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Dtw- r7cn-c 

Dr. ficinj Gehtn 
Dr. ® e J) m n>ur6e am 23. Slopember 1893 in ®iet>utg 

(Reffen) geboren. ®r befugte bas Ofterg^mnafium in Jfiainj 
unb trat in ber SKainjer ®ifengrofei)anbIung $. ©d)mat)l jeine 
£ej)rjeit an, bie er bei S^riegsausbrud? 1914 beenbete, um bem 
Kufe bes Saterlanbes ju ben 2Baffen ju folgen. 3m Kriege 
1914—1918 fämpfte er in oerfcfjiebenen Krtillerieregimentern, 
jutetjt im Kej.-5uf3-2lrt.-Keg. 9, wo et 1916 ^um Leutnant b. K. 
beförbert würbe. ®r würbe mit bem ®J?. I unb II unb mit ber 
§effifd)en $apferteitsmebaille ausgejeicf)net. Kacf) Kriegsenbe 
jtubierte er in ffrantfurt a. 911. unb ft bin, bejtanb 1919 bas 
Sramen als ©iplomfaufmann unb promooierte 1920 jum 
Dr. rer. pol. 91acf) langjähriger erfolgreicher Sätigleit als $ro- 
turijt unb 2lbteiIungsbire!tor bei ber Sfeinricb-Sluguft-Schulte- 
®ijen-2l®. in ©ortmunb würbe er 1929 als 93 o r f i h e r b e s 
©orftanbes in bie ®eutfche Sbelftahlwerle 
2lttiengefeIIfchaft berufen. 

Dr. ©ehm ijt Ollitglieb ber 9103121^., Oberjturmführer ber 
621. in ber ®tuppe 21ieberthein, ferner ehrenamtlich fieiter 
ber Jachgruppe Sbeljtahl, Katsherr ber Stabt fttefelb, 2Iuffichts- 
unb Seiratsmitglieb in oerfchiebenen Unternehmen u. a. m. 
6eine ©erbienfte im jetjigen ftriege erlannte ber Jühtet burch 
bie ©erleihung bes ftriegsoerbienjtfreuäes I. ftlafje an. 921 it 
ungewöhnlicher Sattraft, begabt mit bem Slid für bas SBefent- 
liche, hat Dr. ®ehm burch harte Sahte bie ©eutjehen Sbelftahl- 
werte ju ihrer heutigen großen Sebeutung geführt. Seine 
zahlreiche ®efoIgfchaft, bie ihm jehr oiel oerbantt, wünfeht ihm 
alles ®ute. 92löge et ben ©eutfeben Sbelftahlwerten noch oiele 
Jahre erhalten bleiben! 

* 

®s ijt nicht nach Dr. ®ehms Sinn, im 911ittelpuntte oon 
®h*ungen ju ftehen. Seine (achlich bejiimmte, im übrigen pet- 
jönlich befcheibene SBefensart finbet in ber SrfüIIung feiner um- 
fangreichen 21ufgaben ihr ©enüge. ©leichwohl bürfen wir, 
wenn wir bas Sprachrohr unfeter Setriebsgemeinfchaft finb, 
ben 50. ©eburtstag Dr. ©ehms nicht oorübergehen laffen, ohne 
ihm ein 28ort bes ©antes zu jagen. 2Bas er für unfer Unter- 
nehmen unb beffen Söerte bebeutet, bas mögen unb werben 
berufene Stellen würbigen. ®as 23achfen ber 21rbeitsftätten 
unb ber ©robuttion zeigte auch uns 6°® äufeere Silb ber erfolg- 
reichen Jühtung. 9Bir aber empfinben oor allem unb empfinben 
mit bem §erzen bas anbere 28 i r t e n Dr. ©ehms, bas 
feinem fozialen © e r a n t w o r t u n g s g e f ü h I 
e n t ft a m m t. Ob wir bas Sehr lings- unb Serufsfötbetungs- 
wefen ins 21uge faffen, ob wir an bie mannigfachen Stoeige 
törperlicher Ertüchtigung benten, ob wir bie geiftige Entfpan- 
nung (2Bertsbücherei, ©eranftaltungen ufw.) nennen, ob wir 
bas Sieblungswefen, ben ftinbergarten, bie betriebsärztliche 
Jürforge unb oieles anbere fehen, überall ba fühlen wir ben 
Sjerzfcftlag bes Setriebes, ber uns Sjeimat geworben ijt, unb 
wir ertennen barin ben beflügelnben ©eift, bie helfenbe Sfanb 
eines Setriebsführers, ber, ein rechter 21ationalfozialift, als 
erfter 21rbeitstamerab inmitten feiner Setriebsgemeinfchaft fteht. 
@r möge es uns nicht oeröenten, wenn wir einmal ben 
9?ahmen bes rein fachlichen Sertehrs fprengen unb bas §erz 
fprechen laffen. 28ir wollen bem Setriebsführer ber ©eutfdten 
©belftahlwerte banten, nicht, inbem wir grofje 91ebensarten 
oom Stapel laffen, fonbetn inbem wir ihm in fehlicftten 28orten 
fagen, was er uns, feiner Setriebsgemeinfchaft, ift: ©nfer 
Dr. ©ehm. 

mein bcftec TccunD 
©er fchaffenbe 92lenfch will, wenn bie Oltbeit ruht, feine Seit 

nicht oerplempern, fonbern nutjbringenb ausfüllen. ®a fehnt 
er jid) nach Entfpannung, ba ftrebt fein berufliches Ontereffe 
nad) Erweiterung f iner ftenntniffe, ba möchte er oieles er- 
fahren über bas Seben, bie 21atur, 2Befen unb ©efcfüchte feines 
©olles, mit einem 28ort, er wäre beglüdt über einen Jreunb, 
bet ihm bas alles böte in einer guten Stunbe, bie ihm unoer- 
lierbarer ©ewinn fein foil. Es gibt foldte Jteunbe, zweifellos. 
28o einer aber nicht ober noch nicht gefunben ift? fteine Sorge, 
es gibt jeberzeit einen oon felbftlofefter ©ienftbereitfehaft, einen, 
ber fpricht, ohne 28orte zu machen, ber entfpannt, inbem er 
bas 28iffenwoIlen erfüllt: b a s S u dj. ©nb es gibt gar manchen 
waderen 21rbeits!ameraben, ber freubig nach if>m greift unb 
lächelnb fagt: 92lein be ft er Jreunb. 2lber ber Jreunb 
ift gar nicht einer, ober beffer, er ift einer unter oielen, bie barin 
wetteifern, alle 28ünfd)e zu erfüllen, bie man nur auf bem Sjerzen 
haben lann. Sie finb leineswegs oerftedt unb fchwer zu finben, 
nein, fie ftehen 91eihe an 91eihe in unferet 2Bet!sbücherei 

unb laben alle 21rbeitslameraben zu recht häufigem Sejuche ein. 
22!an lann bort oerweilen unb lefen, man lann auch fe«u er- 
wähltes Such mit nach Sjaufe nehmen. 

©ie naheliegenbe Jrage, ob bie hurt fchaffenben Sang- unb 
Schwerarbeiter tatfächlkh noch tnappe jreizeit zum Sefen 
oerwenben, wirb oon einem 28erlsbüchereileiter bejaht. „28ir 
haben bie Jeftftellung gemacht, bafj gerabe bie Sang- unb 
Schwerarbeiter im ©erhältnis auherorbentlich gute Sefer finb.“ 
©nb was nun gelefen wirb? 3n erfter Sinie •— unb es liegt 
auf ber Sjanb, warum — ©nterljaltungslettüre. Weitere Komane 
nehmen bie Spi^e ein, ber gute Koman wirb oiel perlangt, 
Serg- unb Sulunftsromane folgen in ber Statiftil. 2luch ber 
ftriminalroman hat noch oiele Jreunbe; ebenfo ift bie 21bteilung 
„Keifen unb 21benteuer“ ftarl gefragt. ®as neuere, politifche 
unb gefducbtlkhe Schrifttum ift bauernb pergriffen, nicht zule^t 
eine Jolge bes lenlenben Einfluffes bes Süchereileiters. ©iele 
taufenb Sefer weift bas ©erzeidmis fchon auf, unb bie Satfache, 
bah ficb biefe Sefergemeinfchaft, im ©erhältnis umgerechnet. 
Zum größten ©eil aus ben lörperlich Schaffenben zufammenfeht, 
mag als Seweis bafür bienen, bafz burch bie 2Berlsbüd>erei 
mancher an gute Siteratur he,:angefflhrt 
wirb, ber fonft laum in biefem Olusmafje baoon ©ebrauch 
gemacht hätte. So wirb manche Entfpannungsftunbe auf biefe 
28eife oermittelt, Stunben, bie ben Sollsgenoffen wiebetum 
neue ftraft für ihren fd>weren ©ienft geben. 

teccoc - unö nadihcc! 
©on ©auobmann §. S a n g e r t. 

©er berferlerhafte Sabismus unb bie teuflifche ©eroerfität 
bes britifch-ameritanifchen Jubentums hat 2Beftbeutfchlanb unb 
unfeter engeren fjeimat tiefe unb fchmerzliche 28unben zu- 
gefügt. ©rofees Seib zog in oiele Jamilien unb fülle ©rauet 
in manche Setriebsgemeinfchaft ein. Schwer finb Seib unb 
Schmerz, bie unfeter Jeinbe graufame fmnnenhafte ftrieg- 
fühtung auch beutfehen Sollsgenoffen in ft r e f e 1 b auf- 
getaben hflt. 2luch Eure Setriebsgemeinfchaft oerlor burch 
ben jübifchen 921orbangriff treue 21rbeitstameraben, unb 
tief bellagen ©efolgfchaftsmitglieber ben ©erluft lieber 2ln- 
gehörigen. Eure Setriebsgemeinfchaft hat ben leibbetrof- 
fenen ftameraben unb ftamerabinnen in herzlichem unb oer- 
ftehenbem 92©tgefühl füll unb feft bie Sanb gebrüdt. 2lllen 
Sombengefchäbigten unb befonbers ben leibgeprüften Hinter- 
bliebenen ber oon Sritenbomben ©emorbeten gilt im befon- 
beten 92!ahe bie herzliche Olnteilnahme bes Jüh- 
r e r s. 211Ie Seibtragenben tönnen gewifj fein, bah er mit ber 
ganzen ©üte unb 28ärme feines Herzens mit ihnen fühlt unb 
unmittelbar bei ihnen ift. Er weih genau, wie fdmterzlich bie 
28unben finb, bie unferen Sollsgenoffen burch bie beftialifchen 
Suftmorbangriffe ber Sriten unb ©S.-91meritaner gefdüagen 
werben. Er fteht baher im ©elfte ftets mit ben 2lngehörigen 
unb ftameraben an ben ©räbern ber oielnfch gemorbeten 
Sollsgenoffen unb ©oltsgenoffinnen, ber 2Jlännet, Jrauen, 
©reife unb ftinber. 

28ir aber als beutfehe ©oltsgemeinfehaft müffen auch bie 
Serpflichtung ertennen, bie fid) aus bem Opfertob 
unfeter ©efallenen unb ©emorbeten ergibt, unb müffen gewillt 
fein, fie zu erfüllen. Sie forbert oon ber gefamten ©ollsgemein- 
fchaft, überall zu helfen, in jebet Stunbe ben ©tauben zu ftärten 
unb bie ©ränen ber Seibgeprüften zu trodnen. Jeber ©olls- 
genoffe muh tämpferifcher 91ttiPift in ber Slbwebcfront unfeter 
groben Sdüdfalsgemeinfchaft fein. Er hat (ich als Solbat ber 
2lrbeit zu betrachten. Seine ©ugenben müffen bie gleichen 
wie bie bes 2Baffenträgers unfeter Kation fein, ©ent blinb- 
wüügen unb häherfüllten 9J5orben bes 2BeltjubentlüngeIs unb 
feiner ©rabanten, ihrem Jerftören unb 2lbbtennen müffen wir 
alle reftlos bie fträfte unfeter 92!usteln, Seelen unb bes ©er- 
ftanbes entgegenfehen. ©nfeten unbeirrbaren ©lauben aber 
wollen unb müffen wir übertragen auf ftleinmüüge, ©erzagte 
unb 2ingftliche. 28er bie gtaufamen Sombenangriffe auf 
bie weftbeutfehen Stäbte miterlebte ober fid: bas Bnferno 
ber Sernichtung betrachtet, ber wirb bas, was bie Seoölterung 
in ben zahlreichen Kädjten bes ©rauens erlebte, nicht anbers 
als mit offenem 925orb bezeichnen tönnen. Jawohl! 
Es war, ift unb wirb für alle Seiten bleiben: eine talt überlegte 
unb eingehenb oorbereitete 2Rorbfetie! ©urch fie foil bie ©reue 
unb ber unetfdmtterlid>e ©laube unfeter Sollsgenoffen an 
Khein, Kuhr, 28upper unb Elbe gebrochen werben, ©ie Über- 
lebenben biefet Sartholomäusnächte aber hofft ber Jeinb 
wiberftanbslos zu machen, um unfer ©oll mit Suderbrot unb 
ftnute regieren zu tönnen. 
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2Bte bet 5etnb ben etften SBeltJrieg nicf)t burd) ben ©ieg 
[einet SBoffen, fonbetn butd) bie Siusijungerung pon Stauen, 
Kinbetn unb ©reifen unb leibet aud) banf unferet poIitifd>en 
$>umni[)eit unb ©utmütigteit entfdneb, fo will er [etjt burd) 
bas Mittel bes fatanifd>en Sombenfrieges bie SiPilt'SPPllemng 
in bie ®nie zwingen unb bamit unfere Swnt erneut erbold)en. 
©esftalb trägt bet jübifdje Solls- unb 9J!affenmörber ben 
teuflifd>en Sombenterror in frieblic^e Stabte, §äufer unb 
Samilien. @r glaubt, bafj bas beutfd)e Soll bet luftgefälnbeten 
©ebiete auf bie Sauer biefer Seroenbeanfprucfnmg nid)t ge- 
wad)fen fei. ®r gibt fic^ ber Hoffnung t)in, ba& wir nid)t bereit 
feien, bie Opfer unb bie Schwere bes uns aufgejwungenen 
Kampfes auf uns ju nehmen. Seine Spefulation get)t bat)in, 
unfere Sjärte burcl) Sl’ospl)pr, Spreng- unb Sranbbomben 
brechen ju lönnen. 

2Bit aber fe^en ftatt bejfen bem britifdjen Cuftterror einen 
um fo ftäl)Ierneren $rot;, unetfd;ütterlicben Sieges- 
glauben unb eine nie 311 bred>enbe Stanbl>aftigteit 
entgegen. Sinb wir uns bod) beffen bewußt, bafe wir bie letjte 
unb ernftefte, aber au cf) l)ärtefte Sewäljrungsprobe unferes 
Scf)idfalslampfes ber Slrbeit gegen bas Subengolb unb bes 
Sehens gegen ben $ob befielen müffen. 2lud) ift es jebem pon 
uns Har, bafe es ums ©anje gel>t, um unfer Seben, unfere Srei- 
f>eit unb Sulunft. ©erabe biefen unferen SSillen jum Seben 
fetjen wir gegen bie töblic^en 2lbfid)ten unferer S^inbe. 2Bir 
lajfen uns baf)er aucf) ni4t nieberbtüden oon Kummer unb 
Seib, oon Sorgen, Sränen unb Stauer. SBir lehren uns bem 
Seben ju, benn bas Seben unferer Sippe unb unferes Soltes 
braucht uns, wie wir bes ewigen Sehens unferes Sofies teil- 
haftig werben wollen. 3l)m gegenüber haben wir unfere 
Pflicht ju erfüllen. Unfere treuen ©efallenen unb ©emorbeten, 
unfere Slinber unb ©nlel, bie ©egenwart unb Sulunft, fie alle 
warten auf bie Säten pon uns Sebenben unb 
erwarten unfere fjaltung in ber Schwere bes Kampfes. S>as 
aber wollen unb bürfen wir nie pergeffen. 

Sie Freiheiten, bie wir erringen wollen, fallen uns nicht 
Pom §immel, fie müffen eropfert unb errungen, erbulbet unb 
erlämpft werben. Sie fieghäfte Sulunft unferes 
Soltes, ber bie bie ©affe bricht, forbert oon uns ben 
lämpferifchen ©eift unb ©infalj ber Ftont» äber auch 
heiligen, troherfüllten Sfafj gegenüber allem, was uns ber 
Feinb antut. 2Bir fptechen es mehr benn je offen aus: 2D i r 
hoffen unfere Feint» ¢- 2ln t>en ©räbern unferer 
©emorbeten fd)wören wir, fie ju rächen. 2lad) ben Stunben 
ber füllen Stauer reiften wir bie Fäfmen wieber fyocfy unb 
erinnern uns unferer Pflicht, uns felbft aufjuricbten unb jenen 
Sroft, Kraft unb Stätte ju geben, bie ber Feinb getroffen hot. 
Sen Opfertob ber ©emorbeten feften wir ebenfo als unfere 
Serpflicfttung an wie ben unferer auf ben Schlacfttfelbern 
gefallenen Stüber, Söhne, Sätet, Fteunöe unb Kameraben. 
Son ihren Sohren unb ©räbern gehen wir wiebet hinein in 
unferen Sßflichtenfreis, an bie Siafcftinen, §ämmer unb S<o- 
toren, um bas Schwert ju fcftmieben, bamit bie Sergeltung 
gefdjaffen wirb. 20ir erfüllen baher jebe Slrbeitsminute im 
©ebanlen bes §affes gegen unfere Feinbe. 2Bir bebienen bie 
SJafdnnen unb umtlammern bie §ämmet im fteifeen SDunfch, 
bie Sergeltung ju befcftleunigen. Sie wirb torn- 
men! Sines Sages wirb bas SJaft ber Feinbe poll fein. Sann 
aber überreichen wir ihnen bie Sedmung ihrer Sliffetaien unb 
©raufamteiten, ihres Siorbens unb ihrer Sprannei, ihrer 
©emeinheit unb Sd)led)tigteit. SJit Schweift, Schwielen unb 
Sorgenfalten, in Sag-, Sacht- unb 2Ded)felfd)id)ten, an ber 
Front unb in ber Sjeimat fchreibt bas beutfd)e Soll in 2Baffen 
unb Slrbeit bie Rechnung für ben Feinb. Sie wirb ihm bann 
porgelegt werben, wenn ber Führer bie Stunbe für getommen 
erachtet. 3ft fie aber fertig, bann heiftt es lanbauf unb lanbab: 
„Sos, 3f)t Fungen unb 3ht Sllten, nun gilt’s, ben Schwur 
bet Stille ju hälten!“ 

Sach öiefer Stunbe aber fornrnt bie Feit, wo aus bem Schutt 
unb ber 2lfd>e, aus ben Suinen unferer Stäbte fd>önere 2Doh- 
nungen, §äufer, Setriebe, Sörfer unb Stäbte erftehen. Sie 
werben bie Senlmäler bes Sieges unferes fiebens 
über ben Sob unferer Feinbe fein. Kommenben ©efchlechtern 
werben fie oon ber §ärte unb Schwere bes Kampfes Kunbe 
geben. Sie werben aber auch Feugnis baoon oblegen, baft 
iftre Shnen härte* waren als bie Söte unb Prüfungen ber 
Feiten, baft fie nicht weich würben, fonbern 3urüc!fcf)lugen, 
nicht unterlagen, fonbern gläubig jum Führer jchauten unb 
mit ihm bie Strafte einet glüdhaften Futunft bauten. 

Betrißblidie fillfc 
SDelcften Segen eine nicht gewohnheiismäftige, aber ben 

Sotwenbigleiten Rechnung tragenbe entfcftloffene Staftnahme 
bereitet, jeigt unfer heimatlicher Sejirl. auf anregung unb 
mit llnterftüftung ber ©auwaltung ©üfjelborf ber 
$aF. würben in jahlreichen ©roftbetrieben betriebliche 
§ i l f s ft e 11 e n eingerichtet, bie alle oorbtinglichen arbeiten 
übernehmen, bie fonft ben Ktiegsfd)äben-, ©rnährungs- unb 
SBirtfchaftsämtern Potbef>alten bleiben. ®ie Sehörben hotten 
bie oon ber Setriebsführung oorgefehenen ©efolgfdjafts- 
mitglieber gefchult unb für ben Srnftfall oereibigt, fo baft nach 
einem Fliegerangriff bie betrieblichen SjUfsftellen ihre Sätigteit 
fofort aufnehmen tonnten. 

Stänner unb F*ouen aus bet ©efolgfchaft helfen unter bet 
fieitung bes Seauftragten ber Setriebsführung ihren f l i e - 
getgefd>äbigtenarbeitstameraben, (teilen für 
fie ausweife unb ©elbanweifungen aus, geben ihnen bie 
®edungsfd)eine für ben erften Sebarf unb betreuen bie Be- 
troffenen in jeber 2Beife. So werben bie ftäbtifthen Smter 
mertlich entlaftet unb ber bombengefd)äöigte ©efolgfchafter 
finbet in feinem SDerl inbioibuelle Betreuung. 
Freimütig unb ungezwungen legen bie Betroffenen ihren 
Schabensfall bar unb finben beim arbeitstameraben beftes 
Berftänbnis unb oolle llnterftüftung. SOeiter lönnen bem 
Fliegergefcftäbigten oiele 2Bege abgenommen werben. ®ie 
fonftigen 3Kaftnaf)men ber Betriebe helfen, bie gröftten Sorgen 
um i')aus unb Fomilie ju linbern, unb ber gefcbäbigte ©efolg- 
fchafter tann fchon nach fütjefter Feit feinen arbeitsplaft wieber 
einnehmen. Ourcb bie fdmelle llnterftüftung bet innerbetrieb- 
lichen fMlfsftellen wirb bas Berbunbenheitsgefühl 
ber Fliegergefcbäbigten mit ihrem in ber Bot fo tatträftig 
helfenben Betrieb feht oiel enger geftaltet. 

®s ift nur allzu oerftänblid), baft bas ganje beutfcfte Soll, 
unb nicftt nur bie oom Äuftlrieg Betroffenen, eifrig bie Frage 
bes SBieberaufbaues feiner SBolmhäufer unb Stäbte erörtert. 
@s fei beshalb an folgenbes erinnert: 

1. Fsöenr Bollsgenoffen ift belannt, welche groften Bau- 
arbeiten felbft im Kriege nicht nur an ben Fronten, fonbern 
auch in öer Sjeimat, befonbers in ben luftgefährbeten ©ebieten, 
burch bie ©triefttung oon Schufträumen, Suftfcftuftbuntern, 
SDieberherftellung oon SBoftnungen ufw. burchgefüf)tt würben. 

2. 2Denn wir aufterbem in Betracht jiehen, baft ber Beicfts- 
wohnungslommiffar Dr. £ e p feine ipiäne zur Durchführung 
bes fozialen SBotmungsbaues bereits fertig liegen hat, unb 
wenn wir an bie ©tfahrungen benlen, bie unfere Sauwirtfcftaft 
beim Bau ber Beichsautobahnen unb ber ©roftbauten ber 
Bierjahresplanbetriebe, beim auf- unb ausbau unferer 
Büftungsbetriebe, ber 20ehtmacf)tsanlagen im Snlanbe unb an 
ben ©tenjen unferes Beidjes, beim Bau bes SDeftwalles unb 
bes atlantilwalles unb ber ©rfcblieftung bes Oftraumes ge- 
wonnen hot, unb wenn wir ferner berüdfiddigen, baft fie 
über bie mobernften Saumafchinen perfügt, bann erlennen 
wir, baft es nur einer lurjfriftigen Hmftellung 
bebarf, um nach errungenem Siege neue 2Doh- 
nungen, Sjäufer unb Stäbte erftehen zu laffen. 

3. Sjinzu lomrnt bann aber fernerhin, baft ein grofter ©eil 
jener beutfeften unb auslänbifcften arbeitslräfte, bie heute für 
bie Büftung tätig finb, eine Ketutwenbung machen unb in bie 
©ebtaud)s- unb Berbrauchsgüterinbuftrie einfehwenten werben. 
Fu ben jeftt für ben beutfehen Sieg tätigen auslänbifchen 
Kräften werben bann aber auch noeft bie englifchen Sorbs unb 
Sabps nebft Bnhong unb jene tommen, bie unfere 2Bof)nungen 
unb Stäbte in Scfnitt unb afche legten. Sftre Sluffefter aber 
werben leine „Sjeilsarmeeangehörigen“, fonbern jene fein, bie 
burch ben Bombenterror ihr Sjab unb ©ut ober ihre Bn- 
gef)örigen oerloren hoben. Sie werben alsbonn bas ©empo 
bes SDieberaufbaues beftimmen. 

4. ©>as beutfehe Organifationstalent unb bie uns nach bem 
Siege zur Berfügung ftet)enben unerfd)öpfli<hen Beferoen bes 
europäifchen Baumes an Blenfchen, Blafchinen unb Blate- 
rialien werben bas übrige zur Befcftleunigung tun. 

Sähet tann es nicht als Bermeffenheit angefehen werben, 
wenn wir ertlären, baft ber SBieberaufbau ber zerftörten Sjäufer, 
Stäbte unb Sörfer alles bisher Sagewefene in ben Schotten 
(teilen wirb. 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Pccfondländccung 
Su Slbtcilungs&itcftorcn »ucfccn ernannt bie Herren Dr. ftans 

S i e r m a n n , Jjans §enne!en unb SJIbcrt Klein, 
ju Setriebsbireftoren bie Herren Dr. Jjans §ougarb5 
unb Dr. 9tid)arb K i e f f e r (SBert 9teutte). 

^rotura erhielten bie fetten Sirettor Karl ® u b l) a u s , 
SSert Jiemfcbcib, 9tolf S a 11 f) a f a r , ®ertauf Hartmetalle, 
Seerg !S> e i s , 2lbrecf)nung, ©eorg S ö f ct), 93erfauf Sau- 
jtal;l, Hermann 27! a n s f c l b , 2Berfsauffi(Ht, unb Dr. SBetner 
9! o cf e t, ©ireftiansfefretariat. 

StünOlid] 125000 nm. 
3m Saufe ber letjten 5 gafttjefmte ucrlot unfer grofjbcutjcbes 

93aterlanb jäl>rlicl> runb 5500 27!enicl)cnleben burd) Betriebs- 
unfälle. Seber Slrbeitstag forberte alfo burcbicbnittlicl) 18 $obes- 
opfer. ©aju trat bie bebeutenb größere 8af)l ber Solfsgenoffen, 
beren 2lrbeitsunfäl;ig£eit burcf) einen mef;t ober weniger 
fefweren Unfall jeitweife geminbert würbe. S>ie reicf)sgefeijli(l)e 
UnfallDcrl)ütung, beren Srägtr bie beuticben Serufsgenoffen- 
fefjaften finb, fielet baljer mit 2tecl)t it)te Hauptaufgabe barin, 
Unfälle ju »erl)üten, foweit bas im Sereid) ber 97!öglid>- 
feit liegt. Bereuten ift beffer als Heilen, unb Heilen ift beffer 
als Bergüten, unter biefem Seitfat; ftel)t bie berufsgenoffen- 
jcbaftlicbc Urbeit fdwn feit Beginn ifjres SBirlens, benn ab- 
gefef;cn non ber Unfumme menfddidjen Seibens, bas nun 
einmal jeber Unfall mit fid) bringt, wenben bie gewerblichen 
Berufsgenoffcnfcbaften burcf>[d>nitt!id> an jebem adUftünbigen 
Slrbeitstag eine Biillion, in jeber Urbeitsftunbe alfo 125 000 9?22!. 
für Heiloerfahren unb Bentcn auf. Siefer Betrag, ber ungefähr 
bem jährlichen Uuffommcn bes 20interhilfswertes entfpricht, 
geht mit anberen 2:8 or ten gabt für 3ahr ber beutfehen inbu- 
ftriellen 2Sittfcbaft oerloren. 

©ie Unfalloerhütung will nun nicht nur biefe Berlufte 
herabjetjcn, fonbern in erfter Sinie für jeben Otcbeitsfameraben 
eine erhöhte Sicherung bes Urbeitsplatjos 
fchaffen unb ihm helfen» Sintommensoerlufte ju oermeiben. 
3n ber Sifen- unb Stahlinbuftrie fchäijt man bie galü ber Un- 
fälle, bie menfehengebunben finb, beren Urfachen alfo in uns 
22!enfchen felbft liegen, auf 80%. 

Hier fegt bie pfpcbologifcbc Unfalloerhütung ein. Sie bebient 
fich heute aller neuzeitlichen Bropaganbamittcl, wie jftlm, 
Bilb, Schallplatte unb bergleichen. 2lber auch bie Xagesprcffc, 
gach- unb SBertsjeitfchriften werben eingefpannt unb 
haben fich bereitwillig in ben ©ienft ber 
Sache ge ft eilt. Snblid) wirb auch burd) Sichtbilber- 
oorträge bet tedmifchen Slufficbtsbcamten ber Berufsgenoffcn- 
fdwften bie Sinwirtung auf ben fd)affenben Blenjchen ge- 
förbert. ©ie wichtige 92!itarbeit bes Betriebs- 
füt)*ers unb bes Unfalloertrauensmannes 
ober 2lrbeitsfd>uijwalters fei nicht an letter 
Stelle genannt, benn gerabe fie gefdneht unmittelbar am 2lr- 
beitsplag unb fid)ert baher ben Srfolg ber Bemühungen um 
bie pfpdwlogifche Unfalloerhütung. So wirb alles ®rforberlid)c 
getan, um ben großen burch Betriebsunfälle oerurfachten 
Schaben nach Olioglicbteit ju befeitigen, benn wo es um 22UI- 
liatben geht, gilt bie Beruhigung nicht, baf; ber Berluft für ben 
einzelnen Betrieb unb ben einzelnen Blenfcben nur wenig aus- 
mache. 

£in GcfunDtioiteOicnfl 
Unfere betriebsärztliche Berforgung fteht jebem Slrbeits- 

tameraben mit Bat unb ©at zur Berfügung. 2lbgefel>en oon 
ben normalen notwenbigen Unterfudmngen unb oon ben gällen, 
in benen bet ärztliche Befunb unentbehrlich ift, follte jebes 
©efolgfchaftsmitglieb biefe fo ungemein wertoolle Einrichtung 
bet ©S28. baburch nach 93!öglichteit entlaften, bafe jeber im 
Sinne ber 2lusfüt>tungen „Slrbeiten unb gefunb fein“ in 9tr. 7/10 
oon „®as ©E28.-Echo“ auf feine ©efunbheit achtet unb fie fich 
burch tleine tluge Blühen erhält unb ftärtt. 

2öas ift bas Uotwenbigfte, beffen wir bebürfen? ©ie Boh- 
rung. Ohne ßweifel. Über nur bie Uatnung ift wertooll, 
bie richtig im Körper oerarbeitet wirb, ©as ift befanntermaßen 
ein Betbrennungsootgang, unb bazu brauchen wir genügenb 
Sauer ft off, ben wir uns burch bie 211 m u n g zuführen, 
beten 2Bid>tigfeit leiber oft nicht in rechtem 22!af;e betannt ift 
bzw. beachtet wirb. 3n oielen Krantheitsfällen ift ein aufjer- 
orbentlich wichtiger Heilungsfattor eine regelrechte 2ltem- 
g 9 m n a ft i f. Sie entwictelt bie Äunge unb bringt auch bie 
©eile zur Entfaltung unb zum 92titarbeiten, bie bei ber üblichen 
Sebensweife bes zioilifierten 92!enfcf>en oft taum betätigt werben, 

fozufagen zufammenfallen unb erftarren, bie Sungenfpi^enzum 
Beifpiel ober ben unteren ©eil ber Sunge, beffen Bewegung 
auf bas gwerchfell übergeht. Sief atmen bewirft bagegen 
bauernb oollftänbigere Bewegung ber ber Äunge benachbarten 
Organe mit allen guten golgen. Buch e*ne untrainierte Sunge 
ift zum ©ieferatmen imftanbe. 

gut Btemgpmnaftit erflären bie meiften 22!enfchen „feine 
Seit“ zu hoben. Es fällt auch fefwer, Blenfcben zum ftänbigen 
©ieferatmen zu oeranlaffen, benn es erforbert, bafj man fehr 
häufig baran benft. 28as fich aber erreichen läßt, ift folgendes: 
gebet, ber frant ift, ober eine Kranff>eit fommen fühlt, wer 
unangenehm mübe ift, Kopffchmerzen hot ober merft, baf; ber 
übliche Sdmupfen ober bie gewohnte ©rippe im Olnzuge finb, 
furz, wer burch unangenehme Empfinbungen fowiefo ftänbig 
an feine ©efunbheit erinnert wirb, bringt es ohne weiteres 
fertig, alle paar 22!inuten brei bis oier tiefe 
2ltemzüge einzufchalten! 2llle heilfamen SBirfungen, bie 
erwähnt würben, werben baburch laufenb heroorgerufen unb 
unterftütjen bie Olbwehrfraft bes Körpers. 22tand)e leichte —- 
auch fieberhafte — Befchwerben oerfeftwinben unerwartet 
fchnell, unb bas Befinben beffert fich höufig auffallenb. 2Ber 
es einmal ausprobiert, traut feinen 2lugen nicht, baf; folch 
wirffames Einflußnehmen auf eine fo unbe{d>reiblich einfache 
Skife möglich ift. Bur ruhig unb natürlich tief einatmen, etwa 
wie bei einem normalen Seufzer; gleichmäßig aus- unb ein- 
atmen. 2lngeftrengtes 2ltmen, bemüht, es befonbers gut zu 
machen, ift niept oorteilhoft, im ©egenteil, es oerurfad>t leicbt 
Schwinbel. ©iefatmung fann überall burchgeführt werben, 
im ©eben, Stehen, Sißen unb Siegen. Selbft bie oerbrauchte 
Büroluft ift immer noch weniger oerbraucht als bas, was (ich 
in unferen Sungen befinbet. ©iefatmen ift ein Heil- 
mittel erften Banges, mehr als bas, auch e*u Bor- 
beugungsmittel. Eine fleine Blühe, bie eigentlich feine 
B!üf>e ift unb oor allen ©ingen nichts foftet. So förbern wir 
unfere ©efunbheit, ©efunbheit aber ift S e i ft u n g Steige- 
rung, burch bie wir im Sinne ber ©21 g. unferem 
Bolfe bienen. 

ftmiemuplt 
2Belch föftliches ©ut bas beutfehe Sieb ift, wiffen 

wir unb haben es immer wieber erfahren, wenn unfere ffierfs- 
f a p e 11 e auffpielte, unfer SBerfsgefangoerein 
fang ober unfere 28erfsjugenb eine muntere SSeife an- 
ftimmte. Es ift eine fdwne Sache, baß innerhalb ber Be- 
t r i e b s g e m e i n f d) a f t ber © e u t f ch e n Sbel- 
ftahlwerfe Suft unb Siebe herrfchen, ben mufifalifchen 
Befiß unferes Bolfes zu pflegen unb bie Berufsarbeit nicht 
als ©runb bafür gelten zu laffen, baß er oerfümmern müßte. 
®as ift, oom Betrieb aus gefeßen, fozufagen unfere Hous- 
m u f i f. Sie zu betreiben unb fo bie mufifalifche ©ätigfeit im 
Bterf oorzubereiten, ift bie g a m i l i e berufen. Housmufif 
oerlangt ja nicht unbebingt ein 3nftrument. Biel wichtiger ift 
noch bas Singen, benn bas fann überall gepflegt werben. 
Unb hier fommt altes unb neues Siebgut in }d>önfter SBeife 
in ber gamilie zufammen. ©ie Blutter liebt bie alten Bolfs- 
lieber unb lehrt fie ihre Kinber. Unb bie Kinber bringen iln 
aus ber Schule, aus bem ©ienft in ber Hitler-gugenb bie neuen 
Sieber junger Komponiften mit. Bland) altes Sieb ift außerbem 
hier wieber zu neuem Seben erwedt worben unb gehört nun 
auch >u ben gamilienfreis. Sieber finb ein foftbarer Schaß 
unferes Bolfes, Oft finb fie — wenn auch unbewußt — bas 
leßte Binbeglieb gewefen, bas einen abgefprengten Bolfsteil 
im fremben Sanb mit ber Heimat oerbanb. 28enn Spiel- 
gemeinfehaften fich wie bei uns im 2Ber£ gefunben hoben unb 
in ihrem Kreife Sieb unb Blufif pflegen, fo werben fie babei 
heute immer wieber an bie Solbaten benfen, an bie Blänner, 
bie fonft als Sulwrer babei waren, bie felbft mitgefpielt hoben. 
2ln ihre Stelle feilten bie Berwunbeten treten. 

pebeiteoegonifation 
©as betriebliche Borfddagswefen war eine glücfliche unb 

erfolgreiche Obee ber ©2lg. 2Bir hoben, was unfere © e u t - 
fcjjen Ebelftahlwerfe angeht, feit einem gahte fort- 
laufenb im ,,© E 28. - E cb o“ barüber berichten fönnen, in wie 
ootbilblicher;20eife fich unfere 2lrbeitsfameraben an ber ganzen 
2lftion beteiligt hoben, ©toße Borteile an Seiterfparnis, Ber- 
einfacfmng her 2lrbeitsgänge unb Steigerung bes 2(rbeits- 
ergebniffes finb bereits in ben oerfchiebenen 2lbteilungen unferer 
SBerfe erzielt unb, wo es möglich war, ber 2lllgemeinheit oer- 
wanbter Onbuftrien nußbar gemacht worben. Um welch außer- 
gewöhnlichen ©ewinn es fich babei honbeln fann, möge aus 
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Oct Ruf an Die JugenD 
3u Oftern (teilen, tote bereits in 2Tr. 7/10 unferes Slattes 

befanntgegeben tnurbe, aucf) bie ®eutfct)en®bel(ta()l- 
werte neue Setzlinge ein. (Eltern, bie ttuinjeben, bag ihre 
Sungen biefen 3Beg ber Slusbilbung einfcf)lagen, wollen i(>re 
2lnmclbung mit ben nötigen Unterlagen möglidjft halb fcf)rift' 
lid) bei ber ® ireftion einreicl)en. 

®ie fünftigen £e(>rlinge ber ©eut(cf)en (Ebeljtablwerfc aber 
müffen fic^» oor Singen galten, ba^ ber91ufanbiebeutfct)e 
3 u g e n b burd> S!eicf)smini(ter ©peer in einem großen 
Serliner Onbuftriewerl unter bem Sticf;wort „£ e r n t u n b 
a r b e i t e t!“ ergangen i(t. llnjer 93ilb gibt einen (Einbtuc! 
biefer 93er(ammlung. S)ie Seit ift l>art, Slricgsjcit befonbers. 
31ur wer mit Srnft unb Segeifterung in feinen Seruf t)incin- 
get)t, tann uns willtommen fein; er wirb auct> feinen Sieg 
machen. 3n biefem 3ufammcnl)ange finb bie Slusfüljrungen 
lefjrreicf) unb wertooll, bie ©auobmann ber $>215* §• S an- 
ger t in ber „2?l)cin. Äanbesjtg.“ über bie wirtfcl>aftlict>en Unter- 
führer gemalt hat. ®s helfet ba: 

„®s tönnen in ben Setrieben nur bie leiftungs- unb haltungs- 
mäfeig beften Sicinner unb 5rauen eine Unterführerftellung 
betleiben. Ob fie bie Sorausfefeungen hie,:3u erfüllen, jeigt 
ihnen ein ©ctncffalsfchlag ober ein Schabensfall im Setrieb 
ober Siohnort. 28er in folchen Stunben bie Singehörigen feines 
fachlichen unb politifchen Suftänbigteitsgebictes hinter fid) tyat, 
wer alfo in SOahrheit über eine ©efolgfchaft oerfügt, bem wirb 

hierburch zugleich befcheinigt, bafe er auch SRenfchen- 
führet im nationalfo^ialiftifcben Sinne ift. 28et bie Striegs- 
aufgaben ber SRenfchenführung erfüllen will, mufe fich immer 
beffen bewufet fein, bafe ohne SRenfchen teine fieiftung erreich- 
bar ift. SRenfchenführung ift im Kriege aber noch mehr eine 
(Eräietnmgsaufgabe als im 5rieben. Oie Slufgabe helfet bem- 
jufolge: bie SRenfchen ausrichten, fie anfpornen unb mitreifeen, 
ihnen halfen, fie beraten unb flatten. 

2Bie bie Hausfrau hinter Scf>mufe unb Unotbnung her ift, 
fo müffen bie Unterführer ber Setriebe hinter Summelanten, 
Orüctebergern unb ©eferteuren ber Slrbeit her fein unb auf 
„(E h r o n i f ch - ft rant e“ ebenfalls achten. Oiefes alles 
erforbert ben SRut pit Unpopularität unb pir S)ärtc gegenüber 
etwaigen SfUchtoergeffenen ber Kriegsaufgaben. SRit un- 
erbittlicher Konfeguenj mufe allen abträglichen Srfcheinungen 
entgegengetreten werben. 28er bes ©laubens ift, burch Siact)- 
giebigteit unb Slnwenbung bes SRitleibes SRenfchenführer fein 
pi tönnen, wirb auf bie Oauer Schiffbruch etleiben. (Et wirb 
ben pigewiefenen Kampfabfchnitt bes perfönlichen ober oöl- 
tifchcn Sehens nicht ober nur unjulängüch unb unoollfommcn 
ausfüllen tönnen.“ 

28er ein folcher Slrbeiter unb SRenfchenführer werben will, 
wer es mit bem erwählten Serufe ernft nimmt, bem ftehen 
bei uns bie $üren offen. (Er unb nur er wirb bie 5ceubc finben, 
bie Seiftung unb (Erfolg bereiten. 

ein paar betannt geworbenen Setfpielen entnommen werben, 
wobei wir uns nicht auf uns befeferänten, fonbern auf SRit- 
teilungen aus ber eifenfchaffenbenBnbuftrieals 
folcher oerweifen. 

So erpelte 400 o. S). Äeiftungsfteigerung allein bie oerbefferte 
Konftruttion einer Kontroll- unb 5uftieroorrichtung, bie als 
weiteren Sorteil eine reftlofe Stufung aller SBertftücte, früheres 
(Erfennen bes Slusfcfwffes, bie Sinfparung oon 5ertigungslöhnen 
unb Xransporttoften unb bie Serwenbung oon Slnlernträften 
an Stelle ber bisher befcf>äftigten 5<tthatbeiter ermöglicht. 
150 o. §. Seiftungsfteigerung erbrachte bie llmftellung ber 
SBerfftüctbearbeitung oon behelfsmäfeigen Spannmitteln auf 
eine Spepalfpannoorrichtung, 150 o. E). Seiftungsplus bie 
bisher oon S)anb oorgenommene §erftellung ber ©ufeterne 
burch Slasmafchinen unb 450 o. §. Seijtungsfteigerung bas 
mafchinelle Stegen bisher honbgebogener Kerneifen. 

2Bas hit* als allgemeingültige Seifpiele httausgehoben 
würbe, gilt felbftoerftänblict) aueb für unfere O e u t f cf; e n 
® b e I ft a 1; l w e r t e , benn unfere Setriebsführung ift, wie 
bereits betont, gleichfalls ftänbig bemüht, bie pofitioen (Einfafe- 
träfte ber Setriebsgemeinfchaft pi werfen unb pi förbern. 
Oie Slmtswalterfchulung bet OS15., an ber wir teilnehmen, 
gibt bie ©ewäht bafür, bafe jeber einseine betriebliche Unter- 

f ü h t e r bafür forgt, bafe ber Seiftungswille bet Setriebs- 
gemeinfchaft wachgehalten wirb. 

Oie 5ühtungseinheit trägt Sorge, bafe irofe ber ©töfee bes 
Setriebes jeber einseine in feiner betrieblichen unb aufeer- 
betrieblichen Haltung fo beurteilt wirb, wie er tatfächlicf) ift. 
Setriebsobmann, politifcher Seiler, fosiale Setriebsarbeiterin 
unb betrieblicher Unterführer geben bas Serfönlichteits- unb 
berufliche Seijtungsbilb ber ihnen anoertrauten ©efolgsmänner. 
So entfteht bie Slrbeitseinfafebeurteilung, bie burch ein b e - 
triebsärstliches ®utacf>ten über ben ©efunbheits- 
Suftanb unb bie befonberen fötperlichen (Eignungsanlagen oer- 
oollftänbigt wirb. Oas Srgebnis finbet in ben Seiftungen unb 
(Erfolgen bes Setriebes feinen beutlid) erlennbaren Stieberfcftlag. 
SRenfchenführung, oereinigt mit SRafenahmen fosial- 
politifcher Setriebsgeftaltung, gibt ber Setriebsgemein- 
f ch a f t jene grunbfäfeliche nationalfosialijtifche 
Slusrichtung, bie ben 2Borten bes Seichsorganifations- 
leiters Dr. S e p entfpricht: „Oas 2Bertoollfte im Setriebe ift 
ber beutfehe SRenfch.“ * 

Snfer Sorfchlagswefen hat fonach sn>ei Siele: 5örberung ber 
Srobuttion, bas heifet Sereitftellung alles nur Schaffbaren für 
bas um feinen Seftanb lämpfenbe beutfehe Soll, unb 5ärbetung 
unjerer Slrbeitslameraben. 
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tOßth und familiß 
GEBURTEN 

®ot)n 25. 3uH 
15. Sluguft 
25. .. 
26. 

. September 

2! ” 
4. 
5. 
8. 

19. 
23. 
28. 
30. 

1. Oftober 
3. 
7. 
9. 

12. 
25. 
25. 
25. 
26. 

£od)ter 
Soljn 

Xodjter 

So^n 

Krcfclb 
non So^annes 971 a r f 0 11 e f, (Eleftrofta^ltü^rf; 

.. $eter 91i d> t e r , 21ngeftellter; 
Slrnolb (£ H e r , (gleftrojta^lroerf; 
Hubert 93 r ü 11 5 , 3-3- Söeljrmadjt; 
^ri^ S t a 6 1» ©ta^lforttrolle; 
8obartrteö $> a o i b ö , ^ilfsperfortal; 
X^cobor ^offmantt, Slngeftellter; 
^eirtrid) © u n g t e r , (gleftrotoerf att; 
Söil^elm ©öbbefer, 91ein6olb6ütte; 
^riebrtc^ SBilljelm 2Ö i e f e , Slngeftellter; 
21ntort ^unjelber, ©lü^crei; 
S?arl (5 ö r ^ e n , Slngeftellter; 
911op6 0d>mitt, 9Billid), 971afcf).-33ctr.; 
3ofep6 @ 6 * n 9 c r > Sleftrofta^lmerf; 
Otto Söafc^UotPffi, ^ammenoerf; 
^einrict) ® <# m i t$, 91o6rrperf; 
^Jaul @ t r u b e n , ^altmaljmerf; 
^eirtric6 ^ r i e f e n , S^alttPalätoerf; 
^ermann © e 11 0 r i, SBalstoerf; 
©uftao ^ u ti ft, ^ammertoerf; 
Hubert 91 e t n a r t$, 971ec6anifc6« 2Cerfftatt; 

„ gratis 3 a tt f e n , ^ammeriperf; 
„ 91uguft K 1 u 11) e , 93lec6tPal3tperf. 

33o d)um 
pon 93ertnebuf«^, Sabor; 

„ @ c6 t e r I, Formerei. 

STERBEFÄLLE ©cfotgfd)aftsmitgüeöcr 

$od>ter 
So^rt 
$oc^ter 

So^rt 
Xo4>ter 
®ol>n 

^od>ter 

8. September ®ol)rt 
16. 

X 

@. 91. 93ertram, 
^ermann © e 11 0 r i, 
§artö ^ e t m , 
X^eobor Königs, 
©erwarb ^ u t f d) c r , 
^einrid) £ i rt b e r , 
©rtPin S d) u 1 3 f e , 
Sbuarb 2Ö i m a rt rt, 
Söil^clm ^ageborn, 
.^arl ^ t e b g e , 
©eorg § e e p , 
£emrid> O e 1 m a n rt , 
91uguft © e 11 6 n u 8 , 
^erbinartb £ e t f a m p , 
§pf)artne8 ®3cepartjaf, 

HEIRATEN 
7. 91uguft ^eter Riffen, 

25. „ ©rnft £ ü 11 g e s , 
1. September ^ilbegarb ^ e n f e 1 e i t, 
4. „ 90il6elm 5¾ n ö d) c 1, 
4. „ SDil^clm ^ a u e 1 9 , 

11. „ ^Jaul £ i m b e r g , 
17. „ Speter P. b. ® r a n b t, 
17. „ ^art9 Rauere, 
18. „ §einrt4> 91 a a t f ct> e n , 
29. „ SMl^clm © ö r r e 8 , 

2. Oftober ©Ife £ r 0 rt e 8 , 
8. „ S^einrid) £ a u f e tt, 

11. „ Herbert P. b. $ e 9 b e n , 
13. „ $ilbe 3 r i c 0 > 
15. „ f>elmut Schultert, 
22. ,, Hubert £ a r b t, 

4. September ©rnft 971 ü 11 e r , 
5. Oftober (Slifabety 97laftad)otPff9, 

Söerf S^refelb; 

^annooer; 

91emfcf>etb; 

®od>um; 

9öerf S^refelb, ©auabteil.; 
3. 3* 2Bel)rm.; 
^ilfsperfortal; 
3. 3* 2Bel)rm.; 
93auabteil.; 
©ral)t3iel).; 
©leftrotPerf:+.; 
971ed). 9Berfft.; 
9!ol)rtperf; 
971ed>. 2öerfft.; 
2öerf3.-91bt.; 
©lü^crei; 
3. 3. Söe^rm.; 
©ral)t3ie^erei; 

91o^rtperf; 
93o4>um, Sta^lmerf; 

93. 91. 

Trauen im Betrieb 
<3ie finf> leine ©eltenljeit meljr, bte gmien im Setrieb. Sian 

mußte fief) anfangs an bas »eränberte Silb am 2irbeitsplat5 fel;r 
gewönnen, freute aber weife jeber Sbelftafeler, bafe bie 
Slrbeitstamerabin iferen SI»fe, b. fe. eigentlich ben ^lafe 
bes bureb fie freigeftellten 2lrbeitslameraben, reefet orbentlid) 
ausfüllt. Slännlicfee Kräfte müffen immer nocl) in bringenbem 
Slafee ju anbeten Aufgaben bes unmittelbaren Kriegsbienftes 
feerangejogen werben. 6o lammt es, bafe Slöbcfeen ober grauen 
auch feh°n “I8 aetwenbbar fürRnterführerpoftenim 
S e t r i e b angefehen werben. ®ie Sinreifeung weiblicher 35!it- 
arbeiter lann in ben ®®28. fo wenig wie in aerwanbten Snbu- 
ftrien bei ben @pejial- unb fjacharbeitern einfach obgebremft 
werben, folglich ift es nötig, bie in SetradR lommenben 
Stäbchen unb grauen planmäfeig ju unterweifen, anjulernen, 
umjufcbulen unb ihnen bie erfarberlichen theoretifchen Kennt- 
niffe äu aermitteln. ®urch SBeiterbilbung wirb bie Slrbeits- 
leiftung ber grauen gefteigert werben. Serfchiebentlich hoben 
fie fich als Sorarbeiterinnen unb bei ber Snlernung aus- 
länbifchet Arbeiterinnen bewährt. Auf ©runb biefer Srfah- 
rungen mufe bie fpftematifche Ausbilbung ber 
tüchtigen weiblichen Arbeiislräfte auch ouf bie Setriebe aus- 
gebehnt werben, bie (ich bisher noch nicht bamit befafet hoben. 

®as wirb par allem bort ber gall fein, wo Arbeitsgruppen 
bjw. -abteilungen nur aus grauen beftehen. ®ie grauen, bie 
ihre Kamerabinnen jur Arbeit anleiten follen, müffen baju 
faßlich porgebilbet unb cparatterlich Porbilblich fein, getner 
müffen fie fpftematifch in ihre Aufgabe eingewiefen werben, ©s 

hat fich in i^n Sehrgängen für Anletnerinnen, bie Pom Amt 
für Seiftungsertüchtigung, Serufsetjiehung unb Setriebs- 
führung ber ©Ag. burchgeführt werben, gelegentlich hewus- 
geftellt, bafe bie Auswahl biefer grauen in ben Setrieben nicht 
ganj ben Anforberungen entfprechen. Sefuche in ben Se- 
trieben hoben biefe Erfahrung beftätigt. ©ie Aufgabe ber 
fachlichen §eranbilbung bleibt in febem gall bemSetrieb 
ü b e r l a f f e n. Sie mufe burch bie Seilnahme an ben Ser- 
anftaltungen bes betrieblichen unb überbetrieblichen Seiftungs- 
ertüchtigungswerles ber ©Ag. ergänzt werben, ©ie Ar- 
beiterinnen, bie fich babei als bie tüchtigften bewährt hoben, 
follen ju lünftigen llnterführerinnen auserlefen werben, gür 
bie planmäfeige Ausbilbung weiblicher llnterführerinnen finb 
perfebiebene lOege möglich- gwedmäfeig erfcf>eint ein Ktiegs- 
ausbilbungsgang für Sorarbeiterinnen unb tünftige §tlfs- 
meifterinnen beifpielsweife in ben Setrieben ber e i f e n - 
unb metalloerarbeitenben Snbuftrie, ben 
bas Amt für Seiftungsertüchtigung, Serufserjiehung unb 
Setriebsführung ber ©Ag. ausgearbeitet hot. 0n 80 Übungs- 
ftunben werben bie Teilnehmerinnen ausgebilbet, unb jwar 
entfallen auf tecfmifches Aechnen 22, geichnen unb geichnungs- 
lefen 16, gertigungsoerfahren 10, lOerlftofflunbe 16, SSerlftatt- 
organifation unb Sohngeftaltung 4, Arbeitsoorbereitung unb 
gertigungsüberwaefeung 6, Oüenfchenführung 6 llbungsftunben. 
©urch biefe llbungsftunben follen bie Teilnehmerinnen fo weit 
geförbert werben, bafe fie fich fpäter erfolgreich an weiter- 
führenben Sehrgemeinfchaften beteiligen fönnen. Auch für 
längere unb grünblicfee Ausbilbung finb ausführliche Arbeits- 
pläne für Sehrgemeinfchaften oon bet ©Ag. ausgearbeitet 
worben. 

Oer faire Gentleman 
Aus Tnglanb Jlingt’s Pon alters her. 
Sin ©entleman fei immer fair, 
geboch, was ift ein ©entleman? 
Sin ©entleman ift einer, wenn — 

2Benn er jum Seifpiel chriftlich fpricht 
Unb chriftlich fein erlennt als Pflicht, 
A!it SBorten fängt man wenig an, 
©etan hingegen ift getan. 
20enn einer arm, bafe, mit Serlaub, 
3hm Arbeit, Schweife unb Kofelenftaub 
©en Soct perbredt, bie Sjaut jerfrifet 
Unb er pon innen fauber ift. 
SBenn einer fefewer in Aeicfetum fifet 
Unb nicht pon frembem ©ut ftibifet, 
2öenn heilig ihm bas Aecht erfcheint 
Unb er bas Aecht ber anbern meint. 
SBenn feine Stacht er nicht benüfet, 
Als hob’ er fie allein gepachtet, 
28enn hilfreich er bie Schwachen fcfwfet 
Unb neiblos anbre ©rofee achtet. 

©enug, genug, man merit fofort, 
Ss fagt fich auch mit Inappem SDort: 
Sin ©entleman, bamit ihr’s wifet, 
3ft fo, wie nie ein Srite ift. 

Unb wie perhält es fid) mit fair? 
Sehr einfach: gair ift immer, wer — 

S5er beifpielsweife greunbfehaft feft 
Serfpricht unb fie auch wirtlich hält, 
Sicht feinen greunb im Stiche läfet, 
2Benn Aot ihn unb ©efalw befällt. 
Akt nicht bes Krieges Spiel beginnt, 
Skil Aaub er unb Vernichtung finnt. 
Akr, tommt’s jum Krieg, auf Shre holt, 
Sich mutig felbft bem ©egner ftellt 
Unb nicht, weil’s beffer ihm bel>ogt, 
©ie anbern fchlau ins geuer jagt. 
Akr Achtung wahrt por grau unb Kinb 
Unb antritt bort, wo Alänner finb. 
Akr nicht mit Süge ober ©ift 
Verflicht, ob er fo leichter trifft. 
Akr nicht fein Aachtgebet beenbet, 
Snbem et ©otteshäufer {djänbet. 

A5er — nun genug ber Ptelen gragen, 
A!an tann’s in turjen Aktien fagen: 
gair ift, bamit ihr’s gtünblich wifet, 
Aler ift, wie nie ein Vrite ift. 

AMIhelm g r ö l i d>. 
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OorfdilagetDCfiHi 
3m SBetl K t e f e 1 6 Jonnte für eine ganje 9?eii)e »on 93ot- 

jcMägen, feie bereits mit einer Stnertennungsprämie bebad)t 
morben waren, nacf) i^rer Sewäi>rung im Setrieb eine 

Oetberrenmgeoorrdilag tlleifter Spieß 
®et bereits in Sr. 6, 1943, erwähnte Sorfcfüag »on Sleifter © p i e , SBert 

SBillid), ®efentfcf>miebe, „£infa^büd)fen aus ,AMS Extra1", weift folgenbe Sor- 
teile auf: 

1. Seffere 21usi)ärtung ber Süd)fe. 
2. ©rötete Äeiftung (früher 1800—2000 ©tuet im SoIIgefent, jetjt 8000—10 000 

©tüd im ©efent mit ®infatsbüct>fe). 
3. Sinfparung »on Slodmaterial. 
4. (Srfparnis an Strbeitsjeit burci) Söieberuerwenbung bes Sefentes. 

weitere Selot)nung ausgeworfen werben. ®s t>anbelt fid) babei 
um bie in 21r. 12, 1942, namhaft gemachten Sirbeitsfame- 
raben §ans ®elbmad>er, Sidtarb ®ornfd)eibt, 
Sofept) 3 n g e m e p , ®eri>arb K r a p o I j , §einrid> 
§ o d) b e i n, Hermann ® w a I b s , 2Biil)eIm 915 e u r e r unb 

98alter ® ö r r e s , ben in Sr. 3, 1943, 
genannten 915a? Srautmann unb 
bie in Sr. 6, 1943, aufgefüijrten Salentin 
3 o ä w i a f, 28ilt>elm © d) a e f e t, 
3of>annes Hertmann, Sofmnnes 
§ e n b r i ? unb Sbrlf S o 11 m a r . 
Seuerbings würben Prämien gejault an: 

Söert Srefelb: 
3o(cpb 3 n g c m c p , gicIjcKi: Sör.-Stt. 1229, 

Spinbd mit Spannfutter jum Sinfpannen 
non 3ief>ftdnfaffungen. 

Slrnolb ® f f e r , giettroftaptoerl I: «tr.-9!r. 568, 
©jargierboct. 

peinrief) pausmann, äBertjeugabteUung: 
Sttr.-91r. 4003, 23etbefferung an Süafcpinen- 
fcpraubftöcfen. 

2lffiftent Scbinfmann, Staltmaljmert: gr- 
pöfiung ber SDergütetapajität ber giiegnorm- 
bied>e 1265,3. 

Jüeifter £ e n b e r s , Jteparaturmcrtftatt: änbe- 
rungen an ben ^remsmotoren. 

SJilli 43 o b I m a n n , Keparaturroerfftatt: Sttr.- 
9lr. 5446, Rüi)lringbrü<te für giettro-öfen. 

gbmunb R r a u f e , äleparaturroerfftatt: Rtr.- 
91t. 4960, 93erbefferung an ben 28ipptif<ben 
an ber Sietfjtrabe. 

28erf 5?cuttc: 
SHattljias 3 » n g 8 t> c i m , $c4>nifer: <£r£öt>ung 

ber Sebensbauer pon STlatrijen unb Stempeln 
für bie ^erftellung oon SBclframronben; 
Sinljanbjange. 

Sofjannes ^noll, Vorarbeiter: Sctjnellfpann- 
futter für fleine ^utterarbeiten. 

^ran) ® u ct) e r , STteifter: Vummernfcf)eibe jur 
fd)nelleren unb fiefjereren (Erredmung ber 
Slrbeitsftunben. 

Subtoig SB a n 3 u r a , Sd>loffer: 2Bed)felmatri3e. 
Slnton S? o ct>, ^rmer: Vorrichtung 3u ge- 

fteigerter ^ormausbeute bei ber ^erftellung 
oon Hartmetallplättchen. 

Otto 3 r i M <*> c > ®hcmicIat>c’ra^t: Verbeffertes 
Verfahren 3ur quantitatioen Veftimmung oon 
^Bolpbbän. 

SBichael ^ ü ^ , ^5uloermann: Verbefferung bes 
•■Pulpertransportes sur treffe. 

Sefdlidite Des fallfdiicms 
915it Susjeidmung unb großem Srfolg fiaben unfere jüngften 

Gruppen, fo bie fpanjergrenabiere unb ^allfcliirm- 
jäger, gcfodjten. Scbcr teclmifcl) 3ntereffierte fiat besfialb 
Serlangen, über bie neuen Söaffen unb ifite ©efcfiiclite Säfieres 
ju erfahren. Sud) unfere 2lrbeitstameraben werben oft ge- 
fragt liaben: ©eit wann gibt es überhaupt 5allfd)irme? ©rbacfit 
fiatte ifm fdwn 1514 ber grofee 915aler (unb Sngenieur) £ e o - 
narbo ba Sinei, aber bann würbe unb blieb es füll um 
ifin, bis— — 

25ad)bem bie Srüber 9!5ontgoIfier 1782 ifiten §eifjluft- 
ballon g fdiaffen flatten, befaßten fie fidi fclir halb mit bet 
5rage, wie Salloninfaffen bei einem etwaigen Unfall in ber 
Üuft (®?plofion ober Sranb) itir Sieben retten tonnten. Sacf» 
wenig erfolgreichen Serfudien, fo Senormanb 1783, führte 
S I a n cf) a t b , ber burch feine Überquerung bes Srmelfanals 
in einem Sallon 1785 befannt geworben war, 1797 einen 3all- 
fchirm oor, ber fich bis auf ben heutigen Sag faum geänbert 
hat. Sicht Slancfiarb führte mit biefem 3allfdiirm bie erften 
Serfuche aus, fonbern ber junge 9lnbre 3acques © a r n e r i n, 
bem Slandiarb bie ©enehmigung baju aber erft erteilte, 
nachbem ftagen, §unbc unb fcblieBlicl) eine tote £aft oon 
etwa 60 kg mit bem gallfdiirm heil sur Srbe gebracht worben 
waren. ®er Slancharbfche Jallfchicm — aus ©eibe hergeftellt, 
wie heute noch — würbe nicht am menfcf)Iicf)cn Körper, fonbern 
an einer 2Banb ber Sallongonbel befeftigt, was bei Eintreten 
eines Unfalles allerbings ein gewiffes Sifito bebeutete. 

®er 3uüfeh*t,nabfprung blieb, nachbem man lange nichts 
mehr oon ihm gehört hatte, auch uadi feiner 9Bieöeraufnaf)me 
ein Unternehmen cinjclncr wagemutiger Serfonen, bie fich 
feiner ju Sorführungsjweden bebienten. Sefannt unb oiel 
bewunbert war ber 5rantfurter fiattemann, ber mit 
feiner fpäteren 2tf{ifientin unb fcblicBlidi Sadifolgerin Kätcbcn 
Saulus oor unb nach 1900 oiele Tlbfprünge jeigte. ©ein 
jallfcfiirm war an ber Salionfiülle befeftigt, halb aber brachte 

er eine neue Konftruftion heraus, inbem er ben Jallfchtrm, 
in 3orm eines Koffers jufammengefaltet, auf bem Müden 
trug. Sin Setfud), ben Suftballon felbft burch ©asentweichen 
in einen fjaüfehirm ju oerwanbeln, toftete ihn bas Sieben. 

Sjeute ift bie JaUfcbirmtecfinif gut befannt. 915an muh für 
ben Sallfchirm eine ©efamtflädie oon etwa 80 qm oorfetien, 
wenn man eine gefahrlofe Slanbcgefcbwinbigteit erreichen will. 
Mugerbem geftattet eine freisrunbe Öffnung in ber 915itte bes 
entfalteten Sallfdiirmes bie Srjiclung einer guten Stabilität 
wäfirenb bes Sbfprunges. 2Bährenb bes SOeltfrieges 1914—1918 
gelang es Dielen 3effeIbaIlonbeobachtcrn auf beiben ©eiten, 
fich mit §ilfe bes (Jallfdiirmes mit automatifcher Öffnung ju 
retten. Salb nach biefem Kriege gelang ber erfte Tlbfprung 
mit einem fjallfdiirm mit §anbauslöfung, beten ©diöpfet 1919 
ber Smerifaner Slcslie 3 r o i n war. 

©egenwärtig hüben faft alle fyoüfdmirifonftruftionen fjanb- 
auslöfung, was im §inblid auf bie hohen ghigjeuggefchwinbig- 
feiten eine Sotwenbigfeit ift. TÖenn ein 9J5enfch ein mit 600 km/h 
-— bas finb 166 m/s — fliegenbes giugjeug mit bem Jallfdiitm 
oerlägt, hätte bie plögiidie Öffnung bes vfallfdnrmcs, bie eine 
heftige ©efchwinbigfeitsbämpfung oerurfadit, fchwere or- 
ganifche ©cfiäbigungen für ben Tlbfpringer jut 3oIge. ®et 
95Jann lägt fich fallen, unb feine ©efdiwinbigfcit oerringert fich 
infolge bes Sluftwibcrftanbcs, progreffio, fogar fehr tafch, fo bag 
bie §anbauslöfung bes gallfchirmes bei einer oernünftigen 
©efchwinbigfeit oorgenommen werben fann, woburch ber erfte 
©tog nicht fo heftig ift. 3m ©urchfcfmitt beträgt bie ©efdiwin- 
bigteit, mit ber ber fjallfchirmfpringer auf ben Soben tommt, 
etwa 4—S m/s, ©a heute bie fjallfdiitmfpringer burch ihre 
Tlusrüftung ein höheres ©ewicfit haben, ift bie fjdlgefdiwinbig- 
leit etwas höher, was aber leine Machteile mit fich bringt. JOclcbe 
Sebeutung bem gullfchirm im Kriege äutommt, hat oor allem 
K r e t a bewiefen. ©er gleichzeitige Tlngtiff mehrerer taufenb 
3aIIfcf)irmfpringcr tann bie Sntfcheibung herbeiführen. Mugerbem 
oerwenbet man ben Sallfcbirm, um 9J!unition, Srfagteile, Heine 
Kampfwagen unb anbere ©inge auf ben Soben ju bringen. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

OTTO BERGER 
Mechan. Werkst., geh. 14. 12. 1921, gefallen im 
September. 

MELCHIOR BODDEN 
Glüherei, geh. 10. 8. 1910, gefallen im Juli. 

WILHELM GEFFKE 
Werkzeugabt., geh. 22. 11. 1908, gefallen im 
Oktober. 

KARL LOHMANN 
geh. 22. 6. 1920, gefallen im August. 

JAKOB MEYER 
Stahlkontrolle, geh. 6. 4. 1908, gefallen im 
August. 

KARL MÜLDER 
Werkzeugabt., geh. 10. 1. 1922, gefallen im 
August. 

GUSTAV NÖTHEN 
Rohrwerk, geh. 29. 7. 1920, gefallen im August. 

HERMANN NITSCHKE 
Willich, Mechan., geh. 1. 3. 1921, gefallen im 
September. 

BODO STANG 
Mechan. Werkst., geh. 20. 3. 1908, gefallen im 
Oktober. 

HEINRICH STOCK 
Rohrwerk, geh. 21. 6.1910, gefallen im Oktober. 

EDUARD TEVORT 
Zieherei, geh. 30. 1. 1910, gefallen im September. 

Werk Hannover: 

FRIEDRICH SPITZNER 
geh. 8. 11. 1914, gefallen im August. 

Werk Bochum: 

ANTON DITTMANN 
Formerei, geh. 21. 12. 1922, gefallen im Juli. 

FRITZ HÖLLERMANN 
Stahlwerk, geh. 26. 3. 1909, gefallen im Juli. 

WILHELM LUKAS 
Formerei, geh. 11. 1. 1914, gefallen im Juli. 

ERICH STRECK 
Hammerwerk, geh. 4. 12. 1912, gefallen im 
August. 

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

Betriebsgemeinschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHL WERKE 

m 

Aktiengesellschaft 

flu0)ßidinun0ßn 
Jolgertöe Slrbeitslameraben erhielten Slusjekfmungen: 

©as Sijerne Kreuj 1. Klaffe: 
Obergefreiter Sfelmut K e u n e , 2Bert Socf)um, Schrei- 
nerei, beegl. bas Siferne Kreuj 2. Klaffe unb bie golbene 
ftrontflugfpange. 

Seförbert mürbe: 
äum Obergefreiten 2Bilt>eIm ® n g e 1! e , Söerf Sodmm, 
Suchhaltung. 

(Ernannt mürbe: 
äum ©efreiten 2BilheIm <3 cf> r o e r s , 2Berl Krefelb, Ser- 
güterei. gratulieren herzlich! 

Des 5ißgß0 fidlßt 
■Siebe Slrbeitstameraben! 21m 2lnfang bes fünften Kriegs- 

jahres erhielt ich ®utc lieben ©rüfee. Sehmt meinen herzlichen 
©an! bafür, benn ich fyobe mich fein gefreut, mieber etmas non 
Such 5U böten. 2Benn man es auch nicht gerne geigt, fo finb 
buch meine ©ebanfen mehr als je bei Sud). ®ie Xctrorangriffc 
in ber Sjeimat bemegen uns fel>r; es märe für uns leichter, menn 
bie fjeimat nicht gu leiben hätte. Jrot; allebem erfüllen mir 
unfere Pflicht, ber Kopf barf nicht finfen. Sn ben hatt<m 
Kämpfen um Orel hat es fid) mieber gegeigt, bafj ber gront- 
folbat nicht gu brechen ift. (Es fcheint oielmehr, als ob er immer 
härter mürbe. ®ie §eirnat gu jebütjen, ift unfere heilige Pflicht, 
unb mir oerlangen bafür oon ber fieimat nichts anberes, als 
bah fie uns ben ©lauben erhält unb ftärft. 2Bir achten ihren 
9Kut unb ihr 23erhalten, mir finb ftolj auf bie Sjeimat, auf 
grauen unb Kinber. ©ie Sjeimat hat ftarte 2Ränner unb braucht 
fie mie mit eine ftarte Sfcimat. 2Bir ftehen 1000 km in geinbes- 
lanb, bie gront hält bem 2lnfturm oon Often fiegreid) ftanb. 
Slamen mie 9tfd)em, SBjasma, Orel, ©hutie» 
finb Seugen beutfehen Sfelbcntums. 2ßcm im ORomcnt bie 
Üluinen gehören, ift Siebenfache. SBas ber geinb tyat, hat er 
nicht im Sturm genommen, aber er hat es mit feht, fein oiel 
Slut befahlt. ®as iftberSinnbieferSernichtungs- 
f ch l a ch t e n. 2lud) ein Sufjlanb ftampft nicht Slenfclien unb 

Slaterial aus bem Soben. Smei Sbeen prallen aufeinanber. 
Sbecn tämpfen bis jum Ickten. ®as harte Slnftürmcn tann 
uns nicht abfchrecten. Unfere 3bee ift flarer unb 
g r ö h er , b e s h a I b merben mir ben Sieg er- 
ringen. 

Kameraben, ich glaube an ben gühtet unb an ©eutfddanb. 
2luch 3hr gloubt unb oertraut, benn, beutfehes Soll, oerlöreft 
bu ben ©lauben, märeft bu nicht mehr mert gu leben. Unfere 
Hoffnung begleitet uns ins fünfte Kriegsjahr, fie bringt uns 
Segen, beffen finb mir ficher. 

ffeil Ejitlcr! 
®rmin 3 u n t c r. 

Oßc 100. fluo 
9lach langer Seit teile ich 

®ud> mit, baf; es mir trots 
ber fdsmeren Kämpfe, bie 
fepon feit längerer Seit hier 
toben, noch immer ausge- 
geidmet gejjt. Sch bin t a g - 
täglicpimSinfah unb 
habe bem geinb fepon eine 
grofse Olngapl Som- 
b e n in feine Sereitftellun- 
gen gemorfen. Unfere Ka- 
meraben oon ber Snfanterie 
begrüben uns immer mit 
greube. 2lm geftrigen ©age 
pabe icp meinen 100. 
g e i n b f 1 u g gemaept. Un- 
geheure Serlufte, bie ber 
Sluffe augenblidlicp erleibet, 
merben fiep boep eines ©ages 
bemertbar maepen. @s grüfet 
®ucp alle mit 

Sjeil §itler! 
Obergefr. §elm. K e u n e , 
2Ber! Socpum, Scpreinerei. 

Scrausgcgcbcn im mit ber Hauptabteilung SOertjeitfcbriften im i(3re(feamt bet ©Tiff., Serlin ® 35, oon ben © e u t f cb e n ® b e 1 (t a b I • 
werten, attiengefeilfcbaft, Hrefelb, Sammeinummer 282 31; • ecbriftmalter: aibert 20itte, im 2Bert; grfebeinungeweife ntcnatlicb; 

©ruct: 2Ö. ®irarbet, Sffen; Slacbbrud nur auf befonbere Senebmigung. 5/1 232. 
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