
DAS ECHO 
WERKZEITSCHRIFT FÜR DIE B E T R I E B S G E M E I N S C H A FT DER 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT KREFELD 

6. Jahrgang 1. Juli 1941 Nummer 7 

«Das Üieö Dom J£6elftal>l 

©(büße, tief im 0d>ol} betr iEtrbe 

Unt> vergraben im ©eftctn, 

Ungeformtc, ^eißbege^rte, 

WoUen Fübti geboben fein. 

Wunber inerben braus entfteben, 

©täble hart tnie SDiamant, 

Vlacb ber ©dunelje wirb man feben, 

Wie ft(b unb ^Koble banb. 

ilTit bes Jammers wucbt’gen ©d>lägen 

forint ben ©toff bes Htenfcben ^Kraft, 

©orgfam muf? ber WerFmann wägen, 

Ob er gut unb bauerbaft. 

^robtictib wirb ber ©tabl gefcbmiebet, 

^af? ber rote .‘iunFe fprübt, 

Wirb gezogen unb vergütet, 

Wirb gewagt unb wirb geglüht. 

Wenn bie fcbweren Hämmer fd>weigen, 

Prüft ber letjte ^(rbeitsgang, 

Ob ficf» Feine Xtffe geigen, 

Ob aud> alles gut gelang. 

£)enn mtr, wo ben ^leiü ber ^änbe 

planvoll leitet bas (Pebirn, 

¾r^ngt bas WerF ?um rechten Änbe, 

iJrins im ©cbaffen, ^auft unb ©tirn. 

sDann, ba nid>t mehr lärmenb Fltngen 

^ütte, WaljwerF, ?(rbeitsfaal, 

IKameraben, laßt uns fingen 

WerFmanns Äieb vom j]£belftahl: 

Paterlanb, bem wir uns neigen. 

Was aus unfrer T^raft entfteh’, 

Was wir ftnb, bir fei’s ju eigen, 

^anb unb \1er3 unb JjjlEW! 

(Buflap ^albad) 
TUtpcnftonär öes tPcrPeS Kcmfct)cit) 
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£dtfprucf) der Brbdf 
Der ^n'cg t»i'rd 6er tödt jeigen, «jcr in ÜJi'rfüd)* 

feit 6er £)err tm'r6/ un6 t»cr 6er fierr iff: Kapital 
oder Brbeit! Ün6 dann t»ir6 aus 6iefcr Befreit 6ae 
gro^e Öeutf^c Heid) erftefren/ non 6em einft ein 
großer Öid)ter träumte. €e roird öae Deutfcfrland 
fein/ dem feöcr 0ol)n mit fanatifd)cr £iebe ani)ängt/ 
meil cs aud) fiir den Bemftcn die Beimat fein toird. 
¢6 mied ifjm aud) das £efrcn erfddiefkn. 

Böolf fjitlcr 
am 10. öejember 1940 

»lOWOMOIOIOJOIOIOIOIOlOlOIOIOKJIOIOlOIOIOtOtOIOIOtaojOlOlOlOtO» 

©litten im Stiege 
Qöir fielen nüften im Kriege unb abermals am QibfcbluiTe 

emeö benfmärbtgen Unternehmend beutfeher ^Baffen. ®er 

.ta *n unt*erer ©efefnehfe einen unöertierbaren piah behalten, unb folange größter Säten gebacht wirb, fann 
er niemals tn 33ergej7enheit geraten, ^reta, biefe 3nfet, fern 
Der gnectnfcf)en 5tüffe, tüeit, toeit ab Dom beutfö^en Äeimat» 
lanb, luar in ben 5bänben ber größten Seemacht ber Srbe, ber 
ttnr an Schiften nichtd ©leichtnertiged entgegenjuftellen hat’ 
ten. tad)ten lie mit Qtecht aid uneinnehmbar nu gelten, fo 
würbe fte oon ber Cuft her burch unfere jüngften ‘röaffen’ 
gattungen, ffallfchirmjäger, Cuftlanbetruppen unb ©e= 
btrgdtdger angegriffen unb bem jäheften QBiberftanbe mit 
unbeswmgbarer Kühnheit entriffen. ®ie Cuftwaffe felbft 
fturjte itch, ‘Slblern gleich, auf bie britifche fyiofte, jerfdilug 
lie, oerind)tefe einen großen Seil ber Schiffe unb trieb ben 
.Keft mit fchweren Schaben in alle QBinbe audeinanber. Äoch’ 
trabenbjatte ©hurdbiC nach ©riechenlanbd ^all oerfichert, 
Kreta, ^.obrut unb Qlghpfen würben mit allen SWitteln bid 
jum ii,obe unb ohne jeben ©ebanfen an 9tüc!jug oerteibigt. 
©»ennoch Würbe ed genommen nach *>«3 cjührerd immer wie- 
ber burch heerliche 'Beweife erhärtetem QBort: ®em beut-- 
ichen Solbafen ift nichfb unmöglich. 

®en ©nglänbern wirb nichfd gefchentt. Unerbittlich, un- 
unterbrochen geht bie Schlacht im 21 f laut if, ber Bernich- 
tungdfampf unter, auf unb über qßaffcr gegen ©roßbrifan- 
mend Lebend-, i?ampf= unb Sreibmitteloerforgung weiter. 
jeDer ^.ag bringt neue &unbe oon Q3erfenfungcn, in benen 

,u~ c£)c' tatfrohe unb tobbereife Äelbenmut unferer 
uak tJIugjeugbefaßungen Si^recfen über 

getchehened, 2lngft »or fotnmenbem llnheil ind englifche Äer^ 
hämmert. 3n atemlofer Spannung »erfolgen wir babeim bie 
isorgange auf See unb Si^lachtfelb, unb wenn wir efwad 
baju tun tonnen, baß unfere Solbafen aud) bad lefjte Gingen 
glorreich beettben, bann foil ed neben ben Opfern, bie wir und 
Serne m,t fpreunb unb SRachbar Wetteifernb, auferlegen, ber 
unbebtngte ©taube an ben Sieg, bad unbeirrbare 93er- 
tl'<J“e.n auf Rührung unb Äeer fein. 9Bad ailed im Kriege 
geßfneht, grenjf an bad QBunberbare, iff weit mehr, aid man 
btutgerwetfe erwarten tonnte, unb follte, weiß ©off, mehr 
aid genug fein. 7 

©d ift nicht genug. 3n ©eutfeßtanb »ergißt man nie bi 
»rage nach bem toittn bed Krieged. 9öenn wir fd)on ge 
awungen würben, Krieg gu führen, wad woüen wir bamif er 
retten? ®er Krieg iff nach ber 9Beid£>eit bed altgriedufchei 
cPht(oiohhen Äerafltt ber Bafer aller Singe, aber nur bann 
wenn burch feine gerftörenben 99otwenbigfeiten hinburch be 
heilenbe, orbnenbe, aufbauenbe OBille ber werbenben Sutunf 
enfgegenftrahtt. ®ad iff bad ©roße unferer Seit bat 
wir wrffen unb frei _befernten, wad in ©eutfchlanb unb ooi 
-Jeutlcblanb aud ge|chaffen werben foil, wenn unfere Äeer 

■rr 'lafra®11 ßegreich m bie Äeimaf getragen haben. Äeuti Will aber ©eutfchlanb nicht nur, heute hanbelt ed. Bütten in 
Kriege unb froh aller Binbungen, bie 2lufmerffarnfeit uni 
Supaden auf bem weltweiten Kampfgebiet und auferlegen 
©er .yuhrer laßt nichfd aud ben 2lugen, ihn geiefme 
bte bewunberndwerte ©efamtfehau bed QBelfbilbcd »or ben 

Kriege, währettb bed 5?rieged unb nach beffen ©nbe aud. 
9?od) in ben leßfen Sagen traf bad neu erftanbene Kroatien 
bem ©reimächtepaft bei, unb Wieber unb immer beuflicher 
breitete fich »or unferen Bticten bad ©uropa ber frieb- 
lichen Orbnung freier Bolter, in bad wir, greunb aüer 
fjreunbe, hineinfd>reiten, um im nachbarlichen 2ludtaufch ber 
Kräfte unb ©üter jene ©intracht gu »erwirtlichen, gu ber und 
bad ©ngbeieinanberfein auf unferem bichtbefiebelten ©rbfeil 
führen muß, wenn wir Sehenbe finb. Hnb Sehenbe finb wir. 

©agu ein anbered, bad und nicht fo felw aid ©uropäer benn 
aid ©eutfehe unb 21rbeifenbe betrifft, ©er Rührer hat ben 
9Reichdorganifationdleiter Dr. ßep beauftragt, eine 21 lf erd- 
»erforgung bed beutfehen Bolted »orgubereiten. 3eßt 
hat Dr. Cep in 92r. 11 ber Seitfehriff „©er Bierjalwedplan" 
bte ©runbgüge feiner 2Irbeit »eröffcntticht unb richtunggebenb 
gefagt: „®ie Berforgung ber alten unb befchäbigfen Bolfd- 
genoffen iff eine i5o£>eitd auf gäbe bed9?eiched,ber Ber- 
forgungdaufwanb ein Soften bed allgemeinen 9?eichdhaud> 
halted, ber wie alle anberen Sfaafdaufgaben aud bem all- 
gemeinen Steuerauffommen gu beffreiten iff, gu bem jeber 
nach feinem £eiffungd»ermögen beiträgt." 3n biefe Berfor- 
gung feilen alle Dfetchdangelwrigen, einerlei welcher Stellung 
unb ©infommendlage, einbegogen werben, benn: „3eber 
Schaffenbe muß bie ©ewißheif haben, baß — fomme ed, wie 
ed wolle — bie Bolfdgemeinfchaft ihm bad 92ötigffe fid)erf, 
wenn er feine pflicht biefer ©emeinfehaff gegenüber erfüüt 
hat." ©ad Bötigfte. ©ad gilt ed gu beachten, benn ed berührt 
bie fiftliche ©runblage ber großen Planung, ben unfer ganged 
2lrbeifdfhftem burchgiehenben ßeiffungdgebanfen, ber 
nicht geopfert wirb. Seber foU auch in ben Sagen bed 2llterd 
unb ber ©rwerbdunfähigteit gefiebert fein, aber ebenfo foil 
jeber burch 2lrbetf unb Sparfamteit ben Stanb feiner 
Cebendhaltung felbft erhalten tonnen. 3u gegebener Seit 
wirb bie fogiale ©roßtat bed 92afionalfogialidmud 
in ihrem gangen Umfang erläutert werben. 3m 2lugcnblicf 
tann ed fid) nur barum hanbeln, bie 2l<f)ffamteit unferer 2lr- 
beitdfameraben auf bie Satfacf>e gu lenten, baß ber 2iuftrag 
bed ^ührerd nicht ruht, weil Krieg ift, baß »ielmehr jeber 
beutfehe Bolfdgenoffe bie ©ewäßr hat: Bütten im Kriege 
wirb an einer fogialen ©inrichtung gearbeitet, bie 2luf= 
gabe bed Sriebend iff, ben biefer Krieg fchaffen foil, ©erabe 
barum hält ed ber 92ationalfogialidmud für feine Pflicht, bed 
f^ührerd große 3bee fo in eine feftumriffene SManung gu 
gießen, baß fie mit bem ^rieben felbft ind Geben treten fann. 
halten wir ed feft: Bütten im Kriege! 2B. ^r 

5Ber nityt ^öven U)iß ♦ *. 
NSK. „2lld ©nbergebnid einer fpftemafifchen Äeßpropa- 

ganba gegen ©eutfchlanb unb Sfalien muß ber mefeorhaft 
bereinbrechenbe Krieg fommen. ®ie nicht cnbenwollenbe 
Äeßfampagne, bie bei und in unbeitooUffer QBeife gegen ge- 
wiffe ^iftafuren' geführt Wirb, muß gwangdläußg in 
©eutfchlanb unb Sfalien ben ©inbruct erwecten, aid ob und 
ber Äaß gegen biefe Bölfer im Blute fäße. 3n folchen Baf- 
terienfulturen wirb ber Keim bed Krieged gegüchfet. 
Stalien mag unfere öftlichen Berbinbungdwege bebrohen, bie 
Blannhaftigfeit unb Stärfe ®eutfcf)lanbd mag unferen Ko- 
lititern ein ©orn im 2luge fein: Sfoßbem wäre ein Krieg 
mit einer biefer Nationen ober gar beiben ber reine Selb ft- 
morb für und. 

3öenn auef) ber leßte Krieg gufäüig bie gefamten feefafwen- 
ben ytattonen gegen ©eutfchlanb auf ben Klan geworfen hat, 
fo ware ed ber helle BSahnfinn, wollte ©nglanb fich in 
ber Hoffnung wiegen, baß ihm ein folcfwd ©lüct ein gweited 
Bcal in ben Schoß fallen fönnte. 21m fchlimmften fleht ed 
nut ben ©rößenoerhälfniffen ber Kanbeldfahrgeuge aud, auf 
tue nur fo ftarf angeioiefen finb. ^)ie 0urd)f(^nittöoerbrän= 
gung bed Ogeanfahrerd iff jeßt 6000 Sonnen gegenüber 3000 
tm yafwe 1914. 2öir finb fomit gw eimal fo »erwunbbar 
gur See wte früher, ba jebed »erfentfe ober unbrauchbar ge- 
machte Schiff einen hoppelt fo großen Berluft an Caberaum 
bebeutef." 

* 

So fchrieb »or bem Kriege Corb Cuming ton in feinem 
auffepenerregenben Buche Famine in England (Äunger in 
©nglanb). Blau wollte ipn aber in ©nglanb nicht hören, man 

, .£as5 feI£>?r erlet,en- So ging ©nglanb, blinb »or ©hurchtltdmud, in ben Krieg, ber ben Untergang bed bri- 
ttfepen Bklfreicped bringen wirb. 
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Betriebsneulinge 
und Unfallgefahren 

93on ä. ‘Bangert, ©üffelborf, 
©auamtöleiter ber unb ©auobmann ber 

®te reftlofe Hmftetlung ber Betriebe auf bie &rtegöbrobuf^ 
tion rief ein oerffärftesS ©inftrömen non bisher nii^t berufs- 
tätigen n>eiblid)en iHrbeitSträften in bie Betriebe i>ernor. 
3ur gleichen Seit ergab fid) eine weitere limfteilung non ‘Sir- 
beitsträften aller “Jlrf aus nii^t friegSwicbtigen Betrieben in 
fotebe ber QfüftungSinbuftrie. 3u biefen BetriebSneulin- 
gen tarnen in ben lebten QBocben bie erftmaiig ins iJlrbeifS- 
leben eintretenben ©cbulentlaffenen. 

3ebe ber brei 5lrten »on neuen ©efoIgfcbaffSmitgiiebern 
ift befonberS unfaltgefäbrbef. SS mufj beSbalb eine 
Selbftöerftänblicbteit ber iHrbeitStamerabfcbaff ber Be- 
triebSäugebörigen fein, ihre Erfahrungen in ber flnfall- 
belämbfung ben neuen SOiitgtiebern ber BetriebSgemein- 
fifjaft fofort sutommen ju laffen. SS tann unb muf) oon ben 
älteren unb erfahrenen ©efolgfcbaffern erwartet werben, ba§ 
fie ficb ben Betriebsneulingen gegenüber, namentlich in beren 
erften $äfigteitSwocben, ganä befonberS büfreiif) erweifen. 
3n erffer £inie müffen fie ihr ‘Slugenmert auf bie erftmalig 
Sätigen — ©cbulenttaffene unb früher nicht tätig gewefene 
weibliche ‘JlrbeitSfräffe — richten, finb boef) gerabe biefe £lr= 
beitSfräfte in ber ^InfangSjeit ihrer BerufStätigteit in pat- 
tern 9Jf<i§e unfallanfällig. ®ie llrfache ift nicht nur in 
ihrer feelifchen Beanfprucbung, bie burch bie neue Umgebung 
entfteht, fonbern auch in ihtet törperlicben fibermübung, bie 
bie ungewohnte Arbeit »erurfacht, unb in ber HntenntniS ber 
BetricoSgefahren ju fuchen. 

SS gilt baher für alIe©efolgfchaffSmitglieber bieBnrole^n 
ben neu eingeftellten ©efolgf<haftSmifgliebern oon Einfang an 
gleichberechtigte £lrbeitSfameraben ^u feben unb fie 
bementfbrechenb ju bebanbeln. Sie bürfen in feinem ffall als 
Sinbringlinge ober ffrembförper ber BetriebSgemeinfcbaff 
angefehen werben ober fich als folche fühlen, “äluch barf ihnen 
gegenüber nicht ber fchon längft überwunbene ©tanbpunff beS 
„®urch-©chaben=flug-<2BerbenS// eingenommen werben, oiel- 
mehr forbern bie ©ebote ber iJlrbeifSfamerabfchaft, bafj bem 
neu eintretenben ©efolgfchaftSmitglieb bie mit jeber iJlr- 
beitSoerrichtung oerbunbenen „kniffe" geäeigt werben unb eS 
auf bie allbefannfen BetriebSgefahren immer wieber oon 
neuem hingetoiefen wirb. SnSbefonbere müffen aber etwa 
„unfallblinb" geworbene ältere ©efolgfjhafter ftets baoon 
unterrichtet fein, bap bie flnfalloerhütung nicht nebenfächlid)er 
2Irt unb baher auch nicht übertrieben iff; gibt eS bod) fogar 
hin unb wieber 2lrbeifSfameraben, bie llnfalloerhüfung burd) 
^lufflärung als £ujuS anfehen. Weil bisher „alles immer gut 
ging", iöier befinbef fich sin banfbareS 5lufgabengebiet für 
bie flnfallfchupwalter unb Bkrtfcharmifglieber ber 2lrbeifS- 
gruppen „©efunbheit" unb ber BJerffrauengruppen. Siemüffen 
immer Wieber jur Sorgfalt, Orbnung unb Sicherheit ihrer 
iHrbeifSfameraben unb -famerabinnen anhalten unb ermah- 
nen. ©anj befonberS aber müffen fie Berater unb Seifer ber 
SPeueingetrefenen fein. ®ie ©ewerbeauffid)f unb bie Organe 
ber BerufSgenoffenfchaften werben froh beS Krieges bie 
ftrifte ©urchführung aller erlaffenen flnfallfchupbeftimmungen 
beachten. Sie laffen fid) nicht burd) £luSreben oom Schlage: 
„&eine 3eit", „5?eine 2lrbeitSträffe", „Äeine ft'ennjiffern", 
„i^eine Baugenehmigung", „®er Betrieb ift bod) fein 
Salon", „Bfar hoch immer fo" ufw. oon ihrer “SluffichtS- 
pflicht abbringen. 

Born Betriebsführer muff geforbert werben, baff er 
ben BefriebSneulingen oor ihrer Einreihung in ben 5lrbeitS- 
pro^ep eine eingehenbe Unterrichtung in bie elementarften 
HnfalloerhütungSbeftimmungen gibt unb fie an Ort unb 
Stelle auf bie BetriebSgefahren aufmerffam macht. ®ie 
gleiche Hnterweifung muff aber auch ben auSlänbifchen iHr- 
beitSfräften gegeben werben. BJeber haben wir ein Sntereffe 
baran, baff fie bie fokalen Einrichtungen ber Betriebe unb 
beS Staates burch Trautheit unb Unfall belaften, noch tonnen 
wir auf ihre SlrbeitSfraft Gerichten. 

QBürbe ber oorbeugenben llnfalloerhüfung in allen 
ffällen bie gleid)e iJlufmertfamfeit wie ber ^robuftion ober 
bem £ofm unb ©ehalt gefchenff, bann hätten fich faufenb unb 
aberfaufenb Betriebsunfälle nid)f ereignen tonnen. SS gäbe 
aber aud> 3ehnfaufenbe unfallgefd)äbigter BolfSgenoffen, bie 

in ihrer oollen ^irbeitsleiffung für immer behinberf finb, 
weniger. BMe fchon im ffrieben, fo hanbelt eS ftd) in ÄriegS- 
äeiten noch mehr barum, bie leisten ‘■Jlrbeitsfräffe jugunffen 
beS BolfSwohteS unb ©emeinnupeS richtig ein^ufepen unb ju 
erhalten. ®arum ift eS ein wichtiges ©ebof ber Be- 
triebSführerfürforge unb ber 'SlrbeitSfamerab- 
fchaft, bie BetriebSneutinge oor llnfallgefahren 
burch frühäetfigeS Berfraufmachen unb ftänbigeS 
Srmahnen ju frühen. 

Hnfäüe i>erf)üfen! 
®er 9feiihSorganifationSleiter fagte in feinem Borworf 

jum HnfalloerhütungSfalenber 1941, baff jeber Schaffenbe 
feinen Stolj bareinfepen mu§, baS Befte unb möglichft Boll- 
fommene ohne Bergeubung oon 5?raft, 9fohftoff, Bferfjeug 
unb ©eräf ju leiften, unb bap er nicht burch unri^figeS Ber- 
halfen feine ©efunbheit, fein £eben ober feine geraben ©lieber 
nuploS aufS Spiel fept. ®ie praffifepe Sufammenarbeit 
ber HnfatloertrauenSmänner unb ‘SlrbeitSfchupwal- 
fer mit bem Bfertsficherheitsingenieur im SBert 
9?emf(^eib patte ben Srfolg, bafj bie UnfaHäapt im 3apre 
1940 gegenüber bem Borjapre um etwa 10% jurüctging 
unb weiter fällt. Sinmal monatlich werben fämtlicpe oor- 
liegenben Unfälle burepgefproepen, unb jeber ijlrbeifSfchuh- 
Walfer berichtet, was er jur Bermeibung ber Blieberholung 
folcper Unfälle getan paf. Bteij'tenS panbelt eS fiep um 
©ranSporfunfälle unb hierbei um ffingeroerlepungen, bie bei 
genügenber lllchtfamleit hätten oermieben werben tonnen. 
5llS Solbaten ber 2lrbeit müffen wir alle hier mepr ülrbeitS- 
bifjiplin bewahren. Seber Unfall bringt fiofmauSfall, häuS- 
licpe Sorgen unb fchabef ber gefamten BoltSwirtfcpaft. iJllfo: 
Seift Unfälle oerhüfen! Bfü. 

SDlifarbeif ber ©efolgf^aft 
Bfir freuen uns, wieber bie erfolgreiche Sftifarbeit eines 

unferer ©efolgfcpaftSmitglieber betanntgeben ju tonnen, 
ilnfer ©efolgfdiaftSmifglieb Bet« BeinS, „ber als £epr- 
gefelle in ber £ehrwertftatt tätig ift, hat eine 3inberung an 
ber ^onftruttion oon Blafferringpumpen oorgefd)la- 
gen, bie uns oiel fReparaturarbeit erfpart unb fiep fepr gut 
bewäptf. 2lrbeitStamerab BeinS erpielf oon ber ‘JßerfS- 
leitung für feine erfolgreiche Blitarbeif eine Belobigung 
unb als Belohnung ein ©elbgefcpent. ffür feine erfolg- 
reiche Btitarbeif fei ihm auch an biefer Stelle nochmals 
gebantt. 

Bferf 5?refelb gej. 9febenj. 

Bfert 9femfd>eib gibt folgenbe Btitarbeiter betannt, bie 
wegen Sinreicpung oon BerbefferungSoorfcplägen oon ber 
BefriebSfüprung gelobt unb prämiert würben. ®ie pofitioe 
BJitarbeit biefer 2lrbeitStameraben täpf hoffen, bap eS fich 
auep bie übrige ©efolgfcpaft angelegen fein täfjf, in gleicher 
BJeife ju wetteifern. ®ie erfolgreichen Btitarbeifer unb ipre 
Borfd)täge finb: 
&arl Bla Sb erg, Einrichtung jur Sd)ärfung oon Säge- 

blättern unb Scpmieroorrichfung für Sanbfdpleif- 
mafepinen; 

5lrfur Spiefj, Borfif)lag ^um Sinfcplagen oon Bejeicp- 
nungen in ©efenten unb Berwenbung eines unlegier- 
ten Btofjel- unb StempelftapleS ftaft biSper legierter 
Stäple; 

Äarl Börner, Borfcplag sur Ötgualmabfüprung an ber 
Sinffopfeite ber Scpilbeöfen; 

Baul Scpmibt, Scplüffel für ffräferbefeftigung; 
Robert ©rant, Borfd)lag jur Sinfparung oon ®ampf; 
■Sllfreb Scpmip, Einbringung einer 3ünbflamme oor ben 

Brennern ber Hmwälsöfen; 
ffrip Bracpt, Steffrobenjange für Sspweiparbeiten; 
ffranj Buf£/ SüprungSftupen an ©efenten bei Scpmiebung 

oon Schaufeln; 
ffrip Serr, Scpnitttaffenfonftruttion; 
9fubolf Ballentin, Berbefferungen an Sleftrofarren; 
Baut Elbolf, Einbringung oon BegrenjungSfcpeiben an 

Ölpumpen ber &omprefforen; 
Bticpael Bointner, 5?onffruftion oon Sipftüplen an ‘xRoll- 

gefentpämmern; 
ffriebrid) ©repbaep unb ffranj Buff/ fiepte für ©e- 

päufefeile. 
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Stolz roebt über Griechenlanb Die 

Siegesfahne 
®euffc£>e ©olbaten t^abeti bieÄafenlreujfa^ne auf ber 

SlJroboliö über 2t^en, ber Äaupfftabt ©rieefjentanbö, 
ge^ifjt. 

SKitte: <23efpred)ung jiuifcfjen ©S-Obergrut)benfü£)rer 
©ietrid) unb einem ^ommanbeur ber ©ebirgöjäger an ber 
■Jront in ©riecf>enianb. — ^iuägebrannte Skiffe in einem 
grieci)ifci)en Äafen sengen oon ber uernicf)tenben 'Sßirtung ber 
beutfeijen ©tuJaangriffe. 

Hnten: Siege^parabe ber beutfepen Gruppen oor ©eneral= 
felbmarfcf^all Ciff in 2it£)en. — ^errfept mieber Orb» 
nung in $lt£>en; ein grieepifeper QSerfepr^fcpupmann seigf 
beutfepen Sotbafen ben Qöeg, naep bem fie fid) befragten. 

Sftäcpfte Seife: Oben: ®ag größte Scplacpffcpiff ber QBelt, 
ber englifepe ©epiaeptfreuser „Sboob", 42000 Tonnen gro^, 
ber burep einen woplgegielten Treffer beö beuffepen Scplacpf» 
fcpiffeö „0310 mar et" in bie OOtunitionötammer binnen fünf 
SWinuten in bie £uft flog unb oernieptet würbe, ©in sweite^ 
englifepeä Scplacptfcpiff swang unfer „93iömarcf" burep 
gute Treffer suw Oibbrepen. ßinige ®age barauf würbe 
„OSiömard" uon sepnfaeper llebermacpt angegriffen, 
tämpfte, manöorierunfäpig geworben, bennoep petbenpaft 
bis sur tepten ©ranate unb fanf bann mit wepenber 
S?riegöflagge. 

Hufen: ®er engtifepe ^ansertampfwagen „©purcpiU" 
fampfunfäpig unb »erlaffen an einer Straffe in Olfrita; 
follte ©purcpiil im Scpicffai feinet ^atenfinbeö niept ein 
warnenbeö Sinnbüb crblicten? — ©in ‘Jiefeler Storcp 
bringt einem 93orpoffentrupp beö beutfepen Oifritaforpö 
SOtelbungen. 
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Alle Bilder: Presse-Hofl Berlin. 

(£in ©rufj au^ ^Irgentinien 
llnferc QSertrcterfirma in Argentinien, 93oler& £ia., 

93ueno3 Aires, SOJoreno 437, fc^reibf uns: „QBir feilen 3£)nen 
mit, ba§ wir am QSorabenb beS Nationalfeiertages ber 
beutfcf)en Arbeit in ben Näumen unfereS ©efd)äffSf)aufeS 
eine ijeier »eranftalfef I)aben, bei ber fämtlicije Süifarbeiter 
bes ÄaufeS einfcbtiefilicb ber gcfamten t23c(egfcbaft unfereS 
TißarenlagerS jugegcn waren. 

®er Anregung einiger unferer jüngeren Nlitarbeiter fol» 
genb, iwften bie ‘Jirmenin^aber befc£)loffen, ein Ab$eici)en 
i)erffeilen ju laffen, baS jebem unferer Nltfarbeifer nacf» einer 
gewiffen ®auer feiner 3iäfigteit innerhalb beS ÄaufeS »er» 
liefen werben foil. Aßir wählten als Abrieben baS im 3af>re 
1906 mit 93eginn beS 6ta£)lgefc£)äfteS eingefübrfe alte Nfar» 
tenjeicben ber 'JSergifcben Stablinbuffrie Nemfdjeib, Aßalje 
mit gelreujfen ibämmern, unb beftimmten biefeS Abjeicben 
in OSronäe für eine lOjäbrige, in ©über für eine 15jäbrige 
unb in ©olb für eine 20jäbrtge SJäfigteit im Äaufe Q3oter 
& ©ia. QIBir benubfen bie ,£Jeier ber Arbeit' biefeS Sab- 
res, um bie Abzeichen an bie bafür in Sü'age fommenben 
NZitarbeiter ju oerfeilen. 

Au|er ben brei biefigen yfirmeninbabern, ben ßerren £eo 
5?oennecle,Otfoi5:rieberi(ä)SunbÄerm.Äeinr.(Söter jr., 
erhielten baS golbene Abseiten felbftoerftänblicb auch bie 

beiben älteften ‘Jirmeninbaber, unfer Seniorcbef ioerr iber- 
mann ibeinricb 03 01 er fen. unb iberr Srnft Äoennecfe. 
(Sbenfo erhielten jwei Angeftellfe baS golbene Abjeidjen, oon 
benen ber eine feit Sabren in unferer Äärterei arbeitet unb 
ber anbere baS Oßertjeuglager unter ficb b^t- Aufjerbem er» 
hielten baS golbene A^eicben unfer ältefter Nlitarbeifer feit 
bem Sabre 1905 unb Oboofurift ®on Alberto Sbeter, enblid) 
jwei im Aufjenbienfte ffebenbe 03erfäufer unb bie Verlaufs» 
cbefS ber Stahl- unb Nöbrenabteilung. ®ie fübernen Nie- 
baiüen erhielten 11 Nfitarbeiter auS allen Abteilungen beS 
ÄaufeS, bie bronzenen Sllebaillen 12 Nlifarbeiter, ebenfalls 
auS ben oerfebiebenen Abteilungen. ÄierauS ergibt fid) baS 
febr erfreuliche Q3ilb, ba§ wir bei einer ©efarntjabl oon 
75 Angeffellten beiberlei ©efdüecbteS bereits 33 baS ©bl'et1- 
ab^eicben auSbänbigen tonnten, barunter jwei weiblichen An- 
geffeHfen. OBir haben unS ertaubt, oon ber bei ber ©etegen» 
beit ber fjewf gemachten Aufnahme Sbnen einen Abjug ju 
febiefen unb b0ffen/ baß er in Sbren OSefitj gelangt. OBir 
tonnten unS benten, baß ©ie in einer ber näcbften Nummern 
SbreS ,®aS ®S0Ö ©dw' biefe freier erwähnen. — Oöir be- 
abfiebfigen, fie jebeS Sabr am 03orabenb beS l.Nlai ju 
wieberbolen, um bei biefer ©elegenbeit bie Abzeichen ben 
Nfitarbeitern ju überreichen, bie injwifcben bie oorgefebene 
An^abl oon Sabren erreicht haben." (®aS 03ilb ift leiber 
nod) nicht bei unS eingegangen, fonff hätten wir eS gerne 
gebracht. ®. Schriftl.) 
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Om 4Jtcumaicll)otf 
So gctns aamäl)Iic& beginnt fid) f)ier ber f^rü^Iing bemerk- 

bar ju machen. (£g ift nur fo, baf; man ba« ni(^t am ©rünen 
ber Sträucfjer, fofern welche oor^anben finb, fonbern an 
beren 93erborren bemerft, ba£ bie liebe SRufter Sonne be- 
wertftelligf. 2D?if llnerbitflic^teit brennt fte oom frühen ?0Zor« 
gen btö jum 2lbenb oom ftra^lenb blauen Äimmel. SWand) 
einer l>at fid> f^on baö fjell oerbrannf, fo baf; bie anberen 
oorficf)fig würben unb nad) 9}Jöglic£)£eit bie glü£)enben Strah- 
len mteben. Q3iele fmb aber auch fchon fo braun gebrannt, baf; 
man fte öon einem Araber !aum noch unterfcheiben £ann. 
3m iyugenblid haben wir einen ^Ruhetag. ®ie ^ahräeuge 
werben nachgefehen unb gepflegt. RBir hatten ©elegenheif, im 
?lRitfeImeer ju haben, benn unfer Cagerplah liegt nur 50 m 
oom Stranbe ab. (£e war ein herrli^eö ©efähl. SCRitunfer 
mu^te man einige $age auf QBafchen unb ?Rafieren oerjich- 
ten, fo ba§ ein ftruwweliger Q3arf unfere oerbrannten ©e- 
fichter „fchmüctt". QBenn ber 5?rie_g auo iff, iff ber „03art ab", 
heifit eg be^halb bei ung. OBag fonft hier getrieben unb ge- 
tärnpft wirb, tann wohl ber 9Runbfun£ beffer fchilbern. Un- 
aufhörlich geht eg bem Snbfieg entgegen. Oluch unfer 
Äumor fept niemalg aug, ob bie Sonne brennt, ob ber Sanb- 
fturm heult, ober ob bie falte 9Racht ung oft frieren läfjf. ®ie 
Äeimat gibt ung Straft jum refflofen Sinfat;. 

©efr. Sgnas 03 o^mann, OBerf Ärefelb, Äammerw. 

Hon übernfl bcc 
QJon übcvalt ber, aus CUorb unb Süb, geügen unfece tjlrbdtgtameraben an 

ber {front, {ytg. 5?urt gteeben, 2Bertjeugabfei[ung QBert Sfrefetb (oben 
tintg), »eilt im beutfeften Sttorben, ©efreifet ßugen ßöbter, Cobnbureau, 
OBert 9temfcbeib (oben OTitfe), benuiU bie ©etegenbeif einer OJeficbtigung 
i2lfben^, unb ©efreifer ßeinricb Äers, ©efentfebmiebe OBitJicb (oben reebfä), 
lägt fieb gar unter beiger Sonne bon einer ‘piaime angenehm befebaffen. 6in 
Sprung sum STanai; bort ergebt fieb Sofbat 3atob 'S offer«, 23erfauf 9iu«- 
[anb, STrefeib (unten tint«), inbe« ©efreifer (frans (fonfaine, ffiintauf, STre- 
fetb (unten SKitfe), in fübtem tBalbfcbatten feine Sdtreibffube eröffnet bat. 
Sein; QBagener, 3Mab unb $ran«port, 'BJert 9;emfcbeib, fenbef bie 
norloegifcbe Canbfcbaft (unten recht«) at« 'Pifingffgrug. Unfere ©ebanten 
»eiten bei unferen (frontfameraben unb unfere ©rüge eiten su ihnen. 

^ued) öic ^llctofoolmic 
3ch fenbe allen bie beffen ©rü^e aug ©ricchenlanb. SCRir 

geht eg noch ¢£¢1 gut. ©eftern erhielt ich bie Oftaiauggabe 
unferer OBerfjeitung, wofür ich wich herslich bebanle, benn 
ich freue mic£> immer barüber, wenn bS) burch „®ag ©SOB- 
Scho" etwag Oon meinen Olrbeitgfameraben, befonberg üon 
benen höre, bie an ber ffront flehen. SRan fühlt aud) baburch 
bie innere 03erbunbenheit jwifchen ffront unb Äei- 
maf. 03oller Sfolj tann ich aui^ mitteilen, baf; ich am 
16. SCRai für meinen ©infah beim ©urchbrud) burch bie 
3Refajagtinie bag ©iferne Äreuj II. klaffe erhalten habe. 

©efr. 01. 03at)erh, OBerf Ä’refelb, Äammerwerf. 
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On ^cinegung 
51uf bem Svan^bort oben red)tS unb Leiter» 

famerab ®iefer ©feinbrinJ, ‘Serf.-'SInftalf, £abor, aucb 
als ©olbat ein toaderer 9?eifergmann, tt)äf)renb eö Golbaf 
•öehmci) Cinffen, g^ebaraturwerEftaff, SOiitte beg unteren 
OStibeg, mit feinem juöerläffigen Fünftonner ^ält; beibe 
SBerE Ärefeib. 

ßuftfd>u^))rüfuttg 
®ie QSetricbgfübrung unfereg ^erfeg ^Remfcbeib ^at 

gemä§ bem 5Iufruf oon gieicijgmarfcbaß ©bring bie meib= 
lieben ©efolgfcbaftgmitglieber ju ßaienbelferinnen augbilben 
(affen. ®er grünblicben 21ugbilbung folgte bie ärjtlicbe Prü- 
fung jugleicb mit ber ber Caienbelfer bureb SDJebiäinalrat 
Dr. gfubb^c^bl / bemSoaubfamtgarjtber©fabt 9femfcbeib, 
im Scbutunggraum ber gw.*®.!, ©er jmeite OBertlufffcbut?» 
letter, Äerr Fifcber/ begrüfjfe bie ßrfebienenen. gOfebisinal- 
rat Dr. 9fubbrecbt feffelte bie Prüflinge in unferbaltenber 
greife unb nahm ihnen bie Hemmungen, bie wobl bie eine 
ober anbere ^amerabin begte. 3n etwa ^wei ©tunben würben 
ber tbeoretifebe unb bruttifebe ©eil erfolgreich bewältigt; alle 
'fgrüflinge beftanben. Dr. gfubpreebt oerabf(f)iebefe ftcb mit 
ben '^Borten: ,,©g war mir eine ffreube, in Sbrem 'JBerE bie 
Prüfung abnebmen ju bürfen, unb ich bin gewif?, bafj, wenn 
eg einmal nötig fein foüfe, alle wiffen, wag fie ju tun haben." 
©an! allen Prüflingen, bie ficb auf ben 9fuf beg ffübrerg 
mitFreube in ben®ienft beg 93aterlanbeg, ber SCRitmenfcben 
unb beg Offierteg geffellt haben, llnferer 93etriebgfübrung unb 
'Ißerllufffcbubleitung aber feibafür®an£ gesollt, baff fie ungin 
jeber QBeife immer mit 33erftänbnig unterftüt)t höben. 'JBir 
woEen auf bem Poften fein unb unfere Pflicht erfüßen, wenn 
ef einmal nötig fein foßte. 9lo., Srubbfüf>rerin- 

BrijeitshQmcraDm, o^rhüm Unfälle! 

iranmlcaagBlCTfoeal fc-a’mi Ic-jl'T-i «—ir~i k—a g-5 IrafjcA feriatrJ 

Der Führer hat folgenöe Äuozeichnimgen ocrliehen: 
Das Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 

Gefr. Ärnolö ßayertz, Werh Krefelö, Hammcrwerh> 
Den Naroikfdiilö unb öao Zerltörerabzeiciien an: 

Obergefreiten Hane Jütte, Werh Dortmunö; 
Da6Kriegooeröienfthreuz2.Klaffemit Schwertern an: 

Solöat Lorenz Nowak, Werk Krefelö, Mech.Werhftatt; 
Dao KriegooerOienftkrcuz 2. Klaffe an: 

Eöuarö ßehrenöt, Vorarbeiter; 
Heinz Großjohann, Dipl.=lng.; 
Heinz Haite, Ingenieur; 
Direktor Dr.=lng. Pölzguter; 
Heinz Reiß, Kokillenmann; 
Leo Sanöte, Kokillenmann; 
Feröinanö Döring, Vorarbeiter; 
Hermann Göhringer, Schleifer; 
Karl Janfen, Oberfchmclzer; 
Mar Mekger, Werkmeifter; 
Franz Reuther, ßctrieboleiter; 
Frieörich Wchmeier. 

Wir gratulieren herzlich! 

olfnß mid)! 
©aß ich »erwunbef würbe, haben Sie ja f<f>on erfahren, 

©g war ber ©runb, wegbalb iß; fo lange nidjtg oon mir hören 
lief;. 33ig jehf batte ich beibe Äänbe oerbunben unb lonnte 
leinen 93leiftiff halten. 2lber nun gebt eg wieber mächtig 
bergauf. Q3eim Eingriff beutfeber Kampfwagen 
fuhr ich bag Spibenfabrjeug meineg 3ugeg. 
3cb würbe im 93erlauf biefeg Hnfernebmeng oerwunbef. 3cb 
hoffe aber, in turjer Seif hergefteßt ju fein, fo bafj ich wieber 
nach oorne ju meinen alten Kameraben flogen tann. ‘Jßenn 
man wieber humpeln lann, Iä|t eg einem leine '-Rupe mepr. 
Hm in einen Kampfwagen ju tlettern, retepf eg fepon wieber. 
©o poffe ich jebenfaßg, noä> jeitig genug Wieber naep oorne 
ju lommen, epe ber Felö^g pier opne miep beenbet wirb, 

fieutnanf Paul Käftner, ^Berl Krefelb, 'JBj.'RIbttg. 

3ßg 9[Rarinearfißeriffen grüßen auf bem linlen 93ilbe 9Rolf 
Ciebig, Sinlauf (lin(g), unb 'ffiilpelm Äebbericp, 'JBerlg* 
auffiepf (reiptg), beibe Krefelb. 3m Kreife feiner Kameraben 
5eigt fiep auf bem rechten 93ilbe ©efreiter ßrnft ßüttgeg, 
gReinpolbbütte (britter oon linlg). “iluch biefe ©rüße paben 
ung oiel Freu53e gernaept. 
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Irrung 6er Arbeit 
<Sä u>ar ein §ag befonberer ^reube für unfer Tßerf, 

dö einige ©efoigfd)aftöange()bvige mit bem Äriegöoerbienft» 
treuj auögejeid)net mürben. 3u einer mürbigen fjeierftunbe 
fanb man fid) im gefc^müctten QSortragdfaat bed ‘Süro- 
gebäubed jufammen. OTacb einem Eieberoorfrag ber Ce{)r> 
linge bed 'ißerJed begrüßte ©efolgfdjaftdfüörer 'ipg. ©irettor 
Dr. 'ipölbgutet bie erfdnenenen ©ijrengäfte, unb jmar aid 
Q3ertreter ber 'Partei 'ipg. 3al)n »om ©auamt für $ecl)nit 
unb -Kreidobmamt ^g. EÖjeinerf, aid 93ertrefer ber ‘Jßelm- 
mad)t Äauptmann gelten »om ^Rüftungdfommanbo ®orf= 
munb, unb fagte bann u. a., bie ^eierftunbe jäf)(e ju ben 
fc^önften in ber furjen ©efd)id)fe unfered jungen 93etriebed. 
©inige unferer 50?änner, bie mit einer Sonberaufgabe betraut 

Unfere 'Silber 
£>ter neben ©auamtötetfei' ¢3. 

3abn bei feiner 9infprad)e. 
3tt>eite$ 'Silb: ©ie mit bem 

ÄriesÄberbienfffteuj au^gescicbneten 
©efoigfcbaftÄmifgiieber unfereb 
QBerte«; »on tintb: Äofillenmann 
9teif, 3ngenieur finite, 5\’veiö. 
obmann OTeinerf, ©irettor ©r.» 
3ng. ©öl^guter, <3etriebbob-- 
mann ©fübe, ®ip(.--3ng. ©rob» 
jobann, STofiUenmann ©anbfe, 
Vorarbeiter Vebrenbt. 

Untere^ Viib: Sludftbnitf au« 
ber freier aniäliicb ber Verleihung 
beb Äriegboerbienftfreujeb an ©e> 
foigfcbaftbmifgtieber unfereb QBer- 
teb. 
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SuMtar 
©ein 25jäf)rigeö 'äir» 

beifgjubiiäum beging QSMÜi 

Sc^mibt, iHbrei^nung- 

QJucij^altung, &refe(b. 

®em Subitar unfere 

beften ©lücfttmnfd)e. 

roaren, foüen oorbe^altlici) ber QSßürbigung weiterer 5?ame- 
raben au^ bem gefamten 'Betrieb mit bem oom 5üi)rer ge» 
ftiftefen 5?riegät>erbienft£reu5 auögejeic^net werben. ®er iHuf» 
gäbe bat ficb unfere gefamte 'Befrieb^gemeinf(baft mit 'Jreube, 
^lei^ unb Eingabe gewibmet. ®er iSnfang war fcbtner. 51½ 
nad) ber befreienben ®at be3 S'übrerg bie äuberen Äinber» 
niffe weggeräumt waren, galt eö, unüberwinblicb erfcbeinenbe 
tec£)nifcbe ©iä)Wierigteiten ju bewältigen. QBie nun bei aßen 
biefen “arbeiten einer für alle unb alle für einen einftanben, 
fo gilt auch bie au^eiclmung ber einen für bie anberen. QBir 
wollen un3 ber Äameraben alö würbig erweifen, bie braunen 
an ber fjront ibr Äötbffesi, ibr ßeben, für unfer Baterlanb 
einfeben. au<b unfer Sun unb Äanbeln fei bem “Baterlanbe 
geweiht. Hnfere ganje £iebe aber gilt bem Beften aller 
®eutfcben, unferem Führer. 

©auamtäleiter 'ipg. 3abn oom ©auamt für Sedmif 
führte auö: „Smmer fd)on ift bieSecbnif leitenb unb förbernb 
gewefen. 3n unö liegt ein ©freben jum rubeooüen Ceben, ju 
einem ßeben in f^reube unb ©cbönbeit. ®aju liefen unö aber 
unfere 92acbbarn nicht Jommen. Hm g*ieben haben, 
müffen wir Jämpfen. Gcä hei^t fchon oon jeher: ®er angriff 
ift bie befte Berfeibigung. ®ie SedmiJ wenben wir nicht allein 
für Jriegerifche Kampfmittel an, fonbern oor aßen ®ingen für 
frieblicbe, ja für aße menfcblicben ©rjeugniffe. ®amit oer» 
folgen wir ben einigen 3tuecJ, ben SOtenfi^en ju bienen. ®ie 
Secbnit ift heute auch fa weit gefommen, ba^ fie im Kriege 
Sftenfchenblut fcbont. ilnfere SecpniJ mu§ fid) felbftoerftänb» 
lieh ben politifcpen Sielen unb aufgaben anpaffen, geht eö 
hoch um ben beuffchen 9}teni'cben. aßid)tig hierbei ift jeber 
einzelne mit feiner Eeiftung unb arbeit^Jraft für bie ©e= 
meinfehaft." 92acb ber au^eiepnung mit bem Krieg^oer» 
bienfflreuj II. Klaffe fupr ber Q^ebner fort: „Sie finb unter 
oielen auöerwäblt, bab KrieggoerbienftJreuj ju tragen. 
®iefe au^jeiepnung mu^ ein anfporn unb eine Berpflichtung 
fein, immer Spren Sinfap für Führer, BotJ unb 2Reicb ju 
fteigern. ©ie müffen ftets baä Ö^ecpf, baö Krieg^oerbienft» 
Jreuj 5U tragen, burd) 3pre ibattung nad)weifen." 

Kreiöobmann Bs* 3fteinerf fügte biefen BJorten pinp: 
„Unfere ©emeinfepaft alö tragenbeg ffunbament ift immer 
mepr BMrtlicpJeit geworben. 4ßenn einer leben wiß, mu§ er 
Jämpfen. ®er Führer pat oerfudft, immer unb immer wieber 
bie fragen unfereö BolJeö auf friebenömäfjigem Bßege su 
löfen. ®ie anberen BölJer woßten ei niept. ©o finb wir ^u 
bem ®ntfd)lu§ gefommen: Bßir wollen leben, unb wenn ipr 
unö jum Ceben niepfö gebt, bann werben wir barum Jämpfen 
müffen. ®ie aubjeiepnungen finb eine anerJennung be^ ge- 
famten Betriebet, unb id) beglücJwünfcpe bie ausgezeichne- 
ten im 95 amen ber Bart ei. Bßir woßen weiterfämpfen, 
bis wir oom ^üprer pören, bafj wir unfere Btableme gelöft 
paben, unb wir woßen Weiterarbeiten sum äßople ®eutfcp- 
lanbS." 

fpür bie auSgeseicpneten banlte ®tpl.-3ng. ©ro^jopann. 
9DIit einem ©ieg Beit auf ben S'üprer unb ben Ciebern ber 
95ation fcplofj BetriebSobmann ©tübe ben appeß. £. 

Gib auch Du für das 

„Rote Kreuz" 

GEBURTEN Y 
2öerf unb Familie 

2. 
2. 

3. 
3. 
4. 
4. 
8. 

9. 
9. 
9. 

10. 
11. 
11. 
12. 
13. 
15. 
16. 
16. 
17. 
19. 
19. 
21. 

24. 
25. 
26. 
29. 
29. 

30. 
31. 

total 0o(m 
„ Jochtet 

Sohn 
Jochtet 
6o(m 

Jochtet 
Sohn 

Jochtet 

Krefelb 
»on Stinten Stuftet^, ©lüherei; 

„ SUeranbct ft’atl Cobbet, SOtechanifche; 
„ 3ofc»h Stot), Jltahtstchetei; 
„ Äanb Cenbetä, 9teinhoIbh. SOtafchinenb. 

SMlbelm Schtötei, ©lühetet; 
tOtatgatcfe 9teinhatbt, Aolletith; 
aitathia« 3anfen, Stablfchmclje; 
3atob 'Stfcbof, btohnoetf; 
9tobetf Ä’effelet, ft. aJttfglteb; 
tOZafhiaei 0d)tebncmacfctg, Sammetntert; 
ftatl 9teinerg, SCranbetrieb; 
ftetnttch Älünets, ©lüherei; 

©hriftine tJen«, JCetljeugabteilung; 
3ohann 9tubh, 9tebaratur; 
grtebtich Sülffet, ,33(echlt>a(}tt)etf; 
tpefet ®entgeg, Äamntetnterl; 
Gmil 9ÄicheI, Quatitätgftelle; 
Jtart Sofebh SOteher, Stahlfchntelse; 
Stans Spfch, ©rahtsieherei; 
(Stich 9tabemachet, töteef). Jßerfftatt; 
Stans Äamp«, ©efenffchmiebe JDillich; 
'ptefer Serieh«, SJtechanifche; 
»Ube Cauterbach, 93erf. Ttcmantt; 
State Sanfen, Gntbinbung«heim; 
3ofeph Srieh, ©lüherei; 
©ethatb 5ßilh. ©chlnirh, Jöalswetf; 
Äerbett Stupter, Jöertgaufficht; 
©ethatb Shanenberg, Scobnuetf. 

95emfcpeib 
. SOtai Sohn bon Äermann Sitting, 9)t.3B.I.; 

Jochtet „ Äeintich Sohlenberg, 9)1.3B.I.; 
„ „ Äeins Söarbe, Selbfttoffen. 

® orfmunb 
Jochtet bon Start Gber« I.; 

„ „ Söeinrich Stohlpage. 
Bannooer 

Jochtet bon San« QSoth; 
,, „ Stih Jrebbo»; 
„ „ OttoÄurse. 

Sohn 

Jochtet 
Sohn 

Jochtet 

Sohn 

Jochtet 
Sohn 

23. 
24 
29 

3. 
8. 

2. 

21. 

28. 

STERBEFÄLLE ^ 
9tobert Gingen, JBetf Strefelb; 
3afob Stüfter«, „ „ ; 
StarlStenag, „ „ 

2Hai 

SHai 

HEIRATEN X 
6. SOlai Otto Sclenffein, Jßert Dlemfcheib, aUatr.<S)ertftatt'; 
7. „ Äeins Secf, „ „ , Gohnbüto*); 

19. „ Sturt Selbmann, „ „ , SW.5C.I.*); 
20. „ Gharlotte ©toff, jetjt 9teichenberg, QBerf ©orfmunb. 
*) frieg«getraut. 

Befonberer Umffänbe halber müffen wir unS peute auf 
eine Jleine ©rgan^ung beS in ber jweiten Sfunbe bepanbelfen 
©cplagenS befepränfen. 

©ne “Jigur nämlicp, bie in geraber, b. p. in fenJrecpter ober 
waagerechter Cinie ober in ber ®iagonale, b. p. in fepräger 
Cinie, auf ben unmittelbaren, 9!acbbarfelbern oon jwei 
feinblicpen jjisutan umgeben ift, gilt als eingefcploffen 
unb fann weggenommen werben, opne ba§ bie beiben ein- 
ftpliefjenben Figuren ipre ©fanborte änbern bürfen. B8iß 
eine Barfei eine feinblicpe jjigur einfcplie^en, fo rnufj fie alfo 
jwei beliebige eigene Figuren auf swei 95acpbarfelbern ber 
feinblicpen jjigur fo in ©teßung bringen, ba§ beibe mit ber 
eingefcploffenen eine gefcploffene gerabe ober fepräge S^lber- 
reipe bilben. ®ie eingefcploffene ffigur pat bie BlöglicpJeif, 
auS ber ©infcpliepung perauSgusiepen. Unterläßt fie eS, fo 
Jann jte oon ber etnfcplie|enben Bartei, fobalb biefe am 3uge 
iff, gefcplagen, mitpin weggenommen werben. 3iept eine ffigur 
felber fo swifepen jwei feinblicpe ffiguren, bap fie eingefcploffen 
wirb, fo fann fie natürlich oom ©egner mit bem näcpffen 3ug 
gefcplagen werben. 

auep eine auf ber 3. ober ber 9. jjelberreipe ftepenbe 
Bauptfigur Jann bei ber ©nfcpliepung einer auf ber 4. 
bjw. 8. ^elberreipe ftepenben feinblicpen ffigur mitwirlen. 
©fept j. B. Blau H auf f 3, auf f 4 bagegen eine rote unb 
auf f 5 Wieber eine blaue ffigur, fo ift Sie rote ffigur ein- 
gefcploffen unb Jann oon Blau weggenommen werben. 

©elingf eS einer gliegerfigur (3agb= ober Kampfflieger), 
baS f^elb unmittelbar hinter einer oon einer eigenen artißerie- 
figur im geraben Bierfelberabftanb bebropfen feinblicpen 
gigur ju befepen, berarf, bap bie brei giguren eine gerabe 

— alfo nid)t fepräge — gelberreipe bilben, fo fann bie 
giiegerfigur bie feinblicpe gigur fcplagen, inbem fie beren 
gelb befept. ®a bie artillerie über aße giguren pinweg 
fcplägt, brauchen bie gelber jwifdpen ber artißeriefigur unS 
ber bebro-pten feinblicpen gigur niept figurenfrei äu fein. 
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WIR SCHWIMMEN IN REMSCHEID 

©anj oben fetjen wir baö Eintreten ber ^ac^arf 
Sd))Dimmen. 

Cinfe‘SilbreiJje: Oben: Freiübungen, SOiitte: 5ßaffer- 
ball tfjeoretifd), unten: Q33eftfd)ioitnmen. 

9lec£)te Q3übret^e: Oben: 0biei ber Süngften unter 
3iufficf)f, 5CRitte: ©farten n>irb geübt, unten: 
'jöafferbaüfbiel. ®ie F^art f)at großen Entlang ge* 
funben, fte »artet aui^ auf ben leisten cRemfefseiber. 
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GrunDfätjlidies unD HllgcmeinDö 
Q3on Dr. med. 20?ic^aet Siemeö, teitenbem 

(SortfcSung) 
®er 'Setricböarjt ift nicht mehr unb nicht weniger atb ärjt> 

lieber 'Serater aller ©efolgfchaft^mifglieber in gejunbbeit-- 
lichen fragen. bebeutet in einem großen 93etrieb eine 
grofje ‘Siufgabe an Uirbeit unb Hmfid>f. ®er Q3etrieböarjt 
im heutigen Sinne, fo wie ihn fich bie nafionalfojialiftifche 
©efunbheitöführung benft, ift nicht fo feiw in erfter Cinie ein» 
gefegt, um bem erfrantten ©efolgfchaftömitglieb in feiner 
Ä’ranthcit ju helfen — auch bas ift ein Seil feiner s2luf» 
gaben —, fonbern er foil beffen gefamte Cebenbführung 
unb »hultung überwachen. ®aö heiftt für ben 93etrieböar^t: 
©r mu^ fich junächft einmal auf bab genauefte mit ben 33er= 
hältniffen unb llmweltbebingungen be^ Sirbeit^tameraben im 
3n= unb Qlufscnlebeix bes 93etriebe^ wie auch mit benen feiner 
Tyamilie oerfraut machen, ©rft wenn er bie betrieblichen 
©genauen heftend tennt, tann er bem neu ein^uftellenben 
©efolgfd)aftömitglieb brobhhluttifch (oorbeugenb) große 
©ienfte erweifen. Schon bei ber ©nfteltunggunterfud)ung 
tann ber Q3etriebsar^t burch ben 93erglei3> beb Unter-- 
fuchungbergebniffeb mit ben ‘Sebingungen beb äutünftigen 
Slrbeitbülaßeb feftftelten, ob ber Bewerber rein förderlich 
geeignet ift, an biefem ^Maße odtimale (höchfte) Geiftungen 
ju »ollbringen, ohne ba§ feine ©efunbheit baburd) Schaben 
leibet. 

3lber greifen wir nicht öor! Qlßie fieht im einjelnen ber 
Ulrbeifbumfang eineb QSetriebbarjfeb aub ? 

1. ®er OSetriebbarät ift ber Berater beb 93etriebb = 
führerb in allen gefunbheitlichen fragen beb QSetriebeb unb 
ber ©efolgfchaftbmitglieber einfchließlich ber f^a» 
milienangehörigen. ©r hat bem 'Setriebbführer 93orfchläge 
?iU unterbreiten, bie fid) auf bie Sfwradie, bie ibttgione unb bie 
fojialen 3[Rajfnahmen allgemeiner SRafur erftreefen. ©r foil 

»nferer Slbfeilung; eben rSoIlufbeffrablung, unten: Gicbtbogenbäberfür Äanbgctcnf unb Unterarm. 
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it)n aud) auf bic ©inge aufmerffam machen, bie er ale feinem 
eigenen '7lrbeitSbcreid)e ferner liegenb nid)t tennen fann. 

2. ©er Q3ctriebsar^t t)af bie ©efolgfdjaftamitglieber in 
allen gefunbbeitiidjcn ffrageu ber Arbeit unb Cebcnö« 
füfjrung su beraten, fei es, baff er bics burd) Verträge ober 
burd) Verteilen non Q3rofd)üren ober burd) a^ifteilungen 
in ber Ißert^eitung erreicht. Sr foil regelmäßig "Beratungs-- 
ftunbcn abbaltcn, bie im 'Betrieb betanntgemadjt »erben. 
SbenfaHö foil er eine grauen« unb g^ütterberatung 
ab^alten. (3n unferem 'Betrieb läßt ftd) bas a»ar im 9lugcn- 
blict »egen ber 'Beengtlfeit ber 9\äume rein ted)nifd) nod) 
nid)t burd)fübren, es »irb aber nad) bem Kriege ganj fid>er 
ju einer ber oorbringlid)ffen Aufgaben bcs 'Betricbsar.des 
gehören, bie er im QSerein mit bem ®efriebsfül)rer au löfen 
gebenft.) 

3. iJiratlic^e Q3egutac^tung ber einauftellenben £el)r= 
tinge, beren ftänbige gefunb£)eitlid)e Übcnoadnmg unb 
griadmnterfudmng in beffimmten 3eitabfd)nitten bauernb 
»ieber^olt werben foil, ©er 'Betriebsrat foil bei ben Sig- 
nungsbrüfungen maßgeblid) mitwirten. 

4. Stänbige ©cfurtbbettsüber»ad)uug unb »iebert)olt 
burd)aufül)renbe 9tad)unterfud)ung aller 3ungarbeiter 
unter 20 3abren. ©erabe ben 3ugenb(id)cn foil bie Äaubt- 
forge bes Pirates gelten, ift il)re ©efunbl)eit bod) bie un-- 
bebingte 'Borausfelsung unb 'Bürgfdfaft für ben 'Beffanb 
eineö mäd>rtgen 930(160. 

5. 9iratlid>e ‘Begutad)fung aller neueinauftellenben 9lr- 
beiter, 9lngcftclltcn unb 93eamten (fiinffellungsunter- 
fud)ungen). Äier tann ber 'Betriebsrat bem neueinau- 
fteHenben ©efolgfdtaftömitgliebe »ertoolle ©ienfte leiften. 
Sr tann il)m a- 93- fagen: 

„9ln biefem ^Maß »erben ©ie mit an Sidjerbeit gren- 
aenber 9Ba()rfd)cinlid)tcit in türaefter Seit ertranfen. 
cjür ben anberen 2lrbeitöplaß finb 3l)re tonftitutionellen 
'Borausfetfungen wefentlid) günftiger. 
Sier ift bie geforberte 9lrbcit Sßrem Ceiftungösermögen 
angepaßt. 
Äier werben, Sßrer Ä'onftitution cnt»red)enb, nicf>t fo 
große S'riit)- unb flbcrgangsfd)äben auftreten. 
Äier tann 3(>nen 3ßre 9lrbeitstraft ßbüftologifd) oiel 
länger erhalten bleiben als an jenem anberen 'ilrbcits-- 
ßlaß" uf». 

(©aß folcße 2Ratfd)läge if>re »olle 2lu^»irtung nur in Seiten 
ßaben fbnnen, in benen fid) 9lngebot unb Nachfrage bie 
9Baage galten, »erfteßt fid) am 9ianbe. 3n Äriegöaeiten 
bleibt fo etwas Siel, in normalen Seiten aber erftrebenSwerte 
9Bu'tlid)teit.) 

6. ©tänbige gefunbljeitlicße Überwachung unb alle a«>ei 
bis brei 3al>re burd)a«fül)renbe 94a<^unferfud)ungenber 
'Beamten, 91rbeiter unb 9lngeftellten, befonberS 
ber grauen, ©erabe burd) bie — in mehr ober minber fura 
aufammengebrängten Seiträumen — häußsen 3nterfud)un- 
gen müßte eS getingen, auftretenbe grühfebäben red)taeitig 
au ertennen unb bafür entfbrechenbe 9lb()ilfe au fd)affen. 

7. 9llle llnterfud)ungen, 'Begutachtungen unb 'Beratungen 
ber ©efolgfd>aftSmitglieber gefchehen an Äanb ber 93e- 
triebStarteitarte beS 9lmteS „©efunbheit unb 
^oltSfdhuß" ber ©913'. 2luf biefer 93etriebStarfeitarte 
»erben etwa 60—70 fragen beantwortet, bie unmittelbar 
bie foaiologifchen unb biologifchen Sigenfdjaften beS ©efolg» 
fchaftsmitgliebeS beleuchten. ®aS gcfchieht teineSwegS etwa 
auS 93orwiß ober irgenbeinem anberen belanglofen ©runbe, 
fonbern man will bie©efamtberfönlid)teit tennenternen, 
um auS biefer SrtenntniS weittragenbe Schlüffe a» aiehe»- 
©teile ich 3- 'S* feft/ baß in einem betriebe ein großer '©ro» 
aentfaß ber ©efolgfchaftSmitglieber überburchfct)nittlid)e 
‘Blutbructwerte h<»t, fo tann bafür nicht allein bie Äon» 
ftitution beS ©efolgfchaftSmitgliebeS oerantwortlid) gemacht 
Werben, fonbern ich ßäke bie fcßäbigenbe 93erantaffung biefer 
Srfd>einung in feinen 9lrbeifSbebingungen au fuchen. SS ift 
leidft einaufetjen, baß ßch folche 93eißnele nach 93elieben »er» 
mehren taffen. 3d) will eS baßer mit biefem einen genügen 
laffen. (©eftfug folgt.) 

grauen turnen ftc^ gefnnb 
©ie ©S9B 9?emfcheib forgen in jeber 9öeife für bie 

förßcrltd)e Ertüchtigung unb Erhaltung ber ©efunbheit ihrer 
©efolgfchaftSmitglieber. ®aS 9öert richtet feine 9lufmert> 
famteit aud) auf baS Frauenturnen, ©er 93etriebSfbort wirb 
auf bem ©elänbe ber ©locfenftahltambfbahn auSgeübt. 
Sine 9ßerbe»eranftaltung follte befonberS bie Frauen ber 
©efolgfchaftSmitglieber aufrufen, ftd) aur Srlwltung ihrer 
Äraft unb ©efunbheit in bie ©ßortgemeinfd)aff einaureihen. 
3n Frau B l a n t e hatte fte eine gute ©rubbenleiterin gefunben. 

Btärfcße unb Cieber, gefßielt »on ber HßertStapetle ber 
®S9ß (Btufitaugführer 5lnton), erfreuten bie ©äfte. 91uf 
ber Bühne marfchierten bie ©urnerinnen im fchmucten ©ßm» 
naftitanaug ober ©urnanaug ber BetriebSfßortgemeinfchaft 
auf. Sinen ürad)f»otlen iSnblict bot bie Fahnftifchwingerin, 
ebenfo bie ©rägerin ber BetrtebSfborffalme, bie langfam bie 
Leihen burchfcßritt. BetriebSfßortwart 'ipg. Balaer be» 
grüßte bie ©efolgfchaftSmitglieber. Sr wanbte fieß mit bem 

9)tät>cf)en ber Sbortgemeinfcbaft, IBerf^temfcbeib, tanjen eine 
aSajurfa unb einen OTatrofentans 

9lufruf „Äomm unb maeß mit!" an alle Frauen unb ©öeßfer 
ber ©efolgfchaftSmitglieber unb wies barauf ßtn, baß ber 
©port ben Äörper gefunb erßält unb bie ScßaffenSfreube er» 
hößf. ©erabe für bie Frau ßat baS ©urnen eine befonbere 
Bebeutung. Sin ©precßchor warb mit ben 9ßorten: 
„©eutfeße Frau, wir rufen bieß!" 

3n reießer rprogrammfolge legten bie Äörperfcßule ber 
Bfäbcßen unb ,bct3 Bobenturnen ber Frauen SeugniS ber 
»orbilblicßen Übungsarbeit in ben ©portffunben ab. ©taeß 
ber Bletobie „Freut euch beS CebenS" führten bic Frauen 
Äeulenfcßwingen »or, um bann wieber ben 3Räbd)en bie 
Büßne au munterer, anmutiger _BaHgi)mnafti£ unb au 9iei» 
feitübungen au überlaffen. ®aS Spiel ber 9f(eifen in ber £uft 
erinnerte an bie olßmpifchen 2Ringe. BJut uni) ©ewanbfßeit 
bewiefen bie BJäbcßen bei ben Barrenübungen. 99acß einer 
(leinen Baufe folgten bie tänaerifeßen ©arbietungen. ®a gab 
eS eine flotte Blaaurta unb einen feßmiffigen BJafrofentana, 
bie beibc reichen Beifall fanben. Sum ©eßluß banfte Bg- 
Balaer ber ©ruppenleiterin Frau Blante, bie mit biefer 
Beranftaltung »on ißrer ©portgemeinfeßaft 2lbfcßieb naßm, 
unb überreichte ißr einen Blumentorb. ©er ©ruß an ben 
Füßrer unb bie £ieber ber Nation befcßloffen bie Ber» 
anftaltung. 

fteeauSgegeben im einBernepmen mit ber S5©„ 93erlin, »on ber ©eutfeße gbetffablmerfe aittiengefetlfcbaft Rrefelb, Sammelraimmer 28231; 
Scßriftmalter; Sllbert 'JBifte, im Cffiert; ©ruct: SK.©u9Kont Scßauberg, Köln, ©a« ciSlatt erfeßeint monntlicß unb mirb allen 'Tßerfssangebörlgen loften- 

lo« jugeftellf; fTiacßbruct nur auf befonbere («eneßtnigung. 

12 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




