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Yf-BrATTER 
tDerhKltfrtirift Der Wen- unD fiiittenroerhe R.G., Merit Bodium 

Busgojeitlinet mit Der „GolDenen Fahne" am I. IBai 1941 
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UnferWcg zum größten Sozialftaat öer Welt 
Von Ernst Stein, MdR., Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront 

'Jöätjrenb ber beutfcfye 6otbaf »on ©icg ju 6ieg mar-- 

fc^iert, erstell ber fctjaffenbc ^enfct) an ber 'Jront ber 

bcutfcfyen Arbeit bie gletcbcn überragenben Srfotge. SCRän-- 

ner unb grauen, nom ®iüen sur Cetflung befeelf, färnpfen 

im fcf)lid)ten 'Söerffittel fo begeiftcrt unb tapfer wie unfere 

93rüber im ^öaffcnrccf. ^ie ßrforberniffe beö totalen 

Äriegeö bebingen ja ben ©nfats eine^ jebcn. 'Söo immer 

in einer ^Irbeitsftätte ein xüiann ober eine grau bie flcijn-- 

gen Äänbe regt, mirb für ben Snbfieg ©eutfcfilanb^ ge-- 

ftritten. 3eber 93etrieb ift ein grontabfcf)nitt, in bem jeber 

fein £e^tes bersugeben bat, um mitsubelfen, ben geinb 

Su fcf>(agen. 

®er gübrer unb ber 9?eicbömarfd)aü haben mebrfad) 

befunbet, baf? ohne bie gewaltige ‘^Irbeitäieiftung ber Äei-- 

mat bie großartigen Siege unferer <2Bebrmacbt unbenfbar 

mären, (fmpfänge unb 3iu3seitf)mm9en 00,1 'Sergleuten 

unb 9?üftungöarbeitern unterflreicfyen biefe ^Incrfennung. 

^ie »on Slboif ibitler gefchmiebete Sinbeit unfere^ 

Q3otfe^ beftebt in biefer Scbicffalöftunbe ber Nation ihre 

geuerprobe unb beftebt fte glänsenb. 

®ie QSeftrebungen, ©eutfdjlanb nach bem 'Söillen beö 

gübrer^ suw größten ©osialftaat ber 'Jßett au^sw^at»««/ 

»ermocbte auch ber Sl’rieg mit feinen ehernen ^otmenbig-- 

feiten nicht su hemmen. ®er Ceiftungöfampf ber Q3etriebe 

um baö 6iege^seithen Sosialiömu^, bie ©olbene gähne 

mit bem Sahnrab alö ©innbilb fchöpferifcher Arbeit, 

mürbe auch Sü>eiten ^rieg^jahr au^getragen. ®er 

beutfche ©osialiömu^ h^t mährenb beö twttot 'iRingen^ 

gegen feinen 5;obfeinb, ben '^Öettfapitaliömu^, erneut an 

innerer ©tärfe unb 5äefe gemonnen! 

©er ©au ^Beftfalen ©üb hat auch >m Ceiftungsfampf 

1940/41 au^geseichnet abgefchnitten. Q3ier neue 3R©-- 

^Ruftcrbetriebe — barunter auch bie (fifen-- unb Äütten-- 

merle 91.--©., 93ochum — unb eine grofje 3ahl »on 'Be- 

trieben, bie mit bem ©aubiplom für bettmtwagenbe £ei-- 

ftungen ober mit einem ber £eiftungöabseichen ausgeseicb-- 

net mürben, finb bas fichtbare ©rgebnis. ©er »on ber 

©eutfcben 9lrbeitsfront feit 3ahren »ertretene ©runbfaß 

oon ber fosialen ©e(bftoerantmortung ber Betriebe unb 

ber »on ihr in biefen Burgen ber 9lrbeit unermüblich 

ercrsierte BetriebSgemeinfchaftSgeift tragen »on 3ahr su 

3ahr größere ßrfolge. Unfer Aeimatgau mit feinen Schto= 

ten unb görbertürmen, riefigen gabrilen unb grofjen Ber-- 

maltungSeinrichtungen ift eine einstge gigantifche IBcrf-- 

ftatt. Aärter als anbcrSmo mu^te um bie national-- 

fosialiftifche 3bee ber BolfS-- unb ©chidfalSgemeinfchaft 

bei ben hartfchäbeligen, an überlieferten 91nfd)auungen 

Sähe fefthaltenben 'Ißcftfaien geftritten merben. ©och ber 

©urchbruch erfolgte auch h^t fchoa 3ahre »or ber Blatht-- 

übernahme. Aeute laffen fich bie Blänncr unb grauen ber 

91rbeit an xRuhr unb ©ieg »on niemanb in ber bebingungS-- 

lofen ©reue sum gührer unb feiner ©taatSibee übertreffen. 

©ie einftigen, in »erfchiebene ©ruppen gefpaltenen Be-- 

legfchaftcn finb banf ber ©rsiehungsmaßnahmen ber Be- 

wegung s» gefchloffenen ©efolgfchaften sufammengewach-- 

fen. 3Rit ihren ©efolgfchaftSfübrern bilben fie einheitlich 

auSgerichtete, »on einem BHllen befeelte £eiftungSgemein-- 

fchaften. ©iefe ©inheit ift bie BorauSfcßung für bie er- 

folgreiche ©eilnahme am £eiftungsfampf. ©ie erfreulich 

hohe 3ahl ber im nunmehr abgefchloffenen £eiftungSfampf 

auSgeseichneten BetriebSgemeinfchaften unfereS ©au- 

gebieteS läßt »oller ©enugtuung baS ftetig fich öer- 

tiefenbe fosiale BerantmortungSgefühl unferer Betriebs- 

führer erfennen. ©aS ©efamtergebniS aber ift ein weiterer 

'SReilenftein auf bem BJege sur Erreichung beS unS »om 

gührer gemiefenen nationalfosialiftifchen 3ieleS. 

31eue ©eilftreden auf biefem BJege finb bereits ab- 

geftedt unb befchritfen. ©osialer 'JBohnungSbau, »er- 

befferte ©efunbheitSführung, erhöhte BerufSersiehung 

unb BolfSbilbung fmb ihre ©lauten, ©ie hinter unS su 

bringen, bebeutet bie Bermirllichung beS gührermorteS 

»on ber Schaffung beS größten ©osialftaateS ber ©Belt. 

BJir alle miffen: ©tefer »on ben^Mutolraten »erbreche- 

rifch entfeffelte ^rieg ift ein Berfuch, unS ben ©öeg sur 

Erreichung unfereS 3ieleS su »erlegen, ©ie fatten Be- 

fißenben fürd)ten für ihre ergaunerten cpri»ilegien. 3hre 

©öeltanfchauung ift moberneS ©laubrittertum, beffen 

Burgen bie Börfen unb fübifchen ©rohbanfen finb. ©ie 

fcheuen ben frieblichen ©öettftreit mit unS, bie wir in ber 

91rbeit ben ©inn beS £ebenS erblicfcn. ©ie wollen uns 

»erffla»en, bamit wir ihrem ©olbe fronen, ©och kie ^It-- 

beit ift ftärfer als baS ©olb, unb unfer fchöpferifcher gletf? 

iff ber ©Jlenfchheit bienlicher als ihre egoiftifche ©Raffgier, 

©arum müffen unb werben wir ben gewaltigen Entfchei- 

bungsfampf sl»i'"ct)en fosialiftifchem ©emeinfchaftSfinn 

unb plutofratifcher 91usbeutung gewinnen unb unS ben 

bisher »erweigerten ©Maß in ber ©Belt erfämpfen! 

In ötefem Krieg fiegt nicht öae 

Glüch, fonöern enölich einmal 

öae Redit. Aöolf Hitler 
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DERFÜHRER 
Jch oßtlßitic auf Dotfdilag 

Des Üddisorganifationslcitcts dec 
nSDpp. und £eitets dec Deutfdien 

pcbeitsfcont dem Betcieb 

Eifen- und fjüttenujeche pbtiengefellfditift 
Bod]um 

heute am Tlationalfeiectag 
des DeutfdienBolhes dteBe5eidimmg 

NATIONAISOZIAUSTISCHER 
MUSTERBETRIEB 
Die Dusjeichnung erfolgt auf Grund 
oon Derdienlten im Sinne meinet 
Derfügung oom 29.puguft193ß übet 
nationalfo^ialiftifche THuftetbetriebe. 
TTlit der Überreichung diefer Utbunde 
erhält die Betriebsgemeinfchaft das 
Hecht, die flagge der Deutfdien pt- 

beitsfront mit goldenem Bad und 
goldenen f ranfen ju führen. 

Berlin, Den 1. TTlai 1941 
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{&it „(MDenc toeljt über 
©cncraibctncbsappcil aus 0lnia^ bcr ^usjetd^nung 
/^ationalfogt'altfttfc^cr^luftcrbrtrieb" 

^}Jif 0tol5 unb freute erfütlfc unfere 93etricb^gemein-- 

fd)öft bie 9^ac^rid)t, ba^ unfer 'JBerf im 4. Ceiftungä-- 

fampf bcr beutfdjen 93etriebe öom ‘Jüijrer bie l)öcfyfte iHuö-- 

jeidjnung „^ationaifojiatiftifdjer ^ufterbetrieb" »er-- 

lieben befam unb bamit gleichseitig ba^ 9?echt jur ^üb-- 

rung ber „©olbenen 'Jabne" erwarb. ^Inläplicb ber feier-- 

licben Tagung ber 9?eicb3arbeit3fammer am 1. SOiai 1941 

in ben ^efferfcbmitt^lugseugwerfen in ^lugsburg fonnte 

unfer ©efolgfibaftöfübrer, ©eneralbireftor ‘iPg. SJfafe, 

unb unfer 'Betrieböobmann, ^g. Äeinricb, biefe b0^ 

iJluöseicbnung entgegennebmen. ®er jiclbewubte 6in-- 

fab unfereö OBerle^ in bem frieblicben £eiftung3fampf 
bat bamit feine Krönung gefunben. 33on alterö ber ift ^ 

ein unbeftrittene^ Qfecbt be^ Siegers, auf ber böcbften 

Sinne ber gefümg bie ftegreiibe 'Jabne ju biffen. 31ucb 

über unferem 3öerf webt jebt bie „©olbene ‘Jabne" als 

ein Seicben beS Sieges, unb eS wirb bie bobe SufunftS-- 

aufgabe fein, fie für alle Seiten in ber Äanb ju bebalten. 

31uS 3ln(af? ber 31uSseicbnung „ 33a ti o na I f o si a li fti fd) er 

30[?ufterbetrieb" fanb am Sonntag, bem 4. Sftai, ein ©e-- 

neralbetriebSappeU ftatt. ©egen 10 Ubr fammelte ficb bie 

©efolgfcbaft auf bem 3BerfSgelänbe, um nach ^Betrieben 

georbnet auf bem 'ipiab »or bem 33erwaltungSgebäube 

31ufftellung ju nebmen. 3m prächtigen f^eftfcbmud seigte 

ficb ä>ie 33orberfront beS 33erwaltungSgebäubeS. ‘Jlanfiert 
oon langen Äafenfreuäfabnen bot’ ficb ü^cr portal 

aus bem frifcben ©rün unb ben 33lumen baS „©olbene 

Ofab" ber»m\ ©egen 10.30 £lbr erfolgte unter ben &län-- 

gen beS ^räfentiermarfcbeS ber ©inmarfcb ber „©olbenen 

'Jabne" burcb baS 'Jabnenfommanbo ber 3Berffcbar, 

wäbrenb gleichseitig auf bem 33erwaltungSgebäube bie 

„©olbene ^abnc" am 30fittelmaft bocbging. 33etriebS-- 

obmann^g.Äeinricb eröffnefe ben ©eneralbetriebSappell. 
©r begrüßte befonberS ben &retSobmann ber 

fOfeinert, Ortsgruppenleiter ‘iPg. 33acEbauS unb ben 33or- 

fiticnben beS 31ufficbtSrateS, ©eneralfonful SieberSteben 

(^öln). „©urcb bie oorbilblicben 3C3abnabmen", fo führte 

ber 33etriebSobmann bann weiter auS, „bie ber 33etriebS-- 

fübrer getroffen bat, «ttb burcb ben oorbilblid)en national-- 

fosialiftffcben ©infap ber ©efolgfcbaft ift unferem 33c-- 

trieb am 1. 3Üfai auf ben fKefferf^mitt.-OBerfen in Augs- 

burg bie ,©olbene 'Sahne’ im Auftrag beS Sübr^ ver- 

lieben worben. Hnfere 33etriebSgemeinfcbaft bat bamit bie 

böcbfte AuSseicbnung errungen, bie eine 33etriebSgemein-- 

Vor dem Verwaltungsgebäude ist die Betriebsgemeinschaft zum Generalappell angetreten 
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fcfyaff im Cciftunc;sfampf ber 'Betriebe erreicben fann. 3d) 

fpreebe an tiefer Steile unferem ©efcdgfcbaftöfübrer im 
tarnen aller ülrbeitdfameraben ben ©anf für ben ©infap 

aub unb »erbinbe bamit bad ©elöbnid, ba^ bie gefamte 
©efolgfcbaft auch im fommenben Sabre ihre »olle Pflicht 

erfüllen wirb." 
©efolgfcbaftdfübrer ©eneralbireftor Sftafe führte 

in feiner nun folgenben iJlnfpracbe u. a. folgenbed and: 

„Cange Sabre jielbemu^ten, barten, aber aud) erfotg-- 

reicben dingend liegen hinter und. ©er gröfjfe ©eil ber 

angetretenen 'ilrbeitdfameraben ift febon feit Snbetrieb-- 

nabme bed Stahl-- unb '2öals»erfed, ein weiterer ©eil 

aber auch febon länger in unferem Betrieb tätig. ©Benn 

mir &urüdfcbauen auf bie lebten eineinhalb Sahrjehnte, fo 

traten »ormiegenb jmei &ampfpbafen beroor. ©ie erfte 

»on ihnen fab und im rüdficbtdlofen &ampf um bie ©r-- 

baltung unfered 'Jöerfed. 1933 mürbe bureb bie Sanierung 

bie ©runblage geraffen für bad BSeiterleben unb für bie 

©ntwicflung bed ©öerfed bid ju feiner heutigen ©röbe. 

Bon biefem Seitpunft an febte bie jmeite ^ampfpbafe ein, 

bie bem 3ludbau unb ber ©rö^e unfered QBerfed unb ber 

parteipolitifeben ‘Jlnerfennung galt, ©iefer jahrelange 

^ampf bat und ju einer unjerftörbaren Betriebd-- unb 
ßeiftungdgemeinfebaft ?,ufammengefd)mcifit. ©er Ä’rieg 

gab biefer Betriebd- unb £eiftungdgemeinfd)aft bie Blög- 

licbfeit, ihre ßeiftungdfäbigteit unter Beweid ju ftellen. 

BJenn mir in biefem Sabre bad Siel erreicht haben, fo ift 

biefed, mie unfer Betriebdobmann Heinrich febon er- 

mähnte, allen ^Irbeitdlameraben ju »erbanlen. 

Bei einem QRücfblicE auf unfere Beteiligung am 2ei- 

ftungdfampf fommen mir p folgenbem ftoljen ©rgebnie: 

«am erften ßeiftungdfampf b^en toir aud befonberd be- 

bingten ilmftänben nicht teilgenommen. Beim jmeiten 

ßeiftungdfampf erhielten mir bad ©aubiptom für beroor- 

ragenbe ßeiftung. ©er britfe ßeiftungdlampf brachte und 

mieber bad ©aubiplom für beroorragenbe ßeiftung unb 

bad ßeiftungdabjeicben für »orbilblicbe ßeiftung in ,Straft 
bureb‘Jreube’.3moiertenßeiftungdmettfampf, 06,11 britten 

unferer ©eitnabme, erhielten mir bie böcbfte iaudseiebnung 

aid ,©lationalfosialiftifcber Blufterbetrieb’ mit bem 9?ed)t, 

bie ,©olbene ^abne’ p führen. Blit Stolj unb 9led)t ton- 

nen mir hierauf prüctbticfen, meil mir ben 5?ampf ohne 

mohlfeile Blittelcben geführt hu^eu, bie und oon Seit p 

Seit in bad Rampenlicht ber Öffentlicbfeit hätten rüden 

fönnen. 5öir hüben unfere “aufgabe barin gefehen, ber 

beutfd>en BMrtfcbaft unb bem Rührer p bienen unb unfere 

©emeinfebaft p formen, hierbei muhten mitunter berech- 

tigte ©injelbelange untergeorbnet merben unter bie Be- 

lange, bie bem grofjen ©anjen bienen. Ilm ben guten 5?ern 

in ber Betriebdgemeinfcbaff haben fid) bie anberen p- 

fammentriftallifiert. ©ie böcbfte audjeiebnung bereitet 

und grojje ‘Jreube, bie oon oielen geteilt mirb. ©ie ©rup- 

penleitung ber 'Jirma Otto BJolff, ber Borfipenbe bed 

auffi^tdrated, ©eneralfonful Sieberdleben, bie ^uriei 

unb ihre ©lieberungen, audmärtige Blufterbetriebe mie 

aud) bie betrieblich, organifatorifd) unb finanjicU mit und 
oerbunbenen Scbmeftermerfc unb pfdreicbe freunbfebaft- 

licb mit und oerbunbene langjährige ©efcbäftdfreunbe 
haben ihrer 'Jreube audbrud gegeben, ©ine 'Jülle »on 
telegraphifcben, fcbriftlicben unb Blumengrüßen ift ein- 

gegangen. 

3n unferer fyreube mollen mir aber bie arbeitdfame- 

raben nicht oergeffen, bie beute nicht unter und fein fönnen. 

©d finb bie arbeitdfameraben, bie mit ber aßaffe in ber 

Äanb bad Baterlanb »erteibigen ober bie burd) SÜranf- 

heit ober Unfall nicht erfebeinen fonnten. aßir gebenfen 
aber aud) ber 5?ameraben, bie auf bem 'Jelbe ber ©bre 

ober auf bem gelbe ber arbeit gefallen ftnb. Bor ihnen 

neigen mir unfere gähne!" ©in ftilled ©ebenfen folgte, 
mährenbbeffen bie Kapelle leife bad ßieb »om guten ^a- 

meraben intonierte, „aßenn mir nun biefe greube infolge 

befonberer Umftänbc nicht in gorm eined fd)önen^geftcd 

mit Sang unb 5?lang begehen fönnen, fo ift bie greube 

bod) nicht minber groß, ©iefer appell foil und eine Stunbe 
ber ©infebr unb ber inneren audriebtung fein. Sabre bin- 

bureb haöen mir Schulter an Schulter gemirft unb ge- 
febafft. Sch fenne Sie, unb Sie fennen mich; nrir fönnen 
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ieberjett flar miteinanber (preßen. ‘Jßir Jönnen je^t nic^t 

auf ben Corbeeren ausntbcn, fonbern muffen uns bavüber 

flar fein, ba^ bie ^o^e (Sprung unb Olu^seic^nung un^ neue 

Verpflichtungen auferlegt. 'Sßenn in biefem 3af>re »on 

300000 beutfd)en Vetrieben 120 bie böchfte ‘Sluöäeicbnung 

erreicht haben, fo ift bag ein Seichen, was für ein ^ampf 

ju führen ift. ©iefer &ampf ift aber am beften geeignet, 

bie Eeiftungen in jeber Äinftcht ju fteigern. SS mup unfer 

Siel fein, bie einmal errungene ,©otbene Smlme’ in ber 

toanb ju behalten. 3n baS fünfte 3ahr beS CeiftungS-- 

fampfeS aber gehen wir hinein mit ber ©emfe: ,92ichtS 

für unS, alles für unferen fyübrcr, für unfer beutf<heS 

Vaterlanb!’" 

^reiSobmann Sfteinert fprach ber VetriebSge-- 

meinfd)aft ben 'Danf für bie geleiftete Arbeit auS, bie in 

ber Verleihung ber „©olbenen ffahne“ ihre höchfte ^In- 

erfennung gefunben habe. 3eber einjelne im Vetrieb habe 

fein 5eil bap beigetragen. ©S müßten fchon Ceiftungen 

»ollbracht werben, um biefe ülnerfennung p befommen, 

unb p>ar ßeiftungen nach nationalfojialiftifcben ©runb- 

fät;en. 3n Ä’amerabfdjaft unb $reuc möge bie ©ÄV3-- 

VetriebSgemeinfchaft auch weiterhin feft pfammenftehen. 

iJllS ©lieb ber großen ©emeinfchaft müffe jeber mitfämp-- 

fen an ber 6telle, wo er hingeftellt fei. ©in 3:eil ber ©e-- 

folgfchaft ftehe im ffelbe, bie übrigen aber hätten bie hei- 

lige ^flieht bie ©emeinfchaft noch enger p geftalten 

unb baS ffunbament ber ©emeinfchaft p halten, 

©eneralfonful SieberSteben, 5?öln, fprach ben ®anf unb 

bie ©lücfwünfche beS iJluffidjtSrateS auS. rCRit ©tolj 

fönne er barattf prüdbliden, wie fich in ben testen »ier-- 

einhalb 3ahren biefe ©emeinfchaft entwicfelt habe. Ve-- 

fonberen ©anf ptlte er bem ©efolgfd)aftSführer, ©ene-- 

ralbireftor ^g. Viafe, ber fich ftet^ in hemotragenbem 

Vtofse für bie betrieblichen unb fojialen Velange ein-- 

gefeht habe. 5Rit ganger Eingabe möge fich bie VetriebS-- 
gemeinfchaft ihrer großen Aufgabe wibmen, ber ^luf^ 

fichtSrat werbe ihr befonbere £Jnterftütpng guteil werben 

laffen. ©eneralbireftor 'ipg- Vlafc ftattetc bem iJluffichtS-- 

ratSnorfihenben feinen tiefen ®ant für bie jebergeit er-- 

wiefene fogiale iJlufgefchloffenheit ab. 

Ortsgruppenleiter ^g. Vacfhauß ftattete ber Ve-- 

triebSgemeinfchaft gleichfalls feinen Oan! ab. ©r gab fei-- 

ner^reube barüberilluSbrud, in ber Ortsgruppe ©rumme-- 

Vöbe einen VJufterbetrieb gu haben, ber oom Sübrer per-- 

fönlich auSgegeichnet würbe. ®ie „©olbene ‘Jahne" »er-- 
pflidde noch mehr gu feftem Sufammenhalten, befonberS 

im jehtgen ©ntfcheibungSfampfe gegen ©nglanb. 

Vttt ber Jührerehrung enbete ber bebeutungSöolle iHp-- 

pell, bem fich bie iHuSgahlung beS 3KaigelbeS anfchloh- 

®ie Darbietungen ber <2BerfSfapetle unb ber ©efangoer-- 

einigung unter ihren bewährten Dirigenten Vierfert unb 

Bölling gaben bem Appell einen würbigen 9lahmen. Vg. 

Der Gefolgschaftsführer Generaldirektor Pg. Make spricht zur Gefolgschaft 
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Musikzug und Gesangvereinigung verschönern den Appell durch ihre Darbietungen 

fhning Des 8Hbcrnitrilars ]. SdintiDer 
'llBte wir fcfyon in ber 

vorigen mittcü-- 

ten, fonnte unfer ‘SirbeitS-- 

famerab ^Inrei^er 3a?ob 

6ct)neiberam l.^Iprilauf 

eine 25jä()rige ^ätigfeit 

in unferem QBerfe jurücf-- 

biiefen. 3a!ob Sci)neiber 

ift bamit in bie 9veif>e un-- 

[erer <2öerf^jubüare ein-- 

getreten. iJlniap fei= 

ne£ 6ilberjubitäum^ 

würbe ibna am 2. ‘ülpril 

eine befonbere Sprung ju-- 

teit. ©egen 10.30 Ubr 

mürbe ber 202afct)inenbetrieb für eine turje Seit ftiUgefept, 

unb bie^lrbeitöfamerabcn lammeltcn ft cf) um benfeftlict) ge-- 
fctnnücften iJlrbeit^ptaü be$ 3ubiiarö. 0en eigentlichen 

^Ift ber (fbrung leitete unfer ^Ocufifäug mit einem 3Ruftf= 

ftüct ein. ©arauf fpracl) unfer ©efolgfct)aftsfüf)rer, ©e- 

neralbireftor 332afe, bem Subilar feine Qlnerfennung für 

bie pflichttreue Arbeit in ben »ergangenen 25 Sahren au« 

unb gab ber Hoffnung <21u«bruct, ba^ e« ibm bei befter 

©efunbbeit »ergönnt fein möge, feinen angeftammten 

beitöplah in ber 6Ä'2B--'Setrieb«gemeinfchaft nod) red)t 

lange ju behalten. ®r überreichte bem Subilar al« 21n- 

ertennung ein anfebnliche« ©efd)enf. ©ireftor ©iefen unb 
QSefriebsobmann iöeinrich überbrachten bem 3ubilar 

gleichfall« ihre ©lüdmünfehe. 2Q3ährenb ber fDfuftfjug nod) 

feine 'Jßeifen ertlingen lief), fonnte 3afob ©chneiber nod) 
manchen ehrlichen Äänbebrud feiner 21rbeit«fameraben 

entgegennehmen. 

fUcenuollc Huojeirtinung 
3u ben 300 2lrbeitern 

au« bem ©ropbeutfehen 

Reiche, bie am 1. ^Tfai in 

Berlin mit bem ^rieg«-- 

»erbienftfreuä ausgejeich-- 

net mürben, gehört auch 

unfer 21rbeit«famerab, ber 

Schloffer granj 2Ru-- 

mifemih au« ber 21btei= 
lung P. ©er 2lu«geseich-- 

nete fleht feit faft 20 3ah-- 

ren in ben ©ienften unfe-- 

re« 2[öerfe«. ©ie ^eier in 
Berlin mar unferem 2lr-- 

beit«fameraben ein ganj 

befonbere« Srlebni«. ©ie Saht unferer Äriegooerbienft- 

freusträger ift mit biefer neuen Verleihung auf breijehn 

angeftiegen. 
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Nach Betrieben und Meisterschaften geordnet ist die Belegschaft angetreten. 
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Oben links: Der Einmarsch der Goldenen Fahne. Oben rechts: Der Gefoigscha.lsführer dank, dem Vors,tzer de^'"^;a;S-H*7b°^•^'kr

0
D

n;U
F
, 

Siedersleben. Teilhaber der Firma Otto Wolff, für seine aufgeschlossene Förderung der soz.alen Maßnahmen; n 
Pg. Meiner,. Unten: Ortsgruppenleiter der NSDAP. Pg. Backhaus sprich, im Namen der Ortsgruppe Grumme-Vöd. seme Gluckwun.rhe 
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Von Ing. L. Vocke II n f er c neue CehtlingstDetHftntt 
¾etri¢btid)¢ ^Rotwenbigfeiten gaben Q3eranlaffung 

bajit, bie £e^rling0tt>erfftatt aub ber ^ied). QBerfftatt 

beraussunebmen unb fie neben bem je^tgen Sd^utfaal neu 

ctnjuricf)fen. “iJln ihre 6teüe wirb bie QBerfftatt unferer 

(fleftromicftcr ihren einnebmen. Somit ift ber Cebr-- 

merfftatt ein an Sinricbtungen unb Cid)tnerf)älf-- 

niffen »eit befferer 9?aum gefebaffen »orben. Sb ift p-- 

gleicb auch ein fd)on oor 3abren »orgetragerter 'Jßunfcb 
unb Q3orfcblag in SrfüUung gegangen. 

3n früheren 3abren »urben unfere ßebrtinge »äbrenb 

ihrer ßebrjeit in ben “Jlbfeiinngen untergebraebt, in benen 

fie fpäter atb Facharbeiter arbeiten follten. Für bie “2ln-- 

forberungen aber, bie beute an unfere Facharbeiter gefteüt 

»erben, genügt biefe 9Iubbilbung nicht mehr. 3n bem be-- 

fonberen 'Seftreben, bem jerneüb j« Öftern bei unb neu 

eingefteüten 3ungen eine gute berufliche Slubbilbung an- 

gebeihen ju laffen, »urbe im Sabre 1935 junächft eine 

Cehrecte errichtet. ®en Vorteil unb Sfuhen biefer £ehr> 

ftätte erfennenb, folgte ber »eitere “Slubbau pr Cehr»erf-- 

ftatt. Sb »urbe mit ber planmäßigen praftifchen ‘iJlub-- 

btlbung begonnen. 

^JBie »ar eb hoch früher? Unb ftanben in ber SUech. 

Ißerfftatt j»ei alte, für bie beute geteilten “iUnforberungen 

nicht mehr brauchbare Spipenbrehbänfe, eine alte QSohr-- 
mafchine unb »eiter fünf Schraubftöiie pr Verfügung. 

Q3on 3ahr p 3ahr »urbe ber Slfafchinenparf oer-- 

größert unb »eitere QBerfbänfe aufgeftellt, fo baß »ir p-- 

leßt in ber £age »aren, 60 bib 70 Cebrtinge aubpbilben. 
©ie theoretifd)e ^lubbilbung unferer gewerblichen Eeßr-- 

linge habe id) bereitb »or ber ^Machtübernahme, im Sahre 

1930, im jeßigen 'Büro unferer ‘Jßärmeabteilung burch-- 

gefübrt. ^öer fich auf bie anfänglichen Einrichtungen un-- 

fereb Mlubbilbungbbefriebeb befinnen fann, muß offen ju-- 

geben, baß »ir mit ber Schaffung unferer neuen 2ehr-- 

lingbwerfftatt unb beb jeßigen Schulraumeb einen guten 

Schritt »eitergefommen finb. Für bie Einrichtung ber 

neuen 'Jöerfftatt finb »on ber ©ireftion fünf »eitere neue 

©rehbänfe unb einige Heinere 93earbeitungbmafchinen ge-- 

neßmigt »orben unb »erben unb in ben näd)ften ^Monaten 

für bie 2lubbilbung ber ©reherlehrlinge pr Verfügung 

fteßen. 

Q3erbunbcn mit ber QBerlftatt ift bie 'ffierfpugaubgabe, 

ber Umfleiberaum unb ber 'Jßafchraum. 3n bem an bie 
'Jßerfftatt grenpnben Schulraum erhalten bie Sungen 

pfäßlichen <Berufbfd)ulunterricht. Sine Ceinmanb jur 
<2lufnahme »on 'Bilbern unb ein SUno fo»ie ein Spibiaffop 

»eroollftanbigen ben Unterricht, ©aburch, baß unb für 

unfere 2ebr»erfftatt helle, luftige Sfäurne pr 'Berfügung 

geftellt unb freunbtiche cUrbeitbpläße gefchaffen »urben, 

beren Snftanbhaltung auch 5« einer Aufgabe ber 2ehr-- 

lingc gemacht »irb, foil »on »ornherein gerabe bei bem 

Facharbeiternach»ud)b ber Sinn für Schönheit ber <21r-- 

Ein Blick in die helle und geräumige neue Lehrwerkstatt 
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beit ttxtcfygerufen unb erbalten »erben. 'Set ber <2lrbeit 

etwa ju mogeln ober ju pfufcben, mirb grunbfä^licb nie 

bur^gelaffen, unb menn eö einmal irgenbmo nicht flappt, 

mirb beftimmt ein heiliges 'Donnermetter ba^nnfcbenfab-- 

ren. £iber Ünpünftlicbfeit, Serletjung ber Sifjiplin unb 

tieberlicbes Arbeiten fann beim oerlängerten ©ienft ober 

aud) Q^einigungbbienft nacbgebacbt »erben. 

Siit ben für bie Qlu^bilbung unfereb ‘Jacbarbeiternacb-- 

»ucbfes unb auch SJeiterbilbung unferer ©efolgfcbaftö-- 

mitglieber gefcbaffenen ©nricbtungen entftebt natürlich 

für jeben'iJIrbeitsfameraben bieSfliebt, t>on biefen »eiteft-- 

gebenb ©ebrauch ju machen, ©elegenbeit lueep wirb 

genügenb in ben Surfen bes Serufsersiehungbmerfeb un-- 

ferer Setriebsgemeinfchaft geboten. Selbfloerftänblid) 

muh ^ei biefen neugefchaffenen Einrichtungen nach ^e-- 

enbeter £ehrjeit bab fachliche können noch beffere £ei= 

ftungen auf»eifen alb bisher. 3eber 3unge follte banfbar 

bafür fein, bah il»n bei unb bie SJöglichleit geboten »irb, 

fich einer grünblichen beruflichen iHubbilbungpunterjiehen. 

3nbgefamt gingen bibber burch bie £e()rlings»erfftatt 

ber SÄS3 feit 1938 124 gacbarbeiterlebrlinge, fo bah 

alfo bibber ein febr erbeblicher Srojcntfat) unferer ge-- 

famten Facharbeiter biefe gebiegene 3lusbilbung burch-- 

gemacht bat. 3lugenblidlid) fteben bei unb 125 £ebrlinge 

aller Serufsgruppen in ber 3lusbilbung. 

6o bilbet bie £ebrlings»erfftatt eine gefd)loffene “^Ib-- 

teilung für fid). Sämtliche Siafdtinen unb Einrichtungen 

»erben oon ben £ebrlingen gehegt unb gepflegt. ®ie Srü-- 

fungbergebniffe ber £ebrlinge unfereb Äüften»er!eb bei 

ben Facharbeiterprüfungen »aren bibber gut. Sei erfolg-- 

reicbem ‘iJlbfchluh ber £ebre befommt jeber £ebrling ein 

©efchenf überreicht. 'Sie »on unb ange»anbte ^lusbil- 

bungb»eife bat gejeigt, bah wir auf bem richtigen 

2Bege finb. 

UauptUoHztd <kc 

3m febr gut befuchten unb gefchmadooU bergeriebteten F- „Sotenflage" aus ber Solfbfantate „Äeili- 

Saale beb Schühenhofeb ftellte fich bie ©efangoereinigung geb Saterlanb" »eibeooü ju ©ehör gebracht. SJäbrenb 

unfereb Slerleb am Sonntag, bem 27. Slpril biefeb 3ab- int »ergangenen Sabre bab S?onjert unter bem Slotto: 

reb, ber Öffenttiddeit oor. Sor Eröffnung beb eigent- „Ser £iebe £eib unb Frettb" ftanb, unter befonberer 

liehen Programms »urbc ju Ehren ber ©efatlenen Erwähnung ber Erftauffübrung „Sont Sieben unb £ei- 

Der Männerchor singt 
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ben" (eine ^otge non altbeutf<ä>en QSoIMiebern) öon 'Paul 

©ieö, rücften in biefem ^onjert bnrc^tneg ernftbafte, mu-- 

fifaiifcb gebaltooüe ^ompofitionen in ben Q3orbergrunb. 

©aö oielfeitige Programm fab ttneberum tt)ie im »er- 

gangenen Sabre (Srftauffübrungen »or, unb jmar: 

1. ©eutfcblanb 9?ub. ©fenmann 

55t)mne für xOiännerd)Dr, Srauendjor unb 
Sopranfolo mit Ädaoierbeglcitung 

^rauencbor: 
2. ©ebet über ben'Söaffern . . . ©ari 9?einede 

(Spanen in ber llmtebrung) 

3. $anjlieb ©arl 9?einede 

fÄ'anon in ber Hnterterj) 
3mei fanonifcbe ©efänge mit Maüierbegieitung 

tenmcrfe fid) einen ffrauencbor »erfcbafft bat u»b ibn mit 
feiner 93ermenbungömöglicbfeit in bte Q3ortragefo(ge ber 
Äauftton^erte cinbauf. 'Ißcnn ber gutflingenbe unb erfreulid) 
futtioiert fingenbe ffraucncbor feine feineau'egs leid)tc Auf- 
gabe »crbätmiatnäfig ficber unb intonationareiu bemältigt, 
fo ift baß unbebingt ein Q3erbienft beß £borieiferg ^ßibb 
Hölting, ber bamit ein füd>tigeß Sfüd mufdalifcber Sr- 
Siebungßarbeif geleiftet bat. 0d>on jebt batte er ©elegenbeit, 
in Ovitbolf ©ifemnannß t(a»ierbegleiteter großer Äurnne 
„©eutfd)Ianb", für 30tännevd)or, (Jrauend)or unb Sopran- 
foliftin, biefeß neue ftimmlicbe SUaterial mit fd>önem ßrfolg 
ju erproben. ilmftd)tig unb era ft fübrenb, leitete Ä’öUing ben 
anfepniicben Stimmapparat unb burfte ftcb für eine fepr 
lobenswerte Ceiftung ftarfen 93eifal(s einer großen Subörer-- 
menge erfreuen. ®ie fängerifd>e ©ifjiplin »erbient lobenbe 
“Slnertennung. 

Siotfßäettung 53o«^um 

Sieben bem ^rauencßor, ber erftmalig öffentlich im 

5?onjert auftrat, wirften mit: ffricbel Neumann, 'Bocßum, 

Sopran, unb ©arlota ^raitfe, OSocbum, am fflügel. 

9^ad)folgenbe ^Inßjüge auß ben S^reffebefprechungen 

laffen erfennen, baß aucß biefeß Äonjert »on ber ^reffe 

günffig beurteilt würbe: 

'Socbumer iMnseiger 
T3od)uma große rOMnnevgefangocrcine, ju benen aud) bie 

ftarfen <2ßerfßcböre ju rechnen fmb, jeigen fiep aud) in ber 
Ä’riegß^cit »on befonberer fRübrigfeit. Sepr be5eid)ncnb ift 
cß, baß nun auep bie ©efangoereinigung ber (Sifen- unb Äüt- 

®aß gute Stimmaferial tönte ber ©irigent außbrudß»oll 
ab. ®ie infonationßreinen ©enöre unb Q3äße »erfcpmoljen 
ju einem ausgewogenen Mange. 3u einem großen »ater- 
länbifcpen ^lußtlang »ereinigten fiep ber SOtännercbor, ber 
ffrauenepor unb ber Solofopran ju ber »om Maoier begleite- 
ten Mmfate „©eutfcplanb". ©er QJeifatl nad) ber jur ®rft- 
auffüprung gebrachten Äpmne war begeiftert. 

Slm (Scpluß beß für bie ©efangoereinigung fo epren- 

»ollen ^onjertfageß, bem auep bie QSertrefer »on ^attei, 

^polijei, 2Beprmad)f unb beß Sängerfrcifeß QJotpum bei- 

wohnten, banfte baß ^ublifum allen ^Beteiligten burep 

überaus perjlicpen unb retepen 93eifall. 9^eiß. 

Der Frauenchor auf der Bühne 
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öurd) jFteuöe77 

öcs ÜHntcrprogmmms für <&1&W 

^it ber Q3eranftaltung am im ‘Soc^umer 

^arfijauö fanb ba« ^b'J-^Bintcrprogramm 1940/41 für 

unfcre QSetricbögemcinfc^aft einen guten ^Ibfcfylufs. ©ie 
9^6-©emeinfct)aft „Straft burrf) greube" ift, baä tann 

man jum ^Ibfc^lu^ mo^I beraubten, in ber Sufammen- 

fe^ung beö gefamten 'Programms allen ^öünfcl)en ent-- 

gegengetommen, benn fämtlicben QSeranftaltungen mar 

ein burc^fcl)lagenber Srfolg befd)ieben. ©amit ift „$raft 

burcl) 'Jreube" einmal mehr feiner ©runbaufgabe geregt 

gemorben, ben 'Jeierabenb be4 fcl)affenben beutfc^en ^cn^ 

fcfyen fröl)licf) ju geftalten. 

3m rÜiittelpunlt ber 6cf)lu^neranftaltung ftanb bie be- 

liebte ÄHnberlieber-^arobiftin Marita ©rünbgenö. 

'Sler fannte fie nic^t bereite auö bem 9rabio ? ^lls fte je^t 

perfönlid) »or un^ ftanb, fanbcn ihre ©arbiefungen natür- 

lid) belle 93egeifterung. ©ie meitere ©eftaltung beö^benbs 

lag ebenfalls in ben Äänben erfttlafftger Zünftler. Dr. 

©reimer nerftanb eö au3gejeid)net, mit feinem urnnicbp- 

gen Äumor bie lebten Cacbrelernen beröersubolen. Über- 

aus großen Qlnflang fanb bad Solotanjpaar Stretfrf)- 

mar = Ae^ mit feinen tänjerifeben ©arbietungen. 3n feiner 

muftfalifeben 0d)au jeigte Ovefa feine fünfte anf lultur- 

biftorifeben Snftrumenten. ©ic beiben 3)^äbel 3nge unb 

©rete Diolanb jeigten ©pibenleiftungcn alrobatifcber 

.t?unff. ©en Scbluft biefed 5?ünftlerreigend bilbete 93ela 

5?remo, ben man nicht ju £lnred)t aid ben 3fteifter ber 

Songleurfunft bejeiebnet. xOiit bemunberndmerter ©efebid- 

licbfeit mirbeltc er bie »erfebiebenften ©inge burd) bie Cuft, 

um fte bann mit größter 6id)erbeit micbcr ein^ufangen. 

©er fpontan nad) jeber einjelnen ©arbietung einfe^enbe 

93eifall mar cbrlid) unb »erbient. 

©ine ftolje 93ilan5! 

3m Saufe bed Söinterbalbjabred 1940/41 mürben in 

93erbinbung mit ber 9i6-©emeinfcbaft „Äraft burd) 

^reube" für bie ©io!2ö-93etnebdgemeinfcbaft folgenbe 

93eranftaltungen burebgefübrt: 

5 Q3ariete--Q3eranftaltungen mit 4500 93efud)ern, 

2 93orfteUungen im 6tabttbeatcr mit 1600 93efucbern, 

1 ^onjert (^ammerfängerin ©rna ©ad) mit 1000 
93efud)ern, 

2 QSeranftaltungen bed QSolfdbilbungdmerted mit 150 
93efucbern, 

1 3)larionetten-S?inber»orfteUung mit 900 C8cfucbcrn, 

4 Q3orftellungen im ©tabttbeater für 3ugenblid)e mit 

600 93efucbern unb 

1 ^ilmoortrag für Sugenblicbc in 93erbinbung mit 

bem 93olfdbilbungdmerf mit 120 QSefucbern. 
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Unfer fiompf gegen Die GartenfdiäDünge 
©ine befonbere QU'f oon ©c^äblingen finb bte »telen 'Jlrten 

non xVfacf tfebnerfen. 0ie frejTen faft alles ab, mas grün ift, 
unb bieS nur beö OTac^tS. ülm $age »erfriec^en fie fic^ in 
©cblupflöcbern unb unter alien möglichen ßtaubenbücbeln, 
©feinen, aufgelegten "Brettern ufn>. ©i.’fcs ift ein Ainnteif, 
um fie pier abjufammeln. ffeudtter 'Boben unb ebenfolcbc 
©dtlupfminfel fagen i^nen am meiften ju. ©ie lönnen mal)' 
renb tbrer ^tabrungsfutbe burd) Beftreuen mit feparfen ©al-- 
jen, ft’ali, Ibainit, unb auch Ä’alf mirffam befämpft werben. 
3n letter Seit finb aud) als Ä'öber mirtenbe fyrafjgiffe auf 
ben Blarlt gefommen. ®iefe werben wegen ihrer befonberen 
Sufammenfe^ung bes ?tad)ts birelt gefuebt unb wirfen oor- 
jüglicb. 

®ie ülmeifen gelten als eine befonbere SMage {m ©arten. 
3brt'Sd)äblid)feit liegt oorwiegenb barin, baf; fie biete Wirten 
bon Blattläufen gewiffermafjen als Btilddübc benu^en, wes- 
halb fie biefe aud) ftets an bie jarfeffen unb faftigften ©teilen 
an Bäume unb ©träueber fd)(cppen, um bann bon beren 
bonigfütlen ‘ilusKbeibungen ju sebven unb auch ihre 9cad)-- 
tommen ju ernähren. SÜo wir auf Bäumen unb ©träud)ern 
laufenbe ‘■Jlmeifen entbeden, müffen wir fofort nad) Blatt» 
läufen '2iusfd)au halten. ®ie s2lmcifen fönnen entweber burd) 
©'infdnitten bon heilem TO a ff er in ihren Bau ober mittels 
ffrafigiften, mit wirfen in Suderlöfung — im Sdtwamm ein» 
gefogen — bernichtet werben, ©ic finb fyeinfchmeder, unb 
bieS wirb ihnen jum BerhängniS. "21 ud) hier gibt eS fäuflidw 
SOfittel, fo ben ^Imeifenfreplact „fRobap". ®ie aufge» 
führten Büttel finb feboch ffarfe ©iffe auch für Bfenfchen 
unb AauSfiere. 

Bebor wir ben CReigen ber tierifchen Sd)äblinge fdtliepen, 
wollen wir uns noch furj mit bem „©rbfloh" unb bem Ä'ar» 
toffelfäfer befdwftigen. Ser erftere richtet burd) feinen fyraf) 
in lürjefter Tyr ift alle pr ©ruppe ber Kreuzblütler gehörenben 
Pflanzen ober Sämlinge botlftänbig zugrunbe. TTJeben ber 
großen Einzahl bon angebotenen BefämpfungSmitfeln gegen 
ipn, zu benen aud) fpuber oon fPhretbt'um--®erriS»Bl'äpa-- 
raten gehören, gilt als billigfteS unb wirffamfteS, Beftreuen 
ber Beete unb Bilanzen mit Ofenrufj. ®iefer wirft zunächff 
gerudjabweifenb, füllt aber auch, trenn er befeudttet wirb, 
fofort alle ©d>lupftöd)er im Boben unb oerfchmiert ben flei» 
nen 92agern bie iJltmungSorgane. ®a er ben Bfianzen nicht 
fchabef, fonbern eher nod) büngt, lann er wieberholt an glei» 
eher ©teile angewanbt werben. 

Über bie ©chäblichfeit beS Kartoffelfäfers finb wir burd) 
bie jebeS 3abr wieberhotten bebörblid)en 5lufrufe genügenb 
unterrichtet. BJir haben nur bie Bfüdtt, jebeS Borfommen 
biefeS ©chäblingS umgehenb ber fp°ltzeibebörbe zu melben. 
®ie Befämpfung wirb, foweit eS fid) nicht um ©inzelepem- 
plare hanbelt, bann behörblicherfeifS in bie "ZCege geleitet. 

3m Obftbau wirfen fich inSbefonbere alle Blattfranfheiten 
äutlerft fchäbigenb auf. Tffieil bie Blätter im laufenben Sahre 
ja nid)t nur bie angefepten Früchte ernähren, fonbern aud) 
nod) bie TReferoeftoffe für bie nächftjährige Blütenbilbung 
erzeugen müffen, ift an einem blattfranfen Baum ftets bie 
Srucht für zwei 3ahre bahin. ©inige biefer Kranfheiten be» 
wirfen nach boraufgegangener ©elbberfärbung ber Blätter, 
beren borzeitigen Abfall. Blir nennen fie beöhalb Blattfalt» 
franfheiten. Slnbere Tpilzfporen erzeugen rötliche Büffeln 
ober auch becherartige Ülusbud)tungen, TRotpuftel ober 
Becherroft. ©ehr oerbreifet ift beim ©teinobft bie ©chrof» 
id)ufifranfbcit. Aier finb bereits bie eingetroefneten franf» 
haften ©teilen herausgefallen, fo baft bie Blätter botlftänbig 
burd)löchert finb. 

TOfit biefen Kranffteiten barf jebod» nicht ber 9.Reltau ber» 
wechfelt werben; benn beim Bie It au finb bie Blätter unb 
oberen Jricbfpiüen mit einem mehlartigen B^Zgcflc'd)t bieftt 
überzogen. TDfeltau fommt häufig an TRofen, Qipfelu, flöein, 
Bftrfichen unb Stachelbeeren oor. Blattfräufelfranfheiten, 
befonberS am Bfiffiä) gchöi't jebod) nid)t zur iHrtung bes 
TülelfauS. Bon ben meltauartigen Kranfheifen ift befonberS 
ber fogenannte amerifanifche Stachelbeermeltau fchwierig zu 
befämpfen. ®a er fid) aufterorbentlicb fchnell oerbreitet, 
fchneibet man am beften fofort alle angefallenen Spiften 
fcpneHftenS heraus unb oerbrennt fte. ®ie Sl’räufelfranfheit 
ber Kartoffel unb ber nahe oerwanbten Tomate gehören zu 
ben burd) Batterien, ben fog. BiruS»BazilluS, herborgeru» 
fenen ©«höben. 3n biefe ©attung finb auch bie ©piftenbürre 
ber Kirfchen, bie zum ooEftänbigen 9lbfterben ber Bäume 
führen fann wie au«h baS aügemein befannte illmen» 
fterben einzureiften. ®ie 9Ronilia, bie an aEen ©teinobft» 
arten, oft au«h an Birnen unb Tüpfeln nid)t nur bie jungen 
$riebe, fonbern aud) bie ffriubte zerftört, ift ein befonberer 
KranfheitSpilz unb befonberS gefährlich* Aier ift eS unter 
aEen Hmffänben wichtig, aEeS franfe Ob ft mitfamt ben be» 
fallenen $riebfpiften fo fchneE wie mögli«h abzunehmen unb 
Zu oerbrennen; benn bie BerbreitungSmöglichfeif ift un» 
geheuer unb feine ©«höben faum wieber gutzumachen. 

Sind) bie an ben ^Bürzeln aEer Kreuzblütler borfommenbe 
Kohlhernie, auch Klumpfuft ober 3ßurzetfrebS genannt, ift 
ein pilzartiger ©ctmbling. Sine grofte Tlnzahl anberer S«häb» 
Enge unb Kranfheiten wären no«h zu erwähnen, aber aus 
TRaumtnangel woEen wir fthlieften. 3n ben weiteren folgen 
wollen wir uns bann mit einzelnen tppifchen Srf«heinungen 
befchäftigen unb auch bie Abwehr eingeftenb befpre«hen. 

®ie Befämpfung muft entweber bireft ober borbeugenb 
fein. ®ie erftere 91 rt wirb bei aEen jyraftinfeften, bei Blatt» 
läufen unb beim TDleltau angewanbt. Sin feftr wirtfameS 
BorbeugungSberfahven gegen aEe möglichen Übermintc» 
rungslarben, Buppen, Sier, BilS unb ©chuppenfporen, 
Bfoofe unb flechten ift bie BHnterfpriftung mit Obft» 
baumfarbolineum. Befonbere ©priftungen mit Kupfer» 
Kalf bzw. Sd)wefelbrühe wenben wir borbeugenb gegen alle 
Blattfranfheiten an. 

BEr woEen uns jeftt folgenbeS werfen: „Sin Bfittel 
gegen alle ©«häblinge unb Kranfheiten gibt eS 
nicht!" 3£)rer befonberen Sßirfungsart entj'preihenb wenben 
wir an: ©egen aEe fjraftfchäblinge: TIRagengiffe 
(2lrfen, Kupfer,Blei unb Bbrethrum--®erris--Büttel), ©egen 
faugenbe 3nfeffen, Cäufe: Bhmittel, SRifotin, ©chmier» 
feife, ©oba unb Kalfbrüften. ©egen pilzparafitäre Kranf» 
heiten: Kupfer»Kalfbrühen, bie jeboch bei 9Re11au noch 
Schwefel enthalten müffen. ©ie aufgeführten Büttel fönnen 
flüffig ober in Buberform angewanbt werben, wichtig finb 
ftets bie Beftanbteile. 

fliegen werben am beften, bebor fie zur Siablage fom» 
men, burd) geruchabweifenbe Bräparate bertrieben. 9lEe 
imBoben tagernben unb bon hier zur Berbreitung ge» 
langenben Kranfheiten fönnen nur burd) BobenbeSinfef» 
tion unfthäbtich gemacht werben. Aier fommen in ber TRegel 
Quecffilber, Kalf, ©«hwefel unb Spanoerbinbungen zur 9ln» 
wenbung. 3n gefchloffenen TRäumen, 3lreibhäufern ufw. 
fönnen burd) bie Bergafung bon TRifotin, ©«hwefel unb 
Span refftoS aEe tierifepen ©«häblinge bertilgt werben. 

flm aEen Sntcreffenten bie ©«häblingSbefämpfung im 
Kleingarten, bie heute nationale BfEd)f fein foEte, zu er- 
leichtern, pat bie „Biologifcpe TReichSanftalf für ßanb» 
unb Tforftwirtfchaft" in Berlin = S)al)lem, Königin» 
ßuife»©trafte 19, eine grofte Rlnzapl bon Flugblättern 
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3d> ftanb vor ber emfad>en Srage: ©ollen wir 

berm jugrunbe geben, weil wir fein (Bolb l>aben ? 

©oll i^> mid> an einen Wabn bangen, ber uns ver= 

nicbtet? 3d> babe bie anbere Tluffaffung vertreten: 

Wenn wir fcbon fein (Bolb haben, bann l>aben wir 

bie ^rbeitsfraft. £te beutfd>e ?lrbeit6fraft, bae 

ift unfer (Bolb, unb mit biefem (Bolbe fcblage id> 

jebe anbere Straft ber Welt! 

“Hfeolf Eitler, 10. Scjcmbcr IStfO. 

berauögegeben, worin nic()t nur bie Scbäbünge neben ber 21rt 
ihres 421uftrctens ausführlich befchriehen finb, fonbern auch 
bie Äerfteüung ber Mittel für bie 93efämhfung erläutert 
werben. Sine iHufftellung täuflicher Mittel fowie geeigneter 
“Slhbcwafe finben wir inSbefonbere in ben Q3läftern 46, 74 
unb 89. Sine als Q3ucb jufamwengefahte allgemeine Übet- 
fiii>t, bie unter bem ‘Sitel „Anleitung jur 'Seftimmung 
unb Q3ewertung ber wichtigften Schäbigungen ber 
Äulturpflanjen, II. Obft= unb ©emüfebau" für 
0.20 9?9DI. tann auch ben empfohlenen Flugblättern 
oom ^flanäenfd)ut5amt QBeftfalen in 'SMnfter, '2llbert= 
l3eo=Schlageter=Strafte 76, bezogen werben. Sawahli- 

G^funtili^töfülirung im Betrieb 
«Huf Anregung bes 9?eicf)SgefunbheitSführerS würbe 

als norforgliche SfRafjnahme and) in unferem betrieb eine 

Verteilung non Vitamin-C-$ab(etten norgenommen. 

'Der betriebliche ©efunbbeitsbienft bat feine Hauptauf- 

gabe in ber Verhütung non Äranfheiten ju erblicfen. ©e- 

rabe im Frühjahr ift jeber rfRenfch in erhöhtem rÖlahe ge- 

funbheitlich gefährbet, ba bie jur Srhaltung feiner Slr- 
beitSfähigfeit wichtige nitaminreiche Nahrung nicht immer 

in auSreichenber rOlenge sur Verfügung fteht unb fid) ba- 

her gerabe in biefer Seit Vitaminmangel-Srfcheinungen 

in F°rm non erhöhter Srfranfungsbereitfd)aft, tJlnfällig- 

feif, ‘rülübigfeit ufw. befonberS bemerfbar machen. 

Seitbem man in ber Sage ift, bie für ben menfd)lichen 

Organismus fo auherorbentlich wichtigen Vitamine 

fünftlid) hersuftellen, ift and) bie Vefämpfung ber tyrüfn 
jahrSfranfheiten leichter möglich- ©erabe Vitamin C 

ftärft ben QBiberffanb ber ^örperjetlen gegen Snfcftionen, 

ift für baS V3ad)Stum unb bie ‘Sltmung ber Sellen not- 

wenbig, wirft regencricrenb auf baS Vlut unb ift für bie 

normale Dätigfeit ber inneren Organe non Vebcutung. 
<2ßenn morgens baS freunbliche Räbchen mit ben Sa- 

bleften burd) ben Vetrieh geht, ift jeber ‘ürbeitSfamerab 

gern bereit, feiner ©efunbheit burd) Sinnahme ber Ta- 

bletten 5U bienen. H. ‘OT. 

£in ^rfr^ulitliw frgebniö 
FotgenbeS Schreiben ging unS jn: 

„Der ,Dag ber '2Behrmad)t/ hat auch in Vochum ein 

recht erfreuliches SrgebniS gebracht. Die Verwaltung ber 

Flaffaferne fonnte bem Sfanbortälteften allein auS 

Sammlung in ber Flaffaferne ben Vetrag non 5373.03 

91931. melben. 91n biefem fchönen Srfolg hat 3hr Vctrieb 

burd) ben Sinfaft 3hrer fchneibigen IßerfSfapclle unb 
3hreS hernorragenben 93lännerd)orS nicht geringen An- 

teil, benn fchliefdid) haben auch biefe Überrafd)ungen ju 

bem guten Vefud) ber Äaferne erheblich beigetragen. 

3d) banfe auch im tarnen ber Verwaltung für 3bren 

Sinfati im Dienfte beS 'SÖH'üö am Dage ber ^ßebrmacht. 

gej. QBagener, 

Oberleutnant u. milif. .eCafernenoovfteber." 

,M Unbchannte" 
(in film im nahmen Der Unfalloerhütung 

9lm 27.9lpril, normittagS, würbe im Sfala-Film- 

theater an ber Saftroper Strafe ber llnfadnerbütungS- 

film ber Hütten- unb VJaljwerfSberufSgenoffenfchaft 

„Der Unbefannte" nor SH2ö=©efolgfd)aftSmitgliebern 

norgeführt. Die VerufSgenoffenfchaft als Drägerin ber 
9veichSunfallnerficherung hat ja nicht nur bie 9lufgabe, 

für bie Sablung ber Renten ju forgen; baS Verbitten non 

Unfällen unb baS Heilen ber Unfallnerlefsten ift ein ebenfo 

wichtiges 9lrbeitSgebict. 

Verhüten, Heilen, Helfen 

iff bie furje Formel ihrer 9lrbeitSaufgabc. Hierbei lä^t fte 

fich non berSrfenntniS leiten, bah Verhüten beffer als 
Heilen unb Heilen beffer als Helfen ift. ©efunbheit ift 

^Reichtum; feine 9?entc fann fte erfeiten. 

9Runb 5000 töbliche Unfälle finb im Sabre ju nerjeich- 

nen. Seber Arbeitstag forbert alfo burchfchnittlid) 16 Do- 

beSopfer. Vet 80% fämttid>er UnfäUe ift bie Urfache 

nicht auf mangelhafte VetriebSeinrid)tungen, fonbern auf 
ben 93Jenfchen felbft ^trüdpfübren. Diefe SrfcnntntS ift 

auch bei ber Herftellung beS FilmeS jugrunbe gelegt wor- 

ben. 3n hernorragenber Qöeife jeigt er bie ©efahren, mit 

benen in Hüttenwerfen gerechnet werben muh. Dabei ift 

bie gefamte Spielhanblung als aufscrorbentlid) intereffant 

p bejeichnen: Sin Unbefannter, ber and) bem Film feinen 
gramen gibt, befeitigt felbftloS mehrere VetriebSgefahren; 

er fchärft burch fein Dun ben Vlid beS SulchauerS für 
©efahrentttomenfe unb ermahnt ibn, in allen Cagen oor- 

fichtig p fein. 

Damit fid) möglichft oiele ©efolgfd>aftSmitglieber ben 

Film anfehen fonnten, würben bie Vorftellungen an tneb- 

reren Sonntagen wieberholt. 93iöge aud) bei unS ber Film 

feine VMrfung nicht »erfefüt haben unb pr Verringerung 

ber Unfälle beitragen. H. 9W. 
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AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

®e« crftctt 6ieg 
melbet unfere T^cfriebsfcfjacbcjerneinfcbaft aus bem ^rcunb- 
fcf)aftsturnier gegen bie T3etriebsfd)aci)gcmeinfd)aft Tßcft-- 
falta—®innenba£)b©röbbel/ bet ber unfere 'yreunbc bes 
Si^a^fptelö am 20. ‘SIbril ju ©aff waren. S^acf) ber Q3e> 
grüfiung entwicEelfe ficft an 14 93reffern ein fc£)arfer SX’anwf, 
ber befonbers an ben erffen Treffern recht wecbfelfeifig aue= 
lief. Q3om fiebfen 93rett an aber »erjeid>nefen bie Spieler 
unferer 'Scfriebsfdtacftgemeinfdtaff flare Siege, fo baf; fie im 
ßnbergebnis mit 9 f4 : 4 % fünften flarer Sieger blieb. 
®iefer erffe SWannfchafföfieg wirb baju angetan fein, baö 
Selbffoerfrauen unferer Spieler ju ffärfen. 

S'röfilidicö 5öanbern 
®ie 93etriebswanbergruppe führte am Oftcrmontag unter 

Rührung bes 93ctriebswanberwarfes Salewffi eine QBanbe- 
rung in bie ßRuhrberge burd). Schon in ber fyrül)e bed Offer- 
montages trafen fich bie TBanberfreunbe am iöanbelshof, 
um junächft mit ber Straßenbahn bid Äatfingen ju fahren. 
3n befter Tßanberffimmung würbe bann ber 'Jußmarfch an- 
getreten, ber pnächff über ben ftühnerbcrg nach Gaafer 
fühlen führte, ©in freunbliched Gofal lub ein jur SJiiftagd- 
raft. Guftige 'Sallfpiele förberten bie 93erbauung. 9Jlit Sang 
unb 5blang ging ed bann weiter jum Gangenberger Senber. 
9iad> einer weiteren GRaft auf bem Gtejentanjplafi führte ber 
Töeg bann weiter nach SRierenlwf. 93eretd)ort um einen fröh- 
lichen Tßanberfag trafen am Glbcnb alle wieber wohlbehulfen 
in 93ochum ein. 

iHn ber ^bff-Sternwanberung unb ber nachfolgenben 
'Jrühtingdfeier bed Äreifed 'Sochum ber OTS-Öerneinfhuft 
„St’raft burch fyreube", bie am lefjfen 9lprilfonntag unter 

außergewöhnlich ftarfer 'Beteiligung burchgeführt würbe, 
nahm auch unfere Befriebdwanbergruppe unter ihrem Q3c- 
triebdwanberwart Salewffi teil. 9Ra<h ber f^ahrt bid ibat- 
fingen ging ed über Berg unb $al, burch fpelb unb Töalb 
hinauf sum Sfenberg. ©d war ein herrliched Töanbern burch 
bie ju neuem Geben erwachenbe 9Rafur. Um 15 Ufw begann 
auf ber Freilichtbühne bed Sfenberged bie Frühlingdfeier, bie 
bei allen Teilnehmern einen nachhaltigen ©inbrucf hinterließ. 
3n feiner «Hnfprache hob 5?reidfportwart Cehmhaud heroor, 
baß Tßanbern Giebe jur Äeimat unb jum 93olf bebeute unb 
Freube unb neue Schaffendluff bringe. Ä’reiswanbergruppen- 
führer “Slbolf ^ebbinghaud gab einen furjen gefchichtlichcn 
Überblicf über bie Beziehungen unferer engeren Äeimaf ju 
bem ©rafen »on ber 9}farf unb beleuchtete babei bad ©lücf 
unb bad ©nbe ber Sfenburg. ®ie Frier auf bem 3fenberg 
wie auch bie nachfolgenbe Feier im Dr. ©. Otto-Äafino, wo- 
hin alle Teilnehmer gemeinfam wanberten, waren oon oer- 
fhiebenartigen ®arbietungen umrahmt. ®iefe an altger- 
manifchen Brauch anfnüpfenbe Frühlingsfeier wirb allen 
Teilnehmern noch lange in befter ©rinnerung bleiben. 

2öer hxmberf tntf? 
lUm Äimmelfahrfdtag (22. 20fai) ßnbef eine TQanberung 

ju bem befannfen Glusflugslofal „55acfftücf" in OTieberftüfer 
ftatt. Fahrpreid 1 9^902. — 3n bad ©ebiet um ben Äalterner 
Staufee führt eine Tßanberung am 8. 3uni. Fahrpreis 
2.50 92902. — ®ie Tßanberung am 22. 3uni führt nach Gll- 
tena jum Hünengrab unb iff mit einer Befichtigung bed 
Äeimaf- unb Schloßmufeumd oerbunben. Fahrpreid 3.80 
92902. — Sntereffenfen für biefe TOanberungen wollen ihre 
Teilnahme auf bem Bertrauendratdjimmer anmelben. 

i>er Uttfaügefa|>r 
®em ©efolgfchaffdmitglieb Otto Brjoäowffi würbe 

oom ©efolgfchaffdführer für umfichfiged Berhalfen unb Be= 
feitigung einer Betriebdgefahr bie Glnerfennung audgefpro-- 
chen. ©leichzeitig erhielt er eine gelbliche Belohnung. 

£liefdlli?|3iingpn 
3rene Köhler (jeßt ©erlach) am 10. 3. 
©oftfrieb S?ücfe „ 5.4. 
902eta Thiel   15.4. 
©ünter ibeer „ 18. 4. 
TBalter 902atpfif  „ 29.4. 

Geburten 
Tßalter Äaifer am 10. 3. (1 Todjter) 
Ferbinanb Schiefenhöoel „ 22. 3. (1 Sofm) 
Ulbert 5?eup „ 2. 4. (1 Tochter) 
ibeinrid) 3?erfd>  „ 8. 4. (1 Soßn) 
Friebrid) ©odel  „ 14. 4. (1 Tochter) 
Ferbinanb Tßingenfelb „ 21.4. (1 Sohn) 
92id)arb Äorch „ 23. 4. (1 Soßn) 

Unfere Toten 
ßd ffarben bie ©efolgfchaftdmitglieber: 

Obermeifter 92obert 902üller am 1. 2. 1941 
Friß 902üller  „ 17.4.1941 
Äarl 92ogalffi  „ 19. 4. 1941 
£einz 92ofenblatt  „ 26.4.1941 
Äeinrid) TBalfer   „ 28.4.1941 

BMr werben ißr Glnbenfen in ©ßren halten! 

Führung unb ©efolgfchaft 
ber ©ifen-- unb fbüttenluerfe Slftiengefellfchaft 

QSBerf Bochum. 

Glm 24. 9lpril 1941 ftarb bie ©hefrau unfered 

©efolgfchaftdmitgliebed TBilhelm Bedmann. 

AcrauSgegcbcn eon ber Gifen- unb AUtCcmoerfe CM.©., Ißerf CQocbuni, fm Ginbernebmen mit ber Oeutfcben 21rbeit«front, Aauptabteilung OTerfseit- 
feßriften Cöeriin 58 35, 'P>ot«bamer ©tr. 180,82. Scbriftwalter: 'Utecbtbanmatt Sr-Stalper«, CtJocbum. Sie GA5B'93täffer erfebeinenmonaflieb. 

12 eicbtbilber Otto 511er, 7 Cicbtbilber -yeüer. Sruct: Wl. ©uOTont ©ebauberg, Köln. 
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