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Eisenwerk Wanheim GmbH. 
Duisburg-Wanheim 

Werk Hilden 
Hilden Rhein 

Friedrich Wilhelms-Hütte 
Mülheim-Ruhr 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 

©cofc2lW>en mH De. ßef) 
Set Sicirfjeorgamjationölcitcr jjjmd) tior ben S^affcnbcn ber 53B§. / Sas 3iel &cs Krieges: 

Deuti^lanb muft leben, unb (Snglanb mirb fallen! 

„3>r. Sei) fpridjt!“ . . . Die Sttifiinbipmg, biaß ber greuJbe ausigelöft. (5üt es bod) als eine gtanj beionöere 
SadjitDalter bes beuifc^en Slribeitertums, iRetd)scrqa= SSusjei^imtnig für ben SBettiieb, roenn ber iffiann, ber 
nltifaiionsletier Dt. 2 e g, am 10. b. Sf. auf ber nad) bes g-übrers 3Bill«n bie polttift^e, mellanfc^aus 
g r i e b r i d) 5ß i 1 b e [ m s = § ü 11 e ber Deutfdje liebe, fojtale unb arbeitsrediilidie 2lusrid)tung aller 
©ifemnerle 21©. ju ben 2lr6eitern fprediein tDiürbe, beutfiben Schaffenben ber Stirn unb ber gauft über= 
batte ificb nie ein Lauffeuer burd) bie ^Betriebe »er= nbrnmen but unb feit ber iJJiad)tergretfung bureb ben 
breitet urtb unter ber 21rbeiterf'cbaift allgeneine natüonailfapailtftif^en Staat in lielbenufjter 2lrbeit 

3)r. Sen fpriibt! ©roB=21ppcII auf ber 52B§. 
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burcf)fül)rt, mitten unter ben 'Arbeitern erfd)eint unb 
5u 'ifinen Ipric^t. 

®ie Jyrie.briti) 2ßilf)elm5=§ütte fjatte in Stnibetra^t 
biefer 3tus^e:irt)inun.g geftCctjinrucf angelegt. 2lm ben 
ÜBerfetoren, auf ben (Eoropern iber ^ocfjö'fen, auf ben 
Drefjfränen bes Hafens unb auf ben Sägern ber 
ianggeitrertten SBerfsballen, überall menten bte ^ai)= 
nen bes Dritten tüeicbes. 3ur feftgefe^ten Stunbe 
batte aim Dor 3, mo Dr. ßeg ermartet mürbe bte 
äkrroaltung ber (vriebricb ffiilbelms^iitte 2lu’fftel= 
lung genommen, ebenfo ber ^olitijcbe Stoßtrupp, bte 
SBerffcbar mit iß reu giabnen, bie SBerfs=ilapelle bie 
SBerfs^euermebr. Hub mitten unter ibnen bie 'Mrn= 

begrüßte Dr. ßep bie Arbeiter, bte auf ber 5>ocbofen= 
bübne Slufftellung genommen batten. 2lucfj bier mie. 
ber eine fernige, furje llnterljaltung oon 9Jfann p 
tülanu, tuit Serien, ibenen man. bte Sdfmere ber stlr= 
ibett oon ben Sejicbtern unb häuften albWfen fann, 
ein Scberjroort mtt ben grauen, bie burtbaus nicht 
maulfaul SRebe unb x'l mmori it eben. 93on ber 5)Ocb= 
ofenanlage gebt’s hinüber sum iyreibab, beffen ein= 
•iiganige Einlage oom IReicljsorganifationsleiter ge= 
ibübrenlb anerfannt mirb. Sichiürb ge fege It befiebt ftcb 
Dr. fiep bas lebensfrohe ißtlib in ber Scbmiimimanlage, 
fiebt einige Stfinuten 2Beit|prungübungen oon ju= 
ge üblichen 'Arbeitern ju, erfreut fi^1 an ben Sprüngen 

Sirettor SBeroe begrüßt ben SKcicbsorganiiationslciter $er Stoßtruppfübrcr mclbct ben tpolittiibcn Stoßtrupp 

ner in ihrem ißlauleinen 
unb bie grauen in 
ihren SlrbeitsJleiibiern, )o 
mie [fe aus ben '-Betrieben 
geftrömt maren. SRit 

berslicben $ei:lrufen 
mürbe Dr. fiep mit fei; 
nem Stabe unb {einer 
Begleitung, in ber fi<h 
u. a. © auleiter=StetIoer= 
treter S cb'I eß m a n n, 
©auftabsleiter g t f cß ie r, 
Äreisletter © a m p h a u- 
f e n, Oberbürgermeifter 
$af e n j ä g e r, S2l.= 
Oberführer 9t i ß ) cß e 
unb ©auobmann ber 
DSlg.,' 3 o ß 11 ß, befan= 
ben, begrüßt. 

Direltor Seroe be= 
grüßte ben ßoßen ©aft mtt Setriebsobmann © ß l e. 
©in SHarfcß ber 9Berfs=ÄapeIle erflang, bann ießritt 
Dr. fiep bie igrant ber ©ßrenformation aß, um fieß 
bann gleich mitten unter bie 9t ei ben ber angetretenen 
ürbeiter unb ürbeitcriunen ju begeben, bie ben 3Beg 
ben Dr. fiep bei feiner 

Seficbtigung oericbicbcner SBcrfsanlagen 
nahm, fäumten. ©leicb mar bie riebtige „Ducbfüblung“ 
bergeftellt. Der 9ieicbsorganifationskiter erlunbigte 
|tcb bet einaelnen Slrbeitern unb Slrbeiterinnen etn= 
geßenb nach ihren fiebenscerbältniffen, fragte nadb 
ißren Sorgen unb 9löten unb erhielt teils ernite, teils 
freimütige, teils bumoroolle Slntmortcn unb es fiel 
hüben unb brühen manch berbes, echt möllmfcbes 
2Bort, jo mie bas bei unteren aufgejebtoffenen unb 
rretmütigen 91 r bei tern üblich ift. Sichtlich oon ber 
monumentailen ©röße bes Sfodmfenbilbes beeinbruett, 

ber Sungens im SBaffer, 
betrachtete einige 2lugen= 
blicf,g bas Äugelftoßen 
einiger SBerfsfportler. 

t Diefes Bilb förperfroßer 
fiebensfreube inmitten 
einer Stätte ber Scßmer- 
arbeit mirb abgelöft oon 
ber rußigen Scßönßeit 
bes ffieimeinfcbaftsrau: 
mes, für beffen icßlicßte 
Borneßmßeit Dir. fiep 
befonbers anertennenbe 
SBorte finbet. 9iament= 
liiiß ber gotoibiIber=!gPies, 
ber alle oier SBänbe bes 
Saales einnimmt unb 
oom 2Berben ber Be= 
triiebsgemeinfcßaift fpricßit, 

ar . „ , . f eff eit befonbers feine 
2lufmerl|amil0t:t. ©in Blicf auf bie oorbilblicß, 9ln= 
läge bes Sebießftanbes unb bann geßt es pm großen 
5)allenbab, bas oom Baiton ans in feiner ßeilen 
fiuftigteit einen nacßhaltigen ©irtbruef (auf ben 
9teteßsorganifationsleiter ßinterläßt. ©inige 9Jtinuten 
fteßt Dr. fiep bem luftigen Dreiben ber fcbmimmenben 
grauen p, um ficb bann im „9iaßolga!bab“ einen tut: 
3ett, aber nachhaltigen Bortrag über bie 2Birtungs= 
meife bieifes ^eitbabes anuiboren. Dann geht es mie= 
be; an langen Äetten fpalierbilbenber ©efaigf^afts= 
mttglieber oorbei, bie Dr. fiep immer miieber in ein 
©efpräch hinein,3iebt, bann guer burch bie ©ießereii 4 

3ur fianghallc bes 9Jfaichinenbaues. 
Die Stirnmanb ber ?>alle ift mit ben Spmßolen ber 
Arbeitsfront unb ben gähnen bes Reiches gefchmütft. 
Der gaßnemginpgsmaricb hrauft auf, als bie gaih= 
neu, allen ooran bie ©olbene, ihren ©insug ln bie 

$r. fiep j^reitet bie Ehrenformation ab 
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iperjncfjer ^äitbebrud mit bcn Slrbciterinncn Äamerab, mic gc^t es? 

$aUe nehmen. Ifeberall fi^en unib ftelj-en Slrbeiter 
urtb 'Ärbciterinnen ber Stirn unb ber ^auit, imt 
Slauieinen ober int ©ürorocf, auf ben ©alerien, 
auf ©ujiftiicten unlb fR'ablränjen, auf Senftrebunigem 
unib Pfeilern. ®om ißobinm ber begrüßt ber fteItoer= 
tretenbe ©aulteiter S cf) I e ß m a n n tim Dtarnen bes 
tn Jlortoeigen toeilenben ©aateiters Xerbouen unib ber 
Scfjaffenibm am 3il)ein umb t>iuf)r ben ■Reid)sorgani= 
ifationsleiter urtb eröffnet ben 

©rofcSIppetl. 

„öte inis Setter ber 1)213. haben bi'e 2lufgabe, bie 
^ Öerjem ber fcfjaffemben ajJeuif^ien p beobachten unb 

ju teilten. Hub bie fchaffeuben 'JJienfcfjen an alten 2tr= 
beitspläßen, ob Wiänner ober 3rauen, femnen nur 
eins, ui^it machplaffen im Schaffen mie bisher für 
©rofjb'euifchitanb. Sßenn Sie oon ^h^'^r üleilfe burch 

ein Hochofenarbeiter briieft 3)r. Ccn bie $anb 

bie beutfebem 2trbeitergaue toiebier prüct pm gühm 
lehren, bamn fönnen fie ihm fünben: 2)er 2tribeiter 
an %uhr unb 3ü)ein ift heute mod) töte immer ber 
treuefte Sohn bes S at ertaub es!“ 

©ireftor S e r o e übermittelte bem 9lei(bsorgani= 
fiationsteiter bie berflicbitcn ©rüße bes leibet auf 
einer X teuft reife befiublichen Setriebsteiters Xr. 
2B i r ß uUb fügte eiigeue 2Bi (11o m m ensg r üß e uub bie 
ber ©efoitgfchaft ber @2B$. h'iuju. 2(rbeit uub 2lr= 
beiter tum au Ui heia uub 9tuhr feien ja beim %eiä)5= 
organifatiiousteiter oon feinen häufigen Befucfjeu her 
befanut. Sei früher bie 2trbeiit hier im 3ubuiftrie= 
gehiier lebiglich bem Stoff Äbhle unb ©ifen, fpater 
ber Sßeiteröernrbeitung unb Berfetnerung, pgemaubt 
gemefeu, ifo fei heute bie 2trheit am Jjienfchen, bie 
Sorge für ihr Sßoh1!ergehen als nnchtigfte 2tufgahe 
ber Betriebsiführung hinpgefommen. 2Bas hier in 

©in offenes 2Bort oon SBtann ju iblann 
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SWunteres ficbcn Ijerri^tc tut Srctbab 

i>en letjten SaJjren nametulid) butd) tms ©orraärts= 
[türmen S>er J)315- Qtleilftet toorben fei, märe all.qe= 
mein befannt. $eute fte^e bie ©efoMcijaft aiusige; 
rietet, erlogen umb gemappnet im Kampfe gegen 
©nglartb, mit ber feften Heberjeugung, biag biefer 
Äampf non uns gemonnen mürbe. Sie babe in 
ben nergangenen Sabren bie ibr pgemiejene Üluigabe 
0u erfüllen gefntbi, namentlidj mas bie Cüriücbtigung 
ber ©efoigicbaft umb bi« 'Sorge um ibr ilBo'bXergeben 
angebe. Siefe iöeftrebungen bitten benn icrutb übre 
SlnerJennung in ber Ernennung bes SBerfes gunt 
SJiufterbetrieb am 1. 9Jtai 1939 erbalten Sas SB er! 
fei befonbers ftolj barauf, baß fein ßeiter, Sireftor 
Sr. Slbolf ilBirp, als einer ber erften mit bem Ber= 
bienftfreuä er ft er Älaffe ausgepidjnet roorben fei, 
roäbrenb oon ben ©efoIgfcbaftsmitgliebern beute 53 
bas Berbienftfreiuj ameiter Älaffe trügen 9iebner 
icblog mit einem Sßort bes Saules an ben 9ieicbs= 
o rganiifattunsleit-er, beffen Sefud) er als erneute 91us= 
aeitbnung bes SBertes au fcbatjen roiffe unb ber ju 
meiterem fyeftbalten ian bem einmal eingefcb'lagenen 
2Bege anfporne. 

Sann fprndt Sr. Sep! 
3n patfeniber Hiebe, fcfulitbt unb colfsmaib, feine 

uusrübrungen oft mit berbem §umor burtbfebenb, 
oft unlerbrotben oon ftürmif^em Seifall, mufete Sr. 
ßep bem Hlrbeiter ber Stirn unb ber fyauft tlar ju 
maiben, um mdcbe ©ntfReibungen es in ibiefen Sagen 
gebt. 3n grogen 3ügen aeicbnete Hi ebner ein «ilb oon 
ber 3err:ffenbeit bes beutfcben Solfes oor ber HJiad)t= 
übernabme, mo fid) nicht nur Hlrbeitgeber unb Hlrbert= 

rtebmer, foubern bie SIrbeiter felbft untereinanber 
fetnbhd) gegenübergeftaroben batten. Sie national 
loa'ialiftifcbe^ Hieo'Oilution bube bann bielfe n)iberftre= 
benben Kräfte gu einem einaigen ®locf aufaintnen; 
gefcbmeigt. Hiatürlidi fyabe Iber Hlrbeiter oon be;Ulle 

and) nod) feine Sorgen unb 2Biinfd>e, bie bube jeber 
normale HJienfd) unb fie feien ber HJiotor bes ßebens. 

' Slber 'bie grunblegeube SBanblung fei -beute bie ©r= 
tenntnis, bab bas beutfdje Bold einfeb-en gelernt bube 
bag alle in -einer einjigeu Bolfsgemeinjdjaft leben 
mügten. „2Ber beute in S-eu-tfcblan-b leben mill, mug 
fid) biefer ®olifsgiemeinf<baft -einfügen! 2B-er unfere 
ßuft ni-djit atmen mill, ber gebt augru-nbe!“ ©r-ft m-üffe 
ficb Jdber S-eutf_d)e biefer -Sollsgem-einfcbaft unter= 
m-erfen, bann tonne er fyorberungen [teilen, b-eren 
©rfüllung bann oom Staat im Hiabmen bes HJiög= 
Iiicb-en oerjucb-t m-erb-e. ©s -fei ein meiter HB eg bis a1« 
biefer neuen ßeb-ensibafts Ibes -b-eutf^en Sülles ge= 
mefen, -unb namcntlid) -b-er loufeffio-nelte $-ab-e-r bube 
b-ier immer mi-eber fcbm-erati-cbe HBunb-en aufgeriffen. 
„3eb-er -Bann feinen $imm-el malen m-t-e er mill“, 
füb-rte Sr. ßep unter ftürmifcber 3uftimmung feiner 
3-uibö-rer a-us, „aber biefe Singe bia-rf man nicbt -auf 
bie ©rbe übe-r-trag-en. 

Hi ebner entmarf bann ein Sillb oon b-er Stellung 
b-es beutidjen Hlrbeiters im ©erüge bes beutfcben So!= 
6es mäbrenb ber legten burtb-ert Sabre. Sie ©eburts= 
fturtbe b-er Sampfmafcbine fei -amb bie ©eburts-ftunbe 
bes Hlrb-eiterftanb-es gem-efen. Samals bube Sentfcb= 
luttb begonnen, ein Soll obne H?aum ju m-erb-en, b-er 
Hlrbeiter fei -eine bei-mat= unb muraellofe ©gift-ena ge= 
m-orben, ber giabrilberr bube ficb nidjt u-m ibn ge= 

©in offenes unb anfrifetnenb fmmornoaes 2Bort 

Sie Sltbeiterinnen f^ütien Ufr Jjjera aus 

„Sas ift ja eine famofe Ülnlage!“ (9lm Steibab) 
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fümmert, 'ber Staat unb jeine Vertreter ebenfallö 
rti4t. Sa fei es nlcfft uerrounberltcli, baß b-er Stab etter 
ber 3rrief)re bes TOarrtsmus, bem 3ubentum oer= 
falten fei, bias ben Slrbeiter als „©enoffen“ amgerebet 
unb fid) jo in feine ffiunft 
einpfdjti^en i|iabe. Stud) 
im tßeltfrieg f)iaibe nie= 
manb ben beiutf^en 2lr= 
beiter geführt, raiemanb 
I}abe t[]m erflärt, inorum 
es ging. Unb bann ^abe 
fiel) $aiber unlb Sane* 
tratet erhoben, ber ®ür= 
gerfrieg fei ausgebroi^en 
nnb Srnber baibe gegen 
Sruber geftaniben. Unb 
ba fei bias große SBunber 
gefcf)ef)en. ©r felbft glaube 
5toar nirfjt an SBunber, 
'Olber hier miiffe man non 
einem SBunber fprecf>en, 
baß Ijiier ein Unbefann= 
ter bes SUeltfrieges als 
einziger unter 3JIiIIionen 
ben ©'tauben ans einem 
Xriimmerbauifett mit nact) §aufe nabm unb erflärte: 

3^ merbe Seutfdjlnnb retten! Unb er, ber ©efreite 
bes SBeltfrieges, Slbotf $itlcr, ^at Seutf^Ianb 
gerettet! Sines, mas mir ^eute finb, finb mir allein 
burd) Slbolf §itler!“ (Stürmiifd)e 3uftimmung.) 

31 ebner feinnjeidmete bann in feinen meiteren 

Ser SrofcSlppcH beginnt! 

jübiidjen Trabanten »erlangen, baß ber beutfdfe Ar- 
beiter fid) bem englifdjen Sßillen beuge. Ser beutfdje 
Arbeiter aber erflärt: Sieber fterben, als fid) bem 
cngliidjcn SBilfen untermerfen! ASir mollen uns bas 

ßeben fo einridjtea, taie 
mir es für ricinig I)al= 
ten! Unfere junge Station 
bat beute begriffen, baß 
es um alles gebt. 

©nglanb muß fallen, 
bamit Scutfiblanb 

leben lann! 
(Stürm if d)ier Beifall!) 

Sreibunbert Sabre 
lang bat es gebauert, bis 
Seutfdjlanb ju feiner 
beutigen ©inbeit empor- 
roadjifen fonnte, unb bie 
feßten jmanjig Sabre 
maren bie fdjmerften. 

Aber jeßt gibt es fein 
3urüif meßr! 

Ser Kapitalismus bat abgetoirtfdjafiet mir mollen 
ein fojiales Bolt nnb ein fokales Bater'lamb! Sßürbe 
ber Subie fiegen, fo mürbe er Seutfcblanb rabifat oon 
ber ßanibfarte meglöfcben, er mürbe eine Steppe, eine 
SBüfte aus Seutfcblanb mad)>en. Sn biefem Krieg gebt 
es um alles, ©in 85-SJiiItionen=Bolf fämpft um feine 

Saufenbe lanfcben auf bas 3Bort Sr. fieps 

Sr. 2cp auf bem Ballon bes $aaen6abes 

Ausfübrungen Iben beuti- 
gen Krieg als einen 
Kampf ber »erjulbeten 
Semofratie gegen ben 
Sozialismus fcbiled)fbm 
Sozialismus fei fein An- 
bängfel ber 3Birtfd)aft 
mebr mit SBoblfabri unb 
Armenpflege. „SBas mir 
unter Sozialismus »er- 
fteben, lift Seifbiabeu aller 
Arbeiter ber Stiirn unb 
ber fyauft an ben Sdjäßen 
ber SBett. Aber geraibe 
bas gönnt uns ber SUbe 
nidjt. Unb er meiß aud), 
baß, menu nufere Sbee 
fiegt, es mit ber fferr- 
fcbiaft bes ©oJbes »orlbei 
ift. ©nglanb unb feine „©nglanb mtrb fallen!" 

©jiftenz! Unb mir, jeber 
einzelne, muß alles bis 
zum ßeßten baranifeßen, 
»am Borpoiftenifcbii'ff im 
Atlantif bis zum teßien 
Dorf in ben Alpen. SBir 
alle finb Sotbaten. SBir 
flettern eine riefige ©e- 
birgsmanb empor, brei- 
bunbert Sabre lang finb 
mir immer mieber »om 
beinahe erreichten ©ipfel 

t) inunterg ef dfleubert 
morben. SJiandjmal feßien 
es fo, als ob mir fd)on 
im Abgruub zerfd)met- 
tert lägen, aber immer 
mieber bat fid) bas 
beutfdje Bolf empor- 
gearbeitet. Unb beute 
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itefyen mir auf bem I)öcf)= 
ften ©ipfet! nie i)a- 
ben mir eine berariiiige 
Seance gefaßt. Ser 9Jfo= 
lad) ©nglanb, 'bet uns 
ben 3lufft ieg auif Me letjte 
$öl)e lu'riueigert, blutet 
fcfton aus allen Sporen, 
mir idjlagen item speh)= 
pen einen 31 rm nacfi bem 
anberen ab. 2ßir piaben 
beute mel)r Somben als 
ümglanb ©intoobner b'Ot, 
unb roenn es fein muß, 
roenben mir ©nglanb fo 
lange fragen, bis fein 
©ngtäniber mebr ba iift! 
(Stürmifcbe 3uftim= 
mung!) (£l}urd)iitt fyan* 
beit mie ein alter bocf;= 
get Sauer, ber lieber 
feinen 5»of nernitbtet 
fiebt, als ibn einer türf)= 
tigeren Ära ft ju über= 
laffen. 2Bir aber unter= 
merfen uns ntcbt unb 
©nglanb muß fallen! 
3lurf) Me US 21. mag fom= 
men! 2ß enn es ben Ärieg 
haben imill, foil es ibn 
haben! 2Bir fürtbten 
2lmerifa nicht, unb es 
mirb genau fo unter= 
geben, mie ©nglanb un= 
tergebt!“ 

Sr. ßep manbte ficb 
bann nod) einmal an ben 
beutfcben 2ltbeiter, feft 
jufammen ju fteben unb 
fiib burd) nidfts »am 
(Slauben an ben Sieg 
abbringen ju laffen. 

„2Bcnn mir ftegen, bann 
ift cs Sein Sieg, Sein 
fojialer Sieg! ßagt 
nirbt nad) in ©urem 
Gifer für Seutfdjlanb, 
haltet bie Sctrie6sge= 
meinfdmft in Orbnung, 
rütft bidft an bidjt, 
fdiließet bie Seihen! ©5 
gebt heute um taufenb 
Sabre beutfeber ©e= 
fdfidtte, cs gebt um 
Seine Äinbcr, um Sein 
So»! ©s gebt um ben SM an ber Sonne, ber 
Seuticblanb gebührt. Unb Seutfdjlanb mirb ben 
Steg haben, unb Gnglanb mirb fallen!“ 

Stürmifcber, immer mieber einfebertber Seif a 11 
Setgte bem IRebner, mie febr er bem beutid;ett 2lrbeiter 

Setriebsofimann ©ble feiert ben gübrer 

geterli^er Slusflang: Sie Sieber ber Sation ertlingen! 
(Silber: SBUbftelte ber 8©$.) 

aus bem ^erjen gef pro= 
eben batte. 

Set rieb sobmann ©bie 
banfte in feiner Schluß= 
anfprache für bie gu $er= 
Jen geb-eube 2lusrtd)tung, 
bie Sr. fiep bien beiulfdien 
2lrbeitern mit auf ben 
2ßeg gegeben habe. 3n 
biefen Sagen fähre ficb 
bie ©rünbungber SfSSD. 
auf ber 52B§. jum jebn= 
ten 9MaIe, unb bie Sreue 
bes beutidten 2lrbeiiters 
jur S2lg. fei in biefen 
Sabren ftänbig gefteigeri 
mobben, ©r bitite, biefe 
Sreue bes beutfcben 2Ir= 
betters beim güljrer ju 
melben. Ser näcbifte 
2Ippelt roerbe ber bes 
beulfdjen Sieges fein! 

Sas Sieg^eil auf 
ben gübrer unb bie 2ie= 
ber ber ftlation eirflangen 
als feieriiehes ©elöbmis. 

IRach bem 2lppelt nahm 
ber meid)sorg'anilfiatious= 
letter bann au einem 
Sfittageffen in ber 
ffiBerifsfantine teil. 
2lu<b hier begab ficb Sr. 
2ep mieber mitten unter 
bie 2lrbciter unb nahm 
in jmanglofem ©efpräd) 
2lnteil an ibten 'Jtöten, 
Sorgen U'Ub ^Öffnungen. 
Unter ben ffeilrufen ber 
©efoIgfd)aft oeriließ bann 
Sr. Sei) bas SBerf. 

Sie Mncrfennung 
aber, bie ber 9letd)s= 

organifattonslciter 
mebrfad) über bie Öci= 
flung bes SBerfes in 
terf)nifrf)er unb fojialer 
$infid)t ausfpra^, bie 
anerfennenben SBorte, 
bie er ber aufreibten 
unb im beften Sinne 
bes Sßortes roürbtgen 
Haltung ber 2Jrbcitcr= 
fdjaft jöllte, mögen uns 

allen ein meitcrcr Mnfporn fein, auf bem btsberi= 
gen Sßcge meiterjufrbreiten, bis bas ©nbjtel erreidjf 
ift: ein Seutfdjlanb bes Steges, ber gretbeit unb 
ber fojialen ©bre! 

Wtertcns 

Die Seiftung oUein untecfi^etde öen einen Dom onbecn — 
BuDedöffigfeit, ^leife und können find die ^otau^fe^nng für 
docdtoectige »etuföleifiung, 

Sr. Robert Scp 
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S)te öielumfämpfte Snfcl Äceta 
\Jvt i ttel ländisches Jid e e 

T>ie ^aljrlnutberte 
l)inburcf) umftrtt^ 
itetnc Sinljiel Äreta 
Ijat in bfn Jja®en 
nom 20. yjlai bis 
2. 3uni einen 
Äampf erlebt, roie 
ibn b'ie ©ef^i^ie 
bisher nicfjt fannte. 
3n unerhört fiib= 
nem 2tngtii(f;f falben 
beutfcbe ^altifchirms 
umb Sufttanbietrup.- 
pen lOJUlf ber Snfiel 
gufe pefaHt nnb in 
barten Kämpfen 
bie ßnglänber nnb 
©riecben ans ihren 
ftarf befeftiigten 
Stellungen an Iber Äüfte unb im ©ebirge gemorfen 
nnb bie geiamte Ssnjel erobert. Sab ei mürben runb 
13 000 ©efangene gemalt unb ungeheure 9Jiengen 
oon Kriegsmaterial erbeutet. Sie englif^e glatte, bie 
jur Serleibigiung hier 3n)el mit eingeietit mürbe,’ hat 
roäbrenb ber Kämpfe ifeljr icbmere ©erlufte erlitten, 
ajtit Kreta hnt ©ngtanb eine hocitbebeutiame Sdjliiffel* 
fteltung im tOtittelmeer eingebüht, moburidji fitf) bie 
Kampf läge in ülfrita unb im Drient fehr ju ©iuniften 
ber Slchfenmächte uerf^ioben hat. 

Kreta, bie runlb 260 Kilometer lange Snfel, bie 
bas anlfanif'che £inbrnd)sbecfcn bes Slegäiifchen 3Jiee= 
res nad) Silben abfchlieht, untericheibet fid) ftarf non 
ben übrigen griechifd)en Snfeln. 9Jiit ihren 2400 SJieter 

f 

gaUfhirmjägcr nah bem 3lb|prung aus ihren »laidjincn 
Unjcre 21ufnaljnte nmrbe mährenb bes Rantpfes um ben Sftljmus non Äorinth gemäht — 
Grneut habe« bcutih« gaHihirmjäger unb Cuftlanbetruppcn ihren hernorragenben Kampfroert 

unb ihre Kühnheit unter Scmcis gcitellt 

Sdterl-IRtTbprbipnft*®?. 

hohen Sergen, auf benen erft im 3 uni ber SB inte r= 
fhnee ju jdjmeljen pflegt, bietet fie einen ftrengen, 
faft trotzigen ©inbruct. SB ollen unb SBinbe, ein feh1 

häufig mehenber ftetfer Siorb, nehmen ber Snfel alles 
fiüblth SBeidje unb Strahlenbe. Sie faift oöllige ©nt= 
maEbiUng unb’ bie menigen, an 9laum nicht fonbertid) 
großen Säler unb ©benen, in benen Uder bau möglich 
ift, oerftärlen ben büfteren ©inbruef. Sie 23eoölferung 
meift uo'h ftarle ©infhläge bori'fcheu, alfo uorbifhen 
33lutes auf uub seidjnete fitf) burcf) bie 3atjrhunberte 
hinburch immer burd) trotziges gefthalten an ihrer 
©igenart aus. Kreta mar ftets eine Snfel ber 31e= 
oolutionen. Seine ffiefdjtchte ift bie oielleicht am 
meiteften in bie 23ergangen!)eit juriitfreihenibe in gang 

©uropa. 5Be= 
reits breitatn 
fenb Sahre oor 
ber 3eiten= 
menbe mar 
Kreta ber Sih 
einer hodjent; 
micfelten Kul= 
tur, bie bie 
minoifhe ge5 
nanntroirb unb 
bie, mie bie 

Sage oom 
ajtinotaurus, 

bem ©ott in 
Stiergeftalt, 

seigt, 3|afam= 
menhänge mit 
ber ägpptifhen 
Kultur befa^. 
3hre 5-ort= 
[et|ung fanb fie 
fpäter in ber 

mpfenifhen 
Kultur. Kreta 
nimmt alfo eine 
ÜJfittelftellumg 

3miihen ber 
ägpptifhen unb 
ber gried)ifd)en 
Kultur ein. 
§ier in Kreta 
fann man and) 
erftmalig oon 
einer glottem 
mäht reben, 
unb gmar lange 

t 

mKmSSßMmamMt 
vrr. RH 

sPJt=Sifc£)au§/$cpcrt 
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— @tumtiafb=<»cE)erf 
9la[t unicrer SalWirinjnger an einem Srunncn auf Äreta 

V 

benor bie 5pf)imi3ter unb bie ©rietfjen bas 9Jteer be= 
fufiren. 3)a^ in alter 3«^ sine politifi^e Slb^ängig? 
feit ©rie^emlanibs beftartben bat, jetgt bie Sage oon 
bem att)em)d]en dürften Itjefeus, ber mit bem jät)r= 
fidlen Xribnt an «ienittjenopfern für ben iUiinotaurus 
non Sltben nac!) ttreta ging, mit ber Stbficbt, ben in 
bem fagenbaften Cabprintb baufenben Stierg;ott= 
menfeben ja töten. Siit §iffe ber Imbter bes 9Jtino= 
iainrus, Ülriabne (äfriabne^Saiben), gelang ibm btefe 
3fbfict)t, roontit im Sinnbtlb ber Sage bie Xaitfacbe ber 
politiijben Cofung Ültbens non fretifber $errfbaft 
ansgebrüeft ntirb. 

3n ber griebifben ©efbibte ftnib bie & refer eben* 
faffs toegen ihres unruhigen 03elftes befanntgeioor= 
ben. Dtab ber römifben 3ett tritt ftreta erift tnieber 
in ber 3 eit ber Äreujäüge bem or, too es ebenfo tote 
9tbobos unb 30Pem ein Stüppunft ber Äreu^fabrer 
unib als ^anbelsftübpunft ein 3anEapfef jtnifben ben 
itafienifben Stabtrepubfifen SBenebig unb ©enua 
tn-ar, bie es für ihren S>anbel mit Sprien unb Spjans 
benupten. 

3n ber golgejeit geriet es bann unter tür= 
filfbe ^errfbaift, unter ber es bann 1669 bis 1908 
ge [tauben bot. Tüe ©inflüffe ber Xürfenjeit finb aub 
beub nob unoerfennbar. 3)er «auftil ber Käufer ift 
türfifb, bie jablreiben, freifib [tarf in 23erfaff be= 
fiubtiben iDtofbeen unb fbfieftlib aub bie Steflung 
ber grau laffen biefen ©inifujf aub heute nob bentlib 
fibtbar tnerben. 

2)ie Befreiung ©riebenfanbs burb bie See= 
fbfabt non 9faoarino 1827 unb bie ©rbebung 

8 

©riebenlamlbs jum itönigreib (1839), tnäbreub Äreta 
nob 'unter türfilfber $errfbaft blieb, batten bauembe 
iRenoifutiionen unb Sfufftänbe lauf ber Snfef gur gofge. 
Die „itreta=grage“ bitbete in jener 3eit eine fbtnere 
Belaftung ber europaifben Botitif. 2fub im 9ßelt= 
frieg bat ja ein Ärefer, ber befannte Benigiefos, bie 
griebübe Gattung entfb'i'eben. ©r gtnang 1917 Äönig 
Äonftantin jur Sfbbanfung unb ©riebenlanb gum 
Sfufb'Iuf; an bie ßntente, inbem er an ber Spipe 
engfilfb»-franijöfifber Xruppen gegen Silben tmar= 
fbierte. 

©r roar es aub, ber 1919 Xbnaijien unb 
Smprna befebte unb biamit ben Ärieg gegen bie Xür= 
fei beraiuifbefbtnor, ber befanntfib für bie Olrieben 
einen febr ungfütffiben Sfusgang nahm. 

9fab ber gangen geologifbeu unb geogpaiphifb^u 
Struftur ber Snjef haben bie Äreter einen fbtoeren 
©piftengfampf gu führen. Die geriinge nerfebrsmäfjige 
©rfbltefeung bes ßanbes nerbiinbert eine moberne 
'©ntimieffung. 

Die Sübfeite ber 3n[el befitgt fo gut itnie gar 
feine größeren träfen, unb auf ber borbfeite finb 
'bie Bubt non Sübia unb ber $afen ber ^auptftabt 
Äanbiia bie größten $äfen. Sbiffabri unb giifbfaug 
bifben 'ben $auptennerb ber Benöfferung. Die ßanb'= 
wirtfbaft baut SBeigen, Dfiuen, SBein unb glabs, 
Sfpfelfinen unb Sfllanbefn an. Sbofgubt urtb D;finen= 
futtiur finb bie iffamptertoerbsgtoeige. Die ßanbtnirt<= 
fbaft reibt jebob uibt aus, um bie Benöfferung gu 
ernähren, bie ftets auf bie ©imfubr non Sehens- 
mittefn angemiefen toar. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



£iec gcügt öie ^cont - öie $üttc gcügt jucüct! 
(Sin Äamcrab jdtrcibt uns aus Slfrila 

Stfrifa, ben 13. 5. 1941 
Siebe SIrbcilstametaben! 

3(¾ bafie ibas ttlücf, betn feeut'fdjen Slfrilaforps anju= 
gehören urtb ienlbe (Sucb allen aus bem ftbrna^en gnbteil 
bie berjlidj'iten (ötüRe. (Ss roirb mir, nad/bem id) buid) 
ben Äricg ^Belgien, 5ran:frci^, Italien unb nun and) 
einen CTeil SIfriJas fennengelernt babe, immer beamteter, 

.mtfs es beifjt, Sentker ju fein. 3d) glaube, bes güfjrers 
äBorte, nad) benen cs beffer fein ifoH, in Seuf|d)[anb ein= 
faiber ülrbetter ju fein als in einem anberen fianbe ein 
Äönig, buben no Ufte ©ültigfeit, benn in ber grembe lernt 
man feine $eimat erft recht lieben. 3Bie grog ift bas 
©lürf, baö mir alle, 3br in ber Heimat unb mir an ber 
grämt, für biefes Baterlanb unfer ©elftes einfeben fönnen, 
unb mir nebmen all bie Strapazen, bie bie SBüfte für 
uns bereit bat, gerne auf uns in bem ©cbamfen, foereinft 
Reuttidj'lanb an bem Spione ju feben, ber ibm juifommt. 

graigt nitbt, rote lange ber ftrieg nad) bauert, fonbern 
baltet b'as grof;e 3iel im Sluge, für bas ber Krieg nicht 
ju fdimer fein faun. Gtalj macht uns ber 'Slusfprud) ber 
gefangenen ©nglänber, roonacb es ihnen ebrenuoll ift, non 
iSeutfcben gefangen ju roerlben. 

33er Stame 33eutfd)lanb bat in ber SBelt mieber feinen 
alten, guten Älang. 

©uer Äamerab ©efreiter SG. D i d o p p 

©infatjbereit 
SBir fuhren hinein in geirtbeslanb unb haben fein SBetter 

gelfcbeut. 
SBir mären iju färnpfen aUjeit bereit, uns ru ftürren ins 

Sch ( a cbt e ng e t ü mm ei. 
SBir fuhren bie fchlcd)teften Straffen, burdirüttelt, fd)laf= 

los, beftaubt, 
J)od) menu mir m ©fetbe fafjen, bann haben mir nur 

eines geglaubt: 
SBir merben ben geinb befiegen, mo immer er fteden mag. 
©r foil feine Strafe befommen, unb fei es am Büngften 

SBir metben färnpfen unb ftreiten, roeil es ber gübrer 
befidhit. 

SBir fehernen nicht SJiut unb ©efa'hrcn. meil ieber bie 
Heimat ifo liebt. 

Unb füllten mir nicht mieberfebren, Heimat, fo lebe benn 
mahl; 

3'hr Sieben, meint feine Iränen, mir ftarben ben febönften 
-LCtb. 

So Cbat SB. K o s l o m f f i 
Sanbftrabl ©ieRcrei V, SKeifter SBiry 

Uttfete »eltieböfrantenfaffe foacW: 
»erbefferitttö mitten im Kriege 

SBir ftehen in einem enifebetbertben .Kampf um bie 
3ufunft uniferes ©olles. ©)as Äampffelb ift nid)t nur bie 
grant, fonbern auch bf-e Heimat, meil ein totaler Krieg 
geführt mirb. SBenn ber ©ngtänber nachts feine glieger 
febidt unb Somben auf SBobnbäüfer roirft ober menu er 
aud) Sebensmittel ber Slodabe untermirft, fo mill er 
bamit in erfter Sinie bie Heimat treffen, ©inmat ift es 
ihm gelungen, bie Heimat ju ibefiegen. Das ift jetjt oorbei. 
Unfere gührung hat gront unb Heimat äufjerlicb unö 
innerlich fo ftarl gemacht, baft alte ©erfuebe bes gei-nbes, 
nach altem '-Rezept ju oerfabren, oon oornberein fdieitern 
müffen. 

Unlfere Sctriebstranfenfaffe fteht mitten im gelbe ber 
Slrbeiit. Sie bat bie Slufgabe, bie ©efoigfebaft unb ihre 
gamilien gefunbheitliib gu betreuen. Sie ift bähet ein 
micbtigier Xetl unterer Heimat front. 3hte 
SBirfungen reichen bis in bie grant hinein, benn bk 
'SInigehärigen unlferer Solbaten merben and) oon ihr be= 
treut. Sie merben gut betreut, unb meil btes ber ©ater 
ober ber Sohn braugen roerg, fann er ohne Sorge fein. 

SBenn blie ©etriebsfranlenfaffe unferen franfen ©e= 
folgfcbaftsmitgliebern unb ihren Slngebörigen helfen 
mill, ihre ©efunbheit p erhalten, fo muh btes mit ben 
uns aus ben ©eiträgen jur Serfügung ftehenben ©titteln 
gefhehen. Hierbei ift genau nad) ©efeb unb Gaipng ju 
oerfahren; bie Sluffiditsbehörbcn road)ien barüber, bag 
alles ben rechten ©ang geht. SJUtten im Kriege aber hoi 
ber %eid>sarbeitsmiinifter bem fogialen gortlfchritt aud) 
auf bem ©ebiete ber Kranfenoerficberung meiteren ©aunt 
gegeben. 

Sur^ ben Grlag aom 20. »lai 1941 bat unfere ©e= • 
triebsfranfenfaffe jetjt bie OTöglicblctt, ben längere 3®»* 

Ironien anttgliebern noch umfaffenber ju helfen als bts= 
her. Die ©eroäbrung ärjtltcber ©ebanblung forote bie 
©erforgung mit Slrpci unb Heineren Heilmitteln ift jeit* 
lieb nicht mehr begrenjt. Sind) bie gamilicnangcbörigcn 
erhalten jeitlicb unbegrenjt ärjtlicbe ©ebanblung. Sei 
anjeigepfliibtigen übertragbaren Kranlheiten übernimmt 
bie Kranlenlaffe nunmehr bie Koften ber Slrjnej and) für 
anfprud)sbcrecbtigtc gamilienangehörige fogar in noller 
Höbe. 3ft ber lebte Dag ber Slrbeitsunfäbigleit ein Sonn= 
ober geiertag, roirb fe^t auch für biefen Kranlcrigelb 
gepblt. Die bisherige finanzielle ©inbuffe bet ber SBieber- 
aufnabme ber ©rbeit an einem SWontag fällt bamit fort. 

Das ift ein großer gorifebriti gegenüber bem bis= 
berigen ©eebtspftanb. Der neue ©rlaß bes 5Reicbsarbeits= 
minifters räumt unlferer Kaffe bann nod) eine ©erbe 
meiterer Möglicbteiten für Serbefferung ber Seiftungen 
ein. SBir müffen aber nod) prüfen, inmiemeit mit ben 
gegemroartigen ©eitragsauf 1 ommen meitere 3J(agnabmen 
burchgefübrt merben tonnen, ©s ift übrigens honte nur 
mit ©enehmigung ber ©reisbebörben pläffig, bk ©ei= 
träge p erhöben. 

SBir mollen uns an btefer Stelle barauf befebränien, 
bie micbtiigen Steuerungen furz mi,t}uteilen. Die Slrbeits= 
lameraiben mögen baraus erfc'ben, baß bie gührung alles 
tut, um bie Heimatfront ftarf p machen. 

gür alle SBertsangebörigcn gilt nach roic oor aber bie 

SJtabnung, bie ©etricbslranlenfaffe als ihr gemeinfames 

©igentum zu betrachten unb ihre Hilfe nur bann unb 

folange in Slnfprucb zu nehmen, roie es zur 3Bieber= 

bcrftellung ber ©efunbheit nolmenbtg ift. 

9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



»etrieböfpocfapDdl 2cil l ^tübiobtölouf 
öcr Seutfdje ©ifenWerfe mtiemeUmaH ^iefeerei .-diittenbctrieb, Smobm^Meiöerid) 

aim SDlontag utiO Dienstag, 'bem 19. unb 20. ajtai 1941, 
tmirbc bei ber ©ic^crei flütteribetrieb ber S3 e t r t e b s = 
iportappell (grü^iaü)tslauf) burtbgerü^rt. Die ®e= 
teiligung mar fe^r gut. Sämtli^e Setriebe unb Büros 
nafjmen an bem aippelt teil. Son ben jroi^cn 18 unb 
55 Sauren in 5rage tommenben ©efolgsteuten beteiligten 
fi^ mehr als fünfoig Sr^ent ber Deitnatfmeberec^tigten. 

^ ain jmei 3lbenben unb an einem Morgen bireft nad) 
3^id)troe(t)iiel mürben auf bem aBerfsiportpIa§ an ber 
Itcin^olbftrape bie Eäufe unb gretübungen bnrd>gefü^rt, 
bie non ber Dai^y., aibtcilung Sport, genau Dorgeidjriebcn 
roaren. Der Ärcisfportmart SBitti ©onrab batte burcf) 
per)önlid)e Befprecbungen auf bie SBidjtigfeit ber Sa^e 
bingemiefen. 3bm, ber fttf» felbft oon ber guten Wwoid-- 
iung überzeugte, ift es ju oerbanten, bag ber aippelt mit 
einer fo grojfen Deilnebmergabt juftanbe fam. aiud) ber 
gübrer bes Betriebes, §err Dberingenieur X b i e I, bat 
firf) um bie Seranftaltung oerbient gemalt. 3ur £röff= 
nung am erften aibenb farad) er einleitenbe 2Bbrte, in 

benen er bie Sotmenbigteit bes Sporttreibens gerabe für 
Seute unferes Betriebes berausfteltte. Die ' einfeitige 
Xatigleit in ber Scbmerinbuftrie erforbere notmenbiger= 
meife einen 3tusgIeid)S)port. §ier feien Saufen unb grei= 
Übungen an erfter Stelle am Page. Die Sungen mügten 
»am airbeitsftaub gereinigt unb bas Blut jum redjten 
Sulficren gebraut merben. aBer feinen Äörper fo gefujib 
erbalte unb ftable, ber tue nicht nur ficb felbft ben größten 
Dienft bamit, fonbern banble auch jum Beften bes Sater» 
taubes. SBenn burd) biefen grübjabrslauf bas Sntereffe 
für ben oport auf breiter ©runblage gemedt morben fei, 
fo bag atnmclbungen für eine taufenbe mödjentlicbe leib 
nähme an unferen Betriebsfportabenben erfolgten, bann 
fei erft ber eigentliche 3imecf ber Seranftaltung’ erfüllt. 

Unter Seitung bes Itebungsuiartes mürbe bie Ser= 
anftaltung burebgefübrt, ber bie Xeilnebmer am Schlug 
aufforberte, fid) re^t jablreid) an ben möchentticben 
Uebungsftunben ju beteiligen. Mit einem Sieg--$eil auf ^ 
ben güljrer fanb ber aippell fein ©nbe. 

©Dmnoftiföcu^e (Jtfentoecf 5Son^eim 
Deilnaljmc am SportgruppcnmcttBcroerb bes Sport amtes ber 3lS.=(5emeinid)aft „Äraft bur^ greube“ 

Man Jann mohl behaupten, bag bie gimölf Sportle= 
rinnen, bie fid) am Sonntag, bem 18. Mai, in alter grühe 
am £önig*§einti<h=SIafc trafen, bei Saune roaren. Satte 
man bod) einen Sieg ficher in ber Dafche ober? Sn ber 
Stragenbabn nad) Hamborn überflog jebe Sportlerin 
nochmals lurz bas Srogramm, DOr aIIen j)jnigen We 

Sflichtlieber. „Sollmann, Hamborn, alles ausfteigen!“ 
Strahlenber Sonnenf^ein empfing uns, unb mir mar= 
fd)ierten mit einem fröhlichen Sieb hinein in ben fonn= 
täglichen Morgen. — Salb erreichten mir bie Sporthalle 
oon Xhpffen 1/6, in ber ber Sportgruppenroettberoerb für 
ben Äreis Duisburg=Mülheim fteigen foltte, ber unter 
bem Seitgebanfen „S ch af f e n s t r a f t unb Sebens = 
f r e u b e ftanb. 3n ber ^alte herrfhte fchon ein reger 
Betrieb. Siele 3ulfd)auer hatten fid) eingefunben, unb bie 
Kampfrichter hatten bereits ihre Slähe eingenommen. 

©ine grauengruppe marfchierte auf. Das Blau ihrer 
©pmnaftilanjüge ho* fid) leuchteub ab oon bem hellen 
Öintergrunb ber §alle. Mir hatten jeboch nicht lange 
3eit hier jugufeljen, benn unfere ©ruppe mar halb an ber 
.Keihe - unb bann hieg es „©ruppe ©ifemoerf Manheim“, 
aim glügel begleitet oon grig ©mbers, marfd)ierten mir 
mit bem Sieb bes „Schaffenben Solles“ auf. (£5 folgte 
ein Spruch: 

Sertraucn *u fid) felbft ift Kraft, 
Unb Kraft ift greube, 
Unb greube ift Seben, 
Unb Seben ift Schaffen, 
Unb Schaffen ift Sieg. 

3m ainfchlug an ben aiuftalt brachten mir ben 
Uebungsausfchnitt ,^raft burd) greube“. (£s mar ein 
turner Querfchnitt burd) eine Uebungsftunibe Sauf unb 
Sprung, Körperfchule, Mettfpiele. ©crabe biefer aius= 
iSnctt follte zeigen, mie in bem frifchen, fröhlichen 
Uebungsbetrieb mit ben einfachen Uebungen jeber ein= 
Zeine fid) Schaffensfraft unb Sebensfreube holen lann. 

3u bem Seil „Seiftung unb ©eftaltung“ brachte unfere 
©ruppe nach ben Klängen -bes Schah malze rs eine Ieid)t= 
befchraingte Keulenfolge, ails aiusflang noch-m-als ein 
Spruch: 

Der Meg ift roeit — bas 3iel ift tlar. 
Sonoärts geht_es Schritt für Schritt, 
§abt ihr Mut,* £ 0 m m t mit! 

Mit bem Sieb „So fröhlich mie ber Morgenroinb“ 6e= 
enbeten mir unfere Sorführungsfolge in ber ^alte, urtb 
im Marfch-tritt ging es hinaus auf ben Sportpluh, um 
hier ben leichtathletifchen Seil abzulegen. Unfere ©ruppe 
erzielte hier ein fehlt gutes ©rgebnis. 

Snjroifchen mar es Mittag gemonben. 3tachbem mir uns 
noch bie Mcrbeoeranftaltungen angefe-hen hatten, bie uns 
alle fehr begeifterten, oerliegen mir mit bem angenehmen ^ 
©efühl, unter ben erften Siegern ju fein, -bie Kampfftätte, 
um anfchliehenb gemeinifam Mittag ju effen. Unfer lieber 
grih ©mbers unb unfer treuer Midj-el hatten bereits im 
fiotel Holtmann für unfer leibliches Mohl oorgeforgt. 
3ebc hatte fid) burd) bie fportlidfe Betätigung einen präd)= 
tigen Slppetit geholt, unb es fchmedte mal roieber fo 
rid)tig. Mä'ljrenb einer fleinen Berbauungspaufe fpielte 
grih uns auf feinem aiflorbeon bie betiebteften Melobien. 
3roifd)enburd) taufte immer mieber bie grage auf: ain 
roelch-er Stelle merben mir flehen?“ Das entfdjieb fich’am 
anberen Morgen. Bon ben ad)t erfd)ienenen ©ruppen 
mürben mit bem aSräbif-at „©ut“ ausgezeichnet: Böninger 
©ifenroerf Manheim, Störten urtb K-lödner. 

Mir freuen uns, baß mir bei ber erften Xeilnah-me 
am Sportgruppenroettberoerb bes Sportamtes ber BS = 
©emeinfehaft „Kraft burd) greube“ mit an ber Spfae ber 
fabelte flehen. Das gibt uns um fo mehr greube unb 
Kraft, innerhalb unferer Betriebsfportgemeinfch-aft ro-eiter 
Zu arbeiten unb unfere Seiftungen ju fteigern. 

Sifft) § a h n 
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$*&3vSul)tie 
„Sicflanb“ oon b’SIIfictt in bcr etabtf)allc 

^re crftc |e^r etfolgreidjie S^eatcrfpieljeit idjlog bie (Jio03. ,,5v raft b u r d) g r f u b e“ mit einer Stuffii^rung 
non b Stlberts „X ieflanb“. Die befannte Dper mit 
i'^rcm bramatiifrf) jugefpi^ten fiibretto, in bem ficf) bie 
menfcblicben Seibenf^aften im elementaren 3iufantmen= 
ftofi begegnen unb bie gro^flädiige aJiufif, bie'cs an bra= 
matifdjer Spanntraft unb Iprifdjer ©efättigt§eit mit ben 
beften itatiemfcf)ien Opern bes 33erismo aufnimmt, ner= 
fehlte and) biefes Deal ihre SBirfung auf bie fe'hr ftalyU 
reithen 3'Uprer nicht, unter benen mir niete fchaffenbe 
Äameraben unferes SBerfes fahen. 

^ Die Offener Dper hatte bas SBerf unter SBotf 
Siölf er als Stegiffeur forgfältig ftubiert, mobei nament= 
lid) bie orcheftralen unb gefänglichen üeiftumgen hernor= 
tU'heben finb. 3m übrigen entfprach bie 3nf,5enierung 
burchaus ber Stealiftif bes ©efchehens, ohne aber bie 23e= 
engtheit ber Stabthalienbühne genüg,enb ju berüdfichtigen. 

^ So tarn es, baß ^ermann § ä r 11 e i n s an fid) ftim= 
mungsDoIle 'Bühnenbilber nicht gan;3 jur ©eltung tarnen, 
mas nor altem non ber ^ochüanbfchaft bes Sorfpiels gilt! 
Otto S i m r o th befafr als Dirigent bie notmenbige 
ßtaftijität, um bie ©egenfätjlid)feit ber Demperamente in 
geballter Dpnamit unb flangfdjöner ßprif fid) ausmirten 

tu Inifctt. Das Drchefter gab bie 3arbenprad)t ber 
b’SlIbertfchen Palette überjeugenb mieber. - 3tnna=ßiefe 
Jfhrlanbt gab in Spiel unb ©efang ber non menfeh5 

liehet Dragif ummehten ©eftalt ber ungtüdlichen SKartha 
eine reftlos übergeugertbe Normung. Ohne lleberfpannung 
ber ^Brutalität zeichnete SJlanfreb §übner ben befpo= 
tifdjen oebiaftinun. ©e anglid) unb barftellerifch ohne feben 
«ruch mar bie ©eftaltung, bie Äurt Eobed bem 'ßebro 
gab; bie SBanblung nom reinen «um miffenben Dor mar 
pfpehotogifeh überjeugenb geformt. Grmin Röttgen als 
©emeinbeältefter Xommafo mit fiangfuttiniertem Saß, 
Heinrich S e m m e l r a t h s gut gezeichneter StRüllertnecht,’ 
©lfriebe St o 11 m e r mit einer reijenben Darftellung bes 
Staturtinbes Sfuri, bas naturaliftifch gefehene Xerjett ber 
brei Älatfchimeiber (§eifcha 3gnafd)af, ©Ife Deu = 

^ b a ¢- SJtartha X i gg e m a n n), ber mit naturfchönem 
Material ausgeftattete ^irte 3tanbo §ugo 3 inf I er s 
unb nicht juieht ber lebenbig geftaltenbe ©hör runbeten 
bie Stufführung p einem ftarten ©rlebnis ab. 

Sicherlich roirb ber Äreis ber roertfehaffenben ©äfte im 
nächften 3ahre noch örbger merben, ba niele ©oltsgenoffen 
burd) bie bisher gebotenen Seiftungen oollauf befriebigt 
mürben. ©tertens' 

®oiesWI6ungSftäne 5»ülheim 
©in Sortrag in ber Stabthaltc über Kamerun 

3n ber Stabthalte fprach im ©ahmen ber ,,©oIfsbil= 
bungsftätte 3Rütheim“ ber Düffelborfer SRufeumsleiter 
Siel off über ©inbrüde, bie ber ©ortragenbe gelegen^ 
lid) einer Stubienreife oor fünf 3ahren in kamerun hatte. 
Den 3u,hörern, bie fid) phtreid) cingefunbcn hatte, mürbe 
im hutnoroollen ©laiubertone uielerlei ©eues über bie 
ehemalige beutfehe Äolonie erjählt. 1936, als ber Sor= 
tragenbe bie Kolonie besuchte, mären faft alle fyarmen 
mieber in beutfehen §änben, bie englifche Äonturrenj mar 
fd)ün jum Xeil mieber aus bem fyelbe gefchlagen, faft 
überall maren bie alten ©flanpngen mieber aufgebaut, 
oon benen einzelne bie ©röRc eines beutfehen ©egierungs= 
Sejirtes einnahmen. Das £anb ift fehr fruchtbar, aller» 
bings aber auch fe'hr regenreich — nahezu bas 3ld)tunb= 
jmanjigfache besStegens unferer Heimat geht bort ftreden» 
meife mieber —, unb baju fommen unliebfame Segleit» 
erfcheinungen roie malaria unb Schlaffrantheit. ' Das 
Xropenflima fchtießt harte Slrbeit für ben ©uropäer aus, 
fie fann nur mit §ilfe oon ©egern bemältigt merben. 
©rft in Höhen oon über 1000 SRetcr mirb bas Älima 
erträglich, unb hier hören auch bie übten ©egleiterfchei» 
nungen auf. 

Die zahlreichen Sichtbitber oermittelten einen leben» 
bigen ©inbrud non ber ©röße unb Schönheit biefes 
Sanbes, aber aud) oon ber harmonifdjen 3ufammenarbeit 
jroifchen Deutfehen unb ben ©egern. Daß auf ben Häufern 
ber beutfehen Äolonifation fchon 1936 bie Hafenfreuj» 
fahne mehte, beutet auf ben fteigenben ßinfluß hin, ben 
bamats bie Deutfehen mieber in ihrer ehemaligen Kolonie 
befaßen, mit Stolz unb ©hrfurdjt oor ber beutfehen 
©ionierarbeit, bie hier geleiftet morben ift, oermod)te ber 
©ortragenbe bie Herzen ber bantbaren 3ul)örer zu er» 
füllen. an. 

„Slouc gungenö“ tonzeriicctcn auf btt Stoöthollenteccoffe 
Spielt in mülheirn irgenbmo eine militärfapelle, bann 

finb bie garnifonftoizen mülheimer felbftoerftänblid) ba» 
bei, unb menn ©laue 3umgens mufizteren, bann ift bie 
©egeifterung in ber alten Schifferftabt nicht minber groß. 
Semeis bafür mar bas oon ber ©S©. „Äraft burch 
greube“ »ermittelte Äonzert ber Äape’llc eines 

m a r i n e = S t a m m r e g i m e n t e s am zweiten 
©fingfttag. cchon lange oor Seginn bes Äonjertes mar 
bie im Sonnenfehein glänzenbe Xcrraffc ber Stabthalte 
überfüllt, Xiifdje unb Stühle mußten im Sltforb herbei» 
gefchafft merben, um ben unentwegt weiter herbeiftrö» 
menben ©äften ©iah JU fd>affen. Der ftrahlenbe Sonnen» 
glanz, bas ©rau unb ©lau ber Uniformen, bie leud)tenbe 
©untheit bes ftart oertretenen Damenflors, bas frohe 
©etriebe auf ber ©uljr unb bie ungezählten 3aungäfte 

auf ber Sch'loßbrüde unb jenfeits ber ©uhr zeigten 
„©ul)r=öenebig“ oon feiner beften Seite mie mitten im 
Srieben. 

Die ©lauen Sungens zeigten, baß fie als famofe mufifet 
ZU gelten hatten, fpielten fchmiffig unb flott, fdineibig unb 
elaftifd) ihre märfche unb SBalzer, ihre Dpernfantafien 
unb ihre ©otpourris. SBagners ©ilgerdjor aus „Xann= 
häufet“ unb bie ffantafie über ©uccinis „©utierflp“ 
waren Höhepunfte bes „offiziellen“ ©rogramms, bas burd) 
ein ebenfo langes „inoffizielles", bas fid) zu einem 
„SBunfchfoujert“ oon beachtlichem format ausmeitete, ab» 
gelöft mürbe. Sebenfalls haben fid) bie ©lauen 3ungens 
in bie Herzen ber mülheimer unb, roie es idjien, oor allem 
ber müttjeimerinnen, hineinmufiziert. 

H- m. 
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®etaeb&Sc&ad)0emeinfc|jaft &eC gegcunbet 
Spiclabcnb jcbcn Sienstag ab 17 Uljr 

_2lm 28. Üiai ift innerhalb ber Äb5.=Seierabenb= 
geftaltmtg bie bereits in ber lebten Kummer ber 2Berts= 
Leitung angefünbigte $etriebs = Sd)a^gemein = 
jc^aft ber ^ 3B J). gegrünbet roorben. Drei^e^ri 
Si^adjintereffenten Ratten fid) eingefnnben unb bef^Ioffen 
nad) einer ^roanglofen ?lus}pra^e bie Slufna^me bes 
Spielbetriebes ob 3. Srtni. Sie Spielabenbe Jollen pnäi^ft 
jeben Sienstag ab 17 Uljr int Srbutungsranm am ior 1 
abgebalten tnerbcn. 

©leid) ber erfte Spielabenb l)atte mit 19 Sd)ac§= 
freunben einen regen »efudj nufpiroeiifen, unb halb mürbe 
bann and) an einer Weibe non Srcttern bent töniglitb-en 
Spiel geljul'bigt. Sabei jeigte fid), baß bie meiften Spieler 
eine red)t bead)tlid)e Spielftarle befitjen, fo baß beab= 
ficbtigt ift, neben internen Xurnieren Sßettlämpfe mit 

anberen SBerlsnereinen aus,ptragen. 3n^tniid)en ift eine 
Weibe non Sd)ad)brettern, llbren uiftn. angefibafft tnorben, 
fo baß jebem Scbaibfreunb auf ber |>ütte ©elegenbeit 
gegeben ijt, entmeber bas föniglidje Spiel ju lernen ober 
ettoa norbanbene yyäbigfeiten ineiter p fd)ulen. 

_ ^ebenfalls bürfte auf ber Dritte noib mamber Sibacb- 
fpieler fein, ber burd) feine ^Beteiligung ber jungen ®e= 
triebs^Sibaibigemeinfibaft raeiteren Wuftrieb geben tonnte. 
Saber mögen fid) Scbadjfpieler aber Sntereffenten am 
näd))ten Scbad)abertb, bienstags ab 17 lUjr, im S<bu= 
lungsraum am Sor 1 einfinben. Wemerft fei noib, baß bie 
Seilnabme an bet ® et r i eb s^Scbacbg em ei ni d)af t mit 
teinerlei Unfoften nertnüpft ift. 3u tneiteren Slustünften 
ift ber 5Bo 1 f sbilbung sro art WTeuter, Sogtal ab teilung, 
gerne bereit. 

IDerf sallcrlct 

C^otöenc 

3Bill)elm Serg= 

ftein fenbet uns 

bas nebenftebenbe 

SBilbtben unb fd) reibt 
baju: 

3ur ©rtnnerung 

an ben fibönen 

Winrgengruß ber 

SBerfsfapelle auf 

unferer golbenen 

Dodjgeit. 

2B. S e r g ft e i n 

unb (ffrau 

Ofamtliennac^di^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

^ <£bcf<bl«c’Bnngcn: 
granj Stromfti, 3ementf., mit gloreniine Äölger, am 

20. 5. 41; Äonrab Deß, Äettmig, mit 3ol)anna Spieler» 
mann, am 19. 4. 41; Srnft SBromsbp, ©.6, mit ©ertrub 
SBartboloma, am 21. 5. 41; ißaul Weureber, D-Ä., mit Slfe 
3afobs, am 24. 5. 41; Stbolf Suref, Äettmig, mit ©lifabetl) 
Äüpper, am 24. 5. 41. 

©in S obn : ©eburten: 
Weinbolb 3üblfe, ©.1, am 11. 5. 41 — Wolf; ©rtnin 

33artfcb, am 21. 5. 41 — ©noin; Wob. SJlöbtcn» 

famp, ©ilfenbabn, am 24. 5. 41 — Dorft; Dans Äleinforg, 
Büro, am 23. 5. 41 — ßlmat unb Dninriib (3tDiltinge); 
Safob ©ulgen, 3ementf., am 26. 5. 41 — 3ofef; SBitbelm 
Seeger, D-Ä.2B., am 25. 5. 41 — SBerner; grang WTatus» 
gcal, Docbiofen, am 27. 5. 41 — Dorft; Dnrmann Ärab= 
lifdj, D-Ä-SB., am 27. 5. 41 — Särgen; Dsmalb ©ntbofer, 
3ementf., am 25. 5. 41 — grätig ©Unter; Sbeob. SWengel» 
mann, Dodjofen, am 29. 5. 41 — ©gon; Dbtntnnn Äoop= 
mann, ’©. 1, am 29. 5. 41 — ©bmunb unb ©unter (3tnil» 
linge); Detntann Wielibies, ©. 1, am 1. 6. 41 — Dermann. 

©ine Xod)ter: 
^eter Älafffe, DMB., am 19. 5. 41 — lOiarta; 9>tin= 

rieb Slppeltrat-b, ©ijenbabn, am 21. 5. 41 — Ditbe; ffitl» 
beim Dans, ©.1, am 22. 5. 41 — Slfe Wtaria ©rna; 
Stanislaus Blasjtjf, Äo<t.»ßab., am 22. 5. 41 — Wiargot; 
^bilipp Smpens, 3Ji.9B., am 24. 5. 41 — Sngrtb; Wabert 
Wlantel, 3ementf., am 25. 5. 41 — ßlfriebe; Dermann 
Stbeele, ©.4, am 26. 5. 41 — ©bitb; Slnton ÄaßinfEi, 
SBertftb., am 22. 5. 41 — ftarin; SBilbelm Saun, ©ifeu= 
babn, am 27. 5. 41 —■ Wiarlies; SBalter Äafpers, ©.4, am 
30. 5. 41 — ©llen; Wlaj Ärüger, Äo£.=2ab., am 30. 5. 41 
— ©erba; Sulius ©nbers, D-Ä.©., am 3. 6. 41 — Äarin; 
Dans Äertmann, ©1.2B* am 31. 5. 41 — Wiarlies. 

SterbeföIIe: 
DWitglieb Sob- Watoratb, Do^nfeu, am 28. 5. 41; ©be= 

frau Äarl Honig, SBertfd)., am 24. 5. 41; ©befrau Sllbert 
nom Dofe, D-Ä.©., am 29. 5. 41. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©bef^ließungen: 
griebridj Scbmibt unb Dolen Wlaria SAaefer, am ^ 

24. 5. 41. 
©eburten: 

©in S o b n : 
Weinbolb Söbm, am 16. 5. 41 — Wlanfreb; Sobann 

Xbtel, am 22. 5. 41 — Äarlbetng; Safef Spbringer, am 
25. 5. 41 — Sllfreb Sofef. 

©ine Xotbter: 
Dermann 3ellmann, am 1. 5. 41 — Wlargrit; Sobann 

Elotb, am 19. 5. 41 — Sngrib; Dans Dimmelberg, am 
17. 4. 41 — Dilbegarb; 3lnt. Buß, am 20. 5. 41 — Sngrib. 

Santfagung 
Ser Betriebsleitung her griebricb SBitbelms» 

Dütte, meinen Borgeießten, meinen Slrbeitstame» 
raben unb her_3Jfujif fitge id) meinen berjlitbften 
Sauf für bie fd)öne Wusgöftaltung meines 3ub;= 
läums. 

Wlattb. Äremer, 9J?ed). aSerfftatt 

Sanffagung 
3n ber Berbunbenbeit ber alten äBerfsgemein» 

fbalft jagen mix biermiit allen, bie unferer mit fo 
ntel Siebe artläßtid) unferer golbenen Dotböeit 
gebaut bähen, unferen tiefempfurtbenen Sartf. 

5B. Öergftein unb grau 

^ Scbrifttnatter: Dberingenieur Äarl Wutb, Wiüibeim. Srucf: Srofte Ber. 
mfru ün ^r^ettfdjrtft erfdjemt am erften unb britten greitag jeben Wionats unb mtrb an bte SBerfsangebongen f ojte n Io s ab g eg eb en. Watßbrud aus bem 3nbalt nur unter Quellenangabe unb nach 

oorber etngebolter ©enebmigung geftattet. 
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