
folge 5 / mm/Juni 1942 

öer Eifen- unö fjütteniocrhe fl. 6.. UJcrh Bochum 

Der Mann an der Walze 
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ßetncbölumcnfcfchaft 
Q3on TJrof. ®r.-3ng. Slnibolb, tetter ber Scmbetabteilung 
„'öeruf^eräiebung unb Ceiftung^ffeigening" tm g'iTüiajf- 

^ür ben Solbafen ift ber Ä’ampf bie ()öd)fte Cebensfonn. 
Bier fetjt er fici) ein, i)ier entfaltet er feine Strafte, f)ier jeigt 
er fein können unb 'JCiffen, £)ier bewährt er fid), turj, er 
beweift in ber Bingabe ben QOßert feiner ^erfönlicfjfeit. 
©er ‘Setrieb feinerfeits iff nid)f nur eine Stätte beö ßeben^-- 
fampfeä, in bem ber eü^elne wie bie ganje ©efolgfd^aff ihren 
moralifchen OBerf fäglid) unter Sewetö ju ffelten hat. SQun 
ift aber — ba^ bürfte aus bem bisher ©efagten flar geworben 
fein — wehrhafte^ Arbeiten mehr als nur 3nbioibuclles: 
QBehrhaftigteit greift über baS ‘©erfönlidw weit hinaus unb 
wirb ffefs Sache ber ©emeinfi^aft. ®ie ©emeinfchaft felbft 
ift baher auch bie Srägerin bes wehrhaften ©eiftes. 
Offieil bem fo ift, muß es für bie wehrhafte Arbeit aud) ganj 
beftimmte 'Tlusbrucfsformen geben, in benen fie ftd) äußert 
unb äußernb öerwir£lid)f. ®ie wichtigfte biefer ‘SlußerungS-- 
form ift bie ßlrbeitStamerabfchaft im 'Setriebe, 
ßchte ‘JlrbeitStamerabfdjaft ift bas unoerrüdbare 3beal 
wehrhafter 3lrbeit, baS felbft burch grüßte Snffäufd>ungen 
nicht jerffört werben barf. 
Stan hat oerfuchf, bas 'Ißefen ber Äamerabfd^aft ju um- 
fchreiben. ©elungen ift folche Sefchreibung eigentlich nie, 
benn Ä'amerabfd)aff gehört ju ben ©ingen bes Gebens, bie 
man in ßch trägt unb auSübt, über bie man aber nicht reben 
fann. ©aber halten wir es auch für unswedmäßig, bie „5?a- 
merabfehaft" gegenüber ber „©emeinfchaft" ober ber „Ser- 
brüberung" abjugrenjen. Sooiel fei aber hoch gefagt: Sta- 
merabfehaft entfaltet fid) ftets nur ba, wo eine in fid) ge- 
fd)lo|Tene ^ampfgemeinfehaft gemeinfam im Sd'ambfe fteht, 
fei eS nun im Kampfe mit ber QBaffe ober fei eS im ‘ilrbeits- 
fambf. 
fjür eine ed)fe fotbatifche 5?amerabf(haft iff aber ffetS ent- 
fcheibenb, ob bie 5?ameraben untereinanber ober auch gegen- 
über bem Sorgefeßfen Glutorität wahren ober nicht. Schon 
bies beutet barauf hi«/ baß Stamerabfcbaft eine fehr ftrenge 
fjorm beS 3ufammenlebens bebeutet, bie bei alter ©efü()ls- 

betontheit ihre ganj beftimmten ©efeße hat. ©efeße, bie weit 
mehr ßnb als bloße „©eßflogenheifen". ®aS wii^tigfte biefer 
©efeße ift baS ©efeß ber inneren unb äußeren ©ifjiplin. 
©iner ©ifaißlin, bie geeignet unb willens ift, famerabfd)aft- 
licße Selbftjuftij ju üben. Ä’amerabfdjaft berußt nämlich im 
©runbe auf einem unerfd)ütterlid>en ©ere<hfigfeitSgefühl, 
baS ft<h in allen Gagen auch bureßfeßt. 
®aS jweite ©efeß ber Sbamerabfd>aft ßeißf Sertrauen 
untereinanber unb gegeneinanber. ©arauS entfpringt bann 
gegenfeitige Glißtung. Sertrauen unb Glcßtung berußen aber 
ißrerfeifS wieber auf ber Glnertennung ber bureß ©eßorfam 
unb ^reißeit gleicßerweife gebunbenen Scrfönlid>feif. ®aS 
BerauSfeßren fokaler Hnterfcßicbe, wie auch jebe bewußte 
unb unbewußte fojiate ©iSfriminierung jerftören bie St’ame- 
rabfihaft in gleicher Skife wie unfamerabf<hafttiiheS Ser- 
ßalfen einerfeifS unb teutfelige Berablaffung anbererfeitS. 
®aS brifte ©efeß ber ft1amerabfd)aft ßeißf ©reue, b. ß. be- 
bingungSlofer ©infaß für ben Ä'ameraben in jeber Gage, ©er 
Äampfplaß ber Glrbeit gibt übcrreid)lid) ©elegenßeit, in 
biefem Sinne Ä'amerabfcßaft ju üben, ©anj gleich, ob ber 
Sefrieb als folcßer eine große ^amerabfeßaft ift ober ob ßcß 
baS betriebliche Schaffen in fleinen Sinjelfamerabfchaften, 
aber bureß ©rlebntS unb ©infaß jufammengefchweißten 
^Irbeifsgruppen »oHgießt. 
©er SluSbrud wehrhafter Glrbeit jeigt fieß immer befonberS 
ffart in bem SerßälfniS swifeßen SetriebSfüßrer unb ©e- 
folgfcßaff: als 'Jühreroerpflicßtung einerfeifS unb ber ©e- 
folgfcßaffStreue anbererfeitS. ©aber ffeßen fyüßreroerpßich- 
tung unb ©efolgfchaff Streue auf ber gleichen moraltfcßen 
Böße, ja fie bebingen ftd) gegenfeitig. ©infeitige ©reue unb 
einfeitige Serpflicßtung finb unwirffam. Sie bilben bann 
Weber Stamerabfhaft noh ©emeinfhaft. ©rft baS Sufam- 
menflingen beiber oerbürgt bie ©inßeit unb Hnteilbarfeit ber 
GlrbeitSgemeinfhaft unb bamif auh bie GeiffungSfraft beS 
SetriebeS. 

Ritterkreuzträger Major von Laudiert 
fprach vor dem Politifdien Stoßtrupp un/eres Werkes 

©S war für bieSlänner beS GDodtifd)cn Stoßtrupps ein ©r- 
lebniS ganj befonberer Glrt, als fie im Nahmen eines GlppeltS 
ben GRifferfreu^räger GJtajor oon Gauhert ßören burften. 
©iht gebrängt, Äopf an &opf, faßen bie SZänner auS allen 
Glbteilungen beS SetriebeS im ft’amerabfdwftsßauS, um ben 
Gßorfen eines jungen beutfhen ffronfoffjierS ju laufhen, 
ber oom ffüßrer für ßeroorragenbe ©apferteit mit bem GRit- 
ferfreuj auSgejeichnet würbe, ©er ba ju ben GCRännern unfe- 
reS GÖerfeS fpraeß, baS war ber ©pp beS beutfhen ÖffijierS 
unbSolbaten, bem bie ganjeGBelt nid)ts ©leihwertigeS ent- 
gegenjufeßen oermag. 3n befheibener Surüdffellung feines 
eigenen „3cfw" fprah er ftetS nur oon ben unoergleid)lid)en 
Belbenfafen ber beutfhen Sanjermänner, beren fhwarjeS 
©ßrenfleib er felbft trug. 
3n Sertrefung beS SefriebSobmanneS eröffnefe SetriebS- 

wart Sg- Sanio ben Glppell. Unfer ©efolgfdjaffsfüßrer, 
Sg. GORate, begrüßte bie ©äffe auS S^tei unb Göeßrmad)!, 
bie burh tßre Glnwefenßeif erneut bie enge Serbunbenßeif 
jum GBer! beffätigfen. Sein ganj befonberer ©ruß galt bem 
©ßrengaff GOiajor oon Gauhert. ©er ©efolgfd)aftSfüßrer 
bebauerfe eS, baß eS jur Seif nid)t mögtih war, einen ©ene- 
ralappeU abjußalten, bamit alle GBerfSangeßörigen auS bem 
SRunbe beS ©ßrengafteS bie Stimme ber Sront ßören 
tonnten. 
©ann betrat Stajor oon Gauhert baS GRebnerpulf. Seine 
Sprache war ßerjhaff, frifh unb flar, im gegebenen Salle 
auh mit einem Schuß ed)fen beutfhen SolbafenßumorS ge- 
würjf. ©r benötigte nur wenige Säße, um bie aufmerffamen 
Sußörer oöllig in ben Sann feiner tebenbigen Sdplberungen 
ju fhlagen. Solen, Soanfreih unb ben Saltan ffreifte ber 
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‘-IRajor, um bann au£füt)vlicf>er über ben ginfatj im Offen ju 
berichten. 3eber Sotbaf, fo führte er u. a. auö, ber fRufjfanb 
unb feine U)af)nfinnigc Lüftung gefefjen i)abe, ber roiffe f>euie, 
bag ber gnffcfjlug beö 5ü£)rers jum Angriff ber genialfte in 
ber ganzen <2ßeltgefd)ic()te gemefen iff, ber ©cutfd)lanb unb 
ganj CSuroba »or namenlofem Slenb bemabrf f)at. Überaus 
lebenbig fcfnlberte ber rOiajor ben ßinfai) ber beutfc£)cn ^an- 
jermänner, i£)re fd)neibigcn ®urd)brüc()e unb füfynen Äanb- 
ftreicf)e. ^iber nid)t julegf fprad) er auef) öon bem tapferen 
unb opferöotlen ^luspaftcn auf fcpwer umfämpften cpoffen. 
®abei benugfe er bie ©elegenpeit, mit ben bummen ^Parolen 
über ben QGßinterfelbjug aufpräumen, bie leiber »on ge-- 
miffenlofen ßtementen in ber 5beimat Q3erbreitung gefunben 
patten, fjront unb Äcirnat bilbefen peute in biefem Kampfe 
eine unlösbare ScpidfalSgemeinfcpaft. „ioatfen 6ie mit uns 

Ein glänzender Erfolg: 

IDauptfon^crt öcv 
3m neugeffalteten unb überaus gefcpmactuoll betorierten 
Saale beS SdjüpenpofeS füprte bie ©efangöereinigung unfe-- 
reS 'IßerfcS am Sonntag, bem 12. Slpril, für bie ©efolg-- 
fipaftSmitglieber unb ipre Slngepörigen baS bieSjäprige 
Äauptlonsert burd), bem auep eine große 3apl öon Spreu» 
gaffen beimopnte. 
Q3or beginn beS eigentlicpen "pfogramms würbe p Spren 
ber gefallenen Krieger baS „©eutfepe ftelbcnbanllieb", eine 
Srftauffüprung oon Oluguft Speleti mit Ä'laöierbegleitung, 
weipeooE oorgefragen. Sobann begann bie Q3ortragSfolge 
unter ber ßeitung unfereS SprencporteiferS IBillt) Bölling, 
ber eS oerffept, burep gern gepörfe Solbafenlieber unb mufi» 
falifcp gepalföolle Spore bem Sf'onprt eine befonberc 3Qofc 

aus", fo rief ber ffrontoffijicr ben Männern beS QBerteS ju, 
„wir werben auSpalten! QJon ber SKorbfpiße bis pr Sapara 
foil bie "33elf ersitfern oom Ä’ettengeraffel unb ßtJfotoren-- 
gebröpn ber beutfepen 'Panjer — bis pm Snbfteg!" 
Äerjlicper unb anpaltenber Q3eifaU bantte 93fajor öon Cau- 
epert für feine paefenben Scpilberungen. ©eneralbireltor 
Pg. Sftafe mad)te ftd> pm Sprecper aller ßlnwefenben, als 
er bem SJfajor öon £aud)ert oerfiiperfe, baß bie Äeimat ben 
9fuf ber ‘ffronf gepört unb rid>tig oerffanben pabe. ßlufgabe 
aEer ßlnwefenben fei eS nun, aEe 'JßerfSfameraben baoon p 
unterriepfen, wie notwenbig eS in biefem Kampfe fei, baß bie 
ibeimaf baS Äöcpftmaß öon Ceiftung öoEbringe. 9Jfit perj- 
licpen ©anfeSworfen oerbanb ber ©efolgfd>aftSfüprer baS 
©elöbniS, baß bie fieimat feff fiepe unb baS leiffen werbe, 
waS bie ffront benötige. Q3g. 

(Bcfangtjcrctmgung 
ju geben. QIuS bem reicppaltigen Programm finb noep be» 
fonberS bie beiben Srftauffüprungen p erwäpnen, unb jwar: 
1. „Smmer fepon paben wir eine ßiebe p bir 

gefannt, ©euffcplanb" (Männer» unb 
^rauenepor) p. ÄeinricpS, 

2. „Stürmenbe Seit" (fOfänner-- u. ffrauen-- 
epor mit Ädaöierbegleifung) ßluguft ©pelen. 

92eben bem ffrauenepor, ber jept ein wertöoEer QSeffanbteil 
unferer ©efangöereinigung iff, wirften noep fotgenbe So-- 
liffen mit: 

Swalb SMbeweier, Pocpum (Pariton), 
Sarlota Traufe, Pocpum (am fflügel), unb baS 
ÄäuSler-Quartett, Pocpum. 

Der Männerchor unter Köllings bewährter Stabführung 
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®afj bie ©efangoereinigung aud) mit biefem ftaubtfonjert 
ben jafdreic^en unb aufmertfamen 3u£)öt'ern mieber einige 
ge£)altoo((e ©funben bereifet fmt, bennes ber raufd)enbe T3ci-- 
fall nad) ben einzelnen ''Darbietungen wie auch am ©d)iufj 
ber überaus gut gelungenen 93eranftalfung. ®ie OSeranftal- 
tung fanb in ber Q3od>umer ^rcffe folgenbe Ä'ritil: 

'SBeftfälifb^c Ganbcöseitung „9lotc ©rbe" (^eter 
Gd)iffers): „®ie ©efangoereinigung ber (Sifen* unb 
Sbüttenmerle 51.'©., <Sod)um, bot am ©onntagnadjmitfag 
im Sd)iU;enbof ein reid)f)altigeö unb intereiTanteö Ä'onjerf 
mit auögejeidmeten foIiffifd)en Kräften unb nid>f weniger aiö 
brei firftauffübrungen, ba£ bem Tßülen ju ernftem unb wert- 
»ollem £l)orfd)afFen unter befonberer 93erüdficbtigung ber 
jeitbebingten (i‘f)ortunft »erbienftoollen Dluöbruc! gab. ®abei 
geigte fid>, baf; bie ©efangoereinigung, »on bem ©brendmr-- 
meifter Dötting oorjüglid) gefault unb geführt, auch £)cufc 

noch über ein ffaunenöwerteö, Kingenbcs DCRaterial »erfügt, 
in bem ber ©lang ber -Denote neben ber bunften 5örad)t ber 
53äffe in wol)ltucnbcr 5iuögeglid)cn£)eit ber»orftid>f. Sr »er- 
bient für fein Wadered Sintrefen für unfere geifgenöffifd)C 
Sborfunff fomo£)( wie für feine gielftrebige 2lrbeit g£eid)Cö £ob. 
Swalb Watbcweier, unfer gefd)ä£3fer Q3od)umer 93ariton, 
fang mit fd>önem ©titempfinben unb £)er»orragenbcn Stimm- 
mitteln £ieber »on Sd)ubert unb 'fifiQ’wr. 5öur in ben erfte- 
ren bie ed)lid)t£)eif bes Düwbrurf^ 5?enngeid)en einer feinen 
3nterbretationöfunff, fo überrafd)fe ber Sänger bei ben 
^fi^nerliebern burd) eine bräd)tige ft’antilene in ben weit- 
gewannten Q3ögen ber melobifdwn Einien. ®aä Ääussler- 
Quarfett fpielfe bas F-dur-Quartetf unb bas QCßalbtwrn- 
DlKegro aus bem £erd)enguarfett »on Sbaobn, ferner bie fel>r 
anfprud)SOol£cn Q3ariafionen aus bem d-moll-©freid)guar- 
tett ,®er ®ob unb baS DWäbc^eW »on Schubert. ®aS beftenS 
aufeinanber eingefpielte Quartett gab bamif foftbare groben 
einer bis in bie lebten 93eräffelungen hinein feingifelierten, »on 
ed)t muft!antifd)em ©eift getragenen Qßortragslunff. 51m 
fjlügel waltete Sarlota Traufe, 93od)um, mit einem beli- 
taten ßinfüblungsoermögen if)res 51mteS." 

53od)umer 5lngeiger (Dr. Sofef ©d)Wermann): „5U3 
5ßiUp Bölling für bas ioauptfongerf feiner ©efangoereini- 
gung bie Spöre auswäplfc, war er fiep bewußt, baf; fie inner- 
palb einer 5luffüprung, in ber lünftlerifcpe Kräfte wie bas 
Aäusler-Quarfett unb ein Sänger wie Swalb Ä'albewcier 
mifwirlten, an mufilalifeper ©ebiegenpeit niept pinter ben 
Sologaben gurüdftepen burften. ®iefe anfprucpSoolle 5luf- 
gabe gelang ipm einwanbfrei, unb man war erfreut gu fepen. 

bag Bölling aus bem Scpaffen geitgenöffifeper Donfeper 
QBerfe aufgefpürt patte, bie burep ipren mufilalifepen ©epalt 
unb ipre gefanglicpe fjorm ernffpafter Beurteilung ftanbpiel- 
ten. ®as ift nid)t nur »on Bruno Stürmer unb Qtfo Socpum 
gu fagen, bad gilt auep »on 5?arl Sd)üler unb im befonberen 
gjiafje »on ben Srftauffüprungen, bie man gu pören belam. 
®er SWännerepor felbft, als 5Bcrfsd)or in peutiger Seif niept 
mepr in ffriebensftärle erfepeinenb, pat gleicpwopt guten 
eporifepen Mang, peüen ©lang in ben Senören unb befriebi- 
genbe 9?unbung in ben Bäffen, fo baf; bem Bortrag ber 
bramafifcp geffeigerten »aterlänbifcpen Spore, ber auf;cr- 
orbentlicp prägnanten unb plaftifcpen 5Berf(icber »on fyrieb- 
riep Siebert wie auep ber beiben BollSliebweifen nieptö an 
t(ang(id)er fyülle wie an bewegter 51usbructstraft mangelte. 
Bölling füprte bas DOiaterial bewußt im ORapmen ber bp- 
namifepen 50iöglid)feiten, aber fepr bifgipliniert unb mufifa- 
lifcp lebenbig, fo baß ipm wie feinen fleißigen Sängern un- 
bebingte 51nerfenmmg niept »erfagt werben tann." 

21. 9tteb.au$. 

Guter fadiarbeiternaditDudis 
®ie biesjäprigen Sudiarbeiferprüfungcn finb beenbef. Sie 
würben »or ben BrüfungsausfdnijTcn ber 3nbuftrie- unb 
ftanbelstammer Bocpum abgelegt. SS waren für bie im 
vfebruar unb 93iärg ftaftgefunbenen Prüfungen ber £epr- 
linge unfereS 5ßer£es inSgefamt 28 Deilnepmer gemelbef, »on 
benen 27 bie Prüfung erfotgreiep abgelegt paben. Sin 5ßcrl- 
ftoffppüferleprling erreiepte in ber prattifepen Prüfung niept 
fein Siel. ®ie Bewertung ber »orgefepriebenen 5lrbetfen er- 
folgte für bie pratfifepe unb tpeoretifepe 5lrbeit mit je 
100 Bunden. 
23 ber gemelbefen Eeprlinge patten ipre im £epr»ertrag gu- 
gefepriebene 5luSbilbungSgeit beenbet. 2 Blafcpinenfeploffer- 
leprlinge tonnten auf ©runb überburcpfepnittlicper Befäpi- 
gung »orgeifig gur B^üfung gugelaffen werben. ®ie reffliepen 
3 Sungen mußten, als 51ngepörige beS ©eburtSjaprgangS 
1923, auf 5lnorbnung ber £ReicpSwirtfcpaftSfammer eben- 
falls ipre Bl‘üfung »orgeitig ablegen, um ber 5öeprmacpf gur 
Berfügung gu fiepen. 2 Ecprlingc beS ©eburtSjaprgangS 
1923, beren £epre gu einem fpäferen Seifpunft als Sberbft 1942 
enbete, burften naep einer weiteren Berfügung ber 95eicpS- 
wirtfd)aftS£ammer nid)t gur »orgeitigen Brüfung gugelaffen 
werben. ®iefe beiben £eprlinge würben einberufen, opne baß 
ße ipre 51uSbilbung burep eine Eeprabfcplußprüfung beenben 
tonnten. 

Links: Der bekannte Bochumer Baritonist Ewald Kaldeweier wurde am Flügel von Frau Cariota Krause begleitet 
Rechts: Zahlreiche Ehrengäste wohnten dem Hauptkonzert bei 
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Q3on ben 28 Se^rHngen £)aben erhalten 
3 in bcr prafttfd)en Prüfung bie 92ote „fe()r gut", 
5 „ „ t£)Coretifd)en Prüfung bie xftote „fe£)r gut", 

16 „ „ prattifcben Prüfung bie SRote „gut", 
9 „ „ t^eoretifd>en Prüfung bie 92ote „gut", 
8 „ „ prattifcben Prüfung bie tRote „befriebigcnb", 

10 „ „ tbeoretifc&en Prüfung bie 9^ote „befriebigcnb", 
0 „ „ prattifd)en Prüfung bie SRofe „genügenb", 
4 „ „ t£)eorcfifd)en Prüfung bie 3Qofe „genügenb", 
1 „ „ pratfifci)en Prüfung bie 9^ofe „mangelhaft". 

Gomit erreichten Oftern 1942 
^rattifd) 

®ie ^ote „fehr gut" .... 10,72% 
„ „ „gut"  57,14% 
„ „ „befriebigcnb". . . 28,57 % 
„ „ „genügenb".... 
„ „ „mangelhaft" . . . 3,57% 

SluSseidfitung 
©er Rührer unb 'iReiihSlanäler hat bem Gicherheiteiingenieur 
Äeinrid) Sintert ba3 2ufffd)uh=Ghrenjeichen II. Gtufc 
»erlichen. 

^Beförderungen 
9}Iit ‘SMrfung »om 14. Slpril 1942 erhielt Äerr ibermann 
Sohn, Abteilung vyinan,5bud)haltung, 5banb(ungs»oUmad)t. 
2£Rit QBirlung »om 1. 9JIai 1942 mürben bie 93erarbeitet 
9luguft ffögcn unb Otto fRobemann angeftellt unb ju 
xUIeiffern in ber ©lüherei=93ergüfung beförbert. 

^ür Rettung au^ Unfatlgefafir 
®ie lüttem u. 9ßa(^oerfo--93eruf«genoffenfd)aft hat bem 
Gcherenmann 3ol)ann "© o b » c t f d) n i f unb ber Äilfearbcitc-- 
rin iöebmig Cibuba, bie beibe 9Irbcitstameraben »or 
fchmereren Hnfallfchäben bemahrt haben, ihre 91nertennung 
unter gleichseitiger Übermeifung einer 93elohnung auo- 
gefbrod>en. 

©hoorctifd) 

17,85% 
32,14 % 
35,76 % 
14,25% 

QJocEe. 

Qluf Anregung ber ©cuffchen Arbeitsfront fanb in unferem 
ÄamerabfchaftSheim »om 29. Abril bis 5. 9Jlai eine AuS= 
ftellung »on ffeierabenbarbeifen unferer ©efolgfchaftSmit-- 
glieber ftatt. 3med ber AuSftellung mar, bem beuffchen 
fchaffenben SJccnfcbcn einige Anregungen sur ibeellen ffrei- 
seitgeftaltung ju geben, ilnfer ©efolgfchaftSführer, '©g- ©e-- 
neralbiretfor SRafe, hatte eS fich nicht nehmen laffen, im 
xRahmen einer ffeierftunbe bie Gehau felbft su eröffnen. Sr 
betonte einleitenb in feiner Anfbrache, baf; jeber xUIenfd) baS 
93ebürfniS habe, nach ffeierabenb feinen 97er»en unb feinem 
Ä’örber bie nötige Srholung ju »erfdjaffen. ©erabe bie auS- 
gleichcnben 93cfd)äftigungen, mie AuSgleichfborf, ©arten» 
arbeit, 93aftelarbeif, Amateurmalereien, Gammlerarbeifen 
ober auch ^Imtograbhteren, Gchachfbielen ufm., gäben bem 
Ä'örber bie nötige Gnffbannung, bie er nach ber meift ein- 
feifigen 93elaffung in ber ffabril jur ©efunberhaltung um 
bebingf benötige. AIS 93eifbiele führte er TOlänner auS ber 
©efclnchte unb ber 9ßirtfd)aft an, bie fich ebenfalls burch oft 
umfangreiche Nebenarbeiten bie nötige Srholung oerfd)aff= 

ten. ©er ©efolgfd)aftSführer bantfe allen, bie an bem 3m 
ffanbetommen biefer tleinen Gehau beigefragen hatten. Über 
bie auSgeftellfen Arbeiten mar er ftchtlich befriebigt unb fprad) 
ben AuSftellern feine Anerfennung auS, 93etriebSobmann 
35g. Heinrich bantfe ebenfalls allen, bie fich für baS ©e= 
lingen ber AuSftellung eingefetjt hatten. 
®ie einjelnen Arbeiten mürben mit regem Sntereffe befiebtigf, 
geigfen fie hoch, baf; aud) in unferer ©efolgfchaft Salenfe 
»orhanben fmb, bie fich in ihren fDlufjeffunben mit ©ingen 
befchäftigen, bie eS molü »erbienen, ber übrigen ©efolgfchaft 
einmal gejeigf ju merben. ßaffen mir beShalb turj bie Ar» 
beiten, bie auSgeffetlt maren, noch einmal im ©eifte an unfe» 
rem Auge »orübersiehen. ®ie 9Jlatarbeifen mürben mohl am 
meiften bemunbert. ©ireftor Sanjler seigte ein Gtäbtebilb 
im Gdjnee unb ein fehr gut gelungenes Ä’inberbruftbilb. 
Nleiffer Gtahl auS ber Gtahlformgiefierci mar mit jmei 
fehr fepönen Canbfchaften, einem Porträt, einer fführertopie, 
einem GelbffbilbniS unb einigen Aguarellen »ertreten. Geine 
größere 93egabung liegt mohl auf bem ©ebiete ber TBaffcr» 

Ein Blick in den Ausstellungsraum 
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färbe. Slber ctucf) bie betben ßcmbfcf>aften in Öl fanben all- 
gemein QJewunberung. ©eine 'Jrau, bie fid) ebenfalls Eünfftc-- 
rifi^ betätigt, jeigte einige Q3ilber, bie in ber SWalmeife alier- 
bings in fcfmrfem Äontraft ju benen i^reö Cannes fte£)en. 
Überaus gut gelungen waren ii)re 901obctlierarbeiten. Dr. 
5:f)omaö bejeugte mit feiner .t?obie „®ie 3agb ber ®iana", 
baf; er ein Q3eret>rer xRubenö ift. ®iefeö 93ilb mürbe al(-- 
gemein bewunbert. *2lber aud) feine übrigen QSilber, jwei 
i?öbfe unb ein QSlumenftürf, fanben ffarten Entlang. 'Jrau 
®i)omas war mit jwei netten QSilb^en oertreten. xDieiftcr 
qßieti>off, ber ebenfalls als unermüblid)er ^Imateurmaler 
anjufpred)en ift, patte meprere QSlumenffüde, Ganbfdjaften, 
Kopien unb ®iertöpfe auSgeftcllt. 
üln jroeiter ©teile ftanben mopl bie ^potoarbeitcn. Äier 
jeigten ber ©cploffer ‘Sllej, ber 3eicpner Äelrung unb ber 
former ^Reinparbt, bap man eS aud) als l2lmateurppoto= 
grapp ju beträcptlicpen Ceiftungen bringen fann. ^ünftlerifd) 
anjufprecpen waren bie ©ropporträtS oon $llej. 
©pieljeugbaftelarbeifen jeigfen Stonftrutfeur ^rip, ©pemiter 
Ce wen unb 'Abteilungsleiter SReuper. ©erabe biefe Ar- 
beiten waren baju angetan, anberen ©efolgfcpaftSmitglie» 
bern Anregungen ju geben. O^idjf nur jept im Kriege werben 
folcpe netten ©pielwaren 'Jreube bei ben 93efd>enlten aus-- 
löfen. ®er panbgearbeitete ©d>muct (Armbanb, 9ling unb 
93rofcpe) oon 'Bürooorfteper filler oerriet fepr oiel ©e= 
fcpmact unb ©ebulb. rOTeiftcr ^ifarj wartete mit fcpönen 
panbgetriebenen Seilern unb ber Hilfsarbeiter Qlutfowffi 
mit feinen i5oljfd)niparbeiten auf. GRacpbilbungen beS 
©cptacptfcpiffeS ©neifenau, ber He 111 unb eines ©egelflug-- 
jeugeS bewiefen,baf; lepterer für ©ebulbsarbeifen ©efd)id unb 
9?upe pat. Aud> bie ©ammler waren gut oertreten. Ober 

Eine Modellierarbeit von Frau Stahl 

„Sonnenblumen", ein Ölgemälde von Dr. Thomas 

ingenieur Hapn unb Stauenwärter ©erparb patten eine 
einjigartige ©epau oon oerfepiebenen fpialetfen unb Ab-- 
jeiepen jufammengeftellt, wäprenb ber <23ucppalter ^aff- 
ratp einen Seil feiner umfangreiepen QSriefmarlenfammlung 
jur Q3erfügung geftellf patte. 

SS war oon oornperein tlar, bap biefe ©d)au burd) bie oor- 
panbenen Olaumoerpältniffe in ipren AuSmapen befepräntt 
bleiben mupte. Sropbem würbe fte oon allen 93efucpern als 
fepr gefcpmadöoU jufammengeftellt befunben. AIS erfte Aus- 
füllung bieferArt wirb ne ipren 3wcd ooll erfüllt paben. 

Bus Der tDerhfraucngruppe 
Sie TBcrlfrauengruppe pielt im StamerabfcpaftSpauS einen 
Appell ab, in beffen SOAttelpuntt bie tommiffarifepe Sin-- 
fepung ber AmtSwalterinnen ftanb. Sin St’anon unb „®aS 
Sieb ber Arbeit" leiteten über p ber 93egrüpungSanfpracpe 
ber Q3etriebSfraucnWalterin 'Jrl. oon Hagen. Sie ftellte in 
einem furjen CRüdblid auf baS jweieinpalbjaprige Q3eftepen 
ber 'Ißerffrauengruppe bie Sätigfeit perauS, bie ju aüer 
3ufriebenpeif ausgefallen ift. Sieben ber Arbeit auf bem 
QBerf obliege ber grau noep bie 93erforgung ber 'Jamilie. 
®iefe hoppelte 93eanfprucpung ftelle an bie werttätige grau 
erpöpfe Anforberungen, aber ber ©eift ber grontfolbaten 
müffc auep in ber Heimat ebenfo feft wie braupen oerantert 
fein. ®ie 93etriebSfrauengruppe wolle ben Stampfgcift waep- 
palfen unb ju iprem Seil jum gropen Snbfieg mit beitragen. 
QSetriebSobmann ipg. HeinricpS gab ben grauen einen or- 
ganifatorifepen Überblid über bie ®Ag. alS^arteiglieberung 
unb ftellte in feiner Anfpracpe bann perauS, bap bie AmtS- 
walterin niept nur d)arafterlid) feft unb politifcp einwanbfrei, 
fonbern barüber pinauS auep überpaupt bie befte grau im 
93etriebe wie aud) im gmoaflcben fein mup. Offenpeit unb 
Sprlid)teit in allen ®ingen follen bie ©runbpfeiler ber Amts- 
Walterinnenarbeit fein. ®er Q3efriebsobmann oerlaS bann 
„®ie ©ebote beS ^ationalfojialiften" unb fepte abfcpliepenb 
bie 3^11««' unb TSlodmaltcr ber TOerffrauengruppe ein. 
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Wer denkt mit? 

Prüfungeauefchuß 
für 

Verbefferungsüorfchläge 
®em betrieblichen Q3orfd)iaggtt>efen mit bem 3iei ber ®r-- 

reicf)ung öon wirtlichen Äöd)ft(eiftungen fommt gerabe in ber 

Se^tjeit eine ganj befonbere QSebeufung 311. 3n ßrtennfnis 

biefer Satfadje ift unfere QBertsieifung fd)on länger beftrebt, 

bem betrieblichen Q3orfd)lag3wefen bie weitgehenbfte 9örbe- 

rung jufeil werben ju taffen, ilnfer ©efolgfd)aft3führer hat 

in biefem 3ufammenhange jetjf einen ^rüfungöausfd)«); ein- 

gefehf, ber jeben eingereichten 93erbefferungsöorfd>lag einer 
eingehenben 93raud)barfeit3prüfung unferjiehen Wirb. 

®em ^prüfungsauafchuf; gehören an: ©eneratbireffor 

9^afe, Q3efrieböobmann 5öeinrid), Oberingenieur Q3ol= 

fenrath, Obertngenieur »an 9?tarwht unb Sicherheits- 
ingenieur SOtintert. 

©rneuf geht an alle ©efolgfcbaffSmitglicber ber Aufruf jur 

Mitarbeit auf biefem mistigen ©ebiefe. SS bente feiner, baß 

fein Q3orfchlag nicht bie richtige Beachtung finben würbe. 

SS ift auch nicht unbebingt erforbertich, baß jebem 93orfchlag 

eine Seicfmung beigefügt fein muß; eS genügt fcßon eine ein- 

geßenbe Schilberung ber gebauten QSerbefferung. 

®er ©efolgfchaftSführer fetbft wirb ftcf) jeben eingereichten 

Q3orfd>lag anfehen unb ihn überprüfen laffen. ®enf auch 

mit, WaS fich an ©einem ^rbeitSplaß einfparen ober oer- 

beffern läßt! 

Kraft durch Freude 
Di? tDint?rarb?it in Wahlen 

3m Qlßinferhalbjahr 1941/42 würben für bie TSetriebS- 
gemeinfepaft Sifen- unb Äütfenwerfe 21. ©., 2ßerf Q3od)um, 
folgenbe QSeranftattungen burchgeführt: 

23olfSbilbungSWerf 
4 'ZRebneröorträge  445 OSefucper 
4 ffilnworführungen  333 „ 

8 Q3eranftaltungen  778 QSefucher 

fjeierabenbwerf 
4 5?onjerte  1300 23efucher 
2 ®heateeoeranftaltungen .... 1729 „ 
3 Ä'abarettoeranftaltungen .... 2986 „ 
1 9Jiärchenöeranftaltung f. b. ÄHnber 1000 „ 

10 93eranftaltungen 7015 QSefucper 

Sonftige 'Seranftaltungen 
1 22ßerfSpaufe auf OBerfStoßen . . 2000 Teilnehmer 
1 xDMrcbenoeranßaltung auf Selbft- 

foften  1000 „ 
21n Q3eranftaltungen ber ^reiSbienft- 

fteUe ber 92S©. „Äraft burep 
ffreube" napmen teil  700 '©erfonen 

®ie 2öehrmad)tSauSfteUung im 
Scpüpenpof würbe befuept oon . 2500 ©efolgfcpaftS- 

angepörigen 

©amif erfaßte bie 92S©. „Ä’raft 
burep ffreube" innerhalb unferer 
93etriebSgemeinfd)aft im Viertel- 
jahr   6200 Verfonen 

1941/42 inSgefamt  13993 ßierfonen 

AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

Auflöfung öce Preierätfele 
Sür baä in Uoige 2, 9ftärä/2ft>ril 1942, au^gefepriebene ‘ptreigrätfel „3S!er 
benft mit? nnttbe hier fatfeb gemacht?" ecbielten bie nacbfolgenb auf. 
geführten ©efolgfcbaff^mifgiieber »om CPreiägericbt bie au^gefebriebenen 
greife juerfannt: 

1. 'Preis: Stanislaus* Sfrabuvffi 15 9t2Ä. 
2. 'Preis: 'Pruno Briefe 10 „ 

3. 'Preis: Sriebricb ®testing 10 „ 
4. 'preis: ©uftat» Siecfmann 5 „ 

Ser Cebrling fiari-Aeinj STocb erhielt einen SroftbreiS in fjurm eines CßucbeS. 

Sie richtige Cbfung lautet: 
1. fjragc: 5ßaS ift beim OJefeftigen ber Caft an ber STranfetfe nicht beachtet 

worben ? 

5lntWort: Sie sweite Äetfe. 
2. fjrage: 'IBoburch wirb bie Unfallgefahr beraufbefebworen ? 

'HntWort: ®ie jweife Ä’efte hat fich int 1. dlilb am TlOagen unb im 2. Q3ilb 
an ber Srebbanf feftgehaft, fibbt beim 2lufsiehen 1. ben QBagen 
um, befchäbigt 2. bie Srebbanf unb bilbef fomif eine Unfall, 
gefabr für ben Slnftänger ober für bie in ber SUäbe ffebenben ©e- 
fotgfcbaffSmifglieber. Sluch fann, wie fchon gefebeben, ber Aafen 
reiben, unb bureb 21bf(iegen ber Kette ober beS ftafens fönnen 
23eclc(jungen bei 2lrbeitSfameraben beroorgerufen werben. 

3. lyrage: 20ie fann bie Unfallgefabr bermieben Werben ? 

Antwort: Süfan hänge bie sweite Kette mit bem Aafen in ben 9fing an ber 
31afdte ein. 

EHW.=Fcchtcrinncn erneut erfolgreich 
3n ber lebten SluSgabe ber 'HSerfSjeitung würben jum erften OTale Crfolge 
ber eSUÖ.-Secbterinnen befarattgegeben. Aeute fönnen weitere Srfolge ber- 
öffenttiebt werben. 
2lm 19. Slbril nahmen unfere UecbterinnenlJrl.Slfe 9Jolle, ffrt. ©erba Kuh- 
fer unb Uri. Slfriebe Sinter an ben 2lufftiegSfätnbfen ber CeiftungSflaffen 11 
unb III im 92S9te. teil, bie in Sorfmunb auSgetragen würben. 3n ber 
CeiffungSgrupbe III ftarfen bie Uecbter unb Uecbterinnen, bie ihre Anfänger- 
brüfung beftanben haben, tbährenb in ber CeiftungSflaffe II Seilnebmer mit 
erheblichen 'Jßettfambferfabrungen antreten. SOfit 91ücfficbt auf bie in biefem 
3abre geringe Seilnebmeraabl würben bie Kämbfe ber CeiftungSflatfen II 
unb 111 gemeinfam auSgetragen, wobureb fich naturgemäß bie Seilnebmer ber 
Klaffe III ungünftiger ftanben. Sfeun Uecbterinnen lämbften in einer 
9?unbe um ben Sieg, unb swar mußte jebe vfeebterin acht Kampfe auStragen. 
SS gelang Uri. Kubfer, fich mit fecbS Siegen ben 2. ¢10¾ ju fiebern, Wäbtenb 
Uri. ßlmer ben 6. unb Uri. 31olle ben 8. ¢10¾ belegten. Uür alle brei Ue<b- 
ferinnen war eS ein harter Sag, unb fie fönnen beSbalb auf ihre Ceiftungen 
ftolj fein. Uri. ßlmer fämbfte alS jugenblicbe Uecbterin außer Konfurrenj. 
®a bie erfolgreicbften Uecbferinnen an bem am 10. 92ai ftattflnbenben ©au- 
flaffenfecbfen teilnebmen tonnten, war bie Ureube bei Uri. Kubfer befonbers 
groß, ba fie als jweite Siegerin ju biefem Kambf gemelbet würbe. 

3u bem ©auflaffenfecbfen, baS ebenfalls in ®ortmunb burchgeführt würbe, 
traten inSgefamt 14 Uecbferinnen, unb jwar bie beften beS ©aueS TBeftfalen- 
Cibbe an. 3n einer auf jwei ISabnen ausgetragenen 'Sorrunbe, bie mit je 
fieben Uecbferinnen be fegt waren, erfämbfte fich Uri. Kubfer mit bier Siegen 
ben 2. ¢10¾ unb ftieg fomit in bie ©auflaffe auf. ®iefe beftebf auS acht Uecb' 
ferinnen, bie bann in einer ßnbrunbe untereinanber um bie Rangfolge }u 
fämbfen haben. Aier mußte nun allerbingS unfere Kamerabin ©erba Kubfer 
eine xßfeberlage nach ber anberen binnebmen unb Würbe Cegte in biefer 3Junbe. 
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Stofsbem bcbeutcfe auch biefcr Äam»f für fie einen großen erfolg, ba fie fid) 
bie 3ugebörigleit sur ©auflaffe im Caufe biefe^ erfämpft batfe. 
®ie libuncj^abenbc finb jeben SOZonfag unb ©onnerötag ab 18.15 llpc tm 
Sportbeim. 5lnmcibungen werben auf bem Secbtboben entgegengenommen. 

0. ffteußer. 

Aue bem EHW.=Fußballagcr 
® er normale 6pietbetrieb in ber 3. Äreidfiaffe bat bureb ben 2Iu«faU einseiner 
OTannfcbaften oerfebiebene ilnterbrecpungen erfahren. So haben jept Ä’alte- 
parbt unb 95eicp«babn Bochum ihre aRannfcpaffen »om Spielbetrieb surüct- 
gesogen, fo baß bie beiben angefepfen OTeifterfcbaftSfpiele auäßeten. ©laft 
überrumpeln ließ fiep unfere SRannfcbaft im T'unttctampf gegen bie Surn-- 
gemeinbe TSocinnn, bie ßpon innerhalb weniger aRinuten mit brei ®oren in 
Rührung lag. Sie bann »orgenommene Umftellung in unferer aRannfcpaff 
bewährte fiep gut. ®urcp ©örgen unb Scpiefer tonnten wir swei $ore auf- 
poten, aber bet ©egner machte mit feinem oierten Sore ben angeftrebfen 2lu$* 
gleich suniepte. 

Die Heimat enoanöern 
$ür bie aßanbergruppe „SfiQB." war am 1. aJßngftfeiertag eine aöanberung 
in ba« Sauerlanb angefept. 3n aber Srübe fanb fiep eine muntere Separ 
Wanberfreubiger ©efolgfcbaft«mitglieber am a3o<pumer toauptbahnbof ein. 
3unäcpft brachte uns bie (Sifenbabn bi« 0cpatf«müble. ®ann ging e« auf ber 
aöanberffrecfe 20 bureb berrlicpc IBälber sur ©lörtalfperre unb weiter sur 
prächtig gelegenen 3ugenbberberge an ber ©lör. ®ie Jugenbpcrberge ift mit 
2Irbeit«maiben belegt, bie fiep pier fepr Wohl fühlen. ®aß pier Orbnung 
perrfept, fiept man auf ben erffen ‘»tict, benn ba« öeim ift innen unb außen 
blipfauber. 2luf ber QBanberftrecte 6 führte ber SBeg weiter über ®aplerbrüct, 
aiummenopl naep a>riorei. ®er Sangweg oon Scbalt«müple nach a>riorei 
bot ben Ißanberern einen herrlichen OSlict über ba« ajolmetal. ioope unb 
mächtige Sannen sogen ba« 2luge be« Ißanberet« in ihren 93ann. 3m tiefen 
Sale ftürsten fiep bie SBaffer ber 25plme braufenb unb fcpäumenb über bie 
aBehrmauern. Stunbenlang möchte man pier betweilen, aber bie Seit brängfe 
Sum aBeitermarfcp. 9im (Snbe biefer aBanberftrecfe ffanb bie alte taufenb- 
jährige a>riorlinbe, über bie aöanberfüprer 9veum ben Seilnepmern furse 
©rläuferungen gab. ®a« aBeffer war gerabe niept ba« befte, aber ^röplicpteit 
unb gute Caune seiepnefen auch biefe aöanberung au«, aille Seilnepmer tarnen 
wohlbehalten wieber nach ftaufe, unb bei ber näcpften aöanberung finb fie 
beftimmt alle wieber babei. 

Möge die deutsche Nation nie vergessen, dafj die Härte 

eines Volkes nicht dann erprobt wird, wenn die Führung 

sichtbare Erfolge aufzuweisen hat, sondern in Stunden 

scheinbarer Mißerfolge. Adolf Hitler. 

Ehefchließungen 
(Srnft Kircppoff   aml7. 3. 42 

Otto fjlabrr   „27.3.42 

fjriebricß Sictemcier .     2. 4. 42 
©rieb 9?amacpcr (3. 3f- im Selbe) „ 1. 5. 42 
aRaria ajöctmann, jept Sontainc 1.5.42 

atubolf Schreiber „15.5.42 

aöilpelm Somratp  „22.5.42 
Ä'lara-Cuife aöafcbul, jept Somrafp.   „22.5.42 

Geburten 
ßugen öaarmann am 23.3.42 (1 Sopn) 

Otto Statepni   . „ 28. 3. 42 (1 Sohn) 
.Setmutp Älafing   „ 29.3. 42 (1 Socpfer) 

Otto Aunb«börfer   30. 3. 42 (1 Socpter) 

ailfreb St’ügler   3. 4. 42 (1 Sopn) 
®rans engel« „ 4. 4. 42 (1 Sopn) 

Seinriep aöensel   4. 4. 42 (1 Socpfer) 
3ofef Cinnemann   „ 9. 4. 42 (1 Socpfer) 

Grnft aimbill   „ 11. 4. 42 (1 Sopn) 

2l(op« aiüter . . . 

3opann aöübbeting 
aöalter Simelta . . 

jjriebricp a3unt. . . 

Slnbrea« Kunse . . 
3>aul a3iermann . 

aöilpelm eibbpau«. 

^rans Sewe« . . . 
aitberf Süatper . . . 

rpaut Stubenfti . . 
3opann ©raw . . . 

Seinriep ©erwiner . 

Seinricp aöafertotte 
Äarl Steiner . . . 

©ufta» 'Bucppols . 
aJefer Srifcptorn . 

aiuguft aöeege . . . 
Siegmunb Sanowfti 

Sugo ataß .... 

am 12. 4. 42 (1 Socpfer) 
„ 15. 4. 42 (1 Sopn) 

„ 15. 4. 42 (1 Sohn) 

„ 17. 4. 42 (1 Sopn) 

„ 22. 4. 42 (1 Sopn) 

„ 22. 4. 42 (1 Sohn) 

„ 23. 4. 42 (1 Sopn) 

„ 28. 4. 42 (1 Sopn) 

„ 29. 4. 42 (1 Socpter) 

„ 7. 5. 42 (1 Socpter) 

„ 9. 5. 42 (1 Sopn) 

„ 10. 5. 42 (1 Socpfer) 
„ 11.5. 42 (1 Sohn) 

„ 15. 5. 42 (1 Socpfer) 

„ 16. 5. 42 (1 Socpter) 

„ 18. 5. 42 (1 Socpter) 

„ 19. 5. 42 (1 Sohn) 

„ 23. 5. 42 (1 Socpter) 

„ 24.5.42 (1 Socpter) 

'Sei ben $lfm>ef)rfämbfen im Offen 

fielen für 33olf unb fyüßrer unfere Slrbeiföfameraben 

Obergefreiter Sicgmunö Suplichi 

Gefreiter Karl Erömann 

Unteroffizier Heinrich Neumann 

Gefreiter Karl Pule 

Unteroffizier Gerharö Thomas 

Obergefreitcr Ruöolf Schütrumpf 

OBir wollen unS tfjrer burcf) "pf(icl)tcrfütlumj unb (Sin* 

faßbereiffeßaft mürbig enoeifen. 

ffüfjtung unb ©efolgfdjaff 
ber (Sifen-- unb Sütfentoerfe tafficngcfellfdjaft 

SBerf 33o(ißunt. 

(£0 ffarben unfere ©efolgfcßaffönüfglieber: 

3tuguff 9tamö (6. 4. 1942) 

Seins Q3enfing (12. 5.1942) 

©rnft Äird)l)off (17. 5. 1942 föblid) oerunglüdf) 

QBir werben if)r iHnbenfen in Sljren galten! 

güfjrung unb ©efolgfcßaft 
ber Gifen- unb SütfcnWerte Slttiengefetlfdjaft 

ZBert Q3od)um. 

Serau«gegcben im ßinbernepmen mit ber Aauptabteilung aBertseitfpriften in ber ®213-. bon ber Gifen* unb Süttenwcrfe 21.©., aOerf a3opum. 39/17. 
Spriftwaltcr: aß. aSaginer, 23opum. ®ie GSaö..23lätter erfpeinen 8 mal im 3apr. 92apbruct, aup au«sug«weife,nur mit borperiger ©enepmigung ber 

SPriftleitung. Sitclbilb: ®r. 23enebict, 3 23ilbcr aRartin 23rüning, 4 23über aöalter 93aginer. ®rurf: 2R. ®u3Ronf Spauberg, ftöln. 
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