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Bild: Schwahn, Scherl-Bilderdienst, Berlin 

Der „Tiger"/ öer Sdirechen unferer FeinOe. Sein ftarker Motor gibt ihm hohe Gcfdircinöighcit im freien Ge= 
länöe, in fchmierigem Panzcrgelänöe aber Die Möglichhcit/ alleo überroalzcnö unD jeDe ßoDenunebenhcit be= 

zroingenD, fchncll unö unaufhaltfam norzuöringen. 
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Führung unö Volh 
93on ©auobmann Sb. OBangert 

51½ 9^eirf)öovgamfattonöIciter Dr. £eb im 2Iuftrage beg 
tfüfyrevö ttor mef)r afö jei)« Satiren bag 93toct- unb Selten» 
fnftem ber Ortsgruppen ber 950021 rP- in ben Greifen unb 
©aueu ins Ccben rief, mürbe f)ierburct> eine natürliche, lebend» 
gefehtiepe QSolföfüprung unb --betreuung gefepaffen. Sie baut 
fiep auf bem gteiepen ‘^rinjip auf, baä ben Sieg ber nationat-- 
fosiatiftifepen 95eootufion ermögtiepfe, unb bem bie Partei 
ftet« treu bleiben mtrb. 2Bie bie Sbee beö 95afionalfojiatiö» 
nuts aus bem Srtebnis ber 'Jronttamerabfcpaft im Stapt» 
gemifter bes SBettfricges geboren mürbe, fo bitbet nunmepr 
bie Sufammenfaffung einer beftimmten 2tnjapt »on ^a» 
mitten bie ©runbtage ber 23loctS unb Setten ber S5S02IS!). 
Sie fotten bie 23etreuung unb fjüprung ber QSolfsgenoffen 
opne 92üctficpt auf Stanb, CRang unb Oitet ermögtiepen, be-- 
fonbers aber bem fteinen 93iann unb ber flcinen Srau unferes 
93otteS bie ßaft beS CebenStampfeS erleichtern unb fie im 
Geben ber Q3o(tSgcmeinfcpaft oerantern. Oie Organifation 
ber Partei, iprer ©tieberungen unb 23erbänbe, mie 021^., 
950¾. unb ORS.'^rauenfOpaff, ift atfo ebenfo mie ber 
Staatsapparat SÜfittet jum Smect ber potitifepen 
'Süprung unfereS 93otteS. Stept boep im 90tittetpuntt alter 
potitifi^cn, mirtfepafttiepen, futturetten unb fojiatpotitifcpen 
23eftrebungen unfercr 95ation ber beutfepe 935enfd), ber QSolts» 
genoffe unb bie ¾o^tSgenoffin. 

Oie cprobteme beS 2ttttageS tönnfe bie Partei gar niept 
fennen unb töfen unb bie ben'23otfSgenoffen betaftenben Sor» 
gen tonnte fie tpnen nii^f abnepmen ober minbeftenS erleich- 
tern, menn fie niept burep bie 73(ocfs unb Setten im 93otfe 
oermurjett märe, ©urep ipr 23eftepen ift eS nicht nur bem 
einjetnen QSottSgenoffen mögtiep, in geraber £inie über bie 
Äopeitsträger (Ortsgruppen- unb S’reisteifer bis jum Statt- 
patter beS Führers im ©au) bem ©auteiter unb bamif bem 
Süprer fetbft feine 2Bünfcpe, Sorgen, 2lnregungen unb 
^eobact)tungen oorjutragen, fonbern in umgeteprter 95eipen= 
folge bebient fiep auep ber ‘Süprer ber "iparteiorganifation, 
um feine Carolen unp gRidptlinien bem 23ottSgenoffen ju 
oermittetn unb ipm 2lufgaben betannfsugeben. 2Bäprenb im 
erfteren ^alte bie ÄopeitSträger fiep bemüpen, ipnen betgnnt 
gemorbene 'iprobteme unb 2Inftänbe in eigener Suftänbigteit 
an Ort unb Stelle ju töfen, ober, fomeit eS fiep um über- 
bejirttiepe unb grunbfäptidpe ©inge panbett, fie ber ©au- unb 
95eicpSleifung übermiffetn, bamif fie notfalls burep ben Sttp- 
rer fetbft entfepieben merben, bebient fiep ber Säiprer beS um- 
gefeprfen 2BegeS, falls er fiep auS befonberen ftaatSpotitifcpen 
©rünben niept burep baS gefproepene ober gefepriebene 2Öort 
fofort an ben RßotfSgenoffen menben mill. So fiept atfo ber 
Saiprer burep ben 2i>arteiaufbau in unmittelbarer 23erbinbung 
mit bem tepfen 93ottSgenoffen unb biefer mieberum mit bem 
'jüprer. ibierburep befipt unfer beutfcpeS 23ott eine 23er= 
binbung mit feiner potitifepen unb ffaattiepen ^üprung, mie 
fie ibeater niept gebaept merben tarnt, ©atfäcplicp ift fie auep 
nur einmalig ben jioittfierten 23öltcrn ber ßrbe gegeben 
morben. 

Oie nationalfojialiftifepe 'Jüprung bebient fiep jur ©urep- 
füprung ihrer potitifepen 2lufträge u. a. noep beS SiRittelS ber 
9Jfitgtieberoerfammtungen unb Sprecpabenbe ber 
Partei, ber 93erafungS» unb 95ecptSberatungSftelIen unb 
niept äulepf ber öffentlichen 23erfammtungen unb S?unb- 
gebungen, enbtiep ber ^etriebsbefieptigungen unb 
23etriebSappelte. 23ietfacp anjutreffenber HnfenntniS 
megen fott einmal barauf ptngemiefen merben, bag bie 'Se- 
triebsbefieptigungen niept ben Smed oerfolgen, SCRafcpinen, 
Äcffetpäufer, fiagerpatlen, ^abrifgetänbe ufro. fennenju- 
ternen. Setbftoerftänbti^ mibmen bie potitifepen Geifer ber 
290016¾ unb ber 0215. auep ber mafepinetten fiinrieptung ber 
betriebe, ber 2trt ber 29robuftion unb ber Aöpc ber 'Ferti- 
gung ipr 2lugenmerf. OieS gefepiept jeboct) nur in bem 9Jlage, 
mie eS erforberlicp iff, um ein abgerunbeteS 23itb oon ber 
betrieblichen Hmmelt beS 93olfSgenoffen ju erpatfen, in ber 
er mäprenb feiner 2trbeitSjcit lebt. OaS Aauptintereff 
ber QSeficpfigung gilt jeboep immer bem fepaffenben 92en- 
fepen. ®r fott feinem potitifepen Geiter ber ‘©artet ober ber 
©GIF. In bie 2lugen fepen tonnen. Spm fott er „unfer oier 
2tugen" fagen, mo ipn ber Scpup brüctt. ©urep biefe 2tuS- 
unb Smiefprai^e am 2trbeifSplap mirb oerpüfet, ba§ 
jmifepen ber 23olfSgemeinfcpaft unb ber potitifepen Führung 
beS ^tteS, bie ja fetbft ein ©eit beS 23oiteS ift unb auS ipm 
peroorging, jemals ein luftleerer 95aum entftept. 2tuS ber 

©ßeepfetmirtung jmifepen Frage unb 2tnfmort erpätf niept 
nur ber QSoltSgenoffe bie ©etegenpeif, bem ©artet- unb 
®2lF.-93cauftragten, opne ben 2ßeg beS ScprcibenS ober 
ben jur Oienftftette einsufeptagen, eine 93tffe ober einen ©e- 
banten ju einem anftepenben ©ageSprobtem ufm. perfönlicp 
oorjutragen, fonbern auep ber politifcpe Geifer betommt Sin- 
brüde unb fammett ©rfaprungen unb ßrtenntniffe, bie ipm 
tein 2lttenffubium oermittetn tann. ®r fepöpff gemiffermagen 
auS ber Quelle ber ©rariS beS betriebliepen unb fojiat- 
po(itifd)en Gebens. 

9}tit 95eept pat beSpatb gerabe unfer 95eicpSteifer ©g. Dr. 
Gep, ber geiffige 93ater beS 23efriebSappelt-©ebantenS, beS 
öfteren auf bie ©rtenntniffe pingemiefen, bie er bei QSetriebS» 
befieptigungen gefammett pat. Oie meiffen ber oon ipm ge- 
troffenen ©fagnapmen füprtc er auf ©runb feiner eigenen 
23efriebSprajiS unb geftüpt auf bie 23eobacptungen burep, bie 
er bei 23efriebSbeficptigungett feftftellte. ©S fei nur au bie 
QSitbung ber 95S©. „Äraft burct) Freube", ber 2temter 
„Si^önpeit ber 2lrbeif", „©efunbpeit unb 23ottSfcpup", 
„GeiftungSerfüi^figung, 23erufSerjiepung unb 93etriebSfüp- 
rung", an ben 95eicpSberufSmettfampf, baS 95eicpserpo- 
tungSmert ber ®2tF- ufm. erinnert. 

2luf bie gteiepe Sßeife fmb aber auep oiete gefeplicpe SOfag- 
napmen, 23erorbnungen unb ©ariforbnungen juftanbe getom- 
men. ©ine QSemerfung ober ein ©orfcplag eines ©efotg- 
fepafferS, ein ©infoeiS eines Q3toct= ober 23efriebSobmanneS 
ober eine 2lnregung eines 23efriebSfüprerS füprfe jur 23e- 
ratung in einem 21rbeifS- ober SonberauSfd>ug ober einer 
21rbeitSgemeinfcpaft, bie im 95apmen ber ©au-2IrbeitStam- 
mer bei ber ©aumattung ber 02IF- beffepen. Oie 21uSfcpüffe 
unb 2trbeitSgemeinfepaffen fepen fi^ auS ©tännern unb 
Frauen, 23etriebSfüprern unb ©efotgfcpaftern beS prattifetjen 
^etriebSlebenS unb auS 23epörbenteifern unb OGlF-'äRit' 
arbeifern jufammen. Sie merben burd) ben ©auobmann ober 
feinen ©eauftragfen berufen unb müffen über facplicpeS 
Speaiatmiffen unb nafionalfoaiatiffifcpe ©efinnung oerfügen. 
Ourcp bie 93eratungSergebniffe biefer ®21F•'©e(bftoermal- 
tungSinftitutionen — namentlich aber burep bie Scicp- unb 
FacptennfniS unb bie 2trbeifSfreubigteit iprer 9Jiitg(iebcr — 
tonnte erfotgreiepe 2lrbeif für bie 93otfSgemeinfcpaft, baS 
foäiatpotitif^e unb betriebtiepe Geben geteiftet merben. Oie 
aum ©eit unterfcpriftSreif ausgearbeiteten ©nfmürfe mürben 
auf bem Oienffmeg über bie Senf rat ft eilen ber ©artet unb 
ber 021F- ben 95eicpSfreupänbern ber 2trbeir, bem 95eid)S= 
arbeifS-, 2Birtfd>aftS- unb ©rnäprungSminifferium, bem 
95eicpSminiffer für 23emaffnung unb 9)Junition, bem ©ene- 
ratbeoottmäepfigten für ben 2lrbeitSeinfap unb feinen auS- 
füprenben Oienffftetten, bem ©rooinaialernäprungSamt, bem 
95egierungSpräfibenten ufm. unterbreitet. Q3iete aum ©efep 
erhobene 93orf(^täge paben ipre ©eburtSftunbe in ben 23e= 
ratungen ber GlrbeifSauSfcpüffe unb 2trbeitSgemeinf(^)aften 
ber ©auarbeifStammer erlebt. Sie ffetten bie Frucpt ber 2!r- 
beit bar, bie unter 2luSfcptug ber Oeffentticpteit geteiftet 
mürbe. 

OeS SnfereffeS patber fei a. 'S. baran erinnert, bag bie 
©auarbeifStammer merfoolte ©fitpitfe bei ber 95eufaffung 
beS ©JutterfcpupgefepeS unb bei ber Q3erorbnung über 
bie 2luSffeuerbeipilfe ber ©auSgepitgnnen tinberreieper 
Familien, aber auep bei ber ©infüprung ber reicpSetnpeitlicpen 
95aucpertarfe unb beS ©auSpatfStageS für berufstätige 905üf» 
ter geteiftet pat. Oer „Katalog für 2trbeifS- unb ©erufs- 
betleibung" baut fid> übermiegenb auf bem QSeratungSergeb- 
niS einer iprer 2trbeitSgemeinfcpaften auf, mäprenb eine 
anbete fiep mit ber 2tufftettung ber ©erufSgruppen ber eifen- 
fepaffenben Snbuftrie unb mit ben 23eftimmungen über bie 
2tuSgabe oon QSeaugSfcpeinen aum Smede ber 93erfeitung 
oon ^rbeitSfcpupen befagte. Hnfertagen mürben ferner für 
bie FoftWung ber ©öpe ber ^Rationen ber oerfepiebenen 
CebenSmiftetautagetarren geliefert. 

ÜBeitere Sfiemen toibmefen fiel) u. a. ber Cöfung fotgenber betriebSpraf-- 
tifeber fragen: (äaftftättcnrubetng, 'Sejablung bcS OTufterungSfageS, ©c- 
funbbeitS--, 9lrbeUS- unb ilnfallfcbue, ßinriebtung bon 2öertStücben unb 93t(-- 
bung bon OJerbflegung^genoffenfcbaftcn, 'Betämpfung ber Sfaubtungenfrnnf* 
beit, eeiftungSricbtfäbe für baS 93augelocrbe, 9Kobt(ifkrung bracbliegenber 
loeiblidjer ‘Jlrbeitsträfte unb tbr jinectmobiger unb ftnnboUer Ginfnb in ber 
^ProbufUon, Sicherung ber ßinfaufSmögiicbteiten für berufstätige grauen, 
dMlbung bon betriebiieben eeiffungSerfücbtigungStoerten unb CebrtoerffteUen, 
ßrnennung bon Selbftt'rüfern, görberung beS bcfricblicben eOorfcbiagniefenS, 
cBetobnung für CBorfcbläge, Cärmbetäinpfung in ben Sertilbetrfeben, 2iuS= 
bitbung unb ßntiobnung bon 2lnlernerinnen, CobnjabluhgSäeiträume, 2Ir-- 
beifSbebingungen für ft'tiegSberfebrfe, Äörperbebinberte unb arbeitsfähige 
Casarcftinfaffen, 9ticbtanrecbnung beS 2irbeitSberbienffeS biefer auf ben 
gamilienunfeebatf, CeiffungSfieigerung unb <p>erfBniicbfeifSbett>crfung, 2ir- 
beifSbifäiplin ber auSlänbifcben ©aftarbeiter, ©erftärfung ber friegSioicbtigen 
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trspamis an Arbeitszeit durch das Anbringen von U Uisten in Abkühlkästen 
Vorfchlagönjcfen 

‘SMeber bringen wir ein 'Seifbiel aus 
ber CReitie ber erfolgreichen 93or=, 
fcl)tägc unferer QBertöfameraben. <Ss 
ift bieömal burd) ben au§erorbent= 
liehen ©ewinn an '^Irbeiigjeif 
unb -traft befonberö lehrreich unb 
macht bie Heberlegenheit be§ ben- 
tenben beutfehen 2lrbeiterö über bie 
fjronbienfttuer in ben ^lutotratien 
unb gar im Sowfetbarabieö über- 
jeugenb anfchaulich. Smmer mieber 
regen OIBert unb ‘Sefrieböführung jur 
Teilnahme am gGßeftftreit be3 
9)iitbentenö an, unb . bie (Erfolge 
laffen, mie man fleht, nicht auf fich 
warten. 

Slufjer bem bebilberten ‘Sorfchlag 
Äaring-Sbieurer tonnen wir hier unten 
heute eine Srganjung^liffe oon OSor- 
fchlägen bringen, bie jwifchen 1. Seb- 
tember 1942 unb 30.91pnl 1943 Prä- 
mien erhielten. 

Vorschlag: Werner Daring u IMeurer- Mammerwerk 

früher 

einzelnes Herausheben der Stäbe erforderlich 

Arbeitszeit-3st Arbeitskräfte-2 

D.EW Krefeld 

Heute 

Gleichzeitiges Herausheben sämtlicher Stäbe' 
weil U-leisten das Umlegen der Ketten ermöglichen 

Arbeilszeil-5min Arbeitskraft-1 

Seimarbeit, 53orarbeif jur ®urcbfiibrung ber iobnorbnenben Sbiahnabmcn in 
ber Sifen--, 9ÄefaU--, Sesrtt-- unb Sbemieinbuftrie, OSefeitigung ber Sbiinbeft-- 
abnabmebebingungen in Strom- unb ©aätarifen, CSriag einer spottseiberorb- 
nung jur iagermäjjigen Unterbringung au«iänbifcber Sirbeit^träfte, ihre 21n- 
iernung sum 3lt)ecfe ber Sluäfcböpftmg ihrer gansen CeifUmg, Snicbfanrecbnung 
beä Sirbeit^oerbienfteÄ berufsitiitiger Ä’riegerfrauen auf ben ffamiiienunter- 
bait, QSerbcfferung be^ Siubgieicbe« für ©ienftberpfiicbtefe, SSereinfacbuna ber 
Sabrgaffabfertigung in Stragenbabnen, iZlenberung ber öffentlichen Säge«» 
luftgefabnoarmmg, Siufbebung ber rsrünmgnofberörbnung für bie 3nbaliben* 
rentner, Steuerfreiheit ber ffirmemumenbungen gn bombengefebäbigfe ©e- 
foigfebafter uf». ufm. Sie Ulufftedung biefer fragen unb ^Probleme, bie in ber 
©auarbeifäfammer beraten unb geiöft würben, fönnte beliebig fortgefegt 
werben. 

“Slug bem QSorhergehenben tonnen nufere Q3olEägenoffen 
erfeheu, auf welche QBeife bie oon ihnen an bie ©ienffffellen 
ber Spartet unb ber O'Jlcy. herangetragenen fyragen, 'Jßünfche 
unb tJlnregungeri jum QIBohle ber beutfehen 93oltö= 
gemeinfehafr bearbeitet unb erfüllt werben. 

Neue Vorfchläge 
gCßerf 5?refelb: 

2lboif 93otImar, Cöiecbwalswerl: ScfmeiJereä Stempeln Pon (leinen 3u= 
febnitten non CPanjerfeiien. 

3obann Äenbrij, cpiecbmalswerf: Spannrolle für 5lntrieb^riemen bei 
Qüerlfeugmafcbinen. Cöerbefferung .turn Scbneiben non <®aucbfägen. 

Stgri Staifer, COieci). QBertftaft: 53erbreiterung ber Spanritte eines Sreb- 
ftabteS bei ber ^Bearbeitung bon 3plinbern. 

ffrig Örgf, 93er(auf 9(emgnif: 93ermenbung Bon feibftangefertigten STIeb- 
fäljen bei ber Scpriftablage. 

S tbro ers, (Sleltroftablwert: 'Zkreinfadnmg ber CBüroarbeif; 93erein-- 
faebung ber 'Büroarbeit, 2.93orfcf)Iag. 

STüpper«, ßleftroftablwerf: SicberbeiföBentil. 
epefer iJBitffamp, ©ieftroftabiwerf: CBerfcblug beö Sciiroftforbcs für ben 

20- bjw. SO-f-Ciebtbogenofen. 
5>einricb ©affes, ffilettroftabiwerf: 33ermeibung Pon Saubenriffen. 
Aeinricb ff ifebet, $i-ffa: T3efci)leunigtc3 2infd)ieifen ber Spige beö Sitanit- 

ptättcbcn3 fform ß nach DIN 4966. 
SInbreaä Scbmig, $i-ffa: fformtifebe mit ©rabeinteiiung. 
Ißilbeim ‘JBimmer, Si-ffa: QSerwcnbung Bon febernben 93acfen bei einer 

beftimmfen fpregform. 
Sobamt cponjelar, Sri-ffa: epteffen bon Stäben unb fpiätfcben auf fform. 
•ßeinricb Ptupp, $i*ffa: 93erfcbiebene l23erbefferungen auf bem ©ebiefe ber 

fjormfcbleiferei. 
£eo Cütfgen, $i-ffa: 93erfcbiebene 23erbefferungen in ber fformerei. 
Otto Ortb, 23erfucb3anffalt: CBebebung Berfcbiebencr fOIängel an ber 50-t- 

3erreigmafcbine unb 'Biegemafcbihe. 
Stefan CHSebmeber, 93erfucb^anfta(t: CBlorfbrebbanl. 
3a(ob 93 o E) n, ‘BJaljwert: Qjerwenbung einer übriggebticbenen Unferwalje 

eine3 gebrochenen Srioö ai3 Oberwalje für ein neue$ Srio. 
Serfmann, OBertgauffiifU: finfailoerbiitung. 
933. ©efffe, 9!Bertseugabteitung: Stable mit Aartmefall. 
933iibe(m Scbaefer, Sieberei: SInfertigung oon gesogenem Scbweigbrabf, 

fbiarte Sbermanif fOZ unb Sbermanit fp. 
füalenfin 3oswia(, Sieberei: 93erbefferung am ftlagsugbaipcl; Siebmaife. 
SVnrl Cpcter3, Sieberei: QJerbefferung an ber großen Sd)ere. 
SWötter«, Sieberei: 93erbinberung be3 ©urebfebmoreni ber Stranmoforen 

bureb Verlegung ber ftontattbirnen. 

2lüteilung 'Jßillich: 
93ü^fen in ©efenfen (Stttaraffron 0031 ftatt ®uraf). 

^riebrief) Seferner: 0(^netleveö be^ Gittfbanmmcj^ofen^ burcf> 
Q3ern)enbung einer ^ran^borifiange an ©teile bon gtüei ©eilbnfen. 

5larl 6cf)äfer: ^efeitigung bon 6d)leifarbeiten an einer ^of. beim 3u* 
fammenbau bon ^.--Slufbaufen. 

033. ^boma^: ^ran^bbrtflauen für borgebeftefe ^--OSlecbe. 

‘Jßert cRemfcheib: 

ffriebricb 'Biermann, ßinfauf: QScrbefferung ber Oelreinigung. 
äifreb ©rtebel, JOtatrisenwerfftatt: 93erbefferung ber Sranbporfgeftelle in 

ber 3U.9B.I gegen Unfälle. 
SuliuS Sottfieper, 9Hecb. 9Ber(ftatt: Anbringung einer ßinselbeieucbfung 

im Umtieiberaum OT.9Ö. I. m 
ßricb Scbneiber unb STarl 'Bla^berg, ©ibtonfrolie: ©in bereit« in 'Be- 

trieb befütblicber CRicpfwagcn für ba3 Oticiiten bon $2P=©urfen an ber 
60-f-fpreffe. 

Fachbücher 
‘ijluö ben QSeftänben unferer Ißerf^bücherei 

933ir befebtießen beute bie in 99r. 12 be« Porigen Saprgange« begonnene 
unb in ben plummern 1,2,3 unb 5 biefe« 3abre« fortgefegte uberfiebt 
über bie Abteilung ffacbbücper unferer Srefelber 'JBerfbücberei, bie 
bober 'Beftanb unb reicher 92eueingang oorteiibaft aueseiebnen. 933ir bürfen 
hoffen, bamit bie CBebeutung unferer 9Berfbücberei in berbienter 9Q3eife 
gewürbigt unb bem Cefebebürfni« ber ArbeifÄtameraben gebient su haben. 

©iner. Seien _ 
Seibe. ßine (leine sruiturgefebiebte. ©in ©inbiid in bte cbmeftfcbe Seihen- 
inbuftrie un(er 93erüdfici)tigung ber epinefifeben fOlptbologie. 

ftriebricb, Aiejanber . . a 
Sie unfieptbare Armee. Sa« 93ucb ber Gneraie. Aufgabe biefc« 'Bucpe« 
ift e«, ba« Au«maß unb bie 93ietgeftaitig(eit ber Gnergieberforgung su 
beranfepauiiepen. 

Säufer, Seinricp _ , . . , . 
3m Sraftfelb bon 9(üiTel«peim. 3n fepr feponen fyarbppofo« wirb ptet 
ein Querfcpnitt gegeben burep bie Seipnif ber Autoinbuftrie. 

Sott, Dr. Alfreb * 
SZaturgefipicbte be« 9Be!faII«. ©ine BoI(«tümItcpe STobmogonie. Ste 
Äo«mogonie ift eine pödiff nügtiepe unb wertooüe 9Biffenfcpaft, weit fie 
imftanbe iff, unfer gefamte« weltanfcbauiicpe« Senfen unb unfer ganse« 
menfepiiepe« Sun unb Streben naebpaitig unb bon ©runb auf su beetn* 
fluffen unb su (eiten. 

Curenberg, CBruno „ , , „ 
'Brotpolitif. Siefe« 'Buch foil, im Ctcpte unferer »ergangenbett, 93er- 
ffänbni« Weden für eine ©etreibewirtfebaft, bie im ©egenfag sur liberalen 
Auffaffung be« (egten Sabtpunberf« bureb bie 93efonbetpeit unferer Seit 
fiep in iprer fjorm bem Staate ansupaffen pat. 

9)tutpefiu«, Dr. CBoifmar 
Su unb ber Stapi. 95Berbegang unb 9BeIfgeltung ber ©ifeninbuffrie. Sa« 
93ucP will benen, bie e« Wiffen woOen, basu Perpetfen, baß fie ben Stapi 
at« ba« würbigen lernen, wa« er ift: Ser wieptigffe Seifer ber OTenfcppeit. 
(2 Gfempl.) 

Slotpburft, Dr. O. . t a _ .. 
Gpemtfcpe« ©tperimentierPucp. cprattifcpe ©infüprung m ba« Stubtum 
ber Gpemie auf ©runb (eiept au«füprbarer 9Jerfucpc. ©in orbentlicper 
3unge will bie gebeimni«BoUe SPunff be« Seriegen« unb AufbauenS felbft 
(ennen lernen, Will eigene 93crfucbe machen, wenn ihn feine Anlagen naep 
biefer Seite sieben. Sa« alle« wirb biefe« epemifepe Arbeit«bucp seigen. 

9?ömpp, Dr.Sermann 
©pemifepe ffunbarube. Au«tefe bon 250 unbefannten ipemtfeben epafenten 
unb Grnnbungen au« allen Cänbcrn. Ser Cefer foil einen erften ©inbrud 
oon ber außerorbentlicpen 93ieigeffalfig(eit ber epemifepen fpafente unb 
©rflnbungen gewinnen. 

9?ömpp, Dr. Sermann ^ , .. 
Organifcpe Gpemie im 'Srobiergia«. Ser Ccfcr Wtrb an Sanb Bon leicpt 
au«sufüprenben, einbrud«Bolien unb leprreidien 93erfucpen Scpritt für 
Schritt in bie wieptigften Satfacpen unb Arbeit«berfapren biefe« ©ebiete« 
eingefübrt. 

Scbutge, Dr. ©rnft t „ 
©olb. OJomantit unb Öiucp be« gelben OTetali«. 9(icpf »on bem ©oibc 
gepen fegen«reidie 9öir(ungen au«, fonbern-bon 'IDiilcnsfraff, üönnen, 
Ceiftung.’ 
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Unfcrc Jubilare 
3f>t 25jäf)tigeä 2t»beit«jubitäum 

begingen (»on tinlÄ): Sbeoboe ©ün- 
fter, gieftcowerffiaft, öeiwicb op be 
.öibt, etefttoftobto., 'paitt Scbmib, 
'Slecblnnljlnecf, nlie TO eff Ärefelb, 
Äeindcb Tötti, 2K.TÖ. I, TBect 9?em- 
febeib, unb 9Kaf SfoWafcb, OTecb. 
TBerfftaft, TBcef 'Socbuin. 21Uen 
3ubitaeen bersiiebett ©lüdwunfcb! 

Tüibmann, SeUmutb 
®n^ ©olb in TBirtfcbafi unb Tbolitif. Jinfere ®afffeQung bebanbetf bn^ 
©o(b »ornebmiieb afö Srägev bon ©etb- unb TBäbrung^funftionen. 

'Seinct't-'Bireft 
Äobe ®cebäabten bureb 6cbnenfreguen8--2lntrieb. ®iefeä ßeft bebnnbelt 
nur ben Scbnettfreguenj-Tlntcicb bei 'äeefseugmofebinen. ®er eteftvo-- 
iccbnifcbc Caic fann aber mit biefer iöiife einluanbfreic Tiniagen planen. 

Sinfcinburg, Dr. ÄanS 
Sie mirbfdbaftlictie TSerwenbung »on Sinfpinbetautomafen. ©nfpinbel-- 
aufomafen finb felbfftüfig arbeftenbe TBerlseugnmfcbinen unb laffen fiep 
beäpuib aub feiner Uabrifafion megbenfen. 

©rönegreb, S. Tß. 
TSrennbärten. OMer gefebiebf bie iöef annfmaebung mit ben TSefonberbeifen 
eine^ neuen Äärteberfabren«. 

Älein, Ä. S. 
®a^ träfen. Sie Jfrägarbeif foil bierbureb jniccfinäbig, genau unb ftfmcll 
au^gefübrt werben. 

Cinbner, $>. 
Äbbraultfcbe TJrebantagen. 

9?icfcn, ®beobor 
Saß Scbweiben ber eeicbtmefalle. ®er TOctrieböingenicuv unb ber 
Sebweiger werben pier in bie (Eigenart ber £eicbfmefaUfcbweibung ein' 
gefübrf. 

Srier, £>. 
Sie Kraftübertragung bureb 3abnräber. T3etrieb^»erbä(fniffe, Tib* 
meffungen unb iSauformen bet Sabnraber in TJorgetegen unb ilmlauf-- 
getrieben. 

9¾bein, Cbuarb 
®u unb bie Sleftrijität. 6ine moberne Steffrofecbnif für jebermann. ®in 
TJucb beb Gepauenb unb TJewunbernb, ein T3ucb begeifterter Sreube am 
gorffebrift, ein T3ucb für sufunftbfrope SOTenfcpen. 

Tftpein, gbuarb 
TBunber ber TBellen. 9?unbfunf unb fjernfeben, bergeffellt für febermann, 

a ab, Tlrfbur 
’TJbPfit für jebermann. flnfer befonbeter T3erUcfficbfigung bet mobernen 
teepnifeben ‘änwenbungen. 

Olecptner, ft. 3. 
Sie TOelt in ber 9fetorfe. Sine moberne Spemic. Sicfeb T3ucp füprt — 
jum Seil in (ebanbigen TBecbfelgefpräcpen - - »on ben einfaepften Sr- 
fepeinungen bib su ben fcpwierigften fragen ber Tifomtpeorie. 

TJfeifer, TI. 2i. 
llnfcre Seepnif. 3pr Gfanb unb ibre Tiufgaben. 

51cd)tner, ft. 3- 
Tftomjerfrümmerung. 3aubcrci ? Sllcbemie ? Töiffcnfcpaft. 

Staplert, Ttobcrt 
Srfinbertafcbcnbucb. 

Spomab, TBatter 
Slcftrotecinüf. Sin Ceprbucp für ben TOraffifer. 

SCItufbefiub, TSoIfmar 
Kopie unb Sifen. Sie ©tunbpfeiler ber beutfepen Töirtfcpaft. 

'Süfcper, ©ufta» 
Sfraplen unb SfraptenWunber. Gtraplenbeb Cicpt — Gtraptenbe Tßätme. 

ftamanfe, S. ft. 
TDPpfif beb TUItagb. Sine praftifepe Sinfüprung in bie 35Pbfif mit 
Hebungen für jebermann. 

'Benjmer, Dr.Serparb 
TBijfenfcpaff befiegt SOtifroben. Sab ftgub-- unb ftanbbucp für jebermann. 

• 3ifcpfa, Slnton 
Sieg ber TlrbeM. ©efcpiipte beb fünffaufenbjäprigen Kampfeb gegen Hn= 
wiffenbeit unb SttaOerei. 

TSauer, 9fobert 
SellwoIIe fiegt. Sie politifepe T3ebeutung. 

TSüfcper, ©ufta» 
3n ben 9?eicpen ber Siefe. Sine 9?eife burep ben Srbball. 

Scpab, Tirtpur 
Slupenräumen. Sin neueb 2lrbeifb»etfapren. 

Lchrlingöoerpflichtung in Hannoocr 

3n einer fcf>Iici)ten 'Jeierftunbe würben 20 neue Ee^rlmge 
in unfere 93etriebägemeinfd)aft aufgenommen. ®er 93efriebS= 
jugenbmaiter, Obergefolgf^affgfü|rer 6Hing, begrüßte fie 
unb if>re ©fern unb fefjfe an ben 93eginn ber ^Öerbflicfifungö' 
feier baö fjüiirermort: „5ln unö fetbft allein liegt bie 3ufunft 
ber beuffd)en tUafion." 

®ann umri§ 93etrieböfül)rer ^Pg. ©irelfor ©orfmütler 
ben cPflid>ten= unb ^lufgabenfreiö ber neuen jungen Slrbeit^ 
fameraben. ffleifj, $reue unb ©eborfam feien bie brei micb» 
tigften 9}lerfmale/ bie für fie riebfungmeifenb fein müfjten: 
f^leib, um bie Cebr^eif ju einem oollen ©folg ju bringen, 
$reue jum ‘Sßerf, um als freue Staatsbürger jjübrer unb 
93olt bienen ju fönnen, ©eborfam gegen Cebrmeifter unb 
^lorgefebte, um als ganjer 20iann fpäter einmal felbff be» 
fehlen ju fönnen. Sr bob beroor, bab eS ficb baS 'ißerf am 
gelegen fein laffe, aus ben il)m anoertrauten jungen Sfftenfcben 

tüchtige fjucburbeifer beronäufnltem ®ie bolififche Sd)m 
lungSarbeit oerfiebt bie öbitlerjugenb. ®aS SlternbauS mufj 
aber alle biefe 'Semübungen bureb förbernbe Hnferftübung 
abrunben. Sr forberte beSbalb ju einer engen, oertrauenS' 
oollen Sufammenarbeit jwifeben ßebrbetrieb, Äitlerjugenb 
unb Stfern jum Qlßoble ber Sugenb unb beS ^olfSganjen auf. 

Q3etriebSobmann ^g. ©labe nahm bie feierliche Q3er= 
bfliebtung ber Cebrlinge oor unb reihte fie bamit in bie SReibe 
ber febaffenben ®eutfd)en ein. £e. 

Werk und Familie 
Y GEBURTEN 

Ärefelb 
7. aitätä Sopn »on 

15. „ Socpter „ 
16. „ 
28. „ Sopn 
2. Tlprit „ 
3. „ 
4. „ „ 
7. „ Socpter „ 
8. „ 

10. „ 
12. „ Sopn „ 
14. „ Socpter „ 
15. „ 
15. „ 
16. „ 
16. „ Sopn „ 
19. „ Socpfer >„ 
22. „ Sopn „ 
24. „ Socptcr „ 
28. „ 

T3runo Orfmann, TJtanung; 
OTartin Ceenen, 3Mat); 
3ofepp 3ranfen, Srapfätepetei; 
3>eter Seutged, ftammerwerf; 
Tluguft aijangelmann, Srapfjfeperd; 
CuPwig Srabben, TJerfucpSanftait; 
3opann Senbetfen, Tmperei; 
3ofepp ‘Söll, ftammerwerf; 
3afob löongarp, Sleftroffaplwerf; 
3obann fJringS, Srabtjieperci; 
©eoeg T3ärwtnfet, ©lüperei; 
T>etcr ftorff, Srabfaicberei; 
ftermann SUetaimifcbfiS, ftftWperfonat; 
Sbeobor OToftert, 9?oprwerf; 
ftubert TBitlemS, TSlocfbreperei I (gefforben); 
ftuberf Töillemei, T3Iocfbreberei I (geftorben); 
9tubo[f Gcpramm, ftammerwerf; 
Tieter ©öfer, Srabtjieberei; 
ftelene 01 tunen, Sraptsieperei; 
T>eter Seup, aSartinftaptwcrf. 

Äannooer 
6. Sebr. Sopn »on 3obann Otemmep; 

18. „ „ . „ 3rans Sretmann; 
19. „ Socpter „ TBilpelm aiJeper; 
27. „ „ „ fteinriep ftetmS; 

2. atlärs Sopn „ TBilpetm Slnfföp; 
8. „ Socpfer „ Simon Otother; 

13. „ „ „ fteinriep ©Otting; 
19. „ Sopn „ fteinriep ©eweefe. 

QRemfcbeib 
31.9Kärj Socpfer »on ©uftabSapl, ©efenffepmiebe; 

1. Tlprit Sopn „ Sranj Ttanfau, 2Jf.Tß.I; 
10. „ Tochter „ Tlrfur Sauer, Copnbüro; 
12. „ Sopn „ Srnft TBagener, aitatriäenwerfftatf; 
14. „ Socpter „ Slrtur T3irfenftocf, fOT.TO. 1; 
28. „ „ „ Konrab Töoptgemutp, Otcparaturbefrieb. 

93ocbum 
26. 3ebr. Socpfer »on Kartfyiacp, TSerfauf; 

6. Slpril Sopn „ Sluguft Stein, Sfaplwerf; 
8. „ Socpter „ Ultobä Sonfcpen, äUedjanifcpe TBerfftatt; 

29. Tlpril Tochter »on ©erb Torfa. 

^ STERBEFÄLLE 

©efolgfd)affSmifglieber 
fteinj Otoofen, Töerf Krefelb; 
Tliej Scpraocn, „ „ ; 
TBilpelm op be ftipt, „ „ 

X HEIRATEN 
18. aifärj Kart Copmann, Töerf Krefelb, Sraptjieperei; 
10. TIpril Sluguft ßaffe, „ „ , TOuperei; 
27. „ fteinriep SWeipner, „ „ , ^erfucpdanftalt; 

8. aifai fteinj Tppffen, „ „ . , friegägetraut; 
27. 9Kärä Karl ftalbaep, „ Otemfcpeib, ait.TB.l, friegggefraut; 
30. „ TB. 93ongertmann, „ „ , TSergüterei; 
24. Tlpril Slbolf Sorfmüller, „ „ ,9K.TB.I; 

8. „ Smil unb Slnna T3ielinffi, TBerf'Socpum, TTuperei; 
2. „ Klara Klabunbe, geh. TBiibfeucr, TBerf Sortmunb. 

Sciiießfport 
•Sei guter T3eteiligung würbe »on ber ffaepart gepiepfport ber 0360. 

93 o cp um an Oftern bie 93erembmeifferfcpaft au^getragen. 93efte Scpüpen 
waren: Sief 156, TBefffamp 155, Keper 149 Otinge bei jeweils 20 Sepup 
auf bie lOer--0epeibe. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Neu im Betrieb 

1. Kameraö Frau 
Q3on©aul)aupfaMettungöleiter ber ©eorg9teimann 

®er 'JBiHe bc§ 'Jüljrcrg t)af gllc gefunben Äräfte be^ Q3ol» 
aufgerufen. ®arum gel>en je^t »tele grauen jum erffen« 

mal an bie ©teilen, bie ifmen im Buge ber totalen ?OJobiltfie' 
rung jugenriefen morben finb. ßö wirb alles gef<f>el)en, um 
burcf) jwecfmäfüge SluSbilbung unb ric£)tigen ßinfa^ aud) bet 
iljnen fel>r halb ju praJtifdten girbeitSergebniffen ju tommen. 
®ie ®eutfcl>e ijlrbeitsfront l)at bafür Sorge getragen, 
baft bie neuen grauen fo in baö 93etriebSleben aufgenommen 
werben, bajf fie gleid) bie erfte grembbeit überminben. ®aju 
gehört nicl)t nur bie Äilfe bei ber '■Arbeit, fonbern aud) bie 
©rtlärung aller QSetriebSgewolwtjeifen. ®er Neuling foil 
empfinben, ba§ feine Ceiftung bon £)öd)fter <JBid)tigteit ift. 
©in 'Betrieb ift eine ßinlteit, bie aus faufenb 9täbern unb 
9täbd>en befte^t. 

©elbftöerftänblid) weift jeber,f>aft man bie „SReuen" weber 
mit ironifc^em £ä^eln noc£> mit Q3orwürfen empfangen barf, 
unb er jeigt Q3erftänbniS für bie grau, bie erftmalig bor ber 
‘OTafcftine fiftt unb fic^ in ber groften SRaffe ber ©djaffenben, 
in bie fte aus ber ©nge ber ÄäuSlic^teit ^ineingefommen ift, 
ungewohnt füljlt. ®ie alten ©efolgfdtaftömifglieber wiffen 
ja, baft eS ju einem nid)t geringen ®eil bon timen abljängt, 
wenn ber ©infaft neuer Äräftereferben p groftem ©rfolge 
fülwt. 'BJirtliclte Srjieltung Itierju tann bie Äamerabfd>aft 
teiften, bie erlebt, nid>t gemadtt werben muft. ®ann finbet 
man bei i^r ©djuft, Q3erftet)en, aber auc^ Ä'ritit unb Rlnfporn. 
,30(ian muft nur baju bereif fein, an unb mit anberen reicher 
unb reifer ju werben, muft nicltt nur neljmen, fonbern aud> 
geben wollen. Rille müffen fernen, baft ber ©infaft berufS= 
frember unb berufSungewoltnter grauen auS allen fojialen 
Sd)id)fen unferer 'Boltbgemeinfdmft als unabbingbare 'Bor- 
auSfeftung jur ©rringung beS ©nbfiegeS ju betrachten iff. 

®ie neu eingeftellten grauen werben ftd) mit ©elbftoer» 
ffänblid)feit in bie ©emeinfdtaft ber ©dwffenben einorbnen. 
Sie werben eS um fo bereitwilliger tun, als ihnen bewuftf ift, 
baft nichts Unbilliges üon ihnen erwartet wirb, ©te müffen 
bebenfen, baft ihr Schritt in eine RBelt ber Pflichten nach 
bem 9lechte beS totalen Krieges geforbert würbe, baS bie 
BottSfräfte georbnef unb ötonomifd) an triegSentfcheibenben 
fünften anjufeften unb barauf ju a^fen huf/ t>aft feine ge- 
funbe Äanb unb fein benfenbeS Äirn ungenuftt bleibt. Bon 
bem SReuling werben barum wie oon jebem Sntelligenä, ©e- 
tehrigfeit, RlnffeUigfeit unb ein fiöchffmaft an RBerfen beS 
©harafterS unb ber ©emeinfdtaffSgefinnung, alfo Berläft- 
lid)feit, RlrbeifS- unb BerantwortungSfreube, Heberjeu- 
gungStreue, S?amerabfd>aftSfinn unb ©elbftlofigteit oerlangf. 
®ie wichtigffe Hmlernung neben ber fachlid) nofwenbigen 
wirb immer bleiben, fid? berfönlich für bie Serfchlagung 
unferer ©egner »erantwortlid) ju fühlen unb ben 
©lauben an ben ©leg burch friegSwichtige Ceiftung in bie 
Sat umsufeften. 

®iefe gorberungen werben feinem unerfüllbar erfdteinen, 
nicht bem alten ©efolgfchaffer, aud) nicht bem Betriebsneu» 
ling; benn wir finb mit unferer Beit gewachfen unb wiffen, 
baft unfer perfönlicher Rinteil an bem, waS ju »ollbringen iff, 
mit ben gröfteren Rlnforberungen_ auch gt'öji®1' wirb. Rötr 
ftchen in einem totalen -Krieg, laffen ben gejeigten RBillen 
in uns lebenbig fein unb werben für bie färnpfenbe^ gront, 
für bie ringenbe Äeimaf, für aEeS, waS uns gut, IwiliS unb 
lebenswert erfcheint, ©rofteS leiften. 

2. Schutf Öen Scbaffenöen 
Biele jeftt neu in bie Betriebe eintretenbe BolfSgenoffen 

fommen jum erftenmal mit ber 9(leichSunfallöerfiche» 
rung in Berührung, bie jebeS beutfehe ©efolgfchaftSmifglieb 
bei RlrbeifSunfäEen, bei llnfäEen auf bem ®ege nach unb 
oon ber RlrbeifSffätte unb bei BerufSfranfheiten betreut. 
Krahfenoerficherung, 3noalibert»erfid>erung ufw. finb jebem 
befannte ©inridffungen. gür bie BerufSgenöffenfdraften grlf 
baS nicht im gleichen ROtafte, jumal bie Beiträge allein 

Oberingenieur ^arl ©orfmüller (linf^) unb Vorarbeiter Ä’arl 
Briefe mürben mit bem Äriegäberbienftfreuä 1. ÄlafTe au^geseiebnet. 

üonbenllnternehmern,nii^taberoonben ©ef olgfdwftS» 
mitgliebern getragen werben, gür ben neuen ROlitarbeifer 
liegt alfo bie grage nahe: RöaS ift benn eigentlich eine Be» 
rufSgenoffenfchaft, unb worin beftef)t ihf^ $äfigfeit ? Bier 
grofte Rlufgabengebiete finb ben BerufSgenoffenfdmften ge» 
feftlich jugewiefen: UnfäEe oerhüten, UnfaEoerleftungen 
heilen, ÜnfaEoerleftte förbern (BerufSfürforge) unb ilnfaU» 
folgen entfehäbigen. 

gür aUe BerufSgenoffenfchaften beffehf bie gefeftliche Ber» 
bflichtung, „für bie Beratung oon llnfäüen ju forgen". Sie 
haben jur Berhüfung oon Unfällen Borfchriffen ju er- 
laffen über ©inrichfungen unb Rlnorbnungen im Betriebe unb 
über baS Berfmlten, baS bie Berfic£>erten ju beobachten 
haben. ®ie braftifche ®urchführung biefer UnfaEoerfmtungS- 
oorfchriften in ben Betrieben wirb burcf) fachlich oorgebilbete 
technifche RluffichtSbeamfe ber BerufSgenoffenfchaften über» 
wai^f. 

Bei RlrbeitSunfällen unb BerufStranfheiten ge- 
währen bie BerufSgenoffenfchaften als ©ntfehäbigung .Seil- 
oerfahren, BerufSfürforge unb ©etbleiftungen. 3m gaEe 
einer Berleftung leiftet bie BerufSgenoffenfchaft Kranfen» 
behanblung (ärjtliche Behanblung, Berforgung mit Rlrj- 
neien unb anberen Seil- unb SilfSmitteln, befonberS folchen 
orthobäbifi^er Rlrt, unter Umftänben auch ©ewährung oon 
pflege), gür bie ®auer ber gefd)loffenen KranfenlmuSbe« 
hanblung wirb ben bered)figfen Ringehörigen SauSgelb auS 
ber Kranlenoerfidjerung ober gamitiengelb aus ber UnfaE- 
oerficherung, bem Berichten felbft ein Safchengelb gewährt. 

®ie BerufSfürforge, auf bie aEe Berichten iänfbruch 
haben, umfaftt berufliche RluSbilbung jur RBiebergewinnung 
ober ©rfmltung ber ©rwerbSfähigfeE nach bem UnfaE, nö- 
tigenfaES auch RluSbilbung für einen neuen Beruf. 

Bei oöEiger ©rwerbSunfähigfeit nach bem UnfaE 
wirb als ©elbleiftung bie BoErente gewährt, bie jwei ®rittel 
beS SahreSarbeitSoerbienfteS beträgt. ®abei bleibt in ber 
RRegel ber 7200 RRR0L überfteigenbe Betrag aufter Betragt. 
Bei feilweifer ©rwerbSunfähigfeit wirb oon biefer BoErente 
ber Sunbertfah gezahlt, ber bem REiafte ber ©inbufte ent» 
fpricht. RRente unfer 20 o. S. gewährt bie RReichSunfaEoer» 
ficherung regelmäftig nicht. Schwereerleftte erhalten Kinber» 
julage. 

Bei töblichen RlrbeifSunfäEen unj) BerufStrantheiten 
leiften bie BerufSgenoffenfchaften ©terbegelb unb für 
Sinterbliebene oom SobeStage an eine RRente> beren Sähe 
entfprechenb ber 3ahl ber berechtigten Sinterbliebenen ge- 
gebenenfaES oier günftel beS 3ahreSarbeifSoerbienfteS er» 
reicht. ®ie ©ntfehäbigungen werben regelmäftig burch Be» 
fcheib ber BerufSgenoffenfchaft feffgefteEt, gegen ben bin- 
nen eines REionafS Berufung beim ObcröerftcbcrungSamf 
eingelegt werben tann. 

Bon jährlich runb 2 REiiEionen angeseigten UnfäEen unb 
BerufStrantheiten werben runb 100000 jährlich erftmalig 
enffchäbigt. ®er ©efamtjahreSaufwanb aEer beuffchen Be- 
rufSgenoffenfchaften betrug im Sahre 1938 über 380 ROtil- 
lionen RReichSmarf. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern 

Werk Krefeld: 

HEINRICH BASTEN 
Versuchsanstalt, geh. 6.12.1922, gef. im März. 

HEINZ FAURE 
Drahtzieherei, geh. 24.2.1922, gef. im März. 

JAKOB GEERISSEN 
Glüherei, geh. 4.1.1908, gefallen im April. 

HERMANN HAAKE 
Blockdreherei, geh. 31.5.1921, gef. im April. 

ERNST LINDNER 
Werkzeugabteilung, geb. 12.3.1913, gefallen im 
März. 

FRITZ ROEFFEN 
Gesenkschmiede Willich, geb. 29.8. 1911, ge- 
storben im Lazarett im April. 

HERMANN SCHÜLLER 
Welk Krefeld, Walzwerk, geb. 6. 4. 1910, ge- 
fallen im Mai. 

KURT TÜNGLER 
Elektrowerkstatt, geb. 27.1.1922, gef.im April. 

Volk und Vaterland den Heldentod 

MAX VOSSEN 
Elektrostahlwerk,' geb. 31.1.1915, gefallen im 
Februar. 

Werk Hannover: 

KARLHEINZ PROPHET 
gefallen im Februar. 

Werk Remscheid: 

OTTO ICKENSTEIN 
Matrizenwerkstatt, gefallen im März. 

ALFRED KLING 
Mechanische Werkstatt, gefallen im März. 

ARTUR KORZEN 
Mechanische Werkstatt, gefallen im April. 

Werk Bochum: 

AUGUST KÖRTING 
Mechanische Werkstatt, geb. 10.1.1908, ge- 
fallen im April. 

HEINRICH NÖLLE 
Hammerwerk, geb. 20.11.1921, gefallen im 
Januar. 

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

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDEL3TAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

starben im Kampfe für Führer, 

Äuezcichnungcn 
fyolgenbe Slrbeitafameraben erhielten ^iusjeidjnungen: 

$a3 ßifernc Äreuj 1. Maffe: 
^elbwebel iHbalberf Säger, OIBerf S^emfc^etb, Spiel» 
mann^ug; 
Hnteroffijier 2E0ill)elm SJeuentjauö, 3Berf Ärefelb, 
93auabteilung, jugleid) baä Sttfcnferiefturmabjetcijen; 
Hnterofftäier 041% <23ufd), QBerf 9?emfcl)etb, SOJ.QB.I; 
ilttterofftsier 'Jßerner 9Rabermad)er., ^Berf 9iem» 
fcbeib, Sftafrijenwerfffatt, unb jum Hnferoffisier be-- 
förberf; 

ßtferne S?reuj 2. klaffe: 
Äauptfclbroebel ßmil Scbmibi, ©efenffcbm. QBtUtcf); 
Obergefreifer Sopann 5?lemenö, QCßert ^refelb, ¢83-1 

“Mbt.; 
Öbergefreiter Sofepp Scptnagerä, '2öerl S^refelb, 
QBalvoerf; 
©efreiter öeinj Seinen, ^ßerf Ärefelb, 9353.--5161.5 
©efveifer 2Rcfnpolb ^ramfcpiefer, <2Bevl Ärefelb, 
Sftecpanifcpe; 
©efreiter S^aul Scpneiber, 9Berl &refelb, 'Jöaljwert; 
©efreiter Seinriep OSaum, 933erf 93ocpum, SÖfecpa» 
nifepe QBerlftatt, jugleicp ben Ärimfcpilb; 
Oberfolbat Cub». Scpraoen, <33erf Ärefelb, ©lüpcrei; 

93eförbert mürben: 
jutn Sauptmann: 
SiHtul SJtanneömann, 935ert 2Remfcpeib, 93ermatfung, 
äum 1. 2.1943; 

jum Leutnant 
(frnft 'Breibt, 935ert Ärefelb, SJiaterialauägabe; 

jum 0elbmebel: 
9Bi(peIm ©ies, 933ert 2Retnfcpeib, SRecp. üßertftatt; 
51bolf Stein, 'Ißert Q^emfcpeib, SJted). 9Berfftatt; 
'jöilpelm <23orf, <33er£cmfbftelle 0rantfurt a. SR.; 

jum llnteroffijier: 
Seins ‘Jöinnede, QBerf Sannooer; 

jum Obergefreiten: 
0riebriep Sädel, 933erl 2Remfcpeib, SRecp. QBertftatt; 

Srnannt mürben: 
3U ©efreiten: 
San3 0affina, S519CÖ., Sans ©auler, 93erf., 
9Bi(pcltn Soffmann, 932.933., 0riebricp Äubenatp, 
932.233., Sitbebr. S?unft, 93ergüterei, ^eter Sd)tnip, 
QBalje, Sans Stillger, ‘Bau, alle 933ert QRemfcpeib; 

®aS ^riegSperbienftlreus 1..klaffe: 
Oberingenieur Äarl ©orfmüller unb J^arl 0ricte. 

* 

‘BetriebSobmann 2Pg. Stübe, 933ert 'Bocpum, mürbe in 
feiner ©igenfepaft als Sauptfturmfüprer ber S51. berufen, an 
ben BcifepungSfeicrlicpteiten für ben »erftorbenen StabSdjef 
ber S51. 'Biftor £upe teilpnepmen unb in 'Beoergern mit 
ben Sarg jur ©ruft ju tragen. 

ÄerauSgegeben im öinoernebmen mit ber Sautrfabteilung iJBerfseitfdiriffeii im ‘prefTeamt ber®2l9., 'Perlin TB 35, bon ben ibeutfmen ®bel- 
ftablmerfen, Sittiengefelifcbaft, Rrefelb, Sammetnummer 28231; Scbrifttoaiter: 9nbert ®itte, im 3Bert; ffiefebetnungätoeife monafiieb; ‘Sruct: 

OT.SuaiJont ©Cbnuberg, Rö(n; Ütocbbruct nur nuf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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