
DAS üifelt ECH0 

W E R K Z E I TS C H R I FT FÜR DIE B E T R I E B S G E M E I N S C H A F T 

DER DEUTSCHE E D E L S T A H L W E R K E AKTIENGESELLSCHAFT 

7. Jahrgang April Mai 1942 Nummer 4/5 

Für das ewige Deutschland 

W as auch das Schicksal von uns fordern mag, diese 

Jahre des Kampfes werden trotz allem kürzer sein als 

die Zeiten jenes langen und gesegneten l riedens, der 

das Ergebnis des heutigen Ringens sein wird. Diesen 

Frieden aber so zu gestalten, daß er dem Opfer unse- 

rer Soldaten aus allen Schichten unseres \ olkes heraus 

gerecht wird, ist die zukünftige Aufgabe des national- 

sozialistischen Staates, denn sie alle sind gefallen für 

das ewige deutsche Volk, unser gemeinsames Croß- 

deutsches Reich und eine bessere Gemeinschaft der 

Nationen unseres Kontinents. 

Adolf Hitler am 15. März 1942. thy
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fU\xe Wertung 
"Jßicbcr fällt ber fyeiertafj bei' Arbeit in ben Ärieg. 

OBir werben ibn niebt begeben tonnen wie fonft, benn ibn 
überfebattet ber Sd>merä um manchen guten ft’ameraben, ber 
Sur großen ülrmee eingegangen iff. ®ennod) woben wir uno 
ben $ag nid)f »ergäben laffen, woben ibn feiern ohne Subei, 
aber in ber tiefen fyreube, bie bem Srnfte oerwanbt iff. fyreube, 
biefe bcvbidw ‘Mnteilnabme an einer £ad)e, fann oom £eib 
^u b öd) ft er fReinbeif geläutert, nicht öon ihm erftieft werben. 
So bleibt eo unfer Svccbt, ben erffen fütai in gehobener Stim- 
mung ju burd>leben, benn gerabe in ber barten ©egenwarf 
wirb uno bie neue TOertung unfereö ©afeinö unb Sune 
beutlicb, bie wir alö ©efibent 2lbolf Äitlerö an baö 
beutfebe Q3olf empfinben. Si^on, baß wir einen fycicrtag ber 
Arbeit haben, bejeiebnef bie Tßanblung gegen früher. TBao 
man bem beutfeben Arbeiter ebebem einflüfferte, war feelen- 
lofeo, »olfjerftörenbe^, lanbfrembeo, flaffentämpferifcbetS 
©ift, nid)to »on innerer 'Befreiung baran, nichts »on ber 
beglüctenben ©rfabrung beS £lufgebenS ber fperfon in ber 
©emeinfebaft unfereS ’BolteS. 

QBorin fteeff nun bie 'Bebeufung ber neuen Qfßertung ? 
Sieben wir einmal öon ber wirbelt felbft. ©S ift ja nid)t an 
bem, baß bie Arbeit früher nicht im 93litfelpunfte beS ßcbenS 
geftanben.hätte. Slber bie Sfetlungnabme beS SRenfcben 
baju, bie 3lrf, wie er fie tut, unterliegt feiner grunbfäßlicben 
3luffaffung öon ben ®ingen ber Sßelt. ©ewiß gab cs immer 
9Jienfd)en, bie ihre unb anberer ülrbeit würbigten, ja, bie um 
ber vyäbigfeifen willen, bie fie ficb ungeeignet unb in ffänbiger 
Übung entwidelt haften, ihre Ütrbeif fogar liebten. ®aüon 
woüten bie 2lgitatoren SRarjfcber ßirägung freili^) 
nichts wißen, unb je lauter fie auftraten, befto mehr unb auS- 
fcbließlicber fam es ihnen barauf an, aufSl’often ber öeraebteten 
Slrbeit ber fOiaffen ein mögtiebff gefiebertes, angenehmes unb 
beguemeS £eben ju führen. Hm bieS su erreichen, fahen fie 
nur ein SRittet, fie mußten im ‘Bewußtfein beS BolfeS bie 
Rlrbeit entweihen, fie wäre £aft, fyionöienft ber Firmen, 
fchmuüig, jumal bie Äanbarbeif, fie erff mache ben 3Renfd>en 
jum ‘Proletarier, ^um "Paria beS “HbenblanbeS, fie raube 
ihm bie föftlicbfte Seit, über ihr müßte, lanbläußg gefprochen, 
als £ofung ffehen: Söer bie 2lrbeif fennt unb fiep nicht brüeff, 
ber ift oerrüdf. 5ld)tffunbentag, SechSffunbentag, S'ünftage- 
woepe, weniger arbeiten, mepr oerbienen! ®aS waren bie »er- 
berbli^en Eofungen jener falfcpen Propheten. SBaS babei 
perauSfommt, haben unfere beutfepen Solbaten fcpaubernb 
in IRußlanb gefepen: 'BolfcpewiSmuS! 

Söer ben Ptenfcpen achtet unb fein Polf liebt, weiß unb 
forgt mit allen bafür, baß bie 51rbeif jeitlid) begrenjf 
fein muß. Pßir finb leine 5?uliS, benen immer noch etwas 
unb bann erft reepf noch ein Quantum aufgebrummt werben 
fann. Solch rüdficpfSlofe SRarvetei riepfet fiep felbft. £lber bie 
©renje muß elaftifd) fein, bamit bie Strbeif bann, wenn 
niept ber ©ewinn, fonbern baS poepfte PebtofniS ober gar 
bie Slot beS Polles eS erpeifepen, ben S'orberungen gereepf 
werben lann. Bon Pleprleiftungen fpreepen, Plepr- 
leiffungen »erlangen, baS lann baS nationalfoaialiftifcpe 
©eutfcplanb, weil es bie 2lrbeit aus ben Sümpfen ber 
Scpmäpung unb ‘Berächflicpmacputtg in baS pelle £ichf ber 
göttlichen Sonne gepöben hat. 51rbeif muß fein, jawopt, 
fie muß. Qpne 'ilrbeif gibt eS lein £eben, leine Qrbnung. 
Pom täglichen Prot unb Srinfwaffer über eleltrifcpeS £i(hf, 
©ifenbapn, glugwefen ufw. ufw. bis ^um einfaepffen Scpnür- 
fenfel ift nid)ts ju paben opne 'Ilrbeif. 70o aber ffepf ge- 
feprieben, baß baS 9Ruß etwas ‘JlbfcpeulicpeS ober ©ntwürbi- 
genbeS fei? 3m ©egenteil, eS iff fcpön, eS ift fegenSretcp, unb 
ber waprpaft freie SRenfcp erfüllt eS, wo er auep fiepen mag, 
mit Sreube. "Ißte falfd) bie alten Streitfragen, ob wir ar- 
beiten, um ju leben, ober leben, um &u arbeiten. "Iß i r leben, 
inbem wir arbeiten, unb baburep allein! 

SRif einem großen unb guten "Ißort hat ber Tyüprer uns 
biefe neue 'Ißerfung bef<hert: 'Ilrbeif abelt. Hnb nun gar 
im Kriege. Sie ftellt uns ben Solbaten, beren £ebenSeinfaß 
wir über alles aepfen unb epren, als Scpaffenbe gleichwertig 
jur Seite. SöaS nüpf baS fepönfte Hnterfeeboor, wenn Slief 
unb Scpraube niept mit unbebingfer Suoerläffigleit fipen? 
Qb Säbel ober ©ewepr, ob Kanone ober Tylug^eug, ob 2luto 
ober Papn, Sattel ober Prouianf, immer unb in allem rech- 
net bie 5iwnt auf uns. ©er totale H’rieg maept »or leiner 
Äaustüre Äalt, Slrbeit iff eine Sßaffe beS Sieges 
geworben, unb wenn nod> jemanb an Sßcrf unb Ißiirbc 

«Der JFüprtnbe bcgeiftert feine ^llänner ftet» »on neuem. 
€r müpt fiep in unabläffigem ISingen, bie Jlfforbe geftnlten« 
ber Bräfte »on jllißtönen freijupalten, bamit bie gewaltige 
.Symphonie ber 3rbeit in einem ftänbigen parmonifepen Zu» 
fammenflingen auep ben leßten arbeitesfameraben in ipren 
Bann jiept unb jeber ba» Töopelieb ber Ärbcit begreift, all 
bas ift nur ju bewältigen, wenn ber Jfüprenbe ben rieptigen 
©eift unb jene fepöpferifepe ISraft befipt, bie neben fatpliepem 
»önnen notwenbig ift, um eine ©emeinftpaft »on Bcpaffen» 
ben 3u betreuen, ©ann aber wirb eine folcpe ©emeinfepaft 
auep bas itoftbarftc, bas ein Bolf beftpt, fie wirb ju einem 
JRraftquell ber Ration. 

Jriiprungsarbeit »erlangt Uncrmüblicpfcit, ftänbige Be» 
reitfepaft gum ©eben, ftete Bauberfeit in allen ©ingen unb 
immerwäprenbe .Selbftjucpt, 

9!?2icf>Iigf in „Oxicftfig führen" 

5ag 6er Arbeit 
Hag ber Arbeit, Sag 6er Jreube, 
ciinmal jtepn öie Räöer jtill, 
Sinmal rupen fleiß’ge ^änbe, 
IDeil es unjer jüprer will. 
Spr’ öer Arbeit, <£pr’ öem IDerfc 
Als öes Sieges Unterpfanö, 
Sinigfeit jei unjre Störte, 
Brüöer, reiept emß all bie fjanö! 

Brüber feib in biejer Stunbe, 
Arbeiter ber Stirn unb $aujt! 
tjeil unb Segen biejem Bunbc, 
fjört, wie’s burep bie £anbe brauft: 
heil bem Süprer, fjeil bem Balte, 
Bas an biejem Sag jicp fanb, 
Sinigteit bleib’ unjer Störte! 
Brüöer, reiept euep all bie tjonö! 

tDir »am Söeljtaplwerf mijjen, 
tDas jonjt unjre Stunbe will, 
Pflichtbewußtes emj’ges Scpaßen, 
fjöcpjte Seijtung unjer 3tel. 
Baß öie $ronten niepts entbepren, 
Bie, bas Scpwert in (tarier tjanö, 
Siner IDclt »oll Seinöen wepren, 
Sinb wir Bürgen, Daterlanö! 

Barum laßt bie fjämmer öröpnen, 
Cafjet poep bie $unten jprüpn! 
fjerg, öu weiljt bei Beutjcplanös Söpnen, 
Bie jo part am Seinöe jtepn. 
llnjerm tDert gilt unjre Sreue, 
Unjerm tDert bie jtarte h<tnö, 
Brüber, jcptnieöen mir aufs neue 
3ufunft, Sieg unb Baterlanb! 

ID. Böllings, tDer! Krefelb. 

ber '2lrbe.it gcgWeifelf pätte, ber 5?rieg, ber große fieprmeifter, 
fepte auep ipm ben S?opf gured)t. 3n unferer 2lrbeit riepfen 
wir uns auf, wenn fcpwere Stunbcn tommen, an ipr waepfen 
wir in freies, ftolgeS, bienffberetfeS 3Renfcpentum pinein, 
burd) fie erleben wir bie ©emeinfepaft mit unferen H’amc-- 
raben, mit bem gangen beutfepen Bolle, ©er ©ag, ber ipr 
gewibmet iff, ßnbet unS auf bem ©often. '2lrbcif, biep epren 
wir, '2lrbeit, biep lieben Wir, '2lrbeit, mit bir Wollen Wir fiegen, 
wir Sthctffenben, bamit uns unb allen, bie guten ‘JßiUenS 
mit uns fmb, baS ©lücf guteil werbe, baS nur in bir gefunben 
unb fcffgepalfen werben fann! 9®. vfv. 
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®er 33efrteb3olmt<mn 
3Jcratcr t>e^ 2Jctrict>öfü^rcrö, 

Seifet bet £lrbcit$fameraben 
93on Sanö fiffev, 5?reiSobmatm bet 

51½ bie beuffc^e unb ba8 QSetrieböleben na<^ 
bet 93lad)tübcrnabtnc im nationalfojtalifiifcften Sinne neu 
geflaltet bjm. georbnet mürben, »erfebmanben u. a. auch alle 
fie biö babin beeinfiuffenben Älaffentambforganifationen. 
®amit serloren bie Vertreter ber 51rbeitgeberoerbänbe unb 
©emerffebaften mie auch beten 'Setrieb^funltionäre jebe 
meitere ©afeinöbereebtigung unb mußten abtreten. 9)tit ber 
bem 9taftonalfo^iali2mu0 eigenen ©rünbltcbteit ftellte biefer 
in ben QSefrieben eine neue Orbnung auf, inbem er baa öon 
ibm öertretene 'Jiibrunggbrinjip unb bie berfönlicbe 93er= 
antmortung in ben Q3orbergrunb ftellte. 'Betriebsfübter 
unb 'Betrieböobmann finb non ba an bie beiben Äriffat* 
lifationgbunlfe, um bie ficb bie nationalfojialiftifcbe ‘Betriebt» 
gemeinfebaft formt unb geftaltet. 

QBabrenb ber 'Betrieböfübrer auf ©runb nafionalfosiali- 
ftifeber ©efebgebung in allen betrieblichen 2lngelegenbeiten 
baö alleinige ©ntfebeibunggreebt bat, bamif aber auch allein 
unb Icbtoeranfmorflitf) iff, ftellte ibm bie ^Partei ben 'Be* 
trieböobmann ber ©515. als ihren 'Beauftragten jur Seite. 
Schon biefer Sinmei3 lennseicbnet bie hob« 'Beranfmortung, 
bie bem ©räger eineö folgen 5lmfca auferlegt mürbe. “Be* 
auftragter ber fparfei unb ber 021^. ju fein, bebeutet 
für ben 'Betreffenben nicht, nad) 'Belieben fdfalten unb mal* 
ten, befehlen unb berrfeben ju lönnen. Bielmebr iff mit einem 
folcben 2luftrag bie fjorberung nach böcbfter ^flicbt- 
erfüllung unb felbftlofem ©infab oerbunben, nach bäcb* 
fter fpflicbterfüHung in bejug auf bie ihm übertragenen 2luf* 
gaben, nach felbftlofem ©infab für bie Belange ber ©e* 
meinfebaft. 

Betriebgobmann fein, bet^t alfo, fein ganjeg ©enfen unb 
Sanbeln nur auf bag ©efamtmobl ber ibm anoertrauten 
Betriebggemeinfcbaft abjuftellen. ©aber lann unb barf ber 
Betriebgobmann niemalg ber einfeitige 3nfereffenoerfreter 
meber feiner 21rbeifgtameraben noch feineg Betriebgfübrerg 
fein. So ju banbetn iff für ihn nicht immer einfach, ©aju 
lomrnt, ba§ er bamit rechnen muh, baft ihn mancher aug feiner 
Hingebung nicht »erfleht, ja fogar ihn absulebnen gemillt iff. 
®ag merben aber in ber 9^egel jene fein, bie nicht begreifen 
lönnen ober mollen, bafj ihre jumeift egoiffifeben QCßünfcbe 
hinter ben Belangen ber ©emeinfebaft äurüctjubleiben haben, 
©in Betriebgobmann, ber feinen 5luftrag richtig fiebt, mirb 
baber ohne 9füdficbt auf biefe ©injelgänger unbeirrt ben 
QBeg geben, ben ihm feine nafionalfojialiftifcbe ©efinnung 
»orfebreibt; er mirb ffefg fo banbeln, mie eg bie ©QlfJ. unb 
bamit bie ^Partei »on ihm alg ihrem Beauftragten ermarten. 
©araug ergibt ftcb bann für ihn »on felbft feine ©inffellung 
unb Sattung fomobl ju jebem einzelnen feiner 2lrbeitgfame= 
raben alg auch &u feinem Betriebgfübrer. 

Sein Berbältnig jum Betriebgfübrer mirb getragen »on 
ber ihm auferlegten Berpflicbtung, fOlitfler jmifeben 
Betriebgfübrer unb ©efolgfd)aft ju fein unb bag 
jmifeben beiben erforberlicbe Bertrauengoerbältnig 
nicht nur gu erhalten, fonbern ju förbern unb ju »ertiefen. 
©aber iff alleg, mag er mit feinem Betriebgfübrer beffmebt, 
ihm unterbreitet ober »orfeblägt, nur bicfauf abgeftellf, eg 
bient biefem Street. Ob eg ficb nun babei um bie Bebanblung 
einer ben einzelnen betreffenbe 2lngelegenbeit, einer ihn in* 
tereffierenbe S'tage ober um ein 'problem banbelf, bag bie 
gefamte Betriebggemeinfcbaft angebt, iff für ihn nicht aug* 
fcblaggebenb. 3n allen fällen mirb er ficb juerff bie S'rage 
»erlegen: „®ient bag, mag ich tue, ber Betriebg* 
gemeinfebaft ober nicht?" 

Sattbelt eg ficb um bie 2ingelegenbeif eineg einjelnen 21r* 
beifgtameraben, fo mirb ber Betriebgobmann fie unter 
©infcbaltung beg juftänbigen Bloct* ober Sellenobmanneg 
im Sntereffe beg 9Raf* unb Silfgbebürftigen »orber genau 
prüfen, um fie bem Betriebgfübrer fo »or^tragen, bah bie* 
fer, ohne lange Q'füdfragen ju halten, nur noch ju entfebeiben 
braucht. 2lnberfeifg mirb er alle 5lnregungen unb Borfhläge 
genau burebbenfen, alleg f^ür unb QBiber ernftlicb abmägen, 
um fie bann, menn er fie für richtig unb für bie Betriebg* 
gemeinfebaft nüblidj ertannf bat, bem Betriebgfübrer sur 
©urebfübrung ju unterbreiten. 3n einem fo banbetnben Be* 
triebgobmann finbet ber Betriebgfübrer feinen unentbebr- 

Die FDannfchaft mitreijscn 
©er führende leitet das Ordiefter der Kräfte (m Unter* 
nehmen. IDlt ©Infldit und Umfldit hat er alle ©egenfäjse 
?cum ©edeihen des ©anjen aufeinander abjuftlmmen. 
fierhunft und Bildungsgrad, Cemperament und filter 
mtlffen uerfdtleden fein, um Im Organismus des Betriebes 
die rDannlgfaltlghelt der Aufgaben ju betoälilgen. ©er 
führende gefeilt alle zueinander, forgt füroerträglldies 
Sufammenarbelten, für gutes Derftehen und 
fröhliches Schaffen, ©r gibt den Tabt an, man hört 
ihn bäum, denn für die unoermeldllch lauten ©eräufdie 
forgen die Ptämmer, forgt das ©röhnen der IDafchlnen. 
©er führende reiht feine IDannfchaft nicht durch die ©e= 
malt feiner Stimme mit, fondern durch jene gehelmnlsuollen 
Sdnulngungen, die er In die fierjen feiner ©efolgs* 
manner überträgt. 

Paul IDlchllgb 
In „Richtig führen" 

liehen unb heften Berater in allen fojialen Betriebgfragen. 
©ieg um fo mehr, alg ja ber Betriebgobmann allein in ber 
Cage ift, infolge ber in feiner Sanb befinblicben betrieblichen 
©2lg.*Organifatton alleg bag in Srfabrung ju bringen, mag 
ben einjelnen an feinem Clrbeitgplab bemegt bjm. melcbe 
Bhinfcbe unb Sorgen er bat, ober mag geeignet ift, ihm ©r* 
leiebterung ju »erfebaffen. 

3ticht feiten bat eg in einem groben Betrieb mit einer 
äablenmäfjig ftarfen ©efolgfcbaft für ben einjelnen ben 21 n* 
fhein, alg ob ber Betriebgobmann »on ihm unb feinen Be* 
langen niebtg miffe. ®em ift aber nicht fo, menn ber Be* 
treffenbe bie ihm jur Berfügung ftebenben xOiöglihfeiten 
richtig augnubf. Sunäcbft ift ba fein juftänbiger © 21 ff •= 
Bloäobmann, an ben er ficb jeher Seif menben fann. 
2ßenn eg biefem nicht möglich ift, hie ffrage ober 2lngclegcn* 
beit, bie ben 2lrbeifg£ameraben gerabe bemegt, ju Hären, fo 
mirb er fie an ben für ihn juftänbigen Betriebgjellen* 
obmann beranbringen, ber, menn er bie ffrage nicht f<hon 
erlebigen lann, ben Betriebgobmann unterrichtet, ©er gleiche 
Bkg ift auch einjufebtagen, menn ein 2lrbeita!amerab einen 
berechtigten 2CÖunf<h bat, ober menn er ficb um irgenbetmag 
Sorge macht. 

3m umgetebrfen Sinne forgt ber Betriebgobmann »on 
ftcb aug febon bafür, bafj er ftetg auf bem laufenben bleibt, 
inbem er in gemiffen Seitabftänben fomobl feine Blocf» unb 
Sellenobmanner alg auch feine übrigen Blitarbeiter jufam* 
menruft, um ficb bureb fie gerabe über berartige ©inge ein* 
gebenb unterrichten ju laffen. ©r märtet erft gar nicht barauf, 
big biefe ober jene 2lnge(egenbctt an ihn berangetragen mitb, 
fonbern muft, menn feine ©äfigteif für bie Betriebggemein* 
febaft erfolgreich fein foil, ben möglichermeife eintfetenben 
©reigniffen immer »oraug fein, ©aju ift erforberlicb, bafj er 
feine 2lmtgmalter feft in ber Sanb bat, fte im national* 
fosialiftifeben Sinne fcfmlt unb augriebtet, bamit jeber »on 
ihnen in ber Cage iff, bie ihm übertragenen 2Iufgaben inner* 
halb fnneg ihm jngemiefenen 2lrbeitabereihcg richtig bureb' 
jufübren. ©en BJänncrn unb grauen, bie mit ihm an ber 
©effaltung unb Sicherung ber betrieblichen ©emeinfebaft ar* 
beiten unb ficb hierfür ebenfo felbftlog mie er einfctjcn, muf; 
er immer neue 2lufgaben übertragen, b. b- fie mitoeranfmort* 
lieb machen. Ofur babureb mirb er fid) beren freubige xOtit* 
arbeit fidiern unb fte baju bemegen, ihm ben 9\ücfen freiju* 
halten, bamit er fid) ben gröfierm unb miebtigeren 2lufgaben, 
beren ©rfüllung allen jugute lomrnt, mibmen lann. 

®ag foil nun aber mieberum nicht beifjen, bah ber Be* 
triebgobmann für ben einjelnen 2lrbeifalamcraben unerreicb* 
bar ober nidjt ju fpreeben ift. 3m ©egenteil, führt ber Be* 
triebgobmann innerhalb feiner betrieblichen ®21S:*lOrgani* 
fation eine richtige 2lufgabenteilung bureb, fo t»irb er »on 
ficb aug Seit unb ©elegenbeit finben, an bie einjelnen 
‘Hrbeitglameraben im Betrieb beran^utommen, um mit 
ihnen ben unbebingt erforberlicben perfönlicben Hontaft ju 
halfen. So ftebt ber nationalfojialiftifcbe Betriebgobmann 
mitten unter feinen 21 rbeifgfameraben alg beren befter 
Hamerab unb Seifer. ®r ftebt neben bem Betriebgfübrer, 
um ihm bureb feinen 2Raf unb bureb feinen ©infab bc^fen/ 
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bie in ber ©cmeinfcbaft bcs 'Betriebet tätigen ?Oienid>en po= 
litifrf) ju führen unb fo^ial ju betreuen. 

©ein ©treben gebt wie ba3 beb nationalfojialiftifcben 'Be- 
triebbfübrerb bafün, eine nach ber 3bee beb ffübrerb ge» 
formte nationalfogialiftifcibe 'Betriebbgemeinfcbaft 
ju bitben unb für immer ju erbnlfen, in ber OSertrauen, Ä’a= 
merabübaff, Sireue unb ©ifsiplin bie unerfcbütterlicben fyun- 
bamente hüben. Bei einer folcben mabren unb echten Be» 
tncbbgemeinfcbaft merben bie in ihr jufammengefa^ten 
ü}ienfd)cn ftetb bereit fein, fiel) bureb Arbeit unb Ceiftung für 
bab große Siel beb 'jübrerb einpfeben, bab beifü: 

OTacb bem ©iege ben beutfeben Sojiatibmub reff» 
lob ?u oernnrtUcben. 

beö (£belftaf)l3 
Ser ‘Begriff GbetffaM bat im Caufe ber ieljten Sabrjebnte eine bebeufenbe 

(Srweiterung erfabren. Bi« su Beginn beb 20. Sabrfjunberfb mar bie 2in> 
menbung boebmertiger Staiffforten befebräntt auf bie im Siegel erjeugfen un- 
legierten ‘JBerfjeugftabie für 2öerfseuge aller 2lrt, einige meift aueft un- 
legierte Sonberftäble, »erfeftiebene iZBolframftäble (Spejial=9tiffelftaf)le) unb 
ben naturbarten ©fabl (iOiufbetftalil), ben Borläufer beb Scbnellarbeitb- 
ftableb. ?0tan nannte biefe Stable bämalb „Qualitätbfläble" ober auch 
„englifebe Stable" im Bergleicb }U ben gewöbnlicben Siemenb-SWartin-, 
Beffemer- unb Sbomabftablen, ben SWaffenftäblen für allgemeine 3t»ecte. 
Sie Bejeicbnung Sbelffabi würbe erft ju Beginn beb IBelftriegeb 
eingefübrt, alb ficb bie beutfeben (Sbelftablwerte im Scutfcben Gbelffablberbanb 
jufammenfebtoffen. 

©tobtlrgicrungcn 
Sie feit ber 3abrbunbertwenbe ficb rafcb enfwictelnbe Slutomobil- unb 

fbätcr auch bie fflugseuginbuflvic mit ihren erbebten 2lnft>riicben an ben 
Bferfftoff gaben ben Sinftoff jur Schaffung »on geeigneten Stabliegie* 
rungen für biefe 3wecfe, j. B. für Sburbelmellen, Bteuetffangen, Bentile, 
©etrieberäber, 2icbfen, Steuerungbteile, fjebern, Kugellager ufw. SOlit ber 
Schaffung biefer Bauffäble, aber auch beb Scbnelfarbeitbftableb, ber im 
Sabre 1900 sum erffen OTale auf ber Barifer TBeltaubftellung »orgefübrt 
würbe, begann eine neue (Sbocbe in ber (Sbelftablerseugung. Sie bei biefen 
neuen Stabten gewonnenen Grfenntniffe führten su Berfudien, auch ben Stahl 
bureb geeignete 3ufäge su SBerfseugen aller Ülrf su »erbeffern. So entftanb 
im Caufe ber 3eit in rafeber ©olge eine 9teibe »on Sonberftählen für bie 
»erfebiebenften Swecte, wie 3. B. für Sauermeifsel, Sö»»er, Brebluffwerf- 
seuge, Schnitte, Brägewertseuge, weiter tarnen bie roff- unb fäurebeftanbigen 
unb bie boebbibebeftänbigen Stähle, fcblieblicb bie fogenannten &art- ober 
Scbneibemetalle — feine eigentlichen Stähle, fonbern SWetallfarbibe, bie 
ficb infolge ihrer Äärte unb Sinlajjbeftänbigfeit unter gewiffen Boraub* 
febungen »orsüglicb für fpanabbebenbe Bearbeitung eignen. Ser Scbneli- 
arbeitbftabl erhielt bureb Cegierungen mit Kobalt eine mehrfache Steigerung 
feiner Ceiftungbfäbigfeit. ßbenfo hat bab Banabin im 0ebnellarbeitsftabl 
für gewiffe Berwenbungbswecte eine, befonbere Bebeutung erlangt. 3n 
neuerer 3eif hat bie Bjeiterenfwicflung ber Bauftäble für KurbelweUen, 
Sicbfen unb Sabnräber su ben ßr-SOto«, ben ßr-Banabin- unb ben SKangan- 
ßhrom-Sfäbten geführt, bie bie 92ictet-ßbrom-Stähle sum größten Seil ab- 
gelbft haben. 

eichtbogctiöftn 
Bib etwa 1905 würbe ßbelftabl faff aubnaltmslob im Siegel erfcbmolsen 

■Jln einigen Stellen würbe er mit mehr ober weniger ßrfolg auch in fleinen 
Martinöfen hergeffellt, bann natürlich unter Berwenbung reinften febwebifeben 
9Johetfenb unb eineb mBglicbff fcbwefelarmen ©eneratorgafeb. Sie bureb bie 
artotoreninbuftrie »eranlabte erbebltcbe Berbraucbbffeigerung ffellte 
bie ßbelftahlinbuffrie bor bie 92otwenbigfeit, ihre ßrseugung in rationeller 
Söeife su erhöben. Sieb War mit bem an ficb suberläffigen Siegelfcbmels- 
»erfabten mit feinen niebrigen ßhargeneinheiten auf bie Sauer nicht su 
erreichen. Schon »orber Waren Berfucbe unternommen worben, ßbelftabl in 
befonberö fonftruierten Öfen unter Berwenbung elefttifcber ßnetgie mit ge- 
wöhnlichem ßinfa» su erseugen. ßb bilbeten ficb swei Sbpen herauf, ber 
Ciditbogenofen unb ber Snbuftionbofen, bie beibe faft gleichseitig auf 
ben Btarft tarnen. 3m Sapre 1906 würbe ber erffe Cfcbfbogenofen in Seutfcb- 
lanb bei ben ©loctenftahlwerten 9ticb. Cinbenbetg, einem ber ©rünberwerfe 
ber Seutfcbe ßbelftablwerfe 21.=©., Krefelb, aufgeftellt unb in Betrieb gefebt. 
Sa bie Betriebberfolge burebaub befriebigfen, würben halb weitere ßlettro- 
öfen aufgeftellt. Ser Betrieb würbe bolltommen auf ßleftroftabl umgefteUf. 
2iucb bei anberen Stablwerten fanb ber ßlettroofen ßingang, unb swar fo» 
wobl ber Cichtbogen- alb auch ber Snbuttionbofen. 

3u Beginn beb 2Beltfriegeb war in Seutfcblanb unb in anberen Cänbern 
bereitb eine gröbere 2in8abl ßlettroofen mit gutem ßrfolg in Betrieb. Siefe 
ßntwieftung ging wäbrenb beb 2Belftriegeb unb auch noch fpäter weiter. 
Snbeffen ift ber Cicbtbogenofen wegen feiner einfachen Bau- unb Betriebb- 
weife allmählich in ben Borbergrunb getreten. Befanntticb geftaftet ber 
Cicbtbogenofen im ©egenfab sum Snbuttionbofen bab arbeiten mit falfem 
ßinfap. Sab Saffungbpermögen ber ßlettroofen ift allmählich bon 1 t auf 
5, 10, 15, 30 t unb mehr geftiegen. 3n letter Seit wirb auch ber &ocb- 
freguens-Siegelofen für gewiffe Sonberswecte »erwenbet, ohne inbeffen 
eine Konfurrens für ben Cidttbogenofen su bebeuten. Sab alte Stegelfcbmels- 
berfahren wirb swar beute auch noch Sur ßrseugung legierter preiblicb gün- 
ftiger Sonberwertseugftähle geübt, für bie ßrseugung bon Bauffählen febeibet 
eb aber wegen feiner hoben Selbftfoften, bie niä)t nur im Berfahren felbff, 
fonbern auch befonberb in ben teuren Siegeleinfabffoffen begrünbet finb, aub. 

93on ber greiform jur ©efenffeßmiebung 
Sltif ber ßntwictlung ber ßbelftahlinbuffrie sum SWengenbetrieb ging 

infolge ber Berbilltgung ber ©eftebungbtoften beim ßletfrobefrieb eine we- 
fentlicbe Sentung ber Bertaufbpreife für legierte Bauftäble ftanb in ßanb. 
Sie Bertaufbpreife ber legierten Bauftäble tonnten feit Clnfang beb 3abr- 
hunbertb teilweife um 50—60 % unb mehr berabgefept werben, wab wieberum 
eine Sentung ber Sertiggeftebungbfoffen bebeufete. aber noch ein anberer 
ümftanb tnuf hierbei erwähnt werben, unb swar bie ßntwictlung in ber Ber- 
arbeitung ber Bauftäble feit 1900. Samalb würben biefe Stähle famt unb 
fonbetb unter bem Sampfbammer »erarbeitet, auch bab glatte Stabmaferial. 
Sab SöalJen »on Stäben tarn erft fpäter auf. Sie Stoblinge für bie Sonn- 
ftücfe, s. ‘B. Kurbetwellen, Bleuelftangen, Bentile, Sabnräber aller art 
würben in Sreiformfcbmiebung unter bem Sampfbammer, nicht im ©efent, 

bergeftellt. ßinebteilb tarnen bamalb nur fleine Stüdsablen für bie einseinen 
Seile in Srage, bie bie anfertigung eineb teu -en ©efenteb niff f lohnten, sum 
anberen waren bie ©efenffebtnieben nur auf bie Berarbeifut g Pon ßifen unb 
weichem S9K.-Sfabl eingerichtet. So ergaben ficb für 1 .e oben genannten 
©egenftänbe sum Seil recht flobige Scbmiebeftücte, beren ©ewicbf ein Biel* 
facbeb ber fertigen Seile aubmachfe unb für bie meebanifebe SBerfftatt eine 
gans erhebliche Serfpanungbarbeit bebeufete. „ 

allmählich fam man babin, bab Scbmieben folcber Setle tn rationeller 
■JBeife mit bem ©efentbammer su bewirten unb biefe arbeitbweife immer 
weiter bib su hoher BoÜfommenbeit aubsubilben. Sag bie meebanifebe Be» 
arbeitungbweife wie auch bie Särtemetboben mit ber Berfeinerung ber SUeg- 
teebnit im Caufe ber 3eit immer weiter »erbefferf würben — Pon ber Kurbel- 
welle 1905 bib sum heutigen Bräsifionbffüct iff ein weiter 2Beg —, ift felbff- 
»erffänblicb. Siefe ßntwictlung ber Berarbeitung »on Bauftäplen bebeufete 
im Caufe ber 3eit eine weitere erhebliche Bewilligung ber fjertig- 
erseugntffe aub Bauftabl, bie ficb wieberum im Breife für bab Sertigfeil 
günftig aubwirten mugte. SOian barf nicht auger acht laffen, bag auch bie 
»on ber ßbelftahlinbuffrie gefebaffenen »erbefferten Scbneibffäble, Scbneib- 
mefalle ufw. erheblich basu beitrugen, bie arbeifbgefebwinbigfeit wie 
bie atbeitbgenauigleit unb bamit bie arbeitbleiffung ber meebanifeben 
Betriebe su fteigern unb auch auf biefe SBeife bie ©eftebungbtoften su fenten. 

Q. 55. 

Remscheid 
“gitt Flieger berietet 

3m 9tabmen eineb Befriebbappellb bet Saf?. fpracb su unb ein ©lieget, 
ber ©elbwebel Bfeffer, über feinen ßinfab alb ©lugseugfübrer in Bolen, 
Äotlanb, Belgien unb ©ranfreicb. Btit folbatifcb tnappen SBorfen ersählfe 
er pactenbe ßrlebniffe »om ßinfab mit ©allfcbirmjägern unb alb Sltacbgbub- 
flieger in ©rantreicb. Smmer wieber mugte er anertennen, bag nur bie ©üte 
ber beutfeben Sßerf mannbarbeit bie gewaltigen Ceiftungen ermöglichten; 
bafür bante bie ©ront ben beutfeben 9tüftungbarbeifern. ©eigentlich biefeb 
Befriebbappellb würben bureb einen Beauftragten beb aBeprfrcibbeauftrag- 
ten einer anjahl »erbienter ©efolgfcbaftbmitglieber bie »om ©übrer »erliebe- 
nen Krtegboerbienfftnebaillen aubgepänbigt. 

^rauena^eU 
ßinen Befriebbappell bet weiblichen ©efolgfcbaff eröffnete Bg. 2Büffboff 

alb Bertreter beb BetriebbfUprerb. Sarauf fpracb ©aufrauenwalterin B.gn. 
Siegerb in anlebnung an bab 2Bort beb ©übrerb: „ßb ift bßcbffe Bfficbt 
beb beutfeben Bolteb, im Sinblict auf bie tämpfenbe ©ront alleb su tun, um 
ipr bie 2Baffen su geben, bie fie benötigt." ßb ift gar nicht wichtig, fuhr fie 
fort, ob wir morgenb in ber überfüllten Sfragenbapn fiepen müffen, ober ob 
fie gerabe abfäprt, wenn wir eben an ber 55alfeffelle angelangf finb. ßb ift 
auch nicht wichtig, Wenn wir alle bie taufenb Kleinigfeifen, bie wir nach unferer 
auffaffung fo unbebingt haben müffen, nicht befommen. ßbenfo wenig follen 
wir ungebulbig werben, wenn wir nicht bab su effen befommen, wab wir gerne 
wollen, ßb iff gewig für bie ©rau nicht leicht, ihren Berpflicpfungen naebsu- 
fommen, unb manche ©rau »ollbringt befftmmf groge Ceiftungen. aber unfere 
Solbaten haben eb ja auch nicht leicht. Bei all ben ungeheuren Strapasen, 
ber Kälte, mitunter noch Sunger unb Surft fegen fie bab Äöcbfte ein: ihr 
Ceben. 2Bollen wir unb benn ba befebämen laffen, inbem wir unb mit Siicbtig- 
feiten abgeben? 32ein unb taufenbmal neinl 2Bir wollen jebe an ihrem Blab 
treu unfere Bfficbt tun, bamit wir bereinft unferen fiegreicben Solbaten offen 
inb äuge febauen fönnen. Sie 9febe erweefte groge Begeifterung. Sab 
Scblugwort fpracb ber Befriebbobmann Bg- Siegler. 3m fUatncn aller 
arbeitbfamerabinnen Würbe bab ©elöbnib gegeben, bag ber 9?uf beb ©üb- 
rer gehört würbe unb befolgt wirb. 3Uif bem ©rüg an ben ©üprer feblog 
ber appell. ■£>• 

Hannover 
3«9Cttt>a^cü in ^amtoöer 

Q3on Seit ju Seit ift eh erforberlicJ), baß ber Sugenb in 
einem SIbpeü bie ^Richtlinien für bie Sutunft gegeben merben. 
Qluh biefem ©runbe traf Oberftammfüfirer ©dfneiber non 
ber ©ebiethfüßrung SRieberfacßfen am 23. Februar bei uns 
ein. 3n Haren <2Borten jeießnete er ber Sugenb ben SCßeg oor. 
Seine ‘Jßorte gingen ju fterjen unb mürben non ber Sugenb 
mit begeifterung aufgenommen, betriebhjugenbmalter Hn-- 
terbannfüßrer .Sellmig begrüßte bie ‘Mnmefenben unb feßloß 
ben “SlbbeU mit einem ©ruß an ben ffüßrer. 

®cr ör^Uc^c ^auööcfuc^ 
Unfere Betrieböfranfenlaffe febreibt unh: 3n ber ©amilie eineh aUif- 

gliebeä ift ein angeböriger erfranft. ßin arst foil gerufen werben, man Will 
Dr. SOf. haben. Dr. Bf. lägt ficb bie Kranfbeitherfcbeinungen febitbern unb 
erfKirt, er fönne infolge bringenber anberweitiger 3nanfpru<bnabme heute unb 
morgen nicht in« Äaüö fommen, man folle einen anberen Clrst rufen. Kann 
man Dr. Bl. swingen, ben Bau^befucb su machen? 

Sa« 9leicb«gericbt bat ficb »or fursetn mit biefer wichtigen ©rage befagt 
unb ficb «uf folgenben Stanbpunft geffcllt: ß« fann triftige ©rünbe 
geben, bie ben arst einmal »erantaffen, einen 55au«befucb absuleptten. 
ai« ©rünbe biefer art fönnen gelten: eigene febwere ßrfranfung, wichtige 
Befudje an anberer Stelle; fogar Bf angel an Brennffoff für ben Kraftwagen 
fann babei eine 9?olle fpielen. 

3n Seutfcblanb lägt ficb faum ein ©all benfen, bag ein Kranfer feine ärst- 
licbe Silfe erhält. 3fur follten ficb ein Kranfer ober feine angebörigen nicht 
barauf »erfteifen, einen gans beftimmten arst su einem Kranfenbefucb su 
swingen, wenn biefer au« triftigen ©rünben nicht basu in ber Cage ift. Sarin 
liegt bie Bebeutung be« Urteil« be« 9feicb«gericbt«. ßanbelt e« ficb um einen 
wirfltd) bringenben ©all, unb fann aud) ein anberer arst nicht hinsugesogen 
werben, fo wirb ber suerft gerufene arst trog allem fommen. 

Soweit in bem Berbalten eine« atste« Berfföge gegen feine Beruf«- 
pflichten su feben finb, ift e« Sache be« bifsiplinaren unb beruf«gericbtlicben 
Berfahren«, barüber su urteilen. Unfere Bfifglieber fönnen beruhigt fein, bag 
über bie ßrfüllung ber Berufbpfficbten auch ber Firste genau gewacht wirb. 
Sollten ficb aber Scbwierigfeiten ergeben, fo weig jeber, woran er ficb su 
wenben hat: an feine Betrieb«frantenfaffe, bie bann ba« 9lotwenbige 
»eranlaffen wirb. 
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3)er betriebliche Unterführer 
®ic Aufgaben 

nationalfojiaUftifdjer 9}lenf(ä)enfü{)rung 
33on Ä. 'Bangert, ©üffelborf, 

©auamföleiter ber 93S®3l3p. unb ©auobmann ber $915. 

Ißabvcnb an ber Spitje bc? QSetriebeö ber 93etrieb3füf>vev 
ftepf, ber ber gartet unb bem Staate gegenüber bie $otab 
oerantwortung für altee: trägt, wag im QSetriebe oorgept, 
gebaept, pergeftelit unb »erarbeitet wirb, unb tnäprenb bie 
©efotgfcpafter tätig finb, ju iprem $eil ber Srreidjung beö 
"Qetriebsäietes ber 33oltg- unb Ceiftungggemeinfcbaff beften« 
ju bienen, ftei)t bag betriebliche llnterführerJorpg, alg 
ba finb &olonnenfül>rer, 93orarbeiter, 90ieifter, 9lbteilungg- 
leifer, ©irettoren unb ^roluriften, alg ©urepführunggorgan 
beg 'Sefriebgführerg gmifepen ipm unb ber ©efolgfcpaft. 9luf 
febem einjelnen beg Hnterführertorpg ruht, feiner SteHung 
unb feinem Aufgabenbereich entfprechenb, eine größere ober 
Heinere $eitoeranf»ortung für ben ^robutfiongablauf 
unb bag 93etriebgfoll. 3m gleichen 9}ia§e finb fte aber aud) 
jufammen mit bem politifchen Ceitertorpg beg 'Betriebeg für 
bie meltanfchauliche Äaltung unb ©nffellung ber ©efolg= 
fepafter ihrer 'Betriebgeinheit mitoerantmortlid). $ag Sinter» 
führerforpg hat atfo nicht nur ©urchfütuungg», Jonbern auch 
5ührunggaufgaben ju erfüllen. Sie beffehen einmal barin, 
ba§ fie für bie ©urchführung oon Anorbnungen unb 50iafj» 
nahmen ber 'Betriebgführung Sorge tragen müffen, jum 
anberen tommt eg für bie Unterführer barauf an, bafj fie 
5ingerfbihengefü£)l befitjen unb ihren Snftinft für ben Slm» 
gang mit beutfehen 90ienfchen »achhalten unb fprechen laffen. 
Äierju ift aber erforbertiH), bafj jeber, ber beutfehe StRenfdjen 
führen barf, ihre gigengefet)lichteit big ing Heinfte tennf. grft 
bann, wenn ber beutfehe ‘Sltenfch im SCAttelpunfte alleg OBirf» 
fchafteng, “ipianeng unb Öberlegeng fleht, ift eg möglich, nicht 
nur feine Eeiftunggbereitfchaft ju erfchliepen, fonbern 
amh bie 'Boraugfehung äur Eeiftunggmögtichteit ju 
fchaffen. $a aber bie ©at atleg unb bie ©heoi:ie nichtg ift, 
mufi jeber Führer bag, wag er öon ben oon ihm ©eführfen 
»erlangt, ihnen felbft oorleben unb »orarbeiten. ®r mu§ 
beghalb niH>t nur ber befte Sach» unk 5achtenner, fonbern 
aud) ber befte 9Kenfchentenner fein, um »on ber ©efolgfchaft 
alg Führer anertannt ju werben, ©aju benötigt er bie S?ennt» 
nig ber nationalfojiatiftifchen Aßeltanfchauung unb ihrer ge» 
fchriebenen unb ungefchriebenen ©efehe. 3m SWiftelpunffe 
unferer 3bee flehen bie ewigen 9?affegefet$e, mit benen wir 
burch bag Banb unfereg 'Biufeg »erbunben finb. 

Stefg muft baher bei allen wirtfchafttichen unb probut» 
fiongmäfjigen Überlegungen »om ©räger unfereg Biufeg unb 
unferer Q^affe, »om beutfehen Boltggenoffen, auggegangen 
werben. 9ilur baburch, ba§ bie nationalfojialiffifche Bewe» 
gung in Appellen unb Berfammlungen, burch greife, 9?unb» 
fünf, 5itw unb Citeratur, unb ber nationalfosialiffifihe Staat 
in feinen ©efehen, Berorbnungen unb Srlaffen ffetg »om 
Boltggenoffen auggingen unb immer wieber ihn in ben 9}iit» 
telpunft ftellten, war eg möglich, bafj bie einflmalg augein« 
anberffrebenben SRillionen ©injelträfte unferer Üfafion jur 
geballten Bolfgtraft jufammenwuchfen. ©er immer wieber 
»on neuem geprebigte unb ha^auggeftellte ©ebanfe ber 
Bolfggemeinfchaft lieg burch ben ©infag aller bie ©runb» 
tage unb ©atfaepe ber beutfehen 9ßieberauferftehung fepaffen 
unb lägt julegf bie Bernicpfung ber ff^wbe beuffepen £ebeng 
wirtlich werben, ©aber gilt für bag Slnferfülwertorpg bie 
£ofung, fOtithilfe ju leiften, bag bie nationalfosialiftifd)« ‘tfoi’" 
berung: „©emeinnup geht »or ©igennug" im täglichen 
£eben erfüllt wirb. 

3war laffen ber Ballgft einer falfchen Augbitbung ober 
fehlenbe Schulung, bie Überbewertung ber Borbilbung wie 
auep menfcplicpe Bergeglicpteit unb fftacpläffigfeit oftmalg 
nur eine jögernbe Anerfennung ber jjorberung naep ber ©r« 
füllung beg ©emeinnugeg für bie Boltggemeinfcpaff ent« 
ffepen. 3ft boep ganj befonberg mit ber Borbilbung oftmalg 
ein groger Scpwinbel getrieben worben, pat fie bo^ »ielfacp 
niepfg mit waprer Bilbung ju tun gepabf, bie fi<h auf bem 
natürlichen unb guten ©rbgut unb auf ber aug ipm gep er« 
gebenben unb erarbeiteten Scpöpferfraft beg auf» 
baut. Alle Borbilbung ift graue ©peorie. ©affaepe ift, bag 
faft alle grogen Eeiftungen niepf »on Borgehilbeten aug» 
gingen. ®ag tebenbe Beifpiel bafür iff unfer ^mprer. ©r 
befag bie blufggebunbenen Kräfte unb pat fie burep ffleig unb 

Scpöpferfraft, geftügt auf bao ©rieben beg 'Jßeltsfriegs« 
folbatentumg burep 9Rachbtlbung entwidelt. 3öir müffen ung 
alfo »or einer falfdpenüeberfcpägung ber Borbilbung püten. 
©benfo müffen wir ung aber auch trennen »on bem ft’ranf-- 
peifghallaft ber falfcpen Bejeichnungen unb Begriffe: Ar» 
beiter, Angeffettte unb Beamte. Sinb wir boep alle Arbeiter 
ber grogen heiligen ©acpgefellfcpaft, bie ©eutfcplanb peigf. 
3eber »on ung fiept im Kampfe ber Arbeit für ©eutfcplanb 
unb bie Sufunft unfereg Bolfeg. Augfcplaggebenb ift nicht 
bie Borbilbung unb Stellung, bag ©epalt, ber ©itel, fonbern 
bie Art ber ^Pflichterfüllung. 

Seber beutfepe Bolfggenoffe, ber in ber alten Seif'geboren 
unb grog geworben iff, mug ft cp baper täglich nacpbilben 
tagen, ©ieg gilt im gleichen 93iage für bag betriebliche ünfer» 
füprerforpg wie für bag ft’orps ber Obmänner, QBalter unb 
Aßarte beg Betriebeg. Beibe mügen niept nur mit ipren faep« 
licpen Aufgaben befteng »ertraut fein, fonbern mügen ganj 
befonberg bie fepönfte aller fünfte unb Aßigenfcpaften, bie 
Äennfnig ber Btenfchenfüprung beperrfepen. Bebauerlicpe 
©atfaepe ift, bag atleg unb jebeg gelernt unb ffubiert werben 
tonnte unb für alle Sacp» unb Fachgebiete 'Prüfungen unb 
©jaminag abgelegt werben müffen, aber bie fcpwerfte St’unft, 
ARenfcpen gu füpren, würbe big jur nationalfojialiftifcpen 
ARacptübernapme Weber beaeptet noep geteprt. ioteraus ift 
eg auep ju ertlären, bag oftmalg befte Facptönner unb Spe» 
äialiften in ber AJtenfcpenfüprung »erfagen. ©emgegenüber 
mug in ber heutigen Seit jeber betriebliche ünterfüprer bie 
Äunft ber 90tenfcpenfüprung alg augfeptaggebenben 
töauptfattor feiner ©ätigteit beperrfepen. Aßenn fepon bie 
Beperrfcpung ber ARaferiaüen, ipr £eben unb Atmen, beaep« 
tet unb in Srwägung gezogen wirb, bann mug' bement» 
fprecpenb ber lebenbe Bienfcp ben Borrang geniegen! Sr unb 
bie Atüctfiept auf ipn barf baper niept am SRanbe beg Be« 
triebglebeng gefepen werben, fonbern mug in feinem Büttel» 
puntte ffepen. 

Äieraug ergibt fiep bie Faserung, bag jeber betriebliche 
ünterfüprer feine Äennfnig »on ber Füprung ber Bienfcpen 
ftefg »eroolltommnet, bilbef unb erweitert. ABir werben auf 
bie ©auer bapin tornmen, bag jeber betriebliche ünterfüprer 
ber Aßirtfcpaft ben ©rab feiner ft’enntnis »on ber ARenfcpen« 
füprung burep eine 'Prüfung beweifen mug. ©g mug ung ge« 
fingen, bie ©eepnit unb Fabritation, ipre Bietpoben unb Sin» 
rieptungen im ©inttang mit ben lebenben Bienfepen unferer 
9iage unb unfereg Btuteg ju bringen. 

Aufgabe ber Bartei unb ingbefonbere ber ©AF* tnug eg 
fein, jebem betrieblichen ünterfüprer bag 9?üftjeug für fein 
Aufgabengebiet im täglicpen Arbeitgleben im Ümgang mit 
ber ©efolgfcpaft ju »ermitteln. Bütnacptwanbterifcper Sicper« 
peit mug in Sutunft jeber ünterfüprer beg Betriebeg bag 
©ebiet ber ARenfcpenfüprung beperrfepen. Srft bann wirb er 
auep fein teepnifepeg Fach« unb Sachgebiet uoüfommen aug» 
füllen fönnen. ©ann aber wirb er auch etwaigcBünberwertig» 
teifgtomplere gegenüber feinem Betriebgfüprer ober ben ipm 
anoertrauten ©efolgfcpaffern abftreifen fönnen. Aßirb fiep 
boep ffetg eine Selbffficperpeif unb sugleicp auep eine ©nt» 
fepeibunggfreubigfeif enfwicfeln fönnen, wenn fiep bie SÜennt« 
nig beg materiellen Aufgabengebieteg mit ber Blenfcpenfüp« 
runggfunft paart. $ag betriebliche ünterfüprerforpg wirb 
atfo Siöilcourage befipen müffen, fie aber auep bei feinen ©e= 
folgfcpaftern anerfennen. 3ff eg boep auep notwenbig, bag 
anbere Bteinungen ober Borfcptäge angepört unb auf ipre 
Braucpbarfeit pin geprüft werben. Stefg aber müffen 
©ereepfigfeitgfinn unb Aßaprpeifgtiebe bewiefen 
werben, ©ann wirb eg auep leiept fallen, bie Eeiffung anberer 
uneingefhränft anjuerfennen. üüemalg barf »ergeffen wer« 
ben, bag bie Heinfte üngereeptigfeif auf bie ©auer jebe Füp» 
rerautoritäf untergräbt, ©egpalb müffen alle ünterfuhungen 
unb Feffffellungen bem ©ereeptigfeitsfinn ber beutfepen 
Aßefengart enffpreepen. Aßcber barf ein ünterfüprer $if= 
tafor fein wollen, noep bie päpftlicpe Slnfeplbarfeit profla» 
mieren. ©ag eine ift ebenfo falfcp wie bag anbere. 

9fotwcnbig iff aber auep, bag am ©nbe eineg Arbeifgtageg 
eine Selbffbilanj gezogen wirb, um e»tt. begangene Fep-- 
ler einfepen unb abftetlen ju fönnen. 9fur wer geh ftefg »on 
neuem felbft prüft, wirb feffftellen fönnen, ob er gegenüber 
feiner Füprung unb feiner ©efolgfcpaft rieptig panbelt. Bom 
Slnterfüprer mug ffetg unb immer geforberf werben, bag er 
Berantwortung naep oben trägt, um bag Becpt jum Be» 
fepten unb Füpren naep unten ju bej'ipen. 9Riematg barf »er« 
geffen werben, bag öffentliche Ä’ritif an Biagnapmen beg 
jeweiligen Borgefepten julept bie Autorität beg ft’ntifers 
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felbft untergräbt. Sr muf; babcr bcn ©etjorfam, bic 
©ifätblin unb QSerantwortung, bie er oon feiner ©e= 
folgfd)aft forbert, i()r in feinem QSerfxitten nad) oben oor= 
leben. ®ann wirb bic ©efolgfcf)aft fie aud) erleben unb itjnen 
nad)leben. 

©in rid)tiger Unterfüljrer wirb niemals Slngft oor bem 
können unb ben Eeiftungen feiner ©efolgfcfjafter haben, ©r 
wirb fiel) bemühen müffen, mit feinen Aufgaben unb ben 
Ceiftungen feiner xülitarbeitcr ju wachfen. Stets hat er nach 
93erooÜtommnung ju ftreben unb feine Mitarbeiter auSju* 
bilben, bjw. fie an feinen ©rfahrungen Anteil nehmen ju 
laffen. ©efchiehf baS nid)t, bann ftellt bieS ^ugleid) baS ©in= 
geftanbniS feiner eigenen Hnfähtgfcit, juminbeft aber feiner 
ilnftcherheit in bcrörfüllung beö ihm jugcwicfenenijlufgabem 
gebicfeS bar. 2Bie bie beutfehe QSßehrmacht in ihrem Offijier» 
unb HnteroffijiertorpS ftetS baS 9füdgrat ihrer Starte unb 
©urchfchtagSlraft befa^ unb befiht, fo mu§ eS ber beutfehen 
QBirtfchaft gelingen, ein ebenfo einmaliges betriebliches £ln= 
terführertorps ju fd)affen. ®aS ift, wie fi^on gefagt, nicht 
nur eine ‘•Aufgabe ber nationalfojialiftifchen Bewegung unb 
ber ©inrichfungen unfereS Staates, fonbern auch eine ''yorbe- 
rung, bie jeber Unterführer burch Streben nach 93eranfwor= 
tung erfüllen muß. ®ann werben alte Unterführer in bem 
“Slnfehen ftehen, baS fie jur SrfüHung ihrer Aufgaben bei ihrer 
©efolgfchaft ebenfo benötigen wie bei ihrem QSetricbSführer. 

Krefeld 

3n ben ^vü^tng 
QBir wollen ben Frühling wecten! Unter btefem Ceitfüruch 

ftanb unferer fjachart gOßanbern 73. ‘ipflichfwanberung, ju 
ber fich am 15. Märj 22 Äameraben unb Äamerabinnen um 
9 llhr am Oftwatl trafen. Q3on hier aus fuhren wir bis jum 
ft’abu^tnertloffcr unb wählten bann ben Sohannfenweg, ber 
in baS Äülfcrbrud) führte. Sille ©räben unb OSäche waren 
oom ©ife befreit. ®er SBinter hatte fich prüctgesogen. 9tur 
ab unb ju fah man noch weiße Stellen. ®ie gelber waren 
hlößliih in grünenbe ^luren oerwanbelt. Sträucher unb 
'Säume hatten fchon tleine Stnofhcn. ®ie Qßögel jwitfeherten 
froh unb munter in ben Morgen. ©aS machte unS fo froh. 
f?reuj unb quer wanberten wir burch baS Sruch unb hielten 
in ber Sergfcf>enfe unfere MittagSraft. SBir hörten hier bie 
Morte unfereS Führers unb gebachten füll unferer Selben, 
aud) unfereS mwergeßlichen Robert Sdjwelm. 9tad) ber 
Q'faft ging eS frifd) unb munter weiter über ben MolfSberg, 
ber unS mit feinen grünen flächen ju einem munteren Spiel 
einlub, unb über SöniSberg nach &ÜIS. Mar eS am Morgen 
nod) fühl, fo fonnten wir nad) ber MiftagSpaufe einen war= 
men fJrühlingSwinb wahrnehmen. Hnter ©efang unb muntc.- 
ren Scherben fchriffen wir burch bie ben Frühling erwartenben 
©eftlbe, auch in unS ein Slfmcn einer Äierrlichteit, bie unferem 
Q3oll unb 'Saferlanb noch beoorfteht. ©. 9c. 

Remscheid £ef)rlitt9$feier 
Seit mehr als fünf Sahren erleben wir unferen SefriebS- 

jugenbabenb, ber in unferer jungen ©efolgfchaft nicht mehr 
wegjubenten ift. Stuf bem leßten 'SetriebSjugenbabenb wür- 
ben bie neuen Cehrlinge eingeführt unb bie jungen fjadp 
arbeitet freigefpro^en. 3m würbig gefchmüdten Si^ulungS- 
raum ber ßehrwerfftatt begrüßte SetriebSjugenbwalter 
^eter bie Sungfameraben mit ihrem SluSbilbungSleiter, 
bie Cehrgefellen unb ben Setriebsobmann. ®r betonte ein- 

(bie 'Bitber jeigen bie 9temfcf>eiber Äelbenel)curtg am Äeibengebenliag unb 
Siibert 9?ucteri, ©efenffcf)miebe. 

gangs, baß ber Sag bebeutfam genug fei, um ihn burch eine 
■ffeierftunbe ju begehen. 

SluSbilbungSleiter S a e h r fprach ju ben neuen Cehrlingen. 
Sr wies u. a. barauf hit*/ baß bie Ä’amcraben als Eeljrlinge 
unb 3ungarbeiter in bie große ©emeinfehaft aller fchaffenben 
®eutfd>en aufgenommen werben follen, bie einen oon ber 
Schulban! in bie ßefwe, bie anberen aus ßelwe unb ßefw-- 
werfüatt in bie SetriebSgemeinfchaff, baß Slrbeit unb Pflicht3 

erfüllung, Sreue unb ©ehorfam, anftänbigeS Serhalfen unb 
©iftiplin oon jetit an baS ßeben beftimmen müffen, unb baß 
gerabe Iwafe reftlofer Stnfaß auch bei Serrichtung ber tlein- 
ften Slrbeit wichtig ift. Slbfchließenb oerpflichtete er bie neuen 
ft’amcrabctt in bie ©emeinfehaft ber ßehrwertftaft. ®anad) 
fprach 'SetriebSobmann Sieglet. Seine Morte galten be- 
fonberS ben jungen Facharbeitern. 91 ad) einem 91üc!bltc! auf 
unfer großes 3eifgefd)ehen unb bem ÄinweiS barauf, baß 
fich SluSbtlber bemüht h<tben, aus ben jungen Menfchen 
tüd)tige Facharbeiter p mad)en, übernahm er fie in bie große 
SetriebSgemeinfchaff. 

®ie Fcicrftunbc oerfchönenb, betätigten fid) ocrfdüebcne 
ber Ä’amcraben als Sprecher, Sänger unb Mufiter. ©inige 
SluSfchnitte aus ben ßeibeSübungen ber berufstätigen 3u- 
genb, bieSmat Sobenübungen, fanben unfer ßeifung unfereS 
ÄamerabfcbaftSführerS 91 e i d) e begeifterten Seifall. Slud> 
einige Sonfilme würben gezeigt. 3um Schluß erinnerte Se= 
friebSjugenbwalfer 39 et er baran, baß wir alles bem Fülwct 
oerbanlen, bie ©inigfeif für unfer Soll, für ®euffd)lanb bie 
©hre unb Freiheit unb für uns alle bie 3utunff. Unfer Se- 
fcnntniS folt fein, unferem Führer aufs neue ju banlen unb 
ihm treue ©efolgfchaft ju berfprechen. Mit bem ©ruß an ben 
Führer enbete bie Feierftunbe. &>■ S- 

«mein Anteil 
an ber ©rjeugung ber ®©M.--6belftähle 

Meine Säfigfeit im Merl 9c e m fd) e i b ber ©cutfcten 
©belftahlwerle umfaßt bie beiben SlrbeitSgebiefe ©hargen- 
fontrolle unb SetriebSüberwachung. 

©hargcnfontrotle 
®en im SM- ober ©leffro-Ofcn erfchmoljenen Sor- 

btöden wirb nach bem erften Slrbcifsprojcß (Schmieben, 
Maljen, Sreffen) je ©harge ein Stücf oon etwa 50 kg ent- 
nommen unb auf eine Stärte oon 90 mm ®urd)meffer ge- 
fd)miebef. 3n ber SerfuchShärterci werben biefe 3>roben ge- 
mäß ihrer Qualität unb ihrer fpäteren Serwenbung warm 
behanbelf. ®ie nun fich anfchließenben Prüfungen erffreden 
fich auf Fcftigfcitmoerfe, TReinheitSgrab unb Sorliegen be- 
fonberer, ber Schmelpng eigentümlicher Merfftoffe£)Ier. 

®ie gefunbenen Merte werben auf einer ©hargenfontroll- 
larfe jufammengefaßt, bie bei ben einjelnen ©bargen als 
©runblage bafür bient, ob bjw. für welche 3wede eine 3u- 
teilung ffattfinben lann. 

SetriebSüberwachung 
Seim Schmieben, Maljen ober ^reffen ber in unferen 

Setrieben oerarbeifeten Stähle ift bie unbebingte ßinhaltung 
ber MarmbehanblungSoorfctwiffen oon größter Michfigieif. 
Für jebe Qualität ift eine Äöihfttemperatur feftgelegt, bie 
unter leinen ilmftänben überfchriften werben barf; übeffnüteö 
Material wirb nicht weiteroerarbeitef. Sin jebem Schmiebe-, 
39reß- ober Matjofen ift ein ®emperaturmeßgerät ange- 
bracht, baS nur bie höchfte Qfenfemperafur anjeigt unb bem 
Märmer jur Qrientoruing bient. Sluch nehmen eigenS für 
biefen 3wed gefchulfe Kontrolleure bauernb Meffungen auf 
Merlftüdfemperatur mit Sfraf>lungS- unb ßeuchtfabenppro- 
mefern oor. Sei einer ®emperaturjteigerung wirb unoerjüg- 
lich bie Srennereinrichfung beS QfenS gebroffelt, fo baß mit 
ber Qfen- äugleich bie Merlftüdfemperatur finit. Sbenfo 
wirb bie ßiegejeit — baS ift bie 3eit, in ber baS Merlffüd 
auf Temperatur in ber heißen Qfenjone liegt — überwacht 
unb baS Sfüd bei ihrem Slblauf herauSgejogen. ©ie nun 
einfeßenbe Schmiebelonfrolle prüft Maßhaltigfeit, Seftem- 
pelung unb Oberfläche, unb bie Funlentontrolle enblid) er- 
gibt, ob baS Fnnfenbilb baS jeweils oorgefdwiebene Mate- 
rial beffäfigt, fo baß leine Materialoerweihflung oorlommen 
lann. 91ad> allen gefchilberten Kontrollen werben bie Merf- 
ftüde in ber Sergüterei normalifierf, geglüht ober gehärtet 
unb angelaffen, unb auch biefe Seljanblung unferer Stähle 
wirb oon ber SetriebSüberwachung ftänbig fonfrollierf unb 
forrigierf. M. 
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^eimnt öle 
‘im trf) no et) bittet) btc ^eimatticben Fluren wanbeite, ging 

ict) oft act)t(oö an einem wogenben ©etreibefetb oorüber unb 
fct)teuberte gebanfenloö frifcf) gepflügte Cfvbe »on meinen 
'Jüben. ®en 'Ißalb fud>te ict), weit er mir in glübenben ©om- 
mertagen freunblicben ©ebatten bot, ober weit ber frifetje 
Äarsbuft mir Wobttat. Q3or ben Q3ergriefen ftanb ict) ftaunenb 
unb nahm ihre liracbt in mich auf. Q3ietteict)t waren fie su 
boeb unb ju grob unb blieben barob ein ©cbeimnio, bas ©e- 
beimnis ber QSerge. Äeute, liebe Ä’amcraben, ftebe id) nicht 
mehr ftaunenb baüor. Scb weib, wag alt bag iff. ©g iff bie 
Äeimat. ®ie Äeimat, bie wir Solbaten im SRorben oiel- 
leicbt am meiften oermiffen, um fo mehr aber lieben. 

Smmer wenn oon Sud) ein 93rieflein ober eine 3citfd)rift 
fommt, fueben unb finben wir barin bie Äeimat. ^or ung 
erffeben bie föniglicben QSerge, ber beutfebe 'Ißalb, bie ibul- 
lifcben ©örfer unb ©täbte mit ihren lieben ‘Bewohnern. Sbr 
gebt ung bamit ben Beweig ber Berbunbenbeit jwifeben 
ä>eimaf unb ^ont, ben Beweig ber großen ©emeinfebaff, 
bie uns ©otbatcn Biut unb ^tusbaucr oerleibt, llnfer, mein 
®anf, lieber Betriebgfübrer unb liebe ^Irbeitgtameraben, fei 
bie refflofe ‘^Pflichterfüllung. Sie Seif iff grob unb for- 
bert ihre Öbfer, bie gebracht werben müffen. Sie 
freubig gu bringen, ift unfer Sanf an bie Äeimat, 
bie ung umforgt. 

Sß eichen ©baratfer unfer Sl’ambf bat, werbet 3()i‘ ja wiffen. 
Ißir liegen in Berfeibigung unb halten QBacbe. ©rft geftern 
famen wir oon einer folcben Sßacbc prüct, oon einer ffelb-- 
wacbe. ‘Jernab oon aller SBclt lag bag £anb. Svings um- 
fcbloffen oom labten ‘Jelfengebirge, bag jebem Singriff ber 
Secbnif beg BZenfcben alg unüberwinbbarer Sßall entgegen- 
ffebt. 9Zur ein gnäbigeg Surüctfreten ber gluten ertaubt eg 
ung, babin su tommen. Bor ung liegt bag weite 9JZeer. 
Hnfere Blicte folgen ben raftlofen SB eilen big ju jener ge- 
beimnigoollen Cinie, wo Äimmel unb Srbe ficb ju berühren 
febeinen. ibart am Bteere ff eben wir Sb often. Sg iff 
fait, febr fait fogar. 3cb betrad)te meinen S’amerabcn. Sa 
mu|fe ich lächeln. 3ft bag wirflicb einer oon ung ober ift eg 
ein Äinb beg ewigen Sifeg? Beibe finb wir eingebüllt in 
Sbetj, feben aug faft wie eine Ä’ugel; nur bag ©ewebr auf 
unferer ©dmlfer fenn^eiebnet ung alg S3ad)c am Sigmeer. 
xDZein 53’amerab febweigt. 3cb rebe ihn auch nicht an, benn 
ich weiß, baß feine ©ebanfen jeßt weif gewanbert finb über 
£anb unb BZeere. Sr benft an feine £ieben in ber ioeimaf. 
Sin Eäd)eln fpictf um feinen BZunb, ben bag Srlebfe beeb 
unb oerfebtoffen mad)te. ibeutc fam ja ein Bilb oon feinem 
lieben, fteinen Söcbterlcin Sbitb. S^lobticb wanbfe er mir bag 
©efiebt ju — noch tag ein oerftärteg £eud)ten in feinen 
£lugen — unb fpracb: „©(bau, £lnbrä!" Sabei jeigte er auf 
einen leuebfenben Stern. „Sg war an einem grüblinggabenb, 
alg id) unfer einem folcben Sternenhimmel jum erften SRale 
mein ‘JOZäbet liebenb in bie £lrme nahm unb" .... er erjäblfe 
weiter, ich unferbraib ihn nicht. Sin lieb- unb leibootleg 
Eebengfcbicffal tat fi(b öor mir auf. „Segbalb", fo enbete er, 
„flehen wir hier, unfere £ieben, unfere Äeimaf, unfer großeg 
Baferlanb ju febirmen." Sann war wieber Stille jwifeben 
ung. Seber fühlte eg, boeb feiner fpracb ^ uug: „Äeimat, 
bir juliebe!" iöeil Äitter! 

Obergefr. Elnbreag ©feböffer, Sßerf QZeutfe. 
* 

Slrbeit^famerab ©feböffer bat feinen fjetbbrief burd) bie nebenffebenben 
'Sübergrüfte »ortrefflid) erganjt. 2Me CQilber jeigen: Oben: einöb- 
lanb am (Sigmeer; bie näd)ften Cöttber: So baufen »ir, feiK im Cöunter 
im $unbraftii, feiis in einer — ebenfo feibft gejimmerten — QSeinabe- 
»iila, bie febon recht toobniieb »irtt; unten: ©ie ba fielen für bicb, 
.Seimat, bergig fie nie! Siir Cörief unb 'öitber betjlicben ©ant unb 
©egengruß. 

^icgrdd) in öcc 3ü|k 
Sin 9eoocmbertag 1941. BZorgeng gegen 3 11 br 5ltarm in 

unferem gtaf-llnterfunftgraum. Sg beißl/ fofort fertig 
machen, ber Sommp eröffnet eine Offenßoe aug bem Süb- 
often in 9Zicbtung Sobruf. 3n einer Sfunbe muß bie Kom- 
panie abmarfebbereit ffeben. llnfer Kompaniechef gibt noch 
fcbnell bie £age befannf, unb nun Kommanbo: Eluffißen, fah- 
ren in PZicbtung Süboffen. Sg wirb Sag, langfam oerfeßwin- 
bef bag Sunfel ber DZadjt, bie erften Stufa sieben gegen Süb- 
often, um borf ben angreifenben ‘Jeinb auftubalten. llnfer 
©efebüßfübrer oergleicßf bie llbv unb fagt: „Sg iff gleich 
8 llbr." Sßit fahren in breiter 'jront bem vfeittbe entgegen. 

9Ze(bfö oon ung rollen bie forntieren ßcb: QBir 
erhalten ben Befehl: Semnäcbft böbere ©efecbtgbereitfcbaft! 
Sie erften Sommppanjer tauchen am Sorisonf auf, gleid) 
babinter Äunberfe oon Sroßfabwjeugcn. Bon QBeften febieff 
unfere Elrtillerie ihre Koffer in ben Saufen. Ser Kompanie- 
chef gibt bag Seichen jum Eingriff, wir rafen bem Sommp in 
wilbem Sempo entgegen. Elbproßen! Schon febtagen bie 
erften ©ranaten oor ung ein. SBir geben in Sectung, benn 
bie Splitter faufen gtübenb bureb bie £uft. Sa auf einmal 
ruft unfer ©eßbüßfübter: „Sie tommen!" 3d) jäbte 
50 Sommppanjer. "Ißir aber bleiben ruhig bi'der unferem 
©efebüß liegen unb lauern auf unfere Beute. 

Einig unb reeßfg oor ung fcßlagen bie ©ranaten ein, benn 
ber Sommp feßießt aug allen PZobren. Elucß bag fann ung 
nicht erfebüftern. Sßir warfen ben gegebenen BZomcnt ab. 
Ser Sugfüßrer gibt bag Setcßen: „‘Seuer frei!" 3Zun ßeulen 
unfere ‘Zpafgefcßoffe bureß bie £uff, unb bie erften ‘Jeinb- 
panjer bleiben liegen. Sa oerfueßt ber Sommp, naeß 
Offen burchjubrecßen, aber alleg oergebeng. Sie laufen finn- 
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Äonrab ‘Säuren, 
bem Schreiber bte- 
fcä Q3ricfes, Ijerj- 
ticfjen ®anf unb 

©rüg. 

(os gegen unfere Gtcüungen an, reegta »cm unö gegen unfere 
^anjer jum Eingriff über. Gie ntaegen ganje Gad)e nnb 
treiben ben Semint) nocgmalS gegen unfere Gtcllungen. ®a 
wirb unfere 'Beute grog: ein SommbÜ^n^t 556111 

anberen gegt in stammen auf, einer na^ bem anberen 
bleibt befegäbigt liegen. Q3on allen Geiten Wirb ber Sommg 
gegen unfere Gtellungen getrieben.'IßircrgattenBerftärlung: 
brei Batterien f^tat gegen lint» oon uns in Gtellung unb 
freien no cg megr Sob unb Berberben auf ben angreifenben 
ffeinb. 9TJacg feegö Gtunben garten Kampfes werben wir aus 
bem &ampf gezogen, um in Q^icgtung korben oorjuffogen, 
benn twn bort aus »erfuegt ber vfeinb, uns in ben 9\üclen ju 

fallen, iaber an ber Saftil ber beuff^en 'Jugrung 
fegeifert aueg biefer Berfucg ber ©nglänber. 

9}odg in ber 91acgt formiert fteg unfere Kampfgruppe jur 
Ulbwegr unb bereitet bem $ommp ben riegtigen Empfang. 
Bei ber “Mbwegrfcglacgt bleibt es niegt: wir gegen fofort sum 
©egenangriff über unb oerfolgen ben fyeinb naeg QlBeften, um 
ign bort enbgültig ju fcglagen. ®er ®ommp lägt niegt mit 
fieg fpagen unb fegt uns garfnädigen BJiberftanb entgegen, 
gim britten Sage fegt unfere Kampfgruppe in ben frügen 
SRorgenftunben jum 9!ngriff an. 3n oersweifelten ©egen- 
angriffen oerfuegt ber Sommp fifr auS ber gefägrlicgen £age 
ju befreien. Ql lies oergebenS. GinnloS läuft er gegen unfere 
ßinien an. 3n ben fräten 9QacgmittagSftunben naeg brei 
Sagen gärfeften ^Ringens iff bie Gcglacgf entfegieben, 
baS Gcgidfal ber 22. englifegen ^anjerbrigabe beftegelt. 
Äunberte oon fjagraeugen aller Qlrt ffegen gier in 
gellen flammen. 

Go wie wir ben Sommp in ber Blarmarifa gefcglagen 
gaben, war eS aueg noeg an oielen anberen Orten. Unb in ben 
näcgffen BJocgen waren uns weitere Giege befegieben, benn 
bie beften Golbaten waren Gieger. QltleliebenQlrbeitS= 
fameraben grüge icg mit .Seil Sitler! 

Golbaf Konrab Bägren, vfeinffr. Bßillicg. 

Hnfcrc Silber 
©er linle Bilbftreifen seigt uns 

oben Golbat ^efer Gcgumacger, 

Kaltwalawerf, naeg ©effe unb £ä= 

cgeln anfegeinenb bei einem erfreu« 

lifren Kaufabfcglug, barunter prä* 

fentiert fieg ©efreiter (Sgibius B3 a 11 « 

raf en, SRogrwerl, als Cinfer oon ben 

awei fframmen BaterlanbSoerfeibi« 

gern, unten ftegt Obergefreifer Sein« 

rid) OlligS, Gtagllonfrolle I, an 

flarem BMnterfag auf QluSfcgau naeg 

bem f^einb, alle Bßert Krefelb; fte 

laffen OBerf unb Qlrbcifsfametaben 

geralicg grügen. ©benfo grügf Qlr- 

beitSfamerab illricg o. Bufetift, 

Bcrfaufsffelle Berlin, ber jur Seit 

als 9Rajor im Seere ftegt. Bßir 

erwibern bie ©rüge aller Qlrbeits-- 

lameraben in treuer Bßertoerbunben« 

geit. 

3n neue Seit 
3n baS Bueg ber Bßeltgefegicgte 
3ft ein neues Blatt gefommen, 
Subengerrfcgaft wirb oerniegtef, 
©olb wirb feine 9Racgt genommen, 
f^rei bie 9Reere, frei bie Böller, 
®ie in Gtlaoentetten fegmafrten, 
fjrei bie Bßelt oon 'IJMufotrafen, 
®ie nid)f Sgr’ unb Qlrbcit aegfen. 
Unfer fyügrer ift erlefen, 
®iefeS QBert wirb er oollbringen, 
Bßirb mit Kraft unb eblem BSefen 
ffaulc Bläcgte nieberringen. 
Ogne Blut Wollt’ er eS fegaffen, \ 

Bot fr oft bie fjriebensganb, 
®od> ber Sag maegf’ eS aunicgfe 
£lnb ber vfeinbe Hnoerftanb. 
Qllfo griff er nun aum Gcgwerte, 
Gcglug barein mit ooller OBucgt; 
Blie bie f^einbe fieg aueg wegrfen, 
Sob nur gab eS ober fplucgt. 
Kämpfen wirb er, bis ber Saffer 
©rimme 9Racgt am Boben liegt; 
®ann erff lommen beffre Seiten, 
BÖo baS 9?ecgt oor Hnreegf gegt. 
£lnb er wirb fein Siel erreiegen, 
Böenn ber BBeg aufr fegwer unb fteil; 
©off wirb fegügenb ign begleiten — 
Hnferm ffügrer ein Gieg Seil! 

93 o b e, STcefelb. 

Q3i^mardn)orfe 
Go fprit^t ein 9ftann: 

3fr gäbe ffetS geftrebt, 9QeueS au ler« 
nen, unb wenn ifr baburfr in bie £age 
tarn, eine frügere 9)leinung berifrfigen 
au müffen, fr gäbe ifr baS fofort getan, 
unb icg bin ftota barauf, bag ifr fo ge« 
ganbelt gäbe, benn icg ftelle baS Bafer- 
lanb über meine Berfon. 
3u biefem Krieg: 

Qllle Qlngriffe oon äugen werben wie 
Sammerffrläge auf uns wirten, unfere 
©nigteif nofr immer ftärter au mafren. 
Qln OioofcoelfS Qlbreffe: 

Sin Qlppell an bie fjurfrt gnbet im 
beutffren Seraen niemals ein ©fro. 
Qln bie BlMtofratten: 

9Ran gewinnt nie etwas bamit, einen 
polififfren ©egner blog bureg Bßorfe au 
reiaen, wenn man niegt megr als Bßorfe 
bei ber Sanb gat. 
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J 
®ct Sit^cec bet feinen Soiboten an bec Oftfeont; 'Sitb: “Jiceffeitlufftation 

Soffmann, ‘Seciin. 

tlnfcrcm jFuljrcr 
(finigfeif unb ^ecbf unb vyt-eificif! 
QBas bie QSäfcr etnft befungcn, 
®utcf} beö ^ü^rera jä£>e Arbeit 
3ff’ß ben Söhnen nun gelungen. 

3n ber Seit bev größten Gc^anbe, 
51½ uerloven fd)ien baö ’iReid), 
Svief bie Sreuen er im Canbe, 
gOßenige norf), bie il>m gleich. 

^Rüttelt’ auf mit ftarfen OB orten, 
g[ßaS im 93olt an ©ufem fcl)lief, 
dämpfte gegen Hmfturjborben, 
Gtcfö jur ©inigteit er rief. 

gBracf) mit ftarfer Äanb ba£ ilnre^t, 
®ad am gotarf beö 93olfd gejetfrt; 
SCollte Äerr niebt hier unb S?ned)t bort, 
5lrbeit nur ben ©euffefjen eljrt. 

3Rad)tc frei und non ben betten, 
®ie ber 'Seinb und angel)ängt, 
®enn nur Sreibeit tann und retten 
2lld ein 93oIt, bad »orwärfd brängt. 

Orbnung, Q3rot unb 5lrbeit fd>uf er, 
©ab und eine SBebrrnadit mieber; 
3n bed ^Reicbed gro^e fiinbeit 
Aott’ er beim bie beutfeben ‘Brüber. 

Sür fein Bott, Q3olf feiner £iebe, 
Sricblid) wollt’ er ailed fcblid)ten, 
Ql ber ©nglanb, bafi= unb neibootl. 
Ginnt barauf, und ju oernid)ten. 

Qluf jum Kampfe rief ber ‘Sübrer, 
®enn ed gebt um ®eutfcblanbd ^Recbt; 
©ngtanb ift ber Qßcttoerberbcr, 
SRieber mit bem 3ubenlned)t! 

Qluf ben 'Jübrer nur wir böten, 
®er und immer fagt aufd neu: 
9Qiemanb wirb bad ^Reid) jerffören, 
Qöcnn ibr einig feib unb treu! 

3rt§ 93obe, QBcrf Srefctb. 

t£in I)d|jcc ^rüifling 
SJIöge ung bas neue 3ai)r ben crtuünfdtten Steg unb Stieben bringen! 

3cf) bin alb Rurierfabter eingefegt, ffib ift fein QSergnügen, bei 35 btb 40 ©rab 
mit einem burcf) bab berfeftneite 9tuSIanb ju gonbeln. Siber eine Sabrt 
mit ber (Sifenbaftn märe mit noef) gröberen Strabajen berbunben. 2lugenblicf-- 
iieb liege id) mit meinem Sabrseug etwa 200 Rilometer bon meiner ginbeif 
entfernt. Siefe ©etegenbeit will icb baju benuiten, ßud) einige Seiten su 
icitreibcn. 3m mefentlicben gibt eb ittciji biel $u berichten, ba eb auch bier §ur 
Seit jiemlicb ftiü geworben iff. 2Iber nach biefem OBinter folgt ein fytüblittg, 
unb jwar für bie töolfcbetniffen ein febr beißer fjrübling! ©b grübt 
in alter Ramerabfcbaft unb 33erbunbenbeit mit Seil Silier! 

©üntber ©labbacb, UBerf 9temfcbeib. 

§contgtußc 
Oberleutnant j. G. 
B5. Äeit^ad, Q3er= 
taufdftelle Berlin 
(93ilb oben), fenbet 
und lierjlic^e wert-- 
»erbunbene ©rüge 
unb bittet und, alle 
®(£lß.=SQameraben, 
»or allem bie ber 
QCRarine,ber 3Rinen= 
fud^er, Gberroor» 
männer ufw., oon 
il)tn ju grügen. — 
affj. Gebaftian, 
Berfaufdftelle £eib= 
jig (Q3ilb unten), 
gegt burd> Qltlfen. 
(fr war, wie er 
fdfreibt, oft neibifd), 
wenn erim,,®©®.» 
©d>o" Bilber oon 

QBertdfameraben 
fa^, bie im fonnigen 
Gäben weilten.xRun 
fjat er felbft bad 
„groge ©rieben, bad 
und allen eine bau= 
ernbe ©rinnerung 
bleiben wirb", ilnfc-- 
ren beiben Qlrbeita- 
fameraben ©ruf; 
unb ®anf. 

<£m ttagifd)cc §all 
Unter ben in biefer QRummcr aufgefübrten Qludge^eic^neten 

nnben unfere £efer ben Qlrbeitdtameraben Qßilli Solle, 
Ööeri ®ortmunb, ber bad ©{ferne SQreuj 2. Ä’laffe unb bad 
Berwunbetenabseidfen erhielt. ®iefe Qlud^cidmungen würben 
il>m ind Ea^arett mit einem Gcfiretben feined ffompaniefül)- 
rerd jugeftedt, in bem ed geigt: „Qßenn bie Qlbwegr ber Qln- 
griffe auf bei ben 1)oberen ®ienftfteEen £ofm unb Qln= 
erlennung gefunben bat, fo ift bied 3grer ©infatjfreubigteif 
unb Sapferfeif psufegreiben." ©in tragifeged Gdiictfal gat 
ed gewollt, bag Solle, ber naeg feiner ©enefung ju feinem 
©rfagtruppenteil jurüdgefegrt war, in ber Äeimat bureg einen 
UnfaE ju Sobe gelommen ift. 

4oIÖatenl)umoc 
Ogne Golbaten fein Ä'rieg, ogne Äutnor feine Golbaten. 

®ad iff bad befte Seicgen bafür, bag fte fteg ben 3)iuf niegt 
oerfümmern lagen. Qlrbeitdfamerab Ä’., QRemfd)eib, ber fieg 
leiber nur mit bem Qlnfangdbucgftaben ju erfennen gibt, fein 
bet und bad linfe Bilb, Wägrenb Ganitäfdfolbat QOfar 
®orftgt, Qöerf ^refelb, Äomm.-Qlbt., fteg göcgftperfönlicg 
aid EiEnQOfarlen unter ber Eaterne oorfteEt. ®en Unoer- 
brogenen gerjgaffen ©egengrug. 
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9Wit iev S'riegsöcvbienftmebaitle au«gejeicf)nete 21tf>eif8tamecaben. 

0n ^Öü|!c un6 4Jonö 
5Jrbcit§lamet'ab Iflerner ©rofc, ®ert QBerbobl, unb 5\amcvab Sftco 

Steller befingen im Qclgenben gemeinfam ihreßinbrücfe beim beutfeben 
^ifrifaforb^: 

Sä meben bie 'Palmen im QPinbe, 
CSe raufebt au^ ber iverne bas S^ieei', 
liBeit bebnt ficb bie fanbige iffiiifte, 
®ie QBüfte, öbe unb leer. 

Ser SJeinb febieft feine ©ranaten, 
SeU teuebtet ber ^euerftbein; 
3Bir fenben bie ©rüge nach Sobruf 
Ünb beijen bem Snglänbev ein. 

©in Ärieger ftebt im Sanbc 
©infam auf fJBüftenmacbt, 
©S bat baS Sers »oll Sebnfucbt 
Sie Äeimat ibm nabegebraebf. 

O Seimaf, meif in ber ^erne, 
Cab beine Säler unb &bbn, 
IBenn biefer Krieg ju ©nbe, 
2Ricb gliieflieb roieberfebn! 

5öir griigen 9?bein unb ©Ibe 
ilnb ^ranbenburger Sor; 
93alb wirb nach ber Seimat marfebieren 
Sa« beutfebe 9lfritaforp«. 

33cfonÖct9 M3fl9 
®ie immer, fo bat auch beute 3br 'päeteben grofie Qreube berborgerufen. 

ffi« ift nmnberfcbön, hier braugen an ber fjrcmf »on ben 3lrbeif«tameraben 
5U bören, bag in ber ßeimaf alle« feinen aemobnten ©ana gebt. fSefonber« 
„Sa« SGTB--©cbo" bringt bie Primat ber fjront näber. ß« ift unfer 
ftänbiger föegleiter geroorben unb »anberf Bier öon Panb su Panb. 
Sille, auch bie, bie früher nie cfma« »on bem „SGSB.-Scbo" gefamtt Baben, 
laifen ficb mit fjreuben »on ibm Unterbalten unb »erfütsen ficb f» f'te 5rei-- 
jeit angenehm. 

Ser Söinter bat nun feinen Pöbcpunlf erreicht. 9tun »artet alle« »oll Sln-- 
gebutb auf ben ffrübling unb bamit auf ben enbgültigen Sieg über biefen 
„SKoebbubcn Stalin". Seine Slrmeen finb jerfcblagen unb fo gut »ie »er- 
nidbtet. 3m Srübiabr »irb er noch einmal ba« Schwert, ba« 3br un« in ber 
Primat febmiebet, su fpüren betommen. Sie »erben ficb nach biefem Schlage 
nie wieber erholen! Peil pitler! 

SS.'flfcba. Sßillb ©agweiler, 
SS.-CeibflanOarte „Slbolf Pitler", Sßert Krefelb. 

HrbeltöHamerDö^n, 

ocrliüt^t 

Unfälle! 

(Srnft ©eis erhielt jum 

^riegSoerbienftfreu5 

19'4—18 nun aurf) baS 
bcS gegenwärtigen Krieges. 

ß« iff für mich immer eine fjreube, Wenn ich »on ber Sirma 'poft erhalte. 
Sie meifte Sreube babe ich an ber SBertSaeitung, benn bort flehen oft 
bie ©rüge anberer Kameraben, bie auch an ber ftront finb. Peil Pitler! 

Solbat Slrnolb ©örg, SCerf Krefelb. 

3eber Kamerab iff banfbar, wenn in bem ffänbig sugefebfetten „SGSB.. 
©cbo", bei ben geaeiaten 'Photo«, ein paar Seilen ffeben, bie an un« gerichtete 
©rüge enthalten unb bie SBerfSoerbunbenbeit »on gront unb Peimat fo fchön 
»ieberaeben. Sicher geht e« wohl allen Kameraben fo »ie mir. Peil Pitler! 

Hffj. Sebaffian, 23erfauf«ftelle Ceipaig. 

(Ernennungen 
SJtit 'Jöirfung »om l.SÖtävj 1942 finb im 'SBcrf 

$?refe(b ernannt Worben bie Herren ©ireftor Dr. 
giebenä unb ©ireftor Dr. ©ctferer jn ftettöertreten- 
ben ÖSorftanbömitgUcbern, Dr. ^atutta jum Qie-- 
tricbObircftor,iperrn ^Büftl)off, QBert9lemfd)eib, 
Würbe Ttrofura erteilt. 

Sanbiungöoollmad)t haben erhalten bie .Sperren: 
ipeinj ipebefeufer, SMbteilung SRemantt; ipanö 
Ööd)ter, SMbteilung Oiemanit; Seinrid) Ißohlcrt, 
Verlauf I; ©rnft$roWe,23erfauf II; 5llbert'Jßitte, 
QBerbcabteilung; ipanO f?nnf, SHbredhnung 2Re»i= 
fion; ^ugo 94eu, Slbrechnung ^rooifion; Äarl 
Sdfreiner, SMbredhnung ftafturen. 

ilTuttertag 
ift Wohl fein 'Ißort, bas ein in ©türmen erprobter, in 

©efapren gereifter, an Säten gewaepfener SOlann mit innige* 
rer 3öärme ju fpreepen oermöcpfe, als ben fcplicpfen 92amen 
‘xölutter. ^tleS ©rope, Scpbne, ©egenSoolle, Ciebe liegt für 
ipn barin. Sein Geben, baS er »on ipr jum ©efepenf pat, 
empfängt öon ipr auep feine Sonne. 3m ©ewitter ber 
Scplacpten oerjagt fein braoer 93urfcpe, weip er boep, er ftept 
ba braupen für 93olf unb Äeimat, für Glrbeit unb S^ameraben, 
für QSater unb 93raut, für ©attin unb j^inber unb — für 
feine ^flutter. 3n ipr fiept er, foweit baS überhaupt in einer 
^erfon möglich ift, ben Snbegriff beffen, waö ipm liebwert 
unb teuer gilt. ®aS Geben maept raup, aber ber Dfaupefte 
felbft pegf im Äerjen eine Stelle, ba er weiep unb gut bleiht. 
Qöo unb waS er auep fei, nie port er auf, 3?inb feiner SOlufter 
ju fein. &ann eS pöpere Spre geben als bie, bie ber 9)lut* 
ter guteil Wirb ? 

®ie beuffepe 9}futter trägt ein oollgerüffelt SCRap öon Sor* 
gen unb Sipmergen. 9Ricpf für fiep, ba fönnte man fepon gu» 
frieben unb guter SHnge fein. Sftein, für bie 3pren. GlPer baS 
tut fie gerne, benn niemanb pat gröpere Ciebe als eine 
SOfutter. 9Run, wo bie Söpne öorm ffeinbe fiepen, weint fie 
wopf manchmal in ber Stille für fiep, unb jebes ©ebet, baS 
fie fpriept, gept um fie. 3pr ftarfeS Äerg jeboep pält allem 
Gelbe ftanb. Sie wartet in Sreue unb Vertrauen ber Aeim* 
fepr iprer Gieben, für bie fie in gewohnter 3Rüpe unb Sorg* 
falf baS AauS pütet, bap eS fie woplig umfange wie epebem 
in gotbenen f^riebenStagen. 

itein SORurren fommt über ipre Gippen. Scpaffen ift fie ge* 
wöpnt. So pat fie, feit bie SORänner ins ffelb gegen, ben 033eg 
inS 033ert gefunben. 3pre nimmermüben Aänbe greifen gu, 
in AaEen unb an OCRafcpinen erfepen fie ©atten ünb Sopn. 
Ilnb abenbS finb fte niepf untuftig, AauS unb &inb noch gu 
betreuen. Aelbinnen beS Gebens finb fie, bie beutfepen 
OOZütter. Spnen ©prungen bargubringen, fiept jebermann als 
felbftoerftänblicpe Pflicht an. Spnen aber genügt eS, ein wenig 
Ciebe gu finben, benn wenn eS um fie felber gept, finb pe über 
bie OOZapen befepeiben. 

®en SRüftern ift ber OOZuffertag gewibmet. 9Zicpf, als 
ob eS eines folcpen l£ageS beburff pätte, um uns an unfere 
©anfeSfcpulb gu erinnern. Olber baS Aerg brängt unS, fie, 
bie 3urüdpaltenben, bie immer fiep OCRüpenben, bie freuen, 
einmal mitten in bie Sonne gu geleiten, bie fie alle 5age unS 
gönnen wollen. OEÖenn man bentt, fie bangten um ipre Söpne, 
fo bap fie faum üermöcpten, ipre gewopnfen Olufgaben gu er* 
füllen, fo tun fie unenblicp öiel mepr, fie fiepen als 3¾ a me* 
rabinnenim 033ert, unb baS DZüpren iprer Aänbc gwingt 
bapeim baS Sihidfal. llnfere 03rüber gerfepmettern in $ob 
unb ©efapr, in Sonnenglaft unb 0S3interftarre, in ®red unb 
Scplamm, in gäpem OluSparren unb jubelnbem Sturm bie 
'Jeinbe. Sie tonnen eS nur barum, weit fie beuffepe 
xOZütter haben, ilm ipre Stirnen lapt uns bunte dränge 
fepönffer fJrüptingSblüten legen, um ipre Aergen bie unöer* 
gänglicpen dränge ber Ciebe. 033. ffr. 
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VON DR. ROBERT LEY 

78ir alle wiffen um bte Sc£)it»ere unb ibärte biefeö TBelten» 
rtngenö. ®er beutfcbe ?OTenfc^ ^at begriffen, um ma§ e^ in 
biefem S?amufe get)t. ünerfc^ätterlicbe Suoerficfjt, gepaart 
mit tiefem firnft, bag ift i>eute bag fefte unb parte ©efupt 
beg beutfcpen 73olicg. 78ir tennen ben fyeinb, feine grau- 
famen Tlbficpfen unb feine fabiftifcpe ©emeinpeit, unb mir 
finb entfcploffen, 3uba unb feine plufoJratifcp-boifcpemiftifcpen 
Äelfergpetfer enbgüifig ju fcptagen unb ju uernicpten. Sg gibt 
{einen Karbon, mir miffen eg. ©iegmal peipt eg mirflicp unb 
tatfärf)lic{): „Tluge um Tluge, 3apn um 3apn!" ©espalb 
paben mir aucp begriffen, bap mir atleg, aber aucp aüeg, mag 
mir an Satfraft, Snergie, nnb können befipen, per» 
geben müffen, um öor bem Gcpictfal ju beftepen. 

®iefer Ärieg ift total; er oerlangt begpalb aucp 
bicp, beutfd>er SOfenfcp, total! 

®er beutfcpe Golbat pat biefeg unumftbplicpe Gdjidfal 
ertannt unb panbelt banacp. Gr bemeift eg täglicp: ®er 
beutfcpe Golbat ift ber befte Golbat ber TBelt. 

TBenn bte einmaligen Giege in 35olen, fRormegen, 3ranl= 
reid), Gerbien, ©rie^enlanb unb piept im Often big an bie 
78olga unb bag Tlfomfcpe TJleer bie TBelt in Titern pleiten, 
fo ift ber partnäcfige TBiberftanb ber ®eutfcpen bei 30 big 
40 ©rab unb big ju 50 ©rab Ä’älfc gegen bie Gomjetfluf 
faft no cp gröfjcr unb gemaltiger alg aÜe ooraufgegangenen 
Giege. 

3amopl, mieberpolen mir eg immer mieber: SRapolcon ift 
an bem ruffifcpen TBinter jerbrocpen, Tlbolf Äitler ba- 
gegen pat ben ftbirifcpen TBinter jerbrocpen. 

TBelcpe Sugenben unb melcpe Gigenfcpaffcn finb eg nun, 
bie ben beutfcpen Golbaten ju biefen meltgefcpicptlicpen Ge- 
folgen befäpigen? 3uerft unb oor allem finb eg bie TJlerlmale 
unferer popen T^affe unb unfereg 73tuteg. ®er ©eutfcpe ift 
ein folbafifcper TOfenfcp, auggejeicpnet mit TJluf, Sapferfeit, 
©ifäiplin, Opferbereitfcpaff, ©eift unb fcpöpferifcpem kön- 
nen. ®ag {ann man nicpt anerjiepen, bag liegt im 'Stute, bag 
ift ung alg unoeräuperlicpeg Grbe mitgegeben. 

3ebocp bie TSeranlagung allein genügt nocp nicpt, um ben 
Grfolg ju garantieren. £lm lepte unb pöcpffe ßeiftungen ju 
erjielen, ift eg notmenbig, biefe natürlicpen Tlniagen unb 
Gigenfcpaften ju entmidetn unb ju entfalten. TBir nennen bag 
Grsiepung unb Grfücptigen. ®er Golbat ift mieberum bag 
befte 'Seifpiel bafür, mag man burcp planmäpige Grjiepung 
erreicpen fann. ®enn nur ber Grfolg ift ber TJemeig für bie 
T^icptigfeit eineg Gpftemg. TBenn eg aber mapr ift, bap bie 
Grfolge beg beutfcpen Golbaten einmalig grop finb, fo müffen 
aucp bie TRetpoben feiner Tlugbilbung einmalig fein: 

1. ®ie folbatifcpe ©emeinfcpaft ift in beftem unb ebelftem 
Ginne eine maprpaft nationalfojialiftifcpe ©emeinfcpaft, bie 
auf ecpter ^amerabfcpaft begrünbet, nacp können unb ßei- 
ftung auf ein gemeinfameg 3iel auggericptet unb georbnet ift. 
TBenn maprer Gojialigmug irgenbmo einen Ginn pat, fo beim 
Golbaten. ®orf mup fiep einer auf ben anberen unbebingt 
oerlaffen. ®ort tämpft bie TJfinnfcpaft, beren_erfter Tlid)!- 
mann ßeiftung unb immer mieber ßeiftung peipt. ®er 73efte 
ift immer ooran unb reipt bie anberen mit. ®iefe auf ßeben 
unb ®ob oerfepmorene ©emeinfcpaft fennt nicpt jene Golibari- 
tät, bie einen fo bitteren 73eigefcpmad oon oiellig falfcp oer- 
ftanbener Äamerabfcpaft pat. 3n ber Golibaritäf riepfet man 
fiep nacp bem Gcplecpteften unb TBibermärtigften. 3urüd- 
palten, bamit ber lepte mitfommt. 

SRein, ber Golbat ift nicpt folibarifcp, fonbern S^amerab in 
eblem TBeftftreit ber ßeiftungen, 5?amerab im lepfen Tlnfporn 
unb pöcpften Ginfap, Ä’amerab big in ben $ob. 

®eutfcper Tlrbeifer, eifere biefem bigper unerreiepten T3or» 
bilb, bem beutfcpen Golbaten, in ecpter 5?amerabfcpaft, im 
TBollen eine ßeiftungggemeinfcpaft ju fein, nacp. ßege beine 
langft abgeftanbene unb ebenfo abgefepmadfe Golibaritäf ab 
unb fei ein guter, treuer S^amerab ber ßeiftung unb beg &ön= 
neng, bann bift bu ein maprer Gojialift. 

2. ®ie 'Seperrfcpung ber TBaffe ift ben Golbaten ein 
unerläptieper ©arant beg Giegeg. TBag nüpf aller TRut unb 

alle ®apferfeit, mag nüpf ber Ginfap aucp ber Treffen, menn 
ber Golbat fcplecpf bemaffnet iff ober menn er fte nicpt ju 
gebrauepen oerftept. „®ag ©emepr ift bie T3raut beg Gol- 
baten", ein alteg Golbatenmort. ®ie erfte Gorge beg Gol- 
baten gilt feiner TBaffe. ®rop iounger, ®urft unb TOiübigfeit 
mirb jeber Golbat feine T3orforge suerft ber ^Reinigung unb 
ber 3nftanbfepung feiner TBaffen jumenben. Gie ju panb- 
paben unb ju gebrauepen, iff ber ©egenftanb ununterbroepe- 
ner unb nie ermübenber Grjiepung unb Gcputung. ®ag ©per- 
jieren. Üben unb Tlugbilben mirb fo lange burcpgefüprf, big 
bie Äanbpabung ber TBaffe bem Golbaten jur jmeiten SRatur 
gemorben iff. Sebcr ©riff mirb fo lange geübt, big er im 
Gcplaf gelonnt ift. ®ag allein fteperf ben Grfolg, benn im 
Grnfffaü fommen fo öiel unoorpergefepene Äinberniffe unb 
TBiberftänbe, bap eg ftep alg unerläplicp ermeiff, bie TBaffe 
»ollfommen unb uneingefcpränlt ju beperrfepen. 

©eutfeper Tlrbeifer, aucp pierin fei bir ber Golbat leuep- 
tenbeg TSorbilb: TBenn bu pöcpfte ßeiftungen erzielen millft, 
mupt bu bein Äanbmerljeug fennen unb beperrfepen. ®ie 
TRafcpine fei beine T3rauf. ßap nicpt nacp, bid) immer oon 
neuem in beinern 73eruf ju ertücpfigen, ju fcpulen unb meifer- 
subitben. TRepr lönnen, peipt mepr leiften! ®ag T3e- 
rufgerjiepunggmerf beineg 'Setriebeg gibt bir alle TRöglicp- 
{eiten. T3or allem aber palte auf Gauberleit unb Orbnung. 
ßlnb felbff, menn bu nocp fo mübe bift, pupe erft beine 
TRafcpine, orbne bein Äanbmerfgjeug; eg nüpt bir, benn 
eg erpöpt beinen Tllforb, unb eg nüpt beinern T3olle, benn 
bu erjielft pöpere ßeiftung. 

3. Äöcpffe Serantmorfung unb fepärfffe ©ifjiplin 
jeiepnen ben Golbaten aug. Seim Golbaten mirb befoplen 
unb gcpord)f, unb jeber ftept mit feinem ft’opf für feinen Se= 
fepl. ®aö allein gibt bag 2Recpt, oom anberen ju »erlangen, 
bap er blinb geporept. TBie follfe man im pärteffen Kampfe 
bigfutieren. ©ifjiplin ift Sorbebingung für ben Grfolg; mo 
fie feplf, ift alteg anbere nuplog. ®ag bebeufet nun nicpt 
ftumpffinnigen Äabaoergeporfam, fonbern bag TBiffen um 
bie SRofmenbigfeit unbebingter ©ifjiplin. Seim Golbaten ift 
bie ©iftiplin gepaart mit lepter unb pöcpffer jjürforge für 
feine TRannfcpaft. 9Rur ber ift ein mirflieper Offisier, ber fiep 
in ber Gorge für feine Golbaten »on niemanbem übertreffen 
läpt. TBenn bag ber iff, ift bie ©ifjiplin unerfepütter- 
licp »eranfert im ©lauben unb Sertrauen. 

Setriebgfüprer unb ©efolgfcpaften, beperjigt eg. 3cp 
münfepe unb poffe, bap euep aucp pierin ber Golbat Sorbilb 
unb Seifpiel fei. Sebenfallg paben mir SRationalfoaialiften 
bag immer mieber geprebigt, paben banacp organifiert unb 
gepanbeit unb finb nicpt mübe gemorben, ju erdären, bap 
pöcpffe perfönlicpe Serantmortung unb fepärffte ®ifsi- 
ptin unfere fojiale Orbnung bebingen, unb bap mir in biefen 
©ugenben bie einzige unb alleinige Sürgfcpaff ber ßeiftung 
unb beg Grfolgeg fepen. 

Tiber nicpt nur Sorbilb foil ung ber beutfcpe Golbat fein, 
fonbern aucp peitige Serpflicpfung. 3m TRamen feineg Op» 
ferg, feineg Ginfapeg unb feiner einmaligen ©röpe forberte 
ber fyüprer »on euep, Tlrbeifer unb Tlrbeiterinnen, Setriebg- 
füprer unb Hnternepmer: TRepr Tlrbeit unb mepr 
ßeiftung. 

Tlrbeitet unb fepafft mepr Kanonen, mepr TBaffen unb 
mepr TRunition. TBir alle geloben eg, biefen Sefepl beg 3ül>' 
rerg ju erfüllen, für ben beutfcpen Golbaten, für ben Gieg, 
für ein emigeg ©eutfcplanb! 

^IrbeU^fameraben, 
»erlittet Hnfätte! 
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3el)tt Sa^re 

unb 'Jitjrafc 
Q3on Oerter 

©ojtaUömu^ ber $at! So^taligmu« ber ^^rafe! 3tt>et 
QBelten ffe^en fid) gegenüber. ®aS (Site, bag ber 3übrcr 
am 30. Sanuar 1933 antrat, mar furchtbar. \>lber bte natio-- 
nalfojtaliftifc^c ^übrung bat ben Suftanb einer bauernben, 
fcbrecfenerregenben Agonie übermunben, fcbnetler, ate eg 
mancher oon ung anfänglicb felber gu glauben magte. ®ie 
^©33. rief bag ganÄe beuff(b»c Q3olf jur ©elbftbilfe'auf, 8um 
Äaumf gegen Junger unb Ä’äife, jur ©orge für xDhttfer unb 
Srinb; nicht bie 'ÜBobtfätigEeiteoereine, nicht Stiftungen, nicht 
bte fonfefftonellen Äarifasoerbänbe, nid)f bie ^Boblbabenben 
allein, nein, bag gan8e beutfche QSolE. 

®en firfotg biefeg ^lüpclis an ben fo8ialiffifchcn ^afmillen 
unb an bag ©emeinfcbaffgempfinben haben mir alle im £aufe 
einer unermüblichen, fetbftlofen unb meitgreifenben 20irffam-- 
Eett non nunmehr 8ehn Sahren fetbft erleben tonnen. Seber 
©eutfche iff an bem großen ©emeinfchaffgrnerf ber 
ycSQS. beteiligt, alg Steifer, alg ©penber ober auch alg 
empfangenber. '2lus fleinften Anfängen heraug hat ftd) bie 
9£©93. 8u einer macbföoUen Organifation enfmicteft, bie 
heute über 16 SCRillionen Söfitglieber 8ähft, etma 5 9MiI- 
(tonenmehr alg bei Ä'rieggbeginn. Sag für Sag finb etma 
1 72 Millionen ehrenamtlicher Äelfer für bie 9^©Q3. tätig, 
unb auch biofe 3ahl mächff ffänbig, froh aller ©inberufungen 
unb beg oerftärften Ä’rieggeinfafies ber banner unb grauen. 
Sie »erfehen alg Q3tocfma(tcr ihren Sienft, fte helfen bei ber 
Betreuung oon T3ombengefd)äbigten, Flüchtlingen, Äeim- 
tehrern, bet ber Canboerfchictung »on Lüftern unb Ä’inbern, 
beim 9^©Q3.-g3ahnhofgbienff, bei ber Suberfulofefürforge, 
ber Pebengmiftelfartenocrteilung unb bei oieten anberen 
»olfgmichfigen ober frieggbebingfen Slufgaben. Männer, 
vyrauen unb Su^cnblicbc au^ aücn 0c^irf)tcn, 0tänben unb 
£ebengoerhä(fniffen haben ftch hier ju einem ©ojiatigmug 
ber Saf oereinigt, ber ohne 93eifpiel in ber ©efd)id)fe ift. 

3m gemalfigen ©infai; aüer Kräfte haben mir bie größte 
ycof enbgültig gebannt; mehr unb mehr mürbe ber So» 

Ötelfbare QBirtlichteit, ba brach eine feinb- 
Itche Töeif ben S?rieg gegen bag nafionaIfo8iaIiftifche Seutfd)-- 

3aune, um biefeg fo8ialiftifche QBerben im 'Slut 
ber Solfer, in ben Sränen ber Frauen unb 5?inber *u er» 
fftefen. SBie aber ftehf eg bei jenen Söttern aug, beren füb- 
renbe Männer biefen Ä'ricg entfeffett haben, angeblich jum 
©cintüe ber ftumanifäf, ber bemoErafifchen Freiheit, beg fo- 
ätaltfttfchen Fortfcbriffg ? ^ßie forgt man in biefen ßänbern 
benen alle 3?eirf)fümer unb ßilfgguellen rohffoffgefegneter 
unb fruchtbarer Canbffrkhe 8ur Verfügung ftehen, für bie 
©^machen, Firmen unb ©tenben, für bag ©ebenen oon 
xUlutfer unb Aünb? ©ie Eennen Eeinen ©o8ialigmug, fie Eennen 
Eeme 31603.; bag fagf afleg. 

Oluch hier einige Seifpiele: 3n ber Somjetunion jmang 

l^a’LrF,.uni5 *tt,ar ^on *n ^orfrieggfeifen — mehr alg 30 SKtlltonen Frauen 8u fchmerffer Eörperticher Fronarbeit 
tn ©fablgteßereien, in iöüffenbetrieben unb anberen fdimer» 
tnbuftrtellen OöerEen. ©ie 33’inber aber oerEamen; benn troft 
aber fo8taltftifchen ^hrafen gibt eg im Somjefparabieg nur 
gan8 oerein8elt 31’inberheimc, bie aber eher Cafferftöhlen unb 
SerbrecherfpelunEen alg Äinberheimen gleiten, ^(hnlid) mie 
tn „©otfeg eigenem Canb", bem ^Roofeoelf-Olmerifa 
bag aud) fonft mit ber ©omjefhölle oieteg gemeinfam haf^ 
treiben fich bte 53’tnbcr rubetmeife auf ben Canbffraßen herum, 
rauben, morben unb oerfommen fo ooHffänbig, baß bie 
Somiethenfer fdtlteßlich feßon für Ä’inber oom jmölffen 
ßebengjahr an bte Sobegffrafe einführfen. 

3m gelbfadfchmeren ©ngtanb ftnb bie Solfgmohlfahrfg-- 
unferffußungen fo gering bemeffen, baß bie Srmerbgtofcn in 
Lnglano unbarmf)cr^t<; ^u ebronifei^en Sbunacrönöfcn unb äU 

rln. ^e,tSSfen^(
ei,2nö" oerbammf ftnb. Quinet) Äome fdtrteb 1937: ,,©te Äälfte ber brififchen 'SeoölEerung ift 

unterernährt", unb in ber Flugfdtrift „9*eaIito", ßonbon, 
beißt eg: „3n unferen SolEgfchttlen beffehf gemäß ben ßlug» 
fagen oon Dr. Olbifon nicht eine Kompanie, nicht eine Sri» 
gäbe, nicht etne ©ioifton, fonbern eine Olrmee EranEer 
Ätnber. 31 od) fd)Itmmer alg im vOlufterlanb, biefer S>och-- 
bur9 ber Äumanität, ber Oßelferneuerung unb SöIEer» 
ocgluctung, jlebf in ben mciffen non (fnglanb bebßtrfcbten 
ßanbern aug. ©enEen mir an bag permanente Äungerfterben 
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Xettfprud^ bet 9ltbett 
Stege ertragen fann jeöcr S^toäc^ltng, Sc^fcf. 

faisfe^tage austyalten, ita» fönnen nur bte Starten. 
Sie ©orfcljung gibt aber nur jenen ben lebten unb 
i)tielften Oret«, bte es oermögen, mft siteffais, 
fc^Iägen fertig ju uterben. 

Äbolf "©ttler 
am 30. Januar 1942 

®er große ^öntg fpridjf 
Sülißtrauen mir all ben OlneEboten, oon benen bie ©efd)id>tg- 

bücher rnimmeln. 2lug einem Oßuff oon £ügen unb 51 b-- 
gefdnnacEthciten muß man bie großen ©reigttiffe heraug- 
heben, fte allein enthalten Oßalmheit. 

3ch halt« mid) big jeßt nur baburd), baß ich alle« angreife 
mag ich Eann ... ©g iff fehr leicht au fagen, man muß ben 
«!rteg befenfto führen, aber ich habe eine fo große 3af>I oon 
Fetnben, baß id) notmenbig bie Offenfioe ergreifen muß. 

* 
Oßäre ich alg ^rioafmann geboren, fo mürbe ich alleg her» 

geben aug £iebe aum Fneben, aber man muß bie 5lufgabe 
[etneg ©taateg richtig erfaffen ... 3d) erfchne bag ©nbc aüer 
btefer ©tnge, aber ich bnlt ein gufeg ©nbe. Solange eg 
ni<ßf baau Eommf, muß ich mich fdüagen. 

* 

3he merbe ich ben 51ugenblicE fehen, ber mich nötigen mirb, 
etnen unoorteithaften Frieben au fchtießen. Äeine 
flberrebung, Eeine SerebfamEeit mirb mich bahin bringen, 
meine ©chanbe au unterfchreiben. 

* 
„O Schmera, mag bu aud) tun magft, bu mirft mich nicht 

baau bringen, auaugeben, baß bu ein Hebel bift." ©iefen 5lug» 
fpruch eineg grietßifchen Shilifophen aitierte ber ftönig, alg 
er nach fernem £eiben gefragt mürbe, unb fügte hinau: „3d) 
ahme btefen ^hilofophen nach." 

3ch merbe ohne 3meifel biefen Felbaug beenben mit bem 
©nffd)luß, alleg au magen, um entmeber au hegen ober 
ein ruhmöoHeg ©nbe au finben. 

in Snbien, an bie Sflaoenhalfermefhoben in brififchen Se» 
ftßungen, benfen mir an 3teufunblanb, mo etma 20000 3)lcn» 
jehen, runb ein 3ehntel ber SeoölEerung, an offener SuberEu» 
lofe leiben, ohne baß eg eine einatge ßungenheilftätfe gibt. 

Hnb 5lmeriEa? Ä'ein anberer alg Qtoofeoelf felbft Eennaeich» 
net bie foaiale £age in ben £1©51. mit folgenben Sßorfen: 
„3<h fehe in unferem SolEe einige aeßn Millionen Sür» 
ger, einen beträchtlichen Seil unferer SeoölEerung, benen 
noch heute ber größere Seil beffen oorenthalten iff, mag nach 
ben befchetbenften heutigen 35aßftäben alg lebengnotmenbig 
empfunben mirb ..." ©in hoher Seamfer ber 3toofeoelt» 
regterung hat toeiterhin feftgeffetlt, baß ber ©rnäßrungg» 
auffanb bei 45 SDtillionen 3>tettfd>en in ben HS51. 

anbererfeifg aber finb ganae Fracßfaüge 
oon ftorn oerbrannt, Ströme oon Stilch auf bie Straßen 
gegoren, unüorffellbare Mengen t>on Obff öernicf)tet tüorbcn. 

beutfche ©o^iali^mu^ ber fte^t ^cute im 3nnern 
feff gegrünbet; nach außen aber fdntfjf ißn eine Front un= 
beugfamen ©infaß» unb ©iegeomilicng, benn mir alle be» 
banEen ung für ben „Soaialigmug" ber anberen, ber nur ben 
Sob oon 100 Millionen ©eutfeßen bebeuten mürbe. 3Bir alle 
mtffen, baß mir im Opfer ber Front, in ber 5lrbeif ber Äei» 
mat unferen 0ogiaii3mu3 nerteibigen, ber ftd) in bem 
gemamgen 0o5ialtperf ber 9^003. fo lebenbig oerförperf. 
3n ber 3t©S. ftehf bie große ©emeinfehaff ber 
©eutfd)en eng aufammen, um aller 3lof au begegnen, 
yJcutter unb 3’tnber oor ben ©dwben beg Ä’riegcg au bemab» 
ren unb ein gefunbeg ©efcßlecht heranmaeßfen au laffen, bag 
Eorperltcß unb feelifih bie großen Aufgaben meiffern Eann, bie 
ber Steg ber beuffeßen 3ßaffen auf Sußraehnte ßinaug unfe» 
rem SolEe ffellen mirb. 
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Qßaö tut bie 
9let(^^unfallt)erft(^erung? 

gg liegt in bei' SRatur bea ^OienWen, ungern barüber nad)= 
jubenfen, wag gefc£)tei)t, wenn iim ein ilnglücisfall trifft. 
Unb bod) ift eg für (eben fdjaffenben <23oifggenoffen beruiji-- 
genb, ju wiffen, ba§ er oor 9^of gefd)üüt ift, wenn er bei ber 
Arbeit ober auf bem 'JDegc ju feiner 9lrbcitgftätfc einen Un- 
fad erleibef. ©erabe in biefen Sagen bat ber ^übrer ein 
©efe.b untcryidwct, bag bie ‘Mugbebnung ber bigber be- 
ftebenben reicbggefeblicben Unfaitoerftcberung auf alle QSolfg- 
genoffen oorfdjreibt, bie in einem 9irbeifg=, ©ienft- ober Cebt“ 
oerbältnig fteben. xOiit biefem ©cfet) ift bie ilnfatfoerfidwrung 
ber 3weig ber beutfcben bRcicbgocrfid)erung geworben, ber 
ben weiteften Sbreig ber Q3oIfggcmeinfd)aft umfaßt. 

©ic Q3crufögcnoffcnfrf)aft 
Über 'SOefen unb QBirfen ber 93erufggenoffenfcbaften 

alg ber Stägcr ber reid)ggefcb(id)en UnfaÖoerficberung in ber 
gßirtfcbaft berrfcbt alientbalben Hnfennfnig. 3mmer wieber 
wirb bie ^fuffaffung oertrefen, ba§ bie 93erufggenoffenf(^af- 
ten ihre Sätigfeit auf ^enfenieiftungen befcbränften, ba§ fie 
hierbei eine „Sbnocbenfaje" anwenbeten u. a. m. Q3eibeg iff 
unricbfig unb jeugt »on einer oößigen Q3erfennung ihrer tat» 
fachlichen Aufgaben. ®ie xRed)fWred)ung ber Q3erfid)erungg-- 
gerichfe wirb naturgemäß bei beffimmten, immer wieberfeh- 
renben 93erlehungen, wie 93. beim glatten 93erluff eineg 
9Iugeg, ffetg gleiche 9bentenfähe jufbrechen müffen. ©ie 
wirb einen 91ugenoerluff, bei bem feine Itomblifafionen auf- 
getreten fittb, nicht einmal mit 25 o. £>., ein anbermal mit 
40 0. Ä. ober mit 60 ö. 55. 2Rcnfe bewerfen fönnen. ®iefe ftch 
aug ber fRcchtfprcdiung notwenbigerweife ergebenben ^Regeln 
ftelten aber feine „^nochentaje" bar, an bie bie 93erficherungg-- 
fräger irgenbwie ffarr gebunben ftnb. gbenfowenig ift bie 
Sahlung einer ©elbrente 55aupfaufgabe ber 93erufggenoffen-- 
fchaften. Shve 2lrbeit geht öielmef>r oon bem ©runbfah aug, 
baß feine ©elbleiffung, fei fie noch fo huch, einem 93erlef)ten 
ben 93ertuff ober bie ginbuße feiner 9lrbeitgfähigfeit burch 
llnfallfotgen erfeßen fann, unb baß eg begfwlb in allererffer 
ßinie barauf anfommt, einen Unfalloerleßfen wieber öoll 
einfaßfähig ju mad>en. . „ _ 

®ie Arbeit ber 93erufggenoffenfchaffen lumfaßf mer 
große 2lufgabengebiete: 1. ünfalloerhütung, 2. UnfaUheitung, 
3. 93erufgfürforge unb 4. UnfaKenffdiäbigung. 

Hnfaltöcrfiüfung 
®ie ünfalloerhütung ift bie wichfigffe 93erpflichtung 

ber 93erufggenoffenfchaften. ®anf ber Organifafiongform 
ber 93erufggenofTenfchaffen, bie ßi* nach 93erufgsweigen 
faßlich gliebern, iff eine erfolgreiche 2lrbeif in ber ünfalloer-- 
hüfung möglich* ©runblage hierfür finb bie ünfattoerhüfungg- 
oorfdhriffen, bie bei ieber 93erufggenoffenfchaft auf bie be- 
fonberen grforberniffe ber in ihr sufammengefaßfen 93erufg- 
jweige abgeftellt finb. ©ie TBahrung biefer Q3orfd)riften unb 
bie ted)nifS)e Übenoadiung ber 93efriebgeinrichfungen erfolgt 
burch fecfmifche 9luffichtgbeamte ber 93erufggenoffenfchaffen, 
bie über ganj befonbere grfahrungen unb Spe^ialfenntniffe 
in ihrem 93erufg*weig oerfügen, ©aneben bemühen ftch bie 
93erufggenoffenfiftaften, bie fchaffenben 93olfggenoffen su 
einem unfaltfiiheren 93erhalten ju oeranlaffen. ©iefer 
9lrbeif fommf befonbere 93ebeufung m, weil ber grfolg ber 
ünfalloerhütung weiteffgehenb oon einer oerffänbnigoollen 
fOiitarbeit ber ©efolgfdbaften abhängt, ünfaüoerhüfungg- 
bilber, ünfatloerhüfunggfchriffen, -filme, »fchaUplatten unb 
anbere ähnliche 9Riftel bienen baju, biefeg Siel p erreidjen. 

5eilöcrfat)tcn 
9öenn ein Unfall gefchehen iff, fo wirb ber 93erleßte ohne 

2Rüdfichf auf bie £öhe ber baburch entffehenben «offen oon 
ber 93erufggenoffenfchaft ober in ihrem 9luffrage burch bte 
juftänbige «ranfenfaffe beftmöglicßer ärsflid>er 'Jacßbehanb- 
lung angeführt. 91 uf jahrzehntelanger grfahrung beruhenbe 
fpezielle Unfallheitoerfahren gewährleiften fachgemäßefte 
93ehanblung. 9ln fie fchließf fid), foweit erforbcrlich, emc 

befonbere 99ad)behanblung an, bie — oielfacß in Sonber- 
ftationen burdigeführt — bag Siel oerfotgt, ben 93erteßten 
feetifch unb förderlich Wieber ootl einfaßfähig ju macben. 
9Bährenb biefer 93ehanblung ftef>t bie fportliche unb arbeitg- 
mäßige grfüc£)tigung, notfallg auch eine befonbere Schulung 
unb bie ©ewöhnung beg 93erleßten an etwa erforberliche 
^rothefen im 'itorbcrgrunb. 

‘Scruföfürforgc 
®ag iöeiloerfahren unb bie anfchließenbe SRachbehanblung 

ber oorbezeidhnefen 9lrf leiten in bie 93erufgfürforge über, 
©ie h«f iwg Siel, bem 93erleßfen einen 91rbeifgplaß zu oer- 
fd)affen, an bem er feine ihm oerbliebenen 9lrbeifgfräfte in 
möglichft günffiger 9Beife einfeßen fann. hierbei wirb be- 
fonberg barauf geachtet, baß bie ihm zugefeilte 9lrbeit mög- 
lichft feiner früheren 91rbeifgfätigfeif entflicht. 3m Nahmen 
biefer 93erufgfürforge finben, foweit bieg nofwenbig iff, üm= 
fchulungen in größerem Umfange ffaft. So wirb burch bie 
93erufgfürforge zu erreichen oerfucht, baß jeber 93olfggenoffe, 
ber bag Unglücf hotte, einen Unfall zu erleiben, wieber zu 
einem zufriebenen unb oollwerfig eingefeßten ‘SRifglieb ber 
9lrbeitggemeinfchaft aller Schaffenben wirb. 

9?ente 
93leibt bie grwerbgfähigfeif beg QSerleßten froß beg 55eil- 

oerfahveng geminberf, fo erhält er, fofern bie 9Rinberung 
wenigfteng 20 o. 53. beträgt, eine 2Rente, bie fich nach bem 
Sahregarbeitgoerbienft bemißt, ben er in bem 3af>r oor bem 
Unfall gehabt hat. ©ie 93olirente beträgt zwei ©rtttel btefeg 
93erbienfteg. Sie wirb gewährt, wenn ber 93erleßfe infolge 
beg Unfallg ooll erwerbgunfähig geworben iff. 93ei teilweifer 
grwerbgunfähiafeit erhält ber 93erleßte eine entfprechenbe 
Seilrente. 3m 'Satte beg Sobeg burch Unfaü erhalten bte 
9ßitwe unb bie «inber beg ©efötefen ohne 2Rücfficht auf ihre 
93ebürftigfeif unb ihre eigene grwerbgfähigfeif Renten oon 
je 20 o. Sb. big zum 55öchftbetrage oon 80 o. 53. beg Safweg- 
arbeifgoerbienffeg beg ©etöteten. 

©ie 93eiträge zur 2Reichgunfalloerftcherung werben lebtg- 
tich oon ben Unternehmern aufgebracht. Sie erfuUen 
bamif einen Seil ber SürforgcpfHcht, bie ihnen aug ihrer ©e- 
famtoerpftichtung alg 93etriebgführer erwächff. 

* 

Sinb atfo bie 9lrbeifgfameraben, foweit fie ein Unfall be- 
treffen folfte, wenigfteng ber bamif oerbunbenen wirtfchaff- 
licben Sorgen enthoben, fo follte eg feber auch alg feine 
Pflicht cmpftnben, ftch bie nachffehenben ©ebanfen zu eigen 
Zu machen. 

Unfälle finb 2litsf«Ue 
®enn in früheren Sahren jemanb burch 93etriebgunfall 

an 1 einem 9lrbeifgplaß augfehieb, waren meiffeng mehr alg 
genügenb «räffe oorhanben, um ihn zu erfeßen. ®en Schaben 
hatte zunächff ber 93erleßte felbft. ©ie «ranfenfaffe gewährte 
«ranfengelb, bei befonberen 93erleßungen übernahm bie 
93erufggenoffenfhaff bag 55eiloerfahren unb zahlte eine 
Unfallrenfe, wenn eine grwerbgbefhränfung zurücfblteb. ©ie 
91llgemeinheit nahm 93efriebgunfätle alg efwag Unoermetb- 
Itcheg unb mit ber 9lrbeit Sufammenhängenbeg hin. 

9lucb jeßf iff noch oteleg fo geblieben. 53eute ftehf aber bag 
ganze beuffhe 93otf gefhloffen im «ampfe für feine Sreifwit 
unb fein Geben. 3n ber 53eimaf gehört jeber 9lrbeitg- 
fähige in bie Äeimaffront, unb jeber weiß, befonberg 
wenn er im 2Rüftunggbetrieb tätig iff, baß ber 9lugfaK feiner 
91rbeifgfraff 9lugfall an SÖchrfraft bebeufet. ©ie 9luf- 
faffung, baß 93efriebgunfätle oermeibbar ftnb unb oer- 
mieben werben müffen, hot ftch baljer heute immer mehr 
burchgefeßf, unb aüen Sicherheifgmaßnahmen, befonberg ben 
UnfaÜoerhütunggoorfhriften ber 93erufggenoffenfchaften, ift 
erhöhte 93ebeutung zuzumeffen. ' 

Sroßbem gibt eg noh Unfallquellen, bte aug ©ewohnhett 
ober Unfenntnig überfehen werben unb Opfer forbern. Oft 
ftnb eg nur «eine Urfacpen, bie zu lange bauernber grfrantung 
unb 9lrbeitgaugfall führen, ©ie grfahrung hat gezeigt, baß 
Z. 93. Splifteroerleßungen ber Siuger unb Äänbe, 
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£>efonber3 bei ber Äolj» unb Ceicbfmefatlöerarbeifung, ju 
iuod)cn* unb monatelangen QU'bettsSausfäHen fü()ren tonnen. 
‘Slucb 'Jußoerbrennungen betten meift fefjr langfam unb 
fmb leicbt llrfacben größerer QJerluffe an Slrbeitöfraft. «yig 
außcrorbcntlid) langbauernb unb folgenfdjmer ertoiefen nd) 
Q3erftaud)ungen fcßeinbar geringerer Sdbroere, oor allem, 
wenn fie bie Ä'niegelente betrafen, ftierfür junäi^ff ein 'Sei» 
fpiel auo ben mitten einer gifen- unb Gtablberufägenoffen-- 
fcbaff: Sin Gcbrling 50g ftd) beim Gibfbringen oon einem 
Gajtmagen eine Q3erftaud)ung bed Unten Ä'nies ju. Sr war 
über ein 3af>r in är^tlicbcr 'Sefjanblung unb mußte meßrmald 
einige (2ßod>en im Ä’rantenbauo jubringen. Glld weitered 
'Seiftnet mag ein 'Betrieb ber gifen- unb gKetallinbuftrie 
bienen, ber in tanblid>er ©egenb liegt unb in bem aaßtreidbe 
grauen unb SCRäbcßen befcbäftigf werben, ©ort ereigneten 
ftd) häufig Hnfälle, bie fdnuerc vfußoerleßungen jur fyoige 
hatten. 9!)teiftend banbelte ed ftcb um erhebliche Qu et» 
fcbungen ber großen 3ebe mit 'Brüchen ber gnb-- ober 
©runbglieber. ®ie 'Berichten waren gezwungen, faft burch» 
weg 6—8 BJochen ber GIrbeif fern ju bleiben, bid ße wieber 
hergeftellf waren, gine überfchlägliche Rechnung ergab, baß 
bie burch biefe Unfälle »ertorene Glrbeitdjeit audgereid)t 
hätte, um 100 ©efolgfchaftdmitgliebern (im oorliegenben 
eyalle etwa jebem ©ritten) einen aufäßlichen Urlaub oon 1 ½ 
bid 2 BOochen ju gewähren, ©aß mit biefen Unfällen auch 
Brobuftionsauofälle oerbunbcn waren, bebarf feined Be-- 
weifed. ©ie Unfälle hatten ftd> faft fämtlich auf bie gleiche 
Girt unb Bßeife augetragen: bie Glrbeitdftücte waren ben Be-- 
fchäffigten aud ben 5bänb:n geglitten unb auf bie fyüße ge» 
fallen, gd war in biefem fyalie gar nicht einfach, bie nötigen 
©chußmaßnahmen au treffen, ©obalb aber bie ©efahr er» 
tannt war, ging man auch an ihre Befeitigung. 

GlhuK^e ober anberd gelagerte Unfalloerhältniffe tonnen 
auch jebem anberen Betriebe oorliegen. ©ie tonnen ftd) 
hlößlid) aeigett ober auch — aunächft unbemertf — in längeren 
Seifabfchnitten auffrefen. ©ie Unfalloerhältniffe eined 
Betriebed fmb baher ftetd au beobachten, jeßt im Kriege 
gana befonberd. Buch jebed einaelne ©efolgfchaftdmitglieb 
muß mehr aid fonft bei feiner Arbeit an bie Unfallficher- 
heit benfett unb banad) hanbeln. Unfalloerhütung ift 
Geiftungdfteigerung. ©ie Äeimat bentt unb arbeitet nur 
noch für ben Sieg. 3e beffer unb größer aber bie Ceiftung, 
befto ficherer unb rafcßer ber Sieg. 

Q3i3mar<f ber Gmglanbfemter 
Bidmarcf hat ßch über gnglanb nie Slluftonen gemalt. 

Blohl hat er, wie ed im Sinne einer oernünftigen Böelt» 
ßolitif liegt, oerfudd, mit gnglanb au einer Berftänbigung 
au tommen, „aber bie Ceufe wollten fich nicht lieben laffen". 
gr fah halb ein, baß oon ben Corbd nicht mehr aid OBorfe 
unb unoerbinblidje Berßcherungen au haben waren: „B8ir 
tonnten in gnglanb auf ßlatonifched Bßohlwollen unb be» 
lehrenbe 3eitungdarfifc( allenfalld aählen, aber bid aum af» 
tioen Beiftanbe au BJaßer unb au Canbe hätte ßch bie tf)eo» 
retifche Gompathie fd>werlid> oerbichtet." ©anach rid)tete er 
feine Bolitif ein unb aeigte ben gnglänbern bie talte 
Schulter. 

Befonberd oerhaßt waren ihm „bie Q'vebenöartcn oon 
Humanität unb 3toilifation, bie gnglanb nach ©eutfchlanb 
importierte". Suttner wieber fpricht er ironifd) „oon ben 
ibumanitätdgefühlen, beren Betätigung gnglanb oon allen 
anberen Btädßen erwartet, aber feinen eigenen ©egnern nicht 
immer augute tommen läßt". B5enn einer, fo hat er bie 
Heuchelei ber Briten bureftfehaut. gr tennt auch bie 
unterirbifche TBühlerei, bie hinterhältige 5?ampfedweife gng» 
lanbd, wie er ße in bem Saß formuliert: „(yrembe Staaten 
mit Äilfe ber 2Reoolution au bebroßen, ift heufautage feit 
einer aiemltcßen 9?eihe oon Saßren bad ©ewerbe gnglanbd." 

©ana beutlicß wirb feine Meinung über ben ©eift bed 
ofßaiellen gnglanb in einer Glnetbote, bie Bidmarct gern er» 
aäßlte. ©er berüchtigte ©eneralgouoerneur oon Snbien, 
QBarren öaftingd, war ber grpreffung, Beftecßung unb 
Gludfaugung ber gingeborenen angetlagt. ©eiaßen anfwor» 
tetc ber eble Sberr, „ed tönne woßl nießt fo fcßlimm fein, ba 
ißm bie 3nber aaßllofe ©empel gebaut hätten". Bßorauf ißm 
ein Kenner ber Berßälfniße erwiberte: ,,©ie ©atfaeße ift 
nid)f au beftreiten, aber bie Snber bauen aud) ben böfen ©oft» 
ßeiten ©empet, um flnßeil abauweßren. Unb 3ßre ©empel, 
BSarren Äaffingd, fteßen autifeßen benen ber gßolera 
unb Beß!" 

©ad tönnte eine ©efd)id)fe oon beute fein, gd ift mert» 
würbig. Wie gegenwartdnaß alle QBorfe bed gifernen 
Äanalerd Wirten. Unb barum ift ed Woßl nießt oßne tiefere 
Bebeutung, baß jeßt ein fyüm ber ©obid, ,,©ie gnt» 
laffung", entfteht, in bem Staatdfcßaufpieler Sanningd 
bie ©eftalt bed 'SJeicßdgrünberd oor und erfteßen läßt. 

Metrie ^u^fteuerung me^r 
©ie f?rantenoerßcßerung foU bei atuten grtranfungen ßel» 

fen. ©edßalb waren für bie ßeiftungdgewäßrung aeifticf)e 
Scßranten gefeßt. ©ie Beenbigung ber eeiftungdpßicßt ber 
.3'aße beaeießnete man aid Gludfteuerung. ©ie Betriebd» 
trantentaßen haben ßcß bemüßt, bie in fold)en ffällcn ent» 
fteßenben Sbärfcn auf mannigfache Girt au milbern, boeß ftanb 
einer aeitlicß unbegrenaten Ceiftungdgewäßrung bad ©efeß 
im Bßege. ©roß ber ©renaen, bie bureß bad Beitragdauf» 
tommen geaogen finb, ßat nun ber ^eießdarbeifdminifter mit» 
ten im Kriege bie S?ranfenoerficßerung wefentlicß audgebauf. 
Bei ber äratiießen Beßanblung unb ber Berforgung mit ßlra» 
neien unb Heilmitteln ift bie aeitlicße Begrenaung weg» 
gefallen. Unfere Betriebdtrantentaße tann alfo nunmeßr 
ben aOiitgliebcrn unb ißren ffamilienangeßörigen äratlicße 
Beßanblung, ßlranei unb Heilmittel oßne aettlid)e Be» 
feßränfung gewähren, ©er ^Reicßdarbeitdminiffer ßat mit 
feinem grlaß bie beutfeße Ärantenoerficßerung an bie Spiße 
aller ^ranfenoerßeßerungen in ber Bßelf geftellf. ©em feßaf» 
fenben Boltdgenoßen iff fo ein großer ©ienft erwiefen unb 
eine große Sorge abgenommen worben. Gludffeuerung gibt 
ed nid)t meßr. ©iefe ©atfaeße muß mit großer Befriebigung 
oeraeießnet werben, gd bleibt aber 'Pßicßt alter SJtitglieber, 
bie ft'aßenmitte! nur bann in Ginfprud» au neßmen, wenn bied 
Wirtlich notwenbig ift. 

©ie nebenftefjenben 'Silber 
Oben: 9Wit bem Srieflgoerbienfffceuä bjn>. ber Strieg^berbienflmeboißc 

auö^c^eicbnetc 9irbcifö!amerobcn. 
Unten linfS: ^ecb.--©efr. Äurt Rennen (recf)t0) grüßt in fefmutefem QBeiß 

Tßerf unb Slrbetfgfamcroben. 
Unten rechte: Otto ©üfterbauS unb 3ofeb^ ©cbmicfel, Qöerf ©orf* 

munb, mit Äermann 9? ölte, QBerf Äannobcr, unb ben anberen abgebilbeten 
9Irbeif^fameraben grüßen au« 5?lau«tbat-Seilerfclb mit folgcnbem 
©cbrciben: „$lm Gnbe unfercr biermbeßigen Grbolung«fur fenben mir Sbnen 
bte beften ©rüßc. QBir fönnen über ba« £au« ^elcnenbticf, nur ba« 93eftc 
berichten. 73ebanblung unb ^crbflegung finb ber Seit entfbrecßenb audgejeieß* 
net. borgen treten mir unfere ^Ibreife an, bebanfen un« ^unor aber nochmal« 
auf« berglicßfte. OtCie märe e« mit unferem ^ilbcßen in ber ©G2B.*3eitung ? 
3m borau« unferen beften ©an? bi« mv näcßften Grßolung. Äeil Äitlcrl" 
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2öir fingen 
®a£ gbelffatjUieb, oerfafit »cm ©uffao Sbalbacb, 

penfionär unfereö 7ßci'Ee0 Ovcmfcljeib, fanben unfere £efet 
bereite in SUr. 7 oom 1. Suli 1941. Äerr ^rof. Ungcr l)at 
in freunblicbcm (Stngcbcn auf unfere Anregung baa £ieb «er- 
tönt, fo baf; wir l>otten bürfen, burd) feine fraftuollc OTetobie 
QSetrieböfeiern u. ä. in uns eigener Ißeife oerfcf)önen ju 
lönnen. ©aö £ieb würbe bereite in TRemfdjeib unb S^ref elb 
«on ben ^Certedwren gefungen. 

6(^öttcö Sauertonb 
Q3ou ben bergen 'Säc^lein fließen, 
unb im fatten 'Ißicfcngrunb 
taufenb fdjöne 93(ümlein fpriefjen 
märrf)cnl>aft unb farbenbunt. 
vyrül)lingsglanj liegt in ber Ißeite, 
in ben Sälcrn, auf ben iböbn; 
neben traumhaft jarten Q3irfen 
l)of)e, bunfle Sannen ftepn. 
Ä'ucfucfstuf ballt aus bem Ißalbc, 
2ltnfelfang unb ^infenfcblag, 
fiautcnllang unb bunte Q3änber, 
Sugcnbfang unb (frü£)ltngstag. 

©onne neigt fief) gegen 'Ißeffcn, 
£lbenbgloctenflang «erhallt. 
©ürre £iftc brcd)en tnadenb, 
fd)cues Ißilb tritt aus bem IBalb, 
geigt fid) frei bem ftillen £aufd)er 
in ber Gd)önf)eit ber 97atur, 
äft unb jagt in leichten Sprüngen 
über QlÖiefe, 03ad) unb fylur. 
3arfcs 7ülonblid)t breitet weithin 
feinen Sauber, rings fein £aut, 
03albert h«d) im ©auerlanbe, 
©otteS Äanb hat bich erbaut. 

IDalter <«BllingS, SBerf ftrcfelb. 

53om inerte Der Arbeit 
Sprichwörtliches 

Olrbeif fei beine £uff, was bu begonnen, 
Oßie’s reblid» bir bein SnnereS gefügt, 
®as führ ans finbe fräftig! 'Jrifch gewagt 
3ft halb gewonnen. 
©ein wahres ©lücf, o TOfenfdjenfinb, 
Ö glaube hoch mitnichten, 
©afj eS erfüllte OBünfche ftnb, 
©S ftnb erfüllte ^fltchten. 
OÖenig gewünfeht unb «iel getan, 
®aS ift ber befte Eebensplan. 

3. 03urow gibt unS folgenben TRat: 
Olrbeit ift baS einzige, aber auch ein auöreid>enbeS 
ORittel gegen alles OÖcl) beS £ebenS. OÖcr nach einem 
großen £eib «tel arbeiten muß, ber hat ben fchwerften 
Seil beSfelben fchon überwunben. 

©inen 03lumenftrauß ber frifch-fröhHcben OlrbeitSbejahung 
haben wir allen bargereid>t. 3eber pflüefe fich barauS baS, 
was ihm jufagt! 

Olber eS ift auch eine ©rfahtungSfaffadje: OBer fchaffen 
WiH, muß f r ö h l i d) fein! Ä. 9^. 

Aus alten Jahrgängen! 
Unsere Aufforderung, zum Einbinden noch fehlende 

Stücke unserer Werkzeitschrift aus den versch edenen 
Jahrgängen einzeln oder in geschlossener Folge uns 
gegen eine Vergütung zur Verfügung zu stellen, hat 
leider noch wenig Beachtung gefunden, weshalb wir sie 
hiermit wiederholen. Anschrift: Werkzeitschrift DEW, 
Krefeld, Schriftwaltung. 

Das Lied vom Edelstahl. 
Kraftvoll. Text von Gustav Haibach. HusiK von Herrn. Linker 

  J* ^ J* I J! ~ 
i. 5<hät* te, tiel im Schoss der Er de und yer*bor • oen 
e Wit des Ham«mers uswdit' * «en Schlä*gen Vormt den des 
3. Wenn die sditoe-ren Häm - mer sdjujei'gen, p’Hft der letl - te 

^ann, da mdit mehr lar - mend Rlin • gen Hiil • te , Wall • werft 

1. im 9e* stein 
2. Men-söjen Krajf 

4 

im« ge» formte, heiss* be* gehr« te, wohlen ftiihn ge* ho* ben sei 
Sora* Äm muss der UJerR • marm wg^oen, ob er gut und dau • er . ha^ Sorg* Äm truss der WerR • marm wd*aen, ob er gut und dau* er • haft. 
ob sich ftti* ne Feh * Ur iei»gen ob audj al * les aut ge* Igrwj. 
Ka*me*Ta* den lasst uns sin*gen WerftmarmfUed vom £ •* del • stahl. 
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Hannover 

'tJeierftunben im betrieb 
^lm 2. 51))01 war unfev ©cmeinfc^afföraum fcffticf) ()«'- 

gerict)tct, um »erbicntc ©efolgfc^aftömifglicber im <xRaf>mcn 
einer furjen geierftunbe auöjujeii^nen. OTad) bem S?aifer= 
quarfott »on Äat)bn unb einem fd)önen ©fjor beö 20^003. 
©belftai;! begrüßte QSetriebefübrer ®ir. lig. ®orfmüller 
bie ©äfte unb 5lrbeitd(amerabcn unb gab feiner fyreube bar-- 
über 5Iu0brucE, baß wieber einmal eine 9?eif>e ©efotgfcßaftö» 
mifglieber ftd) ber 5iuöjeicbnung burd) ben fyübrer würbig 
cmnefen ßätten, bie afö 2ludjcid)nung für bie gefamte 03c= 
tricbSgemeinfd)aft anjufeßcn fei. 

3n grunbfäßlicben Ausführungen wieS SJiajor 93 e ß r bar* 
auf bin, baß im ©egenfaß ju bem Ißeltfrieg in biefem totalen 
Ä'rieg eine neue ©rubpe oon ©olbaten $u ben Kämpfern ge» 
tommen fei: bie ©olbaten ber Arbeit in ber Äeimat. 
thront fei beute überaE. ©enau wie ber ©olbat braußen im 
Äarnbf fein CeßteS bergebe, um ju ßegen, fo müffe auch ber 
©olbat am ©cbraubftocf unb an ber Drebbanf felbfflos, 
bßicbtbewußt unb unermüblicb feine ^flidit tun. ®aße biefe 
©rfenntniS ftd) burcbgefeßf babe, fei baburcb bewiefen, baß 
bie Äeimaf ben it’ameraben an ber fyronf nidtf nur bie beften 
Aßaffen fd)tniebe, fonbern ße aud) auSreid>enb mit aUem oer= 
forge, ©arum babe ber fyübrer für befonberS pfUd)ftreue 
Arbeiter baS f?riegSoerbienftfreuj unb bie Ä'ricgooerbienft» 
mebaiEe geftiftef. ®er Atebner gab feiner f^reube barüber 
AuSbruct, baß er eine fo ftattlid>e 3abl ©efolgfd)aftsmit-- 
glieber ber ©SAß. mit biefer AuSjeicßnung auSftaften fönne. 

3wei ©efolgfcbaftSmitglieber erhielten bas S?riegSoer= 
bienftfreuj, jwölf bie Ä'riegsöcrbienftmcbaiEe. ®ir. ® orf-- 
müller banfte hierauf einer 2Reibe ArbeitSfameraben für 
ihren befonberen ©infaß im Aßertluftfcbuß. 2Ait ©enug» 
tuung ffeEte er feft, baß bie ©efolgfcbaft nicht nur am Ar- 
beitSplaß ihre Pflicht erfüEe, fonbern barüber hinaus auch 
im Aßerflufffcbuß jeberjeit einfaßbereit fei. ®iefe ©infaß- 
bereitfcßaft würbe rüdbalttoS anerfannf, unb er freue ftd), 
26 ArbeitSfameraben für befonbere ©fUcbterfüllung mit bem 
eufffd)ußebrenjeid)en 2. ©tufe auSjeidjnen ju tonnen. 

20tajor OSeßr wies in einem jünbenben ©dtlußworf nod) 
einmal auf ben ©inn unb bie 93ebeutung ber AuSjeicßnung 
bin, forberte weiterhin rücfbaltlofen ©infaß unb gelobte bem 
f^üßrer im95amen aEer unoerbrüd)(id)C Sreuc. ®er Rührer- 
grüß unb bie Cieber ber Nation befcßloßen bie freier. ©. 

* 

Aßenn junge Aftenfcßen ben erffen Schritt inS Berufsleben 
tun, finb fte erwartungsfroh unb »oller ©pannung. Am 
7. April würben im ©emeinfdntftSraume beS AßerteS Äban-- 
nooer bie neuen Cehrlinge in ©egenwart ihrer ©Item feierlid) 
eingeführt, fttad) frohem Ä’lang jugenbfrifcber ßieber be- 
grüßte Betriebsführer ®ir. Bö- ©orfmüller bie ©Item 
unb bie Sungen unb fteEfe biefen ihre Aufgaben unb Bftid)fcn 
öor Augen, fltachbem fich bie ©ür ber Sd)u(e hinter ihnen 
gefchlopen habe, beginne jeßf erft baS eigentliche ßeben. 9Ad)t 
baß ^Rechnen, ©«^reiben unb 3eid)tten nicht mehr geübt ju 
werben brauchten, fte müßten erft recht mit f^leiß unb ©rnft 
betrieben werben. ®ie Berufspflichten feien härter unb uner- 
bittlicher als juoor. Aber bie Sungen ftänben nicht aEein, 
benn baS Aßert fehe feine »ornehmfte Bßid)t barin, aus ihnen 
tüchtige unb brauchbare Facharbeiter hcran^ubilben. £ehr- 
werfftatt unb SlternhauS müßten ftd) in ber nun beginnenben 
Arbeit ergänjen, bamit ber Srfolg gefidjcrt werbe. Bon ben 
neuen ßehrlingen »erlange er Fleiß, ©ehorfam unb ©reue, 
wäßrenb baS Aßert aEe »erfügbaren Kräfte unb ARittet an- 
wenben werbe, um bie ßehrjeit ju »oEem Srfolg ju führen. 

BetriebSobmann Bö- ©labe »erpftichtefe barauf bie 
fiehrlinge unb nahm ihnen baS ©elöbniS ab, fid> nach Kräften 

für bie ßrreichung beS geftecften 3ieleS einjuießen. ©benfo 
»erpflichfete er ßehrmeifter unb ßehrgefeüen, ihr BefteS für 
bie AuSbilbung ju tun. ®er ©ruß an ben Führer unb bie 
ßieber ber Atation befchloffen bie turje Feier. ®. 

Bon ®r.-3ng. ÄanS Otto 5?arl 

®er ©chmieb, ber ein ©ifenbanb um baS 9Rab eines Ader- 
wagenS legt, erhißt bie ©nben beS noch nicht »oEenbeten 
^Reifens im Feuer unb »erbinbet ße bann mit fräffigen ioam 
merfd)lägen unlösbar miteinanber. ®aS finb bie ©runblagen 
aEer ©d>weißfed>nif. Aßir fennen baS fogenannte Aufogen- 
fcßweiß- ober ©aSfchmeljoerfahren unb baS elettrifdw 
Schweißen. Bei ber eleftrifchen ©chweißtedjnit fennen 
wir heute neben bem £id)tbogen»erfahren baS Bur|ft’, bas 
92aht- unb baS ©tumpfßhweißoerfahren. ®iefe brei Ber- 
fahren werben als AßiberftanbSfchweißoerfahren be- 
jeichnet, weil bie ju »erbinbenben ©eile als Aßiberftanb in 
bie ©tromleifung jwifcßen bie sum ©lühen gebrachten Sief- 
troben eingcfd)aitet werben. Bei Stromgebung erßißen ßd) 
bie ©eile unter ben ©leftrobcn an ihren BerührungSffeEen, 
ba ftd) hier ber größte eleftrifche Aßiberftanb beßnbet. ©o- 
batb baS ARatcrial ben teigigen 3ußanb erreid)t hat, tritt 
bei gleid>äeitig auSgeübtem ®rucf bie Berfdtweißung ein. 

Für aEe Berfaßren werben leißungsfäßigc ARafd)inen 
gebaut, bie im mobernen Beobuftionsproseß fchr große 
ßeiftungen erjielen. AuS ben ©djtoeißapparafen entftanben 
©d)Weißmafd)inen, bie man heute gerabeju als Aßerf- 
jeugmafchinen anfprecßen barf. ®aS Schweißen iff in ber 
mobernen ÄerffeEungStecßnif su einem ber sutunftSreichften 
Berfaßren geworben. Aßo früßer baS Mieten, alfo baS Ber- 
binben burcß ©taßlboljen, gang unb gäbe war, wirb heute 
baS ©cßweißoerfaßren angewänbf, befonberS im Auto-, 
Flugzeug-, ABaggon- unb ßeicßtbau. 3m Schiffsbau finb ba» 
burtß erhebliche ©ewid)fS»erminberungen unb »iele anbere 
Borfeile erjiett worben. 

Bei bem ©leftrofdjweißen, baS eine ganj befonbere 
3ufunft ßat, arbeiten Spesialmafcßinen für bie ARaffenßer- 
fteEung ber »ielfeifigften ©egenftänbe. ®ie gefteigerten An- 
fprücße an bie ARaßgenauigfeit ber gefcßweißten ©eile 
brücften hierbei ber ©nfwidlung ißre Forderungen auf. ©S 
gibt heute .©’onftruffionen, burcß bie mit einer Äubbewegung 
mehrere ©cßweißpunfte gleidtseitig erjeugt werben fönnen: 
ßauffprecßerfricßter werbenB. gleidtjeifig an »ier Bwdtr» 
an ben ARagnef gefcßweißt. Äierburd) ift eine große Brobuf- 
tionSbefcßleunigung eingetreten; eS gelingt, 300 ©ricßter in 
einer Stunbe maßgenau ju fcßweißen. 6S gibt aber fd)on 
©cbweißwerljeuge für einen gleiißjeifigen ©cßweißoorgang 
an 20 »erfd)iebenen B»nftcn- ®ic moberne ©chweißfecßnif 
wirb angewenbef in ber Bijouferiewaren-, ©pielwaren- unb 
AfunbfunfröhrenßerffeEung, für ©ifferträger, ©faßlgerüffe 
unb £eitern,_Abbecfplatten bei Schiffen, ©cßienenplaften, 
©ranSportfäßer, ^Rohrleitungen, ft’eßci, ©ürbefcßläge, Fo»-* 
fterraßmen, ©raßtroftc für ^üßlfcßränfe, Acßfen, ABcEen unb 
bie mannigfaltigften ©cßmiebeftüde. 

©ine eigene F»rm ber eleftrifcßen AßiberftanbSfcßweiß- 
mafcßinen ift bie ©fumpffcßweißmafcßine. 3n jüngfter 
Seit ift ein »oEautomatifd) arbeifenber ©iganf biefeS ARa- 
fcßinentpps fcrtiggeffcEf worben, ber in ber ßage iff, einen 
Querfchnitt »on 40000 qmm ju »erfcßweißen. ®ie su »er- 
binbenben Blöde, j. B. Schienen, Acßfen, fcßwere ©räger, 
AßeEen ufw., werben in bie ßleftrobenbaden eingelegt unb 
burcß ARoforfraft mit einem ®rud, ber bis su 150000 kg 
erreicht, feffgefpannt. ®ie ARafcßine füßrf ben Scßweißoor- 
gang nach dem Sinfcßalten »ollfommen felbfttätig aus. Aiacß 
beenbeter ©cßweißung beffimmf ße aud) felbfttätig ben 3eit= 
punft ber Abfcßaltung beS ©cßweißffromeS. ©efcßweißt wer- 
ben ©taßl, CReinaluminium, feine ßegierungen unb ARa- 
qneßumlegierungen.®aS ARagnefium als rein beutfdjer Aßerf- 
ftoff ßat burcß bie ARöglicßfeit beS ©cßweißenS feiner ße- 
gierungen eine befonbere 3ulunft auf feinem ©ebiet. 
©eutfcße ©cßweißtecßnif trägt jeßt im Kriege sur ®r- 
jeugung eines gewaltigen xRüßungsprogrammS bei, ße Wirb 
im Frieben ben ßebehsffanbarb jebeS ©eutfcßen burcß bie 
Berforgung mit »orbem nicßt für möglich gehaltenen ©e= 
braud)Sartiteln in weiteftem Hmfange ermöglichen. 
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EHRENTAFEL 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im 
Kampfe für Führer, Volk und Vaterland 

Werk Krefeld: 

PETER VIETEN 
geboren 2. August 1917, gefallen im Dezember. 

HEINRICH WATERBOSCH 
geboren 21. November 1921, gefallen im Januar. 

Werk Remscheid: 

BRUNO PILZ 
Obergefreiter, Mech. Werkstatt, gefallen im Februar. 

Werk Bochum: 

SIEGFRIED KLEINE 
Obergefreiter. 

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

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHL WERKE 
Aktiengesellschaft 

Auszeichnungen 
Oer $üf;rer hat folgenöe flusjeidjnungen nerlietjen: 

Oas (Etjerne Kreuj 1. Klaffe an: 

Selötoebel (Ernft Stammfdjroer, IDerf Krefelö, <EIettro= 
roerf ftatt; 

Oas €iferne Kreuj 2.Klaffe an: 

©bergefreiten fjeinrid( £üfyrr IDerf ffannoner; 
©bergefreiten Kurt müller, IDerf ffannoner, jugleid? 
öas ^nfanteriefturmabjeidjen; 
©bergefreiten §ri^ pejdjfe, IDerf Bochum; 
©efreitern IDilli ^einrid(s, IDerf Krefelö, €Ieftro= 
merfftatt; 
©efreiten Peter 3äger, IDerf Krefelö, Oraljtjiefierei; 
©efreiten Rolf Sdjmiöt, IDerf Krefelö, dfjemij^es 
fjauptlaboratorium, jugletd; öasDernmnöetenabjeidjen; 
©efreiten Karl Setton, IDerf Bodjum; 
©efreiten fjeinricty Sdiroeife, IDerf fjannoner, jugleid; 
öas panjerfampfabjeidjen in Bronje; 
Solöat ülajE fjoljfdjneiöer, IDerf Krefelö, f)ammer= 
toerf; 
Solöat IDilli Krüden, IDerf Krefelö, medjanifdje; 
Sdjü^en IDilli GöIIe, IDerf Oortmunö, jugleid? öas Der= 
rounöetenabjeidjen; 

Oas Jnfanteriefturmabjeic^en an: 

Unteroffijier $ri^ IDelj, IDerf Remf^eiö, ©ejenf= 
jdjmieöe; 

öas fflinenfudjabjeidien an: 

gunfmaat Dlatljias © r e i f 3 u, IDerf Krefelö, Illedjani jdje; 

Oas Allgemeine Sturmabjeidjen in Silber an: 

Unteroffijier ©l;renfrieö fjamadjer, Derfauf Remanit; 

Oas Kriegsoeröienftfreujl. Klaffe mit Sdjroertern an: 

IHajor Ulrid; D. Bufefift, Derfanfsftelle Berlin; 

Oas Kriegsoeröienjtfreu} 2. Klaffe mit Sdjmertern an: 

©berfelöroebel (Emil Sdjmiöt, ©efenffdjmieöe IDillic^; 
©bergefreiten fjeinj IDctje ls, IDerf Krefelö, ©leftro= 
roerfftatt; 
©bergefreiten ^einrid; IDinnede, IDerf fjannooer; 
©bergefreiten Ruöolf Streefe, Derfanfsftelle Berlin; 
©efreiten Ijermann Kohlen, IDerf Krefelö, 3iefy«ei; 
Ruöolf fjornof, IDerf Reutte; 

Oas Kriegsneröienjtfreuj 2. Klaffe an: 

(Ernft ©eis, 3afob (Eidelpajdj, Albert Rudert, ©e= 
fenffdjmieöe, luötoig Kuöerer, IDerfmeifter, ^einrit^ 
Rod;oto, Betriebsleiter; 

Die Kriegsoeröienftmeöaille an: 

Sranj (Ejibulla, Karl ©ic^ert, ©tto ©era^, (Eömunö 
Kumfc^ier, $ri^ Senj, mi^ael llloosburger, 3ofeplj 
Rul;lanö, jri^ Sdjeer, (ErnftSdjmiöt, Karl Sc^mieöl, 
Srieöric^Bidenbad;, IDaljer, Jranj Döring, Oerjud}s= 
ingenieur, ©rnjt ffermann, ©leftromonteur, ©rnft f}ol= 
lenöer, Bohrer, Peter Kahles, S^toeifeer, ©rnft Kam= 
meyer, fjärter, ©tto teljmann, Sd^leifer, fjans Cerdj, 
Ingenieur, 3tntgarö Reljöanj, ©elepljoniftin, ©ugen 
Rieöel, Abteilungsleiter, IDilffelm Rieders, Oor= 
arbeiter, 3ojepl) Urfelmann, Bohrer; 

Oas Suftfdju^eljrenjeidjen 2. Stufe an: 

Karl Dorfmiiller, 3ulius ©attermann, 3ulius ©er= 
^aröt, Auguft ©rimpe, Almin fjaja, Karl fjanne, 
©eorg penning, Albert 3osper, Kurt Knie jdje, Karl 
Kööel, IDilli Kodj, Karl Sippel, ^ugo £ungmi^, 
©erljarö Suftljoff, Karl Rorömeyer, IDilli Rote' 
mann, IDilljelm pelljer, grieöridj preujfe, 0rieöri(^ 
Sautljoff, fjeinric^ Sieling, ©ömunö Sieuers, fjein= 
rid; Sdfeppelmann, fjcrmann Sdjomburg, Sljeoöor 
Sdfu^ma^er, ^einj Sprenger, ^einri^ IDalter. 

IDir gratulieren Iferjlid;! 

©lücfltd) fi'nö ötc JRänner/ öic jur regten Zeit geboren 

würben, benen JRtt» unb jaadjwcit gleit^erwetfc ben lorbcer 
reifen. g>ic erfüllen, was. 3« erfüllen ift. Sie ooüenben, was 

ber Uollcnbttng Ijarrt. jWit ftarfem Zrm jwingen fie bie 
reife €rnte in bie offene Steuer. €« ift, al« ob fid) in i^nen 

ber ganje JOilie unb bie ganje Se^nfudjt einer Zeit ju, 
fammenballen 3« leben unb ©at. Äm größten aber unter 

ihnen, weil am urwüd)figften, ftnb bie, bie in fid} be» eigenen 

©olfe» »raft unb Sebnfud)t in oollcr Jfüüe oerförpern. 
löogißlao ». Seldom 
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QBerf unb Familie 21. SWäts Sojm ucm 21nbteag Sunt>l>au))t 
25. „ „ „ 91[ob« ©cbröfer; 
29. „ Soc^tcv „ lötlbelm ©e()le. 

GEBURTEN Y 
^rcfelb 

22. 3<*nuac Sobn 
23. , 
23. „ ?od)(or 
30. „ Solm 

1. Sebfiirtf Socbtoc 
1. 
2. „ 6obn 
5. „ Socbtcc 
7. 
7. „ Sojn 
9. „ äodf)<ct 
9. 

10. „ Sobn 
10. „ Sodbtco 
12. „ Sobn 
14. „ Sodjter 

16. " Sobn 
18. 
19. „ Sobn 
19. „ Socbter 
20. „ Sobn 
23. 
23. Socbfer 
24. „ 
25. „ Sobn 
26. „ 
26. „ Socbtcr 
27. „ Sobn 
27. 
28. „ Socbtcr 
28. „ Sobn 
4.9Rävä Socbter 
5. n n 
6. „ 
6. „ 
6. „ 
7. „ 
7. „ 
8. „ 

10. „ 
11. „ 
12. „ 
12. „ 
13. „ 
14. „ 
17. „ Sobn 
18. „ $ocb<ec 
19. „ 
19. „ Sobn 
19. „ 
20. „ Socbter 
20. „ Sobn 
21. „ Sodbter 
23. „ 
23. 
25. 
25. 
25. 
26. 
27. 

Sobn 
$o<bter 

28. „ Sobn 
28. „ Softer 
30. „ 

»on Svanj Stütgen^, Kalttoaljtoevl; 
„ äilaftbiaä Gigctäbofcn, 'ffiatjwerl; 
„ Sobann S?eucen, loitfaberfonal; 
„ Sbavt Äubeog, ©cfenffcbmfcbe 'BMllicb; 
„ Sburf Äontg, 91obnwteriat; 
„ ßelmut Scbnetbcr, ©efentfcbmiebe QBillkb; 
„ Slbolf ^Manben, Si.-^a; 
„ Soanj ÄedU', 9?ebaratuo; 
„ QBatter Scbönfetb, ©lübcod; 
„ Adnricb 'Bvinftnann, Silfbperfonal; 
„ gofebcid) Stamavb, OTaoflnftabtoeri; 
„ SobanncS Strom, (snergiebetriebe; 
„ Äermann Saetcl, Spebition; 
„ ßan^ Sofern, OTecb. QBitlidb; 
„ Sd)tnafolla, OSetfauf 92emanit; 
„ Äarl lieber, Srabtäfebetd; 
„ Seinttcb Ätid), ISlecbmatjwert; 
„ SBtlbelm ¢1003, 2Cm@eret; 
„ ©erborb 2Benbef3, Srobfäteboret; 
„ auguft Scbrep, Wob; 
„ Stieb Sibio, QBertäcugobteilung; 
„ Sobann Centig, ßommerwert; 
„ Slbolf Äöcbltn, 'Bauabteitung; 
„ 5Bilbclm löübet, 931o(ibteberei I; 
„ Äeinrid) Oclboufcn, ¢.-0000111311 liBttlicb; 
„ Sofepb iöeut«, OöaläWert; 
„ Sriebricb Säget, 9?beinbütte Stoblfcbm.; 
„ ßbtiflian Ö>etber, Stabläiebetet; 
„ Äetmann Stoct, 9}obrtt>ert; 
„ SKot Stonen, ©toblslebetei; 
„ ©etporb ©bttgeb, Äommerloert; 
„ Solob Scbröt«, aUecban. OBiUicb; 
„ Seinticb 91oofen, OJucbbottung; 
„ Aeinrtcb Onnetb, ©tabtjieberei; 
„ Äetberl Conbau, ©tobläfebetei; 
„ iöemricb 03tenbe(, ¢^)oto-■0^bte^ung; 
„ Sobann ®Iae3, ©tobläiebetei; 
„ Sobann äUarfollet, Elefltoflabtoett; 
„ Ößilbelm ©abmeilet, aUecbonifcbe; 
„ Sbnatb S?üftcr3, eebtttiertflott; 
„ Safob 9?obetitd)en, OBerfseug-Olbteilung; 
„ Sofepb Scbeicb, Sletltoflabtttie'rl; 
„ ßeinrteb 03ecfer, ©efenffebmiebe; 
„ Urans Kenten, Oß. Ueinftrabe; 
„ Oßolf Slieton), Spebttion; 
„ Katt aiatb, OBaljwett; 
„ Oller OSuljen, Sammetroert; 
„ OBilbelm Aeder, ©lüberei; 
„ Sobonn Srie3fe3, ¢10^5 
„ Sofob Stegmannb, ¢1095 
„ Aeinticb ¢01(00800, aSoteriatflclle; 
„ Solob Oßantum, Oß. Ueinflrale; 
„ ©erborb ©ofteb, ßammetwert; 
„ ©eorg Krau3, Sleftro; 
„ Uriebricb 95üger, OB. ©efenlfcbmiebe; 
„ Sofepb aieuber, Ailfbperfonal; 
„ Ölugufl Seutbe, Slellro; 
„ aHorgntele ©iefing, Aouptfl. ^bfrauen; 
„ Aermann OJelbuftebe, Aommerwert; 
„ Olrtbur bon ber Aepben, Aonptftelle; 
„ ¢6160 Aouben, Slettroflobtoert; 
„ Salob OBimmerS, Sleltroflobtoert; 
„ OBolter £anter3, Olbjuftoge (geftorben); 
„ Sobann 91öbl, Ailf3perfonol; 
„ Olrnolb ©obtnen, OJlodbrebetei I. 

9^cmf(^eib 

18. Uebruar Sobn bon Konrob aUicbel, 9K. OB. I; 
2. aUärj Socbter „ Smil OSeder, ailagasin; 
4. „ „ „ OBolter «leib, aW. OB. I.; 

17. „ Sobn „ Konrob OBobigemutb, aiep.--03etrieb; 
21. „ „ „ Sofepb Scbtoan, all. OB. I.; 
26. „ „ „ aüorSieper, 3«. OB. I.; 
26. „ „ „ Aeiririd) Kürten, ©ef.-Scbmiebe; 
29. „ $ocl)ter „ Stieb Aoo3, ©ef.-Scbmiebe. 

Äannouer 
12. ©esember Sobn bon Aermonn Uranj; 
8. Uebruor Socbter „ 
9. 

11. „ 
11. „ Sobn „ 
14. 
15. „ „ „ 
15. „ „ „ 
15. Ucbruor Socblcr „ 
15. „ Sobn „ 
18. „ Sotbler „ 
25. „ Sobn „ 
l.aJlärä Socbter „ 
1. „ Sobn „ 
7. „ $od)ter „ 
8. „ „ „ 

14. „ Sobn „ 
15. „ ®odbter „ 
20. „ 

©eorg Sderb; 
Srbarb OBros; 
OBilli OBeftpbal; 
Sofepb 0Beier3; 
OBilli Scbneboge; 
Ollfceb OBebetinb; 
Urans SWiotte; 
Uriebricb 9Jbobe; 
Sofepb OBittet; 
Otto SKeper; 
Aeins Aeppner; 
Uriebricb Stegmonn; 
OBilli ©ebbarbt; 
OBilbelm Slobep; 
Aanb Bercb; 
¢001 OJrünger; 
Kort Slling; 
Karl Oppermann: 

93octyum 
3. Uebruar $od)fer bon OBilbelm Sreip; 
6. „ „ „ Aeins OJollmann; 

11. „ Sobn „ Sofepb ©oft. 

©orfmunb 
5. Uebruar Socbter bon Aeins 03unnogcl; 
2. aHärs Sobn bonAermonn Quibab. 

'Jranffurf am ‘SCftain 
4. Slpril Soditer bon Olbolf Scpabe. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfcfiaffömitglieber 

Aon« aiettelbed, OBert Krefelb; 
¢6161 OSieten, „ „ ; 
Karl Ortmonn, „ „ ; 
Aeinricb OBaterbofcb, „ „ ; 

OlibertScbmiebel, Uffs-, l®ert9?emfcbeib,a«. OB.I. imßasorctfbctftorben; 
91icbarb Scbmebt, „ 9?emfcbeib; 
O3ernborb Uebling, „ „ ; 
Aermann 9?einede, „ Aonnober; 
auiebaet Kn)o3nien)fti,„ „ 
Cucie 9?einte, „ ©ortmunb. 

HEIRATEN X 
aiobember Aermann Kuller, 
Sanuor Aetene 93uttgereit, 
Uebruar Aeinricb UifdKt, 

2i(op3 Xltsenratb, 
Uebruar OBilbelmine 03o3bed, 
ailärs Sopanne^ Saufen, 

„ Uriebricb Canbfrieb, 
„ OBilbelm Sngenfelb, 

Uebruar Srnft OK e I m c r, 
„ OBilli 9f eiferfd)eib, 
„ Karl Scbumacber, 
„ Aelmut Steffenb, 
„ OBilli OBilberg, 

Urip Kraemer 

OBert Krefelb, Aommermerf; 
„ „ , OBertseug-Olbteilung; 
„ „ , ©i-Uo; 
„ „ , ¢1095 
„ „ , Kaltioolsloert; 
„ „ , $i--Ua; 
„ „ , Slettroftobtoert; 
„ „ , Slettro; 
„ aiemfcbeib, au. OB. I; 

„ , aUatr.-OBertftott; 
„ , au. OB. !; 
„ , „ lrieg3getraut; 

Ojroi.; 
aUörs Olrtur Ailger, OBert 91emf(beib, Sintouf, mit S13betb Knocbe, 

OBolsmert; 
„ OBilbelm ©ieb, OBert9femfcbeib, aU.OB.I., Uffs., KriegStrouung; 

Uebruor Aeinricb Uirnge3, „ OSocbum; 
„ , Slfe Uiebler, geb. Sofob, OBert ©ortmunb. 

2113 Perpetrate! waren in 9tr.3 berseiebnet: bie OUemfcbeiber 21rbeit3- 
tameroben OBaltper Scbmip unb ©eorg Uornoff. ©a bie ileberfcprift 
„Aeiraten" »erfebentlicp weggeloffen worben war unb beibe baburep opne 
Ueberfcbrift nad) ben Stcrbcföllen flonben, ift, wie un3 mitgeteilt wirb, irr- 
tümlich hier unb ba bie aUeinung oufgetommen, ol3 gepbrten bie oud) ohne 
Ueberfcbrift bureb bie Sofumongobcn ertennboren Aeirat3melbungcn st’ ben 
Sferbefällen. ©otgefagte pflegen fid> eine3 befonber3 langen Cebenb su er- 
freuen. 3n biefer tröftlicben Erwartung werben unfere 21rbeit3tnmeraben ben 
Srrtutn gewift niebt tragifcp genommen paben. 

^ofd) ift bic 3ctt 
Erft 1923, alfo bor noep niebt 20 Sobren, würbe bet 95unbfunf in 

©eutfdtlanb eingefübrf, ber beute in iebetn Aau3, jo jebem Einöbpof, in jebem 
OJunfer bie OSetbinbung ber aUenfcpen auf Entfernungen bon Saufenben bon 
Kilometern berfteüt. 1896 patte ber italientfcpe ¢ppfitet aUarconi ben 
erften Uuntentelegrappen gebaut (bie erffe braptlofe internationale OSerbinbung 
würbe 1899 swifepen Snglanb unb Urantreicp eingerieptet; braptlofe Sele- 
pponie gibt e3 bei un3 feit 1903). 03i3 su biefer Seit patte bie Eletfrisität eine 
waprpaft erftaunlicpe, etwa 70fäprige Sntwidlung surüdgelegt. (aUorfe 
erfanb ben Seicpenbrudtelegrappen 1835.) 1889 fuhr bie erfte elettrifcpe 03apn 
swifepen Berlin unb Bicpterfelbe. ®ie ©beorie ber elettrifcpen OBellen würbe 
erft 1864 bon aUarwell wiffenfcpaftlicp begrünbet. OIucp ba3 aUitroppon 
würbe erft in primitiber OBeife 1855 pergefteilt. ©ept man nur etwa3 weiter, 
fo fiept man, baf) feibft bie peute fepon faft eprwürbigen Einricptungen ber 
©ampfmafebinen ein fepr begrensfe3 2Ilter paben; 1814 fupr bie erfte Cofo- 
motioe, 1835 bic erftebeutfepe Eifenbapnbon91ürnberg nacbUürtp, 
aber fepon 1818 braufte ba3 erfte ©atttpffebiff — für bie bamaiige Seit böepft 
erregenb — über ben Olflantif. aUenfcpen tonnen fiep pbofogroppieten taffen 
feit 1838, aber wie faben fie auf ben „©aguerreotppien" bon Olnno basumal 
au3! Ein weiter OBeg bi3 su unferen Olufnapmen bon beute! 

Heberpaupf ift ber Siege3sug ber beutfepen ©eepnit eine Srrungenfcpaft 
feit ber 9teid)3grünbung bon 1871. OBetcp ungepeure 21u3wirtung pat 
03aper3 Erfinbung be3 fpntpetifcpen 3nbigo3 (1880) mit allen feinen ateben- 
erfepeinungen gepabt. OIucp ba3 ©eburtbjabr be3 21utomobi(3 (©aimler 
unb OJens 1885) liegt nur etwa3 Uber ein palbe3 Saprbunbert suriid. Seit 
1893 gibt e3 ©iefclmotoren. 91ocp jept erinnern ficb alte Ceute, wie „ber- 
buntelt" unfere Stäbte bor 1886 waren: erft Oluer gab mit feinem ©a3glüplicpt 
bem 93eleucptung3mefen neuen Oluftrieb. Eine ber folgenreicpffen Snt- 
bedungen maebte 9?önfgen 1895 mit feinen X--Strahlen, bie bie gefamte 
©perapie unb OBertftoffpriifung auf eine gans neue fad)tid)e 93afi3 ftellfen. 
03or 1911 luuütc man nicpt3 bon 03itaminen, bie peute bei ber Ernährung eine 
au3fcplaggebenbe OUotle fpielen; 1882 entbedte Ko cp ben ©ubertelba5tllu3, 
ein Sapr barauf ben Erreger ber Epolera. aiocp etwa3 fpäfer baute ¾erg- 
mann ba3 afeptifepe OSerfapren au3, erfanb Scpleicp bie Cofalanäftpefie, 
OJepring ba3 Sipptperieferum (1885), Oßafteur bie Scpupimpfung unb bie 
Konferbierung bon 90aprung3mitteln, erft 1898 ba3 Epepaar Eurie ba3 
OUabium im Hranpecpers. 
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ßit'hniiehr i (Denken 
x^acf)bem in dtv. 1 unb 2 be® „©filB.-tirf)®" 1942 ettna® 

über ben 3wec£ unb ben 'llufbau eine® ^Riementriebe^ gefagt 
morben ift, foE beute baö Ä'raft überfragenbe titcmenf, ber 
Treibriemen, bebanbetf werben. 5ßir greifen ben ilebcr-- 
ricmen berau® unb moEen feine ÄerfteEung »om 2Roi)ftoff 
biö jum Sinbau in ben ^Riementrieb »erfolgen. 

3ebem ber ßefer ift befannt, baß £eber au® ber Saut be® 
Ovinbc® bcrgcftellt wirb. (S® ift nid)t gleichgültig, au® welker 
©cgenb ber ßrbe ober »on welchem 33ieh bie Äaut ftammt. 
Stier» unb Q3üffelhäute finb jur ÄerfteEung eineg guten £ln» 
triebgriemeng weniger geeignet alg Ä*ub» ober Ochfen» 
häute, bie fich wegen ihrer feffen Äonftrultion befonberg gut 
eignen; Stier» unb 93nffelhäutc ergeben bagegen ein felw 
weicheg unb »oröfe® Geber. 3e nathbem, für welche SE'ectc 
bie fertigen £eber Q3erwenbung finben follen, erfahren bie 
toäufe eine (Sichenlohe» ober eine SSRefaK ((£hrom)=©erbung. 
®ie hochwertigen lohgaren Äernleberriemen werben aud) 
heute noch a»®' einem Geber gefertigt, bag in einer ©rube 
unter Gunäufehung »on (Sichenlohe unb ©erbbrühe ge» 
gerbt wirb. ®iefer ^rojeß in ber ©rube bauert 7—8 SSRo» 
nate. ®ie TOletaEgerbung, aug ber bag Slwomleber het»or» 
geht, erforbert bagegen nur eine 3ctt »on etwa ^oei Tagen. 
Q3eibe £eberarfen werben ju Treibriemen weiter »erarbeitet. 
(Shcomlcber foEte nur bort eingefetit werben, wo ein lohgarer 
Kiemen nicht mehr augreicht, j. 93. bei ffarfer 93erölung unb 
hohen Tctnbcrafuren. 

©ine fertig gegerbte Äaut hat etwa bie fyorm beg bei» 
gegebenen 93ilbeg. 3ur ÄerfteEung »on Treibriemen tonnen 
jeboch nur bie Teile a, c, d, b »erwenbet werben. ®iefe 
^erntebertafelnfinb efwal,2—l,5mlangunb 1,1—1,3 m 
breit. ®ie ®icle beträgt 3,5—7 mm. Glu® ben (X'erntafeln 
werben barallel ju ber Ißirbelfäule bie einjelnen 93ahnen 
herauggefchnitten, bie bann, jufammengefügt, ben fertigen 
ORiemen ergeben. Hm übermäßig ftarfeg ®ehnen ber TRtemen 

währenb beg 93etriebeg ju »ermeiben, werben bie einzelnen 
93ahnen »or ber 93erleimung naß gcftrec£t,' b. h- ßc werben 
ftarl burchfeuchtet unb unter hoher Spannung gefroctnet. ®ie 
®ehnung barf bie ©laftisifätggrenje jeboch nicht überf^rei» 
ten. Seber £eberriemen befteht alfo aug »ielen Keinen ©injel» 
bahnen »on 1,2 big 1,5 m Gänge, bie forgfam auggefucht, 
geftrecff, gerichtet unb bann jufammengeleimf werben. Q3e»or 
ber fertige TRiemen »erfanbt wirb, wirb er auf ber ©inlauf» 
mafchine auf geraben Gauf geprüft. 

93ig ju einer Stärfe »on 7 mm'wcrbcn bie TRiemen einfach 
geliefert, bei größeren Kraftübertragungen ift eine 3ufam» 
menleimung mehrerer 93ahnen big ju 16 unb 20 mm erforber» 
lieh, ‘rötan fpricht bann »on einem hoppelten, brei» ober »ier» 
faepen IRicmen, je nachbem, wie »iele 93ahnen jufammen» 
geleimt werben. ®ie ®icte eineg TRicnteng beftimmt ftd) 
nach ber Kraft, bie er bei einer beftimmten ©efchwinbigfeit 
ju übertragen hat. 9Ran tann jeboch nicht einen beliebig 
bieten TRiemen über jeben Scheibenburchmeffer arbeiten 
laffen, fonbern bie ®icte muß in einem ganj beftimmten 93 er» 

pälfnig jum ®urchmcffer ber fleinften Scheibe beg 
Triebeg flehen. Sft bie TRiemenbicte = s unb ber Keine 
Scheibenburchmeffer = d, fo foEte bag 93erhältnig s:d nicht 
Keiner alg 1:40 fein. ®er ibeale 3uftanb, ber in ber ^rajig 
jeboch feiten erreicht wirb, ift s:d = 1:100. 

93et beftehenben Gintrieben werben bie TRiemcnbreiten 
etwa 10% fchmäler gewählt alg bie Scheibenbreite beträgt. 
93ei neuen ^Planungen wirb ^unäcbft bie Sviemcnöictc nach 
bem feftgelegfen tleinften ®urchmeffer beftimmt, bie 93reife 
beg TRiemen® unb bamit bie ber Scheiben aug bem erreefmeten 
Querfchnitf. ‘Jür normale ^Riementriebe feßt man alg GRuß» 
fpannung für Geberriemen 15 kg/qcm ein, fo baß fich ber 
erforberliche 9Riemengucrfchnitt nach folgenber ffauft» 
fformel berechnet: 

PS. 500 

hierbei bebeufet Q ben 9Riemenguerfh»itt in qmm, 
PS bie Kraftübertragung unb v bie 9Riemengefhwinbigfeit. 

D • 7t • n 

©s bebeuten: D ben Sheibenburhrneßer in m, tt bie au® 
ber Krei®bered)uung betannte 3ahl ßii 3,14 unb n bie Hm» 
brehungen ber Scheibe in ber SRinufe. 

93eifpiet: 

®er Gintriebgriemen für eine 'Pumpe foE erneuert werben. 

©g liegen folgenbe 93etriebg»erhä(tniffe »or: GOcotorfcheibcn» 
burdnneßer d = 240 mm, Sd)cibenbreite 140 mm. Hm» 
brepungen n = 960 Hmbr/min, Schcibenburd)meßer an ber 
'pumpe D = 800 mm, SdH'ibenbrcitc 140 mm, Kraft» 
bebarf ber Gpumpe 15 'pS unb GRiemenbreite t> = 120 mm. 

oRiemengefhwinbigteit: 
D ■ 7t ■ n  0,24-3,14-960 

60 

GRiemenquerfdmitt: 

60 
12,0 m/fet. 

^ PS-500 15-500 
Q = —— = —— = t'"’3 qmm. 

9riemenbicte: 

Q 635 _ _ 
b=T2Ö=0'2mm- 

Prattifh wäre ein 120 mm breiter, 5 mm bicter 
Geberriemen ju wählen. 

®er Treibriemen ift eineg ber widEigften GDlafhinenfeilc 
unb muß eine entfprechenbe Pflege erfahren. Geiber ift bem 
nicht immer fo. Sebeg Gager wirb geölt, weil eg fonft einen 
„93ranbenburger" gibt, unb jeber Giiemen wirb su einer 
QSerluffgueEe, wenn ißm nicht bie Stoffe wieber sugeführt 
werben, bie er währenb feiner Glrbeit abgibt, ©in Geber» 
riemen muß baßer gelegentlich gefäubert werben unb ba» 
nah mit einem pflege», nicht Glbhäffongmitfel, beßanbelt 
werben. ®ag Pflegemittel muß fetthaltig fein, ba ber 
Geberriemen nah einer beftimmten 93ctrieb®jeit bag jur Sr» 
ßaltung feiner ©laftifftät unbebingt erforberlih« ffett »er» 
liert unb brühig würbe, wenn ihm biefer Stoff nicht wieber 
jugeführt wirb. Glbhäfiongmitfel foüfen nur angewenbet Wer- 
ben, wenn ber Treibriemen wegen »orübergeßenber £iber» 
laftung, ober weil er fih gebeßnt hat, auf ben Sheiben 
rutfht unb ber Gintrieblsum Kürzen beg 9\iemens ttid)t aus» 
gefhalfet werben tann. 

®er Treibriemen ift bei rihtiger Pflege bag wirtfhaff» 
lihfte, er ift aber auh bag wihtigffe 9Rafhi«eot£ii im 
93efrieb. ®enfe ftcfg baran! pa/Äo., Äbg. 

19 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



2ßef)rfc()ad) 
SHe fiebte Partie 

Unferc 
3u unferen 3ubUaren gehört biesmal ©eorg £iebig (oben 

linfö), ber Ceiter ber ‘Slbteilung Äaffe in Ärefelb, bev 
40 ©icnftjabvc oollenbet; ibr 25)äf)rige^ Qlrbeiisjubiläum 
begingen Äennann OBimmerg (oben rechts), 9)Jed)anifcbe 
Qöerlftaft, Äeinrid) 20Jt(^etg (unten linfg), 'Btecbwaljioert, 
beibe 2ßert ^refelb, unb 'jriebrict) ©ibmann (unten redjfo), 
70evt Ovcmidteib, Äammertoert. Unferen 3ubi(aren unfere 
berUtd)cn ©lüctnninfd)e. 

Gib auch Du für das 

Rote Kreuz! 
Hannover 

ein ^ittcrJreu^röger ergäbt 
'Ißir f>aben in unferer Q3etnebggemeinfd)aft fdion manchen 

aufrüttelnben ‘Setriebsabbeß erlebt, wenn aber ein Witter* 
freujträger oon feinen Kämpfen unb ©iegen beric£)fef, fo ift 
bas etwas 93efonbereS. ßnbe 20Järä fpradj 9?itfertreu5träger 
93fajor o. £aucf)ert über feine (Srlebniffe im ^Polem unb 
gßeftfelbjug unb bann über bie (»arten Kämpfe in 9ru§lanb. 
®en Säuberungen, benen er in ben entfdjeibenben ^(»afen 
groffe ßebenbigteit gab, folgten alle mit leud»tenben 'äugen. 
3um Schluß ging ber 'äebner auf bie oerfdfworene ©emein« 
fd»aff oon Arbeitern unb Solbaten ein, bie ©aranf für ben 
(fnbfieg fei. ®er Solbaf an ber (front müffe fid» auf feine 
Äameraben in ber Seimat an ber ‘Sßertbant oollauf oerlaffen 
lönnen, beim bie fettleibigen $aten, oon benen er berid»ten 
fonnte, feien nur möglicf» burcf» bie einwanbfreien 'JBaffen, bie 
bie fteimat febmiebe. 

QSetricbSfübrerfteUoertretcr Oberingenieur cPg. ®ell ge- 
lobte im 94ameit aller ^IrbeitSfameraben, nacb wie oor mit 
©ifer unb ©ewiffenbaftigfeit bie ^flicbf ju erfüllen, bamit 
bureb ben (Sinfatj aller ber (fnbfieg errungen wirb. ®. 

a b c d e f 9 h i k 

obedefghi k I 

Scbwacje Siguveit: dSlaue Partei gSSeifie Stguven: 9tote gartet 
3n fefjaefen Sräntpfen ift eS bat betbat ©egnertt gelungen, in bad fcinblitbe 

‘dufiiunlAgebict borjubringen. 03on einer weiteren OJefeßung bed gegne- 
rifeßen aufmarfebgebiefed fielit aber '53tau ab, um burcf» 3erfcf»tagen ber 
feinblicben Sfreitträfte eine fefmettere (änffebeibung ju erreichen, ©urcf» ge- 
fcf»ic(ten ©nfaß ibrer fponjer-- unb Cuftwaffe erringt bie blaue '©artet, bie 
am 3uge ift, bei folgender Cage in 4 3ügen ben Sieg. 

©lau: J h4, ilO; H gl; P i9; A b6, blO, f4; F d3. 
9t0t: J f6; H glO; P a3, c9, i3; A c7, h2; F eil. 

T = dnfanferte, H — Äauptfigur, P = ©anjerfampfmagen, 
A = SIrtilicric, F = Flieger. 

©ie acfjte fpattic 
obedefghi k 

obedefghi kl 

SctiWarse Figuren: ©taue ©arfei 'Jöeifte fftguren: 'Ttote ©artet 
©ie beiden ©arfeien haben in febmeren Ä'ämpfen erhebliche ©erlufte er- 

litten, ohne aber wefentlicfe Srfolge erreicht su haben, ©a 9?of mit fchweren 
ÖBaffcn in ber ilebermacht ift, gelingt cd troß gefchietfen Sinfaßed ihrer Streit* 
träfte ber blauen ©artei nicht, ben ©egner »emiebtenb su fcßlagen. ©ie blaue 
©artet, bie bei folgender £age ansieht, bermag nur ein „ilnentfchieben" ju 
erreid»en. 

©lau: J alO, i7, LI; Hel; Pe8; AfS; Fh3. k9. 
giot: J d2; H a9; P e9,19; A a6, c8; F14, L6. 

J = Snfanferie, H = Sauptfigur, P = ©anjertampfwagen, 
A = 9lrtillerie, F = fjtieger. 

ßefung »on Aufgabe 6 in Sftr. 3 
1. ©lau: F L4—f9 

©lau feßt ihre Cuftwaffe frontal unb gegen bie fjlantc sum 2lugriff auf 
bie roten 3nfanferie--9Jcferben ein unb swingt biefe su fcbneliem Stellungd- 
wechfel. 9?ot: J a9.. .beliebig 

2. ©tau: F f9—k9 
©ie blaue Cuftwaffe richtet nunmehr ihren Singriff auf ben ffarf gefchwäch- 
ten feinblichen Unten fflügel unb unterffüßf bort ben Singriff ber eigenen 
Slrtillerie auf bie,roten Äräfte unter gleichseitiger ©ebrohung bed roten 
Sßirtfchaftdsenfrümd. 9{ot fucht »ersweifelt bie hon ©lau burd» herbor- 
ragenbe fführung errungene günfftge Stellung ju fprengen unb sieht sut 
©efämpfung ber angreifenben blauen ©ansertrdfte Slrtillerie heran. 

9?ot: Ac8—g8 
3. ©lau: P f7—a8 

3n einer tühnen Schwentung entsiehf fich bie blaue ©anserbibifion ber 
roten Clmllammerung unb bebroht bon neuem bad rote Ä’raftsentrum. 
Slngeficßtd ber nun unbermeiblichcn 92icbcrlage bringt 950t fein Söirt- 
fchaftdsentrum in Sicherheit; cd unterliegt bann aber boeb mit bem nächften 
3uge ber blauen ©artet, bie bie fünfte rote (Srbwaffe J k6 fchlagt. 

.fSeraudgegcben im Sinbernehmen mit ber .ftauptabfeilung ©Jertseiffchriffen ber ©Slff., ©erlin SSÖ 68, ffriebrichftrahe 5/6, bon ber ©eutfeße Sbelftabl- 
werfe Slftiengefellfchaft Ärefelb, Sammelnummer 28231; Schriffwalter: Sllbert SBitte, im Sßcrf; (Srfcheinungdweife: monatlich; ©ruef: 

775. ©u775ont Scbaubcrg, Köln; ?5acbbrucf nur auf befonberc ©enehmigung. 5/1. — 232. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




