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ÜGitfiJCiid; öGC 2lrbdt 
JA] fccinfe befonöecö öcc öEtitWen Scau, jenen un- 

jäljügen $cauen( bie jefct gum ITeil öie fd^tnece Arbeit 
uon Wännecn uecci'd;ten inu(Ten, (idj mit Hiebe 
unb Jtanatiöinuo in üjcen neuen 3ecuf Ijineingeac- 
beitet tjaben unb fo ouf Dielen Stellen 5ie Ftännee 
ecfcfeen. Jd; ^anFe iljnen DOC allem, 5ie öiefes Opfee 
perfönlid;ec 2lrt bringen, Me Me Dielen 0infd;eänFim- 
gen ertragen, Me nottoenMg (inM JA) 5anFe iljnen im 
Flamen aller berjenigen, 5ie Ijeute bas beutfdje VolF 
repräfentieren tmb in ber iufunft bas beutfdje DolF 
fein tüerben. 2lDolf eitler 

am 10. Äejcmberl940 

aololotololololotojotolcJlolototototototolototototoiolototoioiololotoioK 

PcrfonaUÄnöcrung zum 1. Fcbr. 1941 
Zum Hanölungsbeoollmächtigtm rouröe ernannt 
Herr Bußmann, WerK Hannooer. 

©as 9Ultägltdje 
ift nun einmal fo, unfere STage gleichen einanber, fo 

bafi mir ni^t feiten beö regelmäßig bebienten ‘ilbreißtalenbero 
bebürfen, um ju wiffen, mo mir gerabe in ber QBocbe ffe£>en. 
Hnb fieße ba, bie gemiß unfclieinbare unb taum je fonberlici) 
beachtete tätigt eit biefer Äanbreid)ung geminnt eine QSe- 
beutung, bie mm Einlaß jur OSefinnung gibt, fiber bag ®in= 
faclie, bag ^illtäglidfe. 3mmer mieber ruft ung bie 5Bert= 
glode sum Scbic^tbeginn, immer mieber entläßt fie ung in ben 
ffeierabenb. OBag basmifd)en liegt, ift Arbeit, Arbeit, Arbeit, 
im SEBalsmert, in ber ©ießerei, in ber Sc^miebe, im Kontor, 
im Caboratorium, unb ftefg ber eine an bem einen, ber anbere 
am anberen ^laß, alg märe bag ganje Geben eine 9flafci>ine, 
meinefmegen eine riefengroße £ll>r, unb mir liefen barin alg 
minjige 9fäbcf>en, oßne eigenen ^ßiOen, aber mit um fo 
emfigerem Sifer ben oorgefd)riebenen 'Jöeg. Q3leiben mir im 
OSilbe unb oergeffen mir nicht, baß bie üi)x ein 5?unftmert ift, 
bag alg „91iirnbergifch £>>" feinem (Srßnber ^eter Äentein 
QiBeltrubm einfrug. (£in gemaltigereg, ja, ein oereßrungg- 
mürbigeg ^unftmert ift bag Geben beg 2)tenfc£)en, beg ^6-- 
triebeg, beg ganzen 93olfeg. 

®a mögen mir nun freilich tmr ein fRäbchen fein, jeboch 
bag Stäbchen hat feinen 3öerf in feiner Hnenfbehrlichteit. Oft 
finb mir geneigt, su fagen: SBag ift bag fchon, mag ich tue? 
3Benn ich heute augfefmibe, tut eg morgen ein anberer. ®ag 
fei nicht beftritten, suleßt ift jeber erfeßbar. Gluf ben einseinen 
lommt eg nämlich gar nicht an, fonbern auf bag ©anse, mie 
eg bie nationalfosialiftifche OBelfanfchauung alg ©runblage 
alleg oolflichen unb mirtfchaftlichen ©enteng unoerrüctbar 
feftgelegf hat. 9Ran tann jebeg ©eil ber SOtafchine augmech» 
fein, ©aß aber ein beffimmfeg fRäbclmn oon beffimmfer Muni- 
tion an einen beftimmfen ^Maß gehört, ift bie ©genarf beg 
ltImmerteg mie überhanpf jeber StRaf^ine, unb eben biefe 
SRotmenbigteit hebt ung über aüe Unter- unb flber- 
fchäßung einer inbioibualiftifchen 93ergangenheit empor, benn 
fie abelf jebe Glrbeit burch ben 91ußen, ber ihr für 
bie QSoltggemeinfchaft innemohnt. ®ag ©enie mie ber 
Äanblanger finb ©iener beg Q3olfeg. 

OBir ftößnen rnoßl mitunter über bie ©infönigteif unfereg 
Cebeng unb feßnen ung ßinaug in bie „große ^Belf", sumal 
in einer Seit, ba bie ©efeßiehte brößnenben ©cßrifteg über bie 
©be geßt unb ißr mallenber SRanfel ung nur alg 3Rit- 
erlebenbe (freift. 3m U-'Soot bie grünen QBogen burdß- 
feßneiben, im Mlugseug ßoeß über ben 'JBolten baßinbraufen. 

alg tapferer Snfanterift sum fiegreießen ©türme antreten, bag 
märe noeß eine Sacße! „3m fjelbe, ba ift ber füRann noeß mag 
mert, ba mirb bag iöers noch gemogen." ©ott fei ©ant, mir 
finb ein QBolt, in bem SRänner fo füßlcn, fo benten unb reben, 
ein 33olf, in bem Mrauen ftols unb oßne ©ränen an bie SCRa- 
feßinen geßen, bamit ©atten, ©ößne, Q3rübcr unferen Mdnben 
bie Mteißeit unb bag Scecßt enfminben tonnen, bie man ung 
oermeigern mill. 'SBünfcße irren allerbingg leicßt, menn fie bag 
Merne nur in ©lans unb ©loria, bie näßere, aeß fo gemoßnfe 
Urnmelt bagegen grau in grau feßen. 9?eifen, Glbenfeuer finb 
loctenb, ßerrlicß, unb nun gar ber iX’ricg ift groß. Glßer felßff 
bag ©rßaßene, bag SSRenfcßen su erleben unb su feßaffen 
oermögen, feßf fi<ß sufammen aug Gllltägliißfeiten, 
beren ©eßmere unb Äärte mit ben ©rfolgen maeßfen, um 
bie eg geßt. 

9Run alfo, feien mir gereeßt, feßen mir su, baß mir unfer 
Geben immer rießtig oerfteßen. ©er ßoße Sinn, ber in 
unferer Girbeif liegt, ift bie fpfließf. GBenn mir ung 
nur um ©eminn unb eigenen SRußen rüßrten, bann öbete bie 
GCRüße ung an, unfere ©eele oertroetnete, unb für bag Gllltäg- 
ließe bräeßfen mir halb nießfg meßr auf alg Glbfcßeu unb 
beftenfallg Q3crbroffenßeit. ©olcßer Glrmfeligfeit iff ber auf- 
reeßte ©inn beg beutfeßen GCRenfcßcn nic£)t fäßig. 3n allem, 
mag er angreiff, fei eg aug eigenem ©itfcßluffe, fei eg aug 
QSeruf, mill er miffen: GBarum? 3m beutfeßen Gßefen liegt 
oon -Jtafur aug ber oon ©oefße am tiefften ergriffene fau- 
ftifcße3uging©roße, bag GBacßfemoollen überung felbft 
ßinaug im GBirfen unb ©ienen für bie 3Renfcßen sunäcßft, 
beren GBoßl ung anoerfraut iff, unb für ein ©ein, bem mir ung 
eingefügf füßlen alg einer ung fragenben unb oerpfließtenben 
©emeittfeßaff. ®ag aber iff bag Q3oll, bag beutfdße 03 olf, 
bag ung ber Muß rer immer mieber alg bag leßfe Siel unb ben 
ßöcßften Sinn unfereg Gebeng oor Gingen füßrt. 

3n Glnfeßung beffen, mag mir für unfer Q3ol£ tun mollen 
ober, um mit 5?anf, bem beutfeßeften aller fpßilofopßen su 
reben, tun follen, tann ung bag Glütäglicße sumeilen ßefeßeiben 
unb fiein erfeßeinen. ®g eßrt ung, menn baraug bie ©lut beg 
Q3erlangeng fpricßf, immer meßr tun su tonnen, nießt 
um unferfmillen, fonbern für bag große ©anse. 03or faeßließer 
©igenprüfung mirb bag Gllltäglicße bagegen, fo mir treue 
©iener unfereg OSolteg finb, ffetg jener ung ßersliebe, unfer 
Sein mit GBert unb Meeube erfüllenbe G3eitrag unferer 5?raft 
unb Eingabe fein, ben mir su leiften berufen finb. GIRag er 
tlein erfeßeinen, mir mollen ißn fo auffaffen, mie er ift: un- 
entbehrlich. qß. Mr. 

tin HJorf an öic grauen 
NSK 9Gicßf um beg S’ricgeo millen ff eßen mir im Melbe, fonbern 

um beg Meiebcns millen, eineg Mncbeng, ber lange bauern, 
unferem OSolte ein mürbigeg ©afein unb feinen S^inbern eine 
ließte Sufunft gemäßrleiffen foü. üm biefeg Mriebeng mißen 
gibt eg für ung nur einen emsigen ©ebanten: Sieg! Göir 
miffen, baß ber emige Mrmbe ein ©raum iff, unb nießt einmal 
ein feßöner. ©er ©cßöpfer alleg Gebeng ßaf ben Äampf in 
biefe Göelt gefeßf, bamit ber ßößere ©eiff bag JRiebere üßer- 
minbe unb bag tücßtigere 03olt feine orbnenben Kräfte au^ 
gegen ben OlBiberffanb ber betabenfen unb oerfallenben GBelt 
bureßsufeßen oermag. 3n biefem Sinne bejaßen mir ben 
&rieg alg ben 93ater aller ©inge unb feßen in ißm ben 
fcßmersßaften aber lebenfpenbenben ©eburfgatf im ©afein 
ber Q3ölfer. 

OCßir oerlangen nießt oon unferen Miauen, baß fie biefen 
03ergleicß begeiffert atseptieren unb bie 3bee beg 5?riegeg sum 
Snßalf ißrer mütterlicßen ©efüßle maeßen. GSir lieben fte, 
meil ße ißrer SRatur naeß um biejenigen bangen müffen, benen 
fie bag Geben gefeßentt ßaben; aber mir miffen aueß, baß ße 
mit ung nießt um bag Geben unb ben Mrieben fi^lecßtßin 
beforgt finb, fonbern um bag mürbige Geben, bag aueß 
ißnen allein bie ecßfe ©füllung ißreg Mruuenfumg bringen 
tann. 

3Rögen fie bie ©emißßeit aufleueßfen feßen, baß ißr Opfer 
einem neuen großen Göerben bie G3aßn geöffnet bat, bag ßeute 
feßon nießt meßr in geßeimnigoollem Sutunftglicßt hämmert, 
fonbern fieß bereifg traftooll entfaltet, aueß menn ber Ärieg 
noeß nießt su ©nbe ift. ©er ©ureßbrueß sur Mreißeit 
©roßbeutfeßlanbg iff gelungen! 

Ä’rieggbcrießtcr ®r. Mfiß SRegte. 
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Sieben labre Xlöjr. 
Q3oti 5'-)auptfcf)viff(cifcr ©eorg Qicimann, ©üffelborf, 

©aupreffetoaltev ber 

©cit bem fcbidfalbaften 1. September 1939 finb fieb^efm 
SRonate in3 £anb gegangen, ©cpmert unb Äammer, ©otbat 
unb ‘21rbeiter ffepen feit jenem Jage nebeneinanber im Gingen 
um bie 'Jreipeit unb Sutunft unferca Q3olfea. (Sa liegt ein 
eigener ©rnft in ber erpöpfen ©epaffenöfreube, bie überall für 
biefea 3iel jum ^luabrucl tommt. 3u feiner 3cit baben wir 
bie fjoeberung nad) gefunber, finnooller Gcbenageftaltung fo 
einbringlid) gefepen unb »erftanben wie in ber unfrigen. ‘Söir 
paben begriffen, bag ©emeinfehaft für jeben einjelnen eine 
Q3erpflichfung bebeutet, bie eingelöft werben muf;. Sie 
förbert ben einfapfälngen, freubig fclwffenben ?0fenfc£)en, ber 
am £eben tcilbabcn will unb aua oollem Serjen „3a" ju 
if>m fagt. 

OBenn wir naef) bem 7. Sabreatage ber ©rünbung ber 97S-- 
©emeinfehaff „Äraff bureb ^reube" 97ücfblicf beiten, fo 
mu^ feftgeftellt werben, baff ber grofjbeutfcbe 'Jreibeitölampf 
bie gewaltigen Geiffungett biefer größten Kultur» unb ffeier-- 
abenborganifafion ber 2Belt nid)t gu bemmen oennod)tc. 
97id)t ein einjigeö 9lrbeitegebict ber 972© ,,51'raft bureb 
3reubc" batte non Ginfang an in ben Äerjen öon 907illionen 
fooiel GBiberball gefunben unb folcbe SScgeifterung beroor-- 
gerufen wie ber ^Stan ber Hrtaubögeftaltung. ®ie Gin- 
fünbigung, ba§ ber beuffebe febaffenbe 907enfcb wenigftenö 
einmal im Sabre weg non ben ©orgen ber Glrbeit unb bea 
immer gleicbbleibenben Gllltagö mit feinem Glrger unb ben 
Meinen G3erbrie|licbfeifen in bie iwrcüdlften ©egenben 
®eutf<blanbö mit ihren lanbfcbaftlicben Schönheiten fahren 
follfe, baf; er in 3ufunft feinen Urlaub fo »erbringen fonnte, 
wie e3 big babin nur bag 33orrecbt beftbenber Stiebten ge- 
wefen war, ließ mand)ca anbere bea großjügigen ffeierabenb- 
geftaltunggplaneg »erblaffen. 

ßg bntibelfe ficb um bie ©rfüllung einer uralten Sebnfucbt, 
beg GBunfcbeg, einmal bie Göelt ju feben. ®aß beute bie 
Glrbeifgtameraben unb Glrbeifgfamerabinnen ber 'Setriebg- 
gemeinfebaff ©eutfebe ßbelftablwerfe oorübergebenb 
leine ©elegenbeit bnben, wieber mit ^b'J in bie reijoollften 
£anbf^aften ber beutf(f)en ©aue ober barüber bmaug ju 
reifen, ift eine 3wangaläufig£cit beg SCriegeg, bie jeber Q3c» 
triebgangebörige oerftebt unb mit ber er ficb »fme weitereg 
abfinbet. ©afür aber barf er bie ©ewißbeif haben, baß nicht 
nur bie ^b'J-Urlauberfabrfen nach bem Kriege jablenmäßig 
einen Gluftrieb erhalten, fonbern ihm fowobl im großbeut- 
ft^en Sßaterlanb alg auch in ben ung befreunbeten Gänbern 
cineg oöllig neuen ©uropa großartige, higher nie getannfe 
Urlaubgjiele erfcbloffen werben. 

Smmerbin ift big $u biefem 3eitpunft bie 907öglid)feit ge- 
geben, fo einbringlicb Wie noch nie bie engere Socimat bureb 
Q3eteiligung an Stbff-GßanOcrungen fennenjulernen. ©o bat 
j. 93. bie ©aubienftftetle ©üffelborf allein in ber 3eit oom 
1. Sanuar big 31. Oftober 1940 inggefamt 1473 GBanberun- 
gen mit 19936 Scilnebmern burebgefübrt. 

„ßg fommt nicht barauf an. Wie weit jemanb fpringt, 
fonbern baß er fpringt." ©iefe Gßorte Dr. Cepg bei ber 93or- 
anfünbtgung beg ^b'J-Göerfeg fagen mehr alg manche noch 
fo grünblicbe Glugarbeitung über ben GÖiUen ber beutfeben 
'Jreijeitorganifation, einen 907 affenfport ing Geben su rufen 
unb ‘Jreube unb ©efunbbeit in bie 907illionenarmee 
ber fepaffenben 907enfcben bineinjutragen. Glucp bie ßnt- 
wicflung biefeg ©eileg ber Organifation bat in ben letjten 
fieben 3abren gewaltige 'Jorffcbritfe gemalt. 3n ©aufenben 
oon 93etrieben, auch in benen ber ©eutfepen ßbelffaplwerfe, 
ift an Ort unb Stelle bie 907ögticbfeit ber ßntfpannung unb 
ber förperlicpen Gluggleicpgübung gegeben, woju oor allen 
©ingen bag ©cpwimmen alg eine ©portart gepört, bie gleich- 
mäßig alle 937ugfeln unb ©lieber beg mcnfcblicben SX’örpera 
in Glnfprucp nimmt. Glucp bie 93efriebgfporfgemein- 
fepaften ber ©eutfepen ßbetftaplwerfe in Ärefelb unb 
97emf<beib japlen ju ben 673 'Befriebgfportgemeinfdtaffen 
beg ©augebieteg ©üffelborf, in benen fid) 51696 Scpaffenbe 
fporflicp betätigen. 

ßg pat früper wopl fepon fogenannfe OSolfghocpfcpuloer- 
anftaltungen gegeben, wenn man oon ben „marpiftifeben 93il- 
bunggoereinen" ber älteren 3eit abfepen will, ©er 93otfg- 
bocpfcpulgebanfe pat ßcp aber befanntlicp ni<f)t burchjufepen 
oermoepf, ba meiff nur troefeneg GBiffen oermittelt würbe. 

GBenn fiep Glrbeiter unb Glngeftellte weiterbilben wollen, fo 
jiepen ße ßinrid)tungen oor, in benen aug iprer 950elt peraug, 
alfo aug bem lebenbigen Geben bie ipnen big jept mepr ober 
weniger fremben ©ebiete bepanbelt werben, ßin netter Ä’a- 
merabenfreig, eine menfcplicp unb ppilofoppifcp richtige 93e- 
panblung oon feiten ber Geprer ober Geifer an ©teile eineg 
troefenen ©oßerena fonnte pier allein Glbpilfe fepaffen. ©ans 
abgefepen baoon iff bag ©eutfepe 93olfgbilbunggwerf 
in ber 97©© Straft burep 3reube aber bebeutenb »ielfeitiger 
alg irgenbeine früpere ßinrieptung, bie man noep etwa mit 
bem neuen 9öerf oergleid)en fonnte. 

©er 93efucp oon ©peaferoorfüprungen, oon Äonserten, 
Äabaretten unb allen anberen 93eranftaltungen beg Glmtee 
‘Jeierabenb pat tatfäcplicb 907illionen oon Sftenfdpen an bie 
Ä’unft perangebraepf. 3cp weiß nur ju genau, baß bei ber 
93erufgaugübung beg 907enfcpen immer nur ©eile beg ©e- 
pirng eingefcpaltef finb. 3e naep ber ©äfigfeif werben alfo 
Wäprenb beg normalen Glrbeifgtageg ganje ©epirnpartien 
faft auagcfdjalfef. Q3ei angeftrengf arbeifenben 907enfdpen 
muß nun eine ‘Jreijeifeinteilung oorgenommen werben, bie 
biefer ©affaepe in geiftiger 93egiepung 97ecpnung trägt. 
97epmen Wir einmal ein 93eifpiel aug ber 93etriebggemein- 
fepaft ©eutfepe ßbelffaplwerfe: ßin 307etaUarbeiter, ber part 
gufaffen muß unb bei bem ein Kepler oon einem 93rucpteil 
eineg 9)7i(lunetere off ein großeg ©taplffücf oollfommen 
werflog maepen fann, brauepf eineungepeure^ongentra- 
tion. 3n berarfigen 933ertffätfen Wirb feiten gelacpt. Ginge 
unb G>anb müjjen Wie in fo Oielen anberen 95erufen unbebingt 
fid)er fein, ©iefer Oualifätgarbcifer brauet 93ariefe, Ka- 
barett, ©ang unb luftige 9Q7ufif. 

93ielen 93olfggenoffen Wirb ber Glugfprucp: „3m Kriege 
paben bie TOiufen gu fcpweigen" befannt fein. Giber biefeg 
GBort pat längft feine 93erecptigung oerloren. freilich ift ber 
Krieg ein gräßlieper 93ernicpter pöcpffer 93olfgfumgwerte, 
aber bag ift niept entfepeibenb. $ag beweift ung peute Gllbiong 
Krieg mit 93ranbplättcpen unb Kartoffelfäfern. ßntfdieibenb 
iff peute allein bie Hnoerfeprtpeit beg fulturellen 
933 iff eng. ©enn in biefer GBeitcnwenbe muß einmal flar 
perauggeftellf werben: ®ie pöcpffe ritterliche ©ugenb 
beg beutfi^en gronffameraben, bie niept allein bie 
Kraft beg Geibeg gelten läßt, ift bie 933urgel beg ©epeimniffeg 
ber beuffepen Siege. Glucp mit ber Kraft beg ©emüteg unb 
mit bem ©lauben beg inneren 907enfcpen werben braußen unb 
pier brinnen in ber Äcimaffronf ©cplacpten gewonnen. 

©iefe unumftößtiepe ßrlenntnig wirb jebem fulturellen 
©orger einer 93efriebggemeinfcpaft— unb bag wiffen wir 
auepoonber ber ©eutfcpenßbelftapl werfe—bie gtgan- 
tifepe ©röße feiner Glufgabe bewußt werben laffen. £lnb weil 
wir bag Wiffen, gepen Wir um fo pflichtbewußter unb arbeifg- 
freubiger in bag 8. Glrbeifgjapr ber 97afionalfogialiftifcpen 
©emeinfepaff „Kraft burep greube". 

®ine (£nffd)äbigun$£frage 
®ie Jütten- unb 9Balgtoerfg=93erufggenoffenfcpaft 

in ßffen teilt folgenbeg mit: 
9Bie Ginfragen bei ber 93erufggenoffenfcpaft er- 

geben, beftepen bei ben 93elegfcpaften ber ©enoffen- 
fepaftgtoerfe Stneifcl über bie ßntfcpäbigungen, 
biebei 93erleßung ober ©ob bnrep 93ombeneng-- 
lifcper Flieger ober burep glafbefcpuß geWäprt 
»erben. 3n aßen biefen fällen tritt bie ^erufg- 
genoffenfepaft mit ipren umfaffenben Geiftungen für 
bie Sßerlepten unb gegebenenfallg für tpre Hinter- 
bliebenen ein. Sollten im eingelnen ffalle bie Gei- 
ftungen naep ber S^erfonenfcpäbenoerorbnung pöper 
fein, bann »irb ber 907eprbetrag aug 97eicpgmitteln 
gegeben. ®ie 95erfgttettfcpäbenoerorbnung 
allgemeinen bie Geiftungen naep bem Göepr- 
maeptgfürforge- unb -oerforgungggefep oor. 
97acp einem neuerlicpcn 97unbcrlaß beg 97ei(pgmini- 
fteriumg beg Snnern gugleicp im 37amen beg Ober- 
fommanbog ber GBeprmacpt »irb über bie gürforge 
unb 93erforgung nad) bem Göeprmacptgfürforge- unb 
-oerforgungggefep pinaug »eitere ffürforge nnb 
93erforgung naep bem ßinfapfürforge- unb 
-oerforgungggefep ge»äprt. ©anaep »erben bie 
Glrbeiter ber Stirn unb ffcmft i« ber Heimat in biefer 
^egiepung mit ben ©olbaten, bie an ber Sront ipr 
Geben für güprer unb 97ei^ einfepen, gteicpgeftetlt. 
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f ¢3 iff für unfeve ^Irbctfsfamcvabcn immer oon QBerf, 
£ «< bie »eiferen QBege ber Srjeugniffe i£)rer Äanb in 
^ . ber beuffcben ISMrtfcbaft ju tennen, benn ®bel= 

ff ab! iff in übermiegenbem xOiafic "Iß er fff off für 
»eiferoerarbeifenbe Snbuffrien. Gin uncnfbef)rlid)er unb 
unerfefjlicber QfBerfffoff, oon beffen juoerläffiger ©üfe 
bie ftbrungsfreie QSermenbbarfeif beo fferfigev^cugniffce ab» 
^ängf. Kraftwagen» unb fftugjeugbau bieten hierfür all» 
gemein befannfe unb oft aud) non unö in ®orf unb Q3ilb bar» 
gelegte 93e»eife. 3ur Grfdüicfjung anberer ©ebiete ber Gbel» 
fta^loerarbeitung bringen »ir ^eute junäd)ft ben nad)ffefien» 
ben, oon ber fjirma 9?. ©tocf & Gov Spiralboftrer», 
^Berfäcug» unb 'Sllafdnnertfabrif, fJlftiengefellfdfaft, in ‘Ser» 
lin »9)Jarienfelbe, unö freunbtid)er»eife jur Verfügung 
geftellfen 9luffa(j: 

au» lEödftatil 
Son ®ibl.=3ng. Ä. S>. Klein 

®ie geffeigerten Ceiftungen, bie im Kriege oon allen Ißcrl» 
ffätfen unb Sefrieben oerlangt »erben, finb o^ne leiftungö» 
fähige ^Berfseuge nid>t ju erreichen, ©runblage für baö 
richtige 2lrbeifen eineö QBerfjeugeg finb ä»ecfmä^ige Sauarf 
unb ©üte beS für bie Äerffellung oer»enbeten Stahles. 91 ur 
SJertjeuge auö Gbelffaljl fönnen auf bie ®auer allen 
Slnforberungen gerecht »erben, ©o iff e£ nic^t oerwunberltd), 
baff Ijeute ber Gbelftalü im ‘JBerfäeugbau ba8 ‘Jelb bef>errfcf)t. 
"2ln einigen Seifpielen foil gefdnlbert »erben, »ie berarfige 
Äod)lciffungß»erfjeuge enfftei)cn. 

Gß gehören oiele fleißige Äänbe baju, um auß bem 91ol>» 
material aüe bie ‘IBerfjeuge ju formen, bie im fjlugjeug» unb 
SBaffcnbau, auf ben SSerften unb in ben 9)?ontagef)allen ge» 
braucht »erben. Gineß ber »ic^tigffen iff ber ©piralbo^rer. 
3n Silb 1 finb bie »efcnflid)en fJlrbeitßgänge bargeffellt, bie 
für feinen ‘IBerbegang erforberlid) fmb. ®aß 91ol)feil »irb 
auf Gänge abgeffoc^en unb jenfrierf, bann gebre^t, gefräff unb 
geftempelf. 91ad>bem ber Sourer burd) biefe 'jßei^bearbei» 
tung feine äußere fjorm befommen l>af, wirb er gel)ärtet, an» 
gelaffen unb im ©anbftralügebläfe gefäubert. ®urd> bie 
Äartbearbeifung (auf 9}fafj unb fc^arf fcbleifen) erhält baß 
SSerljeug feine genaue enbgülfige (Jorm, fo ba§ eß tei^t unb 
mafjl)alfig bol)rt. villein unfer Slert fteüf monatlich) faft 
3 SBlitlionen ©piralbo^rer aller ©röpen l>er. !3ßenn man be= 
benlt, ba§ beifpielßweife ber ®urd)meffer nad> ben DIN» 
Sorfdwiffen auf ^unbertffel SOfillimefer genau paffen 
muß, fo bann man ermeffen, »ieoiel (yieifj unb ©orgfalt allein 
für bie monatliche ©piralbolwerfertigung erforberlich finb. 
Gß iff aber auch eine ffreube, ju fef)en, »eichen 9Bärme» unb 
Kraftbeanfpruihungen ein berartiger .Sochleiftungßfpiralbofp 
rer getoachfen iff (Silb 2). 

Slährenb man früher bie meiffen OBerljeuge auß einem 
Stücf herftcllfe, iff man in ben lebten 3ahren immer mehr 
basu übergegangen, nur ben fchneibenben ®eil beß 9Berl» 
jeugeß auß bem foftbaren Gbelffahl ju fertigen unb für bie 
übrigen $eile, oor allem für ben Schaft, unlegierten fOfa» 
fchinenftaht ju oerwenben. ®ie beiben Rohlinge (Gbelffahl 
unb Sßlafcfnnenffahl) »erben bann auf eteftrifchen Stumpf» 
f<h»eifmafchinen jufammengefch»eiff. ®iefeß Serfafwen 
tann man aufer bei Sohrern au^ bei ©«haftfräfern unb 
ähnlichen 'SBerljeugen anwenben. Sei anberen Slerljeug» 
arten erreicht man baß gleiche baburd), baff SJlcffer ober 
Stähle auß Gbelffahl alß ©chneiben in einen Körper auß 
9ftafd)inenffal)l eingefeht »erben (Silb 3). Sufammen» 
gefeite fjormfräfer (Silb 4) müffen bagegen ihrer fd>»ieri» 
gen ‘Jorm »egen weiterhin auß bem Sollen hergeffeUt »erben. 

Gß iff in biefem ‘xRahmen nicht möglich, alle bie oerfd)iebe» 
nen OSBerf^eugarfen, »ie ©enter unb Seibahlcn, ffräfer unb 
Sfeffertöpfe, ©e»inbebohrer unb Schneibeifen u.a.m., näher 

ju befchreiben. Sie alle werben in ähnlicher 9Beife gang ober 
jum ®eit auß Gbelffahl angefertigt. Gluch ihre Äerffellung 
erforbert oiel ©orgfalt unb Glufmertfamteif, bamif bie hohe 
©enauigteit unb gute Schneibfähigfeif gewährleiffet 
»erben, bie man heute oon 37iafd)inen» unb ‘Srääifionßwert» 
zeugen oerlangt. ®aß gilt fchon für einfache Slrbeifen, »ie 
beifpielßweife für baß fyräfen ber Stirnjähtte eineß llufftecf» 
gewinbebohrerß (Silb 5), im befonberen SJafje aber für 
Qlrbeifßgänge, bei benen eß auf faufenbffel 901illimeter 
antommt, %. S. für baß Skhen einer Aod)leiffungsfd)älreib= 
ahle (Silb 6). 

So trägt in unferem QBert jeber Glrbeitßtamerab feinen 
Seil baju bei, ba§ auß beutfchem Gbelffahl leiffungßfähige 
'Ißerfjeugc gefchaffen »erben, bie für bie Göfung ber groffen 
‘Aufgaben unferer Seit bereitffehen. 

Afu/e, Facette und Konusiappen gefräst. Gestempelt 

Zylinder verjüngt-, Konus fertig-, Spitze scharf geschliffen und ausgespitzt 

Bild 1: Werdegang eines Spiralbohrers 

Bild 2: Bohren mit einem Hochleistungs-Spiralbohrer 
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Bild 3: Einsetzen der Schneiden in einen Formfräser Bild 5: Fräsen der Stimzähne eines Aufsteckgewinde- 
(oben links) bohrers (unten links) 

Bild 4: Zusammengesetzter Fermfräser (oben rechts) Bild 6: Wetzen einer Reibahle (unten rechts) 

FACHART WANDERN 

2lboctttö-- unb ßid)terfeier 
®ie 58. '^fftdtfwanberung, eine .öalbtagätoanberung, 

führte über ben toeftlic^en ©rüngürtei sum Äernpener gelb 
unb enbefe mit ber “Mboenfg" unb Cic£)terfeier. 27 ytamerabim 
nen unb Äameraben trafen fief» um 13 Hf)r am griebrid)gplaü. 
SCRif ber ©tragenbalm fuhren mir biä sum ^abusinerftoffer, 
mo ber gacbmart bie Slnmefenben begrüßte. ®ie Tßanberung 
führte sunäcbff burcf) baö 5?emf)ener gelb in 2Ric£)tung Q3en» 
rab. 9?ecl)tg beö Töegeö ein fcf)öner ©utöfmf mit f^natterm 
ber ©änfefebar, linfö, efmaö meiter entfernt, bie neue 5?a- 
ferne in ihrer arebifettonifeb febönen ©effalfung. ©S begann 
leicht su regnen. 3n Q3enrab faben mir mehrere alte ©rbböfe, 
barunter einen auö bem 16. Öabrbunbert. ®ie meiten Tßeig= 
foblfelber beö Äernpener ßanbeö maren bereits tabl unb bie 
reiche ©rnte ben Sauertrautfabriten sugefübrf. 3n großem 
93ogen manberfen mir mieber sur Stabt surüd unb gelangten 
bur^ bie Äinbenburgfieblung über bie ©utenbergftrajfe s« 
unferem Siel, ber ©aftffätte „3um alten grit;", ioicr butten 
tiebenbe Äänbe alle QSorbercifungen für bie ßlboenfSfeier 
getroffen. 93on ber ®ede bmg ber fdmne ßlboenfStrans. 
©ine meibeooHe Stimmung lag über bem gansen 92aume. 
©S fanben ficb noch mehrere 5?ameraben unb ©äfte ein, fo baf; 
sur geier efma 40 'Tmrfumm anmefenb maren. 

Sur ©inleitung fptclfc eine Qöanberfamerabin eine Sonate 
oon SDRosart auf bem glügel. ®ann folgten ein ßlboentSoor- 
fprueb unb einige ©ebiebfe. Slnfcbliefjenb fpraef) ber gacb" 
mart über bie 33ebeutung ber ßlboents- unb ßkbferfeier. 
Schon in grauer Q3orseif habe bie Sonnenmenbe eine be- 
fonbere 'Sebeutung für bie SUlenfcben gehabt. ®ie ebrifttiebe 
Seit bube biefen SRptboS übernommen unb s« unferer heu- 
tigen TBeibnacbt uuSgeffalfet. ®ie erfte Äerse am ßlboenfS- 
Irans bebeute bie Tßiebertebr beS Siebtes, bie streite bie 

greube, bie bureb baS ßiebt oerbreitet mirb, bie britte, baf; 
bie greube nicht nur im SRebmen, fonbern erft recht im ©eben 
liege, bie oierte fcbliefjlicb bie Srfüllung alles SebnenS, bie im 
TöeibnacbtSfefte ßluSbruct finbe. ®r gebaute auch unferer im 
gelbe ftebenben 5?ameraben, bie beute im ©eiffe mit uns oer- 
bunben feien. Seber oon ihnen erhält s« 3öeibnacbten ein 
liebeooll bereitetes T>ädfcben, mooon ein SCRufter geseigt 
mürbe. 9Racl) bem begeifterfen “Seifall erfreuten smei ^ame- 
raben mit 33orträgen auf 'Blodpten, benen ein gemeinfameS 
ßlboentSlieb unb einige ©ebiebte folgten. Sur greube aller 
erfdüen bann ber 9RitotauS mit feinem großen Q3ucb unb 
febmerbepadt mit ßedercien; auch bie Qiute fehlte nicht, ßr 
lieg ficb oon einseinen Äamerabinnen unb 5?ameraben oon ben 
im Sabre 1940 ftatfgefunbenen Töanberungen ersäblen, maS 
ber geier nunmehr eine freubige Stofe gab. ®r butte an ben 
'TBanberern manches so fabeln, padfe aber bann ben mit- 
gebrachten SpetulatiuS auS, monad) ein munteres Kaffee- 
frinten begann. Sille Teilnehmer maren oon froher Stimmung 
unb meibnad)ttid)er Q3orfreube erfüllt. Sl. 

Haltung 
NSK Hnfere Äaltung iff triegsmäfng hurt, unerbittlich, 

tonfeguenf, in jebem galle aufrecht. ©S gibt leine ©efitbls-- 
bufeleien; ßeifetreter merben oon ber Sßucbt biefer Seit an 
bie Sßanb gebrüdt. 

Äalfung prägt ficb uuS in echter ^amerabfebaft unb 
Söürbe. Sßir ftnb ein ©efcblecbt beS Krieges. lOir erleben 
inberübermiegenbenSCRebrsablben streiten ft’rieg unb bringen 
neue Opfer. 

®ic Sbärfe unferer ©efinnung brüdt ficb uuS in unferem 
SBefen unb prägt unfere Äaltung. Sbr but ficb ulleS su 
beugen, muS nach Söeicbbeit unb fulfeb oerffanbener ©efüblö- 
„ftärte" auSfiebt. Hnfere Äulfung fei gläubig, folbutifcb, 
mannbuft unb tapfer in allem, maS mir tun! 
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45c! ocgruft in weiter ^erne, teure Ijeimot fei gegnft! 

^rupe unö <2Bc0cn0tupc 
Ser fcf)öne 93taucl) unferer 9Irbeif«famernben im Selbe, un« bureft ihre ©rüge s» 

erfreuen, &oi un« mieber eine Heine iöitberferie eingebrnefrt. Oben linf«, unb stoat a(« 
Stocifer »on iinf«, jeigt fieft ©oibat Siboif ©ranberatb »om 9?obr»erl, ber fein 
'Btlbcbcn al« „Srinnerung an meine Sienfijeit im Kricgbiabr 1940" überfanbte. 
OBieberum ber 3toeife »on lint« auf bem rechten oberen ‘Biibe iff Solbat ‘Saut 
OblingS, Äomm.-abflg., fo gerabe nach Schlug be« Snnenbienfte«; beibe 2Berf 
Srefelb. 

Unten ganj tint« fteht ber SaUfchirmfchüge ‘Saul Schmibt, QBert 9?eutte, ber un« 
m ber legten 2iu«gabe unferer QBcrfseitfcbriff fo anfchaulich »on feinen nortoegifchen 
Srrieg«erlebniffen ersahlf hat. 3ur fungen ©arbe gehört, mie man fieftt, iJlrbeif«mann 
Äonrab 93ähren »om IBaismert, QBert Ärefelb, ber auf bem rechten unteren ‘Silbe 
al« 3t»eifer »on linf« in ber mittleren 9!eihe fteht. 

2iUe Sinfenber bitten, QBert unb 2lrbeif«tameraben baheim herslich su grügen, ma« 
nur unter freunblichffen ©egengrügen hiermit beffellen. 

Btt girmn I3ann 
QBir ftgen juft jur 93orfeffflunbe 
3n trauter Äamerabenrunbe 
^ei attogolifcfien ©enüffen, 
®ie wir ©olbafen nicfit gern miffen; 
®enn aßen, bie wa8 feetifcß plagt, 
.föat QBillietm 'Sufcl) bereite gefagt: 
„993er ©argen pat, paf and) £itör." 
.Sbcut briutf uns eine, jwar niciit fcftr, 
®oßi ben ©olbafen fie bewegt, 
®a§ er bie Stage oor fid) legt: 
99Bte fiepf’s babeim bei xbiutfern aus, 
5?omtn icp benn 95ßeil)nacbfen nai^ ÄauS? 
Sür uns iff aber biefe Stage 
(fntfebieben, es biefj biefer Sage: 
„5Wit 7vüc£fict)f auf bie ISbeleut’ 
Saprf ibr ju einer anbern Seit!" 
?cun, geben wir es ju ganj eprlicp: 
93ei unS iff baS nicht fo gefährlich. 

9luc£) uns dehn ilrlaubswünfchc fort, 
©och ©atfen gönnen wir, aufs 9Bort, 
ilnb 93ätern erft ihr 993eihnachfSglücf, 
9Bir fahren bann, wenn fie jurüd. 
®aS wirb uns hier beim 93filifär 
3n unferm Saß nicht gar fo fchwer, 
©enn grabe fommt jur rechten Seit 
llnb förbernb unfre SefttagSfreub’ 
®ie 3iachrichf uns, ba§ ©belftahl 
95ßie lehfeS 3ahr auch btefes 
Sur wunberfchönen 95ßeihnachtSaeit, 
3ft gebefreubig unb bereit, 
Su jahlen auch an uns ©olbafen 
®en SHrbeifSbanl als SefttagSbraten. 
3ch banle hocherfreut bafür, 
3c£) grü§e aße nach ©ebühr, 
Ä’amrabcn, Sitwa, Äeimafftabt 
Hnb wänfehe Such als Selbfolbat 
Sum alfoetfraufen 99ßeihnai^tSfeffe 
Unb auch sunt neuen Sahr baS ‘Seffe! 

993alter Raufer, 99ßerf töannooer, 
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Der Führer hat folgenöc Auezeichnungcn Dcrlichen: 
Pao Eiferne Kreuz 1. Klaffe an: 

Leutnant Willi Elfer, Werk Krefelö, Ncubauabteilung, 
unö Oao Infantcriefturmabzeichen; 

Flieger Franz Sprenger, Werk Reuttc; 

Dao Eifernc Kreuz 2. Klaffe an: 
MaatWalter Feöerlein, Verkaufaftellc Frankfurt a.M.; 
Sdiüfien Bernö Hofmeyer, Werk Hannooer; 
Solöat Rubi Knackftebt, Werk Hannooer; 
Solöat Hermann Meine, Werk Hannooer; 

Dao I n f a n t c r i c f t u r m a b z e i ch c n an: 
Oberfchükcn Henrici, Werk Krefelö, Titanitioerkftatt; 

Dao F a 11 f ch i r m f ch ü C e n a b z e i ch c n an: 
Fallfchirmfchüßen Martin Hoop, Werk Reutte; 
Fallfchirmfchüßen Paul Schmiöt, Werk Reutte; 
Fallfchirmfchüßen Jofcph Spielmann, Werk Reutte,- 
FallfchirmfchüKen Kafpar Wagner, Werk Reuttc. 

Wir gratulieren herzlich! 

—« «—* l^ i.—i »—^ »—« '<—i »—• i—ir-fT—i ir—< F^ t—j 

gflllfdijcmfdjößcniibja'djcn 

Bn i»er ^erfjugeni» 
3u einer 'Jeierftunbe f)atte bie_2öerfjugenb bco 'Ißcrfeo 

Ä anno «er gerüftet. ® er grofje ©betfefaal berlßerffüdje loar 
öon ben SWäb^en mit Ciebe unb gutem ©efrfjmact feffltcb 
hergerid)tct toorben. ®er QSetrieböjugenbioalter freute ftd), 
neben feinen jungen 'Ißerftameraben unb --famerabinnen 
auch bie Slfern ber £ef)t1inge ju biefer fyeicrftunbc begrüben 
3U tonnen. ®ie ‘Setrieböjugenbnxitterin jeigte in einer turjen 
'Segrü^ungganfprai^e fel)r launig ©inn unb Aufgabe ber 
Sufammenfunft auf. 'jßälirenb ber gemeinfamen Kaffee» 
tafel — für ben 5?uiben Ratten Sungen unb SJJäbcben t>orl)er 
tüchtig gefpart — unterhielt bie Ißecffapcllc unter Supp 

Oben feben mir rcd)i^ 
ftcbenb Qirbeit^mann Äeina 
OB infelmann, QBerf 9xem- 
febeib, ©tablfonfroUe, beute ift 
er mit ©tola unb^reube ©ol-- 
bat; oom gleichen ^Öcrf, 
QSergüterei, befinbet ficb ©e- 
freiter 5lrtur ^aa« nad) 
langer Caaarcttaeit auf febö- 
ner ©rbolung$fabrt*um 9lfcb- 
berg (SC^itfe) unb ift jeßt 
mieber bei feinem ©rfaßfrub-- 
benteil; unten ©olbat 3obann 
trieft er, QBerf Ärefelb, 
©tablfontrolle, mit feinem 
Fünftonner in Franfrcid). 
Qlud) hier ©ruft, ©egengruft 
unb taufenb gute QBüfifcbe. 

Hrfelmann. 'Setriebgfüprer ©ireffor ^g. ®orfmüller 
gab in feinem her?üd)erl <23egrü§unggtt>ort an bie 3ugenb 
feiner befonberen ffreube über bie moplgelungene QSeranftal-- 
tung “Slußbruct. £r münfepte, baß bie 'SÖerfjugenb fiep immer 
fefter jufammenfepliefjen möge. ®urcp peroorragenbeö 5?ön= 
nen unb tücptige Ceiftungen folle fie fiep au^eiepnen unb bem 
ßeprbetrieb alle Seit Spre bereiten. 

3tacp einem ©anjfpiel einer Sungmäbcpengruppe betoieß 
©portleprer Äünnede, ba§ er niept nur bie Körper ftäp = 
len unb abpärten, fonbern auep bie Äerjen ber QBerfjugenb 
bei einer folcpen jjeier auf ben Sinn ber peutigen Seit auo-- 
juriepten oermag. ®er £ludbilbungßleiter lie§ burep jmei 
tücptige ßeprlinge je ein oon ipnen felbft gefertigte^ SftobelP 
ftüd ^etrieböfüprer ©ireftor S^g- ©orfmüller unb Ober» 
ingenieur "©g. Äcppel aid ®ant unb aid ^eioeis ipred 
könnend überreiepen. Oberingenieur Äeppel bantte, auep im 
SRamen bed Q3etriebdfüprerd,fürbiefefcpöne Sprengabe. ®aü 
bie Ceprlinge in unferer Ceprmertftatt eine grünblicpe ©cpule 
burepmaepten, loiffe er genau, bafj fie auep fepon ©üeptiged 
leiffeten, fei ipm betannt, neu fei ipm allerbingd, baf) fie 
bereitd Zünftler ipred ffaeped feien, baoon jeugten bie beiben 
9Wobelle, mit benen bie ^öerfjugenb bem QSetriebdfüprer unb 
ipm grofje ffreube bereitet patten. 

Unter Ceitung bed Eeprlingdmeifterd 'S l a t g »icfelte ftep 
nun no<p ein bunted Programm ab, bad bie Qöerfjugenb unb 
ipre ©äffe noep lange gemütlid) oereinte. 
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J der abend ~ J eftftunde 

(fine geiera&enb’geftftunbe bereitete gBert Ärefelb 
benen, bie bes Cebcna v^eicrabenb batten, ben Zentnern beö 
QBerteö (QSitb oben tinfö; 93etrieböobmann 93erbiitöbonf 
auf ber rechten Sifcbfeite Vierter öon rechts) unb ben grauen 
oerftorbener OBertSangehöriger (Q3ilb oben recht«; Q3etrieb«- 
obmann QSerhütSbont recht« im Q3orbergrunbe). 

3um 3ahre«cnbe mürbe auch Ä'inber gebacht unb ihnen 
burch aEerhanb Aufführungen oiel ffreubc bereitet. ÖBie banf- 
bar ba« bie Ä'inbesfeete cingfanb, jeigt ba« T3i(b unten tinl«, 
ein 'Seifbiet ber (frgriffenheit unb Äingeriffenheit, bie ba« in 
Serbinbung mit ber 9?®--©emeinfchaft „.(traft burch fyreube" 
»eranftattete ©aftfpiet be« ©ortmunber 90?arionetten= 
theater« bei ben Äinbern be« Aßerfe« Sochum fanb. 
“iÖtan fpiette bas ©rimmfche 9)cärct)en „ 9v u m b c t ft i (j ct) e n " 
im Saale be« Soangelifchen Sereinshaufes, ber faum bie 
ffütte ber Sefucher mit ihren füttern ju faffen oermochte. 
®a maren ber freunbtiche SKütter, ber ehrmürbige Äofrnar- 
fchatt, bie fchön jurechtgemachten Äofteute, unb fchlieglicb. 

nicht 3u oergeffcn, bas necfifchc Qcumbetftit^djen. Starter Sei-- 
fatt ber ©rofien unb Stteinen bantte bem Sbiet unb ben ®ort= 
munber Zünftlern. 

3n ähnlicher OBeife tie§ QBert 9?emfcheib 700 Äinber 
ber AßertSangehörigen burch ba« TCRärcbcnfbiet „®er 
ßügenbeter" erfreuen. 700 Augenbaare ftarrten auf bie 
Sühne, 700 '^Mabbennäutchen erfüllten auch mährenb ber 
Suufe ben TRaum. ®ie Santen unb TOJüttcr hotten reichlich 
3U tun, um bem 3rage= unb Antmortfbiet biefer Steinen 
ftanbauhalten. 

®er 9R©S „Sbetftaht" TRemfcheib tonnte burch 
Serein«führer Siegler unter 150 geftteilnehmern Sänger» 
trei«führer A der mann, ben ^roteftor be« Serein«, Se= 
trieb«führer Dr. Storfchet, unb Sserrn 'Ißüfthoff be» 
grüßen, ftier mürben ©ebichte aufgefagt, mufijiert, gefungen 
unb ein fctmne« Sheoferftüdchen oon ben (tinbern aufgeführt, 
mooon ba« Sitb unten recht« berichtet. 

vfür bie (tinber ber ©efotgfchaft tief; enbtich bie Setrieb«- 
führung be« Aßerfe« Äannooer im fchön umgebauten 
|?b5»®teIIini-Shectter „Seinjeffin Äufcheminb" auf» 
führen. ®em Spiet in feinen farbenfrohen Sitbern folgten 
bie ^inber mit machen Äerjen. ®en bummen Äofmarfi^atl, 
ber ba« arme 'Jminaefjchen in feinem Sorn oermünfcht hatte, 
lachten fie füd)fig au«, mährenb ber fleine madere Schneiber 
Schtip« auf feiner tühnen vfuhrt jur (frrettung ber Ä’önig«» 
tochfer oon bem tauten Se: alt ber 5?inber begleitet mürbe. 
Schneiber Schtip« jubelten bie bantbaren Äinberherjen 
ebenfo ju mie ben oielen übrigen TAitfpietern. 

Aßenn etma«, fo haben biefe oerfchiebenen freunbtichen 
Seranftattungen, bie ftch in oottfter Sebeutung be« Aßorte« 
anattunbjung menbeten, Seugnis für ben in unferen Äßer» 
ten tebenbigen ©eift abgelegt, ber nicht nur bie Scfjaffenben 
fetbff, fonbern auch bie, bie fchön ju oerbienter OJuhe ba« 
Aßertjeug aus ber isanb gelegt haben, unb bie Aßerbenben, 
bie beranmachfenben Sungen, umfaßt. ®a« aber iff e«, ma« 
man in ber nationalfosialiftifchen Solfögemeinfchaft unter 
einer Aßert«familie oerffebf. 
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9a^rcsabfd)lu0appdle 
Qiöie feit 1933 üblict), öerfammelte ber 3a^regfct)lu^- 

abbell öeö SBerteS 9?emf^eib bie gefamte ©efolgfcbaft 
in ber Äatle ber ©efentfdjmiebe. ®ie ^BerföfabeKe (SOtuftf- 
meiffer Ql nt on) unb bas Srommlerforps geleiteten bie ffat)» 
nen herein. QQaci) ber ©röffnung burci) Q3etriebaobmann 
Siegler unb einem 93orfbrncb oon QlrbeifSfamerab 
©raulicl) begrüßte 93etriebSfüßrer ^g. Dr. QOtorfAel bie 
neu in baS QBerf eingetretenen, bie oom QCRilifär bauernb ober 
auf QtrbeitSurlaub gur Qlrbcit äurüctgefeßrten unb bie als 
Urlauber ber ffeier beitooßnenben Qlrbeifsfamerabcn unb 
fußr bann fort: 

„93or 14 Sagen bat ber ffübrer ju ben Qlrbeitern ge- 
fproeben unb allen ®ant unb Qlnertennung auSgefprocben. 
®r bat bargelegt, wo bie ©runburfacben biefcs Kampfes 
liegen. ®ie ©ieger oon Q3erfailles ertannfen bie 5\>raft bcs 
beutfepen 33olteS, auch ber ©nglänber. ®arum fagte er ben 
SMeg an. ®as Q3ermäd)tnio beS Sübrers unb bas beutfepe 
93aferlanb im Äergen, ift unfere ffolse QBebrmacbt gegen bie 
Tfcinbe angetrefen. Sr0(3 ber großen ©rfolge bat ber Ä'rieg 
auch feine Opfer geforbert; benn eS gibt feinen ft’ampf opne 
Opfer. ©0 paben auep mir aepf oonunferen ^ameraben 
in biefem Stampf oerlierenmüffen, smei finb ein Opfer ber 
Qlrbeit gemorben, unb 20 fmb im Caufe beS SapreS oon uns 
gefepieben." (Spnen galt ein liebes ©ebenfen, mäprenb ber 
,,©ute Äamerab" erflang.) 

„5?riegSjeiten finb feine fepöne Seiten, aber eS finb 
große Seiten. QIBir motten eine einjige QlrbeitSgemeinfcpaft 
fein unb bleiben. Qlucp im QlrbeitSprojeß iff eS natürlitt), baß 
ber S?rieg oeränberte Qlrbeif bringt. Qlber inunferem QBerf 
iff bie notmenbige &amerabfcpaff oorpanben gemefen, 
bie alles überbrüefen ließ. 37ur fo fonnte baS Qlrbeifs- 
programm ooll erfüllt merben. ®S iff uns ein inneres QSe» 
bürfniS, peufe in biefer meipeootten ©funbe allen QlrbeitS- 
fameraben perjinnigen ®anf ju fagen für ipre Ceiffungen, bie 
befonberS anerfannf merben. Smei fameraben fonnten aus» 
gejeiepnet merben, eS ift eine QluSjeicpnung für ben ganzen 
betrieb. ®er 'Süprer paf nur brei inpaltreicpe OIBorte gefagt: 
3cp banfe ©ucp. ®aS finb OBorte, bie uns allen ein 'IBer» 
mäcptniS fein merben. 

93ei aller Qlrbcit paben mir bie fojialen Sovbcrungen niept 
oergeffen. Sßir paben bie Sieblung auf ©pringpaufen unb 
Q3olfSmopnungen gebaut. Äier gebüprt oor allem Äerrn 
QBüftpoff ®anf. ©ine befonbere Qlufgabe fepen mir in ber 
Betreuung unferer Solbafen unb iprer Qlngepörigen. 3m 
Caufe beS SapreS foil ber ©rpolungSaufenfpalf für 3£ttütter 
unb i?inber beibepalfen merben. ©benfo follen bie Qlrbeitcr 
Urlaub erpalten; mir merben fie bortpin fepiefen, mo fie fiep 
mie im ^arabiefe füplen. 

©0 ffepen mir am ©nbe beS SapreS. 'ipfltcpfbemußt' 
fein, ©ifjiplin unb QlrbeitSfamerabfcpaft feilen auep 
in Sufunft unfer Ceitfap fein. ®anf fage icp nocpmalS allen 
Qlrbeitern unb Qlngeftellten, biefem ®anf fcpließen ftd) bie 
anberen ®ireffionSmifglieber an. 37un gepenmir einem neuen 
Sapr entgegen. ®aS neue Sapr mirb einSapr beS ©iegcS fein." 

®er ‘JBerfSgefangoerein (SOtufifbireftor 97eufcp) erfreute 
burep einige Bieber. Obmann Siegler banffe Dr. QOtorfcpel 
unb münfepte allen fropeS 97eujapr. Sein Srcuegruß galt 
bem erften Qlrbeifer unb Srncuerer ©uropaS, Qlbolf Äitler. 

* 

Olm 24. ©ejember patte fid) bie gefamte ©efolgfcpaff beS 
QBerfeS Äannooer ju einem ‘Betriebsappell in .Salle 1 
oerfammelf. BetriebSfübrer ®ireftor Bg. ® orfmüller 
pielt 97ücffcpau auf bie ©rfolge fleißiger Qlrbcit beS oer» 
floifenen SapreS unb überbraepfe neben feinen perföntiepen 
QBünfcpen für tünftigeS ©cperven unb QBoplergepcn auep 
bie ©rüße unb ben ®anf ber 'mauptmerffüprung Ärefelb. 
9)7it befonberer ffreube gab er bte ®ireftor Bg. Dr.97op« 
lanb für bie Ceiffungen ber ®©QB oom fjüprer auS = 
gefprotpene Qlnerfennung feinen QlrbeitStameraben 
meiter. Sr rief bann feine ©efolgfcpaff auf, auep im fomrnen-- 
ben Sapre freu unb gemiffenpaft ipre ipfUcpt 31t erfüllen, um 
bie geffettten großen Qlufgaben ju meiffern. 

‘BetriebSobmann fPg. ©labe gelobte namenS feiner Sta-- 
meraben ©ifer unb ßinfapbereitfepaft auep für baS neue Sapr 
jum QBopte unfereS geliebten ‘BaterlanbeS. 3)?if einem Sieg» 
Seil auf ben f^üprer beftätigte bie gefamte ©efolgfcpaff biefeS 
©reueoerfpreepen. 

Nttclmnidiepl.inung 
®ie 9tact>TOucf)8frage tf< eine ber »ic&tigften in bet ge- 

tarnten beutfeben SBittfcbaft. Sie bat baju gefiibtt, bafe 
ficb alle in 93ettacbt tommenben Steilen su aemeinfamet 
'Sebanblung, ju einer 9tamreucbele rfung, beteifgefunben 
haben. So iff, ba Offern unb bamif ein Aaubtein- 
fteilung«termin für Cebriinae bor ber S'üre ftebt, 
bie 9,tacbn)ucb«blanung bon folcber 93ebeutung, bab 
wir ihre faebfunbige Grörterung burd) OberregierungSraf 
Dr. Stet«, Cöeriin, in ber Sonberaubgabe „Sojiaieei 
®euffcf)lanb" bcs DJeicb^arbeif^blatfeb (Berlin, SDer- 
lag Otto Stollberg) unteren Cefern »enigften« auSjugS- 
roeife jur STennfnt« bringen möchten. 

3m Sapre 1934 maren bei 620000 männlicpen Scpul» 
entlaffenen nur 155675 Stellenanmelbungen (utmollffänbige 
©rfaffung) unb 230000 ©inftettungen in Cepr- unb Qlnlern- 
oerpältniffe feffauftellcn; im Sapre 1939 ftanben 530000 
männlicpen ©cpulentlaffenen 582000 gemelbete offene Cepr» 
unb Qlnlernftetten (oollftänbige ©rfaffung) gegenüber; bie 
©inftettungen betrugen 430 00Ö. 1934 mar alfo bie Sapl ber 
©cpulentlaffenen erpeblicp pöper als bie Sapl ber gemelbefen 
©fetten unb ber eingeffettten Ceprlinge, 1939 bagegen iff erft- 
mals bie ©affaepe 3U oerjeiepnen, baß bie Sapl ber gemelbefen 
Qlnlern» unb Ceprftellcn pöper iff als bie Sapl fämflicper 
©cpulentlaffenen aller ©cpulgaftungen, oom Qlbiturienfen Pis 
3um Silfsfcpüler. Siept man oon ben ©cpulentlaffenen bie 
Saplen ber Qlbiturienten, beS 'BeamfennaepmuepfeS, ber mit» 
pelfenben ‘Samitienangepörigen, ber Ungelernten unb aller 
fonftigen Sugenblicpen ab, bie für eine Cepr» ober Qlnlern» 
ftelle niept in Betracpt fommen, fo fann man fagen, baß bie 
Sapl ber offenen QluSbitbungSftetten 1939 etma um 200000 
größer mar als bie Sapl ber auS einem Saprgang ber bafür 
in Betracpt tommenben Sugenblicpen. ®aS bebeutet für ben 
männlicpen 97acpmucpS eine oöllige Umfepr ber 97acp= 
mucpSoerpälfniffe unb gegenüber allen früperen Seifen 
eine gan? neue, nie erlebte ©ituation, bie maßgebenb iff für 
bie Beurteilung ber augenblicflicpen 97acpmucpölage mie ber 
fünftigen SQacpmucpSplanung. 

3n biefer ©affaepe ift auep ber ©runb für bie immer ftärfer 
peroortrefenben Klagen ber einjelnen Berufe unb Betriebe 
3U fuepen, baß fie ju menig 97acpmucpS erpalten unb baß bie 
Qualität beS 37acpmucpfes in ben (epfen Sapren oiel fcpleipter 
gemorben fei. Qlucp biefe leptere Slage erflärt fiep 311 einem 
großen ©eil aus ben japlenmäßigen Spannungen; benn um 
überpaupt Ceprlinge ju erpalten, ßnb bie Berufe unb Be» 
triebe in ber QluSmapl beS einjuffellenben 97acpmucpfeS oiel 
großjügiger als früper. QBäprenb 1934 noep auS ber großen 
Sapl ber öorpanbenen Bemerber nur bie obere ©cpid)t ber 
Beffen für bie Ceprffetten auSgelefen merben tonnte, greift 
man jept oiel tiefer in ben SreiS ber minberqualifijierten 
Sugenblicpen pinein, um überhaupt Ceprlinge 3U erpalten. 
®arum müffen peufe bei japlreicpen Ceprlingen geringere Cei» 
ffungen auffreten, als fie früper beobachtet mürben; ber Cei» 
ftungSburcpfcpnitt muß im allgemeinen tiefer liegen als früper. 

®ie ßinfüprung ber BMbepflicpt ber ©cpulentlaffenen unb 
bie Beftimmung, baß Ceprlinge, Brattitanten unb Bolon» 
täre nur mit Suftimmung beS QlrPeitSamteS eingeftellt merben 
bürfen, paben ben BerufSberatungSffellen ber QlrbeitS» 
ämter bie BJöglicpteit gegeben, fomopl fämtlicpe Sugenb» 
liepen als auep fämtlicpe QluSbilbungSftetten 31t erfaffen. 3n 
Seiten, in benen oiel mepr Sugenblicpe als ©fetten oorpanben 
maren, lag baS ©epmergemiepf ber Berufsberatung mepr 
barin, ben Sugenblicpen ju raten unb 311 pelfen; peufe, mo mir 
meniger Sugenblicpe als ©fetten paben, liegt baS ©cpmer» 
gemiept barin, für bie einjelnen Berufe ben SlacpmucpS 31t 
fiepern. Beibe Qlufgaben maren immer oorpanben, baS 
©d?mergemicpt jeboep oerfepiebt fi<f> oon ber einen Seite auf 
bie anbere. ®ie Qlufgabe ber 37acpmucpSlentung beffept peufe 
barin, ju fiepern, baß oon bem oorpanbenen, fiep oer» 
tnappenben SQacpmucpS alle Berufe entfprecpenb 
iprer ffaatSpolififcpen Bebeutung einen in aaplen» 
mäßiger mie auep gütemäßiger Äinficpt gerechten 
01 nt eil erpalten. Srff mit ben ÄitfSmitteln ber vKelbepflicPt 
unb ber Suftimmung jur fiinffettung ift eine totale 97acp» 
mucpSlentung, mie ße burep bie Berpälfniffe notmenbig 
mirb, burcpfüprPar; bei ber Srteilung ber Suftimmung 3111- 
Sinffellung einer jugcnblicpen 97acpmucpsfraft ßnb brei ©e» 
ßeptspuntte ju beaepten: 
1. bie Sicherung eines japlenmäßig angemeßenen 97acp- 

mucpfeS für alle Berufe; 
2. bie Sicherung ber ©üte ber QluSbilbung; 
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3. bie Sicherung ber Q3orauäfc^ungen in bev ^erfon beö 
Sugenbiidjen. 
®abei foil in bem 3uflimmungöoerfai)ren tctn btretfer 

3mang für ben 3ugenblid)cn ober für ben betrieb an» 
gemanbt werben, bie 9lad)wuc()s(cn£ung gcfcf)iei)t oielmcftr 
unter (Sri)altung ber ©elbftöerantwortung ber 3ugenb-- 
(ic()en unb ifirer Gütern cincrfcitä unb bes 'Betriebt' 
füf)rer3 anberfeitö. 

£lm ben 3Rad)WucbS für alle 'Berufe ju fiebern, bat bte 
21rbeitöeinfab»erwaltung ju bem SOfittel ber a cb w u cb e = 
fontingentierung greifen müffen, b. £)• ju einer sablen. 
mäfjigen ffeftlegung ber 9tacbwucbsoerteUung auf bie einjel-- 
nen 'Berufe, ^raftifd) bebeutet bad eine Sbcrrc ber über* 
iaufenen 9)2obeberufe jugunften ber 9)2angetberufe. 3n 9111= 
betracht be3 geringer werbenben 92a<bü>ud)feö wirb auf ben 
Sluöbau bed swifcbenbegirfHcben 9ludgleiibed unb ba- 
mit auf bie ©ebaffung »on Hnterbringungdmögticbteiten aus- 
wärtiger Cebrlinge gu achten fein. Sd gibt immer noch eingelne 
Begirte im ?\eid)e, bie infolge ihrer (figenart ben 3ugenb- 
licben nur eine befebräntte Qlnfabmögliibteif bieten, fo baff 
gute Begabungen nicht bwretcbenb angefebt werben tonnen 
ober gar bracbliegen. ®ie üßiebercrwectung bed alten 
Braucbed im Äanbwert, ben Cebrling in Ä’oft unb ^Bohnung 
gu nehmen, ift notwenbig, ebenfo eine fyörbcrung ber Be- 
mühungen für bie Sugenblicben, llnterbringungdmöglid)- 
teiten in ‘Jorrn »on Cebrlingdbeimen gu febaffen. 

©eit Sinfübrung bed 3uftimmungd»erfabrend im 902ärg 
1938 bat bie 2lrbettdeinfat?»erwaltung »on »ornljerein bie 
3ufammenarbeit mit bem »om 9?eid)sunrtfd)aftsminiffer be- 
auftragten Präger ber Berufdaudbilbung, alfo mit ber 
Organifation ber gewerblichen BMrtfcbaft, ein- 
geleftet. 3e ffärter ber 92acbWU(bärüctgang iff, um fo Wich- 
tiger wirb bie ©üte ber 91udbilbung, weil ber 932angel in ber 
3abl bed 92acbwucbfed bureb eine Steigerung ber 9lud» 
bilbung unb bamit ber £eiffungdfäbtgteit unferer 
beranwaebfenben fjadtarbeiterfebaft audgeglicben werben 
mufj. Bom 92ei(bdarbeitdminifterium würbe 1939 in ilber- 
einffimmung mit ber 92eicbdwirtfcbaftdtammer folgenbed 
Berfabren feftgelegt: ®er Betrieb rid)tet ben Eintrag an bad 
2lrbeitdamt unb gibt gleicbgeitig einen ®urcbf<blag an bie 
guftänbige ©ienftftelle 'ber Organifation ber gewerblichen 
BMrffcbaft. ®iefe gibt unaufgeforbert ihr ©utaebfen bem 
9lrbeifdamt innerhalb »on »ier Blochen. ®iefed Berfabren 
bat ficb bewährt »ab wirb beibebalten. 

®er Termin für bie Stellung bed 9lnfraged auf bie 
3uftimmung gur ginftellung »on Bacbwuib^fräften ift für 
ben Aaubteinffellungdtermin Oftern enbgültig auf ben »oran- 
gebenben 1. Otfober feftgelegt; für etwaige ä>erbfteinffellun= 
gen ift ber 9lnfrag fpäteftend gum 1. 3D2ai eingureicben. ®ie 
3ufammenarbeit gwifeben ber Organifation ber gewerblichen 
göirtfcbaft, alfo ben Snbuffrie- unb Äanbeldfammern, 
Äanbwertdfammern unb Snnungen einerfeitd unb ben 
Canbedarbeitdämtern unb 2lrbeitdämfern anberfeitd bat fi<b 
gut eingefpiett unb Wirb fid> im £aufe ber 3ufammenarbeit 
flänbig weiter oerfiefen. 

Bon audfcblaggebenberBebeutungfür bie ßinffellung eined 
Sugenblicben follfe beffen Signung für ben betreffenben Be- 
ruf fein. ®d ift erffaunlicb, wie oft ficb krt namentlichen 21n= 
forberungen baraudflellt, bah biefer natürlicbffe unb felbft- 
»erftänblicbfte ©eficbfdpuntt bei ber 92acbwucb3befcbaffung 
nicht genügenb berüctficbfigt wirb, ba§ »ielmebr anbere 
Bfomente, feien ed perfönltcbe Binbungen ober Borurfeile 
unb bergteicben, eine Bolle fpielen. QCßenn bie Qlrbeitdcinfab- 
»erwaltung baoon abfiebt, bie Berüctficbtigung ber Gügnung 
mit gefebliiben ©ruclmitteln burebgufeben, fo barf baraud 
nicht gefolgert werben, bafj ber Signung bed Sugenblicben 
bei ber Stnffellung ein minbered ©emiebt beigelegt wirb. <£d 
ift eine wichtige Srgiebungdaufgabe aller beteiligten ©teilen, 
fowobl bie Betriebdfübrer aid auch bie Sugenblicben unb 
ihre ©Item auf bie Bebeutung biefer ©ignung btnguweifen 
unb fie gu ihrer genügenben Berüdficbfigung gu ergieben. 
©erabe unter Berüctficbtigung bed Bacbwucbdrücfganged 
tommf ber fjeflftellung ber Berufdeignung eine 
höhere Bebeutung gu aid jemald guoor, weil nur bureb 
bie Berüdficbtigung ber ©ignung bie notwenbige Eeiftungd- 
fteigerung ergielt werben tann. ®ie 9lrbeitdeinfab»erwaltung 
bat in ben lebten Sabren ber ©ignungdfeftftellung »erftärtte 
9lufmertfamteit gewibmet unb bie Slrbeitdämter inftanb- 
gefebt, ailed wad gur ©rtennung ber ©ignung nur irgenb 
möglich iff, in 91nwenbung gu bringen. ®ie iMlfdmittel, bie 
bem Arbeitsamt bafür gur Berfügung ffeben, finb folgenbe: 

ein ©utaebten bed Eebrerd, bad über ben aud ben 3eugniffen 
gu erfebenben ©tanb ber erworbenen Äcnnfniffe binaud bie 
Anlagen bed Sugenblicben tenngeiebnet, ein ©utaebten ber 
553 über bie ©inorbnung in ben id’rcid ber ©leicbaltrigen in 
tamerabfd>aftlid)er, bifgiplinärer unb leiftungdmäftiger Äin- 
ficbf, ein ilrtcil bed Argted über bie törperlicbe Beranlagung. 
Öagu bat bad Arbeitdamt in jebem gatte bie SJlöglicbtcit, 
eine pfpcbologifcbe ßignungdunferfudmng bur<bgufübren, unb 
fd;lief;licb fa§f ber in $aufenben »on gätlen erfahrene Berufd- 
berater alle biefe Bfomente in feiner Beratung mit ben ©Item 
unb Sugenblicben gufammen. Blebr gur ©rtennung ber ©ig- 
nung gu fun, iff taum möglich. 

friti Behling A 

Im Alter von 64 Jahren verschied am 4. Januar in 

Berlin das Mitglied unserer Direktion 

HERR FRITZ REHLING 
Herr Behling, der im Edelstahlfach aufgewachsen 

war, gehörte unserer Gesellschaft seit ihrer Gründung 

an. Bis 1930 war er in der Hauptverwaltung tätig; 
dann übernahm er die Leitung unserer Verkaufsdirek- 

tion Berlin. Er war ein rastloser Arbeiter und ein Bei- 
spiel treuester Pflichterfüllung. Alle, die mit ihm in 
Verbindung kamen, schätzten ihn hoch, nicht nur 

wegen seiner großen Kenntnisse und seiner jahrzehnte- 
langen Erfahrung, sondern auch wegen der vorzüg- 
lichen menschlichen Eigenschaften, die ihn auszeich- 
neten. 

Herr Behling war seit längerer Zeit leidend, aber er 

wollte auf seinem Posten wenigstens bis zum Ende des 
Krieges ausharren, weil er wußte, wie schwer er in dieser 
Zeit zu ersetzen wäre. Nun hat ihn der Tod hinweg- 
gerafft, und der ruhige Lebensabend, den er so sehr 
verdient hätte, war ihm nicht beschieden. In unserer 

Erinnerung wird er fortleben. 

Betriebsführung u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
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Xdjrltngsabcni) 
3um Ickten Q3efnebäjugenbabenb tm 2Ber! ^cmfi^eib 

waren über 100 junge il’amcraben unb junge ©efeöen, 
bte tf)re j^adjarbeiterbrüfung beffanben fyatten, im 
feftlid) gefcbmücffen Scbulunggraum erfcbienen. '33efriebö= 
jugenbmalter ^eter begrüßte alle Äameraben, ben 5luö- 
bilbungSleiter unb bte £e£)rgefeüen unb betonte, bafj eg tim 
ganj befonberg freue, Äerrn QBüftljoff atg Vertreter ber 
QSetriebgleifung ju begrüben, ^ugbilbunggletter ‘Saebr 
lieg in feiner 9?ebe bag »ergangene 3ai>r noci) mal (ebenbig 
werben unb erwähnte bie wicbtigften Sreigniffe in ber £ef>r= 
werfftatt. ©r fcfüofj mit ben ^Börten, bag aüeg nur möglich 
fei burd) bie ©emeinfdwff, bie getragen werbe burd> foI= 
batifdte 3ud)t unb Orbnung. ©r überreichte nun feinen 
gotitarbeitern, gCReiffern unb ©efeüen ein guteg 93ud), 
Äerrn <3öüfti)off aber einen 2lfd)enbed>er unb einen 
93riefbefd)Werer, beibe »on ben fielwttngen angefertigt. 
93etriebgjugenbwalter ^eter bantfe bem 51ugbilbunggieiter 
für feine SÖorte unb überreichte ihm im tarnen ber £ehr-- 
tinge u. a. ben ©runblehrgang in ‘30'Jiniatur, ebenfallg »on 
ben£ehrlingen,unbäwarfünfmaitleiner alg ber normale£ehr= 
gang angeferfigt. ®er Q3eftiebsjugenbWaiter erhielt bag 93uch 

„®er ©laube an ©eutfchlanb", bie 5?ameraben betamen bag 
gBeihnachtgbud) ber beutfchen 3ugenb „®ag Gleich 51botf 
Äitterg". ®ie 3t'eubc war überall grog. SOtit bunten Vor- 
trägen jeichneten fich bie ^ameraben alg SOtufifer, Sprecher, 
Sänger unb fogar atg 3uubertünffter aug. SDZit einem Sieg-- 
•öeil auf ben gmiwer, ©rogbeutfcpianb unb ben ©nbfieg 
enbete bie fchöne 3eter. 

SSittfertyorftag ber QSefriebe 
NSK 30Jag auch ber ft'rieg auf bem einen ober anberen 

©ebiete ©infchränfungen »eranlagt haben — grunbfähli^ be» 
hält ber Vetriebgfporf ben £lmfang, ber ihm feiner tZBich' 
tigteit entfprechenb jufomint. Vlie alljährlich, wenbef ftd) 
beghatb bag Sportamt ber 3tS-©emeinfd>aft Äraft burch 
'Jreube auch in biefem QCßinter mit einer winterfporf- 
ltd)en ’Mugfcpreibung an bie Vetriebggemeinfchaf* 
ten. Überall bort. Wo bie örtlichen unb flimatifchen Verhält» 
niffe eg äulaffen, foil Sfilauf, ©igfcpiegen, 9?obetn, ©iglaufen 
ufw. bie fchaffenben StRenfchen beg Vetriebeg äufammenfüh» 
ren, bamif fie gemeinfam einen fdwnen VHnterfportfag 
erleben. ®er Tßinterfporftag wirb in ber 3eit »om 15.3a» 
nuar big 15. Sttärj burdtgeführf. 31uf ©runb ber erhielten 

©octfc^ung ®. 12, S»a(te 2) 

Sine 7C'orbcfcf)rtu ber ßanincpenfacf)-- 
fcbaft 9? 412 berSteblccgemeinfcpaft 
„CSbelffgt)!" seigfe mit großem ffrfolg 
bie 70 i r t fcb a f I s r a fie n Tlngota TBeig, 
(')vofj--Cl)incf)Ula, Tßiener TBeift, Töiener 
731011, TBcige 95iefen, ©eutfcfje Oiiefcn- 
fcfiecte, ©eutfcbe TBibber, 3at>aner uf»., 
bie TDrei^ricfiter 73g.Sonnen,Krefelb.be» 
»erfete. Srei (bbrcnpreife erbietten Aein-- 
ricf) SRerten« für Tlngoro TBetg, Soliann 
Snnfen für ©rog--6binc6ilIn unb 7Bil> 
beim Statuten für TBiener 73Iau. 1.—3. 
'©reife fielen an Aermann Scbneiber«, 
TBilbelm SWenf borft unb 93iffor TSacbf. 

21n alle Sieblertameraben ergebt berTluf» 
ruf, tnifjubelfen, bag bie 3uä>f »on 2ln* 
gorafanincben immer weiter au«gebaut 
wirb. 3eber trägt bamit jur Grfüliuhg bcs 
9?ieriabre«t>lane« bei. 73i« 4 atonafe alte 
Stere foften für unfere Siebter 2.50 bi« 
3 9tat„ bi« 8 atonate alte Siere 5 9?ait., 
unb jwar nur allerbefte Siere. ©efolg- 
fcbaft«mitglieber, bie nicht Siebter finb, 
Wenben ficb jwecfmäbig an Sieblerfamera-- 
ben A. SWerfen«, Ärefelb.-Cinbentat, 
2lm ttonnerbfelb 30. 
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2öerf unb Familie 
GEBURTEN Y 

2. 
4. 
7. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 

10. 
10. 
10. 
11. 
15. 
18. 
18. 
20. 
20. 
22. 
24. 
25. 
26. 
27. 
29. 
30. 

®eacmber Soclitcr 
„ 6o(>n 

$od)tcr 
©o(m 
SocOtcr 
Sofm 

Socbtec 

Sobn 
$od)ter 

Solm 
$o<f)ter 

Sobn 

Soditer 

^refelb 
»on ibeinr.'JlSöbeim, SfaOlfdmielae; 

„ Corenj ©lamm, SMeclmmljioerl; 
„ Sterns ^Jtüggtmamt, SSKedmmfcbe, 'aMtlicl); 
„ Sljeobor ». b. CocOt, ©raOtsieberd; 
" | Äubert ^Peterd, ©efentfebmiebe, 3BiUicf>; 
”, ailalf). ¢16(01, ^Ißalsioert; 
„ ¢01(1 91ict)ter, SUZattinflafelwert; 

¢6(6( 9?a(l), Kalftoalstottl; 
53<m4 Jürgen T3at(6U, ‘SerfucbganftoK; 
Sr. 3Bilb. 0501616, Äonto(orr.-O3ucbbal(ung; 
fteinr. öauSmann, OtJ.3-i2lb(6ilung; 
Kart ffifiter, iKobrioerf; 
Jofepb Safjelmann, 21biuf(ag6; 
$iatil OJrüntng, Stablfcbmrlse; 
Johann 5Serg, ©lüberei; 
Öpeter ‘Sranbb, Iß.S.-Olbtrihing; 
OBerner SCtüIler, Srabtairberei; 
Ärrin. Jof. Sftebrr, ¢[(¢10013106((( 
Hermann ¢(01114, 9?obttoer(; 
Jofepb 2K6rt(n4, Äammerlorrl; 
Jofepb JJrubofrn, ©raWaicberri; 
Sbrobor Äoffmnnn, OUrinbolbbütte; 
JOniil SWrnfoct, 91obrtt)6(f. 

9?cmfd)eib 

5. 
10. 
15. 
21. 
23. 
29. 
29. 

1. Seaember ©obn 
4. „ it 

$¢¢(6( 

©obn 

oon Sugen 6tlebo¢, Höatanierf, 
„ Otto 6l(enb cct, 9K. OB. I.; 
„ SJerner ®obIboit4, 9W. OB. I.; 
„ 0((0 0(0011696(.3)(.10.1.( 
„ Äod Jo(ob4, 3ft. «5.1.; 
„ llrtur Sied, ©efent^mirbe; 
„ Unton Violen, iBolawert; 
„ Äod ¢6(96(, 3R. ®. I.; 
„ Sdb Stellberg, $(¢0. ¢11(0. 

©ortmunb 
28.9(obembe( $¢¢(6( bon ©ultob IBienltrotbt 

9. Seaember „ „ Slrtur Seimei; 
15. „ ©obn „ ¢6(060(5 ¢¢(¢6((( 
20. „ „ „ Sdebr^ Hmot. 

Äannooer 
27.9(ooembet Gobn Oon Slbete Slrnbt; 

8. Seaember $od)t6( „ QBiUi 5S5el(pbol( 
8. „ ©obn „ IBiUi Sou4monn( 

13. „ „ „ 21ugult $onl(i( 
13. „ „ „ HJitbelm S¢unta¢e(( 
16. „ „ „ 21rtbut 3Kuct; 
19. „ Sod}ter „ ¢6(6( ¢(10)( 
21. „ „ „ Aeinr^ Setdner. 

STERBEFÄLLE 
Sirettor Sdb ¢¢61109, Ceiter bet ®et(aul4biteltion ¢6(110( 
¢. ¢run¢mann, Snbober ber SKagnetbertretung 4?oOenbagen( 
¢¢¢((¢216(604, IBerl S?(6lelb( 
¢((¢061 Aeilel, „ „ ( 
Johann ©obberg, „ „ ( 
¢¢(6( ban ber Soben, ., „ ; 
5>ermannS?amptneier,2lltiubllor u.¢60(1000(, 2Berf0(eio^eib. 

HEIRATEN X 
3. Seaember S^otl ©(ie4, 5>amm6(0)6rt( 
5. „ Äutt G^oeber, Ol. 1B. I.( 
7. „ 21lber( 0(udert, ©elentldimiebet 

17. „ IBilli better, Olot(.*1ßertl(ott( 
20. „ Olattin $bc, 3X. OB. I.( 
28. „ SifTa. ßermonn IBeigenfel«, 3.3t.im Selbe, 

olle IBetl 9(emWeib. 
23.3(obember 2lbete Seermonn, jebt ¢¢(¢06(04( 
29. „ Jrene SiMet, lebt ¢¢01066( 
5. Seaember Srona Sanieng mit QBtlbelmine 9(ennede, 

alle IBerl Sortmunb. 
* 

3m ‘Seiteiböfc^retben ber ®eutfd>e Sbelffa^lmerfe 12I£tien^ 
gefellfcfiaft jum 3:obe beö Äerrn 93. 'Brum^mann, 
fiagen, ^ei^t eä e^renb:. „9öir merben biefem aufrechten 
9Jfann unb unermübltchen SWitarbeiter, ber fi<ä) immer reffloä 
für bie 3nfereffen unferer fyirma etngefel)t hat, ein treues 
9lnben£en bemaiiren." 

Unfere SuHlare 

3£>r 25 jähriges ^IrbeitSjubitäum begingen OBithelm 93 u f ch 
(lints) unb Gilbert Sctftein, beibe 933ert 2Remfcheib. ®en 
3ubilaren unferen herjlichen ©lücfmunfch. 

(Sortfeoung bon ©.11, ©palte 2) 
©efamtpunttjahlen werben in jeber 93etriebStlaffe bie S^reiS» 
unb ©aufieger feftgeffetlt unb auSgejeichnet. Sie erhalten bie 
CeiftungSurtunbe ber ©eutfepen Arbeitsfront, 3iS»©emein- 
fchaft ^raft burd) ffreube (Sportamt), als befonbere AuS» 
jeiefmung. ®en teilnehmenben 93efrieben, bie teine CeiftungS- 
urtunbe erhalten, wirb eine SleilnehmerurtunbealS Anerten- 
nung für ihre Sinfatabereitfchaff burch baS Sportamt ber 
92S-©emeinfchaft 5?raft burd) fjreube überreicht. 

Äetne füttfttic^c Q3crt>cuff^ung 
®ie 9?eid)Stt)irtfchaffSfammer hat ber 'ZReichSgruppe 3n= 

buftrie Kenntnis bon einem ©rial beS 2ReichSminifterS unb 
©hefs ber 'iReichStanälei bom 11. 92obember 1940 gegeben, 
ber ihr burd) ben 2ReichSibirtfchaftSminifter übermittelt wor- 
ben ift. ®er ©rlafj wenbet fich gemä# einer AnorbnungbeS 
Führers unb 9?eid)Stan^lerS gegen gcwaltfame Sin- 
beutfehungen unb bie tünftliche ©rfefaung ber in bie beuffche 
Sprache eingebürgerten f^rembwörfer; er hat ben 9Bortlaut: 

„®em Rührer iff in letter Seit mehrfach aufgefallen, 
baß - auch bon amtlichen Stellen feit langem in bie 
beuffche Sprache übernommene fjrembwbrter burd) 
AuSbrücte erfeht werben, bie meift im 9Bege ber £lber- 
fefjung beS UrfprungSworfeS gefunben würben unb ho- 
her in ber 9?egel unfehön finb. 93eifpielSweife erwähnte 
ber Rührer, baß amtlich ieht «n Stelle bon Souffleufe 
bie Bejeichnung ,©infageriny gebraucht werbe. *. 

®cr fführer hat angeorbnet, bie juftänbigen Stellen 
baoon ju unterrichten, baß er berartige gewaltfame 
Sinbeutfd)ungen nicht münfeht unb bie tünftliche 
©rfehung längft ins ©eutfehe eingebürgerter 'Sremb- 
wörfer burch weht ouS bem ©eifte ber beutfehen Sprache 
geborene unb ben Sinn ber Sbembwörfer meift nur un- 
bolltommen wiebergebenbe 9Börter nicht billigt. 

3(h barf Sie bitten, für 3hren ©efchäftSbereich baS ®r- 
forberliche ju oeranlafjen. ®en ^arfeibienftffellen wirb ber 
Stelloertreter beS Führers entfprechenbe 9[ßeifungen geben." 

5lrbeUöfamerat)en, 

t>ei^ütet HnfäEe! 

Äecau4gegeben im eiobctmcbmen mi( ber S21S-» ¢6(110, Poo be( Seu(We ßbelKablloede 21l(iengefcIIWaf( ft1(efelb, Sammeloomme( 28231; 
£¢(11(1001(6(1 2llbe(( 2Bi((c, imIBerf; Sntd: 2H. Su3)(oo( ©¢aube(g, Jtölo. So4 ¢10(( e(föein( mooadüb 006 0)1(6 01160 206(14009660(^60 (0((60- 

Io4 augeflclK; 0Jod)b(ud ou(aulbefoobe(e©eoebmiguog. 
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