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Ecf)t 3aßre find nunmehr feit ber ÜDtgcf)tübemaI)me burd) ben güßrer
Ebolf fitter am 30. Sanuar 1933 oergangen.
SBenn mir an biefe damalige Seit gurüdbenfen, bann taucht bas Bilb
non bem Ijiftortfdjen SOlarfd) buret) bas Brandenburger lor unb die
SBilbelmftraße in feiner gigantifeßen ©röße mieber oor uns auf. 2öir fetjen
im (Seifte tnie damals oor uns ben güßrer als neuen Beicßsfangler des
Seutfcßen Balles unb den alten eßrroürbigen ©eneralfelbmarfdjall oon
Ejinbenburg am genfter fteljen, um den ftunbenlangen Borbeimarfcf) der
treuen Kämpfer Ebolf Hitlers abguneßmen, umbrauft oon bem Śubel
ber un3äl)ligen 3Benfd)en, die fid) im Begierungsoiertel ßufammengefunben
batten. (Es tarnet mieber oor uns auf bas näd)tlid)e Bild mit den
flatternden gaßnen des Bationalfogialismus . unb bem Eufglüßen der
Standarten in dem umloderten Sicht der brennenden gadeln.
9Bte mar es bod) aber oorber, bis es 3U biefem Sieges3itg fant? Bei
biefer grage fönnte bie roeitere grage aufgeroorfen roerben, ob es beute
überhaupt noch gmecfmößig ift, fid) an bie damalige Seit, bie längft fmrter
uns liegt, 3U erinnern, Sa, Erbeiisfatneraben unb beutfebe Bollsgenoffen,
es ift notmenbig. 2Bie damals oor der 9Jtad)tübernabme bie national»
fo3ialiftif<be Bemegung innerhalb des Beides einen Kampf um bie Seele
des beutfeßen SBenfcßen führte, fo führt beute bas gefamte beütfcße Bott
einen Kampf innerhalb (Europas unb der 2Belt um feine eroigen Bebens»
reihte unb feinen emigen Beftanb. Sa aber immer mieber bas (Ergebnis
eines Kampfes Kraft, Blut unb Eusbauer oerleibt, um einen neuen 311
befteben unb fiegreieß 3» beenden, ift es erforderlich, gurüdgubenfen an bie
Bergangenbeit unb an den Sag, der den Eusgangspunft unb den ©rund»
ftein bildet für bie jeßige ©eftalt ©roßbeutfcßlands.
Biele Bationalfogialiften aus der Kampfgeit glaubten, bah bereits
durch ben lebten erfolgreichen Enfturm der BSSElß. am 31. Śuli 1932
der Sag für bie ilebernabme der Regierung in Seutfcblanb durch ben Ba=
tionatfoßialismus gefommen fei. Barlamentarifcße Sebad^üge unb hinter»
bältigfeiten ließen es 3U biefem geitpunft aber nod) nicht 3U bem erfebnten
Siele fotnmen. Eis bann am 6. Booember 1932 ein „fogenannter" Büd»
fd)tag für bie BSSEiß. fam, da erhob fiel) in der uns feindlichen SBelt,
im inneren mie im Eeußeren, ein allgemeiner Qubelfchrei, unb man gab
der (Ermartung Eusbrud, baß endgültig bie gieberfuroe des Bational»
fogialismus gebrochen fei. Biele, bie damals äußerlich mohl bei uns
ftanben, innerlich aber niemals Bationalfo3ialiften gemefen find, oerließen
die Beißen der BSSEiß. Siefe Satfacße aber füllte 3ur größten Stärfung
der Kraft der ißartei roerben. Senn damit mürbe fie oon ben SBittäufern
unb bem Sreibßolg gefäubert. Sas (Ergebnis mar alfo nießt eine
Schmäcßung, fonbern eine Stärfung der Kampffraft des Bationalfogialis»
mus. Eis bann die Booember=Sage mit frucßtlofen Berßanblungen oor»
übergegangen maren, da brannte im ganuar geroaltig die glamme der
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Kraft in ber natiematfogialiftifcßen Bewegung auf, als am 28. Januar
1933 bie damalige {Regierung ißren Büdtritt erklärte. Seßt gab es nacß
menfeßtid)etn (Ermeffen feine andere Btögließfeit meßr, als baß der güßrer
gum Kangler des beutfeßen Bolfes berufen mürbe. Bon biefem geitpunft
ab fammelte fieß eine naeß taufend gäßlenbe Btenfcßenmenge im Be»
gierungsoiertel unb oor bem Kaiferßof. Eis bann gar am 30. Qanuar
bie güßrer ber ißartei eintrafen unb befannt mürbe, baß der Beießspräfi»
bent ben güßrer ber BSSEiß., Ebolf fitter, empfangen mürbe, da oer»
breitete fieß biefe Bacßricßt roie ein Sauffeuer bureß bie Stabt. Beängfti»
genb roueßs bie Btenfcßenmenge an, unb ein jubelnder Befreiungsfcßrei
lüfte fieß aus Saufenden oon Keßten, als jene ßiftorifeße Stunde fam unb
ber güßrer oon bem Beicßspräfibenten ©eneralfelbmarfcßall oon finden»
bürg gurücffeßrte als Kangler bes beutfeßen Bolfes.
Kurge geit darauf ging biefe Btetbung bureß ben Bunbfunf in alle
ESinbe, unb bie ißreffe erfeßien mit Scßlaggeilen: Ebolf fitter, Beießs
tangier bes beutfeßen Bolfes. Heberall, roo bie Kunde in Seutfcßlanb
ßinbrang, ging es roie ein erlöfenbes Eufatmen bureß bie Beißen ber
beutfeßen Bt tinner unb grauen. 3n ben gabrifen unb Kontoren mar an
ein geregeltes Erb eiten nießt meßr gu benfen. Elles ftrömte gufammen,
um bas große einmalige (Ereignis in würdiger gönn gu feiern. 3n Berlin
felbft fam es gu einem ßiftorifeßen Siegesmarfeß, ber bis in bie fpäte Bacßt
ßinein anbauerte. Siefer Sag, beffen (Ereigniffe bas gange beütfcße Bolf
bewegte, wirb baßer unoergeßließ fein unb bleiben für alle Seiten.
Ser Sinn ber Btacßtiibernaßme bes Bationalfogialismus tonnte aucß
nießt beffer gegeießnet roerben, als bureß bie Sßorte bes jeßigen Beießs»
marfeßalls Hermann ©bring, baß mir eins wieder ßerguftellen ßaben: bie
beütfcße SBürbe.
Unb biefe beütfcße Sßiirbe unb (Eßre ift mieber ßergeftellt morden.
Seutfeßlanb, damals noeß feßmaeß unb umgeben oon erbitterten geinben,
mürbe in acßtjäßriger unermüdlicher Erbeit aufgebaut gu bem heutigen
©roßbeutfeßtanb. Sesßalb muß uns immer mieber tieffte Sanfbarfeit
erfüllen, wenn mir an bie Seiten gurüefbenfen, bie abgelöft mürben, burd)
ben 30. Sanuar 1933. hierin liegt aber aucß eine tiefe Berpfticßtung für
jeden eingelnen oon uns. Senn mir roiffen, baß außer leßter ©egner,
(England, nießts anderes erftrebt, als bie damaligen Snftänbe mieber in
Seutfd)lanb ßerbeigufüßren. Baeß feinen SBünfeßen follen mir mieber
oßnmäcßtig unb gerriffen roerben. Semgegenüber befißen mir groei un=
übermindlicße ©aranten; bas beütfcße ffeer unb bie beütfcße Bolfsgemein»
feßaft. Keiner Btaeßt ber (Erbe wirb es gelingen, biefe (Einßeit jemals
mieber gu gerftören. Bielmeßr wirb biefe (Einßeit, gufammengefeßroeißt
bureß Kampf unb Blut, gufammenfteßen bis gu bem glorreicßften Sieg ber
beutfeßen ©efeßießte unter einem güßrer unb einem ©ebanfen: Elles für
©roßbeutfeßtanb.
—more—

Der Beruf des Formers
Ser Sag ber Scßulentlaffung riicft immer näher
mo Diele Eltern unb fcßulenttaffene Qungen uor die
ber Berufswahl geftetlt find. 3n ber Beget wirb
Ettern fein, ißre Kinder einem Beruf gugufüßren,
natürlichen Berantagungen entfprießt, (andern
aucß ein gutes Eustommen oerfprießt. Ba=
türlicße Beranlagung unb damit innere Be»
friebigung bei ber Berufsarbeit, oerbunben
mit günftigen Berufsausficßten, bas find bie
entfeßeibenben Elemente bei jeder Berufs»
maßt. Bon feiten bes Staates wirb auf die
richtige Berufsmaßt größtes ©eroießt gelegt,
denn ber Qnbuftrie unb bem Randwert feßten
heute gaeßarbeiter, unb besßatb ift bie
Berufstenfung ber 3 u g e n b ßeute
eine gerabegu gmingenbe Botroen»
big!eit. Seutfcßlanb ßat nämlicß als
gotge bes ©eburtenrücf ganges maß»
renb bes 2ßeit trieges bis minbeftens
gum 3aßre 1948 mit einem ausge»
fproeßenen Btanget an gaeßarbeiter»
naißroueßs gu tämpfen. Seit 3aßren fann
man nun beobachten, baß bie 3ugenblicßen
bei ber Berufsmaßt gang beftimmte Berufe,
man möcßte fagen „Btobeberufe", wie
Sreßer, Scßtoffer, geinmetßanifer, Euto»
feßtoffer, Eleftrifer ufro., befonbers beoor»
gugen. Ekgen bes attguftarfen Enbranges
gu ben genannten Berufen ift aucß ßeute noeß
ein Ueberangebot oorßanben, fo baß immer
ein erßebtießer Seit ber Enroärter auf andere
gaeßarbeitergruppen oerteilt roerben muß.
Sicß oor ber Eignungsprüfung
feßon für einen gang beftimmten Be»
ruf innerlich feftgutegen, ift grunb»
falfiß. Bicßttger ift, um bittere Ent»
täufeßungen gu nermeiben, fieß mit
ben Eusfießten unb Beförderungen
mehrerer
Berufe
uertraut
gu
rnaeßen. Elan wirb bann aucß fießer =
ließ auf ©rund ber Ergebniffe ber

unb damit ber Sag,
entfcßeibenbe grage
es ber ESunfcß ber
ber nießt nur ben

Eignungsprüfung einem ber in Eusficßt genommenen
Berufe gugefüßrt werben.
3,u ben Berufen, bie aucß in ben fommenben Saßren be
fonbers aufnaßmefäßig find, geßört ber Beruf bes gor»
mers. Körperlich gefunbe unb geiftig gut»
entroicfette ßeßrlinge ßaben im gormerberufe
befte gortfommensmöglicßteiten. 2Senn bei
irgendeinem Berufe bas ©oetßeroort gutrifft:
„Etter Kunft muß bas Randwert ooraus»
geßen", bbnn trifft bas beim gormerberufe
roörtticß gu. Eis Beifpiet fei ber berüßmte
gerbinanb oon Blitter angefüßrt. Er be
gann feine fiaufbaßn als gormer» unb
©ießereiteßrting.
Und
biefer
ehemalige
gormerteßrüng ßat im 3n= unb Eustanbe
über groeißunbert berüßmte Sentmäter ge
fcßaffen, fo bie roettbefannte „Quadriga"
auf bem Brandenburger Sor, in Emerifa
bas Beiter ft anbbilb SBafßingtons,
in Blüncßen bie „Baoaria" ufro. Eucß ßeute
nod) fcßafft ber gormer bie ©runbetemente
ber mobernften Biefenmafcßinen, unb aus
feinen gefcßidten fänden entfpringen bie gier»
licßften ©ußftiicfe für ben Eutomobit» unb
gtuggeugbau. Saraus ergibt fid) fcßon, baß
ber gormerberuf befonbers oietfeitig ift, es
gibt nämticß innerhalb bes Berufes 54 Be»
rufsbegeicßnungen, bie fieß naeß bem Blate»
rial unb dem fpäteren ©ußftüd rießten. Be»
fonbers an ben Ejanbformer werben ßoße
Enforberungen gefteltt, er muß gut reeßnen
tonnen, muß ein gutes Baumoorftetlungs»
oermögen befißen, eßemifeße unb pßpfifatifeße
©runbtenntniffe find erroünfeßt unb erleid)»
tern bas gorttommen. Eis befonbere cßaratte»
riftifeße Eigenfcßaften roerben oon bem gor»
mer oertangt neben ber in alten Berufen
felbftoerftänbticßen ©eroiffenßaftigfeit eine
befonbere gäßigteit gum felbftänbigen Er»
beiten unb nießt guleßt perföntießer Blut. Bad)
Ebfcßtuß ber fießrgeit tönnen befonbers be=
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tätigte Setjrtinge
bie gormerfad)»
fd)ulen befudjert.
Um einen (Ein»
blicf in bie Stuf»
gaben unö Str»
beiten eines gor»
mers gu geben,
motten mir an
ijanb oon 23 il»
bern einen ge»
meinfamen (Sang
burd) eine (Sie»
ßerei oornetjmen,
um bei (Ettern
unb
Settlings»
anroärtern
bas
Qntereffe für bie»
fen
Beruf gu
roecfen.
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Sie ßehrlinge merben gu ©ruppen gufammengeftettt unb erhalten
unter Stufficht eines ßeßrgefelten unb eines ßehrmeifters ihre Ausbitbung.
Bitb 4 gemährt einen Bticf in eine fog. ßehreefe. SJtan fieht bie ßehr»
tinge bei ber Arbeit, mährenb ber ßehrtingsmeifter bie nötigen Sin»
roeifungen erteilt unb bie Arbeitsausfüßrung Übermacht.
Biete ©ußftücfe, rootjt bie meiften, hüben Hoßträume, bie burch fog.
Seme, bie ber gormer in bie gönn einlegt, gebitbet merben (Bitb 5). (Ein
Automobilgtjlinber g. B. hot niete fotcher Hoßträume, unb es mutet faft
roie ein SBunber an, roenn man fieht, mit welcher ©efeßieftießfeit ber gor»
mer biefe Bietgaht non Semen, non benen einer in ben anberen greift, in
bie gönn einbaut, ohne gönn ober Sern gu gerftören. Seine Arbeit muß
non größtem Berantroortungsberoußtfein getragen fein, roenn ber @uß
gelingen unb bie Arbeit non SBochen, unter Umftänben auch ÜRonaterr,
nicht nergebens geroefen fein foil. (Es gibt root)! feinen Beruf, ber non
feinen Trägern fo niet Setbftänbigfeit, aber auch f° oiet ©eroiffenßaftig»
feit oerlangt roie ber Beruf bes gormers.
Aber auch einfachere ©ußftücfe, roie Bohre unb bgl., müffen hohl fein.
3n biefem gatte benußt man bagu Seme, bie auf Spinbein gebreßt, aus
einer befonberen gormmaffe ßergeftettt merben. Ser gormer muß in
3a, liebe Se= feiner Beßre auch biefen groeig bes Honbmerfs fennenternen, troßbem
fer, tjabt il>r eud) ber fog. Sernformer neuerbings auch mieber ein anerfannter ßeßrberuf
fdjon einmal (Se= mit breijäßriger ßeßrgeit ift.
banfen barüber
Sie praftifche Ausbitbung ber gormerleßrlinge gefeßießt in nieten
gemadjt, mie bie
©ießereiqn
nach beftimmten Ausbilbungsptänen.
großen
neuen
9Jtafd)inen entfte»
Siefe Ausbitbungsptäne geben alten für bie Ausbitbung in grage
ben, bie allerorts fommenben Stetten, oor altem aber bem nerantmorttid)en ßeiter jebergeit
fo beuttict) ficht» bie SJtögticßfeit, fieß non bem augenbtieftießen Ausbitbungsftanb jebes ein»
bar,
gur
Be» getnen ßeßrtings jcßneltftens gu unterrichten. Anbererfeits geben fie aber
mättigung immer aueß jebem ßeßrting, ber ja ebenfalls im Befiß eines foteßen Bloßes ift
neuer Stufgaben unb bem gur Bflicßt gemaeßt roirb, monatlich ben forreft ausgefüllten
BUb 2
gebaut merben? Bfon feinem SJteifter ober ©ießereiteiter norgulegen, bie SJtögticßfeit, gu
fontrottieren, ob bie
tatfächlicß ausgefüßr»
SBißt ißr, baß es
ten Arbeiten ben im
feine SJtafcßine, fein
Bton oorgefeßriebenen
Auto, fein gluggeug
Arbeiten in etwa ent»
ibt, bei bem ber
fpreeßen.
ormer
gemiffen
SJta»
i
[chinenteiten, g. B.
Ser ßeßrting roäcßft
bem SJtotor, nicht bie
allmählich,
naeßbem
geftaltenbe gönn ge»
er in ber Sern«
geben hat? lieberall,
maeßerei bie Anferti»
wohin mir blicfen,
gung teießter, mittte»
fehen mir Singe, bie
rer unb feßroieriger
nur ber ßanbroerf»
Sanbferne foroie bie
iichen Sunft bes gor»
Anfertigung non
mers ihre (Entfteßung
ßeßmfernen fennenge»
oerbanfen. gu Haufe
lernt hat, in feinen
finb es ber Küchen»
eigentlichen
Beruf
herb, ber ©asofen,
hinein. (Er lernt feßon
ber gimmerofen, bie
roäßrenb biefer geit
Babemanne unb oiele
bureß bas Anfertigen
non fog. Serneifen
anbere leite, bie mir
mit
bem
ftüffigen
aus unferem täglichen
(Eifen, roenn auch mit
ßeben -gar nicht mehr
geringen
SJtengen,
benten fönnen; bei
umgehen. Stolg ift
ber Schaffung alt bie»
er — fo ging es
fer Hausgeräte hat
auch uns —, roenn
ber gormer burch bie
ißm geftattet roirb,
gormgebung mefent»
gum erften SJtate mit
ber Honbpfanne ftüf»
lief) beigetragen.
figes (Eifen am Ofen
3öie fieht nun eine
abgufangen, um Sern»
gormerei aus, in ber
eifen gu gießen, bie er
bie oben aufgegähtten
benötigt, um ben non
SJtafcßinenteite
unb
ißm
angefertigten
©egenftänbe
ßerge»
Bitb 3
Semen bie nötige
geftigfeit gu geben. *
ftettt unb in ber bie
gugenblicßen in einer breijährigen ßeßrgeit ausgebitbet merben?
Stacßbem er fo ©elegenßeit hatte, fieß allmählich ben neuen Berßätt»
Außerhalb bes eigentlichen Betriebes, auf bem gabrifptaß, groeefmäßig niffen angupaffen unb fieß in bie neue ©emeinfeßaft einguteben, erhält er
in atternächfter Stühe ber Sthmefgöfen, finb bie gur Herfteltung bes @uß=
eifens erforberlichen Boßftoffe: Boßeifen, ©ußbruch, Sofs, Salfftein ufro.
gelagert. Stteßrere Arbeiter ftetten, genau nach Angabe bie oerfcfjiebenen
Boßeifen, ©ußbruch ufro. gufammen, um bann biefe gur ©ifcht bes
Schmetgofens roeiterguteiten (Bitb 1).
Biefe Schmetgöfen befißen am oberen (Enbe eine (Eimnurf» bgro. Be»
feßiefungsöffnung. Hier hinein roirb bie oorher gufammengeftettte Schmetg»
mifchung entleert.
Ser Ofen mirb mit Sofs, ber burd) Zuführung non ßuft oerbrannt
tnirb, ober eteftrifchem Strom geheigt. Saburcß entftehen Temperaturen,
bie nicht nur bas (Eifen gum Schmetgen bringen, fonbern es auch noch
überhißen, bamit es troß ber Abfüßtung beim Transport auch nod) in
bünnroanbige gormen oergoffen merben fann. Am unteren (Enbe bes
Ofens fammett fi<h bas ftüffige (Eifen. Ser Ofenmann, ber fog. Abftecßer,
öffnet non geit gu geit ben Ofen, um bas ftüffige (Eifen in ©ießpfannen
gu fammefn (fiehe Bitb 2).
SJUt Hilfe großer Srane merben bann bie mit ftüffigem (Eifen gefüllten
Bfannen an ben Blaß ber gormer gebracht. Bitb 3 läßt erfennen, roie
große gormftücfe gegoffen merben.
Stad) bem (Erfüllen merben bie ©ußftücfe aus ber gönn bgro. aus ben
gormfäften entfernt, gur tßußerei gebracht unb bort oom cnßaftenben
Sanb unb oon bem fid) beim ©ießen bitbenben ©rat befreit.
BUb 4
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nunmehr in ber Seßrformerei 12310. Seßrede unter bauernber Aufficßt unb
natürlich, baß bie jungen Seute, bie fid) für biefen intereffanten Beruf
Anleitung eines Seßrformers feine birefte Ausbtlbung gum former. Die melben, ben Berufseignungsanforberungen, bie nacbfteßenb nocß furs
einßelnen ©ußftücfe, für bie er bie formen aitgufertigen Ijat, weifen fid) geftreift werben faden, aucß wirflicß genügen.
immer fteigernbe Sdjmierigfeiten auf. 60 fommt er nun ins brüte Seßr«
gur (Erlernung bes gormerberufes ift notmertbig:
jaßr, unb nacßbem er bei einem älteren unb tiicßtigen gormer einen
Sinblicf in bie ©roßformeret erhalten, außerbem noch bas gormen mit 1. eine ahgeßßlaffene Bolfsfcbulbilbung ober eine gleichwertige Allgemein«
Schablone gelernt ßat, fommt er für
bilbung bei Abgängen aus anbe«
ben 9teft ber Seßrgeit mieber gurüd
ren Schulen, ©ute Kenntniffe
in Baumleßre.
in bie Seßrede, um nun nocß burd)
Anfertigung fcßwieriger unb fcßmte2. Sportliche Betätigung; Abhärtung
rigfter gormen'ade geinßeiten unb
bes Körpers unb ©emöbnung ber
Kniffe bes fjanbwerfs fennenguBhtsfulatur an größere Kraft«
lernen. hierbei mirb er fcßon gu
anftrengungen unb an Arbeiten
größtmöglicher Selbftänbigfeit er=
in ben oerfcßiebenften Körper«
Sogen. @5 tft feine Seltenheit,
haltungen. ©s ift baßer erforberlicß
baß tüchtigen Setzlingen
3. ein fräftiger unb gefunber Körper«
gu biefer #eit fd)on Übertarif«
hau.
liehe 3ulagen gegaI>11 werben.
äßenn biefe aufgegäblten Bebtn«
aungen erfüllt finb, fteßt, wenn auf
SBäßrenb biefer Seßrseit muß
©runb ber (Eignungsprüfung nicßt
jeber Seßrüng bie Berufsfcßule
anbers entfcßieben mirb, ber SBaßl
befueßen. giir bie gormer finb gacß=
bes gormerberufes nicßts mehr im
Eiaffen eingerichtet, roo ißnen im
Sßege. Ser gormerheruf bleibt nun
Unterricht, ber ausfcßUeßlid) auf bas
nicht nur auf bas ©ehiet bes ©rau«
gadjgebiet bes gormers abgeftimmt
guffes, wie er hier geßßilbert würbe,
ift, bas erforberlicße tfjeoretifcfje
beftßränft, fonbern es befteßt für
jeben gormer, ber in einer ©rau«
iRüftgeug burd) erfahrene Seßrfrüfte
gießerei gelernt hat, bie Btöglicßfeit,
übermittelt mirb. ©erabe ber gor«
in einer gormerei für Staßlformguß
merberuf ift es, ber neben ben praf=
ober für ÜBletatl« ober ßeicßtmetaü«
üfeßen gäßigfeiten aueß ein gebiege«
guß übergumeißfeln.
nes tßeoretifcßes 9Biffen oerlangt.
Scßon nad) furger ©tnarbec
3ebe praftifeße Arbeit feßt ooraus,
Aufnahmen (5): 8nrl ®ign, ’äßerbeabtcitung Oborbiittcn tungsgeit mirb er aud) hier in ber
baß fie oor Beginn bereits naeß allen
Biib 5
Sage fein, voll unb gang feinen Sölann
Seiten ßin bureßbaeßt unb überlegt
gu ließen. Sas Ąanbmerf bes gor«
ift. ©efeßießt es nid)t, fann nad)ßer beim Abgießen ber gönn nießt nur
niers ift fcßon uralt, ilnjere Borfaßren, bie ©ermanen, haben bereits ißre
bas SBerfftücf Ausfcßuß werben, fonbern, was nocß feßlimmer ift, es fann
SBaffen, ©ebraucßsgegenftänbe unb aucß ißren Scßmucf ufm. in gormen
bie geringste Aacßläffigfeit bes gormers gu feßmeren Ungtüdsfällen
geftaltet unb aus Bietall gegoffen. ©roße Sichter unferes Bolfes ßaben
füßren. Biele girmen feßen fieß baßer oeranlaßt, ißren Seßrüngen neben bas fcßroere unb eble Ejanbmerf bes gormers hefungen. 2Ber fennt nicßt:
ber Unterricßtung in ber Berufsfcßule, bie ißnen ja in erfier Sinie bas
„geftgemauert in ber ©rben fteßt bie gorm aus ßeßm gebrannt" unferes
tßeoretifcße ŚBiffen ißres Berufes auf breiter ©runblage übermittelt, großen Dichters griebräß non Schiller.
gufößlicß oon gaeßingenieuren nod) Unterricht gu erteilen, ber auf bie
Bei biefer Srabition bes eblen gormerßanbwerfs unb feinen gufunfts«
Belange bes eigenen Betriebes gugefeßnitten ift.
ausficßten wirb es ficßerlicß manchen jungen geben, ber mit Suft unb
©in auf biefer #öße fteßenber Ausbilbungsleßrgang bietet bie @e=
Siebe biefen Beruf ergreift unb burcß feine Ejattung bagu beiträgt, baß bas
währ eines tüchtigen gormernaeßmueßfes. Borausfeßung hierfür ift gormerßanbroerf gefucßt unb geachtet wirb.

„Btcmcrne Seugcrt beutfd)cr *B.ultur///
'Vtriefmarfen
finb nießt nur
Boftmertgeicßen,
bie gum grei«
maeßen von Brie«
fen, Karten ober
anberen Senbun«
gen bienen, fie
finb aud) ein tiei«
nes, aber feßr
auffcßlußreicßes
Spiegeihilb ihres
Sanbes. Sie gei«
gen auf mingigen
giäcßen
Biiber
ber ©efeßießte, he«
rühmte Bauten,
Köpfe füßrenber
’Banner, cßarafte«
riftifeße Sanbfcßaf
ten,feltfame Tiere,
gnbuftrieanlagen,
Ausfußrergeug«
niffe, furg gejagt
Singe, bie auf
befonbere Bkife
mit bem ßanbe verbunben finb unb feine ©igenart ßerausfteden. Aucß
bie Briefmarfe für gmeüe ber Bolfswoßlfahrt ift fein Beuling auf
pßilateliftifcßem ©ebiet. Sie ift im allgemeinen feine periobifcß wieber«
feßrenbe ©rfeßeinung, fonbern wirb von gad gu gad ßerausgegehen, wenn
für einen heftimmten fogiaten gwed Büttel erforberlid) finb. Bur bas
nationatfogiatiftifeße Beiiß gibt feit ber Btacßtühernaßme adjäßrlicß eine
Serie von Briefmarfen heraus, bereu Beinerlös bem BSinterßiifswerf bes
beutfeßen Bolfes gugefiißrt wirb. Siefe BSE)SB.«Briefmarfen finb in
Sammlerfreifen bes 3n= unb Auslanbes bereits ein begehrtes Objeft
geworben. Sie forgfäitige Auswahl ber Btotioe, bie fauhere Arbeit bes
Kupferftecßers unb bie feine garbengebung ßahen biefen Blarfenbdbern

oiele greunbe gefcßaffen. Aber weit über biefe Kreite hinaus hat bie
B$E)B$.«Briefmarfe im gangen beutfcßen Bolf freubige Aufnahme gefunöen
ais äußerer Ausbrucf ber ©emeinfcßaft, ber Bereitfcßaft gum Opfer unb
bes 2Bidens gum Siege.
Auch in biefem 3aßre gibt bie Seutfcße Beicßspoft eine Serie von neun
B$EjB$.=Briefmarfen heraus, bie unter bem Blotto „Steinerne geugen
beutfdjer Kultur" fteßen. Sie (Entwürfe flammen von bem jungen Künftler
Sotßar SBüft, einem Soßn ber ßeimgefehrten Stabt Bromberg. ©r lehr
feit 1925 in Berlin. Sie neun neuen Btarten geigen ben Artushof in
Sangig, bas Batßaus in Tßorn, bie ißfalg ©aub im Bßein, bas Seutfcße
Theater in Bojen, Scßloß Ejeibelberg, bie Borta Bigra in Trier, bas
Seutfcße Theater in Brag, bas Batßaus in Bremen unb bas Batßaus
in Btünfter in BSeftfaten. Ade biefe Stätten finb uns aus ber Kultur«
gefd)id)te vertraute Begriffe. Ser Artushof in Sangig, jenes fjerrltdje
Benaiffancegebäube auf bem Sangen Blarft, bat im Spätherhft 1939
burd) ben Befucß bes güßrers feine Ijöcf)fte SBeiße erhalten. Aud) bas
Baihaus in Thorn ift ein ehrwürbiger beutfcßer Bau, ber im 13. bis
14. Sahrßunbert entftanb. Bad) gwangigjäßriger grembßerrfcbaft weßt
auf feinem Turm wieber bie glagge bes Beidjes. BSer würbe nicßt beim
Anblid von ©aub an BIüd)ers Bßeinübergang beuten? Bergleidje gwiftßen
1814 unb 1940 brängen fid) auf. Bun eine anbere Stätte! Sas Seutfcße
Tßeater in Bojen! ©inft von Seutfcßen für Seutfcße gur fiinftlerifcßen
©rhauung gefcßaffen, würbe es von ben Bolen feinem eigentlichen groed
entgegen. Sie beutfeße Kunft ßatte unter biefen ganatifern feinen Blafe
meßr. Ejeute raufeßt wieber ber Borbang, unb beutfeße Scßaufpieler fteßen
wieber auf ben Brettern. Sas Ejeibelberger Schloß, eine ewig anflagenbe
Butne, führt uns in bie geit, in ber beutfeße Kleinftaaterei unb Scßmäcße
eine weßriofe Beute für einen macßtßungrigen Bacßbarn war. Sas 3aßr
1693 unb ber Barne Btelac finb in bie beutfeße ©efeßießte als Btaßnung ein«
gegangen. Sie Borta Bigra in Trier ift gwar fein beutfdjer Bau, fie ift
aber troßbem ein geitßen beutfeßer Kultur, bie oor fremben Kultur«
feßöpfungen ©ßrfureßt ßat unb fie pflegt. Siefes feßöne römifeße B°rtat
auf beutfeßem Boben mag ein Sinnbdb germanifeß«römifcßer gufammen«
arheil fein. Sas Seutfcße Tßeater in Bra9 ift wieber in ade feine Becßte
als Kulturträgern! ber Seutfcßen im Broteftorat eingefeßt. Sie alte
beutfeße Stabt an ber Btolbau ßatte als Tßeaterftabt immer einen guten
Buf. Sas näcßfte Btarfenbitb füßrt uns an bie beutfeße Borbfeefüfte. Sas
alte Bremer Batßaus mit feiner ßerrlicßen Benaiffancefaffabe entftanb
1609 bis 1613. Schließlich muß nod) bas gotifdje Batßaus in Blünjter in
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2Beftfaten genannt merben, bas aus bent 14. 3at)rt)unbert ftammt. San
ban Serben erlitt I>ter feine Strafe.
Stuf jebe ÜDlarfe ift ein ^ufcfjtag gu begabten, ber in notier $öt)e bem
Sriegsrointergitfsroerf gufliefgt.
3=fßfennig=3Rarfe, Strtustjof in Sangig, braun, + 2 Pfennig gufc%lag,
4=fßfennig=$tarfe, 9tatt)aus in II)orn, blaugrau, + 3 Pfennig 3ufd)tag,
5=fßfennig=$Rarte, (Eaub am fRijein, hellgrün, + 3 Pfennig 3uWag,
ß=$f.=9Jlarfe, SeutfcEjes Sweater in fßofen, bunMgriin, + 4 5ßf. gufctjtag,
8=f$fennig=9Karfe, Sd)Ioß Ąeibetberg, farminrot, + 4 Pfennig gujdjtag,
12=fßfennig=9Rar$e, fßorta 9tigro in irier, bunletrot, + 6 fßf. 3ufd)lag,

15=fßf.=SRorie, Seutfcfjes Sweater in ißrag, rotbraun, + 10 Vf- 3ufd)lag,
25=Vfennig=3Jtarfe, 9tati)aus in Vremen, blau, + 15 Pfennig 3ufd)ta940=ißjennig=9Jtarfe, fRatijaus in SÖtünfter i. $3., oiolett, + 35 Vf- gufdjtag.
So fdjtagen biefe Starten eine Vrüdie aus beutfdjer Vergangenheit
gur tebenbigen Gegenwart. Sie mahnen uns, bas ßeigte eingufetjen für
ben entfcheibenben Dafetnsfampf unferes Voltes, für bie (Erhaltung unferer
alten Slultur unb ihrer unoergänglichen Vierte. Surd) bie Verroenbung
non 5ß5)9B.=Vriefmarten ftetlft bu bid) in bie Veitje jener füllen Stampfer,
bie in ber S)eimat freubig ihre Vfü# erfüllen, wenn fie nicht mit ber
SBaffe in ber S)anb ihr Voll fchü&en tonnen.

Oie gronf meldet!
2Seförbcniitgett

gfuggeitfttnsngen

Stahlröfftenroert: Buchhalter Gerhart 2 i) l) v i n g e r, Ąinbenburg, ift
oom Unteroffigier gum ßelbmehel beförbert worben. Glüher Stlois D f o n,
Gteimifg, ift oom Unteroffigier gum getbmebel beförbert worben.
3aroabgti: Schloffer Sturt G e r n o t, Sttnbreashütte, ift Oftober 1939
gum Gefreiten unb 1940 gum Obergefreiten beförbert worben. Sari
Ś o n i c t g n t) ift gum Unteroffigier beförbert worben.
Stahl- unb pre^roerf: Gefreiter Bülheim St eg er, Stahl» unb ißreß»
wert, 21bt. Stahlwerf, ift gum Unteroffigier beförbert worben. Gefreiter
©mil Sublet, Stahl» unb Vteßwerf, 2Ibt. Stafcf).=Betrieb, ift gum Unter»
affigier beförbert worben.

Stohltöhrenroette: gelbroebel Gerfjarb D t) h r i n g e r, jryinbenburg, ift
mit bent „Sriegsoerbienftfreug 2. Stoffe mit ©djmertern" ausgezeichnet
roorben.
gamabgfi: Sdjlojfer Surt ® e r n o t, Bnbreasijütte, ift mit bem get»
ftörerabgeidjen unb bem Gifernen Sreug 2. Stoffe ausgezeichnet roorben.
Stahl- unb preftroerf: Slit bem Sriegsoerbienftfreug 2. Stoffe mürben
ausgezeichnet: Ąiittenbireftor Sönig, Betriebsbireftor Oberegger,
Oberingenieur 2B a m r a, Dbermeifter S) u b e r t, Steiftet- 6 cf) m a 11 o dj,
Vorarbeiter Sorgufchet, Dreher SorgufdjeE, Solonnenfiihrer
Sfefgcg, Dreher V ob ft a m a.

^ronffomeroben grüßen bie &eimo<
•Rarfjöem mir irgenbmo an ber norroegifchen Stifte ziemlich nörblid) am
Sanbe ber Schären ben fliegenben Doming oerfdjeucht haben, liefen mir am
22. abenbs in Bergen ein unb trafen Borbereitungen für bas VMhnadjts»
feft. 6s mar fdjroierig, ben beutfdjen Dannenbaum an ber Stifte gu finben.
Slefern mürben uns genügenb angeboten. 'über bie motlten mir ja nidjt!
So festen mir gm ei V inaffen mit bem entfprechenben Dannenbanmabhad»
beforgungstommanbo aus mit bem Auftrag, auf jeben gali g i d) t e n mit»
gubringen. Slit gerngläfern bemaffnet, brauften fie ab mang bie Schären,
jeben Berg nach gidjten abjuchenb. Sach etroa groei Stauben Sudjens ent»
öedie ein fdjarfes Buge an einem 500 Sieter hohen Ąang bie beutfdje gidjte
oerftedt unter Siefern. San an ben Berg, unb rauf. Sa bie Seelorbs bei
Dem öor einigen Dagen erlebten Orion im 2Bellenbergfrapeln noch trainiert
maren, fiel es ihnen nicht fdjmer, ihre Seebeine bergaufmärts gu bringen.
Oben mürbe feftgeftellt, baß Die Teilung richtig mar. Schöne gidjten maren
hier oben gu Bnfer gegangen. Das gimmermannsgerät — Bpt unb Säge —
herror unb bann auf ihn unb getappt, gum gragen, ob unb roieoiel unb
mean, mas bann, mar niemanb Da. BI jo bann — unb Denn fooiet, bah
beibe Boote roll mürben. Bbgejeßt oom gelfen unb „äußerfte Sraft" gum
Slutterfchiff. Slit Sjallo unb Ąurra mürbe bas Beforgungsiommanbo
empfangen. Das mar ber richtige beutfche Dannenbaum, mit bem man allein
'Jöeihnachten feiern tann. Unb bann pfiff Der Bootsmaat ber 2Bad)e aus:
„Sie BacEfchafter antreten gum Dannenbaum empfangen." Bus ben fluten
unb Gängen tarnen fie herausgeftürgt, um natürlich ben beften Baum gu
fchangha'ien (ergattern), aber ber ftets bärbeißige Bootsmaat, ber mit ben
gäuften in ben Stiften breitbeinig über bem toftbaren Gut ftanb, forgte
für Gerechtigkeit in ber Verteilung, mas natürlid) oon im „Veforgen"
betannten Größen nicht immer unb unbebingt anerfannt mürbe. 6s ift
aber fefjon immer fo auf biefer 9Bett geroefen, roer bie meiften Bermel»
ftreifen trägt, hat’s gu fagen!
3eßt ging es an’s Busfehmüden „unter Sed" in ben ÜBohnräumen.
Ser Steuermann mußte feine famtlichen Signalflaggen herausrüden.
Dransparente mürben mit ben oerfdjiebenften cfjriftlichen unb „unä)rift=
liehen" Sprüchen hergeftellt. — „Unchriftlicße Sprüche" finb folche, bie in
nedenber gönn auf irgenbroelctje bienftlidje Vegebenßeiten, bie ber Vor»
gefegte fich irgenbmann einmal hat gu Sdjulben tommen taffen, Begug
nehmen. — fjier toben fich bie Vaftler unb Zünftler aus. Stannft Du liebe
ffierfsgeitung g. V. einen Dannenbaum aus „Stabeigarn" herftellen? See,
bas glaub ich! Sas Gerüft, Stamm unb groeige beftehen aus Sjolgftäben.
Siele merben umtnotet unb bie b eiben 6nben Des „Stabetaarns" (eine Brt
Vinbfaben) etroa groei gentimeter über bem knoten abgefeßnitten. So
roirb ein Stnoten neben ben anberen gefeßt, Die gangen groeige, fprich S)olg=
ftäbe »oll. Sann roirb ber ßaben mit grüner garbe angegöhnt (angemalt)
unb fertig ift ber Dannenbaum. Viel ßametta Darüber unb buntes Gehänge
Daran, bann ift er oon einem echten nidjt mehr gu unterfcheiben.
Bn einer anberen Stelle roirb ein norroegifches Sorf an einem gjorb
aufgebaut, gelfengebirge, an beffen guß ein fleines buntes Sjolgborf fteßt
mit beleuchteten genftern. Sa läuft eine Gifenbahn am gjorb entlang, oer»
ld)tmnbet burd) einen Dünne! im gelfen unb tommt an einer anberen

Stelle toieber heraus. Sie Bahn roirb jo gar etettrifd) betrieben unb fährt
richtig! Bitte feljr, fie fährt! Sogar bas gjorbmaffer ift oorhanben. Gs
plätfdjert in einer eigens hergericßteten Bledjmanne. Unb Darüber ftebt ein
buntelblauer Fimmel mit richtig leuchtenben Sternbilbern. Saß nun ber
„Große Bär" groifchen bem „Orion" unb bem „Streng Des Südens" ftefü,
ift einmal eben bas tünftlerifcße 3Berf eines Schöpfers neuerer Brt, roas
aber ber liebe Gott ihm beftimmt nicht übel nehmen roirb, in begug auf
bie geringfügige Stornierung Des ach fo großen Rimmels. Sjalt, im Blaffer
Da fihroimmt noch roas. Gs ift ein Stüct „Deertampen" (bas Gnbe eines
bieten geteerten Seiles). Borficht! Gs ift bas ßoch5(Reß=Ungeheuer! Blenn
man an einem unfichtbaren Minnen Sraht gieht, bann bewegt es fich unb
fchroimmt fogar!
3ch roili es nicht alles oorljer oerraten, foil Doch alles erft am (Beiß»
naeßtsabenb oorgefüßrt roerben. Senn mit äußerft nächtiger Heimlichtuerei
roerben oorher all biefe Bauroerfe hinter Seien unb ßaten oerfteett, unb
jeber, ber mal hineingufchielen roagt, roirb oon bem beroachenben Gerberus,
roenn nicht gleich nus Dem Droger geftoßen (t. o.) fo Doch fühlbar in Die
glucßt gefcßlagen.
gum Schluß roerben Die ßaten (Difcße) mit roeißen Difcßtüchern (in
Bürfticßfeit finbs bie geroafchenen unb geftärtten roeißen Begüge ber Scßlof=
roollbecten) belegt unb auf Deller bas Bleißnachtsfnabbergeug getan.
3ft’s an ber geit, pfeift ber Bootsmaat ber Bloche aus: „Böe Wann
fich umgteßen, Bngug blau, Gper'giertragen, {eibenes Duch, feßroarge Schuhe,
Busgeßmüße. Slarmacßen gur Bleihnachtsfeier". 3ft aöes angegogen unb
bioifionsroeife im Sect angetreten, roerben bie Bßeihnadüsfergen angeftedt.
Sie Sioifionsoffigiere gählen bie Häupter ihrer „ßieben" unb melden Dem
1. Dffigier „Sioifion angetreten, feiner fehlt unentfchulbigt". Siefer metbet
roieberum Dem Stommanbanten Die „Befaßung gur Bleihnachtsfeier an»
getreten". Su fiehft, auch bei einer Bleihnachtsfeier geht bas Solbatifcße
ooran.
Dffigier unb Wann fteljen gufammen in Dem niedrigen (Raum, roarm
angeftrahlt oon ben jeßt feierlich leuchtenden Sergen auf ben in (Rorroegen
geroadjfenen „beuifchen Dannenbäumen" unb fingen mit ernften Geflehtem
bas aöe nerbinbenbe Bleihnacßtslieb: „Stiöe (Rächt, heilige (Rächt ..." —
(Rieht einmal ber alles ablehnende Wenjcß kann es oerßinbern, baß
jeßt ließ etwas tief innen in ihm regt und roeieß wirb. Sie wunderbare
Gigenartigfeit einer beutfeßen Bleihnachtsfeier gieht jeben in ihren Bann. —
Bis ber Sommanöant über ben Sinn ber Bleibnachten, ben großen Gott,
•Der uns lenkt, die ßieben daheim und bie Heiligkeit unterer jolbatifchen
Bufgaben gefprodjen Hatte, fangen wir: „D bu fröhliche, o du felige,
griabenbringenbe Bleibnacßtsgeit . . ." Sanach gab es eine große greube.
Sie oorgefeßte Sienftfteöe hat es fo einrichten können, baß gerade am
Bleibnacßtsabenb ber Sommanbant mehreren Befaßungsmitgliebern für
ihre gang befonberen ßeiftungen im feindlichen minenoerfeuchten Gebiet bas
Giferne Sreug oerleihen konnte. Gbenfo konnte er mehrere Beförderungen
ausfprechen. Wit bienftlid) ernftem Geficßt. aber mit flraßlmb leuchtenden
Bugen naßm jeber eingelne feine Busgeicßnuttg oor ber Befaßung oom
Sommanbanten perföntieß entgegen.
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Sann ging es an öie Xifcße, auf benen für jeben einseinen neben betn
3BeiJ)ttad)tsgebäcf, ben Dtüffen, Dlepfeln unb einer Bafel Scßotolabe, ja«
moßl Scßotolabe! ein größeres ©efcßenf, getauft aus ben ©rfparniffen ber
Scßiffsfantine, lag. Seher hat nämlid) oorßer einen Wunfcßgettel an ben
öcßiffsmeihnacßtsmann — bas gibt es tatfäcßlicß — fcßreiben bürfen. Ser
Weihnachtsmann ßat alle Wünfcße richtig erfüllt, bie greube! 21ber fein
©eficßt ßätteft Su oorßer feßen fallen, als er tagelang an ßanb gelaufen
roar, um munfcßgerecßt eingufaufen. 3cß mill’s Śir Wb uerraten, abenbs
bat er immer einen fcßeußticßen Surft gehabt. Ober fönnteft Su tagelang
von einem ßaben sum anbern laufen ohne nachher ein trodenes ©efüßl
an einer beftimmten Stelle gu haben? — DMir hat ber Weihnachtsmann
perfönlid) eine Heine Kanone mit Srbfen gefcßentt! Sas hat beftimmt einen
tieferen Sinn, aber ich verrate es Sir nicßt. So erhielten and) nod) anbere
ein fogenanntes angüglicßes ©efcßenf.
Diun ging es gum Dlbenbbrot, unb bie Kombüfe (Küche) hat fich roir£=
lieh angeftrengt. Wenn Su es ßörft, giehft Su Silberfäben! Se gmei DMann
betamen ein ausgeroaeßfenes unb bides, gebratenes jrfußnü
ginbeft Su nicht auch, baß es ein feßönes geft mar?
(Eigentlich mollte id) Sir nur fcßreiben, baß id) oon bem Schiff, oon
bem ich Sir ergäßlte, abfommanbiert unb jeßt auf ein anberes Schiff
gefommen bin. Sas freut einen bann ja aud). Diun grüße ich Sich unb
all meine Dlrbeitsfameraben.
Sein Dtubolf ßinbemann
*
3ßr Weißnacßtspädcßen habe ich erhalten. 3d) fpredje 3ßnen hiermit
meinen ßergticßften Sanf aus. ©s freut mich, hier auf Wacht gegen ©ng=
lanb in ben normegifchen Sergen, baß ber Setrieb meiner gebadjt unb
bogu beigetragen hat mir auch hier bas geft ber ßiebe fo gut als möglich
gu geftalten. Besgleicßen ift es für uns alle Solbaten erßebenb gu roiffen,
baß bie Ąeimat unb bas Wert hinter ber gront fleht.
Sch münfehe ber Setriebsführung unb ©efolgfcßaft ein gef unb es unb
(Erfolg bringenbes neues 3aßr unb ein meiteres gutes Sufammenarbeiten
groifeßen Setriebsführung unb ©efolgfchaft.
DMit beutfeßem ©ruß
3ßr Salenttn Bambon, Staßlmerf
*
3d) bunte ber Wertsbirettion für bas Weißnacßtspädcßen unb bie
Wertsgeitung.
DMit mir freuen fich alle Kameraben, ba fie bie Wertsgeitung mit
großem Sntereffe lefen. ©s ift immer fo, als menn meine 21rbeitsfameraben
bei mir mären, menn ich bie Rettung unferes Wertes in ben Ąanben halte.
3d) bunte nochmals allen unb münfehe ©ud) im neuen 3ahr alles ©ute.
Siele ©rüße an meine Dlrbeitstameraben, an DMeifter Ąerrn Sotsftrama
unb Siega foroie an alle Scßmeißer unb Srenner.
S)tit Eitler!
Unteroffigier Ąans probet, ©belftaßlroerf DMalapane
*
fyeute erhielt id) unermartet oon 3htten hier am Sug, mo ich mit
meinen Kameraben auf ein}amen $ often Sag unb Diacßt an ber ruffifeßen
©renge bie Wacßt halte, bas feßöne unb reichliche Weißnacßtsgefcßent. Sie
haben für meine Kinber, grau unb mich eine feßr große Weißnacßtsfreube
bereitet. 3d) banfe ber Sereinigten Oberfcßlefifcßen fiüttenmerte unb
©efolgfcßaft für bas reicßlicße Weißnacßtsgefcßenf unb hoffe, biefes 3aßr
mieber bei ber ©efolgfcßaft fein gu tönnen.
Ser ©efolgfcßaft fenbe icß oiele ©rüße unb münfehe alles ©ute gum
neuen 3aßr.
Ąilfsgollbetriebsaffiftent ©buarb DM i f a,
Staßlroert 3ulienßütte
*

Ąerglichften Sant für bie Ueberfenbung bes Setrages oon 7,50 Dt DM.
unb für bas ftßöne Weißnacßtspädcßen. ©s hat mich feßr gefreut. DMir
mar es oergönnt, bas Weißnacßtsfeft im Kreife meiner ©Item unb @e=
feßmifier feiern gu bürfen.
DMit freubiger Spannung feßen mir hier alle in bas neue 3aßr, bas
uns ben ßerrlicßften Sieg beutfeßer ©efeßießte bringen mirb. ^öffentlich ift
es uns oergönnt, auch bem ©nglänber unferen eßernen ©ruß entbieten gu
tönnen. Sas Stillfißen gefällt uns nicht, ^öffentlich geßt es halb mieber
los. 3<ß habe Ding ft, baß unfere Dtoßre roften.
©lüdauf unb 5)eil Ąitler!
©efreiter Kurt ^irfeßmann
*
3cß baute ber Wertsbirettion 3ulienßütte oielmals für bas Weiß«
naeßtspädeßen unb für bie regelmäßige ^ufenbung ber Wertsgeitung. Sa
icß als eingiger Oberfcßlefier im Dteferoelagarett Worms bin, freue icß mieß
feßr, menn id) oon meinen Dlrbeitsfameraben etmas gu hören betomme.
Siele ©rüße an alle Sorgefeßten unb Dlrbeitsfameraben fenbet
S)eil Eitler!
Solbat 3oßann Scßoltpffef, Koterei Sulienßütte
*
3cß habe heute bas Sädcßen mit großer greube erhalten unb fpreeße
hiermit meinen ßerglicßften Bant aus unb oerbinbe gugleicß meine beften
Wünfcße gum neuen 3aßr.
Sie Sergögerung bes ©intreffens ift barauf gurüdgufüßren, baß icß
turg oor Weißnacßteü oon einem Soot aufs anbere umfteigen mußte unb
eine neue gelbpoftnummer befam. DMan fießt aber auf biefe Weife bie Ser«
bunbenßeit oon gront unb Ąeimat, unb icß bin ftolg barauf, baß icß aud)
in ben Beißen ber Kämpfenben als lTfäßriger fteßen tann unb oerbleibe
in treuefter Kamerabfcßaft oon gront unb Heimat
mit beutfeßem ©ruß
grang S a r t o f cß e t, ©belftaßlmert DMalapane
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DMit oielem Sanf ßabe id) 3ßre ©rüße unb bas Weißnacßtspädcßen
erßalten. ©s freut micß befonbers, baß mein Same nod) in 3ßrem Wert
gefüßrt roirb.
Socßmals oielen Sanf. 3n treuer Sflicßterfüttung für güßrer unb
Saterlanb
Dberfcßüße grang S g i u b a n n
*
3ßr freunblicßes Schreiben über bie ©emäßrung einer Weißnacßts«
gumenbung ßabe icß heute erßalten unb ßat micß feßr gefreut. 3cß baute
3ßnen hierfür; ebenfo für bie mir übermittelten ©lüdmünfcße gum Weiß«
nacßtsfeft, fomie gur beoorfteßenben 3aßresmenbe, bie icß hiermit ßergließ
erroibere.
DMit ben beften Wünftßen für eine m eitere glüdlicße 3ufunft ber ©efell«
fcßaft fomie Setriebsgemeinfcßaft grüßt mit ,,^eil Ritter" 3ßr feßr ergebener
Solbat ©üntßer S r ö ß I e r
*
gür bie freunblicße ^ufenbung meiner Wertsgeitung unb bas Weiß«
nacßtspäcfcßen, erlaube icß mir, ber Wertsbirettion ßerglicßft gu bunten unb
ßoffe, baß id) bie Wertsgeitung laufenb roeiter erßalten merbe.
Ąeil Eitler!
Dberfcßüße Wilßelm SReimann, gulienßütte
*
hiermit fenbe icß ber Wertsgeitung, ber Sireftion, meinen Sorgefeßten
unb Dlrbeiisfameraben, bie ßerglicßften ©rüße im neuen 3aßre. @leicß=
geitig baute icß nochmals für bas Weißnacßtspädcßen, bas mir gugefanbt
mürbe, ©s mar alles in befter Drbnung, unb icß ßabe micß barüber feßr
gefreut, ©rüße aus ber gerne
Solbat Sßeobor © r o cß 1 a, Sraßtmerfe
*
hiermit meinen fcßönften Sanf für bie ^Ufenbung ber Wertsgeitung.
DMeinen befonberen Sanf für bas mir gugefanbte Weißnacßtspafet, an
melcßem icß bie größte greube geßabt ßabe. 3cß bin gur 3eit Kommdnbo«
füßrer im Kreife Dels bei 32 gefangenen grangofen. ©s ift ein harter
Sienft, 32 erroacßfene DMänner gu betreuen, nicßt nur am Sage, fonbern
befonbers in ber Dtacßt. 3cß macße meinen Sienft oon Ąergen gern unb
bin ftolg barauf, unferem Dberften güßrer unb bem beutfcßen Saterlanb
einen Sienft erroeifen gu tönnen. 3cß bin ftolg auf bie Ąeimat, baß fie
ißre Solbaten nicßt oergißt.
Dluf biefem Wege übermittle icß bie beften ©rüße unb Wünfcße für
bas neue 3aßr 1941 allen meinen Sorgefeßten unb Dlrbeitsfameraben.
Scßüße Wamro, Stoßt« unb Sreßmerf
*
DMit greuben erßielt icß geftern unfere liebe Wertsgeitung unb banfe
3ßnen hiermit reißt ßergließ für bie überaus pünftlicße 3ufenbung in bem
oergangenen 3aßre. Was robb uns bas neue 3aßr bringen? DMag es
fein mas es mill, mir oertrauen mit gläubigem bergen unferem tücßtigen
güßrer unb feinen nicßt minber tücßtigen Mitarbeitern. Ąoffen mir, baß
ber enbgültige Sieg über biefe getbftroßenben Slutofraten, unb bamit ber
griebe für gang ©uropa, halb ba fein roirb. Sagu helfe uns (Sott! Dtocß«
mals alles ©ute gum neuen 3aßre roünfcßt ©ueß allen mit ßerglicßen ©rüßen
©uer Kamerab
W. Sange, Sulienßütte
*
gür bas überfanbte Sädcßen unb bas Weißnacßtsgefcbenf an meine
grau fage icß 3ßnen ßerglicßen Sanf. Sie greube, baß bie Heimat an
uns Solbaten überall benft, fann man mit Worten gar nicßt feßilbern. Sie
Wertsgeitung ßier unten in Sübfranfreicß möcßte icß nicßt meßr miffen
unb banfe 3ßnen im ooraus für bie gütige gufenbung. Vergliche ©rüße
an alle Kameraben in ber 5>eimat, bitte icß bie Wertsgeitung, gu über«
mittein.
#eil Eitler!
gelbgenbarm grang S t r p f c g, Staßl« unb Sreßmerf
*
gür bas mir überfanbte Weißnacßtsgefcßenf unb Sädcßen banfe icß
3ßnen reeßt ßergließ. Dfucß fom.mt bie Wertsgeitung pünfttieß in meine
Aönbe. Dilles roirb unb mürbe richtig oerroenbet; befonbers groß ift bie
greube, menn Xabafroaren anfommten. ©in Solbatenßerg ift für berartige
Sacßen immer empfänglich. Sitte grüßen Sie aud) alle meine Kameraben
reeßt ßergließ oon mir.
Ąeil Eitler!
©efreiter 3ofef DM a t e r a, Staßl« unb Sreßmerf
.*
Komme heute bagu, 3ßnen für bas Weißnacßtspädcßen gu bauten, ©s
freut micß feßr, baß bie Ąeimai aueß ber gum Weßrbienft eingegogenen
Dlrbeitsfameraben gebenft. Dlucß mill icß micß hiermit für bie ftufenbung
ber Wertsgeitung bebauten. 3n ber Hoffnung, aueß fpäterßin etroas oon
3ßnen gu ßören, mill icß feßtießen mit ben beften ©rüßen unb
fieil Ąitler!
3ßr ©. © r ö ß l i cß, Staßl« unb Sreßmerf
*
gür bie ßerglicßften Weißnacßtsgrüße unb Weißnacßtsgaben meinen
beften Sanf. Senbe aueß allen ein gefunbes neues 3aßr.
Ąetl Ąitler!
Dtlfreb g i g u r a, Staßlrößrenroerf
*
gür bas mir anläßlich bes Weißnacßtsfeftes überfanbte ©elbgefcßenf
oon 20.— B9M. unb für bas Weißnacßtspädcßen bes ©belftaßlmerfes
DMalapane banfe icß ßergtid). ßbenfalls banfe ich für bie Weißnacßts« unb
Dteuiaßrsroünfcße. 3d) ßabe micß aufrichtig barüber gefreut.

3

©eite 7

S8e r! g-geiiung

3d) münf#e bem Sorftanb, der Werlsleiiung unb den 2trbeitsfame=
raben in fölatapane ein gutes neues 3af)r.
Wir i)aben hier braunen an ber Kanallüfte die Weihna#tsfeiertage
unb bas Saßresenbe gut derlebt. Wir mürben fehr gut oerpflegt unb
feitens ber Kompanie unb ber Heimat rei# befdjenft. 21m 23. Dezember
mar ber gübrer au# in unferer ©tobt. Siele Karner ab en unferer Kompanie
haben ihn gang nah am Hafen gefehen.
3n ben nächften lagen merbe id) Unablömmli# geftellt unb gum
©rfaß«Sataillon in Warf# gefegt, um meinen Sienft als Sohnbuchhalter
des (Ebelftahlroerfes -Dialapane wieder aufgunehmen. 3um Sienftantritt
merbe id) mid) f of ort metben.
Eitler!
(Befreiter Hermann S i e i r i rf)
*
gür bas mir .überfanbte Rädchen unb ben ©elbbetrag banie ich red)t
herglich. @5 ift immer ein begtiicfenbes ©efüht, roenn man weiß, baß bie
Heimat uns Soldaten, bie roeit braunen flehen, nicht oergißt. 3nsbefonbere
habe ich mi(h über bas f#öne Sud) unb bie Zigaretten gefreut. (Es gibt
hier nämlich nur f#te#te polnifche Sau#waren.
3n ber Hoffnung auf ein baldiges Wieberfeben mit oielen guten
Wiinf#en für bas neue 3ahr grüßt alle recht hergli# mit
Heil fitter!
j)eing Kropf#

Sonnersmardtjütte beftens. ©leicßgeitig grüße i# alle Kameraden der
Sbteitung 9Jtafd)inenbau Sonnersmardßütte.
Unteroffigier 3ofef ißamelcgßf (21bt. Wer!geug=9Jiafd)inenbau)
*
Sas Weitmaditsgefdjent oon 7,50 SSt unb bas Weihnadjtspäddjen
habe i# mit oiel greube erhalten unb möchte meinen San! dafür aus«
fpredjen. ©leichgeitig roünfche i# allen Sorgefeßten unb Srbeitsfameraben
ber 3utient)ütte ein frohes unb gefunbes neues 3aßr.
Heil Hüter! gunfer Sidjarb Kempa
*
gerner fanbten folgende Kameraden gelbpoftgrüße: ©efreiter
S). Sicßter (Hochofenbetrieb Sulienhütte); Dbergefreiter Sri# Żur«
! o ro f! i (9Jiaf#inenbau=21bteitung Sonnersmardhütte); gunfer ©erharb
9R r o f e ! (Konftruftionsbüro Sulienhüite).

(Eimtctt unö Spoilt
Befriebsfpoddememtooff Ofrtrtiütfen Sleiwil

*

MtMUMmm ber 3Ö0. Cfcertfüffeti S'IeiwI#

gür bas liebe Weihna#tspäif#en, welches id) heut erhalten habe, banie
i# auf biefem Wege herglidjft. Sie fcßönen Sa#en, bie in fo großer Zahl,
120 Zigaretten unb 24 Safierllingen, in bem Säcl#en enthalten maren,
haben eine große greube in mir beroorgerufen. Sie Serbunbenbeit
gwif#en ber Heimat unb uns Soldaten, welche feßt gu Weihnachten gang
defenders wieder heroorgetreten ift, ma#t uns auf bie Heimat gang befon«
bers ftolg.
#it herglidjem Sani und ben heften Solbatengrüßen fd)ließt 3h r
*
(Eduard Si#otta

Sie 93etriebgfportgemeinf#aft DBerhütten ©leitoiß hielt in Anwefenheit oon
23egirfSführer 91 i 11 r i 6, Oppeln, eine Arbeitstagung ab. Sie Sagung bra#te
intereffante Ausführungen über AuSgeftattung beS UebungS- unb Wettkampfbetriebeg währenb ber KriegSgeit unb lieferte ben 23eWeiS, baß bei tatkräftigem
©infaß a der Kameraben ber ©emeinf#aftSführung in feiner Weife eine 23e=
einträ#tigung in ber ArbeitStätigfeit eingetreten ift. Ser Uebitnggbetrieb
mürbe bur# ©inri#tung einer Sif#tenniS= unb Winterfportabteilung na#
erweitert.
Sämtliche UebungS» unb Wettkampfabteilnngen erläuterten in Kurs«
berichten ben ArbeitSftanb in ben einzelnen Abteilungen. ©tWa 90 Wehrma#tS=
kameraben konnten gu Weihnachten mit SiebeSgaben beba#t trerben. Sie
©eneralberfamntlung ber Wettkampfabteilung tonrbe für ©onngbeub, ben
26. April 1941, f eftgelegt.
23egir£gführer 9t it tri# Wieg in feiner @#Iußanfpra#e befoitberg barauf
hin, baß au# Währenb ber KriegSgeit kein ©tiEftanb eingutreten hat unb gab
toerttiolle Anregungen über Sertiefung ber 23reitenarbeit, bie fi# auf reftlofe
©rfaffung aller bernfgtätigen 3Renf#en für bie Seibegübungen gu erftrecken hat,
bamit bag Wort bed gührerg „©in 23olk in Seibegübungen" Wahr Werbe, ©r
bankte allen SRitarbeitern, befonberg Sr. Weberbauer alg ®enteinf#aft§?
führer, unb zeichnete bann 23. Sagla alg ®ef#äftgführer ber 23<3®. Oberhütten unb 23egirfSpreffewart für feine langjährigen Serbienfte um bie ©nt=
Wicklung ber Seibegübungen in Dberfchlefien in ben berf#iebenften Aemtern
mit bem ©hrenbrief beg 9tationalfogiatiftif#en !Rei#SbunbeS für Seibegübungen
aus.

Sief er Sage erhielt ich uon 3hnen ein Süd#en. 3d) habe mi# fehr
über ben 3nhalt gefreut und möchte mi# auf biefem Wege bei 3fmen
bebauten. ©lei#geitig banie i# 3hnen für bas Weif)na#tsgelb, mel#es
sie meiner grau ausgehänbigt haben. 3# münf#e der Setriebsfüljrung
fomie der ®efolgf#aft alles ©ute gum neuen 3ahre.
_ Siele ©rüße unb no#mats oielen Sani für alles fenbet 3hnen 3hr
Soldat unb 21rbeitslamerab
g^i# Konceßnr»
3# teile ber Serwaltung mit, baß i# bas Weihna#tspäd#en erhalten
habe. 3# habe mi# fehr gefreut, baß i# au# biefes 3ahr nicht oergeffen
worben bin. @lei#geitig teile i# ber Serwaltung mit, baß i# gum Unter«
affigier befördert worben bin unb ben Standort oerlaffen habe. 3# bitte
baßer, oon nun ab bie Werlsgeitung an die neue 2tnf#rift gu fenden.
Heil Eitler!
Unteroffigier Karl Konießnr), Stahlwert 3ulieni)ütte
*
Zu allererft münfd)e ift Herrn Setriebsbireltor oon 21oangini unb
allen meinen 2Irbeits!ameraben bes Hochofenbetriebes 14 ein glüdli#es,
gefunbes unb neues 3ahr. Sas Weihna#tspä(f#en habe i# mit großer
greube erhalten, wofür i# mi# recht f#ön bebanle. 211s i# es öffnete unb
ben 3nhalt fah, freute i# mi#, wieder eine Heimatgigarette gu rau#en.
Wenn i# au# hier fern der Heimat am Sug meinen ©rengbienft oerfehe,
fühle i# mi# mit ber Heimat eng oerbunben.
3n treuer Kamerabf#aft unb Heil Hitler
Hilfsgollbetriebsaffiftent ©ri# Soiba,
Ho#ofenbetrieb 3ulienbütte
*

gür bas mir gugefanbte $u# auf bas Weihna#tspreisausf#reiben
1940 haben Sie re#t oielen Sani, ©ang befonberen Sani au# für bie
bis feßt monatli# erhaltene Werlsgeitung.
Sillen Kameraden ber S#riftmaltung au# in biefem 3ahre alles ©ute.
Siit beutf#em ©ruß
Stabsfeldwebel S r ß m u i h, 3ulienf)ütte
*
Sielen Sani für bas S'tdet unb für bas ©elb, bas Sie mir gefanbt
haben. 3# war fehr erfreut darüber und banie allen Kameraden unb
®efoIgf#aftsmitgltebern, die dagu beigetragen haben. Hergli#e ©rüße unb
Heil Hitler!
Bitte rba#

2Binterfporf<>&feitimg
Kurfe unb llebungStage werben je na# SRaßgabe ber Witterung läufenb
bur# SluShang bekanntgegeben.

©tfominmto&teitung
23ei ber biegjährigen 23ereinSmeifter[#aft am 19. Segember 1940 im
WilhelmghauS fteHten fi# 28 ©#wimmer am Start, um ben 23ereinSmeifter=
titel gu erwerben. Sie Beiten, bie gef#Wommen Würben, erbra#ten ben 23cWeiS oon ber Aufbauarbeit hörigen SahreS. Bum AuStrag gelangten: 100= unb
200=9Reter=Kraulf#mimmen, 100= unb 200=9Reter=23ruftf#Wimmen, 100=9Reter=
jRücEenf#toimmen unb 50=9Eeter=Kraulf#Wimmen für Anfänger.
©rgebniffe: 100=9Reter=Krautf#toimmen: 1. Walter ©#enbgieIorg,
Seit 1,8-; 2 ©eorg 23rt)lfa, Beit 1,104; 200=#teter=KranIf#wimmen: 1. Walter
©#enbgielorg, Bett 2,404; 2. ©eorg 23rplka, Seit 2,56"; 100=$Reter=23rnff=
f#wimmen: 1. Norbert Subef, Beit 1,24®; 2. Walbemar Arnbt, Beit =1,29?;
200=9Reter=93ruftf#mimmen: 1. 9?orbert Subef, Beit 3,14; Walbemar Arnbt,
Beit 3,21; 100=9)teter=3tücfenf#wimmen: 1. Walter @#enb;ieIorg, 3eit
2. ©eorg 23rplfa, Beit 1,30®; 50=2)Zeter=$raulf#toimmen (Anfänger): 1; Walbe
mar glaf#£a. Beit 0.411; 2. Walbemar Arnbt, Beit 0,43'.
Sie ©#wimmabteilung beteiligte fi# bann mit 7 2#mimutcru an einem
Abenbf#wimmfeft in £>inbenburg. Ser ©rfolg war für un0 fehr gut ausgefallen.
Sag 200=9JZeter=23ruftf#mimmen unb bie 3mal=100=9Reter=2jruftftaffel waren
ber (Reig beg AbenbS. Sur# bag gute ©#mimmen bed @#lußmanneS Subef
konnten Wir beibe fRennen für unS buchen. Sag ©rgebniS beg belegten fRennettS.
War: 200=9Reter 23ruftj#wimmen einen 1. mit fRorbert Subef, Beit 8,20";
3mal=100=$Reter=23ruftftaffel einen 1. mit ber 9Rannf#aft: Arnbt, Subef unb
23eüenborff, Seit 4,46”; 100=9Jieter=KrauIf#wimmen (Klaffe II) einen 3. mit
@#enbgielorg, Beit 1,12: 100=9Reter=KrauIf#wimmen (Anfänger) einen 2. mit
©eorg 23rt)lfa, Bett 1,16 , 100=9Reter=9tücfenf#wimmen einen 3. mit ©chenbgielorg, Seit 1,284; 4mal=50=9JZeter=Krautftaffel einen 2. mit ber $Rannf#aft:
23rplfa, Subef, @#enbgielorg unb Arnbt, Beit 2,18”.

HDceksailerlct

*
Sielen Bant für bas mir überfanbte Weil)na#tspäd#en, mel#es mir
fehr oiel greube bereitet hat. 2lu# banie i# für die mir gugeftanbene
Weihna#tsgratifilation. Siele ©rüße an alle Sorgefeßten und 21rbeits=
lameraben.
Heil Hitler!
Subolf 21 nb e r f #
*
gür bas mir oon ber Werlsbireltion überfanbte Weihna#tspäd#en
fpre#e i# ber Sireltion meinen heften Sani aus. 3# münf#e aud) na#«
trägli# allen meinen Sorgefeßten unb Kameraden bes Saub. ein frohes
unb gefunbes Seujahr.
Heil Hitler!
Soldat 3ofef © e r f t ber g e r
*
*
gür bie mir überfanbten Weil)na#tsgrüße fomie für bas We#na#ts«
päct#en und das Weißna#tsgef#enl in ©elb danie i# der Werlsbireltion

35eter<mesi ber IfrM
©rofoftoerfe
giinfunbghmngigiahrigeg Sicnftjubitämn:
Sof.-gührer 25iftor 3 a ß e f, ©leitoiß, am 15. Sanuar 1941.
günfgigjährigeS Sienftiubiläuut:
packer Auguft 9JZ u f cfj i o I, ©leitriß, am 4. gannar 1941.

?lamen#änberttngett
9J?it ©enehntigung be§ Herrn StegierungSpräfibenten haben nachfteftenbe
©efotgfchaftSmitglieber ihren bisherigen gamitiennamen geändert:
Stahl- unb Sßreßtoerf: ©eräteftempter ©erharb iRrgetolofa, ©leitoiß, in
95 laten.
SannerSmardhätte: Oherfeuertoehrmann ©eorg ©tooSbg, Hinbenbnrg, in
©ote. föZofchinenichlofferlehrling %oa#im ©tooSbg, Hinbenburg, in ©ote?
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ÖontiereittMrtffjütfe
ßliefdjKe&nng:
yiltäarßeiter (Sridfi Sinnt, fömbenßurg, mit äßanbo ft'otßer, am 4. 1. 41.

gßcidjlteyimgen:
«Sdjloffer ithiton @toodba, 9Inbrea§I)ütte, mit (slifabett) yertel, am 30. Id. 40:
Hüttenarbeiter SltoiS Wertet, ©anbotoit?, mit 9lnnn @too§bs, am 29. 1.1. 40.

S i n © o f) n :
©eburteu:
HSoraeicbner So^anneS Sieber, £>inbenburg, am 23. 12. 40 - £>attó;
©iefeereiarbeiter Htiilbelm IfJoremba, lęinbenburg, am 31. 12. 40 — Hllfreb;
Sreber, Sbeobot Scrönp, lęńnbenburg, am 1. 1. 41 — Slöolf; ©djloffer Śaut
Sarnia, £nni>enburg, ant 19. 1. 41 — (Mater: Siobnbiidibalter $aul 2u£afd)cabf,
Qraefcbe, am 1. 1. 41 — Johann.

6 i n © o t) n :
©eburten:
©cfimieb Sofef ißiediotta, HIderfelbe, am 27. 12. 40 - Stefan; Hlrbettev
Sofef HBonfcbif, ©anbotoib, am 28. 9. 40 — grans Sofef; ©djloffer Hllej ©Mi,
Hinnaberg, am 22. 12. 40 — HSalter; Hüttenarbeiter Sgeobor ERarapf, Heiben»
. bcunmet, am 4. 1. 41 — Sari Heina; Hüttenarbeiter HSiftor SSebet, ©olarnia,
am 10. 1. 41 — ©unter ESauf; .Hüttenarbeiter Sominif ©oltia, ©läfert, am
12, 1. 41 — ißonl.

Sine Socbter:
Treffer Hluguft ©fiba, jginbenburg, ara 5. 1. 41 — Serba; SleUrofcbtoeiber
9J(a$ ©molfa, £>inbenburg, am 6. 1. 41 — 9iita; SremSflofepufeer $eter
Soibif, Ipinbenbnrg, am 8. 1. 41 — Sage; SRobrjtampfer ©mil SJZagiera, SiauS=
berg, am 21. 1. 41 — Hlngelifa; s-8etriebS=Sal£ulator Herbert Sobiena, .$?inben=
burg, am 28. 12. 40 — Ute.
©terbefall
Sinb SRarie be§ SorjeicbnerS ©taniSlaug Subnert, .yittbenburg, ant
31. 12. 40.

Oroftfwerfe
Sine Sorter:
©ebnrt:
©täbericbter fRobert ©imanber, ©troppcnborf, am 3. 1. 41

Sberefia.

3u(ienbufte
©befdjliefiuttg:
Solomitofenarbeiter Sottrab S&td), 93obref=Sari, mit Slifabetb Sietret,
ant 11. 1. 41.
tillage:
©eburten:
§od)ofenarbeiter ©taniSlauS Stoolef, Sipine, ant 12. 1. 41
Sofef, 9Raria.
Sin © o b n:
Reitrecbner $anl £)ffabni£, ©titlerSfelb, am 3. 10. 40 — fReinbarb; $6agen=
meifter Herbert ©cbmeibucb, Sobre£=Sarf, am 2. 1. 41 — tQeina; £>oebofen=
arbeitet Srana SrafcapE, -medRal, am 5. 1. 41 — fRubolf; Sbemotecbnifer
Ślicbarb Hlbamcabf, Seutben, am 4. 1. 41 — Sari; Srjlaber SlloiS Sorfaca,
Śobref-Sarf, am 8. 1. 41 — ©erbarb; SofiEenmann y,o|ef Sofd)to, H3obre£=
Sarf, am 13. 1. 41 — ©iegfrieb; öeiameifter ©mil Suffef, Sobref=Sarf, aro.
17. 1. 41 — ©unter.

Sine Softer:
HilfSfcbtoffer Stefan Olefd), Sarnami#, am 24. 12. 40 - Slfriebe ERane;
Vorarbeiter Hinton Sanbora, HlnbreaSbütte, am 3. 1. 41 — Sbrifta Renate:
ERaler Sbxtarb Sieben, HlnbreaSbütte, am 5. 1. 41 — Sbrifta ERaria; Stell'
madjer Hinton Stoora#e£, ©cftlüffelgrunb, am 28. 12. 40 — Slaubia HlgneS;
Seffelbeiger Robert VoEnS, Öiebengain, am 7. 1. 41 — gran&iSfa; Hlrbeiter
Vtnjent ©djoftof, Sanbomi#, am 10. 1. 41 - Helene HlgneS; Ruridbtearbeiter
glorian Vocianotoffi, am 9. 1. 41 — ERagbalene HlgneS; ©cbloffer ERa; Bienet,
HlnbreaSbütte, am 10. 1. 41 — Slfriebe.
©terbefäEe:
Sinb Reinbolb beS ERafcbinenarbeiterS ©eorg ERaciofdjef, gaEmersoorf,
am 10. 1. 41; Sinb gransiSfa beS SeffelbeijerS Robert ißafiuS, Siebenbatn,
am 7. 1. 41; Sinb Srene gulie beS ©iblofferS Sofef HBonfcbit, ©rafentoeiler.
am 13. 1. 41.

3Wnif
Him 7. Sorniax 1941 ftorb an ben got gen eines auf unferera
Siienerabergtoerf HerrmannSborf erlittenen Unfalles ber Häuer

©eorg (Briefer
auś HerrmannSborf. ®er SSerftorbene tear ein treues unb ftreb=
fameS ©efolgfdjaftSmitglieb. ©ein Hlnbenfen kerben mir in
©ftren halten.
Der Befnebsfütjrer unb bie ©efolgfdjaff
bet Beteintgfe Qbetfdjlejifdje fjüftenroerfe H.&.
Hlbt. SraBergbau unb ©teinbrüdje

Sine $od)ter:
Saborant Sonrab pummel, yinbenburg, am 25. 9. 40 — ©erba; tpiab0
arbeitet 9Raj 9tanbai£, Sramatal, am 12. 1. 41 — Sage; Rangierer Stieb
Siebter, Seutben, am 12. 1. 41 — Sarin; 93enaotbeftiEateur Sari Sbometifi,
@d)toientod)lotoib, am 10. 1. 41 — Sbeltraub.
©terbefäEe:
Hlfdjefabrer Valentin Springer, ßelenenbof, am 12. 1. 41; Sinb Soacbim
beS ©d)loffer§ ©eorg Staber, Sobrer=Sarf, am 18. 1. 41; Sinb IRenate beet
SofiEenmamteS ©tmon Sopob, $obre£=Sarf, am 16. 1. 41.

<3iaf)U uttb preftoerf
©befdjliefeungen:
Jöürogebitfe Herbert ERöbS, ©leitoib, mit Siara Später, am 31. 12. 40;
Sreber Hilbert Sarnpe, ©leitoib, mit Smilie fReib, am 31. 12. 40; ^Reparatur»
f djloffer Hinton ©lagla, ©troppenborf, mit SRatbilbe ©djaffarcapf, am 13. 12. 40;
^Mieterin Slfe ©cbmolte, ©leitoib, mit ŚBilpelm Eiiperef, am 22. 12. 40;
Slnlegerin Stntgarb SRagera, ©leitoib, mit Herbert ERafofaj, am 26. 12. 40;
Hlnftreieberin Amalie Spfa, ©leitoib, mit Sari Sreifeig, am 5. 11. 40;
©iefjereiarbeiter griebridj SiRaref, Sinbenbain, mit Satbarina SSiejorel, am
28. 12. 40.
SinSobn:
©cbnrten:
SranSportarbeiter Sofef ifbaionef, fRnbger^bogen, am 1. 1. 41
Soacbim;
SBadjmann Sari fRibfa, ©leitoib, am 2. 1. 41 — grana; Slocfpuber ©eorg
Höiecfjobef, ©leitoib, am 7. 1. 41 — ipeina; Sreber Sertbolb ©peile, ©leitoib,
am 8. 1. 41 — Sotila; SranSportarbeiter SbomaS ifiiffaref, ©olbmaitttSborf,
am 31. 12. 40 — igeinricb; Reitrecbner Sari ©djneetoeif;, ©leitoib, am 4. 1. 41
— ©erbarb" £>ilf§ftreid)er Hermann HBodjnif, Stauben, am 11. 1. 41 — Stoatb;
^Rangierer SobonneS ©broftef, ©leitoib, am 12. 1. 41 — ERanfreb: ©etoinbe=
fräfer Sobonn Scaebnp, ©leitoib, om 14. 1. 41 — HSalbemar.

Ootiffogungcn
Hiermit jprecbe id) beit Vorgefepten, inSbefonbere ber 9BerBbiref=
tion ber SDonnerSmardljütte, unb alten 3lrbeit§= unb Sri-egSfameraben
für bie mir unb meiner gamilie ertoiefene SInteünnbme beim Heim«
gange meines burd) ein ferneres llnglücf tierftorbenen SbemanneS
go bann ©aiba meinen tiefembfunbenen ®anf auS.
eiifabetb (Baiba unb familie
*

gür bie berslidje Seiinabme unb ©penbc beim Heimgang meines
lieben EJZanneS, unfereS guten VaterS, beS SifenjägerS ©bmunb
S3 a to o f, fpredje id) allen Vorgefebten unb HlrbeitSfameraben be§
©tabf= unb fßrefetoerfS meinen bexglicbften ®anf au§.
Jruu Mnna BJaroof nebff fiinbem

öonffogungm
giir ibie mir aus Slntafe meines fünfunbätoanaigjätjrigeit HkbeitSjubiläumS erto-iefenen ©brungen fage idj allen meinen Vorgefeßten nnb
ülrbeitSfameraben meinen beralidjften SDanf.
Johann paroellef, ERafdjinenbetrieb Ramabßfi

SineSodjter:
tRäberbobrer Sagen Sofcbera, ©leitoib, am 8. 1. 41 — jRofemarie; Hlutogero
©djtoeifcer grana Srle, ©leitoib, om 10. 1. 41 — <gelga; ©tanaer So£ob Sneifel,
©qbntoalb, am 3. 1. 41 — Sbeltraub: Sßerfaeugbreber ©eorg ©rpbntann.
©leitoib, am 11. 1. 41 — ©ifela.

giir bie mir auS Hin!aß meines fnnfnnb;toanaigi#rigen Sienitjubv
läumS ertoiefenen ©liidtoünfdic unb Stufmerffamfeiten baute itp ber
HBerfSbireftion, ben Vorgefeßten unb HIrbeitSfameraben redjt Ijerältc^ft.
Itlarfin Horoaf, (Bliifjer, Sattroalßroerf, Ąerminenf)iitte

©terbefälle:
Sinb ©unter be§ öoten Sari £>irtb, ©leitoib, am 5. 1. 41; Sinb ©eittrid)
beS ©cbmiebeS Sofef ©reipel, SBirfenau, am 6. 1. 41; SSaibmann Sbitarb Sonba,
Sravnbacb, am 31. 12. 40; Slifabetb be§ ©ubpuberS Sofef Saooll, ©obran,
am 13. 1. 41.

gik öie mir anläßlich meines f im funbą tu aus igj äf>i i gen StrbeitSjubi
läumS ertoiefenen Hlufmerff amfeiten banfe ich meinen Vorgefeßten unb
HtrbeitSfamerciiben Beralicbft.
Muguff 2üufci)iol, ®ral)troerfe, Vacterei

I

öfo&fro&rcttwerfe
©ebnrten:
Sin © o b u :
Sranfübrer ißtntipP 9Rrojef, ©leitoib, am 1. 1. 4.1

©unter.

Sine Softer:
ERafdjinift Hinton EJZpcb, Urbonotoib, am 9. 12. 4.0 - ERatie.

OTfar&etfer

©ebr-aud)ter, guterfiattener

biefet Bettung Bauen an ber Betriebe*
gemcinfrfjaft. 98 i It ft ®tt aBfeitS fteljen?

SU taufen gefugt.

Sinberfportforbwogen
H. Hattbel, in Htbteilung ti 2,9
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