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,., auf jedem Gtebiet umreit nufere Muffen beffer! 
ift euer ^erdienft! ©rgeduiö eurer 2®erfiuunu§ttrdeitf 

enre§ gleifte$ und ^tünnen^ uttd ^in^ulie! 

#dw, 

' ■ r deßL :-lff vi 

io««? Via 

:¾ r^' M-V 

®ci güfjrcr bet Setriebe, Sr. 5Btt^, jpridjt 

So eierte ber Jiiljrer bie beuijcfyen Jliiftunigss 
arbeiter, als er am 10. 5>ejember bes Sorjaljr'es bte 
gewaltigen ßeiftungen ber beutjtfien Scfjaffenben in 
bem Daietnö'fambf ber beut}tf)en Nation baritetlte. 

Slifs äußeres 3e'^en ber Ehrung ber ÜJtänner, bie 
jtef) um bie Lüftung ber beuticfien ißel)rmad)t oer= 

bient gemadjit Ijaben, ftiftete ber 
g-ii^rer bas Äriegst)erbienftfreu,3. 

3n einer furjen Betriebs; 
feierftunbe fanben fid) am Don; 
nerstag, bem 6. gebruar b.3., bie 
Slnge^örigen ber ©efolgf^aft 
ber Deutfdjen EifemDerfe 21.=©., 
a}iülfieim=iRu^r, in einer fimmoofl 
Ijergeri^teten 2Berfsi)aIle ju; 
lammen, aim ber (Ehrung oer; 
bienter 2trbeitsfamieraben aus 
ben sJtü|tungsbetrieben beijnroot); 
nett, ffltit ftotter 2Jiat|tf)imufif um; 
rahmte ber SJiufifjug ber 2Berf; 
ichar ber $.213.=^. bie geier, bie/—s' 
2ßerfsjugenb jang beutiche 2ßerf; 
mannsXieber. Stad) bem Jahnen 
einmar|d) unb ber 3JieIbung bes 
Betriebsobmanns Ehte an ben 
gührer ber Deutfchen E.il|en= 
werfe, ijerrn Direftor Dr. 2Birß, 
wanbbe |id) biefer an bie ©ä|te 
unlb leine ©efotgsmänner aus 
SBerfftätten unb Betrieben unb 

gab eine furjen ihiicfblid auf bie oergangenen Kriegs; 
nonate. Seine 2tusführungen enbeten'in bem Danf an 
rite 2Berfsfameraben, bie in ben oer|chiebenen Bü= 
|tuugsbetrieben un|erer2Berfe ihre Bflifht getan haben. 

Dann nahm Bb- £>örner, E||en, ber Beauftragte 
bes Bcithsminifters Dr. Dobt, bie Heberreihung ber 

(6äjte oon Sartci, 
§eer unb glotte, 
ctobtuerroaltung 

ufiu. 
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SctrieBsobmann, Sturtfibannfiüjter C^Ic, erhält bas 
Ärtcgsücrbienjtfreuj 

ipg. §örticr, efien, iiberreidjt bie Äricgsoctbienjtlreu.ie 

itxtegsoerbienit^ 
freuje oor. 23or= 
I)er totes er in 
furjen iffl-orten 
baxauif I)in, 
öer beut|d)e 5Rü= 

itungsarieite« 
mit an erster 
Stelle gum ent= 
fd)etbenben ©e= 
lingen ber gegen: 
mäxtigen 3I'U6= 
einanberfe^ung 

mit ben (frb: 
feinben beitrage. 
(£r fte[>t auf ber 
ißacfjt ber inne= 
ten grant unb 
I)äilt fte treu unb 
eben jo i tapfer, 
ro'ie fein Strbeits; • 
famerab im Soit= 

batenroef ba 
braupen. (£r er= 
jtettt bem fämp= 
fenben ^amem= 
ben bie erfarber= 
lidjen Äampj: 
mittet unb gibt 
iil)nt,bembejten Solbaten ber 4BeIt, bie äBaffen, burd) bie 
er liegen fann, benn jte jinb ja bie bejten ber SBelt. 

Sem tapferen Kämpfer unb $elben braupen roirb 
für jeine Sßaffentaten oor bem geinbe bas Eiferne 
Ä;reu3 »erliefen, ber beutfdje tRüftungsarbeiter erplt, 
ata fpmbotij^e EI)rung feiner SOTitarbeit bei ber a3e:r= 
teibigung bes Saterlanbes, bas Äriegsoerbienjtfreuä. 

WhL • 1¾ %% 

r j *} 

Siefe ülusjei^nungen 

Srepr SBatp 
©orarbeiter ©aud) 
Epf=3ng. Seder 
Sipl.=3ng. Srud)pufen 
Setr.=3ng. Sutterbad) 
Sorarbeiter ©fjors 
©ieöerei:2Irb. Saarns 
©ief5.:9Irb. Sörnenburg 

erpölten: 

Setr.=Dbm. Etjite 
Stange r § atu ja 
Sipt,=3nig. Stitjerom 
Sipl.:3ng. Äronplg 
©t)ef=3ng. Sr. Canjenbörfer 
©pf:3ng. Sr. ßangenbad) 
©ieprei=2Irb. 2J?önnings 
Setr.-3ng. Nürnberger 

3>ie mit bem Scrbienftfreuj 'tlusge^eiibneten 

Setr.=£eiter SIümad)er 
©teprei=2Irb. Sd)tieper 
Schlaffer Stacbelpus 
Sorarbeiter Stracf 
DbersSng. Spei 
Sipt.=3ng. Sr. Srupn 
Sorarbeiter fetter 
Äernm. Nötges 

Sber=3ng. SBitberj 
ajieijter Seder 
Scbmeljer Surbaum 
Dber=3ng. Spotbers 
ibieijter Stillings 
gormer Sd) reib er 
Jtiptm. Sülmanmfteber 
3ujantinenb. ©rebing 

2tm Sd^Iup ber geierjtunbe manbte jid) ber güljrer 
ber Setriebe, §err Sr. Sßirt;, ttadfmals an bie ©e= 
fotgjpajt unb gab feiner greube Susbrud barüber, 
ba| jo mandjer feiner ©efalgfcbaftsmannen bieje 
epenbe Stusgeidiinung ermatten unb bap bie gejamte 
©efoigidjnjt if)re Sftid)t mit ©infap alter fträfte 
bejtens erfüllt pbe. Sie 3ufunTt toerbe geigen, ba'p 
alte ip Sejtes baran jetten, ben braupen Kämpfen 
bert bie bejten SBaffen für ben Steg gu fd)affen! 
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But 2>ttufe „$unft 6em 
teimuctl)uit^ bev Jyficrljaile tin ©ifcmucrt 30ait^cim 

3lm Sonntag, bent 19. Sanuar 1941, tourbe im 
SRalmen einer <yeiet|tunbe bie neue 5eterl)atle bes 
SBerfes ber Seitimmung übergeben. Ser gü'brer bes 
^Betriebes, £ b r i |t, begrüßte bie sablrei^en 
©äfte ber gartet, 2Bebrmacbt; ©ebörben iotnie bie 
©efolgicbaft unb tonnte anjcbliefeenb ein lelegramm 
unferes ©auobmannes %. SoI)IH] oerlefen, bas mir 
bier im SBortkut miebergeben: 

,,iRed)t berslicben Sant für bie freunblicbe ©in= 
labung 3U 3brer geierftunbe. öeiber bin id) bienft= 
liib anbermeit oenbitibert. 3d) übermittle 3bnen, 
lieber %}. £brifi, fomie i'bren fämtlicben 2Jtitar= 
beiterinnen unb ®iit= 
arbeitern bie bet^lid)^ 
ften ©riiRe. 3d) roünfcbe 
ber 5eier anlä^Iid) ber 
©inroeibung ibtes neuen 

© em einf d)«a ft era um ee 
einen guten SSerlauf, 
ferner, Safe biefer neu= 
gefdjaffene 9taum bagu 
beitragen möge, bie 
©etriebsgemieinidjaft 

innerbalb ibtes 3Ber= 
fes nod) fefter unb in= 
niger 3U geftalten.“ 

fieri filler! 
3 o btife 

©auobmann 
3n feiner Slnfpradje 

gab ber fyübrer bes S3e= 
triebes eine überfi(btlid)e 
Sarftellung ber ©ntftebung 
bief es fdjönen ^Raumes, 
ber fortan eine sf3flege= 
ftätte erbtet, beutfcber 5tul= 
tut für bie ganje ©efoIg= 
fdjaft fein foil. 

Sie gefamte Suisbur= 
ger treffe nahm burd) an= 
erfennensmerte 9lusfüb= 
rungen ibter ftadjifritüer 
3ur iprogrammfolge unb 
gfeierballe Stellung. 3Jfit 
freunblidfer ©enebmigung 
ber Scbriftleitung bes 
„31ubr=3Irbe!ters“ ' geben 
mir ber ©runbifäfelidjifeit ber ülusfübrnngen megen 
biefe hier mieber: 

21uf ber lefeten SReidjsmufiftagung in Süffelborf 
mar ber tünftlerifrben ffeier a be nbg e ft altu ng im fd)af- 
fenben 23olt ein uerbältnismäfeig breiter 'Jiaum im 
Programm ber mufifalifd) bod)imertigen Sage einge= 
räumt, ©s mürbe ba — im meifentlicben burib bas 
Sßerfordfefter ber ffirma lirupp in ©ffen oermittelt 

- an neuen ÜBerten junger beutfcber Sonieber ge^ 
3'eigt, mie mit bemSebanfen einer guten mufifalifd-en 
ltnterbaltung ber ©ebanfe ber fünftleriftben Quali= 
tat burtbaus pfammengebracbt merben tann. Senn 
ber beroorftecbenbe 3lk eines fulturellen Hmbrud)s 
unferer 3eit im lyeierabenbmert ift feinesmegs bie 
Satfadje, b a fe 2Berford)efter unb SBerldjöre gegrün= 
bet merben — fie gab es früher fdjon, menn audj n'tbt 
in fo grofeer 3(tbl —, fonbern ift e i n n e u e r © e i ft, 
ber bas Spielen unb Singen erfüllt, ber ©eift einer 
3eit, bie mit altem ©eflimpel unb ©erümpel auf= 
räumen mufe, um ben 3Beg frei p mad)en für eine 

Unferc ^cicrballe 
Sollcnbet ift fic nun unb wirb, 
311s Jyeierboüe uns gegeben. 
3n ibr foil SBort, Kefaug, ÜJlufi!, 
©eftalten fid) ju bem ©rieben. 

Sas beutfd)e 3Bort, SRujtl unb Dieb, 
§ier wtrb’s am Sonntag nun crtlingcn; 
Unb allen Stbaffenbcn tm SBer!, 
©rbauung unb SBefinnung bringen. 

33efinnung narb bes SBerftags §aft, 
©rbauung bei ben fdjönen 3Berten 
Ser bcutf^cn 51?cifter — geben Äraft, 
Uns für ben 21lltag neu ju ftärlcn. 

3Bie fcftlidj roirlt ber ganje ÜRaunt, 
3Bie fdjön unb fraftnoll Strom unb SBertc; 
Unb über alle hält bie SBadjt, 
Ser bcutfrbe 3Iar in mädjt'ger Störte. 

So gib and) unferrn 2Bcrt ben Sdjufe; 
Scirbirm’ iDJufif, bas beutfdje Singen . . . 
Unb lag nod) oicle 3abrc hier, 
Sic fyeierftnnbcn rcd)t gelingen. 

21. iß a b 1 

neue gemeinjd)aftsbi1 Ibenbe gorm bes fünftlerifdjen 
©rleüens. ©s fei bureaus nidjt in profefforaler 21 rt 
nur ber hoben ftunft bas 2Bort gerebet, p ber bie 
Strebeuben unb bie 23egabten immer einen 2Beg fin= 
ben. 21ber .jmifdjen biefem ©nbjiel unb ber plätten, 
fentimentalen 2Rufifmad)erei gibt es einen altfeits 
oertretbaren SRittelmcg, ber nid)t billig unb einfadj 
mie manner golbene DJfittelmeg ber leidjten ©enüg= 
famfeit ift, ber aber bem grofeen llnter[)altungsbe= 
bürfnis ber meiften äRenfdjen in einer ernften 3eü 
mie ber fyorberung narb einer djaratteroollen ©e= 
fibmarfsbilbung 31t entfpred)en oermag. Sem einfadjen 

Sd)au= unb§öroergnügen, 
mie es fid) etma in Sa= 
riete; ober Dperettenbar= 
bietungen ober in manchen 
filmen reichlich barbietet, 
fei feinesmegs miberfpro= 
efeen. 21uc() biefes 23ebürf= 
nis mufe befriebigt mer= 
ben. 21ber bas gehört nicht 
in biefe Setradjtung Ijin= 
ein, fonbern nur bas, roas 
mit bem fünftlerifdjen 2ln= 
fpruch p tun hat, mit 
einem er3ieherifcl)en gaf= 
tor in biefer 3eit, mop ja 
bie breiten SSergniigungen 
um ihrer felbft roillen nicht 
gehören. 

Sluf ber oben ermähn» 
ten Süffelborfer 3feid)s= 
mufiftagung mürben burd) 
ein SBerfsblasordjefter 
neue Äompofitionen oor= 
geführt, bie ben Slüfprüdjen 
nach fünftlerifdjer 
mung unb leicht fafelicher 
9Serftänblid)feit in meitem 
aitafee entfprachen. 3n3mi» 
fehlen hot eine neue ©efin= 
nung unb ©efdjmacfsbil» 
bung in manche Greife ber 
SfBerffchaffenben ©iufug 
gehalten, mährenb man» 
djerorts bas billige „Siling» 

Älang=©Ioria“ unb ber ©efühlsfitfdj in Drchefter» 
unb ©efangoereinen noch fräftig herurnfpuft. ÜJian 
oerlange nun nidjt auf biefem fchmierigen ©ebiei ber 
SBolfsergieljung eine grunbfäfeliche Üenberung oon 
heute auf morgen. So feljr fie für bie Ffolge an» 
suftreben ift, fo roenig ift mit einer innerlich unehr» 
liehen Jjaltung geholfen, bie einer rabifalen SBanb» 
lung bas 2Bort rebet. ohne etmas bieues an bie Stelle 
fefeen p fönnen. 21uch auf bem ©ebiei ber Äunft 
molten mir eine aufrechte ©efinnung unb eine flare 
©ntfdjeibung. ©iner, bem bas „SRäbchen mein 3Jiäb= 
eben“ aus einer 2ehär»Dperette als höd)fter Slusbrucf 
gilt, mag einem fpmpathifdjer fein, menn er fidj bagu 
befennt, als jemanb, ber fo tut. als ob, innerlich aber 
fid) einem 3beat oerpflidjtet fühlt, bas mit bem 21us» 
bruef „ßbelfitfdj“ umfehrieben roirb. 

fieute fommen berühmte Drdjefter unb befannie 
Äünftler in bie ffabnfhallen. ober in ben Sälen bet 
Stäbte ift für alle Solfsgenoffen oft ©elegenheit ge» 
boten, grofee beutfd)e Üunft in erfter 2Btebergäbe 31t 
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SSottbbtlb tm (öcincinidjoitsroum 

Ijören. alfo auf öer einen Seite bas Stngebot grop, 
jo entiprid)t iljm, toomit mir gemifj fein ©e^eimnis 
oerraten, norf) nid)t annä^ernb bie entiprerf)enbeiRad)= 
frage. Slber fapen mir uns in ©ebulb: bie ©efcijmacfs- 
umbÜbung eines ißolfes ober bod) feiner Siie^rbeit ift 
bie große einer ©eneration unb mufc bei ber SBurjel 
beginnen, um fid) baran auf^uri^ten ju ber $öd)ft= 
forberung, baö aucb im Sereid) ber Äunft für bas 
SBolf bas Befte gerabe gut genug fei. 

Solche ©ebanfen gmubjägiicher 2lrt feien einem 
Bericht oorausgefchictt, bem eine fchöne unb roürbige 
geier anläßlich ber ©inroeihung eines neuen ©emein= 
fchaftsraumes im ©ifenmerf Suisburg = 
2ß a n h e i m jugrunbe liegt. 2)iefes Sßerf hot feine 
alte geierhalle, bie früher einmal als „ffaus ber 3u= 
genb“ biente, ^u einem feftlidjen ©emeinfchaftsraum 
herrichten laffen. „3m Äampf um bie ©roberung bes 
beutfchen §erjens hat biefe ipalle fünftig bie 3luf= 
gäbe, Äamerabfchaft, beutfclje 2Irt unb beutfches 2ße= 
fen 3u förbern unb 3U pflegen“, fo führte ber um ben 
guten ©eift unb ©efchmacf in bem Sßerl oerbiente 
Betriebsführer ©hilft am Beginn ber ©inmeihungs= 
feier am Sonnfagoormittag aus, ber neben ber Be= 
iegfchaft oiele ©äffe ber lßartei= unb Behörbenorga= 
nifationen, ber Sßehima^t unb ber SBirtfchaft bei= 
mo'hnten. Sie irjalle ift in ihrer freien Slrchiteftur, 
mit ihrer miarmen fiol^oerfleibung, mit bem an ber 
Stirnfeite grüßenben Sßanbgemälbe bes Süalers f>er= 
mann $ e i I i g e n p o h l — einem beutfchen Star — 
ein mirflid) feierlicher Baum geroorben, ber für alle 
Hirten oon Betriebsfeiern unb, ba ein Bobium ein= 
gebaut ift, oon fefttichen Hlufführungen bienen foil. 

©inen ©inbrucf oon ber Beranfmortlichfeit unb 
bem guten ©e}ri)mad in ber Brogrammgefta11ung bot 
bann bie geier felbft, bie im einzelnen unb in ber 
©emeinfchaft burchmeg oon Hingehörigen bes Hßerfes 
beftritten mürbe. 3a felbft Bers unb Sieb flammten 
p einem Beil aus eigenem Bemühen, bie geier gang 
aus bem ©elfte ber inneren Berbunbenheit heraus 

gu geftalten. ©in Borfpruch bes Betriebsobmannes 
Hl. B a h l, non bem ©efolgfchaftsmitglieb B- Ä u 11 = 
1 e r einbrutfsooll oorgetragen, führte neben einem 
2ieb für Bariton, „Sonntagsfeier“, oon Betriebs^ 
führet ©h- ©hilft, burch bie gmei HBerlsangehörü 
gen Ä. Hluguft B o e h I e s unb HB. S ch I ö m e r mit 
fchönem Hlusbrucf oermittelt, in bas fünftlerifche 
Brogramm ein. ßbenfalls oon ©hrift ift ein oier= 
ftrophiger unb oierftimmiger ©hör „S e s HB e r l = 
m a n n s 2 i e b“, ber bei biefem Hinlaß jur Hrauf= 
führung gelangte. Ser tejtlidjen Borlage, bie bas 
HJiotio ber HBerfsarbeit unb bes geierabenbs finnooll 
oermenbet, ift eine tlingenbe, charafteroolle mufö 
falifche Umrahmung beigegeben, bie im ©emanb bes 
Drcljefters oon bem Süffelborfer Äapellmeifter 3. 
Beuhaufen ftammt. Bon biefem mürbe bann auch 
bas HBert birigiert, unb mas ber HBer£d)or unb bas 
HBertorchefter an können unb Eingabe 3U bieten im= 
ftanbe finb, bas gaben fie ber prächtigen unb febr 
mirlfamen Hlufführung mit. Bother fhon hatte biefes 
ber Suisburger Deffentlichfeit beftbetannte Drchefter 
unb hatte ber ©hör mit befonberen 2eiftungen impo= 
nieren fönnen, biefes in ber HBiebergabe oon fo recht 
anfpruchsoollen Äompofitioncn mie bem ©injug ber 
©äfte aus ber 2Bagner=Dper „Sannhäufer“ unb ber 
romantifchen ©urpanthe=£)uoertüre oon ©. 9B. oon 
HBeber, biefer im Bortrag bes Brieftmchors aus HBo= 
garts „3auberflöte“. Unter ber Leitung oon Hl. B a h I 
unb bem HBerfsmitglieb © u b t, ber ben gu ben ga© 
nen einberufenen oerbienten ©horleiter griß 2aufen= 
berg oertrat, tarnen bie Sarbietungen überjeugenb 
unb in prächtiger Sifgiplin gum Bortrag, unb ba= 
gmifchen fchob fich noch mn Baritonfolo oon bem 
ftimmbegabten HBerffänger B o e h l e s, ber, oon HB. 
S d) l ö m e r trefflid) begleitet, ben Brolog bes $ans 
Sachs aus HBagnets „HBeifterfinger“ mirffam fang. 

Hin biefem Beifpiel — einem unter oielen in beut= 
f<hen 2anben — mag ber neue ©eift beutlid) merben, 
melcher ber Seoife „ilunft bem Bolfe!“ einen tief= 
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ijenjanöelten Sinn gibt. Se ift Da genug und) main 
if^es nid)t 3um i8ctougt|ein gebieten, aber bas eine 
©d'fpiel aus einem rf)einifcf}en Snbuftriemerl mag 
Derbeutlic^en, was im Streben nad) einer neuen unb 
binbenben ©emeiniibaftsform bes fünftlerif^en (£r= 
tebens mit fiaienfräften ju erreicben ift: aus ber 
(bemein]d)aft für bie ©emeinfcbaft. Sinb erft einmal 
alte Sorfteltungen unb Sd)Iacfen abgetan, bann ift 
ber SB eg frei 3U einer neuen 2Irt oon 2B erlfeiern, bie 
an bie Stelle früher übtidjer „geftiaitäten“ bas oon 
eigener Serantroortung getragene feftlidje unb fünft= 

teriijcbe Srkbnis fegt. UBas fid) gegen früher ju beute 
geroanbelt bat, bas führte in einer Slnfpraibe bei ber 
freier in SBanlieim Äreisamtsleiter £ ö s f e n als 
Vertreter ber 3>eutfcben älrbeitsfront aus, als er non 
bem 3Beg bes bcutid>en Slrbeitertums fpracb, ber 
überall guten ©elftes mar, mo SBefen unb Sinn bes 
beut}eben ÜDlannes ficb behaupten fonnten. 'tlrgus 

iSJlit ben fltebern ber Station flang biefe erbebenbe 
fyeierftunbe aus. Sille, bie fie erlebten, gingen tief= 
beeinbruett naib $aufe. Si. © a b l 

IDee tDer^manne ticb 
Ätcg jur illrbeit 

Ob’s [türmt ober [djncit, ob bic Sonne Iarf)t, 
Ob btc Sterne funtcln in buntlcr SJaibt, 
SBtr geben jur Slrbeit, mir fragen nid)t, 
SBas fann uns binbern ju tun nnjerc ©ftiibt? 
gür 3>eutjd)Ianb, für Seutjiblanb, für §eutf<blanb! 

Sm 3Bcrt 
Sinb mir erft im SBerf, mirb nicht lange gedurft, 
es mirb frifebroeg in bic §änbc gefpueft; 
Sa raufdjt ber Slrbcit gemattiges Sieb, 
Sic uns bas Stecht auf bas Scben erft gibt! 
[yür Sentfdjlanb, für Seutfdjlanb, für Seutfcblanb! 

^eimroeg 
Unb menn uns für beute bie 2lrbcit gelang, 
So gehn mir fröhlich bic Strajje entlang; 
Sic Äinbcr jauebjen, ich bin ihnen nah. 
Sic SJtuttcr fie lacht: Ser ©ater ift ba! 
D Seutfcblanb, 0 Seutfcblanb, 0 Scutfctjlanb! 

Sonntag 
Unb tommt bann ber Sonntag, ruft uns bie Statur, 
Sann manbern mir froh über 'tiefer unb glur, 
9Bir brüefen banfbar bem Säuern bic $anb, 
Unb grüßen bie §eimat, bas Satcrlanb: /O 
SJtein Seutfcblanb, mein Scutfchlnnb, mein Seutieb= 

lanb! Eh- ©hrift 

geibpofi 
Ser frühere 'ürbeitsfamerab grauä £ a n g b 0 r ft 

grügt feine Äameraben am |iod)ofen her g r t e b = 
r i cb 2B i I b e I m s = § ü 11 e ju aJiülbeim:9lubr unb 
fdireibt: 

„flt eb e 31 rb e t tsf a m e r ab en! 
Sie beften ©rüfje fenbet ©uib allen ©uer 3lrbeits= 

tamerab grans £ a n g b 0 r ft. 3d) mürbe midf freuen, 
menn 3br meine harten, bie ich Surf) febrieb, recht 
halb einmal beantmorten mürbet. £agt boeb einmal 
etmas oon ©ud) hören!“ 

Someit unfer Äamerab £ a n g b 0 r ft. 2Bir mieien 
febon einmal barauf bin, ©riefe unb harten nuferer 
tapferen felbgrauen unb blauen Äamerabeu 3U er^ 
mibern. Sie ftnb bie fidhtbaren ©inbegiteber mit 
ihnen ba braunen, ein Stücf Heimat tommt mit unfe= 
ren ©rügen 3U ihnen. 2Bir alten Sotbaten miffen, 
mie ein ©rief, eine Äarte, ein ©rüg aus ber $eimat 
mirtt, unb mir miffen, bag bie Äameraben am $od)= 
ofen fegt nicht mehr auf einen ©rüg matten taffen. 

3lud) mir grüben ben Äameraben £angborft unb 
münfh-en ihm eine gefunbe fpeimfehr. 

„ajfeiue Slusbilbung ift nun 3« ©nbe nnb enblith 
geht mein grögter SBunfd) in ©tfüllung. ä d) 10 m m e 
a n © 0 r b ! 3egt tann id) mittämpfen gegen unferen 
ärgften getnb, unb mir merben ben Sieg erjmittgen 
unb ben geinb 3U ©oben merfen. Siiemals mirb er 
bann mieber bohtommen.“ 

„Sch bin auf einem ©atrouillen=Soot gelanbelt 
unb mir halten fdjarfe 2Bad)i gegen ben ©rbfeinb 
aller Seutfchen. SBehe, menn er es magt, in unfer 
Äielmaffer 3U fommen. 3tuch mir ,Äleinen‘ merben 
ihm Saures geben, unb bas nicht 3U tnapp!“ 

„Sas Solbatenleben macht mir immer noch fehr 
oiel greube, unb ich merbe auch nach bem fiegreichen 
©nbe meiner Sßaffe, bem gührer unb bem Saterlanbe 
treu meiter bienen, tlnfere Spesiatausbilbung oer= 
langt oiel £ernen unb Slrbeiten, aber es macht 
greube, benn mir alle brennen barauf, es an Sorb 
fpäter ausführen 3U tonnen.“ 

„Sei ber Öuftroaffe fann ich enbtich 3eigen, bag ich 
ein ganger fterl merben mitt. Sag Sie ftets nur unfer 
©eftes gemoltt haben, habe ich lange eingefehen. ©ern 
erinnere ich mid) 3hrer unb ber SBerffdmle ber g2B§. 

Seht freue ich mich barauf, enblich fliegen 311 fönnen 
gegen ben lommp. 3Bir merben fämpfen für unfer 
©atertanb, unb mir merben fiegen! SJieine famerab= 
fchaftlichen ©rüge gelten 3bnen unb meinen jungen 
Slrbeitsfameraben.“ 

„ffabe ben fiehrgang mit ,©ut‘ beftanben. ©alb 
geht es an Sorb unb gegen ©nglanb, unb mir merben 
unb motten unferen IBitameraben, Sie fd)on braugen 
finb, nicht nachiftehen unb ben Xommt) unb feine ©rut 
fchtagen, mo mir fie treffen.“ 

„Sie ajlarinejchulgeit ift nun gu ©nbe. Sch babe 
fcf)Ott ein Sorbfommftnbo. ©s mirb mir nicht fihroer 
merben nad) einer fotch guten militärifchen unb tech- 
ntfehen Stusbilbung. Seigt hdgt es, in See feinen 
ajlann gu fteben unb ben SBettfeinb niebergufnüppeln. 
3Btr jungen beutfehen Seeleute merben mithelfen ben 
Sieg erringen, unb menn es auch fd)mer mirb unb 
harte Stunben fommen. 2ßtr miffen, hinter uns ftel)t 
bie ftarfe $ eimatfront. Sie fämpft mit uns bis gum ^ 
fiegreichen ©nbe bes uns aufgegmungenen Krieges. 
So mie Sie unb unfere Säter unb ©rüber im grogen 
SBelifriege auf bem 9Jteere, an £anb unb in ber £uft 
gu fämpfen mugten unb ihre ©flicht eifern getan 
haben, fo merben auch n)ir fungen Solbaten ber 
glagge folgen, unb menu es fein muff, in ben Xob. 
Oft benfe ich an bie SBoirte, bie Sie in Schute obier 
SBerfftatt an uns richteten, unb biefe SBorte merben 
fegt manchem Shrer früheren flehrtinge Äraft unb 
3Jtut geben.“ 

So fchreiben unfere ftameraben, bie mit uns in 
ber fiehrmerfftatt, in ben fletcreefen ober in ber 3Bert= 
fchute gelernt unb gearbeitet haben, um nach ber 
gaharbeiterprüfung mit ihrem SBiffen unb können 
bem gührer gu helfen in feinem Äampf gegen bie 
©rbifeinbe unferes Saierlanbes. Sie grüßen uns, mir 
grügen fie mieber unb münfehen ihnen gute gaf)rt in 
Sturm unb SBetter unb glauben, mie fie, an ben Sieg 
über bie ©tutotraten, bie ba glaubten, ein fotch 
groges Sott oernichten gu fönnen. Sas junge Seutfcfp 
ianb ift aufgeftanben nnb hat bie SBaffen ergriffen, 
um gu fiegen, unb fein 3Bitte, fein 3)iut nnb fein 
©taube an ben Sieg unb feine Senbung in ©uropa 
finb unbegmingbar. 
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(önijje an alle ikljtlatueraben unb 'iluöbilber in 
'®erf|tatt unb Schule janblen: 

3Jfattofe aSilli Ä r e l], 9Hatro]e ©eorg £ i p e l - 
rn ann, ajlatrofe üßilfyelm ilß i e i cl) e r, löfatroje 
2. Ä r t cl, Solbat ^einj Stiel er, SJlatroje Äurt 
S u l b t, URatroje $ansfrieb»^elm löteten, g lieg er 
Sotljar Srianfreb 21 u e, Solbat ilarl $ e i b 11 a m p. 

2Bir ibanfen il)nen für ihre famerabft^aflitten 
©rü^e unb ertoibern biefelben ebenjo freubtg unb 
berslifl). llnfere beften 2ßünf^e begleiten fie. 

Sie Seürlingc unb Ülrbcitsfamcraben ber 52B§. 

Siebe 2lrbeitslatncrnben! 
2lm 4. Dftober 1940 erJjielt aurf) id) ben ©e= 

itellungsbefebl ju einem Truppenteil. Sdjnell mürben 
bie nötigen lltenfilien befdjafft, unb nun tonnte bie 
Dteife beginnen. 

2lm 16. Dftober ging es nad) furjer 2lusbilbung 
nad) fyranfreid), um l)ier bei einer aftioen Truppe 
bie mieitere 21usbiilbung p erhalten. 2luf ber fyabrt 
nad) granfreid) Ijabe 4¾ oiel gefe^en. 

3unäd)ft ging bie galjrt über Ifollanb, burd) 
2Biefen unb einer Sanbfc^iaft, non pl)Ireid)en Äa= 
nälen burdjipgen, meiter nad) 23elgien. 2ln mandjen 
Steilen tonnten mir felfen, mie ber Krieg getobt Ijatte. 
3erf(f)offene Stabte unb Dörfer fa^en mir. Der 21 n= 
blid einer folgen jerftörten Stabt machte einen ftar= 
ten ©inbrud auf mid) unb alle Äameraben. 

3n fyrantreul) angetommen, mürben mir in einer 
alten Äaferne unt ergebt ad) t, es mar bie Äafeme 
in aSernon a. b. Seine. Diefe Stabt ift mittelgroß unb 
bat unter bem Kriege febr gelitten. 5 a ft bie tpälfte 
biefer Stabt ift mobt jerftört. 2Iutb bie beiben 23rüden, 
bie bie Seine überfpannten, lagen jerftört im SBaffer. 
llnfere Ißioniere batten aber in furjer 3eit eine 
Sebelfsbrüde gebaut. 

Itnfer 2Baf[erplab lag an ber Seine. Der Dienft 
auf biefem Sßafferplat) bat mancben Tropfen Scbmeiß 

getoftet, aber es gehört ju einer guten tlusbilbung, 
menn man ein jacfiger Solbat merben mill. Die fcböne 
3eit ber 2lusbilbung ift nun oorüber. Das 2Beib5 

nacbtsfeft unb and) Steujabr erlebten mir auf ber 
Bahn. 9tad) langer gabrt lanbeten mir bann enblid) 
in 3t . . . f>ier berrfcbte ein ftrenger SBinter, alles 
mit Stbnee bebedt. 2Bir bejogen Quartiere in Sd)u= 
len. SJtan fann ficb oorftellen, baß biefe Unterfünfte 
nicht fo gemütfidj finb, mie mir fie uns münfcben. 

Die grage, mann gibt es nun einmal Urlaub, 
braueben mir ja mobl nicht ju ftellen unb braucht auch 
in abfebbarer 3eit nicht geftellt merben. 

3um Schluß möchte id) ber girma für bas fcböne 
2ßeibnad)tspafetd)en unb auch für bie 3eitungen 
meinen berjlicben Danf ausfprechen. 

2lllen 2lrbeitsfameraben münjehe id) femerbiu 
altes ©ute unb grüße mit $eil filler! 

©. 3t., 
früher Deutfcbe ©ifenmerfe 21.=©. 

2Berf gilben 

^eförbevuitjien 
Beförbert mürben bie 2lrbeitsfameraben: ©efreiter 

atuboif § eine, f>. Ä., jum Unteroffijier; ©efreiter 
griebrid) o g a r b jum Unteroffijier. — 2Bir gra- 
tulieren ! 

Die Setriebsgemeinichaft ber g2B$. 
®tülbeim=9Utbr 

EHRENTAFEL 

Dbergefreiter $ans B r e 11 mürbe mit bem 
©ifernen Äreuj 2. klaffe unb mit bem Banjer= 
fampfabjeich’en ausgejeiebnet. 3m ißolenfelbjug 
erhielt Äamerab Breit bereits bas ®ermunbe= 
tenabjeichen. 

PK.-Schwarz-Scherl 

Sturmfahrt in ber Straße non Calais 
tHäumSoote Bei einem Borftoß bis unter bie englijihe Äüfte 
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DIE HÖLLE VON VERDUN 
3ut' grinncrung an bcn »cginn öCö Sturmes auf 23 e r Ö u n oor 25 Satiren, am 21. gebruar 1916 

SLtcr uor 25erbun gelebt, gcljuiigcrt, geburjtct unb getämpft ^atte, mar burtfj 9Jtonate ber §ölle ge= 
gangen; bte nntjcimli^ge^eimnisnolle SMtmofp^äre bes Äanipfgelänbes tajtete nod) 2Bo(^cn auf ber Seele 
berer, bie fie batten atmen muffen. ,©efdji<btc bes 2l5elttrieges non ©eneralleutuant S d) m a r t e 

Das Sa^r 1915 batte für Deutf^Iaub bie geroat; 
tigen Erfoitge in Siufelanib fiatöie bie Eroberung Ser= 
biens gebraut. Die Dberfte Heeresleitung beabficbtigte 
baljer, im Sabre 1916 eine gntidieibung in grantreid) 
Ijerbcijufübren unb eniftblofj ftd) jum Angriff auf 
23erbun. 

Sorgföltigfte monatelange 23orbereitungen_ für 
biefen fin-grift gegen ben Scfpfei-ler ber großen fran= 
jöfifeben. 23efeftigungsfront mürben getroffen, ©s 
mären umfangreiche SBorarbeiten auf alten ©ebieten 
nötig: es feien nur genannt: Sßegebau, Herftettung 
oon 2Jtunitions= unb Itnterfunftsräumen, S8atterie= 
ftettungen. ©erabe tetjtere maren in großer 3a¥ vox* 

jubereiten, benn bie bem 2trmee=Dberfommanbo 5 
tur Verfügung geftetlte 2lrtitterie -m-ar befonbers ftarf, 
im ganjen 1225 ©e-fdjühe, barunter jahireiche allere 
fchmerften Kalibers (38 unb 42 Zentimeter). Da es 
beutfchierfeits bie erfte Sftaterialfchtadft bes jSBett« 
frieges mar, fo mürben aud) bis bafiin für unmögliib 
gehaltene STtunitionsmaffen bereitgefteltt. Sebe 
Batterie batte in ber geuerftellung felbft brei ootle 
Daaesraten; bas maren bei einer gelbfanonenbatterte 
3000, bei einer teilten gelb!) au bi b enba 11 e r i e 2100, 
bei einer ferneren gclbbaubitsenöatterie 1200 Sd)UR. 
SBeitere gleich ftarfe 9Jiunitionsmaffen lagen in. ben 
9JJunitiohsbepots unb in DJiunitionsäügen bereit. 

©ntfprechenb grob maren bie ÜJlengen bes fonftigen 
für ben Singriff bereitgeftellten ©erätes. Stllein 'für 
ein einjiges Strmee-forps betrugen bie Zahlen 125 000 
Hanbgranaten, 7000 Schupfchtlba, 325 ße-ucbtpiftalen 
mit 80 000 ßeuihtpatronen, 6000 Drahtfcharen, je 
17 000 Spaten unb Äreuähaden, je 6000 Siebte unb 
Beile, 1 000 000 Sanbfäcfe, 4000 fpanifche Beiter, 3500 
Sdmellbrabtbinberniffe, 265 Dannen Stadjieilbrabt, 
18 000 Bahmen Schuptholj, 20 000 böljerne Hinb-etJ 
nispfähle, 30 000 Bunbhöljer, 1000 Sturmleitern, 200 
SBafferfäffer. 

Die Stusgangsftell-ung, aus ber ber beutfehe 2In= 
griff erfolgte, oerlief in ber Cinie ©tain—Bforge= 
moulin—fijunnes—gl ab as—©onfenoope (an -ber 
Biaas). Der Singriff richtete fid) alfo gegen bie Borb= 
unb Borboftfront ber geftung mit bem Sdjimerpunft 
gegen bie Barbfront; hier griffen bas britte unb ad|t= 
jehnte SIrmeetorps fomie bas fiebte Beferoe-t-orps an. 

Der beutfehe Mngriff bis ©roberung 
uon gort Douaumont 

Der Singriff füllte am 12. gebruar beginnen, bad) 
machten Begen unb Schnee bie SBegie unb bas ffie= 
länbe jo grunblos, unb bie niebrigen SBülfen fomie 
Bebel oerhinberten berartig jebe Sicht, bah er immer 
mieber oerfd)oben merben muhte, ©nblid) befferte fid) 
bas SBetter, unb bie gührung entiidiloh fich, jnmal bie 
SBetterftation eine meitere Slufbefferung für bie näch= 
ften Dage in Slusficht geftellt hatte — leiber ein 3rr= 
tum — jur ©röffnung bes Slngriffs am 21. gebruar. 
Ilm 8.12 Uhr oormittags begann bas geuer ber Sir; 
tillerie in einer bisher noch n-iifit erlebten Stärfe; 
1 Uhr mittags festen bie Btinenmerer ein; gegen 
5 Uhr nachmittags machte fich bie beutfehe Snfanterie 
fturmfertig, unb föunft 5 Uhr brach fie auf ber gan= 

jen grant ber brei Äorps jum Slngriff oor. Die erfte 
ßinie ber feinbilichen Sluhenftellnngen mirb erobert, 
jum Dell in fchmeren Kämpfen, benn bie franjäfijchen 
Säger oerteibigen fid) gäl). 6ie haben SBälber, Steil= 
fchluchten, Steinbrüd)e unb Dorfruinen pr jäh-eften 
Berteibigung eingerichtet, Schmere Slrtillerie auch als 
©in3elgei|d)ühe -eingebaut unb bas gefamte ©elänbe 
jmijdj-en Drnes unb Do-uanmont ju einer befeftigten 
Zone in einer Diefe oon jed)s Kilometer umgeman 
beit. Slber es hilft ih-nen nichts, bie beutfehe 3nfante= 
rie übermäiltigt jeben SBiberftanb. SIm Slb-enb bes 
elften Dages branben bie beutifihen Sturmm-ellen an 
ben Dörfern Haumont, Her-beois unb Drnes empor. 
Sind) in ben nächften Dagen bringt bie beutfehe Sn; 
fanterie — immer noch bie gleichen Druppen mie am 
Bortage — trot; oerjmeifelter ©egenm-ehr ber gran; 
jofen unb trohbem bas Borjiehen ber Slrtillerie megen 
ber grunblofen SBege nur ftellenmeife möglich ift. 
immer meiter oor, fo bah fie es fihafft, am 24. bis an 
bie gortlinie hernnftulotnrnen. Sin biefem Dage ge; 
1-ingt es fogar einer fch-neibig geführten tleinen Schar 
tapferer Branbenburger bes 24. 3nf.=Begt. über; 
rafch-enb in bas gort Douaumont, bas nad) unter 
fchmerem beutfehen Slrtilleriefeuer liegt, einpbringen 
unb bie ber Zahl nach bebeutenb überlegene Be= 
fahung -im Haubgemenge p übiermältigen. ©ine ber 
berannteften Buh-mestaten bes SBc-lttrieges. 

Die Zahl ber ©efangenen in biefen oier Dagen be; 
trug 161 Dffijiere 10 069 Btann. 

Die franjbfij^en ©egenmahnuhmen 
Der beutfehe Slngriff bielfer erft-en Dage, oom 

21. bis 24. gebruar, m-ar oon folch-er SB-ucht unb folch 
ftarfem ©inbrud auf bie granpfen, bah fdiatt am 
24. abenbs ber Äommanbant oon Berbun, (general 
H e r r, ein bemährter unb tapferer gü-hrer, bem frau; 
jöfifdien Db-erfo-mmanbo m-elbete, b-ah er ben öftlid» 
ber DBaas gelegenen Deiil ber geftung räumen unb 
bie Berteibigung auf bem meftlich-en Ufer forifetjen 
merbe. 

„Das Schidfal ber geftung hinig am 24. gebruar 
abenbs an einem gaben“, ift bas Urteil ber franp; 
fifdjen Äriegsliteratur über Berbun. 

Die einl-eitenben Befehle maren bereits erfolgt, 
unb ein Deil ber Druppen hatte fich f-djon in füblicher 
Bichtung in Bfarfd) gefegt. Da griff — leiber — bas 
franjöfif-die Dberfomm-anbo ein. 3 o f f r e läjjt nicht 
nur alle oerfügbaren Beferoen oon ben anberen 
gronten fofort in Stutobuffen Bichtung Berbun ab; 
transportieren, ifonbern befiehlt umbebingten SBiber; 
ftanb auf bem öftlidjen SBaasufer. ©r fd)idt ferner 
ben ©eneral © a ft e 1 n a u nach Berbun, um bie nöti; 
gen Biagnahmen rüdfidilstos burchgufehen. ©aftelnau 
fährt fofort in ber Bucht los, bas Sluto jagt burch 
m-ilbe Schneeftürme auf ber Beimifer Strahe nadj 
Often, grüh morgens trifft er ein, erfennt, bah 
gerabe nod) im lebten Slugenblid lommt, um bie 
Bäumung bes rechten Btaasufers p o-erhinb-ern. Sir; 
tillerie; unb 3nfanterie;ÄoIounen finb im Zarüd; 
fluten auf bie Biaasbrüden. Sein fch-arfer, unerbitt; 
lidjer Befehl bringt alles gum Stehen. Sämtliche 
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$ie gejtiinfi 2»erbun PUS bet SBogcljdjau 

Gruppen müpen ijo'fort feljrtmadjen. (£5 gefyt in bie 
alten Stellungen juriid, (öeneral Retain erhält 
ben Dberbefel)!, unb es errol.qt bie belannte Drbre: 
„Seber güljner, bei einen ^efel)l junx iltücfjug gibt, 
mirb nor ein Äriegsgeridjt geteilt.“ 

Da halb barauf aud) bie beften franjöfi|d)en Xrnp; 
pen, barunter bas 20. unb 21. SIrnteeforps, auf bent 
öftlidjen ÜJtaasufer eintrafen, ftanben jd}mt am 
2. SJtärj ben 66 beutf^en ^Bataillonen 100 frangöfif^e 
gegenüber, toäbrenb bei Beginn bes Singriffs bie 
gaijleranäfjige Ueberlegen^eit auf beutfd|er Seite 
mar; fecfigig Bataillone gegen breigig frangöfifdje. Be; 
reits in ben nädjften Dagen mac|te fid): biefes (£in= 
treffen ber Berftärtung — innerhalb brei Dage bred 
Äorps — bemertbar. ißs mürbe ein immer ferneres 
res Bingen. Denn, menn aud» bas fyort Douaumont 
genommen mar, fo befanb fid) bie beutfdfe 3nfante= 
rie, bie bie Dage juror bie ftarf befeftigten Slugem 
ftellungen non Berbun lerobert Igatte, fetjt ber eigent= 
lidfen ftarf ausgebauten, burd) bie permanenten 
Mterfe ner'ftärften erften ^ortlinie gegenüber. Sjierju 
fam bie glanfiernng rom mieftlid)en 'Biaasufer. Der 
Slngriff mürbe bisher nur auf bem öftlidjen lifer ge= 
führt, fo bafj bei feinem meiteren Bortragen bie Drup= 
pen oon ben franjöfifdjen Batterien auf bem 2Beft= 
Ufer flanfiert mürben, moburd) Deile bes auf bem 
äuRerften fylügel fümpfenben fiebten Bef.=Äorps ge= 

jmungen mürben, bagegen fyront ja madjen, aber 
ohne (Erfolg. Snfolgebeffen muhte aud) auf bem meft= 
Iid)en Ufer jum Singriff gefdjritten merben. 
Die ferneren Kämpfe um $öbe 304 — Doter 9J?ann 

Die Äämpfe batten injiroifdjen ein folcbes Slusmah 
angenommen, bah JWi befonbere Slngriffsabidfnitte 
„Singriffsgruppe Oft“ unter ©eneral 0. 3Ji u b r a 
unb „Slugriffsgruppe SBeft“ unter ©eneral oon ©alb 
mib gebilbet mürben. 3ur Bieberringung ber fran= 
jöfifdien Batterien auf bem meftlicben SJiaasufer, bie 
bas Dftufer fo fdfmer flanfierten unb bie fiib in unb 
bei fyort SJiarre unb bem SBalbe oon Bourrus be= 
fanben, aber oon ben beutidjen Batterien nid)t er; 
reicht merben fonnten. mar bie ©eminnung ber 
£>öbenfteltung 304 — Doter iOlann nötig. SIber bie 
fyranjoifen batten ebenfalls bie Bebeutung ber für 
bie Bebetridjung ber ganjen bortigen ©egenb ent; 
febeibenben flöhen erfannt, unb es fam ju bem ge; 
maltigen, brei nolle SJionate anbauernben, täglich 
neuen Bingen um biefe Stellungen. 

Doter Biann, $öbe 304 finb baber Barnen, bie fid) 
audf all benen. bie ben SBeltfrieg nur in ber tfjeimat 
miterlebten, unoergeglich eingeprägt haben. SBas 
bort beutfd)e Biänner geleiftet, gebt über alles Bor= 
ftellbare hinaus. Slud) am heutigen Dage fei ooll 
©brfurdjt ber eiben am Doten Bfann, §51)e 304 unb 
©nmieres gebacht. 
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S'ic Crftürmung uon {yort i?ou5 unb glcuri) 
iBäljrenb biefer Ääinpfe auf bem 2ße|tufer ber 

®?ao6 ging bas jäfye Gingen aud) auf bem Djtujer 
bauemb meiter. 2tuf ber ganzen 25 Kilometer langen 
Jywnt mußten immer neue Gruppen eingefe^t mer= 
ben; benn bie granjofen mußten, mas 33erbun für fte 
bebeutete, unb festen auf btefem gangen Stbfdfnitt 
immer mieber friftf)e Kräfte ein. 

2Infang 3uli mürbe au^i auf bem Dftufer beut; 
(cberlfeits erneut nun Sturm gefcfjritten. £s gelang, 
ben öielumfcimpiten (£aitlette=ilßalb, bas T)orf J>am= 
loitP unb bie Gegangen am ©aurteiel) gu nehmen. Ger 
®e|iij biejer fünfte mar bie ßorbebingung ptn 
Sturm auf fyo r t S a u r , bas ber frangöfiftfte Ober; 
fommanbierenbe für uneinnehmbar gehalten hatte. 
3ur unmittelbaren ßerteibigung bes fyorts unb ber 
®ergfnappe hatte Stiuelle allein bret Cirtfauterk;iRe; 
gimenter in fixeren llnterftänben bereitgeftellt ®oII 
3uioerfidft erroarteten bie granpten ben Slngriff. 31)r 
Slrtilleriefeuer maihte bie Sdgluchten non ®aur unb 
Gamloup, aus benen ber beutfehe Singriff erroartet 
tnurbe._ gur f>öl(e. SIber auth bie beutfehe SIrtillerie 
mar nicht untätig. Sie hämmerte auf bie SBälle bes 
fyorts, genuühite bie naeften tfjänge unb errid)tete 
eine SBanb aus fyeuer unb Stahl groifhen bem Saug; 
borg unb bem ©elänbe ringsum. SIm 2. Suni ftürmte 
bie beutfehe Snfanterie unb brang bis an bie Graht= 
hinberniffe nor, überroanb biefe trot? fehärfften fylan= 
fenfeuers unb fetjte ftd) in gmei entftanbenen SreSehen 
feft. Ger Hampf ging Gag unb Stacht meiter. Seber 
fußbreit Soben mugte erfämpft merben. Ger tapfere 
Serteibiger feuerte aus allen Seharten unb ßuefen auf 
ben Singreifer. 3n ben ©räben unb Äafematten 
mutete ber Itampf SJtann gegen SJeann. fyünf Gage 
unb fünf St ächte bauerte bäs furchtbare Slingen, bis 
gort Saug in beutfehem Sefth mar. SIm 7. 3uni fapi; 
tulierten bie lebten Grummet ber tapferen Sefatguag. 

Goch bie SJtüRnahmen bes ©egners geftatteten 
feine Saufe, bie itämpfe gehen meiter. 

Stegemann fehreibt in feiner ©efchiehte bes 
Krieges über biefes Slingen: 

„Sneinanber oerbifien, non Schnee unb Schlamm 
burchnägt, mit ©isfruften übergogen, ohne Serpfle= 
gung unb ohne Schuh liegen bie ©egner in ben be= 
ftürmten SBalbftücfen, in bie non allen Seiten 
Spreng; unb ©asgranaten einichlagen . . . 2e= 
benbe lagen unb fämpften hiuter nermefenben 
ßeiehen, Sperrfeuer fehuf hinter ben gronten 
Gbbesgonen. bie tägliih neue Dnfer forberten. auf 
grunbloien SBegen nerfanf ©efehirr unb ©efpann, 
aus maffergefüllten Grihterm ftanf Gnphus unb 
Gifentrie, giftige Gämpfe jerftörten Singen unb 
ßungen, non Gag p Gag muehfen bie ©reuel.“ 

_ Gas nächfte beutfchie Slngriffsgiel ift bas ftarf bc 
feftigte g I e u r p mit ifetaen tiefen 5teIlern, nier itilo 
meter mcftlicf) gort SSaug. Gie „$ohe Satterie non 
Gamloup“, bie bas beutfehe Sorbringen auf gleurp 
ungeheuer hemmt, hält fiel) gegen alle Stürme. SIm 
27. 3uni foinmt ber Stampf um bas untertrbilfche 
glcuri) pr ©ntfeheibung; bie letjten Käufer unb 
(3-eIfenfeIIer merben geftürmt. Sind) bie §ohe ^Batterie 
non Gamloup minb fieben Gage fpäter genommen, 
gort Ghiaumnnt, bas breimal ben 33efitjer gernechfelt 
hat, bleibt fehliehlid). im Sefit; ber Geutf§en. Gie 
fmeite franpfifche Sefeftigungslinie ift burehbroihen. 
Serbun ift feiner überrage«nben »ebeutung als SIus= 
faUftellung beraubt; aber bie geftung ift nicht er= 
obert, bas ,3iel bes beutfehen Singriffs ift nicht erreicht. 

Gie neue beutfehe ßinie sieht fich nom Sßalb non 
Sluoucnurt über bie Slorbhänge ber $ähe 304, bie 
Sübfuppe bes Goten SJfann, ©umieres bis pr SJlaas, 
auf bem rechten Ufer non ber ©öte be Galou über bie 
Stalle ©rbe,_ am Sübranb non gleurp, füblich non 
gort ®aug über gresnes bis ©ombres. 

SBenn auch non meiteren Singriffen beutfd>erfeits 
abgefehen mutbe, io ging bod) bas Iräftienerjehrenbe 
Slingen meiter. SIIs §inbenburg unb ßuben = 
b o r f ben Oberbefehl im Sluguft 1916 übernommen 
hatten, mürbe.pmr ber Singriff enbgültig eingeftetlt, 
aber es mar nicht möglich, aud) ben ©egner pm 3Iuf= 
geben ber Stümpfe p gmingen. günfjig beutfehe unb 
über neunzig franpfifche Ginifionen finb nor Serbun 
eingefetjt morben. Gie ©efamtnerlufte an Goten unb 
Sermunbeten betrugen beutfeberfeits 335 000, bei ben 
granpfen 365 000. 

Ger ©egner litt auch fchtoer, aber er fonnte feine 
Gruppen roeit häufiger ahlöfen als mir, mas eine 
aufjerorbentilicbe ©rleichterung für biefe bebeutete. — 
IIufere Gruppen nor SSerbun haben Qualen törper= 
lieber unb feiif eher SIrt ertragen, mie fein Strieg nor; 
her unb feine Schlacht bes Sßeltfrieges nor unb nach 
SSerbun fie einem $eere pgemutet haben. S3 e u m e 1 = 
bürg hat bie fieelifchien ©inbrüefe ber SföIIe non Ser; 
bun in bie SBorte pfammengefafft: „931 an trug 
nachher tief in fich bie bumpfe ©rinnerung an irgenb; 
einen 9laum, ber fich pnfehen Gob unb ßeben ober 
jenfeits beiber befinben mag.“ /s^ 

Ger felbgraue, lehmbefruftete Kämpfer non Ser; 
bun miirb baher im beutfehen Solfe meiter leben 
als fchliihtes, aber hohes 93itb felbftnerftänblieher, 
fchmuiflofer Greue unb Pflichterfüllung bis pm Gobe. 

— 2.— 

^omttaafeter*ueb 
eonntag ijt peute, bie Stebcit fie rupt, 
SJlafcpincn feproeigett, erlofcpen bie ©tut; 
3>ie 2uft ift fo ftar unb fo fcpön ber Gag, 
3>a bleibe int Sttttag, wer es uettnag. 

Sonntag ift peute, es ijt eine Stunb’, 
Sa ftpauen wir gern bie weitere Stunb’, 
(Ss jieht unfer ©eift bei SBort unb bei Gon, 
3n anberc SBetten, nom SBerftag bauon. 

Sonntag ijt peute, bie Slrbeit fie rupt, 
Gocp nie jepweigt bas ^er^, bie innere ©tut. 
Grum auf jept pm Äampf um bas beutidje §et,p 
Äeincr jtep’ abjeits; bie Sojung: norwärts! 

£p. © p r i ft 
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bcm Neuling 

033451f 
/19 

Die heutigen ©tfolge tm Kriege jeigett bie über» 
ragenbe SBebeutung ber Befferen Dtganijation, ber lei= 
ftungsfäligeren 'ißrobuftion, bes bejtmöglicijen 3JIettif(^en= 
eirtfaijes in allen Seilen ber friegsmidjtigen Snibiuftrien. 
Der beffer gefaulte unb betreute, finnuolter als beim 
geinb für bie nielfältigen Slufgaben eingelegte Slenifib 
bleibt bas entfdfeibenbe SJIittel für bie notmenbige 5ßro= 
bultionsfteigerung. 

'Jteulinge erfegen beute in bo'bem KJiage ben Slrbeiter, 
ber fein SBertjeug mit ber Sßaffe oertauif^te. 2ßabrenb 
in griebens^eiten bie Neulinge in ben genierblicben $e= 
trieben nur einen SBruigteil ber ©elegfcbaft austnatbten, 
»erlangen bie Äriegsoerbältniffe ibren ungleidf »erftärtten 
©inlf-ag. Der U n f a 11 f d) u t; bes 91eu lings gehört 
baber ju ben »orbringlicbften Slufgaben. Die beute als 
Steuilinge befcbaftigten SIrbeitsträfte, 31n= bjm. Um- 
gelernte, öebrlinge, 9Jlänner unb grauen als §ilfs= unb 
ßbfaglräfte muffen über bie ibnen brobenben Unfall» 
gefahren ihrer neuen Umgebung aufgeflärt merben, benn 
jeber Slusfall biefer SIrbeitsträfte bebeutet einen uner= 
fegbaren Serluft. Der. Slppell an bie Unentbebrlid)teit bes 
Sieulings, an feine natürlichen Slbrnegrtrafte gegen bie 
Unfaltgefabren ift neben ber g r a f t i f df e n Unter» 
meifung im Unfallfcbiug Slufgabe febes erfabrenen Slrbeits» 
fameraben, ber mit Sleulingen jufammenarbeitet, Unter» 
ricbtung über bie ©efabren am Slrbeitsplag, Slufflarung 
über bie Bdjugnorridjtung, Stubium unb Sea^tung ber 
Unfat(uerbütungsöorfd)riften finb jur Serbütung »on 33e= 
tricbsunfällen notmenbig. 

Der Steicgsoerbanb ber gemerblicben SBerufsgenoffen» 
fdjaften merrbet fid) besbalb im Slabmen feiner Sluflläruags» 
arbeit über Unfalloerbütung roübrenb bes Krieges mit einer 
neuen Carole „Scgug bem Steuling“ an bie SBert» 
tätigen. Die lebrreid) bebilberte unb leicht fafslidjce Schrift 
gebt jeben an, ber beute bie beutfdfe Dtüftungs» unb ©r» 
jeugungsfchlacht mitmacht, fei es als Stealing, fei es als 
alterfabrener Solbat ber Slrbeit. Seber Scbaffenbe — ab 

Setriebsfübrer aber (öefolgfcbaftsmitglieb — finbet in 
biefer Schrift einen SBegroeifer ju unfallficherein Slrbeiten 
unb einen ernften SJtabner ju ®orficbt, Sferantroortungs» 
berougtfein unb Äamerabfd)aftlid)leit. 

Heid? öcr $rau 

2dbft()evcH'ftcUtc WemüHMour^c 
2Bir ntüffen uns tiraner überlegen, tnie mir auch 

abtD'echflungsreich unb fdjniactbaft faxten, benn bie 
Slusiuabl an frifchem ©emiiife ift augenblidlid) nicht 
mehr fo grog. Sßir fcglaigen ben Hausfrauen baher 
oor, ficb eine ©etnüfemürje herjbftellen. Scfonbers 
gut unb ausprobiert ift folgende DJtilfchiung: 125 
ffirantmt i.Btöhren, 125 ©ramm Sellerie, 125 ©ramm 
iporree, 125 ©ramm ^eterfiliemourjel, etroas 2ieb» 
ftöcfel, 125 ©ramm Salj. 

Die gut gefäuberten, aber nicht feuchten ©emüfe 
merben roh burd) ben gleifegmolf ober eine Hacf» 
mafch'ine gegeben, mit bem Salj »ermffcht unb feft in 
ein ©las gebrücft, b'as pgefchraubt ober pgebunben 
mirb, 

ißermanbt mirb ibiiefe ©emüfemürje für Suppen, 
Dunfen, ©emüfemifchnngen unb 33ratlingsmaffen. 
iltatürlich »ermenbet man bafür bann tein Salj. 

!s!öet!§aUeriei 

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

©bcfchltegungcn: 

Slnton ajagt, 3Jt.»2B., mit Margarete grintrop, am 
11. 1. 41; Dsmalb ©ntbofer, 3emcntf., mit Helene Sreuer, 
am 30. 9. 40; San SRarnfaf, Hochofen, mit Staria Ha= 
brogfp, am 31. 12. 40; SBilh. Schütte, ©. IV, mit iOtaria 
Brndjerfeifer, am 13. 12. 40; Sofef gritfd), ©. I, mit Ülma» 
lie D'bemabl, am ln. 12. 40; 2Berner 3immermann, ©. VI, 
mit IDtaria Steinhaus, am 11. 1. 41; Hermann Bufchmann, 
©. I, mit Hübe Äeienburg, am 11. 1. 41; ©erbarb Drgob» 
(ipnlfü, 911.=®!,, mit Helga Ulm, am 22. 1. 41; Bofef Äas» 
3Pga, Hochofen, mit Sofie Saufen, am 25. 1. 41; Heinrich 
Älihm, Äof.s&ab., mit ÜJtarianne Scbmig, am 1. 2. 41; 
grang ©ebrfen, Äof.=2ab., mit ÜTiaria ©label, am 1. 2. 41; 
Stöbert Helmes, ©. IV, mit Ülbele 3Jtiefenbabl, am 8.2.41; 
Hubert 9Jteibler, H-ÄlB. II, mit ©crtr. Bog, am 1.2.41; 
SBilbelm Hudrad, 3emcntfabrif, mit Btaria Bedert, am 
24. 1. 41; Heinrich Selber, ©ifenbabn, mit Urfula Äod)a= 
nomfti, am 5. 2. 41. 

©eburten: 
©in Sob»: 

Ulbert Unbers, ©. IV, am 19. 1. 41 ©ugeu; 2Bil= 
beim Diffel, Blech. 'IBerfft., am 19.1.41 SBilli; SBilbelm 
3oft, fiebimertftatt, am 21. 1. 41 — BJolfgang; gram 
Scbmig, 9t.=2B. Hochofen, am 21. 1. 41 — iRolf; gram 
Äonopcid, ©ifenbabn, am 8.1.41 - gram; Beter 2Balter» 
fang, ©ifenbabn, am 23. 1. 41 SJilfrieb; SBilbelm 
Cebmann, Hochofen, am 25. 1. 41 — Älaus; Hr- ftüpper. 
Bt.»2B., am 26. 1. 41 — griebbelm; 2Bilbelm Splittbof. 
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(5. I, am 27. l. 41 — SRolf; Hermann Ufertamp, i, 
am 29. 1. 41 — £>arts ^ermann; Jeimann Saumann, 
Sj.Ä.Sß. i, am 1. 2. 41 — Steter; öeinri^ 9Jü(f)el, Süro, 
am 3. 2. 41 — Sieter; gelmutfi Saumgart, §.51.StB. i, 
am 4. 2. 41 — Salter; grans Selmeifter, Äoterei, am 
ü. 2. 41 — grans; Poliert SanS, Sctj.nitebe, am 9. 2. 41 
— Älaus; 2>at). äJtauermann, (5. IV, am 9. 2. 41 — 
§ et mutt). 

©ine 2od)ter: 
Stluguft §agenba(^, |>.Ä.5tB. II, am 13. 1. 41 — Äarin; 

©eorg Äreuser, 9Jt.=5tB* am 14. 1. 41 — ©rita; Sotjumit 
Satef, ©ifenba^n, am 7. 1. 41 — Slanta; Sttlfreb |jilte= 
mann, ©. i, am 16. 1. 41 —Sngrib; Slbolt ©inert, Süt.-StB., 
am 22. 1. 41 — 2Jiargot; §ermann Stuoerg, ©iienbaljn, 
am 22. 1. 41 — StBilma; Kart Surspnijfi, ©. iv, am 
22. 1. 41 — §annetore; §einr. So^PPmc^ctns, §.Ä.StB. n, 
am 28. 1. 41 — llufuta; Itjeobor Sacobs, §oct)ofen, am 
29. 1. 41 — ©ifela; §ans Sörfer, ßt. StBerffl, am 31.1.41 
— 9Jtarianne; grig tHörner, §.Ä.9t.StB., am 3. 2. 41 — 
Satbara. 

Stcrbejältc: 
SJJtitgtieb ÜJtaria Äneigt, §.Ä.StB. i, am 13. 1. 41; 9)tit= 

glieb Sog. Stenens, ©. I, am 16. 1. 41; Bogn Herbert bes 
Öambert Ärujenbaum, 3)t.=StB., am 9. 1. 41; Socgter ©tje 
bes §einrid) Sartg, ©. I, am 20. 1. 41; Sogn §or{t bes 
Siubotf §eine, ^.Ä.StB. I, am 19. 1. 41; Xocgter StBaltraub 
bes Saut Äogler, fiotgnfen, am 22. 1. 41; Xoigter Sage 
bes S}5aul Scgmibt, tOteig. SBertfl, am 23. 1. 41; Xocgter 
Äarin bes SBugetm Staub, ©ijenbagn, am 29. 1. 41; grau 
Sog. Sross, §.Ä.StB. I, am 4. 2. 41; Sogn SOtanjreb bes 
Slrtur Xörnenburg, §.Ä.3B. I, am 4. 2. 41; Sogn Xieter 
bes StBilgetm Xgielen, ©. IV, am 6. 2. 41; Sogn 5) ei ns 
bes §einricg Xippegei, 3ementfabrit, am 9. 2. 41; 3ttit= 
glieb Sruno SBensel, ÜKecg. SBertft., am 24. 1. 41; 9Jtit= 
glieb Sojef Quiotet, ©. VI, am 3. 2. 41; äRitglieb Sog. 
Xitfer, ©. IV, am 3. 2. 41; 9Jtitgtieb §erm. SBoitfcgetiti, 
©. IV, am 9. 2. 41. 

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

©geicgliegungcn: 
©efentjcgmiebe: Serngarb Scgöttetbreier mit 

£i,'ette ©oltberg, am 21. 12. 40; SBilgetm Surggarbt mat 
§itbe gtenber, am 4. 1. 41; Slbete 9teis mit Satob fitsten, 
am 28. 12. 40; grieberite Äocts mit äBilgelm igiel, am 
10. 1. 41. — 3)t a.f cgin enb au : SBitgetm Slteertamp 
mit §elene Sugmann, am 4. 1. 41; Sojef ©irtes mit 
Stugufte ftttenborf, am 2. 1. 41. — © i e g e r e i : §elmut 
ÜJtap mit fiifetotte SBeber, am 11. 1. 41. — ß i f e n g o cg? 
bau: §einr. Strutg mit Äatgarina Raufen, am 25.1. 41. 

©eburtcn: 
©in Sogn: 
©efenfigmiebe: ißaul Xensler, am 1. 1. 41 — 

Äarlgeins; SBügelm Sartgeumeg, am 2. 1. 41 — Sßilfrib; 
-geinricg Soctermann, am 11. 1. 41 — SBolfgang; Sogann 
Scgmig, am 15. 1. 41 — §eins: — © i e g e r e i : 2lnton 
Scgröber, am 18. 1. 41 — ©üntger; Xgeobor SBerner, am 
31. 1. 41 — Serngarb. —■ Ütebenbetriebe: Sofef 
SBüft, am 23. 1. 41 — igeter; grans tßoötejfta, am 
24. 1. 41 — Slrtur. — SSerinaltung: Xgeo glieb» 
rigs, am 8. 1. 41 — ©tbmann. 

©ine Xogter: 
©ejentigmiebe: Sofef Slttgaffen, am 8. 1. 41 

— ^Brigitte; ißeter Äappes, am 21. 1. 41 — Jjannetore; 
StBilgetm Sagmen, am 24. 1. 41 — StRarieluife. — 9Jt a = 
f__g_i n e nb a u : Äarl 3>ammer, am 12. 1. 41; Satob 
gäfer, am 15. 1. 41 — Ute. — ätcontage: ©ergarb 
Äreugberg, am 24. 1. 41 — §elga. 

Stcrbcfälte: 
©iegerei: Dtto SBägter, am 17. 1. 41; ©gefrau 

ÜJtartga bes Eigarb Xerlaaf, am 20. 1. 41. — ©ejenf? 

j g m i e b e: goltcrt Smit, am 19. 1. 41. — © i j e n g o cg? 
bau: Äinb SBolfgang bes §erbert gifger, am 21. 1. 41. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©eburtcn: 
©in Sogn: 
StBilgetm 33os, am 23. 1. 41 §einricg; Sogann 

Xgonau, am 27. 1. 41 — ©erb. 

Sterbcfältc: 
griebrig Äorsen, am 16. 1. 41. 

flTännetcbot 1929 
ber SetrieBsgemeinigaft griebrig SSBUgclmss 

§iittc 9JiiiIgeim=9{ugr 
(Sllitglieb bes Xeutfgen Sänge rbu mb es) 

fieöecftunöe 
Sugunften 

bes SSeutfgcn Äriegs=9BintcrgiIfsn)crtcs 1940/41 

am Sonntag, b e m 9. 9Jt ä r 3 1941, normittags 
11 Ugr im geftfaate ber Stabtgalte SDtüIgeim=Eugr 

©intrittsfarten 
finb für uttfere ©efotgigaftsmitgtieber sum 'greife 
non 40 Epf. für alte SjSIäje bei ben Sängern unb 
SBertrauensmännern ber griebrig Stßilgelms=§ütte 

SU gaben 

• 
gür bie gerstigie Xeitnagme, bie uns beim §eim= 

gange unferes lieben ©ntjgtafenen entgegengebragt 
rourbe, jagen mir alten unfern innigften Xanf. 

SO? ü 1 g e i m (Eugr), §eigen, im gebruar 1941. 

grau StBilgetm Säger 
§cins Säger 
SIBioe. $etnrig gunfe 

Sgetsligen Xant fagen mir alten, bie uns beim 
Xobe meines lieben SOfannes unb treuforgenben 
SBaters igre Slnteitnagme beseigten. Snsbefonbere 
ben Stlrbeits? unb S2l.=Äameraben, ber SBerfs? unb 
SBetriebsfügrung ber griebrig SSßilgetms=§ütte, 
bem SBetriebsobmann unb ben SBertrauensrats? 
mitgliebern. 

grau StBroc. 'Bruno SlBenset unb Sogn 

StBognungstaufg 

SBiete fgöne Xrei?3immer?StBognung (StBertsmognung 
mit SBabeeinrigtung) in SOteiberig, SBofjftrage 18. 

Suge brei bis nier 3<mmer (grinatmognung) in 
Xuisburg (Xüffern, Eeuborf ober Umgegenb). 

griebrig SBärenfänger, Xuisb.=SD?eibcrig, SoRftr. 18 

§crau&gegeben non Xeutfcge ©ifenroerfe Stl®. Sgrtfaitter: Dbetingenieur Äarl Eutg, SDtütgeim. Xruct: Xroifte Ber? 
lag unö 3)ruaetei 51(5., püffelöorf. 3>ie erf^eint am erften unb ibritten greitag jeben SHonats unb 
toirb an bie ^ßerfs-anige^örigen fajtenlos abgegeben. yCacfyörucf aus bem Sni^alt nur unter Quellenangabe unb na^ 

uorfyer eingebolter (öene^mtgung geftattet. 
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