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Dct ■Rcidisminifter für 'Rüftung unö firtegsproüuhtion 
fiat folgenöen pufruf erlaffen: 

ITlännet Ößt Ißdinih! Diß fjättc Öes ßti^ges oerlangt ftählßcne Fjscjcn, 
Glauben an Den Sieg unD Die taillensftathe üereitfdiaft, alle 
hommenDen Sdimierigheiten ju übeta^inDen. 
Has neue Japt roicD Die TTlannec Der Tedimh, Der IHiffenfdiafl unD Der 
IDittfdiaft uor noch fdiajcrere Aufgaben ftellen als Das oergangen?. Schulter 
an Schulter mit Dem beroährten ‘Rüftungsarbeifer toerDen mir Die be- 
fohlenen 3iele Durch äußerfte Pflichterfüllung erreichen, 
pile in Der Rüftung unD firiegsproDubtion Schaf jenDen haben im hommen- 
Den Jahre Die entfcheiDenDe Probe 3U beftehen. 
Das fdiaffenDe DeutfchlanD arbeitet für Die unbefiegbare front 
unD Den führer. 

gej. Speer 

V. J 
Gegen Hot gefchüht 

2Bät>ren& bic S?ranfcnt>etjicbcrung ihre Sctjtungcn in ber 
Siegel auf 26 2Bocbcn btg'‘bränft, finb ben Sciftungcn ber t>on 
ben beutj:ben SetufsgenoffcnfMafien getragenen XtnfallDcrficbc- 
rung im »oraus allgemein teine ©renjen gefegt, b. t>. fic fallen 
nicht naef) Slblauf eines beftimmten geitraumes ebne weiteres 
weg. 2tacl)ftet)enb fallen in gebrängter gorm bic 2KerlmaIe 
hcrausgeftcllt werben, bie bie ©auer ber berufsgenoffenfebaft- 
licben Jlnfallentfcbabigungen beeinfluffen aber beftimmen. 

9Kan fyat gu unterfebeiben jwifeben © a cb leiftungen unb 
© c I b leiftungen. 3u ben erften gebären S?rantcnbebanblung 
unb Serufsfütfarge, ju ben lebten 2?entc ober Äranfetigelb, 
©age- unb Jamiliengelb. 

Sodileiftungen 
1. S?rantcnbcbanblung. ©ic aerfolgt ben 3wcct, 

bie butcb ben Unfall geftörte ©efunbbeit aber ben bietbureb 
erlittenen körperfebaben weitgebenb, nach SKöglicbtcit g a n 5 , 
ju befeitigen unb wieber einen möglicbft bebcn ©tob ber ®r- 
werbsfäbigteit ju erreichen. @s werben alle Stittel, bie geeignet 
finb, biefem gwed 511 bienen, angewanbt, unb jwar fo lange, 
bis bas giel erreicht ift. 

2. Serufsfürforgc: 3 m 3ntcreffe bes Serlet;ten aer- 
fuebt man aus petfönlicben wie aus wirtf iwftlicben unb fojial- 
politifcbcn ©rünben, ihn wieber feinem früheren Scruf $U3U- 
fübten, unb jiaar im alten Setriebe. 3ft bies im tjinblicl auf 
bie 21 ct unb Schwere ber folgen bes Unfalls nicht möglich, fo 
tritt llmf cbulung auf einen anberen Seruf ein. 2Bas bezüglich 
ber Serufsfürforge in Serbanblungen mit ben Scrlegten felbft, 
mit ben mafogebenben ©teilen im Setriebe,mit bem Slrbeitsamt 
unb bureb ©clbäuwcnbungen an ben Setlei;ten angeftrebt wirb, 
oerbient befonberc Seacbtung. ©iefe Seftrebungen werben erft 
bann cingeftellt, wenn ber ©ifclg gefiebert ift aber eine aus- 
ficbtsreicberc fjütforgc unmöglich erfebeint. 

Selölßiftungctt 
1. 9t e n t e : ©ie 9tente ift bie am meiften in Setracbt tom- 

menbe ©elbleiftung in ber Hnfallaerficbcrung. 2Benn bie Sor- 
ausfei;ungeti für bas Sorliegen eines Slrbeitsunfalles erfüllt 
finb unb bie ©rwerbsunfäbigtcit über bie 13. SBocbc bmaus 
anbauert, wirb 9tente immer unb fa lange gewährt, 
wie eine minbeftens 20% betragenbe ©rrocrbsbcbinbcrung 
beftebt. Sei einer ©rwcrbsunfäbigteit »an 50 unb mehr t>. §. 
wirb für jebes eheliche ober biefem glcicbgeftellte S?inb eine 
gulage aon 1/10 ber 9tente gezahlt, unb jwar allgemein bis gum 
ppllenbctcn 18. Sebensjabre. üBaifenrente wirb ebenfalls bis 

tum pollenbcten 18. Sebcnsjabre gewährt, ©ie 28itwe belommt 
Vs bes 3abresat beitsperbicnftcs ihres getöteten ober per- 
jtorbenen Stannes bis gu ihrem ©obe ober bis gur SBieber- 
perbeiratung. %ai fie wegen S?ranlbcit ober fonftiger ©ebreeben 
bic §älfte ihrer ©rwcrbsfäbigfeit pctloren, fo wirb ihre Jtente 
auf 2/s bes Sabrcsarbeitsperbicnftes erhöbt, poransgefe^t, ba^ 
biefe ©rwerbsunfäbiglcit länger als 3 Stcnate bauert, ©ie 
©Iternrcnte (Vs bes Sabrcsarbeitsperbienftes) fommt für bic 
©auer ber Scbüvftigtcit in Setracbt, wenn feftftebt, bag ber 
©etötete fic (bie ©Item ober ©rcffeltcrn) überwiegenb aus 
feinem Serbicnft unterhalten bat. ©as ©tcrbegelb bei Hnfall- 
tob unb bie Slbfinbung ber 28itwe bei ihrer SBieberperbciratung 
finb einmalige Seiftungcn. 

2. ilnfalürantcngclb jablt bie Serufsgcnoffen- 
febaft, wenn bic ©rwcrbsunfäbigfcit bic 13. SBodrc nicht über- 
bauert unb lein 2lnfprucb an einen ©räger ber Stranfenpcrficbe- 
rung beftebt. 3n anberen fjällcn tann auch bis gum Seginn ber 
27. SBodre nach bem Unfall Stranlengelb aus ber Hnfallpetjiche- 
rung gewährt werben. 

3. f?amiliengclb ftebt ben Slngebörigen bes Serleigtcn 
gu, wenn ficb biefer in ifcilanftalts- ober Olnftaltspflegc befinbet. 
©s wirb in gleicher Sföbe wie bie SBitwen- unb Sßaifcnrente ge- 
währt. 

4. ©as © a g c g e 1 b (V20 bes gabresarbeitsperbienftes, min- 
beftens aber g. 3. 50 9tpf.) ift eine ficiftung an ben Serletjten 
felbft bei ifeilanftalts- ober Slnftaltspflcgc. 

©ie Seiftungen gu giffer 3 unb 4 beginnen unb enben mit 
bem Slufentbalt im ftrantenbaus ober in ber §eilanftalt unb 
treten an bie ©teile ber 9?cnte. 

21n biefen fargen Slusfübrungen fiebt man, wie bie berufs- 
geneffenf •baftlicbe llnfallperficberung für bie Slrbeitsopfer forgt, 
ihnen hilft unb wie fie alle ihr gu ©ebote ftebenben SUttel an- 
wenbet, um bas £os biefer Slenf ben erträglich gu machen. 
28as ber eingelne bureb einen Unfall in petfönlicbcr unb mate- 
rieller Sjinficbt cinbügt unb petliert, tann ihm naturgemäß mit 
©elb nicbt Poll etfeßt werben, ©as gilt auch für alle fonftigen 
SBecbfclfälle bes Stcbens. Husfchlaggcbenb ift, baß bie Unfall- 
petficberung imftanbe ift, ben bureb einen Slrbeits- 
unfall gefebäbigten Slenfcben por jeglicher 
Slot gu bewahren, ©ie §öbe unb bie ©auer ber £ci- 
ftungen reichen aus, um ein fogialcs Slbfinten bes ©efebäbigten 
unb feiner fyamilie beim Sorbanbenfein eines einigermaßen 
gefunben Lebenswillens unter allen llmjtänben gu perbinbern. 
©amit aber erfüllt bic llnfallperficberung eine ihrer wefent- 
Ikben Slufgabcn gum SBoble bes eingetnen unb bes gangen 
Scltes. 
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IHßlit Cßiftung ohne mclir flcbßit 
fficUci cutc gJcrbcffcrungsDorfcOIäqe an! 

^28er in unfcrcn Beu-i.'bcn ift bev recotc ^praftiter? 
Silt nad)(tct)cnben fragen tncnbcn mir uns an ihn unb 

bitten um feine SUtarbeit: SBasmufebeffergemacbt 
»erben? SHe Sorfdiläge finb bei ber äuftänbigen ©teile 
etnäuretdien. 

A. flcbeitooblouf 
h tt,clc^e ®inrid)tungcn, §iifseinricbtungcn ober 

Steuerungen an Söertjcugcn ober SJafcinnen tönnen noch 
trilciqiterungen erreicht werben? 

2. 28el$e Strbciten feilten beffer in anbere Abteilungen unb 
welbe Arbeiten anbercr Abteilungen in beinc Abteilung 
»erlegt werben, bamit fie beffer unb fdmeller ausgefübrt 
werben? 7 

3. gut welcfic Arbeiten wären swcdmafeiger ^eiheiebnungen 
3U »erwenben? 3 

4. Alelcbe ©cbwierigteiten treten bei ber Ablieferung ber 
Arbeit auf, unb wie finb fie ju befeitigen? 

5. SBelcfie 25orfcf;Iage tönnen überhaupt jur Serbefferung bcs 
Scidmungs- unb Aormcnwefens gemaefit werben? 

6. AHe unb wo tönnen ©diwierigteiten in ber SBerhcug- 
bercitftellung befeitigt werben? 

7. 28o ift bie So^nbcrecfnung ju umftänblict), unb wie tönnte 
fie pereinfacfit werben? 

8. Slo gibt es übeiflüffigc Alaterial- unb 7Bcrtaeugbefcf;eini- 
gungen, unb wie ift ber Suftanb 311 beffern? 

9. Slannft bu Arbcitsanweifungen oorfdlaacn, um ein rei- 
bungslcfes Sufammenarbcitcn ju ficficrn? 

10. 2Bo wirb Soppelarbeit geleiftet, wo finb Übetfcfmeiburgen, 
unb wie finb fie $u oermeiben? 

11. §aft bu 23otfcl;lägc, wie bie Arbeitsplanung, bie Arbeits- 
oorbereitung unb Arbeitsjuteilung oerbeffert werben 
tönnen? 

12. SBelcfic Sotfcliläge fannft bu madicn, bie 5ur Scrooll- 
ftänbigung unb jur Scrcinfaclmng ber betrieblidicn Or- 
ganifatien führen? 

13. 20ic tann bie Arbeitseinteilung oereinfaclit werben, um 
Seit cinsufparen, Sietnfactjarbeit 3U oermeiben, Soften 
cinjufparcn? 

14 A3ie tann bie Searbcitung oereinfaclit werben, um Seit 
eirmnpuren, Scrcinfccfmngcn ju eueictcn, bie ©ütc ru 
fteigern unb 93erbiIIigung ju erlangen? 

B. fltbeitseinfaff 
1. 2Bo werben Ai beiten burcfi Scclmiter unb Sngenieure aus- 

gefüfirt, bie anbere Kräfte etlebigen tönnen? 
2. SBclctie Kämetaben tonnten an einem anbeten Arbeitsplan 

(an welctiem?) beffer fcf-affen unb metir Iciften (waium)? 
3. ©urd) wclclie AJafenatimcn ift ber ®infe^ tiodiwcrtiger 

gaditräfte in beinet Abteilung ju oerbeffetn? 
4. SBcldie Aotfcfläge finb für bie SBciterbiltung 3U macbcn9 

5. 2Bcldie ©diwierigteiten liaft bu bei ber 28eiterbilöung ? 
6. A5o fehlen Scljtuntcilagen, um bie riditice Ausfülitung 

ber Arbeiten ju ctlciditctn? "cp. AJidlkt. 
Aler bentt mit? Aleitere fragen finb an bie 6d;riftlei(ung 

3u riditen. 

Unterttjcge occfidiett 
Aad) § 543 SSO. gelten als Arbeitsanfälle aueb Anfälle 

auf einem mit ber Sätigteit in bem Antci nehmen jufammen- 
bängenben ASegc nach unb oon ber Aibcits- unb Ausbilbungs- 
ftätte. Alitoeifidicrt ift ebenfalls ber 2Bcg oon unb jur 
gamilienwolinung, wenn bet Serfid-crtc wegen ber 
weiten gntfernung in ber 2täl>e ber Arbcitsftätte eine Anter- 
tunft bot. 

©a beute jeber in einem Arbeits-, ©ienft- ober üeliroeiliältnis 
©teticnbe bei einer S e r u f s g e n 0 f f c n f di a f t oei fiefert 
ift, tommt biefc Ausbelmung ber Anfalloeifideiung nunmehr 
aud) jebem ber oielcn Alillkncn Srltsgentffcn äucute, bie ju 
beftimmten ©agesäeiten in bid ten ©djaten bie ©treten be- 
oöltern. ©nes bleibt aber ju beadten: ®s mufe ftd> tatfädlidi 
um ben unmittelbaren A5eg nadi ober orn ber At- 
beitsftätte bcnbeln, ebne wefentlidc Amwege unb ebne ©n- 
fcbaltung rein prioater Angelegenheiten. Sängcier Aufenibalt 
in einer ©aftftättc, Sefuch oen fjreunben unb Sctcnnten, 
©ilebigung oon ©intäufen laffen baber ben Scifideiungsfcl ug 
etlöfchcn. ©ies 11111(3 immer mieber cingcpiägt werben, um 
fpätcrc ©rttäufebungen 311 oermeiben. Alcnnicfaltig finb bie 
Atfacbcn biefer Akgcunfällc. ©a finb äunädjt bie ©efabten 

niönnfr unD Frauen Der Dflü.! 
3u Beginn Des Jahres 1944 grüße ich euch alle mit 
aufcichtigem Danü für eure heroorragenDen 
£eütungen unD aor allem für eute aorbilD- 
l i di e fj a 11 u n g, Die (Ich taeber Durch öie unoermeiD- 
lichen£nt£iehrungen,nodiDu di DiefeinDlidien Terror- 
angriffe erfdiüttern läßt, fluch *rn neuen Jahre liefern 
mir unfere gefamte Erjeugung für Die Büftung in Der 
fjeimat unD Damit jüt Die Ulehrhraft unfeter $ront. 
Tm IDoIlen geeint, im Schaffen unübertroffen, in 
fiameraDfchaftoerbunDen, im Durchhauen hart unD 
jäh toieunfer Stahl ftehen mir in Dem gewal- 
tigen Hingen unferes Dolhes unerfdiütterlidi in Der 

bei Scnutjung öffentlicher Serlebrsmittcl, ©ifcnbobnunfälle, 
Sufammenftöbe oon ©tra^enbabnen ober Autobuffen, aber 
auch bie Anfälle beim ©in- unb Ausfteigen, Seriebungen bureb 
anbere Semper ber Serlebrsmittcl, 3. S. bureb orn biefen 
mitgefübrtes ^anbwerlsjeug. ©ann bie Anfälle mit eigenen 
Scföt bcrungsmitteln bes Set fieberten. Ater ein Aotorrab ober 
einen Kraftwagen benu^t, um 311 feiner Arbcitsftätte 311 ge- 
langen, ift gegen bie oiclgeftaltigcn ©efabren biefer Sertebrs- 
mittel gefdüift, ebenfo ber fjabtrabbenuber. 

©ie Subgäriger lernten bureb anbere Scrlebrsteilncbmer 
gefebäbigt werben; fie lönnen bet Serbunlelung An- 
fälle etleibcn; befenbere ©efabren bringt wieber bie Ainter- 
jeit bureb ©et nee unb ©latteis. Sn allen biefen fällen haben 
bie Scrficbetien ihren ©ntfebäbigungsanfprueb gegen bie 
Serufsgencffenfebaft, ohne bei Setfdulben anbercr erft bie 
©eriebte in Anfprucii nehmen ju muffen; boeb bleiben ihnen 
bie Anfprüebe, bie über bie Sciftungcn ber Sctufsgencffen- 
fchaft binausgeben, in oollem Amfange erhalten. Aur eine 
©infehräntung macht bas ©efe^ (§ 556 ASO.). Sei grob- 
fabtläffigom Serbalicn f'cnn bie Serufsgencffenfebaft ben 
Scbabenetfaij gang ober tcilwcifc oerfagen, bei Hinterbliebenen 
nur bis jur Hälfte, ©amit ift bie Scrufsgcnoffenfdaft bagegen 
gefdüijt, bei leiebtfinnigem Serbalten ber Serfkbertcn un- 
gebührlich in Anfptucb genommen ju werben. 

flbfQlIß 
Sei jeber Arbeit gibt es Abfälle, boeb beftebt bie fjragc, 

ob es echte Abfälle finb, bie leine Scrwertung mehr julaffen, 
ober ob es folcbe Abfälle finb, bie für lünftige Arbeit, 
wenn auch nicht im eigenen Setricb, wieber als Aerl- 
ftoff bienen tönnen. 3m Kriege wirb biefc fjrage felbft- 
oeiftänblicb oiel ernfter ju prüfen fein als in geruhigeren 
SJriebenstagcn. Sn einem grefjen Aert wie in unfcrcn © b e I - 
ftablwerlcn gibt es oieleilei Abfälle, unb unferc Arbeits- 
lameraben finb gewöhnt, febr fparfam unb forglicb bamit 
unijugcben. Sefcnbere Sebcutung haben ncuerbings bie 
Kunfiftoffc gewonnen, barunter finb bie cpclpoinpl- 
chloribc. Anter oerfet (ebenen Aiattenbejcictnungen, wie 
„Sgelit“, „Aiipclam“, „Aftralcn“, werben fie in fteigenbem 
Siebe oerwenbet. ©iefe unter ©tud unb Aätmc ociform- 
baren Kunfificffe finb immer wieber ocrarbeitbar, fo ba^ auch 
ihre Abfälle immer wieber benu^t werben tönnen. ©aber ift 
beftimmt worben, beb Abfälle oon Sclppinplclloriben unb 
oinrlcfloribbaltigcn ?pclpmerifatcn weber oernidtet noch »er- 
arbeitet werben hülfen, fenbern, nach Art, ©üte unb fjarbc 
»oncincnber getrennt, aufbewabrt unb beftimmten H«fteIIcr- 
ftimen ober fechs bafür befenbers 3ugelaffenen Abfallbänblern 
im Keicb angeboten werben müffen. 
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Erfolgreiche Dorfchlöge 
Set ®tfet unjerer Slrbeitsfameraben, fmtef) aus bet ^ptajEis 

qetoonnene 93orfcl;(äge bie 2ltbeitst>orgänge ju oeretnfacbcn, 
bie Arbeit felbft aber jugfeict) leichter unb erttägUcbet ju 
machen, bat, wie wir fortlaufenb berichten tonnten, ju oielen 
fchönen (Erfolgen geführt. 2luch heute bringen wir bie Stamen 
oon Slrbeitsfameraben, beren 25orfct>!äge prämiiert 
würben, unb greifen befonbers ben 93 o r f cl> I a g oon SR a je 
Srautmann heraus, ben wir im 93ilbc (fiehe oben) unferen 
fiefern nahebringen, fjanbelt es fich auf ben erften Slid um 
§anbhuben, bie in ihrer SBhtung auf ben eigenen Slrbeitsfreis 
befchräntt finb, fo gehören fie hoch in ihrer Summe in bas 
weite ®ebiet ber Steigerung beutfeher £ei- 
ftungstraft, bie, potnehmlkh im Kriege, eine nicht tweh 
genug ansufcfjlagenbe wirtfchaftlich-paterlänbi- 
f ch e 21 u f g a b e ift. 2Ran wirb es baher mit uns erfreulich 
finben, baf$ bie fchon erreichten ®rgebniffe unferes 
Sorfchlagswefens bie 2lrbeitsfameraben unferer Se- 
triebsgcmcinfchaft immer wieber jur Teilnahme anregen unb 
ermuntern. Solchergeftalt am allgemeinen beutfetjen fjortfehritt 
attip beteiligt ju fein, weitet bie Sicht ber Schaffenben auf bas 
gtofee ©anje unb bereitet eine über ben 2trbeitstag unb -ertrag 
hinausgehenbe Sefriebigung. Ejeute tonnen wir folgenbe 
prämiierte Sorfcbläge melben: 

98ert Krefelb 
©o eb eis, ed'Icnev, 0iaMietiirL'I[e I;! Srcdcrtcden für ©ctraUijärie- 

preben. 
©erijatb 3 a n i e n, Scbioffet, ©taijiionitolle 1: 93etbeffetung an ben 

mnidnnen. 
£eo ganfen, Sd>lo[fer, ©lelttctoetlftatt: Sagetuna ber Saufräber an 

ben Kranen. 
(Porten, ©ebioffer, Stai>IfontroIIe I: Ketten ftatt Sjoljuntetlagen für bie 

Stabbünbel unb: 2iutomatifci>e 5iusfalloorri<btung. 
Sofepb (p rieft er, ©cbloffcr, Kofraoert: 93orricbtung aunt Sransport 

oon 9tof>ren. 
©uftao 0 e I d), ©cbloffer, SBertjeugabteüung: 93erbefferung an ber Ciabiar- 

trennmafebine unb Serbefferung an ben 93ügelfägen. 
Sbeobot ©wietlid), ©tbioffet, SBertjeugabteiiung: 23ecfd)iebene j. 

regungen. 
Klar Srautmann, ©d;Iofferooratbeiter, SBaljmert: 93orricf)tung jum 

9iunbI)obeIn oon Sagetftbalen (fief>e bas obige Siib). 

JahcßefchlußappcU 
Sie ©efolgfchaft bes SSertes St e m f ch e i b perfammelte fich 

am Stachmittag bes 14. Sejembet in ber großen SRafchinenhalle 
ber ©efentfehmiebe jum fiahresfcblufjappell, perbunben mit 
einer fdilichten freier bet fünften Kriegsweihnacht. Stach bem 
fyabneneinmarfeh unb ben Klängen bes pertrauten SBeihnachts- 
liebes „O Sannenbaum“ eröffnete ber Setriebsobmann, Sg. 
3 i c g l e r , ben Slppell, bem ein pon einem Slrbeitsfameraben 
porgetragcncs SBort bes Rührers folgte. 

Sann ergriff ber ®etriebsfühter, ®g. S u b h a u s , bas 
98ort ju feinem Stechenfchaftsbericht über bas perfloffene @e- 
fchäftsjahr. Stach furjer Segrüfjung, por allem ber beurlaubt 
unter uns wcilenben Solbaten, ber Solbaten an ben fronten 
unb in ben Sajaretten, bet tränten Slrbeitsfameraben unb ber 
SBertspenfionäre, ehrte ber Stebner unfere Soten, Slrbeits- 
fameraben, bie im Kampfe gegen “plutofratie unb Solfchewis- 
mus ihr Eferjblut auf ben Schlachtfelbern bes Oftens unb 
Sübcns für ©roffbcutfcblanb gaben, ©efolgfchaftsmitglieber, 
bie Opfer pon Serrorangriffen würben, Slrbeitsfameraben unb 
SJcnfionäre, bie in ber Sjeimat ftarben. Sflochen unb SRonate 
harter unb fd>wercr Slrbeit liegen hinter uns. Ilnenblict) piel 
Kleinarbeit würbe gcleiftet, Süunben ju h^il^n. (Es galt por 
allem ber bringenben SBobnungsnot ju fteuern. Sas SBerf ift 
bureb Lieferung pon SRaterialien aller Slrt cingefprungen; Piel 
fjamilien würben behelfsmäßig untergebra^t. Surch ben 
SBerfsgcfunbheitsbicnft würben in runb 10 800 fjällen Slrbcits- 
fameraben ärjtlich betreut, burch unfer ©rholungswerf würben 
404 ©efolgfchaftsmitglieber unb -angehörige pcrfchidt. Surcb 
Sofortmaßnahmen würben SBaren aller Slrt befeßafft, fo 
Setten, Settwäfche unb -febern, Sjcmbcn, Slnjüge, Schüße, 
Strümpfe ufw. Stehen biefen Sonberleiftungen laufen bie 
bisherigen Setreuungen weiter, ganj befonbers für bie ein- 
berufene ©efolgfcßaft unb beren Singehörige, fjür bie SBitwen 
unferer perftorbenen Slrbeitsfameraben würbe für bie erften 
brei gaßre naeß bem $obe bes ©rnäßrers eine Übergangs- 
beihilfe gefeßaffen unb in 26 fjällen ausgejaßlt; ferner würbe 
12 Slrbeitsfameraben Slusgefteuertenbeihilfe naeß 26 SBocßcn 
Slrbcitsunfäßigfeit gewäßrt. Slußerbem würben ©eburts- 
beißilfen, einmalige Seißilfen jur Sinberung wirtfcßaftlicßer 
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Das Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft, 

Herr Direktor 

WILHELM HOFFMANN 
ist unerwartet im Alter von 57 Jahren verschieden. 

Der Verstorbene stand seit Gründung unseres 
Unternehmens an leitender Stelle. Durch seine lang- 
jährigen Erfahrungen und Fachkenntnisse hat er sich 
um den Ausbau unserer Verkaufsorganisation un- 
schätzbare Verdienste erworben. 

Er war für alle ein Beispiel treuester Pflichterfüllung 
und Arbeitskameradschaft. Seine hervorragenden 
Charaktereigenschaften haben ihm in unserem Unter- 
nehmen und in allen Fachkreisen nur Freunde er- 
worben. Viel zu früh ist er von uns gegangen. Wir 
werden seiner immer in Dankbarkeit gedenken. 

Krefeld, den 4. Januar 1944. 

Vorstand und Gefolgschaft 
der 

DEUTSCHEN EDEL STAHL WER KE 

Aktiengesellschaft. 

Unfcrß Jubilate 

3t>r 25iä!)rin0C' MrbciisjuMIäum begingen Os!at Su^efct», SBetf 
Rtcfcib, 9iebnrct! (lints), SDerfmeifter 21rtur V eis, SDDert ibaimoper 
(Jiiitte), unb SBertreter 21. gafenciener, 2Bct! £Bec(>um, fcübec So- 
dniinct' ®ta()Iinbuitrie (redn;.), biefet j. 3' «Is Sefteiier in bet 2i!ebrmad;t, 
nad)bem et im etfien SBelttcieg jabtelang in ruffüd)et Rtiegsgefangenfc(b>ft 
gemefen ift. Sillen unfeten gubilaten b«t}li<f)en Slüdrounjd). 

Slot unb ©onberbeitnlfen an finbetccici)c gamilien gejault, 
^Betreuungen ertranfter Strbeitstamcraben unb it>rcr 2ln- 
getjörigen unb ber SoIbatenanget)örigen burd>gefüt>rt. 
©ubt)aus perficbertc, baj; bie gürforge niemals erlahmen, 
fonbern, wenn mögltcf), noct) »etter ausgebaut »erbe. Sine 
äußere Slnertcnnung für t>orbitbIicf>en Strbeitseinfa^ foil ber 
Strbeitsban! (in gleicher §öl)e »ie im 93orjat>t) fein. 

3iacf) einigen weiteren ©efanguorträgen nat>m ber 93etriebs- 
obmann, iPg. Siegler, bas ©ctilu^wort. 3m Slamen ber 
33ctriebsgemcinfd)aft ftattete er bem Sctricbsfüt>rer ben ®ant 
aller ab unb perficbertc unoerbrüd)Iid)e -Treue unb ftärlften 
Sinfa^ im neuen 3at>r. SJtit bem ©rug an ben gutter, ben 
Siebern ber Station unb bem gat>nenausmarfd) fdjilofe bet 
Slppell. 

Ju Hu0]ßidinungßn 
?!act)träglid) jinb uns notf) nad)folgenbe Slusjeicfmungen 

gemelbet worben, bie wir in Srgänjung unferes Seriates 
auf Seite 8 I)icr bringen: 

S>as Kriegsoerbien ft treuj 2. Klaffe: 
Sernfyatb 93 u 6 nt a n n, §einticf) g o r b a n, SBilljelm 
S i e g m u n b , Otto SB ü ft e f e l b ; 
gofepi^ 93reibenbact), §einrict) 95 r i e l, Kubolf 
g i f cf) e r , Sllfreb Krummenbel, Sbuarb Sto- 
mas, Robert $ r a n t; 

®ie Kriegsoerbien ft mebaille: 
§einticl) @ i e f e ct e, §einricf) Sappe, §ans Sens- 
b o r f, Sllbert SJleper-iprüfener, §einrict) Kut)r- 
topf, Sugen 6 d) n e i b e r , griebrid) Striepe, 
Sllfreb SB e b e li n b. 

flnßchennungaurhundß 
Unfer SBert 91 e m f ct) e i b erhielt eine Slnertennungs- 

u r f u n b e für ausgejeicf)nete Sinjatjbcreitfcbaft unb l)of)e 
Seiftungsergebniffe im Stammen ber friegswicfjtigen Srjeugung, 
oetliei)en burcl) ben 9teid)sminiftet für S3ewaffnung unb SBuni- 
tion, ©peer, unb 9ieicl)sc>rganifations[eitcr ber ®3lg. 
Dr. S e p. 

tDcch unö Tamiliß 
Y GEBURTEN ^ r c f c 1 h 
31. 
20. 
5. 

27. 
6. 
6. 
7. 

11. 
12. 
14. 
18. 
24. 
26. 
20. 

Sluguft £od>ter pon Söiltjclm 95 a n t, ^ilfspcrfonal ; 
September So^n 
91opember $od>ter 

©ejembet 
Sotjn 
Xo<i>ter 

0ot)n 
3Tod)ter 

©otm 

9öilt)elm Sdfönenborn, SHagasin; 
Speter 971 e II e n , j. 3* 2öc^rmad>t; 
2öill>elm 5¾ n ö d) e l, 3. 3. SBe^rmacfjt; 
^ans 93 e r ^ , (glettrofta^lmer!; 
Otto ^ u f cj>, ©raljtaie^erei; 
3a!ob 3 a n f e n , SDal&roert; 
3ricbric6 21 I b e r t, ^ammertperf; 
Bieter pan ben ©ranb, Sleftrofta^lmert; 
^ermann S n> i r ^ , 2lbjuftage; 

9B e e g e n , SBerfjeugabteilung; 
^eter 5¾ a r i 5 , 91ot)nperf; 
93emt>arb Opfere, «leftrofta^lipett; 
3o6annes ©emelmans, ^auptlager. 

1. 91opember 
1. 5>ejember 
3. 

13. 
23. 
24. 

33 0 d> u m 
£oc£ter pon ©uftap 93 0 g t, ®lect)tper!ftatt; 

„ Sinnes ©c^neiber, ; 
„ „ Spaul ©tefeelmann, ©c^reinerei; 

£o4>ter M 91ubolf ® cf e r t, ©leftrotperfftatt; 
©of>n „ Otto £ o ^ m a n n , ©leftrobenfabrif; 

„ „ ©erbarb © e r b e 6 , ^o^merei. 

3? C U 11 C 
16. 3uli ©o^n Pon 2lloi8 Berber; 
18. 2luguft w w 2lrtur 9U e b e r; 
25. „ „ n fieopolb ©c^ü^; 
18. 91opember „ „ ©mil £ 0 n g 0; 
19. September £pc£ter w 2luguft 9U ^ t e r; 
4. 91opember Sod>ter „ 271ic^ael ^3 ü ^; 
6* „ „ „ Osfar Knittel. 

A STERBEFÄLLE ®efoIgfcf)aftsmitglieber 
Helmut © i m a n n 8 , 2Berf S?refelb; 
3o^anne8 ©üttler, „ „ 
Slrtur ^affelfufe, „ „ 
§einric6 £ o 11 ft i e g e r , „ „ 
^ermann ^3 e t i n , „ „ 
©obo © t a n g, „ „ 
3of>anne8 9B a n f u m , „ „ 
2luguft 9Ö o 6 n e , 
©uftap 21 d e r , „ 93ocbum. 

)K HEIRATEN 
15. 91opember * ©iifabety © u f e n , geb. ^ibelars, 9öerf Krefelb; 
24. 3uli ; £ e ft 0 r , 2öert 21eutte. 
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Uenminftct nidit glcidi hcanh 
31 uc!) oon uni'ci'cii Sltbcitsfatncrabcn ift bcr eine ober anbecc 

mit einer ©cwunbung (jeimgefefirt, bie einen bouernben 
Schaben im ©efolge I)at. ®as ift in gelbsügen nun einmal 
nid)t ju pcrmciben. fjür jeben beutfeben 0olbaten, ber fo 
betreffen teirb, ift geforgt. Sagarett- unb Senberbebanblung 
geben it)m J?raft unb öcfunbbcit mieber, unb n>o ber 93etluft 
eines ©liebes ober ein äfjnlicfjer ®cf)abcn bie bisherige Serufs- 
ausübung nicht met>r geftattet, forgt eine Umfdmlung bafür, 
ba^ biefer Saterlanbsoerteibiger n>ie jeber anbere alsbalb 
toicbcr oollgültig im JBirtfcl'aftsleben eingefeijt »erben fann. 
2iuc!) bei uns in ben ©eutfefjen ©belftafjlroerten 
cilcbt jeber §cimfcl)rer eine »irflicfje §cimtet)r. 60 ober fo 
finbet er Slrbeit unb 93erbienft. Salier ift alle Sutunftsforge in 
biefer i)inficlit unbegtünbet. 

Slber toemt nun »itilicb ein bauernber Schaben geblieben 
ift, entmeber ein Sein ober ein 21 rm fehlt, ober es ift gar St- 
blinbung eingetreten. Siirtfcliaftlicb, toie gefagt, gel)t alles in 
Orbnung, bas 2Bort oom Sant bes Saterlanbes 
l>at ben gellen Klang ocllfter 20al)rt)eit. geboef», ba gibt es 
Sleinungen, bie, fo töricht fic auch finb, bennoef) fcliäiffte gurüct- 
tocifung in fjorm ber untuiftocrftänbliclicn 21ufiläuing oer- 
bienen. 2!!an oermeift auf bas naticnalfogialiftifche ©efeij gut 
Bcrhütung erbtranten Slacfnoucfifcs unb will oor allem grauen 
unb Jlläbchen fopffchcu machen, als ob Bcumitibungsfchäbcn 
oeretbbar wären unb unter jenes ©cfclj fielen. Sas ift natür- 
(ict) abfoluter ltnfinn, unb feine ffrau, feine Berichte l)at 
irgenbwclchen ©tunb gut Slngftigung. 

<Ss ift fein gweifel, baf; ein Kriegsoerlcptcr, gumal wenn 
er fehwere Betlufte ber ©lieber ober ber für ben Slcnfchen 
wiebtigften Sinnesorgane erlitten hat, förpetlkfi nicht mel)r fo 
ocllenbet ausfehen fann wie ein wolilgcbübetcr unb gut trai- 
nierter Spottsmann. Sein Opfer für bas Baterlanb an 
©ejunbheit unb förpcrlicbcr Seiftungsfähigfcit würbe aber 
oon einem gefunben Körper bargebraclrt. 
Slan mufj baftet ben Kriegsoerfcl)rtcu anbers bewerten als 
einen an einer chrcnifchcn Kranflieit Seibenben. Ser Kriegs- 
oerfeftrte ift naef) 2lushci(ung feiner Berletjung a n f i cl) 
g e f u n b , er ift nur oft nicht mehr in beftimmten Berufen 
— meiftens foldbcn, bie förpetlicljc Seiftungen oct langen — 
ooll einfatjfähig. Ser Berluft ber §anb, bes Jufjes, bes Seines, 
ja bes Slugenlichtcs ftellt il)n felbftoerftänblicl) oft oor bie ent- 
jcbeibungsoclljten Serufsänberungen. 3m inneren Kern ift 
unb bleibt aber bet Kricgsoeifclitte ein gefunber STicnfcli unb 
in feinen ©rbwerten unoeränbert. Sies mufg 
um fo mclir ficrausgcftellt werben, als hierüber oft gänglicb 
falfchc Borftellungen bertfehen. 

®s ift in ber JSijfcnjchaft fein fjell befannt geworben, bafg 
fiel» im Seben eines Slenfcfren erworbene fjchlcr ober Sigen- 
febaften auf bie Kinber oererbt Igätten. Selbft wenn ber Batet 
ber größte Spracljfunbige ift unb alle Spracljen burep Silcrnen 
in bet Schule (preßen fann; fein Sof;n muft bei bem Stiemen 
ber fyrembfprachen in jebem fjalle oon corn anfangen. 2lus 
ben Seiten ber oielen Berwunbeten aus bem erften SÖeltfriege 
auf ber beutfeben unb auf ber geinbfeite ift nirgenbwo ein 
Kinb befannt geworben, bas mit ben ©ebreeben feines oet- 
wunbeten Batcrs geboren worben wäre. 3m erften SOcItfricge 
fjaben fclir oiele Stationen mit ben octfchicbenftcn Bölfer- 
ftämmen unb Baffen im Kampf geftanben unb finb oerwunbet 
worben; fel>r oiele Itaben ein Sein, einen Slrm ober fonft ein 
©lieb geopfert. 2111 biefe Berwunbeten I>aben — foweit fie 
glücflicl;e Bätet wutben — ftets oöllig gefunbe 
Kinber befommen, bie niemals oon ©eburt aus 
einen ©lieberoetluft geigten. Sei ber großen 3<il>l Betwunbeter 
aus bem erften SBeltfriege hätte irgenbwo einmal ein berattiger 
gall auftaueben müffen, wenn es witflich möglicl) wäre, er- 
worbene Sigenfcljaften gu oeretben. 

Sie Berwunbeten geliert aus forgfältig unterteilten Sclbaten 
hemor. Schott bei ber 2Kufterung unb anberen Unter jucl ungcn 
werben bie fcfiweren fötpetliclien Slifgbilbungen ausgefefieben, 
weil fie im Sjeeresbienft niclit gu brauchen finb. ©erabe unter 
ben Sclbaten finb faum Slänner mit febweren crbliclien Seiben 
gu erwarten. Ser S o 1 b a t (teilt tatfädilicfi eine pofitioc 
gcfunbl>eitlicf>e21us!efc bar. Ss bebeutet in SBalir" 
^eit ein Berbredien an bem gefunben Srbgut ber Sation, 
ben oft gcwüttjiiten Kinberreiclitum foldier gamilien burcli 
eine beabfiditigte ober aucfi ungewollte, weil auf Ilnfenntnis 
bctulienbe STiunbpropaganba gu hitttertreiben. Siefe üblen 
Bebereien bringen niclit nur Unfrieben in bie betroffenen Slien, 
fie fe^en aucfi ben gefunben beutfclren 931ann, 

ber fein Seftcs bem Baterlanbe opferte, in 
unoerantwortliclier unb gemeiner, nocli bagu oöllig unbereefj- 
tigter SBeife herab. 2öcnnalcich wir bacon übergeugt fein 
bütfen, ba^ fo abwegige 2Inficfiten im Kreife unferer 21rbeits- 
fameraben feinen Baum finben, flatten wir es boef) für unfere 
Pflicht, etwa auffommenben Befürchtungen oon Slnfang an 
bas SBaffer abgugraben. 

Wie toccDcn fiegL'n 
Sa6 wir einen unerbittlichen Kampf nicht nur für unfer 

Baterlanb, fonbetn fütgangSuropa beftehen müffen, bafe 
wir aber fiegen werben unb baf; bann ein neues Kultur- 
gei t a 11 e r für unferen Srbteil, ja für bie 2BeIt, als ebelfter 
Sohn beutfeher SBaffentaten iK'raufgtchen wirb, hat Beichs- 
prcffechef Dr. Otto S i e t r i ch fürglich auf einer epreffetagung 
übergeugenb bargelegt. Sr fagte in SBeimar u. a.: 

„Suropa ift am ftärfften unb fäfiigften, fich in einer 28elt 
großer fortfehreitenber Sntwicflung gu behaupten, wenn es 
f u 11 u r c 11 eine Biclhdt, wirtfcf>aftlicf> eine 
S i n h e i t unb p o I i t i f ch eine ©emeinfcliaft felb- 
ftänbiger Bationen ift! Sin folches Suropa mit ber 
§öhe feiner Kultur, mit ben Srrungenfchaften feines ©eiftes, 
mit feinen hochwertigen Sfcnfchen, mit feiner ununterbrochenen 
21uslefe ber Süchtigftcn unb ber Schöpfung feiner fich immer 
etneuernben Kräfte befitjt alle Borausfctjungen großer unb ge- 
waltiger Seiftungen für ben fogialen gortfehritt unb eine neue 
grofee Sufunft ber Slcnfchcn. 

Um biefe gufunft müffen wir Seutfchen hart unb fcliwet 
fämpfen. Sas Schicffal, beffen 28ege oft fonberbar finb, hat uns 
unb unfere Berbünbetcn oor bie ungeheuerliche 2lufgabe ge- 
ftellt, ben gigantifcfien Kampf für eine neue, beffere 2Belt burch- 
gufediten unb mitguführen auch noch für anbere Bölfer in 
Suropa, bie fich abfeits (teilen, ja fogar für bie fchaffenben 
SKenfchen berjenigen Bölfer, bie in biefetn Kampf gegen uns 
ftefien. 2Bir haben uns biefe 2lufgabe nicht felbft gewählt; bas 
Sieben gwingt uns, fie gu erfüllen. 21)ir wiffen, bag es in biefem 
Bingen um Sein ober Sichtfein, um 2lufftieg ober Untergang, 
um £eben ober Sob geht. Seshalb fämpfen wir mit 2lufbietung 
aller Kräfte, unter Sufammenfaffung aller Snergien, mit gu- 
fammengebiffenen gähnen unb mit nie ermübenber Seharrlkh- 
feit. 

Sie geit wirb fommen, in ber unfere geinbe felbft ben 
Beroenfrieg haben werben, ben fie uns gugebacjit haben. §eute 
oetfprechen fie fich noch etwas baoon, wenn bie brei Obet- 
friegsheger Boofeoclt, Shurcfiill unb Stalin fich 
perfönlich bemühen, ben bisher grögten Bgitationsbluff gur 
getfegung ber beutfegen SKoral gu ftarten. Srei Sage unb 
Bäcjite gaben fie an ihrer Beuauflage oon 2Büfons 14 fünften 
gur Säufcl-ung bes beutfehen Bolfes gearbeitet. Bun foil fie 
gufammen mit Sprengbomben unb Sranbftiftungsfaniftern auf 
Seutfcglanb herabregnen. Sas beutfehe Bolf hat einmal 
alliierten Besprechungen geglaubt. Bus ben fegönen Bbrafcn 
entpuppte fieg ber grögte Betrug aller gelten unb bie un- 
geheuerlicgfte Busplünberung eines Bclfes, bie je erlebt würbe. 
Sin gweites Blal fönnen uns weber 14 noch 28 Sunfte oerlocfen. 
Sas beutfege Bolf, bem man niegt bie Blaffen aus ber Sjanb 
fcglagen fann, will man mit iönenben S)orten befegwören, boeg 
freiwillig bas Scgwert niebergulegen. 2J!an oerfuegt es mit 
bummbreiften Betfprecgungen unb plumpen Stellungen, mit 
fteegen Sägen unb heucglerifcgen fioefungen. 

2Bir wiffen, was biefe SBölfe im Scgafspelg oon uns wollen. 
Unb bas beutfege Bolf wirb lieber auf feine eigene Kraft oer- 
trauen als auf bie Herren im Kreml, in ber Sitp unb in ber 
SBallftreet. Blögen igre ^pgrajen fo füg fein wie perfifeger i)onig 
unb betäubenb buften wie perfifege Bofen, ber Betfucg, uns 
jtatt mit Blaffen mit SBorten gu befiegen, ift bas e r ft e 
offene Scgwächegeicfien, bas unfere ©egnet 
uns geben. Sn biefem Kriege wirb niegt nur bie ©ewalt 
ber Blaffen fiegreieg fein, fenbern aueg ber © e i ft, oon bem 
fic gefegaffen, oon bem fie befeelt unb getragen werben. Siefen 
©ei ft bes Sjeroismus unb ber Sntfcgloffen-1 

geit im beutfegen Bclfe unaufhörlich gu ftärfen unb gu 
ftählen, ift eine gtege Bufgabe. Sie eiforbert bie gange Kraft 
unferes ©eiftes, unfere gange Seibcnfcgaft gu tämpfen unb 
unfere gange fjägigteit, bie SKenfcgen gu übergeugen. (je 
härter unb gäger wir tämpfen, um fo eger wirb ber Krieg gu 
Snbe fein, unb je weniger wir es tun, um fo länger wirb er 
bauern. Bber fiegen werben wir unter allen 
llmftänben, benn eger werben wir niegt aufgören gu 
tämpfen!“ 
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Zwischen qualmenden Trümmern niedergebrannter Panjehütten warten Panzergrenadiere 
auf den Befehl zum Einsatz 

PK-Aufn. Koch-Thann Presse-Hoffmann 

Gcufi Der fieimat 
©u, §cimat, bift unict Seinen unb Siel, 
2Btr ftehen für bici) unter SBaffen, 
©er rujfticbe SBinter tuitb nidjt uns junicl, 
©ctroft, tpir »erben es fcfraffen. 
©as ijt unfer ©taube, mag temmen, n>as »itl, 
97tag manges in ©rümmern auctr liegen, 
2Bir grüßen bich, §eimat, mir trotten ftilt 
ilnb werben am (Snbe boch fiegen. 

©efr. Stlfreb § e i t m a n n. 

Ocuffdier SolDatengeift 
93cm beutjeben Solbatcngeift jeugen ein paar 93riefe, aus 

benen wir folgenbe ©teilen wiebergeben: ©a fetrreibt Ober- 
gefreiter Klemens 91 u m a n n, 5öert Soctmm, ©tettrifetre 
SBertftatt: „®s barf ©ie nictrt befremben, bafe ictr erft je^t wieber 
fetrreibe. @rft einmal forbert bie gront ben ganzen 9nenfcfren, 
unb jum anbeten mufete ic!) mit meinen ©ebanten fertig werben. 
Sei einem bet Angriffe auf Socburn ging auef) alt mein i)ab 
unb ®ut perloren. Sum ©tuet ift non ben 92teinen leinet babei 
umgetommen. Sun aber er ft rectrt burctrlrulien, 
was auctr noch gefchetren mag! ©as mufj her 2Bitte 
oon gront unb §eimat fein.“ 

Swei anbere Sochumer metben fich aus bem Sajarett. 
„@s geht ja je^t beffet“, berichtet SS.-©turmmann Albert 3 u b, 
gormetei, „aber es ift fetrabe, bafe ich nun nicht in 3talien habet 
fein tann.“ ©enau fo empfinbet ©olbat granj S o h 1 « u b , 
Serfanb, mit feinem ©tofefeufser: „Slugenblicilich liege ich im 
Sasarett unb muf? mit anhören, wie braufeen meine Kompanie 
fingenb oorbeimarfühiert. Siet lieber wäre ich babei! ©etnett 
mir bitte bie SBertsjeitung.“ (©er Stunfct) fett erfüllt werben.) 

gjtunter unb guter ©inge ift ©renabier SBalter © a f ch, 
Slechanifche SBertftatt, nach eben beenbeter Scfcutcnrctt. „®s 
hat mir feht gut gefallen, unb ich hübe trofe bes harten ©ienftes 
noch 10 ipfunb ^genommen. Sefet befinbe ich mich im Often.“ 
(Stader, wader. 92tit folctren ©olbaten tann man nur fiegen.) 

Die front oertraut auf Die fieimat 
ltnfer Semfcheiber Srbeitstamerab §cns 3 0 h r b e bantt 

für ben biesjährigen Skibnacbtsbrief an bie grontfetbaten unb 
fetweibt weiter: „@s freut mich befenbers, bafe alte in ber Heimat 
ben gleichen ©ebanten wie wir haben: Kampf bis jum 
® n b f i e g. 3hr *u ber §eimat hobt eft «u Opfern ju 
leiften als ber ©olbat an ber gront. Set) oertraue barauf, bafe 
weiterhin in ber Sjeimat wie an bet gront gefämpft wirb, 
wie es unfer gühter perlangt. Stir alle werben fo lange bie 
Stoffe in ber §anb behalten, bis ber Snbfieg unfer ift.“ 

3um morD oon tDinnija 
Sch befinbe mich jefet bei einer Seterinär-llnterfuchungsftelte, 

unb jrnar liegen wir in St i n n i ä a. ©iefen Ort werben ©ie 
ficher alle tennen, ba hier ©aufenbe utrainifcher Stauern oon 
ben 23o(fcbewijten hingemorbet würben. 3:b war mit meinen 
Kameraben an ber ©teile ber (Sifcbiefeung unb haöc einige 
Sufnahmen gemaebt. ®s bunbelt fich um einen gtofeen 9tum- 
melplafe in ber ungefähren ©röfee unferes ©tabions. Stir 
gingen junächft baton oorbei, benn es war nur ein Slufif- 
paoillon ju fehen; aufeerbem fteht noch bas ©eftell einer ©driff- 
fchautel. Swijcbcn ben einzelnen Bäumen finb ©rähte gefpannt, 
an benen bas geug ber Srmorbeten aufgehängt ift, bamit 2ln- 
gehörige, bie einen Sermifeten bei ben Opfern oermuten, 
prüfen tönnen, ob fich einer ber Ohren babei befinbet. Och 
war froh, ul® mir ber SiorbjtcIIe ben Bilden lehren tonnten. 
Stir alle wollen uns bafüt einfefeen, bafe uns nicht ebenfalls 
biefes £os befchieben werben tann. 

i>eil fjitler! Ö.-©oIbat griebtich Settenworth, Stert 
Sochum, ©lettrifche Stertftatt. 

PcrfonalänDming 
Om Stert S o ch u m würben ernannt: ©ipl.-Ong. §.©rofe- 

j o h a n n jum Betriebsleiter bes ©tahlwetts, Setriebsinge- 
nieut ©walb £ eh mann jum Betriebsleiter ber gormetei, bie 
§ilfsmeifter grife ©tilling jum Sleifter ber gormerei, Srtur 
931 e h r w a 1 b jum 93teifter ber Blcchbeatbeitungswcrtftatt. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

GEORG BÄRWINKEL 
Soldat, Glüherei, geh. 16. 5. 1913, gefallen im 
November. 

WILHELM CARLT 
Soldat, Glüherei, geh. 31. 1. 1909, gefallen im 
November. 

KARL FUSS 
Gefreiter, Zieherei, geh. 10. 3. 1912, gefallen im 
November. 

ARNOLD GÖRTZ 
Obergefreiter, Walzwerk, geh. 17. 4. 1921, ge- 
fallen im Dezember. 

FRANZ HENDRIX 
Soldat, Rohrwerk, geb. 2. 1. 1913, gefallen im 
November. 

WILHELM INGENFELD 
Matrose, Hauptstelle, geb. 5. 5. 1895, im Laza- 
rett gestorben im Dezember. 

ERWIN JUNKER 
Unteroffizier, Rohrwerk, geb. 19. 7. 1919, ge- 
fallen im Dezember. 

HERMANN VAN KALDENKERKEN 
Gefreiter, Willich, Feinstraße, geb. 18. 10. 1924, 
gefallen im November 

HERMANN LORENZ 
Materialverwaltung, geb. 9. 5. 1907, gefallen im 
November. 

JOSEPH MERL 
Gefreiter, Plattenschneiderei, geb. 12. 1. 1908, 
gefallen im Dezember. 

HANS SCHMITZ 
Matrose, Werkzeugabteilung, geb. 28. 4. 1922, 
gefallen im März. 

KURT SONNTAG 
Elektrowerkstatt, geb. 18. 12. 1913, an einer 
Verwundung im Lazarett gestorben im No- 
vember. 

Werk Hannover: 

KARL BOTSCHEN 
Obergefreiter, geb. 27. 10. 1921, gefallen im 
Dezember. 

HEINZ GERLACH 
Obergefreiter, geb. 10. 11. 1909, gefallen im 
Oktober. 

MAXIMILIAN KLUGE 
Grenadier, geb. 9. 6. 1907, gefallen im Dezember. 

Werk Remscheid: 

GüNTEITBECKSCHULTE 
Soldat, Lehrwerkstatt, gefallen im September 

PAUL RENNER 
Kanonier, Hammerwerk, gefallen im September. 

HEINRICH BIERMANN 
Soldat, Matrizenschi., verunglückt im Oktober. 

FRITZ BUSCH 
Unteroffizier, Mechan. Werkstatt, gefallen im 
Oktober. 

KURT KNEIP 
Kanonier, Hammerwerk, gefallen im August. 

ARNO RAPP 
Panzergrenadier, Walzwerk, gefallen im Sep- 
tember. 

HEINZ SCHMITZ 
Soldat, gefallen im Juli. 

WERNER SCHUMACHER 
Unteroffizier, Gesenkschmiede, gefallen im 
August. 

KARL STRASSMANN 
Unteroffizier, Gesenkschmiede, gefallen im 
September. 

W erk Bochum: 

EBERHARD JÜDIGKEIT 
Gefreiter, Formerei, geb. 3. 3. 1924, gefallen im 
November. 

EGON MANNEL 
Gefreiter, Laboratorium, geb. 17. 2. 1920, im 
Lazarett gestorben im Oktober. 

Werk Reutte: 

ENGELBERTEBERLE 
Gefreiter, gefallen im Januar 1942. 

FRITZ HOFER 
Obergefreiter, gefallen im Oktober 

MAX HOHENREINER 
Soldat, gefallen im Oktober. 

WALTER SAALFRANK 
Soldat, gefallen im November. 

LUDWIG SCHULER 
Obergefreiter, gefallen im August 

LUDWIG ZESSNIK 
Gefreiter, gefallen im Juli. 

Werk Werdohl: 

RICHARD BALD 
Gefreiter, gefallen im Oktober 

JOSEPH CONREDEL 
Obergefreiter, gefallen im Oktober, 

HERBERT EXTRA 
Matrose, gefallen im Oktober. 

ERNST KOSCHE 
Obergefreiter, gefallen im Oktober. 

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

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

- ~   - fl U 0 ] e i dl 
Solgenbe girbcitsEameraöcn erhielten Slusjcidjnungcn: 

©as £ifernej?rcu$ 1. Klaffe: 
Untcroffijicr Slubolf Kiepen, 23er! Jiemfclmb; 
©efreitet S>cinrid> Sjageborn, 23ert §annoper; 

©as ©{ferne Krens 2. Klaffe: 
Unteroffizier 3ofepl> S d; ro c n g e r s , 2Berf ijannoper; 
©efteiter 23alter ffablonotpffi, 2öerf Socburn, §am- 
merwert, zugleich bas Onfanteriefturmabjeicljen; 

n u n 0 e n • . • • .> - -—^ 

Seförbert mürben: 
jum 2Bad)tmeifter: Storbert 28 alt er, 2Berf Sodrnm, 
23ertauf; 

©as Kriegsperbien ft treuj 1. Klaffe: 
Setriebsleiter Dr. Otto 3tieberl>off, 28alter 
<S d> r p b e r; 

©as Kriegsp er bien ft treuj 2. Klaffe mit «Scfwertern: 
9?uboIf © ü n 11> e r , Sofcpl) Sfausmirt^, Karl 
€> d) m i e b e l, Sluguft ©trätet. 

WIR GRATULIEREN HERZLICH! 

^crausgegeben im Crmtx'tncbmca mit bet Hauptabteilung SBertjeitjcbriften im ISrejjeamt bet ®515., Setlin SO 35, pcm ben ©euMdjen (£ b e 1 it a b 1 . 
toetten, Slttiengelelljcbaft, Rtefelb, Sammelnummet 282 31; • @4>tifttt>altet: Sllbett Söitte, im äöett; St[ct>emungstoeife monatiieb; 

®tui: 20. (Sitarbet, @f[en; äladjbtud nut auf befonbete (Seueljmigurtg. 5/1. — 232. 
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