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3um Nationalen geietfag be« beutfcfeen 93olleS. „Sojialfötnu« iff eeben«bejal)ung, eojialigmuä iff ©emeinfcbaff, Sosiali^rmt^ 

iff Sfampf, ©oäialiämuS iff ^amerabfcbaft unb äreue, ©oäialiimuS iff Gbce." Dr.Nobert Ceb. 
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aoioio;otoioiototoioioto:oiotototo]caoMototoiolotoloiototfTtntnr>tnrn|f Die ^bcectjnung 
9lun wollen wir Öen erften 9Wai begeben. 91id)t mit rou- 

febenbem ^eftgepränge, aber in jener ^eierfreuöe, bie betn 
Sage ber ©eutfeben unb berSlrbcit woblanftcbt unb für ben 
(Srnff ber ©egenwart, bie ©röf;c unferer 3eit O'iauin bat. 
3ft es benn nicht fo, bafj wir erff jebt ganj begreifen, was 
wir bem ^übrer alb S>eutfcbe unb alb Arbeiter ju banfen 
haben? OIBir ließen eb gewiß nie an Sreuc unb Eingabe 
fehlen, wir haben unfer Sieben in ber tätigen ffiemeinfäaft 
unfereb gBerteb eingerichtet, wie cb bem Sßillen beb Rührers 
entfprach, immer mit bem 93lict auf bab grofje ©anje, 
bab er unb in Schönheit unb ffüüe alb QSolf unb 33ater- 
lanb wieber erfchloffen hat. ®ennod) ift alles im ^rieben unb 
gleichfam über Stacht gefommen, fo baft wir beb QBunber- 
baren unb ©ewaltigen faum recht inne Würben, ja, baft bab 
9}eue unb halb oerfraut, bab Vertraute gewohnt erfchien. 
®er Nationale geiertag ber ®eutfct>en hat unb all bie 
3al>re in froher unb gehobener Stimmung angetrofren, wie 
eb fich gehört. 9lnberb allerbingb im »origen 3ahre, alb in 
grantreich bie Qöaffen fprachen, anberb wieberum heute, 
wenngleid) ber Ä’rieg noch anbauert, anberb aber barum, weil 
bie Slbrechnung mit bem eigentlichen geinbe begonnen hat. 

®ab gibt bem 1. 3)?ai 1941 fein befonbereb ©epräge. QBir, 
bie wir nicht mit örouften fein bürfen, wo bie eifernen IDürfel 
rollen, wir gehorchen bem gleichen 'Befehl wie unfere Ä'ame- 
raben im gelb, wir finb angetreten alb bie gront ber 
töeimat unb finb ffolj barauf, fcftaffenb mittun ju tönnen, 
wo eb gilt, bie beuffefte Sutunft in greiheit unb Aerrlidüeit 
ju bauen. 3nbeb, mit heiftem Äerjen begleiten wir unfere Sol- 
baten in Sturm unb Sieg, benn nie hat bab beutfebe "Bolt 
io mit allen gafern an einem Kriege teilgenommen wie dies- 
mal, wo eb fchtechterbingb um alleb geht, um Sein 
ober 9ticE)tfein, um ©eutfchlanb ober ©nglanb, um 
greiheit ober Stlaoerei. ®ic Satfadjc allein, baft wir nicht 
durch 9cacl)giebigfeif in ipolcn biefer Slbrecftnung aubgewichen 
finb, erhellt ben ilmfd)wung, ben wir durch bes güftrerb oor- 
forgenbe Planung erfahren haben. -ilusJJ’nedjteiT beb £on= 
boner, T'arifcr unb 9ceut)orfer Kapitals whr in ben wenigen 
3ahren Äitlerfcher gührung ein Q3olf geworben, bab eb wa- 
gen tonnte, ftch nichtb gefaEen ju laffe'n, auch nid)t »on ©ng- 
lanb. ®ab meerbeherrfchenbe Tßcltf-eid) »ermochte teinen 
9'inger ju rühren, alb 'S'olen »erbien/ermaften »on ber £anb- 
farte »erfeftwanb, unb »erjog ftch fd)ptäblid) »on ber 'Bühne 
in ben 3ufd)auerraum, alb bie »on'ihm betörten SBölter 
QBeffeuropab »on Norwegen bib J^rantreich ihre er- 
fchütternbe Sragöbic erlebten. 

®urch nichtb »orher war eb fo deutlich und unwiderlegbar 
geworben, baft ber beherrfeftenbe Tßefcns^ug beb 'Briten 
hänblerifch, nid)t folbatifch, trämerifch, nicht 
hetbifch ift. Sie wiffen mit 3ahlen umjugehen, bie Äerrcn 
Snglänber, daher wir benn auch »on £lbred)nung fprechen 
müften, um ihnen recht »erftänbtich ju werben. ®abei lieben 
fte bie »ergröfternben Nullen, bergleiöhen ihnen auch 
ycamfob, SJlnbatbneb, ©üntirchen unb jüngftenb 
toaloniti erfchienen fein mögen, wobei fie »ergaften, baft 
man ©iner braucht, um fte baoor ju ftellen. find bab ift nun 
bab ©igentümliche unferer ©egenreeftnung, baft wir über 
biefc ©iner »erfügen. Sie beiften j. 'S. Äutno, 9tar- 
»it, ^arib, Berbun, Sftfih, Belgrad, um nur einige 
Sit nennen. Tßas man nicht hat, leiht man fid), fagte (id) 
£onbon, unb flugb berief man bie Bolen, Norweger, Bol- 
länber, Belgier, granjofen, ©rieten, Sugoflawen, bie ©iner 
berbeiäufebaffen. 'SBer aber ben Ärieg will, muft ihn 
auch führen. ®iefer oberften ©runbregel folbatifchen 
-enfens hat fich ©roftbritannien in eineinhalb fahren beb 
»on ihm leichtfertig angescttelten Itrieges fchlau ju entsiehen 
gewuftt. fiber feinen Säten fteht ber 9^ame Berrat. 
®aft_ ftch bas eineb Sageb werbe rächen müffen, hat bas 
öeutfehe Bolt in feiner Kenntnis ber in ber ©efthiclfte wal- 
tenben ©erechtigteif gewuftt. Blarum fich ©nglanbb Ber- 
bunbete um feiner fabenfeheinigen greunbfehaft willen einer 
nach bem anderen fehenben 9luges hiuopferten, wirb ewig 
ein 9täffel bleiben unb läftt fich nur einigermaften ertlären 
aub ber 2lngft »or ber Bleltmacht, »on ber näcftff 9?aub, 
©ewalt unb flnterbrüctung bie ©nglänber brei 3ahrhunberfc 
am meiften gelebt haben. 

Seift alfo gilt eb; bie leftten Äilfsfruppcn,Sugoflawen unb 
©nechen, haben in felbftmörberifcher Solltühnheit bie Blaffen 

üeitfpmd) bet Arbeit 
3cf> ftanb v>or ber etnfacf>eti ,‘frage: ©ollen wir 

benn jugrunbe geben, weil wir Fein (Solb bftben ? 
©oll icb micb an einen Wahn bangen, ber uns oer 
niebtet? 3(b bftbe bie anbere ^luifafjung vertreten: 
Wenn wir febon Fein ©olb haben, bann haben wir 
bie 3lrbetteFraft. Bie beutfehe SlrbeiteFraft, bae 
ift unfer ©olb, unb mit biefem ©olbe fchlage ich 
jebe anbere ^Kraft ber Welt! 

2l6o)f Eitler, JO. 3)e3cmbcr IS40. 

Scaotolotoic soiototototc )to!ololototc3!otoloiotoK5totolototoic Sototototolf 

ergriffen unb, wie eb nicht anberb su erwarten war, ihre Baut 
SU Blarfte getragen. 21 m Sonntag, bem 6. Bpril, trat die 
beutfehe Blehrmacht im Süboften an; nur acht Sage barauf, 
am Oflerfonntag, fielen „Stabt unb geftung Belgerab" in 
beutfehe £>anb unb war Sugoflawien, biefeb Berfailler 
Staatbgebilbe aub Baft unb Summheit, aubgelöfcht. Blit 
einem gelbsug, würdig ber Kriege in Boten, Norwegen unb 
granlreich, blendend in feiner bliftartigen Schnelligtcit, ge- 
fchloffen in feiner ©inheif »on Btann unb Blaffe jebeb Srup- 
penteilb, herrlich unb ewigen Stuhmeb wert burd> 
2lubbauer,Blut, fieghaftenSinfaftundtobbereiteb 
Belöentum, hat ber gührer bem beutfehen Bolle fein 
fchönfteb Offergefchent, bab beutfehe Bolt bem gührer 
fein fchönfteb ©eburtbtagbgefchent bargebracht. ®er 
Sraum »om füblichen glanlenftoft gegen bie beutfehe gront 
ift aubgeträumf, in fehreethaftem ©rwachen reibt fich ber 
£onboner bie Bugen. Blährenb fich aber bab Strafgericht 
über bie baltanifchen ©ernegrofte unb ihre betrogenen Böl- 
ler mit ber Sicherheit unb Bünttlichteit eineb ilbrmetfes 
»oltsog, fegte ein »erheerenber Blüftenfturm beutfeher 
Banserwagen im Berein mit ben ifatienifchen Berbünbe- 
ten in tnappen »iersehn Sagen bie englifchen tolonialen 
Blifchmafchtruppen aub ber Äprenaila in Borbafrila hinaus 
unb greift hinüber inb Bgnpfifdje, wo auch ein armeb Bolt 
murrenb englifthe betten fchleppt. 

3n ber Sat, jetft gilt eb, jeftt muft ©nglanb fi<h ftellen. 
Beit ber Bleijterfchaft im Bubreiften ift nichtb mehr ju 
machen. Blenn bie Briten noch bie Boffnung haben, fid) be- 
haupten su tönnen, bann müffen fie heran, fte felber, fie allein, 
©rhebenb, begeifternb unb immer wieber su unendlichem 
Banfe »erpflidftenb finb bie Bprilwodien biefeb SalfteS ge- 
wefen. Blieoiel ©rofteb fie auch gebracht haben, wir wiffen, 
baft Schweres noch beoorfteht. ©roftbritannien, nach 
allen fjänblerifchen Schlichen geswungen, endlich aub feinem 
Blorte, ber Äriegberflärung, ©rnft su machen, ben ft'opf hin- 
suhaltcn, su fämpfen, hat »icleb, hat alleb su »ertieren. 
Bie taufenbfach beredeten höheren ©üter wie Bölferfreiheit 
unb Bemofrafie find ihm in B$irflid>fetf »öllig gleichgültig; 
©elb unb ©ut, Blolftteben unb Bladjt, Berrentum daheim, 
Blelfherrfchaft überaft, greifbare unb bebhalb auch serftör- 
bare Binge, finb gentlemanlife Beiligtümer, folange ber 
Blann auf ber Strafte fo benft wie feine £orbb. Blit bem 
Blute ber Bersweiflung wirb ©nglanb barum fämpfen. Bab 
wiffen wir wohl, aber wir gehen bem ©nbfampfe mit 
ber ©ewiftheit beb ©nbfiegeb entgegen, llnerfthüfter- 
lich ift bab Bertrauen auf ben gührer, unerfcfmtterlich bab 
Bertrauen auf unfere Soldaten, unb wenn wir etwab für 
unb felbft erhoffen bürfen, fo wünfehen wir, baft auch bab 
Bertrauen »on gührer unb Beer auf unb, bie jdwffenöe 
Beimatfront, unerfdmtterlich fei. 

Boffen wir eb nur? © nein, wir wiffen eb, wir fennen 
einander alle und bauen auf einander. Snbem wir bab ohne 
Slubmteberei in einfacher Batfadjenwahrheit befennen, geben 
wir bem erften Blai beb SahreS 1941 fein richtiges geier- 
gewanö. Benn wir Beutfehen fämpfen nicht um Berrfcbaft 
unb Btadft, wir fämpfen um ben grieben, um bab 
9le<ht ber Brbeit, an bem alle Bölfer, bie guten BlillenS 
find, teilhaben füllen. Bleil eb für unb um 9led)f, greiheit, 
Kultur unb Blohlfahrt unfer felbft unb ber Blelt geht, barum 
haben wir bie Btad>f, bie aub bem ©eifte unb ber 
Seele ftammt, unb bie »on feiner Blelfherrfchaft su 
brechen iff. Baft wir fte haben, banfen wir bem gührer, unb 
an feinem Sage herslidter alb am erften Blai. Bl.gr. 
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Doftw nimmt ^ibf^ieb 
Ber (5ruß ^ee @(^)¢^^en^cn 

S'Jad) ac£)^e£)njä£)rtger ununterbrochener 3:ätigfeit bei ben 
(Deutfchen (Sbelftahlroerfen unb beren ©rünbertoer!, Q3o- 
d;umer Sfa£)iinbuftrie, nehme fymte fchmeren iber^enö oon 
ben mir fieb gemorbenen iHrbeitätameraben unb oon ben feit 
Bahren oon mir betreuten ^Betrieben ‘Jlbfchieb, um neue, grö= 
i^ere Aufgaben ju übernehmen. 

®ie richtige Süenfchenführung im Sinne unfereü ^ührerö, 
bab Beftreben, baö gegenfeitige Berftehen unb Bertrauen 
ftetö j$u ftärlen unb ju oerfiefen, waren bie ©runbfähe meinet 
$unö unb Äanbeln^, bie jum Srfolg ber ©eutfehen (Sbel-- 
ftahtmerte beitragen burften. 

iMen “Jlrbeitgtameraben, gleich, m welcher Stellung, bante 
ich fm Bertrauen, baö fie mir entgegenbrachten, für bie 
Pflichterfüllung unb für ben perfönlid>en Sinfat; in guten unb 
fchtechten Seifen. Sch hoffe, bafj fich jeber auch meinen Slach- 
folgern gegenüber in berfelben Bleife für bie Belange ber 
©eutfehen fibelffahlwerle einfehen unb baö gleiche Ber= 
frauen^oerhältnig jur Selbftoerftänblichfeif werben wirb. 

Sn biefem Sinne rufe ich oüen 'llrbeitötameraben ein her^ 
licheb ©lüdauf ju unb wünfehe ben ©eutfehen ©belftahlwerfen 
unb ihren ©efolgfchaffömitgtiebernalleb ©utefürbieSuluaff- 

Äeil Pifler! 

^Irhett gegen ©olb! 
Bon Dr. Bialther Ä. Sebert, Berlin 

Stab! in feiner bocbgejücfrteten fjortn tnnn um ein Züel-- 
feufteg teurer fein aK ©olb. ©n Kilogramm ©otb toftef 
2840 9tS!K., ein Sitogramm 3f)Iinberftaf)l für Slrmbanb« 
ubren runb 100 000 

©efchidftlich gefehen, mü^te e^ eigentlich heißem ©olb 
gegen Arbeit! Ober nicht einmal fo, benn bag gleifjenbe©olb 
iff an fid) ein swar feiten oorlommenbeg, aber hoch harmlofeg, 
bratfifch laum brauchbareg ßbelmetall. BJan lann aug ©olb 
haudfbünne libersüge auf Äirdfenbächern unfertigen. ®ie 
Sahnärgte gebrauchen ©olb für gewiffe Saiwbehanblungen 
(Äronen, Plomben ufw.), aber auch hier ü>wb bag ©olb be» 
reifg burch anbere PJetalle oerbrängt. ‘Jllg Sihmucl erfreut 
fich ©olb nach mie oor einer gewigen Beliebtheit, aber 
teinegwegg mehr fo augfdiließlich, wie bag in früheren Saht- 
hunberfen einmal ber 'jall war. ®ie pralfifchen Berwen= 
bunggmöglichfeiten beg ©olbeg finb alfo recht begrenjf. BJag 
ift ©olb fchon gegen Sbelftahl? 3m ©olbe ftedf alg 'Ißert, 
abgefehen oon feiner Seltenheit, lebigltch ber S<hweif; ber 
SUgger in fübafritanifdien ©olbbergwerfen bjw. irgenbwel» 
d>er ©olbwäfdier, bie mühfam aug bem 'Jiußfatibe bie ©otb= 
törnchen heraugwafchen. 3m ©belftahl bagegen ftedt bie 
ganje 2lrbeif einer Station, in ihm ftnegelt fich — wenn 
man fo fügen barf — bie ganje technifche Äultur unferer mo= 
bernen Seit, bie Arbeit beg Bergmanneg, beg ibütfcnarbei= 
terg, beg Srfinberg, beg Sngenieurg. 

©ie bigfierige wirtfchaffliche Bebeutung beg ©olbeg liegt 
alfo nicht im Sfohftoff ©olb, fonbern barin, bafj ©olb für 
oiele jugleich ©elb bebeutet. 2llg folclfeg iff eg TOiiffel unb 
Shmbol ber blufotratifchen Beherrfchung ber 2lrbeitgfraft 
einzelner unb ganzer Böller, foweit fie bereif finb, 2lrbeifg» 
traft gegen ©olb herjugeben. ©aß immer wieber Blenfchen 
hierzu bereit finb, gehört ju ben SBunbern, an benen bie Qöelt 

‘-Hoffmann, Berlin 

Pg.®iretforDr. "fRohlanb (Pfitte) in einer Unterhaltung 
mit bem Rührer gelegentlich eineg Smhfangeg in ber 
9?eichgtanälei. * 

©erführet oerlieh ©ireffor Dr. Sfohlanb bag&riegg» 
oerbienfftreuj 1. klaffe; bie ^lugjeichnung würbe ihm 
mit einem fwofönlichen Schreiben beg Sfeichgminifferg Dr. 
Pf eigner überreicht. 

^perfonalättberung 
Pfit Pßirfungl'ootk 1.5lpril 1941 würbe Perr Ä’arl 

öbanweg jum O^yingtnieur unb Eeiter ber Sfeparafur» unb 
©nergiebefriebe, Qwerf ^refelb, ernannt. 

nicht arm iff. „Sfaith ©mbe brängt, am ©olbe hängt hoch 
alleg", läßt ©oethe^ne Pfargarefe im f^auft fagen, unb fte 
fügt feufsenb hmä«: ü>ir Firmen!" ®a fid) bie Plen* 
fchen baran gewöhnten, ^Irbeifgteiftungen gegen ©olb ju 
taufchen, b. h- fie am Bßerfe beg ©olbeg ju meffen, unb feit 
fie begannen, im ©olbe bag ftcherfte Pfittel ber Sfeichtumg» 
anhäufung ju fehen, tonnten fich hie Befiher oon ©olb ju 
Beherrfchern ber PBirffchaff auffchwingen. ©leg um fo mehr, 
alg fchon oerhältnigmäßig früh bie Bölter baju übergingen, 
auch im jwifchenffaatlichen ©üter» unb Ceiftunggoertehr 
©üter unb ßeiftungen gegen ©olb ju taufchen. ©amit würbe 
bie Pföglichteit folchen ©aufcheg weitgetjenb abhängig oom 
©olbbefitj. Sinige Böller, an ber Sbitje bie Snglänber unb 
Suben, haben nid)fg gefreut, um fich in ben Befitj möglichft 
großer ©olbfi^ähe su fehen. ©ie ©nglänber blünberten bie 
Snber aug, fie brauten bie wichtigften ©olboortommen an 
fiih, fo bie in Sübafrita, fie trieben wie bie Suben wucherifchen 
unb augbeuferifchen Panbel unb brachten auf biefe QBeife 
weitere Schähe an fich* ©ie oertauffen Stlaoen gegen ©olb. 
©g gibt feine Untat, bie nicht fchon um beg ©olbeg willen 
oollbracht worben ift. 

511g fchließlich bag ©olb sum SBährunggnietaH erhoben 
würbe, war bie 21rbeitgfraff ber Bölter unfithfbar, aber 
jebermann fpürbar an bie golbene S^etfe gelegt. Plan nannte 
bag ©olbbedung.Sn einem ßanbe burfte urfprünglich nur 
fo oiel ©elb in ©etbfcheinen auggegeben werben, wie ©olb* 
bedung oorhanben war. Später ging man baju über, bag 
umlaufenbe „papter"--©elb nur feilweife mit ©olb ju beden. 
QBie hoih aber auch immer biefe ©edung beffimmt würbe, 
ftefg blieb ber ©elbumlauf eineg Canbeg abhängig oom©olb- 
oorraf ber Sentralnofenbant. Sanf ber ©olboorrat eineg 
Canbeg, fo mußte eg feine 21ugfuhr fteigern, um wieber ge* 
nügenb ©olb heretnsubefommen. Snswifchen muhte ber ©elb* 
umlauf eingefebränft werben. ®ag hafte preigfenfungen jur 
fjolge, bie Berlufte brachten. Um fie augsugteichen, mußten 
bie £öfme gefenff werben ufw. ©iefe 5lnbeutungen jeigen beut* 
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tief), wie bee unjicf)tt>arc ©otbbefi^er im Äinfergrunbe bie 
^vbeitstcaft an bie ft’ctte nimmt. Stieg ber ©otboorrat eines 
Canbeö, fo fonnte mefw ©ctb in Umlauf gebracht werben. 
®avaus ergaben fnf) ePrcis[tcigerungen unb baraus wieber 
wactjfenbe ©ewinne. ®ie Hntcrnebmcn tonnten ju fteigenben 
ebenen Arbeitefraffe einffelten. So beftimmte bas ©otb 
OBirtfc^aftbauffcbwung unb IBirtfcbaftSabfcbwuttg. SBer 
©otb befa§, fonnte 9lufträge erteilen, er fonnte cs aber ebenfo-- 
gut unterlaffen. 3m einen fjatte gab e3 iJlrbeit, im 
anb er en Qtr beitet oft gf eit! OBab oon beibem, beftimmten 
nur bie, bie auf ben ©otbfäcfen faften. ©abei muf) man baran 
benfen, baf; ©otb ju jeber Seit in jebes ©ut uermanbett wer- 
ben fonnte, in Q3aumwotte, in Ä’autfcbuf, in ©ifen, in Schiffe 
ufw. Ißer ©otb befafs, fonnte atfo nach belieben fein ©otb 
in ‘2lrbeiföteiftung umwanbetn, b. f). in Sachwerte, ober er 
fonnte au geeigneter Seit aus ben Sachwerten wieber in bas 
©otb fteigen. ©arauö ergab ficf> ieneö Stuf unb 21 b ber 
QBirtfchaft, bag atg „^onjunftur" beaeichnet wirb, unb 
bag bie Suben beg Bitten ©effamenteg atg bie „fieben fetten 
unb bie fieben mageren Sabre" befebrieben. Seber beutfebe 
iZlrbeifer wirb ficb erinnern, ba§ in ben Sabren feit 1929 ftetg 
bie „J?onjunftur" bafür »erantwortticb gemacht würbe, baf; 
bie Sttitlionenjabl ber 21rbeitgtofen ftänbig wuebg. Hnb bie 
gOfenf^en waren bureb engtifebe unb jübifebe QBirtfdtaftter fo 
irregeteitet, ba| fie bag atteg atg ganj natürlich embfanben. 
Sie glaubten fcbtiefjtict), bafj — wie eg beute regnet unb wie 
morgen bie Sonne febeint — auch in ber 2Birtfcbaff gute 
Seiten bie febteebten abtöfen müffen. 3n jenen bitteren Seiten 
ber beutfeben 2lrbeifgtofigfeit fonnte man off gerabe aug bem 
SJZunbe febaffenber 23otfggenoffen bören: „QBag wollen Sie? 
3Bie fotten wir benn jur 2lrbeit fommen? QBir haben boeb 
fein Habitat, wir haben boeb fein ©otb mehr!" Hub fo baebfe 
nicht nur ber einfache QSotfggenoffe, fonbern ähnliche ©e= 
bauten butte auch ein großer ©eil ber itnfernebmer unb 
SBirffcbaftspotitifer. 

2ltg ber ©fationalfosialigmug 1933 bie Slfacbt übernahm, 
baffen wir in ©eutfcblanb mehr atg fieben Sftittionen 2tr- 
beitgtofe. 21ber ber ffübrer fragte nicht nach ©otb unb 
Kapital. Sr fab auf ber einen Seite bie SOfittionenarmee 
arbeifgfräftiger Slfenfcben, auf ber anberen Seite eine Hnaabt 
öon wichtigen 21ufgaben, bie getöff werben mußten. Sr führte 
bie ‘xOfittionen 2trbeifgtofer an bie Slfiaionen 2lrbeifgauf-- 
gaben. QBie aber machte bag ber ffübrer? Statt beg ©otbeg 
gebrauchte ber ffübrer ein gebeimnigootteg ‘JBort. „^aeff 
an!" rief er bem beutfeben 33olfe au. QBoau brauchen wir 
©otb, wenn wir 2lrbeitgfräffe haben, bie »iel wertooller fmb 
atg ©otb? 9Boau brauchen wir ©otb, wenn wir bureb 2lrbeit 
febaffen fönnen, wag fict) anbere für ©otb taufen? 

®ag beutfcbe93olf oerftanb foforf ben 'Befehl beg ffüb- 
rerg. Sg paefte an! ©er Srfotg iff jebermann ftchtbar: 

©eutfebtanb fchuf ohne ©otb, einaig mit 21rbeit, einen 
QBeftwatt. 

©eutfebtanb fchuf ohne ©otb, einaig mit 21rbeit, bie 
ftärfffe QBebrmacbt unb bie beften 2Baffen. 

©eutfebtanb fchuf ohne ©otb, einaig mit 21rbeit, bie 
Sicherung feiner Srnäbrung aug eigener Schotte! 

©eutfebtanb fchuf ohne ©otb, einaig mit 2lrbeir, einen 
regen Äanbetgaugtaufcb mit alten feinen ©faebbarn! 

©eutfebtanb fchuf ohne ©otb, einaig mit 21rbeit, Sin- 
riebtungen wie „i?raft burch ffreube", SlS-Botfg- 
wobtfabrf, Äitfgwerf Slfutter unb 5?inb, eine öorbilb- 
Ii<he Soaiatoerficberung unb oieleg, oieteg mehr. 

©eutfehtanb befeitigte ohne ©otb, einaig bureb Ar- 
beit, bie 2lrbeitgtofigfeif oon fieben xÖlitUoncn 2tr= 
beitgtofen unb bie i?uraarbeitgtofigfeit öon weiteren 
Millionen ‘Botfggenoßen. 

„'Bacft an!" ©ag war bag Sauberwort, mit bem ber ffüb- 
rer alt biefen ^Reichtum erfebtoß. ©ie ©otbgewattigen ber 
ganaen QBett aber ergriff fatteg ©raufen. Sunäcbft glaubten 
fie noch, baß ©eutfehtanb wirtfebafttieb aufawmenbrecben 
werbe. Sie orafetten öon Snftation unb anberen ©efabren. 
©ann fpracben fie öom 2Bunber ber beutfeben ginanaierungg- 
funff, unb ßhließticb faben fie ein, baß ficb bter auf wirtfebaff- 
licbem ©ebiet eine gewaltige 9Reöotufion ooltaog: bie 
Coglöfung öom ©olbe, bie 'Befreiung eineg großen unb 
mächtigen 'Bolfeg aug ber Sftaoerei beg ©otbeg. ©ag war 
unb ift eine 3ieöotution gegen bie '^ptutofraten unb Suben 
ber ÖBett! QBenn biefe „SRaaipeft" nun auf anbere Bolter 
Übergriffe, woher fottten bie fetten unb mübelofen Sin- 
nabmen tommen? Sürd)tertid)! 2Benn ber Rührer feine ©e- 
banten weiter burdn'eßt, bann mußten ja fihließiicb bie ©otb- 

gewaltigen gar fetbft noch arbeiten, ©ag ging nicht! Unb fo 
taten fie ficb aufammen, erft oorfiebfig bi«^ öerfchtojjenen 
©üren, bann offener in ber angeblich freien bemotratifcben 
Breffe unb febtießtieb gana offen oon ben IRegierunggbanten 
aug. Sie ttagten bag arbeitenbe ©eutfebtanb an, 
weit eg arbeitete, weit eg ficb kureb foine SMeit ben 
Seifetn beg ©otbeg au befreien begann, unb weit eg eben ba- 
bureb mächtig würbe. Schon 1936 meinte Sburcbitt gegen- 
über einem amerifanifchen ©enerat, baß ©eutfebtanb au 

mädbtig werbe unb begwegen niebergetnüppett werben müffe. 
©ie britifebe öberfebiebt fab ihr« 21ugbeuterpfrünbe bebrobt. 
©ie Suben ber ganaen QBett aifterte« »oo ben 92aaig unb 
ihren gBirtfcbaftgmetboben. So ging Sburcbitt ein Bünbmg 
mit Sion ein, genauer: er befeftigte bag tängft beftebenbe er- 
neut. ©ie SMutotrafen befcbloffen gegen ©euffeb- 
tanb ben Ärieg. llnb jeßt haben fie ihn. 

©er i?rieg ift etwag anberg oertaufen, atg ficb tb« bie 
©otbgewattigen gebacbf haben, beim fie haben eineg über- 
leben: fiber biefem Kriege ftebt ebenfallg bag gebeimnigooUe 
UBorf beg S'übrerg: „SSactt an!" ©amatg faßten wir nur 
bie 2lrbeit an unb ooübrachten Hßunber. 3n biefem Kriege 
bat ©eutfd)tanb Sngtanb unb feinen jübifeben Bunbeggenoffen 
angepadt, unb eg wirb nicht tocter taffen. „S^act an!" fagt 
bie ^rau aum Blann, unb aug harter 2trbeit werben ©ro- 
fchen, unb aug ©rofeben werben Blartftücte. „S^act an!" 
fagt ber 2lrbeifgmann au feinem Äameraben, unb wag einer 
nicht febafft, fd>affen a>oei. „Bad an!" fagt ber Sammler 
für bie SBinterbitfe, unb aug Bfennigen werben Bltüionen, 
Äunberte oon Bliüionen. „Bad an!" fagt ber grontfolbat, 
fagt ber Kumpel unter ber Srbe, bag fagt ber Btann am 
Seicbenbreft, bag fagt ber beutfebe Unternehmer, bag fagt ber 
beutfebe Bauer, bag fagen bie jungen unb bie alten. 

©otb gegen 2trbeit? ©agegen fleht: B^t an! Bottg- 
genoffen, wir aimmern ung bureb 21r£>eit unfer IReich, in bem 
tein ©olbgewaltiger, tein Sngtänber unb tein Sube etwag 
au beftimmen bot- Badt an, wir oerteibigen biefeg 9Reicb 
gegen jeben Eingriff! B«* «n u110 ^otft &te Bt«tofraten! 

Mitarbeit ber ©efolgfd)aff 
3n unferer UBertaeiffcbrift 92r.l2 öom l.®eaember 1939, 

Seite 8, berichteten wir über bie tebenbige Blifarbeit öon 
©efolgfcbaffgmitgtiebern an ber Berbefferung öon 9£Ra- 
fchinen unb Sinricbtungen in unferen Betrieben. QBir freuen 
ung, auch boote wieber einen galt tobenb erwähnen au fönnen, 
unb awar aug berfetben 2tbteilung wie feineraeit im ©eaember 
1939, aug ber 9Robrfcbäterei beg QBerfeg Ärefetb. 

Unfer ©efotgfchaftgmitgtieb Blatter ©örreg, ber feit 
14 Sabren atg Borarbeiter in ber 2tbteilung Schälerei im 
QBerf 5?refetb tätig ift, bat ben Sinbau einer Sicherung am 
Sinfübrunggfaften ber Scbälmafcbtne öorgefebtagen, 
bie ein Subrucbgebeti öon ©eiten beg Sinfübrunggmecbanig- 
mug, wie eg higher auweiten eintrat, oerbinbert. ©ie Bor- 
riebtung würbe geprüft, öon unferen ©eebnifern weiter bur<h= 
gearbeitet unb im Betrieb augprobiert. Sie bat ficb big jeßt 
ßeroorragenb bewäßrt. 

Brbeitgfamerab ©örreg erhielt oon ber QBerfteitung für 
feine erfolgreiche Blitarbeit eine Belobigung unb atg Be- 
lohnung ein ©etbgefcbenf. 21u<b an biefer Stelle fei ihm ©anf 
unb 2lnerfennung für feine erfolgreiche Blitarbeit aug- 
gefproeben. gea. 'xRebena- 

^Utnifc^c Hnfonbefäm^futtg 
Bfit ben Borfüßrungen beg öon ber Bßerbeabteitung be= 

fchafffen ©onßtmeg „®er Unbefannte", ben man auch 
„.Kampf bem Unfallteufel" nennen tonnte, unb ber im 
21uftrage ber Bütten- unb QBatawerfgberufggenoffenfcbaft 
ßergeftettt worben ift, begann 2Berf ^Remfcßeib in ben erften 
beiben Biäramocben. ©ie Borfüßrungen waren fo angefeßt, 
baß jebeg ©efotgfcßaftgmitgtieb baran teitneßmen fonnte, 
unb fanben im Scbutunggraume ber Bfecßanifcben Bßerfftatt 
ftatt. Sinteitenbe 2Borte fpraeß Sicberßeitgingenieur 9?a- 
bermacher. QBir hoffen, baß biefe 2lftion baau beitragen 
wirb, baß wir weitere Srfotge auf bem ©ebiete ber Unfalt- 
öerßütung öeraeteßnen fönnen. 

©teichaeitig würbe jebem ©efotgfchaftgmitgtieb ber Un- 
falloerbütunggfatenber 1941, ßerauggegeben öom 21mt 
Soaiate Setbftoerantworfung im Senfratbüro ber ®2tg unb 
öom'iReicbgöerbanb ber gewerbticbenBerufggenoffenfcbaffen, 
überreicht, ©er gitm wirb aueß in ben anberen Blerfengeaeigt. 
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®er gütjrer bei unferen Fliegern; 'Btlb: ^reffe-Äoffmann, TSctlin. 

Oben: 3n9?eibunb ©lieb, Jvümpfebei'neuen jnnteve 3u 88--'Bombet 
in ©cogferienanfertigung; unten ftbwcre beutfebe Btocten auf einem 
itatienifeben Selbflugbafen, für ben Sinfab gegen bie ßngiänber im Sbiiffel-- 
meet bereif (21ufnabme: BÄ’- Tietcefit), Bilber: Bteffe-Aoffmann, Berlin. 

/ingetrden! 
btt toirö unfer fein! 

Balö tbirö öic Siunbc jdjlagcn, 
IDo rote ein IDcltgcricfjt 
Mad? Öen Bereitjdjaftstagen 
Der grofie Sturm losbridjt. 
^ell jdjmettern öie Signale, 
Sprung auf im Slammenjdfein 
Der roten (Blutfanale! 
Der Sieg roirö unjer fein! 

(Betreu unö o^ne 3ngen 
^at Heimat jo roie ^eer 
Die IDartejeit ertragen, 
Die lang nmr, Ijart unö fdjrocr. 
fjell jd;mcttern öie Signale, 
Sprung auf im Slammenjdjein 
Der roten (Blutfanale! 
Der Sieg tuirö unjer jein! 

Balö gefyt’s öir an Öen Kragen, 
Du £anö öer tjeudjelei! 
Dein tDeltreidj roirö jerfcblagen, 
Unö Deutjdilanö eroig frei! 
fjell jdjmettern öie Signale, 
Sprung auf im Slammenjdjein 
Der roten (Blutfanale! 
Der Sieg roirö unjer jein! 

Qcinrid) Tinarfcr 
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Wir grüßen öae Werk 

Smmer itneber jeigi fici) bie ^öerJöoerbunben^eit un-- 
ferer ‘Jrontfameraben in i$ren 93riefen unb ©rü§en, bie öicl» 
fad) enttneber oon OSilbern begleitet finb ober au^ allein auö 
'Silbern befielen, fo jebenfallö fic^tbar betoeifenb, ba§ fie ba 
braunen tooldauf ftnb, auf ben ©ieg oertrauen unb 2öer£ 
faint iJlrbeitSlameraben in liebem ©ebenten betoaljrt ^aben. 

Sa metbot fid) (obere 9tetbe [infs) ©tabefclbiocbct 'ßeter © ct)oob bon bet 
Ttobmaterialoenoatfung, 2Bert Ärefelb, bet un8 äugleicb auS feinem Swipben- 
bereid) bie (Sinigteit ber ©egenfä^e but'd) baö OJitb beb gröftfen unb bet' beiben 
tieinften feiner Solbaten iiberjeugenb bartut. ©tramm unb borbilbtid) wie er 
recfttÄ oben jioifcben sweien feiner Solbaten öaubtfelbtoebel Smil ©dimibf 
non ber ©efentfebmiebe ÜBiliid). 

idib ©enefenber gtiigf aub einem Cajarett Äeribert Äambiod), 9ted)fb- 
abfeilung Strefelb, ber fdion mieber nertrauenerwedenb gut aubfiebt (mittierc 

9teibe tintb); Sinteroffijier 3obann ©lemenb, löert Strefetb, Srabtsieberei, 
f;at mit feiner ©ruppe (Jelbweibnacbt gebalten unb lieg babei feine ©ebanten 
beimwartb »anbern (ätitfe); reebfg ertennen mir ben Strefelber IBertei- 
tameraben Satob Stirfcbbaufen, ber alg ©olbatim Siiboffen froben SKuteg 
bem erwarteten SUarfcbbefebl entgegenfiebt. 

Untere ©leibe: ©tafeber Sjenenwecbfel bom Siiboffen nad) bem hoben 
©torben; in faufenber (fahrt nimmt Soibat ©Bilbelm ©feibenbad)» (fein- 
ftrage ifflillid), einen Slbbang (linfö); in ber ©Jütte ©efreiter Slbalbert 
Schäfer, ©Bert ©temfeheib, ©Baljwert, unb rechts (auf bem ©Silbe felbftSrif- 
terbonlintS) ObergefreiterftarlÄantbat, ©Bert ©temfebeib, Stablfonfrolle, 
mit feinen Ä’ameraben bon einem Unferoffijietlebrgang. 

®ic ©rüfje unfercr Qlrbcitofamci'abcn in fyclbgrau haben 
un§ oiel g'reube gemadjt, mir ermibern fie mit tjersliclmn 
OiBünfclien für iljr ‘Jßo^lerge^en an ben fronten unb für eine 
fiegreidje Äeimle^r nad) ber ?Riebermerfung ©nglanbö. 
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tDondd im 6üd des 6dricbc6 
tUlit betn Kriege finb bie grauen in bie ‘Setriebe ein» 

gezogen, um, ipren Kräften entfprecbenb, -ÜMnnerarbeit ju 
tun unb Stänner, fei es für ben unmittelbaren Ä’riegsbienft 
mit ber OBaffe, fei es für bie fc^merere Blrbeit, freipftellen. 
®aS iff ber (Sinfaü ber grau im ©ienffe für Seit 
unb Saterlanb. ®aS grauenfcf)affen bebeutet nicf)t nur 
einen gewiffen QBanbel im Silbe bes Setriebes, eS ift oor 
allen Singen ber oollgültige Serocis bafür, baf; biebeutfdje 
grau i^re »aterlanbifc^e ^flic^t erfannt l>at unb 
roillens ift, am beutfcl)en Siege mitjuarbeitcn unb aucb bamit 
bie Sutunft unferes SolteS »orbereiten ju Reifen. 

SJir jeigen als Seifpiele ein paar Silber oom ISinfat) 
unferer ‘Jlrbeitstamerabinnen in unferen ^Berten e m f d) e i b 
unb Sod)um. SJerf 9femfcl)eib fcf>reibt baju, maS für alle 

gilt: „Ser öorbilbtic£>e gleifj, bie ftete juoorfommenbe 
greunblic£)feit unb bie unferen grauen eigene Sauberfeit 
f)aben unferen ßntfcbluf), grauen einjufe^en, belohnt." 

Oben linfS fepen mir eine Blrbeitsfamerabin an ber öl- 
tanfanlage, oben recf)tS jmei ‘•HrbeitSfamerabinnen an 
einem SUfagaainregal (beibeS 2öerf 9^emfct)eib); unten 
linfS eine ‘JlrbeitSfamerabin in ber Ä’ e r n m a d) e r e i, 9Jtitfe 
eine Blrbeitsfamerabin in ber (gleftrobenmerfftatt beim Ser» 
paefen oon Scbmeifjftäben, re^tS jmei illrbeitSfamera» 
binnen in ber gleichen ‘IBerfftatt beim 'Sut)en unb 9¾id)ten 
ber Stäbe (bie untere Silbreipe QCßerf Sod)um). 

BrbcitsliQnicrQDcn, oerhüm Unfalls 
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t^erftdlung »on ¢¢113111 

93enjirtgewinnung au« 5?o£)le nat^ bemÄod)bruc£-559brier- 
öcrfatjrcn ‘Sergiuö'S. ©.■^arbeninbuffrie. 

1: «nuö gemäkener 5?ohte, S^atatbfafor unb öt (bei 7 ge- 
wonnen) wirb ein Äohlebrei hergeffellt; 2: ®er Äohlebrei 
wirb burch jumpen in cRohre gebrücit; 3: ^ompreffor fe^t 
Gaffer ju; 4: ©rpipung beö ©emifcpeg auf 450 ©rab; 
5: ilmwanblung beS ^ohlebreieö in Öl unb Schlamm; 
6: Slbfclwibung oon Öl unb Schlamm; 7: Trennung oon Öl 

unb Schlamm; 8: ©ie bampfförmigen ^robulfe oon 6 wer- 
ben burch ©eftiUation in fchwereS Öl (S) unb SRiftelöl (9R) 
jerlegt; 9: Sammelbehäller für SRiltelöl; 10: ^»umpe jur 
^örberung beö 9)littelölö, Suführung oon frifchem 'Jöaffer- 
ftoff; 11: ©rhihung be§ SRiftelölä; 12: ilmwanblung beg 
URittelöls in <Benjin-5?ohlenwafferftoffe; 13: Serlegung 
ber 5?ohlenwafferffoffe im SRittelöl (201), QSenjin unb 
©reibgaä. 

Kol)rioff Kohle 
iHuä ber Äohle wirb nicht nur bie 5?raff beg 

^euerg gewonnen, bie QSßcirme unb Äihe, bie not- 
wenbig finb für ben gefamten wirtfchaftlichen ^ro- 
jeß, aug biefen fchwarjen klumpen heraug fließt 
au<^ bag QSenjin, bag bem Flieger erlaubt, un- 
unterbrochen im Sinfah gegen ©nglanb p fliegen, 
ohne oom Sluglanb abhängig p fein. 

•Serm. ©bring. 

®ie Irieggwiihtigo QSebeutung ber ©reibftoffe ift heute fo 
betannt, bafj fie gar feiner näheren ©rflärung bebarf. 3u 
genau enffinnen wir ung noi^ ber fogenannten Ärieggberichfe 
unferer ©egner, bie erft beim rafchen 93ormarf<h in ^olen 
ein balbigeg SRachlaffen ber beutfcpen Stofjtraft wegen 'Ben- 
jinmangelg ooraugfagten, um währenb beg belgif^-franjöfi- 
fchen ^elbpgeg nicht mübe ju werben, biefeg 9Mrchen aufp- 
wärmen. 92un fmb aber unfere ©reibftoffoorräte pr Seit 
fogar noch größer alg bie riefigen Cager bei -Krieggbeginn. 
Qöir oerbanfen biefe ^atfache einmal unferer 33orrafgpolitif 
unb ben ungeftörten Sufuhren aug IRumänien unb 2Rufjlanb, 
pm anberen aber ber genialen Sat beutfi^er ©henrifer, bie 
bie ©reibftofffpnthefe, b. h- bie 93enjingewinnung 
aug ber 5?ol)le, erfanben. ®ie Bensinrohfloffe finb alfo 
ßrböl unb &ol>le, wooon bag erfte einen wefentlich ein- 
faseren Hmwanblunggprojeg über fich ergehen laffen muff. 

®ag rohe ©rböl, gleichgültig, wo eg gewonnen wirb, ift in 
biefer fjorm alg ©reibftoff unoerwertbar. ©g hat eine bläulich- 
grüne ober bunfelbraune big tieffchwarje Färbung; eg lann 
bünnflüffig, aber auch Jäh big teerig fein, bap ift eg oerun- 
reinigt burd) 'Bohrfchmanb, ‘Jßaffer ober au^ fejte 93eftanb= 
teile. 3n ©ro^anlagen, fogenannten ^Raffinerien, muff eg 
beghatb aufbereitet werben. ®em ©ntfernen ber Q3erunreini- 
gungen burch 2lbfthenlaffen ober ©rwärmung, burch Sentri- 
fugieren ober auf eleftrifchem bp>. chemif^-phPfHulifehent 
ISlege folgt erft bie eigentliche Qßereblung. hierfür gibt eg 
brei QBege: bie ©eftillation, bag ©rad- ober Spalf- 
oerfahren unb fchliefslich Äpbrierung. 

ijlm einfachften ift bag Verfahren bei ber ©eftillation. ®a 
fii^ bie oerfchiebenen 'Beffanbteile beg Srbblg bei oerfcpiebe- 
nen Äihegraben in ©ampfform oerwanbeln, benupt man 
©eftillierapparate, in benen fich burch ©rwärmung pnächft 
bie leicht fiebenben Qlnteile oerflüd)figen, bie bann mit Äilfe 
oon Jüühleinrkhtungen alg IRohbenäin wieber oerflüffigt 
werben fönnen. ^Ropbenjin ift noch nicht alg §reibftoff ge- 
eignet, oielmepr muh erft Sod) eine Benäinwäfche mit Äilfe 
oon ©peniifalien, j. 03. Schwefelfäure, aEe unerwünfcpten 

93eimengungen augfcpeiben. “2lu^er _biefem 'Benjin werben 
bei ber ©cftillation petroleum, ©iefelöl, Schmieröl unb alg 
2Rücfftanb ^Ifphalt gewonnen, ©er 'Benjinanteil ift je nach 
ben Cagerftäften oerfcpieben; aug beuffchem ©rböt fann man 
g. B. burd) ©eftiEation gewinnen: 10—20% Benzin, 
15—20% petroleum, big 10% ©agöl, 35—40% 
Schmieröl unb 10—15% ^Ifphalt. 

®ie Benjinaugbeute ift alfo öerhälnigmäffig flein, lägt fich 
aber mehr alg oerboppeln, wenn man einen anberen Bereb- 
lunggpropf), nämlid) bag ©racf- ober Spaltoerfahren, 
anwenbet. 92ad)bem bie beiben am fchneEffen oerbampfenben 
ülnteile Benjin unb petroleum entfernt finb, unferjieht man 
bag reftliche 'xRopöl, bag ber Suchmann alg „getopt" be- 
zeichnet, einer Bearbeitung burch hu(>e ©rucfe unb Tempera- 
turen big ju 600 ©rab. ©aburcp bilben fich neue benzinarfige 
S^raftftoffe. ©urcp eine Spaltung ber grofjen ßrbölmolefüle 
— ber Tecfmifer nennt biefen Borgang „©racfung" —• ent- 
ftepen ©racfbenzin, ©ag unb Betrolfofg. Schmieröle werben 
im ©egenfap zur ©eftiEation nicht gewonnen, bagegen fann 
man größere Biengen Äeizöl erzielen, ©ag ©radoerfahren 
ergibt in ©eutfchlanb 40—45% Benzin, 15—20% 
troleum, 10% ©agöl, 15% & ofg unb 10% ©ag. ©ag 
©ag iff feinegwegg unoerwertbar, ihm fommt oielmelw heute 
groffe Bebeutung zu, benn eg wirb alg Treibgag oerwenbet, 
nacpbem eg unter hohem ©rud oerflüffigt unb in Stalüflafchen 
gefüEf worben ift. ©er &ofg — zum Hnterfdueb oom J^oplen- 
fofg ^etrolfofg genannt — bient zur 5berffeEung oon 
©leffroben, bag ©agöl alg Treibftoff für bie ©iefelmotoren. 

Bei bem britten Berebtunggoerfa^ren beg rohen ©rbölg, 
bag eine weitere ©rhöhung beg Benzinanfeilg ermöglicht, ift 
eigentlich fdwn ber Übergang zur Benzingewinnung aug 
&of)le auf chemifchem BJege gefc£>affen. Ülucp hier hanbelt eg 
fich nämlich um eine „.öpbrierung", b.p. eine Anlagerung 
oon SBafferftoff an bie oom Benzin befreiten ©effiüationg- 
probuffe beg ©rbölg. AOic bag Berfapren arbeitet, foil bei 
ber Äopleppbrierung gezeigt werben, benn ber llnferfcpieb 
beftepf nur barin, bap in einem SuEe bag Augganggprobuft 
IRopöl, im anberen ^ople ift. ©er Borzug ber ©rbölppbrie- 
rung beftepf barin, baff ber ©pemifer ganz nacp Bebarf mepr 
Benzin, mepr ©iefelfraffftoff ober mepr Schmieröl erzeugen 
fann, je nachbem, wag für bieBerforgungglage ©eutfcplanbg 
im Äugenblid wichtiger iff. Btan fann fogar 90 % beg 
©rbölg in Benzin unb 10% in ©ag umwanbeln, opne bafj 
fefte 2Rüdftänbe zurüdbleiben. 

Scpon 1913 paffe Bergtug im ßaboraforium J?ople in 
Benzin umgewanbelt, inbem eg ipm gelang, unter popem 
©rud QBafferffoff an 5?ople anzulagern; aber eg beburfte 
nocp langwieriger Sorfcpunggarbeifen, big fcpliefjUcp im Sapre 
1927 bie erfte ©rofjüerfucpganlage zur Benzingewinnung in 
Ceuna erftanb. Bei AuffteEung beg Bierjapregplaneg er- 
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.Wasser 

nach RVA-Archiv 

QJenjingettrinnung aus ft’ots nad) bem Q3crfaf)rcn 'ytj'djcr- 
^ropfc^'^Ru^rc^emic. 

1: 9Ius gUibenbcm Si’ofs unb IßaiTcrbampf wirb ein aus 
Ä'o{)lcnort)b unb IBafferftoff bcftc{)cnbcs ©asgemifd) (S^n-- 
tbefegas) erzeugt; 2: Reinigung bcs ffiafes; 3: (fntfdwcfe» 
lung bes ©afcs; 4: ®urd) ßimoirfung eines Statatpfators 

»ewanbeit ftd) bas gnntbefegas in Öl unb 'Senjin; 5: ^Ib- 
fd)cibung non Öl unb gdnuerbendn burd) Ä’üblung; 6: 
2eid)tbenjingafe werben im 53’oblefilter (2Iftiü-&of)le) feft- 
gebalten unb burd) Sßafferbambf ausgetrieben; 7: Ä'üblung 
ber Q3en),ingafe; 8: Trennung oon QSen^in unb Sreibgas 
burd) ©eftillation. 

tannte man Har bie ungeheuren 3Kögtid)tciten, bie barin 
liegen, ®cutfd)lanbs gewaltige Kohlenlager jur Q3cfriebigung 
bed immer Härteren Sreibftoffbcbarfes heranjujiehen. ®abei 
muH noch folgenbes jurKlarftellung gefagt werben: 93en301- 
unb 93en3ingewinnung (beibe Sreibftoffe werben ge-- 
braucht) fmb ftreng 3U unterfcheiben. 93en3ol würbe fchon 
immer er3eugt, unb 3War aus Steinfoblengas, bad in ben 
Kotereien ber ©chwerinbuftrie unb ben ©adanffalten ent» 
fteht. ‘Sei ber Kofdgewinnung entweicht befanntlich ein ©ad 
aid Sftebenhrobuft ober, wie in ben ©adanftalten ber ©täbte, 
aid Äauptprobutt für Weisung unb Beleuchtung, ©iefed wirb 
»on Xecr unb 9lmmonia£ gereinigt unb fct>lieHlich burd) 
9ßafd)öle oon feinen Benjolbeimengungen befreit. 2lud bem 
nunmehr benjolhaltigen Ißaidiöl Wirb bann bad CRohbenjol 
abbeftilliert unb burd) ^Raffination nochmald gereinigt, fo baH 
ed eine wafferhelle fyarbc annimmt. Benzol wirb aid Kraft» 
ftoff nicht rein oerwenbet, fonbern bem Seiten jugefeht, ba- 
mit ber 9Rotor nid)f „tlopft". 3n ben ©adanftalten wirb 
heut3utage bad Ben3ol nicht mehr nach bem 9Bafchöl», fon» 
bern nach bem 2lftio--Koble--Serfabren gewonnen, woburch 
fi<h eine nachträgliche ^Reinigung erübrigt. 

TBährcnb Ben3ol nur aud Steintohle gewonnen werben 
fann, ftet)en für bie Ben3infpnthefe nach Ä>cci oerfd)iebenen 
chemifchen Berfahren aud) unfere Braunfohlenlager 3ur 
Berfügung. 20tan unterfcheibet bad Aodjbructoerfahren 
ber 3.©.vyarbeninbuftrie nach Bergiud unb bad 2Ruhr= 
chemieoerfahren nach ^if<her»3:ropf(h- ©chwierig» 
feiten, bie bei ber Sbochbrucffpnthefe ju überwinben waren, 
iagen oor allem auf technifchem ©ebiet. Sinmal muhten 
gpcjialftählc entwiefeit werben, bie ben nofwenbigen 
hohen ®rucf oon etwa 200 2ltm. unb gleichseitig eine Iwhe 
Temperatur oon 600° C audhielten. ©ap bied gelungen ift, 
fann aid cpioniertat unferer Stapltoerfe be3eid)net 
werben, benn man muH noch bcrücffid)tigen, baH bie in 
groHer 3ahl erforberlichen Äod)brucföfen riefige 2ludmaHe 
laben; fo finb 3. B. bie im Ceunawerf oerwenbeten 

18 m hoch. 91 ber noch eine anbere Schwierigfeit war oor 
ber Aufnahme einer ©roHerseugung 3U bewältigen. Um 
bie Einlagerung oon EBafferftoff an bie Kohlemolefüle, 
bie ihrerfeitd aud Kohlenftoff unb Eöafferftoff beftehen, 3U 
befchleunigen, bebarf ed fogenannter Katalpfatoren, bad 
finb fefte Stoffe, bie fiep 3War felbft niept oeränbern, aber 
beren Elnwefenpeit unentbehrlich ift. 3Ran fanb fcplieHltcp 
Eßolfram- unb Bfolpbbänoerbinbungen, bie hierfür 
geeignet waren unb oor allem oon bem Scpwefelgepalt ber 
Kopie nicht angegriffen würben. Unter möglicpfter Bermei- 
bung chemifcper fjormeln läHt ftep bad Aod)brucfocrfahrcn 
etwa folgenbermaHen erflären: 

®ie Kopie wirb gemaplen unb mit Schwerölen, bie wie» 
herum aud ber Stmtpefe ftammen, 3U einem Brei oerrüprt 
unb Katalpfatorftoffe sugefept. ßeiept angewärmt gelangt 
biefe ERaffe in ben erften Kontaftofen, ben Sumpf of en, in 
bem unter 200 9lfm. ©ruef unb 450° C EBafferffoTTgad 3U» 

geführt wirb. Ifs entffept baraud ein ölartiged ©emifcp, bad 
noch 9lfcpe unb niept abgebaute Kopie enfpält. ©iefer 
Scplamm muH entfernt werben, beoor bad Öl bem ^weiten 
Kontaftofen, bem Bensinofen, sugeleitef wirb, in bem eine 
cReipe Katalpfatoren eingebaut finb. ©urep bie ©inwirfung 
oon ©ruef, &ipe unb Eßafferffoff entffept babei bampfför» 
miged TRopbensin, bad abgefüplt unb beftilliert werben 
muH; baburep entftepen Treibgas unb Sensin für ben 9Ro» 
torenantrieb unb ein ERittelöl, bad nocpmalö mit ber gemah- 
lenen Kopie ben gleichen Ißeg 3urücflegen muH- 3m übrigen 
läHt fiep auep Teer in ber gleichen Tßeife ppbrieren. ©er Äp» 
brierprojeH liefert je naep ber Steigerung bed TRcaftions- 
oerlaufed auep ©iefelfraftftoff unb Schmieröl. ßäHt man ben 
Kopleoerbraucp unberücffid)tigt, ber jur ©rseugung ber be» 
nötigfen Eöafferftoffmengen notwenbig ift, fo liefert eine 
Tonne Kopie etwa 600 kg Bensin. 

3m Kaifcr=9Bilhclm=3nftitut_ für Koplenforfcpung war 
ed ben beiben 'Jorfcpern jjifcper unb Tropfcp 1925 
gelungen, laboratoriumdmäHig Beritt aud EBaffergad 3U 

ßinfd: Sagbeinftper ERefferfcpmitt 3Re 109 beim Tanten (Bilb: 91. Stöcfer), reeptd Äcinfelmafcpine beim Tanten. 
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Hohe Auszeichnung 
$er ?yüöror hat, wie auf ©eite 3 bcricfjtet würbe, ©irettor 

Dr. 9?ohIanb baö 5?riegöt>cvbienftfreuj 1. klaffe 
»erlichen. Q!Bir bringen hternebcn bie »om Rührer unter» 
jeichnete Q3crleil)ungsurfunbe; rechte unten bie ilnferfdirift 
»on 9?eichöminifter Dr. SOfei^ner. 

Der Führer hat folgenöe Auszeichnungen »eriiehen: 
Das Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 

Marineartilleriften Agiöius Wallrafen, Werh Krefelö, 
Rohrwerh; 

Das KriegsDerblenfthrcuz 2.Klaffe mit Schwertern an: 
Obergefreiten Karl Kant ha h, Werh Rcmfcheiö, Stahl* 
hontrolle; 
Obergefreiten Paul Wielebfhi, Werh Hannooer; 

Das Kriegsoeröienfthreuz 2. Klaffe an: 
Unteroffizier Paul Schilinshy, Werh Krefelö, Neu* 
bauabteilung. 

Wir gratulieren herzlich! 

jm Hamen 
des 

Deut]eben PolFes 
ocrleibe ich 

dem Direflor 

Dv.Jng.DDaltcv Jeohland 

das KriegspcrdienftFreuj 

1. Klaffe 

Berlin.den 20.Clpril 1941 

Per/übrcr 

gewinnen. 2luch hier »ergingen faff jehn Sahre, big eg mit 
lotlfe ber 9fuhrchemie 51.-©. gelang, bag «erfahren grofi-- 
techmfch anjuwenben. 3m ©egenfal; jur erftgenannten 53och- 
brucfinntbcfe wirb hier mit normalem ober leicht erhöhtem 
©ruef »on etwa 20021 tm. gearbeitet, wobei ein ©aggemifch über 
fefte ^afalbfaforen geleitet wirb. 3m ©egenfah ?ur Aod)- 
brurffimthefe wirb_ bei biefem «erfahren aug ben ©runb- 
ItoiTcji Äohlenftoff unb Tßaffcrftoff für bie Ä'ohle unb 
Raffer bte 2lugganggprobufte finb — bag fogenannfe S»n- 
thefegag ober 2ßaffergag gebilbet, bag erft gereinigt unb 
entfchwefelt werben muß, um fich bann fchliepct) unter ©in- 
wirfung beg Ä’atalnfators in Öl unb «enjin ju »erwanbeln. 
©te 3u£unffgbebeutung gerabe biefeg «erfahreng liegt barin, 
baf) man eg fehr weitgehenb in ber Äanb hat, je nach «e- 
tieben «enjin ober anbere fehr wichtige ©r^eugniffe su ge- 
winnen. ©o fann manneben «enjinunb ©iefelöl hoch- 
wertige ©chmieröle mit »on nafürlidhen Ölen nicht erreich- 
baren ©tgenfehaften erzeugen, «efonberg wertooll ift bie 9K ög- 
lichfeit, m großen 9Jiengcn ©afelparaffin unb paraffinifdies 

s ?on l>oi>cn Schmel^puntten ju gewinnen, ©tefeg sparaffin wirb nämlich burch Onibation in fyett- 
tauren ubergeführt, bie eg ber beutfehen «Jirtfchaft ermög- 
lichen, ung »on ben auglänbifchen Ölen unb ffetten, bie in 
fehr großen xOJengen jur ©eifenherffellung gebraucht werben, 
in Itetgenbem 3Raßc frcisumadien. «Jan fann bie ©»nthefe 
beute fo lenfen, baß big äu 50 % «araffin anfaUen. ®ie nor- 

Sl,ti5beu£c au'3 einem 5tubi£meter ©pnthefegag ergibt 
.l.20 8 Ol, bag neben 60 % «enjin 22 % ®iefelöl,'8 % ©ag- 
0‘/ 7 % «uraffm unb 3 % Serefin (Äartparaffin) enthält. 

©owett unfer totreifjug burch bag »olfgwirtfchaftlich fo be- 
beutfame ©ebief ber «en^ingewinnung auf ben »erfchiebenen 
2öegen. 2Benn auch aug begreiflichen ©rünben in Äriegg- 
jetten feine «robuttions^ahlen genannt werben fönnen, fo 
fteht hoch feft, ba^ chemifche fjorf^ung unb SeÄnif in 
engffer Sufammenarbeit mit ber beutf^en ©tahlinbu- 
Itrie entfeheibenb baju beitragen, unferer TBehrmadit ben für 
ben Steg unentbehrlichen ©reibffoff in jeber gewünfeh- 
ten gjjenge ju liefern. ©ala 

^^--SWann 9?oocf in Sftemfcfyeib 

3u ben 2lrbeitgfameraben beg «Jerfeg OJemfdieib forach 
ber «'^-«Jann 'pg. 9Joacf, S?öniggberg. 3n feiner OJebe, 
bie mit langbauernbem «eifall aufgenommen würbe, führte 
er u. a. aug: ®ie «oraugfeßungen ju ben großen ©r- 
folgen habe ber Rührer gefepaffen, ber bie «Wehrmacht 
ititt oen ftärfffen Waffen au^rüffete. Q3or allem aber habe 
jeben emselnen beutfehen ©olbaten ber ©eift beg «ational- 
fogtaligmug befeelt, ber auch bie Äeimat fo ftarf machte. 
3ebeg «Jtfleib mit einem «ölen fei fehl am piaße, benn in 
gerabeju ttcrifdier «ßeife habe man bie «olfgbeutfchen 
mebergemc^clt. 3m QBeften aber l>abe ber 'J^inb fein eigenes 
Lanb fo auggeplünbert unb »erwüffet, baß man banfbar fein 
muß, baß bem beutfehen «olf biefeg Gcbich'al erfparf blieb, 
©te Äeimat hat ben Sruppen braußen ben OJücfen geftärft. 
©ofei bog «olf ju_ 99 ». Sb. bereit, bag leßte Öpfer nt 
bringen. 0ie Q3elegfcbaft grüßte jum 0cbluß ben ffübrer 
mit ben Ctebern ber Nation. 

* 

^trfebÄe?3' ®,rettOT Subfmug, ¢9.2ßüftl)off auf 6em 3ßege 8um 
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günfjet)« für alte 
3d) fenne nur einen Slbel, 
öen illbel ber ‘Jlrbeit. 

iHbotf Sitter. 

i einer ertjebenben geftattete fid) bie Über- 
reidjung ber Ä’ricgsöcrbictifftreibe an fünfsetm 
'-Zirbeitatamerabcn ber 'Ißertc ft’refelbj unb 
Or e in id) e t b im ©porttjeim ber ©6® in lürefctb. 
'jöirtungöoott mar ber 'xRaum mit ©rün unb ben 

«Jahnen beS ©ritten 9?eid)eö ge^müctt. ®aö uerftärtte 
®(£®»Streic^ord)efter (Stabführung QüOaiganb) leitete 
bie freier mit bem QSorfbiet ju „®ie Soc^jeit beö Figaro" 
»on ^Otojart ein, befdüof) fie mit bem britten ©aüe ber britten 
St)mbt)onte ocm ^oiart unb gab it)r fo bie frifd>e, tebenbige 
unb mürbige Umrahmung. 

9^ad) ©röffnung beg ^Ippett^ burc^ Saubtbetrieböobmann 
^g. 93erhüIäbont begrüßte 'Pg. ®irettor Dr. 9?ebenä 
in einer 5tnfbrac^e bie erfdnenenen ©brengäfte, barunter 
i't'rcisamtsüciter 33g. 9leint)otb, Kapitän jur See 'Sieter, 
ÄreiSobmann ber ®3t^ 33g. Urbanect unb bie jur ffeier 
gelabenen Setriebsangctjörigen. löenn beute, fo führte er 
au3, fünfaebn ‘arbeitätameraben bag »om gütmer geftiftete 
^rieggoerbienfttreua überreicht merben fotte, fo merbe 
burch bie 31ughänWsan9 nicht nur bag einjetne ©efotgfchaftg- 
mitgtieb geehrt, fonbern eg fei ber ®anl für im Kriege ge- 
teiffete Arbeit an atte Ißertsangcbörigcn. Seber hätte 
in ben »ergangenen Sttonaten mehr atg feine Pflicht getan, 
unb jebem gebühre baßer ber ®an£ ber Setriebgfübrung. 
gßir aüe embfinben bie ‘augaeicßnung atg ^tnfborn, meiter au 
arbeiten unb ju tämbfen, big bag ©nbaiet erreicht iff, bag ba 
lautet: Unfer ift ber Sieg! 

Sierauf betonte ber Ceiter beg ßlmteo für ®echni£ in 
©üffetborf, 33g. 9^einhotb, heute fteße ber ©d>affenbe an 

®er Ceiter beg Ctmteg für ©edmif in ©üffetborf, 33g. 
bReinbotb, heftet ben Cluggeaeichneten bie Ärieggoerbienff' 
freuae an. 

ber inneren fyront an ber Seite beg Sotbaten, benn auch er 
tämbfe mit für bie Ccbensrecbtc beg beutfcben 'Sotfes. ®eg= 
halb fei eg ißm eine befonbere ^reube, bei ben ®eutfchen 
©betffahtmerten in ^refelb nameng unb im Cluftrage beg 
cReichgminifterg für 'Semaffnung unb SOtunition, 33g. Dr. 
©obt, an fünfaeh» Ctrbeifgtameraben bag »om Rührer ge- 
ftiftete 5?riegg»erbienfttreua aughänbigen a» bürfen. OiBag 
bag ßiferne S?reua für ben g'ronttämbfer bebeute, fei bag 
Ärieggoerbienfttreua für ben 5?ämbfer ber Seimatfront. Wür- 
ben Sefiß fei Semähvung bie Soraugfeßung. 

®en ®an£ ber auggeaeicfmeten CtrbeitgJameraben er- 
ffatfete göertgfamerab 'Jöego. SCRif bem <3äihrergruß .unb 
ben Ciebern ber Station enbete bie g'eierffunbe. 

®ie fünfaehu ©räger beg Ärieggoerbicnfftreuaeg; fißenb »on tintg: Sanmcg (Är), QBego (Är), ®irettor Subhaug (9r), 
®!rettorDr%ebena(Är), Sd>ürhota (9R), 9Rohbe (9R); fteßenb »on lintg: Krämer (Är), ®ahm (^r), Spth (Är), 
dotting («r), gotangfelb («r), ®uefing («r), Schröber (9t), SMlter (Ot), ©irettor .yetbhoff («r) mar 

für bieg ©rup»enbilb teiber nicht erreichbar. — «r = «refelb, 9t = 9temfd)etb. 
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önfere JfiiegmoetHfftatt 
Sic ^itbec auf öer folgenbcn i5citc »craufcfiautidjen 

bie nacf)f(ef)enbcn Slubfübvungen, luäbrenb bic Silber am 
3u6e bicfer Seife ben Cebrgimgen beb 5iIS--5liegerfocb^ 
enfnommen finb. Sie beiben Sinricbfungen ergänjcn ficb 
aufb befte unb finb ein« in bem 3ie!e, bcr t3®cltgetfung beb 
beuffcben ffiugwefenb bie lünffigen 'öauee unb OTeiffec 
mobiboebereifef susufübren. 

©om Xcrncn unö Bauen 
®ie großen (Srfolge unferer Sl’amfif-- unb Sagbftieger be- 

geiffern unfere Sugenb täglich mehr. 3hnen nachjueifern, iff 
»ieler 3ungen 'Jßunfch. A at ber Ä’nabe btbhcv in ben 9Jfobel(-- 
fluggrubben feinen ®ienft getan, fo läßt er fiel) nach Eintritt 
in bab OBerf in bie obetlftug-Ceiftungbgruhhe (Ä31 

ffliegergefolgfchaft 1/56) übertoeifen. Wo er in unferer 
fytiegerwerfftatt fbftematifd) weitergefchulf wirb. ®ie 
iSubbilbung liegt in ben “Jlrbeitbblänen beb O^S-fflieger- 
torpb feft. 

hinter unb Frühjahr 
3m USorbergrunbe fteht ber 'Sau oon Segelflugmobel- 

len mit minbeftenb 1,50 m Spannweite. ®ie äberfteilung »on 
Oeumßf, Tragflächen unb Ceitwert gefchieht auf befonberen 
Äellingen. 3m '/Rohbau wirb ber Scbwerpunft beftimmt unb 
bab “Dlobell burch Sleieintage entfprechenb aubgewogen 
(Silb 1). Um /Rumpf unb Tragflächen nicht ffarr ober burch 
©ummiring oerbinben ju müffen, werben jwectmäfjig ein- 
gerichtete Memnworrichtungen eingebaut, bie eine Cöfung 
beb Tragflügelb beim l/anbeffof; geftatten, fo baß bab /CRobell 
oor größerer Serftörung bewahrt bleibt, ©in nach ff^lS- 
Formel unb ©igenentwurf gebauteb Segelflugmobell mit 
2,50 m Spannweite jeigt Silb 2. fyür bab Sergleichbfliegen 
beim nächften Stanbartenwettbewerb finb wir wohlgerüftef. 

Sommer 
®ie Sommerarbeit ift bem /ßlotormobellbau gewib- 

met, ber Senjin- unb ©ummimoformobellbau umfaßt. ®ab 
/CRotormobell »erlangt im Scrgleicb jum Segelflugmobell 
niept nur ffahrgeftell unb Sporn, fonbern auch in fyonn unb 
©röße, an Spanten unb ©urfen beb ZRumpfeb, /Rippen unb 
Äolrncn ber Tragflächen anbere Ulbmeffungen (Silb 3). 
Siegen ber burch ben U’rieg ufw. bebingten Schwierigfeiten 
beim Senjinmotormobellbau ift ber Sau »on ©ummimotor- 
mobellen ftärfer entwicfelt worben (Sitb 4). Tie Rlrbeitb- 
freube finbet einen ftöhepunft in ber ftcrffellung ber richtigen 
Euftfchraube, beren Turchmeffer, Slattbreite unb Stei- 
gungbwinfet bem /Wobell bie gewünfehte 7yluggefd)toinbia£cit 
unb Flughöhe »erleihcn. 

Scrbft 
Ter Äerbff gehört baupffächlich bem Sau »on Saal- 

flugmobellen, beren vylugcigenfc()aftcn unabhängig »on 
ber Sahreöjeit in ©roßräumen erprobt werben fönnen. Tie 
in ben Silbern 5 unb 6 bargeftellten ZCRobellc befißen 750 mm 
Spannweite bei einem ©igengemicbf »on 11 ©ramm, ©ö finb 
©igenentwürfe, mit Tmpier, bjw. /Olifrofilm befpannt. 
Slit biefen unb anberen Slobcllen errangen wir im ZRooem- 
ber ». 3. im Sturmwettbewerb (SSff^ 4/66) bie erften 
greife unb im ©ruppenwettbewerb ber ©ruppe 12, Sieber- 
rhein, beb SSffS? (umfaßt etwa bab ©ebiet swifchen 
Sachen, /Ißuppertal, Kleoe unb SX'öln) ben erften ZSRann- 
fd)aftbpreib im 'ipianefarium ju Tüffelborf mit 185 bjw. 
122 Sefunben ff'lugjeit. Sooember/Tescmber 1940 blieben 
wir beim TR e i ch s e n t fd) e i b in ber Sahrhunberthalle ju 
Sreblau bei Serbefferung ber genannten Seiten Sefte ber 
©ruppe 12. Salfapolj, Strohhalm unb ZfRifrofilm finb bie 
wichtigffen Saufforre biefer /IRobeUe. 

Scgelflugjeugbau 
3Rit bem /JRobellbau läuft ber Segelflugjeugbau 

parallel. Tie im /Rohbau befinbliche Tragfläche »om „3»g- 
ling 38" (Silb 7) würbe »on ätfern 9CRobellbauern hergeftellt. 
/ylug^cugbau ift ©emeinfehaffbarbeit. ©emeinfamer Sau, 
fonntäglicheb fliegen, bei Sruch gemeinfame /Reparatur 
fd)licßen bab Sanb ber Ä’amerabfdjaft enger. Snwieweit bab 
gemeinfame Sauen auch für unfere Cefwberufe gruchf bringt, 
erfennt man aub Silb 8, wo ber Sauleiter bie £cf>rlinge in 
ber Äerffellung einer Spleißung für Steuerungbfeile unf erweift. 

Som 16. ßebenbjahr an nehmen SRobell- unb Segelflug- 
jeugbauer faft ohne Susnahmc an ©leit= unb Segelflug- 
lehrgängen unb fpunferfurfen beb SSS1^ teil, um bie 
Segelflieger- unb gunferfcheine ihrer »ormilifärifchen 
Subbilbung ju erlangen. Sereitb mit bem 18. ßebenbjahr 
treten fie in bie ßuftwaffe ein. Zöir grüßen bei biefer ©e= 
legenheit unfere einftigen 5?ameraben aub ber fjüegerwert- 
ftatt, bie heute alb Sdmße, ffunfer, 3agbflieger ober Slat- 
folbat ihren Tienft tun, recht herzlich. 

21 m 3Robeli- unb Segclflug^eugbau intcreffierfc ßehrlingc 
unb 3ungarbeiter erhalten nähere Subfunft in berSßerf- 
fchule (S«d)fd)ulobcrlchrcr Sngerftein) ober an ben Sau- 
ahenben in ber Sliegerwerfftaft (Sauleiter S etter). 

55. Sngerftein, Sßerf Ärefclb. 

Dao öeutfehe Volh muß 

EIN VOLK VON FLIEGERN 

rocröen! Hermann Göring 

Jftülj übt ficb/ wtv ein jFlteger toerben tmil 
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FLUGZEUGBAUSCHULE 
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©ortmuttb mclbct Erfolge 
3;rol! ber ötelen (Einberufungen unb großer Sdniuertgieitcn 

roar eg ber ©ruppe ® ortntunb ber 'Bctriebeg'portgemeiro- 
fc()aft ®(£7Ö mög(icl), ben Sportbetrieb aufred)t?,uerpalten 
unb fepr befriebigenbe (Erfolge ju eraieten, unb a'rar in ben 
fyad)arten: 

OSoEcn 
Elntcr fyübrung bes Ä’amcraben QBiUi QSrintmann tonn- 

ten unfere 'Sorer au ben QBefffälifcpen EÖteifterfcpaften 10 Se- 
nioren unb ben £> S-EDleifterfdjaften 9 Eitler jungen melben. 
3n ber gBeftfalenmeifterfdjaft rourben im ^H^gengeroicpt 
QBalter Strangfelb Sroeiter, im 93antamgeroid)t Epaul 
.t?leinf(pmibt 'SBeftfalenmeifter, im fj^e^geroiept (Eroalb 
Scplüter Streiter, im Ccicptgeroid)t &ar( Sd^mcbcö EIBeft-- 
falenmeifter, roäprenb im Äalbfcproergeroicpt ber A3 Aeina 
9teupau3 AS-ffiebietsmeiftcr rourbe; Senioren unb 3u- 
genblicpe belegten weiter oerfepiebene britte, oierte unb fünfte 
SMäpe. 

EBei ben beutfepen Seniormeifterfcpaften in ©örlip, 
ßiegnip unb 'Breölau rourben Meinfcpmibt, Scplüter unb 
S^mebed augelaffen; auf Strangfelb mu§te oerai<ptet wer- 
ben, ba er baö jjliegengeroicpt niept palten tonnte. (Eroalb 
Scplüter feplug £iterfti/®anaig t.o., oerlor aber bann gegen 
ben fpäferen Streiten Epefri/5?affel. ‘ipuut Meinfcpmibt oer- 
lor tnapp naep Epuntten gegen ©ietricp/S^ürnberg. Sine be- 
fonbere ßeiftung bot unfer 33jäpriger £eid)fgeroicptler 5?arl 
S cp m e b e 0. ©inen ©egner nad> bem anberen fertigte er 
überlegen ab: ®infelb/5?iel, jlretfcpmar/EHltenburg unb 
,5rana/®uigburg. 3m ©nbtampf gegen ©uropameifter 
Nürnberg geftaltete ScpmebeS bie britte ERunbe überlegen, 
roäprenb ERürnberg a>rei Serroarnungen erpielt; Sieg unb 
Eüteifterfcpaft im fieieptgewiept fiel aber an ERürnberg/'Serlin. 
Scpmebeö ift wieber EOiifgtieb ber ERationalftaffel, Älein- 
fepmibt unb Scplüter finb au ‘Mngepörigen ber ^Rational- 
nacproucpöffaffel beftimmt roorben. ®ie £eiffung oon Scpme- 
beg rourbe in allen ^preffeberiepten lobenb anertannt. 

3m ElRära oeranffalteten wir in ©emeinfipaft mit ber 
SS© Aoef^ im 2000 Sufcpauer faffenben ©apitol au ®orf- 
munb bei au^oertauftem Aaufe einen Sojgrofjtampfgegen 
Srliaei'Sportömann Aamburg. ®er Srfolg trar fepr gut. 

fjuftball 
3m SIRonat 3Rära tonnte bie erfte gufsbatlmannfcpaft 

fepöne Siege melben. Ulnfänglicp niipt gut in ber Tabelle 
ftepenb, erreiepte fte fcplie^liip ben oierten ®abellenplap. ®ie 
lepten ©rgebniffe lauteten: 

©belftapl gegen Sporfoerein 08 7:3; 
©belftapl gegen Sittoria ®erne 5:2; 
£ütgenborfmunb gegen ©bei ft apt 2:3; 
Auctarbe gegen ©belftapl 2:0. 

®a£ augenblictticpe können ber erften EDtannfcpaft ftept 
über bem ®urcpfcpnitt, trail amp in ber Steffe anertannt 
rourbe. ®ie Betreuung burip bie ‘Jüprung unb befonber^ 
burep ben Srainer 5?arl S eprott braepte ipre Eeiftungen unb 
ben iJluffcproung ber 3ugenbabteilung auroege. ERieberlagen 
pat bie erfte Sugenbmannfcpaft feit einem palben Sapre niipt 
mepr erlitten. ®iep, Äluge, Äaluaa unb 5öellmann 
fpielen ftänbig in ber SRannfipaft beg ©roßbanneS 130 ®ort- 
munb. ®ie lepten ©rfolge ber Sugenb^ ©belftapl gegen 
Aüffenoerein (©ruppenmeifter) 2:2, ®S© 95 (Sabellen- 
füprer) gegen ©belftapl 0:1. IHucp atreite Sugenb- unb bie 
Sipütermannfcpaft oerloren feit Ottober 1940 tein Spiel, unb 
bie alten Aerren finb wieber attio geworben. 

Scpiefjen 
Aier finb naepftepenbe erfreutiepen Siege au oeraeiepnen: 

©belftapl gegen SS© S©E£B 833:812; 
©belftapl gegen SS© SSE® 826:782; 
©belftapl gegen SS© ilnion-Srauerei 948:857; 
©belftapl gegen SS© Hnion-Srauerei 939:901. 

3m SRära rourbe unfere erfte SRannfcpaff in ber Sefepung 
Selge, SOteper, ERatapcaat, Srautpoff im Kampfe 
um bie Sfabtmeifterfdpaft oon ®orfmunb bei einer Seteili- 
gung oon 12 ESRannfcpaften mit 556 ERingen ©ruppen- 
meifter. ®er Snbtampf ift tm £aufe bcs Rlpril. 

Ceicptatpletif 
Hnfere £eicpfatplefen (faft 50 &ameraben finb einberufen) 

beteiligten fiep an ben Seriemoalbläufen ber SS© Aoefcp, 
an ben £äufen beg S^rftfportoerein^ unb an benen beg 
Sf£ 48 Socpum. Sipippel war unfer erfolgreicpfter £äufer. 
®r rourbe bei ben Seriemoalbläufen im ©efamtergebnis 
Sierter. ®ie Rlbteilungen, TReiten, QBanbern, Sti, 

Unfere Sulrilare 

3pr 25jäprigeö RlrbeitSjubiläum begingen SCReifter SRI- 
pelm ©fterS, Slert i^refelb, 3Recpanifipe QBertftatt (lintö), 
unb Otto Sprenger, QBert ERemfcpeib, 9Recpanifcpe 3Bert- 
ftatt (reeptö). Elnferen Subilaren bie beffen ©lüctroünfcpe. 

2öerf unb S^wtüie 
GEBURTEN Y 

Ärefelb 
2. SWärj 2Söf)ne »on 21uguft Corenj, ®ca|)Cäfe|)ecci, 3tt)iUmgc; 
6. 
7. 
8. 

11. 
11. 

14. 
14. 
16. 
19. 
21. 
23. 
25. 
25. 
26. 
27. 
27. 
28. 
28. 
30. 
30. 
31. 

Socpter 
Sobn 
SodUev 
©obn 

Socptcr 

5tcmä Suntec, 931octbrepecei II; 
ioeindd) ©epreurg, CBlciproalsnjert; 
^ciebriep SHaepren, ©raptjieperei; 
3opann ©Uten«, ©taptfcpm. Sleltco; 

Sopann lOtarfoltet, ©tablfcpm. Slettco; 
3afob Oinbacfcrß, sraltwaljwn't; 
Speobot SrieÄtee, Eptap; 
??tatpiaö Slbenarb, Staplfipm. Gtetfro; 
Band Ätlger«, 9Kateml»e«oaltung; 
Cubwig ©truct«, QBectjeug-21Pt.; 
STarl ^räpbifip, QSSalswcrt; 
21(oi^ Socpuni, 9ttarfmf(aptoect; 
Smil ©ameg, 9toprrt>ert; 
3oPann ^Millen, ISMUicp Seinftt.; 
3atob 3orfelen, 5Bert8eug-91bt.; 
21Ibert Strüger, ©tablfcpm. Glettco; 
Sopann ,33emelmann, jbaupttager; 
Söeiraicp SMeten, ®illicp JTeinftr.; 
CSMlpelm Cöartelg, Sttaterialftelle; 
Ctibwig SWeipnet, ^tepacaturmcrlftaft. 

TRemfcpeib 
3. ^ocfjtcv von (Seid) ©confer, Töalgiocrf; 
5. „ „ „ virtue 
9. „ „ „ 9?Zati)ia^ ©cfcimmcU, Gleftro-'yctvicb; 

16. „ ©obn „ ^oi)bn, (Stefteo-^cfricb. 

® ortmunb 

©opn 
©odplet 
©opn 
©oeptev 

©opn 
©oebter 
©opn 
©oCpter 
©opn 
©oCpter 

24. SWätä ©ocptcc »on Sllbert 3immermanu; 
27. „ ©opn „ Ullfong Simntennann. 

Aannooer 
11. attärj ©opn »on ^tubolf ©opnie; 
25. „ ©oepte» „ ©peoboc 
25. „ „ „ (Jeans Ä’ola; 
29. „ „ „ 21tbert ttoplmeper. 

TReutte 
21. Sanuav ©oepter »on ©pomag Sltoelgg; 
28.51tä»ä :t n ©eorg Titeltet'. 

STERBEFÄLLE ^ 
QBert it’rcfelb 

.‘öermann 95tifcpte; 
Tpeter Cinte; 
tUrnotb Slteuenpaug, ntg Obetgefeeiler burep ©icnftunfaU; 
9Ilej 3aure. 

HEIRATEN X 
3. SKnrj Sranj Sannentäufer, ©ef.-Scpnuebe; 
3. „ ©ertrub Stocp, Copnbüro; 
3. „ tlffj. ÖBilpetm 31nt, ©ef.-eepmiebe*); 
6. „ ©olbat Srnft ©pomg, 93ergüterei*); 

11. „ Suling ©cpulte, ©ßalättterl; 
29. „ tOtar SOtüItenfcptäber, ©lergüterei; 
29. „ ©ßUbetm ©loettcr, cOt.Tß.l., alle 70cvt DcemfcpctO. 
*) Iriegggetraut. 

Scproimmenunb Scpacp, patten guten Sefucp berfibungd- 
abenbe au buepen. 3n allen iRbteilungen ift ein Eeiftungöforf- 
fepritt feftauftellen, fo bap begrünbefe Aoffnung auf weitere 
größere ©rfolge unferer ©ruppe beftept. ^aeproarte unb 
Übungsleiter paben ipreS RlmteS mit Srfolg gewaltet. 
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itnfere TAkvfca^eitfctmft a>ünfd)t mebijinifc£)c Probleme 
aügemetnerer SRatur «on mir in oolistümlicbcr ijorm bc- 
l)anbc(t ju fei)en. ©erne miß ici) bas tun unb gebente, fragen 
unb ©ebiefe ju ftreifen, bie unfere ©efoigfdj>aftömitglieber 
unmittelbar anget)cn. Sei) labe jeben ein, mir Anregungen 
geben ober fagen ju wollen, wclcbcs Sterna it>n unb bie üb» 
rigen ©efolgicbaftsmifglicber am meiften infereffiert unb 
worüber er einmal etwaö lefen möchte. 3d) wiß beute be- 
ginnen mit ber ^taße nad) bem 3wed unferer 

\Jiia*ni*i C-AUütot 
3unäcbft etioas über 33itamine im aßgemeinen. 3ur Sr- 

baltung ber normalen Ä’örpcrfunltion bebarf ber mcnfd)lid)e 
unb tierifebe Organismus ber regelmäßigen 3«fubr ge- 
wiffer — inbioibueß aßerbingS innerhalb weiter ©rennen 
febwanfenber — xOiengcn oon Scabrungsmifteln, bie eine 
beftimmte Sufammenfeßung haben, ilnfere Nahrung muß 
mengenmäßig unb aud) wertmäßig (quantitatio unb qualita- 
fiö) beftimmte 9fäbrftoffe enthalten, wenn im Aßecbfelftuel 
ber Organe nid)t eine cmpfinbttd)c Störung auftreten foß. 
U n b c b i n g f erforberlicbe 9cäbrftoffc ftnb 03. ©weiß, Tyett 
unb Etpoibe (fettäbnlicbe Subftanjen),S?oblehbbrate, Oöaffer, 
gewiffe Salje, j. 'S. ipbosphattbc, Ä’altfaljc, ©ifen ufw. 
xötan nennt fie in ber ©näbrungs-- unb Q3erbauungslebre 
-ftauptnäbrftoffe. ®er Organismus bebarf aber auch noch 
fogenannte atjefforifebe xTcäbrftoffe, bie für bas Oßadjstum 
unb bie (frbaltung bcs Cohens unbebingt notwenbig ftnb. 
Oiefe Stoffe nennt man Q3itamine. 'Berfcbicbenc baoon 
finb fd)on ebemifeb rein bargefteßf worben, b. b- was bie 
Statur uns in ihrem xPftan^enreid) an anbere xTiäbrftoffc ge- 
toppelf barbiefet, bat ber Kbemiler im ©strait rein friftal-- 
lifiert. ®ic 3tamcngcbung war wißfürlid). xßtan holte fie fid) 
einfach aus bem Alphabet. So nannte man ein OSitamin, bas 
beftimmte Sigenfchaften hatte, Q3itamin A, ein anberes Q3ita- 
min B ufw. ®aöon finb rein bargefteßt worben bie Q3itaminc 
A, B, C, D unb alö Icqtcs E. 

®er Sagesbebarf eines 3}icnfd)en an Atitamin_C liegt 
bei normaler 91 rbeitsbcanfprucbung ungefähr bei 50 mg. 
Schwerarbeitenbe xOienfd)eit, aber auch SJlenfdten, bie an 
einer fd)wcren Ä’ranthcit (¾. 03. Eungenentjünbung, Snfet- 
tionslranlheitett, Scpfis, Ä’rebs, Oiabetcs, 03afebowfd)c 
ft’eantheit) leiben, haben einen ungleid) höherett Q3ebarf 
an 03itamin C. ®iefer 03ebarf wirb um fo größer, je 
weniger uns bie 99atur oon fid) aus C anbietet. ®as ift oor 
aßen ®ingen in ben xöionaten Sanuar, Tyebruar, SCRärj, April 
ber fyaß. Äicr gehen wir nun hin unb oerfudjen, bas fyehlenbe 
bur<$ hohe ©aben oon lünftlidtcm 03ifamin C ju erfeßen. Sch 

laffe hier täglich in ben OBarmbetrieben 03itamin ('-Tablet- 
ten oerteilen, bie über ba3 sebnfad)e bcs Stormalbcbarfes 
anbieten. 3eßt wirb cs oerftänblich fein, warum wir bie 
OSitamin C-Aftion in biefem Oßinter burchgeführf haben unb 
in ben tommenben OBintermonaten, wahrscheinlich fogar in 
oiel größerem Umfange, immer wieber burebfübren werben. 

3nm Schluß wiß ify noch turj erwähnen, in welchen ODflan- 
jen unb Obftarten uns bie 99atur bas 03itamin C anbietet. 
1. 3n grünen ^ftanjen; cs ift alfo aud) in ber Kuhmilch ent- 

halten, wenn bie Tiere frifd)eS ffutfer (lein 55eu wie im 
OBinter) betommen; 

2. in aßen ©emüfearten; 
3. in oielen Obftarten, oor aßem in Apfelfinen unb befon- 

bers 3itronen, bie ben höchften O^rojentfaß an 03itamin C 
aufweifen. 

Oben: Scbweftev gUfabetb bei ber Olcbeit; unten tint«: Scte im epreebsimmer unfere« g3etrieb«nrä(e«; recf)t«: ffefe \n unferem Cnbor. 
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\ 
k/as wissen Sie um WeUcscUacU? 

6^te( unferer 
©reioicrfel xOTillton^lnbänflcr säf)It "Ißet>rfd)ad); 7ßcl)r- 

mad)f, SS, "Polizei fielen eö, ße$rgängc oon 5\’bvy unter- 
richten bann, baa beutfehe Cöoltabübungati'ert, S21 unb 5)3 
befchäftigen (ich bamit auf 5>eitnabenben. 11 nb »aa roiffen 
Sie baoon, lieber ‘Sirbeitöfamerab ? ©erabe fo »iet, ba(j jeber 
gerne mehr miffen möchte, benn allerorta hört man barüber 
fbrechen unb fieht anbere fich baran erfreuen. 3iun alfo, 
tümmern Wir uns ein wenig um TÖehrfdjaci), fudjen wir su 
ergrünben, was es bamit auf fich hat, unb wir werben halb 
erfahren, bah bas teine unnütj oertane Seif ift, bah wir uns 
thelmehr üon Stunbe ju Stunbe mehr unb immer lieber ba- 
nnt befaffen, in einem gefagt, bah Sßehrfdjad) bas Spiel 
unferer Seit ift, auö ihr herauf erbacht, mit ihren Pro- 
blemen »ertnüpft, oon ipr begeiffert aufgenommen unb oon 
ihren 30ienfd)en aller Stänbe unb CebenSalfer in ben Stunben 
ber Erholung gefpielt, uns felbft natürlich eingefd)lo|Ten, fo- 
balb wir erff einmal hiuter feine ©eheimniffe — bie teine 
©eheimniffe fein wollen — gefommen finb. 

®a wäre aunäcpft baS Spielbrett, baö man fich leicht 
aud) felbft anfertigen fann, unb bas, aus 121 Seibern be= 
ftepenb, fo ausfieht: 

$ie Selber finb fenfrecht mit 03ud)haben, waagerecht 
mit 3 if fern getenn^eichnet (f 5 ift alfo baS Selb, bas in ber 
('entrechten 9feil>e f unb in ber waagerechten 2Reihe 5 liegt). 

©ie Cinien 3—3 unb 9—9 begrenzen bie brei unteren bjw. 
bie brei oberen waagerechten Seiberreihen alö bie 5luf- 
marfchräume ber beiben Parteien (baS Spiel wirb ja wie 
Schach ffets oon jwei 'Perfonen gefpielt). 

©ie geftrichelte £inie oon gan^ lints unten nach gans red)ts 
oben bebeutet eine Äauptffrahe unb ‘Bahnlinie, bie 
fctmetleren Truppenbewegungen bienen. 

®ie anbere biagonale ßinie oon ganj recht« unten nach gan* 
lint« oben ftellt eine Sluhltnie bar. 

®ie Selber b 5 unb k 7 mit ben oier Sßellcnlinien be= 
beuten Seen. 

9fun bie Slguren. ®ie beiben Parteien finb gemäh bem 
“Olanöoerbrauch blau unb rot, ebenfo bie Slguren, oon 
benen jeber Spieler über 18 oerfügt, nämlich über 

Snfanferie Äaupffigur Artillerie 
6 fjiguren 1 3igur 4 Slguren 

Panjertampfwagen 3agbflieger*) Kampfflieger 
3 Slguren 2 Slguren 2 Slguren 

©nblich bie 91 u s g a n g s a u fff c 11 u n g ber feinblichen Trup- 
pen, für bie nachftehenbe« Pilb ©eltung hat: 

®ie Pewegungen ber Slguren nennt man Sug. ®ie 
Spieler haben abwechfelnb jeweil« einen Sug. Alle Si- 
guren bürfen fiep oorwärt«, rüctwärt«, recht« bjw. linf« feit- 
wärt« unb in ben oier biagonalen ^Richtungen bewegen, aber 
ftef« nur bann, wenn in ber einjufcplagenben ^Richtung teine 
eigene ober feinbliche Slgur ben Äßeg oerfperrf. 

3nfanterie barf immer nur ein Selb weif giepen, auf ber 
Äauptffrafje aber unb beren £auf folgenb bi« gu Oier Seibern. 
^ ®ie Äauptfigur barf nach allen TRicptungen bi« gu gwei 
Seibern weit giepen, jeboep niepf über ipren Aufmarfcpraum 
pinau«. 

Pangertampfwagen giepen in jeber erlaubten Dich- 
tung bi« gu brei, auf ber 5>aupfftrafje bi« gu oier Seibern; 
fle tonnen ben ©reifelbergug auch im rechten ASintel 
au«füpren, biefen aber nie in biagonaler Dichtung. 

®ie Artillerie barf in jeber Dichtung, auep auf ber 
Äaupfffrafje, bi« gu Oier Seibern giepen. 

Peibe Sluggeugarten giepen bi« gu fünf Seibern in be- 
liebiger Dichtung, auep auf ber Äauptftrafje unb bem Stufs- 
lauf, fte bürfen über eigene unb feinblicpe Slguren pinweg- 
gtepen auper über feinbliipe Artillerie (Slat-) unb feinblicpe 
Sluggeuge (Cuftfperre); enblicp bürfen fie al« eingige bie 
Seen überfliegen, jeboep niept befepen. 

Peim Slepen ber Slguren barf teine Slgur ein Selb be- 
fepen, ba« bereit« oon einer eigenen ober einer femblicpen 
Slgur befept ift. ©agegen bürfen alle Slguren unter beftimm- 
ten Porau«fepungen feinblicpe Slguren fcplagen, ba« 
peifsf, ber Angreifer barf bie gefcplagene feinblicpe Slgur 
wegnepmen. ®ie gefcplagene Slgur barf bann am Kampf 
niepf mepr feilnepmen. ®a« Silagen ift tein Swang; 
man fann alfo auch, anftatt gu fcplagen, einen beliebigen 
anberen Sug au«füpren. Tßie ba« Siepen gilt auep ba« 
Scplagen ftet« al« Sug. Plan unterfepeibef brei Arten be« 
Scplagen«: 
a) Scplagen burep geraben Angriff, 
b) Scplagen burep gerabe ober fepräge ©nfcpliefjung, 
c) Scplagen burepSufammenwirfen o. Artillerie u.Cuffwaffc. 

©« ftept im Pelieben ber Spieler, fiep naep Aßapl auf nur 
eine ober gwei Scplagmöglicpfeiten gu befepränfen. ©iefer 
Sali ift jeweil« oor Spielbeginn gu oereinbaren. ®a« gilt 
aber niept bei Turnierfämpfen. (Sortfepung folgt.) 

*) ®ie n äbrenö bcS ftciegeS bergcfleUten gigurenfäse entpalfen au«, 
tiabmatoeifc feine Öagbflieger, fonbecn bafiic nm Stampfflieger. 

Serau«gegeben im einbernebmen mit ber 3)213., 23ertin, »on ber Seuffcpe ebetffablmerfe 2ifften9efellfcpaff Strefetb, ©ammelnummet 28231; 
Scpriffmalfer: 2Ubetf 2öiffe, im 2Berf; ®rucf: SOi.3)u371ont Scpauberg, Ä'öln. 3)as 331att erfepeinf monafliep unb roirb alien 2öerf«angepiirigen foften- 

los äugeffellf; Slacpbrucf nur auf befonbere ©enepmigung. 
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