en ©lücfwünjdfe. 

®ie stoeite Partie 

Schwarje jyig.: 93laue ^Partei ^öei§e jyig.: 9Rote 'Partei 
®ie rote 'Partei ift an oerfd)iebenen Stellen in ben blauen 

Slufmarfcjwaum eingebrod)en unb brof)t bort bie lebten 
Kräfte oon ‘Blau aufjureiben. £luf ber Aaubtffrafje fteben 
motorifierte Kolonnen fd)on jum (Sinmarfd) bereit. Sroif 
biefer fd>einbar boffnungölofen Cage oermag bie angieffenbe 
blaue ‘Partei nicht nur bie broljcnbe S^ieberlage abjuwenben, 
fonbern fogar ben Sieg ju erringen. 
Blau: J cl, g5, h3, L5; H c3; Phi, h9; F c5, e4, g2. 
9iot: J d2, g7, L 4; H g9; P LI; A g4; F b2, f2, k3. 

J = Snfanterie, H = Aauptfigur, P = panjcrlampf-- 
wagen, A = Artillerie, F = fylieger. 
Auflöfung in ber näcpften Stummer. 

Seraubgegeben im ginbernepmrn mit ber Sauptabteilung SBerfaeitfcpriften ber S215., Berlin STO 68, Sriebricpftraße 5/6, »on ber Seutfcpe Gbelftapl- 
werfe Slftiengefellfepaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Scpriftwalter: 21(bert aBitfe, im dOerf; Grfepeinungbweife: monatliep; Srucf: 

501. SuSOlonf ScpauPerg, Köln; aiacpbrud nur auf Pefonbere ©enepmigung. 5/1. — 232. 
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