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9Us <85aftc Des jFüfyters m Ba|>rcutl) 
©as unoct0c^ltd)c jFcftfpiclcricbm's bet Cl^iS^CUfolgfcfyaft&mttglicbcr 

3ct) möchte, baft toir bic fd)öitfte utib befte Kultur befommen. 3(^ baft 

bic beutfefte i?unft nid)t lote in englanb nur für bic oberen Seftntaufenb ba ift, 
fonbern bem ganjen Q3o(fe jugute fommt. «Ibolf Sitter 

oor Q^üftungöarbeifern am 10. S'ej. 1940. 

®ie QSema^rfieitung biefeö ‘Jü^vertoorteö erlebten unter ben 
oielen taufenben 93oItögenoffcn auö bem ©roftbeutfeften 
0}eid)c and) 650 Sübweftfalen mit il>rem ©auobmann 
Stein, bte in btefem 3al>re atö ©äfte be^ $ül)rerei in ben 
unoergeftli^en ©enuft ber 93at)reut^er 9;eftfbtete tunten, ©ö 
waren tapfere Solbaten and Sübweftfalen, unermübltclte 
Arbeiter ber Q3ergwerte unb Süttenbetriebe, bewährte 
grauen, bie f>eute in ben »erfdtiebenften ®etrieben in treuefter 
^Pflichterfüllung ben rOfann oertreten. Q3ier bienftältefte ©e- 
folgfdtaftömitglieber unfereö OBerfed waren auf Q3orfd)lag 
bes ©efolgfcbaftafübrere, ©eneralbiretfor SOiate, bie 51uö= 
erwählten, bie ihre fyahrfarten für 'Saurcufb aid freubig 
willtommened ©efchent in ©mpfang nehmen tonnten. 

©nblich war ber <2lbenb bed 30. 3uli getommen, an bem unfer 
„33ierbläffertged ©lüctdfleeblatt" in ©ortmunb ben 'San» 
reuther Sonbe^ug befteigen tonnte. Qfßenn auch bie flacht 
jur fyahrt benuftt würbe, fo oerlief fie bennod) teinedwegd 
eintönig. Qißie immer bei Ä'bTy.'Tfahrten, fo war auch hier 
recht halb bad 33anb ber ©emeinfehaft getnüpft. grauen unb 
Männer, bie ftt^ noch nie fahen, fanben fich in ber 93orfreube 
auf bad gemeinfame grofte ©rieben fchnell jueinanber. 91 ad) 
13ftünbiger fyahrf lief ber 3ug in ber 'Jßagnerffabt ein, wo 
ftd> ein 901ufifforpd ber 'Jßehrmad)t ju unfercr QSegrüftung 
auf bem 93ahnfteig poftiert hatte. ®ad ‘Bewufttfein, aid 
©äfte bed 'Jühret^ in ber 'Ißagnerftabt ju fein, würbe und 
Sübweftfalen burch all bie Sorgfalt geftärtt, mit ber bie 
TSapreufher und umhegten. 91ad) ber turnen 93egrüftung 
ging ed pr Stabtturnhalle, wo und oon liebeoollen Sänben 
ber Q3apreuther 91S.'3:rauenfchaft bad 'Jrühftüct feroiert 
würbe. Sd>nell ging ed bann in bie pgewiefenen rprioat» 
quartiere. ®ad 901ittageffen würbe halb in ber feftlid) ge= 
fchmüctten Cubwig=Siebert-Salle bei fchneibigen SOIarfch- 
weifen einer 9Ü1ilitärtape(lc eingenommen, ©d war ja felbft-- 

oerftänblid), baft wir jebe freie 9Jtmute bap benuftten, um 
foüiel wie möglich oon ben phireichen Sehendwürbigteifen 
ber Qlßagnerftabf mitjubefommen. So befichtigten wir bie 
alte Oper, bad Saud ber ©rjiehung, bad neue Sd)loft, ben 
herrlichen Schloftgarfen, 91id)arb unb ©ofima UBagnerd 
91uhcftätfe unb aud) bie Schaffendftäfte Hßagncrd, bad oiel-- 
gerühmte „Saud QBahufrieb". ®ad 9lugc würbe nicht mübe, 
all bie Sehendwürbigfeiten p fchauen. 
®er zweite ®ag, ber eigentliche 'tjeftfag für und Süöwefß 
falen, begann mit bem ©inführungdoortrag in bad QBert 
Qlidprb Qöagnerd „®er ^liegenbe SoEänber". ®iefer 
würbe in fo pactenber QBeife gehalten, baft wir fchon jeftt 
glaubten, bie Oper p erleben. 91 ad) einem turpn Stabt» 
runbgang unb bem gemeinfamen 9J1ittageffen bieft ed fchon 
halb, fich auf bad grofte ©reignid ber fjeftfpielaufführung 
oorpbereiten. S?urj oor 17 ilfn' öffneten fich ^ie ®üren bed 
fyeftfpielhaufcs, in bem runb 2000 OBerttäfige aud Sübweft» 
falen unb Oftpreuften ihre pgewiefenen fpiäfte entnahmen. 
'pünft(id) jur feftgefeftten Seit teilte fid) ber Q3orhang. 'Hßir 
würben bann Seugen einer glanpoEen “llufführung bed 
„vyEegenben Soüänberd" mit ber ‘Befeftung erfter beutfeher 
Zünftler oon 91ang unb 91amen. 9Ran rebe heute nicht mehr 
oon mangelnbem &unftoerftänbnid bed febaffenben beuffchen 
901cnfd)en. ®iefe längft überholte 9lnfid)t hot für jeben, ber 
Bapreutl) erleben burfte, feine Q3crcd)tigung mehr, ©d war 
wohl teiner in bem groften fyeftfpiclhaus, ben biefe tnciffer-- 
hafte Hufführung nicht refflod in ihren Q3ann gefchlagen hot. 
®ief beeinbruett oerlieften wir bad Saud, nachbem wir ben 
Zünftlern ihre ßOtühe mit reichem Beifall belohnt hotten. 
Huf oerfchiebenartige Ißeife oerlebten bie 7yeftfpielbefud)er 
bie reftlid)en Stunben bed 2lbenbd, nachbem fie eine gute 
931agenffärfung p fich genommen hotten. "Ißad lag woftl 
näher, aid baft man bei einem guten ®ropfen noch bid pm 

Das Bayreuther Festspielhaus 
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Schlafengehen the ©ebanfen über bag große ©rieben aus- 
taufct)te. 3n ber ffrühe bes folgenben Sages ffanb bas 
©amhfroß bereif, uns toieber in bas Snbuffriegebief, ber 
Stätte unferes raftlofen Srf)affenS, juriidjuführen. Söie beim 
©mhfung, fo h^tte fich auch biefes xOial nüeber bie SOIiüfär-- 
fapelie pm ^ibfehieb eingefunben. Unter ben klängen beS 
betannten ^Ibf^iebslicbes „Süluß i benn" rollte ber 3ug aus 
ber iöaUc. ®er unS mitgegebene Sßunfch ber guten 9?eife 
ging in Erfüllung, benn nach jtoölfffünbiger ffahrt burch bie 
fonnenüberfluteten beuffd>en ©aue trafen toir mohlbehatten 
mieber in ©ortmunb ein. Hns ©Ä'Jß.^lngchörigen mirb wie 
allen ffefffpielteilnehmern 93a«reuth ein unoergepches ©r-- 
lebniS bleiben. ffleurp. 

neu gefammcltc üräfte 
14 Tag? Erholungsurlaub Durdi bi? DRf. 

©S gab frohe ©eftchter, alg jwölf SIrbeitSlameraben ber 
©ifen» unb Äüffenmerfe bie .tt’unbe mürbe, baß fie für einen 
Sonbererholunggurlaub burch bie ©eutfehe Arbeitsfront aug> 
erfehen maren. Aßenige Sage barauf, am 10. 3u(i in ben 
SOIorgenftunben, ging bie ffahrt log. ®ie ©ifenbahn brachte 
ung nad) unferem Q3eftinunungsort Sümmern, 93ab 3Ha- 

rienbrunnen, einem herrlichen Ort im febönen Sauerlanb, mo 
mir um 10 ilh^ eintrafen unb nad) einer fleinen Stärtung 
unfer Simmer bezogen. 
©g folgten nun Sage ber ORuhc unb ©nffpannung. Sie gute 
unb augreichenbe Verpflegung befam ung auggejeidjnet. 
Aber auch bie Stahl» unb Solbäber hoben baju beigetragen, 
unfer Aßohlbefinben in nicht ju unterfchäßenber Aßeife ju 
heben. Q3ei gutem fonnigen Aßetter hoben mir hi^ nette 
Sage oerlebt, bie für ung alle eine mirtlpe ©rholung maren. 
Sie fchöne Umgebung lodte ju längeren Spaflergängen, bie 
big jum Seilerfee, jur ®e<henhöhle unb noch meiter aug» 
gebehnt mürben. Am 23. Suit maren bie Sage oorüber, ob» 
gleich mir eg bort mirllid) noch länger auggehalfen hätten. 
9Am rief ung aber bie ©ftirftt, für bag Vaferlanb bie Aßaffen 
ju fd)mieben, bie unfere Aßehrmacht Jur Piebertingung ber 
fyeinbe gebraucht. Atif neu gefammelten Kräften lehrten mir 
an unferen Arbeitsplan jurüd unb reihten uns mieber in bie 
fchaffenbe fyront ein. 
©ie ©rinnerung an bie Sage fann nicht oerblaffen. Aöir 
miffen, baß in ©euffd)lonb auch im Kriege ber SojialiSmuS 
marfchiert. ©ie Sufunff mirb unS an unferem flMatiC fehen, 
ben mir burch Ceiftung auSfülIen merben, ohne baoon Auf» 
hebenS ju machen. Unfer ©taube ift ©cutfchlanbS Sieg. 

ßangante. 

EHW=Schüßen im Wettkampf 
Elo=ßetrieb Mannfchaftefieger r»or Dreherei unb Schloffcrei 

©er eble Schießfport hot ouf unferem Aßert befonberS in ben 
Snffonbholfungg» unb Peuboubefrieben eine gute A'PS2“ 
flätte gefunben. ©öS Snfereffe für baS Schießen mag heute 
in allen Vetrieben oorhonben fein, ber llnterfchieb jeigt fich 
aber barin, baß man Inet ^oS oorhonbene Snfereffe nicht 
mieber einfchlummern läßt, fonbern oielmeßr ju fleigern unb 
ju greifbaren Srfolgen oormärtSjutrciben oerfuchf. ©S iff 
ja bann auch oerftänblich, baß bie Schüßen, menn fie eine ge» 
miffe vverfigfeit mit ber Aßaffe erlangt hoben, fich gerne ein» 

mal im ©injel» unb im AflonnfchoftSfampf erproben möchten, 
©iefem Aßunfche hot Obering. Votlenrath ^Rechnung ge» 
tragen, inbem er einen SJiannfd)afti--Sd)ießroettbemerb inner» 
halb ber Snffanbholfungg» unb Stteubaubetriebe anfeßte. 
3u biefem Aßettfampf, ber am 25. Suli auf ben Schieß» 
flänben beS QßoltgfporfplaßeS auggetragen mürbe, fteütc 
jeber Vetrieb eine 3J?annfd)aft oon jebn Schüßen, ©efeßoffen 
mürbe mit Aßehrmannbüchfe auf 100 m ©nffernung je brei 
Schuß in ben AnfchlagSarten liegenb unb ftehenb aufgelegt 

Elo-Betrieb und Schlosserei beim Wettkempfschiefjen 
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auf bie 20 er S?obfringfcf>eibe. Gcfmf) auf Sdjuti peiffc^te 
burd)'bte £uft, bafj bie ©etue^rläufe £)eif; würben, ©etbannt 
»erfolgten Gd)ü<;cn unb 3ufd)aucr auf ben 3ät)U>rcftern bie 
©rgebniffc. Gcf)iefjen unb Ißettiatnpffdnenen ift aber bocf) 
nod) zweierlei. 20Jand)er fonft ganj gute Gd)ü<;c bolfe ftd) ju 

feinem unb feiner ?OJannfd)aft Q3erbruf; eine „fja^rtarfe"; 
aber aud) ber »erfterften „20" ging ee »erfcfnebentlicb ju 
Ceibc. ®d)on beim erften ©urcbgang in ber QSebingung 
fteijenb aufgelegt ftc^erfe fid) ber fi(o--!33efrteb mit 3359^ingen 
einen frönen 93orfbrung. ®ie Gd)lofTerei fam auf 295, bie 
®re£>erei auf 250 9?inge. ®ie ^annfcfjaffen »om 'Platj unb 
»om ^Baubetrieb fielen mit ben mageren ©rgebniffen »on 107 
unb 41 TRingcn fo weit jurüct, bafj fie für bie (£ntfd)eibung 
fd)on ntd)t mef>r in fyrage tarnen. 3n ber ©injelmertung fübr= 

ten nad) bem erften ©urdjgang Q3obrfc(ber unb Wartung »om 
Slo-QSetrieb mit 53 unb 51 ^Ringen. 
®er (£lo--33efricb bebaupfctc fiel» aud) im ^weiten ®urd)gang 
mit 378 Gingen. ®ie ®re£>erei tag bieptauf mit 360 TRingen, 
t»äl)renb bie Gcplofferei bureb baö »öllige 93erfagen ibreö 
„getauften" firfatjinannes nur auf 284 9^inge fam. fpialj 
unb Baubetrieb »erbefferten in biefem ®urcf)gang ihre £ei= 
ftungen auf 266 unb 162 TRiijge. 3n ber ©efamtmertung 
blieb fomit ber Sto=Befrieb mit ber 3Rannfd)aft Werten- 
bell, SRübel, Äartmig, ®aum, Sanning^, Breiten» 

bad), Benbler, TReifemeper, Bunt unb TRepbein mit 
713 TRingen tlarer Sieger. ®ie folgenben SRannfcpaffö» 
ergebniffe waren: ®reperei 610 TRingc, Scplofferei 579 
TRinge, Blapbefrieb 373 9ttnge unb Bauabteitung 203 
Q'iinge. ®ie beften ©injelfcpüpen waren: ftartwig 93, San» 
ningä 90, ®aum 90, Boprfelber 84, Sxofjmöller 81, ®eiweö 
81, Botfenratp 80, Bunt 79, OB. Scpwiebert 75, Burgpoff 
75, ^Repbcin 72 unb Äerfenbcll 70 Swinge. 26 nette B^if6 

winften ben beften Scpüpen alö £opn. 
3um Rlbfcpluf; beö gBetttambfeö napm Obering. Bolten» 
ratp bie Siegereprung »or. 3Rit pumorgewür^en ^Borten an» 
erfannte er bie fieiftungen ber Sieger, wußte babei aber aud) 
jugleicp bie biesmal Unterlegenen pr Berbefferung iprer 
£eiftung anjufoornen. @r gab bei ber Siegereprung ber Hoff- 
nung ‘Slusbruct, baß biefer 'Ißettfampf mit bap beigetragen 
paben möcpte, ben Scpießfport auf unferem Bterfe fo ju för» 
bern, baß halb eine gute ©HQB^SRannfcpaft bei größeren 
Scpießoeranftaltungen mit eingreifen fann. ®er Sieg beö 
(£lo»Befriebes würbe an biefem 5lbenb noep gebüprenb ge» 
feiert. Bg. 

Ferien einmal anders 
Rrbeitseinfati Oer StuDenten und ödiiilcr 
®em Aufruf Mim 5lrbeitöeinfap für bie f^erienseit paben im 
ganjen ©roßbeutfepen TReicpe bie Stubenten wie aud) bie 
Scpüler pöperer Eepranftalten freubig fyolge geleiftet. £lucp 
auf unferem QBerfe war eine Rln^apt »on Stubenten unb 
Scpülern in ben Serien befepäftigt. 3ür »iele »on ipnen war 
eö überpaupf baö erfte »Dial, baß fie werftätige Arbeit »er» 
ri^teten. ©in Scpüler berieptet unö über feinen £lrbeifö» 
einfap folgenbeö: 

Sd>ott »or Beginn ber großen Sommerferien patte bie Hit» 

lerjugenb sum 5lrbeitöeinfap in friegöwiepfigen Betrieben 

aufgerufen. ®er Bannfüprer rid)fete bei Scpulfcpluß an alle 

Sd)üler über 14 Sapre einen iHbbell jur freiwiüigen 21rbeitö» 

leiftung. ®uri^ ben Scpülereinfap follten bie £lrbeifer ber 

betreffenben Betriebe teilweife entlaftet werben, auf ber an» 

beren Seite aber auep bie SRögticpfeit ftnben, wäprenb biefer 

3eit auösufpannen unb in Srlaub ju gepen. ®ie Berteilung 

auf bie einselnen Betriebe würbe burep baö Rlrbeitöamt »or» 

genommen. SRit einigen ^ameraben fam tep su ben ©ifen» 

unb Hüftenwerfen. Hier würbe icp bem ©teffrobetrieb ju» 

geteilt. SRein 51rbeiföplaß fagte mir fepr ju, ba bie Arbeit im 

©lo»Betrieb ja fo »ielfeitig iff. ®abei lernte icp auep bie anbe» 

ren Betriebsabteilungen fennen. ®ie ungewopnte 5lrbeit 

ftrengte in ben erften Sagen swar an, aber bie SRuöfel» 

fepmerjen würben überffanben unb waren halb »ergeffen. 

Boll Sntereffe napmen wir baS Sfeue unferer Umgebung in 

unS auf. 9Rit ben älteren 2lrbeiföfameraben füplten wir unS 

halb in ber ©H3ß.=BetriebSgemcinfcpaft eng »erbunben. 

2luS iprer langjäprigen Srfaprung gaben ße uns Sungen 

manepen guten TRaf, palfen unb »erbefferten, wenn wir etwas 

falfcp gemaept patten. 5HS bann naep einigen Sagen baS erfte 

felbff»erbiente ©elb auSgejaplf würbe, war wopl niemanb 

ffotjer als wir. ®ie Ißocpen »ergingen in tätiger SRifarbcit 

ju fd)nell, unb, faum gebaepf, war fepon ber lebte Arbeitstag 

gefommen. SRocp einmal würben bie mit ber 3eit üertrauf» 

geworbenen SRafcpincn bebient, unb bann pieß eS Abfdßeb 

nepmen »on ber Stätte beS ScpaffenS unb »on ben lieb» 

geworbenen ^ameraben. ©ünferSiffcl. 

Gespannt verfolgen die Mannschaften den Wettkampf 
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„JUraft öurc^ Jfreuöe^ 
Bas neue ©mterprogramm für <&1BW 

©ie 'Jreube ift ein ^raffquetl, ber and) tnäf)-- 

renb bed ^rieged nid)t »erftegen fod. ©erabe 

in ber Seit bed erf)öi)ten Ceiftungdeinfatjed iff 

®ti)oIung unb ©ntfpannung am ^eierabenb 

nofwenbiger benn je. Hnfer ©efolgfcbaftd-- 

fü^rer f)at in ©rfenntnid biefer $atfad)e and) 

für bad ^Binteritalbjaftr 1941/42 in Qkr-- 

binbung mit ber ^©.--©emeinfe^aft „^raff 

burd) ‘Jreube" ein grofsjügiged cPrC’Sr<1H''» 

aufgefteilt. ©rfte beutfd»e Zünftler merben 

und ßtunben freubigen ©rlebend bereifen. 

'Jolgenbe Q3eranftaltungen finb für bie 

¢.020.--'Setriebdgemeinfcbaft abgefd)Ioffen: 

©epfember 1941: ©)ad berühmte 202aj-- 
Strub--Quartett; ©pred)er: Srit; 
©ieter Q3oebel, ^ammerfpiele 202ün-- 
d)en. 

Sbftober 1941: ©rofied ©aufabarett unter 
202itmirfung namhafter beuffdter 
Zünftler. 

21nfang ^Roöember 1941: Q3olfdtt>eifen »on 
fed)d Nationen; Ceitung: 6. 3gnas= 
jeff mit feinem wcltbefannfen ©ber 
unb 'Dombra--9rd)eftcr. 

©nbe 92oöember 1941: „2lud bem ‘JüUborn 
ber fjreube", groped Unterhattungd-- 
programm. 

'Dejember 1941: 202ärd)en»eranftaltung 
(f^ilm) für bie St’inber ber ©efolg-- 
fd)aft. 

Sanuar 1942: Cuftfpiet im 6tabttf)eater. 

Einfang Februar 1942: lieber-- unb 21ricn-- 
abenb mit bem ^ammerfänger /Jranj 
Q3ölfer, iJenor ber ©taafdoper QSer-- 
lin unb 2öien unb ber 23apreuther 
Seftfpiele. 

©nbe 'Jci11'!'111' 1942: ©aftfpiel bed 92©.-- 
£pmpbonie--SDrd)cftcrd; Leitung: 
©eneralmufifbircftor f^ranj 2Ibamd. 

29cärs 1942: 902eifterabenb beutfeber Ädrnft 
mit bem Staatdpreidträger ©iegfrieb 
23orricd (©eige), 2öoifram 93orried 
(planier), ©malb 5?albemeier, 93o-- 
ebum (QSariton). 

2lpril 1942: ©robed ©aufabarett mit 
©pipenleiftungen beutfeber 21rtiftif. 

Anfang 902ai 1942: Cuftfpicl im ©tabt- 
tbeatcr. 

®ad Q3olfdbübungdmerf ftebt weitere fieben 
2lbenbe »or, »on betten brei mit ^4111:000-- 
frägen audgeftaltet merben. 

:U'9e 

oar»1 

“'9® St, Kl: 

5 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



DütDunhtlung unD llnfallocrhütung / ßUin öif fehlet, 
grop hie öthöDen! 

©ie ©nbejie^ung unferer Äeimatfvont in ben <Jlbwcf)riambf 
gegen unferen ^einb ®nglanb unb bte näcf)tlic^e 93ebrof)ung 
burcf) Cuftangriffe jtningt uns, bie betriebe burci) eine mög- 
tiebft 100 %ige Q3erbunflung unfidXbar ju maci)cn. Äierburd) 
fönnen jeboeb 93elange be3 ^Irbeiiöfcbubeö beeinträchtigt 
werben, ©ie parole ,,©ute 'Jlrbeit, guteö Cii^t" täfet im 
Kriege nid>t immer aufrcd)terbalten. QBenn nun fd)on burd> 
bie QSerbuntiung ©cfabren für bie ©cfoigfdwft entfteben, bie 
fid) nicht ücrmciben laffen, fo ift cs um fo oertoerflid)cr, wenn 
burch ©ebanfenlofigteit unb ©ieichgültigteit einseiner ©e- 
folgfchaftsmitglieber biefe ©efahren noch erhöht »erben, 
glicht nur ber 100%igen isinhaltung ber Q3erbunflung hat 
unfere Sorge ju gelten, fonbern »ir Iw&en auch barauf su 
achten, baß nicht MüWubc ©efahrenqueßen im <23ctriebe ge-- 
fehaffen werben. 3d) benfe hier oor allem an bie OBerfä-- 
ftrafien unb ^öerfSwegc. <20» oft finb fchon burch ‘abftellen 
unb Sägern oon 'Ißagcn unb 3Jtaterialien auf ben Strafen 
beö 92a<ht^ Unfälle »erurfacht worben, ©s benlt natürlich 
am $age feiner baran, ba§ ber Stein- ober Sanbhaufen 
am OCßeg- ober Strafienranb hei ®unfelf)eif einem ©efolg- 
fchaftömifglieb jum Q3erhängnis »erben fann. deinem 
SOicnfchen wirb eS einfallen, am Sage gegen einen auf ber 
Straße ftchenben £&2ß.--2lnhänger su rennen, ^ei ©unfel- 
heit oerurfachte ein berartig ahgefteUter Slnhänger gleich »ier 
Unfälle, ©ine mit gutem QSorfaß sum Schüße ber 93olf3= 
genoffen aufgeftellte 2lbi>errung wirb in ber Sunfclhcit ohne 
QSeleuihtung baö ©egenfeil »on bem erreichen, waö fie er- 
reid)cn foil. Sie T3clcud)tung barf in biefem fyalle natürlich 
nicht bie QSerbunflung gefährben, fonbern muß nach eben 
ahgefchirmt fein. 
3m g^angierhetrieh muß ber ^Rangierer barauf achten, baß 
beim Sd)ichtn>echfel nicht unnötig bie Bahnübergänge su= 
geftellf »erben. Slm Sage iff ein Umgehen eines Waggons 
weiter nicht fchlimm, in ber ?Raiht £<mn aber burch Begehen 
unwegfamen ©elänbeS mancher Unfall »erurfacht werben. 
Sßenn man noch babei berücffichtigt, baß off ©cfolgfchafts-- 

mitglieber, aus einem hellen Rlrbeifsvaum fommenb, furs- 
seitig unb eilig bie Bkrföftraße überqueren müffen, s- hei 
Fliegeralarm, fo wirb einem flar, wie gefährlich ein Sßegc- 
binbernis fid) für »iele ©efolgfrfwffsmitgliebcr auSwirlen 
fann. Säuert es hoch 10—15 Btinuten, bis fi<h baS Ringe 
einigermaßen an bie Sunfelßeit gewöhnt h«f- 
3ebeS ©cfolgfchaftSmifglieb ift »erbflid)tet, burch perfön- 
lihen ©infaß bas Rluffommen berarfiger Rßcgehinberniffc 
SU »erhinbern, falls aber bereits eines »orhemben iff, für 
beffen Befeifigung ju forgen. ©ine Beleuhfung ift baS 
»enigfte, waS in ber Siaht noch getan werben fann. ©nt- 
fpred)cnbc Rßetterlampen finb beim B^höetrieb in ber 
Rßaage su haben. Rßenn jeber biefe Biahnung behersigt unb 
banah hanbelt, werben fih in Sufunft unnötige Unfälle »er- 
hinbern laffen. Ä.BR. 

Der Sporttag röcht näher 
Sßie im »ergangenen 3al)rc, fo ßnbef auh <n biefem 3ahre 
»ieber ein Sommerfborttag ftatt. Rin alle Feeunbe beS Be- 
triebSfborteS ift bie Rlufforbcrung sur Beteiligung ergangen. 
Ser Sporttag wirb als Rßettfampf ber Betriebe burd)- 
geführt unb gliebert fih in smei iöauptoeranftaltungen, unb 
S»ar in ben „Rßeftbewerb beS guten RßillenS", bei bem bie 
prostnfuale Beteiligung gewertet wirb, unb in bie Btann- 
fhaffSwettfämpfe. 3n ben einselnen Betrieben hat man fid) 
auf bie »erfhiebenartigen Rßettbemerbe gut »orbereifef. Rluf 
ber Rlfhenbahn unb bem Olafen, in ber Shn>immhalle wie 
auh auf ben Shießftänben würbe eifrig trainiert, um ben 
Sieg su erringen. Seit Rinfang Rluguft fh»n finb bie RBeife 
im Shulfaal auSgeffeat, bie ben Siegermannfhaften als 
©hrengabe beS RßerfeS winfen. ©S war ein glüefliher ©e- 
banfe, im Rfahmen beS BolfSbilbungSwerfeS mit ber RluS- 
ftellung ber greife eine ©cmälbeausftellung su »erbinben, in 
ber mehrere ©emälbe beS weftfälifhen BialerS FUß Ä’raus 
auSgeffellt waren. 

Oefahrenquellen, die bei Dunkelheit zu schweren Unfällen führen können 
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Civnisctjc (^/icrw>c 

gg iff wafjr, baß bie mobernc $ecßnif baö ©eficßf ber 
gebe, tn^bcfonbcre baö unfcrev engeren iöeitnaf, gen>anbelt 
ßaf. ®er ßbrbare O?f)t)fi)inu0 ber Arbeit in ber 0d)n>cr= 
inbuftrie ftebf nicßf immer im ®(eici)f(ang mit ber xTiafur, 
unb bie ©erücße, bie fie juweilen ausafmct, enfftammen fei- 
nem fulinarifcben 9ie^ci)fbuci). Unferc „eDiitbürgcr" aus bem 
Sierreicf) haben fici) biefer »eränberten ilmirelt anjubaffen 
oerffanben unb fühlen fich nach ü>ie oor bei unö mohl- 
®ie jahlreichen 5iufos, bie auf unferem QBerfe nerfebren, 
hinferlaffen auch wohl „®üftc", aber bie Seif ber „9foß= 
äbbelfüHe" für unfere Spaßen fcheinf oorbei ju fein, ©eghotl* 
jiehen fte fich aber nicht grollenb jurücf, fonbern balgen ftch 
munter mit ihresgleichen ober auch nrit ben ©roffeln um jebe 
umherliegenbe 93rotfruffe. ®ie Sroffcl hat habet meiffenS 
bas ttlacbfeben, benn mährenb fie mit ihrem feßarfen Sd)na- 
bet nach einem Spaßen haut, feßnappt ißt ein anberer ben 
'Brocfen »eg, unb bie ganje Spaßengefellfdtaft jießt 
feßreienb baoon. 5baf ber Spaß bie ©efamtlage erft einmal 
grünblid) überfeßaut, fommt es ißm gar nießt barauf an, 
burd) offene fünfter unb $üren fieß in ben Snnenräumen ber 
tJBerfftätten näßer umjufeßauen. 
Siegelmäfjig jur 'Brutjeit feßrt bas cRotfcßmanjcßen »ieber. 
®ie gute fWffgelegenßett in fleinften Äoßlräumen unter ben 
©äeßern bietet ißm Sicßerßeif genug für bie‘Stuf jutßt feiner 
Sungen. Sltcgen unb anberes ©etier finben fieß genug. TBenn 
aber bie Meinen eben bas tTieft oerlaffen ßaben, fönnen wir 
bie Hilfen ftunbenlang in banger Sorge um ißre Sungen auf 
bem ©aeßfirff feßreien ßören. ®a ßufeßt mit eleganten Säßen 
bie ‘Bacßffelse, unfer munterer „OBippffeert", über ben grün 
überwucherten Eagerplaß. 3n biefem 3aßre ßat fie ißr 9^eft 
in einem ßoeßgefeßießteten Steinhaufen angelegt. 3m oorigen 
3aßr ßat ißr baS ftetS auf bem ©elänbe umßcrftrotcßenbe 
OBiefel bie Sungen aus bem hinter einem feßüßenben ©ras- 
büfcßel angelegten Äeim geßolt. Äier fonnte aueß baS 
fdtmerjbewegte "tpiepen ber eilten fein 90Jifleib erweefen, benn 
baS blutbürffige QBiefet fragt nießt banad), ob cd baS Steff 
ber Äaubenlertße auf bem Ceßmberge ober ob eS bad Steft 
ber tBacßfielje auSräubert. 

“^Iber aueß baS Qöilbfanincßen fann fid> nießt immer bem 
würgenben Sugriff biefes fleinen Otäubcrs entließen, wenn 
eS aueß noeß fo fünf hinter allen möglidtcn 9}taferialffapcln, 
insbefonbere alten aRoßren, oerfd>winbet. ®er 9\äuber iff 
eben noeß feßlanfer unb fcßneller, unb wenn baS S^aniroßen 
nießt im eigenen OSau erwürgt wirb, ßat cs immerhin noeß 
©lücf geßabt. ®er “iluSroftungSgefaßr oerfueßt baS 'JBilb- 
fanineßen bureß oerftärften 'BermeßrungswiUcn ju begegnen. 
3m Spätßerbft feßen wir regelmäßig ben QSucß- unb ©rün- 
finf. iHucß bie Wunberbar gefieberte ©olbammer feßlt nießt. 
3ßr 'Berbleiben bauert jeboeß nur folange, als fie an ben auS- 
gereiften Samen ber oielen Unfrautarten einen gut gebeeften 
®ifd) finbet. Ceiber fönnen wir bei uns ben Ä’iebiß, ber in ben 
ftarpener OBiefen um ben i?oßlleppelS $eid) ßerum noeß alle 
Saßre niftet, nur nod> beobachten, wenn fieß bie anfommenbe 
Scßar oerteilt ober fieß im Äcrbft wieber ju ^probeflügen 
fammelt. Sein fcßaufclnber 'Slug unb fein bureßbringenber 
Scßrei jwingen jeben 9faturfreunb in feinen ‘Bann. 

Über biefe faff erbgebunbenen Bewoßner unfereS SierreicßeS 
feßwebt, faum baß bie Sonne bie 9?acßt oerfcßeud>r ßat, ber 
erßabene 5urmfalfe. Unter bem ©a<ßfirft am ßoßen ©afo- 

auf unserem Werksgelände 

meter ßat er feinen Siß unb beobachtet Oon ßier mit waßrem 
5lblerblicf bie Umwelt. QBenn er feinen Sagbflug unternimmt, 
unb, wie angewaeßfen, rüttelnb in ber ßuft feßwebt, entgeßt 
ißm faum bie geringffe Bewegung in feinem ©efidjtsfreis. 
Sßas er bei feinem forfeßen Stoße in bie Sänge befommt, iff 
oerloren, ganj glcid), ob es ein UJiaulwurf, eine 33iaus, ein 
Bogel, ein fleines fanineßen ober fogar bas räuberifeße 
'Ißiefel ift. 

QBir mögen uns woßl fragen, wcsßalb unfer bem gleichen 
©aeße ganj in ber 9fäße beS Salfen fogar ©auben woßnen. 
©er 9^üttelfalfe iff befannt bafür, baß er als QBoßnungS- 
naeßbar feinen Streit fueßt. Seine 9Raßljeiten fueßt er fieß 
ffetS im freien ‘Ungriff auS bem Singe. Sür bie ©auben wirb 
woßl gelten, baß ißr natürliches Sreißeitsbebürfnis fo ffarf 
ift, baß fie in ber freien SRatur ißr Ceben einfeßen. So will eS 
baS 9?aturgefeß. ®ie freie 9fatur fennt feine biplomatifcßen 
Ußinfeljüge, fonbern nur ben oollen ©infaß im Sfampf umS 
©afein. Sawaßfi. 

FeierabenÖ Franzfaroß 

„©cierabenb!" Scßöneß 5öorf, 
©ern gebört an jeOcm Ort. 
OBenn trob aller SKüf)’ unb Caft 
Su bein ®erf beenbet baft, 
QBenn bu fdbff jufrieben bift, 
®aß (ebte Stüct uoUcnbef ift: 
0ann wirb’ß 3cif, bann geb nach üauß, 
9Jub ben 2lbenb riebtig auß: 
SSSerbe Sammler, fpiele Scbacb 
Ober lerne für bein ff acb; 
Sreibe Sport, geb turnen, toanbre, 
Ober tnacb’ß wie biele anbre, 
Cege ab all Ceib unb iüBeb 
Unb befueb baß 33ariefee. 
©eb auch mal inß Sfabttbeafer, 
mt ber SOtutter, mit bem «öater; 
Cegft auf tOtufif bu aber !3Berf, 
Sann befuebe ein fbomert. 
fyörbere als attibeß ©lieb 
3m ©efangberein baß Cieb. 
Jl’ommt bir alleß niept gelegen, 
STannff bu beinen ©arten pflegen; 
9tur tu »aß, nup ben 9lbenb auß, 
Sib nicht ftumpffinnig au Aauß. 
9ieu geftärft an ©eift unb ©lieber, 
Scbaffff bu morgen freubig wieber! 

unferer <2öcrft>üd)crct 
Ser Slbwebrfampf ffiuropaß gegen ben CSolfcbewißmuß lenlt unfere 'Blicte 
beute mebr benn je aum Often. Saß Schrifttum über baß „Sowietparabieß" 
iff beute febr gefragt. 2öir perweifen barum gana befonberß auf bie nadtftebenb 
aufgefübrten TBerte, bie au unferem reichhaltigen TJucbbeftanb gehören: 

Soloneloitfcb 

9llbrecbt 
IBienerberger 
Swinger 

SVraffno» 

Ti. itegefaef 

öarber 

Sie cßerlorenen, I. 'Sb  
Sie Xlerlorcnen, II. T3b  
Ser »erratene Soaialißmuß . . . 
Satt auf hart  
Sie 5lrmee hinter Stacbclbrabt . 
3wifcben ®cib unb ffot.... 
'Ißir rufen Seutfcblanb .... 
Unb ©off febweigt  
Set enblofe ftaft  
'JSom Sarenabler aur roten ©ahne 
9tacb Äaufe  
'Slumbergßbof, I.TJb  
Sotentana in Ciolanb, II. T3b. . 
Saß Sorf an ber SJolga . . . 

9tr. 34a 
34b 
46 
80 

1011 
1012 
1013 
1014 
2102 
2103 
2103/1 
2194 
2195 
2272 
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AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 
®ie 6^<2B--<2öanbcvgtupi)c 
führte am 27. 3u«i ifjre angefegte 'Zöanberung jum Satfftücf bei ^rebcnfcfteib 
pianmägig burd). Obwogl ber ^öettecgott am früben SWorgen nicbt bie befte 
Caune jcigte, batte fteb bocb »isbentm eine ftaftiicbe 3ab! unferet 'Sßetfö* 
»anberframbe jufammengefunben,, um ben ©onntag in ber betrlicben 92afut 
jti »erleben, ©crabe bab tönffingcr TJerglanb mit feinen tiefen 2Bä(bcrn tmb 
»erfcblungenen 'ipfaben bietet bem OBanberer fo unenbticb »iel an ianbfcbaft> 
lieben ©cbönbeiten. Ullb Stau Sonne cb gegen OTittag su gut meinte, mürbe 
im fdtattigen ©rün 9^aft gemaebt. Sie Srikbfe beb 'BJaibeb — 'Brombeeren, 
fiimbeeren unb auch. Blaubeeren gab eb in reichen Mengen — liegen ficb alle 
Seilnebmer gut febmeefen, mobei felbft ein febmarjer 9Jiunb gerne in Siiauf 
genommen mürbe, ©ine Stabnpartie am Äattinger Stranb befeblog ben freube* 
»ollen $ag. 
3nfotge befonberb ungünftiger aBitferungboerbältniffe tonnte bie für ben 
10. Sluguft »orgefebene Bfanberung inb Sauerlanb nicht im »ollen Umfange 
burebgefübrt merben. Sie unentmegten BJanberfrcunbe liegen fi<b niegt ab-- 
galten, bie Sagrt naeg Sagen, ber ©ingangbpforte beb Sauerlanbeb, anju- 
trefen. Sie BJanberung tonnte jmar begonnen merben, mürbe aber nach ein-- 
ftünbiger TOanberung abgebrochen, alb ber Simmel erneut feine ©cgleufen 
öffnete, ©ine fleine, aber anbeimelnbe ©aftftäfte am TBalbebranb bot unferen 
TBanbcrern Unterfcblupf. aniefe Stimmung tarn troll bem nicht auf, benn bei 
luftigen Spielen, fPIufif unb Böanberliebern flogen bie Sfunben im gar-- 
monifeben Ramerabfcgaftbfreife fcgnell bagin. 
Serrlicg bagegen mar bab QBanbern am 17. Sluguft. Bei ibealffem SBanber-- 
mefter jog unfere SBanbergtuppe ginaub nach Blantenftein, um auf ben 
Sermann--3)ceier--B3eg ju gelangen. Siefet Söeg ift einer ber fegönften 5Ban-- 
bermege in unferet engeren Seimat unb mitb benannt nach bem Bocgumer 
Bfanberpionier Sermann fOfeier, ber fieg befonbere Berbienfte um bie Be- 
zeichnung ber SBanbermege ermorben hat. Sie Bßanberung führte unfere 
©ruppe auch bureg bab lanbfcgaftlicg fo reijOolIe SHuttental. 9tacg zegn- 
ftü nbiger Böanberung traf man frifeg geftärtf unb um einen herrlichen BJan- 
bertag bereichert mieber in Bochum ein. 

Shtf jur 9}lctflct)cl)afl! 
Unfere ©SBB.-Sugballer gaben fieg im 9t©.--9?eicgbbunb für Ceibebübungen 
fegr fcgnell ben Stuf einer tampfffarten SÜtannfcgaft ermorben. Sie »ergälfnib- 
mägig furje Seit ihrer Sugegörigteit im 92S9te. bat unfere Sugballmann- 
fegaft baju benugt, im Kampf gegen tlaffengögere ©egner ihre Kräfte zu 
meffen. Siefe Kämpfe maren, ganz gleich, ob fie gemonnen mürben ober »er- 

loren gingen, bab befte Staining für bie fegt beginnenbe SHeifterfcgaft 1941 /42. 
21m 23. 3uli mürbe Sannober-Sannibal 4:3 (1:2) gefcglagen. Sab Spiel am 
31. 3utigegen ©ngelbburg ging 5:3(3:1) »erloren. ©egen Bßeftfalta Bocgum 
am 16. Sluguft ftanb bab Spiel bib zur Baufe noch 1:1, aber bib zum Slb- 
brueg infolge ungünftiger SBifferung lag Söeftfalia bann boeg 4:1 in Rührung. 
Siegreich mar unfere SKannfcgaft mieber am 24. Sluguft gegen ben BoflfPorf-- 
»crein Bochum, ber mit 3:2 (1:1) auf ber Sfrecte blieb. 

Cheftiiließungen 
Sanb Scgmermer  
Seinz Stebiger  
Sbeobor Cegmtubl  
3afob ©örgen  
Baul Cafar  
3rma 92öcter gefeg. Szhmczaf 
Slnton Burgmalb . ... . 
SBilgelm ffagbinber .... 
Bgilipp Siet  
SBilgelm Stümpert . . . . 
Seinricg fjliegc  
Seinricg Siecfmann .... 

Geburten 
Sermann Sacfftein .... 
Seinricg Bentler  
©ufta» Sllbafcliemfti. . . . 
Sßilgelm Stüffel  
Sßilgelm Senter  
Bubi Scgütrumpf (Solbat) . 
Seinricg Segneiber .... 
Berngarb Sgrgbmann . . . 
Sanb Sratgen  
SBilgelm ffinbregat .... 
©ufta» Beftmeber  
fjranz SKelzet (z. 3. im Selbe) 

am 12. 6. 
„ 24.6. 
„ 10.7. 
„ 11.7. 
„ 11.7. 
„ 12.7. 
„ 18.7. 
„ 29.7. 
„ 7.8. 
„ 15. 8. 
„ 22.8. 
„ 23.8. 

am 29, 6. (1 Socgter) 
„ 30. 6. (1 Socgter) 
„ 30. 6. (1 Sohn) 
„ 3. 7. (1 Socgter) 
„ 7. 7. (1 Sohn) 
„ 11. 7. (1 Socgter) 
„ 20. 7. (1 Sohn) 
„ 21. 7. (1 Socbter) 
„ 26. 7. (1 Sogn) 
„ 26. 7. (1 Sogn) 
„ 26. 7. (1 Socgter) 
„ 28. 7. (1 Sohn) 

Seinricg Bufcg am 1. 8. (1 Socgter) 
©rnff Szezinffi  „ 6. 8. (1 Socgter; 
Cubmig Säger  „ 7. 8. (1 Socgter) 
SBilli Somme! (z. 3t. im Selbe)  „ 8. 8. (1 Socgter) 
Karl ©ottfcglicg   „ 9. 8. (1 Socgter) 
SBerner Siebricgb   „ 11.8. (1 Sogn) 
©ottfrieb Kücfe  „ 14. 8. (1 Socgter) 
©ufta» Ciebebtinb  „ 14. 8. (1 Sogn) 
Slrno Corenz  „ 18. 8. (1 Socgter) 

9361111 (finfal) im Offen gaben i()r Ceben für fjübver, 

93o(f unb 93aterlanb unfere Qlrfceit^fameraben 

öber^efr. Robert 
6olbaf ^ran^ 

öbergefr. ^ttfonö 
* Unferoffister ^eintic^ ßobbe 

öber^cfr. Otto Reita 
TBir merben ben tiief/figen, nflicbttreuen SOIitarbeitetn 

immer ein ebrenbeö 9(nbenlen bema^ren. 

Rührung unb 63efolgfd)aff 
ber (ftfen- unb Süttenmerfe Sifttengefeßfc^aff 

OBerf 93od)um. 

Untere Toten 
Cs ffarben unfere ©cfoigfdiaffsmitgiieber: 

25. 3uni 1941 fjrana 93acfl)au^ 

3. 3u(i 1941 Corenj Sbüdcr (OSetviebäunfaU) 

3. 91ug. 1941 91uguff 3:abel 

29. „ 1941 9Bilf)elm Äofigräfe 

Tßir merben ii/r Qlnbenfen in Cfiren flatten! 

ffii^rung unb ©efofgfr^aff 
ber Cifen- unb i^üttentoerte 9tffiengefeßfd)aft 

9Bert SSocfium. 

Scrauggcgcben bon ber Gifen- unb Süttenmerfe 21.©., Qf-crl Bocgum, im ©inbernegmen mit ber ©eutfegen Slrbeitäfront, Sauptabfcilung SBerfzelt. 
fcgriften, Berlin SB 35, BoKSbamer Str. 180,82. Scgriftmalter: Bcditbanmalt ®r. Kalpcr«, Bocgum. ®ic ©SSÖ-Blätter erfegeinen monatl. 4 Slufnabmen 

Ucr, 6 llufnagmen KbfJ.-Slrcgi», Sitelbilb: ©r. Bcnebict.. ©tuet: 901. ©uSOJont Scbauberg, Köln. SUacgbruct, auch auäzugämeife, nur mit »orgeriger 

©cnegmigung ber Scgriftleitung. 39:17. 
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