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ücrpfliriituno ]uc treuen Beruföflusübung 
fpiwlidie üosfptDdiung Der Cfilö-eelirlinge im ßomeraDftliaftslieim 

(Sin neuer £eben$abfcf>nitt begann für bic ßefjriinge unfereö 
QBerJeö, bie am 20. Sunt im 2Rat>men einer »irtungöuoUen 
Tfeicrftunbc im fefttid) £>ergerid)tetcn Ä’anterabfdtaftöbeim 
ii)re £osfbrcd)uttg crbielten. 92ad) i^rer grünblicften QIuö- 
bilbung batten fie fid> auönabmßtod ihren SM'üfungcn mit 
(Srfolg unterjogen. 3brer feierlichen £osfbred)ung wohnten 
nicht nur bie übrigen £ehrlinge bei, fonbern auch eine ftattlidte 
3ahl oon ebrengäften waren ju ber ^eier erfd)icnen. 92ad> 
einem gemeinfam gefungenen £iebe unb einem fjührerwort 
aid QSorfpruch ergriff Dr. $honia^ £eiter bed 5ludbih 
bungdwefend bad QBort unb ftellte bie tragenben ©ebanfen 
ber QBerfderäiehung unb ihrer Organifation heraud: ®ie 
neue ßluffaffung oom 03 ölte aid ber größten fiebendgemein- 
febaft forbert eine neue OCßerfung ber einjelnen ©ebietemenfeh-- 
lid)er 03etätigung; fie werben erft finnooll aid ®eilc bed ©e-- 
famtgebieted ber ooltlid)cn ßebendentfaltung. ®ad ©anje 
gilt mehr aid feine $etle, unb auch ber 03eruf wirb erft jur 
03erufung im ©ienfte bed 03olted. ®er einfeifige ©freber, ber 
nur fein berufli<^ed Q3orwärtdtommen im Oiuge hnt unb babei 
feine 03erantwortung ber 03olfögemeinfcbaft gegenüber oer- 
nad)läffigt, paßt nicht in bie neue 3eit- Olud) auf bem ©ebiete 
bed 03erufdlebend beginnt biefe Oluffaffung neue formen ^u 
fchaffen, bie jum Oludbrud bringen, baß ber 93eruf bed ein- 
jelnen ber £ebenderhaltung ber ganzen ©emeinfehaft unter» 
georbnet ift unb nicht mehr nur aid ^rioatfache angefehen 
werben tann. ilnfere Eehnoertftätten, unfere Schulen unb 
fonftigen <£inrid)tungen jur beruflichen fjörberung jeigen, 
welchen Olnteil bie ©emeinfd)aft an ber OSerufderjiehung 
unferer jungen 20icnfd)cn nimmt. 03on allen 3nftanjen bed 
öffentlichen £ebend wirb bad ORecht bed jungen Ottenfchen auf 
befte 03erufderjiehung betont, ©araud folgt für bie beran" 
wachfenbe ©eneration bie 03erpßid)tung sum £ernen unb jur 
Steigerung ber beruflichen ßeiftung. Oßir bieten befte Olud» 
bilbungdftätten unb befte Eebrträftc, wir forbern berufliche 

©üdjtigteit unb ein freubiged OSetenntnid sum ©infaß für bie 
©emeinfehaft. 
®ie älteren Olrbeitdtameraben hnben mitgeholfen, ben Oßeg 
in eine beffere 3utunff freisumachen. ®ad Opfer, bad bie 
Oilteren gebraut bn£>cn unb noch bringen, iff bie Q3oraud-- 
feßung für bad ©lücf ber ßeranwachfenben ©eneration. ©iefc 
©atfache oerpflidjtet ben Eeßrling su ©eßorfam unb ©ßt- 
erbietung. 
®ie 03erufdersiehung ift eingebettet in bic gefamtc Oßertd-- 
ersießung unb bureß bad ©rsießungdibeat beftimmt. ®ad ©r- 
Sießungdsiel aber ift ber oon ber nationalfosialiffifcßen OReicßd- 
ibee überseugte, berufdtüd)tige unb leiftungdwilligc, dntrattcr-- 
lid) unb törperlicß gefunbe beutfeße Olrbeiter. ®er beutfeße 
ORenfcß iff nießt sum unwiffenben unb engftirnigen Op role ten 
geboren, fonbern traft feined könnend, feiner folbatifcßen 
©ugenben unb feiner Eeiftungen ßat er Olnfprucß auf bie ©r-- 
weitcrung feined OMicffelbed. ®ad beuffrf)c O3olf iff ein Oßelt» 
oolf geworben unb tritt aid folcßed feinen Oöeg in bie 3u- 
funft an. 
3m Olnfcßluß hieran naßmen 3ng. 03octe, ber Eeiter ber 
ßeßrlingdwertftatt, unb ©ipl.-Ä’aufmann ©ßriftmann, ber 
Oludbilbungdleiter ber faufmännifeßen Eeßrlinge, bie £eßr-- 
lingdfrtifprecßung oor. Sie war oerbunben mit ber 93er-- 
pflicßtung bureß Äanbfcßlag sur treuen unb gewiffenßaften 
93erufdaudübung. 93on ben feeßseßn gewerblichen ßeßrlingen 
hatten feeßd, oon ben oier taufmännifeßen Eeßrlingen su>ei 
ißre Prüfungen mit befonberd gutem ©rfolg abgelegt. 3ur 
Srinnerung an biefen Sag würbe ißnen ein OSucßgefcßent 
überrei(ßf. ©emeinfam gefungenc Eieber unb ©ebießtoorträge 
umraßmten bie würbige ‘Jeierftunbe, bie in bem Sreuegelöb» 
nid auf fjüßrer unb OSaterlanb audflang. 
hierauf hatten bie ©äffe ©elegenßeit sur eingeßenben 03e-- 
ftd)tigung ber neu ßergerießteten Eeßrlingdwerfftatt, bed 
Scßulfaaleö unb ber Sportanlage mit bem Sportßeim. Sd 

Während der Ansprache des Leiters des Ausbildungswesens 
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gab über biefe 'löerfoeini'icbtungen bet ben ©äffen nur eine 
gOIeinung, unb jntar bie, baf; f>ter bie beften unb ibealften 
Q3orau^feüungen für eine treitgebenbfte QSerntirJlicbung beö 
grjtebung^jiele^ oorftanben finb, unb baft bie fpftevnatifcbe 
beruflidte 'yuöbilbung bei ung ben breiten ^Ma$ einnimmt. 

ber ibr gebührt. Q3ei bem abfcbliefjenben QSeifammenfein im 
St’atnerabfd)aft0f)cim ftattete ber Tfübrcr bcö Betriebes, 
©eneratbireffor 3Jtafe, ailen bencn feinen befonberen ®an£ 
ab, bie ftd) uneigennüüig ber fyorberung ber tTiadntnid)«» 
er^iebung gemibmet baben. ^g* 

Cage ^Fteube unb Cr^olung 
jfmcnfrcuDcn unferer 5®crfsfraucn im frönen CrVlung^cim 

eftiebt gang bret Sabre finb inö £anb gegangen, ba§ banf ber 
Snitiatine unfereb ©efotgfcbaftafübrers in S)ceilen bei 93aluc 
baö SinlO-Cfrbolungabeim feiner 93eftimmung übergeben 
mürbe, giber trab ber oerbältnmmäfügen Mrje biefer Seit ift 
Stellen für unfere ©efolgfcbaft febon ein QSegriff gemorben. 
©inb e$ big jebt boeb febon runb 1500 ©efolgfd)affgmitglie= 
ber, bie im ISftTtV-Srbolungsbcnn oom grauen gilltag auö= 
fpannen unb fid) ganj ber Sericnfrcube bittgeben burften. 
<2Ben erfüllt eg nicht mit befonberer gveube, menn er bie SOlit- 
teilung betommt, bab er biefeg fölal mit b ab ei iff! gilg jebt 
türjlicb ein Srangbort unferer meiblicben ©efolgfdtaftgmit-- 
glieber für SJfeUen jufammengeffellt mürbe, mar bie f^reube 
im Eager ber „giugermäblten" burebaug oerftänblid). SCar 
bie gSorfreube auf gOleüen febon grob, fo mürben aber noch 
bureb bie ©rlebniffe alle ©rmartungen übertroffen, ©ine $eil-- 
nebmerin febreibt ung baju folgenbeg: 

„Snblteb mar ber $ag gelommen, an bem mir ung mit 
22 grauen unb xOtäbcben unfereg lOerfea am QSocbumer 
Äauptbabnbof jufammenfanben, um bie gabrt nach 93aloe 
anjutreten. ©g mar ein uräd)tiger Sontmermorgen, an bem 
ung bag ©ambfrob in bag berrlicbe Saucrlanb bracbtc.©egen 
9,30 llbr erreiebfen mir bag gabrfsiet gSaloe, mo mir oom 
Obermeiftcr gßiemer empfangen mürben, ilnfere Koffer mur= 
ben oerftauf, unb bann ging eg ju gufs 3utn ©rbolunggbeim 
nach gOlellen, bag gut breioiertet ©funbe oon QSaloe entfernt 

liegt, ©ar nicht genug fann man bag fdiöne löeim loben, bag 
ung ©ftgß.-gingcbörigcn jur Tßcrfügung ftel)t. Snmitten 
biebt beffanbener £aub= unb Sannenmälber liegt bag .Seim 
tief im 5al eingebettet, ©g bietet bem giuge beg T3cfd)auers 
ein farbcnpräcbtigeg Q3ilb. Sier mürbe mobl bie ibealfte Sr= 
bolunggffätfe gefebaffen, bie man ficb nur benten fann. 3öir, 
bie mir biefeg xOtal babei fein burften, föttnen nur fagen, baf; 
eg fautn etmag Serrlitbereg gibt, alg acht Sage in biefem 
Seim ju oerbringen. Seber, ber bort mar, ober noch btm 
fomntf, mirb biefeg gerne beftätigen. 
fttoeb oor bem Sttittageffen mürben mir gemogen unb ,ju 
leicht befunben'. ©g fei oormeg bemerft, baf) einzelne Seib 
nebmer am ©nbe ber göoebe erhebliche ©emicbtgjunabmcn 
ju oerseiebnen butten, mag bei ber febr guten QOerpflegung 
auch nicht augbletben fonnte. gim ginreifetag buben mir nicht 
mehr oiel unternommen, benn mübe unb erbifjt guben mir 
ung um Slucbmittag erft einmul ber Svubc bi«- ^lm gibenb 
jeboeb mur uUe gOlübigfeit oerflogen, giuf einem laufebigen 
'Pfnbe ging eg bmuuf in ben fi)önen Sannenmulb. xOlun 
fonnte ffunbenlang geben, ohne fid) futt ju feben an ben lanb- 
fcbaftlicben Sd)önbeitcn, bie ficb immer aufg neue bem giuge 
boten. SMtnftlicb um 22,30 Uhr mufften mir auf unferen 
Simmern fein - , Orbnung muf) gerabe in fo einem Seim 
berrfeben - um mirflicb auggerubt ben neuen Sag ju erleben. 
Oft unternahmen mir gßalbfpa^iergänge. gßenn man bag 

Im Licht- und Luftbad ist’s gut sein 
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®orf »erlaffen (»affe, fonnfe man ffunbenlang burd) bie berr-- 
(id)c Sfoütr wanbern, o^nc einem ^Oienfdjen ju begegnen, 
gin jeber merfte halb an fid), mie gerabe biefe 9M)C ber 
nnrflid)en gri)o(ung bienüd) mar. Hnfere leife Hoffnung, and) 
einmal 'Ißilb p fe^en, mürbe nur burd) gWeiffer Campe er- 
füllt. gr mar ber einjige Vertreter ber $iermelt, ber unö 
mäbrenb ber Sagesftunbcn über ben Ißeg bufd)tc. Stets 
tarnen mir mit bem nötigen lounger jum -öeim jurücf, 
fo baft Obermeifter Ißicmcr bie am erften $age geäufterfe 
'Befürchtung, baft mir ju menig Clppetit mitgebrad)t hätten, 
nicht mehr p mieberholen brauchte. 
Cluch bas fchöne ftcim felbft bot oiel an Cibmedjfelung. xRid)t 
ju nergeffen finb baS für uns Sfäbfer intereffante Geben in 
ben Stallungen unb bie im groftjügig angelegten Bienenhaus 
herrfchenbe ©efchäftigteit. 
Balb hätte ich kie beliebte Kegelbahn ganj »ergeffen. gS foil 
teiner glauben, baft grauen nicht tegeln tönnen. Tßir fönnen 
eS ja mal barauf antommen laffen,mer bie meiften „Neunen" 
mirft! ©roft mar baS ^aEo', als uns ein Bod>umer ^Re- 
porter aufftöberte. Ißie fcpnell hoch bie $age hier oergehen! 

Clm Freitag mürben bereits bie Stunben bis jur Clbfahrt 
gejähtf. SS mürbe ein fehr gemütlicher ClbfdnebSabenb mit 
©efang, Biufif, 5öumor unb ,freunblichen Sbellen', mie man 
ihn fid) fdjöner nicht benfen tonnte, ©eiacht mürbe mehr an 
biefem Clbenb, als in ber ganzen Ißodje pfammen. ,T!Benn 
eS gerabe am fdmnften ift, muft man Cibfchieb nehmen', b. h-, 
mir muftten in bie Betten, gigenttich tonnten mir ja fcfmn 
froh fein, baft Obermeifter HMcmer im Unfall einer guten 
Caune unfere cpotijeiftunbe um eine Stunbe groftpgig oer- 
längert hatte. QBar benn nun fcpon mirtlich ber Slbfclnebötag 
getommen? QBir mollten eS taum glauben. 9?ad) bem leftten 
SRorgenfpajiergang gab eS als ,.ßenterSmahljeit' eine fehr 
fchmacthafte grbfenfuppe, oon ber aber auch rein nichts mehr 
übrigblieb. ®ann ging eS mieber in ^Richtung fteimat. fyür 
alle Teilnehmerinnen mürben bie Tage in Biellen p einem 
einzigartigen grtebniS. 3n einer mirtlich oorbilblichen Ä’atne-- 
rabfchaft flogen bie Tage nur p fcfmell bahin. 3eber, ber 
nach nnS baS fd)öne Äeim tennenlernt, mirb ebenfo begeiftert 
fein, mie mir 22 grauen aus allen Betrieben eS aus- 
nahmslos finb." „Spaft". 

Bitte Köln 210131 für 60311 EHW Fernsprechanlage 

Tiefer ober ähnlicher Iß orte bebienen mir unS täglich. 9Ran 
nimmt ben ioörer ab unb mährenb man noch mit ben ©e- 
banfen bei ber Qlrbeit ift, ftellt fid) ber gemünfchte Teilnehmer 
bereits oor. ©S ift heute für unS felbftoerftänblid), jemanben 
in .Sagen, Tüffelborf ober fonftmo bereits nad> Clblauf oon 
Biinuten, felbft nur oon Setunben fprechen p tönnen. St’ilo- 
meferrneite gntfernungen merben mittels einer finnoollen, ja 
faft benfenben tedmifchen Sinridjtung blihfdjnell überbrüdf. 
Tabei ift eS noch gar nicht fo lange fytx, baft ber heute fo 
felbffoerftänblich anmutenbe fjernfprechoertehr eingeführt 
mürbe, grft oor 60 3abrcn mürbe in Teutfchtanb baS erfte 
fyernfprechamt in Berlin eröffnet. 3unächft man biefer 

neuen ginrichtung einen prattifchen QBert nicht beigemeffen. 
CHS man bie Borteite berfelben jeboch erfannf hatte, fanb 
fie fd)ncll überall Berbreitung. 
Seute ift nicht nur Teutfd)lanb, fonbern bie ganje BJelf oon 
einem bidden ßRet) oon fyerniprcdüeitungcn überpgen. "Ißir 
Teutfche fönnen auf bie Ceiftungen in ber 'fernfpreddednüt 
befonberS ftolj fein, benn beutfeper grfinbergeift ift an ber 
fdmellen gntmidlung unb Berbreitung maftgeblid) beteiligt, 
gßie mir ja ade miffen, beftht unfer Tßerf eine grofte gern- 
fpred)anlage, bie unS auch innerhalb unfereS TßerfeS fo 
manchen Tßeg unb fo manche 9Rübe erfpart. Unb biefer 9ln- 
lage foil ein furjer Befud) gemibmet merben. 

Unsere Telefonzentrale, über die Gespräche von und nach auswärts vermittelt werden 
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Gruppenwähler 

treten wir in ben 9lufomatcnraum, beffen Cage »ieten gar 
nicf>t befannt fein bürfte. 3unäd)ft ift man befangen oon ber 
bauernben ilnrube unb bem Cärm, bie in biefem Saufe berr- 
fd>en. ‘iOTan fiebt ein nic£)t abreiftenbeö Clufbliben »on Garn» 
pen, baö ®rei)en ber QSormäbler, baö klettern ber ©ruppen 
unb Ceitungömäbler. ®er QSormäbter brei)t ftd) beim Gib» 
nehmen bcö Sörcrö, bie Ceitungg= unb ©ruppcnmäbler 
fiettern rptf)mif(^ nati) ben Smpuifen, bie ihnen burch Clbtauf 
ber QBähtfcheibe be^ Seiepbonapparatcä oorgefchrieben mer= 
ben. 'IßeifiC unb grüne Campen taffen ertcnnen, was belegt 
ift, Campen in rot unb blau melben bao ©urchbrennen einer 
©icherung. Cluch wenn jemanb nach beenbetem ©efpräch 
baö Cluflegen bco Sörero »ergibt, jeigt ein cntfprccbenbea 
Campenfignat halb an. ©ine grobe Clffumulatorenbatterie 
mit zugehöriger Gabeeinrichtung oerforgt bie Einlage mit ber 
erforberlichen Spannung oon 60 Q3ott. 
Hnfere Clnlage ift zur Seit auogebaut auf eine ‘Jlnfchlubmög» 
lict)feit oon 250 Teilnehmern, oon benen über 230 bereite 
angefchloffcn finb. ©3 fönnen gleichzeitig bis z« 25 ©efpräche 
geführt werben. 

92ebcn bem reinen internen T3crfehr fann aber aucl) nach 
aufferhatb gefprochen werben, ©erartige ©efpräche führen 
über bie Tclephonzentrale. Cluch hi« geht eö oor allen 
©Ingen in ber 3eit regen ©efchäftsoerfchrs äuffcrft lebhaft 
zu. ©a melbct fid) gerabe fyranffurt. ©s ift ein ft'unbe, bei 
einen Serrn ber Q3erfaufsabteilung für 93tcche zu fprechen 
wünfcht. 3m Clugenblicf finb am Qßermittlungstifd) einige 
knöpfe gebrüeff, Campen blihen auf unb bab ©efpräch ift 
fchon im ©ange. ©urch ©rüden einer Tafte fann laufenb 
überprüft werben, wer fprid>t. ©rüne Campen zeigen an, 
welche Fernleitungen bcfct;t finb. onsgefamt fönnen 13 ©e- 
fpräche, anfommenb ober abgehenb, gleichzeitig oermittclt 
werben, unb cs fommt oft oor, baff 13 grüne Campen am 
Q3ermitt(ungstifch auflcuditcn als Seichen bafür, baff über 
fämtliche Ceifungen gefprochen wirb. 
3n einem Otcbcnraum fehen wir einen ©chranf, in bem alle 
5?abcl aus bem betrieb zufammenlaufen. ©urch bie über-- 
fichtliche Qlnorbnung ber klemmen fann bie 'Bebcutung jeber 
einzelnen Ceitung fdinellftens erfannt werben. ®as Äabelneh 
ift äuperft umfangreich unb oerläuft feinglieberig bis in bie 
entlegenbften Stellen unferes Betriebe«. Tßa« leiftet nun 
unfere Clnlage? 
Cln Sausgcfprächcn werben täglich 1500 unb barüber burd)= 
gefchaltet. Bon uns gewünfehte ©rtsoerbinbungen werben 
6000 bi« 8000 im 3Ronat gewählt- 3ahl ber Bezirf«-- 
gcfpräd)e, bie wir im Bfonat felbft hereinholen, beträgt etwa 
1200 bi« 1500 unb ebenfooiel treffen oon außerhalb ein. Cln 
Ferngefprächen, bie bie 3entrale oermittclt, werben etwa 
500 ßi« 600 monatlich geführt, bie 3ahl ber einlaufenben ift 
etwa bie gleiche. Clus oorftehenbem ift ber Tßert unb bie Be- 
beutung unferer Fernfpredzanlage bcutlich zu erfennen. 2Rüd= 
frage unb MarfteUungen laffen fid) burd) bie gegebene per- 
fönliche Clu«fprad)e fchnellften« erlebigcn. 3eitraubenbc 
©chreibarbeit wirb hierburd) gefparf. ©« ift un« woh^ allen 
flar, baß ba« Fernfpred)lebcn au« bem heutigen Geben einfad) 
nicht mehr fortzubenfen ift. BMlhelm Serfenbcll. 

'Scto^ntc SKitarbcit 
©cm ©cfolgfchaftSmitglieb San« Schmibt au« bem 
Betrieb würbe oon ber Tßerfsleitung für einen eingereichten 
Berbefferung«oorfd)lag eine gelbliche Belohnung zugcbilligt. 
©chmibt hat nach eigenen 3been ein Blechtransportgerät 
entworfen unb in Borfdüag gebracht. Töenn auch bie oon 
ihm entwidelte Form nod) oerbefferungSbebürftig ift, fo hat 
er hoch burch feinen Borfd)lag ben 'Cßillen zur 20?itarbcif 
bewiefen, bem ber ©efotgfd)aft«führer bie Clnerfennung nicht 
oerfagt hat. Cln alle ©efolgfd>aft«mitgtieber ergeht nochmal« 
bie Clufforberung, praftifche Berbefferung«oorfd)läge einzm 
reichen. 

^ambf ber HnfaUgcfo^ 
®ie Sütten- unb Tßalzwerf«beruf«genoffenfd)aft fprad) bem 
Tfangierer ©uftao Fol)r für CRcttung au« HnfaUgefahr il)'c 

Clttcrfennung au«, ©leichzeitig erhielt er eine gelbliche Be- 
lohnung. 

6in ^rciftubiunt alö £o^n 
©er ClrbeitSfamerab Seinz Ciebtfe, ber im Clpril 1940 
feine Facharbeiterprüfung al« Former beftanb, ift im Ci eich s- 
berufswettfampf, ©ruppe „©ifen unb Oietall", Cieid)3fieger 
geworben unb hat fid) bamit bie Bered)tigung zu einem Fool- 
ftubium mit bem Berufsziel „Betriebstedjnifcr" erworben. 
©« würbe ihm zu feinem ©rfolg bie Clnerfennung ber Cßerfs- 
leitung auögefprochen. 
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Unstw Uidt&K HUCUMUOU 
Sie ©efangöemnigung f)ielt am 11.3uni im]jftamerab= 
fd)aft^^aug if>re biegjäbvige Sa^reöoerfammtung ab, bic oom 
gSereinbfiibrer ^g. ©d)ultc eröffnet mürbe. 9^acf) ber Q3e= 
grü^ung burcf» ben Q3eretn^füf)rer mürbe bie Q3erfammlung 
burcf) ben „QBeftfäUfdten ©ängerfbruc^" eingeleitet. Äiernacb 
erfolgte burd) ben 1. ©clmiftfütmer, ©ängerfamerab 9?ei^, 
bie ‘Jeftftellung, baff bie Q3erfammlung nacf) § 16, ^Ibf. 1 ber 
©efcbäfföorbnung frift» unb formgemä^ einberufen mürbe. 
Sic 93erfammlung ebrfe burd) CSrbebcn oon ben 15laben bie 
26 Sotcn ber (£ftTß.--TSertgcmeinfd)aft — barunter ben 
©ängertameraben Hanner — unter befonberer ©rmä^nung 
ber 11 ©efolgfd)aft^mitglieber, bie für fpitmer, Q3olf unb 
Q3aterlanb if>r Ceben gaben. ®er Q3ereinbfübrer banlte für 
bie ben Soten ermiefene Sprung. Sic Sageaorbnung, be= 
ftebenb aub: 1. ©efd)äftbberid)t, 2. Äaffenberidjt, 3. 93erid)t 
ber Ä'affenprüfer, 4. SÖabl ber Ä’affenürüfer für 1941,5.33er= 
fd)iebeneä, erlebigte ficb programmgemäß. 3um ©efi^äftö» 
berid)t fprad) Q3erein0fübrer 15g. ©d>ulte. ibier intereffierten 
folgenbe 3abten unb 'ülusfübrungcn aim ber Sätigfeit ber 
Q3ereinigung: Sie Q3eftanb8erhebung ber attioen IKitglieber 
jeigte am l.Sanuar 1941 folgenbe 3af)len: 104 Sänger 
unb 56 ©ängerinnen. Saoon ftanben am l.Sanuar 1941 
15 ©ängertameraben im Sienft ber QBebrmacbt. 
3m Sabre 1940 fanben für ben SRännerdior 43 unb für ben 
fjrauencbor 47 groben ftatt, bie alle jufriebenfteltenb befucbt 
maren. ^Sei 29 ©elegenbeiten traten mir öffentlich auf. Siefe 
maren: 15 örtliche 'IBeerbigungen oon ©efolgfchaftömitglie» 
bern, 3 aimmärtige T3ccrbigungen, 2 5t‘ranfenhau3--Singen, 
1 eigene il’on^ertoeranftaltung, 1 Q3eranftattung jugunften 
beä „Seuffd)en Sfofen 5?reujeö", 1 eigene 93olt3bilbung3-- 
oeranftaltung, 2 Q3eranftaltungen beö Tßcrfess, 3 Stänbd)en 
bei Äod>äeiten »on ©ängertameraben, 1 örtliche QSeranftaO 
tung. ©in löechfet in ber Q3ereinbführung fanb nicht ftatt. 
3m Saufe be3 Sahre« 1940 mürbe bie gerichtliche ©intragung 
„e.Q3." ber ©efangoereinigung im QSereinbregifter beb llmtb» 
gerichtb Q3oci)um auf unferen Eintrag gelöfcht. Sie flare unb 
betonte ©inffeUung ber ©efangoereinigung jur TÖcrfgemcin-- 
fchaft ber ©ÄSß. erforberte biefe T3cfeitigung ber amtb- 
gerichtlichen ©intragung, ba öurd) biefe ©intragung unfere 
©efangoereinigung einen überbetrieblichen ©harafter an= 
genommen hatte. Surd) 35afet= unb ßiebfenbungen mürbe 
aud) an unfere im fj^lbe ftehenben ©ängertameraben gebachf. 
Dtehrere Ciebfenbungen mürben aber aud) an frembe ©ol= 
baten oerfdncft, bie biefe ©enbungen auch banfenb entgegen-- 
nahmen. )2lnfd)ließenb fprad) ber ©hrenchorleiter, 15g. Iß. 
Ä'ölling, 93od>um, über geprobteb unb gefungeneb Siebgut 
unb meifereb 33orbaben ber ©efangoereinigung. 3m Salme 
1940 mürben oom SOiännerchor 33 unb oom 3raueud)or 23 
Sieber unb ©höre eingeprobt. 3ur meiteren Qlrbeitbplanung 
gehören: 1. Sleueinftubicrung einer „Seutfchen Srio = 
logie" alb ©rftaufführung, 2. Qßieberholung unferer früher 
gefangenen Srftaufführungen unter befonberer Q3erüctfichti-- 
gung beb beutfchen 93olfb= unb Äampfliebea. 
15g. tolling bat im Saufe feiner Slubführungen um einen 
meiteren regen 15robenbefud) unb mieb barauf bio, baß gerabe 
ießf im Kriege bie ß’unff, bie 15flegc beb beutfchen Äultur- 
gutcb, bie pflege ber Sttufif, beb beutfchen Siebeb inbbefon- 
bere, fein 3eitocrtreib, fonbern eine unbebingte Scbetmnot- 
menbigfeit fei. Sie TRegierung lege ben größten Ißert barauf, 
auch mäfmenb beb Äriegeb bab beutfehe Kulturleben oolß 

fommen unb ungeftört in ©ang ju halten. Unb hmrju gehöre 
auch öab Eeben innerhalb ber beutfchen ©efangchöre. 
Ser oom Q3ereinaführer 15g. Schulte erftattete Kaffem 
bericht mürbe allfeitig beifällig aufgenommen. Ser Stanb ber 
Kaffe ift ein fehr guter. Sie IDrüfung ber Kaffe erfolgte burd) 
bie ©ängertameraben Aoltbupfen unb SJMmann. Sen 15rü= 
fungbbericht erftattete ©ängerfamerab Aolthupfen. SicKaffe 
mürbe in Orbnung befunben unb in biefer 55innd)t ber Q3er= 
einbführung ©ntlaftung burch bie SJlitglicberoerfarnmlung 
erteilt, fjür ben in biefem Sahre nach § 17 ber ©atjung aus- 
fcheibenben ©ängertameraben ioolthupfen mürbe ©änger- 
famerab Sabahfi als lörüfer gemählt. 
3um 15unft „Q3erfchiebeneS" ber SageSorbnung erftattete 
ber ffetlü. QSereinSführer, ©ängerfamerab "IßuUcnforb, ben 
93erid)t ber SahrShauptoerfammlung beS ©ängerfreifeS 
T3od)um. 3n biefer Qßerfammlung mürbe unfere ©efangoer- 
einigung öffentlich gelobt für bie geleiftete Sttitarbeit bei ber 
©roßoeranftaltung beS ©ängerfreifeS imQ3od)umcr©d)ütsen-- 
hof. Sßciterhin mürbe befanntgegeben, baß bie ©efangoer- 
einigung ber ©Älß. im ganjen Kreife ben höchften 13etrag 
(880 auS bem IßohltätigfeitSfonjert am 18. Huguft 
1940 an baS „Seutfdje 2Rote Kreuj" abgeführt hat. Sen 
55elbentob für Rührer unb TReid) ftarben 12 ©ängerfame- 
raben beS ©ängerfreifeS 93ochum. 3m ©chlußmort banfte 
Q3ereinSführer 15g. Schulte allen Sängern unb ©ängerinnen 
für ben fleißigen 15robenbefud), ben rötitgliebern beS Q3or- 
ftanbeS für ihre treue SJtitarbeit unb bem ©hrenchorleiter 15g. 
Kölling für feine geleiftete Arbeit, befonberer Sanf galt 
unferem ©efolgfcbaffSfüfmer, ber in jeber Sbinficbt ber ©e- 
fangoereinigung feine Hnferffüßung angebeihen läßt. 

b. TReiß, ©d)riftfül)rer. 

9?cge Söfigfcit ber @£2ö-2öani>ergruWe 
Sie alte bürg unb Ißeltjugenbberberge Slltena mar am 
22. Suni baS ^ahrtenjicl unferer Ißerfomanbcrgruppe. 
20 Seilnehmer fanben fid> unter Seitung beS Tßanber- 
gruppenführerS ©alemffi jur recht fonnigen fyahrt inS fefjone 
©auerlanb jufammen. bon meitem grüßte fchon bie alte ro- 
mantifche bürg, bie majeftätifch über bem ©ipfel beS IBal- 
beS heroorragt. ©inen herrlichen ^lusblicf bot bie bürg auf 

Majestätisch grüfjt vom Bergesgipfel die alte Burg Altena 
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Die roatbreidje Umgebung unb auf bie 6tabt ^Utena, buvd) 
bie bie Cenne bat)in^iei)t. Sine längere 9*aft auf ber 'Surg- 
tervaffe bot ausreicf)enb Seit jur eingetjenben S3end)tigung. 
“Jim Sijrenmat oorbei ging eo jum Äatstopf, voo man fid) 
bem fröt)li«d)en Spiel t)iugab. 
Sum Sfranbbab in 'Sommern führte bie Qöanberung am 
6. Suli, bie unter Ceitung bco 'Ißertroanberfüprero 9?eum 
burcpgefüprt mürbe. ®urd) bas fd>öne Söcitmarer Äotj ging 

f)inburd) auf ben ^uprpöpenroeg, ber bem 'Sßanberer 
einen einzigartigen ‘ilusblicf auf baö perrlicpe 9iu^rfal bietet. 
£iber Äerbebe führte ber 90eg an blüpenben 9loggenfetbern 
unb faftigen Sßiefen oorbei naef) bem Stranbbab Sommern, 
■eriacpbem man ficb genug im fielen 5Qaf) getummelt patte, 
fud)te man bei ber ibipe gerne ben tüplen Sdpatten be^ Söal-- 
beö auf. ®ie Snftrumente loctten ju Spiel unb ®anj. 
42 Seilnepmer napmen am 13. Suli an ber QBanberung teil, 
bie über TBengcrn, Solmarftein unb Äerbecfe jum iöarfort- 
fee füprte. fis mar ein perrlid)CS SCanbern burd> bie peimat- 
licpen Serge unb Söälber. ®er ibartortfee lub ein ju fröp= 
liepem Spiel im naffen Element. Sn befter ßaune ging auep 
biefer QBanbertag ju Snbe. 
®as Ä'reismanberfreffen am 20. Suli im Srrgarfen ju Slan- 
fenftein patte aud) unfere Qffierfsmanbcrgruppe zur 2Rupr ge- 
lorft. SJenn auep ber SJettergott ni^t bie befte ßaune zeigte, 
fo fonnte er bie -yminbe öes qrßanbernä bod) niept in ben 
engen Stauern palten. Über 1000 Sßanberfreunbe aus So- 
cpum unb Hingebung trafen ftep im Srrgarten. Ä’reisrefercnt 
Tpg. ßepmpaus begrüßte bie SJanberer unb ftellte in feiner 
SInfpracpe bie tiefere Sebeutung bes OBanberns peraus. Sin 
reid)paltigeö Sfogramm forgte für angenepme Stunben. 
®ie ©efangoereinigung unfereS Qöerte^, bie fi^ uneigen-- 
nüpig in ben ®ienff ber Sßanberfreunbe ge ft eilt patte, fanb 
mit ipren ßiebbarbietungen überaus reifen Seifall. ©pm- 
naftifdpe unb rptpmifd>e Sorfüprungen mecpfelten am laufen- 
ben Sanb. Ifs maren mirtlid) fepöne Stunben, an bie man 
noeß gerne zurüctbenten mirb. 

unserer 6^a<^gcmeinf(^aft 

®ie (SibSß-Setriebgfcpacpgemeinfcpaft pat nunmepr in bie 
Steifterfcpaftöfämpfe eingegriffen. ^Im 29. Suni ftanb fie im 
Steifterfcpaftötampf gegen 'Ißeftfalia ®innenbapl ©röppel 
unb blieb bafelbft mit 5½^½ ^Puntten tnapp gefeßlagen 
auf ber Strecfe. Slm 13. Suli meilte unfere Scßacßmannfcßaft 
bei ber Setrieböfd>ad)gemeinfcpaft ber Sergbau 'M.-©. 
ßotpringen. Stit 7:3 Sunttcn ertämpften fid) bie ©ertper 
auep biefe« Stal mieber ben Haren Sieg. ®ie Serluftferie 
mürbe am 20. Suli in einem Sbeimfpiel gegen bie zmeiteStann- 
fepaft bes Socßumer Sereins unterbrod)en. Stit 8 y2:l y2 
Suntten blieb bie ©aS^Scßacßgemeinfcßaft fieperer Sieger. 

nicitcr fiegreief) 
©egen bie qßettfampfgemeinfepaft „©onftantin" am 22.3uni 
blieben unfere mit 5:4 (2:1) Soren tnapp ge= 
fcplagen. ®aö ©rgebniö entfpriept nießt ganz bem Spiel» 
oerlauf, ber bureß bie Sd)icbsrid)terentfd)cibungen ftart be= 
einträeptigt mürbe. — '21 m 11. Suni tämpfte unfere 
Stannfcpaft gegen bie Steferoemannfcpaft beö Sfß. 
Socßum unb blieb pier mit 3:2 (1:1) ®oren tnapper 
Sieger. — Sombenfiege oerzeießnet unfere Stannfcpaft in ben 
Spielen um ben &rieg3erinnerung3prei3. Qteicpöbapn So» 
cpum mußte mit 8:1 (3:0) unb Sp. u. Sp. Querenburg fogar 
mit 9:2 'Soren ben S^laffenunterfcpieb anertennen. 

33ettieb$foftettenttttflung eines 
Sn ber oorigen 'Husgabe unferer SBerfzeitfcßrift braepten mir 
einen ^Irtitet „Setriebstoftenermittlung eine« Qtabios", in 
bem leiber ein Sepfepler unterlaufen ift. Sn ber zmeiten Spalte 
muß e« bei ben Sereipnungen in ber fiebenten mie auep in ber 
Scßtußzeile ftatt 7 Pfennig 0,7 Pfennig peißen. 

fhpfdili^ungpn Im fllonat fllal/Junl 1941 
ßeo SHemer  
griebrieß Scßmibt z-3.im  
QBilpelm oan ben Äööoel  
f^ranz Siebert  
‘Mbolf ßange (z-3.ün'Jelbe)   
Äarl Sapnmeper (z-S-im   
Äubertine S?lein jept ©riefe  
Stutp ©ropp jept itllöput   • 
St»aut Ollgput  
‘illoi« ßafarfti  

Gpburtpn Im IHonat IHal/Junl 1941 
®ßeobor Step er am 15.5. (1 ® oepter) 
QBalter Secter   18.5. (1 ®ocpter) 
Sofef Stöffing   29.5.(lSoßn) 
Stefan Stamrot   3.6. (1 ®od>fer) 
Sofef kleine    4.6. (1 ®oipter) 
Gilbert S?üßn    6.6.(1 ®ocpter) 
Hermann itlltegoer   7.6. (ISopn) 
iban« Söttger   10.6. (1 ^oepter) 
Sofef ®urtompat   11.6. (1-ioepter) 
'tllfreb ßopmann (z-3-im Sdl^e) ■ • „ 13.6. (1 Sopn) 
Selij ©miontet   14.6. (ISopn) 
Sruno Stamrot   14.6. (ISopn) 
Qtto Stibbe    16.6. (ISopn) 
Sßilpelm^öp   17.6. (1 ®ocpter) 
SopannSracpt   18.6.(1 Sopn) 
S?arl Stüller   19.6. (ISopn) 
Sluguft ®omratp   22.6.(1 Sopn) 
Sßilpelm ßinbner   22.6. (ISopn) 
ÄelmutSope   23.6.(1-ioipter) 
Smatb ©olembiernffi   30.6. (1 ctoipter) 
©malb Äeinemann    15.6. (1 Socpter) 

Unfere Toten 
©« ftarb bas ©efotgfcßaftömitglieb 

^rip Qtoftet am 9. Suni 1941 
(töbtieß oerunglüdt) 

Sßir merben fein '2lnbenten in ©pren palten! 

^üprung unb ©efotgfd>aft 

ber ©tfen- unb Süttentoerfe iHttiengefeHfcpaft 
SBert Socßum. 

«tim 27. Suni oerftarb bie ©pefrau unfere« ©efolg-- 

fcßaft«mitgliebe« Äarl Seprenbect. 

24.5. 
28.5. 
30.5. 
31.5. 
31.5. 

6.6. 
27.6. 
27.6. 
28.6. 

AerauSgegeben bon ber CStfen- unb AÜKenwerfe 91.©., TOerl 93ocf>um, im ©nbemebmen mit ber ©eutfc&en airbeitÄfront, Saubfabteitung TOerfseit 
ftbrif ten, Berlin 9D 35, piotÄbamer 180,82.6d)riftn>alter:9teci)t«antt)a[t©t. «alber«,'BocPum.Sie 0090-¾ atfererf*einenmwat.lOWnab 
'Srüning, 3 91ufnaf>men 9iter, 1 91ufnabme Seilet, Sitelbilb Streiter (93atbe). ©rud: OT. ©uOTont Stpauberg, Kbln. «taepbrurf, auep auSäugSweife, n 

mit öor^eriger ©enetjmigung ber 04)ciftteUung. 39/17. 
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