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Sozialistisch — nicht Von Dr. Robert Ley 

IDit ttationdfojialiften JinöSojialiften. 3n öer Kampfjett finö 
mir öes^alb fe^r niel unb fe^r oft angegriffen roorben. flucf; ^eute 
fönnen fid; mandje Kreife nod; fe^r fd;mer an biefe unabänber- 
lidje JIatfad)e gemöfjnen. ITtandjer gute Patriot märe fdjon 
früher gern ju uns getommen, febod; bas töort „Sojialift" 
fdjredte ii)n ab. tDie nun „Itationalismus" unb „Sojialismus" 
in eine Syntfjefe ju bringen feien, blieb aber nidjt nur ben 
Red)tstreifen oerborgen, fonbern es mar aud; bet £in!en ein 
unlösbares Rätfel. tfatte man nid;t gelehrt, bafe Rationalismus 
unb Sojialismus fid) gegenfeitig ausfdjlöffen unb ficb jueinanbet 
roie $euer unb IDaffer oerljalten? Sojiatismus mar in biefer 
(Bebantenmelt international, pajififtifd; unb bamit nur im 
Kampf gegen bie Ration bentbar. Rationalismus mieberum 
galt als Porredjt ber Befitjenben unb muffte als Sd)ut;fd)ilb 
bes Befitjes fdjon allein aus biefem ©runbe arbeiterfeinblid) 
fein. Somit tonnte alfo eine Derbinbung beiber 3beoIogien nur 
auf einer bemühten £üge funbamentieren unb nur als Bauern* 
fang gebadjt fein: fo meinten fie alle oon redjts bis lints. U)ir 
Rationalfojialiften febod; mürben nidjt mübe, immer mieber 
lanbauf, lanbab ben Rtenfdjen tlarjumadjen, bafe lebten ©nbes, 
roenn man es roirflid; efjrlid; meint, beibes ein unb basfelbe 
ift! tt)er eine ftarte Ration mill, muß fie auf ben breiten Sdjul* 
tern ber Arbeiter unb Bauern begrünben, unb mer ben Sojialis* 
mus bejaht, tann iljn nur im Raljmen ber Ration oermirflii^en. 
Die RTeinung, ba^ ein Sojialismus unbebingt an ben RTarjismus 
gebunben fein muffe, lernten mir als oöllig abmegig ab. 3m 
©egenteil: mir ertannten unb ertlärten im fjinblid auf bie Da* 
ter bes Rtarpismus, bafj ber 3ube niemals ein Sojialift fein tann, 
meil er aus raffifdjen ©rünben gemeinfdjaftsfeinblid) ift; 
roie tonnte ba feine £el;re mit Sojialismus oermedjfelt merben! 
Ridjt Sojialismus unb Rationalismus, moljl aber Sojialismus 
unb IRarjismus fdjliefeen fid) als üobfeinbe aus! IDir ertlärten 
ebenfo, baf; Sojialismus nidjts, aber audj gar nidjts mit pajifis* 
mus ju tun Ijabe, fonbern baf; biefer ©ebantenoerbinbung eine 
typijdje fübifdje Schiebung jugrunbe lag, bie plö^lidj, o^ne 
{eben erfidjtlidjen ©runb, ben Arbeiter jum geigling unb £an* 
besoerräter ftempeln mollte. Dasfelbe galt oom 3nternationalis* 
mus. Der beutfdje Arbeiter mollte fein eigenes Sdjidfal in bie 
^änbe nehmen unb es günftiger geftalten für fidj unb feine Kin* 
ber; roas gingen iijn baljet imaginäre Begriffe einer nidjt oor* 
Ijanbenen unb aud; nie möglidjen internationalen Arbeiter* 
Haffe an? 

Das alles prebigten mir unb begrünbeten es mit Ijanbgreiflidjen 
Beroeifen unb liefen nidjt nad;, ben marpftifdjen Sdjroinbel mit 
aller Brutalität aufjubeden. Das mar fefyr müljfam unb toftete 
unfagbare Arbeit, Ijarte Kämpfe unb fdjroere ©pfer. Aber enblidj 
gelang es uns bodj! IDir befreiten ben Arbeiter oon feiner mar* 
jiftifdjen Umtlammerung unb ftellten ifjn mieber in bie Ration, 
beten eljrlidjfter So^n er ja immer gemefen mar. Die Ration 
gemann ben beutfdjen Arbeiter jurüd unb er, ber Arbeiter, bie 
Ration. Der oerlorene Sofjn teljrt nadj tjaufe jurüd, unb bie 
Beimat bereitete iljm einen (Empfang, mie et bis baljin nod; 
feinem Kaifer unb König bereitet roorben mar. Deutfdjlanb 
mürbe bie fjeimat bes beutfdjen Arbeiters, unb er 
nafjm Befi^ baoon unb bie fjeimat oon iljm. Das ift 
unfer Sojialismus! Aber nod; meljr: 

1. 

Unfer Sojialismus ift Recfyt! 

^Sojial" mill aud; ber Bürger fein, aber nidjt meljr. (Er mill ben 

Sojialismus nidjt als Derpflidjtung, als ©efe^ auf fidj neljmen. 
IRan ift bereit, eine Spenbe ju geben, ein Almofen ju geroäljren 
unb einen Beitrag in ben Klingelbeutel ju roerfen, oor allem, 
menn man fidj bet Hoffnung fjingeben fann, bafe biefe IDoljItat 
einen Ablafe nadj fidj jieljt, ber einen guten piai; im fjimmel 
referoiert. Aüer bem Arbeiter ein Redjt ju gemähten, i^n als 
gleii^beredjtigt anjuerfennen, nein, bas ging ju roeit, baburdj 
oergab man fidj etmas. £etjrte nidjt felbft ©aloin, bafe es feine 
Rlenf^enredjte gäbe unb fdjon gar fein Redjt aus ber Arbeit 
abjuleiten fei. Die Dorfeljung, fo leljrte ber (Ealoinismus, Ijabe 
bas oorforglidj fo gemollt: redjtlos geboren, redjtlos gelebt unb 
redjtlos geftorben, bas mar bas unabbingbare £os bes Arbeiters, 
feiner Kinber, (Enfel, ©nfelfinber unb fo fort bis in alle ©roigfeit. 
©eftüljt auf angeblidj roiffenfdjaftlidje©rfenntniffe unb geheiligte 
£efjten, lernte man febes Arbeitsredjt, jeben Arbeitsfdjuh, eine 
geredjte (Entlohnung unb eine geredjte Anerfennung bet £ei* 
ftungen runbmeg ab. 2Sebe gotberung, felbft bie befdjeibenfte, 
mürbe als unbefdjeiben unb unoerfdjämt abgetan unb als An* 
griff auf „rooljlerroorbene" Redjte (nämlidj ber Befitjenben) an* 
gefehen. RIan mar geroillt, als Patron ju gelten unb nadj alter 
Patriardjenart je nadj ©unft unb £aune Dorteile ju geroäljren, 
für bie man tiefften Danf unb Untermürfigfeit oerlangte, unb 
bie man trotjbem, menn bas ©bjeft ftörrifdj ober bodig merben 
follte, jurüdjiehen fonnte. Rtan mollte fidj ben Arbeiter faufen, 
mie man fjeringe ober Kattun Ijanbelte. So mar es bei uns, unb 
fo ift es heute nodj in (Englanb. Redjtlos, fdjutslos, Sflaoe 
b‘es ©elbfades! So roollen es ©aloin unb feine fapitaliftifdjen 
Jünger unb Anbeter. 

IDir Sojialiften lehnen eine berartige ©eiftesoerfaffung als ge* 
mein unb oerbredjerifdj ab. IDir feljen barin eine Beleibigung 
für jeben beutfdjen IRenfdjen unb bes beutfdjen Blutes unmür* 
big. IDir forbern ein oernünftiges Arbeitsredjt, 
©leidjberedjtigung aller Deutfdjen untereinanber, 
geredjten £of)n unb Anerfennung ber £eiftung, ganj 
gleidj, in meldjem Beruf unb meldjer Art bie Arbeit ift. 
IDir Rationalfojialiften fennen feinen Patron unb feinen Baas, 
nidjt einmal einen Arbeitgeber, fonbern allein einen oerantroort* 
lidjen Betriebsführer unb einen geachteten unb treuen 
©efolgsmann, bie beibe im Dienft ber Ration ftefjen, unb 
beibe gelten als Solbaten ber Arbeit. Daraus folgt: 

2. 
Unfer Sojialismus mill eine neue ©efeUf^aftsorbnung, 

beren Rangftufen allein burd; bie £eiftung beftimmt merben. 
Die alte bürgerliche ©efellfdjaft beruht auf Dorredjten ber fjer* 
funft, bes Befitjes eines Bilbungsprioilegs, eines fonftruierten 
Beredjtigungsroefens uff. Diefe Dorredjte mürben oererbt, unb 
ebenfo mufjte analog bie Redjtlofigfeit all jener, bie nidjt ju ben 
beoorjugten ©efellfdjaftsfdjidjtengehörten, oererbt merben. Die 
beoorredjteten Klaffen hüteten eiferfüdjtig ihre roohlerroorbenen 
Redjte unb faljen jeben, ber es magte, fraft feines Könnens unb 
feiner £eiftung oon unten nad; oben burdjjubredjen, als einen 
ungebetenen ©inbringling an. IRan fapfelte fidj nadj unten 
hermetifd; ab unb fatjbudelte nadj oben, um fidj burd; beoote 
Untermürfigfeit in eine höhere Sdjidjt einfdjleidjen ju fönnen. 
Diefes ©ebaren öer bürgerlichen ©efellfdjaft ift roiberlidj, oer* 
logen unb gemein, ©s fdjroemmt bie geigen nadj oben unb bulbet 
es, bafj ber Dumme unb bie Unfähigfeit jur güljrung gelangen 
fraft eines ererbten ober erfeffenen Patentes ober Beredjtigungs* 
fdjeines. Diefe ©efellfdjaft mufete oerfaulen, unb gefunbe IRen* 
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fdjen mußten öagegen jtutmlaufen. (Einem aufgeflätten unb 6e= 
gabten IUenidjen genügt es nidjt, non ben Rialen Bro[amen ju 
leben, bie mm bes Retdjen llifd? gnäbigjt abgegeben toerben. 
(Er »erlangt fein Red)t, entroeber es mirb i^m geroäfyrt ober 
er toirb jum Rebell, benn nichts tranft ben TTtenfcben me^r als 
eine Derfünbigung an ben Talenten. 

Unb fo roar es. Die So3iaIbemofratie tjatte besijalb eine oiel 
beffere, tatfräftigere unb energifdjere Süßung als bie bürger* 
lidjen Parteien, roeil iljr bie unterbrächen (Talente jufloffen. 
Damit beging jebod; bie bürgerlidje ©efellfcfjaft ben größten 
geiler, benn fie trieb bamit eine ©egenauslefe, bie iljr einmal 
»erljängnisooll roerben mufete. Da aber ber 3ufammenbrud? ber 
©efellfdjaft aud; immer ben 3ufammenbrud) bes Staates nad) 

fid; sieljt, roirb bamit bas Dot! fdjroer gefcfyäbigt unb in Reih 
leibenfdjaft gejogen. Deshalb mufe bie Dernunft gebieten unb 

bie Siebe jur Ration forbern, bafe immer bie Beften bes 
Dolles unterfdjiebslos aus allen Stänben unb Sdjidjten 3ut 
gül]rung gelangen. 

IDer es gut mit feinem Dolfe meint, mufe bie (Ea= 
lente fudjen unb förbern, bas ift roafjrer So3ialis* 
mus. Diefen So3ialismus roollen roir RationaIfo3ialiften. ©ffs 

net bem (Talent bie (Tore — beruft bie Beften 3ur güljrung — 
unb bilbet nad; Seiftung, Können unb (Einfatj bie neue ©efell» 
fdjaftsorbnung! Das aber bebeutet: 

3. 

Reoolution, Umbrud; unb mandjmal fogar Umfturj 

Unfer So3ialismus ift bie Reoolution. Reoolutionen finb roie ber 

grü^ling. Sie bredjen bas Alte, gaule unb Kranle unb beleben 
bas ©efunbe unb Starte. Aus Reoolutionen lommt IDacbs- 

tum. Der Starte fürdjtet fie nid;t, et liebt fie unb roill, bafe fie 
eroig bleiben unb fdjöpferifd) roalten. IDo aber Sosialismus 
berrfd)t, roirb eroig bie Reoolution lebenbig fein, benn Sosialis- 

mus unb Reoolution finb eins. Sie finb lebenbig, roirten unb 
fdjaffen. Sie finb getragen oon Sbealen, unb fie etseugen ga* 
natismus, ber bie RTenfcfyen sum l;öd)ften unb lebten ©infaij be= 
fabigt. Sie entfachen ein geuet, bas alles Unreine unb ©emeine 
oetseljrt unb bie TRenfdjen läutert unb oerebelt. Daran aber er= 

tennt man ben IDert einer 3bee, inroieroeit fie in ber Sage ift, 
bie OTenfdien f)öl)eren Sbealen susufüljren unb fie begeiftert sum 
©pfer unb (Einfat; 3U sroingen. 

Diefer fd;roerfte aller Kriege oerlangt oon uns Deutfd;en alles, 
er erfpart uns nidjts. Dafe bas beutfdje Dolt aber aud; geroillt ift, 
alles 3U geben, ift ber fdjlagenbfte Beroeis bafür, roas ber Ra* 
tionalfosiallsmus aus Deutfd)Ianb unb feinemDolte gemadjt bat! 
R)er aber glaubt, nad) bem Siege 3U ben oeralteten, oerftaubten 
Regeln einer fosialen bürgerlidjen IDelt roieber 3urüdtet)ren 3U 
tönnen, ber ift ein armer (Tropf, bet begreift bieje grofje 3eit 
nicht. Die fosiale R)elt bes Rlitleibs, bes fllmofens, ber Dorred)te, 
ber Dorbeftimmung, bes patriardjentums ift enbgültig oorbei. 
An iljre Stelle roirb treten bie fosialiftifcfye ©emeinfd)aftss 

orbnung: 

bes Redjtes auf Arbeit, 
ber Pflid)t 3ur Arbeit, 
ber fo3ialiftifd)en ©efellfdjaft, 
ber Arbeitse^re, 
ber Derforgung unb Sicherung, 
ber nationalen <El)te, 
ber tapferen Selbftbefyauptung — 

tursum: ber Rationalfosialismus. 

Unsere Betriebskrankenkasse 
ein Bestandteil der betrieblidien Sozialpolitik 

Die feinerseitige Bereinigung ber befte^enben Betriebstranfen* 
taffen bei unferen tDerten Raffelftein, Anbernad; unb (Tljale 
unb bie <Einbe3iet)ung bes tDertes Bod)um roar einsig unb allein 

oon bem ©ebanten geleitet, öabutd) eine möglidjft roeitgel)enbe 
fosiale gürforge fämtlid)er ©efolgfd)aften auf einheitlicher 
©runblage 3U erreichen. Die neue Betriebsfrantentaffe ©ifen* 
unb fjüttenroerte Attiengefellfchaft ift feit ihrer ©rünbung immer 
roieber beftrebt, neben ber roeiteft möglichen Beitragsfentung 
einen grofoügigen Seiftungsausbau 3U oetroirflichen, um forool)! 
ben ©efoIgfd)aftsmitgIiebern als aud) bereu gamilienangehöri« 
gen bas 3U fein, roas fie fein roill unb mufe: 

Ifelfer für roirtlid) tränte RTitglieber, 

bie troh ber oon (amtlichen Rlerfen eingeridjteten unb ausgebau* 
ten oorbeugenben ©efunbljeitsfürforgc tränt geroorben finb. 

©s ift oielfad) oon ben Arbeitstameraben bie Anfidjt oertreten 

roorben, baf) bie Betriebsfrantentaffe geroiffermafjen als ein 
roirtfd)aftlid)es Unternehmen ansufehen ift. Das ift teinesroegs 
ber gall, benn bie Betriebsfrantentaffe bient ausfd)liefelid) ge* 

meinnütjigen 3n>eden, b. h- fie batf nichts oerbienen. Sämtliche 
eingehenben Beiträge finb ausfd)Iiehlid; für ben 3toed ber 
Kranfenfaffe beftimmt, alfo für bie ©efunbheit ober bie RMebet* 
gefunbung ihrer RTitglieber 3U oerroenben. Die Betriebsfranfen* 
taffe hot aud; teine befonberen Koften, bie fie belaften, benn 

bie Koften übernimmt bas ©efamtunternehmen, alfo bie 
©ifen* unb ffüttenroerfe A®. b3to. beren R)erfe. 

Abgefeljen baoon mufe natürlich eine fold) gtofje Kranfenfaffe, 
bie (Trägerin ber öffentlid;*rechtlid)en Ktantenoerfid;erung ift, 
im Rahmen ber im Deutfd)en Reid) geltenben Reid)SDerfid)e* 
rungsorbnung arbeiten. Dies roirb überroad)t oon einer eigens 
hier3u 00m Staat eingeridjteten Auffidjtsbehörbe, bie färntliche 
Kranfentaffen in Deutfdjlanb in regelmäßigen Abftänben über 
ihre ©efd)äftshanbf)abung fontrollieren muß, unb fomit aud) 
unfere Betriebsfrantentaffe. hieraus fann alfo einroanbfrei feft* 
geftellt roerben, baß bie Büttel ber Betriebsfrantentaffe nur für 

ben ba3u beftimmten 3toed oerroenbet roerben bürfen: nämlid) 
ben tränten RTitgliebern unb beren gamilienangehörigen 3U 
helfen. 

Demgegenüber ift es aber Pflicht ber ©e[d)äftsfüt)rung, barüber 

3U road;en, baß bie Betriebsfrantentaffe nicht unnötig in An* 
fprud) genommen roirb, benn bie Ausgaben, bie hierburd) un* 
nötigerroeife entfießen, tönnen 3ur tjüfe für roirtlid) tränte RTit* 
glieber nid)t meßt oerroenbet roerben. ©s müffen baßer, fei es 

oon ben IDerfleitungen, fei es oon ber ©efeßöftsfüßrung, oft 
Rtaßnaßmen ergriffen roerben, bie ben ein3elnen ©efolgfcßafts* 
mitgliebern 3unäcßft nießt oerftänblid) erfeßeinen, bie aber aus* 
fcßließlid) ba3u bienen, bie ©emeinfeßaft ber RTitglieber, bas 
finb bie ©efolgfcßaftsmitglieber ber Rlerfe einfcßließlid) ißrer 
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Samilienangeljörigen, not unnütjen Ausgaben ju Icfyü^en. tDenn 
alfo tuitllic^ einmal ein flrbeitsfamerab, oon bem bisher belannt 
mar, öafe er bie Kaffe roenig in flnfprud; genommen tjat, oon 
ber Kaffe jum Dertrauensarjt gefdjicft roirb, fo muff er bies 
ridjtig auffaffen, benn baff er fidjerlid; Iran! iff, mirb iffm aud; 
ber Dertrauensarjt toieber beffätigen. Die Kaffe toieberum !ann 
aber nidjt oon ffd) aus fdjon fagen, bie[en flrbeitsfameraben 
brauchen mir nidff jum Dertrauensarjt ju [djiden. Sie iff für bie 
©emeinfcffaft ba unb muff alle ITiitglieber gleidjmäffig beffanbeln 
unb oermeiben, baff aus irgenb roeldjen perfönlidjen ©rünben 
biefet ober jener beoorjugt roirb, unb barum mürbe es ffd; ffan» 
beln, roenn es ber Kaffe überlaffen bliebe, ben einen ober anbe* 
ren nicfft jum Dertrauensarjt ju beffellen. 

©s brauet aud) feiner mit mißtrauen ben Ktanfenbejucffer ju 
empfangen, beffen Pflicht barin beffefft, bie franf gemelbeten 
©efolgfcffaftsmitglieber ju befudjen. ©r iff nid)t, roie man iffn 
früffer nannte, Kranfenfontrotleur, fonbern er iff Kranfen* 
befudjer, b. ff. ber Beauftragte ber Kranfenfaffe, ber ffd; per* 
fönlicff um bas mitglieb ju fümmern unb gleicffjeitig aud) 
ber IDerfleitung ju beritfften ffat, roie in befonberen Süllen ju* 
[äfflicff IDerfffilfe gegeben roerben foil. Katürlid; iff es feine 
Pflitfft, roenn er feffffellt, baff unnötig franf gefeiert ober fonffroie 
gegen bie arjtlidffen flnorbnungen oerftoffen roirb, bies ju mel* 
ben, um, roie oben ftffon erroäffnt, bie ©emeinfiffaft niifft ju 
fcffäbigen unb — roas in ber ffeutigen 3eit genau fo roid)tig iff — 
um roertoolle flrbeitsftunben ber beutfcffen Rüftungsroirtfdjaft 
3u erffalten. 

©s fann ben mitgliebern immer roieber nur empfofflen roerben, 
fid) über alle für fie nod) unflaren Sragen ber Kranfenoerfidje* 
rung am Scffalter eingeffenb unterrid)ten 3U laffen unb aud) bie 
Befanntmadjungen ber Betriebsfranfenfaffe forgfältig burcff* 
3ulefen. Die Scffalterbeamten ffaben flnroeifung erffalten, bie 
Betreuung ber mitglieber fd;on burd) befonbers freunblicffe Be* 
ffanblung am Scffalter beginnen 3u laffen. Die Kaffenmitglieber 
Jollen oon oornfferein bas ©efüffl befommen, baff fie bei iffrer 
Betriebsfranfenfaffe in jeber IDeife Unterffüffung finben. Dar* 
über ffinaus ftefft bie ©efdjäftsfüffrung ber Kranfenfaffe ben 
mitgliebern mit Rat unb ©at 3ur Seite. 

Bei biefer ©elegenffeit foil befonbers auf bie gefefflid)en Dor* 
fcffriften übet bie red)t3eitige melbung ber flrbeitsunfäffigfeit 
ffingeroiefen roerben, burd; beren Ridjtbeacfftung ben RTitglie* 
bern immer roieber Scffaben entftefft. Befanntlid; muff bie Ar* 
beitsunfäffigfeit fofort burd) bie oom Ar3t ausgefüllte Arbeits* 
unfäffigfeitsbefcffeinigung ober in anberer $otm fd)riftlicff ober 
münblid) bet Kaffe gemelbet roerben. IDo bies oerfäumt roirb, 
beginnt bie Kranlengelb3afflung erft mit bem ©age ber melbung. 
©benfo ift ber Ar3t beim Dorliegen oon Arbeitsunfäffigfeit fofort 
in Anfprud) 3u neffmen, ba fonft ber Ar3t bie Arbeitsunfäffigfeit 
erft oon bem ©age ab befcffeinigen barf, an bem bie är3tlicffe Be* 
ffanblung begonnen ffat, benn ber Beginn ber Arbeitsunfäffig* 
feit barf aucff oom Ar3t offne befonbere Begrünbung nid;t rüd* 
batiert roerben. 

Diefer Art Beifpiele fönnen natürlicff oiele gebracfft roerben, fie 
alle aber laffen flat erfennen, baff bie Betriebsfranfenfaffe unfe* 
rer IDerfe niifft, roie man früffer fälfifflicfferroeife annaffm, ein 
leblofes 3afflungsinftitut ift, fonbern eine ©inriifftung, beren 
Pflitfft es ift, ben ©efolgfcffaften 3ur Seite 3u fteffen. Die Be* 
triebsfranfenfaffe ift burd; iffre enge Derbunbenffeit mit ben 
fDerfen unb mit ben RTenfcffen, bie in iffnen arbeiten, in ber 
Sage, roirflicffe Sosialpolitif 3U treiben, unb aud; für fie gilt 
ber Sprucff: 

„©rganifation ift nicfft Selbffsroed, fonbern 

nur mittel 3um 3roed." 

iVur ein Tintenstift! 
3a, ber ©intenftift geffört 3U ben unentbeffrlicffen Requifiten 
bes neu3eitliiffen Büros, ©r macfft ©efiffriebenes fopierfäffig unb 
oerffinbert, baff es burcff Rabiergummi roieber entfernt roerben 
fann. Unb er fiefft ffübftff aus, namentlicff roenn er mit ber An* 
fpiffmafcffine fcffön bolcffartig angefiffärft ift. Aber gerabe ber fo 
3ugefpiffte ©intenftift ober Kopierftift, roie er meift genannt 
roirb, ift ein gan3 gefäffrliiffer Burfiffe, ber ftffon oft genug bie 
Urfaiffe fcffroerer gefunbffeitliiffer Stffübigungen feines ©ebrau* 
tffers ober feiner ©ebrautfferin geroefen ift. ©r entffält nämlid; 
neben ben üblidjen Beftanbteilen ber geroöffnlitffen Bleiftift* 
mine einen Sarbftoff, geroöffnliiff ift es metffyloiolett, ber beim 
©inbringen in ben menfifflitffen Körper biefe Stffübigungen 
fferoorruft. 

Der ©intenftift als foltffer ift gan3 geroiff ffarmlos. ©r roirb erft 
gefüffrlid) burcff bie Sorglofigfeit, mit ber er in ber Regel be* 
ffanbelt roirb. ©r roirb aifftlos beifeite gelegt ober gar mit ber 
Spiffe natff oben in bie ©afcffe geftedt. Unb bann löft bie ge* 
ringfte Kleinigfeit bie gröfften ©efaffren aus. ©eraten ©eilcffen 
ober Staub oon ©intenftiftminen in bas Auge, fo ift beffen Seff* 
fäffigfeit bebrofft. 

Da rollt — im 3uli 1942 — in einem ber Horbroeftlicffen ©ifen* 

unb Staffl'Berufsgenoffenfcffaft angeftffloffenen Betriebe eine 

junge Soffnrecffnerin Abreiffnungsbogen auf. Sie bemerft nicfft, 

baff iffr Kopierftift 3roifcffen biefen Bogen lag unb ffob fie ffotff. 

Der böfe, gerabe 3uoor fo retfft ftffon angefpiffte Stift fiel babei 

fferaus unb brang iffr im Sailen in ben Unten Unterfcffentet, roo 

bie Spiffe natürlid) abbracff unb fteden blieb. Unb ber ©rfolg? 

3roar rourbe bie unftffeinbare U)unbe fofort im Sanitätsraum 

gereinigt unb oerbunben. Am anberen ©age ftffon begann aber 

ber Seibensroeg ber Unoorfitfftigen. Der $arbftoff bes ©inten* 

ftiftes ffatte fid) unter bem ©influff ber Körperroärme in ben 

Körperfäften gelöft, unb bas junge mäbiffen tarn ins Kranfen* 

ffaus, roo nun eine f<ffmer3ffafte ©peration ber anberen folgte. 

Sänger als ein 3affr bauerte bie Kranfenffausbeffanblung an. 

Unb am Stffluff roar bas fifföne linte Bein unferer Soffnreiffnerin 

oben unb unten burd) ffafflitffe Karben für immer oerun3iert. 

Bis ©nbe bes 3offres 1943 ffatte bie Berufsgenoffenftffaft für 

biefen Sali <m ffeilbeffanblung, Krantenpflege, Rente ufro. runb 

2000 Rm. oerausgabt. Rod) ffeute ift bie Derleffte nicfft roieber 

ooll arbeitsfäffig, obrooffl halb 3toei 3affre feit bem Unfall oer* 

gangen finb. Don ber Berufsgenoffenftffaft erffält fie baffer jefft 

bis auf roeiteres eine ©eit*UnfaIlrente oon 25°/o. 

Unb bas alles um eines fcffeinbar fo ffarmtofen Sintenftiftes 

roillen! Seib barum oorfiifftig mit biefem roirtlitff gefaffrlitffen 

Burftffen. Dermeibet unnötig lange unb überfcffarfe Spiffen, unb 

fitffert bie Spiffe ftets burtff eine Scffuffffülfe, roenn Sffr ben Stift 

aus ber ffanb legt. Aucff bie üeinfte Derleffung füffrt fonft 3u 

unabfeffbaren Solgen! 
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Betrieblidie Betreuungsstelle 
Die (Einricfjtung einer betrieblidjen Betreuungsfteüe geijt jurüd 
auf eine flnorönung bes Reidjsorganifationsleiters mit öer Auf» 
gäbe, fiiegergefdjabigten ©efoigfdjaftsmitgliebern mit Rat unb 
üat jur Seite }u fielen, iljnen bie (Bange gum IDirtfdjaftsamt 
unb Kriegsfdjäbenamt nad] Rtögiid)teit abjuneljmen unb für 
fdjnellfte tfilfe ju forgen. 3n if}r Aufgabengebiet fallen alfo: 

1. Die Dorbereitung unb IDeitergabe ber prioaten Sad)= unb 
Ru^ungsfdjabensanträge einfdjl. ber in ben Betrieben er* 
littenen Sadjfdjäben foroie ber Anträge auf Bemilligung ber 
Doraus3af)(ung burd) bas Kriegsfdjäbenamt. 

2. Die Aus3a^Iung ber Scfyeds unb Ausgabeanmeifungen bes 
Kriegsfdjäbenamtes. 

3. Die fjilfeleiftung bei Stellung ber Anträge über Ausftellung 
oon Be3ugsfd)einen für be3ugsbefd;räntte geroerblid)e (Er* 
geugniffe. 

IDeiter roeröen bie betrieblichen Betreuungsftellen bie Aus* 
ftellung erforberlidjer Be3ugsfd;eine 3ur Befdjaffung ber not* 
roenbigften Ausrüftungsftüde für Auslänber liftenmäfcig bei ben 
tDirtfcbaftsämtern beantragen unb bie ausgeftellten Be3ugs* 
fdjeine oon biefer entgegennehmen. 

Dagegen tann bie Betreuungsfteüe nicht ausfteüen bie güeger* 
ausmeife für Seit* ober dotaigefdmbigte, ebenfaüs nid;t bie 
Sammelbe3ugsf(heine für ben Sofortbebarf unb bie Quartier» 
fd)eine. Diefe Befcheinigungen erhalten bie fliegergefchäbigten 
©efolgfdjaftsmitglieber fd;nenftens, unb 3H>ar meiftens fd;on 
am Hage nad) einem Herrorangriff, in ben regional eingerid)te* 
ten (Einfahfteüen bes IDirtfchafts* b3ro. Kriegsfdjäbenamtes. 

Betrieblithes Vorsdilagswesen 
audi im Büro 

Bei Durchficht ber bisher eingereichten Derbefferungsoorfchläge 
3eigt fich, bafe bie Beteiligung ber Dermaltung unb ber Betriebs* 
büros üerhältnismäjjig gering geroefen ift. (Es ift richtig, bafj bas 
betriebliche Dorfd)lagsu>efen fich bisher im roefentliihen an ben 
Betrieb unb an bie $ertigung gerichtet hat. Das fchliefet aber nicht 
aus, bajj auch in ben Büros Rtöglichfeiten ber Arbeitsnerein* 
fachung oorhanben finb, bie nur gefucfit unb gefunben »erben 
müffen. 3»ar finb mir feit 3aljr unb ©ag mit befonberer Auf* 
merlfamfeit barauf bebacht, Umfang unb Ablauf ber Büro» 
arbeiten ben oeränberten (Erforberniffen ber lebten 3ahre an3u» 
paffen b3tr). friegsmäßig 3u oereinfachen, aber es bürfte auf bie» 
fern Arbeitsfeftor noch oieles 3U erreichen fein. Die ©etoöhnung 
burd) RTonate unb 3ahre hinburch an eine beftimmte Arbeit be* 
roeift nicht immer, bafe ber Arbeitsoorgang bis ins le^te aus* 
gereift unb ausgefeilt ift. Das Jufammenroirten oon Arbeits* 
oorgängen, toie mir fie tagtäglich oor Augen haben, ift nicht an 
ein ftarres, ein für aüe Riale gegebenes Schema gebunben, fon* 
bern es Jommt ein3ig unb aüein barauf an, ben 3med ber Arbeit 
auf bie einfachfte, fünfte unb befte IDeife 3u erreichen. 
Rtan frage fid; immer: 

U)as mirb aufgefd;rieben? 

An men mirb gemelbet? 

U)as macht ber (Empfänger mit ber Rlelbung? 

Dann läfet fiQ Ieid)t ein Überblid geroinnen unb oieüeicht bie 
eine ober anbere nicht unbebingt notmenbige Arbeit abfteüen. 
(Es Jommt alfo barauf an, baj} bie Arbeiten nicht geroohnheits* 
mäfjig unb blinb gegen Reuerungen im hrrgebrachten Schema 

Bilderleiste: Frohe EHW-Jugend beim Pflichtsport 

5 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Derridjtet roerben, fonbern ba^ man fie mit offenem Bltd barauf= 
fjtn betradjtet, ob bie Art iljrer Dutcfifü^rung rottflid; jroed* 
entfprecfjenb unb gut ober oereinfadjungsfä^ig unb oerbeffe* 
rungsbebürftig ift. 
§ier finb es oor allem bie Abteilungsleiter als betriebliche Un- 
terführet, bie fiefy einf^alten müffen, unb baburdj, ba& fie felbft 
mitmachen, ihrer ITiannfchaft ein attioierenbes Beifpiel geben, 
benn leiblich tommt es auf feben einjelnen ITIitarbeiter unb auf 
feine (Jinftellung jur Arbeit an. Sie 3« Attioitat unb pofitinen 
Ittitarbeit aufjurufen, foil 3meci biefer 3eilen fein. 
Darüber hinaus fei noch barauf hmgetuiefen, bafe aud; ein Ar* 
beitsplahmechfel, foroeit er innerhalb bes eigenen Betriebes ohne 
Schaben für bie Arbeitsteilung möglich «ft, 3ur Umftellung unb 
IDenbigJeit 3toingt. bDeiterbin Jönnen gegenfeitige Bürobefidp 
tigungen gleichartiger Betriebe uon großem Dorteil fein, roie 
überhaupt ber Grfahnmgsaustaufch in Dingen bes Bürotoefens 
eine größere Pflege erfahren follte. 

Kraft durch Freude 
Durd) unfere IDerfleitung haben bie Beftrebungen ber HS.* 
©emeinfebaft „Kraft burch Sreuöe" «n ben 10 3ahren bes Be* 
ftehens tatlräftige Unterftühung erfahren, bie fd)on oor 3ahren 
uon bem Rei^sorganifationsleiter burch bie Derleihung bes 
filbernen £eiftungsab3ei<hens für norbilbliche KbS.=Arbeit an* 
erfannt nmrbe. Auch «m Kriege hat biefe Kbg.*Arbeit trofc er» 
höhtet Schroierigfeiten feine dinfehränfung erfahren, fonbern bie 
3ahlen laffen oielmehr eine Steigerung erfennen. Durch Über» 
nähme gefchloffener Deranftaltungen für bie dhrD*Betriebs* 
gemeinfehaft unb burdj Beteiligung an ©emeinfdjaftsueranftal* 
tungen nmrbe unteren ©efolgfchaftsmitgliebern unb ihren 
Angehörigen aud) im Winterhalbjahr 1943/44 hinreidjenb ©e» 
legenheit geboten, bei ben oetfdjiebenartigften Deranftaltungen 
Ausfpannung 3U finben. ©erabe bei ben fchtneren Anforberungen 
ber ©egemnart ift es befonbers roertnoll, menn bem Sdjaffenben 
nad) harter Dienftbeanfpruchung ein innerer Ausgleich geboten 
mirb. Das abgelaufene Programm brachte uns burdh „Kraft 
burch $reube" folgenbe Deranftaltungen: 
8 Dorftellungen im Stabitheater  3604 Befudjer 
2 Dariete*DeranftaItungen  1465 
2 Kon3ertneranftaltungen   462 
1 Kabarettoeranftaltung  500 
bei öffentlichen Deranftaltungen  1400 
Sonberoeranftaltungen (©äfte bes ©auleiters) . 160 ” 

©efamt .... 7591 Befudjer 

^efer^rungtn mb Ernennungen 
3n Anetfennung ihrer langjährigen bewährten ÜTitarbeit finb 
bie Arbeitsfameraben ©bermeifter Heinrich fjarter (Jammer* 
roerf) unb ©bermeifter Wilhelm fjeine (p.=Betrieb) mit Wir* 
fung oom l.ITCai 1944 3U dhef°t>ermeiftern fomie ©star 
Heinrich (p.»Betrieb) mit Wirfung uom 1. Januar 1944 3um 
XITeifter ernannt tuorben. 

5lu9jeuUnungen 
Don unferen ©efolgfchaftsmitgliebern mürben oor einiger 3eit 
roieberum brei Arbeitsfameraben ausgeseichnet, unb 3roar 
finb es: 

Sonöerbeauftragter Wilhelm Rieffert, 
©beringenieur Wilhelm Qi^Icr, 
Abteilungsleiter fjein3 ©erharbt. 

Wir fpredjen ben Arbeitsfameraben aud) an biefer Stelle unfere 
beglichen ©Iüdmünfd)e 3U ihren Aus3eid)nungen aus. 

Unfere ^uNlore 
Als erfter Jubilar in ber 

©tüherei Blechma^roerf 

fonnte ber Scbloffer $ran3 

gingerhut am 1. IRai fein 

25 jährig es Dienftjubitäum 

feiern. Rach feiner Sd)ul* 

entlaffung erlernte er 3U» 

näd)ft bas Sdjmiebehanb» 

roerf unb fam am l.Rtail919 

3u unferem Weif als Schlof* 

[er in bie bamalige ©ifen* 

fonftruftion. IRehrcre Jahre lang roar er mit auf Rtontage 

unb hat in biefer 3eit manches grofje Werf im Snbuftrie* 

gebiet mitaufgebaut. 3m Jahre 1929 fam er als Sd)Ioffer 

3um Bledjroalsroerf. 

3nmitten ber ©fen haüen bie Arbeitsfameraben ben Arbeits» 

plat) feftlid) hergerid)tet. ©eneralbireftor Rtafe überbrad)te bem 

Jubilar mit ber Direftion unb Betriebsleitung bie ©lüd» 

roünfche unb ©h'^nga&en bes Werfes. Rtit bem Danf für bie 

bisher geleifteten Dienfte oerbanb et ben Wunfd) für roeitere 

gute Jufammenarbeit. Betriebsobmann fjeinrid) ftattete bem 

Jubilar gleichfalls feinen Danf ab für bie Arbeit, bie er als 

Betriebs3eIlenobmann innerhalb ber Betriebsgemeinfchaft ge» 

leiftet hat. ©ine Aborbnung ber ©efangoereinigung oerfdjönerte 

bie Jubilarehrung mit einigen netten Diebern. 

3n ber Rtechanifdjen Werfftatt fonnte ber Arbeitsfamerab ©eorg 
Böning fein filbernes Dienftjubiläum feiern. Rad) Beenbigung 
feiner £el)r3eit, bie er bei einer Bod)umer girma burd)mad)te, 
trat er am 12. Rtai 1919 bei unferem Werf als Dreher ein. Sein 

Arbeitsplan roar in ben oergangenen 25 Jahren bie Karuffell» 
brehbanf, bie an feinem ©hrentage mit ©annengrün unb frifd)en 
Blumen gefd)müdt roar. 3n Dertretung bes bienftlid) uethinber» 
ten ©efolgfcbaftsführers überbrad)ten Direftor ©iefen unb Di* 
reftor Kraufe mit bem Betriebsobmann unb ber Betriebsleitung 
bem Jubilar bie ©lüdroünfd)e unb bie ©hrengaben bes Werfes. 
Der Danf unb bie Anetfennung für treue Dienfoeit oerbanb fid) 
mit bem Wunfd) auf roeitere gebeil)Iid)e 3ufammenarbeit. Aud) 
hier gaben unfere Werffänger ber Jubilarehrung ben roürbigen 
Rahtnen, unb bie ©lüdroünfd;e ber Arbeitsfameraben famen 
aus ehrlichem fjer3en. 
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$InfccnafefcW»cüfun0 
Oie Anlernlinge Rojemarie Bufje, ©ubxun Redon), ¢6½¾ Rial» 
^ofer, £otte ©IJdjetDfü, Ijanna pidel, 3rmelinb Reinemann, 
(Serba Sdjiiep unb 3tmgatb ^oljapfel Ijaben nad; oorauf» 
gegangenen fdjriftlidjen Arbeiten am 12., 15. unb 16. Rlai not 
ber (SautoirtfdjaftsJammer, Kammerbesirt Bodium, bie Anlern* 
abfdjlufeprüfung abgelegt. Sämtlidje Anlernlinge I)aben bie Prü* 
fung beftanben, Buffe unb Redoro „mit gutem (Erfolg", bie 
übrigen mit ber Rote „befriebigenb“. 

(Scfotoitticfye ftu0cnd 
Um Kriegsberufsroettfampf 1944 haben fid) als Kreisfieget her* 
ausgefd)ält unb am ©autampf teilgenommen: Sdjlofferlefjtling 
ffeinrid) £übbel;ufen, ©lettrüerlehrling ©ertjarb Rleyhöfer, 
©leftriterlehrling Hubert Sipp, gormerlehrling IDilh- £inning, 
gormerlehrling ©ünter Karl, IDaljer^Anlernling tjelmut Ro- 
galfti unb Büro*AnlernIing granjisfa Ridjroien. 

Sit «djadwcuMC 
bat ihre ©ätigteit roieber aufgenommen. Der bisherige Sdjad)* 
mart Karl Bleya ift burd) Abroanberung ausgefdjieben. Als fein 
Rathfolget mürbe bei einer 3ufammen!unft ber Sdjadjfpieler 
ber Arbeitstamerab gran? tDinbhöfer als Betriebsfdjadjmart 
eingefeht. Bei biefer erften 3ufammen!unft mürben gleich einige 
©rainingsfpiele burchgeführt. Oie übungsabenbe mürben auf 
Dienstag unb greitag im £ota!e Berfenberg feftgelegt. Alle Ar* 
beitslameraben, bie fid} für bas iöniglidje Spiel intereffieren, 
roerben gebeten, bie regelmäßigen Übungsabenbe ju befud)en. 

75 ftabit oll 
Un ber Drahtfeilerei tonnte am 9. Rtai unfer älteftes ©efolg* 
fdjaftsmitglieb, ber Seiler Auguft Dietor, fein 75. £ebensfahr 
Dollenben. Seine IDiege ftanb in Kaffei, unb im 3ahre 1907 trat 
er als Seiler bei unferer Redjtsoorgängerin in Dienft. Rtit 
jroeimaliger furjet Unterbrechung hat Auguft Dietor insgefamt 
runb 30 3ahre auf unterem IDerte gefcbafft, ju bem er fid? immer 
mieber hingejogen fühlte. An feinem ©eburtstage hotten feine 
Arbeitstameraben in ber Seilerei ihm einen ©hrenPIa^ f)ets 

gerichtet. lRand?en ffänbebrud unb «eine Aufmertfamteiten 
tonnte bet hod?betagte entgegennehmen. 3n Dertretung bes 
©efolgfchaftsführers überbrachte Betriebsobmann tjeinrid) w 
fammen mit Proturift Sd?ulte, Betriebsleiter Behrens unb 
tjauptbetriebsjellenobmann Santo bie ©lüdmünfche unb einen 
Stärfungstrunt, roobei fie bem IDunfche Ausbrud gaben, baß 
unfer ältefter Arbeitstamerab nod? recht lange in unferer Be* 
triebsgemeinfehaft meilen möge. 

Un unferer ©ifchtennisabtei* 
lung hot befonbers hübe* 
garb IDilmes gute gort* 
fdjritte gemadit. Dor ihrem 
erften (furnier tarn fie nod? 
ohne Placierung jurüd; in* 
jmifhen ftartete fie auf brei 
meiteren ©urnieren, mo fie 
auf befte beutfche Klaffe traf. 
Auf bem ©urnier in £ufem* 
bürg tonnte fie im (Einjel 
nod? nidjt über ben achten 
piaß h'ooustommen, im ge* 
mifdhten Doppel aber, mit 
bem Bo<humer poftfportler 
als Partner, erreichte fie 
fd)on bas (Enbfpiel. Rad) 
hartem Kampf blieb bas 
Paar auf bem jroeiten piatj. Bei bem] ©urnier in Saar* 
brüden floppte es fd)on bebeutenb befferf Um (Einjel mürbe 
hilbegarb IDilmes uierte unb im gemifcbten Doppel mit Doffe* 
bein abermals 3meite ©urnierfiegerin. Drei meitere jmeite 
piäße holte fie am 1. Pfingftfeiertag bei bem großen ©urnier in 
Bod)um. Um grauen*©in3el oerlor fie bas ©nbfpiel gegen grl. 
tjofferberth (heppenheim). Um grauen*Doppel mit grl. Sd)roar3 
(hagen) unb im gemifd)ten Doppel mit Doffebein reichte es aud; 
jemeils bis 3um 3meiten piaß. Bei hilbegarb IDilmes tann man 
fdjon fagen, baß fie fleißig an fid? gearbeitet hot. IDenn fie meiter 
fo fleißig trainiert, roirb man no^ fd)öne ©rfolge ermatten tön* 
nen. ©ui Stidel ftartete erftmalig auf bem Bodjumer ©urnier. 
Sie mußte fid) im ©in3el unb im Doppel noch ihren ©egnerinnen 
beugen, aber aud) fie mirb hier ©urniererfahrung gefammelt 
haben. Don unferem „Alten Stamm" ber Rtänner nahmen 
©uftan Ruborofti unb gtan3 Siebert ebenfalls erftmalig an 
einem öffentlichen ©urnier in Bodjum teil. Beibe tonnten fid) 
im ©in3el bis 3U ben leßten adjt burdjfpielen unb mußten fid) 
bann ber größeren ©rfabrung ihrer ©egner beugen, ©emeinfam 
beftritten fie bas Doppel, in bem fie auf ben nierten piatj tarnen. 

£Kcid)6crMuti0Cttecf 6er 
Um Rahmen bes Reid)sethoIungsroerfes ber DAg. roirb in 
engfter Detbinbung mit ber IDerffürforge fortlaufenb eine Reihe 
non Kamerabinnen unb Kameraben für 14 ©age in ©rljolungs* 
heime gefdndt, bie fid) in allen ©auen ©roßbeutfcblanbs be* 
finben. güt öie allermeiften ©eilnehmer finb biefe ©rholunas* 
tage ein ©rlebnis gan3 befonberer Art, über bas fie uoll bes 
£obes finb. Un ben nergangenen IDod)en tonnten ©6H)= 
Rtänner unb *grauen folcße herrlichen ©rholungstage an ber ©ft* 
fee, im Ijar3 unb im Sdjroarsroalb uerbringen. 

Am Stranö ber ©ftfee 
Rad) langem IDarten hotte aud) id) mit nod) einer IDerts* 
tamerabin bas ©lüd, 3ur ©rholung an bie ©ftfee 3U lommen. 
Die gahrt felbft mar uns fdjon ein Dergnügen, benn mir fatjen 
nieles, roas mir fonft rool)I nie gefef)en hätten. Un unferem Be* 
ftimmungsort ©raal (Rtedlenburg) mürben mir fel)t freunblid) 
aufgenommen. Un bem heim tonnte man fdjon 14 ©age ber 
oerbienten unb erfehnten Ruhe finben. R)ir roaren mit 28 grauen 
aus ben ner[d)iebenften fflrten Deutfd)lanbs 3ufammen; bie Ka* 
merabfd)aft mar nor3Üglid), unb überall fanben mir eine gute 
Aufnahme. Dom erften ©age an mar id; niel an ber See; benn 
öie Stranbfpa3iergänge maren bei bem fid) immer roieber än* 
bernben Silbe befonbers reynoll. Aud) mürbe uns gefagt, baß 
mir Bernftein finben tonnten. Der ©hrgei3 ließ uns barum feine 
Ruße, bis aud) mir Bernftein gefunben hatten. Ud) hatte bann 
nod) bas feltene ©lüd, einen i)übfd)en Seeftern 3u finben. Die 
Sonne meinte es red)t gut mit uns. Dom frühen RTorgen bis 3um 
fpäten Abenb lagen mir am Stranb, um ja red)t jonnengebräunt 
roieber nad) häufe 3U tommen. Un ben Stranbtörben ließ es fid? 
aud) fo munberooll rußen, ©s feßlte uns an nicßts: bas ©ffen mar 
gut, niel Sonne unb eine überaus freunblicße Aufnahme. Die 
3eit ging nur 3U fcßnell um; aber mir haben neuen Rtut unb 
frifcße Kraft mit nad) häufe gebracht, bie mir unferem IDerf 
roieber 3ur Derfügung {teilen. ©mmi ©Ibert. 
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3n Öen Bergen 6es ^orjes 
IDieber Ratten einige fltbeitsfamerabinnen bas (Blütf, »on ber 
Dflg. einen Mtägigen drljolungsurlaub 3U beJommen. flufent» 
fyaltsort toar ber Kurort tDernigerobe im Fjarj. TRit 30 grauen 
aus ben oerfd)iebeniten <SegenbenDeut|c(;Ianbs rooijnten mir in 
einem Ijerrlidjen fjeim, rings umgeben oon IDälbern unb tt)ie* 
fen. Sdjöne IDanberungen in bie Ijarjer Berge füllten unfere 
Sage aus. Sine üagesroanberung madjten mir ju ben berühmten 
2ropf[teinl;öI;Ien in Rübelanb. flud; mürbe uns (belegen^eit ge» 
geben, bie Reidjsbauernftabt (Boslar 3U befidjtigen. 3n fultu* 
reller fjinfid)t mürbe uns feijr Diel geboten. Bei unfreunblidjem 
IDetter Ratten mir Diel flbmedjflung in unferem Fjeim. IDo 
30 grauen 3ufammen finb, bie nidjts anberes 3U tun fyaben als 
effen unb fct)Iafen, ba roirb fdjon manner Buben3auber gemacht. 
tDobigenätjrt unb braungebrannt tarnen mir mieber in unfere 
fjeimat 3urü(t. IDir fjaben fet;r Diel greube gehabt unb tönnen 
nur roünfdjen, bafe es nod; Dielen Kamerabinnen Dergönnt fein 
roirb, einen foldjen Urlaub 3U Derbringen. 

fjebroig Brod^off. 
Der ^errli^e S^marsroalö 
Als id; Don meinem ©bermeifter Befdjeib betam, bafe id) für 
14 Sage in Srfyolung fahren bürfe, roufete id) nod) nid;t, rooI)in 
bie Reife ging. 3n ber tDertfürforge mürben uns bann bie nälje* 
ren Sin3eII)eiten betannt, alle Reifeoorbereitungen roaren für 
uns getroffen. Die gai)rt ging über Köln, KobIen3, Rtannljeim, 
Stuttgart unb greubenftabt nad) fllpirsbad) im Sd)mar3malb, 
mo mir in einem fd)önen tDalbfyotel untergebradjt mürben. Bei 
guter Derpflegung maditen mir jeben Sag unfere IDanberungen. 
So etroas Ratten mir nod) nie gefe^en: mächtige Sannen unb 
überall l)ol3, roo^in man fal). Da3u tarnen bie Dielen ©bft» 
bäume, ©ern ptte man bie Reife3eit bes fflbftes erlebt, aber bie 
Arbeit bulbet feinen fo langen fluffd)ub. IDir maren aud) mit 
bem überaus 3ufrieben, roas uns bie Dflg. in Derbinbung mit 
bem IDert 3ufommen liefe. 3um flbfd)Iufe ber Srfeolungstage 
machten mir einen ©emeinfdjaftsausflug Don längerer Dauer, 
flm 3iel lodten uns Sd)infenbrote mit Bier unb RIoft, unb beim 
flbfdjiebsabenb gab es aud) eine glafcfee Rotroein unb einen 
guten Sd)naps. 3u fdjnell oergingen bie fdjönen Stunben, mobei 
ein Kamerab in feiner flnfprad)e bie Satfad)e l)erausftellte, bafe 
mir biefe (Erholung nur ber Dflg. unb in erfter £inie bem gül)» 
rer oerbanfen tönnen, ber es uns erft ermöglichte, foldje Sr* 
holungsfaferten 3U machen. Die Rüdfafert führte über ©ffenburg, 
Darmftabt, Karlsruhe, BabemBaben, granffurt a. Rtain, Rtam3, 
unb bann immer rbeinabroärts, entlang an ben IDeinbergen unb 
alten Burgen. 3n KobIen3 erinnerten mir uns gern nod) ber 
Dampferfahrt, bie bie StjID*Betriebsgemeinfd)aft feiner3eit 
borthin unternommen hot. pianmäfeig tarnen mir mieber in 
Bod)um an. Run geht es mieber an bie Arbeit; in fd)öner Sr» 
innerung aber bleibt uns bie Srholung im Sd)roar3roa!b. 

©uftaD Kenb3ur. 

gtan3 ©iefe; 3. 3t. im gelbe am 1.5.1943 
Bernharb Sfeefing  _ 11.4.1944 
Paul RIohnfelb   n 29. 4.1944 
IRarga gad)ner, jefet Knipfer   n 13.5.1944 
IDilhelm be Kathen, 3. 3t. im gelbe  „ 27. 5.1944 

©ebucten 
gran3 ©iefe, 3.3t. im gelbe . am 30.1.1944 
fjeinrid) ©örs, 3.3t.imgelbe „ 14.3.1944 
3ol)ann Sd)reier  l( 20.3.1944 
Robert ©efell, 3.3t.im gelbe „ 7.4.1944 
IDilhelm ^offmann  „ 10.4.1944 
Srid) £id)t, 3.3t.im gelbe .. „ 10.4.1944 
griebrid) Bunt   „ 10.5.1944 
fjeinr.tjütteroth,3.3t.i.geIbe „ 10.5.1944 
©uftao 3eibler  n 20.5.1944 
Shriftian Kitd)ner   25.5.1944 

(RoIf=Dieter) 
(Ridjarb) 
(t?ans) 
(Shrifta»IRaria) 
(SI)riftel»Srifa) 
(IRonifa) 
(h erb ert» Srid)) 
(griebhelm) 
(©uftaD'Dieter) 
(tDerner»Sl)riftian) 

©eorg Rehbein, 3.3t. im gelbe, am 3.4.1944 (Brigitte) 
©uftao Branbt, 3. 3t. im gelbe. 
fllfons Kac3maref  
fjermannSdjoregge  
Rubolf !Rarfd)aII  
IDilhelm Benbig  

10. 5. 1944 (fjannelore) 
30.5.1944 (fllfons) 

1. 6.1944 (3rmgarb»Smmi) 
4. 6.1944 (f)ein3»Dieter) 
6. 6. 1944 (fjelmut) 

3m Kampf für Deutfdjlanbs greiheit unb ©röfee 
ftarben ben t)e!bentob unfere flrbeitsfameraben 

Bootsmannsmaat IDaltcr IDuIIentorö 
©rcnaöier grife Krüper 

nTe<f).=®efreiter Helmut gries 
Solöat ^cinrid) ©örshoff 

Untcroffi3ter fllfons IReier 
©efreiter ^cinrid) IDiHe 

IRafd).=©cfreiter fllfrct» Rchfe 
gelbroebcl 3ofef IRichels 

©bergefreiter gran3 piotroroffi 
gelöroebcl fjans Karla 

©bergefreiter ©uftao Stäfdfe 
©efreiter 3ohoni* 3tmmermann 

güfilier gricörich Degener 
©efreiter grit) Dad) 

©efreiter fjugo Pamp 
©efreiter flnton Keffenbrod 

nTatr.=®bergefreiter ljcinrich=©ünter £öns 
©efreiter ^ans Semen 

©efreiter Karlhein3 Krufc 
IRfl.=®bergefreiter flnöreas Sd(u^arbt 

IDir rootlen uns ihrer burd) Pflichterfüllung unb Sinfafe* 
bereitfd)aft roürbig erroeifen. 

gülfrung unb ffiefolgfchaft 
ber <£i[en= unb ^üttenroerfe flftiengefellfd)aft 

tDerf Bochum 

IDir betrauern ben Sob ber ©efotgfd)aftsmitgIieber 

IReifter 3<>honn Dee (15.5.1944, Betriebsunfall) 
IDal3enbreher flnton Ijoynadi (27. 5. 1944) 

Sin ehrenbes flnbenfen roerben mir ihnen bemahren. 

gührung unb ©efolgf^aft 
ber Sifen= unb fjüttenroerfe flttiengelellfchaft 

IDerf Bo^um 

Don ben ©efolgfdjaftsmitgliebern ftarben 
folgenbe Angehörige 

Kinb ^ein3»IDiIli önnenberg (24.4.1944) 
Kinb ©ünter»£ubroig fltteln (12.5.1944) 

herausgegeben im Smoernehmen mit ber F)auptabtei!ung tDerf3eitfd)riften in ber Dflg. Don ber Sifen» unb Büttenmerfe fl.*©., 
IDerf Bochum. 39/17 S^nftroalter: Dr. Shomas (im IDehrbienft), i. D. ID. Daginer, Bochum. Die Sf)tD=BIätter erfd)einen 
omai tm Japr. Ilachbrud, aud) aus3ugsmeife, nur mir oorf)eriger ©enehmigung ber Sd)riftleitung. Aufnahmen: 3 IDertsauf* 

nahmen. Sitelbilb: S. t)afe, 5 Bilber Daginer. Drud: IR. DuRlont Sd)auberg, Köln. 
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