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€tn großem 3a(>r iff ju (fnbc. ©ewai- 
figeö i)abcu loir erlebt unb erreiebf. 
®urcf) mtöorftellbare Ccifiungen bat 

bte beutfebe QBebnnarfjt mit ber Serfcbla- 
gung ber bolfcbeiriffifcben Äriegsmaf^ine 
ni(bf nur bie bauernbe furchtbare ‘Sebro» 
bung unferer Oftflanfe befeifigt, fonbern 
braffifcb auch bie ©ntfebeibung beö 
Krieges errungen, ©ein oom QBelt» 
jubenfum geführten'Britannien ffeben am 
Schluffe biefeg 3abre2 feine Sölbner- 
bcere auf bem curobäifcbcn fjefflanbe 
mehr jur Verfügung. Seine lebte 
©rumpffarfe mar ber 'Bolfcbernismus, 
ber nunmehr jerfebmettert mirb unb nie= 
mate mehr eine ©efabr für ©eutfcblanb 
unb Europa barffeilen fann. 'Britannieniff 
felbff jum Sölbner ber jübifepen fyret- 
maurer unb amerifanifeben 3uben ge» 
morben, benn ©atfaepe iff, baß bie briti- 
fepen Scblacpfopfcr »on 1939 unb 1940, 
ja felbff bie »am ffriipjapr 1941 peute ju 
feinen 'ffeinben unb an ©euffcplanbö 
SKifftreitern gemorben fmb. Sie paben 
fte) mit QSßaffen unb !2ßcrfaeugcn, 'TRop- 
ftoffen unb xOIafcpinen in bie ffront bea 
neuen Europa eingereipf unb fämpfen ate 
fyrcimitlige, ate Solbafen ober ‘Jlrbeifer, 
gegen bie alte jübifci)--botfcpemiftifd)» 
britif<p--amerilanifcpe Ißelf, für bie 
Freiheit Europas unb feiner ‘Slr- 
beit. ©ass patten jtep baa 'löeltjubcn» 
tum unb feine fapifaliftifepen unb bol» 
fepemiftifepen Steigbügelhalter »or 3ap» 
reafriff niept träumen laffen. 

©er 3cuf ber nafionalfoaialiftifcpen 
Ä’ampfacif: „©eutfeptanb ermaepe!" pat 
in ber abgemanbelfen vyonn: „Europa 
merbe maep!" feine aufrüttelnbe QBir» 
lung erneut geaeigf. Er pod)fe ate bie™ 
Äammerfct)läge ber neuen Seit an bie“ 
.Seraen ber europäifepen 'Bötfer unb 
napm oon 3Jionaf au 3)lonat ftärfer oon 
ipnen ‘Befip. Er aerrip baa ßügengefpinff 
bea 'Ißelfjubentuma, rifj ipm feine pcud)= 
(erifdje fölaafe herunter, unb mit fepenb 
gemorbenen ßlugen erfannfen bie Bölfer 
ben japrpunbertealten ffcinb ber ßlrbeit 
unb ber Scpaffenben: baa QBelfjubenfum. 'Bon biefer Er» 
fenntnia mar ea fein meifer Bieg bte a«r affioen ©eilnapme 
am Kampfe gegen bie Borperrfcpaft bea ©olbea unb bie 
jübifepen Beftpenben ber Sßclf, für bie ßlrbeif unb ipre fyrei» 
peif unb für bie Sd)affung einer gercd)tcn Beuorbnung 
Suropaa. 

Sür biefea neue Europa fämpft ber beutfdje Solbat unb 
fipafff in ©ag= unb 9Racptfipicpten baa beutfcpeSlrbeiter- 
tum, bea beutfepen Solbafen befter S?amerab. 
Unter bem Blarfcptriff bea beutfepen Solbafen unb bem 

3Uttfpuid) 
Bit Cpancc, bie bte beutfepe 

Ration peute beftpt, tft eine 
einmalige, aber autp ipre gropte. 
©aran mup ber Solbat benfen, 
wenn er in bie Stplacpt jiept, 
baran mup ber Ärbetter ben» 
fen, wenn er an« 523erf gept, 
baran mup ber Bauer benfen, 
wenn er bem Jltfer ba« täglitpe 
Brot für fein IDolf abringt, 
baran mup ber Ingenieur, ber 
1® tjfenftpaftier, ber Beamte, ber 
arjt, ber Hünftler benfen, wenn 
er ber Jlation an feinem Blape 
bient, ©a» mup unferSebet am 
JRorgcn unb am Äbenb fein. 

l©te f (innen ftegen, wir muffen 
fiegen, unb wir werben ftegen. 
aber pat jemanb geglaubt, bap 
un» bte piftorif(pe aufgabe ber 
Jleuorbnung eine» Jstontinent» 
leitpt unb faft unoerbient in ben 
Scpop fallen würbe? ©ic ©e» 
fepiepte »erfepenft niept», fte 
bietet alles nur an. !®er ba 
niept jugretft unb feftpält, wirb 
alle» oerlieren. 

©r. ©oebbel» 
1. Oejembcr 1941 

foocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx& 

Äammer Oeo beutfepen Rlrbcitei'O briept 
bie alte SBelt jufammen. Britannien ate 
bie lepfe Säule ber jübifepen Bleltperr» 
fepaft mirb im fommenben Sapre eben- 
falls jufammengefcplagen merben. Sor» 
gen mir Bfänner unb grauen ber ßlrbeit 
nod) in barter ©ages- unb Baditarbeit 
bafür, bap bie neuen Blafdpinen, 
„mit benen" — mie ber ffüprer am 4. Of- 
tober jur Eröffnung bes bieSjäprigen 
^»BlÄBl. im Berliner Sportpaiaft 
fagfe — „unfere B3cprmad)t im näepften 
Sapre fapren,fcpiepen ober fliegen mirb", 
jum feftgefepten Seitpunft fertig jum 
Einfap bereit fiepen. SSir löfen aber auep 
bao SÖort beö Süprero ein, ba2 er am 
Borabenbbeo bieSjäprigen 9.91ooember 
feinen alten S’ampffamcraben unb bem 
beutfepen Bolfe gab. ©er Brite mirb 
ftaunen, menn er bie Erjeugniffe 
beS beutfepen QlrbeiterS, als beS 
beften ber Blelf, im Kampfe fiep 
gegenüber fiept! SOfit oerbiffenem 
tropigen ©efidpt, mit Scpmeip, Schmie- 
len unb Sorgenfalfen, in £opn unb 
ßltforb, ffellen mir fte per unb  
fepmeigen gegenüber jebermann »on 
bem, maS mir fepaffen unb miffen. 

21 m Enbe beS friegSentfcpeibenben 
SotpreS 1941 fepen mir als ffotge ber 
Siege auf bem Baifan unb ber Ä'effel» 
unb Bernicptungsfd)!ad)ten im Offen 
fepon bie ilmriffe beS neuen Europa 
plaftifcp »or unferem 2luge aufffeigen. 
©er beutfepe Solbat pat ipm in fepmeren 
parten Kämpfen gegen bie ftärffte unb 
gigantifepffe Bfilitärmafcpine ber Sßelt, 
gegen BMionenrubel bolfcpemiftifcper 
BlolfSbeftien in Bfenfcpengeftalt, bie 
2öege geebnet unb bie Bapnen frei» 
gelegf. ©ie Sleuorbnung mirb ben Baum, 
ber »om 2ltlanfil im Ißeffen unb bem 
ilral im Offen, »om Borbfap im Bor» 
ben unb »om Scpmarjen Bfeer im Süben 
begrenzt mirb, umfaffen. ©iefer neue 
beutfepe CebenS» unb QöirffcpaftSraum 
mirb bie Erfüllung beS nafionalfosialiffi» 
fepen 5?ampfliebeS ermöglichen, in bem 

eS petpt: „©er beutfepen 2lrbeif mollen mir ben 2ßeg jur 
^reipeit bapnen!" fyreie Bapn ber 2lrbeif unb ©uripfüp» 
rung beS SojialiSmuS fepf bie innere unb äupere S'rei» 
peif unb Befeifigung ber jübifepen Äerrfcpaff unb fapitalifti» 
fepen 2luSbeutung »orauS. 3ff boep bie ßöfung ber fojiaten 
Srage niept mit Beben unb Befolutionen, Bitten unb 
BlenfcppeifSfräumereien s« erreichen, fonbern nur öurd) ben 
fanatifepen Sßillen, burd) Ä’arnpf unb 2lrbeifSleiffung, burd) 
bte realen ©atfaepen beS genügenben Baumes unb aus» 
retepenben BobenS möglii^. ©eSpalb erpoö ber güprer 

Mit öcm Führer 
ins Jahr Des Sieges! 
Von Heini Bangert, Düffeiöorf 

Gauamtelelter öer NSDAP.,Gauobmann öerDÄF. 
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oor bait) 22 Sauren am 24. 'ycbi'uav 1920 mit pi'opbt'tifcbcm 
öel)erblict im ^unlt 3 be^ ^Programms ber 51205)¾¾¾). bie 
^orberung nad> „5Raum unb 'S oben (Kolonien) jur Ccrnäb-- 
rung unfereö Q3oltea unb Sinftcblung unfereo Seoötferungo- 
übci'fdjujTco". ®ie bamaligen „5pfeubofojialiffen" oon 0cf)ei-- 
bemann über Äaafe bio Sbälmann ffcmbelten in ibrer Q3or= 
niertbeit ben iyübtcr wegen biefer Tyorberung jum „3mbei'ia-- 
liften unb ^apitaliffenlnecbt". 

Seber ®eutfd)e, irtfonberbeit aber ber beutfebe 'Arbeiter, 
ipürte bie folgen ber beutf^en Ovaumnot am eigenen Itör-- 
ber. 3bn, nicht bie jübifdten ©enoffen, traf als ffolge beo fcb= 
Icnben Qcaumess bie ^ßobmntgonot mit bem (Slcnb ber 
5ü2iet^tafernen unb bem ©rauen ber firmittiertenwobnungen. 
5)er unfruchtbare unb an 02 ol) ft offen arme beutfebe QSoben 
unb baö 03erfcblief)en ber Oluolanbomärtte öor ben beutfehen 
©rjeugniffen führte jur OJiaffenarbeitslofiglcit oon 7 OWil- 
lioncn St’öpfcn unb 14 OlMioncn Äänben beutfcher Q3olf8= 
genoffen. 3hr ©chrei nach Olrbcit unb Q3rof würbe ffaatlicber- 
feits mit tärglichen ©tembelgrofi^en unb OBohlfah^t^bftn* 
nigen beantwortet. 51½ fyolge biefer „fojialiftifchen Gtaata-- 
führung unb OSorforge" oerlor ®eutfci)lanb in ben lebten brei 
3ahren oor bem nationalfosialiftifchen Umbruch jährlich ein 
äOicbrfacbcei ber Opfer, bie ber polntfd)e ffclbmg, unb etwao 
mehr alo jene, bie ber 3Beftfelbjug oon unferem 03olle for-- 
berte. 02ie bürfen wir auch oergeffen, bafj unferem Solle in 
ber fcbrecflicben Seit oon 1918 bis 1932 14 OOMionen Ä>in 
ber weniger geboren würben als im gleichen Seitraum oon 
1900 bis 1914. OCahrenb bie Obfer bes marnffifd)dübifd)en 
©hftemS ©elbftmorb burch ©aS ober ©trict oerübfen ober in 
ben ©huuffeegräben ihr „Ceben in Schönheit unb Oßürbe" 
auShauchfen, weil fie fein Sertrauen unb feine Hoffnung auf 
eine 'Ißcnbung bes beutfehen Schicffals mehr hatten, fielen 
bie Goten bes beutfehen Srciheits--Sfricges in ber ©ewifheif, 
ba§ aus ihrem Slut unb Sterben baS ewige Ceben, baS ©lücf 
unb bie Sufunff Oeutfetlanbs erflehen. ®ie Clngehörigen 
unferer ©efallenen aber finben in ber ©ewifheit, bah ihre 
©ohne, Oliänner unb Safer als Sieger im ewigen ®cuffd)= 
(anb auferftehen, 5?raft unb Groft jur äberwinbung ihrer 
Grauer, benn: „OBer für ©euffchlanb fällt, iff nicht tot, fon» 
bern lebt in unferem Solfe weiter!" ®ie Sahne aber, bie ben 
iöänben ber ©efallenen entfiel, wollen wir — baS fdnoören 
wir erneut am ÖahreSenbe — weifertragen bis jum cnbgül- 
tigen Siege beS beutfehen SojiatiSmuS! Oßir wollen fie in 
ihrem ©ebenfen bei ber täglichen Clrbeit tragen burch treue 
Pflichterfüllung, oorbilbliche ©ifjiblin, unerfihüffer« 
liihe Äaltung unb oor allen 5>ingen burch eine unwanbeb 
bare Greue bem Führer unb feinem Oöerf gegenüber. 

Ofebcn ben Goten aber gebenfen wir mit Iwihcm, banf- 
barem perjen ber lebenben Streiter für Geutj'chlanbS Sieg. 
Oßir riefen unS^ baher in ben lebten Gagen beS hcroifdicn 
SahreS 1941 bie unoorftellbaren Ceiftungen beS beutfehen 
Solbafen, bie er auf bem Saltan unb auf fi’reta, in ber Cuff, 
auf unb unter bem OUteere, inSbefonbere im fchweren aber fieg- 
gefrönten Stampfe gegen bie oerfierfen bolfchewiffifchenÄeere 
geleiftef hat, ins ©ebächfniS jurüct. Oßir empfanben an ben 
Seierfagen beS CiihtfefteS unb in ben Sfunben beS SahreS-- 
wejhfelS ben unfferblichen 92uhm, ben unfere Srüber, Söhne, 
Säfer unb ClrbeifSfameraben erneut an bie beutfehen Sahnen 
hefteten. J2ßir bliefen baher ooll Sfolj unb ocrpflicbfcnbem 
®anf auf bie &ameraben beS ÄccrcS, ber OJiarinc unb ber 
Cuftwaffe. Sie haben, wie eS ber Sührtf für alle Seiten feff= 
Ifellfe, 11 bermenfeblieheS geleiftef. 

®ie pjänner unb Srnucn ber luffgefährbeten ©ebiefe 
brüefen ihren befonberS he^älichen Ganf ben tapferen Se= 
fahungen ber ©inheifen unferer Cuftwaffe aus, bie bei Gag 
unb 92acbf bereif ftanben, ben Sclmb unferer Oöohnungen 
unb ClrbeifSftäffen ju übernehmen. 3hrer ©infahbereiffchaff 
unb Gßachfamfeif oerbanfen wir es, bah bie brififeben 92acht' 
Piraten nieht ungeffraft ihre näehttiehen Gerrorangriffe auf bie 
friebliche unb arheitfame Seoölferung 92orb= unb Oßeft» 
beutfihtanbS burehführen fönnen, unb bah Gaufenben oon 
Sritenfliegern baS Senjin fürbenÄeimflug „erfparf" würbe. 
Gßir oerbanfen eS ber Oßachfamfeif ber Staf unb bem ©infatje 
ber Ofacbtjäger, bah unfer beuffcheS ©ebief nur einen Srud)-- 
feit ber Cuftangriffe erfuhr, benen Sritannien burch bie 
beutfehe Cuftwaffe auSgefept war unb wirb. 

Gßenn auch ber einjelne ©abentifch nieht fo reiehhaltig war 
wie in ben 3ahren ber frieblichen Clrbeif oor bem Kriegs» 
auSbrueh, bann iff aber ber ©abentifch heS beutfehen 
SolfeS banf beS ÄelbenfumS unferer Oßchrmadjf um fo 
reichhaltiger. Ger Siebter fchenffe uns mit ftilfe unferer 

OBehrmacht bie Sefreiung oon ber bolfchewiftifchen 
GeufelSgefahr. Gamit aber übergab er uns bie 93orauS= 
fepung für ben beutfehen ©nbfieg, ber nur noch eine Stage 
ber Seit unb beS ßntfchluffeS beS SülwerS iff, benn bie ©nP 
fcheibung beS Krieges iff in ben Steffel- unb Scrnid)tungS= 
fchtachten beS OffenS gefallen. Gen beutfehen ©nbfieg fann 
uns feine 202ad)t ber ©rbe mehr ftreifig maihen, auch nicht 
bie Subenfreatur 92oofeoelt. Giefe ©ewihheit gab uns bie 
innere 92uf)e, baS Cichffeft unb ben SahreSwechfel in Stieben, 
©intraebt unb ftillcr Steubc ju begehen. 

Gßcnn an ben Stiertagen unfere Äänbe oon ber Clrbeit 
unb epfliehferfüUung in ben Gßaffenfchmieben GeutfchlanbS 
— unb baS fmb ohne CluSnahme alle Setriebe ber Snbuffrie, 
beS ÄanbwerfS, ÄanbelS unb SerfehrS — auSruhten, ftanb 
oor unferen banfbaren 5lugen baS Silb beS SühterS. 
3hm finb wir für feine Sorge unb Ciebe für GeutfchlanbS 
Geben in ber ©egenwart unb Sufunft Ganf fchulbig. QBir 
wollen uns geloben, ihm im neuen Safw ebenfo wie im alten 
burch bie Gat unb unferen ©infap für bie fchwere Caft ber 
Scranfworfung ju banfen, bie er für uns alle, für mich unb 
für bi<h, für unfere Ä’inber unb ©nfel, trug. GBaS bebeufen 
unfere CllltagSforgen gegenüber ber Gitanenlaft, bie er für 
uns auf feine (Schultern nahm? ©in 92icf>tS! Sie finb flein, 
fefjr flein, finb winjig. 51n bem 9)iah ber Clrbeit unb ber 
Sülle ber Ceiftung gemeffen, bie ber Sührer täglieh für uns 
ooltbringt, wirb bie Schwere unb Aärtc unferer GageSarbeit 
teiehter empfunben werben fönnen. SBir wollen uns baher an» 
gewöhnen, alle Ginge unfereS perfönliehen, befriebtiehen unb 
gefchäfftichen Gebens mit feinen Gingen anjufehen. So wie 
ber Sübtcr ftetS nur an baS ©emeinwolü unfereS SolfeS 
benff, fo foil unfer Sorfap für baS neue Safw htif^n: 
Geutfeher, nichts als Geutfcher ju fein! 3n biefer 
Äalfung werben wir jeben neuen GlrbeitStag mit Steube be- 
grünen, weil er uns ©elegenheit gibt, gemeinfam mit bem 
Sührer für Geutfehlanb ju fehaffen unb unter feiner Ginleitung 
baS begonnene Gßerf beS friebliehen SojialiSmuS ju 
oollenben. 

Gßir alle arbeiten an bem herrlichen Gom utperea ewigen 
nationalfojialiftifchen 92eicheS im gemeinfamen eblen Gßctt- 
ftreit ber Ceiftung, Siflieht unb Greue. Ger eine in ber 
©rube ober im Stud), ber anbere hinter bem S^flug unb ber 
Sgge, ber briffe in ber GBerfftätte, an GTiafdünen, ©eräten 
unb Sorriehtungen ober im Q3üro, ber oierte im Caborafo» 
rium ober auf ben SerfehrSeinrichtungen, ber fünfte am 
ibochofen, Glmbofj, ^onoertern ober an ber GBaljenftraße, 
währenb ber fechfte als 902ann ber Stirn unb beS Kopfes 
plant, unferfuept, fonffruierf unb geftalfet. Ob 9D2ann ober 
Stau, jung ober alt, jeber, ber mit bem TBtffcn um ben GBert 
feiner Glrbeit für Geutfehlanb fd>afft, oerrichtet burch fein 
Gagewerf baS heiligfte ©ebet für ben Sieg ber beutfehen 
GBaffcn unb ber beutfehen Glrbeit, baS einer ju beten oermag. 

Unfer SefenntniS für baS neue Safw, baS wir ben Sol-- 
baten an ber Stont mit unferen beften GBünfchen für fie unb 
ihre glücfliche Äcimtehr überfenben, fei unfer uns oerpflid)-- 
tenber Sorfap, bem Sührer als treue unb fleißige Solbafen 
ber Glrbeit, bie ihm blinb folgen, mitjuhelfen, bamit baS Safw 
1942 baS 3ahr beS enbgültigen beutfehen Sieges 
wirb. GeS SühterS Carolen merben auch 1942 unfere i5al» 
fung unb unfer Schaffen beftimmen. Seine Gßünfd)C finb 
unfere befehle, feine Sorberungen unfere ©efepe. Unfer 
92eujahrSgrup für Glbolf Äitler, ben Sühter aller 
Geutjjhen unb aller germanifchen Q3ölfer, aber lau» 
tet: „Sührer-, befiehl, wir folgen bir, was bu auch oon uns 
oerlangff, unb wohin bu uns auch führen magft!" 

Bom Werk ber Arbeit 
Ger Sühter fagt: 

Gie Glrbeit iff in feiner Sorm eine Sepanbe, fonbern 
ber böchffe Glbel für jeben. 

Schiller fagt: 

Glrbeit ift beS GSürgers Sterbe, 
Segen ift ber 932ühe SireiS, 
©hrt ben .König feine QBürbe, 
©href uns ber Äänbc Sleif). 
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[S£>ir m öer Wdt 
®ie greigmffe ber 3af>re 1939 bis 1941 waren fo unge- 

t>euer, baß eine Steigerung faum möglich erfeßien. Hub boct) 
l)at bag auaflingenbe 3aßr 1941 mit bem Ä’riegaeintritt 
Sapanö noc£) ©ewaltigereg eingeleitet, bag nun bag neue 
3al)t bci)crrfcl)t. OBenn Wir ung ftei(id) in unferer Arbeit, in 
unferem 'Jßert umfel)en, bann möcßfe eg faft fo feßeinen, alg 
ßabe fiel) niebts geänbert. ©g gel)t alleg feinen georbneten 
©ang, unb außer mannigfachen Hnbeguemlichteiten unb ge-- 
legentlichen nächtlichen Störungen werten wir eigentlich 
nichfg »om Kriege. 'Sßir wollen bag recht beutlicf) augfhre^en 
unb eg ung immer wieber öor Slugen halfen, 9lrbeifatamcra= 
ben, benn in bem SDlaße, in bem ung ber Ärieg ni<ht 
berührt, erfaßt ung bie ©rhabenheit ber Seit, er- 
greift ung bie ©röße ber Ceiffung unferer unoergleichlichen 
Solbaten unb ihrer meiffert)aften Rührung- ©Wo ift unfer 
eigeneg unb unmittelbareg ©rieben, unb wir tonnen nicht 
bantbar genug bafür fein, baß eg ung, unb baß eg ung fo 
gefchenft würbe. 

Qiöer aug ber ©nge in bie 'Ißeifc feßaut, ficht fchließlich 
nichfg alg bunffoerhangene vfernc, unb eg gehört fchon bie 
cPhaatafie ber ©rfahrung baju, fiel) augjumalen, wie ftef) bie 
fperne wohl in Canb unb £eute auflöff. ©He ®inge ber 34ähe 
aber erfefwinen groß unb einjeln. ®iefer Q3tict barf ung nicht 
oerwirren. SRicht fo, baß wir bag 2ltltäglic£>e um ung über- 
fchäßen, aber auch nicht fo, baß wir eg um ber gerne willen 
flein unb unwefentlicf) nehmen. Rßag immer gefchehen mag, 
gewinnt ^ebeutung aug feinen Q3ejiehungen ju ben beiben 
'ipolen RBir unb bie 3Belt, unb wir wieberum müffen barauf 
bebad)t fein, baß wir in ber Röelt einen feften Stanbort 
haben, bamit ung bie oerwirrenbe gülle ber ©rfeßeinungen 
nicht fchwanten mad)e. ®ag hat feine ©elfung oor allem im 
Kriege, ber fich jeßt abermalg ju einem Rßclftrieg aug- 
gewachfen hat. 3u einem anberen alg oor fünfunbjwanjig 
Sahren. Stümper oon 5?rieggheßern wie ©hurchill unb 
9?oofeoelf haben ihn gwar genau fo gewollt wie bamalg; 
ein für ihre 93ölfer opferf<hwacheg unb oerbienffreitheg Rlb- 
fchnüren unb Rlughungern ®eutfd)laixbg. Sie haben nichfg 
oergeffen unb nichfg funjugelernf. ®arum taumeln fie oon 
einer ©nffäufchung in bie anbere. 

®enn eg iff eine ilmfebiebfung in ber Röelf eingetrefen, 
ein menfchheitögefchichtlicher ©rbrutfeh- ®ie ba reich mären 
unb faff hatten, mertfen nichfg baoon, weil fie bie Ringen 
fchloffen unb ihre 9M)e haben wollten. Snbeffen finb bie ar- 
men ®eufel wach geworben, bie ®euffchen, bie Sfaliener, bie 
Sapaner; fie ertannten ihren Reichtum, ber nii^t ©elb war, 
fonbern Rlrbeif, fie oerffanben ihre Rlufgabe unb Selw- 
fud)t, bie nicht Q3efiß war, fonbern greiheit. Rlug ber 
Qtmmachf ber OSerswetflung aufgerüftelf unb äieltlar geführt 
oon Rlbolf Äifler unb QSennito SOtuffolini, haben 
®euffcl>lanb unb Stalien ihre Äraft probiert, unb ftelfe, fie 
war wieber ba. 591 it biefen ßänbern grieben ju halfen, wäre 
für ©nglanb unb Rlmerita leicht unb anffänbig unb, wenn fie 
ihre Q3erantwortung oor ihrem eigenen QSolte, oor ©oft unb 
ber 991enfchheif nicht oerleugnet hätten, oerbammfe ^ßiiht 
unb Schulbigteif gewefen. Sie haben eg nicht gewollt. 211g 
ungebetene Schulmeiffer ber 2BeIt unb in maßlofer Selbft- 
überhebung ertlärfen bie 23riten ©euffchlanb ben Ärieg; mit 
unerhörten, impertinenten Q3erbrehungen, ßügen, 23efchimp- 
fungen unb ©rpreffungen trieb eg Öloofeoelf fo weit, big enb- 
lich auch 3apan ju ben 2Baffen griff unb bie 9Mc£)te beg 
®reierpatfeg eine gefchtoffene gront gegen bie 2lnmaßungen 
ber herrfchfü<hfigen fogenannten ®emotrafien bilbefen. ®ie 
RBeif ffeht in glammen, bie '23ranbfftffer müffen gebän- 
bigf werben. £lnb ße werben gebänbigf! ®g muß einmal 
griebe werben unb bie ©erechfigteit bag Sepfer führen. 
®ag iff ber Sinn beg neuen QBelflriegeg. 

Unb fo fehen wir bie QBelf ber 2Baffen, in bie Wir hinein- 
geffellf finb, oon ber wir ung nicht löfen tonnen, auch gar 
nicht löfen wollen. Unfer ganjeg 21rbeifen iff barauf eingerich- 
tet, unb bag ift gewiß nicht wenig. Rßir Wiffen nur ju gut: 
Unfere Sache wirb ba braußen entfehieben, bie 
HBürbe unb Unoerfelwfheif unferer grauen, bag ©tüct unferer 
.^inber. RBcr Stäbfe, ®örfer, gelber unb QBälber gefehen 
hat, über bie ber 5?rieg hinweggebrauft iff. Wer bie ffumpfen, 
tierifch oerbummfen botfchewiffifchen Äorben fennenlernfe, 
ben fällt ein ©rauen an bei bem ©ebanten, biefer barbarifebe, 
wahnftnnige OSernichfunggtrieg gegen atieg, wag beuffih 
heißt, hätte mit Sengen unb QSrennen, 59torben unb Scßän- 
ben unfere liebe, traute, feßöne, haillga Äeimaf 
heimgefuchf. ®ag ftd) nur einmal oon ungefähr oorftelten unb 

ben Äammer feffer pacten, ftd) mit wahrer Snbrunft in bie 
2lrbeit tnien, iff eing. So führen wir hier ben ^rieg 
wtr ©belftahler wie alle fchaffenben beuffchetf Q3olfagenojTen’ 
So paffen wir in bie RBelt. ®enen aber, bie braußen ben un* 
überwinblichen Röatl ber Reiber um ®eutfchlanb fügten, unb 
thm, ber fie mit bem unerbittlichen, aber befonnenen RBage- 
mufe beg großen gührerg leitet, wollen wir mit ber 2lrbeit, 
bie nicht nach ber Stunbe fragt, unferen ®ant burch bie ©at 
abftatten. ©g wirb bie Seit tommen, ba bie englifcpen unb 
ameritanifchen 5?riegglüfflinge ben Röeg gehen, ben fo oiele 
ihrer Schiffe fdwn unfer beutfehem, itaiienifebem unb fa- 
pamfehem geuer gegangen finb: in bie QSerfmtung. ®ie 
2öelt wirb oon ber „englifcpen Ä’ranthcit" gepeilt werben. 
®te 2lrjte ffepen bereit: ®eutfd)lanb, Stalien, Sapan. Sie 
operieren gut. 2lber fie brauchen ©epilfen. Rßohlan, laffet 
ung bie fein. grg_ 

im 53ctneb 
Sum achtjährigen Q3eftehen ber SIS©. St’bg. 

QSon ©eorg 91 eimann, ®üffelborf, 
©auhaupfffeßenleifer ber 91S®213>. unb ber ®2lg. 

greube' imjlnegc m größtem Ginfa^ finben mufite. 
TBare aUerbmgö Äbg. lebiglid) ein iäcberlicber Vergnügung«* 
»eretn gowefen, Sann batten »tv e« im Striege niebt emfeften tön- 
nen. Satte aber im Stciege leinen '^Mab gehabt, bann 
batte es* auch feine griftenjberecbtigung im Stieben. OBir moUen 
m btefer barten Seit bem 93olfe unb ber :20611 bemeifen, bafitoir 
bte Kunft unfer Slrbeiter unb Solbaten, in bie breiteffe SWaffe 
beä 93olle$ bineintragen. mtlfur unb Äunft finb nicht nur für 
einige wenige ba unb nicht burch eine hohe fOTauer »om 23olte 
abgefcbloffen."— Dr. gtoberf Ceb am S:age ber gröffnung ber 
^abreufber Striegätefffpiete 1940. ö 

Äraff burch greube auch im Kriege? ®tefe grage bürfte 
wopl bereifg für alle ©ebiefe, benen fiep bie 91S.-©emein- 
fepaft wibmet, entfepieben fein. 2Bag ftep oon ben 93effref>un- 
gen ber SIS©. „Ä’raft burep greube" in ber Öffenflichfeit 
abfpielt — Wir erinnern pier an bie großartigen 23ilbungg- 
mögtiepfeifen beg 93olfgbilbunggwerteg, an bie tulturell fo 
hoepffepenben ©arbiefungen in ©peater unb SOluftf, an bie 
fportlicpe ©rfücptigung —, würbe burep bag ©d)o, bag eg in 
ben Ö?rieggjapren gefunben paf, freubig unb oon oielen un- 
erwartet hejapt., 

Slbfeifg ber Öffenflicpfeit aber pat fiep im grieben inner- 
halb ber Q3efriebe eine ©ntwictlung angebapnf, bie auf niepfg 
weniger unb niepfg mepr ab^ielte alg barauf, alteg, wag ung 
bag Ceben lieb unb teuer maepf, mit bem Slrbeifgleben ju 
oerfnüpfen. Röenn wir peute niepfg 2lußergewöpnlid)eg mepr 
barin erblicten, baß man in ben fo grunblegenb äußerlich oer- 
änberfen unb oerbefferfen 2lrbeifgffätten ben SOtufen un- 
gepinberf Sutritt oerfepafff paf, fo liegt an biefer ©ewöpnung 
allein fepon bie ©ewäpr bafür, baß eg fiep um etwag Slot- 
wenbigeg panbelf, um ein 23ebürfnig, bag ftep auf oorbereife- 
fem 93oben entfaltet, greilicp gilt auch Pier bie ©rtenntnig, 
baß aug Slicpfg niepfg werben tann. ©in eepteg SSebürfnig 
tag oor. ®ie organifatorifepen SOlöglicpfeifen waren oon jeper 
gegeben. Wag feplfe. War allein ber ©eiff, ber bie bracpliegen- 
ben Kräfte aufgerufen unb planooll eingefeßf päffe. 

RBir alle finb Seugen biefeg QOßacpfeng unb RBerbeng beg 
Sß'bg.-ffiebanfens in ben betrieben gewefen, fo baß wir ung 
an biefer Stelle eine rüctfcpauenbe QSefracptung erfparen fön- 
nen. öoeufe finb wir foweif, baß wir in oielen 93efrieben eine 
oorbilblicpe Ö?bg.-2lrbeif anfreffen, bie burep bie Verleihung 
beg Sleicpgleiftunggabseicpeng ber ®2lg. „gür oorbilblicpe 
görberung oon ,S?bg.'" auggejeiepnef werben tonnte; 
baju jäplfe ja auep bie ©eutfepe ©belffaptwerfe 21.-©. 
®ag Streben nach biefer OSeifpielpaftigteif pat nun in ber 
Ärieggseit feine ©inbuße erleiben fönnen. ©er Scpwerpunft 
ber 2lrbeif ber ®2lg. liegt in ben betrieben, ©araug ergibt 
fnp alg felbffoerffänblicöe gotgerung, baß auch ber ©ßirtungg- 
freig ber S2S.-©emeinfcpaff „Äraft burep greube" oor allem 
pier su fueben iff. 

„Äraff burep greube" will ja niept nur burep bie Q3eran- 
ftatfungen ber oerfepiebenffen 21 rt bem fepaffenben SRenfcpen 
feinen 2lnfeil am fulfurellen Ceben beg Volfeg geben, fonbern 
bamit auep cw neueg SSinbeglieb in ber QSefriebggemein- 
fepaff fepaffen. 2lug bem Vefrieb peraug müffen für bie 
greijeifgeffaltung immer Wieber neue 2lntriebe fommen, unb 
erffaunlid) oiele folcper Äräfte ßnb in ben teßfen beiben 3ap- 
ren in unferem ©au bereifg geweeft worben. So wandten 
'Setrieb gibt eg, ber fiep feine geiern napeju augfcpließlicp 
mit Äilfe oon ©efolgfcpaftgmifgliebern ju geffalten oermag, 
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urtb ba unb bort t)aben bereits* größere QSeranftaltungen ber 
aud) einer 9ffenf(id)teit su jeigen »ermod)t, wie ber 

©eift ber ©emeinfcßaft in ben "Betrieben gcftalfenbe Kräfte 
frei äu machen oermoeßte. ©s* fei bier nur an einen ausgc^cid)-- 
net gelungenen großen Sv’amerabfdjaftaabenb eines ‘Betriebes 
unfereS ©aueS erinnert, beffen reichhaltiges Programm mit 
SCKufit, 5an^, ©efang ufn>. auSfchtießlii^ öon ^Ingehörigen 
ber ,'Betricbsgcineinfci)aft burdjgeführt mürbe. Sing» unb 
‘BottStansgrubben finb entftanben, QBerfchöre unb 7Berb- 
fabcllen haben fid) gebilbet unb jeigten fid> als mertooUc 
Mittel jur ‘Bertiefung ber ‘BetriebSgemeinfcbaff. 

©er Sbamcrabfcbaffsabenb iff bie ©elegenheit, bei ber biefe 
©rubpen ber ganzen ‘BefriebSgemeinfchaft ihr können jei* 
gen, unb niemals iff bei folchen Reffen ber ‘Beifall größer unb 
ehrlicher als bann, wenn S^ameraben unb Äamerabinnen aus 
bem ‘Betrieb mit irgenbeiner ©arbietung auftreten. TBenn 
biefe gemeinfcbaffSbiibenben Kräfte einmal gemeett finb, wirb 
auch fr6? ^amerabfchaftSabenb aus ber Sphäre beS fo-- 
genannten „‘JreibierfojialiSmuS" hsrmtSgehoben unb wirb 
ju einem wirtlichen 5reff fchaffenber SRenfi^en, bie nicht 
nur jufammen arbeiten, fonbern auch gemeinfam fröhlich finb. 
Blöd) auf einem ©ebief hat ftch bie Arbeit ber 97S.-©emein- 
fchaff „Straft burch Tfreubc" in unferen Betrieben bewährt, 
wenn aud) beren ‘Jortfeßung ber Seit nach ber Kriegs« 
beenbigung überlaffen werben muß. ©er Betriebsausflug 
führt in ben meiffen Betrieben minbeffenS jährlich einmal bie 
©efoigfchaffömifglieber gu fröhlicher TBanberfahrf jufatm 

men, ja in einzelnen ‘fällen ßnb aus unferem ©au fdjon ganje 
Betriebe ober Betriebsabteilungen bgw. auSgelofte ©cfolg-- 
fchaffSmifglieber geßhloffen mit Ä’bS. auf Hrlaub gefahren, 
haben miteinanber eine TCoche fd>önffen ßrlebenS in irgenb-- 
einem ©au unfereS BatcrlanbeS oerbracht unb finb bann 
wieber, neu geffärff unb erfüllt mit bleibenben ©inbrücten, 
an bie Tlrbeit gegangen. 

©er Biangcl an größeren Sälen, bie hier unb ba heute oon 
©nippen belegt finb, bie Borfcpriffen ber Cufffdjußleitung, 
wonach gewiffe CRäume wegen nicht auSreicpenber Cuftfcpup- 
räume nur sum ©eil befeßt werben bürfen, unb fcpließlicp bie 
im ©Sinter befonberS frühzeitig einfeßenbe Berbuntlung 
geben ber 9lS.-©emeinfchaff „Straff burep Sreubc" in ber 
Seit beS ©roßbeutfdpen SreihcitßtampfeS nur in befepränf-- 
tem SCRaße bie SERöglicpteit, fyeierabenboeranftaltungen in ber 
Öffentlicpfeit bur^äufüpren. ®aS bebingf aber, bie Äbjj.* 
Ceiffungen mepr unb mepr in bie Betriebe zu oerlagern, unb 
fo wirb ein tücptiger ÄbS^BetriebSwarf niepf nur bie ‘2Rög- 
licpfeiten fepaffen, bie Stleintunjt pin unb wieber in ben Be* 
trieb zu bringen, fonbern auep in erhöhtem SCRaße bie groß* 
artigen Qcebner, ‘jorfeper, ©iepter, ‘Kolititer unb ©eleprten, 
bie baS ©euffepe BoltSbilbungSwerf im ^Rapmen ber Bor* 
fragSreipcn einfeßt. „TBer fepaffen will, muß fröplicp fein", 
biefer alte beutfepe ©Bahrfprucb ffept über ber Jtbfv.'Rlrbeit 
im Betrieb, ©iefe Rlrbcit pat glüctlicperweife im Betriebs* 
früper unb ©efolgfcpaftSmitglieb unfereS ©aueS treue, 
freubige Sbelfer gefunben. 

JÄMßi TU 
Rim 26. September 1931 würbe in 9?eutte (©irol) bie 

©itanit ©.m.b.iö. gegrünbet, unb bie ©©TB. übernahmen 
ben Bertrieb beS oon biefer ©efellfcpaff pergeffellfen Äart* 
metallS. ©ie zepute ©Bieberlepr biefeS ©ageS gibt Beran* 
lajfung zu einem turzen Q^üdblid auf bie ©ntwiettung ber 
©itanitfabrifation. 

St^on feit 1927 trug fiep bie 5CRefaKwert SMan* 
fee ©.m.b.Ä., 9?eutfe, mit bem ©ebanten, unter 
Berwertung iprer Srfaprungen auf bem ©ebief ber 
©Bolfram* unb SCRolpbbänherffellung ein Sinter* 
partmetall perauSzubringen. ©Iber erft naep 
Bollenbung beS ÄöpentaboraforiumS, baS ober* 
palb beS SCRetallwertS ©Manfee auf einer ©Inpöpe 
liegt, unb naep bem ©rwerb oerfepiebener Scpuß* 
rei$te über bie ffertigung oon Hartmetall lonnte 
1929 mit ber ©Irbeit richtig begonnen werben. ®r* 
fcpwerf würbe biefe burep bie fcplecpte ©BirtfcpaftS* 
läge unb ungünffige SSatentoerpältniffe, wonach bie 
Berwenbung oon ©Bolframfarbib gefepüßt unb bie 
©Inwenbung beS SinteroerfaprenS minbeftenS um* 
ffritfen war. ©aper Würbe auf ber BafiS SRolpb* 
bäntarbib*9Rictel gearbeitet unb ©itanlarbib als 
neues ©lement unferfuepf. So entftanb baS erfte 
©itanit „S" auS SlRolpbbänfarbib*©ifanfarbib* 
©Riefet. Üherrafcpenberweife zeigte ßcp, baß ber 3u* 
faß oon ©itanlarbib ausgezeichnete Scpneibeigen* 
fdiaffen für bie Bearbeitung oon Sfapl braute, 
wäprenb baS bis baptn auf bem SRarff beßnblidje 
ibartmcfaU wopl für ©ußeifen fepr brauchbar War, 
aber bei ber Bearbeitung oon Sfapl faum Bor* 
teile gegenüber Scpnellftapl aufwieS. Obwopl bie 
Bepanblung biefeS ©itanit ,,S" befonbere Bor* 
ßept erforberte, weil es empfinblicper war als baS 
bis bapin befannte Hartmetall, tonnte naif) erfolg* 
reichen ßrprobungen ber Berfauf wefentlicp ge* 
ffeigert werben. ©Racp Beenbigung oon Sbafenf* 

ftreitigfeiten, bie uns ebenfalls bie Berwenbung oon ©Bolf* 
ramfarbtb ermöglichte unb zur S^affung einer neuen Qualität, 
©itanit „U" für Sfaplbearbeitung auS ©Bolframfarbib» 
©ifantarbib=f?obalb (peute „S 1"), füprte, würbe 1935 bie 
©rzeugung oon zwei weiteren ©Bolframfarbib*HartmefaUen 
© unb © g (peute „© 1" unb „Sb 1") für ©ußbearbeitung 
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aufgenommen. ®iefe3 Sreignis würbe in Oicuttc burd) einen 
Äamerabfcbgftöabenbnacf)beutfcbem9}?uftergefeiert, 
Waö im alten Öfterrcid) einigen 21nfto§ erregte. 

®a bie Sinfuljr bea ibarftnctalis aus bem bamaligen 
'7iuslanb Öfterrcid) unb ber Unterhalt ber Sitanit ©. m. 
b.Ä. in fRcutte ©eoifen erforberte, würbe 1937 eine 
eigene fyabrifationaftäfte für Äarfmefall, bie © i - ff a, ein» 
gerietet, bie Einfang 1938 bie (St^cugung aufnafim. ©teid)-- 
jeitig würbe bie fyabrifationaftättc xReutte in junel>menbem 
fOJa^e auf bie Äerffellung oon Gonbermarten unb bie fyor-- 
fcf)ung eingeftellt. ftanb in Äanb mit bem ‘ilusbau ber 
ffabrilafion war bie planmäßige ßinfüßrung gegangen. 
Äierju würbe bie Sitanit * SÖerfftatt gefepaffen, bie 
junäcbft felbft ®rfal)rungen in ber 2lnwenbung oon Äart-- 
metall fammelte, bie OSerfseuge mit Sitanit beftüctte unb 
einen Gtab Oon 93orfüßrern auabilbefe, bie Oon 3aßr ju 
3aßr in ffeigenbem xOlaße ßelfenb in bie auffauepenben QSe» 
arbeifunggfragen eingriffen. ©defer 5?unbenbienft ßat fid) 
befonberö im Kriege bewährt, ala oiele QSßertffätfen auf bie 
Q3enoenbung oon ©ifanit jur Äerffellung oon friegawid)-- 
figer fprobuttion umjufteüen waren. 

®ie ©ntwictlung unferea titanbaltigen iaartmetalla ©itanit 
pat burd) bie l)öl)eren Gd)neib(ciffungcn wefentlid)en Ginfluß 
auf bie Gnfwicilung be3 ©ßertjeugmafebinenbauea gehabt unb 
jur Gcbaffung leiftungäfäbiger 3J?afd)inen, inebefonberc oon 
®rcl)bänfen, geführt. Sjattc man mit Gdjncllffabl mit ©e» 
febwinbigteifen bia ju böd)ftena 30 m gebrebt, fo tonnten mit 
Hartmetall 150 m unb mehr erreicht werben. SInberfeita ge» 

lang ea in ben leßten 3abren burd) bie Gcbaffung weniger 
fcbneibbalfiger, jebod) jäherer ©itanitl)artmetalle, auch alte 
©rebbänfe auf bie Q3erwenbung oon Hartmetall umjuftellen. 
©ine befonbere fyreube für bie an ber ©ntwictlung bea ©ita- 
nit 'Beteiligten war ea, ala oor nicht langer Seit baa alte 
©itanit „G" in ähnlicher Sufammenfeßung jum ffeinftbreben 
an 91utomobil- unb fflugjeugjolinbern wieber oerwenbet 
Würbe, naebbem im £aufe ber Sabre geeignete xülafdnnen 
für biefea HocbleiftungabartmetaU gefebaffeh worben waren. 

Snjwifcben finb bie im Hanbel befinblicßen Hartmetalle — 
ea ßnb injwifcben jebn Qualitäten für bie oerfeßiebenen Q3er» 
wenbungajwecte in ©ebraueb gelangt — gegeneinanber ab» 
geftimmt unb mit einheitlichen Bezeichnungen unb ft’enn-- 
farben oerfeben worben (DIN 4971). '■ilud) eine Slormung 
ber SMäftdjen (DIN 4966) ift in jüngfter Seit burebgefübrt 
worben. 5ln allen biefen Gntwictlungaarbeifen, bie ficb auf 
etwa jebn 3al)ce erffrecten, buben bie ®©7ß. maßgebenben 
“Slnteil. 
^©ine Borftellung oon ben primitioen llrfprüngen bea 
©itanit gibt ein Bergleid) bea erften Hod)frcquenz--Ginter-- 
ofena oon 1931 (Q3ilb linta auf G. 4) — ea würbe ein Heiner 
©iegel eingefeßf, ber etwa zehn 3Möttd)en aufneßmen 
tonnte — mit bem heutigen Öfen, in bem bia z« 50 kg 
SMättcßen gleichzeitig gefinfert werben (Bilb reeßta auf G.4). 
Heute gehören unfere ©itanitbetriebe zu einem wichtigen ©eil 
unferea Hnterneßmena, ber bureß bie Gd>affung einea geeig» 
neten Hartmetalia unb feine erfolgreiche ©infüßrung wefent- 
lid) an ber beutfeßen Lüftung mifgewtrtt ßaf. 'jjaUbaufen. 

Bctricbefportgcmdnjfooft 
dn allen lüerfen 

3ahre8bericf)t öer 6®©. öeutfeße «öelftahltoerfe 
2In ber Scbmeüc bea brüten S?rieg3jat>re3 ift rüctfcbauenb feffjufteUen, bag 

ber ©borfbefrieb bei ben SSTS5.--©rubben ata Seil bea ©ojiatoertea in 
unberminbertem Umfange unb in ungebroebener Sntenfifat burebgefübrt 
imirbe. ®iea gilt niebt nur für ben Äaübtbctrieb in Ä’refelb, fonbefn aueb 
für bie übrigen 'Jöerte: qZoebum, ®orfmunb, Sannooer, 9temfcbeib, 
QBerbobt unb IManfee tofe auch für bie OScrtaufafteUen: qZertin, 
Ceipäig unb ©ranffurt. OBenn im erften Süriegajabre baa Sluffreten ber 
Cuffgefabr, bor allem bei ben »eftbeutfeben Tßcrfeh, polijeiliebc xOlagnabmen 
Sur ©olge batte, bie ben Snortbefrieb Porübergcbenb ftart einfebränffen, fo 
bat bie 3eit boeb ju einer Slufloeterung ber 4)bli5eima|nabmen geführt unb 
3ur ©olge gebabf, baft bon biefer ©eite ber fportlicben TZetätigung teinerlei 
Äinberniffe mepr im Söege ffanben. ©elbff ber Äriegaauabrucb mit 9?uftlanb 
unb bie bamit berbunbene noch ftarfere Srfaffung aller »ebrfäbigen ffliit-- 
gtieber bat nur eine SJertagerung im Streife ber Sporttreibenben mit ficb ge- 
bracht, b. b. an Stelle ber Singerüctten mürben noch mehr bie 3ugenb unb bie 
9rti4)tmebrpflii)figen berangejogen, fo baft ohne Übertreibung fogar feft-- 
geffeUt merben barf, baft ficb baa Sporfteben in ben ®<S5B.-©ruppen 
noch lebhafter geftaltete ala im erften Strieg8fabre,unb, fo turioa ea PieUeicbt 
flingen mag, ala in ber bem Strieg Poraufgegangenen ©riebenaseit. 

1. Sportfdmpfe 
®aft eine einjetne ©roftperanffaltung, baa alljabrlicbe Ronjernfportfeft 

ber QSereinigte Stablmerte 9l.-©., ju bem ja unfere ©ruppen gehören, nicht 
burebgefübrt würbe, tann in biefem 3ufammenbange wohl ermähnt merben, 
bagegen mürbe eine ganje 9?eibe Pon amtlich angefebten QSeranftaltungen ju-- 
fäftiieb auageriebfet unb unter allgemeiner Slnerfennung organifatorifcb ein-- 
manbfrei burebgefübrt. 93efonbef8 ermähnt feien bie ÄS.- unb CBbSÄ.» 
Obergaumeifferfcbaften in eeicbtatblefit unb Sennia, ber fOtepr. 
tampf- unb Staffeltag bea qjejirfa Strefelb in ber Ceicbfatbletit, 
ferner bie £eicbfafbletifbereicbameifferf<baften bea 91S. 9teicbabunbea für 
Ceibepübungen, 93ereicb fUieberrpein, nationale ßSrüfungatämpfe im 
©cpmimmen unb ber fogenannte ©riefenlampf bea 'Sereicpea SZieber* 
rbein im ©echten. Sie SOZöglicpteit ber Ulufrecbterbaltung bea groften 
Ubungabetriebea unb ber 'Bewältigung ber 23eranftaltungaaüfgaben patte 
3ur Borauafepung baa Borpanbenfein einea groften Sfabea an Perantmor- 
fungabewuftten ©aepwarten unb Übungaleitern auf allen ©porfgebieten unb 
bie Seranjiepung einer Qlnjabt paupt- ober nebenamtlich tätiger ©aeptrafte. 

2. SDir fammcltcn für Pas Rrieß8»S0£)£D. 
■Befonbere Srmäpnung Perbient bie Surebfüprung ber alljährlich für bie 

Sportgemeinfcpaffen borgefepenen 9?eicbaftraftenfammlung bea beut- 
fepen Sporta für baa Stciegaminterpilfamert. 2lia einjiger Sräaer ber 
Sammlung in ber Ortagruppe unferea SCrefelber ■JBertea Strefelb-- 
Ginbental, haben mir burep bie öinfapbereitfebaft unferer ©aepmarfe unb 
OTitglieber auch im Bericptajabr ein gerabeju fenfationellea ßrgebnia ersielt, 
inbem mir für bie 2200 3U Perteilenben Slbjeicpen ftatt bea Bertaufawcrtea 
Pon je 9Z3JZ. 0.20 einen Surcpfcpniftaertöa Pon 9ZSU. 1.32 erreichten unb ber 
92SB..Ortagruppe ben ffattlicpen Betrag Pon 9Z9W. 2905.— abliefern 
tonnten. 

3. Der Brtriebsfport 
Saa oben ©efagfe besieht fiep fowopl auf ben Ceiftungafporf, ber bei una 

feit Sapren eine ftarte ©örberung erfahren bat, aI8 auch im (epten 3aprc be> 
fonbera auf bie 2luaqeftaltung bea Bctriebafporfea. Siefem feien bcabalb 
einige Sluafüprungen geroibmet. Sie Seutfcpe 2lrbeitafronf pat auch im 

3Weiten Sfriegajapre nicht barauf Perjicptet, ihre ©örberung nrep Betrieta* 
fport aufreipfjuerbalfen, fie pat pielmebr fogar anftatt einer einmaligen 2!uf-- 
gabe eine folcbe geftellt, bie ben alljährlichen BetrictefportgppeU in trei Seile 
Serlegte unb bie Surcpfüprung auf je einen Sermin im ©rüpjapr, im ©otnmer 
unb im inerbff Porfap. Sen Pielen ßinwänben über bie 3mectmäftigfeit ber 
Surcpfüprung trop ber ungemopnlicben Snanfprucbnapme unferer ©efolgfcpaft 
bei ber tcilmeifen 12-Stunbenfcpicbt unb fonffiger ©cbmierigteifen wegen, 
ftellfe bie S21©. bie Srflärung entgegen, baft ein Slufgeten bea Betrieta* 
fportea bei längerer Striepabauet einen Sufammenbrucp ber in müpfamer 2Ir* 
beit aufgebaufen Organifation bea BetriebefpcrfeP jur ©clge haben müffe. 
3n 21nerfennung biefea Slrgumentea haben unfere ©ruppen infclgebeffen mit 
aller Straft baran mitgewirtt, ben BefriebefporfcppeU bea streiten Striepa* 
japrea mifsumaepen unb erfolgreich ju geftalfen. 3n unermüblicher Stlein* 
arbeif ift bie8 auep gelungen. Bon allen ©ruppen mürbe bie erfolgreicpe Seil* 
napme gemelbet, unb oom Säauptmert SCrefeib tann berichtet merben, baft am 
erften Seil, bem ©rüpjapraiauf. bei ben SKännern eine Beteiligung Pon 
81,5% unb bei ben ©rauen 100% erreicht würbe, beim eigentlichen Be* 
triebafportappell eine folcpe Pon 97,5 %, unb beim Scpluftteil, bem 
OTannfcpaftatampf, mepr fOlannfcpaften ala in unferer Betriebatlaffc 
notmenbig geftellt mürben. 

cjBir finb glüefliep in ber ©eftffeUung, baft auch für ben BetriebPfport eine 
grofte Slnjapl einfapfäpiger unb einfapmilliger ©efolgfcpaftamifglieber immer 
mieber jur Berfügung ffebt unb mittlermbile eine folcpe Schulung in biefen 
Slufgaben betommen pat, baft wir bem gefteigerten Betrieb in ber lommenben 
©riebenPseit mit grofter 3uPerficpt entgegenfepen tonnen. 

4. Der Sctrtungsfport 
Born Ceiftungafport tann ebenfallanur©imfrtgeapericptefwerben,benn 

alle BSettfampfgemeinfcpaften unferer ©ruppen paben ficb beftena bewährt 
unb im 9Zapmeri ihrer oom 3ZS9Z2. betreuten QBetftampfgebiete jemeilP in 
ipren Ceiftungatiaffen perborragenb abgefepnitten. Slucp im smeifen StriegP* 
japre mürbe eine grofte Slnjapl oon atteifierfepaften errungen, bie fiep auf bie 
oerfepiebenen ©acpgePiete perteilen, wobei mir ben ©runbfporfarten befonbere 
©örberung angebeipen tieften. @P finb bieP: Ceicptatplefit unb Scpwim* 
men unb bie SOtannfcpaftatampffporte ©uftball unb öanbball. Ser ©e* 
famfbefrieb erfaftte folgerte ©cchorfcn: 

Surrten unb ©pmnaftit für 9)tänner, ©rauen unb Stinber, 
©uftball für Senioren, 3ugenb* unb Slferatlaffen, 
Ceicptatpleiit für Sütänner, ©rauen unb Sugcnb, 
Söanbball für SOZänner unb ©rauen. 
Schwimmen für 9Känner, ©rauen unb 3ugenb, 
©cpmeratpletif, unterteilt in r) 2Ibf. 9cingen, 

b) „ ©erciepfpeben, 
■JBafferfporf, „ » a) ,, Stanu, 

b) „ Tvubern, 
Sßinterfport, „ „ a) „ ©tilauf, 

b) „ GiPlauf, 
Boren, 
SenntP für SHänner unb ©rauen, 
Siegeln für fOZänner unb ©rauen, 
©epieften, 
SBanbern, 
©ommerfpiete (©auftball, Scbtagbalt), 
SifcptenniP für fütänner unb ©rauen, 
Oteiten für OTänner unb ©rauen, 
©echten für SPlänner, ©rauen unb Sugenb. 

Bejügticp ber 9Kifgtiebersoblen tann auf ben lepfen SaprePbericpt Per* 
miefen merben. ®ine ünmefentlidte Berringerung ergibt fiel) auP ben not* 
wenbig geroefenen ftärteren ©nberufungen. (©orlfepung folgt.) 
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(But ber (Bemeinfctyaft 
'Setvacfjtungen su ben QBerfgöovträgen ber 'Befrtcbesgemcin-- 

fd>aft ©euffebe Sbelftafjltnerfe 51.(8. 
Q3on ©corg 9?eimann, ©iiffetborf, 

©aubauptfte(len(eifer ber unb ber 051^- 
®aö ©eutfebe Q3olf3bilbung§tt>erf fyat fid) feit jeber ber 

pflege ber intimften feelifeben 9fegungen ber Scbaffenben 
angenommen. Ob e£ fid) um ©iebterabenbe, um 93orträge 
über frembe Cänber unb Q3ötfer ober um bie ©rfcbließung 
perfönlicber f^äbigteiten in SOfufif, SOfalerei, Q3ilbbauerei unb 
Q3oIJöfunft banbetf, eö ift tatfäcblid) fein Cebenö- ober 
SBiffenSgebiet übrig, baö ba^ QSoIföbiibungömerf etwa aK 
unwid)tig batte brad) liegen taffen, ©er 'Beifall in ber Öffent-- 
(iebfeit ift feit feber offenbar. 5lber aud) in ben 'Betrieben bat 
biefeö I2lrbeitögebiet tZBur^et gefd)tagen unb fid) beute ju einer 
bea^tticben ©rö§e entwiefett. ©ie Seittäufte, bie oftmals 
größere 'Beranftaltungen au^fcbliefjen, haben baö »olfä= 
bilbnerifebe OBirfen mächtig oorangebraebf. ©er einfid)-- 
tige 'Befriebdfübrer, 'Betriebdobmänner unb Mitarbeiter 
haben bie oielfacb noch unaudgefdwbften Mögtid)feifen er» 
fannt unb oerfäumen nicht, ihre ©efolgfcbaffdmitglieber bar-- 
auf binjuweifen. ©ieö iff um fo leichter, ate bie 'Beranlaffung 
ju einmaliger ©eilnabme ben Scbaffenben für immer ge» 
winnt. 3nnerbalb bed 'Betriebed aber wirb ein ©icbterabenb, 
ein 'Bortrag ober bie ©inriebtung oon Surfen (Malen, Seicb-- 
nen, Ä’eramif, Baftetn, 'Bbofa ufw.), für bie eine gewiffe 
©eilnebmerjabt feffftebf, entfebieben bon Segen fein. Mir 
feben alfo, baff ed ftd) nicht um eine öbe Scbemafifterung unb 
©teid)mad)ung ber ©eiffer, fonbern um eine burdjaud frei» 
geiffige ©nfwicflung banbelf, für bie „Ä’raft buri^ 'Jreube" 
gemeinfam mit bem Betrieb bie Äanbbabe bietet. 

3m ?8orberai'unb bs« betrieblicben »otf«bi[bnerifcf)en 3Befen« bec ‘Sc-- 
tnebgaemeinfcfmft ®cutfcbeebe(ftab!»erte)a.©.,®ß:rf Ätcfeib, ffeben 
Site Seit brei QBert^bortcäge, bie ffarfe QSeacfrtung berbtenen. Ser 26. Sa- 
nitär führt ben befamten ©iobefroffer .ttnrt ßteifeber in bie QBerfbaUe 
ber tnfereifanfe 9teifebericftte bringt, ßielfcber war ber erfte, ber mit feinen 
Ctcbfbüberbücbern biefe art bon SnrffeUtmgen ganjer Cänber in Silbern 
erfanb. fWit bem ßifer eine« Vorüber«, ber Spürnafe eine« Säger«, ber 
Senmnt« be« JJBiffenfcbaftler«, be« ©eonrabben, be« ßifforiter« unb bem 
^tta be« Äunffier« gebt ec an feine Ciufaabe heran unb erfüllt fie ai« Cicbt- 
btlbner bon böcbffem können. Sementfprecbenben ÜBerf haben folgii* auch 
feine IBorfcäge mit Cicbthübern. 

Ser 18. fycbrttar ift bem ffaebgeograpben für bie Cänbertunbe Cifien«, 
pr. 'Saul gtcfeler, Sütimcben, borbebatfen, ber ju Cirbfbilbern über ba« 
beute befonber« affucUe Sbema „Sa« OTittelmeer in ber Uöeltgefcbicbfc" 
fPrttbt. Ser jetit 48täbrige fKebncr bat im ßerbff 1934 tnäbrenb einer hier- 
monattgen Sfubienreife Süleinafien bon Sjmir (Smprna) im 'Zöeften bi« 
Grsurum-Äar« tm Often unb bon ber SWünbung be« ßisil Srmat (ßalp«) im 
92orben bt« Slbana-SKerfin (ßilifien) im Süben auf einem llBege bon 
8000 hm frei« unb guer burebreift unb über 1000 Cirbfbilber aufgenbmmen. 
IS« tft crftaunltd), ime Dr. bidder im 9tabmen eine« furien 23orfrage« einen 
ungemein umraffenben Übertlict über Gage unb eeben«berbälfniffe auch ber 
heutigen Surfet au geben bermag. Q3ilber bon fo au«gejei<fmeter feebnifeber 
SSoUfomtnenbetf unb fünftlerifcber 'Bilbbaftiafeif, bag fie ebenfomobi a[« 
mtiTenfcbaffltcbe Sofumenfe wie at« mit fünftlecifcbem Cluge gefebene Sba- 
rafferffttbten über etn ungemein bielgeffalfige« unb boppe(gefi*tige« Canb 

g^genffÄtblitb6^6" ^ '3?e&ner fr’'’*1 *tat/ berftänblicb unb fepc 
QBir hören bann am 10. fOlära ben Sireftor be« Soologifcben ©arten« 

au Cetpjtg, Dr. Karl 6cbneiber, ber au CittMtbern bie Sbetnen bebanbelf 
^Sinter ben Kultffen be« Soologifcben ©arten«" unb „Siete in Sreibeit unb 
©erangenfebaft . Über bie Bielgeftalt ber SJragen, bie ben Sierfreunb be- 
rubren, über ba« Geben unb Sufammenleben ber Siere beriebfet ber 9Jebner 
beffen erfolge beweifen, baü ber Soologifdte ©arten au Ceipaig ben riebtigen 
«Seg in ber Bebanblung ber Stere in ber ©efangenfebaft eingefcblagen bat. 
^«^fttrag pr. Scbnetbcr« ift febr po(f«tümlicb gehalten unb infereffant 
burdt bte 21rt ber auf eigenen Srlebniffen fufienben ©raäblungen. gr Perftebt 
e«, ferne 9lu«fubrungen fo (ebenbig, anfcbattltcb unb launig au halten unb fie 

erUw1rg9^^^ nnterftreidien, ba6 ihn,, wo immer 

Krefeld ^»anterabfctydftltctyeö 
©elegentlicb eine« Äamerabfcbaff«abenb« fammelfen bie ©efolgfcbaft«. 

tntfglteber ber Betriebe Subrparf, 9Xagaain unb Stücfgutlager ben 
betrag öon 34 ber bem &rieg3)tnnterf)ilf3)t>crf übertütefen imirbc 
oußerbem würben an bie i n ^elbe f(>benben ^Irbeiföfamcraben ^äefeben ber-- 
fanbt. Äiernnt bewtefen bie Slrbeiigfameraben ihre Q3erbunbenbcii mit aüen 
^olf^genoffen unb nor allem mit ihrenJ2lrbcit$fameraben braunen im ^elbe. 

ünferem ©efolgf^aftfmitglieb <JBilli Sampbaufen würbe in banfbarer 
dOitrbtgimg ferner Berbtenfte, bie er fid), wie wir beriebfeten, bttreb feine 

TiÄ ^“'"Ö^’t’tö Stege al« Sporfwagenfabrer für B9KSÖ. erworben bat, bte ©olbene 3330? ^ö.--(Sbrennabel überreizt. 

Robert S^Jrelm jum ©ebenfen 
Sie 69. Biji*twanberung würbe unter Seitnabme bon 28 ©efolgfcbaft«- 

Q.1Ä 9lobert»©cbwelm-©ebäcbtni«-2Banberung burdt- gebWrt- g te.9mg burdt ben SfabfWalb aur Brenb unb am ßülferberg Porbei 
nad) ßut« wo bte borf tm Kranfenbaufe tiegenben Kamcraben befudtt mur- 

tötem Berlaufe fanb an o;r SVitferbergguellc eine bem ©ebädttni« 
unfece« bet Kiew gefallenen fonnigen Sßanberfameraöen Robert ©dtweltn 
geloeibte ©ebenffeter ftatt, ber audt eine feiner ©cbmeftern beiwobnte. 
. ®,c ^föe ffadtp.irte« umrig in luraen Sügen bie ©eftalt unfere« 

'f‘'^btlnttmu'«, ber un« burdt fein Spielen unb feine eifrige Stlif. 
arbeit unb .ycoltltdtfcit in aüen Gebenslagen Ptel fyreube gemacht bat. ©inen 

QBerf Oiemfcbeib, Boefen ber OBeibnadttSpädcben für unfere fjront- 
fameraben. 

mit ben Blumen ber Aeimaf gefcbmüdten Ärana ber grinnerung haben wir 
im ©eifte auf fein ©rab gelegt. / 9luf bem ©rab ber 'JBanberer ft'rana / 
gfeulaubumwunben, / SerbfteSmüber ©onnenglana / ©dtien bineinaebun- 
ben. / SDlorgen blüht ber Srana nidtt mehr, / Sodt im ßeraen fleht / Sin Sr-- 
innern tief unb fdtwer, / Sa« fein BMnb oerwebt. / ßabe Sanf, 9{obert 
Sdtwelm, für aüe ffreube, bie btt un« gegeben baff, wir werben bicb nie oer- 
geffen! 3ft unfere Stauer audt grog unb edtt, fo wirb fie bodt gemilberf burdt 
ben ©ebanfen, bag bu im Kampfe für bie Berfefbigung ber ßeimat gefallen 
biff. Su rubff nun in ©otte« ßanb. ©off wirb einem tapferen Solbaten, ber 
nach bem Glufrttf be« fjübrer« für bie fteimat gefämpft unb babei fein Geben 
gelaffen bat, bie Krone be« Geben« geben, ©emeinfam fangen wir ba« Cieb 
Pom guten Kameraben. Sßinb unb SBolfen foüen unfere SBorfe unb Cieber 
binau«fragen au bem ©rabe im fernen Uframerlanb. So nahmen wir 'ilbfdneb 
bon tmferem Söanberfameraben 9?oberf Sdtwelm. Sin Bilb Oon ihm wirb 
bemnäcbft in einer befonberen geierffunbe ja unferem Kuübau« angebracht 
unb eine BJanberung im flfopember feben Sabre« ftet« au feinem ©ebäcbtni« 
Porgenommen werben. 

Unfere 70. Bflidttwanberung war mit einer SlbPenf- unb Cidtterfeier 
Perbunben. 3m SJebelregen wanberfen wir burdt ben Sübparf unb fpäter 
burdt ben gorftwalb. Gltn 9leftaurant Bragbof Porbei fdtriften wir nach 
BJeffen unb tarnen halb burdt ©ttf ©roglinb, ba« burdt ben gepflegten gin- 
bruef be« ©ut«baufe«, ber Borwerfe unb ber ©arten mit QBaffergrabett unb 
Brücfdten angenehm auffiel. 3nawifcben fegte ber 9?egen ffärfer ein. Ser QBeg 
führte nadt St. Söni« unb mit ber Sfragenbabn aurücf, wo int 9?effaurant 
„Sllter grig" bie geter ffafffanb. Gieber, giöfen- unb Gaufenfpiele, 9leben 
unb Borfräge oetfdtönten ben ?lbenb. ünferer Solbaten, benen wir fdton Por- 
ber ein 'ffieibnacbfdpafet gefanbt batten, gebadtfen wir befonber«. Sie Keraen 
foüen ihnen bemnäcbft augefanbt werben; weiter würben 16 91OT. gefammelt, 
wofür fpäter Batetdten beforgt werben. Unfere« 'Jöerffporffübrer« würbe in 
finniger QBeife gebadtt. Ser Slbenb feblog mit einem ©ebenfen an ben gübter, 
mit einer Borau«fcbau auf bie fommenbe 'JBeibnadtt«aeif. Siefe allfährlidte 
GlbPenf- unb Cidtterfeier wirb aügetnein freubig begrügt, ba« beweiff bie 
Seitnabme bon 36 ©efolgfdtaffSmifgliebern, benen fid) ©äffe unb Angehörige 
unferer SHitglieber augefeüf batten. 

Hannover 
3« Hab 

5luf be« Kurparf« fdtönen Bfaben 
TBanbeln gbelftablfamraben; 
1)0611 e« in ben Knodten awieft, 
QBurben fie in« Bab gefebteff, 
Brauchen weiter nicht« au tun, 
GH« Pier QBodten au«aurubn, 
aUüffen brao im 2Roorbab figen, 
Unb banadt noch waefer fdtwigen. 
Sa, ba« tun bie alten Knaben, 
Senn ber Softer wiü e« haben, 
Sag au ihrem werten Bloble 
Sieb ber Körper gut erhole. 
Seber, ba ba« gffen reidtlidt, 
Sdtägt ba« 9Wabl al« unau«- 

weidttid), 
Senn ba« foü febr gut befommen, 
21Ue haben augenomtnen; 
Siebit aum Seufoburger 5öalbe 
Kleffern froh burdt $al unb 

Salbe, 

Dortmund 

Weinberg 
Boüer Staunen febn fie bann 
Sieb ba« ßerntann«benfmal an. 
grengen gebt al« 3äger«mann 
Bei ben gabrten ftet« Poran, 
SRit ber ©egenb woblbefannf 
Unb Pon 'B5atbmann«luff ent- 

brannt, 
QBeit mit waefern Sngbgenoffen 
gr bort mandten Bocf gefeboffen. 
Sodt e« fennt fein Sägerblut 
2lud) bie Kneipen aüe gut, 
Unb er wittert mit bem OBinb, 
löo Sigarren greifbar finb. 
Kehren wir aurücf nach Sau«, 
Sehn wir fämtlid) glänaenb au«, 
ßeut in OTeinberg« fdtönem Sal 
Senfen wir an gbelffabt; 
TBaren wir audt aiemlidt franf, 
Batb gebt’« wieber, ©oft fei 

Sanf! 

ftatyrt ber 2öerl$jtt(iettb 
3ur gabrf in« Blaue ffartefe bie gineinbalbfage«tour ber männticben 

Betrieb«)ugenb unfere« ÜBerfe« Sorfmunb. Sie Ceitung batte ber ©e- 
fd)äft«fübrer ber SBerfdiporfabfeilung Otto Schäfer, ber wieber feine Kunff 
ber Borforge auf« hefte bewie«. 3n banfen«wtrfer Töeife batte unfere BSerf«-- 
leitung bie Sache finanaiell unferffügt. URif bem 3uge 11.32 Uhr fuhren wir 
nadt Sdnoerte unb batten gleich Slnfdtlug, um au unferem Siele au fommen. 
Um 13.55 Uhr bieg e«: „©reoenbrücf! Dlubfleigen!" Bon hier au« gab e« eine 
einffünbige Sßanberung mit StRufif bi« nadt Bilffein. Sie auf einer Sähe 
über 700 m mitten im Söalbe Pon ^Raubrittern erbaute Burg foüte un« aum 
üöodtenenbe ©aftfreunbfdtaft bieten. 7öir würben über gtwarfen gut auf- 
genommen. SRadt einem TRunbgang burdt ba« ftiüe Sfäbtdten gab e« 5lbenb- 
brof. ‘Jlnfcbliegenb war auf bem Burghof, oon beut man einen herrlichen 
TBeifbltcf bi« aur ßoben Bradtf bat, ein URufit- unb Singabenb mit BS9R.- 
SRäbcften au« Bergneuftabf. Um 22 Uhr War bann Sapfenftreidt. 

iOfit.guter Gaune begann um 7 Uhr nadt giaggenbiffung unb gübrerfprudt 
ber gcubfporf, eine l'/effünbige Sdtnigeltagb unter gührung Pon Kamecab 
Sdtäfer. 3um grübffücf war im ‘TOfferfaa.t gebedf. Anfcbtiegenb ging e« 
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jum 0cf>ief)ftanb, ber in unmiftdbnrec 91äf>e bet 'Sutg unter ftoben 'Sueben 
angelegt iff. Siet würben (Sbrenfcbciben unferer 'Setriebbleitung au^gefeboffen. 
3bacb bem effen (ffrbfenfubpe mit SRetfrourft) »erabfebiebeten wir unb mit 
berjticben ■Jßorfen »on ber Aerbergbmutter unb jogen mit ©efang bur^ 'Sii- 
ffein. linterwegfi ging eb jur 800 m boeb gelegenen Aoben Fracht. Sier 
würbe ber 91ubficbtbfurm befliegen unb eine Heine 9?aft gemacht. Sann ging 
cb bureb föocbmalb hinunter nach Rltfenbunbem, »on wo aub bie (Sifenbabn 
unb wieber nach Sortmunb brachte, gebt ffebt Wieber jebet mit frohem 2Rut 
unb frifeber Kraft am Scbraubffoct ober an ber OTafcbine. Ser Sant ber 
gefamten Ißerfbjugenb ift ber 'Zöerfbleifung aewib, bie eb unb ermöglichte, 
mitten im harten Gingen für eine große Sutunft biefe feböne 5ahrt in bie 
friebticbe Seimaf ju unternehmen. 9Ri. 

9lctte ^öer^büc^crci 
3n unferem Häett Sortmunb würbe am l.Sebfember eine iSuchecei 

eröffnet. Stwa 65 % ber ©efolgfchaftbmitglieber finb bereitb 'Senuber ber 
neuen einriebtung, woburch bab lebhafte 3nfereffe an ber im Nahmen beb 
löolfbbilbungbwerteb beb beutfeben QSolfeb angelegten T3ücberei erfreulich 
bewiefen wirb. QBährenb ber ffreijeit ffebt ein freunbjicher Ceferaum jur 93er' 
fügung.Sieiterber93ücherei iftairbeitbfamerab C amber fb.(93ilb oben rechtb.) 

im ©rünett 
9ßo fich früher bie ©eröll-- unb Scbutthalben einer ffillgelegten Äüfte 

behnfen, erhebt fich heute unfer neueb 9öetf, bie SCRagneffabtif. 93orfreff-- 
lieh in bie Canbfchaff eingepaßf, bietet fie ben Slrbeifbtameraben unb Rlrbeitb- 
tamerabinnen in hellen, allen Slnforbetungen entf»rechenben ^Räumen beff-- 
mögliche 9lrbeifbbebingungen. 9Bie hier nach ben ©runbfäben „Sibönheif 
ber 9lrbeit" »erfahren würbe, fo ift man auch bemüht gewefen, bie nähere Hin- 
gebung beb QBecfeb gärfnerifcb su geftalfen. Sie lajilbnib würbe burch auf- 
getragenen flRuffcrboben ju febönen 9lafenflächen, unterbrochen ober ein- 
gefaßt »on 'Stumenbeefen unb Sfräuchern mannigfacher 9lrt. äuf bem 
9Berfögelänbe felbff fteht rechter ßanb bab probiforifche „fRofe Äaub" 
(93förtnerhaub), in beffen Obergefchoß bab 6portbüro unb bie neu eingerich- 
tete 9ßertbücherei mit großem hellem Ceferaum unfergebracht finb. fRahebei 
fiept man eine ©ruppe alter, h»her Kaffanien, Sltajicn unb 'Pappeln. 3unge 
Rlnpflansungen finb über bab gan5e9Berfbgelänbe»erftreut,weitere werben 
noch folgen. 

3n füblicher Dichtung, an ber 93öfchung entlang, finben mir 93änfe, bie 
bei fchönem 9Befter in ben Slrbeitbpaufen su 'cRube unb Sntfpannung ein- 
laben. Sie 93öfchung ift »on Rlhorn, Sltajien, Sichen, Kaffanien, Cinben unb 
SRanbelbäumen beftanben. Sinen begrüßenbwerfen ^nblict bietet ber 2lub- 
fchnitt aub einer Seibelanbfchaft mit weißblühenbem löeibefrauf, Schneeheibe, 
9lja(een, Cebenbbaum, 90acholber, Kiefer, 'Sefenginfter, Saren, bie (riechenbe 
ffelfenmifpel unb swiften ben ©teinplatten beb 9Begeb bab polfferbilbenbe 
©fernmoob. 9ln ber SUbfronf beb 9Bectbgebäubeb ftehen wieber Kaftanien, 
Sappeln unb öocbffammgolbregcn, währenb bie Offfront Sichen, buchen, 
Sltasien, 93tlifenfirfchen unb SRanbeln aufweiff. Rlußerbem ßnben wir hier 
unfere heimifeben 9Bilbpßanjen, alb ba finb: Kamillen, amerilanifche SRachf- 
terje, Klee, 9Röhre u. a. Sie ©tünanlage bietet unb eine reichliche Rlubwapl 
an Sietffräuchern. 9lm ©ebäube entlang ftehen bie in »erfetnebenen ffarben 
blühenbenRllpenrofen unb Slsaleen, außerbem ßnben wir borf noch Sofoneaffer, 
9öachotber, 3lej, Sibe, Kiefer, ftängebirfen, eRofen unb Cebenbbaum. Ser 
langen Oftfront ratlang gibt eb in reichlicher Rlubwahl su »erfchiebenen Seifen 
blühenbe Sierffräucher, Stauben unb Sinjabrbblumen. 3m 'Slumenbeet ftehen 
»erfebiebene 9lrten »on Sebum, ShrPfanthemen, rote Schafgarbe, Cöwen- 
mäulchen, ffettbenne, Ulftern, Sfubentenblumen, SfRännertreu, ©ünfel unb 
weiße SRargarete. Su erwähnen ift noch bie am Schluß ber ffront angelegte 
Koniferenecte mit 9öacholber, Sichten unb Kiefern in »erfchiebenen 9lrfen. 

95om seifigen Srühiahr bib fpäf in ben öerbff »erfpricht bab ©tünen unb 
93lüben um bab 9Bert ein bauernber Kraftguell für ben bei ber 2lrbeit 
angefpannfen Körper su werben. Unferen auf ben außerhalb beb abgefcbloffe- 
nen 9B;rfbgelänbeb blühenben 9Bilbpßansen, bie fchon jeßt bie Sifche beb 
©efolgfchaftbraumeb fcbmücfen, wollen wir im nächften Sabre einen 'Sefucb 
abftatfen. Sticht »ergeffen wollen wir bie 93ogelarten, Sie häufig auf bem 
9BetfbgeIänbe ansufreffen finb: Äaubrotfchwans, 93achflelse, Kohlmeife, 
93uchfinf unb ber blaue Star; aRauerfegler batten ihr Steft am „Steten 
.Saub". 3Ran ertennf, baß »on ber 9öerEöleifung alleb getan wirb, um bie 
nähere Umgebung beb 9Berfeb su einer Stätte ber Srhotung für bie im 9Bert 
Schaffenben su geftalten, bie auch bab 2luge erfreut unb bie Hingebung beb 
9Berteb »crfchönerf. 9öie. 

Reutie 
^ameraben auö uttb 6üb 

9luch bie 93etriebbobmänner unferer 9öerfe finb unfereinanber beffe Ka- 
meraben. So tonnte 93etriebbobmann "pg. pau! Siegler, 9Berf Stemfcheib, 
feinen Hrlaub im fchönen Sirol unter ber Obhut feineb Kameraben, beb 936-- 
triebbobmanneb SJg. ‘Paul Schmibf »on unferem 9Berf Steufte »erleben. 
Pg. Siegler tonnte bie ©ewißheit mit heimnehmen, baß eine gute Sbelffahler- 
tamerabfehaft aui) außerhalb beb eigenen 9Berteb, fern ber iöeimat, beffeht, 
unb baß man fich bei ben Kameraben unb Kamerabinnen beb 93rubermerteb 
faff wie su Saufe fühlen tann. Sab sweite 93ilb »on oben seigt rechtb Siegler, 
lintb Schmibf auf einer Sochtour auf ben Säuling (2040 m). 

* 

Sum ©ebächtnib unfereb »or bem ffeinb gebliebenen Kafpar 9öagner 
Würbe im ©efolgfchaffbhaub eine 9öanb mit bem 93i!b, ben leßten Priefen 
beb gefallenen Kameraben unb mit 93lumen gefchmüctt. 9ln biefer Stelle gehen 
täglich alle ©efolgfhaffbmifglieber »orübef unb gebeuten beb guten Kame- 
raben (britteb Pilb »on oben). 

2lucf> 9Bert Steutte befißt eine 98erfbücherei (unfereb Pilb), bie eine 
reiche Clubwaht guter Pücher umfaßt. Sie 3nanfprucf>nabme ift febr lebhaft, 
ba ben 9ßünfcheh unb bem ©efchmact ber lefenben ©efolgfchaft weitgehenb 
Stecßnung getragen werben tann. 

9lm Ooferfihfeßen beb KS9B. beteiligten fich 78 ©efolgfchaftbmitglieber 
unfereb PJerfeb Sfeutte. Sa»on holten fich 8 Rlrbeitbtameraben bab Cei- 
ffungbabseichen in ©olb mit gichenlaub, 11 bab Ceiffungbabseichen 
in ©olb, 9 in Silber unb 25 in Pronse. Ser tiroler Schießfport iff hier feßr 
beliebt unb geht auf eine jahrbunbertealfe Srabition surüct. 

Leipzig 
3l6f(J)ieb^afecttb 

3n 2lnwefenheif beb Porffanbbmifgliebeb ber Seutfchen Sbelftahlwerte, 
SirettorSoffmann,Krefelb,»erabfchiebetefich am 11. Sesember im 9?ah- 
men eineb fefflicßen Kamerabfchaffbabenbb im „Pfauenfaal" ber Ceipsiger 
Soogaffffätfen ber bibberige Geifer ber Pertaufbffelle Ceipsig, Sirettor 
Pohl, ber bie Ceifung ber Pertaufbffelle Pertin übernommen hat. ®ie »or- 
bilbliche Perbunbenheit unb tamerabfehaffliche Sufammenarbeit swifeßen 
Pefriebbführer unb ©efolgfchaft, bie auch unfer bem neuen Petriebbführer, 

Sirettor Cöfcfi, gepflegt wirb, brachte ber Ülbenb finnfällig sum Riubbrucf. 
Sie Pebeutung ber Peranffaltung würbe burct) bie Slnwefenheit beb Ortb- 
gruppenleiterb ber 9JSS91P. unb beb Orfbobmanneb ber S91ff., beibe 
Ortbgruppe Offen, unterffrichen. Sie (Sprung beb (Jührerb ftanb gans im 
Panne ber mitreißenben 9teicf>btagbrebe. Pefonberb herslicß würbe ber sur 
9Behrmacht eingesogenen 9lrbeitbtameraben gebaeßt. ©efangb-, Portragb- 
unb ffilmbarbietungen »erfeßiebener ©efolgfchaftbmitglieber trugen ju einem 
hatmonifchen Perlauf beb 9lbenbb bei. P. 
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7*'*//ni3 t'h(i GJinUen 
{&tx Ktcmcntncb 

zur Übertragung brefjenber TSeiucgung oon einer xDia» 
fd)tnemt>elle auf eine anbere finben neben 0?eibungs= 
räbern. Seit« unb Kettentrieben bauptfäd)lid) 
fflad)-, Keilriemen» unb 3a£)nrabtriebe Qlnmenbung. 

Sprer iöäufigteif wegen feilen (entere in weiteren folgen 
©egenffanb näherer Q3etrad)fung werben. 

‘SJenn man ben Kraftburcbfluf an ber in fyig- 1 bargeftell» 
ten 93oprmafd)ine oerfelgt, (affen ftd) bie Hauptaufgaben 
eines ^Riementriebes leicpt ertennen. ßs finb 

a) Kraft» unb ‘Betoegungdübertragung oen einer 
Kraft» (Steter') ju einer ‘ilrbeitsmafcbinc ('Ißer^cug» 
mafcpine) mittels 'IRiemenö, e'ransmiffion unb Borgelegcs. 
3ur Bewegung ber Boprfpinbel finb brei Riementriebe er- 
forberlid). Riemen A treibt bie Sransmiffionswelle, Rie- 
men B bie Borgelegewelle, Riemen C bie 5CRafd)inenweIIe 
(^lntriebswe(Ic) ber Boprmafd)ine. ®ie Bewegungsübef' 
tragung gefcpiept burd> bie Reibung, bie jwifcpen Riemen- 
laufflcicbc unb Riemenfcpeibe auftritt. 

ßntfpredjcnb ber ©röfje ber Kraftübertragung erhält ber 
Riemen eine beftimmfe Breite unb SMcte. ßr wirb mit einer 
Borfpannung auf bie Riemenfcpeiben aufgelegt. ®a er ju» 
meift aus Kernleber (^lustaufcbfioff nach bem Bierjaprcs-- 
plan) beffept, bebarf er befonberer pflege. Riemen ober 
Riemenfcpeiben bürfen nicpt mit Öl ober geft behaftet fein, 

Tra/7s/?7/ssß/?s ve//e 

anbernfalts ber Riemen rutfcpt unb bie oon ihm geforberte 
Arbeit nicpt ausführt. 3n fold)cn fällen finb bie Kiemen ju 
reinigen. ®er burcp Gängen bes Riemen^ auftretenbe 
©(plupf (Rutfcpen bes Riemen^) tann burd) Beftreicpen ber 
Riemenlauffläcpe mit Riemenpafte nur teilweife behoben 
werben. ®cr Riemen ift normalerweife m Hirsen. 

Hm bei Heineren 'Ißellenabffänben (IBeUe 1 unb 2) einen 
größeren Hmfd)lingungswinfel £1 unb baburcp eine beffere 
Reibung sttüfd)611 Riemenfcpeibe unb Riemcnlauffläche 
oerbunben mit günftigerer Kraftübertragung su erhalten, 
baut man in ben Riementrieb eine ©pannroile ein, bie ben 
Riemen mittels ©egengewicpfeg fpannt CJig-Z). ®ie infolge 
beö Belaftungöbrudc^ mitlaufenbe 3wif^enroIle — ©panh» 
rolle — liegt auf ber oon ber treibenben ©cpeibe ablaufenben 
Riemenfeite (ablaufenbes Srum). 

b) 2inberung bed ©repfinned ber getriebenen 
SBetle. ®rept ftcp bie 3ßclle eined ßleltromotord red>td 
perum (im ©inne bed llprseigerd), fo pat beim offenen Rie- 
men (5ig- 3) bie in ben Riementrieb eingeorbnete Riafcpinen- 
welle ben gleichen ©repfinn nacp recptd. ©urcp Kreusen bed 
Riemend (3ig. 4) brept fiep smar bie treibenbe BSelle recptd 
perum, bie Bfafcpinenwelle jebod) entgegengefept bem ©rep» 
finn bed llprseigerd. 

©runbfäplicp finb bei jebem Riementrieb eine treibenbe 
IBelle mit ber ilmlaufsapl n1 je fDfinute unb eine getriebene 
'Jßelle mit ber Hmlaufsapl n2 je Riinute su unterfepeiben. 

3n 3ig. 3 ift bie Riotorwelle mit 
nx = 1000 U/HRin (Glbtürsung für Hm' 
läufe in einer Rfinufe) bie treibenbe 
Ißelle. ®ie auf ipr aufgeteilte Riemen» 
fd>eibe dj = 100 mm 0 wirb Qlntriebd» 
fepeibe genannt. ®ie SDlafcpinenweHe mit 
n8 = 250 H/Riin ift bie getriebene 
3BeUe, bie aufftpenbe Riemenfcpeibe d2 

bie getriebene ©epeibe. 
c) SÜnberung ber minutlicpen Hm- 

laufsapl einer getriebenen BJelle. 
3m Beifpiel ‘Jig. 3 befipt ber ßleftro» 

1000 H/Rlin. ßd ift ‘•Hufgabc bed Gln- 
triebd, biefe gleicpbleibenbe ©repsapl in 
bie oerlangten ©repsaplen ber R?afd)ine 
einsuorbnen. ©ied gefdpept burep 91 n-- 
wenbung oon Riemenfepeiben oerfcpiebe= 
ner ©urepmeffer. Bei 9luperacpflaffung 
bed Riemenfcplupfed finb bie Hmlauf- 
saplen ber treibenben unb getriebenen 
Qßelle gleich grofi, wenn bie Scheiben» 
burepmeffer einanber gleich finb. 3ff 
S- B. d!=d2, bann ift auep 02 = 11!. 
3ft aber, wie 'jig. 3 oeranfcbaulidpt, ber 
©epeibenburepmeffer d, = 100 mm, bie 
Hmtaufsapl 11! = 1000 H/R?in unb bie 
Hmlaufsapl n 2 = 'A oon 1000 = 250 
H/Rlin, fo mup ber ©epeibenburepmeffer 
d2 oiermal fo grof; fein wie ber oon dj. 
©araud folgt:' 

Hmlaufsapl ber treibenben 
©epeibe x iprem ©urdnneffer 

Hmlaufsapl ber getriebenen 
©epeibe X iprem ©urepmeffer; 

in Bucpffaben: 
n, x d1 = n2 X d2, 

unb in 3aplen gemäß unferem obigen 
Beifpiel: 

1000 X 100 = 250 X 400 
100000 = 100000 

©olcpe 21udbrücfe nennt man ©leicpun» 
gen (bie Buepftabengleiepung iff Pier 
unfere ©runbgleiipung). 3n jeber 
richtigen ©leiepüng muß ber BJert ber 
linten ©eite 00m ©leieppeifdseiepen (=) 
fo groß fein wie ber auf ber reepten 
©eite, s- 'S- 
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fry- 2 
3x4 = 2 x 6 

12 = 12 
3 X 12 = 4 X 9 

36 = 36 
Slug ©leid)ungen laffen fid) aud) einzelne fyafforen 
beffimmen, nnc eg für bte grrecf)nung bon ®urcb-- 
meffern unb amlauftaf)(cn notioenbig iff, *. <23. 

4 X ? = 2 X 8 
? = 2 X 8 ^ ^ 

—r = 2X2 = 4 

'Jn/nebsscheide a/er rtetsob/ne 
cater Trans/v/ss/onsscbe/be 

5 X a = 6 X 10 
a = 6 X 10 

= 6 X 2= 12 

Slug unferer obigen ©runbgleicfmng laffen fid) aifo wie 
bei ben eben gegebenen Safüenbeiftnelen bie einseinen 
^ßerte burd) Umfteüung errechnen: 

n _ n2 x d2 

di = 

d, = 

di 
n2 X d2 

«i 
X dj 
d2 

nt X dt 

n„ 
Sluf fyig. 3 angooanbf, erhalten wir bemnad): 

,, 1000 x 100 
d2 = 25ö  

= 4d0 mm 0. 

3ft bei ber “JlnfffeUung einer Ißer^eugmafc^ine be- 
fannf, ba§ bie 9)JotorweIIe eine 92iemenfd)eibe oon 
120 mm ©urc^meffer befittf, unb ba§ ber SOlofor nad> 
bem eeiftunggfd)i(b 1440 a/902in mad)f, bie ülrbeitg- 
welle ber QBerljeugmafcfnne aber (ol)nc 92iemenbor- 
getege) n =480 H/xUiin berlangt, fo mufj ber ®urd)» 
meffer ber 92iemenfd)eibe auf ber getriebenen ‘SIBelle 
in ber bargelegten ‘Sßeife beftimmt werben, ©g ift 
Rj bie £lmlaufjaf)l ber treibenben, n2 bie ber gefriebe» 
nen ©c^eibe, dj ber ®urd)meffer ber treibenben, d2 ber 
ber getriebenen ©djeibe. iHug ber ©runbgleidntng er» 
gibt ficb: 

_ nt x dt 

do = 

n2 

1440 X 120 
480 

d 2 = 360 mm 0 

®ie für eine beffimmte Arbeit gewünfd)te Hmlauf- 
jai)l erhält manbei ber <23oi)rmafc^ine fjig. 1 burd) 
ilmlegen beg Siemens auf eine ber Stufen I big IV 

f/?.3 

Spat/?r?ro//e 

A?o/orwe//e 4 
Mo/orscbe/be 

^. | fS/ar?ater für Spcrr?r7ro//e 

\ Spannro//er?peiA//c/?b 
ber Stufenfcbeiben an Vorgelege unb ®2afd)ine. ®ie Umlaufsabl 
rann otelfad) bem ßeiftunggfdnib ber vKafcbine entnommen werben. 
©ie tft boeb su wählen, wenn weicher ^ertftoff, Heiner ©urebmeffer 
tletner Q3orfd)ub unb QBertseug aug ibocbleiffunggftabl »orbanben 
nnb. jau^erbem ift fie ßlugganggfnmff für ibie ©rmittlung oon 
tucafdnnenseiten. <j(< 

F/gr. 4 

Offener ff/emer? ÖeFreuz/er F?/err?en 
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Slcteitötotraitn nn ftcn gtontcn 
IrTfar-ai. h-iri feraf-cai SesCjd ladSDr-fri i—i'ic—i fcr-a'jra fe-jC-gTi 

Äuezetchnungen 
Der Führer hat folgenöe Auazeichnungen oerllehen: 

Dao Eiferne Kreuz 1. Klaffe an: 
Leutnant Günther Zieger, Werh Krcfclö, Stahliuerh; 
Leutnant Jofcph Giriinger, Werh Reutte; 
Felöioebei Fleinrich Reepen, Werh Krefelö; 
Unteroffizier Fleinz Frieöridio, Werk Rcnifchelö. 

Dao Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 
Obcrgcfr. Heinz Llnnemann,WcrhKrcfelö,Reparatur; 
Gefr. Peter Brunner, Werk Krefelö, Zichcrei; 
Gefr. Otto Efch, Werk Krefelö, Rohrmerk; 
Kanonier Erroin Plag, Werk Remfcheiö. 

Dao Infanteriefturmabzeichen an: 
Obergcfr. Hano Merken,Verkaufoftelle Frankfurta.M. 

Dao Krlegooeröienftkreuz 2. Klaffe mit Schmertern an: 
Unteroffizier Ernft Werner, Werk Hannoper; 
Obergcfr. Hubert Tiffen, Werk Krefelö, Hammermerk. 

Dao Krlegooeröienftkreuz 2. Klaffe an: 
Gefr. Wilhelm Gcrarto, Verkaufoöirektion I; 
Jofeph Reitmeier, Werk Reutte; 
Kriegotechniker Otto Beutlhaufer, Verkaufoftelle 
Frankfurt a. M. 

Wir gratulieren herzlich! 

^iuorotfung ötc ^Dcltpcft 
ßnbiief) i)abe icf) einmal toieber ©elegenf)eit, 3f)tien ju 

febreiben unb für alle Senbungen ju bauten, bte teb in ber 
lebten Seit oon 3i)nen befam. 33or allen Singen »ielen Saut 
für ben 3nf)alt ber lebten ©enbung. ©erabe 93afierflingen 
unb Sabnpafta finb Singe, bie bei uns jeber be if begehrt, 
©g iff nun teiber fo, bafj unö ber 9?uffe niebtö jurüctläßf, loaö 
loir gebrauchen tonnten. 6ie haben ja felbff ©elegenheit, fiih 
burch bie Q&ocbenfcbauen ein ungefähre^ 'Silb ju machen, 
toie bie ©täbte unb Sörfer auöfehen, bie ung bie ©otojefä 
übertaffen müffen. Ser fjübrer hat fdion recht, loenn er 
behauptet, bafj alte, bie am Oftfetbjug teitgenommen 
haben, oon ber fommuniffifeben Srrtehre geheilt 
fein werben. 2luch bie in ber Äeimat Surüctgebtiebenen toer» 
ben ihre Meinung über baö ©otojefparabieö burd) bag Seug- 
niö ber SRittionen ©otbaten änbern müffen. SBir finb alte 
ftotj barauf, atfio an ber 31ugrottung biefer OOBett» 
peff teilnehmen ju bürfen. “Much ber lebte fchioere ©ang 
wirb halb fiegreich beenbet fein, unb mir werben bann um fo 
freubiger in ben Leihen unferer alten 3lrbcifafamerabcn 
Weiterarbeiten. 

Äeit Äitler! 
Hermann S^reujer, göert 93emfcheib, Äiammerwert. 

id)/ öno ^otcrianö! 
Sur ©eptemberauggabe ber Tßcrf^eitfchrift haben ©ie mir 

alg prattifcheg ©efchent 'Sriefpapier jnitgefchictf. 3mmer 
wieber mufj ich feftftelten, bafj für bie ©olbaten gerabe bag 
33 effe gut genug iff, unb bafj bie Äeimat beforgt iff, ung 
prattifi$ äu bef^enten. 3ch bante rerfif herjlich- 2lui^ be- 
reitet mir bie f^rantfurter SHuffrierte immer oiel fjreube unb 
bietet mir bie erforbertiche 2lbwechflung. ßOcag bie Äcimat 
nod) fo entfernt fein, fie bleibt ung immer nah unb oerffeht 
eg, ung ben Ä’ampf ju erleichtern, ber nun fcfwn feit SCRonafen 
im Offen tobt. 3ßir wollen ung bantbar erweifen unb für 
unfer heifj getiebteg 33afertanb fein Opfer alg ju hoch an- 
fehen. ©o ift für ung ber gröfjte ©tolj, bag ju ootten- 
ben, wag unfere 93äter begannen, unb ich glaube, wir 
finb auf bem beffen Sßegc baju. Ser fyelb^ug im Offen, bem 
an Äärte feiner gleichtommt, mufj oon ung gemeiffert wer- 
ben, unb ich foun oerfidjern, bafj wir ffarf genug ba^u finb. 
Sie Scunbfunfmelbuugen geben ber iöcimat ben 33eweia 
hierfür. 3a, eg ffimmf, fo manchem Ä’amerabcn hohen wir 
fcfwn auf ruffifchem 93oben bag (etjte ©eleit gegeben, aber 
in bem 33ewufjtfein, bafj fein Opfer umfonff fein wirb. 

3Rag ber 33‘rieg an Seit noch nicht ju überfehen fein, fo 
läfjt bieg ung nicht mübe werben. 3Rein ©ib, ben id) fi^on 
oor mehr alg jefm Sahren auf ben Rührer gefchworen habe, 
iff mir heute heiliger benn je, gilt eg hoch, ben QBeltfeinb 
3u 93oben 311 ringen, fyür mid) aber ift eg bie Krönung, an 
biefem gigantifchen f^elbjug teilnehmen 31t bürfen. Sßcnn 
einft bie ©iegeggtoefen läuten unb ein mächtigeg, frei 
geworbeneg Seutfchlanb, oerfünben, wiffen wir, wenn 
wir nod) 3U ben glücftichen libertebenben gehören, baß wir 
an unfere 3lrbeitapläfje jurüeffehren bürfen unb ungefförf in 
frieblicher Rlrbeit jum 3Bof)le unfereg Qßaferlanbeg tätig 
fein fönnen. 3n ber Hoffnung, baß biefe Seit nicht mehr allau 
ferne fein wirb, grüße ich Sie toie auch bie gefamte 93eleg- 
fchaft recht heoatidp 

* 
ffür ung ©olbaten iff eg immer ein herrlicheg ©efüht, su 

wiffen, baß bie loeimat mit ung ift. ©erabe bie Seutfd)cn 
©betffahlwerfe beweifen immer wieber bie 93erbunben- 
heit mit ihren ©efolgfchaftgangehörigen, fei eg im Trieben 
ober im Kriege. Schon oft gebad)te ich her herrlichen 93e- 
triebgaugflüge unb wünfehfe, baß halb wieber bie Seit fom- 
men möge, um im Greife ber Sfi3ß-er gemütliche ©tunben 
oerbringen 31t bürfen. 

Stach alt ben heißen unb horten ft’riegsfagcn ift nun bei 
ung im Offen ber hinter eingejogen, unb eg iff ffffon emp- 
finblich falt geworben. Seit ‘Beginn beg ‘Selbjugeg ftehen 
wir nun im ©infaß unb fonnten aftio mithelfen, ©ieg an 
©ieg ju reihen. 3ßir ftehen auch jeßt in horten Kämpfen, bie 
bem ‘Bolfchewigmug fchwerfte ©d)äben gufügen. Hnfere 
Äameraben finb biegmal freiwillige ©panier, bie blaue 
Sioifion, bie fleh gleich in ben erffen Sagen recht tapfer 
gefchtagen hat. Sroß ber großen ©elänbefcinoierigfcifcn geht 
eg immer oorwärtg. 

Unfere “Rlugfätle waren, an bem ffänbigen bigherigen 

ffig geüken QBerl, ^elciebgfübeung unb Sfcbeit^famevaben: btec unten 
lint« im Äteife ibtet Sfamernben bie 2)fattcfen 3obmm Äreienbctg, un. 
terfte 9leibe jweifet »on reeftt«, unb QBaltet SWumann, gleiche 9feil>e swei- 

fev uon tinfs, beibe 7Öi'cföaufiicf)t; uütfieres Tlilb ©efreiter irart Äennig, 
©efentfebmiebe Ißiüicb, als Rtabmelber; rechtes Cßilb 93ern). ©efr. gofepb 
Slfeher, Äammennert. 

■3ßir grügen alle juriict mit ben beften 2Bünfchen für baS neue 3ahr. 
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©rüge imb GJegengrüge teie auf Seife 10. Oben 
©efr. SSarl Coding, ©tettroftabtoert n, in ber 
SUitte; miitleveö QSilb Obergefr. Äanb Schäfer 
b. 3./ 'ZBaljwerf, fiebenb; 'Siib unten Sotbat Seinj 
Aebbier, Stetfrowerf, im IHeferbelajaretf, gans 
linfb. 

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

Werk Krefeld: 

HELMUT GROßER 
Elektrostahlwerk, geboren 29. 8. 1920, gefallen im Oktober, 

HEINRICH ZÖLLER 
Versuchsanstalt, geboren 25. 12. 1921, gefallen im Oktober, 

JOSEPH SCHWARZENBACHER 
Arb.-Annahme, geboren 18. 12. 1915, gefallen im Oktober, 

WILHELM ESSER 
Repar.-Werkstatt, geboren 21.9. 1914, gefallen im November, 

PAUL FISCHER 
Elektrostahlwerk, geboren 8. 12. 1920, an seiner Verwundung im 

Lazarett gestorben im November. 
Werk Remscheid: 

GUSTAV POTT 
Soldat, Hammerwerk, gefallen im Oktober, 

BRUNO HAMMES 
Obergefreiter, M.-W. I, gefallen im November. 

Werk Dortmund: 

GÜNTHER DIESMANN 
Soldat, gefallen im Oktober, 

WILLI LEPPER 
Gefreiter, gestorben im Lazarett im Oktober. 

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

Betriebsgemeinschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHL WERKE 

Aktiengesellschaft 

(Sinfat; gemeffett, gering; bod) tft es immer ein großer 
6cf>merj, oerlieren wir einen Stombanicangetwrigen, mit bem 
wir burd) bief unb bünn gingen unb feit jwei Sauren greub’ 
unb ßeib teilten. 3d) meinerfeits bin gliieftid), fügen ju ton- 
nen, bafj id) immer l)eil geblieben bin, benn ba| ^Rufjlanb 
Obfer forberf, beffen ift fid) ja and) bie Äeimat bewufjt. Qöir 
aber wollen and) weiterhin nid)t an unfer „Scf)", fonbern 
nur an unfer 93aterlanb benten unb ifnn bienen, biö 
einft bie f^riebenöglocten ein freiem ©eutfc^lanb »ertiinben 
unb wir an unfere 21rbeitöj)lä$e pviicttelwen bürfen. 'Dort 
wollen wir bann weiterhin unfere T>flid)f tun sum Lßoblc 
unferer ibeimat. 3n biefemSinne grüfje id) Sie rcd)f berdid). 

5>eil ibifler! 
Äermann "Iß eg ft, Q3ertauföftelle Stuttgart. 

un6 $cont 
ffür bie Überfenbung ber 3eiffd)rtffen möd>te td) ber fBe-- 

trieböfüfwung meinen ber^licben ®ant au^fbrec^en, ebenfalls 
für bie $l)eatertarte, bie Sie meiner grau jutommen liegen. 
5lub beibem gegt am beften bie 93erbunbenl)eit jwifdben 
Äeimat unb gront geroor. Sntfcgulbigen Sie, wenn id> 
fo wenig »on mir gören laffe, wenig Seit unb 9Jiangel an 

. Magier ftnb fegulb baran. ©efunbgeitlitg gegt eö mir noeg 
gut. iooffentlid) bleibt baö fo, benn gier ift fegon Ißinfcr. 
Sollte icg halb in Hrtaub tommen, bann tann id> 3gnen ja 
münblicg »on Otufjlanb erjagten, füfit beffen ©rügen unb 

.föeil ibitler! 
Dvolf gifeger, Tßcrf 7temfd)eib, Q3ortaltulation. 

bec« bte Rameraben ber 2lt>t. 2tbred)mmg unb ber QBerffchar ju geügen, 

Mn ^Imofen! ilnfcr 
®er gübrer bat in feiner großen 9teicb«ag$rebe »om 

11. ©ejember bem beutfeben QJotfc unb ber ®elt ben Sinn 
biefe« Rriege« in folgenben ^Borten auf« ftarffe bargeiegt: 

'Söaö ba« beutfbge Q3olt betrifft, fo brauet eö 
Weber »on Serrn SgurcgiE ttoög hon einem Serrn 
9toofeheIt ober ©ben 21lntofen, fonbern eö Witt nur 
fein 9tecgf. Hnb biefeö 9tecgt jum Ceben Wirb es 
fieg ficgerfteEen, autg Wenn taufenb egurögiEö ober 
9toofehettö fid) bagegen herfegwören WoEten. 

ülucg wenn wir niegt im <Bünbniö mit Sagan 
ftiinben. Wären Wir unö barüber im Waren, bag e$ 
bie Slbficgt ber Suben unb igreö grantlin Otoofehelt 
ift, einen Staat naeg bem anberen aEein ju bernieg-- 
ten. Dao gentige ©eutfege 9ieicg gat aber nun niegtt» 
megr gemein mit bem ©eutfcglanb hon einft. Söir 
Werben bager aueg hon unferer Seite nun baö tun, 
Waö biefer ^rohotateur feit Sagren ju erreiegen 
herfutgte. fEicgt nur, Weit Wir 93erbünbete hon 
Sagan finb, fonbern Weil'S eutf cgi anb unb St alien 
in igrer berjeitigen gügrung genügenb ©ingtgt unb 
Stärfe bejigen, um ju begreifen, bag in biefer 
giftorifegen Seit baö Sein ober Sttcgtfetn ber 
Stationen beftimmt wirb, hieEeicgt für immer. 

11 
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Slnfere Su&ifare ‘JSilbcr oon lints netef) red)ts: ©ein 40jäl)rigeS iHrbeifSjubiläum beging 3atob 
(Sictelpafd), Ööert ftdefclb, ©leftrowertftatt; il>r 25jäl>rigeS ^irbeitsjubiläum 
begingen 2War Äageborn, tOJcd)aniid)C 'JÖerfffatt, “Jlrnolb Ä’lönber, 2obn- 
büro, beibe <2ßerf Ä’rcfclb, unb Gilbert Riester, <3Bert Ovemfd)cib, gnbtontrolte. 
‘Sitten unferen 3ubitaren unfere l)cvjlid)cn ©lüctwünfc^e. 

3öerf unb Familie 
GEBURTEN Y 

26. Oftober Sofm oon 
2. giooembev „ „ 
4. » 
5. „ 
5. „ 
7. „ 

10. „ „ 
11. „ Sod)tcr „ 
12. „ „ 
14. „ „ 
15. „ Sobn „ 
17. „ Socfjter „ 
18. „ , 
18. „ Sofm „ 
23. „ „ 
23. 
23. „ Socbter „ 
24. „ Sobn „ 
25. „ Softer „ 
25. 
26. „ Sobn „ 
27. 
27. 

5?refelb 
Srna Storb, öolleritb; 
Sctnncb Stbürbolt, Si'fya; 
Sofebb 5öebefS, ai(f«perfonal; 
Sobann ft u b r a cb, 'Vuneret; 
granj Hrbancjif, Ailfdpcrfonctl; 
Subert Stalper«, ‘JJratabteifung; 
S?arU?empfer, Gfeftroftabfnierf; 
3ob<tnn Souben, Srabtjieberei; 
Stephan SUap, Sitfbperfonat; 
Sermann Seepe, Steftro; 
öan^ ^oorten; 
33eter Scbumaiber, 9fboinb. Stablfcbm.: 
£eo SSBeife, Cobnbüro; 
ffirnft 3una, 9fob«oerf; 
qjeter Säger, Srabtsieberet; 
Otto Sfoebel, Sfeftroftabfroerf; 
S?arl Söller, ©cfcntfcf)miebe 'lOUlicb; 
Sieter 93eind, Cebrroerfftatt; 
Sobann Ätücfen, Siuberei; 
©erbarb Q3ont, ibammenoert; 
öeinricb ®tippen, öammernjerf; 
SUbcrt SJIaftub, Siuberei; 
Sßerner Äofmann, OTedtanifcbe. 

9^emfd)eib 
1. SJobember Socbfer oon ©uffao Äanbmann, SOfaferiafftelle; 
5. „ „ „ £eo OTicbel, ®(cf f tobe trieb; 

15. „ „ H Serbinanb S?attbagen, 9R.SÖ.I.; 
17. „ „ „ ®MUi Subbeimer, aKaterialroerfftatt; 
21. „ Sobn „ ^onrab SMub, ©efenffebntiebe; 
30. „ „ „ SOiUi Söieganb, OT.SO.I. 

9. Oftober 
28. „ 
29. „ 
29. „ 
31. „ 

1. 9fooetnber Sobn 

Sobn 
Socbter 

10. 
13. 
15. 
16. 
21. 
27. 

Äannoöer 
Socbter oon Sßilbefm Kaufmann; 

(Srnft Corenj; 
3rans ©fababnia; 
$)aul ©rotba; 
Aeinttd) Sprenger; 
SBitbelm Sßanfum; H~rifj Siegmunb; 

tto 'Seder; 
Sari OTebf; 
Söattber 'Senfbe; 
0rib Sübting; 
.öermann Sdtomburg. 

Socbfer 
Sobn 

Socbter 

27. Siooember Sobn 
©ortmunb 

oon Otto S3rinfmann. 

STERBEFÄLLE 
©efolgfdiaftamitglieöer 
(Srnft Sftettp, Söerf Srefelb; 
Slffreb Seltenbonf, „ „ ; 
bbeinrid) ieofend, „ „ ; 
Söilbelm Sooften, „ „ ; 
Surf Sippel, „ „ ; 
bbanÄ ®renter«, „ „ ; 
Siauf Sifeber, „ „ ; 
grip ©ingel, „ 9?emfcbetb; 
Sofepb SMUmaier, „ ibannooer. 

HEIRATEN X 
25. Stuguff Solbaf Slrfttr SKiiUer, 2R.SÖ. I. (Srieg«trauung); 
11. Of tobet ibugo ö ii t f e n, ©efenf febmiebe; 
15. Sfooember San« SKartin, 9W.5Ö. I.; 
25.j „ bbeinticb SKeurer, SOt.lß. I.; 
29. „ Otto Sabtttinfef, ©ejenffebmiebe, alte SBerf Siemfcbeib. 

©ie üierte ‘^Partie 
Scbtoarje giguren: 'Staue Siartei SBeifje giguren: 9fote Sartei 

®ie rote Sartei ift gegen bie feinblicben ©tellungen oorgebrungen unb bat 
mit einer Sanaerabteitung bie blaue gronf burebbroeben. Stau oermag ben 
iüieberbotten wuebfigen Singriffen be« ©egner« auf bie ©auer nicht ffanb> 
jubatten unb wirb beim Oierfen QIngriff entfebeibenb gefebtagen. 9fot aiebt 
bet fotgenber Steilung an: 

Stau: 1 d3, e3, h3, L3; Hdl; Ab3, hl; Fd2. 
9fot: I a5, b6, h9; Hfll; Pf2, i5; Ad7; Fd6, L8. 

I = Snfanteric, H = Sauptfigur, P= Sanaerfampfmagen, 
A = Slrtilierie, F = gtieger. 

iiöfung öon ‘ilufgabc 3 in Sftr. 10, 1941 
1. Stau: P c8—dlO 

3>iit einer aioeiten Sanaerabfeitung briebt Stau in ba« feinbticbe Stuf' 
marfebgebiet ein unb unterftübt fo augteicb ben Singriff ihre« Somben-- 
gefebroaber« auf ba« gegnerifebe 3nbuftrieaenfrum. 9iot mup biefe« 
Oortegen. 9fof:Hfll—flO 

2. Slau: A c5—c9 
Stau befept nun auch mit SIrtitterie ba« rote Slufmarfcbgebiet. 3n einem 
©egenangriff auf bie blaue Sanaermagenabfeitung dlO fuebf Ofot biefe 
au oerniebten. 9?of: Pal 1—b 11 

3. Stau: PdlO—dll 
Stau unternimmt mit ihrer bebrobten Sanaertoagenabfeilung eine 
Scbtoenfung, bie ihr einen neuen Singriff auf ba« rote Snbuffrieaentrum 
ermöglicbf. 9äot: H f 10—gll 

4. Stau: A g5—L9 
Sie blaue SIrtitterie g5 aiebt nunmehr in Sitmärfcben al« fünfte Grbmaffe 
in ba« feinbticbe Slufmarfcbaebiet ein. Stau bat bamit gefiegt. 

Äerau«gegeben im Ginoernebmen mit ber Jbaupfabfeitung SBerfaeitfcbriffen ber ©SIS-, Serlbi SSß 68, ffriebriebftrabe 5/6, oon ber ©eutfebe Gbetftabl- 
Werfe Slftiengefellfcbaft Rrefetb, Sammelnummer 28231; Scbriftwalter: Silbert SOitte, im SOerf; Srfcbeimmgowoife: monatticb; ©ruef: 

2». ©uSKont Scbauberg, JVöln; Sttacbbrucf nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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