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lOerh)eit|(hrift Der Eifcn- und f|ütteniocrhc fl. 6.. UJcrh Bochum 

3um 53. Geburtstag 
Des Führers 

Oer Hppell 
Des Führers: 

„Deutfdif Oolhsgenoffen 
iu fiaufe, arbeitet, fdiafft 
tOaffen, fdiafft munition, 
fdiafft uiieDer Waffen unD 
wieder munition! 
Jhr fpart DaDurdi 
lahlreidien fiameraden 
da oorn das Ceben!" 

BrbDitshomcraO 
tu Peine pflidit! 
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Als Lohn der Sieg! 
3n feiner '-Rebe an(äfjlict) bes 9. Sabreötageö ber 
ergreifung jeigte ber 'Jübrer, trie bie Olafionalfosialiftif^e 
'Bewegung ihren Sieg burd) unbeirrbare Sapferieit, jäbe 
‘2lrbeir unb feften ©tauben errungen bat. 'Jür bas fontmcnbc 
jebnfe 3abr nationatfo^ialiftifcben Kampfes um baS CebenS= 
red)t unfereS Q3o[fes rief ber Führer 'Jrent unb Äeimat auf, 
ben ©nbfieg burd) gefteigerte Äraffentfattung ficberjuftetten. 
®er Slpbelt bes fJübrerS ift »on bem gefamten beutfcben Bott 
oerftanbcn worben. ®ie Äeimat wirb ftcb bemühen, es ber 
‘Jront gleich tun unb in äufjerffcr ^raffanftrengung QBaffen 
unb Munition unb nochmals QBaffen unb xOcunition f>robu= 
jieren. ®ie erprobfe SchaffenStraft ber® er {tätigen wirb auch 
biefe lebte fchwere Prüfung beftehen unb ftd) beS 93ertrauens, 
baS ber fjübrer in fte febt, würbig erweifen. 
®ie Q3ctricbsgcmeinfchaften finb fomit ju einem ®etftampf 
im ®ienft für ®eutfd)lanb angetrefen. So wie fie bisher in 
ihrem CeiftungSfampf um bie Q3ermirflid)ung beS betrieb» 
(id)en foaiaten Programms ftanben, wetteifern fte febt um 
bie beffe unb hoch fte SMegSteiffung. Seber einjetne, wo er 
auch in bem ungeheuren QRüffungSbetrieb ©rof;beutfd)tanb 
flehen mag, fühlt ftch mitoeranfwortlich für ben ©rfolg. Seber 
weih, bah biefe Ä'riegSleiffung eine bolififd)e SRotwenbigfeit 
unb feine wirtfd)aftlid)e SRahnahme barftetlt. 

SS geht in bem unS aufgejwungenen ÄMmbf, ber ben gröhten 
Sinfab in Arbeit, ßeiftung unb Opfergeift »erlangt, um baS 
Schicffat eines jeben einjelnen, um Sein ober SRicfttfein, um 
ben Beftanb beS beutfcben QSolfeS. ®ie ®erftätigen—9)iän-- 
ner unb grauen — fehen ihren Stola barin, ben gleichen 
Schritt mit unferen Solbaten ju hatten, gleid) ju fein in ber 
Äaltung unb in ber ßeiftung. 
Sie alle werben ftch baher bei ihrer ßlrbeit ©ebanfen barüber 
machen, ob fie nicht biefeS ober jenes noch beffcr machen unb 
fchneller hanbhaben fönnen. ®ie ‘Betriebsführer werben ihre 
‘Betriebe fo auSrid)fen, bah ber ßlrbeitSablauf hemmungS» 
frei unb wirtlid) jwecfmahtg »or ftch geht. SS werben alle 
jene 9Refer»en unb ßlrbeitSfräfte mobiliftert, bie heute nod) 
nid)t »oll auSgenut)t finb. 
®ie ®elt wirb fehen, waS eS heifjt, wenn ©rohbeutfdtlanb 
in Stampf unb ßlrbeit fleht. So wie ber beutfche Solbat feinen 
©egnern weit überlegen ift, wirb auch ber beutfche ßlrbeiter 
beweifen, bah er ber befte ber ®elt iff. Sn an>ei hurten 
Ä'riegSjahren haben ftd) Äaltung unb ßeiftung aller beutfd>en 
Sd)affenben einjigartig bewahrt. Sn ber SrfenntniS ber 
©rohe unb ßebenSwid)tigfeit biefeS ungeheuren ‘iRingenS 
aber wirb ber beutfche ®erftätige jeht no<f> mehr ®affen, 
noch mehr SJiunition fchaffen. ®. 35. 

Auszeichnung verdienter Männer 
®enn ein ©efotgfchaftSführer jum britfen SCRale bie ßlborb» 
nungen ber einjelnen Betriebsabteilungen um ftd> »erfam-- 
meln fann, um fie im 9Rahmen eines feierlichen ßlppellS 3euge 
werben au laffen bei ber Überreichung »on weiteren 17 ßluS-- 
aeid>nungen für »orbilb(id)cn Sinfah an SRänner ber ©e» 
folgfdtaft, fo bürfte baS ein Beweis bafür fein, bah ©eift, 5lr» 
beitSbifaiplin unb Sinfah in btefer BetriebSgemeinfchaft »or» 
bilblich fmb. ©eneralbireftor SRafe gab benn auch feiner 
fyreube barüber ßluSbrud. ©leidtaeitig benuhte er bie ©e» 

Stadtbaurat Precht heftet den verdienten Männern die Auszeichnung an 

legenheit, um ben ßlborbnungen ber Betriebe, bie fid) im 
^amerabfchaftSheim »erfammelt hotten, anS Äera au legen, 
auf bie anberen ßlrbeitSfameraben »orbilblich unb eraiehe» 
rifch einauwirten. Bteifer bat er, bie ©efolgfchaftSmitglieber 
au BerbefferungSoorfchlägen anauhalten, bamit alles baS, 
waS nicht richtig laufe, »erbeffert werben tönne. Sn lehter 
Seit fei eine ßlnaahl guter Borfd)läge eingereicht worben, 
barunter einer, ber mit einer hohe» ©elbfumme prämiiert 
würbe. ®ie ©efolgfcpaft bürfe an ßeiftung unb Srnft nicht 
hinter ber ffronf aurüdftehen. ®ah biefeS ernfte Bemühen 
auch anertannt werbe, beweife bie neue ßluSaeichnung »er» 
bienfer Blänner beS Betriebes. ®ie aber biefeßtuSaeidmung 
nid>t nur ben einaelnen, fonbern bie ganae Betriebsgemein» 
febaff ehre, fo »erpflid)te fte auch olle, utit ganaer Straft 
weiterauarbeiten. 

®ann nahm ber Beauftragte beS ®ehrtreiSführerS, Stabt» 
baurat 35red)t, baS ®ort. Sr fprach u. a. »on ber Überlegen» 
heit ber beutfcben QBaffen unb wieS barauf fnu, bah bie 
Siege, bie bamit errungen würben, augleid) Siege berxDtänner 
in ber Äeirnat feien, bie biefe ®affen gefchaffen hätten. 
SJlit ber Berleihung ber Ä'riegSoerbicnffmcbaille fpreepe ber 
Rührer ®anf unb ßlnertennung für bewährten Ä'ciegSeinfah 
auS. Slnfcpliehenb heftete 35g. 35red)t ben 17 ©efolgfcpaftS» 
mitgliebern bie Ä’i'iegSoerbienftmebaiHe an. StreiSobmann 
Bleinerf gab ebenfalls feiner ‘Jreube über bie Sprung ßluS» 
brud. Sr benuhte bie ©elegenpeit, um über bie befonberen 
ßlnforberungen unferer Seit au fpred)cn, unb brachte ben 
illuSgeaeidjneten ben ®anf ber 35artei unb ber Arbeitsfront 
aum ßluSbrud. ®er auftänbige ÄopeitSträger, OrtSgruppen» 
leiter BadpauS, beglüdwünfcpte ebenfaUS bie ©eeprten, »on 
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benen einer baö ©etöbniä ju weiterer refttofer ^fli^terfül» 
lung ablegte. — güljreretwung unb bie beiben Cieber ber 
Station ließen ben SlppeH austlingen. 

^olgenbe ^irbeitötameraben würben ausgejeicbnct: 93renner 
gBilbeltn QRettcmeger, Scßloffer QBilßelm Äöß, 6d)lofTer 
3ofef 90iatebfa, Schweißer 'Jranj QBiecet, 93aumcifter (Srid) 
Stößbl^r, 5?alfulations>3ng. Ä1arl Gröbling, Vorarbeiter 
Siuguft 9^ennftiel, Vorarbeiter Otto Dreher, Vorarbeiter 
iöubert VJurm, QBaljmeifter Sofef Vrommer, 1. QBänner 
iocinrid) QBagner, Ä’olonnenfübrer ^riß ©cfemeier, 1. Sor- 
tierer Äubcrt $erbarbt, S^olonnenfüßrer Äeinrid) Vrint- 
fcßulte, Scßloffer Otto ^Ritter, Scbloffer Hinton Stlein, Glcf- 
trifer Soßann Vreibenbacß. 

Äuözelchnung 
cfficgen »orbilblicßen Ceiftung in ber Oormilitärifd)en 'ilusbil- 
bung ber S^l. würbe unfer ‘Sirbeit^tamerab Ä’onrab ‘Jßeferö, 
Obermeifter im Vlecßwaljwerl, mit bem ^riegöoerbienft- 
treus 2. klaffe auögejeidjnet. 

$0 finD Düutfdi^ BrbcitDr 
Qlnläßlicß ber Coßnna<ßjaßlung für bie ©lüßerei beö Vlecß- 
waljwerleä ßaben bie bort befcßäftigten SRänner 75 
oon bem erßaltenen ©elb für baä ©eutfcße SRote Äreuj ge- 
fpenbet. 
©ie Vetrieb0famerabfd)aft bes Vled)Waljwerte0 fpenbete 
anläßlicß bes VJunfcßtonäerteö ber Vocßumer ^olijei für 
baö QBinterßilföwert 569.20 2R3R. 
®ie ‘Slrbcitölameraben bes Vlecßwaljwerfeö fteüten ber 
Qöitwc eineö in Ausübung feinet Verufes töblicß oerun* 
glücften ‘Jlrbeitsfameraben ben Vetrag oon 484.55 9¾¾¾. jur 
Verfügung. 

Der Krieg foröert oon uns öle größte Sparfam» 
heit auf allen Gebieten. Verfchroenöet Kein 
Material, es hönnte une eines Tages fehlen! 

Wer denkt mit? 

Wae rouröc hier falfch gemacht? 

Seßf (£ud) bie Vilber genau an unb beantwortet folgenbe 
fragen: 
1. VSaö ift beim Vefeftigen ber £aft an ber Ärantetfe nicht 

beachtet worben? 
2. QBoburcß wirb bie ilnfallgefaßr ßeraufbcfd>woren? 
3. VJic tann bie Ilnfallgefaßr oermieben werben? 
3ür bie richtige Veanfworfung ber brei fragen fmb oier 
Vreife ausgefeßt, unb jwar: 1. TD reis 15 9t9R., 2. unb 

3. ^Preiö je 10 9R9R. unb 4. '©reis 5 9c9R. Vei gleich guten 
“Slnfworfen entfcßeibet baö £o3. ^reiöricßter fmb Obering. 
Voltenratß unb bie Ilnfalloertrauensmänner Scßuls unb 
3awirud)a. 
©entt nad) unb werft (Sure Antworten mit cRatne unb Ä’on-- 
trollnummer oerfeßen in bie Vrieftäffen an ben QBcrfsaus- 
gängen. Rluf bem Vriefumfcßlag muß bas .i\'ennwort„'Preis- 
rätfel" fteßen. 
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Sie halfen mit 
®ie wicberf)oltcn 'llnregungen an bie (SS^IO.-CScfoIgi^aftä-- 

mitgtieber jut Sinmct)ung oon bfaud>barcn Q3efriebSoer-- 

befferungsuorfcbtägen fmb nicht erfolglos gebiiebcn. ®cr eine 

ober anbere hat ftch bie wieberholte iHufforberung jur 9Jiit= 

arbeit hoch einmal burd) ben gehen laffen unb barüber 

nad>gebad>t, ma» an feinem ‘•Hrbeit^blah wohl ju oerbeffern 

wäre. ®abei ift ber Scherenmann QBalfer Sterjenbach burd) 

einfache Überlegung auf bie 3bee einer wirtlich guten 93c-- 

triebööerbefferung im Sbelftahlwaljwert gefommen, bie ein- 

mal eine Srleichterung beö gefamten 9lrbeitögangeö jur 

fjolge hat, pm anberen aber auch in unfallfedwifcher ibin- 

ficht öon großem 03orteil ift. ®er aus ber OBaljc über ben 
Stühtbettrollgang antommenbe glühenbe OÖaljenftab mußte 

früher mit ber 3ange gefaßt unb oon ibanb in bie Öffnung 

bes Sfredapparateö eingeführt werben. ®urd) bie oom 91 r- 

beitöfameraben Sterjenbad) in Q3orfd)lag gebraute 03or- 

richtung, bie ohne 3eid>nung burch 91ngaben an Ort unb 

Stelle oon einem gefd)iclfen Schloffer ohne große hoffen unb 

in turjer Seit erftellt werben tonnte, wirb ber OBal^enftab 

jeßt felbfttätig burch eine Rührung in bie Öffnung bccs Strect- 

apparafes geleitet. ®iefe 03orttd)tung bringt eine wefentliche 

C£rleid)terung für ben QScbienungamann am Strectapparat 

mit fid), ber ben Stab nid)t mehr mit ber 53anb heben unb 

einführen braucht, ©letchseifig ift auch bie UnfaUgefahr weit- 

gehenbft herabgeminberf worben, wie auch ber xRollganga- 

bebienung burd) baa nun nid)t mehr fo notwenbige genaue 

fahren bie 9lrbeit erleichtert würbe. ®er OSerbefferunga- 

oorfeptag bea Olrbcitatamcraben Sferjenbad), ber ftd> auch 

in ber ^»rajia beftena bewährt, hat oolle 9lnerfennung unb 

Belohnung burch bie 9Öerfäleifung gefunben. 03g. 
* 

®er 9lrbeitatamerab OBilhelm OBeußte auö bem 03led)walj- 

wert mad>te ben 03orfd)lag, am ©opplcr jum Sd)ieben ber 

Q3lechpafefe Sollen anjubringen, um bamit Öl ju fparen. 

(Sr erhielt mit Suftimmung bea 9?eichatreuhänbera ber 9lr- 

beit eine ber 03ebcutung bea 03orfd)lagea entfpred>cnbe 

03elohnung. 

®er 9lrbeitatamerab Äarfmann aua bem 93loctwaljwert hat 

jur 03erbefferung ber 9lrbeitabebingungen an ben 93toct- 

wärmeöfen eine Signalanlage entworfen. 9luch er erhielt 

eine 03elohnung. 

BtbcitshamctoD, 
Das ßriegs-UJIitD ruft Dich! 

Arbeitskamerad Sterzenbach mit seiner Vorrichtung 
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Von Hugo Schäfer tirenoeroinnunQ und Der attaining 
a) ®tc ScrftcKung t>c8 fcfjmtebbaren (Sifcnö 

®cr 91usgangöftoff für bie Äet'ffeüung be2 fd)micbbaren 
gifens iff {»cute bag Q^o^eifen, unb jwar übenriegenb bag 
pfftge 9Rof)etfen. ©iefeg wirb, fobalb eg abgeftodjen ift, nad) 
bem 90lZtfd>er gefahren, einem je^t meift waljenförmigen eifer- 
nen 93ef>älter oon bebeutenbem ffaffunggnermögen (big ju 
1500 Tonnen), ber immer mit feuerfeften Gteinen ausgefleibef 
ift. ®er SWifcber fammelt bag aug öerfd)iebenen 5bod)öfen 
unb ju »erfd)iebenen 3citen abgeftod)ene 9^ot>eifen unb gleicht 
eg baburd) ju einer einheitlichen, weniger fd>wanfenben 3u- 
fammenfeljung aug. ®ie im flüffigen ORoheifen aufgefpeicherte 
OBärme ift fo gewaltig, bag auch bei üielftünbigem 9lufent-- 
halt im ungehigten 9}iifd)er ein ©icfflüfftgwerben ober Sr= 
ftarren beg QRoheifeng nicht ^ befürchten ift. 
®ie Hmwanblung beg 9Roheifeng in fchmiebbareg (Sifen be- 
fteht im wefentlichen barin, bag ber Äoglenftoff, bag Gilijium, 
ber ^ho^Phot ufw. burch örpbation (Q3erbrennung) mehr 
ober weniger aug bem 9Rol>eifen entfernt werben, unb jwar 
unter ‘Senugung beg Cuftfauerftoffeg unb beg in ben Srjen 
enthaltenen Gauerftoff eg. ®iefen 93 organg nennt manffrifdjen. 
Überfteigt bie Temperatur bei ber Äerftellung beg fd)mieb- 
baren Gifeng nid)t beffen Gi^meljpunft, fo erhalten wir eg 
alg feften Körper in ©eftalt »on (leinen ^riftallen, bie halb ju 
klumpen jufammenfehweigen; wir nennen biefeg Gifen bager 
Gd)weigeifen. QBirb aber bie Gchmeltjemperatur überfegrit- 
fen, fo bag bag fegmiebbare Gifen in flüfftgem Suftanb ge- 
wonnen wirb, fo fügrt eg ben 9Ramen fflugeifen. 
Gineg ber älteften 93erfagren, aug bem 9Rogeifen fegmieb- 
bareg Gifen gerjuftellen, ift bag 55erbfrifd)en. xOian entjün- 
bete in einem flacgen 93egälter Soljtoglen, benen bag ‘iRog- 
eifen beigemengt würbe, unb blieg einen fräftigen Guffftragl 
ginburd). hierbei fcgmolj bag Gifen tropfenweife ab unb (am 
fo in innige 93erügrung mit bem Gauerftoff ber £uft, ber nun 
ben ^oglenftoff im Gifen, baneben aueg SCRangan unb Gi= 
lijium, »erbrannte unb fo ein toglenärmereg Gifen erzeugte. 
^Reichte ein einmaligeg Umfcgmeljen niegt aug, um ein gut 
fegmiebbareg Gifen ju betommen, fo würbe ber Two^eg fo 
gäugg wiebergolt, big bag 9Rateriat genügenb enttoglt war. 
Trogbem bag fo gewonnene Gifen gut war, tonnte fieg bag 
93erfagren nid)f behaupten. ®a nur Sboljtogle für biefeg 
93erfagren geeignet war, flieg ber T^reig immer göger. Gg 
muffe nun ein anberer 9ßeg eingefd)lagen werben, bei bem 
bie billigere Gteintogle benugt werben tonnte. 
Äier war eg aber unbebingt erforberlicg, fyeuerung unb 55erb 
ju trennen, um bie 93erügrung beg Gifeng mit 93erunrcini= 
gungen ber Gteintogle, befonberg bem Gcgwefel, ju »er- 
meiben. Go entftanb ber <:!pui5l>c^roäeß- 
®er Tmbbelofen beftegt im wefentlicgen aug brei Teilen, unb 
jwar ber 9Roftfeuerung, bem 9lrbeit«gerb unb bem ffuegg. 
®er 55erb felbft ift ein pfannenägnlicger 9Raum, ber aug einer 
biden eifernen Goglplatte unb einem auf biefem liegenben 
goglen, gufjeifernen ^Ragmen, bem Sberbeifen, bag beftänbig 
oon einem Gtrom falten 9Bafferg pr 9lbfüglung burd)floffen 
wirb. 
Sn ben auf gelle ©lüggige gebrachten Ofen fegt man bie 93e- 
fegidung aug buregfegnitflieg 300—500 kg QRogeifen ein unb 
bringt fie bei gefcgloffener Tür unb lebhaftem ffeuer jum 
Gcgmeljen, wag etwa breioiertel Gtunbe bauert. 93alb oer- 
brennt unter ber Ginwirfung beg in ben 53eijgafen oorganbe- 
nen Gauerffoffeg bag im Gifen enthaltene Gilijium unb 
SRangan unb bebedt bag Gifen mit einer pfftgen Gd)lade, 

bie eine weitere 93erügrung beg Gauerffoffeg mit bem Gifen 
oerginbert. ®er ^iibbclcr fängt fegt an, mit einem eifernen 
Aaten bag 93ab umjurügren, um fo bem Gauerftoff wieber 
3utrift ju oerfegaffen, fo bag nun aueg ber 5t’oglenffoff an- 
gegriffen wirb. 9öollte man aber nur bureg bie fflammen- 
gafe allein bie 93erbrennung ber 93eimengungen bewirten, fo 
würbe ber ^^eg oie( ju lange bauern. ®ager fegt man 

T   h 

Puddelofen. 

a = Rostfeuerung t — Fuchsbrflcke 
b = Arbeitsherd / =-Schflröffnung 
r = Fuchs g = Elnsatztflr 
d = Feuerbrücke A = Arbeitstür. 

eifenojpbgaltige Gcglade, alte T’ubbelfcglade, ju, bie ihren 
Gauerftoffgegalt an bag 93ab abgibt unb fo ben Twojeg 
wefentlicg unterftügt. 93alb fteigen unter heftigem Aufwallen 
beg 93abeg mit blauer (flamme oerbrennenbe 93lägcgen auf, 
ber SÜoglenftoff oerbrennt bann ju itoglenorpbgas. ©leicg- 
jeitig ojpbiert aueg ein Teil beg Gifeng unb gegt in bie 
Gcglade über. ®a bei fortfcgreitenberGntfoglung beg Gifeng 
fieg beffen Gdimeljtemperatur ergögt, reiigt bie Temperatur 
ber (ycuerung halb niegt megr aug, bag 'Sab flüfftg ju galten. 
91Umäglicg fegeiben fieg bager (oglenftoffärmere feffe Gifen- 
triffaUe am 93oben beg Äerbeg aug. Um bag fegt teigige 
Gifen weiter mit bem 93erbrennungggag in 93erügrung ju 
galten, oertawfcgt ber Tmbbeler ben Äafen mit einer 93rccg= 
ftange, mit ber er bie fieg am 93oben beg Äerbeg anfegenben 
klumpen logbrip, umfegrf, übereinanber gäuft unb fo lange 
buregarbeitet, big naeg feiner Gcgägung ber Äoglenftoffgegalt 
niebrig genug unb gleichmäßig burch bie gan^e SRaffe oer- 
teilt ift. 3egt wirb ber 3nl>alt unterteilt in einzelne 93allcn 
(ßuppen genannt). ®er T>ubbeler jiegt P tnit einer 3<wge 
aug bem Ofen geraug. Unter einem ®ampfgammer werben 
bie Cuppen weiter oerarbeitet, bureg beffen Gd)läge bie pfftge 
Gcglade gerauggeguetfegt unb bie Gifcnförner jufammen- 
gefegweißt werben. ®ie Gcglade, bie fegr eifenreieg ift, wirb 
bann wieber in bem Tmbbelofen gebraud)t ober in 5bod)öfen 
oergüttet. ®er Serbraucg an ‘Srennftoff fegwantt jwifegen 
800 unb 1600 kg auf eine Tonne Cuppenftäbe. ßluf hochwer- 
tigen Gtagt arbeitenbe Öfen maegen in 24 Gtunben ^wölf 
Gäge oon etwa 225 kg unb bringen etwa 1800 big 2400 kg 
aug, folcge auf Gcgmiebeeifen etwa fünfjegn big fünfunb- 
jwanjig Gäge oon etwa 300 kg. Tie Grjeugung beträgt 
hierbei etwa 4800 kg. 
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Hinein! 
EHW.-übungsbetrieb in der städt. Schwimmhalle 

QBinter abe! ©icömat fetjen aucf> bte bafftonicrfcn QBtnfcr» 
fportler ben OBinter mit einem lat^enben Singe fdjeiben. SSun 
ift eä genug! Gcfmccraanbcrungen (bieömal oi;ne 93retter), 
9?obeln, Gc£)(ittfd)ui)[aufen — Söinfei'berrlidjfeiten, bie 
fonft baö 5betj l)ö^er fd)lagen laffen, bie Slugen l>e(I unb bie 
93ac£en rot machen — aber biennal iff cö mirflid) genug! 
9Sun gel)f eö halb roieber auf ben grünen Olafen, unb nicl)f 
mefjr allju lange wirb eg bauern, bann ift aud) Sllarm im 
Cager ber Söafferfreunbe, unb eg beißt: 

hinein!!! 

©ie QSebeutung beg Söafferfportg für bie Körperpflege wirb 
auch oon ben QSetriebgfportgemeinfdjaften richtig eingefcbäßt, 
unb fo ftebt bag Schwimmen bei ber pflege öon ©efunbheit 
unb Slrbeitgfraft mit an oorbcrfter Stelle, ©roß ber mehr alg 
bürftigen xOtöglid)£citcn, bie in Q3od)um für ben Sßafferfport 
jur QSerfügung flehen, »eranftaltet unfere S3etriebgfport-- 
gemeinfchaft regelmäßig Schwimmftunben unb fchafft bamit 
allen Slrbeitgfameraben bie SCSöglichteit, ßd> bem gefunben 
Sßafferfport ju wibmen. 

®ag ftäbtifcße Sbaüenbab mit all feinen Einrichtungen ift an 
jebem fyreitagabenb in ber Seit öon 18.45 big 20 Uhr für 
bie ©efolgfchaft ber Eifen-- unb Aüttenwcrfc freigeftellt. ®ie 
Söerfgleitung ift barauf bebacht, biefe fyreiftellung beg Äal-- 
lenbabeg für unfere Sßcrlggemeinfd)aft troß ber fonftigen 
£lbcrbeanfprud)ung ber Schwimmhalle ju erhalten. 
©iefe Q3orforge iff aber nur bann gerechtfertigt, wenn unfere 
Slrbeifgfameraben unb -famcrabinnen burch rege Beteiligung 
jeigen, baß ihnen bie Benußung ber Schwimmhalle etwag 
wert iff. Eg ift baher wohl angebracht, auf oerfchiebene 
Bunffe aufmertfam ju mad)en: 

Sunächft iff bag Äallenbab an feine Söiffexung gebunben; 
eg ift ben ärjtlichen Borfchriften entfprecßenb ber Sahregjeit 
angepaßf, wohltemperiert unb, wag für Stäbter befonberg 
wichtig ift, jentral gelegen, unb fomit auch für jeben bequem ju 
erreichen, ©ie ilmfleibunggmöglichfeiten finb fauber unb 
awecfmäßig unb bag Baben felbff hhgietnfd) einwanbfrei. 
Eg iff a- B. eine Braufe-- unb Sßafchantage oor bem Be- 
treten beg Gcbwimmbafftng au paffteren, fo baß bie ©ewäßr 
für bag Baben in ftarem unb feimfreiem Sßaffep gegeben iff. 
©er Babebetrieb felbft wirb in 9vtegenorbnung burchgeführf, 
wobei ftch bie einaelnen Ociegen aug 9^id)ffd)Wimmcrn, Sin- 
fängern unb forfgefchrittenen Schwimmern aufammenfeßen. 
©er gefamfe Babebetrieb fteßt unter ber forgfältigen Be- 
treuung öon ftaatlich geprüften Schwimm- unb Babemeiftern, 
bie ihr ibauptaugenmerf ben SSichffchwimmern wibmen; benn 
nicht umfonft ergeht immer wieber bie Barole: 

„Scber ©eutfehe ein Gchtoimmet". 

9Sach mobernen Cchrmethoben wirb auch bem Singff(id)en 
bag Schwimmenlernen au einer <5reube gemacht. Äeute fennt 
man nicht mehr bie öeralteten Slnftchten beg Gerneng an ber 
Singel, fonbern burch bie Söaffergemöbnunggübungen unb 
luftigen Spiele ift jeber 9Sid)tfd)Wimmer halb mit bem SBaffer 
öerfraut, unb mit Stola unb ffreube erfennt er halb, baß eg 
ihm gelungen iff, bag naffe Element au meiftern. 

®ie Babeftunben fmb erfüllt öon einer ungebunbenm fyröh- 
lichfeit, bie ihren Äöhepunft in ber leßten Biertelftunbe einer 

jeben Babeftunbe erreid)f, wenn bie Sciegenorbnung auf- 
gehoben wirb unb alle, SBaffcrballfpieler unb Springer, ftch 
awanglog im feuchten Element fummeln. 

£g iff für jeben SBafferfportlcr ein erfreutid)cg Bilb, wenn 
er fteht, mit welchem Ernft unb welchem Eifer unfere Schwim- 
mer ftch für ben fportlichen Söettfampf öorbereiten,unb bei un- 
ferem öorjährigen Sommerfporttag ftellten unfere Schwimm- 
ftaffeln ihr Können unter Beweig. Bewerber für bag 9toc£)g- 
fportabaeichen unb bag xRettunggfdjwimmcrabaeidjen haben 
Währenb ber Babeftunben ©elegenheif, öor abnahmeberech- 
tigten Sportwarten bie geforberten Bnüfungen abaulegen. 

Sßer bie Sd)Wimmftunbc unfereg SOerfeg benußen will, be- 
nötigt alg Slugweig nur bie Sahregfportfarte mit gültigen 
SBertmarfcn. 

9Sun geht eg wieber ber wärmeren Sahregjeit entgegen, unb 
eg ergeht an alle wafferfreubigen Slrbeifgfameraben unb 
-famerabinnen bie Einlabung, öon biefer fcfwnen Einrichtung 
unferer Sportgemeinfchaft im ftäbtifepen iballenbab ©ebrauep 
au machen. SBir SBafferfportlcr rufen ipnen au: 

hinein!!! 
Sl. deinen 

Bus Dem DolhöbilDungsmerli 
Slm 21. Sanuar 1942 fpraep in unferem Kamerabfcpaffgheim 

Bg- Dr. Scpmibf, Bonn, über Englanbg Sfaatgmänner unb 
beren Slußenpolitil nach bem Söelffriege. Bl'öf. Scpmibf, 

ber ein guter Kenner ber britifepen Berpältniffe ift, erläuterte 

ben aöhlrci<hctt Supörern bie egoiffifepe unb brutale Bolitif 

ber Englänber, ingbefonbere ber plutolratifcpen Sd)id)tett, bie 

nur tpr eigeneg 3cp fepen unb in iprer aneraogenen Slrrogana 

glauben, anbere Böller bauernb beoormunben au fönnen. 

®ie Supörer gingen mit bem Bewußtfein nach -Saufe, baß 

aud) bie beffen Singebote beg güprerg Englanb niept öon 

feinem Borpaben hätten abbringen fönnen, ©euffcplanb a« 

öerniepfen, unb baß eg für ung nur eine Gofung gibt: Kampf 

big aur öölligen Bernicptung Englanbg. 

Slm 20. Februar 1942 war bag Kamerabfchaftgpeim wieber 

ber Ort einer intereffanfen Beranftalfung beg ©eutfepen 

Botfgbilbunggwerfeg, unb atoar patte man ßcp biegmal ber 

heiteren Btufe augewanbt. Bg* Sang Sengeg fpraep über 

große beuffepe Sumoriffen. Er aeigfe ben Supörern, baß SBiß 

unb Sumor fein SOfonopol beruflicher Spaßmacher ftnb, fon- 

bern baß im Bolfe felbff ber Sumor feinen Urfprung pat unb 

alg Slugbrud peiferer Bolfgweigpeif bei geeigneten ©elegen- 

peiten autage triff, aud) in fcpweren Seiten, wenn man mutig 

„troßbem lacpt". Berfcpiebene Sumoriffen würben aitiert, 

unb mit aufriebenem Gäcpeln würben bie föfflicpen Kura- 

gefd)id)fcn aufgenommen. 
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AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

Die Fechtabteilung EHW. erfolgreich 
3um erffen OTnle trat fn Sorfmunb bic 5e^<abtei(ung CftTB. afö ICeft* 
fambfgemeinfcbaft innerbatb einer QSeranftaitung be« SiSOiC. mit brei 3ed)» 
terinnen an, bie bei biefer ©elegenbett ihren erften febönen 9infang^erfoig er- 
aielten. SÄ banbeife ficb um bie ^fängerprüfung, ber fitb jeber neue Secbt- 
jünger nad) ^lbfci)Iuf; einer gemifTen SluabitbungiSjcit unterwerfen mufj, unb 
mo er grünblicb geprüft toirb, ob feine SbcnnfnifTe im fjecbtfbort fomeit ge- 
hieben finb, bag er au offuiellen Ißetttämpfen bee jugelaffen »erben 
fann. ©ie 9lnfängerprüfung beftebt auä einem tbeoretifeben unb einem praf- 
tifeben Seil. 936( ber tbeoretifeben ^Prüfung »erben bem 9lnfänger eine 2in- 
jabl {fragen Porgelcgt, bie a(e Momente be« öefecbfe« angenommen werben, 
unb er foil bann erhören, »elcbe SWagnabmen er in biefer angenommenen 
©ifuation treffen würbe. ®a ber {Jecbtfport nach international feftgelegfen 

Sie haben gut lachen, denn sie haben es geschafft 

{Regeln, bie genau eingebalten werben müffen, burebgefübtt wirb, mug ber 
Qinfänger febr Piel lernen, um all bie für bic 9(nfängerprüfung erforbetficben 
Ä'enntniiTc naebäuweifen unb um bie {parole bco {fccbtfportcß: Sreffen, ohne 
getroffen au werben, au oetwirflicben. 
©ie prattifebe {Prüfung iff in awei 0tufen eingeteilt: in ber 1. Stufe werben 
einige ©efeebte oorgefübrt, bei welchen lebiglid) Äörperbaltung unb klingen* 
fübrung bewertet werben; in ber 2. Stufe foil ber 2lnfänger beweifen, bag 
er auch ben ©egner au treffen permag, ohne felbft getroffen au werben, ©ie 
©efeebfe werben auf fünf Sreffer geführt, b. b- baö ©efeebf iff beenbet, fobalb 
einer ber Kämpfer fünf Sreffer erhalten bat. ©ie Sache iff nun nicht fo ein- 
fach wie fie auäficbt, benn nur ber Qberforpcr Pom Kragenranb bi« aur Äüft- 
linie wirb at« gültige Sreffläcbe gewertet, wäbrenb Sreffer auf ben 9lrm für 
bie 9Bertung nicht in {Jrage tommen. 6« gehört alfo febon eine gewiffe ©e* 
febiefliebfeit baau, um einwanbfreie ©reffer anaubringen. 
SrfreuliiherWeife ftetlfe ficb in ©orfmunb berau«, bag bie brei GS®.» 
{feebterinnen ficb in allen brei {Prüfungen gut bewahrten unb bie erffen {plage 
belegten, {frl. ©erba Kupfer fieberte ficb mit 9 bon 9 erreichbaren {punften 
ben erften {ptab, wäbrenb Sri. Slfe Stolle unb {?rl. Glfriebe Glmer mit je 
8 {punften ben aweiten {plag belegten, ©ie übrigen Seilnebmerinnen ber 
anberen 25ereine folgten mit 7 baw. 6 {punften. ©iefe {feebferinnen tonnen 
alfo an ben bemnäcbft ffaftgnbenben Kreiäftaffenfccbtcn feilnebmen. Gr- 
freulicberweife haben ficb, bureb biefe 2lnfang«erfolge angeregt, weitere Pier 
9lrbeif«famerabtnnen bem {fecbtftjort oerfebrieben, unb e« ift au hoffen, bag 
halb weitere 2lrbeit«famerabinnen unb auch 2lrbeif«fameraben ficb an biefem 
febönen Sport beteiligen werben. 
©eübf wirb bi« auf weitere« jeben SRonfag bon 18 bi« 20 ilbr im Sporfbeun. 
{für Slnfänger iff al« weiterer 5>ilf«abenb ber ©onner«tag oon 18 bi« 20 Uhr 
oorgefeben. 'Befonberc flntoften entffeben ben ©eilnebmern nicht, ba bie Sport- 
waffen bon ber {öetriebafportgemeinfebaft aur {Verfügung geffellt werben. 

VorbUÖUcher Einlaß 
®em ^Irbcitäfamevabcn cIRcr fpvad) bie ibütfen- unb Tßalj- 
tt>erBberufögenoffenfcf)aft Cffcn ii)re {Jinerfennung für fein 
tatfräftiges Singreifen anläfjiid) eines Unfalls aus unb ge- 
Währte if)tn eine Q3eiül)nung. 

ßcföröcrungcn 
9JIit Tßirlung ab 1. Sanuar 1942 ftnb beförberf: Q3orarbeiter 
Otto ^retjer sum Sbüfsmeifter im Q3(ed)H)atjn)erl; Srnft 
©ruft oom 5bi(fsmeifter jum cOIeifter im Staftlmerl; 93or- 
arbeiter 91 uguft 99ennffiel jum ÄüfSmeifler im 931ed>- 
maljmerf; grift Äullermann oom Q3orarbeiter sum 5bilfs-- 
meifter im OSledfioalsloerl. 

Verloren - Gefunden 
golgenbe gunbfaeften lönnen auf Simmer 13 abgeftolt 
toerben: 1 reeftter ßeberftanbfcftuft, 1 ©elbbörfe mit Snftalf 
(1 Trauring unb 89 9tpf., 1 Sdjlüffelbunb unb 2 9Rafter- 
tlingen), 1 ©elbbörfe (Snftalt 3 2Rpf.), 1 93rille mit ^Papp» 
ftüEe, 1 gleifd)-- unb ein &üd)enmeffer, 1 lebernes Scftlüffel» 
bunb mit 8 Gdflüffeln, 1 Gcftlüffelring mit 4 Gcftlüffeln, 
1 Gcftlüffelring mit 3 Gcftlüffeln, 1 Gcftlüffelring mit 2 Gd)Iüf- 
fein, 1 einseiner Gcftlüffel, 6 SÄTß.-cDtarfen mit ber Kum- 
mer 3049, 1 blaue cüiüfte. 

QJeoloren ging 1 golbener QRing; ber ginber toirb gebeten, 
iftn auf Simmer 13 absugeben. 

Sftrlicffter ginber 
©er im ‘30'lafcftinenbetrieb befdjäftigte Gd)toffer Tßilftelm ^ 
Sd)u()tnad)er fanb eine ßolmtüte mit 65 2R93J. Snftalt, bie 
bem ÄilfSarbeiter Canbfiebel auS ber ©rafttfeilerei geftörte. 
(Sr ftetlfe fie bem (Sigentümer toieber su. 

Sieger Deo EHW.=Schachturnier0 
®a« in ben ®infetmonafen innerhalb ber GÄ®.-!Betricb«f(had>gemeinfcbaft 
burebgefübrte grögere Schachturnier bat in jeber Sinficbt feinen 3wect erfüllt. 
Ginmal würbe ba« Sumier für bie ©eilnebmer aweifello« au einem SKittel 
be« fpielerifcben {Jortfcbtiff«, aum anberen aber, unb biefe« iff nicht weniger 
erfreulich, haben bie ©urniertämpfe unferer Sebacbgcmrinfcbaft neue Spieler 
augefübrt. ©ie {öeteiligung war fo rege, bag ba« Surnier in awei ©ruppen 
burebgefübrt werben mugte. SERancber barte Straug würbe an ben einaelnen 
!23reffern au«gefocbten, wobei liberrafebungen feine Seltenheit waren. Pciber 
batten einige Spieler au« 3eitmangel nicht bie SERöglicbfeit, bi« aum ©urnier- 
enbe ihre noch au«ffebenben {Partien unter ©ach unb {fach au bringen, bie 
bielleicht noch eine tteine 93erönberung in ber {Reihenfolge ber Sieger mit aur 
{folge gehabt bätfe. 
9lu« bem ©urnier gingen at« Sieger berbor: ©ruppe I: Grnff SERennigmnnn 
14 {punffe, {Paul ©enuit 13 {punffe, Karl T?lepa 12 {puntfe, Otto Kraufe 
11 {punffe, Sluguff ©omrafb 10 {punfte; ©ruppe II: ®ilbelm ®illig 
16 {puntte, Otto ftumperf 12,5 {punffe, Sllfreb ftetlwig 11,5 'Punffe, 911- 
»in ßarfmann 11 'Punfte, Hermann {Rbbiger 10 {punffe, {Ricbarb {Philipp 
10 Punfte, {frana TOinbböfer 8,5 Punfte, 3ofef Scbmibf 7,5 Punfte. 
9lm 27. {f ebruar fanb im {Rahmen einer f leinen {Jeier im Kamerabfcbaft«bau« 
al« 9lbfcbtug be« ©urnier« bic Prei«berfeilung ftatt. Kb{f.-Petrfeb«wart 
Pg. Santo tonnte neben unfere „Schächer" auch Perfreter anberer Pe- 
trieb«fcbacbgcmeinfcbafien fowie ben Kb{f.-Krei«rcferenten Pg. Kraft be- 
grügen. 3n feiner naebfolgenben 9lnfbracbe ftellte biefer bie Pebeutung be« 
Scbacbfbiel« im {Rahmen ber Kb{f.■9lrbeif berau«. 3n Pertretung be« leiber 
berbinberten ©cfolgfcbaff«fübrer«, ©eneralbircffor OTafe, nahm Petrieb«. 
obmann Pg. Sieinricb« bic Perteilung ber Preife bor. G« waren burebweg 
feböne unb aweefmägige Preife, bie ben Siegern al« Cohn für ihre SRube 
au«gcbänbigt würben, ©ie am grogen Preft burebgefübrte Cebrpartie fanb 
bei allen 9lnwefenben grögfc« 3ntereffe. 

Die ßctrieboroanöcrgruppe 
fegte in ben bergemgenen ©Soeben bie {Reibe ihrer ©Sinferwanbetungen fort. 
Pei ptäcbtigem ©Oanbermcttcr ging e« am 8. {februar binau« aur alten Purg 
Plantenftein, um bon hier au« ben ftermann-9Reper-©ßeg entlang nach Porm- 
bola au wanbern. ©ief berfchneit tagen {felb unb ©Salb; ben {fotofreunben 
boten ficb enblofe ©elegenbeiten, bie Aeimal im Winter auf {film unb Platte 
au bannen, ©rog war ba« ©eläebter. Wenn ein Übermütiger bei einem 
„Seitcnfprung" bom au«getretenen Pfabe plBlslicb tief im Schnee berfanf. 
{freube unb {froblicbfeit berrfebfen auch bei ber ©Sanbetung am 22. {februar. 
Schnee unb Gi« hielten unfere ©ßanberfreunbe nicht babon ab, ihre Plan- 
wanberung bureb ba« Wobantal au ben Senbetürmen in Congenberg bureb- 
aufübren. {Roch aeigte ficb ber Winter al« tauber ©efelle in all feiner Placbt, 
aber boeb fonnte man febon, wenn auch noch etwa« aagbaft, bie erften Pogcl- 
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ffimmcn als Siinber beS neuen StüMingS »ecnebmen. Sntetcffant war eS auc6, 
ben Spuren beS IßilbeS äu folgen, bie fiep im Scpnee abgeseiepnet patten. — 
9fcci)t »orfrüplingSbaft mat bie 'JDanbenmg am 22. OTärj, bie in baS Heb- 
(iepe 9Juprfat naep Tengern fiiprte. Sie erften »armen Sonnenffrapien paffen 
wiebet eine gröpete 3apt Oon 'JßerfSwanberfreunben in bie ju neuem Geben 
erwaepenbe fnatur pinauSgeiocft. Sie Räpcpen ber ®eibe prangten im Pollen 
TMüfcnflor, unb an gefebüpfen Stellen erffrapltcn fepon bie frifepen fjarben 
ber erften fjrübblüber im pellen Sonnenlichte. 'Säume unb Sträucper fteben 
fepon auf 2!uSfrieb, unb niepf lange wirb eS mepr bauern, bis bie jungen 
Stiebe ihre fcbüpenben Ääute »erlaffen unb baS junge OTaiengriin ber 9tatur 
»ieber ipren lebenbigen fyarbton gibt. 

Der neue Wanöcrplan 
ffür bie OTonafe OTai unb 3uni 1942 finb für bie 'BetriebSwanber- 
gruppe ber Gifen- unb Äüffenwerte 21..©., 2ßetl «oepum, unter Ceifung 
beS QBertSwanberfüprerS Hermann 91eum folgenbe 2ßanberungen »or. 
gefe^en: 
3. OTai: Sreffpuntt 1.30 Hpt am ftanbelSpof. 2Banberung: Surcp baS 

blüpenbe Stiepeler Canb. fjaprtfoflen 0.60 91OT. 
24. OTai: Sreffpuntt 6 Hpr am Bocpumer Sauptbapnpof. SBanberung: 

Sagen—Sapt—Briorei—©lörfaljperre—3ur Strape—Sagen, 
ffapttfoffen 3.50 91OT. 

7. 3uni: Sreffpunf18 Hpr am SanbelSpof. TBanberung: Steinen SauS— 
21lfenpein—Bormpolj—3ägerp.2öitfen. fjaprtfoffen 1.20 9?OT. 

21. 3uni: Sreffpuntf 9 Slpr am SanbelSpof. SBanberung: Sattingen— 
Sammcrfal—Süpnerberg—SauSfJriebe—ScpulenburgerQBalb. 
fjaprtfoften 0.75 91911. 

Sen BetriebSwanberungen ber Gifen. unb Süffenwerte fönnen fiep auper ben 
2BetfSangeporigen auep fonffige Iffianberfreunbe unb erwaepfene fjamitien-- 
angebörige anfcpliepen. 

Der Fußball rollt 
Sie lange ffupballpaufe pat fiep für bie GS2B.-9Rannfcpaft niept gut aus- 
ge»irtf. 91aep ber mehrwöchigen 9?upe erlebte unfere SWannfcpaft am 
29. SWärs in 2Bitten einen böfen 91einfall, als fie »on bem tlaffenpöperen 
©egner OTanneSmann 2öiffen glatt mit 8:1 Soren überfahren würbe. Sie 
erfte Salbseit war mit bem 1:1--GrgebniS noch jiemlicp ausgeglichen, aber 
in ber sweifen Salbjeit patten unfere Spieler nichts mepr äu beffellen. Sie 
»erfepiebenen SUeuerprobungen haben fiep nicht bewährt. — SaS erfte 9Hei-- 
fterfcpaftSfpielnacp ber Baufe War gegen 91eicpSbapn Cangenbrcer *u be» 
ffreiten. Sa ber ©affgeber mit nur 10 Spielern jum Kampf antrat, patten eS 
unfere Spieler niept alläufcpwer, in beiben 2lbfcpnltten mit je jwei Soren ben 
Haren Sieg ficperjuffellen. — Gine härtere Koftprobe War fepon ber Bunfte. 
tampf bei Boruffia Bocpum. Siet lag ber ©affgeber bis jur Baufe mit 
einem Sor in ©üprung, baS unfere Blannfcpaff aber im sweifen 2ibfcpnitt 
aufbolte unb bamit bie Bunffeteilung PerbeifUprfe. 

aUeifferfcpaffSfpiele: 91eicpSbapn Cangenbreer—GS2B. 0:4 (0:2) 
Boruffia Bocpum—GS2Ö. 1:1 (1:0) 

ffreunbfcpaftSfpiel: 9UanncSmann BMtten—GS2Ö. 8:1 (1:1) 

Ehefchlicßungcn 
2Irfur Sölten am 16.1.42 

Grnff Berger „23.1.42 
Karl Beftweber   7.2.42 
2lnna Sammermann, geh. SOlarguarbf „14.2.42 

Otto ©ogolla   21.2.42 

2ßillp 2lleffer „25.2.42 

3ofef Blicpel     27.3.42 

Geburten 
fftip 91u<parp am 12.1.42 (1 Sopn) 
2lnni Scpmip „ 14.1. 42 (1 Socpter) 

Bernparb ©erfen   15.1.42 (1 Sopn) 

3opann Scpefter   17. 1. 42 (1 Sopn) 

Setmut SiePerS   17.1.42 (1 Sopn) 

Seinriep Gplparbt   23. 1.42 (1 Socpter) 
91ubolf Satrjewffi   25.1.42 (1 Sopn) 

91ubotf Sa cp  2. 2. 42 (1 Sopn) 

Grnff Berger   30. 1.42 (1 Socpter) 

Höilpelm Srömpert   2. 2. 42 (1 Socpter) 

Konrab Cafarff i „ 7. 2. 42 (3»i!linge) 

Otto 9Ues   10. 2. 42 (1 Sopn) 
Seinriep ff liege   11.2.42 (1 Sopn) 

Sermann ff epic n 

Grwin ffifeper . . 

Befer Sauf . . . 
Gubwig 2lfteln. . 

Seinriep SpnoWjil 
3opann®ogf . . 

5öitpelm Beinert 

3opann Bundle . 

am 20. 2. 42 (1 Socpter) 
„ 2. 3. 42 (1 Sopn) 

„ 4.3.42 (1 Soepter) 

„ 12. 3. 42 (1 Sopn) 

„ 16.3.42 (1 Socpter) 

„ 17. 3. 42 (1 Sopn) 

„ 19.3. 42 (1 Sopn) 

„ 31.3.42(1 Sopn) 

Q3et ben fjlbwe^rfämbfen im Offen 

fielen für 03oll unb <5ül)rer unfere Olrbeifölamerabcn 

Gefreiter Wilhelm Gortat 
Gefreiter Karl Hint? 

Unteroffizier Eöuarö Kierehi 
Gefreiter Emil Matreih 

Obergefreiter Kurt Mettner 
Solöat Erroin Schmiöte 

Obergefreiter Herbert Schrööer 
Gefreiter Otto Ziegler 

SBir wollen unei il>rer burd) ^Pflichterfüllung unb Sin- 

• fahbereitfehaft würbig erweifen. 

Rührung unb ©efolgfdjaft 
ber (£ifen- unb ijüttentoerte OlttiengefeUft^aft 

OSerf 03ocf)um. 

(fg ftarben unfere (Sefo(gfd)aftsmitgliebcr: 

5rih (2.2.1942) 

Oßtabieilauö 2Kielofjht (4.2.1942) 

Sobann 03arte( (5.3.1942) 

irjeinrid) ®unfd)en (8.3.1942) 

i^einrief) §öl)mann (9.3.1942, oerunglüeft) 

OBUhctm Sunter (17.3.1942, oerunglüeft) 

OBir werben if>r Olnbenfen in (Sfwen holten! 

Rührung unb ©efolgfcbaft 
ber (gifen- unb £>üttenh>erfe Olftiengefeaf^aft 

OBerf 03ochum. 

Olm 17. Sanuar 1942 ftarb bie (gbefrau unfereö 
©efolgfchaftömitgliebeö ibermann 03rüd)e. 

®er ffelbwebel (fnift fyud)ö, Sohn unfereö Olrbeitö- 
fameraben fprofurift Srnft ffud)S, ift am 2. Februar 

1942 bei ben Olbwehrfämpfcn im Offen gefallen. 

Serauägegeben »on ber Gifen- unb Süffenwerte 21.©., Sßert Bocpum, im Güwernepmen mit ber Seutfcpen 2lrbeitefront, Saupfabteilung 20etfjeit- 
febriften, Berlin 2035, Bot«bamer Str. 180/82. Scpriftwalter: Dr. Spoma«, Bocpum. Sie GSSß-Blätter erfepeinen 8 mal im 3apr. Sitelbilb: Scperl- 
Bilberbienft(Bauer), 4 Bilber Otto 21teE, 1 Bilb BufieS. Srucf: Bt. SuBlont Scpauberg, Köln. Stacpbtucf, auch aubaugsweife, nur mit »orperiger ©e- 

nepmigung ber Scprifflettung. 39/17 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




