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fefatystiUci^iskaine-cadctt und -UcuttevadUtHM*! 

Die roenigen TTlonate öes Erfctieinens liefet Blätter haben bereits öen Beroeis erbracht, t>a|3 öie pbficht, 

nermittels ber Blätter ein Banö ber fiamerabfchaft um fämtliche Bliebet bes IDethes ju fchlingen, geglücht 
ift. pllen benen, bie an bem juftanbehommen unb bem Ausbau ber EFjlD-Blätter tätigen Anteil genommen 

haben, fei an biefer Stelle Danfo unb Anerkennung ausgefprochen. 

fiameraben, bie ihr, bem Huf uon führet unb Baterlanb folgenb, ben Atbeitsroch mit bem IDaffenroch 

taufchen mußtet! TTlit einem kurjen Hüchblick auf bas IDerkgefchehen im lahre 1939 raenbe ich rnich 

3unächft an euch. Ihr erfüllt, nachbem ihr bis 3U eurer Einberufung tatkräftig an bem roeiteren Aufblühen 
ber EfjlD mitgerairkt hattet, nunmehr bie Aufgabe, 3u Eanbe, 3u IDaffer unb in ber Euft bie Fjeimat 3U 

fchühen unb gegen einen mißgünftigen feinb 3u uerteibigen. 3hr habt in3raifchen erfahren, baß ihr non 
ber fjeimat unb bem EOerk nicht oetgeffen raotben feib. Durch regelmäßige Ueberfenbung ber EfjDJ- 

Blätter, periobifche Uebermittlung uon Eiebesgaben-Päckchen, laufenben Briefmechfel unb eure Urlaubs- 

befuche blieben mir mit euch ftänbig in kamerabfchaftlicher fühlung. für eure in ber fjeimat 3urück- 

gebliebenen familien ift in auskömmlicher unb gerechter EDeife burch eine umfaffenbe Organifation ber 

Eebensmitteloerteilung, burch finnnoll geftaffelte ausreichenbe ftaatliche Elntecftühungen unb burch ange- 

meffene fufchüffe bes EDerkes geforgt. Eure im EDerk aerbliebenen Arbeitskameraben feßen ihre Ehre 
unb ihren Stop barein, jeber auf feinem Poften bie Aufgaben 3U erfüllen, bie bem ein3elnen geftellt finb. 

Alfa, bie front in ber fjeimat fteht ebenfo feftgefügt ba raie eure front, ihr könnt bie EEIaffen in bem Be- 

raußtfein führen, ben Bücken frei 3U haben. 

fiameraben unb fiamerabinnen, bie ihr in ber fjeimat auf unferem EDerk bie innere front uerteibigt! Jhr 

habt in unoerbroffener müheuoller Arbeit im erften Abfchnitt bes Jahres an ber Entmicklung unferes 

EDerkes unb bamit bes beutfchen EDirtfchaftslebens norbilblich gearbeitet. 3hr habt bann nach Ausbruch 

bes Krieges eure Pflicht unb Schulbigkeit unter erfchroerten Elmftänben unb unter Jurückftellung perfön- 

licher EDünfche unb Belange in gemahnter Treue unb Juoerläffigkeit erfüllt. Jhr habt bamit beroiefen, 

baß ihr nur ben einen EDunfch kennt, es euren Rameraben an ber äußeren front gleich 3U tun. Uhr merbet 

auch in fukunft alle Blieber unferer ßefotgfchaft in ben Bann eurer in ber Dergangenheit ftets beroiefenen 
Pflicht- unb Eeiftungsgemeinfchaft 3roingen. EDas uon feiten ber ßefolgfchaftsführung getan merben kann, 

bie Belange bes ein3elnen unb feiner Angehörigen im Rahmen ber gegebenen Möglichkeiten 3U förbern, roirb 

mie in bet Dergangenheit fo auch in fukunft gefchehen. Jnsbefonbere merben mir biejenigen fosialenlTlaß- 

nahmen, bie fich in ber Dergangenheit fegensreich ausmirkten, auch in jukunft bemußt färben unb entroickeln. 

jugleich im Hamen meines Rollegen, meiner engeren Mitarbeiter unb besPertrauensrates banke ich hier- 
mit allen Rameraben unb Ramerabinnen oon brinnen unb braußen für bie im Jahre 1939 bemiefene ße- 

folgfchaftstreue, münfcße ihnen allen unb ihren Angehörigen ein 

fayU&s WüUnacUtsfest und tin fytuoUlicU&s „190-6°! 
Den Rameraben an ber front übermittle ich gleichzeitig im Hamen ber gefamten ßefolgfchaft begliche 

fjeimatgrüße, oetbunben mit ber fjoffnung, baß fie alle in nicht 3U ferner Jeit mohlbehalten unb fiegreich 
aus bem uns aufge3mungenen Rampfe heimkehren mögen. 

Das Jahr 1940 roirb jeben aon uns, gan3 gleich, ob et bie front brinnen ober braußen uerteibigt, in 3ähem, 

uerbiffenem Rampf- unb Siegesroillen uorfinben! 

fj e i I fj i 11 e r! 
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KRIEGSWEIHNACHT / VON HANS MÜHR 

2öetf)nad)ten! Skr fennt nirfjt ben gef)eim= 

ntsDolIen Sauber biefes Seftes, tuenn Qungens unb 

Säbels in ber Sorfreube finbüdjen Seglücttfeins unb 

fetiger S$unfd)traume bas gljriftfeft nidjt meljr erroar= 

ten tonnen, tnenn felbft bte Stten beim Straf)! ber 

Fersen im ©tanj froher tinberaugen if)re eigene 

Äinbfjeit mieberfinben. Skif)naci)len i[t bas geft ber 

gamilte. Sn allen beutfcf)en ßanben, auf beutfctjen 

Schiffen unb überall, roo beutfd)e ®tenfd)en roof)nen, 

finben fie fiel) 3ufammen, entäiinben bie Siebter am 

Sannenbaum unb fingen if)re Soffsmeifen. So mar 

es feit 3al)rf)unberten, fo ift es fjeute. Unb fefbft im 

großen Sölferringen ging in meibnact)tlid)en Sagen 

ber Donner ber ©efctyiitje leifer, feltener, bermeit in 

Sdjüöengräben fief) gdögraue lim if)ren dfjriftbaum 

fd)arten, oft nur ein beforierter Sefenftief, um fid) 

burd) beutfefjes Srauc^tum mit ber geliebten tfjeimat 

oerbunben 3u füllen. Sad) ber öes oerforenen 

Krieges, bes mirtfdjaftlic^en unb potitifdjen Sieber» 

ganges, ber feefifd)en Sepreffion in unferem Sater» 

lanb feiern mir feit ber nationalen (Srljebung glücf» 

lieber unb 3ufunftsfrof)er benn je beutfdje Boftsroeif)» 

nad)t. Sie ift uns Susbruct einer einsigartigen ge= 

fd)Ioffenen ©intjeit unferes Seidjes, eins in einer Sbee, 

in ber Kraft unb im ©lauben an ben güfjrer. Sn 

Stabten unb Dörfern, bis in bie (Einfamfeit ber Satur 

prangt meif)nad)tlid)er geftlcfimutf- Ueber bie Seuffer» 

(id)teiten fjinaus fdjroinbet ber ßärm bes SUtags, 

icf)Iiefeen fid) ©egenfäße, jeber mill ben anberen glüd= 

fict) fefjen. Diefes geft im neuen Deutfd)fanb ift 3U= 

gleid) bas geft dialer Sd)it!falsgemeinfd)aft. Sie flofe 

reid)lid)er ber Segen bes SMnterbUfsroerfes, fefbft in 

bie tfeinfte 5)ütte tommt ber ffieif)nad)tsmann in ©e= 

ftaft ber SSS. unb teilt mit fiebenber fjanb bie 

©oben aus. Sk in ber Skit ift bie gürforge um jeben 

einselnenSolfsgenoffen inniger als in unferem Sater» 

fanb? Das ift mit Sed)t unfer Stofs. 

SMr fdjreiben ein großes gefd)id)tfid)es Saf)r. Die 

legten Slätter bes Berfailler Sd)anbfriebens mürben 

Dom güfjrer mit ftäfjlernem Befen ausgeföfd)t. Böf)= 

men, Stäfjren, Stemeflanb, Dansig, uralte beutfd)e 

Sieblungsgebiete tommen unter bie Dberf)of)eit bes 

Seid)es. ©in grögenmafjnfinnig gemorbenes, im eng» 

fifdjen Solb ftefjenbes B°len mirb in 18 Sagen 3er» 

fd)Iagen. Der grogbeutfefje ßebensraum ift für alle 

3eit gefiebert, bie grembfjerrfdjaft unb beutfdje Bolts» 

tumsnot finb befeitigt. Die mafsDoIIen Borfdjläge 

Sbolf fitters für einen gerechten, bauerl)aften grie» 

ben in (Europa mürben Don ©nglanb unb feinem fran» 

3Öfifct)en Srabanten abgetel)nt. ffiäfjrenb bas d)rift= 

lid)e geft bes griebens oor ber Sür ftetjt, ftarrt roie» 

bermal bie Sklt in SBaffen. So ftefjen aud) unfere 

beutfetjen Solbaten f)inter bem unbesmingbaren SSall 

non Beton unb Staf)l auf ber Skd)t im ffieften, auf 

Sd)lad)tfd)iffen unb U=Booten ober bei ber ßuftroaffe 

3ur Berteibigung ber i)eimat. Srot) Krieg miffen mir 

unfer ßanb in fidjerer Dbfjut. Skr finb ftol3 barauf, 

bafe aud) Diele Kameraben aus unferer Skrfsgemein» 

fdjaft braugen in ber 2Bel)rmacl)t ftefjen. So ergeben 

an alle Kameraben ber (EEfSkgamilie, befonbers an 

eud), ifjr gelbgrauen, bie gerslidjften Skif)nad)ts= 

grüge unb beften ffiünfd)e für ein glüdlidjes neues 

Eine Auswahl liebe- 

voll gebastelter 

Weihnachtsfreuden 

für die Kleinen unserer 

Arbeitskameraden 

Aufnahme: Alex 
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Qal)r. 60 mie t^r im felbgrauen 5Rotf eure *ßfüd)t 
tut, fo roirö aud) bie gront ber 6d)affenben bie oteten 
neuen Aufgaben meiftern, bie jebem einaelnen bie 
Sriegsmirtfdjaft auferlegt. Sffiir Beutfdjen müffen unb 
roerben fiegen, benn unfer ift bas sJied)t unb bie 3U= 

tunft. 
Bas fieben nimmt i)ier feinen gemofjnten ©ang. 

2ßie in oergangenen Satjren roerben unferen 2Berfs= 
eingang Bannengrün unb ©rubentampe 3ieren. 3m 
gabrifljof roirb bie Banne gur glüdlidjen 2Beit)nad)t 
grüßen, fo roie in jebem 3af)r, nur baß fie biesmai 
befonbers 3U eud), Sameraben braußen, ßinübergrüßt. 

©inft ßaben roir uns als $inber bie Olafen an ben 
ßellbeleucßteten Sdjaufenftern ptattgebrüdt, um mit 
flopfenbem ^er3en einen SBtid in bie 2lusftellung bes 
2Beü}nad)tsmannes 3U tun. 5tun ift Krieg, unb man= 
djes Spiel3eug muß roeßrroidjtigen 5totroenbigteiten 
roeicßen. Bas roirb bie gefttagsfreube nid)t beeinträcf)» 
tigen. ©eit BBocßen raunt’s unb rafdjett’s geßeimnis= 
uolt in unferem Kamerabfcßaftsßaus, geßt reges fie= 
ben unb Breiben. 2Bir tommen ßinein unb entbeden 
eine 2Berfftatt bes Sffieißnacßtsmannes mit ißren oie= 
len tleinen SEßunbern. Ba roirten mit fleißigen S)än- 
ben Sffierffrauen unb =mäbel unb StBerttamerabinnen, 
um ißre Sieben mit einem felbftoerfertigten ©efcßenf 
311 überrafcßen. Unter ber tedjniftßen Oberleitung 
unferer SEßerffürforgerin oon i)agen entftanben 
aus Rapier, Bßacßstud), fjo^tiften, 2tltmaterial funft= 

geroerblidje ©egenftänbe, bie mit ber greube bes ©e= 
bentens unb ©cßenfens bie perfönlicße EJtote ber Kunft= 
fertigteit oerbinben. SEßie in einem Bßeißnadjtstaben 
fießt es bort aus. ©emäcßlid) fcßaufetn ein paar bunt» 
beßimmette ®auernroiegen, brinnen liegt im fcßmucfen 
Kleibcßen jebesmat eine ®uppe, beren Bßertftoff oer» 
bäcßtig an „©eibenftor" erinnert. 2tIIertiebft ift bas 
Spießjeug aus buntem SEßacßstucß, fo Hampelmänner 
unb mand)er(ei ©etier, bas ficßer ben Kleinften oiel 
greube macßt, roäßrenb bunti)er3ierte Scßlabberbecf» 
cßen ba3U ißren Slüßlidjteitsroert befigen. 2Iber nicßt 
nur ©pielfacßen tann man ßier berounbern, aucß 
allerlei praftifcße ©efcßentartitel finb gefcßaffen roor» 
ben. ßampenfcßirme jeber gorm unb ©röße, ©cßreib» 
moppen, 5toti3bücßer, Sucßßüllen unb fonftige ®a= 
pier», Geber» unb ®aftarbeiten rourben in Dielen 
©tunben in ber SEßeißnacßtsroerfftatt „fabrisiert". 
Dtecßt gut neßmen fid) babei aucß bie ©lasmalereien 
aus. Unb halb ßätten roir oergeffen, bie „fcßicfen" 
Pantoffeln 3U erroäßnen, bie für ben Hausoater be= 
ftimmt finb, ber felbft bei fritifcßer ®egutacßtung nicßt 
meßr bie Eöeftanbteile feines alten, längft oergeffenen 
gÜ3ßutes ober nocß älteren Uebersießers ertennen 
roirb. 3a, grauen finb praftifcße Bßefen, in ber Ser» 
roanblung alt auf neu 3eigen fie ficß als roaßre Steifter. 
Sfft, Kameraben, meßr roirb nicßt oerraten, laßt eucß 
überrafcßen unb freut eucß mit uns auf — „Heilig» 
abenb". 

Hier spricht der Werkarzt: 

Gesundbleiben im Winter / Von Dr. med. Brinkman 

3eber Solfsgenoffe ßat bie ßoße Pflicßt, ficß unb 
bie ©einen gefunb 3U erßalten. Ber Heräft ift ba unb 
ber Bßinter fteßt oor ber Bür. Bie Bage finb fcßon oiel 
fürser geroorben unb bas befagt flar unb beutlicß: 
roir roerben täglicß nicßt meßr mit fo oiel ©onnen» 
ftunben beglücft, roie im ©ommer. ©s roeßt um bie 
©traßeneden oft ftßon ein feßr fcßarfer Bßinb, ERegen» 
tage fommen unb bie Säcßte roerben unb finb fcßon 
empfinblicß falt. 

üorbeugen bejfer als Heilen! 
3n biefer Herbftes» unb 3?ßinters3eit treten ßäufig 

©rfältungsfranfßeiten auf. Ba ift Sorbeugen beffer 
als Heilen, ©s ift nun Sflicßt, ficß über oorbeugenbe 
Staßnaßmen 3ur ©efunb.erßaltung roieber mal flar 
3U roerben, benn bas Seroußtfein, gefunb 3U fein, er» 
ßößt bas eigene ©elbftoertrauen unb oerleißt ftets 
neuen 5Rut unb frifcße ©pannfraft. 

3m allgemeinen fann man 3ur Sorbeugung ba» 
burcß beitragen, baß man ficß abßärtet, baß man eine 
normale Sebensroeife füßrt unb ficß gelegentlicß fport» 

ließ betätigt. Baburcß roerben ©rfältungsfranfßeiten 
auf ein SUnbeftmaß ßerabgefeßt. 

©eroößne es bir ab, fofort naeß Serlaffen beines 
arbeitsplaßes beinen Hats unb beine Gunge mit 
-gigarettenqualm 3U befeßiden! ©türme nicßt mit offe» 
nem Hatsfragen unb offener Hemöbruft gegen ben 
SEßinb an! 

SEßenn bu roiffen roillft, roas eine rießtige Seflei» 
bung ift, fo befieß bir einen beutfeßen Solbaten, unb 
bu roirft einfeßen, baß jebe Uniform eine Sefleibung 
für ben Hots bietet, baß jeber ©olbat mit gefcßloffe» 
nem ERod einßergeßt unb bamit Hals» unb Sruft» 
Organe in gleicßmäßiger Bemperatur ßält. 

©rfranfungen bes Kopfes, ber ERafe, ber Oßren 
roerben in falter 3aßres3eit abgeroenbet burcß eine 
oernünftige Kopfbebedung. Ber ©olbat ift bafür roie» 
ber ein Sorbilb: er ift oßne Kopfbebedung nicßt benf» 
bar. 

©rfältungsfranfßeiten befallen oor allem bie 
Oßren, bie ERafe, ben Hals, ©s ift Sflicßt eines jeben 
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Rchiuna! 

Tore und Fenster bei Dun- 

kelheit dicht versehtießen! 

Ruch der kleinste Spalt läßt 

soviet licht durch, daß es 

fein dt ich en Fliegern als 

Richtungsweiser dienen kann. 

öolfs genoffen, biefe Organe gu pflegen 
unb gu fdjügen. 

Qeber ©e^örgang muff Ofjrenfdimalg 
enthalten, metl er feine empftnbüdje 
f)aut einfettet, ©s ift nid)t richtig, eigen» 
i)änb«g mit Snftrumenten, SOBatteftäb» 
djen ober Spülungen bas Otjrenfdpnalg 
entfernen gu molten! 5Kid)tig unb ge= 
fatjrtos ift nur bie Steinigung ber 
üujgerlid) fidjtbaren leite bes ©et)ör= 
ganges; bagu gebraucht man einen 
fernsten 3ipfet eines reinen lucres. 
Sefonbers übereifrigen Stüttern ift 
jebe ausgiebigere Sttafgnatime t)infid)t= 
lid) ber OI)ren itjrer Slinber bringenb 
abguraten. Otjrenfdpnerg, OI)renlaufen 
mit lieber finb ©rfd)einungen, bie brin» 
genb ärgttietjer £ilfe bebürfen. ©s tann 
nidjt ernftlict) genug baoor gemarnt 
merben, Otjrtropfen in bas Dtjr gu 
träufeln, um baburct) otjne ärgtlidje 
Snorbnung Dl)renfcf)mergen befeitigen gu tuollen. 

Oie ©rfältung fann fid) aud) in ber Stafe feftfegen. 
Dann Ijaben mir ben Schnupfen in feinen oerfd)ieben= 
ften ©raben. SSeuge bem Sdjnupfen nidjt oor, inbem 
bu fogenannte Stafenfpülungen madift; fie Ijaben ent» 
meber gar feinen Sinn ober fönnen bei unnorfidjtiger 
Stnmenbung infolge ber Berbinbung bes Stafen» 
SRadjenraumes mit bem Oljr gu Oljrentgünbungen 
füljren. ©in mirffames unb einfadjes SKittel gur Be» 
fämpfung eines beginnenben Schnupfens ift bie ©in» 
fettung bes Stafeneingangs mit ber einfachen, billigen 
Bafeline. 

Sd)lucfbefchroerben beuten auf ©rfranfung bes 
fjalfes hin. Sas ©urgeln mit gut marmen giüffig» 
feiten mie Xee, ift immer noch ein mirffames ijaus» 
mittel, meil gleii^geitig aud) etmas baoon getrunfen 
roirb unb bamit bie meiter rücfmärts liegenben Heile 
bes SHadjenraumes aud) tmn bem marmen Hee benegt 
merben. Bit gu uieles ©urgeln ift bagegen fd)äblid), 
meil bie baoon betroffenen Schleimhäute bes 9tad)ens 
bann eher gerftört als gur Teilung gebracht merben. 

-©ef)e nicht leichtfertig über eine auftretenbe Reifer» 
feit hinmeg! Stauchen unb falte ©etränfe finb bann 
©ift. 5ßas immer aud) bie Urfache fein mag, für bie 
3eit ber Stimmlofigfeit ift Stimmfdjonung angegeigt, 
alfo: Sticht fpredjen unb nicht fingen! Selbftoerftanb» 
lid) muß auch Baben unb Dufchen bei ^eiferfeit unter» 
laffen merben. 

©benfo menig mie man oerfudjen barf, mit fd)ar» 
fen Snftrumenten Stafe unb Ohren gu reinigen, eben 
fo fehr bringt fid) jeber in ßebensgefahr, ber oerfudjt, 
feine SJtanbeln mit i)ilfe oon 3a^n^“rftcn °‘5er ^aar 

nabeln ausgubrüden. Solche iganblungsmeife fann gu 
ld)roeren ©rfranfungen führen. Bas Busbrüden ber 
Stanbeln ift Sache bes Brgtes. Bei allen brohenben 
©rfältungen ift bas Hrinfen oon marmen, alfohol» 
freien ©etränfen gu empfehlen. 

Befolge biefe einfachen unb leidjt ausguführenben 
3tatfd)läge, unb bu erfparft bir unb beiner gmnilie 
oiel ßeib unb Sorge, oiel SJtüf)e unb Qual, oiel ©elb 
unb Koften. 

©efunbheit ift ein großes Bermögen; nicht aüein 
für ben eingelnen, fonbern aud) für bie Bolfsgemein» 
(djaft. ©efunbheit bient bem Baterlanbe, bem ©lüd 
ber gamilie unb bem eigenen 2Bof)le! ©efunbheit 
fchafft ßebensfreube unb Bolfsfraft! 

Helft Unfälle verhüten! 
Belohnung für beispielhaftes Verhalten 

Bie ©efolgfchaftsmitglieber Bnton Böring unb 
SBalter St e h b e i n erhielten auf Bntrag ber SBerf» 
leitung burd) bie Jütten» unb 2ßalgmerfs=Berufs» 
genoffenfehaft für umfid)tiges ©ingreifen bei Betriebs» 
Unfällen eine Belobigung foroie eine ©elbbelohnung. 

Kriegsauszeichnung 

Ber ßeiter unferer Berfud)sanftalt, Oberingenieur 
Br. S d) ö n e r t, ber als fjauptmann ben gelbgug in 
Bolen mitgemacht hat, mürbe mit ber Spange gum 
©ifernen Sreug 2. Älaffe ausgegeidmet. 

Berichtigung! Ber Berfaffer bes ©ebichtes ,,f)erbft» 

tiches ßieb" in golge 7 helfet nicht B- ionöern 

B- ß a u p. 
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NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude" 
Veranstaltungsring für das Winterhalbjahr 

1939/40 für alle Gefolgschaftsmitglieder 

9}ad)ftef)enb gebe id) Die Äbg.=23eranftaltungen 
befannt, bie auf Soften bes 2Berfes in @emeinfd)aft 
mit Sbg-, oeranftattet merben: 

21m 19.12.1939 20 UI)r Dontofafend)or im i)3arff)aus 

21m 3. 2.1940 20 Uf)r legernfeer ®auernbül)ne im 
ijSarftjaus 

421m 9. 3.1940 20 UI)r ©aftfpiel mit bem gitmfd)au= 
fpieler Semp im iparttjaus 

21m 13. 4.1940 20 lü)r ©rofeer 23ariete=2tbenb im 
i]3arfl)au5 

Da faft alle ©efolgfdjaftsmitglieber an ben bereits 
ftattgefunbenen brei 23eranfta(tungen (©aufabarett) 
teilgenommen l)aben( roeife id) barauf l)in, baf) jebes 
©efolgfdjaftsmitglieb oon ben oben aufgefnl)rten erften 
brei 23eranftaltungen nur eine befud)en fann. 

Die oierte unb letjte 23eranftaltung ift für biejenü 
gen ®efolgfd)aftsmitglieber beftimmt, bie burd) 2lrbeit 
ober Sranfljeit oerljinbert maren, an ben erften fed)s 

Hilda und Erik Garden, ehemalige Solotänzer der Staatsoper Wien, 
erfreuten uns bei der Veranstaltung am 21. Oktober im Vereinshaus, Mühlenstr. 

■ Aufnahme : Feiler 

SBeranftaltungen teüjunefjmen. Die Beranftaltungen 
finb nunmehr auf 2Bunfd) oieler 21rbeit5fameraben 
auf 20 Ul)r oerlegt morben. Somit ift jebem ©efolg= 
fd)aftsmitglieb nad) geierabenb ©elegenl)eit gegeben, 
einige frolje Stunben mit „Sraft burd) greube" ju 
oerleben. 

Konzert mit Kammersänger 
Willi Domgraf-Faßbaender 

^ierburd) mad)e id) fd)on fegt auf bas groge Son» 

3ert mit Sammerfänger SBilli Domgraf = gag = 
b a e n b e r aufmertfam, roeldjes bemnädjft ftattfinbet. 

Da es fid) gier um eine gocgfünftlerifcge unb ful= 

turetle 23eranftaltung für bie IRS.^Semeinfcgaft „Sraft 

burd) greube" ganbelt, bitte id) alle 21rbeitsfameraben 

unb =famerabinnen, fid) fdjon fegt eine Sorte 3U be= 

forgen, 3umal ber Sartenoerfauf bereits fegr ftarf 

eingefegt gat. Snsbefonbere bitte itg um rege 'Beteilig 

gung unferer Sänger. 2Bann unb mo bas Sonsert 

fteigt, mirb nocg burcg 21nfd)läge in ben SSetrieben 

betannt gegeben. 

Sorten finb bei allen 2lmtsroaltern bes 'Betriebes 

unb ber Straßenseiten ergältlicß. 

Sbg.»Betriebsroart 
S ö ft e r 

BETRIEBSSPORT 

Sicherer Sieg unserer Fußballer 

21m Samstag, bem 11. Booember 1939, traten 
unfere gußballer gegen bie gußballmannfcgaft bes 
Dragtroerls Bösler & 2önne an. Beginn bes 
Spiels fag es teinestoegs nacg einem Sieg unferer 
Blannfcgaft aus. Sofort nacg bem 21nftoß befam unfere 
Berteibigung garte 21rbeit, jebocg ließ ber ©egen- 
angriff nicgt lange auf ficß marten. Bei einem fcgnel= 
len Borftoß in ber 30. Blinute trat Sensur bas 1. Dor. 
Bacg bem 2ßed)fel begerrfcgte unfere Blannfcgaft bas 
Selb, unb in ber 60. Blinute ersielte Dubbe in fcgönem 
2111eingang bas 2. Dor. ©in Strafftoß mürbe oon 
Dubbe ficger 3um 3. Dor oermanbett. Bei ber an= 
fcgließenben Belagerung bes gegnerifdfen Xores gat= 
ten unfere Stürmer ?ßed) mit igren Stößen. Sebocg 
muß bie ßeiftung bes fegr guten gegnerifcßen Dor= 
marts anerfannt merben. Äurs oor Scgluß ersielte 
Sensur bas 4. lor, unb fo enbigte bas im fcgnellen 
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Unsere Fußballelf vor dem Kampf 

diejenigen 2Irbeitsfamera= 

binnen unb =fameraben, bie 

biefen Sport fortjetjen bjn). er= 

lernen roollen, erfdjeinen jeben 

üJlontag, abenbs um 18.30 Ubr, 

im Samerabfd}aftsi)eim, ®a= 
Aufnahme: Alex 

jtroper Strome. 

Fechtabteilung 
Sportfechten wieder aufgenommen 

2tm SWontag, bem 27. 11. 

1939, mürben bie Uebungsjtum 

ben für bas Sportfesten mit 

glorett unb leiStem Säbel 

roieber aufgenommen, gür 

männtiSe ©efolgfSaftsmitglie= 

ber glorett unb leiSter Säbel, 

für meiblidje ®efolgfSaftsmit= 

glieber glorett. 

lempo burSgefüljrte Spiel mit einem fidjeren 4 : 0= 

Sieg, die ©efamtleiftung unferer SHannfSaft mar 

gut. 

21 u f ft e 11 u n g : 

Slimef 

(i)ammermert) 

Sölljer ©ofjmann 

(®leSroal3merf) (IBauabteilung) 

ginte Srom It)iel 

(Bermaltung) (Bloclroalsmerf) (Bauabteilung) 

Sommerfelb Zensur dubbe Sßinfler Äraufe 

(Seilerei) (Seilerei) (SlafS.=B.) (BlafS-5®-) (BleSm.) 

BlannfSafsfülfrer: SBeber 

21n3ug für bie Uebungsftunben: Sportseug unb 

fefte durnfSulje. Uebungsbauer je 21benb: 1½ bis 

2 Stunben. _... . „ , . , r 
gur ben Betnebsfportmart 

g. Beuger, Uebungsleiter 

Achtung, Soldaten! 

2ln unfere Solbaten ergebt bie Bitte, alle Beför= 

berungen unb Sriegsausseicgnungen ber S©rift= 

maltung ber ®S2B=Blätter mitsuteilen. 

21Stung, Mrbeitslameraben! 21lle 21rbeitstameraben 

merben 3ur SBitarbeit an ber ©eftaltung unferer 

„®i)2B=Blätter" aufgerufen. 21m dor I unb lor II 

finb Brieffäften angebraSt, in bie alle Beiträge für 

bie 2Berf3eitung 3U merfen finb. 

feuß 
aus dzt U&Unat 

Auch unsere Werkzeitschrift, die wir 

unseren Arbeitskameraden im grauen 

Rock regelmäßig zustellen, ist ein Bin- 

deglied zwischen Front und Heimat. 

Hier sehen wir die Arbeitskameraden 

Hauptmann John und Gefreiter 

Störkel beim Studium der EHW- 

Blätter am Westwall Privatfoto 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
(Eljefdjliefeungen im Offober/Jtooembct 1939 

2luguft t n 3 am 28. 10. 39 
Stephan 58 a r t f o m i a ! am 30. 10. 39 
•$)einrid) Stridling am 6. 11. 39 
lijeobor 3 u n g I) a n s am 8. 11. 39 
®larianne 2Bil3pnfft am 17. 11. 39 
gran3 S ö t f) e m a n n am 21. 11. 39 

CBeburfen im Oftobcr/Jlooember 1939 

ßmaib ^aarmann, 1 Soijn 
3ofef 5ß o t i) ö f e r , 1 Soi)n 
Gcrnft @ r u ^ , 1 Soijn 
Sari © u m i a t, 1 ©ol)n 
Slofef S ö r b e r , 1 ©oijn 
2BiÜ}dm G o g , 1 ©oljn 
SBaiter © i m e I f a , 1 ©of)n 
Sari © t e p i) a n, 1 lodjter 
Suftao © d) a i I a , 1 ©of)n 
©erijarb © d) r o i I e r , 1 ©oijn 
5ßaui 2B o 11 n p , 1 ©of}n 

am 24. 10. 39 
am 28. 10. 39 
am 29. 10. 39 
am 31. 10. 39 
am 8. 11. 39 
am 11. 11. 39 
am 13. 11. 39 
am 14. 11. 39 
am 16. 11. 39 
am 19. 11. 39 
am 20. 11. 39 

Bestandene Prüfungen 
3ur Saufmannsgef)ilfen = 5ßrüfung im 

September/Oftober biefes 3af)res Ratten fid) ad)t unfe= 
rer faufmännifdjen ßeijriinge gemelbet, bte fämtiid) 
bie Prüfung beftanben baben. 3ünf oon ii)nen tour= 
ben megen ber guten fd)riftlid)en 2Irbeiten oom 9Künb= 
iidjen befreit. 2B. ffiafter beftanb auf ©runb fei)r guter 
ßeiftungen mit 2Ius3eid)nung. 

3ur gad)arbeiter = 5ßrüfung fteiiten fid) 
foigenbe ßei)riinge: 

ißaul S u b b e , ®?afd)inenfd)[offer; ©mil Set}» 
ier, Setriebseleftriter; 2Baiter 2B i I b f ö r ft e r , 
Stoffprüfer; 2iuguft S i ft i g , gormer; Sari 2B i n f = 
1er, gormer; Sari Slimmed, SBerfftoffprüfer; 
Hubert 91abemad)er, Stoffprüfer; gofef 58 en» 
ning, gormer; 2Inton S o d), gormer; fynns 

Sronsijage, 5Hiafct)inenfd)[offer; f)ein3 © r e m e r , 
Dreier; grig i n d) a , Sreijer; Hubert ß a f a r f f i, 
©leftroroidler; ©eorg Dubiei, gormer; 5ffialter 
Sdjofforo, 5»iobeUtifd)ler; 3ofef 58 o g t, 5)JJobelI= 
tifd)ter; 2Bili)eIm Seiler, 58etriebseleftrifer; i)ans 
©Hingen, 'Betrieboeieftrifer; i)ein3 @ebr = 
mann, iBetriebseleftriter; 5ffiiii)e[m Reumann, 
58etriebseieftrifer; Sari 5ffieber, 58etriebseleftri!er; 
griebrid) 3ter, ©ieftroroidier; 5Ruboif 3äger, 

gormer; Helmut ©alia, gormer; Sari 3 u n f e r, 
©ieftrifer; ©rnft 5ß e b a 1, ®lafcbinenfd)Ioffer. 

©ine gan3e 5Reii)e 5prüfungsteilnei)mer erijielten 
für iijre ßeiftungen bie 5ßräbifate „Seljr gut" unb 
„@ut". 5ßaui Subbe beftanb mit „2ius3eid)nung". 

UNSERE WERKBÜCHEREI 

2226! 58efte, Sao oergnügiidje Geben ber Softorin 
fiöijnefin 

2227 ßettemaier, fRoter Sibier auf meißem gelb 
2009' 58eumeiburg, 5Reid) unb 5Rom 
2009; 58eumeiburg, Saifer unb l)er3og 
2228 58inbing, Dpfergang 
2228' 58inbing, Slofeifaijrt aus ßiebesfummer 
2229 58Iund, Seutfdje 5IBeii)nad)t 
2230 58Iund, Sönig ©eiferid) 
2230' 58iund, SBoiter oon 5ßiettenberg 
2230J 58iund, Sie gro^e gaf)rt 
2231 58obmeri)of, Sie Stabt in gianbern 
2232 58ore, Ser ©piter i)ai)n 
2233 58oerner, Urfuia 
2234 58rad)Ooge(, griebemann 58ad) 
2235 58rebm, Sas toarb bas ©nbe 
2235' 58ref)m, 21pis unb ßfte 
2235' 58rei)m, Sffieber Saifer nod) Sönig 
2236 58remen, Sie ©d)iffermiege 
2236' Bremen, Ser Berg im Often 
2237 Bürgei, Sterne über ben ©affen 
2238 Burte, SßMibfeber 
2239 Bul)s, Se gu 
2020' Buffe, gegfeuer 
2240 Bpftröm, Btarta unb bie Sugenb 
2241 ©aroffa, Ser Brjt ©ion 
2242 ©öfter, ÜEptI ©uienfpiegei 
2243 ©orti, Unter .garen unb gefrönten grauen 
2244 ©fatijo, Sie Sräije auf ber Sirdjturmuijr 
2021' Sai)n, Bttiia 
2021J Sai)n, Dbijins Sroft 
2021' Saijn, Sie Bataoer 
2021* Saijn, 3uiian ber Sibtrünnige I/II 
2021' Sabn, Biffula 
202r Saijn, grebigunbis 
2245 Seeping, Sittp 
2245' Seeping, Ser ©djidfalsijof 
2245" Seeping, Bufeenfeiter ber ©efeiifdjaft 

erfcpetnen monathd,. Qeftaltung unb Srucf- Bodjumer Sruderei »oSurn ffifemeiJaufer - 

Xttelbilb: 2tibert Saffef. 
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