
ECHO DAS 
WERKZEITSCHRIFT FÜR DIE BETRIEBSGEMEINSCHAFT 
DER DEUTSCHEN EDELSTAHLWERKE, AKTIENGESELLSCHAFT 

8. Jahrgang 1. April 1943 Nummer 4 

Eine für Diele: Gefolgfchafterin Gertruö Launen/ 54 Jahre alt, fteigert Ourcli ihre Mitarbeit öie öeutfche Lciftungtshraft. 
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Zum ©eburtöfage be3 
gü^rcrö, bem aefmten, 

ben er alö Cenfer beei beutfiten 
£d)ictfat3 begeht, gelten bte 
wärmften (2Bünfc£)e bed beut» 
feben Q3olted ibm unb bem 
Stege ber beutfeben ^Baffen, 
an ben mir alle glauben, für 
ben mir alle unfere Kräfte ein» 
fetjen. ®urcb nid)t« merben 
mir ber 93ebeutung biefed $a» 
ged beffer geredet aid baburd), 
bafj mir und no<b einmal ernft» 
lid) »er klugen führen, mad ber 
^übrer felbft in feiner ^ro» 
flamation jum 30. 3anuar 
1943 bem beutfeben 03olle ge» 
fagt bat. Olud feiner Sftabnung 
ermäd)ft unfer ©ntfcblufj unb 
OBille, and unferem Oßillen 
unfere $at, aud unferer Slat 
ber Sieg, aud unferem Sieg 
bie vfreibeit unfered 93 oiled 
unb ganj Suropad. So fagte 
ber 'Jübrer: 
„Äeute, am 10. Sabredtage 
ber SUacbtübernabme, erten» 
neu mir erft ganj, mad aud 
©eutfcblanb unb aud ©uroba 
gemorben märe, menn nicht am 
30. Sanuar 1933 bie 9?or» 
febung burd) ben 9leicbdbräfibenten ©cneralfelbmarfdtall oon 
Äinbenburg bem 94ationalfojialidnntd bie 'SÖladtf übertragen 
hätte. ®enn bad ©eutfcblanb ber Sbftemjeit märe nicht ge» 
blieben, mie ed mar, fonbern feine bolitifdm unb mirtfebaft» 
liebe 93erelenbung unb milifärifebe iöilflofigteit hätten 
jmangdläufig ju einer immer größeren Obama^f ber Hmmelf 
gegenüber geführt. Sn biefem felben Seitraum bat aber fdmn 
feit jebn Sabren oorber ber 93olfcbemidmud gum Heb erf all 
auf ©uropa eine blanmäbige Ölufrüffung öon mabrbaft 
gigantifebem 9ludma§ betrieben. 95ßad märe aud bem beut» 
feben 93olte unb aud ©uroba gemorben, menn bie neue 
beuffcjbe 9Bebrmad)t am 22. 3uni 1941 nicht in letter 2Ki= 
nute ihren Scbilb oor ben Kontinent gehalten hätte! 9Ber 
mill glauben, ba§ bie lächerlichen ©arantien ober ebenfo be» 
langlofen papierenen ©rtlärungen angelfäcbfifdjer Staatd» 

männer bie 9Belf oor bem £iber= 
fall burd) eine <3)lad)t gerettet 
hätten, bie, mie ed beute ameri» 
tanifd)e5?orrefponbenten ruhig 
audfprecjben, feit jmanjig 3ab= 
ren nur ein Siel batf e,fo mie einft 
Sur Seit ber 93öllermanberung 
ober ber 50Jongotenftürme ©u» 
ropa su überfallen, feine Kultur 
Su oerniebfen, oor allem aber 
feine9Renfd>en aud^urof ten,um 
Stlaoenarbeifer für bie fibiri» 
feben £unbren su geminnen? I 

9Öeld)er Staat hätte außer 
®eutfd)ianb biefer ©efabr 
entgegensufreten oermoebt? 
9Benn fi% feit bem Sabre 1941 
ber größte Seil ©uropad im 
Kampfe gegen bte©efabren bed 
Oftend um ©eutfcßlanb febarf, 
bann fann bied nur gegeben, 
meil biefed Oeutfcblanb im 
Sabre 1933 biepolitifd)en,mo= 
ralifeben unb materiellen 93or= 
audfeßungen sur Rührung eined 
H’ampfeo erhielt, ber beute bad 
Sdßdfal ber Oßelt entfebeibet. 

So gibt ed auch beute nur 
biefebeibenOllternatioen: ent» 
meber ed fiegen ©eutfcßlanb, 
bie beutfebe 9ßebrmad)t unb bie 

mit und oerbünbeten ßänber unb bamit ©uropa, ober ed 
bricht oon Often her bie innerafiatifcb»bolfcbemiftifcbe 9®ette 
über ben älfeften i?ulturfontinent herein, genau fo serftörenb 
unb oerniebfenb, mie bied in TRußlanb felbft febon ber'Jallmar. 

3n biefem gemaltigften Stampfe aller Seiten bürfen mir 
nicht ermarten, baß bie 93orfebung ben Sieg oerfebentt. ©d 
mirb jeber einseine unb jebed 93oIf gemogen, unb mad su 
leicht befunben mirb, muß fallen. 3d) habe baßer febon am 
1. September 1939 ertlärt, baß, gans gleich, mas auch tom» 
men möge,meber3eit no d)9ß affen gern alt bie beutfebe 
Sfation besmingen merben. ®er Äelbenfampf unfe» 
rer Solbaten an ber 90ßolga foil für feben eine Sülab' 
nung fein, bad Oiußcrffe su tun für ben H’ampf um ©eutfeß» 
lanbd 'Sreißeif unb unfered 93olted Sufunft unb bamit im 
meiteren Sinn für bie ©rßaltung unfered gansen Ä’ontinentd." 

Bild: Presse-Hoflfmann, Berlin 

Zum Geburtstag öco Führers 
am 20. April 1943 

Verftärhter Frauenarbeitseinfati 
Smmer mieber oermeiff ber Süßrcr in feinen großen 92eben 

auf bad Hrfeil ber Slacßmelt, bie einmal entfeßeiben mirb, ob 
er richtig ober falfcß geßanbelt ßabe, ob bad beuffeße 93oll 
feine gefd)id)tlid)e Senbung moßl begriffen ßabe, ober ob ber 
©egner im Otecßt gemefen fei. ®er Rührer tann bei feiner 
unoergleicßlicßen fiebendleiftung berußigt auf bad Urteil ber 
©efcbidjte oertrauen, benn mann hätte moßl ein großer SRann 
feßon su feinen Eebseiten bie Srüd)tc feined H'ampfed fo herr- 
lich reifen feßen mie er? 21ber eben biefed ®enfen in größeren 
Seifräumen unb größeren Sufammenbängen ift ed aud), bad 
ben Saißrer befähigt, 9Öcfenfltd)ed oon Hnmefenflicßem su 
trennen, OBicßtiged unb 93elangtofed ooneinanber su feßeiben 
unb fid) nur ben gans großen Sielfeßungen ßinsugeben, bie 
gefdii^tlicßed format haben. ®er 'Jüßrer fießf nur bie gro- 
ßen ©efeße bed Gebend unb ßanbelt naeß ißnen. 

93on biefer Srtennfnid ift bie oon ißm über ben ©eneral» 
beoollmäd)tigten für ben Glrbeitdeinfaß erlaffene 9D2elbe- 
pflidßt, bie aueß für grauen unb SRäbcßen im 91lter oon 
17 bid 45 Saßren gilt, getragen unb aid eine im totalen 
Kriege unerbittlich notmenbige SRaßnaßme su oerffeßen. 9öir 
miffen, baß maneße ber bemnäcßft in 93efriebe sum Hrbeitd» 
einfaß eintretenben grauen mit einer gemiffen Scßeu oor ber 
gabrit ober ber SRafcßine in bie Sufunft feßen. 93cfanntlicl) 
ift aber bie grauenarbeit in ber gabrif in ben oergangenen 
Saßren mefenttieß erleichtert morben. iöeute merben nießt nur 
bad SOfutterfdiußgefeß unb bie gemerbepoliseilicßen 93or= 
feßriften äußerft peinlich berüdfießtigt, fonbern aueß alle jene 
gaftoren pft)d)ologif<ber Slatur, benen man früßer meniger 
Glufmerffamfeit feßenfte. ©in 93eifpiel: 9ßenn eine grau sum 
erften SUtale in ber gabrif befcßäftigt mirb, fann man fie nießt 
an übergroßen gRafdjinen einfeßen, aueß menn fte leicßt su 

bebienen finb. 93iele biefer grauen ßaben bidßer nur oöllig 
unflomplisierfe Glrbeifen oerrid)tet. Stellt man fie gleich Su 

93eginn ißrer neuen Sätigfcit auf einen falfcßen 3piaß, bann 
befommen fie gureßf oor ber gabrif unb ißren SDRafcßinen unb 
oerfueßen off unter allen möglichen 93ormänben, befonberd 
gern bureß gefunbßeitlicße Klagen, bie ©ntpflicßtung su er» 
reichen. .Shier muß ber Q3etriebdarst su -Rate gesogen merben. 

Stun füßren bie meiffen 93efriebe eine feßr genaue ©efunb» 
ßeitdfartei, fo baß ber 93efriebdarst ber 93etrieboleitung meift 
naßelegen fann, mo eine Glrbeitdfamerabin am smeefmäßig» 
ften einsufeßen iff. 3m übrigen iff ßinlänglicß befannt, baß 
für grauen grunbfäßlicß folcße Glrbeiten oerboten 
finb, bei benen feßmere Caften bemegt merben müffen, bie 
alfo ftänbiger großer SHaftanffrengungen bebürfen, oor allem 
bad feßmere fteben. ®aburcß merben Organoeränberungen, 
mie fie bei ber meiblicßen Äonffifufion mög(id) finb — bad 
Ä’nocßengerüft unb feine 93änber finb ja bei meitem sorter 
aid beim TOtann — oermieben. 9lucß beim ©infaß an 3dta» 
fcl)inen mit gußßebelbetrieb iff auf gefunbßeitlicße ©ignung 
Su aeßfen. ®ie Äebelßöße foil, um einen folcßen ©inselfall su 
erläutern, flein unb bie ansumenbenbe S?raft gering fein. Stlucß 
ein ftoßenber Glnfcßlag beim Stieberbrücfen bed Äebeld, ber 
bureß bie ffänbigen ©rfd)ütterungcn Störungen ber Hnter» 
leibdorgane ßeroorrufen fann, muß oermieben merben. 

Stafürlicß müffen unfere QSefrieboneulinge ©ifsiplin sdis 

gen. Sßerbcn sum 93eifpiel bie Scßußßauben ober Steße troß 
©rmaßnung gar nießf ober falfd) getragen, fo mirb am heften 
Sum Glrbeitdbeginn, gans mie bei unferen Solbaten, ein 
SORüßenappell bureßgefüßrt. Stacß smei» ober breimal floppt 
ed. ©erabe biefe Sd)ußßauben finb bei allen Glrbeifen an ro» 
fierenben 2CRafcßinen megen ber Hnfalldgefaßr notmenbig. 
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Deine Kampfparole im totalen Krieg 
©er '©olfehennamuö fennt feinen ^amitien-- unb feinen ficimatbegriff. SDtann, f^rau unb 5?inb fmb non= 

einanber gelöft nnb ben jübifdjen ^ommiffaren nnterfteHf. Über fiab unb ©ut nerfügt ber bolfcfjemiftifc^e 
Staat. 3n ber Süirfetrepubüf ift jeber SCRenfc^ nur eine Staatenummer of)ne 'Sorn'ärtefommen, ebne (figett-- 
feben. ®iefe bolfcbett)iftifcf)e Sbeofogie iff »on bem geiffigen fiocfjffapler Cenin begrünbet, »on 3uben auf* 
geftclft unb »on bem brutalen ©iftator Stalin in ber frajfeften ^orm oertt>irflict)t morben. 

31rbeiter ber Stirn unb 31rbeiter ber Sauft, fämpft mit ßuerm totalen ßinfats für bie ©rf)altung bed 
beutfeben RSBefend, ftärft bie Sront bureb ßure 3CRebrleiftung, jeigt ßuern unerfcbüttcrlicben Sieged-- 
millcn in jeber fianblung, fiebert ßueb bie Siebe »on unb Äinb bureb unbebingte fiingabe an bad 
Q3aterlanb! 

+0 Jahre im Dienft 
Rim 24. 3Rärä beging 

ber Ceiter bed QBerfed 
9temfcbeib, ©ireffor'ipg. 
Star! Subpaud, fein 40- 
jäbriged ©ienftjubiläum. 
ßr ift mit bem 3\emfd)ei- 
ber QCßerf fi^on öon bem 
©rünbermerf bet aufd 
engffe »erwaebfen unb mafj- 
gebenb an bem Rlufbau ber 
l?urbeIn>elIenfabrifation 
beteiligt, ©ic <23etriebdge- 
meinfebaft ber ©cutfcben 
ßbelffablwerfe ioünfd)t bem 
booäbrfendRitarbeifcrnod) 
Sapre befter ©efunbbeit unb 
erfolgreichen Schaffend. 

®ie Stauen unb SRäbcben, bie bereitd feit Sapren in ber 
‘Betriebdarbeit ffeben, hoben fiep alle burebaud bewährt. 
Schüft man fie oor ßrfthöpfungdsuftänben unb öor ben ge- 
werblichen ©iffen — wad ja in allen unferen Betrieben ber 
Sali ift —, forgt man für frifebe, fyelle Qfäume unb gute 
arbeifdfeebttifebe Bebingungen, unb jeigen fie fetbff auch bie 
erforberfiche ©ifjiplin, bie bad fierumwanbern im Hßert-- 
raum mit einfd)Uef)en muß, fo fönnen feine ©efunbheitd- 
fförungen feelifcher ober förperlicher Rlrf entffehen. 

$ie neuen weiblichen ©efolgfchaftdmitglieber werben aud 
fepr oerfchiebenen Eebendfreifen tommen unb baher jum ©eil 
wenig gemeinfehaftdgeneigt fein, ©ad mufj bie alte Betriebd- 
gemeinfebaft überbrüefen helfen, ©ab bie ©ringlichfeit unferer 
Rlrbeit feine unnötigen Rlrbeifdoerfäumniffe erlaubt, weiß 
jeber. ®ie Säumigen jur allgemein notwenbigen Rlrbeitd- 
bifjiplin ,ju erjicpen, iff nicht nur ein ©ebot ber friegdüber- 
febaffeten Stunben, fonbern oor allem ber betrieblichen 
ycarnerabfehaft, bie wir förbern. ©urch fialtung unb 
Borbilb werben wir biefe Kräfte mitreißen müffen, bamit 
auch üc ln ber ßrfütlung ihrer ©flidjtcn bad Ceßte hergeben, 
©er beutfepe Blerftätige ad)tet bie fepaffenbe S^ou, 
fowopt bad SRäbcpen aid amp bie SRutter, unb wirb ailed 
beifeite laffen, wad beren fraulid>e ©efüple oerlepen fönnte. 
©er beutfipe Rlrbeifdfamerab pat auep Berftänbnid für bie 
©oppelbelaffung, bie bie fipaffenbe Scan mit ben beiben Be- 
griffen fiaudpalf unb Betrieb auf fiep nimmt. ®r wirb ipr 
jeberjeif Berftänbnid für ipre päudlicpen Qltltagdforgen enf- 
gegenbringen. 

Sugegeben, wir in ber fieimat paben unfere fleinen unb 
großen Sföfe, Sorgen unb Schmerlen; ba benten wir an ben 
weit überragenben, größten, fcpwerften unb enffepeibenben 
ßinfap ber Solbaten an ber ffwont. Blir alle fiepen in ber 
unabbingbaren Berpfticptung ipred f?ampfed unb ipred 
Öpferd. 3pr Beifpiel mag ed und in ben fommenben QBocpen 
leichter maepen, bad woplgemeffene SCRaß unferer ©fliepten 
ju erfüllen, aud) bann, wenn burep nächtliche ©errorangriffc 
aud ber Cuft bie fieimat felbft jur Sront wirb unb oiele oon 
und in bie unmittelbare folbatifcpe Bewährung geftellt finb. 

©eorg RReimann, ©Riff. 

Vorfchlagorocfcn 
3m Berlauf unferer Rlftion Borfcplagdwefen unb 

ßrfinberbefreuung finb weiterhin folgenbe Borfcpläge 
oon Betriebdangepörigen audgejeiepnet worben: 

BJerf 9?emf<peib: 
5011()6101 53ufc(), önbfcmtioUe: CamOenftäiibet für bie 93li?fontroUe. 
2ltfreb Äeibmann, aHedKmifcpe Cükrlftatt: SeontroUoordWtung sur 

ajjeffung ber 'Dopcungätiefen »on aiaben. 
Sofebb Offner, ©efentfebmiebe: 3tt)eimal asorffoueften »on ©cpmiebe-- 

ffücJen auf ber OSmcentpreffe 400 burep Sinbringung eine^ 
ScpieberS. „ ^ , 

iOiar COiaucrSbcrger, SOJecparafcpe QBertffatt: Sebeborrieptung für aiaben- 
roplfnge für bie Sinreipborricptung. 

Sietmann 9)JüUer, ‘Sorfontrolte ©efentfepmiebe: 2iuffang»orricptung für 
gntftaubungbaniage. 

Otto CSSader, 23ergüferei: ©inpeitboorbrud für 9lrbeitbeinfap aublanbtfcper 
3i»ilarbeifer unb Kriegsgefangener. 

Der Kreielcitcr fpricht 
SOtarfcpmufif in ber IßerfpaUe. 3luf bem mit frifepem ©rün 

gefepmüeften Bobium ftanb bie Bronjehüffe bed Süprerd, 
reiptd unb linfd bie Sapnen ber Bewegung. 9Racp bem Be- 
fenntnidlieb ber Station: „© ©eufftplanb poep in ßpren", 
bem oom 3R©B. ßbelftapl oorgetragenen Cieb: „ßin Botf, 
ein Steicp, ein fyüprer" unb SRelbung buröp ben Betriehd- 
ohmann, ©g. Siegler, fpraep Betriehdfüprer ©g. Sub- 
paud. QBie ftetd hei Betriehdappellen, galten feine erften 
ICorfe ben gefallenen Ä’ameraben unb ben Opfern ber Rlrheif. 
3ur Olßeife oom guten fi’ameraben gebaepfe bie ©efolgfcpaft 
berer, bie ftetd in ber Betriehdgemeinfcpaft fortlehen werben. 
SRit perjlicpen BJorten begrüßte ber Betriehdfüprer ben 
ycreialeiter, ©g. Straßweg, ber fobann über ben Sinn 
unfered J^ampfed unb bie Sorberungen biefed Stingend an 
jeben einjelnen in ber fieimat fprad). ßr füprte aud, baß ed 
in biefem Kriege niept um Snterejfen oon ßinjelmenfcpen 
gepe, baß biefer &ampf oielmepr ein ©eil ber großen 9te- 
oolution fei, in ber Wir ftepen. ©egen bie jübifcp-lapitaliftifcpe 
llöelt ftepe bie Ißelt bed Sojialidmud, beren Bortämpfer 
©euffiplanb ift. Rlld ber Süpret 1933 bie SRacpt ühernapm, 
fagte man ooraud, baß er am ©elbe fepeitern werbe. ®ie 
3bee bed Süprerd fepte fiep aber burep, weit er ntepf oon ber 
SRacpt bed ©elbed, bed ©olbed aud baepte, fonbern oon 
ber Arbeit aud. ®ie tapitaliftifepe Rluffaffung, bie xütafepine 
aid Scittb bed SRenfcpen anjufepen, ift in ©eutfeptanb über- 
wunben; bie SRafcpine fepen wir aid unferen Soeunb an, ber 
und pilft, feplenbe fiänbe ju erfepen. Scei oon ber Seffel bed 
©olbed, werben wir nact) bem Siege unfer ©eutfeptanb bauen. 
Stuf bie ©auer ßege nur ber ©eift. 'Ißetcper ©eift aber ben 
beutfepen Solbaten befeelt, bafür paben bie fielben oon 
Statingrab ber Böelt ein Sanal entjünbet, bad in fernften 
Seifen leuchten wirb, ©er fitcidleifer feploß feine Rlusfüp- 
rungen mit ben Bßorfen: „3cp weiß, baß icp auep oon euep 
bem yfüprer melben barf, baß in biefem Ißert eine ßnt- 
fcploffenpeif alle befeelt, bie fiep in niepfd oon ber bed Sol- 
baten unterfepeibet; ffionf unb fieimat finb eind, benn ed 
gibt nur noch eine Soont: ©eutfeptanb!" ßebpafte 
Suffimmung ber gefamfen ©efolgfcpaft belräftigte biefe 
Schlußworte. 

©ad ©elöbnid ber ©efolgfcpaft braepfe unter oerpflicpten- 
ben Suffimmungdfunbgebungen Betriebdobmann ©g. Sieg- 
ler jum ßludbruct. 2CRit bem ©reuegruß an ben Süprer unb 
ben Stationalliebern feploß ber einbrucEdootle Rlppell. ß2R. 
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DERFÜHRER 
ICH \VHI.I1HK M l VORSail.VG DES 

R El(:If SOU CAN IS ATtO \SLEITERS DER 

NSDAP l M> I I ITEMS DEM DEITSCIIEN 

ARBEITSEROVI' SOWIE DES REICHSMIM. 
STERS ITH BI W AEEM NO I NI) MUNITION 

DER RETRIERSI.EMEINSCHArr 

DF.I rsCHE EDEESTAIII WERKE AKTIENCESEIJLSCIIAET 

WERK K RE FEED 

DIE U S/ElCIINl NC 

KRIEGS-MUSTERBETRIEB 
DIE \l S/EICHM NC I RI Ol (.TIN WTRDI- 

Gl NC DES HERVORR AGENDEN EINS ATZES 

UND DER VORBII DEICHEN I EISTE NC DER 

BE TRIERSGE\1 El N SCH M E EM R AHMEN 

DER DE! I SCHEN KRIECSI H/El (;| NG. 

MH DER rHEMMElcm N(. DIESER EM- 

Kl NDE ERH.NET DIE RETRIERSGK.MEIN- 

S< HAT! DAS RECHT, AN IHRER EEVGGE 
D AS KRIEGSVEHDIENSTkRECZ ZI ETI IREN 

8EKIJV. ORN 30.i\s\ \R 1943 

A\ERKi:\M \(;Sl RKlMiE 

DER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
WERK KREFELD 

GILT UNSERE HÖCHSTE ANERKEN- 

NUNG FÜR IHRE AUSGEZEICHNETE 

EINSATZBEREITSCHAFT UND DIE 

HOHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IM 

RAHMEN DER KRIEGSWICHTIGEN 

ERZEUGUNG. DIESE HALTUNG KANN 

ANDEREN ALS VORBILD DIENEN. 

BERLIN. DEN 1.JANUAR 1945 

IT*» »cs o«« MicM*asc*Mi»»na»*utmK 

'4 

Angreifen unö liegen! 
^ür bie freunbtic^e unb bünttli^e Sieberfenbung be3 ® ß OB.- 

ßc£)o, ba3 mir immer »iei iyreube macf)t, banfe id) ßud) 
red>t l)erälid). Sufammen mit ber Ciebeögabenftetle forgt 3f)r 
treu für bie Q3er£>unbeni)eit ber iJlrbeifStameraben in ber 
Äeimat mit ben St'ameraben im grauen 9?oct. ©iefe 33er= 
bunbenbeit, bie ja, bant bem jyübver, nun 2ltlgemeingut beö 
beutjeben 33olteö geworben ift, wirb ung au<b ben ßnbfieg 
fiebern, benn gegen ein einiget ©eutfebtanb, baö jeigf un^ 
bie ©efd)icbte, tämpffen bie anberen immer oergeblicb. Töir 
geben nun fefter gefcbloffen unb geeint alg jemals 
suoor in ben Snbfampf, ber hart, aber fiegreid) fein wirb, 
bag iff unfer aller ©taube unb unfere felfenfeffe Suoerficbt. 
©er totale 5?rteg wirb auch in ber Äeimat, beffen finb mir 
Solbaten ficber, ebenfo freubig begrüfjt worben fein wie bei unö. 
®ie parole ber jjronf wie auch ber Äeimat beifjt nur: '21 n g r c i -- 
fenunbfiegen!3n biefem Sinne wiinfebe icb ßud) weiter atleö 
©ufe unb bin mit berauben ©rügen unb Seil Äifler! teuer 

‘JBiüb ‘JÖiefe, "IBert S^refelb, itontoforvenfabteitung. 

5te 'JJetriebgiugenb beij 'JBerfeg Äannobcr fertigte tm gjabmen beel 
Spieljeugmerte« ber S3, in ihrer gretjeit 457 Stütt ©bielseuge an, 
bie tm 2iu^ftellung^raum be« 33ern)altungggebäube« befid)ttgf »erben tonnten 
unb bann ber S>itler.-3ugenb, ©tanbort Aannober, ju einer ©rohau^ffeUung 
übergeben »urben. Sa« ^racbfffücf, ein nieberfaebfifefter Bauernhof, »urbe 
prämiierf unb ber ffänbigen 2Iu«fteIIung über»iefen.@au(eiter Cauterbadter 
unb ©ebietdfübrer Gonrab fpraeften fiep über bie ‘Jlrbeit (obenb au«. Sl'.G. 

Unfcrc Jubilarc 
3i)r 25 jähriges <2lrf>eif8jui)iläum be= 

gingen (oon fintg nad) redttö): ©t)eobov 
^effelö, gßerf Ärefelb, Sdtreinerei, 
‘Sibam ©f)in, faufmännifd>e ijlbteilung, 
fjriü ©ü^l, ^Reoaraturbetrieb, unb 
Ä’art IQ c i n g a v t e u, tenergiebefrieb, 
biefe brei Qüßerf Qvemfdreib. '2U(en 3ubi= 
laren unfere fwrjlirfwn ©lüctwünfd>e! 
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Von Der imbeftegbaren Front berichten ArbettehameraÖen 

©rüf;e fenbert ^Rcmfcbcibcr, unb ftvax linta auf bem linfen‘Silbe Ceutnant Äcinj fy r i e b r i d)' Gpovftebm-, aus bem 
Offen, unb i'cd)ts auf bem rechten ‘Silbe©efretter 5?onrab 'SBieäner, (Sleffrobefrieb, aus 'Jvantreid). ®ie Slrbeitstamevaben 

emnbcni mit l)erali(^en ©rüfjen. 

Das große Enözicl 
5li'beitsfamerab ©efreiter 3ofepb.fyifd)et, QBert Sbrcfclb, 

Q^o^rwert, teilt mit fameeabfd)aftlid)en ©i'üfjcn mit, baß er 
auüerfid>tlid> neuem ©infaß entgegengeßt, unb fagt: 

„QBir alle geßen ©ud) mit gutem ‘Seifßiel »oran unb feßen 
unfer ganaes ‘Serfrauen auf ©ud). Schafft, arbeitet unb 
feßmiebet Sie QBaffen für ung, auf baß wir mit ©ud) bag 
große ßnbaiel erreidßen: bie <Sernid>tung beg 9301= 
fd>ewigmug unb fomit ben fiegreießen Trieben jum 9Bol)le 
unfereg geliebten Q3aterlanbes unb gum 2lufbau gang ©uro- 
pag. haltet ©ud) weiferßin fi^ön gefunb unS munter big auf 
ein froßeg unb gefunbeg 9BieberfeSert!" 

Unfcre Kraft dem Vaterland! 
2lllen ‘■ilrbeitglamcraben unb -tamerabinnen, befonberg 

benen ber ‘Serfaufgabteilung, wünfeße id) ein froßeg unb 
glüdlicßeg neueg 3al>r. Soffen unb glauben wollen wir, baß 
ung bag 3aßr 1943 ben enbgültigen Sieg unferer 9öaffen 
bringen wirb, unb id> weiß, wenn ’Jront' unb Seimaf ißre 
9lrbeit unbjßren ft’ampf nur bem einen Siele weißen werben, 
baß unfer Sieg ung bag Sor für bie glüdltcße Sulunft unfereg 
93olteg öffnen wirb. ^Oir werben genau fo wie im Kriege 
bann in frieblicßer illrbeit unfere gange Äraft unferem 
geliebten ‘Saterlanb gur Verfügung ftellen. 

Seil Sitler! üffg. i^arl 'Jlacß, gtBert ‘So^um. 

Ein Landfcr organiftert 
ßiebe 9lrbettsfamcrabcn! 9tad)bem ^id) jeßf feßon oier 

QCßodjen in ben ‘Jöeifen 9vußlanbg ftede/will icß Sßnen ßeute 
oon ßier bie erften ©rüße fenben. 9lllen iHrbeitgtameraben 
gum neuen 3aßre meine beften 'SKinfcße, bie oor allem in ber 
Soffnung gipfeln, baß ung bag neue 3aßr bem erwünfeßfen 
©nSfieg heißer bringt. i?urg »on mir; lurg muß icß mieß feßon 
faffen/benn mein bereitg bebentlicß fladernbeg J?ergenlid)t 
maßnf unweigerlicß bagu. O'lacß ‘Seenbigung beg £eßr- 
gangeg ging eg für ein paar $age in bie Seimat gurüd, um 
banaeß bie 9teife in bag ©ebiet angutrefen, wo fieß ßeute bag 
©rog ber beutfeßen ‘Zßeßrmacßr beßnbet, in ben Often, bag 
"Sarabies ber Sowjefg. Serr ©oft, war bag eine ffaßrt, unb 
welcß ein llnferfi^ieb allein lanbfcßaftlicß! Sier Sie unenb- 
ließen Qöeiten, mit bießten ‘Jßälbcrn unb troftlofen Steppen 
unb 93Zoorgegenbcn abwecßfelnb. ‘JBäßrenb in ©eutfcßlanb 
noeß ßerrlii^eg Serbftwetter war, geigten bie Sflüffe bereitg 
tragenbe ©igfläcßen, unb außerbem weßfe ein nieblicßer 
Scßneefturm. 3unäd)ft mußte für eine ilnterlunft geforgt 
werben. 'Jßenn eg ßeißf, aug einem gerftörten Saug eine 
wenigfteng gugluftfreie QBoßnung gure^tgubauen, fo iff bag 
nießt fo einfaeß, weil ja taum ©erät oorßanben ift. ‘Jlber ein 
Canbfer ßat nun mal ein entfprecßenSeg Organifationg- 
talent, unb begßalb flappt eg Sann aueß. Sorige QBocße 
ßatfe icß einen STrangport eoatuierter Sleiber unb ^inber 
aug ber oorberffen £inie rüdwärfg gu bringen. SOlit meinem 
fnappen ruffifeßen Spracßfcßaß ftanS icß bann allein in bem 

©eteife unb ©efafel oon runb 350 gerlumpten unb feßmußigen 
©eftalten unb war ßeibenfroß, alg icß naeß aeßt Sagen wieber 
frei war. ®aß man ßier gum Ä’leinfierßalter wirb, ift gwar 
weniger erftaunlicß alg läufig unangeneßm; ©ott fei ®anl 
iff bag ja fein ®auerguftanS! 

Seil Sitler! llffg. 2lrnolb Steinfemper, 
‘JBerf ‘Socßum, ‘Sucßßaltung. 

Allee für die Heimat 
2Irbeifgfamerab Selmut Otiater, QEBerf OBerboßl, 

f^reibt unter ber £ofung: „üllleg für Sie Seimat!", baß 
fie braußen troß feßwerer Kämpfe „ben Sumor nießt oer- 
lieren". 3eßt feien „bie ©nglänSer an ber Steiße, ben ©ürtel 
enger gu fcßnallen". llnfere ®ioifionen, fagt er, „treiben 9301- 
feßewiften, Äapifaliften unb alle anberen Subenfnecßfe aug 
unferem Kontinent", unb er begleitet feinen furgen ‘Srief mit 
folgenbenneffen,geicßnerifcßftimmunggöoltilluffriert.93erfen: 

lei'»! einer un uns enJicU Wi'ri( 
der endere für /fyn uHtfrf, ' 
l/fnn e/ntr mn unf ZJtiftln yiH 
der ändert ydüb'j /ae^ti 

dtein einer Yen und pellen- do/IF' 
der andere jf(l/l (ürjieJli, 
Penn Jeden fan per aibtern Goff 
den tfamer&den 

Wir freuen unö dco Werhes 
OBerte £iebeggabenffe((e! Seute erßielf icß wieberum bie 

Sanuarnummer ber ‘Slerfgeitung, über bie icß mieß feßr 
gefreut ßabe. ©roße ©rfolge ßat ja bag QBerf troß beg 
^riegeg errungen, unb eg wirS aueß immer fo bleiben. ®afür 
finb wir ja aueß ©belffaßler. iyber befonberg ßabe icß mieß 
über ben ©ruß ber Seimat an ung ©ß^B-er, bie Solbaten 
fmb unb für bie wertoolle Seimat fämpfen, gefreut. 3cß will 
ßiermit bie Seimat unb befonberg bie Qüßerfgeitung wieber- 
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grüßen. QBenn toir and) fern ber fieunaf ftnb, fo finb unfere 
©ebanfen bod) ffefö bei 6ud) in ber Äeimaf, unb wir freuen 
uns auf ein geftmbcä 'Ißieberfeben. Äeit Ättler! 

Solbat Sbmunb Traufe jr., QBerf 9\emfd)eib. 

Kameraöen 
Ißeißi bu, wie wir in ^olen waren, 
xTiod) jung, aiö Krieger nod> unerfahren, 
£lnb mancher in unferen Meißen ftanb, 
®er längft fcßon gefallen fürs 93aferlanb? 
QIBir fchlugen ben ^olen, fo furj war bie Seit, 
Ä'am’rab, wie liegt bas fo weif, fo weit. 
£lnb auch im QBeften fd)lugen wir ju, 
gsir ließen bem Sran^mann leine 7tuh, 
3hm half leine Heftung, ihm half lein Sort; 
70ir fchlugen 73rcfche, wir ftürmten oor 
0ed)S heiße Tßothcn, fo lurj war bie Seif, 
Ä’am’rab, wie liegt bas fo weit, fo weit. 
Ttun mußte ber Sommt) »om ^eftlanbe weichen, 
93or Ä’refa fliehenb bie flagge ffreichen; 
Ohnmäd)tig 5erbrad) feine herrifche 7ßuf 
Slm waderen beutfchen Solbatenbluf. 
0as alles liegt fdwn fo weit, fo weit; 
ft’am’rab, cs lam eine härtere Seit. 
3m Offen ©türm, eS Waren habet 
7)til(ioncn Ä'am’raben unb auch w>w swei; 
0a galt eS, fonft müßte fiuropa »ergehn/ 
©nfßhloffen ben härteffen Stampf gu beffehn. 
TBir jogen ffürmenb enblofe Seit 
0urchS ruffifche Canb fo weit, fo weit. 
Unb ©iege um Siege erlämpffen wir, 
Äam’rab, bu ffanbeff neben mir; 
©S ging burch ©onne unb Ttegen unb ©iS, 
®ie ©rbe war grün, unb bie ßrbe warb weiß; 
Tßir teilten brüberlid) greube unb £eib, 
3u leben gewillt unb ju fterben bereit. 
Seft ftehf bie Sront für ®eutfchlanb hier, 
Stam’rab, bu immer neben mir; 
Hnb unfere ^flicht, bie wollen wir tun, 
S^am’rab, wir werben nicht eher rulm, 
Q3iS Stiebe wirb für alle Seit 
llnb Steubc einlehrt weit unb breit. 
3t)r in ber Acirnaf wollt auch nid)t ruhn, 
©o werben wir alles jufammen tun; 
QBir fchlagen ben Seinb in blutiger Schlacht 
TRif TBaffen, bie ihr unS fd)arf gemacht. 
S?am’raben, nun finb ße nicht mehr weit, 
®er leßte Sieg unb bie neue Seit! 

Slbolf Tßienede, Tßerl 55anno»er, £lbt. 7R.S?. 

Artillerie marfdiiert 
3Rif Sang unb Mang marfchierte bie 4. 'Safferie, 
®o<h einer mußt’ riSlieren ’nen 'Slid äur TtoSmarie; 
So manches hübfehe TRäb^en iff fdton Solbafenbrauf, 
SJeil einer »on ber 4. ihr hat ins iöcrj gefeßaut. 

Äeibi, heibo, heiba. 
QBir liegen in ber Stellung unb warten auf ben Scinb, 
©reift er uns an, unb wenn er eS noch fo grimmig meint. 
Sein 2lnffurm wirb gebrochen, unb Sieger bleiben wir: 
®ie treuen, fapfern TRänner ber 'Saft’rie Ttummcr 4. 

Sbeibi, heibo, heiba. 
2luf unfrer lleinen Snfel wir halten treue 7ßad)t 
OSon morgens in ber S'tühe bis in bie fpcite Stacht; 
©ebanfen jiehen heimwärts, auch hw 3«t TtoSmarie, 
So fmb bie hübfehen 3ungen ber 4. 'Safterie. 

iheibi, heibo, heiba. 
llnb hat ber Mieg ein Snbe, wirb alles wieber fein, 
Tßir reichen uns bie Äänbe unb werben glüdlich fein; 
So manches liebe TRäbel unb auch bie TtoSmarie 
'Sreu’n fich aufs TBieberfommen ber 4. 'Safterie. 

iheibi, heibo, heiba. 
®er ÄanS, ber 3upp, ber Serbet, ße alle leßr’n jurüd, 
®ie fapfern Slrtiirriffen, ße haften großes ©lüd; 
So werben £ieS unb £ene unb auch bie TtoSmarie 
®ie hübfehen lleinen Stauen ber 4. ‘Safterie. 

Äcibi, heibo, heiba. 
Äeinj Äornrumpf, Töerl 93ochum. 

epeter 'SiBiefcn, CJBert Cöocbum, CBtectcwerlffaft, fmbet auf SBacbe allen 
beejitebe ©rübe. 

Unfere U=Bootc 
£iebe Ä’amcrabcn! 3lad)bem wir nach erfolgreicher Seinb- 

fahrt wieber glüdlich in unferem ©tühpunlf angelommen 
ßnb, fann ich 6ucf) ein paar Seilen fepreiben. ®ie herjlichffen 
©rüße aus einem il=Soof--Stühpunft fenbe ich ©uch hiermit. 
TRir gept eS noch gut, was ich auch bon Such hoffe. Ttachbem 
wir nun »iele ®agc braußen gewefen ßnb, belommen unS bie 
£lbwechflungen Intt an £anb boppett gut. 91 ber auf biefer 
Saßrt habe ich gefepen, waS beutfehe H'^oote unb 
beutfcpeS 'TRaferial leiffen fönnen. TR if unferen 11-9300» 
ten lann man fepon etwas wagen, unb wir werben bafür for- 
gen, baß möglicpft wenige feinblicpe Stacpfer ipr Siel er- 
reichen. 3cp wünfepe ©ud) aßen einen guten Hebergang ins 
neue 3apr. Äeil Sitter! 

S. Eeimlüpler, 95ßert Srcfelb, ßletfrowerlffaff. 
* 

93 on erfolgreicher Seinbfaprt jurüdgeteprf, grüßt 9lr- 
beitSfamerab TRap Tvoofen, 9Berl Ärefelb, aße 9ßerlS- 
angepörigen unb fchreibt: „93ei biefer Saprt gelang eS unS, 
innerhalb »on 5 SORinuten 4 feinblicpe ®ampfer auf 
ben ©runb ju fepiden." (TRecpt fo, ba iff noch tnepr 9Mat).) 

TRap TRoofen, 9Berf Ärefelb, ßleftrowerlffatt. 

Bücher bringen Frcube 
9ßerfe Sitrna, liebe 9lrbeitSlameraben! 3cp pabe baS mit 

fo großer £iebe, TRüpe unb Sorgfalt hergericptete 9ßeip- 
nacptSpädchen mit großer Steube erhalten unb fage 3pnen 
unb meinen 91rbeitSlameraben hiermit meinen perjlicpen 
®anl. ®aS "ipäcldien gab berebten 2luSbrud bafür, baß Sie 
unb meine ßlrbcitstamcraben unS Solbaten eine Steube jum 
9Bcihnad)tofeftc bereifen woßten. ®aS ift auch »oll unb ganj 
gelungen. Sine befonbere Steube haben mir bie 93ücher be- 
reifet, ba ich in meiner Steijeit wieber etwas ju tefen pabe. 
9Bie ©ure ©ebanfen an ben Seicrfagcn bei unS »erweilen, 
fo werben auep unfere ©ebanfen bie 9öeiten jur Äcimat über- 
brüden, p ©uep pinbringen unb bei ©uep fein. 

Äeil iöitler! ©efr. Ä’arl Stidfel, 9öerl TRemfcpeib. 

Wann ift man unfallocrfidicrt? 
Sür jeben fepaffenben 93ollSgenoßen ift eS »on 'Sebeufung, 

m wißen, ob unb wann er in 2luSübung feiner täglichen 93e- 
rufSarbeit gegen 9lrbeitSunfäße »erficperungSrecptlich ge» 
fepüpt ift. TReben bem prioaten £ebenS= unb llnfaßoerßche- 
rungSfchup gewährt ben umfaßenben ©cpup bie reicpSgefep- 
licpe “allgemeine llnfalloerficperung. ®er ©efepgeber 
pat mit ber im TRärj 1942 »erlünbeten 9lenberung beS lln- 
faßoerficperungSgefepeS ben HnfaßoerßcherungSfcpup auf 
aße in einem “ärbeitS-, ®ienft- ober EeproerhältniS befepäf- 
tigten ßierfonen auSgebepnt. ®anach ift bie TReprjapl 
aller 93erufStätigen unfalloerficherf. 

©in 9lrbeitSunfaß ift ein lörperlicp fcpäbigenbeS, jeitlid) 
begrenjteS ©reigniS, baS mit ber 93efchäftigung in urfäd)- 
licpem Sufammenpang ftepf. Swifcpen ber 93etriebStäfigleif 
unb ber fcpäbigenben ©inwirlung muß ein innerer urfächticper 
Sufammenpang beffepen. ^Möplicpe ©efunbpeitSftörungen 
wäprenb ber 'SetriebSbeßhäftigung, bie lebiglid) auf lörper- 
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lieber Q3eranlagung berufen (j. Q3. Ceiftenbmcfxmkge), finb 
feine ‘Mrbeiföunfälle im Sinne beä ©efcQe^. ®er OSerlebtc 
mufi oidmebr ber ©efai)r buvei) bie QSefriebäfätigEeif aua- 
gefe^f gewefen fein. 

Sev ünfal(»evfic{)cmng0id)ub erftredf firf) and) auf Zeitig» 
feiten, bie ftd) auferijalb ber TSefriebaftätte abipielen, unb 
jmar gilt afö berfic^erfe Sätigfeif aud) ber mit ber Q3efd)äf= 
tigung äufammenf)ängenbe QÖeg bon unb sur ^Jlrbcita-- 
ffäffe, bjw. jur 7ßüi)nung. '21 ud) rZßod)enenbbeimfat)rten 
unterliegen in ber Siegel bem Sd)u() ber linfailberficperung, 
ebenfo ^lufjenatbciten (¾. 93. Montagen) unb gefd)äftHd)C 
<23eforgungen unb 9Mfen, bie im OScttiebaintercffe auf» 
trag3gemä§ gemalt werben. 

93erfii^ert finb fcfdiefjlid) auep Hnfälfe beim 93etriebSfport, 
wenn er für ©efolgfdjaftamitglieber bom 93eti'iebafüi)rer ge» 
meinfam angefetjt ift unb bon ifjm ober feinem 93eauftragten 
geleitet Wirb, beim 9[ßerffd)arbicnft, Q2eid)abcrufawetffampf 
unb bei affen 93efrieb3beranftaftungen, 52.>amcrabfd)aftafctcvn 
unb 93efriebaauaf(ügcn, fofern affe biefe 93eranftaftungen 
bom 9Biffen unb ber 9futorität beo QJefricbafüpvcca getragen 
finb. ®er 93erficf)erungafd)uf! enbet, wenn ber Q3efrieb3füf>» 
rer burd> 93erfaffen einer 93eranftaffung ju erfennen gibt, baf; 
biefe beenbet ift. Sogenannte 92ad)feiern faßen niept unter 
93erfid)erungsfd)u{3. 

3n jebem ^aß wirb es bei ber Prüfung bon '21rbcits= 
unfäßen unb 93eruf3franfpeiten auf bie ffmftänbe bes Sinjef» 
falles anfommen. ßinen fieperen unb foffenfofen Ofecptafcpup 
erpatten bie mit ben umfangreiepen 93erficperungabeffim» 
mungen in ber 2Rcgef niept bertrauten 93olfsgenoffcn burep 
bie SRed)fsberatungsffeßen ber ® eutfepen '2lrbeitsfront. ft.931. 

Pcrfonalänöerung 
fterr Dr. Seufen würbe jum ©efcpäftafüprer unb fterr 

93aljer jum ^rofuriften ber ©lotperm ©.m.b.ft. in 9Rem- 
fepeib ernannt. 

Wir fparen! 
9fßen ©infenbern, bie uns auf unfere Sparaftion mit reiep» 

fiepen Sparoerfen antworteten, banfen wir fepr für ipr 3n» 
tereffe. ßeiber müffen auep wir aus 9?aumgrünben fparfam 
fein unb und mit einer '2fuswapl begnügen, bie wir, wenn cs 
mbglicp ift, in ber näcpffen Qlusgabe noep ergäben woßen. 

©. ScpriftW. 

®er beutfepe Sieg iff bie parole; 
®enf ffefs baran unb fpare ftopfc! 

* 

Sfeftrifcp Äocpen iff besugfepeinfrei; 
®en ft’rieg berlängert aber Scpattung 3. 

3opanncs tOieier, Ißerf ftannober, 93ergüterei. 

ftaft Kartoffeln bu im Keffer, 
Scpüp bor 92äffe fie, benn fepneßer, 
'Mia bu im 93erjepren bift, 
933erben fonft fie gans ju SOfift; 
Hub bu fpriepft bor leerem Seiler: 
9!öarum war icp bfofj niept peßer! Käfpe ft. 

Sotaler Krieg ift nun befopfen, 
®rum fpare ©aa unb fpare Kopten, 
Spar Strom afa Cicpt unb Strom afa Kraft, 
®ann ift ber ßnbfieg halb gefdjafft. 

Mbolf QBienede, 95ßerf ftannober, 5CR.K. 

Spar ©feffrifep, fpare ©aa; 
Kocp unb peije fteta mit ßßiafj! 

* 

Spart man mit f^anatiamua, 
Sri ff t man ben ‘Bolfepewiamua. 

* 

®er Seufef wirb ben <23oIfi^ewiamua polen, 
Sparft bu nur tücptig Strom unb ©aa unb Kopien! 

©. ©iffefmeper, IZBerf 93ocpum. 

«cricötiflunfl. SBert 9temfiä)etb metbefe in 3 irrtümlicf) ©efotg' 
fcbafWmitglieb'ÜrturQcaunbocffnl«»erftorben(eeloirb um folängec leben); 
eiefttig muite e« Reiften: SIttne © r a u t i cf). 

Tüditigc Sdiüficn 
ffnfere Mrbeitsfameraben Mboff ®icf unb fyeja bom 

9ßerf 93 o cp um würben auf ©runb iprer befonberen Cei» 
ftungen im Scpiepfport bom ©aufüprer bea ©eutfepen 
Sepüpenoerbanbea auagejeiepnet. 93eibe gepören unferer 93e» 
triebafportgemeinfepaft, Scpie^abteifung, an. ®em Sepüpen 
Mboff ®icf würbe für bie Scpiefjleiffung 155 ßRinge mit 
15 Scpuf) auf bie jwölffreifige Scpeibe (Kleinfaßber) bie 
©rope 3apreafpange in Silber oerliepen, bem Sepüpen fjeja 
bie Kleine Mus^cicfmung in ©olb für bie Scpiepleiftung 
147 Qvinge mit 15 Sd)uf; auf bie gleicpe Scpeibe. 

Unbeforgt fern oon Haufe 
®er ffrauenetnfap in ben 'Betrieben swingt biele ftaua» 

frauen unb föiütter, ftunbenlang ber gewopnten Mrbeits-- 
ftäfte, bem eigenen ftauapalt, fern ju fein. 3a, wenn man 
baa fo opne weiferea tun tonnte. 91 ber jum Beifpiet bie 
Kinber, waa gefepiept mit benen? Selbftoerftänblicp foßen 
unfere pauafrauliepen unb mütterlidfcn 93ol£sgenoffinnen 
ipren neuen ^flicpten unbeforgt nadjgepen tonnen. ®a ift bie 
Stacpbarpilfc, ba iff bie 93etriebafcpwefter, bie 92S.--3:rauen= 
fepaft, ber Betriebatinbergarten, ber 99S93.=Kinbergarfen, 
aßea 502enfd)en unb ßinri^tungen, bie ber arbeitenben fyrau 
unb 902uffer ben trieganotwenbigen ©infap erleicptern woßen. 
®ennod) wirb bie ffrau nur bann wirtlid) unbeforgt sur 
Mrbeit gepen tonnen, wenn fie felbft oorforgt. ?0tüpe» 
loa, nur überlegt! ©s gibt immer, übrigena aud;, wenn 
9Mtfer su ftaufe fmb, Mugenblicte, in benen Kinber 
allein finb. ®aran gilt ea ju benten. ®ann ergibt fiep oon 
felbft: Kinber folten nie allein Sugang in bie 9!Bafcp» 
tücpe paben, wo peipe 93rüpe unb Seifentauge fiepen! 
finb sweifena: fteipe fflüffigteiten: Suppe, Sßaffer, 
Kaffee unb See auper 3leicpweite! ®aa mad)t feine 
3Jlüpe, unb jebc fyrau unb Gutter tut fiep fo burep 93efonnen» 
peit felbft ben gröpten ®ienft, 
fiep unb ipren fleinen Kinbern, 
bie noep niepta oon ber ©efapr 
wiffen. 3n ber Sat eine Klei» 
nigfeif, an bie Wir ®icp, liebe 
2lrbeifatamerabin, erinnern 
woßen, benn aud) wir aße 
freuen una, wenn ®u ebenfo 
freubig bei ber Mrbeit im 93e» 
trieb wie unbeforgt fern oon 
ftaufe fein tannft. ®ann fmb 
©eine Kinber gefunb unb mun» 
ter unb werben ®icp beftürmen, 
wenn ®u bea Mbenba ßeim 
tommft unb, wie ea biea Bilb-- 
epen pier seigt, ipnen bie lederen 
Scpnitten näprpaftettBoßforn» 
brofea auateilft. denn t» tf* btlTtr yn# (»runöi 

An öcr ßohrmafchine 
91 n beiner neuen Boprmafcpine, weipt bu noep ? 
®u boprteft Cafcpen, fleine ©inger, £oep um £ocp. 
©a rip ber 93oprer bir ein 9lrbeitsftüct perum, 
Seitbem finb nun an beiner ftanb jwei Ringer frumm. 

9!Barum baa Stüd niept rieptig auf» unb eingefpannt ? 
fycitflobcn liegen bir bod) fo beguem sur ftanb. 

9lucp mit ber Sange fonnteff Stüd um Sfücf bu faffen; 
9ißarum nur aßea wurfepfig gepn unb laufen laffen? 

Jobber, 93.®.3. 

Zur ßcaditung! 
Sßir maepen barauf aufmerffam, bap bie una emgefanbten 

pumoröoßen ©ialeftbeiträge in ©oefie unb ©rofa in biefer 
Seit wegen Seautmnangeia niept gebraept werben tonnen. 3n 
Sutunft werben alfo nur Beiträge oeröffentlicpt, bie befonbere 
Mnerfennung unb fyörbeutng oerbienen. ®te Scpriffw. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

HEINRICH BRÜGGER 
Zieherei, geb. 10. 6. 1910, gefallen im Januar. 

JAKOB THOEBARTH 
Reparaturwerkst., geb. 13.2.1922, gef. im Febr. 

FRIEDRICH WAGENER 
Werkzeugabteil., geb. 22. 9. 1921, gef im Juli. 

Werk Remscheid: 

ROLF WIEHAGER 
Gesenkschmiede, verstorben im Lazarett. 

Werk Bochum: 

WILHELM HACKERT 
Labor, geb. 21.8. 1913, gefallen im Januar. 

WERNER HILPERT 
Schreinerei, geb. 23. 10. 1921, vom Feindflug 
nicht zurückgekehrt. 

HEINRICH GERVING 
Labor, geb. 15. 9. 1914, gefallen im Januar. 

HEINRICH GROSS 
Hammerwerk, geb. 16.2.1913, vermißt seit Sept. 

Werk Dortmund: 

FRIEDRICH KLEPPING 
Gefallen im Februar. 

HEINRICH HAARMANN 
Formerei, geb. 1. 12. 1913, gefallen im Dez. 

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

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

Auszeichnungen 
cjolgenbe ^luajeabnungen mürben »erliefen: 

ßifevne S^reuj 2. Maffe an: 
‘Jöadjfmeiffer 1ßiU)clm i e t e n a b, IßerE ftannouer; 
Hnteroffijier QBilljetm 3inE, Qjßev! 2Remfcf>eib, ©c= 
fentfcf)micbe; 
Obergefreiten Memenä 2Ruf>mann, IßetE <23o<f)um/ 

gleffrowertffaff, jugletd) ba£ Snfanteriefturmabjeicben; 
©efreiten Äeinrid) Scf)umac^er, QBerf 2Remfcf»eib, 
SOJatrijenmertftatf, sugtei^ baö glaJfambfabjeicben; 

©aä^rieg^oerbienftfreuä 2.klaffe mitSc£)n>ertern an: 
TBilli SÜBiefe; 

®a^ 3nfanteriefturmabjeicben an: 
©efreiten 3ofebb Einjbacber, QBert 93od)um, 
Äärtcrci; 

333ir gratulieren 

®aö <23ertt)unbetenabjeid)en an: 
Solbat 53anö=©äntf)er Änebel, Qöerf 9femfcbeib, 
3)iccl)anifcf)e QBertftatt; 

'Seförbert mürben: 
jum QBaddmeifter: 
VUfreb ^iaulelun, Qtßerf ‘Jßerbobt; 
jum Obergefreiten: 
Aeinj UBinbel, Olßerf Aannooer; 

ßrnannt mürben: 
äu ©efreiten: 
QIBerner Ailb, Sbebition, ^urt Aöller, 9[lied)anifd)e 
(2öertffatt, etepfian 'Sßergüterei (San.-- 
©efr.), unb Äart 6d)Obb^off, SOJecbanifdm OCßerL 
ftatt, alle 'Jöerf 2Remfd>eib. 

ber^td)! 

GEBURTEN Y 
11.9to». $ocl)ter »on 
13. Sanuar „ „ 
13. „ eobn „ 

1. Februar Socbter „ 
1. „ Sobn „ 
2. „ Socfrter „ 
4. „ 6oim „ 
6. 

6. „ Socfiter „ 
6. „ Sobn „ 
7. „ Socbter „ 

10. 
11. „ Soim „ 
13. „ $od)ter „ 
14. 
14. „ Sobn „ 
16. 
17. 
19. „ Socbfer „ 
20. „ Sobn 
23. „ Socbfcr „ 
24. „ Sobn „ 
24. 
24. „ Socbter „ 
27. „ Sobn „ 
27. 
28. „ 

23. ßanuar Socbtcr »on 
1. Uebruat: Sobn „ 
6. n n n 

15. „ Socbter „ 
16. „ Sobn „ 
17. „ Sodbtcr „ 
26. „ 

Werh unö Familie 
Ärefelb 

Aebloig ißeefe, Ailfbperfonnl, Tmefrau; 
Aarl 91irfen, 'jBettjeugabteilung; 
Stans ©otoll, Slefttoffablloetf; 
ßdnricb »an SHeegen, StablfonttoUe; 
Stephan 971ap, Äüf^perfonal; 
3obann lOelter, 91obrtt)ert; 
OTartba Selbtötter, Sitanit; 
'fflitb- u. SHinni Stnoop, Slelfro u. 9Bertb-- 

gefunbbeitöbienft; 
T>bUtpP StoUbagen, Srabtsiebetci; 
jopanne^ 91emmeb, Stabtsielxtei; 
3Bi(belm Sen ten, SOlecbanifcbe; 
ßobann Höanberä, Büberei; 
ßobann Silfenb, Sleftroftabboert; 
2Infon »an be 23en, SWecbamftbe, 5Btllicb; 
Aeinticb Sers, ©efentfebtniebe, Sötlltcb; 
iZBilbelm Saget, Stabltonttolle; 
Stans Sommet^, 91obrt»eel; 
Safob Seinen, ©lübetei; 
Sbeobot Corens, 91obtn)ett; 
Actmann Ctebe, Aartmefall.-T>tüffelb; 
Aanä Aimmelmann, ®tabtsiebetet; 
Geo Gennatb, ®rabt$teberei; 
Satob ©ra»en, 91obtn)ett; 
Aelene 91innen, ®tabf8tebetei; 
Sobann Sanfen, Aammetroetf; 
Satob tQiftet, 'iöectseugabfcilung; 
Sobann ®annetb, Ailfspctfonal; 

Aannoöer 
Cina Siectett; 
9Waftbta« Sctce; 
Sobann ©erbeä; 
Stiebticb ISJegnet; 
Sllbett Aoblmeper; 
Aetmann AUlgtaf; 
Sfatl gritfebing. 

9f emfi^eib 
4. Sebtuat Socbtet »on SßaIter®oIl, QBalsmert; 

13. „ 2Söbne „ Stieb Scbillet, SWatrisenmertftatt; 
21. „ Sobn „ Aeinricb Sifcbet, 911.10.1. 

t23od)um 
4. Uebtuat Socbtet »on Gbuatb Stacbcwics, Aammertoetf. 

® ortmunb 
5. Februar Tochter hon Gricb Äertingbou^. 

Qfeutte 
12. Uebruar Sobn »on 9Haftbiae: unb Glifabefb Singbbeim. 

STERBEFÄLLE ^ 

©efolgfd^aftsmitglicbcr 
* IBilbelm kneten, Ißerf Atefelb; 

Sopanne« Aop, „ „ ; 
IBatfer Cametb, „ „ ; 
Sobanne^ 911u«feta, „ „ ; 
SMlbelm 9lotbi«tatb, „ „ ; 
SobanncÄ IBelten, „ „ ; 
Gtnft©ei^, „ 91emfcbeib; 
Gtnft Auppeticb, ,, „ ; 
T>etet löegener, „ ISocbum; 
ipeter 2l(bert, „ ®otttnunb. 

HEIRATEN ^ 
21.91o». Sobann Stlapbot, IBett Ätefelb, ©lübetei; 
15. Ses. Satob Uelien, „ „ , Gletttoffabllnetf; 
14. Sanuat Sbeobot Stoenig«, „ „ , ©efentfebmiebe, IBitlicb; 
19. „ IBitbetm ©annerS, „ „ , lUattinftabtoert; 
27. Februar SHatgarefe tötetet, „ 91emfd)eib, Gintauf; 
27. „ Sof. töteibenbad), „ „ ,911.®.!; 
27. „ Laut Spilt, „ „ , Sfabltonfrolte; 

9. Sanuat Aeinticb Sillmann, „ ®ottmunb; 
23. „ Gmilie 'Bui, „ „ ; 
30. ,, Aeinricb unb Srmgatb 9)lobr, IBert ©ortmunb. 

Aerau^gegeben im Ginbetnebmen mit bet Aauptabfeilung IBerfseitfcbriffen im Ureffeamt bet ®21{J., töerlin ® 35, »on ben ®eutfcben Gbel- 
ffablibetten, llftiengefellfcbaft, Sttefelb, Sammelnummer 28231; Scbriftroaltet: Sllbett ®ifte, im ®evt; Grfcbeinung«t»eife monatlich; ©ruct: 

911.®u911ont Sd)aubetg, Aöln; 91acbbtud nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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