
WERKZEITSCHRIFT FÜR DIE B ETR I E B S G E M E I N S C H AFT DER 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT KREFELD 

6. Jahrgang 1. Dezember 1941 Nummer 11/12 

Wettbewerb öee guten Willene, ßetriebofportappcll 1941 in öer Eöelftahlhampfbahn; 
bei fonnigem Wetter rege Teilnahme aller Gefolgfchaftsmitglieöer. 
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tierffefxm lernen: Oljne ¾rbei( loäcbft fein ©efreibe unb bräunt fein 93rof; 
ebne SIrbeif förberf ficb feine &obIe, wärmt ficb fein Stablbtocf int Ofen, be-- 
wegt ficb fein 9?ab einer OTafcbine. Ohne Slrbett gibt e« feinen Cobn. 2iuä 
bent 9?ecbt auf 2lrbeit bat ber Sfationalfosialiämu« bie ^iftiebt 8ur Sirbeif 
gematbf. ®er Sieg ber 21rbeit iff ber Sieg arbeitfamer SSölfer. ©otb alb 
2öerfmeffer berniebtet bie 2lrbeitbfraff unb Slrbeifbfreube. Ser gnbfieg beb 
unb aufgejwuttgcncn Jüatnbfeb wirb ein neueb guroba feben, wofür bie Scimaf 
tägiieb berantworfungbbewufjf arbeiten tnug, wie bie Sronf ftünbiieb bafür 
fämbff. 

Ob ßebriing, Mnternling ober fonff Sungarbeiter, bie 2Irbeif berriebfef mit 
Eingabe! SIrbcif iff ßeben. 9Kiften in ber 2irbeif ffebt bet 9ffenfcb unb iff bie 
Seele beb 93efriebeb. 3n ber Sirbeif wäcbff ber jugenb gbaraffer, bewährt 
ficb ihre Sücbtigfeit. 0ür bab 'JßoUen ber Söerfbjugenb foil bab folgenbc 
■JOort alljeit 9?icbtfcbnur fein: „blnfete 2(rbeif iff ^(fHcbt gegenüber ber 
23otfbgememfcbaft unb Beitrag ju ihrem barten S?atnbf für ein freieb 
Seuffcblanb. 9Zur wab wir erarbeitet haben, fönnen wir beanfprueben. 2Bab 
ber ^Betrieb unb alb fojiale Ceiftungbgemeinfcbaff befonberb sufei! werben 
lägt, berbienf unfere 2icbtung unb berpflicbtet aufb neue su freubigem, geffei* 
gertem unb gewiffenbaffem Schaffen." 

DEW auf der Herbstmesse in Wien 
2öir aeigfen auf unferem Stanb in bet StZorbbaite eine Sibau fettiger 

SraeugnifTc aub bocbleiffungbfäbigen Scbnellarbeifb- unb 20erfäeugffäblen, 
bie neueffen niefet* unb motttbbänfreien gbetbauffäble unb 2ibparafe 
aub bem roff-- unb fäurebeffänbigen OTaferial „9Zemanit" für bie ber» 
febiebenffen Snbuftriejweige. ti> 

'Befonberb beraubgeffeUf würbe ber neue, auf ©runb beb Süerjabreb- 
planeb enfwicfelfe, mebrfcbitbtige 2Berfftoff „9Zemanif.plattiert". Sie 
aubgelegfen tecbnologifcben 'Broben beb neuen SHaferialb itberjeugfen ben 
Sacbntann »on bet ©leicbmägigfeit unb Äaftfeftigfeit ber 9Zemanitauftage. 
9?emanif--ptaftierf ift ein SKaferial, bab alb ©runbwerfftoff giugffabl- 
btecb unb alb ‘Blattierungbauflage OZemanif in ]n ber ©efamtffärfe befibf. 
ginbruefbbotte 9)Zobelle bermiffelfen ben Äonffruffeuren unb 'Beftiebbleifern 
ber 21pj)aratebauanffalten 2Inregungen für ben 'Bau bon 2ipparafen aub 
9Zentamf-pIaffiertem Stahl. 211b Äennjeicbnung beb Sfanbeb biente ber febon 
befannfe 9Zemani f ■ Springbrunnen, ber aub einer nicfelfrcien, roftbeffänbigen 
Qualität beffebf. 

3n einer Sabine würben Scbweigungen mit „Sbermanit" in 3Ze-- 
manit«23otImaferial unb9Zemanit-ptaffieet oorgefübrt. Sie Waren für 
jeben Scbweigfacbtnann lebrreicb. 21u<b bie beute »ielfacb angewcnbete2luf-- 
tragbfebweigung mit bem Äartfcbweigmefall „$t jit" würbe borf gejeigf unb 
ben Sntereffenfen eingebenb erläutert, töon befonberem Sntereffe Waren bie 
aubgeffellfen SJerformungbftücfe aub OZemanif.plattiett. gin unter einer 
500>t*'Breffe jufammengebrüctfer 3btinber unb ein mit hohem Snnenbrucf 
berformfer löoblfötper beweifen bie Äaftfeftigfeit beiber 2Berfftoffe. 

Sab befannfe Äarfmetall „$if anit", bab in 2Berfseugen fpanabbebenber 
2lrf beute für alle 2Berfffoffe ■Berwenbung fmbef, würbe auf einer Schnell-- 
brebbanf unb einer Bielffablbanf praffifcb borgeführf. Srwäbncnbwert iff ein 
Sonfaftsblinber aub „ATS" mit 1000 atü Snnenbrucf unb 250” C für bie 
21mmoniafgabfabrifation. Sie in einer Biftinc aubgeffellfen „mefall- 
teramifeben grseugniffe" aub SOZoIpbbän-- unb Tßolframtegierungen er- 
regten bab Sntereife ber Sacbleufe aub ber Bafuum--, Schweig-- unb 
gleftrotecbnif. Sie Befucber faben bort auü) bie neueften Sonffruf-- 
tionen ber Socbteiffungbbauermagneffbffeme für Cautfprecber, inb- 
befonbete bie neuen Sinfermagnete, unb 21ubfübrungbformen Warmber-- 
formbarer Sauermagnetffäble. 2Itb Sonbererseugniffe waren noch su 
feben Sonberffäble für ©efenfe, Surbelwellen, Salfwal8en, 9Zesipienten-- 
büebfen, Stempel für aZZefallffrangpreffen unb Seile für ben Syiugseug-, 
aiZoforen-- unb 9JZafcbinenbau. 

Am 18. Oktober verschied in Dresden unser Gefolgschaftsmitglied 

RUDOLF WEBERS 
Mitarbeiter in der Qualitätsstelle Krefeld.'Wir verlieren in dem 
Heimgegangenen einen lieben Arbeitskameraden, der seit 1 934 in 
verschiedenen Abteilungen unseres Werkes tätig war und durch seine 
reiche Erfahrung auf chemischem Gebiete zahlreiche Anregungen 
geben konnte. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft. 

UNSERE WERKSJUGEND 
(Schlug) 

©emeinfcbaftdfötbcrnb: 3eber Sungmann trägt bie Berantworfung 
für bte gewtjTenbaffe grfüllung ber ihm obltegenben ‘Bfliebfen. gr bat suerff 
feine Borgefegfen unb 21tbeitbfameraben su achten, wenn er felbff geachtet 
werben will. Sab Berbalfen in ber 'Befrtebbgemeinfcbaff femtseichnef feine 
Sreue 8um Betrieb. Sräger btefeb betrieblichen ©emeinfcbaffbgebanfenb iff 
bie SeutWe 2irbetfbfronf. Sie will ben 21rbeifbfrteben, förberf bureb 
fbrperiiche unb geiftige grfücbtigung leiftungbfäbige unb --freubige iUZenfcben 
unb erftrebf bie wirtfebaftiiebe Sicberffettung beb Bolfbgenoffen. 2lib ©lieb 
ber Betriebbgemeinfcbaft ift jeber jugenblicbe BSerfbangebörtge auch OTfglieb 
ber S215. 3n 21ngelegenbeiten ber 3ugenb bermitfett ber Betriebbjugenb-- 
waifer, ein Stammfübrer ber Ättlerjugcnb. ©ein 2irbetfbgebief umfagf bte 
Beratung beb Bcfrtebbobmanneb in fragen ber 3ugenb, bie Qörbcrung beb 
©ebanfenb ber Betriebbgemeinfcbaft, bie grsiebung ber jugenblüben ©efotg-- 
febaffbmifgiieber sur freiwilligen Seitnabme an bet 8Ufäbiicben Berufb-- 
fcbulung unb am 9Zcicbbbetufbwefffampf.gr hält ben monatlichen Betriebb-- 
appell ber 2Berlbjugenb ab unb unferffügt ben Sportlehrer in ber Surcb-- 
fübrung beb Befriebbjporfeb. gntipredbenb ben Seitberbättniffen ffebt im 
2ippcü bie webrpoiitifcbe ©cbulung im Borbergrunbe. Sab Belfammenfein 
gibt auch ©elegenbeif, befriebii^e Ceiffungen befonberb su würbigen unb auf 
absuffellenbe OTänget binaumeifen. 3n einer anerfannten Berufbersiebungb-- 
ftätfe ber Seuffcben 21rbeitbfront aubgebilbet au werben, macht unfere 3ugenb 
k*fonber« fcolj. 2lu« bem 2ltbeif«er[ebni* wäbtenb ber 2Iu«bi(bung wirb fie 

Ccitfprucl) der Hrbeit 
roaö immer aud) die briti[d)e Propaganda, roas immer das 

internationale rDeitjudentum und feine demohratifcljen 5elfers= 
belfer zufammenlügen, an den biftorifdten Tatfacben roerden fie 
niebts ändern. Und die biftorifeben Tatfacben find, daß nicht die 
Engländer in Deutfcbiand (leben, daß nicht die anderen Staaten 
etroa Berlin erobert haben, daß fie nicht nach dem IDeften oder 
nach dem Often norgerücht find, fondern die biftorifebe IDahrßeit 
ift, daß feit nunmehr zroei fahren Deutfcbiand einen Gegner 
nach dem anderen niedergeroorfen bat. 

ftdolf fritier, am 3. Oßtober 1941. 

(Bco^e 
UBieber neigt ficb ein Saht feinem gnbe su. Sie frühe Süfferniä ber 2Bin-- 

ferabenbe bat nicht biei ßeifere« au bieten, ©o iff ber SöZenfcb geneigt, feinen 
©ebanfen mehr at$ fonff naebaubängen unb über bag Schwere au finnen, ohne 
bag fein Ceben unb mit bem Ceben feine ffreube wäre. 9Zocb immer tobt ber 
Krieg, noch immer bebnt er ficb in bie Cange ber 3eif, in bie Steife be« 
9Zaume«, noch immer waebfen bie 2lnforberungen an bab ritterliche, mutige, 
treue, im ©cunbe feine« Btefen« fo friebliebenbe beutfepe Bolf. Hnb noü) 
immer fegen unfere Beffen in ben unenblicben ©ebtammwüffen OZuglanbb ihr 
Geben ein, bamit Seuffd)ianb, unb ba« finb ja wir alle, frei unb giücfticb fei. 
blnfer Äera iff Poll Stebmuf um unfere lieben 2lrbeit«f ameraben, bie ba 
braugen geblieben finb. ©effern unb borgeffern ftanben fie noch neben unb an 
Sammet unb TZafcbine, Bult unb 9Zeforte, SHenfcben, mit benen au arbeiten 
eine Cuff War. Töte aogen fie aub, beb grnffeb bewugf, bennoeb frohen SÜZufeb, 
fein Kopfbänger barunter. 9Zun fcplafen fie auf ben gelbem beb beutfeben 
9Zubmeb, ebebem unfere guten greunbe, beute unfere Borbitber unb SPZabner, 
bie Seit ihrer würbig au beffeben. 

29ir febämen unb einer Sräne nicht, bie wir ihnen wibmen, benn wir haben 
etwa« Koftbareb, etwab Unerfeglicbeb Perloren, jene greunbfebaff, bie nicht 
Piel TOorfe machte, aber um fo beiTer ficb bewährte, Wo eb Säten galt. Sab 
ift feine Sräne ber TSteicblicbfcit, beb 3ammernb, bab ift bie Sränc beb gnf* 
febtuffeb, ber bem Betiuff, fo febmeralicb er unb bebrüeft, fein Sennocb ab-- 
geininnt. 2ln benen, bie ihr Geben babingeben mugten, wirb unb bie Äärfe ber 
3eif offenbar, unb an ber Söärfe ber 3eit Wieberum erfennen wir ihre ©rüge. 
Btenn ber 9Zuf beb Scbicffatb an ein Bolf ergangen iff, bag eb ficb feine iyvei-- 
beif erwerbe, fein 9Zecbt febaffe, feinen Beffanb fiebere, bann wirb mit SDZag-- 
ftäben gemeffen, Por benen wir alb cinsclne tlein werben mit unferen Sorgen 
unb 9Zöfen, grog aber allein in ber ©emeinfebaft. Sarumbat bab 20ort 
Kamerabfcbaft jegt einen fo heilen Klang. 3n ihr unb bureb fie Wäcbff eine 
Kraft, bie unb fähig macht, bie Opfer, bie Wir bringen müffen, alb etwab 
©elbffoerffänblicbeb auf unb au nehmen, ©roge Seit ift nie ohne Opfer. 

3abre f ommen unb gehen, äinfer jebem ßeuf e tut ficb bab $or ber Sutunff 
auf. QBenn wir Pon ben ©räbern im fernen 9Zuglanb, bie wir im ©eiffe be- 
fuebten, aurüeffebren in bab ioeutc, bann febreifen wir wie Pom Opferfobe unfe-- 
rer 2irbeitbfameraben geweiht, gerüffet unb ihrer würbig in bab halb an- 
breebenbe 3abr, bab unb, wir wiifen eb wohl, noch manche« abforbern wirb, 
bab unb aber, unb barauf Perfrauen wir wie auf bie wunberbar auPerficbtlicben 
TBocfe beb gübretb am 9. 9Zo0embet in SdZüncben, ber Srnfe näberhringen 
mug, bte bem beutfeben Bolfc aub Säten unb Opfern aureift. 9Zicbfb, wab wir 
tun fönnen, iff ber i&ingabe beb Ceben« Pergteicbbar. Saturn ffebt unfiebtbar 
über jebem Jöeibengtab: Seib hart unb grog! öarf in ber 2irbeit, hart 
gegen euch felbff, grog im Opfern, grog im BSoIIen! 2Bo wir bab beber8tgen, iff 
eine BSinterbärnmerftunbe ber Befinnung Poll beb ©egenb. gb iff ba gana 
gtei*gütfig, an welcher SDZafcbine wir ffeben, aufber ©trage beb beutfSten 
Bolfeb in bie febönere 3ufunft finb wir ailefamt Kameraben. 9Zicbfb 
©eringereb oerlangf bie groge 3eif Pon unb, nicht« ©rögereb fann fie unb 
febenfen. gb gibt 95Zenf<ben, bie meinen, eb fet feine 2irt, fegt ffeffe au feiern. 
Btenn fie an 9Zaufcb, Saume! unb Cuffbarfeif benfen, folien fie recht haben, 
gin BSeihnacbfen unb ein ©ÜPefter aber alb (Jeff ber 3reube, Seutfdter au 
fein, alb ffeft ber lyrcube, eine Wahrhaft groge Seit tätig miferleben su bürfen, 
alb (Jeff ber ffreube, in 9Zof unb $ob, in Kampf unb ©ieg Kamerab unter 
Kameraben su fein, bab fann unb fein ©riebgram oetberben, benn fotebe 
Steube ift eine groge, ernffe, opferbereite, ffolse ffreube. 2B. ffr. 

3öir bitten um SJeacßtung! 
21ub Bapiereriparnibgrünben erfepien im SiZonaf PZoPember fein „SglZD- 

Sepo". 
Sab für bie Sesemberaubgabe eingegangene BZaterial war fo reichlich, 

bag biete Beiträge nur ffarf gefürst gebraht werben fonnfen, anbere — bar- 
unter auch bie (Jortfegung beb SÜuffageb ,,©o Wohnt man in 9Zug(anb!" 
Pon ©auobmann ber S2lfJ. Äeini Bangert — überhaupt beraubgetaffen 
Werben mugten, ba unb nur acht Seifen sur Betfügung flehen. 

Sie surücfgeftetlfen Beiträge gebenfen Wir nacbsubolen. 
Sie ©cbviftwalfung. 
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Krefeld 
©efunb unb tüchtig 
Sie öerbfrtage waren gefennjetcf)-- 

net burcf) 93eranftaltungen, bie ber 
Ceibe^ertiid)tigung bienten. 5Bir be-- 
richten hierüber im OJilbe. ®er "Se-- 
trieb^fVortabbeti 1941 „5Bettbe-- 
merb bed guten OBinend" fanb 
allgemeine freubige 'Seteiligung. Sad 
Siteibilb jeigf metbliche ©efolgfchaffd-- 
mitgtieber bei Caufübungen, »äbrenb 
hier unten iintd bie männlichen 2lr-- 
beitdtameraben bei Übungen ju 
Sreien ju feben finb. Slnläglich bed 
Sammelfaged bed beutfcben Sbotfed 
für bad iHSÄQ®. würben bie Ser» 
eindmeifterfcbaften audgetragen. 
Ser Aobebuntf biefer 33eranftalfung 
war bie ©efallenenebrung auf ber 
ebelftahltambfbabn (SJilb oben); bar- 
unter 191 a via 7ßactcve, bie Siegerin 
im Srauenbteifambf um bie Ailbegarb-- 
c10allratb--©ebäd>tnidblalet(e. 3n ben 
beiben fällen seigfe ficb bad weit* 
gehenbe 25erftänbnid für ben Sinn 
unb 3wecJ ber Ceibedübungen, gefunb 
unb tüchtig su fein unb su bleiben. 

'Saugru^^c 
2lm Saalflugmobellwettbewerb bed 

Sfurmed 4/66 bed 31S3S?. in ber 
Stabtballe ju Ärefelb nahmen 14 2Ko-- 
beübauerber 73augrubbe ©belftahl 
(SSUobellbauleiter 'Setter) feil. 71 uf 
©runb ihrer Ceiftungen würben 11 
Seilnehmer sum 2ludfcheibungdfliegen 
ber ©rubpe 12 bed SnSf?)?. in ber 
ßlheinbaüe OManefarium) ;u Süffel-- 
borf jugelaffen. Sad Silb hier neben 
jeigt bie Sieger Simmermann, 
Sunfer unb Sliethen. 9ln ben 
Start brachten fie ihre SWobellc in ber 
Sblaffe 911 für Seilnehmer über 15 3. 
mit eigentonffrnttlonen, Sltifrofilm-- 
befpannung, 500 bid 800 mm Spann- 
weite, SKobellgewicbt 4 bid 5 ©ramm, 
ffür je 6 Startd würben folgenbe 
Slugjeifen eraielf: Simmermann 1668 
Setunben (l.ipreid), Sunfer 1477 
Setunben (2. Sreid), Siethen 1111 
Setunben (4. Sreid). 9lld l.ipreid 
würbe ein Sensinmofor für OTotor- 
mobelle überreidtf. Simmermann ge- 
lang ed aufjerbem mit einem Start bon 
406 Setunben bie befte fflugjeit bed 
Saged ju erjtelen; er erhielt bafür aid 
3>reid ein Silb bed 9?eicbbmarfcbaUb. 

Sie Srgebniife bebeufen für bie 
Saugruppe unb ihren SWobellbau- 
leifer einen grofjen grfolg. Son 10 
9J!obellen ber 99S5K.-©ruppe 12, 
bie jum 9fcicbdmettbemerb tommen, 
ffetlt unfere Ihlobcllbaugruppe allein 
bie genannten brei Seilnehmer. fOtöge 
auch ber 9feict)denffcbeib ihnen ®r- 
folg bringen. 91. 

Remscheid 
33etriet>gaW>eU 

Ser inneren Tludrtchfung war ein Setriebdappcll in ber ©efenf- 
fchmiebe bed Ißerfed 9?emfd)eib gewibmet, Sahnen unb Slumen grüßten. 
9tachbem unter ben IDtarfcbflängcn ber TBcrfdtapcllc bie Sahnen bef S91S- 
etngejogen waren, erftattete Setriebdobmann Siegler Sitclbung, unb ber 
ftellb. Setriebdführer Sg. Sir. Subbaud begrüßte außer ben Tlrbeitd- 
tameraben unb -famerabinnen befonberd ben Sfreidobmann Sg. SWeß. Siefcr 
gebachfe ehrenb ber Opfer bed Sfrieged. Unter ben Sflängcn bed „©Uten 
Äameraben" ehrte bie ©efolgfcpaff bie toten Aelben. 

3n feinem ?lücfbltct auf bad gewaltige ©efebeben ber leßfen Sltonafe hob 
Sg- Steß herbor, welch beglüefenbed ©efühl ed fei, unfer Sott in Ä'amerab- 
fchaft unb ©emeinfebaftdgefühl im Snneren ftart ju wiffen, ba Sreue, Sßichf-- 
erfüüung unb Sifäiplin ber Sront bie Kraft geben, ben Seinb in feinen eigenen 
©rensen ju fcblagen. „Ser Sieg wirb unter fein, weil wir und alle tamerab- 
fcbaftlld) bie ßänbe reichen." Sann banftc er 9lrbeitdtamcrabcn unb -tarne- 
rabinnen bed Töerted für ihren ginfaß. Ser beutfeße Tlrbeifer wiffe, baß auch 
er Solbat feined Solfed fei. Sen Kampf, ber und aufgejwungen fei, tämpften 
wir für bad gefamte Soll unb um feinen ewigen Seftanb. ginmal werbe Slut 
unb Schweiß aid Saat aufgehen, bie reiche ©rate bringe, flnerfchüfferlich 
bleibe unfere Aingabc an ben Sübrer, mit bem wir in bie Sreibcit marfebieren. 

Setriebdobmann Siegler gelobte im 91amen ber getarnten Selegfchaft, 
baß jeber Schaffenbe auch weiterhin refflod feine Sflicht erfüllen werbe. Ser 
Sreuegruß an ben Sübrer unb bie Cieber ber Station befchloffen ben Setriebd- 
appell (Silb ber mit bem Kriegdberbienftfreu} audgejeidmeten 9temfcheiber 
hier unten). 9ÖU. 

Sie Siebter öon 
©aufchulungdwarf Sg. Soben leitete einen Cehrgang für unfere Siebter 

ber Sieblung gpringhaufen. ©äffe waren Sg. IBüfthoff, ber fich ffefd 
für bie Selange ber Siebter einfeßt, unb bie Siebter ber Sicblergemeinfchaft 
9tofenbof. Stach einem 9tunbgang burcf» bie Siebtergärfen gab Sg.Soben 
9lnweifungen über Saumfchnitt (Sommer- unb TBinterfcfmitt), Sruditbogen- 
bilbung unb Obffbaumpßege, Aanbhaben ber Seerenobfßiflege würben prat- 
fifcb borgeführf unb bie 9teihen- unb 9tifd>fultur für bad hächfte Srühjabr 
befproeben. 9lm 9tad)miffag gab ed für bie Kinber bie fßtärchenfpiele „Knüp- 
pel aud bem Sad" unb „Stabfmaud unb Selbmaud". 9lm 9lbenb ging im 
Cotal Sirter So- Soben nochmatd auf alle Sragen unb 9töten ber Siebter 
ein. Sieblertamerab aUicßet jeigte in £id)fbtlbcra bie gnfffehung unb ©nt- 
widlung ber Sieblung. Sarauf bantfen bie Siebter Sü- Soben unb gelobten, 
in ber gräeugerfcßlachf ber Canbwirffchaff ihren 9Kann au flehen. OTt einem 
Sreuegruß an ben Sübrer fanb ber Cehrgang fein gnbe. A. 

ßr^olte 
9luch im aweifen Krtegdiahre waren bon Kinbern ber Dtemfcheiber ©efolg- 

febaft 25 Sungen im württembergifeßen 2lt!gäu, 30 SOtäbchen an ber Oftfec. 
gnbe September tarnen bie leßfen autüd, alle waren febr gut erholt unb reftlod 
befriebigt. Sie Serpßegung in beiben Seimen war fepr gut. Sie Kinber haften 
biel Sreube unb wußten allerlei au eraäblen. 9IUe waren barin einig, baß fie im 
nächßen Sabre Wieber babei fein möchten (awei Silbchen unten rechtd). 

'Setrteböjugenbabenb 
Ser jüngfte Setriebdjugenbabenb begann mit ben jeifnaben Serfen 

„rtltif fdtann unb 9toß unb TBagen" bon Aannd ©arfte, gebrochen bon 
Sunggenoffen Saber; banach begrüßte Sefriebdjugenbwalfer Seter hera- 
licbft bie jungen Kameraben mit ihrem 9ludbilbungdleiter unb Cehrgefellen. 
gr betonte, im 9?eicbe 9lbotf Aiflerd fei ed ein Sorrecbt ber Sugenb, 
Seietffunben erleben au bürfen, bad gelte auch im Kriege. 9ßenn wir, fo 
fuhr er fort, aurüdbenfen an ben Sonntag im 3uni, aid ed morgend hieß 
„Krieg mit 9?ußlanb",ald wir hörten, wiebiel fOienfchcn, Sanaer, ©efchüßc 
unb Stugaouge bereit ftanben, um in unfer Saferlanb 
cinaufalten, bann haben wir nur au bauten bafür, 
baß ailed bureb unferen Sübrer bcreifelt würbe, weil 
er wieberum bem Seinbe auborgefommen iff unb eher 
augefchlagen hat. Saufenbe bon Sanaern, ©efebüßen 
unb Slugaeugen erobert ober aerfförf, Millionen 
unfchäblicß gemacht, gefangen, getötet ober berwunbef 
unb ungeheure ©ehiefe erobert! Saran ertennen wir 
erff fo recht, wad und brohf e, wenn bie ruffifcheSampf- 
walae und überrannt hätte. TBeil aber bie einaigarfige 
Selbherrnfunft unfered Sührerd ed bereitelthat, Krieg 
im eigenen Canbe au haben, wollen wir froh unb bant- 
bar fein, wollen ertennen, wie gering unfere Opfer 
finb im Sergleieb au ben Opfern, bie unfere tapferen 
Solbafen bringen. Ser 98eg ber Sugenb iff bie ©e- 
meinfehaft au unferem Sübrer. 9öer fich biefer ©e- 
meinfehaft berfchreibt, bient bem Sübrer bureb Sfücht- 
auffaffung, grfüllung, Sreue unb ©eßorfam. 

3n Sonßlmen faßen bie Sungtameraben eine 9füd- 
feßau ber Kämpfe im Offen. Sie Kameraben 
Sfurdberg unb Stier berfeßönfen ben 2lbenb 
auf ihrem 9lftorbion. Sa bureß bad gnfgegen- 
fommen ber Töerfdleitung 35 Kameraben ihren 
Urlaub foffenlod in Sirol bertebten, tarnen flrlaubd- 
erlebniffe gana befonberd aur Sprache, angeregt auch 
bureb ben wunberbaren Sonfilm „Sie Saßerifcßen 
9llpen unb Sirol". Sum Schluß fpraeß Sunggenoffe 
Saper einlöort bed Sührerd. OTit bem Sreugelöbnid 
unb bem ©ruß an ben Sübrer fcßloß ber 2lbenb. A.S- 
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Hannover 
geierftunbe 

3m löitebtg au«gefta(te(en ©ememfctmftgraum be« gBetle« Aoiinobec 
towben tm 9?al>men emev ^eierflunbc »eebiente©efo(gfcf)gft«mitgltebec mit 
bem Sbvteg«»erbienft(reu8 2. S?(afTe C23ilb oben lints) auÄgejeicbnet. 9tad) bent 
ryaimencmmat'fd), bem Mdifevguartett bon Snbbn (Sfreicbquartett) unb 
ttbören be« Sünnneegefangbevein« „ßbelfiabl" bieg Tietvtebsfiibccr ipg. 
®ieeftor ©orfmiUte.c bie ©äfte bon QBebemacbt, Partei unb 21rbeit«feon< 
beejlict) nrillfommen. 6r gab feinei- 5reube baciibee 9Iu«bruct, bag bmcb bie 
QJetleiinmg toeiterev Jttieg«oerbienftfreuse an bemnbrte ©efo(gfcf)aft«mit-- 
gliebec be« ¢061)6¾ Ännnobee bie im Caufe bev beegangenen 3abre bon bee 
T3etcieb«gemeinfci)aft in unermiiblicbcr 51cbeit boltbra^ten Ceifiungen ibre 
5ina-fenramg bon berufener Stelle fänben, unb wie« barauf bin, bag bie 51u«-- 
gejeiebneten ba« S?rieg«berbienfifreus gleicbfam für ibre i21rbeif«tameraben 
mitfrügen. 9Rit ben neuen 2iu«jeicbnungen fei für bie ‘Befrieb«gemeinfcbaft 
bie 25erbflid)tung berbunben, in Sutunft mit (Sifer unb fjleig meifer su febaffen, 
um bie an ba« SSöerf gegellten grogen Slnforberungen 3U erfüllen. 

211« 23ertvefer be« 2Bebrfrei«beauffragten be« Söebrlreife« XI beglüct- 
loünfcbfe Jlrei«amf«Ieifer 'Ibrof.‘JSeigmann bie 93etrieb«aemeinfcbaft tur 
93erleibung ber Sriegbberbienfttreuse an berbienfe 21rbeit«tameraben. ©ie 
SIrbeifer in ben QBaffenfcbmieben feien beute ebenfo Solbafen wie bie S?ämb" 
fer im grauen ©brentleib an ber fyront. ©er Krieg tonne nur fiegreicb beenbef 
»erben, »enn jeber an feinem ^Mag ba« ^öefte leifle. ©ag bie« auch in ber 
Seimaffront gefebebe, betoeife bie ffatflicbe Slnsabl bon ©efolgfcbaft«mit- 
gliebern bet ©eutfeben Sbetfiablwerte, bie ficb ber 91u«seicbnung »ürbig er» 
loiefen batten, ©araufbin »urben ben 5lrbeif«fameraben ba« aerbienfifreus 
an bie ‘Stuft geheftet. (Sie Sttamen ber 21u«ge8eicbneten bringen wir wie in 
jebem Salle in ber Gifte ber 2lu«8eicbmmgen. ©. ScbtiftW.) 

'Sefrieb«obmann 35g. ©labe gelobte namen« ber ©efolgfcbaft auch 
»eiterbin ‘Sflicbttreue unb Sifer. 9Wit bem Sübrergrug unb ben Ciebern ber 
Station feblog bie Cfeierftunbe. Ce. 

Bochum 
©oibotctt ber 2Irbcit 

3m 9tabmen einer würbigen Seierffunbe fanb im feftlicl) gefcbmücffen 
Sorfrag«raum be« 2öerte« ‘Socbum bie Serleibung »on Krieg«»erbienfi-- 
treu8en OSilb oben recht«) fiatt. ilnfer ©efoIgfcbaft«fübter, '©g. ©iretfor 
Dr. '©ötsgufer, begrügfe TSg. Saurat Sredit a(« Sertrefer be« Stlebr- 
frci«beauftragfcn VI be« 9teicb«minifter« für Semaffnung unb Sbtunition 
unb al« Sertrefer ber itßebrmacbf fbtajor Scblieber. Gr gebuchte unferer 
tapferen Kameraben an ber Sronf, bie unter ffänbigem Ginfag ibre« Geben« 
mit beifpiellofem 9J?ut bie QBaffen führen, wätjrenb in ber Seimat Solbafen 
ber 2lrbeit biefe S5affen febmieben unb »erbeffern. Snuner wieber finb c« 
beuffebe OTenfcben, bie ben Grfolg »erbürgen. ©er SUbrer babe fie 8u einer 
unlö«baren Solf«gemeinfcbaft sufammengefebweigf, bie mit ibm ©arant be« 
Gnbfiege« fei. Dr. Sölsguter feblog mit einem ©ant an bie SKifatbeiter, be* 
fonber« an bie, beten Säu«8eicbmmg gleichseitig eine Gbrung be« gansen Se= 
triebe« barffetle. 

Sg. Sauraf Sr echt nahm in Serfretung be« 2Bebrlrei«beauffragfen 
bie Gbrung »or. Gr würbigte bie groge 21ufgabe ber 9tüftung«inbufirie, bie 
fie in glnnsenber 2Beife gelbff habe, ©er bi«betige Sertauf be« Kriege« habe 
bie Überlegenheit ber beutfeben SBaffen erwiefen. ©rog waren bie Kraft* 
anffrengungen, aber ebenfo grog bie Slnforberung an bie 9tüffung«inbuffrfe. 
Sie OTafcbine felbff iff 8ur ÖBaffe geworben. Gin 21u«fall an SWäfcbinen be= 
beufet 21u«fall an 2Baffen. Sie iff aber nur eine QBaffe, »enn fie »on£Ötenfcben 
geführt wirb. So finbe nun bie Grfüllung ber ihr geftellten 2lufgaben bureb 
bie Serteibung bet 2Iu«8eicbnung ihre ‘Jöürbiaung. ©iefe 2lu«3eicbnung folle 
ein 21nfporn unb eine Serpflicbfimg fein, bie gan8e Kraft aud> fürberbin auf 
bem Soften, auf ben jeber gegellt ig, einsufegen. 

Dr. Offermann banffe für bie au«ge8ei$nefen Kameraben mit bem ©e> 
löbni«, audb in 3utunft in treuer SRicbferfüUung am grogen OBerte weiter* 
suarbeifen. 3Kit ber gübrerebrung unb ben Ciebern ber Station tlang ber feiet* 
liebe 2tppell au«. Sto. 

Ste ©efotgfcbaff«mifglieber ber Abteilungen Secbnifcbe« Süro unb Gin* 
tauf be« Qöerte« ftannober »eranffalfeten einen Kamerabfcbaff«abenb, 
ber, Won angeregt bureb launige Segriigung«worfe be« löerrn löetlet«-- 
boff, einen recht bergnügten Serlauf nahm, ©a« Srogramm beftriften bie 
5lrbeif«fameraben felbff. Sian war ergaunt, fobiel biebferifebe« Salent bei 
feinen näcbften Arbeit«tameraben au gnben. Am tBglicbgen war ein all- 
gemeiner 9tunbgefang, ber jebem Anwefenben feine {fehler aufseigte. ®en 
Äöbepuntt be« Abenb« bilbete eine Sonbermelbung »on ben gewaltigen 
Grfolgen unferer tapferen Solbaten an ber Oftfronf. Ce. 

ESST VOLLKORNBROT! 

flnten linf« feben wir noch bie mit bem Krieg«»erbienftfreu8 2. Klaffe au«* 
geaeiebnefen ©efolgfcbaff«mifglieber unfere« 2Berte« QBerbobl. 3n allen 
{fällen bringen wir bie Stamen ber Au«ge3eicbnefen im Serseicbni« ber Au«* 
3eicbnungen, in biefer Au«gabe 8. S. auf Seite 6. Gine QBieberbolung iff au« 
9taumgrünben nicbf möglich. 

Seim Gröffnung«fampf im 
Kegeln um bie 3ubfläum«teffe 
be« Socbumer Kegterberein« be- 
legte Sporftamerab Sellmann 
für bie Sefrieb«jporfgemeinfcbaft 
unfere« tBerfe« Socbum ben 
3. Slag. ®ie Sefeiligung um* 
fagte 110 Kegler. Sei fpannenbem 
Sport bewährte ficb unfere SCtann- 
febaff, bie ficb mit befonberem Gbr* 
gei3 einfegfe, »orsüglicb. Sporf- 
tamerab Kwa«nie»ffi würbe 
Achter. Sto. 

3m obigen SofbumerSilb in ber Unten oberen GcteSg. Sauraf Sr echt, 
bet bie Serleibung ber Krieg«»erbienfffteu8e in Serfretung be« S)ebrtrei«be* 
auftragten Pornabm. 
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Dortmund 

Stetffcetoerfc beg guten 3öittenö 
3u jmei QBettbewcrben teat QBect ® ovtmunb an, sum SBettbewerb be« 

qufen Sötllen« unb sum 9JIannfcf)aft«n>ef(ben)erb. ©eieitet bon ber SWufif- 
fapeae be« ®ottmunb--&i5rbev--Äüttenberein« unb bom ö3.--3anfarensug 
®oetmunb--9lb(ecbecf, marfefnerfen bie 93ettieb«abtet[ungcn sum 5BaIbf<abion. 
3Bet!«fbortn>art Scftäfev etöffnete ben 9Ibpell, bem aud) 35g. Steff file 
ben Obt«geupbenlciter unb Oct«obmann bee ¢)21^. 33g. Äönig beiwobnten. 
211« 23etrtefer ber 920®. Kraft burd> ®rcube, ©portamt ®ortmunb, loar 
Krei«fportn)art ® olbbect erfebienen. 

2lm 2Bettbe»erb be« guten 2öil(en« beteiligten fid) 238 SUänner 
unb 133 fyrauen, bie alle bie berlangten Übungen beftanben. ®rei Sltann-- 
fd>affen beftriften ben 2üannfcbaft«tt)eftben)erb ber OTänner mit folgen- 
bem Srgebni«: 9Kannfd)aft I 494, 11 432, III 384 35untte; bet ben grauen 
lautete ba« ffirgebni«: 22annfd)aft I 496, II 470 ^untte. 

21nfd)Iiegenb fprad) ®efoIgfd)aft«fübrer “ipg. ®irettor 92otter. 9521t 
®enugfuung berseiefenefe er bie allgemeine Beteiligung unb bie böllige Sr- 
füllung ber Bebingungen. ®amit fei ber 3toed erreitbf, bie gefamfe ©efolg- 
fd>aft bem Be»egung«fport susufübren unb ifer bie ä2ögtid)leit sur törper- 
lieben entjpannung su geben, ©port bermittle 2öoblbefinben, erneuere bie 
©pannfraft unb berlängere ba« Ceben. 9Wand)er babe nad) bem Srübjabr«-- 
»alblauf ©efcbmact am Sport gefunben, anbere febliigen iebt ben 2Beg sur 
Befrieb«fportgemeinfd)aft ein. Bg- ©ireffor 9?otter berficberfe, bab er bie 
Sporfmiefe am 2Bert su einem rid)tigen ©porfplaft au«bauen laffen merbe, 
auf bem mit mobl febon unferen näcbffen Sportappell abpalfen fönnten. ©ann 
eprfe er bie älfeften 21ppellteilnebmer, 21rbeit«famerabin Branb unb 2Ir- 
beif«famerab Sebelein, burtbüeberreiebung ber Siegerplafeffe. 9)!it ber 
fjübrerebrung febtoß Betrieb«obmann Swepbinger ben ©porfappell. 3m 
ftöblidien Beifammenfein fanb ber Sag nod> feinen 21u«tlang. 2Bte. 

21m ©ammettag be« ©Porte« für ba« 28¾¾}. beranftaltefe bie Sbelftabl-- 
©portgemeinfebaft ®orfmunb im 2luffrage be« 920922. auf bem 33anfa- 
plab Boftämpfe. 21m 9J2orgen traten bei 5000 3ufcbaucrn bie Bojcr be« 
2BeftfaIengau«, am 92acbmiftag bie »eftbeufftben A3.-'(BoEer bei 3000 3u- 
febauern an. 21u« ben Katfenoerfäufen am Bormittag mürben 797 92902. 
ber 92SB. Übermiefen, am 92ad>mitfag mürben 2650 92902. gefammelt. 
Hnfere Betricbaiporfgemeinfcbaftftellte 140 Sammler unb ba« gefamteBüro- 
perfonal sum 92ad)3äb!en ber Bücbfen. 2Bie. 

Werdohl 
- 6|)ortlid) unb ritferlid^ 

®er Betrieb«fportappeIt im löerf 'Jßerbobl mürbe mieber ein 
Poller Srfolg. 21m ©am«tag mürbe im 902annfcbaft«mettbemerb ba« geftedte 
3iel bi« auf einen Bunft erreicht. 2(m Sonntag trat bie ©efolgfcbaft sum 
BSeffbemerb be« guten SBillen« unb sum Sonbermeftbemerb (©reitampf) an. 
3n 21ltet«gruppen febfe ficb bie ©efolgfcbaft, »oran eine SßerEfdtarfapelle, 
sur ©belftablfampfbabn in 902arfd). 3ur Qlaggenbiffung börte man einen 
3abnenfprud) bon 2lnacfer. 3n finnPolIen Offerten mie« 2Berffübrer Dr. 
Klein auf bie Bebeutung be« Betrieb«fporfe« bin. Sr gebadtte bann ber 
beiben 21tbeit«- bsm. ©porftameraben iöan« ©migalffi unb 2ffilbelm 
©cbürmann, bie tbr junge« Beben für Führer, BoH unb Baterlanb bin- 
gaben. 92ad) bem Cieb bom guten Kameraben fang ber 2Berl«cbor „Sin 
junge« Bolt ffebt auf". ®amit nahm bie 3eierffunbe ibr Snbe. 

©er QBerffübrer eröffnete bamt ben ©porfappell. Sportlich unb ritterlich 
nahmen bie Kämpfe ihren Berlauf. ®er QBerffübrer seiebnete bie Sieger au« 
unb Heb bafür fogar feinen 3ug fahren. ®er Betrieb«obmann bantte sum 
Schlug allen Kameraben für bie Singabe an bie Sache unb befonber« bem 
Kameraben Srnft Keller für bie Borbereifung ber Beranftalfung. 902if bem 
Sreugelöbni« su fjiibrer unb 92eicb enbete ber Betrieb«fporfappell. 

Srgebniffe: 3ugenbflafTe 902änner: 1. ffr. Quenser 65,5, 2. Sbo Keim 
64,5, 3. Serb. Schütte 62,5 Bunffe; 902ännerttaffe I: 1. {fr. Biefarfti 
58, 2. Kurf 902aag 53, 3. fjr. Braudbau« 41 Bunffe; OTännerflaffe II: 
1. 21 tb. 21mrein 57, 2. Baul Saafe 51, 3. 2ö. 902anfel 50 Bunfte; 902än- 
nertlaffe III: 1. S. Keller 65, 2. S. Kelter 56, 3. 2B. Söbborn 48 Bunfte; 
SWännerflaffe IV: 1. Kart Kraft 83, 2. Smil 902utb 72,5, 3. Karl Sber«- 
berg 68 Bunfte. ffrauen: Sugenbflajfe: 1. 992argatete Sorbf, 2. Silbe- 
garb Stüfen; grauenftaffe 1:1. Serfa Bog, 2. Sbitb Salfmann, 3. 21nni 
Ba«benber; ^tauenttaffe II: 1. ®orotbea Seiberid). 2Ö902. 

Reutte 
Stoansig Sa^rc 

2lm 30. September 1921 mürbe bie SOlefallmerf Blanfee ©.m.b.S. 
92eutfe/SiroI,erbfgief, naebbem etma smei 902onate »orber bie Belieferung 
be« 2Berfe« mit Kraftftrom unter günffigen Bebingungen fichergeffellt morben 
mar. ürfprünglid) mürbe ba« 2öerf al« eine Sieberei betrieben, bie pornebmlid) 
®räbte au« bocbfcbmelsenben 902efallen, befonber« ©räpfe au« 902otpbbän 
für bie ©lüblampeninbuffrie, erseugte. ©asu famen in ber ffolge bie 2lnlagen 
für bie Serftellung be« Bormaferial«, nämlich 92ebuftion«-, ©inter-, Sam- 
merantagen unb fcblieglid» eine ©eftilIation«anlage sur 2lufbereifung be« 
lOlolbbbänerse«. 2lü« ben anfang« 20 2lrbeit«fräftcn mürben bereif« in acht 
Sabren 300, ba e« bem Offert gelungen, mar, burd) bie berborragenbe ©üte 
feiner Srseugniffe 2ffeltruf su erlangen. Über bie ©rensen be« bamatigen öfter- 
reiebifeben Bunbe«ffaafe« mürben 95 % ber Srseugniffe au«gefübrf. 

©ie Sabre 1930 bi« 1938 ftanben im Seichen febmerer gefcbäfflicber Krifen, 
unb erft im Sabre 1938 ift burd) ben 2lnfcbtug ber Oftmart an ba« ©eutfebe 
92eicb unb ber bamif im 3ufammenbang ftebenben ÜbernabmeberSOtefall- 
merf Blanfee ©.m.b.S. burd) bie ©eutfeben Sbelftablmerte ein 
neuer erheblicher 2luffcbmung su oerseiebnen. 2lu« bem ürfprünglid) bc- 
febräntfen 2Irbeif«gebiet für bie Sod)Oafuumfecbnif (©lüblampcn- unb 
92unbfuntinbuftrie) cntmidelten ficb in ben Sabren 1930 bi« 1932 bie Kontaff- 
bauffoffe, bie unter bem 92amen „SImetmetalle" befannf mürben, unb ba« 
©SQB.-Sarfmetall ©itanit. ©a« (ebtgenannte Srseugni« mürbe in bem 
cbematigen 5orfd)ung«laboratorium ber 902etallmerf Blanfee ©.m.b.S. unter 
bem Sifmennamen ©itanif ©.m.b.S. erseugf unb burd) bie ©S2Ö. »on 2ln- 
fang an oertrieben. 

3n ben legten brei Sabren mürben meitere Brobuftion«sroeige aufgenom- 
men, befonber« gefinterfe Sifenmetalle, Bagermerfffoffe, ©iamantlegierungen 
unb gefinterfe 302aqneftegierungen. 21uf bem ©ebiet ber Bulocrmetallur- 
gie bat bie 902etallroerf Blanfee ©.m.b.S. in ihrem 20jährigen Beffeben 
mefentlicbe Bionierarbeit geleiftet, bie bem Tfferf auch in Sufunft eine füh- 
renbe Stelle fidbern mirb. 92a. 

dBßipffle 23«bunöenl)dt 
211« ßebrling ging ich binau«. ®a bat man naturgemäg noch nicht ba« 

feffe ©efübl, im 'Sfferf einen Blag unb eine 2Iufgabe su haben. So bat mich 
3br Bäcfcbengrug befonber« gefreut; berslicben Sanf bafür. Kämpfen mir 
boeb nur bafür, mieber an bie 2lrbeif«ftellen,bie Sie halfen unb au«füllen, 
Surücffebren su tonnen, um ben frieblicben 2!ufbau unfere« Baterlanbe« forf- 
Sufegen. 3d) fagfe „fämpfen". 2ßa« tue id) bier im Bergleicb su ben Kame- 
raben im Offen? 992an fönnfe traurig merben, menn mir Sag für $ag am 
992eer machen, ©ie einsige Silfe baoor, feine 992inbermerfigfe'if«fompleje su 
befommen, ift bie fiebere ©emigbeit, bag mir auf biefem Blag auch eine 2luf- 
gabe su erfüllen haben, bie immer bann beginnt, menn unfere lieben jjreunbe 
oon ber anberen Kanaltüffe in« 92eicb einfliegen mollen. ©ann freuen mir 
un« unb finb ffols barauf, menn mir einige berunfergebolf haben. 2Ba« un« 
immer ffärtf, ift bie unPerbrücblicbe 3ufammengebörigfeit aller fronten, berat 
jegt fpüre ich felbft, mie miebtig biefe geiffige Berbunbenbeit über Sun- 
berfe unb ©aufenbe Oon Kilometern binmeg iff. Seil Sifler! 

92olfCiebig, 2Bert Krefelb. 

Silber 
2luf Seife 4 unten 

recht« unb hier oben 
recht« 21ufmarfcb ber 
SWänner unb ffrei» 
Übungen ber fjrauen 
beim 2öetfbemerb be« 
guten ©Oillen« in 
©ortmunb; Bop- 
fampf Sd)inebe«, 
Sbelffabl, geg. Bern- 
be« auf bem Sanfa- 
plag in ©ortmunb. 

Sier neben Sr- 
bolung«ibt)!Ien oon 
@efoIgfd)aft«mifglie-- 
bern: oben in Sep- 
penbeim a. b. Berg- 
ftrage (bie „Stoppel- 
briiber"), unten in 
2Bie«baben. S« iff 
allen Oortrefflicb be= 
fommen. 
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9Hit Silbern gtufjcn auf bicfer unb 
bcu folgenben ©eite unfete SitbeitS* 
tametaben im ©btenfieib beg beufftften 
OTanneg; mit bersikiiem Sauf fenbett 
nnr unfere fteimatgriige binaug. 

Oben iinfg: ©ctbat Seins g^tebg, 
^i35.--i2ibtlg., alg Rt'abmetbev, cecbtg, 
am Stcuecffebenb, Soibaf^auISam-- 
p er, ÄaitmaiäWert, beibe in91ormegen. 

SRiffc: Cintg ©olbaf ^eferß i n g en, 
SeinftraSe lOiHicf), auf 3Bacbe, gans 
recptg Soibaf ^aut Cobmann, 
Srabfjteberet Ärefelb. 

Unten: ©efreifer Otto Hmbrecftf, 
Juert 9?emfcf)eib, ftammet'n)eff,redbfg 
ftebenb. 

Om 311mcnfeI6 
2Ingefpornf burcf) bie erlebmäbericttfe 

in unfererOBerf aeif fc^rif f n>UI tcf) einen 
cm3 meiner 3eif im Offen einfenben. 

QäMr 9^ad>ric^fer mürben einer 93or= 
auöabteiiung unfcrffeUt unb follfen mit 
ber Gftifje eine f^ernfprec^leifung oor- 
freiben. iJIm erffen unb jmeifen ®ctge 
ging alleg bianmäijig oonffaffen, biö mir 
am briffen $age in ein oerbammf ge= 
fäf)rtid>eg 9}JinenfeIb gerieten. Hnö 
blieb nicbtö anbereg übrig, atä »on ber 
©frafje abfeifö 5U fahren. 3d) tannfe bie 
©efabr, aber in mir mar nur ber ©e* 
banfe: »on ber Siuöführung be3 iJIuf» 
fraged hängen fo oiele fOJenfchenleben ab, 
marum nid)f ba^ meineaufö6fneffehett? 

3d) fann ba§ ©efüht nicht mehr be- 
fchreiben, mit bem ich an gelbbunfern 
unb ffelbffctiungen öorbet meinem Siele 
enfgegenfteuerfe. 2iber mein (2Bi[fe mar 
ftärter aI3 jebe Äemmung, bie fich in mir 
regte. ^Möhtid) fah id) »or mir frifche 
Sbafenffiche im freien gelbe, ©in 9fucf, 
mein gahrjeug ffanb. ®ie Spaten- 
ffid)e hafte i<h richtig aid ffUinenfalle 
erfannf. 3n großem “Bogen ging’ö um 
bie gefährliche Stelle bem geffedten 3tel 
entgegen, bad ich bann aud) heil erreichen 
fonnfe. “ißie mar id) bem Sd)tcffal baut» 
bar,als id) bem Borgefeßfen bie ©rfüllung 
bed Sluffraged melben fonnfe. flnb ffolj 
mar id), aid id) für bad £lnfernef)men bad 
5?riegdoerbienftfreuä mit Schmer- 
fern erhielt, .fteil Äifler! 

Obergefr. Hermann QBegff, 
Q3erfaufdffelle Stuttgart. 

3CöüC ift Ifcutß 43oJöot 
^ ^ mir immer ein befonbere^ Greiqni^, bon 

^■irma unb Äeunat ^äbereö gu bören. eilten, bie mit großer Ciebe bie 
Jacfcben für un$ b«cfen unb berfenben, bergticben ®anf. 9[r?it großer 
Ciebe bm icb für^ Q3rtfertanb Solbat, aber mein Aer* iff auch gam bei 
meiner girma unb ben Slrbeifgfameraben, bie ^:ag für 5:ag bie fcbmere 
Arbeit au meiftern berfteben, ihre tapfere ^fließt erfüllen, un^ bie Waffen 
febmieben unb un^ bie ©emißbeit geben, baß feber beute ©olbaf ift, ob 
m ber Aeimat ober an ber ftvont. SWöge un^ allen ba^ ^rieg^glücf meiter 
to treu bleiben, baß un3 nach biefem großen Gingen eine SlrbeitSftätte 
empfangt, bie mir 6olbaten berbienen, unb bie bureb feine STCacbt ber 
QBelt mehr geftört merben fann! Aeil Aifler! 

©efreifer Otto Umbrecht, QBerf ^emfepeib, Aammermerf. 

„Ilncflölcfifdjce“ öUO 110434^1 
Iie9en einet? tuffifeben 6fabf, an einem ^luß. Oie x3rucfe ift gefprengf. Q3unfer ber ©fatinlinie ftepen un^ gegenüber. 9?for-- 

gen am x^onfag, beginnt ber Angriff. ift feßt 20 Ubr. Oaö Slbenbfomert 
mirb bon ber Artillerie au^gefübrf, ben 33aß fteüt ber 93otfcbemif mit Dörfern 
unb Fliegerbomben. 9^ege fallen 93omben. 3cb bin nur gejpannf, mann fid) 
emmat eine OTcnfcpenfeete fepen lägt, ©ie QxoM feptäft niept. 5Hn aüen gefen 
tnaftetf eg. aKorgen gepf atfo bet 9Katafpott(auf bet ©olujecg luiebet tog. 
Unb ttut pOTfetpet! cSet ben 23etpäUnifTen btefeg Canbeg fein aSergnügen. 

On benJRetpen ber beuffepen 9trmee finb befiunmt Ceufe, bie big bot länge, 
ter ober futjerer Seit für ben ajotfepeioigmug ©pmpafpie pegten. aBeffen, 
Rainetaben, bnp bie fut immer gepeiit flnb ? 3cp loeifl niepf, ob einet bon euep 
im Sfaunrugtanb mar. 2Ibet icp fgnn nur fggen: 3eber miifife biefeg 

•Patabteg emmat mit eigenen 9iugen fepen! trtoep peufe tag icp in 
einem ©cputbud): ©fe Üb©©??. Pat «JlnrccPt auf Sutfut." ©ag loat ein 

cSfCf^,-!C^ef C.lrJ,lu,la?eV^un «6«“ loitflicp niept, mag Äultut fein fttnet ©auberfeif ober atufltanb in feinem ©teef 
f..r5{“’‘äm'? Ober ift bte Kotteffibmirtfcpaft ein 3eicpcn ber Sulfur* 

«>« cifl bie ajöifetbetmifcpung iff Sulfur. Sommiffare unb 
■mb E'ÄÄ baäs ®a* c« fein, ©ann pat bie UbS©9t. ja eine pope Sulfur, bann ifl Statin auep ber „ä)tonier", mie eg fo fcpön in £’en’®ud>e ffanb. 3cp glaube, ipr berffept mtep. Samerabcn. 

lanSan, ^nfgg gemorben gg iff 8 Upr. ©ie 3nfanferie gebt ‘S1" »nn. Sie 23erlüfte flnb gering. 3n ber 3tacpf ift feptoere g=Iat ein- 
banon ?bih^ihCJr OTtttaS*äeif fnaflten fie in fünf Somjetbomber pincin. ©rei ube,n segangen. OTorgen wirb mopt bie fjronf aufgeroUt merben. .vxil »itler! ffirmtn 3unfer, aBert Srefelb, 9tofltmcrf. 

Äuezeichnungen 
Der Führer hat folgende ftuozeichnungcn oerliehen: 

Dao Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 
Aterf Srefelb 

Obergefr. 3afob "ö eilen, ©.»©foblmerJ I; 
O^etgefr.fjrip Süpne, 35pofoabflg., sugteiep bag ,¥>anjerffurm- 

'O^emefr.’seinj aBeggen, aibjuftage, sugleid) bag ^anjerffurm- 

©efr. .fiermann Snippg, aSertauf 9temanif; 
©olbaf ©erparb Siillemann, SWedianifdie aBertffaff; 

flurmabäcm;en 3anfen' ^ertauf ©ifanit, jugleicp bag Sltfillerie. 

aBerf atemfepeib 

‘ipioniet aBerner 9?abertnacper. 
aBerf göannober 

©efr. 9tubolf 9?eifeber. 
aBerf asoepum 

abäeflpen-Ott0 eocbu' ^‘ntmerci, jugleicp bag Snfanferieffucni. 
Unferoffä.’Surf SEWrucf, 9teubauabflg.; 
Obergefr. 9torbert ateieparbf, fiammermerf; 
©efr. gnep atiernjig, fformerei; 
©efr.fjrip aBallbaum, ©eepn. a3iiro. 

aBerf ©orfmunb 

©efr. aBitpetm Siif femann; 
©efr. aOaul aBölm, jugleicp bag 3nfanferieffurmabjeicpen. 

Dao Infanteriefturmabzeichen an: 
Unferoffä. Seins ©riebtiepg, aBerf atemfepeib; 
©efr. Sari Boot, aBerf Srefelb, Cabor u. ©1.91. 

Dao Panzerfturmabzeichen an: 

®efenabä^cPenf’°Iäfd’neiber' ÄCCfe,b' äU9tcicb bl'8 

Dao Minenfuchabzeichen an: 
aXafcpinengefr.Serberf Siegler, aBerf atemfepeib; 
OTafr.Sarl.fiema ©reegmann, aBerf a3ocpum, Formerei. 

Dao Kriegeoeröienfthreuz 2. Klaffe mit Schmertern an: 
Saplmetffer Seins Sapl, OSerfauf 91uglanb; 
ijelbmebel 911eranber Sölfgcn, Silfgperfonal; 
Unferoffs. Safob Suben, 3ieperei; 
©efr.Sgnas aSoflmann, Sammermetf, alle aBerf Srefelb; 
©efr. 3opann Bamcpe, aBerf asoeptnn, Formerei; 
Obergefr. Sermann aBegff, 93erfaufgfteUe ©fuffgarf; 
©efr. Sari fi e n n i g, ©efenffepmiebe, aOitlicp. 

Dao Kriegooeröienftkreuz 2. Klaffe an: 
aBitpetm apeferteg, Setnricp ©ottg, Serberf aäriefg ©r.-3ng 
Saiigfiougarbp ©t.-Stig., fiorff a3oPr ©r.-3ng., fiermann ©trauep 

atubolf ©iintper, fiermann Sapminfel, ©uffa» atofl; 

Sa"! %eM' ©idepuf, Sriebricp ©örrien, Sari ©riefe, 
r?ncb Se.r?a.iÄ' grnß Mnten, aBitpeIm9Jofe' mann, ©ri| atuffer, ©nebricp atinbfleifcp, grnff Scperber, 

SATi^'J5canj Scpulse, fieintiep ©taiger, 911berf 

^oma’ M 

lffi,1|tutte^eÄtt|te1errftt8-' ®t“,in8' 

^'«"ägöiiefeni’eucp/ Sonrab fieiberiep, grnff Seiler, Sofepp 

Die Kriegeoeröienftmeöaille an: 

f ®.erbat'b Sfgmmen, aBilli 
^ Abolf ©teinbad), ^atl A of mann, ^ofebb Sdu’ömb- ge^, ^arl Sl^ü^te^, Safob Porten, $heo ©cbmarj, ^eter ©türm 

©upren, fieinriep »an asöfel, Sofepp 

OTiAeff'gÄ Ä'act ©eunen, fieinrid) 
3afSi fietnrup fiageng, Suberf fiopn, .a1l[0

>
b .^mferg, 3af0b ©tegmann, Sari OTiilberg, aßilpelm 

c Woolen, Sofepp ajapern, 3)aul fiermimn aBilmg, aBilpetm Cemmer, 33aul ©cpmiti 
3)efer gärig, 9IIbert fWoergbotf^ 

aBtlpelm »an fiaaren, Sopann atöpleg; 

fibenane„eoVmien^,epc?' O(t0 WP “»racPf, SoPann 

Wir gratulieren herzlich! 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im 
Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

Kampfe für 

KURT DIPPEL 
Obergefreiter, Inhaber des EK. II., gefallen im Oktober, 

JOHANN DRENKERS 
gestorben in Rußland im November, 

WALTER GANTENBERG 
Walzwerk, geb. 13. 4. 1919, gefallen im September, 

ALFRED GAUGLITZ 
Elektro-Stahlwerk, geb. 26. 10. 1913, gefallen im August, 

PETER GÖRTZ 
Hammerwerk, geb. 28. 11. 1918, gefallen im September, 

ALFRED KELLENDONK 
Elektro-Stahlwerk, geb. 28. 8. 1921, gefallen im September, 

ERNST METTY 
Hilfspersonal, geb. 8. 9. 1914, gefallen im Oktober, 

HEINRICH NIESKENS 
Zieherei, geb. 16. 2. 1916, gefallen im Oktober, 

WILHELM PESCH 
Glüherei, geb. 6. 12. 1919, gefallen im September. 

Werk Remscheid: 

WALTER KLEINMANN 
Gefreiter, gefallen im September, 

KARL WEINGARTEN 
Gefreiter, gefallen im September, 

ERICH WERNER 
Obergefreiter, gefallen im September. 

Werk Hannover: 

RUDOLF REISEDER 
Inhaber des EK. II, gefallen im Oktober. 

Werk Bochum: 

ALBERT DAHLHOFF 
Platzarbeiter, gefallen als Obergefreiter, 

PAUL DELMICH 
Putzer, gefallen als Soldat, 

ALFRED KOCH 
Hilfsarbeiter, gefallen als Soldat, 

ERICH NIEMZIG 
Gefreiter, 

HEINRICH SAUER 
Gefreiter, 

HEINRICH WILDT 
Soldat. 

Werk Dortmund: 

WILHELM FREIER 
Gefreiter, im Alter von 22 Jahren, 

ERICH LEWANDOWSKI 
Gefreiter, im Alter von 22 Jahren, 

WILHELM SCHULTE 
Soldat, im Alter von 21 Jahren, 

GÜNTHER STOCKHAUSEN 
Gefreiter, Inhaber des EK. II., im Alter von 21 Jahren, 

HERMANN WÜRFEL 
Obergefreiter, im Alter von 23 Jahren. 

Werk Werdohl: 

PAUL KUCHENBECKER 
Unteroffizier, seiner Verwundung erlegen im September. 

Verkaufsstelle Frankfurt a. M.: 

GUSTAV ARMBRUSTER 
Soldat, gefallen im September. 

Werk Reutte: 

THEO HOHENRAINER 
Betriebsobmann, gefallen in Rußlandim Oktober. 

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

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

Oben: Geufnanf 'JJaut Äacftner, 
OBerf firefelb, 109.--216(13., bätf JJtüb-- 
ffüddpaufe; bie 3dttemcn finb an 
Sraffftofffaniftern befeffigt. 

StüdfeSIMlb: ©eftetter 3.©eur8, 
IBetl Srefelb, (Slettvoftailwect (Srfter 
»on linfä), bei einem 'Sewacbungefi 
fommanbo. 

©ritte« 13)16: ©ie 9J!ittetnad>t«-- 
fonne. 

Uiecte« 'Sitb: Cint«, ba« „©©233- 
fficbo" tefenb, Unferoffijier ©üntber 
©eibel, Uerlauf QJemanit, ber ba« 
Uilb ber 2Hittcrnad)f«fonnc gefanbt 
bat; in ber SOJitte ©efreiter Hermann 
iöecbt, IBerl 9Jemfcbeib, ©efenf> 
fcbmicbe. 

Uilb hier neben: Hnteroffijier 
©ebaftian, 93ertauf«ftelle Ceipjig, 
mit ber ©attin be« Cagermeiftet« Sari 
afiarcif bon unferer 93erfauf«ftellc 
IBien. 

Uilb unten: Cint« SUatrofe 3o-- 
bann Ätemen«, 1Bs.--2Ibttg., reibt« 
Obergefreiter Äarl Äeinj Sacf, 
©itanitbetrieb, auf ber 21troboIi«, 
beibe IBerf Krefelb. 
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llnfere 
Subtiare 

3S)r 25jnf)vicic8 Slfbeifsjubiläum 
begingen Stift Stetnemann, ffinet-- 
giebetriebe (linfö), unb Stau Sibblic 
'Sfcbövcf), Spcbition (3Ri((e), beibe 
TOecf ftvefdb; fein 40 jäbtigeei 2lr- 
beitpjubiläum beging Robert Stein, 
70atj>oett, 'Jßcvt 9femfcbeib (eeefttss). 

9iuci) S5etl Sotfmunb meibet brei 
©efoIgfcftaftPmitgiieber, bie iftt 25> 
jähriges 'Jlrbcitsjubiläum begingen, es 
finb "lOilbeim 'S et ge, c8ofenmeiftcr 
(unten lints), 70 il be Im ©ufb, &är> 
terei (OTitfe), unb Äeinricft 3a(>ufC/ 
TSorfalfulation. 

OUlcn unfeten Subitaren ttnfere 
betätieften ©iüifiniinftbe. 

Arbeitskamerad, 
das Kriegs-WHW 

ruft dich! 

2öerf unb 
GEBURTEN Y 

&refe(b 
1. Otfobet 

i: : 
6. „ 
8. „ 

1: ; 
10. 
10. „ 
12. „ 
12. „ 
13. 
13. 
14. 
16. „ 
18. 
23. 
24. 
25. „ 
31. 

Sobn 
Sodbtet 
Sobn 
-Socf)ter 
Sobn 
Trodbfer 

Sobn 
Socbter 

Sobn 
Soibtet 

bon Ggibius Töallrafen, Otobrmect; 
„ Seinricb Steift, TSauabteiluna; 
„ Otto Töiemeft, Srabtuebcrei; 
„ Töaiter fOüinnefeboff, Äitfftperfonal; 
„ TBalter Snbl, ©iüberei; 
„ ©uftab Äetberbola, Subrparl; „ 5:beobor'Bederft, Seinftr. Töillicb; 
„ SOonrab Scfjmalbncb, Cebrroerfftatt; 
„ Äuberf JSofcbnif, Stablfcbmelae; 
„ Äeinricb‘Bergbaufen, Äammerwerf; 
„ Kart fteper, 5itanit; 
„ SOJar Oorftbt, Si’ommaOlbteilung; 
„ 3aföb aKeper, SfabitontroUe; 
„ ©erbarb ©ertiften, $i>3a; 
„ $beobor73ufcb, Stecb. TßiUicb; 
„ iffitibelm 'Burbacb» 'Blecbroalawert; 
„ 3obann 9fict, öammerwert; 
„ Subett öütten, Stateriaioerwaifung; 
„ 533014 7500108,000618(6660015 
„ 3200173018,0(061)(6106186. 

9?emfcf)eib 
3. September Socbfer bon Cubtoig 73euboff, ©efentfebmiebe; 
8. 
9. 

16. 
16. „ 
17. 
7. Oftober 

24. „ 
28. „ 

Sobn 
Socbfer 

Sobn 

TBitli iieiber, 3>ioft u. Sronftport; 
Stift Soupt, Stotr.-TBerlftott; 
33'utt Tiefermann, 73etf.-2lnftait; 
TOfoiouft Steffeft, TBoIsmerf/eDteffe; 
Gmil Sfroiottoioffi, ©efentfebmiebe; 
(Sogen ©rog, 7)1.713.1.; 
S?otl Offner, ©efentfebmiebe; 
Stef.3>billiPP6/23ttgiiterei,8.3.3Bebrmaebf. 

25. Störs 
3. Tlptil 
8. „ 

Sobn 
Sodbter 
Sobn 
$ocbter 
Sobn 

11. 
23. 
28. 
29. .. 

9. September $ocbter 
26. 
28. 
30. , 
29. „ 

2. Ottober 

I : 
.1: : 
li: : 

Sobn 
Sodbter 

Sobn 

SÖ'cbter 
Sobn 
Socbter 

22. „ Sobn 
28. „ ESodfjtet 
29. „ Sobn 
31. „ Soebter 

Äannoöer 
bon Sanft Stoorboff; 

„ Seinricb Stiincb; 
„ Seinricb TIbelft; 
„ Seinrieb 3abnft; 
„ ©uffob TSolmeting; 
„ Starion Soboia; 
„ Töilbelm 3aftlet; 
„ Tltopft Siinemonn; 
„ Sriebrieb Stöble; 
„ Karl Sommerfelb; 
„ Tluguft Sebomburg; 
„ Sriebricb Tfrunotte; 
„ (Srieb Sbomoft; 
„ ©eorg Sortmonn; 
„ Sfubotf Sifcber; 
„ KurtKniefepe; 
„ Seinrieb 73unb; 
„ Gioalb Stolte; 
„ Karl Sartmann; 
„ Grnft 9f iebter; 
„ (Srnft Coren8; 
„ Srons ©labaftnia; 
„ Sebirieb Sprenger. 

28. Tluguft Sobn 
7. September Soebter 

12. „ Sobn 
18. 
22. „ 3n)iüinge 
28. „ Sobn 
30. 

1. Ottober „ 
4. „ Jocbtcr 
5. „ Sobn 

96: ; : 
ii. „ 
15. „ 5ocbfer 
19. 

QJodjum 
bon 3obann $ebaar; 

„ Dr. Sooft Scbtoeifter; 
„ Stift 73bbm; 
„ Seintici) Stolben; 
„ TBalbemar TBodel; 
„ Seinricb Tibet; 
„ üubioig ©odel; 
„ Seinrieb 73orgböbmer; 
„ Grieb Kumm; 
„ Stift Solsmonn; 
„ Tluguff ®iemel; 
„ TJoul ®iillberg; 
„ Tltfreb Kiibne; 
, TBiUi 32feffer; 
„ Sofepb ‘Bienal. 

® orfmunb 
9. September Soebter bon TBilbelm Sibmeppe; 

29. „ tt „ Seinricb ©runbmann; 
30. „ « TBilbelm 3oenfcb. 

'iReutte 
7. September Sobn bon Sermann 9?ubigier. 

STERBEFÄLLE 
ßfefolgfcfiaffömifgltebcr 

Srans Sr oft, TBert Krefelb 
TBilbelm 3ooften 
Tllfreb Song, 
Srift Krämer, 
Sofepb Stolberingft, 
Karl stolben, 
Grnft Schramm, 
Ttubolf Tßeberft, 
TBilli ©enftler, 
TBalter Scbnetber, 
Konrob Sltabme, 
Tirtbur Otterftbaeb, 
Grnft T3eifeler, 
Tluguft TBebemeper, 
TBilbelm Siebert, 

Ttemfebeib; 

Sonnober; 

TSocbum. 

HEIRATEN X 
6. September KurtSecbt, Ttatr.-TBerfflatt; 
6. „ Sermann ©oeftfe, TSortalfulation; 
6. „ Gbitb Sroratb, berb. ©oeftfe, TSorfaltulation; 

13. „ Gttbin TSergbauft, TK.TB.I.; 
27. „ Serbinonb Simpel, Tt.Tß.I.; 
Kriegfttrouung Obergefreiter Tilep TBonbelt; 

„ Kr.'TSerm.'TlfT. Serbert Sölterboff; 
2. Ottober TBilli hpreper, TBalsmerf; 

17. „ Klemenft ©iebmonn, TK.TB.I.; 
18. „ Sanft TBanbtfe, Tt.TB.I.; 
18. „ Gugen TSiebapn, Sommermerf; 
18. „ TBalter ©rolliuft, Ttatr.'TBerfftatt,alle TBert Ttemfcbeib; 
17. „ Karl Ciffef, TBerf T3ocbum; 
7. September TBalter 'Bolbtinfer, TBerf Sortmunb, mit Glifabeti; 

Sreublet; 
„ Sofepb ©offer mit 73abette ScbmiSls; 
» Oiubolf ©üftbabet mit Ttarianne Kurs, 

beibe TBerf Oteutte. 

Serauftgegeben im Ginbernebmen mit ber Sauptobteilung TBerfseitfcbriften ber 0T1S-. 'Berlin STB 68, Sriebricbftrajje 5/6, bon ber ©eutfebe Gbelftabl* 
raerfe Tiftiengefellfebaft Krefelb, Sammelnummer 28231; Scbrifttoalter: Tllbert TBitte, im TBerf; Grfcbetnungfttbeife: monatlicb; ©rod: 

TS. ©uTtont Sebauberg, Köln; Ttacbbrud nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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