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Zehn Gebote für den Lehrling
1. Seine ßeßrroerfftatt ift ein Heiner Staat. Sei ein guter Bürger in biefem Meinen Staate,
bamit Su ein rechter 99tann merbeft für Sein großes Batertanb. Sie ßeßrroerfftatt ift
„Seine" Bßerfftatt, in ber es auf „Seine" ßeiftung aniommt.
2. Bebenfe, baß Sir als ßeßrling ber girma:
Bereinigte Obetfcßlefifcße ^üffenroerfe Bffiengefettfcßaff
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

ein großes (Erbe anoertraut toirb unb geige Sicß beffen burd) unermüblicßen gleiß roürbig.
ßerne im Meinen treu fein, bamit Su es bereinft im ©roßen fein fannft. ßerne äußere
Drbnung, bie Sir gu innerer Sücßtigfeit oerßilft.
Strebe nacß (Ecßtßeit. ginbe Sicß nicßt äußerlicß ab mit Seinen ?J3ftic£)ten unb fei aucß
nicßt mit äußeren (Erfolgen gufrieben. Sucße nicßt anbere in fatfcßem (Eßrgeig gu über«
ßoten, aber gib acßt, baß Su Seinen Blann ftettft, roie es Seine Kraft oon Sir forbert.
Su follft nicßt lügen, roeber mie bie Sftaoen, bie feinen Blut gur SBaßrßeit ßaben, nod)
mie bie E)eucßter, bie ficß emporroinbett molten, nod) roie bie Sßortfcßminbler., bie ©e=
borgtes für (Eigenes ausgeben. 2tucß follft Su nid)t groeigüngig fein, nicßt Sid) fromm
geben oor Seinen (Eltern unb frecß oor ßeßrßerrn, Borgefeßten unb Karner ab en.
Sei ein guter Kamerab unter Seinesgleichen, bei Spiel, ernfter Erb eit unb ©efaßr. Sei
guoertäffig unb treu, roie es einem beutjcßen ßeßrling anfteßt, aber taffe feine Kameraben,
bie fcßtecßter finb als Su, Ąerrfctjaft über Süß geroinnen. ßiabe offenen Sinn für
froßen Scßerg.
BUßbraucße Seine Stärfe nicßt gegen bie Scßroacßen unb fei nicßt ßocßmütig gegen bie
©eringeren. üßiffe, baß man fcßon in jungen Saßren ein großes Ąerg beroeifen fann.
Bßerbe nicßt gleichgültig in Seinem Qugenbfpiet unb bteibe frößticß burcß bie gange 3u=
genbgeit. ßiebe bie Batur mit alt ißren ©ejcßöpfen unb taffe feine Strbeit, roenn fie einem
ßart roerben fottte, Sir bie greube baran neßmen.
SBerbe nicßt oergagt unb ftörrifcß, roenn Su Sicß oergingft unb Strafe erteiben mußteft.
gange frifcß roieber an unb tilge rafcß alte Spuren bes Bergangenen, ßaß Sicß nicßt
oon Btißtrauen anftecfen unb fieß nicßt geinbe in Seinen ßeßrern unb Borgefeßten, roeit
fie Sir Unbequemes gumuten.
Sreibe etroas ©utes freimütig neben Seinen ißfticßtarbeiten, bamit Su fpäter aucß gu
ben Blännern geßörft, bie ficß fetbft 3iete ftecfen unb nicßt gu ben Sftaoen, bie nur 2tuf=
erlegtes oerricßten.

Ste Seßrtingc auf beut SSegc ßur HrbeitSftättc

i)4fi dće Ei&ahK .uyió&K&K
Sie Seßrgeit fällt in bie flatterigen Uebergangsjaßre nom fünfgeßnten bis gum acßtgeßn«
ten fiebensjaßr. Ser Sunge ift fein Kinb meßr, aber er ift aucß nocß fein Blamt. groar
tnöcßte er gern fcßon als (Erroacßfener gelten unb gibt entfprecßenb an. 2lber bocß oerfällt er
immer roieber in finblicße Summ«
ßeiten unb Unarten, groifcßen biefen
beiben Bolen füßlt er ficß ßin unb ßer
gegerrt unb fucßt gu Buße unb Klar«
ßeit gu fommen. (Er befinbet ficß
mitten in feiner (Entroicfelung. 3n bie«
fer Sage bebarf er ber forgfättigen
unb oerftänbnisoollen güßrung burcß
feine (Ergießer. 38er Hungens in bie«
fern SKIter ergießen roili, barf nie oer«
geffen, baß er felbft einmal jung roar,
er muß«ficß erinnern fönnen, roie ißm
felbft in biefem 2ltter gu Blute roar,
Bur mit biefem Berftänbnis für bie
feelifeßen guftänbe bes Sugenblicßen
roirb er mit gutem (Erfolg feine (Er«
gießeraufgabe erfüllen fönnen.

9tui bent SBcge gut Slrbeit, BerfeljrSfontroIte

gtaggenßiffung

Ser gormerleljrling

Blit bem (Eintritt bee jungen in
bie ßeßre geßen natß ber ©enterbe«
orbnung unb nacß ben Beftimmungen
bes ßeßroertrages bas Becßt unb bie
Bfticßt bes ©rgießers non ben ©[tern
gum Seil auf ben ßeßrßerrn unb feine
mit ber Ausbilbung beauftragten
Btänner über. Acßt Stunben, bei ben
älteren ßeßrlingen fogar geßn ©tun«
ben, alfo ben größten Seil bes Sages,
befinbet ficß ber 3unge im SBerf unter
ber Aufficßt feiner Ausbilber. Sesßalb
Ser Sdjlofferleßrlinß
bürfen ficß biefe nicßt barauf befcßrän«
fen, bem jungen nur bie tecßnifcßen
gertigfeiten feines gacßes beigubringen. ©benfo roicßtig ift, baß fie ficß um feine gef amte 6r=
gießung, um bie Bilbung feines ©ßarafters bemüßen. Sie foÜen ißn fo ergießen, baß er ber«
einft ficß als oollroertiges ©lieb in bie Sßerfsgemeinfcßaft unb in bie Bolfsgemeinfcßaft ein«
gliebern fann. Siefe ©rgießung tann aber nur in engfter ^ufammenarbeit mit ben (Eltern ge«
lingen. ©Item unb Berufsergießer muffen am felben Strang gießen. Sesßalb forbern mir bie
©Item unferer ßeßrlinge gu oerftänbnisooller gufammenarbeit auf.
Scßon in ber grüße eines jeben Arbeitstages tann bie Btutter mitmirfen, inbem fie
ißren Śungen recßtgeitig roecft, fo baß er in Buße früßftütfen tann. So roirb er nicßt ab«
geßeßt gur Arbeit geßen unb roirb ben Sag in ber ricßtigen feelifcßen Berfaffung beginnen,
roenn er um fecßs Ußr gum glaggenßiffen auf bem Appellplaß oor ber ßeßrroerfftatt antritt.
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Bei bem HJtorgenappelt geigt es fidj and), ob ber Qunge
fauber ift unb ob fein SIngug in Drbnung ift. Stud)
hierfür ift bie Uftutter oerantwortlid). So geijt ber Qunge
in orbentlichem guftanb frohgemut an feine Slrbeit.
Siefe roirb burd) bie grühftücfs= unb bie SRittagspaufe
unterbrochen. 3n ben SBerten ift Gelegenheit, für gehn
Pfennig ein warmes Sttittageffen gu erhalten. 6s fann
ben Sungen nur empfohlen werben, im Sntereffe ihrer
©efunbheit an bem warmen Effen teitgunehmen. Slm
9tad)tnittag wirb nach ©d)luß ber Arbeit bie ßlagge oor
ber Seljrwerfftatt wieber eingel)olt, ber Sunge begibt
fich nach ffaufe in bie Obhut feiner Eltern.
Ein lag in ber ÜBoche ift für ben Berufsfd)utunter=
rieht freigeftellt. Es ift oielfad) auch im Greife ber
Elternfd)aft bie irrige 3lnfid)t oerbreitet, baß ber Befud)
ber Berufsfchute weniger wid)tig fei, als bie Strbeit in
ber UBerfftatt. Sem ift nid)t fo. Sie Berufsfchule bient
bagu, ben jungen im Senten gu fd)ulen unb ihm bas
nötige gachmtffen beigubringen. ifiergu bienen Unter*
rid)tsftunben für ßad)tunbe, Rechnen, Zeichnen unb
9teicbsbürgerfitnbe. Stußerbem finb Ißflichtftunben für
Schwimmen unb Zürnen eingeführt, um ben jungen
förperlich 3U ertüchtigen.
Sie Erziehung wäre nid)t oollftänbig, wenn nicht
eine weltanfchaulidje Schulung hmgufäme. Siefe wirb
in ber % betrieben. Seshalb muß jeber Sehrling laut
Sehroertrag ber Ą3. angehören, unb gwifdjen Sehrbetrieb
unb f)3. finb et enge Igufammenarbeit ftatt.
Elternhaus unb Sehrbetrieb finb in bem SBitten
einig, ihre jungen gu tüchtigen Serien gu ergiehen. Sie
Gentehtfam in ber 98erfftatt
Stufgabe ift in bem Sebensalter ber jungen nid)t leicht.
Sie gelingt aber bei enger ^ufammenarbeit gwifchen Elternhaus unb Betrieb. Seshalb begrüßen
wir es fehr, wenn bie Eltern uns aud) ohne Stufforberung befugen, um mit uns über bas Ge*
beihen ihrer Söhne gu beraten. Sagu wirb ber Slusbilbungsteiter immer geit finben.

(Sd&SC&Cad

van deh. •£eS\fuza.it

9ln ber SreJjbanf

®ie Btajdjtnc toirb gufanienflebout

BMeber ftetten fid) in biefen SZBocßen
niete unferer Seßrlinge gur gad)=
arbeiterprüfung ben Bfüfungsaus*
fdjüffen ber Qnbuftrie* unb tfjanbels*
fammer, nadjbem fie itjre Sehrgeit be*
enbet haben. Bei biefer Gelegenheit
fei auf eine Erfahrung ßingewiefen, bie
immer roieber bei ben Gefetlenprüfun*
,, , ,
„ ,
gen gemacht mirb: Biele Seßrlinge
Antreten gum Untemrfjt
weifen gwar bei ber Anfertigung ber
Gefellenftiide unb Arbeitsproben gute
hanbwertliche gertigfeiten nach, fie
oerfagen aber in ben theoretifdjen
gäd)ern ber Berufsfd)ule, gacßfunbe
unb befonbers gadjrechnen. Sie Ur»
fad)e hieroon ift meift ber unregel*
mäßige Befud) ber Berufsfchule.
Schon ein eingiger oerfäumter Schul*
tag läßt fid) fchwer wieber einholen,
weil in ber nächften Stunbe im Sehr*
ftoff weitergefcßritten wirb unb ber
bummlige Schüler burd) ben Sd)ul*
ausfall ben Anfchluß oerpaßt hat. Biel
fchlimmer nod) ift es, wenn bie Schule
häufiger oerfäumt wirb. Sie golgen
hat ber Sehrling felbft gu tragen. So
haben bei ben Gefellenprüfungen im
Śahre 1940 im Ißrüfungsbegirl f)inben=
burg=Beuthen oon 252 geprüften Sehr*
_. _r r
lingen 14 bie Brüfung nicht beftanben,
~,c Kajüte ift au»
obwohl fie hanbwerllich genügten,
nur weil fie in ben Berufsfchullenntniffen ungenügenb waren. Aus bemfelben Grunbe
haben 62 Sehrtinge ihre geugnisgenfur um ein bis gwei Boten oerfchlechtert. Siefes fei gum
Bußen ber noch mitten in ber Sehre befinblid)en jungen befonbers heroorgeßoben, bamit fie
bie SBichtigfeit bes Berufsfd)ulunterrid)tes erlernten.
Bun gu ben jungen Gefeiten. Sas ift ein großer SBenbepunft in ihrem Sehen, wenn
ihnen eröffnet wirb, baß fie bie Gefeltenprüfung beftanben haben. Sie atmen auf unb ihre
Augen ftrahlen. Sas ift ein großer gefttag für fie unb ihre Eltern. Unb mit Becßt, benn
ein bebeutenber Abfcßnitt ihres Sehens ift beenbet, unb ein neuer, wichtigerer Abfcßnitt be*
ginnt. Sie finb nun erwacßfen unb werben eingereiht in bie Gemeinfchaft ihrer älteren gad)=
genoffen, bas Sehen fteht ihnen offen. Sa tonnte mand)er oon ihnen oerfucht fein gu
glauben, baß nun bie Blage bes Sernens ihr Enbe habe unb jeßt ein ungebundenes, leichtes
Sehen beginne. Seshalb hat bie Snbuftrie* unb ^anbelsfammer bie Borfißenben ber Brü*
fungsausfcßüffe angewiefen, beim Abfcßieb bie jungen Gefellen gum Stöeiterternen unb Stßeiter*
ftreben aud) nach ber Sehrgeit gu ermahnen. Senn es ift flar, baß fo ein neugebacfener Ge*
fette nod) lange nicht bas fann, was ein älterer, erfahrener gacßgenoffe leiftet. Um bas gu
erreichen, finb Saßre fleißiger Uebung nötig. Aber es genügt nicht, fid) nur in ber rein praf*
tifcßen gertigfeit an ber Bkrfbanf gu üben. Bei bem heutigen Stanb ber Zechnif unb ihrer
fcßnellen Entwidelung ift auch eine geiftige SBeiterbitbung ebenfo wichtig. Alte Ąanbarbeit
muß guerft überlegt, burcßbacßt werben, wenn fie oernünftig ausgeführt werben foil. Alte
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Steuerungen in ber Slionftrutiion non 9)tafct)inen ober in ben S2lrbeits=
verfahren erforbern geiftige 2lufnal)mefäl)igfeit unb gute gatfjfenntniffe.
Saßu ift eine bauernbe geiftige Schulung nötig, bie in ©djulungsturfen
ber S2tg. ober burd) bas Sefen non guten ga($büd)ern betrieben werben
tann. Slusfunft über geeignete gadjbüdier werben gerne bie 2iusbilbungs=
letter erteilen. 2lud) im $üro ber ßefyrmerfftatt Sonnersmardtjütte tann
über g-ad)büd)er fcfjriftltrf) ober miinblid) Slusfunft nadjgefudjt werben.

9k. 5

Stur ber junge ©ejelle, ber an feiner (Beruoltfommnung weiter«
arbeitet, wirb es im geben gu etwas bringen. Stur fo wirb er in feinem
SÖBirtungstreis Süchtiges (elften. Unb bas ift ja Sßflidjt eines jeben SSotts«
genoffen, bas #öd)fte an Seiftung tjergugeben, bamit bie SBoltsgemein«
fd)aft ben ferneren Stampf ums Safein befielen tann. Sann wirb er aber
and) bie innere (Befriebigung in feinem (Beruf finben, oI)ne bie ein Bebens«
gtiid nid)t mög(id) ift.

O&us ś£efih£mg£Jh, w&kdmi JM&mlaube
Ber j)eronbilbung oon Ingenieuren bienen bie Staatlichen Ingenieur«
jdjulen. ©ine foldje Schule befinbet fid) aud) in Dberfd)lefien, in Stattowiß.
Srüijer mußte man bas Zeugnis ber fogenannten mittleren Steife eines
©tjmnafiums ober einer Dberrealfdjute ober bas Slbgangsgeugnis ber
oberen Slaffe einer SJtittelfcfmle uorweifen fönnen, um in bie Ingenieur«
fd)ule aufgenommen gu werben. 3eßt finb bie Sngenieurfdjuten aud) ehe»
maligen (Boltsfd)ülern unter beftimmten (Bebingungen gugänglid). Stlfo
aud) für unfere Seßrlinge befteljt bie 3)tö glich teit, einmal Ingenieur gu
werben, falls fie bafür begabt finb. Um biefen Slufftieg aud) mittellofen
jungen Beuten aus unferen (Berten gu ermöglichen, hat ber (Borftanb
unferer girmo fchon in oielen gälten (Beihilfen für bie gange Bauer bes
Stubiums an ber Qngenieurfdjule bewilligt. SJtandje non biefen jungen
Beuten finb halb mit ihrem Stubium fertig. (Borbebingung einer folgen
Stubienbeihilfe ift, baß ber ßehrting burd) feine fieiftung, ©efinnung unb
Haltung bie ©ernähr bietet, baß er fid) für ben nerantwortungsoollen (Be»
ruf bes Ingenieurs eignet. (Er muß burd) gleiß unb Seiftung in ber (Be»
rufsfd)ule bemiefen haben, baß er gu ernfter geiftiger Slrbeit fähig ift. Bie
©efellenprüfung muß mit einer guten State beftanben fein. Bie (Aufnahme
in bie 3ngenieurfd)ule hängt oom (Beftehen einer befonberen Aufnahme«
Prüfung ab. Bas Stubium bauert brei Hahre, worauf bem Schüler nach
beftanbener Slbfchlußprüfung bas Hngenieurgeugnis ausgefjänbigt wirb.
Bem jungen Ingenieur bieten fid) bann oiete (ZBege, um in feinem
(Beruf oorwärts gu Kommen, ©ewöhnlich fängt er in einem Sonftruttions»
büro an, um fid) im (Entwerfen unb Büroarbeiten non SXRafchtnen ober
Stahlhodjäauten gu üben. Bie weitere (Entwidlung hängt non ©elegenheit,
Steigung unb (Eignung ab. Bie einen fühlen fid) gum Äonftrufteur, anbere
mehr gum (Betriebsingenieur berufen. (Ein befonberes unb feljr ausfidjts»
reiches gach iß bas bes Hütteningenieurs, für meldjes aud) in ber Hn«
genieurfd)ule in Sattowiß eine befonbere Abteilung befteht. Biefes Stu»
biitm hat als wiffenfchaftlidje ©runblage bie (Eh«me. Hütteningenieure
finb bie Scanner, bie bie (Betriebe in Hüttenwerten, in totaf)l= unb
(Balgwerten leiten. Sie haben einen oerantroortungsreichen unb inter«
effanten (Beruf.

Bas Hngenieurftubium ift nicht jo leicht, wie oon manchen geglaubt
wirb. (Biele, bie auf ber ©runbfdjute nicht oorwärts tarnen, glauben fleh
gum Ingenieur berufen, weit fie fleh burd) bie (Erfcßeinungen ber teeßnifeßen
(Belt angegogen fühlen, ©ewiß, ftarfe Steigung gur Becßnif unb ange»
borenes teeßnifeßes ©efüßl finb unerläßliche (Borbebingung. Eber fie allein
genügen nicht. (Es gehört ein ftarter (Bille gu ernfter, ausbauernber Sir»
beit bagu, um fid) im Stubium bie wiffenfd)oftlid)en ©runbtagen angu»
eignen. Unb auch nach bem Stubium hört für ben Ingenieur bas Semen
nicht auf, fonbern fängt erft richtig an. Bie Bedjnif entwidelt fid) mit
rafenber ©efeßwinbigfeit weiter. Simmer fießt fich ber Ingenieur oor
neue Aufgaben geftellt unb muß Steues gulernen unb Eltes umlernen,
folange er lebt unb ftrebt. Bocß auch biefer gleiß allein reicht noch nicht
aus. Hingufommen muß peinliche ©ewiffenhaftigteit in ber Erbeit. Benn
jeher gehler, ber g. (8. im Stonftruftionsbüro gemacht wirb, wirft fid) als
Hemmung im Erbeitsablauf in ber (Berfftatt ober als noch fd)limmerer
Schaben aus. Bas Beben bes Ingenieurs bebeutet ein ewiges (Ringen
mit ber ©eftaltung bes Stoffes. Seicht finb bie ©ebanfen für eine Ston»
ftruftion gefaßt, aber ihre Umfeßung in bie brauchbare (Birflichfeit ftößt
meift auf Schwierigfeiten, bie man vorher nicht erfennen tann. Sa feßt
nun ber Stampf mit bem Stoff ein, ben nur eine gäße, fämpferifd) reran»
tagte (ßerfönlicßfeit befteßen tann.
„Smmer liegt gwifeßen ber Hbee unb ber fertigen (Erfinbung bie eigent»
ließe Erbeits» unb Seibensgeit bes (Erfinbers", fagte einmal Biefel, als
er um bie ©eftaltung feines meltbefannten Verbrennungsmotors rang.
3ft bann aber bas (Bert gelungen, fo fteltt fid) bas ©ttidsgefüßt ber voll»
brachten Bat ein.
(Es wirb alfo atlerßanb von einem tüchtigen Ingenieur verlangt, ein
anftänbiger, gemiffenßafter (Eßarafter unb tüchtige, gaße Erbeitsfraft. (Ein
fo befeßaffener junger (Mann wirb aber auch greube unb (Erfüllung feines
Bebens in biefem (Beruf finben.
„(Ber fich bas ©ötttiche will unb bas Höcßfte im Beben erfechten,
Scßeue nicht-Erbeit unb Stampf, wage fieß füßn in ben Sturm!
Mur ungewöhnliche Sraft borf nach Unmöglichem ftreben."
Obering. (Müller

Ko-fti &o£oJLuifr &um InduttKLekaußinatm
Su (Beginn bie»
(es gaßres hat
ber Vorftanb non
Oberßütten
bie
(Borausfeßungen
für eine grünb»
ließe unb plan»
mäßige (Berufs»
ausbilbung unfe»
res
faufmänni»
feßen Macßmucßfes
gefeßoffen.
Bas döefent»
ließe biefer Meu»
orbnung ift, baß
mit Ątlfe eines
Vtanungsgutacß»
Stauftuämiifcßc Seljrlinge bei ber Scfjuhinfl
tens ber SEg.
bie Enforberun»
gen einer neuzeitlichen ßeßrlingsergießung, foroie bie als nerbinblicß er»
(offenen Eusbilbungsnorfcßriften ben befonberen (Betriebsoerßältniffen
unferes Tongerns angepaßt mürben.
Um bie Scßroierigfeiten einer günblicßen Eusbilbung unferes tauf»
nüinnifeßen Macßmucßfes gu oerfteßen, muß man bie ftarfe Eufteilung ber
faufmännifeßen ©efamttätigfeit, foroie bie facßlicße unb räumliche Eb»
grengung ber einzelnen Eufgabengebiete genau fennen.
Ber künftige 3nbuftrie=Staufmann foil naeß (Dtöglicßfeit ben folge»
richtigen Eusbilbungsroeg gehen, ber ißn vom (Eintauf ber Moß», Hilfs»
(Magagin» unb (Betriebsftoffe gur (ßrobuftions» begro. (Berlabeftätte bes
(Betriebes füßren foil unb non ba über bie (Betriebsabrechnung, bie ginang»
unb (Berroaltungsabteilungen gu ber Hnnbelsabteilung, bie bas
betreffenbe (Ergeugnis verlauft.
Bie große Engaßl ber bei uns eingefeßten faufmännifeßen ßeßrlinge
läßt bie planmäßige (Einhaltung biefes folgerichtigen Eusbilbungsroeges
jeboeß nur in gang befeßränften gälten gu, fo baß unferem faufmännifeßen
Macßroucßs bie arbeitsteeßnifeße (Erlebigung beftimmter ©efeßöftsvorgänge
unflar bleiben muß, wenn er in bas betriebliche ©efeßeßen nießt orbentlicß
emgefüßrt roirb. Hier fteett nun eine große (Berantroortung ßinficßtlicß ber
berufsergießerifeßen Eufgaben, bie bem älteren Erbeitsfameraben, bem
„Spegialiften" am Eusbilbungsplaß gufallen! 3ßm ift bie Ens»

bilbung ber jeweils eingefeßten ßeßrlinge für ben (Bereich bes betreffenben
Eusbilbungsplaßes anvertraut. Bie praftifeße Bätigteit nimmt nun ein»
mal ben größeren (Blaß in ber beruflichen Eusbilbung ein. Ber ßeßrling
muß baßer aus biefer Seit ben größten Mußen gießen, felbft wenn bie
(Meinung norßerrfeßt, baß bie Eusbilbungsgeit fo, wie fie für bie einzelnen
Ebteilungen feftgefeßt ift, gu fnapp bemeffen würbe.
Ser nacßfolgenbe Eusbilbungsptan möge oeranfcßaulicßen, baß wir
im gntereffe einer
guten Eusbilbung
unferes faufmön»
nifcßen Machwuch»
fes bemüht ge»
mefen finb, bie
Eusbilbungsgei»
ten fo feftgutegen,
baß fie einerseits
bem Erbeitsanfall
ber betreffenben
Ebteilung gerecht
werben, anberer»
feits aber aus»
reicßenb
genug
ift, in biefer Seit
bie in ben je»
roeiligen „ßeßr»
tingsgugangsmei»
bungen" angege»
benen S^enntniffe
unb gäßigfeiten
bem betreffenben
ßehrting gu uer»
mittein.
gür bie Eus»
bÜbung
ßnben
wir bie foigenben
beiben (ßläne auf»
gefteüt:

Ber ßehrlittgSfport
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Eusbilbungsgang für ©leiroißer Ceßrlinge:
Boftftelle.........................................
^auptoerwaltung 2 Btonate
2
Stagagin
.........................................
Beert
Betriebsbüro..................................
2
%ßerl
„
Fertigwarenlager unb Berfanb .
2
Aert
„
4
ßot)nbud)t)attung...........................
3Berf
„
Einlauf ...............................................
5)auptoerwaltung 2
©etboerfeßr (Saffe, F 2) .
Ąauptoerwattung 2
"
ober Stßer!
„
9ted)nungsabteilung...........................
Ąauptoerwaltung 3
Buchhaltung
..................................
Ąauptoerwaltung 3
»
V 1 a ober V 1 b ober VIS ober
Bauabrechnung, ober TB
Ąauptoermaltung 3
6
Betriebsbuchhattung...........................
3Ber!
tt
Ąanbelsabteilung..................................5)auptvermaltung_5
ätusbilbungsgang für ausroärfige fietjrlinge: 36 SUlonote
4 Ełonate
Etagagin» begw. Eiateriat=Bermaltung
2Ber!
3
Betriebsbüro.........................................
äßerf
4
Sohnbuchhaltung..................................
ESerf
2
Salle......................................................
Betl
2
SBerlsbüro (Sefretariat)
....
SBerf
„
Ącmptuerroultung 2
Einlauf ......................................................
Ącuptoerroaltung 3
Buchhaltung
........................................
Ącmptoerroattung 5
jganbelsabteitung
.-...........................
Berfanb .
.........................................
Eßerf
3
Betriebsbuchhaltung
.
.
8
30erf
36 Ełonate
Ungmetfell)aft bringt biefe Beuorbnung im ßehrlingsausbilbungsmefen
für bie eingelnen Ebteilungen eine ÜRefyrarbeit mit fi<h, gumal nod) bagu
fommt, baß bie Bekräftigung bet Cetjrlinge mit ffilfsarbeifen nur foroeit
erfolgen barf, als
biefe ffilfsatbeifen
im Sinne
einer planmäßi
gen Betufsausbilbung liegen. 3e
roilliger aber biefe
Btehrarbeit auf»
genommen wirb,
um fo größer ift
fpäter bie Ent»
taftung, bie mir
uns oon bem Ein»
faß ber gut aus»
9Jlit=
gebiibeten
arbeitet oerfpre»
d)en bürfen.
yeljrlittgc auf galjrt — Skint SfBfodjeu
©leidjlaufenb
mit ber prafti»
fcßen Eusbilbung
ge^t nun bie tljeo»
retifdje Untermei»
fung oor fid). Sn
regelmäßigen Be»
triebsappelten
merben bie ßefjr»
linge in ben Euf»
bau unb bie Dr=
ganifation unfe=
res Tongerns unb
feiner eingelnen
Ebteilungen unb
Unterabteilungen
eingefüfjrt.
EU»
mäßlid) fallen fie
Ettenmbcnb im Betrieb
bie
^ufammen»
ränge ber eingel»
nen Erbeitsgebiete ertennen. ©efdjloffene ßehrgemeinfchaften, bie in ben
nädjften Eiodjen beginnen unb bie ben ßetjrplan auf bas betriebliche ©e»
fdjeljen fongentriert hoben, werben bie Eusbilbung bes ßehrtings ab»
runben. Sie pflege bes SBetriebsfports foil gut förperlichen Ertüchtigung
beitragen. Bis gum Eintritt einer befferen Eiitterung wirb er in ber
Turnhalle burctjgeführt, fpäter braußen im freien.
Es gibt außerbem nod; recht oiel Erfreuliches, was biefe Beuorbnung
bem faufmännifchen ßehrling gebradjt hot unb noch bringen mirb. Sie
Ebfchaffung bes ßaufburfchenfahres ift mit befonberet ßreube begrüßt
worben, wirb hoch hierburd) ben ßehrlingen bie ßaufburfchengeit je nach
ihrer ßeiftung gang ober teilmeife auf bie ßefjrgeit angerechnet.
9Jtit Enbruch ber wärmeren Sahresgeit beginnt ber große ßehrlings»
austaufch mit ben Eierten. Sie ßagerführung, ben Eiarenoerfanb unb bie
Betriebsabrechnung mit all ihren gunftionen tann ber faufmännifche
ßehrling ber ^auptoermaltung nur in ben Eierten tennenlernen. Enberer»
feits tann ber taufmännifche ßehrling unferer eingelnen Sfongernwerfe ben
Eintauf, ben Bertauf, bie jfauptbuchholtung fowie ben ®onto=$orrent=
Berfehr nur in unferer £jauptoermaltung tennenlernen. Sa bie Eus»
bilbung auf all biefen Erbeitsgebieten für eine oollmertige ßehrgeit um
entbehrlid) ift, wäre eine einfeitige Eusbilbung nur auf einem Eiert,
ober nur in ber ^auptoermaltung ungenügenb. Eiir wiffen es heute
noch nicht, ob unb inwieweit hinfidjtlich ber Unterbringung unb Berpfle»
gung ber ßehrlinge fich Sdjwierigteiten ergeben tönnen. Eiir werben aber
nidjts unuerfudjt taffen, menigftens ben ßehrlingen bes brüten ßehrjahres
biefe notmenbige Ergängungsausbilbung felbft in ben entfernteren Eierten
noch in biefem Satire guteil werben gu taffen.
Eus ber gülle ber burd) bie Beuorbnung ber ßehrtingsausbilbung
fid) ergebenben weiteren Etaßnahmen fei nur noch ermähnt: Betriebs»
tt

„
„

„
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befid)tigungen, mirtjchaftsfunbtiche 6tubienfai)rien, gemeinfame SBanbe»
rungen, SIternabenbe unb bergteidjen mel)r.
Es ift leicht nerftänbiich, baß bei berartigen Bemühungen um bie Er»
reichung eines hochwertigen Eusbilbungsgietes an bas ßeiftungsnioeau
ber für bie Einftellung oorgemerften ßefjrlinge entfprechenbe Enforberun»
gen geftellt werben. Dies ift um fo notwendiger, ais burd) ben SBegfalt
bes ßaufburfdjen»
fahres nur nod)
bie
uerhäitnis»
mäßig (urge
tßrobegeit oonbrei
Eionaten für eine
eingehenbe Beob»
athtung bes ßet)r=
tings gur Berfii»
gung fteßt. Beben
ber Eignungsprü»
fung bes Erbeits»
amtes werben ba=
her auch noch be=
triebtiche
Eig»
nungsprüfungen
burchgeführt, um
unter allen Um»
ftänben einen
brauchbaren Bach»
mud)s
gu
er»
hatten.
Sn ben oor»
ftetjenben Euffüh»
rungen ift ein
furger Eusfchnitt
aus ben oietfeiti»
gen Eufgaben ber
fünftigen Eusbilbung unteres faufmännifchen Badjwuchfes gegeben
worben. Somit hört bie ßenfung unb Betreuung bes jungen Btenßhen
aber nicht auf. Sie (Schaffung befferer materieller Erbeitsbebingungen hat
bie bisher ungünftige Einftufung ber erften Berufsjahrgänge befeitigt.
Berfchiebene Ijtermtt beauftragte Stetten finb außerbem bemüht, ibeette
Erbeitsbebingungen gu fchaffen, fo baß ber junge Etann nad) Ebleiftung
feiner Erbeits» unb Bliütärbienftpfticht, mitunter auch nod) furger Er»
beit in einem fremben Betriebe, gern unb innerlich oufgefd)Ioffen in feinen
ßehrbetrieb gurücffehren mirb.
Śarl 6 i e g e r t
*
40jäf)ttge6 Dimffjubiläum bes Eusbilbungsleifers.
Dbering. Ei ü i l e r,
welcher am 1. Dftober 1940 fein oiergig»
jähriges Sienftjubiläum bei uns feierte, ift
am 5. Epril 1879 gu Biemel geboren. Er
befuchte bas ©pmnafium bis einfchL Se=
funba unb war bann VA Sahre Brafti»
fant. Bach einem günf=Semefter=Stu=
biurn an ber Biafcbinenbaufcbule trat er
auf gm ei Fahre als Äonftrufteur in einer
Efafdjinenfabrif ein. Seit 1. Oftober
1900 ift er bei ber TE)., gunächft als Tech»
nifer in ber Blafchinenabteilung tätig.
1920 erfolgte feine Ernennung gum Ober»
Ingenieur unb ßeiter biefer Ebtetlung.
1933 würbe er gum ßeiter ber ßehrfings»
merfftatt berufen. Bon Booember 1939
bis Oftober 1940 war er oertretungsmeife
ßeiter ber ^entraitehrwerfftatt in ©leimiß. Beben feiner Tätigfeit als
ßeiter ber ßehrlingsmerfftatt Sonnersmardhütte wirb Ąerr Obering.
Btüller auf ©runb feiner reichhaltigen Erfahrungen in ber ßehrlingsaus»
bilbung noch mit befonberen Eufgaben in ben ßehrlingsmerfftätten unferer
Songernmerfe betraut.
Ąerr Dbering. Biüller hat wäßrenb feiner uiergigjährigen Sienftgeit
bem 2Berf mertoolle Sienfte geleiftet unb fid) insbefonbere in ber ßehr»
tingsausbilbung unb bamit um ben Facharbeiternachwuchs bes ÜBerfes
fehr oerbient gemacht.

^rcitmtlige ©fer&efaffe ber Öotinereimorcf&üffe
ES muß nochmals bringenb barauf hingetoiefen Werben, baß alle ErbeitS»
fameraben, bie gum IgeereSbienft eingegogen worben finb unb noch eingegogen
Werben, ehenfo alle Tienftberpflichteten, falls fie bie Sterhefalloerfichernng für
fiel] unb ihre Familienangehörigen aufrecht erhalten Wollen, bie Beiträge bon
monatlich 1,20 BEI unbebingt felbft Weiter gahlen muffen. Tie gut SBehrmacht
einberufenen ErbeitSfameraben erhalten bie Beiträge bont Fürforgeamt erfeßt,
Wenn fie ben 85pro.gentigen EnSgleih bon ber TonnerSmarcfhütte nicht erhalten,
mitffen aber eine BeitragSbefcfieinigung baut ßaffierer borlegen.
Tie Engehörigen aller einberufenen Sameraben fönnen fernerhin auf
feinen Fall mehr auf ein Sterbegelb rechnen, fofern fie ihren BerpfHaltungen
nicht nachgefommen finb. Bei Bergug in ber BeitragSgahlung muffen berartige
Etitglieber jeßt enbgültig bei ber BerficherungSgefetIfcbaft abgemelbet Werben.
Oierburęh berlieren fie felbft foWie bie Engehörigen jeben Enfprud) auf bie
Saffenleiftung. Beiträge fönnen nur einen Etonat geftunbet werben. _ Bur
auSnahmSWeife ift eine Stunbung ber Beiträge bis gur Tauer bon brei Bio»
naten möglich, Wenn ein Entrag geftellt Worben ift.
Tie Sahlftelle ber Sterbefaffe TonnerSmarcfhütte befinbet fich in ßinben»
bürg, ^oaębergftrahe 7 unb ift täglich bon 15 bis 17.30 Uhr geöffnet, ober im
BertrauenSratbüro ber TonnerSmarcfhütte bon früh 7 bis 12 Uhr außer an
ben Sonn» unb Feiertagen foWie auch am 18., 19. unb 20. ift bie Qahlftelte
jQochbergftraße 7 gang gefdjloffen.
BerloaltungSaitSfchnü ber freiwilligen Sterbefaffe TonnerSmarcfhütte
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Oie $ront metbef!
Beförderungen
3rat)troerfe: golgenbe ©efotgfchaftsmitglieber mürben sum (Befreiten
beförbert: iß eter ßebef, 3ot)ann ißetjla unb Urban Sdjoepe.
$fal)l- unb pteferoetf: Kranführer 3ot)ann 3gna&i mürbe bei ber
ßuftmaffe oom (Befreiten sum Unteroffigier beförbert.
2luf obef rieb-3enf rale: Kraftfahrer 23ern£)arb Sforupa mürbe
gum Unteroffigier beförbert.
Stahlröhrenroerfe: iBetriebsbuchhalter ®aüer 2t r 11, ©leimitg, mürbe
oom ©efreiten gum Unteroffigier beförbert; Sßachmann $he°bor ©netba,
śjinbenburg, mürbe oom ©efreiten gum Unteroffigier beförbert.
Donnersmarcfhülfe: Unteroffigier ©ertjarb ©orbatta, Ąinbenburg,
mürbe gum gelbmebel beförbert; (Befreiter grang Koballe, Ąinbenburg,
mürbe gum Dbergefreiten beförbert.

Saroabgfiroerf: 2üfcl)ler ißaul <5 d) ö b e l, gibt, gahrgeugbau, ift am
I. Qartuar 1941 oom Dbergefreiten gum Unteroffigier beförbert roorben.
*
iReinholb Kubofd) mürbe am 1. Oftober 1940 gum Unteroffigier
beförbert.

&u6$eic&mmgen
©efreiter ©djroertlingen mürbe mit
II. Klaffe mit Schmettern ausgegeidjnet.

bem Kriegsoerbienftfreug

Kraftfahrer 93ernl)arb Sforupa (2lutobetrieb=gentrale) ift mit bem
©{fernen Kreug auogegeicfjnet roorben.

gtontfameroben grüßen die £etma<
gür bie regelmäßige Ueberfenbung ber Stßerfsgeitung unb bie mir
erroiefenen glufmerffamfeiten, fage ich hiermit meinen berglicbften Sani,
©s ift uns Eolbaten eine große greube, bas IReuefte aus bem Kreife ber
früheren glrbeitsfameraben gu hören. Sie 23anbe, bie groifchen grant unb
Ąeimat beftel)cn, geben uns Eolbaten ben moralifchen {Rüdhalt unb id)
bente oft unb gern an meinen früheren SBMrfungsfreis unb meine 2trbeits=
tameraben gurücf.
©s grüßt alle SBorgefeßten unb glrbeitsfameraben, insbefonbere bie
ßohnbuchhaltung oom Stahl« unb ißreßroerf, aufs herglichfte
(Befreiter gßilfielm S) a r t f e l s.
*
Santbarteit erfüllt mich bei ber Ueberfenbung biefer feilen für ihre
freubige 2Beihnachtsüberrafchung. Sies ift mieber eine Bezeugung, bie um
oerfennbar -bie SBerbunbenheit ber Ąeimat mit uns grontfolbaten, bie mir
bod) gemeinfam unter ooüftem ©infaß unferer Kräfte bem hohen Siel,
ben Kampf um ein freies ©roßbeutfches {Reich unabhängig oon bem Kapi=
talismus ber Bemofratien fiegreich gu beenben, entgegenftreben. {Rehmen
Sie bitte beshalb auch meine beften 2Bünfd)e unb ©rüße als ©rmiberung
für alles in ©üte ©rmiefene freunblithft an.
insbefonbere hergliche ©rüße an bie SBorgefeßten unb glrbeitsfame«
raben ber {Robelltifchlerei Sonnersmardhütte.
^
(Befreiter Heinrich Kruppa
hiermit überfenbe icf) aus ben SBunfern im 2Beften bie beften ©rüße.
Banfe oielmals für bie mir gugefanbte gßerfsgeitung. ©leicßgeitig banfe
id) recht herglich ber SBetriebsbireftion fomie bem SBertrauensrat ber
xminenhütte ßabanb für bie liebeoollen gelbpoftpäcfcßen. 2tud) grüße ich
alle meine glrbeitsfameraben bes {Betriebes SBlechroalgmerf. ffeii fitter!
^
Solbat ioßann © a ß f a
3d) banfe herglichft für bie Stellung ber gßerfsgeitung, bie id) feit
einem iahr regelmäßig erhalte. 9Rit herglichen ©rüßen an bie Schrift«
leitung unb ber {Bitte, mir bie gßerfsgeitung in bisheriger ÜBeife gufommen
gu taffen, oerbleibt mit
cgeiI (Sitter»
Solbat {Dia; {Ritta, {BOgß.
*
2lus 2lnlaß bes gßeihnacßtsfeftes erhielt id) heute oon ihnen ein
©efchenfpäcfchen, bas mich, meil es unermartet fam, fetjr erfreute, ich
banfe ihnen herglichft bafür. id) fteße jeßt hier im hohen SRorben als
Solbat auf ber gßad)t, es fommt aber auch bie Seit, mo id) mieber Solbat
ber glrbeit fein merbe; genau fo treu unb brao mie feßt, merbe id) bas
ausführen, bort mo id) oon ihnen hmgeftellt merbe. 9Rit mir finb mohl
alle Kameraben baoon übergeugt, bas uns bas iahr 1941 ben erfehnten
fiegreicßen grieben bringen mir'b. inbem ich für bie liebensroürbige 2luf*
merffamfeit nochmals herglichft banfe, begrüße id) Sie unb alle ihre {Rit-ar beiter unb Kameraben mit
j)eil Ąitler!
ihr Solbat SRa; S) t a p i f, Stahlröhrenmerfe
*

- gür bas mir gum gßeihnadjtsfeft gugefanbte Sßädchen möchte ich, ba
es mir fefjr oiet greube bereitet hat, aud) nicht oerfäumen, hiermit meinen
beften Banf ausgufprecßen. gerner roünfche id) ber ©efolgfchaft ber iulien«
hütte alles ©ute unb ein gefunbes neues iahr.
{Rodjmals herglichft banfenb, in ber Hoffnung, auch halb mieber in ben
{Reihen ber ©efolgfchaft gu ftehen, oerbleibe ich
Solbat {Reinholb gßaßlamcgrjf, gßalgroerf iulienfjütte
*

ich banfe recht herglich für bas gßeihnachtspücfdjen. Ser infialt biefes
{ßäcfchens mar ber befte, ben fid) überhaupt ein Solbat roünfdjen fonnte.

2BeiterJ)in banfe icf) für ben regelmäßigen ©rßaff ber gßerfsgeitung.
gßürbe mid) freuen, biefe weiter gu erhalten
©s grüßt Sie unb alle glrbeitsfameraben
ißr gßilli ioncgpf, Ried). ffauptroerfftatt iulienhütte
*
gür bas gßeif)nad)tspädd)en, bas id) biefer Zage erhalten habe, fprecße
id) allen glrbeitsfameraben meinen beften Banf aus. Baß eine beutfdje
Zigarette hier ein ©efcßenf ©ottes ift, bas fann jeber ermeffen, ber bisher
gegroungen roar, bie potnifd)en ©iftnubeln gu rauchen.
Unteroffigier gßalter 3 o f e f, Stahlmerf iulienhütte
*
Steinen recht herglidjen Banf für bas gßeihnacßtspafet. glud) banfe
id) ber gßerfsbireftion für bas gßeihnadjtsgetb, bas meine grau erhielt.
Sitte um ©rtfchuibigung, baß mein Banf etwas fpät eintrifft, ich befant
bas Rafet oom ßagarett nacßgefanbt, als ich in Urlaub roar. Śin erft
am 9. 1. 1941 hier eingetroffen. Rod)tnals meinen herglichen Banf für
affe gßeihnachtsgaben.
#eil Eitler!
©efreiter iofef gßitbner, Riech- Ąauptroerfftatt iulienhütte
*
Bas an mich gerichtete gßeihnad)tspädd)en habe id) banfenb erhalten,
gtud) banfe id) ber Bireftion für bie ©elbfpenbe an meine grau unb für
bie herglidjen Reujahrsgrüße.
Vergliche ©rüße an bie Bireftion unb glrbeitsfameraben fenbet
©efreiter Reifenftein, Riech. Ąauptroerfftatt iulienhütte
*
habe mich fehr gefreut, baß Sie auch biefes iahr gu gßeif)nad)tere
mieber meiner gebuchten, inbem Sie mir ein Rädchen fanbten. Sielen
Banf bafür. ©benfo freue ich mich über bie regelmäßige gufenbung ber
gßerfsgeitung, bie eine Serbinbung groifchen Ąeimat unb gront ift.
©leichgeitig fenbe ich bie beften ©rüße unb bie beften gßünfcße für bas
neue iafjr an alle meine glrbeitsfameraben bes hauPtbal)n=Rangier=
Betriebes
heil hitter!
©efreiter Hermann Sfrgipef, iulienhütte
*
heute, Sonntag, gang unoerhofft erhielt ich bas oon Dberßüttere
gefpenbete gßeihnad)tspödd)en. ich glaube, baß in ber ©abe bas Richtige
getroffen mürbe. Bie Zigaretten finb reichlich, unb bie Rafierflingem
werben immer gebraucht.
ich bitte baher, auf biefem gßege meinen beften Banf entgegen*
mit beutfdjem ©ruß!
gunehmen.
*
hubert 0 p aII a
gür bie freunblicße Zufenbung bes gBeihnad)tspädchens banfe id)
ihnen herglichft. 6s mar für mich eine große Ueberrafcßung.
©leichgeitig banfe ich für bie regelmäßige Ueberfenbung ber gßerfs*
geitung. ©erabe burd) biefe fühle ich bie Serbunbenßeit, bie groifchen ber
Setriebsleitung unb ber ©efolgfchaft ber iulienhütte befiehl.
ich grüße alle meine Sorgefeßten unb glrbeitsfameraben.
heil hitler!
Obergefreiter gl. Rama, ©hem. ßabor. iulienhütte
*
gerner grüßen nachfießenbe glrbeitsfameraben:
Oraßfroerfe: ©efr. Refer ßebef, ©efr. ioßann Reßfa, ©efr. Urban
Scßoepe.
äöntgetjulb: Uffg. ©. Scßmießa, Uffg. i. Sommerfcßmieb,
Schüße glorian Slow if, hens griebrid), Soref, ©efr. Źheobor
Klomptna, glieger S). ©ohbe, Obergefreiter ©erb Kengt.
*
Rtatrofe R. herrmann, Solbat ©. Kmitta.
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JMu^eidjnung
Slnläfflid) beS ©onunerfłmrttageS ber betriebe für ba§ SriegSjaBr 1940
tnurbe ltnfer ($belftat)tmerf Śtatafane ©aufieger unb erhielt bafür bie @^ren=
itrfunbe bet ©autoaltung bei $2lg. ©Rieften.
*
StadlfteBenbe Sanier ab en ber SBeBrmacBt Baben ber S9etrieb5ft)ortgemein=
fdjaft 2Seifinacf|t3= unb SeufaBrSgrüfie übe.rfanbt:
glieger griebrid) SBiernt), ©efr. 9tubotf SaBn, lXffa. Sßaul genbrofd), UffäIßaul gljnior, ©efr. ig ermann ©roffig, Sd)ü&e ©Unter SBattad), ©olbat
3t. ganotta, glieger St. Strafet, Dberfanonier Hubert Saljor, ©dfüBe
Sinbner, llffä. gofef gonbo, DberäaBImeifter ©. giegert, ©efr. SB. ©cBufief,
llffä- SEigBringer, ©ctmBe ©. ßoBeifet, ©olbat ©. Sor^nfcBnif, ©efr. S3runo
Sauber, ©olbat 9t. SJtarc&Q, llffä. SBerner Dttatoa, ©efr. ©. ©abrifdj, ©efr.
gy. SßnfcB, ioauptfelbtoebel granä Setter, Statrofe ©. gier, ©efr. SBilBetm
IgartfelS, ©olbat Sttfreb StiemieB, Statrofe SBerner SnüBbet, gunter
<B. Stalifdj, ©efr. ©rief) Sanierte, glieger SBitli ©abrifdB, ©efr. SB. 9tie3ner,
©cBiiije Surf ißottot, SÖadjtmeifter S. Stod, ©efr. ©eorg SCBmf, ©efr. Slnton
SoäiifcBet.
3efrieM^ortgememf#afi Obersten

©*toimmo6fei(uttg
S3ei bent am 3. gebruar in giinbenbnrg ftattgefunbenen S3rüfung3fcBtoim=
tnen tonnte nufere ©djtoimmabteilung nadlfteBenbe ©rgebniffe errieten:
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100=9Jieter=SrauIfd)mimmen SI. II: 2. SBalter ©dienb^ieHorj in 1:11,2;
100=9Jteter=Sraulfd)mimmen SInfänger: 1. ©eorg SJrillfa in 1:15,1; 100=9Jteter»
S3ruftfd)mimmen SI. II: 3. Storbert ®ubef in 1:30; 100=SJteter=9tiidenfcBmim=
men: 1. SBalter ©^enbgieHor; in 1:26,3; 3mal=100=SJteter=£agenftaffel: 1. SBS®.
DberBütten ©leimig in 4:11,5 mit SB. ©djenbjiellorj, St. Stubef unb @. 23rillf'a;
4mal=50=SJZeter=$rauIftaffel: 2. SBS@. DberBütten ©leimig in 2:16 mit SIrnbt,
©dfenbjiettor^, S3tiHfa unb SJBBrenborf.
21m 30. ganuar tieranftaltete bie ©cBmimmabteilmtg einen S3erein§brei=
fampf mit ^inbenbnrg 1862 unb Steptun ©leimig, ben yinbenburg atS glüd=
Iidjer ©ieger gelnann. S3ei einem tiollbefegten igauS befamen bie antoefenben
gufdjauer fegr intereffante unb fpannenbe Sümpfe gn fegen. ®en Sumpf tier lor
unfere SJtannfcBaft burd) eigenes SSerfdjnlben. ©ieger tourbe ber ©S3. 1862
0inbenbnrg mit 62 fßuntten tier DberBütten ©leimig mit 60 fünften unb
Step tun ©leimig mit 59 fünften.
©rgebniffe: 200=9Jteter=S3 ruftfcBmitnrnen: 1. SBiecjorfe, ©S3. 1862, in
3:5,8; 2. Smbef, DberBütten ©leimig, in 3:7,5; 3. SBegfor, ©S3. 1862 tginben»
burg, in 3:10,6; 4. ®oIefid), Steptun ©leimig, in 3:14,3; 5. ©djmarjer, Ober»
Bütten ©leimig, in 3:15; 6. SZicgter, Steptun ©leimig, in 3:15,1. Sagenftaffel
BmctI 100 Sit eter: 1. Steptun ©leimig, in 4:46; 2. DberBütten ©leimig, in 4:48;
3. tginbenburg 1862 in 5:11. Sraulftaffel 4moI 4 SJagnen: 1. DberBütten @Iei=
mig in 2:24,9; 2. Steptun ©leimig in 2:26; 3. ©S3. 1862 in 2:29. S3ruftftaffel
6mal 100 SJteter: 1. DberBütten ©leimig in 10:31; 2. ßinbenbnrg ©S3. 1862 in
10:59; 3. Steptun ©leimig aufgegeben. Sraulfcgmimmen 100 SJteter: 1. ©tad),
©S3. 1862, in 1:08,1; 2. DberBütten ©leimig in 1,08,2; 3. ganoega, Step tun,
©leimig, in 1:09; 4. SJtoSler, Steptun ©leimig, in 1:12; 5. S3riH!a, DberBütten
©leimig, in 1:12; 6. giola, ©S3. 1862, in 1:13. SJruftftaffel lOmal 50 SJteter:
1. Steptun ©leimig, in 8:55,1; 2. DberBütten ©leimig, in 8:55,2; 3. ©S3. 1862
in 8:57,5; 10U=SJZeter=ÜlücfenfcBmimmen: 1. Sogur, Steptun ©leimig, in 1:24,3;
2. San#!, ©S3. 1862, in 1:27,8; 3. ©djenbjielorj, DberBütten ©leimig, SJagn
tiorjeitig aufgegeben.

Werksallerlei
3ulienf)üffc

Referat! ett ber Arbeit

SHergigjagrigeg Sienftfubiläum

Drofotmerfc
günfäißjäfjrifleö ®ienftjubiläum:

SUeräigjägtigeg ®ienftju6iläitm

SłiersigjiigrigeS Sienftjubiläuut

SJtafcginift fßaul SBolotocjgf, S3obrefSarf, am 3. 1. 41.
*
giinfunbatoanjigiagrigeg Sienftiubilamn:
2. ©rubeitmann gogann D b r u f cg n if,
S3obref=Sarf, am 3. 1. 41; Sranfiigrer ©eorg
© a to e n b a. S3obref=Sarf, am 4. 1. 41; 9D?a=
fcginift StloiS S3 o n f , S3obref = Sarf, am
7. 1. 41; Sranfiigrer gofef Somanber,
S3obref=Sarf, am 17. 1. 41; SöerfStoacgmann
S3runo ©grabo f, S3obrel>Sarf, am 2. 2. 41.

öfaftlröftrettroerfe
günfunbstoanäigjägrtgeg SienftjuBiliutnt
©Spebient Hubert ® 3 i n 6 e t, am 1. 2. 41.
©ifengobler gofef S3 i en ef,
am 12. 2. 1941.

gofiann grani!,
ant 19. 12. 1940.

g>0ttner0marcffcfitfe
SBier^igjftljrtgeg Sienftiubiläum

giutfäigjägiigeg ®ienftiu6ilaum

3iatnett3ätt6erutigett
SJtit ©enegmigung be3 Serrn fRegiernnggpräfibenten gaben nacgftegenbc
©efolgfdfaftgmitglieber igren biSgertgen gamiliennamen geänbert:
©tngl= unb Sßrc&toerf: fReparaturfdjloffer fRicgarb S3ebnor;, ©leitoig, in
S3 er n b t; £iärtereiarbeiter IRoman SBarjecga, ©leimig, in SBegnert.
gnliengiitte: SBerfmeifter Sari Smiote! in S3 In me.
$amittemtad?ri<$fett

£aupfoert»a(futig
©Befdjlicfeung:
Dr. jur. ©rnft SRitfcgfe, Sabanb, mit §ebmig SJtartefffi, am 1. 2. 41.

öottttereemartfbüffe

Sari fabelt,
am 12. 1. 1941

ÜÜZobeöbobeittoärter
SBtlfjelm g a g tt o to,
$)inbenbitrg, am 10. 2. 1941

Gsgefdjlie&imgen:
äRontagefdfloffer ©ruft gerga, S3ei§fretfcgam, mit SRarie Slgtta, am 28. 1. 41;
Igelfer gran; SRaleget, S'nbenburg, mit 9Igne3 ©cgetoerba, am 9. 12. 40;
gormer gofef fßapierof, Sinbcnburg, mit grmgarb 28eig§, am 1. 2. 41;
©iegereimerfer $anl ©cgpma, Sinbenburg, mit Sutna ©attnar, am 2. 2. 41;
SRobelltifcglcr ©rnft fR;epta, Sinbenburg, mit SRargarete Slofe, am 8. 2. 41;
SRafcginenfcgloffer gofef S3ebnor;, Sinbenburg, mit ©lifabetg ©lobcjgf, am
1. 2. 41.
©in ©0gn :
©eburten:
©cgloffer griebricg ©eibig, SfiSmarcfgiitte, am 31. 1. 41 — SBoIfgang;
©cgloffer Sllfreb ©o!;, Sinbenburg, am 11. 2. 41 — <gorft; ßaborant Sari
Dpig, Sinbenburg, am 13. 2. 41 — goacgim.
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SSerts^geitung

Sine Zoster:
Hilfsarbeiter (Rubolf (Rpfcbla, Hinbettburg, am 3. 2. 41 — ©leonore; Dfen=
arbeitet Sari Scntner, Hinbenburg, am 2. 2. 41 — Slbeßjeib; Sreber Sofef
Slab, Hinbenbitrg, am 10. 2. 41 — (Renate; (Rietet Sofef SBobitfd), Hinbenburg,
am 12. 2. 41 - Sorit; OffertMMator ©eorg Hein, Hinbenbitrg, am 7. 2. 41
- fseannette.

julientjüffe
©befćblte&ungen:
SBertfcbubmann Sbeofil. SRagiera, Hinbenburg, mit yrangiSfa Seid), am
18. 1. 41; Slutogenbrenner (Reittbolb ©taniilcshf, SBeutben, mit SRargarete ©ajet,
am 3. 2. 41; (Rangierer ©eorg 9Rter$toa, 9Bobref=Sarf, mit (Pauline (ßifdffe,
am 5. 2. 41.

gofjann Dftropolffi, Slnnaberg, am 1. 1. 41 —■ Stbgif, (ßfjitipp, Ubu: Sreber
gofef (ßtof, SlnbreaSfjiittc, am 15. 2. 41 — Hubert.
Sine S o dj t c r :
Wafä)inenarbetter (ßaut Hotüf, Subliniij, am 30. 1. 41 - St|bia=3tngela:
Arbeiter Sluguft Stefan Reitbdjen, SlnbreaSbütte, ant 11. 2. 41 — ©abrtelc,
Warta, Heblntg: (Banner (ßeter ŚnoII, ©reifentoeiter, ant 13. 2. 41
Wargaretc.
Sterbeffttte:
ffinb gofef be§ ©ifenljoblerS SŚilbelm SByrtoicf), Slnbreaśbntte, ant 29. I. U ;
Stinb Helene be§ @cf)loffer§ Stnton ©djatton, SlnbreaSbntte, am 2. 2. 41.

©in © o 1) n •
©ebnrten:
Scblacfenftiiräer Sonftantin Sugt'a, ©trelau, am 8. 1. 41 - SSalter; Hod)=
ofenabeiter Sonftantin H°ielniI, ©cblefiettgrube, am 26. 1. 41 — 33 ernet; (Bor
arbeiter Simon Bbralef, 93obref=Sarf, am 29. 1. 41 — SSinfrib: Vorarbeiter
Stefan SRacbnif, 93obref=Sarf, am 31. 1. 41 ... (Reinbolb; HitfStoicfler SSalter
©trübe, ©tillerSfelb, am 31. 1. 41 — ©unter; Dbermaftbinift SSilbelm Sßollnt),
töobref=Sarf, am 2. 2. 41 — Soacbim; (Breffer Sin ton ©ollntj, Hinbenburg,
am 5. 2. 41 — Sllfreb; 2. Schmelzet Vincent (Refponbef, (8obrel=@arf, ant
12. 2. 41 --- ©berbarb; seberengebilfe .^obann Śojiolef, 9Bobref=Snrf, ant
14. 2. 41 — SDJanfreb.

Ttotforufe
Slut 9. gebrnnr nerftarb nitfer ©efolgfcbartSmitglieb, ber
©jpebient
Ser Verstorbene toar fiebenuubbreißig gatjre in nuferer
Verfaitb=3lbteiliing befcbäftigt unb bat feine nmfangreitben
Slufgaben mit grobem gleiß treu itnb getoiffenbaft erfüllt. Snrcb
feine guten ©baraftereigenfcbaften bat er fiA bie Söertfcbätsung
feiner Vorgefeßten unb Witarbeiter erroorben.
2Bir inerben fein Stnbenfen ftcts in ©breit halten.

©ine Sachter:
(ßlafearbeiter ©eorg (Richter, Vobref-Sarf, am 4. 2. 41 — ©rita; SJtaurer
©eorg (ßoremba, ßricoenSbntte, am 5. 2. 41 — Slngelita; SBerfSlnacbmamt
Silbelnt ©arboS, Seutben, ant 6. 2. 41
©ifela: (Rangierer Seo Vorotoifi,
©obullabüttc, ant 12. 2. 41 — ©^riftine.

Ber Jüfirer bee Betriebes unb bie ©efolgfdjaft
bet Bereinigte Oberfd)lefifd)e Qüffenroerfe 2t<B.
Slbt. Srabttoerfe

©tcrbefälle:
©befrau ©lifabetb beS VferbefübrerS Slnguft (Bartoka, SRobntal, am
7. 1. 41; Śinb SlauS beS ©icbterS (ßaul ©iemfa, Hinbenburg, am 20. 1. 41;
Sinb Susie be§ ©icbterS (ßanl ©ebtnarj, (Rabsiontau, am 25. 1. 41; ©leiSleger
Słonrab ©oliafd), Veutijen, ant 27. 1. 41; Sofereiarbeiter SbontaS Septa,
(Bobref=@arf, am 7. 2. 41; SRottrer lyobann SBittef, ©imSborf, am 17. 2. 41.

*

Slm 18. gebt tun 1941 öerftarb nach furger Stoa tt (bei t ber
Sranfübrer

flari ^raffa

au§ gri'ebricbSgräb.
SBir verlieren in ihm einen pflicbtbetoußten ©efolgSmann
unb tnerben fein Stnbenfen in ©bren halten.
Ber Jüßrer bes Betriebes unb bie (Befolgfdjaft
ber Bereinigte Oberfd)tefifd)e fjüffenroerfe 2t(Ś.
3t6tei(ur.g ©bclj'toljtluerf Watapanc

<5falM5 unb prefimerf
©bcfdjließungen:
Hilfsbreber RlfonS Sorit, ©leitoib, mit ©ertrub ©ebuUot, am 27. 1. 41;
©ifenlaber (Rafael ©tolarcsyf, gidjtenrobe, mit ©milie Sosiol, am 26. 1. 41;
©etoinbefräfer SlloiS ©icbborn, Sattotoiß, mit dftartba ©trsoba, am 30. 1. 41;
©iefsereiarbeiter ©eorg Saganty, Hinbenburg, mit Helene gtocf, am 6. 2. 41;
©djtoeifjer gofef (ßallad), Hinuneltoib, mit Ottilie Slencs, am 25. 1. 41;
SInftreicber ©unter Ogrobatocsyf, (BiSmarcfbntte, mit SRaria (Bittner, am
4. 2. 41; (ßr eff emanu ©eorg Sroft, Snuroto, mit Stefanie (Rerutfo, am 7. 2. 41;
SranSportarbeiter Ricbarb ©cbanbierffi, ©troppenborf, mit ©ertrub Vanafdjif,
am 1. 2. 41.
©in © o b n :
©cbnrten:
Spibenbreber goacbim Sojcbera, ©leitoib, am 10. 2. 41 — ÜRanfreb;
©cbloffer unb Sreber ©erbarb ©fotoronnef, ©leitoib, am 9. 2. 41
Sari;
Ofenmann (Roman ©olomb, ©leitoib, am 10. 2. 41 - ©toalb.

ötittffogungcn
Ellen benen, bie an bem Heimgänge meines lieben ©alten, unfereS
guten VaterS, beS ©cßlofferS gogann ©cfjgmetjfo, fo aufrichtige
Seilnabme betoiefen gaben, fagen toir hiermit nuferen berslicben
San!. ©ans befonberS bauten toir Herrn Sireftor ©djiffer unb
feinen ErbeitSfomeraben für baS lebte ©eleit unb bie Sranäfpenben.

©ine Socbter:
RrbeitSpriifer ©rieb äßrotny, ©leitoib, am 4. 2. 41 — ©brifta; ©pißen»
breber ©eorg dBifdjott, ©leitoib, am 6. 2. 41 — ©bettraub; (ßreff ernenn (Robert
ÜBatufififa, ©leitoib, am 11. 2. 41 — ORargot; ©cbloffer Heins Ogolfa, Sabanb,
am 12. 2. 41 —- (Renate; formet Sbeobor Stafsif, ©leitoib, am 14. 2. 41 —©bitb.
©terbefftüc:
©befrau Sin na beS (Refertie-SranfübrerS ©buarb dRifa, Onardbammer,
am 31. 1. 41; Stub Helmutb beS ©l.=Sarratfabrer3 ©erbarb ©oreßfi, ©leitoib,
am 4. 2. 41; SranSportarbeiter Sari ©toeffifd), SRySlotoib, am 4. 2. 41; Stub
(DZanfreb beS (RetiierarbeiterS SSatbemar Sominif, ©leitoib, am 4. 2. 41: Sinb
Wanfreb beS RreffemanneS gobann ©feil, ©leitoib, am 5. 2. 41.

Enna Sdtgmetjfo unb fiinber
*

gär bie begliche Seünabnte beim Hinfcbeiben .meines geliebten
WanneS, beS früheren WaurerpolierS ©bmunb $3eil, fage ich ber
SBerfSbireftion gntienbiitte fotoie ben ErbeitStameraben meinen
berjlicbften San!.
jrau %nna Beil unb Engefjörige

<3fafj(ro(jrentt>erfe
©befcbliefenngen:
(Robrabftecber Sluguft tienbb, ©leitoib, mit Sybia ©satay, am 1. 2. 41;
(Transportarbeiter ©eorg Stoff er, griebenSbütte, mit Hebtoig gilla, am 8. 2. 41.

Öonffogitstgen
gilt bie mir anläßlich meiner fünfunbätoaitäigjährigen Xätigfeit aus»
gesprochenen ©lüdtoünfdse unb für bie mir burd) bie biefige SBerfS»
birettion überreichte guoiläitmSgabe fagc id) allen hiermit meinen bers»
lidfften Sauf.
Julius Bebnot3

Wine Socbter :
©eburten:
Sofef SßebS, 5. Q. bei bet (Bebrmadit, luobnbaft ©leitoib, am 19. 1. 41 Svene; SranSportarbeiter (ßanl Helbig, ©leitoib, am 27. 1. 41 — ©brifta;
Suridjter, s. 3- bei ber SBebrmacbt, toobnbaft ©leitoib, am 30.1.41 — Ingeborg.

gür bie mir anläßtid) meines fünfunbätnanäißiäbrigen Sienftjubi»
läumS ertoiefenen ©ßrungen unb Slufmerffamteiten fpredfe id) bem Vor»
ftonb, meinen Vorgefaßten unb ErbeitSfameraben meinen f> er sti äfften
Sani aus.
Hubert Bgiubet, ©taßlrößrenroerfc

Sterbefall:
Sobu SBilbelm beS SranSportarbeiterS grans ©cbpma, Rifolai, am 12.1.41.

3otoob$fitt>erf
©befdlliefuingen:
(Arbeiter (Ridjarb (ßlonta,. tßatoonfau, mit ©ertrub Säcilie Sucbors, am
25. 1. 41; ©leftrifer Herbert dRoratoieb, Riebet ©Ilgutb, mit dRatie Sorotbea
dRensel, am 1. 2. 41; Slrbeiter (ßanl ©pit, SInbreaSbütte, mit SRarie ©mieSlol,
am 1. 2. 41; SBellenbreber ©tefan SOsif, ©anbotoib, mit Warte ©tooSbs, am
8. 2. 41.
©in © 0 b n :
©eburten:
RuridftungSarbeiter SBilbelm (ßtof, SInbreaSbütte, am 1. 2. 41 — Sofef»
Soacyint; Arbeiter Viftor 2Sonfd)iC ©anbotoib, am 28. 9. 40 — grans»gofef;
Simmermann Sofef gäbet, SeilerStoalbe, am 5. 2. 41 — ©bgar; ©djloffer

I

güt bie mir anläßlich meine» fünfunbätoanäigjährigen Sienftjubi»
länmS ertoiefenen Eufmerffantfeiten baute ich §exglid£)ft meinen Vorgefegten fotoie ErBeitSfameraben unb Samerabinnen.
Elfteb Cutorofft), Bonnersmarcfßütte, Racßtaltulation
gür bie mir anläßlich meines oicrgigjältvigeu ErbeitSjubiläumS er
toieiencn ©brungen fage id) allen meinen Vorgefeßten unb ErbeitStame»
raben meinen b»exgticf)ften Saht.
Johanna ^ofora, gulienßütte

Sie SlBeelsgeitung erfcfjeint am 1. unb 15. feben SDlonats. — 9tad)brucE aus öem Snijalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorljer eingelfolter ©enebmigitng ber §auptfcf>rtftleituns
geftattet. — Serlag: ©efeüfdjaft fair brbeitspäbagogil mb$>., Süffeiborf. — §auptfcf)rtftleitung: bereinigte JBerlsjeitungen, Süffeiborf, Sci)iiejifati) 728. — berantmortlid) für ben
rebntttoneUen Snijait: ©eorg SR. gifdjer, Süffeiborf. — gür bie SSerlsgeitung beftimmte Söiitteiiungen ftnb an St. SDtetjne, §auptoerroaitimg(ü. ß-b. ö.SBeijrmacfjt), i.®.:9lffefforSd)ul3,
©leiroiß, git richten. — Srinf: ©nuoer[ag--5R6--6ä)Ierten, ©mf>§., gmeigoeriag beuttjcn OS.

