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Borfdjlagstocfett/ CrftnDerbctreuung 
Banf unö ^Incrfermung 

3m 'IRaf)tnen ber oon ber ®eutfc^en ‘Jlrbeitöfront unb bem 
Qieidjäminiftcv für QSemaffnung unb SCRunition geforberten 
33?afjnabmen jur Ceiftung^ffeigerung nehmen baö bet rieb* 
lii^e QSorfcblagömefen unb bie ßrfinberbetreuung 
einen befonberen ^lab ein, weil hier jeber einzelne nach 3)iai> 
gäbe feinet ganjen Ä’ötmens aufgeforbert unb in bie £age 
»erfebf mirb, 5u bem Srfoig ber ©efamtbeit beijutragen. 

■aucb innerbaib unfereö Hnternebmeng iff ber Aufruf an 
bie SRitgtieber unfcrer ©efoIgf(baft ergangen, unb id) be* 
grüfje ed aufjerorbentücb, baf wir eine ganäe ?Reibe öon 
QSorfcbtägen erbalten haben, bie nicht nur ben guten QiBiilen 
unferer 'SßerMameraben bartun, fonbern aud) ¾eigen, ba§ 
ein taffäcbli<ä)eö 9[Raf; oon können oorbanben ift. Sei) möchte 
baber ben fofgenben 2lrbeitöfameraben (benen für ihre Q3er* 
befferungSoorfcbläge nach ooiläogener Prüfung <Selob= 
nungen juertannt worben finb) meinen ®ant unb meine 
‘Hncrtennung aubfpreeben, bamit fte oor unferer ©efoig- 
febaft bie oerbiente ‘Rlnertennung erfahren, unb bamit biefeä 
QJeifpiel auf bie anberen SCRifgiieber unferer ©efotgfcbaft 
aneifernb wirft. 

OBcrf ^refeib: 
Jtarl 9topetW, ©tüfjcrei: 93orfcf)Iag, benSTettenforbem' beim Jftottnatifteten 

in umgetebefee <3tici)fung laufen ju iaifen. 
3afob Sormann«, ©tiibecei: $ranäboctbe« Stabmaferiat« buccb Seiifbitt. 
fjeiebrief) ©iWgen, QSorarbeiter, ©lüberei: Sran^bortabie^ 2BafTecbaffin 

sum SIbfcfwecten bon ©rabtringen. 
üHeinoib ©runbmann, ©efetle, Cebcmectfiatt: ffiintegen bon gebarteten 

'Berfcbleifjffücfen in ba« 9)fau[ bon 3iebjangen. 
3obann 35eeben, OTartinibert: OTetalirobrfcbub für ©ab* unb Sauerftoff* 

fcbläucbe. 
3obann 93uctenteib, ©ebtoffer, 9tebarafurn)ertffaft: Hmftetiung be^ 2In* 

triebet ber 9tolien bor ben Sägen 33(octftra6e bureb 3abn* 
räber auf Settenfrieb. 

3obann Steifen, ©(fttoffer, Steparaturibertftatf: Sibänberung bet ©dwalbe 
jur 43efeftigung ber ©etenffteine 93led)ffrabe auf 6". 

Äermann Cf nutibö, ©cbloffer, Stebaraturiberfftaft: Cagerung ber ©binbeln 
Sur einffolborricbtung StiWtmafcbine. 

Äeinricb 3nbenttef, ©ebtoffer,Stebaraturwevfftatt: ©ructtnobffcbaltung sur 
fSetätigung ber ©infiibrung^rollen.im STaltwaisttiert. 

Äeinricb ©tbnen, ©cbloffer, Sfebaraturwerfffatt: Sinberung an ber Scbmier* 
»reffe ber Säge Sftittelfttafje. 

3beter ©aam», Sfleiffer, 9?e»arafurn)erfftaff: Hmftetiung ber Cagerung ber 
erften Stötten am 2Bi»»tifcb 'Btoctftrage auf Stabt. 

Otto Äunsetber, ©ebtoffer, Stebaraturmerlftaft: Stnberung am ©ruürobr 
jur 93orfteuerung ber Coebbreffe Stobrmert. 

cPaut Äerbegen, ©ebtoffer, Steparaturioerfffaff: S.tergtöfserung bes Sin* 
ftrömungStocbe« an ber Coebbreffe Stobrmerf. 

.öeinricb ttrinfinann, SCteifter, Stebaraturioerfftatt: ©ebneebfiug unb 
©ran^porffebtitfen. 

'SJatfer ©örre«, Stobrwerf: Srangportficberung an Scbätmafcbinen; fSobr* 
öteinfparung bureb Hnterbrecberi ber ©päneaugtauffriebter; 
Srunftbarseinfparung ber STupptung^bacten für ©cbät* 
mafebinen. 

ftart (fnter, Stobrmert: ftrabbantperbefferungen. 
Seinricb 23ollmar, ©eberenmann, STatfwatjmert: QJorwärmen ber CBtecbe 

jur tfermcibung »on Ctubfall bureb Stibbitbung. 
3obann ©cbmib, SfontroUeur, ftattmatswerf: Cßerpacten »on SStecben in 

23erfcbtägen. 
Ißitti OTerten«, ©tation«fcb(offer, ßammerrnert: Steinigung unb töieber-- 

»erwenbung beä 'BobrioafferS. 
Äeinricb Cöennen, Sitf^tontrolteur, Sammerwert: QSorricbtung sum 2!uf* 

tegen ber Stäbe an StapibO'-tBaage. 
3>efer Subraeb, Äammerfcbmieb, Aammermerf: Steue 2tu«fübrung«form 

ber öatenteite am 40-- unb 50*3enfner--ßammer. 
«beobor ©abt, SReifter, Sammermert: Scbneepftug unb Srangportfcbtiffen. 
©ufta» 'öröefer, Sammerfebmieb, ßammermert: 93orricbfung sur Sfe-- 

feitigung be« ßammerfebtage« beim Scbmieben. 
ffrtebrieb SRerten«, (Stelfrofarrenfabrer, Äammetmerf: SSefeftigung ber 
^ . ©rabtfeite sum Seben bei ©ectet« »om 'Btocfmagen. 
Semricb Äocbbein, fOtecbanifer, eteftromerfffatt: Cöorfcbtag, bie tBetten 

in Äitf^fonfaften bon 5ie©.--©<büben bureb fprebftoff su 
erfeben. 

Äeinricb ©ott«, SReifter, eteftroloerfffatf: ©ie Caufbabnioinfet an ©emag- 
Äängetranbabnen »erfebt an$ubringen. 

Kart xfenbf, ©ebtoffer, ßteffromerfftatt: 3lnbringung einer Seitfcbeibe mit 
Kragen für Kräne im ©fabboert. 

'Willi Slmbaum, Kranfcbtoffer, eteftromerfffatt: 'tSerbicfung beb einen ©eit* 
enbeb beim ®emag*3ug ber ©tüberei. 

©erbarb Krapbots, föorarbeiter, eteftromerfffatt: SRonfage* unb Stepa* 
raturfabrseug sur KontroUe ber Aängebabnen »om ©emag* 
Kran. 

Äeintieb Äocbbein, SReebanifer, eteftromerfftaff: Heberftufungbflitten unb 
neue ©rudptatfen für Seismiberfianb an Äeisfoäiptatten im 
Gabor. 

&anb Scbmib, SReiffer, eteftromerfffaft: SperrPorticbfung siuiftben 
©fangen* unb ©ornbett. 

3>eter Klein, 'Steiftmatsmerf: (Sntlüftung für Oefen. 
Kart 'Satterb, ©itanitfabrifation: erböbung beb ©urebfabeb an einer 

2lttanfib*SRübte. 
Ceo Cüftgen, ©itanitfabrifation: ©teiebseifigeb ©rennen »on mehreren 

Stäben in einer ©rennmafebine. 

Äeinricb Stupp, ©itanitfabrifation: 2?ereinfacbfeb Schleifen einer fptätf* 
cbenform. 

qBitb. 'Söbmer, ©itanitfabrifation: 93ermeiben »on ©fabbrüeben. 
Aermann ©Bitmb, Stoprfcbtoffer, QBärmeffette: ©iebtungen aub Ktingerit, 

Slfbeff unb ©ummi; einfparung an ‘Banbeifen. 
Sopann Scbüren, Stoprfcbtoffer, ©ßärmeffetle: enflüftung im Sfaptmerf. 
ffrans 2(rfb, Steparaturfcbtoffer, eteffroffabttoerf: 2!ubrücf»orricbfung. 
Baut ffreunb, SReifter, eteftroffaptmerf: ©ranbportöfe; ©ranbporfring; 

Bormärmeofen; Bebätfcr; Hmfüttrinne; Sfübe für etef- 
trobenpatter; Sfübe für eteftroben; Brejjtuffrobr für 
A*Oefen; Hmtegung ber SRetatlfcbläucbe; Clubmauerung 
am Aocbfreguensofen; Bormärmefaffen für 6rs. 

fjrans Ba<b, CBatsmerf: ffeber, um su »erpinbern, ba| ber Sfabaubtrift 
eine nach oben gebogene Stafe erpätt. 

CBitpetm fbteurer, CBatsmerf: AebetPorricptung. 
Aermann ©cpmirb, 'ffiatsmerf: Berbreiferung beb Binbetifcpeb. 
Sopann Seerben, CBatsmerf: Clbbecfung ber ©ruben für bie ©eptaefen* 

fäffen. 
Befer ©trüben, Cßatsmerf: Kenntticpmacben ber btinbenKaliber am l.$rio 

beb Borgerüffeb ffeinffrape. 
SRap ©rauf mann, QBatsmcrf: Büebfenfcbatter für bie ffeinffrafte. 
3opänn fjringb, 3ieberei: Stafionettere Clubmerfung beb sur Küptung ber 

3iebfteine »ermenbefen ©ummifebtauäieb. 
Bfitpetm Scpneiberb, SRatrisenfeptoffer, Sieberei: Ctnbringen eineb 2tb* 

biepfringeb an ben Stötten ber Srimmctmafcpine. 
Aermann Brangb, Stangensieper, Sieberei: Ctnfpipen ber ©täbe burep 

Stecfen ber angemärmten Stabenben. 
3opann Bofcp, SReiffer, Sieberei: iHbänberung ber Clrbeitbmeife beim Ber* 

güten »on D 20 V in Stingen. 
3afob Beferb, ©rabtsieber, Siepcrei: ©cteitfe Siebbacfe sum Sieben eineb 

ffräbfettenprofilb. 
Aanb ©etbmaeper, Sieberei: Siebputoer; Befeffigen eineb Btecpminfetb 

um bie patbe Siebfrommet. 
Epriftian Beferb, Sieberei: Club btei Baefen mit ©ifanitbetag sufammen. 

gefepfe SRatrise sunt Sieben »on ©reifantfeilenffabt. 
Sbuarb ©erooort, Sieberei: Clnfertigung »on Beisbügetn. 

Borricptung sum gteiep* 
Stidiarb ©ornfepeibt jr., ©reper, Sieberei: 
Sofepp 3ngemep, ©reper, Sieberei: 

Seifigen Septeifen »on 
smei SRafrisenbacfen mit* 
tetb eineb befonberen 
©pannfutterb. 

'Zßerf 9?etnfcbeib: 

Eriep ©epneiber, SReiffer, Staptfontrotte: 
Kart Blabberg, Scptoffer, Staptfontrolle: 

Konftruffion eineb Stiebt* 
magenb für bab Stiebten 
»on befonberen ©cpmiebe* 
ffücfen auf ber 60*3fr* 
Breffe. 

3cb glaube, bab für unfere 5lrbeitöfameraben oon 3n* 
fereffe ift, wenn ich ihnen barüber binaud mit einigen 3Bor= 
ten audeinanberfebe, wie ba^ betriebliche 33orfd)lagäwefen 
unb bie Srfinberbetreuung bei und gebanbbabt werben. 

©laubt irgenbein ©efolgfcbaftdmitglieb, einen Qßerbeffe* 
rungdoorfcblag machen ju tönnen, fo foU ed ihn münblicb 
ober febrifttieb feinem Q3etriebdleiter oorlegen ober auch mit 
einer turjen ‘Sefcbreibung in bie in jebem ‘Betrieb befinb* 
lieben Säften für 'Berbefferungdoorfcbläge einwerfen, iöerr 
Dr. o. Scbwarje, ber aid Obmann für bad betrieb* 
liebe ‘Borfcblagdwefen befteüt ift, wirb gemeinfam mit 
ben 'Betriebdleitern bie 93orfcl)läge prüfen unb fie bann bem 
ftelloertretenben ‘Betriebdfübrer, Äerrn Dr. ebenj, wei* 
tergeben, wobei er im ©noernebmen mit bem Betriebdleifer 
je nach bem QBert eine iHnerlennung ober fogar eine £ln* 
ertennungdprämie oorfeblägt. SRacb 2lblauf oon feebd 3Ro* 
naten wirb Äerr Dr. o. Scbwarje bann erneut mit ben Be* 
triebdleitern prüfen, ob ber Berbefferungdoorfcblag in ber 
^rajid ju einer wirtlich pratfifepen 21udwertung geführt pat, 
um je naep ber Bebeutung bann noep eine entfpreepenbe Be* 
lopnung bed ©efolgfcbaftdmifgliebed oorjufcplagen. 3ebed 
©efotgfd)affdmitglieb tann fieper fein, bafj auf biefem OBege 
eine objettioe Beurteilung feiner 3been ftattfinbet, unb bafj 
bie Befriebdfüprung ed fib angelegen fein läfjt, bie Äöpe ber 
‘^Prämie ober ber Belohnung gereepterweife feftjufepen. 

®ie Borfcpläge unferer ©efolgfcpaftdmitglieber tönnen 
barüber pinaud fo weitgepenb fein, bap fie jur 5lnmelbung 
oon Bcrfrofen füpren tonnten, iflud biefem ©runbe beftept 
bei und eine ßrfinberbetreuung, bie icp ebenfalld £>errn Dr. 
o. ©cpwarje übertragen pabe. 3eber, ber glaubt, bafj feine 
Anregung ju einem Batentfcpub füpren tann, tann fiep un= 
mittelbar an ßerrn Dr. o. ©cpwarje wenben, ber ipm jur 
Brüfung fowopl wie auep ^ur Sludarbeitung feiner 2lnfprücpe 
unb ßingaben an bad 9Reicbdpatentamt jur Berfügung ftept. 
®a naep ben beffepenben Beftimmungen auf folcpe BJeife 
erteilte ©epupreepte grunbfäplicb bem ilnternepmen jur Ber* 
fügung geftellt werben müffen, pat bie Betriebdfüprung nur 
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bag allergröfjfe Sntereffe baran, ba| biefe \?aUe fo fo v g -- 
fältig bearbeitet »erben, ba^ nad) SJJöglidjfeit bie 6r= 
teilung eineg ^afenteg gewäijrleiftet »irb. ^üfn^t eine 
foicbe 'Snmelbung jur Srteüung eineg Sd)u|red)teg, bann 
eri)äft bag ©efolgfcbaffgmitgtieb junac£)ft »ieber eine iZin-- 
ertennungg^rämie, barüber i)inaug eine befonbere 3ai)tung, 
bie fid) nac|) ber 93ebeufung beg 0d)u^red)teg alg folgen unb 
feiner n)irtf($aftlicbcn 93ern>ertbarfeit richtet. 

®er Srfinberbetreuer gehört sum 6tabe beg QBetriebg* 
obmanneg, bamif er in allen arbeitgred>tlid)en unb fosial- 
bolitifdjen Mengen burd) bie Organe ber ©Sig. unter» 
richtet wirb, ©leic^jeitig mirb ber Srfinberbetreuer in aßen 
tedmifd» recbtticßen unb tecbnifcßen fragen burd) bie ©au» 
ämter für $ed>nit ber beraten. ®icfe fjorm 
ber Sufammcnarbeit ift swifcßen bem Ceirer beg Saubtamteg 
für Sccßnif ber un^ ^em Ceiter ber ©“Jlfy. oer» 
einbart worben. 

Q3ei unfcren anberen Werfen wirb bie Regelung in gleicher 
fjorm burcbgefübrt. 

3d) bin getoifj, bag unfere Q3etriebsgemcinfd)aft biefe 6in» 
ricßtungen nur begrüben tann, unb id) benube biefe ©eiegen» 
ßeit, um an aße ben \!lopeU su richten, mitsuhelfen unb mit» 
Suarbeiten, um ein Aöcbftmaf) frieggtoirtfchaftlid) notwenbi» 
ger unb erfolgreicher Qfüftunggarbcit fichersuftellcn. 

35om 1. bis 14. ®ejember ftnbet im Sportbaufe beS 'JßerfeS 
Srefctb eine gluSftetlung nuSgefübrter SerbeffernngS» 
borfcbtöge ftati. 58ir empfehlen ben QSefucb biefec 9luSffellung, 
bie aucf) an ben Sonntagen geöffnet ift. %Mr ftnb babon überjeugt, baft 
Piele ©efolgfcbaftömitgliebec bureb biefe «eifpieie tocitere gute 91n- 
regungen erbalten werben. ®u Sebriftw. 

^luStauf d)mögli<J)f etten 
für l2öcrfseuge aug Gdjneßarbeitgftählcn 

23on ®r.--3ng. ft. Sreppfcbub, 5Berl Strefelb 
©ortfeftung) 

5Berf jeuge für CebrenbobrWerfe. 
CSS fommen hierfür grunbfäftlicb bie gleichen Stähle in ffrage wie für 

gleichartige 2Berfjeuge für SPiafchinenarbeit. SCÜeift wirb auf bie ülnwenbung 
bon ftartmetall übergegangen werben, 8. 93. bei tieferen 93obrungen, beren 
aWaftbaltigfcit befonber« wichtig iff. 
ftinterbrebftäble. 

®ie Oberfläcbenbärte unb 93etfchleiftfeffigieit biefer QBertseuge muft fehr 
hoch fein, ba ber bamit bearbeitete SchneUarbeitöftahl IJeffigteiten bon 
100 kg/mm2 unb mehr aufweiff. Ser Ptiffelffaht ©ruppe 1 berfprichf Grfolg. 
'Jllcrtjeugc für ftanbbetätigung (s. 93. 9teibahlen, Schneibeifen, ©e» 

winbebohrer, Spiftfenter, Seilen, Schaber). 
Sie 93eanfprucbungen finb.hier nicht fehr groft, fo baft baö Slnfeften bon 

Scbnellarbeitöffabl eine üSetgeubuhg barftellen würbe., fjür-ftanbreibahlen 
mit geraben unb Spiralnuten ioijunen Stähle ber ©ruppen 2 unb 4 in 3rage. 
fjiir Schneibeifen, ©ewirtbebohrcr, Spiftfenter haben fich Stähle ber ©nip- 
pen 2 unb 3 gut bewährt. 3ür feilen'unb Schaber fommen bie Stähle 4 mit 
ober ohne Shromsttfafi in ijrage. Ser Chromsufaft iff bei ©eilen nur bann 
augetajfen, wenn eh fich üm gefräffe ©eilen, fPrüffeilen, Sägefeilen ober 
Süiienenhobelbläffer h'anbelf. — ©iir Stichel nimmt man Stähle ber ©rup- 
pen 4 unb 1. 
©räfer für SKctall-ßangfägcn. 

Stähle ber ©ruppen 2, 5 unb auch 6 ftnb auöreichenb. 
CangfcberenmefTer, PtoUfcbercnmeiTer, Stempel, Schnitte für Scheren, 

Sfanjen unb Treffen. 
Siefe ©ruppe ift fehr umfangreich, fo baft berfchiebene Sfahlarten an- 

gefeftt werben muffen. 93ei ben Cangfcherenmeffern tann man borauö- 
feften, baft bünne harte 93teche gefchnitten werben feilen. SerJHuötaufcb ift 
bann burd) Stahl 7 gegeben. — ©ür 9?ollfcherenmeffer snm SChneiben bon 
93lechen unb 93änbeh unter 4 mm Starte fommen Stähle ber ©ruppe 7, bei 
ftärferem Scpneibguf ber ©ruppe 11, bei hartem jähem (s- 93. auffenitifchem) 
Sepneibguf Stähle ber ©ruppe 10 in ©rage. 

©tempel tönnen auö Stahl 6 unb 7 bsw. bei geringerer 93eanfpruchpng 
auch oorteilbaft auö Stahl 3 ober 2 gefertigt werben, wäbrenb für Schnitte, 
wie bei ben Cangfcherenmeffern, ebenfalls Stahl 7 faff auöfchtieftlich in ©rage 
tommen bürffe. 93ei notwenbiger Cufthärtung ift über 30 mm Schnittplatfen- 
bicte ein 8ufäftlicher 9Bolfeamgebalt biö 0,8 % erlaubt. 93ei geringeren 
Ceiftungöanfprüchen fowie höheren 93eanfprucfmngen auf ©ähigfeit fommen 
bie normalen Scbniffftäpte für Oel- ober QBafferpärtung in 93efracht. 
9)tafcftinenfeilen, Ototationefeileu, gehauen unb gefräff. 

'ffiährenb man für 3Hafcbmenfeilen (fchwere, grobhiebige ©eilen für ftanb- 
gebrauch) unb aud) für ©eilen für ©eitmafefnnen mit unlegiertem Stahl 
©ruppe 4 auöfommt, ift für 9fotationöfeilen ber (Shromjufaft biefer ©ruppe 
angebracht. 
'BJertjeuge für bie 'Bearbeitung bon ftolj unb nicbtmetaUifCben 

Stoffen, wie ©räfer, Sägen, 93earbeifungöffäble unb 9)teffer jur Be- 
arbeitung unb ©erlegung bon ftolj, ©ummi, Ceber, Kunffleber, Bapter, 
ftartpapier, Sfarfonagen unb ähnlichen Stoffen. 

64 ift im Nahmen biefer Slbbanbtung nicht möglich, färntlicpe 9öerfjeuge, 
bie für bie Bearbeitung unb Serlegung ber aufgeführten Stoffe benötigt wer- 
ben, einjeln anjugeben. 3m 9iu«äüg feien genannt: 

©ür fchnellrotierenbe ©räfer hauptfächlich Sur Bearbeitung bon ftols 
auch in gegoltener 21uöführung hat fich Stahl 6 fepon auögeseicpnet bewährt. 

©ür ftotäfägen fommen bie normalen Stähle mit etwa 0,80 biö 0,90 % C, 
0,60 biö 0,80 % SWn in ©rage. 

Bei ben SWafchinenmeffern cur Bearbeitung bon ftols, Ceber, Bapier 
ufw. muft man SOteffer in berftäplter Sluöfüprung unb in Bollauöführung 
unferfcheiben. ©ür oerffählte SOteffer, bie faft ausSfdtlieftlicb im ettemfepeiber 
Besirf pergeffellt werben, fommen Stähle beb Gparafferö 9, auch 2 in ©rage, 
wäprenb bei 93ollaubführung, ie nach berlangfer Schnitthaltigfeit unb Säpig- 
feit, bie weifgepenb burd) bfe Slrbeitbbebingungen unb bie Statur beb 8U be- 
arbeitenben 'Sßerfftoffeb beffimmt werben. Staple ber ©ruppen 7, 6, 4, 8, 
3 unb 10 berwenbet werben (nach fteigenber ©äpigfeit georbnet). 

3ur Bearbeitung unb Serlegung bon ejotifepen ftarfhölsern, ber- 
güteten ftöljern, (j. B. $egofilm-ber(eimfen ftöläern, funftbarsgetränffen 
ftötsern), llunftftoneu aub Konbenfationb- unb Bolpmerifationbprobuften ift 
Schnellarbeitbftapl erlaubt. Gb werben hier bie Stähle ber ©ruppe ABC 
berwenbet. 
Eangfägen. 

©ür Cangfägen würben bor bem Kriege ScftneUarbeitbffäpte, unb jwar 

bib hinauf su ben fobaltlegierfen Spiftengualitäten, berwenbet. Gb Werben 
jeftt folgenbe flnterfeilungen getroffen: 
1. in ftanbfägen; 
2. in 93tafd>inenlangfägen unter 1,25 mm Blaftffärfe bei Bearbeitung bon 

metallifchen QBerfftoffen mit Weniger alb 90 kg/mm2 ©eftigfeif; 
3. in SDtafcbinenlangfägen über 1,25 mm Blaftffärfe bei Bearbeitung bon 

metallifchen SBerfftoffen mit Weniger alb 60 kg/mm2 ©eftigfeif. 
©ür biefe Slnwenbungbgebiete iff Schnellarbeifbffahl nicht mehr sugelaffen. 

©ür ftanbfägen werben mit unlegierten Stählen mit etwa 1,1 bib 1,2 % C 
aubreiepenbe üeiffungen ersielf. ©ür fOtafcpinenlangfägen wenbef man ben aub 
bem QBolframftahl perborgegangenen Ghrom-Banabin-Sfahl mit etwa 
1,2 % C, 0,7 % Cr, 0,2 % V bei normalen Silijium- unb Sütangangepalfcn 
an. Gb fommt beb Weiteren auch Stahl ber ©ruppe 6 in ©rage, 

ftartmetalltoerfjeuge. 
amt ftartmetall ober ftarttegierungen beffücffe aBertjeuge bürfen eben- 

fallb — bon geringen unumgänglichen 91ubnahmcn abgefepen —- nid)f aub 
Scpnellarbeifbfiabl angeferfigt werben. 9®enn bei beftimmten aBerfjeugen, 
bie hoch auf Berfcpleift beanipruepf werben, bie ©eftigfeif unb Berfchleiftbärte 
beb sum auflöten normal berwenbeten unlegierten bjw. Sifn-Si-legierfen 
Stableb im nafurparten bsw. gehärteten Suftanb nicht aubreichf, fo fann alb 
aiubtaufd) für ben bibber berwenbeten Scbneliarbeitbffabl ein Gbromffabl ber 
©ruppen 6 unb 7 herangesogen werben. Sie aöahl beb Sfapleb rid)fet fiep 
auch nach bem berwenbeten Cot; man wirb bei normalem 3?upferlof bie 
©ruppe 6, bei niebriger fcpmelsenbem Cot bie ©ruppe 7 botsfepen. SKif ber- 
artigen Stählen finb in ber Brapib fepon aubgeseiepnefe Gtgebniffe er- 
Sielt worben. 

Gb iff ansunehmen, baft, bon einigen Sonberfällen abgefehen, bie an- 
gegebenen aubtaufebmögtiepfeifen befriebigenbe Ceiffungen ergeben unb baju 
beitragen, bie angefpannfe Cage auf bem ©ebiet beb Sdmellarbeitbftahlb 
aufsutoefern. 

Seil II 
3n gegenüber ber früheren ©affung aubgeweiteter unb präsifierfer ©orm 

wirb in ber anorbnung G 31 bom 23. aifai 1942 bie Berbunbaubfüprung 
(Stumpffcpweiften, auffepweiften bon Schneibplätfcpen, Ginfeften bon Säge- 
fegmenten, ©räömeffern ufw.) sur Bfücht gemacht. 

Sie 9fid)tlinien felbft bebürfen feiner Grtäuterung, feboep feien naepffehenb 
für bie Surcpfüprung beb auffcpweiftenb unb Stumpffcpmeiftenb 
einige arbeifbregeln unb anleitungen wiebevgegeben, bei beren Be- 
achtung aubfepuft bermieben wirb. b 

A. auffefttoeiften. 
1. Schaftwerfffoff. 

atb ©runbförper ober Schaft iff nur noch ein Sltaferial, bab nicht mit 
Stiefel, Gprom, aüolpbbän, Banabin, Rupfet, Rabatt ober aßolfram 
legiert iff, erlaubt. 3)Jan arbeitet fepon feit ©apren mit einem Stahl auf 
a)tn- bsw. a)fn*Si»Bafib, ber eine ©eftigfeif im nafurparten bsw. normali- 
fierfen Suftanb bon 70 bib 90 kg/mm2 befiftf. 

2. aöerfseugabmeffung unb Schneibplättcpcnffärfe. 
Ser Stpaffauerfcpnitt foil 8ur Grsielung eineb möglicpff ersitferungbfreien 
Scpnitteö fräffig gepalten fein unb in normalen ©äßen minbeff bab 100- 
faepe beb majimal abjunepmenben Spanquerfdmitfeb (Borfcpub mal 
Spanfiefe) betragen. Sie Stärfe beb Scpneibpläftcpenb beträgt minbeffenb 
ein Sriffel ber 9Berfseugftärte. 

3. Schweiftpulber. 
aufter ben guten aHarfen-Scpweiftpulbern, bie fiep burep pope ©leicp- 
mäftigfeit aubjeiepnen, fann ein geeignefeb Bulber burep innigeb Ber- 
mifepen bon gefcpmolsenem, pulberifiertem Borat mit reinen, troefenen 
Gifenfeilfpänen im ©ewichtbberpältnib 3:2, gegebenenfallb unter Sufaft 
non etwab ©errofitisium ober Sarj, bergeffellt werben, ailerbingb fcpmilsf 
biefeb Bulber erff an ber oberen ©reuse ber für bie heutigen Stähle ju- 
läffigen ftärfetemperafuren, fo baft befonbere Sorgfalt im ©ebrauep not» 
wenbig iff. 

4. Borbereifung beb Sd)afteb unb beb Scpneibplätfcpcnö. 
Grff eine forgfältige Borbereitung ber Schweiftflächen bietet ©ernähr für 
eine einwanbfreie Binbung swifchen Schaft unb Blättchen. Gin allfeifig 
biepteb aufliegen beb Bläftcpenb auf ber aubgefparfen Schaftfläche ift für 
eine gute Scbweiftung unertäftlich. 

5. auffepweiftborgang unb ftärfeproseft. 
Sie Grwärmung gefepiept im ©ab-, Oelofen ober in ber über bem 
Scpmiebefeuer felbftgebauten aifuffel (Siegelfteine). 
Sunäcpff wirb ber Schaft mit aufgelegtem Schncibpläftchcn auf etioa 

9008 C (hellrot) borgewärmf. Sab 9Berfseug wirb peraubgesogen unb bie 
Sd)Wciftfläcben mit 'einer Srabfbürffc fauber bom Sunber befreit. Sab 
Schweiftpulber Wirb in einer Stärfe bon 2 bib 3 mm aufgeftreut. Schaff unb 
Blättd)en werben wieber jufammengefeftt unb ein wenig Schweiftpulber sur 
abbeefung ber ©ugen bon oben naepgeftreut. Gb wirb minmepr auf Scpweift- 
pifte erwärmt. (©ortfeftung folgt.) 
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Httferc 3u&il<we 
3fn' 25täE)L'iqcs 2[rbdtsjubiL3um 

begingen ('jjitber bon lintb nacf) tecbtb 
erfiobete, bann untere 'Jieibe) :9Keifter 
S^art Jbabne, ifflaljroert, SWeifter 
Äecmann Äntbpb, 3teberei, 3rl. 
“©age, gintauf (teinQSiib), üßitbelm 
S i^iaf f, OTecbanifcbe iffiertftatf, unb 
‘©roturiff Sriebrid) 93erreb, ciier-- 
faufl, alle QBerf Krefetb; Robert 
'iiier, SOTedtanifcbe iHSertftatt, Qfßerf 
9Jemfd)eib; OTarfin ^aren-- 
briigge, iHIberf'Bün^obe, Srieb’ 
rid) Salifd) unb5ranj ©feinberg, 
alle 'JBert Sortnnmb. anferen 3ubi-- 
laren unfere berjlicfien ÖMüdwiinfcbe. 

SBcrKonjcrt itt ^annoocr 
Gnbc Oftober beranftalfete ber . Gbelftabl Äannober ein Äon-- 

5crt für bie ©efolgfcbaft^mitglieber be$ IBerfe^ unb beren ^Ingebörige, bie 
trot? be3 fcbönen Äerbftmetter^ in grower 3obl erfcbienen, mit ihnen ber 93e-- 
trieb^fübrer unfere^ QöerfeS, %. 0ir. ©. ^orfmüller, unb ^öetriebfi!-- 
obmann ©labe, um ficb ber in unferen Q^eiben beimifcben T3etrieb^-- 
aemeinfcbaft mitcrlcbenb ju erfreuen. ®ie mufifalifcbe Ceitung unb ^ro-- 
grammgeftaltung batte ber ftet^ bemäbrte Gbormeiftcr QBilbelm ein, ber 
auf^ neue fein bobe$ mufifalifcbe^ Sl’önnen unb Gmbfinbcn geigte. 6änger 
unb Orcbefter folgten millig feiner ©fabfübrung unb gaben ibr ^efteeä. Q3on 
ben Gborliebcrn finb befonbcrö beroorgubeben: „©onntag^feele'' bonQB.93ein, 
„^falm ber Arbeit" non 5V. Cibmann unb „©ommernacbt" oon 78.Merger. 
Gebbafte unb freubige Tlufnabme fanben bie 73olf$-- unb ©olbatenlieber, bie 
fo recht bie 73erbunbenbeit gmifcben Äeimat unb ^ront offenbarten. Tlucb bie 
Gingeigefänge, gefangen bon 78illb ©cbönemeib, 73ab, am Flügel begleitet 
bon Gbcrbarb ©triefert, riefen bei ben Subörern grobe 73egeifterung berbor. 
Oen ©cblub bilbete eine gefellige Gbormufif, eine Kantate bergerauiefenber 
^röblicbfeit für Mannerchor, ^abfolo unb Orcbefter, bon Tlbolf Glcmenö. 
Tilled in allem fann gefagt merben, bab ber Gbor unter ber bingebungäbollen 
unb erfolgreichen Ceitung feinet Gbormeifterä trob be^ Äricge^ unb ber bamit 
berbunbehen Grfcbtberniffe 73eacbten^tberteet geleiftet unb unferen Clrbeife!-- 
fameraben mit einigen frohen ©tunben einen fcbönen ©enub geboten bat. Äe. 

^Perfonalänberung 
Set- QJetdcbsdeitec ber Dleubau-, 9!eparatur- unb gfettroabteilung beb 

Ißerteb öannoner, Äerr granj 9?eut()er,iff mifasirtung »om 1. Offober 
jum Oberingenieur ernannt worben. 

föerr 5ri^ ®obmen baf Sanblung^»oUmad)t für bie fbfarafbon-- 
gfportgefellfcbaff tn. b. S>. erbalfen. 

3u TOerfmeiffern würben ernannt: ffrans ©rein unb Karl Sd>itfgeei, 
beibe 2öerf Sannober, jum fBteiftcr Vorarbeiter fyriebrid) OTünter, 
TBert ©ortmunb. 

'JJrofuriff 5?crrcö 
öerr Srifi Verrcsi trat am 1. 3uii 1917 in bie ©ienfte ber ©eutfeb-- 

Curemburgifcbcn Vergwerfb-- unb Äüffen-21.-@., ©ortmunber anion, 
©ortmunb. ©ann war er bei unferen Sponsern- unb ©rünberwerfen tätig, 
bot allem bei ben Vereinigten gbelffablwerfen, ©. m. b. ft., ©ortmunb. 
Seif ber ©rünbung ber ©eutftben ßbelffablwerle, 91.--©., War er juerff in 
Vodmm unb mit 1927 in Ktefelb tätig, ©eit 9Hai 1938 iff er iptofurift 
im Verlauf I. 

3u&ilarel)ruttg 
Vei einer Sbrung ber 3ubi(are bei VJerte« ©ortmunb (fiebe 3ubilat- 

bilber) rühmte Vetriebsfübrer Dr. ftougarbb in einer Slnfbracbe baS gvoge 
fOtag bon fjleig, $üd)figteit unb Vfücbterfüllung lebe« ber 91rbeitijubilare 
in ben 25 3abren ihrer ©ätigleit in ber SKagnetfabrif. 3bre ©reue fei ein 
Vorbilb für bie anberen 91rbeitsfameraben. 3m 'llnfdiluü hieran würben ben 
3ubi!aren bie ghrengaben be^ ÜBerteS, ber ©efolgfchaft, ber ftanbetöfammer 
unb ber 91rbeit«front überreicht, ginen befonberb einbrud^bollen ^lahmen 
befam bie ffeierftunbe burd) bie OTitwirtung ber ©efang$> unb SKufit-- 
abteilung, birigierf bon ben Kameraben Cambertb unb ©insei, beren 
©arbietungen reichen Veifall fanben. 3ubilat Kalifd) banfte im Stamen 
aller 3ubilarc für bie ghrungen unb ©efd>ente. 91ucb Vetriebäobmann 
3webbinger hob bie treue ginfabbereiffebaft ber Subilate in ber febweren 
Seit herber, bafi fie weiter nicht baran bäcbten, ficb sur Stube su fefien, 
fonbern weiterhin werfbolle Slrbeit für bie Sufunff unfered Volle« su leiffen. 
Sie gbtung fcblob mit bem ©elöbni«, in ©reue su ffübrer unb Vaterlanb 
jum Siege für ©eutfcblanb beisufragen. 3W. 

RäDer müUen rollen für Dm Sieg! Sie Stemfcbeiber ffunfergefreiten graft Störttc, OTecbauifcbe ©ßerfftatt 
(sweifer bon itnf«), unbOTarineartillerift ßelmut Vecter, VJalswert (bierter 
bon linl«), grügen alle 9lrbeit»fameraben. 
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■5ad)büd)cr 
Um jcbem ©efolgfct)aft«mitgHebc bic OTBgHcfjtctt ju geben, baü »on if>m 

für feine 5Beiterbi(bimg gemünfcftte Sacfefmcf) fcbneü unb ficftcr sn ftnben, 
(»aben wir bie tcici)tigf(en in unferer 'JBerfbücberei befinblicben 3aef)bücber 
mit furjen Snbaltbangaben jufammenftetien taffen. UMr bringen beute 
bie erfte Sctge unb hoffen, unferen 21rbeit«fameraben bamif bienlicb ju fein 
in ber fiberjeugung: 

^JBcr bie grciacit redjt bcnubt 
Unb aus 'Büdbern fcböpft 'Beiclnung, 
ßanbett gut unb sietbewubt, 
®enn bie fo erlangte Sttebrung 
Seine« QBiffen« mirb ibm geben 
Kraft unb Sicherheit für« Ceben. 

A. Äaufntännifctje 5ad>büd)cr 
©rüner, fj. 

TJucbhattung, bie berbienen hilft, ©n Sinioet« barauf, wie man bie 
Buchhaltung für bie Streichung be« ©efcbäff«aiele« nubbringenb heran-- 
äiehen fann. 

üoffmann, Otto 
TBie lieft man ben 'SBirtfcbaftgfeit einer Sage«jeitung ? ®te fortfcbreitenbe 
Sinbeäiebung neuer Stoffgebiete in bie BJirtfcbaftSteite ber 3:age«-- 
jeitungen, ba« »eitere Borbringen ber auf« SlUgemeine unb ©runb-- 
legenbc gerichteten Betrachtung«» unb Bearbcitungewcife ber 70irt- 
fchhft«fei(e finbet in biefem Buche fffieberfchlag unb beantmorfet bie 
gepeilte Srage (2 Stüct). 

Seutfch’^iirai 
Sieue« befrieb«»irtfd)affUche« Quellenbuch. Sine 2Utgemeine Betrieb«» 
wtttfchaft«lehre in Sinaelbarftellungen. ®a« Buch »tll Stanb unb 
Siitioictlung ber Betrieb«»irtfchaft«lehre burch eine Quellenau«Iefe au« 
ber fjeber einer annähernb ehenfo grofjen 3ahl bon 21uforen »ie im 
früheren Quellenbuch im Überbtict fehnaeiefmen. 

OeffeVhelb, 9llfr. 
©elb unb ©uf. Sine lurawetlige B5irtfchaft«funbe. ®a« Buch foil eine 
3üfammenfchau ermöglichen, bie bon ben einaelnen Borgängen aum 
lebenbigen ©efamtbilb ber löirtfchaft führt. 

Brion, Dr. ®J. 
Sa« beutfehe 5inana»unber. Sie ©elbbefchaffung für ben QBirffchaff«' 
auffchwung. Aier foil geaeigt »erben, »ec ba« 3inana»unber bollbracht 
hat, unb »orin e« liegt. 

Schmalenhach, Dr. S. 
Ser Konfenrahmen. Slnhang: Kontenpläne unb »tabellen. Sin Äitf«» 
mittel aur Einlage eine« Buchung«plane«. 

Schmalenhach, Dr. S. 
Selbftfoffenrecbnung unb Brei«poIitif. 3n ber Katfulation fann bie 
bortoiegenö übliche einfache 2lu«gabenrecbnung nicht aum ßtele führen, 
fie muff ber Betrieb«»erfrechnung Bläh machen (2 Stücf). 

Schmalenhach, Dr. S. 
Spnamifche Bitana. Sa« Buch hat bie Sinficht in ba« PBefen ber 
Bilana um ein gute« Stücf berfieft. 

QBalb, Dr. Srnft 
Kaufmännifche Befrieb«»irffchaff«(ehre. Surch biefe« Buch fönnen 
fich ber praftifche TBictfcbaftler unb folcbe, bie ficb für einen »irtfehaft- 
liehen Beruf borbereiten, einen Heberblicf über bie »iebtigffen Borgänge 
be« praftifchen ©efebehen« berfchaffen. 

Befte, Dr. Speob. 
Sie optimale Bctrieb«gröfje al« betrieb«»irtfchaftliche« Broblcm. Sic 
Befchäftigung mit ber optimalen Bctrieb«gröpe gehört au ben »icbtigften 
9lufgoben ber Betrieb«»irtfchaft«lchre. 

SJagemann, Dr. Srnft 
lOo fommt ba« biele ©elb her? ©elbfchöpfung unb ßinanalenfung in 
Krieg unb ^rieben. 

$ei«mann 
Sie rechte Äanb be« Kaufmann«. Siefc« K'ontorbanbbuch gibt 9luf» 
fcplup über alle ©ebiete au« bem Kaufmann«leben. 

Ißiebach, 3ß. 
Oefler« ©efcpäftebanbbucb — Sie faufmännifchc Brafi«. Ser »icbtigftc 
Seit be« faufmännifchen 9?echnung«»efen« ip bie Buchhaltung. 2luch 
hier eine allgemeine ileberfichf. 

fjifcher, 3obann 
Buchführung unb Koffenrechnung. 

©reifau, Dr. 3uliu« 
töanbbuch be« beutfehen Kaufmann«. Braftifche Kaufmann«arbcit, au«» 
führlich befeprieben unb mit Beiftjielen berfehen. 

Berg, Karl 
■jöie bilanaiert ber Kaufmann? Sinfübrung in bie Sechnif ber 3“hre«> 
abfehlüffe, Sonberbilanaen unb Bilanafritif an Äanb be« neuen ftanbel«» 
unb Steuerrechfe«. 

Berg, Karl 
löie bilanaiert bie Slftiengefellfchaft? Betoertung«» unb ©lieberung«» 
borfeptiften aum 3ahre«abfd)lup. 

Sifcper, Dr. ©uibo 
Betcieb«»irtfchaft«lehre. Sine Sinführung in bie Befrieb«»irtfchaft«-- 
lepre, um au »eiferem, bertieftem Stubium biefe« BMrtfcbaftsgebietes 
anauregen. 

Bopner, Dr. Speob. 
Ser ehrbare Kaufmann. Sin Sahrpunbert in Seutfcplanb« Kontoren 
unb Sabrifen. ®a« Buch »iU Sreube an ber Ceiftung ber BMrffcpaft 
machen unb Berffänbni« für fie »erben. 

Bucfa, 9fobert 
Sie Braji« be« Sinfauf« im 3nbuftriebetrieb. Ser Slufbau be« Buche« 
ift fo gepältet worben, bap e« einen fiebecblicf über bie pfpcpologifchen 
unb organifatorifchen Borau«fepungen gibt, bie für ba« moberne Sin» 
fauf«»efen bon allgemeingültiger Bebeufung finb. 

©reifau, Dr. 3uliu« 
Sie Kalfulafion in ber Snbuprie. Sa« Buch Pellt fiep bie Slufgabe, bie 
»ichfigpen ©ebiete ber Kalfulafion allgemein unb bie Selbpfopen- 
reepnung in ber Snbuprie bem Cefer au öeranfcpaulichen unb berpänblicp 
au machen. 

Äebert, Ißalter £>. 
Boif«wirtfcpaff für jebermann. Sine ileberfichf über bie ©runblagen 
ieber unb befonber« ber beutfepen BoIf«»irtf4aft. 

B. $cd)mfct)c ^ad)büd)cr 
fjelbpau«, fj. S0f. 

Ser Sßeg in bie Secpnif. Sin Buch 3um Schauen unb Senfen. Sa« 
Buch führt in bie »erwirrenb grope Sülle ber Secpnif ein, um fo biefem 
ober jenem 3»etg ber Secpnif burep eigene ©eiffe«arbeit näperaufommen. 

Kürenberg, Soacpim 
Krupp. Kampf um Stahl. Sie £eben«befcbreibung be« ©rünber« ber 
Kruppfcpen 5öerfe unb bet „®ufe*Äoffnung«»iöütte". 

(Sortfepung folgt.) 

jFalirt nad) Zaltbommcl 
5tud) in biefem 3ai>re bnf bie ^erfauf^fteUe bei* ©GQÖ in ioollanb, bie 

Marathon ©taalmaatfebabbii 9^.23., 9?otterbom, eine Ä’amevab-- 
febaftfi^fabrt gemacht. 93etrieb^füf)rer Q33. ©. Äoffmann, beffen ^örberung 
mir bie ^eranftattung banfen, bntte al^ 3iei baö malerifcbe ^eftnng^-- 
ftäbteben Snltbommei gemäblt. STZorgen^ in ber ^rübe tarnen mir am T3oU-- 
merf in 9^otterbam jufammen, mo ein feböner ®ambfcr nor hinter lag. Hm 

7.30 Hbr fuhren mir ben mächtigen Unterlauf bc$ 9^beine^ hinauf, ber bei 
cRotterbam „9^ieume SITtaa^" genannt mirb. ^ür bie richtige ©timmung 
forgfen einige SKitglieber ber ©efolgfcbaft, bie in febr mibiger 'SJcife gefchäft-- 
liche Greigniffe be» abgelaufenen 3abre» befangen, mobei Äerrn äoffmann 
al» Grinnerung an biefen ^:ag ein ©ebiebt in ^orm einer febön oersierten 
Hrfunbe angeboten mürbe. 3ififcben ben Darbietungen genoffen mir bie 
Schönheit ber hoüänbifchen Canbfchaft. 3n»befonbere machte bie meitc Slu»-- 
ficht über ba» QBaffer unb bie 3>olber mit ihren bielen fühlen, bie ber 
hoUänbifchen Canbfcbaft ein fo ibbllifche» ©ebräge geben, einen unbergefc* 
liehen Ginbrucf. 33efonbere ^lufmertfamteit fanben bie ©chiff^merften, bie 

in bollern betrieb maren, 
unb beren meifte tarnen 
un» allen at» 5iunben be* 
fannt finb. Ämter Dorbrecbt 
unb ©orinchem trafen mir 
um Mittag in 3nltbommcl 
ein. 9tach einem ©bajiergang 
über bie ^eftung»mälle be* 
gaben mir un» nach bem 
Äotel „9^oorb--3uib/y, mo 
alle» fchon für ben Gmbfang 
bereit mar. 3n abmechflung»- 
reicher ^olge brachten unferc 

©efolgfchaft»mitglieber 
feböne Vorträge, mobei ba» 
„merifanifdöe Quartett" unb 
bie 33allabe auf unfere Cuft* 
fcbubnachtmacbc befonbcre^ln- 
erfennung errangen. 3?tancbc0 
oerborgene Dalent mürbe 
hierbei entbeeft unb ge* 
bührenb gefeiert. Q3on ber 
frohen ©timmung jeugt, mie 
man fieht/ bie nebenftebenbe 
©rupbenaufnahme. 9tad) 
einer gcfeUigen Äeimreifc 
mit bem 3ugc tarnen mir 
um etma 9 Uhr abenb» in 
ber 3ftaa»ftabt an. ^u» bem 
93emu&tfein, einen mir flieh 
unoergeblicben Dag erlebt 3U 
haben, fchöofen mir neue 
Strafte, unferc ‘Sirbeit im 
Dicnfte ber ©emeinfd)aft unb 
ber DG2B fortsufetjen. 
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<33i(ber »om 'Betciefc^fportfeft in QBerf 9?cutte; iintä 1000'27!cier--eauf, 9JJit(c 'SetticbÄfboctabfetI, recfjfg 'SewegungSfbide. 

2Berf unb Familie 
GEBURTEN Y 

Ärefclb 
20. September Tochter 

1. Oltober Sobn 
1. 
2. n 

2. „ $ocf>tcr 
4. „ 
5. „ Sobn 
6. „ 
7. 

10. „ Socpter 
10. 
10. 
13. „ 
13. 
14. „ Sopn 
15. „ SorfOer 
17. „ Sobn 
19. « * 
22. „ Socbter 
22. „ Sobn 
23. „ 
26. „ Socbter 
26. „ 
29. „ Sobn 
30. „ Socbter 
31. „ 
31. „ Sobn 

»on ^aul Ctnbfcben, 9?obrtt)ert; 
„ Sofepb Soff, QBerfseugabteiltmg; 
„ Johann ®ammerÄ, Äranbetrieb; 
„ Sobanne« Süicbelg, 'Ulecblogljmert; 
„ 9lorbert ^oetfcb, 23erlauf II; 
„ ßerbert Caurenttug, Sletfro; 
„ ©erborb ban Cool, OTecbanifdte; 
„ Sobann Kamp, SBatsmert; 
„ HBUbetm Sboma«, 133111101), ip.-lffiertft.; 
„ 9rifi ITOeegen, t3Bertseug-'21btcilung; 
„ 3alob SHij, ©rabtäieberef; 
„ -Seinricb Äampmeter, Sletfroffabtoerl; 
„ Ubeter Kleinen, löauabteilung; 
„ Srmin Sd)Utjle, 9lbeinbütte--SfabI; 
„ ©ufta» 33aulfen, 9Jobrwert; 
„ ßubert Korften, aSecbanifcbe; 
„ 3obann 9?einbarbt, <23auabteilung; 
„ 4>aul ÜBunfcb, ©raptäteberei; 
„ 3obann ¾fl^)er, Scbleiferei; 
„ Tüubotf iiegmannä, ipiab; 
„ ^riebricb Äabne, Sneegiebeftieb; 
„ Äubert ©i«fe«, Gleftroftabtoerl; 
„ AansS S cf) m 1 p, Srabtäleberel; 
„ 33eter (Saris, UBitlicj), (yeinftrafje; 
„ 3ofepb Seinen, aXartinffabtoert; 
„ 9elip (Seder, Cobnbiiro; 
„ 'Ssitbetm Soften, 2flecbamfcbe. 

9?cmfc^cib 
13. Oftober Tochter oon Slrfur ©raulicb, Sammettoerl; 
18. : „ „ Selmuf Scbneiber, 93ergiiferet; 
25. „ SmillingSföbne bon ifflerner ffreunb, 23erfucbSanfta(t. 

Äannoöer 
18. September Socbfer bon Sluguft Xeters; 
22. „ „ „ Sofepb Slaib; 
3. Otfober Sobn „ Kart 93auermeiffer; 
4. „ Socbter „ spant ©öbet; 

5. Olfober Sobn bon Softin Salten; 
9. „ „ „ Seinricb ©Bbicte; 

12. „ Socbter „ ffranj Siemoneit; 
12. „ „ „ (frans Sabefoft; 
16. „ Sobn „ äbolf Safencleber; 
23. „ „ „ ffriebri^ ipreuge. 

® orfmunb 
6. September Socbter bon 6bifb Eafpari; 

11. 

27. „ 
29. 
12. Offober 
12. 
16. 
16. 

8. Offober 

Sobn „ ßlifabefb Stab!; 
Socbter „ ElfePiomag; 
Sobn „ KarlSiiSfen; 

„ „ ©uffab IBienffrotb; 
„ „ Stanislaus 7Biorcf; 
„ „ fOfaria Uöeber; 

$ocbter „ Slnton iQroctmann. 

93erfaufgffelle Sbunlfurt 
Socbter bon 'Jßiibelm'öartelS. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efo(gfd)aft3mitgüeber 
©unferSeibet, Iffierf Krefelb; 
Gricb fPantbet, „ „ ; 
Seinricb (Jranf, „ „ ; 
Karlbeinj BIrens, „ „ ; 
Karl 9feiber, „ Sannobcr. 

HEIRATEN X 
7. 2luguff OTargarefe'QiifcbgenS, 

28. September ffrib ©open, 
2. Oftober SUap Srappe, 
9. „ Seinricb (Jrauenratb, 

SlfaftbiaS Simmermann, 
Sofepb Soeti^, 

OTatfbiaS UBienanbä, 

17. 
22. 

23. 

24. 
24. 
24. 

9. 
25. 

QBerf Krefelb, <Sl.-<®eijerei 
u. Scbleiferei; 

,, „ OTccbanifcbe; 
„ „ OTecbanifcbe; 

Sammerwerf; 
Sammerttterf; 
iffiiUicb, ©e- 
fenffcbmiebe; 
Hßillicb, ©e- 
fenffcbmiebe; 
Gleffroffabln); 
9fobrtt)erf; 

Ulalfer 9XeleS, „ 
OBitbelm Sacfer^, „ 
©rete 9futfotbffi, geb. Gamm, UBerf SJemfcbeib.Gobnbiiro; 
Ciefetoffe SOfeierling, geb. pfeubau^, 'JBert Slortmunb; 
Ccrnff Gei^borf, „ „ 

Eine ©ruppe bon öefolgicbaftsmitgliebccn, bie mit bem Kriegsoerbienfffreu^ 2. Klaffe bgu. ber KriegSberbienffmebaille auSgegcicbnct mürben. 
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»ünfcfien 
„3c{) t>abe fcftatfen 

®ienf<", fcf)reibt Unter- 
offiätec 3ofcp() Ciffer«, 
löerf S?refelb, QSloct-- 
breberet, „unb bin am 
5lbenb frob, »nenn e« auf 
ben Strobfact gebt. Sei) 
tarnt 3bnen aber nur fa-- 
gen, bab e« mir gut gebt. 
Ißir erleben hier fo aller- 
banb, boeb n>a« mir un« 
an erfter Stelle miin-- 
feben, namlicb mit bem 
$ommb einmal m- 
fammenjutreffen, bat 
bi« jebf noch auf ficb mar- 
ten laffen. 3Bir merben 
ibm alle« beirnjablen. 
'IBa« an Ceib bureb feine 

. _ . , Flieger über unfere Äei- 
mat tarn, «ergeffen mir tbm mebf, e« mirb ibm nicht« gefebentt. IBoUen 
Sie ein ‘Bilb »on mir? Sierifte«. Sie febenmicb im OefptäcS) mit einem 
alten flämifeben Scbafer." 

flanjcc 
try M. tPieine lieben ?lrbcit«tameeaben! 3uerft recht berjlicben 
V4i Bunt für bic TBcrfacitungcn; c« bat micb gefreut, bafs 

"•’t'i aueb tdi meinen 3iamcn mit unter ben Slusaeseictmeten fanb. 
f 3dt fände (Sucb nun ein Bilbcben bon mir unb fäbe c« nueb 
■ gerne in ber tOertjeitung mit ben berjlidtften Oirüfeen an 

füe im ivclbc ftebenben -’IrlH-itetameraben. m;cin Cabe- 
fdtüttc iff ein ©orftmmber Scbulfamerab »on mir, meine 
beiben ?i!unitipn6fdtiiBen finb Bocbumer Jungen. Unter 
an einem Sage bon un« jerfeboffenen Banjern babe ieft mit 

meiner ‘Bebienung jmei „auf bent (Semiften". ^e Siameraben freuten ficb 
mit un« über ben (Srfolg. 9?un marten mir auf ben Befebl sunt 21bmarfcb. 
Sucb alle« ©ute unb berslicbe ©rüge an Befrieb«fübrer unb ©efolgfcbaft. 

Seil Sitter! Unteroffisier Seins ©erbing, 5Bert Bodtutn. 

0m ll#3oot im 5ecuf 
Unfer 2lrbeit«tamerab 3fiay 

9?oofen, QBerf Ärefelb, gtettro-- 
merfftatf, ben mir bier im Bilb be- 
grüßen, febreibf un« u. a.: „3Jacb-- 
bem icb biele Sage mit bem 
U-Boot am fjeinb gemefen bin, 
haben mir jegt etma« 9?ube. 
2luf bem U-Boot bleibe icb an 
Borb in meinem Beruf, ben icb 

in ber ßlefftomerfffatt erlernt 
habe." Sa« freut ihn unb un«. 

$ür Dollen Sinfa^ 
Sie ©efolgfcbaff«mitglieber unfere« Sßerfe« Ärefelb, Borarbeiter Sofebb 

Cieb, StablfontroUe, unb Slngeftellfer IJBilli Sorn, ‘ZOertseugabfeihtng, 
mürben für tatträffigen ®infab bei ben Bergung«arbeiten mäftrenb 
eine« Fliegerangriffe« au«gejeicbnet. 

Für biefe 21ncrfennung fpreebe icb ben beiten 2!rbeit«fameraben im 
9iamen ber gansen ©efolgfcbaft meinen berjlicben ©tüctmunfcb 
au« unb bin gemiß, baß wie bie beiben au«geseicbneten 3lrbeit«tameraben 
mir un« alle, menn e« fein muß, »oll cinfegen merben. 3cb bin mit ber ©e- 
folgfcbaft ftolj auf biefe 2iu«jeicbnung, bie allen übrigen ©efolgfcbaff«mif- 
gliebern al« Slnfborn bienen foil. 9febens, 

Stellberfretenber Führer be« Betriebe«. 

Arbeifskamerad, 
das Kriegs-WHW ruft dich! 

fptitftl ein grontfoI6nl 
Sroft be« berannabenben SBinfer« gebt e« mir noch gut. Ser SMntcr 

fommt übrigen« fbäter al« ber »on 1941 /42,ein »aar SBocben finb alfo gemonnen. 
Ülber au« ber 9?ube bringen fann er un« nicht. OTan ift febon etma« metter- 
feft gemorben, unb bann habe ich mich auch febon fo an biefe« „Barabie«" 
gemütmt, baß ich e« bebauern mürbe, menn bie Sibifton »orjeitig hermt«- 
gesogen mürbe. 2lber Urlaub mirb e« mobl geben, einunbsmansig SWonat e bin 
ich >tun ber Seimat fern, fechsebtt ba»on in 3fußlanb. ©erne mürbe id) auf 
ben Urlaub »ersiebten, menn ich baburch ba« 6nbe be« Kriege« befcbleunigen 
f bnnte. Schließlich geht e« aber nicht um ©ebnfuebt unb Urlaub eine« einjelncn, 
fonbern um unfer fd)öne« Baterlanb. Saß Seuffcblanb febön ift, fann 
ich mobl fagen. 9Zur allein 9?ußlanb bat mich ba« rid)tig erfennen gelehrt. 
Saß e« nun unfere böchffe Bflicbt ift, alle« sum Schüße be« Baferlanbe« auf- 
Subieten, ift bod> llar. Um biefe Bflicht su erfüllen, barf ber ©laube nicht 
fehlen. „'Sille« mantet, mo ber ©laube fehlt." Wer »on bem ©lauben an 
feine Sache erfüllt iff, gibt fo fcbnell leinen Fußbreit Boben brei«. Sarüber 
mollen mir un« hoch llar fein, baß au«gebalten merben muß. Sßir burfen 
nicht au«ba!fen, meil mir müffen, fonbern meil mir glauben. 

Sanb auf« Sers! Saben mir febon ©runb, mantelmütig su merben? 
Beantmorfet euch biefe Frage fetbft! 3br merbet mie ich fagen: 3lein! Ser 
Krieg greift einfebneibenb in jebe« Bribatleben ein. fölancber bat e« ficb »lebt 
fo »orgcftcllt, unb hoch ift c« fo gelommen. Jeßt hat icber etma«, morüber 
er ficb ba« 9?ecbt nimmt, su febimpfen. Bi« jeßtiftnoeb feiner »erhungert 
unb »erburftef. Silan mill Siege an bie Fahnen heften, um un« ein Seuffcb- 
lanb su geben, mobon unfere Bäter geträumt haben. Um folcbe Siege su 
ermöglid)en, mirb bie ober jene ©nfebränfung cingefcbalfet. O roch, ba« 
»aßt nicht fo recht. Serrgott nochmal, fiegen beißt glauben, unb glauben 
beißt »erfteben. Kann ich etma« nicht »erfteben, fo fehlt mir ber ©laube. 
Ohne ©lauben fann ich aber nicht fiegen. BMll ich nicht mehr fiegen, um ein 
glücfliche« Bolf »or ©offe« Sonne su fein, fo merfe icb ben Blunber bin 
unb merbe unglücflicber Knecht be« Bolfcbcmi«mu«. UBa« mir bann haben, 
fann man an 9lußlanb febon feben. 

fJliemanb bilbe ficb ein, baß e« fo, mie e« in 9lußlanb iff, in Seuffcblanb 
nie möglich fein fönnte. SÖlan rebe ficb ja nicht folch falfchen fBlut ein, ber 
bie eigene Feigheit »erbeefen foil. Saufenb gegen ein«, Kamerab, mer fo 
rebet, bat mehr Butter ober Specf al« bu. 51u« 9lot (prichf man nämlich 
nicht fo. So ein 'JBicht ersäplf bir bann auch noch im Bertrauen, baß er 
au« „ficberer Quelle" erfahren habe, baß bei Sfalingrab ober 9lfchem mieber 
1000 »on un« gefallen feien. 2lntroort: Saft einen Sohn ober (Snfel ober 
Brüber an ber Front fteben, unb e« fiel einer ba»on bei 9lfcbem, fo ift ba« 
böfer 3ufall. Seutfcbe Solbaten merben nicht in« Feuer getrieben. 
Sbre Ceiftungcn finb eigene Sapferfeit, bie »om ©tauben be- 
feelf iff. Suf ab »or benen, bie im ©lauben für Seuffcblanb ba« 
Söcbfte gegeben haben, ihr Beben!Uebf feinen Berraf an biefen Selben! 
QBer an bie Front gebt, bat mit ben Seinen, mit ber Seimat unb mit bem 
Beben abgerechnet, gebt aber 3br ber Front bie Sfüße, bie fie braucht: 
bie Seimat! G« grüßt Such alle berslichft mit Seil Sitler! 

Guer Kamerab Obergefr. Grmin 3unfer, 5Berf firefelb. 

©ebenfftunbe in 'Soctjutn 
21m Sage be« ©ebenfen« an bie Btufseugen für ein neue« Seuffcblanb 

am 9. 9lo»ember, trat bie Belegfchaft be« 2Berfe« Bochum für einige 9Wi- 
nufen in einer mürbig gefcbmücften (235erf«balle sufammen. Betrfeb«obmann 
Bg. Stühe eröffnete ben 2lppeü Gr führte u. a. au«, baß »or 19 3abren 
bic erften fülänncr für bie Grneuerung Seutfchtanb« fielen. 2Ba« bamal« 
feiner für möglich gepalten habe, fei UBirflicpfeif gemorben. SJlit einbring- 
licpen IBorfen gebaebfe er ber ©efallenen ber Bemegung, be« 2Beltfriege« 
unb be« gegenmärtigen Kriege«, »er Opfer ber Serrorangriffe unb ber Opfer 
ber 2lrbeif. 2luch unfer Betrieb habe 2lrbeif«fameraben au« feinen 9leiben 
gegeben, bie ihr Beben für Seuffcblanb, unb nicht nur für Seutßhlanb, fonbern 
für gans Guropa gelaffen haben. tHber alle Opfer, bie gebracht mürben unb 
noch gebracht merben müffen, feien nicht umfonft, ber Sieg micb unfer fein. 

21l«bann nahm Betrieb«leifer Dr. Offermann ba« 2Bort unb tagte in 
21nfnüpfung an SdnUer« Becfe: „Unb feßet ü>r nicht ba« Beben ein, nie wirb 
euch ba« Beben gemonnen fein". 2Iud) mir in ber Seimat müffen un« bemußt 
fein, baß jeben Blugenblict bie Forberung an un« perantrefen fann, unfer 
Beben einsufeßen. Sie Blnforberungen, bie sur 3eif an un« geftelit werben, 
finb gewiß nicht leicpt, aber fie finb teiept im Bergleicp su bem, ma« unfere 
Solbaten an ber Front leiften müffen. Sie fütaepf- unb Brobuftionbmiffel 
unferer ©egner finb gewiß groß; ba« barf un« aber nicht entmutigen, im 
©egenteil, wir müffen arbeiten unb fepaffen, bamit unferen Solbaten nicht 
nur bie heften, fonbern auch bie meiften 20affen gegeben werben. Gine gute 
unb sablenmäßige Ueberlegenbeif ber Ofüftung iff bie hefte ©ernähr bafür, 
baß ber Krieg für un« ein fiegreiepe« Gnbe ßnbef. 3ur Seit erleben wir über- 
mältigenbe Gefolge unferer U-Boote auf allen BBeltmeeren. 2Bir finb ftols 
baraüf, baß auch mir unfer Seil basu beifragen bürfen, biefe U-Boote su 
einer ber meiftgefürchfeten BBaffen unferer ©egner su machen. 9?icpt weniger 
ftols finb wir auf unfere 9Jlitarbeit an ber FectigfteUung ber übrigen BBaffen. 
G« gilt beute, bie Brobuftion für bie 9?üftung su ffeigern. 2Bir müften — 
jeber an feinem Qlrbeit«plaß — ben geffeigerfen Blnforberungen naebfommen. 
9Zur bueep unferen ffärtffen Ginfaß in ber Blrbeit merben wir ben Opfern unfe- 
rer Solbaten an ber Front gerecht unb fönnen »feien Kameraben, bie un« lieb 
unb teuer finb, ba» Beben erhalten. — 2Uit ben Biebern ber Station mürbe 
bie Feier beenbef. 8. 

Samcraöfifiaftliciic Oßruppcn 
©olbat £ein$ ibebbier, Glcftromerf 

93itb, febreibf bon erfolg» 
reicher 93efäm^fung ber Q3anben, „bie 
jepf orbenflid) gu fbüren befommen, tt>a$ 
e^ beifef, mit beutfeben Solbafen anju* 
banbeln"/ unb melbef ben erffen 6d)nee. 
6fab^gefreifer Grid) SttbS, ^Reparatur, 
grüftt au^ einer freunblicben ©rubbe (miff» 
lere^ 'Bilb, ^oeifer bon linf^). ©efreifer 
5:beo 9^ilgc$, ^3erfud)^anffalf, lä^f uneJ 
raten, mer auf bem rechten Q3ilbchcn ber 
richtige ^ilgeä iff. 0en brei 5%efelber 
■^Irbeif^fameraben frohe ©egengrühe. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

JAKOB ACHTEN 
Blechwalzwerk, geh. 14.4. 1921, gefallen im September. 

FRANZ JOSEPH BONGARTZ 
Hauptstelle, geb. 4. 1. 1911, gefallen im August. 

JOHANN CASPERS 
Rohrwerk, geb. 19. 7. 1914, gefallen im September. 

ERNST EICKERS 
Gesenkschmiede Willich, geb. 8. 3. 1913, gefallen im September. 

JAKOB KÜSTERS 
Werkzeugabteilung, geb. 29. 12. 1914, gefallen im Oktober. 

MATHIAS REMMERTZ 
Elektrowerkstatt, geb. 27. 11. 1920, gefallen im September. 

HELMUT SCHUMACHER 
Mechanische Werkstatt, geb. 27. Nov. 1911, gefallen im Oktober. 

HANS QUIEN 
Feinstraße Willich, geb. 23. 12. 1922, gefallen im Oktober. 

Werk Remscheid: 

RICHARD KIND 
Öberschütze, Matrizenwerkstatt, gefallen im Oktober. 

PAUL MIELKE 
Soldat, Hammerwerk, gefallen im Oktober. 

EDUARD WIRTHS 
Soldat, Technisches Büro, gefallen im Oktober. 

Werk Hannover: 

ERNST BOCKING 
Gefallen im Oktober. 

WILLI PETER 
Gefallen im September. 

PAUL WESTHOFF 
Gefallen im September. 

ERHARD WROZ 
Gefallen im September. 

Werk Werdohl: 

FRANZ BERNHARD PIEKARSKI 
Gefreiter, gefallen im September. 

Werk Reutte: 

JOSEPH SPIELMANN 
Gebirgsjäger-Obergefreiter, gefallen im Mai. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeitskameraden, wir werden ihr 

Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 

  Auszeichnungen   
gofgenbe Slugsetclwumgen mürben »erltefien: 

Öiferne Streuj l.Sftaffe an: 
Oberleutnant aUafimilian Tßiegeäboff, Töert Jfrefelb, 2Jerfauf I, 
äugteicf) baä Snfanteriefturmabjetcben; 
/yelbUK'bct QBilbelm 93anl, TtOerf StJrefelb, TÜerfäaufficbt, ttnb sum 
Selblnebel befbrbert; 

S5a3 ßiferne Kreus 2. Slafie an: 
Hnferoffisier 3afob <33reme«, 2Berf Ärefelb, TBatsmerf, sugteicb bab 
Snfanterteffurmabseicben; 
©efreiten Setnrid) 9tebwinfel, Tßerf Sfrefelb, Selbfttoften; 
Solbat ^eter .Sbenbrtcfä, 2öert Srefetb. 2Bobnung3»ern>altung; 
21nbrea« ©fcböffer, q®erf 9teuttc; 
9Raj ©ö^, 2öert 9tenifct>eib, ßammerwerf, jugteid) baä SSermunbe-- 
fenabseitfien unb bie beuffd)*italienifcbe ©rinnerung^mebaille »on 
21frita; 

®aÄ Snfanfericfturmabjeicben an: 
21rtur ©rabomfft, 'Jßerf 9temfd)eib, Äammerwert; 

Slaä fl>'8oot--Ärieg^abjeid)en an: 
?Wafd).-©efr. TOJar 9toofen, TBert Krefelb, ©lettromertftatf; 

Sa« 'JJanjerfturmabseidien an: 
©efreiten 2ßtlli Äetnrid)«, QBert Strefelb, Sleffromerf; 

©a« JJanserfambfabseidien an: 
©efreiten Sofebb ©cbmager«, 5Berf Ärefelb, Tßalstnerf; 

©aS Krieg^berbienftfreus 1. Sflaffe mit Sdnoerfern an: 
Oberjablmeiffer Beins Ka&l, Töerl ßtefelb, SWarafbon-Srborf. 
gefellfdiaft, sugleid) bie Oftmebaitle; 

©a^ Ärieg^berbienfttreus 2. Sftaffe mit ©cbwerfern an: 
©efreiten 9>!as 53aier, 3Berl Ärefelb, 93erfauf Sifanit; 

©ae: Ä’rieggberbienftfreus 2. Stiaffe an: 
©rbarb 3(aig, ©rieb ©erbars, 9toberf Hbr, JJeter Tßerme«; 

®ie Sfrieg^berbienftmebailie an: 
Beinricb 93lume, ©eorg 93oo3, ßeinricb ©ri^fe^, 3ofepb Stlenbf, 
Silberf Bote«, iartur aüuef, Beinricb 9tufeger, Söitbelm ©ebutje, 
ßermann ©bibner, Äari SBimtner, QBilbelm ©Jibmann; 

©a« Cufffcbubebrenseicben 2. ©tufe an: 
'©aut JJefcber, Slbolf Scbinfel«, 3Rartin TCagner; 
Sngenieur Beins Sfrebber«; 

'Sefbrbert mürben 
sunt Unferoffisier: 
23itbelm Sbieubt, 5!Kecbanifd)C TÖertfiatt, Tßerner O^abemacber, 
iWatrisenmertftatt (beibe TBert 95emfcbeib), TRuboif S'nactftebt 
(TBert Bannober); 
sunt Obergefreiten: 
TBilli Begemann, SOtedtanifcbe TBertftatf (TBert 9?emfcbeib), bei ben 
Srafffabrern, hurt Tfuttoffft) (Tßcrt Bannober); 

©mannt mürben 
Sum ©efreiten: 
Bermann f?raab (TBert ßannober); 
sum Obetfolbafen: 
TBiibelm Kaltboff, ©efentfebmiebe (TBert 9?emfd>eib). 

3obann Sdtlöffer, TBert Sfrefelb, T3(ecbmal3mert--©latfenfd)neiberei, 
erbielt burdt bie Butten- unb TBa(smerf«beruf«genoffenfd)aft Tlnerfennung 
unb T3etobnung für Ttetfung eine« 91rbeit«tameraben au« flnfall«gefabr. 

TBir gratulieren berstid)! 

Bw^«gegetw im ©nwrnebwn^t ber BaupfabteilungTBcrlseitfcbriffen ber©219„ 'BerIin©TB 68, Srfebricbftrabe 5/6, bon ben©eutfcben ©belftabl- 
merfen, aiffiengefellfcbaff, Rrefelb^eammelnummer 28231; ©Äriftmalter: Tllbert TBitte, im TBert; erfd)einung«meife: monatlich; ©tuet: 

9K. ©uOTont ©ebauberg, Jüdin; Btadibrucf nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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