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Ceitjprud) bcr Arbeit 
fludj öte tjeimat mufe in öiefem Kriege fdjroerere 

©pfer bringen als früher, and? i^r tjelöentum trägt 
öaju bei, Öen entjdjeiöenöen Kampf öer öeutfd?en ©e= 
fdji^te erfolgreidj ju geftalten. Unö I?ier ift es nidjt 
nur öer lllann, öer fidj in feiner IDiöerftanösfraft be= 
roäljrt, fonöern oor allem öie $rau. Oie Kation ift 
tjeute eine tämpfenöe ©inffeit gemoröen. 

5lbolf Eitler 

»lotoiorscMoiotoioiaaowoioicaaoioioioMacaoioioioioiorsüioK 

6in ^Bort »om Opfern 
SaÄ brittc 5xriegSit)interf)Ufstt>cf( (tat imä gerufen. Sie Seit ift ba, 

oom Opfern ju teben ober, noci) beifer, ein wenig barüber nacbjttbcnfcn. Tßab 
beißt baß benn: opfern? ®er eine toitb fagen: geben, ber anbere: oerjirftten. 
Ohne baß beibe obUig unretbt bäften, haben fte boeb gan3 unb gar nicht recht. 
Saß TBort ftammt auß bem reiigiöfen Spracbfcbaße pergangener Saht- 
taufenbe unb entbehrt nicht ben tmangenebmen 'Seigefcbmacf einer gewiffen 
Cigenniißigfeit, bie mir alß burebauß unreligiöß empfinben unb gcrabc bann 
nicht erroarten möcbtcn, roenn geopfert toerben foil. 2Iber fo mar eß boeb: bie 
SKcnfcben brachten ihren ©öftern etmaß bar, um fie günffig ju ftimmen. 3e 
größer baß Opfer (ließ: je reicher ber SOTenfcb), befto freunblicber bie ©ottbeit, 
je geroaltiger ber ‘äiufroanb (ließ: je geräufebboUer bie Scbaufpielerei), befto 
ftattlicber ber Crfoig. flicht, bag bie fHcnfcben bamaiß fo plump geminnfücbtig 
gehanbeit hatten, ihr Sentcn mar einfaib, ©abe unb ©egengabe erfdtienen 
ihnen alß etmaß fo ftatürlicbcß, baß fie nicht auf bie Sbee oerfailen mären, 
bureb beren Übertragung auf ihre 'Scsiebungen ju ©oft ober ihren ©ötfem 
biefe überliften, unb baß beißt boeb täufeben ju motien. Sie perfeinerte Senf* 
rocife einer bie Slenfcbbeitßgefebicbte erfütlenben Sulturentreicflung hat auch 
bie religiöfe 33orfteUungßroelt pon allju menfebticben Seblacfen gereinigt. 
Ocbfen ober Cammer gegen Segen, opfern, um ju gemimten, baß ift Porbei. 
fBaß immerhin im ©efebäft feine ©eitimg hat, mtrb unfere Seit niemaiß 
Opfer nennen. 

Sag aber gegeben merben mug, mirb ficb Pom Opfern nicht trennen laffen. 
Socb auch bamit fommen mir ber Sache nicht bei. Sfan gibt biei. Cim näcbften 
läge cß mobl, an Cllmofen ju benfen, fei cß, bag man einen firmen unmittelbar 
bejebenit, fei es, Pag man einer mobltätigcn Ginricbtung feinen Beitrag ju* 
menbet. Sie öanblung ift löblich, ber Smccf gut. Semtocb, Opfer ? Gß mirb 
ficb mobl immer in ben ©renjen beroegen, beren Ginbalfung niemanbem meb 
tut. «Ufo märe am Gnbe "Berjicftf richtiger. Saß Ceben oerlangf maneberlei 
Serjicttt; man fönnte faft fagen, eß begehe auß Scrjicbtcn. QJater unb Sluf- 
fer, bie auf ein Itergnügen oerjicbten, bamit ihre ftinber ein ‘Saar Schube 
befommen, ber Slann, ber auf feine Sigarre unb fein 'Bier oerjicbtct, bamit 
bie fronte 5rau eine Grbolung gnbet, ifinber, bie auf meifgehenbe QBünfcbe 
Perjicbten, bamit bieGltern ihren ruhigen Ccbenßabenb ungeftört geniegen fön* 
nen; eß gibt unenblicb Piele flrtcn beß Seräicbfenß, bureb bie ber Slcnfch fein 
guteß Sers, bie Selbftlofigfeit feiner ©efinnung bemeift. fiber immer mirb bem 
Beraubten ein Sfüffen inneroohnen, jeneß groge Slug, bem unfer aller Geben 
nun einmal unterroorfen ift; unb ebenfo mirb ein Smect bamit oerbunben fein, 
ber ju ben eblen Beroeggrünben menfeblicben Sanbelnß gehört unb bem Ber* 
aubtenben ffatt beß entgangenen ©uteß bie Sufriebenhett febenft, einem feiner 
Cieben Ciebeß getan au hoben, fßir finb bamit bem Opfern febr nahe unb mer* 
ten boeb, bag irgenb etmaß noch fehlen mug. 

Ohne ©eben unb Beraicbten iff fein Opfer, ©eben allein reicht nicht 
auß. Dn jebem Beutel ftccft einmal ein ©rofehen, ber nicht unbebingt aum 
Geben notmenbig iff. IBerfen mir ihn bem näcbften Bettler in ben £>uf, febenfen 
mir ihn einer armen fjrau, einem franfen ftinbe, fo lägt ficb niebtß bagegen 
fagen. fiber mir haben niebtß gelefftet, baß unß, mie man au fagen pflegt, an 
allen Gnben unb Gcfen fehlt. Sarauf aber fommf eß an, bag man gibt, inbem 
man ficb etmaß perfagt. Saß ift ein Beraubt, ameifeltoß, nur mug er ohne 
©egengemmn, unb märe eß bie Sufriebenbeit ber ben Shrigen bienenben 
Seele, fein, flöaß baß oeraiebtenbe ©eben ober ben gebenben Ber* 
aicbf aum Opfer macht, baß ift einmal bie groge Sbee, ber man ficb meiht, 
baß ift aum anberen bie freubige ünferbtücfung jeglichen, auch beß fittlicb 
8U roertenben Gigcnnugeß. Saß Sbriegßrointerhilfßreerl febafft unß bie ©e* 
legenbeit, unter fIktitbeacbtung unfereß normalerroeife geregelten Sageß* 
bebarfeß bem fBoble beß beutfeben Bolfeß auch unferen Beitrag aur Ber* 
fügung au gellen. Sie Summe felbg jpielt babei feine 9lolle. 9lur bag mir fie 
mit fBillen entbehren, ift miebtig. Unb baß beutfebe Bolf mirb unferen 
©rofeben, unfere Start beftimmt nicht befonberß permerfen unb unß ebenfo* 
menig mit flußaetebnungen belohnen. Unb boeb iff Segen in unferem 
Opfer, nur bag mir ihn nicht unß ermerben, fonbern bag mir ihn umgefehrt 
bem unerfcböpftichen Borrat an Segen hinautun, ber ©efunbheif, flBobl* 
fahrt, ©lücf unfereß Bolfeß heigf. 3m Selbe gehen unfere Pracht* 
Pollen Solbaten, au ieber Stunbc bereit, alleß, fleh felbg, ihr Ceben bahin* 
augeben. Sie fragen nidttß nach ficb felbg. Saß beutfebe Bolf, feine ©röge 
unb Freiheit finb bie Sterne iftreß Seinß. Gin Cump, mer ba aurüefftänbe. 
Solcherlei Slenfcben finb nicht unter unß. li'ir haben ben 9luf Pernommen, 
mir opfern. Slit SSiffen, mit Säillen, mit Sreube. Unfere Seit, 
unfer ©efcblecbt unb fo auch mir Gbelftabler gehen unter bem Seichen: Sanb 
unb Sera, Äab unb ©ut bir, heiligeß Baterlanb, eroigeß Seutfchlanb 1 S3. Sr. 

6o tt>of)ttf man in 9*ufjlanb! 
93on Äcini 93angcrf, ©üffelborf, ©auamfslcitcr 

bcr unb ©auobmann ber ©213* 

21 us ©rünben ber 93efätnbfung ber 2IrbeiföIoftgfetf unb 
gur ©rfüUung bcs nationalfogia(ifti|d;cn Parteiprogramms 
förberte ber SJationalfogialismus bis gum 93eginn bed und 
aufgegioungenen Ä'rieged mit allen xOfittetn bie 93efeiti* 
gung ber 9öo^nungdnot, eined ber traurigsten „Srb* 
ftücte" bed 9ßeimarer Spftemd. So enfftanben im 9ßeften 
unb Often, im Süben unb 92orben ©roffbeutfcf)lanbd, in ben 
Stabten unb auf bem Canbe mehrere rDfiUioncn neuer 9ßob* 
nungen unb Sieblungd(>äufer, 93oIfdn>oi)nungen unb (figen* 
beime. Srol) bed 93orranged, ben ber 23au bed 9öeftioaIId 
einnai)m, erlitt ber beutfebe 28obnungdbau bid ftriegsaus-- 
brud) gegenüber ben 93orjabren bed fyciebens leine Sdimäle* 
rung. ®ad war nur möglidb, weil bcr gübrer ben 9ßob' 
nungdbau aid fein £ieblingdgebiet gang befonberd för* 
berte. Sie fyörberung tarn in feinem (Srlaf) oom 15. 9fo-- 
oember gur ®urd>fübrung bed fogialen 2ßobnungdbaued er* 
neut gum 2ludbruct. Sad beutfebe 93olf but fomit bie ©ewifj* 
beit, baf) nach ftegrcidjcr 93eenbigung bes Ä’riegcs ber ffül)-- 
rer unb feine Partei mit nationalfogialiftifcber ©rünblicbleit 
unb Sdjnclligfcit ebenfo grofjgügig ben 9ßol)nungsbau be* 
ginnen werben. Wie ed g. 93. binfidjtlid) bed 2lufbaued ber 
9öebrmaebt ober ber 93etämpfung ber 2lrbeitdlofigfeit 
gefebab* 

9Bad unternahm ftatt beffen ber 93 o (fd) e m i s m u d in ben 
24 3abren feiner Perrfcbaft, um bei ficb bas 9Bobnungdelenb 
gu befeitigen? Unfere Solbaten feben mit eigenen 2lugen, bag 
er ed nicht oermoebte, bad Äöblenleben feiner Pewob* 
ner gu befeitigen. Sie iöeimat aber foil bureb einige wabllod 
angeführte bolfcbewiftifcbe 3eitungsftimmen auf ihre fragen 
2lntwort erhalten. Sie beleuchten fd)laglid)tartig bie ebenfo 
grauenoollen ßuftänbe auf bem ©ebiete bed 2öof)nungd* 
mangeld wie bie bornierte Unfäbiglcit ber bolfcbewiftifcben 
„2lrbeiterbeglüder", beim Porbanbenfein aller Poraud* 
feflungen aufbauenb Wirlen gu fönnen. ®od> laffen wir bie 
3eitungen bgw. bie ©infenber ihrer 3ufd>riften felbft gu 
9ßorte tommen. Sa oerbffentlicbt g. P. bie 3eitung „iüJod- 
fau am 2lbenb" oom 20.9.1938 einen Prief, ber im 92amen 
ber Plieter eined Äaufed gefebrieben würbe, unb in bem ed 
Wie folgt beiftt: „...bad Sach ift febabbaft. Sad 9Baffer 
bringt in bie3inimer.9Bänbe unbPlöbel finb feud>t. llebcrall 
bilbet ficb Sdjwamm. Ser Stuct ber Seelen löff ficb. ®ic 

2lngelegenbeit befebäftigte bie oerfebiebenen Snftangen oon 
ffebruar bid 21uguft. Ser barauffolgenbe Septemberregen 
geigte aber, bag bie Sacbreparatur nur efwad ,für bie 2lugcn' 
war." 3n ber gleichen 3eitung oom 17.9.1938 b>cg ed: „... 
bad Sach unfered Äaufed ift ein Sieb. Pei jebem TRegen gnb 
bie 9öobnungen überfebwemmt. 2lnftatf, bag bie 2lrbeiter* 
bewobner nad) ber 2lrbeit in ihrem 5beim Srbolung gnben, 
mügen ge geh bamit befegaftigen, bad TRcgenwager in aller* 
banb ©efägen gu fammeln unb b'naudgutragen." ©ine la= 
tonifebe lurge 92otig im felben Platt oom 3.4.1939 befagt, 
bag in einem Äaufe bie 3immerbede einftürgte unb brei 
Scblafenbe oerletjf würben. Sie ffanbalöfen 3uftänbe in ben 
Plagenquartieren ber Perufdtätigen würben in ber prege 
febr lebhaft Iritigert, ohne bag eine 2Inbcrung eintrat. So 
febrieb bie „Snbuftrija" oom 4.6.1939: „Sd berrfdjt Gnge 
unb Scbmui) in ben baufälligen ©ebäuben, gu benen 2ßinb 
unb 9öetter 3ugang gnben. fyür bie in ben iöeimen Unter* 
gebrachten mehrerer Schächte gibt ed lein Pab unb feiten 
warmed 9ßager. Sie fanitäre fiilfe ift mangelhaft. Ser 9Beg 
gur näcbften 2lmbulang bgw. gum Ä’rantcnbaud beträgt 
10 bid 15 km." 

Über nod) tollere 3uftänbe berichtete bie Cebrergeitung 
oom 23.11.1938 aud einem Stubentenbeim. ©d 
bort: „Sad neue fyünfctagenbaud ift ftarl beruntergelommen, 
ed ift fcbmuljig, bunlel unb gugig. 3n einem 3inimer oon 
16 qm häufen je fünf Stubenten. Sie fdgafen teild gu gweit 
auf einer Petfgelle, ©twa 100 Stubenten nomabifieren, 
nächtigen auf Sreppen, in Storriboren unb auf Paltonen." 
3lac£) ber 3eitung „53’ofomolsfaja prawba" oom 24.11.1938 
mugten bie Stubenten bed Pautecbnitumd im Caboratorium 
unb in ben Scgulräumen wohnen, ba ber Stabtfowjet bad 
9ßobnbeim für ©efeUfcbaftdräume für ©pu.*21ngebörige 
unb fübrenbe „©enoffen" in 2lnfprud) genommen bnfte. 

Sortfebung folgt. 
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UNSERE WERKSJUGEND 
QSon Ä. 51 ng er ff ein, OBcrE Ä’rcfctb 

xOJtf unfcrcc Cciffung fteigt 
bie ft’caff ber ^Ration. 

Säbrii* ritefen neue eebrlinge, fämflt* Ulngebörtge ber Sitlecjugenb obec 
be« ®eutf*en Sungbolfö, unb Sungacbeiter in ben T3etvieb ein. ®ie 'Setreu-- 
ung biefer SBerfSjugenb but* bie QJeteieb^abteitungen in nur »roftifAer Sin-- 
fi*t reäre einfeitig, trollte man ni*t ben ganjen 9Kenf*en erfaffen. TOie ge- 
f*iebt bieä mabrenb ber Ülu^bilbung beä Cebrling« äum 5Ja*arbeiter unb 
be« Ulnlernling« jum Spejialarbeiter ? 

‘SerufObrattif*: Sla* lyeftftellung ber 'Berufseignung bur* bie amt-- 
li*e 'Berufsberatung beS ‘Arbeitsamtes fann bie eebrmerfftatf ben Sugenb» 
li*en enfipreAenb anfetten. ®ie SluSbtlbung riAtet fiA na* einem auf ben 
jeroeiligen Beruf jugefAnittenen BerufSbitb, in bem bie Sauer ber Cebr* 
jeit, bie Arbeitsgebiete beS fünftigen fja** ober SpeaialarbeiterS, bie Serfig» 
feiten, bie er in ber Gebraeif erwerben foil, ber Hmfang ber praftifAen Brii-- 
fungSarbeit unb bie KennfntSprüfung feftgelegt finb. 3n AuSbilbungSplänen 
finb oon ber SeutfAen Arbeitsfront baw. oom 9?ei*Smftitut für BerufSauS-- 
bilbung in ft anbei unb ©ewerbe in ©runb-- unb ftaupflebrgängen für bie ein- 
achten Berufe ArbeitSoerfabren enfwiAelf worben, bie mit geringffem Auf- 
Wanb an Seit unb Kraft böAffe Ceiftungen ermöglichen. Subem greifen immer 
wieber AuSbilbungSleiter, SWeifter, Borarbeiter (3. Bilb oon oben re*fS), 
Cebrgefellen belfenb unb förbernb in bte AuSbilbung ein, um bem Cebrling au 
aeigen, bah er mittels ber aur Berfügung ftebettoen ABerfaeuge unb eittriA- 
tungen beffimmfe ArbeitSteAnifen mit entfpreAenbem ©ütegrab auSfübren 
fann. 3e oertrauenSooller Gebrling unb AuSbilber aueinanber fteben, um fo erfolgreiAer iff bie Gehre. Sie Arbeiten 
jeber AßoAe werben oom Cebr» unb Anlernling aum ASoAenberiAt im Aßerfffattbu* (2. Bilb oon oben reAtS) 
aufammengefaht. ©eforbert wirb baau auf emem 6onberblaff eine Ale rffAcfffiaae mit bem Arbeitsgang beS lebten 
Aßerfftücfeö. SaS AJertftatfbuA ift bem Cebrmeifter an jebem SRonfag Ooraulegen, oon bem au* baS ABerfftücf 
auf Blabbaltigfeit, ©auberfeif ufw. bewertet wirb. Strenge unb gereAte Beurteilung ber Alerfarbeit liegt allein im 
Sntereffe beS CebrlingS. ©ute ffübrung unb höbe Alertung beS A5erfbu*eS finb auf bie 9fofe ber fJaAarbeiter- 
prüfung oon Ginfluh. Ser Batet beS CebrlingS unb ber BerufSfAullebrer nehmen Kenntnis oon bem Snbalt beS 
AJerfbuAeS, baS ein ©piegelbilb beS AuSbilbungSgangeS iff. Srei WS breieinbalb Sabre unterweift bie ABerfffatt 
ben Gebrltng in bem „A5ie" beS ArbeitSoorgangeS unb in ber praftifAen Fertigung. ASäbrenb biefer Seit lägt fi* 
bereits erfennen, wel*em geeigneten ArbeifSplah bet Gebrling bemnäAft als fyaAarbetter auauorbnen ift. Ser 
SugenbliAe muh au* ben gröberen Anforberungen ber beutfAen AlirtfAaft in ber KriegSaeit gere*t werben, feine 
AtbeitSfraft unb fein Können gehören bem BolfSganaen. AJo ber SugenbliAe mit feinen SigenwünfAen in bie Oon ber 
©emeinfAaff oorgefAriebene Bahn einmünbet, ift ArbcifScraiebung auglei* BoIfSeraiebung. 

BerufStheoretif*t SaS „Alarutn" beS ArbeitSoorgangeS im Betrieb flarf bem SugenbüAen bie ABerfberufS- 
fAule (Bilbpaar oben). Sie unterbaut bur* Berufs- unb ffaAtunbe, 9feAnen unb SeiAnen bie beruf liAe BrapiS 
wiffenSmähig. Blit bem Betrieb bilbet fie eine (SraiebungSgememfAaff, in ber fi* beibe in allen eraiebüAen 
OTahnabmen gegenfeitig unterffühen unb förbern. Sie bat bie Aufgabe, in ber oom GiationalfoaialiSmuS gefAaffenen 
oölfifAen unb ffaatliAen Orbnung OTiferaieber unferer Sugenb au fein. BolitifAe SuAt, fotbatifAe ftalfung, beruf- 
li*e ©efimtung offenbaren ben ©eift beS beutfAen BerufSmenfAen. Seine Aufgabe iff Aufgabe ber ©emeinfAaft. 
6r muh wiffen, was bem beutfAen Bolle an BobenfAaften, ABerlffoffen, GJabnmgSmifteln ufw. fehlt, warum 
ber BierjabreSplan gef*affen würbe, warum SeutfAlanb Kolonien brau*t. Sie SJotlage ocrlangf oon uns, ni*f 
aulebt au* oon unferer Sugenb, Spatfamleif mit Sfobffoff, Anpaffung an bie KriegSoerbalfniffeunbBeitrag aurStei- 
gerung ber nationalen ABirtfAaffSfraft. 

©efunbheitliA: ABer Körper ober OTuSfeln überanftrengt ober ben BlutfreiSlauf hemmt, beffen ArbeitSfraft läht 
na*. ilrfaAe ift im Blut gebilbefe SAlade, bie f*nell genug weggefAafff werben muh, anbernfallS Krantbeifen 

feil jüi Kerbs 

I anrt-Z. 
I Awt«/n pditn 
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7ei'h u ii €'h ti (DCitizen 
Itr beginnen fjeuie mit 

i einer 2Iuffa^rei|)e über 
fect)nifci>e3 ®enfen. 
llnfer 3n>ecJ iff babei, 
baö 93licffetb für be= 

frieblirf)e 3ufainmenbängc unb tcd)-- 
nifc^e ßinridjtungen ju emeifern unb 
jum ied>nifd)en ®enfen anjuregen. ®ie 
fernen finb oortt)iegenb bem adgcmei-- 
nen SOfafdnnenbau entnommen unb »er= 
ben nad) 'Sebarf burc^ Heine jeid>nerifd)e 
unb redmerifdje Aufgaben ergänzt, beren 
Cöfung wir in ben folgenben SRummern 
ber 'SBer^eiffd^rift neröffenttidjen. 211g 
Srffeg bringen wir: 

©as ©orgdcge 
©er Sdame fügt bereite, bag co im 

5?raftbur<^f(ug eineö ®fafcginenantrie= 
bed »or ber 93fafcgtne geiegen iff. Sd 
beftcbt aud einer TB eile mit £od-- unb 
fycfffd)ctbe bjw. Stufcnfd)cibe. 

'Seifbict (man »ergleii^e jum fob i"' *'1 
genben unfere Sti^e): ©n Siofor //////////////. 
treibt burd) ben ^Riemen I bie ©rans= 
mifftondweiie ©r., »on ber burci) bie 
9?iemen II unb III u. a. eine ©regbant 
angetrieben wirb. QBelcge Aufgabe i>at 
bad 93orgeiege in biefem i?raftburcgfiug ? 

1. ®ie iJIrbeitdfbinbel “Sir. ber QBerb 
äeugmafd)ine mug nacg bem ©nfgannen 
bed ©regroglingd in bad ©regbanffuffer 
jum Sibfrennen ber ©regfpäne in eine ©regbewegung oer- 
fegt werben (gCRafcgine einfcgaifen) unb nad) ©ur^fügrung 
bed Slrbeitdganged wieber jum Stiliffanb Jommen (9Ra- 
fcgine audfcgaifen). ©iefed ©cgaiten ermöglicgf bad 93 or- 
gelege. ®a ed meift an ber 9BerJffatfbede befeftigt iff. Wirb 
ed ©edenoorgelege genannt, ©er 9fiemen II treibt über 
bie üRiemenfcgetbe 1 jwei gleicg groge 9?iemenfcgeiben 2 
unb 3 auf ber 93orgeiegeweiIe, wooon Scgeibe 2 lofe, 
©cgeibe 3 bagegen feft auf ber 93orgelegewelie figt. ®ie 
©cgeiben 2 unb 3 gaben bie gatbe Greife ber 9fiemen- 
fcgeibe 1, bamit beim 93erfcgieben bed Q^iemend oon 
©cgeibe 2 nacg 3 ober umgeJegrf fein 2lbruffcgen oon 
©cgeibe 1 audgefcgioffen iff. ©urcg ein ©eftänge mit Äanb- 
gebel unb 9f iemengabel fann oom iZlrbeifdgiag' bed ©regerd 
aud ber 9fiemen U nacg QSebarf auf bie fjeftfdjeibe (©reg- 
banJfginbel bregt ficg) ober Codfcgeibe (SKafcgine ftegt ffill) 
gefcgobcn werben, ©er 9\iemen III überträgt bie im 2Riemen- 
jug oorganbenc ^raft oon ber ©tufenfcgeibe bed ©eden- 
oorgeleged auf bie umgefegrt angeorbnete ©tufenfcgeibe ber 
9lntriebdfpinbel ber <Sierfjeugmafd)ine. So Wirb mitteid 
93orgeieged bie ©regbanf in 93etrieb gebracgf ober ftiü- 
gefegt. 

2. ®en totiiiftanb ber 9}fafcgine benugt ber ©reger ^um 
flmiegen bed 9fiemend III auf bie jur 9Irbeif erforberiicge 
©tufe ber ©tufenfcgeibe. ©aburd) wirb bie llmiaufjagl ber 
2irbeitdfpinbei geänbert unb ber geffigfeit bed ju bear- 
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beitenben 9BerJftoffed (ob ©tagigug, ©ugeifen, ©tagt, 
2lluminium), ber ©tanbfeftigfeit bed 'SJertjeuged (ob i?og- 
ienffoffftagl, legierter Stagl, Äarfmefall) b^w. ber ju ergän- 
äcnben ©bergäcge (Scgruppen, ©cglicgten, ff^infcglidgten 
ufw.) enffprecgenb angepagf. Sinnfällig ift giermif ein weite- 
rer Street bed 93orgeleged erJlärf. 

®ie ©randmiffiondwelle Jann gleicgjeitig megrere 
9Rafcginen treiben. 3ebe biefer 9Rafcginen bebarf eined 
93orgeleged. 9Rafcgtnengruppen burcg ©randmiffiondwellen 
anjutreiben, ift ba, wo gleicgartige SOIafcginen ogne wefenf- 
licge ilnterbrecgung nebeneinanberlaufen, ober aucg in Heine- 
ren 9jßer(ffätfen_üblicg. ©er ©ruppenantrieb mit Vorgelegen 
ift wegen gewiffer 92acgfeile übergolt. ©o tritt u. a. ftarter 
ÜRiemenoerfcgleig auf. ©ad 9?uffcgen bed 9liemend bebeutet 
Äraftoerluft. Cange 9fiemen fcglagen; 9fiemenoerbinber oer- 
urfacgen beim Cluflaufen auf bie 9liemenfcgeiben ©eräufcge, 
bie fförenb unb ermübenb auf ben Arbeiter wirlen. Kiemen 
wirgeln ©taub auf. ©randmiffiond- bjw. Q'fiementriebe finb 
nicgf unfallfiiger unb negmen in ber 9Berlffaff bie Siegt. 3n 
mobernen Vetrieben werben 9BerJ5eugmafcginen einzeln an- 
getrieben (©ingelanfrieb), b. g. jebe SSRafcgine gat igren 
SOfofor. ©r ift angebauf ober treibt über einen Jurten ge- 
leimten 9fiemen mit Spannrolle bie 9Rafcgine. ©rand- 
miffion unb 93orgelege fallen babei fort. 93on anberen Cln- 
triebdarfen unb 3agnräberoorgelegen wirb in einem fpäferen 
Cluffage bie 9?ebe fein. 

bie QBege geebnet »erben. 3uc gebatfung bon ©efunbbeit, ©efcf>t<ftict>feif, 
2lu«bauet unb jum 9tu«g(eid) einfeitiger 21ebeit«be»egung ift baber ber 93 e-- 
trieb^fport (93itberSeite3unten)mit(eicbtemeguf,93aafpic[ober bgt. unb 
Jtörperbärtung eingefübrt »orben, benn ein SUacblaffen ber 9irbcit«traft barf 
ba« 9irbeit«ergebm« ber 3ugenb niepf Perringern, bie Cebendbalfung ber gr-- 
»aebfenen niept »erfepteeptern, noep bie 93ott«gemeinfcpaft beiaffen. Sie Seii- 
napme am 93etrieb«fport iff für unfere gugenb Wicpf. 3n ernffen unb leiepfen 
Äranfpeit«fäUen finbet ber Sungarbeiter ben 93etrieb«arjt äu 9}af unb 
Sat bereit. Surcp feine 93e(eprung«. unb 93orbeugung«mapnapmen »irb 
2!rbeif«au«fati Permieben unb ber 9?atfucpenbe Per 6cpaben bewaprt. Sen 
©rippeepibemien be« pergangenen 9ßinter« »utbe burep 93erabfoigung Pon 
Pifaminbaittgen Sabietten Porbeugenb entgegengewirft. 

Sie größten ffeinbe unferer Sugenb finb Siitopoi unb Wfotin. Sie 
finb gefunbpeiföfcpäbltcp unb minbetn bie 2lrbeit«fraft. 3n biefer Äinficpt foil 
ber ättere Sugenbiicpe bem jüngeren «orbiib fein. 3eber aepfe auf feine ©e- 
funbpeit, benn bie tteinffe 9irbeit«fraft iff für Seutfcpianb »ertPolU 933ie 

maneper Unfall fönnfe Permieben »erben, »enn bie HnfallPerpüfung«-- 
P orf eprif f en mepr beaeptet würben. Unfall bebeutet für ben jungen OTenfcpen 
Ä'örperfcpaben, Sorgen um bie Sufunft, für bie Sltern Slufregungen, für ba« 
9Bert 'SefriebSfförung unb erpöpfe 93eifräge jur 93eruf«genoffenfcpaft. Sa- 
per 2lugen unb Opren auf, unb beaeptet bie ßinweife im T3efrieb«appeU! 
Seutfcpianb patte in ben 3apren 1937 unb 1938 burep Unfall (teilroeife Selbff- 
Perfcpulben) etwa 8000 Sote unb 200000 93erlepte. Siefe« 25ermögen an 
©uf unb 73(ut fann bie 93olf«gemeinfcpaft niept erfepen, e« ift Perloren. 

3ur 93erPütung anberweifiger gefunbpeitlicper Scpäben würbe bor einigen 
3apren bereit« für unfere 9öcrf«jugenb ein 2)Uftag«tifcp eingerieptef. 9B ar- 
me« OTittageffen gibt bem Sugenblicpen wiepfige 21ufbau- unb 9täprftoffe 
unb jur 91rbeit«leiffung neue Kräfte, cpünftliep unb mit fauberen Ään- 
ben 3U Sifcp erfepeinen iff ber 2lu«brucf felbffperffänblieper Orbnung unb 
Sifeiplin. Surcp bie genannten fojialen SWaßnapmen be« 9Berfe« foil unferer 
Ußerfsjugenb jur ©ewißpeit werben, baß nur ein gefunber 3ugenbticper ein 
leiffung«fäpiger2Itbeifer unb ein tapferer Solbat werben fann. gortf. folgt- 
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©rei in Q3at)reuti) 
3u bret ©efolgfctjaftömit' 

gliebern bes Tßerfcs ^em- 
f d) e i b burften wir an ben cjeft» 
fpietcn in '23ai)fcuti) tet(nc{)= 
men. Sin Sonberjug brad>te 
unö »on QCBupperfal^armen 
mit ben übrigen ft’ameraben 
auö bem ©au ©üffelborf, fer= 
ner mit Solbaten unb Q3er* 
munbeten nad) 'Sapreufi). £[n- 
fere ^reijeit benupten wir ba- 
ju, und bie 0tabf anjufepen 
unb bie lepte £Rubeftättc 9?i-- 
cparb ^Bagnerd ju befucpen. 
illm iJlbenb bed jmeiten $aged 
tarn bann bad große Erlebnid, 
nacpbem und morgend ein eim 
teitenber 03 ortrag bad nötige 
03erftänbnid für bie Oper „©er 

^ ^ , ftiegenbe iboüänbcr" oermif= 
tat patte. Hnfcre ©nbtücfc fteigerten fid) pon 01 tt ju Olff. 
OBetcp ein Oröpefferttang! 31 uf ber 03üpne Ä'ammerfänger 
^octelmann aid Äoüänber, Äofmann aid ©alanb, 
ilammerfängerin OOlaria OOtüller aid Senta, &ammerfänger 
'Jrip 03ölfer, 03cnno Olrnolb, SOfargerp 03oofp, natur* 
getoalfige Stimmen unter ber Stabführung bed Staafd- 
tapellmeifterd ©Imenborf, eined ©üffelborferd. $ie tecp-- 
nifcpe Sinricptung ber 93üf>ne ermöglicht ed, aöe bramatifcpen 
Momente in f)örf)ffcr Q3oÜfommen^eit inicber^ugeben. 9^acb 
ftummem 03ertoeilen gab ed ftürmifchcn OSeifall. 03ergeffen 
farm man einen berartigen ©ettuf; nicht. £lnfer ©anf gilt bem 
Rührer, ber ed ermöglichte, baß auch kem Scpaffenben bad 
Äöchfte an S?unft jugänglicp gemacht mirb, ebenfo ber ©iret' 
tion unb ben 03eauftragfen ber ©SOS. OB. 03. 

Arbeitskamerad, 
das Kriegs-WHW ruft dich! 

3m Stenbcttcr QSrud) 
rSie 66. ^Pflicfttwanbevung etfubr eine Sinberung. 93on Stempen raid führte 

und ber Sßeg Uber bie Canbftrgge nach 93oefch, »on bort jum Stenbeher 
cöruci). Stad) turjer 9taft »anberten loir burch bad t3rucb, an Seibern unb 
SBeiben »orbei nach Stenben. ©ad ©tenbener CBtuih, und ailen betannt, 
bietet immer toieber eine Schau, bie begeiftert unb erfreut. Sd ift ein 2!ud- 
fcpnitt aud bem Ganbfchaftdgefüge bed Stieberrbeind. Seiber, 2Biefen, töei* 
ben, 53ufch, -öeibeflächen, Äuliahbfchaften; alied loechfelt in bunter Tteiben-- 
fotge ab. 3n Sfenben, bem ((einen (anggeftretften ©orf, nahmen loir in 
einet SiMrtfcbaft unfer SKittagdmaht ein. ©ann ging ed toieber toeiter su ben 
Sßnidberger Äöben. Äier hatten wir eine tangere qofiichtruhepaufe, 
fpäter folgten Spiele gpmnaftifcher 2irf. ©er 9tüc(marfd) führte und über 
bie Aöhen nach Süld ju einem gemütlichen ©chiufjtrunt. tlnferen im Selbe 
ftehenben STameraben fanbten mir beftgemeinte öeimatgrüge unb (ehrten 
gegen 20 Uhr nach Strefeib sutücl. 5B. Sd>m. 

9veitererfolge 
®er 9^eitcröcmn 0ücf)f ein hcranffaltete CSnbc Sluguff eine Wetterprüfung, 

bei ber bie ^ act) art Weiten be^ Qöcrfc^ 5^refelb mit ber Staffel 6 epr ein er 
(afö 93erittfübrer), Cieb, ^öongar^, Beleber, ^otper, ^erfemeper, ^Weipner 
unb Weinparbt bollen Gr folg batte. 93ei ber Geiftung^bemcrtung fam 5?ame-- 
rab Gieb auf ben erften ^lap, gefolgt bon Warner ab Schreiner, Stainer ab 
TSongarb unb ben anberen in ber obigen Weibenfolge. 3n ber Weiterprüfung 
klaffe A belegte Äamcrab Gieb bei ffarfer Äonfurrenj ben britten ^laß, 

e» ferner ftarteten Gieb unb W?elcl)er im Sagbfpringen klaffe A. Gieb bewältigte 
bie Q3abn fehlerfrei, boeb reichte bie 3eit nicht au^. 3m gangen ein beachtliche«* 
GrgebniS. Sehr. 

'Söarurrt QSotlfornbrof? 
0ie gefunbheitlichen Vorteile be^ 

^ollfornbrofe^ finb gröber, alä man 
annimmt. Wach ^Inficht bebeutenber 
^orfcher ift eine grobe Slngabl bon 
Ä’ranfbcifen unb früheren £obe$fäUen 
nicht gulept auf bie Q3erfünftclung be0 
^roteö gurüefguführen. 0ie menigften 
miffen, bab in unferem ^einbrot 
wenig ober gar fein Vitamin 
enthalten ift. ©er moberne WZenfcb 
flagt oft über ungenügenbe Q3erbau-- 
ung. Äier hilft ba^ Q3ollfornbrot: bie 
unlösliche Sellulofe im (Öetreibeforn 
wirft antreibenb auf bie ©armwanb. 
©ie Qualität beS 93roteS ift einwand- 
frei. Äier hat fich ber Weich Sb oll* 
fornbrotauSfchub ein grobes ^er*  
bienft erworben, ©ie gutes ^ollforn* 
brof berfaufenben ©efchäfte werben burch ein 3Mafaf fennflich gemacht, bajj 
anerfannte Q3ollfornbrot wirb mit einer ©ütemarfe (mit ber CebenSrune) ber* 
fehen. ^3oUfornbrof ift eines ber wertboüften WahrungSmiftel. 'TOer fich bei 
feinem Gffen baS rid)tige Stauen angewöhnf — eines ber heften WZittel gur 
Grhalfung gefunber 3ähne —, wirb eS aud) bei anberen CebenSmitteln tun 
unb bann bon felbft gu einer berben, bernünftigen unb gefunben ft’oft gurüd* 
fepren. 

TJoUfornbrot 
ift heffer unD gefunöcr! 

©eutfd)eS 5folfSbilbuttgSh)erf 
©er Oludfpruch unb ber OBunfcp unfered güprerd Olbolf 

öbitler ift: „3ebcm beuffepen Q3oItdgenoffen müffen unfere 
tulturellen Oßertc auf bem ©ebiete ber Ä’unft unb OCtpcn-- 
fepaft jugänglicp gemacht merben, er muß fte oerftepen unb 
fennenlernen." 3m Oiapmcn ber ©eutfepen Olrbcitofront be= 
ftept bad ©eutfepe 03olfdbtlbungdtt)erf. 3eber 93olfd. 
genoffe pat bad 9te^t, unb er foil ed fiep jur '©fücpt mad>en, 
fiep aller ßinrieptungen für Kultur unb Oßiffenfcpaft ju be= 
bienen, ©ie ©flege ber 03oltdlieber, ber 03oltdtumdbraucp, 
bad ßaienfepaffen, wie Scpnißen, 3>ialen, OOiufijieren (Äaud= 
mußt), bad Stielen, bad Q3affcln, Oßanbern, tulturelle 'Be» 
fieptigungen, 03orträge jeber 3lrf ufw., geben jebem Q3olto-- 
genoffen ein reieped ‘Betätigungdfelb. 

©ad 93otidbilbungdwert iff beftrebt, allen Q3olfdgenoffen 
niept eine Olnfammlung toten Oöiffenöffoffed, fonbern bie ©r= 
fennfnid ber ©inge unb ber Sreigniffe in iprem Oöefendfern, 
ein OBiffen um bie lebenbigen Sufammenpänge oon 03olf unb 
Oßelt, OBirffcpaft unb ©eepnif, ©oliti! unb Sulfur, 03atur 
unb 5?unft ju »ermitteln, ©ad gute 03ucp, unfer beuffeped 
Schrifttum tragen pier befonberd baju bei unb werben auep 
jum größten ©eil in ben Betrieben eigene OBertöbücpereien 
errieptet, bie bie ©efolgfcpaffdmitglieber mit Cefeftoff auf 
auf allen ©ebieten betreuen, ©d liegt nun an und, Olrbeifd» 
tameraben unb 4amerabinnen, und reept saplreicp bem beut* 
fepen Boltdbilbungdwerf su wibmen, bie Äeimattunft su 
pflegen unb benBolfdfumdbraucp su förbern unb su erpalten. 

9t. ed)., OBerf 9teutte. 

Oberirfen 
21 juc Grhoiung in Obertcfen 

toeiienbe ©efoIgfchaftdmi(gIteber 

bed UBeoted Stemfcheib fenben 

mi( nebenftehenbem OJilb bie beften 

©rüge. QBic fehen geioiffecmctfjen 

bie Slnfreunbung jmifehen Snbu-- 

fteie unb Canbloirtfchaft. 
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‘JBeiter seligen imb 
»eeben wieber gegeiigt 
(non oben): ©olbst Äanö 
Hlleticl), löert ®er* 
bobl, Cobiibudibnltung; 
Solbat ©ottfeieb S?eem-- 
mee8. 5Berf Ktefelb, 
©liibeeet; SanifSt^gefrei-- 
tev ßeinrief) 93Iig, OBect 
QBecbobl, Aammetweef, 
mit feinen norbifeben 
fjeeunben; Sotbaf TGev-- 
nee ©iefeler, löeet Kre* 
felb, fi'omm.-’Jibtlg., a(8 
ftrammer IBacbtpoften. 

3ur 

int-cal le-af-jeai Srrfrrzi le-atx-ai leat-g-J ig-afaerj 

Äuözeichnungen 
Der Führer hat folgende Auszeichnungen ocrliehen: 

Das Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 
Obergefreiten Walther Densberg, Werk Krefclö, ßau= 
abteilung; 
Obergefreiten Hans D o r n b u f ch, Werk Kref., Elektron).; 
Obergefrelten Stephan Maesmanns, Verkaufsftclle 
Krcfelö; 
Gefreiten Walther Koch, Werk Krefelö, Hollcrith=Abtl.; 
Gefreiten Kurt Bley, Werk Remfcheiö, Hamnieriüerk; 

Zum Obergefreiten beföröert: 

®ie näc^fte ‘Muö» 
gäbe unferer (Zßerf= 
jeitfebriff erfcf)cint 
befonberer ilmffänbe 
halber am l.®ejem= 
ber beö Sabreö. 

Theo Holzapfel, Werk Krcfelö, Rohrrocrkj 
Das Kriegsoeröien ft kreuz 2. Klaffe an: 

Betriebsingenieur Aloys Raöemacher; 
Anreißer Älfreö Heiömann. 

Wir gratulieren herzlich! 

2irbriföfamcra&en febteiben auo öcm §cI6c 
Sineä 3:age8 hörten Wir morgens 3.10 Hhr ploisUrf) gewaltiges ®onnern. ISir 

[prangen aus unferer [Jalle unb wüßten fogleich, ba§ ber ^anj mit ben ©owjetS feinen 
Anfang nahm. ‘Ißir waren foforf babei unb fd)lugen eine ‘Srücfe über ben 93ug, fo 
ba^ einige Stunben fpäter fchon bie fchweren OBaffen barüber rollten. 93iS feht haben 
wir 400 km jurücfgelegt. (3?ienfchen haben wir gefepen, 93ilber unb Sjenen fpielten 
fiih» oor unferen Gingen ab, bie alle QSorfteHungen übertrafen. ®aS eine fann ich Shnen 
fagen, waS tonnen wir unS glücflicf) fchähen, ©eutfehe ju fein. 55eil S3itler! 

* Ä. QRehwinfel, QBcrf Ärefelb. 
QBtr waren nicht gerabe begeiffert, als wir bie erften Sinbrücfe beS OftenS emp= 

fingen. ®er ©euffche iff felw an Sauberfeit gewöhn: unb empfinbet beim erften ^iw 
bliä biefer Mebrigfeit hier einen gewiffen ßfel. ®ie Käufer fahen jerfallen auS, 
bie ^CRenfchen liefen meiff barfuß unb zerlumpt herum, bie Straßen, auf bie aller 
Ünraf abgeworfen würbe, gaben einen floafenarfigen ©eftanf ab, furj, alles forgte 
bafür, baß wir biefe neuen ®inge mit einer gewiffen ©iftanj betrachteten, jumal Wir 
üon oerfchiebenen Seifen auf bie hiee öu habenbe „gute Sorte" oon Hngejiefer auß 
merffam gemacht worben Waren. Überall als ¾ahlenmäßig größter 'Beffanbfeil ber 
'Beoölferung bie Suben. 5CRan hat früher oiel über biefe ^arafiten gelefen. ®ie 
Schilberungen tonnten nicht fraß genug fein. ©S taufen hier fchrccfliche $ppen herum, 
unb meine l21nfangSeinbrücfe haben mich bisher auf unferem QSormarfcf) noch nicht 
»erlaßen. Sulepf jogen wir burch eine große Stabt, bie 150000 ©inwoßner gehabt 
hat. i?ein einiges ÄauS, baS no^ ganj gewefen wäre. 'IßaS ffeht, finb bei größeren 
Käufern bie ftabilen »ier ÄauSwänbe, bei fleineren tebiglid) ber feff gemauerte iöerb 
mit bem bürren aufgefehten Sihornftein. ©ajwifchen herum irrt bie 'Seoölferung, bie 
natürlich nicht weiß, wohin. ©S iff hier befannf, baß bie Suben fich an biefen 'Branb- 
fchahungen in heroorragenbem SCRaße beteiligt haben. 93eweiS bafür iff ja auch, baß 
gerabe bie Subemnerfel am atlerwenigffen abbefommen haben. Äeil Äifler! 

* Ä. Äaht, QSerfauf ‘JluSlanb. 
QBir finb in ruffifeben Stabten unb Dörfern gewefen. Bßie ber ORuße herumläuff, 

iff nicht ju befchreiben. Schuhe fennen fie faß aße nicht, bie meiften laufen barfuß ober 
haben Stroh nm bie ffniße gewicfelf, bie Kleiber finb nicht mehr als ßumpen. 5lb unb 
ju ftehf man einen beßer ©efleibefen, baS finb aber nur Suben ober &ommißare. Sch 
habe mit 9Rußen gefprochen, bie ein wenig beuffcp tonnten, bie fagten: „®er ruffifche 
^irbeifer hat im ÜRonaf 180—220 'iRubei, ein “Ünjug foftef aber 800—1300 9?ubel, 
Schüße 300—400 9Rubel. SRocp fcplimmer paben eS bie ©orfbewopner; bie gange 
Familie, ob fünf ober jepn ß^erfonen, arbeitet oom Sonnenaufgang bis Sonnen» 
Untergang in ber ^olleftiowirtfchaft. Sie erhalten jährlich 2000—3500 2Rubel, aber 
nur, wenn baS geleiftet worben iff, waS oorgefeprieben wirb. So tommt eS »or, baß 
für fie felbft nicpfS mepr übrigbleibf. ®er ruffifepe Solbaf befommt monatlich 8 9Rubel 
RBeprfolb, bafür fann er fiep Sigaretten ober $abat taufen. Seben jweifen SCRonat 
muß er aber 4 9Rubel für eine Seitung abgeben. So iff baS SowjetparabieS! SllS 
SRationalfojialift habe icp eS felbft manchmal niept geglaubt, jepf aber pabe icp eS mit 
eigenen Ringen gefepen. Seil fiitler! * RIß. Äagcn, Ußcrf itrcfelb. 

®iefe BBoepe waren wir wieber Seuge eines “RibfchußeS an ber J?analfüffe. Scp 
befanb mich wif brei meiner Äameraben in ben ®ünen, als wir plöplicp SCRS.’fJeuer 
hörten. QBir fapen. Wie in einer Sntfernung »on jwei Kilometern jwei beuffepe 
SReßerfchmibfjäger gegen eine Überjapl englifcper SpitßreS fämpffen. 3wei ©ng» 
länber ffmjfen brennenb ab, eine fcpwarje RRaucpwolfe hinter fiep perjiepenb. ©in 
©nglänber oerfuepte, in 9Rtchfung ©nglanb auf bie See ju enftommen, aber eS gelang 
ipm niept, benn nach etwa jepn SORinuten feprten unfere beiben Säger jurftef, unb an 
bem freubigen QBadeln beS RRumpfeS erfannfen wir ben befannten SiegeStanj un= 
ferer tapferen fjlieger. f^aft jeben $ag fann man biefeS Spiel fepen. 3n ben lepten 
Sagen mußte ber ©nglänber über 150 “Rlbfchüße jugeben. 'Bei nur geringen ©igen» 
»erluffen! So iß eS erflärlicp, baß ber QK^ß^Bericpf täglich baS ‘BernichtungSwerf 
beutfeper Flieger ben beuffepen Cefern oor ülugen füpren fann. Äeil Äitler! 

©efr. RIß. ÄollenbenberS, TBcrf Krefelb, REBerfSaufficpf. 
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Sninnla mt :m\ ^nftcßn 
v£!n ^dnncrungobdef Dom Sdcgonnfong 

®ie beutfcfie Äeereöfäulc jog raftlos jum Often, ©ie 
5Räc£)te fait, am ©age brennenbe Sonne, fo ba§ man frol> 
mar, S(f)u$ tn ben rieftgen 'Sßälbern ber fdE)on 1914—18 fjeif; 
umftriftenen ‘SJlafurif^en Seenplatte ju finben. ^Im 22. ‘2lu- 
guff patte unfer Qiegiment bie befohlenen ©renjfteUungen cr= 
reiept. ©er fyüprer unb Oberfte QSefeplSpaber ber 'Jßepr» 
mai^t patte 2p>olen noep eine ffrift oon einigen ©agen gefept, 
ba fiep baS „menfepenfreunbtiepe" Snglanb nocpmalS in bie 
Q3erpanblungen einfcpalfen mollte. IZlm ^Ibenb beS 31. ‘2iuguft 
rifj unS ein Slommanbo aus unferen ©räumen. 20?if ben ©e-- 
fepüpen ging eS in rafenber fjaprt querfelbein in fjeuer» 
ftellung. 3m Scpupe ber einbreepenben fTlacpt legten mir ju 
brift baS ©elepponlabel oon ber QSatterie jur 93eobacptung 
naep oorn. QBäprenb noep ber ffunfer bie lepten ibanbgriffe 
tat, patten mir fepon bie Sntfernung Oon ber Q3atterie bis 
jum näcpften polnifcpen ©orf feftgelegt, unb ber Q^Stellem 
Officer gab feine 2lnmeifungen an bie 23attcrie meiter. finb= 
liep: Ceucpffugel locif;, Ccucpttugcl rot. Ä’ommanbo: „©anje 
93afterie fyeuer!" 9tun braep bie Solle loS. 

Hnfere ©ranaten faßen genau im ©orf. ©ine Scpcune ging 
in fyiamtmen auf, bie jroeite unb britte folgten. ®ie ©oppeb 
gläfer feft an bie91ugengebrüclt, beobaeptetenmirjebe 93e- 
megung beS ffeinbeo, ber fiep im fyeuerfepein ber ausgebro-- 
epenen 'Sränbe langfam juriidjog. ®a — Ceucptfugel! fjeuer 
ooroerlegen. "Rupig, mie mir eS feit "Ißocpen unb xOlonafcn 
auf bem ©ruppenübungSplap geübt patten, mürbe gerieptef 
unb gefepoffen. ©er anbreepenbe ©ag jog langfam auf. ®ie 
fepmeren ©efepüpe übernapmen ben 'Jeuerfcpup. ‘ipiom^fe 
feplugen eine ^oriiefe über bie ©rengfurt, über bie mir pinmeg 
bem fliepenben fyeinbe nacprollten. “21m polnifcpen ©renj= 
paufe ging bie Satenfreujfapne poep. 

SCßaS fanben mir oor? 'SerfeucpfeS ‘Jßaffer, fdjmupige 
Straßen, fomeif man bie ffelbroege als folcpe bejeiepnen 
fonnte, oerbreette Söfe mit ©aufenben oon fliegen, 2lmci-- 
fen unb fonftigem Hngejicfer. fjenffer fannte man faff faum. 
QSretter erfepten bie Scheiben, 93ettffellenteile ergaben eine 
SauStür. ©in 23ilb beS ©rauenS. 21lleS mar oermaprloft unb 
oertommen. QSei ©ageSanbrucp patte ber fpole baS Safen-- 
panier ergriffen. SS mar ipm boep nodp gelungen, bie 
Straße naep Comja ju fprengen, fo baß unfere ^Moniere 
erft eine QSrücte fd)lagen mußten, bamit mir im ©iltempo 
unferer tapferen Snfanterie folgen tonnten, ©egen 9tacpmit- 
tag lagen mir in partem Kampfe oor ben 2luSläuferbuntern 
oon Comja. QBir fepoffen auS allen Kalibern, maS baS 3eug 
pielt. 2CRorgenS gegen 2 flpr StellungSmecpfel naep re<ptS. 
3n einem 'JBalbffüct lag eine oerfprengte polnifcpe 9feiter= 
bioifion, bie fiep niepf ergeben mollte. 3m Seifraum Oon jmei 
Stunben patten mir fie burep unfer gut angelegtes ©efepüpe 
feuer oernieptet unb aufgerieben. Oprenbefäubenber ßärm 

i auS ber Cuft, StutaS tippten ab. Sie ließen ipre 93ombenlaft 
über Comja fallen. QBir oerfolgten ben f^einb meiter in fRicp» 
fung ^pultuSta^fPultuSt. ®aS große f^effeltreiben patte 
begonnen, eS enbefe mit bem Siege unferer 2ßaffen naep 
faum acpfjepn ©agen. ®en ©anf ber oftpreußifipen OSeoölte- 
rung an bie beutfepen Solbaten, bie burep ipre 2Baffenfafen 
baS Scpicffal OftpreußenS oor einem dberfall bemaprt pat= 
ten, burfte auep icp als Q3ermunbeter im Cajarett SOtaraunen» 
pof in Königsberg miterleben, unb er mirb mir in emiger ©r= 
innerung bleiben. 

Seil Sitler! Söicnffrofp, Ißerf ©ortmunb. 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für 
des Vaterlandes Größe und Freiheit den Heldentod 

Werk Krefeld: 

JOHANN CLEMENS 
Unteroffizier, gefallen bei Pensarwa am 8. Juli, 

WALTER TIBIO 
Soldat, gefallen am 19. Juli, 

KURT WIMMERS 
Soldat, gefallen am 23. Juli, 

ALFRED KLINGENBERG 
Unteroffizier, an einer Verwundung im Lazarett gestorben am 
25. Juli, 

KARL NEUENHAUS 
Soldat, gefallen am 4. August, 

WILHELM SPOTT 
Soldat, gefallen am 11. August, 

KARL NOLDEN 
gefallen am 12. August in Rußland, 

ERNST SCHRAMM 
gefallen am 14. August in Rußland. 

Werk Remscheid: 

GUSTAV PETERS 
Soldat 

HEINRICH BRAUERS 
Soldat 

FRANZ STOFFELS 
Oberschütze. 

Werk Bochum: 

EDWIN PETTKE 
Gefreiter 

WILHELM SCHULZE 
Gefreiter 

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

Betriebsführer und Gefolgschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 

Aktiengesellschaft 

Obere 'Silbretbe »on Unt3: Hnterofftjier lOaltber Stof, 3öerf Strefetb, 
Kattnraljwerf, irgenbroo am Stanat; Unterofflsict ßofepb Cifferä, 33Io<f.- 
breberei SBiUicb, am OT©.--Stanb; Umeroffijier eroalb Olfcberoffi, 'BJert 
95emf(i)eib, SEBalsmert, unfer füMicfter Sonne; ©efreiter Sturf Cengetfen, 
®ert QBerbobl, öammerroert, afö SotbafenfubbaUer. 

Hnfere 93ilbreibe »on ItnfS: Sin 931¾ »om SKeer auf bie franjofifebe 
attantif Kiffe; Obergefreifer Sricb ©rünff, aßerf 9?emfcbeib, ©efenffebmiebe, 
beim Sonnenbab; Scbübe 9Xar ©öb, aOert 9?emfcbeib, Sammerroerf, 
fnienb erfter »on lints neben ber Srommel; Sotbaf Äang 93.r öbr, aBerf 
Ärefetb, aBä..-abf., ate afrifaner. 

aßir banfen unfern arbeitälameraben für ibre 93itbgrü6e unb erwibern 
fie bersticb. 
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Qäkrf unb 
GEBURTEN Y 

.<?rcfclb 
19. 3uni 6ol>n »cm 
10. 3uli 
30. „ Sexfiter „ 

2. Sluguft 
3. , , 
5. „ SoOn „ 
5. „ Sochtcr „ 
8. » Sohn „ 
9. » Tochter „ 

11. „ 0ofm „ 
11. „ Socbter „ 
12. „ Sohn 
13. „ Joditcv „ 
13. . » 
14. „ tt n 
14. „ Solm „ 
14. „ Soefeter „ 
19. „ . 
22. „ » 
23. „ , 
23. „ Solm „ 
23. „ 
25. „ 
25. „ $ocl)tc» „ 
29. „ „ 
29. „ „ 

■JSccncr Tv o 1 c, fiammcrrocrl; 
Dr. ficlmut 2ce»»fcf)ul), QunlitötSffeUe; 
Aermonn Orboeft; 
Aennann 51b»lf Claaßcn, QBcrföauffidjt; 
©erbarb 3a 11 'cn, ®fabllontroIIc; 
"lOUbclm Aaufer, ©rabliicberei; 
ÖBtlbclm 3ngcnfelb, Amiptflelle; 
^Bo.fgang Schiller, Stablfontcolle; 
i'olcr 3öfc»b 3>i»n>ecmann, Stablfonlrolle I; 
3»b. 5\’ad OTöbren, IkrtcmfsftcUc Stcefelb; 
JClaraarclc Cijafomfli, OBcrlseugabteUung; 
Adnricb Sluguft Sampmeicc, StaWfcbmelje; 
3ofc»b -21 c 11 cs, TModbccbcrci TBUlicb; 
5rgnj "öufcb, Aammcrrocrt; 
Acrmann 0d)acfct, Slabor; 
Qlnton SbbnniScn, StabltonfroUc 1; 
'’Inton 'HSegcncc, jcrminabteilimg; 
TJaul "Silbclm 'Sunon, Srabtäicbcrci; 
3afob Acinen, ©luberei; 
3obann Secfcrb, Q3lecbi»alatt)cvl; 
©otlfvieb Slcutcrb, 93obct»ctf; 
Olto Q3cünningbauä, 9?bcinbütlc Stabtfcbm.; 
9?ubolf Scbcamm, Aainmcciocrf; 
tfnift Corberg, Sclbftfoftcnabtcilung; 
Acrmann 92iggemann, 'JBcrfaeugabtcilung; 
Cubroig Cecnberb, 'ZOaljmerf. 

9^cmfc{)cib 
23. 3uli Sobn »on lötUi 51ifola^, löevgütcrci; 
31. „ Socbter „ grana iQobvmann, Sliccb.'JBertflatt; 
10.21uguf( „ „ Sofcpb'Bilbara, JOlatrijcn; 
12. „ „ „ ®mtl Sfraioaid, OTccb.'Ißcrfftatf; 
17. „ „ „ ®illi Scbiöffcr, 9Re$. QäJerfftatt; 
21. „ Sobn „ OTicbacI aRocbburgcr, Aammertpert; 
23. „ Soebter „ 9?uboIf ©olbbcctcr, ©efenffebmiebe; 
29. „ „ „ Irratta <¥>anfau, 9Recb. 'BJertffatt; 
31. „ Sobn „ ßbmunb ©allon, 2Recb. 70crff(a(t. 

Sbannooer 
21. 3uli Sobn »on Adnricb SRiebe; 

1. 'Süguff Sechter „ JVarl Scitultbcin; 
4. „ „ „ Sllbcrt Siboftat; 

19. „ Sobn „ (Sricb Scbid; 
19. „ Socbter „ CinaStederf; 
20. „ Sobn „ Rluguft QJtcrcggc; 
21. „ » „ SOJap 3Rcbgcr; 
25. „ „ „ ^arl'Bobe. 

® orfmunb 
25. 31uguft 2od)ter Pon jJrtR Sebeiter; 
27. „ Sobn „ 5rana Sanieng; 
27. „ Soebter „ Adnricb 3afobi. 

teufte 
2. 3uni $oditcr »on Acrmann "Bieter; 

22.3uii „ „ 3rit! Samet. 
^ranffuvt am 9Mairt 

6. Rluguft 3od)ter »on Otto 93cutlbaufer. 

STERBEBÄLLE ^ 
©efolgfd)afbgmifglteber 

■Mlfrcb Äiingenberg, SJerf iXbrcfclb; 
IBatter $ibio, „ „ ; 
Aanb ßlemend, „ „ ; 
'Zßalter ©rieR, „ „ ; 
Karl aieucnbnub, „ „ ; 
RBilbelm Spott, „ „ ; 
17. Rluguft Älemcnd Siefener, Töert 9?cmfcbeib; 
15. Rluguft Ctrnjt 'Jöulltopf, TBeri AannoPer; 
15. „ 5riebricb Sebraber, „ „ ; 
17. „ Adnricb IBauU, „ „ ; 
2. September 3rnna Gaenptnffi, TOerf Aannoocr; 
4. „ 'IBaltbcr Ströper, „ „ ; 
10. „ RBilbelm dRiaera „ „ ; 
1. Rluguff 3utm0 Sefdjer, (2Bert 'Bocintm. 

HEIRATEN X 
7. Rluguft 5beobor Aillen, ÜÄecb. c83erfftaff, 
7. „ 3ofepb Steffed, ©efentfebmiebe, 

16. „ Adna ©rootbe, 'Berfucbbanftalt, 
29. „ 5CRaf RBirtbb, OTecb. 9öerfftatt, alle 9?em|cbdb; 
21. 3uni 3ofepb 5vei, 

2. ^uguft Karl Aofberr, 
7. „ Aermann TJleier, 

11. „ 3o|epb Goftabeboi, alle TBerf 9veuttc. 

©rittet ^ncgö-2ö^3B. 
NSK. 3n ber 3eit ftärtefter mititärifdicr 'Ißaffentaten tritt 

bas beutfcfie QSoff in bas britte Ä’ricgsrointcrliilfsroort ein. 
QBir haben ftetS baoon gefproeben, baft bie Töelt im TBinter- 
hilfömert ben cntidieibenben ©rabmeffer für bie ibaltung ber 
breiten Waffen beS beutfd)en Q3oltes fiei)t. (Ss ift aber not* 
roenbig, im TBinterbüfstoerf auch bie Ceiftung ju [eben, bie 
ad)t iBinterbilfsmertc in planmäfiigem Ausbau gefebatfen 
baben. 3n biefem St’rieg ebne ©nabe ftebt fein anbereS 3ief 
im rOtittelpunft ber roeltanfd)au(id)en Biuseinanberfetjung a(s 

baö T3cfenntnis beutfeber ?D!cnfdien ju ihrem üebensreebt, 
ju ihrer Cebensfreubc unb jur beutfeben Äeimat. 

äs gebt um bie ©riftenj oon 90 xOiiUioncn beutfeber rOten-- 
feben, es gebt barüber hinaus um baS europäifebe Scbicffal. 
®aS beutfebe T3otf ermeift ftd) im größten TBeltanfdiauungs-- 
fampfe ber ©efebiebte als roürbig. ®aö ©efeß bes Krieges 
beißt wieberum Opfer. 9Mögen bie ©efid)tcr ber beutfeben 
‘TUJcnfcben fantiger werben unb manche Sorge um bie 
gehörigen im 3^Ibe bie ©emüfer belaften, uns alle überftrablt 
troßbem bie ©röße ber Seit unb bas Scbicffal unferer Sugenb, 
für bie wir beute bas nafionalfoaialiftifcbe CReid) enbgültig 
febaffen. Oas SBinterbüfswerf iff bas Sprachrohr ber 
Satfraft unb ber Selbftbilfe aller ©eutfeben. So 
wirb bas S3riegswinterbi(fswerf mehr als eine Saf, eS wirb 
Sum Spmbol unferer Äraff. 

^attittcfjenfdjau 
Ginc 3ungfieraudftdlung mit 150 3io reu, »erbunben mit 93erlaufdmarft 

unb iprobuftenfcbou fanb in ber Sicblergcmeinfcbaft ßbclftabl, ft’re.- 
fetb, ftatt. ©emeinfdtaftSleifer oPg. ßbtmmb Kraufe begrüfite bie ©äfte, 
bnrunfcv ben CanbeSfacbgruppenleiter für 9t!>cinlanb ipg. Scftafer, unb 
Pom Sieblerbunb ben ©arfeninfpettor tp>g. 93oben, beibe ®üfTelborf. 32g. 
iSoben fprad) über ben großen 3öert einer Steintierbaltung in einer Sieblcr- 
gemcinidiaft unb tonnte ber »oraüglicbcn Schau Polle Rlhcrfcmumg aollen. 
Sab aHatcrial unferer Sichler tonnte ftd) feben [affen. Shifter ben SBirtfdtaftS.- 
raffen werben auch Slngora geaüchtef, beren SßoUe ein aufierft wichtiger 9toh' 
ftoff iff. "Bei ber allgemeinen Slngorafchau im Aanfabau« erhielten bie Äame- 
rnben 3hcobor »an be Cocht einen 1. unb 3., ßbtmmb Ä'raufe einen 1. unb 
Oefar 93edcr einen 3. T>rci«. ffncbwarte ber dnaelnen TRafTen ftnb: TSJiener 
7Pctft Aermann Schnetber, SBiener 931011 SOilbelm SJafaten, ßhinchilla 
3ohann 3anfen, 3apancr u. a. Aon« Aubrach unb Slngora Aetnrkb 
äRertend. 

Q9ße^rfc^ac^ 
©ie briffc Partie 

Schwarae ffiguren: 9Matie fiartei SOeiftc Figuren: Pfote Pfortet 
Sie blaue TPartci ift mit einer PPanacrwagenabtctlung unb mit 3nfontcric 

in bad fdnbliche Slufmarfcbgebiet eingebrungen. SroR tapferer Serfcibigung 
gelingt es 9tot nicht, bad ßinbringen weiterer blauer ßrbwaffen in bad Sluf- 
marfchgebiet au oerbinbern unb ben ©eancr aurüdaubrängen. 93ei folgcnbcr 
Cage ftegf bie anaiebenbe blaue ^Partei in »ier 3ügcn: 

■Blau: J a4, a 10, i3; H fl; P c8, d9, L4; A c5, e4, g5; Fe3, Lll. 
9?0t: J a6, f6, hlO, i9, ill; Hfll; Pall; Aell, glO; Fel. 

J = Snfanterie, H = Aaupffigur, P = Pfanaertampfwagen, 
A = SlrtiUerie, F = fflieger. 

£öfung oon 'SBc^rfcffadjaufgabc 2 in 9 
1. Blau: H c3—e3 

3n ber Grfenntnid, baft nur burd) bad 3ufammenwirfen aller Sfräffe bie 
Cage nod) au reffen ift, begibt fid) Blau auf ein gefäbrbeted 5db unb greift 
bie rote Snfanterie d2 an. Siefe gebt fofort aum ©egenangrtff über; 

9?ot: J d2—e2 
2. Blau; H e3—g3 

3ettt muft bie auf g4 eingefchloffene rote lylafartillerie, welche bie Be* 
brobung ber roten 9feferPetruppen auf g7 burd) ben blauen Bomber g2 
aufbob, weichen, greift aber fofort wieber Blau burch ßinfcblteftung an, 
wobureb Blau feine Seit bat, gl au bombarbieren. 9lot: A g4—h4 

3. Blau: Hg3—il 
Plot J g7 iff nun bebrobt. PDie borf ffebenben roten Plcferoefruppen unter* 
nehmen fofort einen ©egenangriff. Plot: J g7—f6 

4. Blau: H i 1—L3 
Pöamit gibt Blau bem fiampf bie entfeheibenbe Söcnbung. Plttr ein 
©egenangriff tonnte unter ümftänbcn Plot noch retten, bedbalb: 

Plot: F f 2—f 3 
lyalld Blau jeftt bie auf g5 eingefchloffene 3nfanferie aurüdnimmt, folgt 
natürlich Plot J L4—L3xBlauHL3, unb alle Slnftrengungen »on 
Blau wären »ergeblich gewefen. Blau aerfchlägt bedbalb ben legten feinb* 
lieben SBiberftanb. 

5. Blau: H L3—LI xplot PLI. 

Aeroudgegeben im Ginpernehmen mit ber Aaup'abteilung SBertadtfchriftcn ber SSI®., Berlin SSB 68, griebriebffrafte 5 6, »on ber Seutfcbe ßbclftabl* 
wette Slttiengefellfcbaft Jfrefelb, Sammelnummer 28231; Scbriftmalter: Sllberf SBitfe, im SBerf; GrfcbeinungdWeife: monatlich; Srud: 

9ER. SuPRont Scbauberg, Köln; Placbbtud nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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