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t£m i£t)ccntog 

^cficitsfamccnöcn tuuröcn mit 6cm ßcicgöüccÖicnftfccuj nusgcjcidtnct 

©er 15. Eötärj 1941 wirb für alle Seiten ein befonberer ©ebenffag in ber e^QB-dbtonif fein, 
auf ben bie ©efotgfcf)aft mit Stolj äurürfblicten tann. ©er in biefem Kriege non ber 'Setrieb^-- 
gemeinfcbnft bemiefene Eeiftung^einfatj fanb an biefem ©age »on böberer Stelle feine ficbtbare 
“iZlnerfennung burcb bie Q3erteibung »on 12 ^rieg^öerbienftlreujen an alte nnb bemäbrte 5lr-- 
beit^fameraben. ©ie (fbrung biefer 12 ‘Jlrbeit^fameraben mar gleichseitig eine (?bvung ber 
gefamten ©^QB-'Setriebögemeinfcbaft, »on ber bie nacbfommenben ©enerationen noch mit 
Stolj fagen bürfen, baft fie int groften beutfcben ^teibeit^fampf bnrcb böcbften £eiftungöeinfaft 
ihre »olle Pflicht erfüllte, ©ie gefunbene Slnerlennung aber mirb ber gefamten ©efolgfcbaft 
ein meiterer 5lnfporn änfterfter '©flicbterfüllung biß jum Snbfieg fein, ber unß einer glürf* 
lieberen Sufunft entgegenfübrt. 

3m Cabmen eineß groften 9Setriebßappe(lß mürbe bie 

Q3erteibung ber ^riegßoerbienftfreuse »orgenommen.^ttrs 

oor 12 llbr füllte fidt bie neue 33erlabeballe, bie für biefe 
Seierftunbe befonbers bergeriebtet mar, mit ben grauen 

nnb rOtännern beß ®erfeß. Sablrcicfte (Sbrcngäfte be-- 

funbeten bureft iftre ^Inmefenftett, baft biefem 93etriebß-- 

appell eine befonbere QSebeutung sufam. Unter iftnen fab 

man tt. a. ben 'SJebrfreißbeauftragten VI, ©aubauptftel-- 

lenleiter ^Pg. Körner, alß ben Vertreter beß 9leid)ß-- 

minifterß für 93emaffnung unb SCRunition, ^reißleifer 

^g. 9liemenfcbnciber, .^ceißobmann ber ©31'S 'iPg. 

fSteinert, ben Stanbortälteften beß 'Jöebrbeäirlßfom-- 

manboß ^oebum, Öberft 331ümel, ben OSocftumer ^o-- 

liseipräfibenten, SS--33rigabefübrer ©berbaibacber, 
ben 'Vertreter beß 9?üftungßfommanboß ©ortmunb, 

Oberleutnant <2öiefede, unb ben ©ireftor beß 'Socftumer 

3lrbeitßamtes, Oberregicrungßrat ^ampmann. 
9Rad) flotten 3Rärfcben beß 'SBerfmufffsugeß unb bem 

©bornortrag „9Iicbtß fann unß rauben" eröffnete 336-- 

triebßobmann 'iPg. ^einrieft ben 33etriebßappell. 3m 

Zahlreiche Ehrengäste aus Partei, Staat und Wehrmacht wohnten dem Betriebsappell bei. Von links nach rechts: Gauhauptstellenleiter 
Pg. H ö r n e r, Oberst B I ü m e I, Ober regierungsrat Kampmann (vierter) und Ortsobmann Pg. G I a s m e i e r von der DAF 
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tarnen ber OSetvicbsgcmeinfitaft begrüßte er bie ©äfte 
auö ^arfei, Staat unb 'Jßebrmacbt unb tt»ieö furj auf 
bie ^ottuenbigfeit öon 73etrieb6appeUcn bin, bie ©efolg-- 
fcbaft in bem ©tauben an ben Rubrer ju ftärfen. 

3n feiner nun fotgenben ‘Stnfpracbe führte ber ffübrer bes 

'Betriebet, ©eneratbireftor SDiate, u. a. fotgenben 

auö: ©He »ietfeitigen Aufgaben, bie ber 'Setriebsgemcin-- 

fcbaft feit beginn be'g ^riegeö anoertraut ftnb, machten 

e^ unmögticb, taufenbe Q3efrieböappette mie früher abp-- 

hatten. Sr habe fich bemüht, burcb Stoptruppappetle unb 

Sufammenfünfte in fteinerem Greife ben 51’ontaft p ber 

Q3ctrieb6gemeinfc[)aft aufrechtperhatfen. Sö mar bem 

fyübrer bes Betriebes barum eine befonbere ffreube, mie-- 

ber einmal einen großen QSetrtcbsappeU ats eine ‘Jeier-- 

ftunbe ber inneren ^lu^richfung abhalten 5u lönnen. Sein 

©ruh geilt ben phtreichen ©äften, infonberheit bem Ißehr-- 
freisbeauftragten VI, ©aubauptftellenleiter ©g.ibörner, 

al^ Vertreter beö 9?eichsminifters für 93emaffnung unb 

Munition. 3n ©anfbarleit unb ©hrfurcht gebachte bie 

'Setriebögemeinfchaft bann ber Slrbeitsfameraben, bie ihr 

ßeben für ©eutfchlanbs ©röfc gaben. „9öir grüfen", fo 

fuhr ©eneratbireftor ßOfafe fort, „bie oielen bunbert 9lr-- 
beitsfameraben, bie ausgewogen finb, für ©eutfcl)lanbs 

Freiheit ju fämpfen. Q3iete möchten noch binauseiten, um 

im Shrenfteib ber beutfehen 'Jßehrmacht an ben fronten 

oom 9Iorbfap bi^ pm Schmarpn SÖfeer bie Äeimat p 

frühen. 3eber muh aber heute auf bem ©lab ftehen, auf 

ben er geftellt ift. 3n einem totalen Kriege gibt es nur eine 

‘Jront, unb biefe ‘Jront ift überall, ©ie Qlrbeit unferer 93e-- 

triebSgemeinfchaft ift befonberS micf)tig, ba unfere ©ätig-- 

feit unb ©robuftion ber 9?üftung bient. Unfere Srpug-- 

niffe unb ffabrifatc finb oon ben brei 'Jßehrmachtteiten 

Äeer, UUarine unb Cuft als erftflafftge fj^brifate an-- 

erfannt morben. ©aS 3ßerf hat in jeber Äinficbt feine 

Suoerläffigfeit unter QBemeiS geftellt. 2öenn mir aber bie-- 

fen CeiftungSgftanb erreicht haben, bann nur beöfiatb, meit 

fich ©etriebSgemeinfchaft mit ganjer Eingabe ber ge-- 

ftellten ßlufgabe gemibmet hat." ©eneratbireftor ©lafe 

fpraih oon biefer Stelle aus ber ©efolgfchaft ben ©anf 
bafür auS, bah bie geftellten vforberungen bisher reftloS 

erfüllt mürben. „9luct) bie Sufunft mirb bis pm Snbfieg 

noch erhöhte 'Jorberungen ftellen, unb bie 6690--936-- 

triebSgemeinfchaft mirb ihre ©flicht erfüllen. Ißenn heute 

einige ber älteren unb bemährten ßlrbeitSfameraben mit 

bem ^riegSoerbienftfreuj auSgejeichnet merben, fo ift baS 

nicht eine ßlnerfennung für he allein, fonbern he gilt für 
bie gefamte 'Ißcrfsgemeinfcbaft. ©ie Bufammenfehung ber 

©efolgfchaft pigt heule ein oeränberteS ©eficht. 9öäh-- 

renb früher nur menige grauen auf ben 93üroS tätig ma-- 

ren, müffen heute bie grauen bie ßJiänuer im betriebe er-- 

fe^en. 9öenn bie 'Jrau troh ber Schmere ber “Urbeit in 

nichts nachgeftanben hal/ fo oerbient biefe ©atfache be-- 

fonbere ßlnerfennung. Siner fpäteren Beit bleibt eS oor-- 

behalten, 5U ermeffen, mie fehr bie Ceiftung ber beutfehen 

Brau am ©elingen beS Kampfes beigetragen hat. ©aS 

beutfehe Q3olf ift pm Snbfampf angetreten, mit ihm bie 

93etriebSgemeinfchaft ber Sifen-- unb Äüttenmerfe. SinS 

miffen mir", fo fchtof? ©eneratbireftor UJlafe feine be- 

geiftert oon ber ©efolgfchaft aufgenommenen ßluöfüh-- 

rungen: „91m Snbc fteht ber beutfehe Sieg!" 

©ann fprach ©auhauptftellenleiter ©g. 6örner p 

ber ©efolgfchaft. ©ie Überreichung oon ^riegSoerbienft-- 

Von links nach rechts: Kreisobmann Pg. M e i n e rt, Direktor Giesen. Kreisleiter Pg. Riemenschneider (vierter). 
Polizeipräsident SS-ßrigadeführer Oberhaidacher. Oberleutnant W i e s e c k e und Direktor Krause 
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freujen, fo führte er u. a. auö, fe^e eine ttefonbere ßeifhmg 

worauf, ©ie ©atfa^e, ba^ er beute 12 5?riegS»erbienft- 

treuje 5« überreteben babe, jeige beut(id), wie febr bie 

ßeiftungen biefeö 93etriebe3 anerfannt ftnb. ‘Jßenn einzelne 

Qlrbeitöfameraben biefe ^lu^jcicbnung erhielten, fo trügen 

fie biefe bod) für alle.Q?ieIe hätten bie gleicbeiHuöäeicbnung 

»erbienf, aber ba nur eine gewiffe ^Injabl auögegeben loür-- 

be, müffe auch eine gerechte Q3erteilung auf alle 'Betriebe 

erfolgen, ©ie Ceiftung, rote fte ficb bei ber SABJ.-Be-- 
triebeigemeinfebaft gejeigt habe, fei nur bureb bie enge 

Berbunbenbeit jroifeben ©efolgfdtaftofübrer unb ©efolg- 

febaft erflärlid). ©aö gute Borbilb beö Betriebsfübrerö 

habe ficb auf bie ©efolgfcbaft übertragen, au^ ber jeber 

einjelne roiffe, bab feine Ceiftung mit auöfcblaggebenb ift 

für bie ©efamtleiftung be^ 2®erfee:. ©er 9?ebner fd)tl-- 

berte bann weiter, roie ber Rührer immer roieber »erfuebt 

habe, ben ftdieg ju oermeiben, um in ungeftörter Arbeit 

ben Sojialftaat aufbauen ju lönnen unb ba3 Cebenö-- 

nioeau be^ beutfeben Botfeä ju beben. tfRid)t ungerüftet 

aber feien roir in ben &rieg gegangen, a(^ er unoermeiblid) 

rourbe. 9^icbt nur bie B^äne lagen fertig, fonbern bie 

'fRüftungsinbuftrie batte bem beutfeben 6otbaten auch bie 

BJaffen gefebmiebet. ©ie Ceiftungen ber Aeimatfront feien 

beute ebenfo wichtig roie bie ber BJebrmacbt. 3m £nb- 

tampf werbe ftcb baö beutfebe Bolt ftärter erroeifen alö 

ba« englifebe. Starter fein aber roürbe auch bie beutfebe 

Aeimatfront, bie barum nicht erfebüttert unb geftört roer-- 

ben fönnc, weil baä gan^e beutfebe Bolt bie Sbeen be« 

‘Jübrerö begriffen bat unb nicht um materielle ©inge 

tämpft. ©aubauptfteUenleiter ©g. Aörner überbraebte 

ber SAB^.-Betriebögemeinfcbaft alöbann bie ©lüct-- 

roünfcbe bed ©berfommanbod beß Aeereß unb beß 'iReicbß-- 

minifterß für Bewaffnung unb Bcunition unb fnüpfte an 

bie Überreichung ber Sbrenjeidjen bie Bitte an, aud) in 

Sufunft roie bißber baß gleiche ©fliebfberoufttfein p 

jeigen. 

3n naebftebenber -Reihenfolge rourben bann mit bem 

5?riegßoerbienfttreuä bnreb ©aubauptffellenleiter ©g. 

Aörner außgejeiebnet: 

BJaljincifter ©rnft £anganfe 

Sßaljmeifter Acittticb Sobecf 

©cbmeljer ^arl Bppel 

Borarbeiter ©ufta» Äopfa 

^nüppelpubcr ^arl Soeff 

Borarbeifer Buguft Gremer 

Kranführer ffrib 2Reitemeier 

Bnreifter 3afob Scbneiber 

®d)reiner Acintid) Schäfer 

©über Sobanneß 2Rofenfranj 

öbering. Dr. Karl Scbönert 

©eneralbirettor Otto Bfafe. 

3m 9Ramen ber Bußgejeicbneten ftattete Öberingcnieur 
Dr. Scbönert ben ©anf für bie ©brung ab. Buch er be-- 

tonte, baft alle ©efolgfcbaftßmitglieber gleichen Bnteil an 

ber ©brung haben roie bie Bußgejeicbneten fetbft. 6r 

fpracb bie Bitte auß, fid) weiter reftloß einpfeben in ber 
Brbeif für bie ffront, bamit baß Bßert p ©nbe geführt 

Das Bild der Gefolgschaft hat sich verändert; während früher nur einzelne Frauen in den Büros tätig waren, mufj heute die Frau 
den Mann im Betrieb ersetzen. 
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wirb, ttoju ber 'Jütjrer aufgerufen f)at. ®en ©an!, ben 
er ©aul>auptf!eüenleiter ©g. Äörner mi! ber 'Sitte um 
TOeiterleitung abftattete, uerbanb er mit ber Serfic^erung, 
ba§ bie £Ä1Ö--Sctrieb{sgemcinfd)aft aud) in Sufunft im 
©ienff ber ©emeinfd)aft mit böd)ftem (finfat) meitcrar- 
beifen merbe. 

SJie eine ernfte SJabnung unb Serpflid)tung erflang 
ber unter Bötling« bemäf)rter Stabführung gemeinfam 
uon Sängern unb Orcfyefter bargebotene ©f)or „©eutfe^e 
Sölfer atlefamt". 3m Auftrag ber '©artei unb ber ©‘iH'J 
fpracb 5?reiöobmann '©g. ©Jeincrt bie ©lüefmünfebe für 
bie (fbrung and, bie ber gefamten ©efolgfchaft gelte. 3n 
feiner nacbfolgenben 3lnfpracbe ftellfe ber &rei3obmann 
befonberd ben ©emeinfehaftdgebanfen alö ben tragenben 
©feiler fKrau3. Slutmä^ig gebunben fei baö beutfebe 
Sol! beute eine Sinbeit mit nur einem Siele, ©er ©laube 
an ben 'Jübrer unb an ©eutfd)(anb befähige ba3 beutfebe 
Sol! pr Sollbringung bbcbfter Ceiftung, unb jmar bei 
ben Solbaten ber SJebrinacbt wie bei ben ©iännern im 
Setriebe. “Slud ber ©emeinfebaft beraue; erfenne man ben 
Segriff Arbeit, unb auS ber ©emeinfebaft beraub toaebfe 
auch bie Srfcnntnib ber ^Irbeitboerpflicbtung. ©ie ©e-- 
famtleiftung aber gehöre bem beutfeben Solfe. Ädeib-- 
obmann ©g. ©ieinert ftreifte bann bie ©ebietc ber ©e-- 
funbbeitbfübrung, ber Stlterboerforgung unb beb Q!Bob-- 
nungbbaueb unb betonte abfcbliefienb, bab im fanatifeben 
©tauben an ben Führer unb an ©eutfcblanb ein Slocf oon 
80 ©Millionen ©Jenfcben jum Snbtampf angetreten iff. 3n 
fübrenber f^ront hinter bem ‘Sübter ftünben bie Socbumer, 
unb in oorberffer ßinie ftebe bie Setriebbgemeinfcbaft ber 
©fern unb Äüttenmerfe. 

©Zit bem unverbrüchlichen ©rcuegelöbnib unb ben £ie-- 
bern ber ©lation enbefe ber für bie Setriebbgemeinfcbaft 
fo bebeutfame Setriebbappctl. Sg. 

DER LENZ IST DA! 
Nach Winterstürmen rauh und wild 

kam leis mit Lüften weich und mild 

der junge Lenz gegangen. 

Die Sonne lacht vom Himmel blau, 

schon hat in Fluren, Feld und Au 

das Grünen angefangen. 

<Blurftuünfd)c ÖC8 (Bauobmonns 

©attobmann Stein bot 8« ber iZlubjeicbnung fol-- 

genbeb ©elegvamm gefanbt: ^errn Setriebbfüb-- 

rer ©Zafe, ©ifen-- unb i^üttentt>erfe, Socbum. 

Sehr geehrter ©arteigenoffe ©Zafe! ©ureb einen 

Serliner Ülufentbalt bin ich leiber nicht in ber 

Cage, an 3brem Setriebbappctl teiläunebnten. 3cb 

bitte Sie, ben mit bem ^riegbverbienftfreuj aub* 

geseiebneten iZlrbeitbfameraben meine berjlicbften 

©lncth)ünf<f)e aubsufprechen. ©Zöge eb für bie ge-- 

famte ©efolgfdjaft Slnfporn fein, meiter alb Sol-- 

baten ber Slrbeif ihre ©flid)t su tun. 

^eil Eitler! 

Stein, ©Zb9Z., ©auobmann ber ©ülf?. 

Die ersten Frühlingsblümelein, 

die wachgeküßt vom Sonnenschein, 

schon prächtig sich entfalten. 

Und Tag um Tag erblühet mehr 

und überall und ringsumher 

ein Werden und Gestalten. 

Der Yöglein froher Chor erschallt 

entgegen uns aus Feld und Wald, 

will wonnig uns bezwingen. 

Bald gleicht die Welt ’nem Blütenmeer 

voll Farbenpracht und Düften schwer, 

voll Singen und voll Klingen. 

Versäume nicht die schöne Zeit! 

Wirf ab, was dich beschw ert an Leid, 

sonst ist sein Blüh’n vergebens! 

Denn ach so kurz ist Lenz und Mai; 

er ruft auch dich: Komm, sei dabei 

und freue dich des Lebens! p. Laux 
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Gauhauptstellenleiter Pg. Hörner, Wehrkreisbeauftragter und Vertreter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, 

bei der Übergabe der Kriegsverdienstkreuze 
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Mit Spannung folgen die EHW-Männer den Ausführungen ihres Gefolgschaftsführers, Generaldirektor Pg. Make 
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„öriiaffenDe fammcln - ödinffenDe geben" 
®ie unter bem 2eittt)ort„Sc£)affenbe fammeln — Scbaf-- 

fenbe geben" oon ber ©eutfcben “ilrbeiföfront burd)ge-- 

fübvte ?\etd)'3[tvaf;enfatnmlung fal) and) unfere SA®-- 

SKänner wieber im fe'tnfaft für ba3 id’riegsminterbtlföU'crt. 

^Bie fd)on in all ben früheren Sauren, fo ftellte fid) and) 

bicsmal mieber unfer rDaifif^ug in ben ©ienft ber 2111-- 

gemeinbeit, um burd) oerfd)iebene ^piabfonjerte in ber 

©rumme--Q3öbe bie ©ebefreubigteit ber Spenber anp-- 

reijen. 200 bie fcbneibigen 2^ärfcbe unferer 2)iufifer er- 

tönten, fehlte eö nid)t an aufmerffamen 3ubörcrn, fo baf 

bie Sammler mit ihren 23ücbfen gleich pm Eingriff über- 

geben tonnten. Männer unferer 2Berffchar unb beö ^oti- 

tifchen Stofjtruppö fah man eifrig ihre 23ücbfen fchmingen 

unb — menn eß Srfolg oerfprach — felbft über 23au- 

gerüfte bis an bie ffenfter ber erften unb p>citen Stage 

turnen, ©»ap auch biefcr 9veichöftrahenfammlung mit bem 

23erfauf ber Aeilträuter ein »oller Srfolg befchieben iff, 

barüber gibteö feinen3t»eifel. deinen3meifel gibt es aber 

aud) barüber, bah ©A2B=rOJänner noch immer ihre 

Pflicht erfüllten, menn ber 2lufruf pr ^Jtifarbeit an fie 

ergangen ift. 

1 Der Tortfdiritt unD Die ßultur Der menfdien flnD nidit ein proDuht Der majoritöt, fonDern beruhen j 
| flusfdiüeßlidi auf Der Genialität unD Der Tathraft Der perfönlidiheit. i 

BDolf fiitler, „mein fiampr, 13. Hufl., 1932, 9. 379. 1 

talLnNtmi]üirJi^Ni^pJ[nri3t^pjt^riltnNüir^inNtnN^nHnN^N^NtnNUiNPTn3uinJPin]t^Niiirü^pJinrutriN^pJCnn3iiirdi^^J^ni[jmllfipJ[fTf\]^N^nJt^fiiLnNinrUtnr^i^NUif^DTTDirirviLnrviior3Pin3^iNföt 
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(feMtotyA/cte'UiLtyürU)' und Handle 
köwztMuUto Ofn Zagte dvt W&UwnacUt 

51½ am Sonntag, bem 23. biefe^ Sa^reS, ftc^ bie 

^ifglteber ber ©efang--Q3ereinigung unb Tabelle »om 

5öertbeingang ©aftroper Strafe aub in 53ctt»cgung festen, 

um am „5ag ber 5öe^rmac()t" bieSolbaten burc^ ©efang= 

unb 5)cuftfoortväge ju erfreuen, mar man über bie QSötfer-- 

manberung erftaunt, bie fiel) jur 53’aferne bemegte. Aier 

fd)on fpürtc man ben 3ug ber engen 23erbunbenbcif bes 

ganjen beutfeben Q3oIfeö mit ber OBebrrnacpt. Sö ift bie^ 

auch niept »ermunberltcp, benn mobt jebe 3:atniüe pat ben 
Q3ater, 53ruber, Scpmager ober einen fonftigen Q3ermanbten 

bei ber QBeprmacpt, ber bas (fprenfleib ber beutfepen 

Nation trägt. 5tacp turjem 3ftarfcp mar bie 51’aferne er-- 

reiept. ©efepioffen markierten Sänger unb SRuftfer burep 

bie breiten unb fauber angelegten Strafen ber St'aferne jur 

5:urnpaUe, um pier ipre 5öeifen erfiingen ju iaffen. ‘Sßie 

fepr maren alle erfreut, Pier einen afuftifcp erftflaffigen unb 

munberfepönen 9raum »orjufinben. Sin llnteroffijier 

ftellte fiep alb pumorooUcr 5lnfager oor. ©efang-- 

53ereinigung unb Kapelle marteten mit nacpfolgenbem 

^Programm auf: 

VORTRAGSFOLGE 
Kapelle: 
1. Mit Bomben und Granaten, Marsch . Bilse 

Männerchor: 
2. a) Nichts kann uns rauben F. Philipp 

(aus der Volkskantate „Heiliges Vaterland“) 

b) Heimat, wie schön bist du L. Fuhrmann 

Kapelle: 
3. Parademarsch Möllendorf 

Männerchor: 
4. a) Auf det Lüneburger Heide Adolf Kirchl 

b) Jägerchor (mit Kapelle)  C. M. v. Weber 

(aus der Oper „Der Freischütz“) 

Kapelle: 
5. Fantasie über das Lied „Alle Tage 

ist kein Sonntag“ John Lindsay-Theimer 

Männerchor: 
6. a) Deutsch mein Rhein Willy Kranzhoff 

b) Die Wacht am Rhein Karl Wilhelm 

Kapelle: 
7. Stahl und Eisen, Marsch Franz Merken 

Männerchor: 
8. a) Musketierlied Otto Siegl 

b) Liebt die Mädchen A. Seybold 

Kapelle: 
9. Amboß-Polka Parlow 

Männerchor: 
10. a) Eine Kompanie Soldaten W. Kaufmann 

b) Zapfenstreich  H. Unger 

Männerchor und Kapelle: 
11. Deutsche Völker allesamt W. Speidel 

Sine noep pinjugejogene ©rotesf--$än5erin oerooll-- 

ftänbigte bab Programm. ®afi bie gefamten 53orträge 

öom ^ubtifmn banfbar aufgenommen mürben, bemieb 

ber grope 'Beifall. 

95acp Scptup beb S^onjerteb fanb ein gemeinfameb 

Sffen für bie Biitglieber ber ©efang-Bereinigung unb 

Kapelle ftatt. <2öab mar bab für ein peipigeb ©elöffle, unb 

an bem mopligen Seufjen beim 5lufftepen merfte man, bap 

maneper Biann fiep manepeb 'pmümticpen einoerleibt 

patte. 95a ja, eb pat alten reept gut gemunbet. 95eben ber 

blipfauberen St’ücpe bepnben pep bie gropen Speifefäle, in 

benen man ftep fogutaufgehobenfüpttmiesuSmufe.Selbft-- 

oerftänblicp feplen in einer fotepen Ä’ücpe niept bie mobern-- 

ften Sinricptungen, bie eb für ^oepen unb Braten gibt. 

®ap eine folcpe 53'ücpe auep ben pöcpften 5lnforberungen 

ftanbpält, gept baraub peroor, bap an biefem 3mge etma 

6000 ''Portionen oerabreiept mürben. S)ie Kantine mit 

ipren oielen ^Räumen fann gut unb gern in ^onfurrenj 

treten mit ben erftflafpgften ßofaten in unferer Stabt. S)er 

Blip in bab Cajarett oermittelte unb bie Überzeugung, 

bap auep für bie gefunbpeitlicpe Betreuung unferer Sol-- 

baten beftenb geforgt mirb. Befonberb fei noep bie Bor-- 

paPe beb Stabbgebäubeb genannt, bie fiep für ben Be= 

fepauer alb mapreb ScpmuPffüd repräfentierte. 5öopin 

man ftpaute, überaß freunbtiepe, peße unb faubere 3väumc, 

in benen eb mopl fcpön ift, Solbat zu fein. 

3um Sd)lup fei noep ermäpnt, bap aße, bie bort maren, 

bie Überzeugung mit naep iöaufe genommen paben, bap 

peute im 95eicpe 5lbolf Äitlerb aßeb getan mirb, um ben 

Solbaten naep bem ftrammen SHenft bab ßeben fo an-- 

genepm mie möglicp zu maepen. 50« aber oon ber ©efang-- 

Bereinigung unb Sbapeße bepalten für berartige 51nläffe 

naep mie oor unfere Ailfbbereitfcpaft unb Sinfapfreubig-- 

feit unb fteßen unb gern mieber im näcpften Sapre ben 

Solbaten jur Berfügung. 95eip. 

Sn pcrantujortungsbctüutt 
unb juuerläfftg m bemer Arbeit/ 
jcigc btcb ujürbtg ber Haftung 
unferer Solbaten! 
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Oos BcgobtmförDcrungsujcrli 
OTonatöappell bcö cJ>olitifd)cn Stofetrup*^ 

'ilm ©onneröfag, bcm 27. tüiärj, hielt her ^olitifdje 

Stoßtrupp unfere3 93etriebß im Äamerat>fd)affßt)eim 

feinen ‘JDionatßappeU ab. 92ac£) ber 93egrü^ung burd) 936-- 

triebßobmann ^g. Äeinricb fprad) alß 9(?ebner beß 

91benbß 'ipg. 93ebrenbt »on ber ^reißmaltung ber 

über „©aß QSegabtenförberungßmerf". (£r [teilte 

eingangß feiner 9lußfüf)rungen ben ©unit 20 auß bem 

Programm ber rRationalfojialiftifcljen ©eutfcl)en 9lrbei-- 

terpartei beraus, ber ba lautet: 

„Hm jebem fähigen unb fleißigen ©eutfcfyen baß ®r-- 

reic^en f)öl>erer 93ilbung unb bamit baß (finrüden in 

fül)renbe Stellungen ju ermöglit^en, l>at ber Staat für 

einen grünblkben iHußbau unfereß gefamten Q3ottß= 

bilbungßmefenß Sorge ju tragen, ©ie ße^rpläne aller 

93ilbungßanftalten ftnb ben Srforberniffen beß praf-- 

tifcl)en ßebenß an^upaffen. ©aß Srfaffen beß Staatß-- 

gebanfenß muf bereitß mit bem 93eginn beß 93er-- 

ftänbniffeß burd) bie Schule (Staatßbürgerfunbe) er-- 

jielt merben. 9Bir forbern bie 9lußbilbung geiftig be-- 

fonberß »eranlagter Äinber armer (Sltern ebne 2Rüd-- 

ftd)t auf beren Stanb ober 93eruf auf Staatßfoften." 

^g. 93el)renbt führte bann weiter auß, wie bie Partei 

oerfucl)t \)at, bie ßlußlefe ber 93egabteften burd) ben 

9veicbßberufßmettfampf oorjunebmen, ber aber auß be-- 

fonberen ©rünben mäbrenb ber ©auer beß ^riegeß nicht 

burdbfübrbar ift. Äier fe^t jebt baß 93egabtenförberungß-- 

werf ein. 3n ben ^Betrieben ftnb alle 20Jenfcben, bie alß 

überburcbfcbnittlicb begabt gelten, ber 5?reißmaltung ber 
©‘Sl'J ju melben. Qluofübrüd) febilberte ber 9^ebner bann 

ben weiteren ©ang ber ©inge über ben 93oraußlefelebr-- 

gang biß jum 'Hußlefelebrgang auf ber Örbenßburg 

dröffenfee ober ber 9?eicbßfcbutungßburg ©rwitte. 9ln 

Aanb oerfebiebener 93eifpiele gab ©g. Q3ebrenbt einen 

Überblid über bie ©rüfungßarbeiten wie auch über bie 

Sufammenfaffung ber wiffenfcbaftlicben ©utaebten bei ber 

©efamtbeurteilung beß ©rüflingß. 9Benn bie 9lUgemein-- 

beit febon ein Opfer bringe, fo müffe fte auch bie oolle ©e-- 

wäbr bafür haben, baff biefeß Opfer taufenbfältige Frucht 

bringe. Hauptaufgabe aber fei eß, ben fyübrcruadntntcbs 

für Staat unb Tßirtfdtaft ju ftellen unb eine tatfäd)licbe 

^übrerfebiebt ju febaffen. 

rCRit einem furjen Schlußwort beß 93etriebßobmannß 

©g. Heinricb unb ben Siebern ber Station enbete ber 

9lppell. 93g. 

Frühlinosboton om BrbtftstMge 
39od) rubt ber langgeffredte 2Rafen am Haupteingang 

unfereß 9öerteß unter ben oergilbten Halmen, bie ber barte 

9öinter oon bem oorjäbrigen grünen ©eppid) übrig ließ. 

91ber feßon glei^ <S3äcbtern auf einfamer Snfel beben ein-- 

jelnc ^rofuffe ihre ooll entfaltete 93lüte beroor, atß woll-- 

fen ße bie ©egenfäße in ber 39atur im Scbnittwinfel ber 

3abreßjeiten bemonftratio offenbaren. Sie, beren Heimat 

bie ßrnumglänjte, fonnennabe 91lpenwelt ift, müffen fo otel 

biefer alleß erneuernben Sonnenwärme aufgefpeießert 

ßaben, baß fie ißr oerwanbtungßfreubigeß Herj entfalten 

müßen, wenn ißre Seit brangt, ganj gleicß, ob noeß Scßnee 

liegt ober froftige 9ßinbe über ißre Stwpfe braufen:„9Benn 

nur bie Sonne feßeint!" 9ln trüben ©agen fcßlagen ße gern 

ben fragen ßoeß unb warten fo jugefnöpft biß ju bem 

näcßften Sonnenftraßl, um aufß neue mit ißrer fjarben-- 

praeßt ju proßen. 

93efcßeibener ftnb bie in einjelnen oerlorenen 9ßinfeln 

auf tßrem faßten Stengel erblüßten Huflatticßrofetten. 

9lucß ße jetgen ißre ganjen fReije nur, wenn bie Sonne 

lacßt, ßaben aber woßl baß ©efüßl, baß ße bort, wo 

menfcßlicßer H'ultunoiHe feßafff, nießt bingeßören, benn wo 

ße auf roßem ©runb baß 'Jelb alß ünfraut beberrfeßen, 

füßlen ße ßcß bebeutenb erhabener, ©ß genügen ja in ber 

Q'xegel jwei biß brei Spatenfticße jur reeßten Seit, um ße 

an nießt gewünfeßter Stelle oerfeßwinben ju laßen. Die Schlüsselblume ist eine der ersten Frühblüher 
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®te 3?nofpen an ben 0rtänd)ern, bet benen bereite alleb 

auf ^lubtrieb eingefteüt ift, fto^en bereite ittre tuei^en 

aub ben rötlicbbraunen Sc^u^ltauben beroor, unb 

nicht lange mehr tutrb eb bauern, btb bte 'Jorfbtbien mit 

ihren golbenen ©töctd)en in langen 9leiben ihren ganjen 

Körper Überhängen merben. iHucf) für fie fommt eb barauf 

an, juerft ihre T3lütenprac()t ju jeigen, benn bab ©rünen 

bat für fie noch Seit. 

2luf ber fyofyen 93öfchung fächelt ber 'Jßinb bereitb mit 

ben gelbbraunen Dobbeln beb Äafelftrauchb. ^5enn fie 

auch in fümmerlichen QSerhältniffen eriftieren, legen fie 

hoch 'SBert barauf, mit gleicher ^ünft lieh feit am 9e-' 
fchühten 'SJalbebranb jur rechten Seit ben ‘Jrübling ju 

begrüben. 9^ur müffen fie etwab auf bie 3Kenfchenhänbe 

achten, benn auch ihre Söpfe finb nicht feft genug, um 

biefen ftanbjuhalten. Sic feilen sumeift in fchlechter 

3immerluft ffrübling^febniucbt in bie rOienfchenherjen 

jaubern. ©ie ©rlenbüfche haben noch aifhl ‘Jtucht-- 

fnöllchen »om lebten Aerbft abgemorfen, unb hoch finb bie 

3meige mit neuen Q3lütenfchmänjen fchon »ieber be-- 

hangen. ©a fie unb ju fehr an leicht behaarte bunte 9?au-- 

pen erinnern, mollen mir nicht gern in unferen 5ifch»afen 

mit ihnen 51t tun haben. 

©ar lieblich präfentieren fich bie langen 'Tutten ber 

Töeibcnfäpchen. Tllb noch harter ‘Jroft in ber ©rbe fteefte, 

begannen fich frf)011 ihreT3lütcnaugen mächtig ju meiten. 

^aff mit bem erften marmen ftauef) merfen fie bann mit 

einem hörbaren „^aef" ihre braunen, leberartigen Scltup.- 

hauben ab, um fich in einigen 'Tßochen in »oller (Sntmicb 

lung alb filbergraue Töattebäufchchen »or5uftellcn. Spm-- 

bole ber Sanftmut. Töir müffen jeboef) noch etmab marten. 

^Benn bie Sonne bie erfte behagliche Töärme aubbreitet, 

öffnen fie ihre 93lütcnfclche, unb gleichseitig mit bem föer-- 

»ortreten beb golbig »ersierten ^ollenftengelb »erftrömen 

fie einen fo ftarfen ‘Jrühlingbbuft, baff eb unfere lieben 

Äelfer im ©afeinbfampf, bie 'Bienen, nicht mehr in ihrer 

engen TBinterbebaufung ausbalten mögen. SSJfit ihnen regt 

fid) allfogleid) bie ganse Tfatur su neuem QBerben. 
Äaft auch bu, lieber Tlrbeitbfamerab, auf bem Tßege 

Su beiner Tlrbeitbftelle in ben »erichiebencn ©rünanlagen 

unfereb QBerfeb bie snoerläffigen Borboten beb ffrüh-- 

lingb gefehen? “21- 

Die voll entfaltete gelbe Glockennarzisse spendet den ersten Ostergru^ 

Weidenkätzchen im vollen Blütenflor 

AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAI 
33eföri>erungett 

SOtit Bücfmirfung »om 1. Sanuar 1941 mürben im Blocf- 
maljmerf beförbert: 

Äermann T>öü sum TBalsenfalibreur, 
emalb 5?uprat sum Tßerfmeifter unb 
T^aul ®ecfert sum Töerfmeifter. 

3Wit TÖtrfung »om l.'dprit 1941 mürbe im Blocfmalsmert 
'21 n10n Bölle sum Tßerfmeifter 

beförbert. 

3ubilar ber Arbeit 
Sacob Sdjnctbcr 25 3abre im Betrieb 

«dm 1. Slpril b. 3. fonnte unfer ‘Mrbeitöfamerab Borseich- 
ner 3acob Schnciber auf eine 25jährige Sätigfcit auf ben 
Cfifen- unb Süttenmerfen bsm. beren Bechtboorgängerin su- 
rücfblicfen. 3acob Scpneiber mürbe am 15. ^Ipril 1902 ge- 
boren unb trat nach feiner Schulentlaffung am 1. Slpril 1916 
alb ßchrling bei ber bamaligen ffirma ©rütner & ©rimberg 
ein. Bach Beenbigung feiner ©chlofferlehrscit mar er in ben 
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öerfcfnebenen 93etviet>en unfcre^ Qöevfeö tätig unb gehört feit 
1929 bem 'IRcparafurbcfricb in ber 20tcd)anifcl)cn Ißerfftatt 
an, in ber er augenbücftid) aid Q3orjeid>ner tätig ift. ilnferem 
3ubilar ber Arbeit ju feinem (£i)renfage and) unferen ©lüc£= 
munfd)! 

•X" 
©ie £aufmämüfd)en Ce^rlinge 'yrcubenberg, i^üde, Ä’ut- 

ling, ßcuber {>aben aid ßlbfd)luf; iljrer eef)rjeit am 24. ^Kärj 
bei ber 3nbuftric= unb Äanbeldtammer bic Ä'aufmannd» 
getnlfenprüfung abgelegt, ßllle hier ßeljrlinge Ifaben bie 
fung beftanben, ßeuper mit bem ^räbifat: „ßOlit gutem 
grfolg." 

Hnfere Q3ctneböf(ä)a(^gcntcittf<^aft 
meiltc am 2. SRärj 1941 bei ber ^bf?-Sd>ad)gemeinfd)aft in 
©ertf)c 5U ©aft. ©d)ad)mart ßauboff l)ief) unfcre Spieler roill- 
tommen unb fprad) in feinen weiteren 51udfül)rungen über bie 
parole „Scbad) indQ3olt!". 93ei bem nacbfolgenben^reunb- 
fd)aftdturnier Ratten unfere Spieler bann ©etegenl>eit, bad 
grope können bed ©aftgeberd ju erproben. 3n ber ©efamt- 
mertung blieb unfere Sd>ad>gruppe mit 2 fi : 7 y2 

auf ber Q3erliererbal)n. — Olm 9. 9Mrj 1941 mar unfere 
'Betriebdfcbacpgruppe ©aft bei bcn ^b'3:=Sd)ad)freunben bed 
93od)umer g3ereind, mo fte oom Sd)ad)Warf ^riefd)er be= 
grillt mürbe, ©ent 5?reidmeifter Qißabjaf mürbe oon ber 
Sd)ad)gemeinfd>aft eine Sd>ad)u£)r überreizt. ®ie Sd)a^= 
freunbe bed 'Soc^umer 93ereind blieben in ber ©efamtmer-- 
tung bed Spieles mit 9:5 '©unften Sieger. - - ßlm 23. 93?ärä 
1941 trug unfere 93efriebsfd)ad)gemeinfd)aft im &amerab= 
fd)aftdbeim bad 9lüdfpiel gegen bic Ä’bvf=Sd)ad)gemeinfd)aft 
©erf^e aud..92ad) ber ^egrüffung burd> unferen Sd)ad)mart 
Q3lepa entmidcltc fid) an ben 10 'Brettern ein feparfer Ä’ampf, 
bcn bic fampfftarlen ©ertber erneut mit 7:3 '©mitten für fid) 
entfd)ieben. 

Unfere Q3etrie6öinanbergru^e 

unfernabm am 23. rüiärj 1941 in einer Stärtc oon 15 9)tann 
eine QBanberung in bie perrlicpen 2Ruf)rberge. ©ad Ißefter 
mar ber Seit entfprecbenb als guted SCanbermetter ju be-- 
jeid)nen. Unter ber Sübrung bed QBanberfreunbed Hermann 
S^eum betrug bie gBanberjeit 12 Stunben. ®a an biefem 
Sonntag glcicp^citig „ber Sag ber 'Iöet)rmad)t" mar, be-- 
fuepte unfere ^Banbergruppe eine Sta^ffeöong in ben 2Rul)r= 
bergen, ©ort betam fte ein fräftiged 9Jlittageffen aud ber 
©ulafd)tanone. 'BJäprenb ber ©ffendjeit erfreute bic Söebr-- 
macptfapeUe bie ©äfte burd) fepneibige rßiarfcpmuftt. ©lad)- 
bem bie ©lanberung fortgefept mar, loctte eine nettgelegene 
QBicfe jum fyauftballfpiel, bad allen Scilnepmern grofje 
'Sreube maepte. ®ie g®anberung pat allen Seilnepmern fepr 
gut gefallen, ©rop ift febon bie 'Borfreube auf bie näcpfte 
Sßanbcrtour. 

3nt ^rans t>er ftlfecrncn 
©er in unferer Abteilung P befepäftigte Scploffer Srip 

Spiet er mann unb ^rau, ©aula geb. 9lump, ßenneftrape 7 
mopnpaft, tonnten am 11.3Pärj bad ‘Seft ber filbernen 
©oepjeit feiern. 

ßluf einen 25jäprigen gemeinfamen ßebendmeg tonnten 
ferner oor einiger Seit ber ©bermäepter BUlpelm fpafp 
binber unb ‘Jrau, ^limine geb. Scpimpfe, ßenneplap 11, 
jurüctblictcn. 

Unfälte »er^üten! 
Q3clopnung unb 21ncrfcnnung für Rettung 

aud Unfallgcfapr 

ßluf Eintrag unfered QBerted mürbe ben beiben ßlrbeits-- 

tameraben 

Brenner ©aul ßlldpuf unb 

(Sletfrifer ßltfreb Hertmann 

oon ber ©ütten- unb 7öa(^mer£d-!Berufdgenoffenfd)aft eine 

gelblid)e Bclopung unb fd)riftlicpe ßlncrtenmmg für TRcttung 

aud Hnfatlgefapr jufeil. ®ie beiben audgejeicpnetenS?amera= 

benpaben burep entfeptoffenes unbumficptigedÄanbeln anbere 

ßlrbeitdtameraben oor größerem Scpaben bemaprt. 

Chefdilifljungfn in Tebtuar/mäti 1941 
^onrab Bof?  alu 28. 2. 
Äeinricp ©berlied  n 3-3. 

vyriebrid) ©aep (¾. St-im S'elbe) 

©uftao ßllbafcpemffi  

Äebmig Sanbecti   

Sofef Cinnemann  

Geburtefl in februor IHän 1941 
ßllfreb ^ialfti   

£eo Scpobromfti   

^arl ßangenberger  

©riep i^attanet  

©eter Scpmab  

5?arl Strunt   

©uftao QBrona (5. St. im fjelbe) ... 

ßlbolf ©eprmann  

S'rans Bupmann   

am 20. 2. (1 Socpter) 

„ 3. 3. (1 Sopn) 

„ 8. 3. (1 Socpter) 

„ 10. 3. (1 Sopn) 

„ 11.3. (1 Sopn) 

„ 12. 3. (1 Socpter) 

„ 12. 3.(1 Sopn) 

„ 25. 3. (1 Socpter) 

„ 30. 3. (1 Socpter) 

Unfere Toten 
©d ftarb bad ©efolgfcpaftdmitglieb 

'Jßitpelm 9fietpmüUer am 13. ‘fOfärj 1941 

TÖir merben fein ßlnbenfen in ©pren palten. 

Süprung unb ©cfolgfcpaft 
ber ©ifen- unb Süttentoerte Slttiengefellfcpaft 

'Ißert Bocpmn. 

ßlm 20. ©lärj 1941 ftarb bie ©pefrau unfered 

©efotgfcpaftdmitgliebed ©rnft Berger. 

£>etau«gcgeben »on ber Cifen- unb Äüttemuerfe 21.©., 2öert 23oct>um, im einbernebmen mit ber ©eufftben Arbeitsfront, <5aubtabfe«ung AJerfseit- 
febriften Berlin 20 35, pbotsbamer Str. 180,82. Scbriftwalfer: 9teO)tSantt)aIt ©r.StalberS, 23ocbum. ©ie eS)2B-'33lätter erfebemenmonatiteb. 

12 2lufnabmen Otto 2lier, 3 2lufnabmen 2öalter 93aginer. ©ruct: OT. ©utOTont Scbauberg, Röin. 

12 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




