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iiiabige JVö0fe am 2106160104 
Die Deutjdle Arbeitsfront attiviert bas Uorjdllagsme`en — (Eine Ausftellung gibt tRedlen`ahaft 

tUidltiger Beitrag Sur £eiftungsiteigerung 

,Immer mebr bat jicb bas !betrieblicbe •3orjcblagswe'fen 
als ein ausge3eidlnetes 97Zittel 3ur Ir'eijtungsjteigerung 
erwiefen. 92eicheorga.nifationeleiter Tr. £ er) bat beebalb 
im Zuli bes verqangenen Zabxes angeorbnet, bah in 
allen triegewid)tigen Oetrieben mit mebr als 20 Gefolg= 
f d)af femitgiiebern bae betrieblidje Z3orjd)lagswejen ein3u= 
führen ift. Um einen 9ied)enjd)aftsberid)t über bie bieber 
geleijtete 2lrbeit 3u geben unib ben 3wed unb Ibas 3iel 
bes betrieblichen Z;oricblagswefens beraus3uftellen, jinb 
in ben Gauwaltungen iber D21•. (5auarbeitsgemein= 
fcbaften qebilbet worben. 

2111e Z3orjchläge, bie aus ber (fiefolgid)aft tommen un(b 
barauf gerid)tet jinb, IJie 2lrbeit 3u erteid)tern, 3u 
be.id)leunigen unb eine 9nebrleiftung obne Wiebrarbeit 
3u erreiäjen, werben gefummelt, bearbeitet uni> ausge-
wertet. Die 23orfd)iäge tönnen fich auf bie Zierbejferung 
bes 2lrbeiteplat3es, bes 2lrbeitsablaufes, tbes 2Trbeits-ein= 
iatiee, ber 2tZert3euge unb 2lorsichtnngen ber 97tnjd)itten, 
ber Ronjtruttion, •b er 2l3erttraft unb fjilfejtoffe bes 9JZa= 
terials, bee Zraneportwejens, ber llnfallverbütung unib 
ber 523erwaltung be3ieben. Es ift — mit einem Wort — 
bie gefamte Umwelt bee C•-cbaffenben, bie vom l•orfcblage= 
wefen erfabt wirh, unb bementiprecbettb groj3 'ift auch feitte 
23elbeutung. 

Wie bie Zeutid)e 21rb,eiteiront bae betriebliche Z3or= 
id)lagswefen attiviert bat, 3eigt bie 2lusjtellung •einer 
(fiauwa4tung, bie tür3licb burch 9Zettheoxganijationsdeitex 
Zr. £e0 eröffnet woriben i ft. es ift nicbt mäglicb, in bie= 
fem 9iabmen auf alte (gin3elbeiten biejer 2lusftellung ein= 
3ugeben, in ber 23etriebe ber eijen= unb metallverarbei= 

teniben ;inbuftrie, ber Ebemie, bes Z3ertebrs unb ber Z3er= 
waltung, fowie bee i23auwejene unm ber Energie prat= 
tifcbe ergebmiffe aus bem (gebiet bes betxieblid)en Z3or= 
ftblaqewef ens ber 3u mad)en. 9Zunb 
taufenb Oetriebe finb es, bie bag betrieblicbe 2orithlage= 
wefen teilweife mit grobem (grfolg fct)on ieit längerer 
3eit eingerithtet baben. 2111ein im 1e13ten sabr finb über 
30000 Z3erbejferungsvorfthläge bearbeitet worbett•, von 
ibenen mebr als 20 000 braucbbar gewefen finb unb gewal-
tige Werte ge'fcbaff•t baben. 

Zabei ift immer wielDer bie iMtjtellung erf reulidj, 
baß bie einäe•inen Z3erbefferungevorjd)Iäge ibre Egiftett3 
unmittelbar ber pratti jcben 2lrbeit, ber täglitben erf ab° 
rung verbanten unti, von Verttätigen binter 9Ra'f dpine 
unb (3d)raubjtod erbäd)t unb gefertigt worlben jinb. 2lus 
iber Tragie für bie 13ragis: biefes Wort tönnte als ßeit= 
nrotiv über alten iteben, bie matt 'in ber mit 
viel • leif;, Eorgfalt un•3 •jingabe für bie (Bad)e aus= 
geftellen Gcbau feben tann. 

J•a wäre •einmal ber ielb it greifenme Steine-
t a r r e n 3u ttettnett, ber auf bem (5ebiet bes 23auwef ene 
revolutionierenb wirten wirb. ZSebe•r 3iegelftein muf;te 
bieber, ebe er vermauert werben tonnte, burd) bie Zrä= 
ger 3ehn= bis vi•er3ebnmat in bie •jan•b genommen wer= 
ben. Tabei bringt es aucb ber Etärtfte nitht fertig, mebr 
als 40 9Jiauerfteine auf einmal 3u transportieren. Eine 
plge biejer 2lrbeit, bie nur buxch ausgejud)te Männer 
burcbqef übrt werben tann, •iit ein raf cher Sräf teverbrauch 
unb früb3eitige Lrichöpfung. Einem '•ßrattifer 'ift es nun 
gelungen, burl) bie Sonjtruttion bee jelbitgreif er.ben 

Die Heimat - 
SoldatenausBayeru, ausSachsen,ausSchwaben, 

die lagen zusammen im Schützengraben. 

,Jetzt ruhte auf Stunden der Truppenverband, 

und die Kerze flackerte im Unterstand. 

Man sprach von der Heimat und lobte sie sehr. 

die Rede ging hin, di.e Rede ging her. 

Mansprachvon Wäldertx,vonTälerntundllöh'n, 

und jeder fand seine Heimat schön. 

Nur einer schaut in der Kerze Licht, 

er lächelte still, doch sprach er nicht. 

Und als man ihn bat,, den ernsten Mann, 

da fing er ganz plötzlich zu reden an: 

Fern, wo zum Himmel die Schlote ragen, 

wo die Fliisse Eisen und Kohle tragen, 

dort knallen die Hämmer, dort brüllt der Motor, 

stürzt flüssiges Eisen aus bfen hervor; 

dort dreh'n sich die Räder jahraus, jahrein, 

Rauchschwaden nebeln die Sonne ein 

wie ein mystischer Schleier, der alles verhüllt 

was da kocht, da brodelt, da dampft und quillt; 

treu schaffen und wirken Tag für Tag 

viel Tausend Herzen in einem Schlag; 

dort macht man die Tuffen und schickt sie uns zu, 

Ruhr- Niederrhein-Heimat, wie treu bist du! 

Und wenn abends die Feuer am Himmel steh'n, 

Heimat, Heimat wie bist du so schön! 

Als er geendet wie im Traum, 

da herrschte ein ernstes Schweigen, im Raum. 
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Altrussische Kirchen' 

f f -PK.-Bildberleh ter 

Busehsc•hulte 

Gteinetarren5 21bhilfe 3n jdjaiiett_ •Dhlre 'bar, ein Mauer= 
itein aud) nur mit ber oerühri wirb, greift jich 
biejer Ratten aus bem Stapel 64 Mauerfteine, Sätet 
ihren Zranrport ipielenb 3u unb fet3t fie gleid13eiiig 
geftapelt an Ott unb titelte miciber ab. Man lann lid) 
benten, may eine folche 23erbefferung für prattifche Wus- 
wirtungen haben mus3. 

Demielben Mann, ber 'biejen Eteinetarren augbad)te, 
gefielen aud) bie bigherigen (5 e r ü it v e r b i n b u it g e n 
nicht, 3unäd)jt erichienen fie ihm 3u fd)wer. e5 gelang 
ihm, bie 23inbungen non 1800 Gramm auf 1150 Gramm 
Gewicht herab3ufeben unb bamit eine (Btahteriparni5 non 
650 Gramm je eittbung, bas finb 36 vi)-, 311 Mielen. 
binbn tommt aber nod) eine anbete 2] taterialeriparnis. 
23i5her ift bas (5erüfthol3 burl) Rrampen, 9iägel ufw. 
angegriffen, bie Gerüftbalten froh meht ober weniger 
ithabhaft geworben. U bie eingeichlagenen 1'üd)er finb 
213affer uttb j•euchtigteit eingebrnngen, bas 55o13 hat 3u 
faulen begonnen. Zie neue einbung tennt leine 2iägel 
unb verlängert bahurd) bie Lebensbauer ber (9erüfthül3er 
beträd)tlid). Miefe Materia'leriparni5 ift beionber5 wichtig, 
weil mir gerabe mit bem 2?ohjtof f •jo13 lehr jparjam 
umgehen müffen. 

23on beionrberer 23ebeutung ift auch ber 23orid)fag 
eines 3ugbegleiter5 ber 23erliner 1(=23ahn. (95 hanbelt 
fid) um eine G p e r r n o r r i rh t u n g, burr) bie uerntie-
ben wirb, bah bem 3ugbegleiter Das einfteigen burd) 
unbebachtes Zürenjd)liehen erid)wert wirb. Zie Gperrnor= 
rid)tunq ift fo finnreig) erbad)t, bag fie g12id)ic tin bag 
2lbfahrt5.3eid)ett für ben gahrer gibt, auf beifen Ctanb 
eilt 2id)ifignal aufleud)tet, wenn ber 3ugbegteiter ben 
Wagen betreten hat. 2tuf bem Gebiet bes 11nfallid)uheg 
stellt biejer 23orichlag eine eead)tliche 23etbejferung bar. 

Zie gleiche 23eheutunq tommt einer S r e i s j ä;g e n= 
f ch u 4 h a u b e 3u, bie 3-ingernerlehungen burd) Rreis> 
lägen au5fch1ief t, w61 bie .janb ber, 2lrbeiters mit ber 
Sreisfäge überhaupt nicht mehr in 23erührung tommen 
tann. Sn bie Gchut3haube ift neben einer Gd)nittlehte 

1 

auch eine 23orrid)tung eingebaut, bie bar, 3urüdsd).zubern 
beg 3u jägenhen •5o13e5 unb bie baburd) fid) oft ergo= . 
benben jduneren 23erlehungen verhinbert. 

Zer Grfparnir, non 23renniteif bient eine 23orrid)tung 
für ielbjttätigc Szfcinjtcllunq beg eunien= 
b r e n n e r 5. Zie 23orrid)tung fiept j•ehr einfad) aus, !ift 
aber 'bas Grgebni5 langiähriger (grf ahrung unb f leihi- 
gen Wad)bentens. Vit ihrer S5ilfe wirb beim 2lbitellen 
Des eunjenbrennerr, bie (ga53ufuhr ;Durd) einen in ben 
3-uh bey 23renner5 eingebauten febernben 23entilitift (tart 
gebrofjelt. 23ei i•ortfe4ung ber Xrbeit unb 21_iieberauf= 
nahme Des Gerätes brennt automatijd) bie volle 3-lamme. 

rächt jeber 23orichlag •ijt bas ergebni5 ber 2lrbeit 
eineg ein3elnen. Nuiig finben fig) mehrere Sur Qüiung 
eines 33roblems 3uiammen. Zar, tt)pijche Grnebnis einer 
,iolchen Gemeinithaft5arbeit iit 3. Ti. eine V o n t a g e 
Iehreim jslug3eugbau. Chebem brauchte bie aer-
tigung non 100 Stüd eines beftimmten Gerätes eine 21r= 
beits3eit non 160 Stunben. Zie gleiche CGtüd3ahl wirb 
nach ber iE56)af f ung ber Tiontagelehre in 59 Stunbett her= 
geitellt. Zie 23erbefferung Uingt alto eine 3eiteriparnis 
non 63 v.5. 

Gehr toftenfparenb Wirten auch 23iegevorrid)tungen, 
bie finbige Rupfe aus hanhelsüblid)en Sangen hergeftellt 
haben. Cie machen Gpe3ialwert3euge, beten jebes 
150,— K2J1. tostet, überflüffig unb bringen eine Soften= 
erfparni5 non neun 3ehniel be5 genannten Treiie5. 

Mamit mag bie Keihe ber 23eifpiele,, bie nod) Fange 
fortgejeht werben Nnnte, abigejchlojjen lein. Gie ver- 
lnittelt immerhin eine 23oritellung volt bem, wag bieje 
2Iusftellung an 2lnregungen unb Ortenntniffen 3u bieten 
hat. Gerabe jold)e fichtbaren prattiichen 23eijpiele mirten 
einbringlicher a15 noch jo gut gemeinte theoretijch,e 215= 
hanblungen ober 23orträge unb werben ba3u beitragen, 
bas 23orid)lag5meien immer weiter noran3utteiben unb 
Damit bie i'eijtungen 3u er3ielen, bie auf bem Gebiet 
ber Nüftun siebuftrie notmenbiq finb, um b-en (Sieg 3u 
erringen. e. w. 
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TrobuftionOteigerung f uFr ben sieg! 
qitannoile 9nenjdlenfii(lrung uub beite Samerabjd)aft in norbilblidlen 'Betrieben 

-eber 23etriebsfüljrer ift je4t in Seiten bes totalen 
J Srieges uerantwortlidl für einen fpatfamen unb 
3wedvollen (ginfaf3 ber s2frbeitsfräfte, für bie verantwor= 
tungsbewuäte Ileberprüfunq aller Sträfteanforberungen, 
für bie beitmöglid)e 2lnlernung unb 2tusbilbung unb'für 
eine bie eütungsfra'ft fteigexnbe 2etreuung iber befolg= 
idlaftsmitgtieber. : m 3uge bes Willens Sur 2eiftungs= 
gemeinidjaft liegen vor allem jene letriebe an ber Spüte, 
bie bereits burdt bie Deutidje 2lrbeitsfront unb anbete 
Gtellen bejonbers ausge3eidjnet wurben. Eift trefflidjes 
23eifpiel Tann aus einem (£ ijen-- unb Metallbetrieb unfe- 
res (Maues berausgeftellt werben. 

fjier itebt bie £eiftung über bem Durdtid)nitt ber 22or- 
maianiprüdje. 23ernünftige 9iationatifierung un:h laufenbe 
•ßrüfung e.es 2lrbeitseinfaßes laffen bie i(Btunbenleiitune 
gen mertlid) an3iehen. £ehrgemeinichaf ten für CBchloff er 
unb Raufleute finb gefdlaffen worben. 2ingelernte unb 
S5i,1fsarbeiter iwerben g,u ga,dpare•eiterberufen umigefdj,ult. 
Der 2lusbilbuttgsieitex berät bie (5efolgid)aft ein fragen 
ihres 23erufes. 23egabte werben unteritüt3t unh gefDr= 
bert. Eine planmäßig,eerufslaufba.rJnberabung erfolgt 
im Wert in enger 3ujammenarbeit mit ben 21rb,eits= 
ämtern. 

Die begabten Gefolgjdjafter werben von feiten bes 
Wertes geprüft unb erbalten entweber 3ufdlüjje 3u 
D21Z'•.=Surien ober werben auf Soften bes Wertes auf 
C7djulen gefd}idt. Soweit •es bie bettiebbithett 2lmitänbe 
3ulafjen, wirb fortlaufeub baran gearbeitet, bag jebes 
(befolgfdlaflsmitglieb ben 2lrbeitsplag etbält, 3u bem es 
fich am betten eignet. 5ier3u werben neben ben 23etriebs-

4 

•elbenobmännern vor allen Dingen ber Betriebsberufs= 
uralter unb ber 23etriebsar3t weitgefjenb eingeidlaltet. 

2Tus einem anbeten 23eitieb bes Maues Düff elborf wirb 
beridjtet, bad I iet bie erf ebl'idlen 1irobuftionsiteigerungen 
nidl4 3ule4t auf eine verbejfette Gorge für bie (5cjunbljeit 
ber Gdjaffenben 3urüd3ufübren jinb. in 65eiunblleitsljaus 
bes 2etriebes jtefjen bie verjdliebeniten mebi3inlid)en 
•intidjtungen, wie 93ünigen3'immer, bällenjonne unb 
Sollu.glampen, Snbalatorium, 2idjtbäber uiw. Dampf= 
unh -jei•luftbüber, Diathermie unb jonftige 9Najfagen, 
Sur 23erfügung. 

2liidltiq fit jeht für alle '.Betriebe, baj3 bie nun Sum 
Xirtf a4 gelangenben „ 23etriebs=JZeulinge" vom erjten 
Dage an non einem (geiit bes 23ertrauens unb ber für= 
forge umfangen werben. Der Oetrieb red)net befanntlidl 
nidjt nur auf bie äußere, jonbern auch auf bie innere 
Straft. Er müdlte, bad alle (9ef älgid)af ter fill mit eher 
2lrbeit unb mit bem ectrieb verbunben fühlen, 'baff fie 
iparjam mit bem Material unb idlonenb mit eben 2lrbeits= 
geräten umgehen, bad fie 3uverläffig arbeiten, bad fie has 
5 M)itma• uon 2lufinertiamteit für bie (•rlebigung ihrer 
2fufgaben aufbringen. 21uf biefe 23orausfehungen Tann 
ber 23etrieb nur redlnen, wenn er es an ber gebotenen 
j5-ürjorge unb 23etreuung nicht feblen lügt, wenn er bie 
neue traft f reunblidl begrügt, wenn fie alsbalb über hie 
für bas leben im %%hieb wejentlidpen fragen unterm 
ridjtet wirb., wenn fie bie Suellen Pennt, an bie fie fill 
uertrauensuoll mit iihten Heinen Magen, Sorgen unb 
8dlmer3en werben Tann. 

' Bolschewistische Jugend 

if-M.-Bildberiehter Busch. 
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Wohnkultur in Sowjet- 

rüf3land 

f f -PIi.-Bildberichter 
13uschschulte 

(Je1JjiosIgr;ij•e . . . • 

•. ben 6. t. 43 

£,•ieber .5,err W, 

(gigentlidj foltte bi,ef er 23a'ief nun f d)an uor nier 

2ßo,ä)en •g•efjä)r•teben •m•erb•en, Ib•Odj i0•i•eb•erunt, •bie• .es, bieS•tellung mecb;eln, unb mu,n liegen troir bier 'an bei !füib= 

Ifcbften C•pit3e uo,n 
so möd)te id) Z,fjnen erft mal fjer;Jlid)ft für Z•br Särt= 

d)en bamlen, (b,as mid) roor einiger Lei,t nOd) in rStalien 
erreicb.te. 

Uie id) (jebe, muüf fen Sie nun red)t feite fcbaffen, b,enn 
nun fin(b alle jüngeren Mitarbeiter bolbat geimOrben, 
unb b,aü 3u •DIaufe if•efte gearbeitet wirb, fiebt man allent= 
S)alben, gan3 ,befonbers bier, wo wir fait ltlles neues 
Material ballen unfi reicblicb. 

j3d) wilt Zbinen nun etwas uon vir berid)ten: 
3iacb im uorigen Sabre wiirbe meine alte 

einbeit aufgel,i•ft, unb nacb bem üblid)en 5•in unb 5•er 
fam id) mit nod) einigen Rameraben 3u einer anbexen 
einbeit. ti(I) batte (5elegenl)eit, b•es öfteren •bas uiel'be= 
fungene 3?eapel 3u befucben, unb icb mufi fagen, es fit 
lanbfd)af tlid) berrlid) an ber '23ud)t gelegen. (gine breite 
2lieriftra•e ¢irbr•t 'bire'1t am Meer entlang, itn'b in 'bei j•erne 
bie 2lmriffe ber Zn!fel ceapri. ßei'ber fam es nicbt 3n einer 
23efteigung beg z3e•fuus, unb gerne bätte man bamit einen 
23efucb •3ompe'iis uer'bunben — nielleicbt bod) nocb mal. 

Mir betraten aud) fi3i'liani•fd)en 23oben. 2bnb ba Tuurbe 
bie j•abrt 3u einem •(grlebnis für ie'ben, tim •f0 mefjr, ba 
mir nun etwa 300 Silometer mit ben 1,3abr3eugen Tollten. 

•2sie sta.Iien, lfo, gt !a•u:cbi y•i3ilien f0li0ffa,l gebirg(i,g 
unb ufpb•algtriaÜe fuhTte fait immer am 
Meer entlana; 'fo gebt es oft in fteilen Serpentinen 3ur 
554e, wo bas fcbroff a•b'fallenbe •iebirge beinen •iab 
lieü. 23on 'bort 'bat man bann unuergleicblicb f cböne 521us= 
bilde itbers SJJ2eer. Oft gebt es in 'jteilen unb febr 
publreid)en S=Su.ruen binunter. 21m 23erg, furl ur uor unb 
bis pr5•äbe +bie '•örfer un!b fleinen 'C•täbte, •D.urdj ben 

ueTmartbeten C•tein weiü unb rötlid)br,altn in ber Sonne 
aufleucbte•nb, ftebt bies !m;unberfd)ön aus, unb oft grü•te 
ein Slafter von fteiler ba3u bas tiefblaue 
+.lnitteliiieeT. man muf3 Piefe KEct)anfyeit erift ricbtig :er= 
faf f en lernen, unb imian uerftebt, warum gerabe Ztal•ien 
linib u114 bias b•a3u•gebörige •C•i3ilien bamit eingefd)luffen, 
qo b,efnn,gen m•erben. •jt es mod) bie (gigenast ber i;anb= 
fdpa;ft, bas •f1ix :uns nngemabjnte 2311b iber •ßalmen, St)- 
pref fen, •3.inien unb S•iatteen. 
G Oti'it i)t. nocb alles in MUT äJrbnung. $itm !Cct)luf; 

wünfd)e id) ;3bjnen'fomObl mie sbrer werten'3-ami'Ite alles 
(riute unb (5e,junblj,eit, unb es grüf3t Sie 'her3lid)ft 
• '•Tjs 121rtT)ur •!i n t. e) r 'lA a g! e n 

flus einem Selbpo`tbrief 
21ber 1aald) miele anbexe befannte Nanteio 1)abe icb in 

ber Wer'ls3eitung igelef en, unb es waren ¢aft iaile gan3 
junge '•atr••djen. 

60 erfabre fcI) burd) Ib'ie Wer'153e'ctnng, (was ba'1jeim 
paffi•ezt, unb bin ,fro•Iy, •ba• fie püaiftlidj jeben 9Jtonat er= 
J6) eint. Die Iet3te wurbe mit ijogiar u0n OLmüß, meinem 
eFjemaligen Ctanbort, nacbgefcbidt. 211s id) n0c1) 31► 
5auife war, Ipabe icbj müncbma.l nlur red)t flüd)tig binein= 
gefeljen, Iaber jei3t Iiiebe 16)1 erit, was •eine •eitu•ng •a•us 
ber S•eimiat •mert •fein Fanit, u•rob besb,a.l•b ibiat icb iber .23e= 
tri•ebis,fül)rung banf•b,ar 'fur Ibie •beüfelb,en. 

fflieger Günter 9or1), i•fug3eugfüfjrerfd)u1e 

•Püiä•ei•jruEn•en 
Gussstahlwerk WitteiT 

iDer 13renabier •ofef 2 a b e n t a, Ctab3is4erei, irourbe 3unt 
Cs)efreiten beförbert iinb er4teit ale e5t. 
2. ffl. unb •tan3exfturmab3eiäyen. 

1lnfer bex Vbexgefrette erit3 S2 ä Tj t e T, 3en= 
erT)telt am 1. 2iprti 1943 bee eSl. 2. S?i. 

Unfern ß3lücYtnnnfäi! 

su& ummÜ"O• 2: 
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Unfallverhütung 

2•orsidjt tieitic 2lniiiltbeit von CSaöötctt 
Zn ber eifen= unb 9Jietallinbitftrie merben (5asäjen 

,;unr 'Gdlmel3en unb Erwärmen von Metallen jowie_3um 
23ergüten unb (5liihen von 223ertftüden in groüem Umtange 
gebrang)t. Darüber ,I)inau5 •befinben jid) in 3ahlreighen 
'23etrieben gn5behei3te Eadtrodenäf en. Sauberteit be5 23e- 
triebe5 unb einfad):e •eanperaturregelttn.g finb bie 5aupt= 
vor3üge ber (5a5öfen. Gie laifen jid) Ieid)t bdbienen unb 
finb im allgemeinen gefnhrlaier als-, . mandre früh.eren 
23auarten. Gewlife Z3oriid)t5nua•naf)men finb iebogl augh 
bei ,ben GaSöf en e> f orberlid). 

Zie in 23etraght tammenben Gefa:hren treten beim 2(n= 
3ünben be5 flfen5 auf. 23n ben 2Tnfa1[verljütungsvar> 
id)riften Iber etfen= iun!b 9JZetall=•eruf5genoffewjd)a•jten 
hei•t e5 im § 24 be5 2lbfghnitte5 „Gasfenerung": 

;)I3or bem Znbetrieb¢et3en finb bie flaien 3u bughlüiten, 
bamit vorhanbene5 Ga5 ab3ieht. Danagh iit bie g,ünb= 
flamme an3uiteden aber ein3ufiiTjxen. eIlt burin Darf 
•bie Ga5leitnng geöffnet werben." 
21ugh fin 2lbjghnitt „2•adieräfett" finbet fid) •ein ähn= 

ligher •5)inwei5 im § 12; er lautet: 
, 23or bem 21n3iinben :h,aben bie ben Dfen bebienenben 
3erfonen fig) au ü•beraatngeat, b•aij alle GaShähn'e gefthlai= 
,ien waren. 3.uelit ift bie i•lamnne an ben 23renner 3n 
halten unb !bann ber (5ia5h.ahn .3it öffnen." 
Zn bem 1lnfallverhütungsbiib 2ir. 344 be5 9ieid)s= 

verban'bes ber :qemerblid)en 23eruf5genoifenjghinften wirb 
ebenfall5 ge3eigt, ba• Defen vor bem 2ln3ünben grünb= 
ligh burchlüftet jein müfjen. 

j•ür 2adtrodenäfen finbet 3. a. eine gvunblegenbe 
2Tebernrbeitung aller itatt; 
hier iit mit Der 23ibbung ent3iinb•ligyer Getttijg)e aud) !bur(t) 
bie Zämpfe ;ber ?gadlöie= unb •3•erb•ünnwn;q5m•ittel au 
reg)nen. 

eine weitere Gefahrenquelle bei allen GaSöfe:n iit, 
wenn bier, night red)t3eitig bemertt wirb, ba5 2lwsbleiben 
ber (5a53ufaihr. •'it teine ielbittätige GaSmangelfigheruttq 
eingebaut, jo tritt nag) einem Ga5mangel •GaS au5, wo= 
burgh explojianen unb G(I5nerqiftungen ntägligh fin!b. 21n 
SJefen, bie mit 3uiäf;tid)er G•rbläjelujt arbeitett, tit eine 
einrightung erfor:bierlid), bi•e beim 21u5b1eiben beg eilet= 
trifghen (Strqme5 für ben Z•entilator bie 213inbleititng 
abipexrt; an'bernfails beiteht Gefaljr, ba• Ga5 in ;bieiie 
bringt, ba• e5 burgh iraenDeinen 2lmftanb 3ur Gnt•ii.n= 
Dung tommt unb ,'burdj Gxplafionen in ber 2lzinbleitung 
ober im Gebläie gro•en C•sg)at,en mrriglptet. 

1?ie Diei7)enfolge ber 23abienung5griffe für Ga5= unb 
2uftregelitng wirb am b•eiten burgh einen entipred)enben 
21u5hang vorgeiehrieben, unb 3m-ar io;mohl für ba5 2Gn= 
3ünben, wie für ba5 26bitellen be5 Ofen5. 5n ber 9?ege1 
wirb man :wie folgt verfahren: 

A) 23eim 21n3ünben be5 fliens: 
1. 13entilator anitellen 
2. Sünblunte einführen 
3. Orenner=Zientil öffnen. 

B) 2;eim 2lbitelien be5 fliens: 
1. Gas abiterlen 
2. 23entilatox ebitelten 

Zährenb bie auvor befglriebenen Gefahren meiit be= 
tannt finb, haben fig) in ben Ieiiten Znhren einige Unfälle 
ereignet, beren 2lriad)en night ohne weitere5 norau53uiehen 
analen. Veie hingen augh mit ber 23aitart ber flefen eng 
3nfanrmen. De5halb jollen etwa von ben SJfenheritellern 
mitgelieferte Gebraudpsan,weii•ungen f ür bie Deijen im 
2etrieb au5hängen. Zaneben !haben fig) augh'id)On Ziniätte 
ereignet, beren 2lriad)en auf bie ,3u behanbelnben 2Berr= 
itüde 3urüd3niiihren waren. (95 hanbelte fig) babei um 
23ergütung5: aber 5•ärteöfen, in ber ntehr Ober weniger 
gaighloff ene S ohltörpe.r, 3. •, 9iohre unb Gefäf;e, einge= 
braght waren. Zn einigen •ällen e•plabierten bie in bie= 
jen vorhanben Gaslujtgemiighc. 23ei jolghen 5johlrörpern 

iollte man baher befonber5 vorfiehti,g fein. 23öllig gejdtlo•i= 
Sene 5jolpltörper müif en vor 'hent Grhit3en angeb-ohrt wer= 
ben. 

Zidie Sidler!Ileit5regeIn fü r ("ia5öf en h,ab,en •heitbe be= 
jon'bere 23ebeutung, benn e5 werben viele unerfahrene 
Neulinge in ben 23etrieb,en beighäftigt, unb fie finb mit 
ben be.fonberen Gefahren meift night genü-qenb vertraitt 

Schachecke 

zu ber '• rei3eitgejtaltu.n(g ber T)21z•., 21bte'ilung 
C-ehagh, wurbe am Gonntag, iDem 14. !JJiära 1943, !bie 23e= 
trtdb5lfd)aghabteilung lb-es fiusSstahtmerte5 213itte.n alum_, 
britten Male hIntereinanber SreiSmattnfcf)aftsmeijtex. ;3n 
ieljs jdjb,nem, ur allerv Zinge'n .je .r iportlid) unb fairem 
••a mpf, Iblteb bie 91anhrjtahlmanni aft mit 712:21/ qsunr= 
ten über ,bic Cpielgemein`ehaft 1Jtännesm,annr6hren: 
u3erte unb Jnänli!id)e Ctieijeninbuitrie Sieger, nag)bem 
ber erite kampf 5:5 wnentiehie!b,en enibete. 

Zer vom 5•errn flbevb,ürge:rmeifter ber 6tabt 213itten 
geitiftete Wan!berpreis ,geht bamit enbgültig in •ben 93e= 
jih ber 92uhritahbmannif•6qft iiber. 

22ad)it!aTrenb foie le'rglebnif fe: 
Cd7act),abteirung ber 9tui)r= CSvielgzmefnfgt)aft mtaiute6- 

ftaljl=2lrttengeiettfgClaft mann m2.CS. 1 

L. 23rett s*wialSibJCTg gegeIrd 
2.•08ret1 Staifpr•!at gegen 
3. 2yrett Kotbiauer g,eOjerU 
4. Trett 2S3i1frieb gegen 
5. i23rett (5ölii3 gegen 
6. 23rett P-utter _g!elg;en 
7. 23rett Obelt gegen 
S. :23rett I)iatborf 1 gegen 
9. 23rett 223äjtemeier gegen 

10. $rett Gerhari3 gegett 

veffef 
Zr. 91•ei•ned•e 
Groanmes 
•`i0bil3•ig 

CSeRinhauf en 
lfl tevma.nn 

• od ie 
S,ellerhof f 

1r : Y2 
0:1 
?•:% 
Y., :1% 
1:0 
1:0 
1:0 
1:0 
1:0 
1:0 

2lniere •d)adpgdbteilung beenbete bantit erfolgxeich bie 
C7pielf•aijon 1942143, benn aurh in ber Sta,bt•Gin3et= 
me•ifterighaift rwurben von unjeren MitglieDern hervor= 
ragenDe ergebnif fe er,3•ie1t. ftafpr3at volt- 
brad)te eine ßeiftung, inbeim er erft= 
tbaffige Gegner wie Gro•mime5 unb Zr. 2ietnede jgllwg 
unb gegen •bert langiä•hri•gen ista•btmeijter Weffel atnent= 
fehIdDen jpielte. 

Uer.ner ururbe ber fünfte bi5 k3ehnte 131a4 van Nullr= 
fta.h1lipielern belegt, währenb im S,•a,uptturni,er Gerhaxt3 
von ber Kuhritahl 'JJbeijter wurb,e. 

2111 benen, bie burd) ei,fri,ge5 !23eliuchiett iber 2lebwngs= 
itunben fig) jaweit lid)ulten, b!a ber vorgenannte Erfolg 
mägligj 'War, Ifei an bießer •tel•e .gebantt. 
Zm ber ber 2lebung5leites bante 

id) •5errn Zalbori fiir i•eine bi5herige •äti•gr•eit a15 23e= 
triebsfdjaehwart. '21n i•eine Gtelle tritt Üerr Gd)weins= 
bevg, elertro=2lbteilaing• Igetriebsfportgemeimfd)aft 

•elbmann 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

unfere subirace 
Gussstahlwerk Witten 

wirf eine bicr6tw4rige Iätigfeit fonnte 
hnrüdbfitfen: 
Milboff 97tügge, Ztaf)ftnerf, ant 26.4.43 

,guf eine fünfunb3tuan3igjät,rige `Yätigfeit fotintelt gurüdb(iden: 

Start tett)e4 Stoftenabt., ant 1.2.43 

• aitrr Crät•3eiibnd)nt•3oräffflifntiült, nmff24.4.4:3 mit 16.4.9:3 

Henrichshfitte Hattiingen 

'2fuf eine bier3igjät)rige Zätigteit folntte 
3urtidbfiden: 

Liiae 23rad, Stütnyefbau, am 8.5. 194:3 

?ülf eine fünfunb3luan.3igjät>rige Zätigteit tonuten buritdbfidctt: 

sofcf Treifing 

Tivafdlraumtuärtcr 
am 18. 4. 194:3 

`1ff0i3 9)tef)Cltlg 

$intntcrcr 
am 3. 5. 1913 

•••f gefdttießun•en 
Gussstahlwerk Witten 

Nbergefreiter 
•Safter GmuntartTer, 

Henrichshiftte Hattingen 

M(freb Z3ent) 
k1crt•a S3en9, 

geb. 91off 
J'ttd icbertibcr 

nne, 23aubetuin 
9 nrgar, S•üC -mnmi, 

geb. Sof3 
C*rid) ZiUicf 
t3corgc3 Tefc()nntUa 

ZItafitilbvfteffe 

JJtctf). TOcrfftatt 4 
J)tecf). 2l3crtftatt 4 

JJted). 2ßerfftatt 6 
Jnech.'Wertftatt 6 
+tüor)mfager 

•jammertucrf 
JRect). Vcrtftatt 4 

7. 3. 13 

°4. 4. 1:3 
24. 4. 43 

23. 4. 43 
22. 1.43 
10. 5. 43 

S. 3. 43 
24. 4. 43 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Slcinc (-l'ingängc. 

Stahlwerk Krieger ' 
`rorid Uef)rmann I %vCfauf•abrec•ltuna 

Annener Gussstahlwerk 

Sleilie (SiltgdnaC. 

Prellwerke Bra.ckwede 

J)iaria Oritlf, 
geb. Meier 

Gussstahlwerk 

Gilt Sof)n: 
8lffrcb Zaner 
sor)attn Sriein 
•rtebricC) 9)ltffau 
Uift)efm Tecfl7uO 
'2ff-bred)t 21)biugg 
•buarb •enT)agn 

(-'•inc Zoc4ter: 
(Sri Gd)uftc '43fdrtner 13.5.43 9'iofenlarte 
143aatf (3rottj -Cuatitü I 22. 4.43 (Srita 

I 

Witten 

ttctricb i 

3uric)terei 2 
2t3erftran6vort 
•.=•. 4 
3urieC)terei 1 
,•urie4terei 2 
SurtcOteret 2 

► 8. 4. 43 

1 22. 4. 4:3 

13.3.43 Rfffteb 
17.3.43 2a1T)ar 
24.3.43 Csierb 
12.4. 43 `.lirullo 
19. 4. 43 llbo 
20.4.43 tFbuarb 

Henritlishütte Hattiugen 
C•in 2oC)n: 

V. J7tetintacber 
Otto •Dogräbe 

9lobcrt eä)bana 
(Si lie •'•'", ocf)tc 

J•etn3 Ttirgmann 

•)eGntlt Ctto 
Ztbf.<'5n;a. 

Sl. b. b. '43rtigaell 

s•ltüböTf r9iein1edcl 
`i'f)eobor 'F3fjjing 
•orn. ß3raatman; •efmut slieffntann 
taut (snaeUbcra 

s•tto 2Cbrelo 

z,erfauf Ua431uerf 9. 5. 43 •Nrg.n 
J)2ed). ',älexfitatt 4 23. 4. 43 Zieter 

(3- 3 •Ofbat) 
(-S'ifeltqi 1 9.5.43 SFarf 

r: 

2oC)nbüxo 
(3. 3. Colbnt> 

R'ec•n. '.13üro 

Ved). 2Berfftatt 6 

•.tnQ. [)fnie f lat) 
c" if enbafjn 
S•jammeriuerf 
Züat3troerf 1 
J7tecT). 20erfitatt 2 
97tobeffid)reinerei 
Lifengief;erei 

1.5.43 'Jtofentarie 

26. 4.43 'Dattitefore 

22.4.43 sfle 

26.4.43 9tenate 
18.4.43 Mllen tore 
15.4.43 Tzarialtne 
2-3.4.43 Marta 
17.5.43 '2fnnegrete 
18.5.43 9Ronifa 
7. 5.43 Imarttec, 

Stahlwerk Krieger 

(-iine Zoä)tcr: 
Sjr. 'Atnf3benbcr •d)reinerei 29.4.43 Ilrfuta 
2i3ifTj. •önnefjen • •3earb.=2ßertitait 1 1(1. 5.431 (5, tifabetb 
Annener Gussstahlwerk 

Csin • oqn: 
(ftltft ftect)t I'ltut3erei 1 1 4.5.43► •Dein3 sofef 

(Stnc `?' od)ter: 
pifh. Ctcintnalnt► Z3earb.='SZertftatt 21 4. 5.431 sTfe 

Prellwerke Brackwede 

Lin Zof)It: 
ctto Tunaer • 1 Gtafjffnger ► 28. 4. 431 Gefntut 

•i lie `?" oclltA•r: • 

9lbolf SPtefef Tetrieb `II 23.4.43 '1Rartiec' 
•4after •• tefa I T̀ietrteb 11 1 17.4.431 °rori• 

Den 4eimgang fofgenber IWerfs t 

tbussstahimerf Witten 

•rran3 2Yhrmadler, Zearb.=U, lI, am 22. 4. 43 

.5ans Stronberger, 3ur. II,, am 3. 5. 43 

!3ofej 93öbefefb, Ztotlmaf3mert, am 11. 5. 43 

f1enridts4iitte t2attingen 

•riebritfj Rlffbeä, Obermeifter, F8earb. 2tzertftatt, 
am 25. 4, 43 

fameraben betrauern mir: 

tbeijenfir*ner tbuj3jtaitCmerfe 

Gtahfroert Szrieger 
2tlifhefin .5a11, •Snjibatvbijei3un;gsmert, aln 14. 4, 43 

Annener tbu j3jtailTmerfe 

Rfuguit 93ieiefer, %ermaltung, am 6. 5. 43 

• 
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für Deutfdllanbs Buhm unb Gröpe (tarben ben 

helbentob bie Werhshamer'aben 

(bussstahIwerf Witten 

yy%$an3erfunter St. .5, Drrongli 

Gefreiter 9lubi Zrenermann 

Solbat Rran3 9iowidi 

Grenabier ari13 Slein 

Gefreiter gein3 Stredert 

Solbat Oflli Qub 

',AZafrhinengefr. Starl=gein3 Walföwiaf 

Sdjif$e Bernharb 23obfui)le 

Solbat Otto Xhomas 

Dbergef reiter geinridj 'Alortmann 

iJbergefreiter gans Sdfmibt 

Sehiit3e Stefan 9iewers 

Gefreiter Mlti Gieryl 

Solbat 'A3ilTjelm aleimann 

fjenridtshütte fjattingett 

Dbergef reiter ,•'ieinridi Heimfiihfer 

finttener (bu f3 ftai2Iwerf 

(gefreiter geinrid) C—d)iemann 

Grenabier eugen genre 

Grenabier gans 93urgi)arbt 

(gefreiter :3oFjann stol3em 

Grenabier t2luguft Söber 

Gefreiter Sj'eittridj eggermann 

Grenabier 2llf reb 113erenbes 

;Pre f;werfe Braäwebe 

Gefreiter 43aul 23öfe 

Sie starben für Doff, Sil firer unb Daterlanb 

Wir werben belt toten telben ein getreues flnbenfenbewa4ren 

Betriebsfiillrung unb 6efolgfcllaft ber 23uhrftahl Aftiengefell`c•aft 

•ieraußgegeuen bon ber 9iubrftabt 2lttiengefenfdjaft im mit ber eaubtnuteilung 2nert3eitfrbriften in Treffeamt bei 
z2ti5., 2jCtltit 23 35. 6d7rifttbalter: Z—djriftleiter zbeobor 23ledmantt, Jiufirita4t +2(ßS., 2?titten 13. 3., ( ei Der 23ebrntadjt), i. '8.: ' 
b. 2iebetrau, 3tnbrftabt 2ICSi., äbattingen. Zrud: Zrofte 2ierlag unb Zruderei StGs., J(iffelborf. £ßrcffebany. —'Zie 2BerN3eitung 

erfcbeint einmal im Monat. 22acäbrud nur tnit £luet[enangauc unb ßSenebmiguna bei zcbriftronTtung geftattet. ((} 88/11) 
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