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Leistungen der Beruisgenossensdiait 
Dafe bie beutjdjen Sojialoerfidjerungen öie DorbiIöiid)(ten in öer 
ganjen tt)elt finb, ift fyeute überall betannt. Um fo bebauerlidjer 
i(t es aber, bafe ber beut[d)e fdjaffenbe ITtenfd) über bie £ei[tungen 
biejer dinric£)tungen oft tjerjlidj menig trei^. €s foil besljalb 
[jeute l?ier über bie £eiftungen ber Reidjsunfalloerfidjerung be= 
ridjtet roerben. Über bie £eifiungen ber Kranfenoerfidjerung 
finb bie meiften tnoljl beffer aufgeflärt, ba biefeSinridjtung meljr 
in flnfprud; genommen toirb. 
üragerinnen ber Reidjsunfalloerfidjerung finb bie Berufsgenof» 
fenfdjaften. Sinn unb Jtoecf biefer Derfidjerung Jann nur fein, 
ben burd; einen Berufsunfall in feiner (ErroerbsfäljigJeit beein» 
irüdjtigten Doltsgenoffen uor Hot 3U betoa^ren unb i^m feinen 
£ebensunterl;alt ju fidjern. Die £eiftungen unterteilen fid; in 

£eiftungen an ben Derletjten, £eiftungen an bie fjinterbliebenen 
unb £eiftungen für Berufstrant^eiten. Bei ben Derle^ten ift bas 

3iel ber Sürforge natür(id) an erfter Stelle bie tDieberberftellung 
ber flrbeitsfraft. Sie umfafet är3tlid;e Befjanblung, Derforgung 
mit flr3neien unb anberen fjeil* unb Hilfsmitteln, insbefonbere 
foldjer ortI;opäbifd)er Art, unb bie ©etnäfjrung non Pflege bei 
tjilflofigteit, bie in ber 3<d?!ung eines monatlichen Pflegegelbes 
oon 20 Rin bis 75 RRI befteljt. Den berechtigten Angehörigen 
roirb für bie Dauer ber ftationären Krantenhausbehanblung bes 
Derlet|ten ein $amiliengelb in Höhe ber Rente, bie ihnen beim 
Üobe bes Derletjten 3uftehen mürbe, ge3ahlt. Bei Derlehten, bie 
auf ©runb ber Reichsoerficherungsorbnung gegen Kranfheit 
uerfidjert jinb, fällt bie 3ahlung öes SofTtdiengelbes burch bie 
Berufsgenoffenfchaft meg, ba in biefem Solle Krantengelb ge= 
mährt roirb. Radj tDegfall bes Kranfengelbes, fpäteftens aber 
mit bem Beginn ber 27. IDoche nach bem Unfall, roirb eine 
Rente geroährt. Bei oölliger drroerbsunfähigteit roirb bie Doll» 
rente ge3ahlt, fie beträgt 3roei Drittel bes 3ahresaröeitsDerbien= 
fies. Dabei bleibt ber 7200 RIH überfteigenbe Betrag aufjer Be= 
(rächt. Bei teilroeifer drroerbsunfähigfeit roirb oon biefer Doll* 
rente öer entfprechenbe Hunbertfah ge3ahlt- Die Renten oon 
20 ». H- fallen nidjt mehr roie früher nach Ablauf non 3roei 
3af)ren roeg, fonbern roerben herüber hinaus als Dauerrenten 
geroährt, folange bie ©rroerbsunfähigteit roejentlidi beeinträdj» 
tigt ift. Solange ber Derletde eine Rente oon 50 D. H- °ber mehr 
ber Dollrente be3ieht, roirö für jebes eheliche Kinb bis 3um 
15. £ebensjahre, bei Scbul» ober Berufsausbilöung bis 3um 
18. £ebensjahre, eine Kinber3ulage non 10 v>. H- ber Rente ge» 
roährt. Die Berufsgenoffenfchaft geroährt in geeigneten $ällen 

Berufsfürforgc. Sic umfafct öie berufliche Ausbilbung 3ur 
IDieöergeroinnung ober ©rhöhung öer ©rroerbsfähigteit, roenn 
ber Berichte in öer Ausübung feines Berufes beeinträchtigt ift, 

nötigenfalls auch Ausbilbung für einen neuen Beruf unb Hilfe 
bei ©rlangung einer Arbeitsftelle. 
Aufeer öer Sorge für ben Berichten bemüht fid; öie Reichsunfall» 

oerfidjerung auch um bie Hinterbliebenen bei löblichen Betriebs» 
Unfällen. Sie 3ahlt ein Sterbegelö in Höhe »on einem Sünf*» 
3ehntel öes 3ahresarbeitsoeröienftes, minöeftens febodj 50 RIR. 
Die Ulitroe erhält oom Hobestage ab eine Rente in Höhe oon 
einem Sünftel bes 3ohresarbeitsoeröienftes bis 3U ihrem ©obe 
ober ihrer tDieberoerheiratung. Solange bie IDitroe burd; Krant* 
heit ober anbere ©ebrechen roenigftens öie Hölfte ber ©rroerbs» 
fähigfeit oerloren hat, beträgt bie Rente 3roei Sünftel öes 3ahress 

arbeitsoerbienftes als Abfinbung. Die Kinber bes töblid; Ber» 
unglüdien erhalten eine Rente in Höhe oon je einem $ünftel öes 

3ahresarbeitsoerbienftes. Den ehelichen Kinbern finb burd; ©e* 

feh öie unehelichen Kinbet gleidjgeftellt. Die Hinterbliebenen» 
renten (IDitroenrenten unö Kinber3ulagen) bürfen 3ufammen 

oier Sünftel öes Sahresarbeitsoeröienftes nicht überfteigen. Hot 
bie IDitroe eines Schroeruerlehten feinen Anfprud) auf IDitroen» 
rente, roeil ber ©ob bes Berftorbenen nicht S°Ige bes Unfalles 
roar, fo roirö ihr eine einmalige IDitroenbeihilfe in Höhe oon 
3roei Sünfteln öes 3ahtesarbeitsüeröienftes geroährt. Die ©r* 
franfung an einer entfchäöigungspflichtigen Berufsfranfheit 
fteht be3üglich öer 3U geroährenöen ©ntfchäöigung einem Be* 
triebsunfall gleich. 

IDie fommt es nun $ur 3nhlun9 einet Unfallrente ? 

Rachöem ber Betrieb ber Seftion öen Unfall gemelöet hat, roirb 
öie Unfallan3eige geprüft. Sinö Unflarheiten oorhanben, fo be» 
antragt öie Seftion eine poli3eiIi<he Dernehmnng öes Berichten 
unb ber Augen3eugen, um öen ©atbeftanö aftenmähig feft3u» 

legen. ©Ieich3eitig foröert fie bei öem Betrieb einen £ohnaus3ug 
an. Hach biefem £ohnaus3ug roirb ber 3ohresarbeitsoerbienft 
bes Berichten ermittelt, nach öem eine §ij|flige Rente berechnet 
roirb. Had; Abfcljlnfj öer Hedbehanölung erhält bie Seftion ein 
©utadjten bes behanöelnöen Sa<har3tes über öen ©rab ber 

öurch ben Unfall oerurfaebten ©rroerbsbeeinträchtigung. Solls 
biefe mehr als 20 o. H- beträgt, roirb oon ber Berufsgenoffen» 
fd)aft bas Rentenfeftftellungsoerfabren eingeleitet. Hiet3u be» 

bient fie fid), neben öer ältlichen Schähung über öen ©rab ber 
©rroerbsbeeinträchtigung, öes i^roifchen eingegangenen £ol)n» 
aus3uges öes Berichten. 

3ft beifpielsroeife bie ©rroerbsbeeinträchtigung auf 25 o. H- feft» 
gefteUt, roährenö öer tatfäd)Ii<he 3ohresarbeitsoeröienft3750 RRt 
betrug, fo errechnet fid; bie Rente roie folgt: 

Die gefehlid)eDolIrenteijt3roei Drittel oon 3750 RHI=2500RHl. 
Hieroon erhält ber Berichte, ba ja bie ©rroerbsoerminberung 
25 o. H- beträgt, 25 o. H- = 625 RHl im 3ahte. ®s ergibt fid) 
fomit eine RTonatsrente oon 625 RRI:12 = 52.10 RHI. Diefe 
roirb feftgefeht oon öem bei öer Berufsgenoffenfd;aft beftehenben 
Rentenausfd)uh, öem foroohl Dertreter öer Betriebsführer als 

auch berTOerficherten angehören. Had) bem Befd)Iüf3 öes Renten» 
ausfd)uffes roirb ein Befd)eib ausgefertigt unb öem Berichten 
3ugeftellt. Die 3ol)!ung ber Renten erfolgt auf Anroeifung öer 
Berufsgenoffenfchaft öurd) bie Renten3ahlftelle bes für ben 
IDobnort bes Berichten ober Berufserfranften 3uftänbigen Poft» 

amtes. Diefes Poftamt hönöigt neuerbings aud) öie Renten» 
empfangsfd)eine an bie Rentenempfänger aus. 

Da fid) nad) allgemeinen ©rfahrungen bie Derleijungsfolgen in 
ber Regel im £aufe ber 3eit beffern, roirb bie Rente geroöhnlid) 
3unäd)ft als eine oorläufige fefigeftellt. Had) Ablauf einer ge* 
roiffen 3eit foröert bie Berufsgenofjenjd)aft erneut är3tliche ©ut» 
ad)ten über öen Stanö ber Berlehungsfolgen an unb feht ge» 
gebenenfalls eine Dauerrente feft. Die Dauerrente roirb häufig 

ohne Anöerung roeiter ge3al)It, roenn bie Berhältniffe es aber 
oerlangen, fann aud) fie nod) geänbert roerben. 3t)re Htinöeft» 
bauet beträgt jeöod) ftets ein oolles 3ahr. 

Alle IHafsnahmen ber Berufsgenoffenfd)aften unterftehen öer 
Auffid?t bes Reid)soerfid)erungsamtes. Hietöurd), burd) öie 3u» 
fammenfehung ber Rentenausfd)üffe foroie burd) bie Begut» 
adjtung ber in Unfallfachen bejonbers erfahrenen Är3te, ift bie 
©ernähr bafür gegeben, baff öen berechtigten Anfprüd)en ber 
Berichten unb Berufserfranften in feber Be3ief)ung Rechnung 
getragen roirb. 

Titelbild: Den gefallenen Kameraden 
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Sum <$cbiict$iag ^iibctcs 
Itlit jeöem dag, öer uns nod; oon 6er enögültigen, oon aller 
IDelt an3uerfennenöen dntjdjeiöung trennt, roirö öer Krieg 
barter, erbitterter unö mitleiölofer. Unfere ©egner führen ihn, 
um unfer Dolt unö in ihm unferen $ührer ju uernidjten unö fein 
in öie 3u!unft tueifenöes tDirten ungefdjeben ju madjen. Der 
Ifajf öer $remÖDÖIfer, geführt non öen 3uöen, branöet gegen 
ihn; alle nur in öer 3erftörung einigen ©etrmlten (türmen mit 
ftänöig fid; überfteigenöem (Einfah öen Schuhtnall, öen er um 
Deutfdjlanö unö um (Europa legte. 

U)ir aber rniffen unö fühlen geraöe an feinem ©eburtstag mehr 

befahenö ift, am (Enöe öiefes Krieges aud) non unferen ©egnern 
anerfannt rneröen müffen, tneil er öie Derneinung ihres duns 
übertninöen roirö. 
Heben öiefem ©lauben betnunbern roir an öiefem uns non einem 
gütigen Sdjidfal gefdjenften ITTanne öen fjartnädigen, nur auf 
öas (Enöjiel gerichteten IDillen. Ilod; nie hoi irgenö jemanö 
einen dag erlebt, öer nidjt immer roieöer non neuem berneift, 
öafe er feöer £age getnachfen ift. tTtodjte uns oft eine austneglofe 
Situation öen Slid trüben unö fleinmütig madjen, roie 5. B. 
bei öen tjerbftroahlen 1932 oöer tnie bei öem fcbimpflichen Der* 

öenn je, öajj öiefer fjafe öas 3iel nicht erreichen rnirö, öafe öie 
Stürme unö öas menfchlidje unö materielle Aufgebot oergeblid; 
finö, öah aller Ungeift öer IDelt niemals öie Kraft öes Syrers 
erfdjöpfen ruirö, roeil öiefe Kraft auf öem Urgrunö öes ©lau» 
bens getnachfen ift. Diefer ftarte unübertninöliche ©laube ift 
tief neranfert in öen gefdjichtlich erfennbaren geiftigen unö fee» 
lifchen (Eigenfcfjaften öes öeutfdjen Dolfes; er leuchtet heraus aus 
öem in öer ©efangenfdjaft nach öem 9. Honember 1923 ge» 

fchriebenen „Htein Kampf"; er ftraljlt aus jeöem IDort unö jeöer 
Ifanölung öes Sührers in öer 3eit öer innerpolitifchen Kämpfe 
bis 3ur Hlachtergreifung; er überseugt nach I933 ie^en cinjelnen 
Dolfsgenoffen innerhalb unö außerhalb öer öeutfdjen ©renjen, 
roeitet fid; aus auf ©rofjbeutfchlanö unö ift einöringlidjft in jeöer 
feiner Kriegsreöen 3U fühlen. (Er fann nie tleiner rneröen, fon» 
öern mit jeöem dag unö mit jeöer Sdjrnierigfeit rnirö er tiefer 
unö umfaffenöer. (Er hat rüdtnirlenö unö rüdftrahlenö jeöen non 
uns in feinen Bann ge3ogen, unö er rnirö, tneil er in jeöer Pbafe 

rat öes italienifchen Königstjaufes, er 3eigt immer roieöer, öajj 
er traft feinerPerfönlidjteit öenSieg erringt, unö öafe fein IDille 
unferm aller IDoIlen öie Richtung gibt. 

Sein ©laube unö fein IDille trägt uns, unö unfer ©laube an ihn 
rnirö ihn tragen. Diefe IDechfelroirfung neröoppelt öie Kraft, unö 
aas öiefer Kraft etroädjft öie Hlöglichfeit 3um Sieg. Die 3eit 
tann nie fo fd)roer rneröen, um öiefes Sunöament 3a erfchüttern, 
unö öie ©efchidjte rnirö beroeifen, öafj öie aus feinem ©lauben 
unö aus feinem IDillen geborenen ftaatsmännifd)en Ijanölungen 
nicht nur für Deutfcblanö unö (Europa, fonöern öarüber hinaus 

für öiegefamtelDelteineReuentroidlungunöein neues 3eitalter 
anbahnen. 
IDir aber bitten öen Allmächtigen, baft er uns öen Sühret fchüht 
unö ihn öas IDerf, 3U öem er ihn berufen hat. nollenöen läfet, 
unö mir roollen felbft öa3u beitragen öurd; immerroährenöes 
Dertrauen unö öurd; (Erfüllung öer uns uon ihm geftellten Auf* 
gaben. — ert. 
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Haltung! 
Die tjütten» unö tDaljtDerfs'Berufsgenoffenfdjaft geroäfyrte un- 
feren (Sefolgf^aftsmitglieöern Sdjloffer 5rit$ (inbe, Sdjtoeifeer 
®uftan fjifemann unb Dorarbeiter Karl Boijty für Rettung aus 
Unfallgefabr eine gelblidje Belohnung unb jprad) ihnen iijre 
flnerfennung aus. 

IDas ruar gefd;e^en? 

Der Sdjtoffer S. ^atte ben Auftrag, eine Gasleitung in einem 
Scfjadjtju entumffern.piöijlid;bemertte<£., heran bem Sd)arf)t 
ftanb, baf; 5. 3ufammenbra(^. Bei bem Derfud;, ibn ju retten, 
30g ¢. fid; bann felbft eine ©asnergiftung 3U. ®rft nad; Befeiti» 
gung ber Sdjadjtabbedung gelang es bann bem Ij. unb B., beibe 
Dergiftete 3U bergen. 

Bei biefer Gelegenheit erfdjeint es angebracht, einmal roieber 
etroas über Kohlenojybgas — um eine berartige Dergiftung 
fjanbelte es ficfy in biefem Salle — unb feine Gefährlid;teit für 
ben RIenfd)en 3U fagen. KoI;lenojybgas ift als Beftanbteil im 
Serngas tnie aud; im Generatorgas enthalten. 3m $erngas fce» 
trägt biefer Beftanbteil etroa 7 o. £j., toährenb im Generatorgas 
etroa 20 0. f). oorhanben finb. Aber aud; bei feber Derbrennung, 
fei es bie non §013, Kohle, Papier ober aud; Kots, Jann ftd; biefes 
Gas bilben. £s gehört 3ur Gruppe ber Blut* unb tleroengifte 
unb ift gerud;» unb farblos. Ginige Atem3Üge biefes gefähr* 
lidjen Gafes genügen fd;on, um bie Heroen bes RTenfdjen 3um 
Grlahmen 3U bringen. Das Gas oerbinbet fid; über bie Atem* 
organe mit ben roten Bluttörperdjen, bie fonft nur für ben 
Gransport bes Sauerftoffs in Stage tommen, unb mad;t fie fo 
für biefe Aufgabe unfähig. 3uerft oerfagen bie Beine; ber 
IRenfd; brid;t 3ufammen. Gr fieht noch bie rettenbe Gür ober bas 
Senfter, toeldjes ihn mit frifdjet £uft oerforgen fönnte, fann fie 
aber nidjt mehr erreichen. 3m nädjften Rtoment oerfagt bann 
aud; fdjon bie Atemtätigfeit unb nad; ungefähr fünf bis fed;s 
IRinuten aud; bie f;er3tätigteit. Der Gob tritt ein. IDenn ber 
Iflenfd; nun nod; früh3eitig aus biefer gefährlichen £age ge* 
borgen roirb, bas haifet, nod; beoor bie Ijer3tätigfeit aufgehört 
hat, fann eine IDieberbelebung mit fünftlid;er Beatmung unb 
Sauerftoff Grfolg haben. Itlinuten entfd;eiben htor, man foil bes* 
halb bei einer Dergiftung, toenn bie Atmung bereits ausgefeijt 
hat, fofort mit bet fünftlichen Beatmung beginnen unb ben Der* 
gifteten nidjt erft 3ut Sanitätsftelle tragen, toeil bie bierju oer* 
manbten IGinuten fchon über Sieben unb Gob entfd;eiben fönnen. 
Grunbfählid; ift 3U fagen: Räume, Kanäle ober Sd)äd)te, in 
benen fid; Gas befinben fann, finb nur mit Srifd)Iuftgerät, CO* 
Sütergerät ober Sauerftoff*Kreis(aufgerät 3U betreten. Alle biefe 
Geräte ftehen in ber IDerffanitätsftelle für Dieb bereit. Bei ihrer 
Derroenbung toerben berartige Unfälle oermieben. ¢. RTi. 

Gegen Schicksalstücke 
hilft nur eines: 

Standhaftigkeit! 
Frmhiih riet Grolle 

Unter Öen 3ah(retd;en Briefen unö Karten, öie uns in letter 

3eit oon unferen einberufenen Arbeitsfameraöen 3iigingen, 

befanö fid; auch ci"* Heine, unfeheinbare Karte, öie unfer gan3 

bejonöeres Untereffe fanö. Sie hot einen tpeiten U)eg hinter 

fich. Gin flrbeitsfameraö, öer in Kriegsgefangenfdjaft geriet, 

f^reibt uns aus Geras: 

„Ciebe Arbeitsfameraöen! fjeute habe id; Gelegenheit, Gud; 

einige 3eilcn aus öer Gefangenf^aft 3U fenöen. IRir geht es 

3ur 3e«t nod; gut. ^offe öasfelbe auch oon Gu<h. teiöer muft 

ich fdjliehcn, öenn meine Karte geht 3U Gnöe. 3d; oerbleibe 

mit Öen beften Grüßen unö hoffe, öajf Gud; öiefe 3eilen bei 

befter Gefunöheit erreichen, fo tnie fie mich oerlaffen. Gs grüßt 

Gucr Arbeitsfameraö IDilhelm B." 

Gr fd;reibt uns öas, ums er jehreiben öarf, öenn öie Karte 

paffiert ja oor öer U)eiter(eitung Öen US=3cnfor. IDir freuen 

uns, öaß unfer Arbeitsfameraö nod; lebt unö auch nod; ge* 

junö ift, aber öie Karte birgt nod; etums. Diefes Gtums gehört 

nicht 3um eigentlichen Gert, roirö öesl;alb toeniger bead;tet 

unö.ift öoeh öas Große, öas Gehobene, ja eine (Offenbarung. 

Der friegsgefangene Arbeitsfameraö offenbart uns feine 

Baitung. Unter öer Anfchrift tofon mir, flar unö groß her* 

ausgeftellt, öas tDort „Groß = Deutfd!lanö“. Gr fdjreibt 

nicht nur „Deutfchlanö" oöer gar, roie es früher Auslanös* 

reifenöc fo gern taten „Germany". tDir roiffen genau, öaß er 

öamit bis an öie Greben öes Grlaubten ging, aber er tut es 

oielleicht öo<h abfidjtlich, um feinen Seinöen immer roieöer 

fein Befenntnis 3um Deutjdjtum unö feine aud; in öer friti* 

jehen Cage öer Gefangenfdjaft nicht 3U erjd)ütternöe innere 

fjaltung 3U 3eigen. Das ift geraöe öas Große unö Grhabene, 

öas mir nicht nur bei unferem friegsgefangenen Kameraöen, 

fonöern bei unferen Solöaten überhaupt oorfinöen: Uie unö 

nimmer roeröen fie ihre fjaltung preisgeben! 

fjaben mir nun in öer fjeimat Gelegenheit, öas gleiche 3x1 tun, 

roas unjere Solöaten als felbftoerftänölid) anfehen? 0) ja, 

taujenömal haben mir fie geraöe jeßt, too IRillionen auslän* 

öifd;er Arbeitsfräfte im Heid; eingefeßt finö. fjaltung ift öer 

Ausörucf ftol3eftcn nationalen Überlegenheitsgefühls. Über* 

legenheit öes Geiftes unö öer Ceifiung müffen in öer fjaltung 

gegenüber allem Ui^töeutjchen öeutlich erfennbar 3um Aus* 

örud fommen. U)er feine fjaltung oerliert, hat alles oerloren. 

tt)ir aber roollen unö meröen uns nie nachfagen laffen, 

jemals in öer fjaltung aud; nur manfelmütig gerooröen 

ja fein. er. 
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Der Kampf für das neue Europa 
Betriebsappell mit den list- und Westarheitern 

3um erften ITIale cerfammelten fid; am 16. ITIärj in 6en frühen 
Hlorgenjtunöen in öer neuen üerlabeijalle ein üei! öer bei uns 
befdmftigten (Dft= unb IDeftarbeiter mit bem bienfttuenben üeil 
unjeret beutfdjen ©efolgfd^aftsmitglieber ju einem Betriebs» 
appell, ber bem gemeiniamen Kampf für bas neue (Europa galt, 
©eneralbirettor Pg. Blate führte in feiner Begrüfeungsanfprad;e 
aus, bafo fid; bie <EffU)=Betriebsgemeinfd}aft in früheren Be« 
triebsappellen ftets jufammengefunben fjabe, um fid; felbft 
Red;enfd)aft abguiegen über bie Arbeit in ber Dergangenfjeit 
unb gleidjjeitig babei einen flusblid in bie 3ufunft 3u roerfen. 
Diefer Betriebsappell ftefje unter einem anberen Dorjeidjen, 
benn in bem gegenmartigen Kriege gefye es nidjt nur um ben 
Sieg Deutfd;Ianbs unb feiner Derbünbeten, fonbern um bie $rei= 
I)eit (Europas unb um bie (Erhaltung feiner Kultur unb feiner 
Dölfer. Auf ber einen Seite brolje ifjnen bas (Efjaos burd; ben 
Bolfdjetuismus, auf ber anberen bie Ausplünberung burd; ben 
Kapitalismus. (Es erfdjien notroenbig, aud; bie auslänbifdjen 
Hlitarbeiter in biefen Stagen einmal anjufpredjen, ber Betriebs« 
appell fei barum feinesmegs oerlefyrt auf3ufaffen. 

Der Kreisfadjabteilungsleiter für (Eifen unb Bletall, Pg.Sdjmibt, 
führte bie ©ebanfen in längeren Ausführungen meiter aus. Auf 
bie Stage: „XDarum biefer Krieg?" f?cü ber $üfim einmal bie 
beutlidjfte Antroort mit ben IDorten gegeben: „Sie fürdjteten 
bas Beifpiel, ifjr 3iel ift bie getoaltfameDerljinberung bes f03ialen 
Aufftieges (Europas." Der Rebner fenn3eid)nete bie Derlogenljeit 
ber bemolratifdjen Phrafen ber IDeftmädjte, bie non 
unb R)of)IfaIjrt reben, aber in n)irtlid;teit nur ben Profit ihrer 
plutolratijcben ©berfdjicht im Auge haben. Die XDahrheit über 
ben Bolfcheunsmus unb bamit ben gan3en Sd)tumbel über bas 
„Parabies ber Arbeiter unb Bauern" haben unfere Solbaten non 
©runb auf fennengelernt, piutofraten unb Bolfchetuiften aber 
toerben oon bem internationalen 3uben 3ur Dermirflidjung 
feiner IDcltherrfchaftspläne eingefpannt. Sein abgrunbtiefer 
Bah richtet ficb gegen bas neue Deutfdjlanb, benn biefes Deutfd)« 
lanb ift ein Reidj ber fo3iaIen ©rbnung unb ©erecbtigfeit, in bem 
es feine ausplünbernben ©bfefte mehr gibt. Diefes grofee Bei« 
fpiel einer neuen Schöpfung aber greift auf (Europa übet, reoo« 
lulioniert es im roahrften f03ialen Sinne, unb 3tDar fo, bah f*611 

IDerftätigen aller europäifchen Rationen nach bem beutfd;en 
Siege ber gerechte Anteil an ben ©ütern, bie fie beroorbringen, 

oerbürgt ift, mährenb ihre Dölfer politifd; unb fulturell meiter« 
bin ihr Eigenleben führen fönnen. Deutfdjlanb oertritt in biefem 
Kriege bie Seite, bie bem Arbeiter bie hödjften Errungenfdjaften 
uerteibigt, oon ber bie anbere Seite bisher nur gefdjmäht hat. 
Die U)elt unb Europa ftehen heute am Sdjeiberoege, ben fDeg 
ber gerechten f03ialen RTahnahmen ober ben ber ffrupellofen 
Ausplünberung 3U gehen, „fjerr ber Arbeit, nicht Sflaoe ber 
Arbeit!" bas ift bie Parole für ben Arbeiter Europas! 
Der auslänbifd)e Arbeiter in Deutfchlanb muh ben mähren Sad)» 
nerhalt fennen, bamit er oecfteht, bah er mit feiner Arheit in 
Deutfdjlanb fein eigenes £eben unb fein £anb uerteibigt, bas 
im Salle bes ©bfiegens ber Sembe ber reftlofen Ausplünberung 
burd; ben tDeften ober ber blutigften Unterbrüdung burd; ben 
Bolfdjeroismus untermorfen mürbe. Rlit einem ©ruh an bas 
neue Europa mürbe ber Appell gefdjloffen. Die Rebe mürbe ben 
auslänbifdjen Arbeitern fpäter in ihrer Rlutterfprache überfeht. 
IDerffapelle unb ©efanguereinigung nerfchönten ben Appell mit 
ihren Darbietungen. Stetig foil bas £ieb in uns nadjflingen: 
„Ridjts foil uns rauben, £iebe unb ©lauben 3U unferem Dolf!" 

„Tut Eure Pllidit!“ 
Appell der EHW-Betriebsjuqend 

Es roaren über 200 3ungen unb IRäbel unferes IDerfes, bie fidj 
am 16. TtTän auf bem piah oor bem Derroaltungsgebäube 
fammelten, um gefdjloffen 3um Betriebsfugenbappell nach bem 
Sportheim 5U marlchieren. Der ©efolgfdjaftsführer, ©eneral« 
bireftor TRafe, begrühte ben ©aufugenbroalter unb bie Kreis« 
mäbelroalterin unb fpradj bann in einbringlidjen IDorten 3U 
feiner jüngften ©efolgfdjaft. Die 3ugenbappelle feien mit ba3U 
angetan, audj bie 3ugenb oon 3eit 3« 3eit auf bas grohe 3iet 
aus3urichten. 3n ernften unb harten 3eüen müffe aud} oon ber 
3ugenb nieles uerlangt roerben, ba aud) fie 3U ihrem Eeile ihren 
Beitrag für bie Erringung bes Enbfieges (elften müffe. Bei allem 
Derftänbnis für fugenblichen Übermut fönne bie Rad}fid)t bod) 
nidjt fo meit gehen, bah Bummeln unb Sd)ulefd)roän3en un« 
beftraft blieben. Bisher habe er aber erfteulidjerroeife gute Er« 
fahrungen mit feiner Betriebsjugenb fammeln fönnen, unb es 
mar ihm ein fjet3ensbebürfnis, bei biefer ©elegenf)eit bem Be« 
triebsjugenbroalter Reuher unb bem Ausbilbungsperfonal feine 
befonbere Anerfennung für ihre Arbeit an bet 3ugenb aus3u« 
fpredjen. Diefe mürbe heute nod) nid)t uoll einfehen, roas fie 
ihren Ausbilbcrn unb £eitern 3U uerbanfen habe. Der ©efolg« 
fd)aftsführer gab feiner Ermattung Ausbtud, bah ö'6 3ugenb 

Ah hei einem Terroraneriff auf Bochum unser Kameradschaftshaus ausbrannte, war unsere Werksfürsorge obdachlos geworden und unsere um- 
fanereiche Werksbücherei vernichtet. Die Werksfürsorge ist nun in einem ehemaligen Geschäftshaus untergebracht. Unsere Bilder zeigen (links) 
de/Xneraum mU Durihblick in das Sprechzimmer (rechts). Langsam, aber sicher, füllen sich wieder die Schränke der Werksbucherei, die in 

Kürze unseren Gefolgschaftsmitgliedern wieder zur Benutzung freisteht. 
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Öen flusbUöern mittig $oIge [eifte unö fid; 3U einet 3ugenb ent- 
midie, an öet man feine greuöe l)aben Jönne. 
(Saujugenöroalter ifetlroig fpracb jum erften ItTaie aor öet 
(E^H)»3ugenö. Bei feiner Rüdfpradje mit öem ©efoigfd?afts= 
führet Ijabe et öie Überjeugung geroonnen, öaf} öie €£}ID« 
3ugenö in ©rönung fei, roenn audj ^ier einjelne oerfudjen rooII= 
ten, aus öet Reifye 3U tan3en. Der junge ITCenfd? neige ieidjt 
Öa3u, fid; fein £eben fd;on feibft geftaiten 3U motten. Dies gelje 
aber befonöers nid;t in ernften 3eiten. fln Beifpielen aus feinem 
eigenen Ceben 3eigte et öet (Et?n)*3ugenö, mie man fid; felbftios 
für eine Sadje einfe^en tann, roenn man erft einmal begriffen 
f;at, öafs es um öas grofje (5an3e geijt. Die €inrid;tungen öer 
Partei, mie fie tjeute allen beftens befannt finö, tarnen nidjt non 
feibft. Sie festen felbftlofe gan3e Arbeit unö fogar Blutopfer non 
Blännern ooraus, öie fid; für öie Derroirtlidjung öer 3öee öes 
Sü^rers einfe^ten. Der öamais innerpolitifdje Kampf meröe 
Ijeute gegen piutotratie unö Bolfdjeroismus aufeerljaib öer 
Reid)sgren3en fortgefe^t. ds feien öiefelben Segnet, öie fjeute 
öie plutofratifdje unö boIfd!emiftifd!e Derbtüöerung feierten. 
3eöer 3unge unö jeöes mäöei müffe Ijeute ueraniroortungsooll 
an feinem Arbeitspläne fteben, öenn jeöer ein3elne fei ein mid)= 
tiges Siieö in öer Semeinfdjaft. Audj bei öer 3ugenö öürfe 
niemals ein Stittftanö eintreten, für fie fei Seibftersieijung in 
allen Dingen eine öer Doröringiid;ften Aufgaben. Befonöers eim 
öringlid! fpradj öer Saujugenöroalter 3U öer Betriebsjugenö 
über öie Haltung öer öeutfdjen 3ugenö gegenüber öen Aus» 
länöern. Der le^te Sunten öes Semiffens müffe nod? 3ünöen für 
öas ftol3e Sefübi öer ootten Derantroortung. 3n öer 3eit öes 
Arbeitens, Staffens unö Kämpfens gebe es aud? für öie 3ugenö 
nur einen Befehl, öer laute: „ttut Sure Pflidjt!" Betriebsjugenö» 
matter Pg. tteuner fdjtof; Öen Appell mitöemSeIöbnis,öan fidjöie 
St?ID»3ugenö öas 3iei gefegt Ijabe, einmal öas 3öealbilö öer 
öeutfdjen 3ugenö 3U oerförpern. mit öem £ieö öer 3ugenö 
enöete öer einörudsnolle Appell. er. 

Frontbeleiligung 
am betrieblichen Vorschlagswesen 

mit meldj großem 3ntereffe unfere einberufenen Arbeitsfame» 
raöen - gan3 gleidj, an roeldjer $ront fie öie tjeimat fdjünen - 
öas Sefdjeljen auf unferem IDerfe oerfolgen, roitö in unsäljligen 
Selöpoftbriefen immer roieöer beftätigt. Die IDe^eitfdjrift ift 
öer mittler, öer unfere Solöaten in Dielen Betriebsöingen auf 
öem laufenöen fjält. Als mir oor längerer 3eit im Raljmen öer 
Unfalloerbütung ein betriebsgebunöenes Bilöerpreisrätfel oer» 
öffentlidjten, feljlte es audj nidjt an öer Beteiligung unferer 
Selögrauen. Dafe fidj unfere Solöaten audj ernftlidj mit betrieb» 
lidjen Dingen nodj befaffen, rouröe je^t öurdj öie Sinfenöung 
eines brauchbaren Derbefferungsoorfdjlages erneut beroiefen. 
mie tonnte fonft öer Arbeitsfameraö tDalter Kalfljoff, öer fdjon 
über oier 3aljre Öen Solöatenrod trägt, Ijeute nodj einen Dor» 
fdjlag einreidjen, öer oon öem 3uftänöigen Prüfungsausfcfjufe 
für gut befunöen rouröe unö balömöglidjft 3ur Ausführung fom» 
men foil. 
Sur öie Beroertung öer eingereidjten Derbefferungsoorfdjläge 
iit allein öie Braudjbarfeit ausfdjlaggebeno. So rouröen je^t nodj 
3roei Dorfdjläge prämiiert, oon öenen im erften Satte öie Sin» 
[enöerin in3roifdjen aus unferer Betriebsgemeinfdjaft öurdj Ab» 
roanöerung, im 3roeiten Satte öer Sinfenöer öurdj Soö ausge» 
fdjieöen ift. Die Attionen „Betriebliches Dorfdjlagsroefen" unö 
„Befeitigung non £eiftungshemmniffen" laufen roeiter. Ss fage 
feiner: „An meinem Arbeitsplan gibt es nidjts 3a oerbeffern". 
XDer mit offenen Augen öurdj Öen Betrieb geht unö nidjt 
„betriebsblinö" ift, roirö geraöe an feinem Arbeitsplan Der» 

befferungsmöglidjfeiten unö £eiftungshemmniffe feftftellen. tDo 
bleibt alfo öein Derbefferungsoorfdjlag? 3n öer lenten Sinung 
öes Prüfungsausfdjuffes rouröen öie Derbefferungsoorfdjläge 
oon naäjfteljenö aufgeführten Arbeitsfameraöen für gut be» 
funöen unö prämiiert: 
IDalter Kalfljoff (3. 3t. im $döe), fjermann Beder (mafdjinen» 
bau), Seröinanö Sdjiefenhöoel (£ohnbüro), S^anj tDinötjöfer 
(£ehrroerfftatt), IDalter Spangenberg (£ehrroerfftatt), Anna 
Riefebed (Drabtfeilerei), IDalter Sdjroiebert (mafdjinenbau), 
Seröinanö peftrs (P»Betrieb), Alfreö fjellroig (£ehrformerei), 
Söuarö ^artmann (Söelftahlroal3roerf), Siemens ©aiöa (Bledj» 
roal3roerf=Bei3e). 

25 Police im Söccf 

RJeifter Auguft Saroanti aus öer Anferroidelei tonnte am 15.mär3 
fein filbernes Dienftjubiläum auf unferem IDerfe feiern. Radj 
Beenöigung feiner Delj^eit bei öer AS© in Berlin roar er bei 
oerfdjieöenen gröfeeren IDerfen tätig unö trat am 15. mär3 1919 
bei uns als Itteifter in öer Anferroidelei ein, öie öamais nodj in 
befdjeiöenen Anfängen ftedte. An feinem 3ubiläumstage roar 
ein Stjrenplatj in feinem Betriebe feftlidj hergeridjtet. ©eneral» 
öireftor mafe überbradjte mit öer Direftion, Betriebsleitung unö 
öem Betriebsobmann fjeinridj öem 3ubilar öie ©lüdroünfdje. 
3n feiner Anfpradje roüröigte öer ©efolgfdjaftsführer öie Der» 
öienfte öes 3ubilars, öer fidj audj in fdjroeren fahren in oorbilö» 
lidjer IDeife für feine Kameraöen eingefe^t hat, unö gab öem 
IDunfdje auf noch redjt lange 3ahre öer 3ufammenarbeit Aus» 
örud. Die IDerffapette unö eine Aborönung öer ©efangoereini» 
gung oerfdjönerten öie Seierftunöe. Unferen IDerfsfameraöen 
ift öer 3ubilar aud; öurdj feine häufigen Beiträge in öer IDerf» 
3eitfdjrift befannt gerooröen, in öer er allen aus feinem reichen 
Srfafjrungsfdjah midjtige Ratfdjläge für öen Kleingarten oer» 
mittelte. IDir fpredjen audj an öiefer Stelle unferem beroäljrten 
IRitarbeiter herslidje ©lüdroünfdje aus. 

Ernennungen mb ^efereerungen 
IRit IDirfung oom 1. 3anuar 1944 rouröen 3U Dorarbeitern er» 
nannt: ©tto $ap (Ried?. IDerfftatt), Karl Stödlin (IRafdjinen» 
betrieb), Srteötidj Snöe (TRafctjinenbetrieb), Srieöridj Bunt 
(SIo=Betrieb), Karl ©ftljolt (Slo»Betrieb), 3oadjim Sperling 
(Baubetrieb) unö fjermann Paffrath (Baubetrieb). 
Der Kolonnenführer fjeinridj £i p p e ift mit IDirfung oom 1 .!TIär3 
1944 3um Dorarbeiter öes fjauptmaga3ins ernannt rooröen. 
3n öer ©iefeerei rouröe öer fjilfsmeifter Karl fjollridjter mit 
IDirfung oom 1. April 1944 3um IReifter beföröert. 
3n Anerfennung ihrer langjährigen beroäljrten IRitarbeit rouröen 
im Bledjroa^roerf öie Shefobermeifter 3ofef Sdjieren unö 
fjeinridj Sdjulte 3U Betriebsleitern ernannt. 
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oicMung 
im Nahmen Ht ^cutfcbcn SUobnungslnlrswctfcs 

Das Deutjd)e IDoIjnungsbilfstDerf unb bte in (einem Rabmen jur 
Ausführung fommenben Behelfsheime mürben febon 3U einem 
früheren 3eitpun!t in ben üagesjeitungen eingehenb erörtert. 
IDir roiffen, bafe biefe Behelfsheime niiht ber finnföllige Ausbrud 
einer IDobnungspoIiti! finb, fonbern baß fie lebiglid) eine aus 
ber 3eit geborene Hotmafjnahmc barftellen, um öem Bomben- 
terror ju begegnen unb bie IDohnungsnot ju tinbern. tDie in 
allen beutfdjen (Bauen, fo ift aud; in unferer ^eimatftabt ber Bau 
oon Behelfsheimen (djon angelaufen. Aud} unfer IDerf i(t mit 
ben 3uftänbigen Stellen fofort in Derbinbung getreten, um (einen 
totaIge(d}äbigten ©efolg(d}aftsmitgliebern bei ber Durd}fübrung 
bie(er Bauoorhaben nad} beften Kräften bebilflid) 3U fein. 

ANSicur- CINGANS 

3ur (Errichtung einer BeljelfsheimdSieblung für (E£}1D» ©efolg» 
(djaftsmitglieber mürbe uns burd) bie Stabtoermaltung in ber 
©emarfung ©rumme ein ©elänbe 3ugemie(en, auf bem 
18 <£in3eK unb 20 Doppelheime erridjtet merben tonnen. Die 
Bauten merben ma((m ausgeführt nach einem Sonbergrunbrif;, 
ber für Bodjum befonbers genehmigt mürbe. (Ein mefentlidjer 
Dorteil liegt in biefem (Entrourf barin, bafe bie tDohnfüd}e frei 
oon Betten i(t unb 3mei getrennte Sd}laf3immer angeorbnet 
mürben. Sn bem ©runbrife mürben (orool)! bie Unterbringungs» 
möglidjteiten für Kartoffeln unb Kohle mie aud) bie Abortanlage 
einbe3ogen. 3u jebem Behelfsheim gehört aud; ein größerer 
©arten, ber ben Befi^er in ber Derforgung oon ©emüfe unb 
Kartoffeln 3iemlid) unabhängig machen mirb. 

Diejenigen fliegergejdjäöigten ©efoIg(d}aftsmitgIieöer, in 
erfter £inie 6ie totaIgejd)äbigten, bie in 6er Bel)elfst)eint= 

Siedlung mitbauen roollen, Jönnen fid) umgel)enö bei unferer 
tDohnungsoermaltung im tledjnijchen Büro melden, roo allen 
3ntereffenten auch Kat und flustunft in Sragen des Behelfs= 
heimbauens erteilt mird. 

Auf einem Heineren ©elänbe mürben in3mifd)en (cbon bie erften 
Behelfsheime oon ©hK)s©efoIg(d}aftsmitgIiebern in Angriff 
genommen, tjanb in tjanb (chaffen hier in ©emeinjehaftsarbeit 
bet Sattler K. unb ber Schreiner ID. nad) $eierabenb an ihren 

GRUNDRISS 

tjeimen. (Es ijt (d)on ein [d)önes Stüddjen Arbeit 3u bemältigen, 
aber bas IDert fd)reitet oormärts, unb bie Dorfreube darauf, bah 
fie in abfehbarer 3eit mieber ein eigenes heim unb einen eigenen 
herb befitjen merben, mad)t fie frohen RTutes. Soroeit es möglich 
ift, finden aud) fie bie Unterftü^ung bes IDerfes, unb es fann als 
ein fd)öner Ausbrud tamerabfd)aftlid)er Derbunbenheit be3eid?» 
net merben, bafe Arbeitstameraben ihnen bie 3ufid)etung 3ur 
Itlithilfe bei ben in Kür3e beginnenden ATaurerarbeiten ge« 
geben haben. ua. 

Schnappschüsse vom Behelfsheimbau. Links: Der erste Spatenstich zu dem neuen Heim. Mitte: Schon wachsen die Fundamente aus der Erde. 
Rechts: Während die Männer am Bau beschäftigt sind, bestellt die Frau schon den zum Haus gehörenden Garten. 
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riSl AUSZEICHNUNGEN 
i77i11   ■ "■ 1 - — .. .   1 " _ 

Auf einem Bodjumer tDet! rouröen am 17. ITCäv3'1944 öurd; öen 
Bodjumer polheipräfiöenten, ^'Brigaöefü^rer ©berijaibadjer, 
eine größere flnjaijl non Blannern unö grauen ausgejeicfynet, 
bie fid; bei einem Angriff feinblidjer derrorflieger auf unfere 
Ifeimatftabt befonbers bemäijrt ^aben. 
Don unfeten ©efolgfdjaftsmitgliebern mürben i)ier erneut uier 
Arbeitsfameraben ausgejeidjnet, unb jroar erhielten bas 

Kriegsoerbienftfreuj 2. Klaffe mit Sdjmertern: 
Rangierer Paul garufdjner, 
IDaljer IDil^elm Reijbod. 

Kriegsuerbienfttreuj 2. Klaffe of;nc Sdjioertcr: 
Kaufm. Angeftellter gerbinanb Krufe, 
IDerJfanitäter tjeinrid) Kramer. 

Den Kameraben jprecfyen mir aud; an biefer Stelle für ifjre er= 
Ijaltenen Ausjeidjnungen unfere ijerjlidjen ©lüdroünfdje aus. 

^ccicncclcbnie 
Aud; mir mürbe mit nod; uier roeiteren (EtjüRgrauen bas ©lüd 
3uteil, im Rafymen bes Reidjserijolungsmerfes ber DAg eine 
Srljolungsreife 3um Sc^roar3roalb mitmadfen 3U bürfen. Be» 
fonbere greube madjte mir bie ga^rt, meil id? fo etroas nod) 
rtidjt erlebt tjatte unb jubem aud; ber Rufye unb Ausfpannung 
fel;r beburfte. TKeine dinbrüde unb drlebniffe roaren bie bentbar 
beften. Der Sd;mar3roalb mit ben berrlidjen Raturfdfönljeiten 
roirfte fid; auf uns Snbuftrieftäbter gan3 befonbers aus. 3n bem 
meterfyofjen Sdjnee gab es Diel greube, aber aud; guten Appetit, 
gür dffen unb ürinten fjatte bie DAg ebenfo gute Dorforge ge» 
troffen mie für bie Untertunft. Ijin unb mieber Ijat aud; ein 
gutes ©las töein 3ur ©emütlidjteit unb gröi;Iid;!eit beigetragen. 
Rur 3u fd;neü mar bie fdjöne 3eit im üfjermalbab Sul3bad; um; 
nun gef;t es mit frifd;em IRut unb neugeftartt mieber an bie 
Arbeit. ©Ife Altenroertf;. 

$Jtt$ dem cpoct 
Die ©tjU>Betriebsfportgemeinfd)aftfüi)rte aud; in ben Rlonaten 
Rtär3 unb April itjren Sportbetrieb planmäßig burd;. Rtit ©in3ug 
ber roärmeren dage t;aben bie Sportlerinnen unb Sportler bas 
Sportf;eim mieber mit bem grünen Rafen oertaufdjt, auf bem fid; 
befonbers bie Betriebsfugenb im Rafjmen itjrer Pflidjtfportftun» 
ben unter Anleitung bes Betriebsfportmartes unb ber Übungs» 
martinnen luftig tummelt. — An bem Dorbereitungsfurfus für 
bie Kög=Sportpaufe nahmen am 5. IRär3 in Ijamm 3mei 
Übungsleiterinnen unfererBetriebsfportgemeinfdjaft teil. — Die 
Übungsmartin griebel dimer nal;m an bem ©aule^rgang für 
Übungsroartinnen Dom 23. bis 26. Ülär3 in Ijilbberg (Kr. ©ls= 
berg) teil. Die £el;rproben mürben non griebel dimer mit ©ut 
beftanben. — Don unferen difd;tennis=Rad)mudjsjpieIern l;at 
fid; befonbers tfilbe IDilmes gut Dorangearbeitet! Am 2. April 
nal;m fie erftmalig an einem größeren durnier in Wuppertal teil. 

CWwbmite ^Icdeitdfamecadcn 
Die ü)fjü)»Sammlung ber DAg am 1. unb 2. April 1944 mürbe 
für bie ©rtsmaltung ©rumme»Döbe ein großer drfolg, an bem 
bie Kameraben ber difen» unb fjüttenroerte mafegeblid;en Anteil 
Ijaben. ds fdjienfaft, als mürbe ein ebler IDettftreit ausgetragen, 
benn bie Kameraben überboten fid; in ifjrer ©pferbereitfd;aft. 
So tarn ein dnberqebnis 3uftanbe, bas alle drroartungen meit 
übertraf. Die ©efamtfumme, bie ber RSD non unferem IDerfe 
3ur Derfügung geftellt roerben tonnte, betrug 5025.30 RÜT. Die 
Kameraben bes Bled;mal3roertes fammelten ben Betrag non 
1778.50 RIR. unb festen fid; ergebnismäfeig bamit an bie Spi^e. 

(Sbcfcblicftunöcti 
£ubmig Parolomfti, 3. 3t. im gelbe am 29.1.1944 
Üilbegarb Dogt, jefü Pamlomfti  n 29.1.1944 
drnft glafdje, 3. 3t. im gelbe  " 10.2.1944 

Srmgarb £atomjti, fet3t £atotta am 19. 2.1944 
RTargarete df;änatsgi, je^t Kurrat   „ 25.2.1944 
tDilI;elm Sd?ol3   3.3.1944 
Alfons Kac3maref  „ 7. 3.1944 
©erba Hermann, fe^t Siebert  „ 10. 3.1944 
gran3 Siebert  „ 10.3.1944 
dbuarb Sdjmibt, 3. 3t. im gelbe  „ 15.3.1944 
3Ife IDeinbörfer, je^t £aties  „ 16.3.1944 
Üein3 Rterjl;öfer, 3. 3t. im gelbe  „ 18.3.1944 
drnft Kinorofti, 3. 3t. im gelbe  „ 29. 3.1944 

Üeinrid; Benbig  
IDilljelm Raul;ut  
gerb.RTeld;iors,3.3t.i.gelbe 
Rubolf Rein, 3.3t. i. gelbe 
ÜKI^elm Rieme  
IDilljelm Klafing  
3ofef IDinert  
Karl Sdjneiber   
Karl Hafebanb  
tj eint id; Rientimp  

20.1.1944 (Annegret) 
9. 2.1944 (©erwarb IDilli) 

13. 2.1944 (Rosmita 3rmgarb) 
26. 2.1944 (dbitfjAnnaAugufte) 
28.2.1944 (penning) 
6.3.1944 (Dorothea) 

13.3.1944 (Klaus Peter) 
15.3.1944 (Karl) 
15. 3.1944 (ü)ill)elm Karl) 
16.3.1944 (3lfe) 

am 

3m Kampf für Deutfcblanbs greil;eit unb ©röfee 
ftarben ben fjelöentob unfere Arbeitstameraben 

©renaöicr grit; tjartlieb S<^ü^e Albert IDeidjjel 
©efreiter Paul IDerner fflbergcfreitev Karl Koft 

ga(;nenjun!er=gelöroebel drljarö IDoöara 
©efreiter dngelbert Ku^lmann 

IRaf(^inen=fflbergefreiter Karll;ein3 ©emja 

Ü)ir roollen uns il;rer burd; Pflichterfüllung unb dinfal3» 
bereitfd;aft mürbig ermeifen. 

gül;rung unö ©efolgfc^aft 
öer dijen= unö ^üttenmerfe Aftiengejellfdjaft 

IDerf Bod;um 

ü)ir betrauern ben Hob öer ©efolgfdjaftsmitglieöer 

Hilfsarbeiter ptetro gregonefe (2Ö. 2.1944) 
Abteilungsleiter Hans dimmer (26.3.1944) 
Hilfsarbeiter Auguft Sdjmcfig (3.4.1944) 
Sd;meifeer Heinrich ReinarH (3.4.1944) 
IDaHer ÜRlHelm Bonorojli (8. 4.1944) 

din el;renbes Anöenfen meröen mir i^nen bemalen. 
güHrung unö ©efolgjdjaft 

öer dijen= unö Hüttenroerfe Attiengefelljd;aft 
IDerf Bodjutn 

Don öen ©efolgfd)aftsmitgliebern ftarben 
folgenbe Angehörige 

Kinb H<ms IDerner 3ürgen IDegener (29.1.1944) 
dljefrau IRargarete 3ol;anna Bolbt (17. 2.1944) 

Anna Klafing (25.2.1944) 
„ Antonie drbmann (28. 2.1944) 
„ dlife grant (10. 3.1944) 
„ Paula IRargarete Strud (17.3.1944) 
„ Anna dl;riftine IRartini (24.3.1944) 

Kinb Auguft 3ol;ann Annader (22.3.1944) 

Herausgegeben im dinoerneljmen mit öer Hauptabteilung tDerf3eitfd;riften in ber DAg. non öer difen» unb Hüttenroerfe A.»©., 
IDert Bochum. 39/17. Sd;rifiroalter: Dr. 21)0^0¾ (>ta tDefjrbienft), i. D. ü). Daginer, Bod;um. Die dHü)=Blätter erfd;einen 
6mal im 3afR- Ra^brud, auch aus3ugsroeife, nur mir norljeriger ©eneljmigung ber Sd;riftleitung. Aufnahmen: 3 IDerfsauf» 

nahmen. 1 Bilö Preffe=H°ffmann, 3 Bilber Daginer, 1 3eid;nung Hartmann. Drud: TR. DuIRont Sdjauberg, Köln. 
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