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Schaffende Jugend - schaffendes Volk 
Von B e t r i e b s j u g e n d w a I te r Paul Lokowand 

„®s fommt nid)t öarauf an, tnieoiel ©las 18ier tljr 
trinfen unb tnieDtel iljr raudjen fönnt, fon= 
bern mieniel Sc^ictfalsfctjlägen tl)r getnadjfen fetb", 
fagte ber güfjrer auf bem SReidjsparteitag ju Dlürnberg 
3ur beutfc£)en Sugenb. 

Smmer ba, tuo uon 9}lenfcl)en ßeiftungen uollbrad)! 
tuerben, ift es erforberltd), biefes ©efdjaffene 3U erlab- 
ten. Sie 2Belt aber forgt bafür, ba^ es f)terin feinen 
Stiüftanb, fonbern bauernb Serbefferungen unb Stei= 
gerungen gibt. Sas ift bas Sempo ber geit, es roirb be= 
ftimmt burd) bie immer nad)folgenben ©enerationen, 
burd) ben 2ßed)fel 3roifd)en 2Ilter unb 3ugenb. 

Sie Sorge, mit ber mir uns alfo 3U befaffen Ijaben, 
ift bie, eine fo ftarfe Sugenb f)eran3ubilben, bafj fie bas 
©rbe bes Sitters antreten fann. 

©s ift manchmal uon ber Slrbeit als bitterer 
fiebensnotmenbigfeit gefprod)en morben. Slber nur 
bann, menn mir uns als ©inselmefen unb aud) fjierin 
allein unferen ßebensmert fallen. Unfere ßebensbeuife 
fjeifft: „S u b i ft n i d) t s , b e i n 23 o 1 f i ft altes!" 

3n ben 3al)ren unferes oötfifdjen ©rmadjens mag 
fo mancher nid)t Schritt gefjatten l)aben. Schrittfalten 
aber ift feute ein unerbittlidjes ©efeg, mer es nid)t be» 
folgt, fcfliefet ficf aus ber ®emeinfd)aft aller Scfaffem 
ben aus. Sas, mas nod) nidjt allen Seutfcfen eine 
Selbftuerftänblicffeit gemorben ift, mu^ unb mirb in 
ber Sugenb einmal gleifd) unb 231ut merben. Ser 
beutfcfe IDlenfcf) mirb für bie 3u?unft aus biefem ®e= 
meinfcfaftsleben nicft mefr ferausfommen. lieber bie 
gamilie, bie mir als fleinfte, aber gar nicft mertooll 
genug einsufdjätjenbe ©infeit fennengelernt haben, 
über Sunguotf unb ^)it[er=3ugenb, Slrbeitsbienft unb 
SBehrmacft, macfft bie beutfcfe Sugenb, ausgericftet 
burd) geiftige unb berufliche ©rtüd)tigung, in bie große 
©emeinfchaft bes fcfaffenben beutfcfen 23olfes hinein. 
2Ber mollte ben bis bafin surüdgelegten 2Beg biefer 
3ugenb nid)t als einen bauernb an fid) felbft fcfaffem 
ben 2Beg anerfennen! ©harafterlid)e Gattung, geiftige 
unb berufliche ßntmidtung unb forperlicfe ©rtüd)ti= 
gung finb bie ©rfolge, bie biefer Sugenb ben ißlag in 
ber großen 23olfsgemeinfd)aft einräumen, ©rforberlid) 
ift aber, biefem ©infaß unb 2Beg bie Dfichtung ber 
Orbentlichfeit mitsugeben. 

Smmer aber follte man miffen, baß über allem @e= 
fcfehen bas eiferne ©efeß ber Sifsiplin fteft. Sie birgt 
in ftch Sichtung uor bem Sllter unb ber ßeiftung bes 
Siebenmannes. i)öflid)feit, 3ut,orfommenheit unb 18e= 
fcheibenfeit finb bie lugenben einer 3ugenb, auf bie 
nie genug geachtet roerben fann. Sie finb bie Seele 
einer ©emeinfchaft überhaupt. 3n ber 3ugenb richtig 

angefeßt, tragen fie im Sllter bie notmenbigen grücfte. 
Sen größten Staum all unferer ©rsiefungsarbeit aber 
nimmt, eben burd) bie blutsmäßige SSinbung, bas 
©Iternhaus ein. ©s follte immer um bie ftrenge 
Uebermachung ber gefamten ©rgiefungsarbeit im 
jugenblidjen Sllter bemüft fein. ©Ieich3eitig aber auch 
Sanf miffen ben geifern an ber Slusricßtung ber 
d)arafterlid)en ©igenfdjaften unb ber geiftigen fomie 
beruflichen gähigfeiten bes jungen Sllenfchen. Slber 
auch genau fo groß foil bie Sorge um bie ©rhaltung 
biefer erreichten Drbentlichfeit fein. 

Sen 2Beg ber geiftigen Slusrichtung hoben mir alle 
einmal burchgemacht, er oerbinbet bas ©Iternhaus mit 
ber Schule. Sie müffen beibe hier mie aud) fonft fo 3U= 
fammenmirfen, baß bas ^öchftmaß an geiftigem ®ön= 
nen erreicht mirb. 

23on ber Slusrichtung bes gugenblichen in ber 
nationalfogialiftifchen Sugenb meiß heute jeber. Sie 
.gugehörigfeit Hegt im ©efeß bes güßrers oeranfert. 
Unfenntuis ift ein SSemeis ber Slüdftänbigfeit. Sjier fei 
nod) einmal ber fo oft bemußt ober unbemußt miß» 
oerftanbene Slusfprud) bes güßrens ber Sugenb burch 
Sugenb herausgeftellt. ßeßteres follte nie bas Sllter in 
3ahres3al)ten ausbrüden. ©s geigt oielmeßr bie S3e= 
rufung eines jeben eingelnen gur güßrung bes jungen 
SKenfchen. SBie oft erleben mir ben jugenblicßen ©reis, 
mie oft aber auch &as jugenblidje Sllter. 

23leibt nun nod) bie berufliche ©rgießungsarbeit. 
2Ber hätte einmal geglaubt, baß fportlidje ©rtüchti» i 
gung, meltanfchauliche unb betriebliche Schulung, 23e= 
triebsgemeinfchaftsftunben mie glaggenappelle, 3u= j 
genbfunbgebungen unb nicht guleßt bie fogialen 2Raß= 
nahmen berart in ben Ißlan einer beruflichen gortbil» j 
bung eingebaut mürben! 2Bir haben eine 3eit erlebt, 
in ber bie 3ugenb an bem Slrbeits» unb ßeiftungsplaß 
bes eigenen SSaters ftanb. SBenn es heute anbers ift, 
unb baran follte bie heutige 3ugenb immer benten, 
liegt bas an ber ©rtenntnis unb bem Seift ber bafür 
guftänbigen nationalfogialiftifchen SWenfchen. hierher 
gehören Slutorität unb ©ehorfam. 

Sugenb, oerfalle nie in bie ©ebanfen einer Selbft» 
oerftänblichleit, betrachte all biefe Singe mit ber ihnen 
gebührenben Sichtung! Sein SBiffensbrang fann nie 
groß genug fein, beine Sanfbarfeit in ber Stnerfen» 
nung biefer für bid) gefdjaffenen 6inrid)tungen aber 
fei nod) größer! ßeiftung unb Haltung follen ber Slus» 
brud biefer Sanfbarfeit fein! SSebenfen mir aber, baß 
bann aus biefer jungen ©eneration eine neue Slutorität 
mirb. So mirb aus fchaffenber Ougenb 
fchaffenbes 23olf. 
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K&in 
F ^emd/de 

HcioHue 26 
IV1AC IIT 

HEliljEMER HER 

VON HANS MÜHR 

<Vt> eilen im jd]önen Sauerlonb, (Er= 

Ijolungsort unferee SSerfee. Dabei 

benfen mir 3unäd)ft an ben 1. September 

1937, ben 50. (Beburtstag unferes ©efolg^ 

frf)aft5fül)rers Direftor Otto 2Ji a f e , als 

bie Selegfdjaft einmütig in finnreidjer 

9Beife il)r 58ertrauen unb iljre Serel)rung 

bem 2Ber!sfül)rer gegenüber 3um 'itusbrud 

brad)te. ©leicü^eitig liefe biefes (Ereig= 

nis ben Sßunfcfe nad) einem merf 

eigenen (Erfeolungsljeim 3ur 

!Keife unb 21usfüferung tommen. Die 2Berf= 

Oben Aus dem im Jahre 1859 erbauten Bauernhaus hat 
die Kunst des Baumeisters dieses Erholungsheim geschaffen 
Mitte: Der Aufenthaltsraum im ersten Stock Hier wird ge 
lesen, Skat und anderes gespielt und zuletzt steigt dort der 
pfundige Kameradschaßsabend. Links Viermal am Tage 
ladet die Glocke zum Essen ein Dann sitzen die Urlauber 
am Gemeinschaßstisch in diesem herrlichen Speiseraum, dessen 
künstlerische Ausgestaltung bewußt die Urgemütlichkeit einer 
alten Bauernschenke vermittelt Foto: Mühr-Klink, Alex 
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Dies ist nicht die freundliche Klause eines Jungmädchenzimmers, sondern das 
lichte Schlafgemach unserer Urlauber im Mellener Erholungsheim 

Zur fröhlichen Unterhaltung und Leibesübung dient die Kegelbahn 

Durch die grünen Schneisen zieht edles Wild. (Schade, der auf der Wiese 
äsende Bock entzog sich einer Großaufnahme durch die Flucht! 

leitung f)at in grojjäügtgfter Steife bie erforberlicfyen 
Slittel aur Serfügung geftellt unb fo entftcmb nacf) 
Ueberroinbung großer baulicher Si^töierigfeiten fern= 
ob oom ©rofeftabtgetriebe in einem ber I)errlid)ften 
gietfen unferer engeren tfjeimat unmeit bes Sorpe= 
Sees ein fdjmucfes i)eim, bas am 31. Dftober 1938 
unter Snteünaijme non Sar*ei unb Seijörben feiner 
Seftimmung übergeben mürbe. Son biefer ab 
3iei)t nun 2ßocf)e für 2Bod>e eine 21 Slann ftarEe 
©ruppe oom Srbeitspiatj in ber eifenfdjaffenben 3n= 
buftrie bes Koijfenpottes in bie rooI)(tuenbe grüne 
fianbfdjaft, an ben Ort ber Susfpannung, ber !amerab= 
fcbaftticijen greube. Unb menn fie naci) fed)s Sagen 
©rf)o[ung mieberEommen, neu geftärEt unb einfa^= 
bereit, mie begeiftert ersöffen fie bann oon iEjren fd)ö= 
nen gerienertebniffen. Sod) finb es erft annäfjernb 800 
Qf$)2B=ßeute, bie in unferem ^eim ©rfjotung fanben, 
möd)enttid) aber meljrt fid) bie 3aI)t unö in ^rei 
gaijren mirb jeber ®5)Ster einmal in biefer oortreff= 
liefen ©ri)otungsftätte geroefen fein. Sie bal)in mill ein 
Eieiner Koionnenberidjt oerfudjen, mit ber ©ro^artig= 
Eeit biefer fosialen ©inrid)tung oertraut 3U madjen. 

SEßie fo an jebem SEontag früi) oerfammeite fici) 
aud) Kolonne 29 am $)auptbaf)nl)of. ßeute oon allen 
Setrieben, aus StaijIroerE, SBaismerE, ^ammermerE, 
©ie^erei, Schreinerei, Sau= unb Sai)nabteüung, oom 
Kontor unb mo fie alle fyet finb, lernen fid) Eennen, bie 
fonft untergeben im Srbeitsgang einer auf meitem 
gabriigelänbe fd)affenben mehrtaufenbEöpfigen Seieg= 
fd)aft. 3n Saioe angeEommen, brachten uns Serfonen= 

mögen nad) bem 4 Kilometer entfernt iiegenben Dorf 
Stellen. Srunten im Sai liegt in hellem ißuh bas i)eim. 
Son ben Staften flattern grü^enb bie gähnen bes 
Seiches. Seugierig befidjtigen mir ein StücE unferes 
Unternehmens inmitten bes Sauerianbes. 2lus bem 
alten Sauernhaus bes „anno 1859" hat bie architeEto= 
nifche Kunft bes Saumeifters ein SchmucEEäftchen ge= 
fchaffen, bas fid) harmonifch in bie Stelt ber SEßiefen, 
gelber unb SBäiber einfügt. Seben ben mobernen 
2Birtfd)aftsräumen liegt linEer $)anb 3unäd)ft ein Iich= 
ter ©fifaai. Seine fd)Iid)te Schönheit mit ben mud)tigen 
Sauernmöbein, eichenen SecEenbalEen, ber Satnrhoi3= 
täfeiung, ben bunten genfteroorhängcn unb ben Eunfß 
fd)miebenen SeIeud)tungsEörpern gibt allem eine Eünft= 
ierifdje Sote unb ermedt in uns ein ©efüi)! ber Se= 
hagiid)Eeit. 3u ebener Srbe unb eine Sreppe ho© f'11'3 

bie Sd)iaf3immer mit je 3mei Setten eingerichtet, alles 
in meinem Sdjieifiac!, grab mie bie freunbiiche Klaufe 
eines Sungmäbchensimmers. S106! moberne Sabe= 
räume ftehen 3ur Serfügung; nur benen, bie im erften 
Srftaunen bie praEtifche i)anbbraufe für ein neu3eit= 
tid)es Sabetelefon angefehen haben, muh gejagt mer» 
ben: fooo Eomfortabel finb mir mieber nicht, gm erften 
StocE befinbet fid) ebenfalls im gebiegenen SauermStil 
ber Sufenthaltsraum. Sreit bie genfter, bie einen meb 
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ten 58licf in bte ©egenb oermittein, roätjrenb eingebaute 
D^ifctjen jum gemütlichen ißtauberftünbchen eintaben. 
So finb in unenbtictjer Eingabe unb Sorgfalt unter 
großen ^fmenbungen bie SBorausfe^ungen für er= 
tjotungsreiche läge gefd)affen, fie richtig ausäufoften, 
ift ernfte ißerpfüchtung eines jeben Urlaubers. 2Ber 
bifjtplinlos ift ober gegen bie com ©efolgfchaftsfüf^rer 
aufgeftellte i)ausorbnung oerftohen follte, oerfünbigt 
fich an ber Samerabfctjaft unb an einem ftolsen, ibealen 
2Berf, bas nur 3U unferer greube gefdjaffen murbe. 
ffier ba3u glaubt, in ber ©rljolungsmoche ,,ol)ne Stuttis 
2lufficht" mehr trinfen 3u müffen als er oertragen 
fann, ben „Ijalt ber Süroel mit bä SBimmerquiefe." 

StBährenb unferes erften SJUttagmahls oerfinftert fich 
ber Fimmel, graue StBolfen stefjen herauf unb 5Regen= 
ftröme ergtefeen fich über bie ßanbfdjaft, ein $ilb, bas 
fonft ben gerienmenfchen mit ©raufen erfüllen tann. 
Sod), Äameraben, feine 2lngft oor löblicher ßange= 
meile, benn nebenan auf ber bunbesmäfpgen Kegel= 
bal)n finben bie Urlauber ein reiches 23etätigungsfelb. 
SSieten ift Kegelfpielen etmas iJteues, aber halb finb fie 
eingeroei^t in bie gineffen bes sünftigen Schiebens mit 
ber Äuget 3um ^>ol3, unb gar manchen fjat in SDlellen 
bie greube an biefem alten beutfchen Spiel oom menig 
beliebten „ißumpenfönig" 3um fportgerechten „IBauerm 
toter" gemacht, gtoifchenburch noch eine halbe Stunbe 
„jeber fein eigener Äegeljunge", bas hält jung unb 
elaftifcf). Damit nicht genug, ©ine reichhaltige 2Mblio= 
thef fteljt 3ur Verfügung unb tner ßuft 3um Sfat, 
Schach, Stüljlchen ober „iOtenfch ärgere bid) nicht", hat, 
fann mittun ober als Äiebit) ben läftigen ^aungaft 
abgeben. Der 2lbenb fenft fich, tieffd)toar3 geben bie 
Silhouetten ben bemalbeten #öf)en eine mächtige Äu= 
liffe, bie, eingetaucht in bas magifd)e ßicht eines roun= 
beroollen Slbenbrots, SBitterungsbefferung prophe3eien. 
Äur3 nach 10 U^r ift alles in ben gebern, bas ijeim ift 
3ur IRuhe gegangen. 

58eim erften S)al)nenf<hrei bringt burd) bas Shmt 
ber ©arbinen bie lachenbe Sonne, ginfen, Droffeln, 
ÜReifen fingen jubilierenb ben neuen Dag ein. Sd)üch= 
tern oerhallt im frühen 3Jlorgen eine SOlunbljarmonifa 
unb mit „ÜDlufj i’ benn 3um Stäbtelein Ijinaus" sieben 
bie erften grül)aufftel)er bereits auf ©ntbedungsfat)rt. 
Sonnenbefchienene Dage mit asurblauem Fimmel fom= 
men, oergeffen finb bie seitoertreibenben Schtechtmetter* 
artifel, hinaus geht’s einsein ober in ©ruppen in bie 
9iatur, in bie gelber unb Serge einer lanbfchaftlich 
gefegneten ©egenb, in bie oielgepriefenen Schönheiten 
bes Sauerlanbes. SBanbert man über fteinigem Änapp 
3ur ^öhe h'nauf ober auf menig befdjrittenen laub= 
gefeberten SBalbmegen im buftenben Schatten muchti= 
ger Dannen, ©idjen, Suchen, raftet auf oerfchmiegener 
Sanf ober einem alten Saumftumpf, umgibt uns 
mohltuenbe ©infamfeit mit allen ©eheimniffen ber 
Satur. Sur bann unb mann flingt ber fchrille a3Barn= 

Zur Abwechselung • Kameradinnen beim Kaffeeklatsch unterm bunten Sonnen- 
schirm. Gesprächsthema ? Sicher nicht von Schreibmaschinen und Bohnerbesen 

Wie gut passen am sonnigen Tag die frohen Mienen der alten Kameraden 
in die farbenprächtige Welt Fotos: Mühr-Klink (4), Tolkemitt (1), Alex (1) 

Ein lauschiges Plätzchen, ein stiller Winkel am Waldessaum 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ruf öes uns beroacfyenben ®t(^ell)äl)ers. 2Bo man nur 
einen 2Iusblict geminnen fann, fiel)t bas 2luge in bie 
enblofe 2ßeite, i)ügelfette reifjt fid) an i)ügel!ette, alle 
mit bid)tem ßaub= unb Utabelroalb beftanben. (£ingebet= 
tet liegen bie hatten ber gelber unb SEßiejen, bie fict) 
mit nieten meinen SDtargueriten unb gelben 58utter= 
btumen im ©emifct) mit rotem Sltatfdjmotjn erquicfenb 
311 bunten leppic^en meben. ©in prächtiges DJtotin für 
Dialer unb iBitbner. i)ier mirb 
auch &ie lefete fchmarse Spreu 
bes ^ohlenpotts ausgelöft, es 
behnt fich bie 'Bruft, tief füllen 
fich bie ßungen mit tnalbrnür» 
3iger, fauerftoffreidjer fiuft. 
Herrgott, ift bas hier fd)ön! 

Sein 2ßunber, bafe bei ber 
Sehnfucht bes ©ro^ftabtmen-- 
fdjen, heraussutommen aus 
bem fteinernen Dteer bes 2tU= 
tags in bas lebenbige ©rün 
ber 9latur, fold) ibeale ©egenb 
immer mehr bem grembem 
oerfehr erfdjloffen mirb. So ift 
an ber Strafe nad) Baloe ein 
ÜBalbbab entftanben, gefpeift 
00m fühlen Bergquell. 3n 
nächfter Bähe befinben fid) bie 
gut eingerichteten Stranbbäber 
non ßangfcheib unb BmecJe 
mit Sd)mimm= unb Sahngele= 
genheit. ©in beliebter 2ßalb= 
meg geht nach Schloß Dieb 
jd)ebe. Dod) ber Beij ber 
ßanbfchaft mirb nod) über= 
troffen burch ben Sorpe=See, 
bas lodenbe 3iel vieler 5Ban= 
berer. i)art an unferem f)eim 
geht ber Bfab oorbei auf aus= 
gefurchten Skrlbtuegen 3tni= 
fd)en hohen bannen unb jun» 
gen Schonungen. Sange be= 
gleitet uns ein munteres Bäd)= 
lein, in beffen flarem Sßaffer 
gifd)e fpielen. ©ine ho^e 
Stunbe gufjmeg unb fd)on 
gligert burd) bie Baumfronen 
bas filberhelleSBiberfpiel einer friftaltenen Dßafferfläche, 
bie fid) in oielen 21rmen tief in ben Sranj ber Sffiälber 
einbuchtet. Bie Busmafte ber Balfperre erfaßt man erft 
nad) ftunbenlanger SEßanberung jur Sperrmauer, 
©anj um ben See führt eine neue älutoftrafje, bie am 
Dßochenenbe ftarf befahren mirb. Uns Urlaubern be= 
gegnet jeht faum jemanb. So figen mir auf ben Dteilem 
fteinen am hochaufragenben Ufer, oor uns leuchtet ber 
See, hinter uns flimmt SEßalb unb Brombeergefträud) 

3um Samm—, nichts ftört ben himmlifchen grieben. 
2lb unb 3u sieht ein fd)lanfes, meines Segelboot feine 
Bahn, fpringt eine goreUe in ben fonnigen Bag, holt 
fid) gefchminb mit fperrigem Dlaul aus bem tanjenben 
Beigen ein Dlücfenfräutein sum ©abelbiffen, plumpft 
jurücf, hinterläht ein paar Sreife auf ber Dßafferfläche, 
bie rafd) oerebben — unb roieber ift Buhe. Bur ber 
fnurrenbe Blagen fann uns losreifjen uon bem 3auber 

biefer ßanbfd)aft. Bßährenb 
tagsüber ber eine hierhin ber 
anbere borthin feine Schritte 
lenft, bleibt nad) bem äbenb» 
effen um 19.30 Uhr alles fa= 
merabjchaftlid) beifammen. 
Bann figt man aeitunglefenb 
unter bem großen Sonnen= 
fd)irm auf ber Beranba, qua= 
ternb auf meinen Bänfen am 
Ijeim ober räfelt fid) in be= 
quemen ßiegeftühlen auf ben 
Dßiefen. Summenb unb trun= 
ten oon ber ßabe aus oollen 
Blütenfelchen holen fleißige 
Bienen ben testen Bau jum 
Stod, ber ein paar Schritte 
oon uns entfernt liegt. Brum 
ten am Ußalbesranb, nur ein 
paar Sprünge meit, sieht be= 
hutfam ein rotbraunes gell, 
immermährenb fichernb, lange 
im tiefen ©ebüfd) oerhaltenb, 
bis es, oertraut gemorben, 
mutig ben Sßeg burd) bie jaffn 
gen Bßiefen sum erquiefenben 
Bad) finbet. Balb finb’s brei, 
oier Behe unb, mie fagt man 
roeibmännifd), ein fapitaler 
Bocf, bie ruhig äfenb im grün= 
nen Klee sieben. Ueber bie gel= 
ber hoppeln luftig ein paar 
Dtümmelmänner, uns bie 
meijse Blume ihrer Kehrfeite 
präfentierenb. So ift unfer 
<j)eim mit feinen Qnfaffen 
eingemad)fen in ben oertrauten 
Kreis ber ßanbfchaft unb 

ihrer Bßelt, bafe mir uns immer mie'ber erfreuen fönnen 
an allem ©bien, mas Bßalb unb giur barbietet, ©iner 
fcheint inbeffen unferer ©efellfchaft gram su fein. Bas 
ift ber £jabid)t, ber ftunbentang in majeftätifchem ging 
hod) in ben ßüften feine Kreife sieht unb längft aus 
bem ftattlichen ^ühnerhof einen fetten Biffen referoiert 
hat, fid) aber burd) uns um feine Beute betrogen fühlt. 

Sofd)önunbprächtigiftDtellen. ®s oer= 
fteht fid) oon felbft, bafe bie SEßerfleitung erft recht um 

Tom liolilenpott 
ins Sauerland 
Von Josef Salmen (Gießerei) 

Aus der Stadl der hohen Schloten, 
Juppheidi usw. 
Junge, do kas Di drob verlöten! 
Nach dem schönen Sauerland, 
Was uns allen sehr bekannt! 

Es waren einundzwanzig Mann, 
Die hier in Mellen kamen an! 
Aus dem Land der schwarzen Kohlen, 
Im schönen Bergland zu erholen! 

Als unser Wiemer uns empfangen, 
Hausordnung, galt streng nach gelangen, 
Es schworen alle Hand in Hand, 
Ein gutes Kameradschafts-Band! 

Das Wetter war uns grad nicht hold, 
Die Kegelbahn dagegen Gold. 
Drum ward geschoben von früh bis spät, 
Weil keiner in die Berge geht! ! ! 

Erholen heißt hier die Parole, 
Und essen zu des Leibes Wohle. 
Und alle Morgen fragt der A . . .1 
Wie wir geschlafen allemal! 

Doch schnell vorbei sind unsre Tage, 
Und keiner führt wohl eine Klage! 
Denn hier war’s herrlich und sehr schön, 
Wann werden wir uns Wiedersehn? 

Dem Werk gilt unser höchstes Lob, 
Das solch’ Erholung uns hier bot. 
Nicht gern verlassen wir den Ort, 
Der uns hier war Erholungshort! 

Doch eines möcht’ ich nicht vergessen, 
Das Heim dient jedem nach Ermessen! 
Drum Ordnung liebe jedermann, 
Weil immer neue kommen 'ran! 

So bleibt das Heim dann immer schön 
Für jeden zur Erholung stehn! 
In Bochum aber rufen wir . . . 
Das EHW-Heim ist eine Zier!! 
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ctie" *Cn° 
die o"e" rech^1 

losto^'.lhl <"cW 

u-9'' r^te^66 

oote 
^'".'“dot 9' 

Nur eine halbe Stunde 
Fußmarsch entfernt liegt der 

Sorpe-See, eingebettet in 

einen Kranz von Bergen 
und Wäldern 

Foto: Mühr-Klink 
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bas leibliche 3ßof)[ t{)rer Urlauber beforgt ift. ®s gibt 
für jeben reictjlid), aud) ber Speife3ettel ift oon funbtger 
i)anb fdjmacfljaft unb abtuedrflungsreid) 3ufammen= 
geftellt. Die SSetreuung ber gertenftnber ift aufmer!= 
fam unb gut. Setbft ber füfje emit tommt bei 2Ippel= 
taat unb <iluct)enfcf)necfe 3U feiner Sieblingsfpeife. 
Jtabio, Sdjaltplattentonsert bienen ber Unterhaltung 
unb felbft bie iBochumer lagesseitungen unterrichten 
uns pünttlich mittags 00m (Befchehen 3U i^aus. 

Den 2tbfd)tufe ber (Befelligteit bilbet immer ber 
Äamerabfchaftsabenb am Sreitag. ein paar haften 
„fühter asionber" finb referoiert unb im 2tufenthalts= 
raum finbet fich nun alles sufammen, roas eine gtüc!= 
liehe gerienrooche in 2JletIen Bereinigt hat. ®tufif macht 
bie einteitung, beim britten ©las tauen fie auf, ber 
Heinrich, ber Supp, ber Sluguft, ber S?art unb felbft ber 
„ftiefgebriätene" Ritter trägt 3ur Unterhaltung bei. 
Dönetes roerben ersählt, eoupiets gefungen, gemeim 
fchafttich bas 2Beftfatentieb unb „Sauertanb, bu fchönes 
ßanb" gefchmettert unb 3um Schluß luftig bas Dan3= 
bein gefchmungen. 2Benn babei im SÜBatsertaft mal ein 
'Pantoffel flöten geht, fcherbett’s fich auf Strümpfen 

befto fchmungooUer. So tommt ber tepte gerientag, 
»teilen rüftet 3um Slufbrud). ©in lepter Spasiergang 
bie ^)öhen h’nauf 3um SBalbe unb für bie »lütter 
einen fd)önen Strauß bunter gelb= unb SBalbblumen. 
»ad) bem »littageffen ein lepter 2lppeU unb nach ®ilo 
unb ©ramm mirb ber gemichtliche leil ber Kur feft= 
gehalten, ©ut feljen bie Kerle aus, braungebrannt unb 
erholt. Selbft i)inrid), bas fonft fo „female ^anbtud)", 
hat 3toei ©tagen feiner iBaudjbinbe „lüften" müffen. 
»ur mein greunb grip, ber fonft mit flüffigem Stahl 
hantiert, bruefft merfroürbig herum unb guppelt fein 
blumiges »ngebinbe mit befonberer Siebe surecht. 

,,»a, Sieter, mat is?" 
Stopfeufsenb: „Sa, meiste, fechs fette ipfunb noch 

obenbrop, ba heu et Krateel mit ber DUen, un ot min 
Zinnern pafet nich mehr in mine nigge iBücts." 

»ad) ^aufe! ©ine gute Stunbe iBahnfahrt unb roie= 
ber finb mir baheim, begrübt oon Schloten, fallen, 
görbertürmen, mieberum umgibt uns ber glutoolle 
ißulsfdjlag bes fd)roerinbuftrieUen Schaffens in unfe= 
rem »atertanb. 2tud) uns erroartet mieber fein 
»htjthmus, mohlan, mit neuer Kraft gerüftet — ran! 

Was muß jeder Arbeitskamerad von der 
Steuerkarte, Bürgersteuer und Lohnsteuer wissen? 
Von Albert Schmitz, Abteilung Revision 

mm 
!8ei »usftellung ber smeiten Steuertarte mirb 

biefe oon ber ©emeirtbebehörbe mit einem Stempel 
folgenben Snhalts oerfehen: 

23or »nmenbung ber Steuertabelle finb bem 
Arbeitslohn 3U3uredjnen: 

monatlich 
JUt 

wöchentlich 

JUt 
täglich 

JUt 
vierstündlich 

JUt 

52 12 2 i 

Aud) bie mitoerbienenbe ©hefrau hat, foroeit fie 
nicht bauernb getrennt lebt, eine Steuertarte 3U bean« 
tragen, auf ber bann ebenfalls obiger SBermert fteht. 
»Beift aber bie ©hefrau nad), bafe bie ©efamteintünfte 
bes ©hernannes jährlich ben iBetrag oon 600,— 9t»t. 
nicht überfteigen, fo hat bas ginansamt auf Antrag 
ben i)in3ured)nungsoermert 3U ftreidjen. 

j^at ein Arbeitnehmer bei ©ingehen eines Sienft» 
oerhältniffes feine Steuertarte nid)t oorgelegt ober 
fchulbhaft oerloren unb liegt eine Steuertarte beim 
näd)ften Sohnsahlungstermin nicht oor, fo hat bas 
Sohnbüro bei ©rredjnung ber Sohnfteuer bei monat= 
liehen Zahlungen 52,— »»l. hin3U3ured)nen. 

©rhält ein Arbeitnehmer neben bem laufenben 
Arbeitslohn nod) fonftige einmalige !8e3Üge (3. ». 
SBeihnachtsgelb, Urlaubsgelb, Unterftüpung), fo mirb 
für biefe iBesüge bie Sohnfteuertabelle nur angemenbet, 
menn burd) bie ^ufammenrechnung oon Sohn unb 
fonftigen iBesügen bie Sohnfteuer niebriger ift 
als bei ber ©in3elbered)nung. Sie Sohm 
fteuer oon ben fonftigen iBesügen beträgt im allge» 
meinen: 

1. bei einem Arbeitnehmer ber Steuergruppe I 
ober bei »ichtoorlegung ber Steuertarte 18 o. f). 

2. bei einem Arbeitnehmer ber Steuer= 
gruppe II 14 0. 

3. bei einem Arbeitnehmer ber Steuer» 
gruppe III 10 0. 5). 

4. bei einem Arbeitnehmer ber Steuer»’ 
gruppe IV 

unb Kinbererrnäftigung für eine ißerfon 8 0. fy 

unb Kinberermäfügung für 3toei ißerfonen 6 0.1). 
unb Kinberermä^igung für brei ißerfonen 3 0. ft- 

unb mehr als brei ißerfonen 1 0.1). 

Ueberfteigt bie einmalig gesohlte Urlaubsbeihilfe 
im 3ahr aber nid)t ben »etrag oon 16,— »»!., fo 
ift fie fteuerfrei. Steuerfrei finb ferner Sad)teiftungen 
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bes ätrbeitgebers anld^Itd) DonS?amerabfd)aftsobenben 

ober fonftigen betrieblichen gelten, foroeit bieje Sa<h= 

leiftungen an Drt unb Stelle oergehrt roerben. 

2urd) (Erla^ bes Jteidjsminifters ber ginanjen 

nom 10. gebruar 1938, S. 2250/510 III, ift bie ßohn= 

fteuerfreiheit für Unterftü^ungen bei Einberufung jum 

2BeI)rmact)ts= ober 2Irbeitsbienft geregelt. 

Bie gesagte Unterftügung barf monatlid) 

150,— IRSÖt. nicht überfteigen. Sie muh neben ber 

oon ber Stabt gezahlten gamilienunterftügung ge= 

mährt roerben. ®ei ber Errechnung, ob ßohnfteuer 

einsubefjalten ift ober nicht, ift mie folgt ju oerfahren: 

gamilienunterftühung burch bie Stabt sugüglich 

Unterftügung burch benSlrbeitgeber 3U3ügIich24,—JR®?, 

für erfparte Verpflegung barf ben ÜRettoIohn bes 

ooroergangenen ilRonats nicht überfteigen. 3ft biefer 

gall gegeben, fo ift bie Unterftütjung fteuerfrei. 

S e i f p i e I: Ein am 2. 2Rai 3um fur3friftigen 

SBehrbienft einge3ogener Slrbeitnehmer hat im 9Ro= 

nat 21pril nach 21&3ug ber fosialen Veiträge unb ber 

ßohnfteuer einen Vettolohn oon 220,— 5R9R. erhalten. 

Seine gamilie erhält oon ber Stabt eine Unterftütjung 

oon monatlich 100,— iR3R. basu oom Arbeitgeber 

50,— 913R. - 150,— 1R9R. gür erfparte Verpflegung 

roerben 24,— 5R3R. angefetjt; ergibt einen Vetrag oon 

174,— *R2R. Ba ber Vettolohn nicht erreicht ift, fo 

ift auch bie Unterftütjung fteuerfrei. 

Aus nachftehenber ßohnfteuertabelle fann jeber 

Arbeitnehmer bie VidRigfeit ber abgeführten ßohn= 

fteuer nachprüfen. 

Eine Aufführung oon ©ren3= unb Streitfällen 

foroie fonftiger Entfdjeibungen tann an biefer Stelle 

nicht erfolgen, ba bie Ausführungen fonft 3U umfang= 

reid) mürben. 

Lohnsteuertabelle (bei monatlicher Lohnzahlung) 

Stufe 
die Lohnsteuer beträgt bei einem Arbeitnehmer in 

Steuergruppe IV bei Kinderermäßigung für 

Lfd. 

Nr. 

Monatslohn 

.ntf 

Steuer- 
gruppe 

1 
JIM 

Steuer- 
gruppe 

II 
JUM 

Steuer- 
gruppe 

III 
XM 

1 
Person 

JLä 

2 
Personen 

3 
Personen 

JIM 

4 
Personen 

JUM. 

5 
Personen 

JIM 

.• C 
m £ 
^ o 
•o ^ 

TiM 

' c 
a, <u 

^ o 

JIM 

c 
(U 4) 

O 
CO </> 

.7Ut 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mehr 

als bis 

84.50 - 91 

91 - 104 

104 - 117 

117 - 130 

130 - 143 

143 - 156 

156 - 169 

169 - 182 

182 - 195 

195 - 208 

208 - 221 

221 - 234 

234 - 247 

247 - 260 

260 - 273 

273 - 286 

286 - 299 

299 - 312 

312 - 325 

325 - 338 

338 - 351 

351 - 364 

364 - 377 

377 - 390 

390 - 403 

403 - 416 

416 - 429 

429 - 442 

442 - 455 

455 - 468 

468 - 481 

-.78 

1.82 

3.64 

5.46 

7.28 

9.10 

10.92 

13.52 

16.12 

18.46 

21.06 

23.92 

27.04 

29.90 

33.02 

34.84 

37.96 

40.82 

43.42 

46.02 

48.36 

50.96 

53.56 

55.90 

58.50 

61.10 

63.44 

66.04 

69.16 

72.80 

76.70 

1.04 

2.34 

3.64 

5.20 

6.76 

8.06 

9.88 

11.96 

13.52 

15.60 

17.68 

19.76 

22.10 

24.44 

26.26 

28.60 

30.94 

33.02 

34.84 

36.92 

39,- 

41.08 

42.90 

44.98 

47.06 

49.14 

51.22 

53.82 

56.68 

59.54 

1.30 

2.08 

3.38 

4.42 

5.46 

6.50 

7.80 

8.84 

10.14 

11.44 

12.74 

14.30 

15.86 

17.68 

19.50 

21.06 

22.62 

23.92 

25.48 

27.04 

28.60 

30.16 

31.72 

33.28 

34.84 

36.40 

38.48 

40.56 

42.64 

-.78 

1.82 

2.86 

4.16 

4.94 

5.98 

7.02 

8.32 

9.62 

10.92 

11.96 

13.- 

14.04 

15.34 

16.38 

17.42 

18.46 

19.76 

20.80 

21.84 

22.88 

24.18 

25.48 

26.78 

28.34 

29.90 

31.98 

1.04 

1.82 

2.86 

4.16 

4.94 

5.98 

7.02 

7.80 

8.58 

9.62 

10.40 

11.18 

11.96 

13.- 

13.78 

14.56 

15.34 

16.38 

17.16 

17.94 

18.72 

19.76 

20.54 

21.32 

22.88 

-.52 

1.56 

2.60 

3.64 

4.68 

5.72 

6.24 

6.76 

7.54 

7.80 

8.58 

9.10 

9.62 

10.40 

10.92 

11.44 

11.96 

12.74 

13.26 

13.78 

14.30 

15.08 

-.78 

1.82 

3.12 

4.16 

4.42 

4.42 

4.68 

5.20 

5.20 

5.46 

5.72 

5.98 

6.24 

6.50 

7.02 

7.28 

7.54 

-.26 

1.04 

1.04 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.56 

1.56 

- 

- 

- 
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Dtei t-aUdeu 

ItiUiMtUUa 

Unsere Werkschar, Musiker und Sän- 
ger hatten sich mit bereitwilligster 
Hingabe in den Dienst unseres Werk- 
festes gestellt und so bestens zum 
abwechslungsvollen Verlauf der fest- 

lichen Tage beigetragen. Zum Dank 
für ihre rege Mithilfe zum Besten 
der Werkgemeinschaft gewährte ihnen 
Gefolgschaftsführer Parteigenosse Dir. 

Make drei Freifahrten, die in Ver- 
bindung mit der NS.-Gemeinschaft 
»Kraft durch Freude« durchgeführt 
wurden. Während die Werkschar 
am 8. Juli einen Ausflug nach Haus 
Wittringen unternahm, fuhren 
der Musik- und Spielmanns- 
zug am 12. Juli zur Heidberg er 

Und das hier sind die vielseitigen Sänger. Sie haben 
der Kehle, sondern auch Mumm in den Händen und 
muß - auch einen gesegneten Appetit Au1 
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Dr. K. Schönert: 

Ueber die chemische Zusammensetzung von Stahl 
Sie Shmft ber alten 6belftal)[facl)leute beftanb in ber 

gäf)igfeit, Gtal)[ mit gemiffen fiegiernngssufä^en fo ju 

uerfeljen, bajj für einen beftimmten ^mect beftimmte 

S)öd)ftleiftungen erreid)t mürben. Sas galt gu einer 

3eit, als ausfcfyliefjlid) ber Siegelftaljl ben gefamten 

'JSebarf an ®belftal)l gu beeten oermodjte. 3n biefer 

mar besljalb bie 3ufamnrenfet3ung bes Stahles bas 

cingftlid) behütete ©eljeimnis ber Stal)lroer!e. 2lls bie 

roiffenfd>aftlid)e Secl)nit fiel) bes Sßerfftoffes Staljl an= 

nal)m, als bie (Srgeugung ber Siegelftafjlroerfe ber 

ÜRenge nad) gu gering mürbe unb iljre Aufgaben oom 

®lettro= unb gum Seil oon Siemens=9}lartin=Oefen 

übernommen mürben, tarn nad) unb nad) Slufflärung 

über bie iöebeutung ber 3ufa6metalle unb Stidjt^ 

metalle. Sas ©ebrifttum gab jebem, ber lefen tonnte, 

2lntmort auf bie Srage, mit meldjen ^ufägen unb mit 

roeldjer SOtenge oon 3ufät3en ein beftimmter 3roed gu 

erreichen fei. Sarüber hinaus bat man aud) bie Stög= 

liebfeit, fid) im i)anbel ein ©tücf eines unbetannten 

©tables gu taufen unb auf feine Sufammenfetgung gu 

prüfen, ©in ©ebeimnis liegt alfo nicht mehr oor. Sas 

gebt aud) baraus beroor, bafe g. $$. febon eine gange 

9teibe oon Katalogen ber Stablinbuftrie gum Seil ge= 

naue 2lngaben über bie 2lrt ber Stähle unb bie TOenge 

ber f)auptlegierungsbeftanbtei(e bringen, ©ine 2lus= 

nähme baoon machen beute faft nur folcbe Stähle, bie 

aus roebrpolitifeben ©rünben nid)t betannt merben 

follen. 

©prid)t man alfo beute über ©tablgufammenfetgum 

gen, fo ergeben fid) bei einem gegebenen 3luect roobl 

taum nod) Weinungsoerfcbiebenbeiten über bie gu uer- 

menbenbe Stablart, alfo über bie Srage, ob ein ein= 

facber Soblenftoffftabl genügt ober ob beffer mit Gr- 

ober Cr-Ni-Stabl ober Cr-W-Stabl gu arbeiten ift. Sie 

^auptoermenbungsgebiete folcher ©tablgruppen finb 

giemlid) gut betannt. ®s tauchen lebiglid) Unterfd)iebe 

in ber 2lbgrengung ber ©ebalte ber eingelnen i8eftanb= 

teile auf. Um biefes gu erläutern, fei ein Seifpiel ber= 

ausgegriffen. 3ur ^erftellung oon SlBarmmatrigen unb 

Sßarmpreffftäblen eignet fid) am heften ein 9%iger 

2öolfram=Stabl. 'Betrachtet man bie am 2ftarft befinb= 

lieben Stähle biefer 2lrt, fo ergibt ficb folgenbes Bilb: 

2llle Stähle ftimmen überein begüglid) bes niebrigen 

Soblenftoffgebaltes, bes SSolframgebaltes, bes Mm 

unb Si-®ebaltes. 2llle Stähle meifen aufgerbem einen 

mittleren Cr-@ehalt auf, aber bie 2lbgrengung ber ein» 

gelnen ©ebalte ift oon Stahl gu Stahl oerfd)ieben. Btan 

fragt fid), moher rührt biefe oerfd)iebene Bbgrengung 

im C-, Cr- unb W-©ebalt? SBarum meifen einige 

Stähle einen Mo- ober V- ober Kobalt» ober Ni-©ebalt 

auf? Srgenbroann unb irgenbroo mü^te ficb &od) 3ei= 

gen, roeld)e Bbgrengung bie abfolut hefte ift. Sas ift 

aber nun leiber nicht ber Sail! Unb gmar besmegen, 

meil tatfäcblid) bie ©üte biefer Stähle nid)t baran ge» 

bunben ift, ob ber Kohlegebalt 0,25 ober 0,32 Brogent 

beträgt ober Cr-@ebalt 2,20 ober 2,80 Brogent. ©s ift 

im Böhmen ber gegebenen Stablart nur ber innere 

3uftanb bes Stahles, fein ©efügeaufbau unb feine 

f>ärteeigenfd)aft oon Bebeutung. Biefe ©igenfebaften 

aber finb nur bis gu einem geroiffen ©rabe an bie 

3ufammenfegung gebunben, fonbern merben beftimmt 

burd) bie Scbmelgrobftoffe, bas iferftellungsoerfabren, 

burd) ©iefgen, burd) SBarmoerarbeiten unb Sßärme» 

bebanbeln. 

3n gleicher 2Beife roie bei biefem W-Stabl lä^t fid) 

faft für (eben Stahl eine Mbbängigfeit oon feinem 

f>erftellungsort feftftellen. ®s tommt alfo immer bar» 

auf an, bei gegebener ^ufammenfetgung bie 2Barm= 

oerarbeitung unb 'Äärmebebanblung fo burchgufübren, 

bah rin? igöcbftleiftung ergielt mirb. 3n ber Sat meih 

beute jeber gmhnrann, 5je Bnalpfe 

abfolut übereinftimmenbe Stähle ergibt, ©in Bergleid) 

ift nur bann burebfübrbar, menn auher ber 3ufam» 

menfetgung aud) bie gfft>9feiis= unb igärteeigenfebaften, 

bas Berbalten gegen Berfd)leifg, gegen Korrofion, 

gegen ©rmübung, gegen Bauerftanbsfeftigfeit, gegen 

Sd)mingungsfeftigteit, gegen Scbmeifgbarfeit ufm. in 

Bedgnung geftellt mirb. Biefe ©igenfebaften finb aber 

aufger oon ber Bnaltgfe nod) abhängig oom ©efüge» 

aufbau, oom Besofigbationsgrab, oon ber igärtefeftig» 

teit ufm. 

SCHWARZES BRETT 

Werkfürsorge 
Km September beginnen folgenbe fiurfe: 

1. häusliche ftranfenpflege, 
2. Säuglingspflege. 

Bnmelbungen nimmt bie IDerffürforgerin in ben 

Sprecbffunben entgegen. 

Werkbücherei 

2tn alle Cefer! 

Sa in letgter 3eif ein grober Seit ber Cefer bie 

Rücfgabetcrmine nicht einbält, mub in 3u^unf< für 

eine bem Cefer gugeftetlfe 2Uabnung 30 pfennig unb 

für jebe roeitere IDoche je Buch eine ©ebübr oon 10 

Pfennig erhoben merben. ©s liegt baber im eigenen 

Kntereffe eines jeben Cefers, für pünftlicbe Hücfgabe 

ber entliehenen Bücher Sorge gu tragen. 
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NS-Gemeinschaft^Kraftdurch Freude'' 
Keifen unb IBanbetn 

Jafjrf jum (Elberfelbet 3oo 
Sonntag, ben 27. 2luguft 1939 SonDeraugfatjrt aum 

glberfetber^oo. tubfa^rt iÖod)um=i)bf. 13 U^r. 
yiücttetjr 21 Ut)r. ^atjrpreis einfct)liefelid) (iintrittsgelb 
1,60 IftSIR. 

Kianberung jum (Eberfee 
Sonntag, ben 27. Üluguft bis 4. September 1939 

mehrtägige Sßanberfat)rt nad) SBalbect3umßber= 
f e e. $reis für gatjrt, Slbenbeffen, Uebernachtung unb 
yrühftüct: 26,80 gür lagesoerpflegung mu^ 
jeber Zeitnehmer felbft forgen. 

Verlegung ber Ktjeinfahrt 
Sie in ben ®E)2ß=t8lättern, gotge 3, oeröffentüchte 

legte groge biesjährige 9t h e i n f a h r t finbet nicht am 
3. September, fonbern am 17. September ftatt. gat)rt= 
3iel unb gahrpreis bleiben gleich- 

IPeffbeuffche KunbfunlausfteUung in bet ZDeftfalen- 
halle ju Sotfmunb 

3n ber oobt 22. September bio 1. Oftober 1939 
führt bas Snftitut für beutfche Söirtfchaftspropaganba 
in ber üßeftfalenhalle 3U Sortmunb eine groge m e ft = 
beutfche Dtunbfunfausftellung burch- 2ln 
btefer 2lusftellung ift auch &ie Seutfche Arbeitsfront 
beteiligt, bie für alle S2lg.=9Jtitglieber ben (Eintritts* 
preis auf 0,30 9t2Jt. hot ermägigen laffen- 

Siefer ißreis fommt allerbings nur bei saljlreicher 
IBeteiligung in grage. 

3ch bitte baher alle Arbeitsfameraben unb =fame= 
rabinnen, bie baran teilnehmen mollen, fich unoersüg* 
lieh auf bem Sertrauensrats3immer ober bei ben 
Amtsroaltern 3u melben. 

galls eine genügenbe Ansaljl Zeitnehmer erteilt 
mirb, beträgt ber gahrpreis für bie S)\n- unb 9tüd= 
fahrt 0,40 919«. 

Ableitung geierabenb 

Zhcalftringe für ©tog-Bod)um 1939/40 
©enau mie im Aorjahre merben auch in t161 t°m= 

menben Spielseit im Stabttheater Bochum „S?bg."= 
9tinge burchgeführt, bie aus folgenben Beranftaltungen 
begehen: 
9ting I, be ft ehe nb aus 5 Aufführungen, 
u n b 3 m a r : 

1 ßuftfpiet, 
2 Schaufpiele, 
1 Singfpiel, 
1 Oper ober Operette. 

9lingII,beftehenbaus4Aufführungen, 
unb 3 m a r: 

1 ßuftfpiel, 1 mufifalifches ßuftfpiel, 2 Schaufpiele. 

Sie greife finb: 9ting I oon 3,— 9t9«. bis 9,50 919)1. 
9ling II oon 2,— 919«. bis 6,— 919«. 

Aufführungstag: 9ting I Samstagabenb, 91ing II 
Sonntagabenb. 

Anmelbegebühr für 9«itglieber ber SAg. 0,50 919«. 
Um für obige Zheaterringe eine genaue Statiftif 

aller Zeitnehmer 3U er3ielen, bitte ich, öie Anmelbungen 
bei mir einsureiegen. 

Siefe Anmelbungen müffen ebenfalls fcgnetl* 
ft e n s erfolgen. 

Urlaubetfahtfen für 1939 

golgenbe im Sbg.=3al)resheft aufgeführten gagrten 
finb bereits befegt: 

9lr. 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 109, 111, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 129 unb 
132. 9tormegenfahrten: 206, 207, 208, 209, 
210, 211. 

gerner ift 311 beachten, bag bie ®bg.=Berfaufsftelle 
Slortumftrage 62 mie folgt geöffnet ift: oon 10—13 Ugr 
unb oon 15—18.30 Ugr. 9«itttoochs unb Samstags 
oon 10—14 Ugr. An biefen beiben Zagen bleibt bie 
Bertaufsftelle nachmittags gefcgloffen. 

Ser ®bg.=Betriebsroart 

Htokkekftfle^e-Kutsus teeudel 
Fröhlicher Ausklang des ersten Lehrgangs 

Am 24. Ouli gat ber erfte Kranfenpflege=ßegrgang 
für bie grauen ber ©efolgfcgaftsmitglieber mit ber 
Uebergabe bes Siploms an jebe Zeilnegmerin feinen 
Abfcglug gefunben. Ser ßegrgang umfagte 12 2lbenbe. 
9ta<h einem fegönen ©ingangslieb gings an bie Arbeit. 
Aus bem grogen ©ebiet ber allgemeinen Körper*, ©e= 

Das richtige Verbinden will gelernt sein, es wurde daher gründlich geübt 
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funbt)eits= unb Äranfenpflege I)aben mir bas gelernt, 
mas für jebe Hausfrau unb DJtutter roiffensroert ift. 
3u 2tnfang jeber Stunbe mürbe bas befprodjen, mas 
im jmeiten Seit bes Stbenbs praftifd) geübt mürbe: 
S?opf=, 2Irm=, ^nie=, unb Srtjleuberoerbdnbe, 
ißuts 3äi)len, Umbetten unb bequemes Sägern eines 
Krönten, bas faubere 'Begieijen eines Settes, menn ber 
patient nic^t auffteijen tann ufm. Sa mir in bem Kur= 
fus niel gelernt unb manchen 2öinf für bie ißrafis 
betommen ijaben, mödjte id) jeber Hausfrau unb 2)tut= 
ter raten, an einem Kranfenpflege=ßei)rgang tei(3u= 
nehmen, bamit fie im Krantijeitsfalle iljrer gamilie 
ein roirtlid)er Reifer fein tann. 

®üt einem frönen SUusflug jum f>oi)enftein mürben 
mir für unfer regelmäßiges Kommen unb für unferen 
großen ßüfer beloßnt. grau ^ u n o I b. 

ft&UiuUe falttt ins Biaue 
Xeüneßmetmnen ber Jtäßfdjule unb bes Kranfenpflege- 
Kurfus fußten jum patfßaus fjoßenffein in IDitten 

9tun mar er ba, ber lang erfeßnte 2tusflugstag! 
Scßon morgens früß ging bas haften unb 2trbeiten 
los, ba bis jurn SJUttag bie 2Irbeit getan fein mußte. 
3mei Ußr mar Xreffpunft am 'Baßnßof Storb 3U einer 
gaßrt ins iBIaue. 2Bo mag es ßingeßen? 2Us gräutein 
oon ißagen 3um Scßalter trat, um bie gaßrfarten 
3u löfen, fpißten alte bie Dßren; bocß oergebens. 2Us es 
bann aber furs oor Sßitten ßieß: „3n Sffiitten alles aus= 
fteigen!", ßatten mir bes SRätfets Söfung. Ser ^ o ß e n= 
fte in in Stßitten ift bas ^acß einer l'Aftünbigen 
SBanberung feßten mir uns froß unb banfbar an bie 
im greien gebecften Siftße. Dtadjbem gräulein o. ^agen 

Ein Bildchen fürs Fotoalbum: Erinnerung an den Hohenstein 

uns bie (Srüße oon ^errn Sirettor 9Jt a f e ausgericßtet 
unb alten einen fcßönen Dtacßmittag gemünfcßt ßatte, 
ließen mir uns ben Kaffee unb Kucßen gut fcßmecfen. 
IRacß biefer föftlicßen ßabung ging’s in ben ßerrlicßen 
ÜBalb, ber ficß rings um bas ißarfßaus ^oßenftein 
erftredt. (Jine Ueberrafcßung gab es an einem fleinen 
lempel! 3eßt mirb gefilmt! Unter ßacßen unb SBiß 
mürben fdjnell bie Stettungen arrangiert unb mit 
einem freunblicßen „Knips" oon unferem lieben gräu= 
lein Springer maren mir auf bie glatte gebannt. 
ÜJtit (Befang fpasierten mir bann meiter 3ur SpieU 
roiefe, mo uns für Stunben froße Spiele einmal alle 
Sorgen nergeffen ließen, ©egen 8 Ußr ging’s ßeim= 
märts. 

2Bir banfen ißerrn Sirettor ttJtate für ben fd)önen 
tttacßmittag. 2)Ut neuer greube geßen mir mieber an 
unfere ißausfrauenpflicßten. grau 2B r o b e l 

grau iß ö r ß 

Was gibt es Neues im Betriebssport? 
3n biefem 3aßre mirb ber SBetriebsfportappell in 

3mei Klaffen abgeßalten unb 3mar: 
Klaffe A: 2llter 18—35 Saßre 
Klaffe B: 2llter 36—55 Saßre 

Sie Sebingungen finb folgenbe: 

Klaffe A: 
1. TOebisinballftoßen 7,50 Steter mit 3=Kilogramm= 

Satt bsm. 10 Steter mit 2=KiIogramm=SalI; 
2. SBeitfpringen 3,20 Steter; 
3. Sauerlaufen 1000 Steter in 6 Stinuten. 

Klaffe B: 
1. Stebi3inbaUftoßen 6,30 Steter mit 3=Kilogramm= 

Sali b3m. 8,50 Steter mit 2=Kilogramm=Sall; 
2. Skitfpringen 2,80 Steter ober Skitfpringen 1,40 

Steter aus bem Stanb; 

3. Sauerlaufen 800 Steter oßne 3eit. 

Sn alle Srbeitsfameraben ergeßt bie Sufforberung, 
ficß rege an ben Uebungsftunben für ben SetriebsfporU 
appell 3U beteiligen, bamit mir in biefem 3aßr nocß 
beffer als im Sorjaßre abfcßneiben. 

Surd) bie Sallfpiele ift ber Setrieb auf bem Sport* 
plaß etmas reger geroorben. gür bie Xurner mürben 
einige ©eräte, mie Sarren, Sferb unb Sect angefcßafft. 
Sud) finb 3mei Sßönräber oorßanben, moran gans 
mutige Srbeitstameraben ißreSemanbtßeit unb Körper* 
beßerrfcßung erproben tonnen, gür jeben Srbeits* 
tameraben gibt es auf bem Sportplaß eine Sportart, 
bie ißm sufagt. Süßt bie paar Sommermonate aus, 
um ben Körper in ßuft unb Sonne 3u ftäßlen. 

Uebungsmart ß e i n t e n j o ft 
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KtUiscUe füß„6oMetem" 
Im Eilmarsch übers Fußballfeld 

Die Bauabfeitung fiegf roeifer! 

21m 22. 3uli fanb ber mit Spannung ermattete 
©toftfampf ber 35tannfd)aften ber © t e e r e t unb 
Bauabteilung ftatt, ber eine anfeljnlidje 3U= 

fd)auerfd)ar in unferer Sampfbaljn am Sportfjeim 3u= 
fammenfüijrte, trogbem bas Spiel am Samstagnad)= 
mittag ausgetragen mürbe. Unb mie mar nun ber 
Stampf? Die ffietten ftanben 5 :1 für bie ©iefferei, bie 
fo berühmte 2eute mie D r a m n p unb 3 e i ö 1 e r in 
igren Beigen gatten. Bur bei ber Bauabteilung mettete 
man bagegen, unb tatfäcglicg mauerten biefe bem @eg= 
ner in einem mirtlicg fpannenben Äampf brei muntere 
Säcgetcgen in bas Dorgebäube, benen bie Sieger nur 
jroei entgegenfegen tonnten. SBenn aucg in ber smeiten 
Sfalbgeit bie ©iegerei teitmeife überlegen mar, bas 
3ufammenfpiel Happte bei ben eingefpietten aJlaurer= 
leuten beffer, gumal in ©ogmann unb 3 o r a n f f i 
groei ßeute in ber Berteibigung ftanben, bie taum gu 
überroinben maren. Muf ben Beoancgefampf finb mir 
gefpannt! 

Die übrigen Spiele: 

mägnen, bag 12 :1 für bie ©iegerei auslief, ffienn bie 
©iegerlegrlinge aucg fonft fo tücgtig finb...?!!! 

Unb nun gum Scglug nocg eine befcgeibene 2In^ 
frage: BSann roerben bie Braufen im Sportgeim aucg 
m a r m e s SÜBaffer liefern? B o b b p 

Werkappell 
Von Fritz Grägel 

Die Werksirene hat »Das Ganze halt« geblasen, 
Den Ruf vernahm des letzten Mannes Ohr. 
AnSchreibtisch, Werkbank,Esse, in den Walzenstraßen, 

Verstummt der Arbeit wundersamer Chor. 

Und wie nach heißem Kampfe sich die Legionen 

ln lichten Reihen sammeln zum Appell, 
Formieren Werkarbeiter sich zu Bataillonen 
Und melden stolz beim Führer sich zur Stell'. 

Doch mancher brave Werkmann, der beim letzten Male 

Der großen Heerschau auch noch beigewohnt, 
Grüßt stumm und kalt den Führer aus des Sarges 

Schale, 
Mahnt uns zur Pflicht, in Treue bis zum Tod. 

Bm 14. 7. Büctfpiel Sfammerroerf / Bauabteilung 1 : 5 
21m 19. 7. Bermaltung / Slafcginenbau 1 : 5 

Dann märe nocg ein Spiel berßegrlingeber 
©iegerei gegen bie ber ß e g r ro e r t ft a 11 gu er= 

Drum steh’n in heil'ger Ehrfurcht wir ein Weilchen 
stille, 

Erheben stolz die Hand zum deutschen Gruß, 

Und schwören tief ergriffen aus des Herzens Fülle: 
»Getreu der Pflicht, bis zu des Lebens Schluß«. 

Neuerwerbungen 
III. ftriegsromane (Jorlfegung) 

1087 ©riefe, Stameraben in Serbien 
1088 ©umprecgt, Die magifcgen ißälber 
1089 ©rimm, Die Delfucger oon Duala 
1090 Sfentig, 21ns oerfcgloffene ßanb 
1091 Sgeg, Die oertaufte Brmee 
1092 Sfeffe, Stein S>auptmann 
1032' Oacobs, Der ßöme oon Brcegenp 
1093 3brieg, ßaffeters legter Bitt 
1036' jünger, Das Sffiälbcgen 125 
1094 ®opp, Das Deufelsfcgiff 
1095 Kunomfti, S)üben unb brüben 
1096 ßubenborff, Steine Striegserinnerungen 
1097 ßügrs, ©egenfpieler bes Dberften ßamrence 
1098 Staags, 3m Bebel ber 3eil 
1099 Starfcgall, Mcgtung, Xorpebo los 
1100 Stierifcg, Stamerab Scgmefter 
1101 Stifufcg, SSagmus 
1102 Dergen, Das Deutfege grdfmps 1918—23 
1102' Dergen, Stamerab, reieg mir bie ffänbe 
1103 Bauft, Bation in Bot 

unserer Werkbücherei 
1103' Bfluft ßanb 
1104 Böct, Die geftung im ©letfeger 
1104' Böct, Das gögnlein oon Drafoi 
1105 Sailler, Brücfe über Biemanbslanb 
1106 Scgaumecter, Der Ban3erfreu3er 

1107 Scgolg, Die fjölle oon ©allipoli 
1108 Scgroigte, ... ftarben in glanbern 
1109 Sturm, Stenfcg auf bem ambog 
1110 Dgimmermann, Der Sturm auf fiangemart 
1111 Baientiner, U 38 
1112 üßegrt, Dannenberg 
1113 SMllnig, Seitengemegr pflangt auf 
1114 SBitfop, Striegsbriefe gefallener Stubenten 
1115 Sßittef, Stänner 

IV. Bomane (allgemein) 

2217 aglers, 3cg fege bieg in taufenb Bilbern 
2218 ammers=ÄülIer, Die grauen ber Soornoelts 
2218' ammers=Stüller, grauentreuggug 
2218J ammers=Äüller, Der Bpfel unb bie ©oa 
2218' ammers=Stülter, Br*ng Sntognito 
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Gutes Edelobst im Kleingarten 
Obstbauliche Ratschläge von A. Sawatzki 

2Ber irgenöroie ©elegenfjeit basu l)at, füllte in \e\- 
nem ©arten einige ©belobftbäumd)en pflanjen. Sie 
benötigen nid)t oiel Dtaum unb tragen fctjon in ben 
erften Satjren nad} ber ^ftanjung. 

Das roertootlfte Dbft ift unbebingt ber 21 p f e 1, 
menngteict) and) ®irnen,$firfid)e unb f l a u= 
men uns gelegentlich bas „2ßaffer im 3Jtunbe" su= 
fammenlaufen taffen fönnen. 23on Sl i r f d) e n ift in 
ber hefigen ©egenb nur bie Schattenmorelle 
3U empfehlen, roeil fie fich 3um ©inmachen fehr gut 
eignet, fehr früh regelmäßig trägt unb als Spätblüher 
fehr roetterfeft ift. 2lm unficherften im ©rtrag finb Süß= 
firfd)en, alle Ißflaumenforten unb Ißfirfiche. 3n ben 
ftarfgebüngten ©emüfegärten uerfagen fie oft gan3- 
©benfo oerfagen in hefiger ©egenb oielfad) alle grüh= 
bliiher unb baher auch &ie kirnen mehr als bie 2lepfel. 
58ei legieren muß man fid) barüber im Elaren fein, 
ob man lafel» ober Süchenobft haben mill, ©s gibt 
beftimmte Sorten, bie befonbers roirtfchaftlid) finb unb 
fehr gut unb regelmäßig tragen. Següglicß ber Sonnem 
läge ift es mid)tig gu miffen, baß 23irnen oiel mehr 
Sonne benötigen als 2lepfel unb hier mieberum fpät= 
reifenbe nod) mehr als frühe, ©bie Pflaumen unb 
Ißfirfiche reifen groar auch in meniger fonnenreidjer 
Sage, fie finb bafür aber auch meniger füß unb haben 
fdjlechteren gruchtanfaß. 2lm menigften Sonne benöti» 
gen bie Schattenmorellen, bie fogar an einer 9lorb= 
manb gute ©rträge liefern. 2lußerbem ftört hierbei bie 
Säure ber grüd)te nicht. 2llle Dbftforten finb gegen 
hohen ©runbmafferftanb fehr empfinblid). Die SSäume 
tragen entmeber fehr fpät ober merben leicht franf. 

ffochftämme fönnen nur angeraten merben, 
menn fie ben ©arten nicht befchatten. Sie haben, mit 
2lusnahme ber Schattenmorellen, bie fehr früh tragen, 
bie ©igenfchaft, oor bem 7. 3al)r faum einen ©rtrag 
3u liefern, ©s fommen baher im allgemeinen nur 
Sufd)formen, Spalierobft unb Spinbelbufd) in örage. 
3ur 2ln3u<ht oon Spalierobft finb einige Senntniffe er= 
forberlid) unb mir raten bringenb, oortjer aus unferer 
Skrfsbücherei bie einfchlägige Fachliteratur eingu» 
fehen. Falls in ber nächften Umgebung fein Obft glei= 
eher 2frt angebaut ift, muß bei ber Ißeftellung barauf 
geadjtet roerben, baß bie Frembbeftäubung berücffichtigt 
mirb unb oerfd)iebene gute Ißollenträger für bie 
^Befruchtung geliefert merben, ba es fonft oorfommen 
fann, baß bie 23äume fräftig blühen, ber Fruchtanfaß 
aber ausbleibt. 3ufammenfaffenb muß alfo beachtet 
merben: 1. 2Irt, 2. Sorte, 3. IBermenbungsgmecf, 4. 
Form, 5. Ißollenträger, 6. ©efunbheitseigenfchaft (ob 
blutlaus= ober fuffiflabiumanfältig), 7. Eignung (für 

unfere Fnbuftriegegenb), 8. Serebelungsunterlagen, 9. 
Früh= ober Spätträger. 

3m allgemeinen raten mir, nur junge 23äum<hen, 
unter feinen Umftänben alte, bie fd)on befchnitten finb, 
an3upflan3en, benn alles, mas fid) in einer beftimmten 
3eit nicht entmicfelt hat, ift irgenbroie fehlerhaft. 2Benn 
aud) öie Säume erft 2lnfang Dlooember gepflan3t mer= 
ben, fo ift jebod) fd)on jeßt an ben ipflansftellen eine 
©rube oon 40—60 Zentimeter Diefe aus3uroerfen -unb, 
falls ber Soben feßr troefen ift, fogar noch etmas tiefer. 
Damit eine gute Unterlage entfteht, muß ber gute 
Soben mit einer Zufaßbüngung oon etma 200 ©ramm 
Slalf, 60 ©ramm Dhamasmehl unb 60 ©ramm Sali 
untergebrad)t merben. hierbei ift 311 beadjten, baß ber 
Salt feßon 14 Dage oor bem Dhamasmehl bem Unter» 
hoben beisumengen ift. Sor Stallmiftoerroenbung mirb 
gemarnt. 2ßir halten nochmals bas grünbliche Stubium 
ber einfehlägigen Giteratur für befonbers mießtig, ba 
biefe geroiffe Senntniffe über ben Dbftbau felbft oermit» 
telt. 3n jebem Falle finb aber and) mir auf 2lnfragen 
3u näheren 2fusfünften bereit. 

Meine- WinUe fat den Q-actenfceund 
Äampf ben fleinen ©arfenfeßneefen! 

Die Keinen ©artenfeßneefen oerurfaeßen bem ©arten» 
befißer oft großen Scßaben. ©in roirffames unb billiges 
Drittel 3u ißrer Sefämpfung ift uns im frifeßgebrann» 
ten Salt gegeben. 2Ran läßt biefen Salt an einem oor 
Segen gefeßüßten Ort an ber fiuft in Staub gerfaüen. 
Slit biefem Salfpuloer ftreut man bie oon ben 
Scßnecfen befallenen Sftangen gan3 bünn ein. Der 
geeignetfte Zeitpunft für biefe Ißrogebur finb bie erfteu 
Storgenftunben, befonbers naeß einem Segen, ba fieß 
bann alle Scßnecfen auf ber ©rboberfläcße befinben. 
®s empfiehlt fieß, ben ©artenboben in näherem Um» 
freis 3u beftreuen. 2Benn man biefes Serfaßren 
mehrere Slale mieberßolt, fo mirb man halb ben gan» 
3en ©arten oon ben Ißlagegeiftern befreit haben. 

Beachtet bie ©urfen! 

©urfen müffen geleitet unb gepflegt merben. Die 
Geltung befteßt barin, baß man bie Sanfen oorfießtig 
auseinanberbreitet. Bei feßr ftarfem Gängenmacßstum 
fann man aueß mit Borteil befeßnefben. Die Sraft, bie 
fonft in bie Sanfen ßineingeßt, fommt bann ben Blü» 
ten unb Frästen gugute. ©s ift befonbers oorteilßaft, 
bie Sebenranfen fortgufeßneiben, bamit bie f>aupt» 
ranfen um fo beffer ernäßrt roerben. 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
Befötbetungen unb (Ernennungen 

2ßüt)elm Sanas am 1. 7. 1939 jum Dbermeifter 
(Sledjmalsmerf). 

Sljefdjüefjungen im Blonaf 3uH 1939 

Sllfreb 2Ö ö l) I e r 

SBalter S a r r a f d) 
2lrtur 3B e r n t d 
Herbert 2)1 ü 11 e r 

'JSeter g r t f cf) f o r n 
(Suftao @ r ü n f e I b 

2ßilf)elm S e n n e n 

am 8. 7. 39 

am 8. 7. 39 
am 14. 7. 39 
am 15. 7. 39 
am 18. 7. 39 
am 25. 7. 39 

am 31. 7. 39 

(Bebuden im Blonat 3uli 1939 

)Paul © r t g , 1 lodjter am 1. 

Sari Scf)ütrumpf,l Xocgter am 2. 
ipauf E) o f f m a n n , 1 locgter am 4. 

©uftan S cf) a r m i n , 1 Sofjn am 5. 
2fuguft ¾ a 13 , 1 locgter am 5. 
gran3 ^tmmermann,! Sogn am 5. 

2lboff Saraombed, 1 Sofjn am 6. 
Otto g a £, 1 Sogn am 6. 
Sari 2ßtebmaier,l Sofjn am 6. 
Sufius 2)1 a n t ro i 11, 1 Sofjn am 10. 

©rid) S r a u f e, 1 Sof)n am 17. 
Smü 2)1 a r e f, 1 Sofjn am 17. 

grans i) e d , 1 Iod)ter am 17. 
©uftao ©erber, 1 Sogn am 21. 
2IIbert S a If f t), 1 Sofjn am 21. 

Sogann 9J1 ü 11 e r , 1 Sofjn am 25. 

2Iuguft I r a m n t), 1 Sogn am 25. 
^einricf) I r i p p e , 1 locgter am 26. 
Sluguft SI e m m , 1 Sogn am 29. 

7. 
7. 

7. 

7. 
7. 

7. 
7. 
7. 

7. 
7. 

7. 
7. 

7. 

7. 
7. 
7. 

7. 
7. 
7. 

Sfetbefälle im TUonaf 3uli 1939 

39 
39 

39 

39 
39 

39 
39 
39 

39 
39 
39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

21m 6. 7. 1939 ftarb bie ©fjefrau bes ®efofgfcf)afts= 
mtfgftebes 21ffreb © n g e I. 

Achtung, Arbeitskameraden! 
Alle Arbeitskameraden werden zur Mitarbeit 
an der Gestaltung unserer »EHW-Blätter« auf- 
gerufen. Am Tor I und Tor II sind Briefkästen 
angebracht, in die alle Beiträge für die 
Werkzeitung zu werfen sind. 

Im Silberkranz 

Unfer aftbemäfjrtes 
Bertrauensratsmtt= 

güeb grig 21 s b e d 
com asiodroa^merf 
feierte am 15. Sufi 
1939 bas geft ber 
Silbernen f)ocf)3eit. 
2Bir entbieten bem 
Subefpaare aud) non 
biefer Stelle aus un= 
fere f)er3licf)ften©Iüd= 
münfcge! 2tocf) niele, 
Diele Sagre gfüdficgen 
23eifammenfeins. 

UNSERE RÄTSELECKE 

IDie geigt bas Spricgroorf? 

21frifa — Safcge — ©eminn — 21ngetfagter — 
Bistum — fjafberftabt — ßobgefang — 2Bonnemonb 
— Bienengonig. 

Borftegenben SBörtern finb jemeüs brei aufeinam 
berfofgenbe Bucgftaben 3U entnegmen, bie bann im 
3ufammengang gelefen ein Spricgmort ergeben. 

2(uf(öfung bes Silbenräffels aus ooriger golge 

1. 21bruf, 2. Rofa, 3. Bensol, 4. ©bei, 5. 3mpuls, 
6. lofftoi, 7. ©infprud), 8. Ulrite, 9. Riger. 

21rbeife unfallficger! 

Nachruf! 

Der Tod entriß uns folgende Arbeitskameraden: 

Hans Strackfeld 
Laufbursche, gest. am 8. Juli 1939 

Heinrich Borns 
Handlanger, gest. am 25. Juli 1939 

Ihr Andenken wird in uns lebendig bleiben! 

Führer und Gefolgschaft 
der Eisen- und Hüttenwerke AG. 

3n Berbinbung mit ber Deutfegen Arbeitsfront gerausgegeben oon ber ®ifen= unb ijüttemnerfe 2t©., Bocgum. SdjrifttDalter: 
Dr. S a 1 p e r s, Bocgum. Die ©f)2S=Btätter erfegeinen monailicg. ©eftattung unb Drucf: Bocgumer Drucferet ©mblg., Bocgum, 
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