
folge 1 / Joiwfebr. 1942 

lOerhjcitfdirift öcr Elfen- unö f)üttenioerhe fl. 6.. lOerh Bochum 

Dr. Ley spricht zu den Schaffenden Bochums 
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Dr. Ley: 

Ee geht um DeutfchlanÖ! 
3um jwcitcn 9}?a(c erlebte bie ©efolgfd)aft unferes QBerfeö 
jufammen mit ben ‘Mborbnungen anberer betriebe cineft’uub-- 
gebung, in ber Dr. Ceg ju ben 6rf)affenbcn ber ©aut)aubtffabt 
QBodium fprarf). 93egeiftert begrüßten alle ben g^eid^organi- 
fationöleiter, alsS er mit feinen ^Begleitern bie feftlid) ge-- 
fcbmüdte ®erlabe£)aUe betrat. 9?ad> einem feierli^en SOtarfd) 
beö qßerffcbarmufifäugeö entbot unfer ©auleifer ^aul ©tes- 
ter bem ©effalter beö beutfdien girbeifslebcns ben Sreuegruf) 
unb oerftcljerfe it)m, baf; wir alle bereit feien, bem SOtarfd)-- 
befel)l für ben Iß eg in bie Sufunft *u folgen, um ben ©nbfteg 
ju erringen, ©auleiter ©ieper »erlief) ber llberjeugung ^luo- 
bruef, baf; bie Ä’unbgcbung bie 5berjen aller ©d)affenben mit 
mutigen ©ebanfen unb mit einem nod> fefteren ©tauben an 
ben fjüljrer erfüllen werbe. 

Dr. Cet), ber »on ben 93erfammelten no<b einmal ftürmifd) 
begrüßt würbe, bewies ju Beginn feiner -Rebe bie alleinige 

5?riegofd)ulb ber plutotratifcf>en unb bolfc£)ewiftifd)cn Ä'riegs-- 
treiber. ©in Bott »on 85 SJUltionen bod)Wertigfter 9Renfd)en, 
bie etwad geleiftef hätten, ohne beren Rlrbeit bie IBelt arm 
wäre, tämbfe auf Geben unb Job. ®er heutige ft’rieg fei lein 
Äabinettöfrieg. 9tid)t Könige unb dürften führten ihn einer 
Caune ober eines ^preftiges willen, fonbern bas beutfd)c Bott 
führe ihn, ed fei ber ft’rieg jebes cinjelnen beutfd)cn 9)Jenfd)en: 

,,©d geht nid)t um bie Partei, um Staatdfor- 
men, um BJirtfchaftöjiele, au^ nicht um bie 
Kultur, fouberu cö geht um bad Geben bed 

gaujeu Bolted, ob arm ober reiche ed geht um 
®eutf(ht<inb!" 

Siege ber Bolfchemidmud, werbe ®eutfd)lanb untergehen, 
würbe ©eutfchlanb »ernichtef. ©ine Qßüfte würbe bort fein, 

wo heute blühenbed Canb wäre. 3uba nähme furchtbare 
9?ache; benn ber 3ube fei graufam. ©aß wir ben Suben »or 
aller giBelt bloßgeffetlt hätten aid ben Bernichter ber Kultur 
unb 3i»ilifafion, aid ben 9flörber ber 9^enfd)heit, würbe 
3uba und niemald »erjeihen. 3n bie ibänbe bed bcutfdjen 
Bolted fei bie ©ntfeheibung gelegt, ob feine ©efd)id)tc weiter- 

gehe ober audgelöfcht werbe, ob ed aufhöre ju leben ober ftch 
behaußfe. 3n bem Clugenblict, aid bad beutfeße Bolt ficß einte, 
aid ed ertannfe, baß ed eined Bluted war, ba tarn ißm bad 
BMinfchen unb Soffen auf ein beffered Cod. ©er beutfihe 
9}?enfd) »erlangte, geffüßt auf feine tulturelle unb jiöilifafo- 
rifeße Ceiftung, meßr »om Geben. 

„BUr ftnb tapfer unb mutig unb ertämpfen un- 
teren in ber BJelt. QBer bad tägliche Brot 
haben Will, muß tämpfen. Sßer ju feige ift, foil 
abtreten unb anberen 3^1015 mad)eu. 

©ntwe^er", fo fußr ber 9reid)sorganifationsleiter unter ftür- 
mifeßen Beifalldtunbgebungen fort, 

„Wir leben alle, ober Wir geßen alle unter, ©in 
anbered gibt ed nicht, ©er Rührer Wollte ben 
^rieben, ©r prebigte Bernunft. Slber bie 3ßelt 
hörte ißn nicht. Btan Wollte bie ©ntrechtung 
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Ein Blick in die vollbesetzte Halle 
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unt> Q3crff(atmng beS bcutf^en QJotfeö. Gtjur-- 
(^Ut unb Slttjuba ^abcn bicfen S?ambf gcUjoItt, 
unb toir fcaben il)« aufscnommcn, toir tonnten 
i^nt ntd)t ouötoeid>en." 

®ie ^arte Gprac^e ber ^eri^te beö Oberfommanboö ber 
^Be^rmad^t erinnert unä an bie Äärte beö Ä’ampfeö. Siefe 
Gpracf)e fei größer unb inßaitSuoEer alö alte oorangegange- 
nen, benn fie fei bie Gpracfje beö Äetbentumö beutfd)er GoI= 
baten, ein Äelbcntum, bas bie Äeimaf ju Äöd>ft(ciffungen 
oerbflicßte. 

Seber müffe fein Ceijfes ^ergeben. QBir aüe marfeßieren, ob 
wir wollen ober nicf)t. ‘Siuf bem äußrer lafte bie Gorge unb 
ba3 Ceib bcs bcuffd)cn Q3o(fes. 5iuf ii>m liege bag ©efd)ic£ 
eineg 85=x0rillionen--Q3olfeS/ bag ©efefnet eineg ©rbfeilg, bie 
S^euorbnung ber QBelt. ffür it>n fei eg ein fdnctfalßafter QBeg, 
ein eiferner Q3efef)l, ber fategorifeße Srnperatio: „®u mußt!" 
®iefer fategorifd)c Omperatio gelte aud) für bag beutfepe 
Q3olf. ®cutfd)(anb marfeßiere, bamit ®eutfd)lanb lebe. ®er 
^Bolfd^ewismug beweife in tragifeper QBeife, wie man bie 
Kultur oon 4000 Saßren in 20 Saßren augrottete. 'Ißer jeßt 
nocf> nid)t öom 93olfc£)ewigmug gepeilt fei, bem fei nießt ju 
pelfen angeftd)fg ber graufamen QBaprlmt, bie ber beutfepe 
Golbat im mörberifepen i^ampf mit ber unmenfcßlicßen Q3er= 
tiertpeit ber Q3olfd)ewiften jeben ®ag unb jebe Gtunbe erlebe. 
®er rufßfcße QBinfer bejwinge ung niipt. Napoleon fei an 
ißm jerbrod)en. ‘Biber Blbolf Äifler werbe ben ruffifeßen "Ißin-- 
ter jerbreeßen. ®er Gieg fei unfer. ©in Subelfturm unter- 
mauerte bag ©elöbnig: 

„'SMr tun unfere ^fließt. 'Bßir matfdßieren 
gerabcaug. ^Sir feßauen auf 2lbotf Sitter!" 

„OBir paefen alles an", fo betonte Dr. Cep am Gißluffe feiner 
BRebe. „Sin Hnmöglicß gibt eg für ung nießt. Böir werben ben 

33orfprung, ben wir »or unferen yfeinben ßaben, nießt nur 
palten, fonbern ißn noeß oergrößern. ®er Q3olfd>etoismus 
wirb unb muß fallen. ®enn bag beutfeße Q3olt glaubt baran, 
baß eg berufen ift, für ©uropa eine feßönere unb glüefließere 
Sulunft ßeraufäufüßren, weil eg ben größten SRenfcßen unb 
Gtaatgmann aller Seiten befißf, ben erften fjaßnenträger beg 
©taubeng an bag ewige ®eutfcßlanb: Blbolf Sitler!" 
®er QSeifall Wollte nießt enben, atg ber 2Reid)gorganifations-- 
leifer gefproeßen patte. ®ag ©elöbnig unwanbelbarer ®reue 
ju ffüßrer unb 9Reieß legte ©eneralbiretfor SRate alg Blnwalt 
beg ®anfeg ber Ä’unbgebunggteilncßmer für bie mitreißenben 
unb anfpornenben QBorte beg BReießgorganifationgleiterg 
Dr. Cep in bem 93erfprecßen nieber, aueß fünftig bie »olle 
^fließt ju tun. 

Die Gefolgfchaftöführer öer 
Muftcrbetriebe Silöroeftfalcne befuditen 

bie Eiferu unb Hüttenroerhe 
Bim 15.®eäember 1941 begrüßte Serr ©eneratbirettor BOJale 
im 5?amerabfeßaffgßaug bie ©efotgfcßaffgfüßrer ber fübweft- 
falifcßen BOBufterbetriebe alg ©äfte unfereg Bßertes. ®ie 3u-- 
fammentunft, bie ber ©auobmann ber ©Blff., "Dg. Gtein, 
leitete, biente bem Blugfaufcß ber gegenfeitigen ©rfaßrungen 
auf fogialpolififcßem ©ebiet. 
©leid)jeitig fanb eine BSeficptigung ber Blnlagen unb ©inrieß- 
tungen unfereg BöerleS ftaff. 93efonbere B3ead)tung unb Bln- 
erfennung sollten bie ©äfte ben Sinricßtungen unb 20taß= 
naßmen, bie bag Böerf auf ben ©ebiefen ber B3crufgerjiepung 
unb ber fojiaten fjürforge gefeßaffen ßat unb über bie feiteng 
ber suftänbigen Ga(ßbearbeifer augfüßrlicß berießtet würbe. 
Blucß unfere BBcrtjeitung fanb ben BSeifall ber ©äfte. 

Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Kundgebung teil 
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Deine firaft Dem Deutfdien Sieg 
fteierftunbe 

auö 2lnto§ ber Serie8ö»crbicnftfrcu3-Q3crtei^unö 

9lm 23.®c3ember 1941 würben jef)n <21r£)eitöfameraben mit 

bem 5?rieg^»evbienfttrcuä II. klaffe auögejeic^nef. ^OleiJIbtei- 
(ungen unferes 'Ißerfes flatten ju ber im Ä’amerabfdiaftslieim 
ftatffinbenben ^eier ^Iborbnungen entfanbt. 5)er ©efolg- 
fcfiaftgfü^rer begrüßte als ©äffe bie Vertreter »on Partei, 

Staat unb QBefirmacfft. ®ie ^Inwefenben effrten in einem 
ffillen ©ebenfen bie ^Ivbeitsfameraben, bie »or bem 'Jeinb 
unb am iHrbeitöblaff ifir ßeben für ®eutfcf)lanb lieffen. 3n 
feiner Slnfffracffe banfte ber ©efotgfcfiaftöfüffrer allen ßlr- 
beitsfameraben ber 93etriebögemeinfcffaft für bie im oer-- 
gangenen Sabre gezeigten Ceiffungen unb fnüfffte an feinen 
®anf bie SlZabnung, aueff im neuen Saffr bie gleiche Sinfab- 
bereitfdiaft unb biefelbe Satfraft ju befunben unb am ßlr- 
beit^fflab mitjufämbfen für ben enbfteg. ©r mürbigte bie 
Q3erleibung ber ft’riegsoerbienfffreujc als eine ©bnmg ber 
gefamten ©efolgfct)aft. 
Sobann überreichte Stabtbaurat ^g. Brecht, ber als Q3er= 
treter beS juffänbigen 'Ißehrlreisbeauftragten beS Q^ei^S-- 
minifterS für Bewaffnung unb ‘äftunifion erfeffienen war, fol- 
genben ßlrbeitSfameraben baS Ä’riegsoerbienfffreua: 

s Obering. Wcffarb CeherS 
©füher Sluguft Befffe 
Sdhtoffer Blafter ^8itb 
SchWetffer Stcbh®« Scf)lid)ter 
Blafjmeifter ^ranj 'Plentbe 
©rfter Sc^erenmann S?arf Smotfa 
©rfter ©füher Otto Blegner 
Sdhmefjer S?arl Sfrunf 
Schmieb ßluguft Geiffffi 
Borarbeiter ßlnbreaS SDlbffer 

Sn feiner Siebe betonte 'ipg. Bredit, baff auffer ber Saffferfeit 
ber Solbaten bie ©üte ber SBaffen für ben SluSgang beS 
Krieges entfeffeibenb fei. ffront unb Äeimat gehörten jufam- 
men unb bilbeten eine Äampfgemeinfcfiaft: Ämter ber färnff-- 
fenben fyront flehe baS Blillionenheer ber beutfd)enScüffungS- 
arbeiter, um nidit nur bie rieffge Btenge an SJiunition unb 
Blaffen herjuffetlen, fonbern auch bie ©üte biefer QSaffen 
ffänbig ju oerbeffern. ©S fei baher felbffoerftänblich, baff ber 
Solbat ber Arbeit für feine Ceiffungen auSgejeichnet würbe. 
®ie CluSjeichnung aber gefte bem gefamten Betrieb unb üer- 
pflidffe jeben »on unS au weiterem unermüblichen Schaffen 
für ®eu fd)lanb unb feinen Rührer. 
ÄreiSobmann Bö- SXeinert überbrachte ben CluSgeaeichneten 

bie ©litcfwünfcffe ber SISSCIB- öaS ÄriegS= 
oerbienfffreuj fei eine Qlnerfennung bafür, baff bie ©efolg- 
fchaft unfereS SßerfeS burd) unermübtiche Clrbeit unb geftei- 
gerte Ceiffungen ihren ernffen Sßiflen aeige, fid) ber färnfffem 
ben ffront würbig au erweifen. Clbfchlieffenb öerlieh ber ft’reis« 
obmann bem BJunfche BuSbrucf, baff eS balb noch mehr 
Brbeitsfameraben beS BlerfeS fein möchten, benen biefe 
©brung auteil werbe. 

Schnappschüsse von der Kundgebung 
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Obering, ße^erö ergriff für bie ctuägejeicfmefen ft’ameraben 
baö QBorf. xOiit feinem ®anl für bie (Sprung »erbanb er baö 
©eiöbniö, and) roeiterf)in mit ganjer Straft ber Arbeit unb 
bamit bem beutfc£)en 93olfe in feinem Ä’ampf um Crfjre unb 
£ebensred)t ju bienen. SOUt ber güf)rcref)rung flang bie 
ejeierffunbe aus, bie uon Starbietungen ber ©efangoereini- 
gung unb ber OBertstapeUe mürbig »erfdtönt mürbe. 

UJas leDcr oon tier Ojtomin*C'Bhtlon 
toiffen mup 
Sie törberiid)e unb geiftige Ceiftungöfäftigteit iff abhängig 
oon einer gleidtmäfsigen unb auöreidtenben (Srnäitrung. Hnter 
ben SQäftrftoffen fpielen bie QSitamine eine befonbere Q'ioüe. 
3m Sommer ftnb reid)Iid) Q3ifamine in ben frifdten ©emüfen 
oorftanben. 3m QBinter aber feitlen frifdje ©emüfe. Sie in 
ifmen entftaltenen QSifamine rooilen mir jeijt mit ibiife ber 
Q3itamin-5ittion jebem ©efolgfcftaftömitgiieb in austömm- 
lidtem 9}Iaf;e jufüftren. 

Unter ben Q3ifaminen ift bao 93itamin C oon befonberer 93e-- 
beutung. Starte törperlid)e 3nanfbrud)naf)me bebingt nadt- 
meiobaren 9Jiei)rbebarf an QSitamin C. llnjuiangtic^e 03er« 
forgung mit ii)m lägt ©rmübungöerfdteinungen fdtneller ein« 
treten; ber menfd)lid)c Körper mirb anfällig gegen Snfettions« 
frantfteiten, mie ©riefte, Cungenentjünbung, Sipi)t£>erie, 
Subertulofe, ORgeumatiömuö. Siefen 5?rantf>eiten fagen mir 
burd) 03erabreid)ung oon Q3itamin C ben 5?amf»f cm. Sä ift 
genüg, bag man ftd) burd) riegtigeä Sinnegmen ber03itamin« 
C*SabIetten oon ben genannteni^rantgeiten frei galten fann. 
Säglid) ftnb amei Sabletten oorgefegen. OBer megr nimmt, 
erreiegt niegt megr, fonbern ber Körper ftgeibet bie überflüf« 
ftgen 03itamine ungenügt auä. 

Sebeä ©efolgfcgaftämitglieb mirb gierburd) aufgerufen, bei 
biefer neuen 03itamin«Olftion mitaumirten, um eine reibungä« 
lofe Surcgfügrung au gemägrleiften. Sann merben mir aueg 
biefen OBinter in ©efunbgeit beftegen. 

Ich lege ein 
„Eiferneo Sparkonto" an! 
rooriim? 1. OBeil eä fmnloä iff, megr taufen au motten, 

alä ba iff. 

2. OBeil eä baä Olnaeicgen eines feelifegen Sefet« 

feS iff, menn einer alles, maS er oerbient, 

„auf ben &opf gaut", unb aüeS tauft, maS 

er fegnappen tann. 

3. OBeil eS töriegt iff, ftd) oon „meigen Suben" 

für gutes ©elb fcglecgfe Oßare anbregen au 

laffen. 

4. OBeil eS cgaratterloS iff, menn einer feinen 
„OBarengunger" um jeben ^reiS befriebi« 

gen mill unb bamit bie SDtagnagmen beS 

‘SreiSfommiffarS fabotiert. 

5. OBeil icg nadg bem Kriege taufträftig fein 

mill. 

OBer an ben Sieg glaubt, fpart eifern. 

Arbeitskamerad, 

das Kriegs-WHW. ruft dich! 

ßcföröerungen 
3Kit OBirtung oom 1. Sanuar 1942 mürben im 03lodmata« 
mert beförbert: Obermeifter 5tonrab OSroct aum Sgefober« 
meifter, feiger ffrig Scgöpfel aum Obermeifter unb 
gjleifter Otto OBimmerSgoff aum Obermeifter. 

ArbfiStskameraden. die mit dem Krieasverdienstkreui ausgeieichnet wurden 
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^omciUnacktticU^ Tüu 
det Söldcdtnfcauch, 

Sintge i't'd)t frof)C unb untcrf)a(tfame Stunben erlebten aurf) 
biesmat »teber bie grauen unb SOtüfter unferer tm gelbe 
flebenben ^Irbcitsfameraben bei ber »on ber Qtßcrfsfürforgc 
für fte oorbereitefen oorineibnac^fltcben geier. Sn Erinnerung 
an bie fd)önen geierftunben bcs Q3orjaf>reö Ratten fo »iele 
grauen i£)r Erf^einen jugefagf, baf; bie geier in gwei ®rub-- 
ben burd)gefül)rt werben mußte. ®ie »on Äerjen tommenben 
QSegrüßungötoorfe unferer '^öerlsfürforgcrin, bas feff(irf) ge-- 
fd)tnüdfe ^amerabfdiaftöfiauö, Sannenbuff, Cicfjterglanj unb 
tocibnad)flid)e klänge ließen bie grauen für einige Stunben 
bie grauen ‘MUtagsforgen »ergeffen unb gaben ißnen greube 
unb &raft für baö neue 3af>r. 
©arm gruppierten ftep auf ber Q3ü£)ne bie rOMbc£ jum Gidrter-- 
tanj, um anfdrließenb auf ben feftlicp gebedten ©ifepen bie 
'üBadrötidrtcr anjujttnben. 'Seim trauten Scpein ber il’erjen 
munbete ben grauen Kaffee unb 5?ucpen befonberö gut. Sn 
biefen Stunben eilten bie ©ebanfen pinauö ju ben Sieben, bie 
an ber gront bie Heimat fcpüßen. (3CRand)e gelbpofffarfe 
»urbe gefeprieben. Scad) einer ausgebepnfen 5?affeepaufe, in ber 
auep baö menfepiiepe SDtitteilungöbebürfniö ju feinem Sfecpt 
fam, würbe baö SMrcpenfpiel „©olbmarie unb cPed)marie// 

aufgefüprt, baö erftaunlicp nett unb wirEungöoolt »on ben 
SJtäbeln unferer "IßerEfraucngruppe auf ber bepelfömüßigen 
Stilbüpne geftalfet würbe. ®ie eingeflod)fenen ©anjfpiele 
unferer ©pmnaftifgrupöe erpöpten bie griffe unb Sebenbig* 
feit beö SJfärcpenfpielö, baö ben ungeteilten 93eifall aller Slm 
wefenben fanb. 3u fcpnelt waren bie fepönen Stunben »er- 
gangen, bie unfere Solbatenfrauen unb -mütter wieber einmal 
erlebten. 

t\m FHmftunD^ für Ffilö.-ßinDrr 
Slm Sormittag beö 14.®ejember patte bie ©efolgfc^aftö- 
füprung in 93erbinbung mit ber ScS.=©cmeinfcpaft „Straft 
burd> greube" für bie ÄHnber unferer ©efolgfcpaftömitglieber 
eine gilmoeranffaltung angefept. Sluf bem Spielptan ftanben 
bie gilme „Sluö ber Spiel^eugwerfftaff", „®ie fteben Staben" 
unb „Äampclmannö ©raumfaprt". Scpon lange »or ber an- 

gefepten Seit patten ftep bie Ä’inbcr im geräumigen £lfa- 
©peafer eingefunben unb erwarteten gefpannf unb aufgeregt 
ben Slnfang beö Spieleö. 
cPunft 9 £lpr begrüßte 5?bg.-93efrieböwart S>g. Sanio bie 
großen unb fleinen ©äffe. Ernft unb feierlid) fangen bie Ä’in- 
ber mit ipren pellen Stimmen baö Sieb: „Äope Slad)t ber 
flaren Sterne." ®ann füprfe ber gilm bie 5?inber in baö 
9Cllärd)enlanb, unb mit peller 93egeifterung erlebten fte baö 
©efepepen auf ber Setnwanb. QSßaö eö ba niept alleö ju fepen 
unb ju ffaunen gab! SlUju fcpneü rollten bie ‘Silber an ipnen 
»orüber. Sllö eö pieß: „Schluß ber ‘Seranftaltung", tonnte 
man mancpeö„Op!"»ernepmen.3!Bennbie näcpfte 'Seranftal- 
fung ruft, fmb alle Ä’inber wieber jur Stelle, 
gür bie erbauliepen Stunben, bie ben Ä’inbcrn burep biefe 
'Seranftaltung gefepenft würben, fei ber ©efolgfcpaftöfüp-- 
rung unb ber SfS.-©emeinfcpaft „Ä’raft burep greube" auep 
an biefer Stelle perjticp gebanft. Ein Slrbeiföfamerab. 

S 

Prof. Karl Arnholö: 

//Wehrhafte Arbeit!" 
Der Weg unferer Kompanien, Regimenter, Diol= 

fionen foil in öie Freiheit führen. Freiheit aber 

erringt man nur öurch Kampf. Wehrpolitifcher 

Einfah/Oereint mit mehrhaftem Arbeiten, meröen 

biefen Kampf zum fiegreichen Enbe führen. In ihm 

reichen fleh bie Solbaten unb Arbeiter bie Hänbe. 

Damit flehern fle - hier mie bort burch bie glei= 

chen Tugenben, burch Pflichterfüllung, Mut, 

Einfafi unb Opfer - bie Zukunft Deutfchlanbs. 

Soldatenfrauen und -mütter als Gäste der Eisen- und Hüttenwerke 
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Jubiläum in Der DrahtfeM 

“21m 10. Sanuar 1942 fonntc unfcr 21rbciföfamcrab ®ra^t= 
feiler gwalb Q3eut)off auf eine 25jä£)rige ununtcrbrodjene 
Säfigleil in unferem 03 cf rieb juriidbliden. 0cf)on öor bem 
038eltlneg £>at (ftt)alb OSeufjoff in unferer ®ra^tfeilerci ge-- 
fd)afff. ©er Ä’rieg rief il)n ju ben QBaffen. li:r färnpffe als 
Snfanfcrift gegen ORuflanb. 1917 lehrte Q3euboff »on ber 
Offfront in bie Äeimaf jurücf. Oöie als Golbaf im fyclbe, fo 
baf unfer Subilar and) im 03etrieb ber ßifen- unb 53ütfen- 
roerfe bjm. ihrer 03orgängerinnen ftefs feinen 9}iann geffan» 
ben. ©ie oon ihm in 25 3ahren treuer Olrbeif hergeftedten 
Seile unb Cipen mürben in ihrer ©efamflänge faff unfercn 
Srbball umfpanncn fönnen. 
Oln feinem Cfhtcntag fanb ber Subilar feinen Olrbeifsplap 
feftlich gefchmüdt. fyür alle 5?ameraben unb Ä'amerabinnen 
mar cs eine befonbere ffreube, bem ©efeierfen bie Äanb p 
reichen unb ihm ju feinem Subiläum bie beffen Oöünfd>e aus= 
äufprechen unb ipm ein ©efcpent ju überreichen. ®ie gemein-- 
fame fyreube unb bas ©efühl engffer OSerbunbenheif ber 
©efolgfcpaff fam in einem ©ebidd pm Olusbrud, bas einer 
ber füngffen iTameraben ju ©et)ör brachte. 
3m 92amen ber ©rahtfeilerei münfchfe Q3efricbsleifer 
03ehtens bem Subilar nod) »iele gefunbe 3ahre im Greife 
feiner fyamilie unb feiner rOlifarbeiter unb erfreute ihn burch 
eine jeljt feltene ©abe. 
Äerr ©iretfor ©iefen bantte bem Subilar im Flamen bes 
OSorffanbeö für bie treue Olrbcif in ben hinter ihm liegenben 
25 3af)ren unb übergab ihm alä äupercs 3eid>en ber 21 n= 
erlennung ein Sparbud) unb eine fflafdje mit ftärfenbem 
3nhalt. ©er 03ctriebsobmann überbrachte bem 2lrbeifs-- 
lameraben OSeuhoff eine £lrfunbe ber ®21l5. 2lud) unfere 
OöerislapeUe trug burch erhebenbe unb freubige klänge mit 
baju bei, bag bie ffeier, bie oon ^Pg- Sanio burd) ein lernigcS 
OÖortbeenbet mürbe, einen mürbigen u.fcpönen 03erlauf nahm. 

Wer denkt mit? 

prahtifdier Owbeir^unööuorftlilag 
Smmer micber ergeht an unfere ©efolgfd)aftsmitglieber ber 
2lufruf, pratfifd)c Q3erbefferungsoorfd)läge für bie »erfd>ie= 
benffen 2lrbeitsgebiete mie auch für bie ilnfalloerhütung ein- 
jureid)en.Obfd)on bie heften'Selohnungen hierfür in 2lusftd)t 
geftellt finb, ift bie 3ahl berjenigen nur oerfchminbenb gering, 
bie taffäcbltd) braud)bare OSorfchläge einreichen, ©abei be- 
barf eß off nur geringen 92achbenfen3, um gerabe bie immer 
mieberfehrenben 21rbeiten burch Schaffung irgenbmelcher 
03orrid)tungen leid)fer unb fchneller ju bemältigen. ©icfes 
Seigf ganj bcutlid) ber jetjt eingereichte QSerbeffcrungsoor-- 
fd)Iag bes Äoblers Stramm. 21 us eigenem 2lnfrieb hat er 
eine OSorrichfung gefchaffen, bie in jeber Äinficht gut burd>- 
bacpt unb oor allen ©ingen aud) für bie "©raris brauchbar 
iff. 3n gemiffen 3eifabffänben mufjfe er auf feinem ft'urs» 
hohler neue ©rahttransportrollen für unfere automatifchen 

Arbeitskamerad Schramm mit seiner neuen Vorrichtung 

Schmeigmafdunen hcrftcllcn, ba biefe einem grögeren 03er- 
fcpleig unterliegen. 03ei ber Olnfertigung biefer Sollen ging 
bie meifte Seit baburch »erloren, bag nach jebem Stog bed 
iturshablers bad Olrbeitsftüd neu oon ibanb eingefpannt mer- 
ben mugte. Stramm hat nun einmal barüber nachgebacpt, 
mie er biefen Seitöerluft am beffen audfchalfen tonnte. (Sr hat 
ftd) babei eine fleine, faff unfeheinbare 03orrid)tung audge- 
tnobelt, bie für bie immer mieberfehrenben Olnfcrtigungcn ber 
Sollen ben ßeerlauf an feiner OKafcpine baburch oermeibet, 
bag bad Hmfpannen ni<f>t mehr erforberlich ift unb jeber nor- 
male Stog ber SNafchine jegt audgenugt mirb. OBährenb 
früher bie Olnfertigung bed genannten OBerfffüdes eine 2lr- 
beitdjeit oon etma 40 rOiinutcn beanfpruegte, ift badfelbe jegt 
mit Äilfe ber oom Olrbeifstamerabcn Scpramm gebauten 
OSorrieptung in 7—8 rOiinuten perjuftellen. Scpramm pat für 
feinen 03erbefferungdöorfd>lag eine 03elopnung unb bie oollfte 
Olnerfennung ber Oßerlsleitung gefunben. 03g. 
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AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

9*ege SBattbertätigfeit 
®ie T3c(dcbäioanbergruviie unfcre« Täevhi fmf aucf) im neuen 3at)re fofort 
luteber ihren 7Öanberbctricb aufgenommen. 21m ll.Sanuar (wife bie blan> 

mäfjige 2ßanberung burcf) ba« Cotfental eine anfel>nlicf>e 3ahl 2Banberfreunbe 
öcrcinf. (S3 mar etma3 Aerr[ici)c3, beim ©cbein ber 2Binterfonne bureb bie 

91atur ju manbern, bie ihr meijjeei 2öin(er(teib angelegt batte. — 21m 25. Ja- 

nuar mar ber Sfenberg mit ber alten OSurg bob ^abrfenjiel unferer 2Banber- 

grubbe. döieber bercinfe fitb eine 3abt bon 2öanberfreunben, um bie minter- 
licbe Scimat ju ermanbern. 2öobl feiten batte man bie engere Seimat in 

fotcb berfebmenberifeber 2Uinterbracbt gefeben, bag ficb bie Sannensmeige tief 
unter ihrer meigen Caft beugten. ®ie ©tbneeballfcblacbt trieb bab Stimmung3-- 

baromefer auf „Sturm". 'Beibc QBanberungen haben allen Seilnebmern biet 
fyreube'bercitet. 

auf ^unftefagb 
3n ben legten 'JBocben batten unfere fjugballer barte spunftetämbfe au be- 

fteben. 2lber bureb Scgneib unb Ginfag gelang e« unferer jungen 9JJannfcbaff, 

einen guten $eil ber 1Mu3bunf<e auf ihr ftonto ju bringen unb ficb einen TMati 

in ber Sbigengrupbe ju fiebern. Sie ßö2B.-Scbugfanonen finb nun mittler» 

meile auch im 3tSSRC. betannt gemorben. SQtif nur jebn 3Jiann begann unfere 

OTannfcbaft ba3 OTeifterfcbaft3ft>iel gegen 23oruffia 23ocbum unb beenbete 

ba$ Spiel fogar mit nur acht Spielern. 3n>ei OTann befamen bureb ben JMag» 
peemei« eine einbringlicbe 'Belehrung, bag man auch auf bem fjugballfelbe 

beute ®ifäiplin ju magren bat. ®er Sieg über Boruffia ift unter biefen ilm» 

ffänben noch höher einsufebägen. ©egen ben Sabellenfübrer ®ub Quetenburg 

lag unfere SOtannfcgaft noch biö eine Biertelftunbe uor Schlug mit 2:1 in 

fjübrung, aber ber beffere ©nbfpurt bes ©egnerö brachte biefem hoch noch ben 

tnappen Sieg. ®a3 Spiel gegen Ggrenfelb mugte beim Stanbe bon 1:1 bureg 

BSitterungöeingüffe abgebrochen merben. OSeicböbagn Bocgum lag bi« jur 
Äalbjeit noch tnapp in (Jübrung, mürbe aber im jmeifen Spielabfcgnitt bon 

unferer SOZannfcgaft glatt niebergetanferf. 2lucg in bem überau« gart bureg» 

geführten Kampfe gegen Kalfebarbt blieb unfere SÖZannfcgaft tlarer Sieger, 

©ie Grgebniffe: 

(S£>3ß.—Boruffia Bocgum 6:3 (3:0); 

GÄ2Ö.—$u« Querenburg 2:3 (1:1); 

®g. Gbrenfetb—GSTO. 1:1 abgebr.; 

GÄ2B.—9?eicb«babn Bocgum 8:3 (2:3); 

Kattegatbt—G&2B. 3:6 (2:4). 

Ehcfchlicßungcn 
2Bilbelm Siegif  

Seinrtcg Kocg  

©ertrub OTeurer, geb. Soltg . . . . 
20ilbelm ®reeö.    
9Zubolf Berget  

Johann ®anietäif (j. 3(. im Jelbe) . 

Hermann OTerebig  

(Jranjiöfa SOJetebig, geb. Äucgf . . . 
Sgnas Koroatäpt  

Srig Beeter  

Karl Bublinffi (j. 3t. im (Jelbe) . . 
Selmut 2Beiffamp  

Baut Sogenfee  

Grroin Scgictenfans (8. 3t. im Selbe) 

Geburten 
Cubmig Scgetminffi (8.3f. im Selbe) . . . . am 11.12. 41 (1 Sogn) 

Juliuö Buhl . .     6.12.41 (1 Sogn) 
BSalter Könnecter   7.12. 41 (1 Socgfer) 

Stiebtieg Cueg   10.12.41 (1 Socgter) 
2lbolf ®ectmann   . „ 16.12.41(1 Sogn) 

am 6. 12. 41 

„ 12.12.41 

„ 12.12.41 

„ 13.12.41 

„ 19.12.41 

„ 19.12.41 

„ 24.12.41 
„ 24.12.41 

„ 31.12.41 

„ 6. 1.42 

„ 7. 1.42 

„ 8. 1.42 

„ 9. 1.42 

„ 10. 1.42 

Gricg Cicgf .... 

Äeinricg Segneiber 
Baul 2ll«but. . . 

Karl ©unblacg . . 

Johann Blotf . . 

Bruno Begrenbt. 

Öötar Joganning 

Slalfer Sifcger . . 

„ 18. 12. 41 (1 Sogn) 

„ 21.12.41 (1 Sogn) 

„ 22.12. 41 (1 Socgter) 
„ 22.12. 41 (1 Sogn) 

„ 24. 12. 41 (1 Sogn) 

„ 6. 1.42(1 Sogn) 
„ 8. 1.42 (1 Sogn) 

„ 9. 1. 42 (1 Socgfer) 

3m für ®eutfcf)(anbö greifieit unb ©röfje fielen 

unfere 2lr£>eit3fameraben 

Obergefreiter Johannes Ehrlich 
Solbat Paul Glanert 

FelÖroebel Herbert Heminermann 
Unteroffizier Lubger Lammert 

Obergefreiter Jofef Schulze 
QBir motten uns itircr burct» ^fli^terfüttung unb ©in- 

fa^6ereitfd)aft mürbtg ermetfen. 

fjü^rung unb ©efotgfc^aff 
ber ©ifen» unb i^üttenmerfe 'ülftiengefettf^aft 

Söert 53ocbum. 

®urcf) ben ®ob mürben unS fotgenbe ©efotgfct)aftS- 

mitglieber entriffen: 

Satob ©roffartf» (5. 12.1941) 

-Öeinricf» (8.12. 1941) 

Sotjann «irtenfetb (28.12.1941) 

Sofef 'Söirtb (4.1.1942) 

Setnrtct) 3Ieib (21. 1. 1942) 

3t>r ^Inbenten merben mir in Sfiren Ratten! 

Süfirung unb ©efolgf^aft 
ber ©ifen= unb iöüttentoerfe Stttiengefettf^aft 

'Sßerf QJot^um. 

‘Stm 28. ®ejember 1941 ftarb bie ©befrau unfereS 

©efoIgfd)aftsmifgtiebeS Äetmutt) 9tef)ber. 

Äcrauögcgebcn »on ber Orifen» unb öüffenmerte 21.®., 2Berl Bocgum, im Ginocrnegmen mit ber ©eutfegen 2lrbeit«fronf, Hauptabteilung TOerfseit» 
fegriften, Berlin 2B 35, Botöbamer Str. 180/82. Scgriftmalter: Dr. Sgomaö, Bocgum. ®ie GHBl-Blättererfegeinen monatl. 9 Bilber Qfto 2llef,3 Bilber 
Cubm. Cang, 1 Bilb Butte«, ©tuet: 3K. ©uSOiont Scgaubcrg, Köln. 3Zacgbrucf, aueg au«sug«meife, nur mit Porgeriger ©enegmigung ber Scgriftleifung. 39/17 
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