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TempcrnturmclTiinoen 
qßer »on ben ©efolgfcfjaftämitglicbern ()at nic£)t fd)on bes 
öfteren einen ^Irbeitsfameraben auö ber gBärmeabteilung 
mit einem unter ben 'Hrm geftemmten xRof)r, an beffen einem 
©nbe ein blantcr Ä'obf befeftigt iff, angetroffen unb über 
beffen QSertocnbungöstocct nacf)gcbacf>t ? ßö fjanbelt ficf) f)ier 
um ba« ^bermoetement, bas jum Neffen üon Temperaturen 
bi^ 1600° C bient. 
®aS Tbermoelement beffei)t auS jwei an einem (Snbe mit- 
einanber »erfcbweiftten ober oertöteten ©rät)ten oerfd)icbencr 
gjjetaüc ober gOfetatt-ßegierungen. ©er eine 6dientet ift mit 
feramifeben 9eöbrd)en ifoliert. QBirb bie 6d)wcif)ffeüc er- 
wärmt, fo entftebt an ben falten (Snben eine ©benno- 
fpannung, beren ©röfje oom Temperaturunterfcbieb äwifeben 
ber 6cbtoeißftette (ber „beißen Coiftetle") unb ben falten 
©nben (ber „falten eötfteüe") abbängt. ®ie ©bennofpannung 
wirb mit einem ®rebfput=9JMioottmeter gemeffen. ®ie 
gßabl ber 9^etaUe (bjw. ^OfetaH-ßegierungen) für bie 
©lementbräbte rietet ftcb in erfter ßinie nach ber ju meffenben 
Temperatur. ®ie brei wiebtigften Tbermoelemente fmb ©ifen- 
^onftantan (biS 850 °C), liefet-©bromnicfel nad) ber 
ÄoöfinSfuroe (biS 1100° C) unb cpiatin-cpiatinrbobium (big 
1600° C). 
®ie naebfotgenben Ä'uroen jeigen für biefe brei ©lemente bte 
Tbermofpannungen in ßlbbängigfeit oon ber Temperatur. 

<23eoor nun bag Thermoelement in ben Ofen eingebaut wirb, 
erhält eg eine ©cbubbülle. ©g wirb juerft in ein gagbiebteg 
SiHimanitrobr geführt, bag feinerfeitg oom eigentlichen 
Scbutjrobr umgeben ift. 
gßie eingangg gefagt, wirb bei ber Temperaturmeffung mit 
bem Thermoelement nicht bie abfotute Temperatur, fonbern 

bie Temperaturbifferenj jwifdjen heißer unb fatter ßötftetle 
erfaßt. 3ur ©rjielung einer eraften xOieffung muß alfo bie 
Temperatur ber falten ßötftelle genau befannt fein. ®a bie 

mit Tlicrmoclcmcntcn 
falte ßötftelle, b. b- bie Qlnfcblußftemmen beg Tbermo- 
elementg, bureb TBärmeteitung ober Strahlung miterwärmt 
wirb, wirb bag Thermoelement bureb ifotierte ©räbte (ßlug- 
gteid)lcitung) aug bem gleichen (bjw. tbermo-eleffrifcb 
gleichen) ßOfctaU fünftlicb oerlängert unb bie Ä’alttötftellc auf 
biefe <2ßeife an einen Ort mit normaler Raumtemperatur 
oerlegt. QSon hier aug wirb bann bie ßeitung mit RSßl.- 
®rabt big jum Temperaturfd)reiber geführt. 
3um Schluß ift noch barauf binsuweifen, baß bag Thermo- 
element wegen feiner großen ©mpfinblicbfeit eine febonenbe 
93ebanbtung erforberf. ßlußerbem ift, ganj abgefeben oon 
ben hoben ßlnfcbaffunggfoftcn, ben augenblicflicben QSerbätt- 
niffen jufolge eine ©rfabbefchaffung äußerft fd>wierig. 

Äoltenberg. 

lücthö-ODfunDlicitoDimft 
Trob beg SMegeg unb ber babureb bebingten fd)Wierigen 
Q3erbältniffe ift eg auch bei ung gelungen, bie Reibenunter* 
fud>ung ber ©efolgfcbaftgmitglieber in ©ang ju bringen. 
®er ©cfolgfcbaftgfübrer bat bcreitwiüigft bie nötigen Rfittet 
jur ©inriebtung einer betriebgärätticbcn ilnterfud)unggftelle 
jur Q3erfügung geftetlt. 
©er 'Setriebgarjt, Äerr Dr. med. Q3rinfmann, unteifudit 
juerft bie 3ugcnblid)en unb banarf) bie älteren ©efolgfcbaftg- 
mitglieber. ^ranfbeiten oerbüten ift beffer, alg Itranfbeiten 
heilen, bag ift ber ©runbgebanfe, nach bem ftd) ber ©efunb- 
beifgbienft beg beutfeben QOolfeg augrid>ten foil. ‘Jöer Sorgen 
bejügli<h feiner ©efunbbeit fyat, wenbe fiel) an ben 2öerfg- 
gefunbbeitgbienft. Tßenn Äranfbciten frübjeitig erfannt 
werben, läßt fid> oiel ßeib erfparen. So würben oon ben big 
jebt unterfuebten Sugenblicben jwei bem Äeitturnen ber 
ftäbtifeßen Ä'rüppelfürforge jugefübrt, feebg weitere würben 
bem ftaugarjt jur 93ebanblung überwiefen, unb bei fünf 
Sugenblicben oerorbnete ber ßlrjt ftöbenfonne, bie fie in unfe- 
rem oorbilblicben QSeftrablunggraum erhalten, ßlber nicht 
nur bureb bie Hnterfucbung füllen Stäben oermieben werben, 
fonbern jeber Rlenfcb muß ju ber Überjeugung gelangen, baß 
er feinem 5?örper nicht ungeftraft eine längere unfolibe 
ßebengweife jumuten barf. ®ag ©runbgefetj ber Sicherheit 
beißt: „93orgeforgt jur rechten Seit!" 

ßanifrQDrtlioft M Tatl 
©g gab für einige grauen unfereg Tßerfeg eine freubige 
Überrafdiung, alg ihnen bte RUtteilung gemacht würbe, baß 
fte ohne Qßerbienftaugfall einen oierjebntägigen Sonber- 
urlaub erhielten, ©g waren Rlitglieber ber RS.-^rauen- 
febaft, bie ftd) im Rahmen beg ©brenbienfteg ohne jeben 
ßlnfprucb auf ©ntlobnung jur Verfügung ftellten, um folcben 
grauen, bie feßon länger im Q3cfticbc tätig finb, für oierjebn 
Tage bie Arbeit abjunebnten. 3m ©inoernehnten mit ber 
Rßerfgfürforgerin würben grauen für ben Sonberurlaub 
auggefuebt, bei benen bie jufät)lid)C ßlugfpannung aug ge- 
funbbeitlicben ober familiären ©rünben notwenbig erfd>ien. 
®ie «Jreube bei ben grauen, bie in Urlaub geben fonnten, war 
natürlich groß über bie ihnen erwiefene 5?amerabfcbaft ber Tat. 
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Bcr jBommcrfporttag unfcres inertes 
®ät)vcnb bie bcutfd)cn 5lrmeen üon Sieg ju Steg eilen, [feilt 
fid) bie Äeimat btttd) ben reftlofen Sittfaf) il>rer 2lr£>eiföfraft 
tnürbig an if)te Seife unb [d)tniebef bie 'Ißaffen, bie ber Sol- 
baf t)caud)f. “21ber nod) eftoas anbereö rnuf; bie Äeimaf be- 
toeifen: fie muß nießf nur il)rc 92eroen bcßalfen, fonbern aud) 
geigen, baß fie burd> baö 5?riegögefd)eßen nid>tö oon ißrer 
92eroenlraff eingebüßf ßat, baß alle Q3erfud)c unferer [yembc, 
baö beuffd)e Q3oll moratifcß auSjußößlen unb feine QBiber- 
ffanbafraft ju jennürben, oon oornßerein auöftcßfölod fmb. 
Hnbeßinberf burd) bad Äriegdgefcßeßen jeigf bad bcutfdte 
Q3olf in großen 2ludffeliuttgen unb SCReffen bie vyrüd)tc feiner 
2irbeif, große 5tulturoccanffalfungcn ßnben ffatf, Cänber- 
fämbfc unb SUieifferfcßaffen toerben audgetragen. 2lud) ber 
Q3etricbdfborf ffeßt unter biefem Seiten. 

®er Sßorfaßbell ber QSetriebe begann mit bem 'Jrüßjaßrd- 
lauf. 1800 3Mnner unb grauen unfered QBerfed naßmen 
baran teil. 3um Sommerfbovftag ftarteten toieber 1800 2lr= 
beifdlameraben, inbem fie enfweber am QBeftfambf bed guten 
'Jöillend ober an ben mannigfaltigen SO?annfd)aftdfämbfen 
teilnaßmen. 

QBäßrenb bad Sommerfporffeff 1940 noeß bureß oiele Singel- 
färnbfe fein ©eßräge erßielf, ftanben bei bem biedjäßrigen 
Sommcrfoorftag bie SRannfcßaftdlämpfe im QSorbcrgrunb. 
®er Sßorfdmann mußte jeigen, baß er nießt nur für fieß ju 
tämpfen in ber Cage iff, fonbern baß er mit bem gleicßen 
Ä’ambfgcift, mit ber gleidten ßnergie, jebod) mit größerem 
Q3eranfmortungdgefüßl für ben Sieg feiner 931annfd>aft fieß 
einpfeßen bereit ift. pflege bed ©emeinfcßaftdgeifted aueß 
im Sport! Seber einjelne OTann tämpfte für ben Sieg feiner 
l20ltannfd)aft unb bamit für ben fportlicßen 9?uf feined 
Betriebes. 

Btc Crgcimiffc: 

betriebe (III. SOlannfcßaft), 8. QSertoaltung (II. SDIannfcßaft), 
9. Q3ertoaltung (III. 9Iiannfcßaft). 

V. ,3JIannfd)aftdfd)ießen: 

1. QSermaltung (I. ‘SKannfcßaft), 2. QJIodftr./QSerfucßd- 
anffalt, 3. OSlecßmaljmert (II. 50Iannfcßaft), 4. 3nftanbßal- 
tungdbetrieb (1.9Hannfcßaft), 5. ©raßtfeilerei, 6.3nftanbßal- 
tungdbetrieb (©reßerei), 7. Q3lcd)toalj»erl (I. Sftannfcßaft), 
8. Ceßrtoerfffatt (I. SOIannfcßaft), 9. Äammermcrt, 10. 3n- 
ftanbßaltungdbetrieb (Sifen(onftruttion), 11. Snftanbßal- 
fungdbetrieb (‘Baubetrieb), 12. Snftanbßaltungdbetrieb 
(Glettrobefrieb), 13. Ceßrwertftaft (II. 3)Iannfcßaft), 14. ©ie» 
ßerei (I. Sftannfcßaft), 15. Snftanbßaltungdbetrieb (Scßloffe- 
rei), 16. ©ießerei (II. SEftannfcßaft), 17. 'Bertoaltung (II. 
SOIannfcßaft), 18. Blecßmaljroert (III. Sftannfcßaft). 

93effer Scßüße bed $aged: fyriß Sommerfelb, ©raßtfeilerei. 

VI. ^ußbatt: 

Betriebdfieger: Ble^malamert 
a) 93orrunbe: 

©ießerei gegen Q3(odftr./93erfud)danffalf 6:1 
'Betrieb gegen SCRafcß. u. Snftanbßaltungdbetr. . 1:3 

Blecßmaljtoerf gegen ©raßtfeilerei 10:1 
b) 3ü)if<ßenrunbe: 

©ießerei gegen 9)Iaf($. u. Snftanbßaltungdbetr. ... 2:4 
Blecßtoalätocrl gegen Ceßrtoertffatt  2:1 

c) ©ntfeßeibung: 
Btecßmalätt). gegen SJIafcß. u. Snftanbßalfungdbetr. 3:2 

VII. Surnen: 
©eräte-f^ünftampf 

1. TReincn, 2. ‘Betermidtel, 3. ölfeßerofti, 4. Scßweba, 5. 
Bennele unb ®orfa, 6. ®ßiele, 7. Canbftebel, 8. Ortmann, 
9. TRofentötter, 10. Biermann, 11. BSinfler. 

I. BJettbetoerb bed guten 'JBillend: 
1. ©raßffeilcrei, 2. Ceßrtoertftatf, 3. Bermalfung, 4. ©ieße- 
rei, 5. Blodmalatoert/Berfucßdanffalt, 6. Bledtwalamert, 
7. toammertoerf, 8. Snftanbßaltungdbetriebe, 9. ^--Betrieb. 

II. SDIannfdßaftdfünffampf ber 9Ränner: 
1. Bled)toaljtoerf, 2. ‘^-'Betrieb (je 481 ‘Bunlte, bureß bad 
Cod entfeßieben), 3. Bermalfung (I. SRannfcßaft), 4. ©ieße- 
rei (I. 9Hannfd>aft), 5. Blodmaljmert/Berfucßdanftalt, 
6. Snftanbßaltungdbetriebe, 7. Ceßrmertffaft, 8. töammcr- 
merf, 9. ©ießerei (II. SRannfcßaff), 10. Bermalfung (II. 
3Rannfd)aft), 11. Snftanbßaltungdbetriebe (II. SRannfcßaft), 
12. Blecßmaljmerf (II. SRannfcßaft). 

III. SÜIannfcßaftdfünffampf ber grauen: 
1. Bermalfung (I. Blannfcßaft), 2. Bermalfung (II. SRann- 
feßaft), 3. Bled)malamer£ (I. SJIannfcßaff), 4. Betriebdmann- 
feßaft (grauen aEer Betriebe), 5. Bermalfung (III. SRann- 
fd>aft), 6. Bled>malamert (II. SRannfcßaft). 

IV. 9Rannfd)aftdfd)mimmen: 
1. Snftanbßaltungdbetriebe (I. SRannfcßaft), 2. Blecßmatj- 
mer! (I. 9Rannfd)aft), 3. Bermalfung (I. SRannfcßaff), 4. 
©ießerei, 5. Blcdjmalamerf (II. SRannfcßaft), 6. Snffanb- 
ßaltungdbetriebe (II. 9!Rannfcßaft), 7. Snffanbßalfungd- 

©efamttocrtung Der Betnebe 
1. Snftanbßaltungdbetr. 
2. Blecßmatamerf 
3. Bertoaltung 
4. ©ießerei 
5. Ceßrmertftatt 

6. Blocfmalatoerf/ 
Berfudjdanftalt 

7. ©raßtfeilerei 
8. ^-Betrieb 
9. Sammertoert 

$ß. 

ffjrö.-Fu^allcr im fiompf 
©ic esm-0u6baUmannfcf)nftl)a<bic3eit bi« sum'Beginnber OTeif<erfcbaf< 
nicht nufilo« uerftreicben laffen, fonbern fie bat »ieimebr in forfiaufenben 
Kämpfen ftcb ba« befte ©raining für bie Bunftefpiele »erfebafft. ©ie guten 
Grgebniffe gegen flaffenböpere ©cgner laffen barauf fdjlicfjen, baf) bie (SA7S.- 
Sugbatler al« ftteuling in ihrer Klaffe fchon ihren Shtann flehen »erben. 3m 
erften STCeifterfcbaftäfpiel muhte Dr. G. Otto mit 9:0 ©oren bie haushohe 
Überlegenheit unferer OTcmnfchaft anerfennen. ©a« '©ofalipiel gegen 
Garolinenglüct trug infolge feiner unerfreulichen Begleitumftänbe »enig 
fportlichen Gharafter. ©egen folche hanbgreiflicfjen ©egner ift eS leine reine 
fjreube, fyuhbaU su (pielen. ©ie legten Grgebnilfe: 

Jreunbf^aftSfpiele 

31.8. eSeiehShah« Bochum—@S>2S 0:4(0:2) 
7.9. (£S>W.—BofffPort Bochum 0:2t i:l) 

21.9. GSB5.—Cannibal Bochum 3:4(0:3) 
gReifterfchaftSfpief 

28.9. GSB).—Dr. G. Otto 9:0 (2:0) 
Bolaffpiet 

Garolinenglücl—GS9S 2:0 (0:0) 
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Unferc i^crfspaufV im Btlöe 
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9UIcrict mm Sommcrfporttag 1941 
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' Stunden der 
Entspannung und Erholung 
®te erffen QSeranffalfungcn bes grofjjiigigett OBinferpco-- 
grammö, baä in biefem 3af)ve für bte ©iö®.'93ciric6^- 
gcmcinfcijaft mW ber ^©.--©emcinfcbaft „5?raft burc£> 
ffreube" abgcfcfjloffen mürbe, ftnb bereift geffartef. ®en 
^luffaff bilbere bie große 

Werkspause, 
bie am 3. September in ber SJlittagöjeW auf unferem QBeris- 
fportplaß burcbgefüßrt mürbe, aüen Q3etrieben batten 
ftcb bie ©efotgfcbaffömifgiieber in freubiger Srmarfung auf 
bem grünen 9^afen »erfammeW, um ben fcbncibigcn Qöeifen 
einer fytiegerborfftapcUc ju taufeben. 3n feiner furjen ^In- 
fpracbe gab unfer ©efotgfcf)aftsfübrer, ©eneratbireffor ^g. 
SCRafe, ber Hoffnung ‘Stuäbrucf, baß biefe ‘Jöerföpaufe als 
^luftaft beö großen ft’bcf.^ßinfcrprogramma alten ^trbeitss» 
famerabinnen unb -fameraben eine Stunbe ber mirfticben 
©rbotung unb ©ntfpannung fein möge. ®r bteß bie ©äfte ber 
®euffcf)en ‘Strbcitsfront miltfommen unb übermittelte bie 
©rüße öon ©auobmann ©fein unb Ä'rcisobmann ^g. 
9Jicinerf, bie teiber am Srfct)einen oerbinberf maren. x02if 
ißren 9}iärfcbcn, Ouoertürcn, ©otbafcnliebern unb ffanfaren-- 
märfdjen fanb bie 9Mitärfapc(tc ungeteilten ‘Beifall. ®iefer 
fteigerfe ftcb noch, atsS bie Kapelle nact) 9lbtauf ber ofßjieHen 
‘programmfotge noct) einige Sugaben maeßte, mobei alt unb 
jung oom ©ebunfetmatjer mitgeriffen mürbe. 3m tarnen 
alter 9Irbeif<5famerabcn ftattete ‘Befrieböobmann pg.Äein- 
ricb bem ©cfo(gfcf)afföfübrer mie auct) ber SOtilitärfapelle ben 
®ant für bie feböne Stunbe ab, bie ben meiffen noct) ju furj 
etfepienen mar. 
Stiebt nur bie heitere 9Jiufe, fonbern aud) bie beßnnlicbe 9Jiu- 
ftf foil bem ganjen ‘Bolfe jugängtid) gemacht merben. 91us 
biefer ©rmägung beraub fpiette am 17. September baö be- 
rühmte 

Stru b-Quartett 
für unfere ‘Betriebögemeinfcbaff. 9Jian fann natürlich 
ben ‘Befucb einer foteben ‘Beranftatfung nid)t an einer 
■Bariete-Beranffattung meffen. Smmerbin aber batte ftcb 
eine Schar BWtftffreunbe eingefunben, bie ftd> ben baßen 
©enuß ber |9Wuftf oon Beefbooen, Schubert, SSJlojart 
unb Blotf mie aud) bie oon ffriß ®ieter Boebct munberbar 
gefproeßenen Berfe Oon Börrieö oon 90iüncbbaufen, 3er- 
tauten, Schiller unb Ciliencron nicht entgehen taffen motlfen. 
®er nicht angebrachte Beifall jmifeben ben einjelnen Säßen 
ließ bei oieten Befucßern baö Bcrffänbnis für Ä’atttmermuftE 
noch oermiffen. ®ie jufriebenen ©eftd)ter am Scßluß ber 
Beranffattung aber taffen erhoffen, baß man auch biefe SOluftE 
einem größeren freies ata bisher bienffbar maeßen fann. 
3m Cabmen eine« Sfoßfruppappettö fanb am 25. Septem- 
ber ein 

Vortrag 
aud ber gteiße ber Beranffaltungen bed Bolfdbitbungd- 
merfed ffatf. Dr. Paul 9J?arguarbt fpraeß an biefem 
gtbenb über bad ®bema „®eutfd)tanbd Beitrag aur 
potififeßen Orbnung ©uropad". Stn 5banb einer Blcltfarfe 
aeigte ber 9cebner, mie bereitd bie alten ©ermanen unb oor 
alten ®ingen bad beutfeße ^aiferreiiß orbnenb bie ©efeßide 
©uropad beeinflußt ßaben, unb mie gegenfäßtieß fteß anbere 

90iad)tfpbären audgemirft ßabett. £iberteitenb au ben po= 
litifd)en ©reigniffen ber ©egenmart ßob ber 3iebner bie große 
Berantmorfung ßcroor, bie ®eutfd)lanb aur ^Rettung 
©uropad auf fuß genommen ßaf. 3eber ©eutfeße ßabe fieß 
barüber ftar au fein, baß ein Berfagen in ben Qtßirren ber 
heutigen Seit ben enbgültigen Untergang ©uropad bebeutet, 
unb baß ed barum auf bie affioe 9Rifarbeit eined jeben einaet- 
nen anfommf. 9^cid)er Beifall toßnfe ben 3\ebner für feine 
überaud intereffanten gtudfüßrungen. 
®d mar ooraudaufeßen, baß bie Startennacßfrage für bie 
große 

Variete-Veranstaltung 
am 1. Oftober mettaud größer mar, aid ber große Parf- 
ßaudfaat ptäße au bieten imftanbe mar. ©d mar aber 
aueß mirftid) ein gana erftftaffiged Programm, bad 
unferer Betriebdgemeinfcßaft an biefem 9lbenb geboten 
mürbe. Unter bem Ccitmort „Aurnor iff ©rümpf" aeßWe 
bie programmfotge mirfließe &öd)ffleiftungen beut- 
feßer 9lrtifti£, mie man fte nur feiten in einem Programm 
oereint fteßt. ©d gab einfach teiue ©arbietung, bie nießt ben 
raufeßenben Beifall alter 9tnmefcnbcn fanb. ©er gotbige 
Äumer ift bei alten Borfüßrungen au feinem 9?ed>t gefom- 
men unb ßat feine Sünbmirfung auf bie freubig geftimmfen 
unb banfbaren Sußörer nießt oerfeßtt. 

Lehrreiche Abende 
des Volksbildungswerkes 

3m TRaßmen bed Botfdbitbungdmerfed finb mit ber ©eut- 
fd)en9lrbeifdfront,9RS.-©emcinfd)aft „ft'raff bureß ffreube", 
aud) für biefen 9öinfer mieber eine 9\eiße oon Botfdbit- 
bungdabenben für unfere Befriebdgemetnfcßaff abgefd>toffen 
morben. ©iefe 9tbenbe ßnb fo infereffant unb teßrreicß, baß 
fie bureßaud oerbienen, einen noeß größeren Befucßerfreid atd 
bidßer au finben. ffotgenbe 9lbenbe finb für biefen QBinter 
nod> oorgefeßen: 

Vorträge 
20.9Roo. 1941 92iiftelfd)utteßrer Sd)abe: „^Reifen unb 

BJanbern bureß bad 9CRärcßentanb 3apan"; 

21.3an. 1942 Prof. Dr. Scßmibt: „Sngtanbd 2Rebner 

unb Staatdmänner"; 

20.l5ebr. 1942 Scßriftleifer Aand Aenjed: „Betad>ted 

Geben". 

Kulturfilme 

6.9Mra 1942 „©er gtäferne TCRofor"; 

17.5tpritl942 „Bitber oon ber Gludtanbdreife bed ^reu- 
aerd ft’artdruße". 

©iefe Glbenbe merben im U’amcrabfdjaffsßeim abgeßatfen 
unb beginnen um 18.30 £tßr. 

Unfer Sitetbilt» 
aeigt bie plaffif bed be£annfen®üffelborferBilbßauerd Aand 
Brefer „©er ©ifenßüttenmann", bie auf ber großen beutfeßen 
f?unffaudftettung in Piüncßen 1941 audgeffellt ift. 
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fiunftftfimieDecirbtit unsrer t^tlinge 

©te überaus guten '©rüfungäergebntffe t)aben ben OSciueia 
bafür erbracht, baß bem ^aeßarbeiferna^wuef)^ auf unfe-- 
rern IßerE eine grünblicße unb gewiffenßafte ^luäbübung ju= 
teil wirb, ©abei erftreeft fiel) bie ^lusbitbung nießt nur rein 
auf ben fpäteren QSeruf, fonbern man »erfueßt burd) ein-- 
fcßlägige iHrbeiten bass Ä'unftocrffänbnis bei ben Sungen 5U 
förbern unb bamit aucf> bie Ciebe sum Äanbwerf su oertiefen. 
®ie jaßtreicben ©reibarbeiten ber Cef>rtinge jeigen einen 
ßoßen ©rab ber ffertigleif. 3n ben leßten OBodjen ßaben 
mehrere Ceßrlinge nun nad> bem Snfwurf oon 3ng. Q3ode 
einen fd>miebceifernen Kronleuchter angefertigt, ben man 
in feiner ganjen “Slrt alö ein wirtlich präcbfigeä 6tüct be= 
jeid)nen fann. Sebeä einjelne ©eil, felbft bie einseinen ©lieber 
ber Ketten, finb hembgefchmiebef. SQmbolifd) für unfer QBerf 
fmb im Schattenbilb ber ‘©robengießer, ber 93todwalscr unb 
ber 93led)Walser in ben Ceu<hter eingefügu ©iefe überaus 
gut gelungene Kunftfchmiebearbeif unferer Cehrlinge hat ihren 
©hrenfilah im OSerwaltungögebäube gefunben. 

'Seförberuttgen 
SKit QBirfung oom 1. Otfober 1941 fmb beförbert: 93or- 

arbeiter 'Jranj Sd)äferä jum Sdjweißmeiftcr in ber ©lo- 

fchweißerei bco '©»'Betriebet unb Äilfömeiffer Sohann ©ee 

sum 3Jteißer im ‘©»‘Betrieb. 

Hier spricht der Betriebsarzt: 

befuge frü^> onmclbcn! 
®ie 9\eid)3ärsfefammer, 9irste£ammer 9Beftfalcn--Cippe, hat 
in besug auf 91rstbefud)e folgenbe SOtahnung erlaffen: 
„Hm bie ärstlidw 'Berforgung ber 'Beoölterung, welche in» 
folge ©tnberufung oieler SÜrsfe sum ÄeereSbienft burcf) bie 
übrigen, sum ©eil ftarl überlafteten 9irste erfolgen muß, 
fichersuftellen, erfuchen wir bringenb, Krantenbefuche, welche 
nod) cm bemfelben ©age gewünfd>t werben, bis fpäteßens 
11 Hhr Oormitfags bei bem betreffenben 9lrst ansumelben, 
bamit biefe Befuche noch bei ©ageslid)t ausgeführt werben 
fönnen. ©bäter beftellte Befuche werben — abgefehen oon 
99otfäEen — meiftens erft am nächften ©age ausgeführt 
werben fönnen." 

Hnfättc fofort in ber 6anität3fteüe 
tnelben! 

9^ad) ber burchgangSärstlichen Hnterfuchung hut fich ber 
Berichte, sur fchneüeren Srlebigung feiner Hnfatlanseige, 
SWecf^ Eingabe bes Äausarstes fofort in ber ©anitäfsftelle 
surücfsumelben. 

finer oon Der alten GorDe 

91 rn 4. Gebfember fonnte 9lbtcilungslciter 2luguft 9BiUbahn 
oon ber Äaubfregiftrafur fein 50. Cebcnsjahr ooUenbcn. 
Äerr 9ßillbahn gehört su ben bienftälteften ©efolgfchaffö» 
mitgliebern unferes QBerfeS. 91 m 1. 3uli 1921, bet ber Hm» 
ftellung ber Gefurifaswerfe auf bie 9Jtafd)inenbau 91.»©. 
©Ifaß, trat er hier feinen ©ienft an. Bom erften ©age feiner 
9ßerf3sugehörigfeit war er in ber 9^egiftratur alö 9lb» 
teilungöleiter tätig. 9ftit bem 9lufbau unb 9lusbau unferes 
9ßerfes hat auch feine 9lbteilung eine wefentlidje Bergröße» 
rung erfahren. 9ln feinem ©hrentage fam bie QSßertfchähung 
feiner 9lbteilung wie auch ber Berwaltung burcf» mancherlei 
Blumenangebinbe unb ©lüdwünfche sum 9luöbrucf. 

Arbeifskamerad, 

das Kriegs-WHW. ruft dich! 
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AUS UNSERER BETRIEBS GEMEINSCHAF 

3n hie frlitfjenbe 
jog unfece ,3Bcvf«tüan^ergn¢t5e om 24. 51ugun mit einet ffattiief-en 3nM »nn 
löanberfrcunben. 92nd) bet ^abnfabtt biß 0infen ging cß bei ijertlicbfient 
eonnenfebein burd) bie an fanbfd>afttid)en ediönbeifen fo reidje Seibe, bie 
ficb bem QDanbcrer im boltcn 'Qlütenfcbmurf seigte. ?Iac& breiffiinbiget 
jbeiberoanberung ttaf man in iviaeßbeim ein, n>o bet Kreiß Q3ocbum ein 
TOanbettreffen angefebt bafte. ®ie 92e.'©emeinfcf)aft „Ktaff burd) Sreube" 
nmfjte and) hier »ieber bie auß aben 'BMnbritbtungen eintteffenben TOanberer 
mit einem bieifeitigen Programm beftenß ju unterbaifen. 3um 2ibfcblu§ beß 
$ageß ging eß nod> einmal bureb bie munbetfebene ibeibe, übet bie ficb bet 
ftiUe Slbenb fenfte. ^ 
3n baß fdtöne Sauerlanb führte bie 'SSanberung am 31. ?luguff. «on ^Better 
auß würbe bie Subwanberung angetreten, bie sunäcbft ju ben Q3crgeßböben 
bet 'Burg 'Zlolmatftein führte. =86( bem Haren IBetter batte man einen mun* 
berbaren Sernbiid auf bie Sauerlänber 'Serge unb in baß berrlicbe giubrfai. 
Über Serg unb $al führte ber Ißeg bann weiter nach iöafbe. 92acb längerer 
Sgjittagßraff in ber berrlid) gelegenen ©aftftäffe Äinnenwiefe ging eß weiter 
jum ffriebriebßturm, wo man noch einmal ben herrlichen 91ußblicf genofj. 3n 
bcrbftlieber fyärbung jeigfe ficb ber Sagener Sfabtwalb, ben man alß lebte 
Sageßctacpc burebwanberfe. 
92ocb einmal lodte bie föeibe unfere 'Banberfrcunbe am 7. eepfember binauß. 
ISie 'Seteiligung war bießmal noch ftärfet alß bei ber erften Aeibemanberung. 
92ocb immer seigte ficb bie ©rifa in ihrer Pollen 'Slütenpracbf. ©er blübenbe 
Äeibeftraub, ben alle ©eilnebmer mitnabmen, Wirb noch lange bie Srinnerung 
an biefen fCbönen Banberfag wacbbalten. 
©ie herrlichen Slnlagen bcß©ruga*'©ar(eß inffffen waren baß erffe Wahrten- 
Siel unferer Banbcrgruppe am 21. ©eptember. Über taufenb Sorten ©ablien 
waren in ber groben ©ablienfcbau ju bewunbern. Son ber ©ruga auß führte 
ber QBeg bann weiter am Srebeneper See borbei nach Berben. 91acb ber 
gWittagßraff auf ber 1)310116 ging eß bureb bie Bolfßfcblucbt sum Kettwiger 
Balb mit feinem reichen Saumbeffanb. 91ucb biefe 9\ubrtalwanberung 
machte ben sablreicben ©eilnebmern Piel fvreube. 
Überauß intereffant für unfere Banbergruppe war bie Äerbffwanbcrung, bie 
am 5. Ottober ftreng nach ben Banberseicben burebgefübrf würbe, ©er Beg 
führte über Beitmar unb ©ablbaufcn sum Sfenberg. ©aß Kennenlcrnen ber 
Banberseicben unb baß Banbern nach ihnen foil allen Seilnebmern unferer 
©tuppe bie fieimat noch näberbringen. 0ür baß Binterbalbjabr finb beßbalb 
Sehn Banberungen nach Bcgeseicben oorgefeben. 

'ipreiöf^o^furnter 
3n Scfolgung ber bon ber 32S.-©emeinfcbaft „Kraft bureb fjreube" berauß- 
gegebenen Sarole „Schach inß Soll" ficht eß auch unfere Setriebßfcbacb- 
gemeinfebaft alß ihre Aufgabe an, biefeß IBniglicbe Spiel nicht nur su Pflegen, 
fonbern auch su berbreiten. ünfere 'Setriebßfcbacbgemeinfcbaff bietet allen 
Schachibielern ©elegenbeit sur ibielerifcben Setätigung. 2lber aud) bie- 
jenigen, bie ficb für baß Scbacbftnel intereffieren, tonnen ficb hier jeberseit 
melbcn, um bie geinbeiten beß unübertroffenen ‘Srettfpieleß su erlernen, 
ünfer ©efolgfcbaftßfübrer, ©eneralbirettor “©g. State, bat ber ‘Setriebß- 
fehaebgemeinfebaft bie grbfjtmögticbe Hnterftübung suteil werben laffen. ©a* 
burd) ift eß möglich geworben, eine gröbere 91nsabl bon Steifen su befebaffen, 
bie für ein Sreißfcbacbturnier außgefeht werben. 9lUe Scbacbfreunbe beß 
Berfeß finb su biefem Bettfampf alß Seitnebmer eingelaben. ©ß finb u. a. 
wertbollc Scbacbfbiele unb aute Gehrbücher auß ber Scbacbliteratur befebafft 
worben. 3eber bat noch bie Stöglicbteit, an bem bereifß begonnenen ©urnier 
teilsunebmen. ©efpielt wirb jeben ©onnerßtag bon 18 biß 22 übr unb jeben 
Sonntag bon 10 biß 13 Uhr im Kamerabfcbaftßbeim. Sie Siegerehrung unb 
Sreißberteilung erfolgt am Schlug beß ©urnierß im 9tabmen einer fleinen 
ffeier. 
Unfere berbälfnißmägig noch junge, aber fchon gut cingcfpielte Schacbmann- 
febaft tonnte am 21. September bie Siannfcbaft „KBnigßfpringer", Sochum, 
mit 5,5 su 4,5 Suntten nach beigem Kampfe fcblagen. ©iefer ©rfolg über 
ben boriäbrigen Kreißmeifter Wirb unferer Stannfcbaft ein Glnfporn für bie 
weiteren Kämpfe fehl. 

EMIießungen 
«tlnton Siontet am 29. 8. 
ßeinr.'Senbit (s. 3t. im gelbe) „30.8. 
Äilbegarb Seterß (jeijt Senbit) „30.8. 
Seine. Klebingbauß   4.9. 
2lnni Koltermann (jebt Scbmib)   6.9. 
3lfe Sieronimuß liebt 3towp) „13.9. 
©uftab Seibler „24.9. 
Slbolf 3tübel „24.9. 
Sermann gehlen  „18.9. 
Slfe Südelbeim liebt gehlen) „18.9. 
2l!bert Keften   18.9. 
Otto gar  „ 26.9. 

Geburten 
Bitbelm «Sodboff am 9. 8. (1 Sohn) 
Sanß 9teinbotb   18. 8. (1 ©echter) 
Billi Sergmann   30. 8. (1 Sohn) 
SobannSenbif   2.9. 11 Sohn) 
Otto Kafprit    3.9. 11 Sohn) 
griebr. Subert - 3.9. U Sohn) 
©rid) Kopta   3. 9. U Sohn) 
Sluguft Bo Iff   4. 9. U ©echter) 
6rnff®omratb   11.9. (1 ©oebter) 
Karl görfter   11.9. (1 ©oebter) 
Seinr. Utatens (s-3t. im gelbe)   11.9. (1 Sohn) 
griebr. 92öder   14.9. U Sohn) 
Bilb- ©ottfcbalf   16.9. (1 ©oebter) 
©briftopb 9t a ft    16.9. U ©oebter) 
Balter 9?affet   18.9. (1 Sohn) 
Subert Seweß   18.9.(1 Sohn) 
Bilb. Senfe   22.9. (1 ©oebter) 
2luguff Knittel „ 22.9. (1 Sohn) 
Seinr. ISifcboff   22.9. (1 Sohn) 
Sanß SKüllerß   . 26.9. (1 Sohn) 
Bitbelm Sagarsewfti   27. 9. (1 ©oebter) 
Seinr. Sautingbauß   29.9. (1 ©oebter) 

«Jür ^üfircr, Q3otf unb Q3afcrlaub ftarben ben Selben- 
fob unfere ^IrbeifßEamerabcn 

• 6olbat ^Ufon^ ö^men§ettcr 
Unterofft^icr Leiber 
6olbat Walter 

©cfreiter (£ricf) Q3ö^mcr 
Töir loerben ben tüchtigen, Of«d)ffrcuen «EOIifarbeitern 

immer ein eljrenbeö ^Inbenlcn betoabren. 

ffübrung unb ©efolgfd>aff 
ber eifen- unb Söttcntoerte smiengefettfebaft 

g®erJ ^3ocl)um. 

Untere Toten 
(S3 ftarben unfere ©cfolgfd)aff2mifglicber: 

£uji 9)Iarfom3ln (23.9.1941) 
Tßiüi Otto (7.10.1941) 
9ranä 93ufät)f (14.10.1941), Q3efrieb3unfall. 

3()r ‘Slnbcnten werben wir in (Sfwen halfen! 
Rührung unb ©efolgftbaff 

ber (Stfen- unb Süttentoerte 5lftiengefellfd)aff 
‘Jöert 'Sotbwnt* 

5lm 23. eepfember 1941 oerftarb bie (Sf)efrau unfereö 
©cfolgfd)affsmifgliebeö Qlbolf 'Tmfcb. 

Seraußgegeben bon ber Gifen- unb Süttenwerfe 91.©., Bert 'Sodium, im ©inbemebmen mit ber ©eutfeben 9lrbeitßfront, Sauptabteilung 

fcbrlften SerlinB35. Sotabamer Str. 180.82. Schriftwalter:Sednsanwalt ®r. Kalperß, Sodncm. ®ieGSB-Slätter eridieinen monatl. ©itelbtlb: 

Scberl-Serlag, 23 9lufnabmen 9ller, eine 9lufnabme Suließ. ©tud: 901. ©uOTont Scbauberg. Köln. 92acbbrud, auch außsugßweife, nur mit borberiger 
©enebmigung bet Scbriftleitung. 39/17. 
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