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ZUM GEBURTSTAG DES FÜHRERS 

Der Führer und sein Reichsmarschall 

UNSER FÜHRER! 
Von Dr. Robert Ley 

Sinmal tm 3a()v — jum 20. “fibril — barf bie gefamte 
beuffct)e Nation behmben, trie lieb fie iltren Tyübrcr baf. ©er 
©eburtgtag be^ ‘Jültrerö ift in ©eutfcltlanb nic^t trie in anbe» 
ren ßänbern eine '-Jlngelegcnbeif ber ^olitif, fonbern oielmebr 
ein Sreigniö ber engeren gro^beutfeften fyamüie. s2in biefem 
Jage bat nicht allein ber 9Repräfentanf beö ^Reiches ©ebnrtg* 
tag, ben man jum ‘•Hnfeben unb jur ©röf;e ®eutfd)lanba 
tnürbig unb eiitbrucföroU begebt, fonbern „Unfer fyiibrer". 
TÖao in biefem 7ßort liegt, Eann nur ber ©eutfebe ermeffen, 
beöbalb trenbe icb mich in biefem ^Irtilel aud> nur an ©eutfebe. 
OBir ©eutfeben bes nationalfojialiftifcben “Reichet Eennen 
feinen Sbaifer ober Ä’öntg, feinen "Präfibcntcn ober Q3orfit;en-- 
ben cineo 'parteirateo, mir hoben einen Rührer! ©ieiea 
Hßort gibt ca nur im beutfeben Tßortfcttab unb appelliert 
beebalb trie fein anberea an ben Q3erffanb unb an baa ©efübl 
bea beutfeben xOienfcben. 
1. Tßtr SRationalfojialiften unb trir ©eutfeben befunben ba- 
nnt, baf; trir marfebieren unb marfebieren müffen, benn 
nur trer marfebiert, fann geführt trerben. ©ie ©efebiebte cined 
Q3olfe^ bulbet feinen ©fiüftanb, unb jebe ^Ration, bie glaubte, 
ftcb einmal auaruben ju fönnen, bezahlte biefe faftfame ©c= 
rubfamfeit mit bem Untergang. ;,©tiaftanb ift xRücfgang!" 

©aa lehrt una einbringlieb bie ©efebiebte; beebalb marfebie- 
ren wir, unb trir müffen unb wollen geführt werben. 
2. Rßir ßRationalfojialiften unb wir ©eutfeben wiffen, baf; 
biefea xD?arfd)iercn in bie 3ufunft oft febr bunfle unb fd)icf- 
falafd)wcre RBege gebt, baf; ea nur mutigen, tapferen unb 
fübnen 2tRenfd)cn rergönnt ift, bem Scbicffal ben ©rfolg ab= 
jutroben. ©ie ©öttin beö ©lücfe3 ift cine hob«/ be!)l'e ‘Srou, 
bie nur erobert, wer ein ganjer 9Jcann ift unb mit ßeibenfebaft 
unb ganatiömuö fein 3iel »erfolgt. Äalbbeiten nüben niebta, 
Sicfjacffurfe unb bem 0d)irffal auabiegen wollen führen in 
ben Rlbgrunb. Rßir ©eutfdtcn haben biefe unumftö§licbe ©at- l 
fache noch au« ber neueften ©efd>id)te, wäbrenb be« erften 
Rßeltfriegea unb banaeb, jutiefft in ©rinneruttg. 3ßir haben 
febwerften« barunter gelitten, ©arum finb wir glüeflieb, icf)t 
wirflid) geführt ju werben. 
3. ßDJan fage un« nicht: ©in Q3olf fei reif, fid) felbft führen ju 
fönnen, unb e« geige nur bie Unreife ber ®eutfd)en, baf; fie 
„einen ffübrer" brauchten. ®a« ift nicht« weiter al« eine 
eigengcfällige Selbfttäufcbung ber bemofratifdten Q3ölfer, 
gefebürt unb waebgebalten »on Straften, bie jene ßättber trirf- 
lid) führen, ©arlamentariemue unb ©emofratie finb ©r- 
finbungen be« 3uben, bie baju bienen, bie 93ölfer ju narfo- 
tifieren unb fie al«bann ju gängeln, willfährig ju machen unb 
au«jubeuten. Rßenn febon »on ©emofratie bie SRebe iff, fo 
fönnen wir ®eutfd)en wirflicb behaupten, baf; wir bie eebtefte 
unb wahrhaftere bcftf;en, benn bei' un« führen unb leiten 
xOMionen beutfeber vfrauen unb xßiänner in ber 'pmrtei, in 
ihren ©lieberungen unb Q3erbänbcn ihre xßiitmenfdjen unb 
Q3olf«genoffen, »on benen allein 30 SRillionen in ber ©cut- 
febeh ßlrbeitafront organifiert finb. ©er Unterfd)ieb ber beut- 
feben ffübrung gegenüber ben jübifeben ©emofratien beffebt 
barin, ba^ bie Q3ölfer ber parlamentarifcben ©pfteme »on 
3uben unb ihren beffod)cneit '©orteien unb ©rabanten am 
©ängelbanb geleitet werben, wäbrenb ba« beutfebe 
93olf bureb feine ^ortei unb unferen Rührer 
wirflicb geführt wirb. 
Qßie febr ba« beutfebe Q3olf biefe Unterfd>iebe gegenüber 
feiner früheren ©emofratie unb ber 3ctt ber ©ebanbe unb 
be« ©iefftanbe« empfinbet, unb wie unenblicb banfbar ba« 
beutfebe 93olf iff, au« biefer Obnmadd unb ©ntebrung ber 
©pftemjeit bureb ben fyübrcr erlöft ju fein, brüeft ber ©eutfebe 
mit alter Snnigfeit in betn ©ßort au«: xülein Rührer! 
3n biefem QBort „xCRein Rührer" liegt alle ©efolgfd)aff«- 
treue, bie ein ©eutfeber au«brücfen fann. ©iefer ©übrer würbe 
un« nicht imponieren, wenn er etwa eine golbftrobenbe, mit 
Orben „befäte" Uniform tragen unb ficb alle möglichen ©itel 
julegen würbe. Sr braucht feine QSefäbigung, bie beutfebe 
Qßebrmacbt ju führen, nicht babureb ju bofumentieren, baß 
er fid> wie 33err Stalin jum 9CRarfd)aU ernennt, nein, alle« 
ba« würbe nur al« läftige« 93eiwerf gewertet werben unb für 
einen einmalig ©roßen wie RlbolfÄifler läcberlid) wirfen. 
©r iff in feiner einjigartigen Scblicbtb^t gerabe be«balb 
„Unfer Rührer", weil biefe« gottbegnabefe ©enie nicht« 
anbere« fein will, al« ber Tyvcunb aller beutfeben 3Jlenfd)en, 
bem wir, jeber »on un«, täglich nabe fein bürfen unb in beffen 
©d)ub wir un« fo unenblicb geborgen fühlen. 
3ft e« nid>t ba« gleid>e ©efübl beutfeber 3nnigfeif, ba« in bem 
©ruß „Äeil 53itler!" sum ‘iluöbrucE fommt? QBann bat 
e« ba« jemal« gegeben, baß ficb SRenfcben im £Ramen eine« 
xCRanne«, ber noch lebt, „ibeil" gewünfebt haben. „Sbeil 
Äitter" beißt boeb nicht« anbere«, al« baß ficb 9}Mionen 
beutfeber x[Renfd)en im 5Ramen biefe« xOiannc« ©lücf unb 
©egen wünfeben, ftcb immer wieber baran erinnern, ihm ihre 
©rgebenbeit befunben wollen, fid) ihm unb feiner Sbee immer 
wieber »on neuem weihen. 
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(£tn bänifd)cr Sournaliff unb bemo(rafifd)cr Qlbgeorbneter 
fd)rie£) oor bem Ä’rtcg, C0 fei für it>n ber gctraltigffe ginbrud, 
ben er auö bem nationa(fojialiftifd)en ®euffd)lanb mit nad) 
iöaufe brächte, baß er felber täglid) beobad)tet i>abe, wie fid> 
unterfdnebalos SIrbeiter, 93ürger unb 93auern mit bem ©ruß 
„Äeil Äitler" begrüßen. Hub ebenfo, baß biefer ©ruß nicßf 
an einen ©tanb ober an eine klaffe gebunben fei; er f>abe er- 
lebt, baß er übcraü in ®eutfd)(anb, in 9torb unb ©üb, in Oft 
unb 'SBeft, bei ^roteftanten unb Ä'atbotüen jur Sinmenbung 
tarne. £lnb gerabe biefe 2ütgemein»erbreitung beo ©utßes 
offenbare eine fo tiefe QSereßrung bed beutfd)en Q3olfed für 
Slbolf ibitffr, mie er in ber ©efd>id)te aller QSölfer, ja 
felbft bei Religionen, fein 93orbitb unb lein 33eifßiel fenne. 
©o fprid)t ein 9iuöiänber unb ©egner bed Rafionai- 
fojialidmud. 

®eutfd)c, 93olfdgenoffen unb QSoIfdgenoffmnen, fo mar cd 
im Saßre 1933, fo ift ed ßeute, unb fo mtrb ed immer 
bleiben! ©erabe ßeute, in ber ©funbe ber ©efaßr, brauchen 
mir meßr benn je ben ffüßrer unb braucßt ber fjübrer aucß 
und. Umgeben mir tßn mit all unferer £iebe unb $reue, unb 
bemeifen mir biefe ßiebe unb Sreue burcß ßlrbeit, ffleiß unb 
Äingabe an bte Sbee unb an ®eutfd)lanb. 

©olbat unb Arbeiter, Bürger unb 'Sauer, 
30Zann unb S'l'ent/ iung unk 0';, Stabt unb 
£anb, alle, alle ®eutfcßen fcßaren fi(ß um 
„llnferen fjüßrer" unb münfcßen fid> ange» 
ficßtd bed ßärteften unb fcßmerften ©cßidfald = 
jaßred beutfcßer ©efcßicßte: 

Seil Sitter! 

Anerhcnnung unö Verpflichtung 
®er £lppell am 16. SCRärj im 5?amerabfcßaftdßeim erßielt 
eine hoppelte 'Sebeutung, ba neben bem ©runbjmed, bie ein- 
ßeitlicße ßludricßtung ber ßlmtdmalter unb bed betrieblichen 
ilnterfübrerfovpö, gleicbjeitig eine meitere Reiße langjähriger 
unb oerbienter ©efotgfcßaftdmitglieber mit ber 5?riegdoer= 
bienftmebaitle audgejeießnet mürbe. ®er ©efolgfcßaftdfüß- 
rer, ©eneralbireftor Reale, begrüßte aid ©äffe ‘Saurat 'R'g. 
3aßn, ®ortmunb, unb ben ^g. Ä'olob^ci uon ber 
5?reidmaltung ‘Socßum. Rtit befonberer ffreube unb ©enug-- 
tuung tonnte ber ©efolgfd)aftdfüßrer bie ffeftftellung treffen, 
baß erftmalig aueß einige ffrauen aud unferer ‘Setriebd- 
gemeinfd>aft audgejeießnet mürben. 90ie er aber fißon immer 
betont ßabe, gelten bie ßludjeiißnungen nießt ben einzelnen, 
fonbern ber ganzen ‘Setriebdgemeinfcßaft, bie ißre ginfaß- 
beretffcßaff erneut bureß bie ^anserfeßießt für Stalingrab 
bemiefen ßabe. 
5?reidpreffemalter ^g. 5?olobset fpraeß in längeren Sludfüß» 
rungen über bad beutfd)c Selbentum im gegenmärtigen 
©cßidfaldfampf, an beffen ©nbe ed teine ©ieger unb 936= 

ftegte, fonbern nur noeß fiberlebcnbe unb ®ote geben merbe. 
®ed vyüßrerd 91ufruf: „©cßafft meßr lOaffen, feßafft meßr 
Riunition!" fei für und alle eine ßeilige 93erpßicßtung, meil 
mir müßten, bamif ber fämpfenben fyront ju helfen. 91ud 
eigenem folbatifißen ©rieben feßüberfe ber Rebner ben 93ol= 
feßemidmud, ber jebe f^üßrungdfcßiißt audrotte, um mit ber 
millenlofen, fturen unb entmenfeßten Rtaffe, bie übrig bleibe, 
bad 3iel ber 9öeltreöolution ju erreidjen. ‘Sei ber cingeßcn- 
ben ©cßilberung bed ‘Jronfgefißeßend jeigte ber Rebner bie 
bringenbe Rotmenbigfeit bed oorbcßaltlofen £eiftungdein= 
faßed mie aueß bie ©infpannung aller 5l’räfte in ber Seimat 
auf. ®er betriebliche fyüßrer unb llnterfüßrer ßabe fein 93or- 
bilb in bem fjronfofßäier, ber feinen St’amcraben mit gutem 
93eifpiel oorangeße unb fieß barum aueß in ben ernfteften 
£agen auf feine RZänner oerlaffen tönne. ^g. 5?olobjei fenn= 
jeießnete aber aueß bie Kräfte, bie am 9Öer£c finb, bie beutfeße 
©inßeit ju unterßößlen, unb rechnete feßarf mit ben ©erüeßte» 
oerbreitern ab, bie fteß bemußt ober unbemußt mit ißrem 
©efcßmäß'in ben ®ienft unferer ©egner ftellen. fjalfcßed Rlit- 

Unter den neuausgezeichneten Gefolgschaftsmitgliedern befinden sich erstmalig auch fünf Frauen 
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leib fei i)cutc im Ä’ampf um ©ein ober xRicbtfcin überhaupt 
nicbt mefir am 3n biefem Kampfe für ^vcifjeit unb 
©ercd)tn)£cit fämpfc bas beuffc^e Q3ol£ in säber Q3erbiffenbeit 

bafür, baf bie ©egncv nicht in 25 ober 50 3af>ren einen neuen 

©freit öom Saune brechen fönnten. ©iäubig unb polier 33er= 
trauen auf ben Rührer bticfe baS bcuffchc Q3ol£ in bie 3u= 
funft. SOtit ber Cofung „Führer, befiehl, mir folgen!" fchlofj 

ber Stebner feine mit ffarfem Q3eifaii aufgenommenen Aus- 
führungen. 

AIS Q3ertrefer beS QöehrfreiSbeauffragten VI beS QteichS- 
minifferS für Q3eioaffnung unb xOiunition fprach bann QSaurat 
^g. Sahn, ©ortmunb, ju ben grauen unb SAännerri beS 

'Betriebes, mobei er in feiner ©igenfehaft atS ßeiter beS Am- 
tes für Sechnit im ©au 'Jßcftfateu=©üb baS 5?riegSgefchehen 

einmal oom ©tanbpuntt ber Sechnif aus behanbelte. Ab= 
fd)lieficnb nahm QSaurat Sahn bie AuSgeichnung Pon 33 ©c- 
folgfdjaftsmitglicbern por, benen er mit ben ©lüdmünfchen 

beS CRcid)sminiftcrs ©peer bie Vriegsperbienftmcbaitlc über- 

reichte. ©eneralbirettor SUale bcg(üetmünfd)te gleichfalls bie 
AuSgejeichnefen unb gab bem Sßunfcbe AuSbruel, baff eS ben 
auSgegcid>nefcn ©efolgfchaftSmitgliebern pergönnf fein möge, 

noch reiht lange in ber ©Sb A3.=l23etriebSgemcinfd)aft tätig ju 
fein. SOtif bem fführergrup unb ben Ciebern ber Station fd)[of; 

ber Appell, ber Pon ©arbictungen beS AOerlSorhefterS um- 
rahmt mürbe. 

©ie Ä’riegSperbienffmebaille erhielten: 
1. Schmeljer ©ruft Steumann, ©ie^grubenarbei- 
ter ©buarb ^errmann, Sbcrmcifter fjrif) ©«hop- 
fet, ffrimmler Auguft öetlmer, 1. ASaljer ^rieb- 
rich Voller, 1. Aßaljer 3oh«mn Steurath, QSor-- 
arbetfer 9Ii«harb Safinet, 1. ©lüher ©rnft SloS- 
latpfti, AßagenfhloffetSeinr.etridting^.Wthter 
Sbaut ©heil^ Sitfsmerfftoffprüfer ©ri«h Selb, 
©chleffer ^riebrich ©olbaef, ©chh>eiher Albert 
Sbeufer, ©«hloffer S?afpar SJleinShaufen, Sllafch.-- 
fformer Auguft QSratht, ©anbftrahlbtäfer Ser- 
ntaun ©«hmittfranj, former Aßith. ASäthmann, 
former Otto S^afprif, Obermeifter f?ranj Gutter, 
©reper Sofef SMeper, S?r auf «hloffer ftriebrih 
Q3uuf, Kranführer AlopS ©roh, SOiaurcr Sohunn 
'Baftiau, lfm. Angefteßter Aßilhelm SlteuhauS, 
Gohnbu«hh<»ltcf fferbinanb ©«htefenhöbel, fteßp. 
AbteitungStfr. AlopS StiehauS, Aßä«hter Sans 
©dert, lfm. AngefteUter ffriebri«h Subenbirfen, m 
Sbuherin Anne Aßeper, ©ortiererin ©Ife Stein, 
©«hleiferin Sebloig ©anbte, Kranführerin ©rna 
©lei«hr anget. ©rcherin 50largarete S^ttbelfa. 

Wir hämpfen um öte Zuhunft öce Ärbcitcre 
Von h. Gau=Obmann Ernft Naffauer 

©er Hmffanb, bap mir ben 1. Sftai, ben ©ag ber Siationalen 

Arbeit, fhon jum Pierten xOtale im Kriege begehen, läfit unS 

auf bie mähren ©rünbe biefeS gemattigen Stingens befinnen. 

Seute miffen mir eS alle: unfere gorberung nah ber beutfehen 

©tabt ©anjig mar niht ber eigentlihe KriegSgrunb, fie mar 

nur ber miUfomrncne Q3ormanb, ben längft gegen unS geplan- 

ten 9?aubgug su beginnen. Aßaö mar gefhehen ? ©in grofjeS 

QSolt im Serjen ©uropaS fanb unter Abolf Sitler feine ©in- 

heit mieber, befeifigte bie Subenherrfhaft im öffentlihen 

Geben unb bemieS burch einen beifpiellofen fokalen Aufftieg, 

baf; niht ©elb unb 93efih, fonbern aßein bie Arbeit ber mahre 

9\eid)fum einer Station ift. ©er beutfhe SojialiSmuS mar- 

fhierte. Hnfere 93etriebe — ihr Imbt'eS aße felbft erlebt — 

burdnoehte ein neuer ©eiff. ^robuttion unb Cöhne ftiegen, 

©hemiter unb Sngenieure errangen bie Stohftoff-ffreiheit, unb 

©eutfhlanb bot auf aßen ©ebieten baS T3i(b eines mirtfhaft- 

lihen unb fojialen AuffficgS. 

©iefen Aufftieg gönnte man unS niht! ©ie ©elbjuben ber 

ganzen Aöelt fahen ihren profit gefäbrbet unb fhloffen fih 

gegen unS jufammen. 3m jübifh perborbenen englifhen Glbet, 

ber feit Sahrhunberten ebenfalls oon ber Ausbeutung frember 

Q3ölfer unb Arbeiter lebte, fanben fie mißige Seifer. ®ie 

Kreml-Suben um ©tatin mitterten in bem Komplott gegen 

unS bie gute ©clegenbcif jur äßeltreoolution, unb bie Aßall- 

ftrect-Suben mit ihrem hörigen ^räftbenten höhten baS 

amerifanifhe Q3olf in ben Krieg. 

©o tobt ber Krieg fhon Pier Salme gegen unS, gegen ein 

Q3olt, baS nid)ts anbereS moßte, als in ehrlicher Arbeit einen 

fojialiftifhen Staat aufbauen, in bem aße genügenb 9taum 

jum Geben haben foßten. Aßir aber laffen unS nnferen 

SojialiSmuS nicht nehmen! ©eShalb tämpfen mir für 

vfreiheit, Arbeit unb 93rot unter Abolf SitlerS fyührung, 
beS größten Sojialiften aßer Seiten, ©er Krieg ift ein Krieg 

beS beutfhen Arbeiters, benn um ihn, um feine glücltihe 3u= 

funft, mirb er geführt unb muß er gemonnen merben! 

©inge er oerloren, märe eS unfer Untergang, benn mir Ar- 

beiter haben feine internationalen QSejiehungen, bie unS 

fhüßten, haben feinen AuSlanbSbefiß, auf ben mir unS jurücf- 

pichen fönnen; mir müßten fn^ auShalten unb auh baS 

©hmerfte ertragen. ©eShalb barf am ©nbe biefeS 9'IingcnS 

nur ber beutfhe Sieg ftehen. SS ift ber ©ieg beS beutfhen 

Arbeiters! ffür ihn mollen mir unS einfeßen, in unferen 9vü- 

ftungSbetrieben baS Geßte hergeben unb unS fo eine beffere 

Sufunft felbft perbienen. 

Im Lebenskampf des deutschen Volkes 
ist keiner zu schade, seine ganze Kraft 
und alles, was ihm gehört, zum Einsatz 
ZU bringen. Dr. Goebbels 
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Soliloten Der front unD Der Br beit 
töerhpaufe mit Der fiapelle Der CeibftanDarte H BDolf fiitler 

(£3 war ein g(ücflicf)er Sufatt, bafj bte Q3emüf)ungen ber 91®. 

©emeinfc^afi „Straft buvd) ^reube", bie Kapelle ber Ceib- 

ftanbartc H nad) <13od)um ju beiotnmcn, gerabe ju bem 

Settpuntt »erwtrflid)t würben, alss bie ®d>u^ftaffel beä 'Jüf)- 

rera auf ii)r jef)njät)rigeg 93eftci)en jurüdbliden (onnfe. 93 or 

ihrer großen Sl’onjertocranftattung am 23. 901¾¾ im 93o- 

chumer ®d)üt)cn£)of war bie Tabelle in ben 901ittagöftunben 

©aft auf unferem Sffierf, um bie Ukrtpaufe ju geftalten. 

Soibaten, bie an allen fronten unoergänglid>en 91ul)nt er» 

worben haben, weilten hier unter ben Solbaten ber 91rbeit, 

um benen, bie ihnen bie QBaffen jum ft'ampf unb Sieg 

fchmieben, in ber Seit ber höchften 91nfpannung aller Kräfte 

eine Stunbe ber ©ntfpannung unb ßrbauung p bereiten. 

.^1 Sie neue 93erlabehalle, bie fd)on fo oft bie Stätte größerer 

93eranftaltungen ber Sio9ß.-93ctriebögcmcinfd)aft war, 

5eigte auch biefeö 20tal wieber feftlichen fyahnenfd)muc£. Sicht» 

gebrängt, S?opf an Ä'oOf, faßen unb ftanben bie grauen unb 

90tänner aus ben ocrfchiebenen Q3etrieben in freubiger ®r= 

Wartung. 93ei ben alten 'Ißerlstameraben unb htatnerabinnen 

Waren ja bie früheren SÖerlpaufen noch in befter Erinnerung, 

währenb eö für bie 91eulinge immer ein befonbereö Erlebnis 

ift, wenn fie fi<h bei einem feftlichen 2lntaß bas erftemal in 

ber großen Balle beßnben. Es mußte feßon ein Erbium groß» 

ten 21u3maße3 aufgebauf werben, um ben 92 901ufifern aus» 

reteßenb ^laß ¾u bieten, hinter ber ßeitung oon Obermufil» 

meifter 901üller»3ohn erwies fteß bie Bapclle als ein wunber» 

»oll ßarmonifd) abgeftimmter 53(ang£örper. Ein reichhaltiges 

unb feßr abwecßflungSreicßeS Programm ging »onffatten. 

geftlid)e EinleitungSmußl wecßfelte mit betannten 90iärid)en, 

oerlodenben Ißeifen oon 'Saul ßinde fowie hifforifeßen 90Jär» 

feßen unter Einfaß ber ganfaren unb Ä'effelpaufen. Sen of» 

ßsiellen ßlbfcßluß bilbete ber 93abenweiler ßOlarfcß als ber 

‘Sräfentiermarfcß ber ßeibftanbarte ff ßlbolf Bitter. 

Spontaner unb anßaltenber 93eifall belohnte bie Kapelle für 

ißre oortrefflicßen ßeiftungen, unb als sum guten Scßluß ber 

£lßr5eiger bie oorgefeßene Seit ju überfeßreiten broßte, mußte 

fieß bie B’apelle erft mit einigen Sugaben loSlaufen. Ser 

®olbatend)or, ber unter ßeitung beS £lnterfd)arfüßrerS 9Bil» 

ßelm 91 oos jufammengeftellt war, erfreute bureß folbatifcße 

wie aut^ fcßlicßte QSollSlieber. ßlucß hier war ber 93eifaU 

überaus herjtid). 93etriebSobmann ipg. Bcinrid) mad)te fieß 

5um Sprecßer aller llnwcfenbcn, als er ^m Schluß ber nur 

all5u fcßnell oergangenen Stunbe bem Obermufilmeifter 
901üUer=3oßn ben ßer^ießen Sani ber eB(2ß.=93etriebS-- 

gemeinfeßaft übermittelte. Sani gebüßrt in erfter ßinie aber 

aud) unferer 'Ißerlslcitung, bie fteß bie ©elegenßeit nießt ßat 

entgeßen laffen, unferer 93etriebSgemeinfcßaft mit biefer 

Sßerlpaufe wieber einmal etwas ga^ 93efonbereS 51t bieten. 

Die Werkpause brachte den EHW-Frauen und -Männern eine Stunde in froher Gemeinschaft 
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Die teilte, Dos iwneug fürs ttbm 
Von Hans Mühr 

®d^ulcnttaffung! 3n bem Subei au^getaffener vyvcubc oteler 
Sungen unb SHäbel, enblid) ben S^ulranjen abjulegen, fiel)t 
mand)ef red>t aagl)aft bem nun beginnenben Srnft beö Cebenö 
entgegen. QJäter, im Slngefidjt beö 'Jeinbeg ober im 0d>affen 
ber Äcimatfronf, SRütter, ju Saufe ober im totalen (Sinfat) 
in ber QRüftungöinbuftrie, beuten gerabe in biefer Sfunbe be= 
forgt an il>ren ©prowling, an feinen bebeutfamen 6d>rift ino 
Geben, ber burd) bie Gepre gef)t. ©ar mancher loeifj au» bem 
erften grofjen 5?rieg, mte bamalö bie Sungen oon ber ©cpuU 
bant fofort als billiget „SJtafcpinenfutter" in bie S^robutfion 
geftecEt mürben, ©in paar Sanbgriffe unb fjertigfeiten, bann 
mar ber junge 3Jicnfd> cingefd)alfet in ba» Sväbermcrt ber 
Srjeugung. ©s mar eben teine Seit jur grünb(id)cn, oiel-- 
feitigen Gluäbilbung. Sie ffolge mar, bafj ber angepenbe ©e-- 
fette j. 'S. otrfuos ©ranaten brepen tonnte, oon fonftigen an* 
fprucfmootlen Sreparbcifcn aber leinen ©d)immcr patte. Sie 
Q3efeitigung ber entftepenben Gücfen blieb ber Snitiatioe be» 
einjelnen unb ber S^rapiö überlaffen. GH» naep bem oerlorenen 
Ä'rieg aflmäptiep bie Fertigungen be» Feteben» begannen, ates 
Seuffcplanb mit Qualität unb Geiftung im QGirffcpaffsfampf 
ber Q3öIEer auf bem Sßcltmarft anfrefen mupte, mailte fiep 
baä Feplen eine» gut ausgebilbeten SEacpmucpfe» pemmenb 
bemertbar, immer ftärter bei sunepmenber Ä’onjuntfur, bie 
nadp ber SOtacptübernapme ipren Söpepuntt erreiepte. Saju 
tarn, bafj fiep maneper einen Q3eruf ertoren patte, ber naep 
finbli<per 'Sbuntafie in SRobe, aber überfüllt mar, mäprenb 
anbere mieptige unb mertootle 'Berufe überpaupt nid)t belegt 
mürben. Sßenn fepon nad) nationalfosialiftifcper Spefe jeber 
®eutfd)e ba» Seccpt auf Glrbeif unb Brot paf, bann mufjte 
smang»Iäufig auep eine finnoolle Genlung be» 9^ad)mud)fe» 
ftatffinben, um bie Sumeifung ber Kräfte mit bem not- 
menbigen Bebarf absuftimmen. ©in poper Fud)arbciferftanb 
unb bie Seranbilbung poepmertigffen Slaipmucpfe» finb Bor- 
auöfepung für bie ©rfüllung ber Aufgaben, bie un» oom 
©cpictfal geftedt fmb, ja, fie bilben einen Seil unfere» Füp-- 
rung»anfprucpes in ©uropa. Sa» Streben naep Beftleiftung 
ift barum tein Briöatoergnügen, fonbern Sienft am Bolt unb 
am SMturftanb unferer ©emeinfepaft. Se»palb paben bie 
SGIF- ulö Organ ber 6taat»füprung unb bie beutfepe BJirt-- 
fepaft ba» gröpfe Sntereffe baran, bem jungen BZenfcpen eine 

gebtegene Glusbilbung angebeipen ju laffen, um bem popen 
Geiffung»ffanb unferer ©rjeugung eine emig fiep erneuernbe 
ft’raft jusufüpren. Sarum metteifern bie Betriebe mit- 
einanber, ber peranmaepfenben Sugenb eine Gepre su »er-- 
mitfetn, bie fie su mertoollen ©Hebern in ber nationalen 
QBirtfcpaft befäpigt. 

l.Glpril 1943: 

Feierlictie Cinffilirung Der neuen telirlinge 
in bie ©S'SB.-Betriebögemeinfcpaft. FeftHcp gefcpmüctt ift 
ber ©cpulung»raum. Ft'opc SRufit flingf un» entgegen. Biete 
SdUitfer unb Bäter begleiten ipren Sungen, ber nun im 
fcpmucten Srefj ber S3. einmarfd)iert. Befrieb»jugenbmalter 
©pangenberg begrübt bie ©Item unb finbet befonber» pers-- 
tiepe göorte für bie ipm nun anoertrauten Geprlinge. Sann 
fpriept ber ©efolgfcpaft»füprer, ©eneralbireftor SJiatc, ber Kl?', 
u. a. au»füprt: „greine Sungen! Ser peutige Sag ift für cud) 
einer ber bebeutung»oollften, bie euep ba» Geben bringen mirb. 
Spr überfepreitet bie ©cpmelle ber Mnbpeit unb beginnt eud) 
auf einen Beruf, alfo auf ben Geben»fampf, oorsubereifen. 
Sa», ma» ©Iternpau» unb ©cpule an eud) begonnen, foil in 
unferern SCert meiter fortgefüprt merben. Spr tommt pier in 
einen nationalfosialiftifdmn BZufferbefrieb, ber 94ame unb 
Älang niepf nur in Seutfcplanb, fonbern in ber Söclf pat — 
unb ba» oerpflieptet! Svuf unb Bebeutung unfere» Sßerte» 
finb niept oon ungefäpr getommen. ©ie erftanben au» einer 
Glrbeit»leiftung, au» einem ungepeuren Ä'ampf, ben mir oiele 
Sapre pinburep gefüprt paben, unb barum müßt ipr euep 
barüber tlar fein, menn ipr eingereipt merbet, bag auep an 
euep Forberungen geftetlt merben, bie e» su erfüllen gilt. Glud) 
euep gilt ber Glu»fprucp: Geprjapre finb teine Serrenjapre! 
Spr merbet pier eine gute Glu»bilbung geniefjen, merbet an= 
ftänbige Borgefepte paben, aber fie merben auep oon eud; 
oertangen, bag ipr euep anftänbig benepmf unb bag ipr ba» 
leiftet, ma» man billigcrmeife oon euep ermarten fann unb 
mug. Spr bereitet euep niept nur auf ben Beruf, fonbern auf 
ben Ceben»£ambf oor; beim ba» Geben ift ein Ss’ampf. Smmer Jfc 
müffen mir färnpfen, unb mir merben immer beffer fämpfen. 

Am Schmiedefeuer An der Bohrmaschine Beim Autogen-Schwei^en 
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unb wir werben fämpfen, wie wir bas früher getan ijaben. 
ijür biefen Ä'atnpf benötigt it)r ein 9?üftjeug, unb biefes euch 
beijubringen, foil uns Q3erbflid)tung fein, fis ift aber auch 
Q3erbflic£)tung eurer tfltcrn, uns bei unferen (frjtefnmgsmaf)-- 
nafjmen ju unterftü^en, unb nidjt, wie es leiber »ortommf, 
unS in ben Sürm ju falten. ®ann tann cs nic£)f fe£>Igei>en. 
3cf> freue mid), cud) beute in unfere Q3cfriebsgcmeinfd)aft 
aufnebmen ju fönnen, unb b^ffe, bafj bie ßebrjabre für eud) 
erfolgreich »erlaufen werben, bafj ibr euch Woblfüblt, wie wir 
baS gerne feben möchten. 3llfo, ©lüd auf!" 

Umrahmt wirb bie freier »on Ciebcrn, ©ebiebten unb ßluS- 
fbrüchen. Qoctriebsobmann Heinrich nimmt bie feierliche 
Q3erbfltd)fung »or, bie ihren ßluSltang finbet in einem „Sieg- 
Seil" auf ben fyüln'er unb in ben Ciebern ber Station. — 
Sart neben bem Sbortfelb bes Kerfes fcbliebt ficb bie fjlag- 
genparabe an, bie ^lusbilbungsleiter 3ng. Q3ocEe »ornimmt. 
®ic vyeicrftunbe bcs neuen Ccbrlings ift beenbet. ©in neuer 
Cebensabfd)nitt bcs jungen 3)ienfcbcn beginnt. 

tin Bli* in Di? Cdirnwliftatt 

©leicb neben bem Scbulfaat liegt bie ßebrwertffatt. 3Rit 
blanten ßlugen, tlopfenben Serjen fteben bie Sungen jum 
erften SRalc an ben 0Jiafd)inen, bie halb p ihrem 9?eicb ge- 
hören. 3lllcs muftergültig ausgerid)tet, ftar unb überficbtlid). 
©er StromtreiS wirb gefcbloffen, Sebel umgelegt, unb lang- 
fam beginnt baS 3uibcrmcr£ mannigfacher ßirbeit; fcbnetl’unb 
fcbneller, emfig breben ficb bie Scheiben neuzeitlicher QBerf- 
jeugmafchinen, treifen Q3 obrer, penbeln Sobler, rafen Scbteif- 
fteine, fdjaben Sägen, bröbuen 3Jcotore, bringt bie febarfe 
Scbneibe beS 3lieibclS in baS ftäblerne QÜeifcb beS l3ßerf- 
ftücteS, unb unter bem ©eringel blau anlaufenber Späne ent- 
ffeben bie filberglänjenben Konturen jeicbnungSfertiger 
gBertflücte. 5lnfcbltef;enb bie Scbmiebe. ®aS QBinbwert beS 
©pbauftorS bläft bie Äoble ju feurigem buchen, beffen ©lut 
irgenbein Stüct in Scbmiebebibe bringt, ßuftig bröbnt am 
ßlmbof) ber Schlag ber Sämmer, bie baS glübenbe ©ifen 
reden, biegen, formen. 3a, bie SReuen fteben babei, fjeuer unb 
flamme, fmb gefangen »on jenem gebeimniSoollen Q3anne, 
ber alle umfängt, bie zum erften 5Üiale ben lebenbigen ©ulS- 
fcblag ber ©ifen unb Stahl fihuffenben Snbuftrie »erfpüren, 
ber uns zeitlebens nicht toSläfjt. S^ocb finb eS blbungSmafcbi- 
nen, tlein im format, aber teiftungSfäbig unb mobern. Sier 
foil bie Sicherheit gefunben, 33ef)anblung unb ©flcge geübt 

Werben für ben ßllltag, wenn Slufgaben unb 3)iafd)inen wach* 
fen, bie Kräfte anfteigen zur Söcbftleiftung. 93e»or wir unS 
mit bem ßluSbilbungSplan befaffen, wollen wir einem ©r- 
eigniS beiwohnen, baS einen weiteren 93auftein in ber 33e= 
rufSerziebung barftellf: bie 

CintD?iliung Der tehrform?r?i 
®aS Q3emüben, flüfftgeS SOZetall in formen zu giefjen, ift 
ältefteS Q3raucbtum unb läßt ficb bis zum 3. Sabrtaufenb »or 
unferer Seitrecbnung »erfolgen. 3u ben gefammelten ft’oft- 
barfeiten beS ßlltertumS gehören ©ebraucbSgegenftänbe, 
OBaffen unb Scbmud auS Q3ronsc, 3inn unb anberen 5CRc- 
tatlen, bie unS ein treffenbeS Q3ilb »om hoben können ber 
alten ©iefjer »ermitteln. Seit bem 15. Sabrbunbert tönnen 
wir ben ©ifengufj feftftellen. ©efebübe, kugeln, Ucobre unb 
©loden würben gegoffen. 93efonberS bie mit tünftlerifcben 
SRotioen »erfebenen Ofen- unb ©rabplatten fmb tultur- 
gefcbicbtlicbe ©otumente. Unb wer tennt nicht ©beobor ffon- 
taneS 93atlabc „®te 93rüde am ©at)", bie unS padenb ben 
Untergang einer gufjeifernen Q3rüde nabebringt. — ©ladibem 
bie ©rfinbung beS ©ubftablS gelungen war, ging man baran, 
bie 93orteile beS gegoffenen Körpers auch in Sfapl zu 

fueben, »or allem, um bei größeren Q3eanfprucbungen baS 
©ußeifen bureb bie höheren ©Berte beS StablguffeS zu er- 
fcljen. ©S ift ein ©3erbienft beS fyabrifaicten 3atob IDcaper 
auS ©Bochum, erfolgreiche '©ionierarbeit geleiftet zu haben, 
ber im 3abre 1851 erftmalig ©tablgufjgloden berftetlte, bie 
auf ber '©arifer ©ßeltausfteUung großes ©luffeben beroor- 
riefen. ©3on hier auS nahm ber Stahlguß feinen Siegeslauf 
in bie ©Belt. Seitbem ift er einer ber wiebtigften ©Irfitel ber 
Stahlerzeugung für ben ©Sebarf beS ffriebenS wie beS Ä’rie- * 
geS. Seine Serftellung erforbert hohes banbwertticbeS kön- 
nen, langjährige ©rfabrungen unb »orauSfcbauenbe fiber- 
legungen, wo eS gilt, baS wilbe ©emperament beS weiß- 
fprüpenben StabtfluffeS zu bänbigen, ben Unartigleiten unb 
ßaunen beS brobelnben ©lementeS finnooll zu begegnen, um 
in ber »orbereitefen fform ein gefunbeS Staplgefüge zu er- 
halten. ©Beit mehr als bie «meiften anberen ©Berufe ift ber 
former mit feiner ©Irbeit eng »erwaebfen. ©BaS ber 5?on- 
ffrufteur am ^Reißbrett in ßinien unb ©Raßftäben erbentt unb 
ftafifch errechnet, ber ©Robellfcbreiner in hölzernen ©Robellen 
unb fyormeincicbtungen plaftifcb »orbereifet, »ollenbet ber 
fformer im Sanbtaften’ ober in ber fformgrube zu ©eftalt 

Komplizierte Schlosserarbeiten An der Fräsmaschine 
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3n bei- Ce()rfortncrei finben wir aUea, was jur ^uabilbung 
etnea jünftigen ^Jormerö notwenbig iff: elettrifcije Äebejeuge, 
^yormtiid)C, Sl’äftcn, einfache unb fombUjievfe tDcobcllc, 
"Ißcrfseugc unb Äilfeftoffe in reicher ^luevoabt. 9Jcit einem 
Nippel! an bie jJormcrle^rUngc unb einem ibinweia auf bie 
'Ißicptigteit it)rca 93erufe^ übergab ©eneraibirefior 50iafe 
bem 'lluebilbungalciter bie neue, frf)öne Scijulungaftätfe. 
3ng. Q3ocJe bauttc bem ©efo(gfd)aftefüi)rcr unb gelobte, 
einen muftergültigen 9luabilbungabetrteb mit ben natürlichen 
Kräften, bem ßernen, können unb Geiftcn, ju fd>affen. 9lHe 
feien ftolä barauf, ben oon ber ©GlfJ- gegebenen Auftrag, 
einen ©ntnblcl)rgang für ben fcfnocrcn £fal)lformguf) burd)-- 
juführen, nunmehr in unferer Cehrformerei praltifd) ju er= 
proben, biea ju S'iutscn unferea STtai^muchfeö unb jum 03 or» 
teil auch für anbere gleichartige QSetricbe. 

% 

Stampfübungen der Formerlehrlinge 

Der allgemeine flusbilDungsgang unb Geben. Sr trägt ein gerüttelte^ 9Jiap oon QSeranftoor- 
tung, wenn off oiele Sonnen flüffigen unb ebelffen Stahle in 
ben bunllen Sdüunb gebrannter formen gegoffen werben, 
unb iff ftols unb beglüctt, wenn fein Stücf mit ftarfen tränen 
aua ber Saufe gehoben wirb. Srft ein grauce, breef» unb 
eifenbevochrfee Stwae mit ©raten, ködern unb Glnfätsen, 
bae aber fd)on halb nach bnn Olafen, ^uhen unb 93ebäm- 
mern fein gcwoUtee ©epräge erhalt. Giber gerabe in biefem 
fo wichtigen, intereffanten unb auefid)fareid)cn Berufe fehlte 
ea biaher an Glachwudja, ber beeljalb befonberer fyörbcrung 
bebarf. 93et ber Sntwidtung unferer Sfahlgiefierei in wert» 
ftoff» unb formtechnifche Spihenleiftungen ber Sfahlgu§= 
inbuftrie galt ea, aua ber jungen 50?annfchaft einen SRach» 
wucha h^ranjubilben, ber ben unferem Göert geftellfen unb 
tünftigen großen Glufgaben gewachfen iff. 3n biefem 3uge 
liegt bie Ginlage einer Gehrformerei für Stahlgufjformer, eine 
ber erften hier im 9?eoier. 
Surd) bie breiten fünfter flutet bie SOtorgenfonne. ft eil liegt 
ber neue 'xRaum, tannengefchmüctt. 30tan fühlt auch hier bie 
Gltmofphäre ber gabrifation, bie QSewegung fchwerer Gaffen, 
biefea bumpfe Stampfen unb Stofjen in formen, 90taffe unb 
Sanb, biefea fjuntenfprühen ber Schneibapparate wie ben 
harten Schlag prefjluftgetriebener ftämmer unb GOteißel. 
Sod) leifer Hingt aua nah gelegener ©iefjerei bie GüRelobie 
bea G3efricbea wie ein fanfter Glfforb jum Gieb ber Glrbeit. 

3um fjacharbeiterlehrling sählen wir j. 3t. Schlaffer, 
©reher, Sleftrifer, former, SOtobetltifchler, Stoffprüfer 
(Shemie) unb Qöerfftoffprüfer. Sie unterjiehcn fid) einer ^ 
3 bia 3½ jährigen Gehrjeit. ftalbjährlich finben in ber Gehr-- ^ 
wertftaft 3wifchenprüfungen ffatt, bie jenfiert werben. 93ad) 
Glbfd)luf; ber Gehre erfolgt bie Prüfung oor bem ^rüfunga» 
auafd)uf; ber Snbuftrie» unb ftanbeiafammer. 3u ben Gin» 
leralingen jählen u. a. bie Stahl-, SBalj» unb ftammer» 
werter, Schmiebe, fyeäfer, ftobler, Gid)tbogen= unb ©aa» 
fchweijjer, Srahtfeiler. Glud) biefe Glnlernlinge machen 
3 93tonatc lang einen allgemeinen ©runbletwgang „Sifen 
crgie()t" burd). Sanad) werben fie ben betrieben jugetcilt, 
wobei aua ber ipraria heraua feffgeftellt werben tann, ob 
fid) ber Sunge auf ©runb feiner förperliihen unb geiftigen 
Q3eranlagungen p biefem ober jenem ‘Beruf eignet, benn 
beifpielaweij'e bie Glrbeit einea GCaljera tann burd) ffleifj unb 
guten Gßillen allein nicht getan werben. 93ad) 2 3at)ren wer» 
ben aud) bie Glnlernlinge »or bem Sonberauafd)uf; ber 
Snbuffrie» unb ftanbeiafammer eine Prüfung abtegen. Ser 
Gluabilbungaplan fieht »or: 1. bie praftifche Gluabilbung, 
2. bie theorctifche Gluabilbung, 3. bie törperliche Srtüchtigung, 
4. bie weltanfchauliche Gluarichtung. Saju fommt jur fyort» 
bilbung ber Befud) ber Stäbf. gewerblichen Berufefd)ule. 

In eindringlichen Worten spricht der Gefolgschaftsführer, Generaldirektor Make, bei der Verpflichtungsfeier zu den neuen Lehrlingen 
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I 

'JBer fid) cingc£)cnb tnit ber tDiaterie bcfafjt, mufj erJennen, 
mit welcher Ciebe unb Sorgfalt '2lu«bilbungöleitcr, Cef>r-- 
meiftcr unb Ccbvgcfellcn tf)r ganzes) können, i^re retd)en ®r-- 
fabvungen unb 2Ratfd)läge bem Sungen »ermitteln unb iftren 
Stoij barein fet)en, aud ben if)nen anoertrauten jungen 9}ien- 
fd)en tüchtige, an Ceib unb Seele gefunbe ffad)arbeiter ju 
madden, bie fid) im ßjiftenjtambf unb in ber QBelf ju bei)aub-- 
ten tt)iffen. QBir ftef)en oor einer illuäfteEung, in ber bie oer= 
fd)iebenen Srjeugniffe ber £ef)rn)erfftaft bemuftert finb. SOfan 
fici)t auf ben erften Q3Iid, welche fyäbigfcifen ber Sunge für 
feinen Q3eruf mitbringt. ®arüber binaua wirb ben in» 
bioibueden jjäbtgtcifen gern Spielraum geiaffen, bamit bie 
fyreube am 93eruf, an ber 91usbilbung gefteigerf tt)irb. 97fit 
toeifer töanb mirb Sd>ritt für Stritt ber lange 9ßcg jum 
©efeilen getan unb nad) bctoä£)rfem 3vese»t in fiuger ^la» 
nung »orgegangen. ®ie 9lrbeifäffücEe werben fo gewählt, bafj 
bie Sntwidiung ganj augenftd)ttid) ift: anfangd leichtere, 
bann immer fd)Wierigcr unb intereffanter werbenbe Aufgaben. 
Sine 3eitlang oerläfjt ber Gehrling bie Cehrwcrfftatt, um fich 
auch im großen 93efrieb pred)fäufinben unb bann wicber, an 
Äenntniffen reicher, jur Cehrwertftatt jurüdsutehren. 

9'ßir fehen una unfere junge 9Jiannfchaft an, heß«/ auf» 
gefchloffene ©cfichter, um bie ftch bie 20tühc lohnt, bie begei-- 
fterungdfähig ift im Gemen, in ber 9lrbeif unb auch im Spiel 
Jörperlicher Srtüchtigung. ®rum, ihr Sungen, fort mit bem 
Sagen. Ohr fommt ju una, nicht alö regiftrierte 93elcgfd)afta» 
nummer, fonbern alö ©lieb einer feftgefügten 'IBertägemein» 
fchaft. 9Bir begrüßen euch als junge 5?ameraben! Unb auch 
ihr Sltern, feib unbeforgt. Äier wirb alleo getan, um auö 
eurem 92efthäli^en einen echten Ä'erl ju machen, ber mit ber 
9Belt fertig wirb. 

* 

fiaufmannslDhrlinge am ödiroubftocft 
91 de neu bei ®Ä9ß. eintrefenben faufmännifd>en Gehrlinge 
mad>en ab jeüt in ber Gehrwerfftatt ben grunblegenben Gefw» 
gang „Sifen erjieht" burch, um praftifdjc 91rbeit fennen unb 
achten ju lernen. ®aran anfd)ließenb folgt bie weitere 9luö= 
bitbung in ben einzelnen 93etrieb0-vunb 93erwaltungaabfei= 
tungen, bie fich nach 93orbilbung unb 9lrt ber 9lrbeit auf jwei 

Am Formertisch 

big oier Monate in jeber 9lbteitung erftredt. S3 ift tlar, baß 
nicht jebc 9lrbeit einer 91bfeilung oon einem Gehrling auo-- 
geführt werben !ann. Selbft beim heutigen Mangel an 9lr- 
beitölräften muß immer barauf 'SRüdfidd genommen werben, 
baß ber Gehroertrag fein 9lrbeifgoerhältnig, fonbern ein 93e-- 
rufgerjiehunggoerhälfnig begrünbet, baß alfo bie Glusbilbung 
oor ber ©ienftleiftung fteßt. ®aa fcßließt natürlid) nicht aus, 
baß bem Gehrling beftimmte 9lrbeiten auch »erantwortlich 
überfragen werben, um bag ©efüljl ber 93erantwortung au 
weden. ©arüber hinaug muß ißm aber auch bag Siel ber 
9Irbeit unb ber Sufammenhang mit »oraufgegangenen ober 
nad)folgenben 9lrbeiten anberer 9lbteilungen gejeigt werben. 
SOJan fann unter bem ©eßchfgwinfel ber 93erufgerjiehung 
eine Sweiteilung ber 9lrbeit »ornehmen: einmal nach bem 
Kriterium, wag ber Gehrling felbft augführen fann, unb jum 
anberen banach, wag er nur burch Ä'enncnlernen erfaßen fann. 
©er nach jeber 93erfet5ung oom Gehrling abjugebenbe ©ätig-- 
feitgbericht unb auch bie 93eurteilung beg 9lbteilungslcitcrs 
gibt Gluffchluß barüber, wie weit ftch ber Gehrling mit bem 
Glrbeitgablauf oertraut gemacht haß — ®ie peaftifebe 91 us» 
bilbung wirb erweitert unb oerfieft burch bie ©ätigfeit in ber 
fibunggßrma., Äier ift ber Gehrling jum Mitarbeiter gewor- 
ben unb muß Glufgabcn löfen, bie in feiner ©agegarbeit jum 
93egriff beg Äennenlerneng gehören. — ©ie älteren Gehrlinge 
nehmen an ben Surfen beg Glrbeitgfreifeg 93od)umer Oung- 

Hell und luftig erstreckt sich der Raum der neuen Lehrformerei, die auf dem Bilde links der Gefolgschaftsführer dem Ausbildungsleiter übergibt 
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fauf(eufc teil, in benen burd) fad)(td)c QJorträge unb ;2U’bcits= 
gcmeinfd)aften fotnie burd) Q3ctvtcbcbcftd)tigungen bas ^Ud-- 
felb emeifert wirb. (Sinige ßei>riingc befeiligien bsw. befeilt= 
gen ficb burd) 'Jernunterridjt an ben Yyörberungstebrgängen 
ber ©cfellfd^aft für ßlrbeitötecbniJ, 03ab granicntyaufen, unb 
i)aben in ben ßcifiungönadjweifen fd)önc Cfrfolge ci^teli. — 
Soweit Q3eruf3fd)ulbflid)f beftebf, befud>en unfere £ef>rlinge 
bie CebrUngöfadjilaffcn mit erweitertem ‘-Jlusbilbungöjiel. 
®cr tfjeoretifc^e ilnterrid)t im OBert felbft crftrectf fid) auf 
bie ocrfd)iebenen ©ebiete ber allgemeinen OBetricbowirt-- 
fdjafföiebre, »or altem auf bie Q3etange bcö eigenen 036106= 
beg, auf ©rjeugung unb ^robuttiondablauf, um t)ier S?ennt= 
niffe ju »ermitteln, bie einen einjetnen ßtrbeitöoorgang erft 
begreiftii^ mai$en unb ben Sufammen^ang mit anberen ©in= 
ricfttungen be§ 93efriebeö ober ber Oßirtfd)aft jeigen. 
®ie ßet>re mufi baju beitragen, ben jungen rOienfcfjen ju for-- 
men; benn in ben meiften ffälten mu^ ber ßebrting fofort 
nad) ßlbfcbtu^ ber ßet)rjeit im ©ienfte ber 90ation unter f)öd)= 
ften Q3eweiö ftetten, ba§ er ein ganjer SOJann ift. 

* 

Betrteblicfios Berufsml^ungstuDrh 
fjür jeben ©eutfct)en fommt je|t bie Seit bes OÖdtens, ber 
Aattung unb ber Straft, inobcfonbete für betrieblid>e itnter- 
füfjrer .gegenüber auötänbifi^en ßlrbeitäträften. 3n iurjer 
Seit werben wir in ®euffd)(anb etwa 10 rOiiltionen auölän-- 
bifd)c Olrbeifoträftc befd)äftigen, bie »on ®cutfd)en geführt 
werben müffcn. ffür bicfeo unb weitere ßlufgabengebiete wer- 
ben unenbtid) öiete Sübrungsträfte gebraucht. Olud) nad) 03e= 
enbigung beo Ärieged bteibf ber Olrbeicoanfatt ein überaus 
großer. ©rabt)if<h gefet)en finb für bie Sutunft eine fteigenbe 
S^uroe für OlrbeitöanfaE unb eine fattenbe 5?ur»e für Oirbeitö- 
einfah feftjuftelten. ®ie SeW jwingt jeben ®eutfd)en jur 
ßeiftunggenffattung; benn im großen 5?rifenjat>r 1947 müffen 
jwei ßlrbeitöträfte bie Otrbeitoteiftung »on brei ßltbettsftäf-- 
ten »oßbringen. ®aö 03erufgerjiehunggwerJ ber ®eutfchen 
ßlrbeitöfront witt ben ßeiftungöburcbfcbnitt um eine Stufe 
heben. 03i3 auf ßluänahmen foil ber Hngeternte bem ßln- 
gelernten, ber Olngclerntc bem Sadjarbeifer, ber Facharbeiter 
bem OSorarbeifer, Olieifter, Sechniter ufw. nähergebracht 
werben. Sur ©rlangung beö 03efähigungdnachweifeö für 
Oöerfmeifter ober ®cd)nifer ift fd)on eine jwei-- bjw. brei- 
jährige ©auerleiftung neben ber beruflichen $ätigleit erfor- 

berlid). ioeute, wo rOiänncr unb Feawen nahezu aller euro- 
päifchen Nationen in beutfd)en 03etricbcn tätig finb, läßt fid) 
unfd)Wer feftftelten, baß bie beutfcße 03eruf2eraic£)ung ber 03e- 
ruf3erjiel)ung aEer anberen 03blfer bei weitem überlegen ift. 
®eutfchtanb hat nämlich nicht, wie naheju aEe anberen euro- 
päifchen SnbuftrieoöEer, ben Schwerpuntt ber OSerufdaus- 
bitbung in bie OSeruföfcfnEe »erlegt, fonbern bie Okrufoauö- 
bitbung grunbfätjlid) im ORaum ber 03 et riebe burchgeführt. 
Hm nun nach kew fiegreid>en ©nbe bes Krieges unb mit 03e= 
ginn ber Friebenowirffdjaft, bie gewaltige Olrbeiten bringen 
wirb, bie Steigerung ber ©rjeugung bei feilweife fogar »er- 
ringerter ©efolgfd)afföffärle burchführen ju tonnen, erwächff 
bem betriebgebunbenen O3eruf0erjiehungswerf bie große 
Olufgabc, mit baju beijutragen, baß ber bcutfcße Oirbeiter 
biefen Olnforberungen gerecht wirb. 
®iefe Olufgabe wäre Mt löfen einmal burch ben ©infal) neu- 
jeitlicher 97iafd)incn, jum anberen burch 03erlängerung ber 
Olrbcit^eif unb pleßt aud) burch bie Steigerung ber ßeiftung 
jebeö ©efolgfchaftömitgtiebeö. ©d ift atfo Olufgabe ber be- 
triebgebunbenen 9Jiaßnal)mcn bed 03erufderjiehungdwerfed, 
in ben ßehrgemeinfchaften, Olufbautamcrabfd)affen unb ©in- 
jeloorfrägen jeben Oßertdtameraben fo ju fd)ulen, baß einmal 
bie »orhanbenen OBiffendtücten gefcbloffen werben, jum anbe- 
ren aber bad berufliche können audgeffalfet wirb. ®er plan- 
mäßige Olufbau unfered 03erufdersiehungdwerfed führt bie 
Teilnehmer burch bie ©rweiterung ihred Olrbeitdoerftänb- 
niffed unb ihrer Fähigfeiten jur 90uhbarmad)ung ihrer na- 
türlichen 03egabung. 
®ad*turj »or bem 0ibfd)(uß ftehenbe OScrufder^iehungdwert 
ber ©ifen- unb Äüttenwerfe für bad OBinterhalbjahr 1942/43 
war ein ßeiftungdertüd>tigungdwert mit 12 »eranftalteten 
ßehrgemeinfd)aften, 8 Olufbaufamerabfcbaftcn unb 7 ©injel- 
»orträgen. ®ie Teilnehmerjahlen aEer 9Jlaßnal)mcn betrugen 
indgefamt 686 ©efolgfchaftdmitglieber. 91 ud biefen Sahlen 
mag man erfennen, baß »tele bie Oöichtigteit ber OSerufd- 
erjiehung ertannt habett. Sie feßen ein, baß »on bem können 
unb ber ©rfaßrung bed Fadjarbciferd in ber Fetebend- unb 
S^riegdwirtfchaft außerorbentlich »iel abhängt. ®er moberne 
krieg »erlangt für bie tedmifeßen Truppenteile EMnncr, bie 
ni<^t nur im Oßaffenbienft audgebilbet finb, fonbern aud ißrer 
03erufdarbeit kenntniße in ber Oßarfung, Oiflcge unb 03e- 
bienung ber mobernen Oöaffen mitbringen. OSerufderjießung 
ift baßer nießt nur ein wünfeßendwerted Siel für unfere 93e= 
triebe, fonbern muß auch aid triegdwießtig angefeßen werben. 

Um den berufstätigen Frauen unseres Werkes das lange Anstehen zu ersparen, hat die DAF in Verbindung mit der Werksfürsorge die Möglichkeit 

geschaffen, dafj die Frauen Obst und Gemüse auf unserem Werk einkaufen können 
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I. Mai 1943 

3chn Mtt nationalfoilaliftifdit Bettiebsgemeinrdiaft 
1. OTai 1933 würben bte “arbeitergewerffc^aften »on ber 

9?6930. übernommen. ®amit t)attc bie marriftifebe Srrle^re 
oom Älaffenlambf baö »erbiente unrü()mltd)c (£nbe gefunben. 
Sin bie ©teile bcs tünftlicf) l)oc£)geäücl)teten ©egenfa^eö 
Stoifcljen Slrbeitgebern unb Slrbeitnebmern trat bie national- 
fojialiftifcf)e 33etrieb3gemeinfcbaft. 

Sluf ber ©runblage gegenfeitigen 33erfte^enö l)aben S3e- 
trieböf«l)rer unb ©efotgfdwft bie grofjen Slufgaben, bie bei 
ber 3Wacl)tüberna{)me auf un« warteten, angefaft unb ge-- 
meiftert. Über 7 SJMionen (frwerbolofc würben in ben SBirt- 
fcl)aft£ibroseg eingegliebert unb in türjefter ffrift ju »oll- 
werfigen SWitarbcitern wieber auögebilbet. Unter bem ftarten 
©influft ber ®Sify. begann in allen betrieben eine ©ntwief- 
tung, bie ber Söelt jeigte, baft auf bie Sauer ted)nifd)e 
iböc^ftleiftungen nur borf am beften gefiebert werben lönnen, 

wo fie mit einem fojialen 9ortfd)ritf »erbunben finb. SÖas 
im einzelnen »on ber ©Ä'Iß.-'Bcfriebsgemeinfdjaft in ben 
hinter uno liegenben jeftn 3abren geleiftet worben ift, würbe 
an anberer ©feile auafübrlid) bef)anbelt. ffHir ben ©au 
'löeftfalen-Süb fpreefeen bie biol^er im Ceiftungötampf ber 
beutfdjen «Betriebe »erlieftenen 22 Slu«seicf)nungen jum 
nationalfojiaiiftifd)en 20?ufterbctrieb unb 212 ©aubiplome 

für beroorragenbe Ceiftungen für bie biöfter auf unferem 
Sßege jum beutfcf)en ©oaialiamus errungenen ©rfolge. 

Ser unö aufgejwungene Ä'rieg ricl)tet fid) aud) gegen bie 
nationalfojialiftifcfte 93etrieb3gemeinfd)aff. ©in ©ieg bed 
<3olfd>ewiömuö unb feiner ftilfsoölfer würbe bad ©nbe bed 

freien, felbftbewuftten beutfd)en Slrbeiterö bebeufen. Saft bie- 
fer ft’rieg jebod) nur mit bem ©ieg ber beutfdjen SBaffcn 
enben wirb, bafür forgt neben bem Solbaten an ber \yront 
»or allem ber beutfdje Slrbcifer, ber in feinem betrieb bie 
ftarte beutfdje Lüftung fcfjmiebet, ber jeftt beutfdje grauen 
anlernt, um felbft an bie ffront ju eilen unb mit ber St'affe 
in ber ffauft für fein Q3olf einmtrefen. 

3el>n 3aljre finb im Ceben cined «Betriebed nur eine für je 
3eit. Slber fie reidjten aud, um alle ©cfjaffenben unter bem 
Seidjen bed Sbafenlreujed ju einer feften ©emcinfdjaft ju 
einigen unb ju ben l)öd)ften Ceiftungen ju führen. Siefe Cci- 
ftungen wollen wir in unermüblidjer Slrbeit fteigern unb fie 
bem Sü^rcr aid unferen «Beitrag jum enbgültigen ©iege 
fdjenlen. 

«p. 5?üffner, 

©au=«Preffewalter ber SSlff1. 

Klcingartcnarbcitcn im Mai unö Juni 
53001 ©emüfedou! 5«acf)bem wir bie 53ofmen geföt, SeUerie unb Somaten 
gepflanjt fiaben, beginnt jef$t bie riebfige gärtnerifebe spflegearbeit. 5Ber noch 

©elierie ju bfinnjen bat, »eefuebe ed einmal, ben fonft gut »orbereiteten, nicht 

mit frifebem ©taUmift gebüngten 53oben nicht SU tief ju lodern, bann machen 
bie qoflangen loenigev ftarte ^Burjeln unb geben beffer in bie Srnollcn. 5öenn 

mir nach bem ^flanäen bie ©eblinge gegen bie pralle Sonne febüben unb bad 

53eet ftetd gut feucht halten, erreichen Wir leicht, bag bie ^flanjen in ber erften 

Seit nicht Umfallen. 5Bir haben bamif »iel gewonnen. 2llle frifcf) geffeeften 
^flansen foUen in ben erften QBocben nicht mit Äunftbüngerlöfungen getrieben 
werben, ba fie fonft fchlechte 5Bur5elbaüen audbilben. ©ie bleiben fpäter leicht 

fteben. ©ine Sludnahme hierbon machen nur fogemannfe Sreibforten, ind-- 
befonbere früher 53lumenfobl unb fcinlaubige Stohlrabiforten. Später tonnen 

fie bei normalem 5öachdtum etwa alle 14 -tage eine tltitrophodfalöfung, 
1 eglöffet auf 10 eitet 5Baffer, für etwa 3 qm befommen. ©d wirb ftetd nur 

jwifchen ben gfeihen gegoffen, gans gleich, ob mit reinem SBaffer ober einer 
9Iährfaljlöfung. Süacb bem ©iegen bad 'Sobenlocfern nicht »ergeffen; ber 

<33oben barf nie berfruften. Swiebeln nicht tief hatten, fonbern nur leicht 
trallen. 53ei ffarter ©onnenbeftrahlung werben bie weifen tpflanjen mit bor- 
gewärmtem Ußaffer leicht beiprengt, wobei wir auch ben ©chmuhbelag ent- 

fernen. ®ie ©rbbeeren finb bid sum 9lbernten ftetd feucht 5« halten, fonft 
bleiben bie ©rüchte tlein. löeil bie ©rüchfe leicht in ©äulnid übergehen, nie 

in bie ©tauben giegen. ®en frühen ©rbfen geben wir beim beginn ber 
53lüte eine fräftige Cöfung non Patron- ober Ä'alifalpetcr: 1 Cöffel boll auf 

10 Citer 5Baffer für eine Otcibc bon 5 m. 5lud) bie 53ohnen fönnen beim 
Säufeln eine troctene STopfbüngung bon etwa 20 g 92itrophodfa je Quabrat- 

meter gut berfragen. 53ei ®rocfenbeit möglichft fofort fräftig giegen, fonft 
wirb bie QBirfung berjögert. 91ote 53eete werben in ber gweifen bltaibälfte 

auf abgeerntete fyrübgcmüfebeete gefät. 9ln ben frühen Sohlpflanjen be- 
fämpfen wir ab OTitte OTai, naepbem bie 'pgansen gut angewachfen finb, bie 
Sohlfliege, inbem wir bie ©efllinge in Slbftänben bon etwa 10 Sagen wieber- 

holt mit einer 0,03%-ebfung Obftbaumfarbolineum giegen, wooon wir 
jebedmal ber ffiinjelpflange etwa ½ Saffe noll geben, ©egen bie fepwargen 

Cäufe an ben ©idebopnen wenben wir ©prip- ober ©täubemittel einer ©errid- 
mifepung, etwa „'Pomona", an. Siefed mug jeboch fofort nach bem erften 
5luftreten gefepepen unb wieberpolf werben, fonft fönnen Wir nur noch bte 

©pipen attdfneifen, um bie 'Pflangen ju retten. 5ßirb biefe SPlagnabme unfer- 
laffen,fann leicht ber gange ©arten bertauff werben. 

©ie Obftbäume mit ftarfem grueptanfap müffen bei trodenem -tetter 
burebbringenb gegoffen werben, üm bie fchneüe »erbunftung bed Söajfetd gu 

oerhinbern, bebeden Wir bie >Baumfcpeiben mitfrifepem ©rad. 53et fcpwacpen 

'Bäumen bad 9ludbünnen ber ^rücpte nicht »ergeffen, fonft geraten ne m 
Sümmerwachdtum unb werfen auch bie reftlichen Stücbfe ab. 'Hei Stachel- 

beeren nehmen Wir etwa OTitte SKai bereitd ein Srittel ber noch grünen 
fyrücpte fort. 50ir haben fo nicht nur oorgeitig einiged Obft, fonbern erhalten 

bann um fo grögere unb fügere ©rüchtc, wenn ber «Reft reif ift. «et ben 
'Bäumen nehmen wir bei ePoa öafelnuggröge bie fleinften fjrüdjtc aud fo- 
genannten ®olbcn beraud. Sie werben am ©fiel abgefepnitten, mept ge- 

riffen. 9lm ©palierobff »ergeffen Wir niept bad ©ntfpipen, wenn bte 
Srucptpolgtriebe 15—20 cm lang finb. 5ßenn fie wieber treiben, nocpmald 

wteberholen. 50eil wir ben Saftflug nieflt gu ftarf ftören woüen, »erteilen wir 

biefe Slrbeit auf gweimal: alfo guerft nur bie ftärfften ©riebe nehmen unb bann 
etwa 8 Sage warten. SBenn wir auf ben 'Blättern bie etwa 6 mm langen, 
ftabförmig aufrechtflcpcnben braunen Gier bed Slpfelmidlerd beobachten, iff 

ed böepfte Seit, mit einem'Blei-9lrfen-ober einem'Phretbrum-Serrtd- 
mittel in nur »orgefepriebener Cöfung gu fpripen. ©ad lepte OTtttel wenben 

wir auch gegen 91aupcn an ben Stachelbeeren an, weil ed für OTenfcpen un- 
giftig iff. Ülucp Gplorbarium, 114% flelöft, leiflet Pier gute ©tenfte. ©te 
©pripung mug in jebem ©alle wieSerbolt werben, ©ie 'Blattfrcmfheitcn an 
'pflrficpen unb an ben Sopannidbccrcn werben beim erften Qlnfall burep 51b- 

reigen ber 'Blätter, bie fofort »erbrannt werben, betämpft. fRcbenper fpripen 

wir mit einer ©cpwefeltaltbrithe, ber Wir etwad „'Pomorfol" pingufügen. 
©amit feine Scpäbigung an ben Bäumen eintritf, ift auf bie richtige »or- 
gefchriebene SKifchung, bie in jebem ©alle anberd ift, befonberd gu achten. 
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Sonne, Schnee unö gute Laune Ehefchließungen 
$ie ®cutfcf)c 3lrbci£«front »ccWidftc crftmalig in «otWnbung mit ber Aitlet. 
jugenb berufstätige OTäbei auS bem ©au SCeftfaien-Süb in ein Cager nach 
Obcrbabern. 3tt)ei eÄ®.-S!Käbel batten baS ©liief, mit für biefen GrbolungS- 
Urlaub beftimmt ju fein. Sie berichten barüber: 
“Jim STCacbmitfag beS 22. fJebruarS trafen ficb auS aücn Seilen beS ©aueS 
CIBeftfalemSüb 38 OTäbel auf bem ©elfenfircbener ftauptbabubef. 92acbbem 
wir uns betannt gemaebt batten, mürbe unfer Sonberjug eingefebt, ber turj 
barauf unter ejanfarenflängen ber S3- ben 93abnbof »ertiefi. ©ie fjabrt ging 
rbeinaufmärtS, unb beS OTorgenS grüble unS ÜMüncbcn. 2luS ber Qerne febon 
faben mir bie erften febneebebeeften "Serge aufragen. 9iiS mir gegen OTittag 
unferen SeftimmungSorf, ben „iMIbcnbof" in SofefStai, erreichten, (achte unS 
bie Sonne entgegen. 92un ging eS ans Quartiermachern ©ie Simmer mürben 
»erteilt unb eingerichtet, ©amit »erging ber fftachmittag, unb nach bem erften 
„baperifchen" 2lbenbeffcn ftreetfen mir unfere tnüben ©lieber aus, um am 
anberen OTorgen »on bem luftigen ©eplätfcber eines ©ebirgSbacheS gemeett 
ju merben. 2IuSgerubt unb frifch fehten ficb 38 OTäbet hungrig an ben Kaffee- 
tifch. QBinterfbortmähig auSgerüftet führte unS bie erfte Sergtour jum 
Sbihingfee. Son 1300 2«eter Äbhe gemannen mir einen Ginbtirf in bie Schön- 
heit ber bahtifeben eanbfchaft. Sa faben mir ben Scbtierfee, an beffen fifer 
fieine öäufer im babrifchen Stil ftanben. ©er Slbftieg geftaitete ficb burch ben 
febr hoben Schnee nicht einfach, unb mir purselten mehrfach einige SKeter ben 
21bbang hinunter. UnS ©robftabtmäbeln mar baS natürlich alles neu unb be- 
reitete unS größtes Sergnügcn. 92ach bem reichlichen föttttageffen ruhten mir 
uns in ber marmen SSiärsfonne auS. Sobalb bie Sonne binter ben Sergen 
»erfebmanb, mürbe bie Cuft raub unb talt. 5öir muhten bann in ben SageS* 
raum, mo ein luftiger Äeimabenb aufgejogen mürbe. 92acb ben Strabajen beS 
SageS batten mir einen feften Schlaf. Sie folgenben Sage »ergingen im fjluge 
mit ©ebirgStouren unb 9lobeln. mobei einige befonberS mutige OTäbel ficb 
fogar auf bie „Sretter" magten. 
Sonne. Schnee unb gute Caune haben unS bie ganjen »ieraebn Sage über 
nicht »erlaffcn. 2lm 10. OTärj mar bie feböne Seit »orüber, unb mit bem erften 
Sug in aller Srübe bieh bie parole: Seimat! Sn aUünehen, mo mir einige 
Stunben Slufentbalt batten, faben mir unS bie Sauten ber Semegung an. 
Sraungebrannt unb mit ben beften Ginbrüden trafen mir mieber in Socbum 
ein. ©er Urlaub in Qberbabern brachte unS Grbolung unb Gntfbannung, fo 
baß mir mit neuer Kraft unb greube mieber an bie Slrbeit geben. 

Gtfrtebe G. u. ßelga £. 

EHW=Sport in Kürze 
©ie neugegrünbete SifchtenniSabteilung bat nach futser, aber intenfi»er Srai- 
ningSarbeit ihren erften Sßettlambf gegen bie OTannfcbaft ©ebrüber Gicfboff 
butchgefübrf. Sn allen »ier Ginjelfämbfen blieben bie GöQB.-Sbieler flare 
Sieger, fo baß baS GnbergebniS 8:0 für G&3Ö. lautete. ©aS ©obbel mürbe 
nicht auSgefragen. — ©aS gußballfbiel gegen bie SetriebSfborfgemeinfcbaft 
ber Seche Garolinenglücf mürbe »on unS mit 5:1 Soren gemonnen. ©ie 
GÄSß.-Sugenb bagegen mußte fich im gußballfbiel gegen ben Sochumer 
Serein fnapb gefchlagen befennen. ©en 3:0-Sorfprung ber ©äfte holten bie 
GÄ'JB.-Sungen bureb großen KambfeScifer jmar noch auf, aber bie ©äfte 
tonnten furj »or Schluß hoch noch baS fiegbringenbe Sor anbringen. — ©er 
grübfbort unferer SJfäbel mirb jeßt teilmeife »on ber KreiSfbortlebrerin 
2lmelung geleitet, b»e ben ganjen UbungSbetrieb nach neujeitlichen ©efichtS- 
buntfen burchfübrt. — ©ie GSSD.-Schüßen haben einen neuen ©obbelerfolg 
gegen bie SKannfcbaftcn bet girma ©ebrüber Gicfboff unb ber OTafcbinenbau- 
unb SabnbebarfS-Sl.-©. errungen, ©er SerauSforberungSfambf mürbe am 
28. Sftärs burchgefübrt. ©efchoffen mürbe mit Kleinfaliber in ben brei 2ln* 
fchlagSarten: liegenb-, fnienb- unb ftebenb-freihänbig je 5 Schuß auf bie 12er 
9fingfcheibe. Sn jeber SSannfchaft tämbften 12 Schüßen, »on benen bie 
10 beften gemerfet mürben. 3m GnbergebniS fiegte bie G&Sß.-Sftannfcbaft, 
bie 1288 9finge ersielte, mit großem Sorjbrung »or Gicfboff (1137 9vinge) 
unb SK.S.5I. (1128 gfinge). ©ie beften SageSfchüßen maten Striefo (Gicf- 
hoff) mit 142 9fingen unb SanningS (G5>3B.) mit 136 9cingen. ©ie beiben 
Gbrenfcbeiben mürben »on ben G&SB.-Scbüßen Söß unb Cinnetnann jun. 
ermorben. ©ie für baS 705570. auSgefchoffene Gbrenfcheibe erbrachte ben 
Setrag »on 26.50 9f9Jl. 

Silberne Hochzeit 
©ie Gbeleute SetriebSbireftor Cubmig Äimbe unb grau, Sinne geb. 9Joft, 
fonnten am 18. 21brit baS geft ber filbernen öoehjeit feiern. Serslicben 
©tücfmunfch! 

Geburten 
granj ©ufe  
Gricb £aba (}. St. im gelbe) 
9ficharb Sarber  
Karl Cibbe  
SobannStabl  
£>ugo ©olembiemffi . . . 
Sobann Siebter  
Saul 2USbut  
Grnft Stach  
Heinrich Stricfling . . . 
Seinrich Campe  

am 27.2. 43 (Seins- Sürgen 
„ 1.3.43 (55anS-3ürgei:) 
„ 2. 3. 43 (GUen) 
„ 11.3.43 (ORutb-Serta) 
„ 16.3.43 (©Unter) 
„ 17.3. 43 (TBerner) 
„ 24. 3. 43 (Särbel) 
„ 25.3.43 (OTJanfreb) 
„ 9. 4. 43 (Karin) 
„ 13. 4. 43 (SanS-3ürgen) 
„ 26. 4. 43 (OTarlieS) 

jbanS 9f ich mien (j. St-im gelbe) am 11. 2. 43 
Serta 3>reuß, jeßt 9?ieber  „ 9.3.43 
Seinrüß Krabminfel   10.3. 
SDillb fOJarchet (s. St- im gelbe) 20.3. 
gransiSfa Kucfucf, jeßt Steurabt „ 25.3. 
Slfe »on ber ©rinten, jeßt Schäfer „10.4. 
2lnna TBienfottc, jeßt grieS „ 17. 4. 
Ghriftian »anSOfarmpcf im Tlpril 
CllfonS'Scbermulh (3. St. im gelbe) im Tlpcil 43 

3m Ä’ampf für ®cutfcf)Ianbö ^reifieit unb ©röfje 

ftarben ben Äelbenfob unfere Qlrbeitsfameraben 

Gefreiter Dieter Hahn 

H=$turmmann Wilhelm Wieg 

Gefreiter Frieörich ßomm 

Grenaöier Karl Langcnberger 

Unteroffizier Paul Schiroeh 

H = Rottenführer Ulrich Dolenga 

Felötuebel Jofef Altenfcheiöt 

H=Oberfchühe Willi Kölling 

Gefreiter Johann Thelen 

Solöat Johann Winhelmann 

Surcf) ^fticbterfütlung unb (Sinfatfbereitfcbaft 

wollen wir uns ifwer würbig erwetfen. 

Sitlirung unb ©efolgfd>aft 
ber ©tfen- unb SütteuWerfe 5lfUengefellfct)aft 

^Bert 93ocf)utn. 

l£s ftarben unfere ©efolgfd)affsmitglieber 

Äammergcfnlfe (2öalter ^audjrotoi^ (21.3.43) 
foüfsarbciter 'äluguft ^enfti (18.4.43) 

TBir werbert il>r ‘■2lnben£cn in (££)ren galten! 

ftübrung unb ©efotgfd)aft 

ber ©ifen- unb ijüttentoerfe 2lftiengcfeHfd)aft 
ZSßerf Q3od)um. 

51m 27. SUtärs 1943 ftarb bas ft'inb ©tefer unferes 
©efolgfd)affSmitgliebes ^eter ÄemgeSberg. 

51m 13.5lpril 1943 ftarb bas 51‘inb 3nge unfereS ©e- 
folgfcl)aftSmitgliebeS 5ßill)clm 53rinfmann. 

SerauSgegeben im Ginoernebmen mit ber fiauptabteilung 'TOcrfjcitfcfjrift'-n in ber ©Oils, »on ber Gifen- unb Aüttenmerfe 21.©., SOerf Socbum. 39/17. 
Sd)riftmalter: ©r. SbomaS (im TOebrbienft), i. S. SB. S a g i n e r, Socbum. ©ie GSTB.-Slätter erfcheinen 8 mal im 3abr. Siachbrucf, auch auSjugSroeife, 

nur mit »orberiger ©enebmigung ber Schriftleitung. 2lufnabmen: Sreße-Äoffmann (1), Gmalb Si bngen (2), Töalter Saginer (6), griß SufieS (9). 
, ©ruef: 9Jf. ©ufDfont Scbauberg, Köln. 
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