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3urn ©eleif! 
@0 u’ie ber nafionaI|’egiaIifd|dE)e @taat nur buret) eine feftcu’fngte 25rlf6= 

gemein|"ct)ttff geheimen fann, tt’irb ber einzelne 23etrieß nur leben nub it'aeb|eu, 

roenn er t>on einer über bie Singe bes Stlltago fiel) ert;ebenben, nuö eebfeut 

Änmerab|rf)aft6gei|£ m|aminenge|ct)iuiebcteu ©emeiu|cbaft aller getragen 

tt’irb. S)en Äanterabfdbaftegcift jn förbern unb bamit bie ^etriebsgetucin 

fet^aft gu feftigeu, tnar ftets unfer t’cn'net)tu|tes 25eftreben. 91'ur burcl) bae 

ftarf eufroicfelfe 3tJ1amniengeI)brigEeif0gefüt)I aller tonnte unfer 25?ert bie 

fctttt’eren 3rt^re I927 —I933 überfteben unb in ber fyolgegeit träftig 

aufblübcn. 

5)ie beutige bobe ©cfolgfdiaftsgiffer errnöglietjf ben perfönlicbeu Äoufaft 

rait ben einzelnen 63efoIgfct)afteunitglieberu uict)t mebr tu bera noftnenbigen 

Umfange. 2)iefe Satfaette unb ber Htnffanb, bag gerabe in leßter 3e*f f0 

Diele neue ©efolgfcbaftomitglieber, bei betten bae ©efüt)I ber 233ertöt’er= 

bmtbenbeit naturgemäß nodE) nidbf fo enttt’icfelt fein tarnt tote bei unfern 

langjährigen treuen DfUitarbeitern, nuferer 33efrieb6getneiufct)aff eiugefügt 

würben, rufen ttaef) einem weiteren iSinbeglieb. £) i e r i ft es! 

Sie (S^255:33läffer werben in regelmäßiger 3citfl-',tge erfct)einett, über bae 

3ufamtnenleben im unb bie wiebtigfren iGorgänge auf bera Xibert iRecben 

fct)aft ablegen unb fo ^u ibrem Geil ben Äamerabfcbaftogeift pflegen, bas 

©efüßl ber XßerfSDerbunbenbeif förbern unb bie Xöertsgemeinfct)aff oer= 

tiefen belfcn. 

3d) rufe alle Xöerfsfauterabett, bie ficb berufen füblen an biefetn boben 

3iel mifgnwtrfett, mr tatfräftigett 3ITitarbeit in biefen Glättern auf. 

DCTtögen bie (5^)XS=Slätter nur ©ntes ^u fünben babett unb bei bir, lieber 

£efer, eine freunblicbe ütufnabme finbett. 
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URKUNDE 
puf 6tunö Dßt Dßtfügung bts fühtßts oom 
29.pugu[li936iibecDcn,.Tlationalfo3iali|lifdicn 
TTluftcrbßtrißb'unö ÖßtpnotÖnung besHddis- 
organifationsldteis über Den „£ßiftungshampf 
Dßt bcutfdißn Bßtrißbß'oßtlßihß ich ößm Betrieb 

Eifcn= unö Hüttcntücrhc 
Ähtfengcfdlfchaft, Bochum 

heute om Tlotionalfeiertag Öes Beutfchen 
Bolhes auf Borfchlag Des Bauobmannes bet 

Beutfchen Arbeitsfront 

DAS GAUDIPLOAVFUR HERE 

VORRAGENDE LEISTUNGEN 

BOCHUM, 
DEN I. MAI 1939 
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Durchblick durch den Messestand Aufnahmen : Dipl.-Ing. Dr. Benedict 

Unsere Edelstahl-Ausstellung 
auf der Leipziger Messe 1939 

2üljäi)rlt<f) im grüi)jal)r finbet unmittelbar nact) ber 

internationalen 2tutomobi(= unb 2Jtotorrab=2lusftet= 
lung '.Berlin bie fieipjiger Steffe ftatt. Sieben 
ber eigentlichen SJtuftermeffe, auf ber Sejtib, ßeber=, 

SHauct)», f>au5l)att5= unb ipapiermaren fomie ^eramit 
unb alle bentbaren ß^eugniffe nerfchiebenfter 2lrt ge= 

3eigt merben, ift bie feit etma 20 iafjren angefcf)loffene 

„(Bro^e lechnifctje ülteffe unb iBaumeffe" 
ein ßreignis oon internationaler iBebeutung, bas nid)t 

aUein oon allen inlänbifd)en aSerbrauctjern oon Sta» 

fdjinen unb inbuftrieroaren befudjt, fonbern oor allem 
aud) oom gefamten 2luslanb als (Brabmeffer ber beut= 
fdjen inbuftriellen SeiftungsfähigEeit geroertet mirb. 

So ift bie ledpiifche 2)tef|e in ßeipsig oor allem ein 
überaus roid)tiges SOlittel für bie ßrportförberung, mit 
beren S)ilfe beutfdje ßrjeugniffe nad) europäifdjen unb 

überfeeifcben ßänbern oerfauft merben. Siefe 2lnbal)s 

nung unb pflege bes ßjportes gibt ber beutfcfjen 2Birt= 

fdjaft bie 5Blöglicl)Eeit, für ben (Erlös ber nact) bem 

2luslanb ausgeführten 2Baren unb StRafcljinen 9tol)= 
ftoffe unb Nahrungsmittel ein^utaufen, bie mir 3ufäts= 

lid) 3U unferer heimifchen ßrseugung benötigen. 

®ie (Einrichtung ber Nleffe ift nicht neu, fonbern 
oiele Sahrhunberte alt. 3n Nlitteleuropa gaben bie 
Säger ber Nömer nach ih^m Einbringen in 0ranf= 

reich unb 2eutfd)lanb unb fpäter bie Säger ber beut= 
fd)en Heerführer nad) Untermerfung ber menbifchen 

unb flaroif^en Stämme im öftlichen Seutfd)lanb ben 

erften 2lnlafj 3ur ßntftehung oon Nleffen. SNeift ent= 
midelten fid) bie Dteffen im Slnfchluß an Eird)tiche 
gefte, meld)e grofee Nlenfchenmengen unb mit biefen 
ben Hanbel herbe^ogen; bas SEßort „Nteffe" erinnert 
an biefen SBorgang unb an bie (Entftef)ung biefer 

DJlärfte aus ber fird)lichen 'Nleffe. 

®lit ber politifchen unb mirtfd)aftlid)en gortentmict= 
lung, mit ber ^mmfinm bes SBerfehrs unb ber bamit 
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oerbunbenen 2tnnäf)erung ber eitropätfdjen unb über» 
feeifcfjen ßänber haben [ich im fiaufe ber feiten nalur» 
Semäfj grofee 2tenberungen unb Umfdjichlungen in ber 
'Bebeutung ber DJleffeorte unb ber gebotenen Grseug» 
niffe noUjogen. Beftanb bis aum 3at)re 1933 noct) eine 
geroiffe ^erfplitterung im beutfchen SWefferoefen, fo ift 
burd) bie banad) eingetretene ftraffe SBirtfchaftstenfung 
eine Beuorbnung ootläogen morben, burd) bie bie 
Geipßiger ÜReffe oor allen anberen ben Borrang erfjielt 

unb ihr neue Gntmidtungsmögtichteiten er|d)toffen 

mürben. Bie Bechnifdje Bleffe, bie jmar fchon feit Ian= 

gern ein eigenes großes ©elänbe in ber Bähe bes 
Bötferfchfachtbenfmats in Bnfprud) nimmt, erfuhr nun 
neuerbings eine bebeutenbe Busmeitung. i)atle auf 
i)aUe mußte jur Befriebigung ber junehmenben Bad)» 
frage unb ber Gingtieberung meiterer Snbuftriesmeige 
neu gebaut merben. On ber jüngften 3eit brachte bie 
Grfütlung bes Bierjahresptanes mieberum große Gr» 
meiterungen; fo mürbe jum grühfahr 1938 bie ^atle 20 
errichtet, in ber bie Bkrfftofferseuger ber Stahls 
Bletall», ßeichtmetall» unb Sunftftoffinbuftrien eine 
ihrer Bebeutung entfprechenbe tlnterfunft fanben. 

Bamit ermies es fid) auch für bie ©ruppe Otto 
5B o I f f unb bie ihr angefd)toffenen 2öer!e ats not» 
menbig, ihre ßeiftungen auf ber ßeipsiger Bleffe 3ur 
Scßau 3U ftellen unb an ber auf biefem SBege mög» 
liehen äusmeitung bes Gjportes tätigen Bnteit 3U neh= 
men. Bad) längeren Bemühungen gelang es, in ber 
„äBerfftoffhalle" einen ber Bebeutung 
ber ©ruppe Otto ffiolff angemeffe» 
nen Blaß 3u belegen, auf roelchem 
unfere Gbelftahl=21usftellung unb bie 
Bnbernacher Grseugniffe ber Baffel» 
fteiner Gifenmerfsgefellfchaft ä®., 
Beuroieb, untergebrad)t merben 
tonnten. 

Ber 33 Bieter lange unb etma 
280 Quabratmeter umfaffenbe Stanb 
mürbe berart aufgeteilt, baß ber 
mittlere Beit oon ber girma Otto 
Bßolff, Soln, unb bie beiben glügel 
oon ben genannten SBerfen belegt 
mürben. Um bas erftmalige Auftreten 
in einer angemeffenen gorm burd)» 
3ufüt)ren, mürbe ein äufbauentrourf 
gemählt, ber oon bem üblichen Bus» 
ftellungsftil grunbfäßlid) abroeid)t 
unb in ber gormgebung bureb 
fchlid)te neu3eitlid)e ßinienfüßrung 
eine monumentale SÖßirfung ergibt. 
Beißen oon 4 Bieter hohen quabrati» 
feßen Säulen aus Gbelt)ol3, smifeßen 
bie allfeitig oon Spiegelglas ein» 

gefaßte Bitrinen mit Befcßlägen aus roftfießerem 
Staßl geftellt mürben, ergaben eine ßarmonifeße Buf» 
teilung bes Baumes, ber an ben Beden unb in ben 
Bitrinen ßell ausgeleucßtet mürbe unb burd) tünftle» 
rifcß angeorbneten Blumenfcßmud ein feßr beforatioes 
Busfeßen erßielt. Scßon oon roeitem 3ogen bie girmen» 
3eicßen ber ©ruppe Otto ffiolff, Gi)2ß unb Baffelftein 
bureß ißr blaurotes Beonlicßt ben Blid ber Bteffe» 
befud)er auf ben Stanb. Burd) Bbftimmung ber gar- 
ben oon ijolgtäfelung, ©roßfotos, Bobenbelag, Bus» 
ftellungsftüden, Blumenfcßmud unb Beleuchtung ergab 
fid) ein lebenbiges, äußerft roirtungsoolles Bilb, bas 
jeben überrafeßte unb bie fonft üblicßen Stanbausftat» 
tungen meit überbot. ^ur befferen Busnußung ber 
Busftellungsfläcße maren bie für ben Berfeßr mit ben 
Befucßern beftimmten Befprecßungsräume größtenteils 
in einen eigens ausgebauten Seiler oerlegt morben, ber 
oon ber Blüte aus burd) eine Breppe erreichbar mar. 

Bie Gbelftaßlausftellung unferes Skrfes gab einen 
Ueberblid über unfere Gbelftäßle unb Gbelftaßlblecße, 
mobei gaßlreicße gertigergeugniffe aus ben oerarbeiten» 
ben gnbuftrien ißre Bermenbung erläuterten, ©rup» 
penroeife maren gufammengeftellt 
^albgeug für Stangen, Stäbe, Blecße; bie oer» 

feßiebenen Brten oon 
Sißnellarbeits» unb Sßerfgeugftählen: 

gebrauchsfertige Breßlinge, Scßneibmertgeuge 
roie Breßmeißel, gräfer, Boßrer, Beibaßlen, ©e» 
minberoerfgeuge, Bleffertöpfe ufm., Sißnitt» unb 
Stangroertgeuge, Beile oon Br^ßtuftmertgeugen, 

Traversenring für eine Wasserturbine aus EHW- Stahl 
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SKterfjeuge für 6cf)rauben= unb 9Uetenf)erftelIung, 
Sd)erenmeffer, fRunbmeffer uto.; für bte 

®auftal)Ier3eugung: Teile aus bem 9}fotoren= 
unb gafjrseugbau, 3. S. gefenfgefdjmiebete Sai)r= 
3eug=ffiorber= unb ^interacfjfen, Surbeltnellen, 
2Icf)sfrf)enfe[, ßenfarme, fflocfeninellen, Solbenboß 
3en, Solbenftangen, 3af}nräber, ©etrieberäber unb 
=tnellen; aus bem ©ebiet ber 

©onberftäfjle: naf)tfos gefcfjmiebete fRinge, 5RoI)r= 
ftücfe, Kaltmafsen, Sugel» unb fRodenlager, Teile 
aus roftfidjeren Stählen für SRafdjinen» unb fßutn» 
penbau; für bie 

(Sbelftaf)lbled)e: Tafeln für oerfcf)iebene Sßerroen= 
bungs3tDecfe, ßeidjtmetallflafdjen, gefd)roeifete Slug= 
3eugbauteile, SRetallfägen, ©atterfägen, f)äcffe(= 
meffer ufro., SBirtfcfjaftsgeräte, iBeftecfe unb SReffer^ 
Hingen aus roftficf)eren Sonberftaf)lbled)en, ferner 
Ijanbgetriebene Teller aus bem gleichen SBerfftoff, 
bie in unferer ßefyrlingsroerfftatt fjergeftellt maren 
unb immer mieber bie befonbere 2lufmerffamfeit 
unb IBerounberung ber fßefudjer fanben. 
(Ein großer Tranerfenring für eine 

SBafferturbine aus ©E)5B = Staf)Igu^ 
biente als 5)inmeis auf bie ßeiftungen unferer Stal)l= 
giefeerei. 3m fRaum ber ^irma Otto 2Bolff maren 

aufserbem Sauteile einer ©ansftaljltarofferie aus 
(E£)2B=Qualitätsbled)en ausgelegt morben. 

Sie Sanbftabifcfjau ber fRaffelfteiner (EifenmerEs= 
gefellfcljaft 21®. auf bem anberen glügel bes Stanbes 
fügte fiel) bem ©efamtbilb ebenfo Ijarmonifcl) ein mie 
unfere (Ebelftablausftellung unb beibe TBerfe 3ufammen 
brauten bie ßeiftungen ber ©ruppe Otto 2Bolff auf 
bem ©ebiete ber 2Berfftoff=Sonberl)eiten angemeffen 
3ur ©eltung. ©s ift nid)t 3imiel gefagt, bafs biefes er» 
malige Sluftreten ber ©ruppe Otto 2Bolff allerftärffte 
Seacfjtung unb 2lnerfennung fomol)t feitens ber 2Reffe» 
befutfier roie aud) bei ben übrigen 2Iusftellern gefunben 
l)at unb ba^ biefer Stanb als ber a n f p r e d) e n b ft e 
unb oorbilblid)fte ber biesjäljrigen Tedjnifdjen 
2Reffe beseidfnet loorben ift. 

Oer grofee (Erfolg, ber fo in jeber Se3iel)ung ersielt 
mürbe, ift in erfter ßinie bas (Ergebnis einer 
© e m e i n f d) a f t s a r b e i t, 3U ber bie Seteiligten 
unter fad)hmbiger ßeitung in monatelanger Slrbeit 
3been unb Slaterial 3ufammengetragen fjatten. fpia» 
nung unb 2tusfül)rung maren auf oiele ^öpfe unb 
E)änbe uerteilt; inbem jeber freubig bas Seine tat, er» 
mudjs ein SBerf, bas ber ©ruppe Otto Sßolff unb ben 
beteiligten Sßerfen ©l)re mad)t. 

Sipl.=3ng. Sr. 2B. S e n e b i c t. 

Ausstellung von Lehrlingsarbeiten 
im Schulungsraum der EHW am Tag der Nationalen Arbeit 1939 

2lm Tag ber Nationalen Slrbeit haben mir in unfe» 

rem Sdjulungsraum eine Susftellung oon ßehrlings» 
arbeiten oeranftaltet, um auf biefe SBeife ben ©Item 
ber ßeljrlinge ein anfd)aulid)es Silb über bie fjeran» 
bilbung iljrer Sungen 3U geben. 2lber aucl) bie SIBerts» 
angeljörigen 3eigten großes Sntereffe unb mandjer 

ältere gQäJQfbeiter rounberte fiel) über bie geseigten 
ßeiftungen unb über bie Slnforberungen, bie ^eute an 
einen ßetirling geftellt merben. Sefonbere Seacfjtung 
mürbe audj ben Treib» unb ^unftfdjlofferarbeiten ge» 
fdjenft, bie ber 3unge 3ufäglict) bei uns erlernen tann. 
©benfo mürbe bie Sielfeitigfeit in ber Anfertigung oon 

^ommiffionsarbeiten be= 
rounbert, bie im smeiten 
unb britten ßefjrjafjr burdj» 
geführt merben. Sie baran 
Seteiligten banten allen für 
bie Seacfjtung, roeldje ber 
2lusftellung gefdjentt mürbe 
unb merben im nädjften 
3afjr mieber biegortfdjritte 
in ber ßeiftung unb bie 
Sielfeitigfeit in ber Arbeit 
unter Semeis ftellen. 

m fernen Cchrlmq 
3m Schaffen - meuier 

Aufnahme: Otto Alex 

Blick in den Schulungsraum 
mit den ausgestellten Lehr- 
lingsarbeiten 
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Deutsches Volksbildüngswerk 
(£inen breiteren iRaum im tultureiien Schaffen unfe= 

rer 2Berfsgemeinfd)aft merben in ^utunft bie Arbeiten 
für bas Seutfct)e ißolfsbilbungsroer! einneijmen. Sen 
2luftatt bilbete eine morgenbIid)e geierftunbe am 
Sonntag, bem 2. 4. b. 3. im großen (Bemeinfdjaftsfaal 
unferes ^amerabfc^aftsi)eimes. 5tact) bem einleitenb oon 
ben Üßerfsfameraben unb 2tngei)örigen unferes aßer!= 
fd)armufiE3uges (S). SBasmutl), ©eige; 30¾. SE a t = 
t a n e E, ©ello; 3. S i r E e s, SElaoier) gut oorgetrage= 
nen ßargo in @=Sur oon 3ofef ijagbn unb einem be= 
fonbers guten ©efangoortrag oon Oftitgliebern unferer 
Scingeroereinigung ergriff ber iBetriebsoolEsbübungs» 
mart 30t. a r t m i g bas SEßort gur SBegrü^ung unb 
mies in Eurgen 2tusfüE)rungen auf ben Sinn unb bie 
3ieie bes SeutfcE>en SßoIEsbilbungsmerEes I)in. ©s fei, 
fo ermähnte er unter anberem, i)öd)ftes aUen 

SEameraben ber äßerEsgemeinfdjaften unb barüber t)in= 
aus allen Sßolfsgenoffen bie 30töglici)Eeit ber aftioften 
2tnteilnai)me am Eulturellen 2tufftieg unferer Otation 
gu geben unb ben Sinn ber ^Reformation bes in feiner 
geiftigen StruEtur unb feiner geiftigen Sci)affensEraft 
uerebelten unb geförberten oblEifctjen ßebens guinnerft 
gu erfaffen unb gu begreifen. OticER metjr mie einft foil 
es bas ißrioileg ber Otadjmelt fein, bem geiftigen 
Schöpfer unfterblicEjer ©ebanEengüter SenEmäler gu 
fe^en, mäE)renb iljm oon feinen ^eitgenoffen, un= 
geEannt unb unbeachtet, ber Sribut ber SInerfennung 
unb ©hrfur(i)t »erjagt bleibt. 3m ÜRitteEpunEt ber 
geierftunbe ftanb ber Bortrag oon B9- Sr. S d) m i b t 
über 2tbolf Hitlers Heimat, gu melcfjem mit einer roei» 
teren Sarbietung ber Sängeroereinigung mit bem 
©EjortoerE „Heimat" finnooll übergeleitet mürbe. ORit 
einer übergeugenben Eingabe gur ®efoEgfrf)aft unferes 
güEjrers unb iljrer gemeinfamen engeren Heimat, unb 
mit ber S)eimatliebe bes Oefterreidjers fpracE) Bg- 2r- 
Sctjmibt oon ber Bebeutung, bem 2Bert unb ben 
Schönheiten unferer neuen beutfchen DftmarE. ©r liefe 
nicht unerroähnt bie Srangperiobe ber ©rengbeutfchen 
unb ben 3ahrE)unberte mährenben unfeligen Bruber^ 
gmift blutsoermanbter BoIEsftämme. Bis fubetenbeub 
fcher greiEorpsEämpfer geftaltete er biefen Beil feiner 
Busführungen mit ber OBucht bes (Erlebten unb feffelte 
bie ^ufyörer burch Schilberung ber bramatifchen Bor= 
gänge beim SEampf unferer Stammesbrüber um ihre 
Heimat. Sie gefchicERIiche Orientierung, untermalt oon 
ber -Romantif ber fagenfjaften SonautäEer, ber mär= 
chenfeaften Bergroelt bes SaEgfammergutes unb ber 
SteiermarE fomie bes Subetengaues mit bem öftlichen 
fRiefengebirge geugten oon innerfter Sßertertenntnis 
unb herglichfter Berbunbenfeeit mit ber geliebten ffeü 
mat. Sehr auffchlufereich maren bie (Erläuterungen 
gu ben Busgügen aus ben tircEjenbüchern unb ftanbes= 

amtlichen ERegiftern über bie gamilie fitter, moraus 
fich ergibt, roas ben meiften BoIEsgenoffen unbeEannt 
ift, bafe unfer gührer einem alten oftmärEifchen 
BauerngefchEecht entftammt. BG- ®r. Scfemibt fchlofe 
feinen heroorragenben Bortrag mit einem ©elöbnis 
aufrichtiger Heimattreue. Herglicher Beifall lohnte bem 
Sprecher feine ORüfje. 

Boltsbifbungsroart Hartmig banfte bem ERebner 
für feine Busführungen unb fchlofe bie geierftunbe mit 
einem „Sieg Heil" auf güljrer unb Bolt. EDtit ben 
beiben beutfchen Hymnen fanb biefer Sonntagmorgen 
im SRahmen bes Seutfctjen Bolfsbilbungsmertes einen 
roürbigen Bustlang. HG- 

Dein Werk! 
Yon M. Hartwig 

Wo einst der bunten Blumen Pracht 

vom blauen Aether überdacht 

die goldnen Aehrenfelder säumte, 

von trutz’gen Eichen treu bewacht 

ein silbern Bächlein Tag und Nacht 

über die blanken Kiesel schäumte, 

dort reckt sich’s auf in Rauch und Staub gehüllt, 

dort wird von tausend Hämmern Schlag 

die Luft erfüllt, 

die Nacht durch f euerglutenschein erhellt, 

dort ist erstanden eine neue Welt: 

Dein Werk! 

Wo grader Sinn und deutsche Art 

den Schild ehrlicher Arbeit wahrt, 

zu frohem Schaffen sich verschworen, 

wo nun durch Geist mit Kraft gepaart 

aus deutschem Erz und Eisen ward 

der blanke, harte Stahl geboren, 

wo edle Form gibt ehernem Gebild 

die Schwielenfaust, die stolz und froh erfüllt 

die Pflicht, den Ruhm des Fleißes zu erwerben, 

Gott schütz’ es, laß es nie verderben: 

Dein Werk! 
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fleiner roter Sactfteinbau als fttftgebäuöe bes Pförtners unb feitlic^ ein 
Torbogen mit ben Initialen unfers 5ßerfes — unb roü^teft b u es nid)t, bu 

roürbeft taum barauf achten — fo mufti bem müftigen ißaffanten erfcfteinen, menn 
er über bie doftroper Strafte manbert 10 am £>auptportier oorübergeftt. 

5öir f)üttenroerfler jeboct) feften biefes oetaute .f}äusct)en, biefes difentor mit anberen 
2tugen. Soll dftrfurcftt gebenten mir betBett, bie ficft baftinter erftreift unb, f e t b ft 
einmal müftiger ißaffant biefes 5Beges c Sonntag ober am geierabenb erftebt fid) 
ftier ftotg unfer Selbftbemufttfein. <9ier, iffen mir, ift unfer ßebensraum, gu jenem 
S:rei6 oon Scftaffenben ftinter biefem utjeinbaren Sor gehören aucft mir unb finb 
jeber ein gemicfttig ^äftncften im ©etriehiefer groften, gemattigen 'itrbeitomafcftine. 
Sarum laftt uns iftn einmal füftren biefi müftigen, geringftftäftenben Setracftter. dr 
foil einmal unferen Stolj, in biefe oeraute iffielt gu gehören, refpeftieren unb 
unferer ©emeinfcftaft unb unferem SBeriüne IBerounberung gollen. 

f)o!la! 2lufgepaftt, menn biefes Sor ficf):fnet. Da braufen fie fteraus bie ©iganten 
ber fianbftrafte. iftren mächtigen Jhenfionen unb meift finb es beren oiele 
mit ooluminöfen 2lnl)ängemagen im Stepp, fteftt biefe fleine 2lusfal)rt in faft 
amergenftaftem ißerftältnis, unb bod) |it fie nur, gleicft uns, roingige Reifer im 
iürbeitsgang unferer Scftaffensmelt. Siiragen bas drgebnis unferer SJtüften, bas 
burd) ftarte 2lrbeit ergeugte ißrobul't unter ©emeinfcftaft, ftinaus ins roeite beutfcfte 
Sanb gu unferem Dtuftm unb unferer ße. hinter uns jene difenpforte, geljen mir 
bie fcftöne, breite 2Berfftrafte entlang, bi efäumt oon gepflegten ©rünanlagen, auf 
grofte gabrifftallen guftrebt, unter bereiroeitausragenben Däd^ern es mudjtet unb 
brobelt unb flirrt unb {jammert gleid) (em luftig poctjenben bergen. 

3m dbenmaft ardjiteftonifdjer ®aufunftl)ebt fid) redjts oon uns bas Sermaltungs= 
gebäube. 2em gerooftnten 2Iuge ift es ciSllltagsbilb, mir fdjauen faum meftr borü 
ftin, uns ift feine dfifteng gur Selbftw änblid)feit gemorben. Sod) bu, ®efud)er, 

2lrbeitsfameraben ber Stirn, ftier ift ber miffe, ftier malten, rechnen unb planen I 
innige Sfontaft gum 2lrbeitsfameraben i Sauft, ftier mirb feine Slrbeit ÜBertarbeit. 
ÜBeiter füftrt uns ber $ßeg. ^mifcften rffigen 2Berfsl)allen ftinburd), an ftimmeü 
ftrcbenben lürmen unb Schloten oorübi erftredt fid) unfere moftlgepflegte Strafte. 
2B i r macften uns nicftt meftr bie 3)fül)e »neguftalten unb bem gemaltigen Sieb ber 
2trbeit gu laufcften, bas ba in müftigen korben ertönt, bod) bu, ®efud)er, begreifft 
nun rooftl, baft es uns ftolg macften tan. Sas bid) ftier eftrfürdjtig bemunbern läftt, 
benn es ift unfer 2Berf. ^)ier fcftafftbie taufenb unb abertaufenb 2lrme, ftier 
pulft bas ßeben unferer 3Belt, ber SBelüs ijüttenroerflers. Unb ba unb bort fcfton 
ftreben mieber neue fallen empor, gtadjfen unter unferen tfjänben, bie, oon 

2. Blick auf ] Gigant ^er Bandstraße verlassen unser Werk, 

den Wertin£an£* — 3. Einzelne Werksanlagen aus der Vogel- 

schau ge‘en‘ — 4. ln dieser schmucken Halle mit den lichten 
Fenstern Nachwuchs zu tüchtigen Facharbeitern heran- 

gebildet- Bin weiterer imposanter Ausblick über einzelne 
Betriebst611, ~ B)ie älteste Werkstatt des Betriebes, die der 
Seilherstins ^Icnt Aufnahmen: Schmidt jun. thy
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unermüötidjem Scfyaffensbrcmg befeelt, beutfc^em gleife 
3eugen auf beugen erftef)en laffen. Saft uns t)inauf= 
fteigen in bie 5)öi)en jener Sürme, bie gleid) ernften, 
ftummen 2Bäd)tern über btefer raftiofen, emftgen 2Belt 
tnacijen, unb roas ficf) ju betnen Süfjen ausbreitet, ift 
ber ßebensquell für niete taufenb OJtenfcfyen. 

Dort, jene fdjmucfe i)atle mit ben tjot)en ®tas= 
fenftern, ift bie SBiege ber fommenben ©eneration. 
^ier roerft bie jüngfte Sctjar unferer ©emeinfcfyaft mit 
greube unb ©ifer unb großem Datenbrang. 2ßas einft 
bie mübe gemorbenen 5)änbe ni^t meßr gu faffen oer= 
mögen, fie merben es aufgreifen unb ju alter ©I)re 
roeiterfertigen in alte gufunft. 

ßaßt uns nun tRaft machen an biefer Stelle, bie nictjt 
roeit entfernt ift oon jenem sufunftsreietjen Ort. Der 

Silber oon unferer Slrbeitsmett finb fo oiet auf bict) 
eingeftürmt, baß bu nun Dtuße braueßft, fie ftitt 3U 
überbenten. Doct) laß uns ßier nort) einen turßen ©in= 
btict tun in eine Skrfftatt, bie längft oor alt ben anbe= 
ren geboren mar. ,f)ier roinben mir aus feinften Dräßten 
bie ftarten Seite, bie unoorfteltbare Kräfte ni<^t 311 
3erreißen oermögen. Der fleißige Sergmann oertraut 
getroft fein ßöcßftes ®ut, fein fieben, ißnen an. Äannft 
bu ben Stenfcßen oßne fie noeß benfen? Segreifft bu 
nun, toorauf mir alle ftot3 fein bürfen? Der gerabe 
Süd, bas freie Sffiort, bas froße fiieb bes .<)ütten= 
mertters, finb fie nießt moßtbegrünbet? 

Docß im ^eitgefeßeßen fteßt über all’ unferem Scßaf= 
fen bie parole: Dticßts für uns, alles für 
D e u t f cß t a n b. 

W. Wullenkord: 

Gesang- und Orchestervereinigung 
der Eisen- und Hüttenwerke AG. 

3u allen feiten ßat ber ©efang unb bie Stuf iE eine 
Solle gefpielt. 3n ißnen tarn immer ber ®eftaltungs= 
roille ber ©emeinfeßaft 3um Susbruct. Sänger, bie 
bureß ißre Stitgliebfcßaft 311 ben ©efangoereinen bas 
fo notmenbige ©emeinfcßaftsleben betonten, oerfueß; 
len immer meitere Greife für ißre Sbeen 3U geroinnen. 
So ßat fieß aueß in unferem Ortsteil ber St © S. 
„Bereinigte Sänger Bäbe" feit 1892 ftets 
für bas beutfeße fiieb unb ben ©emeinfeßaftsgeift ein» 
gefegt. 3m 3aßre 1933 maren oiele Sänger biefes ©e= 
fangoereins ©efolgfcßaftsmitglieber ber Güfen» unb 
,<)üttenmerfe. iiBeit über bie f)älfte mar ermerbslos. 
Der bureß bie Slacßtübernaßme erfolgte roirtfcßaftlicße 
Suffcßmung ermöglitßte es, natß unb naeß bie ©r= 
merbstofen in bie Betriebe ber ©ifen= unb f)üttenmerfe 

Der Musikzug unserer Werkschar 

ein3uftellen. Daßer tarn es, baß ber bamalige Bor» 
figenbe 21. S e n b t auf 21ntrag Dbermeifter 3oßann 
2B i e m e r beauftragte, bie ©lei^fcßaltung bes Ber» 
eins mit einer ©efangoereinigung ber ©ifen» unb 
i)üttenmerte oorsuneßmen. Durcß biefen 3ufammens 

feßluß 3äßlte bann ber Berein 80 Stitglieber. 2lm 
1. Dttober 1933 erfeßien Dbermeifter 3. 2B i e m e r sur 
feftgefegten Berfam'mlung. ^ier unterftrieß er als einer 
ber erften ben ©ebanfen ber Skrtgemeinfcßaft unb 
oereinigte bas oon ißm gegrünbete Sßerforcßefter mit 
ber ©efangoereinigung. Stit bem ©ebanten „Srbeits» 
famerab fpielt für ben Mrbeitstameraben" ßatten fieß 
feßon im Februar 1933 unter ber güßrung ißres Ober» 
meifters Stöiemer einige Stufiter 3ufammengefunben, 
um ein Sßerfsorcßefter 3U grünben. Stit Unterftügung 

ber Direttion routßs bas Drcßefter in 
feßr furser f° baß es feßon im 
2lpril mit 12 2Jtufitern einen 21us= 
marfcß ber SSSD. naeß parpen be= 
gleiten tonnte. 21m 1. Stai 1933 er» 
füllte bas Drcßefter mit bem 2luf= 
marfcß unb bem am 21benb ftatt» 
gefunbenen gacfelsug feine erfte 
große 21ufgabe. Unter bem Samen 
„©efang» unb Drcßefter» 
oereinigung ber ©ifen» 
unb5)üttenroerfee.B. mürben 
bie ©efangoereinigung Böbe unb 
bas Sßerforcßefter ber ©f)5B 311» 
fammengelegt unb gericßtlicß einge» 
tragen, grau Direttor 8 r a u f e 
übernaßm bie Sißugßerrfcßaft. Sie 
naßm regen 21nteil an ber ©ntmief» 
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Gesangvereinigung der Eisen- und Hüttenwerke e. V. 

lung ber Ißereintgung unb tmrfte oft bei Sonjerten 
mit, mofür iljr an biefer Stelle befonberer San! aus= 
gefprocben fei. Unter ber ehrenamtlichen mufifalifdjen 
ßeitung oon ^ugo 9Jt i 11 m a n n im ©efang unb 3Dtaj 
Ä a t a n n e f im Drchefter fteEte fich bie löereinigung 
für bie Berfchönerung ber Betriebefeiern, für bie Bar5 

tei unb bie Seutfdje SIrbeitefront gur Berfügung. 
3ebem oerftorbenen 2lrbeite!ameraben ber ®ifen= unb 
i)üttenmerfe gab bie ©efang= unb Orchefteroereinigung 
bae letgte ©efeit. 

Stit 92 Sängern unb 45 Btufifern fanb am 3. Sep= 
tember 1933 bas erfte gemeinfame Songert auf ben 
^erraffen bes Barkaufes ftatt. Sen Drbnungsbienft 
oerfah ber oon Dbermeifter SB i e m e r im Buguft 1933 
gebilbete Spielmannsgug. Ueber ben Berlauf biefer 
unb ber folgenben Beranftaltungen mie Beteiligung 
am Slreisfängerfeft, ©auparteitag unb bem Seutfd)en 
Sängerbunbeefeft in Breslau fomie über alle Kamerab= 
fchaftsfeiern unb Äongerte roerben mir an biefer Stelle 
fpäter berichten. 2Benn auch &ie bisherigen Sirigenten 
tmll unb gang ihre BfticfÜ getan hatten, fo mürbe, als 
bie Bereinigung immer ftärfer mürbe, oon ben 9Jtit= 
gliebern ber Sffiunfch geäußert, i)errn 2B. Ä ö 11 i n g 
als ©horteiter unb ^errn Btufifbireftor SU e r f e r t 
für bas Drchefter gu geminnen. Beibe Herren übernah' 
men im Bpril 1934 bie mufifalifche ßeitung ber ©e= 
fang= unb Orchefteroereinigung. Unter biefer Stab» 
führung !am bann bie Bereinigung gur tünftlerifchen 
©ntfaltung. Unfere Jahresberichte mürben immer um» 
fangreicher. Jn einem Jahre fteEte fich öer ©efang» 
oerein für 42 unb bas Drchefter für 49 öffentliche Ber» 
anftaltungen gur Berfügung. Jngmifchen hatte Ober» 
meifter SBiemer im Sinne ber SBerfgemeinfchaft ben 

Aufnahme: Otto Alex 

Äreis ber ©efang» unb Orchefteroereinigung oergröjgert. 
SUit einem SUonatsbeitrag oon 0,10 StSU. unb höher 
tonnte jeber ©efolgfchaftstamerab paffioes SUitglieb 
ber Bereinigung merben. Sas hatte gur golge, baft 
faft aEe ©efolgfchaftsangehörige SUitglieber ber ®e= 
fang» unb Orchefteroereinigung mürben. Sa unfere 
©efangoereinigung in ber ^auptfache einen SBerfctjor 
bilbet, aber ben ©harafter eines eingetragenen Ber» 
eins nicht aufgibt unb SUitglieb bes Seutfchen Sänger» 
bunbes bleibt, mürbe am 24. Stooember 1935 bie Sren» 
nung ber ©efang» unb Orchefteroereinigung oor» 
genommen. Saburch bilbete fich bie „©efang» 
oereinigung ber ©ifen» unb Jütten» 
m e r! e e. B." unb bas „SB ertorchefter ber 
©ifen» unb ^üttenroerte". Bm gleichen Sage 
legte Dbermeifter SBiemer fein Slmt als Bereinsführer 
bes ©efangoereins megen Brbeitsüberlaftung nieber. 
Bn feiner Stelle übernahm Brotarift ¢. S <h u 11 e 
bie gührung ber ©efangoereinigung. Dbermeifter 
SB i e m e r blieb gül)rer bes Drchefters unb mürbe in 
Bnbetracht feiner großen Berbienfte um ben ©efang 
©brenoorfitjenber ber ©efangoereinigung. Sänger unb 
SUufifer banfen ihm, inbem fie meiter ausbauen, roogu 
er ben ©runbftein gelegt hat. 

Stach öen Stichtlinien ber SBg. mürbe bas SBerf» 
orchefter einfchliehlich Spielmannsgug auf Bnorb» 
nung unferes ©efolgfchaftsführers Bg- Sireftor SJl a f e 
im Buguft 1938 in SBerffcharuniform eingefleibet unb 
als Sßerffcharmufifgug unb SBertfcharfpielmannsgug 
geführt. Sie ©efangoereinigung behielt ihren Stamen. 
fyeute gählt bie ©efangoereinigung 125 attioe SUit» 
glieber. 45 SUufifer fpielen im SBerffcharmufifgug unb 
28 Spielleute im SBerffcharfpielmannsgug. 
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Beiädssfioä- und k/ettkaiHfifameiustkaft 

Aufnahmen : Otto Alex 

Keulenschwingen 
der Frauen beim 
Sportappell 

3eber Solfsgenoffe I)at tue firf) burd) fport= 
lidje 'Betätigung feine @efunbi)eit unb ßeiftungsfäl)igs 

feit 3U erhalten. 3n ben Betrieben ift bie Betriebsfport» 
gemeinfctjaft bie ißftegeftätte bee Sports, tno fid) jeber 

Sct)affenbe fportlid) betätigen unb feinem Körper einen 
Busgleid) nad) ber 2frbeit oermittetn fann. 2er BS®. 

ber ßifen= unb ^üttenroerfe ftet)t eine f)errlid)e Sport= 
ptagantage gur Berfügung, fo ba^ es mirflid) für alt 
unb jung eine ßuft ift, fid) f)ier gu tummeln. 

2arum Ijinein in bie Betriebsfport* 

gemeinfcfjaft! 

2Bie im oergangenen 3at)re, fo finbet aud) fegt 
roieber ein Betriebsfportappell ftatt. 2amit aud) i)ier= 

bei mieber ein ®rfolg ergielt mirb: XreibtSport! 

h)eitUcun^^e^KtuiscUc4t 
Unfere 2Bettfampfgemeinfd)aft 

ftartete am 23. 2IpriI 1939 in 3fer= 
lot)n „SRunb um ben Seiler» 
f e e." S)\tx fonnten bie alten ^er» 
ren einen fd)önen Sieg für ficg 
buchen, ß e i n f e n j o ft belegte 
ben 4., 2 ö I) r i n g ben 10. unb 
ß i p p o l b ben 12. Sf5Iag, außer» 
bem ben 1. SJRannfcßaftsfieg oor 

®ffen=Sötargaretent)öl)e. 
Unfere Qugenblidjen oom 3al)r= 

gang 23 unb 24 ftarteten in einem 
45 9Rann ftarfen gelö. ^)ier belegte 
B u 1) m a n n ben 5., B a d) m a n n 
ben 7., DR a m e t ben 8. unb 
© e m f a ben 12. Sßlag. URit biefer 

Sßlacierung erreid)ten fie ben 2. SDlannfcgaftsfieg. — 
21m 30. SJtpril 1939 ©elänbelauf in $)erne. 
SR e u m a n n fiegte oor 2 o u r n e, ©belftaßhoerf, 
überlegen, SIS i 11 i m c g i f mürbe 4., SIR a m e t 6., unb 
fomit roaren unferen jungen ber 1. SJRannfcßaftsfieg 
fidjer. 2ie 1. 3ugenb mußte fid) mit bem 4. SDlann» 
fcßaftsfieg begnügen. 

2ie groeite 3ugenb mar bagegen gang groß. B u l)= 
mann belegte in biefer klaffe mit meitem Borfprung 
ben 1., gifcßer ben 4. unb SIRamet ben 6. Spiaß. 
2as mar mieber ein 1. SIRannfcßaftsfieg. 2a ßeinfen» 
joft unb Badjmann gur Schulung in SZßetter roaren, 
gingen ber Sffiettfampfgemeinfdjaft gmei roeitere Siege 
oerloren. 2Iuf gu neuen 2aten! 

©angler 
Betriebsfport» unb SIBettfampfroart 
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UNSERE WERKFÜRSORGE 
Seit einem Satjr befielt in unferem Sßerf eine 

2B e r f f ü r f o r g e. 2ie 3täume biefer nerI)Qltni5= 

mäfjig nod) neuen, aber trogbem fdjon red)t oielfeitigen 

(Jinricfjtung liegen in unjerem Kamerabfdjafteljaus, 

ein ^eictien bafür, mie eng bie üßerffürforge mit ber 

gefamten ©efolgfdjaft unb beren Familien oerbunben 

ift. ^tDeimal in ber 2Bod)e gat bie gürforgerin Sprect)= 

ftunben, in benen ficf> unfere ©efolgfdjaftsmitgtieber 

unb igre grauen in allen fid) ergebenben gragen 

bes täglichen Gebens 9tat unb 21usfunft Ijolen fönnen. 

21uger ben Spredjftunben 

ber gürforgerin galt ein= 

mal in ber 2Bocge unfer 

'.Betriebsargt eine Sprecg= 

ftunbe für Sinber bis gu 14 

gagren ab. Stellt ber 21rgt 

eine gefunbgeitlicge Scgäbi= 

gung feft, fo mirb bas Äinb 

bem guftänbigen £)ausargt 

ober bem ©efunbgeitsamt 

übermiefen. gerner merben 

gier aud) bie Slinber für 

Solbabfuren fomie 

für bie i) ö g e n f o n n e n = 

beftraglung ausge= 

fucgt. SBei ber 21usmagl 

merben nii^t nur ausge= 

fprocgen fronte, fonbern 

aud) fcgroäcglicge unb im 

2Bad)stum ftegenbe Äinber 

berüd'ficgtigt. Siefe ©inricg» 

tungen fallen einem mög= 

licgft grogen leil unferer 

©efolgfcgaftsfinber gugute 

fommen, ba mir burcg biefe 

»tagnagmen mitgelfen 

mollen, unfere gugenb ge= 

funb unb fräftig gu macgen, 

bamit fie einmal im fpäteren Geben aEen 21nforbe= 

rungen geroatgfen ift, bie geute megr beim je in 

ergögtem Stage an jeben eingetnen geftetlt merben. 

21ber trog aller SBorforge gibt es in jeber gamilie 

einmal ^ranfgeit unb Inge, an benen bie Stutter 

auger Hausfrau aucg ^ranfenpflegerin fein mug. Um 

unferen grauen für biefe oft recgt fdjmierige Aufgabe 

bas nötige Dtüftgeug gu geben, ift ein S u r f u s für 

gäuslicge Äranfenpflege eingericgtet mor= 

ben, in bem alle gragen ber pflege unb StBartung 

bes Slranfen befprocgen unb aucg fcgmierige Srbeiten, 

mie gum IBeifpiel bas Umbetten eines Äranfen, praf= 

tifcg geübt merben. 21ud) für bie Sef^äftigung franfer 

Äinber befommen bie Xeilnegmerinnen in biefem 

oielfeitigen Gegrgang manege fegöne änregung. 

Sine befonbere greube für unfere fparfamen unb 

fleigigen Stütter ift unfere S ä g ft u b e. ^ier fann 

lieg jebe grau, aucg roenn fie noeg feine gertigfeit im 

Segneibern befigt, unter Snleitung einer Segneiberin 

allmäglicg fooiel Äenntniffe aneignen, bag fie in ber 

Gage ift, einfaege Kleiber unb SBäfcge felbft anguferti» 

gen unb bas auf biefe Skife erfparte ©elb ber gamilie 

anbermeitig gugute fommen gu taffen. (Es fallen 

niegt nur neue Stoffe oer= 

arbeitet merben, fonbern 

bie Ißarole geigt: „21us 2llt 

roirb Seu!" 

SÖBenn bie Sägnacgmit» 

tage aueg in erfter Ginie 

ber ärbeit gemibmet finb, 

fo bebeuten fie boeg für 

unfere grauen unb Stütter 

Stunben ber (Entfpannung 

unb ©efeltigfeit. 

gür ben geierabenb gält 

unfere Sierfbücgerei 

für unfere ©efolgfcgafts^ 

mitglieber unb beren ga= 

milien 23ücger in reitger 

Slusmagl bereit. Seben 

bem politifegen iBucg unb 

ber Kriegsliteratur finben 

mir Somane, 9teifebefcgrei= 

bungen unb bas Sbenteuer= 

bueg. Sbenfo oerfügt unfere 

SBerfbüigerei in ginrei* 

egenbem Stage über gute 

gacgliteratur, bie jebem 

©efolgfcgaftsmitglieb bie 

Stögliegfeit gur facglicgen 

StBeiterbilbung unb 5Ber= 

oollfommnung bietet. — Sie itöerfbücgerei mie aucg 

ade anberen (Einricgtungen ber 2Berffürforge ftegen 

ber ©efolgfcgaft foftenlos gur Serfügung. 

non Etagen. 

Wehrpflichtige! 

Bei Einberufung sofort Beginn und Ende der Uebung auf 

dem Lohnbüro und Zimmer 12 melden, dar. ’) Ab- und 

Anmeldung bei der Ortskrankenkasse rechtzeitig erfolgt! 

Bei Musterung sofort das Ergebnis auf Zimmer 12 melden; 

ebenfalls alle Aenderungen im Wehrdienstverhältnis. 

tDodicnplan Der lüerhfürforge 
Montag 

7,50 bis 11 Uhr SprediltimDc Der Fürforgerin 
14,30 bis 16,50 „ filnberbeOrohlung 
anftfiliebenb 

Dienstag 

9 bis 11 
14.30 bis 19 
15 bis 18,30 

Mittwoch 

12.30 bis 14,30 

Donnerstag 

7,50 bis 8,30 
14 bis 17 
14.30 bis 16,30 
14,30 bis 19 

Freitag 

14,30 bis 16,30 
18 bis 21,30 

Rrit-Spredirtunbe 

Souglingsbcftrahlung 
nohuntcrridit 
BOdierausgabe 

Bflitierausgabe 

Blidierausgobe 
SprediBunDc Der Förforgerin 
9äuglingsbe|trahlung 
nähunterriitit 

6inDerbe|)rahlung 
nähunterriitit für tneibl. Bngeft. 
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NS-Gemeinschcift„Kraftdurch Freude" 
KdF.-Fahrten und Feierabendgestaltung 
im Sommer- und Winterhalbjahr 1938-39 

3m Sommerf)atbjaI)r 1938 mürben 8 ®etriebs = 
f a I) r t e n auf ©erfsfoften burdjgefüfjrt. 2In biefen 
galten nahmen einfdjliefeltd) gamilienangetjörtgen 
5392 $erjonen teil Sie ©efolgfdjaftsfameraben erhiel- 
ten pro Sopt 5,— ^umenbungen oom ©ert. 

Sille 'Betriebetahrten oerliefen bei prächtigem ©et= 
ter tamerabfchaftlich unb bifsipliniert bei befter Stim= 
mung unb gaben geugnio oon bem im ©er! herrfd)en= 
ben echten ©emeinf^aftsgeift. 

Sin ben Sreis^Urlauberfahrten nahmen 
aus unferer SSetriebsgemeinfchaft 612 ©efolgfchafts^ 
fameraben auf eigene Soften teil. 

gerner fuhren auf eigene Soften 3 21rbeits£amera= 
ben nach Italien unb 11 nach Slorroegen. 

Sin ben S u r 3 f a h r t e n nahmen auf eigene 
Soften 400 ©efolgfchaftsfameraben teil. 

©eiter ift oon feiten ber ©erfsleitung für bie 
Slbteilung geierabenbgeftaltung ©ro^es 
getan morben. ©s mürben insgefamt 10 Sbg.=23er= 
anftaltungen auf ©erfsfoften burchgeführt. Sin ben 
Skranftaltungen nahmen 3irfa 7500 ®efolgfchafts= 
fameraben unb 2000 Sinber teil. 

Sin bem Sbg. = Iheater unb iß a r f h a u s = 
S3 a r i e t e nahmen auf eigene Soften 482 ©efotg= 
fchaftsfameraben einfchtiefflicf) grauen teil. 

gerner mürben innerhalb unferer ißetriebsgemetn= 
fchaft 50 Sbg. »SBolfsmagen oerfauft, mooon 11 
©agen oon feiten ber ©erfsleitung beoorfchufct 
merben. 

Siefe Statiftif ift geugnis bafür, bah &as 9r°fee 

©erf bes güfjrers fich auch in unferer 23etriebs= 
gemeinfchaft einen glansoollen ©eg gebahnt huf unb 
fo münfche ich im Sntereffe aller ©efolgfchaftsmitglie* 
ber, bah fi<i) öie Seilnehmersahlen für bas 3ahr 1939 
für alle Sbg.=gaf)rten unb =33eranftaltungen noch er= 

höhen mögen. 
3n ber nun allmonatlich erfheinenben ©erfseitung 

gebe ich laufenb bie oom Sreis neuausgearbeiteten 
Sbg.=gahrten unb =33eranftaltungen mie nachfotgenb 
befannt: 

Sonderzug zum Eifelrennen 
gür bas ©ifelrennen merben smei ©onbersüge ein= 

gefeßt, unb 3roar einer ab 2So churn unb einer ab 
# a g e n. 

Sie Slbfahrt betber 3üge erfolgt am 20. 5. abenbs 
unb bie Ulücffahrt ab Slbenau fpäi nachmittags ober 

abenbs. Sie gahrt ab SBochum foftet einfchliehlich ©im 
tritt 5,90 332)1. 

Sonderzug nach Berlin 
23om 1. 6. bis 5. 6. 1939 mirb eine ©aufafjrt 3ur 

Slusftellung nach SSerlin burchgeführt. Slbfahrt am 
1. 6. gegen 23 Uhr ab S 0 r t m u n b. 9tücffahrt am 
5. 6. gegen 6 Uhr in Sortmunb. 

Ser gahrpreis beträgt einfchliehlich ©intritt 3m 
Slusftellung unb Uebernachtung mit grühftücf oom 
2. -3. 6. unb 3.-4. 6. 9t$t. 17,50. 

Ohne Uebernachtung foftet bie gahrt 912)1. 12,50. 
ffalteftationen merben auf ber f)tn= unb 9lücffahrt 

in S a m e n unb # a m m eingelegt. 

Fahrten zUm Rhein 
Slm 7. 6. 1939 finbet eine Sg.=gahrt mit ber ißolisei 

nach Sonn, oerbunben mit einer Sampferfahrt nach 
Sönigsminter, ftatt. Sortfelbft 6 Stunben Slufenthalt. 
ißreis einfchl. 2)littageffen unb gahrt 312)1. 5,—. 
Slbfahrt 7 Uhr ab Sochum=^bf. 

Slm 10. 6. 1939 mirb am 9fieberrf)ein „Ser 91hein 
in glommen" geseigt. biefer 33eranftaltung fahren 
Dmnibuffe bis S u t s b u r g unb ab Suisburg Samp= 
fer nach S ü f f e 1 b 0 r f. 

Slbfahrt ab » 0 ch u m ^ h 6 f. Uhr. 9tücffunft 
gegen 24 Uhr. ißreis 312)1. 3,50. 

Slm 11. 6. 1939 mirb eine grohe 91heinfahrt mit 
einem Sonbersug oon 'S 0 ch u m nach 9!olanbsecf 
burchgeführt. ©eiterfahrt mit bem Sampfer nach 
S3 r a u b a ch unb 3urücf. 

Slbfahrt ab ® 0 ch u m = 5) b f. gegen 6 Uhr. 9tücf= 
funft gegen 23 Uhr. 9keis einfchliehlich 2)littageffen 
auf bem Sampfer 312)1. 6,20. 

Slm 1. 7. 1939 mirb ebenfalls „Ser 9thein in glam= 
men" geseigt, unb smar biefes 2>lal auf ber Strecfe 
oon $ötn bis 21teberbreifig. 3lähere ©in3el= 
heilen über biefe gahrt merben noch befanntgegeben. 

Slm 2. 7. finbet eine grohe ©anberfahrt 3um 
£) ö n n e t a l ftatt mit einem bort anfhliehenben 
Slamerabfchaftsabenb. 

Slbfahrt ab S 0 ch u m = b f. 7 Uhr. Dlücffunft 
gegen 23 Uhr. ißreis ber gahrt 312)1. 1,90. 

^ ö ft e r 
Slbg.=Setriebsroart. 
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Kampf dem 
Unfallteufel! 

2trbcitsfameraben! 2lud) bie Unfall^ unb Sc^aben= 
Derl)ütung foil in unferer neuen SBerfjeitung ju 2Borte 
fommen. 5Bir tnerben in ^ufunft an biefer Stelle be= 
fonbers bie in unferen '-Betrieben auftretenben ©efal)= 
renqueüen beljanbeln unb jebem 2lrbeitsfameraben bie 
nötige 2lufflärung geben. 

Schützt euch vor Unfällen! 
Diefe Sötaljnung fegen mir an ben ^Beginn eines 

jeben Arbeitstages, ßeft bie Unfallöerijütungsoorfctjrif» 
ten unb befolgt fie, bann tnirb eud) fo leicht fein Unfall 
Suftoften. 

Der Dteuling im iBetrieb ift befonbers 
gefäljrbet. Darum: ftlärt ben neuen 2lrbeits= 
fameraben über bie mit feiner Arbeit oerbunbenen 
©efafjren hilfsbereit auf. 

Aber aud) bu, ber bu bereits feit langen Saljren 
ben Setrieb fennft, gib auf bie ©efaljren acht! Denfe 
nicht, mir paffiert nichts, ©erabe meil bu Sefdjeib 
roeifft unb mit ben ©efahren beiner Arbeit oertraut 
bift, mirft bu burd) bie ©emöhnung leid)t oerleitet, fie 
3u unterfd)äöen ober gar gu überfehen. Deshalb fei 
roachfam, bamit bu beine ©efunbheit unb beine Ar= 
beitsfraft beiner gamilie unb beinern Solle erhältft. 

2Bir roollen beshalb hier 
einige Allgemein=@efahren 
behanbeln, bie leiber allgu 
oft überfehen merben unb 
bie bod) mit fo einfachen 
Stitteln befeitigt merben 
fönnen. 

Achtet auf die 
Leitern! 

3n einem Sohr ereigne^ 
ten fid) in ben beutfdjen ge= 
roerblichen Setrieben über 
10 000 ßeiterunfälle, oon 
ben über 1000 fo fdjroerer 
Satur roaren, bag fie für 
bie Setroffenen bauernbe 
golgen nach ?'<*) jogen. 

Seoor ihr eine ßeiter be= 
fteigt, feht fie euch an' 
fie einroanbfrei ift. Sefdjä» 
bigte ßeitern, roie bie im 

In unserer Sanitätsstelle findet jeder eine 
passende Schutzbrille. Darum benutzt siel 

Silb gegeigte, lagt ausbeffern. Aufgenagelte Sprof= 
fen, notbürftig geflicfte S)olme finb oerboten. Unb bann 
forgt für richtiges Aufftellen. Achtet barauf, bag bie 
ßeiter nicht roearutfchen ober abgleiten fann. 

Benutzt die Schutzbrille! 
©ine roeitere erhebliche ©efahrenquelle entgeht bei 

Sichtgebrauch oon Sd)ugbrillen. Auf biefes Sd)ulb= 
fonto famen allein im oergangenen 3ahr nicht roeniger 
benn 47 000 Augenoerlegungen, ©in groger leil biefer 
Serlegungen führte gur teilroeifen ober gar oölligen 
©rblinbung. Die Unfalloerhütungsoorfchriften forbern, 
bag bei Arbeiten, bie erfahrungsgemäg Augenfd)äbi= 
gungen oerurfachen fönnen, geeignete Scgugmittel, 
g. S. Srillen, Stasfen ober Schirme, bereitguftellen 
unb gu benugen finb. 

Die roeitaus meiften ber obengenannten Unfälle 
finb auf einen Serftog gegen biefe Sorfcgriften gurücf= 
guführen. Der grögte Deil biefer Unfälle roäre oermie= 
ben roorben, roenn bas roid)tigfte ber in ber Sorfcgrift 
genannten Scgugmittel, bie S d) u g b r i 11 e , getragen 
roorben roäre. SBenn man fich bas überlegt, roirft bie 
■3ahl 4 7 0 0 0 befonbers erfcgütternb unb auch ans 

flagenb. Sagt nicht: Die Scgugbrille ift unbequem, 
ober: fie beginbert bie Siegt, ober bergleicgen. SJir 
haben nicht nur eine Sorte Scgugbrillen, fonbern roir 
galten in ber Sanitätsftelle bie oerfdgebenften Scgug= 
brüten gur Serfügung, fo bag fieg jeber bie für ign 
geeignetfte ausfuegen fann. 3m übrigen finb roir be= 
miigt, bie oerfegiebenften SBünfcge ber Arbeitsfamera» 
ben, roenn eben möglich, gu beriieffiegtigen. Die fleinen 
Unbequemlicgfeiten müffen natürlich © genom= 
men roerben. Denft babei immer an bas befannte Un= 
faUoergütungsbilb, mit ber Unterfcgrift: 

Was trägst du lieher: 

Schutzbrille oder „Glasauge?“ 
Niemals eine solche 
Leiter benutzen! 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
©efefgfcfyafaiffcirfe 
©efolgfdjaftsftärfe am 1. 5. 1939 

Daoon: oerljetratet 
oerroitmet 
lebig 

3 537 ^erfonen 
2 304 

42 „ 

1191 

Arbeitskameraden! 
Familienstands- und Adressenänderungen sofort 
dem Lohnbüro melden. Familienbücher bei Hei- 
raten und Geburten vorlegen. Entliehene Arbeits- 
papiere baldigst zurückgeben I 

Knfere ttenffälfeffen ©efolgfdjafltettiifgUcfcer 
Seiler Oofjann 23 t r f e n f e I b 

Seifermeifter granj S e m p f 
ßppebient (Sbuarb e r b a 
Seiler iffiilljelm 23 i f f i n g 
2Bieger fRobert g i f ^ e r 

Seiler Hubert 23 u n f e 

39 Saljre lätigfeit 

fr 

rr 

32 

32 
32 

rr 

tr 

tt 

tt 

tt 

UNSERE RÄTSELECKE 

Silben-Rätsel 
bal — be — e — (Ef)2B — er — er — fef — feft — folg 
— ge — peim — 1)0 — in — li — lungs — na — o — 
on — ret — rei — ro — fau — fct>afts — ftoff — ftra 
— pe — te — tljifd) — ti — tri — oe — 

Seför&erungen uni> (Srnennungen 1938 
U 11 r i d), 3uftus 3um ^ilfsmeifter 
ip i f a r 3, ^ermann 
© u n b 1 a ct), Sari „ 
S d) ö p f e 1, grip 
2Bimmersl)off, Otto „ 
211) l e r t, 211ois „ SReifter 
Sornparbt, *Paul „ „ 
gricfenljaus, 5)einr. „ „ 
SRarquarbt, Gubtoig „ „ 
2R ü 11 e r, Dtobert „ Dbermeifter 
^ e i n e , 2Bill)elm „ 
203 e f e r s , Spnrab „ „ 
S i f f e 1, Sofef 
Otto, i)einrid) „ 
garter, i)einrid) „ „ 
23 o e r 3 , 23ernl)arb 
S tb i e r e n, Sofef sum ©IjepDbermeifter 

am 1. 5. 38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.1.38 
„ 1.1.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.5.38 
„ 1.7.38 
„ 1.5.38 

21us biefen Silben finb 9 203örter 3u hüben, beren 
21nfangs= unb ©nbbudjftaben non oben nach unten 
gelefen bas grope 3td ergeben, bem bie ©i)25B.=231ätter 
bienen füllen (fd) = ein 23ud)ftabe). 

1. Ort im ijönnetal 
2. So3iateinrid)tung 
3. iPetriebsmittel 
4. leil ber 20Bel)rmad)t 
5. ©efatjr bei 23erlepungen 

(aud) ben tleinften) 
6. ©leidjbebeutenb mit 

fittlid) 
7. 23e3eid)nung für unfere 

SReicpsbauptftabt 
8. ©asförmiges ©lement 
9. 91äd)fte grope 23etriebs= 

oeranftaltung 

Auflösung in der nächsten Folge 

UNSERE TOTEN 
©eit -i. 3anuar 1939 fcffieben burd) Hob fofgenbe Slrbeitöfameraben aub unferer Sefriebbgemeinfdjcjff: 

2Öafd)tauenroärter ^einrid) ß i e f e, befcpöftigt feit 14. 11 1932 im 18led)tDal3roerE oerftorben 21.1. 39 

Hilfsarbeiter SRubolf grant, befdjäftigt feit 15. 11. 27 im Staplmerf „ 13. 2. 39 

Hilfsarbeiter Hdnrid) S o r n b e r g , befdjäftigt feit 19. 7. 38 im 2Rafd)inenbetrieb „ 16.2.39 ■ 
Hilfsarbeiter Hermann ©ngelbrecpt, befcpäftigt feit 23. 5. 38 im Staptmerf „ 22. 2.39 

Hilfsarbeiter Heinrid) S e n t e r, befcpäftigt feit 1. 9. 38 im »leri)roat3tr>erf „ 26. 2. 39 

Hammerpelfer Hermann 34 i e b 3 o 11 a , befdjäftigt feit 4. 3. 36 im Hammerroerf „ 25.3. 39 

©lettrotarrenfüprer ©bmunb 3 i e 1 i n f t i, befdjäftigt feit 13. 4. 29 im ©leftrobetrieb „ 25. 3. 39 

TBir ttterben ibr Stnbenfen ftetb in ßljren Ralfen! 

Herausgeber: (Stfem unb Hüttemoerte 21©., Socpum. Sdjrif to alter: 2)r. Ä a 1 p e r s , SSodjum. Oie ®H2B-5®lätter erfcpeinen 
monatlicf). Orucf: SSotpumer Orucferei ©mbH-, ®od)um, 2Btemell)aufer Strape 38/42. Xitelbilb: 6 d) m i b t jun. 
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