
DAS D EW ECH0 

WERKZEITSCHRIFT FÜR DIE B E T R I E B S G E M E I N S C H A FT 

DER DEUTSCHEN E D E L S T A H L W E R K E, A KT I E N G E S E L LS C H A FT 

9. Jahrgang März/April 1944 Nummer 3/4 

3m ßampftaum oon Dpcilia 
Das Bild (pfi.-pufnahme ßodi, Preffe-fjoffmann, Berlin) führt uns in den jerftörten Ort Carroreto; 
hier ift ein fditoetes deutfthes Jnfanteriegefdiüh inmitten abgefdioffener feindlicher Panjerhampfroagen 

in Stellung gegangen 
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Glaube, Tleiß, ft am era DM oft 
Son ©auobmann S a n g e r t. 

®as ©cf)ictfal l)at uns tüchtig Ijin- un6 Ijergejewt. ®s t>at 
unfetem Solle nichts erfpart. Silles, was tm Kriege eine um 
il>r Seben lämpfenbe Station an 28ibrigleiten, Selaftungen 
unb 9tücffcl)lägen treffen tann, l)aben wir erlebt. Mnb bocl) finb 
wir nicl>t weid) geworben! 9Bir wucf>fen als Soll in 
SBaffen unb Slrbeit erneut über uns hinaus. 2Bir bewiefen 
bem «Scljidfal unb unferen 5dnben, bafe wir ftärler finb als fie, 
bafe uns nicht bas Scbicffal jwingt, fonbern bag wir unferen 
5ug auf feinen Staden fegen unb bag bes fteinbes Slbficgten 
an unfetem Srog unb SBillen unb unferer Haltung jerfcgellen. 
28ie in allen fnnter uns liegenben Ktiegsjagren ber Jrontfolbab- 
unfer Sorbilb war, fo richteten wir uns aud> in ben Stäcgten 
bes grauenhaften Suftterrors, wo uns ber ©luthaucb bes SKorb- 
branbes entmenfebter fjeinbe umgab, nach unferen ©olbaten 
an ben fronten aus. SBit wiffen, bag fie trog alles Schweren, 
bas wir erlebten unb burchftanben, nod> oiel mehr ju ertragen, 
ju erleiben unb ju erbulben hoben. SBit bemühen uns beshalb 
auch reblich unb mit Srnft, ben ©eift in uns wachjurufen unb 
ju bewrifen, ber als tämpferifcher unb folbati- 
f ch e t © e i ft anjufprechen unb gerabe in unferen Suft- 
notftanbsgebieten befonbers notwenbig ift. 

®cr 5einb hot trog bes fabiftifegen SBütens fein Bist unb 
feine Söünfcbe nicht entfernt erreicht, fonbern bas ©egenteil. 
Statt bes oon ignt ergofften Sufammenbrucges ber SKotal, 
bes ©laubens unb ber SBiberftanbstraft ber Sfeimat ober ber 
Soderung unb Serreigung ber fcgidfalgaften ©emeinfegaft 
jwifegen Jront unb §eimat ober gar ber Trennung bes Slr- 
beiters oom Solbaten, fegmiebete er unfer S5olt erft reegt 
5U einer unjerftörbaren ©ingeit, ju einem S5Iod aus ebel- 
ft e m S t a g I jufammen. SBo er glaubte, 25eräagtgeit unb 
SBsicggeit fäen ju tonnen, gat er unferen unbeugfamen SBillen 
äum trogigen Stanb- unb ©»urcggalten erneut gefeftigt unb 
unferen leibenfcgaftlicgen §ag geerntet. Sin ben rauegenben 
Srümmetn ber Sßognftätten unb ben offenen ©räbetn ber 
gemorbeten Slngegötigen ftieg aus Sltillionen ^erjen ber gag- 
erfüllte Scgwur ber Stacge unb Sergeltung jur 
Sriteninfel unb igren jübifegen Sluftraggebern in Sltostau 
unb Steuport gin. S>ie ftaatlicg unb militärifeg organifierten 
25etbrecgerfabers ber Suftbarbaren tönnen gewig fein, bag 
biefe Scgwüre ber Stacge eines Sages oon unfetem Solte 
wagrgemaegt werben, ©ann werben wir mit eifestalter Öber- 
legung bie legte „SKitleibsregung“ unferes fferjens unter- 
brüden unb bie ©anooeninfel, bas Sobom unb ©omorra bes 
20. gagrgunberts, ausräuegern unb für fein brei gagrgunberte 
umfaffenbes Sünbenregifter jücgtigen. 

3m ©efügl, bag wir mit ber Öberfcgreitung ber Scgwelle 
bes neuen Bagres 1944 jugleicg in bas Bagr ber legten 
©ntfegeibung eintraten, Perliegen wir bas alte Bogr. 
SBit weinten igm teine Sräne naeg. Statt beffen riegten wir 
unferen Slid freimütig unb offen auf bas junge Bogr, oon 
bem wir wiffen, bog es uns abermals gin- unb gerjerren wirb. 
SOir werben aueg in biefem Bogre bie Ogren fteif galten unb 
oielleidgt bie gägne sufammenbeigen müffen, wiffen wir boeg, 
bag biefer Krieg webet Sleutrale bulbet noeg unbeteiligte 
Sufcgauer tennt. Sr forbert oielmegr oon jebem bas tompromig- 
lofe Setenntnis sum Kampf um bie ©rgaltung bes Sehens, 
bet greigeit unb bes gefiegerten Stetes, ©er g ü g r e r gat 
ju wiebergolten SKalen ertlärt, bag es in biefem Kriege nur 
Sernicgtete ober Übetlebenbe gibt, ©er blutgierige geinb 
traegtet uns, b. g. bir unb mir, meinen unb beinen Kinbern 
unb Slngegötigen, naeg bem Seben. Beber oon uns, ob Stann 
ober grau, Bugenb ober Stlter, ©efolgfcgafter ober Setriebs- 
fügrer, mug fieg alfo barüber tlar fein, bag es ums £ e g t e , 
um bie tlare unjweibeutige ©ntfegeibung bes 
Sieges unferes Sehens über ben ©ob un- 
feter geinbe gegt. ©eutfcglanbs Scgidfal ift bas £os 
unb bie Sacge bes Segten unferes Soltes. Somit ertämpft 
jeber buteg ben beutfegen Sieg fein ©tüd unb bas feiner Kinber 
unb ©ntel. 

©ie ©ugenben bes Kampfes ber Sjeimat finb aber niegt nur 
©tog unb ©laube, §ärte unb Sertrauen, fonbern ebenfo not- 
wenbigfinb gieig, ©infag unb Kamerabfcgaft. 
Slenn uns naeg buregwaegter Sacgt bie ©agesarbeit fd^wer- 
fallen follte, bie Sinne unb Slusteln ju etfcglaffen brogen ober 
ber Scgweig faljig in ben Slugen brennt unb bie Knie ju gittern 
beginnen, futj gefagt, wenn bas 2Bort: „®s gegt niegt megt“ 

Sluslel, Sjerj unb Serftanb lägmen will, bann mug ein trogiges 
unb hartes „©ennoeg“ uns emporreigen, }um neuen ©infag 
anfpornen unb bas Unmögliche möglich unJ> »ogr maegen, 
tann öoeg ber SHenfcg oiel megt leiften unb ausgalten, als er 
im allgemeinen ju tönnen glaubt, ©as fpreegenbe Seifpiel 
bafür finb unfere S o I b a t e n. 6ie wuegfen oon gelbjug ^u 
gelbjug, oon Bagr ju Bogr unb oon SKonat ju Sllonat über 
fieg ginous. Sgnen müffen wir nocgleben. ©ie 
Starte igrer ^erjen mug unfere ^erjen garten. 2Bte igre 
Seelen felbft noeg im Sfimmelsfiug unerfcgütterlicg an unferen 
Sieg glauben, fo müffen wir bureg Sjetgabe all unferer 
Kräfte unb ©nergien ben Sieg fegmieben gelfen. 

©s gilt besgalb, bie legte OTinute für ben Sieg ju benugen 
unb in bie SBaagfcgale ber ©ntfegeibung ju legen. ®s tommt in 
SBagrgeit barauf an, bag jebe OTiinUte in Seiftung für ben Sieg 
umgewanbelt wirb. Sebente bager, bag bie legte oon bir poll 
ausgenugte Oüinute ebenfo ben Sieg erringen gilft wie bie 
meinige. 2Bir wollen es beibe in biefem Bagre nie unb unter 
leinen llmftänben oergeffen. 2Bir wollen audg ben Kameraben 
ober bie Kamerabin, wenn fie es einmal fagrläffigerweife oer- 
geffen follten, baran befegwötenb erinnern, ©en Scgwacgen 
wollen wir Kraft unb Stätte geben, bie SKüben unb 2tefignierten 
aber mit- unb goegreigen. Slucg wollen wir uns oerpfliegten, 
bem 91ebenmann ober ber Siebenfrau, bem 93orber- unb 
Hintermann bie fie btüdenben Sorgen bes Sllltags abjunegmen. 
Slucg bütfen wir nie oergeffen, bie Serantwortung für bas 
„tleine ©anje“ bes Sllltags ebenfo ju übernegmen, wie wir 
alle mitoerantwortlicg finb für bas „gtoge ©anje“ unferer Beit 
unb igrer Slotwenbigteiten. Siebenten wir gets, bog jeber oon 
uns bie igm jubittierte perfönlicge Stufgabe bes Kriegslebens 
mit potlem ©emugtfein erfüllen mug. ©ies tönnen wir nur, 
wenn wir fie mit mutigem Herjen, fleigigem SBillen unb garter 
Serantwortung übernegmen. ®s geigt alfo für jeben, niegt ab- 
5uwarten, fonbern ^ujupaden, teine Seit mit Saubern unb 
Klagen ju oerlieren, fonbern ber Seit ooraussueilen unb oor 
allen ©ingen gets unb unerfcgütterlicg an un- 
feren Sieg iu glauben, ©benfo wie es für jeben 
©eutfegen gilt, ©laubensträger ju fein, mug er aueg STiittler 
unb SKegrer bes Sertrauens fein. SBer fo ganbelt unb lebt, wirb 
überall unb ju jeber Seit eine nie oerfiegenbe Quelle bes 
Sufammengefagten beutfegen Siegeswillens fein. Bebes SBort, 
bas er fpriegt, unb jeber ©ebante, ben er bentt, wirb hege 
Saat für ben beutfegen Sieg fein. 

©erabe in unfetem Suftnotftanbsgebiet tommt es auf biefe 
aus beftem unb jägeftem §0(56 gefegnigten SKänner unb 
Brauen, Sllter unb Bugenb, mit ben garten Herjen an. SBir 
alle hefigen fie, bas bewiefen wir gunbertfaeg im oergangenen 
Bagre. Sllfo tann es uns aueg 1944 an niegts feglen. Slus biefem 
garten unb gläubigen f)er$en heraus wollen wir uns täglicg 
naeg beenbigtem ©ienft für ben beutfegen Sieg unb an igm 
fragen: SBieoiel ®übe gaft bu geute mitgeriffen, wieoiel 
Scgwacge geftärtt unb aufgeriegtet, wieoiel gaft bu geute für 
ben Sieg megt getan, als bu mugteft, unb oor allen ©ingen 
gaft bu bieg ber gefallenen unb ©emorbeten, unferer Solbaten 
unb bes Büg*e*s würbig erwiefen? 28ir alle wollen unb 
müffen uns naeg biefen 93otfägen in ben Slonaten bes neuen 
Bagtes ausriegten, bann werben wir aueg übers 3«g* mit 
Stols ertlären tönnen: 2Bit gaben mit Scgweig, Scgwielen 
unb Sorgenfalten, mit ©lauben, ©rog unb Hag, mit Sleig 
unb Kamerabfcgaft bem Sügrer unb feinen Solbaten mit- 
gegolfen, auf bem Slmbog bes 3«gt6s 1944 bie © n t f cg e i - 
bung bes Krieges ju fegmieben. ©en Slllmäcgtigen aber 
bitten wir: Scgente uns ©efunbgeit unb ergalte uns ben 
Bügter, bann wirb bein SBille gefegegen! 

Ernennungen 
921it 28irtung oom 12. ©ejember 1943 würbe fyett Hans 

© u e f i n g , SBaljwert, jum Setriebsbirettor feines bisherigen 
21rbeitsbereicges ernannt. 

2lm 27. 3«nuar würbe H^tt ©geobor 91iegörfter aum 
Slbteilungsleiter ber TTiaterialoerwaltung ernannt. 

2!acgbem ber oerbienftoolle Heiter unferer Haupttlaffe, Het* 
©eorg £ i e b i g , wegen ©rreiegung ber Slltersgrenae unb 
wegen feines ©efunbgeitsauftanbes in ben 91ugeftanb getreten 
ift, übernimmt bie £eitung ber Hauptflajfe Heu Hermann 
Keuengoff, bem gleichseitig hiermit Hanblungsoollmacgt 
erteilt würbe. Hanblungsoollmacgt ergielt ferner Herr Otto 
S i r t e n f e I b , Jlecgtsabteilung, ^lerfonalabteilung. 
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Xecbntjcbe SBunber unb zugleich Seugnifje für befte beutfcf)e SBertleiftung ooti ®r- 
finber unb 2Bet!mann finb bie glugseuge giefeler-0torcl>. ®te Silber 
(■$$?. ®oege unb Seifjel, 'jßreffe-^Dffmann, Serlin) jeigen Seilausfcfjnitte 
ber pielfact>en Serwenbungsmögltcljletlen eines „©torcfts“. Oben: ®r ift überall 
äu §aufe, aber bie Sanbung unb bann ber Start mitten auf einer fon>jetifct>en 
©orfftrafee (teilen f)ßcbfte 3tnfprücbe an bas glug^eug unb an feinen güfirer, 
bocl) baran mangelt es ja nicl)t. Unten: Stuf bem Serbanbplaij bereit jum glug 
ins gelblajarett; baburcl) ift jcl)nellfte Serforgung unferer Sernmnbeten gewäl>rleiftet. 

llnbeficgbai: 
©et^elbengebenttag besfünf- 

ten Striegsjal)res ift t>on einem ernften, ent- 
fcf^loffenen, wiffenben Solle »ürbig be- 
gangen tootben. Sille ©ebanten flogen 
bantbar unb oerel)tungspoll benen ju, bie 
itjre Siebe jum Saterlanbe unb iljren 
©lauben an ben Sieg feiner gerechten 
Sad)e mit intern Seben bejaht l>aben. ®s 
ift ba teiner, ber fyätte abfeits fielen roollen 
ober aucl) nur fiel) unbeteiligt l)ätte füllen 
tonnen. Sn jebe gamilie, in jeben Sebens- 
treis, aucl) in unfere 58ertsgemeinfct>aft 
f»at ber ©ob feine büfteren Schatten ge- 
tragen. Sn tiefer ©rgriffentjeit fefjen mir 
bie oor Slugen, bie nicl)t met)r ju Slrbeit 
unb greube jurücttel)ren, unb ba fie uns 
lieb unb wert geroefen finb, oerfteljen mir 
recf)t bie ©röfee iljres Opfers. S cl) l a el) t - 
felb unb Jjeimatfront mahnen 
uns jur ©rauer. 2Bit t)aben toaljrlicl) t.inen 
n)äl)lerifcf)en geinb, feine Slriegstaten er- 
geben fiel) aucl) übet grauengrüften unb 
Slinbergräbern jerftörter Stabte. Slber 
gerabe barum begreifen toir ben §clben- 
gebenttag als ben ©ag b e r e r , bie 
bennoef) leben, in unferem ^erjen 
leben, unoergänglic^ alsSorbilb unb 
9H a l) n e r. ©enn nocl) ift S^rieg, noef) 
braucht er jebe Kraft, ©r foil fie f)aben. 
Unferer Sfelben roürbig ju fein, ift unfer 
^eiliges Serfprecf)en. Sie l>aben nict)t nact) 
fiel) gefragt, nur nacl) iljtem Solle, unfer 
©lüct mar if)re Sorge, unfer Seben it)te 
Slufgabe. 28it finb il)nen unenblicf) oiel 
fd)ulbig. Sagen mir es in brei SBörtern: 
Kämpfen, ausl>arren, fiegen! 

®s fiel)t nicl)t leicf)t aus, ber Krieg ift 
l)art. ®r forbert ein partes ©efcl>lecl>t. 
Sun mol)l, mir fcf)auen auf unfere ffelben 
als auf bie, bie uns im Siege oorangel)en. 
Socl) liegt bas le^te fefnoere Stüct Sieges 
oor uns. ©in ©lüct, bafe mir bes Slannes 
jicfjer finb, ber bas Steuer füljrt unb bem 
mir am 20. Spril, feinem ©eburtstage, 
unfere ©ebanten, Unfere 2Bünfcf)e unb 
unfer ©elöbnis äumenben. ®af5 mir ftart 
finb, unfer Scf)ictfal ju tragen unb ju 
meiftern, ift bie grucl>t ber nie 
ermübenben © r 5 i e l) u n g s a r- 
beit bes gül>rers. ©r leljrt uns 
nicl)t nur, er lebt uns oor. Stenn mir il)n 
fef)en unb l)ören, ge^t ein ungeheurer 
Strom bes Sertrauens burd) bas ganje 
beutfcl)e Soll. Scljauen mir oon unfeten 
Selben jum gühter, 00m güt)rer ju unferen §elben, bann 
ertennen mir, mie fie jufammengel)ören, ja, mie mir alle, um 
fie gefct>art, eins finb. ®ie Sache, bie Sbolf Eitler führt, 
bie Sache, für bie unfere Seften freubig il)t Sieben magten, 
ift gut, ift bie grofee beutfehe Sache, ift unfere 
Sache, ©ut benn, mir meihen uns ihr, mir fetjen uns für fie 
ein, unerfcf)ütterlicf) i ft unfer ©laube, unbe- 
ätoingbar unfere Kraft, unbeirrbar unfer 
Siegesmille. 2B. g*. 

Chcungen 
21m 9. Sooember 1943 mürbe §err ©irettor Dr. §ans 

9t e b e n ä jum Stehnoirtfcbaftsführer ernannt. 

©ine ganj befonbere 2lnertennung mürbe Jjerrn Dr. granj 
'P ö l ä g u t e r juteil. gür heroorragenbe erfinberifche £ei- 
ftungen auf bem ©ebiete ber Stahloerarbeitung erhielt er 00m 
g ü h r e r ben Dr.-g rih-Sobt-^reis Stufe I, unb 
jmar bie ©hrennabel in ©olb. ©iefer 'preis ift 00m gühret 
neu gefchaffen morben unb mürbe erftmalig am ©obestage 
Dr. gritj ©obts, am 8. gebruar, oerliehen, ©ie 9label mürbe 
n Serlin oon 9?eicl)sleiter Dr. £ep überreicht. 

TciecflunDß 
On ber ©aftftätte ber ©lodenftahltampfbahn überreichte 

Setriebsführer ©irettor S u b f) a u s bie 15 2!rbeitstameraben 
oerliehenen Kriegsoerbrsnfttreuse. Seiber tonnten nur 9 an- 
mefenb fein. ®s mar eine Heine geierftunbe, in ber nachträglich 
auch fcer oor turjem mit bem Kriegsoerbienfttreus 1. Klaffe 
ausgeäeichnete 2lrbeitstamerab Stalter S cf) t ö b e r geehrt 
mürbe, ©irettor Subhaus bantte ben 2lrbeitstameraben mit 
anertennenben Störten unb führte meiter aus, bag bie Slusjeicb- 
nungen oerpflichten. „Sticht erlahmen, fonbern mit hoppel- 
te m ©if er fiel) meiter einfetgen für benSnbfieg unferer 
gerechten Sache“, lautete fein 2lppell an bie Slusgejeicfmeten. 

-H 

©en 34 £ei)rlingen unb Snlernlingen unferes Stertes VI 
gelange es, in fämtlichen Serufsgruppen unb Seiftungstlaffen, 
in benen fie gum 2Betttampf antraten (Setriebsfchlofjer, Stoff- 
prüfer, ©hemie, taufmännifche Sc’btlinge, taufmännifche 31 g- 
lernlinge), ben K r e i s f i e g e r ju (teilen. ® Der Kraftquell, 

der im Korn verwahrt, 
mt Vollkornbrot sich offenbart 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Überreichung bcs St.-SrUj-Sobf-'Preiies an ©irefiot ®t. ?p61} guter. 

flditct auf Das £idit! 
lOicbtig für ben ®tfoIg ber Strbeit finb nkf>t nur bie Slrbeitg- 

traft unb -freube bes Slrbeitenben, fonbetn auch bie Sebin- 
gungen, unter benen fie geteiftet wirb. Unentbehrlich für alles 
Arbeiten ift bas £ i cb t. Sine fehr jelbftperftänbliche 23c- 
obachtung, unb hoch ha* erft bie neuere Seit baju geführt, 
bafe barauf geachtet wirb, eine falfche ßparfamteit wie eine 
falfche 25erfchwenbung bei ber Beleuchtung ju permeiben. 
SBie piele neujeitlichen Betriebe, fp haben auch bie e u t f ch e n 
® b e I ft a h I w e r t e ihr befanberes Uugenmert ber Belichtung 
ber Slrbeitsftätten jugewanbt. 2UIe Erfahrungen ber ©egen- 
wart werben prattijcb ausgenügt, auch ftüiit fich bie Betriebs- 
fühtung bezüglich ber Sichtfragen mit Borjug auf bie Biitarbeit 
bet Slrbeitstameraben, 5. B. im B o r f ch 1 a g s w e f e n. ©afj 
er bas rechte Sicht habe, bafür ift alfp jeber felbft mitperantwert- 
lich, unb oft finb beinahe nur Sjanbgriffe nötig, um ertannte 
Blängel abjuftellen unb baburch nicht nur ben fjprtgang ber 
Urbeit, fpnbern burch Schonung bes Slugenlicbtes auch bie 
©efunbheit bes Slrbeitenben ju förbern. 2Bas freilich im Betrieb 
gefchieht, barf ju §aufe burch Bernadhläffigung ber Sichtfrage 
nicht wieber aufgehoben werben. Sjeim unb Betrieb 
bilben auch h'e,:in eine jufammengehörige ©röfee. ©as 
Baterlanb perlangt in feinem 6 ch i ct f a 1 s- 
tampf unfere Seiftung. 2Bir bringen fie ihm 
bar im Betrieb unb fichern fie baheim. Sn 
biefem ©ebanten erfcbliegt fich uns auch bie ganje Bebeutung 
ber Beleuchtung, aber fagen wir beffer: ber Belichtung. 

Unjuteichenbe Beleuchtung gibt immer unerwünfehte folgen: 
®as Slrbeitstempo wirb langfamer, man ermübet fdmeller, unb 
wenn man trog ermübeter Uugen bei ber Slrbeit bleibt, werben 
biefe auf bie ©auer gefchäbigt. 2Kan beachtet beshalb wie in 
allen gutgeleiteten Betrieben, fo natürlich auch in ben © e u t - 
fd>en Sbelftahlwerten, fchon feit Sahrjehnten bie 
Beleucf)tungsperhältniffe fehr aufmertfam burch Bergleichen 
ber Seiftungen bei oerfchiebenem Sicht. Berbefferungen ber 
Beleuchtung haben SHehrteiftungen Pon 15 bis 20 P. §. ein- 
gebracht. Unb bies, ohne bafe fich bie Slrbeitenben mehr an- 
ftrengten, ja, bie Betreffenben fühlten fich nach bet Slrbeit 
frifcher als früher. Solche Berichte hört man nicht, ohne bie 
Beleuchtungsfragen im eigenen §eim auch 
einmal genauer 5U unterfueijen, benn bie Slrbeiislaft ber Haus- 
frau ift fowiefo recht beträchtlich. 

Stun ift teineswegs „je heller, befto beffer“. ®s gibt ba eine 
©renje. 5üt grobe Slrbeiten genügt weniger Sicht, für Bein- 
arbeiten, 3. B. Stielen, follte es noch etwas heller fein. SBir 
tönnen mit einer 25!erjigen Birne, bie wir in 60—70 cm Ent- 
fernung aufftellen, bie befte Beleuchtung auf einem Slrbeits- 
platj etjielen. Sicht barf beshalb nicht p hell fein, weil fonft 
Blenbungserfcheinungen auftreten, bie wieberum 
bas Slrbeitstempo herabfegen unb auf bie ©auer auef) ben 
Slugen fdwben. Blenbungserfcheinungen tönnen aber auch bei 
fchwachem Sicht auftreten, nämlich, wenn Blictrichtung unb 
Steflerionsrichtung jufammenfallen. Berftellen ber Sichtquelle 
(teilt bas Blenben ab. Sluch follen, um Blenbung ju permeiben, 
Sichtquellen niemals naett, fonbern immer nur abge- 
f ch i r m t aufgeftellt werben. ®ine gute, fachgemäße Be- 

leuchtung erleichtert unb befchleunigt — Phne permehrte Sln- 
ftrengung! — jegliche Slrbeit, auch Schularbeiten ber Rinber. 
SBie in fo oielen Bällen, entftel>en in ber Belichtung unferes 
©uns bie rechte unb Bufriebenheit aus 
bem hatmonifchen Sufammenwirten Pon SOert 
unb Haus. 

Die „tßdinifdiß" Jtau 
©ewiffermaßen ein SBiberfpruch in fich felbft, bie Beau ift 

nicht tedmifch beftimmt in ihrem SBefen, unb ihre Steigungen 
finb Pon Statur aus gewiß nicht bet ©eebnit jugetan. ©roßbem 
lönnen wir heute pon ber „technifchen“ Beau fprechen. SBir 
brauchen uns nur umjufehen, fo ganj im allgemeinen, in ber 
Sifenbalm, im Omnibus, in ber ©lettrifchen, im Bojtbetrieb, 
überall begegnen wir ber Beau, unb gerabe bort, wo man fie 
am allerwenigften erwartet hätte, in ber eifenfclrnffenben 
Bnbuftrie, ift fie tätig, als wäre bas nie anbers gewefen. Um 
Beifpiele finb wir in ben ©eutfchen®belftahlwerlen 
nicht oerlegen, benn auch k®* un8 f*n^ f*® alsbalb nach bem 
Slufruf ber Beauen eingejogen unb haben fich, wi® wir bereits 
in Str. 11 bes Bahrganges 1943 unter ber Uberfdhrift „Brauen 
im Betrieb“ ausjuführen ©elegenheit hatten, recht gut 
bewährt, ©as ift ein Urteil, in bem fich Betriebsführung unb 
Slrbeitstameraben begegnen, fo baß mit biefem „Slusnaßme- 
äuftanb“ ber Uriegsjeit weitgeßenbe Sufrieben- 
h e i t h®trM>l* 

SBas ©eeßnit benn eigentlich fei, ßat Dr. Briß © 0 b t, ber 
Scßöpfer ber Steicßsautoftraßen, bes SBeftwalles ufw., einmal 
fo bargelegt, ißt waßrer Sinn fei barin ju erbliden, baß ein 
©ienft für bie Sillgemeinheit jwects Erjielung eines möglicßft 
großen allgemeinen Slußens unter möglicßft geringem Slufwanb 
geteiftet wirb, ©er © e u t f cß e ift nun ein 21 r b e i t s m e n f cß, 
er arbeitet aus Ertenntnis, 'Pflichtgefühl unb Begeiferung. 
®r ift batum ber SKenfcß, ber im befonberen baju befäßigt unb 
berufen ift, bie ©runbfäße ber ©eeßnit in ben ©ienft feiner 
Slrbeit für Bol! unb Baterlanb ju (teilen. Stein SBunber, baß 
bie Brage naeß ber teeßnifeßen Einteilung ber 
beutfeßen B^au gerabe in ©eutfcßlanb bem lebßafteften 
Bntereffe begegnete. Slun, fie ßat eine erfreuliche Slntwort 
gefunben. ©ie Brau, bie für ben STiann einfprang, war nießt 
ganj unporbereitet. Eße fie jur ©eeßnit tarn, tarn bie ©eeßnit 
ju ißt. SBafchmafcßine, Bletfcßhactmafcßine, Släßmafcßine, 
Staubfänger, um nur einiges ju nennen, hatten bie Hausßalts- 
arbeit in gewiffem ©rabe längft teeßnifiert. Es ift alfo gar nießt 
fo petwunberlicß, wenn, wie Branj SBennetberg feßreibt, „bie 
beutfeße Bolfswirtfchaft“, genau fo wie wir in ben ©ESB., 
„erftaunlicße Bestellungen übet bie teeßnifeßen Bäßigteiten 
ber Brauen“ maeßen tann. 

©ie Erfahrungen bes Scriegseinfaßes ergaben, fo ßeißt es ba, 
ben Einbruct, baß bie teeßnifeß-prattifeßen Bäßigteiten ber 
Brauen gut unb entwictlungsfäßig finb, wäßrenb fieß bie aus- 
gefproeßen teeßnifeß-tonftruttipe Begabung bei ißnen perßältnis- 
mäßig feiten finbet unb fomit als eine Stätte unb Eigenart bes 
SJiannes angefeßen werben muß. Sluf bem ©ebiete bes betrieb- 
lichen Botfcßlagwefens jeigte fieß bies. ©ie Hemmungen, mit 
Berbefferungsporfcßlägen ßerporjutreten, finb bei ber Brau 
ftärter als beim SJlanne. Sn ber Siegel ließen fieß bie pon ben 
Brauen eingereießten Borfcßläge relatip einfad) perwirtlicßen; 
an feßwierigere Bälle, 5. B. Stonftruttionsoerbefferungen, 
trauten fieß bie Blauen feiten ßeran; fie liegen ißnen in ber 
Slusarbeitung weniger, aueß feßlt ben meiften bafür eine ber 
wießtigften Borausfeßungen, bie grünblicße Borbilbung. Be- 
porjugen SUänner im allgemeinen bei ißren Borfcßlägen 
tecßnifcß-organifatorifche Berbefferungen, fo finbet fieß bei ben 
Brauen ein ßoßer Sprojentfaß oon Berbefferungen fojialer Slrt. 
Eine Umfrage im ©au Sacßfen ergab: 47 P. H- ber eingereießten 
Brauenporfcßläge betrafen fpjiale unb fanitäre Berbefferungen 
in ben Betrieben, 38 P. H. waren rein teeßnifeßer Slrt unb ber 
Sleft befcßäftigt fieß mit ber Berbefferung bes Slrbeitsfcßußes. 

Um ein richtiges Bilb ju gewinnen, um alfo oom Spejiellen 
aufs Sillgemeine fcßließen 311 tönnen, empfießlt es fieß ftets, 
bie eigenen Erfahrungen mit anberwärts bei gleichen ©runb- 
bebingungen (Scßwerinbuftrie) fieß ergebenben Erfahrungen in 
Bergleicß ju feßen. SBas wir in ben©eutfcßen Ebel- 
ftaßlwerten erft mit Staunen unb bann mit B®®ube 
gefeßen ßaben, würbe ebenfo in ber gefamten per- 
wanbien Snbuftrie beobachtet, fo baß wir nießt 
nur oon unferen Slrbeitstamerabinnen, fonbern oon ben 
arbeitenben Brauen überhaupt als oon „teeßnifeßen“ Brauen 
reben tönnen. 
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2tm 13. ©ejembet lebten Saures beging ©iteftot ^ans 
S u e f i n g fein 25jäl)tiges gubiläum. 1918 bei bet 25.6.3., 
je^t 2Bett II, eingetreten, mürbe er am 1.4.1932 nad> 
20erl I perfekt unb anläfjlkf» bes gubiläums jum 25 e - 
triebsbirettor ernannt; ber gubilar mürbe mit bem 
Kriegsoerbienfttreuä 2. Klaffe auage^eklmet. 

tDcchfpaccn 
©as im ga^re 1936 begonnene SOertfparen ^at in ben 

oert)ältnismäf;ig menigen galten feines 25eftel>ens eine ganä 
erfreuliche Sntmidlung genommen. Sjeute fparen etma 27% 
unferer ©efamtgefoIgfcf>aft. ©ie 6parfreubigteit bei ben 
einzelnen 2Berten, 25ertaufsftellen unb ber 23ermaltung ift aber 
fehr unterfdneblicl), bei einem unferer 2Ber!e haben i- 25. etma 
82% ber ©efolgfchaftsmitglieber ein 6par- 
t o n t o. 3n biefen Sahlen finb bie Sifernen 6partonten 
nicht enthalten, ©ie fieiter unferer 28er!e, 25ertaufsfteUen unb 
ber 23ermaltung merben in nächfter Seit jufammen mit bem 
25ertrauensrat erneut ^ropaganba bafür machen, bafe bie 
Tlnjahl ber 2Bet!fparer fich meiter erhöht. 21 i e i ft ber 
Seitpuntt für 6paren günftiger gemefen 
als heute. 25ei ber triegsbebingten 25efchräntung ber 
Kauftnöglicbteiten ift faft jeber in ber Sage, allmonatlich einen 
©eil feines Sinfommens ju fpaten. ®r fchafft fich baburch 
einen fjonbs für fpätere 2Infchaffungen, benn eines ©ages 
mitb mieber jeber in ber Sage fein, feine ©atberobe unb feine 
23orräte ju ergänjen unb auf ben früheren 6tanb ju bringen. 

2Ber ju biefem geitpunlt über ein 6pargutt)aben oerfügt, 
erjpart fich bie 6orge, bie bet haben mitb, ber bie Slnfchaffungen 
aus feinem laufenben Sinlommen beftreiten mug. ©er 6pater 
hat aber nicht allein bie ootgefclnlberten 25orteile, fonbern er 
nimmt auch an ben 25ergünftigungen teil, bie bas 
28ert für bie 2Ber!fparer gefchaffen hat. ©atüber 
hinaus erfüllt ber 6parer feine 'Pflicht gegenüber 
bem 6taat, ber jur 25eftreitung ber Kriegsaufmenbungen 
2lnleihen auf bem Kapitalmarft unterbringen mufe. ©er 
Kapitalmartt ift aufnahmefähig für biefe Anleihen, menn ihm 
über bie öffentlichen 6partaffen flüffiges ©elb jugeführt mirb. 
Sum 6chlu^ foil noch ermähnt merben, ba^ ber S)err Keichs- 
mirtfchaftsminifter erjt türslich in einer Kebe barauf aufmertfam 
gemacht hat, baf; für 6parguthaben abjolute 
6icf)erheit unb 2Bertbejtänbigteit befteht. 

gej. Stufe. 

öojiole üaltung im ficicge 
©a ber Krieg in alle menfcfelichen Serhältniffe eingreift, 

mirb niemanb barüber erftaunt fein lönnen, bafe et auch bas 
fojiale 2Befen nicht unberührt läfet. 3n ben © e u t f ct> e n 
S b e I ft a 1) l m e r t e n ift man erfreulichermeife gemöhnt, bafe 
oon ber Setriebsführung nichts aufeer acht gelaffen mirb, mas 
geeignet ift, über ben gerechten Sohn hinaus ben ©efolgfchafts- 
mitgliebern burch mancherlei OTafenahmen bie triegsbebingten 
©tjchmetungen bes 2lrbeitslebens fomeit mie möglich ju er- 
leichtern. ©s ergeben fich 6a Probleme, mie fie für bie gefamte 
Snbuftrie tennjeidjnenb finb. ©as jeigte fich auf einer türjlich 
oeranftalteten ©agung ber Soltsmirtfchaftlichen Sereinigung 
im rheinifch-meftfälifchen Snbuftriegebiet, 
auf bet 2Rinifterialbirettor Dr. K i m m i ch oom ©eneral- 
beoollmächtigten für ben Slrbeitseinfafe bie fojialpolitifchen 
©agesfragen im fünften Kriegsjahr einer eingehenben Se- 

Rncchcnnung 
2Bieber ift eine Tlnjahl 2lr- 
beitstamerabenunferes28er- 
tes III burch bie Serleifeung 
bes Kriegsoerbienft- 
t r e u j e s 1. bjm. 2. Klaffe 
ausgejeichnet morben. 28ir 
bringen bie Tlusgejeidmeten 
im Silbe unb oerbinben 
bamit unfere 
©lüctmünfche. 

trachtung unterjog. 2Kan bütfe, fo fagte er, bie Sojialpolitif 
nicht losgelöft oon ber 2lufgabe betrachten mollen, einen 
ftarten 6taat aufsubauen, ber hoch angefichts einer boct)- 
gerüfteten llmmelt unbebingt notmenbig fei. ©a feien benn 
gemiffe TKaferegeln nicht ju oermeiben, bie ber fojialpolitifchen 
©tunbanfchauung fogar entgegengefefet fein tonnten. Se- 
ftimmenb fei nun einmal bie gorberung bes 2trbeitseinfafees, 
ber alles meitere untergeorbnet bleibe; ferner liege eine 
bejonbere 2lufgabe barin, jmifchen bem innerbeutfchen 2lrbeits- 
einfafe unb ber eutopäifchen 2lufgabe bas richtige Serhältnis 
ju finben, getabe in unferem Sejirt fämen bie Sufttriegs- 
probleme hmju, unb fo feien bie 6chmierigfeiten ln« nicht ju 
oertennen, bie aber bie Snbuftrie gelöft habe, fo bafe bie Slufgabe 
ber Seiftungsfteigerung in erfreulichem ©rabe erfüllt fei. 
Segierungspräfibent Dr. S u r a n b t, ©üffelborf, ergänjte 
bie 2lusführungen Dr. Kimmichs burdf) einen Sortrag über 
6taatsoermaltung unb Kriegsmirtfchaft an Shein unb 2cuhr. 
®t arbeitete oor allem bie Sage ber Sürtfchaft im Sombenfrieg 
heraus unb oetmies barauf, bafe fie nicht umhin tönne, für bie 
6id>erung ber Sebensnotmenbigteiten ihrer oom Suftterror 
betroffenen ©efolgfchaften beforgt ju fein. 3m gefamten ein 
Silb ber Sage, mie es uns im Sabinen ber ©S20. feit langem 
mohl oertraut ift. 2Benn fich bie rheinifch-meftfälifche Snbuftrie 
bemüht, bie Selange bes ftarten 6taates ooranjuftellen, bie 
Slufgabe ber Seiftungsfteigerung unbebingt ju gemährleiften 
unb trofe aller triegsbebingten 6chmierigteiten bie ffütjorge 
für bie ©efolgfchaft nicht aus bem 2luge ju oerlieten, bann 
finb uns bie ©eutfchen ©belftahlwerfe ein etfreu- 
lidjes unb unoetfennbares Seifpiel für biefe Seftrebungen. 

ßattoffel fpacsn! 
28ie macht man bas? 3a, bu meifet es ganj genau, man 

focht bieKartoffelinber6chale ftatt 6aljfartoff ein. 
Tiber genügt bas? Stein, benn fie müffen nun noch g e f cfe ä 11 
merben. ©a mufet bu jefet barauf achten, Slrbeitstamerab, bafe 
man bir nicht folgenbes oorhält: ffalbe Kartoffeln fchneibeft 
bu meg! ©aumenbicte 6chalen liegen im Slbfallnapf. 3eber 
fchmarje Suntt mirb fingerhuttief herausgeflaubt, mo eine 
fleine fparfame Operation genügt, ©as ift nicht bet 6inn ber 
Sellfartoffel, bafe mir bie getobte, runbe 3rucht ju einem 
tleinen28ürfeljurecfetfchnippeln. Smmer bünn unb 
fcfeonenb fchälen, fonft bift bu tein Kartoffelfparer, fon- 
bern ein Kartoffeloerfchmenber, unb bas millft bu boefe nicht! 
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mehcleiftung ohne mehr Arbeit 
Sn Sortierung unjeres Stuffares in 9ir. 1/2 fciefes 3at)res 

bringen toit nod) eine 91eit>e oon Swgen> l**6 r a 11 i t e r 
unferes Setriebes antegen folien, batüber nact>- 
jubenten unb, wenn fie geeignete 93erbeifcrungsporjd>läge 
machen tonnen, biefe bei ben für ben einjetnen juftanbigen 
©teilen jur Prüfung unb gegebenenfalls S)urd)fülirung ein- 
jureiefjen. ®ie Stagen betreffen biesmal: 
C. tDerhjeuge und Öortiditungcn 

1. SBie tann bureb geeignete 93erbefferungen bie Slrbeit er- 
leichtert, höhere Sebensbauer erreicht, beffere 2Birtung 
erjielt, bie Sicherheit oerftärtt merben? 

2. 2Bas fehlt bir an geeignetem SBertjeug ober an jmect- 
mafeigen Sinrichtungen? 

3. 2Bas h»ft an deinen bisherigen SBertjeugen aus- 
Sufehen unb mie müßten fie befchaffen fein, bamit bu fie 
poll ausnugen tannft? 

4. 2Bas tann gefchehen, bamit bu bas benötigte SBertjeug 
fchneller als bisher jur §anb h^ft? 

5. 2Bas feilte gefchehen, bamit bu ftets brauchbares 3Bert- 
jeug betommft? 

6. SBelche Serbefferungen finb bei ber 2Berfjeugausgabe noch 
möglich, um e*ne fclmellere Slbfertigung unb beffere Kon- 
trolle ju erlangen? 

7. 2Bie waren äwectmäf;ig ber Slrbeitsplag, ber SBertjeug- 
taften ober ber ipiag an ber SRafctnne einjurichten, um 
ftets gute Orbnung holten su tönnen? 

8. §aft bu gute unb brauchbare SHegwertjeuge, ober welche 
fehlen? 

9. ölelche oorhanbenen Vorrichtungen finb nach beiner 
Meinung unprattifcb ober gar falfch, unb w:lche 93er- 
befferungsoorfchläge tannft bu machen? 

10. 2Bie mügte bie 93orrichtung ausfehen, bie bir fehlt, um 
i_ bir bie Slrbeit ju erleichtern? 
b. Oie mafdiinen 

1. 2Bas fchlägft bu oor, um beine JKafctune beffer unb 
fchneller bebienen ju tönnen als bisher? 

2. 2Barum tannft bu beine OKajcbine nicht ooll ausnutjen 
unb was tönnte gefchehen, um bas ju erreichen? 

3. 2Belche Sorfchläge machft bu für eine anbere Sebienungs- 
weife beiner Vlafchine ober für eine oerbefferte Säuert? 

4. Slelcbe i)ebe- unb Spannoorricbtungen finb nötig, um 
eine höhere Seiftung unb beffere 91 r be it 311 erreichen? 

5. TBelche neuen Slafctnnen fchlägft bu oor, um eine £ei- 
ftungsfteigerung ju erreichen? 

6. 9Bie tönnen bie Slafchinenteile beffer aufbewahrt werben? 
7. SBelche Slafchinen ftehen am oertehrten ipiag in bejug 

auf ben Transport bjw. auf ben Olrbeitsflug innerhalb 
ber 9Bertftätten? 

8. 9Bas fehlt bit an beiner Siafclnne, ober was müfete baran 
überholt ober erneuert werben? 

9. SBelche Sorfchlcge machft bu für einen regelmäfsigen 
Jieparaturbienjt? 

10. 2Bie tann eine laufenbe Überholung unb regetmägige pflege 
beiner Siafchine gefiebert werben? 2lus: 93aul STlichligt. 

Tcohßt nachmittag 
2ln einem ber legten ©onnerstage haben alle beutfehen 

Slrbeitstameraben unferes SBertes V 3»ei ©tunben S^h' 
finn erlebt, ©urch bie 91©. ©emeinfehaft Kraft burch 
S r e u b e , bie fchon in oielen Setrieben SBertpaufenoeranftal- 
tungen oermitteit hat, würbe uns am Sachmittag bie oom 
Sariete her betannte Kapelle Srenbgen oorgeftellt, bie 
es »erftanb, burch ihre mufitalifchen, mit oiel i)umor gewürgten 
©arbietungen eine genugreicbe Slusfpannung 311 bereiten. 
Sille Kametaben begrügten bas ©ebotene bantbar, 311 mal 
fie nach ber Slrbeit nur feiten ©elegenheit haben, an öffentlichen 
Seranftaltungen teilsunebmen. 
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24. n gobannes £ a a f, „ 

2* ©eaember 9öilbelm 90 0 cb , 90erf 
ganuar 911freb oom 0tein, „ 

©mmi 93raudmann, 90ert 
©lifabetb 90 e 11, 

tsmitglicbcr 
1 

X 

90erf IV 

I ^ammerioerf; 
„ ©i-ga; 
„ 93locfbreberei II; 
„ ©lüberei; 
„ 90erfaeugabt.; 

„ 93erfucb5anftalt; 
„ 0tai)lfontrolle; 
„ SBlocfbreberei 11 
II 

IV 
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U n f o r ß J u b i l 0 c ß 
25jäl)ttges Sltbeitsjubiläum begingen (Silber oben non lints nod) redds): §eintid) S o n t e n, Stol)Ifontrolle I; 9?id)arb 

^ägelen, ^ommemert; Sujtop @ d> m i b t, §ommerrpert; Sid)orb S cb t o e r s , 6tabIfontroIIe I, alle 2Bert I; 
Sleijter Srtpin £ } e r m i n, Slettrowerfftott, SSert IV; Setriebsleiter Sfontab § e i b e r i d), §anbfd)niieb Srnft S a t ft a b t 

unb §ammerfd)mieb Sluguft ^ r a ct) t, olle 20ert VII. Mnferen Bubilaren unfere beften ©lüdtPünfcbe. 

Jm liampf um CßningcaO 
Siebes ©£2B-®cbo! 

3lact) foft brehpödngen barten Kämpfen, bie füblicb Senin- 
grabs am 14. Banuar begannen, «Pili icb b^ute allen Sefern 
bes S>®2B.-®cbo meine beften ©rüfje übermitteln, ©ie Suffen 
griffen unter ungeheurem Sicnfdren- unb Slaterialeinfab an. 
Sei 91 a r u> a würbe ibr ungeftümes Sorwärisbrängen jum 
Stillftanb gebracht. £s waren barte Sage unb noch battete 
Sachte. Siebt allein ber Kamp felbft, fonbern auch bie Satur 

forberte ppn Slenfcb unb 
Sier pft bas Se^te. Scanner 
Kamerab mufete b*er ber 
grofjen Sache fein Seben 
ppfern, aber bafür waten 
unb jinb bie S e r l u ft e 
ber Suffen fp per- 
b e e r e n b , ba^ jwifeben 
beiben tein Sergleicb ge- 
jpgen werben tann. Slit 
petfönlicb gebt es noch gut. 
Sis beute bin ich ohne jeg- 
liche Setmunbung bapon- 
getommen. 3d> wünfebe nun 
allen Srbeitstameraben bas 
Sefte unb gtüf;e Such mit 

§eil §itler! 
©efr. Sllfreb 28 e i t m a n n 

ßcißgßtroittocn unD -tuaifen 
©ie Serfprgung ber Kriegereltern ift bureb Srlaf; bes Bübrers 

am 1. ©ejember porigen Babtes pon ben ©ienftftellen bes 
Oberfommanbps ber 2Bebrmad>t auf bie Serforgungs- 
ämter bes Seicbsarbeitsminifteriums über- 
gegangen. ©as gleiche gefebab am 1. Bebtuar mit ber Ser- 
fprgung bet Kriegerwitwen unb -waifen. 
©er Seicbsarbeitsminifter bat nun eine Sereinfadmng unb 
Sereinbeitlicbung aller einfeblägigen Seftimmungen burd>- 
gefübrt unb bie Seuregelung ber Sorfcbriften ber ©egenwart 
angepaf;t, ppr allem aber bie ©urebfübrung bes Serforgungs- 
gefeijes wefentlicb pereinfaebt. ©ie Serfprgung Pon 2Bitw:n 
unb 2Baifen ©efallener bjw. im 2Bebrbienft Serftprbener ge- 
febiebt ohne Sntrag, auch werben febon bewilligte ©ebübren 
Pbne Sntrag bureb bie für ben 2Bpbnort ber Serfprgungsberecb- 
tigten suftänbigen Serfprgungsämter weitergejablt. Büt 
Hinterbliebene ppn Serufsfolbaten biaSeSett bleiben auch in 
8u!unft bie 28ebrmacbtperforgungsämter juftänbig. 3n ganj 
ähnlicher 2Beife werben bie Bürforge unb Serfprgung, foweit 
Sefcbäbigte in Btage lommen, ben Serforgungsämtern 
bes Seicbsarbeitsminifteriums übertragen werben, unb jwar 
jum 1. Spril biefes Babtes, boeb wirb bas Säbere hierüber erft 
fpäter betanntgegeben werben. 

SdiaDßtißrfati Dßt Bßtufsgßnoffßnfdiof! 
©er Snfprucb, ben ein nach ber Seicbsoerficberungsorbnung 

gegen Snfall Serficberter an bie juftänbige Serufsgenof- 
f e n f cb a f t b“t, ift unabhängig baoon, ob ihn felbft ober einen 
anberen ein Serfcbulben an bem Unfall trifft. Sei einem Ser- 
fcbulben ©ritter aber fiebt ber Serufsgenoffenfcbaft ein £ r f a b - 
anfprueb gegen ben Scbulbigen ju, fie tann 
gegen biefen Segrefj nehmen, wie ber Bacbausbrud lautet. 

§§ 903/904 SSO. regeln biefen Snfprucb, wenn es ficb bei 
ben (Scbulbigen um ben Unternehmer ober feinen Sepoll- 

fofit an! 
Slafcbinen laffen ihr Sieb erfcballen, 
Son bonnernben Hämmern bröbnen bie Hallen, 
©ie Scbaffenben fennen £rmübung nicht, 
Sie tun nur ihre heilige Widd, 
£s gebt wie Slabnen pon Slann tu Slann: 
Bafet an! 

Such unfere Beinbe lernen uns tennen, 
Sie mögen pon £uft her morben unb brennen, 
©as Hers unb ben 2Billen treffen fie fcblecbt, 
©enn wir finb ftolä, wir febaffen erft recht, 
£in Salt jeigt, was es leiften tann: 
Bafot an! 

£in Slod, gegoffen aus flüffigem ©rj, 
£in Bübter, ein Solt, ein 28ille, ein Hetj, 
©ott felber wirb fegnenb mit uns fein, 
©ie Siegespalme bringen wir ein, 
Sis babin ihr alle, Kinb, 2Beib unb 9!!arm: 
Bafet an! 

©efr. Bafepb Sl ä b I e r , 2Bert I. 

mäd)tigten banbeit, ©ie Unternehmer ober ihnen ©leicbgeftellte 
haften banacb ber Serufsgenoffenfcbaft für beren Sufwanb, 
wenn fie ben Unfall porfätjlicb ober fabtläffig unter Sufeeracbt- 
laffung ber Sufmertfamteit berbeigefübtt haben, su ber fie 
permöge ihres Suites, Setufes ober ©ewerbes befonbers per- 
pflicbtet finb. £ine fplibe Haftung ift befpnbets bann gegeben, 
wenn ber Unternehmer bie Snbringung ppn Scbut;porricb- 
tungen ober anberen 2!!aj;nabmen, ju benen er nach ben 
Unfallperbütungsporfcbriften perpfliebtet ift, unterlafjen bat- 

§§ 1542/43 SSO. regeln ben Segrebanfprucb ber Serufs- 
genoffenfcbaft, wenn es ficb um anbere ?)3erfonen banbeit. 
Hier ift bie Seftimmung fo gcfajjt, baf; bie Snjprücbe, bie ber 
Serfidierte ober feine Hinterbliebenen auf ©tunb anberer 
gefeblicber Sorfcbriften gegen ©ritte tyaben, in H^b6 t*61 

Seiftungen ber Serufsgenoffenfcbaft auf biefe übergeben. £s 
mufe alfo immer erft feftgeftellt werben, baf; unb in welcher 
Höbe foId>e Snjprücbe beftef)en, unb aus biefen tann bann bie 
Serufsgenoffenfcbaft £rfat; beanfprudien. 

28elcbes finb nun folcbe anberen gefeblicben Seftimmungen, 
aus benen bem Serficberten Snfprücbe jufteben tönnen? ©a 
finb junäcbft bie Sorfcbriften über Scbabenerfab im S©S. 
§§ 823—853. ©anacb bat berjenige, ber porfüblicb ober fabr- 
läffig bas Seben, ben Körper, bie ©efunbbeit ober bas £igen- 
tum eines anberen perlebt, biefem ben Schaben su erfeben. 
Berner ift su nennen § 7 bes ©efebes übet ben Serteb* mit 
Kraftfabrseugen unb § 1 bes Seicbsbaftpfiicbtgejebes; biefe 
regeln bie Haftung bes Kraftwagenbalters ober bes Setriebs- 
unternebmers in einem £ifenbabnbetriebe ober einen folcben 
Sur ©rseugung unb 2Beitergabe oon ©as, 2Baffer unb elet- 
trifebem «Strom. 

Su Kriegsausseicbnungen (Seite 8), 21acbtrag: 
Sie Kriegsoerbien ft mebaille: 

£mil Seder, 2Bilbelm Sedbäufer, £lli Sel- 
gart, Sernbarb S P r cb e r t, Slfreb S o r n , 2BaIter 
© r o l e b , $be«fe © u t b o f f, Snton H « i b e , Selma 
Hoffmann, Slfreb H o b m a n n , Heinrich 3 ä b u t e, 
Hugo K l a u t e , B^ans £ e b i g , Hebwig ©ebtoeber, 
Ollaria 6 cb u 11 e , 28ilbelm © cb ü 11 e. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Verkaufsstelle Berlin: 
WERNER ROST 

Obergefreiter, Korrespondent, geh. 7. 4. 1915, 
gefallen im Dezember. 

Werk I: 

JOHANNES BECKER 
Grenadier, Willich, Feinstraße, geh. 10. 1. 1921, 
an einer Verwundung im Lazarett verstorben. 

PETER DEUTGES 
Soldat, Hammerwerk, geh. 25. 1. 1908, gefallen 
im Dezember. 

ERNST ESTERS 
Gefreiter, Energiebetriebe, geh. 10. 1. 1911, 
gefallen im April 1943. 

HEINZ GRÜTERS 
Obergrenadier, Mechan. Werkstatt, geh. 5. 8. 
1906, gefallen im Januar. 

JOSEPH HAFFMANN 
Gefreiter, Elektrowerkstatt, geb. 13. 10. 1912, 
gefallen im Februar. 

JOHANNES MERKENTRUP 
Gefreiter, Rohrwerk, geb. 3. 8. 1912, gefallen im 
Januar. 

WILHELM RIXEN 
Gefreiter, Mechan. Werkstatt, geb. 29. 6. 1923, 
gefallen im Januar. 

JOSEPH SCHELLKES 
Flakkanonier, Zieherei, geb. 10. 12. 1922, 
gefallen im Dezember. 

HANS SCHÖNROCK 
Gefreiter, Platz, geb. 19. 4. 1921, gefallen im 
November. 

HANS STARCK 
Gefreiter, Walzwerk, geb. 10. 8. 1924, gef. im 
Februar. 

MAXIMILIAN WIEGESHOFF 
Hauptmann, Abt. Remanit, geb. 3. 6. 1913, ge- 
fallen im Juli. 

Werk II: 

WILHELM APPELKAMP 
Gefreiter, gefallen im November. 

WALTER BERGER 
Panzergrenadier, gefallen im November. 

WILHELM VAN BERGEREM 
Wachtmeister, gefallen im Januar. 

MATTHIAS DALEIDEN 
Obergefreiter, gefallen im November. 

MAX ENGELS 
Pionier, gefallen im Dezember. 

KURT FELDMANN 
Obergefreiter, gefallen im August. 

RUDOLF JÄCKEL 
Gefreiter, gefallen im Dezember. 

Werk IV: 

THEODOR BIESEMANN 
Feldwebel, Versand, geb. 4. 2. 1911, gefallen im 
Dezember. 

ANTON KWASNIEWSKI 
Grenadier, Stahlwerk, geb. 3. 2. 1913, gefallen 
im Oktober. 

WERNER VAHRENHOLD 
Grenadier, Hammerwerk, geh. 31. 5. 1924, ge- 
fallen im Dezember. 

Werk V: 

WALTER HITZBLECK 
JAKOB SIEGER 

Obergefreiter, Elektrostahlwerk, geb. 31. 10. 
1915, gefallen im Januar. 

Gefreiter, gefallen im Oktober. 
ALFRED WALLBAUM 

Gefreiter, gefallen im Januar. 

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

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

Hti0]ßidintingen 
golgenbe Slrbeitsfameraben erhielten Slusjeidmungen: 

$as ®ijerne $reuj 1. klaffe: 
SS.-91ottf. griebtid) ©enthalte s, 28ert III; 

§>as ®tferne Jlreuj 2. Klaffe: 
Unteroffijier grit; ® o d) u , 2Berl IV, Klempnerei; 
©efreiter 2DtIl>eIm g i r n g e s , 2ßert IV, §ammern>er!; 
©efreiter §ermann Kuller, 28et! I, fjammerwert; 
©olbat Ostar ® u t> r , 28er! I, Seeding. 

$as Kriegsperbienftlreuj 2. Klaffe mit ©dwer- 
tern: ©olbat Otto 1! m t> r e d) t, SEÖerf II. 

©asKriegsoerbienftlreus 2.Klaffe:Obergefreiter 
§einrid> S o n e 1 a m p , 2Bert IV, fiaboratorium. 

Seförbert mürben: 
3um Kapitänleutnant SBillibalb K e i 11) a ct, Bertaufs- 
ftelle Berlin (als fold>er fdmn genannt in 91r. 12, 1943); 
junt Seutnant 2lbolf ©tein, 2Bed II; 
jum Obermadjtmeifter 2Bill). K i e 1 e n a p , 2Berl III; 
jum Obetfelbmebel ffeinj 9H ü n t e r , SBerl V; 
jum SBaffenoberfelbmebel ®rnft SB e r n e r , 28er! III; 
junt Obermaat ©uftao K l e t; f i, 28er! V; 
jum Unteroffijier: Submig © a l) l e , SBert III; Slrno 
§eibe, 28er! V; Otto §umbred)t, 28erl II; 

Sfeinrid) galobi, 28ert V; Bla* Ka lim eit, 
SBert II; ®rid> jur Ooen, SBert IV, §ammermert; 
21nton 91 e i m a n n , SBert IV, ^tmtoabteilung; Herbert 
91 i ct) t e r , SBert IV, §ammermert; SBilf)eIm SB e b e r 
unb Silber! Simmermann, SBert V. 
junt Obergefreiten: §einricl) B e d e r , SBert II; ©eorg 
© r a 1) e i m unb Sllois günemann, SBert III; 
Konrab Kub (©an.) unb grit; SB e n b t, SBert V, 

® mannt mürben: 
jum ©efreiten: SBilljelm Sanbrod, SBert V; §ein5 
£ i e n a u , SBert II; ©üntljer Klopotted, SBert IV, 
Sledwerfftatt; §ans SBalgenbacl), SBert V. 

©as Kriegsoerbien ft treuä 1. Klaffe: Borarbeiter 
Karl $ i n n e f e l b. 

©as Kriegsoerbienfttreuj 2. Klaffe: Smil 
Bertram, Slnton B r e i b b a d>, 2Bill>eIm B u f cl), 
Herbert £ I o f f e t, granj £ j i b u 11 a , Karl 
£ i d) e r t, 931ap £ i f e n 1> u 11), Bnton © r a n i ^ a» 
goljannes Rennen, Otto 91 i p p e 1, §einj 91ols- 
^ o o e n , grit; © d> e e r , £buatb ©cltlingenfiepen, 
Sllfreb © d) m i b t, ^3aul © d) u 11 e s , granj ©trpp- 
f d> a f, 2llfreb ©trajjmann, griebricf) SB e r n e r . 

WIR GRATULIEREN HERZLICH! 

SJerauagcgeben im Sino«mei>nwn mit bet öauptabUilung OTcrtjcUfibciftca im JJtcffcamt ber ®2I5., Scriin SED 35, oon b«n ®eut(<i)en ®bet(tabl- 
SBcrten, M t tie n g «1 e 11 (cb a f t, Hrefelb, Sammelnummec 28231; • edmfttoatter: älibert SBitte, im SBert; ®tf<beinung8n)ei[e monatiicb; 

®ru<f: SB. «Birarbet, ®((en; Jlacbbtud nur auf befonbere «Senebmigung. 5/1.— 232. 
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