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©efoIgfd)aftsfamerafceti 
tm6 Äaineraömnen! 

as $wcttc £Etfd)etneti$jal?r öer i£^\X>=23lätrcf fann mit 

ber ^cjljleUung fcfclic^cn, (td) ötc mit 6ev Schaffung 

öcrtPcrCsjcirung gehegte ?lb|ui->t in no Ilern Umfange er= 

füllt bat. 2Me ölätrer erfreuen fid) innerhalb ber (Befolge 

fd>afr grofer Seliebtbeit, für bic im v^elbe ^ebenben 

(Befolgfd^aftsfameraben bilben jte bie Quelle eng|ter 

Perbunben^eit mit bem VTerf, ibr i£rfd>einen mirb 

jebesmal mit Spannung erwartet. 2lud) bieemal fei 

allen benen, bie 5eit unb tUübe nid)f gefd^eut b^ben, 

unfere VPerfsjeitung 311 einem mirhmgeoollen Sinbeglieb 

innerhalb ber Heimat unb jaufdren Heimat unb ^ront 311 gehalten, für 

ihre tTJübewaltung ber3lid) gebatifr. 

VPenn txu'r ant t£nbe bet> ereigniöreid)en 3abvet? 1940 3urücfblicfen, fo 

Formen wir fejFjlellen, baf bie überwältigenben (Sefdrebnitfe bee abgelaufe= 

nen 3abreö bas beutfd>e X^olf unb aud> tutfere Setriebsgemernfdraff feffer 

beim je 3ufammengefd)miebet buben. Ul it Stol3 auf bae im 3abre 1940 

U5rreid)te rid)ten wir ben Slid »ertrauensnoll auf bas fommenbe 3abr. 

wirb uns bereit unb gerüjlet ftnben, bie Aufgaben 311 erfüllen, bie bie 

wabrbnfr grofe Seit, in ber wir leben, non uns forbert. 

tlantens ber VUerFeleitung unb bee Pertrauensrares übermittle id) ben 

Äameraben unb 2\amerabinnen ber Heimat ben aufrichtigen iDanF für ihre 

uertrauensuolle unb wertnolle Ulitarbeir, ben Äameraben an ber ^front 

ben 2>anF ber <beimar für ihren norbebaltlofen ijfinfats. 

3d) rufe allen 2\ameraben unb Äamerabinnen bee* VDerfes unb allen 

unferen VHannern, bie bie Heimat mit ber Waffe in ber ^aufl fcbütjen, 

tDünfcbc für ein froüee VDeibnacütefeft 
iiein erfoIgreid>e6 neues JUibr 
3U. 

^>eil girier! 
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Fotos: Brüning ^eujnaajtsittmmung 
in Der ©auijauptfta&t Bodjum 
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llnfcr tDep, unfere fotDßtunoßn unO m* 
Von Ernst Stein, MdR., Gauobmann der DAF. 

qßir alle fmb Seugcn öon großen tt)ettgcfrf)id)tlid)cn 

Vorgängen, bic fic^» in wenigen Monaten unb Sabren 

abfpieifen unb fommenbe Safwfwnberie geftatten. ®er 

bi)namifcf)c GebenbwiUe beö geeinten beutfc^cn Q3oIfe^ i>at 

bie if)m in einer Sc{)Wäcf)cperiobe angelegten 'Jeffetn ge-- 

fprengt unb bie weiften auf feinen Sufunfföweg auf-- 

getürmten Äinberniffe befeitigt. 

granfreicb, bie bisher größte Militärmacht in (£uropa, 

unb feine Trabanten — ^olen, Äollanb, 93elgien — 

würben in wenigen t2ßocl)en jerfcblagen. Staaten, bie 

glaubten, trot* nerlünbeter Neutralität gegen ba« natio- 

nalfojialiftifcbe Neid) uorlaut fein 511 bürfen, fmb in= 

jwifeben rafcb Jur Sinficbt gebracht worben, baf auch 

getarnte beutfchfeinbtiche Äaltung ftch für fie ungünftig 

audwirft. Sie bereuen je^t bitter ihre bibberige Sin-- 

fteHung unb bemühen fich, ihre ^otitif aub 'Britannien^ 

Sdjlepptau ju löfen. Snglanb, ber Störenfrieb ber ganäen 

QBelf, ftöhnt unb ächät unter ben jermalmenbcn beutfehen 

Schlägen, benen eö nun nicht mehr auöweichen fann. ®ie 

politifche Rührung in guropa ift bereit« längft an ®cutfcf)= 

lanb unb Italien übergegangen. ®ie Neuorbnung unfere« 

grbteil« ooUjiebt fich jeht f^r1« nach bem 'Billen jweier 

Männer 

BDolf (iitlcr - Benito muffolini 
®a« beutfebe Bolt ift fich ber großen Berantwortung 

bie e« für guropa »or ber ©efchichte hnt, »oll bewufst. 

3war jerfchlägt es eine alte, fterbenbe Belt, um jeboch 

eine neue unb beffere aufjubauen. ©ie Aufgaben, bie nach 

bem enbgültigen Nieberringen gnglanb« ju bewältigen 

finb, erfcheinen riefengro^. ®eutichlanb wirb fie aber ju 

meiftern wiffen, wie e« auch ben fteilen unb fteinigen Beg 

au« bem Slbgrunb be« Sufammenbruch« 5« fe»ner jehigen 

©röpe unb Macht ohne ju ftraucheln hinter fich brachte. 

©anf bem können unb bem ginfapwillen ber beutfehen 

Betrieb«führer unb ihrer ©efolgfcpaftcn hnt f'd) unfere 

Birtfcpaft in einer ftaunen«wert furjen Seit jur ftärfften 

bc« Kontinent« entwicfelt. ®a« gab un« bie teepnifepe 
Mögticpfeit einer gigantifepen Qlufrüftung, bie bie engen 

unb unnatürlichen ©renjen be« Neicpe« fprengte unb ba- 

mit ben beutfepen £eben«raum »ergröperte. So fepr bic 

beutfepe Biffenfcbaft, beutfepe Unternehmer, Arbeiter ber 

Stirn unb ber 'Jauft, ber beutfepe Solbat an biefer Auf- 

gabe tätig waren, lag leptcn gnbe« ber grfolg in ber 
nationalfojialiftifchen Beltanfcpauung — im Rührer 

begrünbet. 

9lngcftd)t« be« gnbftege« ift bei »ielen arbeit«politifcp 

tätigen Menfcpen bie »erftänblicp, wa« bie fom- 

menbe Umftellung »on 5?ricg«- auf <g:rieben«arbeit mit 

fid) bringen wirb — ohne Sweifel Arbeit, ^opfserbreepen 

unb wieber Arbeit. 3m Mittelpunft aller Betrad)tungen 

Werben niept juerft bie probuftionbteepnifepen ©inge 

ftehen, fonbern ber Menfcp, ber facplicp brauchbare, tüch- 

tige unb suuerläffige Arbeiter ber Stirn unb ber ffauft. 

©ie lepten Sapre unb befonber« ba« S?rieg«jahr haben bie 

oom Nationalfosiali«mu« fepon immer »ertretene Nang- 

orbnung „Suerft ber Menfcp, bann bie Mafcpine" al« 

rid)tig erwiefen unb einbeutig feftgelegt. 

Berufdcrjicpung, 
wieptigfter »olfdwirtfcpaftlicpcr Rafter 

Nun aber werben gleichseitig bie »ergröperten beutfepen 

Näume, ba« auffteigenbe beutfepe £eben unb bie Ber- 

antwortung ©eutfcplanb« für guropa fo »iel neue Auf- 

gaben unb Aufträge bringen, bap un« »erftärft bie grog« 

ber Ausübung unb pinreiepenben Bereitftellung beutfd)er 
Arbeit«fräfte bewegt. 

Unübertreffliche fad)li«pe Au«bitbung unb grtüchti- 

gung unferer Menfcpen. 

Äöcpfte unb mobernfte teepnifepe Au«ricptung unferer 

gefamten Birtfcpaft 

finb gebieterifepe 'Jorberungen au« ber gropen gütle ber 

in ber Sufunft immer ftärfer werbenben Notwenbigfeiten. 

3a, man barf wopl behaupten, bap ipre ©atwerbung bie 

wieptigfte Borau«fepung für bie grfüllung ber anfallenben 
Birtfcpaft«aufgaben barftellt. Auf ba« Siel mup fiep 

be«patb bie Straft be« Arbeit«politifer« fonsentrieren. 

©ieBeruf«ersiehung«fragen fmbfowopl für ben jungen 

Menfcpen al« aud) für bie gefamtc Bolf«wirtfcpaft »on 

unfepäpbarer Bebeutung. Unfere gorberung lautet be«= 

palb fepon feit langem: 

g« barf in ©eutfcplanb fünftig feinen ungelernten 
Arbeiter ntepr geben 

Bir fteilen sunäepft an ben Anfang ber AuSbilbung ben 
£ e p r -- unb A n l e r n b e r u f. £eprling — ©efelle — Meifter 

foil ba« erftreben«werte Siet jeber Au«bilbung fein, ©a, 

wo ber £eprberuf noep niept ftaatlicp anerfannt ift, mup 

mit allen Kräften baran gearbeitet werben, um biefe An- 

erfennung ju erreichen, ©er befte £eprberuf ift jeboep 

wcrtlo«, wenn niept gewiffenbaft naep feften Au«bitbung«- 

pläncn gearbeitet wirb, ©ie swedmäpigften Au«bitbung«- 

pläne wieberum bleiben eine papierne Angelegenheit, fall« 

niept basu bie beften £eprwcrfftätten gefepaffen werben, 

©ie betrieb«gebunbene fieprwerfftätte ift pier ba« Sbeale. 
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®a, wo eine fotcfye ^ögtic^feit für ben Cinjclbetrieb nic{)t 

gegeben iff, barf aber nicbf einfaci) auf eine planmäßige 

iHu^bilbung »erjicßfet werben, fonbern bort muß aneteüc 

ber betriebägebunbenen bie ©cmeinfd)aftölcßrwerf- 

ftätte enrffeben. 'SBer aber junäcßff biefe fragen bureß 

bie 93riUe ber Rentabilität fteßf, bat ben Sinn unb ben 

'Jßert jeber Qlu'gbilbungöarbeit noeß nießt begriffen. 5lb- 

gefeßen baoon, baß ßier oolfswirtfcßaftlicße 3ntereffen 

auf bem Spiel ffeßen, benen fieß alle anberen oßne Weitere« 

unterporbnen ßaben, ift ber jeßt geleiftete ©ienft am 

Ratßwucß« ber tZßirtfcßaft«gewinn ber Sufunff. 

SRit bem Ceßrabfcßtuß foil bie planmäßige ^lußbilbung 

noeß nießt beenbef fein, benn jeßt erft fommen in »erftärf-- 

tem SRaße bie oerantwortlid)en unb felbftänbigen wir- 

belten. ®ie befrieb«gebunbenen unb bie überbetrieblichen 
tBeruf«cräießung«Werfe ber 0WI^. ftnb fo abgeftcllt, baß 
ber Wlu«bilbung«gang nießt abreißt. Spejialleßrgänge 

geben weiter jebem Q3orwärt«ftrebenben ©elegenßeit, fteß 

barüber binau« fortpbilben. S« ift bie« eineWSetreuung«- 

arbeit, bie ßcß be« feßaffenben WRenfeßen wäßrenb bc« 

gansen Wlrbeif«leben« annimmt, ©abureß allein wirb bie 

Srjießung pm ßocßgualiß^erten gaeßarbeifer gewäßr- 

leiffet, ber aueß at« folcßcr in ben Sfanb gefeßt wirb, ßcß 

laufenb bie neueften Wlrbeit«praftifen unb teeßnifeßen 

’Jortfeßritte feine« W3eruf«ftanbe« ansueignen. Reicß«. 

bcruf«wettfampf unb eeiftung«fampf ber Q3etriebe ßnb 

Am Rathausvorplatz 

SDrifjnadtteabcnö 
büenn ln frofterrtarrler SDämmecftunbe 
■9ÜH unb leio oeratmet ißauo an trjmio, 
<£bbt ber -ffätm beo ^ogeo in ber Jiunbe, 
Unb ber^tbenb fommtunb töfeßtißn auo. 

•9telß wie bunfelnbe Suliffen, fteßen 
Raufer in bem glor beo blebclfeeo, 
Sohle 53aumc aßnen (lumm bno büeßen 
Unb bie feßwere weiße ^aft beo -Ocßneeo. 

biber biireß bas büinferobenbbunfel 
Cin ben genffern ^iefit an -fficßf erwacht, 
Unb ein golben frößließeo eßefuntel 
gießt fuß flimmernb bureß bie fülle Uncßt. 

Flößer glüßt ber fanßc Serjenftßimmcr, 
»Iröffenb leudßtet er oon naß unb fern, 
Unb eo Weiten ficß bie engen gimmer, 
btlinft ber Wirten ßeller ^ilberftern. 

Unb Wie wirbenblaum crWartcnb fcßnucn, 
5er oon froßer blotfcßnft Sunbe bringt, 
cßlißern •Sterne broben froß Uerfrnuen, 
5aß berbümternaeßt bno ^jeil entfpringt. 

•Jf. b3ößm 

Am Hauptbahnhof 

* -«ni^ - 

Foto» : Brüning 
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in tiefem Sufammcnfxmg ^rüfungsftationcn bcr ßeiftung. 
®ur«^ fte fann bcr einjetne 'Sßcrffätige »ic aud) bcr be- 

trieb ftetö erfennen, wo c^ bet ibm nod) fehlt unb waö ibm 

noch 5U tun übrigbleibt. 

©efunbhettfiiführung tm «etrieb 

Sind) nach bem enbgültigen Siege wirb im national- 

fosialiftifchen Staat intenft» unb hart gearbeitet werben 

müffen. Sö wirb aber bann an ber Seit fein, bah bic be- 

triebliche ©efunbheitöführung in umfaffenber, alle SEKög- 

lichfeiten auofehöpfenber ‘SBeife arbeitet. Schon heute 

müffen bie Vorarbeiten hierp aufgenommen werben. 

0er VetriebSarst, ben wir für jebc cProbuftion^ftätte 

forbern, hat bcr ©efunbbeitsführcr im Vefrieb ju fein, 
(fr hat ben ©efunbheit^juftanb ber ©efolgfd>aft3mit-- 

gliebcr genau ju tennen unb hat ben Slrbeit^plah unb alle 

technifchen (finrichtungcn ftänbig p überprüfen, ©ie 
9veihenuntcrfud)ungen geben ihm eine genaue £lberfid)t 

über ben ©efunbbeitSpftanb ber ©efolgfchaft. ©er Ve- 

triebsarjt foil ber befte Vcrater unb ibelfer feiner ©efolg- 

fchaft fein. Sine behanbelnbc ärjtlidte ©ätigfeit übt er 

nicht auö. 

iff felbftoerftänblid), bah iw Vctrieb bie notwen- 

bigen arjtlichen Sinrichtungcn für bie erftc Äilfe pr Ver- 

fügung ftehen unb baf? feiten^ be« Vetriebe3 in Verbin- 

bung mit bem Vctrieböarst unb praftifch behanbelnbcn 

9lrjt alleö getan wirb, bamif baö 5?oftbarfte, baö wir 

befpen, ©cfunbhcit unb ^Irbeitslraft, unferen fehaffenben 
VJenfchcn möglichft lange erhalten bleibt. 

VJohnungöbau unter fostalen ©efichtöpunften 

Hnfer Volt muh, ba eS ewig fein foil, jung bleiben, alfo 

wachfen. Sin finbcrrcid>e3 Volt aber »erlangt nach se- 

funben, geräumigen unb billigen 'JBohnungen, 

bie feiner Äulturhöhe cntfprechcn unb in benen fid) allein 

ein beutfeheß Familienleben entfalten fann. 

Selbftoerftänblid) wirb bcr Staat, bcr bislang burd) 

Aufbau, 9lufrüftung unb ben uns aufgejwungencn S'ricg 

behinbert war, führenb biefcs fo entfeheibenbe problem 

bcs QBohnungsbaueS behanbcln. Sebod) hat ber »er- 
antwortung^bewuhte Vetriebsführer für feinen Vetrieb 

biefe Frage p feiner eigenen 51t machen, ©ic guten £ö- 

fungen, bie wir erfreulicherweife aud) fd)on auf biefem 

©ebict »crjcichncn tonnen, bürfen nicht lange mehr Vci- 

fpielc fein, fonbern müffen bie xftorm barftellen. Vur 

bann wirb bcr Srfolg cintrefen, ben wir alle wünfpen- 

©aö ©au-Äeimftättenamt fowic 5?rci^-Äeimftätten- 

ämter bcr ©“21F. im ©augebiet planen für alle Vctricbs- 

gemeinfehaften nach nationalfojialiftifchen ©runbfäpen 

unb beraten fte cingcbcnb. Swedmähigfcit, Schönheit unb 
©auerhaftigfeit fmb neben preiswerter ^luSführung bie 

Richtlinien biefer SManungsarbcit. 

©aS plutofratifchc Snglanb, baS feine Arbeiter unb 

feine Äinber in Slcnb^löchcrn »erfommen läfjt, wirb 5er- 

brechen, nicht ptefjt infolge VRihad)tung auch bcr ein- 

fachften V^enfchenrcchte gegenüber feinen Vkrftätigcn. 

3n ©eutfd)lanb aber finb wir uns ber Verantwortung 

für ein gefunbes unb ftarfeö Volt bewuht. ©ad Streben 

unferer »crantwortlichcn Vcänner gilt ber ftebung bes 
ßebcnsftanbarbS bcr Schaffcnben aller Schichten unb ber 

VJohlfahrt unferes Volfed. 

Volfdbilbung — fultureüe Verpflichtung 

©er beutfehe VJenfd) ift bcr befte unb wertoollfte unb 

ftept an ber Spihc aller Völfer. ©iefe ©atfache allein 
fchon gibt unferem Volt bie Verechtigung, bie grohe 
Führungsnation p fein. 

flnabläffig aber müffen wir an ber weiteren geiftig bil- 

benben unb futturellen Sntwidlung unferes Voltes 

arbeiten. 

©ad Volfdbilbungdwert ber ©eutfehen Qlrbeitdfront 

hat biefe Aufgabe übernommen. Überall fchon arbeiten 

bie Volfsbilbungdftätten an biefer Iwfxw Aufgabe. 

3n ben näpften ©agen wirb im ©au ©Öeftfalen Süb 

bie Volfdbitbungdarbeit in einer Feicrftunbe bed ©aued 

burd) ben Stcllocrtretenbcn ©auleiter befanntgegeben. 

©ad ift bad beutliche Seichen unfered energifchen ©Öollend, 

aud) auf biefem ©ebict an bcr Formung bed beutfehen 

Äerrcnmenfchcn p arbeiten, bcr frei unb ftolft ift unb bad 

Schictfal meiftert. 
* 

©er ©au ©ßeftfalen Süb, bad Äerj bed 9vuf)rgebieted, 

ift an bcr potitifd>en unb wirtfd)aftlid)en ©eftaltung unfe- 

red Reiched immer ftarf beteiligt. 3n biefem ©ebiet bcr 

ragenben Schlote unb wuchtigen Förbertürme pg bcr 

Magnet Snbuftrie Voltdgcnoffen aud allen beutfehen 

©auen an fid). ©ie pfammenftrömenben feelifchen Shräftc 

gilt ed p mobilifteren unb mehr noch aid bidber bem 

Voltdganpn nupbar p machen. 

60 foil burd) bie furp Äeraudftellung bcr »icr 9luf- 

gabengebiefe 

Verufderjiehung, 

©efunbheitdführung, 

VJohuungdbau unb 

Voltsbilbung 

jebem im ©au gefagt Werben, welche Aufgaben unb wir- 

belten und befonberd in ben tommenben RJonafcn be= 

fehäftigen müffen. ©Oirb aud) biefe Wlrbeit gemeifterf, 

bann finb wir wieberum ein guted Stüd auf bem VJarfd)- 

weg »orwärtdgefommen, ben wir aid Volt in unferc 

Sufunft angetreten haben, in eine Sutunft, bie wir nid)t 

nad) Sahrphnten bered)nen, fonbern nach Sabr- 

hunberten. 
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ÜBER DIE WÄRMEBEHANDLUNG VON STAHL 
(^orffefjung) 

2. 2öetcf)£jlül)ett »on 
©aö QBeic^gtüfjen oon ©Ia(;( t;al immer nur einen 

©runb: er foil in einen Suffanö übergefü^rt metben, in 

welchem er ber 'Bearbeitung burcfy (panabi;ebenbe ober 

fpaniofe ©eftaitung ben geringsten 'Jöiberftanb entgegen-- 

fetsf. Bei ber Töarmoerarbeitung, nämlirf) burc^ 'Söaljen, 

©dnnieben, ^reffen, ©efenffd)mieben mirb ber 6ta(;I 

oerfd)icbcn fjocb crfnijt unb er mirb bei burcbauö »erfcbic-- 

bener Temperatur fertig. Tie Bleche, ©tangen ober 

©tiide fügten jubcm »erfrf)ieben fci)neü ab. Taburcb jeigt 

ber Stabt oon Stücf ju ©tiicf eine ebenfo »erfcbiebene 

Äärte. Tiefe Äärte nun ift eine f^otge ber oerfcbiebenen 
^lusbilbungbformen beb ©efüges unb biefe merben »or= 

miegenb oerantaf?t burd) bie Tatfacbe, ba^ ber ^oblenftoff 

im ©tabt in febr oeränbertid^er f^orm auftreten fann. B3ir 

muffen unb biefe ©acbtage burcb ein Beifpiel eingebenb 

ftarma^en. 33ir mäbten bap einen ©tabt mit etma 

Abb. 2. Gufjzustand von C-Stahl, V = 100 X 

0,50 % C unb finb unb babei bemüht, ba^ grunbfäbtid) 

für alle ©table mit mehr atb etma 0,20% C bib hinauf 

ju etma l,7%gtcicbeBerbätfniffe »ortiegen, nur bcjuglid) 

ber Temperaturen burcb bie übrigen mögticben £egie= 

rungbgebatte cfmab abgemanbetf. 

Ter innere Aufbau cineb fotd)cn ©fabteb (bab ©efüge) 

bat im ©upjuftanb ein Qlubfeben mic in i2lbb. 2. (Tic 

Äerftellung fotd)er Bitbcr mirb im Oxabmen biefer ^tuf-- 
fäbe nicht erörtert.) Töir feben tmttc unb bunfte Beftanb-- 

feite unb miffen aub Bcrfucben, bap bie betten ©efügeteite 

atb ©ifen (Ferrit), bfe bunften alb ©emifcb non ©hen — 

©ifenfobtenftoff (B^rtit) anpfpreeben finb. Tic einzelnen 
5eite finb grobförnig; ber ©tabt ift siemtid) f<f>mer p bc-- 

arbeifen. QBirb nun biefer ©tabt gemalt ober gefcbmicbet 

unb banad) auf normale Temperatur an ber £uft ab- 

gefühlt, fo ftclten mir eine Qtnberung im ©efüge, äbntid) 
“Slbb. 3 feft. Ta« ©efüge ift feinförniger gemorben, bie 

Berfeitung »on betten unb bunften Teilen (non Ferrit unb 
T>erlit) ift gteid)inäpiger. Tie Bearbeitbarfeit fann beffer 
lein, ©infotebeb ©efügejeigen mit einigen Qlbmanbtungen, 

Von Oberingenieur Dr. K. Schönert 

bie bauptfäcblid) non ber Äöbe beb C--©ebatteb abhängig 

finb, alte gängigen ©täbte nad) ber Tßarmoerfornumg, 

unb bie Aufgabe beftebt nunmehr barin, biefeb ©cbmiebe-- 

ober Btatsgefüge in ben meiebften Buftanb überpfübren. 

Tabei fommt unb eine befonbere ©igenfebaft beb ©cfüge-- 

bcftanbteitcb Bcrdt p Ailfe. 

Töir batten ben ^erlit im oorbergebenben Olbfap atb 

©emifcb »on ©ifen unb ©ifenfoblenftoff fcnnengclcrnt 
alb ben bunften Bcftanbtcil im ©efügebilb. 3n ftarfer 
Bergröpcrung bat biefer Bc'üit ein ‘tJlubfeben nad) Qlb-- 

bitbung 4. Tarin finb bie fepmarjen ©täbd)cn reine« 

©ifen (Ferrit) unb bie meiften ©täbepen bie ©ifenfobten-- 
ftoffoerbinbung: ©ifenfarbib (Fe3C). (Tic Bertau-- 

fepung ber färben fcpmarj unb meip ift optifcp bebingt.) 
Tiefe ©täbepen aub ©ifenfarbib haben nun bab Beftrcben, 

ficb bei gan;j genau p beftimmenben Temperaturen in 
Stügetcpcn umjuformen. Taburd) enfftept bann ein ©c-- 

Abb. 4. Perlit, V = 750 X 

fügebitb naep “^Ibb. 5, unb in biefem Buftanb bat ber ©tabt 

feine geringfte Aärtc unb bamit bie befte Bearbeitbarfeit 

erlangt. 

Tic Bcftimmung ber Temperatur, bei ber biefe Um- 

bitbung erfolgt, ift »erpälfnibtnäpig einfaep. ‘OTan fann 

V B. für jeben ©tabt mit Ailfe mebrerer Berfucpe bei 
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öerfcfnebenen Temperaturen unb burd) ^eobai^tung bed 

©efüged bie günftigfte Temperatur unb Seit ermitteln. 

Sd gibt aber nocf) einen einfacheren ‘Söeg, ben mir »iet-- 

Ieid)t fpäter nocf) befcf)reiben merben. 

^raftifd) gebt man nunmehr in folgenber ^Beife öor: 

Ter Stabt mirb irgenbmie in Giften ober SRuffeln ober 

bergfeicben eingepadt, mögfid>ft gut oor ßuftjutritt ge- 

Abb. 5. Körniger Perlit, V = 100 X 

fcfmbt unb fangfam auf bie feftgefegte Temperatur erbigt. 

Tiefe Temperatur liegt bei febr oielen Stabfmarfen bei 

680—700° C. ©ne Hberfcfneitung barf nicht ftattfinbcn, 

ba fonft bie ©nformung bed St’arbibes jum förnigen 

perlit in 'Jrage geftefft iff. i2iuf biefer Temperatur muh 

ber Stahl mehr ober meniger fange Seit gehalten merben. 

Tiefe Tauer ift naturgemäß abhängig 

a) »on ber SSftenge, bie geglüht merben foß, unb 

b) non bem Querfcßnitt, öon ber Tide ber Stangen 

ober tSled)e. Sie beträgt normafermeife 2—10 Sfunben. 

Tanach mirb ber Stahl im Ofen langfam abgefüblf, bid 
er etma 300° C erreicht hob Sr fann bann rußig an £uff 

abfüßlen. 

Q3on biefer QSehanblung müffen jeboch einige Stähle 

and befonberd mid)tigcn ©rünben audgenommen merben. 

Sd fmb bad einige 2®olframffähIe mit mittlerem ober 

geringem W--©eha!t bei gleichseitigem mittleren©eßalf 

an Äohlenftoff. Tiefe Stähle bilben nämlich in bem 

günftigftcn ©lübbereid) eine Offiolfram-^ohlenftoffoerbin- 

bnng, unb baburcf) mirb bei ber etma nachfofgenben Här- 

tung eine fchlechte unbrauchbare Scfmeib-- ober 5lrbeitd-- 

fante ersielt. Tedhalb: Q3orftcht bei W.-Stäßlen! Sie 

bürfen nur bei Temperaturen unter etma 680 0 C für furje 

Seit geglüht merben. 93ei ihnen muß man eine fcßmererc 

Bearbeitung in 5?auf nehmen. 

ferner unterläßt man bie Bleichglühung bei aßen 

Stählen mit meniger aid etma 0,20% C, menn ße mit 

Trehmeißcln, Prüfern, Äobelmeffern ufm., b. h- burd) 

fpanabhebcnbc Bkrtjcugc bearbeitet merben foßen. Tiefe 

Stähle neigen nach ber <2öeichglübung nämlich 5um 

Schmieren, unb bad ift unangenehmer unb jeitraubenber 

aid bie cfmad größere Äärte, bie biefe Stähle fonft seigen. 

3. Sflormalglütyen 
ober HmloattMuttgöglö^ett oott 
Tad S^ormalglühen »on Staßl, oielfad) aud) aid 

0ßormalißeren ober flmmanblungdglühen bejeichnet, er- 

folgt immer oberhalb berjenigen Temperatur, bei melcher 

ber Staßl eine Hmmanblung bed ^ornd, bed ^riftaßd, 

erlitten hat. Sd gilt alfo feßsuffeßen: bei melcher Tempe- 

ratur erfolgt eine folche Smmanblung unb meld)er Ülrf ift 

biefe Hmmanblung? 

3u biefem Smed machen mir folgenben Berfuch*. 

Töir nehmen ein Stud reined ©ifen, bringen in geeig- 

neter ’Sorm ein Thermometer fo batan an, baß mir in 

jebem ^lugenblid bie genaue Töärme bed Sifenftüded ab- 

lefen fönnen unb erhißen ed fangfam unb gleichmäßig. 

Tann müßte bie Temperatur etma entfprecßenb ber 

ßinie A in Qlbb. 6 anfteigen. Tad tut ße jeboch nicht. 

Bielntehr tritt bei 768 0 ein plößlicßer ©aff in ber Cinie 

ein, bei 906° ein smeiter, bei 14010 ein britter unb enblid) 

nochmals einer bei 1528°. Tiefe 'fünfte ßnb befannt aid 

Ac2, Ac3 unb Ac4 (Äuroe B in Vlbb. 6). 99cif ihnen hat 

ed folgenbe Bemanbnid: 

Bei Ac2 mirb bad ©fen unmagnetifch, bei Ac3 

manbelf fich. bad ^orn bed ©fend, bad fogenannfe 

Sifen, in bad .^orn bed fogenannten y-Sifend um, bei 

AC4 erfolgt nochmals eine Ilmlagerung in 5-Sifen unb 

bei 1528°f(hmilst bad Sifen. lind intereffiert hiev bie £lm- 

manblung Ac3 bei 906°, bie für jcbe 2lrf Sfärmebehanb- 

lung »on größter BMcßtigfeit ift, meil bad 5?orn bed y- 

Sifend eine ^Insaßl »on Sigenfd)affen aufmeift, bie im 

a--©ifcn unbefannt ßnb. 

Bßährenb bei reinem Sifen biefer cPunft Ac3 immer 

unb un»eränberlid) bei 906 0 liegt, manbert er bei Stahl 

je nach beffen Sufammenfeßung meift 311 etmad tieferen 

Temperaturen. Subem teilt fid) biefer cPunft: beim Sr- 

hißen »on Stahl liegt er etmad höher, beim ^Ibfühlen 

mirb er horabgcbrüdf. 
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QScitn S^ormatgtü^en muß biefer ^unft normalemeife 

um etwa 20° überfd)riften werben, ©aburd) wanbelf ftc^ 

ba^ ^orn in y--(£ifen um. 9^ac^bem bad mit 6icf)er^eit 
gefd)ef)en ift, wirb ber Staf)I wieber abgefüf)lt, ber 6ta(;l 

wanbett fic^ wieber in a--(£ifen jurücf, bad neu entftet)enbe 

^orn ift gleichmäßig unb gut, wäßrenb ed »orber aud 

irgenbweichen ©rünben (Schmieben, 'Sßaljen, ^reffen 

ufw.) ungleichmäßig war. 

‘Sei ber praftifeßen Durchführung ift fotgenbed p 

heacßten: 

Der Gtaßl wirb gleichmäßig auf etwa 20° über ben 

ilmwanblungdpunft ertußt; er »erbleibt bei biefer Dempe-- 

ratur, bid er gleichmäßig bureß bie gefamte ‘fOZenge unb 

über ben ganzen Querfcßnitt biefe Temperatur angenom-- 

men ßat. ©ine 51t lange Dauer auf biefer Temperatur ober 
Überfdjreitung ber Temperatur muß oermieben werben, 

ba babureß grobed, fpröbed Äorn entwidelt wirb. Die 

iJlbfühlung erfolgt immer an ruhiger £uft, ba babureß bie 

günftigfte Korngröße erhalten wirb. 

Natürlich ift babureß ber 6taßl nießt weieß. Soll er 

gleicßpitig weieß fein, fo feßließt fieß an bad ^ormal-- 

glüßen ein TBeicßgtüßen an. 

4, ©^annungöfrciglü^cn oon 6tal)l 
©d ift in oielen 'Jällcn notwenbig, 6pannungen, bie 

bureß öerfeßiebene iJIbfüßlung naeß bem Scßmicben ober 

'Sßalsen, bei ber Söärmbeßanblung (Sergüten), beim 

Q^icßten »on Stabftaßl ufw. im Gtaßl entftanben finb, p 

befeitigen. Solcße 6pannungen fönnen nämlicß feßr un-- 

angeneßm werben unb fo groß fein, baß 9viffe im 6taßl 

entfteßen. Sie laffen fieß nun erßeblicß ßerabminbern, fo-- 

balb man ben Staßl einer furjen ©lüßbeßanblung unfer-- 

wirft. Scßon bei 450° ftnfen bie fcßäblicßen Spannungen 

auf ein erträglicßed 9ftaß ßerab unb naeß einer ©lüßung 

bid 600° ftnb ße praftifcß oollftänbig aufgeßoben. ‘SBelcße 

Temperatur für biefe iJlrt ©lüßung angewanbt wirb, ob 

450° ober ob 5. 'S. 580° ßängt pmeift t»on ber Sor-- 

beßanblung (Sergüten) ab. Srgenbwelcße Sd)Wierigfeitcn 

liegen ni<ßt öor. 

5. ^efriftamfatiottögtü^en 
'S'aft jeber Staßl läßt ßcß, befonberd wenn er im weieß-- 

geglüßten Suftanb oorliegt, bei normaler 9\aumfempera-- 

tur »erformen. Son biefer ©igenfeßaft maeßf man »ielen 

©ebraueß. ‘Slian fennt bad ^altwalpn, ^alt^ießen, .^alt-- 

preffen, &altßämmern ufw. Sei jeber biefer Serformun-- 
gen, bei benen ber Staßl eine anbere ©eftalt anneßmen 

foil, wirb naturgemäß aueß bad ^orn in Scitleibenfcßaft 

gezogen, ©d wirb in 9?icßtung bed TBaljend, Sießend ufw. 

geftreeft unb baburd) gleicßpitig »erfeftigt. Die ©röße ber 

Stredung unb aueß ber Serfeftigung ift babei oon ber 

Äöße ber 5?attoerformung abßängig. 9^acß ber &altoer-- 

formung beßnbet fteß alfo bad &orn in einer Swangdlagc 

(bie fteß ebenfatld aid Spannung äußert) unb ift nießt meßr 

in bem Slaße arbeitdfäßig wie ein unoerformted, natürlich 

gewaeßfened ^orn. ©d brängt gerabep naeß einer 9luf-- 

ßebung bed Swangdpffanbed; ed oerlangt in feine na- 

türliche ^ludgeglicßenßeit prüd Dap bieten ßcß 

jwei SJege: 

a) Der Staßl wirb normalgeglüßt, b. ß., bad i?orn wirb 

bureß ©rßißung über ben AcS-Dnuft umgewanbclt in 

y--©ifen unb bei ber 91bfüßlung wieber in normaled 

^orn übergefüßrt. Diefer Q3?cg ift überall gangbar, 

wo bie bei ber ©lüßung eintretenbe Serpnberung 

nießt fcßäblicß iff. 3ft bad boeß ber ^all, fo geßt man 

ben jweiten S?eg, nämlicß: 
b) ben ber 9vefriftallifationdglüßung. ©r fnüpft an bie 

©igenfeßaft ber faltoerformten Körner an, bei oer-- 

ßältnidmäßig niebrigen Temperaturen (oberhalb etwa 
530°C) neue^örnerpbilben. Diefe9Reubilbungnimmt 

ihren 9ludgangdpunft regelmäßig an ber Segren-- 

pngdlinie jweier benad)barfer Körner. Dabei ßnb bie 

neuen Körner um fo Heiner, je ftärfer bie Serformung 

war unb je niebriger bie 9?efriftallifationdfemperatur 

gehalten wirb. Sei geringer Serformung unb bei 

ßößerer Temperatur ßnb bie neuen Körner groß. 9Ran 

fann alfo bie Korngröße im gewißen Umfang regeln. 

Die praftifeße Durchführung bed Serfaßrend erforbert 

eine feßr aufmerffamc 9lrbeif unb bie Sermeibung einiger 

befonberd wichtiger Umftänbe. Diefe ßnb befannt unter 

ber Sepicßnung: „fritifeße Serformung" unb „fritifeße 

©lüßung". Darunter oerfteßt man folgenbe ©rfeßeinung: 

Sefrägt bie 5?altoerformung, bie ber Stahl crßalten 

ßat, meßr aid etwa 5%, aber weniger aid etwa 20% unb 
wirb anfeßtießenb an bie Kaltbearbeitung bei Tempera- 

turen oberhalb etwa 650° bid etwa 800° geglüht, fo ent- 

fteßt eine fo ftarfe ©robfornbilbung, baß ber Staßl in 

biefem Suftanb naßeju unbrauchbar ift. Dedßalb muß 

biefe „fritifeße ©lüßtemperatur" unter allen Umftänbcn 

ftrengftend oermieben werben. 9lm übelften maeßen ßcß 

biefe Serßältniße beim ©lüßen oon feßr weießem Staßl, 

alfo 5. S. bei Slecßen, bemerfbar unb ed müßen bort alle 
9lnffrengungen barauf gerietet fein, in jebem 'Jall ein 

tabellofed, gleicßmäßiged Korn p feßaßen, bad für bie 

Qualität ber Slecßc neben anberen gaftoren oon aud- 
fcßlaggebenbem Sinßuß ift. 

CDenn aber dlefes Deulfchland heute eine 
andere ßaltung beflßt. dann deshalb, roeil 
derDatlonalfojlallsmusdasdeutfche Dolb 

roleder hochgerßfen hat. (Er hat die gelftl» 
gen, feelifchen, moralifchen und auch ma* 
teriellen Dorausfe&ungen gefdraffen für 
die ungeheuren Siege der Oehrmacht 
unferes jungen Reiches. 

Der (führet am S. Dooember ln FDünchen 
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Audi Dos ift DerbunDünheit noifditn Front unD fjrimot 
•Sie ©efot9fd)aft«füt>run9 batte am Freitag, bem 

15. ^ooembcr, burd) bte Qöerfdfürforgerin 'Jräiilein 

». Äagen bte grauen bev im ^elbe ffe^enben 'Jlrbeitö-- 

famerabcn 511 einem ^affeetrinten eingclabcn. 3m großen 

0aal bce 5?amerab(d)aftsbaufeö waren bic Sifcfye feftlirf) 

gebccft. 9lad) ber QJegrü^ung bttrd) ^rt. n. Äagen fangen 

bie Qlnwefenben gemeinfcbaftlid) ein £ieb, banacb taten 

fte ftd> güttid) an Staffee nnb Sueben. (Sd war eine 'Jrettbe, 

jujufeben, wie cb ihnen fd)mcdte.©ic im toinfergnmb er-- 

rid)tetc Q3übne lief; befonbere Überrafdtungen abnen. 

Silber non xC'Jar ttnb 2)?orib, 51t einer großen 5afe( p- 

fammcngcfteUt, wollten fd)on etwaö nerraten. 3Racb einem 

non ben grauen gefangenen hatten ffieg bann auch bie 

ilberrafebung. 3}Jar ttnb rOforib maebfen if;ve ‘Sferfe mit 

gelungenen ©eften. ^Mc ffrauen waren allseitig erfreut unb 

bantten mit reid)licbcm ‘Seifall. 9?ad) einer tleinen cPaufe 

lief baä „Äälberbrüten" non Äan^ Sacb^ über bic Sübne. 

®iefe^ Spiel würbe non ben QarfteUern großartig ge- 

bracht, wofür ibnen befonbere^ ßob gebührte. Unter ben 

grauen würbe manche Setanntfd)aft gemacht unb ntelc 

Äartengrübe gingen jur ffront. ©ie Seit nerging wie im 

<5luge. 3DJit einent gemeinfam gefungenen üiebeben fanb 

bie freier ihr (fnbe. Slfan fah ed ben frohen ©efiebtern ber 

grauen an, bafs fie gern noch geblieben wären, aber bie 

©ämmerung brach febon an, unb man wollte bei (Eintritt 

ber ©unfclheit 51t Äaufe fein. Sri- n. Äagen fowie alle 

Scfeiligten fonnten fchr pfrieben fein, batte ftd) boeb bie 

aufgebrachte SWibe gelohnt. 

©er Stnfah aller fei hier lobenb bernorgeboben. 

©ie rOdtwirfenben waren: ff3^aE" ‘Sri. ^rahe, „'tOfo- 

rih" Sri- Sdptibf, „Sauer" Sri. ©rböforn, „Sättcrtn" 

Sri. ßewen, „©farrer" Srl- ©roftc-ftoltvup. Silber non 

Otto SMetboff. Slttfif: Sri- ©ranenffein. 

5U<5 ©äfte waren anwefenb: Scan ©eneralbirettor 

SJafc unb Äreisfrauenwalterin Sri- Schäpcr non ber 

©‘JIS- 
Aeil Aitler! 

Sanio, 5?bS''Sefrtcbdwart. 

Foto: Feiler Foto: Feiler 
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Dec Gcfcmg-Dcrcinigimg 
DoIhsbilDungsöcranftoltung 

Das Volkslied erklingt 

^Itn 1. ©csember t>. 3. fanden fid) bie 5CRiCgüeber ber 

®efang--Q3ereinigung ber SÄQB (einfdit. grauend)ov) im 

Äamerabfc^aftsfjaub jufammen, um ficf) ben 33ortrag »on 

Dr. Q3eaujean, ©ortmunb, über „®euffd)cb 

3öefen unb Sc^idfal im 33otf^Iieb" anjufjoren. 

®ine befonbere 9^ote erhielt biefe Q3eranftaltung burci) 

ba^ ®rfcbeinen beS ^reisooifsbilbungswarts ^S- ©laben. 

Seiten« be« 'Sßcrfe« mar S^b^.-^ßart Sanio cr-- 

id)ienen. ^9- ©laben mie« bei feiner Q3egrü§ung baranf 

()in, ba§ ba« Q3olf«biibung«mcrf feibft noci) neu unb ein 

Äinb ber lebten donate fei, jeboef» in 93odmm fction rcd)t 

beifällig aufgenommen morben märe. 93i«l;er hätten 

35 33eranftaltungcn ftattgefunben, mit einer 22000 

fonen jäblenbcn Äörcrfc^aft. SHefe« märe ein Q3emei« 

bafür, baff ber Q3olf«bilbung«gebanfe aud) in 93oc^um 

marfd)ierf unb nid)t me(;r entbehrt merben fann. 3lacl) ber 

‘Begrünung bind) ^9- ©laben ergriff ber Q3ortragenbe, 

^bg. Dr. 'Beaujean, ba« fZBorf. ®« ift hier nur eine tciU 

meife Qöiebergabe möglid), ba biefer Bortrag mufifalifd) 

umrahmt mürbe unb eine fc^riftlic^e iJludmalung jn mcit 

füfircn mürbe, ‘pü- Or- Beaujean führte an«: 

©a« beutfd)e Bolf«lieb begleitet ben beutfeben Blen-- 

fd>en öon ber BMcgc bi« jum ©rabe. iHlle«, ma« bie Seele 

be« Bfenfdten fagen mill, liegt im Bolf«lieb geborgen, 

©ie flutter fingt ba« £icb an ber BJiege bc« 5?inbc«, ber 

froftc B3anbcrgefelt auf ber B3anbcrfd)aft, ba« 20läbcben 

fingt c« am Spinnrab unb ber Solbat auf ber 2[ßad)t. 

®a« £icb mirb lanbläufig, e« geht um, blüht auf unb 

entftehf. 92ad)bar fingt c« unb c« pflanjt ftd) fort 

«on Blunb §u rOlunb, »on ©efd)lccht ju ©efd)lccht unb 

mirb Bolf«licb. f^rcub unb £eib, 9*2of unb ^rübfal, 

äboffen unb Sehnen unb all nnfere politiiche Sehnfucht 

5eigen fid> im Bolf«licb. ®a« beutjehe Bolf«licb fennt 

im ©egenfaü 5» fremben Bolf«licbcrn nid)f ba« ®unf(e, 

'Dämonifchc unb iöaffenbe, fonbern ift geabclt burd) bie 

^Reinheit ber beutfehen Seele, burd) ba« £id)te, Slatur-- 

nahe, llngcfünftcltc unb Oveine. 5hcatralif finben mir 

nicht in ihm, aber bafür febr »iel norbifche ftclle. hieran 

tonnen mir ermeffen, meid) eine herrliche Seele mir im 

’IM**»"'' 

,,®a« beutid)e £ieb begleitet un« »on 
unfercr ^inbheit bi« in« ©reifenalter. ®« 
lebt in un« unb mit un«, unb e« läfjf, ganj 
gleich, mo mir auch fmb, immer mieber 
bie Urheimat »or unferen klugen erftehen, 
nämlich ®euffchlanb unb ba« ®eutfd)e 
Beid)/' Rlbolf Äitler 

»oc ben ©eutfeben Sängern auf ber Briefen- 
tniefe in 33re$(au am 31. Suit 1937. 

Foto: Alex 

Foto: Alex 

Pg. Dr. Beaujean spricht 

Der Frauenchor singt 

Foto: Alex 
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beutfcf)cn QSolfe f;aben. 3m ®eutfd)en Snftitut für Q3ol^- 

liebforfd)ung in ^reiburg ftnb biö je^t über 200000 alte 

unb neue 93olf$tieber gefummelt. ®iefeö munberbare 

muftfatifcfie Erbgut foU bem beutfcben 93olfe crijalten 

bleiben. ®a« beutfcbe Q3otfölieb beftngt aber aucb> neben 

öeimat, Q3lut unb QSoben alle beutfcben OSerufe. 

erjäfjlt »om Waiter, 93ergmann, ffifitcr, Füller unb 

oom Solbaten, iff alfo mirflicf)er QSeglciter be« beutfcben 

'rWenfdjen »on ber 'Jßiege big sum ©rabe. 3tucf) bas 

politifcl)c Sieb ift 93olfSlieb, weil eS insbefonbere je^t »om 

ganjen beutfcben Q3olfe miebcr gefangen mirb. ©S berichtet 

»om Äelbenfampf, »on frutjiger männlicljer ^raff unb 

»om ^lufbrud) ber Nation. ®enlcn mir »or allen ©ingen 

an bie »ielen Cieber ber 6¾ £6, A3 unb 93©3}c. 80% 

biefer Sieber ftnb neu erffanbcn unb merben nod) nad) 

100 Sabren »om Q3olfe gefangen merben. ©in 93olf, baS 

fold)e Sieber fmgt, iff innerlich gefunb unb fürchtet fid> 

nicht »or ®ob unb Teufel, ©in fold>eS Q3olf muf unb 

mirb auch immer ftegen! 

©ie SluSführungen beS ^9- Dr- 'Seaujean mürben 

burch ben Q3orfrag »on Q3olfSliebern burch bie ©efang-- 

Q3ereinigung crmeitert unb baburd) munberbar feierlich 

geffaltet. Sin biefer Gtelle fei nod) an bie »orhilbliche 

Q3otfSfumSarl)eit unfereS ©hrenchormcifterS ^g. SSillt) 

Bölling gebacht, ber auf biefem ©ebicte ein malmer Pfleger 

beS beutfchen Q3olfSliebeS ift. 

©er fponfan einfchenbc SSeifall am £d)luffe beS Q3or= 

frageS bemieS bem S3ortragcnbcn, bah er fd) in bie £cele 

ber Suhörenben hineingefprochen hottß- 

3)^it einem £ieg Aeil auf Rührer, S3olf unb Q3aferlanb 

fanb biefe 'Jeierfttmbe iht ©nbc. 

S3od)um, ben 2.®esember 1940. 

Sfeih, £d)riftführer. 

Rchiuna! 
Luftyefahr. 

Tore und Fenster bei Dun- 

kelheit dicht verschließen! 

Ruch der kleinste Spalt läßt 

\ soviel Licht durch, daß es 

feindlichen Fliegern als 

\ Rieh luncf sw eis er dienen kann. 

I 
Hier spricht der Werkarzt: 

Gcfiinöbleiben im UJinter ; 
Von Dr. med. Brinkmann 

Seber Q3olfSgenoffe hat bie hohe Pflicht, ftch unb bie ( 

Seinen gefunb p erhalten, ©er Aerbff ift ba unb ber 

Söinfer fleht »or ber ©ür. ©ie ©age ftnb fchon »iel fürser 

gemorben, unb baS befagt flar unb beutlid>: mir merben 

täglich nicht mehr mit fo»ict Sonncnftunben beglüdt mie 

im Sommer. ©S meid um bie Strafeneden oft fchon ein 

fehr fefarfer SBittb, Regentage lotnmen, unb bie SRächte 

merben unb finb fchon empfinblich fall. 

Q3orhcugcn beffer als Acitcn! 

3n biefer AerhffeS- unb SöinterSseit treten häufig ©r- 
fältungSfranfheiten auf. ©a ift Vorbeugen beffer als 

Aeilen. ©S ift nun Pflicht, fich über »orbeugenbe 3Raf)= 

nahmen jur ©efunberhaltung mieber mat flarjumerben, 

benn baS 'Semuftfein, gefunb ju fein, erhöht ei9ene 

Selbff»ertrauen unb »erleiht ftetS neuen S^lut unb frifdje 

Spannfraft. 

3m allgemeinen fann man jur QSorbeugung baburd) 

beifragen, bafj man fich abhärfet, baf man eine normale 

SebenSmeife führt unb fid> gelegentlich fportlich betätigt, 

©aburd) merben ©rfälfungSlranfheifen auf ein 3)}inbeff-- 
maf; herabgefeht. 

©emöhne eS bir ab, fofort nach 'Serlaffen beineS Slr= 

beitSplaheS beinen Aals unb beine Sunge mit Sigaretfen- 

gualm ju befchiden! Stürme nicht mit offenem AatSfragen 

unb offener Aembbruft gegen ben SBinb an! 

©Benn bu miffen millft, maS eine richtige QSefleibung iff, 

fo befiel; bir einen beutfdmn Solbaten, unb bu mirft eim 

fehen, baf jebe Slniform eine ©Sefleibung für ben AalS 

bietet, baf jeber Solbat mit gefchloffenem fRod einhergeht 

unb bamit AalS-- unb ©Bruftorgane in gleichmäßiger 

©emperatur hält. 

©rfranfungen beS Kopfes, ber 9©afe, ber Öhren »erben 

in falter SafmeSseit abgemenbet burd) eine »ernünftige 

5?obfbebedung. ©er Solbat ift bafür mieber ein ©Borbilb: 

er ift ohne ^opfbebedung nicht benfbar. 

©rfältungSfranfheiten befallen »or allem bie Ohren/ t>ie 

9©afe, ben AalS. ©S ift ©öflicht eines jeben ©BolfSgenoffen, 

biefe Organe p pflegen unb ju fchüßen. 

3eber ©ehörgang muß Ohrenfchmals enthalten, meil 

er feine empßnblid)e Aaut einfettet. ©S iff nicht richtig, 

eigenhänbig mit 3nftrumenten, ©Batfeftäbchen ober Spü-- 

lungen baS Ohrenfchmals entfernen s» mollen! ©Nichtig 

unb gefahrlos ift nur bie ©Reinigung ber äußerlich ftcfd-- 

baren ©eite bed ©efmrgangeS; basu gebraucht man einen 

feuchten 3ipfel eines reinen ©ucheS. ©BefonberS über- 

eifrigen ©Uüttern ift jebe ausgiebigere ©Maßnahme h'n" 

ftchtlich ber Ohren ihrer ^inber bringenb ahsuraten. 
Obrcnfchmers, Ohrenlaufen mitffieber ftnb©rfd)einungen. 
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ine bringenb ärjtUc^er Äilfe bebürfen. (¾ fann nic^i 
ernftlirf) genug bunor gewarnt werben, Obrtropfen in bas 

Oijr ju träufeln, um baburd) ebne ärstlicbe 5lnorbnung 
Obtenfcbmersen befeitigen 51t wollen. 

®te Srfältung fann ftd) and) in ber 9^afe feftfe^en. 

©ann haben wir ben £d)nupfen in feinen »erfebiebenften 

©raben. QSeuge bem ßebnupfen niebt nor, inbem bu fo-- 

genannte SRafenfpülungen maebff; fie haben entweber gar 

feinen Sinn ober fönnen 

bei un»orfid)figer iHn^ 

wenbung infolge ber 
93erbinbung beS SRa-- 

fen -- 9?ad)enraumeS mit 

bem Öbr 5« Obrent-- 

jünbungen führen. 

©in wirffameS unb 

einfaches rDiittel pr 

Q3efämpfung eines be-- 

ginnenben Schnupfens iff 

bie©infettung beSfflafen^ 

eingangs mit ber einfachen 

billigen Q3afeline. 
Scbludbcfcpwerben 

beuten auf ©rfranfung 

beS ÄalfeS btn- ®aS 

©urgeln mit gut warmen 

'Jlüffigfeiten wie 5ee ift 

immer nod) ein wirffameS 

ÄauSmiffel, weit gleich- 

seitig auch etwas baoon 

getrunfen wirb unb 

bamit bie weiter rück- 

wärts tiegenben ©eile 

beS 9iacbenraumeS auch 

»on bem warmen ©ee 

beneht werben. ‘SlUsu 

»ieteS ©urgeln ift ba-- 

gegen fchäbtich, weit 

bie baoon betroffenen Schleimhäute beS ^vachenS 

bann eher jerffört als jur Äeitung gebracht werben. 

©ehe nicht leichtfertig über eine auftrefenbe Äeiferfeit 

hinweg! 9?aud)cn unb falte ©etränfe finb bann ©ift. QöaS 

immer auch bie ilrfache fein mag, für bie Seit ber Stimm- 

(ofigfeif ift Stimmfd)onung angejeigt, alfo: 9^id)t 

fprechen unb nicht fingen! Selbftoerftänblich muß auch 

QJaben unb ©ufd)en bei Äeiferfeit unterlaffen Werben. 

©benfowenig wie man oerfuepen barf, mit feparfen 

Snftrumenten rlfafc unb Öhren p reinigen, ebenfofepr 

bringt ftep jeber in 2e- 

benSgefapr, ber »erfuept, 

feine ^Oianbeln mit Äilfe 

oon Sapnbitrften ober 

Äaarnabetn auSjubrüf-- 

fen. Sotcpe ÄanblungS-- 

weife fann ju fcpweren 

Srfranfungen füpren. 

©aS ^luSbrücfen ber 

9}Zanbeln ift Sacpe beS 

2lrsteS. ^Sei allen bro-- 

penben ©rfältungen ift 

baS ©rinfen »on war- 

men, atfopotfreien ©e- 

tränfen p empfehlen. 

'Befolge biefe einfachen 

unb leichtauSpfüprenben 
9?atfd)läge, unb bu er- 

fparft bir unb beiner 

Familie »iel £eib unb 

Sorge, »iet ^üpe unb 

Qual, »iel ©elb unb 

hoffen. 

©efunbpeit iff ein 

großes Vermögen, niept 

allein für ben einjetnen, 

fonbern auep für bie 
BolfSgemeinfcpaft. ©e- 

funbpeit bient bem 'Ba- 

fertanbe, bem ©tücf ber 

unb bem eigenen QBople! ©efunbpeitfcpafft 

CebenSfrcube unb Bolfsfraft! 

Besuch am Weihnachtsmorgen in der Pförtnerstube der EHW. 

<bc0oc0«0oc0oc0oc0ac0oc0oc0ac0ac0oc0oc0ac0oc0ac0oc0oc0oc05c0oc0oc0oc0oc0ac0oc0^0ac0ocnocn,c0ac0oc0,cn,c0oc0^ 

<TVr ‘siihrn- fnnrht' Wir ftnb t>orbereitet für bie Sufunft irte noch nie pwr. Wir ftnb ouprer ipnc^l. mÄteriell ^bereitet, unb wir ftnb perfonell norbereitet. Unb baft bte 

Webrmacpt jeben 3:aq ausnü^t, bas weif jeber, ber bei uns felbft ©olbat war. '^s gebt Fein 
Caa verloren, tiefes erfte militärifebe Clnftrument ber Welt wirb ununterbrochen gepflegt unb 
verbejfert. Unb wenn bie ©tunbe bes (Brofetnfatses wteber etntritt, bann bojTe td), wteber }u 
genau ben gleicben Xefultaten p Fommen, wie wir fie hinter uns haben. Wir haben alles auf 
bas grünblichfte vorbereitet, um bann fchnell unb Fübn tu hanbcln. 

4 £; ff baher mein unabdnberlicher intfchl»^ nunmehr bie 7l»seinanberfemmg bis p einer 

I >ber ©ölbP weif es’ unfmuf es wilfen, baff bie Armeen, bie beute unter unferem »armer 
c marfchieren, bie Xevolutionsarmeen bes dritten Xeichcs fnrb. 

I 
? 

? 

? 
? 

§* I 
? 

|cüucüucÜJcüucüacUucüucü,cüucUucüacÜJcUucÜJcUucüucüucüacaucU,cüucÜJcUucUJc0ucUucÜJcÜJcUucUJca,cüucUucUJcUJcU,^ 
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Unfälle Durdi firlegsemgnlffe 
©ic Äüttcn- unb <2öatäWerf^-<Seruf«genoffcnf«ä)aff in 

Gjfcn feilt folgcnbeä mit: 

'Sßie Anfragen bei ber 'BerufbgenoiTenfctjaft ergeben, 

befteben bei ben 'Betegf^aften ber ©enoffenfe^aftswerfe 

Sweifcl über bie ©ntfd)äbigungen, bic bei 93erlef*ung ober 

©ob burd) Bomben englifd>er 'Jlieger ober bnrd) 'Jlaf-- 

befcfyuft gemährt werben. 3n allen biefen fällen tritt bie 
BerufögenofTenfcbaft mit ihren umfaffenben Ceiftungen 

für bic Berichten unb gegebenenfalls ihre ^unterbliebenen 

ein. Sollten im einjelnen ^allc bic Cciftungcn nad) ber 
Berfonenfd)äbcn»erorbnung böber fein, bann wirb ber 

BJebrbctrag aus 9leicf)Smitteln gegeben-, ©ie ©erfonen- 

fd)äbcnocrorbnung ficht im allgemeinen bie ßeiftungen 

nach bem B3chrmad)tSfürforge-- unb --ocrforgungSgefeh 
oor. flfad) einem neuerlichen Ovunberlaff bcS 9?eichSmini-- 

fteriumS beS 3nnern jugleid) im 9Ramen beS ©berfom-- 

manboS ber QBebrmad^t wirb über bic ‘Jürforge unb Ber-- 

forgung nad) bem 3öebrmad)tSfürforge-- unb -oerfor-- 

gungSgcfch hinaus weitere fyürforgc unb Berforgung nad) 

bem ©infahfürforge-- unb --oerforgungSgefeh gewährt, 

©anad) werben bie Arbeiter ber Stirn unb gauft in ber 

Äeimat in biefer Bestehung gleid)geftellt mit ben Solba-- 

ten, bie an ber'Jronf ihr teben für Rührer unb 9?eich ein-- 

fehen. 

Uom 6dinltt Der Obftbäume 
(1. ©ortfehung) 

3m nächften 3abr hat nun ber Baum fräftige Schliffe 

auS ben beiben lebten klugen an jebem ©riebe heroorge-- 

brad)t. QBenn jeht ber ©rieb auS bem »erlebten “Uluge ben 

richtigen ©nb-- ober BerlängerungStrieb an 5?ronenäften 

p ftören broht, wirb er wieber in jebem f^alle bis auf ^Ift« 

ring entfernt, ©ie anberen, alfo rid)tigen BerlängerungS-- 

triebc, nehmen wir bann um ein ©rittel prücf, aber immer 

fo, bah foi ^en 6eitenäften gleiche Gänge nach oben bleibt 

unb bie SÜnofpc für ben ffteuauStrieb ber Berlängerung 

wieber nach aufien jeigt. ©iefer im nächften Frühjahr 

burd)gefübrte 9lufbaufd)nitt wirb bann nad) swei 3ahren 

in gleicher BJcife wicbcrholt, wobei wir baran benfen müf-- 

fen, bafi ber Bfitteltrieb in etwa 70 cm Äöhc über ber 

erften Qlftgruppe eine neue hüben foil, ^ud) bie für bie neue 

^Iftgruppc notwenbigen Seitensweige werben entfpred)enb 

eingefiirjt, bamit fie fräftiger werben unb nicht peitühen-- 

artig herabbängen. 

©er Baum foil nach fertigem Aufbau brei ^Iftgruppcn 

»on je brei bis fünf Seitensweigen unb ein fräftigeS 31ft-- 

gerüft haben. So haben fid) jur Berftärfung ber Äaupt-- 

SWcige aud) «cd) e*ne 3Insal)l fd)Wächerer Bweige ent- 

widelt. 3öenn biefe oben ftehen unb nad) innen wachfen, 

nehmen wir fie jebeSmal im Frühjahr naih il)ret- ©nt- 

ftebung »ollftänbig fort. Sinb fte weniger ftarf unb feitlid) 

gerichtet, febneiben wir fte auf swei bis »icr 3lugcn surüd. 

unb bei nur fd)Wad)er ©ntwidlung laffen wir fie ftehen. 

3ltti5 ihnen foil, wie aus ben Blattrofetten, ^ruchthots ge- 

bilbet werben, ©er ©üdfehnitt bcS ÄoljeS hat nur immer 

wieber bic Bilbttng »on neuem ©riebhols jur ‘Jolge. ©ßir 

müffen beShalb bei bem ©intritt beS tragfähigen 3llferS 

ben ioolsfrieb abftoppen unb bie Blütenfnofpcnbilbung 

förbern. ©S war bisher alfo »on ^ronenäffen unb 93eben-- 

trieben fowic Blattrofetten bie 9febe, unb biefe flnterfd)ei-- 

bttng müffen wir unS ftreng cinprägen, ba ja ihre befonbere 

Bebeutung bereits erwähnt würbe. 

33a<h erfolgtem 3lttfbau ber Grotte, befonberS bei fehr 

ftarfem 31uSfrieb, warten wir banach nicht bis sum Früh- 

jahr, fonbern fchneiben fchon Bfitte Offober, aber nur, 

wenn ber Baum nicht mehr treibt, jebod) in jebem Fall 

»or beut Gattbabfall, alle unS als ftörcnb crfcheinenben 

neuen Seitentriebe, bic inS 3nnere ber Grotte wachfen wol- 

len, bis an bie ©ntftchungSftellc s«rücf. 3m folgenbcn 

Frühjahr foil nur wenig gefd)nitten werben, ©er Schnitt 

im Äerbft »erminbert jeht im Frühjahr ben inneren ©rttd, 

bewirft einen fchwächeren 3luStrieb unb begünftigt Fmcht- 

holsbilbung. ©S bürftc and) flar fein, bah iebh wto baS 3lft- 

gerüft gut aufgebattf ift, eS »ollfommen falfd) wäre, nod) 

etwa bic ^ronenäffe weiter einsuftuhen. 

Obgleid) bie cinselnen Schnittarten bisher nicht befon-- 

berS erwähnt worben finb, werben wir feftgeftellt haben, 

bah bereits »on bem ÜberleifungSfd)nift bie Q'vebe war. 
33ad) etwa s«>ei Sahren wirb ber Baum jeht nicht nur 

fräftig fein, fonbern auch mit ber ©ragbarfeit beginnen, 

befonberS, wenn wir ihn, um bie Bfütenbilbung s« för-- 

bern, jebeS 3ahr mit einer hinreichcnben ©haSphorgabe 

im iöcrbft büngen. 

©iefe Schniffmethoben werben bei allen food)-- unb 

Äalbftämmen fowie allen auf ftarftriebigen Unter- 

lagen »crebelfen Bufchbäumen angewanbt mit einer ein- 

Sigen 3luSna()me, nämtid) ber Schattenmorelle. ©iefe 

äufserft werfooUe Sauerfirfchenart muh Jü’ar bei bem 

©flansen an allen Giften fef)r ftarf surücfgefd)nitten wer- 

ben, benötigt bann aber weiter feine ©infürjnng ber 

iöauptäftc. ©ßeil fie aber fehr früh trägt, muh «tan bcisci- 

ten mit bem GluStichtungS- bsw. OrbnungSfchnitt begin- 

nen, fonft gerät fie wegen ihrer ftarfen ©ragbarfeit in einen 

trauerweibenartigen, hängenben B5ud)S unb glciri)t einem 

ungeorbneten Strauchbefen. ©ic Bebanblung ber Sd)af= 

tcnmorelle wirb in einem fpäteren Glrtifel flargelegt 

werben. 

Bei allen auf fd)Wachtriehiger Unterlage »ercbcltcn 

Bwergobftbäumcn, inSbefonberc beiSpalieren unb Sd)nur- 

bäumen, wirb ebenfalls ein grunbfählid) anberer Schnitt 

angewanbt, ber anher ben bereits erwähnten Schnittarten 

fchon »om erften 3al)rc nach ber ©flansung auch nod) ben 

Frud)tholsfchnitt einfehlicht. Glud) biefer Schnitt foil 

in einem fpäteren 3lrtifel näher erläutert werben. 

©er fogenannte OrbnungSfchnitt wirb angewanbt, 

wenn bie Obftbäume im Güter ber ©ragbarfeit in ber 
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Krone buvcfyetnanbemacfyfen ober wegen ber Sntwicflung 

ber $rone su bicf)t werben. 0?ict)funggebenb fot( hierbei 

fein, baft bab Sonnenlicht möglichft auf alle QSlätfer gün- 

ftig einWtrfen tarnt. ¢00 bas testete nicht möglich ift, bür-- 

fen wir and) nicht »or bem (Entfernen ganjer Äanptäfte 
jurüdfchreden. Sweige, bie fich gegenfeitig reiben, bürfen 

nie gebulbet werben. 9fach 93efchäbigung burch 'IBitte-- 
rungseinflüffe, Schnee, Ovaubreif, 'Jroft ober Sturm, bür-- 

fcn nie Qlftftummel ftehenbleiben. Ti)id)tig ift hierbei jc- 

bod), baft alle Schnittflächen ohne bie Ovinbc p reiften, 

ausgeführt unb baraufhin glatt gcfchnitten unb mit'Baum- 

wachb gut gegen bab Einbringen oon 'Jeuchtigfeit unb 

Kranfheitsfeimcn abgefchloffen werben. 3m anberen 3allc 

bleiben fic als ftetö offene 'JÖunben eine ©efahr 

für ben 'Baum. 

iJluguft Sawattfi. 

neues aus unfecer tDerhsbüdierei 
Knabenfchriften 

K 5085 'Büfing, Über uns baS SirfuSjelt 

K 5086 Enfing, 3m blauen Kittel 

K 5087 'Juchb, 3öir Flieger 

K 5088 Äerje, ®te ^Barte auf lldftein 

K 5089 Kunowffi, 3n Oft unb 'Jßeft wir ftehen feft 

K 5090 9iRat), TRitterfchwert unb 'Bauernfenfc 

K 50111 9}iattheuS, Q3ier Bungen wiffen fich S« helfen 

K 5091 Meutert, ®ie Spur im ibeubufd) 

K 5092 'iprieu, ‘rOcein <2Beg na<^ Scapa ‘Jlow 

K 5093 Scott, ®ie tleinc ^erj 

K 5094 Steuben, 3:ecumfeh ber ‘Berglöwe 

K 5095 BJichgraf, Sturm auf SOfaleparfuS 

39täbd)enfd)rtften 

332 5038 Schreiber, ®ie Schweftern auS 332emel 

332 5039 Spangenberg, Schimm barf alles 

332 50391 Spangenberg, Schimm bleibt Schimm 

Knaben- nnb 332äbd)enfd)riften 

3)2 5040 31anrub, Sölue Solfeng 

3)2 50401 3lanrub, Kroppzeug 

332 5041 BrunS, S)tc Schwcbin unb bie brei Snbianer 

332 5042 Eramer, ©ic Kinberfarm 

332 5043 ffautf), hat bie Sehntaufenb ? 

K 5011 332aftheuS, 3Böff fettt ftd) burd) 

332 5044 Siebolb, ©ie <2öalbabenfeuer beS flehtenKlauS 

3)2 5045 3illid), Krippe 2ore unb ber ffeuertnantt 

Reifen unb 3lbenteuer 

3255 Bcrnahtf, ©ari--©ari 

32551 Bcrnattif, Sübfee 

3256 332eher--Edharbf, Stern über bem EbaoS 

3257 S^ebc, ©aS ©al ber ,5rud)tbarfeit 

32571 B^ebe, 3lbentcuer in ben 3lnbcn 

Montane 

22251 Bergengruett, ©er ©rcfjtprann 

22264 Befte, ©aS 2anb ber Swerge 

2389 Bottgarb, Aarj prioat 

2014' Brautlachf, Einfaat 

2248' Ebttcr-Efchenbad), 332eine Kinberjabre 

2248" Ebtter-Efchettbacb, Ein BolfSbttd) 

2248" Ebner-Efchenbad), £otti, bie Uhrmacherin 

2390 ©Unter, BrottW Sohantta 

2391 Montane, Efft Brieft 

23911 Montane, Bor bem Sturm 

2392 ©aft, Bunge 332uttcr 92anbi 

2393 ©röbe, Kaffenar^t Dr. Konrab Tßege 

2394 Äaiboogcl, Einer am 92anbe 

2395 Äaufer, S^otre ©ante »on ben BJogett 

20721 Äein5e--Äoferichter, 3wei 332enfchett gehen ihren 

Bkg 

2396 Äolefch, ©er fehwarje Äengft Bento 

2397 Küchler, ©er Sohn beS Stauers 

2398 Cinbetttann, Sohn feiner 'Jirma 

2399 Cötte, Supp Aaffelbcd unb fein Erbftollett 

2326 92ölle, ©aS AauS ber Bäfer 

2326“ 32ölle, ©ie jungen ßeutc 

2400 Bcaitbel, Bnnamaig 

2401 TRenfer, Stunben ber ©efabr 

2402 3cid)ter, ©er 33lcifterfd)Witnmer 

2332 Being, ©aS Spiel auf Cabebp 

2403 Beihhaupt, Bungfchmieb fyafolt 

2404 Beupcrti, Urlaub oom Blltag 

2163“ Schröcr, Sturm im Sid>bicbfür 

2163:1 Sd>röer, 3m Schatten beS Äelberges 

2163 Schröer, ©er rechte Erbe 

2405 Stanitt, ©aS tägliche Brot 

21844 Steguweit, ©ie törichte Bungfrau 

23503 ©h01140/ B2achbarSleute 

2406 Borft, Ebith Kirflattb 

22041 Bofj, Bergafpl 

2407 BBertter, ^ranjisfa non BlItenbaufett 

23701 3ahn, CufaS ÄochftrafferS ÄauS 

burner 

iö 2036 Äolm, BRehr ©lücf als Berftanb 

© 2037 ». Cauff, ©ie ©ragifontöbie int töaufe ber 
©ebrüber Spier 
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AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

Im Kampf um Deutfchlanöe. Freiheit unö Größe opferten ihr Leben: 

Die Arbeitokameraöen: 

Solöat Wüh* Szymny am 29. 10. 40 im Lazarett geftorben 

Solöat LUöID* Linöner „ 3o.io.4o „ „ 
Ihr Vermächtnie ift uno heilige Verpflichtung, jederzeit bereit 

zu fein, für Volk unö Führer öae höchftc Opfer zu bringen 

Führung unö Gefolgfchaft Der Eifen= unö Hüttcnroerke Aktiengefellfchaft 
Werk Bochum 

ClKfdilijungen im lllonnt öept./Olit./noo. 1940 

&arl ^örfter    
Sofef SOJatern  
^aul Äunert  
©uftao ©iering  
Sofef Äucfiarjat  
bemann 3Utegoer  
Sofiann 3t.im^elbe) 
^ranj Scfiulte  

QBlabiölauö   

am 20. 9. 

25. 10. 

29.10. 

1.11. 
8.11. 
9.11. 

9.11. 

15. 11. 

23.11. 

Geburten im Hlonat Oktober/nooember 1940 

Otto OBajenffi am 21. 10. (1 $oc£>ter) 

Sofef 92awrot  „ 22. 10. (1 $ocf)ter) 

Äeinrid) ^reimann  „ 26.10. (1 Sofin) 

356161 Äemgeöberg  „ 3. 11. (1 ©ol)n) 

Sodann Äube  „ 3. 11. (1 $ocf)ter) 

'Hrtbur Sefdiiniat   „ 5. 11. (1 6of)n) 

Äanö Äin^  „ 6.11. (1 ©o^n) 

31101)^9^11161 Omillinge) „ 6. 11. (2 Töchter) 

ßorenj QSiermann   „ 8.11. (1 ©olm) 

31lfrcb $ro5   „ 10. 11. (1 ©olm) 

•öeinrief) 9tegelfti  „ 14. 11. (1 ©ofjn) 

S^eobor Äeifamp  „ 15.11. (1 5:od)fer) 

Töil^elm $511  „ 17.11. (1 $ocl)ter) 

3luguft 9Rf)6ter  „ 24.11. (1 $ocf)ter) 

©rieb $aracf)  „ 29.11. (1 $ocl)ter) 

Q[öerfö!fürforge 
®ie ‘Slrstfprediftunbe für hinter finbet 

"pom 12. ©ejember 1940 ab jeden 
©onner^tag, morgend 10.45 llbr, im 
5?amerabfcbaff$bmi3 ftatt. 

UNSERE TOTEN 
Am 22. 11. 1940 wurde durch feigen Bomben- 

angriff auf die Zivilbevölkerung 

unser Gefolgschaftsmitglied 

Käthe Smigielski 

tödlich verletzt. 

Ihr Andenken werden wir in Ehren halten! 

FUlirung' mul ticfolg-scliaft 

«ler Eisen- und Hüttenwerke Aktieng-esellscliaft 
Werk Itoehiun. 

Am 12. 11. 1940 verstarb unser Gefolgschafts- 

mitglied 

August Gehrmann. 

Sein Andenken bleibt in uns lebendig! 

Führung' und Gefolgschaft 

der Eisen- und Hüttenwerke Aktlengresellschaft 
Werk Uoclium. 

ÄerauSgegeben t>on ber Gifcn« unb Äüttempcrle 51.©., 50erl 53od)um, im (Sinbcmc^men mit ber ©eutfeben Arbeitsfront, Äaubtabteilung AJerfaeit' 
febriftenBerlin 5Ö 35, ^otSbamer ©trabe 180/82. ©cbriftmalter: ©r. Äalber^, 53ocbum. 0ie (SÄ5ö'53lätter erfebeinenmonatlich, ^itelbilb: Brüning, 

goto«: 33rüning, geller unb Alej alle in 53ocbum. — ©eftaltung unb ©ruef: 9^. ©uSOZont ©ebauberg, $?öln. 
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