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Unetftflüttert 
9?eid)sorganifattonsleiter Dr. SJobett fiep jptacb auf einer 

pon taufenben befugten J?unbgebung beutfeber S?ampfbereit- 
fd)aft unb bcutfä>en «SiegcstPillens inmitten ber Srümmer einer 
pon anglc-ameritanifcben JerrorfHegern beimgefuebten bcut- 
feben ©tabt. @in Steignis ppn finnbilbb«fter Kraft. 2Bas hier 
gefebab, fennte genau fp in jeber beliebigen betrpffenen ©tabt, 
an jebem ebenfo graufam erprebten, ebenfo bclbcnnmtig pc- 
mäbrten Ort gegeben. $>a6beutfcbe93pltin feiner ge- 
maltigcn ©refje ftebt allem Spmbenmorb jum $rpt)e unge- 
btpeben, nein, bas fagt nicht genug, es ftebt unerfebüttert 
ba. ilnb fo gebt es auch in bas neue ffabr b>netn, beffen 
95prbang ficb foeben über ber SBeltbübne aufgetan bat- 3m 
©eifte ftanben wir mit in jener Kunbgebung, wir ©bei- 
(tablet, unb bas ©tlebnis hält uns noch in feinem Sanne, 
ba wir ben Slid ber Sufunft juwenben, fragenb, was uns 
wobl noch an Prüfung pprbebalten fei, boffenb, bafe es nun halb 
jum 3tele führe, wijfenb, ba^ wir es wie alles Sisberige be- 
fteben werben. ®cnn wir tennen uns boeb unb unfere Pflicht. 
Siemanb fann uns naebfagen, bafe wir fie je petnaebläffigt 

Bild: Presse-Hoflfmann, Berlin 

hätten, erft recht foil es niemanb im Kriege tennen, ber 5>op- 
peltes unb dreifaches pen unferer Kraft unb unferem SDillen 
perlangt. 

Unerfebüttert finb wir, unb bas Serfptecben fällt uns nicht 
febwer, es auch ju bleiben, tomme, was ba wolle. Om Seinb- 
lagcr rät man um bie Stage herum: 2Bie ftebt bas beutfebe Solt 
jum Kriege? ©inmal, fagen ficb ©butcbill unb Soofepelt, mufe 
es ihn fatt triegen, bann ift er £u ©nbe, unb wir haben ge- 
wonnen. diefe Antwort foil mit allen Stittcln berausgequetfebt 
werben, das ift ber ©inn bes tulturlofen, barbarifeben, mör- 
berifeben, ganj unb gar unfolbatifcben Sombentrieges gegen 
fricblicbc ©täbte, gegen ©reife, flauen unb Kinber. On SSabr- 
beit aber ift es barer Unfinn, wie alle Serrorangriffe aufs 
tlarfte bewiefen. 2Bit wollen bie Stage nur für uns unb 
oor uns fclbft beantworten, wiffen jeboeb, bafs aus unferem 
Solle niemals eine anbere Slntwort bctausjupreffcn ift, am 
wenigften mit gueferbrot unb Saitfcbe, jener allgemach einiger- 
maßen abgenußten politifeben SBeisbeit ber Slngelfacbfen. 2Bie 
fteben wir jum Kriege? Sejaben wir ihn, lehnen wir ihn ab, 
perwerfen wir ihn? Sicbts bergleicben. Söricbtes ©erebe. 
2Bit ft eben im Kriege. ©in menfebbsit9' 
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®ie t>Dc(tci)cnbcn Silber (PK-2iufnat)men pon ©rimtn, Srod unb $f)iel, 'Prcjfe- 
§offmann, Scrlin) geben einen Sinbruc! pon ber teebnifdjen Seite bes Krieges. 
®s ift tlar, ber Splbat fü^rt ben Krieg, unb barin übertrifft ber beutfd>e ©plbat jeben 
unferer ©egner. @r barf fiel) aber barauf perlaffen, bag er auef) bie beften Siaffen 
3ur Sjanb bat. Onfofctn fann man, was namenttieb unfete Strbeitsfamcraben inter- 
efficren wirb, ppn einem teebnifeben Kriege fpreeben. 20ir (eben eben ganj lints 
einen „Siger“, bet aus einer Stngriffswelle mehrere Sewjetpanser „£ 34“ 
berausgefebpffen bat. 3n bet 3J!itte nimmt eine Sanierfpäbtompanie eine 
enge unb furpcnreicbe Strafte am Süboftwall. Unten (eben wir bie feebsmptorige 
Slefferfcbmitt 9Ke 323 „©igant“, mit 55 m Spannweite bas grbftte 
Sanbflugjeug ber 2Be!t, in bie eine moterifierte ©inbeit einfäbrt. 2ln biefen Sei- 
fpielen mögen unfere Slrbeitstameraben ertennen, welche §öbe bie beutfebe Staffcn- 
teebnit erreicht but unb in welchem Slafte biefebaffenbe^eimat über bas 
Seftcben bes Suftterrors hinaus ber tämpfenben gwnt bi® 3um fiegreicben 
jur Seite ftebt. jtunt unb Sjcimat als ©inbeit finb unüberwinblicb. ®atin pffenbart 
ficb bas grafte SSetf bes gübrers Sbelf § i 11 e r. 

g e f cb i cb 11 i cb e s Saturereig- 
n i s ift über uns beteingebrpcben. Stenn 
ein Jwcbwaffer femmt, hält man ba Um- 
fragen, bis man elenbiglicb ertrunten ift? 
Slle §änbe beton, jugepaeft, bas ilnbeil 
muft bewältigt werben! So unb taufenb- 
facb gefteigert perbält es ficb niit bem 
Kriege. ®s gibt tein Stenn unb Sber, 
gibt feine ©rücfebergerei. Stir legen uns 
ins ©efebitr, wir werben es febaffen! 

®ie Seihen haben ficb gelichtet im Se- 
trieb, bas beiftt, weniger gelichtet als per- 
änbert. Ster gerabe nach in ber Slrbeit 
erfeftt werben tonnte, eilte ju ben Sahnen, 
unb es war niel ©nttäufebung unter benen, 
bie auch im totalen Kriege nicht jur gront 
freigegeben werben tonnten. 3unäcbft 
fprangen grauen ein, bie ficb troft ber 
befannten Schwere unferer Slrbeit über- 
rafebenb gut bewährten; ju ihnen ge- 
felltenficba u slänbifcbeSrbeits- 
fameraben aus ben oerftbiebenen 
europäifeben Sänbern, bie beute ibte 
Kräfte ber beutftben Kriegswirtfcbaft jur 
Serfügung ftellen unb bermaften tätig 
für bie fommenbe griebensgeit in eine 
europäifebe SBirtfcbaftsgefinnung b«nein- 
waebfen. ©er hoppelte Suftrom war uns, 
bie wir bie Slugen für bie bamit oer- 
bunbenen Scbwierigfeiten nicht perfcblof- 
fen, bennoeb willfommen. ®s gab ein 
allgemeines ©in- unb Hm- 
gewöbnen, unb bie blieben, nahmen 
jur an ficb gefteigerten Sagesleiftung 
noch bie Sufgabe bes ©inweifens unb 
Sorarbeitens auf ficb. wirb fagen 
bürfen, baft aus ben mannigfachen ®le- 
menten bei allfeitiger Sereitwilligteit, ficb 
einjufügen, eine neue Slrbeits- 
e i n b e «t geworben ift, bie unferem 
Stert unb babureb ber beutfeben Kriegs- 
wirtfcbaft jugute tommt. 

S)ier liegt bie SBurjel bes ©elftes, ben 
unfere geinbe nicht oerfteben, ben fie 
besbalb Pergebens niebetjubomben oer- 
fueben. SH bas ©lenb biefes Krieges 
feben wir wohl, empfinben es tief unb 
betrauern es mit menfcblicbem Scbmerj, 
aber wir jerbreeben nicht baran. ©as 
Itnglücf ift nun einmal ba, wir 
werben es mit jeber Kraft, um jeben 
Steis bewältigen, unfere Kame- 
raben brauften fämpfenb, 
wir babeim arbeitenb, beibe 
aber ausbatrenb bis jum äufterften, un- 
erfebüttert, fiegenb, nichts anberes als 
fiegenb. Sun mögen bie ©burcbillianer 
oetfueben, ob fie in irgenbeiner ©de bes 
beutfeben SSaterlanbes eine anbere Snt- 
wort erhalten als oon uns ©belftablern. 
©ies ju fagen, finb wir im Sngeficbte 
bes neuen Sabres mit all feinen ®r- 
wartungen, Hoffnungen unb Stünfcften 
unferem gübrer fcbulbig. Stir wiffen es 
pon ihm: ©ie Staffen werben nieber- 
gelegt, bie Säber, Hämmer, Kolben, 
©efente werben ruhen fünf SH - 
nuten nach jwölf, feine«Setunbe 
früher, unb alsbalb werben bie Slafcbinen 
wieber in ©ang tommen ju Sterten bes 
gtiebens. «So unb bamit baftal ©ie 
©inge brängen jur ©ntfebeibung. Stann 
fie fallen wirb, weift niemanb ju fagen. 
©as aber wiffen wir: ©asbeutfefte 
Soll, aus bem ©eifte bes 
gübters geformt, fann 
feine Stacht ber ©rbe nie- 
berjwingen. Such 1944 nicht unb 
niemals. 20. gt. 
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folgen für fhißenfciter 
93on 9tcgicrungsrat Dr. @ c c r I i n g 

beim 3?cid)sttcu()änbcr bet Slrbeit. 

Su ben unerfteuUcfjften Slufgaben aus bem »ielfeitigen Str- 
beitsgebiet bes ?!cict)stteul)anbets bet Sltbeit gehört bie Se- 
arbeitung bet ffäüe, in benen gegen ©efolgfdjaftsmitgliebet 
9üa^nai>nien wegen 93etle|ung bet Slrbeits- 
bifjiplin getroffen werben muffen. 28äi>renb bet ganj 
überwiegenbe $eü aller Schaffenben für bie Srforbetniffe bes 
totalen Krieges oolles 23erftänbnis jeigt unb in oft bewunbetns- 
werter SBeife feine tägliche q3f(id)t erfüllt, gibt es oereinjelt 
immer noef) ©efolgsmänner, bie fiel) ben t>artcn ©tforberniffen 
ber 3cit »crfci)liefeen unb burcf) ©ifjiplinwibrigtciten bie 
reibungslofe gufammenarbeit innerhalb ber Setriebsgemein- 
fcf>aft empfinblid) ftören. 

5üt foId)e S1 u § e n f e i t e r ift bei uns f)eute fein 9taum, 
unb es ift nur fclbjtoerftänblict), bafe jur 2Dal>rung ber Orbnung 
unb Sicf)crl)eit in ben Setrieben eine Seifje oon Slnotbnungen 
ergangen ift, bie bie |>anbl>abe bafür bietet, ©efolgfcl>afts- 
mitglieber, bie fid) il>ren SPfliclüen 5U entjieljen fucljcn, mit 
allen OTitteln jur Serantwortung ju äietjen. gunäc^ft wirb 
frcilid) (tets oerfuebt werben, pfliebtoergeffene ©efolgjcf)afts- 
mitglieber unter Slnwenbung betrieblicf)er 3Kit- 
t e I jur Stfüllung ihrer Pflichten anjubalten. 211s fcldie 
fteben jut Serfügung, je nad) ber Schwere ber Serfctdung 
(ogl. Slnotbnung bes Seid)streuf)änbers ber Slrbeit für bas 
2Birtfd)aftsgebiet SlKinlanb oom2. 2.1942): 

1. Sei leichten Serftöften, j. S. ltnpünttlichfeit, münblicbe 
ober fchriftliche Serwatnung. 

2. Sei fchwereren Serftö^en, j. S. unentfcfmlbigtem ober 
grunblofem fehlen, wiebcrholter Unpünftlicbfeit ober 
eigenmächtigem oorjeitigem Serlaffen ber Slrbeitsftelle, 
©elbbufee bis jur §ä!fte bes burchfchnittlichen $ages- 
oerbienftes. 

3. Sei erheblichen Scrftöfjen, j. S. wieberfwlten Serftöfecn 
nach Siffet 2 ober bewußter SHberfpenftigteit gegen 2ln- 
orbnungen bes Setriebsfühters ober feines Seauftragten, 
©elbbufce bis jum oollen Setrage bes burchfch ittlidicn 
Sagesarbeitsoerbienftes. 

©arüber hinaus befteht bie Slögliddeit, in einer Seihe oon 
Spejialtatbeftanben gegen fchulbige ©efolgsmänner 
jufählich Sachteile ju oerhängen, bie in ihren Sluswirtungen 
für ben einjelnen recht empfinblich finb. §ierju gehören u. a.: 

Slnrechnung pflichtwibrig oerfäumter Slrbeitsjeit auf ben 
Urlaub. 
Serbot ber galduog oon 28eihnachtsgratifi!aticnen an 
©efolgfchaftsmitgtieber, bie fid) einer grobe t Serleijung 
ber Sreuepflicbt fchulbig gemacht haben. 
Susfchlufe oon Summeianten oon außertariflichen betrieb- 
lichen Sojialleiftungen. 
Sinbehaltung ber Sebensmitteljulage- ober gufaßtarten 
im Jolle ungerechtfertigten Jernbleibcns oon bet 21rbeit. 
Jortfall ber Jciertagsbcjahlung bei unentfcfmlbigtem 
Jefden bei ber Slrbeit oor ober nach Jeiertagen. 

SJarüber hinaus hot ber ©cncralbeoollmächtigte für ben 
Slrbeitseinfaß burch bie gtunblegenbe 2lnorbnung 
gegen 21rbeitsoertragsbruch, gegen 21bwcrbung 
unb bas Jorbern unoerhältnismäßiger arbeitsentgelte in ber 
prioaten SOirtfchaft oom 20. Juli 1942 rcichscinheitlich eine 
Seihe oon Sotfct>riften erlaffen, bie bem Seicf)stteuhänber bie 
Slöglichteit geben, gegen pfliebtoergeffene ©efolgsmänner ent- 
weber felbftänbig Orbnungsftrafen ju oerhängen ober ihre 
gerichtliche Seftrafung ju oeranlaffen. 

Sach § 1 biefer Snorbnung hat jebes ©efolgfchaftsmitglieb, 
ganj gleich ob angeftellter, arbeitet ober Setlrling, 5unäcf)ft 
einmal eine arbeit, äu beten aufnahme es nach ben beftehenben 
Sorfchriften oerpflichtet ift, auch a ijutreten. § 2 ber anotbnung 
enthält eine Seihe oon Setboten, bie folgenbe Satbeftänbe 
unter Strafe (teilen: 

a) ipflichtwibrige arbeitsoerweigerungober pflicfd- 
wibriges Surüdhalten mit ber arbeit. ^icrju ift ju 
bemerten, baß bas ©efolgfchaftsmitglieb im Sahnten bes 
totalen Kriegseinfaßes grunbfäßlicf) oerpflichtct ift, auch 
eine anbere ihm jugewiefene arbeit ausjufültren, bie ficf> 
innerhalb jumutbarer ©renjen holt, wobei allerbings bie 

VoSlkornbrci 

Dno täglidic Brot 
Unfere ?)auptnahtungsmittel, 

mit benen barum befonbets pfleg- 
lich umgegangen werben muß,bamit 
fie ftets oon befter Sefcfjaffenheit 
unb größtem Säßtwert, oor allem 
Sitaminreichtum, finb, Srot unb 
Kartoffel, oerbienen unfere fwchfte 
a<i)t}amteit. ®s ift alfo nicht gleicf)- 

nr- —i gültig, welches Srot wir effen. $>as 
isl besser und gesunder! weiße SBeijenbrot ift nicht bas 3beal, 

II | II if>tn mangelt es an Kraft, unb es 
oerweichlicht unb feftäbigt bamit bie 

Serbauungsorgane. 2Bir effen Solltornbrot. ©erabe 
bort, wo wie bei uns fchwere arbeit getan werben nuß, oerlangt 
ber Körper eine Saßrung, bie oorhält. ®as gleiche gilt aber 
auch für unfere Kinber in ihren SBacftstumsjahren. @s fei nicht 
oergeffen, baß bie gähne beißen wollen unb (ich burch biefe 
$ätigteit gefunb erhalten, aifo, Slütter, forgt im §aushalt für 
Sollfornbrot 1 ©ure Slänner werben jufrieben fein, eure 
Kinber werben es euch banfen, unb ihr felbft braucht ja teine 
Selehmng, benn in ©rnährungsfragen finb bie S) a u s - 
frauen unfere beften jad>!eute. 

Jrage ber 3umutbarteit, ben triegsbebingten Serhält- 
niffen entfprechenb, nicht ju eng ausgelegt werben batf. 
®aß für bie ©efoIgfd)aftsmitgIieber heute eine Ser- 
pfliddung jur Seiftung oon Sieht-, Sacht-, Sonn- unb 
Jciertagsarbcit befteht, ift in ber Snorbnung noch aus- 
brüdlid) oermertt. 

b) ipflichtwibriges Jernbleiben oon ber Stbeit, alfo 
tnsbefonbere Jehlen ohne Idureichenbe ©ntfcbulbigung, 
wieberholte Serfpätung ohne ausreichenben 
©runb, pflichtwibriges Serlaffen ber arbeit. 

c) ®ifäiplinwibrigcsSerhalten,j. S. Sätlich- 
teiten ober grobe Sefdnmpfungen, wenn baburch ber 
erbnungsmäßige arbeitsablauf geftört wirb. 

§ 3 ber anotbnung (teilt ben eigentlichen arbeitsoer- 
tragsbrud) unter ©träfe. ®enn in ihm wirb beftimmt, 
baß ein Sefd>äftigungsoerhältnis nicht unberechtigt oorjeitig 
beenbet werben barf, ©as gilt einmal für alle Jälle, in benen 
bas Sefchäftigungsocrhälinis überhaupt nicht getünbigt worben 
ift bjw. eine wirtfamc Künbigung nicht oorliegt, weil }. S. 
bie erfotberlicbe 3uftimmung bes arbeitsamtes fehlt, ©arunter 
finb aber auch bie Jälle ju rechnen, in benen ein arbeitsocrhält- 
nis ohne Sinljaltung einer Jrift gelöft worben ift, ohne baß 
ein wichtiger ©runb bafür oorlag. 

SBährenb bie §§ 4 unb 5 ber anotbnung fid) im wefcntlicben 
an ben Unternehmer wenben (©inftellungsoerbot oon ©efolg- 
fchaftsmitglicbcrn, bie anberweitig jur arbeit oerpflichtct finb, 
Serbot ber abwerbung oon ©efoIgfd)aftsmitglicbern), (teilt bet 
§ 6 bas Jorbcrn unoerbältnismäßig hu^et 
Slrbeitsentgelte unter ©träfe. Kein ©efolgsmann 
barf banach ein arbeitsentgelt forbern, oon bem er weiß ober 
ben llmftünben nach annehmen muß, baß es bie im Setriebe 
üblichen ©äße für oergleid)bare arbeiten überfeßreitet. 

©ie ©trafen bei 3uwiberf)anblung gegen bie Seftimmu’-gen 
biefer anotbnung finb recht empfinblid). ®te ©trafoerfolgung 
liegt in ben Sjänben bes Scichstreuhänbers, ber entweber oon 
fid) aus Orbnungsftrafen in Selb in unbegrenjter ^öße (im 
Sichtbeitreibungsfalle §aftftrafen bis ju 6 28oeben) oethängen 
ober bie gerichtliche Seftrafung (©efängnis ober ©elbftrafe) 
oeranlaffen fann. ©ic oft auf mehrmonatige ©cfängnisftrafen 
lautenben Urteile jeigen, baß bie ©eridde nießt baoor jurüd- 
fdßreden, im Sinjelfalle grobe Serftöße gegen bie arbeits- 
bifäiplin entfprecßenb ju aßnben. 

Sn außergewöhnlichen Seiten finb ßaric Slaßnaßmen un- 
oetmciblid). SBäßrcnb bicüberwiegcnbeSlehrjahl 
aller©chaffenbenunter§intanfeßungaller 
perfönlicßcn 28 ü n f cß e in ber ip f I i cß t e r f ü 1- 
lungwetteifert, fönnen bie wenigen afojialen Slemente, 
bie fid) in ein georbnetes arbeitslcben nießt ßincinfinben 
tönnen, nießt bamit rechnen, baß man ißrem pflicßtoergcffenen 
Serßalten Serftänbnis unb Slilbe entgegenbringt. 
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Begabtenau0lcfc 
©ic Scgabtcnfdrbetung ift ein wichtiger 'punft bcs Partei- 

programms; bie ®urcbfüi>rung bcmertftelligt auef) im Kriege 
bas oom Jteicbsorganifationsleiter Dr. £ e 9 im ®inoetnei)mcn 
mit bem 9teid)sjugenbfüt)rer begrünbete Segabten- 
förberungsroert, bas unter bem befonberen Scfm^e 
bcs Seauftragten für ben 33ierjaf)resplan, alfo bes 9?eicf)S- 
marfcballs ^ermann ©bring, ftel)t. 28ie arbeitet es aber 
angefiebts bes großen Kräftctjungcrs unferet Seit, bie immer 
neue SKaffenarmeen junger 3abrgänge in bie Konftruttions- 
büros unb 5Kafcbinenf)ai(cn treibt? ®s arbeitet abfeits ber 
brängenben Jorbcrungen bes Sages über ben Sag fnnaus. 
©iefe Sinricbtung, aus SKitteln oon Partei, Staat, 
©emeinben unb 28 i r t f cf) a f t eingefe^t, oeru>ir!ficf)t 
bie Slusbilbung befonbers begabter Kirtbec armer ©Item of)ne 
9?üc!ficf)t auf beren Stanb unb Seruf. ©ic Kartei berichtet 
barüber u. a.: 

93. ftammt aus einfachen Serbältniffen. Stach Scenbigung 
feiner Schulzeit trat er als Sehrling bei einem 93aumeifter ein. 
©urch feine fieiftung fiel er auf unb tourbe für eine ^ötberung 
oorgefchlagen. S. wirb fofort bas Stubium eines Sauinge- 
nieurs aufnehmen tönnen. 

3. würbe als Socf>ter eines ^aftbinbers geboren. Sie befuchte 
bie Soltsfchufe unb oier Klaffen eines Sealgpmnafiums. 2In- 
fchfie^enb war fie als Stngeftelfte tätig. 3htcm SBunfch nach 
fünftlerifcher Setätigung tonnte ihr Sater aus finanziellen 
©rünben nicht ftattgeben. Stuf Koften bes Segabtenförbcrungs- 
wertes bcfucht 3- bie Slfabemic für bilbenbe Künfte in Stuttgart. 

3. begann in ber Softs- unb Sürgerfcjmle. Srctj guter 
Sfnfagen tonnte er nicht ftubieren, ba fein Sater, Schlöffet oon 
Seruf, es nicht ju ermöglichen oermochte. 3- entfebfof; fich 
baher, ©leftriter ju werben. ®r beftanb bie Sehrabfchiufs- 
prüfung mit Slusjeichnung unb würbe für eine Sörberung oor- 
gefchlagen. 3- ftefjt nun bie Saufbahn eines 3ach' bzw. S)och- 
fchulingenieurs offen, ©r wirb noch oor bet ©inberufung zur 
aiehrmacbt ein Semefter ftubieren. 

98ie wirb ber Segabte entbeett? 3n oielen 3<illen ift es 
ber S e t r i e b , bie Serufsfcfmlc ober bie ©eutfehe Slrbeits- 
front, bie befonbers Segabte zur 3örbetung melben. ©as Se- 
gabtenfßrbcrungswert unterjieht biefe 3ungen ober SMäbelchcn 
mehrfachen 2lus wähl prüf urigen. Serantwortlichc ©räger finb 
Prattitcr bes Serufsiebcns, Künftlcr, SOiffenfchaftler, 3<>ch- 
lehrer. ©ic ©rgebniffe biefer Sluslefe, bie in ber erwähnten 
Kartei regiftriert werben, runben bas Silb unb weifen ben 
2Beg jur 5brbetung ber Segabten. ©en Slbfclüuf; nach ben 
erfolgreich beftanbenen Prüfungen bilben bie fogenannten 
Scichsauslefelager, an benen bie 3u»gen unb Släbelchen, 
getrennt nach Serufen, teilnehmen, ©iefe Sager finb bie 
letjte Snftanj, bie über bie weitere 3<)rberung unb ihre 28ege 
entfeheiben. ©roh ^es Krieges bleibt bas Segabtenförberungs- 
wert in SBirtung unb ©ätigteit. 2lucf> unfere jungen © © 28.- 
Kametaben bürfen beruhigt fein, fie arbeiten unter 
freunblicb intcreffierter Stufficbt wie alle beutfehen Sungcn 
unb 2Käbchen. 

Und HJOD tut ÖQ0 UJßth? 
28it hoben fchon in Sr. 7/10 in bem Sluffat; „Slrbeiten unb 

gefunb fein" hetausgeftellt, bah ©efunbheii ein guftanb ift, 
ben ber Slenfcj) pflegen muh, UTn *J>n ii^) ju erhalten, bah alfo 
bie ertannte p f l i 3> t unb ber ernftlicfie 28 i 11 e bes Schaf- 
fenben bie Sorausfehung bafüt finb, bah ©efunbheit bie 
Srbcit jur Steube madht. ©ah es baran bei uns nicht fehlt, 
beweift bet erfr euliche ©efunbheitsjuftanb ber 
©efolgfchaft bet ©eutfcf)en®betftahln>erte. 28efent- 
lich hiaefür ift aber natürlich auch, »as oon Setriebs 
wegen gefcf)ieht, um bie Scbingungen ber Srbeit fo zu ge- 
halten, bah bet 2lrbeitstamerab gefunb fein unb bleiben tann. 
Schon bas äufjere Silb ber Slnlagen trägt burch Sauberteit 
unb Orbnung baju bei. ©tünflächen um bas 28etf unb, wo 
immer bas möglich ift, auch im Snncren, Suft unb Sicht überall, 
ftets rein gehaltene 5ahrftrahen unb ©ehwege als Setbinbung 
ber einzelnen 2BertshalIen untereinanber unb nach aufjen. 
©ntfcheibenb aber ift bie 3ücfatge für ben 2Ken- 
f ch e n. 

Schon bei ber ©inftellungsunterfuchung macht fich ber 
Setriebsarzt, ber ebenfo wie bet Srbeitseinfahingenieur 
bie Slöglichteiten unb 2lrbeitsplähe im ganzen 28ert tennt unb 
mit biefem eng zufammenarbeitet, feine ©ebanten barüber, 
wie bie neue Srbeitstraft, trot) bet tleinen ober gröberen ©e- 
brechen, bie fie oielleicht mitbringt, finnfällig unb z^cd- 

entfprechenb befchäftigt wirb. 3ahtclangc ©rfahrungen haben 
hier zu ©rgebniffen geführt, bie gerabezu oerblüffenb finb. 
3ebcm neuen Arbeiter wirb eine ihm gemähe Sefchäftigung 
Zugewiefen. So wirb man bem Kurzfichtigen nicht gerabe 
eine Slrbeit geben, bie ber Saie gern mit „Sugenpuloet“ be- 
zeichnet, währenb man bem ftatifcf) ©rtrantten, alfo etwa bem 
Stann mit Ktampfabetn, an einem Tlrbeitsplatj befchäftigt, 
wo er abwechfelnb zu fiheu, zu ftehen unb zu gehen hat. Such 
ein Sjerzleiben wirb nicht hiubetn, ben mit ihm Schäfteten an 
eine Stelle zu fehen, wo er fich noch ganz entfalten tann. 

Pont ©age feiner 2lufnaf)me ins 28etf ift ber SJann ober 
bie 3cau alfo fchon bem Setriebsarzt betannt. ©ie babei 
angelegte ©efunbheitstarte ift bie Unterlage für bie 
laufenben Seihenunterfuchungen unb jebe weitere Unter- 
fucfwng, zu ber ber 2Berfsangchörige beim Slrzt erfct)eint. 3m 
5allc ber ©rtrantung muhte früher unbebingt ber Kaffcnarzt 
in Slnfptuch genommen werben, ©ah allein mit bem Krant- 
melben, bem Sefuch beim 2lrzt unb bem bamit oerbunbenen 
Scrwaltungsweg oiel Seit oerlorenging, ift einleucf>tenb. 5üe 
bie ©auer bes Krieges finb nun aber bie Setriebsärzte burch 
eine Tlbmacfning, bie zwifchen Seichsorganifationsleitcr Dr. 
S cp unb Seichsgefunbheitsführer Dr. ® 0 n t i getroffen 
würbe, berechtigt, auch bie Kranfcnbehanblung ber 28crts- 
angchörigen butchzuführen. 2luf biefe Sufgabe wirb nun 
befonbere Slufmertfamteit gelegt, ©er Setriebsarzt oerfügt 
über Sehanblungsftationen, bie, auf bas mobernftc ausgerüftet, 
bazu beitragen, bah ber Krantheitsftanb haute ben Sorrnal- 
ftanb aus ber Sortriegszeit unterfchritten hat. 

©enau fo, wie man für bie beutfehen Urbcitstamcrabcn alles 
tut, um ihnen bei Krantheit unb Unfällen zur Seite zu ftehen, 
hat man aber auch für bie auslänbifchen 2lrbeits- 
t r ä f t e Stationen gefehaffen, in benen fie gefunbheitlich 
betreut werben. 

Jugcnderfaffung 
2lusgangs 1943 fanben überall 3ugenbappelle ftatt, 

über bie unb beten 8n>ect Sefcheib zu wiffen für unfere 
letnenben 3ungarbeitslameraben unb für 
ihre ©Item oonnöten ift. ©s beftef>en ja fchon bie Sanntarteien, 
bie es ermöglichen, alle 3ungcn unb Släbchcn ber fjitler- 
3ugcnb zu erfaffen unb richtig einzufetjen. ©ie ©rfaffungs- 
unterlagcn nun würben burch bie 3ugenbappelle überprüft, 
ergänzt unb erneuert, ©ie ooltsbeutfehen 3ugenblichen mit 
frember Staatsangchörigteit unb bie germanifeben 3ugenb- 
lichen, bie fich zur Seit zur Setufsausbilbung ober im 21 r - 
beitseinfah im Seich aufhalten, würben zur ©eilnahme 
am Sugenbappell eingelabcn. 

3n einem gemeinfamen ©rlafj bes Seichsminifters für 
©rnährung unb Sanbwirtfchaft unb bes 3ugenbführets bes 
©cutfchen Seiches oom 21. 2luguft 1943 würben bie genauen 
Seftimmungen für bie organifatorifche ©tunblagc ber 3ugenb- 
appelle feftgelegt. ©er ©tlah beftimmt auch, bah bie Sjitler- 
3ugenb alljährlich im §erbft in bie §aushaltstarteien ber 
©rnährungsämter ©inficht nehmen tann, um bie Sorbercitungen 
für bie 3ugenbappelle entfprechenb treffen zu tönnen. 2luher 
ben Karteitarten wirb für jeben 3ungcn unb für jebes Släbchen, 
bas beim 3ugenbappell erfaht würbe, ein3ugenbftamm- 
b l a 11 angelegt, bas für bie geit ber 2lngehßrigteit zur 
Sjitler-3ugenb, minbeftens aber bis zur. ©ntlaffung aus ber 
3ugenbbienftpflicf)t, als Sachweis ber ©ienftleiftung gilt, 
©iefes 3ugcnbftammblatt ift, ba es auch ben 2Berbegang bes 
Sugenblichen in ben ©ntwictlungsjahren ocrzeichnet, eine 
wichtige Unterlage für alle fpätcren Seurtcilungcn. ©ic 
Sugenbftamm.blätter bilben bie eigentliche ©tunblagc für bie 
2lusftellung ber Karteitarten im Sann unb für bie ©ienft- 
tarten, bie für alle am ©ienft teilnchmcnben 3ugenblichen 
angefertigt werben, ©urch bie guftimmung bes Seichsführers 
SS unb Seichsminifters bes 3nnetn wirb oon amtlicher Seite 
anertannt, bah fich bie 3ugcnblichen mit ihrer ©ienftfarte 
gefchlich ausweifen tönnen. Um eine fchnelle 2lusftellung zu 

gewährleiften, fchaffen Sereinbatungen mit bem Photo- 
graphenhanbwert für bie 3ugenblichen ©rleichterungen. 

60 geben bie Sugenbappellc bie ©cwähr, bah jeber 3unge 
unb jebes Süäbchen im 2llter oon 10 bis 18 3al)ren, alfo auch 
unfere Sehrlinge, erfaht werben unb bamit bem 
Kriegseinfahbienft zur Setfügung ftehen. 28enn bie beutfehe 
3ugenb innerhalb unfeter totalen Kriegführung erhöhte 
Seiftungen auf fich nimmt, bann will bie beutfehe 3U- 
genb in ihrer ©efamtheit babei fein, wenn es burch 
ernftc Pflichterfüllung in ber §eimat heihti fich unferen tapferen 
©olbaten an ber 3tcmt würbig zu erweifen. 
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25 Jahte im Oienft 
2lm 20. 3unt porigen 

Saftes beging unfer ?Per- 
fonakfref, bet Seifet 
unfetet ®e«paltungsab- 
teilung unb bet Slbted)- 
nung, ©iteffor 
Sru|5, jein 25jäl;tigcs 
©ienftjubitäum. 6eit 
1927 betreut et biefe 
71mter unb ijt jiietbutct) 
an bem Siufbau bet 
©eutfdren ®beijtal)Itpette 
unb an allen u>id)tigen 
gntjdjeibungen ma^- 
gebenb beteiligt. 

2tm 20. 3uli porigen 
3at>res beging bet Seifet 
unferes gentraleinfaufs, 
©irettor 2tboIf 2Benbt, 
jein 25jäl>riges $>ienft- 
jubiläum. ©eit 1928 
betreut er biejes per- 
anhportlid)e 21mt, unb 
toit perbanten il)m in- 
folge feiner Xattraft 
unb Planung bie rei- 
bungslofe Serfotgung 
aller Setriebe mit ben 
notwenbigen 9?ol>ftoffen. 

®ie Sctriebsgemeinfdjaft ber Seutjcben gbeljtafyhpcrfe tpünjd)t ben bcmäljrten 
Siitarbeitern nocf> piele 3al)re bejter öefunbl)eit unb erfolgreichen ©ebaffens. 

Onfolgc Ausfalls ber 3unt-OuU-31ummer porigen Saures bringen toir bie Oubiläen b^ute. 

Dom Kleinen ine Große 
llnfere Sebensanjchauung toirb pon jn>ei gattoren bejtimmt, 

einmal unb entfetjeibenb pon unjerer Solfsjugehörigfeit (roir 
fönnen gar nicht anbers benten als beutfef)), jum anberen 
pon unjerer täglichen Erfahrung, unb bas bebeutet oor allen 
®ingen pon unferem Serufsleben. 28ir Sbelftahler jinb 
aufs engfte mit ber harten Slrbeit perbunben, »ie fie bie Su^bar- 
machung bes Sifens nun einmal perlangt. 2Bir benten tpirt- 
fchaftlich. 28ir jinb alletbings feine Sürtfchaftler ber 2lrt, baf} 
mir nur mirtfchaftlich eingeftellt mären nach b« glücflich über- 
munbenen Sluffafjung: „®ie Slirtjcbaft ijt unjer ©cbicfjal.“ 
Unfer ©chictfal ijt unfer beutjehes Sott unb 
bie SBirtfchaft eines ber Slittel, es günftig ju beeinfluffen. ®s 
ijt barum ganj tlar, bafe mir als Sbelftahler, menn mir uns 
mie jebermann ein Silb bes fommenben jjriebens ju machen 
juchen, feiner mirtjchaftlichen ©eite eine groge Sebeutung ju- 
mefjen. 

2Bir miffen, bafe ber Jlationaljojialismus einer @ r o - 
raummirtfehaft juftrebt, benn bie Slnfänge jinb ja 
mährenb biejes Krieges längft fichtbar gemorben. ©o fichtbar, 
baf; unfere ^einbe bas peränberte Silb mohl erfannt haben 
unb uns barum jo mafjlos haffen, benn ihnen ijt nach jübifjhem 
Srogramm SBirtfchaft alles. 211s unlängft bie Serrorflieger 
ihre Somben über Serliner SBohnPiertel abgemotfen hatten, 
jdjrieben englifche geitungen, biefe Singriffe feien 
besmegen fo bebeutungspoll, meil burch fie bas politifche, 
militärifche, uüttfd)aftltche unb fojiale 3 e n t r u m nicht nur 
©eutfchlanbs, fonbetn ganj Suropas getroffen unb 
lahmgelegt merbe. ®s ift müjjig, baoon ju fprechen, bah fliehe 
oerbrecherifchen Unternehmungen meber irgenbmelche Sefeljls- 
ftellen ber beutfehen Kriegführung ausfchalten noch auch bie 
Ktiegsmoral bes beutfehen Solfes treffen fönnen. 2Boh! aber 
perbient bas ungemollte @ingeftänbnis feftgehalten ju merben, 
bah ®eutfd)lanb troh ber ©chmierigfeiten bes Krieges, unb 
mährenb bie Sriten Suropa bem boIfchemiftifcf>en £hat>s über- 
antmorten, biefem Kontinent eine mirtfchaftliche unb fojiale 
Orbnung ju geben in bet Sage ift. 

Sm gahte 1937 betrug ber Slnteil Europas an bet (Srunb- 
erjeugung ber SBelt an Sahrungsmitteln unb Sohftoffen 
45,5 p. hingegen belief fich ber Sepölferungsanteil ®uropas 
an ber ©efamtbepölferung ber ®rbe nur auf 26,6 P. §. ®er 
SBert ber SBeltprobuftion biejes gatnes mirb auf 248 SUilliarben 
Seichsmarf bejiffert. §ierpon entfallen 117 SUilliarben auf 
Suropa. ®ie lanbmirtfchaftliche Srjeugung Suropas betrug 
im 3ahre 1937 47 p. §., alfo faft bie §älfte ber SSelterjeugung. 
Sluf bem ©ebiet bet nichtlanbmirtfchaftlichen Srobuftion mar 
Suropa mit 40,7 p. $). füheenb. ®ie neue Orbnung, bie auch 
in mirtfchaftlicher f)infkht im SBerben ift, ftellt alfo eine Rea- 
lität bar, aus bet alle eutopäijehen Sänber ihren Ruhen 
jiehen merben. Sinjig Snglanb, bem es batauf anfam, Suropa 
in Slbhängigfeit ju holte« unb auf Koften ber eutopäijehen 
Sänber ju oerbienen, mirb burch biefe Realität in feinen 
©runblagen getroffen merben. Sbenfo trägt bie mirtfchaftliche 
greiheit bes eutopäijehen Kontinents baju bei, bah t*115 f 0 ' 

jiale problem fünftig in allen Sänbern gelöft merben 
fann. ©<hon heute fehen mir, bah in feinem eutopäijehen 
Sanb Slrbeitslofigfeit herrfcht. 28ir erleben am Seifpiel unjerer 
®eutfchen Sbelftahlmerfe meiter, mie ber Sinfah 
im ®ienfte ber beutfehen Kriegsmirtjchaft bafür forgt, bah t’09 

fachliche unb berufliche Können aller eutopäijehen Slrbeiter 
gehoben mirb. 

Slus unferem Serufsleben h«räus, aus unferet täglichen 
Slrbeit jehauen mir oom Kleinen ins ©rohe, geminnen Ser- 
jtänbnis für bie richtungmeijenben ©ebanfen 
unferesgühters unb fühlen uns im ©cfmhe feiner ©orge 
ebenfo ficher für bie geit bes Krieges, bie mit noch bejtehen 
müffen, mie in ber Sorftellung, bie mir uns oon bem grieben 
machen fönnen, ber aus feiner Sjanb hecoorgehen mirb. 

tößth unö Tamiliß 
Y GEBURTEN 
27. September 2o4)ter oon 

4. Oftober „ „ 
16. „ ®o^n „ 
23. 
28. 
29. 

2.91ooember ^oc^ter „ 
8. 

13. 
20. 
21. 
21. 
22. 
23. 

0ö£n 
StoÜUnge „ 
^oc^ter „ 
Sotjn ,, 

S:od)ter ” 
So^n „ 

Kref eib 
goliannes SDilms, 37!ed)anif4)C üBcrtftatt; 
erief) Kinnen, Süfspetffonal; 
§erm. Kö. S 1 a a 6 e n, äBerlsauflicpt; 
germ, cpeter £ o r e n j , Kiaterialoerinaitung; 
Karl Steuer, S>ra()t}iet)etei; 
Sticp Otto, giettromeriftatt; 
©erijarO © ö 11 g e s , gammertoer!; 
Otto 28 i e m e 6 , Straljtjieijerei; 
Sopanneo ® o b tn e n, gammerroert; 
äibolf S o b m e n, gammermert; 
gans 2Jt o m m, Slettroftablioert; 
Soiepb 28 e r t e n s , gammerroert; 
Sriebricb K ü g e r , 2BUUcb, ®eientid>miebe; 
SBaiter Kcnnefelb, j. 3- 2Bebrmacbt. 
Sjannooer 

16. September $o<bter pon 28übelm © i e b e r t; 
25. „ Sobn „ geinrtcb Sprenget; 
30, Sodjiet „ ©uftao Sommerfelb; 
2. Ottober ©obn „ Rati g a r t ro i g; 

12. „ „ „ Scans E n e I e; 
. 12. „ Socbter „ Karl 2811 g r e f e; 
14. Sobn „ ©eorg 28 a r f (b n e r; 
25. „ Sod;ter „ ©il'ela 28 o 1 f. 

S o ch u m 
28übelm S t e i e r; 
Sluguit Seiet, Sepanb; 
©uftab © r e f e, Stablroer!. 

8. Kooembet korbtet oon 
11. „ Sobn „ 
17. 

X 

STERBEFÄLLE ©cfolgfchaftsmitglieber 
epeter ® ö m g e s , 28er( Rrefelb; 
©eorg ©eb^arbt, „ „ 
2öü^elm © e f f f e , „ „ 
S?arl Ongenerf, „ „ 
$?arl 91 e U e n, „ „ 
©buarb 2D i 4> m a n n , „ „ 
9Da^imiItan 2Biege6^off, „ „ 
3afob 2Dinb^aufen, ,, „ 
©uftao 93 a u p e I, „ 93o4)um. 

HEIRATEN 
2. Oftober Helmut © t e f e I m a n n , 

30. „ 3afob ^ i n ^ e n , 
30. „ 3oI)anne5 2D 111 e f e 8 , 

5. 91ooember §afob ® cf) m i ^ , 
20. ,, 3o^>. o. ^albenferfen, 
16. „ Äiefelotte ^aag, 
23. „ ^elene S? u c^ c i n f f i 

2Derf SSrefelb, 2DaIjtoerf; 
,, „ gammertoer f; 
„ „ ©leftrofta^Ito.; 
„ „ ^ammertoerf; 
„ „ 5)ra^tjte^erei; 
„ ®o4>um, ^Ju^erei; 
„ „ Formerei. 
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Sinh (Befreiter 3Bemcr ö cf) u I j, SBerf 93od>um, 93erfauf, unb rechte 2irtur 
t>on ber § e 9 b en , ©ärtner bei ber SBobnungsoenDaltung, 2öerf S^refelb, 
biefer t>or einem ^llfcbifmjägerbenfmal unfer „5)®3ö-ecf)oa lefenb, 
grüßen alle Sirbeitöfameraben bab^im. 

Diet mann aus Sodium 
Ster Sodntmer Strbeitsfameraben febieften uns (Stüfsc. 

S'altct S r ü <! e banft für 9?afiorapparat unb Klingen, bte 
getabe juredtt tarnen, „ben langen Seemannsbart ju ftupen“; 
Kanonier i)einj Slaltig, bisher im fonnigen Süben, i)at 
fid) „ftcitoillig an bie Oftfront gemclbet in ber Sjoffnung. bafe 
bet Sieg halb unfer fein »irb“. ©efreiter §einj Saum, 
Jormetei, f>at mit fünf Kamerabcn im Often einige glafdtcn 
„Seftabau“ betommen, bie fic unter ben Kameraben oer- 
fteigerten; ber ©rtrag, 170 SSI., routbe bem S>eutfcftcn Sotcn 
Kreuj übertoiefen. ©efreiter Slnton 2B o l f, Formerei, tyatte 
fdtönes Sooembcrroetter, fieftt aber getroft ber Kälte entgegen, 
benn „es ift fdton oorgeforgt worben, wir Iwbcn bie SBinter- 
tleibung fdwn erltalten“. ®cn waderen oicr braunen fterjlicfte 
©rüfec oon bafjeim. 

Erfolgreiche flufhlätung 
20ir l)aben ber Snfallfrage oon jelter unfere rege Slufmert- 

famfeit gewibmet, unb wenn mit ©enugtuung feftgeftellt 
werben fann, baf; inbenSetriebenber ©eutfeften 
Sbelftaftlwerte ber Unfallteufel faft bis 
äurSnwirtfamfeitgebänbigtift, bann jeugt bas 
für bie aufgctlärtfteit unb Slcbtfamteit ber Slrbeitstameraben 
ebenfofeftt wie für bie ©tfüllung bet gürforgepflictjt unferer 
Setriebsfüftrung. Slucl) bie ftänbige Slafmarbeit unferer 
TBertjeitfcftrift finbet in ber feftgeftellten Satfacfte iftren 
feftönften Softn. Slan batf alierbings nieftt mübe werben, 
immer wieber oon ben ©efaftren ju reben, bie nur babutdt 
groft werben tonnen, wenn man ben Kopf in ben Sanb ftedt. 
®ic Unfallftatiftitcn ergeben j. S., baft Sletallfräfer 
eine erftcblicbe anjaftl oon Unfällen ftcrootrufcn. ©ic breftenbe 
Sewegung bes Prüfers bat jur Jolge, baft einmal erfaftte 
©liebmaften unb Kleibungsftüctc noeft weiter in bie Tüafcbtne 
ftineingejogen werben, wenn biefe nieftt fofort abgefcftaltet wirb 
©ie fo entfteftenben Serleftungen finb leiber meift jebwerer 
Satur. Swat befteften bereits Scftuftoorfcftriften für f cl) n e 11 

laufenbe Sägen unb gräfer, bie Srfaftrung ftat aber gejeigf, 
baft aucl) bei l a n g f a m laufenbem gräfet bie ©efaftr bes 
§ineinjiet)ens oon ©liebmaften unb Kleibungsftücten befteftt. 
Som Stanbpuntt ber Unfalloerftütung ift cs alfo motwenbig, 
bei j e b e m gräfer ju überlegen, ob für biefes Sterfjeug nicht 
ein Schuft erforberlicb unb möglicf) ift. 

®ie Sntwictlung ber TDertjeugmafcltinen ftat in leftter Seit 
ju einer ganzen Seifte oon reeftt braueftbaren unb unfallficfteren 
Konftruttionen für bie oerfeftiebenen Slafcftinen gefüftrt. 
Seiber iftesnocftnicfttgelungen,einenltnioer-- 
falfcftuft für bas gefäftrlicfte gräswertjeug 
jufeftaffen. ©ic oielfeitigcn Slrbeitsbebingungen für gräs- 
mafeftinen tonnen oon ben ijerftellcrn nieftt berüctficfttigt 
werben, ba es fieft in ber Segel um Sonbertonftruttionen ftanbclt. 

§ier will eine Srofcftüre bes Serbanbes ber Sifen- unb 
SJetall-Serufsgenoffenfcftaften „Sn ber Scaris bewäftrte 
Scftuftoorricfttungen für Sletallfräfer“ ftelfenb eingreifen. Sn 
25 Slbbilbungen mit turjer ©rläuterung gibt fie bem Setriebs- 
leiter, bem Sngenicur im Sorricfttungsbau unb ben einzelnen 
SSertmeiftern unb Slertjeugfcftloffcrn einige Hilfsmittel für 
bie jwectmäftigfte ©cftaltung bes gräferfeftuftes an bie Hant*' 
©ie Srofcftüre ift oon ben Sifcn- unb Sletallbcrufsgenoffen- 
feftaften ju bejieften. Slustunft über §erfteller unb Senufter 
biefes ober jenes cmpfoftlcnen gräferfeftuftes erteilt auf 2ln- 
frage bie Sorbweftlicfte ©ifen- unb Staftlberufsgenoffenfcftaft, 
Hannooer O, gunbftrafte 1A. 

Hoc tDeihnachtebaftlet 
S l a n ft c n , als guftballfpieler Slppel allen ©@2B.ern, be- 

fonbers ben fportbegeifterten, befannt, ftier baftelnb als SBeift- 
naefttsmann, fonft Scftweifter in ber Ti-Fa, fteftt fteute als 
Obergefreiter an ber Oftfront. Kürjlicft tarn er mit einer 
Scrwunbung an ber linten Hont* 5um ©encfungsurlaub in 
bie Heimat, maeftte einen Scfucft in feinem alten Setrieb unb 
ftattc ein Slnliegen. güt feinen Softn wollte er gern einen 
Scftlitten ju SBciftna^ten bauen. Sin paar Heiä'aüen unb 
Softre waren ba, unb fefton ftanb ein fauberer Sobelfcftlitten 
ba. ©ann maeftte er fieft baran, aueft für bie anberen Solbaten- 
finber Scftlitten fcrtigjuftellcn. Ss würben jeftn. Heffe^tü^ 
gibt es Scftnee! ‘•planften wirb ja an ber Oftfront genügenb 
ftaben, aber fcfticten fann er faum welcften. S* 

„Seemann" GcenaDiec 
28enn fieft ein gluft ins Sleer ergieftt, weitet er mäefttig feine 

Ufer, unb bie glut ber See wäljt iftre mitunter ftoeftgeftenben 
SDogen lanbwärts ftrornauf. Srücfen finb ba tleine, ftämmige, 
feegängige ©ampfer, unb wenn man nun als braoer ©renabiet 
ftinüber unb fojufagen jum Seemann werben muft, nun: „Ss 
war mir etwas feftwummrig ums Hetg“, feftreibt Unteroffijier 
S e b a ft i a n (Silb neben lints) baju, aber „ein beutfefter 
©renabier ift nidftt unterjufriegen“. Slit biefer etfreulieften Sr- 
fafttung grüftt er alle Slrbeitsfameraben oon ber Tttlantiffüfte. 
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diesmal fyabcn fiel) äa[)Itcicf)c 2Ir- 
beitstamera&en mit Sübgtüfecn ein- 
gestellt. Sne permitteln uns eine 2tn- 
ichaining »on ben vecitgefpannten 
fronten im Spiegel ilii'et eigenen 
Srlebniffe. 

Oben linfs fef;en mit ©efreiten 
©erwarb ©efttjupfen, 2Bctt 
Krefelb, Siet)«««, au feinem Sanier. 

Oben rechts macht SS-Unterfchar- 
fülirer 3ol)annes Stein ft raf- 
fe r , 28ol)nungst>cm>altung im glei- 
chen SBert, mit feinen Stamerahen 
Station auf einer Sahnfalirt. 

Silb Slitte: §ohor Sorben, Solbat 
§ans ©ebltatbt, 38erl S^refelb, 
Stahllontrolle, ftapft mühfam, boct> 
unoerbroffen burch fnictiefen Schnee. 

Unten linfs unb rechts ein Sprung 

nach Süboften: Swai Krefelber, ©e- 
freiter ®. § o I j a p f e l, 92lechan. 
2Berfftatt (linfs), unb Unteroffizier 
St!arl © r f e n s, Seubauabteilung 
(rechts), genießen fonnige Sage. 

Oie Stifte ber unteren Seihe zeigt 
ben Solbaten ftrit) Stahl, Stahl- 
fontrolle, 38erf Strefelb, mit feinem 
braoen ©cfpann. 

Sie alle gebenfen in Sreue ber 
§cimat, in ber für fie nebft ihren 
Sieben, nebft Stabt unb £anb nicht 
Zuletjt 28erf unb Slrbeitsfameraben 
mit eingefchloffen finb. 3hre ©tüfee 
finben hier banfbaren SBiberhall unb 
metben mit gleich hatjli^an 
©egengtü^en unb ben beften 
SBünfchen für »eitcres Solbaten- 
glücf beantwortet. 

Betrifft Beruföhranhhßiten 
Ourcb bie 4. 33erorbnung über Slusbehnung bet Unfall- 

oerficherung auf Serufsfranfheiten ift bie 3ahl ber nach ber 
3. SDerorbnung unfalloerfichertenSerufsfranf- 
h e i t e n ergänzt unb oermehrt worben. 2Bcnn eine unfall- 
oerjicherte Serufsfranfheit oorliegt, bie löblich perläuft ober 
oorausfichtlich eine mehr als breitägige (pöllige ober teilweife) 
Urbeitsunfähigfcit zur golge hat, muf; ber Setriebsunternchmcr 
ober beffen Stelloertreter bem zuftänbigen Sräger ber Unfall- 
perficherung, z- S. bet Serufsgenoffenfcbaft ober beten Scftion 
ober Sezirfsperwaltung, Slnzeige erftatten, bie ähnlich wie bie 
gelbe Unfallanzeige auf einem je^t neu aufgeftelltcn grünen 
Stuftet nähere Sngabcn enthält. ®ie Snzeige ift in allen fällen 
für jebe erfranfte ^erfon in hoppeltet Susfertigung an 
ben Stäger ber Unfalloerficherung unb in einfacher 2tus- 
fertigung an bas ©ewerbeauffichtsamt zu richten, fowclt es 
Zuftänbig ift. galls eine plöhlict» auftretenbe Serufsfranfheit 

unmittelbar zum $ o b e geführt hat, ift bie Stelbung a u c r- 
bemineinfacher Slusfertigung an bie Ortspolizeibehörbe 
bes Ortes ber Srfranfung zu richten. Oie Snzeige ift binnen 
3 Sagen zu erftatten; Sobesfälle unb Staffencrfranfungcn finb 
aufjerbem fofort fernmünblich ober telegraphifch her zuftänbigen 
Serufsgenoffenfchaft zu melben. 

Slelche Serufsfranfheitcn unfallperfkhert finb, ergibt fich 
aus einer Sifte, bie ebenfo wie bie Snzeige felbft pom Sräger 
ber Unfalloerficherung, fpäter auch oon Sapiergefcfäftcn 
bezogen werben fann. Sorfchriftsmäfjige unb rechtzeitige Sn- 
Zeige Hegt im Ontereffe ber Unfalloerficherten. 

KWH. 
Vergeßt nicht, daran zu denken! 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

WerkKrefeld: WerkHannover: 

HERMANN HÖSTES 
Werksaufsicht, geh. 14. 7. 1908, gefallen im 
Oktober. 

JOSEPH JÖRGENS 
Elektrostahlwerk, geh. 12. 3. 1921, gefallen im 
November. 

MATTHIAS VAN KALDENKERKEN 
Willich, Feinstraße, geh. 19. 6. 1923, gefallen 
im November. 

LUDWIG SCHRAVEN 
Glüherei, geb. 23. 9. 1908, gefallen im Oktober. 

HEINZ STEFEN 
kaufmännischer Lehrling, geb. 5. 9. 1923, ge- 
fallen im Juli. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeitskameraden, 

ALFRED DSCHENFZIG 
gefallen im Oktober. 

MAX KOCHMANN 
gefallen im Oktober. 

LUDWIG LINDEMANN 
gefallen im September. 

PAUL MAJEHRZAK 
gefallen im September. 

Werk Bochum: 

OTTO VANDAMME 
Stahlwerk, geb. 19. 1. 1908, gefallen im August. 

HERMANN WÄSCHE 
Hammerwerk, geb. 17. 11. 1908, gefallen im 
Oktober. 

AUGUST WOYNA 
Versand, geb. 21. 1. 1910, gefallen im Oktober, 

wir werden ihr Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 

Aktiengesellschaft 

jlii6]eidintfngen 
golgenbe Slrbcitslamerobcn erhielten Slusjeichnungen: 

®as ®i(erneJ?reu} 1. JHaffe: 
gelbmcbel Sriebrid) 21 h t ^ « 5 » 2Betl fjunnoper, unb 
SSU 2; 
Mnteroffijier Sturt 6 d> 1 a b a cf>, 28erl ftrefelb, 2Bj.-2tbt., 
jugleid) bie golbene Jliegerfpange; injtpifchen peunijjt 
gcmelbet; 
©efreiter §einj © t e f e n, !aufmännifd>er Settling, ju- 
gleicb bas Bnfantericjtutmabseid>en; injmtfchcn gefallen; 

5>ie © p a n g e jum SJt. 2: 
Stapitänlcutnant SBilhelm Steil had, 93er!auf 23ctlin; 

$>as Siferne ^reuj 2. Stlaffe: 
Unterpffijier Steiner ® l a e f e n, SBerf Strefelb, 9tepa- 
raturmertftatt; 
2Tiafchinen'Obergefrcitcr ^aul § o h w a n n, 2Berf So- 
chum, ©chlofferei; 
Obergefreiter gm&nd> Slebbermeper, 2Berf §an- 
noner; 

Wir gratulie 

Obergefreiter 3atob Sieger, 28cr! Strefelb, Slettro- 
ftahlmert; 
©efreiter ©uftap $ ü n g l e r , 2Bert Strefelb, ©lettro- 
tperfftatt; 

$>as Snfanteriefturmabjeichen in ©Uber: 
©efreiter Sjcinrid) St I e i n , 2Bert Sochum, §ammermert; 

23 e f ii r b e r t tpurben: \ 
5um Untcroffijier: 2lrtur © t a t e i; n i, 2Bert 23ochum, 
‘JSuherei; 
ju Obergefreiten: Start ©chmiebt, SBerl §annoper, 
§einj 3 a t p b , SBcrt 23pchum, ?puherei; 

®as Kriegsperbien ft freuä 1. Klaffe: 
Hermann 2K a n s f e l b , 28erlsaufficht; 

®as Kriegsperbienftlreuj 2. Klaffe: 
Oirettor 915ap 23 r u fs; 

®ie Kriegsperbien ft mebaille: 
Klara 215aria S) a b t i ch unb 5rau ©Ife © a 11 m a n n, 
beibe 2ßertsauffid)t. 

ößgßn Dßt TdDpoft 
©eftern, am fpäten 2lachmittag, tarnen wir in bie grpfee, 

frembe ©tabt, pon ber es helfet, fte fplle porerft unfer 3iel fein. 
2Bir ftiegen aus unb ftanben etwas fteif herum. ®ann rief uns 
ber ffauptfclbmebel jufammen unb fchüttete einen ©ad auf 
eine gcltbafm aus. ®ie ippft war getommen. 2tacb 28pchen 
bie erfte ^oft. 3ch fann ben 2lugenblid nicht befchreiben. Sn 
biefem ®utd>einanber pon 23rtefen unb Karten lag ©chnfucht, 
Hoffnung, ©prge, 23ertrauen, bie Hberwinbung bet 3erne. 
2liemanb hat ben anberen angefehen. 2llle 23lidc hingen an 
biefem tleinen 23erg pon ^ppft, ber uns bur<h bie pftliche fjrembe 
nachgereift war. fjänbe ftredten ftch aus unb empfingen 
einen 23rief, mehrere, wir fallen auf ben 23rief, auf bie §änbc, 
riefen ben 2tamen: „Srufius, wo bift bu? 23oft für bid)!“ 
Sch wartete auf meinen 2lamen wie noch nie in meinem Sebcn. 
ltnb ba hörte ich ihn. Sch ftredte meine §anb aus. Stwas 
gelles legte fich in ihren ©d>mufe: ein 23rtef. Sch fühlte mich 
aus einem 25!eer pon Srwartung an Sanb gejogen. 

®er 23tief war oon Such, liebe 2lrbeitstamcraben. Sch löfte 
mich aus bem Kreis, ging ju meinem 28agcn unb fefete mich 
hinein, ©ann erft las ich unb begann pon neuem, ©inmal 
horchte ich auf unb fah um mich- Sch hatte im Sefen nicht ge- 

mertt, bafe ein Kametab in ben SBagen getommen war. ®r 
las feinen 23rief. Sch fah cs, ich brauchte ihn nicht ju fragen, 
ob er 23oft betommcn habe. Unb plöfelicb, im flüchtigen 2luf- 
fehen, fpürte ich bie Stille auf bem 23lafe. ©ie 3ahr3cuSe 

ftanben, wie wir fie aufgeftellt hatten. 2lus jebem 2Bagen 
ftrömte ©tille. ©raufeen, fern oon uns, war bie frembe 2Belt. 
2Bit waren heimgetehrt. 2Bir legten bie ©tahlhelmc ab unb 
fühlten einen tühlenben Sjaucb, ber alles fcrtwehte, was 
gcwefen war. ©tille ftanb auf bem 23Iafe. Shre Quelle waren 
bie 23riefe, bie wir in ber i)anb hielten. Sch erinnere mich 
wohl mancher 2lugenblide, in bencn ©tille um mich war. 
2lbet welche ©tille ich auch hetbeirufen tonnte, fie träte hoch 
jurüd por bem 2lugcnblid geftern in ber oon ©rohung unb 
Ungewifeheit erfüllten frembe, als wir nach enblofer Seit 
einen 23rief empfingen. 28ir lafen ihn nicht nur mit ben 2lugen. 
Unfer ganzes Seben nahm ihn auf. Sn biefer Stille würbe ich 
fo recht bes 23ewufetfeins meiner Sugehörigfeit ju ©uch inne. 
2Uehr als je ju §aufe. Unb ich weife heute: ©s ift etwas herr- 
liches um bie 2lrbeitstamcrabfchaft wie um bie gelbtamerab- 
fdjaft hier braufeen, ©arum bante ich ©uch für ©uren 23rief 
unb freue mich fd>on heute, wieber mit Such fd>affen ju fönnen, 
wenn wir nad) bem lefeten Siege ganj unb cnbgültig ju §aufe 
finb. — heil hitler! 2Ö. 23 a u e r. 

gerausgegeben im Snwemebmen mit ber gauptabteilung SDertjeitfcbriften im ipreffeamt ber ., 93erlin S» 35, oon ben ® e u t f cii e n g b e I ft a t; 1 • 
werten, 21111 e n g e f e 11 (tp a f t Htefelb, eammeinummer 282 31; . 0*rif ttoalter: SMlbert 20 i 11 e , im 2Bert; ®r[rt)einungstt>ei[e monatiicb; 

©tuet: 28. Sirarbet, Sffen; g!ad;bru<( nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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