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EI ELF FELD 
Unsere erste Fußballmannschaft errang die Meisterschaft der 1. Klasse des Bezirks 6 
Düsseldorf. Von links nach rechts: Leppkes, Fischer, Surray, Wrazidlo, Strucks, Menk- 

horst, Stahl, Mülder, Krölls, Spee, Lahnstein und Sportlehrer Schrott. 
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Klugheit des Herzens 
Kein Führender darf die falsche Eitelkeit besitzen, An- 
regungen seiner Mitarbeiter als eigenes Ideengut auszu- 
geben. Selbst wenn ein Führender durch einen treffenden 
Rat den Gedanken eines Gefolgsmannes in das richtige 
Gleis gebracht hat, sollte er niemals die Selbständigkeit der 
Leistung seines Mitarbeiters schmälern. Die Bereitschaft 
zum Mitdenken, zum Mitarbeiten eines Gefolg- 
schaftsmitgliedes wird um so stärker werden, je mehr die 
Überzeugung in ihm wächst, daß seiner Mitarbeit die 
bereitwilligeAnerkennung eingeräumt wird. 

Hier muß der Führende Klugheit des Herzens be- 
sitzen und zeigen. Das führt zur persönlichen Verbunden- 
heit mit jedem einzelnen Mitarbeiter und zu jener 
Bereitschaft der Gefolgschaft, mit dem Mann, der sie führt, 
die größten Leistungen zu bewältigen, die als Aufgabe 
gestellt werden. Paul Michligk in „Richtig führen" 

§)urd) ben 6ieg 51t unfecem£oI)n 
2Jou ft. 93angert, ©üfiefborf 

©auamtäleifer ber nnb ©auobmann bcv ©91^. 

9KS bie jübifc6*i>UitoEratiftf>e 9ßett »or btei Sabren Seutfcfitanb ben Strieg 
aufswang, glaubte fie, ihn nach ben 9?ejet>fen be« erften 'ffieltfriege« gewinnen 
ju tonnen. Sie Satfacbe, ba§ ein ganj neue« 23olt mit einer entfcbtufjfreubigen 
unb genialen gübrung an feiner 6pibe ibnen gegenüberffanb, lieb Sburcbtll« 
„reiäenben" Srieg einen ganj anberen 93er(auf nehmen, al« er unb feine 
Spieigefellen e« fiel) au«gemält batten, ©a« nationalfojialiffifcb au«gericf>fete 
93olt ber Solbafen, 9irbeiter unb 93auern Weib, bab e« mit QBaffen, 9Berf-- 
jengen unb lanbwirtfcbafflicbcn OTafd)inen unb ginriebfungen um feine Srei» 
beit unb ba« 9tecbt feine« Ceben« fämbft. 

3n ben 9ltmeen be« nationalfojialiftifcben 93olf«beere« tnarfebieren unb 
fämofen bie ©olbaten be« groben Kriege«, um ju bollenben, wa« ihnen 1918 
nicht ermöglicht würbe. 91n ihrer ©eite fümofen a(« 9täeher bie Söhne ihrer 
»or 25 3ahren umfonff gefallenen 9Belttrieg«tameraben. ©ie Solbaten ber 
nationalfojialiftifchen 90ct)rmarf)t werben bie«mal ba« 9ßoUen unb fjorbern, 
bie unerfüllten 9öünfcbe unb ftoffnungen ihrer 93äfer unb 91bnen iffiirtlichfeit 
werben laffen. 3ene SltiHionen ©eutfehen, bie in ben Kätnbfen um bie 93e-- 
baubtung unfere« »öttifeben Geben« auf ben Gcbtacöffetbern ber lebten brei 
Sahthunberfe umfonft tämbffen, bluteten unb ffarben, feilen al« Sieger auf- 
erftehen. flnbergeffen finb unferem 23olte aber auch bie toten fjrauen, 
©reife unb Kinber, bie im 14jährigen 91u«hungerung«-- unb 9Birt> 
fcbaft«frieg bon 1918 bi« 1932 ftarben, weil ber graufame 93ernicbtung«-- 
wille unferer jjeinbe ihr Ceben nahm. Shren Cohn follen enblich auch bie 
SOJärfbrer ber nationalfosialiftifchen Bewegung, bie im 9Iu«tanbe ermorbeten 
©eutfeben unb unfere 23olf«beuffcben finben. 911« Süahner unb fforbernbe ber 
©egenwart aber marfebieren bie Sroten unb 93erwunbefen biefe« Kriege« in 
unferen 9teihen mit. ©ie Sahne, bie ihren ftänben entfiel, fragen wir weiter 
bi« jur Erfüllung ihre« ©ebnen« unb Sterben«. 9llle jene Millionen 
Kämpfer für ©euffcblanb« Sreipeif follen nitbt umfonff geblutet 
haben unb gefallen fein, ©ie Otachfahren jener, bie al« 9lfmen ober 
gnfel in 93ergangenbeif ober ©egenwarf burch Kampf unb 93lut, 9lrbeit unb 
Pflicht, ©tauben unb 3beali«mü«, Schwei#, Schwielen unb Sorgenfalten, 
in Ciehe unb ftafj ben 9Beg ber flnfferblicbteif unfere« 23olle« bauten unb 
gingen, follen ernten, wa« ihre 93orfahren al« Kämpfer unb 9lrbeiter für 
©euffdblanb fäten. 

Sie unter ben Sahnen ber nationatfojialiffifcben 9tebolution«armeen al« 
Solbaten eine« neuen Sahrtaufenb« marfchierenben 9lrbeiter unb 93auern unb 
bie SWänner unb Srauen ber Stirn unb Sauft in ber fteimatfronf haben eine 
harte Schute burcblaufen. ©ie haben wäbrenb ber beutfehen ,,©olgafba--3eit" 
geffempelf unb Kohlbampf gefeboben, fie haben gefroren, gehungert unb ge> 
barbt, gefebuffet wie Kuli«. SÖian ffahl ihnen bie Ceben«freube unb ba« 93e- 
japen ber göttlichen ©erechfigteif. Sie Würben berhöhnt unb »erfpoffef, ber* 
tacbf unb »erfchrien, getreten unb getnechfef, geha#t unb mißachtet, ©»rannen 
waren ihre Cebrer! ©urch ben Sttafionalfosialtömu« fanben wir un« al« 93olt 
»on 9te»olutionären jufammen unb sahlert nunmehr unferen Reinigern unb 
Sllabenbaltern heim, wa« fie un« unb unferen 9lf>nen angetan haben, ©a« 
Subenfum erhalt jeht bie Strafe für feine bem beutfehen 93olfe feit 3abr-- 
hunberten jugefügte Schmach unb Schanbe, Knechffchaft unb 9lu«beutung. 
90ir jahlen e« ihnen al« Solbafen ber Sront ober ©«haffenbe ber 9(rbcif 
nach ber alten jübifchen ©epife heim, bie heißt: „9luge um 9luge, Sahn 
um Sahn!" 

9J!ag auch ber 93eg jum Sieg unb jur enbgültigen Sreiheif fcftWer unb 
hart fein, mag er gepflaftert fein mit Opfern unb SSersicpf an 93lut unb ©uf, 
mag jeber Schritt jum Siel begleitet fein bon ©ränen unb ©rauer, Schwielen 
unb Schweiß, mit gläubigem fterjen unb flatten Seelen folgen wir bem Süb-- 
rer unb erfüllen bie ©efeße be« Kriege«. 9Bir wiffen, wofür wir bie Krieg«- 
laffen auf un« nehmen, ilnfere 91ugen feben in bie unferer Kinber. Sie ga- 
rantieren ©eutfcblanb« gwigfetf. Sie werben unfer unb ba« Srbe ber 9lhnen 
in eine lichtPolle Sutunff tragen. 

9öeil wir wußten, baß ein Krieg hart iff, finb wir nicht mit überfebäumenber 
93egeiffetung in ihn bineinmarfefnerf. 3Sit ernftwiffenben 9lugen »erließ ber 
9lrbeiter bie Stätte feiner Srieben«arbeit unb ber 93auer feinen ipflug unb 
ba« Canb. OTif »erhiffenem hartem ©eficbf nahmen bie jurüctgebliebenen 
OTänner unb Srauen ben ‘©flicbfentrei« ber ginberufenen ein. So Wie ber 
Solbaf im '©fliebtgefühl feinen ginberufung«befehl entgegennimmt unb Sa- 
milie, Sau« unb ftof »erläßt, fo erhielten ftunberttaüfenbe unb SUüllionen 
Solbaten ber 9lrbeif burch bie ©ienfwerpflichfung ihren Ginfaßbefebl in ber 
9?üftung«inbuffrie. 911« ber ftänbe ju wenig Würben, um ben ffeigenben 9ln= 
forberungen ber weifenweiten 9lu«behnung be« Kriege« unb feiner ^ebütfniffe 
gerecht äu werben, feßwenften Sunberttaufenbe beutfeßer Srauen unb SKäbcßen 
in bie Scßmieben beuffcher Lüftung ein.93on jebem9lrbeiterunb jeber 

an bte 
®ie ehre eine« ©ölte« iff fein 93eot unb feine Krone. 3n ihr 

Hegt ba« ganje Erbe ber ©ater umfcßloffen Wie int Siegelring. 
5ßofür bie 9lhnen gearbeitet Sag unb Stacht, geforgt »on ©efcblecßt 
3U ©efebfeebt, ba« haben fic un« anbertraut, baß Wir’« mit heiliger 
ftanb bewahren, mehren unb jeberjeit »erteibigen Werben. 9tie- 
manb foil e« un« fpäter »orWcrfen, Wir hätten leinen 
Sinn für ben Stols gehabt, ohne ben ein 93!ann unb 93oll nicht 
atmen noch ßegen tönnen. ®ie Ehte b«« Station ift fo jart Wie 
unfere ftaut unb fo fein Wie einer Saite Son; jugleicb ift fie um 
beugfam unb hart wie Stahl. * 

Sobann ©offlieb Sichte, 1762—1814, iprofeffor ber 3>!nlofopbie in 
93ertin, hielt unfer ben 93ajonetten Stapoleon« 1808 feine berühmten 
„Sieben an bie beutfeße Station". 

9lrbeitetin wirb ber legte ginfaß geforberf. 3eber fanb unb finbef ficb 
mit ben Kriegbfcßmierigteiten ab unb müht ficb äu feinem Seil, fie ju meiffern. 
gngpäffe, bie im britfen Krieg«jabr unau«bleiblicß finb, werben unbeirrt, 
ohne nach linl« ober recht« su feßauen, tämpfenb unb arbeitenb, nach »orne 
tnarfcßierenb, bureßfebritten. 

9llle ©euffeßen, ob Solbaten, 9lrbeifer ober 93auern, ob Sltann ober Stau, 
Unternehmer, 93efrieb«fübrer ober ©efolgfchafter, ob alt ober jung, wiffen, 
baß am Snbe be« Stingen« mit bem jübifeßen ©olbe unb ber ßerrfcßaft ber 
93olfcßewiften unb 3Mutolrafen ein neue« unb geeinte« Europa ffeßt. 
93orbei wirb mit bem Sieg be« 9tationalfojiali«mu« ba« beutfeße 
©egetieren unb ba« Kutibafein unb Satirleben fein, ©ie „ftabenichtfe" 
»on geffern werben, enffpreeßenb ihren ber 9Belt gegebenen millionenfachen 
Ceiftungen, 9lnteit erhalten unb »on ben ©üfern biefer Grbe 93efiß nehmen. 
Sie Seit be« 93efcßeiben« unb ©ulben«, ©erjicßte« unb „9tacb--ber--©ecle- 
Strecten«", be« 93efen« unb Sieben« um« tägliche 93rot, ber Slucß unferer 
91rmuf an Slaum, 93oben unb Stohffoffen, an ben ©üfern ber 9Be!f geht 3U 
gnbe. Unfer ©eutfcblanb wirb — ba« ift unfer ©laube unb unfere ©ewißbeit — 
enblicß ben wohlerworbenen Cohn erhalten. 3bn werben bie SütiHionen Sol- 
baten, 91rbeifer unb 9lcbciterinnen, bie 93auern unb ©äuerinnen in Gmpfang 
nehmen, ©er Sührer aber iff un« ber ©aranf unb ber 93ürge bafür. gr gab 
un« fein 9öort, baß unfer ©euffeßtanb in einem noch ffärteren 2>laße, at« e« 
bi«ßer feßon gefeßab, auf alle tämpfenben unb arbeifenben OTänner unb 
Srauen au«gericßfet wirb, ©er Süßrer al« ber Sahnen- unb 93anner- 
träger be« nationalen ©osialihmu« lehrt, wie er am 3. Olfober 1941 erllärte, 
al« ein noch »ief fanatifeßerer Stationalfojialiff au« bem Kriege 
äurüd, al« er in ißn ßineinging. ©ann aber werben alle ftänbe unb Köpfe, 
bie jeßf noch für bie Schaffung ber überlegenen Stärle ber beutfeßen SBaffen 
eingefpannf unb tätig finb, eine große Umfcßalfung erfahren, unb alle 9lrbcit«. 
träftc, Stohftoffe, SWafcßinen unb Smanjen werben eingefeßt werben, um ben 
Sojiali«mu« su »erwirtlicßen, um bem beutfeßen 93olte ben Coßn su geben, 
©afür fämpff ber Solbat, bafür feßafft aber auch in Sag- unb Siachtfcßicbfen 
ba« beutfeße 9lrbeiterfum. 

MELDE FUNDE SOFORT DER ZUSTÄNDIGEN POLIZEIBEHÖRDE ! 

Herausgeber: 
Reichsarbeitsgemeinschaft Schadenuerhütung 
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jf(>ih/iich U (il 

Siebfftm ein SIHäbcfeenSiiweteg tragen, Sind) ba« gebörtsur Äöfticbteit: 
Xiraucbft bu nid)t lange fie ju fragen, SHan grüge ftets mit lyreunblicbfcit; 
©bring fcfeneU binju, fei büf^bereit, ®rum grübe frob unb macbe nicht 
©ie bantt bir beine ftoflicbfeif. SBie biefer bter ein blöb’ ©eficbt. 

SH. 

Ein neuer Strauß 

Sritt ftetä am Sütorgen bünttlicb an, 
fHimm nie bie lebte ©frafjenbabn! 
®ie fpünftlicbteit, ibr niifjt eg, ift 
®ie Äöflicbteit ber Sönige; 
®rum merte bir bieg 2Benige: 
Siucb Wenn bu sn>ar lein Sönig biff, 
Sei bünttlicb, weil eg böflieb ift! 

Xßenn bu jum 21rjf gebft, benle bran: 
ffig wartet böflieb jebemann. 
'JBer ficb jum XOarten nicht bequemt, 
3ft böflieb nicht, boeb unberfebamf. 

Termine gilt eg ?u erfüllen, 
21ucb bag ift ßöftiebfeit im ftillen; 
93erliert wer Seit bureb bein 23erfagen, 
2)iub er fieb nachher bobbeit btagen. 530. 

Weiblidie Kritih 
Sn bem Strafjenbabnbitb unter „Söflicbteit" in Sllr. 7. 

Zroci auf einmal 
5öenn unfer 93rummer fo um fünf ertönt 
ilnb alleg richtig ficb nach .Saufe febnt. 
Sann ftürät unb ftürmf, wer grab lein fjabrrab bat; 
Sur 9 in 9}icbfung Saubtbahnbof unb ©tobt. 
®er Sturm ift allerbingg nicht immer gleich, 
®enn OTänner gibt’g, an Sräften überreich. 
<S3ir Schwachem bleiben teiber leicht jurüct, 
53equemticbteit ber ffabrf iff felt’neg ©lüct, 
5BeiI unfre Serren boch ihr fpiäbchen fanben 
Hnb nicht bemertfen, bafj wir Samen ffanben. 
93erfieft man ficb in eine 3lluftrierte 
Xlnb fchauf, wag auf ber ©frage juff baffierfe. 
Sann fönnen freilich Samen lange ffebn. 
©in 3iifter in ber 'Sahn, wie war bag febön! 
Srum, Ontel Seichner, merte biefeg bir: 
Setrifselft bu noch einmal bag Sanier, 
Sann fieb bir erff ben ganjen 9tummet an 
Hnb fahre felber mit ber Stragenbabn! 

C. £. u. VH. S. 

Unö eine Dritte 
Sie Söflichteif iff eine Sier, 
Socb weiter lommt man ohne ihr! 
Sieg Sergtein ffimmt jwar haargenau, 
Soch für ben SHann, nicht für bie fyrau. 
Sei ßbelffabl foll’g manchen geben, 
Ser für ben ßiuotats gab fein Geben, 
Sie Seifung hält man »or alg Sarnung 
(5Bir führen bieg hier an alg Xßarnung). 
Son Sliübigteif fann man nicht (brechen, 
SCüüb’ fein im Sienft war* ein Serbrecben; 
3Ran ift ja jung unb fühlt ficb fo, 
Senn bag gilt heut alg 21 unb Q. 

Srum, fäbrff bu in ber Stragenbabn, 
Sebent’: Saft bu fo »iel getan, 
Jim einen Sihblah su benüfsen? 
Xßenn nein, bann lag bie Samen figen! Swg. 

20ir bitten um weitere Sufenbungen, auch bon unferen anberen QBerten! 

^Irbeit unb Stimmung 
Sebe 21rbeifgleiffung wirb in hohem Shlage »on ber Stimmung beg 

Scbaffenbcn beeinflugt. So befannt biefe ©rfebeinung iff, fo wenig wirb fie 
»orn 2ßerttätigen felbft beachtet. Ser Siann an ber SÖiafchine tennt jwar bag 
hcinlicbe ©efübl: „Seufe will cg gar nicht Happen", aber nur feiten benft er 
über Jlrfache unb 20irfung nach- Sie 9tebengart: „ßg gibt eben folcbe Sage", 
ift eine bequeme Segriffgoerwirrung. Sticht ber Sag arbeitet, fonbern ber 
OTenfcb. Sefracbfen wir einen alltäglichen 3all: ©in SÄafcbinenarbeiter bat 
ju Äaufe 2ierger gehabt. Serftimmf fommt er ing 233ert. Seltfam, nichtg geht 
ihm bon ber S>anb. Shiafchine unb Xßertjeug fcheinen gegen ihn perfebworen: 
„Serbammt noch mat, wag iff benn beute mteber log!" Sornig reigt er an 
einem Äebel, leiber su heftig ... 3m Sriebwert tnaett eg, ein 3abnrab ift 
gebrochen. Cangwierige ^Reparatur, fprobuftiongaugfall. Jlnb bie Jlrfache? 
Sie liegt Hat sutage. Semtocf) ift bem ©cbulbigen ber Sufammenbang 
swifeben bäuglichem 2lerger unb Shtafcbinenfcbaben taum bewugt. 

21ngefi<htg folcher Sortommniffe erhebt ficb bie fyrage: 2ßag bat eine 
pribate Serärgeruna im Setrieb ju fueben? 3ff eg nötig, bag jebe p.-beliebige 
Caune bie 21rbeit beeinträchtigt ? Stein! Jlnberrücfbar ffebt bor bem beutfepen 
21rbeiter bie gorberung beruflicher Sifjiptin. Sefonberg im Stricge. 
9tur bet Seherrfchte oermag fein ganseg 2Biffen unb Können in bare 
IStünse umsuwanbeln. Sei bieten wirb ein erheblicher Seil ber Scbaffengtraft 
bon swectlofen feelifchen Sepreffionen aufgesebrt. XDelcber 2Bertfätige tennt 
nicht jene periobifcf) auftretenben Jinluftgefühle, bie jebe Säfigfeit er- 
febweren? Srog töfperlichen 2öohIbegnbeng „mag" man einfach nicht. Sie 
©rünbe ruhen im Jlnterbewugtfein unb finb faft immer 21ergernige, ©nf- 
täufchungen, Jlnsufriebenheif, 2BeIffcbmers. Xöahrbaftig, ein ganser 9}atfen-- 
fchwans böchff täftiger „Stimmungen"! Sringen fie etwag ein? 3tügen fie 
bielleicht? Stein! Safür lähmen fie aber Sattraft unb ©ebaffengfreube unb 
erseugen oft genug eine regelrechte 21rbeitgf<beu. Senn wag ift ber „blaue 
atohtag" anbereg, alg ein bötligeg Kapitulieren bor Jlnluffgefüblen ? 

atan fiept, eg banbeit ficb hier um febr reale Singe. Sie golgerungen 
brängen fiefe jebem ßinfiebtigen bon felbft auf. ©g iff fein 3ufall, bag bie 
meiffen ©rfolggmenfcben fo berfchlojfen augfeben. 3awobl, fie finb „bet- 
fcbloffen", nicht nur gegen ateugierige, fonbern bor allem gegen ben täglichen 
21nffurm quälenber Stimmungen, ©ie wiffen, Warum. Ser willengfcbwacbc 
©efüblgmenfch mag im Sribatleben feinen atann ffellen, im Seruf ift er 
nicht feiten ein Serfaget. Sa er meift im Sanne fragwürbiger ©emütg- 
bewegungen ftebt, berrichtet ec fein Sagewerf unaufmerffam, gans „in ©e> 
banfen". Serftreutbeit unb ©nergiemangei fieben ihm auf ber Stirne ge-- 
febrieben, unb eg gibt Sorgefegfe, bie bag feben. 3ft eg ein Sßunber, wenn 
folcbe Geufe bom fachlichen 2ßiüengmenfcben beruflich übergügelt werben? 
Sag iff bie eine Seife, bie anbere iff noch bebenflicber. Unter bem 211pbrucf 
feiner 21ffetfe wirb ber ©efüblgfcbwäcbling febr halb sum „aterbenbünbel". 
Smmer hat er su ftagen. Sinmal iff eg atangel an 2Ippetif, bann ber fcblechte 
Schlaf. 3m ©efchäft fühlt er ficb mübe unb abgefpannt, ohne bie wahre Jlr-- 
fa^e su fennen. Sergleicben wirb gern alg Jleberarbeitung angefeben. 21ber 
bie berorbnefe ©rpolung iff swectlo#, benn fie trifft nicht ben Kern ber Sache. 
Stich t21rbeifgüberlaffungf<hufbagGeiben,fonbernein OerframpftegSnnenleben. 

20as iff bag, ein „berframpfteg" Snnenleben? 2Ber ben ©Chitonen beg 
21Utagg hemmunggtog naCbgibt, wer jeber ßinflüfterung ©epör fchenft, biel 
ftreifet, febimpft unb trittclt unb tagelang unter „Stimmungen" leibet, beffen 
Seelenleben iff nicht in Orbmmg. Solchen atenfeben gebt bie ilate Se- 
fonnenbeit bertoren. Sie geballte atenge täglicher 2Biberwärtigfeifen über- 
fchattet bei ihnen jebeg Hare 2Bollen unb Sanbeln unb erseugt eine netböfe 
©ereisfbeit. Sie Setroffenen wiffen nichtg babon, aber ihre 2irbeitgweife 
iff fein bewugfer 2Billengatf, fonbern weit mehr ein impulfioeg Srauftog- 
wurftetn. ©ine SKethobe, bie biel Olugfcpug unb berborbeneg 2Berfseug ergibt. 
3u ben Jlrfachen mangelhafter 21rbeit gehört auch bag nicht mehr gans un- 
befannte äuinberwertigfeifggefübl. 2Bäbrenb ber feetifd) ©efunbe eine 
2lrbeit unbetümmert anfagt, bat ber bamit Sepaftete bon bornperem bte 
21ngff: 3cp bin ipt nicht gewaepfen! Jlnfer feinen Jöänben fomplisiertfich alleg. 
©r überfiebf bag Stäcbffliegenbe unb fagf bag einfache berfebrf an. Cäcbelnb 
fchauf ihm ber Könner su: „atenfeh, bu ftellft biep aber an!" Geiber bat ber 
Sefreffenbe feine 21bnung bon feiner Jlnsulängticbteif. 9tur ein mit ©felg- 
gebulb bewaffneter Sfpcbotoge fönnfe ipm Hartegen, warum fo biete Glrbeifg- 
febler perfönlichen ©rünben entjpringen. 

aiicpf fetten iff auch bag ©egenteil, nämlich bie ©elbffüberfcbahung. 2Ber 
fiep für tüchtig hält, ohne eg su fein, leibet an ber 3manggborffetlung, eg immer 
wieber beweifen su müffen. ßr wirb eg „benen" fepon seigen! 21ber nicht bie 
Geiftung ift für ihn bag ©ntfepetbenbe, fonbern ber ©inbruef, ben er su 
machen gebenft. Sagegen arbeitet ber wirtliche Könner ohne jebe 2öicbfig-- 
fuerei. Sag gelungene OOerf iff ipm felbftberffänblicb- 

Siefe Seifpiete finb ber Srajig entnommen. 2Ben fie nacpbenflicb fttmmen, 
ber tann nicht mehr im alten Scptenbrian weitermachen. Aart unb ent- 
feptoffen siebt ber Kluge bie Konfequensen. 3n Sufunft lägt er geh 
nicht mehr bon swectlofen ©rübeleien tprannifieren. Gasmen ? Stimmungen ? 
©efübte? Solchen ©rillen begeplt er energifep: Schert euch hinweg! 3br feib 
gerabe recht für Sräumer unb Scpwachföpfe! ©eine gefamten ©eifteg-- unb 
QBillengfräfte f onsentrierf er auf bie Glrbeit. 'Sribate ©ebanfen berlcgt er auf 
ben ffeierabenb. 23or allem leibet er nicht an ber weitberbreifefen Xiorftellung, 
bag gute 21rbeit nur ber JJirma nüpf. Serarfigen Jlnfinn über lägt er ben ßin- 
fälfigen. Surcp feine überragenben Ceiftungen ffebt er bei ben 23orgefebfen 
in hohem 21nfeben. 

2Bet<b tläglicpe 9Jolle fpielf bagegen ber witlengfcpwacpe ©egiptgtrotfel! 
Krititlog reagiert feine, ach, fo empgnbfame Seele auf jeben Srecf! Sag ©e- 
febwäg etneg 32arren bebrüctt ihn tagelang, ein ©peicpeKecfer berfegt ipn tu 
©fftafe. So Wirb er unbewugf sum Summelplag lebengfeinblicher ©ewalfert, 
beute ift er aufgeregt, morgen beleibigt, baswifepen berärgert, gans wie eg ben 
fremben ©injlüften pagt. ©in unwürbiger 3uffanb. 2luf biefe 20eife wirb ent 
guteg Sriftel wertboller ©nergien fimtlog berfcpleuberf. atlancbmal möchte 
inan fo einen ©eplagten fchütteln: „atienfcti, wach enblich auf! 3ertrümmerc 
beinen felbffgefcpaffenen Kägg, unb bor bir liegt eine ganse 2öelt!" 

Äier tann nur 21uftlärung helfen. Sacbticheg ©rfennen unb ein männlicher 
©ntfcplug müffen ben ©efüptgfHaben bon feiner Aörigteit befreien, ©epon bag 
bloge 20ilTen um biefe Singe berteipf Xleberlegenpeit. Sie geforberte Stfst- 
plin beg Snnentebeng, bor allem bag Oliebertämpfcn leiftunggpemmenber 
Gaunen, erseugt unerwartete 2öirtungen. 3n bie Serfabrenpeit beg bigperigen 
Sagewerfeg tommt plöglich Spffem. Sag Magen unb fjebtermachen hört auf, 
9tupe unb Sicherheit beffimmen jeben Manbgriff. Konsentrifcp ftrömen aUe 
©ebanfen einem emsigen 3wecf su, ber planmägigen 21rbeit. Sasu tff 
fein aiiepraufwanb an Kräften nötig. Olur bie in nuglofen Gltlerwclfg- 
ftimmungen bergeubefen ©nergien werben umgelenff. Mier panbelt eg fiep 
auch nicht um langwierige Stubien ober Kurfe, bie Früchte ber Selbff- 
btfsiplin reifen in wenigen Sagen. 2Bie febr aber bag ©rfennen ber eigenen 
fbäbigfeiten ben gamen aSenfcpen erhebt, bag mug man felbft erlebt haben. 

©in 2Irbeifgfamerab. 
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Krefeld 
- 6d)icfba^ttcr 

Gin trüber ^ag, regnete an^alfenb. G^ gab bielc foteber ‘TRcgcntagc, 
aber an bem njunberfebönen QBanbertag, al« fair inö 6ct)icfbabner Q3rucb 
manberten, haben mir biel Gonnenfcbcin unb ^rcube aufgeibeicbcrt. Q3i^ 
Gcbicfbabn fuhren mir mit ber Gtrafeenbabn. Äerr Ätönber begrüfjtc mm 
bann unb münfebte eine fd)öne ^abrf. Äaum batten mir unfere Gcbriffc in^ 
Q3rucb getenft, fiegte bie Gönne. Gic übergof* uim ben gangen ^:ag mit ihrem 
golbenen Cid)t. ®ic übbigen ©räfer, ihr faftigcä, fatted ©rün, mo neugierige 
SERargueriten unb bielc anbere Blumen ihre Äöbfdjen überall burebfteefen. 
Gine QBtefe baffe ber Älatfcbmobn für fid) erobert, unb ba^ 9^of leuchtete 
mcifhin. lieber altem mar ein Gummen unb Gurren bon r0ienen unb Käfern 
unb ba$ Gingen ber Q3ögcl. QJßie frieblid) mar baci allc^! 9tur gcmad)f, um 
mm au erfreuen, gemacht für bie, bie klugen haben, gu febauen, unb Ohren, gu 
hören. 'Eöergeffen maren ber Ä'rieg unb nächtliche Gtörungen. 3n einem 
9\cftaurant, mo mir furg raffeten, ftelltc inm ber QBirt für ben Nachmittag 
lecfere glatten in Sluäficbt. ‘ilber baö febönfte ^efteffen hätte unö nicht babon 
abhalten fönnen, meifer gu manbern bureb bie fommerlicbe ^föcbt. Gcblob 
NZillenbonf mar unfer näcbfte^ 3iel; naebbem mir eö un4 angefeben hatten, 
raftefen mir unmeit babon. Gin nur menige Nieter breiter Gfreifen, auf bem 
gemähte^ ©ra«J lag, biente alä Cagcrblaü. ^In ber einen Gcitc ein ©etreibe-- 
fclb, mo bic Qöeigenfolben gcrabc berfuchten, ficb au£^ ber febübenben Äütle 
bee^ Äalme^ hinauf an^ Gicht gu arbeiten. ^ln ber anberen Geitc ein 93ren-- 
nejTclbufcb- ©a lagen mir nun, lieben unä bräunen unb bernahmen ba^ 
Naufchcn ber 93äume. Nach einer ausgiebigen Naft ging’S meitcr nach 
Gcblof? Nbchbf. 3mmer an QBiefcn borbei unb binburd). ®abci erflangen 
biete alte QUolfS-- unb Qöanberlieber. ^iet gu früh für unS nabte ber Slbenb 
unb bamit bie Äeimfahrf. ©efebtoffen, mit ©cfang unb SCRufif, marfebierfen 
mir bis gur Qlbfabrtftcllc ber Gtrabcnbabn. 0ic QBanberung mar für uns 
alle ein fcböncS, grobes Grieben unb hat unS biel ftreube unb Ü’raft gegeben. 

G. ©. 

ESST VOLLKORNBROT! 

Remscheid 

^eierlic^e ^luSgeic^nuttg 

^lm 8. 3uli mürbe in febtiebfer ^eierftunbe im Gaale ber „Grbolung" einer 
9lngabl ^IrbeifStamcrabcn bic berliehencn ÄriegSauSgeidmungen angebeftet. 
Nach einem ^ührermort, gefbrod>cn bon Gebrling ©üntber NZanSfe, be-- 
grübfc 93g. ‘Oircffor GubbauS bic Slnmefenben, befonberS ben Gacbbcar-- 
beiter bcS 9ßebrfreiSbeauftragten VI unb 5?reiSamtSlcitcr beS 9lmteS für 
3:ecbnif 9>g. OB eher unb bie Vertreter bon Partei, 9öebrmad)t unb Gtaat. 
Gr fcblob mit ben TDorfen: „QBir molten geloben, auch meiterbin unfere gange 
51‘raft eingufetjen, bis ber enbgüttige Gieg errungen iff." Nun lief bie bom 
Rührer berauSgegebenc Gonbermocbenfcbau über ^aten unb Geiftungen beS 
beutfeben NüftungSarbciferS mit Verleihung bcS NitferfreugeS gum ÄriegS-- 
berbienftfreug. 93g. 9öeber fbrach ben als Vorbilb bienenben auSgugeicbnen-- 
ben SlrbcifSfamerabcn 9tnerfennung unb ©anf auS unb heftete ihnen bie 
ÄriegSberbienftmebaiUen an. OrtSobmann 93g. Gmbe übermittelte bie berg-- 
tid)en ©lüefmünfebe beS berhinberfen ÄreiSlciferS 93g. Vrinffcbultc unb beS 
OrfSgrubbcnleiferS 93g. Vertram. 9lucb er banffc namens ber 93arfei ben 
9luSgegcid)ncten unb hob ihren ^leifj unb ihre ^atfraft herbor. „Gie haben 
bie ^orberungen erfannt, bie ber Rührer an Gie geftellt hat. Um biefer 3eit 
gemaebfen gu fein, molten mir unS bie Äänbe reichen unb geloben, bab mir für 
ben Gieg OcutfcblanbS mirfen motten." ^ür bie 9tuSgcgeicbnefen banffe 93e-- 
triebSobmann 93g. 3iegier, ber ebenfalls baS ©elöbniS mieberholte. S0?it 
ben Ciebern ber Nation fcblob bie ^eierftunbe. G.N?. 

$ronf unb Heimat 
T3efonbercr 3ubel betriebt immer, metm ficb 9lrbeif«fameraben im fjeibe 

treffen, wobei fie unb bann mit ©rügen erfreuen. So trafen ficb tm Offen bie 
Scbügen spaut fOTietle unb Äeinricf) Äelimann, Äammermerf 9?emfcbeib, 
ferner neuerbingg bte SlrbeitöfamerabenQBaiter Scgmib, 1Bert95emfcbeib, 
unb 'fiaui fOTietfe, Sierf Sorfmunb, unb bie beiben 'Jlrbeifbfame-- 
raben uufereo Lohnbüros Bein} Be cf unb Banb OTüiter. Smmer Wieber 
wirb unb beffätigt, bag gerabe ba^ „<D 6 ÜB-ecbo" atb Stüiftter }n)ifcben 
Sront unb Titerf mit Sebnfucbf erwartet unb eifrig gelefen wirb, 2ln bem 
©efebeben im Töerf nebmen bte ft'ameraben an ber Sronf regen Tlntcil, unb 
bie in ber Tßerfbjeifung »eröffentlicbten 2iub}eicbnungen mit Äriegbbetbienff-- 
treusen unb --mebaillen »erurfaegen biete Sufcbriften unb berjticb gebattene 
©tüctmünfcbe. Hnb in ber Beimaf freut eb befonbetb, bag bie in regetmägigen 
Tlbftäitben abgebenben (leinen TTäcfcbeu bei ben Tlrbcitstamcraben an ber 
fjront ffetä ©efatten gnben unb bag ber »raftifebe Snbatf reftioS anertannt 
wirb. Ttucb bie T3ctricbsbefuci)e bet beurlaubten ijronffameraben be}eugen 
bie beiberfeitige Serbunbenbeit. (S.Wl. 

Achtung! 
Wer mangelhafte Rhotoabzüge von Urkun- 

den, Leistungsabzeichen und Siegerehrungen zur 

Veröffentlichung einsendet, muß auch mit mangel- 

hafter Wiedergabe rechnen. 

Darum: Nur scharfe, gut 

lesbare Abzüge senden! 

Die Schriftwaltung. 

®rfolgretcfK $attinct)enjud>t 
®ie Sieblergcmeinfcbaft ber ®gTB.--Sieb(ung ffibringbaufen, 

Tßerf 9?emfcbeib, bat auf ber ÄanincbenaubffeUung gelegentlich ber ©au- 
gruppenfagung in ©üffetborf 3 erfte, 2 jweite unb 3 brittc ©reife erbalten, 
©ab Gtgebnics iff bem unermüblicben ginfag be« ^aebfebaftssfübrerb SKoob- 
burger unb feinen Belfern }u banfen. Tlucb ber 'Betrieb^fübrung gilt für bte 
tatfräffige Unterftügung ber ©ant ber Stebler. ®. B. 

Hannover 

©aS GeiftungSobgetchen 
2lte Tlnertcnnung für bie auf bem ©ebiefe beS Bcrufbnacbwucbfcs bi^ber 

geteiffefe Tlrbeit würbe unferem Töcrf Bannoper bab Ceiftung^abjeicben 
in BroTOe für »orbilblicbe Beruf^erjiebung »erlieben. ®ie grtcnnfnib, bag 
ber {facbarbeitermangel nur bureb eigene Snifiatise su befeitigen iff, ber- 
anlagte febon 1937 bic gröffnung ber eebrwerfffatt mit 30 Cebrlingen. ©er 
jäbrticbe 3ugang »on etwa 35 9Teulingen brachte e« }u einer gnbsabl »on 
105 Cebrlingen beute, womit bie ©röge unb ber Hmfang ber Cebrmertffatt 
beftimmt unb für bie 3utunft feftgelegf iff. fjolgenbe fjaebgruppen werben 
aubgebitbet: aiZafcbinenfcbloffer, ©reber, TBcrt}eugmarf)er, ‘Depatafur-- 

URKUNDE 
Im \uffrage des Rekfcsorgdnisahons- 

und Leiters der Deutsdien Ar- 
heitsirnut verleibe kti auf Grund seiner 
Viuirdnung über den JLeistungskampf 

der deutschen Betriebe” dem Betrieb 

I) \s LI ISTl NGSABZF.ICH! \ 
ftir vorlrildliH«* |{«>nifx‘rziplinng 

l\ BUOX/I 

Mit *lt r C ! 'rkumf« erftai» dtv IWtritsb dl* B«- 
mm l ufim» dt» 

HANN OV EH, i. MAI (942 

fcbloffer unb glelfrifet. ©ie Sluäbilbung riebtet ftcb nach einem ©runbplan 
beb T3fC. im 9fe2>l., ber butcb ben Ceifer ber Cehrwerlffatt in Sufnmmen- 
nrbeit mit bem Tlusbilbungbleitcr ngeb bem neueffen gnfwidlunggffanb ber 
©eebnit geformt würbe unb bureb befonbere Cernmefboben ben Cebtlingen bo8 
beftc fachliche unb tbeorefifebe Können tbre^ erwäblten Berufes! ermögiiebt. 

Sie grtenntniö, bag nur in 3ufammenarbeit bon ©beorie unb ©rarib 
fruchtbare grgebniffe er}ie(f werben, gab Beranlaffung, auch ben Beruft-- 
fcbulunterricbt in ben eigenen TBerlöraum }u legen, ©ureb bie enge Sufammen* 
arbeit bon TBertffatt ünb ©cbttle wirb ben Cebrlingen bie beffe Slubbilbung 
gegeben, wab bie grgebniffe ber ©efellenprüfungen unb bie grfolge im 
9feicb8betuf^wett(ampf beweifen, in bem bi« jegt 1 ©aufieger, 2 Krei«- 
fieger, 4 Orf«fieger unb 30 gbrenbiplominbaber auf unfer TBert Bannoper 
entfallen, ©aber wirb bie am 1. lüiai bureb ba« 2eiftung«ab}eicben erteilte 
Slnertennung mit befonberem Stol} empfunben; fie iff ein Slnfporn }u weite- 
rem fyieig unb noch befferem Üiufbau nach bem neueffen Sfanbc ber ©eegnif. 

B. 

Bochum 

®er ©auohtnann fb^d) 
fjaff befrembenbe 9?ube erfüllte bie groge, mit ben Spmboten be« 9?eicge« 

gefegmüdfe Balle unfere« TBerte« Bo^um, in ber bie SMnner unb ffrauen 
ber ©efolgfcgaft sufammenfamen, um ben ©auobmann }u gören, ©efotg-- 
fcbaft«fübrer ©g. ©trelfor Sr.--3ng. ©öljguter begrügfe ©auobmann 
grnft ©fein unb Kret«obmann OTeinert mit bem Tlu«brud ber fjreube 
barüber, ben ©auobmann im Betrieb }u fegen, gr betonte u. a., bag er ficb 
bie fo}iale Betreuung ber ©efolgfcgaffbangebörigen befonbet« angelegen fein 
laffe. ©te Cofung be« Betrieb« fei md>t ba« barte OTüffen, fonbern ba« ffol}e 
Töollcn. Unter biefem ßetegen ftege alle Tlrbeit be« TBertcs. 

©er ©auobmann führte einbringlicb Por Tlugen, welche ©rünbe c« waren, 
bie unfere Tyeinbc gegen ün« beachten, unb wie e« fcglieglicb, trog ber bom 
Führer angeffrebten frieblidjen 3ufammenarbeit, }um Kriege (am. ©eutfeg-- 
lanb gäbe bureg feine grfolge gegenüber ben fyemben heute bie Berant- 
Wortung für guropa. Stült ©eutfcglanb lebe ober falle guropa. 5lu« biefem 
©runbe müffe man wiffen, warum jebe« Bolt innerhalb be« europäifegen 
Tfaume« }ur ©Wtarbeit berpgid)fet fei, benn ein beutfeger Sieg bringe allen 
Böllern ben ffrieben. Beute fei e« ©fliegt febe« em}elnen, gart ju arbeiten 
unb feine perfönlicgen 3ntereffen, gleich welcher 2lrt, jurüdjuffellen. ©tefen 
Krieg entfegeibe bie beffe Tßaffe. ilm aber biefe beffen Töaffen }u fegaffen, 
müffe eben )eber fein Beffe« bergeben. TBenn ba« alle gäben, werbe ber ©leg 
fcgneller errungen. 3n berftänblicger TBeife legte ©guobmann Stein bar, 
warum e« bei einjetnen ©Ingen fo unb nicht anber« läge, }. B., warum an- 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Um ficf) im Urlaub reebt ju laben, 
iyäbrt man gcwöbnlicb weit hinauf, 
TOogegen mir befcblofTcn haben: 
'löir bleiben biebmal fd)ön ju Jöautl; 
®ae! beifit, mir nehmen au«flug«mcifc 
®ie ©fraften- ftatt her ©ifenbabn, 
3um Stabtroaib gebt bie turje ^leife, 
3m 'HJaibbarf fährt ficb’^ berriieb Kabn. 
3um Äüiferbrucb auf bielen QBegen 
Kann ficb erfrifeben Aerj unb Sinn, 
'SJie fiiiön ift ©reiffenborft gelegen, 
71'ie trunig ragt ber $urm in Cinn; 
Scbönmafferbart, 'Bofan’fcber ©arten — 
®ocb mirb bie IM ge uns jur Caft, 
Unb mollen Kühlung mir ermarten, 
So halfen mir im Kullbaus 95aft. 
71}o fobiel eble Srcuben fproffen, 
Stebt eine reiche TBabl unb frei; 
Unb ehe alleb mir genoffen, 
Sft unfer Urlaub febon herbei. 
Ob Krefelb, TBerboht, ®ortmunb, 9feufte, 
Unb rät ein eäiter fterjenbtrieb: 
Sntbedfe beine Aeimat heute, 
®u baff fie morgen boppelt lieb! 
©ueb aber ®anf, ihr ffrontfam’raben, 
®ie Aeimaf, Stabt, Töalb, Strom unb ipat! 
©rpaltet ihr unb frei Pon Schaben, 
Unb macht bie Aeimat arbeitbffarl. 
TSorüber gebt aueb biefer Krieg, 
3ebt rollen Tfäber für ben Sieg! TB. fjr. 

TJlict in ben 73ofanifcben ©arten in Krefelb. 

geblicb fo menig Sabafmaren ju haben mären, marum bie TJerfehrbberbält-- 
niffe für ben einzelnen nicht fo günftig finb, mie er eb gerabe haben möchte, 
ober aber marum gerabe anbere Sachen nicht fo lange halten, mie eb früher 
ber fjal! mar, bie man trogbem unbebtngf nötig braudie. 2ln bielen 'Beifpieien 
jeigte er, bah eb febon fo fein müffe unb alleb feine berechtigten ©rünbe habe. 
TJiann unb fyrau mügten baju beifragen, bafj unfer Sieg bureb Aalfung unb 
®ifjiptin gemäbrleiffet fei. — T3efriebbobmann Stühe bantte im TJamen ber 
©efolgfcbaft unb legte für biefe bab Töcrfprecben ab, in jeber TBeife für 
Seutfchlanbb Sieg 3u arbeiten. C. 

Qöerf unb 
GEBURTEN Y 

Ärcfclb 

11. fOTai 

15. TKärj 
6. 3Äai 

LO. „ 
30. „ 

4. 3uni 
5. „ 
8. „ 
8. „ 
9. „ 
9. „ 
9. „ 

13. „ 
13. „ 
17. „ 
19. „ 
21. „ 
21. „ 
22. „ 
22. „ 
23. „ 
28. „ 
28. „ 
28. „ 
30. „ 

5. 3uni 
8. „ 
9. „ 

19. „ 
25. „ 

-.27. fOTai 
1. 3uni 
7. „ 

25. OTai 
29. „ 
29. „ 
30. „ 

1. 3nni 
2. „ 
6. „ 

22. „ 
28. „ 
30. „ 

16. 3uni 
24. „ 

Sohn hon Käthe unb Aeinricb Tlmmerabl, TBarenjentr., 
Störungbff. (berichtigt); 

TBitbetm Spott, TBillidb ©efentfebmiebe; 
3ofepb 9?ieferb, 9?ohrmerf: 
Klemcnb ©iertmüblen, Caboru. Tletfuchsanftalf; 
Aeinricb Ti i cf) t e r, äUaterialhermaltung; 
3obanna KöntgeS, Srabfäieberei; 
Sbeobor CaacE, Sfablfontrolle; 
TBitbelm Kilb, ©lettro; 
TBilbelm Beutner«, Büberei; 
Baut Scbneiber, Schleiferei; 
9fobert Bufcb, AilfSperfonal; 
5rana König«, Aammermert; 
fjranj TBeffermann, BJaljmert; 
TBilbelm Scbrör«, ©lüberei; 
Karl Scboenen, ®rabtsieberei; 
Aeinricb u. b. ©iet, ßletfro; 
3ofepb Bae«, aueebanifebe; 
©rnft Biffer«, ®ifanif; 
3obann 3en;, Sü-ffa.; 
/frig 3ioeffen, TBillicb ©efentfebmiebe; 
Aan« TBoitbe, Cobnbüro; 
5(nton Aobl, ©rabfsieberei: 
Softann Blantenbeim, 71)illicit B.'TBcrtffatf; 
Aermann Aooren«, TBaljmert; 
Aeinricb Scproer«, 9tbeinbütfc Sfaftlfcitmclie. 
3ohanne« ©ropfamp, Sletfroftablmert. 

9(vcmfcf)ctb 
Sohn Pon BaulBeutb, Bergüterei; 
Socftter „ Baul Sdtulte«, 9Ä. 7®. 1.; 

„ „ Srid) Kunje, 2Ä. TB. I.; 
Sohn „ 3obanne« ©roene, SfabltonfroUe; 
Sodtter „ Aan« Aermeg, ©efenffdtmiebe. 

Äannoöer 
$od)fer hon TBatfer Sfreuber; 
Sohn „ 9fobert ffürebteniebt; 
Sodtfer „ Aerbert Sebübbefopf; 

„ „ TBitbelm SOieper. 
'Bochum 

Socbter Pon Aan« Bouferbt; 
Sohn „ ffrib Srilling; 

„ „ Tltfreb Karlomfti; 
®ocbfer „ TBilbelm Bfeiffcr; 

„ „ Otto 9}uttomffi; 
„ „ Tlnfon ©rpes; 
„ „ fjriebr. Baiser; 
„ „ Aerbert Sdtollenbrudt; 

Sohn „ Aeins ©toijobann; 
®ocbter „ Karl Cange. 

® orfmunb 
Ttocbtcr hon 9}ubolf König; 

„ „ Sofeph Tl«boff. . 
(fjortfebung Seife 6, 1. Spalte) 

Socbfer 
Sohn 
Socbter 

Sohn 

®ocbtcr 

Sohn 

®ocbtcr 
Sohn 

^oebter 
Sohn 

Socbter 

„Heimat^Urlaub 
3u unferen „3ieife"--71orfcl)lägcn in ?lr. 7 „®a« ®6TB.--®cbo" geht un« 

nod) folgenbe Srgänsung über einen febr lobnenben @rbolung«plab in Krefelb« 
näherer Umgebung ju: ,, . 

©mpfeblen«mert iff eine TBanbcrung über bie Sücbfetncr Aohen mtt bem 
Sücbtelner Stebengehirge unb ber 3rmgarbi«fapelle (fiebc Bilb). 
Wahrt bom Bahnhof Krefelb TBeft 8.05 Uhr unb 13.30 Uhr, 9?üctfabrt 

,b Süchteln 18.49 Uhr unb 20.30 Uhr. 3n Sudtfeln tft auch ein Aetmat- 
uufeum mit tleinem Sierpart. ®ie TBanbetmege überbte Sücbtelner Aohen 
inb allen SUaturfreunben befonber« empfohlen. ®er TBanbermcg Pon Sucb-- 
eln über bie Aöben nach Bierfen ift gut geseiebnet. Bon ben Sücbtelner 
höben au« (TBirtfcbaff Kuß) bat man einen herrlichen (Jernbltct; bet flarem 
Better lann man bie Sürme ber Krefelber Kirchen unb bte Sdtornfteme 
mfere« TBertc« feben. 92acb TBeffen fiebt man bie Ortfcbaften unb Canbftricbe 
ier Siieberlanbe. 9Kan tann gegebenenfaü« audf bom 9{etcb«babnbof Bier- 
en au« jurüdfabren. t 

erür bie 9ltbeif«fameraben unfere« TBertc« TBerbobl gibt e« eine number- 
lolle ßrbolung«ffäfte,ba« grobe Scbmimmbab (BUb am Kopf Sette 6), 
tag: allen inforöerunaen an eine folcbe Einlage cntft?nd)t. QBerbobl fclbjt liegt 
m ^ale ber Gennc, eine^ ^ebenfluffe« ber 9^ul)r, eingebettet inJöerge, unb 
»erfügf über Aablreicbc gcnufenoUe ^Balbmcge, auf benen ftcb bie Cunge bebnt. 
5o bietet ficb auch ben QBcrbobler Gbelftablern allc^, n>a$ ba^ Äerg begehrt, 
tut au$3ufi>«nnen unb neue Kräfte gur Arbeit m fammcln. 

OBir bitten um mcitere 3ufenbungen, auch bon unferen anberen QBerfen! 

9läber^müiTcn rollen für ben 6teg! 
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0ct)tt>immbab ^Jerbobl 

0ct)önn)afTerbarf, ein ^:eil be^ ©rüngürtelö Gingang sum fttefetber ^ierbar! 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfdjaffämif güeber 
Aetnri^KIeifct'«, ¢¢£¢1 S?tefclb 
Sriebcti^ Oijlig, „ „ 
äeinrid) ©onnen, „ „ 
QBalfer Cinben, „ „ 
SBitfjelm 9?atb, „ „ 
QBienanb JoitäleS, „ „ 
jjelmut Secbecf, „ „ 
Äeim-ict) Schiffer, „ „ 
3otob ©roll, „ „ 
Karl SfcffenS, „ 9?emfcbeib; 
Stegftieb Htratn, 
Sluguff QJarwicf), 
©eorg ffirfei;«, 

„ , im eajavett 
Sannober. [»erftorben; 

QBetl 

HEIRATEN X 
31. San. .föubett'JJriiltg, 
7. Sliat 'JBitbelm Siffcf>Iet, „ 

11. „ ßemcicf) Srümp, „ 
23. „ SltfonÄ Saenen, „ 
23. „ ft’arl Äanfcn, „ 
24. „ ©erbarb S^eufemann, „ 
25. „ granj'JJaucr, „ 

6. Sunt ijranj ©bettet, „ 
13. „ jVartCoocf, „ 
15. „ 35etett SütgenS, „ 
19. „ Sllaria Sanfen, „ 
23. „ Sleonore Äammanbel, geb. 

büco. 
1. 9Wai Äebtoig Älciucr, 711 cf £ 
9. Sunt SÖJatgarefe Sllef, „ 

27. „ Srtttin <8ec£er, ,, 
27. „ QBtUt 93enefc, 
20. „ Slit Aoffmann, geb. Äcacbi, 
20. „ SBJaeta Sat£, geb. ©dtaffect, 

Srefetb, ÜBillicfi Seinfttage; 
„ , ©rabtsieberei; 
„ , Aaupfftelle; 
„ , eieftroftabtoecl; 
„ , Äammermcrf; 
„ , Süaltntalätttetl; 
„ , 'Jöatättterl; 
„ , Äammemerl; 
„ , Cabor u. 25ecfucbganf£att; 
„ , 93ebaea£ur; 
„ , ©i*^a.; 

Kottbaub, 5a5cc£ 9?emfcbetb, Cobn-- 

'Bocbum; 

IBec! ® oetmunb; 

I3a0 ruffifttje Socf 
Ulfteb '.H-vicblammt. — ®ab >taue aue Vebm, — ©ab 

Sinb feptäft im Saften. — Seine ertennungbmarten. — ©er 
'Scannen brei Sitometer hinter bent ©orf. — 

etenb, Slrmut, ecbmutt. 
Ciebe Samecaben! 

3cb werbe m biefem Srief »eefueben, foweit eb mir möglicb ift, euch bab 
©owjetparabieb fo ju febitbern, wie icb eb bibber gefeben babe. 

©b ift ©onnfag abenb, einige Sameraben unb icb fiijen in ber ©tube einer 
ruffifeben ffamitie im ©übabfatnift. ©taugen regnet unb ffiirmt eb. 91(Ieb 

iff berfebtammf, fein ffabrjeug Jommt bureb ben Scblamm. Sib an bie 
Slcbfen ffecten bie ffabrseuge im ©reef. SOlenfcb, $ier unb OTofor muffen ibr 
Cegfeb bergeben. 32tnn ibr euch einen gebflügten Sieter »orffeUf, wie er nach 
»ierfägigem 9{egen aubfiebt, bann fännt ibr euch »orftcUen, trie bie SBegc 
unb ©tragen bier befebaffen finb. SBäre eb tofer Scblamm, bann tarnen wir 
febon bur^, aber ber Scblamm ift eine fefte, jäbe SWaffe, fo ungefähr wie 
bie, woraub im Scbmetjwert bie fformen gemacht werben. 

3cb febrieb oben: SDit fitten in ber Stube. 3bt mügt euch nun nicht fo eine 
Stube »brffclien, wie wir fie in ©eutfcblanb haben. Stube fann man baö 
eigenfticb nicht nennen. ©6 iff ein 9faum, etwa 4 mal 5 mal 2 Steter, ©er 
Soben iff Cebm, ebenfo bie OBänbe. Sie ©eefe beftebt aus mit Cebm ber-- 
febmierfen Salten. 3n einer 6cte ffebt ein groger Ofen mit eingebauten Sor-- 
riebfungen sum Schlafen wie eine Sanf. 

2Iuf ber Sant liegt eine fytau mit jwei Sinbern; an ber ©eefe mit Seilen 
befeftigf bängt ein Saften, barin fiftläff ein Sinb »on sehn Stonaten. Setten 
finb nicht »orbanben. Stellt eutb einmal »or, liebe Sameraben, ihr wohnt 
in fo einer Sebaufung unb mügt (eben Slbenb jum Schlafen Stroh boten, unb 
morgen« tragt ibr ba« wieber binau«. ©er fjamilienbafcr biefer ffamilie ift 
bei ©moten«f bei einem Sfufa-Slngciff gefallen, ©in Samerab biefe« Stanne« 
ift befertiert unb in fein ©eimafbörfchen surüctgetebet; babureb bat bie Sa» 
mitie erfahren, bag ihr Ernährer tot iff. Srfennung«marfen haben bie 
Sowjetfolbafen nicht, auch werben bie ffamilien »on bem Sobe eine« 
Slngebörigen nicht benachrichtigt; benn wa« liegt ber ruffifeben Slrmee an 

•bem einjelnen OTann! Slborfe ober fonft irgenbeine Sorricbtung aum 2lu«- 
treten gibt e« hier nicht. ®ie OTenfcben geben au« ihrer Sebaufung unb fegen 
ficb borfbin, wo e« ihnen »agt. fjür ein ©orf »on etwa 400 bi« 500 9Ken-- 
feben gibt e« nur einen Srunnen, unb ber iff oft jwei bi« brei Sito-- 
meter entfernt, ©a« fJBaffcr iff febmugig, grau unb nur im gelochten 3u> 
ffanoe äu geniegen. ®ag e« SOfenfcben in 6uro»a gibt, bie auf fo niebriger 
Sulturftufe ffeben wie hier im Sowjefparabie«, ba« habe ich nicht gewugt. 
QBie febön iff boeb unfere Seimat, unfer ©eutfcblanb! 3cb war in 
Solen, ßollanb, Setgien, Spanien unb ffrantreicb; auch bort berrfcht sum 
grogen ©eil Slrmut, aber fo wie hier im Sowjefparabie« iff e« bort nicht. 

Hnfer Soll tann e« ficb ni<bt »orffetien, unfer welch primifiPen Serbalt* 
niffen ba« Solt bier lebt. Sch bin wirtlich froh, bag ich ein ©euffeber 
bin, unb ich glaube, alt bie Solbafen, bie jegt hier im Sarabie« ber Ülrbeiter 
unb Säuern ffeben, finb e« ebenfall«. OBir tonnen un« glüctlicb nennen, bag 
Wir ©euffebe finb unb einen Sichrer haben wie “Jlbolf Äifler. 5Bie bebaute 
ich bie Sameraben, bie jegt in ber »orberffen Cinie in ihren £öcbern figen; 
Sturm unb 9fegen finb fie au«gefegf. 21ucb ich bin Snfanterift gewefen unb 

Obergefreifer tpaut Obting«, 
©Bert Srefetb, Sommiffion«abfeilung 
(SWifte), griigt »on einer Swifcben-- 
lanbung in Smolen«t, wa« wir mit 
bersticbem ©ant beftätigen. 
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Sag fmb fcfwn {Jtonferlebraffe, bie im 'Siib feftgebatfen werben tnüfTen. lung, beim 5ronieinfa8;recbtg treffenfieft 23afer Sebaffian, QSerfaufgfteUe 
Cinfg feben wir einen fjunffrupp ber Cegion „Sfieberlanbe" mit ihrem Ceipjig, aig Unteroffisier unb 6of)n ©ebaftian in ©aionifi. Hnferen greun-- 
Srubhfithtet' ©©.■Ufcba. 2HIo üittenffein, Ißerl Ärefetb, OBerfseugabtei' ben, bie bersiief) griigen, aileg ©ute! 

weift, wag bag beiftt. 3eb< bin leb 35ansermann bei einer ^banserjager- 
fompanie. 

Enbtofe Sboionnen son ©efangenen babe ich gefeben, aber wie faben fie 
äug! Seriumpt, berbreeff unb halb »erbungerf. Sie ftarrten Por Srecf unb 
Ungeziefer. 3a, (iebe Äameraben, ibr fennf eg euch nici)t benfen, wieblet 
Stcnb, SIrmut unb Scbmuft bier iff. 3cb übertreibe in meinem ^Jrief 
beftimmt niepf: ffragt jeben ©olbaten, ber im Sowjefparabieg War, unb alle 
Werben eueb bagfelbe fagen. 

'JBir lönnen unferem ffübrer nicht genug bafür banfen, baft er ung Por 
biefem Cclenb unb Por ber bolfcbewiffifcben ‘©eff bewahrt bat. Sillen, bie nicht 
glauben wollen, wag über bag Sowtetparabieg gefebrieben unb erjäblt wirb, 
hilft nur eineg: Sie fallen hierher ju ung fommen, felber feben unb mit ung 
gegen bie roten Sorben, gegen 'Sartifanen unb Scbmuft tämpfen. Sag ift 
nur einigeg. QBollfe ich aileg fagen, bann müftfe ich einen 9foman ftpreiben, 
unb basu fehlt mir bie Seit. Slber eg genügt wohl auch fo. 

Seil Sitlerl f?arl Offer, SBaff-.-ffelbw. 
SBert Srefelb, SBalswerf. 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für 
Führer, Volk und Vaterland 

Werk Krefeld: 

HEINRICH KLÖTERS 
Oberfeldwebel und Kompanieführer, Werk Krefeld, Abt. Fuhr- 
park, Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. u. 1. Klasse und des In- 

fanteriesturmabzeichens, gefallen im April im Osten. 

WALTER LINDEN 
Obergefreiter, Walzwerk-Feinstraße, geb. 28. 12. 1917, 
gefallen im Juni, Inhaber des Verwundetenabzeichens. 

HEINRICH SONNEN 
Ti.-Fa., geb. 11. 3. 1903, gefallen im Juni. 

HELMUT TERBECK 
Blechwalzwerk, geb. 16. 11. 1920, gefallen im Juni. 

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

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

■Iraücai HrraOcal ünOc-al jcTtr-s ic—vr-ü k-aOerai kni-gmi 

Auszeichnungen 
Sec fjubcer bat fotgenbe 2lugseicpnungen Perlieben: 

Sag Ciferne ffreuj 1. Klaffe an: 
Oberleutnant Sang Pon ßofe, TBert OJemfcbeib 93.21.; 
Oberleutnant cPaut Kaeftner, 2Berf Krefelb, 2B3.--2lbfetlung; 

Sag Siferne Kreuj 2. Klaffe an: 
©efeeiten -Seins Senteg, 2Berf Krefelb, Komm.* u. Serminabfeilung; 
©efeeifen Selmut Erbe, 2Berf OJemfcbeib, ©efentfebmiebe, sugleicb 
bag 93erwunbetenabseicben; 
Obergefreiten Grnft SUiobufcb, 2Betl 93ocpum, sugleicb bag Snfan* 
f eriefturmabsciepen; 
Obergefreifen T>efer 2Biefen, 2Berf 93o(pum, sugleicb bag Snfanfe-- 
rieffurmabseiepen; 
©efreifen iffialter 'Supne, 2Berl 'Socbum, sugleicb bag 3nfanferie* 
ffurmabseicben; 

Sag 3nfanterieffurmabseicbenin6ilberan: 
©rieb S u b n e n, 2ßerf Sannoper; 

Sag 3nfanterieffurmabseicben an: 
©efreifen ‘Seter Straffer, QBerf Krefelb, Sammerwerf, sugleicb bag 
QJerwunbetenabseicben; 

Sag KrieggPerbienfftreus 2. Klaffe mit Schwertern an: 
Seins Sümpg, 2Bcrt Krefelb, Sülateriatauggabe; 

3um Ceufnant beförbert: 
Hnteroffisier Seins ^riebriep, 2Berl 9Jemfd)eib, Selbftfoften; 

3um Unteroffisier beförbert: 
Obergefreiter 2öiHi 29obna, 2Berf QSocpum; 

Sag Krieggperbienfffreus 2. Klaffe an: 
93incens Ktöctner, ‘Setriebgleiter, 93runo Kacmpf, Ißefriebgleifer, 
Oloberf Krämer, 93efriebgteiter, unb 21rtur Scpmieber, QBertmffr.; 
ferner an ©erharb ©euten unb Sermann Kubtbarg; 

Sie Krieggperbienffmebaitle an: 
-ßelmuf 93offelmann, Äammerfcbmieb, Satob Ofinffp, 2Berf* 
Wachmann, Konrab 931oft, ftärter, 21rtur Kupferberg, 2ibteilungg= 
(eiter, ©walb Scporn, ©cbloffer, 21uguff Könecfe, Scbloffer, löit* 
beim ipettiet, ©cploffer, ©ottfrieb ©ebrep, 93orarbeiter, IBilbelm 
Seinemeper, ©d)loffer, 2ßitbetm 2lffeler, 2Berfmeifter, 21ctur 
£eig, 2Bertmeifter, Sobann Sworoct, Sifcbler, Karl Käbler, 
2Bectseugbrehet, ©rnft Ofcpwatb, Sreber, 952aj ©ielau, Sreper, 
Sang 97öprbcin, Kontrolleur, T>aul ©diulfeg, 211freb ©cpmibt, 
•Saut ffunte, 2Bilhetm 'Sufcp, 9?obert Quabect, 21nton fBreib* 
bacb, 21rfur Sitger, ffriebriep OJalser, 21bam Opin, Sluguff 
Sermann, Karl Spamtn, Ofübolf Gaffel, 2lbolf Saafe, Kart 
Schäfer, £eo Saracp, 2öilpelm SfRapnlopp, 9foberf Sdenftein, 
öbugo ffelbict, ©mil 93erfram, Karl Scpumacper, Sermann 
■Seifeler, ffriebriep 2Berner, ©rnft Äentet, ^riebriep ©foefep, 
föermann SOIüplingpaug, ©rnft Suppericp unb .Seins 9lotg* 
pooen. 

2öir gratulieren perstiep! 
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Hnfere Sulrilare 
3t>v 25jäf)cige^ <JIrbei^jubi-- 

läum begingen Scbmetjmeiffer 
qjout Sceunb, gtettrofiabt». I 
(obere 9?eibe 'BUb tint«), 21nton 
3öoUer«, 5BgIän>ert (Sweitcr 
»on linf«), beibe QBert Ärefetb, 
Sinton ©ranibn (dritter »on 
tinö) unb Karl SJJeii n er (® ierter 
»on linfä), beibe tIBert©ortinunb; 
fein 40jäbrigeg 2irbeit«jubiläum 
beging Otto Hfcr, 'JOert 9}em-- 
fcfeeib, ©erminbiiro (Bilb neben-- 
ffefeenb). 2lUen Subilaren unferen 
berälicbcn ©liicttounfcb! 

^onccol ^ommd oornn 
B3ir trugen unfre (Jabnen 
©iegreid) nach 2lfrita, 
Sin biift’rc^ Ünbeil^abnen 
Befiel bie Briten ba; 
Blenngiaf beginnt ju trommeln 
Unb Bat bajtoifcben bellt, 
©ann nennen wir bas rommein 
Unb ffürmen eine 5Belf. 
liBir finb bie beutfcben Canbfer, 
©ie rafcben SBinbbunbpanser, 
©er ©eneral »oran, 
©er 9fommel, 
3ia, ber 9iommel, 
©aS ift ber rechte SWann. 
©ie 6onne brennt am ©age, 
Kalt fintt berab bie 9la(ht, 
fbtanchmal ju aller Blage 
Blieb aus bie -Seimatfrachf; 
Sie bliefen fcbon unb fangen: 
Biftoria Sluchinlect! 
3hr Brahlen unb ihr Brangen 
3erfchlug ein jäher Schrect. 
©a« waren beutfchc Canbfer, 
©ie rafcben 'ZBinbbunbpansec, 
Unb immer »ornean 
©er 9fommel, 
3a, ber ?(ommel, 
©aS ift ber rechte Biann. 
Unb ©obrut ift gefallen, 
ßrftürmt Btarfa SKatrut, 
©eS Britenlöwen Krallen 
blab’s einen 95üctwärtSruct; 
Kein Ciigen hilft, tein ©rollen, 
©ßeltberrfcbaft iff »orbei, 
3Bo beutfche,Banser rollen, 
Bfirb auch ‘Ughpten frei. 
SaS fchaffen beutfchc Canbfer, 
©ie rafcben BMnbbunbpanjer, 
Unb immer »ornean 
©er 9?ommet, 
3a, ber Bommel, 
©aS ift ber rechte OTann. 
Cagf frifch ben SOTofor fingen 
3n Staub unb Sonnenglut, 
®aS 3ahr foil ffirnfe bringen, 
©enn unfre Saat war Blut, 
Sieg wirb ben Krieg beenben 
2luch hier im ©Oiiftenfanb, 
BMr tragen bich in Äänben, 
fieräliebeS Baterlanb, 
UBir, beine braoen Canbfer, 
©ie rafcben BMnbbunbpanser, 
Unb immer »ornean 
©er Bommel, 
3a, ber Bommel, 
©ab iff ber rechte OTann. 

‘BMIbeltn ffrhlich. 

Wehr schach 
Die elfte Partie 

Kampfproblem von D. Hasse, Potsdam 

Schwarze Figuren: Blaue Partei Weiße Figuren: Rote Partei 

Der Kampf zwischen Blau und Rot nähert sich der Entscheidung und 
hat sich in Einzelgefechte aufgelöst. Aber durch überraschende Angriffe 
kann die bei folgender Lage anziehende blaue Partei dem Gegner schwerste 
Verluste zufügen, so daß er mit dem 6. Zug besiegt ist. 
Blau: J a4, h9, i6; H e2; P a5, il; A h7; F g3, g5. 

Rot: J d7; Hell; P c2, c6, h6; A b3, hlO; F d5. 

J = Infanterie, H = Hauptfigur, P = Panzerkampfwagen, 

A = Artillerie, F = Flieger. 

Lösung von Aufgabe 10 in Nr. 7 
1. Blau: kl—hl 

Durch diesen Stellungswechsel ist die rote Infanterie fl bedroht. Diese 
versucht nun ihrerseits das blaue Kraftzentrum anzugreifen. 

Rot: J f 1 —g 1 
2. Blau: J iS—h4 

Jetzt ist Rot A h3 doppelt bedroht; sie darf aber die Linie 3 nicht 
verlassen, weil sonst Rot A g3 keine Deckung gegen einen Flanken- 
angriff von P k3 mehr hätte. Auf Rot J gl —h2 würde aber Blau durch 
Pe3—g2 die Partie gewinnen. So bleibt nur: 

Rot: A h3—i3. 

3. Blau: J h4—i4. Wieder muß Rot auf der Linie 3 bleiben und zieht 
A i3—h3. 

4. Blau: J i4—h4. Rot: A h3—i3. 
5. Blau: J h4—i4. Rot: Ai3—h3. 
6. Blau: J i4—h4. Rot: A h3—i3. 
7. Blau: J h4—i4. 

Damit gilt die Partie als „Unentschieden“, weil auf beiden Seiten drei- 
mal Zug um Zug dieselben Züge folgen (sogenannte ständige Zugwieder- 
holung). 

Gib auch Du für das 

Rote Kreuz! 

fterauSgegeben im girwentepmen mit bet Hauptabteilung Iffietfseiffcbriften bet ©2lfJ., Betlin SB) 68, grfebricbfftafje 5/6, »on bet ©cutfibe Sbelflabl- 
werfe Bffiengefellfcbaft Ktefelb, Sammetnummer 28231; Scpriftwalter: Sllberf SBttte, im Bicrf; gricpeinungSweife: monatlich; ©rucf: 

SSt. ©uBiont Scpaubetg, Köln; Bacbbrucf nur auf befonbere ©enepmigung. 5/1. — 232. 
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