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Die Ungarnfdilodit 
(3um Sifdbilb auf Seite 1) 

®er Jlueite große T3t(bfel.'bici) oon 10 m 'Ilreife unb 5,4 m bböbc für Me 
9?eicfi3fan5(ei fiellt Me Ungarnfcf)Iaci)t bar unb ftammt ebenfalls »on 
ber SReifterbanb beß Scböpferi beß in unferer »origen Slußgabe bebanbeiten 
Seppicbbiibeß „Sie Scbiacbtim Seutoburger löalb", ^3rof.5Berner feiner. 
Saß ©reigniß, baß miß bureb Meß neue Äunfftoert in Erinnerung gebracht 
toirb, fällt in baß 10. Jabrbunbert ber beutfeben ©efebiebte. SUocb (»ar baß 
9?eicb ein nierbenbeß, teineßioegß ein fertigeß ©ebilbe, menigftenß baß eigent-- 
licbe Seutfcbe llfeicb, benn baß' ??eicb Ä’arlß beß ©roßen (768—814) »ar 
fo fepr baß Eicicb einer geioaltigen 'Serfönlicbteit, baß fein 'öeffanb ganj_unb 
gar an beß Äaiferß SWacbt unb Uöirten gebunben blieb. Son feinen brei Söh- 
nen, beren einer »ielleicbt Srbe feineß ©eiffcß unb ©baralferß gemefen wäre, 
blieb nur Cubwig am Geben, beffen rein tircblicbe ffiinftellung ibm ben Sei- 
namen ber Sromme eintrug. Ser politifebe S3ille btefeß unjulänglicben 
Aerrfcberß erffarb halb. 9iocb ju Gebleiten berief er feine Söbne Gctbar, 
Cubwig unb Sipin ju 3)litregenten unb »ieß ihnen alß feinen Safallen Seile 
beß 9?eicbeß ju, »aß nach feinem Sobe (840) su Srubertriegen unb 843 aur 
taffäeblicben 7tcicbßteilung im Sertrag »on Serbun führte. Seifbem trug 
ber König beß Oftfrantenlanbeß ben Sftamen Cubwig ber Seutfcbe, feit- 
bem gibt eß ein Seutfcbeß 9feicb, baß bureb ben beffätigenben unb end- 
gültigen Seilungßberfrag »on Sülerfen (87Ö) gemäß ber Spracbengrenje 
auch bie »eftrbeinifeben ©ebiete Clacben, Köln, Stier, Straßburg, Safel, Tlleti 
unb Siebenbofen erhielt, naebbem Cotbarß Sohn Cotbar 11. gefforben war. 

3m Seitraume »on nur 42 Sabren nach bem Sobe beß etften beutfeben 
Königß (876) folgten noch brei Könige auß Karlß beß ©roßen ©efcblecbf, 
ben Karolingern, baß 911 mit bem Sobe Cubwigß beß Kinbeß erlofcb, unb 
äuleßt ein mütterlich mit ihnen »erwanbfer Äerjog Konrab »on Sranten 
(911—918). Saß baß 9?eicb bei folcbem Serfcbleiß an Königen in fo turser 
Seit unb bei ben in fteigenbem SOZaße »erficternben iöerrfebertugenben eineß 
außfterbenben Königßgefcblecbfeß nicht erftarten tonnte, »ar um fo tlarer, 
alß nach bem Sorbilbe ber ©roßten auch bie ©roßen, bie Äerjöge, immer 
mehr Seilungß- unb Selbftbetrfcbergelüfte entwictelten. 3n Mefen traurigen 
Seiten politifcber Cäbmung brauffen feit etwa 900 bie llngarnftürme »er= 
beerenb burch bie beutfeben ©aue. Sie Ungarn ober rblaguaren, »on (vinnen 
abftammenb, tarnen alß Spätlinge ber Sölterwanberung »ermufbar auß bet 
©egenb beß unteren Son, ffrömten in baß früher »on ben ßöunnen beberrfebte 
tarpatbcnumfcbloffene Sieflanbbecten ein unb unternahmen »on borfbet, be- 
ritten ähnlich wie bie Äunnen, räuberifche löeerjiige tief in bie angrenjenben 
Cänber. Cllß 9)!eiffer beß^Sogenß erlegten fie »om galoppierenben Sferbe 
herab mit erftaunlicbfter Sicherheit ihre fjeinbe, »ermieben aber ben 9lab- 
tampf mit bem Schwerte. 3abr um Saht fuchten fie Sabern unb Sachfen 
beim unb würben ju einer »erniebtenben Canbplage, ber ein loeer Cubwigß 
(beß Kinbeß) ffiinbalf gebieten folife. 907 enbefe Mefeß Clbwehrunternebmen 
bei Sreßburg mit einer »eiligen SUiebertage, fo baß bie Ungarn 909 fogar 
in Schwaben erfebeinen tonnten unb Cubwig ficb in bie febimpfliebe Sebingung 
beß Sinßjablenß fügen mußte. Unter Konrab I. »on (Jranfen (911—918) 
brachen bie Ungarn fcpließlicb no© jenfeitß beß Ttbeinß in Cotbringen ein unb 
branbfebaßten feine fruchtbaren ©eßlbe. 

Sß »ar ein unfäglicbeß ©lenb über baß Seutfcbe GReicb getommen, alß 919 
ber Sacbfenbersog Heinrich, »on Konrab felbff sum CSacbfotger emp- 
fohlen, auf ben Königßtbron berufen würbe. Seine Aauptforge galt ber Se= 
walfigung beß Ungarnfcbrectenß, aber sunächfi fehlten ipm alle 9)tiftet baju. 
UBabrenb bie Ungarn ihre Ginfälle fortfeßfen, mußten bie Aerjöge »on 
Sapern, Schwaben unb Cotbringen wieber für baß 7(eicb gewonnen, bie 
Slawen biß jur Ober unb Oftfee unterworfen (Ginnabme Srennaborß = 
Sranbenburgß) unb Söhnten lebnßpflicbtig gemacht »erben. Slueh Seinrich 
mußte fiep 924, alß aließ anbere nicht half, ju 3abreßtributen an bie 
Ungarn »erfteben. Saßfelbe wie ber leßte Cubwig, unb boeb etwaß »öllig 
anbereß. Ser weife forgenbe Staafßmann, ber befonnen planenbe Äerrfcber, 
ber weitfehauenbe entfcbloffene 2öillenßmenfcb fprach barauß, wenn ficb ßein- 
rich in baß Unoermciblicbe fügte, um baß Grreicbbare möglich 3U machen- 
Saß beutfehe Canb »ar offen, nur im QSeffen gab eß auß 9fömerfulfur unb 
Karolingerjeif Sfäbte, unb baß lyußuolf beutfeber Cebnßmannßbeere »ar ben 
fcbneüen Ungarnteifern in (einer QBeife gewachfen. Sa mußte 9teueß gc» 
fepaffen »erben, unb fcbnell mußte baß gefepeben. 9Beit er baß Wußte unb 
wollte, barum jablfe ööeinricb ben Sribuf. 

CJtan nennt Heinrich I. ben Stäbtegrünber. Saß ift nur infofern richtig, 
alß ficb mit ber Seif um bie »on ihm errichteten umwallten feften Stäbe 
Stäbfe — Steißen, ©oßlar, Queblinburg, Sterfeburg u. a. — anfiebelfen, 
Siefe Surgen waren Sußucbtß- unb Sorrafßpläße. 3eber neunte SJann 
mußte barin wohnen, bie Grnfen würben borf aufgeffapelt, unb für ben f?all 
neuer Kriege 30g ficb baß Solt bortbin surüct. Sum sweifen fcfmf Äeinricb 
eine 9?eitetei auß bem 9'Jicbfß, eine Sruppe »on Sucht, Seweglicbteit unb 
Stuf. 9teun 3abre brauchte er basu, bann warf er ben CJbgefanbfen, Me ge- 
fommen Waren, ben außbebungenen Sribut su holen, einen toten räubigen 
Äunb »or. 'Jöuffcbnaubenb unb racbebürftenb überfluteten bie Ungarn aufß 
neue Sachfen, aber Aeinricb febtug fie am 15. Stärs 933 bei 9Ziabe (wabr- 
fcheinlicb CRiefbeburg a. b. Clnffrut ober 95ifteburg, Kreiß Sangerbaufen, 
9teg.-Se8. SWerfeburg) »erniebtenb. Saß Glenbßfcbictfal batte ficb 
nach 30 3abren enblich gewenbef. Gin großer Slann unb König baffe 
feinSolt»on einemfchiernichtmebrsubeswingenbenilnglüct enbgültig befreit. 

Gnbgültig? O nein, baebten bie Clngarn. Swar, einftweilen hielten fie 
Seutfcblanb gegenüber 9?ube. Ciber wie Cluguftuß unb Siberiuß glaubten, 
bie folgen ber Schlacht im Seufoburger SSalbe boep noch einmal in ipr 
©egenteil »ertepren su tonnen, um fie fcpließlicb bennoep anertennen unb bin- 
nepmen 3U müffen, fo »arteten bie Ungarn 22 3abre unb warfen ficb bann 
wieber über Sapern per. Sie trafen auf ein Seutfcblanb, baß eben bie 
Schöpfung Cieinricpß i. geblieben unb »on beffen Sopn Otto I. alß folcpe 
noch »er»ol!tommnet worben war. 2lm 10. Cluguff 955 fcplug Otto bie Hn- 
garn auf bem Cecpfelb (bei Clugßburg) abermalß »erniebtenb. Son Sfunb 
an »ar bie Ungarngefabr befcbworen. Saß eß fo »ar, baß war, ohne Otfoß 
Serbienff 8U febmälern, Me f?olge ber Sat Äeinricpß, bie Schlacht auf bem 
Cecpfelb befiegelte nur ben Sieg »on 9?iabe, ben Sieg in ber sweifen Scpicf- 
falßfcptacbt ber beutfepen ©efepiepte. 

Leitfprucli öcr Arbeit 
Wir finö heute uncrbittlicli unö fordern uon 

jeDem Öen EinfaC feiner ganzen Kraft. Neutrale 
unö Abroartenöe kennen lüir nicht. Wer in 
Deutfchlanö leben iDill, muß mit uns kämpfen 
auf Leben unö Toö. or. Robert Ley 

am 5. Juli 1942. 

©C3 OSolfed 5at 
®er ^ü^rer f)at ba£ ÄriegöwintertiUfgwert 

1942 /43 eröffnet; er tat eg mit tiefer 'Sefricbigung unb mit 
f)erjiid)ftem ®anf an bag beutfehe QSoit für bag &riegg= 
»inferiiilfgmert beg »ergangenen Safireg, bag mit einem 
©efamtergebnig »on über 1,2 SOtüiiarben 9teicf)g = 
mart eine bigijer nie erlebte Äiöt)e ber Obferfreubigteit er- 
reicht t)at. ^rieg ift Seit ber $at. Äeli Ieuc£)tet ba ber 
gtuijm beg beutfeben 'Jrontfolbaten über alle 'JBelf. 
“Jlber auci) in ber Stille gefc£)ef)en $afen, unb i)ier fei>en wir 
beg beutfci)en QSoIfeg Sat, an ber alle Anteil f)aben. So- 
»iel Llngiüct unb Slenb mit einem Kriege unerbittiici)en (lieg: 
englifd)en) i&affeg »erbunben fein mag, bag beutfdje Q3oIf, 
geführt unb geiffig befeuert »on iJibotf Äifler, fiat bag un- 
geheure QBert ber Ueberwinbung alieg Ceibeg in feine ftarfen 
Äänbe genommen. So at eg fid) bamit felbft übertroffen, fo hat 
eg fich jugleich Q3eifpiel unb 33orbilb für bie Sutunft ge- 
geben. SMn Stoeifel, auch bag neu begonnene 5?rieggwinter- 
hilfgwerf wirb jeigen, ba§ bag beutfehe 93oIf ber großen 
Seit unb ihrer großen Aufgabe gewachfen ift. Äier 
haben wir im ©eleifteten unb im Gcnfftehenben ein fojialeg 
QBerf »or klugen, wie eg bie QBelt noch nicht gefehen hat. 
Unb bamit ift eg noch mehr, ift bag 'Söerf ber Äetmaf 
für bie ^ront, wie ber Ärieg bag QBerf ber Swont für 
bie Äeimat ift. 3n biefer ©ofhelheit erftrahlt beg beutfcfien 
93olfeg SSat in ihrer ganzen ©röfe alg fieferfte ©ewähr beg 
Siegeg unb QSürgfchaft ber burch ih« errungenen 'Freiheit, 
SCRachf unb HBohifahrt unfereg QSaterianbeg. ®a ift teiner, 
ber »or fo ©ewaitigem feine Pflicht »ergäbe. 

2lrf»cttgbanf 
Ser ©eneralbeOollmäcbtigte für ben Clrbeitßemfaß ffriß Sauctel erließ 

eine Kunbmacpung an alle Clrbeitenben, in ber eß u. a. beißt: 
„Ser Clrbeitßeinfaß für bie beutfepe Grnäbrungßwirtfchaft unb für bie 

beutfehe Kriegß- unb btüftungßinbuflrie ift für ießt unb für alle 8utünftigen 
KriegßnotWenbigteiten ficpergefteUt. Sillen Mefen beteiligten SienftfteUen, 
alten 9Kännern unb grauen beß Slrbeitßeinfabeß im Dteicp unb ben befehlen 
Offgebiefen möchte ich hiermit meinen aufrichtigen Sant unb bie befte 
Clnertennung übermitteln. Ser Clrbeifßeinfah im ©roßbeutfepen Tteicp unb 
in ben »on feiner SJehrmacpf befeßfen ©ebieten wirb fo wie bißper auch in 
Sutunft Me »om ffübrer unb »011 feinem Seauffragten für ben Sierjapreß* 
plan, bem fterrn gteicpßmarfcbatl beß ©roßbeutfepen 9teicpeß, gepeilten 
Clufgaben erfüllen. 

Setriebßfüprer! ©emeinfam mit bem ZPeicpßleifer ber Seutfcpen Clrbeitß- 
front, Dr. 9tobert Cep, rufe ich baper basu auf, im Jtabmcn ber »on ber 
SSlfJ. burdigefübrfen Ceiflungßftcigerungßattion auch bie in ben Clrbcitß- 
ftätten neu eingerüeften Slrbcitßträftc 31» bödiftcn Ceiftung 311 führen, in- 
oem fie enffpreepenb ben »on mir erlaftenen Clnorbnungen unferaebraept, er- 
nährt, bepanbelt unb befepäftigt Werben. Clucp ber Cirbetfßeinfaß gefepiebt 
3um pödiften 97ußen wie sur pöcbften Gpre unfereß beutfepen Solteß. 
Ser Clrbeitßeinfaß in Seutfcblanb trägt bie SZerfmate beutfeper Orbnung, 
©ereebtigtteif, Sauberteif unb Korrettbeif, auch gegenüber SflZenfcpen fremben 
Soltßfumß. 3eber Setriebßfüprer fei fiep biefer Serantwortung bewußt, bie 
Seutfdie Clrbeitßfront wirb ipn in ber Ginorbnung ber außtänbifepen Clrbeitß- 
träfte in ben beutfepen Slrbeitßeinfaß unterffüßen. 

Seutfcbe arbeitet unb arbeitetinnen bet Stirn unb ber Sauft in ben 
beutfepen Kriegßwirtfcpaftßbetrieben! Seutfcbeß Canbbolt! ilnfere Solbaten, 
unfere unoergleicplicben Selben 3u SJaffer, su Canb unb in ber Cuft, Gute 
Kameraben, Gute 2>Zännet, Stüber, Säfer, Söpne, tämpfen an allen fron- 
ten. Sie leiften feit brei 3apren Uebetmenfdflicpeß für unfer Geben, unfer 
täglicpeß Srot, unfere ffreipeif, für unfereß Solteß ©lüct unb Gpre. IDir, 
bte wir in ben Setrieben ber Aeimat für bie SBaffen, 9JZunifion, außrüftung 
unferer Solbaten unb für bie Grnäprung beß Solteß arbeiten, wollen eß 
ihnen gleicpfun. auch wir Wollen baß Aöcbfte für ben Sieg leiften. QBit »erben 
beßpalb em unübertrefflicbeß Seifpiel bentfeper Ceiftung geben, auf 
Mefe SJeife fepaffen wir für unfer Solt bie »on (einer SUZacpt ber Grbe ein- 
3upolenbe unb 3u übertreffenbe Kriegprobuttion aflet ©üter unb IZBaffen, bie 
ber beutfepen aBeptmacht nach bem HöiUen unfereß großen unb genialen 
wuprerß abolf Aitler ben Kampf erleichtern feilen. Saß bantt Gucp ber 
beutfehe Solbat burch feinen beroifepen unb fiegpaften Kampf. Gc ertämpft 
unß ben Sieg unb ben Stieben." 
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^lu^auf d)möglid)feiten 
für 'Jöcrfjeuge auö ®cf)neüart)citöftät)tcn 

23011 ®r.--3ng. &>. Scerpfdnil), 2öcrl Stefelb 

?Wi< nadiftebcnbem 91uffatjc tooUcn toil' unfcrai2kbeiteFamerabcn 
baju »crbelfen, ibte S’enmnig imfcrec grseugniffc unb Qualitäten ju 
»ectiefen, »ot altem abet ben 2Bunfcf> unfetec Solbaten im Selbe 
erfüllen, bie (liebe bcn Brief auf Seife 5 biefer 21uggabe) in ber 
Seme außer ber menfcblicben auct) bie facliticfie 23erbinbung mit bem 
2ßert niefit »evtieren mocbten. 

Unter Scfmetlarbeifgffablen* toetben Stable berffanben, bie infolge ihrer 
Sufammenfeüung unb 2öarmbebanbtung eine bobe Slnlaßbeftänbigfeif unb 
Sßarmbärte befifien unb bebbalb befähigt finb, ebne größere töärteeinbuße 
ber bei ber 3etft>ammg oon gtfen, Stabl, ©uß, Schwer-- unb Ceirfifmetallen 
auftrcfenben 3erfba.nungbwärme, bie ficb bib jur ©untetrofglut ffeigern tonn, 
ftcmbaubalten. 6b iff betannt, baß sur graietung biefer Sigenfc&affen bie 
Scbneltarbeitbffäble Sparmetalle, wie SBolfram, OTolbbbän, 23anabin, in 
höheren <®roaentfäßen enfbatten müffen, unb eb Wat bebbatb bei bem wacbfen- 
ben 23ebarf felbftberffänbltch, baß gerabe auf biefem ©ebiet am ebeften eine 
bebörbticbe Centung einfeßte. 

3m 3twe ber heutigen ©entweife, nämlich einmal ben angeffrebten Äöchff- 
wert an Seiftung unb ©üte mit bem geringften 2tufwanb an Spar-- 
tegierungen (2!bb. 1) au erreichen, unb aum anbcren bie hoher legierten 
Stähle nur bort anaufeßen, wo fie auch tatfächlicb beanfpruchungbmäßig ge- 
braucht unb »oll aubgenußt werben, iff bie 6ntwic(tung jeßt bib aü bem Sfonb 
»orwärfbgetrieben worben, wie er alb SInotbnung E 31 in ber Saffung »om 
23. SWai 1942 im ©eutfchen 9?eicf>banaeiger unb qSreußifchen Sfaatbanaciger 
92r. 120 »om 26. OTai 1942 »eröffentlicht Worben iff. 

3?lan fprach früher »om „ScbneUbrebftabl" unb brachte bamif aum 21ub- 
bruct, baß berartige Stähle für ©rehawede, b. h- im weiteren Sinne aur Äer-- 
ftellung fpanabbebenber 2öer(aeuge »orgefehen Waren. 'Bearbeitet würben 
unter „Scßnellbrehbebingungen" hauptfächlicß 6ifen, Stahl, ©uß, Scßwer-- 
unb Ceichtmefalle, wobei bie für Scfmellffabt charatteriffifche Stgcnfcbaft ber 
hoben 2Barmhärte unb Slnlaßbeftänbigfeit »oll aubgenußt würbe. 21tb man 
fpäter ertannt hafte, baß bie Schnellbrehftähle aufäßlich einen großen 2Bibet- 
ftanb gegen 23erfchteiß bei normalen Semperafuren aufwiefen, würbe ihr 
Slnwenbungbbereicß außerorbenttich erweitert, unb fie würben au „Scbnett-- 
arbeitbffählen". 

Silan nahm Stähle mit Schnellarbeitbffahlcbaratfcr für bie Ülnfertigung 
»on löertäeugen aur fpanlofen Sormung, für Warmfeffe Swecte, für Seile, 
bie bei 91aumtemperafur hohem 23erfchteiß aubgefeßt waren, unb auch für 
QBertaeuge ber fpanabbebenben Sormgebung, wobei aber bie auffretenben 
Slrbeifbfemperafuren fo niebrig lagen, baß praltifch nur bie SJerfchleißfeffig-- 
teit ber Schnellffähle unb nicht ihre mit hohen Cegierungbanfeilen ertauffe 
'ZBarmhärte aubgenußt würbe. 3u leßterer ©ruppe gehören in größerer 3ahl 
Sräfer, Sägen unb 'Bearbeifungbwertaeuge aur 3etfpanung »erfchiebener 
nichfmetaUifcber Stoffe fowie aud) aahlreiche ÖBertaeuge ber 6ifen-, Stahl- 
unb SJletallbearbeitung, wie Sleibahlen, Slotationbfeilen, Schnitte, 9?otl- 
fcßerenmeffer u. bgl. ®iefe Söerfaeugc würben aum Seil auch erff in neuerer 
3eit infolge ber eegierungbbefchräntung bei SBertaeugftählen aub Schnell- 
arbeitbftählen angeferfigt. 

23ergegenwärfigt man fich ferner, baß für beffimmfe 23erwenbungbaweC(e 
ber 6infachheit halber für färntticße Slbmeffungen Schnellarbeitbffahl an» 
gefeßt wirb, obwohl bie fpeatfifcße 'Beanfprucßung mit ffeigenber 21bmefftmg 
abfintf, unb baß beb wetteren auch innerhalb ber Scbnellflabtgruppen 25er-- 
tagerungen nach ben höherwertigen, bamit auch höherlegierfen Stählen ein- 
getreten finb, fo wirb bei ber angeipannten 33erforgungblage bie Slotwen-- 
bigfeif ber bebötblicßen Centung tlar. ©ie 21norbnung E 31 führt 
ben Scfmellffabt einmal wieber auf ben 2luögangbpunff unb feine urfprüng- 
licße 'Beffimmung aurüct, nämlich aur Clnfertigung »on SBertaeugen 
aur fpanabbebenben Sormgebung, hauptfächlich für 6ifen, Stahl, ©uß 
unb Stichteifenmefalle au bienen, unb fie bringt gteicßaeitig burch Be- 
grenaung ber 2lnWenbungömöglichfeiten ben Schnellftahlber-- 
brauch auf ein tragbare^ SHaß. 

©urch eine berartige Slnorbnung wirb bie große allgemeine Cinie auf- 
geaeicbnef, nach ber weitergearbeifet werben foil. 6b wirb bei folchen ein-- 
fcßneibenben Ißlaßnabmen immer Beanfpruchungbfälle geben, bei benen fich 
nach eingehenber fecbnifcber Prüfung bie Clnwenbung »on Sehne Har beitc-ftabl 
alb notwenbig erweift. Clngeführt feien hier nur hochbeanfpruchte Seiten- 
bauermeißel fowie CRaumnabeln aur Bearbeitung »on SBerfffoffen über 
90 kg/mm2 Seffigteit, für bie auch weiterhin Schnellarbeitbftahl ber ©ruppe 
ABC »erwenbet werben fann. 

Slber biefe technifcße Prüfung awingt aur Befiftäftigung mit biefen Sragen 
fowohl auf bem SOerfftorrgcbict alb auch auf bem ber ©effalfung, unb treibt 
bamit bie Sntmicftung »orwärtb. 

©iefe mengenmäßige 6infparung burch Befcßräntung ber Berwenbungb-- 
gebiete tritt au ber fchon längere 3eit »ortiegenben Berorbnung, bie in ber 
heuen Slnorbnung E 31 ebenfaltb in aubgeweifeter unb präaifierter Sorm ge- 
bracht wirb, nämlich ber mengenmäßigen Stnfparung burch 23 erb unb-- 
aubfüfmmg. ©er bie eigentliche Serfpanungbarbeit leiftenbe Seil beb 
Sßerfaeugeb beffeht aub ScßneUftabl unb wirb mit bem Schaff aub unlegier- 
tem baw. Sün- ober OTn-Si-legierfem SBertffoff höherer Seffigteit burch 
Straft-, Stoff- ober Sormfchtuß »erbunben. 

Seil I 
6b wirb nun fofort bie Srage nach ben beffehenben 2Iubtaufch- 

möglichteifen geffellt werben. 
3n 3ahlenfafel 1 finb biejenigen chemifchen 3ufammenfeßungen 

ber einaetnen Stahlgruppen angeführt, bie für bie einaetnen 23erwen- 
bungbawecte baupffächtiä» in Befracht tommen werben. 21m häußgften tom- 
men bie Stahlgruppen 1 bib 7 aur 21nwenbung; bie ©ruppen 8 bib 11 finb 
aur 23er»ollftänbigung für beftimmte fpeaielle Slnwenbungbgebiete wiebet-- 
gegeben. 

Bei ber 2Babl beb 21ubtaufcbffaf>teb muß natürlich auch bab Särfemittel 
berüctfichtigt werben, ba bie Sorm beb SBertaeugeb off bie 2öafferbärtung 
wegen ber 23eraugb- ober ■Slißgefahr aubfeßtießt. 3m einaelnen tommen 
in Srage: 

©piralboßrer über 50 mm 0. 
Bohrungen über 50 mm 0 werben awectmäßig aunäcßff mit Spiralboh- 

rern tleinerer ©ureßmeffer »orgeboßrt unb mit Bohrftäßten aufgebohrf. 301uß 
jeboch aub befonberen ©rünben bie unseränberte Ä'onffruttion alb 23oll- 
fpiralboßrer »erwenbet werben, fo tommen Uberwiegenb Stähle für 2Baffer- 

* SBetfffoffbanbbucb Stahl unb 6ifen, 2. 2luflage, 21. 

So entsteht Werkverbundenheit 
Deutsche Menschen haben zu ihren Werkzeugen ein 
artgebundenes Verhältnis. Selbst die Maschine wird ihnen 
zum Wesen, das sie beseelen und mit Namen belegen. 
Zärtlich streichelt jener„seine" Drehbank; er redet ihr gut 
zu,- dort kann ein Mann seine Wiedersehensfreude nicht 
verbergen, der nach jahrelanger Abwesenheit seinen 
Schraubstock wiederfindet. Wie der Soldat seine Waffe 
als Braut ansieht, so wächst den Schaffenden ihr Werkzeug, 
ihre Maschine, ihr Gerät ans Herz. Die tote Materie wird 
ihnen lebendig, wird zu einem Teil ihrer selbst. 
Darum muß der Führende wissen; denn diese Einstellung 
gilt es zu pflegen und zu vertiefen, um das persönliche 
Verhältnis zu Werkzeug und Maschine so innig wie möglich 
zu gestalten. Dadurch entsteht leßtlich Werkverbundenheit, 
so erstarken Treue und Pflichtgefühl. Bei aller notwendigen 
Organisation müssen so entscheidende psychologische 
Bindungen berücksichtigt werden. 

Paul Michligk in „Richtig führen" 

härtung in Befracht, unb jwar ©fahlgruppe 2 mit ober ohne Shrornjufaß 
ober ein auf 6hrom--©ilisium--©runblage aufgebaufer Stahl, ber etwa burch 
folgenbe Tüerfe cßaratterifiert ift: 

1,2 % C, 1,2 % Si, 0,8 % Mn, 1,2 % Cr (bib 0,2 % V). 
©piralfenter über 50 mm 0 mit ©cßaft (Shlinberfcßaft ob. OTorfeteget). 

Sierfür tommen bie gleichen unter ©piralboßrer aufgeführten ©fäßle in 
(Jrage. TBerben feßwerere Slbmeffungen in ber Sorm beö 21ufffectfenterß ßer-- 
geffeHt, fo iff für ben arbetfenben Seil S ctme liar be i f s [ta b 1 jugelaffen. 

©tehboljengetoinbebohrer. 
Bei aub bem Bollen gefcßliffenen ©ewinbe nimmt man Stähle ber 

©ruppe 2 mit ober ohne 6hromsufaß. Bei ber 21nferfigung mit gefefmitte- 
nem ©ewinbe haben fieß auch Stähle ber ©ruppe 5 beffenö bewährt, ©iefe 
Oelbärteffäßle jeießnen fich burch geringffmöglicßen Berjug bei guter Schniff- 
ßalfigfett aub. 
Stcbboltcnrcibahlen. 

3e nach 21bmeffung werben Stähle ber ©ruppen 1, 2 unb 4 hierfür 
»erwanbf. 

Sluffpreijreibablen (bureß 3nnentonuö »erftellbar, weil gefcßlißte Kon- 
ftruttion). 

Sür biefen Berwenbungbjwecf wenbef man Stähle ber ©ruppen 2 
unb 3 an. 

Schnellshhl* 
gruppen 

Zugelasse 

W 

ne Höchstg 
in °/o 

V 

ehalle 

Mo 

ABC 
10,0 

2 5 
1,7 
3,0 2.5 

D 100 2,7 

£ 11,0 *,5 

^beihsfahl ^e3,erun9s9e^a^<^er SdneHorberisstähte. QEW 
2Ibb. 1. Cegierungbgeßalfe ber Scßnellarbeifbftähle 

ßegelreibablen jum Sertigreiben (mit 3hlinberfchaft unb Biertanf 
fowie mit OTorfefegel). 

QBährenb für Scßruppreibahlen unb Borreibaßten wegen ber größeren 
Spanabnahme unb bamit beb 21uffretenb höherer 3erfpanungbwärme noch 
Scßnellffahl, unb jwar »ornebmtich bie ©ruppe ABC, »erwenbet werben 
tann, ift für bie Sertigreibaßle wegen ber geringen 3etfpanungbatbett 2Berf> 
jeugftaßt aubreießenb. 9Kan »erwenbet Stähle ber ©ruppen 1 unb 2, feilb 
auch 7 für biefen 3wecf. Sür fpiralgenutefe Sfiffreibaßlen (Stifttoch-Schäl- 
reibaßlen) ift ebenfallb Schnellarbeitbffahl sugelaffen, ba bab Stifflocß in 
einem emsigen 21rbeitb»organg aufgerieben wirb. 
SDtafchinenreibahten über 32 mm 0. 
2lufffcctrcibahlcn über 48 mm 0, 

Bei Bolltonffruttion tommen bie Stähle ber ©ruppen 1 unb 2 in Stage. 
2Berben befonberc Süteffcr eingefeßf, fo wirb für biefe 20ertseuge ocbnell- 
arbeitbffabl »erwenbet, wäßrenb ber nießfarheifenbe Seil aub unlegiertem 
2Bertffoff beffeßf. (Sortfeßung folgt.) 
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3cid)mtngett, 93üromafc^inen 
©er ^cich^mirtfdwff^mmiftcc riebtefe (auf 9?r. 38 bcc „9Jac()rtc()ten> 

übevficf)f" bei- TBirffdiaftdfammet ©üftelbocf, 3nbufttieabfd(ung, ein Schrei* 
ben an bie 9?eicf)bgrubpe 3nbufttte, bem mir enfnebmen: 

„Gd mub unter aßen Urnffänbcn ficbergefteUf »erben, bat bie bei ben 33e> 
trieben »orbanbenen Äonffruffiondjeiebnungen, löertseicbnungen, 
Stücfbcracicbniffe unb fonffigen Unterlagen, bereu "üerluft ju Störungen 
in ber Törobuttion führen fann, »er 93efcbäbigung ober SJernicbtung burct) 
Cuftangriffc, ffeuer- unb IßaiTerfcIiäbcn uf». gefdtüfit »erben. Obfcbon bie 
meiften betriebe in biefer Äinficbt 23orforge getroffen haben, febe id) mich 
boeb »eranlafjt, unberjüglieb bie betriebe anju»eifen, fo»eif bied noch nicht 
gefebeben ift, fofort bie erforberlid)en fbiatnabmen naebäuboten. ®a für bie 
(aufenbe Slrbeif in ben 'Betrieben in ber bieget ilobien ber Sfonftrultiond-- 
äeiciinungen uf». berwanbt »erben, iff in erffer Cinie bafür Sorge su tragen, 
baft bie Originate auterbatb bed Betriebed an ficberer Stelle 
aufbe»af>rt »erben. Soweit Sfopien nicbf »orbanben, finb fofort b’idif- 
paufen, Bbototopien ober Bbotograpbien ansufertigen. ©abei finb aus 
©rünben ber Bapicr- unb diaumerfpatnis, fo»cit tuniid), Äteinpbototopien 
ober Scbmatfitmaufnabmen berjuffetten. ©iefe bieten bie 2tiögtid)feif, Oiega-- 
tibe unb Bofitioe getrennt aufjubewabren. ©ie fo gefdMffenen ©oppetffüde 
finb an btustoeicbftellen ju bringen, an benen fie bor 3erftörung unb 93e-- 
febäbigung gcfdnuu finb. Solange ©oppelftüde noch nicht »orbanben finb, 
finb alle wichtigen Süonftruffiondjeicbmmgen uf»., foweif fie nicht etwa bei 
einer Bkiterarbeit »äbrenb bed 21Iarmd benötigt »erben, jeweitd fpäteffend 
bei ffliegeratarm in branb- unb trümmerficbere 9iäume ju »erbringen. 

3cb tnacbe bie Betriebdfübrer perfönlid) bafür Perantwortlid), 
bat bie »on mir getroffenen 51norbmmgen tWt grötfer Befcbtcunigung butcb-- 
geführt unb ffreng bead)fef »erben. 3cb »erbe in jebem Saß, in bem bie Beo-- 
buftion burd) Berluft ber SbonJfruffiondjeicbnungen uf». Störungen erfährt, 
naebprüfen, ob ber Berluft auf bie Sficbfbeacbfung ber hier gegebenen 9Bei- 
fungen junidjufübren iff. Sie eanbedwirtfebaffdämter haben bie in 
Betracht fotnmenben Betriebe, Bhotofopieranftalten uf»., bei ber Be-- 
febaffung »on 5lrbeitdfräften, »on Bapier, filmen unb fonffigen aKaferiatien 
SU unferffüben. ©egebenenfaßd haben fie auf ©runb bed äfeichdleiftungd-- 
gefebed ansuorbnen, bat bei ben öoerffeßern aße Weniger wichtigen Bhoto- 
topier-- unb Bhotograpbierauffräge surüefgeffeßt »erben." 

3m Sufammenbang hiermit empfiehlt ed fich weiter, fämtliche beweglichen 
Büromafd)inen, Schreibmafcbinen, Slbbitiondmafcbinen unb 9fecbenmafchinen 
in gleicher Ußeife ficbersufteßen, ba infolge mangelnber Grfahgefteßung bei 
Befchäbigung ebenfaßd auterorbentlicbe Störungen im Büroarbeitdablauf 
einträten. 

3n ber -öinöbetfer ^cibc 
5lm Sonntagmorgen 8.05 Ubr fuhren wir »om Ißeffbahnhof nad) fhempen, 

»on wo wir fingenb in bie Aeibe marfchierten. 21ßmählicb sog fich ber Aimmel 
sufammen, unb halb fam ber Segen »on oben. Befrud febien aber an unferem 
frohen 9Kut Spat su haben, benn er lieb halb bie Sonne »ieber fcheinen unb 
unfere Kleiber trodnen. 3tad) bem SKitfageffen ging ed and Blumen* unb 
©räferraten. Gin bunter Straub ffanb »or und, unb jeher bemühte fich, bie 
9iamen ber einselncn Blumen unb ©räfer su nennen. SBer bie meiften 
Bunfte hatte, erhielt einen Weinen Beeid. BSeifer ging unfer Sßeg. Balb 
grütfen und bie erffen Seibebtümcben. ©ad Siel unferer aoanberüng War 
erreicht. ®ie Sonne forgte su unferer grötfen Sreube für bie richtige Beleuch* 
tung. Gd war ein herrlicbed üßanbern über bie einfamen Aeibewege. Gine 
befonbere SJeberrafcbung: an einem BJegranb leuchtete ber hier fo feltene 
tiefblaue OBiefenensian. Hngern nahmen wir »on unferer nieberrheinifchen 
Aeibe Slbfcbieb. Weber bie Aöhen »anberten wir nach ©refratb. 9f!it Aeibe* 
fraut gefchmücff, beftiegen wir ben 3ug sur Aeimfahrt. Kl. 

^egen öcc 5t)oc^cnfdiöu 
Kann man bad Bitb eined ©efaßenen erhalten ? — 3a, aber 

Wie ? — SKan lefe bad Solgenbe genau. 
21n aßen fronten filmen Kameramänner für bie ©eutfehe Iß ocbenfcbaus 

Gd finb unfere fämpfenben Sotbaten, bie gefilmt »erben, Sohn, ©atte, 
Bafer, Bruber ober Bräutigam ber ©aheimgehliebenen, unb off genug gibt 
ed in irgenbeinem Cicbffbieltheafer ein unerwartetes Höieberfehen. SKancher 
ber ©opferen, ber mit feinen Kameraben sum Sturmangriff »orging ober 
»eitermarfdnerfe, su jebem Ginfafi bereit, hat inswifchen fein Sdncffa! »oß* 
enbet. ©iefe Bilbaudfcbnitfe, auf benen Sotbaten s» fehen finb, 
bie ihr Ceben für ©eutfebtanb gaben, »erben burd) ben Kamerab* 
febaftdbienft ber Hfa (Berlin-Sempelhof) ben 21ngehörigen sugängtid) 
gemacht. Seif bem Aerbff 1941 hat fich bie Säfigfeit bed Kametabfchaffd* 
bienfted fegendreid) audgewirff. 

©äglid) treuen Briefe bei ber Ufa ein mit ber Bitte, Bilber heraudsu* 
fueben unb ber jjamitie su überfenben. ©ie £lfa befrachtet ed aid Ghrenbienft, 
biefe BSünfche su erfüßen, aber jeber, ber Bilbaudfcbnitfe haben möchte, mufi 
auch beftrebt fein, bie febwierige Sucbarbeif bed Kamerabfcbaftöbienffed burd) 
genaue Slngaben su erleichtern. Snmitten ber »ielen gleichgefleibefen Sol-- 
baten foßen beffimmte, ihnen nicht betannfe 2Uenfd>en heraudgefunben »erben. 
Off iff bie Befcbreibung, bie Singehörige geben, ungenau, ©er Kamerab* 
fchaftdbienft hat bedhatb 9tid)tlinien aufgefteßt, bie unbebingt su beachten 
finb. 

Bor aßem finb ftetd ber SUame bed Cichtjhieltheaferd, bie SSummet ber 
SBoebenfebau unb ber ©ag (ober bie Kalenberwoche), an bem fie lief, ansu* 
geben. aiotfaßd nenne man ben Aauptfilm ober führe Ginselheifen aud ber 
aßoehenfebau an, leicht erfennbare Ssenen, Solbaten, bie fid> rafieren, GjTen 
faffen o. ä. Gbenfo wichtig ift ein Ainweid auf bie grofien Begebenheiten ber 
aßoehenfehau, Sturm auf SeWaffopol, Kämpfe um ©obrut o. ä. Selbffoer* 
ffänblich mujj bie Ssene, an ber ber ©efuchfe beteiligt war, genau befebrieben 
»erben; babei ift ber Kriegdfcbauplah ansugeben, ferner Ginselheifen, »ie ber 
Solbat befleibet »ar, mit Blantet, mit Stahlhelm, ob er eine Briße trug, 
ob ©Baffen? ©ie Schitberung ber Bor* unb ber Sftacbfsene begUnffigf bad 
aiuffinben. Gd empfiehlt fich, ben Slntrag, wenn möglich, mit ber Schreib* 
mafdnne audsufertigen unb, ba bie Briefumfcbläge nicht aufgehoben »erben, 
bie »Oßftänbige Slnfchrift bed Slbfenberd auf bem Briefbogen ansu* 
geben. 3ebem Slnfragfleßer wirb eine Kamerabfchaffdnummer mifgefeilt, bie 
auf wetteren Schreiben hinsusufügen iff. 

Aäufig »erben Bhotod bed gefuchten Solbaten eingefanbt; bad ift febr 
gut gemeint, aber swedtod, ba ein Bergleid) ber fleinformatigen ©Bocbenfcbau-- 
lopien mit Bhotod audgefcbloffen iff. Soßte aßerbingd eine ißuffrierfe 3ei* 
tung bie gefuchte Ssene »eröffentlicht haben, fo iff biefer 3eitungdauöfcbnift 

für bie Sucharbeit febt »erf»oß. ©afi Sludfünffe Uber ben Ort einer Schlacht, 
Setbpoffnummern unb Slamen ber Kameraben nicht erteilt »erben fönnen, 
»erficht fich »on fetbfi. Gine Belaffung iff barin su erblicten, bafi oft mehrere 
Familienangehörige aud »erfcbicbenen Orten je einen ©Intrag fießen. Schon 
im Sntereffe ber anberen Bolfdgenofien, bie auf bad Bilb ibred Sotbaten 
»arten, iff bied su »ermeiben. SMan einige fich 5»»or, »er ben ©Infrag 
fießen foß. 

6olbatifcf)e OScfricbögctncittfc^aft 
©ad Scfiulungdamf ber ©euffefien ©Irbeitdfronf hat auf ©runb neuer 

©Inweifungen bed 9?eichdorganifationdteiterd Dr. iiel) einen Cebrplan auf* 
gefießt, nach bem Cehrgänge für Betriebdobmänner abgehalfen »erben, 
©abei »erben bie organifatorifeben Boraudfefiungen für bie Grsiehungd* 
arbeit im Betrieb erörtert, wobei befonberer ©iaebbruef auf bie ©Bert* 
febaten gelegt wirb, beten Blitgtieber in ber Gtfüßung aßet ©lufgaben, bie 
bie ©213. im Betrieb su etlebigen hat, Borbilbet für bie gefamfe ©efolg* 
fchaff su fein haben, ©ie an bem Cehrgang teilnebmenben Befriebd* 
obmänner haben über bie Boraudfefiungen su berichten, bie fie sur Grfüfiung 
ber befonberen Kriegdaufgaben in ihren Betrieben gefchaffen haben, ©asu 
gehören auch Fragen ber ©efunbheitdführung unb bed ©Irbeitd* unb Unfall* 
fchufied. Gntfcheibenb für bad ©elingen bed Geifiungdfampfed iff aber bad 
betriebliche Borfd)lagd»efen unb bie bamit sufammenhängenbe Sör* 
berung »on Begabten, »eil gerabe bad betriebliche Borfcblagdwefen basu 
angetan fein fann, bie Bfitgliebcr einer ©efolgfchaff perfönlich am Brobuf-- 
tiondgang unb am Grfolg bed ©efamtbefriebed su intereffieren. Gd »erben 
auch febriftiiebe ©Irbeiten »erlangt. So erhalten bie teilnebmenben Betriebd* 
obmänner bie ©lufgabe, aße 3ragen bet ©Iftibierung bed Ceifiungdcinfahed 
ber Betriebe fifiriftli^ barsuffeßen. 91ße Ginselheifen ber tünftigen Gtsie* 
hungdarbeif finb erfchöpfenb su behanbeln, unb bie Frage iff su beantworten; 
„©Belebe ©Inregungen unb ■©Jichtlinien gibt mir ber Cehrgang für bie Gtfüßung 
bed Grsiehungdauftraged bet ©21F* im Betrieb?" ©ie Schulung, bie fich 
eng an ben ©ebanten ber folbatifchen Betriebdgemeinfchaft anfchliefit, 
gibt ©elegenbeit su ind cinsclnc gebenber ©Scurtciiung ber teilnebmenben 
Betriebdobmänner auf ihre fachliche Ceifiung unb ihre charafterlichc Aalfung. 

Sin bie Helinger 
©lud ©Inlafi ber Berleihung bed Ceifiungdabscidjend für »orbilblicbe 

Aeimfiäffen an unfer ©Bert 9?emfcf>eib (fiebe 31r. 10, Seite 3 „®ad ®G©ß-- 
Gcho") richtete bie ©BofmungdberWatfung bed ©Berfed an aße Siebter unb 
SKiefer ber Sieblung unb ber Bolfdwohnungen ©Im Sleling, 9temfif)eib* 
Ghringhaufen, ein Schreiben, in bem ed heifit: 

„2ln biefer Steße banfen wir aßen Sieblern unb SWietern, bie ald Aelfer 
basu beigetragen haben, bad 3iel su erreichen. Für beibe bebeutef bie hohe 
©ludseichnung bie Berpflicffiung, nicht nur bad Beffehenbe su erhalten, fon* 
bern ftetd auch an ber »eiteren Berfchönerung unferer gefamfen ©Inlage mit* 
suarbeiten." ©ann wirb »on ber ©lufgabe gefprochen, bie Kinber im Gr* 
haltungdgebanfen für Sieblung unb ©Bohnung su erstehen unb ihnen ftarsu* 
machen, bafi fie erft fpäter, toenn fie bad Grbe ber Sieblung ober ©Bohnung 
antreten, erfennen werben, »ad ihnen ber „Weting" in ihrer Sugenb an Geben 
unb ©efunbheit gefepenft hat. Gltern unb Kinber müffen mit gleichem Stols 
barüber erfüßt fein, bafi aßed nur sum ©Bohle bed fefiaffenben SEftenfcpen 
gebaut Würbe. 

* 

©Bie ferner ber ©eutfepe Sieblerhunb c. B., ©augruppe ©üffelborf, mit* 
feilt, würbe bie Sieblergemeinfcpaft ber ©ßerfdfieblung ©GQB „2lm Heling" 
Kreidfieger im 9?eichdleiftungdwettbe»crb im ©emüfebau. ©er ©au* 
gruppenteiter gab in einem Schreiben an ben ©emeinfcbaftdleifer Bg. Aeep 
ber Aoffnung ©ludbrucf, bafi bie ©Inerfennung auch weiterhin ©Infporn fein 
wirb, fpraep aßen Siebterfamitien perslicpen ©ant für ihre ©Irbeit aud unb 
wünfepfe für ben ©au* unb 9©eichdfieger»etfbe»erb boßen Grfolg. ©ie Be* 
triebdfüprung freut fich herstich mit ben Siebletn über biefe ©Inerfennung unb 
»ünfept aßen aud) weiterhin guten Grfolg. 

Sie ©efolgfctjaft geröntgt 
3m 9fapmen bed ©Berfdgefunbheitdbienfied finb bie ©efolgfcpaftd* 

mifglieber bed ©Berfed 9femfipeib im September mitfeld eined 9?önfgen= 
reipenbilbgeräfed bed Bocpumer Bereind geröntgt Worben, ©iefe Sonber* 
aftion, bie ber ©efunberpaltung ber Scpaffenben in ben Betrieben bient unb 
im Sntereffe jebed einsetnen »ie auch ber gefamfen Betriebdgemeinfchaft 
burepgeführt würbe, hat im ©Berf 9femfcpeib ein fepr gufed Grgebnid gehabt. 
Faff »oßsäplig haben aße ©efolgfcpaftdmifglieber feilgenommen unb bamit 
geseigf, bafi fie bem Bemühen ber ©Berfdleitung, ihre ©Irbeitdfraft burep »or* 
beugenbe Blafinapmen su erhalten, »oßed Berfiänbnid entgegenbringen, ©ie 
©ludwertung ber Jinterfucpungen wirb ben Betricbdarst mehr ald bidper 
in bie Gage »erfepen, etwa aufgetretene©efunbheitdf<päben bereitd imSlnfangd* 
ffabium su befämpfen. GÄf. 

Frontkameraden, herhören! 
Viele Fronikameraden verabsäumen es,ihre Feld- 

posinummer der Liebesgabensielle bekannizu- 
geben. Die ihnen zugedachien Sendungen können 

deshalb leider nichi verschick! werden. 

Wir bitten unsere Werkskameraden, unsere Front- 

kameraden daran zu erinnern, daß sie das Ver- 

säumte nachholen, oder deren Eltern und Bekannte 

zu bitten, es zu tun. Die Liebesgabenstelle. 
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<£tfcti(uitcr Äticfi 
ari>cit«tamec«b Obergefreiter S?grl König«, QBert Krefelb, QSerfucb«* 

anftatf, ftfntft un« biefe töiiber al« etnbrucf«»oUe (Srinnerungen erbauten 

Kriege« (ßriäuferung nebenan). 

“Bilb 1 (»on oben): 51ucb ein 33orntarfcberlebni«, alle« iff „fnmbemübe", 
nur bcr 'Satferiebunb nid)t. 

!Bi(b 2: 'JBieber ein 'Panjer weniger, aUcrbing« ift er noch ai« ^aueb* 
Wolle [eben. 

93ilb 3: 2ltfiUeriebeobad)fung«ffelle fofort nach ©elingen be« ®njebr- 
Übergänge«. 

'Silb 4: rtiaef) ßinnabme eine« ©owietflugblabe« ffeben hinter ben jer» 
ftörfen ffeinbflugjeugen bereit« beutfdjc OTafcbinen flugbcrcit. 

©olbafetthmttfd) on boö 
QJon unferer 'iöerfauf^ftctlc Cct^gig, bcr id) angebörc, crbalfc id) reget* 

mäftig ba$ „©GQB'Gcbo" unb freue mid) immer mieber barüber, ba ce5 bod> 
eine fd)öne ^erbinbung mit bem 93etrieb barfteltt. ilnb boeb bermtffe id) im 
3nbatt ctma^. 3d) möchte bober eine Anregung bringen. Ciefje ee! fid) nicht 
ermöglichen, bah laufenb ^Irtifelüber Quatitätöfragen,b. h. alte unb neue 
Qualitäten, ^ermenbungSmögticbfeiten, Bearbeitung, (Sifenbemirtfchaftung 
ufm. gebracht merben. 93Mr 0otbaten finb nun mehr ober meniger lange aul 
bem Betrieb beraub unb haben täglich unferen ^)ienft j^u oerfeben. Unfere im 
Betrieb ermorbenen Ä’enntnifTe berbtaffen mit ber Seit. SIbcr n>ir0otbaten 
finb immer beftrebt, gu lernen, auch tt>enn mir nicht oiel Seit bagu b^ben. 
greic S!??inuten gibt eö hoch einmal. 0urch folche ‘Sluffäfte märe uneJ bie 9Eftög* 
lichfeit gegeben, einiger mähen auf bem laufenben gu bleiben, unb mir finb 
bann, menn mir unfere ^riebenäarbeit mieber aufnebmen fönnen, nicht un* 
borbereitet, fönnten bielmehr in furger Seit mieber al$ bollmertige Kräfte 
unferer Arbeit nachgeben, ohne biel Seit unbrobuftib gu berlieren 0ollten 
fich folche ^Irtifel au£ technifchen ©rünben nicht im ©(SSÖ'Gcho •'naen 
laffen, bann märe cg bielleicht in 'Jorm bon „©chulungäbriefen" möglich. 3d) 
mürbe mich freuen, gu biefem Borfchlag einmal bie Meinung ber BJerfö* 
leitung unb meiner ebenfalls ben lOaffenrocf tragenben Äameraben gu hören. 

3}?it ben beften (frühen au^ bem QBeften an alle ©GQ© er unb 
Äeil Eitler! 0olbat 9?ubolf 9^ätber. 

* 

tjßte banlen bem 2ltbeit«fameraben Sfätbet für feine Slnregung, bie wir 
al« einen 93ewei« bafür anfefen bürfen, bafj ber ® 6 TO er--©eiff aud) 
braufjen an ber fjront lebenbig bleibt. Sn ber heutigen 2lu«gabe — wie in 
oielen ihrer Vorgängerinnen — wirb Kamerab Süifber feinen TOunfcb bor- 
au«erfüllt feben, woju ibm mitgeteilt fei, baf ficb unfer „®STO-8cbo" au« 
hier nicht su erörfernben ©rünben mancherlei VefdirättEimgcn auferlegen mufj. 
®er ©ebanfe befonberer TOerffchulung«btiefe, fo fchön er iff, lägt fiel) bei ber 
©barfamtett, bie in allem SUaferial, fo auch mit Vapier, geübt werben mufj, 
nicht »erwirflichcn. ®er Krieg unb alle«, wa« sum Siege bient, bcherrfeht 
heute unfere gefamte Slrbeif im TOerf unb in ber TOerfseitfchrift, bie, wie wir 
hoffen, bem 2lrbeif«fameraben Stafher auch weiter bie ffreube bereifen wirb, 
bie er un« in feinem Vriefe fo fchön beseugf hat. 

31icf)t 3utucfgcfcl)cf 
Hnfer 9lrbeit«lamerab »om TOerf 9leutte, flnferoffisier fyrans 

Sprenger, Sräger be« Sifernen Krettse« beiber Klaffen, iff Cfnbe 91uguft 
»on feinem 199. ffeinbflug nicht surüctgefehrf. Sein Sob ift bi«her nicht be- 
ffätigt, wirb aber »on feinem Sfaffelfubrer angenommen. TOtr tönnen unfer 
biefen Umftänben bie Aoffnung noch nicht mifgeben, baf: unfer Slrbeit«-- 
famerab, beffen Vater übrigen« auch imTOerl 9?eutte tätig iff, boch noch lebt. 

ffrans SKoraweh, TOerf Krefelb, 9?eparafurWerfffatf, wirb al« 2lnge= 
höriger ber Krieg«marine feit 29. 9ffärs »ermiff. 

^IUö 
Vriefe gingen ein »on Oberfelbwebel 9?. Köcher, ber an einem TOachf-- 

lehrgang feilnimmt unb befonber« bie TOerffcharen unb bie 2lbteitung Vuch* 
haltung be« TOerfe« Krefelb grüfen läff, »on Kar! Schopphoff, TOerf 
SJemfcheib („.... in 9?e»at ift heute großer ffeiertag ber Vefreiung »om 
fowjetifchen 3o<h .... ich fann nur fchreiben, wie wir beutfehen Solbaten 
geachtet werben ®ie Stabt ift ein fflaggenmeer, neben ber eftnifepen 
Ivalme weht bie Safenfreusfapne ...."), Stephan Äarbt, TOerf 9fem-- 
fcheib, ber fich »or allem über ba« ihm »om TOerf gefanbte Aanbbuch „®er 
Solbatenfreuhb" gefreut hat, un» 9folf ffifcher, TOerf Sfemfcheib, Vor> 
falfulation (ibm waren bie fo nühlicben 9faficrflingen bochwtllfommen). 
Seber ©ruß ßnbet hier ba« lebpafteffe Scho unb hersliche Srwiberung. 

3m 9?ußenparabie« ift Solbat San« Sauer, Stahltontrolle, wie er 
febreibf, runb 14000 km marfchiert;„burch bie fabelhafte 2trbeit unferer Cuft; 
Waffe wirb un« mancher 2lu«fal! erfparf; hier im Süben finb auch bref 
fjrauenhafaillone eingefeht". 
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llnfccc 13116« 
©fe 'Silbrci^e (tier oben seist bon linf£: Oberfanonier ©eftbubfen, 

Srobtsiebeeei (bet- redjfc bet brei Kamerabcn), bann (bie^mat ber linfe Son 
SWeien) tJBitbctm ÄoUenbenberä, Sicberbeit^bienft, beibe Sirbeitsifame-- 
raben mit ÖSrüften bom ifanai, atiatf). Scbuffeln, gtobrmetf, au« einer 
SBaffcmneifterei, unb Selbwebel 2Bi[betm 'Bant, ®ertauffict)t, alie QBerf 
Äefetb. 'KSir freuen un« ber ©riibe unb ermibern fie freunblicbft. 

ouoi.ax-» S^jr'Hr-k.’XTi.icrX-czi ir-s xSliOLjpi.jaüa.a5ot 

Äuezetchnungen 
©er Siibrer bat fotgenbe 2iu«seicbnungen bertieben: 

©a« Siferne Sreus 1. Staffe an: 
5Bacbtmeifter ßrnff Scbeuben, 5Qert Ärefetb, ©rabtsieberei. 

©a« (Siferne Sfreuj 2. Äiaffe an: 
Seibmebei 'JBiibetm Bant, QBerf S?refetb, 2Sert«aufficbt, sugleicb ba« 
3nfanterieftttrmabjeicben in Silber; 
Hnteroffisier S?arl ©ammer, Sierf Krefeib, 3ö3.--,2lbttg., sugteicb 
ba« 3nfanteriefturmabseicben; 
anferoffijicr Äan« SBieber, Bäerf Srefeib, 9teparaturn)erfftatf, su-- 
gleich ba« Cuftmaffenfturm-- unb ba« Ötaffantyfabjeicben; 
Srnft auguft Bertram, QBert Ärefeib, JJatturenabteiiung; 
Obergefreiten ©beobor <Bu(«forf, ©öert Äannober; 
Solbaf (Srnft SStai, ©Bert Bochum. 

©a« SfriegÄberbienftfreuj 2. Staffe mit Schwertern an: 
Sofef Cieb, 3Bert Ärefetb; 
(ZßUIh Sorn, (ffiert Krefelb. 

©a« S?rieg«berbienftfreus 2. Jhtaffe an: 
Bau! Äamper, ®r. gitet griebr. Baerlecten; 3ofef SWüIIer, 
Seinr. Brintmann, Äan« S?apbiu«, 3atob Bocfe«, Sriebr. 
®ü«gen, $yrifj Reu«, Cubtt). Shteibner, 3at. in bet '©anbut«. 
Unteroffisier abolf Stein; 
'Bbiiipp Äultmann, Start ©innefetb, fjriebrich Scbmieber, Ceo 
(JBiiften. 

©ie S?rieg«berbienftmebaine an: 
3ofef ©ippet, ©Oitb. S cblüfer, 3ob. Smeet«, Sriebr. 3Itian, 
©ir. SWap Brug, 3at. Schäfer, fteinr. 9?einarh, 3ob. öolt, 
Sranj Bietfcb, Start ©aebmen, fjrig Scbroer«, Smit Steil, 
Seine. SUiebau«, Start Senfing, QBilb. Stattmann, Start 
2Birf«, ©erb. Sanfen, Seine. Sifting, aib. 2ttoer«borf. 

Beförberf würben: 
3u Obergefreiten: Cubwig gicb, ©antmar Silor, 0«far Bob; su 
©efreiten: 0«far ©ottfcbalt, Serbert Stocb, Srib Sfract; *u 
Straf ff. .-Staaten: 3obann Seiber, Seins Selbmann, ade ©öert 
9temfcbeib. 

5Bir gratulieren bersticb! 

gSj=aü=g=a gagcsif-M-* 1C3C3C^-tacjcj t-M-jeznszzn i=cye=r 

4]dn3 Sletfe« jum (Sc6ätf)tniö 

. eint« aut bem Bilbe Seins Sttecf er« (©Bert Strefetb, Sabrer), beffen © wir in 9tr. 8 unferer ©Bertseitfcbrift bereit« gemetbef haben. Sttecter« ift a 
Obermaat wabrenb eine« Setbwebettebrgange« im hoben SRorben berftorbc 
gr ruht auf bem Selbenfriebbof bon 9larsif. 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für 

Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

ERICH PANTHEL 
Abrechnung Hollerith, gefallen im September. 

HERMANN WILBERS 
Werkzeugabteilung, geb. 24. Oktober 1919, gefallen im März. 

Werk Remscheid: 

HEINZ GRÄVE 
Schütze, Mechanische Werkstatt, gefallen im August. 

ARTUR MÜLLER 
Soldat, Mechanische Werkstatt, gefallen im August. 

HELMUT STEFFENS 
Gefreiter, Mechanische Werkstatt, gefallen im August. 

GÜNTER WEBER 
Schütze, Mechanische Werkstatt, gefallen im August. 

Werk Hannover: 

WALTER BOHN 
Gefreiter, gefallen im August. 

Werk Bochum: 

HELMUT ALBRING 
Gefreiter. 

KARL DANIEL 
Kanonier. 

HELMUT HAUMANN 
Oberschütze. 

WILHELM LIESE 
Soldat. 

HORST POSPICH 
Schütze. 

WILHELM SALK 
Matrosengefreiter. 

Werk Dortmund: 

KARL LOHÖFENER 
Schütze, gefallen im Juni. 

ERNST GONDEK 
Schütze, gefallen im August. 

Werk Reutte: 

ALFONS KUISLE 
Obergefreiter, gefallen im September. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeitskameraden, wir werden ihr 

Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 
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