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

7. Jahrgang 1. März 1942 Nummer 3 

Drei Schlachten öee Siebenjährigen Krieges, öie son 

KunersOorf,Torgau unö Schroeibnih, finö öramatifche 

Höhepunkte öes neuen Veit Harlan=Films ber Tobis „Der 
große König". Die Nieöcrlage oon Kunersöorf am T2. ^u= 

guft 1759, in öer öao preußlfehe Heer fchrocr gefchlagen isirö, 

gibt öen uerbiinbeten öftcrreichifch=rutfifchen Truppen ben 

Weg nach ber Hauptftabt frei. Der Feinb roeiß jcboch feinen 

Sieg nicht zu nüßen, ber Stoß auf Berlin unterbleibt. Bei 

Torgau erringt Friebrich II. am 3. Nooember 1760 öen Ver= 

geltungsfieg über öie ö'flerreichcr, obmohl er zahlenmäßig 

mieöer öer Unterlegene ift unö ber Sieg mit außeroröentlich 

großen Verluftcn erkämpft roerben muß. Die Kapitulation 

oon Schtoeiönik 1762 rückt öen Frieöen in greifbare Nähe. 

Friebrich ift Sieger über eine Welt oon Feinben geblieben. 
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Zcitcmttcnöc 
Ißenn in ewigem "Jßunbev Heine 0d)neeglöcfd)cn froft- 

barte Stollen brechen, wenn bie 33iär^fonne fid) anfdnctt, jur 
erften fyrübUngafcier bie (Srbc ju fdimürfen, wenn um utw 
unb in unö alles ein Ißerben unb Ißadifen iff, bann weiten 
wir unfere öfebanfen benen, bie nict)f mel)r mit uns in eine 
neue Sufunft fnneinfdweiten, weit fie uns ben IBeg tängft 
»orauSgegangen finb in ber Q3tiite if>rer ffraff. tts iff nietft 
»on ungefähr, baff wir ben Äetbengebenftag im £ens= 
erwachen Ratten, benn wie fief auct) unfere Trauer iff, fie 
beugt uns nicht jur (Srbc, als fei mit ben 93erlorenen altes 
bertoren, fie greift aufrättetnb an unfere Seele, fie ruft, eine 
QSerheifjung aus ©räbern, unfer rpflid)tbcwufjtfein, unb in= 
bem wir £eib tragen um unfere Selben, befennen wir uns p 
ihnen, ju ihnen unb ju bem, waS fie gewollt, wofür fie fid), 
fämpfenb unb fiegenb, geopfert bnben, jum großen, 
heiligen beutfehen 93aterlanb. ©ar mancher 'Jilah in 
unferen ^Reihen iff teer geworben. 3war, bie SRafdiinen finb 
befefft, unb feinem Sbelffapler fiele eS ein, in bem neuen 9jiif= 
arbeiter einen £üctenbüf;er ju fehen. ©ennod) bermiffen wir 
ben unb ben, bie bamals, ernft gefaxt, aber lächelnben ?0iun= 
beS “Jlbfchieb nahmen als xBiänncr, bie etwas ©cofes bor- 
haben unb beS ©etingenS ficher finb. 3ßir begleiteten fie mit 
'Ißünfdien unb ©rüfien überallhin, insgeheim aber rüfteten 
wir uns lange, fie freubig einjutwlen, wenn bie Sfunbe ber 
Äeimfchr gefchlagen habe. 3fun fommen fie nicht jurücf unb 
finb bod) mitten unter uns, in unferen Äerjen leben fie, wir 
finb ein Seil bon ihrer Ä’raff geworben. 

®a wir benn mit ihren ©ebanfen benfen, fprechen wir wie 
ber römifche Sidifer Äoraj: „Süf; ift’S unb ehrettboll, fterben 
fürs Qßaterlanb." OJatertanb, Q3olf, baS finb in 'Zßuhrbeit 
bie höchften ©üter, bie uns fOccnfdien jufeil werben. 9tur 
infofern wir ihnen jugehören, unb nur wenn wir mit allen 
unferen ©aben unb Kräften ihnen bienen, leben wir über- 
haupt. ßlbfeits flehen, für fid> allein fein wollen, wäre ein 
erbärmliches Qßegetieren. QBer fich abfonbert, gliche bem 
St'ornbalm, ber fid) einfam ju Sobe fehnt unb berborrt. Sn 
ber ©emeinfehaft liegt bie Straft, liegt auch alle 
Kultur ber Sjfenfchen. OBoht fann fich ein 'Jorfcher auf 
unwegfamen ^faben unter täglidien ©efahren burch un- 
wirtliches, noch nicht erfchloffeneS ©ebiet fnnburcharbeiten 
unb ©rofjes bollbringen, aber eben nur bann, wenn er fein 
ISolf im Äerjen mit hinausträgt, wenn er, waS immer er 
unternimmt, tut für fein T3o(f, für fein Q3atertanb. ©S gibt 
nichts ©ewaltigereS, nichts Schöneres, nichts heiligeres, für 
baS eS fich SU leben, ju fämpfen unb, wenn eS fein muf), ju 
fterben lohnte! So weifen uns unfere helben ben 'Ißcg jum 
wahren ©lücf. 3ßaS fie mit ihrem Q3lute ertauften, uns 
haben fie eS gefdienft als ihr 93ermäd)tiüs. Tßie feilten Wir 
nicht unferen gansen fjRenfihen bafür einfehen, bah es uns 
unb unferen Svinbcsfinbern in ber ^Reinheit erhalten bleibe, 
in ber eS ihr fferbenber SRunb jum lebten SRate gegrünt hat! 

©eutfcheS 93ol£ unb 93aterlanb, unfer heil, sugletch aber 
in SRacht unb ©rohe ein hört ber 3Renfd)heit. ©ie Aufgabe, 
bie auf unfere Schultern gelegt iff, hat, wie eS ber ffühtet 
richtig fief)t, Q3ebeutung unb ©ewichf einer Sahrhunbert- 
aufgabe. Schon im Kampfe gegen ben TSolfcbewismus hat 
fich Suropa jufammengefchloffen, um bie ©obeSgefapr ewiger 
OSernichtung oon biefem ©rbteil ab^uwehren unb ipr ein für 
allemal ben ©arauS ju mailen. 'TOir ftreiten für ©eutfeh* 
lanb, ©eutfdjlanb als 93ormacht ber ©efamtheif 
ftreifet für Suropa. ©uropa, feit »ielen 3a()rt)unberten 
eigentlich nur noch ein geograpl)ifd)er ‘Begriff, will eine ©e- 
meinfehaft werben, ertennt feine Äulturfenbung innerhalb ber 
SRenfchheit/ befennt ftch basu unb hat fid) mit ben jungen 
'Belfern ©eutfdüanbS unb StalienS in bie fyront eingereiht. 
3um erftenmal feit halb unoorbenflichen Seifen fann ber 
hrieg nid)t mehr englifch umgefälfd)t werben, als ginge eS 
um flingenbe 'Bähen; eS geht auf unferer Seite fauber unb 
allein um ©bve, Freiheit, fürbeit, Kultur beS beutfehen 93 ol- 
feS unb beS oerbünbeten Suropa. 9öaS bie 'Beften in ben 
fyreiheifSfriegen erträumten, waS unfere 93äter in ben 
SinigungSfriegen unb im 9ßeltfricg erhofften, heute ift eS 
95ßahrheit geworben. SRennen Wir baS gewaltige ©rlebniS 
mit bem reihten fRamen: 3eitenwenbe. ®a ftehen wir 
mitten barin, wir in unferer täglichen Rlrbeit wie unfere fra-- 
meraben braunen oor bem 3emb. 

91 ber eS ift nicht genug an bem. SRädüig wirft in uns nach 
ein breifacheS SreigniS: Singapur gefallen, ^Rommels 

lUttfpntd) ber Arbeit 
©a» fommcniie totrö gcroaitige 9fnfotiicrun< 
gen an uns ftdlcn. 

jfront uni» Bctmat aber tnerben fte erfüllen! 

Sie l)etmat totri) als naftonalfostaltfttfdjc !3olfs, 
gememf^aft/ tnenn noltoeniitg/ jebes, auc^ bas leßte 
©fer bringen. Sie tnlrb mit JWann unb Jfrau ar< 
beiten sur (Ernährung unferes ©olfes unb jur 
Steuerung unb ©erftärfung unferer Küftung. Jfür 
blc fronten aber wirb bie Stunbc bes !©leber<* 
antrltts fommen jur ©ollenbung beffen, was be^ 
gönnen würbe. 

abolf Bitler 
am 31. Dezember 1941 

fiegreicher ^anserffurm burch bie afrifanifche Rßüftc, ©unh- 
bruch ber beutfehen klaffe burch ben Äanal. ®aS ift 
©nglanb, baS hier am herjen getroffen würbe, baS britifefw 
Rßeltreicl) ächst in allen fjugen, eS wanft, als ginge ein unter- 
irbifcheS ‘Beben grotlenb burd) baS gan^e ©ebäube einer 
9Ra<ht, bie unocrlehlid) fd)ien unb fid) minbeftenS für un- 
berwunbhar hielt- © h u r ch ill, biefer leibhaftige 3of)n 'Bull, 
berfteht feine Seit nicht mehr, wenn er fie je oerftanben hat. 
9Rit ihm baS ganje ©nglanb. Sie leben noch in ben Safw- 
hunberfen, ba fte grofs würben, als bie 93öl£er SuropaS, weifj 
©ott, um welcher ©ummheiten willen, fich bie ft’öpfe ein- 
fchlugen, bamit bie englifchen Rlbenteurer Herren ber ©rbe 
werben fonnten. ©raufen in ber 9ßelt gab eS aber nirgenbS 
eine 9RaCht, bie ben ©inbringlingen hätte wehren fönnen. ©S 
war redjt leicht su folonificren, wenn man baheim ben CRücten 
frei hatte. So fcfductfe ©nglanb bie £änber, bie 9301160, bie 
'fReichtümer (auf bie eS ihm »or allem anfam) ber Rßelt, fo 
warb ©rogbritannien. 9Rit einem 9Rale für bie ffoljen 
'Briten, bie anfeheinenb nichts bauen gemerft haben, fteht 
Sapan an ber Seite ©eutfchlanbS ba, eine aeptung- 
gebiefenbe, felbftbewugte, bon einer hohen Ä’ulturaufgabe, ber 
Schaffung eines freien Oftafien, erfüllte oiRaiht. Singapur, 
baS fwigt: ßOdt biefer f^olonifiererei ift eS ju ©nbe, Seiten- 
wenbe! 

®aS alles gept uns burep ben Sinn, wenn wir unferer 9lr- 
beitSfameraben gebenfen, bie in unS leben, weil fie niepf mepr 
äurüctfepren. ©S ift eine grofje Seit, bie ba anbriept. ©afür 
fämpfenb geftanben ju haben, bafür fiegenb gefallen ju fein, 
baS berflärt punberbar baS 93ilb unferer Selben. Unb ein 
freunblicper Scpein babon fällt in unfere fäglicpe Rlrbeit unb 
abelt fie bollfommen jum ©ienfte für Rührer, 93ol£ unb 
93aferlanb. So wollen wir unferen Äameraben, bie auf bem 
f^elbe ber ©pre fcplafen, geloben, als fäpcn wir ipnen noch 
ins pelle 9luge: fRiematS werben wir ©uer bergeffen, tun 
aber werben wir, waS 3pr unS borgefan habt, leben, ar- 
beiten, wenn wir baju berufen werben, fämpfen, unb 
wenn eS nofwenbig fein feilte, fterben für beutfcpeS 93olf, 
bcutfcpeS £anb, beutfdte 'Srnpät, Peutfcpe ©pre in einer 
freien Rßelt. ©enn eS ift eine groge Seit! 3ß. Tyr. 

Sin 2öort bcö ©ro^cn 
9!Benn unfere Sein be unS ben Ä’ricg aufbrängen, fo paben 

wir nur ju fragen: 9ßo fiepen fie? SRicpt aber: 9öie biele 
finb eS? 2ötr paben nicptS ju fürepten, unb nach allen 
""Regeln ber 9öahrfd)cinlid)£eit werben wir unS mit allen er- 
benflicpen ©pren aus biefer fyalle perauSretten. 

©S wirb baS Sapr ftarf unb feparf pergepen. 9lber man 
mug bie Oprcn fteif palten, unb jeber, ber ©pre unb £iebe 
für baS 93atertanb pat, mug alles baranfepen! 

®aS ‘Sitb auf Seite 5 biefer 2Iu$gabe ift »on pyjr. ». Sftorff, pbceffe-- 
sentraie 'Berlin. 
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= itnfcc sum ßiea = 
er Kampf um fiaö Dafcm unfma Öolfca ^at 
feinen fjöffcpunft etrcirfyt/ öieifntfifjciöung 
ftcftt fieüoe. 5ie $cont ucrlangt üon unö Öas 

Siebte/ fite Heimat tmefl ca ityr geben, ^ic Oi£JtJ. ala 
f!-3.=511 uftecfietrieb tocröen in cntfcbloffcncm tfinfafi 
aller - unfi mögen Öie lOpfcc nod) fo grob fe*n “ *0« 
pfliiflt erfüllen/ Öamit mir unfer £cbcn unfi unferc 
Sreibeit erhalten unfi öie Öorauöfcüungen für eine 
fcfjönccc Jufunft ftcf|crn. 

4icg fjeil! 

cgaiio^mamt 
tuH tittS: 

®er Aufruf bcs ^ütjrerö jur OBoUfammtung rief in unfe- 
rem QSolfe eine nationale ©emonftration ber ©ebe= unb 
iiilfsbereitfcl/aft für unfere ©olbaten beroor, roie wir fie in 
biefem Kriege nod) nid)t erlebt l>nben. fühlte fiel) boeb jeber 
©eutfebe öom 'Jübrer berfönlid) angefbroeben, bem ©olbaten 
bie Caft ber febweren 9lbwcbrtämbfe beö '3Binterfelbjugeö im 
Often erleicbtern ju helfen, ©ie Heimat ftanb albbann auch 
wie ein SOlann bafür ein, bail unfere ©olbaten im OBinter 
ebenfo reichhaltig mit febübenber QBinterbefleibung aus= 
gerüftet würben, wie fie bei ben Offenfwbewegungen ftets 
über bie beften QBaffen oerfügfen. 3n jebem Stüct ber mit- 
lionenfacben ©penbe fiebt ber Solbat mehr aid nur einen 
lieben .öeimatgrufj, bad ©penbenergebnid betrachtet er oiel- 
mehr uld ©elöbnid ber Äeimat, ficb mit ipm attio für 
bie 9tieberringung ber beutfeben Cebendfeinbe einjufepen. 
©o ift ed auch in ‘SBabrbeit. 

©ie Sront erwartet baber mit 91ecbt »on ber Äeimaf, bag 
fie ficb auch in ben tommenben fepmeren QBocben unb 9)Zo- 
naten im täglichen ^flicbtentreid ebenfo einfii^tig unb ent- 
fcbloffen einfept, wie ed bei ber ©urtbfübrung ber ^Boll- 
fammlung gef^ab- S^ennf boep biefer jweite totale Ärieg ber 
QBelt tein paffiüed <23eifeitefteben ober bulbpafted IHud- unb 
©urcppalten ber Äeimat. ©ie totale Äriegdfüprung fcpweigt 
f^ront unb ßeimaf ju einem grogen ©anjen p- 
fammen. QBenn auep bie beiberfeitigen 'Aufgaben oerfepieben 
finb, bad 3iel, bem bie Äeimat ebenfo »erpflicptef bienen 
mug, wie bie f^ronf ed ertämpft, peigt: ©ieg! Siege fallen 
aber niept öom fiimmcl, fonbern müffen öom ©olbaten er- 
rungen, ertämpft unb erftritten werben, ©ie töeimat aber 
pat ben ©ieg bed ©olbaten mit QBerfjeugen, SOZafcpinen unb 
9Zopftoffen im täglichen ‘pflicptentreid unb mit eifernem 
OBillen, unermüblidiem f^leig, mit ftetiger ßinfapbereitfdiaft 
unb teibenfcpaftlid)em iberjen im tZllltag öorpbereiten. ©er 
fyitprei' fagfe ed felbft einmal, bag ber ©d)Weig, bie ©cpwieten 
unb ©orgenfalten ber fepaffenben Äeimat bad 'Slut bed 
©olbaten fparen. 

QBeil bem ffüprer febed beutfepe ZOZeufd/entcben peilig ift, 
barum Wied er in feinem "Zlufntf auf bie gewaltigen 'ilnforbe- 
rungen pin, bie bie iöeimat in biefem 3apre ebenfo ju erfüllen 
paf, wie bie lyumt fte erfüllen wirb. (Sr appellierte bedpalb 
an jeben öon und, an ZOZann unb fytau, Sugenb unb Filter, 
bie pöcpfte Äraftanftrengung für ben Sieg p leiffen. ©araud 
ergibt fii^, bag gerabe bie 93erftärfung ber QZüffung in 
ben tommenben ffrüpjapromonaten bie alted überragenbe 
2lufgabe ber Äeimat fein wirb. 

@d gilt, bem beutfepen ©olbaten ein Über- 
mag an QBaffen, Sludrüftung unb SZacpfcpub 
SU fcpmicbcn, ansufertigen unb su fiepern! 

©egenüber biefer (Zlufgabe paben alle perfönlicpen QBünfcpe 
unb fjorberungen surüefsufreten unb ju fcpweigen. 3n ben 
tommenben SOZonaten ber öorbereitenben (Sntfd)eibung barf 
teiner fleinlicpe „3cp=©ebanten" tennen, teiner barf Sbranf- 
peit ober 9JZübigteit oorfepüpen, weil ber Solbat ed auep niept 
fann, fonbern er ju feber Seit marfepiert unb ftürmt. 

9Zie, in teiner ZDZinute, bürfen wir — bu unb icp, jeber 
einseine — öergeffen, bag ber 9Ziefenfampf im Often, ber mit 
bem beutfepen ©ieg enben wirb unb mug, im ‘Zlufgabentrcife 
ber Äeimat, b. p. im Ullltag ber 'Zlrbeit unb bed ©ienfted, 
burep ftäplerneSÖärte, treuespflicpterfüllung, grögtmög- 
licpe ßeiftungdfteigerung, Sefcitigung ailed Ceerlaufed, 
Q3erpütung aller Spannungen unb ©d/wicrigteiten, an- 
geftrengtefted Sieberlegen unb SZacpbenten, Sefeifigung öon 
'ilusfdntg unb Slrbeifdaudfall, Aufbringung bed richtigen 
Serftänbniffed für bie SX'riegderfdicinungen ebenfo öor- 
bereitet Wirb, Wie in ben fyüprungafteUen ber <3ßeprmacpt. 

©er ©iegedbeitrag jebed ©ipaffenben mug in jeber 
“ZOZinufe, ©tunbe unb ©epiept ber Arbeit unb Spflicpt fid)tbar 
Audbruct gnben. 3ebcr oon und, gans gleich, ob Setriebd- 
füprer ober ©efolgfcpaftdmifglieb, ob betrieblicher Unter- 
führer ober ©Afy.-Obmann, ^Balter unb Ißart, mug fiep 
für bie Aufrecpterpaltung, ja für bie Audweitung ber 
Sleberlegenpeif ber beutfepen 9Züftung in ZOZenge unb 
Qualität mitöerantworfliep füplen. Soierburd) öerfepaffen wir 
bem ©olbaten (Srleid)ferung feiner Anforberungen, erpöpen 
feine Stampftraft, fteigern feine ©iegedaudgepten unb pelfen 
mit, unfere fyeinbe su öerniepten. 

Aßir müffen ftetd baran benten, bag ber su feiner Seit im 
Often erneut enfbrennenbe ©ntfepeibungdfampf üiel ZUZen- 
fepen notwenbig maept, aber nod) mepr lOZaterial erforbert. 
©d ergibt fiep pieraud für jeben einseinen öon und bie öer- 
bammte "©flicht unb ©cpulbigteit, bafür su forgen, bag bie 
entftepenben Eücten an Arbeitdfräften burep 93Zeprlei= 
ffungen ber Surüctgebliebenen gefcploffen werben, ©d 
ift ©prenpfliept gegenüber bem ©olbaten, auep erforbert 
ed ber ©elbfterpaltungdtrieb bed einseinen, bag Cücten unfer 
Surüctffellung aller perfönlicpen Aßünfcpe unb Sorberungen 
gefcploffen werben. 3n ben tommenben SOZonaten mug mepr 
noep, aid ed bidper fepon ber Sali war, jeber Äammerfcplag 
fipen. Stein ©pan barf su öiel ober su wenig abgehoben wer- 
ben. Seber ©eprott unb Audfcpug, jeber Audfall an ZOZaterial, 
‘ZOZafcpinen unb Ißcrtseugen mug öerpütet werben, fibenfo 
mug ailed, Wad im SMnblict auf ben ©ntfepeibungdtampf 
nebenfäcplicp unb „ameifenpaft tlein" ift, abgetan ober in bie 
SÜZappe mit ber Auffd)rtff: „9Zacp bem Siege öorlegen" ab- 
gelegt werben. 03on jebem, ob ©efolgfcpafter ober 'Betriebd- 
füprer, mug QSerftänbnid für bie friegdbebingten SZotwenbig- 
teiten unb S'ölgeerfcpeinungen aufgebracht werben. 9Zicpt mit 
©ngftirnigteit, Slnoerffanb unb ©igenbröfetei, fonbern mit 
bem Auge bed fämpfenben ©olbaten mug bad 9Zecpfe ge- 
fuepf unb gefepen werben, unb swar baburep, bag fid) jeber 
ber ©röge unb sugleicp ber ©d)were bed ßntfepeibungdtamp- 
fed bewugt ift. 

"Ißie jeber ©ebante nur ber 'Borbereifung bed ©ieged su 
gelten pat, fo müffen fiep bie Äänbe im fleigigen 9Zpptpmud 
regen. Slnfer erfter ©ebante am SJZorgen foil sutünftig fein: 
,,3(¾ Will peute beffer aid geftern unb ftärfer aid 
öorgeftern meinem fjüprer unb feinen ©olbaten 
pelfen, ben ©ieg su erringen." Am ©nbe einer jeben 
Arbeitdfcpicpt, beöor wir unfer QBertseug unb unfere Ar- 
beitdgeräte aud ber Äanb legen, beöor bie 90Zafcpinen aud- 
taufen unb wir bem ablöfenben Stameraben ober ber Stame- 
rabin unferen Arbeitdplap übergeben, wollen wir und erneut 
fragen: „iöaft bu peute ailed getan, wad bie 9Zof- 
wenbigteit bed ©ieged öon bir forbert? Aßad 
päffeft bu beffer unb fcpneller maepen tonnen? 
Aßie unb wo hätten fiep Audfcpug unb Arbeitdseit- 
öerluft oermeiben laffen? 

3n biefem Sinne werben wir in ben tommenben ZöZonaten 
unfere Bgicpten erfüllen. lOZögen fte aud) fcpwer werben, 
mögen fiep ©cpwierigfeiten einftellen. Wir werben pärter unb 
ftärfer fein! QBir werben und ftärfer noep aid bidper naep bem 
©olbaten audriepten. A3ie feine Ceiftungen öon Selbjug su 
fyclbsug immer gröger würben, fo wollen auep wir in ben 
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toinmenben Sftonaten über unfere bisSü^rigcn Cei = 
ftungen I)inau§tt»ac^fen. 0otlte einer non uns mübe wer» 
bcn, follte einer glauben, eg ginge nicbt mebr, bann ti'ollcn 
mir jum Tyübrer fcbauen, ber öiel mel)r leiftef als- tt>ir alle. 
®r glaubte felbft in ben bunlclften Tagen ftetg an Tcutfcl)-- 
tanb unb feine 2luferffel>ung. Sein ©taube l)at ftefg gefiegt. 
'T'arum glauben mir auch ftctg an 5lbolf Aifler! 

®er ^etricböfülfrcr 
Hon ©eovg 9lcitnann, ®ü|Telbot'f, 

©aubaupffteUenleifer ber 9IS©91^)3., ©aubaubtabteilung^feiter ber ®2I5. 
®er häufig gemachte gmmanb, bab ee! in ber 'JBirtfchaff »or allen Singen 

auf betriebliche Ceiffungcn unb mdu fo febr auf fjithrung ber ©efolgfchaft än-- 
toinme, iff unrichtig. OTenfchenfübrung lägt fich wohl faum anlernen; bie 
meiftcn ©efolgfchaft^mifglicber haben ein feinet gmhfinben bafiir, ob ber 
OSorgefehte auch Äamerab iff, ober ob er feine Stellung nur alä 2hachtmittcl 
benuhf, um fiel) Ulutorität ju »erfchaffen. 3u biefem ffatle mirb es ihm nicht 
gelingen, jur Gilbung einer mähren ‘Setriebägemeinfchaft beijuiragen. 

Ser echte 'SetriebÄführer mirb immer ein mirflicher fyübrer unb He- 
treuer feiner ©efolgfchaft fein, berat er ift auf entfeheibenben ‘Soffen 
geffellf unb trägt ber SSoltSfübrung gegenüber eine Serantmorfung für bie 
feiner fführung anoerfrauten SUenfchen, mic umgelehrt bie ©efolgfchaft sum 
»ollen Krafteinfati für bie »on ber 'Betriebäführung aufgeftellfen Stele unb 
tilufgaben »erbflichtct ift. 9tur engffc Binbung unb gröftfe« gegenfeitigeS 
Bcrtrauen »on Bctriebgfiihrer unb ©efolgfchaft befähigen bie Betriebet-- 
gemeinfehaft ju grogen Ceiftungen unb merben fie befonberä in biefen ent- 
feiteibenben Sfunben auf bem Soffen finben. ßin Betriebhführer unb baö 
Berfrauen in ihn finb bann »ollmertig, menn bie ©efotgfd)aft aus feinem 
Siunbe nicht nur bie Berfünbung angenehmer Steuerungen, fonbern genau 
fo bie 2!ufforberung su gröfjerer fceiffung ober, menn ei fein mug, sunt her- 
fönlichen Ohfer bebingungbioS unb »erÄntmortunagbemufjt entgegennimmt, 
ein Suftanb, ber allerbingä nicht allein burch baö ‘JBirten fogenannter ©osial- 
birefforen ober »on Ceitern fogenannter ©efolgfchaff^ämfer, fonbern nur 
burch ln’tfönürfn'5 Bemühen beh Befrieb#führer« erreicht merben lann, aber 
auch mug. Bei entfbrechenbcm Slrbeif^umfang ift gegen bie Beffellung folcher 
löilf^organe nichts cinsumenben; fie lönnen jeboch bem Betriebsführer feine 
Berantmorfung niemals abnehmen. 

Sie ff rage „fführer ober Borgefehter ? “ bürfte feit ber SRacbf Übernahme 
ein überholter Begriff fein. Gine ©efolgfchaft bilbef fich gern unb immer um 
einen BefriebSführer, niemals aber um einen Stur-Borgefehten. Surch rich- 
tige betriebliche ffübrung, bie, »on ber Sbifse auSgebenb, nach unten »er- 
jmeigenb, tlarc Berantmorfung febafft, mirb eS ffetS möglid) fein, eine 2lr- 
beitSgemeinfchaff su fchaffen, bie feber Belaftung ffanbbält. Gin BetriebS- 
führer, ber es »erftehf, ferner ©efolgfdtaft in mabrer ft’amerabfchatt ju be- 
gegnen, mirb immer refpeffiert merben. 2luS gegenfeifigem Berfrauen 
enffpringf gegenfeitige Sichtung, unb biefe mieberum bringt gegen- 
feifigen bebingungSlofen Ginfal) mit fid>. 

SBarum benft eigentlich jeber Seuffche fo gern an bie Solbafenscif jurüct? 
Söeil mir unter ben ©olbafen bie »ollfommene fform ber Sfamerabfchaft an- 
getroffen haben, fführer unb ©efolgfchaft ffepen sufammen, gehorchen unb 
fämpfen, menn eS befohlen mirb, unter Ginfah ihres CebenS für baS gemein- 
fame ©cfncffal. Siefer lehfe Ginfan entfällt für uns ©olbaten ber Slrbeit; 
unb eS ift beSbalb manchmal fcf>mer, ben tiefffen ©irn ber Sfamerabfd)aft in 
einen Betrieb hineinjufragen ober barin su »ermirllichen. SBie aber im 
Kampfe ber ©olbafen ber Sieg immer nur ben Beften jufällt, fo fann im 
Betriebsfehaffen ber SlrbeitSerfolg auf bie Sauer nur bem Söerfe erhalten 
bleiben, beffen ©efolgfchaft fich su reftlofer Bereiffchaft aufrafff, um fich ganj 
ben Slufgabcn unb Sfliduen hinsugeben, bie ber BefriebSführer für bas 
Söerf forbern mufj, unb bie er auch felbft auf fich SU nehmen bereit iff. GS ift 
ein Srrfum, su glauben, bag burd) Kamerabfchaff bie BetriebSbifjiplin ge- 
lodert mirb. 3m ©egenteil, fie mirb gefeffigf, menn ber Betriebsführer felbft 
biefer Kamerabfchaft bient unb barüber macht, bag aud) noch fo fieine Sln- 
seicbcn, bie fich gegen fie richten unb eines SageS bie BetriebSgemeinfcbaft 
gefäbrben fönnten, bemerlt merben. Solange {führet' unb ©efolgfchaft su- 
fammenftehen, ber BefriebSführer felbft fosial bentf, aber auch gereiht han- 
belf unb millenS ift, menn es fein mug, sum Schuse ber Kameräbfcbaft un- 
erbittlich burchsugreifen, folange fann bie BetriebSbifsiplin niemals bar- 
unter leiben. 

GS ift felbffperffänblich, bag ein BefriebSführer, befonberS bei ber heutigen 
augerorbenflid) ftarfen Snanfprudmahme feiner Serfon inner- unb augerhalb 
beS Betriebes, nicht immer in ber Cage ift, eine BetriebSgemeinfchaff ju 
geftalten unb su erhalten, menn ihm nicht bie nofmenbige löilfe unb Unfer- 
ftügung »on ben fogenannten Unterführern, alfo Borarbeitern, SJeiftern, 
SlbfeilungSleitern ufm., sur Betfügung ftepf. SaS gefchieht in ben meiffen 
Betrieben u. a. in ben SageSfonferensen, an ber alle maggebenben 2lb- 
teilungSleifer, Sechmfer unb bie fosiale BetcicbSarbeiterin teilnehmen; hier 
merben baS BJefentliche beS SageS unb bie Borfommniffe beiprodten, mohei 
geh häufig mefentlicbe Äinmeife unb Borfcgläge ergeben, bie bann ipäter eine 
befonbere Befprechung hersorrufen unb bamit mieber bie nofmenbigen ioanb- 
lungcn im Betrieb »craniaffcn. 

Gigentlid) mügten in jenem Betriebsraum, mo bie meiffen ©efolgfcgaftS- 
mifglieber »etfehrfn, immer bie beiben 5luS1prücbe ju finben fein, bie mir in 
einem Betriebe auffielen. Ser erfte ffammt »on Dr. Sfiarfin Cutber unb 
heigt: „Sie grögte Gfite, bie man einem fOTenfchen anfun fann, iff bie, bag 
man Berfrauen ju ihm hat." Ser smeife ift ein SluSfptuch unfereS SfeichS- 
organifationSlciterS Dr. Ofobevt Cep: „Sie ©efolgfchaft ift gut, menn bie 
{führung gut ift." Stefe Sprüche follten für alle in einem Betriebe sur {Jüh-- 
rung Berufenen als 9fichtfd)nut gelten. 

Sum legten Ginfag ber Betriebsführer mie auch feiner ©efolgfchaft führt 
befanntlich fein Befehl, fonbern nur ber aus ber politifchen Ueberseugung 
machfenbe CeiffungSmtlle aller Schaffenben. Saher iff ber ©ebanfe 
ber fosialen Selbftoeranfmortung bie ©runblage ber nationalfosialiftifchen 
‘älrbeif in ben Betrieben unb ben bie Sacfimelf regelnben unb bie fOtenfiben 
fübrenben prganifationen. Sementfprechenb iff auch bie 9lufgabe ber 2ir- 
beitSauSfchüffe, bie STiänner ber BrariS — Betrichsführer unb BefriebS- 
obmeumer — sur Beratung fachlicher fragen sufammensusiehen. ¾lS Organ 
ber fostalen ©elbftperantmortung iff u. a. bie ©auarbeitSlammer ansu- 
fehen. 2lud) hier finben mir ben Betriebsführer als SKifarbeifer ber Seutfdien 
SlrbeifSfront, hetfenb, eine breite ©runblage für bie Rührung unb {Jorfchung 

©efolgfchaft ift ^uslefe 
Rührung der Sdiaffenden (ft die fdnoerfte (Erslehungs* 
aufgabe, die uns gegeben toerden bann. Jedem (führenden 
ift fie geftellt. (Er mufs fich damit auseinanderfeßen, tnenn 
er (einen Auftrag erfüllen toill. Dom führenden toird per« 
fönlidter (Einfaß perlangt.tpeil fich die toilligen Kräfte feiner 
fDitarbeiter nur fo poll entfalten. So entfteht ©efolgfchaft. 
©efolgfchaft (ft mehr als ©emeinfdiaft. (Es ift die Jfus« 
Ufe derer, die fich d em führenden bedfngungs« 
los unterordnen; es find diejenigen, auf die er fich 
unter allen Umftänden oerlaffen bann, die mit ihm uner« 
müdlich und unoerdroffen durch dich und dünn gehen. 
IDit einer ipirhlichen ©efolgfchaft bann man alles er« 
reichen; in ihr gibt jeder fein jSeßtes her. 

Paul FDichligb 
in „Richtig führen“ 

auf arbeifSpotififihem ©chief su fchaffen. &ier merben bie prattifihen Gr- 
fahrungen ber ÖKufter- unb ©aubiplombefriebe auSgemerfet unb an bie 
Öffentlichfcit mte an bie suffänbigen ©teilen berangetragen. 

Sollte bie neue ngtionalfosiäliffifche SirbeitSorbnung flare QBefenSsügc 
fragen, bann mugfe auch ber frühere Unternehmer in bie 2lufaabe »erant- 
mortlicher fffenfehenfübrung bineingeffellf loerben, nid)t als „Aerr im Aaufe", 
mie ihn ber übertebte GigehfumSbegriff ber Bergangenheit fah, fonbern als 
fchöpferifche SirbeifSperfönlichfeit, bie fich innerlich für bie ©efimbpeif unb 
baS 2Bohl ber ihm anberfraufen arbeitSmenfchen genau fo »eranfmortlich 
fühlt mie für bie ©achmelf ber fCtafchinen unb apparate. anbererfeifS er- 
forberte natürlich eine folche auSbepnung beS BfüchfentreifeS unb ber Ber- 
antmortung eine Beranferung nach nnfen. Sie {Jürfotge- unb Sreuepflicht 
beS Betriebsführers gegenüber feinet ©efolgfchaft mürbe ergänst burch bie 
Betriebstreue unb ben atbeifSgeporfam ber ©efolgfchaft. aiS Borbilb gilt 
hier, mic bereits ermähnt, bie folbatifcbc Orbnung. 

So haben bie melfanfcbaulichen ©runblagen ber nafionalfosialiffifcben Be- 
megung bie arbeitsmelt unb bie in ihr tätigen Sftenfchen, »ornehmlich natürlich 
and) ben beutfehen Betriebsführer, in »öllig neuem Eicht erfcheinen laffen. 

inerte ber Arbeit 
®er QJolffibicfjtev Äcinvirf) Setbel fagt: 

9}fen[d), toag bid) aud) immer guäfe, 
‘•Jirbeit iff bag 3<mbem>ort, 
Arbeit ift beg ©lüefeg Seele, 
Arbeit ift beg fjriebeng Äorf, 
©eine ^ulfe fdflagen fdmeller, 
©eine QSIicte werben t)eller, 
Unb bein Äerj podjt munter fort. 

Sebaftian ftneipb fagt: 
RCer .wag erlangen will auf ber (ZCelt, muff eg burd) 
Arbeit ju gewinnen fuefjen, fonft erhält er nidjtg. 
©urd) bie “ärbeit »erme^rt fiel) aud) bie &raff, unb 
je fräftiger ber fDfenfd? ift, um fo mehr barf er auf 
©efunbljeit unb 91ugbaucr rechnen. 

©ag Sbrichwort fagt: 
Arbeit macht beg £ebeng £auf 
ffloch einmal fo munter, 
Tyrober geht bie Sonne auf, 
fjroher geht fte unter. 

Tunwatcr Sahn fagt: 
‘Slrbeiten lönnen gibt Selbftoertrauen, oerleiht bag 
Wohltuenbe ©efühl ber Hnabhängigteit, befchüht bie 
£iehe jum 9fecht. 5lugficht auf mancherlei färt, ben 
Unterhalt erwerben ju tonnen, erhebt über, flnglüd 
unb ^nechtfchaft, bie bag größte öon allen fibeln iff. 

©manuel ©eibei fagt: 
dßeine bid) aug im Schmerj, 
©ann greif entfchloffen jur “Jlrbcif, 
(ffiag bie Träne nicht löff, 
£öft — bich erguiefenb — ber Sdnocif;. 

®ie ^IBorte ber iHrbeit, beren erfte in 9fr. 1 „®ag 
©SQB.-Scho" öom Sanuar 1942 erfchienen, unb bie fort- 
gefetjt werben follen, finb mit bantengwerter rOtühe oon 510 
beifgfamerab fi. 9f eu, Ärefelb, jufammengeffetlt worben. 
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Den UnoetgelTenen 

3um fielDengeDenhtog 15» man 
Sie [inO gefallen, 
Sag, Dag fle leben, 
Deutfdier mann, 
Beutfdie frau, 
Deutfdies mnD! 
Dag Jltr ernennet unD nimmer aergeHet 
Slircs Opfers rounDerrolrlicnDe madtt. 
Seht, es m Das heilige: 
StürmenD fanhen fie hin, Jubelruf auf Den tippen, 
Jn Die frDe gehrollt, fterbenD nodi tDadte unD UJehr, 
hielten fie Graben unD Sieg hart mit erhaltenDer Fauh, 
HDIergefellen, rnagenD im tDirbel über Den tOalhen, 
UnbeuDungne im Rampf, holt fle tut Erbe Der ToD, 
manner Der Pflidit, auf U-Baat unD Sdtiff DurdifurdienD 

Die mögen, 
herr übet FeinD unD Gefahr, ruhn fie im Sthoge Des meets. 
Sie finD gefallen, 
Saat aus Gattes hnnD in Gattes tnnD, 
Dag Frudit aufgehe 
GalDfdimer aus tnohlbereitetem Hdter: 
Doth unD tanD, 
Deutfd), frei, grab, eDel, 
FrieDefthaffenD, mehrbereit, fhtehort. 

TaufenD Jahre tnerDen aergehen 
UnD abertaufenDe, 
DeutfdilanD tairD fein! 
Die Das Gute Rennen unD glauben, 
merDen es nennen mit einem märt: 
Deutfdi! 
Htfo mill es Die füenDe Güte Des Emigen. 
Darum, folange Der Btem freunDlidi Die Bruft uns hebt. 
Darum, folange Der Hrm rüftig tum Sdiaffen fidi rührt, 
BinDe uns Das GelflbDe: 
Unfer Ceben fei 
nieaerlöfdienDer Danh Den üelDen, 
Sei Gebet tum Emigen, 
Dag uns mille unD Rraft madtfenD Die Seele erfüllen, 
Ju tun, tu fein, tu merDen, 
mos ihr Dpfer uns lehrt: 
Deutfdi, Rath unD gut, 
Jeht unD alleteit 
nadt Der Sdtöpfung Gefeh. 
SeiD Roll, BrüDer, feiD froh, SdtroeRetn, 
Unfer iR Die JuhunR, 
Denn Re RnD gefallen. 
Denn Re leben! 

milhelm Frblidi. 
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Krefeld 

$*oJ)e Söanberer 
9In unfercc 72. ^flidxroanbet'imc), einer „??a()vi in« 'Blaue", nafnnen 

26 ®efoIgfci)aft«mifalieber unb 2 ©äf(e teil. ®leicf) beim Slbmarfd) begann 
ba« 9laten über ba« 3iel unfeter 'BJanberung, ben Oftwall hinunter jur 
97lörfer Strafte unb bon ba treuj unb gtter bureb Scbneefelber unb über wenig 
befebrittene Sßege am Slugblab borbei. Selbft 15 ®rab unter 5MI tonnten 
unferen frohen Süut nicht trüben, enblicb nach brei Sfunben lanbeten wir m 
Ucrbingen, wo wir beit jugefrorenen 9?bein al« Seben«würbigfeit bewunberten. 
Sieber ein Srümmerfelb bon boebaufgeworfenen Sibfcbollen ttetferten wir bon 
Scholle su ScboUe, um ein feböne« 'Bläftcben für eine iMufnabme su ftnbcn. 
©egen 12 Slbr erreiebten wir Ginn unb lehrten in bem betannten Cofal 93011- 
meifter ein. 92acb ber 3Kittaq«baufe begann ba« febr feftön bon ben Karne, 
rabinnen Knauf unb ©überleb aufgeffellte ^Programm, ba« ber 9Banber- 
wart mit einer bem Sage angepaftfen 9ln(bcacbe eröffnete. ©emeinfebaftlicbe 
Cieber unb Kanonaefänge wecbfelten in bunter ^Reihenfolge mit bumoriftifeben 
Borträgen in Krefelber OTunbart unb febr febönen Bolt«tänsen ab. Bet 
einer Berlofung würben einige übrig gebliebene ©ewinne berfteigert, ber Sr-- 
18« war für unfere Solbatenfamerdben beftimmt, benen bafür Bafetcben 9«- 
febiett werben. ®en ©lanspunlf be« febönen Sage« bilbefe aber eine fo- 
genannte 3eitung, bie mit biel Äumor unb BSib bon ber 9?ebattion Knauf 
unb ©überleb angefertigf worben war. ®ie Straftenbabn brachte un« gegen 
20 Slbr nach Krefelb surücf. Stäre 3. 

Slnfere 71. Bflicbtwanbcrung führte bureb bie BJeiten be« berfebnetfen 
Stenbener.Brucb-Sebieteä, fo baft fie allen 21 Seilnebmernsu einer OueUe ber 
Kraft unb ffreube würbe. Kalt tarn ber QBinb bon 9lorben unb rötete bie 
©efiebter ber 'Zöanbcrnben auf bem 9Bege bon &ü!« jur Burg ©aftenbont. 
Äier würbe nach einer turjen Beficbtigung ber Burg bie 6i«f!ärfe be« QBaffer-- 
graben« geprüft. 9luf unferem SKärcbenfee swifeben Stenben unb Söni«berg 
hielt ba« ei« leiber no* nicht. Sier batten wir in ben pergangenen Sabren 
bie S*Bnbeit be« SOinter« unb ber eisfpielc au«getoffet. 9la* turser 9Ban-- 
berung tarnen wir jur Sbni«berger 9£Rübl>-, bie im Sturm bon allen genommen 
würbe. 3n SBni«berg hielten wir SRittag«raft. 9la* bem Sffen hörten wir 
Borträge, Cinjellieber, au* fangen wir gemeinf*aftli*e Cieber. ®er Äeim-- 
weg führte bon SBni«betg am 'ÜBolföberg borbei na* ftül«. 91'atut f*ien 
bie 9ta*mittag«fonne unb erhöhte unfer 90oblbefinben. e« war ein feltener 
©enuft, au« ben f*immernben S*neefelbern bie f*watsen Silhouetten ber 
Bäume unb Sfräu*er emporragen su fepen. fiter gab e« au* einige S*nee- 
beluffigungen. ©egen 19 Slbr fuhren wir mit ber Straftenbabn na* Krefelb 
surücf. fi. 91. 

Remscheid 

©raunfiorft gum (Bei>äcf)ttti$ 
Beim Betrieb«jugcnbabenb be« 9Berte« 9?emf*eib am 2. fyebruar be* 

grüftte Betrieb«jugenbwalter Befer bie 3ugenbli*en mit ihrem 2lu«bil-- 
bung«leiter unb Cebrgefellen unb geba*te eine« tapferen Kameraben, ber in 
ber Betrieb«aemeinf*aft groft geworben fei, jeßf aber fein junge« Geben bin* 
gab im Stampfe gegen ben Bolf*ewi«mu«, für ®eutf*lanb. <S« war fieinri* 
©raunborft. 9l!ie Kameraben erhoben fi* bon ihren Bläßen, um ihrem 
lieben Slrbeit«-- unb Sporttameraben eine leßte Sbre su erweifen. ©n 3ung, 
famerab fpra* bei biefem ftillen ©ebenten bie 'SJortc Balbur bon S*ira*«j 

„9Bir finb bem Sofen feft gef*woren, 
9J?if ihm ein 5Bille unb ein Sinn, 
Slnb haben wir ihn au* bertoren, 
®em Baterlanb bleibt er geboren 
Slnb fpri*t im ©rabe no*: 3* bin." 

®er Betrieb«jugenbwalfer forberte bann bie Kameraben auf, no* fefter 
sufammensuhalten, eine berf*worene ©emeinf*aft su fein unb bie ffahne, 
bie biefem tapferen Kameraben entglitten iff, ho*3ubalfen, bamit wir in 
treueffer Bflicbterfüllung, ©eporfam, porbilbli*er ®ifsiplin unb ßalfung ben 
Gnbfieg erringen. ®ann wirb bon bem ©lans, ber biefen Sieg umftrahlen 
wirb, au* auf un« etwa« abfallen. BMr fönnen bann al« f*affenbe fieimat* 
fronf ben Kameraben, bie für un« getämpft unb geblutet haben, ftols in bie 
9lugen feben. 

9öieber faben mir Pcrf*iebene Sonfilme. Boran bie 3Ronat«f*au, bie 
ben Kameraben in anf*auli*er 9Beife bie Sreigniffe ber lebten OTonate auf 
ben Krieg«f*aupläben unb in ber fieimat seiafe. ®er fiauptfilm be« 2lbenb« 
war ber betannte fjilm bon Goui« Srenter „® er 9Jebell". SRan tann Wirt* 
ti* fagen, baft bie Kameraben boll unb gans babei waren, al« biefe wunber* 
baren Bilber bor ihren 2lugen abrollfen. Befonber« aber au* be«balb, weil 
biefer fjilm ben 3reibeit«fampf ber Siroler gegen SRapoleon seigte unb e« fi* 
au* hier wieberum bewie«, baft ®eutf*e, wenn fie gegen ®eutf*e tämpfen, 
jebe«mal berlieren. Bier Jungfameraben, bie auf ihren 2lfforbion« flotte 
3Rätf*e fpielfen, berf*önfen bie ©emeinf*aft«oeranffattun5. Betrieb«* 
jugenbwatfer Beter überrei*fe im 2luffrage ber 9Bert«leifung febem Kame* 
rbben eine Sonberau«gabe be« 3lluftrierfen Beoba*fer«, betitelt „®ie S21.", 
bie bon ben 3ugenbli*en freubig entgegengenommen würbe. 3la* bem 
Giebe „32ur ber ffreibeif gehört unfer Geben" unb bem ©ruft auf ben Siibrer 
fanb bie ©emeinf*aft«bcranffaltutig ihren 91bf*luft. 

Ädcgöbcridtjfcr ^ar{ 
Sim 20. 3anuar hielt Krieg«beri*ter Sonberführer Start in Berbinbunj 

mit ber 9lS.*©emeinf*aft „Kb5." in unferem QBert einen Borfraq über 
feine ßrlebniffe unb ben Sinfaft bet Cuftwaffe auf brei Srieg«f*aupläften. 
9la*bem er ben Betrieb befi*tigf unb su ben BSetfmännern qefpro*en hafte, 
überbra*te er bie ©rüfte ber ffront an bie fieimat unb ben ®anf ber ffront* 
folbaten, bie immer mteber in ihrem Kampfe bie Qualität«arbeit ber bom 
beutf*en QBerfmann hergeftellten 9Baffen beloben müffen. Sie ermög(t*en 
e« befonber« unferen ffliegern, ba« Ceßfe au« ihren 9Kaf*inen herau«su* 
holen. ®er ßrlebni«beri*f felbft über ben ßinfaß al« Befaßung«mifglieb 
eine« Kampfflugseuge« we*felte mit S*ilberunqen über ba« fosiale Geben 
in ffranfrei*, ßnglanb unb befonber« 9tuftlanb. ®ie eigene 9lnf*auung 
habe unferen Solbaten immer Wieber bie ©ewiftheit gegeben, baft ihr Kampf 

Hnfere 'Silber 
9Bir feben oben ®e9B..@efo(g- 

f*aft«mitgliebcr sur ffirholung in 
fieppenheim an ber'Bergffrafte. 

3wei Bilber beri*fen bon ber 
9lufführung be« SWär*en« „grau 
fiolle" bei ber Ißinterfonnwenb* 
feier ber ®S90.*Kinber be« 70er* 
fe« 9lemf*eib. 

SOJit bem lebten Bilbe grüftt 
Obergefr.9{einholb Gu*t, Stahl* 
tontroüe i, TBert Krefelb, bon 
feiner t10eibna*f«leftüre. 

um bie Erhaltung ber Kultur in unferem beuff*«t Ganbe geht. Keine« ber 
geinbe«länber ftelle an S*önheit, Orbnung unb Sauberteif einen Berglei* 
mit unferem beutf*en Baterlanb bar. Bg. TB ü ff hoff bantfe bem TRebner, 
inbem er beroorbob, baft e« ben beutf*en 9lrbeiter mit Stols erfülle, au« 
bem berufenen BJunbe eine« grontberi*fer« bie Belobigung ber beutf*en 
Quatität«arbeit su erhalten. 9Rif bem ©ruft an ben gübret unb an bie gronf 
f*Ioft ber Bortrag. 

StadjaljmenättierleS 'ScifiJicl 
®ie 16 ©efolgf*aff«mitgliebet unferer Qualität«ffelle unb B!a = 

terialsuteilung fammelfen in ben Krieg«monaten über 919K. 1000.— 
für Ciebc«gabenfcnbungen an ihre eingesogenen Kameraben. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im 
Kampfe für Führer, Volk und Vaterland 

Werk Krefeld: 

HANS NETTELBECK 
Obergefreiter in einem Infanterieregiment, Inhaber des 
E. K. II, geboren 13. November 1915, gestorben im 
Dezember in einem Feldlazarett an einer schweren Ver- 

wundung. 

AUGUST JAEGERS 
geboren 12. Oktober 1901, gestorben im Januar im 

Lazarett. 

Werk Remscheid: 

HEINRICH GRAUNHORST 
Soldat, gefallen im Dezember. 

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

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHL WERKE 
Aktiengesellschaft 

Q3om redden Sun 
7üas begonnen wirb, mul forfgefest unb »odenbet werben. SKancfte^OTai 

getinof eine foicbe ivorffitbrimg nicbt recht, unb manches Süiai wirb „bie ijltnte 
in« Ä’orn geworfen", wenn e« ber TJoÜenbung jugebt ©n« aber fann man 
bem Ülnfang nicht abftreiten: SBa« gefchehen foü, muh begonnen 
werben. Seboch fchon hioräu bemerten Äunbige einige«. So aum 'Beifpiel, 
bafj iebe« ®ina auf eine richtige unb taufenb oerfehrte Slrten begonnen wer= 
ben tann. Stiele« wirb nicht erlangt, weil e« nicht unternommen wirb. Stiele 
TMäne bagegen, bie wirtlich etwa« waren, würben au nicht«, weil man fic 
ruhen lieh, unb au« anberen, aunächft unbebeutenben, würbe biel, weil man 
fich ihrer annabm! , r 

9(lfo h.’ifit e« anfangen! Gin franaöfifchc« Sbridjwort weift ebcnfaU« 
barauf bin: G« fei nur ber erfte Schritt, ber 9Kübe mache ober Tlnftrengungen 
toffe. Gin italienifcbe« befagt: SBer nur über einen erften Slnfioft hinau« tfi, 
tommf über taufenb. fOTan hört auch, bah ber lebte Schrift ber fchwerffe fet. 
Änapp »or ber Gntfcheibung werbe aufgegeben. ©a« beiht, genau genommen, 
bah e« am 'Stillen, Stiffen unb an ber Kraft aut Sollenbung fehlte. G« wirb 
aber batnif nicht bie Grtenntni« umgeftofien, bah begonnen werben muh, wa« 
werben foil unb werben fann. ©er lebte Schritt ift gewih manche« 9Wal ber 
fchwerffe, aber burebau« nicht immer, ©ie Krifi« (bermeintliche unuberwmb-- 
bare jMnberniffe) tann im 9lnfang unb in ber {Jortfcbung ftecten. Stenn bie 
33ollenbung febwer wirb, mag in ber unaureicbenben 9lrt be« Snfange« bie 
Schulb liegen. So ift fchon für ben Snfang ba« Gnbe (auch hie fjortfebung) 
8tt bebenfen. . , , ,, _ r 

(Jünf fyorbecungen finb für ba« ©elingen einer Sufgabe au beachten: ©ah 
fie mit ben rechten OTenfchen, aur rechten Seit, mit ben geeigneten 
unb aurcichenben Mitteln unb auf bie rechte 2lrf unternommen wirb, 
©er fjall iff aber nicht feiten, bah ein Stenfch allein etwa« unternimmt, woau 
mehrere ober oicle nötig finb, ober ba^ einer baä, loa^ ein anberer begann, 
fortfetjen mu^. 0id)terifd) bat bie^ ^>einrid> ^Inacter fo berau^geboben: ®te 
'Jacfcl gebt bon Äanb 311 5banb. Q[Benn einem fie ber 'Scb entmanb, nimmt fic 
ber näcbfte mieber auf. t k 

?^an foü nict)f ben Anfang bergäücn, tnbem man barauf bmmeift, tme 
febmer oft ber lefttc 6d>ritt ift. etarfe Naturen mirb e^ faum bemegen, bor 
bem lebten unb febmerften öebritt surücfäumeicbcn, aber meniaer ftarfe tberben 
bureb fotebe Äinmeife leiebt entmutigt. Sl^an foü überbauet mebf über (DCbubf 
bon ben fommenben ©cbmierigfeifcn fbrcd>en. QBcr 3U ihrer SDZeiftcrung be^ 
rufen ift, foil fo gut mie möglich in fie cinbringen, aber nicht um grob «nb breit 
über fie su reben, fonbern um alles fo borgubereifen, bab bie Aufgabe ge-- 
lingen fann. _ „,. 

3m Anfang ift ba« QBorf. QBer ba« Q33ort unterfebabt/ glctcbt bem, ber 
ben gmeiten 0cbritt bor bem erften tun möchte, ^a« begonnen merben foil, 
mub erbaut, bebaut unb meift auch au«gefbrocben merben. ®a« fann nur 
bureb QBorte gefebeben. 3^bocb, menn e« babei bleibt, mar ba« 'iöort umfonft. 
®a« QBort fann bie Sat anbabnen, bie 3:at aber ™ub bpllbrafbt 
merben. G« gilt nicht immergu, grobe ^aten gu boUbringen. ^tel ^lutag-- 
licbc« mub gefchehen. 2>a« ^lütäglicbe mub feboeb. immer bon neuem be^ 
gönnen merben. £aten finb ba« nichts mobl aber nötige 'Verrichtungen, unb 
ioir muffen un« gar manche« 3?fal einen bergbuffen %*cf geben, bm biefe« 
SllUfäglichc gu beginnen, unb aufbaffen, bab e« recht gefchiebt. ®ie ^Ibfgaben 
finb auch in gemiffer Orbnung au«gufübren: ba« jS>rmglid)ftc ^a« 
^öidjtige bor bem meniger ‘jöicbfigcn. QBenn ba« Nötige recht gefchehen foil, 
mub ba« 3Zichtnötige unterbleiben. Grft baburd) merben gröbere unb 
beffere Ceiftungen möglich/ bab mir orbnung«mäbig unb fachgentab bor-- 
teilbaft borgeben. 

^aten finb immer eine befonbere Slngelegenbeif. 3bre Slenngeichen finb 
ba« 9feue, eigenartige unb Äochmertige. Von ber ©orgfalt öer Vorbereitung 
bängt ihr ©elingen ab. 0a« Äauptbemirfenbe ift bann ber boUe (Stnfah be« 
gangen SCifenfchen unb ber bagu Vcrufenen. 0aten merben nurmöglt^ burch 
VJagniffe, 37fut, belbifcbe ©efinnung unb Obferbereitfchuft. VJa« fchembar 

innmi fcrT-rt Irtxrj l 

Auszeichnungen 
Der Süfyrer fyat folgende flusjeidjnungen t>crliel(en: 

Das (iiferne Kreuj 1.Klaffe an: 
leutnant IDerner Do ft, IDerf Krefeld, Derfauf Ausland, 
jugleid? das Jnfanlertefturntabjeicden; 
(Sefreiten ^ermann IDilbers, IDer! Krefeld, IDerfjeug» 
abteilung, jugleid; die Kampffliegerfrontflugjpange in 
Bronje; 

Das (iiferne Kreuj 2.Klaffe an: 
Seldmebel Alexander Költgen, IDerf Krefeld, 0)erfs= 
auffid)t; 
Unteroffijier lDill;elm Ileuenljaus, IDerf Krefeld, Bau= 
abteilung; 
Unteroffizier Adalbert 3äger, IDerf Hemfdjeid, lDerfs= 
fapelle; 
Unteroffizier (iioald (Dljdjeroffi, IDerf Remjdieid, 
IDalznierf; 
©bergefreiten Karl Raoes, IDerf Krefeld, IDalzmerf; 
©bergefreiten fferbert Bederer, IDerf Bodium, zugleidj 
das Jnfanteriefturmabzeidjen; 
lUafc^iniftenmaat IDilljelm Coljfe, IDerf Krefeld, Ueu= 
bauabteilung, zugleid; das Itünenfudjabzeidjen; 
(Befreiten Helmut IDiegand, IDerf Bodjum, zugleid; das 
Panzertampfabzeidjen; 
Soldat Paul $ijd;er, IDerf Krefeld, (ileftroftalfltoerf; 
f;einrid; Baften, IDerf Krefeld, ajjemifdjes £;auptlabo= 
ratorium; 
Helmut Sdjulz, DerfaufsfteUe Berlin, zugleid; das Stl= 
berne Denoundetenabzeidjen; 

Das Silberne Sturmabz«id;en an: 
(Befreiten 4l;renfried ^amadjer, IDerf Krefeld, Derfauf 
Remanit; 

Das 3nfanteriefturmabzeid;en an: 
©bergefreiten Paul Sdjmidt, IDerf Reutte; 
(Befreiten ffeinz (Saftes, IDerf Krefeld, IDalzroerf; 
(Befreiten Kurt Bley, IDerf Retnfdjeid; 

Die Kriegsuerdienftmedaille an: 
ffltto Albers, ^einz Sa^renljold, Sriedrid; f;art= 
mann, (irid; Kraufe, ^einrid; £aois,Pauipapmal;l, 
IDilljelm Röber, Albert Romund, ffeinrid; Eiedge 
und IDilljelm IDauge. 

IDir gratulieren Ijerzlidf! 

»et-aehltch war,(atmben gröhten Grfolg anhahnen. SMr hafaenrechtlehrreiche 
Seilbielc biefer Set. ©er Opfermut wacht jap auf, pelbtfche Slenfchen riditen 
fich am Sorbtlb auf. ©a« Cehen »erlangt eben ba« Ceben, auch im 
Slltag. Unb ©oethe hat recht: „91ut ber »erbient fich cfteiheit wie ba« Ceben, 
ber täglich fie erobern muh." o. 21- 75601010. 

9vafi^ unb furg 
G« bat mich febr gefreut, t>on (Such mieber etma« gu hören, jjür un« 

Flieger gibt c« hier in 9\ufjlanb Arbeit in ÄüUe unb guile. ^Iber mir 
iaffen ben 9\uffen nicht gur 9^ube fommen. Smifchen ben Gmfahen haben mir 
nicht aügubiel Seit. 0e«balb entfehutbigt bitte, menn ich al« Flieger rafch unb 
für, ichreibe. Aeil ftcrmann 7ßi(bc^ 50.3...2,6,. ftrcfdb. 

Für den Einband unserer Werkzeitschriften fehlen 

uns noch viele Exemplare. Welche Gefolgschaftsmit- 

glieder sind bereit, uns ihre Werkzeitschriften von 1936 

an in geschlossener Folge gegen eine Vergütung zu 

überlassen? Anschriften an: Werkzeitschrift DEW., 

Krefeld, Schriftwaltung. 
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®orfmunb 
1. 3<inuar Softer you Äelmut 9lum(>; 
4. „ Sobn „ KoncabÄub; 
4. „ $od)tcc „ ^t>au( Äeltingbaufen. 

QBerbo^l 
12. ©cäembcr 5od)ter bon T'autOToog; 
28. „ Sobn „ Äeins Äocbbeob; 
17. Sanuac Socbtcr „ 93crnbafb IRubrntann. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfcfiaft^mifgUeber 

3ägerb, T3>ern?«fclb; 
Stnft OTorgcncofb, „ „ , USccfauf 95cmanit; 
3obann Scbmib, „ „ , OTafcbincnbetdeb 5BtUicb; 
$beobor Strbmpfeb, „ „ , 9316010015106115 
ibgoIÄinb, „ 9?emfcbeib; 
Äeinti* o s b a 0, „ ßannobeo; 
Cirnfl Söeber, „ „ ; 
Slnton Sbfr0boff, „ 93ocbum. 

3. 3<inuaf IBaltor Scbmiti, ©efenff0mieöe, 90661 9?6mf0etb; 
3. „ ©eorg Tyontoff, $e0n. 931160, „ „ 

Hnfcrc Su^i^rc 
3b6 25jäboigcä 9l6b6tt8jubiläum b6ging6n: ©oltfofeb 3anf6n (oben, 

eeflce bon tint«), 'HJilbelm Scbappeet (oben, äioeitoe), beibe Äauptlaboea-- 
toeium, unb QBaltbee Speöbc (oben, beittee), Äaupttoffenftelle, alle beei 
90e6t Äeefelb, Sael 9?ofanfti (oben, 6e0t«), ©efenffcbmiebe, unb älnbeea« 
Sobcaat (unten, lint«), SJeegüteeei, beibe 9Beet 9?emf0ctb, unb geara 
Äuct (unten, eedits), 931e0tt)alätt)e6t, 9öe6t Aannobee. Dillen unfeeen Subl-- 
laeen peeslicben ©lücfmimf0. 

2öerf unb 
GEBURTEN Y 

^refelb 
17. ©ejembee ©ocbfee bon Aem6t0 Slallmtb, Sletteo; 
28. 

1. 3anuae 
2. „ 
4. „ 
7. „ 
8. „ 

13. „ 
14. „ 
14. „ 
14. „ 
15. „ 
1«. „ 
20. „ 
20. „ 
22. „ 
22. „ 
22. „ 
22. „ 
23. „ 
23. „ 
27. „ 
30. „ 

14. 3anua6 
19. „ 
24. „ 

Sobn 
$00166 
Sobn 

$O0fC6 
Sobn 
$o0te6 

Sopn 

$O0tC6 

Sobn 

$O0tC6 
Sobn 
$o0tee 

Sobn 

Sobn 
$O0tC6 

12. Seaembeo Sobn 
24. „ 

2. 3anua6 $o0fe6 
5. 
6. „ 
8. „ 

10. „ 
11. „ 
17. „ 
25. „ 
27. „ 

22. Qtfobeo 
1. 3anua6 

10. „ 
12. „ 
13. „ 
19. „ 
28. „ 

Sobn 

■©aula S0mtb, Äolleoitb; 
„ Soans Ko0ann, aüc0. 9öe6tftatt; 
„ Sobanne« Äübne, 93le0voalättie6t; 
„ Äem6t0 936ung«, geinffoage 901(110; 
„ i\U6t 936ocfo, ?tof)etüeef; 
„ 3obann © ö6, ©oabtsiebeoei; 
„ Otto Sngtnann«, 9öatättie6f; 
„ 9öilbelm ©aufienbeog, ®efentf0m. 9011110; 
„ 9öilbelm globe, 91ob6toe6t; 
„ 9öilbe(m SKepce, ©efentfcbmiebe 901010; 
,, 3ofepb gente«, DOeefseugabtcilung; 
„ Sluguft 93ifte6, Sltateeialbeetoaltung; 
„ Äael Cangcl«, 9>uneeei; 
„ 3atob 90 a deafen, Äattioaljtneef; 
„ Äcin6i0 S0eebe6, Jöammeeweet; 
„ Aein6i0 Slngenbooet, ©eabtjiebeeei; 
„ Aein6i0 .01etn, Caboe unb 93eefu0«anfta(t; 
„ 3ofepb Spib, Äammeeweet; 
„ 3atob 3unga, ßletteoftablloeet; 
„ 3ofepb SDtommee«, ©liibeeei; 
„ Äael Stammen, 93ube6ei; 
„ Ä’ael Oftee, 90alälbe6f. 

9?emfrf>etb 
bon 91bolfCenj, ßammeetttett; 

„ SOTat ©eeta0, 2U.9Ö. I.; 
„ 90ilbelm S0mibt, Zlcegüfceei. 

Äannooer 
bon 9Ji0aeb 936iegnin; 
„ 90i(belm S0mtbf; 
„ 9öaltee 93obn; 
„ Aelnei0 Ä’aft; 
„ Äemtl0 S0apet; 
„ Dllop« ©üntbee; 
„ ©eoeg Co0te; 
„ 9Dilbe(m Soege; 
„ gtiebti0 9Mepee; 
„ 9?10atb 9Öebee; 
„ 90atfer d’eoll. 

$o0tee 

Sobn 

QSodfum 
$o0tc6 bon 9öiUi (pfeffet; 

„ „ Seins Sepee; 
„ „ Dr. 90altet ©annbbl; 

Sobn „ Seemann Saetoeiu«; 
„ „ 9Hfeeb Äeofcb; 
„ „ Seemann 9öiiienbueg; 

$o0tee „ Seemann Äainboeft. 

2öc^f(^ac^ 
©ic fcc^ftc Partie 

S0»acse gigueen: 93taue 9>aetei 90cif;e gigueen: 95ofe 93aetei 
®ie giibeungen bee blauen unb bee eofen lOaefel tonnen ibec Soffnungcn 

auf einen bue0f01agenben Scfotg bue0 ©inbeingen ln ba« gegneeifcpe 21uf-- 
maef0gebiet ni0t febe bo0 fpannen. 93eibe ipaeteicn müfTen infolge ftaetee 
93ee(ufte, namentU0 an Sletilleeie unb Panserteuppen, ooefi0tig opeeieeen 
unb bie <ättf0eibung buc0 »eiteee S0n)ä0ung bee feinbll0en Äeäfte su ee - 
eei0cn tea0ten. ©iefe« 3tel eestoingt 93tau bei folgenbee Cage bue0 ©infaR 
0eee Cufttoaffe unb ipanaccteäfte. 

931au: J h4; H d2; P f7, h5; A k4, L6; F a4, h2, L4. 
9?ot: J a9, e6, k8; He9; P a8; Ac8; F b6. 

9Uau jlebt unb fiegt in biee 3ügen. 
J = 3nfanteeie, H = Sauptfigue, P = ^»ansetfampfwagen, 

A = Dletilleeie, F = gilegee. 

Cöfung öon ‘ilufgabc 5 in Sftr. 2 
1. 93(au; Fe5—a9 

3um Dlngeiff auf ba« tote ft-eaffsenteum ftöfit 93lau mit einem 93ombcn- 
gef0ioabee boe. 9?ot H f9 entsiebf fi0 bee Q3eeni0tung bue0 93eelegung 
feine« Stanboete«. 9?of: H f9—fli 

2. 93lau: P b2—c4 
931au becfu0t nunmebe mit einee 9bansecabtei(ung einen 9Ingeiff auf 
9tot A f4 unb 9tot P c7. 3tot betagt feine angegeiffene Dlctilleeic fi 
su einem ©egenangeiff auf ben 2lngeeifee in Stellung. 

3. 931au: J d6—d7 
3iot: A f4—gi 

3n 93eefolgung ibee« Siele« auf 93eeni0tung bee fünften toten ©tbtaaffe 
feRt 93lau ibte Jd6 sum Stucm auf bie beeeit« bue0 ba« geuee bet 
Sletilleeie h8 unb buc0 9ingciff ibeee 93anseeabteilung c4 bebcobten 
beiben fetab!i0en 93anseeabteilungen. Sa 9?ot nuc eine biefee beiben 91b-- 
teilungen su eetten becmag, getainnt 931au mit bem naepften 3uge butta 
S0(agen bee fünften eofen ©tbtaaffe. 91u0 taenn 9tof mit bem beiden 
3uge 931au P c4 f01ägt, tann e« bee 9tiebcc(age ni0t entgehen, »eil 
93lau bann no0 übet fünf ©cbtaaffen becfügt. 

im ®ft»«fFf>men mit bee Sauptabfeilung 9Bettseitf0eiffen bet S9ig., 93eetin S9B 68, geiebettafftaPe 5/6, bon bee Seutftae ©betf 
wette 9ifttengefel(f0aft Äeefelb, Sammelnummee 28231; S0eifttaalfee: Dilbeet 90itte, im 9öeet; ©cf0etaung«weife; monafli0; ©tuet: 

Sit. ©uSltont S0aubeeg, Köln; 9ta0btucf nue auf befonbete ©enepmigung. 5/1. — 232. 
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