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Zum Kampf bereit Zeichnung von ff-PK.-Kriegsberichter Palmowski (Sch.) 

1) ttWfW'BrATTER 
^llllll llllllllll 2t}cr(?ci,ltbc'lt öcc eilen' und ^üitenweefe '51©. 

In der Sdiicksalsstunde unseres Volkes hat die Heimat 
die gleiche Parole wie die Front: Härte und Glaube! 
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von Dr. K. Schönert Die neuen Stahlmarkenbezeidinungen 
Die uns bisher geläufigen DIN^Sta^ibejeidjnungen, tüie roir 
fie in be3ug auf öie unlegierten unö legierten Bauftälfle non 
Öen DIN'BIättern, 3. B. 1611, 1612, 1621, 1622, 1662, 1663 
uftu. ^er tennen, finö nidit auf ©runö eines beftimmten Be» 
3eid)nungs[yftems geroä^It, fonbern 3iemlict; tuilllürlid; jeroeils 
bei Bearbeitung eines DIN=Biattes feftgelegt rooröen. Die 
3eitlicfy 3um Seil tueit auseinanöerliegenöe Solge öer einielnen 
DlN=Biätter Ijat 6ie (Einführung öer gezahlten Ken^eidjnung 
in öie 3nöuftrie fel)r gefördert, unö ItTifeljelKgtetten finö eigent» 
lief; im Derfefjr 3tDifci}en (ir3euger unö Derbraucfjer über öiefe 
Be3eid;nung nie aufgetreten. Hlit fortfcfjrcitenöer 3af}( öer 3U 
normenden Staf;Imarten traten aber in öer tDaljI öer Be3eicf;= 
nung immer ftärfer anroadjfenöe ScfjtDierigfeiten auf. Sie u)ur= 
öen noef; unterftrief;en öurd; öen IDunf^ getuiffer europäifcher 
Cänöer, eine internationale Benennung einsufüljren, um min= 
öeftens im europaifdjen XDirtfdjaftsraum eine unmifeoerftänö= 
Iid;e Unterlage bei öer flbtoidlung »on ©efd;äften 3ur fjanö 3U 
haben. Der Reichsminifter für Rüftung unö Kriegsproöuftion 
hat oeshalb einen „flusfdjufj für einheitlidje tDerfftoff=Be3eid;» 
nungen" gebiföet, öer ein Be3eid;nungsfyftem für färntlidje 
unlegierten unö legierten Stähle ausgearbeitet hat, gleichgültig, 
ob es fid; öabei um einfache Bau-, (Einfah5 ut^ö Dergütungs-, 
lDer!3eugs, IDehrftähte uftu. handelt. (Eine uollftänöige <Eini= 
gung bis in öie letjten (Edelheiten ift mit öen europäifdjen 
Sänöern nod; nicht er3ielt tooröen. (Es nmröe feöoch eine ©runö= 
läge gefunden, öie es ermöglicht, jeden Stahl fo 3U tenn3eich5. 
nen, öafe unmittelbar aus öer Be3eid)nung öie öen (Er3euger 
unö Derbraudjer intereffierenbe 3u[ammenfehung abgelefen 
meröen tann. 

Diefe neue Be3eid;nung oon Stählen ift je|t in öen Rormen 
(oergleidje DIN 1666 unö 1667) angeroenbet roorben. flufjer» 
dem erfdjeint fie aud; in öer Kriegslifte unö bereits in edelnen 
Aufträgen 3ur Kenntlidjmachung öer Kunöenbefiellungen. (Es 
ift öeshalb notmenöig, öiefes Be3eid;nungsfyftem Jur3 3U er» 
läutern, toobei jebod; 3u beadjten ift, öafe oielleicht in einigen 
Punlten nod; eine Anbetung erfolgen Jann. 

1. Alle unlegierten Stähle find gelenn3eid;net öurd; Angabe öes 
mittleren (XBeljaltes in hunöertftel Pro3ent: 

a) Diejenigen Stähle, öie beim Derbraud;er feine IDärme» 
behanölung erfahren, finö oor öer 3ahl öurd; öie (Erfd;mel= 
3ungsart fenntlid; gemacht; es bedeutet: 

Alto = tüinögefrifdjter, mit Sillium unö Aluminium be» 
fonöers behandelter Stahl, 

E = (EIeftro»StahI (Od)tbogen=StahI, ^ochfrequen3s 

Stahl ufm.), 
M = Siemens»lTCartin»StahI, 

PN = ruinögefrifchter Austaufdjftahl mit nieörigem 
Phosphor» unö Stid[toff=©ehalt, 

T = getDÖhnlidjet ©hoaias=StahI. 

3ufät;lich fann, menn notroenöig, öurd; einen toeiteren 
Buchftaben eine rueitere Unterteilung erfolgen; nämlid; 
öurd; 

a = alterungsbeftänöiger Stahl, 
b = beruhigter Stahl, 
h = Stahl mit höherem Phosphor» unö/oöer Schroefel» 

geholt, 
k = Stahl mit fleinerem Phosphor» unö/oöer Sdjtuefel» 

geholt, 

L = laugenrihbeftänöiger Stahe, 
r = manganreidjerer Stahl, 
u = unberuhigter Stahl. 

Demnad; bedeutet 3. B. öie Stal?t6e3eichnung „M 7" einen 
Stahl mit mittlerem Kohlenftoffgehalt oon 0,07 0. f;., her» 
geftellt im Siemens»7nartin=©fen. Die Stahlbe3eid;nung 
„Mk 7" toüröe bedeuten, öafe öer Stahl „M 7" mit Heine» 
rem P» unö S»©ef;alt er3eugt roeröen mufe. Die gleiche 
3ufammenfehung roeift aber aud; ein Stahl „PN 7" auf, 
jeöod; ift öer Stahl dann als tDinögefrifdjter Austau[d;ftaf)l 
mit nieörigem Phosphor» unö Stidftoffgeljalt her3uftenen, 
toährenö öer Stahl „Tb 7" 3. B. als beruhigter ©homas» 
Stahl er3eugt roeröen müf} unö öer Stahl „Tr 7" ein folcfjer 
mit erhöhtem Mn»©ef;alt ift. 

b) 3ft öer 3U fenn3eidjnenöe unlegierte Stahl für eine Härtung 
unö Dergütung oorgefeljen, fo tritt oor öie 3aI?I öes C» 
©ehaltes öer Budjftabe „C". Stähle mit öiefem 3eid;en 
fönnen ebenfalls nod; roieöer öurd; roeitere Buchftaben 
unterfchieöen roeröen, nämlid; öurd; 
a = alterungsbeftänöiger Stahl, 
k = Stahl mit befonöers nieörigem Phosphor» unö 

Schroefelgehalt, 
r = manganreicher Stahl, 
W1 = tt)erf3eugftal}t 1. ©üte, 
W2 = U)erf3eugftahl 2. ©üte, 
W3 = U)erf3eugftahl 3. ©üte, 
WS = U)erf3eugftabl für Sonber3toede. 

Als Beifpiel mag gelten öer Stahl „C 60". Der Stahl hat 
einen C»©ehalt oon 0,57 bis 0,65 o. fj. bei 0,30 bis 0,50 
0. f;. Si unö 0,50 bis 0,70 0. fj. Mn. P» unö S»©ehalt 
betragen je hödjftens 0,050 o. £;. Die Be3eid;nung Ck 60" 
toüröe bedeuten, öajj öer Stahl mit nieörigem P» unö S» 
©ehalt, nämlid; mit fjöchftens je 0,040 o. fj. hergeftellt, 
roeröen mu^. Die Be3eid;nung „Cr 60" bebeutet toieöerum 
öafe öer Stahl mit etroas erhöhtem Mn»©ehalt, nämlid; 
0,50 bis 0,80 0. f). geliefert roeröen öarf, toährenö öie Be» 
3eid;nung „C 60 W3" Kenntnis öaoon gibt, öafj es fid; in 
öiefem $al! um einen U)erf3eugftahl 3. ©üte für normale 
U)erf3euge handelt, alfo um einen Stahl, an öen be3Üglid; 
öer fjärtung gan3 beftimmte (Eigenfchaften geftellt roeröen. 

2. Alle legierten Stähle roeröen in folgender IDeife gefenn» 
3eid;net: 
a) mittlerer C»©ehalt in hunöertftel Pro3ent; 

b) banad; öie öie ©üte beeinfluffenben Segierungselemente in 

öer Reihenfolge öer mittleren ©ehalte, toobei öie Degierungs» 
elemente öurd; öie d;emifd;en Symbole öargeftellt roeröen; 

c) danach öie Segierungsgehalte felbft, toobei öie ©eroichts» 
anteile oon Al, Cr, Co, Mn, Ni unö W mif öem $aftor 4, 

öie Anteile Mo, Nb, P, S, Ta, Ti unö V mit öem gaftor 10 

üerDielfadjt unö bann auf gan3e 3al)ten abgerundet toer» 
öen. Um öabei jeöod; öie Sormeln nicht 3U gro^ roeröen 3U 
(affen, toirö normalertoeife nur für öas oöer öie fjaupt» 
fädjlidjften Cegierungselemente öer ©ehalt 3ahlenmäfeig 
angegeben. 

Beifpiele: 

Stahl „42 Mn V 7" beöeutet einen Stahl mit 0,38 bis 0,45 o. fj. C, 
höchftens 0,40 0. £;. Si, 1,6 bis 1,9 0. fj. Mn unö 0,10 bis 0,18 
o. f). V (©fjUMDerfsmarfe KVM 18). 
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Die Bejeidjnung „90 MnV 8" ift ein Stafyl mit 0,85 bis 0,95 
D. I?. C, 0,15 bis 0,30 D. £j. Si, 1,80 bis 2,00 D. £). Mn unb 
0,10 bis 0,20 D. ¢. V ((E£jtD®n)et!smar!e WMV 190). Die 
G£)tt)slI>er!sTnai!e „KEMC 80" roirö normenmäfeig bemnad; 
mit „16 Mn Cr 5" bejeicfjnet, unb ber <££)ID»Kugellagerftaf!l 
„WR 2" füljrt in bem neuen Syftem bie Bejeidjnung 
„100 Cr 6". Der Stafyl „Pilot 75" ift in ber neuen Be3eid)nung 
unter „16 Mn 8" ju finben unb ber Stal)l „BLD" als Uransfor* 
matorenftal;! unter ber Kennjeidjnung „7 Si 16". 

Vermeidet Verluste] 
Derluft Jommt uon uerlieren. IDenn etmas uerlorenge^t, fo ift 
es meiftens unmiberbringlidj baljin. Btan fann feine Cebens* 
mitteltarten oerlieren, fein @elb, aber aud; feine (El)re ober 
bas in einen gefegten Dertrauen. 3n jebem galle tritt ein für 
ben Betreffenben fdjmerjlidjer Derluft ein. 
Aber nidjt nur ber einjelne tann Derlufte erleiben, fonbern audj 
eine ©emeinfd;aft. (Einer Sdjrebergartentolonie tflnn burd; 
eine Unroettertataftroplje bie ©emeinfdjaftsarbeit uon 3a^ren 
uerlorenge^en, eine Kompanie ifyren gül;rer oerlieren, ober 
eine gertigungsgruppe ober Abteilung tann burd; Unadjtfam- 
teit eines ober mehrerer iljrer ©efolgfdjaftsmitglieber einen 
erfjeblidjen Derluft iljrer (Erjeugung erleiben. 
Die Derlufte, bie ben einjelnen ober eine ©emeinfdjaft treffen 
fönneh, fjaben anfdjeinenb audj bie unangenehme (Eigenfdjaft, 
nie 3u oerfiegen, mie eine Quelle, bie ununterbrochen meiter- 
ftrömt, unb bie mit einer IDafferquelle nod; gemeinfam fjat, 
bafe fie fid; mit anberen oereinigt 3u Bäd)en, reifeenben glüffen 
unb großen Strömen. Diefes Bilb ber Derluftquelle, bas fo 
häufig gebraucht roirb, fheint etmas gmingenbes, Unabänber* 
lihes in fih 3u tragen. 3ft bas mirtlih ber gall? 
Bei näherem Jufehen unterfheiben fiQ ade Derlufte unbefcfja' 
bet bem Derlorenen baburd}, bafe fie entroeber ber ein3elne 
ober bie ©emeinfhoft felbft cerfhulbet hot ober niht. hier 
liegt aber bereits ein tDeg 3ur Befämpfung ber Derlufte, benn 
alle felbft uerfhulbeten Derlufte finb bei gutem IDillen unb 
entfpredjenber flufmertfamteit oermeibbar. Der Derluftftrom 
tann alfo, roenn er manchmal auch niht gan3 3um Derfiegen 
gebracht roerben fann, boh meiftens ftarf eingebämmt merben. 
Die beften Betfpiele hierfür bietet bie ©emeinfhoft, in ber mir 
einen erheblichen Seil unferes Sehens nerbringen: bie Bes 

triebsgemeinfhaft, alfo bas betriebliche Ceben. 
Das 3iel feber Betriebsgemeinfhoft ift bie heroorbringung ber 
grö^tmöglihen (E^eugung, heute befonbers friegsroirtfhafD 
lih mihtiger ©üter. 3eber Derluft oerfleinert biefe (E^eugung 
unb fhmäht bamit unfere Kampftraft. Sr mufj beshalb mit 
allen Iflittetn befämpft roerben. hier3u ift es notroenbig, bie 
Derluftquellen 3U ertennen. Der Stoßtrupp, ber ein feinblihes 
ITTafhinengeroehrneft ertannt hat, tann es auch befämpfen. 
IDo fteden nun bie betrieblihen Derlufte? hier heifft os Augen 
auf! Die oft gefhmähte, aber immer noch niht oerfhmunbene 
Betriebsblinbheit unb Betriebsgeroohnheit müffen überrounben 
roerben. Das, roas fünf, 3roan3ig unb breifeig 3ahre gut= 
gegangen ift, unb bamals uietteicht — alfo oielleiht — rihtig 
roar, braucht es heute niht mehr 3u fein. 3eber burhforfhe 
besfealb feine engere unb roeitere Umgebung nah Derluft5 

quellen, roobei er aber bei fih felber anfangen follte. Um bas 
Suchen nah Derlufien 3U unterftüfeen, feien nahfolgenb einige 
hinroeife gegeben. 
Sine befonbers beachtliche Derluftquelle ift bie 3eit, benn fie 
beeinflufet bie Seiftung, roeil Seiftung bie in ber 3eiteinheit, 
alfo in ber UTinute, Stunbe ober Sdpht uerrihtete Arbeit ift. 
3e Heiner alfo bie 3eit ift, bie für bie Derrihtung einer bes 

ftimmten Arbeit notroenbig roirb, um fo höher ift bie Seiftung. 
3ebe unnötige 3eitoergeuöung ift Seiftungsuerluft. Solhe 3eis 

ten, bie niht unmittelbar 3ur Arbeitsoerrihtung notroenbig 
finb, heifeen beshalb auch Derlu feiten. Auh bei 
ihnen tann man uerfhulbete unb unuerfhulbete Derbheiten 
unterfheiben. 3u ben unoerfhulbeten Derluft3eiten finb 3u 
rehuen: Utafhinenpflege3eiten, Störungs3eiten an ber ITtas 

fhine ober ben Arbeitsoorrichtungen, 3eiten für bie Sin- 
tragung in bie Sohnabrechnungsfheine, U)arte3eiten auf 
U)erf3euge, IDertftüde unb görbermittel unb Seiten für per» 
fönlidje Bebürfniffe unb 3eiten für bie Arbeitsplafeoorberei» 
tung, roo3u bas herauslegen unb Derfhliefeen ber U)ert3euge, 
bas 3nftanbfefeen bes Arbeitsplafees unb bas Beforgen oon 
Shmier5 unb Pufemitteln gehört. 
Die felbftuerfhulbeten unb bamit oermeibbaren Derbheiten 
finb: 3ufpättommen, Shiht 3u früh beenben, eigenmächtige 
Paufen, unbebahtes unb unaufmertfames Arbeiten unb ähm 
lihes. Heben ber 3eit gibt es eine Un3al)l anberer Derluft5 

quellen, bie alle bie S^eugung uerminbern, bie aber 
bei einiger Aufmerffamteit oermieben roerben fönnen 
burd;: ©rbnung unb Sauberteit am Arbeitsplan, Suftanb unb 
Befeanblung ber tDeheuge, genügenbe unb gute Dorrich' 
tungen 3ur Arbeitserleihterung, Befhaffenheit unb Pflege ber 
IKafhinen, Ausfhufeoermeibung burd; entfprehenbe Beobah' 
tung ber Arbeitsoorfhriften unb bes 3ur Derfügung geteilten 
IDertftoffes, fahgemäfee Arbeitseinteilung unb Vorbereitung, 
georbnete Sagerhaltung, unnötiger Derbrauh Dort Snetgie, 
alfo ©as, Strom, Dampf, IDaffer unb Prefeluft, Aufmerffam» 
teit gegen Unfallgefahren, Pflege ber ©efunbljeit, forgfältiges 
unb überlegtes Arbeiten, Streben nah IDeiterbilbung, eigene 
Seiftungsüberroahung, Kamerabfhaft unb hilfsbereitfhaft. 
3n roelhem Umfange fih bie Derlufte ausroirten, fann man 

nahtehnenc menn man einmal bie im Saufe eines Arbeits» 
tages entftanbenen Derlufte ober Derhheiten fih merft unb 
3ufammen3ählt. Bebentt man bann noch, öafe bie Derlufte niht 
nur beim einseinen, fonbern bei ber gefamten Betriebsgemein5 

fhaft fih fummieren, fo roirb feber, ber biefe Rechnung burd;5 

führt, erftaunt fein, roeldje Unfummen uon Derluften entftefjen, 
bie 3um grofeen Seil uermeibbar finb. Ss tommt hierbei auf 
jeben einseinen an. Darum fudm auh feber an feinem Arbeits5 

plafe nah Derluftquellen. Unb roenn er fie entbedt hat? — 
Betämpfen!! 

Die Sicherheit der Arbeit 
ist auch eine Leistung 

U)as bie Sntfaltung bet Seiftungsfraft in unferer beutfcben 
IDehrmaht notlebt unb uoropfert, nerlangt non uns in ben 
Betrieben „Haheiferung"; auh mir haben in febem Schaffens5 

bereih febe Seiftungsfraft 3u entfalten, bie nah etroas Sidje5 

rem, (Einfacherem, Seichterem unb Schnellerem jtrebt unb unfc5 

rer ©emeinfcbaft bient. 
Alfo Seiftungshemmniffe finben unb sur Befeitigung melben. 
So 3. B. räumte ein beutfdjes ©efolgfhaftsmitglieb eines Be5 

triebes ein unfallgefähtlihes ffemmnis aus bem IDeg, inbem 
es melbet, Seitern bei gefährlichen unb ermübenben Arbeiten 
mit bequemem Stehftüfe 3U uerfehen. ©in anberes bähte an 
ben graueneinfafe bei gliegeralarm einer Derroaltung unb be5 

gegnete einem gefährlichen ©ragen ber Shreibmafhme oor 
bem Seib, inbem es ein uerftellbares Sraggeftell uorfhlug. 
So unb überall herrfht bie Anfhauung über ben Schüfe bes 
Scfeaffenben unb feiner Shaffensfraft im Betrieb. Darüber fein5 

aus bemühen fih alle Arbeitstameraben, febes Heine fjemmnis 
aus bem H)eg 3U räumen, bas bie Shaffensfraft fhäbigen 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Jönnte unö bas öer uneingefd;ran!ten flusroirlung einer flrs 

üeitsleiffung im IDege fteljt. 

3n bie[em 3ufammen^ang ift eine non öer Deutfdjen flrbeits* 
front in öie IDege geleitete flftion „ITtelbet £eiftungsljemm= 
niffe" befonbers midjtig, öie 3ur 3eit in ben Betrieben unferes 
Kreifes läuft. 

£eiftungst;emmnif[e finö alle öie Dinge, öie irgenbnne im 3u= 
fammenfjang ftetjen non ITienfcf) unb IHafdjine, oon ITIenfdj 
unb Umroelt. (Es gibt beren niete, unb felbft öie beftorganifierten 
unb sübertDad)ten Betriebe aller Sachgruppen finö nidjt frei 
öaoon. 

(Es beginnt bei öer Pflege öer flrbeitsfraft, 3. B. öurd? Sefjten 
non flrbeitserleidjterungen ober falfdjen flrbeitseinfah, un= 
günftige Körperhaltung bei öer Arbeit, fdjlecht angeorönete, ju 
fchtoadje ober ju grelle flrbeitsbeleudjtungen, aud; mangelhafte 
hygienifdje (Einrichtungen. Die Sefäbrbung burd? Sehten oon 
Schuheinrichtungen an IKafchinen, Bautoerfen im Derfehr unb 
bergleidjen. Scbaöhafte Sdjalter, IDcrtjeuge, Transportmittel 
unö anöetes mehr. 3ugluft, Rauch, Seuchtigteit, Staub, fjihe, 
Cärm fönnen aud; leiftungshemmenb [ein. 

Wer zagt - unterliegt! 
Der Gläubige siegt! 

Wir glauben! 

IDeiter treten ffemmniffe auf in öer technifdien flusftattung, 
toie IRalchinen» unb IDertjeugmangel, Derluftquellen an <Ener= 
gie, Dampf, IDaffer, Preßluft ufto. 

3n öer taufmännifchen ©rganifation 3. B. Überfpihung bes 
Sormulartoefens. 3n öer Betriebsorganifation fchledjte flr= 
beitsoorbereitung, mangelnbe tjilfsbereitfchaft unb fd;lechter 
Umgangston — es gibt oiele, oiele IRängel, öie als fjemmniffe 
auftreten unb einer guten Seiftu'ng im IDege ftehen. 
(Ein Had;teil aller Sdjaffenöen liegt in öer fogenannten Be® 
triebsblinöheit, oor allem öurd; ©etoöhnung an bas Betriebs® 
leben; man oerfteljt öarunter öie befannte (Erfd)einung, öajj 
mir öasfenige, toas mir täglid? toieberfehen, nid)t mehr fcbarf 
beobachten unö öaher manches überfehen. ©egen biefes Be® 
triebsblinöfein ober »toerben foil öie flftion ben befonöeren 
flnlafc geben, hier 3U üben unö fid; betoufet mit offenen Augen 
an öer Befeitigung oon Ceiftungshemmniffen intereffieren. 

Unbetoufet haben mir alle fcbon biefes unb jenes Ijemmnis be® 
tritt eit, biefes hätte, tonnte ober müfjte anbets fein. Denoirt® 
Iid?en toir biefes „mühte", es mürbe bem Arbeitsfrieöen unb 
öer Deiftung 3ugute tommen. 

Der ntelöungsbereid; ift toeit gröfeer als öer bes „Betrieblichen 
Dorfchlagtoefens"; Ceiftungshemmniffe gibt es überall 311 
finben — unb man tönnte bie Ulelbungen oielleidit als An® 
regung 00311 betrachten -, aber bocb beftebt ein Unterfd)ieb. 
Das betriebliche Dorfchlagtoefen birgt ©rfinberifches in ficb, 
man fdjlägt auf irgenbeinem ©ebiet eine Derbefferung oor, im 
Utelbetoefen ber Ceiftungshemmniffe bagegen follen toir alles 
bas, toas uns im Alltäglichen als Ijemmenö entgegentritt, mit® 
teilen. (Es ift im (Ein3elfalle nid;t erforöerlid;, bafe ein U)eg für 
öie Abteilung biefer Ijemmniffe aufgeseigt toirö, hier toerben 

fich bann fcbon Rlöglichfeiten finben, öiefe IRängel 3U befeiti® 
gen. ©in guter Dorfcblag über biefes IRelbetoefen foil möglichft 
bem betrieblichen Dorfchlagroefen 3ugefüt;rt unö prämiiert 
merben. 

Seiftungshemmniffe finben unb melöen helfet öie Parole! 
©in Beifpiel mag bie Beöeutung unö ben möglichen ©rfolg ber 
Attion 3eigen. 3n 108 IDiener Betrieben, bei öenen öie Aftion 
burchgeführt touröe, tarnen oon runö 47000 Sdjaffenöen 
54366 Ulelbungen über Arbeitshemmniffe ein. Daoon tonnten 
insgefamt 49473 tjemmniffe befeitigt roeröen, unb 3toar 
38 0. I7. fofort, 53 o. I;. innerhalb toeniger IDochen. Rur ein 
tleiner Reft oon 9 o. Ij. ift aus triegsbeöingten ©rünben jefet 
nicht 3u befeitigen. 

tjeute toiffen toir, öafe mir jebes Bemmnis beifeite räumen 
müffen, um öie Sdjaffensfraft nod; beffer öer ©emeinfchaft 
öienftbar 3U machen unb 3U erhalten. 

Um eine Steigerung unferer ©efamtleiftungen fommen mir 
nicbt herum, unö erreichbar ift biefe Steigerung nur nod; öurd; 
ein IRobilifieren aller Sdjaffensträfte. 3« mehr jeber eigene 
mithilft, mitöentt unb mitplant, um fo eher mirb es uns ge® 
lingen, bas oon uns geforberte unö geftedte 3iel 3U erreichen. 
IRehr Seiftung ohne mehr Arbeit! 
tjiersu bient bie Attion 

„ IR e I b e t £ e i ft u n g s h'e m m n i j f e ! " 

Tragt Schutzbrillen! 
3n ber Rangorönung ber menfd;Iid;en Sinnesorgane fteht bas 

Auge oon jeher an erfter Stelle. Der Derluft bes Augenlichts 

bleibt immer befonbers tragifd;, ber Augenjdjufe öesljalb immer 

michtig. ©r foUte für jeben oernünftigen IRenfd;en etmas Selbft® 

oerftänöliches fein. Seiber hat es oft ben Anfdjein, als ob erft 

öer ©rblinbete imftanöe fei, ben IDert bes Augenfdjufees ooll 

3u ermeffen. Die UnfalloerljütungsDorfchriften ber geroerb® 

lid;en Berufsgenoffenfdjaften oerlangen öie Benufeung geeig® 

neter Sd;ufemittel (Brillen, IRasfen, Schirme 3. B.) bei allen 

Arbeiten, bie erfaljrungsgemäfe Augenfd)äöigungen oerur® 

fadjen tönne n. Unb bod; ift ein grofeer ©eil öer Augen® 

Unfälle auf bie Hid)tbenut}ung eines Scbufees 3urüd3uführen. 

Die IRöglichteit öer Augenfdjäöigung mirb aud; oom ©rfafere® 

nen oft unterfcbäfet unö bann öie Benufeung 3. B. einer Schüfe® 

brille als 3U unbequem unterlaffen. Derftaubte unb oerroftete 

Brillen in irgenö melcfeen IDinteln ber Betriebe finö öie S°i9e- 

Darum öürfen öie Augenfd;ufemittel in ben Betrieben nidjt nur 

bereitgeftellt roeröen, um ben Dorfcbriften 3U genügen. Die 

3ngebraud;nahme ift ben ©efäfjrbeten ab unb 3U aud; nad;= 

brüdiichft in ©rinnerung 3U bringen. 
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Atom und $cimat ballen duccb 
Hitierfrcujträger Untcroffijier Klöping 

beim <£^tD=flppcU 

ITtit öer (Einroeiljung bes neuen Speiferaumes am 20. 3uli 1944 
mar ein Betriebsappetl netbunben, bem burd; bie flnmefenbeit 
bes Ritterlteujträgers llnteroffijier Klöping bejonbere Be- 
beutung julam. 4s mar fomit bas jroeitemal, bafe in biejem 
beutfdjen gxeiljeitsJampf ein grontfolbat mit biejet fyofycn üap* 
ferteitsausjeidjnung ju unjerer ©efolgjdjaft (pradj. Der ©e- 
foIgid]aftsfüi;rer, ©eneralbirettor RTafe, begrüßte bie ©efolg» 
fd;aftsfamerabinnen unb »Jameraben unb entbot bem ©fyrem 
gaft, RitterJreujträger Unteroffi3ier Klöping, feinen gan3 beä 

fonberen ©rufe. 3n lebenbiger tDeife fdjilberte ber Rittertreu3s 

träger perfönlidje ©rlebniffe aus bem polen® unb grantreid;® 

felb3ug, um bann in breiterem Rafemen auf bie Kampfgefcfeefe® 
_ niffe bes öftlidjen Kriegsfdjauplafees ein3agei;en. 3mmer roieber 
flang in feinen IDorten bas tfofeelieb ber Kamerabfcbaft burd), 
unb aus mirflid; berufenem RTunbe feörte man bie Beftätigung 
oon ber ausge3eid)neten unb unübertrefflidfen Kampfmoral 
unferer Solbaten. Die fearten BunferJämpfe mürben oor ben 
Augen ber aufmerffamen 3ufeörer (ebenbig, unb aud; bie Be® 
gebenfeeit, bei ber fid; Unteroff^ier Klöping bas Rittertreu3 
ermarb. ©r gebacfete feierbei befonbers feiner Kameraben unb 
lobte bann bie guten IDaffen, bie bie tfeimat für bie gront 
fdjmiebet. ©r fdjlofe feine intereffanten Scfeilberungen mit ber 

felfenfeften Derfid;erung, bafe bie gront im unbebingten Der® 
trauen auf ben güferer unb auf bie ffeimat ben Kampf unter 
allen Umftänben burcfefeält. ©eneralbirettor IRate bantte bem 
©ferengaft für feine Ausführungen unb fdjlofe ben Appell mit 
bem ©elöbnis, bafe aud) bie fdjaffenbe tfeimat burchfeatte unb 
ber gront IDaffen unb Rlunition in reicfelidjer 3ai)I unb in 
befter Qualität jotange 3ur Derfügung ftelle, bis ber ©nbfieg 

errungen fei. 
3u einem roeiteren Appell hatten fid} bie DAg®Amtsroatter unb 
bas betriebliche Unterführerforps am 3. Auguft im Speiferaum 
gufammengefunben. 3m Auftrag bes bienftlicfe uerhinberten 
©efolgfchafisführers begrüfete Direttor Kraufe ben Kreisrebner 
Pg. KoIob3ei unb bie Kameraben bes XDertes. 3n einer ent® 

fctjeibenben Phafe bes Scfeidfalstampfes, jo betonte Direttor 
Kraufe, hätten fid) bie Amtsmalter unb bas betriebliche Unter® 
führertorps 3u einer fur3en Sammelpaufe 3ufammengefunben, 
um fid) auf bie grofeen ©egenroartsfragen aus3urid)ten. Kreis® 

rebner KoIob3ei führte bann aus, bafe man in fd)roeren 3eiten, 
mie mir fie gegenroärtig burcfelebten, erft ben mähren IDert bes 
ein3elnen IRenfd)en ertenne. Aus ber hohen Aufgabe heraus, 
RTenfd)en 3u führen, ermacfefe ben politifcfeen Ceitern unb Un® 
terführern bes Betriebes bie Derpflid)tung, bie Deiftungsbeften 
im Betriebe 3U fein, bie mit gutem Beifpiel in ber Arbeit unb 

in ihrer tjaltung uorangehen. An Stelle bes Dorgefefeten im 
neralterferi Sinne fei heute bas uerantroortungsnotle gührer® 
tum getreten, bem gegenüber bie unmanbelbare ©efolgfchafts® 
treue ftehe. Alle feien Derantroortlid)e Rtitarbeiter am gemein® 

famen IDert, fid) felbft unb anbere in ben entfdjeibungsnollen 
Stunben 3ur f)öd)ften Ceiftung an3ufpornen, um in unferem 
Kampfabfd)nitt alles für ben Sieg 3u tun. Scharfe Abrechnung 
hielt ber Kreisrebner mit ber feigen ©ruppe, bie fid) 3um 
IRorbanfdjtag auf ben gührer hinreifeen liefe. 3n ber Stunbe 
ber ©efafer fei ber geinb befonbers eifrig am IDert, ben Damm 
ber inneren gront 3u unterhöfelen; bie Stunbe ber ©efafer fei 
aber aud) bie Stunbe ber Bemährung. £)auptbetnebs3ellen® 
obmann Pg. Sanio gelobte in feinem Sdjluferoort, bafe bie 
Amtsroalter unb Unterführer alles einfefeen mürben, um ben 
uns 3ugemiefenen Kampfabfd)nitt nid)t nur 3U halten, fonbern 
ihn nod) 3U ermeitern. 

§lwell dec wcidlidtcn ©Ö36 fugend 
„Unb bie RTorgenfrühe, bas ift unfere 3eit ... ", fo tlang es in 
bem neuen fd)muden ©feraum, in bem mir Rtäbel uns 3ut ©e® 
meinfd)aftsftunbe eingefunben hatten. Dafe mir in biefer 3eit, 

in ber es barauf antommt, jebe Diertelftunbe probuftio aus® 
3unufeen, fo einen Appell burd)führen, hat einen tieferen Sinn, 
ber uns im Derlauf ber ©emeinfd)aftsftunbe halb tlar mürbe. 
Die Betriebsmäbelmalterin begrüfete 3unäd)ft bie Dielen neuen 
Arbeitstamerabinnen, non benen ein grofeer Pro3entfafe 3U ben 
©I)1D bienftDerpflid)tet mürbe, gür fie ift es nid)t gan3 einfad), 

ihre Dorurteite gegen bie gäbritarbeit 3U überroinben. ©s ift 
fdjon ein betlemmenbes ©efühl, mit einem IRal oor einer Uta® 
fd)ine 3u ftehen, bie man nod) nie gefehen hat. Da aber follen 
bie ©rfafereneren oon uns helfenb 3ur Seite ftehen unb mit 
einem freunblicfeen IDort unb tamerabfd)aftlid)en Unterftüfeen 

ben Reuen bas ©inleben erleichtern. 3m fröhlichen Sport® 
betrieb, öer uns milltommener Ausgleich ift für bie Stunben 

in Betrieb unb Büro, rootlen mir frijd)e Kräfte fammeln unb 
bafür forgen, bafe mir trofe intenfiner Arbeit gefunb bleiben. 

Als Ehrengast weilte wieder ein Ritterkreuzträger in unserer Betriebsgemeinschaft. Rechts: Unteroffizier Klöping mit Direktor Diesen 
und Generaldirektor Make auf dem Wege zum neuen Speiseraum, in dem er (links) zur EHW-Gefolgschaft sprach. 
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IDir Robert uns !lar gemacht, bctfr-öer ©rofeeinfa^ uon Srauen 
unö ITtäöeln je^t notroenbig i[t. ©s liegt an uns, 3U betnetfet^ 
bafe toir in Deutjd)lanb bie befien flrbeitsträfte ^aben, bie audj 
nurflid) bie gä^igfeiten befi^en, bie auslänbif^en Kräfte an3u= 
lernen unb 3U führen, ©erabe im Umgang mit biefen müffen 
mir immer roieber 3eigen, bafe mir beutfd;e UTenfdjen finb. 
Uidjt non iljnen fönnen mir uerlangen, bafe fie bie Hauptarbeit 
tun; fie metben nie ben Uu^en unferes Reiches im fluge Ijaben. 
Rlit jebem fidjeren ©riff an ber Rrbeitsftätte, unb inbem mir 
felbft unfer Beftes Vergeben, geroinnen mir Hdjtung in ifjren 
Augen unb fpornen fie gleid^eitig felbft 3U probuftiuer Arbeit 
an. Dafe babei nur bas Hotmenbigfte gefprodjen merben braudjt, 
ift felbfiuerftänblid;. IDir miffen, mie gefä^rlid; uns ein um 
bebadjtes IDort merben fann unb mie ber geinb es aus3unut;en 
uerftel)t. 
Darum gilt es jeljt, in eiferner D^iplin unb eljrlidjer Kamerab» 
fdjaft 3ufammen3uftel?en unb an feinem pia^ mel;r als feine 
pflidjt 3u erfüllen, bamit unfere an allen gronten fampfenben 
Däter unb Brüber nidjt alleinfteljen im großen Ringen um ben 
Sieg. Der güfyrer ift uns leudjtenbes Dorbilb in ber Arbeit für 
fein Dolf. 3^m im tleinen nai^ueifern gelobten mir 3um Ab« 
fd)Iufe unferer ©emeinfdjaftsftunbe mit bem Betenntnislieb: 

„güljrer, gib bie !Rarfd)befet)le, 
bie uns fein gtoeifel bridjt. 
Ceudjtenb fteljt not unfter Seele 
Deutfd}lanb grofe im RTorgenlist!" 

Qrmelinb SReinemann 

UncctBüniibtc Jlühnrnrnuhtr 
©ine ernfte IRaHnung an alle Derbunfelungsfünöer 

Smmer roieber merben Stimmen bes Unmuts laut über ben 
Seidilfinn, mit bem geroiffe Deute abenbs bei ®ffentlid;er £uft= 
marnung unb bei gliegeralarm mit ifyren ©afdjenlampen um» 
geljen. tt)ären fie roenigftens Borfdjriftsmä^ig mit blauer garbe 
ober burdj ein ä^nlidjes Rlittel abgebämpft, fo möchte es nod; 
bingefjen, aber feljr Ijäufig roerfen fie roeitljin ifir grelles £id]t 
über Strafen unb piä^e. Kommen bann niele 3ufammen, fo 
entfielt auf bem IDege 3U Buntem unb Stollen fo ein IRittel« 
bing 3roifd;en einem japanifdjen £aternentan3 unb Paul 
£indes „©lü^mürrndjen". Titan tann rufjig behaupten, ba^ in 
ben meiften gällen bas Anfnipfen ber Dampen gar nicfyt nötig 
ift, entroeber roeil Iltonb unb Sterne am tjimmel fielen, bie 
£id?t genug uerbreiten, ober roeil ber Dampenbefitjer im Dun» 
teln gut feffen fann. So rabenfd?roar3 ift bie Rad)t bod; feiten, 
bafe man fidj mit ben güfeen nidjt meljr 3ured;ttaften tonnte, 
bas Ijaben mir in ben lebten ga^ren bo® alle gelernt. Das Be« 
nutjen ber ©afdjenlampen gefdjieljt in biefen gälten alfo aus 
reiner Bequemlid?teit ober ©ebanfenlofigteit. Anbere finb frei« 
lid) nacfytblinb unb auf eine ©afdjenlampe angeroiefen. Denen 
tann man nur immer roieber fagen: Ridjtet bie Dampe fo ein 
unb fjaltet fie fo, bafj nur eben ein gan3 Deiner Didjtftreifen 
euren guff beleuchtet, ober fdjliefet eud) an Dolfsgenoffen aus 
ber Rähe an, bie im Dunfein ofyne Didjt ben IDeg finben. Denn 
es ift unbebingt notroenbig, biefe gade^üge 3U netmeiben, mir 
gefäljröen bamit unfere ITtitmenfd)en unb unfere ffäufer. Selbft 
nad; ber ©ntroarnung foUte man bamit nodj uorfichtig umgehen, 
irgenbeine plohlidje unangenehme Übetrafd;ung ift au® bann 
no® mögli®. Daf} es ebenfo uerroerfli® ift, roenn man na® ber 
®ffentli®en Duftroarnung ober gar na® gliegeralarm auf offe« 
ner Straffe no® ein Strei®t}ot3 ober geuer3eug ent3Ünbet ober 
gar bis 3m Sirene ein Simmer überhaupt ni®t uerbunfelt unb 
fi® au® bann no® gnäbigft überlegt, ob man nun enbli® bas 
£i®t ausma®en foil, uerfteht fi® non felbft. ©aufenbfa® ift 
erroiefen, bafe f®on eine Heine £i®tquelle ben geinb anlodt, 

Alberne? ?icnitnibiläum 
3n ber Pu^erei bes ©iefee« 
reibetriebes tonnte ber Dor« 
arbeiter ©eorg Ullri® 
fein filbernes Dienfijubiläum 
feiern. Als er feine S®loffer« 
lehr3eit bei einer Bo®umer 
girma beenbet hatte, trat er 
am 28. RTai 1919 bei unfe« 
rer girma ein unb roar 3U» 
nä®ft in ber ©ifenfonftruf« 
tion unb im Apparatebau 
tätig. 3m galpre 1924 tue®« 
feite er 3ur Pu^erei im 
©iejfereibetrieb über, roo er 

1940 3um Dorarbeiter ernannt rourbe. 3n Dertretung bes 
uerhinberten ©efo!gf®aftsführers fpra® Direftor ©iefen mit 
bem Betriebsobmann unb bem Betriebsleiter bem gubilar bie 
©lüdroünf®e bes tOertes aus. Rlit man®erlei ©oben, u.a.au® 
einem ©Igemälbe non Rteifter Stahl, bra©ten bie Arbeitsfame« 
raben unb «famerabinnen ihre R)ertf®ähung bem gubilar 
gegenüber 3um Ausbrud. 

roir tonnen bie Pfli®t ber Derbunfelung gar ni®t ernft genug 
nehmen. Der übli®e ©inroanb: Rlan hört ja no® ni®ts, ge» 
f®offen roirb bo® au® no® ni®t, ift immer roieber als gefähr« 
li®e Derfennung ber febe^eit brohenben ©efahren roiberlegt 
roorben. IDer ni®t an fi® jelber benft, ben follte bo® roenig» 

a ftens bie elementarfte Rüdfi®tnahme auf ben Rlitmenf®en 
ueranlaffen, fi® fo 3U uerhalten, bafe er biefe ni®t mutroillig 
in ©efahr bringt. Unb roas prioat eine Selbftuerftänbli®teit 
fein follte, bas gilt für ben Betrieb erft re®t! ti.si. 

eine m ?ir - tin Social für alle! 
Die gotberung ber heutigen Seit ift auf Deiftungsfteigerung 
ausgeri®tet. AH unfere ©ebanten unö Beftrebungen in ben 
Betrieben müffen roir öarauf einfteHen, bah roir unfere Arbeit 
immer meht oernoütommnen. Dur® un3ählige Derbeffetungs« 
oorf®läge in ben öeutf®en Betrieben finb heute ungeahnte 
Rtaterial» unb Seiterfparniffe mögli® gerooröen. Au® bei uns 
hat bas betriebli®e Dorf®lagsroefen in ber ®efolgf®aft guten 
IDiberhaH gefunöen unö gute ©rgebniffe gebra®t, roenn es 
au® no® roünf®ensroert roäre, roenn fi® bie Safjl öer ©in« 
fenber no® mettbar fteigern roürbe. 3m 2. Diertelfahr 1944 
hat roieber eine Reihe oon Arbeitsfameraöen Derbeffetungs« 
oorf®läge eingerei®t, bie 3um ©eil fogar re®t gut unö brau®» 
bat roaren. „©ine Heine 3bee non Dir — ein großer Dorteil für 
aHe!" Das mufe bie Parole für aHe Arbeitstameraöen unö 
«tameraöinnen fein, an ihrem Arbeitsplan no® mehr als bisher 
bie Augen offen 3U hatten, roie fi® ®re Arbeit Iei®ter unb 
beffer geftalten lägt, roie Seit unö Rtaterial eingefpart roeröen 
tönnen. 
Der Ptüfungsausf®uf3 hat bie Dorf®Iäge folgenber Arbeits» 
tameraben für gut befunöen unb prämiert: 

Dorarbeiter Karl Dogt, ©iefjerei; 
Dorarbeiter ©tto gar, Rtc®. IDcrfftatt (sroeimal); 
Dreher goljann Deift, ntc®. IDerfftatt; 
Dorarbeiter Hubert ©berbörj®, Rte®. IDerfftatt; 
Rteifter ©eorg Huhn, Rte®. IDerfftatt (oiermal); 
IDal3cr ©öuarö Hartmann, ©öelftahlroa^roerf; 
©e®n. flngeftelltcr ©heoöor Senöermann, p.=Betrieb 

(3roeimal); 
Rteifter flloys AhlerH Ble®roal3roerf. 
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3acbenttHcfuti0cti 
Sieljt man bei gellem üageslidjt etma eine bitinute lang um 
unterbrochen auf ein rotes lud; unb fci)iiefet bann bie Augen, 
fo roirb man grün feljen. tjat man auf ein grünes lud; geblidt, 
fo fieijt man rot. Das tommt bafyer, meil Rot bie natürliche 
(Segemuirlung non (Brün ift unb umgetefyrt. Die beiben $arben 
finb (Ergänjungsfarben. Sieh* einem fihmarjen Blei» 
ftift eine 3eitiang Cinien auf grümgelblidjem Papier, fo tann 
es oorlommen, bafe man fid; plöhüch uergemiffert, ob nidjt ftatt 
eines Bleiftiftes uerfehentlid; ein (lintenftift uerroanbt rourbe. 
IDarum? Run, tueii bie Cinien auf bem gelben Papier mit 
einem IHal oiolett erfchienen. Srünlichgelb unb Diolett finb 
(Ergänjungsfarben, non benen bie eine auf ber Rehhaut bes 
Auges umuillfürlich h^oorg^rufen roirb. Das Auge hat alfo 
ein natürliches Bebürfnis nach ber firgänjungsfarbe. Deshalb 
roirb bie 3ufammenfteIIung oieler garben nur bann als toohl* 
tuenb unb angenehm empfunben, roenn auf bie entfprechenben 
©egenfarben Rüdfid;t genommen ift. Dies ftellt fid; bei ben 
hauptfarben gefehmäjfig fo bar, bafe ©rün nach »erlangt, 
©rüngelb nach Rotoiolett, ©elborange nach Blauoiolett, ©elb 
nach Diolett, ©range nach Blau, 3iegelrot nach Blaugrün unb 
umgetehrt. ©in Beifpiel: RIan hat einen Strauß Kornblumen 
mit nach tjaufe gebracht unb toill ihn in eine Dafe tun. Der 
Strauft foil ein Sdjmud bes ©ifdjes fein, foil eine fchöne IDirfung 
ausüben, ©s roirb alfo barauf antommen, toelche garbe bie 
Dafe hat. Kimmt man einfach toeijfes ©las, bann roirtt eben 
nur bas Blau ber Kornblumen als garbe. Die XDirtung tann 
aber erhöht toerben butd) eine farbige Dafe. ©ine foldje oon 
blauem ©lafe roirb man auf feinen gall nehmen. Die gärbung 
bes ©lafes fönnte fo intenfio fein, bah öie fchöne blaue Korn» 
blumenfarbe abgefchtoächt toüröe. ©ine rote Dafe oielleidjt? 
Rein, bas fagt fdjon bas ©mpfinben, benn gerabe Rot unb Blau 
finb in ihrer Abtönung befonbers fchtoierig gu fombinieren. 
Beffer nimmt man eine orangenfarbene ober gelbliche Dafe 
ober aud) e>ne »»K foldjer garbe, bie bem garbenfreis ©range 
naheliegt. Dielleicht alfo auch e’ne braune Dafe. £)at man aber 
einen Straujf gelber Blumen, oielleicht öie golbgelbe Kalben» 
öule, bann fchnell eine blaue Dafe. Das gibt eine Prachtroirfung, 
bie bas Auge immer toieber anjieht unb erfreut. 

H)ir fönnen uns manchen fchönen ©enujj im täglichen Ceben 
bereiten, roenn mir bei ber garbemoahl nicht fo toahllos ju 

R)erfe gehen, toie es oft ge|chtetjt. Dte fleißtgfte Sttderer mit 
nod; f° fd)önem RTufter fann oerborben merben, menn öie gar» 
ben nicht forgfältig 3ueinanber in ©inflang gebracht finb. Rad; 
bem Aufjeidjnen follte immer erft genau bie garbeneinteilung 
burch oorfichtiges Probieren beftimmt merben. ©s ift ein 3rr» 
tum, bah grojfe Buntheit fdjön fei. tDenige garben, richtige 
Anorbnung unb gute Ausmahl mirfen oiel angenehmer. 
Blanche grauen laffen fid; bei ber garbemoahl fogar oon bem 
3ufätligen Dorrat beftimmen, ber gerabe nod) in ber ©am» 
fhachtel oorhanöen ift. Das ift nicht richtig. Süeber für ein paar 
Pfennige noch ein Strängchen ber fehlenöen garbe hin3ufaufen, 
als burch öie Dermenöung irgenbeiner noch oorhanbenen, aber 
unpaffenben garbe bas gan3e RTufter oerberben. ©s öarf hier» 
bei ermähnt merben, bah Schmar3 unb ©olb 3u feber anberen 
garbe paffen. 
©in Sdjaufenfter erregt unfere Aufmerffamfeit. Die Ausftellung 
ift f<hön unb roirft angenehm auf unfer Auge, ruhig, hats 

monifd). R)enn mir eine Rlinute fteljen bleiben unb genauer 
hinfehen, merben mir oft feftftellen, bah es eine gliüdliche gar» 
ben3ufammenftellung ift, meldje öie angenehme IDirfung her» 
oorruft. 3n unfer 3immer fällt burch bas genfter milbes Rad;» 
mittagslicht, es heitf<ht eine anljeimelnbe Stimmung. Rur 
etroas ftört uns. Sunädjft roiffen mir nidjt mas. ©s ift ein 
meiher gled. ©in meihes Dedchen auf bunflem ©runbe, ein 
3eitungsblatt auf bem ©ifd; ober fonft etmas. ©ntfernt man 
es, fo ift bie Störung oerfchmunöen, es ift behaglicher gemorben, 
meil ber meijje gled nicht mehr hineinfdjreit. Rfanche £eute 
laffen ihre genfterrahmen oon aufjen braun anftreichen. 3ft 
bas jd)ön? Dor unferem genfter haben mir einen Blumenfaften 
angebracht. Die Pflogen finb roohlgepflegt unb ftehen pradjt» 
ooll in Blüte. Soll nun bas üppige ©rün beeinträchtigt merben 
burd) einen grün angeftridjenen Kaften? ©emih nicht, bas 
©an3e roirb oiel beffer mirfen, bas Blattroerf mit feinen bunten 
Blüten mirb fidf oiel lebhafter abheben, menn ber Kaften roeih 
gefirichen ift. Klan hot einen Kupferftid;, eine Cithographie, 
einen £jol3fd)nitt, alfo auf roeihem ©runbe ein fchroar3es Bilb. 
XOirb öa ein rötlidjer ober gelber Rahmen richtig fein? ©in 
fdjroarser ober öunfelbrauner roirb gan3 geroih beffer paffen. 
Bei ber Kleiöung ift es ebenfo. 3u einem fdjroa^en Rlantel 
paht ein f<hroar3er ober grauer hut beffer als ein brauner. 
Blaue 3ode unb grüner fjut, 3ugleidj getragen, fieht fcheuhlid; 
aus. tDer fi<h auf ber Strahe umfieht, fann fehr leicht feftftellen, 

M eigenen Seim 
3n ber RIär3/ApriI»Ausgabe unferer R)erf» 

3eitfd;rift berichteten mir oon bem plan 

ber ©f}R)»BeheIfsheimfieblung. Das elfte 

ffeim, bas ber Sattler ©rnft K. errichtete, 

ift in3roifchen be3ugsfertig gemorben. 3n 

bem fdjmuden fjäuschen hot er als Sohn 

feiner Arbeit jetjt ein eigenes fjeim ge» 

funben. 
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roet in feiner Kteiöung auf eine paffenöe $arben3ufanintens 

fteüung geadjtet l?at unb toet nid)t. (Ein t»ai)lIofes garben» 
gemifd) mad)t unruljig, tuirft oft fomifd; unb 3eugt immer non 
(Befdjmadlofigteit. 
€in guter ©efdjmad mirb uns angeboren. €s fann aber feber 
bei menig ITiütje aud; etmas baoon lernen. (Ein farbiger Ittifj* 
{lang ift roie ein fatfdjer üon auf bet (Beige. 
fllfo: garben, fo oiel man mill, lebhaft unb fjeiter, aber  
mit üerftanb. e. uanSJamnjä 

jHctJung oue ynfollecfahc 
Oie Ejüttem unb rDalsroerts'Bcrufsgenoffenfdjaft fprad; unfe» 
rem (Befolgfdjaftsmitglieb IDaljmeifter fflsfar Brod für Ret- 
tung aus Unfallgefafyr iljre flnertennung aus unb gemährte it)m 
gleicfoeitig eine gelblidje Belohnung. Durd) bas umfidjtige unb 
fdjnelle (Eingreifen oon tDaljmeifter Brod mürbe ein flrbeits- 
tamerab »or jdjmeren gefunbljeitlidjen Schöben bemafjrt. 

Das geft ber filbernen Ifodjjeit feierten am 7. 3uni ber Jaufm. 
flngeftellte IDaltet IDulIentotb unb grau £iny, geb. Kern. Auf 
einen 25 jährigen gemeinfamen £ebensmeg tonnten am 14.3uni 
ber Sdjuljmadjermeifter (Eroalb RtüIIer unb grau (Elly, geb. 
tfüttemann, jurüdbliden. 

ebcftWwSunöcn 
Ormgarb Srommer, je^t Krafemfti  am 17.2.1944 
Karl £ubmig, 3. 3t- im gelbe  „ 22.4.1944 
(Buibo Reuter  „ 12.5.1944 
IDerner Rlidjels, 3.3t. im gelbe  „ 24.5.1944 
(Ebit^ Kon^e, je^t IDerner   26.5.1944* 
fjilbegarb Oiertes, je^t fjänije  „ 22. 6.1944 
tOalter Dubbe, 3. 3t. im gelbe  „ 25.7.1944 
IDilljelm Roroac3yt, 3. 3t. im gelbe    2. 8.1944 
Karl Krüfemann   5. 8.1944 
Rlaria Betjnte, je^t Rotlje   17. 8.1944 
RTarttja fermes, jeijt (Ernft  „ 18.8.1944 
3ofef 3immermann   25.8.1944 

©ebucten 
gran3 Strate, 3. 3t. i. gelbe . 
tfebmig Pamp  
gri^ Reljl  
(Emalb Arnbt, 3.3t. i. gelbe . 
(Ebuarb 3er3ina  
IDilljelm Röljten   
Ant. Straburfti, 3.3t. i. gelbe 
Konrab S'auerroein  
tjeinr. Ralen3,3.3t. i. gelbe. 
(Ebuarb Daefjnide   
XDilljelm Raufjut  
(Ernft Bergmann  
peinrid; tfarting   
bfeinr. tDernid, 3.3t. i. gelbe 
Ijeinrid} gliege   
tfeinrid) ©leim  
tjeinrid; RIebing  
3obann ©fd;bad)  
Ijans ©rebe  
3ojef ©3abanfti    
3ofef Sdjemberg   

am 29. 8.1943 (3ngrib=(Ebeltrub) 
„ 28.11.1943 (©Ite=©rita) 
„ 9.1.1944 (^ein3-3ürgen) 
„ 5.5.1944 (Renates©ifela) 
„ 22. 5.1944 (f)ans=3ürgen) 
„ 3. 6.1944 (©uftamtDilljelm) 
„ 16.6.1944 (©ifela) 
„ 25. 6.1944 (Brita) 
„ 29. 6.1944 (©llemRIargarete) 
„ 12. 7.1944 (ItlonitasAnna) 
„ 27.7.1944 (JjerberKAbolf) 
„ 27.7.1944 (Karin53ngrib) 
„ 28. 7.1944 (Rlaria» tjilbegarb) 
„ 29.7.1944 (Peter) 
„ 10.8.1944 (Rlanfreb) 
„ 13. 8.1944 (Oarni'Anette) 
„ 20. 8.1944 (f)ein3s3ürgen) 
„ 26. 8.1944 (Barbel»©ertrub) 
„ 27.8.1944(E)ans=griebr.»Peter) 
„ 27. 8.1944 (3rene»t)elene) 
„ 31. 8.1944 (£)eibel»(Ellen) 

3m Kampf für Deutfd;Ianbs greifjeit unb ©röfee 

ftarben ben fjelbentob unfere Arbeitstameraben 

©bergefreiter fluguft Knittel 

©bergefreitcr t)cinrid( Sgufa 

Rlatroje IDiUi Papajeroffi 
©bergefreitcr ©ridj gliege 

©efreiter 3<>f«f Klein 

Solbat €rnft £eymann 

©bergefreiter griebrid} BuIIofdj 
Sturmmann tjelmut Jlfjiel 

Pangcrgrenaöicr ©erljarö Rlamet 

Ponjergrenaöier granj Orubel 
Sonöerfü^rer tDiüi tDcftfyoff 

©bergefreiter fjeinj £angante 

©bergefreitcr (Edmunö RTagerfupp 

DKr roollen uns iljrer burd; Pflidjterfüllung unb ©infa^» 

bereitfdjaft mürbig erroeifen. 

gütfrung unb ®efotgfd(aft 

ber ©ifen= unb ^üttenroerte flttiengejellf^aft 
IDert Bodjum 

R3ir betrauern ben ©ob ber ©efolgfdjaftsmitglieber 

Dorarbeiter ©uftao Kopfa (15.6.1944, Betr.»Unf.) 

fluguft Sudert (29. 6.1944) 

Sanitäter Ridjarb (Erleben (6. 7. 1944) 

gormer Jotjann ©rüinper (14. 7.1944) 

Seiler (Eroalb Deufioff (25. 7. 1944) 

Kauenmärter ©tto gauft (10. 8. 1944) 

Kolonnenfüfyrer IDiHjelm Kejfler (17. 8. 1944) 

Betriebsleiter Paul Beumer (20. 8. 1944) 

IDir roeröen i^nen ein el;renbes flnbenten beroaljren. 

gü^rung unb ©efolgfc^aft 

ber (Eifern unb fjüttenroerte flttiengefeüfdjaft 
IDerf Bo^um 

Don ben ©efolgfdjaftsmitgliebern ftarben folgende An» 
gehörige: 

©Ijefrau TRilfyelmine Paula Berg (9. 7.1944) 
(Efjefrau Anna RTüllers (23. 8.1944) 
Kinb Rolf Sdjäfer (22. 8.44) 
Kinb l}ans»griebr.=peter ©rebe (27. 8.1944) 

     — "" ' "I " —'   

Berausgegeben im ©inaernet^men mit ber Jfauptabteilung IDertgeitfdjriften in bet OAg. »on bet ©ifen» unb ^üttenmerte fl.»®., 
IDett BoÄum. 39/17. Sdjriftroalter: Dr. Uromas (im D9el?rbienft), i. D. XD. Daginer, Bodjum. Die ©f)R)»BIätter erfdjemen 
6mal im 3a^r. Radjbrud, au^ aus3ugsroeife, nur mir uorijeriger ©enebmigung ber Sdjriftleitung. flufnaljmen: 3 IDertsauf» 

nabmen, 1 Bilb Daginer. Drud: Kt. DuRlont Sdjauberg, Köln. 
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