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¾rbe^t8falnera^en unfc 'Hrbeitsfamerabinnen! 
Das 3aljr 1942 [teilte uns [oroofyl in öer Qeimat als auc^ an 6er Sront erneut oor jdjmere Aufgaben. 

0)ir {(oben uns bemüht, unfere Pflir^t ju tun, feber an feinem pia^e. Als unfere prüfte Aufgabe galt es, 
unfere Betriebe nidjt nur auf öer t)ölje öer £ei}tungsfä^igfett ju {(alten, fonöern 6ur<^ ftänöige Derbefferungen 
auf Öen »erfrtyieöenen Gebieten eine £eiftungs[teigerung ju erretten, öie Öen an uns gesellten Aufgaben 
gerecht muröe. Unfer Stol3 mar es, unferem Solöaten, öem beften Solöaten öer Hielt, aud; öas befte Rüftseug 
mit3ugeben. 

So blicten mir auf öas 3ul?r 1942 mit öem Benmfetfein 3urü<f, öie uns 3ugeroiefenen Aufgaben nad? beftem 
Können bemöltigt 3U f(aben. BoIIfter Ban! gebührt allen HTännern unö Srauen, öie nichts ^at ab^alten lönnen, 
tagaus, tagein troij aller Grfc^roerniffe i^re Pflirfyt 3U tun. 

mit Ban! unö Gfyrfurdjt blicfen mir auf öie daten öer felögrauen IDertsfameraöen unjerer Betriebe, 
öie au(^ in öiefem 3<>l?re mieöer auf allen Kriegsfcfyauplä^en Öen unfterbli^en Ruljm öeutf^en ffelöentums 
erneuerten. 

mit fto^er Urauer grüßen mir unfere (Toten, öie im oergangenen 3al?re — fei es als Solöaten an öer 
Sront, fei es als Kampfgefährten bei öer Arbeit — ihre (Treue mit öem £eben bejiegelten. 

Bie oierte Kriegsroeihna^t hr&t on, unö ein neues 3ohr fleht uor öer (Tür. Bie Seiertage roollen mir 
begehen im ffieifte öer ®emeinf<haft, öie $ront unö fjeimat unlöslidj miteinanöer uerbinöet. 

3n öas neue 3ohr aber gehen mir mit öer unbeirrbaren Gemißh^tr öaß, entgegen Öen Derni<htungs= 
planen unferer Gegner, ein nationaIfo3ialiftif<hes Grohöeutf<hlanö aus öiefem Ringen als Sieger hrruor» 
gehen roirö. 

Weihnachten 1942. ^eil Eitler! 
Ber §ührer öer Beutfche Gtfenmerfe A.=G. 

‘Jlrbcttebameraben unb =famerabinnen ber Stont unb ber 6eimat! 
Gin 3ohr angeftrengter Arbeit, großer ©pfer unö harter Gntfcheiöungen liegt hinter uns. Groß mar öer 

Ginfaß, aber öer Grfolg blieb nießt aus. Schulter an Schulter haben mir in unferen Betrieben gemeinjam 
gearbeitet, unferen Kameraöen an öer $ront öie beften Waffen 3U fchaffen. Hießt nur öer alte Stamm unferer 
Hüttenarbeiter, fonöern au<ß unfere öeutfeßen Srauen unö aueß öie Bienftuerpflicßteten haben fieß, jeöer an 
feiner Stelle, bemüßt, mit öem Ginfaß all ißrer Kräfte öie £eiftung 3U er3ielen, 3U öer uns öas Gebot öer 
Stunöe 3roingt. 

Wir geöenfen in öiefer Stunöe öer 3aßresroenöe gan3 befonöers unferer gefallenen Werfsfameraöen, 
öie öureß ißren ©pfertoö nießt nur Großöeutfcßlanö, fonöern aueß öas fünftige Guropa bauen halfen. 3ßr 
Anöenfen bleibt uns unuergeffen. 

Wir grüßen unfere Werfsfameraöen, öie mit Stol3 Öen felögrauen Rocf tragen unö Öen Rußm öeutfeßen 
Solöatentums aueß in öiefem 3aßre erneut an ißre Saßnen hefteten. Unfere Geöanfen finö befonöers in Öen 
Weißnaeßtstagen unö an öer Reujaßrsmenöe bei ißnen, unö mir münfeßen ißnen uon gan3em fersen meiteres 
Solöatenglücf unö gefunöe Hrintfeßr an ißre Arbeitsftätte. 

Bie Heimatfront aber tritt gef^loffen Öen Iflarfcß in öas neue 3aßr an. 3m Gleicßjcßritt öer Arbeits= 
öifiiplin, im marfeßtritt einer nationalfo3ialiftifcß ausgerießteten Werfsgemeinfcßaft roeröen mir aueß in 
öiefem 3aßre an unfere Arbeit geßen. 

Wir fennen nur ein 3«!, unö öas ßeißt: Beutfcßlanö geßört öer Sieg! 
Weißnacßten 1942. fjeil Hitler! 

Gßle 
tjauptbetriebsobmann öer Beutfcße Gifenmerte A.=G. 
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1942 im Spiegel öeö öiiltengefcftcfienö 
©in parier 'Jlrbeit bei ejefteigertet Seiftung / Sojialrtit^au ging toeiter 

Parole 1943: „Ohren steif halten !<( 

Sßir fielen am Stusgäng bes 3aljres 1942. gs mar -ein taries 3a^r, bas unter f(|m-ierigen Umftänben non uns 
idjmeres »erlangte. Stber roer ben heutigen Ülrbeiter 

tennt, roetfe au^, ba& mit ber ©röfee ber -ilim geftettten 
Ülufgaben au^ jein SBille roädift. pe 3U meiftern. UnO mir 
tonnen Ijeute lagen: 3Bir paben pe gemeipert. Sie ©efolg= 
i^aft unferes äßertes pat ipre tpfhept getan! 

SBer p^ an bie erpen SITonate bes Sapres erinnert, als 
SBege unb Strapen oerfipneit unb un^affierbar roaren, als 
bie Sßerfeprsprobleme »on Sag ju Sag [cpmieriger rour= 
ben, ber roirb pp in etma ein ®ilb batmn mapen tonnen, 
mie fpmer bas Seben auf einem §üttenroert unter ber= 
artigen anomalen IBerpältniffen gemefen ip, roenn man 
einmal gang oon (Der jufaplipen Sriproernis bes Ärieges 
abpept. Siefe brei erften SJtonate bes SBinters paben an 
bie SJtänner unb grauen unferer ©efo-tgjpaft bie alter» 
pärteften Stnforberungen geftettt. Stber pe mürben be= 
5roungen, bejmungen non einem paptparten ÜBilten unb 
ber flaren ©rtenntnis, bap biefe Opfer gebrapt merben 
mupten — gebrapt, merben mupten um eines pöperen 
3'ietes mitten, ©s ging um Seutfplanb! Unb biefes ffiort, 
„es gept um Seutfptanb!“, ift bas gan^e 3apr pinburp 
tRipt» unb 2-eitfpnur ber Arbeit unferer ©efotgfpaft ge* 
roefen unb mirb es aup im fotgenben Sapr bleiben, ©s 
gept um Seutfpl-anb, um unfere grauen unb Äinber, um 
bie ©jiftenä eines jeben einseinen non uns! 3Bem bas 
nielteipt bei Äriegsausbrup nop nipt gans ttar mar, 
ben pat insmifpen bas Äriegsgefpepen bariiber beteprt, 
um mas es in biefem gigantifpen mingen ber SBel-tan* 
fpauungen gept. 

SBas unferer ©efotgfpaft bie Äraft gab, bie Sefproer* 
ben unb parten ätnforberungen freubig su ertragen, bas 
bürfte n-ipt sutept in ber nationalfosialiftifpen ©r* 
Siepungsarbeit begrünbet gemefen fein, in ber unfere 
©efotgfpaft in japrelanger tilrbeit gefputt morben ift. 
SBas unfere Setriebsselte gerabe in ber Äriegsseit an ©r= 
Siepungsarbeit geleiftet pat, bas bürfte einer eingepenben 
SBürbigung nap bem Äriege mert fein. Unb-bap gerabe 
bas fos-iate DJtoment trop ber Äriegsjeit niemals aus bem 
Sluge gelaffen mürbe, fonbern immer mieber in ben 5Bor= 
bergrunb geftettt unb gefteigert mürbe, bas ift ein gans 
befonberes SBerbienft ber SBertsteitung unb ber tßetriebs* 
Sette unferes SBertes. 

Uttnerminberter Sosiatausbau 
SBenn man fip nor bie Stufgabe geftettt fiefit, bie fo* 

jiaten ßeiftungen eines SSetriebes mie bes unfngen map* 
rereb ber Äriegsjapre aup nur in etma absugrensen, fo 
fiept man halb bie Unmögtipfeit einer umfaffenben Sar* 
ftettung ein. Sas fosiate Snoment ift im Stritten Sleip ein* 
Jap nipt mepr non ben tepnifpen ober faufmännifpen 
gattoren eines SBetriebes su trennen. Unb menn es mit* 
unter bem oberfläptipen Setrapter fo fpeint, als ob bas 
fosiate fiepen eines Snbuftriemertes eine Slngelegenpeit 
fei, bie nap aupen pin gar nipt fo ftarE in ©rfpeinung 
trete, fo ift in SBirflipteit bagegen feftsuftetten, bap ber 
ftarfe Strom beutfpen fosialen Serantroortungsbemupi* 
feins aber aup jebe 3ette eines SBertes burpftrömt, bap 
teine fiebensäuperung auf unferem SBerte opne ben be* 
tebenben 2ltem bes Sosialismus gefpiept. 

Ob es fip ba um bie in feber gorm gropsügige S8e= 
treuung unferer SBcrfsfameraben im gelbe ober Sie iprer 
SIngepörigen ober etma bie iprer Hinterbliebenen pan* 
beit, ob es barum gebt, alte, nerbiente Hüttenmänner ober 
anfällige ©efolgfpaftsmitgtieber sur ©rpotung megsu* 
fpirfen, ob bie Sosialfproefter bie 3uftel(ung non Säug* 
lingsroäfpe für eine SBopnerin in bie HänSe nimmt, ob 
unfere Sanitätsftationen in gropsügiger SBeife nor* 
beugenb unb peilenb mitten ober ob man batan bentt, 
Slrbeiter, bie infolge naffer Slrbeit teipt 311 ©rfältungs* 

trantpeiten neigen, burp ©eftettung non gutem Spup* 
merf nor fproereren Späben 3U beroapten, bas altes ift 
non bem gleipen ©eifte ber Scrantroortung für bas Sßopt 
unb SGepe bes ©efolgfpaftsmannes getragen. Unfer 
Hattenfpmimmbab, bas bas ganje 3apr fepr gut befupt 
mar, bas Siapolgabab, beffen norbeugenbe SBirtung 
unb nappaltige Heiltraft immer mepr non ber ffiefotg* 
fpaft anertannt unb bas baper aup metier ausgebaut 
mürbe, ftanben ebenfo im Siapmen ber förpertipen 33e= 
treuung unferer ©efotgfpaftsm-itglieber mie unfere 
SBerfsbüperei, bie mit iptem Sieiptum an Süper* 
fpäpen halb nap gröperen fRäumen für ipre unfpäpbare 
Stufgabe nertangt. 

S)ie fosialen ©inriptungen Per griebrip SBilpelms* 
Hütte finb benn aup im »ergangenen 3apr ro-ieberum 
päufig ber ©egenftanb leb-paften Öntereffes non ausmär» 
tigen IBeupern gemefen, mie es gelegentlip eines S8e= 
fupes bes Siegierungspräfibenten mit bem äJiülpeimer 
Dberbürgermeifter unb bem Äreisteiter unb einer ein» 
gepenben Sefiptigung burp eine Slborbnung non Sfreffe» 
nertretern sum StusbrucC tarn. 

Sap trop bes Krieges aup unfere Sportgemeinfpaft 
meiter arbeiten tonnte, sengt nipt sutept für ben Seift 
unferer ©efotgfpaft. Unb ebenfo fei pier nipt bie rüptige 
Slrbeit unferer SBerfsfrauengruppe nergeffen. Siipt sulept 
fei pier ber 3)inge gebapt, bie mir unter bem Segriff ber 
Sungarbeiterbetreuung sufammenfaffen. SBas 
in unferen Stusbitbungsmertftatten an ersieperifper 
SBirtung nipt nur auf fapmännifpem, fonbern aup auf 
rein menfplipem ©ebiete geleiftet roirb, bas ift in 

ANERKENNl NCSl IIKl M)E 

DfE BETRIEBSGEMEiNSCHAPT 

DEUTSCHE EISENWERKE AG. 
MÜLHEIM-Rl HR 

HAT MIT DEN VON IHR ERREICHTEN JPERTJGUNGSBRGEB- 

NISSEN (M BISHERIGEN KRJEGSVERLAUF EINEN HOHEN 

UND VORBILDLICHEN LEISTUNGSEINSATZ GEZEIGT. WIR 

SPRECHEN IHR DAFÜR UNSERE ANERKENNUNG AUS UND 

ERWARTEN, DASS SIE MIT GLEICHER EINSATZBEREIT- 

SCHAFT WEITERARBEITEN WIRD 

BURtlM. t>SN »MAI IW 

«nerfenminij für üefonbere ßeiftunflcn 
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3m (Bletcfyflano i>cn 

«i(b littls oben: 

$icr tourbc lägU^ für ba® (ctbU^e 

Söoüt bet ©cfolßfdjaft öcforgi 

»i<b »Httc: 

Säcrlbtamcrab unb ■fnincra&in 

fd)afften gcmcinfam 

Arbeit unb €rl)olung 

«itb rc(ütä oben: 

9lodjtott(b&betrcuun9 auch im ftriefle 

»ornebmfte bet Söcrföiei» 

tung 

Sie geijtige (Sntjpannung: Sas Scbadjjpiel Sport, bet Slusflkid) für fernere Strbeit 
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SBorten ttidjt ausjuDrüden. Ser Söealtsmus, &er ^ver 
taatäalidi oon ben fiefjrern unb Setreuern autgebradjt 
roerben rnufe, ift roafirli^ ein Stüd Sojialismus tm beften 
Sinne. Unb roenn mir oo-n biefem me^r ibeellen Soäialts^ 
ntus binüberroe^feln 5U einem Stüd realen Sojiansmus, 
mie er fid} beiipielsmeije in unjerer SBerfsfiiaje 
miberipieaelt, Io fönnen mir aud) öaäu lagen, f)ier tft eine 
aiufgabe größten Stiles sufriebenftellenb gelojt rootben. 
Stur gam roenige Singeroeilite fönnen 11¾ ei« ‘>“?.on 

maden roas es fjeifet, unter ben heutigen ißerfjaltntllen 
eine 2Berfsfüd).e p lüliren, bie burdjidjmttlid) 2500 bis 
3000 Portionen ausgibt, bie baliir ju Jorgen bat. bag Oas 
©eri&t, roas ba tagaus, tagein auf ben 211¾ fommt n^t 
nur bem beulten (5e?olg^aftsmann, ionbern au¾ Öen 
übrigen mit ibm julammen arbeitenben Scannern unb 
grauen munbet. Unö lo märe ^¾ man¾es aus bem Jo= 
»ialen ßeben unteres SSerfes aufpjablen, Singe, bie in 
ihrer äUtägl^feit ^)iellei¾t ni¾ts 33elonbetes bebcuten, 
bie aber, im groben Sabinen gejeben, jcöe ibr 2eil baju 
beitragen, bas problem b« fogiaien Sefrtebigung ju 
lölen. 
Slcn^ unb fieiftung. 

3m inniglten 3ufammenbang mit biefet großzügigen 
unö eingeijen^cn Soätalbctreuung nalürlia) ber 
SCenW unb leine fieiltung. 2 e i ft u n g s it e t g e r u n g 
ift lein überflülfiges S^agmort, Ionbern namentltd) tm 
Äriege eine jroingenbe Sotmenbigfeit. Sitte foätalen 
Slaßnabmen ftreben leßten Subes naturgemäß bur^ (5e» 
junberbaltung bet Seleafcfjaft — ber Äranf^ettsbur^ 
Idmittsfaß ber Beleg^aft beroegte 11¾ ürotföen 3,0 unb 
4 Brojent (ein leßr günftiger Saß!) — auf eine 2et= 
ftungsfteigerung bes einjelnen b'n; aber bte|e lp)talen 
Bemühungen ergaben ja au¾ erß bie ©runblage für ein 
gefteigertes Eeiftungsoermögen. SBir fönnen mit Sto-15 auf 
(bie fieiftunigen bes oergangenen_ Sabres surudbhden. 
Stellnertretenber ©auobmann Ä a 1 p e r s gab ju Beginn 
bes Sabres geteaentl^ eines Betriebsappells ber fyrteb= 
ri¾ 3Bilbelms=§ütte bie Si#Iinien für bie Brbett bes 
Sabres, unb bas immerbin jufriebenftellenbe ©rgebnis ber 
Berbelferunasoor^läge=Bftion äeigte, baß bie 21nregun= 
gen cmf ni¾t ganj unfru^baren Boben gefallen maren. 
fiierbin geböten bie Beftrebungen jur Siniparung 
0 0 n S o'b m a t e r i a 1, bie in einzelnen Betrieben ifebr 
günftige Selultate jeitigten. 

Seber bat an feinem Blaß t>et|u^, leine Eeißung ju 
Iteigern. Ob es nun ber 9Ka^fe^ma¾et am Jjo^fen mar 
ober bie SBerfsfamerabin an ber Sreßbanf, ber eieftrtfet 
ober ber S¾loßer, bie Äranfüßrerin ober bie äBerfltofb 
prüferin, ber Bu^alter ßinter feinem Äontofotrentbu¾, 
ber Betriebsroirt^aftler bei ber Sa¾ptüfung ber 2et= 
^tungsmögli¾feiten, ob ber leitenbe Äopf über neue Stog» 
li^feiten ber ftaipagitätslteigerung na^a^en ober ber 
SCann not bem §o^fen eine aitfäßl^e 6¾¾^ eintegte, 
fie alle bemüßten 1¾¾ in julammengefaßtem Srbetts= 
millen bas su leiften, roas bie gront braußen oon tßnen 
forberte ,iras beite arbeitsftüd für ben beften Solbaten 

aber ni¾t nur ber beutle arbeitsmann unb bie 
beutle arbeitsfamerabin mußte in bielen Broseß bes 
gefteigerten arbeitsroillens eingefpannt roerben, fonbern 
aud) ber auslänbi^e SCitarbeiter. Gs roar ni^ immer 
leiißt ßier ben au5glei¾ fu finben; aber bie anftänbig* 
feit bes beut^en Slrbeiters mußte ßier bei allem ab* 
itanbßalten fd,on ben SBeg äu finben, au¾ ben fremöen 
SCitarbeiter an feiner Seite mitaureißen. Saß 0¾ un|ere 
beutfdjen arbeitsmaiben 00¾ oorübergeßenb jur 
Berfüaung ftellten. fei ßier no¾ beionbers bemerft. 

Saß bas Bemüßen unfeter SBerfsIeitung nnb unferer 
©efolg^aft um eine mögl^ft ßoße 2eiftungsfäßigfeit bes 
SBerfes aber au¾ leitens ber in (frage fommenben be= 
ßörblicßen Stellen ißre anerfennung fanb, bejeugt bie 
aroeimalige Berleißung oon Ä r i e g s 0 e r = 
bienftfreuaen unb »mebaillen an mannl^c 

unb roeibli¾c ©efolgitßaftsmitglieber ber Senilen Gt|en= 
roerfe im ffebruar unb im September bes Sabres. 3Ce^s= 
organifationsleiter Sr. 2ep oetließ am 1. SCai 1942 feer 
ffriebri¾ 3ßiibelms=Siütte auf ©runb ber geaetgten eet= 
jtungen im „Eeiitungsfampf ber feeutf^en Betriebe 
1941/42“ bas 9le^, bie Beje^nung „Sationaiifojiatiftt* 
Mer SCufterbetrieb“ unb bamit bie ©olbene gaßne bet 
Saff für ein roeiteres Saßt p füßren. Ser BeMs-- 
minifter für Beroaffnung unfe SCunition fpr^ aemetnfam 
mit Sr 2ep ber Betriebsgemein^aft ber SeutMe ©tfero 
roerfe 31 =© für einen ßoßen unb oorbiltDii¾en ßeiftungs» 
einfaß“ feine befonbere anerfennung aus, ein £ob auf 
bas unfere Belriebsgemein^aft mit Se^ befonbers ßols 
fein fann. 
SCenßßcn unb 2aten. 

3m SCittelpunft bes roerfl^en ©e^eßens aber ftanb 
ber StenM. Sei es nun ber 3lrbeiter im Betriebe c*ber 
ber angeltellie auf bem Büro. Beifee ßatten fie nur bur¾ 
ißre Eeiftung au beroeifen, baß fie geroillt roaren, tßrer= 
feits ißren Sribut in bieiem geroaltigften Bingen aller 
Seiten au bringen. Oft finb bei ber arbeit bes beutfißen 
SCannes ofeer ber beut^en ffrau bie ©efeanfen ßtnaus= 
geMroeift 3U ben SBerfsfameraben, bie einft neben ißnen 
ftanben unb nun braußen in ben ruffifiben Steppen, im 
afrifani^en Sanb ofeer an ffranfre^s Äufte bie SBa^ 
ßalten Sßnen. unferen roaderen fetbgrauen aUerfsfame^ 
raben, gilt au¾ unfet ©ruß oor Beginn bes neuen Saß^ 
res Slit Stola haben mir uns bas Saßt ßtnbuM oon 
ben ©roßtaten umfctet Solbaten mitreißen taffen, unb mut 
tiefer aber ftolaer Stauer fteßen mir an ben ©tabern 
unferer gefallenen SBerfsfameraben bie 011¾ 
in feielem Saßt roiebet ißren Blutaoü außlten. llnlete ©e» 
ibanfen roeileit in bielen geiertagen bei ben angeßortgen 
unferer ©efallenen, benen bas Beroußtfein, im 00¾))en 
Opfer ben beften Bauftein für ein ftolaeres ©roßfeeutßß* 
lanb gegeben 30 ßaben, Äraft unb Stärfe geben möge. 

ilob roenn roir bann n^t auleßt berer gebenfen, feie 
im Eaufe oon Saßraeßnten ißre ganae arbeitsfraft unie= 
rem 3Berfe roibmeten unb ben ©ßrennamen ber 3ubt= 
late mit Stola tragen, lo nennen mir ßier an erfter Stelle 
uniern oereßrten Sireftor Sr. 2B i t ß , ber 35 Saßre lang 
unter oft ießr ^roierigen Berßältniffen bie ©e^ide ber 
griebridj aBilßelms=§ütte unfe barüber hinaus bie bes 
Äonaerns ber Seut^e Giienroerfe 31.=©. leitete unb ber 
am 2. SCära fe. 3. feinen fiebaiglten ©eburtstag feierte. 
Sa¾ ißm übernahm Sireftor abolf Bcroe bte ©elamt» 
leitung ber Seut^e Gifenroerfe a.=©. unb bie ber 
g. SB.=§., bis im September Sireftor Sr. gtiiebtM 
2 an g 60 0 0¾ feie güßruna ber 5^60^¾ 9Bilßelms= 
Sütte in bie §änbe naßm. 2eiber roar es ißm nMt lange 
(oergönnt, feine Sätigfeit als 3Berfsleiter ausauüben, 
benn ^on na¾ fünfroö¾iger arbeitsaeit rourbe er bu^ 
2ob abberufen. Unb nun lenft feit bem 1. Seaember Si= 
reftor Bubolf S p 0 1b e r s , ehemaliger ©eßßäftsfüßrer 
bes Gifenroetfs 3Banßeim, feie ©efäide feer griebri¾ 
3!Bilßelms=5ütte. 

Bun treten roir in ein neues Saßt. Ueber ben Älang 
ber aBeißnadßtsgloden ßinroeg geßen unfere ©ebanfen in 
bie 3ufunft. ©ana glei¾, roas fie au¾ bringen mag, roir 
fennen nur eins, unfere aufgabe, unb bie ßeißt 00¾ 
einem SBort griebTi¾ bes ©roßen im Siebenjährigen 
Ärieg- . bie Obren fteif halten unb jefeer, feer Gßre 
unb '2iebe für bas Baterlanb ßat, muß alles bran feßen! 
Sie Oßren fteif halten unb alles baton feßen 

Sas ift aud) bie Bo10^ für uns für bas fommenbe 
Saßt Gs ßeißt, 110¾ einmal mit gebauter Äraft unb 
nicßt unterjufriegenbem ganatismus feine Bilicßt »oll unb 
gana au tun, bann brau^ uns um ben Gnbfieg SeutM= 
lanbs ni^ bange au lein. Sn biefem Sinne grüßen roir 
eile SBerfsfameraben, unfere aBerfsfamerabinnen unb 
unfere gelbgrauen an ber gtont unfe roün^en ißnen ein 
froßes nnb gefegnetes neues Saßt. 

(Jud? rate id? nidjt jur Arbeit, fonbern jum Kampfe. (Jud? rate icß nid?t jum Stieben, fonbern jum Siege. 

€ure Arbeit fei ein Kampf, euer Stiebe fei ein Sieg. smöri* nieu«* 
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<£m SRittecfceujfcägec fpcad) juc ©efolgfcfjaft 
güte befonbere ^cicrftunbc im '-föevt Kettwig ^om emigen iHuIjincsgtaitj bottler 

Wit unbeirrbarem Siegeogtauben in bie ^ufunft 

Unjer Sc6nr)e= 
itermer! in Äett= 
mig erleBte am 
Dienstag, 8..De-- 
jemBer, eine 
geierftunbe be= 
ionberer 3Irt. 
Die ©efolgfi^att 
fonnte in i^rer 
3Jiitte, im 9laif)= 
men eines be= 
fonberen Se= 

triebsappells, 
einen aus ber 
„(öarbe ber 

Xapferften“, 
einen 3litter= 
freusträger, Be= 
grüßen unb mit 
iljm eine Stunbe 
erleben, bie bem 

gelben tum 
beut^er Sole 

iHittcrfreuäträfler Sri« ftlofc uten ^ Ban3 

befonbers bem 
emigen SRu^mesglanj beutjdjer Snfanterie geroibmet mar. 
Jlitterfreu^träger IXffj. grits Äloie repräsentierte in feiner 
e'infa^en, geraben, befebeibenen 9Irt ben Xpp bes beutftben 
Solbateu, ber ohne oiel SBorte, bafiir aber um fo na^= 
brüdlicber in Daten feine ißflidjt tut unb ben nidfis oon 
feinem unbeirrbaren ©lauben an ben enbgültigen Sieg 
Deutftblanbs abbringen !ann. Hub faum irgenbmo fam bie 

innige Serbinbung jmifeben sjeimat unb gront ftärter 
jum Ülusbrud als bei biefer ©eiegenbeit, mo ein ®er= 
treter ber gro-nt ju ben männliben unb meiblid)en Dliis 
ftungsarbeitern ber §eimat fpraci), bereu Stotj es ift, ber 
gront in jeber Begebung unbebingt juoerläffige Sßaffen 
ju liefern, ©efpannt unb tjingeriffen laufdjte bie ©efoIg= 
fit)aft ben frf)Iid)ten, aber um fo einbringlid)eren Si^ilbe» 
rungen bes Bittertreu^trägers, ber beim Eintritt in bas 
Sßert oom ftettoertretenben Setriebsfüfjrer, Sngenieur 
31 ö d e r, oom Äreisbeauftragten Äleinillenbed, 
oom Drtsgruppenleiter S a n b f o r t b, oom D9Ig.=Beauf= 
fragten SB e i n r e i d), oom Äettroiger Bürgermeifter 
SB e r n i d e unb anberen ©brengäften begrüfst mürbe. 

^cr ’HUtcrlrcujträflcr fvrittjt 

«uf 6cm Sö«0c jam SelricbeoppeU. Süon linfs narfi rctbtS: Orts 
gnippcnlciter $ a n B f o r 11), StretaBeauftrafller Ä t e i n i 11 e n- 
6 e rt, mtlterlreuäträner S?rUf fi l o f e, Ber «ellB. »ciricBSfüDrer 

3n0. 91 ödet 

3n ber fefftlid) gefdjmiidten ®emeinid}aftst>alle meibetc 
Betriebsobmann greubenberg bie Be!egfd)aft. 
SRetfter Ä I e i u fprad) ein martiges gütjrermort, mäl)= 
reno ber ftelto. Betriebsleiter, 3ng. 9T ö d e r , ben 3titter= 
treujträger unb bie übrigen ©äftc ^erjlid) millfommen 
IlicR. SBenn man in biefer Stunbe einmal bie SIrbeit 
ruljen laffe, bann gefd>efie es, um in ©ebanten ganj bei 
unferen Solbaten braunen im gelb ju fein, oon benen 
einer ber Xapferften in unfern Bütte metle. Das SBert 
miffe bie ©I)re befonbers ju fd)ätsen, bag fyier ein 3ütter= 
freu.sträger ju ber ©efolgftbaft fpredie unb baß es ein 3n= 
fanterift fei, benn bie Daten ber Infanterie umglanje bes 
güifrers SBort: „Heber allem aber ftebt bie beutfdfc 3n= 
fanterie!“ 

3ütterfreu}träger Unteroffizier grits Ä I o f e, oon 
ijerzlicbem Beifall ber ©efolgfcbaft empfangen, fptatb, mie 
es Sfrt bes bcutf^en grontfolbatcn ift: targ, unpatbetifd), 
fd)lid)t, oljne Bbtofe. Äeine Bubmrebigteit Hang aus feinen 
SBorten, faft ju befdjeiben er3äl>Ite er oon feinen Daten im 
SBeften, in Stfritd unb im Often. SIber aus jebem SBort 
fprad) bie ed)tcftc Äamerabfdfaft, bie bie grauen Äämpfer 
miteinanber oerbinbet, fprad) ber unbebingte ©laube an 
ben güljrer, an bas beutidje Bolf unb feinen Snbfieg. Der 
Slitterfreuäträger überbraibte bie bcrsüi^ften ©rüße feiner 
Äameraben unb ben Dan! ber gront für bie tapfere t>al= 
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tunt; ber 3tt)tIBeoöIferutig namentli^ in ben luftgefäijtbe» 
ten Sebieten unb für bie tirägife ütrbeit unferer Strbeiter 
für <bie Srontfotbaten. Erft bie enge SerBunbenijcit ber 
ffeimat mit ber grant babe bie fieiftungen ^ernorgerufen, 
bie bie 5»nt cotibraiJft Ijabe. Ein befortberes 3luifmes= 
blatt in ber ©efi^i^te beutfdfen 'Sotbatentums aber n#me 
ber Snfanterift ein, ber erft bann gan^ in feinem Element 
fei, roenn er ftürmen bürfe. Ser SlitterJreu^träger erjütjlte 
bann non feinen Erlebniffen als Solbat, 'bie non feiner 
Sienftjeit bei ben ^angerjägern in Sladfen, über Strbeiten 
am aBeftroall in ber Eifel, ben Einmarfcb in ßujtemburg, 
über bie Feuertaufe feines Slegiments im Strbennenmalb 
bis jur Offenfioc in Somietru^Ianb führten. Sie oerfd}ie= 
benen Äampfp^afen, an benen er beteiligt mar, aber audj 
„ibijllifi^e Sjenen“, aus benen bie ganje Äulturlofigfeit 
bes Somjetparabiefes fpradf, mürben bei ben St^ilberun= 
gen bes 5lebners lebenbig, ber oft mit einem troüenen, 
bumornollen SBort bie 'Situation ju umreiten muffte. 
Ein äufjerft heftiger Slngriff non jmei 3n'fanterie=, einer 
Äanalierie= unb einer ißanjerbinifion ber Bolftiferoiften 
auf ein non ben Seutfdfen gehaltenes Sorf, bei bem an 
einem Sage trot? nöltig nereiften ©efdjüües 17 Banger ab= 
gefthoffen merben tonnten, brachte Unteroffizier Älofe bas 
Bittertreug ein, beffen Berleihung er überrafcht am fRabio 
hörte. Bach einer Bermunfoung in Somjetru&tanb fam 
Unteroffijier Älofe nach feiner ©encfung nier 2Jionate 
lang na^ SIfrifa unb fteht jeht, jum erneuten Einfah be= 
reit, an ber Äanaltüfte. 

Ser Bitterfreugträger f^lo& feine, oft mit ftürmifchiem 
Beifall unterbrochenen Slusführungen mit bem SBort bes 
Führers: „Ueber aUem aber fteht mit feiner Seiftung ber 
beutfche Snfanterift, ber beutfhe 2Jlus!etier!“ 

Äreisbeaüftragter Äteinittenbect umrih in mitreifjenben, 
pacfenben Busführungen Sinn unb SBefen bes gegenmär= 
tigen gigantifhen Bingens. SBenn mir bei Slusbruch bes 
Krieges noch nicht alte gemuht hätten, um roas es gehe, 
heute mühten mir es alle: es gehe um Sein unb Bichtfein, 
um Beftehen ober Untergehen. Sie Frinbe hätten ihre 
Biasfe fallen laffen unb ihre Blorbabfichten offenbart. 
Sterilifation unb Seportation feien bie Bachemethoben 
jübifcher Baffe. §eute fei aber bas gange beutfche Bolf 

auf ben Krieg eingeftellt, gang Sentifchlanb tämpfe bafür, 
unb ber Krieg merbe burchgeftanbcn merben bis gum to= 
talen Sieg. Ser beutfche Solbat fei h^ute nicht nur ein 
SBaffenträger, fonbern er trage auch in fich bie 3bee 
Seutfchlanbs. 3Üm Enbgiel bes Krieges ftehe nichts anbe= 
res als bas nationalfopalifiifche Seutfchtanb. SBir alle 
aber feien bie Bollftrecfer bes Erbes ber ©efallenen. 3m 
Biittelgunft bes Gebens ftehe aber ietjt nicht mehr bas 
3ch, fonbern bie ©emeinfchaft. Ser beutfche Brbeiter unb 

»ct einem iUunbßcnifl burcf) ben SSetrteb seißt ber fjronifolbat 
befonberes 3ntcreffe an ber Slrbclt ber f&cimßt 

bie beutfche Brbeiterin aber reichen bem beutfehen Sol= 
baten bie §anb. Sie baheim aber bienten alle nur einem: 
bem beutfehen Solbaten unb bem beutfehen Siege! 

Stelloertretenber Betriehsfüljrer Bäder banfte na.= 
mentlich bem Bittertreugträger für feine einbrudsooHe 
unb lebhafte Schilberung, bie bas Bfli^tbemuhtfein in 
jebem SIrbeiter ber'Fauft unb ber Stirn neu gerne dt b®he, 
alles eingufehen für Seutfchlanbs Enbfieg. Bis Busbrud 
bes Sanfes ber ©efolgföfaft mürbe bem Bitterfreugträger 
eine Babierung bes ©efolgfchaftsmitgliebes, §art = 
manu, eine Bnficht oon Kettroig barftellenb, überreicht. 
Sas Siegheil auf ben Fä^i^r uub bie ßieber ber Bation 
befchloffen bie einbrudsooHe Feierftunbe. 

SteOö. SctrictSfüörcr 3nß. 91 fl ct e r fleßtüfit bie ©ofte SBlicJ in ben ©cmeinfcfjaflSfaal. 3n ber erften Sietlje bie ebrenfläfie 
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SBetfjugenö Bofteltc ^Beifjnocfttsfpidjeug 
(Sine sjöuubcvmcttngcvie au§ bem gcftattci / Sttöcnb aeJ^cttU Sttgeiib 

SBer einmal in Öen lebten SBo^en bie ÜRäunte unferer 
ßefirroexfftatt beiu^ie, bem miib fit^erlid) aufgefallen 
fein, bafe fid) ba in ben Sdfulräumen eine ©efellfdjaft 
breitmad)te, bie ganj im ©egenfatj ju unferer lebenbigen 
unb frifdifro^en SBerljugenb ftanb: eine non Xag p Xag 
grö^t roeibenbe „aJienagcrie“ baute ficb öa auf, unb nom 
©lefanten bis pt „ißiltente" mar fo aiemlid) altes aus 

f&ier UJirb am „95ot)ftoff" neoröeUet 

bem pologif^en Sanfierfaften ber Siatur oertreten, ittun 
batte biefer 3oo ben einen Sorteit: er mar ftumm rote 
ein gifdj, altes aus §oIj! tlnb menn man fidj bes näheren 
nach biefem jootogif^en ©arten, ber jufeem burtb einige 
böläerne fiofamotioen, Caftautos, ipferöefutjrmerte, einige 
nette iBauernbäusibien mit ben bapgeptenben Bäumen 
berei^ert mürbe, erfunbigte, bann erfuhr man, bag unfere 
roerftätige Sugehb bann in roodjentanger Baftetarbeit alte 
biefe Sachen gefchaffen hat, um bamit 3u 2Beihnad)ten 
roieberum «Der 3Jiütheimer Sugenb eine befonbere greube 
p machen. 

Sie 9tnregung gut $erftettung biefer Baftetarbeit gab 
bie Äreisjugenbmattung ber Xeutfctfen 
Slrbeitsfront oor einigen SBodjen, unb mit Begeifte= 

*^mg ftiirjte fich unfere roerttätige Sugenb aus alten Be= 
.rieben auf biefe, etroas aus bem Bahmen ihrer fonftigen 
Stufgaben fattenbe Befdfäftigung. (£s entpuppten fich unter 
ben fugenblichen Baftlern nun förmliche Äünftter, bie 
aus Stbfatthoiä — unb par nur Stbfaltholä, ba ja noch 

$ie „a3erfcf)önentn0§fünft(er" mit ©arfie unb CJJinfel 
bei bet SHrbeit 

irgenbroie braudibares $otä auf feinem galt für berartige 
3mede in grage fommen burfte — bie Singe säuberten, 
bie ein Äinbertjers am meiften begtüden: Bf^rbe, kühner, 
Kaninchen, Snten, ©änfe, ulfige Sadet, mürbeootte Sie» 
fanten. Stm Schraubftod mürbe gefügt unb gefeilt, bie 3Ib= 
fatthotäftüdchen sufammengeflebt, bie Bäber ufro. an= 
montiert, ltnb bann famen biefe „Bohftüde“ erft in bie 
Ipänbe ber eigentMchen „Äünftter“. Senen tag es nämlich 
ob, biefer SEenagerie, bie ba sunädjft grau in grau ftanb, 
garbe unb Beben su geben. Sa mürbe aus ^olsflöhchen 
roirflid) erft ein Bauerntmusctjen, unb ein braunes, un= 
förmiges Stroas manbette fich in einen farbenbunten 
§ahn, einen fchroeifmebelnben $unb, in eine feuer» 
fpeienbe ßofomotioe ober in einen ftaubgrauen SBagen, 
ber für bie griebrid) 3ßilhelms=§ütte feine ßaft fchteppte. 
Mnb bamit bie Biäbchen nicht ganj ju fürs tommen, hat3 

ten bie Sungens aud) einige nette SBiegen gesimmert, in 
benen nun bie Buppentinber fich ficherlich fehr mohl füh3 

len meröen. 
Stuf biefe Slrt unb SBeife finb runb 300 nette unb 

faubere Spielzeuge hergeftettt morben. SBenn biefe 3eiten 
erfdjeinen, bann finb bie roirflidj fchönen Sa^en fdjon 
tängft auf einer großen Stusftettung in ber Stabt geseigt 
morben, unb bann roirb es niebt mehr lange bauern, unb 
bie fleinen SBunberbinge, bie ba non ben §änben Sugemb» 
lieber sufammengebaftelt morben finb, manbern in bie 

XeilauSfcbnitt Per „SJJenaflerte", flcsauPctt Bon bet roerftätlflen 
3u0cnb ber §SlScö. 

§änbe einer noch fteineren Sugenb. Sas ift ja bas Schöne 
an tiefen fleinen Spielfachen: fie fommen non ber 3u= 
genb, bie fie gerne unb mit gebefrohem $ersen prge» 
ftettt hat, unb fie gehen su einer Sugenb, oiettei^t su ben 
fteineren Brübern unb Scbroeftern ber Baftelfünftler, fo 
bah fi<h hid ö'ie Sugento gegenfeitig eine SBeihnadhts» 
freube bereitet, roie fie eigentlich nicht fdjöner gebacht 
meröen fann. tlnb fo trägt biefe fleine bunte Spiel» 
fadjemfebau in ben Bäumen unferer ßehrmerfftatt mit 
bap bei, bah bas SBort oon ber Botfsgemeinfchaft, bie 
fich gegenfeitig ftüht, hilft unb befchenft, auch non ber 
Sugenb, menn auch oiettei^t noch nicht ganz begriffen, 
aber bod) fd)on in ahnenber ©läubigfeit oerroirfticht roirb. 
tlnb mir hoffe«, bah tie Baftetarbeiten ber SBerfsjugenb 
ber griebrid) 3Bithetms»§ütte bas ihre bajutun, auch 
biefe Äriegsroeihna^t als bas grohe geft ber beutfehen 
Botfsgemeinfchaft su geftatten. 
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©ertruäaeae&en öon XcuttcOe (SifentBcrfe Vtö. Scfjrifttocttter: Obcttnaenicut Sari 95«t 6, 'JJiul^eim. Sirud: Xrofte Sctlaa «ttb Xructe- 
rrt Jt©., »üffeliborf. ®te SScrtägcituna crfd&eiitt tn älbftiiniieTi Bon ättet Brei SBodöen «nB reirB an Bie äBertSangeBöngen loftenloä 

abatgeben. TiacbbrucT an3 Bem 3noalt mir unter O-ueUenangabe unB nach botBer eingebolter ©enebmigunig geftatttt. (G ili) 
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