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JHeutfcfyßtf Ifanö 
Oculftfiee Hanö/ t)eili0c i£tät/ 
0(10)¾ unftc Srutfit/ nnf)trt unftc Qttöt/ 

Stül)lm0 toolft übet cnfilofcn §lärf)cn/ 

Unä wie ntjnen fitin tteucfi öctfptcd)tn: 

HJenn it)t fdjnffcnfi fiitnef fitt Orfiolit/ 

(Bebt i4 Otot/ 0tb’ Jltilrfi curfi unfi iüolle, 

nimmer setreißi Ön« 0lütfluf(rte öonfi/ 

Otuifdit mcnftt)tn nuf äeutfit)tm lanfi! 

Oeutfdjc lErfit/ Wit wollen befennen: 

ni£f)W foil un« lorfen, nirtjW foil uns$ trennen/ 

fjodiftes (Bul/ öom Odjitffal befdjert/ 

fjeimat/ bifi fiU/ unä äu bift tfi wert, 

Hübten fite fjaffet unfi ncifier fuf|/ 

Oab Wir 0teifen jut lUaffe für äirf). 

Unfi nun falten wir betenä fite ^änfie: 
liebe ju äir fei 21nfan0 unä Snfie/ 

loft firt) öcä Hebens lebte Oefif)Wer6e/ 

lap un« tulfen in ficinem Odfob/ 
Üluttet/ an (Büte unä <Bnaäc 0tob/ 

liebe/ beili0e/ äeutf(f|e i£räe! 
rotlbelm fröllct). 
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0cm Sulpr 
'■Jim 20. ‘Jlprtl begeht 'Jlbolf Ätflcr, 

7yül)rcr unb Ä’an^er bc« bcutfcbcn 33ol- 
feö, feinen 51. ©ebuvtötag. (fa iff nicht 
fein erfter (Oeburtatag inmitten ber 
©türme einea ^riegea, aber ber erfte, 
bcr ibn am ©teuer bea ©rofjbeuffcben 
Oteicbea fiebt, baa non $n>ei irregeleiteten 
QSölfern berannt uürb unb in ben Ölb» 
grunb ber Q3ernici)tung gcffofjen merben 
foil. 9W<ä>fa ift ba natürli^cr, ala baff fiel) 
bie 55er?en oon 80 cOiillioneu in bem 
einzigen Ißunfcbe bereinigen, bem Rüh- 
rer möge ©efunb^eit unb Ä’raft erhalten 
bleiben, bamit er fein <2Bert bcrrlid) 
bollenbe, fid) jur (Sbre, bem beuffeben 
03 ölte jum Äeil! 7ßic febr täufeben ftcb 
boeb unfere Jeinbe, toenn fie nicht nur 
oermeinen, ea beftänben ©iffonanjen in- 
nerhalb bea beutfeben CQolfea unb gtoi- 
feben ihm unb feinem Rührer, ja, wenn 
fte baa gatue ©ebäube ihrer politifcben 
glätte auf bem Slugfanbe fotcb törichter 
33orffetlungen errichten toollen. Schließ- 
lich hat, fagen fie ftch, ber „ioitlcrismua" 
erft fieben Sabre bie Aerrfd)aft in 
©eutfchlanb, t>a fönnen umnöglid) alle 
?0?einungaoerfchiebenheiten übermunben 
fein, man mirb fie alfo nur — mit alber- 
nen ^ropaganbasetfeln aua ‘Jlugjeu- 
gen! — nähren muffen, unb 1918 mirb 
eine granbiofe Steuauflage erleben. 

ilm bie Ißahrhcit über una felbft in 
ihrer ganzen Siefe erfaffen su tonnen, 
müffen mir una bie$rugbilber£bam- 
berlaina unb bea in baa QSerteibi- 
gungaminifterium abgefchobenen So- 
la hier öor klugen führen, eingenommen 
nun gar, ea gäbe bie oon ihnen fo in- 
^ünffig geglaubten, fo heil erfehnten 
Slfeinungaoerfchiebenheiten, ata maa er- 
f<hienen fie bann, bie Ä'ricgebeifer unb 
5?riegageminnler bon Sonbon unb SJa- 
ria? 9 läfen fie hoch ©oethe, ben ®a- 
labter fo gerne jitiert, fie fähen ftch im 
Spiegel ala „Seit bon jener &raft, bie 
fteta baa QSöfe mill unb ffeta baa ©ufe 
fchafft". Senn angeftepta bea unberhüll- 
ten Q3ernichtungamillena, ber fein Sbeal 
im Serffücfelungafrieben bon 1648, 
jenem flberoerfaillea bea ©reißigjäh- 
rtgen Ä’riegca, erblictt, gäbe ea für ben 
lebten noch 'Ißanfelmütigcn im beutfehen 
93olfe nur einea: Sufammenrücten mit 
ben QSrübern feinea S5 lutea, ©inorbnen 
in bie ffront 2lboIf Äittera, böllige, fieg- 
modenbe, tobbereite Eingabe an fein 
Söerf unb an baa Q3aterlanö, maa beibea 
ein unb biefelbe heilige ©ache iff. 

'Jlber fo ffehf ea ja gar nicht um una. 
3Btr bebürfen ber oon außen mirtenben 
©tmgungafräffe, bie una eigentlich aua- 
emanberreißen feilten, nicht. Sic Q3olf- 
merbung, bie mitunter ber meiffern- 
ben Äanb 5lbolf Äitlera erlebten, 
offenbart ftch ala eine feelticbe SJladtt, bie 
mit magnctifcher S’raft atlea an fich rieht, 
maa beutfeh ift. Sie guten ©genfehaffen 
bea beutfehen Sftenfäten, bie jutn Seil 
jchlummerfen, jum Seil burch ben Sar- 
teienhaber berfetnittet maren, jum Seil 
nur noch ata Sraumbitber in ben Äcrrcn 
unferer heften mohnfen, finb aufgerüf- 
telf, ju neuem Heben unb 'Ißadtatum ent- 
feffelt morben. gßir finb im höchffen 
bentbaren Sinne beutfeh gemor- 
ben. Saa iff baa unoergängliche 
unb unoergeßliche SBerf Hlbolf 
Ättlera. 2Ber rnollte ba noch fragen 
umhin unfere Aer^en ftreben? Siefer 
eine SWann an ber munberbaren unb 
fiefgreifenben ©chictfatamenbe unferea 

QSoltea braudtt feine äußeren 9Witfeichen 
ober Ailfen, um ber Sichtung, QSereh- 
rung unb Hiebe feiner 80 SOMionen 
Sloltagenoffcn ficher ju fein, ©r hat fie, 
fchlechfhin burch uichta unb niemanb ala 
burd) ßd) felbff. 

Stun ffeht fein Sßcrt unb flehen mir in 
ber Feuerprobe, ©r foil miffen, baß er 
ftch auf una oertaffen fann, mie mir una 
auf feine fluge, tatfräftige, jielbemußte, 
unbeirrbar beutfehe Führung oerlaffen. 
Sa gibt ea feine Unfcrfdnebe unter una. 
Sennoch moden mir ©belftahler mie 
ade beuffd)en Slrbcitafamcrabcn be- 
fennen, baß baa fo natürliche unb er- 
hebenbe ©efühl ber Hiebe unb Sreue 
einen befonberen SBärmesuftrom burd) 
bie ^enntnia erhält, baß auch er, Slbolf 
Aitler, aua ben SJeißen ber ©d)af- 
fenbengefommenunb ala Q3aumeiffer 
bea ©roßbeuffchen 9teid>ea ein Schaf- 
fenber im mahrffen Sinne bea Sßotfea 
geblieben ift. Sie ©runbmauern feinea 
Söerfea ruhen feft oeranfert in ber 'Be- 
wegung, bie <2Bänbe ragen ffolj unb ebel- 
geformt jum_ Aimmel, ber Itrieg be- 
beufet bie abfchließenbe Slrbcit an bem 
fonffruftib geglteberfen Sad). Sßermodte 
ba jmeifeln, baß baa ben Sieg bebeutef ? 
SBir brauchen ihn nicht su münfehen, mir 
miffen, er iff unfer, benn SIbolf Aitler ift 
unfer. ©o grüßen mir baa ©eburtataga- 
finb arbeiffam, treu, tapfer, a« jebem 
©infaß bereit: Aeil unferem Führer! 

SB. Fr. 

2öer{fd)ar 105 
3m Sanuar 1940 berfammelte fid) bie 

SBerffchar 105 im 9Jeffaurant 9Jeicha- 
hof aum Sahreaapped, oerbunben mit 
einer flehten Feier im Greife ber Frauen 
unb einiger Äameraben, bie in Urlaub 
maren. Slachbem unfer ©foßtruppfüh- 
rer ^g. ©raunhorft bie SBerffdtar in 
ben ©aal geführt hatte, banffe ber 
^erffcharführer ^g. Siegler aden 
jrameraben, Frauen unb Freunben für 
ihr ©rfcheinen, übermittelte bie ©rüße 
bea Betriebaführera, ber teiber burd) 
anbermeitige Snanfpruchnahme oerhin- 
bert mar, unb entbot feinen ©ruß ben 
felbgrauen S’ameraben unb ben Frauen, 
benen er für baa Sähe 1940 adea ©ufe 
unb Beffe münfehfe. 

SJad) einem Svücfblict auf baa Sapr 
1939 unb ben geleifteten Slrbeito- unb 
Sienffeinfaß ber SBerffcßar banffe ber 
SBerffcharführer aden Ä'amcrabett für 
ihre ffefe Bf(id)terfüdung unb forberte 
fte auf, auch im fommenben Saßr mieber 
ood unb gana ihren BJann a« fteden. Be- 
fonbere SB orte bea Sanfea galten bem 
SBerffcharmann Sranf, ber an biefem 
Sage fein 25jährigea SIrbctfojubiläum 
feiern fonnte. Sßm mürbe im tarnen ber 
SBerffchar unb ber Slmtamaltcr ein Füß- 
rerbilb mit SBibmung überreicht, mofür 
er in bemegfen SBorten banfte. Sie Feier- 
ftunbe fanb ißren Slbftßluß mit bem ©e- 
benfen an bie ©efadenen bea Ä’rieges unb 
an bie oerfforbenen Ä’ameraben bea 
SBerfea. 

?iun ging man aunt gemütlichen Seil 
über. yJacßbem unfer Ä'rciamerffdjar- 
fußrer Bg. Fifcßer, ber ala Feibmebel 
an ber SBeftfronf ffeßt, erfeßienen unb 
befonbera ßeralid) begrüßt morben mar, 
Wfjrbe eifrig gefungen unb gefanaf. Ser 
ala ©aff erfeßienene Bg- Sveufch trug 
am Fiügel fünftlerifcße ©oben aum ©e- 
Itngen bea Slbenba bei. Sur Slbmechflung 

Ceiifprucli Der Bröcit 
flbw DfutfdilonD hann Immer nur 
eine Hntroort geben: DeutfdilanD 
mlrb leben, unD Deshalb mirD 
DeutfihlanD HegenI 
Hm Beginn Des nditen Jahres Der 
natlanairoilalirtirthcn neoolution 
menDen fldi unfere fienen unferem 
Deutfthen Oolhe unD feiner Juhunft 
}u. Jhr mallen mir Dienen, für fie 
mallen mir hämpfen, roenn not- 
menDig, fallen, niemals hapltulie- 
ren. Denn DeutfdilanD muh unD 
mirD Hegen, hell! 

HDolf fiitler 
am 30. Januar 1940. 

mürben einige paefenbe fiieber bon unfe- 
rem Befriebamarf Bg- ^etlerßoff ge- 
boten. Slun tnelbefe fteß ÄSeiamerffcßar- 
füßrer BB- Fifcßer jum SBorf. ©r 
banffe für bie Begrüßung unb richtete 
tn einer fernigen Slnfpracße an ade bie 
SJufforberung, überad ba ißren Bfann 
au ffeßen, mo fte fieß gerabe befinben, fei 
ea an ber Front ober in ber Aeimat. 
©eine 9Jebe fanb ißren Slbfcßluß mit 
bem Slttafprud): Sldea für Seutfcßlanb, 
Führer beßeßl, mir folgen! 

©ine befonbere Freube mürbe bemBB- 
Fifcßer nocß sufeil, inbem ißm SBerf- 
feßarführer Siegler mitteilfe, baß bic 
SBerffcßar 105 feiner Kompanie einen 
9<abioapparat aur Berfügung ffedf. Bs- 
FWer banffe in bemegfen SBorten für 
biefe Hlberraf^ung, er mode biefea ©e- 
feßenf au ffefer ©rinnerung feiner Kom- 
panie überreichen, ©ine flehte Berlofung 
braeßfe für jebe anmefenbe Frau einen 
nüßlicßen ©eminn. Ser Bluftf muß be- 
fottberea Hob geaodf merben, ba fie 
feinen Stidftanb fannte unb fontif aum 
guten ©elingen bea Slbenba mefenflid) 
beitrug, yiacßbem fieß Kreiatoerffdwr- 
füßrer Bs- Fifcßer öerabfeßiebef ßaffe, 
metl er am folgenben Sage mieber aur 
Front mußte, mürbe ber Slbenb be- 
fdßloffen. 

Ser Betriebafüßrung fei für ißre 
ilnterffüßung ßeralicß gebanff. ©a maren 
©funben ßeralicßer Katnerabfchaff, an 
bte ade Beteiligten lange aurüefbenfen 
merben. (¾¾ 

6terbegelb= 
^erfit^erung 

SBiv toeifen unfere ©efolgfcßafta- 
mitglieberbarauf ßin, baß ade Be r- 
tonenftanbänberungen (Aei- 
rat, ©eburt, Scßcibung ufto.) fo- 
tort au metben finb. 

Bei Unferlaffung biefer SKelbung 
fonnen fid) für unfere ©efolg- 
fd)aftamifglicber im ©rnftfalie 
große ©cßäben ergeben, ©a fteßt 
bann nicht in unferer 3Kad)t, folcße 
unterlaffungafünben toieber gut au 
machen. 

Sie Berfonalabteilung. 
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fiiMt fuftrerß ^«Wertarbeit 
Q3on ^g. Otto SJJaier, 

(SauwaUung ©üijelborf, 5)¾^. 
®ie inbuffctcUe Frauenarbeit bat 

feit jef>er einen bebeuffamen Ceiftungß- 
fattor in ber bcutfcben 1ßirtfcf)aft gebil- 
bet, oor allem war in Seiten bes SUtan- 
gelß an männlidjen iHrbeitöträften ber 
®infab ber rmtfcbaffcnbcn Frau im Q3e- 
triebe eine unentbebrlicbe iHrbeitö-- 
fraftreferöe. OTacbbem bereit« bie 
oerftoffenen Sabre angeficbt« ber befon-- 
beren Qlnfocberungen, bie ber SSieber- 
aufbau ber beutf^en Ißebrmacbf, bie 
■Surcbfiibrung grofj^ügigcr etrafjenbau- 
mafniabmen unb bie (Srricbtung be« 
Tßeffwalle« an ben ^irbeitsscinfat; ftell- 
ten, eine ftänbige Sunabme ber inbuftri- 
ellen Frauenarbeit gebraut batten, 
haben bie öeränberten 93erbältniffe ber 
Äriegöwirtfcbaft bie Q3ebeutung bie= 
(er 9lrbeit«referoe in ben Q3orbergrunb 
bes fogiat- unb arbeit«po(itifci)en Snter- 
effes gerücft. Siur burcb bie SRifarbeif 
ber inbuftrietl tätigen Frau, bie als 
Rlrbeifstamerabin an bie ©eite bcs 
SRannes im 'betriebe getreten ift, »er« 
mag unfere QEßirffcbaff ben um ein ©e-- 
watfige« gefteigerfen Qlnfprücben ber 
tt’riegs^eif nacbjufommen. 

®abei haben bie gemachten <Srfab» 
rungen gejeigt, bag ber Bereich ber Rir- 
bcitsöcrricbtungen unb bas Sätigteifs« 
gebiet, auf bem beute bie mitarbeifenbe 
Frau in ben ^Betrieben „ihren SRann" 
ftebf, weit gröfscr finb, als junächft unb 
allgemein angenommen würbe. ®ic 
berufstätige Frau erweift ftcb nicht 
nur als SMlfsarbeifcrin als »oll« 
wertige 2lrbeitSfraft, auch als „an« 
gelernte" Arbeiterin, bjw. bei Ausfül)« 
rung »on Arbeiten, beren Arbeitsoor« 
gang enffprechenb in Sin^elarbeitSgänge 
jerlegf wirb, ift bie Frau in ber Sage, 
jum Seil ©leicbwertigeS ju leiften wie 
»orbem ber SCRann. OSorauSfegung ift 
babei immer, bag bie Arbeit ber Hon« 
ffitution ber Frau entfpriebt. 

®er tvinfat) ber Frau in ber inbuftri« 
eilen Arbeit erforbert allerbingS — 

^ namentlich im Äinblid auf bie erwähn« 
ten, bisher nur »on 9)Mnnern auSge« 
übten Facbarbeiferberufe — kie befon« 
bere Q3erücfficf)tigung gewiffer fojialer 
unb arbeifSpolitifcher S^otwenbigteifen 
unb ©egehtspuntfe, beren 'Beachtung 
nicht nur im Sntereffe ber ©efunberhal« 
fung ber Frau felbft, fonbern auch ihrer 
CeiftungStraft ber 'Betriebe liegt. ®aS 
gilt junächft für bie grunbfäblicben OSor« 
auSfegungen beim ©infag ber Frauen« 
arbeit im 'Betriebe. ®abei müffen fol« 
genbe funbamenfalen ©efichtSpuntte ge« 
wahrt werben: ©ine forgfälfige AuS« 
lefe ber für ben Arbeitseinfalf in 'Be- 
tragt tommenben S^erfonen unter 
©urebfübrung ärjtlicher Hnterfuchung 
unb pfpchologifcher ©ignungSprüfung; 
forgfältige AuSlefe ber für Frauen 
geeigneten Arbeiten unter 'Berüct« 
fichtigung ber hierbei nötigen Tßcrf- 
jeuge, rtRafchinen unb ArbeitSoorrich« 
tungen. Slur bann, wenn biefe beiben 
'Bebingungen in Übereinftimmung ge« 
bracht werben, b. h- alfo, wenn bie ein« 
äufegenben weiblichen ArbeifSträffe nach 
ihrer ©ignung unb Anlage an ben ent« 
fprechenben ArbeifSplag geffellt werben, 
fann mit einem ©elingen beS Frauen« 
einfage« gerechnet werben. 

Slicbt weniger bebeuffam als bie Be« 
aegfung biefer grunbfäglichen BorauS« 

fegungen eines finnoollen Frauenein« 
fageS aber fmb bie ©urchführung einer 
umfaffenben fojialen Betreuung ber 
arbeifenben Frauen im Betriebe unb bie 
Berücf fichtigung befonberer Hm« 
ftänbe, bie fich erfagrungSgemäg bei ber 
Frauenarbeit ergeben, ©aju gehört ju« 
nächft bie ffärtcrc gefunbheitliche unb 
pfpchotogifche Beeinfluffung ber Frau 
burch bie jumcift ungewohnte Snbuftrie« 
arbeit, ihre ftärtere Hnfallneigung unb 
ihre hoppelte Belaftung als Frau 
unb Bluffer. Soll bie Blifarbeit ber 
Frau im Betriebe ohne ©efährbung 
ihrer eigentlichen Frauen« unb Bluffer« 
Pflicht bleiben, fo ift bie ©urchfülfrung 
unb Beachtung eines umfaffenben 
FrauenarbeifSfchugeS unerläglicg. 
Bermeibung überlanger Befestigung, 
©inlegung auSreicbenber ArbeitSpäufen, 
Hnferbinbung »on Slad)tarbeit unb Ar« 
beit in gefunbheifSfchäblichen Abtei« 
fungen tragen bem Oledmung. 

©anj befonberS mug ber Frauen« 
arbeitsfehug nafurgemäg ber »erbeira« 

tefen Frau unb Blutter gelten. ®ie 
BrariS hat gezeigt, bag fich in biefer 
Äinficht bie ©inrichtung »on Äinber« 
gärten für bie Stinber ber im Betriebe 
befchäftigten Frauen als äugerft »orfeil« 
haft erwies. SS »erffeht fich »on felbft, 
bag bie Berücf fichtigung ber beffehenben 
Blutter fchugbeftimmungen »or 
allem im ftinblict auf werbenbe unb ftil» 
lenbe Blütter eine unentbehrliche Bor« 
auSfegung finnoollen FraueneinfageS ift. 
©in wichtiges Kapitel fokaler ©efolg« 
fchaftsbefreuung bilbef in biefer Äinficj)t 
por allem auch bie Berabreichung »on 
warmen ©ffen bjw. ©etränfen burch bie 
Bßerffüchen. Slicbt ju »ergeffen bie Be« 
achtung einer finnoollen unb sweefenf« 
fprechenben ArbeitSfleibung. 

®ie ©eutfehe Arbeitsfront hat 
als bie Betreuerin ber fchaffenben Bien« 
f<hen im Betriebe ihr befonbereS Augen« 
merf barauf gerichtet, bag biefen ©e« 
fichtspunften einer finnoollen Frauen- 
arbeit erhöhte Beachtung gefegenft wirb. 
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BöDdlj Text,, Qedficlht® 

51'2öevJ &refelb, fe£>en nrir 
oben linK bei ber 6onntag3rut>e im 
Quartier, auf bem f^elbbett lints fifjcnb, 
bann 93iitte noch einmal, unb jwar als 
ijlufterfier rec£>tS als einen ber oier 55or= 
cber eines SdteinmerferjugeS nact> be- 

enbeter SRacbtmaclje; oben rechts ’Söal- 
tl>er Spätf), 'JBert 9?emfcl)eib, mit 
feinem guten S?ameraben, bem juber- 
läffigen 'Jßagen, auf 3ßinterfaf>rf; ä^n- 
lief) unten lints &art 'Jßeifert, QBerf 
Ärefelb, ben eine &urierfal)rt nad) ©üb- 

beutfd)lanb brachte, »äfjrenb firicl) 
Ä opp e, OBcrf 9vemfct)eib, eine po(nifci)C 
Ovüc!*iug'öftraf;e OJiiffe) unb eine »on ben 
^olen jerftörfe Qrtfdjaft jeigt. IHlIe 
grüßen bamit ifire <2BertStameräben aufs 
berälicbfte. 

3UDCCf!tt)t 
©ne ^Injabl 9?emfc^eiber iZlr- 

beitstameraben febreibt oon ber {Jront 
'Briefe, bie unabhängig öoneinanber fo 
einhellig bie beutfebe ©iegeSjuoer- 
ficht befunben, bag baburch am beuflich- 
ften bargetan mirb, wie elenb bie Hoff- 
nungen unferer ^fiwbe auf baS fo fetm- 
fü^tig oon ihnen erhoffte „Sftachlaffen 
ber beutfeben ©timmung" jufdjanben 
Werben tnufj. 

* 

IHuch mitten im (2Binter brachte bie 
ffelbpoft ein ^addben oon ®6Qtß- 
lfbelffa£)l. ©leich war Tßärme im Quar- 
tier, war eS hoch wieber baS, was ber 
©olbat braucht, unb ein ©füd aus ber 
Heimat. Sch fbteche hiermit allen meinen 
®anl auS. 'Jßenn man hört, bag ieber 
bflichtbewugt auf feinem ^ often fleht, fo 
gibt uns baS an ber ffront immer wieber 
neue .ft’raft, unb bann wirb ber Sieg 
®eutfd)(anb fein. ©efr. 9?. SR. 

* 

Sch freue mich fd>on immer im oorauS 
auf bie Rädchen ber Sbelffablwerte, 
weil immer etwas 'BefonbereS barin iff. 
So war eS auch bieSmal wieber. ®urch 
ben ftrengen Tßinter unb ben anfdüicfjcn- 
ben xßiaffd) finb ßrfältungen bei uns 
nicht auSgeblieben, fo bag bie Huften- 
fabletfen gerabe re<ht tarnen, “äber 
unferer guten Stimmung unb Sie- 

geShoffttung haben fjroftunb Sd)nee, 
Siegen unb 9Binb nithfS anhaben tonnen, 
fie ift noch genau fo wie Slnfang beS 
ÄriegeS: unerfdiütterlid)! B3ic id) 
lefe, ift bie Stimmung im QBcrt ebenfo, 
unb bie 'iprobuttion ift trog aller Sßitte- 
rungSeinflüffe uneingefchräntt weifer- 
gegangen. ®aS freut mich Qanj be- 
fonberS! Q.©efr. 3.93. 

* 

Shre liebe Senbung »om ly.ffebruar 
habe ich bei befter ©efunbheif erhalten. 
9Benn bie Äälte eS auch ßut gemeint hat, 
wir haben fie gut überftanben unb er- 
freuen uns einer guten ©efunbheit. Hier- 
mit bante ich aßen 2lrbeitStameraben für 
bie fchönen Sachen, bie für uns immer 
öon grögfem Siugen finb. Hnfere 3u- 
üerfiegt auf einen enbgültigen 
Sieg tann uns teiner mehr nehmen; wir 
hoffen, bag ber ©nglänber feine Strafe 
betommt, fobalb ber 9öinter ju ©nbe ift. 
llnfer Rührer 9lboIf Hitler hat eS ja 
beutlich genug gefagt, unb er hält fein 
9Borf. 9Öir an ber 'Jronf marten auf bie 
9lbred>mmg. Sch h°ffe/ bag auch bie 
Heimat bie 3uöerfid)t in fid) trägt unb 
uns mit bem oerforgt, was wir jum 
Kampfe gebrauten. £tffj. 91. SOt. 

* 

9Benn wir auch nicht an ber ‘Jront 
fein tonnen, fo weig id) hoch, bag baS 
9?efrufenleben bie 93orauSfegung für ben 
fpäferen rid>tigen Sinfag ift. ®ie 9lus= 

bilber oerfuchen augenblidlich, unfere 
Knochen gelentig ju machen. ®en jünge- 
ren Sahrgängen fäöt baS natürlich nicht 
fo fegwer wie unS. 91ber eS geht. 9öir Mb 
finb eben ®eutfche, finb ftolj barauf unb ' 
wiffen, waS eS heißt, ben fjahneneib 
leiften. 9Bir werben fiegen! 

Kanonier 9®. ©r. 
* 

9®ieber habe ich borige 9öoct)e ein 
fchöneS Rädchen erhalten, baS mich fehr 
erfreut hat. 93ei uns bcrrfdU noch groge 
5?älte, aber wir ©olbafen finb fchon 
baran gewöhnt: ein Stüd ©belftahl 
figf fchon in unferen Knochen. Stun 
mug id) fchliegen, wenn eS auch Sonntag 
ift, ber ®ienff ruft jeben ®ag unb jebe 
Stunbe; wir müffen immer unferen 
SJtann ffehen. 91. Sch. 

^udicifß 
9ßir teilen gerne unferen Hameraben 

an ber ffront 9tnfchriften anberer ffront- 
fameraben, foweif wir fie tennen, mit, 
bamit fie fid> mit ihnen in 93erbinbung 
fegen tonnen. ®er 9öunfch, bie 9BertS- 
tamerabfegaft unb oft amh ffreunbfehaft 
wägrenb beS Krieges perfönlich aufrecht' 
erhalten ju tönnen, bewegt, wie wir 
wiffen, oiele unferer im ffelbe ftehenben 
©efotgfchaftSmifglieber. 

®ie Schriffleifung. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



©e&urtStagötyenbe 
3utn ©ct>urtötag bcr 5ü{)rcrö 

fammcU alte: 9Ute ©cgcnftänbc 
au« &ul>fer, 93ronse, OTcfflng, Sinn 
unb Sinf! 

ZW folgen 6em $tilirec 
Q3icle Sabre finb oergangen, 
(fine lange ^riebenöseit, 
'JBieber fte()n wir als Golbaten 
SX’amofgetoärtig, marfd)bcreif. 
Qlber unfre Gingen leudjten, 
Ä’önnf’ and) gar nid)t anbers fein, 
®enn wir folgen unferm vyüf)rcr, 
'-2lud) im Krieg nur il)m allein. 
Sa, wir tämpfen für bie Äeimat, 
f^ür bie fyreibeit, für bie Sl)r’! 
3:ommp, magft bid) nod) fo müpen, 
®u befommft oon uns nid)ts mepr! 
®ama(s napmft bu einfad) alles, 
Kolonien unb Spr’ baju, 
®ie«mal polen wir fie wieber, 
öl)er gibt es feine Ovup! 
QBirft bid) wopl baran erinnern, 
TBie bas beutfepe Tyelbpcer fiept, 
Sept wirft bu’s nod) beffer lernen, 
"Ißeil ber f^üprer mit uns gept. 
‘iHucp ber fyüprer ift ein Kämpfer, 
Sft ber red)te SJcann im Krieg, 
QBir gelobten ipm bie Sreuc 
ünb oerpelfen ipm jum Sieg. 

Otto 'BrünningpauS, 
'fReinpolbSpütte, Gtaplftpmelje. 

^Iltc 4joIöntcn 
'-Jlrgonnerwalb — lang ift es per, 
Gcpon einmal waren wir bie ‘Jßepr, 
'SBir fämpften für baS Q3aterlanb, 
®ie lepte Srubc maneper Krieger fanb. 

®er Sapre oiele finb oorbei, 
®as Batcrlanb rief uns auf« neu, 
Q!öir fiepen wieber als Golbat 
Unb finb wie früper Kamerab. 

SBir paben QBeib unb Kinb m Aaus, 
®od) wieber sogen wir hinaus, 
®em fyüprer fcpwuren wir ben Gib, 
Gr trägt wie wir baS graue Gprenfleib. 

Unb foHt es unfer Gcpicffal fein, 
®ap wir bem Q3olt baS ßeben weipn, 
fjür ©eutfcplanbs Gpre fiept bereit 
®er fyrorttfolbat im alten Gprenfleib. 
Gonnerberg, 2ßerf 9?emfcpeib, 

j. 3t. Unteroffisier beim Gfab eines 
"IBeprerfapbepotS. 

Sampf 
©röpnenb faßen bie ©ranaten, 
©ropen ©ob bei ©ag unb Sfai^t, 
‘■Uber beutfepe fyclbfolbaten 
Aalten treuliep ipre QBacpt. 
SJfag ber vyeinb_ba brüben toben, 
Öpnmäcptig ift feine QBut, 
®enn er fepmiebet feff sufammen 
©eutfeper Männer .Kampfesmut. 
®eutfd)e müffen wieber tämpfen 
'BMe in lang oergangner Seit, 
Smmer paben fie baS ßeben 
Sprem Baterlanb geweipt. 
«Uber fommf ber Triebe wieber, 
Ginb su Gnbe Krieg unb Gcplacpt, 
QBirb auch unfer Ceben banfbar 
©eutfepen Sßertcn bargebraepf. 

«Bernparb OSeprenbi, 
gOfaterialfteße, löerf Krefelb. 

3u i>ett Silbern 
'Bilbreipe linfS: oben: ffrip 7vrebn 

beffert mit feinen Kameraben ben felbft 
gebauten Unterftanb auS; SJfitfe: ©e> 
freifer 9famSpott, Söcrf Krefelb, 
jepreibt: „SUir gept’S gut. Wie Spr ja 
auf bem 'Bilbcpen fepen fönnf"; er fiept 
im SUantel inmitten gleicpgeftimmter 
Kameraben; unten: QBißi 'Berger, 
QBerf 9?emfd)eib, jepaut erwartungSfrop 
in bie folbafifcpe Umwelt. 

'Bilbreipe recptS: oben: Kurt'Jif cp eil 
oor bem KrafffaprseugappeU; mittleres 
'Bilb: ©erfelbige auf groper ffaprt; 
unten: „®ie ©emütlicpen oon GfuPe 14", 
barunter «Ubalbert Gcpäfer, QBerf 
fKemfcpeib, wer fennt ipn niept? 

«Hucp pier fmb bie 'Bilbcpen gebaept 
als Srontgrüpc an bie 'JßerfSfameraben. 

Dcrbütct Unfälle! 
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Slicgcr über See 
Jlun iff öet große ilrieg entbrannt, 
Ono ^lug.ieug fpringen mir, 
JDen -Qteuerfnüppel in Me ^anb, 
gao ?lugc nno Sifier. 
30ie brrrlicii audt bei ^ag unb J1ati)f 
üie fd)öne iüelf erfdieint, 
■50fr feben nieftto oon all bet flrad)t, 
5Üir feben nur ben getnb, 
^rrrrrrftbftbfcbrdibum, 
€nglonb uieiß ioobl, ioarum. 

3ie fjeinfel unb bie Jllefferfdtmitt 
Sie eüeite ringo burchfpäbn, 
Unb fteto fliegt an ber Spiße mit 
Ser Stnffelfapitnn. 
5ln Sorb ber »Job gebanbigt liegt 
Dn Sombe unb Sl®, 
<£o ftür.if, toer uns enfgegenfliegt, 
(Betroffen in bie See, 
Srerrrrfcblcbfcbrcbbum, 
€nglanb tnirb toiffen, toarum. 

Dn ^jimmeloblnue, erbentfernt, 
•JDit ftreifen auf unb ab, 
Sa, roie oom ?lbler toir'o gelernt, 
3äb ftbießen toir binab, 
Siesoeil ein Sdtiffojug im (Beleif 
Sftfjntfte burtf) ben Sunb, 
Sie Sombe fibf, unb fobgetneibt 
€in 'JI'nnEer gebt auf (Brunb, 
Srrrrrrftbfcbfcbrcbbum, 
(Jnglanb tnirb tniffen, tnatum. 

50fr flöten auf am girtb of §ortb 
Unb über Scopa Jlotn, 
Sie „(Btoße glotfe" liegt febon löngff 
Om 50eften irgenbtoo. 
„Unübertninblitb" iff fie jtoar, 
Serftecft tnirb fie troßbem, 
SsSoofe fmb unb Slieget fmb 
Verteufelt unbequem, 
5\rrrrrrfdifcbf(hfdibum, 
<£nglanb tneiß ja, tnarum. 

So mandjer tnaefre Äamerob 
(Erlitt ein Üllißgefcbicf, 
€o iff, tneiß (Bott, um feben feßab, 
Ser nidit mehr febrt jurUcf. 
Srum gab ber -fjorft ficß bas (Bebof: 
Seo tTrauerno ift genug, 
Snmrnb, toir rächen beinen llob 
Seim näcbften <£nglanbflug, 
Srrtrrrfcbfcbrcbfchbum, 
(fnglanb foil tniffen, toarum! 

?0irb Stiebe uno 311m Siegespreis, 
Sann gebt es ftolj nach ^aus, 
(Befcbmlieft mit einem grünen Seis 
Unb einem bunten Strauß, 
Unb alles Schöne feljen toir, 
(B -Sanb, 0 -Üiebfte fein, 
50ir fpnben nicht mehr burebs Sifiet, 
2üir tnollen glücflidj fein! 
Sorch, bie Propeller breßen ficß, 
Sas fängt: Scuffcßlnnb, für Sich, 

für Sich! 
Sülßelm Srölicß. 

3u ©tropße 4: itxtr bfe „®roge 
Ölotte" nact) ber ¾erfenfung ber „9tobat Oaf" 
burtf) ba$ tJ.93oot qtrien« in ©caba 5;on> unb er-- 
foCgreicben Fliegerangriffen im Aerbff au« ©capa 
Ftoto »erfcfmmnben unb ift erff furä »or bem 16 
SWära, al« man fief) mieber fiefter fühlen au fönnen 
glaubte, mit Seilen aurüdgefehrf, um an biefem 
Sage um fo fthärfer »on ben KraUen ber beutfeben 
¾b(er getroffen au locrben. 'Jlnnebmbarermeife bürftc 
fie jettf mieber ihr »eftlitbe« CSerffecf »oraieben. 

0etn 25 jähriges girbeitsjubitäum beging 
©reibßolä, QOßerf 9?emfcbeib. 

ilnferem 3ubitar herzlichen ©Kicftnunfcß. 

3®erf unb Familie 
GEBURTEN IM FEBRUAR: 

Ärefetb 
11.3an. Socßter »on Dr. Srebbfcftu», Quält-- 

tät«fteUe O'taihtrag); 
1-Febr. _ ,, „ Jöerm. 'Setter, ©lüberei; 

3ob- Sieten, 9lbt.cZßi(licb; 
Äarl (Staffen, Sel.--3enfr.; 
Start ©örgen«, ?lbf. 
TBiUtcb; ' 
.ßeinr. © cbür b o t f, Si.*Fa.; 
3obann ©eurf), Sleffro; 
3>et. Sbiffen, Soammerttt.; 
Start Sufcb, 9?obrtoerf; 
(Srwin Secter, 2lbf. 
Tßitlicbj 
Frana St l ö n t e r, 95 obrnterf; 
Sßilb.S«beulen, Stabttt).; 
3>et.eeganbt,2lbt.S5iüicb; 
©rieb Santbet, SboUeritb-- 
abteilung; 
Sofebb Setter, Sieberei; 
Seinr.Stambmeier, Stabl- 
merf; 
9Wicb. ©intann«, 3iebcrei; 
Cöilfor ctSacbt, 2lbfuffage; 
3ob. Stempten«, Sieberei; 
S3ilb. Scbmiffer, 95obrn).; 
Start SBircf«, ¢0.-3.-2lbt; 
Smff öollbaum, Statf- 
ntalanterl; 
tBalter 'IBintelffräter, 
öauptftelle; 
fOticbaet Stuolicti, 21bt. 
QBillicb; 
Friebricb Oiffof, cöteeb- 
»alanterf; 
2lrn. Oobmen, cötoefbreb.; 
Smff ©icterf, 2lbt. 
'JBiUicb; 
Äeinricb Stamme«, SOlecb. 
QCerlffaff. 

95emfcheib 
lO.Febr. ©o»n »on Sbeob. Soffmann, ©efent- 

febmiebe. 
toannooer 

9.Febr. ©obn »on sbubert «Doblen; „ Starl Schnelle; 
, (Paul Schubert; 
„ Söilli 9tbbrbein; 
, 2llfreb Ft»br; 
, SOlarian Sobota; 
, öeinricb Sßiffe; 
, 3obann ©toli; 
, ®ilbelm Äeinemeper; 
, Otto Sturae (Grgnnaung). 

16.Febr. Socbfer »on Florian SKegmer, SBert- 
abteilung Sifanit. 

STERBEFÄLLE IM FEBR UAR : 
©efotgfchaftSnütglieber 
FrittStröber, (tßerl Ärefelb; 
ofepban OTanten, „ 
Frana ©riffa, „ 
Aeinricb Stünfe«, „ „ 

©uffa» cöirfenffoct, döerf 9temfcbeib; 
(Paul (tJongert, 
(Paul Frieberid)«, „ " 
©rnff Gauenffein, „ söannober. 

3 
4. 
5. 

5. 
7. 
7. 
8. 
9. 

9. 
10. 
10. 

10. 

11. 
14. 

18. 
21. 
22. 

22. 
23. 
26. 

27. 

27. 

28. 

28. 
29. 

29. 

©obn 

Socbtcr 

©obn 

Socbtcr 

©obn 
Soibter 

©obn 

3tt»U. 
eobn 

Socbfer 

©obn 

Socbter 
©obn 

10. 
10. 
14. 
17. 
21. 
23. 
25. 
26. „ 
2.3an. 2 ©öbne 

Socbfer 
©obn 
Socbtcr 

©obn 

Am 22. Februar verschied plötzlich 
nach kurzer Krankheit unser Lehrling 

PAUL FRIEDERICHS 
Friederichs ist Auslandsdeutscher und 

sollte in unserer Lehrwerkstatt die Aus- 
bildung als Facharbeiter genießen. Beson- 
ders tragisch ist, daß dieses junge Men- 
schenleben fern dem Elternhause verstarb. 

Wir betrauern in ihm einen jungen 
Arbeitskameraden, der ein guter Fach- 
arbeiter zu werden versprach. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Am 1. März verstarb nach kurzer 
schwerer Krankheit unser treuer Arbeits- 
kamerad 

WILHELM PFENNINGS 
Wir verlieren in ihm einen unermüd- 

lichen Mitarbeiter, der sich während sei- 
ner fast sechsjährigen Werkszugehörig- 
keit stets durch Fleiß und Pflichttreue 
auszeichnete. Wir werden seiner stets in 
Ehren gedenken. 

Am 3. März verschied nach langer 
Krankheit unser treuer Werkspensionär 

DANIEL ELSEN 
Während seiner zwanzigjährigen 

Werkszugehörigkeit hat er sich stets durch 
Fleiß und Pflichttreue ausgezeichnet. Wir 
werden uns seiner immer gerne erinnern. 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AO 

WERK REMSCHEID. 

HEIRATEN IM FEBRUAR: 
12. Februar ‘Jrifc ^Bacfbaufen; 

19. Februar $?arl 93obn; 
27. Februar 9öerner 'Samfcbicf; 

20. Februar ©uft. ©oIbenberg, ^riegStrauunn; 
23. Februar S^arl Gorenj, ÄriegSfrauung: 

alle 9öerf 9?emfcf)eib. 

FACHART WANDERN 

^oarfter 93rud) 
Siel unferer 49. fliehtmanbe-- 

rung mar bas ft « a r ft c r 93 r u cß zttnfeben 
ß chief baß«—tVieererbufd)—Ofteratß. 
17 Seitneßmer zäßlten mir, zu benen ficß 
am 95acßmittag nod) zwei ßotbafen als 
früßere Quarfiergäfte eines unferer TtRit- 
glieber unb ein weiteres 9CRitglieb gefeil- 
ten. ®ie Tßanberung war nidßt »on 
gutem Tßeffer begünftigt, feiner Nebel- 
regen bauerte bis zum Nacßmiffag. ®aS 
Äaarffer Q3ruch, ein £anbftricß oon 
eigenartiger ßcßönßeit, ßat uns fo gut 
gefallen, bafj wir halb wieber borf 
Wanbern woßen. QBrucßlanbfcßaften, 
bureßzogen oon größeren unb fleineren 
Kanälen (aueß oon bem nießt zu ©nbe 
gefüßrten Norbfanal, ben Napoleon an- 
gelegt ßat), zeigten fteß unferen '^liefen, 
©in majeftätifeßer Söcferfcßwan zstOtc 
wunberooll auSgefüßrte fflitge. ©rlen 
unb Swfelnufjftauben batten bereits tßre 
grünen unb grauen $robbeln angelegt. 
^IlS leueßtenbe f^aßnen im ^rüßlingS- 
winb lie§en fie fünftige Äerrticßfeifen 
aßnen. 5lb unb zu faßen wir auch feßon 
bie filberglänzenben 9öeibefäß«ßen, bie 
oon uns freubigft begrübt würben. 3n 
^aarft ßörfen wir in einer 9öirtfrf)aff bie 
Swßrerrebe aus 2lnlab beS Äelben- 
gebenftageS. ®ann wanberfen wir am 
935eererbuf(ß entlang naeß Ofteratß zu. 

3n Ofteratß fpra^ ber 'Jacßwarf auS 
(Jlnlab beS ÄelbengebenffageS paffenbe 
QBorte, bie mit einer ©ßrung für bie ge- 
faüenen Selben auSflangen. 3m weiteren 
93'erlaufe beS NacßmitfagS fam aueß bie 
vfrößlidifeit in einer bem Sage enf- 
fpreeßenben gebämpffen TCeife zum £luS- 
bruef. £,. grj. 
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IM ZEICHEN DER LOSUNG: ICH DENKE MIT! 
Qualität und Gleichmäßigkeit der Güte unserer Erzeug- 
nisse entscheiden für das Gedeihen unserer Werke. 

QuaütätsöDrbelTcrunp 
®ie Aufgaben 6er inbuftrietten (Sr- 

äeugung finb im ^rieben unb Kriege »er- 
fcbieben. QBabrenb im ^rieben bie ®r* 
jeugung naturgemäß auf bie 'Sebürfniffe 
beb allgemeinen 33ebarfb unb 03cr- 
braucbö eingefteUt iff, muß fici) fclbff- 
oerffänblicf) bie ganje (fraeugungstaßaai- 
tät eineb OSolfeb in Seiten beb Äriegeb 
auf bie triegbbebingten SRotwenbigteifen 
ber 0Q3el)rmirtfcbaft aubricßten. ®ie 
planvolle Genfung ber inbuftriellen ®r- 
jeugung bringt mäßrenb beb Krieges 
natürlich 33etriebbumftellungen mit fiel), 
bie ben 03efriebsfüt)rer vor bebeutenbe 
Aufgaben rvirtfcl)aftlid)er OOatur fteUen: 
Glubmaßl neuer ^Probuftionbricßtungen, 
g^oßftoffbefcßaffung, SCUöglichteiten ber 

^-^nacl) tote vor unentbehrlichen 01 ubfuhr 
u. bgl. mehr. ®ie 'Segrenjung ber ver- 
fügbaren 9\ohftoffe unb Olrbeitbfräfte 
jtvingt ihn au fparfamer 'Semirtfchaftung 
ber cRoh* unb Olöerfffoffe unb jur vollen 
Olubwertung ber mcnfchlid)en Olrbeitb= 
fräfte. £b erhebt fich auch f>ei unb bie 
fycage, welche OJiöglichteiten vorhanben 
finb, burch planvolle Genfung ber 
vorhanbenen 9?ohs unb QBertftoffe 
unter (ginfaß ber gefamten ©e- 
folgfd)aft ben 03ebarf an Qualität«= 
ftählen ficherjuftellen. 

Stahl ift nid)f etwa nur bebhnlb „Sbel- 
ftahl", weil in ihm beftimmte Cegierungb- 
äufäße Wie Oßolfram, GOictel, d'hrorn, 
Kobalt ufm. enthalten finb, fonbern bab 
(i'haratteriffifche ift, baß neben ben Ce- 
gierungbaufäßen unb ber forgfältigen 
■SerftcUung in befonberem 93erfahren 
bab ©raeugnib von ber ©rfcßmelaung bib 
aum 93erfanb immer tvieber burch be= 
ftimmte 5?ontrollmaßnahmen über- 
waeßt wirb. 

Qualität unb ©tcichmäßig- 
feif ber ©üte nuferer ©raeugniffc 

rsfinb bie beiben Ceiftungbelemente, 
- bie für bab Olßachfen unb ©ebeihen 

unferer Oöerfe entfeheibenb finb. 
®er 03egriff dbelftahl ift mit bem 

Qualitätbbegriff untrennbar verbunben. 
Sine Qualitätbverbefferung fann burch 
erhöhte Sorgfalt bei ber ^Durchführung 
ber ffabrilafionbgänge erreicht werben. 
‘Bei ber Otßannbchanblung beb Stahles 
beim Oßalaen, Scßmieben ober 'preffen 
unb beim Äärten, 93ergüten ufw. finb 
genau feftgelegte OSorfcßrifren einaußal- 
ten, wenn bab Siel ber (grreießung größt- 
möglicher Qualität erreicht werben foil. 
®er Olppell in unferer leßten OBerfaeif- 
feßrift „Seber benlt mit!" ift ßin- 
ftd)tlid) ber Qualitätbverbefferung fo auf- 
aufaffen, baß jeber Olrbeifbfamerab bei 
feiner ®äfig£eit mitbenff unb ßcß für bie 
©üte beb <&erlftoffeb mitverantwortlich 
füßlt. ®b genügt nicht allein bie ©in- 
fcßaltung von Kontrollorganen, fonbern 
eb tommt auf bie Sorgfalt ber Olr- 
beit jebeb OBerlblameraben an. 
®enn wenn einmal an einer Stelle bureß 
Hnacßtfamfeit bie ©üte vcrfd)led)tert 
Würbe, fo wirb bieb atvar bei ber Kon- 
trolle feftgefteUt, aber in vielen ffällen ift 
eb bann unmöglich, bureß anbere 5ütaß- 
naßmen bie urfprünglicße ©üte wieber 

ßeraufteUen. Olrbeitslamerab, eb tommt 
auf bie_©leichmäßigteit ber ©üte 
an! Äilf mit, baß bie ©üte ber ©raeug- 
niffe ber ®eutfcßen ©belffahlwerfe auf 
ber befannten Äöße bleibt! 

®ie 'Sorfcßungb- unb Qualitätbftellen 
unb unfere 03erfuchsanftaltcn finb ®ag 
für Sag bamit befcßäftigt, neue Stäßle 
au entwicteln unb bie vorßanbenen Qua- 
litäten au verbeffern. ®ie heutige ORoß- 
ftofflage a>vingt unb, geeignete Stäßle 
mit einem geringfimöglicßen Verbrauch 
an feßwer greifbaren Sufäßen au ent- 
wicfeln. Oluf allen Staßlgebieten ift unb 
in biefer Äinficßt feßon viel gelungen. 
®ie ©ntwiettung ift aber bei weitem noeß 
nießt abgefcßloffen. SOeue Scßnellarbeitb- 
ffäßle finb entftanben_, bie llmftellung ber 
Sßcrfaeugftähle auf fparftoffarme föiar- 
fen ift im vollen ©ange. SReue OSauftäßle 
für bie Slugaeug-, ffaßraeug- unb 3Ra- 
fd)incninbuftrie unb neue SCRagnetftäßle 
finb entwictelt worben. 

xRiemanb fprießt heute von bem SÖß- 
fOiagnefftaßl alb von einem ©rfaßftaßl, 
ber ben bamaligen bewährten 5—6 %igen 
‘Jöolfram-SRagnefftahl erfeßen folite. 
®er 'Jßl)--9Jiagncfftat)l ift ßeute au einem 

Qualitätbbegriff geworben. ®er neuer- 
bingb ßeraubgebraeßte Sparmagnet- 
ftaßlSRarfe £9R ift jeßt feßon in feinen 
meeßanifeßen, magnetifeßen unb fonftigen 
phpfifatifeßen ©igenfeßaften bem Oßh- 
Staßl faft gleichwertig unb wirb fieß be- 
ftimmt no<ß erßeblicß verbeffern laffen. 
®ab finb teine ©rfaß-, fonbern Olus- 
taufeßftoffe, bie bei gleicher ©üte in 
ber Gage finb, einen anberen Staßl au 
erfeßen. ®ie eingefparten Sfoßftoffe finb 
für beftimmte anbere 3n>ecfe frei ge- 
worben. 

®iefe neuen SBerlftoffe bebürfen teil- 
weife einer erßößten Sorgfalt unb 
Qlufmertfamfeit bei ber QBarmarbeit 
unb Oßeiterverarbcitung. Unb ßier wie- 
berum muß bie rOlifarbeit unb bas 9Rit-- 
benlen jebes einaelnen Olrbcitsfamerabeu 
einfeßen. Oln feiner Sorgfalt unb ge- 
wiffenßaften ^Pflichterfüllung liegt cs, 
ob bie neu entwictelte Qualität aueß bie 
©ütewerfe bis aum fertigen iprobuft 
beibeßälf, bie ißr auf ©runb ißrer 3u> 
fammenfeßung mitgegeben würben. ®ieö 
fängt bei ber forgfältigen ©rfcßmelaung 
unb bem Vergießen an unb geßt weiter 
über bie genaue Äanbßabung ber QBala- 

ßontrolle leigt, ms Da mißrat, oerbcHm toirD Di? Qualität. 
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unb Sd)inicbctcmpcvatui'cn, ebenfo bev 
®ur<^fabjeitcn. ®tc weiteren ^Ivbcite-- 
cjängc finb naturgemäß ebenfalls für bie 
©üte bes Ißeriftoffes ausfci)laggebcnb; 
aud) bet biefcn 93etrieben muß nad) ben 
gegebenen 93orfd>riften gearbeitet wer- 
ben. üMerbei lann unb muß jeber mit- 
ßelfen! 

®ie richtige Sentperatur tann mit bem 
obtifd>cn cpt)romcter überwacht werben. 
®er ©cßmeljer, Ißal^er, Scßmieb, l>ref- 
fer, ©lüßer ober ftärter bat aber bar« 
über binaus bafür ju forgen, baß fein 
Singe für bie ©rfennung ber ®em= 
peratur beö ©fücf eä fo gefcßnlt wirb, 
baß ißm fyebier — g. 93. bei einem 93er« 
fagen beö '^pprometerö — in ber 93e« 
banblung nicßt unterlaufen tonnen. 

(Sine gewißenßafte QSorprüfung ber 
angefragten ©tüde in ber ©ießerei« 
ted)nif füßrl feßr ßäufig ju einer beßeren 
gieß« unb formgered)fen ^onftruftion. 
93on großer SBkbtigteit ift bie ricßfige 
93emeßung ber SJearbeifungsjugabcn. 
®a8 91 btrennen ber $rid)ter tann burcß 
geeignete Formgebung unb ricßtigeö 
©eßen wefentlicß erleichtert unb oer« 
billigt werben. (Sin Äanb«in=Äanbarbei« 
ten oon Ä’onßrulteur, SJiobeUfcbreiner, 
©ießer unb Fwmer iff eine unerläßliche 
93ebingung. 

©leicßmäßigteit in ber eprobultion be= 
beutet Qualitätöoerbeßerung. ®iefe 
©leichmäßigfeit iff oor allem burcß ge« 
eignete Fabrifationoeinridtfungcn (SCSa« 
fcbincn, Öfen ufw.) ju erreichen. 

©o wie an ber äußeren Front ber 
SDtenfcb ben Sieg entfcßeibet unb 
nicht bie Slnjahl unb bie 9lrt ber 
©efchntje, 95anjerwagen ufw., fo ift 
e$ auch in nuferen 9Berten. ®ie 
aufgeftetlten mafchineUen Slnlagen 
müßen oon SKenfdjen bebient wer- 
ben, unb jWar benfenb bebient 
Werben. ®enn oon ber ©efchidlich« 

©eftügeloufpd^f 
®ie Slufjuchtjeif ffeßf wieber turj be« 

oor. 91½ langjähriger ©eßügelsüchter 
unb ehrenamtli^er ©eßügeläudttberater 
im 93ierjahreSplan für j?refelb appelliere 
ich an äße ©iebler unb ©eßügelfleinhal« 
fer, in biefem Saßre nur bie Slnsaßl Sung« 
tiere aufjujießen, bie jur 93erjüttgung 
beS bisherigen 93eftanbeS notwenbig ift. 
9llle 91lff)ennen aus ber 93mf oon 1938 
gehören im ©pätfommer, beoor fie in bie 
SIRaufer geßen, in ben ßwcßtopf, ba fie 
ficß im fommenben Saßre burd) ju ge« 
ringe (Siablage nid)t rentieren unb ba« 
burcß unnüße Futteroerseßrer ßnb. 

SJUt Früßbruten war in biefem Saßre 
betanntlicß nicßt ju rechnen. ®er gün« 
ftigfte ©cßlupftermin für mitfelfcßwere 
Spaßen («Rhobclänber,9ßbanbotten ufw.) 
ift (Snbe SOtärj, für leicßte 'IRaßen (Ceg= 
ßorn, Staliener, S^ßeintänber ufw.) 
SJtitte 9lpril. ®ie Sungfiere aus Sa« 
nuar« unb Februarbruten fommen faß 
ausfdßießlid) im ©päfßerbff, nad) einer 
geringen (Siablage, in eine teilweife 
SJfaufer (Sbalsmaufcr), bie fid) öiclfad) 
burcß ben ganjen Sßinter erftreeft. 99acß 
bem 15. ?ß?ai fallen leine Ä’üten meßr 
erbrütet werben, ba biefe $iere bis jum 

feit unb gewißenßaftcn Slufmerf- 
famfeit bcö 93ebienungSmanneS 
hängt ber reibungölofe 93erlauf ber 
ßirobuftion ab. 

93eobacßtungen bei ihrer täglichen 
Slrbeit lenten bas Slugenmcrf oieler 9lr« 
beitstameraben auf bie SHöglicßfeif, 
Qualität unb ©leicßmäßigfeif bes (Sr= 
■jcugnißes ju oerbeßern. ®er Qfenmann 
muß ja bafür ©orge tragen, baß feine 
93renncr gleichmäßig arbeiten, baß feine 
Slufheij«, Äalte« unb Slbfühljeiten ber 
93orfcßriff enffpreeßen, unb ber Sßal^et 
muß ertennen, baß er einwanbfreie ipro« 
ßle waljt. (Ss ift nur natürlich, baß bei 
biefen forgfältigen 93eobacßtungen ge« 
wiße (Sigenfümlicßfeiten auffallen, fo 
etwa eine befonbers glatte Sunbcrßaut 
auf ber Qberßäcße oon 93lecßen, bie be« 
fonbers gute Serfpanbarfeit eines ß>ro« 
bufteS, bie befonberS leicßte 93erform« 
barfeit eines 9BerfftoßeS, bie befonbers 
tiefe (Sinßärfung eines Seiles, ober ein 
befonbers anormales unb fcßlecßteS 
93erßalten — ftarfeS (Sinreißen, ftarfe 
'Süßigfeit — ober ähnliches. 9ßieber« 
ßolen ßcß nun in gewißen Seitabftänben 
folcße 93eobacßtungen, bann wirb ber 
befreßenbe Slrbeitsfamcrab bie 93e= 
triebSfüßrung baoon in Kenntnis 
feßen. ®aS finb aber Fingerzeige, bie 
bei richtiger Sluswertung eine 93erbeße« 
rung ber Qualität ßerbeifüßren tonnen. 
(Sin paar 93cifpielc nur, bie wir ßier an« 
beuteten, aber unfere ©efolgfcßaftSmit« 
glieber werben barauS entnehmen, baß 
es in ißre Söanb gegeben ift, mitjubenfen, 
mitsußelfen unb babureß ißre Sirbeit 
geiftig ju oertiefen, was ja Oon jeßer ber 
unerreichbare 93orjug beutfeßer Qua« 
lifätSarbeit gewefen ift. Seber ift ein 
©lieb in ber Ä’ette ber 9Berfgemeinfd>aft, 
unb bie ©ewiffenßaftigfeit beS 
einzelnen entfeßeibet über bie ©üte 
ber (Srzeugniße. 9!ßer möcßte ba jurüct- 
fteßen? 

Sberbft nid)t auSgewacßfen finb unb beS« 
ßalb ju fpät mit bem Cegen beginnen. 

99immt man bie 93ruteier oon feinem 
eigenen ©tamm ftüßner, fo muß man 
reißtzeitig, minbeftenS 3—4 QBocßen oor 
93rutbeginn, ben 3ud)tftamm zufam« 
menftellen. Sn ben Sucßtftamm ftefie man 
Zu einem möglicßft einjährigen, fräffigen 
unb gefunben ioaßn 4—5 zweijährige 
Äennen. SlnbernfallS empfehle icß, bie 
93ruteier ober ©intagSfüfen — naeß oor« 
ßeriger 93cßeUung bei ben Sucßtbetrie« 
ben — nur aus fontrollierten 3ucß= 
ten ber organifierten ©eflügel« 
Zücßter ober anerfannten ©eßügelfar« 
men zu beziehen, benn nur bann ßat man 
fpäter bie ©ewäßr bafür, wirflicß lei« 
ftungSfäßige 91ad)zucht angezogen zu 
haben. 

Sn ber ©eßügelßattung werben burd) 
falfcße 9lufzud)t unb Fütterung oft grobe 
Feßler gemaeßt, wobureß fcßlecßte £ege« 
leiftungen unb ^ranfßeiten ber ®iere er« 
reid)t werben. ®ie 9lrbettsgemeinfd)af« 
ten ber Sl'rcfelbcr Kleintierzüchter füßrt 
oon Seit zu Seit, jeweils ber SaßreSzeit 
angepaßt, 93orträge mit ßicßtbilberoor« 
fteßungen buriß. ©benfallS ßnben im 
Krefelber ©eßügelzmßtoerein e.93. all« 
monatlid) 93orträge mit Cicßfbilbern 

ftaft. ®ie ®eilnaßme an ben 93orträgen 
ift ftetS foftenloS, baS ©ebotene äußerft 
leßrreicß. ®er 93efucß biefer 93eranftal« 
tungen tann baßer nur empfohlen werben. 

®aß mit ben 93orbereitungöarbeiten 
für bie Küfenaufzucßt nicßt erft bann be- 
gonnen wirb, wenn bie Küten feßon baßn- 
amtlicß gemelbef ober bereits unter bie 
93rutßenne gefeßlüpft finb, oerfteßt ficß 
Woßl oon felbft. Suerft ift baS 9lufzucß t« 
ßauS ober Küfenßeim einer genauen 
Kontrolle zu unterziehen, ob es aud) tat- 
fäcßlicß bie geftellten 9lnforberungen er- 
füllen tann. Srgenbwelcße ©cßäben an 
bem Küfenßeim, fei eS, baß burcß bie 
große Kälte ©eßeiben zu 93rucß gegangen 
finb ober Kitt ficß gelodert ßat, müffen 
beßoben bzw. auSgebeffert werben. 9Birb 
eine fünftlicße 9lufzucßt gemaeßt, fo muß 
bei ©intreffen ber Küten bie fünftlicße 
9ßärmequelle bereits bie erforberlid)e 
Temperatur ßaben. ®ie billigfte unb 
praftifeßfte 9ßärmequeHe ftellt bei ben 
jeßigen 93erßältniiTen bie ©rubeglude 
bar. Slur baS 9lnßeizen wirb bem 9ln= 
fänger einige ©eßwierigteiten bereiten, 
aber in ben meiften Fällen wirb beim _ 
Kauf ber ©rubeglude eine 93ebienungs«P 
anweifung beigegeben. Sn ber Äaupt- 
fad)c fommt eS barauf an, baß auf ben 
93oben ber ©rube eine etwa 5 cm ßoße 
©eßießt nod> gtüßenber 93rifettafcße ge- 
bracht wirb, ©obann belegt man bie 
9lfcße in ganz feinen Streifen mit ©rube« 
lots unb wartet, bis bie ©rube glüßenb, 
alfo, oon außen gefeßen, weiß wirb. (Srft 
bann ftreut man eine weitere ©eßießt 
©rubetotS auf ben bereits glüßenben 
Kots. Aaben wir auf biefe 9öeife ge« 
nügenb ©lut, fo feßüftef man etwa 3 4 
Scßaufcln Kots auf unb bedt biefen mit 
ber 93ritettafcße zu; er wirb bann etwa 
12 ©tunben oorßalfen. 93on nun an wirb 
Sie ©rubeglude morgens unb abenbS 
mit ©rubetotS oerforgt. 

Stun zum erften Futter für unfere 
Küten. Stacßbem bie Küten gefeßlüpft 
finb, fei eS in ber 93rutmafcßine oSer 
unter ber 93rutßenne, bürfen fie etwa 
36 ©tunben fein Futter oorgefeßt be« 
fommen, ba fie furz oor bem 9luöfcßlüp= 
fen ben ®otter beS 93ruteieS in ficß auf- 
neßmen. ®aS Küten lebt oon biefer—^ 
Staßrung noeß faft 2 Tage. 933äßrenb^ 
ber erften 10—14 Tage erßalten bie 
Küten neben ftetS frifeßer Tränte (9Baf« 
fer ober oerbünnte SMcß) nur ein leießt 
oerbaulicßeS, fein gefcßroteteS 
Körnerfutter unb 9lufzucßtmeßl. 
Sn ben meiften Fällen empfiehlt eS fid) 
für bie ©iebler unb ©eflügelßalter, fertig 
gemifeßte Futtermittel, bie" im Aanbel 
gefüßrt werben, zu oerfüttern. Sn ben 
erften 14 Tagen müffen bie Küten mög- 
licßft alle 2 ©tunben gefüttert werben, 
unb zwar abwecßfelnb mit Küfenmeßl 
unb Körnerfcßrot. Stach 14 Tagen be- 
ginne man zufäßließ ©rünfutter in FL'nn 

oon feingeriebenen SMößren, feingefeßnit- 
tenen Salat« ober 93renneffelblättern zu 
geben. 9lußerbem tann man bann ben 
Tieren bereits feucßtfrümetigeö 9Beicß« 
futter (gefoeßte Kartoffeln mit Kücßen- 
abfällen), angemengt mit bem 9lufzucßt« 
meßl, geben. 93ei ber 93erfütterung oon 
tßeießfufter fei man jeboeß äußerft oor- 
fießfig; eS barf nicßt naß unb nicßt an« 
gefäuert fein. (S. Sti. 

Äerau^gegeben im CSinbcmebmcn mit ber S51S., 'Serlin, »on ber ©eutfebe (Sbelffabltoerte SlttiengefeUfcßaft Strefeib, ©ommeinummer 28231; 
©ebriftmatter: Silbert qßitte, im 2ßert; ©rud: 9)t. ®u9Hont Scimuberg, Äöln. ©öS qsiatt erfebeint monatlieb unb wirb alien 'JBertäangebörigen toffen- 
lo« augeftellt; Sufcbriften (einfeitig befebrieben) bi« sum 1. be« Sblonat« an unfere Slbteilung ßManung, Stefelb; SHacbbruct nur auf befonbere ©cnebmigung. 
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