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Nicht zuviel — 

nicht zuwenig! 

Sparen 

ist das 

Gebot 

der Stunde! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Rationalifierung 
2Benn 93egriffe, "ICovtc unb Flamen ju Srf)lagioöi'tern wer> 
ben, ift ©efatn- tm 73er^ug. QBenn ettoaö juv ?0Jobe tuirb, iff 
baa ber 93eit»eiö ber Oberf(äcf)(icf>feit ober einer beffimmten 
tenbenjibfen '2lbficbt. 
So iff ea im ^lugenbticf bei utta mit bem Tßort „Oiationa» 
lifierung". 3ebcr füf>rf ea im föiunb. ‘Jluöfc^üffe, Ä'onferen= 
jen, Sifjungen aller '21 rf jagen einanber, in benen nur oon 
fRafionatifterung gefbroctjen mirb. fOian glaubt, bamit fc£>on 
allein baa St bea itotumbua gefunben ju haben. Sa werben 
Seemen aufgeffellf, mit ffarbftiften aller '21 rt Organifa» 
tionabläne entworfen, 502ethoben unb Q3orfchriften t)crorb= 
net unb befohlen. fDfan ffectt fi<f) bann bie wohloerbiente 
3igarre an in ber fOieimmg, nun allea 92otwenbige getan ju 
haben. 922it '2luafcl)üffcn, kopieren, 93erorbnen unb fo fort 
ift nirf)ta, aber auch gar nichts getan, unb man foil ja nicht 
glauben, baß baS „laufenbe 93anb" ober ber „-Salt“ fchon 
gRationalifierung bebeuten. 
Tiationalifierung heißt Orbnung, Sauberteit, Qßernunft, 
gieift, ?2ad)bcntcn, Älein- unb Äleinftarbeit, Sinfat; unb 
Eingabe, mit einem IBort: ^Rationell mit eOienfcl) unb Gin- 
gen, mit 'Rlrbeitafraft unb 9J!ateria( umgehen, mit bem ge- 
ringften Sinfat) an Snergie unb Stoff ben gröfumöglidten 
Sffeft erjiclen, {eben Ceerlauf oermeiben unb auch jebe fiber- 
belaftung auafdtalten, jebem feinen ‘Slrbcitablai) unb jcbea 
®ing an feinen Ort. 
Sa finb fotgenbe ©runbfähe, bie ich für eine oernünftige, er* 
folgoerfhrechenbe QRationalifierung aufffelle: 
1. 3ebe gRafionalifierung, bie ^um Srfolg führen foil, ift 
allein im TSctrieb möglich. fOfan muß jeben einzelnen e-- 
trieb genaueffena unterfuchen unb ftubieren, unb erft bann ift 
eä möglich, bie notwenbigen gCRaßnahmen oorjufchlagen. ®ie 
gRationalifierung fetst fid) auä einer llnfumme oon Ä’lein-- 
arbeit unb Sinjelmaßnahmen, bie aüe nur im ^Betrieb ge-- 
funben werben fönnen, jujammen. ilnternehmer unb ‘Be* 
triebaführer, glaubt nicht, baß irgenbwelche zentrale ©ienft* 
ftellen euren Betrieb beffer fennen ala ihr! ©eehalb rate id) 
euch gut, fahrt nicht nach Berlin ober fonft wohin, in ber 
Hoffnung, bort ben Stein ber Ißeifen ju finben, fonbern 
bleibt ju Äaufe in eurem Betrieb. Überwacht unb überprüft 
ihn unb bie g02enfd)en bauernb unb immerbar. ©laubt auch 
nicht, ein für allemal fertig ju fein. 3hr werbet nie fertig. SRur 
eine ftänbige gRationalifterung führt jum Srfolg. 3hr werbet 
bei jebem neuen gRunbgang burd) euer Ißerl immer wieber 
etwaä finben, waa man oerbeffern fann ober neu orbnen muß. 
3hr müßt auch bie 9)2enfd)en lennen, bie ihr führen follt unb 
oon benen ihr ßeiffung oerlangf. 3Rur bie perfönliche Ä'ennf* 
niä jebeä einzelnen eurer Arbeiter führt jur Berwenbung ber 
lebten Slrbeitäreferoe. 
32ur wenn bu beine Arbeiter lennff, fannft bu fie richtig an* 
feisen. ©aburch allein wächft jeneä Bertrauen ¾wifchen bir 
unb beiner ©efolgfdjaff, baa unbebingt Borauäfebung einer 
oernünftigen gRationalifierung iff. BJo baa Bertrauen fehlt, 
haben alle anberen gjRaßnahmen feinen Sinn. ®aä aus* 
geflügeltfte Spftcm unb bie mobernffe Einlage oerfagen, wenn 
ber ©eift ber Betriebägemeinfchaft fchlecht ift, wenn Ar- 
beiter unb Unternehmer ftch gegenfeitig mißtrauen. 
2. 3eglid>e gRationalifierung ift erfolgoerforechenb, wenn 
alle, Unternehmer, Bctriebäführer, Sngenieure, g02eifter, 
Borarbeiter unb Arbeiter Anteil baran nehmen. SRur wenn 
eä gelingt, alle giRenfchen bcä Bcfriebeä oon ber gRotwenbig* 
feit ju überjeugen, gelingt baä Borhaben, ©eähalb ift eä 
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einmal notwenbig, baß auch alle Anteil am Srfolg haben' 
unb jum anberen bebingt eä, baß fein Borfchlag jur Ber* 
befferung alä ju gering erachtet wirb. Btenn auch baa 3>rä* 
mienfoftem ficherlich nid)t ibeal iff, fo iff eä im Augenblicf 
nod) baä einfad)fte unb erfolgreichfte Büttel, um bie gCRen* 
fchen an bem Borfchlagäwefen ju intereffteren unb ße bafür 
gerecht ju bejahlen. Bielleicht wirb einmal bie gReichätohn* 
orbnung beffcre Sntlohnungämethoben aufjeigen, jeboch ift 
eä jeßt unmöglich unb bamit unnötig, barauf einjugehen. 
©eahalb forbere ich, baß in einem Betrieb ein wohlburchbach* 
teä, aüe umfaffenbeä Borfchlagäwefen oorhanben iff, baß 
gerechte ^Prämien für oernünftige Borfd>läge gezahlt werben, 
unb baß man in ber Bemeffung berfelben großjügig fei. 
3. Bringt eure Betriebäorganifafion in Orbnung; erft bann 
wirb bie gRationalifierung ben gewünfcbten Srfolg haben. 
Sä ift unä gelungen, bie oernünffigffe unb burd)fd)lagenbfte 
Organifation jur Rührung bcä Blenfchen ju finben. Sie ift 
auch bie benfbar einfachffe unb bilbet bamit bie beffe ©a= 
rantie, alle B2enfd)en ju erfaffen, jeben ju betreuen unb ba* 'A 
mit ber 92ation jenen Äalt p geben, ber fie für alle Seiten 
unb fchwerffe Belaffung unjerbrechlich macht, ©er Betriebä- 
obmann, bie Obmänner ber Sellen unb Blocfä, bie Bßerf* 
fcharen alä ber politifche Stoßtrupp, fie aüe halfen ben Be- 
trieb in Orbnung. ©er Solbaf war unä in ber Organifation 
unfer Borbilb, unb eä ift gelungen, alle beutfchen Betriebe 
nach ihm auäjurichten. ©aburch allein ift bie Borauäfeßung 
gefdwffen, bie höchftmögliche Ceiftung ju erhalten, ©eähalb 
meine f^orberung: Baut bie Betriebäorganifafion immer 
mehr auä, ffärft bie 'Ißerffdiaren unb Bßerffrauengruppen; 
in ihnen müffen bie beften unb juoerläffigffen gORenfchen ju- 
fammengefchloffen fein, ©ann wirb unb fann nie etwas 
paffieren. 
4. ©aä „laufenbe Banb" unb ber „Salt" finb nur Seilmaß- 
nahmen — unb nicht einmal ber wichfigffe Seil — einer oer- 
nünftigen gRationalifierung. Äenro ffovb fagfc einmal, baß 
fid) ber 9ßeger für baä „laufenbe Banb" beffer eigne alä ber 
Tßeißc. ©aä ift fidjcrlid) richtig. Bßenn man auä bem „lau* 
fenben Banb" ein Schema macht, bann tötet eä ben ©eift, 
bie 3nitiatioe unb baä können ber BRenfdwn. 3e hod)wertigel- 
ber BRenfch ift, um fo eher wirb er ermüben unb ber Apathie 
»erfallen. ©agegen werben biefe Sinrid)fungen fegenäreid) 
fein unb beften Srfolg oerfprechen, wenn man forgfältig unb 
gewiffenljaff bie Borauäfeßung bafür fchafff. ©aju gehört, 
baß man bie B2cnfd)cn ffubiert, fie burch ben Betriebäar^t, 
burch pfi)d>ologifd)c giRethoben aEer Art auäwählt, fie nach 
bem Alfer, ber forperlidjen unb geiftigen Berfaffung auä* 
fucht, fie ununterbrochen auf ihre Aufgaben fdwlt, mit einem 
Bßort: ©te Borbereitung für baä „laufenbe Banb" ift ent* 
fd>eibenb für ben Srfolg. 
3<^ hnüe einmal oor Sahren ben Saß aufgeftellt: ©er Saft 
ber g02afd)ine muß mit bem gRhpthmuä beä Bluteä in Sin* 
flang gebracht werben, ©ann aüerbingä bin id) übcrjeugt, 
baß Äenrp fjorb nicht red>t hat. Bßenn aE biefe Borauä* 
feßungen auf baä forgfältigfte unb gewiffenhaffeffe gemacht 
worben finb, bin ich überjeugt, baß ber beutfcße gfRenfd) auch 
am „laufenben Banb" ober im „Saft" mehr, weif mehr 
leiffet alä ber 92eger. ©er beutfche Solbaf ift ber hefte Be* 
weiä, benn fein Sperjieren ift ja auch leßten Snbeä „Saft", 
hierhin gehören aud) bie Arbeitäbeffoerfahren. 3(¾ lehne eä 
ab, nad) irgenbeinem Sd)ema — etwa Bebau, Saßlor ober 
anberen - ben beften Srfolg ju fehen. Sä ift notwenbig, jebeä 
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Q3et'fat)ren genau ju ftubieren, su erproben unb erft bann, 
»oenn alles getniffenpaft gemalt ift, banad) arbeiten ju 
Jaffen. QBir pabcn beute Snftitutionen, »nie bas iHmt für 
QSerufserjtebung unb Q3etriebsfübrung in ber bie 
uns 2IrbeitsbcftDerfabren liefern, bie aus betn beutfcben 
gotenfcben unb feiner ©genart geboren ftnb. ®er ‘■Ilmeritaner 
Oberft Cinbbcrgl) fagte nach einem balbtägigen OSefud) in 
biefem Slmt: „6ie finb uns um bunberf Sabre öoraus, bas 
boten mir nicht mehr ein!" 

5. SReibet ben ^Papierlrieg unb förbert ben Qffictftampf ber 
betriebe! “Sius 'ipuragrappen warfen leine Kanonen unb 
leine SJlunition. IQtc etioas teiftef, baf)t bie "ipnragvapben. 
Hm jur böct)ften ßeiftung p gelangen, ift es notwenbig, einen 
eblen QBettlantpf p entfac£)en. Scb babc bas bereits gefagt 
unb auch burcb ben 93erufstoettfampf aller ©eutfcpen unb 
ben HeiftungSlampf ber beutfcben 'Setriebe in bie $at urnge» 
fepf. Sorbilber fd)affen ift baS befte unb erfolgreicbfte Spittel, 
um auS bem beutfcben Sftenfcben baS Cepte berauSpboisn. 
®ie befte QRationalifierung beftebt im 'löeftlampf. Norbert 

eud) gegenfeitig'beraus, lämpft um’bie fpalme beS Sieges, 
fpornt euch unfereinanber an, gebt bie ©folge belannf. 
‘Belobigt unb belohnt, jeicbnet auS, nid>t nur ben ein» 
jelnen, fonbern bie ganjen SOlannfcbaften. QBir müffen es 
fcbaffen, unb mir pacfen es, menn mir bie SJlenfcben richtig 
anfaffen unb lein SJlittel unoerfudjt taffen. Sage mir nicbt: 
®aS öerträgt ficb nicbt mit ber ©abition meines töaufeS 
ober beS ‘SöerteS. ©abition in ©»mb aber Ceiftung tut not, 
unb bie Station mirb es bir banlen. 
6. Sftebr lönnen, beiflt mehr leiften! ftlud) baS habe i<b bereits 
beS öfteren gefagt. Scb mieberbote eS aber trobbem unb immer 
mieber, meil man !2ßabrbeiten nid)t oft genug fagen lann. 
Scb »erlange Don allen fcbaffenben SJtenfcben in fyabril, 
flßerlftatt unb Kontor, oon ‘BetriebSfübrer unb ©efolg- 
fcbaft, baf» fie alle am ‘BerufSerjiebungSmerl beS ‘Betriebes 
teilnebmen. SS foil leiner glauben, baf» er auSgeternt habe. 
Stänbige ©tücbtigung unb Schulung finb baS einige SJtitfcl, 
um auf ber Äöbe feines Könnens ju bleiben. SS ift leiner 
p hoch unb auch leiner p alt, um ficb meiterpbilben. ®ie 
‘BerufScrtüd)tigung ift bie erfte !BorauSfet)ung pr CeifPng. 

Her (5 au leitet an Den 6tätten Des Schaffens 
Der ßetriebsappell: Eine Ausrichtung auf öae große Ziel 

‘Born erffen Sage feines QBirlenS als ibobeitSträger beS 
©aueS QBeftfaten--Süb bat ©auleiter ©ieSler ficb bas QBobt 
ber Scbaffenben befonberS angelegen fein taffen. Sr gebt in 
bie ‘Betriebe, befuebt bie Scanner unb grauen an ben Stätten 
ihres Schaffens, tritt ihnen ‘Huge in ‘Huge gegenüber unb 
fpriebt p ihnen bei ben ‘BetriebSappellen über bie gragen, 
bie unS im gegenmärtigen großen greibeitslampf beS beut» 
feben ‘BolleS alte angeben. ®abei fpriebt ber ©auteiter in ber 
Sprache beS 0301163. Sr meiß bie Sergen p paden unb mif- 
preißen. Sr »erftebt eS, ben Q3lict p lenlen auf baS große 
Siel, bem mir in biefem gemaltigen Stingen alle »erfebmoren 
finb: ®euffcblanbS greibeit unb Sulunft für alle Seiten 
p fiebern. 

®em Betriebsappell am 12. Suni ging eine Beficbtigung 
üorauS, bei ber ©auleiter ©ieSler in Begleitung »on ©ene* 
ralbirelfor SJlale »erfchiebene ‘Probultionsftätten auffuepte 
unb auch bie fojialen Sinrichtungen beS OöerfeS in Slugen- 
fchein nahm. Snjmifdccn füllte fich bie Berlabebatle, bie für 
biefen Olppell mieber befonberS feftlicb bergerichtet mar, mit 
ben grauen unb Sblännern beS OßerleS. Scßneibige Oöeifen 
ber OBertSlapetle oertürjten bie Seit bis jum Sintreffen beS 
©auteiterS unb ber Sbrengäffe, unter benen ßch auch ©au» 
obmann Stein, ftreisleiter 9ciemenfd)neibcr, Bolijeipräß» 
bent SS.»Brigabefübrer Oberbaibacber, OlrbeitSamtSbirel» 
tor OberregierungSrat Sl'ampmann unb Blajor OHatbefiuS 
als Bertreter beS ORüftungSlommanboS befanben. 

Gespannt lauschen die Männer und Frauen des Werkes in der geschmückten Verladehalle den richtungweisenden Ausführungen des Gauleiters 
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©efolgfd)a[täfü()vcr (9cncra£bire.ttor 9JJa£c cröffnefe ben 
Q3ctue£>3cibbeII unb führte bann auö: „©auteltet! 91amcne> 
unferer 'Betrieb^gemeinfctjaft entbiete td> 3f>nen unfere bet?,-- 
ltd)cn©vüf)e.3d) gebe unferer greube barüber ^usbruef, baft 
ftc ungeachtet Sftrer g3eanfprud)ung ju und getommen ftnb. 
‘Sefonberd baute id) 3f>nen bafür, baft toie ein anbereß 
bringenbeß QJorftaben abgebrochen haben, unt unter und 
»eilen ju fönnen. 3ch begrüfte aufterbem bie ©biften ber 
Partei, beten ©lieberungen, ber QSehörben, bie Äerren ber 
QBehrmacht unb bie '^Preffe. IDIein ©ruft gilt fobann eud) 
allen, meine lieben ©efotgfchaftßlameraben. 
gßenn mir unfere »nichtige 2lrbeif für einige 3eit untcrbted)cn, 
fo hat baß feinen guten ©runb. mx müffen uns immer mieber 
auf bie «Hufgaben ausrid)fen, bie cs ju meiftern gilt, auf bie 
Siele hinblicten, bie mir ju erreichen haben. 3d) möd)te ganj 
turj bartun, baft fich biefes 'Ißerf, baß ©ie, ©auleifer, heute 
tennengeternt haben, auß befcheibenen 93erhättniffen embor= 
gearbeitet unb emporgerungen hat ju feiner heutigen 93e- 
beufung. ®ie «Setriebsgcmeinfdjaft, bie id) Shnen heute oor-- 
fteHe, hat ftd) ju einer feftgefügten 93etriebß- unb ßeiftungß- 
gemeinfehaft geformt, bie nid)t nur not bem Kriege, fonbern 
auch mährenb bes Krieges ihre Pflicht unb ©<^ulbigfeit getan 
hat. 3d) hoffe/ baft ber heutige «Hhbell ©ie alle baran erinnern 
mirb, maß mir unferen Q3rübern an ber fyront fchulbig finb. 
©ann ergriff ©auleiter ©ießter baß Ißort ju feiner längeren 
g^ebe, bie oft non Beifall unterbrod)en mürbe unb in ber er 
u. a. folgenbeß außführte: 
„ßiebe 9Hänner unb grauen ber ©ifen- unb ßbüttenmerfe! 
3d) bin fehr gerne heute hierher gefommen unb habe eine 
grofte fyreube, baft id) nor Shnen fbrechen barf, unb baft ich 
Shnen meine Hnerfennung jollen barf für baß, maß ©ie 
teiffen. ©aß, maß ©ie früher geleiftet haben, jeigf bie gol-- 
bene ffatme, bie höchfte «Hußjeichnung, bie baß 9^eid> für not= 
bitblidje ßeiftungßgemeinfdmft ju oergeben in ber Cage iff. 
göaß heute geleiftet mirb, baß habe id) auf einem Scunbgang 

burch baß «Ißcrl gefehen, unb 3hr ©efolgfchaftßführer ner- 
mochte mir in feinen ©dnlberungen baß fters marrn ju machen 
non ber Srcube unb bem ©lücf, bie ihn befeelen, eine folche 
©efotgfd>aft m haben unb fo mit Shnen allen mie ein grofter 
9Jlarfcf>blocf ju bem groften Sriebenß^iel beß Sührerß ju mar» 
feieren, ©o ein ©inbruef ift feiten, unb man bebarf immer 
mieber in bem Slblauf unferer «Hrbeit folche ©rlebniffe, fo eine 
«Berührung mit ber Äärte ber fdmffenben Slrbeit, fo einen 
©inblicf in bie fallen, in benen bie Scäber fich brehen, in 
benen bie fyeuer brennen, in benen harte kaufte juhaden unb 
fernere Hrbcit nerrichfen, in benen fleiftige Äänbe bie ffunf» 
tionen beß ted)nifd>cn Borganges oollenben. Sch habe heute 
mieber einen ©inbruef gemonnen non bem Steifte ber Scanner, 
non ber ©ü^figfeit ber Srauen, ber ©rfinbungßgabe ber 3n» 
genieure, bem üraftifd)cn Sßiffcn ber SReiffcr unb non ber 
groften imponierenben Organifationßgabe ber Betriebßfüh" 
rung. «200 biefe Sailen ffehen, mo biefe Borgänge ftattfinben, 
ba maren früher Ä’arfoffetfelber, ba mar nichtß. 3Rcnfd)lid)er 
2ßiUe, ßeibenfehaft unb technifcheß können unferer Benölfe» 
rung haben baß alleß inß ßeben gerufen, haben eß außnuften 
fönnen für unfer ßeben unb unferen ßebenßfampf. ©ie haben 
hier eine ©fätte gefd>affen, in ber bie Samilien ihren ßebenß- 
unferhalt finben, mo fie baß ©lücf ihreß ßebenß eingehen 
fönnen, um eß ju geftatfen, unb um barin ben ©inn ihreß ’ ’ 
©afeinß p erfüllen." 

„3hr müftt ©ud) fagen", fo fuhr ber ©auleiter bann nach einer 
näheren Betrachtung beß 2ßerfsfd)affcnß fort, „baft ©ure 
bifjiplinierte Hrbeit unb ©ure ©orgfalt, ©uer können, ©ure 
hanbmerfliche ©ätigfeit unferen ©olbaten baß ©efüht ber 
Sicherheit geben. ®eßf)alb feib mutig unb tapfer. QBir emp- 
finben eß alle: 

Sront unb Seimat tragen ®cutfd)lanb auf ihren 
©chultem jum ©iege. 

2ßie man non ben ©olbaten bie ©apferfeit forbert unb ben 

Gauleiter Giesler in der Lehrwerkstatt 
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Gauleiter G i e s I e r: „Front und Heimat tragen Deutschland 
auf ihren Schultern zum Siege!" 

reftlofen (finfat;, fo mufj fie ©eutfc^lanb »on jcbctn einzelnen 
forbern. ©ef)orfam ift rti<ä)t nur Sacbc ber Sotbafen, fonbern 
cfrnas, baS jeben ®eutfct)en angefjf. $acfovfcit unb ©cbor- 
fam oerbürgen ben ©ieg. ©e^orfant ift ebenfo toiebfig unb 
notroenbig lote bie $abferfeif. ®er 5trieg ift feine leichte 
Ä’byy.^Jlngctcgenbeit, fonbern eine butte unb brutale Sacbc. 
©s liegt im QBefen eineg Ä'riegeo begrünbet, befonbero barte 
^Inforberungen ju ftellen. 3m Kriege aber bat alle«? ju fd)ioei= 
gen, nur bag burte ©efeb beg Ä’riegeg befiehlt. 3lur in bem 
Sufammenftang aller ffunftionen liegt bie Q3ürgfcf)aft unfe-- 
reg Siegeg, baf; ieber genau loeif;, bag ficb ein ÖSorgang an 
ben anberen reibt für bie fferfigung ber Tßaffen. ®er 3u= 
fammentlang aber bienenben ffunftionen, bag ift bie ßeiffung. 
'Deutfcblanb wirb fiegen, toeil mir ben Sufammenftang haben, 
©g fann nicht jeber tun unb laffen, mag er mill. Ißir finb mie 
auf einem großen Sei)iff, unb mir fahren in ben Stürmen beg 

4^ Cebeng mit unferem Q3oIf alg S^uffagiergut auf biefem Schiff. 
®ag Schiff trägt ben tarnen ^eutfdilanb'. ßluf biefem 
Schiff muß eiferne Orbnung fein. TBir miffen um ben 93cgriff 
ber Sufammengehörigfeit. 
ßg fann niemanb fagen: QIBag geht mich ber ft’rieg an? 
®er ^rieg geht ung alle an. iJlHe miteinanber finb mir 
oerbunben auf ßcben unb Sob. Niemanb fann fich augneh= 
men, niemanb fann aug biefer ©emeinfehaft augffeigen mie 
aug einer ©leftrifchen; hier mirb mifgemacht. Sie 93rücfen 
hinter ung finb alle abgebrochen. Qßir marfd)ieren in ber 
Qßolfggemeinfchaft oormärfg in bie beutfehe Sufunft. QBir 
haben in biefer QSolfggemeinfchaft einen Rührer, bem mir 
unfere ßiebe, unfer Qßerfrauen fdienten fönnen, unb bag ift 
ßlbolf ßifler. 'Jßir mollen ung nicht ben ft’oof jcrbrcdien, mie 
mir ben 5?rieg geminnen fönnen. QBir finb in ber glücflicben 
ßage, ba§ mir 5lbo!f Äitler haben, bem mir alleg anoertrauen 
fönnen, ber munberoolle 'Seifpiele feiner ffübrunggfraft, 
feiner ßnergie unb feineg Sßilleno unb Ä’önnens gegeben hat. 
'Jßir müffen ihm bag Qßertrauen fdienten unb unfere Äerjen 
mit größter Suoerfidit füllen. 3Jiit einem auoerfiditlichen 
ßWenfchen feiert bag ©lücf auch gerne Äochjeit. 3Jiif einem 
mifrigen 53’erl, ber feine Suocrfid)t unb feinen ©lauben in 

ficb hat, oon bem mill bag ©lücf nichfg miffen. ©g liegt oiel 
im argen, unb ich wei§, baf 3hr alle manchea auf bem öerjen 
habt. 3ch mcif; auch, baf fidi im ßeben nicht alleg oermirf» 
liehen läßt, baf$ oiele 'Ißünfdie offen bleiben, befonberg in bie-- 
fer harten, fchmeren Seit beg ötriegeg." 
©auleiter ©iegter hielt eine fcharfe ßlbrechnung mit ben ©e- 
rüditeoerbreitern, biefen Schminblern unb 'Ißiditigtuern, bie 
ihre ganje 'Ißeiaheit Oom englifchen Senber beziehen. „OBir 
miffen, mag mir ju tun haben, bah mir unferen ©lauben unb 
unfer Qßertrauen an Qlbolf Aitler ?,u hängen haben, bah mir 
eifern jufammenftchen müffen in einer groben ft’rieggfame-- 
rabfdiaff, bah mir im ßlngeficht beg groben Sieleg getroft alle 
aßlühen unb ßaften auf ung nehmen unb tapfer hinburch- 
marfctiieren müffen. Qfßir müffen, mie bie Solbaten an ber 
ffront, in unoerbrüchticher S^amerabfchaft jufammenftehen. 
3fid)t ber 33efet)l ber Offiziere, fonbern bie Qßerbunbenlieit 
mit bem Äameraben gibt bem Solbaten bie Ä'raft unb bie 
Stärfe. SBie man fich ba in ber Ä’amerabfdiaft geborgen 
fühlt! Qfßenn mir nicht jufammenhalten, bann finb mir aHe 
miteinanber oerloren. Sag ift bie ft’raft, bie unfere Solbaten 
auch biefen "Tßinfer burdiftchcn unb burdifämpfen lieh- ©g 
mar ^Ibolf ftitler, ber bag ilnlieil oerhinberte unb ben Q3efehl 
gab: ,©g mirb ftehengeblieben, fein guienfch geht 
jurücf!' Unfere Solbaten mürben angefeuert burdi ßlbolf 
ioiflers ©nergie, burch feine Saffraff, oon feiner Sorge um» 
hegt. Sie haben ffanbgehalfen unb haben bag Ißunber oolt-- 
bracht. Seutfdilanb ift nicht mie Stapoleon an bem ruffifdien 
'IBinter ^erbrodicn. Sßir miffen eg: menn ber Sßinter auch ein 
grober ‘Sunbeggenoffe ber QBoIfdiemiffen ift, bie Sonne ift 
auf unferer Seite, ßllleg, mag fich bem fyübrer entgegenftellf, 
mirb fallen, ßlbolf Äitler hat eine grobe 51’raft, er jieht mie 
ein ©eftirn leuchtenb feine Q3a£)n über biefer QOßelt. ©r ift bag 
QiBerfjeug einer Qßorfehung, bag muh in jebeg ®euffd)eti 
Sbet$ mie eine feft gegrünbefe Wahrheit ftehen. ©r mirb eine 
neue Orbnung bringen unb bag ©lücf ber xWenfdicn auf biefer 
©rbe in neue QSBege leiten. Sr mirb aug ber Unorbnung unb 
aug bem 9}lenfd)enbetrug ber Vergangenheit eine neue ©e= 
fehmähigfeit formen. ®a foil ung in unferen Sätigfeifen, bie 
ung obliegen hier in ber Äeimaf, ber fieitfprud) fein, bah mir 
nicht oerfagen bürfen unb beftehen mollen oor unferen Sol- 
baten. QOßir mollen ung immer barüber flar fein, bah mir 
ihnen gleichen mollen. Sie follen nie bag ©efüfü befommen, 
alg fei bie Äcimaf ihnen fremb. 
®ag ift unfere feffe fiberjeugung, bah ung ßlbolf ibitler ben 
Sßeg jum Siege führt, ©r fteht in feinem 93lief, in feinem 
©efühl, in feiner 9lhnung biefen beutfehen Sieg auf ung ju-- 
fommen, unb mir fönnen ihm unfer Vertrauen fchenfen, unb 
aß unfere Sflühen, bie mir anmenben jur ßrringung biefeg 
Siegeg, merben bann ihren herrlichen ßofm ftnben. ®ann 
merben biejenigen, bie fo tapfer unb treu maren, in ben ©enuh 
beg Siegeg fommen." Vefonbere ßlnerfennung fanb bei bem 
©auteiter bie ßlrbeif ber Viäbd)en unb grauen, „©in folcheg 
Volf, bag fo einen Reichtum an pflichttreue unb Sapferfeit 
in ftd) trägt, hat eine Sufunft. ßlbolf Ättler in feiner ©nt- 
fdteibung unb Viäcbfigfeit, ßlbolf Eitler mit feinen groben 
genialen Sugenben, ec muh auf ftch nehmen, unferem Volt 
bie ©affe ju fprengen. ©egen ben 9tücfftanb ber alten 9Belt 
muh er bie neue 9ßclf aufbauen, ©g mirb bag fein gröhter unb 
ftol^efter Sriumph fein." 
Vefriebgobmann Äetnrichg fchloh ben ßlppell mit ber ©r= 
neucrung beg ©elöbniffeg, bah alle VMnner unb grauen beg 
9Berfeg in treuefter Pflichterfüllung meitcr fchaffen merben 
big jur ©rringung beg ©nbftegeg. Plit ber fyübrerehrung unt 
ben ßiebern ber Pation enbete bie einbrucfgoolle 5?unb« 
gebung. 33s* 
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€w Bef enntms ju (Bcfunötjcit unt» leiftungsfcaft 
^etriebö^ortöru^pen im 'SBettbemcrb 

<2ln bem 5. eportgrubbenmettbewerb, ben bag ebortamt ber 
9^6.-©emcinfcf)aft „Äraft bureb 'Jreube" in ber ®eutfcf>en 

iHrbeitgfront auf ber tbealen gbortplaijaniage ber -froefd)-- 
51.--©. in ©ortmunb glei^jeitig atg Ä’reis- unb ©aucntfd)eib 
jur ®urd)füi)rung brachte, naf)tn neben ber ©ShOB.^änner- 
grubbe aud) erftmalig bie ©iöTB.-ffraucngrubbe teil. ®ie 
gOiäbel haben unter Ceitung oon <5rl. QBcftcrmann in bem 
einen 3ahr nach ihrer SufammenffeUung fehr gute fyort- 
fchrifte gemacht. ®er non ihnen bei ben Sonbernorführungen 
gejeigte „Caugbubentanj" wie auch ihr« reinen fbortlid)en 
ßeiftungen tonnten gut neben ben ffrauengrubben beftehen, 
bie fchon feit Jahren bei ben QBettbewerben ihre ©rfahrungen 
haben fammeln fönnen. ®ie allein oon ber ©5b5B.-5lRänner- 
grubbr gezeigten ferneren Q3altenübungen fanben allgemeine 
5lnertennung, obwohl unfere JJiännergrubbe bri ben un- 
natürlich langen unb fct>weren 'Sailen, bie jur QSerfügung 
ftanben, „©chwerftarbeit" im wahrften Sinne bed Ißortes 
oerrichten mußten, ©auobmann Stein hielt mit feiner 51n-- 
ertennung nicht prüct unb beorberte unfere JMnnergrubOe ju 
einer 9?eichgoeranftaltung in ®ortmunb. ©s war nur febabe, ^ 
ba| ber 'Ißettcrgott ftch im lebten Seil ber groß angelegten 
QSeranftaltung fehr mißgelaunt jeigfe, woburd) einzelnen 
Sbortgrubben ihre Ceiftunggfd>au feßr erfeßwert würbe. 

g'rühjahrglauf ber Setriebe 1942 

3n feinem Aufruf für ben Sportappell ber Setriebe 1942 
fteßt 5Rcid)0organifa:ionsleitcr Dr. Cep herauf, baß bie 
fchaffenbe Heimat bas 9Rücfgrat ber lämpfenben fyront ift 
unb bleibt. Sie leiftunggftarf, gefunb unb lebensbcjahenb ju 
erhalten, ift um ihrer felbft willen ebenfo unerläßlich, wie eg 
^fließt gegenüber unferen im Selbeniampf fteßenben Sol- 
baten ift. ®er Sorjahrgerfolg ber größten fportlichen ßei- 
ftunggprüfung ber Schaffenben, beg Sportappellg ber Se- 
triebe, hat mit feltener ©inbringlichteit aufgejeigt, baß ber 
beutfd)e JJlenfch in ben Sefrieben ben hohen futlichen unb 
gefunbheiflid>en TBert einer regelmäßigen Ceibegübung 
ertannt hol- 

zig ein Sefenntnig ju ©efunbheit unb ßeiftunggfraft würbe 
auch onf unferem 'Ißerle wieber ber ffrühjahrglauf alg 1. Seil 
beg Sportappellg ber Setriebe 1942 jur ©Durchführung ge- 
brad)t. ®ic grauen unb Männer aug ben einzelnen Setrieben 
fanben fiep nach fveierabetib auf bem Sportplaß jufammen, 
um unter 51uffid)t neutraler Kampfrichter ipre ^ßiept- 
übungen augjufithren. 
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€me Zeit/ i)ie um fo re^t besagte 
Hnfcrc £et>rltnge in Hellen 
3um erften 93Mc fuhren Etu^üd) ßebrtin^e ber £et>merEfEaft 
in bad SÄ'2ö.--(fcE)olungsbeini nad) Hellen. ®er fecijdtägige 
5lufentf)aW tourbe audgefültt mW QBanbcnmgeu, Sbovt unb 
anberen Gingen. Caffen mir und ben Q3erlauf biefer SWellen-- 
moebe öon einem Cebrling fd)t(bcrn: 
Qöad für eine freubige fiberrafdjung ed für und mar, aid mir 
an einem borgen ben ßlnfcfüag lafen, baß bie ßef)rroerfftaff 
ad)t Sage nad) bem ®5)12ß.--®rbolungdl)eim SRellen fame, 
lann fiel) mol)t ein jeber uorftellen. ®ie 14 Sage, bie mir bid 
ju bem SeWbunft batten, ftanben ganj im 3cid)cn ber 03or- 
freube. ISnblid) mar ber ‘sReifetag getommen. 03ei herrlichem 
Sßetter, in großartiger Stimmung unb beparft mit Koffern, 
SSRufifinftrumenten unb ^Mmtoapparaten ftanben mir am 
03od)umer Äauptbabnbof. Äerr 03orte, ber ßeiter unfered 
Srandported, »erteilte mit tacbenbem ©efiebt bie ^abrtarten. 
9Iad) einer fd)önen unb luftigen Bahnfahrt tarnen mir in 
03al»c an, mo mir »on öerrn Oßiemer begrüßt mürben. 
90ad)bcm er und bie Koffer abgenommen batte, marfebierten 
mir lod. Oils mir fingenb mit unferem Sdnffertlaoicr in 
ODlellen einjogen, mar man febr erftaunt, benn fo etmad 
3actiged mar man hier nicht gemöbnf. 3m iöeim be tarnen mir 
unfere febönen 3immer pgemiefen. Sann gab ed ein guted 
ßOlittageffen. OBir batten und ja febon auf allerbanb »or- 
bereifef, aber auf fold)e OOlablteiten, unb bap noch im Kriege, 
maren mir nicht gefaßt. So ift ed auch mcifer nicht über« 
rafebenb, baß einige nach Olblauf ber fed)s Sage 2 kg ju-- 
genommen batten. 
(£d begann für und Sungen eine Seit, bie und fo richtig be-- 
bagte. Sin audbängenber 3ettel mit bem Sagedlauf forgte 
für genügenbe Olbmedplung: OOiorgens um %7 Hbr mar 
Oßectcn, banacb folgte ein Heiner OBalblauf mit einigen Frei- 
übungen, unb anfcblicßenb mar bann Flaggenoarabe. 93ad) 
bem Ä’affeefrinten machten mir eine Stunbe Snnenbienft, ber 
»on fierrn OBiemer ganj befonberd begrüßt mürbe. Unter 
9Ritnabme ber jur 03erfügung geffellten Spasierftöde mach« 
ten mir bann einen fleincn Olusflug unb erfepienen mieber pm 
ßOlittageffen, mobei ftd) bie filteren ganj befonberd beroor-- 
taten. 03ei ihnen maren fünf bid feepd Portionen ber ®urcb« 
fepnitt, unb »oll Sbocpacptung mürben fte »on iberrn 03ocEe 
nur bie „03ierftöcfigen" genannt. ®ie 9Rittagdpaufe, bie nun 
folgte, ftanb bei und in fepr pobem Olnfepen, bie ßiegeftüble 
patten befonberd »iel audjupalten. Olm SOacpmittag trieben 
mir Sport ober machten noep einen fteinen Oluöflug. Olucp 
facplicb mürbe unfer ©eift eine turje Seit mieber aufgefrifept. 
93ad) bem OlbenbejTen begann bann ber gemütliche Seil. ®ad 

Regeln mar immer eine fpannenbe Sacpe. ©er ftöpepuntt bed 
Hrlaubd mar ein gemütlicher Olbenb. So mürben bie9J!ellcner 
Sage ein Srlebnid, bad mir nie »ergeffen merben. «aitbaus. 
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Den sdwffenden Müttern Dentsthlands 
3n ber QBocf>e nact) bem Muttertag, an bcm baö ganje 
beutfc£)e 93olf ber Puffer cOrenb gebadete, oevanftaltete bie 
CfÄQ[ß.''2Berf0frauengvut'be im Ä'amerabidjaftsbeim eine 
Tycierftunbe, bie unter bem Ceitmort „®en fc^affenben ?0iüt-- 

Gaufrauenwalterin Frau Unger spricht zu den Werksfrauen 

tern ®eutfd>lanb3" ffanb. Sie QSetriebsfrauemoaiterin Tyrl. 
öon Sagen eröffnete bie ^eierftunbe unb begrüßte bie grauen 
unb Männer bcs 5ßerteö fomic bie QSerfreter ber Partei unb 
ü>rer ©lieberungen. 
©efolgfc^aftöfü^rer ©eneralbirettor SJtate tnübfte in feiner 
5ln|prad)e an feinen öorjäfmigen 'iluöfbrucf) an: „(fitter fbäte= 
ren Seit bleibt es oorbebatfen, ju ermeffen, wie fcbr bie Cei- 
ftung ber beutfdjen fyrau am ©elingen bcs ft’ambfcs bei» 
getragen 3n Slotjeiten fei bie beutfdye Srau fcbon 
immer in bie QSrefcbe gcfprungen, aber nod> nie fei bie ©in» 

faijbereitfdtaft fo grof; gemefen mie in biefem Kriege, llnfer 
löerf tonne für fid) in Slnfprucb nehmen, einer ber erften 
reinen Äüttenbetriebe yu fein, ber bie xUotroenbigfeit ber 
Frauenarbeit ertannt unb bie notroenbigen UmfteEungen unb 
93orbereitungen jum ‘■Jlrbeitseinfatj ber Frau gefdmffen bat. 
Sablenmäftig wies ber ©efolgfdmftsfübrer bann nach, wie 
wichtig ber Faftar ber Frauenarbeit geworben ift. ©r jollte 
bem Opfermut unb ©infabmiücn ber SBertsfrauctt feine reff» 
(ofe 'Jlnerfennung unb oerbanb bamit bie 93itte, bis jur fieg» 
reidtcn QBeenbigung biefes Krieges mit burcbjubalten. 
Sie ©aufrauenwalterin Frau Unger bob in ihrer '2lnfprad)e 
beroor, baß ber beutfd>en Frau unb Gutter, bie in ber 
&rieg3wirtfcbaft tätig fei, ganj befonberer Sani gebühre. 
0ie geigte bann ben Cebenstreis ber Frau in ber Familie unb 
im beutfcben '(Solle auf. SBenn in ber Familie ber lOlann 
einmal fehle, fo fpringe bie Frau für ihn ein. Sadfelbe QSilb 
ergebe ftd) in ber .^riegciwirtfcbaff. QBie ber ©olbat au« fei» 
nem (Pflichtgefühl horauö fid) ooll im Kampfe einfeße, fo 
ftelle aus gleichem QSerantwortungSgefühl horauS fid) bie ^ 
beutfche Frau mit ihrem ganzen können jur (Verfügung. 
Sie Frau, bie in ber St,riegsmirffd)aft ftehe, fei aus ihrem 
natürlichen Cebenstreis herausgeriffen unb brattchc barum 
nofwenbiger als jebe anbere einmal eine ©tunbe ber ©nt» 
fpannung unb ©elbftbefinnung. (Olehr als ber (Olann he» 
nötige bie Frau eine Fürforge, bie fte burd) ihre ganje Äal» 
tung,*burd) (Pftichtbewußffein unb (pünttlichteit belohnen 
werbe. Sie döcrfsfrau werbe fich mit bafür einfeßen, baß ber 
(Betrieb leiftungSmäßig an erfter ©teile fteht. „Cluf bich 
tommt es an!", biefes (Bewußtfein müffe jebe Frau im 
©chidfalStampf beS beuffihen (BoltcS haben, wobei eS eine 
©htcnpflidü ber jungen Frauen unb 9Jiäbd)cn fei, ben älteren 
helfenb jur ©eite ju ftehen. 

ach einer Kantate öon ftans 'Saumann erllang auS bem 
(Otuttbe ber (öläbel ber SÖertsfrauengruppe baS Äohelieb 
ber beutfchen (Bluffer, ©eigenfoli beS ClrbeitSlameraben 
Inartmann umrahmten bie Feierftunbc, bie bei allen Seil» 
nehmern einen nachhaltigen ©inbruct hinterließ. 

SonDmedienftab für hdilaglöhne in Dir Drolitfcilmi Von Eugen Haarmann 

Sie ©chlaglößne bjw. ©chlag^eifen finb in oielen Sraßf» 
fcilereien für jebe 9Jiafd)ine in Form einer Sabelle feffgelegf 
unb bauen fid) auf bie Ihnbrebungs^ahl unb bie in ber (01a» 
fcßine einftellbaren ©chlaglängen auf. 3e nach Umfang beS 
(OlafchinenparleS hat man etwa 3= bis 4000 unb mehr Schlag» 
löhne in einem mehr ober weniger umfangreichen (Banb öon 
Säbelten unfergebrad)f, abgegeben baoon, baß ber ©ebraud) 
folcher Sabellen feßr umftänblich ift, befonberS für ben 33e» 
friebSmann, welcher jebcryeit an Ort unb ©feile fid) über bie 
Ceiffungen ber (Olafchine unb Q3ebienungSmannfd)affen un» 
terrid)tcn wiß. ©oft. Itorrefturen machen ftefS baS Clus» 
wechfeln einer Clnjahl oonSabellenbläffern erforberlich.ba bie 
Sabellen normalerweife anuerfd)iebenenrBetricbsftc((en liegen. 
Clus biefer Überlegung heraus würbe ber abgebitbete ©onber» 
red>enffab für bie ©rmittlung ber ©chlaglößne öon Srahtfeil» 
mafchinen entworfen. Surd) einfaches 11 ntcreinanberffeilen 
ber in Frage lommenben CBerte iff ber Sdjlaglofm ohne 
weiteres abgulefen. 
SaS gcjeigfc ©inffellbeifpiel lautet: 

CBie hoch ift ber ©d)taglohn auf (Olafchine 14 für eine ©cßlag» 
länge öon 31 mm? 
eöfung: ©cßtaglänge 31 mm (Seilung B) unter 901a» 

fdnne 14 (Seilung A) fteßen unb unter bem SOfeil 
ben ©chlaglofm (Seilung C) ablefen = 91901.0.58. 

Sie (Borteile eines ©onberrechenftabeS finb nun folgenbe: 
1. Ser Snßalf öon etwa 50 ©d>laglohntabellen erfcheinf hier 

auf fleinffem 91aum übcrfid)tiid) jufammengefaßt. 
2. Ser Stab lann öom (BefriebSmann ffetS griffbereit in ber 

Safche getragen werben. 
3. Surcb einen T3licl auf bie obere Seilung (Seilung A) geigt 

fich fofort, welche 901afchine für bie betreffenbe ©cßlaglänge 
bie günffigfte ift, ba bie 91eibenfolge ber 901af(hinen auf ber 
Heilung A bicfeS überfid)tlid> angibt. 

4. Cinberungen ber ©chlaglößne erforbern nur bie Q3crfd)ie» 
bung ber 90lafchinenmarle. 

5. Ser ©onberrecßenftab erfpart bie 91ed)nung für ben 
©cßlagloßn jeber 3wifd)cnfd)(agtängc, welcher bei einer 
Sabelle nur burcß 3wifd)cnwertbered)nung ermittelt wer» 
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ben fann, ba ber 6d)laglof)n für jebc beliebige ©rf)lag-- 
länge abgelefen wirb. 

6. ©ie 9^ücffeite beö Stabet (unten) jetgf eine ©abeüe mit 
ben (sinbaulöimen ber Spulen fotnie bie mic^tigften Säten 
ber einzelnen 3CRafcl>inen. Ser QSefriebsmann bat bie^Oiög- 
liditeit, fid) über bie einjelnen rOiafcinncnbaten fd)ne(l ju 
orientieren. 

Sa bie Sd)laglöbiw- betrieblichen Eigenarten untertoorfen 
finb, muf{ jebe Sral>tfeilerei für ben Entwurf bed ©onber-- 
red)enftabed ihre eigenen ‘IBerte jugrunbe legen. Ser im T3ilb 
bargeftellte Sonberrcd)cnftab würbe für bie Ermittlung ber 
Schlaglöhne entwictelt. Ser gleiche Stab läßt fid) ohne 
weitered auch für bie Schlagseiten entwerfen, 'ilud erflär- 
lid)en ©rünben würben bei ber Sarftellung biefed Sonber= 
red)cnftabed angenommene QBerte jugrunbe gelegt. 
Sad 'Beifpiel jeigt, wie aud einem umfangreichen unb un- 
hanb(id)en SabeHenbanb ein hnnblicher, überfid)tlid)er 
9?echenftab entwief eit würbe. 3n gleicher läßt ftd) fowohl 

in ber Verwaltung aid auch in ben Vetrieben ein Seil ber 
audsuführenben, oft lomplidertcn Otecbenarbeiten mit immer 
wiebertehrenben, jebod) nur 3ublenwerten wechfelnben 'xRech» 
nungen mit einem Stomogramm ober 9?echenftab löfen. Sinb 
aud) jur ftcrfteUung folcher 9?echenhilfdmittel bie vnathe- 
matif<hen unb nomographtfehen Vorarbeiten manchmal mehr 
ober weniger fcpwierig, fo machen fich biefelben froßbem im= 
mer besohlt, ba 
1. bie ^Rechnung oon jeber Serfon, bie nicht mit bem ©ang 

ber ^Rechnung oertraut ift, burepgeführt werben tann; 
2. ber 3eitaufwanb mit einem folcpen Äilfdmitfel ein Vrud)-- 

teil oon bem ber Surchfüprung auf normalem 2Red)en- 
wege ift; 

3. eine Qceihc fJfiölei'gueUen audgefcpaltet werben. 
Siefed bürfte befonberd heute, wo ed heißt „Vtebrlciftung 
opne Vleprarbcit" oon 'IÖid)tigtcit fein, ba ed auf jebe '2lr- 
beitdtraft antommt unb man beftrebt ift, mit bem geringften 
3eit- unb Ä’räffeaufmanb bie höchfte Ceiftung ju erreichen. 

Auf Öich kommt ee an! Dipl.-Ing. H. Priester 

„Stuf bad bißchen, welched id) oerbrauche, tommt ed hoch 
nicht an!" VSie oft hören wir biefe EntjctmlDigung, unb wie 
off haben auch U)ir ße fepon gebraucht, um eine fleine Ver-- 
fchwenbung ju befepönigen. Saß wir aber überhaupt eine 
Entfcpulbigung gebrauchen, iff ein untrüglicped Seicpen bafür, 
baß wir und einer Scbulb bewußt finb. VJenn wir nun unfere 
(leinen Verfehlungen genau betrachten, fo fommen wir su ber 

Erfenntnid, baß bie alte Vinfenweidheit: „Viele Ißenige 
machen ein Viel", auf unfere (leinen Verfcpwenbungen 
angewanbt, und leprt, baß auch geringfügige Verftöße 
gegen bie SflidU, mit unferen '©robuftiondmitfeln fparfam 
umsugepen, gu einer erpeblicpen Schwächung unferer Sro- 
bu(tiond(raft führen muß. 
Einige Veifpiele feilen und gu ber libergeugung bringen: 

• • 

Nur 1 Tropfen OL 
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„SlucJ) auf mtcf) Jommf an!" 
1. ®ie eamf)c, toctdjc ein Coci) in ben Sag brennt. 
®iefe berühmte £ambe finben wir in allen Äausbaffen, in 
allen 'Süroö, in allen 'Ißerfftätten. 9cel)inen nnr nun an, baß 
an 20 gjUlIionen ©teilen (wir haben allein 17 Millionen 
Äauöhalte in ®eutfcf>lanb) jeben Sag nur y2 Stunbe lang 
eine 40=l2Öatt--£atnbe unnüt) brennt, fo «erbraueben biefe 
£amben 400000 Äilowattftunben, ju beren l£r?,eugung 
200 Sonnen S?ol)le erforberticl) finb. £lber leiber ftimmt biefe 
2Red)nung gar nicht ^Sir fehen überall £ambcn oon 100 bis 
150 QBaft unb mehr brennen, wo eine 25= ober 40=3ßatt= 
£ampe genügt. Ißie oiele TRabioaüüarate mit 30 bis 50 lOatf 
£eiftungSoerbrauch fmb ben ganjen Sag in betrieb, ohne baft 
ein rülenfd) phört. hierher gehört auch bas unter ©trom 
ftehenbe 'Sügeleifen mit 300 Iß alt unb ber eleftrifd>e Äeij-- 
lörher mit oielen 100 <300«, welcher einen groften 9?aum 
heijen foil. 
©laubft bu, fleiner ©ünber, nun, baft, wenn man alle biefe 
unnötigen Verbraucher jufammet^äblf, für eud) Verfchwen-- 
ber nicht nur 200 Sonnen Sohlen täglich oerbrauchf werben, 
fonbern oiel mehr — »ielleicht 1000 Sonnen ober gar 
2000 Sonnen —, unb baft fomif täglich 1000 unb mehr Verg-- 
leute arbeiten müffen, nur wegen eurer Veguemlichfeit, eurer 
©ebanfenloftgleit? 

2. ®ag £od> in ber ^reftluftleitung. 
Vreftluft ift ber teuerfte Energieträger, weshalb bcfonberS 
fparfam bamit umgegangen werben follfe. 31 ber gerabe baS 
©egenteil ift ber fyatl. ®as tommt baher, weil man bie 93er= 
fchwenbung nicht fehen fann, benn bie oerfchwenbete ‘ipreftluft 
jifd)t unb ift wieber gewöhnliche £uft geworben. Sie £uff-- 
mengen, weld)e mit lautem ©ejifch oerfd)Winbcn, gibt bie 
folgenbe Sabelle an: 

£o<h 0 mm 2 3 4 6 8 10 13 
£uftmenge pro ßOlin. 0,25 0,5 1,0 2,2 4,0 6,3 11 cbm 
03ei einem Vreftluftpreis oon nur y2 ^fg. je Äubilmeter 
oerjifdjcn alfo burd) ein Heines £och oon 4 rUlillimcter ®urd)-- 

meffer an einem Sag 1440 Ä’ubilmeter, ober für 7.20 939)1. 
Vrcftluft, ober im 3ahr 525600 Stubilmcter, ober für 
2628 939)1. OBcnn nun aber bie oerfchwenbete ^reftluft ftcht-- 
bar gemacht würbe, j. V. baburch, baft bie jur ©rjeugung 
ber Vreftluft oerbrauchte elcftrifd)e Energie ©lühbirnen jum 
Erleuchten brächte, fo tann man auSredmen, wieoiel 25=9ßatt' 
Eampen überall brennen würben, wo Vweftluft oerfchwenbet 
wirb, wenn man weift, baft jur Erzeugung oon 10 Ä’ubifmctcr 
Vreftluft 1 ÄHlowattffunbc oerbraucht wirb. OBir fommen 
ju bem überrafd)enben Ergebnis, baft borf, wo fich jemanb 
mit einem 13--9)3iUimeter--©chlaud) Fühlung oerfdwfft ober 
ben ftaubigen 31npg reinigt, nur 2640 ©tüc! 25=0ffiaft= 
£amben aufleucftten würben, ©teilt eud) oor, ihr ^reftlufH 
oerfchwenber, welch ein Ebriftbaum ftänbig auf ben Eifen- 
unb Äüttenwerten brennen würbe, wenn eure ©ünben in biefer 
gorm fidjtbar würben. 

3. 93ur ein Srobfen öl. 
Sie 93otwenbigfeit, mit Öl ju Waren, ift jebem ©efolg- 
fdjaftsmitglieb ber Eifcn-- unb Äüttenwerle burch oiele oer= 
fchiebene V^^te. genügenb belannf. OBir wiffen, baft ein 
Sroftfen Öl in ber ©efunbe im 3a£)r 1000 £ifer, bas finb 
6 grofte ffäffer mit je 165 £itter Snhalt, ergeben. 
OBie traurig aber ift es bei uns mit ber Sparfamleit bejüglid) 
beS ÖleS beftellf. Überall fehen wir unter unb neben ben 9Jla- 
fd)itten grofte Öllachen, ©ehr oft fd>on ftellten wir feft, baft 
Ölfpuren oon ben 3lusgabcfteUen bis jur Verbraud)sftetle 
führten, weil bie Öltanne unbicht war ober bie Sülle beim 
Sragen nach unten gehalten würbe. Hm nun feftjuftellen, 
welch* 9)3engen Öl eingefbart werben tönnen, haben wir an 
unferen ft’omprefioren fpftematifch jeben Sropfen Öl auf= 
gefangen unb jurüdgewonnen. Sie 3lrbeit lohnte fid) glän-- 
jenb: wir gewannen im Saftr 1941 jurüct 

2831 Kilogramm S^omprefforenöl, 
baS ift bei einem 'Jrifchöloerbrauch oon 3650 Kilogramm 
eine 93üctgewinnen oon 78 %. 
3hr übrigen Öloerfd)Wenbcr, äeigt,baft auch i£)r fparen tönnt. 
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Wer denkt mit? 

tDo bleibt Dein DerbelTerunosoorfdilog? 
®ic flletc^c Q3eranftüorfuna, bie ber Solbat an ber ^ront 
trägt, taftet auc^ auf ben 6cf>affenben in ber töeimat. 
0cf)»ierigteiten finb bort unb f)ier ju übernnnben; fte nnb 
ba, um gemeifterf ju werben. Unfere Solbaten tätnpfen im 
Often unter ben primifinften QSerbältniffen, unb bie 9lrbeit 
in ber Heimat nnifj beute teiimeife unter erf^werenben Um- 
ftänben burebgefübrt werben. Q3ie!e ber beffen ‘Jlrbeifstame- 
raben finb jur Tßebrtnarf)t einberufen worben. 3{>r facblicbeei 
können wirb beute erfetjt burd) ben Cnfer berer, bie früber 
in ber Snbuftrie für ben jioiten QSebarf tätig gewefen fmb, 
unb nicht juteftf bureb bie Slrbeitäfreubigfeit tmferer beutfct)en 
grauen unb SEftäbcben. ®as (i'rgebniä jeigt, bag fie fid> ihrer 
Ociftungen nicht ju fchämen brauiten. 10ir wiffen aber, bag 
in ben ‘Betrieben ber Äeimat noch mehr 9?eferoen liegen, bie 
ohne 9Jtebrbeanö>rucbung bes einjelnen auögefchöbft werben 
tonnen jur Erlangung einer erhöhten unb befchleunigten 
rprobutfion. 

®aö ötel gebrauste ‘Jßort inöcbffletitung bebeutet nicht, bag 
»en bem einzelnen an förderlicher Sätigteit nun noch mehr 

* geforbert werben foE als bisher. ®ic baburch tu erjielenben 
Srgebniffe wären bei ber ^Irbeit, bie bereite heute geleiftet 
wirb, nur febr gering. (S's fommt oielmehr barauf an, burch 
technifche Berbefferungen ber rSftafchinen, ber ‘Befriebsein- 
unb Vorrichtungen unb burch Srleicl)tcrung ber ^Irbeits- 
bebingungen (Qlrbeifögänge) bafür tu forgen, bah bie förder- 
liche Beanfdruchung feine Steigerung erfährt, fonbern oiel- 
mehr nad) ‘dJJöglichfeit burd) technifche Äilfsmitfel ocr- 
ringert wirb. Oaburd) foE aber erreicht werben, bag bie Seit 
bie bisher jur ‘2lnfertigung cineo ^Irbeifsftücfes erforberlid) 
war, abgefürjt wirb, ©er ülrbeiteimann ober bie ffrau foE 
in bie Cage oerfegt werben, in ber gleichen Seit mit oer- 
befferfen Äilfömitteln ffüdta£)lmägig mehr bertuftellen als 
unter ben oeralteten illrbeifSbebingungen. 

Cluf biefe Clrt ift auch io unferem TBerf nod> oiel tu oerein- 
faihen unb tu oerbeffern. ilnfere Clufforberungen an bie ©e- 
folgfchctft, in biefem Sinne helfenb mitjuwirfen, haben gute 
(frgebniffc gejeigf. Snnerhalb oon fnadd oicr <2Bo<hen würben 
29 Q3orfd)(äge eingereicht, Oon benen bereits 22 gedrüft unb 
tum grögfen ©eil auch belohnt werben fonnten. ©iefe Bor- 

0jf fchläge waren tum ©eil fo gut unb draftifd), bah fw fofort in 
bie ‘BrajiS umgefegt würben. Bis tum 12. 3uni 1942 fonn- 
ten inSgefamt 13 Belohnungen in ber ©efamtfwhe oon 
505 9x93?. auSgeteilf werben, ©ie übrigen Borfchläge muhten 
oon ben ©mreicbern noch etwas eingehenber befchrieben wer- 

ben, hoch wirb auch ihre Belohnung in furter Seit erfolgen. 
92achftehenb aufgeführte ©efolgfchaftSmitglieber haben eine 
Belohnung für ihren BerbefferungSoorfchlag erhalten: 

^öurnt, djubert, Blechwaltwerf 

BaEenber, 55einrid), Blodwaltwerf 

Burghof, 5oig, 2CRech. 'Ißerfftatf 

ßhitta, ‘JßUhelm, cp-'Betrieb 

Äaarmaun, ©ugen, Borfalfulation 

Brod, Ä’onrab, Blodwaltwerf 

Cinnemann, Bernharb, 2CRcd). ©ßerfftatt 

Sfraburffi, Stanislaus, 90fech. QBerfftatt 

Ä'lcin, Hinton, 2CRed). ©ßerfftatt 
•Öerbft, ©eorg, 9E)fe(h. BJerfftatt 

Stcrtcnbad), Bl alter, vyeinffrage 

Boer, S?art, Blech- Bßerfftaft. 

Blacht barum aEe mit! ©enft felbft bei eurer Brbeit unb 
überiaht baS nicht immer nur euren Borgefegten, bie oft oor 
fchriftlichen Clrbeiten unb fonftigen ber Örbnung unb bem 
geregelten Betrieb bienenben Aufgaben nicht bie 3eit haben, 
um aEe abffeEbaren fehler tu erfennen. Oeber fteht felbft am 
beften, was an feinem BrbeitSdlag tu oerbeffern möglich ift, 
unb eS ift bie eines jeben, baS ©Bert barauf aufmerf* 
fam tu machen. 51. 

fronttttttiligung am BilDerrätfel 
®aS oor einiger Seit in ben ©Älß.-Blättern mit bem Siel 
ber IlnfaEoerhütung oeröffentlichfe BilberdreiSrätfel hat 
nicht nur bei unferen ©DerfSfameraben Beachtung gefunben, 
fonbern auch alte ©ÄBß.-Blänner an ber Sronf haben Bnteil 
baran genommen. So fd>reibt unS toeinrid) Bohle auS bem 
Often: „'Jür baS foeben erhaltene IS5b2B.-Blatt mit fyelb- 
doftbrief, weld>eS ich bei befter ©efunbheit erhielt, fage ich 
aEen meinen beften ©anf. Sehe gerade im ©ibQB.-Blatt ba« 
BreiSräffel. 3<h bin ja fd)on lange 00m Blerf weg, um ben 
grauen 9lod tu tragen, unb baS ©reisrätfel wirb fchon lange 
gelöft fein. 5batfc eine Srcube baran unb möchte auch meine 
Bleinung darüber abgeben." ilnfer Srontfamcrab hat bann 
bie richtige Cöfung ber beiden Bilder gefchilbert unb feiner 
ftreube CluSbrud gegeben, bah in ber nächften S5b2[ß.-9lum- 
mer bie Cöfung befanntgegeben würbe. Kamerad Bohle, 
beffen Cöfung auS oerftänblid>en ©rünben erft oerfdätet ein- 
treffen fonnte, hat für feine Btitarbeif nachträglich 00m Bßerf 
eine Bnerfennung in gorm oon einigen netten Sachen be- 
fommen, die ihm gewifj fiel ^reube bereiten werben. 

AUS UNSERER BETRIEBS GEMEINSCHAFT 

Schöne Erfolge 
Gtne 9fei(>e fcfjöner CSrfolgc bat unferc 'BetriebSfportgemdnfcbaft im ab- 

gelaufenen Sabre ju »eräciebnen. 2Inläglicb einer fiirjlicb ftattgefunbenen Ta- 
gung be« STreisfborfamte« ber STtS.-CSemeinfcbaft „Kraft bureb Sreube" in 
ber ©eutfeben OlrbeitSfront mürben unferem langjährigen Übungsleiter unb 
nunmehrigen 'SefriebSibortmarf deinen eine Olnjabl Urtunbcn »on Siegen 
überreicht, bie »on ber 'betriebe!lbortgemeinfd;aft ber Sifen- unb fimffenmerfe 
errungen mürben. C8ei bem fytübiabrblauf ber ‘Setriebe 1941 mürben bie 

Scanner mie auch bie grauen ©aufieger, mäbrenb bie OTänner auch beim 
Sommerjborttag Krctsifieger mürben. 3m SKannfcbaftamcftbemcrb holten ficb 
bie grauen unb bie OTänner ben Slfel ata K’reiafieger. 

Rege Schießfporttätigheit 
Gine erfreuliche 2lufmärtaentmicflung bat ber Sthiefjft>orf auf unferem Ctßerfe 
8U »erjeiebnen. 211« »or Sabreafrift bie 9Jeubau- »mb Snftanbbaltimgabetriebe 
»mter ficb einen Schiebmetttambf auatrugen, bei bem ber Glo-'Sctrieb noch 

mit 71,3 ©urebfebttitf bie überragenbe ber feeba OTamtfcbaffen mar, mürbe 
bem 'Ißunfcbe Sluabruct gegeben, bag ber SchiefsIVort auf atte 'Betrieba- 
obteilimgen Sluabebmmg finben möge. ®iefe ‘Anregung bat überall freubige 
3lufnabme gefunben, benn an bem Scblefsmetttambf iraierbalb bea 'Betriebe- 
fbortfeftea 1941 nahmen bereite 18 OTannfcbaffen feil. Aier mürbe befatmtlicb 
bie neue Blannfcbaft ber Bermaltung Übcrrafcbungafieget mit 79,9 ®urcb- 
febnitf »or ber gletcbfalia neu aufgeffellten SJiannfcbaft Blocfffrabe/Ber- 
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fuel)£imiff«H. 51601 frfjon wenige QBoci'cn fpöfer fiieg ber 9\e»an*elambf ber 
®bt«eranannf*gften, bei bem ber eio-^Jetrieb mit 83 ©urebfebnitt fid) wieber 
bebantitetc. 
3n ben 5Binfevmonatcn würbe e^ etwa^ rttbiger auf bem Scbieüftanb, aber 
mit bem (Sinjug ber wärmeren ©age erwachte auch ber Scbiehfborf wieber 
su neuem Geben, grübjeitig brachte fich bie OTannfchaft ^loctffrahe/55er-- 
fuch^anftait burch ihr eifrige« ©raining in gute fjorm. Sie war e« auch, bie 
bie anberen SMannfchaften jum erften bie«iäf>rigen 23ergteich«famt>f auf- 
forberte, ber am 9. 3uni auf bem afolfdftwrfbiab au«getragen würbe. ®ic 
teilwcife notwenbig geworbenen ?Jeubefemtngen ber 9Kannfcbaften haben wobl 
eine Verlagerung be« SfräftebechältnifTe« mit fich gebracht, aber bie all- 
gemeine Scbiefjfreubigfeit hat feine einbufje erlitten. OTan fann babei bie 
jjeftftellung machen, bag in ben betrieben ber Schiegfport am heften gepflegt 
wirb, wo fich bie Vetriebgleiter felbft a[« aftibe Schuhen in bie Stüannfchaften 
einreihen. So gingen auch bie«mal wieber elf OTannfchaffen in ben Sampf, 
ber erwarfung«gemäg mit bem Siege ber 931ocfffrage/93erfuch«anftalt enbefe, 
wobei bie OTannfcpaff ba« ®urchfchnift«ergcbni« auf 85 9?inge hinauf- 
fehraubte, ©er ft’ampf batte folgcnbe« Grgebni«: 

SDlannfcpaff 
licgenb- 

aufgetegt 
ftepenb- 

aufgelegt gefamt 

Vtodftrafte 1. 2Dtannfcpaft ... 
Glo-Vetrieb 1. fDfannfcpaft .. 
©iegerei   
©Bacpc  
VlecpibalaWert 2. SKannfcpaft 
Verlbaltung  
Vlodftrage 2. 2)!annfcpaft ... 
Vlecpwalatberf 1. fBlannfcpaft 
ajlafcpinenbetrteb  
Glo-Vetrieb 2. fDiannfcpaft .. 
AammerWerf   

279 
227 
221 
238 
258 
233 
247 
216 
201 
202 
193 

231 
249 
246 
221 
194 
216 
185 
213 
219 
173 
131 

510 
476 
467 
459 
452 
449 
432 
429 
420 
375 
324 

©ie beften (Srgebniffc eraielten Sd)Bler (VIocfwatjwerf) mit 108, 9ftitanf 
(fhJafcbinenbetrieb) mit 98, Vrocf (Vlocfwalswerf) mit 97, CoerfenbeU (Glo- 
53610(06) unb Cinnemann (Verwaltung) mit 96, Cinnemann (Vlecpwalawerf) 
mit 95, 3fenharbt (Sammetwerf) mit 94, Voprfetber (SWafchinenbefrieb) unb 
9cogalffi (©iegerei) mit 93, Scpmibf (Glo-Vefrieb) mit 92, Regler (Slo- 
Vetrieb) mit 91, Krieg (IZÖache) unb fjlafcbe (Verwaltung) mit 90 gingen, 
fjür alle Vetriebhabteilungen mügte e« eine ®bre fein, ju bem bie«iäbrigen 
Schiegwettfampf im Nahmen be« Vetricbhfportfefte« wenigften« eine SUann- 
fepaft abauftellen. 53g. 

Aus öem EHW.=Fußballfport 
©ie (Jugballmannfchaft ber 'ffiettfampfgemeinfebaft Sifen- unb Süftcnwerfe 
ift non ben 9Keifterfchaft«fpielen borläugg auriiefgejogen worben, ba ber grögte 
©eil ber aftiben Spieler nicht mehr aur Verfügung ftept. ©ie SOJannfchaft 
batte fich in ben bibber aubgetragenen Kämpfen gana boraitglich gefcplagen unb 
fich beu guten 9?uf alb fampfftarfe OTannfchaft erworben. 3um gegebenen 
3citpunft wirb auch „Sifenhüttenwerfc" wieber unter ben Vereinen au finben 
fein, bie um fDieifterfchaftbebren fämpfen. 
©ie wcrfbmternen gugballfämpfe um bie Vetricbbmeifterfcbaft 1942 haben 
begonnen wobei ber Verlierer jeweilb aubfeheibef. ©ie ©iegerei feptug ben 
'©.-Vefrieb nach bartnäefiger ©egenwepr mit 2 :0 (0:0), wäbrcnb bie Cebr- 
werfftatf bob Vlecpwalawerf mit 8:0 (2:0) unerwartet hoch aub bem 5Bett- 
bewerb aubfcpaltete. 

Wanöcrn im Urlaub 
2IUe Höerfbfameraben, bie in ihrem Urlaub UBanberungen unternehmen 
wollen, fönnen fiep bei ber fjeftlegung einer planmägigen 5öanberftrecfe beim 
DBerfbwanberfüprer Aermann 9ieum (Vlecpwalawerf) 9{at unb Äiitfe polen. 
9?eichhalfigeb Kartenmaterial ftebt aur Verfügung unb geftattet ben QDanber- 
freunben, planmägige Urlaubbwanberungen burch bab 9fubrgebiet, Sauer- 
lanb, Siegerlanb, burch Ißatbecf, Oberpeffen unb burch bab Vergifcpe unb 
Oberbergifcpe Canb aufammenauffellen. 

Krcisroanöcrtrcffcn in Vormholz 
©ab lanbfcpaftlich fo reiaooü gelegene Vormpola war am 7. 3uni bab ©ageb- 
aiel unferer löerfbwanbergtuppe, bie wieber in fepr anfepnlicher Stärfe ben 
fonnenpcllen ©ag in ©otteb freier 9iatur berbraepte. Von öaftingen aub War 
bie ‘JBanberftrecfe 17a ber 'Jöegweifer über Vergebpöpen unb burep grüne 
5Bälber nach Vlanfenftein. Vei bem ttaren Uöefter patte man einen perrlicpen 
Slubblicf oon ber alten Vurg, au beren fjügen fiep bab Silberbanb ber 9?upr 
binfd)längelt. 92acp einer längeren unb erfrifepenben Sdiittagbraft ging eb über 
ben ftermann-aiieper-'JBeg weiter nach Vormpola, bab an biefem ©age ©reff- 
punft ber löanbergruppen beb Kreifeb Vocpum war. Sie SUS.-Semeinfcpaft 
„Kraft burep fjreube" wugte ben ffiaepmittag wieber unterpaltfam unb ab- 
wecbflungbreicp au geftalten, fo bag ber $ag Wieber au einem freubcboUen 
Erpolungbfag für alle Veteiligten würbe. 

EHW.=ßcrufscrziehungsn3crh 
Von ber iOiöglichfeit beb Vefucpeb beb in unferem Vetrieb gefepaffenen 
Verufberaiebungbwerfeb wirb noch in biel au geringem TPiage ©ebrauep ge= 
mad)t. ©ie einaclnen Kurfe, in b:ncn unfere ©eepnifer unb Vctriebbcpefb burep 
Vorträge praftifepe Velebrimg geben, berbienen eb tatfäcplich, bag ihnen 
mehr Veacptung gefepenft wirb. 5Bir machen an biefet Stelle barauf aufmerf• 
fam, bag in 3utunft ieglicpc berufliche ‘ilufftiegbrnöglicpfcit auf bem UBerf 
oon ber erfolgreichen ©eilnapmc am Verufberaiepungbwerf abhängig ift. 

Ehcfchlicßungcn 
Giefelotte Cerner, legt Schreiber . 
9?ubolf ©ierlicp (a. 3t. im (Jelbe) 
Giefelotte UBagener, jept ©itlmann 
Otto (Jranf (a. 3t. im fjelbe) . . . 

Geburten 
©rieb Äirtb  
5Bilpelm Ofcbbein  
Aeinricp Kocfbanb  
Aerbert 95ö6er  
Acinricp xPiülIer '. 
ÜBilpelm Vubbenberg  
Otto QBegener  
Gilbert Kcup  
©beobalb Senbermann  
©peobor 3ungpanb  
ffiriep Kocp  
3Bilbelm‘üietfemeper  
©peobor Aeifamp  

am 15. 5. 42 
„ 20.5.42 
„ 23.5.42 
„ 13.6.42 

am 5. 5. 42 (1 ©oebfer) 
„ 22. 5. 42 (1 Sopn) 
„ 29. 5. 42 (1 Sopn) 
„ 31. 5. 42 (1 ©oepter) 
„ 4. 6.42 (1 Sopn) 
„ 4. 6. 42 (1 Sopn) 
„ 10. 6. 42 (1 Sopn) 
„ 17. 6. 42 (1 ©oepter) 
„ 18. 6. 42 (1 ©oepter) 
„ 19. 6. 42 (1 ©oepter) 
„ 20. 6. 42 (1 Sohn) 
„ 25. 6. 42 (1 Sopn) 
„ 27. 6. 42 (1 ©oditer) 

'Tyüi' tjü^rcr unb OSotcrlnnb 

ftarben bie ©efolgfdiaffgfamernbcn 

Unteroffizier Helmut Berg 

SolÖat Erich Effer 
Sie tiefien ii)r junges Ceben für ®eutfci>lanbS ©röjje 

unb ^reitieif. ®ir »ollen uns ilirer nhtrbig enoeifen. 

5itl)rung unb 6iefolöfd)aft 
bev eifen- unb i?>üttent»erfe iHftiengefeüfdiaft 

TSerf <23od)um. 

®iu'd) ben Tob nuirben uns 

folgenbe ‘21rbeifSfameraben entriffen: 

Äernmad)cv Srunn (22.5.1942, »erungliieft) 

Q3orarbeiter Geonbarbt Crljrltyer (6.6.1942) 

ÄilfScirbeifer ffranj Stomb (15.6.1942) 

Qffiir »erben if>r Qlnbenten in (£f)ren halfen! 

Rührung unb ©cfolgjchaff 

ber ßijen- unb i^iUtcnluerfe 21ftiengefdljd)aff 
ZBert Q3od)unt. 

IiJlnt 20. 3uni 1942 »erffarb bie (f£)cfrau unjereS ©e= 

folgfchaftSmifgliebeS 3ofef ©el£)uuS. 

Aeraubgegeben im Sinbernepmen mit ber Aauptabteilung UBerfaeitfcpriffen in ber ©215. bon ber Gifen- unb Aütfenwerfe 21.©., 2Berf Vocpum. 39/17. 
Scpriftwalter: 2B. Vag in er, Vocpum. Sie GA2B.-Vlätter etfepeinen 8 mal im 3af>c. blacpbrucf, auch aubaugbweife, nur mit borperigeröenepmigung ^ 
Scpriftleitung. ©itelbilb: Otto 211er, 3 Vitber Martin Vrüning, 5 Vilber Gubwig Vode, 5 Vilber ©Balter Vaginer, 1 3eid>nung Gugen Aarmann, 2 3eicp- 

nungen ©Berfbarcpio. ©ruef: 32. ©uOTont Scpauberg, Köln. 
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