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2Öir gelten in ba£ neue 3atyr. Hoffnungen 
unb 6r©arfungen füffen bie Sruft. 6ie 
finb nidjf greifbar, nidjf einmai beroei^bar. 
sDennod) mödjfe niemanb fein oijne fie. ©er 
OTenfdj eriebf feine ©egemoarf, aber er (ebf 
für bie Sufunff. Sifted ift 2Bof(en, ©freben, 
3iet. ©affer benn au^ ber Hoffnung bie be« 
toegenbe Straff be$ H3rSen^ ffammf, toie toir 
aud? felbff unfer H^nbetn nad) Dfafftciben 
betoerfen,bie aud ifjr entnommen finb. Jtafür» 
(id) nidjf aud teeren ©dftodrmereien, fonbern 

aud einer Hoffnung, bie iffre 2Burjetn fief in 
bie ®irf(i^feif fenff. ltnfere ffiirflidjfeif 
aber,Sirbeifdfameraben, Ijeigf 23o(f, ffierf, 
Jamitie. ©arin ffeffen unb werfen wir, Don 
bafyer felfen wir bad £eben an, ba fe^en wir 
unfere Strbeif ein. Jotglid) fann Hoffnung, 
bie und ©egen werben fott, nur immer an bie 
©reiffeif unfered ^ebendinffatfed gebunben 
fein. 2Bad wir woften, erffreben unb erjieten 
mötfffen, wiffen wir fetjr guf. ltnb nun ift 
Hoffnung bie Dtadjf, bie und bie Srfüftung 

Presse-Hoffmann, Berlin 

äufagf unb und ben feetifdfen 2f!iberffanb 
gibt, ber nidjf am erjfen beften Hinbernid 
5erbrid)f. Hcuf - bedürfen wir ifjrer meljr benn 
je. ©ie 3oif iff ijorf, bie Prüfung ftfwer. 
ltnfer beuffdjed ®olf ffeljf im Striege. Sfber 
baff ed ein Strieg bed 3?eibed, ein ^rieg bed 
Strd'mergeiff :d iff, ben man undaufgejwungen 
fjaf, bad allein fdjon fpridjf für bie iRernffeif 
unferer guten ©adje. ©roffed iff gefdjefjen: 
poten, 2Peffwa(t, ©capa $fow, JRonfeoibeo, 
Hcimfefjr ber Bremen, iufffiege über ber 
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CRorbfee. $cfben gc^en Gaffer! Unb 
@rof?e$ (ei|7cf in afl ber 3c>< bcr fdjaffcnbe 
bcuff^c IRenfcfj, Sftann, Jrau, 3ugenb. ffier 
tnofffe ba jmeifein, bap roir ein ;Kecf)i f)nbcn, 
5u t)offcn? ©euffdjtanb iff auf bem JRarfdje 
in eine beffere 3nfunff. Strbeif^famcraben, 
mir moflen un^ feine fbricijfen 2Bünfdje ju« 
rufen. 2Ba^ mir un^ nur münfdfen fönnen, 
gipfeif im ®ci)ie be^ beuffdjen Xmtfed. 
5feid)en mir einanber bie #anb, gemeinfam 
rooften mir in ba3 neue 3al)r Ifineinfdfreifen, 
ba^, ma^ an und liegt, ein 3at)r bed Jnebend 
merben fof(. ©euffdjlaub ijT auf bem JJiarfcfie. 
Oeuffdjlanb finb mir, bie gefdftcffene, un= 
jerbredjiidfe jronf unfered Süi)rcr^ Sibotf 
$ i f t e r. ©ei gegrüßt, 1940! 2B.gr. 

Leitfpruch öcr Arbeit 
Die WiöcrftanOekraft Oer 

inneren Front muß fichauch im 
Alltag bewahren. Sie muß ftär= 
her fein als alle kleinen Wiöcr= 
irärtigheiten unb Schir*ierig= 
heiten Dce Augenblicho. Die 
Zeit erfordert Härte unö Ein= 
fatibereitfehaft örinnen in Der 
Heimat wie Draußen im Felöc. 

Hermann Göring 
am 10. Nooember 1939 

freier« in 9vemfc^eib 
3n feßon ju feßöner iibung geworbener 

^orm (»gl. 'gebruaraudgabe 1939) fan- 
ben im QBeinbergfaat bie Sprung ber 
3ubi(are, beren 'Silber wir im Caufe 
bed Saßred brachten, unb ein (Slfern- 
abenb mit ben neu eingetrefenen unb ben 
audfefwibenben Ceßrlingen bed QBerfed 
Otemfeßeib ftatt. ©ie Subilare feierte 
Sg- ©ireftor Dr. SORorfcbel. ©r ließ bie 
©efebießte bed Slerfed lebenbig werben, 
bad banf bem Skitbticf bed Sefriebd- 
fü£)rerd Dr. ©el)m unb ber freuen 3)!it= 
arbeit ber ©efolgfdtaff, »oran ber 3u- 
bilare, alle febweren Seiten überwunben 
babe unb auch febt wieber erfolgreich in 
ber ©cbmiebe bed ©euffeben SReicbed 
ffebe. ‘Jlrbeitdfamerab Äabbenbrucb 
banfte für bie ©efamfbeit ber 29 3u= 
bilare biefed 3abred. s2luf bem ©Item- 
abenb würben bie and ber Cebre aud- 
febeibenben Cebrlingc »on Setriebd- 
obmann Sg. Siegler bureb Äanljfcblag 
?iU ©efellen erhoben unb auf bie Tyabne 
bed Sefriebed »erpflicbfef. Sie ffaftefen 
ihren ©anf ab unb gelobten ihre 93er= 
bunbenbeit mit bem SBerf bureb ben 
Shmb ibred ftamevaben ftüt). 3u ben 
jungen ©efellen fftracb nodb einmal ißr 
‘•Jludbilber, ber Ceifer ber iJludbilbungd- 
werfftäffe Sg- Sngenieur Saebr, unb 
in ju Serben gebenber QBeife Sg. ©ireltor 
Dr. 90R o rfcb el, ber ben jungen$lrbetfdfa- 
meraben »oriHugen führte,bafj fie bad ,Wad 
fie gelernt haben, nicht nur für ficb felbft, 
fonbern für bad beutfebe Solf in Cei- 
ffungen umfeben müffen. ©ie QBerfd- 
fapelle, ber Tßcrfggefangoerein unb 
Sinnfprücbe ber 'BJerffcbarmänner »er- 
lieben ben ffeiern bie fünfflerifcbe Qßeibe. 

Dculfdier SitgtstDillt 
Son Äeini Sangert, 

©auobmann ber ®^l7y, ©üffelborf 

©eit »ier Sionatcn befinbet jtcb 
©euffcblanb im Äriegdjuffanb. SJarum ? 
S)eil bie jübifcl)-tapitaliffifcben ©egner 
und ben Neuaufbau unferer Station unb 
ihren fyoetfebritt, unfere fo^ialijfifcbcn 
©rrungenfebaften, unfere ©färfe, unferen 
ßebendwillen, bad wiebererlernte ßacben, 
bie »om Rührer gefebaffene Sbrung un^ 
Dichtung ber Arbeit nicht gönnen, ©ad 
iff ed. Qßir alle wiffen bedbalb auch, 
warum ber Rührer ben vyebbebanb- 
febub, ben Sngtanb bem öeutfd)en Solle 
jugeworfen but, aufgriff, ©ebt ed bod) 
in biefem Kriege um bad 9fecbf unfered 
Solfed, um Otobffoffe, ORaum unb 
Soben. ©er Sojialidmud nationaler 
Sfägung foil ©leger bleiben über ben 
Ä’apitalidmud bed Subentumd. 3a, ed 
gebt um mehr noch, ed gebt um bie 92eu= 
orbnung ©uropad, um ben Aufbau 
eined neuen Stitultef^ ber fojialiftifcben 
©ereebtigfeit. Sßir wollen bad Unrecht, 
bad man ©euffcblanb jabrbunberfelang 
angetan but, nicht mehr butben. 
^SSir banfen bem ©d)icffal, büß ber 
(Jübter bie unaudbleiblicbe Sludeinanber- 
fepung mit ber grinfenben ©eufeldfrube 
bed 5?apifulidmud propbetifcbubnenb 
»oraudfat) unb unfer ©cutfcblunb für 
biefen Stampf rechtzeitig wuppnefe. ®ed- 
bulb führt biefen Üampf auch nicht nur 
bie Qßebrmucbt, fonbern bad ganze 
beutfebe Soll einfcbltefjlid) feiner SUrt- 
febaff. gßir ©euffeben führen zum erften- 
mal einen totalen 5?rieg gegen ben 
englifeben i^apitalidmud. 3war rufen Wir 
nicht: „©oft ftrafe ©nglanb!", fonbern 
helfen mit »erbiffenen, hurten ©eficbfd- 
Zügen unb gefpannfen SJudleln, mit 
S d) wielen unb © orgenf alten, mit © (¾ weiß 
unb SIRüben burd> unfere ülrbeit bem 
ffübrer, baß er bie englifcpe ffübrer- 
clique ftrafen unb ocrnid)ten tann. Slab” 
renb ber Solbat an ber (Jront mit ©e- 
webren unb ©efebüßen, ©ranaten, Kreu- 
zern, H-Sooten unb Flugzeugen fämpft, 
ffellt fid> ihm aid Kamerab bie Dfiefen- 
armee ber Slrbeiter mit Kammer unb 
Sleifjel, mit ©rebffabl unb Seicbenftift, 
in Sergwert unb am ioodwfen, im 
ßaboratorium unb »or ewig braufenben 
Siafcbinen, auf £olomoti»en unb Krä- 
nen zur ©eite. Arbeiter unb Solbaten 
waren ftetd Kameraben. 92ocb mehr aber 
1‘inb fie ed beute. Ob ber eine bie Hniform 
ber Stebrmacbt ober ber anbere ben 
blauen Kittel ber Ulrbeif trägt, fie lämp- 
fen beibe für ben Sieg bed ©euffeben 
2Reid)ed. SMe bie Uniform »erfdneben 
ift, fo finb ed auch bie Kampfabfdmitte. 
©er eine »erfeibigt auf Körperdbreife 
bie beutfepen ©renzen unb erobert neuen 
Soben ober »ernid>tef ben F^tnb unfered 
fozialiftifeben ^ufbaued, ber anbere 
febafft in ben Stätten ber Arbeit bie 
materiellen unb finanziellen SUttel ber 
fämpfenben Front. 

S3ie ber ©olbat zur Serteibigung ber 
Äeimat zum TßajTcnbienft einberufen 
würbe, fo erhielten Äunberttaufenbe »on 
^Irbeitern ipre ©ienft»erpfli<bfung. 
©ie würben bort eingefeßf, wo ed aud 
ftaafdpolitifcben ©rünben am notwen- 
bigffen unb »orbringlicpffen war. ©benfo 
wie ber Solbat fid> Weber feine Truppen- 
gattung nod) bie Stellung audfud>en 
fann, wie er nicht beffimmen lann, ob er 
am Tage ober in ber 9Rad)t im »orberffen 
©raben „3ßad)C fepieben" will, fo fann 

unb barf fid) peute fein <2lrbeitdfamerab 
beflagen, baß ipm bie ©ienffoerpflicp- 
tung ober ber Setrieb, ber ipm zugewie- 
fen würbe, niept paffe, baß er mit ber ipm 
Zugeteilten Ulrbeif, iprer ©auer unb 
Gänge, mit ber 92ad)f= ober OBecpfel- 
fcbid)t nid)t zufrieben fei. 3eher opne 
ßlusnähme pat in ber Äeimat feine 
S)ünfd)e unb Forberungen ben 9)ot- 
toenbigfeifen ber Front unferzuorbnen. 
©aper barf feiner bie Frage ftellen: 
„Slarum muß icp Sßccbfel-, 9tad)t= ober 
©onntagdfebiebf maepen?" Kameraben, 
wenn biefe Fragen an euep peranfreten 
follten, bann benff baran, baß ipr feit 
3apren SCRitglieber ber großen 
Front ber Arbeit feib. 93?itglieb fein, 
peißf aber mitfein! Äeute paben wir zum 
erffen Stale ©elegenpeif, ben tiefen ©e- 
banfen unb ben Snpalt bed SBorfed 
„9lrbeifdfront" fieptbar zu beweifen. 
Sept gilt ed, bie Tugenben ber Front 
»orzuleben, bamif bie anberen, bie fie 
niept fennen, fie erleben fönnen. ©iefe 
Fronfeigenfcpaften aber peißen: ©infap, 
Treue, Kamerabfcpaft, Aaltung unb ©e- 
finnung. 51m Seginn jebed QIrbeitd- 
taged muß ber Sorfaß »on und Sefiß 
ergreifen: ©ie poepffe ßeiftung für 
ben Sieg unferer eigenen ©aepe 
»oltbringen! 

©ie Kriegdzeit unb ipre Aufgaben 
legt aber auep jebem Füßrenben ber 
9lrbeifdfront unb ber Solbaten ber 
Ulrbeit bie Serpflicpfung auf, burep 
hefte Führung unb größte foziale 
Fürforge bie Soraudfeßung zum inner- 
lichen Stitgepen unb zur Äöcpftleiftung 
ZU fepaffen, beim wer fiep rücfpaltlod für 
bad SÖerf unb fein Solf einfept, pat 
9lnfprucp unb Dtecpt auf hefte Setreu- 
ung. 

7ßenn bir, 9lrbeit2famerab ober 
-famerabin, bad Staß an ©infap, Opfer 
unb Pflichterfüllung einmal zu groß unb 
fcpwer erfepeinen follte, bann fepau auf 
ben fämpfenben Solbaten, ber mepr aid 
feine pflicpt erfüllt, ©r muß bereit fein, 
burep ©infap feined Sehend bie Pßidif 
für fein Solf unb feine Sufunft zu er- 
füllen. Söad bebeuten bem gegenüber 
fepon bie Selaffungen, Sorgen, Stüpen 
unb plagen, bie bir ber ©ienft in ber 
Äeimat aufläbt? Sorge jeber burep reft- 
lofe Pflichterfüllung bafür, baß er beim 
2Inblicf eined »erwunbefen Solbaten, 
ber fein Slut für biep unb miep »ergoß, 
ober einer Stutter unb Frau, bie ipren 
©opn ober Stann für ©eutfcplanb gab, 
niept zu erröten unb fiep niept zu fcpämen 
braudit. 

Stöge aber auep jeber feine Pfficpt fo 
erfüllen, baß er einftmald »on feinen 
Kinbern unb ©nfelfinbern gefragt wer- 
ben fann: „Safer unb Stutter, wetd>e 
ßeiftung pabt ipr »ollbracpt, wie erfüll- 
tet ipr eure Pflicpt, aid ber Füprer bie 
ewige Freiheit bed germanifepen 9teicped 
nationalfozialiftifcper Prägung fcpuf, 
ftanbet ipr etwa abfeitd, fanb euep bie 
bamalige Seit flein, ober marfepiertet ipr 
fämpfenb unb arbeitenb in ber großen 
9lrmee ber Prbeiter unb Solbaten für 
bie Sufunft unfered 9teid)ed nach ben 
SSeifungen bed Füprerd?" Sßopl bem, 
ber bann niept bie 91ugen nieberzufcpla- 
gen brauept, ber feinen Kinbern unb 
©nfelfinbern ftolz unb frei in bie Pugen 
fepen unb ipnen aud freubigem Äerzen 
peraud erflären fann: „3cp pabe an 
ber Stelle, wo midi ®eutfcplanbd 
größter ©taatdmann unb F£I^‘ 
perr pingeftellt pat, meine Pflicpt 
ganz erfüllt." 
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rtiu (ft!dtj rauen 
3ir fmD ftolB auf unfcc Mut 

93 or allem f)at>e irf) mic£) über unfere 
9ßer^jettung gefreut. 9!ßenn id) fie 
lefe, toeile id) in ©eöantcn unter 3()nen. 
3(¾ glaube, ed ift tt>of)l faum eine vyirma, 
bie fo treu an if>re vyronttamcrabcn bentt 
wie bie unfrige, unb barauf finb mir 
©belftai)ler £)ier braunen befonber^ ftolj. 

51. 9?., Töert Ä’refelb. 
* 

9öenn mittag^ angetrefen ift unb bie 
^Poft unb bie '$»ädd)en erfc^einen, bann 
bur^sudt ed jeben freubig, fobatb er 
feinen 9tamen f)ört; man brüüt aua 
Ceibeöfräften „Äier!", unb fd)on ^at man 
bie fd)öm' ©abe. 2ln biefe 5lugenb(icte 
bentt man nod> oft, unb man ift ftotj auf 
bie 9Berfgoerbunbent)eit ber ©@9Ö. 

9®. 3. St-, 9Bert Ärefetb. 
* 

93erjei^t, menn id) mid) nod) nid)f 
für bie fdmnen Eiebeögaben bebanft 
t)abe. 3d) bin oor öierje|n $agen jum 
jmeiten 3Jtale operiert morben unb i)abe 
no<^ immer ein mai)nfinnigee! lieber. 
®er 2irjt pat ed mir nid)t erlaubt, aud) 
nur ein 933ort ju fcpreiben. 91 ber beute 
babe id) mich trot) bca fyiebcrs einfad) 
am SRiemen bocpgeriffen, um enblicb für 
bie fcbönen Senbungen, bie id) im ßaufe 
ber Seit erbalten fyabe, ju banfen. So 
eftoaa »on Sl’amcrabentreue gibt es, 
glaube id), nur bei ben ®eutfd>en ©bel- 
ftablmerten. (£., 9[Öert Ärefelb. 

* 

3<b tm&e in ber OSertsseitung bie 
©rüf;e ber Ä’amcraben aus bem 933eften 
gelefen unb möchte auf gleichem 5Bege 
alte Sktmeraben an ber 'Jßefffront, ober 
mo fte fein mögen, grüpcti in ber Äoff-- 

nung, baf; mir uns nach bem Kriege bei 
befter ©efunbbeit als treue (Sbelitabler 
mieberfeben. ß c&nt Ärefelb. 

* 
Sure ©enbung bemeift mir aufs neue, 

bafj bie S?amerabfd)aft smifcpen ber 
Sront in ber Aeimat unb ber fyronf 
braunen febr grof) ift, unb ich freue mich 
immer mieber ber^lid) ber 93erbunbcn» 
beit mit bem ROßerfe. 

A. 9®., 9ßerf Ä’refelb. 
* 

ilnermartet brachte bie Selbpoft beute 
mieber ein ßiebeöpatetcben als ©ruf; 
aus ber Aeimat. ®aö fo perMtd) gebal-- 
tene 93egteitfcbreiben, baS id) meinen 
31‘ameraben nicpt oorentbalfen habe, 
rief allgemeines Srftauncn beroor. 9ßir 
tönnen auf unfer Sbelftablmert ftolj fein, 
baS fid) fo mit uns oerbunben fühlt, 
ßjieinen aufrichtigen ®ant ber 933erts= 
leifung 'unb allen, bie mit fo oieler ßiebe 
für uns forgen. Aerjticbe ©rüfie an 
Rührer unb ©efolgfcpaft ber ®S9B. 

9®. ft\, 9®ert ^refelb. 
* 

Ceiber tonnte ich für baS »Oriente 
Rädchen nod) nicpt banfen, meil ich 
burd) hohes lieber bebinbert mar. 
SS ift für uns immer eine große ffreube, 
menn mir etmaS oon unferem 9®erte 
hören. 3d> glaube fagen ju tönnen, baß 
bie fjirma ©eutf^e Sbelftablmerte 
in ihrer 93erbunbenbeit mit ben Skame-- 
raben im fyetbe »orbilblii^ baftebt, benn 
id) höbe öiele Ißameraben oon anberen 
großen 'Betrieben bei mir in ber Kom- 
panie, aber alle geben ju, baß ich nicht 
übertroffen merbe. ßJtir geht eS mieber 
beffer, unb ich hoffe, in ber nächften 

Ctf/s sie iiÄbscfuec/ nahmen 

9tefrutcnabfct)ieb 1939 in 9temfcf)eib. ttameraben, bentt ihr noct) manchmal baton? 

UnfcrcruicgsflDggc 

9®oche baS Bett für einige Stunben 
tciglid) oerlaffen )it tönnen. So halb eS 
mir möglich ift, merbe ich Such befuchen 
fommen. Ä ^refe(t,. 

* 
9®aS mich am meiften gefreut bat, 

mar bie 9tooemberauSgabe unferer 
9®erfSjeitung unb baS Schreiben 
„9®aS fid) unfere 9®ertStameraben ba 
braußen münfchen." 9®iffen Sie, meine 
Kameraben hier tommen ja auS bem 
Staunen nicht heraus. 3a, fo ein 9®erf 
mie bie ®S9B haben fie mobl noch nicht 
fennengelernt. ®iefe Betreuung ber 
QBerfSfameraben, bie jeßt an ber Sront 
ben beutfchen ßebenSraum oerteibigen, 
baS ift meinen Stubentameraben 
eine Offenbarung. 

K. OR., 9®erf Krefelb. 
* 

3(h tonnte feftftellen, baß ich oon nir- 
genbS fooiel Bo ft, Seitungen unb 
ßiebeSgaben erhalten habe mie gerabe 
oon meinem 99S--3Jiufterbcfricb ©eutfcbe 
©belftahlmerfe. Sie oerteibigen ihre 
böd)fte 5luS),cid)nung in ber guten Seit 
mie jeßt in ber fcßmeren Seit aufs eßren- 
oollfte, unb mir Singejogenen fühlen uns 
hier an ber ffront jum 9®erf mie ju 
unferer eigenen ffamitie gehörig. 

S. Scß., 9®ert Krefelb. 
* 

ffür 3bre Senbungen oielen, oielcn 
®anf. Bon meinen Kameraben benci- 
bef, bin id) ftolj barauf, bei einer fold)en 
Sirma befchäftigt gemefen ju fein. Seien 
Sie oerftcberf, baß 3bre Senbungen 
nicßt nur materiellen 9®ert haben, fon- 
bern uns Solbaten auch innerer ßlnfporn 
finb, fürs Baterlanb baS ßeßte her^u- 
geben unb ben 9Ruf unb 33amen unferer 
Sinna ftetS mürbig aufs befte ju oer- 
trefen. gßerf Krefelb. 
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£d]o öct ^llocöfflt 
fivs freut einen immer ttueber, ioenn 

man etwaä auö ber Äeimat unb oon 
feiner lieben 2lrbeitöffätte erfährt, beim 
bag iff bie Q3erbunbenl)eit, bie ungern 
fammenl)ält. 3c^ f>abe am 8.9?oüember 
unferen fyüf)rer fprecf)en gehört, aud) oon 
ber rud)lofen Sat erfahren. 3cf;f, wo fo 
efroas paffiert iff, ffcpcn loir n o d) f eff er 
jufammen. ®ie Qöelt mu§ fe^en, baff 
mir nicht fleinjufriegen finb. 

iM. 5?., TBerf Ärefelb. 
* 

QBir liegen pier m einer fepr fcpönen 
©egenb unb eg feplt ung an nicptg. ®ocp 
peute traf ung eine QJotfchaff, bie ung 
nicht nur erfchütterte, fonbern in eine 
meifjglübenbe QBut oerfepte. 9Wan mill 
ung burct) feigen 3Jforb unferen Führer 
nehmen. Sg barf für ung nun lein Äalt 
mepr geben. 
.ßört ipr ben Scprei, ber bag Canb öurd)-- 

[bringt? 
'Der mie ein Sturmminb sum Äimmel 

[bringt ? 
ßg fauft unb brauff mie TÖaffers fluten, 
®g lobert sum Äimmel mie [yeucrei ©luten. 

Q3olf ang ©emepr! 33olJ in SRot! 
QBir mollen jept nur no^ eing; Sieg 

auf ber gansen Cinie. 
93. 93., 9öerf ^refelb. 

* 

2in bem Dage, alg icp bie 9Berfg* 
Seitung erpielt, erfuhren mir oon unfe- 
rem Ä’apitänleutnant oon ber r u d) l o fe n 
Dat in SWüncpen unb bem 9lnfd>lag 
auf ben Tfüprcr. 9llg bann unfer ßpef 
ein Sieg=Äeil auf unferen oberften 93e= 
feplgpaber ausbradife, Hang biefer 9fuf 
mie ein Scpmur, jept erft recpt unfere 
9iflid)t su tun unb nicpt eper su rupen, 
big bie 9lnftifter biefeg 9lnfcplageg für 
alle Seiten oernicptet finb. 933er ben Füh- 
rer angreiff, greift Deutfcplanb an, unb 
mer Deutfcplanb angreift, ben fcplagen 
mir sufammen, mie eg ber 93o!c erfahren 
hat. Ä. 9?., 9ßer£ Ärefelb. 

CJIuf 21ad)faifld)c 
Draufjen anpalfenber liegen unb 

Sturmböen; bie prooiforifcp angelegten 
Deleppon= unb ßicptleitungen biegen ftcp 
meit burcp. Dag Cicpt einer Dafcpen« 
lampe taftet burcp bie Sinftcrnis. 9?aug= 
treten sur ^acptmacpe! ßg ift brei llpr 
morgeng. 3cp münfcpe meinem ifamera« 
ben, ben icp foeben ablöfe, eine ,,©ute 
SRacpt", unb bann bin icp allein. Die 
parole für biefe 99acpf nennt ben Dia- 
men ber ehemaligen polnifcpen Äaupf-- 
ffabf. ßine ganse ^effe oon (Erinnerungen 
beginnt in biefem 9lugenblicf auf micp 
einsuftürmen. 3cp oerfucpe mit meinen 
9lugen bag Dunfel su burcpbringen, bag 
micp umgibt mie eine lauernbe ©efapr. 
9Benn ber 9Binb unb 9?egen um bie 
Stirn-- unb Seitenteile meineg Stapl- 
pelmg fpielf, iff eg, alg befänbe man fid) 
bei biefer 33?elobie auf poper See. ßben 
laffe icp für einen Moment meine Da= 
fcpenlampe aufblipen, um nacp ber llpr 
SU fepen. ßine Stunbe nocp, bann merbe 
icp abgelöff. 

91m Äimmel reitet bie milbe 3agb. 
Unb mie ba 9Bolfe auf 9ßo(fe, su bicpten 
93änten geballt, ben 99aum burcpfegeln, 
mirb bie germanifcpe 93ifion in biefer 
99acpt für micp sur 9öir£licpfeit. 

fOfeine ©ebanfen merben plöpltcp 
burcp ferneg Sftoforengeräufcp jäp unter» 
brocpen. Durcp ein befonbereg Ä'enn- 
seid)en meip icp, bap eg eine beutfcpe 

Dlith übet Den Rhein 

„O 6tmbburg, o Sfragburg, 
bu wunbccfcbönc Stabt" 

Sftafcpine iff. Dennoi^ — 'Flieger- 
alarm — Fliegeralarm — Flieger- 
alarm! 3m 9lugenb(icf ffürmen aug ben 
93un£ern bie S’ameraben peraug, mit unb 
opne Stiefel, flucpenb über bie Dläffe, 
aber jeber bereif, fein 9iuf;erffes su leiffen. 
Die S9acpt iff sum Dage gemorben. Die 
Scpeinmerfer ftreiepen am Äimmcl per 
unb paben halb bie 9Rafcpine, eine braoe 
3u 52, in ipre Fangarmc geriffen. 3n 
ber 93afterie ftepen bie 9ftänner an ben 
nacp oben gerichteten ©efepüpen. Ccife 
finb bie Äommanbog. 3cp ffepe an meiner 
Flaf. Scpemenpafter £id)tfcpein läfjf bag 
©efepüp eben erfennen. ßinige SOfinuten 
oon ben ßicptlegeln ber Scpeinmerfer unb 
ben ^Rohren unferer ©efdtüpe oerfolgt, 
Siepf bie “Ofafcpine broben unangefochten 
ipre Flugbapn. ßinÄlingelseicpen an ben 
©efepüpen. „Feuerpaufe". Die ßOfann- 
fepaffen gepen mieber sur 2Rupe. Diefeg 
3Ral bin icp mit babei. ‘rCReine 9Bacpe ift 
beenbet. Fi-/ 9Berf Ä’refelb. 

9lnbreag ßffer, 
dOorf STrefelb, 21bteifung 9?cgiftratuc, beging fein 
25-jäbrigeg Slrbeitgjubifäum. ®a biefe SOKtfeitung 
futä bor bet fyertigftellung unfecet 3eitfcf>tift ein- 
ging, tonnte ba£ dSifb bcs 3nbilats, ben wir gleicf)- 
fgltÄ berjlid) begliictwünfcben, leibet nicht mebt in 
ber 9teif)e bet Subilate (Seite 7) gebraäu merben. 

4cgcn heißt liegen 
3cp erfülle meine ^flicpf an ber Front 

unb 3pr erfüllt fie im 93etriebe. deinem 
iff eine leiepte 9tufgabe geffellt, aber 
tropbem löfen mir fte, benn mir miffen: 
ßg iff für ung alle oon Segen, menn mir 
fiegen. Darum finb mir auep ffols auf 
unferen Führer. 933.©., 9Bert&refelb. 

ÄrbeitöhameraOen, 
Derhütct Unfälle! 

®te ‘Selbäßrung 
NSK. Der93efriebgfüprer iffpeufe 

ber alleinige ©cftalter feineg 93etriebeg. 
ßr iff aber mit einer sunefaepen 93eranf- 
morfung belaben. ßr paf ben 93etrieb 
Sum 933ople beg 93olfggansen su füpren. 
3pm obliegt meiterpin bie Sorge für bag 
933opl ber ipm anoertrauten ©efolg* 
fepaft. Dag 93erpältnig biefer ©efotg» 
fepaft su ipm iff peute sur Dreueocr- 
pflicptung oerinnerlicpt. Daraug pat 
fiep eine umfaffenbe Fürforge für bie 
93etriebgsugepörigen unb auep beren 
9lngepörige entmicfelt. Diefe erftreeft 
fiep über alle ßebenggebicte. Durdp su» 
fäplicpe Copnsumenbungen gleicht fie ört» 
lid>e ober perfönlicpe Scpmierigfeiten 
aug. Sie trägt Sorge für bie ßntmicflung 
ber 9lrbeifgfräffe eineg jeben unb förbert 
bamit ben fosialen 9lufffieg. Durcp 93er= 
befferungen im 93etriebe mürbigt fte bie 
93ebeutung, bie mir ber 9lrbeit beg 
rüicnfcpen alg bem Urquell beg 93ol£g» 
moplftanbeg beimeffen. 

Die 93etriebe bleiben auep ipren ing 
Felb gerüeften ©efolgf^>aftgmit= 
gliebern in Sreue oerbunben. Durcp 
ipre 933erfseitungen, burcp regen 
93rieftoed)fel unb nicpt sulepf burcp Frlb» 
poffpäcfcpen, bie nidjt etma fertig ge- 
tauft, fonbern in ber Freiseit liebeooll 
angeferfigt merben, bleibt bie Äeirnaf 
mit ber Front oerbunben. Für bie 9ln» 
gepörigen ber ing Felb gerüeften Sol» 
baten mirb nicpt allein burcp ©elbsumen» 
bungen, fonbern auep burcp fiilfen ge» 
forgt, bie überall borf gebracht merben, 
mo etma bie Frauen ber Solbafen mit 
auftrefenben Scpmierigfeiten nicpt fertig 
merben. foier pelfen ©efolgfcpaftgmit» 
gtieber bag eingefaprene 53ols su ser» 
fleinern unb aufsufepiepfen. Dort mieber 
ift ber 93etriebgfüprer ober ber 93etriebg- 
obmann in anberen xRöfen ein treuer 
Äelfer unb 93erafer. 9lber aud) inner- 
halb ber ©efolgfcpaff felbff treten jept 
an ben einseinen 9lufgaben peran, bie er 
nur su löfen oermag, menn feine Ä'amera- 
ben ipm mit 93erftänbnig begegnen. Dag 
bemetff, baff bie fosialiftifcpe 93e- 
triebggemeinfepaft, mie fie ber 99a= 
tionalfosialigmug paben mill, feine 93 e- 
mäprunggprobe beffanben pat. Der 
&rieg iff ein unerbittlicher QRidder. 
Falfcpeg, ^Prafenpafteg brid)t in ipm 
Sufammen. fRur bag ©ute bleibt be» 
ftepen. 

r 
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■?Öcfcn un6 -JÜcröcn Dta 
ie firf) ab 1900 rafd) enf» 
nnctelnbe ^utomobil- 
inbuftric mit ibren fiän-- 
big ftcigenben i21nfbrüd)en 
an !2öertftoffe für SOJotor» 
unb ©etrirbeteile gab ben 

‘ilnffofi jurSräeugung fjeroorragenb 
geeigneter Sfaf)Ilegierungen für 
biefe 3merfe. iMerbin gebären Ä’urbet-- 
roellen, 'fMeuelftangen, Stociemueilen, 
Q3entile, ©etrieberäber, 5ld)fen, Steue-- 
rungdteite, 'Jebern, SX’ugcUager uftt>. ®a= 
malö entffanben bie 9ticfeld)romftäb(c 
für ©infabbärtung unb Vergütung, ber 
© b r o m= St’iig cl lager-- unb St’ugelftabl, bie 
^niangan-Siti^iutn--Jeberffäble, bie in 
ihrer ©runbsufammenfebung nod) beute 
oermenbet werben. 3n ben lebten 3abren 
finb bie ©brom=3Jiob)bbänft<ible für 
©infabbärtung unb 93ergütung bitmr- 
getommen, bie beute jumeift an ©teile 
ber ?Ridel(bromftäble oerbraudbt »erben, 
ba fie ficb biefen in jeber TSe^iebung alö 
gleichwertig erwiefen haben. ®a bie 
©brom=9Jlo(ubbänffäble weniger beüifen» 
belaftet finb ala bie nidellegierfen £or-- 
ten, tragen fie angcfid)ts bes heutigen 
großen ißebarfco ber i?raft»agcn= unb 
Jlugjeuginbuftrie in erheblichem SUabe 
jur ©ntlaftung ber beutfeben ®eoifen-- 
wirffd)aft bei. 

Sin legierten SSauftäblen tennen wir 
weiter bie warmfeften 03auftäb 1 e 
für SDZafcbinenfeile, bie ®emberatU' 
ren oon 350 bio 600° C auögefeit finb, 
j. 03. Teile an ebenüfeben Slpparaten, 
warmbeanfprudtfc Schrauben unb 931ut= 
tern an ©ampfteffeln, Turbinen u. bgl. 
3e nach ben 91nfprüd)en unterfebeiben 
wir Cegierungen auf ber ©runblage oon 
©brom=?OZolbbbän, ©brom=3?folbbbän= 
Q3anabin, ©brom=3iictel--3)iolt)bbän unb 
© b r o m • rO? o 11) b b ä n -- OSanabin* OBolfram. 

3u erwähnen fmb ferner bie in neuer 
3eit gefd)affenen 03 auff äb!e für 90i= 

.4^ trierbärtung. Tiefe werben baupt> 
fäcblid) gebraucht für Teile, bie neben 
hoher &ernfeftigteit hoben Slnfprücben an 
03erf(^leiftfeffigteit ber Oberfläche ge* 
nügen fotlen, j. 03. &reujtopfäapfen, 
OOibel, ^olbenbolsen, ©pinbeln, 9D0efj* 
»ertrüge uf». CegierungSjufäbe fmb 
90icfel, ©brom, 900olbbbän unb Sllumi* 
nium. ®aö 90itrieren ber fertig bearbei- 

teten unb in betannter OBeife oergüteten 
Teile gefebiebt bureb eine nacbfolgenbe 
OBärmebebanblung in Slmmoniatgad bei 
einer Temperatur oon 500° C. ®ie 
®auer ber 03ebanblung richtet fid) nach 
ber gewünfebten ioärteticfc ber Ober- 
fläcbenfcbid)t unb bewegt fiep jwifepen 
10 biö 100 ©tunben. 

®ie hier genannten Stähle finben nicht 
nur im Kraftwagen- unb Jlugjeugbau, 
fonbern auch im allgemeinen SÖOafcbinen- 
bau für bocbbeanfprud>te 03aufeile jeber 
Slrt 03erwenbung. 

2ioft* unö fäuccbcftänöigc 
3m Sapre 1912 würbe ber erfte roft- 

beftänbige ©tapl erftpmoljen. ©ö 
panbelfe ftep um einem ©tapl mit etwa 
13% ©prom unb einem Koplenftoff- 
gepalt oon etwa 0,5 %. ®er pope ©prom- 
gepalt ocrliep bem ©tapl bie ©igenfepaft 
ber 90oftbeftänbigteif, wäprenb ber Kop- 
lenftoffgepalt feine Äärtbarteit bebingte. 
®ie 03er»enbung war für ©cpneibwert- 
jeuge, pauptfächlicp für Klingen in 
Tafcpen- unb Tafelmeffern, oorgefepen. 
OBeitere Sorten mit niebrigem Koplen- 
ffoffgepalt, bie jwar niept pärtbar waren, 
fiep aber talf oerformen liefen, würben 
ju Tafelgeräten, ©cpmuctteilen unb ähn- 
lichen ®ingen oerarbeitet. Sine bebeu- 
tenbe Sluöweitung beö Slnwenbungg- 
bereiepeä bebeufefe bie ©ntwictlung oon 
Stäplen mit 18% ©prom- unb 8% 
SOidelgepalt. Tiefe Stäple waren niept 
nur roftbeftänbig, fonbern auch wiber- 
ftanbsfäpig gegen oiele Säuren, Caugen 
unb fonftige dpemifebe Slgenjien ffart 
aggreffioen Gparalterö. Sie' fanben rafcp 
©ingang atö 03auftoff für bie oielfeitigen 
03ebürfniffe ber ^emifepen unb 
oerwanbfenSnbuftrie, unb jwar für 
Slpparate unb ©inrieptungen aller Slrt, 
bie gegen epemifepe SinwirEungen be- 
ftänbig fein müffen. 03i3 peute »erben 
über ¾wan¾ig oerfepiebene Cegierungen 
roff- unb fäurebeftänbiger Stäple oer- 
wenbet, beren3ufammenfepung ben man- 
nigfaltigen, oon Jail ©t Jall oft reept 
oerfepieben gearteten Slnforberungen ber 
Trajiö angepafjt ift. Oils weitere Cegie- 
rungletemente auper ©prom unb SOidel 
finben wir bei einigen Sorten fDOolpbbän, 
ferner Siangan, leptereö an Stelle oon 
9cidel, unb jur ©rjielung guterScpweifj- 
eigenfepaften Tantal, SOiob unb Titan. 

€6tiriopls 
(Öcf)lu6) 

3n ben lepten 3apren iff ea auep ge- 
lungen, fäurebeftänbige ©taplblecpe im 
Oßege bea OBalsfdnoeifjocrfaprena ala 
plattierteji OBerEftoff perjuffellen. 
®amit eröffnen fiep für ben d)emifcpen 
©ropapparatebau ganj neue Teiipct- 
tioen, bie jept erff maneped 'problem 
werEftofftecpnifcper unb EonflruEtioer Slrt 
ber Cöfung jufüpren. Slla oollwertige 
Sluataufcpftoffe für Silber, Kupfer unb 
beffen Cegierungen, 03lei u. a. trägt bie 
03erwenbung roff- unb fäurebeftänbiger 
Stäple in erpeblicpem 90iaf;e jur ©nt- 
laftung ber beutf<pen Teoifen* 
wirtfepaft bei. 

®ie günffigen meepanifepen ©igen- 
fepaften roff- unb fäurebeftänbiger Oßerf- 
ftoffe, ipre unfepwierige Kalt- unb Oßarm- 
oerformbarEeit unb ipre ScpweipbarEeit 
paben ipre ©infüprung in ber Snbuffrie 
erleichtert. 

^ißcbeflanftigc 4jfäl)Ic 
©ine »eitere Srrungenfcpaft auf bem 

©ebiete ber ©belftaplerjeugung ffellen 
bie pipebeftänbigen Stäple bar. 
Oöie fepon ber 90ame anbeutef, finb fte 
beftimmt für bie 03erwenbung oon Tei- 
len, bie popen Temperaturen auagefept 
fmb unb niept nur S3effänbigEeit gegen 
bie ©inwirEung poper Äipegrabe, fon- 
bern gleichseitig and) gegenüber ojpbie- 
renben ©afen befipen müffen. ©nt- 
fprecpenb ben oerfepieben gearteten Sln- 
fprücpen werben pipebeffänbige Stäple in 
über jepn Cegierungen pergeffellf, bie 
teila auf ber 'Safia ßifen-©prom, teile 
©ifen-©prom=Silisium ober ©ifen- 
©prom=92idel aufgebaut finb. Q3er- 
wenbungegebicte finb pauptfäcplid) 
®ampfEeffel-, öärferei- unb ©lüperei» 
betriebe, ber Snbuftrieofenbau, Sluf- 
bereitungeanlagen, bie ^orjellan- unb 
3cmentinbuftrie. 

^lognctpä()Ie 
Sind) in ber ©rjeugung oon 9Jlagnet= 

ftäpten finb im Caufe ber lepten 3apr- 
sepnte bebeutenbe Jortfcpritte erjielf 
worben. Jrüper Eannte man aufjer un- 
legierten Stäplen für ßOlagnctc geringer 
Ceiftung einige mit Sßolfram ober auep 
mit ©prom legierte Sorten für pöpere 
Slnfprücpe, bie aber auf bie ®auer ben 
93ebürfniften ber in Trage Eommenben 

tMlb 1: 9ärf>emmafcf)inen au« 9?emanit tMlb 2: 'Sentilferber au« fäurebeffänbiaem 91emam(-6fabIformgu§ 
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3nbuftrie, befonberö ber (S'lctfrotcdmif, 
nicf)t gerecht tt>urben. (Sine evbebltcbe 
Kcrbcitcnrng ber magnetifefjen (Sigen- 
feftaften nnivbe burd) bte Ä’obaitmagnet-- 
ftäi)(e neuerer Seit — nod) nor bem 
Ißettfricgc — erreicht, bie S’oba(t= 
gebalte non 15 bid ju 36% aufweifen. 
Sie werben aber erbeblicb burd) bie neuen 
SOiagnetlegierungen übertroffen, bie auf 
ber S3 a ft o fiifen - Slluminium = 9Sictel 
mit Sufäüen oon Kobalt, Tupfer ufw. 
aufgebaut finb. ®ie fUlagncte aud biefen 
- ALNI-Gegierungen bc^eidjneten - 

Sßerfftoffen erfüllen alle Qlnforberungen, 
bie an Äocbleiftungdmagnete ge- 
fteUt werben. 3bre oorjüglicben magne-- 
tifeben fiigenfebaffen geftatten, bie Slb- 
meffungen ber SHagnete erbeblid) Heiner 
ju halten aid bei fold>en aud älteren 
Stählen, beträgt bod) beifpieldweife bie 
^oerjitiotraft bed alten 6 % igen Söolf- 
ramffabled nur etwa 60 Oerfteb, wäb- 
renb fie bei ben ALNI-Cegierungen auf 
über bad Sebnfacbe — 700 Qerfteb — 
anfteigt. Sie haben bedbalb ganj be- 
fonberd im Cautfpred>erbau ' - bei 
(Oroft» unb Äeimlaufiprecbern (gin- 
gang gefunben. 

-SdjIuJfaiort 
SJfit unferen S3etracbfungen haben wir 

ben (gnfwictlungdgang ber beutfehen 
(gbelftahlinbuftrie feit 1900 in gro|en 
Sügen getenngeiebnef. Söir haben hier- 
aud entnommen, ba^ für eine TReifw Wich- 
tiger S3erwenbungdgwecte eine grofje 
Saht neuer, unb gwar oerfchiebenartig 
legierter Stähle gewonnen würbe. ®ie 
(Sinfübrung biefer Stähle hat bie fort- 
fchrittliche (gnfwidlung auf oielen 3n- 
buffriegebieten maggebenb beeinflußt, in 
erfter £inie ben SBertgeugmafchinen- 
bau, in 33erbinbung bamit ben ^Betrieb 
mechanifcher SBerlftätten, gang be- 
fonberd auch ben Kraftwagen- unb 
iJluggeugbau, ben Slpparatebau 
für t^emifche unb oerwanbte Snbuftrien, 
fchließlich bie SRabiotechnil. 

Vielfach waren hierbei in ben leßten 
Sahren bie ber beutfehen Snbuftrie burch 
ben S3ierjahredplan geftellten Slufgaben 
richtungweifenb für bie Sludbilbung neuer 

gjitb 3: 3Bcrtf(a(t für vemaniwtottievtc ÄefTel 

Stahllegierungen unter bem ©efichtd- 
punfte ber Sinfparung öon beotfen- 
belaftefen TRohftoffen ober guminbeff 
beren (grfap burd) weniger beoifen- 
belaftefe. Q3on biefen neuen Stählen finb 
befonberd hetöorguheben bie Shtom- 
SOfolphbän-SSauffähle, bie fäurebeftänbi- 
gen unb hiheheftänbigen Stähle, bie leßten 
beiben auch aid plattierter Söertftoff, bie 
wolframarmen unb wolframfreien 
SchneUarbeifdftähle, bie SWagnefftähle 
unb TCRagnetlegierungcn. 

_ Sille biefe ßeiftungen oertörpern bie 
(Srgebniffe einer gielbewußfen, unermüb- 
lid)en Sufammenarbeif gwifi^en Stahl- 
ergeuger unb Wiffenfd>aftlid)er fjorfchung 
einerfeitd unb ber Sfahi»erbraucherfd)aft 
anberfeitd. 3n unenblich oielfeitiger, fp- 
ftematifch geführter 93erfuchdarbeit wür- 
ben bie (finwirlungen oon ßegierungd- 

X3i(t> 4: ®lüt)t>a\ibc au« pocbM^beffänbigcm Sbermasffabt füc cleftriftpc ©tübbfen 
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gufäßen anf fibelftäple eingeln ober in 
SSerbinbung mehrerer, ebenfo in »er- 
fchiebenem vOicngciwerhälfnis — unter 
gleichgeitiger Slnwenbung gweclmäßiger 
'Ißärmebehattblung (©lühen, Bärten, 
93ergüten) ermittelt. ®ie baburcf) ge- 
fd)öpften Srfenntniffe würben für bie 
(gnfwidlung »on ©belftählen mit werf- 
ootlcrt neuen, bidher unbelannten ©igen- 
fepaffen nußbringenb nerwenbet. Ö.B. 

Sonntag^-u^ac^tjufi^tägc 
Slm 16.9loö. erfchienfoIgenbeS3erorb- 

nung gur ©rgängung bed Slbfchnittd III 
ber Kriegdwirffchaftdoerorbnung (Sonn- 
tagd-, geiertagd» unb 9Iachtgufd)läge): 

„®ie SRachfarbeit beanfprucht im 
Kriege, namentlich burch S3erbunfe- 
lungdmaßnahmen, in erhöhtem Um- 
fange bie Slrbeitdfraft bed ©efolgd- 4* 
manned. Sie oerlangt auch erhöhte Sluf- ™ 
wenbungen für bie ßebendhaltung. Slud) 
bie Sonnfagdarbeit bringt im Kriege 
für ben ©efolgdmann befonbere ©r- 
fchwerniffe mit fid), bie einen Sludgleid) 
rechtfertigen. ®er 'Jattfall ber Sonn-, 
fjeiertagd- unb 97achtgufchläge, wie ihn 
ber § 18 Slbf. 3 ber Kriegdwirffcpaftd- 
oerorbnung oorftept, lonnte bedpalb 
auch nur für eine oorübergepenbe Seif 
in S3efrad)f fommen. Snfolgebcffen wirb 
auf ©runb bed § 29 Slbf. 1 ber Kriegd- 
Wirffcpaftdocrorbnung 00m 4. Septem- 
ber 1939 (9^eid)dgefct5bl. I S. 1609) im 
Sinoernepmen mit bem ©eneralbeooll- 
maepfigten für bie Söirtfcpaff oerorbnef: 
®ad S3 erbot bed § 18 Slbf. 3 ber 
Kriegdwirtfchaffdöerorbnung,3ufd)läge 
für Sonntagd-, fyeiertagd- unb 
9Sad)tarbeifgu gahlen, wirb mit SBir- 
fung 00m 27.9Sooember 1939 auf- 
gehoben. 0er g^eiepdarbeitdminifter 

3n S3ertretung 
Dr. Sprup." 

©leidjgeitig entfällt natürlich für bie 
Unternehmungen auep bie S3erpflicpfung, 
biefe S3efräge an bie ‘Swanglaffe abgufüp- 
ren (9Sachrid)tenbienft ber SBirtfd)affd- 
fammer SBeftfalen, Slbf. 3nbuftrie). 
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2öerf unb 
GEBURTEN IM NOVEMBER: 

Ärefetb 
6.9^o». $ocf)fer »cm‘Jllfceb Schäfer, Selbft- 

f often--9Ibt.; 
6. „ Softn „ fRubolf öoffmann«, 

Sfabliocrf; 
9. „ „ „ 5Balfer Scftbnfelb, Eabo»; 

11. „ Socfttev „ Äuct Eble», Sieberei; 
13. „ Sobn „ 5».9fitfmann, ©lübetei; 
17. „ „ „ Sofepb Stierten^, ibam- 

mcrmert; 
17. „ „ „ Solxntn SlfeeOen, OTateeiaf' 

fteUe; 
20. „ „ „ Sllberf irt e b^bt.®illid); 
22. „ „ „ 'Zßityelm 03ebnen, (Sleftro; 
28. „ Socbtec „ ©ufta» töocb, Eabor; 
30. „ Slnillinge,, IBUbetm ijibel, 9Je».- 

ifflectftatt; 
30. „ Socbter „ ‘JBilbelm ’löiümann, 

©lübecei. 
9¾ emfctieib 

24. Ott. ©obn bon ©mil Sung, IBalsmert; 
24. „ „ „ Tbetcr (Soppi, QBalätoert; 
9.92o». Socbtec „ ÄanÄ Sltobel, ©efentfcbm.; 

10. „ „ „ Sari 93eutb, Snergie; 
Sobn „ ^Battet $i{, OT.mi; 

„ „ 3»bann ‘Sill, 53ecgiiterei; 
„ „ ‘SJilbelni Sense,'TBaljwert; 

Socbtec „ 21ctur 35aa«, Xlergüfecei, 
im Selb; 

Sobn „ ‘röüipb Scbmaltote, 
OT.QB.I; 

Socbfee „ OTicbael fOtoo^burger, 
Sammerroecf; 

„ „ ^aul OBeffmeie», ©efenf-- 
fcbmiebe; 

Sobn „ 3>efcr Sobn, SHatr." 
7ÖerEftatt. 

Q3ocfmm 
7.9to». Sobn »on 35ouI Sfibo, Sammewert; 
8. „ Soebte» „ Sbeoboe 2öictenburg, 

Sftempnecei; 
Sobn „ UBilbetm OTeubau«, Sor- 

merei; 
„ „ 33eenbarbSeufetotb,Sor-- 

merei. 
® orfmunb 

3. Ott. Sobn »on ©coffer; 
10. „ „ „ QBilbetm Ciebtfe; 
2.92o». „ „ 3obann 2öatgenbacb; 
7. „ -Socbtec „ Slbecf EQetfec; 
9. „ „ „ OBalter SroleO; 

18. „ Sobn „ 30011 ©öbelämann. 
Äannoöer 

2.9Zo». Sobn »on Sriebricb 3ßinbborn; 
9. „ $od)ter „ ÄarI33etbfe; 

11. 
11. 
12. 
16. 

18. 

19. 

20. 

24. 

24. 

25. 

12. 9to». Socbtec »on Seincicb Cappc; 
22. „ Sobn „ il’arl Stogel; 
23. „ Socbtec „ 35etec ©ursfi; 
26. „ Sobn „ 3ßilbelm Cübben. 

^lanfee 
24.3luguff Socbtec »on Scan Ceni 33erger, Secbn. 

®üco. 

STERBEFALLE IM NO VE MB ER: 
@efolgfd)aft3mif glieber 

21nton »on Sffen, IDert Sfrefelb; 
21uguff aiteec, 3Becf Krefelb; 
9feinec 33ceuec, 'SJerf Scefelb; 

Am 2. Dezember verschied in- 
folge Unglücksfalles unser treuer 
Arbeitskamerad 

AUGUST SCHRÖDER 
Während seiner fast sechsjäh- 

rigen Werkszugehörigkeit hat er 
in stetem Pflichtbewußtsein seine 
ganze Arbeitskraft unermüdlich 
im Werk eingesetzt. 

Seit mehr als einem Jahr versah 
er in unserem Reparaturbetrieb 
erfolgreich den Dienst eines Zel- 
lenobmannes der D.A.F. 

Sein unermüdlicher Einsatz für 
die Werkskapelle, seine stete Ein- 
satzbereitschaft für die Schaffung 
einer wahren Arbeitskameradschaft 
werden durch seinen Geist in un- 
seren Reihen fortleben. 

Er war allen Arbeitskameraden 
ein leuchtendes Vorbild treuester 
Pflichterfüllung. 

Wir verlieren in ihm einen 
unserer Besten und werden seiner 
stets in Ehren gedenken. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 

Denkmal für Richard Undenberg- 
■iJlm 12. 92o»em= 

her mar ber 70. ©e* 
burtöfag 9Jic£)arb 
Cinbenbergö, ber 
1925 hei einem 

■Jlugjeugunglücf in 
ber Scfpueiä umö Se- 
hen fam. ®ie Sfabf 
9¾ e in f cf> e i b hat 
ihren 6ohn 1928 
burch baö hiev ok» 
gehilbefe ©enfmal 
auf bem 9ftarftblah 
in Äaften geehrt. 
Cinbenherg haf 

17. Februar 1906 in 
ben bamaligcn©lof= 
fenftahhuerfen $1.©. 
öonn. 9¾. Cinben- 
herg, unferem h«U" 
tigen QBerf 9fem= 
fcheib, bic erfte 
£ichfhogen-<£tef= 
troofen » Einlage 
in QJctrieh gefeflt 
(»gl. 92r. 2, 1936, 
unb 9Jr. 8, 1939, 
unferer 'SBerfjeif- 
fchrift; bie lebt- 
genannte 92utnnter 
brachte bie $lnlage 
auch im OJilb). 

Acincicf) ©iefjürgcn, TDccf f)5cmfcf)cib; 
91uguf( Scbcobcc, Cü'cct 9?cmfcbcib; 
ffcau35.Aonn unbft’mb, lucj noch ber ©cburt, 

[C&crt ©ortmunb; 
ftcinricl) St öfter, 30ect Äonnobcc; 
Tfcicbcicf) fOlenfing, 3Bert Aonno»ec. 

HEIRATEN IM NOVEMBER: 
3.920». Stefon Epsfaloa, QBert 33oci)um; 

17. „ ffeiß Stleegcaf, 3Bect SQocftum; 
28. „ ?\ubo!f (Scfcct, 70crt 33od)um; 
14. Off. 3o»onn Sominfc mit St’Ioro Siegle, 
17. „ 3ba S'nigo mit SCorl Solth, 
19. „ Aon^ Semb^ft mit 3:rube OTarienfelb, 
3.9to». eophie TJetecburg mifüticb. üJlarqui», 

21. „ Dtubolf Sf ofa mit 91uguffe fftfcbec, 
alle 3öerf ®octmunb; 

11. Off. SpornoÄ StlBlgg, 3Becf 3Monfec. 

Hnfere SuMlare 

3h» 25-jährige^ $lrheitöjuhi(äum be- 
gingen 'JBilhelm Krämer, SJi.QÖ.I. 
(ohen), ©taniölauä Cinöfi, QCßaljmerf 
(9}?itte) unb ioerrnann 90?ül(er, ©e- 
fenffchmiebe (unten), fämtlid) "löcrt 
9\emf(f)eib. 51llen unferen Suhilaren 
herzliche ©lücfmünfdie. 
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^jtxcieiivict wvi S'^itz ^U&VlC vif 'l/eUe wyi/i, *** 

QBa« i(;r heute fehf unb left, 
3ft bet 'Dhottfafien 9?eft. 
3iuar, fie luerben nun begraben, 
aibcr ftet^ fctjictt Ciebe^gaben 
See- unb (uff- unb »effnxttlwärtä 
Unfet Slamerabenbcra. 

©te Kompanie bat gern 
9?ur glatfraftevte Äerrn, 
©enn bas (Scnucbt oerboppeln 
©ie allju langen Stoppeln, 
©rum, »er bamit begabt ift, 
'©tüff, ob er gut gefeftabt ift. 
3Uein Spieglein in ber öanb. 
Sag, bin ich elegant ? 
©em Spiegel fällt’« niebt febrner, 
Sr latbt bet feinem Schnitt: 
©eil« iff au« Krefelb er 
Unb teil« au« 9lemanit. 

Sbclftabl al« Sclbpoftbote 
3ft bei un« gana grob in 9Wobe; 
SWeffer bringt er aum 9?afieren, 
SWeffer auch aum Q3rottrancbieren, 
■OTancbe«, »ie man feben fann, 
9iocb mit Korfenaieber bran, 
©iefer reiat awm %ibantafteren: 
Jointer jebem Jborfenaieb’r 
aWubt ein Kiftcben aufmarftbieren, 
©5ollgepactt mit fflafitenbier! 
■Bom erträumten ©rant geftärff, 
©Beife ber Solbat bemerft: 
Sebän ift, »a« man brauchen muff, 
3beell bleibt ber ©enub; 
Beibe« traf auf alle ffälie 
Goebrnfe« Ciebe«gabenffelle. 

9luf ber Kiffe tloppt man Slat, 
Oiämlicb, »enn man Karten bat, 
Slnb ben ftart berfebnupften 9?iecbern 
Kommt man bei mit ©afcbenfücbern. 
3n be« Bunter« ffille Ktaufe 
Slatterf fo»a« bon au Saufe. 

FACHART WANDERN 

93or ^refeibö Soren 
®ie 45. “Tiflit^fiDanbentng war alö 

ÄalbfagSwanberung geblanf unb führte 
in bie nähere Hingebung &refelb3. Hm 
9 Hhr oormiftagö trafen fich 27 &ame= 
rabinnen unb Äameraben am (Eingang 
be3 neuen fjriebhofeö, ber mit feinen 
©rabmäiern unb bem faöenben Äerbft= 
laub einbringlich an bie QSergänglichfeit 
a((es Srbifchen gemahnte. Hnfer "Ißeg 
führte an bie ©rabffätfen ber gefallenen 
H’amerabcn bes 7ßeltfricgcs, wo ber 
Oißanberführer auf bie augenblidliche 
Seif hwwieö, ba unferem Q3aterlanbe 
wieber ein Ärieg aufgejwungen würbe, 
ber bie twllige Q3ernid)tung ©eutfeh» 
(anb^ jum Siete habe. ©S fei gut, fich 
geficht^ ber Opfer beö TBelffriegeö ad 
ber ßeiben unb ©emüfigungen au er- 
innern, bie baö oorjeitige 94ieber(egen 
ber TCaffcn im ©efolge hotte, unb ftetö 
an bie 'Tßorte unfereä Qmbrerö ju benten, 
ba^ niemals mehr eine Kapitulation in 
fyrage fomme. 94ach 93efichtigung bes 
neuen HrnenfriebhofeS »erliefen wir bie 
Stätte bes SobeS, um foforf bie Stätte 
bes ßebenS unb ber Arbeit ju fchauen, 
unfer Tßerf. 

TRechtS unfere fchöne Sportanlage, 
(inlS baS TBerl, beffen ‘HrbeitSrhpthmuS 
uns begleitete, gelangten wir jum Süb- 
part, in beffen Sannen noch bk 9co«em= 
bernebel brauten, ©ie Strafe über- 
guerenb, erreichten wir bie Ä ü cf c IS-- 
map mit bem 1858 errichteten ©enfmal 
ber Schlaft bei Hrefelb. ®urcb ben 
fjorftwalb führte unfer Tßeg burt^ 
TMrtenheibe unb Q3ud)enwalb jur alten 
Ganbwehr, einer um baS Sapr 1372 
angelegten 'TlerteibigungSffeHung jum 
•Sdiupc ber lurlölnifd)en infer Ginn unb 
Kempen gegen bie ©raffchaft 97lörS unb 
bie fierdici)!eit H’refelb. sHn ben awei 
hohen TBällen unb brei ©räben entlang 
ging eS burcf) 5?iefernwalb bis jum 
Tßalbranb. Q3on hiev marfepierfen wir 

über einen Seppid) bunten Äcrbfflaubcs. 
ßichhörnchen unb QBalbhafen treugten 
unferen "Ißeg. Rechts ber Äermann- 
Schumad)cr-Sfraf;e erbtidten wir baS 
Äirtplein „TOfaria 'Tßalbraft". Hber 
©Ifterweg unb Stocfweg, an netten 
GanbhäuSchen oorbei, erreichten wir bie 
‘Sahnlinie H'refelb 932. ©labbad). 03or 
ber Äaltcflelle Äochbenb wenbeten wir 
uns rechts bem ©ut ©ro§ Cinb au, 
baS wir gegen 12 Hhr erreichten. 9lad> 
einem Ovitnbgang um ben alten Herren- 
fip mit feinem fepönen '©art unb ben 
mepr als hunbertjäprigen ©iepen trafen 
wir gegen 13 Hpr im Oßalbrcftaurant 
TpraaSpof ein. Oßäprenb ber turaen TRaft 
rieptefe ber OBanberwart einige Oßorfe 
an bie 9Rifglieber. 3u ben klängen ber 
Tßtufil erfcpallten einige Gieber. OlUe 
©eilnepmer jeigfen fiep non ber OBanbe- 
rung fepr befriebigt, auch begrüßten 
mehrere freubig bie ©Weiterung iprer 
Tßegelenntniffe burep unferen fepönen 
fforftwalb. 01. G. 

3lo<mg$faffe? ^ein! 
Äabt ipr nicht fepon alle »on „SwangS- 

Irantenlaffen", „SwangSmifgliebfcpaff" 
u. bgl. gepörf ? ®s finb Scplagworte, bie 
ben popen OBert unferer beutfepen So- 
äialoerficperung nur perabfepen tonnen. 
0!Bir finben hierüber in einer ©ageS- 
Reifung erfreuliche vyeftffcllungen. ©s 
peißt borf u. a.: 

„fjort mit ben Swangsmitglie- 
bern, ben StuangSbeiträgen, ben 
Swangslaffen. Steclt euep bie 
beutfepe Sojialoerficperung benn 
ftrafpalber in eine StnangSjacte? 
03egreiff ipr niept, baß bicfe Oßorte, 
bie baperpoltern wie ungefepmierfe 
H’arrenräber über holperiges rpfla- 
ffer, oon jenen in ben toprad)fcpap 
gefepoben unb gefcpmuggelt worben 
finb, bie naep Olrt ber liberaliffifd>en 
Oluffajfung bie Sojialoerficperung 
einfepätaen. OluS iprem Hnoermögen, 
biefoaialeOSerficperungSgemeinfcpaft 
au üerftepen,entfianben foldieOßorfe." 

©iefe OBorfe finb unS auS bem Äcraen 
gefproepen, weil wir ben großen OBert 
unferer 03etriebStrantenfaffe, wie über- 
haupt unferer Sojiatoerfiiperung tennen. 
©erabe barum noep einige OBorfe, Olr- 
beitStameraben, bie Wir unter allen Hm- 
ftänben ,au beachten bitten: 

1. Seift unS gegen fotepe ORit- 
glieber, bie unberechtigt 
5?affenmittel in Olnfprucp 
nehmen! 

2. ORacht fjront gegen bie Über- 
tretung ber Hnfallnerhü- 
tungSoorfchriftcn! 

3. OBenbet end) gegen bie SRicpt-- 
bcad)tung ber 03ertehrS- 
»orfeprif ten! 

Opne OBeitragSerpopung ober Gei- 
ftungSperabfepung tönnen wir auf bie 
©auer nur auStommen, wenn bie 
Äaffenmiffel pfleglip bepanbelt 
werben. OBir werben niept mübe, baS 
immer wieber ju betonen, weil eS über 
bie f^inanalage unferer OSefriebS» 
t r a n f e n f a ffe entfepeibef. ©arum nepmt 
‘SebadH auf baS OBopl unferer 03e- 
triebStrantentaffe. Sie muß leiffungS- 
fäpig unb gefieperf fein, bamit fie alle 
berechtigten Olnforberungen, bie an fie 
geftellt werben, erfüllen tann. 

r 

r 

Jjerau«gcgeben im Sinoernebmcn mit ber ©91$}., Berlin, »on ber ©eutfebe Sbelffablwerte 9lttiengefellfcbaft Strefelb, Sammetnummer 28231; 
Scbriftroalter: 9llbert ©Bitte, im ©Bert; ©ntet: $01. ©tiOTont Scbauberg, Köln, ©a« Blatt erfebeint monatlid) unb wirb allen ©Berf«angebörigen foften- 

öS (ugeftellt; Sufcbriften (einfeitig bjfcbrieben) bi«.aum 1. be« ©Jlonat« an unfere ©Ibteilung Blaming, Krefelb; SÜacbbruct nur auf befonbere ©cnebmigung. 
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