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^crauegegcbcn in^ujammcnorbeU mit ber «ejettidinft iüv'Hrbeitooaöagogit im tSinberneijuten mit ber Scuti^en'Ärbcitsftont 

^tnc (Sprung ber ^rtebrtd) ^®i(^elme=^)iitte 

Die Srieörid} rDili?elms=I}ütte in müU?eim=Rui}r lann ftol3 öarauf fein, öafe 6er Sübrer il?res 
Betriebes, f)err Direttor Dr. flöolf IDir^, unö fein ©efolgsmann, 6er flrbeitstameraö tDiltjelm 
Sdjmal^aus, in Berlin oom $übrer perfönlicb mit öem Deröienftfreu3 ausge3eici)net rouröen. 

t?crr Direttor Dr. tt)ir^ erhielt öas Derötenftfreu? 1. Klaffe unö flrbeitstameraö 
tDiUjetm Sd?maU?aus öas Deröienfttreu3 2. Klaffe. 

IDir freuen uns über öiefe flus3eid]nung unö beglüdmünfdjen öie (Beehrten, melct^e mit an 
erfter Stelle 3um entfcfyeiöenöen ©elingen öes Deutfcf]lan6 aufge3roungenen Kampfes beitragen. 
3f?r Beifpiel toirö uns alle 3U reftlofem ©infa^ unferer flrbeitsfraft im Dienfte öer Derteiöigung 
unferes geliebten Daterlanöes mitreifeen. 
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flrbeitsfanicraöcn an öer $ront unö in öer f)eimat! 

iücnn nur am €nöe öes jmeitcn Kriegsial?res unfcrc flrbcii einen flugenblid rul?en 
lajjen unö jurüdfel^en auf öie »ergangenen tDodjen unö ITlonaie, öann fönnen mir fefi= 
{teilen, öajf unfere Bctriebsgemeinfdjaft aud? in öiefem 3al?re öcm $iil?rer mit beften Kräften 
geholfen tjat. €in großer üeil unferer flrbeitsfameraöen fteljt öraufeen an öer Sront, fämp= 
fenö unö fdjä^enö 3U £anöef 3U tDaffer unö in öer £uft. 

U)ir in öer ffeimat erfüllen öie flnforöerungen, öie man uns geftellt l?at unö liefern 
öas Rüft3eug, öas öie $ront braucht, um ifjre Aufgaben mit €rfo!g öurd?3ufül?ren. 

Damit treten mir neben unfere Srontfameraöen 3U einer gef^Ioffe^en €inl?eit( öie jeöer 
3eit 3um (Einja^ bereit unö uon einem unerf<fjütterlicfyen tDillen 3um Siege befeelt ift. So 
foil es aud? im fommenöen 3al?re fein. Als Solöaten öer Arbeit molten mir neben unferen 
$rontfameraöen fielen unö Öen Sieg ertämpfen, an Öen mir unerfd?ütterlid? glauben. 

3n öiefem Sinne grüfje idj alle Arbeitsfameraöen an öer $ront unö in öer tjeimat. 
tjeil Qitier! 

Arbeitsfameraöen unö Arbcitsfameraöinnen! 

fjeute fteljen mir an öer Sdjmelle eines öer erfoIgreid?ften 3al?re öeutfd?er ©ef^idjte. 
Als Solöat öer IDefjrmadjt oöer als Solöat öer Arbeit an öer für il?n beftimmten Stelle I?at 
jeöer mit fo oiel Derantroortung, mic er in fidj trug, feine Pflidjt getan. 

hierfür muröen mehrere Kameraöen oom $üf?rer in gleidtfeitiger Anerfennung öes 
oorbilöli^en (Einfa^es öer gansen Betriebsgemeinfd?aft ausge3ei^net, unfer Betriebsfüfyrer 
fogar mit öem Deröienftfreu3 I. Klaffe. 3« geljorfamer pflidjterfüllung roollen mir uns 
öiefer Anerfennung in öer alten Kameraöfdjaft, öie uns immer 3ufammenftefjen liefe, aud? 
im fommenöen 3ufete müröig erroeifen. Danfbar roollen mir öer Dorfefeung fein, öafe mir 
an öer gefd?idjtli<feen (Entmidlung unferes Daterlanöes unö öer öer IDelt fo tatfräftig mit= 
arbeiten öürfen. 

Unö fo, mic mir feeute in innerfter (Ergriffenheit öer gefallenen ffelöen aus unferer 
Betriebsgemeinfdjaft geöenfen, fo erinnern mir uns im gleiten Atent3ugc öer töölid? oer= 
unglüdten Arbeitsfameraöen. tüicöerum ift öas Befte oon uns gegangen, ©eöenfen aber 
roollen mir öeffen, öafe Deutjd?Ianö ftets unbefiegbar unö unüberminölid? mar, menn es alle 
Kräfte in fefter (Sefdjloffenfeeit einte. 

So roollen mir amfe in öer Stunöe öer 3ahresmenöe unferem Süferer lEreue bis 3um 
(Enöfieg geloben, momit idj meine neujafersmünf^e an (Eud? alle für öas fommenöe 3al?t 
befräftige. 

€uer Betriebsobmann 
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S»te ÜBcrfbiidjerci bet 3BiI^cIras=^iitte 

Kameraden der Front und der Heimat! 
Nach dem Abschluss eines Jahres schwersten Kampfes und auf- 

opfernder Arbeit zum Besten unseres deutschen Vaterlandes blicken wir 

auf Erfolge, welche uns mit Stolz erfüllen. 

Ich danke der Gefolgschaft, daß sie so treu zum Werke gestanden 

hat zur Erlangung des Sieges für unseren Führer und Großdeutschland. 

Auch im kommenden Jahre 1941 wollen wir mit ganzer Kraft 

diesem Ziele zustreben ! 

D.-Meiderich im Dezember 1940. 
Heil Hitler! 

ff.   
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Bum Sfcrtfel „9iaI)olöO&a6“ SBetfteltfdjdff 23 öom 6.12.1940 
Irotj allerlei Scfrroierigfeiten, bebingt imrd) ben 

Krieg, ift es ber Sßerfsleitung gelungen, uns eine 
Einlage ju fc^affen, bie mit Jleöjt als ein ©efunb= 
Brunnen für unfere SBerlsangeljörigen Beseidtnet roer= 
ben fann. 2Bas ift ein UiaBolgafrab? ißeirn 9ia|olga= 
IWengeringBab üanbelt es ftd) um ein feud;tigfeits= 
armes, faft bunftfreies Dampff^roipab unb eine 
9iauminl)alation otm gasförmigen $eiIftoffen, bie 
mät)renb ber ißabeoerabfolgung frifd) aus ben 3latur= 
ftoffen, meld)e biefe §eilftoffe enthalten, |erausgego= 
gen merben. 91n ‘Jinturftoffen merben fyi^te, Kiefer 
unb Xantte »erroenbet, in beren .^olj unb üiabeln 
Beümirffome Stoffe enthalten finb, roie Xerpentin, 
Krecfote, Saponine ufro. Sie gemonnenen ^eilftoffe 
merben mit ^eilgafen aus ben Befannten $eilpflan= 
jen Kulalpptus, Kamille, ipfefferminje, ^euBlumen, 
Senkel, Sßadfolber u. a. m. in ben Saberaum geleitet, 
roo fie in 5ornt eines Sc^roipabes oon ben ißatienten 
burp Gunge unb iporen eingeatmet merben. Soldfe 
Säber lönnen trotf ber gropn S^roeigaBgaBe autb 
non fcfyroädjlidjen ipatienten ertragen merben. 

Sas SlnmenbungsgeBiet bes 3iaplgaBabes ift jep 
umfangreid): Seginnenbe ©rippe, golgepftänbe nad) 
umfangrcid): Seginnenbe ©rippe, golgetranfpiten 
nad) ©rippe, gotgejuftänbe nad) Rippenfell; unb 
Gungenentpnbung, fatarrplipe ©rtranfungen ber 
oberen Guftmege, Srondjitis, Riairbelentjünbung, 
Slngina, Slftljnta Brondfiale, ©elenfentgünbunigen, 
gurunfein, Reuralgien, afuter unb dfroniper Stusfel= 
rbeumatismus, fuBcponiper ©elenfrpumatismus, 
3sd}ias, allgemeine Reroofität. Son ber Sepnblung 
finb ausgefd)loffen: Spmer^erjfranfe unb XuBer= 
fulofe in jeber gorm. Sie Sauer unb 2tngal)l ber 
SeraBfolgungen oon Säbern müffen oon ben Slerjten 
in jebem Kranfpitsfalle oerorbnet merben. Sie Sabe; 
feiten finb bienstags, mitttoodfs unb freitags oon 

15 bis 17 Up nachmittags für männliche, Bonners; 
tags oon 15 Bis 17 Up für metüliep ©efO'lgifdjafts; 
mitglieber. 3eher patient pat ein Sabetud) ober 
Sabemantel unb $anbtud) mitjUiBringen. 

Sett ber SuBetrieBnapme im iüionat September 
1940 Bis peute finb an 155 Schienten runb 400 Säber 
oerabfolgt roorben. Srotf ber furjen 3eit finb mir in 
ber Gage, Bei einigen ©efolgfcpaftsmitgliebern eine 
oollftänbige Teilung unb Urbeitsfäpigfeit nad) fedjs 
Säbern p oerpidpen. Sei anberen ift eine mefent= 
lidje Sefferung eingetreten, ©in intereffanter gall 
liegt oor: ©in ©efolgfd)aftsmitglieb leibet fepon einige 
3ape an einer Reroenfranfpit unb mar faum in 
ber Gage, fid) allein p helfen. Siefes ©efolgfcpafts; 
mitiglieb follte Snoalibe merben, aber burch feinen 
feften Süllen unb unfere Raholgaöabanlage tonnte 
es nach gm ei Säbern oon je fünfphn Riinuten einem 
gupallfpiel pfehen. Rad) meiteren jmei Säbern 
napm bas ©efO'lgfdjaftsmitglieb feine RrBeit, menn 
aud) leichte, mieber an ber Koferei auf. 3dj felbft mar 
über biefe §eilmirfung erftaunt; benn id) hohe felbft 
mit einem anberen S^tienten bem oor menigen 2Bo= 
chen noch fdjtmerfranfen Riann aus bem Saberaum 
geholfen. §eute ftep er mieber in Rrbeit unb Gohn. 
Sas ©efolgfchiaftsmitglieb ift ber SBerfsleitttng bant= 
Bar, bie burd) bie 5>eilBabanlage tp feiner ©enefung 
beigetragen hat. Sott ärztlicher Seite haBen mir bie 
Seftätigung, bag es etmas Sefferes in biefer_ gorm 
nicht gibt. S3enn mir nun jo etmas ©Utes auf unfe= 
rem SJerfe hohen, bann mollen mir auch regen ©e= 
Brauch baoon machen, ©s ift im mahrften Sinne bes 
Sßortes ein ©efunbbrunnen, aus bem mir neue Kräfte 
für unferen Körper fchöpfen fönnen. 

Söninghaus, 
JBerfsgefunbheitsführer ber g. 3B.=$j. 

OlelcOömocfc^olIö sum stueüen ®!erioöceö|)Ion 
Setmann (Döring Atttn netten Auftrag be© gührvr© 

3um neuen Ruftrag bes güfjrers erlief Reidjs= 
marfd)all ©öring folgenben Rppell: 

Rach her ©ntfepibung bes gührers mtrb ber Sier= 
jahresplan für bie Sauer oon meiteren oier 3apen 
fortgeführt. Sor uns liegt eine neue 3e’hfpanne 
fd)öpferifcher Rrbeit auf allen ©ebieten bes mirtpaft» 
liehen unb jopalen Gebens. SBir Beginnen fie in ge= 
id;id)tlicher Stunbe unb in bem ftolzen Semupfein, 
auf ben großen ©rfolgen aufBauen ju tönnen, bie mir 
aus eigener Kraft in ben oergangenen Sapen erzielt 
haben. 

S3 as feit bem ijerbft 1936 tmrtfchaftlid) erreicht' 
roorben ift, pt meinen ©rroartungen ent = 
f p ro ch e n , ja, fie zum- X h.1X üb er troff en. 
3d) hahePcamals alle Solfsgehoffen zur Rittarbeit 
am Sierjahresplan aufgerufen, unb alle finb fie mei= 
nein Rufe freubig gefolgt. Ruf §of unb Rder, in 
3ed)en unb §ütten, in gabriten unb Sßerfftätten, in 
Konftruftionsbüros unb GaBoratorien haben alle 
Sßerftätigen, iBirtfd)afts= unb Setrkbsfüljrer, Rnge= 
ftellte unb Rrbeiter in gemeinfamer Rnftrengung f>er= 
uonagenbes geleiftet unb bas gigantifche Rur Baumert' 
nad) Kräften geförbert. 3n zäp'r RrBeit hat her 
Sauer has Srot gefiebert. Rtp bie $>au©frauen unb 
hie beutf^e Sugenb haben za ihrem Xeil am Sier= 
japesplan mitgeholfen. R3tr hohen bie ©rzeuguhg 
oon Rahrungsmitteln unb Btfonbers bie Srobuhion 
oon Rohftoffen aller Rrt beträchtlich gefteigert, neue 
Sjerftellungs; unb Serarbeitungsmethoben eingefüpt 
unb zahlreiche aiisgebehnte 3nbuftrieanlagen erridrtet. 

©leichzeitig ift bie Reidj&oerteibtgung, hie an hen 
Rrheitseinfah unb bie Rohftoffmirtfdjaft oon Sap: Zu 

3ap mathfenbe Rnforberungen geftellt hat, gemaltig 
oerftärft roorben. 3d) hohe fehr oiel oon jebem etnzeb 
nen oerlangen müffen, hin aber immer oerftanhen, 
niemals enttäufcht morben. So hemegt mich heute, 
nad) RBlauf ber erften oier 3aljre, ein ©etühl tiefen 
unb herjlidjen Sanies an alle fchaffenben Soltsgenof= 
fen. Sefonbers haute id) allen meinen Riitarbcitern, 
hie mich hei her Surchfüpung hes mir oom gührer 
erteilten Ruftrags tatträftig unterftüp haben. 

Rßas'mtr in raftlofer RrBeit nach hem SBillen hes 
gührers unb in Surchfüpung bes oon ihm entxoorfe 
nen^ SiKrjahresplanes aufbauten, hat im Kriege feine 

' geuerprobe heftanSen. Rlle Hoffnungen unferer 
geinbe, Seutfchlanb mit ben Rütteln pimiüdifcher 
Slodabe nieherzuitngeh, finb trügerifd) gemefen unb 
merben es and) in 3y-lunft bleiben Sie gunba = 
Ui.e-n t-e b.ej:. b e mt} cp e n ®ß i r t f.dj a f t ft e h e a 
f eft unb finb nid)t ju zerftören. 

Sierjahresplan unb Kriegsmirtfcbaft bilben eine 
©inheit, ftraff ausgerichtet nach hen ©rforbernijfen 
bes gemaltigen fch'idfalgeftaltenhen heutfehen grei; 
pitstampfes. ©ine leiftüngsräpae R3irtfd)aft ift ge= 
nau fo unentbehrlich mie ein feprfes Sd;mert. 3d) 
oertraue auch für bie 3u4unft auf hen heutfehen Riem 
fcpn, auf' feine ©infidjt, feine Sreue, feinen guten 
Süllen unb feine gähigt eiten. 3n bem melt Bern egen= 
ben ©efchehea ber lebten 3e‘t hat er fid) ftets hemährt. 

-©r- mirb auch hen fommenhen großen Rufgaben ge. 
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macftfen fein unb bie unoermetbbaren S^tnierigleiten 
bee Alltags mei'ftern. 

Sin6 bem ©tauben unb ber Siebe sum gü^rer 
jcböpfen mir bie Ärafi jum böct)|ten ©infatj unb su 
beqeifterter Xat! Sie Sapferfeit bes Solbaten an ber 

grant unb bie pflichttreue airbeit ber Heimat helfen 
ihm ben Sieg 'erreichen unb fein hentithee aBerf üOIB 
enben. 

©bring, 
ateihsmarfhalt bes ©rojjbeutfchen iReichee 

^Beclöi^cottt! 1940 
^cutfrhc (sifcmvcrtc "Jltt. / ftriebrirf) StJUhdmc^^itttc D)iülf|cim=fyju()r 

Sanuae 1940 
t£s fielen in 'holen bie airbeitstameraben: §ans 

paus m a n n , 'hrobeanlage Äolerci; gerbinanb 3Ui h 1, 
©iegerei 4; Otto Sah. 3ementfabril Siulfan. 

1. gebruar 
aiuf einer Sienftfatjrt oerunglüctten töbJich ber Beiter 

ber StabbSiefcerei, Dberingenieur gelbhege, unb gahrer 
Heinrich 3B e i n b e r g. 

5. gebruar 1940 
S)as giallenfchmimmbab roirb in Setrieb genommen. 

20. äRärs 1940 
l£s ucrunglüctte löblich ber Slrbeitstamerab Sbuatb 

S ch 1 i cf e r, ©iefjerei I. 

30. SRärj 1940 
Sie aB521?.=Sammlunig ber Saig, erbrachte 6251,04 91911. 

3 Slpril 1940 
feermann ©bring fpricht im Setriebsfugenbappell 

pr beutfehen Sugenb. 

24, 991ai 1940 
Ser airbeitslamerab 'hfl- Sohann aiSilmfen, §Ä-, 

erhielt als erftcr bes aBerfes bas ftriegs^Serbienftheu,} 
il. Älaffe. 

30. iOlai 1940 
Ss fielen in 9tormegen bie 91rbeitsfameraben: grit; 

nan 'ilcfcrn, gcochofen; §ans § e e s , 9JJech. aBcrtftatt; 
ailberi 9J1 o r p f o n, Klempnerei; flcin,3 Scheme, §aupt= 
mag ahn. 

5, 3uli 1940 
Ser Setriebsführer Sg. Sr. 2B i r h erhielt bas Krieg*; 

Scrbienftfreu,3 II. Klaffe. 

15. Sufi 1940 
Sei ben Kämpfen im SBeften fielen bie airbeitstame= 

raben Karl Srucf haus, f)K©.; Heinrich Sani eis, 
9Jlcch. aBertft.; SBilhelm ©e hl aff, 9J?ed). 2Bertft ; aßil= 
heim 3 a f 0 b s , §K®,; Srnit Kirberg, 3cmcntfabrif; 
Saul Kraus, ©icherei 1; fieinrich 9Recherni(h. 
©iefjerei 1; ©rieh Cif 3 act, ©iehcret vi; Stuguft 
Schulte, iölet. Babor; 2Billi Stiegelmeter, 
eieltr Setrieb; ßubmig 9Bittram, Klempnerei. 

20. 3uli 1940 
©s uerunglücttc .löblich ber airbeitsfamerab aBilbelm 

S h ä f c r, ©iehcret l. 

22. 3u(i 1940 

Ser airbeitslamerab äBilhelm aBifchmann, 5och= 
ofen, oerungliidte töblih. 

3. Sfuguft 1940 

aiuf einer Sienftreife nerungliidte löblich unfer ftell= 
oertretenber Setriebsführer, Sg. Sir. greiherr ailbrecht 
uon granfenherg. 

11. September 1940 
Kriegs=©ebietsfübrer Sg. Sr. So gl er fpricht im 

Speifeifaal ber 3Bertslücl)e ju unferer aBerlsjugenb. 
Sas Kriegs=Seribienifttreu3 II. Klaffe erhielten bie 

Dhermeifter Srinfmann unb aBirh; bie 9Jteifter; 

atnftöh, Sauch, Seper. Schmah, Senbid. 

13. September 1940 

Sas 91aholga=f>eitbab roirb in Setrieb genommen. 

17. September 1940 
©s aerunglüdte töblid) ber airbeitslamerab Soter 

nan ber Sleut, ©iefjerei 6. 

7, Dltober 1940 

Ser airbeitslamerab Otto Sobe, aigglomerter=ain= 
läge, aerunglüdte töblid). 

1. SRoacmbcr 1940 

311s neues Sorftanbsmitglieb trat Sg. Sir. S e r a e in 
bic Seutfchen ©ifenrocrle ein. 

14. Soaember 1940 

airbeitslamerab Sg. aSilhelm Schmalhaus erhielt 
oom gührer perfönlid) in Serlin bas Kriegs^Serbienft; 
freu3 II. Klaffe überreicht. 

15. tftoucinber 1940 

25 ältere airheitslameraben roerben mit Kbg. 14 Sage 
in Urlaub ge'd)idt. Sic nerlebten ihre ©rholung in 
Sab Depnhaufen unb in atttenborn. 

10 Scjcmbcr 1940 

Ser gührer fprid)t non einem Serliner IRüftungsroert 
aus 311 ben airbeitefameraben (gemeiniamer ©mpfang) 

11 Sejcmbcr 1940 

Unfer Setriebsführer Sfl- 9Birh «hielt aom 
gührer perfönlich in Serlin bas Kriegs=Serbienftfreu3 
I. Klaffe überreicht (eine feltene aiusjeitfinung, bie bisher 
nur roeiteren 4 Setriebsführern juteil rourbe). 
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Unfece ©efctebsfranfenfaffe fbcicftt: 
Die Slranfenfaffen IjaBen bte ^flici)t, mit bem 

©elbe, bas fie mm ben ißetfi^erten unb ben Betriebs; 
riifjrern criialten, gem iff entjaft unb fparfam umju; 
geben. 3eher Berfi^erte muf; hierbei feine Betriebs; 
franfenfaffe unterftütjen. Cr muff barauf bebaut fein, 
für feine Äranfcnfaffe ju fparen, and) menu es fid) um 
geringe Beträge banbeit. 3ft ber Berficberte b'ier3u 

überbaupt in ber Sage? Diefe grage nutg bejaht mer-, 
ben. '2Gir motten an einigen Beifpieien jeigen, mo; 
burd) ber Berficberte feiner Äranfenlaffe belfen faim> 
Beträge, bie jufamtnengejablt, einen grofjen Betrag 
ergeben, 31t erfparen. 

§äufig mirb einem Berfid>erten mehrmals bie 
gleite Slrsnei »erorbnet. Biele Berficberte halten es 
bann nicht für nötig, bas (Sefäfj, in bem ihnen bie 
'ttrsnei beim erftenmal ausgebänbigt mürbe, jur 
SIpotbele äurücfjubringen. ©ntmeber finb fie bierju 31t 
bequem ober fie benfen: „2Bas tann fcbon eine glafcbe 
ober eine Schachtel fojten? Um biefen ©rofhen fann 
bie franfenfaffe bocf) nicht oerlegen fein.“ Diefe 2Iuf; 
faffung ift falfcf). 2Benn jeber Berficberte fo benfen 
mürbe, mürben ber franfenfaffe erhebliche Busgaben 
entftehen, bie unnötig finb. 2Bir motten aber, im 
friege befonbers, bie ©efäfje in bie Bpothefe 3urücf; 
bringen, nicht nur um ber franfenfaffe ©elb, fonbern 
auch um ber Uttgemeinheit 3tohftoffe ju fparen. Des= 
halb fotten auch forfe in bie Bpothefe jurücfgebracbt 
merben. hieran ift bie franfenfaffe gelblich ßmar 
nicht intereffiert, ba forfe 00m Upotbefer n.cht be; 
fonbers berechnet merben. gür forfe muffen aber bie 
Bobftoffe 00m Buslanbe bejogen merben. forfe bür; 
fen besbafb nicht auf ben Biütthäufen ober in ben 
Ofen gemorfen merben! 

Sine meitere Bföglicbfeit, für feine franfenfaffe 
3u fparen, hat Berficberte, menn er oermeibet, 
Brsneien nachts aus ber Upotljefe 3U fyoltw.. Die 
Bpotbefen ftehen ber arsneibebürftigen Beoöfferung 
aud) nachts jur Berfügung. 3n größeren Stäbten 
roechfeln fid) bie Bpotbefen im Badjtbiemft ab. 3eber, 
ber nachts etmas aus ber Bpothefe holt, muff eine be; 
fonbere ©ebübr oon 1 3U0i. hierfür bejahten. Buch 'tue 
f ranlenfaffen müffen biefe Badjitaje oergüten, menn 
einer ihrer Berfidjerten nachts eine Brjnei aus 
ber Bpothefe hott, feine franfenfaffe mirb etmas 
bagegen haben, menn ein Berfidjerter bei einer mirf= 
liehen f ranfbeit, in ber eine Br3nei fchnell gebraucht 
merben muf; bie Bpothefe nachts in Bnfprud) nimmt 
©s mirb jeboch immer mieber feftgeftettt, bag Ber; 
fid)erte Biittef, bie burdjaus nicht eilig gebraucht mer; 
ben, nad)ts aus ber Bpothefe holen, ßntnehmt affo 
nur bann Brjneien nachts aus ber Bpothefe, menn 
bies unbebingt nötig ift! 

cchlie^lid) foil nod) ein brittes Beifpiel bafür an= 
geführt merben, baf; ber Berficberte feine f raufen; 
faffe oor unnötigen Busgaben bemahren fann. $äu; 
fig merben oon ben Berjten Heilmittel ober f ranfen= 
pflegeartifel mie Britten, Brucbbänber, 3rrigatoren, 
Snhalationsapparate unb bergleichen oerorbnet. Die 
meiften biefer Brtifel beftehen aus ©las ober ©ummi; 
fie finb besljatb empfinblich. Selbftoerftänblid) finb 
biefe Brtifel oorfichtig ju behanbeln. Bud) nach Be; 
enbigung ber f ranfbeit, für bie fie oerorbnet mürben, 
fotten fie forgfältig aufbemahrt merben. 3ft es boch 
möglich, baf; fie fpater noch einmal gebraucht merben 
fönnen. Hieran benfen häufig bie Benfiiberten nicht. 
Sie merfen biefe Brtifel, menn fie fie nicht mehr nötig 
haben, meg. So ift es oorgefommen, baf; ein Berficher; 

ter einer franfenfaffe im Saufe ber 3oit uicht 
meniger als fieben 3nl)alationsapparate erhalten hat 
Das ift natürlich eine unoerantmortliche Berfihmen= 
bung! 

2Bir fehen alfo, bah jeber Berficberte feiner £ranlen= 
faffe helfen fann ju fparen. Btte SBerfsfameraben fol; 
•len fid) beshalb immer, menu fie ber franfenfaffe 
Busgaben oernrfachen müffen, bie grage oorlegen: 
,,^:ann ich ieht für bas Bermögen meiner Betriebs; 
franfenfaffe, bas ja let;tlich aud) mein Bermögen ift, 
etmas erfparen?“ 

©ogelfüttccmtö im ^cieöömmtcc 
Der gührcr münftht oerftärften Bogelf^uh 

Dem Beid)stierfd)ut;bunb ift für ben Bebarf ber 
Dierfd)ut5oereine oon bem Herrit Beid)sbauernführer 
bie Sieferung oon Bogelfutter (Hanf, Sonnenblumen; 
ferne unb Biifchfutter) jugefagt morben. Diefe gut= 
terjuteilung ift einmalig unb mirb ben Berbrauchern 
über ben Hanbel jugeleitet. 

©s bebarf feiner grage, baf; mertoolle Sämereien 
in ber heutigen 3eit für friegsmichtige 3IDecfe ge= 
braucht merben. Bus biefem ©runbe ift bei ber Bogel; 
fütterung in biefem ÜBinter äufjerfteSparfa m= 
feit am Biotje. Das Äörnerfutter barf an ben gut= 
terplätjen nur in fleinen Biengen, bie oon ben Bögeln 
au^ mirfliih oerjehrt merben, gegeben merben. Häuf 
mirb am heften gequetifdjt oerabreicht, ba er in biefem 
3uftanb nicht allein juträglidjer ift, fonbern aud) lte= 
ber genommen mirb. Die Bbfallförner unb llnfraut= 
fämereien aus Drefchmafchinen unb Btüljlen finb ein 
mertoolles Bogelfutter, bas gan3 bem genannten 
3mecf jugeführt merben muh. 

gür Bleifcn reicht mtm Bbfälle oon gleifd) ober 
Dalg, Änohen, bie Äörper ber abgejogenen Be‘ötiere 
unb Äaninfelle mit ber gleifchfeite nad) auhen. ©in 
Bfiifchfutter, beftehenb aus geriebener Btölfre, 3uiie: 
baef;, Äefs; unb Semmelabfällen, getroefneten Bmei; 
fenpuppen, Beeren ufm., mirb oon Botfehlchen, Blei; 
fen, Baumläufer, 3aunfönig, Staren unb allen 
Droffelarten gerne gefreffen unb ift fehr befömmlich. '• 
Das ©emifcl) muh jeboch oon feucht frümeliger Be; 
fchaffenheit unb barf feinesfalls nah fein. Buch in 
Blildj eingemeichte unb gut ausgebrüefte Semmel 
bient herberen Bogelarten auherorbentttd). Das 
Ußeichfutter barf niemals gefrieren ober fäuren. Blan 
reicht es beshalb jmecfmä’hig an ber gutferftelle im 
Hausgarten ober am genfter. Blle gutterftellen fotten 
nicht ju hoch angebracht merben, 

©s ift bes gührers befonberer HBunfdj, bah bem 
Bogelfchut; auf bem Banbe burch Bnlegen unb ©r= 
haltung natürlicher Hecfen unb Strändjer meitgehenbe 
Beachtung gefchenft mirb. Snsbefonbere hat ber 
gührer ben Beichsbauernführer bitten laffen, ban bei 
Umlegungsoerfahren, glurbereinigung, Beubilbung 
beutfehen Bauerntums ufm. feine unnötige Bbholjung 
ftcfttf,inbet, ifonbem im Sntereffe bes Bogelfchutjes unb 
Sanbfih'aftsbilbes Bäume, Sträucher unb Heden er= 
halten merben. 

©s ift ein ©ebot für jeben Deutfehen, biefen 
•Sßunjd) bes gührers erfüllen ju h^f^u unb ben 
Bogelfhut; and) burch oernünftige Bogetfütterung 31t 
förbern. 
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Sießveidje JyaJiTt 
aucfi im neuettS«»^ 

ID c r f s a 11 e r I c i 

llnfäHe 5ucc^ ^tiegöcceiöniffe 
Sie $ütten= uni JBaljmerfsjißerufsgenüffen'ldjait 

in Kifen teilt folgendes mit: 
2ßie 2tnfragen bei ber SBerufsgenoffen^aft er= 

geben, beftetjen bei ben Seleg^aften ber ©enoffen= 
^aftenöerfe 3meife'I über bie ©nt|d^äbigungen, bie 
bei ®erfe^ung ober Sob burd) Bomben englifcber 5Iie= 
ger ober burd) glafbefdju^ gemährt merben. 3n aßen 
biefen Süßen tritt bie Berufsgenonenjdjaft mit i^ren 
umfafftnben Ceiftungen für bie Serle^ten unb ge= 
gebenenfaßs ilfre Hinterbliebenen ein. Soßten im 
einzelnen Säße bie öeiftungen nai^ ber Berfonen= 
f^äbenoerorbnung ffölfer fein, bann toirb ber 3)TeIfr= 
betrag aus iRei^&mitteln gegeben. Sie Bcrfonen= 
fd)äbenoerorbnung fiebt im allgemeinen bie 2eiftun= 
gen nad) bem Qßebrmaditefürforge: unb oerforgung5= 
gefetj oor. fliad) einem neuerlicben BunberlaJ bee 
Beid^ominifteriums beo Innern pgleid) im mamen 

bes Dberfcmmanboe ber Sfebrmadft roirb über bie 
Sürforge unb Besorgung natb bem äbel)rmad)t&für= 
forges unb soerforgungsgefetf hinaus meitere Sür= 
forge unb Berforgung nad) bem ß i n f a tf fürforge= 
unb soenjorgungsgefetf gemährt. Sana<h merben bie 
SIrbeiter ber Stirn unb Sauft in ber Heimat in biefer 
Beziehung gleidfgefteßt mit ben Solbaten, bie an ber 
Sront ihr öeben für Sühter unb Beidf einfetfen. 

^ucoufent^olt in 3Itteni)otn 
©ro^e Sreube bereitete uns bie Baihriiht ber 

S21S-> baß mir am 23. fffooember 1940 einen oierjehu; 
tägigen ^uraufenhalt in Bttenborn im Sauerlanb 
antreten foßten. 

9tad)bem bie nötigen Sonnalitäten erlebigt marcn, 
fonnte bie Beife losgehen. Sßir trafen uns am 23. 9tos 
oember morgens am Hauptbahnhof ÜJtütheimBuhr. 
Sas Sampfrog fuhr uns bann über Hasen na(h 
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SUtenöorn, rao mir um 13.30 lU)r uon unjerem C5a]t= 
geber, bem Sn^aöer bes Rotels jur ipoft freunbLid) in 
(Empfang genommen mürben. £)as SKittageffen ftanb 
ftfjon bereit, unb mir futterten mie bei' tötuttern. 
3Jacf)bem mir une puslidf niebergeiaffen Ratten, 
machten mir einen Spajiergang buret) bie Stabt. Statt) 
Seenbigung besfetben fanben mir uns mieber bei 
unferem ©aftgeber ein, ber iefjon mit einem oortreff= 
liefen SIbenbeffen auf uns martete. Sann mürbe nort). 
etmas geptaubert, unb ber erfte Sag ging feinem ©nbe 
3u. Seber begab fict) in bas für iljn bejtimmte, feine, 
fäuberlitbe Sett, ©s folgten bann prrtietje Sage im 
fepnen Sauerlanb. deines ber ©efotgpaftsmitgIie= 
ber mirb fie mieber nergeffen. 

Sie Sage maren jo eingeteilt: Statt) erguitfenbem 
Sd)laf morgens um 9 Hf)r 5rül)ftütt, fteiner 9tunb= 
gang unb grü^fpppen. Um 13 lltjr SJtittageffen unb 
um 14 Ul)r Stbmarfd) mit Sutterbroten in bie Serge 
unb 3U jämttidfen Seljensmürbigfeiten Sittenborns. 
Sejonbers fetjensmürbig mar bie 2ltiert)öljle mit ipen 
3000 ßidftern. ©benfo bie Surgen unb Stuinen. Sei 
Slnbrutt) ber Sunfelpit trafen mir mieber bei un= 
ferem ©aftgeber ein, ber uns immer gteirt) freunblid) 
empfing. Sas Slbenbbrot pmetfte uns natt) fo einem 
Spaziergang immer oortreffti^. Statt) bem Slbenbbrot 
unterpelten mir uns bann oon ben ©inbrütten, bie 
mir getjabt batten. 

Sie Sage oergingen febnett, unb allen tat es leib, 
als mit fyreitag, bem 6. Sejember, bie Slbfdfiebsftunbe 
fam. 3Jtittags um 13.20 Up uapn uns ber 3U0 auf 
unb braipe uns um 18.30 Up jum ^auptbapbof 
3Jtülbeim=3tut)r jurntf. Sort oerabfepebeten mir uns 
berjlid) unb famerabftx)aftlicb ooneinanber unb bann 
ging fiber feiner 2Bot)nung ju. 

Sen einen SBunftt) butten mir alte, nämlid) ben, 
bag biefe ftböne ©inritbtung, bie ber gübrer uns ge= 
fibaffen but, nod) nieten ßameraben jugute tommen 
möge. SBir münftben ipen, bag es ihnen ebenfo gut 
gefallen möge unb fie fooiel fyreube finben mötbten 
mie mir. 

~sm Stamen alter beteiligten ©efolgftbaftsmitglieber 
2 o r e n 3 

X5eotect)ocftenung 
f«c 5ie gubiloce 1940 5ec ©lefcßcei 

^üttcndefctcb 
3um Slbfd)lug bes Sabres butten mir unfere 3ubi= 

late aus bem Sape 1940 3U einer Sorftettung in bas 
Stabttbeaier Suisburg eingelaben. ©5 mürbe bie 
neue Operette „©tioia“ oon ittifo Softal gegeben, 
»tan barf mop fugen, bag bie SBap bes Stüdes ficb 
bie 3uftimmung aller ermorben pt. gür bie heutige 
3eit jebenfalls mar es eine ftböne Stbrnedplung im 
rauben Sltttag. Unfere Seitnebmer: Subilare mie aud) 
SBertsleitung unb Sertrauensrat maren oon ber Sar= 
bietung begeiftert. — 'Uünftlid) um 16.20 Up traf 
man fid) am Pahnbof SJteiberid), mo ber fyübrer bes 
SBetriebes gemeinfam mit feinen ©äften bie Straffem 
bahn beflieg, um nad) Suisburg 3U fahren. 3um 
erften State mar nad) ber burtpreifenben Reparatur 
bes Stufentempels ber erfte Sang mieber jur SBe= 
nugung freigegeben morben. ^ier nahmen in ben 
erften beiben Seihen bie ©elabenen tßtag, oon mo 
aus fie alle hefte Sidft butten, um bem Spiet auf ber 
Sühne folgen 3U fönnen. 

Sunft fünf Ut)r erllangen befebmingte Sietfen; 
bann öffnete fid) ber Sorbang, unb ein fdjönes, bumo= 
riftifd)-es Silb bot fid) bar, bas fofort bie 2ad)-mus{cln 
in Semegung fegte. Standjer glaubte fdjon, ©tioia 
mürbe ihrem über alles ©etiebten entfliehen; aber 
bie Siebe fiegte. 

Sann tarn bie f>eimfabrt mit einem unfreimilligen 
Sufentplt untermegs, ber aber in befter Stimmung 
üherbrüdt mürbe. Salb fag man in guter Stimmung 
beieinanber, unb per unb bort prte man — mie 
fönnte bas nad) ber Operette ©tioia aud) anbers fein 
-- eine Stimme leife fummen: „3© bin oerliebt ...“ 
Ser Sufentplt mährte oiel 3U fürs, man hätte oiel 
lieber nod) länger pfammen gefeffen. Sie ©tioia unb 
bie gaptftörung merben alten nod) lange im ©e= 
bäcbtnis bleiben. 

^eföröci’uttflnt mit» fKu^eitftnungen 
Seförbert bjm. ausgejeipet mürben bie 21rbeiis= 

fameraben: 
©efreiter Hermann S u b e r g, Stafd).=Sau, pm 

Unteroffizier; 
©efreiter ©uft. S i r b s, ©. IY, 3um Unteroffizier; 
©efreiter §einrid) Stülier, ©. S., erpelt bas 3n= 

fanterie=Sturmab3eid)en. 
^erjlipen ©lüdrounfcb! 
Sctriebsgemeinifpft ber Slülbeim=Subr 

OromiUennoc^cic^lcn 
Deutsche Eisenwerke IS .-G.. Friedrich Wilhelms-Hütte 

©pfdfltcjjujtgett: 
Sol). Strpja, Äoferei, mit ©milie Siatef, am 23. 6. 40; 

£>einr. Dftertamp, ©S., mit Äatb. Sipfer, am 30. 11. 40; 
tjerm. Starb, SBertjd)., mit 2lb. §ennenbrud), am 7. 12. 40; 
SBtlbelm Sdfxöber, Ätempner, mit iluttj. Xinnefelb," am 
10. 8. 40; pns Opel, Älempn., mit Slatplbe Äettgen, 
am 5. 12. 40; Sartfd), mit ßlifabetb Sibbede, am 
7. 12. 40; Ülnton St.Sioat, ©. IY, mit ©lifabett) ©ngets= 
firtben, am 7. 12. 40; ©rnft Srudboff, S1.=2B., mit tprta 
Äomatsczit, am 23. 3. 40. 

ßchurten: 
© i n S 0 b n : 
©rnft ©bring, Sied). SB., am 8. 12. 40 — tprft Sob-J 

pinr. ©rofjbanten, ©tfenbabu, am 6. 12. 40 — Sürgen; 
3ob. oan Sertanb, ©S3., am 10. 12. 40 — Dans Sßüer; 
SBitl). ©riesmalb, DÄ.=S2B., am 15. 12. 10 — SRefmunb. 

©ine lEoibter: 
fyrig Gtbaaf, Dopfen, am 4. 12. 40 — ©tefela; Sluguft 

SBidjert, ©. IV., am 30. 11. 40 — Urfuta; Dermann 
Dabiq, 3eiuentfabrii, am 5. 12. 40 — Deibemarie; SBilb. 
Slerl ©. i, am 5. 12. 40 - Urfuta; Äart Söoing, ©leftr. 
SBertft., am 9. 12. 40 — Dannetore; Deine Sonbertebr, 
ffi. l, am 12. 12. 40 — Äarin. 

StcrbefnUe: 
©psbert 0. b. ®oom, ©. 1, am 3. 12. 40; Derm. Älöd= 

ner, ©. 1, am 5. 12. 40 — Sohn SBitfrieb; 3ob. Äocate!, 
Dofbofen, am 9. 12. 40 — ©befrau. 
Tf”rTl¥HfY1Mlgr.TMTn iiliiili 11 ■«—IIH—W 

UrtUffrttlUlttl 

Stilen benen, bie in Siebe burd) SJBorte, ®tumen= i 
fpemben unb ihr treues ©eteit meinem unaergeg= 
lieben Slann unb iunlferem lieben iSater bie legten ? 
©bien ermiefen haben, bauten mir bierburd) ban 
ganzem Derzen. 

Stau tSarie oan ben Sorn 
mit Ätnbern unb ©ntettinb 

öerausgegeben oon Seutfcbe ©ifenmerte 21©. Sd)uftmatter: Dberingenteur Äarl Sutb, tölülbeim. Srud: Srofte ®er= 
laig un'D H©., ^uffeltvorf. I)te erifc^eint am fttoetten 'Unb vierten -grettaiq jeben SJIon-ats itni) 
totrb an bie SBerfsangeborigen foftenlos abgegeben. Saprud aus bem Snptt nur unter Quellenangabe unb nad) 

oorher eingebolter ©eneptigunig geftattet. 
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