
DAS DEW ECHO 
WERKZEITSCHRIFT FÜR DIE BETRIEBSGEMEINSCHAFT 
DER DEUTSCHE E D E L S T A H L W E R K E AKTIENGESELLSCHAFT 

7. Jahrgang I.Juli 1942 Nummer 7 

Bild : Ch. Rohrbach, Berlin 

2lrno Reefer: „Serufuno". ^usgcftdlf auf (Bropcn öeutfdicn ilunflauaftcllung J941 in Slüncftcn; eine -8*au öer Arbeiten 
bes Sunftleca finbet juc 3eit in bec (Btnngecie in flacia ftntt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



URKUNPh 
Dtursi I II l'ni IM/M ILWfRKf AC/. KRfcFELD 

REICHSSIEQER 

WI.HklAM SCSI UM M)l. 

t>I E B ET RIE B SGB M E! N SC H A FI 

Deutsche FJelsMk erke 
HAMMOVER 

HAT MIT DEN VON IHR ERREICHTEN FERTIGUNGM KOE» 

NISSEN IM BISHERIGEN KR1EGSVERLAI E 1IMN HOHI N 

l'ND VORBILDLICHEN LEISTIINGSEINSAT/ (,1/11(,1 WIK 

SPRECHEN IHR DAFI R UNSERE AN) Rkl NM Nt, AI s ( M> 

ERWARTEN, DASS SIE MIT GLEICH I K I IN'AI /111 RI 1 I 

SCHAFT WEITERARBEITEN AiRI) 

BERLIN, DtM 20.MAI 

OER R ESCHS M 

bEVAFFMUNG U fii, 

föom inerte Der 9trbctt 
B. 5Ion ber Stcubc an bcc «arbeit, 

erbotung reicfict OTüben jebe SRacfit genug, 
©e« editen SRanneb Seien ifl bte $at. ©oetbe. 

Sreube febll nie, wo SIcbeit, Onbnung unb ©neue ifi. 
Cabater. 

TSJec febaffen will, muß fröblicb fein. 
©beobor Sontane. 

Hnb wären bie Scbäße 3nbieng bein 
Hnb taufenb 6cbiöffer, kanten unb fWinen, 
©ein fäglicb bißeben Sonnenfcbein 
OTußf bu bir täglicb felbfi »etbienen. 

Seemann eubermann. 

Der CDir-CDeift IDIU luadifen 
Schaffenden IDenfchen mufc ®elegenheit gegeben werden, 
mil^uraten und mltjuhelfen. CDer feine IDltarbeiter nur als 
ausführende Organe bewertet und auf die FDeinungsäube» 
rung feiner Oefolgfdiaftsmitglieder keinen CDert legt, hat 
das uns aufgegebene Problem der geiftlgen Sojialifierung 
noch nicht erfaßt. CDir muffen den tiefen CDunfch Jedes 
Schaffenden begreifen und erfüllen, er hat ein Recht darauf, 
gehört au werden. Sadinerftöndige ^frbeilsführer tun das 
auch, denn fie wiffen, dafj gerade die, die üag um Cag 
an einer Arbeit fchaffen, die beften ^Anregungen, die am 
meiften jutreffenden Derbefferungsnorfdiläge machen bön* 
nen, wenn man ihnen daau Gelegenheit gibt und aualeidt 
die Gewißheit, dafs ihre Dorfdtläge mit gebührender Sorg^ 
fall geprüft und auch belohnt werden. Dann wird der 
führende eine ftetig wachfende ^fnaahl perfönlicher Reifer 
finden und den CDir=Geift wachfen laffen. 

Paul IDlchligb in „Richtig führen“ 

Qöenn bie ^ü^rung gut ift 
„ftliemanbem würbe e« einfallen" — fo feßrieb ‘©räfibent Sunte —, 

„im Geben ber üBebrmacbt bie SEompeiensen awifeßen Süßrung, <23erwattuug 
unb ben ©efüßrten ju »ermengen. 91Ue brei haben ihre Slufgaben, unb awar 
ißre großen Aufgaben. Sie Siißrung bat bie 2lufgabe ber Suäricßtung unb 
ber SiufgabenfteUung, ber Seranbilbung beb Sübrertorpb, baw. ber ©emein-- 
feßaft, unb febiieftiid) beb ©infafteb ber unterfteltten ffiinßeiten. ©abei ift bie 
Cntmictlung immer mehr aum felbftberantwortlictien CSinfan beb Unterfüßrcrb 
unb ©otbaten gegangen. ®ie 23erwattung bat bie Unterbringung, Slubrüftung 
unb Verpflegung ber ©ruppe au bewerfftettigen. ©er ©efübrte cnblicß bat 
feine beffimmten Aufgaben felbftänbig au erlebigen. ©er Süß rer einer ßinbeit 
bringt feine ©ruppe aum (Sinfaß, er führt, aber feßießt in ber 9?ege( nicht felbff. 
2iucß auf bem ©ebiete ber ©ßirtfcßaft Hegen in beaug auf bie ‘Jlbgrenaung ber 
Vefugniffe unb bie baraub refuitierenben Srgebnifle berßeißungbbolte ©e- 
meinfcßaftbteiftungen »or. 3nbgefamt aber werben bie Siufgaben in biefer 
Veaießung noch lange nicht ftar genug gefeben. Srnmer muß eineb feftgehaiten 
werben: ©ie neue nationatfoaiatiflifeße 'SiOirtfchaft ift bab fpro-- 
butt aub ber ©eniaiitäf ber Süßrung unb ber optimalen Seetßeit 
beb Scßaffenben, gana gieieß, wo fie fteßen unb arbeiten." Sunte 
feßiießt: „Sb ift an ber Seit, baß wir nach ber ©urebfeßung ber großen ©rin- 
aipien unferer Voitbwirtfcbaft mehr alb bibber barüber naeßbenfen." 

Sßir finb ber Heberaeugung, baß febe Sigenfcßaft auf ©runb natürlicher 
Vegabung »orßanben fein muß. 5öirb mangeib natürlicher Vegabung ber 
Verfließ gemacht, fieß Stgenfcßaften anaueignen, bann finb fie nur bor-- 
getäufeßt, nur feßeinbar, niflit wirtlicß borßanben. 2ßiffenbftoff tann man fieß 
einternen. flBie will man fieß aber beifpielbweife ©entbermögen, Singecfpißen- 
gefüllt, ©ewiflenbaftigfeit, tampferifeße Saltung ufw. aneignen, wenn bafür 
bie natürlichen ©runbtagen nicht im Vtufe Hegen ? Sicßeriieß gibt eb OTenfcßen, 
bie über feßaufpieterifeßeb Satenf berfügen unb folcße Sigenfcßaffen „fpielen", 
b. ß. äußerlich naeßaßmen. ©reten aber Scßwierigteiten auf, bie fie aub bem 
Ronaept bringen, bann enftäufeßen fie. Sie fallen aub ber 9Lolle. ilnb bab 
barf fein Süßter, bafür ift feine Verantwortung au groß. 

©ebßalb: iZOer bie Sinlagen aum Süßten nießt blufmäßig in fieß trägt, 
wer nießt aum Süßten geboren iff, foltte nießt ben gefährlichen 
Verfueß maeßen, fieß feßlenbe Sigenfcßaffen „anaueignen", er 
fcßäbigt fieß felbff, meßr aber noch bie bon ihm ©efüßrten, bie mir au feßneti 
erfennen, wab bon innen beraub eeßt unb wab äußerlich iff. ©ie Vetriebb-- 
angeßörigen wiffen feßr genau, ob jemanb „ben Sbef mattiert", ©efolg-- 
feßaft finbet immer nur ber echte Süßrer. ©er Süßreraublefe muß 
bebßatb bie fcßärfffe Slufmertfamfeit gefeßenft werben, wenn Wir Süßrungb* 
mängel befeitigen unb mit Srfotg werbenb führen wollen. 

©abei wollen wir unb barüber tlar fein, baß bie fortgefeßte “Jlubricßtung 
ber Süßrenben wichtig iff. Streicht nießt auch unfere 'löebrmacbf Orbnung unb 
©ifäiplin bureß ißr oubgeaeießnet aubgerießtefeb Süßrerforpb ? 3n ben Offl-- 
aierbhefpreeßungen werben bie Sübrungbangelegenßeiten VSocße für ©ßoeße 
beßanbelt. ©en Offlaieren wirb unabläffig eingefcßärft, worauf fie au achten 
haben, um bie atJannebaucßt im Seer au wahren. ©Bab ben Offlaieren in ben 
wöchentlichen Vefprecßungen gefugt wirb, bab geben fie weiter an ihre 
Hnterofflaiere, unb fo forgen Offlaiere unb Ünterofflaiere bafür, baß irgenbwo 
auffaudßcnbe ©Kißftänbe bureß retßfaeitige, oorbeugenbe Sinweife möglicßff 
befeßräntt werben ober gana aubbleiben. Sie Srfaßrungbfrabition in ber 
Süßtung unferer ©öeßrmacßf ßaf biefe grünblicße Verarbeitung bon Süß1 

rungbfragen gefeßaffen unb hält fie unabläffig waeß unb intaft. ©abureß haben 
wir unfer borbilblicßeb Offlaier* unb Unterofflaierforpb, babureb audi bie 
einaigartige ©ifäiplin im beutfeßen Seer. ©Benn bann — troß ber grünblicßen 
©lubrießtung — efwab feßtef geßt, werben Offlaier, Hnteroffiaier unb OTann 
rüctficßtblob aur Verantwortung geaogen; benn wabbom ©Kann berlangt wirb, 
bab bertangt man erffrecht öomSLnterofflaierunbineefferCiniebomOfflaier. 

©er perfönlicße Sbontatt ber Sübrungbfpise mit bem Icßten ©efotgbmann 
ift äußerft wichtig, benn babureß lernen bie ©efolgfcßaffbmifgtieber ihren 
Vetriebbfüßrer perfönlicß tennen. ©Benn bie ©Äänner ihrem Vetriebbfüßrer 
unmittelbar in bie ©lugen feßen unb ißm aueß gelegentlich ihre ©Bünfcße fagen 
tonnen, bann wirb perfönlicße Verbunbenßeit, bor allem aber eeßte 
Kamerabfcßaft aum gemeinfamen Srtebnib im Vetrieb. Selbftberffänblicß 
beebietef fiel) bab „©Inbiebern" ebenfo wie bab Safcßen nach Popularität. 

©er Vetrieb ift bab, Wab fein Vetriebbfüßrer baraub macht. „®ie ©e- 
folgfcßaft ift gut, wenn bie Süßtung gut iff", ßaf ©Leicßborganifationbleiter 
Dr. Geß einmal gefagf. ©efolgfcßaft au gewinnen iff bie feßönfte ©lufgabe, bie 
bem Vetriebbfüßrer gefteilt ift, aufrtebene ©efolgfcßaft muß ihm ber berr> 
tießffe Coßn fein, ben eb au erffreben gilt. 

©elingf eb bem Vetriebbfüßrer, fieß jene Saltung au eigen au machen, 
wie fie ber große Sriebricß befaß, ber ertlärfe: „3cb bin ber erftc ©iener 
tneineb Sfaafeb", iff ber Vetriebbfüßrer ber gleichen ©icnffauffafflmg, bann 
ift fein werbenber ©Beg richtig, ©enn bamit gefeßießt bie geeignete ©lub- 
tefe ber Unterführer awangbiäufig. ©ann tann ber Vefriebbfüßrer wie Srieb- 
rieß ber ©roße bor feine Offlaiere am Vorabenb ber Scl)(acßt bei Ceutßen 
treten, ihre einfaßwillige ©efolgfcßaft bertangen unb bie aum ©Lücftrift auf- 
forbern, bte fieß nießt mit ganaem Seraen aum ©ienffprinaip unb aur ßöcßffen 
©efolgfcßaffbibee befennen. Paul ©ütcßligf. 
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„Heimat^Urlaub 
O^äber müffen roaen 

für ben ©icg! 
TJegcetflicöe ©rünbe »eranlafTcn unä, fo-- 

fcrn nicftt bringmbe gefunbbeitUcfte SUot. 
»cnbigteiten öocliegen, Gifenbabnfabcten ju 
»ermeiben. ’lüai tut ei, nm geben auf 
„Sefmat"--flelaub, entfpannen ung biee 
unb feben mit banfbaren 5Iugen, wie fcbön 
cs babeim iff. 7Bir geben babee in TBorf unb 
TJilbibie acabifcben 3iffevn in bec eecbten unte* 
een 93iibecfe zeigen an, bag bas betreffenbe 
'iSilb ju ben mit ben gleichen arabifcben 3iffetn 
gefennjeicbneten 5iuSfiügen gebärt) 8unäcf)ff für 
unfere Srefeiber OfcfoigfcbaftSmitgiiebcr einige 
'JMäbe betannt, bie jur Srbnlung am ©tabf* 
ranbe Rrefelbcf einlaben. ®ie Sufammen-- 
fteliung beforgte aB Sacbmann unfer ¾rbeifs¢-• 
tamerab Ä.9f eu nach bem „giibrer b. 23.C.9f.". 

1. ©fabttoatti unb 93recb 
3Beg: über ben 'öi^marcfplab ober bie 

fWörfer ©frage. 23on ©fabtmifte in 15 OTinu-- 
ten ju erreichen. 2iucb Stragenbabnlinien 12u.9. 

4Batbpart mit Stabtioalbbaus, Spielwiefe, 
UBirtfcbaft unb Äonjetfblab, au^gebebnfe 
Seiche mit Äabnffation. 

2. ^arftpege 
®eg: '©artmege jum ©reiffenborftpart in 

Ginn, burcb ben ©rofenburgparf, ©otlbriiggen-- 
parf, SUeuenbofenpart, an ber 9ibolf--Ä)ifler-- 
'öriicte borbci. 

©rofenburgparf, feit 1913 im 93efig ber 
Stabt, enthält ben Sfrefetber Siergarten 
mit einem ßerrenbaub im Scbinfetffil. ©oll-- 
brüggenparf, feit 1926 im 93efig ber Stabt, 
mitfebönen Siarfanlagen. SUeuenbofenparf, 
feit 1926 im 4)efie ber ©fabt, mit AauS Sleuen- 
bofen an ber 3ufabrtftrage ber 9Ibotf*f5ifIer-- 
fübeinbrücle. ®iefe iff im Sabre 1936 feierlich 
bem iöerfebr übergeben worben. 93om ffug- 
gängerffeig auf biefer 93rücfe herrliche ffern-- 
blicte, wefflich nach flerbingen unb Sfrefelb, 
öftlich nach ben bergifchen ßäben. 53on hier aug 
nach Sans ©reiffenborff im ©reiffenborff- 
parf, acbfecfiger S3au mit Pier SHuSbauten in 
fjorm eines griecbifchen ÄreujeS, »on ber ©tabf 
als ©aftffätte eingcricbfef. 

3. <2Bcgc nact) Cinn 
1. QBeg: QBanberung wie unfer 2. an-- 

gegeben ober Stragenbabn. 
SilteS Sfäbtchen mit furfätnifcber CanbeS-- 

bürg unb bem Sfrefelber fieimafmufeum, 
umgeben Poneinem fcbänen SJaturparf. 93on 
ber einffigen Stabtbefeftigung blieben an ber 
Sübfeite SKauer, ilfjall unb ©räben erhalten. 
3m fpanifchen ßrbfolgefrieg 1702 würbe baS 
ftocbfchlog jerftört. ©eit 1924 im 33efig ber 
©tabf. Äöbe beS 'SergfriebS 33 m. 

®aS Seimafmufeum enthält in 17 9?äu-- 
men Srjeugniffc ber bürgerlichen unb gewerb-- 
licben Sfultur ber Stabt Sfrefelb. 93on beriööbe 
beS 'BergfriebS fcbaut man weif ins nieber* 
rbeinifcbe Canb. Sfacb ©üben ju beftnben fich 
bie 2luSgrabungSfelber ans ber fränlifchen 
unb rämifchen QJorjeit in unb um ©ellep. 

2. 7öeg: ®urcfa ben Scbbnwafferparf. 
c33urggraben in Cinn mit Sffumer Surm. 

4. 3u»n Sütferbrucf) 
'Jßege: Sfragenbabnfabrt bis a) jöülS 
ober b) ftapujinerf(offer. Sann Pcrfchie- 
bene Uöanberwege: ju a) Sfreuj unb quer burcb 
baS Äülferbruch (Sblolenaarfcbe Sinlagcn, 
SOalbwintet, Cimnotogifche Station, iffiolfS-- 
berg). 2iucb 'SJurg ©aftenbonf, Sfenbenerbrucb; 
ju b) Sopannfenweg, Ärefelber ©prubel ufw. 

Sülferberg, 63 m hoch, mit BluSficbfS-- 
turm. 7Bäbrcnb ber (SiSjeif Pon Sfaumoränen 
gebilbet. ■JllltagS GlutobuSoerbinbung. Sie 
Cimnologifche Station bient jur Srfor-- 
fcbung ber nieberrbeinifcben ©ewäffer, befon-- 
berS ber Seiche. ilBäbrenb beS SfriegeS ift fie 
allerbingS gefchtoffen. 

5. fforfftoalb 
QÖeg: 33on unferem (Sbctfta^tmerf au^ burd) 

ben 0üfc>t>arf an Äücfel^mab vorbei burd) ben 
^orfftnalb. 

1927 üon ber 0tabt ^refelb ennorben. 51m 
Gingang beä 9orfbt)albe^ ein ©enfmat gur 
Grinnerung an ben ©ieg beä Äergog^ bon 
93raunfd)tt)cig am 23. 3uni 1758 über bie ^ran- 
gofen unter bem grinsen Gouiä b. 53ourbon-- 
Gonbe. (öaftftätten: ^orftmalb, 9^ebborn 
unb ^raa^bof. 

6. Gouä 93ctt, Ä'utlüausi t>cr ® ®5ß. 
'JDeg: ^abrt mit ber ©tra^enbabn bi^ 

93ufcnbfab, bann ^u^meg über Cuit, ioenou-- 
monfbarf nad) Gou^ 53eü ober gu unferer 
Julian läge. 51ud) 5lutobu$berbinbung an 
5öerftagen bi^ Gou^ 53eü. 

5ln ben lieber Äublen finben fid) flcinc 
ÄHillbäu^cben, bie im 0ommer febr gern be-* 
fuebf merben. G^ banbeit fid) bei biefem (öc- 
mäiTcr um ben alten 9^bcinarm. 
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7/()()(1 ich U lit 

Alles kann man 
3tef> nieftt ftetä ein fd)ief ©eft<f)f, 
0d)nauje mit t>cn OTenfcben nicht! 
QBatum Bicf) unb anbre plagen ? 
SlUe« tann man ftöflict) fagen. 

In öer Straßenbahn 

Steigff bu in eine ©ttagenbalm, 
(Sntfage getn bem bolben 2Ba{)n, 
®ag bu fie barfff allein beniihen, 
33or allem lag’ bie „IZleltecn" fitjen! 

Am Werhstor 

Q3eefucb am ISföcfnev niept »orbeijucenncn, 
Semt ber Beamte fann nicht jeben tennen, 
3eig beinen Sluamei^ ftet^ mit „bitte" »or. 
So fommft mit „bante" fcpnell bu bureb baü $oc. 

Unb überhaupt 
fterr „Ißenig 3eit" buvcl) bie 'Seemalfung eennt, 
3ci) glaube, bag ihn halb ein ieber tennf, 
Sc fpriebt unb fpricbf bon feiner Sage Cauf 
Unb palt bie anbern bei bec 2lcbeit auf. 

öecr „3mmer au tun" ift gleichfalls befannt; 
■Sluch er ift nicht höflich, bocf> ift er galant, 
9fach Schlug, wenn längff auf ber Strage mir ftegn, 
fjällt ihm eS erft ein, noch 8ur ffage au gehn. 

Sferfe »on Coe. u. 23o. 

Sßir bitten um meitere 3ufenbungen. ®. Schriftro. 

Lettfpruch Öer Arbeit 
Der Aufopferungsrotllc zum Einfah öer per= 

fönlichen Arbeit unö7 roenn nötig, öes eigenen 
Lebens für anöerc ift am geroaltigften ausgcbilöet 
bei öcm Arier. Er ift am größten nicht in feinen 
geiftigen Eigcnfchaften an fich, fonöern in öcm 
Ausmaße, in öem er alle Fähigkeiten in Öen 
Dienft öer Gemeinfchaft zu ftellen bereit ift. Der 
Selbfterhaltungstrieb hat bei ihm öle eöelfte 
Form erreicht, inöem er öas eigene Ich öem Leben 
öer Gefamtheit millig unterorönet unö, roenn öle 
Stunöe es erforöert, auch zum Opfer bringt. 

Aöolf Hitler 
in „Mein Kampf", ßanö i 

‘SetrieöH^e Q3orf<^lägc 
®cr 9teichSfrcuhänber ber Ulrbeit QBeftfalen.-^tieberrhein hat für 

fein 'ZßirtfcbaftSgebiet bie SluSaaWung »on Prämien, bie ben ¾etrag »on 
50 9?9W. im einaelnen übecfchreiten, für 33erbejfecungS»orfchläge an ©efolg-- 
fcftaftSmifgliebcr »on feiner ©enebnügung abhängig gemacht, unb für <prä. 
mien, bie 200 9J9K. übecfchreiten, fich bie erlaubniSerteilung für bie 21uS- 
aablung »orbebalten, ba einige betriebe bie Sfrämiierung »on fogenannfen 
SöerbefferungSborfchlägen aur Umgehung beS CohnffoppS benugt haben. 
®iefe 2lnorbnung beS 95eichStreuhänberS macht bie Umgehung ber Cohn- 
ftoppbeffimmungen unmöglich, mährenb fie bie gerechte Slnertennung echter 
25erbefferungS»orfchläge nicht behinbert. Unb baS ift michtig, benn baS be- 
triebliche 33ocfcblagört>efen hat feine c8ebeutung für michtige QJetriebSerfolge, 
feinen augerorbenfliefaen 'Jlnfeil an ber gfationalifierung unb CeiftungSfteige- 
rung »ielfälfig bemiefen. 

Selbff ein Stab »on SJetriebSingenieuren unb 93etriebSmiffenfchaftlern 
ioirb baS betrieblielie SJorfchlagSrocfen nicht übergüffig machen. Sutch ben 
bauernben Umgang beS OTarineS mit ber fOTafchine ober bem Söerfffüct ift eS 
ihm möglich, fo in bie SUaterie unb ben 2lrbeitS»organg einaubringen, bag er 
Sferbefferungen anregen tann, bie einfach aus ber prattifchen 2lr- 
beit heraus bebingt finb. Sine mefentliche Unterftügung hat baS betriebliche 
23orfchlagSmefen burch bie nationalfoaialiffifche innere Sinffellung beS beut- 
fchen SlrbeiterS betommen, ber fich felbft ©ebanten über bie Srhöhung feiner 
Ceiftung macht. 

®er leiftungSfähige beutfehe 'betrieb mirb alfo in Sutunft auf baS betrieb- 
liche SJorfchlagSmefen nicht mehr »ecaichten unb burch bie Belohnung feiner 
SOTänner für bie »on ihnen gemachten 23erbefferungS»ocfchläge, felbft menn 
fie nicht immer burebfübebar finb, einen ftänbigen Slnfporn fchaffen. 93ei ber 
Slnorbnung beS 9feichStreuhänberS für OBeftfaten-Scfieberrbem hanbelt eS 
fich “Ifo einfach um ben Schug beS betrieblichen 23orfd)lagS»efenS, 
baS ber beutfehen üBirtfchaft unb babei bem beutfegen 93olte erhebliche löerte, 
ob an SlcbeitSträften ober OTaferial, erhalten hat. 

Beiträge 3<tf)len 
Sehr biete 9fentenanträge fcheifern baran, bag in ben »ergangenen Sagten 

nicht regelmägig bie für bie Slnioartfcbaft unb bie SSSartejeit notmenbigen 
‘BetficbecungSmarfen gefleht worben finb. Bor einiger 3eif 8- ftellte 
bie fjrau eines Berftorbcnen Eintrag auf "Rentenaablung. ®er Shemann 
hafte fich rechtaeifig bemüht, feine fpäfere Wente burch orbnungSmägige Bei- 
tragSentrichtung ficherauffelten, war aber unoorhergefehen geftorben, unb 
cS fehlten noch ganae »ier Beiträge. ®er BerficherungSträger hätte ber 
QBitwe auf ihren ^trag hin einen ablefmenben Befcheib erteilen müffen, 
wenn eS ber 9fechfSberafungSftelle nicht gelungen wäre, nachauweifen, bag 
fich öer »erfforbene Shemann noch au Cebaeifen bei einem Organe beS Ber- 
ficgerungSträgerS bemüht hafte, feine Ulnwartfcbaff in Orbnung au bringen. 

3n einem 9funbfchreiben beS Btäfibenten beS 9&i<hS»erfi<herungSamteS 
»om 30.3uli 1941 würbe ben BerficberungSträgern empfohlen, ben Ber- 
ficherten gerabe in ber gegenwärtigen 3eit weiteffgehenb enfgegenau- 
fommen unb formelle 95echtSbebenfen bei ber Bearbeitung innerlich be- 
grünbefer IHnfprücbe feineSfallS gelten au laffen, weil bie 9fe<hte ber 
Berficherfen »oranauffehen haben. Unter Berufung auf biefen Srlag 
unb ben Umftanb, bag ber Berficherfe, folange er noch lebte, mit bem Ber- 
ficberungSfräger wegen ‘Jlufrechterhaltung ber itlnwartfchaft »erbanbelt 
batte, war eS möglich, bie febtenben »ier Beiträge im 9fahmcn ber gefeg- 
lichen Beffimmungen nachäuaahien unb bie SBifwe in ben ©enug ber 9fenten- 
leiftung au bringen. 

9iicf>f oft genug tann baber an alle Berficherfen aut Bermeibung fpäterer 
Snttäufchungen ber 2lppell gerichtet werben, bie Pflichten gegenüber 
ben BerficberungSträgern pünttlicb au erfüllen unb bie Berfiche- 
rungSunterlagen forgfältig aufammenauhalten. ®er ©runbfag ,,®aS 9fechf 
ber Berficherfen fteht »oran" gilt felbffoerffänblich nicht für bie Sülle, bei 
benen 9tarf)läffigfeit ober eigenes Berfcfmlben ben CeiftungSberluff herbei- 
führten. 

Hrbeitshaimratien, oeriiutet Unfälle 
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6tn ftol^cr Cag 
„ein ©eneratfctbmarfci)att fjeftete mir 

baö striegSöcrbicnftfreuj I. klaffe an bic ^Sruft" 
®on gratis ©rein, 'Jöerf ftannoSer 

Seit 3af>r unb Sag arbeiten meine Kameraben unb iä) in Sag- unb 9?a<i>f ■ 
fci)ict)ten an unfercn 2öer!biinfen, um unferen Soibatenfameraben an bcr 
'yront gute üöaffen in auöreicijenbcr 3abl ju fcfjmieben. Töir waren uns 
immer f<ä>on bei ber Sirbeit unferer befonberen 93erbflicbtung ben Kameraben 
an ber 3ront gegenüber bewufit. Q33enn ber ®etriebSIeifer juweilen an unferen 
■Jirbcif^plaü berantrat, gab eS für uns immer neue 2lufgaben: 23erbeffe> 
rungen würben burcbgefübrf, noci) mehr muftfc gcfcbafft werben, wir mufften 
mancbeä fcbneller machen. Siiefe neuen Siufgaben haben wir bann immer 
mit 'öeaetfterung aufgegriffen unb burcbgefübrf. 

5118 5lnfang 3Jiai ber 'SefriebSIeifer wieber an meinen SfrbeitSblafl trat, 
gab e8 feine neuen Slufgaben unb 2lufträge, fonbern er übermittelte mir eine 
Ginlabung sur Seilnabme an bcm feierlichen StaatSaft am 20. fSfai 
in ißerlin. ©a8 war eine gtoffe fleberrafd)ung für mich, benn ich wufife mir 
nicht SU erflären, wie ich ba8 berbient hätte. 

So fuhr ich am 19. 9£Rai »oller Sbannung unb Grwarfung mit unferem 
TSefriebsfübrer unb unferem 93efrieb8obmann nach 'Berlin. GS war ein herr- 
licher aifaientag, unb lints unb rechts ber 'Babnftrecfe grünte unb blühte bie 
9lafur im fleberfchwang. 3n Berlin würben wir als ©äffe ber 9?eichS> 
regierung witlfommen geheimen. Sür müh als Slrbeifer war eS etwas »otl- 
fommen Ungewohntes, in fo herrlichen fUäumen gafflich aufgenommen unb 
bewirtet su werben. GS war eine grofje ©emeinfehaff unb S?amerabfchaff »on 
fOfiniftern, hohen OTilitärS, 9feicbSleifern, Betriebsführern unb Slrbeifern. 
9Jfein Sifdwacbbar war s. B. ein ©eneral, mit bem ich mich lange 3eit ganj 
ungejwungen unterhalten habe, ©iefe 3ufammenfunft war ein fichfbarer 
SluSbrucf ber »om fführer in ©eutfchlanb »erwirflichten BolfSgemein- 
fchaft. cöier würbe nicht »on biefen Sbealen gerebet, fie würben »raftifch 
gelebt. 

2lm OTorgen beS 20. OTai trafen fich bie Seilnehmer beS SfaafSaffeS am 
QBilbelmSblah, um sur neuen 9feichSfanstei geführt su werben. Schon beim 
Betreten beS GhrenhofeS überfam uns ein befonbereS, überwältigenbeS ©e- 
füht, baS nod) »erftärft würbe, als wir ben aifofailfaal betrafen. Ueberhauht 
binferlieft bie Befichtigung biefeS SührerhaufeS auf alle einen nachhaltigen 
Ginbruct. Stenn man in bem SlrbeitSsimmer beS UübrerS ffebt, hält man un- 
willfürlich einen Slugenblicf inne, um nachsuemhfinben, welche gewaltige 2lr- 
beit in biefem 9?aume fchon »om fführer für unfer Boll unb jeben einseinen 
»on uns geleiffet worben ift. 3n biefem fjührerbau haben bie beuffchen Sanb- 
werfer ihr BefteS geleiffet, um burch ihrer ßänbe Slrbeit bem führet für 
feine Sorge unb 2lrbeif um fein Bolt ihren ©anf absuffaften. ©ie tbpifche 
beutfehe ÄanbwerlSarbeit iff hier su fehen, währenb bie gtofjen Sunff- 
werfe, bie ©emälbe unb SMaffifen »on beutfehem ©eiff unb beuffchem 
Siefen fünben; fie »erfinnbilblichen gleichfam bie unferem Bolfe innewob- 
nenbe gewaltige fchöpferifche Straft. 2ttan wirb richtig ffols, ©eutfeher su fein. 

Stach ber Befichtigung ber SfeichSfanslei ging eS sum SfittagStifch in ben 
Kaiferbof, ber berühmten unb benfwürbigen Stätte politifeber Greigniffe 
währenb ber Rampfseit. Äier würben burch SJeichSminifter Brof. Dr. Speer 
»erbiente Betriebsführer mit bem RriegSoerbienftfreus I • Rlaffe auSgeseich- 
net, barunter su meiner größten Steube unfer »erehrter BetriebSführer. 
Unfere BetriebSgcmeinfchaft erhielt aufierbem »on SfeicbSminifter Brof.Dr. 
Speer unb SfeicpSorganifationSleifer Dr. Cep für bie währenb beS RriegeS 
geleiffefe Srbeif eine SnerfennungSurtunbe (fiepe Seite 2 biefer 2luS- 
gäbe), ©iefe SluSseicpnung machte mid) unenblich ftols, benn su einer BetriebS- 
gemeinfehaft su gehören, bie fiep folcher SuSseidmung würbig erwiefen bat, 
unb beren BetriebSführer baS RriegS»erbienfftreus i.Rlaffe trägt, erfüllt 
jeben mit ©enugtuung. . „ t 

Snswifcpen war bie Seit beS feierlichen StaafSafteS perangerüdf, per um 
15 Uhr im OTofaiffaat in ber 9?eichSfanslei ftaftfanb. 92achbem Wir unfere 
sugewiefenen Blähe eingenommen patten, betrat 9feid)Smarfcball Hermann 
©öring ben ffefffaal unb würbe »on ben Snwefenben burch Grpeben »on ben 
Blähen begrügt. Gine SfaatSfapelle leitete bie ©eierffunbe ein, unb ich wuS 
geftehen, bag bie Blufif Gingang su unferen Sersen fanb. ©er 9feid)Sminiffer 
für Bewaffnung unb Biunition wies in einer Snfpracpe barauf bin, bag wäb- 
renb ber legten Bionate in ber Sreimaffront fleigig unb unermüblicb 
gewerf t worben wäre. Bei biefem Schaffen hätten fiep — genau wie an ber 
ffront bie Solbafen im Rampfe — Srbeiter in ben Betrieben befonberer 
SuSseidmungen würbig erwiefen. Gr banffe allen für bie geleiftete Srbeit unb 
rief mit feinem Sppell an bie 5lnwefenben alle unfere Rameraben in ben 
Sterlffäften unb fjabrifen su weiterem unermüblicpen Schaffen bis sum Gnb- 
fieg auf. . 

Gin Sonberbeauftragfer beS Rührers, ber 9fitferfreustrager ©efretfer 
Rropn, übermittelte ben ©ant unb bie ©rüge ber fämpfenben fjronf an bie 
Scpaffenben in bcr Äeimat. GS war mit ber febönfte Sugenbtid beS SfaatS- 
afteS, als ber gfifterfreusträger einem »erbienten 9?üfhmgSarbeiter, bem 
Obermeifter äahn, im Suftrage beS Führers baS gfittertreus sum RriegS- 
»erbienfifreus an^eftetc. Gine it)ürbigcre 'Jorm bcr QSerbunbenbeit i?on ^yrorit 
unb Äeirnat fann man fid) nid)t norfteüen. 9?un fam aud) für bie anberen ber 
grofje Qlugenbiitf, baß fie bie ^lu^seicbnungen erbalten follten. S^inifter, 
©enerale unb 9*eid)3Ieiter überreichten oerbienten Scannern unb grauen ber 
Äeimatfront bie Orben. Gin ©eneralfelbmarfcball heftete mir baö 
S^riegSberbienftfreua I. klaffe an bie 93ruft. c n 

^ach ber ^lu^aeichnung hielt ber ^eich^marfchaü ferne 9roße 9<ebe. ©ie 
mirfte auf un^ um fo gemattiger, al^ ber 5^rei^, bor bem ber vvetcb»maricbau 
forai^, oerhältni^mäßig flein mar, mäbrenb fich feine Ausführungen an baS 
ganse beuffepe Bolt richteten. SIS ber Balabin beS SuprerS »on ben 
harten unb fdiweren Rümpfen, bie unfere Rameraben an ber (front m btefem 
SMnfer heffehen mugten, fpraep, hat beffimmt jeber »on ben Snwefenben tm 
Snnern ben heiligen Schwur getan, in ber Srbeit nicht su ermuben unb su er= 
fchlaffen, bis ber Gnbfieg errungen ift. BJenn man einmal ben Blannern, bte 
unfer Bott in biefer fdweren Seit maggeblich mit führen, auS unmtttelbarer 
9läf>e in bie 5lugen fepen tann, bann fpürt man bte Rraft, bte btefen grogen 
Berfönlicpteiten eigen iff, unb gleichseitig erfennt man bte Berpfltcptung, bie 
jeber einselne an feinem ihm sugewiefenen Blähe bat. _ . _ . 

l©er erffe fRitferfreusträger ber Slrbeit, Obermetffer öapn, banffe tm 
SRatnen aller Slrbeiter für bie ihnen sufetl geworbene Ghrung unb gelobte 
bem (führet un»erhrüd)liche ©reue bis sum Siege, ©ann fcprtft er gemetnfam 
mit bem (ReicbSmacfchaU tm Ghrenbof ber 9?eid)Sfanslei bte angetretenen 
Gbtenfompanien ab. SRit biefem benfwürbigen 2lft, ber für alle Scpaffenben 
in ben Betrieben unb ■Sterlffäften eine Gprung war, fanb bte SfaatSfeter 

^5118^ id? cm'meinen SrbeifSplah su meiner BefriebSgemeinfehaft surud- 
fehete, heglücboünf^ten mich meine Rameraben ju ber Au^geu^nung. od) 

©irettor ©uffao ©orfmüUer (linf#) unb Q3orarbeitci' 
■Jranj ©rein mit bem Äriegönerbienfttreuä 1. klaffe 

mug geftehen, ich bin ffols auf baS RriegS»erbienfttreus l.Rlaffe; 
aber eS ift nicht nur eine Ghrung für mich, fonbern ebenfo fepr eine 5ln- 
erfennung ber Srbeit meiner näcpffen Rameraben wie überhaupt 
ber gansen BefriebSgemeinfehaft. Jlttb fo möchte ich bie hope 5luS- 
seiepnung auch tragen, niept nur für mich allein, fonbern für alle übrigen mit. 
©ie Ginbrüde beim SfaafSatt in Berlin waren fo gewaltig unb nachhaltig, 
bag ich fie in meinem Geben nicht »ergeffen werbe, tlnb nun foil eS wieber 
mit »oller Rraft an bie Slrbeit gehen. 3Reinen arbetfSfameraben 
möchte ich unter bem Ginbrud ber Seiet in Berlin surufen: Badt alle 
tüchtig unb entfchloffen mit an, bamit ber Gnbfieg unfer ift! 

©r. 9$orfd)el 
3n beineS Schaffens »oller Rraft 
S>at biep baS Scpidfat pingerafff, 
ftab’ ffrieben in ber Grbe Scpog! 
SMr trauern um bein partes CoS. 
Gin gutes Sers, gerechter Sinn 
(fanb treue iöelfer als ©ewinn; 
©u, unferS SJerfeS fiepte Staub, 
3n Gpren Wirft bu ffetS genannt, 
2Rug allsu früh bein QBille rupn, 
■Zötr eifern, bir eS gleich SU tun, 
Bornehm war beine 9lrt unb fcplicpt, 
©en wadren Blann »ergigt man nicht. 
©er Grbe Scpog bein lepteS StauS, 
©u paff gefepafff, nun rupe auS! 

Grna Blenfel, 50erf 9femfcpeib. 

Krefcld cyjeuc <sud)er 
Unfere Ißerfbücperei hat wieber eine ffaftlicpe Bereicherung erfahren. 

2luS ber grogen Saht ber neuerworbenen Bücher bürften naepffepenbe bas 
befonbere Sntereffe unferer ©efolgfcpaffSmifglieber finben: 

■Sttctjer ber 'Partei unb S?rteg$Mci)er 
Dr. ©oebbelS, 3- 
Scpwarhfopf 

fOlutpefiuS, B. 
ßoffmann, S5. 
Dr. Äeffe 
Sfrohmeper 

©ie Seif ohne Beifpiel. (Reben unb Sluffäpe. 
Bertrauen ift alles. Gin Cehrbuch für jeben 2lmts- 
walfer ber ®2l(f. 
©er Rrieg ber (Jabriten. 
3Rif SMfler in (Rarbif. 
Über Scplacptfelber »orwärts. 
SfufaS. 

5ad)büci)er 
Rlein, S>. £. 
©rönegreg, S. 33. 
©tier, S5. 
(Riden, ©p. 
Beinert-Birett 
Sd)ah, 31. 
(finfenburg 
Cinbner, Ä. 
SRufhefiuS 
(Römpp 
©eiSmann 
3Biebad) 
Büttner-ffes 
Babe, 3B. 
Bauer, (R. 

®aS (fräfen. 
Brennpärten. 
©ie Rraftübertragung burep Sapnraber. 
©aS Schweigen ber CeicpfmefaUe. 
Scope ©rehsaplen burep Scpnellfreguensantrieb. 
Slugenräumen, ein neues SlrbeitSoerfapren. 
Ginfpinbel-Slutomaten. 
Söpbrautifcpe Breganlagen. 
Su unb ber Stahl. 
Gpemifcpe (funbgrube. 
©ie rechte £>anb beS RaufmannS. 
OeflerS ©efcpäffShanbbuch. ©ie taufm BranS. 
URetall auS Gebm 
©aS 9luto erobert bie ©Belt. 
Seilwolle fiegt. 

33ücf)er für Siebter unb ©artenfreunbe 
Scpmih-Sübfd) 
Guden, 3- 
©renfle 
©renfle 
GrbmannSborffer 

9leuseitlicper Obffbau. 
Grbbeerbucp. 
Obftbau-Gehrbucb. 
ABC beS praftifepen ObftbaucS. 
Bauberater für Sieblung unb Gigenpeim. 
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9iomane, 6rjäl)lungeu unb 'ü'lcifcidjilbcrungcn 
öuttcl, Senn. 
StrofMneöer 
'SobenceutS) 
Gaeoffn 
Saumann, 95. S. 
©eiglec, S. ¢8. 
3eluficf), 9J5. 
Kercfboff, S. 
9Renc(er, ©. 
95encter, ©. 
Sanbet, 11. 
litermann, 'Jö. 
utfeb, et. 
'Barfbaufen, 3- 
Sielfcber, Ä. 
Serrmann, 9B. S?. 
etüblcn 
Gicognani, 33r. 
ecbulbe-Äunftmann 

2luf filbernen Sinnen. Gin 93erg|agbbucb. 
3>5cin beitereb 3agbbre»ter. 
Söhne am anberen Ufer. 
Sab 3abr ber febönen Säufcbungen. 
©efabr aub bem TBelfall. 
Sec ewige Sotbjeiter. 
Ser Sramn »om 95cicb. 95oman aub QBien. 
Sab jnuberooUc 3abr. 
'Sergtriftatl. 
Seitige TJerge. 
Älifffomer. 95oman aub ‘Sommern. 
Ser Serc Sriiuipai. Gin heiterer 95oman. 
Grj. 95oman um bab beutfebe Gifen. 
Obm llrUger. 95oman cineb Äämpferb. 
Unbetannteb 3ta(ien. 
Gin 95itt für Seutfcbianb. 
Sab Gebe. 95oman aub bem Scbloarjwaib. 
Xiilia Seafrice. 95oman in Sfatien. 
Sie 3unggefeüen »on 91nnentbat. 95oman. 

Sugen&büdKr 
Seicbcn, 'S). Selben ber 5cont. Gin Grinnerungbbutb für bie 

3ugenb. 
Oebemann, ©. Üi. XOir febmeijen bab Gifen. Gine Grsäblung »on 

merttätiger 3ugenb. 
Secber, Gricb Sbompanie in Solen. Sie 3ugenb ersäblt. 
95ilart, S. Srei lOZabet am beutfiben 95bein. 
Säufer 3nge febt ficb bunb 

Sen jweifen Nachtrag unfereb Sücberoeräcicbniffeb hoffen wir bemnäcbff 
betaubgeben 8u fönnen. S. 35. 

‘Sluf- un^ ^aut^cni>cr 
Ser Siutfpenber ift aub unferer Seiifunbe nicht mehr wegjubcnfen; 

unjäbiig finb bie fjälie, in benen ber Spenber mit feinem Stuf bab Geben 
cineb anberen erhalten ober bie Cebenbbafib »erbeffern tonnte. 35eben ihm 
ftebt ber Sautfpenber, aifo bertenige, ber ficb ein Sfüct ber eigenen Saut 
entfernen läfst, bamit fie bureb facbmännifcben Gingriff bei einem anberen 
eingefept werben fann, beffen eigene 35atur ben bureb eine Serlepung ent> 
ftanbenen Sautberiuft nicht wieber su erfepen »ermag. Ser ©ebante beb 
Stuf- unb Sautipenbenb iff Siubbruct einer ‘JBirtticbteif geworbenen 
©emeinfebaff. 

Sab 95eicbb»ecficberungbamt alb böcbfte Snftans in alien mit ber Sojial-- 
ocrficberuna jufammenbännenben fragen bat türjiicb in einem Sefdicib 
(». 20. attärs 1942 II ft‘ 2121) ju einigen in ber Srajib aufgefaudjten ©ragen 
Sfeliung genommen. 3unäd)ft werben banad) XMut- unb Sautfpenber 
fachlich gleicbgeffelit unb feftgeffellf, bab eine nofwenbige Siut-- ober Saut-- 
Übertragung „ärjflicbe Sebanbiung im Sinne ber SojialberfidK-- 
rung" iff. Soweit eine Äranfenfaffe für eine Sepanblung überhaupt auf-- 
äutoinmen bat, mufj fie ihrem Stliitgtieb alfo auch eine nofwenbige Slut* 
ober Sautfpenbe gewähren. Sei bem Spenber bebeufef bie Gntnabme an 
ficb noch feinen fojiatrecbtlid) intereffierenben ÄranfbeitPfall. Gegeben fid) 
aber ©olgen, fo bat bie Äranfenfaffe einjutrefen unb tann bie Sepanblung 
nid)f etwa beSbatb »erweigern, weil ficb her Safienf bie Äranfbeif ja Por- 
fäblid) jugejogen habe. Ser Slnfprucb beb Spenberb auf Sepanblung unb 
Stranfengelb wirb nicht baburd) berührt, bag ber Spenber »on bem Gmpfänger 
eine Gntfcpäbigung (nicht Sejaplung!) erpätt, ba biefe mit ber Grfranfung 
beb Spenberb nieptb ju fun pat. 3m ©alle bei bem Sluffpenber eine bauernbe 
förperlicpe Scpäbigung eintritt, ift burep bab 95eid)bgefeb »om 9. aüärj 
1942 Scpup Porgefepen, eine folcpe Scpäbigung ift bem SetriebbunfatI 
gleid)geftellf, wenn bie Spenbe unentgeltlich ober »on einem Snpaber eineb 
amtlichen Slutfpenberaubweifeb gewährt wirb, ©ür ben Sautfpenber ift 
ber gleiche ©all im ©efep nicht erwähnt unb auch »on ber 95ed>ffprccbung 
noch nicht entfepieben. 

^erfottattta^ri^ten 
Sanblungbbollmacht erhielten im 'JBert So cp um bie Screen 

38iili Sfeffer unb Seins Seher. 

Q3ogclfuttMt(J>c SBattberuttg 
Gin aiiaienfag »on feltener Schönheit patte trop ber frühen Ulbfaprf 

23 Jbamerabinnen unb Äameraben an ben Sreffpunft jur 75. Sflicptwanbe- 
rung geloctf. Um 6.05 Upr fuhren wir mit ber Sfrafjenbapn nad) Sülb. Sier 
würben wir »on Geprer Scpreurb erwartet, ber bie ©üprung alb ©acp.- 
tunbiger auf bem ©ebiefe ber beimifepen Sogelwelt übernahm. Gr erflärte, 
bei biefer Xöanberung wolle er unb in ben Saufen seigen, welch taufenb- 
fältigeb Geben in Seden unb Sträucpern um unb webt, imb wie bebauernb- 
wert bie aHenfcben feien, bie an all biefen Schönheiten im Giltempo »orüber* 
rafen. Serr Scpreurb führte unb in bie hinter bem Ort gelegenen ©arten, bie, 
in »oller Slüte prangenb, alb Sogetparabieb beseiepnef werben fönnen. Sier 
jeigte er unb, nur für SCunbige auffinbbar, in einer Secfe bab befepfe 35eff 
einer Singbroffel, bie unb über ben 95eftranb mit bangen Slugen anfepaufe, 
aber tropbem bab 95eft nicht »erlieS. Sann lernten wir in bem Sogelfonjerf 
einige Stimmen ju unferfepeiben, fo u. a. bie Ulmfel, ben SKöncp, bie Scpwarj-- 
fopfmeife, bie Slaumeife, ben ©artenfpöffer, bab 95otlebld)en ufw. Siele 
biefer munteren Sänger fonnfen wir burdt bab ©ernglab beobaipten unb 
genau betrachten. 3n einer anberen Secfe tonnten wir bann ben funffbollen 
35eftbau ber Scpwansmeife bewunbern. Gin fleineb nieblicpeb Sögelcpen, 
beffen Scpwanj länger iff alb ber ganje Körper, unb beffen ©efamtgewiept nur 
8 ©ramm beträgt. Gange haben wir ffaunenb »or bem wirtlichen Kunffwert 
biefeb 95effbaucb geftanben, wäbrenb unb bab OTeifenpärcpen Pom nächffen 
2lpfelbaum aub ängftlicp jufap. UBeifer ging eb bann jur Sogelfcpupanlage, 
bie pon Serrn Scpreurb mit feinen Scpulfinbern in Orbnung gehalten wirb. 
Gb iff ein grofjeb ©ebief, burepfepf mit aBeipbornpecfen unb Sfrauipwerf, 
jwifepen benen wieber ©reipläpe liegen, umgehen »on einem breiten XOaffer-- 
graben, wo Sögel aller 2lrf 95iffgelegenbeiten finben. Sort lernten wir 
weitere Sögel unb ihre Stimmen fennen. So j. S. bie 35acptigall, ben Sucb- 
finf, ben grauen ©liegenfdmäpper, bie ©rabmücfe, ben ©itiblaubfänger, ben 
©artenrotfepwanj, ben Star, ben Gicpelbäber, bie Glffer ufw. Serr Scpreurb 
führte ein Such mit, in bem mehr alb 80 peimifepe Sögel in ihrer natürlichen 
©röpe unb ©arbe abgebilbet waren, wab fepr ju unferem befferen Serffänbnib 
beitrug. 

95un ging eb jum Sülferberg. ©ortwäprenb umfepwirrten unb bie ge- 
fieberten Sänger unb boten bem ©üprer reichlich ©elegenpeit ju aubfüprliiben 
Grtlärungen. Sefonberb fei pier ber Saumpieper erwähnt, ben wir längere 
Seit beobachten fonnfen, unb beffen Schau- unb Kunftflüge gerabem wunber- 
bav waren. Ser Saumpieper ffeigt faft fenfreepf in bie Söpe, um bann wie 
ein Sturjfampfflieger berabjuftopen unb sulepf im ©leitflug Porbeijufcpweben. 
Surcp bab ©ernglab tonnten wir bie ©olbammer mit ihrem prächtigen ©eber- 
fleib genau betrachten. Som Sülferberg flang ber Kucfucfbruf. 95un hörten 
wir auch ben ©efang beb QBalblaubfängerb unb patten ©elegenpeit, bab 
muntere Sögelcpen burep bab ©lab ,cu beobachten. Sann ffanben wir in 
einem Xßalbebbom, einem poepragenben Sucpengepöls, bab »om Simmer- 
mann beb XBalbeb, bem SKeifter Specpf, bewohnt wirb. 3uerff fapen wir 
einen Sunffpecpf unb hörten feinen Srommelwirbel (16-mal je Selunbe) gegen 
einen bohlen Saum. Sie Gebe unter bem Saum war mit Soläfpänen bebeeff. 
Ser Scpwaräfpecpt ift ein prächtiger groper Sogei mit tieffepwarjem ©eber- 
fleib unb einem jitronengelben Sdinabel, baju auf bem Kopf ein roteb OTUp- 
cben. ©egen 11 Upr enbete bie ©üprung. Serr Scpreurb gab unb noch einige 
2luf tlärungen über bie alljährliche Seringung ber Söget unb bie Kontrolle beb 
Sogclmgeb. Sie SJanberung war einGrlebnib unb fepr lehrreich für unb alle. 

©egen Mittag trafen wir in unferer Kuli ein, wo einige Kamerabinnen 
unb fepon erwarteten. 2lm 35acpmittag tarnen noch mehrere pinju, barunfer 
auch ber 9Kann einer Xöanberfamerabih, ber jur Seit aub 95uplanb beurlaubt 
ift, fo bap 32 Serfonen anwefenb waren. 31 m Spätnachmittag, nach aub- 
giebiger Siefta, »erfammelte fiep bie ganje Scpar im gropen XBopnraum beb 
Kullpaufeb, wo ein Silb beb in 95uplanb gefallenen UBanberfameraben 
95obert Scpwelm ju feinem eprenben 9lnbenfen angebracht würbe, wobei ber 
©aepwart in einer ju Serjen gepenben Slnfpracpe feiner gebaepfe. Somit fanb 
ber SJanbertag feinen Slbfcplup. Gr bat unb ber 95atur wieber ein Stücf näher 
gebracht, ©egen 7 Upr »ertiepen wir bab Kullpaub, um burep ben Senou- 
montwaib jur Strapenbapn ju wanbern, bie unb nach Krefelb jurüefbraebte. 

91. 

ilotiPädö jum -JJfcpd 
3cp möchte 3pnen perjlicpen Sanf fagen für 3pre ©rüpe aub ber Seimaf, bie 

mich immer wieber erfreuen. Sefonbere ©reube macht aber immer wieber 
unfere fo reichhaltig aubgeftaltefe XOerfbjeitung, bie nicht nur bie 
Serbunbenbeit jur Seimat, fonbern barüber pinaub nach allen Simmelb- 
rieptungen mit allen Kameraben ju XBaffer ober ju Ganbe aufrecht erhält. 
So fann ich bureb ihre Sermitflung am beffen alle eingejogenen SJerfb» 
fameraben »on ber Ginfcpliepungbfront um Ceningrab, mitten aub bem 
unenblicpen llrwalb grüpen, wo wir unb im moorigen Soben eingebubbelf 
bähen. Ser lange graufamc SBinter ift nun enbltcp »orbei, boep auch bie 
bann folgenbe Scplammperiobe ffellte 9lnforberungen, bie erft gemeifterf 
fein wollten, aber natürlich auch würben. SBenn fiep nun bie Sonne an- 
fepieft, ben Sommer ju »ertünben, beginnt fniepober Staub bie fogenannfen 
Gänbffrapen ju bebeefen, aber nieptb fann beutfepe Solbaten aufpalfen. 
$rop allem »orwärfb jum Siege! SeilSifler! 

SBcrner ©iefeler, Krefelb, Kommiffionbabtcilung. 

llnrcc M<£d)0“ 
Cmblid) fomme id) bagu, 3i>nen für ^ätfdjcn unb Seituncien 31t banfen. 

0ie glauben nicht, )oie biefe Seitfcbriften bagu beitragen, unfere ^reiaeit 31t 
oerfürsen. 93efonbcr^ unfer „Gcbo" berbinbet un^ bier an ber ft’üfte mit 
bem Qöerf unb ben fameraben an ben anberen fronten. (Sö grübt in alter 
^rifebe mit Äeil Äitier! 

SWatrofe ^cter ^:enbicf, krefelb, 93tocfbreberci. 

^üo öec §öl)ccc uno In'nftcllt 
©ür Spre ©lücfwünfcpe unb bie mir überfanbten Säcfcpen banfe icp 3pnen 

redd berjlicp. 3d) habe mich febr gefreut, bap Sie fo oft an mich gebaepf haben. 
Seit bem lepten Srief, ben icp an Sie gefeprieben habe, liegen Stadien an* 
ftrengenben Sienfteb in 95uptanbd Gib-, Scpnee- unb Sauwetter hinter und, 
aber auep SSocpen, bie unb gröpfe Grfolge im Kampfe mit bem Solfcpewib- 
mub brachten, lieber bie 3uffänbe pier im 9lrbeiterparabieb brauche ich 3pnen 
nieptb ju erjäplen. SJer pier gewefen iff, iff »on allen fommuniffifepen 
3been gepeilt unb banft ©ott bafür, bap er burep ben ©Uprer unfer perr- 
licpeb Saterlanb aub biefer ©efapr mit bat erretten bürfen. SMr wollen 
hoffen, bap ber Krieg in 95uplanb halb ju Gnbe gebt, bamit wir an Gnglanb, 
ben gröpten ©einb, ben wir haben, perangeben fönnen unb bann enbltcp ©rie- 
ben befommen. Gb gibt nieptb Scponereb, alb in ber Seimaf ju 
fein, fepaffen ju fönnen unb feine SfliCpt ju tun. 2lber man mup 
feine SPiept ba erfüllen, wo unfer ©Uprer unb pinffellt. 3n ber feffen 
Suoerfiept auf ben balbigen Gnbfieg grüpe icp Sie unb bie ©efolgfcpaff mit 

Seil Sifler! 
©efreiter 9lrtur Slöbub, SSerf 95emfcheib. 

fttbiuttd* ®ittdc*0öc«c! 
^öenn Slrbciföfamerobeu neu eingejogen h>cr- 
ben, muft unfere CiebeSgabenfteUe in ber 
Oleget febr lange auf bcrenffelbboftanfcfjrift 
»arten unb ift bann ju ihrem 'Bebauern nicht 
in ber Gage, and) biefe fameraben in ber ge- 
»ohnten BJeife ju betreuen. ®ic Ciebe^gaben-- 
ftetle bittet baher alle ©efolgfdjaftömitglicber, 
bie noch eingejogen »erben, in bereit eigenem 
Sntereffe, ihr bie ihnen suerteilte fjelbboft-- 
anfehrift unter 5lngabe ihrer ^ontroll- 
nummer fofort mitjuteilen. 
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vyrontgrüfte gingen ein »on SolSat ft>uctftuecfe,70er!S;refetö,9^of)rtt)etf ((inte« Q3ttb, sweitec »on tmt«), cm« bem 2Beften, SOtafcftimftenobergefrettem 
IBaltbev Körii?, QBert iiannober (mittlere« 'Bilb, lint«), bei bielserfbrecbenber Befcbäftigung, unb ©efrettem ©ufta» ©etb, Wert SU-efelb, 

$i..ga. (recbte« Bilb), bon ber 2ttropoli« in 91tben. 2IUen persUcbe ©egengrüge au« ber Setmaf. 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für 
Führer, Volk und Vaterland 

Werk Krefeld: 

WERNER VOSS 
Verkauf Ausland; Leutnant und Bataillonsadjutant, Inhaber des 
E. K. I. und II. und des Infanteriesturmabzeichens, geb. 1.11. 

1916, gefallen im Januar im Osten. 

WILHELM JAGD 
Elektrostahlwerk, geb. 13. 9. 1920, gefallen im Mai. 

Werk Remscheid: 

HEINRICH BORN 
Soldat, Elektrobetrieb, geb. 17. 5. 1914, gefallen im April. 

Werk Bochum: 

JOSEPH WACHOWIAK 
Obergefreiter, an schwerer Verwundung im Reservelazarett 

gestorben im Mai. 

KARL-HEINZ OTTER 
Gefreiter. 

Werk Werdohl: 

PAUL LANGHAMMER 
Gefreiter, gefallen im März. 

KARL LEHRKE 
Schütze, gefalten im März. 

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

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

Obergefreiter 
Waltber SWorifc, Ber- 
tauf«fteUe Ceibäig, gritfit 

au« Tlumänien. 

211« ecb be Orber jüngff bernobm, 
Oat ecb no 21frifa benfom, 
®o »ut et angerfcb med) te OTof, 
®e Street gebt boeb fe OTenfcb te ffof. 
Se fjabrt »or nett, be Weg wot miet, 
CSt »or oeb febon be bäcbfte $iet, 
9Jet »iet »om Äafen Sripoti«, 
Stung ofe Seinb, et »orn CJonuni«. 
Oe erfebte ©rub en Butlenbift, 
CSt gebt grab, wenn man rubig fib; 
®e erfebte Sag »orn alle paff, 
Bi« u« od) febon et Seil fing aff. 
Äier i« bat angerfcb al« fe ftu«, 
So fengft beep ut be Rtom font ru«; 
tin »enn man bürt be Cüte fprefe, 
2>enft man, et »üren bitte 3ecfe. 
®e fprefe be mit Been un Sang, 
Socb »eeftfe net, »at et fob fenn, 
®at an i« äoer« glicb eru«, 
®at Sdtönfte i« be Sprof te Su«! 
©efr.Sgnaj Bobmann, Wert Ärefelb, 

fiammermerf, unb s»ei .bameraben. 

Auezeichnungen 
Ser Sübrer bat folgenbe 2iu«aeid)nungen perlieben: 

Sa« Giferne Kreus 1. Klaffe an: 
Oberfelbmebel öeinricb Klöter«, Wert Krefelb, sugleicb ba« Snfan- 
f erieffurmabseidien; 

®a« Giferne Kreus 2. Klaffe an: 
Oberwaebtmeifter Äeins Weeger, ©efenffebmiebe Willid); 
Obergefreifen Sbeo Klob, Wert 9feutfe; , t 

©efreiten San« Sielten, Seinftraffe Willid), sugletcb ba« Berwunbe- 
fenabjeicben; . , ., . , 
©efreiten ©ufta» 9lötben, Wert Krefelb, 9?obrwerf, a«gleid) ba« 
fiiberne Snfanteriefturmabaeicben; _ , , , ., . , 
©efreiten Aeinricb Borten, Wert Krefelb, 2Robr»erf, jugletcb ba« 
Snfanferieffurmabaeicben;   „ ,^ 
©efreiten ®ieter Steinbring, Werl Krefelb, Berfucb«anffalt, au- 
gleich ba« 3nfanteriefturmabäeid)en; 
©efreiten f?rana $up«, ffeinftrafie Willid); 
©efreiten Srfbur SUöbu«, Wert 9?emfd)eib; 
©efreiten Steine ©öbeefe, Werf Bochum; 
Soibat Kurt ^lutf offf i, Werf Aannooer; 

Sa« Krieg«»erbienfffreuä 1. Klaffe an: 
Sireffor ©ufta» Sorfmüller; 
Borarbeiter (Jrana ©rein; 

Sa« Krieg«»erbienftfreuj 2. Klaffe mit Schwertern an; 
gelbwebet Ceo ©atber, Werf Krefelb, Wals»erf; 

3um llriteroffiaier beförbert: 
grip Wallbaum, Werf Bochum. 

Wir gratulieren beralid)! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jianö ötc 23ccfommcnl)dt 
Kaum bafi wir auf ruffifebem Boben gub gefaxt batten, ffeUten ficb auch 

febon trot) ber grimmigen Kälte »on 35* C bie Cäufe ein. 3* »urbe einer 
Borau«abteilung sugeteilt unb blieb beim Stab hinter ber erffen Cime 21n 
pellen Sagen griffen bie 9?ata« int Siefflug an, würben aber »on unfeten 
OTefferfcbmitt« fcbnell sum Wtbreben geswungen. Sntereffante Cuftfanipfe 
fonnte ich beobachten, aber nicht einmal fab ich, bag unfere giteger, bte gans 
berborragenb finb, Berluffe batten. Ser 9!uffe fab feme Cage tn Schnee un» 
Gi« al« befonber« günftig an unb rannte mit immer neuen Swifionen gegen 
unfere Cinien »or. Wobei er ungeheure Berlufte gehabt bat, beim »er gern» 
griff in Wellen »on acht bi« »ebn xOTann an. Sie 3abl »er gefaüenen 9luffen, 
bie sum Seil mit Wobfa sum Sturm getrieben würben, flieg »on Sag su 
Sag- einfeßenbe ScbneefäUe bedten milbtätig bie Spuren be« Kampre« su. 
Sefbft Oftern, naebbem febon Sauwetter eingetreten war, febnette e« wieber 
unb brachte Schlamm un» -Sloraft Gnbe SClärs sog td) mir eine gugber- 
leßung su unb begnbe mich fegt im Casarett. . _ . 

”jleber 9luglanb haben Sie fieper fepon »iel au« gelbpoftbrtefen unb Sd)il- 
berungen aller 2trf gehört. 92icbt« fann Sbnen aber ben ©rab »er B«- 
tommenbeit, Ültmitf unb Srofflofigfett fo »ermitteln »te bte Wirtlich, 
feit Wa« wäre au« un« geworben, wenn nicht untere Solbaten »or S)io«fau, 
fonbern rote Solbaten »or Berlin ftünben ? G« ift nicht au«8Ubenfen. 3n 9tug- 
lan» gibt e« nicht« su taufen, »a« einem ficpetlicb md)t »erwobnten Catibfer 
gefallenfönnte. 2iUe »orpanbenen Warenfmbnadi unferen BegvtfTeiiScbtinb 
un» beftenfaU« »ritte Qualität, gur btefe« arme rufTtfcpe Bolf, ohne OTagftab 
un» Bergleicb, gut genug. Sie ficberlicp auch »orpanbenen guten ruffifdien 
Grseugniffe würben »etmuflicb im 2lu«lanb abgefegt, unb »a« Selb, fowot 
e« fi* Iiicbt bie 3uben aneigneten, für 9?üftungen »ermenbef. Wer 9?uglanb 
aefeben unb erlebt bat, ift mit bem .Seil 9Äo«fau! ein rur allemal fertig. 3d) 
babe im Casarett junge Solbaten gciprocpen, »enen ber ^roft bte guge »er■ 
ftiimmelte, unb bie in ihrem noch fursen Ceben bt«ber nur 
Begleiterfcbeinungen fennen gelernt haben, bie aber jagten, bag fte ipt ganscs 
Geben in 9?uglanb fämpfen möchten, um ber Seimat unb ihren 21 n- 
aebörigen ba« Ceib biefe« Canbe« su erfparen. Ser grublmg manbe 
ba« Ganb im Often. Wenn erff bie Waise be« Kriege« wieber in« Dloilen 
fommt, bann wirb auCb biefer Krieg für un« cntfd)teben werben, 
hoffentlich iff »er Sag nicht mehr ,u fern! Seil SUler^ 
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llnfere SuWare 
3br 25 jäbriflo« 21rbcit^jubi(äum beginnen bie 'Jirbeiibfmneraben (oben bon 

iintsS nad) cecbi«): 9?id)arb ©ornfdjeibt, QBerf Sfrefelb, etablfd)meiäc, 
Äeinj Scbageb, 'ZBeri Ärefetb, Änttwalätvcrf, Sofebb 'SitbofS, 'BJert 
92emfd)eib, Siatrijenmectriaft, Augo SJeibid, QBerf 92emfcbeib, aKecbn-- 
nifebe QBerfftatt, ICilbelm ^BeUer, 5Berf 9?emfcbeib, SMedtanifcbe SBerf* 
ftatt, unb 41bteilungb(eiter Sbeobor Seffe, IBerf Sannobet. 2l(ien unferen 
3ubiiaren unfere berjlitben ©Hicbniinfcbe. 

2Berf unb 'cfaroitte 
GEBURTEN Y 

5?refelt> 
1. 9K«i 
2. „ 
2. „ 
2. „ 
3. „ 
3. „ 
4. „ 
5. „ 
6. „ 
7. „ 
9. ' „ 
9. „ 

12. 
15. 
16. 
24. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Qlpril 
9Kal 7. 

9. 
10. 
11. 
15. 
16. 
16. 
19. 
23. 

30. 3an, 
29. 21bnl 

2. OTai 
21. „ 
26. „ 
31. „ 

6. 9Hat 
8. „ 

17. „ 

8. Smai 

24. 
30. 91ptil 

6obn bon Sngelbert Stieg, Äammerweef; 
„ „ Soponn Stewed, ^Mattenfcbneibetei; 
„ „ Slnbteab (Siemens, 3Bal3tt>erf; 
„ „ 3ofepb Sollmann, SUecbanifcbe QBillicb; 
„ „ 3obann 92anff, ©efentfebmiebe IBilliÄ; 
» «. 3ofepb ‘JBörnet, 'JBetljeugobteilung; 
„ „ Sobann Sebort, ©tobtjiebetei; 

Socbter „ Silargatctba 0336600, Äilfbper(onal; 
Sobn „ 3ofepb 92iefetb, 9?obt»ert; 
Sodrter „ Äeineid) (Satis, OBaljmert; 
Sobn „ 9?obert (ßufcb, ÄilfSperfonal; 
Socbter „ ÄanS Ätutb, 93Jecbamfcbe; 

,, „ .(Pätbe unb Äeinricb Olmmetabl, OBarnjentralc/ 
_ [StbrungSfi.; 

©odder „ (SnutSameo, ©lobriocrf; 
Sobn „ 21uguft Klutpe, OJleebmaljmect; 

„ „ 9}obert ©liente, 9{epatatut; 
„ „ 3atob CinbaderS, SPaltmaljinert; 
„ „ MemenS ©iertbmiiblen, OSerfucbSanftalt; 

Socbter „ öeinricb Siebter, OTaterialbermaltung; 
Sobn „ Hubert ©lasmacbec, Cabot, u. OJerfucbSanftalf; 

» „ Sobanna Königes, Sieberei. 

‘ÖRemfc^eib 
Sobn bon ©Star ©ottftbalf, a. 3t. 033ebtmad)t; 
Socbter 
Sobn 

©odder 
Sobn 

©odder 
Sobn 

Oluguft Senf, j. 3t. ©Bebrmadit; 
ßetmann ©oeete, 23orfaitulation; 
Äarl Scboppboff, j. 3f. OBebrmacbf; 
©erbarb Aegering, Stablfontrolie; 
airtur ©Beber, 9K. 70. I.; 
3uliuS ©3066008, s. 3t. ©Bebrmadd; 
©Balter ©3iefenbad), SBi. ©B. I.; 
©Soul ©Hüller, ©efentfebmiebe; 
fjerbinanb 53roauIat, ©efentfdimiebe. 

Äannooer 
Sod)ter bon ©Hap ©HatuSaewffp; 

,, „ Äeinricb ©3od; 
„ „ 5rip ©Heper; 

Sobn „ ©>ouI Aidef bier; 
„ „ Otto Ebnete; 
,, „ ©Berner Äornaletoib. 

'Bochum 
©ocbfer bon ©Irtbur Änüfermann; 

» „ 3gnaa Äomalffi; 
Sobn „ gripObib. 

® ortmunb 
Sobn bon ©Baltber ©Hüller. 

QiBerbof)! 
©oepfer bon ©Inton ©riefenbrucb; 

„ „ ©Ibolf Äarafcbetbfti. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfc^aff^mifglieber 

iöeinrid) Ä’IöterS, ©Bert Srefelb; 
Sranj ©Horameb, „ „ ; 
©33itbelm ©iegberb, „ „ ; 
Aeinrid) JPüdentbal, „ „ ; 
©Billi Cüd, ©Bert ©iemidieib, Oieparaturbetrieb; 
©Bilbelm ©Heper, ©Bert Aannober; 
grana Cegge, „ ©3ocbum; 
ällbert Sominte, „ Sortmunb. 

HEIRATEN X 
8. ©Hai 

20 
23 
23 

8 
4 

gebt. 
©Ipril 
©Hai 

©HatfbtaS ©3raffart, Sleftroffabtlberf, 2Berf Ärefelb; 
THupert Aofmann, ©tüberei, „ „ • 
3ofef Sbeffel, ©Balatoert, „ „ • 
3ofef ©Boblfeil, ßleftroftablmerf, „ „ ; 
aff|. Aetna griebricbS, ©Bert 92emfd)eib, Selbfttoftenabt 
©efr. Äarl ©Irenb, „ „ ", TTt. Tä. 'i.*): 
©Baltber ©Jatlentin, „ „ , OT ©B I - 

„ , ©Batamert; 
Obergefr.AtlmarScbnetber,,, „ , Serminbüro*); 
ÄarlScbumadier, „ „ , ©Batamert; 
|fra. grib ©Bela, „ „ , Aa.-©Berf*); 
.ii'arl giad), „ ©Sodmm; 
WitippuS Scbuptblof mit ©Hargof Soobe, ©Bert ©orfmunb 
©Inneliefe SellienS, jebf ©olbfebmib, „ „ 

friegSgefraut. 

'); 

©Iprit 
©Hai 

©ie äc^nfc 

©Srobtem bon Sietricb Aaffe, ©5otSbam.-©3abelSberg 

Scbmarae giguren: ©3(aue ©>arfei ©Beige giguren: ©lote ^Partei 

Sie rote ©Sartei ift mit bier Srbmaffen in ben blauen ©lufmarfebraum 
emgebrungen unb beabfiddigt, mit bem näcbften 3uge noeb eine fünfte Srb* 
maffenembeit einrüden a» Inffen. $rop biefer febeinbar auSfiddbtofen Cage 
gelingt eS ber anaiebenben blmten ©>arfei, wenigftenS ein „iinenffebfeben" 
au erammgen. 

©31au: Ii2, i5; Hkl; Pe3, k3; Ac3; Fc5. 
©Hof: I al, fl; Hfll; A a5, g3, h3; Fb4, b6. 

I = 3nfanferie, H = Aauptfigur, P = ©Janaermagen, 
A = ©Irfillerie, F — giieger. 

£öfunß t>on Aufgabe 9 in Sit. 6 
1. ©Stau: Ff2—L7 

©3Iau flögt mit einem Sfufabetbanb ungeffüm gegen bie rote Snfanterie 
L6 bor unb fcbliegt biefe ein. ' 9}ot: J L6—k5. 

2. ©31au: P f8—i5 
©egen bie auSweicbenbe rote Snfanferie JL6 bat©3taununmebribre©2an-- 
aer au erneuter Hmttammerung eingefegt. ©lot fann fiep jeboeb ber ©3-- 
brobung mieberum entaiepen. 9?ot: J k5—L4. 

3. ©3(au: FL7—L3 
©Hit ihrem SfutaOerbonb ftögt ©31au ber roten 3nfahferie nad) unb maebt 
biefer ein weiteres entweichen umnöglid). Sie rote Snfanterie ift auf allen 
erretebbaren gelbem bom ©egner umfcbloffen unb wirb bon ©3(au mit bem 
ndcbften 3uge gefcblagcn. Samit ift 9!ot bureb ©lerluft ber legten 3n, 
fanterieeinbeif befiegt. 

werteÄ9S'tf>iC^WK*I!ffm@r!lfImbe‘'r^auet<?>tciIun9 bet, e9B 68! Stiebricbftrage 5/6, bon ber Seutfcge ebelffabt- werte ©Itfiengefeltfcbaft Krefeld Sammelratmmer 28231 ; S*riftwaItet: ©llbert ©Bitte im ©Bert; GrfcbeinungSweife: monaflid); Srud: 
©H. Suwionf Scbauberg, ftotn; ©iadjbrud nur auf befonbere ©enepmigung. 5/1. — 232. 
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