
Friedrich Wilhelms-Hütte 
Mülheim-Ruhr, 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich 

Eisenwerk Wanheim GmbH 
Duisburg-Wanheim 

DEUTSCHE EISENWERKE A.G. ^h" 
$er«u@gcgcßcn in^ufanuncnar^cit mit bcr(sic'jcüidjrtft füv'Mrbcitstjabagogif im GinbcrticOmeit mit bcrJcutfrfjcn'JtrbcitoTrout 

15. Sabrgang 6. ^ejembcr 11I40 'Mummet 23 

„Seid if)c olle 6a .. 7« 

3n einer gemütlici)en 2Boi)n= 
ftube im Crr^gebirge: in ber ®cte, 
an ber Drebbanf, fliegen bie 
Späne, -bag e» eine mabre g-reube 
ift; aus Heinen $oIäJIöb(ben, bie 
in mübeoctler Arbeit aus ben 
üßalbbaumen gemonnen mürben, 
entfteben niebiicbe giguren. 3)a 

, merben füiüben aufgefeimt, bort 
minjige 2lrme angebracbt, unb 
bann erhalten bie Meinen 5tunit= 
rnerte bnrib grauen unb Äiuber, 
bie gern unb gef ein cf t mit garben 
unb ipinfet umgeben, ibr mabres 
©efiebt: Sie SBett bes Äajperls 
erftebt nor unferen ftaunen'oen 
Singen. 

SBer liebt fie nidjt, bie hier in 
SJlillionen aufmarfebieren, ben 
Äönig, in feiner SBürbe, bie ißrin= 
Seffin mit bem gülbenen Ärönlein, 

^ ben feefen ißagen unb ben feiften 
Äocb, ben grinfenben 9Jtobren unb 
ben milben Släuber, bie böfe 
§eje unb bie fleißige Hausfrau, 
bie freunblicbe tlöcbin unb bie 
luftige Sufcbliefel, bas gefäbrlitbe 
Ärofobil unb ben bärbeißigen 
Scbußmann, ben liftigen JBalb= 
febrat unb ben mutigen Slitter, 
unb als Ärone ber Schöpfung ben 
unoerroüftlicben Äafpert? ’ 3¾er 
greift nicht mit beiben fänden 
uerlangenb nach biefen unoergefie= 
nen greunben ber Äinbheit? 

2ßenn bie SBeibnacbt nabt, 
bann roirb bie 3ugenb uns mit 
ber heiteren Serie überrafdjen; 
Sungnolf, §3. unb S3SSJI. merben 
uns bie bunten Slbjeichen an= 
bieten, unb ehe fie fid) umfeben, 
mirb an unferen fölänteln ein 
ganzes ftafperlibeater baumeln, 
greube bringemb unb grobfiun 
fpeubenb. 
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fjdmotZIidii ©pftr 
nm 14.H.15. Ocz cm bei* 
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„•Kraft turd) ^rcube" 

§aHcn[(^it)itnmbob 

'Jloljolflobab: (Sana ju bcn Sobe^cIIcn 

27. 9Jooetnber 1940 finb fieben 3cil)*e Ijer, baß 
„Äraft burd) grrube" in^ fiebert gerufen tuurbe. $a üerlo^nt 
ftd) ein furjer Diücfbltcf auf bie Slb^.*2frbeit ttmbrenb be§ 
.friege§ innerhalb nuferer ®eirieb§genteinfcf)aft. 

6§ fanben tnä^renb biefer 3eii 

1. Realer» ober Opern- bgtn. Operellenborfü^rungen, 

2. 33unte ?(benbe ober $ariet6*93eranftaltungen, 

3. Vorträge 

in ber $tabtl)aUe ftait, für bie toir ftet§ eine beftiinnile Sin- 
japl ©intrittsfarten erhielten. Qn den meiften gälten toar 
bie 9iad)frage bebeutenb größer, at§ ftarien oorßanben 
toaren. 5)ie SSeranftaltungen fanben eben allgemeinen 
Sin! lang. 

Unfere SBer^bücßerei mürbe um mehrere ßunbcrt guie 
S3üd)cr bereichert unb erfreut fid) immer größerer S?cliebtf)eit 
bei ben Slrbeitsfamerabeu. Stuf biefcm ©ebiet mürbe be 
fonberö mertüolle Kulturarbeit geleiftet. gnöbefonbete für 
bie langen ißlinterabenbe bebeutet bie SÖertöbücberei eine 
gute Unterhaltung für bie Karner oben. 
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'Jlaljolgababr Sabcraum 

Unfere ®elriefasjportgemeinid)aft ift 
tuäfjreiib be§ lebten ^a^re§ fctjr fle* 
luadifen. Sie fportlid)c Setaiigimg in 
unferem SBertftabion mar ^mar etmag 
bef)inbert, aber innerhalb ber 'iWöglid)* 
feiten jebr rege. Sßätjrenb ber Sommer» 
monate mürbe ba§ ^rcibab reid)tid) 
bennfet. 3m lebten 3af)i'e mürbe bas 
neuerbaute ^»aUenbab in betrieb ge» 
nommen, baS fidv großer 93etiebtl)cit 
erfreut. 

si^or furjem mürbe and) baS inner» 
batb beS SpontjeimeS erridpete „ftca» 
f)otga"»<äJ?engering»93ab ber ©efolgfdiaft 
übergeben. 

?(uf ärjtlictjeS 'Jttteft fanu jcber 9fr» 
beitSfamerab bicfeS 93ab benuben. 

9fud) auf bem ©ebicte „Sd)önt)eit ber 9lrbcit" 
mürben meitere 9?erbefferungen erreicbt. 

Um für bie Jorberung ber ®913- „SßarmeS 
(Sffcn im betrieb" gerüftet ju fein, mürbe unferc 
91'CtfSfüdie meitcr auSgebaut unb oerbcffcrt. 

3ür einen mirflid) niebrigen s^reiS erf}ätt hier 
feber 9(tbeitSfamerab ein fet)r gutes unb fd)mad» 

Saftes (Sffen. — 3uiammenfflficrt*5 fflnn gejflt^ 
merbcn, baß mir auf nufere Stiftungen für bie 
9fS©. „Straft burd) greube" ftolj fein fönnen. 
Senn troß beS StriegeS trat and) f)ier fein Stil! 
ftanb ein, foubern eS mürbe tatfräftig tmrmätlS 
gearbeitet. 

hungert, 3.9SJ.»$. 

3ßcrfsfii(ßc 

/ 
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Mfcbließcub fei nod) auf folgeitbe 
^eranftallungen in ber 3tabll]allc l)tu 
geroiefen, bic ba^ Ärei§amt bcr 
„«raft burcb fvreube" bmcbrülnt: 

Witt mod), ben 18. 12.40: „iinnfel nnb 
(«reter, Wärd)enoper. 

Jrcitag, bcn ■>. 1.41: „Jleberniau^“, 
Operette. 

Freitag, ben 10. 1. 41. Warne mxdi 
nnbctannt, Suftfpiet. 

Freitag, ben 7.2.41: „^areuutjdV', 
Operette. 

Dienstag, ben 18. 2. 41: „Wabame s-8nt 
terflt)", Oper. 

Dienstag, bcn 4. 3. 41: Warne nodi nn 
belannt, Operette. 

Dienstag, bcn 1.4.41: „garmen", 
Oper. 

Dienstag, ben 29.4.41: Wanten norii 
unbefannt, Operette. 

gs fpielen bic Düffelborfer ®üt)nen 
ober bie (Stäbtifrfien Süpnen gffen. Die 
greife finb geftaffclt nnb betragen: 

I. War fett 2,25 WWt. 1,10 WWi. 
II. Wat fett 1,50 W W. 0,75 WW(. 

ITT. IPnfett 1, WW. 0,50 WW. 
0,50 WW. 0,25 WWi. 

Der iBejud) ber slTeranftattungen 
fann fepr empfoblen merben. 

'TT. 

Spiil= unb tlJuftoait^taum in ber üUcrfsfüffje 

©erfnuisraum in ber ÜUcrfsfiirfje 

'TUinfiprud) eines Ulrbeitstamerabcn 
aus See 

Stud; bcr atte pnusbidjier bcr 5SB§., SßiUjelm S c t g it e i n tjat unjeren 
Ülnfrn? gelcien nnb bringt uns hiermit bas (5cbi(t)t „DtoUenbc 3cd“- 

tRoUendc 3eü 
(Sin Tsapr toäbrt nun bie Ätieges* 
(£tn Weues tm gntiteben i|t [friit, 

3In jojialen 'TBerfen. 
Tsm Slittfrieg bat man überrannt 

Der ißölfer niete, mancbes Panb, 

Die gnglanbs Würfen ftärften. 

guropa tnirb nun neu erftebn, 

'TBie es b-e SBelt norf) nie gejebn, 

tterecbtigteit mirb malten. 
®3as morjd) ift, mirb halb abgetan, 
Wan mirb narf) einem neuen tptan 
guropa neu geftalten. 

Der biejen Ärieg bat angetacbt 

llnb nur an Sölbner bat gebacbt, 

Wn anbrer ißölfer §eere, 
Dem mirb bie Cuft nergeben noch, 

Unb ißölfer merben non bem 3orf) 

'Befreit aud) überm Wieere. 

Die SBett mirb mieber atmen auf, 
Wenn bie Seredpigfeit im 2auf, 

Die Bölfer mirb nerbinben. 
Drum unferm gübrer ein cieg=$)eil! 

Dag er gefrfiafft ein gutes Deil, 

Dies altes üu begrünben. 
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Sie ecflen neuen 9Mitotbeilec macfcftiecen auf 
unb Aiuar jinb es bie jiinsften iief)titnge ber 
Sie ersten in launigen ülufjä^en, roas in tl)rer 
crften Slrbeitsroocfic erlebten. 

Sn ben jmei erjten Xagen batten mir Unter- 
riebt in bem uns bie einzelnen äßerfseuge ertlart unb 
uns ’berichtet mürbe, rote jicb Cebriungen m tBetrieb 
unb aufverbalb bes »etriebes aufäutübren baoen. Um 
britten Xage tarnen mir in b-e 2ebrmert|tatt mo mu 
uniere ißrobearbeiten begannen. Set bem er|ten +Uan 
mürbe uns bie Aufgabe gejtetlt, ein Quabrat p 
meipeln. 2Bir batten uns bas leichter oorgeitellt. Uß r 
maren äuerft noch unbebolien; aber bte Sorgejet^ten 
batten uns |ebne 11 bie richtige Stellung unb 5anb= 
babung beigebraebt. UUe finb mir Äameraben. ob es 
ber Susbilbungsleiter i|t ober «in .^^1^0-..-031.6 

Solbat im gelbe ein beftimmtes 3tl6f. ^at, namltcb P 
iiegen, haben auii) mir ein 3i6h nämlid) jo ju ar= 
beiten, baft mir bie Prüfung befteben. 

Seoor id) in bie 2ebre tarn, muRte ich eine 
Srüfung machen. Ulad) fünf Xagen tarn Sefdjetb, oaR 
ich auf'ber $ütte anfangen fönnte. jjter ü6laut td) 
bann nod) jroei Xage Schule. Uns erjablte unb lehrte 
man manches aus ber 2ebrmerfftatt, unter anberim 
mas mir in ber ßehrroertftatt machen unb nid)t 
machen bürfen. 311s mir smet Xage ba maren, bj* 
tarnen urr bie Arbeiten in ber fiehrmerfftatt gezeigt, 
oorerft bas töteiReln. 2Iud) unfere Sorgefe|ten nab= 
men ben tOfeiget unb ben Kammer in bie ^anb nnb 
reiaten uns mie mir bie ilrbett machen mufften.JlßetI 
mir es nicht fo gut tonnten, haben mir uns auch auf 
ben ginger gejchlagen. Sßenn mir habet ein: 
betamen, mußten mir jum Sieijbtener. Xer oerbani 
uns, unb bann ging es mit frtfehem JJtut an b. 
31rbeit. 

Sch mürbe am 18. fRocember 1940 bei ber 
Xeutfdie Kifenmerte 21.=(5. als Sd)lofferlehrltng _em= 
ge ft eilt. Seoor ich ßehte antrat, mürbe ich einer 

^ Eignungsprüfung unterzogen. 2luch mürben mir oor= 
her noch ärztlich unterfud)!. Enblid) mürben mir mit 
b»r ßebrroertftatt oertraut gemacht. §ier mürbe uns 
gezeigt mie gearbeitet mirb. §err 9R u t II l6!^1 ä6t0te 

uns "mie mit Sjammer unb sJJleißel gearbeitet mtu- 
Sd) ging mit 2uft unb 2iebe an bie Arbeit Xte erfte 
2Bocf)e meiner ßebrjeit bat mir gut 96 ^16^ ^ 
ßehrfungen füllen gute Äameraben fein unb unteren 
SorgefeRten geborfam golge leiften. Wem ^e.h16^6” 
ift• meine ßehrfabre gut unb mit 21uTmerfiamfett 
burchzuarbeiten, unb id) batT6, ^ag mir bas auch ge- 
lingen mirb. 

2lm Miontag ging es bann zur erften Schicht, 
geierlid) mürben ’alle Sorbereitungen Ö6i«TTen. 
fienfelmann unb 2Irbeitsanzug unter ben 21tm ge= 
Hemmt, ging es los. Xsn ben erften beiben Xagm 
batten mir nur Unterricht unb mürben m ben Silial- 
ten bes ßebrlings unterrichtet. Xer Xtenstag batte 
noch etroas Erfreuliches für uns. 21 nt 21 acbm111ag 
tummelten mir uns in bem fd)önen Sdpotmmbab 
ber .frütte, bas für jeben 2Irbeiter zugänglich i|t. Sun 
fam'ber Xag, ben mir fo febnlid) erroarteten. 2Btr 

tollten unfere erften 2lrbeiten oerriebten. Wit Euer 
gingen mir an bas Mteißeln, menn auch jo mancher 
Schlag ein geblfchlag mar unb ftatt ben WetRe btc 
fianb traf. 2lber aud) bas ging ooruber unb jcboit 
Samstag machten mir bie erften geilftncbe, unb mit 
ungefcbmäd)tem Wut harrten mir ber lommenben 
21rbeiten * 

2lm 18. Sooember 1940 trat id) meine Stelle 
als'Scblofferlebrling an. Der 2ärm, ber uns m ber 
Wafchinenhalle entgegentobte, mar 
Mod) nie batte ich einen folcben Ärad) gehorU^Tji 
Äräne fauften burd) bie Salle, bag alles Uttette'Mb 
bebte. Dazmijcben Hang bas belle Schlagen ber ~ 
bämmer SUes mar Un blaues, gefpej^tf^e5 

gehüllt, babroonr '<Sd)aiefhen b^fri^liPwbltch batteu 
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ber pr ßeI)ttoerfftatt führt. 3unächift aber bogen totr 
in bie Umtleiberäume ab, too toir unfer Spinb 30= 
geroiefen befamen. J)ann ging eo in ben 2ßerffd)ul= 
raum, too toir über altes unterridjiet tourben, toas 
bie ülrbeit bes äRafcfjinenfdjloffers betrifft. Stucb tour= 
ben toir mit ben jebn ße'tfägen ber Cebnoerfftatt 

Sdjt'Itngsbütijeret 5¾¾¾. 

oertraut gemacht. iStm Diacbmittag bes jtoeiten Xages 
burften toir fogar in ber fauber ausgeftatteten 
Scbtoimmbalte baben. 3n ber grübe bes näcbften 
Xages gingen toir an unfere Ütrbeiten. Xer 2lusbit= 
bungsteiter jeigte perföntidf, tote toir es machen 
mußten, SBtr batten uns bas Süeifjetn jiemticb 
oorgeftellt. SIber bas Kifen toar bod) härter, als mir 
bähten, bfah für,3er 32ft fhon toaren mir in Shtoeiß 
gebabet. Xie erften Schlüge fauften auf bie ginger, 
unb man hätte am tiebften tüchtig geflucht. Slber 
tangfam tourbe man fiherer. ffiah'bem mir bas Stücf 
Sifen nah töiaß bemeißett batten, mußten mir bas 
geilen erternen. Xas mar eine meit beffere Sfrbeit 
als bas SJieißeln. Seher fotgenbe ßebrptan ift inter= 
effanter als her oorbergebenhe. Xarum mäht man fo 
fcbnett mie möglich, baß man fertig mirb. ®be man es 
fih oerfiebt, ift bie 3mt herum ünb fomit auh bie 
Shiht. 2Im nähften Xage fann man bann frifh unb 
frohgemut feine 2Irbeit fortfeßen. 

* 

. . . iJiacb einigen Xagen erhielt ih Sefheih, baß 
th mih am 18. biooember mit einem blauen Slnjug 
unb ben nötigen ^Papieren am Xor 5 einpfinben 
hätte. Sa_ bähte ih, feßt bcft bu es gefhofft. SIber 
bas Shaffen feilte ja erft angeben, iötit frohem 3Jiut 
mad)te ih mich morgens auf ben 2ßeg p meiner 
neuen Slrbeitsftätte. iBci Schulung. Shmimmen unb 
fonftigen Srflärungen oergingen bie erften beiben 
Slrbeitstage. Xas fab fih ja ganj fhön an, menn bas 
fo roeitergeben fottte. 3tber am britten Xage befam 
man fhon einen ©efhmacf 00m Slrbeiten. X)a befam 
jeher feinen Shraubftocf unb feine erften SGerfseuge. 
Ks maren bies Kammer, 3Jfeißet unb ein Stücf Stabt, 
unb ba hieß es, hafte mas fannfte, meißeln Man ging 
frifh=fröbtih baran unb glaubte, es ginge fo einfad), 
biefes Meißeln. Xodj gingen mehr Späne oon meinem 
ginger mie com Stahl. Dann ging es fhnell pr 
Serbanbftation, unb bie Shrämmhen, bie man er« 
halten batte, mürben oerbunben. 2ßenn es niht fo 
richtig floppte, nahmen unfere ßebrmeifter ben ?>am= 

mer unb ben Meißel fetbft in bie ffanb unb lehrten 
uns bie Äunft bes Meißetns. 2ßenn auh gemiffe 
Shmierigfeiten 3U überminben maren unb bie Sahe 

nidjt gteih im Slnfang fo ftappte, mie es fein foil, 
fo muß man fih immer oor Singen führen, baß man 
bei etroas gutem Milten in ber ßebrmerfftatt P 
einem muftergüttigen ßebrling erlogen mirb, her 
fpäter im ßeben etmas teiften fann. Slber alter Sin« 
fang ift fdimer. 

. . . Slber am britten, bem erften richtigen Sir« 
beitstag, traten mir hireft nad) bem Umgeben unb 
Stempeln an unfere Slrbeitspläße, bie mit unferem 
SJamen bepidpet maren. Unfere erfte Slrbeit mar 
SJieißetn, SBir befamen ein Ouahrat, bas auf einem 
ißlan üorgepidjnet mar. Xiefes mußten mir be= 
meißeln, ^iurs oor 9 Uhr hielt unfer Dberingenieur 
einen SIppelt ab. Xer Xagesfpruh unb eine fteine 
Slnfpradje beenheten ben Slppett. Xann ließen mir 
uns unfere erfte Mabljeit bes Xages gut fhmecfen. 
Äur? oor 11 Uhr mußte id) fhon 311111 Jfieilbiener, um 
mir eine SBunbe oerbinben 3U taffen. Sin hiefem Xage 
beenbeten mir um 16.30 Uhr unfere Slrbeitsseit. Slm 
oierten Xage ging es fhon beffer, bas geilen mar ja 
auh eine leichtere Slrbeit als bas Meißeln. Unfere 
erfte Slrbeit mar, eine glühe feilen, hierbei fottten 
mir einen geraben unb fauberen geilftridj e^ieten. 

Someit bie Sungen. . . 
Xagtäglidj fann man feftftetten, baß ihnen bie 

Slrbeit meßr unb mehr greube mäht. Mit beftem 
Sßillen geben fie ans Sßerf, unb man fann beob« 
achten, mie fie mit ben älteren Slrbeitsfameraben, 
bie oon uns umgefhult merben, metteifern. 

gür ihre greiseit beforgen fie fid) Siidjer aus ber 
ßehttingsbühere;, unb es mar intereffant 3U bemer« 

fen, mie ihnen bie Slusmabt niht fehl leiht mar. 

3cihncr=ßebrtmro g2U$. 

Sie hätten am tiebften gteih mehrere einfhlägige 
iBüher mitgenommen, um ihr Sßiffen 311 ermeitern. 

So finb bie 3ungen eingetreten in bas $eer ber 
Shuffenben, bie unferem gührer heIfeu, fein SBerf 
p oottertben. ©roße Slufgahen liegen oor ihnen, unb 
fie merben fie meiftern als Söhne eines großen 33ot= 
fes, bas noch nie oor ben Slufgahen ftehengeblieben 
ift, bie ber gührer ihm gefteltt. 91. 

6 

IDoIlen toir Htteren uns bei der Itlitardeit an unferer r?ütten3eitung 
non tfynen bekämen laffen? Hein! Das nä^ftc IHal finö roir au^ öabei! 
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„29ie idfimr Die ^üttenseitung Denfe" 

|jkr orbnet bet S^rifttöaltet bie Unterlagen für 
bie näcüfte Slusgabe ber tffierfsjeitunq. 

53 a ft Su and) etroas baju betgetragen? Ober baft 
Du ben tlluffats „2P i e id) mir bie $ ü 11 e n = 

^S-eitung b e n t e“ nid)t gelefen? 3ßenn Du it)n 
nid)t beadjtet baft, bann bole es nad). Du roirft {eben, 
baf; eine ber Slnregungen aud) Dir gilt. 

SItjo, beim näcbften 'Dial br ngft aud) Du Deinen 
'Beitrag ^ur Sßerfsäeitung. 

Diacbt Dir bas Schreiben Diübe, tomm 3U uns 
unb ersäble. 2Bir tnerben es fdjon ju Rapier bringen. 
Dann mirb burd) folcbe ©emeinfcbaftsarbeit eine rid)= 
tige iffierfsäeitung entfteben, über beren näcbfte Dus^ 
gäbe Du unb alle 2Irbe:ts= unb grontfameraben ficb 
freuen. s^- 

^öec!öc^oc 1929 
(Singlieberung bcs bisherige« Diännergcfangoereins 

1929 e, ®. als ÜBerlschor in bie Betriebs^ 
gemeinfchttft ber Jyricbrid) 2Bilbclms:$ütte 

Der Diännergefangoerein gSBlf). 1929 e. ®., ber 
in einer 3eit grö'Rter politijcber Bermirrungen ge= 
grünbet rourbe, b«tte fid) bas 3iel geftetft, bie fame= 

^^rab)cbaftlid)e Berbunbenbeit aller SBerlsangebörigen 
ju förbern. Das beutfcbc Sieb, eines ber midjtigften 
beutfcben Kulturgüter, mürbe non uornberein ge= 
pflegt, unb auf biefem ©ebiete finb aud) bie beften 
Srgebniffe erjielt roorben. Seit ber Diacbtübernabme 
ift bem ©emeinfcbaftsgebanfen eine meit größere Be= 
acbtung gejcbenft morbcn als je junor. Stuf allen 
©ebieten, fei es geiftiger aber förperlicber. ©rtüdjti* 
gung, mürben neue 3Bege befcbritten, um bie Be= 
triebsgemeinfd)aft 3U oertiefen. Der ©efangoerein 
52B§, 1929 e. B. fiebt feine bisherige Aufgabe als 
erfüllt an unb gliebert fid) als 3ßer!scbor 1929 in bie 
Betriebsgemeinfcbaft ein. 3um ©barfübrer mürbe 
Bg. Sobann Spliethoff, jum Sborleiter 9Irbeits= 
tamerab §einj D d) s beftimmt. 

Die Broben finben jeben Donnerstag non 18.30 
bis 20.30 Uhr bei Kircbboltes ftatt. 

2Bir ermatten oon jebem fangesfreubigen ©efolg= 
fcbaftsmitglieb, bag es ficb unferem SBerfsdjor an= 
fd)lieRt unb baju beiträgt, ben ©ebanlen ber Ber= 
bunbenbeit auf biefem ©ebiet metier ju förbern. 

SInmelbungen fönnen bet ben Bertrauensmännern 
ber Betriebe unb in ber Brobe oorgenommen merben. 

gür Sugenblicbe ift ©elegenbeit, ficb im 3ung= 
arbeiterdfor gefanglid) 3U betätigen, ber unter 2ei= 
tung unferes Bolfsbilbungsroartes Slrbeitsfamerab 
Dleuter ftebt. ßr ift bas Sammelbeden für ben 
9iad)roud)s unferes 2Berfsd)ores. trjeil $itler! 

® b 10, Betriebsobmann 

BETRIEBSSPORT 

&eftte&$fooctgememfd)aft 
(^ifentoecf 9ößonöeim 

Sind) ber BeirieiBsifportioart, Kaimerab 3 u R i, ift mie 
ifcb'On fo oft, pr DlitariBeit an uttlferer öüttenipitunig bereit 
unb fiaubte uns nadfifoiligenben Bericht: 

2outmcri>ortlO(i öer fBetriedc 
gür ben Sommer biefes Sabres batte bas Sporte 

amt ber BS©. „Kraft burd) 5reube“ bie Durd)= 
fübrung bes „Sommerfporttages ber Betriebe 1910“ 
angeorbnet. Diefer Dag ber Betriebe follte ben fd)af= 
fertben Dlenfcben 3U einem ßrlebnis ber greube unb 
bes guten SBillens, bie ßebensfraft 3U fteigern, mer= 
ben. ßr enthielt als £>auptmettbemerb bie fportlicbe 
Ceiftungsprüfung ber ©efolgfcbaft. Se ftarler bie 
Detlnabme, befto gröfjer mar bie Slusfidjl auf ben 
Sieg ber ©efolgfcbaft. Sn Sonbermettbemerben batte 
aufferbem feber Betriebsangehörige ©elegenbeit, fein 
Können in ber ihm befonbers pfagenben Sportart 
3u feigen. Die Öeiftungsprüfung mürbe an feljn 
.Dagen burdfgefübrt, unb ämar auf einem im 5ßerfs= 
gelänbe gelegenen KafenplaR. ©efdjloffen marfcbier» 
ten bie einjelnen SIbteilungen unter Rührung ber 
Betriebsfübrer unb ber Bertrauensmänner fum 
Dppellplab unb gemeinjam mürben aud) bie oerlang^ 
ten Hebungen abgelegt. Bon 500 möglichen Bu«rien 
erreichten mir 498,67. Das brißt alfo, mir batten 
eine Ipttbertprosentige Beteiligung ber ©efolgfcbaft 
p oerjeicbnen. SBieber finb mir bamit Kreis= unb 
©aufieger geroorben. 

2tls Sonbermettberoerbe führten mir 5ffierls= 
meifterfcbaften im gußball, gauftbalt, Dennis, yeid)t= 
atbletif, Sd)mimmen unb Schießen burd). Heber 400 
Slrbeits'fameraben unb Hamerabinnen beteiligten fid) 
an ben einzelnen ÜBettbemerben. 21m meiften 2ln= 
Hang fanb bas gußballturnier, an bem neun Be= 
triebsmannfchaften teilnabmen. 36 Spiele mußten 
ausgetragen merben, um ben Dteifter 3u ermitteln. 
1. Sieger mürbe bie Dtannfdpft bes Dtafcbinenbaues, 
2. Sieger bie Dlannfchaft ber Bebenbetriebe unb 
3. Sieger bie Dlannfcbaft ber 'Abteilung Stablboc© 
unb Brüdenbau. 

Büdblidenb lönnen mir jagen, baß troß bes Kric= 
ges ber Sport in unferem Betriebe ftänbig neue 2In= 
bänger befommt. 21ußerbem haben mir genügenb ßr= 
fabrungen gefammelt, bie uns fu ber Hoffnung öe= 
red)tigen, baß mir auch bei ben 00m Sportamt ber 
BS©. „Kraft burd) greube“ für bas näcbfte Salk 
angefeßten 2Bettberoerben: 2Binterfporttag, grüb= 
jabrsmalblauf ber Betriebe unb Sommerfporttag ber 
Betriebe 1941, gut abfcbneiben merben. 
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(Äeburtcu: 
WERKSALLERLEI 

Unfece Subüoce 
Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanheim 

® i n Soil) n: 
Änri «ftülters, 'Jl. 36. $>. Ä., am 7. 11. 40 5wrl; '4Ual= 

tcr aimibra&at, 3ßerf in. am 8. 11. 40 — Sen,no; Karl 
«ftöiber, ©. iv, am 11. 11. 40 — KarWicini; griebri* Äru= 
ifler aJi.!3B., -aim 5. 11. 40 — fflMfeang; Cieinricf) UiiüUer, 
®,üro, a-m 14. 11. 40 Klaus; Kaifipar W-cmact, &. Ä. 3lv, 
am 17. 11. 40 «Keiner. 

Sine X o d) t e r: 
SBil^-elm Helten, §. Ä. ©., am 4. 11. 40 - 3n-ga; 3o= 

Kann ©abriel, ©. iv, -am 4. 11. 40 — -©He; gerbinanb 
Steins !9Jt 211, am 5. 11. 40 — 3mgrvb; Karl 3rl;mar',e. 
©. i, am 4.11. 40 — SKargarete; Sßalter ©tins, H.K.lK.'21v, 
am 0. 11. 40 — ainnelieije; iieopolib Kefrler, 2Lierl!)tii-ut5, 
am 9. 11. 40 - Slnita; Kurt -SBittber, f>. K. SB., am 
9. 11. 40 —-läKoniifa; Heinricl) S-tfi-miti, ©. VI, a-m 12. 11. 40 

Hcibi' Hermann Seeger, ©. vi, am 13. 11. 40 — ©lien; 
SB;lif)elm SBolj, H. K. SB., am 15. 11. 40 — mariarme; 
~sr-:;ann ©i-lfa, ©Jienbabn, -am 15. 11. 40 — Slnneli-elje. 

SterbefäUc: 
©mil ©ibersbad), ©. iv, -am 4. 11. 40; Heinticf) m-ei-)ter, 

Kraiftgenlr., -am 5.11. 40; Dtto SKerten, ©. IV, a-m 9.11. 40; 
Hubert Kamipm-ann, Büro, am 7. 11. 40; ©fyeifr-au bes 
Beter Kroll, Kra-il^cntr., am 6. 11. 40; Sol)n Karl bes 
Karl Butters, H.K. «JSB., am 7. 11. 40; ©Mrau bes 
©usit-a-o «Kei^e-lb, 'SB-erlfdi., -am 8. 11. 40; Ioü)ter ©r-ila bes 
3o|. K-amip, ©. iv, am 12. 11. 40. 

21 ul eine f-ünif-unibijmaniiigi-äliriige Xäti-gi!eit -bei ber 
©iiienmcn! SB a ml) e im ©mbH. f-ann ber Slribe-itsla-m er ab 
gerbinanb ©ran e jurüd-blnlen. -SBir münljdi-en ibe-m 3ubi= 
lar non biejer Stelle aus für bic 3mfun-it alles ©ute -unb 
nod) red)t niele Sa^re fr-oilj'en u-mb geli-u-mben Sd)-n-ifens in 
u mi e r e r B e t r i e-b sig e m e i ni d-aif-t. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 
i n ui »Mi — Minim—^ —— 

©in S o 1) n; ©cburtcn: 
Errang SB-effeling, a-m 8. 11. 40 Hans. 

StcrbcjäUc: 
So-tm SBitli bes SBilli Kai)d)luil)n, am 1. 11. 40. 

^efocbecungen 

öon ^(cbeilöfomecoöen 
Beförbert mürben bie SIrbeitsfatneraben: 

«Rubi © u n b 1 a d), So3.=3Ibt., sum gelbmebel; 
Xbeo 2 o f) m a n n, Koften=3lbt., 5um gelbroebel; 
Heinr. 3 u ft e n ^ o u e n, 2Berfitf)U^, jum Selbmebel; 
Heinrid) Kruft, ®L 2Ibt., pm Unteroffijier; 
Heinj Heflels, «Reoifion, .pm Hnterofiäier. 

©leid)3eitig erbielt SIrbeitstamerab He9eI5 in^ 
bem ©. K, II bas Snfanterie^Sturmabsetc^en. 

gfomiHetmac^cic^tcn 

Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

©bejdjltcjpngen: 
Balab «Reuen, ©. IV, mit Halene geilberim-ann, am 

12. 10 40; ©ruft St-ad)-elil)-aus, m. SB., mit 'Slnn-eiltelie sBes 

terlfen, am 2. 11. 40; Heinricb maibem-adi-er, -SR.-SB., mit 
SR-ari-a ©briljtine Hees, am 10. 2. 40; Karl Sdjimifet, ©. iv, 
mit ßu-i-ie Selbmann, am 20. 11. 40; Hermann Hoiimann, 
Hodj-ofen, mit ©ertru-b ©öbel, am 26. 10. 40; -SBil’belm 
Kniijen-baum, ©. iv, -mit K-ape Kulje, a-m 1. 4. 40; Beter 
SBientges, ©. iv, mit ©rna Kroll, a-tn 20. 9. 40; Baul 
Badjinann, Hüd)oifen, mit ©lifriebe Öaiuifd), a-m 2. 11. 40; 
Bernabus Berus, ©ifen-bafm, mit Stlm-a a. b. günten, geb. 
SRüller, am 2. 11. 40. SBilbelm SRölter, H. K. IR.-SB., mit 
©milie Beters, -a-m 9. 11. 40; Svubc-lf Koniceit, Kle-mpnerci, 
mit iSlnni Ulrid), a-m 5. 11. 40; Hans -2Bei)tip!l)dl, H- K. SB., 
mit SR-aria -SBed)remI)olt, -a-m 14. 11. 40; Heinrid) SBaJfer, 
S^mi-ebe, -mit Sofia «Kütten, -am 12. 41. 40; Hermann 
«Bogt, ©.IV, mit Sinna Dp-b-ai, am 16. 3. 40; Soljef «Red, 
H K. ©., mit SJiaria SBinter, am 16. 11. 40; ©rnlft n. Sbee, 
®.iv, mit ©ertrub ßaufenberg, aim 16. 11. 40. 

3>antjagung 
gür -bie -mir -beim X-oib-e -mei-nes^ SRannes er= 

to-iefene «Slnteiln-abme un-b bie jab-lreicben Spe-n-b-en 
fage id) ibiermit ber gübr-ung -unib ben Slr|beits!iame= 
ra'ben -ber -Slbt. ©ieR-erei -meinen benjli-tb-en San!. 

grau SBme. ®ittjcbnitter 

Hera-usgeqeben non S-eutfdje ©i-iemnerle SI©. Sdirt-ftroalter: Dberingenieur Karl -5Rutb, SR-ülbefm. ®rud: ®roifte Ber= 
lag unb 'Xrudere-i Kffi., Xülfelb-orf. Sie 2Bert3eitfd)ri-ft criidieint a-m -peilen -unb merten greitag je-ben ;SRon-ats unb 
toiVö an bie SBerlsanigeböri-gen fo-ftenlos abgegeben. 5Rad)-bi'ut£ aus bem Snb-alt nur unter Quellenanig-aibe unb n-ad) 

ootbef em-gebolter ©enebmi-gung -geftattet. 
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