
ECHO 
WERKZEITSCHRIFT FÜR DIE B E T R I E B S G E M E I N S C H A F T 
DER DEUTSCHE E D E L S T A H L W E R K E AKTIENGESELLSCHAFT 

7. Jahrgang  1. September 1942 Nummer 9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Entdecker sein 
Der Führende muß Entdecker sein. Er hat jedem seiner Mit- 

arbeiterden Platz zu geben, der seinem Können entspricht. 

Jede Fähigkeit, die zur Förderung des Unternehmens bei- 

tragen kann, muß er entwickeln, jeden so einsetzen, daß 

Arbeit und Arbeitsplatz die Möglichkeit bieten, das Können 

fortzubilden. Immer muß der Führende wissen, daß der 

einzelne unter seinen Mitarbeitern der verwirrenden Fülle 

des Geschehens oft hilflos gegenübersteht. Hier gilt es, 

Kameradschaftlichkeit zu üben, die Menschen zueinander 

zu bringen, ihnen das Hand-in-Hand des Zusammenlebens 

begreiflich zu machen und Schwierigkeiten durch nachbar- 

liches Helfen zu beseitigen. Das läßt den einzelnen seine 

Grenzen erkennen, zugleich aber auch die Notwendigkeit 

und die Wohltat der Kameradschaft, dieser schönsten 

Frucht der Gemeinschaft. 

Paul Michligk in „Richtig führen" 

Icttfpruct) £»cr Arbeit 
it egt tm liefen tier fl&tux, fcaf 

immer mt'e&er fcer Cüdjttgere empor* 
unfc fyerausgeljoben urirö/ b* aifo, 
baf man tm Ämtern ber Golfer bte 
Bahn bem Cücbttgen fretmacben mu^ 
unb fte ntebt bureb €>efeilfd)aftsorb* 
nungen oerrtegeln barf 

Bt'tlcr 
am 30» Januar 1942 

Sprung, örganifation 
23on 'prof. Dr.-Ing. 2trnf>otb, 

Ceifer ber Sonberabteitung „'Scrufgerwefiung unb eciftung^fteigerung" 
tm 93109)¾. 

©ie beutfebe 2trbeit«ibee märe nicht nationatfosioliffifct), menn fte nicht 
ben Uetrieb^führer immer mieber »or bie entfeheibenbe ®rage ber SJübrer- 
»erbfiiehtung ftetife unb ba« ISerhältniS smifeften Sithrer unb ©efotgfchaft 
nicht jum S?ern-- unb ltngelbuntt ber gefamten 93etrieb^arbeif machte. 2tn 
ben 'öetriebäfiibrer tritt bie entfeheibenbe grage heran, ob er fich tebigtich a(3 
Sachmatfer bes ihm anbertraufen Tietriebeb ju fühlen »ermag, ober ob er 
barüber hinauf bie Äraff in fich berfhürt, ber fführer einer ihm anber-- 
trauten Süambfeinbeit }u fein, in ber ber ©eift ber Dampfer baS ®nt- 
fcheibenbe iff. 

Sin 13etrieb^führer, bem eg ernfteg Pebürfnig ift, fich in feinem 'Betrieb 
herfönlich ffart unb mit IBitten für bie ihm bom 93afionalfo}ialigmug ge- 
ftellte Sühreraufgabe einjufehen, muh fich baper bor altem über bie Stiftet 
Har fein, mit benen er biefe llufgabe bemättigen unb ihr gerecht merben tann. 
©iefeg innere Uebürfnig, fich in ben ©ienff einer umfaffenben politifchen 
llufgabe ju ffetien, iff bie erffe Uoraugfehung für bie 23ermirHichung ber 
nationatfojiatiftifehen Urbeifgibee im ’Betrieb. 3been (affen fich aber niemalg 
burch 9J3a|nehmen bermirftichen, fonbern nur burch fperfönlicbfeiten, bie 
Sräger bet 3bee finb. ©er gegebene Sräger ber llrbeifgibee aber iff ber 
fführer beg Befriebeg. @r muh an fie glauben, muh fie borteben unb big in 
ben tehten 9Jtann feinet ©efotgfchaft augffrapten. Ohne biefen ftarten 9T3ag-- 
nefen iff bie Biibung eineg mirtfamen Ärafttinienfetbeg unmöglich- 

Bietfach mirb im Bereich ber 2trbeit fjührung immer noch mit Orga- 
nifafion bermechfelf. 3mmer mieber trifft man auf Betfuche, bie betriebliche 
fführung burch eine Huge Organifafion su erfehen, gemiffermahen bte fchaffen-- 
ben 9Wenfchen ju „bemirffepaften". ®em ift entgegenjupatfen, bah fich Äopte 
unb Sifen, 3C3afc()inen unb ©tergie bemirtfehaften taffen, beutfepe fOTenfcpen 
aber nicht. Sie motten geführt merben. ©et tote Stoff unferftept epernen 
mathemafifch.-hphfitalifchen ©efepen, ber tebenbige SOJenfcp aber gehöret nur 
ben tebenbigen ©efepen beg Eebeng. Bier beutfepe Blenfcpen mit nod) fo Hug 
erbaepten ober auch gut gemeinten papierenen 2lnotbmtngen ffeuern mitt, mer 
ffarte gührunggregtemenfg mit ©ebofen unb noch mehr Berbofen auffteltt, 
mer fiä) burch punbertfaep papierene Kontrollen eine hunbertprojenfige 
Sicherheit ju oerfchaffen »erfuept, ber mirb bag tebenbige Geben ber- 
gemattigen. SOTübigteif, ftntuftgefühte, Stumpfheit unb 93efignation bitben 
bie bann mit faff mafpematifeper Sicherheit su ermarfenben gotgen. 3a, eg 
mirb fogar ju innerer Gtuftepnung gegen bie arbeif, ben Betrieb ober gar ein 
ganseg IBtrffchaftgfhftem tommen, menn ber SWenfch empfinbef, bah fein 
befteg Können unb BJoiten umfonff ift, meit Scpreibtifchftrafegen ober 93eäepf •- 
bertaufer, bie fetbff nie unter ben tebenbigen ©efepen ber Glrbeit geffanben 
haben, ipn organlfaforifcb su erfaffen berfuepen. 

©euffepe OTenfcpen taffen fiep nun einmal nicht „organifieren", fie hohen 
bielmehr ben eigenen göttlichen BMtten, ipr Geben mitgeffatten ju helfen, 
©iefer ©eftattunggmiUe ift ju achten unb fepöpferifeh anjufepen. ©euffche 
3Xenfcf>en motten nicht burep irgenbmelcpe unfieptbaren unb anonpmen Kräfte 
gejmungen, fonbern bon meitpin fiepfbaren beranfmorttiepen SUännern ge« 
füprf merben. ©ag ©anje iff eben mehr a(g ein Organifafiongprobtem — eg 
ift ein güprunggprobtem. gin güprunggprobtem aber ffept unb fällt mit 
bem güprer. ©aburep mirb cg auch für unfere beuffepen Betriebe jur Sepict- 
fatgfrage, ob eg gelingt, bom oberfien Betriebgfüprer abmärtg big jum tepfen 
Kamerabfcpaffgfüprer ein befriebtiepeg güprunggtorpg ju formen unb 
immer mieber ju bitben, bag an Können unb grfaprung reich unb überlegen, 
in Saltung aber einmanbfrei, ja borbitblicp iff. gin fotebeg Korpg bon befrieb- 
ttepen Unterführern peranjubitben unb auf ber Söpe feiner Gtufgabe ju er-- 
hatfen, iff bie ureigenffe, aber auch fepmierigffe Glufgabe beg neuseitlichen 
Befrtebgfüprerg. 9)3it ber Cöfung biefer Bufgabe ffept unb fällt ber beutfepe 
Betrieb. 

BSir fepen auf Seife 1 bag tiefempfunbene SSerf „9Kufferfcpaft" bon 
Brof. Sofepp ©porat, Sfaatgatetier Balbpam beiB3ünchen (Bilb: Saeger 
unb ©oergen, fSlüncpen). 

53ei itttfcren 9leicf)öcrf)oIuttgötoerf--Urtaubern 
Bon ©eorg 93eimann 

BMr finb an einem prächtigen Sonnentag über Koblcna hinaug in ein 
93heinftäbtcpen geeilt unb mürben bon einer ©ruppe froher iöanberer be-- 
grüht. atg man ben 3mect unfereg Kommeng erfuhr, moltfe bag gragen lein 
©ibe nehmen. „3ft in Krcfelb auch fcpöneg Bietter? B!ag macht ©üffel-- 
borf? BSie geht eg in 93euh ?" B3ir befinben ung mitten unter ben Urlaubern 
beg ©aueg ©üffetborf, für bie bag 93eicpgerbolunggmerf ber ©äg. 
in ©emeinfepaft mit bem Sojiaterpotunggmert ber Ganbegberfieperungg- 
anffatf ber 93peinprobinä in ben lieblichen Sfäbtcpen an ©eutfeptanbg 
Scpictfalgffrom auf SUonafe pinaug 3Map für runb 2000 arbeitgtameraSen 
unb •tamerabinnen aug ben frieggmieptigen Betrieben belegt hat, bie auf 
Borfcplag beg Betriebgobmanneg unb im ginbernepmen mit ben juftänbigen 
©ienftftellen ber ©ag. nach betriebgärsflicper Unferfucpung a(g befonberg 
erpotunggbebürftig ermittelt mürben. 

an ben ©repbänfen unb grägmafepinen ber beuffepen 92üffunggmerfe 
ffepen bie beuffepen arbeitet unb arbeiferinnen ©ag für ©ag unb saplreicpe 
BJänner auch 93acht für 93acpt unb entfpreepen alten anforbetungen, bie an 
fie geftettt merben. ©iefe anforbetungen finb oft fepmer unb fepen höcpffe 
Geiftungen unb anffrengungen boraug. 3n ber beuffepen trieggmieptigen ger-- 
figung mirb feit jeher unb heute in ganj befonberem OTahe Quatitätgarbeit 
geforberf; bie genaue Snnebatfung ber oft nicht einfachen gertigunggborfchrif- 
ten mirb atg Setbffoerffänbticpfeif borauggefept, mobei oft apmeictmngen bon 
ein ©aufenbftet 9J3illimeter nicht bortommen bürfen. ©afür gibt ber güprer 
bem beuffepen arbeitet neue Kraft, bafür mürbe mitten im Krieg bag 93eichg-- 
erpotunggmert ber ©ag. gefepaffen, bamit nach Bioepen berbienter gnt- 
fpannung unb grpotung mieber greube in bag Geben unb bie arbeit bet für 
ben Krieg Scpaffenben getragen mirb. 

„BMr füpten ung fepr mopt", erjäblt ung ein grauhaariger BSertjeugmacper, 
„benn mir finb in ginsel- unb ©oppeljimmern mit ftiepenbem Baffer unb 
alten Beguemticpteiten unfergebraept, fonnen ung täglich auf ben fepönen 
©erraffen beg öotetg unb unternehmen mit bem Orfgmanbermart ber 93S©. 
Kraft burep greube faff täglich Bianberungen nach ben lanbfcpaftlid) reij-- 
bollften Buntten unb ju alten Sepengmürbigfeiten ber Umgebung." „93a, 
unb bie Berpfiegung," fcpaltet fiep eine Bacferin ein, bie alg Aaugftau unb 
BJutter bon brei Kinbern eine berufene Beurteiterin iff, „einfach prima, ©äg- 
licp bier IKaplgeiten unb augreiepenb geft unb gieifcp, ba ja unfere Scpmerft--, 
Schmer--, Gang* unb93achtarbeifer gemäjj einerabmaepung mit ben juftän- 
bigen Stetten mäbrenb biefeg Hrtaubeg ihre 3ulagetarfen behalten bürfen 
unb fie in tamerabfepafttiepfter art für ung alte bet Aeimfücpe jur Berfügung 
fteltett.' „ 3a, eg finb mirftiepe gerien bom 3cp, bap man fepier bie ©repbant, 
ben ocpraubffoct unb alte ©inge beg atttageg bergipt", betont ein anberer 
arbeitgtamerab, „für Serffreuung ift burep Kbg. geforgt, benn mir paffen in 
biefer BJocpe einen fepr intereffanfen Botfrag, eine ©peafer* unb eine Kino* 
borffeUung unb ein Konäert beg 93a®.--9Kufif}ugeg. OTein Betriebgfüprer 
unb meine Kameraben merben ffaunen, bap ich innerhalb aepn ©agen faft 
b Brunb jugenommen habe." 

gin Befriebgobmann aug einem rpeintfepen Sfaptmerf brüctf ung bie 
.»anb: „BMr freuen ung, bap 3pr aug unferem Aeimafgau au ung tommt, 
um unferen Kameraben bapeim berichten au tönnen, mie ber güprer unb feine 
Beauftragten unfer Geben fepönet machen unb ung bag Cacpen mieber gelehrt 
haben. BMr finb aber auch ffota barauf, bap mir pier in alten Orten am Ober* 
them bon iung unb alt alg gprengäfte betrachtet merben. Somopt ber ©au= 
obmann beg aufnapmegaueg mie auch ber Kretgobmann, ber Kbg.--©au» 
mart, bet Kreigleifer unb bie Ortggruppenteiter finb, fo oft eg ihre 3eif er* 

>Jn,;er 2l«cp ber auffänbige äratlicpe amfgmalter ber ©ag.- 
©tenffffeUe „©efunbpett unb Bottgfchup" ift ftänbig um ung beforgt, macht 
bei gmtceffen unb bei abgang bon jebem Befunbe, forgt fich um afufe gr* 
frantungen unb i*ermacpt bie ßpgtene unferer Aofelg unb Aeime. 3cp be* 
tpopne fuc öierge^n ^age ein 3itnmer, ba^ bor nid)t atlgulanger Seit ba$ 
Äetm etne^ ©eneraB wav, unb mein Warner ab, ein 6d>mieb, bflegt fid) in 
einem Crmsetrimmer, ba£ früher für einen ©ei)eimrat referbiert mar. 'iöir aÜe 
rommen un$ faft mie Ceute mit auägebetmtem unb gefülltem ©elbbeutel bor 
meu mir bon unferem Qöirt unb feinen Slngeffellten in fo äuborfommenber 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



QBetfe bebcmbelf »erben, ©a« »iffen wir mtci> ju fdiä^en, unb man fann wobt 
fagen, bag überall, »obin man fcbaut, unfere braben Sirbeiier eine fiolse unb 
»orbilblicbe öatfung an ben $ag legen." 

So tonnten »ir fümbenlang bwen, ftaunen unb bie ©ewigbeif mit nach 
Saufe nehmen, bag auch hier (Sburciütl täglich eine Schlacht »erliert, beim 
allmonatlich fchictt unfer ©au 4000 SOlenfchen in biefe Canbfchaft, 
4000, bie baÄ Cieb ber 5lrbeit nicht nur im Ovbntbmus ber SOlafchineh »er-- 
nehmen, fonbern e^ hell unb flar fingen. Sllach biefen Sagen »irb e^ jum 
Sicgcalicb. ©aö Oleicbacrbolungswerf ber ®9lfJ. erhebt betannflich bie 
Soften für fjahrt, flnterbringung unb Sßerpflegung »on ben 
93etrieb^führern, »äbrenb bas Sojialerholung^wert ber 2¾¾. nur bie 
fjahrftoften bom 'Betrieb beanfpruchf. 3n ben meiffen fällen brüctt ber Be-- 
trtcbsführcr feinem Urlauber oor fyabrtantritt noch ein angemeffenes Safchen-- 
gelb in bie Sanb, unb ba für bie 3eit ber Beurlaubung bie Cohnjahlungen 
»eifergehen, tonnen füg unfere 2lrbeifgtameraben hier ungetrübter 6nt- 
fpannung hingeben. Ser Sojialiämu« ber Saf, ber in Seutfchlanb auch 
in biefer fcgönen fform jum 2lu«bruct fommf, ift ba« unjerreigbare Banb, 
ba« bie beutfchen OTenfchen jufammenfchweigf, iff Bolf«gemeinfchaff im 
beften unb ebelften Sinne unb »erbürgf neben unferer unübertrefflichen Ißehr-- 
machf ben fiegreichen 2lu«gang biefe« un« aufgejwungenen Kriege«. 

Dieser 
3m nachffehenben ffelbpoftbrief macht ein 2lrbeif«tame-- 

rab an ber ffront einen BorfÄlag, ber un« recht beherjigen«.- 
»ert erfcheinf. SBir ftellen ihn baher gerne sur grürferung 
unb bitten um »eitere S£Heinung«äugerungen. 

Sie Schriffwalfung. 
2iebe 2lrbeit«tameraben! 

Sch »ar in Srantreich babei unb in SJuglanb auch. Sroh biefer Kämpfe unb 
Strapasen, bie ich mifgemachf hahe, ging e« mir, abgefepen »on einer leichten 
Berwunbung, immer noch gut. Seht liegen »ir hier bei S... in 9fuhe unb 
»arten auf unferen neuen Sinfah. Siefe ©elegenbeit »tU ich aber nun be-- 
nuhen, um mir etwa« bom Serjen berunferjufebreiben, »a« mich fchon lange 
befebäftigt. 2iebe2lrbeit«tameraben,3hr fönnt e« (Such borffellen, bag einen, 
wenn man fo braugen ift, manche« bewegt. SUan fommt nicht immer gleich in« 
reine bamif, aber e« fällt einem immer »ieber ein, manchmal fogar mitten 
auf bem SOtarfch unb im ©efechf. Sa iff }. B. ba«'JBort Seimat. ©erabe 
barüber habe ich biel nachgebachf. Seimaf, ba« finb natürlich hie 6lfern ober 
fjrau unb Kinber ober bie ©efchwifter ober bie Braut ober auch liebe fyreunbe. 
2lber ba« iff nicht alle«. Sie Stabt ober ba« Sorf, »o man geboren ift ober 
lebt, ein fffialb, ein Sal, ein Slug, ba« ganje Baterlanb, »ielleichf auch nur 
ein beftimmfe« Tylecfcben ober bie Stuben, bie »ir bewohnen, unfer Scgreber» 
gärfchen, ba« alle« iff Äeimat. Srohbem fehlt noch etwa«, unb ich glaube, bag 
man ba« erft richtig erfennt, wenn man hier braugen in Slot unb ©efagt fein 
Ceben überbenlt unb e« nach grogen, aber einfachen ©efichf«punlfen orbnet. 

Hnb ba ift mir »irllich flargeworben, bag jur Seimaf bie oft faure 
Slrbeit, ber Betrieb unb bie 2lrbeit«fameraben alle gehören. 
BSenn Briefe unb 2iebe«gaben »on Such lamen, wenn ich in ber Söerfs-- 
jeifung, bie mir ffef« eine befonbere ffreube gemacht hat, »om 2eben ju 
Saufe, im Sßerl unb »on ben anberen 21rbeit«tameraben im Selb lefen lonnfe, 
bann habe ich e« gefpürf, bag ich SU Such gehöre,bag »ir jufammengebören, 
bann habe ich off trog ber grogen greigniffe, bie jeben Sotbafen ganj in 5ln> 
fpruch nehmen, Sehnfucht nach Such unb bem 2Bert gehabt. Sa, liebe 
Slrbeif«fameraben, »ir sufammen, ba« iff auch Aeimat, für bie »ir tämpfen. 
2lber ba fehlte mir immer etwa«, »a« mir gar nicht einfallen wollte, obwohl 
e« mir, al« ich e« mir au«gebacht hafte, beinahe fetbftoerffänblich erfchien. 
ifflenn »ir eine ©emeinfebaff, fojufagen eine fjamilie fmb, bann follten »ir 
ba« hoch auch nach äugen hin befennen. BJarum haben »ir feinen 
Sfamen? SUr nannten un« gbelffahler. Sa« »ar febr fchön unb hat mir 
augerorbenftich gefallen. 2lber Sbelftahler gibt e« auch in anberen BJerfen, 
bie Sbetffabl herffellen. IHMr nennen un« 2lrbeif«fameraben. Sa« ift fehr 
richtig, aber ba« finb »ir nicht nur in unferem Betrieb, ba« finb »ir mit 
allen Schaffenben in ber S2lfJ. 

2luf einmal tarn mir ein ©ebanfe. Sr tag, wie mir fcheinf, in ber 2uft unb 
mugte nur au«gefpro<hen »erben. Sie ffirma felbff gab ja ben 2lnffog, fie 
tritt nach äugen nicht mehr allein mit bem langen Stamen Seuffcge gbelftahl-- 
»erle SlftiengefeUfchaft Krefelb auf, fonbern nennt ficb furj unb bünbig unb 
nicht ju »erwechfeln, aber leicht ju behalfen: SglJB. Stennen »ir un« boeg 
nach biefem guten unb glücflicgen Beifpiel ebenfatl« turj unb bünbig: 
S S 'S} er. Sebe ffamitie hat ihren Stamen unb iff ffots bapauf. Sa hätten 
alfo auch mir unferen Stamen, ber nur un« gehört, unb »ir hätten 
©runb genug, ftolj barauf ju fein. 3cg frage mich, mie ba« gemacht 
»erben foil. Sie {firma »irb e« nicht anorbnen »ollen. 2lber au« unferen 
Siethen, liebe 2itbeif«fameraben, mügfe e« fommen, »ir mügten un« fo 
nennen, g« iff eine Sache be« Slnfangen« unb be« Sichgewögnen«. 
Sann ift e« auf einmal ba, ift fchön unb felbftberffänblich, unb niemanb 
möchte ben Stamen noch einmal miffen. 

Zeigen »ir in allen unferen SBerfen SgQBer, bann »irb noch etwa« anbe- 
te« ganj »on felbff fommen, nämlich ein Seichen unferer Sufammengegörigfeit, 
eine Stabei, auf ber nicht« ffünbe al« ba« S S 2Ö in ber fform, wie »ir 
e« auf bem „SS3B--Scho" fegen. Siefe Stabei fönnte »on unferer 2lrbeit«= 
gemeinfehaft ber SSSBer »ergeben »erben, »a« wohl nicht ohne Suftimmung 
ber ffirma ginge, ober »iel beffer »on ber ffirma felbff, in einfachem fhtefaU 
nach fünfjähriger QBerf«8ugel>örigfeit (einfcglieglich ber bei un« »erbrachten 
üehrjeif), in Silber beim 25jährigen, in ©olb beim 40jägrigen Slrbeif«-- 
jubiläum. So fänbe bie Sreue jum Beruf unb jum tBerl ihre fiegfbare 
2lnerfennung, unb wir hätten, ob »ir nach Krefelb, 9temfcheib, San- 
nooer, Bochum, Sortmunb, QBerbogt ober 9teutte fämen, unfere 
2egitimafion unb fühlten un«, wo »ir auch felbff arbeiten, überall im Kreife 
ber SSSBer gleich »ogl unb ju Saufe. 

Sa« habe ich mir nun fo alle« jurechtgebacgt gier braugen im ffelb. Stegmt 
e«, bitte, al« ein Seicgen meiner 2inhänglichfeit. 3ch hänge nicht an 2iugerlicb- 
feiten, aber ich glaube, bag eine Slugerlicgfeif, bie »on Berj unb ©emüt ge- 
tragen iff, aufhört, ^ugerlicgfeit ju fein. Sarum habe ich mich entfcgloffen, 
gueg jegt mitjuteilen,»a« mich nun feit halb brei Sahren immer »ieber al«, 
wie ich fagen möchte, SSSler befegäftigt bat. 3ch bin febr geft'annt, ob icg 
etwa« unb wa« icg »on gueft über meine ffelbgebanfen gören »erbe. 

Sttf famerabfdfaftlicgen ©rügen unb Seil ßiflet! 
guer K. S. 

5)ijre, 3ugenb! 
„Töir finb in bet: QStelt, um au arbeiten. 6eine Pflicht erfennen unb tun, 

ba« ift bie iöaubtfacbe." SEftit biefen ^lu«fbrücben ^riebricb« be« ©roften 
moUcn mir ben Q33eg au ben Äeraen unferer Qißerf^iugenb finben unb anregenb 
mirfen. 9}?it ber 93eruf«mabl beginnt ein neue« Ceben. QSMr erfennen: 

Sugcnb fyat eine Siufgabe 
Such allen, bie ihr eure Cehrjeit in unferen Betrieben buregmaegt ober 

fegon burchgemacgt gabt, feien bie UBorte »on SMaten-Äatlermünbe 
jugerufen: 

„Schön iff’«, ©roge« ju tun unb flnfterblihe«, fühl e«, o Süngling! 
3rüh »on ber Stirne mühboll rinne ber männliche Schweig." 
Siefer 2lu«fpruh foil über eurem 2eben ffegen unb ben BMllen jum frohen 

Shaffen »eefen. 5luf grben wirb un« nicht« gefegentt; »a« wir finb unb 
»erben »ollen, müffen »ir un« erarbeiten. Sille ©elegcnbeifen muffen »ir 
wahrnehmen, unfer SBiffen ju bereichern unb unfere ptaffifegen Sltbeifen ben 
Stforberniffen be« 2eben« anjugleihen. Sin geller Kopf unb flare« Senten 
»erben halb fStitfel unb SBege finben, um auf bem Sßege ber ©rfüchfigung 
»oranjufhreiten. Saju »erben Bater unb SOtufter fegr oft enffegeibenbe 9tat- 
fcgläge geben. -£>• Sfauff fagf gierju: 

„Ser Söerfmann rügre »aefer feine Äanb 
Hnb legr’ im Sugenbalfer feinen Sögnen: 
2ln tühtig Schaffen jeitig euh gewöhnen, 
3ff eure« Sßerfe« hefte« Hnferpfanb." 

Shwierigleifen fommen, — ge fmb ba, um übermunben ju »erben 
Shwierigfeiten mahem nur härter, gure Borgefegten, eure Beruf«legrer 
unb Betreuer tun alle«, euh bie Söege ju ebnen. Sie SBerfbüherei hilft euch 
auh burh Bereitftellung befter ffahbüher. grfennet eure Slufgabe: jebe 
©elegengeif jur SBeiferbtlbung mahrsunegmen, »oju ber 9?eih«beruf«- 
»ettfampf befonber« geeignet iff. guer ffüglen unb Senfen im Berfegr mit 
ben 2lrbeit«to(Iegen fei tamerabfhaftlih- fjolgt freiwillig ben SBeiftmgen 
eurer Borgefegfen, berat nur »er bienen gelernt hat, fann fpäter gerrfhen 
Seib fleigig unb ftrebfam, »ie e« unfer groger Siegtet griebrieg »on Schiller 
einmal fagf: 

„Sie ftaupffaege ift ber ©leig, benn biefer gibt nicht nur 
bie STOttel be« 2eben«, fonbern gibt igm auh feinen 
alleinigen SBerf." 

Bermeibef Bertehrfgeifen. Sreibf Spott, bamit igr gefunb bleibt. Hnfere 
»orbilblihen Sportanlagen laben gerabeju baju ein. Seib in bet ihitler-- 
jugenb Botbilb in jeber Sßeife. 2iebet unb fuhet immer ba« ©ufe unb 
Shöne unb freut euh be« 2eben«, nah bem Süablfprucb: 

„Borwärf« fegen, »orwärt« ffreben. 
Keinen 9?aum ber Schwäche geben, 
Sabei wahr unb freu »ie ©olb, 
Slllem Sblen immer golb." 

Sugenb f>at eine 93er£fltcf)tmtg 
Oft gaf ber gügr er ben Slbel ber Slrbeit unb bie Berpflihfung jur Slrbeit 

herau«geffellf. 2lu« ben erffen Sinfängen »aepft ihr in bie Söerfpgemeinfchaft 
hinein. Saufenb ©elegenbeiten gabt ihr, Kamerabfcgaft unb SBerfeoerbunben- 
heit ju bejeigen. Shaut um euch, überall ffebt bie ©elegenbeit sum tat- 
träftigen Äanbeln unb sut SlUtarbeit am SBege unb an ber Slrbeif«ffätfe, greift 
entfhtoffen su! Sei jeber feine« ©lüefe« Shmieb. 9?obert 9?einf cf fagf basu 
folgenbe«: 

„Saft bu sur Slrbeit grabe 9lluf, 
©eg fhnell baran, fo »irb fie gut, 
gällt bir »a« ein, fo fhreih e« auf, 
3ft geig ba« gifen, gämm’re brauf!" 

Hnb SC. öornfeef trifft ba« 9fichfige, »erat er bem Kleinen felbff feinen 
SBert sumigf: 

„SBillff ba« ©roge bu erreihen, 
gange mit bem Kleinen an, 
Seine Sabter »erben fegweigen, 
3ff ba« Kleine grog getan." 

Sille« fann erreihen, »effen ©eiff beharrlich einem Siele suffrebf. Seib 
höflich unb gilf«bereif! Sebe« miggünffige SBorf über anbere fommf sum 
Sprechet surücf. Schlechte 2aunen meiftert unb forgt, bag bie greube am 
Shaffen unb am ©efhaffenen ffet« in euh iff. Sei banfbar für jebe Äilfe, 
benn Sanfbarfeit iff eine Kraftquelle ber Seele. 

Sugcnb fiat eine 93erfiei§ung 
QBie man in ber Sugenb gelebt unb gearbeitet hat, fo »irb ber Colin unb 

bie Stellung im fpäteren Ceben fein. 2luf einer guten ©runblage fann man 
Weiter bauen. 933. Äeg ermähnt euh: 

„Siegff bu ben Baum nicht im 9Batbe ? Sr ffrebt in ber Sugenb nah oben; 
Srff »erat ben anbern er gleich, breitet bie Krone er au«. 
Streb auh bu in ber Sugenb, nicht hinter ben anbern su bleiben; 
Sann erft seige ber 933e!t, »a« bu su teiffen »ermagfl!" 
Ser fhlenfh »oll Äeiterfeif unb Shaffen«luft hat ffet« Srfolg im Ceben. 

Äatfef euch frei »on 9leib! 933ihfiger al« 9feben iff Senten. S« teilt ficb ben 
SOfifarbeifern mit, eine 933elle gutgemeinter ©efittnungen antwortet barauf. 
So finb alle Borbebingungen gegeben, auh fegt in ber Krieg«seit an eurem 
äugeren unb inneren SOfenfcgen su arbeiten. So »erbet ihr fpäter al« »ertoolle 
SWifglieber unferer 933erf«gememfhaft beuffhe fhtänner »on 9?ecbtfhaffen-- 
heit, ©erabgeif, greube unb Suoerficgt fein. So »erftegf igr auh griebrih 
ben ©rogen richtig, ber euh berät: 

„3h arbeite, um beffer su »erben." ä. 9t. 

§)er e(effrifd)e 
6in fcfirreic^cr Unfaff eleftttfcficn etrom 

Hnfälle burch ©teffrisifät ereignen füg »erhälftti«tnägig feiten, finb jeboeg 
meift fhwerer Statur. So gaben ficb in »ier Sagren in ben Betrieben ber 
beutfegen gewerblichen Beruf«genoffenfhaffen »on über brei fbtülionen 9lr- 
beit«unfä!len nur runb 8000 = 0,26 % burh eleftrifhen Strom ereignet, 
»on benen aber über 600 (= 7,5 % aller eleftrifhen Hnfälle) töblih »erlaufen 
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ftnb. Sie 93eraf$genofTenr(6aften, befcmber« bie ber Cifcn*, 9)JetaII> unb 
ßteftroinbuftcie haben baber febon feit Sabren biefen Unfällen ihre ^f> 
meeffatnfeit geroibmet. 3n ihren 5cd)nifcbcn Jabre^bericbten haben fie bic 
Grfabnmgcn and ben ilnterfucbungen biefer JlnfäUe niebergelcgt unb barüber 
binaud buvcb Sicberbeif^lebrbriefe, Scbulung^furfe, SWerfbtäfter unb ber-- 
gleidtcn bafür geforgt, baf) bic Urfadtcn biefer mcift »ermeibbaren Unfälle 
ntöglicbff »eiten Steifen befannt geworben finb. 

Srobbetn ftumoft ber tägliche Umgang mit ber ©cfabr ab, unb bie cin-- 
faebften Sicberbeitdmaftnabmen »erben off nicht ange»enbet. SWancbe 6Iet-- 
trifer finb in ber ‘iprafid bin unb wieber mit ben am meiften gebräuchlichen 
©hannungen »on 220 bid 380 23o(t in Berührung gelommcn, ohne ©ebaben 
ju erleiben. Sie glauben bedbalb aud eigener, aber trügerifeber Srfahrung, 
bab biefe Spannungen ungefährlich feien, ©ic Unterfudnmgen ber 'Serufd- 
genoffenfebaffen haben nun gejeigt, bafj ed »eniger auf bie Spannung aid auf 
bie Stromftärfe anfommt, bie bureb ben menfcbticben Sörper hinburebgeht. 
©iefe ift aber nkbt nur bon ber Spannung, fonbern ebenfofehr bon ben ört- 
lichen QSerbättniffen abhängig. 336* geringem (Srbungdnnberffanb »irft eine 
grofsflädnge ,33eriihrung fpännungfitbrenber Seile meiff töblid). 

®in Unfall, »ie er fid) bielfach »ieberbotf, foil bedhalb aid »arnenbed 
33ci|piel bienen: 

9luf bem ®acbe ber 9feparafur»erfffaft eined löerfed follfe eine Ceifungd- 
einführung mit ber oorbeigebenben Freileitung für 380 33olf Srebftrom ber- 
bunben »erben. Sin Slettrofacbarbeifer befanb ficb mit s»ei Seifern auf bem 
©ache. Sin Seifer »urbe in bie Srandformaforenffafion auf bem 3öerf- 
gelänbe gefebieft, um ben Schalter für bie 93eparaturwerlffatt audsufchalten. 
92ad)bem bie SIbfcbaltung gemetbet »orben »ar, ging ber Slettrofacbarbeifer 
an bie Slrbeit. 2Itd er 5»ei Leitungen mit je einer Sanb berührte, erhielt er 
einen töbticb »irfenben eleftrifcben Schlag. ®ie auf bem ©acbe fofort be- 
gonnenen 3Biebcrbelebungdberfucbe batten feinen Srfolg. 

3361 ber bureb einen Fadnngenieur ber juftänbigen 33erufdgenoffenfcbaff 
borgenommenen Unferfucbung an Ort unb Stelle »urbe feffgeffetlt, bah bet 
betreffenbe Schalter falfd) bejeidmet »ar. Sr trug ä»ar ein einffeetbared 
Scbilbcben mit ber 21uffcbrift „9?eparatur»erfftaff", gehörte aber ju einem 
anberen Stromfreid. 3nfoIgebeffen ftanb alfo nad) bem Oeffnen biefed Scbat- 
terd bie Ceitung über bem ©ach ber 9feparafur»erfffatt bod> noch unter 
Spannung, ©er 33erunglüdfe hafte bie 33ejeicbnung felbff angebracht unb 
»urbe ein Opfer feined Fehlerd. 

Ser Unfall hätte jfcb froh biefed 33erfebend Permeiben (affen, »enn bie 
93orfcbriften für fotebe Slrbeiten beachtet »orben »ären. ©iefe »aren bem 
33erunglüdten auch betannt. Sr »uffte, baff er mit ber Slrbeit nicht hätte 
beginnen bürfen, ohne Porber mit einem Porfcbriftdmäffigen Spannungfucbet 
ju prüfen, ob bie Ceitung tatfächlichfpannungdfreiwar.Slufferbem hätte erbte 
Ceifungen an ber 2lrbetföflelle tursfehtieffen unb erben muffen. 

©iefe einfachen Scbuffmaffnabmen »erben leiber bielfach auffer acht 
gelaffen, unb bie Folge finb bann Unfälle »ie ber gefchitberte. Sllljährlich 
fommt eine Slnjahl wertPolIer Facharbeiter auf äfntlidte tragifche 3öeife umd 
Geben. Solche unnötigen Opfer wiegen heute befonberd fcb»er. ©edhalb feilten 
berarfige Unfallbeifpiete möglichff allen 33etrieben betannt »erben. 
33ieüeichf gelingt ed auf biefe 3Beife, ben einen ober anberen ju bauernber 
93orfid)t unb bamit ju unfallficherer Slrbeit ju bringen. 

Sin anberer Unfall, ber jeigf, baff man bie 33orfid>f nie auffer acht laffen 
barf, iff auch eine fd>metsliche Cebre. 3n ber ©iefferei eined groffen 3Berfed 
follte fürs bor Feierabenb noch ein SUobeü aud s»ei fchweren Formfäffen 
getöff »erben, bie ju biefem 3»ed mit j»ei ©ehängen burd) ben Scan etwa 
1 m hoch gehoben »aren. 3ßie immer follten biefe Formtäften junädiff auf 
33öden abgeftellf unb bann erff bie 33efeftigungöfd>rauben für bad SHobell 
gelöff »erben. Sin Former »artete nicht, bid bie fchweren Säften genügenb 
unterftüfff waren, fonbern begab fieff Porher barunfer unb Perfuchte mit einem 
Sammer bie 33efeffigungdteile ju löfen. 3n biefem Clugenblid riff ein Seffen- 
glieb infolge mangelhafter Schweifung, bie Formtäften ffürsten herunter unb 
guetfehfen ben Former ju Sobe. ©er 33erunglüctte galt aid ruhiger unb be- 
fonnener Slrbeiter, ber feine Sätigteif ftetd mitUeberlegung audführte. Slllein 

bem Umffanb, baff fürs barauf Feierabenb »ar unb einer feiner Slrbeitd* 
tameraben ihn bereitd erwartete, um mit ihm in ben Schrebergarten su gehen, 
lieft ihn für einen Slugenblid bie nötige 33orficht oergeffen. Sine befonbere 
Sragif »ar ed, baff bad fchlecht gefchweifffe Setfenglieb in bem Slugen- 
bltd reiften muffte, aid ficb ber Former unter ben Säften befanb. Sd hatte bid 
bahin immer gehalten unb »ar auch »on auften nicht aid fepabhaft su er- 
tennen. ©ie 33orfid>t befiehlt eben: ©tan foil fid) nie unter fd>»e- 
benben Caften aufhatten. 

^Pcrfonalöcränbcrung 
3m 3Berf Srefelb haben SanblungdPollmacht erhalten bie Serren: 

Sari S af ch t e, 9?ed)tdabfeilung, unb Slemend 33 o f ch, Saupttoftenabteitung. 

edefeniö itt QSatyreutty 
9Kitbem33efucheinergtan8»ollen2Iufführungber„©ötterbämmerung" 

ift aud) in biefem 3abre jwei 33ochumer 2ßertdtameraben mit Pielen 
Schaffenben aud ben ©auen 2öeftfalen Süb, Oberbonau unb Steiermart, bie 
alle aid ©äffe bed Führerd in 33abreufb »eilten, ein Srlebnid juteil geworben, 
bad unPergeffen bleiben wirb. 2Bar febon ber Smpfang in ber 3ßagnerftabt 
einbruddpoll, fo übertraf bie Slufführung im Feftfpielhaufe alle Srwarfungen. 
Surcb eine jweiftünbige mufifalifchc Sinftibrung amflKorgen bed üluffübrungd- 
taged »urbe jeber Suhörer mit bem wagnerifd)en ©ebanten jur Stibelungen- 
fage Perfrauf gemalt. Srgriffen nahm am Dtachmiffag jeber Seilnehmer bad 
SWeifterwert 9ficharb 3ßagnerd auf unb Pergaff beim Slnblid ber herrlichen 
33üfmenbilber bad Sheater. — ©ie Führung ju ben Stätten wagnerfchen 
SOlufitfchaffend unb ben pielen 33auben(mälern 33abreutf)d, bie sum gröfffen 
Seil im 33arod- unb Dfolofoftit gehalten finb, hatten S3.=Fübrer, bie ihrer 
Slufgabe portrefflid) gerecht würben. ®en ©äffen bed Führerd »urbe mitten 
im Stiege ein 3eugnid beuffeben Sulturfchaffend permiftelt, bad fiep und 
Dfüffungdarbeitern unb Solbaten ftärtffend einprägte. S. ©o. 

* 

21uch brei 93emfcheibcr 2lrbeitdfameraben nahmen an ben Feft- 
fpielen in 33ahreuth feil, worüber fie u. a, berid)ten:Sin Sonberjug ber ®2lF. 
führte und am 20. 3uli nach 33ahreutl). Sine fDtttitärlapelle begrüfffe und 
auf bem 33abnffeig. ©er Sag blieb und sur freien 33erfügung. 2lm nächffen 
33ormittag brachte ein fepr guter Sinführungdborfrag mit pianiftifepen Sr- 
(äuferungen bad am Ofachmiftag folgenbe Fcfffbiel „©er fliegenbe Sol- 
länber" allen fepon fepr nahe. Sine Stabtfüprung erfcploff und älle Sepend- 
»ürbigteifen ber 9?idjärb-2Bagner-Stabt. ©ann »ar naepmittagd um 5 flpr 
bad grofte Srlebnid, auf bad wir und fünf QBocpen gefreut patten. 1800 9Ken- 
epen »aren 2 y2 Stunben bon bem SOleiffer, ben heften ©arffellern unb ber 
perrlicpffen Sludffatfung gebannt, ©er Sinbrucf ift unaudtöfeplicb fürd Geben. 
21m anberen OTorgen ftanb unfer Sonberjug um 6 Hpr bereit. Sine 9KiIifär= 
tapelle machte und mit fröhlichen 2öeifen ben Slbfcpieb leichter. 3ßir banten 
ber 33etriebd(eifung unb ber ©2IF- für bie herrlichen Sage in 33apreuth unb 
banfen unferem Führer, ber ed und unb jährlich Pielen taufenb 21rbeitdtame- 
raben unb Solbaten ermöglicht, an biefer Sulfurffätte ©eutfcblanbd ju »eilen. 

©>. ©. 

®en 
fOJan lann bie Söflicpleit fepr »opl erlernen, 
93och beffer iff’d, »enn man im 23Iut fie bat. 
3Ber ewig nörgelt, ber wirb niematd höflich, 
©oep merit er halb, man ift fein 3Befen fatt. 

Gafft brum fie rennen, lafft fie alle laufen, 
Sd änbert nimmer fid) ein alter 33aum, 
©oep wir, bie alljeit freunblicpen Sumpane, 
2Bir finb ed ftärter noch unb merlen’d faum. 'S- Slein 

„Heimat7^ Urlaub 
(Sin ©ortmunber Slrbcifötamerob rät: 

QBillft 93erffänbnid bu beweifen, 
©ann, Samrab, laft ab Pom Oleifen, 
©ep ju Fuff, fahr Sfraffenbapn, 
Scpau bie Stabt bon brauften an; 
©ad, »ad ©orfmunb ba befepieben. 
Stellt auch biep, Samrab, jufrieben, 
©enn bir wirb mit 1 bid 8 
„Seimat"-flrlaub leicpt gemacht: 

1. greifdjü^, ®cf)toertcr 'SJalb 
fOJan fährt mit ber Sleftrifchen bid Sörbe ober über Slplerbed jum Frei- 

fepüff. 3Bill man ju Fuff gehen, fo »enbe man fiep an ber Salteffelle in Sörbe 
linfd jur Spauffee, bie über 33ergpofen jum Freifcpüp führt, ober gebe über 
2lplerbed unb biege bei ©odel nach linfd ab, gehe burd) ben Schwerter 2Balb 
unb ift in furjer Seit am Freifcpüp angelangt. 

2. 3m fügten ©runbe, Ötbfcrtot, 5rtebricf)3t)öf> 
fhlan gehe ober fahre nach 23rütmingbaufen, fcplage Pon borf ben Fuffweg 

über bie Felber ein, überfepreite bie 33apn unb gebe ben ©amm entlang bid 
jur flntecfüprung, ober bem „Saiferlrug" gegenüber bie breite Spauffee unb 
linld ben bejeiepneten 2Beg, juerft im 33ogen, bann gerabeaud, unb weiter 
bureb bie Sifenbapnunterfuprung. Sepf man ben 3Beg, ber etwad bergan 
geht, gerabeaud fort, fo gelangt man nach etwa 10 Minuten „3um Olpter- 
tal", einen unferer bcliebteften Sludflugdortc. Ser 30eg beträgt, »enn man 
bie „Friebricpdpöp" bajunimmt, etwa 8 km. 

3. 3«r toeifsen Saube 
33on ©rümtingpaufen aud führt bie Spauffee bem „Saiferlrug" gegenüber 

in etwa 15 SKinuten jum 2ludftugdort „3ur weiften Saube". ©ie Spauffee 
weiter gelangt man jum Fort Seilpau mit ©arten unb Scpieffftanbi 

4. „glora", QBcUingbofevbeibc 
2lm heften fährt man nach Sörbe Snbffation unb gehe bann bid 2BelIing- 

pofen. ©Jan lann auch mit ber Straftenbahn fahren. 33on pier aud Perfolge 
man ben 3Beg reeptd ju ber nach Sircppörbe füprenben Spauffee (red)td 

Schute) etwa 5 ©linufen unb »enbe fiep bann linld. 92ach 10 ©linuten hat 
man ben „Seibelrug" erreicht. 

5. Stobtmalb ©rätiing^otj 
3um ©räPingpotj lann man jwei 3Bege wählen, ©er erffe unb fepönffe 

3Beg führt burep bie ©lünfterftraffe bid jur ©lallindrobtftraffe. ©leid) hinter 
biefer geht reeptd Pon ber ©lünfterftraffe bie 33urgpoljftraffe ab. ©iefe gehe 
man entlang, am 33rüberlrantenpaufe Porbei, unb halb ift man in bem fleinen 
Stabtwälbcpen. 

6. Stabtloatt», SdjmicbingSluft 
©er Stabtwalb liegt im Olorben ber Stabt unb ift Pom Sauptbabnbof mit 

ber Straffenbahn in einigen ©tinufen ju erreichen, ju Fuff über bie ©lünfler- 
ftraffe in etwa 25 ©tinuten. Slacp 10 ©linuten 3öalbweg ift „Scpmiebingd- 
luft" erreicht. Sier ift ein grofter fRafenplap jum Spielen unb auch ein 
©onbelteicp mit Säpnen. 3ßeiter lommf man jum ©lenbefpielplap mit 
93cftaurant. 

7. J?aifer-5öitf)elm-$ain 
©er Saifer-SSilpelm-Sain liegt im Süben ber Stabt. Sr ift eine räumlich 

grofte unb gärtnerifcp fependwerte Stabtpartanlage. ©er Sain Perbanit feine 
Sntftepung bem Obferfinn ber ©orfmunber 33ürgerfchaff, bie eine burep 
Sammlung Pon ©elbern unb Sufammenlegung eined ©runbftüded Pon 
50 ©lorgen bie grofte Einlage ermöglichte. 3n ben lepten Sapren würbe ber 
Sain noch bebeutenb Pergröfferf. 

8. 5}oI)enft>t>urg mit bem ©enfmat 
33erfcpiebene 30ege führen Pon ©orfmunb nach ber bei 3Beftpofen hoch 

auf bem 33ecge gelegenen Sobenfpburg mit bem ©enlmal. 3Dir nennen ben 
Pom 33apnpof ©orfmunb Süb bid Cöttringpaufen. 33on hier aud gebt ber 
fepönffe 3Beg burep bie Sifenbapnunferführung linld nach Überfcpreiten ber 
Spauffee ©orfmunb—Serbede burep fepatfigen 3Balb jur Söpe, Pon ber man 
einen Porjüglicpen 2ludblid auf ben Seilweg, bie alte fepon Por ben Dlömern 
benupfe 33öllerffraffe Pom Tlpein jur 3Befer, paf. 20eifsc 3ßegmartierungen 
erleichtern bem 3öanberer bad Surecptfinben. — 33ei ber 3Bapl bed jweiten 
3Beged fährt man Pon ©orfmunb Süb nach 2öittbräude. ©er 3Beg iff 
lürjer, aber nicht ganj fo fcpön »ie ber juerft bejeidmefe; er führt junäepft 
über bie Spauffee aufwärtd, um bann am Silometerftein 2,4 reeptd abju- 
biegen. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern 
starben im Kampfe für Führer, Volk und 

Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

THEODOR BUSCH 
Mechanische Willich, geb. 31.1.1914, 

gefallen im Juli. 

WILHELM BOUSSILLOT 
Hammerwerk, geb. 14. 4. 1914, nach 

schwerer Verwundung gestorben im Juli. 

WILHELM HORN 
Feinstraße Willich, geb. 26. 6. 1917, ge- 

fallen im Juli. 

HERBERT ICKS 
Versuchsanstalt, geb. 29. 8. 1922, 

gefallen im Juni. 

ARNOLD KLÖNDER 
Werkzeugabteilung, geb. 23.4. 1922, 

gefallen im Juli. 

KARL OSTER 
Walzwerk, geb. 20. 4. 1916, 

gefallen im Juni. 

KARL PAWLOWSKI 
Rohrwerk, geb. 22. 12. 1913, 

gefallen im Juli. 

WILHELM REISSMANN 
Blockdreherei I, geb. 19. 9. 1914, 

gefallen im März. 

WILHELM SCHÄFER 
Geb. 10. 6. 1910, gefallen im Juli. 

KARL HEINZ WALSDORF 
Walzwerk, geb. 25. 4. 1915, 

gefallen im Juni. 

HEINRICH WENDERS 
Elektrostahlwerk II, geb. 27. 9. 1914, 

gefallen im Juni. 

I>IK NISOKR 
Einem Arbeitskameraden, des- 

sen Sohn im Osten fiel, gewidmet. 

Durch Rußlands öde Weiten 
Marschiert ein Bataillon, 
In seinen müden Reihen 
Marschiert auch euer Sohn. 

Sie tragen kein Geschmeide, 
Es klingt kein Marschgesang. 
Schmutz klebt am grauen Kleide, 
Wie ist der Weg so lang! 

Und wo sie sind gezogen. 
Da färbt der Schnee sich rot. 
Voran auf hohem Rosse 
Als Kommandeur der Tod. 

★ * * 

Fort alle Erdenschwere, 
Walhall erstrahlt im Licht, 
Der Reiter stürzt vom Pferde, 
Und seine Sense bricht. 

Aufleuchten da die Augen, 
War auch der Weg gar weit. 
Nun liegt um bleiche Stirnen 
Kranz der Unsterblichkeit. 

* * * 

Du sollst die Knie beugen 
Und danken, Nation, 
In diesen lichten Reihen 
Marschiert dein bester Sohn! 

W. Völlings 

Werk Remscheid: 

KURT HACKLÄNDER 
Pionier, Gesenkschmiede, 

geb. 24. 9. 1911, gefallen im Juni. 

HEINRICH HELLMANN 
Schütze, Hammerwerk, 

geb. 3. 4. 1913, gefallen im Juli. 

ERNST MUTZ 
Gefreiter, Matrizenwerkstatt, 

geb. 2. 8. 1920, verunglückt im August. 

EWALD OLSCHEWSKI 
Unteroffizier, Walzwerk, 

geb. 8. 4. 1915, gefallen im Juli. 

Werk Hannover: 

FRITZ SCHÜTZ 
Gefreiter, gefallen im Juni. 

AUGUST SEVER 
Soldat, gefallen im Juli. 

Werk Bochum: 

FRITZ WALLBAUM 
Unteroffizier. 

FRIEDRICH LEWNER 
Obergefreiter. 

HERMANN STRAUSS 
Oberschütze. 

PAUL KASCHUBECK 
Schütze. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeits- 
kameraden, wir werden ihr Andenken 

stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 

Äußzeichmmgen 
®er Süf)rer fotgenbe 2Iugjeicf)mmgen »erliefen: 

®a$ 3nfanterief(urmab}efd)et> in Silber an: 
SS.-Sturmmann Seinricb Serftappen, ©efentfcbmiebe UßiHicf), su= 
gleich OSeewunbefenabjeicben; 

Tiionierfturmabäeicben in Silber an: 
©efreüen IDilbelm aKanteb, 'Zßerf Krefetb, SBaljwerl, jugleid) bag 
25etnmnbetenab}eicl)en; 

®ag OSernjunbetenabjeicfien an: 
Solbat Äeinj Scbmib, 2Berl Ärefelb, ©lüberei; 

©ag Ärieggserbienfilreuj 2. Klaffe mit Schmettern an: 
Sang Segmann, QBert Sannober; 
Setberf dichter, löert Sannober; 
QBilhelm S t a e b e r, 'Zöetl Sannober; 

'©eförbert: 
3um Unterofffster Karl Scholl, QBerf 9?emfcheib, 3?eb.--T?efr.; 

„ aUafchiniftenmaaf Serbert Siegler, ®erf afemfcheib, Gteftr. 
ajetr.; 

„ Obetgefreifen SermannSliltg, 5Bert9}etnfcheib,SDiech. IBerlff.; 
„ „ Kurt gettelfchoff, QBerf 9?emf(beib, jsjecb. 

aßet fff.; 
„ „ Selmut Steffeng, Ißetf 9femfcheib, OTech. 

QBerf ff.; 
„ ©efreifen aBilhelm OTanteh, aBerf Krefelb, aCaljmerf. 

Sag Krieggberbienfffreus 2. Klaffe an: 
Siteffor Dr. Klein, aöerf aBerbobt; 

©ie Krieggbetbienffmebailte an: 
Karl Sbergberg, Äermann Keller, Sluguff ^Pracht, SCfagnug 
Schneiber. 

aßir gratulieren berjlich! 

Mi mitin ficgcn! 
fffach tanger Seit fotnme ich baju, Sbnen einige 3eilen su fchreiben. 3cb 

fage Sbnen meinen heften ©anl für bie fcbönen Sachen, bie ich belommen 
babe, ßg ift immer ein fcböneg Seichen engffer QSerbunbenbeit jwifcben ffront 
unb Seimat unb aSetrieb. SUacb langem iöin unb Aer habe ich einen feften 
aMah befommen, mo ich für längere Seit bleiben werbe. fOTir gebt eg noch gut. 
3m September befomme ich meinen Heimaturlaub. 92afürlicf> Werbe ich ben 
a3etrieb unb meine airbeitgtameraben befucben, worauf ich mich jeht fcbon 
freue, unb ich hoffe, bie Kameraben gefunb anjufreffen. afefonbere ffreube 
macht mir bie aCerfgjeitung. ©atin fann man lefen, wie eg im afetrieb ift, 
unb bann fühlt man fich noch enger mit ihm »erbunben. Seht beifft eg: weiter 
fämpfen für ben Sieg unb ein freieg ©eutfchlanb; benn bageineftehtfeft: 

©er Sieg wirb unfer fein, flnfer fführer unb wir ffelbgrauen werben nicht 
eher ruhen, big bag Siel erreicht iff, unb wir werben eg erreichen, foffe eg, wag 
eg wolle. Unb nun will ich fchiieffen in ber Hoffnung, baff wir ung gefunb in 
ber Heimat wieberfehen. Heil Hitler! 

Solbat Heinrich Schumacher, aBert9?emfcheib, OTatriäenW. 

aBieber einmal möchte ich für bie »ielen ©efcbenfe banfen, bie 3f>r ung ju- 
fenbef. @g ift ein echter afeweig Surer ajerbunbenheit. Solange Heimat unb 
ffront äufammenbalten, müffen unb werben wir fiegen. Sure aiufgabe 
iff genau fo wichtig wie unfere, benn burch Such erhalten wir bie aBaffen, bie 
wir hier borne fo nötig brauchen. aBir wollen hoffen, baff ber Krieg nicht mehr 
atlju lange bauert unb wir halb an unferen airbeitgplah surüeffehren 
bürfen. Heil Hitler! 

Hermann aiittg, Obergefreifer, aßert 9?emfcheib, aiJechanifche. 

OTit ©rüffen an aBert unb airbeifgtameraben warfen auf llnferofpjicr 
Hubert Siffen (linfg), Hammerwerf, aug bem Offen, unb Solbat Her- 
mann SaecfeKrcchfg), Spebition, aug bem aBeften, beibe aBert Krefelb, 
beffen ©efolgfchaffgmifglieber bie ©rüffe perslich erwibern. 
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21m. 9?id)«b ©tunbmann, ‘JBcct Ävefelb, Stüdfgutlager (231¾ tint«), 
grüSt feine 2irbeit«tameraben au« bem 2Befien. — ©ieicbfaü« gvüSen Ober- 
gefeeitec 23aul 2JMe!f e, 2Bert Sorimunb (recbt« auf bem rechten 23ilb), unb 
©efreitec 2Ba(ter 6ci)mih, 2Bevt cRemfcheib, bte ihre 2Icbeit«famerab* 
fcbaft auf einem SJtugbtat; im Offen forffehen unb un« große Sreube machen. 

Weidmannsheil! 

Sin ganj befonbere« 23iib fchicff unfer 2irbeif«famerab 33ans T3ierfe«, 
2Berf Krefeib, SarfmetaII--3prüffeIb, au« bem Offen. Sr ßaf am 1. 9Kai ein 
für un« babeim fetfene« Sagbgtücf gehabt unb einen Sich erlegt. ®a« große 
$ier war, wie er fcßreibf, „eine willfommene 3u(age sur feerbßegung" 
2ßeibmann«heil! 

SWtt ber ^rieg«»erbienffmebaitle au«gejeiihnefe.21rbetf«fameraben. 

ilädw milsten toiler 
^üc den SUty! 

©üferwagen werben »or allem benötigt für unfere 2Behrmacht mit ihrem 
gewaltigen Slacbfchub, für bie fÄüftungÄinbuffrie unb für bie 23et' 
forgung ber 93e»ölf erung mit Ieben«wichfigen ©üfern (9tabrung«mifteln 
unb törennffoffen). ®iefe 21nforberungen finb bi«her erfüllt worben unb 
müffen weiter erfüllt werben, ßierau« ergibt fich bie S^ofwenbigfeit, alle 
übrigen Slnforberungen jeßt surüctäuftellen. 3eber ©üferwagen, ber 
für nicht unbebingt frieg«wichtige Senbungen geffettt wirb, bebeutet einen 
2lu«fall bei ber 2Bagengeftellung für ben bor allem ju berüctfichfigenben 
ffrieg«»ertehr. 

Die Reichsbahn ist ein Teil der Front 
Sie ©euffeße 9?eicb«bat>n allein tarnt nur einen Seilerfotg erringen. ®nf= 

feheibenbe« hängt bon ber Süifarbeit ber 23etfehr«treibenben ab. 
Sie ©eutfehe 9?eich«bahn wenbet fich baber an bie 23erfrachfcr, um fic 

über bie QBagentnabbheif unb über bie 2Kaßnahmen aur ©ewinnung bon 
2Bagenraum aufjutiären. 2S5ie bie Sifenbahner fo müffen fich auch bie 23er- 
frachfer jeßf bei ihren 23erfehr«wünfchen bor 21ugen halten: Sie 9?ei^)«bahn 
iff ein ©eil ber (front. 2(lle 21nforberungen, bie bie ©eutfehe 9feidh«bahn in 
ber Erfüllung ihrer trieg«mäßigen 21ufgäben behinbern, müffen unterbleiben. 
3eber ©üferwagen, ber bem Sürteg«einfaß entjogen wirb, bebeutet 
föilfe für ben (feinb! 

Auf den Willen kommt es an! 
3eber ©eutfehe weiß feßt, wa« babon abbängf, baß bie 9?eicf>«babn bie 

erforberlichen ©Sagen für bie ©Behtmachf unb für bie Äeimatfront ffetlen 
tann. 3eber muß baßer auch alle« tun, um ben ©üferwagenßarf für feine 
firieg«aufgaben nußbar ju machen. 2Benn biefe 2öilien«ricbtung fieß all- 
gemein bureßfeßt, läßt fich bie ©Bagenberforgung beffern. ©er Erfolg, ber hier- 
burch ju erreichen iff, iff für un« alle fo groß unb fo wichtig, baß bie fln- 
beguemlicßfeifen, flntoften unb bergt., bie ber einjelne auf fich nimmt, gar nicht 
jählen bürfen: ©öir gewinnen ©öagenraum für unfere Solbaten, für ihren 
snaebfeßub, für bie Aerflellung bon ©Oaffen, für bie 23erforgung be« 23olte« 
mit 9,Jahrung«miffeln unb ^rennffoffen. ©Ber wollte bie Erfüllung biefer 
©iufgaben bureß Sigennuß, ©lacßläffigteif ober ©leichgUlfigteit gefäßrben? 

Anregungen in Kürze 

4oaijetpoto&i'e|ifclK0 
®3ie e« ben ©Kenfcßen im ©Jarabie« be« roten 3aren Statin geht, 

barüber weiß J?rieg«bericßfer Äeinj ©ßiel (©h.Sf.) erfcßrectenbe 3ahten ju 
melben. S« heißt ba: „Sie 21u«fagen fowjetifeßer ©efangener beftätigen 
übereinffimmenb bie fteil auffteigenbe ©euerung«furbe im fowjetifeßen 
.Stinferlanb, bie bor allem bie ©3reife ber leben«wi(ßfigffen 9tahrung«mifte( 
in unerfcßwinglicße Äößen treibt unb ba« Etenb unb ben Äunger in ber 
bolfchewiffifcßen Etaßhe noch bergrößert. 

So toffet ein 23rot 100 9fubet, 1 kg gleifcß 130 9?ubet, 1 kg 
23utter 270 9fubel, 64 kg (1 ©3ub) Kartoffeln 500 9}ubel unb ein 3ent= 
ner fOiebl 1300 9fube(. 3ucter, Scßuhwerf unb Kleiber finb in ber roßftoff- 
reießen Sowjetunion im freien Äanbel überhaupt nicht mehr ju haben, ©iefe 
©ireife werben in ba« rechte Cicßt gerüeff, wenn man jum ©Vergleich bie 
©Jionatslöhne ber arbeitenben 23ebölferung heranjießf. Sin ungelernter 
©Irbeiter erhält im ©Monat 150 bi« 200 ©Jubel, ein (faeßarbeifer in ber 
9Jüffung«inbuftrie nach ben neuen getürjfen Säßen 300 bi« 400 ©Jubel. 

3n biefem 3ufammenbang wirft auch bie ©Behrfolbeinfeilung innerhalb ber 
Sowjetarmee ein bejeießnenbe« Gießt auf bie wahren ©Serßättniffe im ttaffen-- 
lofen ©Jegime ber Sowjetunion. Ein einfacher Sowjet befommt banaeß 
20 ©Jubel im ©Monat, ein (felbwebel 150 ©Jubel, ein Geutnant 660 ©Jubel 
nebff befonberen 93erhflegung«julagen. ®ie 21ngehötigen ber an ber (front 
ffeßenben Sowjet« werben erft unferftüßt, Wenn jwei au« ber (f amiiie 
eingejogen finb. ©anaeß erhalten bie (Jamilien in ber Stabt 150 ©Jubel, 
(familien auf bem Canbe 75 ©Jubel monatlich Hnterffüßung, waßtenb alle 
anberen leer au«geßen." 

©Man fann wirllicß nicht begreifen, wie Statin hoffen tonnte, mit fo troff- 
tofen, bon ißm »erfchutbefen 3uftänben auch nur einen beutfeßen ©Irbeiter ju 
berfüßren. 

©ruße an ©Bert unb ©efolgfcßaft Krefelb fanbfen au« (frantreieß: ©Bil- 
ßelm Scßroer«, ©lüßerei, Otto Äunffelber, ©Jeparafut, unb San« 
©Jetßoeben, 23orfonfroUe. 

®ie <Sinnenfcf)iffaf)rt entlaftef bie Schiene 

©ütotuagen nii^t eigenmäefifig beloben! 

93egleifpabtere forgfältig unb richtig ausSfülIen! 

OSeflebejetlel forgfältig ausfütten! 

9*eicf)3bafmgütertt>agen über bie angefdfriebenc 

Sragfäfiigteit Ifinaud beloben! 

23etrieb«führer ©3g. ©iretfor 
Dr. Klein War bom 1. ©Ipril 1927 
bi« Enbe 1929 al« teeßnifeßer 
©iretfor unb ©>rofurift in Kre- 
fetb tätig, leitete bi« (früßjaßr 
1932 ba« ©Bert ©Jemfcßeib unb 
iff feifbem ©3etrieb«führer be« 
©Berte« ©Berboßl; er beging jeßt 
feinen 60. ©eburf«tag, au« wel- 
chem 2Inlaß ihm ba« Krieg«- 
berbienfttreuj berließen würbe. 
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5« Xanöftt 6onft 
®ie Kecje ftadferf auf luacKigem Sifcf), 
®ie OTacfrt ift fo f(ia unb fo bunfel. 
Sa btaugen ber hoffen gebt auf unb ab, 
®äb’ lieber ein Sternengefuntei. 

93ier Canbfer bocten am Sifcb bei mir. 
Sie fcbnarcben, finb fraumberloren, 
3cb böre nur mancbmat: „©ranb ebne bfer" 
Unb „Scbneiber bi« über bie Obren". 

3cb übe baswifeben, icb »acbe allein 
ilnb bent’ an bergangene Stunben, 
Sin 93rief »on euch unb ein 'Bitb basu 
■öaf Seit mit unb 9?aum übernmnben. 

3br lacbelt fo freunblicb, unb man<be babei, 
Sie auch an ber Sront längfi Solbafen, 
3br febafft, unb wir läntyfen, unb ® eutfcblanb lebt, 
ßabf ®ant, ibr lieben Äamraben! 

Srits 'Vefcbte, löert «oeburn. 

3«^ 3öetd){)tlb öon ©üffetborf 
Serrlicber Sonnenfcbein begleitete un« auf ber 77. Wicbfwanberung ber 

Sacbart UBanbern nach ®üffetborf—©rafenberg—2la»er 3Balb. 19 
Äametaben unb Äamerabinnen nabmen baran teil, barunfer jwei Solbafen 
bie infolge einer 93ermunbung äurjeit Heimaturlaub haben. 2Bir fuhren mit 
ber 9*beinifcben 93abn um 8 Hbr »on Sürefelb nach Süffelborf unb »on ba mit 
ber Strafjenbabn nach ©rafenberg, wo 'TBanberfübtet unb UBanberba« berit- 
liebe QBilltommenSgrüüe entboten, befonber« ben Solbafentameraben, bie al« 
gbwngäfte bie IBanberung mifmaebten. anfer Älampfenbegleitung unb ©e- 
fang wanberten wir am 'TBilbgebege auf ber Harbf unb an bet Rennbahn 
»orbei bureb ben febonen 93ucbenwalb, auf Hinwegen bureb eine Sebluöbf nach 
bem berrlicb gelegenen 'Sauernbau«. 97acb einer längeren 9?aff, bei ber auch 
nicht »ergeffen würbe, au« ber ©emeinfebaft berau« an unfere im gelbe be- 
Ünblicben Solbafen }u febreiben, ging e« weiter in benSiaperiüBalb. ®orf 
batten wir nach au«gtebiger 'IBanberung in ben heilen 3r!ittag«ftunben am 
Siaber Hohenweg einen gut geeigneten freien ■Jiafenblab at« Cagerffäfte, Wo 
Wir un« bei ben ublidien gttmnaftifeben Übungen, Cocferungebewegungen, 
®rittabfcblagen nach altem unb neuem Stil unb noch fonftigen Spielen bie 
Seit »ertrieben. Spater ging e«über ben‘Uaper.'Töatb-Hßbenweg weiter. 93on 
unferem iJBege fcbmtten wir bie walbigen Hänge unb tiefeingefebniftenen 
Scblucbfen ber »erfebiebenen Senten unb in ber gerne bie Stäbte be« nieber- 
rbeinifeben Canbe«. Über allem lag bie Sonne, bie e« befonber« gut mit un« 
meinte. 2Iucb biefe QBanbetung binfertiejj bei allen Seilnebmern einen tiefen 
©inbruct. 

Ser einjelne »ergibt nicht nur febr fcbnetl, fonbern iff auch geneigt, eprei«-- 
bifsiplin junäcbff einmal nur »on bem anberen ju forbern. ©ebf e« aber um bie 
eigenen Gelange, glaubt er, grofssügig fein unb auch auf ba« befonbere „93er- 
ffänbni«" ber iprei«bebörben rechnen su tönnen. Hier febon iff ber Hebel an- 
jufeben. 9Benn jeber fo bäcbfe, fönnfe ber ‘Prei«überwacbung«apparat gar 
nicht grob genug fein, um ba« Hnbeil absuwenben. ©enn ba« weif beute jeber 
93olt«genoffe: ®er 9336« be« ©elbe« grünbet ficb nicht auf ba« ©olb, ba« ficb 
in ben ©ewölben ber 3töfenban!en befinbet. ©olb mag, folange e« angenom- 
men wirb, Spiben im jwifcbenffaatlicben 3ablung«»ertebr au«gteicben tönnen. 
Ser UBert be« ©elbe« bat mit ber Sectung in ©olb unb Se»ifen nicht« su tun. 
Ser 9Bert einer Tüäbrung beruht auf ber Slrbeit, genauer barauf, wa« 
an 9Baren ober Ceiffungen für bie 9Bäbrung«einbeif su taufen ift. 

®a| freilich in S!rieg«jeifen Käufe nicht au«gefübrf werben tönnen, fon- 
bern »orübergebenb surüdgeffellf werben müffen, iff ebenfo einleucbfenb wie 
wäbrung«politifcb belanglo«. 21uch einjelne <prei«erböbungen, bie trieg«- 
bebingt finb unb nach bem Krieg wieber wegfallen, tönnen au«nabm«weife bin- 
genommen werben, sumal wenn ben <prei«erböbungen, worauf ber 'prei«-- 
tommiffar ben gröffen UBerf legt, auch <prei«fentungen gegenüberffeben. 
2lnber« aber wäre e«, wenn bie '©reife in breiter ffront in bie Höbe gingen, 
e« ficb alfo um echte ©rei«erböbungen banbetfe. Sa« bebeufete eben, bafj — 
nicht nur »orübergebenb! — für bie 9Bäbrung«einbeit Weniger getauft werben 
tann, ba« ©elb weniger wert iff. Sa« aber gilt e« ju »erbinbern! 

Sen ©reiabebötben in ©eutfcblanb tann baber niemanb mit bem CrinWanb 
tommen, auf einen ©rei«»erfto| mehr ober weniger tomme e« nicht an. 
©erabe weil ber Warenhunger einerfeif«, bie »erbätfni«mäfig hoben (fin- 
tommen anbererfeif« »ielfacb bie 2luffafTung haben auftommen laffen, bau 
©elb teine 9tolle fpiete, bafi jeber ©rei« bewilligt werben tönne, tönnen fiel) 
bie <prei«bebörben auf folcbe 2lu«flücf)fe nicht eintaffen. Sie ©rei«bebörben, 
bie ficb ihrer wäbrung«potififcben ülufgabe bewufit finb, »erfolgen im (Segen- 
teit bie au«gefprocbene Senbenj, bafj ber ©fennig wieber ju ffibren 
tommf unb genau gerechnet, »or altem aber ©rei«bifjiplin geübt wirb. 

3n einer 9?ebe im Haag bat fürjlicb ©rei«tommiffar Dr. fyifcbböct 
biefe ©rei«bifjiplin unb ©rei«ffabilitäf im Snnern al« eine ber miebfigffen 
©orau«febungen auch für einen reibung«lofenswifcbenffaattichen Waren- 
»ertebr in Suropa bejeiebnef. Solche jwifcbenffaaflichen 2lbmacbungen 
ftänben nämlich weitgebenb auf bem ©apier, wenn bie ©reife in einem ber 
beiben Cänber, jwifeben benen ber ©erfrag beftebt, beträchtlich ftiegen. Senn 
wenn ber Cieferant in biefem Canbe, wenn auch auf illegalem Wege,im Snnern 
erheblich höhere ©reife für feine Ware ju erjielen »ermag, al« wenn er fie 
au«fübrte, wirb er fie eben nicht au«fübren, »ielteicbt fogar, weil er ba« ©er- 
trauen sur Währung feine« Canbe« »erloren bat, überhaupt nicht »erlaufen 
— ob feine ©egierung eine Cieferberpflichtung eingegangen iff ober nicht. 

@« beffänbe freilich bie OTögticbteit, baf ba« einfübrenbe Canb einfach bie 
höheren ©reife jablt.Slber babureb würbe ja fein eigenene« ©rei«ni»eau unb 
feine eigene Währung gefährbef. ©rei«- unb Wäbrung«ftabilität im Snnern 
iff baber für ben Waren- unb Ceiftung«au«taufcb ber Staaten ©uropa« unter- 
einanber unerläfjticb. Slucb bie fjefffebung beftimmfer Wäbrungöbesiebungen 
SWifcben Seuffchlanb unb einer 9?eibe anberer Cänber ßuropa« febt ©rei«- 
ftabilität im Snnern biefer Cänber »orau«. Sie ©reiöbifäiplin iff fomif bie 
©runblage nicht nur ber ©rei«-, fonbern auch ber Wäbrung«ffabilitäf. 

Sic Onfnntcnc'' 
Sie Srommel ruft, ©efeble gehn, 
Wir rüden au« gen Offen; 
©eim Sannenfcblag am Sollbau« ffebn 
Sie beutfeben ©renjlanbpoffen. 
©in erffer Schul fegt wolgawärt«, 
Stun feff ben Helm unb feff ba« Hers, 
Heilt alle Sorge fliehen! 
Surcb Wätber bict unb Sümpfe Weich, 
Surcb« ganse weife Stuffenreicb 
©tu! unfer Heerbann sieben; 
Hnb ©anger rollen, Slrtitl’rie 
©tag frifch bie Stäber febmieten: 
Sie Snfant’rie, bie Snfanf’rie, 
Sie mu|, bie mu| marfchieren. 

Sie ©olfebewifen rattern an 
©tit ©anserungefümen; 
®a| niemanb fie beswingen tann, 
Sa« ift ihr ganje« Stübmen. 
Socb unfre Sfuta« bomben brein, 
©at fchlägf bie ©tammuf« lurj unb tlein 
Hnb weil ben 5einb su feffeln. 
2lu« taufenb Stohren brüllt bie Schlacht, 
Serfchlägf bie Stiefenruffenmacbt 
Sn länberweifen Keffeln; 
Hnb ob »ersweifelf brühen fie 
21uf ©unfer ©unfer türmen: 
Sie Snfanf’rie, bie Snfant’rie, 
Sie Snfanf’rie mul ffütmen. 

Hnb Wochen gebt’« unb toffef Schwei!, 
©ranb loht an allen ©den, 
®a| man fein Sach su frnben weil, 
Sen müben Ceib su ffreden; 
©oll Schlamm bie Schuhe, blafenwunb 
Sen 9u|, »on Sred »erflebf ben ©tunb, 
©tarfchieren, fiegen, heben. 
Hnb groff brach ein, ber Schnee bereift, 
©emacb, ber beutfebe Canbfer reilf 
Sie Sowjetpracht in geben! 
Wenn bann im lebten Sieg wir üe 
Ser falfcben ©tachf beraubten: 
Sie Snfanf’rie, bie Snfant’rie, 
Sie mu| ba« gelb behaupten. 

Hnb fommt ber Sag, o ©aferlanb, 
Sa wir nach Hau« marfchieren. 
Sann foil ein Sfrau! »on lieber Hanb 
©ewebr unb ©ruft un« äieren. 
Hoch ragt ba« ©ranbenburger Sor, 
Wie Sturm brauff Subei ring« empor, 
Ser gübrer will un« feben; 
Sa« ©ftafter bröbnt »on unferm Schritt, 
Sie toten Helben sieben mit, 
Se« Siege« gähnen weben. 
Stun, Heimat, follff bu jpät unb früh 
Ser Söhne Sorge fpüren: 
Sie Snfant’rie, bie Snfant’rie 
Wirb ©flug unb Hammer führen. Wilhelm grßlicb. 

*) Ser gübrer hat in Wieberholung feiner sufammenfaffenben Würbigung 
be« Stuffenfelbsuge« im 9teicf>«tag auch feine 9tebe jum 30. Sanuar 1942 
biefem gewaltigen ©efchehen, in bem jeber ©tann, jebe Sruppe unb jebe 
Waffe »orbilblicb ihre ©flicht getan haben, gewibmet unb habet gefagt: 
„Sie brei Waffen umfaffen nun all ba«, wa« ju ihnen gehört, benn ich 
tann nicht eine einjetne Sonberwaffe berau«f>eben. Stur eine mul ich 
immer wieber befonber« nennen: ®« iff ba« unfere Snfanferie." 

Bal6 beginnt tpieöer 311 arbeiten bas 

IDi'r tun alle öanfbaren £)ec3en6 unö freuölgen 
0i'nnc8/ tuas roir tun mü^en: 

ä0ir feien 
Konrab Coebmte, feit 1938 bei un« tätig, 

bat ju ©eginn be« Kriege« bie Solbafen- 
befreuung übernommen, bat fie gewiffenbaff 
unb mit »iel Ciebe geführt. Sablreicbe Solbaten- 
briefe sengen »on bem guten famerabfcbafflicben 
©eiff swifeben gront unb Ciebe«gabenffelle. 
©tit Coebmte febieb ein un« liebgeworbener 
2lrbeit«tamerab au« bem Ceben. 
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llttfere 3ufeifare 
Sein 40jäf)cige« 9Itbeit^jubi-- 

(äum beging ÜBilbetm 3engei^, 

OBect Krefelb, Sammewcrf 

(tint«); ibr 25iiibtige8 begingen 

SobanneS OTerten^, QBert S^te- 

fetb, 'ffiatswect, 'Siodfttage 

(iöiitte), unb 3<rtob 3Bebet^, 

löerl SVeefelb, QSSatsnjert-'iPuberei. 

21Uen unfeten 3ubiiaren unfere 

bcräiicben ©liicfttmnfcbe. 

Q®erf unb Familie 

GEBURTEN Y 
Ärcfdb 

7. ®es. 1941 Sobn 
16. 3uni 1942 Socitiec 
22. „ „ Sobn 
28. „ 
30. „ „ Softer 

7. 3«ii „ 
7. „ 
8. „ „ Sobn 

10. „ 
10. „ 
11. „ 
12. „ 
16. „ „ ISocbtcr 
17. „ 
22. „ „ „ 
23. „ 
25. „ 
26. „ 
28. „ „ Sobn 
29. „ „ Socbter 
29. „ „ „ 
30. „ „ Sobn 
30. „ 
31. „ „ Socbter 

»on Sobann 3Jofing, iBIecbnmlsttieet; 
„ 3atob ^ifcber, Stabltontrolle; 
„ 3ob«nn Knabben, Snergiebettiebe; 
„ Aermann SiootcnS, QBalatoecf; 
„ 3obann ©robtamp, ©eftvoftobboerf; 
„ Seintici) Reaueä, ßleftro; 
„ Sofepb Simone, IBalpuerf; 
„ Otto Ifflafcbiloiofti, 35utierei; 
„ Sofepb Siemes, 73auabfeiUmg; 
„ Stepban Scbetniis, gtettro; 
„ Satt ©ilieS, etettroftabltoert; 
„ Sbeobot SiemeS, Gabor unb töecfucb^anftatt; 
„ UBilbelm IZOerner, 'Slecbtoaiawert; 
„ 'JBerner S'lufcb, 5Hartinftabln>ert; 
„ .Setmann CDammerS, UBalamett; 
„ 'SHibelm Weltmann, gletftoffabimeti; 
„ Sofepb OTebet, gtettro; 
„ Bitnotb ©erbatbS, IBuncrei; 
„ Sari UBenjet, 'tötecbioalsmert; 
„ Sobann 9?uffen, föiocfbteberei II; 
„ Sobann BRuffen, tSioctbreberei II; 
„ Seinricb ©öb, Stabftabtlager; 
„ SOeter tBranb«, löertaeugabteilung; 
„ Seimut 9?ie«, IKHUicb T3locfbreberei. 

9^emfc^eib 

2. Suti Sobn Pon 9tobert Scbelt it., 93ern)alfung; 
5. „ „ „ grid) tlöebcr, aUatr.-tffiertffätte; 

19. „ Socbfet „ Seinricb Sobienberg, SW. 3B. I. 

Q3oct>um 
6. Suit Sobn Pon Sobann Sftunte; 
8. „ „ „ Sari Stiegemann; 

12. „ „ „ Sari ©rotbauSmann; 
19. „ Sod)ter„ Sbaut Stöger; 
24. „ „ „ Snbert Cangorfti. 

® ortmunb 
23. Suli Sobn Pon tpaul IBrobel. 

g35erbof)I 
21. Suli Stocbfer Pon 21(freb Samann. 

STERBEFÄLLE ^ 
© cf otgfc^aft^ mit glibber 

Äubect T3en^, 
^riebrief) 93oecferr 
3afot> ©roll, 
Äarl Äamacber, 
Steter Äubract), 
Äcrmann Äubne^, 
Ä’onrab Coebmfe, 
C53uflat) 9^ittingbou^, 
TöilbrliB 0ifting, 
©ifela ©rautmann, 
©eorg ^236116, 
5ri£ 93racfmann, 
Ceo ©raba, 

T33crf 5trefelb; 

„ 9^emfcbeib; 

T3od)um; 

HEIRATEN X 
27. Suni Sand Seinen, 
17. „ SWartin glberö, 
8. Suli 21nton SMctmann, 

16. „ 3>eter®eufs, 
17. „ Tbaul Sirnis, 
18. „ speter SWeiö, 

2®ert Srefelb, tsiecbmalsmert; 
,, ,, , SWecbanifcbe; 
„ „ , SWecbanifcbe; 
„ „ , SWartinftabitoerf; 
„ „ , tZöiilid) ©efentfebmiebe; 
„ „ , spiatfenfcbneiberei; 

22. Suni tiffs. SelmufSentet, Höert 9temfcbeib*); 
22. „ Obergefr. Cubmig gi4, „ » *); 
11. Suli Obergefr. ©rieb ©runff, ,, „ ); 
17. „ Seins Sdteiber, „ ,, ; 
3. „ ©erbarb ©erbeö, „ c8od)um; 
1. „ Serta ©törfelb, geb. c8eunmt, ttCert ©ortmunb; 

12. „ Silbegarb Scbaab, geb. Sonntag, IBerf ®ortmunb. 
*) Srieg^getraut. 

Wehr schach 
Die zwölfte Partie 

Kampfszene aus dem Krieg in Spanien 

Schwarze Figuren = Blaue Partei Weiße Figuren = Rote Partei 

Nach hartem Kampf ist es der roten Führung infolge der mit Hilfe 
anderer Mächte erreichten Überlegenheit an Artillerie und Flugzeugen 
gelungen, den Gegner an einer Stelle der Front zurückzudrängen und selbst 
in eine beherrschende Stellung zu gelangen. In dieser kritischen, hierunter 
angegebenen Lage entschließt sich die national-spanische Führung (Blau), 
die „Legion Condor“ in den Kampf zu werfen. Durch deren Schneid wird 
nicht nur die drohende Niederlage abgewendet, sondern erzwingt Blau 
durch sieben wuchtige Angriffe den Sieg. 
Blau: J e3,fl, hl, ilO; H el; P clO; A f8; F 1 3. 
Rot: J dlO, f2, g8; H d9; A c9, h9; F a7, b9, g7,18. 

J = Infanterie, H - Hauptfigur, P = Panzerkampfwagen, 
A = Artillerie, F = Flieger. 

Lösung von Aufgabe 11 in Nr. 8 
1. Blau: F g3—c7 

Die angreifende Luftwaffe von Blau unterstützt den Angriff auf Rot 
P c2 und leitet zugleich das Artilleriefeuer auf die schwachen, stark 
dezimierten roten Infanteriekräfte. Rot: J d7—c8 

2. Blau: He2—c2 X Pc2 
Rot muß jetzt seine vom Gegner flankierend umfaßte Artillerie (die 
letzte fünfte Erdwaffe!) in Sicherheit bringen. Rot: A b3—bl 

3. Blau: F c7—eil 
Ausweichend aus der drohenden Einschließung unterstützen jetzt die 
blauen Luftstreitkräfte den Angriff ihres Panzerverbandes a5 auf 
Rot P c6. Rot: P c6—c3 

4. Blau: Fell —hl 1 
Löst sich Rot A hlO jetzt aus der Einschließung, so hebt sie den Flak- 
schutz für ihre P g6 auf und wird diese geschlagen. Aus dieser schwie- 
rigen Lage sucht Rot durch einen Gegenangriff Rettung. 

Rot: Abi—cl 
5. Blau: H c2—a2 

Eine nochmalige Bedrohung der Hauptfigur ist nicht möglich und wird 
Rot mit dem nächsten Zuge von Blau durch Verlust von A hlO oder 
P h6 geschlagen. 

ÄerauSgegeben im Ginöernebmen mit ber Äaubtabfeilung Söerfäeitfcbdffen ber ©51^., 93eclin 6¾) 68, ^riebriebftra^e 5/6, bon ber ©eutfebe (Sbelftabl* 
merfe Slftiengefellfc&aft Srefelb, ©ammeinummer 28231; ©chriftmalter: Gilbert QBitte, im Söerf; ©rfcbetnungSmetfe: monatlich; ©ruef; 

SW. ©uSWont ©ebauberg, S^öln; 97acborud nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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