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^Frauen an Der j^ront Der Arbeit 
Von Gaupressewalter der DAF., Pg. Willi Perl 

Sct)on in t>ev 3eit ber ‘Muf1 

vüftung ift bie &cutfd)c 3raw in 
immer ftärlerem ^Oiafje in bie 
Tyabriten unb 'Setriebe einge- 
jogen unb bat bort Schulter an 
Schulter mit ben männlicben 
'21rbeitstamerabeu geholfen, 
®eutfcf)lanbö (friften^ für bie 
Seit ju fiebern, in ber es ge- 
zwungen mar, fie mit benSBaf- 
fen zu oerfeibigen. Acute, in ber 
Seit beö Ä’rieges, ift bie ffrau 
in zabllofen Setrieben unb öor 
aüem aud) in ber Q^üftungö- 
inbuftrie felbft an bie Stelle bes 
3?cannes getreten unb erfüllt 
bort ihre ^Pflicht, genau fo 

wie ber Solbat an ^er ^ront. Ilnzäblige grauen, 
bie noch nie in einer Sabril ober in einem Se- 
trieb gearbeitet haben, haben [ich bienftoerpflicbtet ober frei- 
willig in bas iöcer ber Scbaffcnben eingereiht unb »ielfach 
jum erftenmal bas (Srlebnis gehabt, innerhalb einer großen 
'Jlrbeitsgemeinfchaft mit ihren eigenen Kräften mitfehaffenb 
tätig z« fein. 
t£s ift immer ein befonberes Sxubmcsblatt ber beutfehen Stau, 
bereitwillig unb opferfreubig in Ä’riegszeiten an ben 'ilrbeits- 
plaß bes SOiannes zu treten. So war es im Steltfrieg unb fo 
ift es auch heute wieber. 
vPiit ber oerftärften Sefdtäftigung öon Seauen ift bem Se= 
triebsführer eine 9lufgabc großen Sieles erwachfen. Son fei- 
ner Sürforge wirb es abhängen, ob bie neu befchäftigten 

Srauen organifch ins Setriebsleben hineinwachfen unb ihnt 
baburch ben '•Jlrbeitsfraftzuwaihs bringen, ben er burch ben 
'Jlusfall an männlichen '2lrbeitsfräften braucht, ^as Se= 
id)äftigungsfelb bringt ihm fid)er eine große Scrantwortung, 
feine SOJeifterung aber auch lohnenbe ßrfolge. 
Sr wirb all feine xDJaßnabme auf bie frauliche SMndtc ein- 
fteUen müffen unb bie (Begebenheiten in Rechnung ffellen, bie 
bie Sefchäftigung oon iöausfrauen unb füttern in ber un- 
gewohnten Qlrbeitstoelt beb Setriebes mit ftch bringt. “211b 
Süßrer eineb großen Setriebeb wirb ihm in ber Sozialen 
Setriebbarbeiterin feine befte ioilfe erwachfen. 3m ?0iitfcl= 
unb Kleinbetrieb wirb ihm bie Setriebbfrauenwalterin bie 
Srücfen fd)(agen zur oerftänbnisooUen Sührung ber Stau. 
Soziale Setriebbarbeiterin wie Setriebbfrauenwalterin aber 
finb unbentbar ohne Tßerffrauengruppen, bie in allen frau- 
lichen Selangen belfenb eingreifen. 
®ie 2Bünfche ber Seau werben foweit wie möglid) fowohl be- 
züglich ber 21rt ber Sefchäftigung alb ber Cage beb Setriebeb 
berüdfiduigt werben müffen. Sbenfo wirb barauf gefeiten, baß 
fich bie ®2lSi<2Balter im Setrieb unb ber Setriebbführer 
forgfältigft um bie (Einfügung in bie Setriebbgemeinfchaft 
unb um bie Unterrichtung in ber Setriebbarbeit befümmern. 
®em (Befunbheitbfchuß unb ber Unfalloerhütung gilt bie be= 
fonbere 2lufmerffamteit. ®ie ®auer ber 2lrbeitszeit, ihre 
Cage unb bie Saufenregelung fann nun beim beften SBillen 
nicht in jebem Setrieb bie gleiche fein. ®er Setrieb in feinem 
Stanbort, feiner Srobuftion, feiner technifchen 21ubrüftung, 
feiner Sufammenfeßung nach ©efdüechtern unb 2llterbftufen 
wie in einer oft wechfelnben 2luftragberteilung, tann leine 
einheitliche 2lrbeitbzeif haben. Siele Setriebe haben bereitb 
eine oorbilblidte ^Regelung über bie ®auer ber 21rbcifbzeit 

Von der Gewissenhaftigkeit der Kranführerin hängt die Sicherheit der Arbeitskameraden ab 
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S' unt> it)re QSerteitung gefunben. QBetin ess aud) oft fd)tt>ierig iff, 
ea naif) bod> jeioeife eine Cöfung gefunben werben. (Sa gilt 
and) t)ier ber ©runbfat): Offio ein QBille iff, iff au<ä> ein 'Ißeg. 
®ie ©eftaltung ber i3ol)n- unb iJIrbeitöbebingungen für bie 
pm (finfai) gelangenben grauen erfolgt in ber gleichen gönn 
wie eas bereite für bie Erwerbstätigen gilt, b. eS gelten ent- 
Weber bie beftc£)enben ^Berufs-, QSetriebS-- ober ©ienftorb-- 
nungen unb, foweit feine berartigen Regelungen befielen, bie 

, im Ißege eines Einjcloertragee ju oereinbarenben. Eine be= 
fonbere gürforge ber betriebe wirb eS aud) fein, weitgef>enbft 
all bie Arbeiten ben fdwffenben grauen abjunefjmen, bie jeit-- 
bebingt finb. 60 bie Q3efd)affung non QSejugSfdwinen, 
ßebenSmittellarten ufw. Rid)! jutetjt Wirb auS ber gülle ber 
gürforge ber 3)iafjna£)men f>erauS oon feiten ber ©“21g ba= 
rauf gefel)en, baß bie grau beim Einfauf nid>t jurücfgefeßt 
wirb. ES muß felbftoerffänblid) werben, unb f)ier wirb öom 
Äanbel ein befonbereS 93erftänbniS erwartet, baß bie er- 
werbstätigen grauen mit ber Sufeilung oon CebenSmittel- 
unb ©ebraucßSgegenftänben ebenfo bebient werben wie jene, 
bie nid)f pr 2lrbeit get)en. 

RZit ber fid> immer nod> auSweitenben Ä’riegSwirtfdjaft tritt 
nod> forfgefeßt ein größerer Q3ebarf an 2lrbeitSfräften auf. 
®a er burd) männliche 2lrbcitSfräfte nid)t meßr p befriebi- 
genift, muß als pmngSläufig bas Referooir ber grauen weiter 
auSgefcßöbft werben, ©urcß ben Einfaß ißrer 2lrbeitSfraft 
helfen bie grauen mit, ben ft’rieg p einem fiegreicßen Enbc 
p füßren. ©roß--®eutfd)lanb obliegt als führenbe örbnungS- 
mad)t beS neuen Europas auch in ber 20arenoerforgung unb 
mirtfd)aft(id)cn 2luSrid>tung unfereS Kontinents befonbere 
Q3erantwortung. 3hr fann eS nur burd) äußerften 2lrbeitSein- 
faß unb höd)fte 2lrbeitSleiftung gerecht werben. ES ift erfreu- 
lid) feftpftellen, baß fid) baburch fehr oiele Q3olfögenoffinnen Prüfarbeiten erfordern besondere Sorgfalt 

Wie im Weltkrieg, so steht auch jetzt diese Arbeitskameradin 
wiederum in der Front der Arbeit 

pr Arbeitsaufnahme in ben Q3efrieben melbeten. ®aburd) 
gelang eS, ben Einfaß oon 9Mtfernim ©augebiet fcßr niebrig 
p halten unb aud) bie Rotwenbigfeit oon ®ienftoerpflid)- 
tungen auf ein Rfinbeftmaß p befchränfen. 

Aßie fchon erwähnt, gilt ben arbeitenben grauen bie befonbere 
gürforge ber ®2lg. 70 ©ojiale Q3etriebsarbeiterinnen feßen 
fich in ben ArbeitSftätten unfereS ©augebieteS für bie Ge- 
lange ber betrieblich tätigen grauen unb ihrer gamilien ein. 
Reben ihnen haben fid) bie 2ßerffrauengruppen in oorbilb- 
licher OBeife in ber 93etreuungSarbeit ihrer Kamerabinnen 
eingefchaltet. ®er ©au Ißeftfalcn 6üb weift 3t- über 100 
AOerffrauengruppen mit runb 2200 Rfitgliebern auf. Um ber 
werftäfigen grau ©elegenfwit p geben, fich neben ihrer be- 
trieblichen Arbeit einige ©runbfennfniffe ber ÄauShaltfüh- 
rung anpeignen — wie Kochen, QSacten, Rähen, Säuglings- 
pflege, Kranfenpflege ufw. führt bie graucnabteilung ber 
®Ag gemeinfam mit bem Rlütterbienft beS ®eutfd)e)i 
grauenwerfS enffprechenbe Lehrgänge burd), an benen fid) 
im oergangenen Sapr runb 9000 Q3olfSgenoffmnen beteilig- 
ten. 450 werftätige grauen genoffen einen achttägigen foften- 
lofen Erholungsurlaub im ®Ag*©enefungSheim grönspert 
im Saucrlanb. 2öcitcren 300 grauen würbe ein jweiioöchiger 
foftenlofer Erholungsurlaub in ben oerfchiebenen Reidw-- 
erholungSheimen ber ©Ag oermittelt. Aud) biefes Er* 
holungSwerf wirb oon ber ® Ag noch beträchtlid) erweitert. 
®ie bcutfdje fchaffenbe grau erhält fomit jeglicbe gürforge 
unb Äilfc für ben Ehrenbienft, ben ftc bem Q3olfe burd) ihren 
ArbeifSeinfaß leiftet. ®er güßrer wirb fich in feinem ©ebief- 
falSfampf auch auf bie beutfehe grau oerlaffen fönnen. 
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Don fiei nr id) Werfet) 

In der Versuchsanstalt 

Arbeit 

Hiemen fnarren und fnicfdjen: 

„Uns ift 6as lüerf 3U fd)tDcr." 

ßurje ßomman6otüorte 

§(iegen öabin un6 6al}er. 

Ör6l)nen6 fallen öic fidmmer, 

U3u(l)tig in 0d)lag und 3aft 

®eücn eherne jungen: 

Bngepatft! 

Das ift ein ftarfes ©ingen/ 

Ulächtig/ ooll ßraft ohne €nd’! 

Das ift JTlufif für jeden/ 

Der unferc Arbeit fonnt! 
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SpodapfreU det Betde&c 194-1 
‘Jlngefi^tö ber gewaltigen (Sntlabung politifdjer Energien, bic 
burcf) ben SRationalfosialiömuö in unferem QSolte aueigelöft 
unb in i£)vei' gtofjtraft jietbewu^t gerichtet würben, ift es 
oieien QSoitögenofTen entgangen, baß nc() hinter ber tOiannig-- 
faltigfeit ber Organifationöformen bes öffentlichen unb fwü-- 
tifd)cn Gebens unb ber Q3ie(i)eit aß ber ^CRaßnaßmen, bie 
burci) bie nationalfojiaUftifd)e Bewegung auf aßen ©ebieten 
jur ®urd)fübrung gebracht würben, ein grunbtegenber "Ißan» 
bei bes ©entens gegenüber früheren Seiten »oß^ogen hot. 
©iefer Sßanbel bes SenEens betrifft in erfter £inie bie '2luf- 
faffung öom QSoIfe aid ber größten ©emeinfd>aft, in ber 
9Jicttfd)cn ju leben in ber £age finb. "Ißahrenb in ber 93er-- 
gangenheit bie einjelnen ©ebiete menfchßcher 93etätigung wie 
9ßirtfd)aft, 9ßiffenfchaft, Sed)nil, Ä’unft ufw. oerfelbftänbigt 
unb über bie 93oIfdgrenjen hinaus neraßgemeinert würben, 
lieht ber SRationalfojiaßdmud barin nur Seile bed ©efamt- 
gebiefed ber «olElid)en £ebendentfalfung. ®ie 93olEdgemein-- 
feßaft aid ©anjed wiß leben, unb ißr fiebenslauf noßjieht unb 
behauptet fieß auf ben »erfeßiebenften Slbfcßniften unter ffän« 
biger 93etonung bed überaß jum ©ureßbrueß gelangten 
©runbfaßed: ©ad ©anje gilt meßr aid feine Seile. 
Sin ähnlicher Ißanbel »oßjog fieß ßinfid)tlich ber 2luffaffung 
nom SCRenfcßen felbft. 3m ©enten ber 93ergangenßeit würbe 
entweber bie Seele ober ber ©eift ober ber Körper aid wefent- 
licß am 3Renfcßen angefeßen, unb bie oerfeßiebenen Seitalter 
unferer JMturgefcßicßte finb babureß getennjeießnet, baß man 
jeweild bie Seele, ben ©eift ober ben Körper oerfelbftänbigte 
unb überbewertete unb ein bementfprecßenbed 93ilbungstt>eal 
formte. £lucß hierin ßat fieß ein "Ißanbel ooßjogen. ©er 
5CRenfcß wirb aid ©anjed gefeßen, unb in ber 'Süße ber 93e- 
tätigungdformen feined £ebend unterfeßeibef man bie brei 
großen oon ißm abhängigen ©ebiete ber feelifeßen, geiftigen 
unb (eiblidien 93etätigung, oßne baß man aßerbingd in ber 
£age ift, biefe brei 93ereicße mcnfd)lid)er £ebendentfaltung 
feßarf gegeneinanber ab^ugrenjen. 
Sd würbe eine £ücEe im Sotalitätdanfprucß ber nationaß 
fojialiffifcßen Bewegung bebeuten, wenn burd) biefen 9öan= 
bei im ©enfen nießt aueß bie fportlidie 93efätigung erfaßt 
würbe. 9lucß auf iportlidicm ©ebiet beginnt bie neue 91 uf-- 
faffung neue Sonnen ju fdiaffen, bie pm 91udbrucE bringen 
foßen, baß ber Sport eine Eebensäußerung ber ganzen ©e- 
meinfeßaft ift unb nießt meßr audfcßßeßlicß aid Eeibedübung 
angefeßen werben Eann. 
©araud folgt einerfeitd bie Q3erneinung bed einfeitigen Spe= 
Siatiften- unb Starwefend pgunften einer 93ejaßung ber 

fportlicßen 93etätigung ber ganzen ©emeinfeßaft, anbererfeitd 
swingt bie neue 9luffaffung su einer Äcraudfteßung ber im 
Sport liegenben geiftigen ober cßaratterlicßen Srsießungd- 
faEtoren. ©er 3Renfd) aid ©ansed wiß unb muß ersogen wer» 
ben, unb beim Sport muß wie bei aßen anberen Srsießungd» 
maßnaßmen ftetd auf bie enge 93erflocßtenßeit feelifeßer, gei» 
ftiger unb leiblicher Eebendäußerungen geaeßtet werben. 9ßir 
betrachten ed ßeute aid einen gerabesu grotedten Srrtum, 
wenn jemanb eine fportlicße fieiftung audfcßßeßlicß aud ber 
rein törperlicßen ^onftitution ßerleitet: ein SERenfcß oßne 
©eift unb Sßaratter wirb niemald ein Sportdmann oon Sor» 
mat fein. 
9lud) ber 93etriebdfport muß unter ben eingangd bargelegten 
©runbgebanEen gefeßen werben. ®ie oom Sportamt ber 
S91S bureßgefüßrten xOiaßnaßmen foßen innerhalb ber Sret- 
seitgeftaltung bed feßaffenben 3Renfcßen bem 93olEdfport 
einen ißm gebüßrenben ©laß feßaffen. 
Snfolgebeffen wirb im 93etriebdfport ftetd ber ©emeinfcßaftd» 
gebanEe eine enffpreeßenbe QSetonung erfaßten müffen. 93ei 
aßem IRefpett oor ben abfoluten Aöcßftteiffungen fporfließer 
SpißenEönner muß ber 93etriebdfport jebem gefunben 'ßRcn- 
feßen bie SRöglicßEeit bieten, fteß ooßwertig einsufeßen, um 
in gemeinfcßaftliißem fportlicßen Sinfaß einen Eludgleicß für 
bie SinfeitigEeif ber 93erufdarbeit su finben. 93ei ber 2lud- 
geftaltung biefed 93reitcnfports in ben 93etrieben liegt ed 
Elar auf ber ilanb, baß enbgültige Sormen, bie ber national» 
fosiaßftifcßen Sportauffaffung ooßwertigen EludbrucE oer» 
leißen, noeß nießt gefunben werben tonnten. 91 ber ber Einfang 
ift gemaeßt. Ein ben Sportappeßen beteiligen fieß aueß im 
Kriege EERißionen beutfdicr 93oltdgenoffen. Sd wäre jebod) 
abwegig, biefe Sportappeßc mit ben SERaßftäben bed £ei» 
ftungdfportd su meffen, ißr EEßert liegt oielmeßr in ber Eßer» 
bung für ben E3etriebdfport. ®ie große ECRaffe ber 93olfd» 
genoffen, bie in ber 93ergangenßeit basu ersogen würben, am 
CEanbc ber Sportfelber fteßenb bie Eeiftungen weniger ft’ano» 
nen su bewunbern unb su bejubeln, muß basu gebracht werben, 
felbft Sport sn treiben, wenn aueß sunäcßft in befeßeibenem 
ilmfange. 
2000 Elrbeitdtameraben marfeßierten unter ben klängen einer 
aud ißren IReißen sufammengefteßten 51’apeße sum Sport» 
plaß. 2000 Elrbeitdtameraben umrunbeten folonnenweife in 
sweimaligem 500=m»£auf bad Sportfelb unb atmeten bei 
Sreiübungen unb Spielen bie frifeße £uft über bem grünen 
ERafen. 2000 Elrbeitdtameraben warben fo für ben beutfeßen 
93oltdfport unb grüßten ben Süßrer Sß. 
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Jfrübiafyrsiauf t>cs> Betnebsfportappcils 1941 
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Ceibesubunpen - 6tarhunp bet OolHshrafl 
4. ßrels-SportgruppeiuDettbetDerb auf M CfitD-ßampfbalin 

Q3et ber ®urd)fübvuiui bed 'yrübjatjveilaufee; als crften Jett 
bed „Sbortawettd ber Q3ctriebe 1941", ber teitroeife unter 
blufftet)! bed Äreidfbortamtdleiterd 2et)mt>aud burct)ge-- 
füt>rt würbe, Jam im 5?reid 'Jtodtum bem Sportamt ber 
yi<Z® „Äraft burd) ^reube" ber ©ebanle, ben oierten 
SportgruppenwettJampf auf unferer ibeaten ft’ampfbabn aud» 
tragen p taffen. ®ie ‘^ludfcpeibung fetbft, bie am ©onntag, 
bem 18. “OTai, auf unferer Sportanlage burebgefübrt würbe, 
geftaltefe fiep *u einem QSeweid ber fortfcprittlicpen 'Setriebd-- 
fportarbeit innerbatb bed ft’reifcs Q3od)um. Ißaren ed im »er- 
gangenen Sapre nur »ier 93etriebdfportgruppen, bie am 
Ä>reisentfd)eib teilnapmen, fo waren ed trop bed ^weiten 
Äriegdjapred biefed füiat jwölf betriebe, bie ipre ©port- 
gruppen jum S?reidentfcpeib gefepidt patten, ©amit iff gegen- 
über bem QSorjapre eine Steigerung »on 300 % erreidü wor- 
ben. ‘tHuper ben 93ocpumer ©portgruppen Jamen noep brei 
©ruppen aud bem Greife ©ortmunb, jwei aud bem Greife 
(fnnepc (9fupr) unb eine aud bem Greife Unna, bie gteiipfaltd 
auf unferem '©tat) ipre ©ntfepeibungen audtrugen. ffür aud- 
reiepenbe llmfteibegetegenpeit unb reibungdlofe 'ilbwidtung 
ber Kämpfe war heftend Sorge getragen. 

Ovunb 250 Sportlerinnen unb Sportler marfepierten am 
früpen 20? or gen jur fftaggenpiffung in bie Ä’ampfbapn ein. 
3m Aufträge bed Sportamfed ber 9?S© „Straft 
burep ffreube" piep ^reidfportwart ßepmpaud bie Sportle- 
rinnen unb Sportler sum Jßettfampf witUommen. ®r banJte 
sunäepft ben »erantworttiipen fOiännern unfered TOerteo für 
bad bereifwittige 3ur»crfügungftctten unferer mintage unb für 

bie iUbleiftung ber umfangreiepen 03 erarbeiten, ©iefer Sport- 
wettbewerb fotte seigen, wie in ben Sportgruppen ber 93e= 
triebe aud ben einfaepen Übungen peraud bie Ceiftung entffept. 
©r fotte gleicpseitig jictweifenb bafür fein, wad wir mit ber 
Ceibedersiepung überpaupt erreiepen wollen. Ceibedübungen 
in einer »ernünftigen fyorm betrieben erpöpen bie Ceiftungd- 
fäpigteit unb Olrbeitdcrfüdftigung, unb bienen bamit ber Stär- 
Jung ber QOotJdJraff. 

©ie Kämpfe auf bem grünen fRafen unb ber Otfcpenbapn, bie 
fiep jept reibungdtod abwicfelten, geftalteten fiep su einer wap- 
ren Scpau bed »ietfeitigen beutfepen Sporttebend. 'Ißäprenb 
ein Jeit ber ©ruppen feine leicpfatptetifcpen Übungen ab- 
leiftete, füprte ein anberer Jeil auf bem aufgebauten ©obium 
bie f^örperfepute fowie gpmnaftifcpe unb rpptpmifcpe 03 or- 
füprungen »or ben Jritifepcn Otugen ber 5?ampfriepterinnen 
burd). ©ie Sportlerinnen unb Sportler waren mit ganzem 
©ifer unb ©infap bei ber Saepe, um fiep bie erforbertiepen 
©unfte sum Siege s» fiepern, ber ipnen bie Jeitnapme am 
©au- bsw. 9?eicpdentfcpeib fidjern follte. OBenn auep ber gute 
'OBilte überalt fieptbar würbe, fo seigte ed fiep boep auep pier, 
ba§ bie ©öfter »or ben Srfotg ben Scpweiff gefept paben. 
©ie ©portgruppen, bie fiep in bauernbem unb intenfioen ©rai- 
ning befanben, seigten fiep ben Olnfängergruppen natürtiep 
überlegen. 3n rieptiger ©rJenntnid bed swangoläufigen 
Äräfteunterfcpiebed patte man aber bie ©ntfepeibung in swei 
Ceiftungdgruppen burcpgefüprt. Unferer 03etriebdfportge= 
meinfepaft bürfte biefe Oludfcpeibung für ipre weitere Olrbeit 
manepe wertootte Otnregung gegeben paben. 03g. 

Noch sitzen unsere Sportlerinnen als kritische Beobachter am Rande des Podiums, aber im nächsten Jahre werden 
sie selbst am Kreisentscheid teilnehmen 
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fütD'Tußboller (etit im nsne. 
llnferc ^yufjbatlmannKtaft, bic fd>on ja^treirfje Qtßefftämpfc 
mit ben ^ußbaUmannfcbaften anberer löcvtc au^getragen 
()at,muvbe je^t oom 9c©.=9\cid)«bunb für Ceibegübungcn alö 
Ißctttamüfgcmcinfcbaft beftätigt unb bemGreife93ocf)um bcs 

pgefeilf. ®ieSi5Q®--ffufjba[(cr haben nunmehr bie 
OTöglichteit, mit allen bem SR©9iC. angehörenben QScreincn 
QBetttämhfe au^jutragen. ©leichjeitig »erben fie in ber fom- 
menben 90teifterfchaft in bie ^untfetämbfe eingereiht, öö be= 
fteht auch bie 9lusnc£)t, baf; unfere rOiannfchaft noch für bie 
Spiele um ben Ä’riegoetinnerungopreis mit eingefeht »irb. 

3m Spiel gegen bie gotannfchaff ber 9Jtafd)inenfabri£ 
©röppel »urbe unfere ßlf nach einer ftoljen Siegesferic mit 
bem Inappeften aller ©rgebniffe gefchlagen. ®aö einzige Sor 
be^ Sageö trat ber ©röppeler 9Dtittelftürmer im ^Infchluf 
an eine gute Kombination in ber 20. Minute mit einem präch= 
figen Uleitfchuf). 3n unferer tflf haperte es bicfco 9tfat mach" 
tig im Sturm. ®iefer hatte nid)t bie ©urcbfchlagofraft, um 
baö gute gegnerifche Sd)lufjbreied unb ben baoor poftierfen 
heroorragenben Mittelläufer erfolgreid» ju überminben. 
®urcf) bie gute gegnerifche Stürmerarbeit »ar unfere Ämter» 
mannfchaft mit Arbeit fo überlaffet, bag ben Cäufern faum 
Seit blieb, fid) ber Aufbauarbeit für ben Sturm ju »ibmen. 

®ie lehten ßrgebniffe: 30. April, QBeftfalia ©innenbahl— 
©ifen» unb Äüttenmerte 3:4 (2:2); 10. Mai, <23od)umer 93er» 
ein—©ifen» unb Äüttenmerte 0:1 (0:1); 17. Mai, QSrauerei 
Müfer—©ifen» unb Äüften»erfe 1:12 (1:3); 24. Mai, Ma= 
fchinenfabrif ©röppel ©ifen» unb Äüttenmerle 1:0 (1:0). 

Seben Mitt»od)abenb oon 17 biö 20 Apr ift baö Training 
ber ffu^baller auf unferem SMah- ffuftballfpieler, bie nicht in 
einem 93erein fpielen, ober folche Arbeitolameraben, bie Sufp 
baU fpielen »ollen, fönnen fiep beim 9ßctttampf»art Aßilli 
feinte, Cohnbüro, melben. 

Ein gutgelungener Hechtsprung über das Pferd 

Buch im nsne. [mmti 
®en erften Sufbaüfampf im 92S2RC. trugen unfere Tyuf)» 
baller am jmeiten Sunifonntag auf bem Sportplap an ber 
93relohffra|e gegen bie ©belftahl»erte 93od)um auö. 3n ber 
erften Äalbjeit tonnte ©belftahl OSocpum feine leicpte über» 
legenpeit burep bie 1:0 = Rührung jum Au^bruct bringen. 
92acp bem Seitenmecpfel aber fanb fiep bie (SÄ9B»Mannfcpaft 
immer beffer ju einer ©inpeit jufammen. ®en feepö Soren ber 
©Ä9Ö» Stürmer tonnten bie ©äffe nur ein Sor entgegenfepen. 

Unsere Männergruppe bei ihren Vorführungen 
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jöm „VBzx^z bzs 3ngom^üd)teu6 
Soeben erfcbien im Q3er!ünbungöbIott beö CRcid^isnäbi'ftan" 
Oes eine Q3erorbnung, bie ben beutfcijen ^Ingovajiicbtern 
neuen ‘ünfporn für if)re Arbeit geben mirb. ®ie Q3erorbnung 
regelt bie neuen greife für ‘2ingoratanind)entt)oUe wie folgt: 
für klaffe I 40 für klaffe II 30 XrOI, für klaffe III 
20 X3R, für Sitj 7 bi^ 15 X20I je kg frei Xeicb^moüoer» 
locrtungsftcUe. 

®iefe neue Xegelung ber greife für Qlngorau'oüe toirb einen 
neuen 'Auftrieb für bie Slngorajucbt bringen. Sie toirb oor 
allem oon ben alten ^Ingorajüc^tern begrüßt toerben, bie 
früßer, befonberö oor ber SRadttübernahme, einen ausficbtö-- 
loei erfcbeinenben Ä’ampf um bie Erhaltung il)rer Xaffe ge-- 
fübrt haben. Sie muß aber auch — unb barauf fommf es 
heute befonbers an — ju ber Errichtung neuer <2lngorahcxl- 
tungen Einlaß geben. 

gBir ®eutfd>e wollen frei bafteßen, mir müffen baßer aucß in 
Xoßftoffen unabhängig werben. Sßer an biefer Aufgabe mit-- 
arbeitet, hilft ficß felbft unb bem ganjen Q3olf, er ßilft mit, ben 
Enbfieg über unfere geinbe baoonjutragen. ^lucß wir 
Äanincßenäücßter tonnen mitßelfcn, tonnen einen be- 
fonbers wertoollen Sertilroßftoff burcß halten oon ülngora-- 
tanincßen fcßaffen. Unfere IBollerieugung fann nur einen 
Q3ruchteil unferes Xebarfes beeten. Ceiber fann nun nidtt 
jeber Q3olfsgenoffe Strafe halten, um feinerfeits mit baju 
beijutragen, biefe Cücfe in ber QSebarfäbecfung fdtließen ju 
helfen. ®ie Sdtafßaltung läßt ficß aud> nießt unbegrenzt oer- 
breitern, es finb baju befonbere QJobenoerßälfniffe erforber-- 
licß. Slber nießt nur ba^ Scßaf liefert QBolte, fonbern aud> 
bas ‘2lngorafanincßen, unb jwar eine ISßolte, bie gualifatio 
oiel beffer ift als bie Schafwolle. ®a S^anineßen nur feßr be-- 
feßeibene tHnfprücße ftellen, ift eS bureßauS möglich, baß noeß 
Saufenbe oon 93olfSgenoffen ^ngorafanineßen halten unb 
fo jufäßließe 'Jßolle fcßaffen. ©ewiß, bie ^Ingorawode wirb 
nie in fo reießem TOIaße anfallen, baß unfer gefamter OBolO 
bebarf bamit gebeeft werben fann, bafür ift fie aucß ju teuer. 
<5ür hochwertige 'BefleibungSftücte, ju QSeimifcßungen ufw. 
fpielt bie Angorawolle jeboeß eine feßr wid)tige7Rolle. ®abei 
ift bie Angoratanincßenßaltung bureßauS loßnenb, liefern 
boeß brei ausgewaeßfene Angorafanincßen jäßrlicß runb- 
weg 1 kg AJotle. 

Unb nun, beutfeßer 5?anind)enzücßter unb --ßalter, waS ßält 
bieß jeßt noeß ab, Angorafanincßen ju halten? Etwa bie 
Xebereien einzelner, bie ßier unb ba noeß oor ber rieftgen 
Arbeit warnen, bie bie Angoraßaltung gegenüber anberen 
TRaffen angeblich oerurfaeßen foil? ©ie Arbeit, bie baS Ango» 
rafanineßen oerurfaeßt, fann fpielenb wäßrenb ber Tyreizeit 
bewältigt werben, unb wirb burcß ben wefentlicß ßößeren 
Ertrag ber bereits ju 2ebjeiten beS SiereS einfeßt, glänzenb 
aufgewogen. Xeben einer wöcßentlicß zu reinigenben Stal- 
lung benötigt man nur einen ®raßtfamm, eine 'Bürfte unb 
eine Scßere zur IColloßege unb ©ewinnung. ®ie fyuttcr- 
anfprüeße finb befeßeiben; in erfter fiinie finb eS Abfälle auS 
©arten unb ÄauSßalt, bie als Futtermittel in Frage fom- 
men. Außerbem ftellen erfahrene Sücßfer immer wieber feft, 
baß baS Angorafanincßen in bezug auf baS gereichte Fuffer 
weniger wäßlerifcß ift als irgenbeine anbere CRaffe. Außer 
bem flingenben ßoßn für bie oerfaufte Iß olle liefert unS baS 
Angorafanincßen bann zum Scßluß noeß einen feßmaef-- unb 
naßrßaften Q3raten. 

®ie Anfcßaffung oon Angorafieren wirb jebem Q3olfS- 
genoffen ßeute babureß wefentlicß erleichtert, baß ber XeicßS-- 
näßrftanb beim Anfauf oon Angorajungßäfinnen einen 3u- 
feßuß oon 3 bzw. 5 XSOI je nad) Alter zaßlf. 3ofef S^üper. 

AUCH DIE NACHT HAT IHRE WUNDER 

Auch die Nacht hat ihre Wunder, 
Doch willst du sie recht verstehn,! 
Dann mußt du mit wachen Sinnen 
Durch die stillen Nächte gehn. 

Anders als im Licht der Sonne 

Ist die Nacht in ihrem Sein! 
Einsam ruhen still verschlafen 
Stadt und Land und Flur und Hain. 

Allem Tageslärm und -treiben 
Hat die Nacht ein Ziel gesteckt ! 
Hat mit weichen Schattenarmen 
Freude, Leid und Schmerz verdeckt. 

Stimmen, die am Tage schweigen. 
Die im Dunkel uns umlauern! 
Laute, der wir sonst nicht achten, 
Machen uns gar leicht erschauern. 

Bunter Blumen frohe Farben 
Sehn sich nachts ganz anders an. 
In dem blassen Licht des Mondes 
Leuchten sie gar wundersam. 

Doch ein ewig neues Wunder 
Ist der Sterne Glanz und Lauf! 
Und der Mensch, der sonst so wichtig. 
Ist dagegen klein und nichtig, 
Hier hört seine Weisheit auf. 

Auch die Nacht hat ihre Wunder, 
Doch willst du sie recht verstehn, 
Dann mußt du mit wachen Sinnen 
Durch die tiefe Stille gehn. Paul Laux. 

tDenn wir ötejen Icßten Sclbjug überbliden, bann wirb uns 

erft wieber jo reißt bewußt, wclcße Bebeutung ber bejten flus= 

bilbung bes Solbaten, aber aucß ißrer bejten flusrüjtung ju= 

fommt. Der bejte Solbat muß jißeitern, wenn ißm eine jdjledjte 

ober ungenügenbe IDaffe in bie fjanb gegeben wirb. Das 

£eben oieler unjerer Sößne liegt besßalb in ben Ijänben ber 

fjeimat. fludj ißr Sißweiß fann bas Blut unjerer Solbaten er= 

jparen. 4s ijt baßer bie ßöcßjte Pflicßt bes beutjeßen Dolfes, 

im Blicf auf unjere fämpfenbe Sront alles ju tun, um ißr bie 

IDaffen ju geben, bie jie benötigt. 
fWolf ßUler 

Kcicßetaflareec, 4. Utai 1441 

0 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ßctricbshoftcncrniittliing eines RaÖioS/ 
ßiigeleifenö/Staubfaugerö, einer Lampe/eineeHeizhiffeneufn). 

Von Obering, van Marwyck 

QiUgemeineö: 3uerft mu§ ber ©tromoerbraud) bc^ an- 
gcfcftloffenen ©erätes ermittelt werben, gür jebe« iöaus, jebe 
(ftage, ift überall ein QBaftmeter (ein elettrifcber 3äl)ler) auf- 
gel)ängt. 3m 3nnern biefes Säblers befinbet fiel) eine freis- 
runbe bünne tO;etaUfcl)eibe mit meift roter aber and) off 
febmarjer S^ennmarte, roelcbe oon auften burd) ein fjenftereben 
beobachtet werben tann. 
©obalb ein Stronwerbraud>er einge(d)altcf wirb, brebt ficb 
bie SCRetallfcbeibe. 3e fcbneller bie ©rebung erfolgt, um fo 
mehr Strom wirb oerbrauebt unb umgefebrt. ^luf bem 
Stypenfcbilb bes 3äbler^ ift aud) bie fogenannte 3äblet'fon- 
ffante, bie Hmbrebungen ber 3l!etaUfd)eibe je Äilomattftunbe, 
angegeben. ®iefe fann nad) Süblortüb unb 'Saujabr 900, 
1250, 2000, 3000 ufw. Hmbrebungen je H’ilowaftftunbcn be- 
fragen. 
Sütit einer Stoppuhr ober bem ©etunbenjeiger einer ?afd)er> 
ubr ffellt man junäcbft feft, welche 3oit auf eine Hmbrebung 
ber 3äblerfcbeibe fällt, ©elbftoerftänblicb barf nur bao ju 
meffenbe ©erät angefcbloffen fein. Hm fid>er ju geben, lieft 
man möglicbft 3 bis 5 Hmbrebungen ab. 'löürben j. 93. für 
3 Hmbrebungen 210 ©efunben feftgeftellt, fo bauert bie Seit 

210 
für eine Hmbrebung — = 70 ©efunben. 

93ei einer 3äblerfonftante oon 3000 (3000 Hmbrebungen ber 
rO'ietaUfdjeibe = 1 H'ilowattftunbe) errechnet man bie 91njabl 
ber 93etriebSftunben aue ber (Jormel: 

B = 2J • K 
——  worin B = 9ln*al)t ber 93etriebSftunben 

3000 7 __ 5jer ©efunben für eine 

Hmbrebung 
K = 3äblerfonftante 

bebeutet. 

®ie ©ioifion burd) 3600 ift wegen ber Umrechnung in ©tun- 
ben erforberlicb, ba befanntlicb 1 ©tunbe 3600 ©efunben bat. 

®aS obige 93eifpiet würbe mit cingefe()ten 3ahlcn lauten: 

B = = 58,4 93etriebsffunben 

3n biefem Salle finb alfo 58,4 93etriebSftunben gleich 1 B’ilo- 
wattftunbe. 93ei einem ©trompreis oon 0.40 TRSR/kW foftet 

40 
baher jebe 93enubungSftunbe —— =7 Pfennig. 

58,4 

©oll bagegen ber ©tromoerbraueb in 91'att feftgeftellt wer- 
ben, wie bies bei 3Qeuanfd)affung oon eleffrifcben ©eräten 
jur Kontrolle beS aufgeffempelten ©tromoerbraud)« oft febr 
aufid)lufjrcid) iff, fo benutjt man folgenbe Sonncl: 

W =   worm W = 93elaftung m 9ßatt 
K ’ ^ K = 3äblotdonftante 

Z = 9lnjabl ber ©efunben für eine 
Hmbrebung 

bebeutet. 

Unter 3ugrunbelegung ber ®aten beS erften 93eifpielS er- 
febeint folgenbes 93ilb: 

W = 
3600 ■ 1000 

3000 • 70 
= 17,1 99att= 17 9f*att 

®ie 3abl ber auf 1 BHlowattftunbe entfaUenben "Bctriebo- 

ftunben beträgt =58,4 ©tunben. 93ei beiben TRecb- 

nungSarten erfebeint alfo basfelbe TRefultat. ©ementfpre- 
d>enb foften hier bie ftünblicben 'BetriebSfoftcn bei gleid)blei- 
benbem ©trompreiS 7 Pfennig. 

AUS UNSERER BETRIEBS GEMEIN SCHAFT 

'Seförbenittgen 
5«it Tßirfung oom 1.9lpril 1941 würbe unfer Skbeitsfame- 
rab Sranj TRoggenbucf in ber Sbclftabl-93ergüterei sum 
.öilfSmeifter ernannt. 
9Kit 9öirfung oom 1. 3uni 1941 würben beförbert: Srieb- 
ricb Ciebtfe jum Obermeifter in ber ©iefterei, Sranj 
Cutter jum Obermeifter in ber ^uberei, Äarl ©ewebr 
Sum Obermeifter in ber 9Robellfcbreinerei unb Sobann 
'Bufcb sum 'Betriebsleiter in ber ©iefterei. 
91b 16. S^bruar 1941 gehört Äeinricb OCOilbe als 93e- 
triebSaffiftent sur ©ie^erei. 

2öer moc^t mit? 
6S ift unfer 'Beftreben, fünftige .tfamerabfcbaftSabcnbe aue 
eigener Äraft su geftaltcn. 3u biefem 3ü>ocf möchten wir alle 
9lrbeitSfameraben unb -famerabinnen, welche sur ©eftaltung 
unb 93erfcbönerung ber B’amerabfcbafteabenbe beitragen 

fönnen, erfaffen unb in ber ©ruppe „Seicvabenbgeftaltung" 
Sufammenfdüiefjen. 

Srwünfcbt finb alleSweige berWunft unb Unterhaltung. 3um 
'Beifpiel: 

©pracbe: Srnfte unb beite« 93orträge, TResitationen ufw. 

©efang: Solo, ©uette ufw., mit ober ohne OSegteitung 

«Rufif: Solo- ober fombinierte Snftrumentaloorträge 

'Jans: 6insel-, T>aar- ober ©ruppentans 
©pmnaftif: Sür bie <Büt)nc geeignete gomnaftifebe Übungen 

91rtiftif: Srnfte ober fomifebe artiftifebe 93orfübnmgen 
OSunte Äomif ufw. 

ferner ift bie 9luffteUung einer ©pielgruppc für bie Auffüh- 
rung oon fleinen ö'bcaterftüden geplant. 

Alle Bameraben unb famerabinnen, bie ernftlid) gewillt 
finb, an ber ©eftaltung ber fommenben famerabfcbaftS- 
abenbe mitsuwirfen, werben gebeten, ftd) bei bem fbS- 
'BetriebSwart auf bem 'BertrauenSratSsimmer su melben. 
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ein neuer 6teg 
®as am 11. 9)Zai in unferem S?amerabfc£>aft3i}auö ausge^ 

fvagene ,?{ü(fft)iel gegen bie 93etriebsfcf)acbgemeinfct)aft'2Beft= 

falia ®innenbai)(=©röbbel enbete mit einem erneuten ©ieg 

ber (£AQ!B=Q3etrieb8fd)acbgemeinfcf)aff. 9!)tit 9:6 ^untten 

fiel ba3 (Ergebnis roicbcr tlar jugunften unferer Sd)ad)fpicier 

auö. ®ieömat nudelte fici) ber ^reunbfebaftstampf an 

15 ‘Brettern ab. ®ie ©äfte jeigten iid) befonberss an ben erffen 

öier Brettern fepr ftart. Born fünften Brett ab aber gaben 

unfere Spieler mit einer ^lusnabme unb jwei unentfd)iebenen 

Partien teine fünfte met)r ab. ®ie einzelnen ©rgebniffe: 

Blena—OBeber 0:1, Spieö—Batentp 0:1, Btennigmann - 

ßieö 0:1, ‘^pifarj—3:ruppner 0:1, ©oinraf^—Caaj 1:0, 

Äampet —Scpnifter 1:0, ‘Jehten — ^ogsiti 1:0, Sd)mibt— 

Reumann 0:1, Bergmann Blierj /2: Vit Blillig ©örn- 

brod 1:0, Scppante—Sorten y2, r^arop—Krüger 1:0, 

91eubau3— Seil 1:0, Ä’ölling Scbütmann 1:0, Äumperf— 

gjfeplicb 1:0. 

3m 3Wcrtoier 2Rör(^cnmoib 
ßlm ^weiten 93faifonntag führte unfere überaus rührige Bc= 

triebSroanbergruppe unter Ceitung beS BJanberfübrerS Her- 

mann 9?eum unter großer Beteiligung eine 'Ißanberung in 

baS Bergifcpe £anb burep. Siel beS $ageS mar ber betannte 

9}lärcpenmalb in Sttertal bei Solingen. ©S mar ein perrlicpeS 

QBanbern burd) baS Bergifcpe Canb, baS fiep in einer oer* 

fepmenberifepen Blütenprad)t jeigte. ©in smeiftünbiger ßluf- 

entpalt in B5uppertal=©Iberfelb gab ber BJanbergruppe ©e= 

legenpeit ju einer eingepenben Beftcptigung beS betannten 

SooS. Biele ‘Zßanberfreunbe patten pier ©elegenpeit, erft-- 

malig feltenere ©remplarc arm bem ^Reicp ber $iermelt ju 

fepen. ®ie ‘Japrt mit ber einzigartigen Scpmebebapn oon 

©Iberfelb naep Bopmintel mar allen Seilnepmern ein befom 

bereS ©rlebniS. ®er 3ttertaler BJärcpenmalb bei Solingen 

übertraf alle ©rmartungen. ®ie mannigfaepen Bilber aus 

©rimms 9Rärcpenmelt, mie Aänfet unb ©retel, ßlfcpen- 

bröbel, Bremer Stabtmufitanten, Scpneemittcpen unb oiele 

anbere, maren pier gruppenmeife in bem perrlicpen 5ßalb auf» 

geftellf. ®aS mar ein Sepen unb Staunen! Beim Sinten ber 

Sonne trat man mit Sang unb Mang naep einem erlebnis» 

reiepen ®ag bie Sbeimfaprt naep Bocpum an. 

3ur Stickler 93aum&lüte 
füprte bie BJanberung unferer ©ÄB5»©ruppe unter Qieum’s 

Ceitung am leisten Btaifonnfag. Clm Bormittag bes fonnen- 

peüen JageS trafen ftep 25 manberfreubige Clrbeitsfamera- 

binnen unb Mimeraben am Bocpumer 2Ratpaus. ®as uralte 

Stiepel bot in feinem reiepen Blütenfcpmud einen perrlicpen 

■•Jlnblid. 32aep jmeiftünbiger Söanberung mürbe an einem 

nett gelegenen "^Map bie erfte 2Raft gemaept. ®ie «länge bes 

ScpiffertlaoierS lodten ju Spiel unb ®anz. ®ann ging ber 

3m «ampf um ®eutfcplanbs Tfreipeit unb ©röfse fiel 

am 7. SWai 1941 unfer 9lrbeitstamcrab 

^ein^ Co^n 

Sein Clnbenten mirb uns allezeit unoergeffen bleiben! 

ftüprung unb ©cfolgfcpaft 
ber ©ifen- unb 55üttenmcrfe ?lfticngefetlfcpaft 

^öerf Bocpum. 

3öeg meiter zur Burg Blanfenftein. ®afj pier gerabe ein 

Bfilifärtonzert gegeben mürbe, mar unferer QBanbergruppe 

eine zmar unoorpergefepene, aber um fo erfreulichere Berei- 

cherung bes Tagesprogramms. CepteS BJanberziel mar bie 

„BJalbeSrup" im Bleitmarer 55olz. 55ier traf man fiep mit 

ben ClmtSmaltern unfereS TÖerfes, mit benen man fiep ge- 

meinfam in ber Scpiepfunft erprobte. 92ette greife minften 

ben Siegern als Belopung. 3n befter Stimmung, bie bas 

muntere Böltcpen unferer Tßanberer ben ganzen Tag über 

niepf oerlaffen patte, mürbe am Clbenb bie Äeimfaprt an- 

getreten. 

eil^dili^ungen 
Tpeobor Be der am 29. 4. 

.öerbert 2Röber 6.5. 

Tßerner 9Rep (z. 3t. im Selbe) im Btai 

Geburten 
©eorg «lauS (*. 3t. im Selbe)  am 25.4.(1 Tocpter) 

Slnton C e n z e   „ 30.4.(1 Toipter) 

TBilpelm S 0 b 01ems f i   „ 1.5.(1 Sopn) 

Sranz CKartide   „ 1.5.(1 Tocpter) 

Serbinanb 9RelcpiorS   „ 3.5.(1 Tocpter) 

“Slrtpur «upl  „ 3.5.(1 Sopn) 

«arl «räpling  „ 5.5.(l Tocpter) 

Äeinricp Scpüttrumpf  „ 11.5.(1 Tocpter) 

Sofef ©räme  „ 12.5.(1 Sopn) 

3ofef ©ittlat  „ 14.5.(1 Sopn) 

übanS Sommer  „ 15.5.(1 Sopn) 

Btelter Sterzenbacp  „ 21.5.(1 Sopn) 

Otto fteiermann (z.3t.im Selbe) .. „ 28.5.(1 Tocpter) 

Sriebricp Äoften  „ 8.5.(1 Tocpter) 

Äerau«gcgcbcn veil bee ©fen- unb Äüttenrccrfe 'll.©., UBctt QJocpum, im ©nbemepmen mit ber ©eutfepen 2ir6eit«front, Aaupfabtciiimg ©Jertjeif- 
fcprtften ‘Berlin <10 3o, ‘©oiebamer etr. 180,82.Scbriftioalter: 9tecbtban»alt©r. Jtalper«, 'Bocpum. Sie (SSiTO.Blätter erfepeinenmonaf1.13Cicpfbilber 
Otto ‘•Jller, 10 Cicbtbilber yreller. ©ruct: ©utCRont Scpauberg, Köln. ?tacbbrucf, au* au«jug«toeife, nur mit borheriger ©enepmigung ber Scpr ftleitunq. 
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