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UNijahiun 

morgen tm tDalD 
Deutfdicr tDnlö, mit Deinem Sdtroeigcn 

Cöfeli Du midi aus Der ]eit. 

Denn mit mintermeiDen jroeigen 

Creifft Du in Die froigheit, 

finit im fdineegeltnuditen Sdileier 

Dleine Seele fo entiümt 

tDie, roenn neu tut Sommerfeier 

Grün fidi Deine firane fdimüd«. 

Deutfdicr IDolD, in Deinen fiallen 

BoDet fldt Dos fieri gefunD, 

mandier prunh i|t uns entfnllen, 

UnD Dom firieg Die tDelt ift munD; 

BDer Deine tDipfel fenDcn 

fier Dom Bll ein Itoljes tDefin: 

Segen rufit auf ItorDen fionDen, 

DeutrdilanD,Deutfd|lonD toirD beftehn! 

IKMhdtn SriSlfd) 
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liritfjji’uct/ beu Arbeit 
v7d; Fann Diem &0Utfd;en DolF 

nuc öie eine lierndjecung geben: 
(?8 jft in liefen fünf 'Monaten 
Ungeheures geleiftet tuor^en. 
C^egenübeciNem/Uiaöin öen fünf 
Monaten gefd;affcn uuicbe, 
uecbla^t alles, tuas in öen (irben 
yaljecn uoebec in i>eutfd;laniN 
entftan^. Unfece Küftung ift lebt 
,?u &etn planmäßigen Anlauf 
geFommen. x>ie Planung bat 
lidi betoäött. a^oif Oititr 

am 30.70111101:1940 

3n ben 'Jfübüitg 
HngeVDöfinlicf) lange t)at in biefem 

3af>re ber QBinfer bie QBelt in feine 
Ueffeln gefci)lagen. Hnö in ber gemägig* 
fen 3one t>at er baburd) Weber fetweefen 
nod) beseitigen tonnen. 3ft ber QBinter 
naef) bem fegönen ©ebid)t oon Elaubiuä 
„fernfeft unb auf bie ®auer", fo finb Wir 
eö nid)t minber; ,auc& gaben wir un3 auö 
©rfagrung unb Überlegung gegen ign ge> 
wappnet, fo bag wir igm weit megr ge> 
funbgeitförbernbe alb gefunbgcitgefägr» 
benbe Kräfte abjugewinnen oermögen, 
©ennoeg ift ber Qtöinter ber SagreSgefelt, 
ber un^ swingt, unö mit befonberer 93ow 
fiegf gegen bie jbeimtücfe ber (Srtältungen 
SU fegügen, unb eg ift bei aller QBert* 
fegägung feiner saubrifegfegönen £err= 
iiegteifen nur su oerftänblicg, bag ung mit 
bem erften Scgneeglöctcgen, bag ung am 
Q!Bege grügt, bie ©egnfudjf nad) bem 
ffrügling ergreift Hrewige ^Bagegeif 
fünbet, bag bag Streben aufwärfg, bie 
©riebe jur ©at, bie Queöen beg <2Bitteng 
an bie fteigenbe Sonne gebunben finb. 
©ager wir benn ben Krügling empfam 
gen, alg fei niegt alteg nur um ung, nein, 
atg feien Wir felbft neu geworben. 

!2öit ftegen alg Q3oIf in einer Prüfung, 
bereu fjorberungen an feiner ©üre Äalt 
maegen. 3tatürlicg riegten fieg unfere 
Hoffnungen auf ben ung aufgeswungenen 
Ärieg. 3gn su fügten unb in ben Sieg 
augmünben su (affen, basu bebarf eg ber 
^Batten, bie ®eutfcg(anb in einer ^0((= 
fommengeit sur Verfügung ftegen. Wie 
fie bie QBett noeg niigt gefegen gaf. ®ie 
(egten fünf ü)tonate gaben naeg beg fjüg« 
rerg 2Borf eine Ceiftung ber Scgaffenben 
beg beuffegen 93o(feg, su benen aueg wir 
Sbelftagter ung mit Stets reegnen bür= 
fen, suffanbegebraegt, bie felbft ben Q3et= 
gteieg mit ber wirbelt ber oergangenen 
fieben 3agre niegt su fegeuen brauegf. iZln 
Lüftung gebriegt eg ung niegt. “aber bte 
befte QBaffe oerfagt, wenn niegt ein 
fOJann fie ganbgabt, ber‘fOteifferigreg ©e= 
brauegeg ift. Hnb felbft bag genügt niegt. 
(£r mug wiüeng fein, fieg igrer su bebienen, 
wenn er bie 3ßege beg fjriebeng oerfegütfet 
fiegt. QBaffenfagigteit unb Stampf» 
bereif fegaft erseugen ben gBillen 
Sum Siege unb oerbürgen ben Sieg. 

ünfer ganseg Geben ift ein &ampf, 
niegt immer mit ben Waffen ber QJew 
niegfung, aber frogbem mit bem ©infagc 
alter unferer Kräfte. Tßao alfo fegon all- 
gemein gilt, betommt ergögfe 'Bebeu- 
tung, fobalb eg auf Geben unb Sterben 

gegf. Sinb wir bereit? 'JBir gaben auf- 
gegörf, einsetne su fein, „©eutfcglanb 
über alteg" iff aug bem agnenben Giebe 
beg gteigeifgbicgferg Hoffmann oon 
ffallergleben sum ©atbelenntnig un- 
ferer ©egenwart geworben, ©eutfcg- 
lanb ffegt über allem unb über allen. 'Bon 
biefer ©emeinfegaft ergalten wir ben 
Bkrt alg 'iperfon, ber immer nur be- 
meffen werben lann nad) bem ülugen, 
ben wir igr in unferer Glrbeif, unferer 
©efinnung unb unferer Opferbereiffcgaft 
barbringen. Glllermeift in einem Kriege, 
beffen barbarifegeg, längft aueg offen su- 
gegebeneg Siel bie Bernicgtung beg beuf- 
fegen Bolleg iff. fUun, wir wollen eg 
augfpreegen, bag wir, inbeffen unfere 
Glrbeifgtameraben braugen bem ffeinbe 
bie Stirn bieten, alg bie ©ageimgeblie- 
benen wagr unb Wagrgaftig willeng finb, 
bem beuffegen Siege alleg s« wibmen, 
wag Blutter Süatur ung an Kräften beg 
Ceibeg, beg ©eiffeg unb ber Seele ge- 
fegentt gat. 

Seit Gubenborff lennt man bag Btorf 
oom totalen 5?rieg. ©aginetn finb wir 
geftürst worben, barein finb wir oer- 
wiefelt. gnglanbg QBtlle ift eg, niegt 
ber beg beuffegen Bolfeg, bag unter beg 
Sjügrerg mutiger unb Huger Geitung 
niegfg anbereg erftrebte alg bag igm su- 
ffegenbe Cebengrecgt in feinem oom 
Scgiclfal igm beftimmten Gebengraume. 
®ag iff ein Siel fo goger ©erecgfigleit, 
fo egrenootlen fjriebeng unb fo weifer 
Befcgränfung, ba§ fegon ber blinbe 
^onlurrensneib ©ro^britannieng basu 
gegörfe, ung einen QBelfbegerrfcgungg- 

Willen ansubiegten. ©arüber läfjt fid) im 
'iJlugenblict niegt megr reben, Sngianb 
gat bag Scgwerf gesogen unb fpranfreid) 
oor feinen Süüeggwagen gefpannt. ®ng- 
lanb will bag ©ntweber-Ober. 

©ut, ber fjügrer gaf bag Ober fagen 
müffen, unb wie immer, wenn er fpriegt, 
fo fpraeg aueg gier burd) feinen Jf* 
Blunb bag beutfege Boll. Btir finb ^ 
ein friebliebenbeg Boll unb fegen bie 
5Mfuraufgabe ber Blenfcggeit in einem 
frieboollen Sufammenwirlen aller Böl- 
ler. ©g ift ein tragifegeg ©efegid, bag 
ung auferlegf ift. Btitl man ung aber bie 
fjreigeit beg Sigaffeng unb ben Trieben 
ber ©ereegtigleif niegt gönnen, fo bleibt 
ung feine 'Söagl, bie Blaffen müffen enf- 
fegeiben, ¢06(1641 unb fjriebe erffritfen 
werben. Srrfinnig, eine üduft sü>ü 
fd>en gügrer unb beutfegem Bolle 
begaupten su wollen. Bßir, bag finb 
wir alle oon oben big unten, Solbafen 
unb Scgaffenbe, fülann unb S'rau, alt 
unb jung, wir finb ooH beg Bertraueng 
auf unfere gute Sacge, bewufjt unferer 
Tb fliegt beg Sinfageg, Kenner beg S?amp- 
feg mit Bßaffe, 'pflugfigar unb 3Jla- 
fd>ine, unb willeng, mit unferem jjüg- 
rer bureg bid unb bünn su gegen, ba- 
mit aug unferen häuften unb unferen 
Hirnen ber ISelt bie Sreigeit werbe, 
‘iülenfcgen fo treu, fo beutfeg unb bureg 
bie ©at beg fjügrerg fo oon innen geraug 
neu geworben, grüfjen ben Gens, ben Bo- 
ten ber Hoffnung. Blöge er in Berg unb 
©al bie erften Blumen erweden, ber 
beutfegen fegöneren Sulunff franse su 
winben. Bl. ¢0. 
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Jcöcr öcnlu mit! 
®as zOJcrfmat bess nationalfojialtfli» 

fcf)en iOhtffcrbetvicbea ift bie alle um- 
fd)liefienbe 63cmcinfd)aft. Sie null oer= 
ftanben fein alö bie ©efinnung, in ber fid) 
jeber an feine 'ilvbcit, an feine slameraben 
unb an bas lücvt als ©anjes gebunben 
fül)lt. '21us il)v ergibt fid) jene SOftfarbeit, 
ju ber wir immer anregen unb ermun- 
tern, unb beren ftddbarffer "2lusbruct aus 
ber ©efolgfc£)aft ftammenbe 
93erbefferungöoorfcbläge 
finb. OBir erinnern nur an 
bie oon unferem ©efolg- 
fd)aftsmitglieb 9fic£)arb 
Sanber erbad)fe 91eufon-- 
ftruftion berjyüljrungglöbfe 
für Scl)äimaf(^inen, über 
bie wir oor furjem (xRr. 12 
unferer QBertjeitfcbrift öom 
1. ®ejember 1939, ©eite 8) 
berichten fonnfen.3unäcl>ft: 

Söcr foil Q3orfcl)lägc 
machen unb Wa$ foil 
»erbeffert Werben ? 

Sille ©efotgfdjaftö- 
mitglieber, ebne 2luS-- 
nabme, werben gebeten, 
fid) burd) ©inreiebung 
oon Q3erbefferungöoor- 
fddägen an ber Gei- 
ftungöfteigerung inner- 
halb if)re$ ülrbeitöbe- 
reicbeö ju beteiligen. 

t£s foil oornel)mlid) bort 
oerbeffert werben, „wo uns 
ber ©dml) brüdt"; wir oer- 
?,eid)nen alfo bie rUlöglid)-- 
feiten: 

1. Öualitäfsoerbefferun- 
gen; 

2. ^Irbcitsi^eitcrfbarniS; 
3. weniger ^luöfclmf) unb 

92ad)arbeit; 
4. 97iaterial fparen; 
5. mepr CeiftungsWille; 
6. mepr Orbnung; 
7. weniger Unfälle; 
8. Ä’onffi'uftionSoerbefTe- 

rung; 
^ 9. Organifation; 

_ 10. beffere Ausrichtung. 
3n jebem fjalle hanbelt 

eS fiep alfo um OSorfcpläge, 
bie auS ber SlrbeitSgewöp' 
nung unb ‘JlrbeifSerfaprung 
heroorgepen, 93orfcpläge, 
bie natürlich nicht burep An- 
weifung ober Qlnrcgung oon 
oben juftanbe tommen, fon- 
bern bem fOlitbenten ent- 
fpringen, b. p. ber inneren, 
geiffigen Slnteilnapme beS 
Arbeitenben an ben Q3or- 
auSfepungen, bem Verlauf 
unb bem SrgebniS feiner 
“Jlrbeit, wobei eS opne 
93elang ift, ob man oon ber Arbeit im 
93etrieb ober im Kontor fpriept. 

®amit wäre baS ©ebiet felbft ab- 
geffeett. ‘Söie oerfäprf nun baS ©efolg- 
fcpaffSmifglieb, wenn eS feinen Q3er= 
befferungsoorfd)tag maepen will? Opne 
Sweifel gibt eS gewiffe Hemmungen, 
benen ber ernftpaffe tOlenfd) leiept auS- 
gefept ift. ®en einen bebrüctf bie Sorge, 
eS fei boep nicptS fo 93efonbereS, waS er 
erfonnen pat; ein anberer befürchtet, er 
tönne bei OSorgefepten anecten unb werbe 
gar als QBicptigfuer empfunben; ein 
britfer glaubt am ©nbe, feine 9lrbeits- 

oereinfaepung werbe '2lftorbfäpe un- 
günftig beeinfluffen unb WaS bergleicpen 
93ebenfcn mepr finb. ®aS alles ift irrig, 
unb eS liegt uns baran, unfere ©efolg- 
ftpaftSmifglieber oon folcpem 3rrfum ju 
überzeugen. Ißem fiep aus feiner Arbeit 
unb Beobachtung perauS naep reiflicher 
Aberlegung unb Prüfung eine Ber- 
befferung aufbrängt, ber foil wiffen, bafj 
Weber ipm felbft no<p feinen idr- 
beitStameraben barauS irgenb- 
welcpe 92acpteile erwadpfen. Hm 

bieS für jeben BkrfSangepörtgen fieper- 
juftellen, fei einmal ber QBeg angegeben, 
ben ein BerbefferungSoorfcplag ju burd)-- 
laufen pat. 

®aS ©efolgfcpaftSmitglieb, baS einen 
BerbefferungSoorfcplag zu maepen in ber 
Cage ift, reiept ipn mit einem perfön- 
licp Unterzeichneten Begleitbrief 
bei ber SHreftion ein; ber Borfcplag 
felbft wirb auf einem befonberen 
Bogen turz befeprieben. ®ie ®iret- 
tion beftätigt bem ©efolgfcpaftSmitglieb 
fepriffliep ben ©ingang feines Bor- 
fd)lageS, über ben' nad> eingepenber 

^Prüfung enbgültiger Bcfcpeib erteilt 
wirb. ®er Befcpcib ergept fcpriftlicp unb 
gibt bei pofitioem ©rfolg aufjerbent bie 
fform ber Anerfennung betannt, bie ber 
®anf ber BßertSfüprung für bie erfolg- 
reiche ßOfitarbeit beS ©infenberS gewäplt 
pat. SS foil eine Belopnung fein, bie 
f^reube bereitet; fte tann baper, je nach 
ber Bebeutung ber Berbefferung ober 
ben Sigenpeiten beS betreffenben ffalies, 
in einer gelblicpen Bergütung, in einer 
Sachprämie, im Bezug'einer einfcplägi- 

gen 3eitfcprift, in ber ©r- 
nwgliepung facplicper fforf- 
bilbung,in einer Bbfy-fReife 
ober äpnlicpem beftepen. 
®er angenommene Ber- 
befferungSoorfcplag wirb 
gegebenenfalls unter ooller 
Namensnennung inunjerer 
Blerf zeitfeprift allen unferen 
QSÖerfSangepbrigen mitge- 
teilt. ©S tommt nun aller- 
bingS auep oor, bafj fiep ein 
als richtig erlannter ©e= 
bante niept gut zu Bupier 
bringen läfjt, ober bafj eS 
jemanbem fcpwer gelingen 
will, feine ipm burcpauS 
flare Borftellung in ebenfo 
flare 50orte zu faffen. Sin 
SOfann, ber fiep in folcpen 
SRöten befinbet, möge fiep 
oertrauenSooll zu münb- 
licpem Bortrage feines 
cpianeS bei feinem Be- 
triebScpef anmelben. ®iefer 
wirb bie Borfcpläge ent- 
gegennepmenunb fie feprift» 
lid) ober in einer 3eicpnung 
feftpalten laffen, um im 
weiteren baS oorbefeprie- 
bene Berfapren einzufcpla- 
gen, fo bafj alfo niemanb zu- 
rücfzuffepen,gefcpweige benn 
zurüefzufepreefen brauept. 

So ift alle Borforge ba= 
für getroffen, bafj baS ©ute, 

ieptige unb Alüplicpe bort- 
pin gelangt, wopin eS ge- 
hört: in bie BrapiS unferer 
Arbeit unb unfereS BterfeS, 
auS ber eS ja auep geboren 
würbe. Söir paben fepon 
einige AUale bie freubige 
ffeftftellung maepen bürfen, 
in welchem 9Jiaf;e unfere 
©efotgfcpaftSmitglieber in 
iprer Arbeit aufgepen, wie 
fie, um eS anberS auSzu- 
brüden, auS bem ©eifte unb 
auS ber Seele perauS ar- 
beiten. ®aS SOfitbenfen 
ift bie oornepmfte Seite 
iprer Arbeit. So möge 
jeber bie ipn eprenbe Sd>eu 
beS ernff ftrebenben TOien- 
fepen überwinben unb eS ber 
'ßlllgemeinpeit niept oorent- 
palten, wenn feine Bor- 

fcpläge für eineBerfeinerung,eine Srleicp- 
terung ober für eine noch gröfjere Bermin- 
berung ber BetriebSgefdpr zwecfooll unb 
nütjlici) finb. ® enfen wir immer baran, bafj 
wir in allem niept uns felbft, fon- 
bern unferemBolfe leben.®erwicb- 
tigfte unb ebelfte Seil bicfeS CebenS ift 
unfere Clrbeit. 3n biefem Sinne rufen wir 
auep peute wieber alle unfere ©efolg- 
fdjaftsmitglieber, Clrbeifer, AJleifter, 3n- 
genieure unb Beamten zur Alitarbeif auf. 

Unfere Blarfcpricpfung peifjt alfo: 
„ Seber bentt mit!" 

®ie QBertleitung. 

m 
Qua litätsverbesserung 

Arbeitszeitersparnis 

Weniger Ausschuß 

Material sparen . . . 

Mehr Leistungswille 

Mehr Ordnung. . . . 

Weniger Unfälle 

Konstrukt! ans Verbesserung 

Organisation . . . . 

Bessere Ausrichtung 

Der Weg zur LeiftungSteigerung 
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Grüße Öer Front 

dm <$ronaffeu0C 
3cf) {»abe gefternS^r ^afef ermatten unb 

mid) über ben 3nt)alt febr gefreut. xDtan 
ftel)f, bie ßiebeögabenftette trifft immer 
baö 'jRidttige. Sie wei§, Waö einem C(tnb= 
fer braufjen im QSorfelb befonberö miß» 
tommen iff. ®ie ipuüc liegt jetst neben 
meinem SU®, unb fpcnbct uns vyeucr, 
wenn ber ^on^ofe nid)f fd)ie^f. Ämmor 
muß fein, er ßält unö an ber fjront ßocß. 
Sägtic^ befuntf unö ßier bie 21rtißerie. 
^m 15. erhielten wir heftiges ffcucr. 
<2ßir befanben unö gerabe in einem 
.öaufe, bag über unferen Äöbfen ju» 
fammengefchoffen würbe. Sine ©ranate 
frepierte etwa 1 m neben mir, bocf) bin 
id) mit oerbrannfen Äaaren unb einem 
fdttParjen ©efic^t baoongetommen. ®tefe 
lanbfcßaftlid) fdwne ©egenb hat fehr ge- 
litten, QSäume unb ibäufer jerfchoffen, 
93rücten gefprengt, 20 m red)fg »on ung 
ein hochgegangener fransöfifcher °Panser- 
wagen, bie Srbe aufgewühlt. T3ei Sage 
erftarrt alleg £eben außer bei ben »er- 
ftecften fpoffen. 9lad)ts geht eg in ben 
©raben. Ser fyeinb liegt auf Hörweite 
oon ung entfernt unb fängt bei jebem 
©eräufch eine fürchterliche T3 a Her ei an. 
TBir bagegen laffen ben ffcinb nahe 
heranfommen, beoor überhaupt ein 
Schuß fällt. 

So hoben Sie nun einen tleinen 2lug- 
fchnitf aug meinem fteiegsleben, in bag 
Sie mir fchon fo oft fyreube unb Auf- 
heiterung gebracht hoben- ®ie Öpfer 
faßen ung leicht, wenn man weiß, bie 
Aßgemeinheif,bief8oltggemeinfchaft 
Senffd)tanbs, wofür man fie bringt, 
finb mit ung, benfen an ung unb finb ber 
Öpfer würbig. 3. <£., Qfßerf Ä’refelb. 

oon 43ec 
Aßir waren auf ber 3tücffaf)rf Pon 

einem Q3orffoß in bie 3torbfee, ber bem 
Äanbelgfrieg gebient hatte. 3d) befanb 
mich auf ft’riegsmarfjc. S\>urs por ber Ab- 
töfung, mittagg um I/212 llßr, raffeln 
bie Alarmglocfen auf aßen Stationen 
unb in fämtlichen Sects, Fliegeralarm! 
3ch ftürje fogieich auf ben Fla-Stanb. 
ibicr habe ich alg Arftßeriemechaniter- 
gaft bei auftretenben Störungen einju- 

greifen. Sie Freiwacße war mit affen- 
artiger ©efchwinbigteif an bie QSaffen 
geeilt, unb unfere Flof hotten fdwn ihre 
Sltünbungen in ber 9Ad)tung beg FoiO' 
beg gerichtet. 

Sa, acht brififche 'Somber nehmen 
^urg auf ung! SOtit eiferner 9?uhe fteßen 
bie <Sebicnunggmannfd)affen bereif jum 
Sinfaß. fl’cin flberhaffen, feine 3feroofi= 
tat, fonbern planmäßigeg, fichereg ^5e- 
bienen ber Kanone wie beim fibungg- 
eperjieren. Aße hoffen fie auf einen An- 
griff ber Snglänber, um ben Flieger- 
alarm mit ©rfolg ju frönen unb' bie 
A3affen, bie ber Führer ung wieber- 
gegehen hat, mit Aßucbf einjufeßen. Aße 
erwarten einen 5?ampf. Sie Snglänber 
fommen heran. Ser Snffernunggmeffer 
gibt laufenb bie Sntfernung, unb bie 
7iid)t(eute laffen ben Feinb nicht aug ben 
Augen. Ser Scfcbl beg Arfißerie- 
Öfßjierg „Feuererlaubnig!" iff noch 
nicht gang auggefproeßen, ba fragen 
fd)on bie erffen Feuerftöße bem Sommp 
entgegen. Ser &ommanbanf läßt in- 
äWifcßen ben Serftörer mit hoßer Fohrf 
bureß bie leicht bewegte See feßneiben 
unb wecßfelt bureß 3icf--3acf-Äurs bie 
9ttcßtung, um ben OSombern feine ©e- 
legenßeit jum Angriff 31t geben. Anfere 
näcßften Saloen liegen im 3iet, ein QJom- 
ber legt fieß auf bie Seife, fäßf, fippt 
immer meßr, immer fd)neßer, ein Foeu- 
benfumulf bricht bei ber ganzen 03e- 
faßung aug, bie britifeße SÖlafd)ine ßat 
ißr ©rab in ber Slorbfee gefunben. 
Spiößlicß faueßt aeßferaug eine neue bri- 
tifeße 3)iaf(htne auf unb oerfueßf wieber 
einen Angriff auf ung. Hnfere Flof triff 
foforf in Affion. Aßieber liegen bie 
Scßüffe feßr gut an ber SOJafcßine, ber 
Snglänber iff aber »orfießfiger unb wiß 
feßeinbar nießt bag gleicße Scßicffal er- 
leben, benn er macßf, oon ben ©efeßoffen 
ber Flof befcßäbigf, feßrf. Aucß bie an- 
beren feeßg 3llafcßinen breßen unter ber 
Aßirfung beg gut liegenben Abweßrfeuerg 
früßseifig ab. 03ei beiben Angriffen oer- 
feßlten bie 'Sombenabwürfe bag 3iel- 

Sffacß bem furzen ©efeeßf erftaftefe un- 
fer Artißerieofffäier bem J^ommanban- 
ten auf ber Q3rücfe über ben Abfd)uß 
ffRelbung. Sofort läßt biefer ben glücf- 
licßen Scßüßen ju fieß fommen. kräftig 

werben bie Äänbe gefchüttelt unb Oß orte 
ber Anerfennung gewecßfelf. Sie Äanb 
beg St’ommanbanten greift tief in bie 
Safcße beg feßweren 'pel^mantelg, ßolt 
ein Siferneg Äreuj ßeraug unb feßmüeft 
bamit bie 03ruft beg Äauptgefreiten. Sie 
Freiwacße oerläßt ben Stanb unb be- 
gibt ßcß unter Sect, ©leicß wirb be- 
geifferf bag Sngelanb--£ieb angeftimmt. 
Gange ßört man noch bie SRelobie im 
9ißhthmug ber an bie QSorbwanb an- 
fcßlagenben OBellen unb im OSraufen beg 
OBinbeg um ben SWaft nacßflingen. 

53'. S’., Oßerf ft’refelb. 

^o^iöHomuo öet ^Tot 
3uerff wiß icß für bie regelmäßige 3u- 

fteßung ber OBerfg£eitung meinen 
ßerälicßften Sanf augfpreeßen. Oßag iff 
bag immer für eine Foeube in ber be- 
meffenen Freiheit, ben Snßalt ber Leitung 
ffubieren ju fönnen. Q3efonberg bie 3u= 
feßriften ber &ameraben im grauen ‘fffoef 
oerfolge icß aufmerffam, unb gleich benen 
überfommt miiß immer ein ©efüßl tief- 
fter Sanfbarfeit für ben Sojialigmug 
ber Sat innerhalb ber SSOB. OBie 
fd)ön iff eg, tu Wiffen, baß bie Äeimat 
mit ung in einer Front fteßt unb nur bag 
eine 3iel oor Augen ßat: „ffUcßtg für 
ung, aßeg für unfer geliebfeg 03afer- 
lanb." OBie fönnfe bie SSOB bieg wah- 
rer beweifen alg babureß, baß fie in fo 

r 

enger 03erbunbenßeif mit ißren ©efolg- 
fcßaftgmitgliebern bleiben unb bie Felb- 
grauen fo off, unb fo reicßlicß beftßenfen. 
Ser 90eib ber 53ameraben fprießt bafür. 

Ans SSOB-Sbelftaßlern aber gibt 
bag neue 53raff unb oerpflicßtet ung pr 
03eharrlicßfeit. Für unfere loeimaf wol- 
len wir aßeg tun unb an unfere Arbeifg- 
pläße erft wieberfeßren nach fiegreid) 
beenbefem Äampf. Alg Frontgruß 
überlaffe icß Sßnen ein 03ilb, bag meine 
OBenigfeit beim Auglegen einer Sete- 
Phon-Felbfernfabelteitung jeigf. 

©.Al., 03erfaufgft. Sfuttgart-Feuerb. 

Smn Xlctgldtl) 
Snblicß fomme icß bap, Sßnen einige 

3eilen ju feßreiben. 3<ß bin noeß gefunb 
unb munter. OBir Solbaten an ber Front 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



acbtä dnan&?tt-_ 
nur nupt^u müerl !il?kr eim wir gkici?, 

^urcn ünt) ^ßaöcr. Soetjx 

finb fel>r ftolj barauf, voenn wir einen 
^ C'n'uf; au« ber Äcimat befoinmen. '2luf 

Sofien gebenlen ttriv immer unferer 
Äeimat. ‘Ißir merben folange auö^alten, 
biö unfer vyübter 42lbo(f Ai tier fein 3iel 
unb ben ^rieben erteilt l)at. ®ieö tun 
wir au§ Cicbc ju unferer teuren iöeimat 
unb unferem lieben 93aferlanb. Steine 
5?ameraben fagen immer, baß id> mit 
meinen Liebesgaben nicht übertroffen 
werbe. Sie arbeiten aud) auf großen 
^Berten, aber fo oiet, wie 3ßr an mir 
getan ßabt, lernten fie gar nießt. 3d> bin 
feßr ft olj auf meine‘SöertSfüßrung. 
So waS gibt eS nur bei ben ©euffeßen 
Sbelftaßlwerfen. ^Tlun will icß 3ßnen 
noeß für baS QiBeißnacßfSßäctcßen, aber 
ganj befonberS für ben ^IrbeitSbant unb 
für alles ©ufe, was Sie an mir getan 
ßaben, meinen ßerjlicßften ©ant fagen. 
‘äiuf QBieberfeßen! 93iele ©rüße an ben 
'SefriebSobmann 3ü>eßbinger unb alle 
Ä'amcrabinnen unb Ä’ameraben. ©inen 
©ruß bitte aud) meiner lieben fjrau be-- 
ftellen. ^.93., QBert ©ortmunb. 

^Üdljnodjfomann 
9US Wir »or QBeißnacßten für unfere 

eingejogenen 91rbeifSfameraben bieffelb-- 
ßädeßen fertigmaeßten, ßaben wir mit 
oiet Ciebe unb Sorgfalt aueß unferem 
2lrbeitSfameraben 93. bei einer fylat-- 
batferie ein 9BeißnacßfSßädcßen surest» 
gemaeßt. ©ewiffenßaff unb ßüntttieß, 
wie bie ©eutfeße 9?eicßSßoff unb bie 
^elbßoft nun einmal arbeiten, würbe am 
ßeiligen 2Ibenb bem Solbaten 93. baS 
^öädeßen auSgeßänbigf. ®ie fyreube war 
übergroß, weil 93. allein im Leben ftanb 
unb nießt allju ßäußg mit folcßen Sen= 
bungen überrafeßt würbe, ©r fcßmunjelfe 
in fieß ßinein unb maeßte mit Spannung 
unb großer Srwartung baS ^Mdcßen auf. 
®a — welcße Snttäufcßung! Obenauf 
lag ein ©ruß ber ©eutfeße ßbelftaßl-- 
werle 91.»©., 9Berf Äannooer, an 
einen 9lrbeitStameraben. ®a 'S. nun 
nießt bei uns befcßäftigt war, ftanb ein» 
wanbfrei feft, baß bie Senbung nießt für 
ißn beftimmt war. Sie war jwar an fei» 
neu rießfigen Flamen abreffiert, unb aueß 
bie f^elbpoftnummer ftimmte genau, aber 
ber 9lngeßörige ber ®©95ß war nießt bei 
biefer 'Satterie. 3lacß oergebliißen Se» 
müßungen, ben reeßfmäßigen ©mßfänger 
auSßnbig ju maeßen, fcßidfe 93. bie oie» 
len feßönen Saißen wieber an uns jurüd. 

©r wünfeßfe nießts anbereS, als baß ben 
&ameraben, bem biefeS 'Sädcßen ju» 
gebaeßt War, bie 9lufmerlfamteiten aueß 
erreießten. 

©iefe Haltung beS enttäufeßten Canb» 
ferS war beifpielßaft unb lobenswert. 
9[Bir ßaben uns baßer entfeßtoffen, ißm 
mit bem "Pädcßen, baS ißn juerft arg 
enttäufeßf ßatte, eine freubige £iber= 
rafißung ju bereiten. Hnfere fo gemeinten 
Seilen ßaf ber Sotbat rid>tig oerftanben. 
Unb wie aus feinem Scßreiben ßeroor» 
geßt, ift eS uns gelungen, aus ber ent» 
täufeßten fyreube eine freubige Über» 
rafeßung ju maißen. So gibt eS 3u» 
fälligteifen im Leben, befonberS aber 
im Kriege! 

llnjcrffötbace ^cöcfc 
933ir ßaben in ungejäßlten fjelbßoft» 

briefen ben eßrenben 93eweiS erßalfen, 
baß unfere 9BerIseiffcßrift unferen 
9lrbeitsiameraben im Selbe eine ßerj» 
liiße Sreube bereitet, ißnen gum tiefer 
noeß als im Stieben empfundenen Se» 
bürfniS geworben ift unb baS fießtbare 
Seicßen ber alloerbinbenben SetriebS» 
gemeinfeßaft in Stout unb Sbeimat bar» 
ftetlf. 9öir enfnaßmen barauS mit be» 
fonberer Sefriebigung ben befebernben 
9lntrieb, unfere ‘SCertjeitfcßriff immer 
wertooller ju geftalten. ©aß biefem 
Streben 9lllgemeingültigfeit julommt, 
geßt auS naeßfteßenbem llrfeil ber 99 a» 
tionalfojialiftifcßen Äorrefpon» 
benj über 9ßefcn unb Sebeutung ber 
9!Berß$eitfcßrift ßeroor: 

„®ie Steube, mit ber erfaßrungS» 
gemäß bie 9Berl$eiffd)rift oon ben 
eingejogenen Sßerftätigen in ©mpfang 
genommen wirb, gilt meßr noeß als ber 
LWögticßteit jur faeßließen Hnferricßtung 
ber barin jum 9iuSbrud tommenben 
famerabfißaffticßen Serbunben» 
ßeit ber alten 91rbeitSumwelf mit 
tßren Solbaten. 90tan muß nur einmal 
ben Stolj miferlebf ßaben, mit bem bie 
©aben ber Sefriebe im ©ruppenoer» 
banb ßerumge^eigt werben, um ju wiffen, 
baß ßier für ben Äeimafbetrieb eine 
einzigartige ©ßance befteßf, eine un» 
zerftörbare Srüde ju ißren Stont» 
fameraben zu erriißten, bie beren ©nt» 
fcßloffenßeit zur Serfeibigung ber Sei» 
mat zu ftärlen oermag. ®ie 933erlzeit» 
feßriff Wirb unfere Solbaten immer er» 
freuen, benn aueß wer fieß an ißrem 

faeßließen ©eil nießt erwärmt, lieft bie 
cperfonalnacßrießten unb Sericßfe auS 
bem ©efeßeßen ber SetriebSgemeinfcßaft 
mit unmittelbarer Llnteilnaßme." 

3ct $cont 3um Bant 
Samraben, ißr ßaltet ba braußen bie SBacßt, 
3u2anb,See unb Sufi,bei ©ag unb bet Sliacßt; 
®ie ©renze ßat noeß lein getnb überfeßritten, 
Sei'n e§ granzofen, feien es Stilen. 
Unb au§ ben ©aten ber glieger wir lefen: 
©nglanb ift eine Qnfel — gemefen! 

Stolz ßören wir oon ben tapferen ©aten 
$e£ peereS unb feines erften Solbaten; 
©)ocß aueß in ber §eitnat fteßn alle bereit, 
©er gront zu gleicßen in eiferner gdt- 
perr ©ßamberlain unb ißr anberen Süifter, 
Scßeint eueß bie Qulunft nießt boeß etwas 

[trifter? 

®aS Sieb ber 3lrbeit, ßört ißr’S erllingen? 
®aS ©eutftße Seicß ift nießt zu bezwingen; 
SerfaiHeS bringt eueß fein SReger zurürf, 
Unb mit euren Sieben ßabt ißr lein ©liid. 
SBir wollen baS fcßmeicßelnbelSift nid)t ßören, 
Sein ©eutfeßer läßt fieß zweimal betören. 

Slamraben ber gront, ißr ßaltet ftanb, 
©§ geßt um unfer Saterlanb! 
SBir, bie wir in ber §eimat geblieben, 
SBir werten inbeffen in ben Setrieben, 
SBir feßmieben bie SBaffen feßarf unb blanl 
gut uns zur greißeit, für eueß zum ©anf! 

©in 9?emfd)eiber 9lrbeit§fanierab 

©ienftfrei in ber 6übeftemad)t im Fünfer 

(Bcujj oom illecc 

5?urt 99enner (oberfter recßfS) feßidt 
uns biefen ©ruß: 93on ber 99orbfee» 
lüfte grüße icß alle meine jungen 9lr» 
beitSlameraben unb ßoffe, baß fie ißre 
^fließt im 933erf genau fo tun wie wir 
an ber Sront. 

.••.sKgaawsaiinna—— 
9 

5 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



FACHART SCHWIMMEN 

28eif)ttacf)t3feient 
3n 93rafiticn (obereg 93ilb) 

bei Scftnee unb (£ig tote int Iie= 
ben ©eutfcitlanb, fonbern bei trobifciter 
Ät^e feierte bie 'Belegfdtaff ber SD?ara-- 
f^onoertrefung in Sao ^aulo bag 
'IBeiftnadrtgfeff 1939. ®g war ein glüd- 
lidter Sinfaß, biefeg (Jeft nicftf in ge= 
mieteten 9?äumen, fonbern im Sltara- 
tftonftaufe ju begeljen. (£in big babin 
im ®ornrög(benf(^Iaf liegenber ^Raum 
mürbe unter SRifarbeit fämtlidter Rir- 
beitgfameraben mit OSefen, Skrubber 
unb 5ttnd)erauafte $u neuem £eben er= 
mecft unb in einen geftfaai umgemanbelt. 
rRatürlid) feltlte ber QBeiitnacbtgbaum 
mit Hßac^gferjen unb Sngelgitaar nidtt. 
®ie gefamte, jmanjig 3!Rann ftarte Q3e- 
legfdtaff oon Cager. 93üro, 2luftenbienft 
unb ©erencia erfriert üolljäblig jur 
freier. Rluf ber meingebedtcn ^afel batte 
ber Tßeibnadttgmann für jeben Kollegen 
einen Seßer mit ‘apfein, Stiffen tt. bgl. 
bereitgefteßt, unb in einem T3rief(ein 
mürbe bie frobe 'Sotfdtaft tunb, baß 
auch biefeg Satyr troty beg Äriegeg ber 
‘ilrbeifgbanf jur Q3erteüung fommcn 
foß. außerbem tarn ein großeg cpatet 
an, bag in unenblicty Dielen Hmtyüßungen 
für tebett eine fDmbolifctye ©abe enthielt, 
begleitet jetoeßg oon einigen treffenben, 
tyumoriftifcty-fafDrifctyen Werfen. ®a einer 
aug unferen 9feityen im_9Rebenberuf Sl'a- 

beßmeifter ift, tyatten mir fogar eine 
SJiuftflaDcße, bie ju unferem 'ffcfte 
ftyielte. ®er „SCRaeftro" batte ju bem an» 
laß einen befonberen „SRaraftyonmarfcty", 
tyart unb booty gefctymeibig mie unfer 
befter ©fatyt, fomboniert. ‘Bei angereg» 
ter flntertyalfung oerliefen bie Stunben 
mie im ffluge. Sn gety ebener ©timmung 
mürbe bie „©efeßfctyaft SRarattyon" ge» 
grünbet ju bem Stoecte, öfferg tamerab» 
fctyaftlictye Sufammentünfte ju oeran» 
ftalfen, um, mie eg bem ©eifte ber Seit 
entfbrictyf, ftcty aucty außer Süenft gegen» 
feitig nätyer fennenjulernen. ' ©1. 

ilnb in Berlin (untereg ‘Bilb) 

®ie ©efolgfctyaft ber Bertaufg» 
ftelle ‘Berlin beging bie aßeitynactytg» 
feier in tyertommlictyer Ißeife. ®a eg eine 
5?rieggmeitynactyt mar, faty man aucty £lr» 
lauber in fjelbgrau unb einige Dom Äee» 
regbienft enrlaffene 5?ameraben. ©benfo 
maren bie injmifctyen Singejogenen nocty 
mit ityren arbeitgtameraben oereint. ®ie 
'Jeier, an ber aucty ber i?reigteiter ber 
®as feilnatym, natym einen mürbigen 
unb tyarmonifi^en Berlauf. ®er ‘JBeity» 
nactytgmann mit feinen reictylictyen ©aben, 
bie aug arbeitgtameraben beftetyenbe 
Äaugtatyeße unb fctyöne oon unferen Sol» 
baten oerfaßte ©ebictyte, bie oon bem 
QBeitynacbfgenget oorgefragen mürben, 
gaben biefer rectyf netten Seirt ein mür» 
bigeg ©etyräge. ©o. 

5tuf i>cm 2ßcgc öoran 
aucty im ©ctymimmen oerfuctyfctt ficty 

trot) Ä’ricg unb ^öinter unfere Sfamera» 
ben, unb jmar am 14. Sanuar bei ben 
Ärieggnteifferfctyaften ber ©aue 
SRiffelrtycin, SRieberrtyein unb 'löefffalcn 
im SRorbbab ju ® ortmunb. ®ie QBeft» 
fämpfe maren außerorbentlicty gatylreicty 
unb gut befetyt, fo baß bie 3. TMätye oon 
Braun in 200 m=‘Bruff, bie arttyur 
iöeina, ‘ipSB 9Rectlingtyaufcn, gemann, 
unb Don S^funbericty in 100 m»2Rücten 
tyinter ©ityröber, Bonn, fetyr etyrenooü 
maren. am 28. Sanuar maren bie letjten 
Srtyebungen ^ur großen SRannfcbaffg» 
Prüfung ber beutfctyen Sctymimrner 1939 
abgefctyloffen. ®ie ©tyrenlifte für 1939 
Derscicbuet für Bereine mit Tßinterbab 
brei klaffen, in benen bie fportlicty lei» 
ftunggfätyigften unb an Siegen rutym» 
reictyffen beutfctyen Sctymimmoereine oer» 
einigt finb. aig einzige Betriebg» 
fportgemeinfctyaft, bie big unter bie 
crften ®rei ber brei klaffen oorbringen 
tonnte, finben mir bie BS© ®eutfd)e 
©belftatylmerte Ärefelb, Sa'tyurt 
©ctymimmen, bie in klaffe III ben briften 
SMaty tyinter einem fo fieggemotynten 
Berein mie SRagbeburger ©© 1896 unb 
bem jmeiten, SRcpfun SRagbeburg» 
Buctau, einnimmt. ®ag bebeutet, baß 
ficty unfere Sctymimrner in jätyer arbeit 
auf bem Töege ooran befinben, mag 
mir mit Sccube feftfteßen. 

r 

FACHART WANDERN 

2tud) an falten SBintertagen 
SRif ber TBifterung tonnten mir bei 

unferer 47. Bftictyßoanberung, ber erften 
im neuen Satyre, jufrieben fein, benn feiten 
tyatten mir bag ©lüct, bei folcty fctyönem 
QBintermetter ju manbern. ilnfer 'Ißeg 
fütyrte burity bag Sfenbener Bructy. 
Hm 9 Htyr futyren mir mit ber Straßen» 
batyn oom Oftmaß nad) Äülg. Bon tyier 
aug ging eg burcty bie fdjmaten Straßen 
beg Orteg tyinaug ing Sreie, TRictytung 
Orbroicty. ioicr tyatten mir einen guten 
augbtict auf Selber, Sluren, BMefen unb 
bag Bructy. aßeg mar mit einer Sctynee» 
beete übergogen. ®ie Straßen maren Der» 
eift. ©g mar ein fctyöneg minterlid>eg 
Bilb. 9Rad) einer tleinen TSaufe in Or» 
broicty marfetyierten mir frifety unb frötylicty 
meifer. ©in Tßalbmcg fütyrte ung unter 
Buctyen unb ©id)en an Töaffergraben 
oorüber nacty bem uralten abligen iocrcen» 
fity ©aftenbont, einer 'Ißafferburg aug 
bem 14. Satyrtyunbert. 

®ie Tßaffergräben unb H’ußgevuäffer 
maren mit einer ©igbeefe überzogen unb 
boten ung ©elegentyeit jum ©dflibbcrn. 
®ag mar eine Soeube! ©elbft ältere Se= 
mefter fütylten ficty 25 Satyre jünger, 
©egen SRitfag tarnen mir jum Säger» 
tyaufe, mo ber Sudjmart paffenbe aßorte 
an ung rictytete, benen eine ©tyrung beg fo 
plötylid) oerftorbenen ©efctyäffgfütyrerg 
ber BS© Sbelftatyl, unfereg lieben Ha» 
meraben Strötyer, ooranging. Bon 
tyier aug ging eg mit luftigem ©efang 
jurüct burcty bag Stenbener Bructy auf 
®önigberg ju. Balb tyatten mir ben 
SRütylenberg mit ber alten fctyönen Bod» 
mütyle erreictyt, bie meit ing £anb lugt, 
ließen ®önigberg lintg liegen unb man» 
berten weiter nacty iöülg, oon mo mir 
nacty einigen gemütlidjen Stunben gen 
51’refelb jurüdfutyren. ©. 9¾. 
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CHON HEIMAT 
TT L, ö C (Hl IE A LD [R (E IR C IH1 IM 

3m eaucrtonö 
0cl)on ju OBei^nac^ten tear eigentlicf) 

eine ©fitour ins ©nuerlant) geplant, 
letber blieb aber ber erfeljnte Schnee auö. 
3n ber lÖDctje jgmfcbcn ißeibnacljten unb 
3ieujabr melbete bann ber 9^unbfunf für 
bag Sauerlanb ©cfmee, fo ba§ wir 
Ä’rcfetber auf jeben 'JaE am 30. ®e-- 
jember nad) ®icnftfc£)luf) mit 16 Sti- 
tameraben, barunter 7 Sugenblicben, 
ftarten tonnten. ®ie iHnmelbungen aus 
i?refelb, ®ortmunb, <2öerbol)l wa- 
ren fo ^ablreid), ban „Rationierung" 
Reifen muntc. 

®er ©iloeftertag brachte beftige 
©d>neeftürme, unfer QBebarf würbe über» 
reid)lid) gebeett, unb eg gab berrlidien 
Reufcbnee. ©ine grobe ®our führte nad) 
3üid)en, Heinere ®ouren gingen jum 
“Elften unb feiner Umgebung, ober eg 
würbe auf ber ^oftwiefe geübt (ohne 
©tifalat ging’g natürlich auch wieber 
nicht ab). Siloefter felbft würbe abenbg 
künftig nach ©filäuferg iHrt unb bem 

Mitglieder unserer SKIABTEILUNG in NEUASTENBERG Q3raud) ber beiben lebten ©iloeffcr ge-- 

Auf der Landstraße nach WINTERBERG 
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feiert. S?urt 3 ernten fpicife jum 
„3ßunfcf)tonaert". Kura »or 24 Hbr hielt 
'jctcbttxirf Dr. Qv e b e n 3 eine turae f)cra» 
iid)e ^Infpracbe an feine Stitameraben 
mit einem iHuöblict auf baö beoorffebenbe 
entfebeibungörei^e 3abr 1940. SMefcs 
beginnen mir mit frober Suoerficbt unb 
bem ©tauben an unferen Sieg. 

9^eujabrStag. ^racbtootl mie nie au= 
oor ftanb bie Sonne am Äimmet unb 
«erlief; uns nicht bio in ben Späfnacb-- 
mittag; ber Schnee mar herrlich, bict 
oerfebneit QSaum unb Strauch, jebes 
‘ifteben ein OiBunbermert. ®ie 3eig= 
Suber-3tonta oon f^rau^ebena breit 
bie fcbönffen^'Bilber (ohne ©elbfcbeibe) 
für frühere Stitameraben an ber ^ront 
unb bie fäumigen au Äaufe feft. 9Re. 

FACHART SKILAUF 

erfreuliche erfolge 
Seif 91eujabr meint es ber 'Zßctfer-- 

gott mit ben Stifbortfreunben febr gut. 
Tlad) ber Silöefterfabrt amu iöaus 
fOiarafbon trafen auch einige Machart» 
mitgtieber als 7öefttämpfer in (Sr- 
fdbeinung. 2lm 7. Sanuar «eranffalteten 
bie ‘Bereiche Sticberrbcin unb fülittel- 
rbein bes 9^S2R£ gemeinfam mit ben 
5b3--©ebiefen ©üffelborf unb Köln-- 
■Slachen in 50tarienbeibe - SOZültem 
baih Sfimetftämbfe. ®ie Scbnceycr-- 
bätfniffe maren an biefem Sage leiblich. 
Start in Sftarienbeibe, Siel in 9J?ül= 
lenbacb. 

fteinricb 9Z c i n e r s oerfuebte ficb im 
Canglauf über 12 km unb erreichte einen 
‘fOZittelblab* Äelmut Schumacher ftar» 
fete in ber Sungmanntlaffe über 8 km 
unb belegte mit einer Seit öon 48,15 
9Jlinufen einen guten 3. fpial). 3m £ang-- 
lauf ber Sb 3 über 6 km unb in einem 
Sorabfabrtölauf ftarfefen unfere Ka= 
meraben Äeinricb Simmermann unb 
fpaul .ßef;. ®er Sufall mollfe eö, bag 
Simmermann in beiben Töettbemerben 
ben 12. fpiag (6 km in 35,15 OTin.) ein- 
nabm, mäbrenb T’aul Sbef; in beiben 
Kämpfen auf ben 24. ‘THub gelangte. 3n 
bantensmertci- greife bemühte ftcb bie 
Töebrmacht um 'Bcrpflegung unb Be- 
förberung ber Seilnebmer. 

®er Bereich 3Zieberrbein bes 9ZS2R£ 
tonnte feine biesjäbrigen Eanglauf- 
meifterfhaften am 21. Sanuar in TBup-- 
pertal-Eronenberg, 9Zongborfer 
Satfperre, alfo erftmalig im ©augebiet 
felbff, auötragen. 3n ben früheren Sabren 
mufjtcn biefe Kämpfe nofgebrungen im= 
mer im ioocbfauerlanb »or fih geben. 
3u biefen »on be^Iihffem fbnnen- 
befhienenem Bmlüerfcbnee begünftigfen 
erften Kriegömeifferfhaften mürben 
mieber bie Stitameraben TRciners, Shu= 
maher unb Simmermann entfanbf. 

3n ber Sungmanntlaffe über 8 km 
forgte Äeinricb Simmermann für eine 
Bombenüberrafhung. 210 Sugenblicber 
in ber Sungmanntlaffe ffarfenb, tonnte 
er mit 33,31 Btin. ben 1. Blab belegen 
unb bamif als auSgefprocbener ,,5100)- 
länber" ben ©aumeiftertitel ben Ka- 
meraben aus bem Berglanb entführen. 
Äelmuf Schumacher unb Äeinrici) 
-Heiners liefen aum erffenmal auf taum 
24 Stunben oorber neu erffanbenen £ang- 
laufftiern. Stemmen unb Shmingen 
gibt eS bamif nicht, unb baS ilmfreten 
bei einer fo oerteufelt abtnictenben Spur 
mill gelernt fein. Säb unb »erbiffen 
ertämpfte ftcb Sdbumacber noh ben 
5. Btab- ®te fieiftung unferer beiben 

Lustiges Tteiben in NEUASTENBERG 

Kameraben mar in 2lnbctrad)t ber un- 
günftigen Startnummern 2 unb 3 (feine 
Borbermänner), beS uns »ollfommen 
unbefannfen ©elänbeS unb ber fhlecbfen 
SrainingSmöglicbfeif befonberS erfreu- 
lih. 3n ber Allgemeinen Klaffe erreichte 
iöeinrih SZeinerS über 16 km ben 
14. Blag mit einer Seit oon 1:32:20 
Sfb., obmobl er, mie faff bie Bälfte ber 
am Siel ©ntreffenben, burh «ermebte 
BZarfierung an einer Stelle einen Biebr- 
meg »on 2 km burhlaufen muffte. ®er 
£auf mar äugerft anftrengenb, benn »on 
41 Starfenben tarnen nur 19 ans Siel. 
Tßir beglüefmünfhen unfere brei Be- 
teiligten mit befonberer 5reube, benn 
bie guten ©rgebniffe aeioe«, bag mir 
„SÜacblänber" mit ebenfo groger Be- 
geiferung unb ebenfo grogem Können 
babei finb mie bie ©lücflicberen, bie bie 
Berge unmittelbar »or ber ÄauStüre 
liegen haben; fommen boeb bei unS im- 
mer noch bie lange Bahnfahrt unb »or 
allem bie fhlecbfe SrainingSmöglicbteif 
erfhmerenb bina«. 3h felbft glaube, bag 
auch bie »orfübrigen Sfiturfe im Töal- 
fertal unb ÄauS BZarafbon an ben 
errungenen ©rfolgen nicht gana un- 
beteiligt finb. SebenfaltS ber erfte ©r- 
folg, fogar mit einem 1. Sieg, iff ba; 
mir mollen hierauf meiferbauen. 

6fth)intco in ^refelb 
Am 20./21. Sanuar aogenunfere Spu- 

ren aum S) ü l f e r b e r g. ©in fhöneS £ang= 
lauffraining, aur rechten Abfahrt langt 
eS jeboeb niht; ba lob ich mir bie Sänge 
unb Kiesgruben am OZanbe beS ©gelS- 
bergeS bei ®raar. ©ana aünffig ffeile 
Shugfabrfen für Stemmbögen unb 
Kriftiania. Sier fummelten fih amSZacb- 
mittag beS 27. Sanuar 28 ©belffabl- 
Sfitameraben unb manh anberer Sfi- 
läufer in ftrablenber Sonne. Sum Sonn- 
fagmorgen gab’S bann ben erften Sti- 
meftfampf „ 5ünf = Kilometer - Eanglauf 
runb um ben ©gelsberg", mieber in 
Ifrablenber Sonne unb Buloerfhnee. 
©ine halbe Sfunbe »orber legte ber 
5ahi»art mit feinen beiben BZäbelS eine 
feine Spur unb ffeeffe bie BZarfietungS- 
fäbnhen auS: Bon ber S S-Sübrer- 
fhule, bem OZanbe beS ©olfplageS fol- 

genb, eine »erfhneite kreppe ffeil hinauf, 
eine Sdmägabfabrt mit folgenbem An- 
ffieg aur Kiesgrube mit Sfeilabfabrt unb 
Kuroe hinauf aum Siel unb Start. ®a 
leiber 3« gleicher Seit S3=®ienff an- 
gefegf mar, tonnten nur acht Sfarfenbe 
auf bie Strecfe gefhictf merben. Kame- 
rab Simmermann, als 1. Sieger »on 
Aßupperfat-©ronenberg au ben Senioren 
aäblenb, beffäfigte fein Können einbeufig 
burh ben 1. Blag unfereS BereinSmett- 
fampfeS, ben er in 17:40 BZinuten mit 
2 BZinufen Borfprung tlar errang. Sie- 
ger ber Sugenblihen mürbe Baul Seg 
mit 21:12 Btinuten. 

®ie überreihten Arfunben fotten ben 
Siegern ®anf unb Anerfennung, ben 
übrigen Teilnehmern, aber auch ben ®a= 
beimgebltebenen, Anfporn fein. ©S »er- 
ftebt fih, bag ber ^ahk’a rf unb ber 
Sugenbmarf ihre SZennen mitliefen. 
Stibeit! Sb. 9Z. 

3n biefen Tagen hielt ber BZ © B 
Sbelffabl SZemfheib im BereinS- 
lotal SZeihSbof feine SabreSbaupfoer- 
fammlung ab. BereinSfübrer Baul 
Siegler fanb beim SZüctblict auf baS 
oerfloffene Sabr berjühe ®anteSmorte 
für alle Sängertameraben, bie ftcb füt 
bie ©rfolge beS BereinS burh ib^e BZit- 
arbeit unb regen Bfaimnbefuh ein- 
gefegt haften. 3n feinem febr auSfübr- 
lihen ©efhäffSberihf hielt Shrifffüb- 
rer Aßafferotf manhe fhöne ©rinne- 
rung feft. ®en Kaffenberihf erftatfete ber 
Kaffierer Otto BZoctcmann. Snfolge 
feiner fparfamen Tßirtfhaftsmeife tann 
man bie Kaffenoerbälfniffe als gut be= 
aethnen. BZit bem ®anf beS BereinS- 
fübrerS für feine gemiffenbaffe Arbeit 
mürbe bem Kaffierer ©nflaftung erteilt, 
©er erfte BereinSfübrer unb fein Stell- 
»ertrefer Kart Buhbola mürben ein- 
ffimmig miebergemäblt. ©benfallS mürbe 
ber gefamfe Borftanb mieber »erpflid)- 
fef. Aßegcn beS Krieges fab man baoon 
ab, fih auf befftmmfeBeranftalfungen für 
baS taufenbe Sabr feftaulegen. 3m BZära 
ober April foil ein Konaert ffatfpnben. 
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Oben: Blick gegen MULLSEIFEN, unten: ROSSELS Gemüsegarten 
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fiampf Der nadiitis 
3n gans Seutfcfclcmb eine 

einjigactige?lttion gegen bie fureftt-- 
baec J?inberfeanf()eit 9?ac()ifi^ 
begonnen, ftber ©rünbung unb 
SunJ)fiibeung biefec Siftion, bie 
bem »eiteren QSotbringen ber 
J?ranfi>eit ein für allemal Bait ge- 
bieten »irb, gab ber ffetlbertre- 
tenbe 9?eicb^gefunbüeit^fübrer Dr. 
33 to me einem atUtarbeifer ber 
Aka-ßorrefbonbens au^fültrlidte 
9iu3tunft. 

Aka. 'ycin&c mit offenem Q3ifter er- 
fennen wir rafciicr als jene, bie uns l)eim- 
fücfifcb l)efd)leid)en. ©o ftel)f es mit ben 
Ä’ranfl)eiten. ®ie fd)leid)enbeQvad)ifis, 
ber wir mebr als ein Q3ierfel aller 53’rüp- 
pel unferes 03olles »erbanien. Wirb nod) 
immer nid)t als bie furdifbarc Q3olfs- 
feuc^e angefelten, bie fie in Qjßafwlieit iff. 
Sdmlb baran iff, baf; fie meiff im Ver- 
borgenen ibr gefäl)r(id)cs OBerf öoll- 
bringt. 7ßenn alle SOZütter wüßten, bafj 
leidjte Verunftaltungen betj ©efid)fes, 
„©d)önl)cttsfel)ler", an benen bie ®od)= 
fer fpäfer im ftillen febwer fragt, eine 
Ceiftungdfcbwäcbe, mit ber ber ©obn ju 
lämbfen bot, alljuoft nur fpäfe folgen 
ber „Snglifcben 5?ranfbeif", ber 
9Zacbitiö, fmb, bann täten fie alleö, um 
ihre Äinber baoor ju bewahren. ®abei 
finb wir banf großartiger ßeiffungen ber 
beuffeben jjorfebung, fo äußerte fid) ber 
ftellüerfrefenbe 9Zeiebögefunbbeitöfübrer 
Dr. Äurt 03 to me m ber gegenwärtig 
burebgefübrten großen 9Zacbitigbe= 
iämbfungdaftion, gegen biefe meiff- 
oerbreitete aller Äinberiranfbeifen beute 
fo gerüftet, baß wir fie unfcbäblid) machen 
fönnen. 78ir buben nicht nur ihre £lr= 
fache ertannf, wir buben ju ihrer Ver- 
hütung unb au ihrer Teilung ein un- 
bebingt fieberet TRiffcl, bus ebemifeb 
reine Vitamin D. 

Gine5?ranfbeit fonnenarmer 3onen 
®aß bie OvadnttS in allen fonnigen 

3onen ber Srbe faß unbetannf iß, unb 
baß fie fid) buußffäcblicb auf SCRitfel- 
unb Sßorbeuroßa befebräntt, iß ber 
OBiffenfcbaff feit langem betannt. 9Zur 
wußte man biö oor wenigen 3ubren für 
biefe Satfacße leine Srllärung. ©benfo 
gilt mit 9Zecf>f feit langem bad jjeff ber 
Ceber bed ®orfd)es, ber ßcberfran, aid 
ein guted xDlittel gegen bie 9Zu<bitid. 
SRiemanb tonnte aber eine Vegießung 
jwifeben biefen beiben feßeinbar fo ganj 
oerfdnebenartigen Slatfacben ßnben. 
9Zocb rätfelbafter feßien ed, baß bie 
Ärantbeit fieß 3war in einer Ä'allarmut 
ber Änocßen äußert, fo baß man gerabeju 
oon einer Knochenerweichung ßweeßen 
lann, baß aber Kalfjufab in ber 9Zaß- 
rung ber tränten Kinber überbaufit niebtd 
nüßt. ©0 feßr aueß bad Knocßengerüß 
naeß feinen Olufbuußoßen Kult unb 
^ßofpborfalje hungert, bie OZaßrung 
oermag ißm offenbar nießt ju helfen. 
Vei racbitidtranfen Kinbern febeibef ber 
Organismus gerabe biefe wichtigen 
Stoffe ungenübt wieber aud. 

Uttraoiolcttlicßt toied ben Töeg 
3m Sußre 1919 machte ein Verliner 

Kinberarjf ben Verfucß, tränte Kinber 
mit ulfraoiolettem ßießt ju beftraß- 
len. ©r tonnte mit freubigeräberrafeßung 
feßßellen, baß ßcß bie tränten Knodien 
feßon naeß turner Seit feßigten unb bie 
TZacßitid oerfeßwanb. Tlmeritanifcße 
Tlrjte gingen bann einen ©cßritf weiter 
unb beffraßlten aueß bie 9Zaßrung mit 

bem ©rfolg, baß bie bamit gefütterten 
Kinber ebenfalld gefunb würben. 9Zun 
folgte bie große entfeßeibenbe ©nt- 
bcctung: 'ßOrof. Oöinbaud in ©öttingen 
mit feinen 9}iitarbeifern tonnte naeß- 
weifen, baß ed einen ©foff gibt, ber bie 
7Zad)itis ocrßütef. Sr nannte ißn Vi- 
tamin D. 9)1 it ber ©ßeifc neßmen wir 
allerbingd meiß nießt bad gebraueßd- 
fertige Vitamin, fonbern eine Vorform, 
bad fogenannte ©rgoßerin, auf. ®ie 
bßanäließen 9Zaßrungdmitfel, oor allem 
Obß unb frifeßed ©emüfe, enthalten bad 
fogenannte ©rgoßerin, wäßrenb ßcß in 
tierifeßen 9läßrßoffen, wie j. V. 91Zilcß, 
aud) reined Vitamin D ßnbet. 9JZenfcßen 
unb Siere neßmen alfo immer nur ©r- 
goßerin aud ben ^ßunjen in ßcß auf unb 
maeßen aud biefem ©toff bad fertige 
Vitamin felbß. ®ad ©rgoßerin wanbert 
nun im Körper unb gelangt im Vlut bid 
bießt unter bie ibaut. QBirb ed bort oon 
ben ultraoioleften Straßlen getroffen, fo 
oerwanbelt ed fid) fofort in Vitamin D 
unb tann bann feine lebenderßalfenbe 
wichtige Tlrbeit beginnen. ®ad alfo iß 
bad ©eßeimnid ber ©onnenwirtung, unb 
bedßalb iß ber ßicßtmangel für bad Heine 
Kinb fo gefäßrlidß. Tlucß bie TBirtung 
bed Cebertrand fönnen wir ßeute genau 
erflären. ©r entßält nämtieß eine be- 
fonberd große SOZenge oon biefem Ce- 
bendßoff, ber in geringer, aber für bad 
normale Kinb in audreießenber 90Zenge 
in ber Frauenmilch, in ber Kußmilcß unb 
noeß in einer ganjen 9)Zenge anberer 
9Zaßrungdmittel ju ßnben iß. 
TBedßalb ber Kalt nießt ßilft 

Sd ßaf aueß nad) ber ßntbectung bed 
VitaminD noeß lange gebauert, bid man 
erflären tonnte, baß felbß fünßlicßeKalf- 
unb ‘ipßofoßorjufäße in ber 9Zaßrung 
raeßifidfranfer Kinber gar nießt ßelfen. 
Äeute fennen wir bie Hrfacße. ®ad Vi- 
taminD ßaf etwa bie 9lufgabe einer 
91Zörtelmifcßmafcßine: gemaßlener 
Kalt, Kied unb ©ifenpuloer aufeinanber- 
gefeßüftet geben ja aud) noeß feinen 3e= 
ment. 9Zur unter 9)lifwirfung ber feinen 
®eilcßen bed VitaminD bilben ßcß aud 
ben 9Zoßffoffen, bie bei ber Verbauung 
ben Speifen entnommen werben, bie 
Kalt- unb 'ipßodpßorfaläe, bie ßcß bann 
jum,,<ipßodpßorfalf"bedKnocßend, 
ju jener harten wiberßanbdfäßigen 
91Zaffe oerbinben. 3a, bie Vitamin- 
teilcßen fönnen noeß meßr. ©ie forgen 
aueß bafür, baß bie Knocßenbaußoffe im 
rid)figen Verßälfnid gemifeßt werben. 
Feßlt alfo bad Vitamin, bann 
tann bad eßemifeße Caboratorium 
in unferem Körper nießt arbeiten. 
®er „93Zineralßaudßalf" iß geßört, unb 
ed enfßeßt beim waeßfenben 90Zenfcßen 
bie fd)leid>enbe Kranfßeit, beren TBefen 
wir nun fennen. ©d iß nießt oiel, wad 
wir täglich für bie orbentlicße Tlufbau- 
arbeit bed finbliißen Körperd brauchen. 
Vrucßteile eined ©rammd ge- 
nügen! Hnb biefe ®atfacße erleichtert 
ganj außerorbentlicß bie Verhütung wie 
bie Teilung ber 9Zacßifid. 
©in Cöffel 50Zebijin täglicß genügt 

®ie beuffeße Äeilmittelißemie ßaf bad 
TBerf ber beutfeßen Forfd)ung forf- 
gefeßt unb im Vigantol ein naßeju 
reined Vitaminpräparat gefeßaffen, bad 
jeßt bei bem oon ber 9Zeicßdgefunbßeifd= 
füßrung begonnenen ©roßangriff jum 
erßenmal ganj aßgemein oerwenbef 
werben foß. „9)Zan barf nießt glauben", 
erflärfe Dr. Vlome, „baß bie ©cßuß- unb 
Vorbeugungdmaßnaßmen, bie wir jeßt 

an aßen beutßßen Kleinfinbern burdi- 
füßren woßen, eine Folge bed Krieged 
ober gar etwaiger ©eßwierigfeiten ber 
Kriegdernäßrung finb. Für eine oöllig 
audreießenbe Verforgung unferer 
Kinber ßaben wir in jebem Falt 
geforgt. ®ie 9Zacßifidüorbeugung mit 
reinem VitaminD würbe feßon oor jwei 
3aßren auf bem TBiedbabener Kongreß 
ber ®euffcßen ©efeßfeßaft für innere 
SOZebijin bureß 'ipeof. Veffau oor- 
gefcßlagen. ®aufenbe oonilnferfucßungen 
ßaben injwifcßen erwiefen, baß bie Ve- 
ßanblung mit reinem Vitamin nießt nur 
oorßanbene QZacßifid feßneß ßeilf, fon- 
bern aueß bie bauernbe Kranfßeit un- 
bebingt fid>er oerßütef. ©ewiß fönnte 
man bad gleicße aueß bamit erreichen, 
baß man bie Kinber regelmäßig mit 
ulfraoiolettem Cicßf beffraßtt. 3a, ed iff 
fogar möglich, la ber 90Zilcß bureß Hltra- 
oioteffbeftraßlung Vitamin D ju erjeu- 
gen. Tiber biefe 9)Zctßoben finb teuer, 
umftänblicßer unb bedßalb ba unjwecf- 
mäßig, wo ed ßcß um 93Zißionen Kinber 
ßanbelf, benn wir reeßnen mit etwa 
1,5 931ißionen ©äugtingen unb Klein- A 
finben." ^ 

3cbe TDZutter 
befommt bad Heilmittel 

TBie wirb ßcß nun praftifcß biefe groß- 
arfigfte Tlftion, bie jemald ein Volt jum 
©cßuß feiner Kinber bureßgefüßrt ßat, 
abfpielen? ®ad ©efunbßeifdamt wirb 
bie TUZuffer einlaben, mit ißren Kleinen 
in bie Veratungdftelle bed ftaafließen 
©efunbßeifdamted ober in bie Hilfdffelle 
„9DZuffer unb Kinb" ber 9Z©V $u torn- 
men, bie ßcß ebenfalld mit all ißren Hilfd- 
fräften in ben ®ienft ber Sacße geftetlt 
ßaf. 9Zacß ärjtlicßer Hnterfucßung ißred 
Kinbed erßätt bann bie TBZufter eine erfte 
Flafcße Vigantol, oon bem fie bem 
©äugling jeben ®ag 5 ®ropfen in bie 
9Zaßrung träufeln muß. TBeber bie lln- 
ferfueßung noeß^ bad Vitaminpräparat 
foften etwad. ®ie Veßanblung tann aueß 
beim Haudarjt bureßgefüßrt werben, ber 
bann bem ©efunbßeifdamt eine ent- 
fpreeßenbe Vefcßeinigung juffellen muß. 
Sff nun, wad etwa naeß 2 93Zonafen ber 
Fall fein wirb, bie erfte Flafcße oer- 
braueßt, bann muß bad Kinb jum jwei- 
tenmal beim Th-jt erfeßeinen; wenn nötig, * 

befommt bie 90Zufter eine jweite Flafcße 
Vigantol, unb naeß weiteren 2 9CRonafen 
wirb mit nochmaliger ärjtlicßer ilnfer- 
fueßung bie Veßanblung abgefcßloffen. 
9Zun barf man natürlich nießt glauben, 
baß bad reine Vitamin bie ©onne über- 
ßüffig maeßt, Cicßt unb Cuff unb eine 
jwectmäßige, naeß mobernem ärsfließen 
QBiffen sufammengefeßfe ©rnäßrung finb 
immer unerläßlich. Tlußcrbem foß bie 
9Zacßitidaftion alljäßrlicß nur in ben 
fonnanarmen TOZonafen bureßgefüßrt 
werben. 3m Sommer genügt eine Koft 
mit oiel Obft unb frifeßem ©emüfe unb 
möglicßft oiel Tlufentßalt in Cicßf unb 
Cuff, ©ine VZuffer, bie biefe ©runb- 
regeln beaeßref unb ißr Kinb wäßrenb ber 
9Zacßifidbefämpfungdaftion regelmäßig 
mit bem lebendwießtigen Vitaminpräpa- 
rat oerforgf, wirb aid feßönften Coßn ge- 
funbed TBaiffdtum unb blüßenbe Cebend- 
luff ißrer Kinber ernten. 

/Mritsfameradcn, 
Unfälle! 
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Hnfere Su&itote 
3l>r 25 jäl)ricjes ^Irbeitäjubüäum be- 

dingen: 
Ctnfe Q3übrcti)c »on oben: ^riebvid) 

Q3raun)etler, 3iet)erei, ülrtur Äaffel- 
fuö, Sieftroftafjltoerf, 3"bcobov 3!) a r-- 
ren, 'Ißal^ioei-f-^lbjuftagc, unb 3>aut 
iRenner, 3Jied)anifd)e 'Ißevfftatt, fämf- 
ltd) QBcrf Ä’vefclb. 

9?ed)te Q3i(brei^e oon oben: Gilbert 
S?oebp, SRatrijen-^Bertfiatt, ©uffa» 
9?eict)evt unb Robert Sirant, fämf- 
lid) 'Jöert ^Remfc^eib, unb ©d)crcn- 
meifter Qluguft 93reibenbad) bei bev 
QSertretung 3vcmfd)eib ©djetrer & CRipfe, 
ü. 3- Unteroffizier einer 93aufompanie im 
^elbe. 

Rillen unferen Subilaren fpreepen mir 
unfere perjlicpen ©lüdmünfcpe ans. 

Am 22. Dezember verschied nach kur- 
zer, schwerer Krankheit unser treuer 
Arbeitskamerad 

WILHELM KURZ 
Während seiner fast 15 jährigen Werks- 

zugehörigkeit gehörte er fünf Jahre dem 
früheren Werk Haslach an. Er war ein 
treuer und fleißiger Arbeitskamerad, der 
seinen Mitarbeitern ein leuchtendes Vor- 
bild treuester Pflichterfüllung war. Wir 
werden ihm ein bleibendes Andenken be- 
wahren. 

Am 5. Januar verschied nach kurzer, 
schwerer Krankheit unser treuer Arbeits- 
kamerad 

KARL SCHNEIDER 
Während seiner mehrjährigen Werks- 

zugehörigkeit hat er sich stets durch 
Fleiß und Pflichttreue ausgezeichnet. 
Seine Vorgesetzten und Arbeitskamera- 
den verlieren in ihm einen unermüdlichen 
und tüchtigen Mitarbeiter. Er wird uns 
unvergessen bleiben. 

Am 26. Januar verschied nach längerer 
Krankheit, doch unerwartet, unser treuer 
Arbeitskamerad und Werksjubilar 

JOHANN SCHERER 
Über 42 Jahre war er unser treuer 

Werkskamerad, der sich stets durch Fleiß 
und Pflichttreue auszeichnete. Seine Vor- 
gesetzten und Arbeitskameraden verlieren 
in ihm einen tüchtigen und unermüd- 
lichen Mitarbeiter. 

Er war eines unserer dienstältesten Ge- 
folgschaftsmitglieder, und sein Andenken 
wird uns unvergessen bleiben. 

Am 10. Februar verschied nach kurzer 
Krankheit unser treuer Altjubilar und 
Werkspensionär 

GUST. BIRKENSTOCK 
D. Ä. 

Während seiner langjährigen Werks- 
Zugehörigkeit hat er sich stets durch Fleiß 
und Pflichttreue ausgezeichnet. Wir wer- 
den uns seiner immer gerne erinnern. 

Am 10. Februar verschied nach länge- 
rer, schwerer Krankheit, doch unerwartet, 
unser treuer Arbeitskamerad 

PAUL BONGERT 
Während seiner fast 13 jährigen Werks- 

zugehörigkeit hat er in stetem Pflicht- 
bewußtsein seine ganze Arbeitskraft un- 
ermüdlich im Werk eingesetzt. Seit 4½ 
Jahren versah er in unserem Werk erfolg- 
reich den Dienst eines Zellenobmannes 
der DAF. 

Wir verlieren in ihm einen guten und 
treuen Arbeitskameraden, dessen An- 
denken wir stets in Ehren halten werden. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A.G. 

Werk Remscheid 
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IM ZEICHEN DER LOSUNG: ICH DENKE MIT! 
Leistungssteigerung setzt den Willen, die Gelegenheit und 

die Fähigkeit zur Mehrleistung voraus. Seebauer 

2öerf unb ffamtlie 
GEBURTEN IM JANUAR: 

5?refelb 
2. San. Sofjn »on Triebe.9?cuÄ,9?cp..'Jöer!R.; 
3. „ Socbtcr „ Kart Sirt, 21bt. IßUrirf); 
3. „ Sofm „ J?ariSd)t'oer«,‘2Ibf.,IßiUtc(); 
4. „ „ „ 3af.©cntge^, ÄattiBatätt).; 
4. „ „ „ ¢3:1().^Pefcbuec, 9Ba(j»ecf; 
5. „ „ „ Coratj öuberb, ¢3.3.-516(.5 
5. „ Socbtcv „ .öan$9leinacb, OBerWauff.; 
9. „ Sobn „ 31uguft ^riebeieb, Ca- 

boraforium; 
9. „ „ „ geieb Siirft, SoUeritb-aibt.; 

11. „ Sotbtcc „ TBilbelm Ä’ettler, Sieberei; 
13. „ „ „ 3of. ©cbwager«, QBals».; 
14. „ „ „ 3ob. Uebelgönne, Si-^a.; 
14. „ „ „ 51ug. 53rung«, 21bt.5BiUicb; 
14. „ „ „ Äarl 2Kaier, ©tablwert; 
15. „ „ „ 3ob. 'ipriefter, ©tabifontr.; 
17. „ Sobn „ Sobann. Scbmib, Sieberei; 
19. „ 5B«b. 33ofcb, 9?eb.-«3erlff.; 
22. „ $ocb<er „ 'Jßilbelm 53öbbefer, 9iein- 

botbbiitte; 
24. „ ©obn „ S?arl Sieler,.Si-J?a; 
25. „ „ „ 3obnnn Slfcber, 3>uberei. 

9?emfcf)eib 
2.3an. Socbteroon Sofebb Sornung, 291.553.1.5 

13. „ „ „ Karl 3rie, 9W.5Ö.I.; 
25. „ „ „ 5>erm.3>eifeter, S91.5B.II.; 
29. „ „ „ ©erb.53:08010(,©ef.-Scbm. 

<Bod>um 
4.3an. ©obn »on 9?ober( SK«((beb, Sam- 

merloert; 
5. „ $ocb(er „ Äugo ©(einboff, Scrmerei; 

29. „ „ „ Sbeobor Octienburg,.2)001- 
tnetloetf. 

©ortmunb 
6.3an. Sobn »on grans ffals; 

15. „ „ „ O((o giefeter; 
26. „ „ „ ibeinricb Plie(fcb. 

Bannooer 
2.3an. Sobn 
9. „ Sodrter 

16. „ Sobn 
20. „ 
22. „ Soditer 
30. , 

»on O((o Kurse; 
„ Sltfreb QBebetinb; 
„ Sermann ©öbringer; 
„ griebricb grirfe; 
„ 5Bi(betm Sbrens; 
„ Seinricb Strenger. 

O^eutte 
9.0f(. ^:od)tcr t>on ^r. 5¾rail, Ingenieur; 

24.©eg. „ „ ^arf.6d)tDeige (9^acf)fr.); 
1. San. 0o^)n „ ‘Sllfrcb Äo^ent-ainer; 
2. t, „ „ Sofepb lieberer; 

12. /r ©ocfjter „ Hinton 9?uebb. 

STERBEFÄLLE IM JANUAR: 
©efolgfdjaftömifglieber 
Sobanne« Kaden, Wetl Krefelb; 
ÄarI0acf, ,, ; 
03311^1111 II bien bt*u cf, „ „ ; 
Äetnrid) ^3iffee^, „ „ ; 
&arl ©ebneiber, Q33erf Q^emfcbctb; 
Sobann 0 die er er, „ „ ; 
griebricb Füller, ^ffierf Äannober. 

HEIRATEN IM JANUAR: 
16.3an. 51n(on 53reibcnbacb, 50er( 9{emfcbeib; 
17. „ ¢3(11(991606(, „ „ *)• 
23. „ ¢360160 6(601(6(16, „ „ *)• 
23. „ ¢3066(01 Siegi^tnunb, „ „ ; 

4. „ 39aut Setmicb, Äaninierwert ) , 
5. „ gtifs S(acbelbauÄ, 93erfanb ;01¾l' 

29. „ Karl Stabil, ¢361(4(0(( l^ocbum; 
17. „ grib 3iirgenlintle, ¢3601 Sor(munb, 

mi( ßlla Cenuweil; 
19. „ Ä. KewUfcb, ¢360( ©ortmunb, mi( 

Acr(a 99Jaronolofli; 
©eorg 99lertle, ¢36(1 9{eu((e, tni( ¢00(6( 

53erl(o[b; 
3obanne« 2«beinfetber, ¢360( 9?eu((e, mi( 

©oro(bea 53roder. 
*) Krieg$(rauung. 

5In unfctc ^rontfnmcrnöcn 
ßiebe Ä'amerabcn! 

91un finb mir fcfion ein netted Stücf in 
baö neue Sa^r ^ineingeruffc^t. QBenn ber 
^ßinter, ber ©ud) unb un3 bieömal auc^ 
oiet ju fdiaffen madif, bamit nod) nid)f 
öorbei iff unb fogar jüngff mieber feine 
^bc^ften Trümpfe au^fpielfe, fo wiffen 
mir bodi aud), baf; eö feine lebten 
Trümpfe finb, unb bag ber fyrübling 
halb einen fiegreidien ©insug in bie beut- 
fdjen Canbe fjalfen mirb. 

„Unb braut ber Ißinfer nod) fo fef>r 
rOtit ftoQigen ©ebärben, 
Unb ftreut er ©is unb Sdmee umber, 
©ö mug boeg Krügling merben!" 

Unb menn eg fomeif ift, bann merben 
halb alte Scgmierigfeiten, bie und, oor 
allem aber ben 5?ameraben ber See- unb 
ßuftffreitfräffe, burdi bie Strenge beg 
®interg ermutgfen, oergeffen fein. 

3n ben Sagen ber grimmigen teilte 
meitfen unfere ©ebanfen off bei ©ud>. 
Sie begleiteten ©ud) bei ©urem ©ienft 
unb ©uren Unternehmungen ju ßanbe, 
ju QiBaffer unb in ber ßuft. OBir finb ge- 
mig, bag 3f>r bag aud) emgfunben gabt. 
SRöge ßueg biefeg Q3emugtfein ftefg mie 
ein märmenber unb fegügenber SOfanfel 
umgüllen! 

©rog maren ©ure $afen trog aller 
minterlicgen ©rfegmerungen. flögen 
©ure ßrfolge in ben £agegbericgten beg 
05?® ermägnf fein ober niegt, jeber 
oon ©ud) oerbient ßlnerfennung, 
meil er fieg fo ober fo, in flitter ©infam- 
teil ober im 93rennpunffe ber 5?ämgfe, 
jum Scguge oon gSoll unb QJaferlanb 
ooll unb ganj eingefegt gat. ®afür miffen 
mir ßueg alten gerjlicgen ®ant! 

5lucg mir oon ber inneren ‘Jronf mer- 
ben arbeiten unb niegf mübe merben, ©ueg 
mit allem aufg beffe ju oerforgen, megien 
3gr aueg immer nur bebürff. ßueg foil eg 
an_ niegfg ®efentlicgem mangeln. Sn 
unferem 'Setrieb läuft bie ßlrbeit munter 
fort. ®ir merben bie ung geffellten 
ßlufgaben glatt erfüllen. 
_ ®ag Ceben in ber Beimat gegt aueg 
feinen georbnefen ©ang. ®ie 'Serfor- 
gung aller 'Solfggenoffen mit Cebeng- 
mifteln unb 5?leibung ift oöllig aug- 
reiegenb. OSiele braud)en niegf einmal 
alle ignen ^uffegenben Cebengmitfel. 
(gegenüber bem Ißelffrieg gat geufe 
jeber einberugigenbeg©efüglooll- 
lommener Siegergetf. 
^ ®ir goffen, bag eg ©ud) unb ©uren 
‘dramitienangegörigen gut gegt unb eg an 
niegfg feglf. Sollte ßueg etmag be= 
brüefen, feilt ung bag möglicgff halb mit. 
®ir merben bann fegen, mag fieg tun lägt. 

, gnnje ©efolgfcgaff banlf ©ueg an 
biefer Stelle für bie jaglreieg eingegange- 
nen ©rüge unb bie infereffanfen jjelb- 
goftbriefe. ®ir alle münfd)en ©ueg fer- 
nerhin beffe ©efunbgeif, goffen, ©ueg 

naeg einem batbigen glüdficgen 5?riegg- 
enbe in alter 'Jrif^e mieber unter ung ju 
fegen unb grügen ©ueg gerjlicgft mit bem 
©rüge, ber ung ben oollen Sieg oerbürgf: 

Beil Bitter! 
®ie Scgriffteitung. 

Söerfhüdicrei krefelb 

QSerjeicgnig oon Sleuanfcgaffun- 
gen empfegtengmerfer 'Jacgbücger: 
®ie ®ertftoffc, 1. Seil: ©runbbegriffe 

ber®ertftofffunbe,®erfffoffprüfung, 
®erfftoffnormung, ©ifen unb Stahl 

®er ®erfftäffenbefrieb, l.$eit: Sc- 
triebgorganifation unb ®ertffatt- 
anlage 

®er ®ertftättenbctrieb, 2. $eil: "Jßert- 
ffattaugrüftung unb ®erfftatfarbeit 

©laug, ®ie augtaufegmeife Sermen- 
bung oon 9S<gteifenmefalten unb 
legierten Sfäglen 

©oerieg, £iber bie ßlnlagoorgänge in 
abgefd)rec(fcn ©grom- unb Slangan- 
ftäglen 

3afcgle, Slecgabmiedlungen 
5?aegberg, ©efenffegmiebe, 1. Seit 
5?reg, Sfejfen u.Scüfen oon ©eminben 
5?rufcg, ®ie Sfetallifcgen 9fogffoffe, 

1. Beff: Sanabium, ilran, O'vabium 
5?rufcg, ®ie ‘öOlefallifcgen SRogffoffe, 

2. Beff: SJolobbän, Slonajit, Sle- 
fofgorium 

SJufgefiug, 5?ogle unb ©ifen 
91onnenbrucg, ®ie bgnamifege ®irf- 

fegaft 
Serg, Ißic bilanziert bie ßl©? 
Serg, ®ie bilanziert ber Kaufmann? 
Sefte, ®ie optimale Sefriebggröge atg 

hetriebgmirffcgafflicgeg '^Problem 
Sucla, ®ie ^rarig beg ©intaufg im 

Snbuffriebefrieb 
Süfcger, ®unber u. Slacgt ber 5?ogle 
®euffcg, ßieueö befriebgmirffegaff- 

licgeg Quellenbud) 
®uefing, f^reiformfegmiebe 
f^elbgaug, ®cr ®eg in bie Secgnif 
5 i feg er, Setriebgmirtfcgaftglegre 
©reifzu, ®ie 5?aIlulafion in ber 3n= 

buftrie 
©reiling, ©gemie erobert bie ®etf 
© r ü n e r,Sucggaltung,bie oerbienen gilft 
Baag, Sgggf für jebermann 
Baufer, ßlm laufenben Sanb 
B erb erg, ®ie ®erfzeugffägle 
ßagmig, Secgnifumung 
92aud, ®unberlanb Seegnit 
cPaftermann, ®ertzeugftägle - 
^rion, ®ag beutfege jjinanzmunber 
92apag, ©belffägle 
S ege er, ®ag ift Sfagl? 
Scgmalenbacg, ®er Äontenragmen 
^ unb zwei meitere Cegrbüeger 
Sigmeigguf, ©efenffigmiebe 
Simon, Bärten unb Sergüfen, 2Seile 
Stagl, Stabt im Bogbaü 
SS alb, Ä'aufmännifcge Setriebgmirf- 

fegaffgtegre. 

™ ™in' »°n ^ ®'*“fd)e Sbelflabiwerle ¢l^ien9efeIlfcbaf( Krefelb, Sammelnummer 28231; 
“ o2 tr*rf^0 /‘ej ?tua: 9K-®uanont ©ebauberg, Köln. Sa« 531a(( erfcbein( monadicb unb mirb oben ¢3erl«angebörfgen (often- 8 geflelK, 3ufcbnf(en (cmfeittg befebrteben) bi« sum 1. be« 991ona(« an unfere Steilung ^Planung, Krefelb; Ptacbbrucf nur auf befonbere ©cnebmigung. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




