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Set Sieget / Sßttt, «tofy unb 'HcrvTiiri)tititg ber Nation 

Das beutfdje 33olf Ijat jeine gelben im ganjen 
93erlauf [einer ®ejci)id)te immer unter einer beijom 
beren Slicfroenbung betradjten molten. 3t)m genügte 
niemals allein bie Xatjacfye bes Erfolges irgenoemer 
[ßerjönli^ifeit, um fie ju nertjerrlidjen, ijonbern es 
juctjte jtets in ber ^anblungsmeije jeiner ©ro^en bie 
jittlicjie iReitjtfertigung, bie bienenibe 23erbunibenljeit 
mit einer überperjonlidjen 3bee, bie jelbjtloje 2auter= 
teit ber eigenen Stufopferung für ein Ijötjeres ©anjes. 
©s i>at bat)er angejidjts jolctjer überragenber ißerfön= 
liebteiten auct) nie bie fyurctjt oor einem rä^enben 
Scbicfjal getannt, meltt)es ©lütf unb ÜJtacbt miRgünftig 
Serftören tonnte. Ser ©ötter Dteib gegenüber benen, 
bie fie grofjbetäig mit 'Hiarfjt unb Äraft ausrüfteten, 
tonnen mir unferem ganzen SBefen nach bann nii^t 
empfinben, menn mir im 2Berf böctffter unb felbft: 
lojer menf(t)Iicber SInftrengung bie finnoolle ©rfül= 
lung einer böseren Sßettorbnung erfennen. 

Jtiemats aber in geftbi^tlicber 3e't unb in feiner 
©eftalt unferer ißolfsgefcfiicbte, bie boib fo reiib an 
formenber Sbcenfraft unb perfönlicbem ©infat; ift, 
haben mir bas JBalten bes S^idfats in ber ißerfon 
eines Stusermäb'Iten beutlidfer unb mit größter ©e= 
nugtuung erfennen tonnen als in ber "ißenfon bes 
5üf)rers, ber in biefer 3eit ben glorreidfften Sieg 
ber 2Bettgefcf)icbte errungen but- 

Sie bingebungsootte unb oon innerer Sereitfcbaft 
gan3 erfüllte Serbunbenbeit unferes Soifes mit ihm, 
bie fidj ja nicht in äußeren 3^^® in Subelrufen, 
gabnen unb ffiirlanben erfeböpft, fonbern in ber frei= 
mittigen Hnterorbnung unter feinen JBilten, in ber 
oottftänbigen ©rfüttung feiner Sefebte, in bem in= 
neren ißerpflicbtetfein tu ben non ibm gefteltten süuf= 
gaben, beeft biefes ftotjefte unb gleichzeitig fiberfte 
Semußtfein alter Seutfiben auf: Saß mir ben gübm 
haben, ift ein großes ©efbenf bes Sbitffals, bah er 
feinen 2Beg fo fiegreid) gehen tonnte, iift bas Sferbienft 
feines ©harafters, ber ber ffiereebtigfeit biefes Schid= 
fats nichts abforbert, mas er nicht fetbft zu erfämpfen 
bereit ift. 

3Bennje ein3Jlann auf biefer SBelt 
b e n S i c g e b r I i ch — u n ib m a b r 11 dj n i dj t 
teiebt — erfämpft unb ner bient but, 
banniftes9IboIf$itter! 

3n ihm nereinen fid) alte Xugenben, bie bas 
beutfbe 23otf non jeher oerebrt unb bemunbert bat. 
©r befißt bie himmelftürmenbe Sapferfeit aller jener, 
non benen bie |jelbenlieber unferer SIbnen unb bie 
lleberlieferungen unferer ©efcbidjtsjcbreiber berich= 
ten. Sein fieben ift ein einziges Seifpiet ber Xreue 
Zu feinem 33oIf, bie nichts fürchtet unb nichts für fid) 
mill ©r ift ausgerüftet mit einer 3u°erficht be s 
Herzens, bie nur einer in ftch trägt, ber non ber 
mafettofen ^Reinheit unb bem unerfchüttertichen fRecbt 
jeiner Sache überzeugt ift. Sb« Zeichnet bie mägenbe, 
aber auch int rechten 2tugemblicf zupadenbe Ätugbeit 
aus, bie fdjon immer im Saufe ber 3ahrhunberte bie 
„©ebeimniffe“ großer ©rfolge enträtfelt bat- ®ei 
höcbfter perfönticher 2tnfpruchsIofigfeit ift er aber be= 
feett non bem aufrechten Stotz, ber aus bem 5Be= 
mufjtfein ber eigenen ^Berufung unb aus ber Äennb 
nis ber inneren SBerte feines Lottes ftammt. 

Ser gübrer ift unferem 93otf bie hefte ©eanäbr ba= 
für, baß ber Sieg feinen Sinn behält. 2Bo er auch 
immer auf bem langen Sßege feines Kampfes ©egner 
Zu überminben batte, ba bat er nicht nur ibte äußere 
Sßiberfeßticbfeit zerbrochen, fonbern fie auch inner* 

tid) übermältigt. itticht anbers ift es zu erflären, baß 
aus ber großen 3abl feiner früheren innenpotitifeben 
SBiberfacber im Saufe ber Sabre begeifterte unb 
treue Slnbänger gemorben finb. Äraft feiner höheren 
33ernunft, unb meit bie beutfehe 9iitterlid)feit ein be= 
Zeichnenber 3ug feines Sßefens ift, oermag er nach 
ber §iße bes Äampfes immer einetReuorbnung 
berSSerhättnilffe zn formen, bie alte 58etei= 
tigten zur ©inficht z®ingt, meit fie gerecht unb natür* 
tid) ift. So buben mir es in Seutfd}Ianb erlebt, fo 
roirb es auch ©uropa erfahren. 

Schon jeßt bricht fid) in ben 33ölfern biefes ©rb= 
teils, bie nod) oor furzer 3^it abtehnenb ben mahr* 
baft reootutionären ©ebanfengängen Slbotf Ritters 
gegenüberftanben, bie ©rfenntnis ißabn, baß bie 
Scbidfatsftunbe alter 33ölfer bes gefttanbes einen 
ihrer ©röße entfpre^enben iötann oorfinbet. 2Bas 
fein SBeitbtid bereits lange oorausfai), mirlb nach unb 
nad) zur Iteberzeugung alter, ©s mäd)ift ein ©taube 
an bie Schidfalsoerbunbenbeit alter Sßölfer biefes 
©rbteils unb mit ihm eine gemeinfame Stblebnung/^ 
ber Äräfte, bie bistang ©uropa um feine ßinheit be= 
trogen haben. Sooiet geinbe ©ngtanb gegen uns in 
ben Ärieg ju führen gebaute, fiefinboonihrer 
©ttglanbbörigfeit alte geheilt. Sie oie= 
ten fteinen ißötfer, bie für bas perfibe ültbion oer* 
bluten füllten, haben fchon längft bas £>eraufbäm= 
mern eines neuen 3eitatters bemerft. 

Spmbotifiert burdj bie gront ber beutfehen slßaf-- 
fen oon ber SBisfapa bis an bas tttorbfap, fteht ganz 
©uropa gegen feinen gefäfjrtichften 
geinb, ©roßbritannien. 3bn in bie Änie 
ZU zwingen, roirb ber ülbfdjtuß bes großen Sßertes 
fein, bas Slbotf Ritter ber beutfehen politifchen unb 
mititärifchen gührung aufgegeben hat. dt och ift ber 
Schlag gegen bas Snfetreih zu führen, aber fhon 
Zmeifett in ber Sßelt außer einigen oerblenbeten 
^atunfen in Sonbon tein dJtenfh mehr an feinem 
Stusgang. ÜIus ben fürztih oeröffenttihten Sofu* 
menten bes franzöfifhen ©eneratftabes haben mir 
erfehen, roie fiher ber Sieg fhon in unferer 5>anb 
mar, als geroiffentofe iptutofraten noh bas „2Bun= 
ber“ ihrer Rettung befhmoren. ^»eute miffen mir,^^ 
baß bant ber überlegenen güßrung unb ber ©eniati* 
tät 3tbotf Ritters auch ber Sieg über ß n g I a n b 
bereits auf einer höheren ©bene errun* 
gen ift. 2Bas ßh in fommenber 3eit jenfeits bes 
Äanats abfpielen mirb, ift nur noh ber Sollzug 
einer gefhihtlihen ©ntfheibung, bie dtbotf Ritter in 
ben §änben hält. 

Se&hatb fhart ßh unfer Sott, je näher ber Sag 
ber ütuseinanberfeßung rücft, in Xreue unb Sanfbar* 
feit bemunbernb um ihn. Seine sf3erfon ift uns 
Spmbol unb ltnterpfanb bes Sieges, ße 
ift uns Snbe griff einer neuen 3 «11, einer 
befferen SBeltorbnung unb einer höheren ©erehtig* 
feit. 2Bas Seutfhtanb in guten unb fhlehien Sagen 
an Opfern unb dftühen geteiftet bat, erfährt burch 
fein 3Berf eine über jebe ättttägtihfeit erhabene 
Sehtfertigung. Seine petfönlihe Gattung aber unb 
bas ©efeß, bas er uns lehrte, oermeift uns auf bie 
3ufunft unb forbert roeiter oon uns ßinfaß unb 
teßte Eingabe. 

©. ©. X i d m a n n 
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6oI5ot un6 Setcieb 
3Jlan muß im gegemoärtkjen Kriege felbit rüdltegenben 3ai)ren aber aud) nod) eine jmeite §ei= 

an iber gront geftanben baben, um ermeffen ju tön-- mat gefunben batten: ihren Setrieb ! 
nen, mas beat Sotbaten {eine § ei mat bebeutet. Um bas SBoIU unb 3Bebe bie{es Setriebes, {eine 
Dabei i{t für it)n „fteimat“ ein Sammelbegriff altes ©egenmart unb 3ufunft ranfen firf) niete ©ebanfen 

y 

iffienn einer »on uns mübe utirb, 
ber anbere für i^n umdjt. 
SBenn einer non uns ameifetn roitt, 
ber anbere gläubig tadft. 

2ßenn einer non uns falten fottt, 
ber anbere ftebt für atoei, 
benn jebem Kämpfer gab ein ©ott 
ben Äamcraben bei. 

beffen, mas ibm lieb ift, ju bem er fid) tjinjebnt — 
für bas er altes gern erträgt, mas ifjm ber Ärieg an 
Saften unib Seiben aufbürbet. 

Dt)ne biefen Segriff „Heimat“ mürbe {einem 
Kämpfen ber tiefere Sinn unb 3nf}att fehlen. Se= 
geifterung unb Siomantif finb fthön, nerbtaffen nur 
atlgubalb nor ber nüchternen 2ßirtlid)feit bes mo= 
bernen Krieges. Der SBitte, altes Siebe unb ©ute in 
ber $eimat ju {dfühen, erftarft aber im ©rieben bes 
barten Krieges. 

3Bas ift nun biefe $eimat? 3metfeIt°5 benft ba= 
bei jeber Sotbat ^unäcbft an Sater unb 9Jtutter, 
grau unb Äinb — nietteicbt au^ im 3u{owmenbang 
bamit an ein gledhen ©rbe, bas er {ein eigen nennt, 
unb fei es nur fein „Schrebergarten“ ... 

3Benn man aber braußen in ben Sunfern bes 
Sßeftroaltes, in ben Sereitfcbaftsfteltungen ober aud) 
in ben IRu'bequartieren ben ©efprächen taufdjte, hörte 
unb empfanb man, bag unfere Sotbaten in ben 3U= 

unferer Sotbaten. Durch bie ©reignifje ber legten 
Satfre burch nationalfoäiatiftifche ©rjiehungsarbeit, 
insibefonbere aber burc| bas ßrtebnis e^ter Se= 
triebsgemeinfhaft ift ber Setrieb febem einseinen 
herjensmägig nähergerüdt morben. HJiit Stotj er= 
3 äh It ber Sotbat heute braujfen nicht nur oon feiner 
Stribeit, „bie ihm fo leicht feiner nachmadjt“, — fon= 
bern oieltad) mit noch größerem Stotg oon „u n = 
f e r e m S e t r i e b“. 

So ift es erftärlid), bag smifchen Setrieb unb 
grant gteih oon ben erften Äriegstagen an roechfet» 
fettige Se3iehungen entftanben. ©ingen sunächft auch 
nur ein paar ©rüge hm unb het, fo folgten ihnen 
both halb aus ber Ipeimat bie erften getbpoftpädchen. 
©s ift faum in SBorten aussubrüden, metche ©efüble 
biefe erften oon Setriebsführung ober Setriebsge= 
meinf^aft ins gelb gefanbten Rädchen machtiefen. 
JJicht ber Snhalt mar entf^eibenb — michiig mar 
nur: fte brachten ©rüge unb ©aben aus ber §eimat, 
oon aiienfheu, bie fich um einen forgten. 
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Später, als bie ©aben retcblicber floffen, ober gar 
um Äriegsmeitjnaibt 1939, als grofte Sammel= 
attionen oft überreitbe tBef^erung brauten, blteiben 
bie ipädtben auo bert ^Betrieben ftets etroas ®efon= 
bereo, inebefoubere, roenn bie ^Betriebe es oerftanben, 
i^ren Senbungen eine p e r f ö n I i ä) e 3t o t e 311 
geben. 

©in befonberes iBanb p>iicf)en ^Betrieb unb gront 
aber mürben halb and) bie 2Berfs= unb 3ed)en3eitun= 
gen. 2Bie oft babe id) ßeute ber roeftfälif^en Dioifion, 
mit ber itb braugen mar, in ihre SBerfsgeitungen oer= 
tieft gefeben. 3Jtit Stolä mürbe biefe SBertsseitung 
bann'meitergereicbt unb ging fo non §anb 3U §anb, 
bis fie oöttig serlefen mar. ©in iBIict in unfere beu= 
tigen SBertsiäeitungen aber geigt auib, roieoiele ©rüge 
unb Sfb'itberungen oon ber gront aus als ©egengabe 
bei ben SBertsgeitungen eintreffen. 

So finb Solbat unb ^Betrieb innertid) unb äu&er= 
liib burcb taufeub feine gäben miteimanber oerbun= 
ben — ftärfer oerbunben, als jemals in einer 3e^ 
oorber. Diefe ißinbungen jinb es auch, bie ben 6ol= 
baten bann mieber gu feiner Slrbeitsftätte 3urü(f= 
füb-ren mebben, menn feine blutige Slrbeit getan fein 
mirb unb bie frieblidje neue beginnt. 

Ser Solbat bes Krieges mirb bann mieber gum 
Solbaien ber SIrbeit, auf ben neue, große unb fdj'mie« 
rige Aufgaben marten. Sorgen mir bafür, baB er 
feine betrieblicbe Arbeit f 0 mieberfinbet, mie er fie 
als 23ilb in fid) trägt, knüpfen mir aber in ber 3mi= 
fdiengeit alle gäben nod) fefter, bie ben Solbaten mit 
feinem ^Betrieb innerlich oerbinben. 

Sr.=3mg. Äarl 2t r n b 0 1 b 

©s geht um 6aS öochgiel! 
iRobert Set) ruft auf 5um SciftHUflöfampf ber beutfrt)en betriebe 1940/41 

2lm 1. 9Jtai 1940 oerfünbete ber Stelloertreter bes 
gübrers, 3tubolf «rjefj, im Stamen bes gtibrers bie 
©röffnung bes fieiftungsitampfes ber beutfdjen 58e= 
triebe für bas 3abr 1940/41. 

Saß biefer ßeiftungsfampf ber beutfcben Setriebe 
aud) im gegemmärtigen 
Krieg burcbgefübrt mirb, ift 
bem "beutfcben Solfe, insbe= 
fonbere bem beutfcben 2tr= 
beiter, ein Semeis bafür, 
mie ernft ber Utationalfo* 
gialismus bie Surcbfübrung 
feiner fogialiftifcben 3tele 

nimmt. Somit richtet bas 
fämpfenbe Seutjcblaab oon 
neuem fein unumftößlicbes 
Kriegsgiel auf: gür ben So= 
gialismus unb bamit gegen 
bie Stuto^ötie unb gegen 
ben Kapitalismus. 

Setriebsfübrer unb ©e= 
folgfdjaften! Siefe Satfaibe 
oerpfliibtet uns alle gum 
böcbften ©infaß unb gur 
größtmöglidjen Seiftung! 
Senn ehe mir ben Sogialis= 
mus oermirflicben tonnen,' 
muffen mir fiegen! Sor 
allem unb jebem ffodjgiel 
unferes Sogialismus ftebt 
ber beutfcbe Sieg. 

Sas leuibtenbe Sorbilb 
ift für uns Strbeitenbe unb 
SBerttätige ber beutfcbe Sol= 
bat. ©r fiblägt bie geinbe 
Seutfcblanbs, mo er fie 
trifft. 2Bas ift bas ©ebeim= 
nis feiner unmiberftebli^en Kraft? Ser Seutfcbe ift 
ber befte Solbat. Sas nationalfogialiftifcbe Seutfd)j 
lanb bat biefem heften Solbaten ber 2Belt aud) bie 
heften UBaffen gegeben. 

Iteber allem ftebt bas militärifcbe ©enie bes 
beutfcben gelbberrn 2lbolf Eitler. Seibe, ber beutfcbe 
gübrer unb ber beutfcbe Solbat, ftnb ber 2lus= 

brud unb bas Srobuft ber Sifgiplin unferer 91affe. 
Sie Sifgiplin ift bie Sorbebingung unb bie Soraus= 
feßung jeber Seiftung unb jebes ©rfolges. 2Bas b-ier 
für ben Solbaten gilt, gilt im gleichen Umfange für 
ben fcbaffenben 9Jtenfd)en. Ses'balb ftelle id) für ben 

nationatfogialiftifiben Sei= 
ftungstampf ber beutfcben 
Setriebe 1940/41 folgenbes 
3tel auf: 

Serjenige beutfcbe Se= 
trieb imirb am 1. 9)tai 1941 
gum diationaljogialiftifcben 
STuftetbetrieb ernannt mer= 
ben, 

ber bis gu biefem 3ctt= 
puntt bie befte 2lrbeits= 
bifgipltn offenbart, 
bie roenigftcn Summel= 
fcbicbtcn bat, 
ben beftcn 3eHenapparat 
burcbgubilbcn »erftanb, 
eine oorgügti^e 2Bert=^ 
f^ar ober 2Bertfrauen= 
gruppe aufftetlte, 
unb ber als ©rfolg all 
biefer SKajgnabmen bie 
böcbftmöglicbc Seiftung 
ooHbracbt bat. 
Setriebsfübrer unb Se= 

triebsobmänner! 3etten= 

unb Slodmalter! 2Bert= 
fcbarfiibter unb 2BerJfdjar= 
männer! Unb oor allem ihr 
S3erffrauen! 3d) rufe eud) 
auf, biefes $ocbgiel in 

eurem Setriebe aufguridjten unb jebem ©efolgfdjafts= 
mitglieb llarguma^en, nicht gu ruhen unb nidlt gu 
raften, bis mir biefes 3tet nationalfogialiftifben 
SBollens unb nationalfogialiftifcber ©rgiebung et= 
reicht haben. 

S e r 1 i n , im tötai 1940 
$r. tRobert Sep 
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2>ie Untecfudjung oUöeutfdjec (Stfenfcüc 
3iel ber £ e cf) tt i f g e j rf) t d) t e tote jeiber an= 

beten SBtneftjdj'ßft ift es, aus Sammlung unb Dtb= 
nung non ßinjelerfafitungen Sntrntcflungstegefn^ab= 
juleiten, beten 2Intnenbung bet fünfiigen got= 
icbungsaufgaben SSotausfagen ober roentgftens 33et= 
einrad)ungen ber gotfdjungsatbeit ermöglicht. £s 
mutet ifaft untDabrjcbeinlicb an, bag bte neujeittidje 
breit ausgebaute SBiffenldjafi unb ißrajis bes 
S i ij e n h ü 11 e n tn e f e n s aus ber Unterjuchung 
3aijbi)uriberte alter Sifenteile etmas anberes ge= 
tninnen fönnte als biftorijcbe Daten. Unb bod) haben 
bie alten ßi|en= 
meifter über ßr= 
fahrungen ner= 
fügt, bie im 
Cicht ber heuti= 
gen miffenfchaft= 
liehen Srfennt: 
niffe erftaunlich 
finb unb toert= 
nolle 2Inregun= 
gen geben. 

Sehr alten, 
nur burd) Sagen 
unb im Siebe 

übermittelten 
Srfahtungen 

tnohnt faft im= 
mer ein Äern 
inne, ber, aus 
ber Sd)ale ber 

iBilbnergleiche 
unb fpäteren 
3ufügungen ge= 
löft, bie ©runb= 
lagen alten mei= 
fterlidjen Äön= 
nens offenlegt. 
3ch habe oft 
barüber nad)ge= 
bad)t, melden 
Sinn bie eigen= 

artige, im 
21 m e l u ngen= 

-- lieb unb ber 
“ Siegfriebfage befchriebene ^erftellung etnes Schtner= 

tes haben fönnte: 
„Da ging ju feinem Saale ffteibing, ber Äonig «‘J)' 
Sßielanb in ber S^miebe nahm eine gm« gleich; 
Das fchöne Schtoert serfeilt er bamit ju eitel Staub: 
2ßer es netnommen hätte, bie Dhren mären ihm taub 
©emorben non ber ©efchrill auf hartem Stahl» 
2Iud) hätt’ ihn wohl gebauert bes guten Schmertes 

Qual. 

Da lagen nun bie Späne: bie fdjlug ber meifce 
Schmieb 

SOUt 3Jlehl unb fölildj jufammen: ber leig ifjm treffe 
li^ geriet, 

Da nahm er fütaftnögel, bie f^on ben britten Xag 
2Iuf Äoft umifonft gelauert im engen ©itterhag, 
Unb matf bie fchmere Speife ben $ungerleibern nor: 
Da fragen fte gemaltig, nid)t hat begieriger Dhor 
3foih tapfrer eingehauen, als er für gregja galt 
Unb Dhrgmur, ber fRiefe, bie ®raut gefräßig fd)alt: 
SRan fah in furjen Stunben ben gangen Drog geleert 
Unb einen anbern rüdmärts am tOforgen hoppelt be= 

fchmert. 
Des leßteren Snb-alt brachte ber 3Jfelfter in bie ©lut; 

Das ©rg heraus gu fchmelgen, fihürt er bas fyeuer gut; 
Schöpfte bann aus bem Äeffel, mas ba oon Unrat mar, 
Unb gemann ein Sifen enblich, »on Schladen lauter 

unb llar, 
211s fleh bas erfühlte, ba fd)uf ber Degen mert 
2Sor bem fiebenten Dage ein meifterlidfes Schmort: 
Das mar erft fcharf unb jehneibig, bas mar erft feft 

unb half- 
2ßie auf ©rben fchmerlid) ein befferes je gefehen 

marb.“ 
Das Schwert erfd)ien aber SBielanb noch niäjt 

oollfommen ge= 
nug. ©s mürbe 
nochmals ger= 
teilt, ben33ögeln 

oorgemorfen 
unb nadj erfo!g= 
ter „93erbaus 
ung“ erneut ge- 
fchmiebet, bis 
es einen im 

ftrömenben 
2Baffer bagegen 
fliehenben2iBoll= 
flod oon brei 
guh Di de in 
„glatt gefahre- 

ner Spur“ 
burchfchnitt.Dah 
bie ©lühung 
bes roeichen ©i= 
fens in foh!en= 

ftoffhaltigen 
Stoffen eine 
Äohlenftoffein= 
manberung in 
bas ©ifen be= 
mirfte unb es 
baburd) in i)ax= 
ten Stahl oer= 
manbelte, ift 
bem ©ifenl)dt= 
tenmann ohne 
meiteres flar. 
Dies ißerfahren 

ber Zementation“ ober ©infahhärtung“ mirb heute 
nod) in großem Umfang gur Qberflächenhärtung oon 
Solgen Saufbahnen unb meinmafchinentetlen ange= 
menbet. 2Iber auch bie bei längerer ©inmirfungs= 
bauet eintretenbe burihgehenbe „Äohlung“ oon ret> 
nem Schmeigeifen mit anfchliegenber 23erfd)mtebung 
mürbe nod) oor menigen Safjrgehnten oon einer nam= 
haften Solinger girma gur ^erftellung hochmerttger 
ajfeffer angemenbet, beren Schneibfähigfeit unb 
Schneibhaltigfeit SBeltruf genoffen. 

üßarum oermenbete aber 2Bielanb gerabe ©e= 
flügelmift? 2ßogu bie m e h r T a ch e 3erteilung, ©in- 
fahbehanblung unb fReufchmiebung? Äot enthalt 
außer Kohlenftoff auch Stidftoff. ©rft feit 2lnfang 
biefes Sahrhunberts ift uns befannt, baß bte Stid^ 
ftoffeinmanberung eine beträchtliche gufäßli^e §arte= 
fteigerung beroirft, }o baß „nitrierte“ Stähle bte 
höchfte bei ©ifen überhaupt feftgeftellte §arte aut= 
meifen Sie finben g. SB. 2lnmenbung in höchftbean= 
fpruchten Slugmotorenteilen. Der SBerfuch follte 2lur= 
flärung geben, ob biefe SÜBirfung auch bei Sßielanbs 
SBerfaiiren eintreten fonnte. 

2Bir mifd)ten SBeicheifenfpäne mit bidbrettgem 
^ühnermift unb glühten mehrere Stunben bei.930". 
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3m ^araUeloerfud) rourben giienteile in einem neu= 
3eitlid)en ©infa^mittel bet gleichen iBe^anblung aus= 
gefegt. 6s geigte fiel) juna^ft, bag bie £of)'Ienftoft= 
einmanberung in bem Sßielanbjcfien Härtemittel me- 
jentlid) tempera turunemprinblid)er unb gleict)= 
mäBiget mar. ©leidj^eitig fansb aber amf) eine be= 
trätfjfliäie S t i tf ft o f f a u f n a 1] m e ftatt. 

Die nach bem 2Bie(anbfcf>en SBerfa-bren betjambeD 
ten Späne beftanben alfo aus einem meinen unb 
jäben ttern mit einer nad) Härtung äugerift barten 
unb febneibfäbigen Sibale. ÜBurben biefe Späne nun 
jufammenge)d)meiRt, erneut jerfeilt, eingefept unb 
nerfcbmeiBt, ifo mu^te fi^ nach mebrfacbem 2Bieber= 
boten unb Hätten ein Äörper ergeben, ber febr gteicb= 
mäbig aus 3äberem, büttibarem Sifen unb äugerft 
hartem ttarbib fSifen=Äobtenftoff=Berbinbung) unb 
gfjitrib (i©ifen=Sti#oiff=5ßerbinbung) mofaifartig 
jufammengefebt. mar. Die Bereinigung oon 
Scbneibeigenfcbatten unb 3äbigteit ift bei einem 
folcben Berbunbförper mefentlid) günftiger als bet 
einem burebgebenb batten neuseitlicben »leffer unb 
infolge ber größeren Härte unb günftigeren Berteü 
iung ber -Wittibe aud) beffer als bie eines 3lafier= 
meffers ober aSertaeugiftabls, bas aus einer batten 
©runbmaffe (Btartenfit) mit eingebetteten Äanbiben 
beftebt ©s ift hier aus alter aWeiftererfabrung etn 
neuer 2Beg jur Herftellung oon Scbneibroerljeugeu 
mit giinftigfter 3äbigleit, Sd)neibfäbigfeit unb 
Scbneibbaltigleit aufgejeigt, ber in einer patent* 
anmelbung aus bem Sabre 1936 als ein „Betfabten 
jur Httftellung meitgebenb regelbar aufgebauter, in= 
homogener metallifcber Stoffe“ babin gefennjeicbnet 
toirb ba'ß bem metallifcben Slusgangsftoff junäcbft 
burd) 3erteilung eine große Dberfläcbe erteilt mtrb, 
bie bann burd) Diffuifionsbebanblung mit ben ge- 
münfibten Stoffen angeteidjert mirb, unb bafj bie jo 
bebanbelten leite burdi Sintern ober Scbrndfeen mfe= 
ber 3U Stiiden ber gemümfd)ten ©üte unb gorm oer= 
ein;gt unb meiteroerarbeitet merben. Sn einer mei= 
teren Batentanmelbung bes gleiten Sabres mirb bie 
Herftellung oon Bteffern unb Scbneibroerfseugen ba= 
bin gefennjeiebnet, baß feinjerteilte Stablfpäne mit 
Stidftoff angereicbert unb anjdjließenb burd) 
StbrociBen jum Sßertftiid oereinigt merben. Die 2In= 
tegung ju biefem mobernen Berfabren bat ber in ber 
Sagengeftalt SBielanbs äufammengefaßte ©rfab= 
rungsfebat) unferer alten Sdjmiebemeifter gegeben. 

Den alten ©ifenforten finb aber auib g e b e i m = 
nisoolle ©igenfd)aften_ äugefebrieben mor= 
ben, bie fie tatfä^lid) nicht befiben, beren Ülufflä* 
rung burd) llnterfucbung alter ßifenftiiefe unfere 
©rfenntniffe aber mefentlid) bereicherte. ®Ian fagt 
alten ©ijenforten eine beffere Haltbarfett 
gegenüber Woftangriffen nad). ®te tn ben 
iOfufeen rubemben moblerbaltenen inbifeben $tfen= 
baubenfmäler unb ber auffallemb gute ©rbaltungs= 
pftanb oon ©ifenteilen an alten Domen febeinen 
hierfür einen Bemeis ju liefern. 9Wan führte bie gute 
Haltbarfeit auf bie früher angemenbete Herftellung 
nad) bem 3fenn= unb grifeboetfabren surücf, bie ftd) 
oon ber heutigen giuBeijenerjeugung im roefentlicben 
babureb unterfebieb, baB bas Sd>meiBeifen nid)t im 
flüffigen, jonbern im teigigen 3ultanb gemonnen 
mürbe. Da bie 3ufammenfeBung bes fertigen fRenn= 
unb grifebfeuereifens entfprecbenb ifeiner banbmerf= 
lieben Herftellung ftarf febmanfte, mürbe junaebft 
bureb ©roBjabl'Slusroertung oon Hanberten oon 
ittnalpfen alter ©ifenforten ber Wormalftreubereid) 
ber 3niammenfeßung feftgelegt. Die alten ©ifen= 
forten jeidjnen ficb banad) bureb einen febr niebrigen 
sUfangan= unb Sd)roefelgebalt unb gegenüber b-eu= 
tigern Stahl meift oiel höheren Bbospbor= unb 

Scblacfengebalt aus. Silus biefem Unterfebieb ber 3u^ 
fammenfebung mar aber ein mefentlid) unterfd)ieb= 
lid)es Berbalten gegenüber Woftangriff nid)t ju er^ 
marten. 3Iud) einige oon uns in ben lebten Sabren 
burdjgefübrte Watur=sWoftungsoerfucbe ^ mit umge= 
febmiebeten ober metallifd) blanf gereinigten alten 
©ifenteilen seigten ein bem heutigen Stahl bureaus 
äbnli^es Berbalten. 

3ur gleichen 3£it lagen einige ©rgebniffe oon 
ilang3eit=3loftungsoerfucben oor, bie mit ben gleichen 
gluBftäblen einmal in einer Snbuftriegegenb, sum 
anbern in einer SBalbgegenb, fern oon feber Stein^ 
foblenfeuerung burd)gefübrt mürben. Der gleiche 
Stahl meift näd) 110 9Honaten in Snbuftrieluft einen 
oiermal fo hoben ©emiebtsoerluft auf als in 2anb= 
luft. SIuBerbem ift aber ber jäbrlicbe ©emiebtsoerluft, 
mie ber gerablinige Berlauf ber in Snbuftrieluft ge= 
monnenenÄuroe jeigt, mäbrertb ber ganzen Berfud)s= 
3eit praftifd) gleich, mäbrenb ber ©emiebtsoerluft in 
ßanbluft oon Sabr 3U Sabr abnimmt. ilnterfud)un= 
gen an alten, aus ben 70er Sabren bes leßten Sabr= 
bunberts ftammenben ©ifenbabnfcbienen, bie in rein 
länblicber ©egenb als StraBengelänber gebient 
batten, miefen nad) 60 Sabren nur nod) ©emid)ts= 
oerlufte oon 2 bis 3 ©ramm je m2 unb Sabr auf. 
Das beiBt, unter Beibehaltung biefes 3u.fi'anöes 
mürbe er ft in lOOOSabren ein9WiIli = 
meter a b r o ft e n. 2Ius biefen Berfucben unb ber 
llnterfucbung alter ©ijenteile muB ber SdjiluB ge= 
flogen merben, baß fid) in einer oon Steinfoblen* 
abgafen freien 2uft unter ber ©inmirfung ber 31t= 
mofpbärilien (Wegen, geud)tigfeit, Sßiebertrodnung) 
eine Woftfd)uBjd)i^t bilbet, bie bas ©ifen nad) 
einigen Sabrjebnten praftifd) roftbeftänbig macht. 
Borausfebung ift, baB öie £d)ußfcbid)t nicht medianifd) 
oerlebt mirb. 

SBerben ©ijenteile, auf benen fid) berartige in 
reiner 2uft entftanbene Woftfd)ubicbid)ten gebilbet 
haben, nachträglich ber ©inmirfung oon Snbuftrie= 
gafen ausgefebt, fo bleibt bie Sdfubmirfung meit= 
gebenb erhalten. SBerben aber bie gleichen ©ifen= 
forten oon oornberein ber ©inmirfung einer mit 
Steinfoblenabgafen, Scbmefeloerbinbungen unb an= 
beren angreifenben Stoffen angereid)erten Wt= 
mofpbäre ausgefebt, jo fann fid) nur eine locfere, bem 
roeiteren Singriff menig 3Biberftanb bietenbe Woft= 
fd)icbt bilben, bie fd)on unter ber ©inmirfung oon 
Wegen Sßinb unb Demperaturmecbfel immer mieber ^ 
abblättert. Die Woftungsgefebminbigfeit bleibt baber 
praftifcb bis jur 3erftörung bes Deils bre gletd)e. 

ilnterjudjungen an alten ©ifenteilen bes Kölner 
Doms beftätigen biefe Ibeorie. Dübel, mit benen 
bie Domfteine oerbüibelt maren unb bie 3um letl 
mit Blei 3um leil mit afpbaltäbnlidien Wiaffen tn 
ben Stein oergoffen maren, seigten nach 600 Sabren 
praftifd) überhaupt feinen Woftangriff. 2Btr fonnen 
alfo aud) oon unferen Betonbemebrungseifen abnltd) 
gutes Berbalten ermarten, menn fie bid)t im Beton 
eingefcbloffen finb. 500 Sabte alte gialenflammern, 
2Bi'nbruten unb Wunbeifen oom genfterfebuß bes 
Domes, bie nur anfänglich burd) einen Slnftrid), ber 
nicht ober nur in geiträumen oon mehr als 50 Sabren 
erneuert mürbe, gefd)üßt maren, jeigten einen febr 

geringen Woftangriff, obmobl fie feit einigen -oabr= 
Sehnten ben Stbgafen ber feit SRitte bes 19. Saht5 

bunberts aufgefommenen Steinfoblenfeuerungen ber 
©roBftabt unb ben SIbgafen bes in unmittelbarer 
Wäbe befinblicben Äölner Hauplö“^1)0!5 ausgefeßt 
finb. Die in reiner SItmofpbäre gebilbeten Woftfcbuß= 
jebihten finb in langen Sa'brbunberten fo biebt unb 
feft gemorben, baß fie jeßt aud) nod) biefem Singriff 
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tmiberfteljett. Sie ööjung bes iRütjels bei guten $att= 
barfett alter ©tjenjorten liegt aljo in ber Sd}utj= 
iclticlnen bilbenben SBtrfung reiner 'iltmofpijaren, tuie 
fie nocf} not einem 3al)rl)unbert überall oor^anben 
maren. Sieje Srfenntnis trägt meientliib 3ur 2luf= 
flärung bce tRoitungsnorgangs bei unb jetjt uns bas 
3iel, ätjnlid) tnirfenbe Sctjutjüberjüge auf fünftlitbem 
2ßege 3u erreichen. 

®s märe ju begrüben, menu fid) unfere 311ter= 
tums-igacljleute unb 2)t u f e e n entf4tie&en tonnten, 
in größerem Umfange alte (Eijenteile, bie nad) gunb= 
ort' unb irjcrftellungsäeit beftimmt finb, für metallo= 
grapl)i)d)e unb djemifcbe Unterfudjungen burd) Stal)I= 
fad)leute jur Verfügung p ftellen. Sutd)fül)= 
rung ber fölifroonaltge genügt eine Spannprobe; ein 
tleiner metaUograpbifdjer 2Infd)liff fann an einer bas 
Ülusfefien nicht beeinträd)tigenben Stelle angebradjt 
merben. SJfan mürbe aus biefer 3ufummenaribeit oon 
^iftorifer unb Stahlfadfmann bas bisher erft ilüden= 
baft oorliegenbe ®ilb über 3uiammenietiung unb 
©efügeaufbau ber alten Sijenforten mefentlicb er= 
meitern unb nid)t nur meitere anregenbe 3Iufj4lüiie 
über bie fyrübtecbnif bes Sifenbüttenmefens gemiunen, 
ionbern jpäter aud) aus bem Slufbau biftorifd» un= 
fidferer Seile 9iücffd)lüffe auf ^erftellungsart unb 
=jeit gieben fönnen. 

Sr.=3ng. Äarl S a e o e s , Süffelborf 
(iSntnoimimen aus ber %unlbfd)aat J)euilfd)er lecbnif 

ooim 27. 6. 40, Sfr. 26.) 

Sittel ouf öen Äodoffelfäfec 
3n biefem Ttabre ift bie ©efabr ber ißerfreitung 

unb SCermebrung biefes gefäbrlidjen Stbäbl'.ngs bt= 
fonbers groß. 9In oerfcbiebenen Stellen unjerer en= 
geren $eimai mürben bereits Ä ä f e r unb 2 a r = 
ö e n g e f u n b e n. Umfaßertbe Sucbmaßnabmrt finb 
oerfdjicbentlicb fdjon getroffen morben. 

Äartoffelfäier 

üiatürlicbe ©röße 

Äartoffeltäjerlarnc 

92922» 

tßeteröSert 

3unae Äartofielfäfertaroe 
Serßtöfiort 

J!otütliii)e ®rB6e 
$at 6 Seine unb tried)t auf ben Stäitern. 

Ser Sdjäbling frißt bie 23lätter ber ÄartoffeU 
ftauben unb richtet biefe für unfere (Ernährung fo 
mirbiige 5rud)t pgrunbe. Sa er fid) fehr jcbnelt oer- 
mehrt unb Ääfer unb 2aroen Treffen, fann ietn 2tuf= 
treten, mo es nicht mit allem Tltacbbtucf befäntpit 
mirb, gu ben oerheerenbften golgen führen. 2Bo er 
fid) burchfeßt, fönnen 3ahre htn‘3urc!l ^jne 

toffeln mehr göbeihen. Sie ©efabr ift riefengroß, 
barum muß jeber gegen fie anfämpfen. 

WERKSALLERLEI 

Dentiche EiBenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Unfece Subüocc 

3Iu|f eine fünfunibgiroaniaigjiäb^ 
rige lätiigleit bei ber Sentfchen 
'Sifenitoerfe 91.s©. griebrid) SBib 
betms=5ütte, fönnen bie ^Inbeitss 
fiameraben 'ülbbcrt © ^ e r e.m t n, 
©riß '2liuil e r, ©eorig Ä ö r n e r, 
'^eter SB i r -g e s unb Hermann 
S!öi r mrem =i|»n rg prütfbliden. 

SBit toiüulfdfien ben SuibiXaren 
auch oon ibielfier Stelle aus alles 
©ute unb rufen ihnen ein her,)5 

Jlicbes ©lücfauif p. ällbcrt ©jeremin 

5riß Üluler ©eorg Äörnet 

iftcter SBirpcs §erm. SörncnsiBurg 

©in tüd)ti^ev Soibat 
Unlfer Slrbeitsfaimerab griebrid) Äofißfi (©lettr. 

SBerlftatt) mürbe am 1. Slpril b. 3. pm ßeutnant ue= 

^^acti iBefud) ber »olfsfchu'le trat ber 9lrbeits(tamerab 
Äoifißfi mit 14 Sabren als ©lettro^ehrling unfercr *e= 
triebsgemeiinifchalft bei unb mar nach beftanbener ©e|eUen= 
prülfung in oepfchiebenen 'Abteilungen ber ©lettrilfchen 
'SBerfftatt tätig. 

3m §erbift 1937 irourbe er Sollbat unb brachte es nach 
Vmeijähriger Sienlftgeit bis pm 'SBachtmeifter, morauif bann 
bie Seförberunig ,pm ßeutnant folgte. 

triad) feinem' ©irtfaß im äBeften erhielt er bas ©K. n. 
'Hnö^etd)ttunnctt 

JBeiterhin mürben unfere Arbeitsfameraben 
ßeutnant Herbert Schul) (Affiftent ©ießerei iv), 

gallfchirmjäger Unteroffijier SBailter ß o h m a r (lloterei= 
ßaibor), gallfchirmjäger ©efr. fiein) S_d) mi t te r J9&_= 
'Betrieb) unb Unteroffigier Äarl Ä ö n i g (ftelto. 4Ber4= 
icharführer) (Klempnerei), narhbem er not 4Bar|chau pm 
©efreiten unb im Borfelö ber tOlaginotlinie pm Unter5 
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officer bcföribert irourbc, mit öem ESV. IT. au&gejeidjnet. 
Ser ülitbeitötamerab SaUj^iEmjäger ©efreitet itßilil). 

Ireefc (öÄ.^Ätei'lnng) crfyirit bas ESI. I. 
Stilen Äameraibcn für tljre öeiftunigen bie tjenslidjpen 

©Iditottnif^e iber Setrieibsgeim^inf^®# ö- ®B- £>• 

^amütemtac^ctc^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Ef)ci(f)licKungcn: 
• 3BiIf)cIm ;)tcuten, ©ie^erei 5, mit Stntonie Staufmann, am 

27. 6. 40; S3ilf)elm 2cf)ü© SJtech. SSertftatt, mit Simm Siemen© 
am 31. 5. 40; Eridj §at)n, Stempnerei, mit iEorotfiea ißliquett, 
am 22. 6. 40; Start $egent)arbt, Sited). SBerfftatt, mit SRariamte 
Stlauenburg, am 2. 7. 40; Start 2engelt)off, Steparaturwertftatt 
§od)ofcn, mit Sltargarete Siofjfiet'e, am 25. 5. 40; §artä ißuber« 
bad) Eleltr. Sßertftatt, mit ©ertrub Sdjmib, am 4. 6. 40; 
S!arl ©djeibt, Stoterei, mit §ilbe ©djäfgeg, geb. Stot)I, am 
5. 7. 40; 0tto Sutfd)cr, SSerffdju^, mit grieba ^lermit^, geb. 
Slteier, am 27. 6. 40; 3Mf)dm StaSner, ©iefjerei 6, mit Sinna 
§ermu§, am 6. 7. 40; Jgeinrid) Spanrtemann, Sited). SBerfftatt, 
mit Stattjarind SBrocf, geb. SEriebet, am 2. 7. 40; SJtartin Saun, 
§od)ofen, mit |>etene Strauie, geb. StiBmann, am 22. 6. 40; 
Stictjarb SPrcig, ©iefeerei 1, mit Helene Stbam, am 4. 7. 40; 
Hermann 9tettingf)aug, Sited). SSerfftatt, mit Erna SSobermann 
am 22. 6. 40. 

©ebnrtcn: 
Ein 3ot)n: 
Ernft Samottte, ©ie^erei 1, am 27. 6. 40 — Sltanfreb; 

E^riftian Süd)et, ©ie^erei 4, am 29.6.40 — Sltanfreb; Hermann 
Stoenä, ©ie^eret 4, am 30. 6. 40 — SBoIfgang; ©uftaö filter- 
I)au§, ©ießerei 1, am 2. 7. 40 —^ $aralb; Qo^ann Äocnored, 
§od)ofen, am 3. 7. 40 — Start; ^o^ann Itrbanfti, ©ie|erei 1, 
am 5. 7.40 — ©unter; SSincent SBolf, Eifenbatm, am 6. 7. 40'— 
Stieobor; ^ermann Stleinbrafjm, ©ie^erei 1, am 6. 7. 40 — 
§>an§; ^ofef ©tiens, ©ie^eret 4, am 7. 7. 40 — Storbert; 
Start Stottelmann, 5ßert)d)uti, am 8. 7. 40 — SBitli; |>einrid) 
^tenbridfen, ©iefierei I, am 8. 7. 40 — £>einrid); Stöbert |»elm£g, 
@ie|erei 4, am 13. 7. 40 — Stlaug; ißeter Herberts, §od)ofen, 
am 16. 7. 40 — SSolfgang; Stuguft Stnberle, ©iefeerei 1, am 
16. 7. 40 — g-riebbetm. 

Eine 3iod)ter: 
Eitet ©eil, ©iefierei 4, am 27. 6. 40 — ®ori§; §einrid) 

3d)efflet, |>SL, am 4. 7. 40 — |»ilbe; |>einrid) Seiften, <öSl., 
am 8. 7. 40 — Etjrifta; Ebuarb Sltenbet, SBauabteitung, am 
10. 7. 40 — Urfuta; SRuboIf Strict, Sited). Söertftatt, am 12. 7. 40 
— Urfuta; Serntjarb SJtentint, ©ießerei 1, am 10. 7. 40 — 
fjngrib; SBitbetm §egmann, Etettr. SBertftatt, am 10. 7. 40 — 
Sitarlieg; getbinanb ©etjrmann, §St., am 12. 7. 40 — SRarlene; 
Sieinrid) iRutfjoff, ©iefeerei 4, am 12. 7. 40 —Qrmgarb; SBiIf)eIm 
$ombetg, §St., am 13. 7. 40 — Stofemarie; Erid) S5onfd)eib, 
Eifenbatm, am 13. 7. 40 — §etga; Sernfiarb Sltuntter, ®ie= 
fjerei 4, am 14. 7. 40 — S?elga; SSitfjetm Seiterbolt, ©iefierei 1, 
am 13. 7. 40 — ©ifela; gobann Stamp, ©iefierei 4, am 16. 7. 40 
— Erita; Salter SSeder, ©iefierei 4, am 1. 7. 40 — SSaltraub; 
Qobanneg ©todmann, .§St., am 15. 7. 40 — ©ertrub. 

3millinge: 
Hermann SBanberg, ©ie^erei 1, am 8. 7. 40 — SBerner unb 

Srunbilbe. 
«tcrbcfättc: 

Star! Stbai/ ©ießerei 4, am 10. 7. 40; ©obn Sltanfreb beg 
Ernft Samottte, ©iefierei 1, am 29. 6. 40; ©obn SBitli beg 
Start Stottelmann, SBertfdiub, am 7. 7. 40; 3)od)ter Sitarlieg beg 
Sari Sdtbürgen, Sieberei 4, am 9. 7. 40; 2öod)ter Sltarga beg 
Sari SBifjing, |»ocbofen, am 12. 7. 40; Xoditer §iltrub beg 
3of)ann ©djlicfing, .öSl., am 16. 7. 40. 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanheim 

E(jefd)licKungcn: 

©efentfcbmiebe: Sarfd)nia mit ©rete Sirberg, am 
20. 6. 40. 

SMtontage: SBilbelm Srenperg mit Henriette Sjeinj, am 
29. 4. 40. 

Eg fielen auf bem gelbe ber Et)re bie ©efolgfdiaftg* 
mitglieber 

mbevt »«ter 
Chcrgcfu’itcr 

(SBearbeitunggtperlftatt) 

^einrid) $Mmpet 
©cfrciter 
(SJtontage) 

'^eter Äam^er 
©otbat 

(©efentfdimiebe) 

ttnterofftjier 
(Sieberei) 

^Saut Stieger 
©otbat 

(SJtontage) 

#Hgo tmn Satfwm 
«otbat 

(9)tontage) 

Siegfrieb SPtidfe 
©olbat 

(SJtontage) 

Womaljit 
llttteroffijier 

(3tal)h$ocb« unb ®rüdenbau) 

©(tteniiit (©djroer 
Cbcrgefreiter 

« (Sieberei) 

gbi Opfer unb Einfa| für SSoIt unb SSaterlanb mirb 
immer in unferer Setriebggemeinfd;aft lebenbig bleiben. 

'-Sctrifbgfübrer unb Wefolgjdtaft 
ber 

Eifenhterf SBanljeim ©tnb©., 
2mieburg=Söanl)eim 

©ehurtcn: 

©efentf^ntiebe: 3wiIIin0e: öermann ©trobbatb, am 
29. 6. 40 — ^ermannunb Erita. — Ein ©obn: Sbeobor SMaU 
tomffi, am 28. 6.. 40 — ©iegfrieb; Safpar Söll, am 27. 6. 40 — 
§elmut. — Eine $od)ter: 91'Ifreb Sicbtioeg, am 4. 6. 40 — 
Sltargarete-; SBübetm SBolf, am 12. 6. 40 — Ebrifta; Seo %om= 
bofer, am 10. 6. 40 — §eiga. 

©teberei: Ein ©obn: SBitbelm Stofe, am 18. 6.40 — Spor ft; 
SÄaj ©lafer, am 22. 6. 40 — Helmut. — Eine iEoi^ter: 
Otto Sötte, am 4. 6. 40 — ©iegtinbe; griebricb §aag, am 
28. 6. 40 — 9tnna; §etntid) ©cbmibt, am 29. 6. 40 —gobanne. 

unb ^rüdenttau: Sltölberg, am 4. 6. 40 — 
§elmut. 

Sagcrbuug: Ein ©obn: SB alter ©pietmann, am 19.6.40 — 
fjeinrid). 

©terbefätte: 
©tcbcrci: ©obn SBerner beg Sllfreb ©d)Ioffer, am 11. 6. 40. 
©cfentfcbutiebe: Ehefrau Emilie beg Dtto ©tamer, am 

18. 6. 40; Sinb Elfe beg gob. SSautb, am 29. 6. 40. 

Sie SBertseitfcSrift erfdieiixt am 2. unb 4. öreitag leben Slionatg unb mirb an bie SBertangebörigen foftentog abgegeben. — Sitaib= 
brud aug bem Qnbait nur unter DueBenangabe unb nacb bot ber eingebotter ©enebmigung ber £>aubtfcj)rifllettung geftattet. — 
SBeriag: ©efeüfcbaft für 'Mrbeitgpabagogit m. b. ¢., Süffetborf. — gmuptfciitiftteitung: «Bereinigte SBerfSseitungen (©ütte utd) 
©cpacbt), Süfletborf, ©cöüefjfacb 728. — Serantmortlicb für ben rebattionetten .Snbatt: ©eorg 9t. gif Cb« r, Süffetborf, ä- 3- 

im «etbe; i. SB.: 3. iKtrup, SUffelborf. — ®ruct: ®rofte SSeriag unb Sruderei St®., Süffetborf, ®reff«bau§. 

8 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




