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Die natürliche Einheit des oberschlesischen Raumes wiederhergestellt — Aufbau und
Ausbau nach wohlerwogenen Plänen — Große Aufgabengebiete für Partei und Staat
Don ©auleifer 5rif$ B r a d) f, ftafforoifo
SJtcm hot and) in früheren geiien non Sd)tefien im allgemeinen unb
eon Oberfchlefien im befonberen als non einem „beutfehen Bollroerf
im Often" gefprocßen, leiber rooßnte biefer geftftetlung aber ein ftarfer
pljrafeologtfdjer Beigefcßmad inne. Denn biefes „Bollroerf" befaß roeber
— um in ber mititärifd)en Eusbrudsmeife gu bleiben — bas erforberticße
(Blacis 3 u r Berteibigung, noch bie unerläßliche © e f d) 1 o f f e n =
ßeit ber Berteibigungsfräfte. Namentlich Oberfchlefien — non
ihm habe ich hier nur gu fprecßen — roar gum Dorfo geworben. ©inft hatte
[ich ber oberfd)leßfd)e Naum non ber ©laßer Neiße bis gu ben Bestiben
unb in bas Borfelb non Äratau erftrectt, geographifd) unb geologifd)
gehörten nom ehemaligen Nußlanb bas Dombromaer Äoßtengebiet ebenfo
rote bie öfterreicßifchen Hergogtümer Bieliß unb Defcßen foroie Seite
Ntäßrens hiergu. Doch felbft griebricß ber ©roße hatte im Berliner ßrieben
nom 28. 3uti 1742 nicht nermocht, bie Einheit Dberfcßlefiens ficßerguftellen.
Unb bas Berfailler Dittat foroie ber ihm nach ber Boltsabftimmung nom
20. Nlärg 1921 folgenbe ©enfer ©ntfcßeib nom 20. Oftober bes gleichen
Wahres gerftüdelte Oberfchlefien in gerabegu finnlofer ÜBeife. Nacßbem
fchon norher bas Dittat non Saint=@ermain nom 10. September 1919 in
gleicher $Beife mit bem alten öfterreicßifchen Enteil oerfahren roar.
3d) barf roohl als im allgemeinen befannt norausfeßen, baß bamals
bem unglüdlicßen Oberfchlefien furchtbare SBunben gefdjlagen rourben:
3ebe innere Binbung roar gerriffen, national, roirtfcßaftlid) unb fulturett
gufammengehöriges burcß geitroeife unüberfteigbare ©rengen getrennt
roorben. Nile natürlichen Ebfaßgebiete roaren nahegu reftlos oertoren»
gegangen, groar ließ fid) bas oberfcßlefifcße Deutfcßtum nicht unterfriegen
unb rang mit aller Straft um feine feit mehr als fiebenhunbert 3aßren
gehaltene Bofition. Eber fie rourbe namentlich in ben teßten groangig
3aßren immer mehr aus bem unter frembe Botmäßigfeit geratenen Bor»
raum heraus berannt. Unb bie Behauptung läßt fich unfcßroer beroeifen,
baß ohne ben Siegesgug bes Nationalfogialismus unb ohne bas geniale
©ingreifen bes ßüßrers ber bem Neiche oerbliebene Seil — alfo Breußifd)
Oberfchlefien — auf nahegu nerlorenem Boften geftanben hätte.
3d) habe fchon eingangs ermähnt, baß Oberfchlefien auch bie unerläß»
ließe ©efeßtoffenßeit ber Berteibigungsfräfte mangelte.
Eber bies roar bie Scßulb ber liberaliftifch=parlamentarifchen ©poche. Ober»
fcßlefien teilte bas Schidfal aller Äolonifationslänber; oielfältige Blut»
ftröme hatten fich im Saufe ber 3aßrtaufenbe in feinen Nautn ergoffen,
guerft germanifeße, bann flaroifche unb feit bem groölften 3ahrßunbert
roieber germanifch=beutfche aus allen ©auen bes Neicßes. hieraus rouchs
ber fchlefifche Stamm empor, nach feiner Herfunft unb in feinem Brauch»
tum oielfältig, nach feinem ©harafter, feiner Äultur unb feinen gioilifa»
torifeßen Gebensäußerungen aber gu einer Einheit geformt.
Euch bie im Hausgebrauch bas fogenannte „fZBafferpotnifch" fprecßen»
ben Beoölferungsteite roaren gut preußifd) unb bamit gut beutfeh gefinnt
unb hatten fich längft in ben beutfdjen Äulturgeift eingefügt. Denn ihre
Sprache — ein auf früher ©ntroicflungsftufe fteßengebliebenes flaroifcßes
3biom mit immer gasreicher geworbenen beutfehen Sprachbeftanbteilen —
bitbete bafür fein Ąinbernis, mußten bod) HoĄpolen, wenn fie fich mit
ihren „unerlöften Brübern" in Schießen nerftänbigen wollten, fich ber
beutfehen Sprache bebienen. Sicher hätte fid) auch biefer fpraeß»
liehe Neft aus ber geit ber Bötfermanberung unter bem Einfluß ber ftarfen
beutfdjen Äultur in einen ber oielfältigen fcßlefifthen Dialefte geroanbelt,
wenn nicht eine heute unoerftänblicße Selbftfucßt ganger Äotoniftengenera»
tionen unb fpäter retigiöfe unb parteipolitifche Eigenbrötler biefes „@ut
ber Bergangenßeit" für ihre groede mißbraucht hätten. Nur fo roar es
möglich geworben, baß bie um bie SBenbe bes gmangigften 3ahrhunberts
aus Bofen nach Oberfchlefien hereingetragene nationatpolnifcße Bropaganba
ßuß faffen unb im 3aßre 1912 fogar nier Ebgeorbnete in ben Beutfehen
Neicßstag entfenben tonnte. Nach ber Seilung Oberfcßleßens rourbe in bem
atlerbings um ein Drittel nerfleinerten ©ebiet biefer „Neforb" felbft im
Breußifcßen Ganbtag, in bem auf 50 000 SBäßler ein Ebgeorbneter entfiel,
anftatt auf 60 000 im Neidjstag, nie roieber erreidß, befto ernfter unb
gefährlicher rourbe jeboch bas nationale Ningen um Oberfchlefien non
außen her geführt.
3d) barf als befannt norausfeßen. in welch brutaler SBeife bas Deutfcß=
tum in ben polnifd) geworbenen ©ebieten nerfolgt unb begimiert rourbe,
aud) in ben unter tfd)ecßifd)er Äontrolle geratenem oberfcßtefifchem Ganbes»
teil roar es häufig nicht nie! beffer. Es leuchtet ein, baß auf bie Dauer —
oor allem burd) bie maffenhafte Unterroanberung aus bem ehemaligen
Äongreßpolen unb aus ©aligien — bas beutfeße Bilb Dberfchteßens — ben
oberfcßlefifchen Naum als ©anges betrachtet — immer mehr frembe güge
erhielt, Unb biefe Ueberfrembung begann infolge ber ftarfen roirtf^oft»
ließen Berfled)tung, bie fid) natß Beenbigung bes fiebenfäßrigen beutfeh»
polnifcßen gollfrieges allmählich roieber angebahnt hotten, auch in bas
Neicßsgebiet Schatten gu werfen.

Sie Ereigniffe nad) bem 1. September 1939 haben in aitebem nun
grünbtid) 2B a n b e 1 gefcßaffen. 3n rafcßem Siegesguge riffen bie
Regimenter bes güßrers fünftlicße ©rengen nieber. Unb nach fünfoiertel»
jäßriger „Eufräumungs» unb Drbnungsarbeit" ift nun auf bes ßüßrers
Befeßt Oberfchlefien in feinen urfprünglid)en geographifdjen ©rengen
roieber geeint unb feiner geopolitifcßen Bebeutung entfprecßenb geftaltet
roorben. Enblicß fann bie Entwicklung Dberfcßlefiens in feiner gangen
Eusbeßnung nacß einheitlichen national politifdjen, ro i r t»
fdjaftlicßen unb fultur eilen ©runbfäßen unb Richtlinien
geführt roerben. Nun erft fann im wahren Sinne bes Begriffs ber neue
©au gu einem „Bollroerf bes Deutfcßtums im Often" fid) formen.
Sie hierbei gu löfenben Brobleme finb oielfältig unb nicht immer leicßt
gu meiftern. Sa ift gunäcßft bas Deutfcßtum bes ©aues, beffen ©röße unb
Beoölferungsgaßl fid) gegenüber bem früheren preußifdjen Enteil an Ober»
fcßlefien meßr als oerboppelt unb uerbreifacßt hat. 3n feinem SBolIen unb
güßlen gleich, roeift es bocß oerfcßiebenartige Brabitionen auf, preußifd)»
beutfeße einerseits, altöfterreid)ifcße anbererfeits. Sie jungen ©enerationen
aber, bie unter frember Herrfcßaft geboren mürben unb ßeranroueßfen,
haben gum großen Beil bie Segnungen beutfehen E&efens überhaupt nur
aus ber gerne gefeßen. Hier ift nun bie bringlicßfte Eufgabe non
Bartei unb Staat, ben er for ber ließen Eus gleich gu
finben, oßne roertoolle cßarafterlicße Eigenarten unb naturgegebenes
Bolfs» unb Brauchtum gu oerroifeßen. Es geigt fid) aber jeßt fcßon, baß
in biefer Hinficßt feine Scßroierigfeiten befteßen, im ©egenteil nur ein
©eroinn burcß bie gegenfeitige Eusricßtung im nationalfogialiftifcßen ßbeen»
gut ßerausroäcßft.
' 2Beit fompligierter liegen bie Berßältniffe auf bem ©ebiet ber Bolfs»
tumsarbeit, bie beftimmt ift, bie Spuren fremben oolfstumsmäßigen Ein»
fluff es gu befeitigen. 2Benn auch ber ©roßteit ber polnifcßen Einroanberer
unb Eusbeuter mit bem ftießenben Baknßeer aus ben ßeimgefeßrten ©e=
bieten oerfeßroanb, oerbleibt bocß gur Ergielung ber für ein beutfeßes Ober»
fcßlefien felbftoerftänblicßen Homogenität eine Unmenge forgfältig fießtenber
unb orbnenber Erbeit im großen roie im fleinen. gum Beil roerben aueß
neue oölfifcße Äraftftröme bem alten beutfdjen Äulturgebiet gugefüßrt
roerben müffen.
Dies greift bereits in ben oberfdjlefifcßen 2Birtfcßaftsfeftor hinüber.
Smmer roieber muß betont roerben, baß ber neue ©au beutfeßes gufunfts»
lanb unb in feinem natürlichen Reichtum eines ber bebeutungsoollften
Reicßsgebiete barftellt. Denn auf ber ©runblage ber mehr als 200 9Nil=
liarben Bonnen befter Steinfohle — bem größten gufammenßängenben
Äoßlenoorfommen bes Reiches — roirb eine entfpreeßenbe Snbuftrie ge»
feßaffen roerben, bie oon einem ßanbroirtfcßaftsgürtel umgeben fein muß,
ber bie Ernährung ficßerftellt. Hierfür ift namentlich gur polnifcßen geit
fo gut roie nichts gefeßeßen; eine bureßgreifenbe Egrarreform forooßl auf
bem ©ebiete ber ©runb» unb Bobenoerteilung — riefigem ©roßbefiß fteßt
oielfacß eine abfolut untragbare groergroirtfeßaft gegenüber — als auch
ßinficßtlich ber Erbeitsmetßoben ift unbebingt erforberlicß. Unb auch hier»
für roirb naturgemäß ber beutfeße Ntenfcß bie Borausfeßungen feßaffen
müffen.
Der neue ©au Oberfchlefien geßt an all biefe Erbeiten nach ro o ß 1 =
erwogenen Blänen heran. Es fann niemals bie Rebe baoon fein, baß
er eine Ert beutfeßes „©otbgräberlanb" roirb, in bem wahllos Kräfte mit
bem eingigen giet roirfen, Äolonifationspolifif im alten Sinne gu treiben,
bie mit Eusbeutertum oergroeifelte Eeßnlicßfeit aufroies. 2Ber in unb für
Oberfchlefien arbeitet, ber muß mit bem heißen SBillen fommen, hier eine
Heimat gu finben, fein Beftes gu geben unb bem ßanbe unb feinem Deutfeh»
tum — unb bamit bem ©roßbeutfeßen Reiche — gu nüßen. Der muß un»
erfcßütterlicßen Eßillens fein, bas „Bollroerf" mit auf» unb ausbauen gu
helfen, bamit er feine ißm oom güßrer geroiefene Eufgabe erfüllen fann.
Denn bie oberfcßlefifcße ©ntroidlung muß nunmehr — bilblicß gefprocßen —
bort roieber einfeßen, roo fie nach Ebfcßluß ber großen oftbeutfeßen Kolo»
nifationsberoegung im oorigen Saßrßunbert unterbrochen rourbe. Das
ßeißt natürlich feinesroegs, baß ber auch mit Naturfcßönßeiten oerfeßroen»
berifcß ausgeftatiete oberfcßlefifcße ©au im gefamtfcßleftfchen ßebensraum
in ber groifeßengeit gioilifatorifcß fteßengeblieben wäre, rooßl aber, baß er
feinen in ben oergangenen Borioben oft hart umfämpften beutfehen Eßa»
rafter, roo es nod) not ift, fo oertiefen unb oeranfern muß, baß er in
alle gufunft nie roieber angetaftet roerben fann, unb baß
oom äußerften UBeften bis gum äußerften Often bes Reiches ein national,
roirtfcßaftlid) unb fulturell abfolut einheitliches Nioeau gegeben ift, troß
aller ßeimatbebingten unb bamit berechtigten Unterfcßiebe unb Berfcßieben»
ßeiten.

»Das neue Oberschlesien
muß jeder mitgestalten 1«
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SBenn es nad) bem 2Bortlaut bes Berfailler Scßanboertrages gegangen
märe, fo hätte man auf ©runb feiner Vefttmmungen bas gange Ober«
fdßlefien ben Voten unb ißrer Unfähigfett, bem Terror unb SBiiten ihrer
Korfanty=.f)orben überlaffen.
5Rid)t ber ©inficßt auslänbifcfjer Staatsmänner ober bem ©infaß einer
beutfcßen ^Regierung roar es gu banten, baß biefe ungeheuerliche lingered)'
tigteit nicht in ihrem gangen oerberbticßen Vusmaß gur Durchführung
gelangte, ©ine Venberung ber entfprechenben Veftimmungen ergielte bie
beutfcßgefinnte Veoölferung Dberfcßlefiens felbft, bie in gasreichen Vtaffen«
Eunbgebungen gegen biefe SBitlfür Stellung nahm. 3ßr opferbereiter ©in«
faß, ihre immer roieber mahnenb erhobene Stimme, ihre flammertben
Vrotefte gegenüber folcher Vergewaltigung ließen feinen Sroeifel barüber,
baß Dberfcßlefien feinesroegs „ungroeifelhaft polnifchen Votfstums" roar.
Unb unter bem Drud biefer ftets wacßfenben Vbroeßr tonnte man felbft
bort, roo man gang etroas anberes oor hatte, nicht anbers, als bie 9Rög=
lid)feit ber Volfsabftimmung in ben griebensoertrag aufgunehmen.
3Bie „ehrlich" es mit ber Vbftimmung gemeint roar, ergab fid) nur
allgubalb nach biefem gugeftänbnis. Sn bem aus bem fRegierungsbegirf
Oppeln herausgefcßnittenen Vbftimmungsbereid) ließ fid) am 21. gebruar
1920 ein alliierter Vusfdmß nieber, in bas burd) non polnifcher Seite
infgenierte Streifs, Verßeßung jeglicher 2lrt unb burd) polnifche Vufftänbe
ferner getroffene unb fdjon aus taufenb SBunben blutenbe fianb tarnen
mit brei ©eneralen unb ihrem Stab als neue jeelifcße unb wirtschaftliche
Belüftung fchroerberoaffnete frembe Truppen — ©eneral fie SRonb allein
mit 15 000 grangofen.
Unb halb genug begann biefer mit feinen „neutralen" Vlaßnahmen.
Die beutfche ©renge würbe mit Stadjelbraht gefperrt, bie polnifche geöffnet.
Der beutfche IRegierungspräfibent mürbe ausgeroiefen, bie beutfche ißoligei
abtransportiert. Die Vorbereitungen gum groeiten polnifchen Vufftanb
erfreuten fich feiner görberung, bie polnifchen Vanben burften ungeftraft
wüten unb bie polnifche ißropaganba ^ ungehinbert austoben, babei bie
Schwäche bes 9teicßes ausnüßenb unb auf bie niebrigften Snftinfte fpe«
fulierenb.
2Bir wollen heute nicht eingeßcnb oon bem fprechen, was in treuem
^ufammenfteßen bamals alle beutfcßbenfenben unb beutfchfühlemben
Oberfdjlefier im Stampf um bas Deutfd)tum ihrer Sjeimat unb um bas
Verbleiben bei ihrem gefnecßteten unb entrechteten Vatertanb an ©roßem
oollbracht unb an Schwerem erlitten haben. 3ßnen allen, ob fie ben Dag
erlebten ober ob fie ein Opfer polnifchen Terrors würben, warb reicher
Sohn: ber güßrer machte auch hier ber Ungeredjtigfeit ein ©nbe unb
führte alles, was in oberfdjlefifchem fianbe lebt, beutfdj ift unb gu Deutfeh«
lanb gehört, roieber gum neuen unb großen tReicfj gurüd!
9lur an einem Veifpiel fei gegeigt, wie man frangöfifeßerfeits Der«
fueßte, bie Vbftimmung mit ben ßößlicßften Vlitteln gu beeinflußen. So
Schrieb ber frangöfifeße Schriftfteller Vtaurice Varres bamals u. a. in einem
©ebeimberießt: „3Bir grangefen feßnen uns banaeß, bie armen Ober«
fcßlefier aus Deutfcßlanbs filauen befreien gu bürfen,
benn fie haben unter biefem Socß ftarf gelitten. Das ©elb ging
Sßnen gu. gür 1500 weitere Verfonen in Oppeln, Veutßen unb 9ta«
tibor feßiden wir es burd) ©g. 9Ran fagt uns, baß es feine VMrfung tut,
benn, je länger wir mit einer Vbftimmung warten, um fo fießerer finb
wir, baß bie Deutfcßen unter unferer Vufficßt am roenigften Stimmen erßal«
ten werben. Unfer Kollege VMlliams ift auch ber Uebergeugung, baß bie
Scßlefier fieß an ben Voten räcßen wollen; aber fie werben es nicht fönnen,
weil wir bie Ungufr (ebenen beportieren werben, fo
wie wir es am 91 ß ein machen, unb jebe Leitung, bie heute noch
für Deutfcßlanb eintritt, wirb oon uns ausgefcßloffen werben — bie 9tebal=
teure begehen Sfocßoerrat unb werben oon uns unb unferen politifcßen
greunben gerichtet . . ."
3m Sluguft 1920 erfolgte bann ber groeite polnifcße Vufftanb, bie Saat,
bie ber Snfurgentenfüßrer Korfanty in oerßeßenben 9leben unb bureß er«
ßeblicße ©elbmittel geßeimnisoollen llrfprungs gefät hatte, ging auf.
SDtorb unb Vlünberung begannen gegenüber ben Volfsbeutfchen, unb wenn

bie Vefaßungstruppen auch biefen generellen Aufftanb einbämmten — ber
geßeime Kampf gegen ben einzelnen, ber ficß gum Volfstum befannte, ging
unerbittlich weiter. Korfanty drohte offen mit einem brüten Aufftanb für
ben galt, baß bie Volfsabftimmung anbers ausfiele als er unb feine Draht«
gießer es ficß bacßten.
Aber alle Atißßanblungen, Drohungen, alle Opfer an ®ut unb Geben
ber beutfcßen erreichten mißt, was bie Voten unb ißre Hintermänner be«
groecften: die Abftimmung oom 2 0. Atärg 1921 brachte
60 Vrogent ber Stimmen für Deutfcßlanb unb nur
40 Vrogent für Volen. Unb biefe 60 Vrogent famen guftanbe an«
geficßts ber mit ben potnifcßen Vationatfarben unb polnifchen Ablern ge«
fcßmücflen Horben, ben Vojorofas, bie oßne oon ben grangofen geßinbert
gu werben, oor jedem ÜBaßllofal in oerftecfter ober offener SBeife ißren
Terror ausübten. Viele „Veicßsoberfcßlefier" aber, bie ißren fettet für
Deutfcßlanb in bie SBaßlurne gelegt hatten, mußten noch am gleichen Tage
ißre Stßoßnorte oerlaffen, um ben oon ben Voten angefünbigten ©eroalt«
taten gu entgehen. — $Bie anbers wäre bas ©rgebnis noch geworben,
wenn es ficß um eine wirtlich freie unb unbeeinflußte Abftimmung ge«
handelt hätte!
Das Volt aus bem ßanbe ber Rechen unb Hütten hatte ficß für fein
Vatertanb entfcßieben, bie Ateßrßeit war für Deutfcßlanb, unb Ober«
fcßlefien ßätte nun mieber gang beutfcß werben muffen.
Da tarn ein neuer großer Vetrug: als ein oon ben grangofen geför«
berter Aufftanb ber Voten im Atai nicßt nacß ben ASünfcßen ber Alliierten
ausging, als ber beutfche ©rengfcßuß ben Annaberg geftürmt hatte, mußten
bie ©rengfcßußtruppen nacß bem ©intreffen oon ©nglänbern gurücfgegogen
werben, unb am grünen Tifcß würbe über bas Scßicffal beutfcßftämmiger
Atenfcßen unb beutfcßer SBirtfcßaft entfcßieben. 3e ein Velgier, Spanier,
Vrafitianer unb ©ßinefe waren leßten ©nbes ausfcßlaggebenb für bie neue
©rengfeftfeßung: fie waren gwar nie im Abftimmungsgebiet geroefen, aber
fie waren ein „Ausfcßuß bes Völferbunbes", nacß bem man ficß richtete.
Atan braucht feinem Dberfcßlefier ausführlich gu fagen, was burcß
biefe felbft, wenn man ber genauen Abftimmungsgiffer oßne Verücfficßti«
gung ber beutfcßen Ateßrßeit folgte, auch roieber betrügerifcße ©ntfcßei«
bung oerloren ging. Deutfehes Volfstum fam unter polnifche Herrfcßaft,
beutfcßfprecßenbe Kinder mußten polnifcß lernen, überall würben troß noch
fo fcßöner fcßriftlicßer Abmachungen bie Deutfcßen unterbrücft, brangfaliert
unb gefnecßtet, unb aus einer blüßenben Snbuftrie unb SBirtfcßaft würbe
eine „polnifcße".
Der bei Deutfcßlanb oerbliebene Teil bes oberfcßlefifcßen Snbuftrie«
gebiets aber würbe roirtfcßaftlich burcß bie neue ©renggießung fcßroer ge«
troffen: oon 19 großen montaninbuftriellen Unternehmungen Dberfcßte«
fiens blieben nur brei bei Deutfcßlanb, fecßs fielen gang an Voten, gehn
würben gerriffen. Von ber foßlenfüßrenben gläcße Dberfcßlefiens oerblieb
oon 2 800 Quabratfilometern nur 600 Deutfcßlanb, roäßrenb 2 200 mit
ben Viefenoorräten in ben Kreifen Vteß unb Vybnif gu Voten famen.
Gange nocß fönnte man all bie Schöben aufführen, welche bie Ver«
breßung unb Umbeutung bes Abftimmungsergebniffes oom 21. Vtärg 1921
im ©efolge hatte.
Diefe roillfürlicße ©ntfcßeibung raubte gwar bem Volfsbeutfcßtum in
Dberfcßlefien, nacßbem man oorßer fcßon bas Huttfcßiner fiänbcßen oer«
gewaltig! hatte, einen großen Teil bes in unermüblicßem ©infaß unb gäßem
Kampf in ben Atonalen oor ber Abftimmung oorbereiteten (Erfolges.
Sie war aber unfähig, nun auch ben ©infaß berer oergeffen gu macßen,
bie ficß in unermüblicßem VSerben unb opferbereiten Dulben unb Sterben
in unoergänglicßer SBeife um bie beutfcße Sache unb ißren Sieg bemüht
haben.
SBir pebenfen in biefer großen unb rußmoollen Seit bes Veicßes, in
ber unfer güßrer neben gaßllofen anderen ASiberfinnigfeiten auch bie bes
gerriffenen Dberfcßlefien befeitigte, unb befonbers in biefen Tagen, in denen
ficß ber Tag ber oberfcßlefifcßen Abftimmung gum groangigften Atale jäßrt,
in Danfbarfeit aller beutfcßen Dberfcßlefier, wie überhaupt aller, bie ficß
bamals für Heimat unb Vaterland einfeßten!

<§eit«8 ln Wlft
Drei ©rober finb gefdjaufelt.
Drei äreuge briiberßer.
Drei Scßüßen liegen borunler
oon einem Dioxin engemehr.

Die Romen, aufgefdjrieben
oon ungelenfer #onb:
fiom’roben, bie gefallen
im fernen polenlanb.

Der eine ßat’s begonnen,
batb fangen’s alle mit.
Unb gmifdfjen uns bie Zofen
im gleichen Schrift unb Zriff.

/
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Die Heime in ben Hauben,
Die fünfte Kompanie:
mir fcßriffen ffumm worüber,
oerftaubf. . . unb grüßten fie.

Die Sonne fftmb baruber
roie (Bolb im Aeßrenfetb.
©in Bauer gog bie gurdgen
burcß feine Acferroelf.

Unb einer futnmfe teife
oor mir im groeifen ©lieb
oom guten fiameraben
bas alte beuffcße Dieb.

Run gieß n fie mif uns melier
burcßs roeife Dolenlanb,
unb roerben mifmarfdjieren
gutücf ins fjeimaflanb.
(Biidjcrgitbe ©utenberg, Berlin.)
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Für Deutschland leben, wenn sein muß, fallen.
Ist Sinn unseres Daseins, gibt Kraft uns allen1

pionier '^oM äkrger, gefallen am
5. 6. 40 im SSeften, ©efolgfcfjaft§mitglieb beS ®tal)l= unb $re|toerfe§

©renabier ©ottfrieb 58ronbt£e, gefal=
(en am 11. 9. 39 in fßolen, ©efolg’
fćEjaftSmitglieb ber Sulien^iittc

Dberfcpjje $ait[ ©bluromtef, gewor
ben am 27. 5. 40, ©efoIgfdjaftSmitgüeb
bcr Julien!) litte

Kanonier 9tifobemu§ 58rt)id), BeningliicEt bei bei SßeJjrmadjt, ©efolgfcErnftSmitglieb be§ gatoab^fitoerfeS

©oibat Soljann ©atba, oerunglüdt bei
ber SSeljnnaćfjt, ©efolgfdfaftSmitglieb
ber SDonnerSmardtiiitte

Daß unser Vaterland stark und mächtig wurde, danken wir unseren Toten, die in heldenhaften
Kämpfen ihr Blut für Deutschland gaben.

■____________________ ________________■

bem iefren utiferer iofett ^ameroben
Sofef (Berger rourbe am 23. (Mai 1919 geboren. Er mar lebig. 21m
24. Mooember 1939 trat er als Iransportarbeiter in unferem Stabt» unb
(Pre§roerl ein. Sein Austritt erfolgte am 30. Monember 1939 infolge (Ein»
berufung gur 2Bel)rmacl)t. 211s (pionier ift er am 5. Quni 1940 an ber
Somme im dßeften gefallen.
(ZBenn (6. auch nur (urge Seit bei uns mar, fo bat er ficb bocb fcbnell
in ben (Betrieb eingefügt unb geigte ficb als mittiger unb anftänbiger
Arbeiter.
^
©ottfrieb (Bronbtte ift, rote mir erft je&t erfahren haben, am 11.
September 1939 bei ben Kämpfen in (Polen gefallen. (8., ber am 17. Sep»
tember 1917 geboren mürbe, arbeitete feit bem 16. Suni 1935 als 21rbeiter
in bem Solereibetrieb ber Sulienbütte. 21m 5. (Mai 1938 ging er in Erfül«
lung feiner 21rbeitsbienftpfticbt gum (Reicbsarbeitsbienft unb biente feit bem
1. Oltober 1938 als ©renabier bei ber dßebrmacbt.
(Durch feine Einteilung gum (Betriebe unb fein offenes dßefen, bat er
fid) bie SBertfcbäfeung feiner (Borgefetgten erroorben.
*
(paul SEomronnel ift, nach einer erft felgt bei uns eingegangenen
(Mitteilung feiner (Mutter in einem ©efedjt bei Eourtrai; in Morbfranl»
reich fd)roer oermunbet -roorben. 21n ben folgen biefer (Bermunbung ftarb
er am 27. (Mai 1940.
St. mürbe am 29. Sunt 1920 in Schömberg, Sreis (Beutben, geboren.
21m 14. Oltober 1938 rourbe er auf unferer Sutienbütte angelegt unb arbei»

■

Ihr Andenken wird unvergessen sein

.

I

■ ■

___________ _

tete als Eteltriler in ber (Reparaturtolonne ber eleltrifcben Hauptroerlftatt.
(Er mar ein tabellofer Serl, ruhig, arbeitfam unb ein böcbfi anftän»
biger ©baralter.
^
Soijann ©aiba rourbe am 23. Mooember 1934 in untere (Donners»
mardbütte eingeftellt unb mar gunäcbft in ber Stablbauroerlftatt unb bann
in ber ßeicbtfteinfabril als 2Irbeiter befcbäftigt. 31m 21. September 1938
rourbe er oon ber (Bauabteilung als (Maurer übernommen, roo er bis gu
feiner Einberufung gur dßebrmacbt am 2. Qanuar 1941 tätig mar. Surg
nach feiner Einberufung ift ©. bei ber SZBebrmacbt töblicf) oerunglücft.
©. bat feine 21rbeiten gur oollen Sufriebenbeit feiner (Borgefetgten aus»
geführt, unb fein lob bat bei ben Sameraben allgemeines (Bebauern aus=
gelöft.
+
Milobemus (8 r r) f cb rourbe am 6. September 1918 in Seilersroalbe
geboren. Macbbem er bie SBotlsfdfule in Seilersroalbe oerlaffen batte, roar
er bei oerfdjiebenen (Baufirmen tätig. 3m Sabre 1938 erfolgte feine Ein»
berufung gum 21rbeitsbienft. Mach feiner Entlaffung baraus, trat er am
6. 2tpril 1939 als Hilfsarbeiter im 2Beicbenbau unferes Saroabgliroerles
ein. Sur (ZBebrmacbt rourbe er am 6. September 1939 eingegogen. Hier
erlitt er einen Unfall, an beffen folgen er am 14. Oltober 1940 im Me»
feroelagarett in (Trier oerftorben ift.
(8. roar ein roilliger 21rbeiter unb ftrebfamer (Menfd) unb im Steife
feiner 21rbeitsfameraben beliebt.

38erf§ = 3eiiuitg
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©ie $ronf ssiefbei!
Sefirberanges
3utien!jiifte: (Sefolgjdjafismttglteb ^urt
gen oort ber @ifenrepa=
raturroerfftatt ber 3uüent)ütte ift rüctoirfenb mit bem 1. Qanuar 1941
Sum (Befreiten ernannt morben.

SfaJjl- unb ^preiswert: ©efolgfdjaftsmitglieb X t> ü r 1 i rt a oom Głahl=
un^_ $re^mert Ut am 1. ffebruar 1940 oom Unteroffizier sum ^elbmebet
beförbert morben.

$rontfameraben gruben bie &eimaf
i)abe mid) über ben 3nßalt 3ßres aßeißnacßtspäctcßens feßr gefreut,
gumal beutfcße gisatetten t)ier in granfreicß als Elufeumsftüde gelten unb
im Eugenblicf großen Eßert befißen.
3d) bante 3ßnen recht ßerglicß für bas fdjöne Eßeißnacßtsgefcßenf famie
für ben meiner grau übermittelten ©elbbetrag.
fjeil Eitler!
©efreiter ©eorg ©rgimoß, Baubetrieb 3ulient)ütte
*
3d) bante ber Eßerfsbireftion j)erminent)ütte nielmals für bas mir
gugefanbte Eßeißnacßtspäctchen famie für bie mir gugefanbte EBerfsgeitung
oom Etonat Segember. ©s freut mid) ßerglicß, baß bie Heimat ber Sol=
baten gebenft. gür mtd) ift es eine große greube, menn man non feinen
Erbeitsfameraben unb ber Heimat etroas gu ßören betommt.
greunblicße ©rüße an meine Borgefeßten unb Erbeitsfameraben.
#eil Eitler! Soibat grang ©abriet
*
gür bas mir überfanbte Böcfdjen forote bie Eßertsgeitung bante id)
ßerglicß unb uerbinbe biefen Sanf mit ©rüßen an bie SBerfsbireftion ber
^erminenßütte, unb an meine Borgefeßten unb Erbeitsfameraben ber
Berlabung.
Schüße ©erßarb 5) ii b n e r, Sßeft=SBerf, fferminentjütte
*
gür ben fcßönen Eßeißnacßtsgruß unb bas tßädcßen möchte id) hiermit
meinen ßerglicßften Sanf ausfprecßen.
Seiber mar es mir aud) in biefem 3al)r nicht möglich, bas EBeif)nad)s=
feft gu i)aufe gu feiern. Sie greube roar baßer hoppelt jo groß, non ©ucß
meine lieben Erbeitsfameraben einen ©ruß aus ber lieben Heimat gu
befommen.
3m feften ©tauben, baß aud) unfer leßter geinb halb non uns be=
groungen fein roirb unb mir roieber mit frifcßem Blut an unfere Erbeit
gehen tonnen, grüßt ©ucß mit ben beften Eßünfcßen für ein glüctticßes
Benes 3aßr, ©uer Erbeitstamerab
Obergefreiter ©eorg Sapißa, ^jerminenßütte
*
gür bas mir anläßlid) bes Sßeißnacßtsfeftes gugefanbte ßiebespäcfcßen
mill id) 3ßnen heute meinen ßerglicßften Sanf ausfprecßen. Sie haben
mir bamit eine große greube gemacht, um fo meßr, als man ficß als
Erbeitsmann über feben ©ruß aus ber Ąeimat unb befonbers über ber=
artige Eufmerffamfeit freut.
Beitbiefer ©etegenßeit bante id) 3ßnen ebenfalls für bie regelmäßige
gufenbung unferer EBerfsgeitung. ©s ift für mtd) immer eine befonbere
greube, alle Borgänge unb Begebenheiten, bie fid) innerhalb meines
früheren Erbeitsplaßes ereignen, aus ber EBerfsgeitung entnehmen gu
tonnen.
3d) hoffe, baß mir aud) fünfttgßin bie EBerfsgeitung fo regelmäßig
gugeßen roirb, bamit bie Berbinbung grotfcßen meinen Erbeitsfameraben
unb mir'aucß roeiterßin aufrecßterßalten roirb.
Elit ben beften SBünfcßen für ein red)t erfolgreiches „1941" grüße
icß bie Berroaltung ber BDj). unb alle Erbeitsfameraben.
Bertßolb Bacia, ^erminenßütte
*
Sunäcßft roili icß micß recßt ßerglicß bebanfen für bas 3Beißnad)tspäd=
tßen unb bie regelmäßig eintreffenbe EBerfsgeitung.
3n leßter Seit roar icß feßr ftarf befcßäftigt, icß ftarib furg nor meiner
Ebfcßlußprüfung als Borbfunfer. Sagu mußte icß micß grünblicß oor=
bereiten, unb meine Blöße roar nicßt groectlos. Et eine Brüfung habe icß
mit ©rfolg abgelegt unb freue micß, mein Siel erreicht gu haben.
Bun roili icß meinen ßameraben gang furg fcßtlbern, roie roi.r Eßeiß=
nacßten auf meiner Stube »erlebten.
Sie leßten Sage nor Eßeißnacßten roar auf unferer Stube ein emfiges
Sreiben gu bemerfen. Biergeßn Etann bilben eine echte Stamerabfcßaft.
©in jeber ßalf mit, biefes geft ber greube möglicßft fcßön gu geftalten.
Bun roar es fo roeit, nachmittags mußte jeber bie Stube oertaffen. (Einige
besorgten ©infäufe, bie anberen hielten fid) im Speifefaal auf. Sroei
Elann blieben auf ber Stube, um für ißre Stameraben ben Sßeißnacßts»
tifcß gu betten, hinter nerfcßloffener Sür brachten nun fleißige ffänbe ein
Kein roenig Eßeißnacßtsftimmung in unfere Stube. 18 Ußr, alles ift ooll=
gäßlig nor ber Sür angetreten. Sie Sür öffnet ficß, bie fonft fo rührigen

Sprecßroerfgeuge oerfagen ißren Sienft. 3ft bas unfere fonft fo nücß»
ferne Solbatenftube? 3n ber Blüte ftratjtf ber SBeißnacßtsbaum. Seife
fnifternb merfen bie bergen ißr milbes Sicht in ben Baum, taffen ben
ßerrticßen gebecften Sifcß ernennen, ben Äamerabenhanb hier aufgebaut
hat. gaft roie gu Ąaufe fühlt ficß jeber. „Stille Bacßt, heilige Bucht"
jubelt eine Blunb»
ßarmonita in bie
frieblicße
Stille
hinein.
„Stille
Bacßt, heilige
Bacßt" Hingt es
in ben Solbaten»
ßergen
roieber.
fingt, ein gmeiter
unb bann alle 14
Eugenpaare blif»
ten nach oben gu
ben Sternen, bie
im Eugenblicf
auch
über
ber
Heimat, über ben
Bätern unb Brü»
bern
irgenbmo
int Barben,
EBeften, Often
ober Süben ißr
Sicht
erftraßten
3n ®e=
taffen.
banfen hören mir
bie
EBeißnacßts»
glocfen unter bem
EBeibnacßtsbaum
in ber Ąeimat er=
tönen. Sie Stimme eines Satneraben ruft uns in bie EBirflicßfeit gurücr.
Äamerabenroorte mirfen nun auf uns ein, fprecßen gu uns non ber Sol»
batenroeißnacßt im fremben ßanbe, oon ber Kamerabjcßaft, bie für uns als
Seitmort über ber ßriegsmeißnacßi 1940 ftanb. Sie etroas meßmütige
Stimmung fcßlägt in großfinn über unb größlicßfeit fommt gu ißrem
Beißt. Unb fieße ba, auch mir fonnten fröhlich fein, troßbem es uns nicht
oergönnt roar, biefes geft in ber Ąeimat gu feiern, unfer Solbatenßumor
fam gur (Bettung. Suftige Sieber unb heitere Borträge brachten uns halb
in gute Stimmung. 'Euch ein gutes Elittel, bas uns aufheiterte, hatten
mir gur Berfügung, roie es auf bem Bilbe, bas icß Sßnen beilege, gu er»
fennen ift. Bei ecßtern ©ßampagner unb einem guten Sropfen »erbrachten
mir bie reftlicße Seit. So ift es tatfäcßlicß ein geft ber greube geroor»
ben, unb für einen jeben oon uns ein unoergeßlicßes ©rlebnis geblieben.
Bei biefer ©etegenßeit roili icß nicßt oerfäumen, alle meine Borgefeß»
ten, .ßerrn EBerfmeifter EBalocßa, jßerrn EßiefcßoIIef foroie alle meine Er»
beitsfameraben aufs ßerglicßfle gu grüßen.
(Befreiter ffeinricß ©o Lent a (Seßrroerfftatt 3ulienßütte)
*
3ßnen unb 3ßren Blitarbeitern einen fcßönen ©ruß aus bem geinbes»
lanb granfreicß. gugleicß ben allerbeften Sanf für bie fcßönen unb über»
rafcßenben Siebesgaben, bie mir hier an ber grant große greube machten.
Bleirte ©ebanfen finb oft in ber Heimat, bie uns fämpfenben Solbaten nie
oerläßt, ©s grüßt alle in ber Heimat
Obergefreiter Sforupa
*
gür bie freunbiicße .gujenbung bes Eßeihnacßtspäcfcßens, für bas Sfa»
merabfpiel foroie für bie ©ebanfenfifte banfe icß 3ßnen herglicßft. Bun bin
icß bereits fcßon am 25. Segember 1940 fecßsgeßn Blonate im grauen Bott
unb ßoffe, biefen nicßt eher ausgugießen, als bis biefer Strieg beendet ift.
Sann erft feßre icß auf meinen ißoften ins EBerf ber fjerminenßütte gu»
rüct. Eucß 3ßr alle in biefem Betrieb tut Sure ißflicßt genau fo, roie mir
ßier im grauen Bocf. 3eher tut feine Bfücßt, roo unfer gitßrer ißn ßinftellt.
Eucß oielen Sanf für bie gujenbung ber EBerfsgeitung. 3cß roünfcße
allen © efolgf cßaftsmitgliebern foroie ber SBerfsbireftion fjerminenßütte ein
reißt froßes gefunbes neues 3aßr.
Obergefreiter EBilßelm 3 o cß u m f o , fterminenßütte
*
3n treuer Berbunbenßeit fern ber Heimat fern ber Betriebe, über«
rafcßte micß ©uer EBeißnatßtspäcfcßen mit ben Eßünfcßen unb ©rüßen, roo»
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für id) ©ud) alien herglich banie, ©omie 3hr alle als ©olbaten ber inne»
ren gront unb ber Ąeimat ©uren Dienft als treue Kämpfer für gührer,
Sßoll unb SBaterlanb tut, fo erfüllen auch mir hier im geinbeslanb ober an
ber gront unferen Dienft, benn nur in ber geeinten Kraft unb bem ge»
meinfamen SBollen gmif^en Heimat unb gront merben mir ben ©ieg
erfämpfen. Darum freut es mid) immer befonbers, baß bie Betriebs»
gemeinfd)aft mit ben ©olbaten Schritt l)ält unb in feiner SBeife gurücf»
fteljen mill, fnnbern ißnen nadjeifert. SBenn aud) nicht mit ber SBaffe in
ber Ąanb, fo bod) mit bem Dpfergeift unb ber großen Ąilfsbereitfdjaft bem
beutfdjen Sßolfe gegenüber. Dies foil aud) unfer gemeinfamer Danf an
ben gührer fein für all bas ©roße, roas er für uns Deutfcfje fcfjon bis jeßt
gefcßaffen ijat, in bem mir in biefem Sinne meiter für bie ©erecfjtigleit
unb bas SBoßl bes beutfcßen Sßolfes tämpfen. Unb fomit mill id) mein
Schreiben ferließen in bem ftarfen ©lauben an unferen gührer einer
großen Sadje gu bienen.
Gs grüßt Gud) alle herglich in treuer Kamerabfdjaft bis auf ein frohes
gefunbes SBieberfefjen ©ieg j)eill
©uer Kamerab ©efreiter 3ofjann SB a 11 a f d) e f (^amabgfiroerf)
*

3d) möchte mid) hiermit für bie fo regelmäßige Ueberfenbung ber
SBerfsgeitung bebanfen, ftellt fie hoch eine fefte SBerbinbung groifdjen ber
roeit über 2000 Kilometer entfernten Ąeimat unb unferem grontteil bar
unb gibt uns braußen ein fo einbringliches 23ilb oon bem ©efchehen inner»
halb ber SBetriebsgemeinfchaft.
Slm 30. 3anuar 1941 hatte id) bie große greube mit bem Kriegs»
oerbienftfreug II. Klaffe mit ©djroertern ausgegeichnet gu merben.
3<h bitte, allen Slrbeitsfameraben meine heften ©rüße gu übermitteln.
Ąeil Eitler! ©efreiter Schmertlingen
*

infolge eines plößlichen ©tellungsmechfels erhielt ich jeßt nachträglich
bas nette SBeihnachtspäcfchen unb bie freimütige gumenbung bes Sßor»
ftanbes anläßlich bes SBeihnadjtsfeftes. 3d) habe mich über beibes riefig
gefreut unb banfe für alles ©rmiefene recht hergtid).
SJlöge bas neue 3af)r ben ©nbfieg bringen, bamit ein jeber mieber
mit frifdjen Kräften feinem SBeruf nachgehen tann.
3nbem ich nun nad)tragliĄ 3hre ©rüße unb SBünfche auf bas herg»
lidjfte ermibere, oerbleibe ich mit 5)eil fitter!
SBilti © a ro l i f (©tahlröhrenroerfe)

Sielen Dani für bas mir gugefanbte SBeihnachtspäcfchen, roelches id)
mit großer greube erhalten habe- 3<h bitte bie Direftion, meine Sir»
beitsfameraben fomie bie Sorgefeßten bes Sanbagenroerfs famerabfchaft»
ließe ©rüße gu übermitteln, heit hitler!
ff »Rottenführer 3ofef Sulla (Stahl» unb Sreßroert)
*

gür bas mir als SBeißnachtsgabe gemährte ©elbgefcfjenf fpreche ich
Shnen hiermit meinen herglichften Danf aus unb freue mich, baß es mir
als Solbat aud) oergönnt mar, als ehemaliger ^Betriebsangehöriger oon
3hnen bebacht gu fein.
3m neuen 3a£)re münfehe id) allen im Setriebe recht gute ©efunbheit
unb ein gutes ©ebenen 3hrer Slrbeit.
Slit nochmals beftem Danl unb heil hitler fenbet oiele ©rüße
©efr. ©rieh SB a f d) f e
*
gür bie mir laufenb gugefeßiefte SBerfsgeitung unb für bas SBeih»
nad)tspäcfd)en, fpreche ich hiermit meinen f)erglid)ften Danf aus. 3ch be=
finbe mid) jeßt in ber Dftmarf unb fühle mich feßr mohl. Sind) freue id)
mich, roenn ich bie SBerfsgeitung befomme, benn ba fühle ich mich, als
roenn ich unter meinen Slrbeitsfameraben märe.
Run münfehe ich allen Sorgefeßten unb allen Slrbeitsfameraben ber
3ulienhütte alles ©ute bis auf roeiteres unb hoffe, baß ich bie Reifung auch
roeiter befommen roerbe.
©s grüßt alle herglich
Solbat ©eorg X h o m i s (Hochofenbetrieb, 3utienf)ütte)
*

Rachträglich banfe ich herglichft für bas liebe SBeihnachtspäcfchen, roel»
ches mid) fefjon beshalb außerorbentlich freute, ba ich faß, baß in biefem
Kriege bie heimat ihre Solbaten nicht oergißt.
©roß ift auch immer bie greube, roenn bas geliebte SBerfblatt erfdjeint
unb uns im oerlaffenen ißolenneft, ©rüße aus ber fernen Heimat bringt.
Herglichfte ©rüße an bie Setriebsführung unb an alle SIrbeitsfame»
raben ber ßofroertftatt
©olbat 3ofef S d) m i b f
3d) freue mich, baß bie Sereinigten Dberfchlefifchen Hüttenroerfe an»
läßlich bes SBeihnacßtsfeftes auch ihrer im gelbe fteßenben ©efolgfcßafts»
mitglieber gebacht haben unb fpreche 3hnen für bas biefer Sage erhaltene
SBeihnachtsgefchenf meinen herglichften Danf aus. Heil Ąitler!
Otto Reugebauer

:Sdriefofoortgemeinfd?df( O&erftütfen
©fitefirgong in öpornfiou
3»oa 55rettel a giiitjriger Sdjttec
iudpje,

bös if! halt met hödjfte 3bcc!

©in Teil ber Teilnehmer bor SSiefnerS
©afthang in Sfornhau

Rufftieg

Rah Seenbigung ber Som*
merSäeit mit feinen bieten fport=
ließen greuben taueßte biclfacß
ber SBunfcf) auf, aueß ben feßönen
Sßinterfport ben ©efolgfcßaftS»
mitgiiebern naße subringen. GS
tourbe eine RMnterfportabteilung
gegründet unb faum ßatte ber
hinter mit Schnee unb Gis fei=
nett Ginsug gehalten, ba sogen
bie Sfitäufer mit ißren Sretteln
ßinaug in bie meiße SSinterpracßt,
um bie Hügel in ber näßern
Umgebung ban ©leimiß sum
Tummeln auSsunußen unb in
feßönen
SBanberungen
unfere
ßerrlicßen SSälber ;u bureßftrei»
fen.
ßeben Sonnabenb unb
Sonntag ging e§ unter Leitung
bon Sportlehrer Reufird) ßinaug
unb eifrig mürben Scßlußfaßrten,
Sögen unb Scßmingen geübt.
9Rancßer Tropfen Scßmeiß floß,
manche große „Sabemanne" mar
ber Rbfcßluß einer munberbar
gebaeßten Rofaßrt. Ruch unfere
greunbe beg Gigfporteg tarnen
auf ihre Rechnung; regelmäßig
mürbe Giglauf bureßgefüßrt unb
Rttfängern unb meniger geübten
Gigläufern
bureß
unferen
Übuuggmart R. größlid) Gig=
laufunterrießt erteilt.
Tiber bag Scßonfte für unfere
Sfiläufer braeßte boeß ber 10
Tage bauernbe Sfifurfug im
Rltoatergcbirge. Rm Sonntag,
ben 2. gebruar 1941 piinftlicß um
5,00 llßr ftarteten 34 ©efo(g=
fcßaftSmitglieber
nuferer
93e=
tricbsfport-öemeinfcßatt su biefer
gerienfaßrt bom Hauptbaßnßof
©leimiß. Tag ibilüfcße Törfcßen

Spornbau inmitten eineg tounberfhönen SfigelänbeS toar bag ßiel ber gaßrt.
2>n ansuerfennenber SBeife hatte bie SetriehSfüßrung allen Teilnehmern eine
anfeßniicße Unterftüßung sugehiHigt, fo baß bie gaßrt nur gans geringe @elb=
mittel tion bem einseinen erforberte. Rber nicht nur unfere Setrießgfiißrung
förberte tiefe gaßrt, auch greitnb RetruS hatte ein Ginfeßen unb ließ am
Tage tiorßer burcß eine tounberfcßöne Rulberfcßneebecfe bie heften Sfimöglidj»
feiten erhoffen. Sie Teilung ber gaßrt tag in ben Hämben Oon Sportlehrer
Reufirh, Welchem unfer UebungStoart Rbolf Gempultf ;ur Seite ftanb. Gine
fleine Gnttäufcßung bereitete allen gaßrern RnfangS bie Reichsbahn baburcß,
baß ber Bug in BieaenhalS nicßt meßr toeiter Wollte unb ber KnrfnS brei
Stunben fpäter atS Beabficßtigt anS Biel fam. Rber mit biel Humor unb
guter Tanne mürbe auch biefer unfreimiHige Rufentßalt übermunben.
Sn Spornßau angefommen, mürben im borgefeßenen Stanbquartier, @aft=
ßof SBiefner, jofort bie nötigen Vorbereitungen für einen längeren gemütlichen
Rufentßalt getroffen. Sie Quartiere mürben oerteilt unb besagen, Sahen au3=
gepaeft, bie Srettel für bie erfte gaßrt surehtgemaeßt unb fhon nach fitrser
Raft maren bie ftetS llncntmegten an feßönen, mit ibealem Rnloerfhnee
bebeeften Hängen, um bie erften Spuren ßineinsuseießnen.
Rünfticß um 7,45 Ußr am näcßften Tage mürbe bttrh einen eingefeßten
U. b. S. sum SSecfen gepfiffen. Rah furser grüßftücfSpaufe trat ber Kurfug
gefhloffen an, um mit bem ilben in leihterm ©elänbe su beginnen. SSäßrenb
bie „fogenannten Kanonen" bie erften Kunjtjtücfe unb unfreimilligen Salto’S
probierten, flopfte baS H^S fo manher Stißaferl noeß reht ängftlih- als bie
Srettel seigten, mie fcßneD fte fein tonnen. SRanh luftiger Rursetbaum unb
manche große Sabetoanne ließen erfennen, baß mit ben Sfiern ni<ßt su fpaßen
ift Rher otlmäßUh mürbe auh biefe Rngft übermunben, sumal ein jeber feft=
fte Den mußte, baß eS fih im loderen, Weihen Schnee fanft liegt unb ein Sturs
burcßauS niht fo fhfimm ift. Gifrig mürbe geübt unb ichon nah furser Bett
au» bem gefamten KnrfnS eine ©ruppe für Rnfänger unb eine ©ruppe für
gortgefeßritteue gebilbet, Weihe bann getrennt ißrem Können unb ißrett
Teilungen entfprchenb ben Verfließ mähten, in bie Kunft be§ SfilaufenS
einsubringen. Salb Würbe bie RZüße beloßnt unb fa ft alle waren fomeit, baß
neben ben Übungen am Hong bie erften gaßrten bureßgefüßrt Werben tonnten.
Reben gaßrten in bie nähere Umgebung, Wie ReterSroalb, Ramfau unb ©otbftein Würben non ben befferen Täufern auch Weitere Touren unternommen,
Weihe burcß baS gefamte Rltoatergcbirge führten. Sie feßöne ScßtefierßauSSanbe, Oohfcbar, Kepenif, Huibebrünnel unb ber Rltnater felbft waren bag
Siel biefer gaßrten. Gine ganse SSocße lang tonnten alle bei ßerrlthem Schnee
unter güuftigftcn Sebingungeu bem Sfitauf ßttlbigen unb greube, Grßotung
unb Gntfpannung oon ben Riüßen beS RHtagS finben. Sie gleichen greuben,
bie gleihen Tcibcn bradjte auh reht halb eine fröhliche unb ungesmungene
Samerabfhaft suftanbe, bie noeß erßößt Würbe bttrh bie gemeinfamen Stunben
naeß bem Rbcnbbrot in SBiefner’3 ©aftßof, wo begleitet oon ben Klängen unfer
mitgenommenen B'eßßarmontfa manh frößticßeS Sfilieb burh ben Raum
fcßailte unb bei fröhlichen ©efeDfhuftSfpielen bie Stunben mie im ginge ber=
floffen. Ginen großen Teil sum guten Gelingen ber gaßrt fönnen Wir Woßl
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auf baß Santo beß unerntüblicfeen (Sfiepaarß äBiefner budjen, tneldjeß burd) gute
Verpflegung unb Unterfunft beigetragen featte, baft fid) jeher batb fa tootit tnie
üu 0anfe fünfte. $od) alleß ©djöne allein fall ber ŚRenfcf) fdjeinbar and) nicĘtt
genießen unb fa brachten bie lebten 2 Sage einen tneniger fdjönen SBitterungßuntfdllag. ®>er fdjöne Vultierfcfenee tiertoanbelte fidj in fDJatfdj unb ißappfcfenee.
®rofe allen guten SSillenß unb träfe tüchtigen Sßadjfenß tear baß ©filaufen
nun Jein ©enuft mefjr. Slber and) hieß toar fein ©runb, bie gute Saune ju
nerlieren. Sieilß gu gufs, teilß and) auf Vretteln mürben ©pagiergänge unternommert unb auf biefe SBeife (Srbolung gefugt.
Zer borlefete Zag bereinte a He
Teilnehmer gu einem Samerabfdjaftßabenb, toeldjer noch ein
mal alle gröhüdjfeit unb 9Iu3=
gelaffenheit ber UriaubSgeit gum
§lu§brucf brachte. 5Rit biel 9J?iifee
batte ber eingefcfete VergnügungSaußfcljuft baron gearbeitet,
ben 2lbenb redjt abmedjflungSreidj
gu geftalten unb mancher tüchtige
©fitäufer entpuppte fidj al§ Somifer unb Vortragßfünftler. ©o
tear ber Zag ber Ślbreife gefommen. SSSie bei allen anberen
Zagen ber ßeriengeit hieb eß auch
hier: „Viel gn fchneU finb bie
fdjönen ©tunben bergangen!"
SIm Zienßtag, bem 11. Fe
bruar, mürbe gum tefeten ©amfRaft in ber Sonne
mein geblafen unb bodgütjlig
mürbe bie gemeinfame
Seimfahrt
angetreten.
9JZit
trauriger
fDZicne
fah man fo man
chen
Teilnehmer
feine lieben 93ret=
tel gufammenpacfen
unb ber ©ifenbafm
in ©pornfeau anbertrauen.
Slufter
einigen gerbrochenen ©fifpifeen mar
bie gefamte gafert
Uebungcn am §ang
ohne nennenSloerte
©törungen
unb
Unfälle berlaufeu. ZieSmal floppte auch bie Vafenfahrt unb ohne Beitberluft
erreichten mir unfere Seimatftabt ©leimife. ©trahlenben 2luge§ gebauten alle
Teilnehmer ber fchönen Zage unb faft außnahmßloß erflang gum SUbfdjieb ber
SRttf:
„Sm näcfeften Safere fahren mir mieber hinaus in bie fcfeönen Sßinterbergel"
9%
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iCnfere Befrietisfrottfenfoffe foridH
Zie Sranfenfaffen haben bie Vffitt, mit bem ©elb, baß fie bon ben Verfid&erten unb ben Vetriebßführern erhalten, gemiffenfeaft unb fparfam umgugefeen.
Sober Verfiterte muh hierbei feine Vetriebßfranfenfaffe unterftüfeen. ©r muh
barauf bebacfet fein, für feine Sranfenfaffe gu fparen, aut trenn e§ fit um
geringe Vcträge feanbelt. 3ft ber Verfiterte fjierau überhaupt in ber Sage?
Ziefe 9rage muff bejaht toerben. S3ir tuollen an einigen Veifpieten geigen,
troburd) ber Verfiterte feiner Sranfenfaffe helfen fann, Veträge bie gufammengegäfelt einen großen Vetrag ergeben, gu erfparen.
Häufig trirb einem Verfiterten mehrmals bie gleiche Slrgnei berorbnet.
Viele Verfilterte halten eS bann nicht für nötig, baß © e f ä {5, in bem ihnen
bie Slrgnei beim erften 9JMe auSgefeänbigt trurbe, gur Slpotfeefe gurücfgubringen.
©nttreber finb fie hiergu gu bequem, ober fie beulen: „9üaß fann fdjon eine
Slafcfee ober eine ©chattel foften? Um biefen ©roften fann bie Sranfenfaffe
bot nidjt berlegen fein." Ziefe Sluffaffung ift fallt- Sßenn jeher Verfiterte
fo beulen mürbe, mürben ber Sranfenfaffe erhebliche SluSgaben entftefeen, bie
unnötig finb. 2Sir mallen aber, im Stiege befonberS, bie ©efäfje in bie SIpotfeefe gurüefbringen, nitt nur um ber Sranfenfaffe ©elb, fonbern aut um ber
Sillgemeinheit fRofeftoffe gu fparen. Zeßfealb füllen aut Sorte in bie Sipotfeefe gurüefgebratt toerben. Sieran ift bie Sranfenfaffe gelblit gmar nitt
intereffiert, ba Sorfe bom Slpotfeefer nidjt befonberS beretnet merben. ßür
Sorte müffen aber bie fRohftoffe bom SluSlanbe begogen merben. Sorte bürfen
beßfealb nitt auf ben SRüllhaufen ober in ben Ofen gemorfen merben!
©ine treitere SRöglitfeit, für feine Sranfenfaffe gu fparen, hat ber Ver
fiterte, trenn er bermcibet, Slrgneien n a d) 13 auS ber Slpotfeefe gu holen. Zie
Slpotfecfen flehen ber argneibebürftigen Vebölferung aut nattS gur Verfügung.
Sn gröberen ©täbten tredjfeln fieb bie Slpotfeefen im Sfattbienjt ab. Seher,
ber nattS etmaS in ber Slpotfeefe polt, muh eine befonbere ©ebüfer bon 1 fRSJi
hierfür begafelcn. Slut bie Sranfenfaffen müffen biefe Slachttare bergüten, menu
einer ihrer Verfiterten nattS eine Slrgnei auS ber Slpotfeefe polt. Seine
Sranfenfaffe mirb etmaS bagegen haben, menu ein Verfütterter bei einer tnirfliten Sranffeeit, in ber eine Slrgnei ftnell gebraucht merben mufj, bie Stpothefe nadjtS in Slnfprud) nimmt. ©S mirb jebot immer micber feftgefteüt, bah
Verfiterte SOUttel, bie burtauS nitt eilig gebrautt merben, nadjtS auS ber
Slpothefe holen, ©ntnefemt alfo nur bann Slrgneien nattS aus ber Slpotfeefe,
trenn hieß unbebingt nötig ift!
©tüehlit foH not ein britteS Veifpiel bafür angeführt merben, bah bet
Verfiterte feine Sranfenfaffe bor unnötigen SluSgaben bemühten fann. häufig
merben bon ben Slergten Heilmittel ober Sranfenpflegeartifel, mie
VriHen, Vrutbänber, Srrigatoren, Snhalationdapparate u. bergt, berorbnet.
Zie meiften biefer Slrtifel befteljen auS ©laß ober ©ummi; fie finb beßfealb
empfinblit- ©elbftbcrftänblid) finb biefe Slrtifel borfittig gu bcfeanbeln. Slut
nat Veenbigung ber Sranfheit, für bie fie berorbnet mürben, fallen fie forgfältig aufbetuahrt merben. SH eS bot möglit, bah fie fpäter not einmal gebraud)t merben fönnen. Hieran benfen feäufig bie Verfiterten nidjt. ©ie
merfen biefe Slrtifel, menu fie fie nitt mehr nötig haben, toeg. ©0 ift eß bor
ge fom men, bah ein Verfidjerter einer Sranfenfaffe im Saufe ber geit nitt
meniger als fieben Snhalationßapparate erhalten feat. Zieß ift natürlich eine
unoerantmortlite Verftmenbung! —
Sßir fefeen alfo, bah jeher Verfiterte feiner Sranfenfaffe helfen fann gu
fparen. Sille SBerfßfameraben fallen fit beßfealb immer, menn fie ber Sranfen
faffe SluSgaben berurfadjen müffen, bie ßrage borlegen: „Sann it jefet für baß
Vermögen meiner Vetriebßfranfenfaffe, baß ja lefeten ©nbeß aut mein Ver
mögen ift, etmaS fparen?"

Werksallerlei
^Sefne&dfdppett im Samobsfitoerf
mit //»©rupDenfütircr bon bem Sod)
Sür ben am 5. 9Jfärg 1941 ftattfinbenben VetriebßappcK tourbe bie SBerl»
halle ber Tifdjterei im ©indernefemen mit ber Vetriebßführung mit leudltenbem
Słot unb dielen Salinen gefcfemücft. Vunftlidj 16.30 Ufer traf ber ^-©ruppenführer don bem Vacf) in ^Begleitung beß Kreißleiterß, fotoie beß Kreißobmanneß
unb beß Vetriebßfüfererß in ber überddtten Sßerfßfeatle ein. Unfere SBertß;
fapetle, fotoie ber ©pielmannßgug ber HS- brachten flotte 9J?arfd)ioeifen gu
©efeör. Veim Safeneneinmarfd), ben bie SBerlßfapelle unb ber ßanfarengug
beß Sungdolfß Oerfcfeönerte, nahmen fämttidje Sahnen ber ^Partei unb Z91SSlufftellung. Sllßbann folgte ein Vorfprud), tiorgetragen dom Kreißbeauftragten
ber SSerffcharen. Hierauf begrüßte ber Vetriebßfüferer, SSerfßbireftDr fßg.
9JZenbe, ben ©ruppenfüferer, Kreißleiter, Kreißobmann unb fämtliche ©äfte im
tarnen ber Slrbeitßfameraben. Zer Kreiß-KbS-=5Bart fßg. Tfeomaß über
reichte im fjfamen beß ©auobmannß bem Vetriebßfüferer baß ©aubiplom für
dorbilblicfeen ©ommer-Vetriebßfport für baß Safer 1940. Zarauf fpracfe ber
Kreißleiter Vegrühungßtoorte an ben ©ruppenfüferer unb nun (am berfelbe
unter Veifatl ber ©efolgfdiaft gu SSorte. Sn dolfßtümlicfeer SSeife fanb er
ben Kontalt mit ber ©efolgfdiaft unb rife alle Slntoefenben mit. Smmer tnieber
betonte er, bah bie SSefermacfet ofene bie fRüftungßinbuftrie nicfet bie Erfolge
gefeabt hätte unb ber ©nbfieg, bani ber erhöhten Öeiftung beß beutfdjen Slrbeiterß, für unß fidler fei. Unfere heutige SBefermadlt ift genau fp herrlich loie bie
Srontfolbaten don 1914/18 unb ber ©Sieg ift unß getoih- Zaß Gnbe beß Kriegeß
beftimmt ber Süferer allein, ebenfo ben ©infafe ber Truppe. Sllß ber ©ruppenführer feinen begeifterten Vortrag beenbete, gollte ifem bie ©efolgfdiaft einen
nicfet enbenben Veifall.
Zer Vctriebßobmann brachte abfchliehenb baß ©ieg-Heil auf nuferen ge
liebten Süferer auß. 9tadl bem Slbfingen ber 9lationalfehmnen erfolgte ber

Safenenaußmarfd-

XMermtesi ber Arbeit
©onncrömorrf^üffc
Sünfunbgtoongigjäferigeß Zicnftjubiläuut
©leltromonteur Vaul fßlufdlle, Hinbenburg, am 1. 3. 41.

,3utienf>üfte
Sünfunbgtoangigjäferigeß Zienftjufeiläum
Kranführer füZargetl ©onfior, Vobrel-Karf, am 20. 2. 41; 1. Sßärmer Sofef
Vollöl, ©ottfcfeüfe, am 3. 3. 41; 2o£.=Süferer Sofef gielinfli, Vobrel-Karf, am
3. 3. 41.
Viergigfäferigeß Zienftjufeiläum
Vabetoärter Karl ©aferpfcfe, Voferef-Karf, am 19. 2. 41.

&ömgest)u(b
Sünfgigjäferigeß Zienftjufeiläum:
Sabrifarbeiter Valentin Sanuß, Königßfeulb, am 28. 3. 41.

Homctteiänberimgen
9(J?it ©enefemigung beß Herrn fRegierungßpräfibenten haben nacfeftefeenbe
©efolgfdjaftßmitglieber ihren bißfeerigcn Samiliennamen geänbert:
©tafel- unb Vrefitocrl: ©cfeloffer Sofeann Vorgtjl, ©leitoib, in Vergfeof;
Vreffemann ©eorg Zubel, in Zeinfeärbt; SBacfemann Vaul Vrgiroarra,
©leiluife, in ißreuhuer; Slufräumcarbeiterin 9J(artba Kolobgiegpf, ©leitotfe,
in Kofel; HüfSbrefeer Heinrich 9cotna£, ©leitoife, in uleubert.
Satoabgli: Vrobultendertoalter Sofef Sllbert Slbamcgpl, Slnbreaßfeütte in
91 b a m ß.
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$timitietmo$rid&ten
©oimeramordWte
©Ijcfdjlicüunge«:
6i%arbeitei ©erwarb ©onnef, Or;egom, mit ©ofie Äufomfa, am 17. 3. 41;
Dheter SllotS SurfcEjta, ißaulgborf, mit ©ertrub ^jotoffi, am 15. 2. 41.
© i n © o £) n :
©elmrten:
3)re^er $aul
am22. 2. 41 — ^orft; @Tanf#re: 3ofef mogotfdb,
ptnpenbnrg, am 24 2. 4r — SRanfreb; gimmermann 3oWnn SRattiiTef, Ain»
^4%**
3. 41 — ©tegfrieb: ßfm. SlngefteKter @ri^ ©;e^, ^inbenburg,
am 2S. 2. 41 — Berner.
@ i n e Softer:
a#okfenmann Äonrab Safi^a, ^inbenbnrg, am 19. 2. 41: Sebrgeielle
©rnft $iatba, Atnbenbnrg, am 22. 2. 1941 — &anne!ore; ®ie%ereiarbeiter Slboli
©cbdä, §mbenburg, am 2. 3. 41 —.Margarete.

©tcrbefall:
Öebtoig be§ SKontagetiilfgf cutoff er Bibelot
17. 2. 1941.

3todjoto}fi,

.yinbenbttrg,

am
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©in S o h u :
©eburten:
Slnfireicber gofef dtiefmaf, ißeterSgräb, ant 12. 2. 41 — ,‘gelmut = gobann;
Sreber Valentin Rotoatffi, ©anbotoiß, ant 20. 2. 41 — gobanneg; Sreber ißiuB
Rtuba, ReiterStoalbe, atn 21. 2. 41 — Ronrab; ©Htber iß eter ©cbtoiefcsof, ©o=
tarnia, ant 21. 2. 41 — gofef; ©djmieb gofef tBrpfdj, ©anbotoijs, ant 27. 2. 41
— ©eorg = UZifobemuS; Hilfsarbeiter 9tifoIauS SabuS, ©aitbotoijs, ant 27. 2. 41
— Berner; H- Stellmacher Serafin Rruppa, Säfen, ant 23. 2. 41 — @erbarb=
gofef.
©ine $ o cb t e r :
©cbloffer SSiftor Rulif, ©anbotoife, ant 18. 2. 41SJtaria; Hilfsarbeiter
©uftab fftotoaf, iBacbbeiben, atn 9. 2. 41 — ©bitb; SIrbeiter ißeter Rauta,
©r. geibet, ant 21. 2. 41 — SInneliefe; ©cbloffer ŚbomaS ŚRobnt), Orafentoeiler, ant 24. 2. 41 — gngeborg = SJZarta; Rranfübrer grans Rotobsief, ©an«
botoitt, ant 26. 2. 41 — Hübegarb; H- ©dbloffer gobann ©djoppa, ©anbotoijs,
ant 2. 3. 41 — SIbelbeib = RIara; SIrbeiter iß eter SBIönte, ©anbotoiß, am 1. 3. 41
■ —i..fRof entarte.
©tcrbefaö:
Rinb HanS = goadfitn beS Hamnterfiibret ißaul ißießucb, SInbreaSbiitte, ant
19. 2. 1941.

Oroftftuerfc
©Mdjlie&ung:
©lehrifer ©baarb ©a^lQ, ©ieimiß, am 22. 2. 41, mit ©tfriebe Montau.

©in ©0%n :

ftatfr rufe

©eb arten:

_ ©teller Sittor $neifel, ©leitoife, am 7. 2. 41 — ©ngelbert; Baxter $anl
acĘoIgel, ©leitoife, am 9. 2. 41 — $eter; SDrafit^ieber 3of)ann Snbtoig, ©trot>=
penbdrf, am 17. 2. 41
SoacEjim.
©ine $od)ter:
Nobler gofef 'Bienet, ©leimig, am 28. 2. 41

3utienl>ütfe
©tettrifer ©eor.g gritfdj, $obref=Ü?arf, mit SDtane ©oc£)or, am 6. 1. 41;
©iefcgrubentjelfer 9tid)arb ©pura, © chamber g, mit ©ertrnb 33onf, am 20. 2. 41.
©in ©otjn :
©ebneten:
3)oIomit=33rennofenarbeiter grans Soc^Iif, ©obullabütte, am 18. 2. 41 —
yubert; £>od)ofenarbeiter 9tid)arb St'irdfjner, 93obref=®arf, am 23. 2. 41 —
Bieter; tDZaurer gofef 9tieraba, Seutfien, am 28. 2. 41 — Batter; 1. ©cfjmeUer
äureliug Dt'cijotofa, 93obref=$arf, am 1. 3. — gofef.
■/©ine Softer:
SKaurer 9tidjarb Slraft, greitiöfen, am 4. 2. 41
©eorg 9Zobiatef, ©tiöerSfelb, am .14. 2. 41 — ©rifa.

SJZarttm; tiof.=£>etser

©terbefälte:
Rinb Stlfreb beg Sofereiarbeiterg ©eriiarb fRIod), Drsegoto, ant 24. 2. 41;
©befrau $>ebtoig beg RofereiarbeiterS fRobert SKanomfft, tginbenburg, ant 26.
2. 1941.

^onigei^utb
©eburten:

gabrifarbeiter grans 8Raujotf, gtnau, ant 6. 2. 41 — Helmut; 5>ammer=
jibmieb Sllejanber Rotoalcspf, ghtau, ant 31. 1. 41 — Sgeins; gabrifarbeiter
tßant Rrof, Röntggfmlb, am 26. 2. 41 — ©eorg.
©ine Zocbter:
©abelrecfer Batter ©olembietoffi, Röniggbnlb, am 12. 2. 41 — fRutb;
gabrifarbeiter grans gilla, Röniggbntb, am 17. 2. 41 — ©Ifriebe; gabrif=
arbeitet grans Sfob, Röniggbulb, am 22. 2. 41 — ßetga; gabrifarbeiter Sen
Rttpfa, tEuratoa, am 1. 3. 41 — grntgarb.

(3faljts uttb prc^tocrf
©befdjtiebnngen:
Slreber gobamteg fRterpcblo, Beingarten, mit Slnita Roinfa, am 14. 2. 41;
Smangportarbeiter 2eo ©igmunb, ©feitoib, mit Jgilbegarb Riebt, am 8. 2. 41;
Dtebei ©mil tßatoeHef, ©leitoib, mit SRaria ßettifdb, am 15. 2. 41; @ieb-=
SIrbeiter gobann ©emanber, ©cböntnalb, mit fRofafie ©toientt), am 17. 2. 41;
^ärtereiarbeiter gobann ©Intoienfa, Sabanb, mit ißautine ©tarnin, am 22.
2. 41; Step, ©cbloffer Stlfreb ftKotpI, griebricbgmiHe, mit Helene Staffa, am
15. 2. 41; Aärtereiarbeiter Stlfong Uroag, ©raumanngborf, mit Stgneg fjßtabef,
am 28. 12. 40.

©in © o b it:

am 9.

gcbruar

1941

Silber# Panik
©rifta.

©befdjlieitungen:

©in © o t) n :

ißlöblidf unb unerwartet berftarb
nufer ©efolgfcbaftSmitglieb gngenienr

©ebniien:

Zrangportarbeitei fRobert 2u$, greibalbau, am 15. 2. 41 — ®ieter; gor=
met Slnton Dfon, ©teitoib, am 16. 2. 41 — ©eorg; ©dfloffer SItoig ©pprfa,
©leitoib, am 18. 2. 41 — ©iinter; ©etoittbefrafer Slnton gait, ©leitoib, am 14.
2. 41 — $mng; SDreber ©mannet Rirfibntof, ©teitoib, am 21. 2. 41 — ®ieter;
Sjärtereiarbeitcr ©eorg ©anbtg, ©teitoijj, am 16. 2. 41 — ©iegfrteb; $rang=
Portarbeiter ©eorg Boitfe, ©cböntoalb, am 20. 2. 41 — ©rtoin; ©ufjpuber
Stuguft tßtapeb, SRiferau, am 18. 2. 41 — Heinrich; Stnternarbeiter Ibeobot
©siefdjotoib, Biegbuben, am 25. 2. 41 — fRubi; ŚDreber gofef Birtoalt, ©tei=
mitt, am 1. 3. 41 — ©rbarb: ©enratormann gofef ©iupfa, ©cfjönmalb, am
1. 3. 41 — Bittibatb.
©ine Socbter:
©cbloffer gobanneg ©aiba, ©teitoib, am 15, 2. 41 — gttgrib; Strbeitgprnfer
Stlfreb Rupfa, ©leimitt, am 18. 2. 41 — gutta; SBtodpn&eT ©eorg Biblinffi,
Żoft, am 17. 2. 41 — ©ba; ^itfgfcbloffer Rati Śucbta, fReinfcbborf, am 15.2.41
— ©rtfa; ^itfgfibtoffer fßant ©organ, Biegbuben, am 16. 2. 41 — ©erba;
©ptbenbreber ŚRaj Śernert, ©teimijs, am 16. 2. 41 — grene; gtmmerer fßant
9JZorpg, Sraunbadj, am 27. 2. 41 — Skronifa; $ran§portarbeiter Stlbert
©Ittffe, ©leimib, am 1. 3. 41 — grene.

Ser Skrftorbene but ficb als fleißiges unb pflichtbewußtes
©efolgfcbaftSmitglieb betoäbrt unb War uns ein gefcbäbter
fDZitarbeiter.
©ein Stnbenfen to erben toir ftetS in ©bren bnlten.

Der Betriebsfütjrer unb bie ©efotgfdjaft
ber Bereinigte Oberfct)tefif<f)e ffüffenroerfe 21.©.
Bert SonnerSmanfbiitte
*
31m 28. gebruar 1941 berftarb nach furser Rranfbeit ber
©ußpuber

dfbtidrb 0ott)fo
Bir Werben fein SInbenfen ftetS in ©breit batten.

Der Befriebßfül)rer unb bie ©efotgfcfjaff
ber Bereinigte Oberfd)Iefifd)e ffütfenroerfe 2t.©.
©belftablWert SDtalapane
*

Stm 1. iOcärs 1941 berftarb nach furser, fcbtoerer Rranfbeit
ber Häuer

(Entdimel 3Ritf$iot
bott nuferem ©tfenersbergtoerf 93eutben=©tabttoatb. ©ein rubi=
geS Befen unb fein fßflicbteifer fiebern bem SSerftorbenen ein
SInbenfen, baS toir ftetS in ©bren halten Werben.

Der Betriebener er unb bie ©efotgfcfjaft
ber Bereinigte Oberfcßtefifdje £)iiffenroerfe 2t.©.
StBteitung ©rsbergbau unb ©teinbrüibe

Dottffogimg
güx bie Zeitnahme unb Rransfpenben beim Hinfihetben meines
Heben ©otten, unfereS guten VaterS, beS gngenieurS SHbert
Van iß, fpredje id) auf biefem Beg.e bei BerfSbireftinn, feinen SSor=
gefegten unb ŚIrbeitSfameraben meinen beialidfften Sani auS.

2tnna Banie unb Sößne

Oonffoguttgen
9JZeinen Vorgefeßten unb StrbeitSfameraben fpredje id) biermit für
bie mir anläßlidj meines fünfzigjährigen SlrbeitSjubiläumS ertoiefenen
Slnfmerff amfeiten unb ©lücftoünfcbe meinen hersHchften ■ Sanf auS.

*
gür bie unS anläßlich
famfeiten bauten herslichft

3ofef Bienet, 3raf)troerfe

nuferer Vermählung ertoiefenen • SlufmerH

<£rnff Obffoj unb ^ian 2tgnee, geh. Sötcyuret, (2Ibt. H 2)

3ot»ob$fi

KoUfitm (Somero

@be(il)tie6ung:
©cbloffer Bübelm ©otoa, Slnbreagbütte, mit Stnna Sign eg ©annert, am
.23. 2. 1941.

Zafchenformat, Strauß SZoKette 5X8 cm, Dbj. Beiß Zeffar 1:4,5, ©ompuv=
berfdjluß, mit Sebertafdje (neutoertig) für JiJC 75,— ;u berfaufen. (Slitfdgaf»
fungSpreiS MM 107,—). Singebote finb an bie SßerfSaeitung, au richten.

Die Verkeilung erfepeint am 1. unb 15. jeben Sölonats. — JtacpbrucE aus bem 3npalt nur unter Quellenangabe unb na cp oorper eingepolter ©enepmtgung ber §auptfcpriftlettung
geftattet. — «erlag: ©efeüfcpaft für SlrbeitspäbagogiE mb§., Süjfelborf. — §auptfcpriftleitung: bereinigte Verkettungen, Süffelborf, Scpliepfacp 728. — «erantroortttcp für ben
rebaftioneüen Snpalt: ©eorg 3t. gifcpet, Süffelborf. — gür bie Veitsgeitung beftimmte Mitteilungen fmb an Sr. Mepne, ^auptoermaltung
g.b. b. Veprmaipt),c. b.: 3tffeffor 6# uI
©leitoip, ju ridjten. — Sauet: ©auoerlag=9i6-6cpIefien, ©mb§., gtoeigoetlag beutpw 06.

