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Zehn Jahre Machtübernahme! 
Was brachten fie ben EHW.? 

gewaltige *>olififc£>c unb nurtfd>aftlic()c ©efd)et)cn inner- 
halb ber erften 10 Saftre feit ber xöiad)tübernal)me burd> bie 
91ationalfojialiftifd)e ®euffd)C Qlvbeiterbarfei ift am 30.3a- 
nuar _ feen, Sage ber 10 jährigen QBieberfehr ber gjtacht-- 

übernahmc — «on ben berufenen ©teilen fo dar heraud- 
geftellt worben, baft eine ‘Mufjählung an biefer ©teile als 
qßieberholung Wirten würbe. QSir wollen und bedhalb einmal 
oergegenwärtigen, waö feit jenem benfwürbigen 30. Sanuar 
1933 auf unferem SBerf in fojialer Äinfid>t gefcheften ift. 
3n ben jurüediegenben 10 Saftrcn hat fid) unter ber nationat- 
fojialiftifchen ©taatdführung auf unferem QBerf eine Q3e- 
triebdgemeinf^aft gebilbet, bie nicht nur im Trieben an ben 
Segnungen bed beutfehen ©ojialidmud teilhaben burfte, 
fonbern aud ber heraud eine ßeiftungdgemeinfd)aft ermuchd, 
bie ihren Sinfaftwillen unb ihre ßeiftungdbereitfeftaft im 
groftbeutfehen ^reiheitofampf unter 'Beweid fleUt. ®ie feit 
ber ^Machtübernahme ftänbig anwachfenbe 3ahl ber ©efolg- 
fchaftdmitglieber, bie Vertiefung nationalfojialiftifchen ®en- 
fend unb ©mpfinbend, oor allem aber bie ©rfenntnid, baft 
erftdafftge ßeiftungen oon bem QBohlbefinben ber ©efolg- 
fchaft abhängig finb, beftimmten bie VJerfdleitung, bie ©in- 
richtungen für bie fojialeVetreuung ber ©ef olgfchaft©d)ritt für 
Schritt audsubaucn. Sie fanb hierbei bie wirtfame ^Mithilfe bed 
Vetriebd obmanned unb berxMitglieber bed Vertrauendrated. 

©portplatt unb ©povtheim 
3um 'Mudgleich ber oft einfeitigen Veanfpruchung bed Ä'ör- 
perd währenb ber Mrbeitdjeit oerlangt ber Vtenfd) nach ein«1' 
gefunben fportlichen Vetätigung. 3n biefer ©rfenntnid hat bie 
Mßerfdleitung innerhalb bed Mßerfdgelänbed in groftsügiger 
QBeife einen ©porfplaft gefchaffen, ber aid einer ber beften 
innerhalb bed Vochumer ©tabtgebieted anjufprechen ift. 
Aier ift ben Mrbeitdfameraben ©elegenhcit jur Mudübung 
fämtlicher leid>tathletifd)en Sportarten unb tu Ocafenfpielen 
gegeben; bie oorhanbenen ©inrid)tungen unb ©eräte erlauben 
barüber pinaud bie pflege aller weiteren ©portarten. 
Sieben einem groften Mufentpalfd- unb ©rfrifepungdraum 
enthält bad ©portpeim felbftoerftänblid) mobern unb licpt 
cingerid>tete ilmdeiberäumc fowie MOafcp- unb ©ufchgetegen- 
peiten für ^Männer unb ‘Jrauen. 

©rhotungdpeim ^Mellen 
©efolgfcpaftdmitgliebern, für bie nach ben Mnftrengungen ber 
täglichen Mrbeit im Mßert ober naep überftanbenen S?ranf- 
peiten eine ©rpolungdjeit angebracht ift, ffept unfer bepaglid) 
eingeriepteted ©rpolungdpeim in einem ber fepönften ®eile bed 
©auerlanbed tur Verfügung. 3n biefem im Vau ber ßanb- 
fepaft angepaftten Äeim finben 21 ©efolgfcpaftdmitglieber 
für jeweild 1 OCßocpe ober 14 Sage ilnferlommen. 3m ßaufe 
eined 3apred werben bort annäpernb 1000 ©rpolungdbebürf- 
tige bei beftcr Verpflegung aud eigener ßanbwirtfcpaft unb 
eigenem Viepbeftanb oon unferem Mltobermeiftcr löiemer 
oerforgt unb umpegt unb tepren nach biefer 3eit förperlicp 
unb geiftig erfrifept unb mit einigen Vfunb ©ewiepidtunapme 
(bad fogar peute noep wäprenb bed Ärieged!) an ipre Mr- 
beitdftätte jurüd. ®enjenigen, benen tariflich weniger aid 
14 Sage Urlaub im 3apre tuftepen, werben oon ber ein- 
wöcpigen ©rpolungdteit 3 Sage oon ber QEßerfdleitung 
gefepentt. ©elbftocrftänblid) entftepen ben ©efolgfcpaftdmit- 
gliebern burch biefe Vcrfcpictung (einerlei Soften. 

Äamerabfd)aftdpeim unb ^reijeitgeftaltung 
®er fyreitcitgeftaltung pat fid) bad Mßerf in weitem Vfaftc 
angenommen. Süb^.-Veranffaltungen, 'Ißerfspaufen, Spea- 
ter- unb Variefebefucpc, Veteiligungen an ^b^.-fReifen, tu 
all biefem würbe ben Mngepörigen ber ©ÄMO.-gamilie ©e- 
legenpeit gegeben. Unb für ben fyeierabenb fcpuf man ein 
Äamerabfcpaftspeim, in bem man bei Spiel unb ©cfelligteit 
bie Mbcnbe mit gleidtbenfcnbcn Mrbeitdtameraben oerbringen 
tann. Sie Mudlage oon Saged- unb Mßocpenteitfcpriften unb 
eine reept umfangreid)c Mßertdbücperei geben ©clegenpeit tur 
Unterhaltung unb geiftiger unb fachlicher vfortbilbung. 

©efunbpeitdfürforge 

Sie ©efunbpeitdfürforge bed Mßerted erftredt fiep nicht nur 
auf bie <20ertdangeporigen, fonbern auch auf bereit Familien» 
mitglieber. 3n ber ©preepftunbe bed Mßertdartted polen fiep 
bie grauen unferer Mrbeitdtameraben -Rat für fiep unb ipre 
ttinber unb wenben fiep in allen fokalen gragen an unfere 
©otialfürforgerin, bie jebem niept nur mit 9Rat, fonbern aud) 
mit Sat unb oftmald mit niept unerpcblicpen finantiellen 
^Mitteln tu helfen weift. Mßäprenb tMänner, grauen unb 
itinber in gleidter 3ßeife an ben iööpenfonnenbeftraplungen 
teilncpmen, ift bie Mnberlanboerfcpidung natürlich nur für 
bie kleinen gebaept; mehrwöchige Srandporte tur ©ee unb 
in bie Verge haben Pier manchmal QBunber oollbracpt. 

Mter(d(üd>c unb Kantine 

3prem Mudbau pat ber Ä’rieg leiber reept fcpwerc Hem- 
mungen auferlegt, boep werben wir hieran nad> griebend- 
fd)luft weiter arbeiten fönnen. MUtäglicp werben oon ber Kan- 
tine an SRacpt- unb ßangarbeiter einige punbert gut tuberei- 
tefe ©intopfgeriepte toftenfrei audgegeben. Sen ©efolg- 
fcpaftdmitgliebern, benen ber Mrbeitdweg wegen tu grofter 
©ntfernung bie ©innapme bed vCRittagdmapled in ber Mßop- 
nung niept geftatfet, bietet bie Vkr(d(ücpe für 50 VfO- 
guted unb reicplicped ßMiftageffcn. ©d beffept aud) bie 9Mög- 
licpteit, in befonberen ©peiferäumen ein mitgebraepted 2Mit- 
tagdmapl tu oertepren. 

Mrbeitdertücptigungdtocrf unb Vegabtcnförberung 

Sad Verufdertiepungdwert gibt jebem ©efolgfcpaftdmit- 
glieb burep bie 9Mögticpteit tur ©teigerung feiner gäpigteiten 
©elegenpeit tum Mufftieg innerhalb unfered Viertes, bad 
Mßert barauf legt, ben güprernacpwucpd aud ben eigenen 
9?eipen tu ertiepen. Vefonberd begabte ßeprlingc unb gaep- 
arbeiter erpalten ©tubienbeipilfen opne 9Rüdtaplungdoer- 
pflicptung unb opne fiep für eine fpätere ©inftellung oer- 
pflid)ten tu müffen. 

Sad fepönfte 3eicpen ber ©emeinfepaft unb eine Mnertennung 
für bad bereitd ©cleiftcte gab bie ©efolgfcpaft felbft, aid fie 
bem ©efolgfcpaftdfüprer tu feinem 50. ©eburtdtag bie in 
einer Sammlung innerhalb bed Viertes aufgebrachte ©penbe 
oon 30000 3R3M. mit bem Mßunfcp überreichte, biefe Summe 
für fotiale 3wede tugunften ber Mrbeitdtameraben tu »er- 
wenben. Vidpcr würbe oon biefem ©elb noip tein ©ebrauep 
gemaept, bod) liegen bereits bie Vläne oor, hierfür naep bem 
Kriege einen fepönen St’inbcrgarten für ben 9Racpwucpd unferer 
groften ©HVß.-gamilie tu fepaffen. gi- 
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Dr. Ley 
zehn Jahre Rekheorgamfattoneleiter 
3m ©ejember fonnte Dr. ßet) auf eine jcf)njäi)rige ©ätigteit 

atö 9?eicf)0orgamfation3letter ber ^urüdbtidcn. 

Tßas er in biefen 3ai)ren geleiftet fiat, {>aben mir aile mit- 

erlebt, ©er gartet gab er bie fjeufige organifaforifefje fform 

mit bem Sellen» nnb 031octfuffem, er fd>uf bie ©01'S. unb 

grünbete bie 9^£.-©emeinfd)aff „Äraft burcf) S^eubc"; 

ba0 QSolfömagenmert ift feine ©cljöbfung, in ben 9r» 
ben0burgen bilbet er ben 9cac£)mucl>0 für bie Parteiführung 

heran, ©er Sührer beauftragte ihn mit ben Vorbereitungen 

einer Ollterooerforgung für bao Ocuffche Volt, unb feit 

einigen Oöochen ift er für bas gefamte OB o h n u n g s = unb 

©icblungsmcfcn oeranfmorttich* Oßir femnen bie oiel-- 

feitigen ßeiftungen Dr. £ct)0 als ©ojialpolititer nur turj an» 

beuten. Über ben 3Jlenfcbcn Dr. £eh fchrieb Jürjtich einer 

feiner engften 9Kitarbeifer: 

©er SRann, ber feit 1933 bie 3v c i cb s p a r t e i t a g e ber 

^©©Oip. organifterfe, ber mit „Straft burch Sreube" bie 

Plenfchen in Urlaub unb Srholung fdürfte, bie VetriebS» 

gemeinfehaften formte unb bamit Unternehmer unb ©efolg» 

fchaften ^u mirtlichen ßeiftungSgemeinfchaften jufammen» 

fügt, ber bem Siif>rer für jebe öon ihm befohlene Olufgabc ben 

Olpparaf ber ßüSSOlp. unb ber ©eutfrf>en Olrbeitsfront 

fchuf, ber fojialpolitifche Vierte größten Olusmafes oor» 

bereitete ober bereits burchführfe, fteht babei nun faft breiftg 

3ahre in ununterbrochenem U’ampf. 1914 jog er als Kriegs» 

freimilliger inS Selb, ftürjte als Olrtillericbeobachter aus 

2900m £>öhc ab, lehrte auS bem Kriege an Brüden jurüd, lernte 

unb ftubierte auS eigener Ä'raft. ©r, baS fiebente 53’inb eines 

um feine Sriftenj hai't ringenben 03auern, fanb früh P Olbolf 

Äiflcr unb tämpfte für ihn neben feinem Q3eruf als ©hemiler, 

bis ihn feine Sirma hinauSmarf unb er fich oöllig bem Sütmer 

oerfd)rieb. 

©efängniS über ©efängniS, ©aalfchlarf>t über Saalfchlachf, 

9Üot unb ©nfbehrung fennjeid)nen ben Oßeg biefeS treuen 

©efätmten beS SührerS. ©eit bie OOlacbtübcrnahme ben 

inneren 5?ampf in ©eutfchlanb beenbetc, ift Dr. £ep erft recht 

unermüblid) OBoche für Oöodje in ©eutfchlanb untcrmegS, 

um immer mieber an ber Stent ber Olrbeit ju ftehen, 03er» 

binbung mit bem 03olfe ju halten, Olnregungen m empfangen 

unb ju geben, Smiefpracpe mit ben fepaffenben OCRenfcpen 

ju palten. 

®ie engeren OJlitarbeiter Dr. £epS miffen um fein unabläffi» 

geS OBirfen, bas leinen Urlaub, leine Sonntage, lein OluS» 

fpannen, fonbern nur rüdficptSlofen perfönlicpen ©infap für 

Süprer unb 3bee, für ©eutfchlanb tennt. 

ßeftanOcne Prüfung 
©er ©cfreite Aermann Sinfe pat fiep mäprenb leines lepten 
Urlaubes ber ^aufmannSgepilfenprüfung unterzogen unb 
biefe „mit gutem ©rfolg" beftanben. 

Auozcichnungcn 
®en ©efolgfcpaftSmitgliebern SdanS 03oromfti unb Oll» 
freb ©occo mürbe für ipren ©infap im OBertluftfcpuh baS 
Euftf^uheprenjeicpen ©tufe II oerlicpen. 

Belohnte Aufmerhfamheit 
Olufmertfamteif am OlrbeifSplape pat fepon manchen Scpaf» 
fenben oor Unfällen bemaprt unb gleichzeitig auep probut- 
tionSauSfälle oerpütet. ©er Pfannenmann peter Perget 
unb ber ©lo»©cpmelzer Olbolf Siebter haben mit Suftim- 
mung beS tReicpStreuhänberS ber Olrbeit eine befonbere 03c» 
lopnung erpalten, meil fie burep ipre Olufmerlfamleit baS 
Ißcrf oor größerem ©epaben bemaprt paben. 

ßeföröerungen und Ernennungen 
Oluf ©runb feiner oor ber Snbuftrie» unb Aanbelslammer in 
OSocpum abgelegten PMfterprüfung mürbe ber 03orarbcifer 
Sofcf ©ngel mit OBirtung oom 1. Sanuar 1943 zum xOlcifter 
in ber OHobcllfcpreinerei ernannt. 901it OBirlung oom gleichen 
©age mürben folgenbe 03orarbeiter zu ÄilfSmeiftern ernannt: 
S?arl Pollricpter in ber puperei, Ä’arl Ocübpaufen in ber 
©raptfeilerei fomie Aubert SürgenS unb Aeinrirf) ©cpneiber 
im p.»03efrieb. 

Vortneihnaclitliche Feiern Oer Werhsfrauen 
21m 14. unb 15. Sejembec fnnben bic »oc»eif)nad)tlict)cn geierfumben für bk 
fjroucn ber 9täf)f<ut>e »nb ber 2Bert«frauengruppe flatf. ®a bk grauen felbft 
bie ISeräen unb ouep bie Sutnten für baS Oocbäcf mifaebraci)i batten, mar eS 
mbgiici) geworben, aud) im »krfen STriegSjapr nod) in altgewohnter SBeife 
biefe »orweif)nad)ttichen feiern burchäuführen, wo unfere SBerfSfrauen nach 
beS Sage« Caft unb Slrbeif einige fröhliche Stunben beim tTersenfcbein in 
unferem weihnachtlich gefchmüdten ZtamerabfchaftSheim erlebten. 

Helft Energie und Kohle sparen! 
„Unb barum bitte icp heute noch einmal baS beutfepe 

Voll in feiner ©efamtpeit: ©ente baran, toie feptoer 

jebeS ©türf Stople ba unten gebrochen toirb, beule 
baran, toie unenblicp toieptig biefe &ople für bie ge- 
famte Lüftung ift. ©enfe baran, meil mir oon biefem 
OMaterial niept genügenb übrig paben, um es unnötig 

zu oerbrattepen; jeber, ber eine einzige ßampe ober 
irgenbein anbereS eleftrifcpcS Snftrumcnt unnötig 
angefcploffcn pat ober brennen mill, ber oerfünbigt 

fiep. OBcr zuoiel ©aS oerbrauept, foil fiep baran er- 

innern, bafi biefeS ©aS aus ber Stople lornmt unb baft 
bafür mieber Auubcrtc oon 9CHännern unter ©age fiep 
abfepuften müffen. OBer zuoiel Strom oerbrauept, 

beule ebenfalls baran. 3cp bitte noch einmal bas 
bcutfepc 03oll, pier mirllicp ©barfamleit zu üben, mo 

cS nur gept, unb überhaupt in allem zufammcnzupal- 

ten, mas ber ©emeinfepaft bientd' 

OieicpsmarKpall ©öring am ©rntebanltag 1942. 
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Inf dem riditigen Wege 
Ansfiriidisvolle Huns! land freudige Aufnahme 

®tefe 'tJeftftellung barf bie ©efolgfcf>aft3fiit>rung bev <Sifen= 
unb i'iütteuu'erte nnrf(id) machen. Sie wirb i£>r jugleid) ®ani 
unb <2lnerlennung fein für ii)r Q3emttf>en, in Q3erbinbung mit 
ber 9cS.--©emcinfd)aff „Ä’raft burd) fyrcubc" ber ©efoig-- 
fd)aft ein veid)()a(tige0 QBinterprograrnm für bie ffeierabenb' 
geftaltung ju bieten. Sieben ben ©roftoeranftattungen - - wie 
jte and) anberen 93efrieben mit 93arieteprogrammen unb 
Unteri)aIfungdtonjerten juganglid) fmb - ban arbeitenben 
3Tienfd)en in befonberen ©inseloeranftaltungen and) bie ern* 
ftere 5?unft näijerjubringen unb baö 93erftänbnig bafür in 
größeren Streifen p werten unb p förbern, war pnadjft ein 
Q3erfud>, bem aber in gefteigcrfem SRafse oon ffatl p fjali 
ber ©rfolg red>t gab. 
So jeigte am 25. Sanuar ber fd)öne Qlbenb mit Q3od)umer 
Zünftlern fdmn eine erfreulich ftattliche unb intereffierte 93e-- 

fucherpf)^ ^er rtu3 seitbcbingten ©rünben leiber ffets gewiffe 
©renjen gefegt fein werben, ©in glücflid>er 3ufaII machte eß 
möglich, bag mit ber eigenen ©efotgfchaftöfüfwung auch bie 
Herren bes Q3orffanbco ber Schwefferwerbe -fbale unb 
9?affelftein an biefer fulturellen 93eranftalfung bes 93ochumer 
9ßerfeä feilnehmen tonnten. ©0 war gar nicht fo einfach, 
biefen befonbers werfbollen 9lbenb pffanbe p bringen, ob- 
wohl wan fid) ausfd)lief;lid) auf 93od)umer Kräfte be- 
fchräntte. ®iefe 93efd}ränfung h«t nicht bas geringffe mit 
93cfd)eibung p tun, geniefjen hoch bie xOiifwirfcnben: bas 
ioäuslcr-Quartett, ber 93ariton ©walb ft’albeweicr unb fyrau 
©arlotta Traufe (Flügel) fowie vfeiebrid) xülabncrf öon ber 
Q3o<humer QSühne auch öl’61' Äeimatffabt hinaus 21n= 
fehen unb Ovuf, fo bag es nicht fo ohne weiteres glüctte, bie 
Zünftler jwifchen ben einzelnen ©aftfpielen einmal pfammen 
p betommen. SnSbefonbere ©walb italbeweier, aus ben 
Ä’on^ertcn ber ©5x>9B.--©efangocrcinigung beinahe fchon jum 
Stammfoliften beS QBerteS geworben, würbe als lieber 93e-- 
tannfer begrügt. xDiit feinen unöergänglichen Ciebern bon 
xRobcrt Schumann unb 9\id)arb Straug hafte er eine forg- 
fame 9luswa()l getroffen, bie feine p grogen 9lnforberungen 
an baS 93erffänbniS ber Suhörer ftellte unb hoch bie Schön- 
heit unb ben QBert beutfehen CiebgefangeS erfefdog. Sein 
fraftooß warmes Organ befigt alle Qcegifter, um poefieüoller 
ßprif, männlich frifegem $atenbrang unb liebenben ©ebanfen 
wirffamen ßluSbruct p oerleihen, unb bie in langjähriger 
3ufammcnarbeit bewährte ^Begleitung burd) ffaau ©arlotta 

Traufe piegnete geh auch bieSmal wieber burd) Huge ©in- 
fühlfamteit auS. ®er ®anf für biefe ©arbiefungen war fo 
ehrlich unb herjlid), bag man ben Sänger nicht ohne eine 
3ugabe enflieg. griebrid) 9Raf)ncrt fanb ebenfalls bie rechten 
anfprechenben 7ßorte, mit benen er perlen beutfeher ®id)- 
tung auffchimmern lieg. ®en „2promeft)eus" oon ©oetge 
fpraeg er mit trogiger 9Jiännlid)Ecit, unb in einbringlichem 
93ortrag erblühte bie f(afftfd)e Schönheit ber ©octhefchen 
93erfe 00m „©rlfönig" unb 00m „3ifd)er am See". Tlucf) 
TRoericteS prte ßprif fanb warmen 9lnflang. Sein fleineS 
frühlingsgebicht war eine banfbar begrügte 3ugabe. 
Streichguartette, alfo Ä'ammermufif, gaben für baS ungeübte 
Caienogr im allgemeinen etwas TlbfcgrecfenbeS. 3m meifter- 
licgen Spiel beS ÄäuSler-QuartetfS erfcglog fieg aber wogl 
ben meiften etwas oon ber licgten 3nnigfeit beS TRoprffcgen 
Quartetts D-dur mit bem bepubernben Tlnbanfe, unb 
ebenfo tonnte man fieg ber megr befcgaulicgen 9öärme unb ^ 
©emütStiefe beS ööapbnfcben SfreidjguartettS in C=dur 
fegwer entgegen. Tlucg gier pugte ein erfreulich lebhafter 
93eifall oon ber interefgerten unb banfbaren Tlufnagme beS 
©ebotenen. 
®ie 93erantwortlid>en für folcge 93eranftaltungen finb jwei- 
fellos ^ auf bem richtigen Tßege. ®ie fogenannte „fegwere" 
TRufil bereitet, weife unb forgfam auSgewäglf, aud) bem 
ßaien eines ®ageS tiefere unb nachhaltigere fjt^ben als 
leiste ilntergaltung, bie beSwegen natürlich niemals igre 
©jiffenjberecgtigung oerlierf. ilnb oiele werben fieg bereits 
auf ben näcgffen gegaltoollen 9lbenb freuen. 

TRarlene öbeUmann. 

Leiftungöabzeichen in Silber 
®ie 93etriebSgemeinfchaft ber ©ifen- unb ibüttenwerfe gat bie 

Q3ebingungen für bie 93erleigung beS Ceiffungsabpicgens für 

oorbilblicge fyörberung oon Straft bureg 'Jreube erfüllt, bie 

für bie 93erleigung beS ßeiffungSabjeicgenS in Silber gegellt 0*, 
werben. ®er ßeiter beS Sß’riegs-öbauptarbeitSgebietes II ber 

®9ljy. teilt mit, bag bem 9Berf baS ßeiftungSabpiigen in 

Silber pgeffanben iff. 

Links: Anspruchsvolle Kunst tend aufmerksame Zuhörer. — Rechts: Das Häusler-Quartett 
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tim Mks6 S^OMÜOHX 
3m großen '^atMxutßfaalc führte bie 93ctrieb0fboi'tgemein- 
fcßaft unfereß 'lOiu'teß am 22. ©ejember bie (Sprung für bie 
©ieger im ©b^rtjafr 1942 burd) unb ocrbanb bamit eine 
'löcrbeoeranftaUung, bie in ben einzelnen 2luöfcf)niiten auß 
bem »ielfeitigen Übungsbetrieb ben £)o£)en ßeiftungSffanb 
unferer (£Sb2[ß.--0bortler erfennen ließ. 3cad) bem ßlufmarfd) 
ber Sportlerinnen unb Sportler unb ber Begrüßung bureb 
ben 33etriebßfportu'art "©g. Oleinen ergriff S3’amerabfcl)aftS» 
fübrer ©ireffor Traufe baS Oöort jur Olnfpracpe, in ber er 
u. a. folgenbes außfüprtc: 
Olamenß unb im Oluftrage unfereS ©efoIgfd)aftSfübrerS, 
©eneralbirettor OJtate, foioie feines SteEoertreterS, ©ireEtor 
©iefen, bie beibe burcf) unermartete Oleifen an ber ©eilnabme 
unferer heutigen Q3eranfta£tung oerf>inbert mürben unb eS 
aufrichtig bebauerten, nid)t unter Sh«611 meilen p fönnen, 
heiße ich Sie alle herzlich mil££ommen. OCQcin befonberer ©ruß 
gilt unferem S^reiSobmann ber ©eutfeben Olrbeitßfront, ipg. 
tüleinert, unb bem Sl’reismart ber ?lS.-©cmeinid)aft „Straft 
burch ffreube", ^g. 5?raff, bie eS fich nicht nehmen ließen, 
p uns p tommen unb, mie ich hoffen mill, an unferer ipro= 
grammgeftaltung unb Durchführung ©efallen ßnben merben. 
©aß unfer ©efolgfd)aftßfü 1)rer unfere heutige Siegerehrung 
unb Oßerbeoeranftaltung in ©ebanlen begleitet, bemeift ein 
©elegramm, baS heute eintraf unb in bem er unS feine herz- 
lichen ©rüße übermittelt unb unS einen recht frohen Oibenb 
münfeht. 
®aS Oöerl, bem Sie aUe angehören, an ber Spiße unfer ©e-- 
folgfchaftSfü£>rer, hot p allen Seiten ber 93efriebSfporf-- 
gemeinfehaft eine befonbere ^Pflege angebeihen laffen. ©in 
ftoljer Sporfplaß, oerbunben mit einem zoecEcnffpredmnb 
eingcrid)tetcn Sportheim unb aßen fonftigen 93etriebSfport-- 
mitteln, fchuf bie Q3orauSfeßungen für jebe ermünfd>te 
fportliche ^Betätigung, bie, mie unfere heutige QBeranftaltung, 
oon bem Geitfaß beherrfeßt mirb: „OBer feßaffen mill, muß 
fröhliiß fein!" Sie alle, bie Sie überzeugte Olnhänger beS 
OBetriebSfporteS ßnb, miffen mit mir, baß bie ©ureßfeßung 
einer mirElic£>en ffreube unb Olnhänglicßleit am OBefriebß-- 
fport »iele OCRühe unb raftlofe OBerbung loftet. Gin einem 
Sage, an bem eine Schau, mie mir fie gleich erleben merben, 
oon bem bisher ©rreid)ten SeugniS ablegen foil, iff für bie 
OßerlSleitung aud) ber Seitpunft getommen, feftjuftellen, baß 
im abgelaufenen Salm bie Sportfreubigfeit bei unS in allen 

Sportarten bemerlenSmert zugenommen hat. Sch freue mich, 
auS biefem Otntaß befonberS fmroorheben ju tonnen, baß 
fich hie Sportfamerabfchaften beS ÄammermerfeS, beS 
OBlechmalzmerfeS unb ber QBermaltung an ben Sportoer» 
anftaltungen nahezu hunbertprozentig beteiligt haben, unb 
zmar übermiegenb nach OBeenbigung ber Olrbcitßzeit. 
OBclcheß 3}iaß an QBegeifterung bieS bei ber heutigen beruf» 
lid)cn QBcanfpruchung jebeS einzelnen oorauSfeßt, braucht 
nicht befonberS betont zu merben. Unfer beutfcheS Q3olt 
tämpft nun bereits im oierfen Salm einen gigantifchen ft’ampf 
für feinen GebenSraum unb feine glüctlichere Sutunff, mie ihn 
bie OBeltgcfd)id)tc bislang noch mehl Zu berichten mußte, ©in 
Q3olE, baS mie baS unfrige bis zum leßten im SÜricgSeinfaß 
fteßf, begreift bie Olotmenbigteit einer förperlichen ©rfücßti» 
gung aEer mehrfäßigen OEänner unb befonberS ber Sugenb. 
©ie ^Betätigung unferer OBetriebSfportgemeinfchaft mar im 
oergangenen Salm feßr reichhaltig, unb ben oielen OJlühen, bie 
fieß aEe Seilneßmer am QBetriebSfport gaben, finb auch hie 
enffprechenben ©rfolge nicht oerfagt geblieben. So mürben 
beifpielSmeife bie fechs Geichtathletit»Olbenboeranftaltungen 
gegen anbere OBetriebSfportgemeinfchaften OBocßumS aEe oon 
unS gemonnen. 03 on fteben geftarteten Sußballtämpfcn haben 
mir nur einen oerloren. ©leicßermeife faß eS für unfere 93e= 
triebSfportgemeinfchaft aueß bei ben Sd>ießmefttämpfen auS. 
Olucß im Scßmimmen maren uns befonbere ©rfolge befeßieben, 
inbem mir aEe burchgefüßrten Oßettfämpfe gemonnen ßaben. 
®aS Sportprogramm ber ©eutfeßen GlrbeitSfront, befteßenb 
auS ^rühiaßrSlauf, Sporfgruppenmettbemerb, Sommer» 
fporttag unb SBlannfchaftSmettbemerb, ift, ben ÄriegSoer» 
ßältniffen angepaßf, mit einer erfreulich ßoßen OBefeiligungS» 
Ziffer abgemictelt morben. ©ie hierfür zur 03erteißung tom» 
menben Urtunben fmb in Ä'ürze oon OBerlin zu ermarten. SB?it 
bered)tigtem Stolz glauben mir ßeute feßon oorauSfagen zu 
tonnen, baß mir in unferem ©au mit an ber Spiße marfeßieren 
merben. OBei ber melrnfportlichen OBeranftaltung ber SOI. 
fteEte unfere OBetriebSfportgemeinfd)aft im OBehrfampf VI 
ben zweiten unb britfen Sieger. ©ieS ßnb nur einige SJtarf» 
fteine auf bem OBege unferer fportlicßen ©ntmicflung! Unfere 
OBetriebSfporfgemeinfchaff ift bamit auch üher hen Olaßmen 
beS OBerteS ßinauS zu einem OBegriff geworben, roaS be» 
fonberS barin zum OluSbruct tommt, baß unfere Sportler 
feit einigen Monaten oon anberen OBerfcn in zuneßmenbem 

Aulmarsch der EHW.-Sportler zur Siegerehrung 
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Kreisobmann Meinert spricht zu der EHW.-Betriebssportgemeinschaft 
und überreicht Direktor Krause (rechts) die Siegerurkunden 

SRafje ju fportlidjen QBerbeoeranftaUungcn ctngclabcn wer» 
bcn. ©ireftor Traufe na£)m fobann bic Siegerehrung »or unb 
fprad) bem QSetricbsiporfioart deinen unb allen feinen 3Jiit= 
arbeitern unb 50?itarbeiterinnen ben befonberen ©anf beö 
©cfoIgfcbaftsfü£)reri3 auä. „Sötr ©lieber unferer großen 
©S^ß.-fjamilie roiffen nur ju gut", fo fcbloß ©irettor Traufe 
feine mit großem 'Beifall aufgenommenen Ulu^füßrungen, 
„baß ber 'Ißeg p ßrfoigen über manche Unebenheiten unb 
©ornen führt, ©ics gilt aud) für ben Sport. Qßir (£^033.= 
ßeufe finb aber alle burep eine parte Scpule gegangen unb fo 
au^geriepfet, baß mir uns mit bem, maö erreicht mürbe, nie- 
mals jufrieben geben. Unb fo foil benn auep bie iparote für 
baö »or uno liegenbe neue Sportjapr lauten: Ungeacptef aller 
perfönlidjcn Unbequemlicpfeiten unb ‘Jßibrigleiten, »or allem 
jeber außerberufliepen jufäplid)cn Snanfprucpnapme, auep 
meiterpin »ormärt3 mit »orbilblicpem ©infap jebeo einjelnen 
für bie Sielfepung ber pflege bes Q3etrieböfportes unb bamit 
einer ©rtücptigung unb ©efunberpaltung beö Ä’örpera, in bem 
allein ein gefunber ©eift mopnen Eann!" 
‘'ynfcpließenb fpraep ^reiöobmann ^g. SJieinert noep furj ju 
ben ©SbQB.»Sportlern. ®aö Geben felbft pat feine ©efeße, 
unb mir müffen »erfuepen, biefe ju erfennen. ©iefeo gilt in 
erfter Cinie auep für bie ©efunbpeit. ©iefe ©rfennfniffe ju 
fammeln, ift nid)t mepr ßlngelegenpeit eines einjelnen, fon-- 

bern mir finb unter bem 9tationa(fDualismus ein Bolt ge» 
morben, beffen Siel eg iff, Gmigfcitsmerfe ju fepaffen. ©in 
Bolt, bad tränt iff, muß abfterben. SBir mollen aber gefunb 
bleiben an Ceib unb Seele, unb pierju gibt ber Sport eine 
9)Zöglicpfeif, benn er bebingt eine fämpferifepe Haltung. ®as 
ganje Bolt muß ben ©efeßen bes Sported unterliegen, unb 
jeber muß »erfuepen, feinen Körper burep Sport gefunb ju 
erpaltcn. ©in Bolt, bad gefunb iff, tann »iel audpalten unb 
trägt in fiep bic Boraudfeßungen für bcn Sieg. 
©er Ä'reisobmann füprte bann meiter aud, baß unter ben 
Bocpumcr Betrieben gerabe bic ©ifen» unb iöüttenmcrte 
bem Sportgebanten breifeften 9vaum gemäprt paben unb 
fepon manepen fd>önen fportlicpen ©rfolg erringen tonnten. 
©r gab feiner befonberen Seeube barüber ^ludbruct, bei biefer 
©elegenpeit ber ©55<2B.--Bctriebdfportgemeinfepaft mieber ei-- 
nige Urfunben über ipre ©rf olge audpänbigen ju tonnen. 5?reid-- 
obmann ©g. 9Keinert begtücfmünfcpte ©irettor Ä’raufc unb 
gab babei bem gBunfdte ‘Uudbruof, baß bie ©Ä^ß.-Bctriebs- 
fpovtgemeinfcpaff meiter m ipeem ©eite bamit beitragen 
niöge, baß bad beutfepe Bolt gefunb an Ceib unb Seele 
merbe. 
g^eept umfangreich unb »ielfeitig maren bie nun folgenben 
fportlicpen ©arbietungen. Äier ift in erfter Cinie bie ©pm-- ^ 
naftitgruppe ju nennen, bie mit iprem „Caudbubentanj", 
„Sprungtanj" unb „Scpmefterlingdpolta" feiten gute Sort» 
fepritte in iprer einjährigen CIrbeit unter ffrau off meters 
Ceitung ju »erjeidtnen pat. Ä'cin Ißunber, baß bie faubere 
«Hrbeit ber ©pmnaftitgruppe aud) bei bem Sportgruppen-- 
mettbemerb bie nötige Beacptung gefunben pat. ®ie Körper» 
fepute ber 9CRäbel, bie Sprungfeilübungen, bie Balfcn-- 
übungen unb bad Bobenturnen ber Blänner tlappte eben-- 
falld mie am S^nürcpen. 3n bem Zeigen ber ©arbietungen, 
ber paufenlod meiterlief, feplten auep nicht bie fauberen Bor» 
füprungen ber 'Secptgruppe unb bad »on einer flbungs» 
gemeinfdjaft »orgefüprfe 9^edturnen, bie fogenannte „Ärnpc 
Sd)ule" bed ©eräteturnend. Hßenn aud) bie einjelnen ©ar- 
bietungen infolge iprer jeitlicpen Befd>räntung nur einen 
fleinen ©inblict in bad »ielfeitige Siö"JO.--Sportleben ge» 
ftatfeten, fo gaben fie bem Befucper bennoep fepon bie £iber= 
jeugung eined pulfierenben Gebend unb ließen bad Gludmaß 
»on Borarbeit ertennen, bie folcpe fportlid>en Geiffungen jur 
Boraudfeßung paben. ©er Beifall für bie einzelnen ©ar- 
bietungen mar natürlich groß unb eprlicp »erbient. Srmäp» 
nendmerf iff noch bie ©atfaepe, baß bie neu ind Geben ge- ^ 

Die praktischen Unterrichtsstunden im Kursus der „Häuslichen Krankenpflege" machten den EHW.-Mädeln besondere Freude 
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Enfm .Sdbftucrfotgung tm Kleingarten 
"Jlrbeilcn itn Februar uitb 50iärj 

3m Qbffgarten finb alle älteren fomie bie noef) im Slufbau beftnblicben 
jungen Q3äumc bt^ etma OTitfe SOTärj fertig ju fd)neiben. 3uerft fommt bag 
Steinobft. 2lUe ftart freibenben, noch nicht fruebfenben 'Säume merben etma 
OTitfe Qibril, fd)on in ffartem Saftgang, surüefgefebniffen. Siefen Säumen 
legen mir Gnbe aUärj ffrucbtgürfel um. ®a^ 91nferben ber juriicfgebliebenen 
■äugen am Smcrgobft foil noch »or bem Safftrieb erfolgen, ffrucbtgürfel unb 
S?erbfcbnitfe merben nur bei ft'ernobft angemanbt. ®ic Sfirfiche merben etma 
jebn Sage bor ober acht Sage nacb ber Slüte gefebniften. Seerenobft mug 
fofort, unb jmar fo ftart au^gelicbtet merben, baß ficb bieSüfcbe in etma hier 
3abren bureb bie ftärtffen Jiteufriebe, bie mir nur menig fabben, ganj er- 
neuern. Jbein Sufcb barf mehr alö jmölf Äaubtfriebe baben. 9ln Srom- 
beeren febneiben mir bie Aaubftriebe auf etma 2 % OTeter Gänge suriiet unb 
labben bie Seifentriebe auf brei biä fünf 2!ugen je nacb Stärte. 
Sie Sbribung mit Obftbaumfarbolineum mub birr Stritte ffebruar beenbet 

(fein. Sbäfer crfolgenbe Gillgemeinfbribungen bürfen nur noch mit Saum- 
fbribmitteln auf Sinifro- ober S?refolbafi£ borgenommen merben, ba 
bureb ba3 S?arbolineum bie aufbreebenben S?nojben leiben. Sie Serbünnungb- 
borfCbriffen finb ftreng äu beaebfen. Slutläufe am Äolj bebinfeln mir mit 
einer SbirituS-Scbcllacf-Cöfung. Ser im lebten Sabre beobachtete ftarfe Se- 
faU bureb bie „-Rote Sbinne" maebt eine SRacbbliifenfptibung mit Scbmefel- 
talt ober „Solbar" notmenbig. Cöfung 2 %. Son OTitfe OTärs ab tönnen mir 

an loarmen Sagen beä OTorgenä (eiebt ben 9tpfelblütenftecber bureb Slbflobfcn 
ber Säume betämbfen, naebbem mir borber Sabier jum Sluffangen ber 
iüäfer aubgebreifet haben. Sie Steuanbfianjung aller ©ebblse tarnt bib 
9!nfang 9lpril forfgefebf merben. ffroft über fünf ©rab, au naffe« Ißetfcr 
fomie bie Seffrablung ber QBuraeln bureb bie Sonne febäbigen baä gute 9in- 
maebfen. Ser OBuraetfcbnift fomie ber 9tüctfcbnitt ber Krone barf nicht ber- 
geffen merben. 
©cmüfegarf en. Ser Sepflanaungäptan, ben mir ftreng nacb bem SRäbrftoff- 
bebarf ber einaelnen Sflanaengruppcn auffteUfen, febübf unb bab ganae 3abr 
bor unfacblicbem 9lnbau unb gibt unb auch ben Sebarf an Sflanamaterial an. 
2llie frühen Sflanaen beforgen mit unb am beften bom ©ärtner. ffrübfar- 
toffeln legen mir fofort in geeigneten Gattenroftcn aum Sorteimcn bereit. 
Ser 9?aum foil neben amölf ©tob 9Bärme gut luftig unb liebt fein. 
Gnbe ffebruar tönnen in gefebübfen Gagen bei paffenbem Sletter bereitb 
Schalotten gepflanat fomie frühe Srbfen, OTöbren, Spinaf, Seterfilie unb 
Sill gefät merben. Sie anberen Kücbenträuter folgen fbtitfe Sbtära mit ber 
Slubfaaf bon Smiebeln, Sorrec unb 9Rangolb. Salat unb Stielmub benötigen 
biel ‘ZBärme, bebbalb nicht bor Snbe OTära fäen. 
Sei 9lnmenbung bon öanbelbbüngern, bie in ber 9?egcl acht Sage bor ber 
9lubfaaf erfolgen foil, muh auf chlorhaltige Kalijalae befonberb geachtet 
merben. Siefe fotlen minbeffenb brei 9ßocben borber eingebracbf merben, ba 
fie fonft bie Kcimfäbigfeit gefäbrben. Sa. 

rufene l2lfforbcongi'uppc, bie ai© Slngefjörigen unferer ßepr- 
werfffaft jufammengefe^f iff, gleichfalls biefe Q3eranfta(tung 
ju ippem erften öffenflirfien ßluffreten benutite unb unter Gel- 
tung non vyräutein 5?unj mit jtuei ©arbietungen bas bisher 
©eiernte unter fBemeiö [feilte. TOlitglicber bes (Sftlß.-- 
^ertöorchefterS gaben mit ihren mufifalifchen ©arbietungen 
ber QSeranftalfung einen irürbigcn Nahmen unb forgten 
gleichjeitig für bie tonliche llnfermatung ber einjelnen ©ar- 
bietungen. 
?^ach bem Glusllang unter bem Ceitmort „9cur ber fyreiheit 
gehört unfer Geben" befcblof) föetriebsobmann fpg. ibeinrief) 
bie in allen ©eilen überaus gut gelungene Q3eranftaltung mit 
bem QBunfche, bafj biefer Glbenb feine QÖerbcvoirfung auf bie 
noch äöfeitä ftehenben ©cfolgfd)aftSmitglieber nicht oerfchlcn 
möge, bamit bie einjelnen ©portgruppen in ben QSetrieben 
nocl) Stöfjer merben. ©as fei auch unfer QBunfd)! g3g, 

Hclfcnöc Fraucnhänöc 
SlnfcbtieSenP an ben Säuglmg^pftegeturfuö begann auf unferem 90601 ber 
«ufbaufurfuS „öäu^tiebe Kranfenpflege". Selten fanb man mie bei biefen 
berufstätigen jungen atäbeln au« ben Setrieben unb Süro« nach ihrer an- 
ffrengenben 9lrbeif folcbc Slufgcfcbloifenbeit unb 9iufnabmebereitfcbaft. Ser 

V Kurfu« mar äufjerff intereffant unb lehrreich in tbeoretifeber mie auch in prat- 
tifeber Sinficbt. G« mürbe bie 5lnafomic in großen 3ügen geftreift; bauptfäcb- 
liebe« 9iugenmertricbtefe man auf ben Kranten felbft, Sr’ranfcnbeobacbfung, 
Kranfenaimmer, feelifebe Sefreuung unb Sflegc be« Satienfen. Sie Aeil- 
träuter, See« unb ihre Sebeufung mürben eingebenb bejprocben. Sefonbere 
fjreubc löfte ber prattifebe Seil jeber Stunbe au«, benn hier nahm man Ser- 
bänbe aller 2lrf bor, Snbalieren, aRebifamenfenlcbrc, 2lu«fübrungen oon äraf- 
licben Serorbnungen ufm. 3n bet Unterricbt«ftunbe, mo ba« Umbetten unb 
TBäfcbemecbfeln praltifcb geübt mürbe, mar bie Segcifterung riefig groß. 
OTif ben borgefehenen amölf Soppelftunben, bie bcfanntlicb ein Kurfu« bet- 
langt, tarnen mir nicht au«, fo baß noch brei Soppelftunben angebängt merben 
mußten. Ser Kurfu« bat allen Seilnebmerinnen befonbere {freube gemacht, 
unb e« mar ein feböner Grfotg, baß bie Ceiferin, fyrnu 9?ienboff, fämtlicben 
20 Seilnebmerinnen ba« Siplom au«bänbigen tonnte. 3u begrüßen märe e«, 
toenn in 3ufunft jebe berufstätige fyrau unb jebe« OTäbel an bem Ccbrgang 
„ibäuSlicbc Krantenpßege" teilncbmcn mürbe, um in eigenem KrantbeitSfalte 
ober in ber fyamilic menigften« bie nofmenbigfte ftilfe leiften au tönnen. 9t.K. 

Arbcitefdiulung ] 
ÖC6 Dcutfdicn Berufoerzichungsroerhee! 
3u einer grunblegenbcn metbobifeben 9lrbeif«jcbulung be« Seutfcben Scruf«- 
eraiebungSmcrfc« maren Sipl.*3ng. 20ticbal«fb unb Sipl.-Kaufmann Gbrift- 
mann nach St. Ginfon a. 9lrlberg in Sirol cinberufcn morben. 2ln biefetn 
Cebrgang nahmen inSgefamt 110 Übungsleiter au« allen ©aucn ©roßbeutfeb- 
lanb« feil. Sie SlrbeitSfcbulung bot fo biel grunblegenb GteueS unb mar nicht 
nur intereffant, fonbern auch überau« lehrreich unb anregenb. Unfere Seil- 
nebmer berichten barüber: 

Sie Sorfräge ftanben auf febr beachtlicher Äöbe unb maren in ihrer Siel- 
feßung fo meit geffeett, baß im SerufSeraiebungSmcrf noch febr biel ülrbeit 
geleiftet merben muß, um auf ben geaeigten IBegen an« 3iel au tommen. 
SReftariu« ging in feinem Sortrage au« bon ben GebenSträften be« GRenfcben, 
bon feinen Geben«- unb GirbeitSftufen unb mie« babei auf bie lebenSgefcßlicbcn 
©runblagen jeber Graiebung bin, mobei Graiebung als ein ilrmirten ber ©e* 
meinfebaft ertannt mirb. SerufSeraiebung iff bie Sötobitifierung aller Kräfte 
aur größtmöglichen Ceiftung unb bat ba« Siel, ben SCRenfcben binaufübren aur 
Selbfttäfigteit, aur Selbftänbigteif unb fcbließlicb aur Selbffberantmortung. 
2lu«gang«puntt biefer SerufSeraiebung ift ba« betriebliche GrtebniS, unb ber 
löeg ift ber 9lrbeit«unferricbt, bie Serarbeitung be« GrfabrungSguteS 
unter fimmanblung ber ©emobnbeiten rein erfabrungSmäßigen Senfen« in 
logifcbeS Senfen. 

SOecber befaßte ficb mehr mit bem äußeren Giufbau be« SerufSeraiebung«- 
merfe«. Sen flnterbau hüben SerufSlentung unb SerufSßnbung, betriebliche 
Gehre unb gleicbaeifig febulifebe ©runbauSbilbung, baau bie aufäßlicbe Seruf«* 
eraiebung. Sarauf grünben ficb bie Stufen ber Cebrgemeinfcbaften, bie 
Stufen bep felbftfätigen 9lrbeifen«, bie bom Kennen aum Können führen. G« 
folgen bie Glufbaufamcrabfcbaften mit Selbffänbigfeit ber 9lrbeif unb Selbft- 
berantmortung im foanbeln, mit ben Stufen bom Seberrfcben aum ©effalfen. 
Sie Spiße hübet bie Gaufbabnberafung al« fcbticßlicber 3mecf be« ganaen 
SerufSeraiebungSmerfeS; fie foil aur 9lufßnbung be« richtigen SlrbeitSplaßes 
berbelfen unb bamit bie CeiftungSbercitfcbaft förbern. 

GluerSmalb erörterte bie unferricbflicbcn ©runbfragen unb mie« auf ben 3mecf 
be« ■JlrbeifSunferricbt« bin, ben er in ber beruflichen CeiftungSerfücbtigung, in 
ber OTobilifierung ber CeiftungSreferben unb in 91uSlefe tmb jjörberung fiebt. 
SerufSeraiebung muß aügemeine Graiebung fein; mit ber fachlichen CeiftungS- 
erfücbtigung muß bie melfanfcbaulicbe 9luSricbfung Sanb in Äanb geben, 
neben bem GeiftungSmomenf ftebf ba« ©efinnungSmoment. Sa« feßt auf ber 
Seife be« Übungsleiter« borau«, baß er in erfter Ginie Sftationalfoaialift ift, 
bann muß er ffacbmann unb Säbagoge fein, baau SRenfcbenfenner unb au 
guter Geßf auch Scrater. 

3n beäug auf bie 2lu«mabl be« Gehrftoffe« muß beachtet merben, baß beruf- 
liche« 9ßacb«tum nicht abhängig ift bon ber „fjuttermenge", fonbern bon ber 
„Serbauung". Sech« ©runbfäße follen RRtcbtfcbnur fein für jeben 9lrbeif«- 
abenb: 

1. 9111er Unterricht fei prapi«nabe. 

2. Ser Cebrftoff muß ber geiftigen Silbung«ftufe ber Seilnebmer entbrechen. 
3. RRicbfige 91u«mabl be« Stoffe«, bamit ber Seilnebmer meber „hungert" 

noch „überfüttert" mirb. 
4. Ser Ccbrplan foil nur fo biel borfchreiben, al« grünbticb erarbeitet merben 

fann. 

5. 9lllc« auSfcbeiben, ma« mertlo« für bie praftifebe Glrbeit ift. 

6. 91Ue« im Unferridtf ©ebotene muß bem heutigen Stanb ber praltifcben 
Girbeif entbrechen. 

911« 9Retbobc mirb bie be« „praltifcben ffaUe«" cnbfohlen, b. b. bie echte 
9Racbgeftaltung bon Sefrieb«borgängen. GBa« bie Seilnebmer felbft ßnben 
tönnen, ba« foil man ihnen nicht geben; fie müffen nur auffaffen fönnen, ma« 
ber Übungsleiter barfteUt, fie müffen berffeben unb begreifen, ma« erflärt mirb. 
Sie müffen berarbeiten ober anmenben, ma« bureb GBiebcrbolung gefeftigt 
mürbe. Sabei fommt e« nicht fo febr auf ba« ©ebäcbtniS al« bielmebr auf ben 
Scrftanb an. 

3n beaug auf Glufbau unb Surcbfübrung ber Girbeitstagung fann man bem 
Glmt für SerufSeraiebung tmb Serufsberaftmg in ber Seutfcben GlrbeitSfront 
nur uneingefebränfte« Cob aoüen. Gin GrfabrungSauStaufcb unter ben Gehr- 
gangSteilnebmern ergab bie erfreuliche ffeffftellung, baß ba« SerufSeraie- 
pungSmerf febon reiche Grntc gebracht bat. 
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Wanöern aucii im Winter 
2I(« 2lbfd)lu& be« 'ffianberfabre« 1942 fübrfc ber Rrei« t»orf)um ber 920.- 
©emeinfefjaft „Kraft burefe Sreube" am streiten 2Beiftnacf)t«fage eine ©fern- 
manberung burcf), bie in einem Krei«»anbertreffen im Cofaie Ketier in CSbpen- 
borf aubtiang. 2lucf) unfere ©SüB.-ÜBanbergrubpe war mit 30 SBanber- 
luftigen »ieber recht saftirei* »erfreten. 21m Sietyunlt baffen ficb bie Kb®.- 
QBanberer fo sabtreicb eingefunben, bag bie 9?äumiicbfeifcn ficb faft afö su 
Hein ermiefen. Krei«n>anberfiibrer 9Herot »erbanb feine 23egrügung«anfbracbe 
mit einem 92ücfbtict auf ba« su ©nbe gebenbe 2Banberiabr unb fbracb im 
weiteren bann über bie alfuelte Stage: „2öarum aueb im 233infer wanbern?" 
Ser erfahrene 2Banberfreunb liebt bie 2öinfetwanberungen ebenfo wie bie in 
ben wärmeren SabreSseifen, benn geretbe im 2®infer erfcbliegf bie 92atur bem 
2öanberer scitweilig eine unbefcbreiblicbe Sauberpracbf. ®ie QBinfetwanbe- 
rungen finb basu noch befonber« geeignet, ben Korber absubärten unb ibn 
gegen 2Bitferung«unbiU unb maneberlei Kranfbeifen wiberftanb«fäbiger su 
machen. 
OTancbe grinnerungen an bie febbnen 2öanbcrungen be« abgelaufenen Sabre« 
würben bei bem nacbfolgenben Cicbtbilbcrbortrag wieber wacb, bei bem eine 
2lnsabl woblgelungener 2lufnabmen gejeigf würben. 3ur weiteren Hnterbal- 
tung trug bie 2ltfenbocbumer OTufifgtubbe wefentlicb bei. Solobarbiefungen 
auf ber Sifber, ber Caufe ober bem 2lfforbeon weebfeifen mit sünffigen 
Sabrtenliebern. So nahm auch biefe« weibnaebtlicbe 2Banbertreffen einen 
«erlauf, bag bei allen Seilnebmern bie Sreube noch lange naebftingen wirb. 

EHW.=Schütien crfolgrcicli 
21uf ben Scbiegftänben be« Stäbtifcben «olfbfportplage« trafen ficb am 
7. Sebruar bie Scbügen unfere« 2Berfe« mit benen ber SWafcbinenbau- 
«abnbebarf«-2i.-©. (borm. Orenffein & Koppel) su einem Sreunbfcbaft«- 
tampf, ben bie göQB.-Scbügen mit grogem «orfprung für ficb entfebeiben 
tonnten, ©efeboffen würbe mit Kleinfaliber auf bie 12er-92ingfcbeibe bei 50 m 
gntfernung, unb stoar bie 2lnfcbtag«arfen liegenb, fnieenb unb ffebenb 
freibänbig. Sebe OTannfcbaff beftanb au« swölf Scbügen, bon benen bie sebn 
beffen gewertet würben. 3m ©efamtergebni« fiegte unfere fOTannfcl)aff, in ber 
5Kiebal«fb mit 141, Sanning« mit 134 unb Stafcbe mit 132 gingen bie beften 
grgebniiTe ersielten, mit 1193, Wabrenb ber ©egner auf 1063 92inge tarn. 
®ie gleicbfalt« au«gefcboffene ©brenfebeibe errang bie«mal «ög («loctftrage). 

Um öic Schachmeiftcrfchaft 
3m Kampf um bie Krei«meiffetfcbaff weilte am 31. Sanuar bie gA2ß.> 
Scbacbgruppe bei ber bon ber 3eci>e gonffantin 8/9 im Cofale ©orlöcbter in 
9?iemte unb mugfe ficb hier nach hartem Kampfe fnapp mit 5 %: 4 y2 «mut- 
ten gefcblagen befennen. 3n ber gö2ß.-9)tannfcbaff lag bie Schwäche bie«mal 
bei ben mittleren «rettern, ba bie «artien Pont 5. bi« sum 8. «rett berloren 
gingen, obfebon bie eine ober anbere bon biefen «arfien normalerweife hätte 
gewonnen werben muffen. Sie einselnen Srgebniffe (Sonffanfin suetff genannt) 
finb: Siebert—93teba y>:!4, S?ei«ner—«tennigmann 0:1, Kreienbaum— 
Somratb 1:0, Siebet—Äarfmann 0:1, «ecter—«ifars 1:0, Klefcb— 
«biliPP 1:0, Kocfemar—9teubau« 1:0, «abtowffi—Sehlen 1:0, ©enter— 
9töbiger 0:1, Klemenf -.fianwel 0:1. 

Geburten 
Tßerner «iff or (5. 3t. im Selbe) ... am 
Serbinanb getbarbt   
Kiemen« ©aiba .     
Otto «efermicbel   
2Bi!beIm 2Börner   
©beobot fOteber (3. 3t. im Selbe) . . „ 
92ubolf Schreiber   
21nton ©ornowig   
Sofef Semge«berg   
Srig «ramfiepen (s. 3f. im Selbe) . „ 
fteinricb Kurth   
Seins Slau« (s. 3t. im Selbe) . . . . „ 
Setmatm Siebrecbt (3.3. im Selbe) . „ 
Sfani«Iau« Konifcbewffi (s-St-i-Selbe) „ 
2ßilbelm ©leim „ 
Serbinanb «eter« „ 
Sofef ©urfowpaf ........ „ 
grnft Seper   . „ 
3obann23ange   
Ceo 2Biemer   
2llfreb Sbgemeier   
Sriebricb 92aubut   
Seinricb Seifel   
Sofef «röter   
Seinricb ©aga   
KarlSamfon „ 
Sofef Schroll „ 
Sermann «fromm (3.3t.im Selbe) . „ 
Srans «atser   

14.11.42 (Hllricb) 
9. 12. 42 (Seins) 

10.12.42 (Serbert) 
12.12. 42 (gbriffa) 
13.12. 42 (92olf-2ßaIter) 
13.12. 42 (2Berner) 
14.12.42 (gbriffa) 
14.12. 42 (2öoIfgang) 
16.12. 42 (OTanfteb) 
24. 12.42 (©erb) 
25.12. 42 (Seins-Sürgen) 
28.12. 42 (Seins) 

6.1.43 (©unter-Konrab) 
8.1.43 (Karin-Cuife) 

11.1.43 (San«-«eter) 
16.1.43 (Seins-Sürgen-grnft) 
19.1.43 (Hrfuta) 
19.1.43 (3ofef-«ernbarb) 
20.1.43 (5öotfgang) 
22.1.43 (San«-Sürgen) 
23. 1. 43 (üllfreb) 
25.1. 43 («ärbel-S(fe) 
26. 1.43 (Karl-Seins) 
26. 1. 43 (©erbarb-Sofef) 
31. 1.43 (g(len-aKatia) 

3. 2. 43 (Karl-Seins) 
4.2.43 («efer) 
5. 2. 43 (Seins-Setmann) 
7. 2. 43 (©orib-Cotte) 

Ehcfdilicßungcn 
grnft Krüger (s. 3t. im Selbe)  am 8.12.42 

Otto «Jäte  „12.12.42 

©beobor Subltotf  . „ 17.12.42 
«laria «agebarm, iegf Steunb „24.12.42 

9BiIbeIm «ätbmann   8. 1.43 
Srmgarb «ruetbau«, jegt «oer«berg   9. 1.43 

grifa Kugner, jegt Smbeufer   9. 1.43 
©beobor Setgen« (3. 3t. im Selbe)   16. 1.43 

Selmutb 9?ebber   . „ 5. 2.43 

3¾ /yülfi'cr, QSolf unb 33aterlanb gaben if)f £eben 

in fo(batifd)cr 'Pf(id)terfü(lung bie ^Irbcifafamcraben 

Gefreiter Karl Wafchh 

Solöat Walter Raffel 

Obergefreiter Stefan Naiurot 

Solöat Wilhelm Kaifcr 

Gefreiter Frieörich Wizenti 

Solöat Willy Bayer 

Schütze Johann Poöpetfchnih 

Solöat Heinz Eclthoff 

Obergefreiter Jofef Heiermann 

Unteroffizier Wilhelm Kerhemeier 

QBtr Weden uns ii)reu buvc£> '/pflicbtet'füUung unb 

(i'inialibereitfcbaft würbig erweifen. 

5iii)rung unb ©efolgfctjaft 

ber eifen- unb öüttenWerfc ?tfticngefeHfct)aff 

QBcrf 93od)um. 

tes ftarben unfere ©efolgfc^aftömifgiieber 

55tlfSarbeifev ffranj &öbne (20.12.1942) 

1. Sctnneljev ©eorg ZRinbt (23.12.1942) 

0d)lofTer ©uftav) 'Bergmann (13.1.1943) 

6cf>loffer Scinrid) ©olbact (16.1.1943) 

AitfSarbcitev ^rieöi'id) StoWaf (23.1.1943) 

iHutogenfdiweißer Hermann 3rul)ncr (24.1.1943) 
(IBäd)ter Beter &el)l (27.1.1943) 

OBir werben if)r ‘Jlnbenten in ©(wen galten! 

^übeung unb ©efolgfdjaft 
ber ©ifen- unb öüttenWcrfc $lfticngefellirf)aft 

B5erf Bocbum. 

Serau«gegeben im ginbernebmen mit brr Sauptabfeilung TOcrfscitfcbriffen in ber ©21.4. bon ber gifen- unb Süftenwerfe 21.©., 2i)erf «oebum. 39/17. 
Scbriftwalfer: ©r. ©boma« (im QBebrbienff), i. «. 233. «ag iner, «oebum. ©ie gS2B.-«läffer erfebeinen 8 mal im Saht. SUacbbruct, auch au«sug«meife, 
nur mit borberiget ©enebmigung ber Scbriftleitung. 2iufnabmen: ©itelbilb: «reffe-Soffmann; 2 «über «rüning, 2 «über «ufie«, 2 «über «agtner. 

©tuet: OT. ©uSDtont Scbauberg, Köln. 
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