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3um f•eYbengebenftag am 14. Märh 
Das, £ebett bes beutjd)en 23olfes lift Rümpf gewejen 

feit jeFjer. Ton allen Seiten - ,befefpbet, i)at es burd) bie 
Zaljrlpunberte ijinburdr immer wiebet um leine greiheit 
unb feiine 3utunit ringen mufien unter vollem (ginfat3 
feines 2ebens. sz)ärtefte 23ewäi)ruhgsproben im Rümpf 
um ibag nationale Dafein un•jeteg 23olteg aber bat bie 
jel3ige Generation beiteT)en müffen. Millionen gaben im 
erften 2lieltfrieg 1914 bis 1918 elut unb £eben bin f ür 
Deutjd)lanb, unb im gegenwärtigen totalen SZrieg wurbe 
neben bem Ibewaf f neten •jeer •aud) bie •5eimat fjeliben= 
hajter 97iittämpf er. Oblie 
'tie,i'ipiiel in •ber Geid)id)te 
ift bas 5-•elbentum unb ber 
Opfermut unjerer; Solba= 
ten ibeg `"jeer'es, ber £ uf t= 
waffe unb ber Marine. 

Ileberall in Iber 2S3elt, 
wo immer ber 23efe1jl bes 
Z3aterlanDes fie ljinftellte, 
ruIjen bie Deutjdjen ge= 
fallenen belbett im fetten 
Sd)laf, unb rings um bas 
'Reitl) ragt ber fjoH•e Watt 
itjrer Gräber, ben bie über= 
lebenben Aameraben mit 
ifjten 2eibern jdjüt3teh. 
Rein j•einb jollte bie 
t)eilige Stätte •entwei;Tj•en. 
Sie opferte* bas fjöd)fte 
für il)r j13olf, unb fo lange 
bas Meid) beftefjt, werben 
alle Siämpf er, bie f ür bie= 
fes 92eid) geftritten unb 
il)r Qeben fjingegeben 
ijaben, im beutfd)ett 23olfe 
unvergefjett fein. 21m •jel-
bengebenftag aber jinb wir 
unieten toten •jelben be= 
fonbers nalje, uni) uttQere 
Gebanfen jinb bei iI)nen 
an ben ftillen Gräbern im 
Often unb Weiten, ltm Sü= 
ben unb im fjofj•en Yorben. 
Zn efjrf uttht neigen wir 
uns vor ber grogen 3.ront 
Des 5el,benTjeereg, bag uns 
noranf djreitet auf bem 
Wege in ein neues, freies 
D•eutjd)lanb ber 3utunft. 

Wir Dergeijen teinen 
9nit Sto13 gebenten wir 
ber (5rogen ber beutjd)en 
Ge'idjid)te, bie iljre hePbifd)en Zeiten mit bem Dobe 
bcfieqelten, iber ungeiä'fjlten tapferen Sämpfer, bie 
in ben blutigen (3d)lad)tett für Deutfdjl•anb jtarben, bet 
unbefannten •jel.ben, bie auf einfamen •3oftett in treuer 
13fiiel)ferjüllung ifjt £e'ben opferten für ifjr 23o1f, unb 
ber Gefallenen iber 23ewegung. 21udj bie teuren Doten ber 
Sj`eimatf roitt finib unjerem -5er3en naT)e. Mit befottbeter 
2iebe unb 23ere)jrung gebenten wir an biejem lage aud) 
ber 21nge£)örigen, ber (9Itern, j•rauen, 2täu(te, Sinber 
un[b C3ejthmiiter ber Gejalletten. 2lud) iljt Opfer lit uns 
23erpflid)tung. Durd) menjd)Iidje i•ürforge wollen wir 
df)nen nad) beiten Sztaften bie 2aft tragen Ijeffen, bie bas 
(3d)id',ai il)nen auferlegte. 

Das beutjd)e 23olt ift fjart igeworben gegen ben 23er= 
nid)tunggwillen unieter • einbe, un'b bie jtille Irauer um 
bie teuren Daten miad)t un;ere nid)t weid). Denn 
wir wijien, ibag es in biejem gewaltigen- Kingen um 
un;er gan3es nationales ßeben, um bie (• Piften3 jebes 
ein3elnen gebt, bag biejet 2S3eltentampf bie Sntjd)eibung 
bringen mug über Stlaverei unb llnt•erganq beg beutjd)en 
23oltes ober bie jtol3e, freie 3utunft, für bie bie 3iation 
tämpft feit Z•afjrfj-unberten unb für bie Millionen tapfe= 
rer beutjel)er -5elben ihr Zeben Ijingaben. shr Opfer ioll 
uns immer wieber aufrütteln unb wad)rufen aunt fjöd)= 
ften (ginjat3, unb iFjr S•elbentum joll uns Strait verleiben 

PK.Aufnahme: K,hg,be ca.htzoto(6-.) 

Deutsche Soldatengräber in der Weite des Ostens 

3u •einer a113eit tapferen, unbeugfamen unb etjreuhaften 
S•altuing. Das Opfer beg £ebens, bas unfere Gefallenen 
gebrad)t ljaben, ift tfefengrog. Wir beutfd)en 2Jtenfd)en 
jitt,b feine 2(jiatein obes Derelenbete, Sowjets, 
'bie nid)ts 3u verlieren f)abe.n; unfet unb 
unfer 21tbei•tsfelb, in bem wir mit j•reube mitten unb 
fäl'affen, bie, Güter 'beg P-ebetts, bie mir erarbeiten, 
madjen unz bas 2eben teuer. Ilm jo Fjöi)er ift bas Opfer 
ber' Gefallenen 3u werten, bag fie in Vater (gsfenntnig 
ber 7totwenbi•gte'it il)res I)Dtl)ften Sinjal3eg unb ber 2In= 

wiberru•ft•id)•feftbfe•jes let3tett 
Sdjritteg über bie 'S&)Imelle 
•ber Gwigte•it für iIjr Tolt 
unb bie sbee ber J?ati•on 
bringen. Dag Wif f eln um 
bie fetten e-nffd)eibungen 
bes Sampfeg unb blie 
innere 23ereftmillfgteit 3um 
£et3ten madjt iljren Rümpf 
unb iljt Sterben 3ur tjebbi= 
fd)en Dat. Wenn man fo 
ben Sampf unjerer Solba= 
ten auf ßeben unb Z, ob 
g•-,: gen bie J7iafjen ber bot= 
fd)emiftifd)en 5•or•b•en fieF)t, 
bann erft erteinnen wir 
ihre wahre ljefb•ffd)e Gröge. 
22id)t ein3eine S-•elbetttaten 
werben in bie6em erbar= 
muhgslofen Sdyi'dfalgtampf 
vollbra,d)t. 23eridjte über 
ein3elne Zater[, bie ,,3u uns 
tommen, finb gewiffer= 
magen nur ein Einnbilb 
jür ibie Ijeroifd)e S•altung 
ber GejamtFjeit unjetet 
Rämpfer im Often. Das 
gan3e, u!hj•a,g•b.ar fjarte ?2in= 
gen mit bem •oifd)emis= 
mus lit bas 5•ot)elieb von 
fetblftlofex 2lufapfetung unb 
unlfterblid)em 3?ufjm beg 
beutf d)en So1'baten. Wer 
f inbet bie Worte, wer bie 
2lttor•b•e für bas gewaltige 
•jelbettlieb, bas ben 'A3af= 
fentaten ber in ben -5uh= 
betten von Sd)dadj eirge= 
wittern gefjärteten beut= 
jd)en Solbaten bes Oftens 
gered)t 3u werben vermag? 
2ttfe Worte jinb 3•u ff ein jüt 

tD.ie dröge unb Grf)abenfjeit beg Opfers b•er Männer von 
Stafingrab. Was jfie 'bei flitrenbem z•toft unb unter fjätte: 
jten Gntbei)rungen votlbra•d),t I)aben, ;bas war j(f)vier Über= 
menfd)lidj. Dicjes belbentum padte bie gan3e •tation, 
unb in ti•ef fter Ergriff enljeit verfolgte fie iben erbarmungs= 
Iofen •Sampf, ber immer fjöFjere 2lnforberungen an he 
feeli'fd)e (5töge bet Männer fteflte, an beten 2eiberin 
fid) ber Sturm ber Sowjetfjeere bred)en mugte. ßäng,jt 
Ttatten fie td) innerlid) jre•iigenua•dj,t van all ben 23,i•nb•u,n•gen 
,an bas Lleben :braugen, unb iljt froftemjtarrtes S•.er3 
jdjluig nur nod) für ben Gebauten iber fetten 13flid)t, beg 
Opfers für bie 9iation. Tiefe Dabe finb jie geftorben, 
bie S•"elben von Stalingrab, unb bennodj hat ber iob 
fie nid)t befiegen föhnen. Denn jie waren gröger als ber 
Dab, 'ben fie •i•hnerlid) lange überwuttben batten, afs jie, 
Geherale, Offf3ier•e, 2lnteroffi3iere unb 9Na•hn7d),aften, 
Sdjulter an Sd)ulter bis 3ur fetten •ßatrone tämpfenb 
unb fallenb, mit ber Z3otlettbung •ifjres Opfers bie S•e(ben= 
trone iber 2lnfterblid)feit errangen. — sn (gwigteit wer-
ben fie fortleben im beutid)ren Toff, un'b aus 'bem 1)eitigen 
23ermäd)tnis ifjteg erhäbenben Opf erg,anges, ber bie 
arögten •5eibentaten ber 2S3eltgejrhfd)te ü'berftrahlt, wer-
ben immer neue 1i`räf te ü'berftrömeh in bie 7tation uhb 
fie 3ufammenfd)meigen 3u einem eljernen Wall unbeug= 
Iamer Gntfd)loffenTjeit 3um Sieg. 
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(je uposEJcs•ii••e . . . ! 

GeTjY g.eefjrte wertsleitun!g! 
•'icbe 2lrbcitstamerab,iatnen •unb 

:S2lrbeit5•ta•m•eraben ! 

Za i(f) bag gro(ie •ilüd f)atte, 
über weiljnad)ten unb 92ettj:aljr 
3um eritenmal jcit bxei Zat)ren 
bei meiner j•amilie meilen 3ai 
bürf en, tanmte id) etit Ireltte iba= 
3u, sfjren jür Z'l)r •iebenten 
3uln j•ejt ill 15eftalt eim•es •3äd= 
(f)eng uttb Tj,era= 
Iiiffillt 31t banten. 
Meht benn je ijt ibie 3eit um 

bie für uns bier 
brau•en •einie 3eiit •ber 93efi:n= 
nung unb be5 ibejonberen 23er= 
bunben;eins mit ber .5e,imat. 
woran nllg and) bie feit 213Od)el 
tobemben 9ingriffe fomjeti'jd):er 
9Renfd)en= urdb 9Jbatexialmlaffen 
nia)t bittibern tönnen. Glüd= 
tid)erimeife ift im Gegemijat3 3unl 
23arja:l)r ber Winter normal unb Stoßtruppunternehmen 

fJ-PK.-Zeichnungen (2): Bildberichter Buschschulte 

Die Post ist da 

bereitet un5 wenig Mitten in erbitterten 
Säm-pifen in ber Zierteibigunq beg beje+3tert (5ebiete5 nm 
fnib:lid).en 21bfd),nitt eine5 •im Dft2I3.=23,eridjt täglid) genarm= 
ten Eee5 f eF)en mir Nie Sonne täglidj f rül)er aufgeben unb 
mif fen, (haj; in meinigen T3od)en ;bie Sraft bie5 ruffifdpen 
Minterg gebrod)en fein wirb unb bann m i rwieber 3ur 
gro•en 7ixül}jahr5offenfiDe an ber gan3en i,,ftfront antxe= 

ten werben. Möge eg un5 Der= 
gönnt fein, bie Goamiet5 in bieiem 
Zaijre enbgültig unb vexnici)tenb 
au ijd)lagen. 

Zie 5ffia'ffen aber, bie mir in ijo 
reidjem 9Raüe fjaben, bie Vtt= 
nition, bie uns in biejem gelmal= 
tigen Mugen niP,mia1g a,uggeljt, 
erhalten mir van Uudj. sbr Qü}'a¢ft 
jie Zag unb 9iaa)t unb I)elft ba= 
burd) ma•geblid) mit am (9nb= 
jiege, ber •u:ttg 'f rüF)er aber jpäter 
3ufallen wirb. 

3n (biejem Gebauten grüge id) 
Sie talle I)er3lidpjt unD ününQ•d),e 
,lTjnen a11en bag 2efte. 

3fjr W. Tuesberg 

05 wirb Gie gem'ij3 interef fie= 
ren, baf; id) mit bem 1. Zanuar 
1913 3um Iinterofftaiex be= 
föiibert mvrben bin. 

ZeTörberuttg itub S2iu03eidjmtug 
i?attt 23ataillDngbefei)1 vom 11. Ze3emiber 1912 murbe 

unier (gefobg'fd)a,ft5mibglieb j•riebel e11e5, -5,a,mm:er= 
mert, zwegen lapferteit vor bem ijeinbe (Djtiront) mit 
beim (5,iferneu Sireu3 I. Silajje antgge3eitlanet unb iuln 11-n= 
terOff'iaier befilribert. 

Siege ertragen tann jeher Sd)mää)Iing, Gd)iäjalgjdjläge ,aushalten, iba5 tönnen nur bie Starten! Zie Boridung 

abee gibt nur betten best lc#ten unb hödjiten Breis, bie es vermögen, mit Gd)ittjalsjd)lägen fertig au werben. 

2lbolf 55itler am 30. Zaltuar 1913 
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ftinberladjen, 

W MOM 

ber WrbeiferfiebYung 
Son Zr. ''Jtto.'Bri ,nlmann 

Vieles von dem, was indem Aufsatz „Kinderlachen . . . 

gesagt wird, trifft auch auf unsere Verhältnisse zu. Unsere 
Gefolgsrhaftsmitglieder, vor allem jene, die selber ein Stück 

Land bebauen oder gar bodenständige Siedler sind, werden 

deshalb erfreut sein, diesen Bericht aus berufener Feder zu 

erhalten, und sich beim Lesen sagen: So soll's bei ans auch 

sein, wenn die Not der Zeit es gebietet. 

... , im 97ovember 1942 

TOTben groäen Gtäbten bes rheinijch•mejtfäli'jchett Z' u% 
buitriegebietes haben fidj •bie negid)en biejes ruhelojen 
Nanbes eine friebnollere Welt erbaut. 211s fie nor ZNahr 
unb Zag ber -Weg in bie Gruben unb T3ertbaften fü1}rte, 
Iieä fie ein altes Mrbe im elut nach einem Gtüdch.en 
Qaub, nad) .bem eigenen 1?ad) überm Stopf, mach ber  
mat jutben, bie nod) immer ben Wertgerechten an bem 
Gegen aber Erbe teilhaben 14t. Zie vielen Märten, bie bie 
riefigen Gtäbte umfrün3en, bie jd)muden 55äuschen, bie 
ntehr unb mehr aus bem Grün fugen, finb ,beugen b.ieier 
CCefjnfud)t unit ber beete 23emeis bafür, bat; ber beutfthe 
2lrbeiter nid)t Dem Gtein verfiel. 

Wun hat 'ber Rrieg auch jein•e Gehreden liier unb bort 
in biete friebvolle Welt .getragen. feige Bomber 3erriffen 
bie (leinen SDäusd)en, 3erpflitgten ibie Gärten unb legten 
in ; rummer, mas ber Weilt unb bie Qiebe in einem lan-
gen geben ijd)uf en. ffach unbeilvotten Dtäthten #at mehr als 

4 

einer .bieier Zetreuen vor bem Grabe 
Qet'ner S•,albe geitanbern unb einem (5e= 
id)id gegrofft, ibas, io ith'ien es ihim, 
,für alte 3eiten :ben Gegen .ber Mrbe 
in 2ltvjegen vermanbelte. 

Z6e 2lniteilnahm.e u,mb bi+e 213ri•= 
begier bat uns in • ib'iefe-it zagen in 
bie jtitiere Wett am Kan-be einer 
gxo•en meftbeutithe tt zsnibuitr:ieitaibt 
geführt. S••inter uns verebbte ber 
ßärm lauter Gtraüen, bas Mebrö,hn 
ber 'Il3erthatten, im 
herbitlithen Tunit bie Umriffe ber 
Zürme. Zort, mo bie 2teder un1b 213ie= 
ien an ben 'Stein ber Gtä:bte rüljren 
unb bie DZmhe eines alten 23,auernlan-- 
bes bie ilnruhe ber jjabriten über= 
bedt, nahm uns bas 3iel unjerer 
Gchritte auf, jene Sie'blung, in biie 
ber 23rite mah1= unib planlos ieine 
23omben warf. 21n ben lleinen 5aäus= 
then vorbei, an ichmuden Gärten 
vorüber, in benen bie gelben Erbei-
ben ber Sonnenblumen, bem 23er= 
gehen trohen, führte uns ber 213eg. 
3m let3ten Gd)ein einer fr•eu!nblidl;e,n 
5jerbjtjonne ipielten f rähtithe Stinb,er. 
Dabei erinnerten mir uns einiger 
3ahlen, bie uns ein freutublirher 
23o1fsgenof je nannte. einige  hunbert 

Giebleritelien vereinigt fbieies grüne, f riebvolle Milartb im 
IGd)atten ber •röribertürme. 70 13ro3,ent ber bort beljeima: 
teten • amiliett finb finberreich. Sieben, atht, ja 3mö1f 
Stinber iinb feine Seltenheit. Wir :gaben von 5erben 
gern bem ialten 2nuali.Den redat, unter beffen jKbrung 
mir biefes fleine, aber id)öne D2.eidj beutfd)er 2lrbeiter 
fennenternen jollten. „`•a, Sie müffett miffen, Stiniber= 
lad)en •iit bas Mo1.b .unjerer Giebfung", meinte er, unb 
ein ;glüdlither Gth,im,mer iiberiflog bas (5efid)t bes ergrau-
ten Su,mpals. Die StiIeine,n itaunten iben 23eiud) ,an, nann= 
ten unlieren 23eglei•ter „£•rrfel Starl" unb trabten ein Gtiid 
Weges binter uns ber. ei•rauen, bie 23etten auslegten, 
DJtütter, bie ihre 9J7übel unb Zungen mit gutem ?Zat an 
ben •ßforten 3ur Gthnle entlie•en, riefen unferem 211ten 
ein Gr.u•mort 3,11. 12fus Diebe unb Gegenreibe fügte fill oft 
genug ein Mefpräcb. 23on .biejem umb jenem, von iber lln= 
tat ber britiid)e.n •IIieger ttub nirht 3ufet3t von benen, bie 
an iber J•ront !itehen, mlurbe g6iprothen. Tie 21rt unb -ber 
Geift, in bem foltbe Ilnteihaltnng gefüfjrt murbe, fieüen 
erfennen, ba• bieje DRenithen 3urt''jthen j•abrifen unb j•el= 
bern -ble gleithle Straft nährt,'b•ie br.übett in ben Zöriern 

..bie 3eitlofen Gemeinijd)aften id)miebet. Zie gteithe ßiebe 
3um 23aben, gum eignen Grune, iit es, bie in bieljen Wert--
tätigen bes Dluhrlambes bas nad)barliche Gefühl ermedt. 
Ten 23emeis b•a•für, ba• unter •b•i,ejen 9Renfdpen bie gute, 

alte, ethte Wathbarjd)aft 3u 5,aulje tit, jene Dtadjbarfdpaft, 
bie noch immer in ber 5jilfsbereIitidyaft 3u DZot3eitert fig) 
am itilönjten 3ei;gen fann, erbrathte uns ber 23e6uch jener 
•Nuier3eibe, in bie •ber j•einib mit glühembem Güen feine 
Zerror¢thrift ithrieb, Zn .ben irümmer•aufen itaubett bie 
Giebfer unlb werften. $ me•i junge Golbaten, llrbauber, 
itanben ranf in Iber Rette ber 21e1teren unb griffen nod) 
4ärter 3u, als ihnen unfer 23 ,gleiter 3urief: „Dia, ihr 
ithtLfft ja nod) jthnelfer £3rbnung als ber Zomm0 linorb: 
nung!" Gäg•en unb •5ämmern aus einem amberen .5äus= 
then forberten 3um Nähertreten auf. Zort mar man babei, 
tfeittere Gthälben 3u bdfeitigen. Stunftgeretht murbe eben 
eine Zürfüllung eingefügt: „'JZa, Start, was jagjt bat nun, 
iit bas ein DBeiiteritiid ober nid)t?" Wir aiie fpenbeten 
bem Jungen DJ2eiiter" gern unieren 23eif.all, vor altem, 
a'fs urir hörten, baf; er •mei Gtunben 3uvor nod) als 5ja.uer 
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im Cd)acht bie {d}m,ar3en Tiamanten 
nidit minber gachverjtänbig gejchlif¢en 
bla tte als bier •ba5 .5o13 einer nadibar= 
Iid)en zur. Dte 2C1ten unb bie gan3 
3ungen e5, bie nid)t eher raiten 
unb ruhen, bi5 •mieber ein jchüt3en:be5 
Dach ben Nad)Ibarn jdlir,mt unib bie 
Cieblung iid) im alten 51an3 3eigen 
rann, a11en, unb nicht gttlet3t benen, 
bie mit iber Waffe in ber -5•anb für ibias 
93eich audl für bie'je5 Ctiicfchen erbe im 
93uhrla.nb einjtehen. „Zar, '•jinb wir 
i,hnen ßchulbig nagt einer, unb unier 
jireunb aneij3 burdl ein paar Ungaiben 
bag e,ilb 8u Der 
gröfite Dei1 b'er Unjiebler jteht (an •ber 
jsront unb bi,e zungjiebler tragen f ajt 
alle rolen ,grauen 9iocf. 

•Ed)licht unb offeruher3ig jpred)en 
bieße 9nettjd)en, bie ohne .grohes Rluj= 
heben iihr Inn unib P—ajien auf bte 
gxohe 9luf•ga'be unjerer • eit abgejtefit 
h,a•ben. •ür üe ijt m'adj•barlidje S•ilfg= 
bereitjchaft bie jelbjtneritä nib lichjte 
Cache non ber Melt, tjt bie Ra.merabjchaft ber beimat= 
front. aür jie hat nur ber Oebante, bie Tat Vert, bie 
nor ben (5rauen brau•en •bejtehe.n tann. Zie Zreue im 
Heinen, bi,e bielje bäusd)e.n unb Gärten werben lie•, Iäht 
fie unibeirrbar unb jid)er ben Ueg iburch gr* unb 
jchmere $eit finben. 

%us ollen &fid)tern jpricht bias (51'üd, fba5 ibie •reube 
fiber erfüllte V1id)t ben 9Renjd)en mitgibt. Wanchen 
Cchlmeif;tropf en hat e5 gefojtet, M5 :ber targe, janbige 93o= 
ben bie erjte •rucht trug. Zoller 6013 tann ber ZSnroaliibe 
uns 1)eute jagen: ,gs gibt in uniere.r C'teblung ifeinen 
Quabrat3entimeter F8o•ben mehr, ber feine Oxnte bringt." 
23of1er DIanfbarfeit jprid)t er non ben „S•ein3elmänn= 
d)en mit roten Cpiegeln", ben Golbaten einer 
batterie, bie ben Cieblerfrauen, beren 9Jtänner int aelbe 
jteTren, bei ber (giarteniarbeit halfen. 3tnei, ja brei Ornten 
im s,a.Fjr finD ber jdyönjte P-oahn ber 9nühlen urtb Sorjorge 
gexoejen. Za, jolche (5ärte'n jinb 511 lobe", gejtatten jie bod). 
ben (gigrtern, im Ctä11d)en gr.umienbe, mecfernbe, gadernbe 
3reunbe in hegen unb 3ju pf Iegen. ZImponterenbe $ahlen 
marichieren auf unb 3tiji.ngen Sur 52ichtung unb !Danfibar= 
feit nor biejer nerjd)imorenen (5timeinjcha¢t einer %uhr= 

la nD jteblung. 

SSinberturnen 
2inifere • etxieb5jportgemeinijchaft, bie bi5hex einmal 

bie •Zugenb ptm 13,flie,tturnen unb biaritber hinaus f ebem 
fportliebenben (5ej'olg'chaitg•mitglieb 9J2ög1id)teit 3ur 23e= 
tätigung auf ben v•erjd)teb;enjten Gebteten bot, hat jeit 

einigen 9Jtonaten aud) Si'inber unieren •iubergartettg 
rnam brittett •aib erfa•t. Went jollte beim 23e= 
triad)ten ber untenitehenben 2i1ber nid)t bia5 5er3 •auf= 

.L fn. (2): H. Liebefrau 

Co jtehen bieje unb alle 9Jien+ichen im eijernen Sj'er3en 
bes 93eid)eg auf ihrem 1,•oitett unb geben bem jchänjten 
v3ort unjerer $eit 9Zecht: 52111e für einen, einer für alle. 
Sd)öner •aber fonnte fich bie 5•altung unb ber Oeijt ibie'fer 
itilfen Rämpfer r.id)t jpiegeln als in ber iireube, bie alle 
erfüllte, alg jie bieier Zage füni3i,g oerminn•b,et.e 3u Gafte 
laben fonnien, tr013 englijd)en Zerrors, trot3 britijcher 
9JZ.iägwnjt. Da faf;en jie in langer 9ie6F)e, bie Männer mit 
ber ßajt nteler jchmerer •ITrbeitsf atjre, bie jirauen mit ben 
gütig=ernjte:n Gejichtern•, bie ein i'eben uoller 9Jtüh.en unb 
(Borgen unib aud) erfüllter Tilicht bien b`ietreuen mitgibt. 
ilydb 3mijchen ihnen ibie jungen Colb,aten, •bie jür bie 3u= 
funft biejer fleinen heimatlidj•en 213e1t bas ßebem in bie 
Gchan3e jchlugien. j•rohes Sin(berlachen umlie:f be.n ziijd), 
ber ben Craegen ber eigenen (5ärten trug, unb r«erflärte 
bie leiie V3dhmut, mit ,ber bie Gebanfen 3u benen gingen, 
bie für bi,e gröfiere S•eimat b,ag GIiid iber Üeimfehr in 
bie Veinere opferten. 

,wer aber •mürb,e nicht mit biäien 9Jtertfchen einig jein 
in ibem gob auf einen T)eijt, ber mit jtarten 5•änben unb 
heij3en 5')•er3en bort jd)afft, muhin i•hn iber eejehl jtellt, 
ber nid)t m,eicht unb m•anft, ibis fein j•einb mehr ben Se-
gen biejer burch Cchmeifi unb eIut geheiligten Orbe 
jchmä•hen barf ? 

Atnbertr cube 
gehen? ii an ibla5 C•ap•iel 
ujt nur ein Sinb fä•jig. fiinber wollen unb mnijfen jich, ent: 
jpred)enb ih rer ihnen eigenen (gnbroictliung5ge etc herttm= 
tollen u.nb au5to;ben. i3m Spiel m'irb ber Sorper ge•jtählt, 
unb bie trägt ber i•orberung, 
gerabe in ben ,er`ten 2eben5Jaljr,en bie Sräf te im nexitärften 
912aüe au3tujpannen unb einänfjet3en, meitejtgehenb 9•echnung. 
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Unfallverhütung: 
Süh nur, wie die Bank voll Kraft die Späne nimmt, 
ade Spirale auf Spirale sich so schön zu Boden krümmt. 
Doch, wo du nun stehst und deine Füße sich bewegen, 
verräume möglichst schnell den stets so sperrigen Segen. 

Du darfst es glauben, was dir hier Erfahrung sagt, 
die sich ein Leben lang mit dieser Sache hat geplagt: 
Ein scharfer Span ist an der Ferse lang geglitten 
und hat die Sehnen durch und durch geschnitten! 

Was wurde dann herumgedoktert, genäht, geflickt. 
der Fuß blieb steif, fürs ganze Leben ungeschickt! 

An deiner netten Bohrmaschine, weißt du noch ? 
Du bohrtest Laschen, kleine Dinger, Loch und Loch. 
Da riß der Bohrer dir ein Arbeitsstück herum, 
seitdem sind an der hand dir auch zwei Finger krumm. 

Warum das Stück nicht auf- und eingespannt ? 
Feilkloben liegen dir doch so bequem zur Hand. 
Auch mit der Zange konntest Stück um Stück du fassen. 
warum nur alles wurschtig gehn und laufen lassen ? 

• 
Dasselbe gilt für Stanzen, Scheren, Pressen! 
Warum nur wird der Fingerschutz doch stets vergessen ? 
Noch vor der Arbeit ist der immer anzubringen, 
mit ihm wird jede Arbeit leichter dann gelingen. 

Nun kann es sein, es fällt doch einmal schwer, 
den Schutz auch wirksam, richtig einzusetzen.; 
In solchen Fällen hole dir den Fachmann her, 
der hilft, und keiner kann sich mehr verletzen! 

,llödder, VDI. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Hen tddishiitte Hnttingen 

Das Leistungsabzeichen in Bronze, für vorbildliche Berufs-

erziehung, ist unserem Ausbildungswesen am 13. Januar 

dieses Jahres durch den Kreisobmann des Ennepe-
Ruhrkreises, Pg. Röttger, während einer Feierstunde über-
reicht worden. 

6 

lt1tiere subilare 
Gussstahlwerk Witten 

2[uf ciuc fünf3igiril)rige Zi[tipfcit' tonntett 3nrl[dbliJett: 

2z?i[[)cCnt Sricper 
•rc[)cr, •,un[itrit•ftc[tc 

ant 16. 1. 43 

ßScorp 9Rnitran3 
9J2afd)incnnrbcitcr 

SF[enatipL=•urid)tcrci 
ant 19. 1. 43 

;Nit einer jd)[id)tcn t):itten fid) bie (HefoCgfä)aftä= 
mitgliebcr ber 2mieitmtg nttnlitütäftel(e im GdTttCtnugaratpn bee 
`Lierfea ipn it)ren 2trticit?fnmerabeu 2CSitDelnt 
St t i c g c r 3u feinem fünf3igjiiT)tigen 2lrbeita,bicnjfjubiCriunt, bae• 
er aut 16. 0•an1unr 1943 bei befter U'efunbt)eit unb in einer fclte= 
nett fürperltd)en • rifcf)e begeben ronitte, 3u eilte„. Ter 2ilcrreä7or 
leitete bie •eierftunbc burcC) ein 2ieb ein. 2lnid)liej3enD nahnt ber 
2•err•fiiTjtcr, jDcrr Tireftor Slantl), bie bce •s-ubilare bor. 
•3n feiner 9lnfprad)c licft er nod) cinmal b4efe fiinf3ig •aTjre, bie 
bcr 73ubitar bei ber •zirnta berbrndjt lja•tte, borüber3ier)en. t:•'t 
betonte, b(Ij3 er in biefen langen Zs'aljren, in ber er gatte nnb 
fdjlcdjtc 13eitett ntit burdjaemncl)t l)abc, trot3bent intnter treu 3u 
ber 5e•aTjtte bc5' 2ßerte,?• unb 3um 23aterlanb ecftanben t)abe. Ter 
2iterr•füljrer bertaä fabann ein (tSTücfluunjd)jdjreibcn ber •irnta. 
'Zer subilat banfte beritegt bent 2t3crr•fiihrer für feine anerfen= 
ttenbeit V, orte. 9tad)bem ein 9Jlufifftitcr berflungen War, über= 
brad)te ber 23etriebeobntann bie 6tJTüdroünfä)e ber'I'iartci mtb ber 
Zetttfä)eit 2frbeite2front, bi2 il)nt ttod) eine lange, fegen•reidjc 
2(rbeit unb einen gliidtid)en 2eben•abenb tuttnfd)te. 2l[• 2lbfd)luft 
ber •. eier fang :ber bae, 2teb „ eeint(It, liebe S•einrnt". 

,3+tt benterfen fei nod), b,a}3 in bicfem Arica ein Cot)n bei 
,•ubitare für Teutid)lanb• •reit)eit unb iSröj3e ben eelbentab 
ftarb. j•ür baä S123e2B. be• Teattidjelt Jiotett 54teu3e• ipenbete 
bet yubilar 50 9i9J1. 

2lrbeitäranterab t3eorg 9J1 a i t r n n 3 aua ber 2ltifeitung 
S1Temmpintten-•uridjterei, ljatte 3tuelter •ubilar am 19, sa= 
nbar 1943 biefA feltene Z• ttbiliitun. Ter Zsubilar Tjatte fiel) mit 
feinen lnt Zd)ulungjrmum bee 2t3erte• ber, 
fammelt, ttm tuie ü('lid) in einer id)lidjten 7•eierftunbe bte el)rung 
btttd) bcn 2ßerlefüFjrer eerrn Tirettor stauttj entaegen3unerymen. 
Ter Verr•cl)or leitete aud) bier mit bent 2ieb „ 9Jlorgenrot" bie 
•eier ein. Tann fbracf) eerr T•itertor STautb in anerretntenben 
U' orten bellt •ubilar für feine Zreue unb feine borbitblid)e 2[r= 
beit?bif3iptin, bie er ftete, bem 22erre beiuiefen Tjabe, ben befielt 
Tanf au0. 2lnfd)tieftenb berlae, ber 2ßerrc•f[illter bete ßjlücCirounfd)= 
frC)reiben ber Zrirma. Ter •ttbi(nr bnnrte eerrn Tirettor stautl7 
unb allen 2[rbcti ;ramcraben für bie (•Tjrung, bie il)m an biefem 
Zage guteit tutirbe. Tal) 23eenbigiatg eittev mtufifftiicfee, über= 
brad)te ber ben $ubilar bie ß}lücrtuünid)e bet 
Tartei unb ber Teutfct)ctt 2lrbcitefront ttitb tuünfd)te ir)m aud) 
fernerrlin  n[Ice (Sute nnb einen gCiicftid)en 2eben•abenb. Dtit 
einem 2ieb beenbete ber 23ert•djot biefe fd)lid)te, aber idlöne 
•eterftunbe. 

Ter , yubilat übergab bellt 23etriebi;obntann bcn 2jetrag bon 
50 9imt. Life ;,penbe für bae Teutfclje 92ote sFreu3. 

M ü t t e r 

2[nf One fünfunb3man3igiär)r[ge Zittig= 
felt fonnte 3ur[idbliden: 

ßinftab Cid)elberg 2Crbeiter in ber Ctab= 
bictjerei, am 25.1.43 
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lvpctrlt• ban 'Refft 
sof._ 51ubertuls Sjnpta 
(-5'IfrtCbe %öfrer, 

geb. 23opnentamp 
2ubger -Onnte 
•jeTnurt •ugl 
(sbnrTe• •ogTjon 
7tnguft aimbad) 

C;•rroin 9J2urmantl 

Gelsenkirchener 

.(≤rid) 'Siemert 

9(1010 Cod) 
.•)crbert s$ocr 

Stahlwerk Krieger 
.Steine(q'ingüngc. 

Annener Gussstahhverk 
Steilte Ling4lt(1c. 

Preswerke Brad vNede 

'Satter S£Ceine Zetric ZV 
Trip lioßgc 2)etrieb TV 

Gussstahlwerk Witten 
n S0f)n: 

so(• ß5[0roicnte 
•Sü[i. Cöntnbmt5 
S••j tnxicf) SJftpn• 
'Satter (HarnefcTb 
'Siff). 'ßeüerbter 

Buricpterei 2 
23earb.-q-qcrtftatt 5 
23earb.=Sertftatt 1 
Lieftro=zett. 
`8earb.=,Sertftntt 5 

Henrichshfitte Hattingen 

I 

(cbnunlfi iurmen5, 9J2Rftptnift ill fier SOferei, ant 4.2.43 
Ißifgelm 9Jtaa8, Sr)loffer in ber Btttg. 9tcp.=)Ti)erfftatt, am 24. 1.43 
C•cinrid) 2iod, Cd)10ffcr in bcr 'ri7tg. '3icp.=2iertftatt, am 16:2. 43 

9lubolf Ciepntann 
RlnAeftcatcr 

Der S10ftenabteihttlg 
ant 18. 1. 43 

sof)amt Ucier 
(s3tC f{grllbeilRTÜCttCr 

fill Gtapliuert 
mit 3.2. 43 

Presswerke Brackwede 

3ot)mttt Cdnnelter, i2lrbeiter ittt 23etrieb II 
mi 11. 2. 43 

•••f herd•tießuttgen 
Gussstahlwerk Witten 
'SiCf)ctnt Lggcrt I onuabteitttng 

Henr•ächshütte Hattingen 
'liauf SFmitpntann ztnt)(tuert 

(3. S. GOlbat) 
•,nu[ • nitex C•nnunertuert 

(3. & GOlbat) 
s0pmnte• 'Bilfing •tapTformgicj3etei 2 

Soermmnt Meier 9Jiedj.'Sertftatt 2 
(3. 11. GoOat) 

9t ell 6altabteitulug 
8auabteituua 
9Jtcrp.Verfftatt 3 

•Iaboratortunt 
9Jtcd). Uertftatt2 
snftmtbf.=Vcrfftatt 
•Llebrroerfftatt 

(3. $. Zotbat) 
9J2ecb. 2Berrftatt 6 

(3. 3. (Z0t'bat) 

Gussstahlwerke 
9Jtcd). • errftatt 

sltlnt3 S. ZOOM) 
i5 orntcrei 1 

(3. 3. cofbat) 

17. 1. 43 
27. 1. 43 
M. 1. 43 
31. 1. 43 
6. 2. 43 

18. 1. 43 

26. 1. 43 

17. 1. 43 

31. 12. 42' 

27. 1. 43 

13. 1. 43 
S. 1. 43 

28. 1.43 

6. 2. 43 
13. 2.43 
6. 2.43 

11. 2. 43 

13. 2. 43 

10. 12. 42 

`i. 2. 43 
2. 2. 43 

Vollkornbrot 
ist besser und gesunder! 

Line r̀ocbt 
zrr. sunCertnalul 
9Jtid)act •ubidf 
Saeinfiä)_ Qmibcx• 
sDtto S)anbeCex 
2ßitf)etin Zimmer 
•y•tttiu• 2lrenbt 
5leinr. 23ddmmrtt 

ex: 
Cfemmpf.=3rtrict)t. 15. 1. 43 
Gdlmicbetualbtuert 15.1.43 
•entx.=(sitüf)erei 21.1.4:3 
x)earb.='Sertftatt 4 26. 1. 4:3 
Tt3crftxan•poxt 28. 1.43 
3entr.=ßlfüperet 31.1.43 
Tauabtetfung 1.2. 43 

Hentridishiitte Hattingen 
(5itt Z0f)n: 

'Siüi ; cp,utte 
kcrmann 2ßecCe 
$(lOt• C•d)'nfba.Ufeit 

5•cinr. • aptntmtn 
sofef Zedmmtn 

2Ltfabi•T. 9loroat 
•rib S•eCmre 
lllilp. ltalfut)Ter 
sleinrid) •1)'erg 
S•ei ltrid) '23eder 
23itt)elm Vmtge 
Sjeinr. 9tter4autue 
ltbit. 'lßeibenbad) 

Lilte zod)t 
•)einrid) Sjcibbrinf 
(srid) (f3ejTter 
Sjenbrif. 'Siüem• 
sof). 9iennmrn 

Golbat)) 
•eritf)arb •Jtut7rict 
'iliTf)cGn 1-8oj3 

(3. S. Golbat) 
9Jtap Ourfian 
sofej 21ifiete 
.r.tto Gtenipel 

(3. 3. Golbat) 
(-Sug6ne 9ltuffer 
2(ntan 9tatrop 
(srid) Ucdmmin 

(3. S. Golbat) 
Ei[Ct eper 
SNinricp oroning 

oeat6.='Sertjtatt 6 
Staljtroert 
•jammertuert 

(3. S. Golbat) 
Coteret 
stab Ito tntgieBerei 
c"ifengieterei 
r tapftucrt 
9lteeb. 'Üertftatt 1 
3cntrattcjfeCf)au6 
JJted).'Serrftatt 5 
7Jtedf). 2•3ertftatt 6 
7•.iauabteiTung 
'iergfitung 5 
er: 

VQaf3roert 2 
JJiecfi.'Serfftatt 4 

lteadEpjTp•cirtftätt 6 

9)ted).'Sertitatt 6 
]Jiecf).'Jeitftatt 2 

Mecti.'3ertftatt 2 
Coreret 
sjocpofen 

97ted). U, extitatt4 
)Jlcd). 9ßerrftatt 3 
9J2ed).'Serrjtatt 6 

lJtcd). Uerfftatt 6 
sterroaltitng 

7yer•binalub N`abib atap(puperei 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

(- •itt ZOpn: 
.•ernlmut " Oct) =tabtgie$erei 1 
Stonrab Slab[ serroaCtung 
Q3etex SFrajetujri StabGgfe6exei 1 

2i3oTnWomitl lj•ormerei 1 
(Siltc `V',0d)tcr: 

T'auT Stnabcrg 9Jtcd). 2itertjtatt 

Stahlwerk Krieger 
C•in Zobn: 

Qubroig Cöptex •exminGüxO 
(3. S. Sotbat) 

•,aut sJ2etnbolb 23carb: Uerfftatt 
0•iitc z0d)ter: 
Ccinc (singiingc. 

Aintener Gussstahlwerk 

(•in 3opn: 
'tiCbctm ainton •ornterei 2 
Slttgo Cs3et3ner FCertro=•crtifatt 

•3ujtab •uttc ofi •(ng fptcCltcret 3 

(•"ilte Zod)ter: 
CKeora ß)inbTnd) 
T3tlpclnt C:tcl3c 
.Vein3 Slirftcn • 2011,11 

iUbjetm Spnba 

mutsexei 1 
•5ormerei 3 
renlputterei 
9;erroaltultg 
igoxlnerei 4 

23. 1.43 Prel;werke Brackwede 
2;3. 12. 42 

9feitter 
vitpetnl 
S)etn3 siirgen 
valtcr 
1Wolfgnn'g 

Lin GOpn: 
Curt sade aebrro ertitatt 
3Ubert • rodntmui 2)ctricb TV 
't3ifTi verbamlt 23etrieb TV 

(•'iitc `yt,Od)ter: 

?ititbcTnt Gieroilig U err3eugntaet)erei 5.1.43 5rita 
?(I. •'bie brummetl FBetrieb I 1 22. 1. 43 Sjitbe 

I 

Urfuta 
(sflen 
(sbclgar•b 
9tutb 
Lbeltxaub 
iRenate 
slt(te 

15.2. 43 Soifg. S)einr. 
22.1.43 9Jtanfreb 
19.1.43 UTrid) 

24. 1.43 Siffrieb 
28. 1.43 kan?6 
29.1.43 *an4 •veter 
2.2.43 •Dan•o 
1.2. 43 (Hexf)arb 
4.2.43 9Raltjreb 

26. 1.43 S)eiitrid) 
4.2.43 'Siffrieb 
11.2.43 zetltparb 
11.2.43 Sjan• •Peter 

5. 2.43 •Danita 
3. 2.43 '3rigitte 
1. 2.43 2(ntonta 
6. 2.43 -S)ort?2 

13. 2.43 Jteuate 
10. 2.43 2lnneliefe 

13. 2.43 J̀tori?S 
18. 1.43 ptarlte? 
31.12.42 JtOfemarte 

21.12.42 Nicole 
1). 12.42 2fntonia 

17. 1.43 (55prifta 

21. 1. 43 '3altraub 
22. 1.43 -•Deibe_ 
24. 1.43 sngrtb 

13.1. 43 Sotfgang 
10.1.43 ;,mO J̀tieter 
3.2.43 (stain •13eter 
5.2.43 i5rmt3 

8. 2. 431 (Srira 

•24. 12. 421 $ubtutg 6. 2.43 sürgen 

14.1.4i3 (slünter 
16.1.43 'L,etex 
23. 1.43 =sftrgcn 
14.1.43 ütrid) 

31.12. 421 Znxbef 
5. 1. 431 srnttranb 
8. 1.43 (5-f)rifta 

15. 1.43 23era 
22. 1. 13 1 (Yubrun 

26.1.431 tn, 9Jterner 
6.2.43 mifreb 
24.1.43 •Jtirlter 

•obuung•taufdi 
(zinc ~tier= immer='lert•roopnnng mit stau ttnb (scar= 

ten in 't3ctper gegen eine `Drei=,Simmer-Uof)nung to 
iyattilugen 3u taitfcpcn gejuef)t. UvIver, Cuerftrate 8. 
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f ür Deutfdllanb5 Ruhm unb Größe jtarben ben 
helbentob bie I17erh5f;ameraben 

(bussstahlmerf Witten 

I[nteroffi3ier S•einrid) Xemma 

Oberge f reiter 213aiter 2Biüf rieb 

$an3ergrenabier flarl Stönemunb 

Solbat 5gcin3 *Umann 

befreiter witton Stlinf4ammer 

befreiter Sgcinrid) Mflaer 

cbelf enfirchener (bu f3 ftahTwerfe 
Obergefreiter salob sanhen . Golbat 2Uf reb 2norig 

2lnteroffi3icr 213ilfjelnt Statt 

Stahlmerf Krieger 

befreiter buftav 55eumann befreiter .5crittann ( irmbter 

43an3ergrenabier .5ciurid) Rabbenber Sl)iige (grid) brau 

Annener (bu f3 ftahlmerf 
befreiter 59ein3 Georg (Rbeler 

6efrciter buitav Stoppe 

2Intcroffi3ier ;•riebritii Sanf 

Obergefreiter 23runo Starol3it 

Gtryiige Wilhelm S•artmann 

,prebmerfe Braämebe 
Obergefreiter S,erbert'3tad)tter 6efrciter .9ans 9nenfenbiet 

Sie starben für Doif, Sührer unb Daterlanb 

Wir werben ben toten 4elben ein getreues Anbenfen bewakren 

Betriebsführung unb (befolgfd?aft ber 13uhrftahI AftiengefelIfchaft 

• 

Den 17eimgang folgenber LUerfs 

(bussstahlwerf Mitten 

2b3tli)elm r1orte (i5ormerci). -2nvatiibe, am 15.1.43 

213ilryelm Sühling, (Urobbied)mal3mex'l, am 20, 1. 43 

Zfjcobor 2i;ieber, 5•ammermerPbüro, am 25.1.43 

t fameraben betrauern wir: 

(beIfenfirchener (buf3`tahlwerfe 

Star1 23ufd)mann, Siilfsar'beiter in 'ber Sta'Tjlgiege= 
rei 1, verunglüät am 30. 1.43 

Stahlwerf Krieger 
(6uftav Srämer, GtaT)ltverP, am 22.1.43 

Sjcraue4egeben bon ber SRubritaTjl 2littengeielCicbait im einberneymen mit ber S•aubtabteilung Vert3oitid4riiten in T•reffeamt ber 

`••lir•. 23ertin U, 35. Cc4riiqua[ter: : cljriitleiter Zr)eobor 2ledmann, :RuClritayr 2lßS., 2ßitten (3. 8, bei ber meryrntacbt), i. 2i.: 
b. Ficbctrnu, 2tutlritnTlT 4ICf., • atttngen. Zruct: Mroite 23ertag itnb Zruderei St,3., ßJiiiielbori, • reiieT)aue. — zie 2•ert•3eitmtg 

ericbeint einmal im Monat. 9tac4bru8 nur mit lauellenangabe unb ßJenel7migung ber zeljriittvaltung gritattet. (G} 38/11) 
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