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Ulutter
•'doit bu fd)on in brr (Sinfomfeit barüber
nodjgcbodjt,
98er fidj bei beinern Stiib’n bie größten
Sorgen madjt?
bir im Sörm ber S8elt jemals beWiiRf
geworben,
98o bu gong ftdjcr bift uitb unbebingt
geborgen,
?lud| Wenn ber befte Rreunb oeringt unb bid)
berloffeń bot?
Wenn bein ©efftbl lebenbig blieb. Wirft bu
eS Wiffen,
98o Siebe bouerboft unb unbcrgńnglid) glübt,
Du Wirft befennen unb bir eingefteben muffen,
Dafe etWaS §obe§ im begriffe „Stutter" liegt,
Unb feine Stadjt Wirft Du nidft leugnen
fönnen.
Die Stutter bobnte bir ben 98eg in beinc
äufunft.
Sie Wor bir ŚBcifbiel, utobnte sur Vernunft,
Sie opferte fidj tnglidj ouf für bid),
Unb alles War ibr mehr alS eine Sßflid)t:
ßS War ber Wärmftc SlnSbrnd ihrer Seele.
3«lit fteljft bu in beS DafeinS Stitte
Serstoeifle nidjt, Wenn bu Enttnufdjung
finbeft.
Sei mutig, fudje bie berftünbnieboile Wüte!
tRertraue feft! Sie fennt bie Säte ibreS
ŚinbeS.
Web bin su ibr, su ibr ber Stutter!
Sielleidjt fiebft bu bon tieffter Drauer bid)
ergriffen.
Denn fie, bie bir ba§ Seben gab, fie i ft
nidjt mefjr.
Erneut łoili bitb ba§ Stbidfal prüfen;
'-Bleib rubig, auf Erben ift toobl itidjtś su
fdjtoer!
Webenfe ibrcr, and) fie lief) fid) bom Sdjmers
nidjt übertoinben.
Dcm Stenfdjen aber, bon bie innigfte
Erinnerung
3br SBilb nidjt mebr bermitteln fann,
'JBeil er su jung, alS fic babingegangen,
Sei ein§ gefugt in biefer Stunbe:
Er falle toiffen, bafe feine Stutter
Weioif) bie Ijebrfte ßrau geloefen ift,
Die ibn, folang er lebt, nodj grüßt —
Er banie ibr unb möge fie betounbern.
SpanS 8 i e §, ,<pptb.
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Unseren Müttern
zum Muttertag
SJtuttertag — bedeutet Ehrentag unferer flutter. Sßkr ftänbe ba gur
Seite, an biefem Sage ber SJtutter nidjt gu gedenken, itjr gu bauten unb fte
gtt erfreuen. Sod) nicht nur bas Kind unb ber (Satte feiern biefen Zag im
Familienkreis. Ser SJtuttertag ift heute ein (Sebenttag bes gangen beutfchen
Voltes an bas SJtuttertum ber Station. Sie SJtutter ift bie Hüterin ihrer
Familie, bes tjeimifdjen Ąerbes, ber unoerfiegbaren Kraftquelle bes beut»
fcben Voltes. 3e größer itjr Kinderreichtum ift, befto fdjöner ift ihr Ebel,
befto größere Verbienfte hot fie um il)r Volt ermorben. Qtjre Kinder find
ifjr ganger Stolg — aber auch ihre größte gierbe. Dbrootjt Opfer, Selbft»
oergidjt, Seid unb Sdjmerg fid) auf bem SBege gur SJiutterfchaft türmen,
fo liegt bod) bie ßödjfte Erfüllung ihres Frauentums im „SJtutter = fein",
Schöpferin neuen blühenden fiebens gu fein.
Es ift faum faßbar, baß noch t>or gehn Saljren, gu gelten ber Spftem»
regierung ber beutfdjen grau als befonbere Errungenfdjaft einer modernen
3BeItanfqauung bie @eburtenbefd)ränfung auf ein 1= bis 2=Kinberft)ftem,
ja fogar bas Stecht gur Zötung bes roerbenben fiebens in ihrem SJtutter»
fchoß angeboten werden tonnte, gu biefer geit galt Kinberfegen als rück»
ftänbig unb nicht geitgemäß. 3n biefer tiefften Stotgeit unferes Vater»
laübes mürben mehr Särge als {Biegen gegimmert. Siefer traurige Sput
ift nun oorbei.
Ser Stationalfogialismus hot bas beutfdje Volt gur Selbftbefinnung
gebracht unb gu neuem gefunden oölfifdfen fieben geführt, fills höchfte
Ehre für bie beutfdje grau gilt heute SJtutter gu fein, filie ift eine grau
fchöner als mit ihrem Kind. Sie größten Künftler aller gelten hoben bem
gbeatbilb „SJtutter" ihre fchönften und tiefften {Berte gemibmet.
gu biefer Ehrung ber SJtutter gehört oor allem bie Würdigung ihrer
fßerfönlichteit im uölfifchen fieben ber Station. 3m befonberen im jefeigen
Krieg, in bem größten Sdjictfalsfampf bes beutfcßen Volkes, fommt jedem
Steugeborenen doppelte {Bedeutung gu in ber Erfenntnis, baß: „SBo fieben
gerftört unb gefährdet mirb, gleichgeitig fieben erholten unb gefdjüfet mer»
den muß." Darum liegt aud) unferem Führer bie gürforge ber Familie
fo fehr am Ąergen. Sn großgügiger fiöeife läßt er ihr in den oerfchiebenften
fogialen Einrichtungen jeden erbentlichften Schuß angebeihen. Sarüber
hinaus ermies er ber beutfchen SJtutter durch bie Verleihung bes Ehren»
treuges eine befonbere Eusgeichnung, bie in roürbigen Feiern fdjon gahl»
lofen beutfcßen SJtüttern guteil mürbe. SJtit greube unb glücklichem Stolg
tragen fie biefes h°he Ehrengeichen, unb fie bauten unferem Führer, ber
durch bie Ehrung ber SJtutter fein ganges Volt ehrt.
Euch unfere Vetriebsgemeinfchaft fd)ließt fich biefer Ehrung uon
bergen an. fißir nehmen dabei (Gelegenheit, in ber SBerfsgeitung dies be=
fonbers gum Eusbruct gu bringen. Oberfdjlefien gilt im gangen {Reich als
bas fianb bes größten Kinberfegens. Euch in ber fdjroerften geit unferes
Voltes mar in Dberfchlefien ftets eine ©eburtengunahme gu oergeichnen,
obroohl es „bas fianb unterm Kreug" mar, bas unter bem Verfaifier Ver»
trag am fdjroerften litt unb mit bie größten Opfer für bas Seutfchtum
brachte. Um fo ftolger können mir uon den SJtüttern unferer {Betriebs»
gemeinfdjaft berichten, bie troß größter fitot Kinder ihrem Volt f(henkten
unb fte gu echten beutfchen SJtenfchen ergogen.
^
^
Ehrenfreug
ausgegeichneten
SJtüttern unferer {Betriebs»
gemeinfchaft ift fo groß, baß es
nicht möglich ift, alle namentlich
aufguführen. 5Bir mußten uns
auf die Stennung ber SJtütter
mit bem filbernen unb golbe»
nen Ehrengeidjen befchränfen.
Sod) hiermit feien alle SJtütter
geehrt und ihnen allen gilt
unfere ßiebe und Dankbarkeit.
Sie Sßerte berichten:

Stahl- und Preßyverk
grau Olga {ß i o n t e t ift
bas goldene Ehrentreug oer«
liehen morden. Sie hot elf
Kindern bas fieben gefchenft.
Stun ift fie 65 SSahre alt. Vier
ihrer Söhne kämpfen für Volk
unb Vaterland an der Front,
groei Züchter erfüllen in ber
ffeimat ihre Vflicht als gute
Erbeiterinnen im Stahl» unb
Vreßmert.

grau SJtarie SB i 13 e <f ift SJtutter
uon gehn Kindern. Euch fte trägt mit
Stofe das goldene Ehrenzeichen.
3hr
Ehemann hat im uorigen Sahr fein oier=
gigjähriges Dienftjubiläum als Erbeiter
im Stahl» und {ßreßmerf gefeiert. Drei
Söhne find bei der SB ehrmacht, oon denen
einer in den Kämpfen in Frankreich
fchmer oermundet mürbe.

grau grangisfa Eckermann ift
üierunbfiebengig Sabre alt unb SJtutter
uon neun Kindern. Sbr Ehemann hat
oierunbgmangig Sabre als SBaagemeifter
im Stahl» unb Vrefgmert gearbeitet. Eine
Züchter arbeitet bereits fünfgehn Sahre
im gleichen SBerf. grau Eckermann ift
in ihrem hohen Elter noch fehr rüftig unb
trägt auf allen ihren SBegen ftolg bas
goldene Ehrentreug unferes Führers.

Drahtwerke
Von den ©efolgfchaftsmitgliebern ber Drahtmerke tragen
39 Ehefrauen bas goldene Ehrentreug,
39 Ehefrauen bas fiiberne Ehrentreug,
30 Ehefrauen das brongene Ehrentreug.
Familie ©aralii,
oon der mir neben»
flehend ein Vilb
bringen, oerbient
befonbers horoor»
gehoben gu mer»
den. grau ©am»
lit, deren Züchter
unb eine Schmie»
qertochter befißen
bas goldene
Ehrentreug. Eine
Schmiegertechter
bas fiiberne unb
eine Zochter bas
brongene Ehren»
kreug. Das Ehe»
paar fte#
im
hohen Elter. Ąerr Sodann ©arolit ift fünfunbfiebgig Sahre, grau Enna
©arolit achtitnbfiebgig Sahre alt. Sie erfreuen fid) befter ©efunbheit.

Donnersmarckhiitte
Das
neben»
ft eh ende Vilb geigt
grau SU e ft r o p,
fünfunbbreißig
Sahre
alt,
im
Kreife ihrer fechs
Kinder. Shr Ehe»
mann, Schlöffet
Enton Stieftrop,
ift feit 1923 in
ber
Donners»
mard'hütte tätig,
grau
Stieftrop
mürbe oom güh»
rer bas fiiberne
Ehrentreug
oer»
liehen.

grau D t r e m =
b a, ©befrau bes
Treffers
iß aut
Dtremba, ber feit
1921 in ber gorm=
ftücfcjtefeeret
be=
fcbäftigt ift, ift
gtüctticbe Ahttier
roń fünf leben«
ben ^inbern unb
Sn'b aberin _
bes
f# einen ©bren=
treues. Die ga=
mitte
ift
als
äufferft arbeitfam
befannt.

Julienhütte
grau fUtarie S) a i b u £,
geboren am 3. Auguft 1895 zu
Schömberg, trat nach ihrem
Scbutaustritt in unfer $Ber£
als Arbeiterin ein. Am 24.
Januar 1916 oerßeiratete fie
fiel) mit bem Ąocbofenfcbmetzer
Bias Ąaibuf. 9Bäbrenb ihr
©bemann im Sße'ltfrieg an ber
grant tämpfte, oerf ab grau
Ąaibuf in ber Sulienbütte ihren
Sienft als ©mtaberin.
Aus ihrer ©be entfproffen
neun Äinber, mofür fie oom
gü'brer mit bem gotöenen
(©brenfreug
ausgezeichnet
mürbe. 3m 3abre 1933 ftarb
i'br ©bemann. Sa er brei un=
oerforgle Slinber birttertiefz,
mar grau Ąaibuf genötigt,
ihre Arbeit auf ber Sattem
butte im Sabre 1934 mieber
aufzunehmen.
Auch beute noch ift grau
fraibuf in ber Sulienbütte als
Aufräumefrau in ber Betriebs«
tontrotte befebäftigt. Sie ift
eine tapfere grau, bie troß
ihrer großen gamitie gern,
auch beute noch, ihre Arbeits«
traft in ber Ąeimat für g#rer
unb Bott einfetzt.
grau Bafesfa Stein, ge«
baren am 8. gebruar 1897, hat
roäbrenb ihrer ©he mit bem
Hüttenarbeiter Balentin Stein
neun Äinbern bas Heben ge«
fchenft, non benen fünf am
Heben finb. Ser gührer geicb=
nete fie hierfür mit bem golbe«
nen ©brenfreug ans.
grau
Stein ift ftotg barauf, biefe
Auszeichnung in ©hren tragen
ZU fönnen, im befonberen, meit
fie auch heute noch als ©leis«
putzerin in ber Sulienbütte tätig ift unb
freüötg ihren Sienft in ber Heimat für
gübrer unb Bolt oerricbtet.

Herminenhütte

nen.
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grau grangisfa Hanger, @be=
frau bes SMtroatzers Alois Hanger, hat
groötf Äinber geboren, non benen gehn
Äinber im Alter non eineinhalb bis
gmangtg Sahren am Heben finb. Sie
gamilie Hanger beroobnt feit 1938 in
unferer Bkrfsfieblung eine Sieblerftelle,
too bie Äinber gefunb aufroacbfen fön«
grau Hanger trägt mit greube unb Stolg bas golbene ©brenfreug.

grau Warte W i n g 1 e r , ©hefrau
bes Anfeßers Otto Wingler, ift gliicflidje
Atutter non neun Himbern, im Alter non
einem bis fed),gehn Sohren, bie alle ge«
funb am Heben finb. Bas ©fjepaar
ftammt aus finberreidjen gamilien. Sie
©Itern non grau Wingler hatten neun
Hinber, bie bes ©hemannes breigehn Hin«
ber. Seit 1938 beroohnt bie gamilie
eine Werfsfiebterftelle. grau AS in gier
ift Inhaberin bes golbenen ©hrenfreuges.

Werk Malap ane
grau Anbot f, mohnhaft in Wala«
pane=Antonia, hat neun Hinbern bas
Heben gefdjenft.
Sie hemohnt mit
ihrer gamilie
ein
eigenes Haus.
Sie erft einunboiergigjährige Hausfrau ift non früh bis fpät abenbs un=
ermübtid) im Haus unb auf bem gelbe tätig unb geht allen mit gutem Bei«
fpiel norom. Sie größeren Hinber helfen tüchtig in ber gehn Worgen großen
Wirtfchaft, bie Hieinen gehen ber Walter eifrig im Haushalt gur Hanb.
Sie Hinber finb gefunb unb munter. Sie gute fianbloft, bie ihnen ihr gelb
unb Biet) liefert, gibt ihnen bie gefunb en Aufbauftoffe gur ©ntroicflung gu
fräftigen Wenfchen. Ser gührer hat biefe beutfche grau mit bem golbe«
nen ©hrenlreug belohnt. Sie trägt es mit greube unb Stolg auf ihrem
fchlichten Hleib. Sief es unermübliche Schaffen ber linberreid)en Wutter
möge mancher anberen Hausfrau ein Anfporn fein, baß auch fie nicht
nergage, menn fie einmal nie! Arbeit hat.

Andreashütte
Sn unterem Wert Anbreashütte erhielten eine ungemöhnlid) große
Angahl grauen unferer ©efolgfchaftsmitglieber bas Wutterehrenlreug nom
gührer oerliehen, unb groar
96 grauen bas golbene ©hrenlreug,
116 grauen bas filberne ©hrenlreug,
145 grauen bas brongene ©hrenlreug.
Außerbem erhielten bas Wutterehrenfreug grauen non Arbeitslame«
raben, m eiche heute ihren fiebensübenb als Beniner befchließen, unb groar
59 grauen bas golbene ©hrenlreug,
12 grauen bas filberne ©hrenlreug,
28 grauen bas brongene ©hrenlreug.
Aun gebenfen mir noch ber Witwen, bereu ©hemänner ihre Arbeits«
fräfte bis gum Tobe im Werl gur Berfügung geftetlt haben. Hieruon
erhielten
56 grauen bas golbene ©hrenlreug,
48 grauen bas filberne ©hrenlreug,
28 grauen bas brongene ©hrenlreug.
©s ift uns unmöglich, alle Trägerinnen bes golbenen Wuttereljren«
Ireuges gu Worte lomrnen gu taffen. Wir haben mahllos einige finber«
reiche Wütter ausgefad)t um einige ©rlebniffe non ihnen gu berichten.

grau
Anna
Blümer, ©he«
frau bes Bor«
Zeichners Hart
Blümer, ift fünf«
unboiergig Sahre
alt unb hat neun
Hinbern bas
Heben gefdfenlt.
Saoon finb oier
oerftorben. ©ine
Tochter ift in ber
Abteilung gaßr«
geugbau befchäf«
tigf. Beben
ihrem
Haushalt
unb ber ©rgie«
hung ber Hinber
hat fie noch eine
Heine Hanbroirt«
fdjaft gu nerforgen. Sas golbene Wutterehrenlreug trägt fie gern.
freut ficf), baß ber gührer fie mit biefer Auszeichnung geehrt hot.

Sie
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grau Pauline
9t t) d) I i f,
|iebenunbuier3'ig
Sabre alt, @be=
frau bes geuer«
roefjnrtanns 33if=
tor 5Rt)d)lif bat
Zehn Sinbern bas
fieben gefcbenft,
motion ein Sinb
oerftarb,
ßroei
H öcb ter arbeiten
im 2Berf.
Sie
ban ft
unjerem
güfjrer, baß er
fie als
fintier«
reidfe SJtutter mit
bem
golbenen
fibrenfreug aus«
gezeichnet bat.
' *
grau DJtartba
S o l o b 3 i e j,
fiebenurtbbreifzig
Sabre alt, ©be=
frau
bes 93or=
fcbloffers
2tlois
Solobziej, ift
glüdtidje Ibtutter
oon fed) s Sin«
bern. 3mei Sin«
ber finb bereits
oerftorben.
Sie
felbft flammt
gleichfalls
aus
einer finb er«
reichen gamilie. Die (Er^ie«
bung ber Sinber bereitet ihr
oiel greube. Sie ift Snbabe«
rin bes golbenen ©brenfreuzes.

- grau Sonatina S d) ö b e l,
oierunbfünfgig Sabre alt, (Ef)e=
frau bes mit bem (Eifernen
Sreug I. Stoffe im DBettfrieg
ausgezeichneten $au( Sd)öbel,
mußte roäbrenb bes Ißolenauf«
ftanbes mit ihrer gamilie aus
DftO'berfchlefien flüchten. Sie
hat neun Sinbern bas Sehen
gefcbenft. gmei Sinber finb
oerftorben, ein Sohn fämpft
an her grant. Das golbene
'JJtutterehrenfreug trägt fie bei
allen feftlidjen Enläffen mit
Stolz unb greube.
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grau gran«
gisfa 3 i e n t e f,
fechßig
Saßre
alt, (Ehefrau bes
über Dtergig Saßre
im DBerf befcßäf«
tigten
Sohann
gientet ift gliicf«
lid)e Elutter. Sie
hat gehn Sinbern
bas Sehen ge«
fchenft.
Ąieroon
ftarben fünf Sin«
ber. günf Söhne
finb im 2ßerE be=
fchäftigt.
(Einer
oon biefen nimmt
3- 3 am gelbgug
teil. ©ern legt
grau ßientef bei
feftlichen Enläffen
bas uom güßrer
geftiftete golbene
Elutterehrenfreug
an.
grau
Siara
IB e b n o r 3, oier«
unbfünfgig Sabre
alt, (Ehefrau bes
Schaltwärters
Ihomas Eebnorg,
ift glücftid), DJlut«
ter oon gehn le=
benben
Sinbern
ZU fein. Drei Sin«
ber finb oerftor«
ben. Droß manri)er fchroeren Stunbe hat fie alle Sinber großgezogen.
Sbr Sohn ift ebenfalls im DBerf befd)äftigt. Die oerbiente DJtutter trägt
ftolg bas golbene (Ebrenfreug.
Diefen DJlütfern unb ben Ungenannten möchten mir an biefer Stelle
unferen berglichften ©lüdtounfd) für ihr unb ihrer gamilie SBohl aus«
fprecben. 5Bir roünfchen ihnen oon Efergen, baß fie noch recht oiele glücf«
tia>e Sah re im Sreife ihrer gamilie oerleben unb fie in ihren Sinbern unb
(Enfeln für ihre für fie gebrachten Opfer reichlich belohnt fein mögen.
Sn ber (Erfenntnis, baß ber arbeitsfrohe DJtenfd) nur aus einer gefun«
ben unb gtücflichen gamilie fommt, finb mir auch für bas DBobl ber
gamilien unferer ©efolgfcbaftsmitglieber beforgt. gu unferer Betriebs«
gemeinfd)aft gehört nicht nur bas ©efolgfd)aftsmitglieb, fonbern aud) feine
gamilie. 2Bir roiffen es gu fchäßen, bas unferer Betriebsgemeinfchaft aus
ben finberreichen gamilien ber ©efolgfchaftsmitglieber feit ©enerationen
bie tüdjtigften unb treueften DJlitarbeiter gefchenft meröen. SSßte oft fön«
nen mir Erbeitsfameraben gum fünfzigjährigen Erbeitsfubiläum gratu«
lieren — baneben fte'ht aber fein Sohn, ber roieberum fdjon fünfunbgmangig
Sahre feinem DBerf treue Dienfte gefeiftet hat.
2Bir nehmen Enteil an ben Sorgen für bas Dßohl ihrer Sinber unb
an ihrer ffufunft. Die ßehrftellen in unferen oorbilblichen ßehrroerfftät«
ten to erb en in erfter ßinie für ihre Sinber bereit gehalten. Darüber hin«

Ich danke aber dabei noch besonders der deutschen Frau/ jenen unzähligen Frauen,
die jetzt zum Teil die schwere Arbeit von Männern verrichten müssen und die sich mit
Liebe und Fanatismus in ihren neuen Beruf hineingearbeitet haben und auf so vielen
Stellen die Männer ersetzen.

Adolf Hitler
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aus %aben mir ftets eine helfenbe Ąanb, einen begabten unb fleißigen
3ungen in jeher Weife 31t förbern unb, roenn es bie elterlichen Wittel
ntcf)± ermöglichen tonnen, feine gähigteiten burd) ©eroahrung non 6ti=
yenbien für ein Stuöium gur nollen (Entfaltung gu bringen, gür bie
fogiale Betreuung ftefp halb jebem Wert eine fogialc Betriebsarbeiterin
gur Verfügung, bie fid) bie Gorge um bas Wohl ber gamilien gu eigen
macht. Sn laufenben W üt terfcpulungsturfen »ermitteln mir ben grauen
unferer ©efotgfchaftsmitgtieber roertoolles Wiffen über bie pflege ihrer
gamilie, ihres Reimes unb groedmäßige häusliche Einrichtungen. Erpo«
lungsbebürftige Rinber unferer ©efolgfchaft roerben aus Wittein oon
Stiftungen in Erholungsheime oerfchidt. Eußerbem flehen gur pflege ber
©efunbheit ber Rinber eine Engdhl fanitärer Einrichtungen gur Ber«
fügung.
3m 3uge ber gürforge um bie gamilie hat ber Borftanb unferer
©efellfcbaft bie Ueberreitf)ung eines roertoollen Buches
„Die b e u t f ch e Wutter unb ihr e r ft e s Rin b"
oon grau Sr. Sohanna Ąaarer
für jebes ©efolgfchaftsmitglieb als ©efchent gur ifodjgeit angeorbnet. Sie
Berfafferin ift eine betannte Bergtin unb felbft Wutter. Sie hat in
ihrem Buch in leicht oerftänblicher gorm bie roichtige Betreuung bes Rlein«
finbes in ben entfcheibenen groei erften Bebensjahren behanbelt. Wir
glauben, baß biefes Buch für jebes ©efolgfchaftsmitglieb bei ber Ehe«
fchließung ein roertooller Batgeber unb Wegmeifer gur ©rünbung einer
gefunben gamilie fein robb.
Sie größte Ehrung laffen mir aber ben Witt tern guteil roerben, roenn
mir ihnen bie gebührenbe Sichtung fchenfen unb bies foil ein Wobnroort an
urtfere 3ugenb unb an unfere Wänner, gu haus unb in ber Erheits«
gemeinfchaft, fein. 3n otelfeitiger Ert ift bie grau heute an bie Seite bes
Wannes gefteltt roorben. ©ar manche Wutter füllt neben ihren häuslichen
Bflid)bn ben Erbeitsplaß ihres Wannes aus. Waren früher bie Werts«
hallen faft ausfthließlid) oon fcßaffenben Wännern gefüllt, fo fleht heute
neben bem Wann auch bie grau. Es mag ihr nicht leicht fallen, fiep an
ben oon Wännern beftimmten Betriebston gu geroöhnen, bar um fommt
es auf ben Wann bar auf an, ob er mit feiner größeren Erfahrung in ben
betrieblichen Singen bereit ift, bie grau in roirflicher Ramerabfchaft, in
biefem gälte in echter Erbeitsfamerabfchaft, gu begegnen. Saraus er«
madjfen ben Wännern Berpflid)tungen, bie gar nicht ernft genug genom«
men roerben tonnen, Pflichten gegenüber ber beutfefjen grau. Es muß
gejagt roerben, baß jebe grau bem Wann, ber ihr bie fdjiulbige Echtung.
fchentt, oon bergen bantbar ift. Ser Erbeitstamerab erroirht für fid) bie
größte Echtung, roenn er alles oermeibet, bas bas getngefühl ber grau
oerleßen tonnte. Es braudft hierbei burdfaus nicht an bie große f)öflid)teit
gebadjt gu roerben. Es genügt fdjon, roenn er feine Beberoeifen banach hält.

Wiltft bu ro vifen lieber Erbeitsfamerab, rove bu bid) gegen bei ne Er«
beitsfamerabin »erhallen jo lift, bann merle bir folgenbes:
1. Wenn Du etroas fagen roillft unb Du haft bas ©efüt)l, baß Du bamit
Deine grau ober Wutter beleibtgen roiirbeft, bann fei füll unb fdjroeige
lieber!
2. Wenn Du etroas tun roillft unb fannft es Seiner grau ober Wutter
nicht fagen, bann taffe bie ginger baoon, es ift beftimmt fd)led)t!
3. Wenn Du fiehft, baß einer fleh etroas erbreiftet, roas er Seiner Sd)roe=
fter ober Sachter nicht ungeftraft tun biirfte, bann tritt für Seine Er«
beitsfamerabin ein! hier bift Du am Plaß!
4. Elles artbere ift erlaubt, insbefonbere alles, roorüber fid) Seine grau
ober Seine Wutter recht herglich freuen mürbe. Ein foldjes äkrßal«
ten finb mir ber unter uns fefjaffenben beutfdjen grau unb Wutter
fchulbig.
So liegen Wutterßerg unb Wutterhänbe über Deinem Weg gebreitet,
oolt Siebe unb Sorge oon Seinem erften Sage bis hinein in bas große
fchroere Beben. Wie oft hat fie an Seinem Rranlenbett geftanben.
Wandje Pacht geopfert unb Sir in fieib unb Enttäufchung treu gur Seite
geftanben. Sie gab bas Beßte für ihre Rinber unb oerfchroenbete ihre
Wutterliebe bis gum leßten Etemgug. 3f>r eingiges Unrecht ift: Wenn
fie nad) einem opferreichen Beben bie müben Eugen gum eroigen Schlafe
fcßließt.
Wopt ift ber Wuttertag iiberfcbattei oon bem ©ebanfen an bas Opfer
ber grauen unb Wutter, bie itjre Söhne ober 'bie Bäter ihrer Rinber im
Rampfe für bas Baterlanb oerloren hohen. Wir beugen uns in Efnfurdjt
nor ihrem Scpmerg unb ihrem Opfer. Sie Wütter unb grauen, bie bas
ßiebfte für güprer unb Pott hingegeben haben, fie bürfen geroiß fein, baß
ihre teuren Soten Seutfchlanbs einige Sarbe finb, bas gunbament, auf
bem Seutfch'taribs ©röße ruht. Sie haben mit ihrem Blut eine gtüdlidje
unb hoffnungsfrohe gutunft für ihre Rinber unb Rinbes Rinber erfämpft.
3hr Opfer geitigt taufenbfältige grucpt.
Su beutfche Wutter, Su beutfcße grau, Sein Beben ift fiiebe unb
ßeib unb Opfer. Seine fcpönfte SetbfterfüIIung liegt aber in Seinem
Rinb, bas bie Eufgaben, bie Su fo herrlich erfüllt haft, roeiter tragen roirb
in fpätere ©enerationen. So bift Su nicht irgenb eine Wutter unb grau,
fonbern Wutter Seines Bottes. Um Sich f(hären fid) Seine Rinber, Entel
unb Urenfet, bas junge btüpenbe einige Seutfchtanb, um Sir für alte Siebe
unb Sorge gu bauten, benn nur Su tannft bas große Sicpterroort »er«
fiepen:
>>

Von den Kindern kann man leben lernen
und selig wei'den“.
ßuß

£)ie $ron< metbef!
5Muei3ci*ttutidcn
Stoßt- unb preßroerf: Sem Unteroffigier griß B i cl) t e r trimmer«
mann) ift bas Eiferne Rreug 2. Rtaffe »erließen roorben.

Seförberimgen
Staßl- unb preßroerf: gelbroebel gr. Stobtfo mürbe gum Stabs«
felbroebet (Werffcßuß), Solbat Willi ß u f a s gum (Befreiten (Staßl«

gießerei), ©efreiter heinricß ßoref gum Unteroffiger (hqbraultf)
beförbert. ©efreiter Enfelm Botforoa mürbe gum Obergefreiten (Staßl=
gießerei), Solbat Etois S p q r f a gum ©efreiten (hqbraulif), Solbat
Bittor hobt! gum ©efreiten (Staßlroerf) beförbert.
Sfaßlrößrenroerfe: 5)err Sr. S <ß q 11 a ift gum ßeutnont bei ber
gtafartillerie beförbert roorben. Solbat Ericf) Ocßmanti (Rranfüßrer)
ift gum Unteroffigier beförbert roorben.

$ronffamerabett grüßen bie Heimat
(ferner grüßen nacßfteßenbe ©efolgfcßaftsmitg1ieber :
Staßl- unb preßroerf: ©efreiter ©. Bienet (Blecßpreßroerf),
glieger Elejanber © o r e ß f i (Wafcß.=Betrieb), ©efreiter ©eorg B r g q=
billa (Engeftellter), ©efreiter E. ©rößlicß (Engefteltter), Solbat
gelij ©erfcgqf (Blecßroaren), Obergefreiter Enfelm B0 t f o m a
(Staßlgießerei), Unteroffigier heinrief) ßoref (hqbraulif), Ranonier
grang S <ß ro e b a (Sreßerei II), ©efreiter Sofef R a n b l e r (Sreßerei II),
Solbat ©eorg B u cß t a (Sreßerei II), ; San;itöts=Unteroffigier Walter
Sfororonef (Bebenbetriebe), Solbat gr. S e b e ft a (Stahlgießerei),
Solbat h^rbert © r ü n e r (Sreßerei II), Solbat Baut B e u r a t
(Sreßerei II), gelbroebel hubert Stein (Staßlgießerei), ©efreiter Waę
0 r b e n s (Sreßerei II), Unteroffigier Ąerbert B i p e r e f (Sreßerei II),
©efreiter Bubolf B ö ß m (hqbraulif), Solbat Wilhelm Born (9Jtafcß.=
Betrieb), Oberfolbat ßofef hortet (Wärmebeßanblung), ©efreiter
Baut B r q l f a (@r. Sreßerei), Unteroffigier ©erßarb ß i p i n f f i
(Sreßerei II), Solbat Elfreb 3 a n i t f cß f e (Staßlroerf), Oberfolbat

Stefan W o s n i ß a (Sreßerei II), Solbat ©eorg - 5ß o 11 o egef (®r.
Sreßerei), Scßüße $ e r t ß o I b (hauptoerfucßsanftalt), Oberfanonier
©eorg S) e n f cß e 1 (Sreßerei II), ©efreiter Willi ß u f a s (Staßlgießerei),
Stabsfetb mebel gr. S 10 b t f 0 (Werffcßuß), gunfer grang R r au f e
(Engeftettter), Scßüße heing Siegel (Sreßerei II), Solbat Rurt
W i cß I e r (Blecßpreßroerf), Solbat Eifons 3 u r g i n f t i (Blecßpreßroerf),
©efreiter Biftor S) 0 b i! (Staßlroerf), Unteroffigier griß S) ä ß n e 1
(Sreßerei II), ©efreiter herber! Śafus (Scßmiebe), Unteroffigier fßoul
ßabas (Staßlroerfe), ©efreiter 3ofef S) a f f a (@r. Sreßerei), ©efreiter
Elois S p q r f a, Solbat gelij © e r f c g q f (Blecßroaren).
Sraßfroerte: gelbroebel Ernft Bucßta, Solbat hetmut S q 11 a ,.
©efreiter Enton @ i e m f a, ©efreiter Ericß 3 a n i f, glieger Bubolf
3 a n 0 11 a, Scßüße Sßeobor 3 0 n a s, Solbat 3ofef R a p i ß a, Bionter
©eorg ßeb ef, Obergefreiter ßuß, Wafcß.=@efr. 3oßann Wrgq glob,
Unteroffigier heinrieß S cß u b a, Unteroffigier griebrieß S cß u m a n n,
gelbroebel Wtlßeltn Softer, ©efreiter Emil W 0 s n i f.
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Wer sein Volk liebt, beweist es einzig durch die Opfer,
die er für dieses zu bringen bereit ist
Adoumtiei

iRüftunggurlaußer UłtĄarb
®at>t)a, gefallen in ©rietentanb,
©efoIgfiiaftSmitglieb
beS @taf)I= unb ißrefstoerfs.

iöürtereiarbeiter
§u6eri
5RuboU>Ij, tierftorBen in einem
^elblasarett, ©efoIgfcl)aft§=
mitglieb beß @tal)I= nnb
ißre^toerfS

fRidjnrb S(o,;ioi, tier it orb en in
einem gelblogaiett, (SefoIg=
fdjaftSmitglieb bcr JulienBütte

ipferbefüBrer ©eorg SBonf,
benmgtiidt bet ber 23efir=
mctdjt, ©efoIgfcBaftSmitglieb
ber Jsulieitfmttc

Sie gaben ihr Leben, ihr alles, ihr Blut, sie gaben es hin mit heiligem Mut — für uns!

#ua bettt leben nnferer toten ^anteroben
fRidjarb SD a p p a, geboren am 22. (September 1917, toofmbaft in Sdjneibenbürg, SreiS Kofel, trat am 1. tRobember 1940 als £>itfSbreber in unfer Stahlunb ffkefstoer! ein, tourbe jebodj am 16. SDegember 1940 jur 955ebrmadjt ;nrüdberufen. SDappa tear ein tüchtiger nnb fleißiger Arbeiter unb -ein guter Śamerab.
*
£>ärtereiarbeiter Hubert fRuboIpb, geboren am 10, SDe§ember 1901, toobnBaft ©teitoib, trat am 3. fötär; 1939 im Stabt- unb ißrefetoer! ein. 9t. tourbe
am 12. Dltober 1940 @nr 9S5ebrmad|t einberufen, infolge einer bei ber 9S5eI)r=
macht @nge*ogenen Sranfbeit Oerftarb er in einem ßelblagarett. 9tuboIpb toar
ein ftrebfamer braüer fDtenfdj unb guter ßamerab.
*
9ticbarb S- o j i o I, geboren am 21. Euguft 1910, trat am 11. fötai 1936
als fötaler in bi-e Bauabteilnng ber Sulienbütte ein unb tourbe am 15. fötai 1939

äur SSebrmacbt einberufen. Snfotg-e einer beim gelbsug gegen grantreicfj
-erlittenen fcbtoeren Bertounbung ftarb er ben ©elbentob. SDe-r ©bef feiner Sdftoabron fdjilbert Äo*iol als einen tapferen Solbaten, ber feinen jüngeren ßatneraben ftetS ein IcudjtenbeS Borbilb toar. Bei einer Späbtruppunternebmung,
,W ber er ficb, toie toieberbolt Oorper fdton, freitoittig gemelbet batte, tourbe Äogiol
fdjtoer bertounbet. 3m 955er! toar er als ruhiger, fleißiger unb faitberer
Arbeiter beliebt, ber in ber 2Berffd)ar, toeldier er als Stofstruppfübrer ange=
börte, ebrenamtliden Sienft an ber BetriebSgemeinfcbaft Oerfab*
©eorg Bon f, geboren am 19. fötal 1910, ift burdj einen tragifdjen Unfall
bei einem plöblichen Eiarm bei ber SBebrmadht löblich berunglüdt. Seit benr
31. Januar 1931 gehörte er ber Sulienbütte an. ©r toar ein üufjerft ruhiger
unb siiberläffiger fötenfd), mit bcffen Stiftungen toir jeberjeit jitfrieben toaren.
Seit bem 18. 2htli 1939 biente er Bei ber SBebrmadjt.

:8efrteMporfgememfc&aff Dkrtjütten ©teśtmfc
&auptt>erooltimg
3m oorigen 3a£jr errang bte fjauptoermaltung biefe Urfunbe als
Slreisfieger beim Sommerfporttag ber Betriebe. 2Iud) jeßt im 3meiten
Sfriegsjahr gilt es, — unb nun er*ft reiht! — gu geigen, baß mir alte geroiltt
finb, unferen Körper burd) Leibesübungen gefunb gu hatten unb gu ftäh=
len, bamit mir ben erhöhten Leistungen gemachten finb, bie ber Rührer non
uns forbert.
jßum Beweis biefes guten SBillens unb als Öunbgebtmg unferer ge=
fchtoffenen Betriebsgemeimjchaft roirb ber biesjährige

Rrühfahrslauf ber Betriebe
auf SBunfd) bes Borftanbes als offizielle bienftlidje Beranftaltung an einem
ber tommenben Sonnabmb=9t achmitfag e burchgeführt. Sie gange Beranftaltung roirb etroa eine Stunbe bauern. Sie Bebingungen finb fo er
leichtert, -baß nicht bie erreichte 3eit, fonbern nur bie Teilnehmergahl ge
wertet roirb. Saher roirb es biefes fötal feine ^ufchauer geben, fonbern
alle machen als aftioe Teilnehmer mit.
ftltfo, auf in ben Sfamp'f! Busgeicßnung oerpflichtet: 2ßie im Bor
jahre, fo motten mir auch biefes fötal minbeftens Śreisfieger roerben!
ötäheres roirb burch 21nfd)tag unb Bunbfthreiben befanntgegeben.

Sroittingeiptoit t>om 1. 3Jiai 6W 30. September 1941
Reber macht mit!

3eher macht mit!

fiegterabfeilungen:
(stahl- unb Breßtuerf jeben fötontag unb SDonnerStag; (silefiaftahl jeben
.TienStag; jgauptbertoaltung unb Sraßttoerfe jeben iütitttooch; (stahlröhrentoerfe
jeben Sonnabenb, ab 20 Öhr Kegelbahn (am Tennisplatz) ö. ßrugftraße.

5 «hroimmabfeitung:
Sßettfampfabteilung jeben (Donnerstag bon 18—20 Uhr; UebungSfchtoimmen
für alle fötänner jeben Rreitag bon 18—20 Uhr; UebungSfchiuimmen für alte

Rrcmeit jeben Wontag bon 18—20 Uhr, 28illjeImShauS, (Qehbebrecfjtraße. ©inlaß:
nur gegen Bor^eigung ber RahreSjportfarte mit gültiger RapreSmarfe, heim
Betriebsfporttoart erhältlich.

Xennisabfetlung:
Trainingsbetrieb befcfiränft. Tennisplätze b. Srugjtraße, bom 1. Runi bi»
31. Eugnft 1941, jeben Sonnabenb ab 15 Upr unb Sonntag bon 9—13 unb
ab 15 Uhr.
*
Sportpläße ©leitoißerhütte: Bflichtteilnahme jeben Witttoocp am allgemei
nen Spielnachmittag im Ranftball, BaSfettbatl, Boltepbalt unb fonftige Spiele
ab 15 ober 18 Uhr.

ßleinf alibetfdjiefsabfeUung:
Reben 1. Sonntag im Wonat bon 10—12,30 Uhr Scbießftanb ©leitoiherhütte.-

Rußbaöabfeitung:
a) Senioren jeben (Donnerstag, Sportpläße- ©leitoiherbütte ab 18 Uhr;
b) Rugenb jeben Rreitag, Sportplätze ©teitoißerhütte ab 18 Uhr.

fjanbbattabfeilung:
a) Senioren jeben (Dienstag unb Rreitag, Sportplätze ©leltoißerhütte
ab 18 Uhr; b) Rugenb jeben Rreitag, Sportplätze ©leitoiherhütte ab 18 Uhr.

Turnen unb (Bęmnaffif:
Reben SDRitttuocf) ab 18 Uhr Sportplätze ©leitoißerhütte, allgemeiner Spielnachmittag unb Seicptatfiletif; jeben Witttoodj bon 18—20 Upr grauen: Stahl- unb
(ßreßtoerf unb (Drahttoerfe; jeben (Donnerstag bon 18—20 Uhr Rranen: &auptbertoattung; bon 20—22 Uhr Wänner: Ellgemein; Turnhalle Sreibelftraße,
fpäter BubolfSturnhalle ^epbebredfiraße.
*

EuSfunft erteilen bie BetriebSfportloarte: (Dipl.=Rng. Rorban, Siauptbertoaltung; Wünter, Stahlröhrentoerfe; ©hromif, Stahl- unb (ßreßtoerf;
Wabeja, (Drahttoerfe.
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O6er6uffen#<9efofgf4affeimifg(ieber
fammetfess für bae 2. Slriegetmtiferbiffeimerf
gm ätoetten Srieggtointerhitfgmerf fiat bie Obert)ütten=@efotgfchaft mit
ihren SEochtergefetlfchaften beit Ijödjftett Staub ber bigtjer erhielten Samm
lungen für ba§ 28inter£)ilfgtoerf bnrih ihren tatkräftigen Opfermut erreicht.
Üötit einem Betrage bon 117 743,74 3tSR. ttnb ber ©efotgfdjaft ber Sochtergefellfdfaften bon 6 762,31 StSJt. finb bie Sammlungen b-eg bergangenen gahreg toeit
iibertroffen to orbien.
Stacfiftehenb geben mir bie Stufteilung ber borgenannten Beiträge bekannt:
toauptbermattung
......................................................... '
18 025,89 $tik
Stahl- unb Brefjmerf...............................................................
26 325,28 Ml
üDrahttoerke
12 827,00 Ml
Stahlröhrentoerfe
......................................................................
2 719,39 Ml
®onnergmari£)üttc...................................................................... 14173,89 Ml
gutienhütte
............................................................................
12 405,43 Ml
£>erminenhütte
7 811,22 Ml
Slnbreagfiütte
............................................................................
12 807,99 Ml
Nałapane
5 978,46 m
tSöniggfiulb...................................................................................
1284,97 Ml
Grgbergban — Oberfmtten-Betriebe............................................
1891,53 Ml
Bergfreiheitgrube, Sqmiebeberg
............................................
1060,55 Ml
Baperbacfjer Gifen=@emerffchaft, tpatierbacf)................................
432,14 Mi
117 743,74 m
Unfere Stochtergefeltfdjaften:
Sitefiaftaht ©mblQ-, ©leimig...................................................
3136,84 Ml
Bertaufgftelte Dberfdjtefifctier SSaf^toerfe ©rnbSą., ©teimife
.
408,— Ml
griebengbafm ©mb§., ©leimig...................................................
717,47 Ml
Säjlemontan @mb.§., Breglau...................................................
2 500,— Ml
6762,31 m

^b$,»^erotiffo«uttg 3»üettbü«e
®ie StS.=©emeinfcE)aft „Sraft burd) greube" beranftaltet am Sonnabenb,
31. SJtai 1941, um 20 Uhr in ber SBerfggaftftätte ber Sutienfjiitte ein ©aftfpiet
ber SDeutfcfjen Botfgbühne Berlin. gnr Slnfführnng gelangt bie Operette
„9Jt a g c o 11 d) e n" in brei Sitten bon ©eorg Ofonfotofti, ©efanggterte Sßitt
Steinberg, SRufi! SSatter Bromme.
jnauptbar ft etter:. ßittt) 5R er pola, .Gentrattheater Ghemnib, gngeborg
®erfert, Operettentheater ßeip^ig, ŚRargot ©rimm, Surfürftenbammtheater
Berlin, SBittipaut Schaub, ßeffingtheater Berlin, Sttejanber Stiehl, @ur=
fürftenbammtheater Berlin, Gtmrtie Deimberg, SBintergarten Berlin, ©ruft
Slrnolb S3 ö n i n g, Gentrattheater Stettin. — Ballett.
^Dekorationen aug ben Berliner Sunfttoerfftätten Baut iEomafjetoffi.
St'oftüme aug bem $oftümt)aug SSerd), Berlin.
©intrittgpreife: nur 0,60, 1,—, 1,50, 2,— unb 2,50 StSJt.
Borberfauf: grifeur Sgotif, Bobrek, Bergtoerfftraffe.

WHUOAUUUBI I
2$efer<men ber Arbeit
£<mpft>emo(ftmg
giinf;igjätjrigeg 5)tenftjubi(äutu:
.SSertoaltungSdngeftellte Grinin giegert, Gleitoife, am l. 4. 41; Bförtner Bani K r a f c; i) f, Gieitoih, am 24. 4. 41.

Örafiftocrfe
giinfunb5toan;igiahrige§ SDienftiubiläum:
Bader Zheofil @ r o ff i!, ©leimig, am 11. 4. 41.
Stm 3. Btai 1941 fonitte Sen: gran;
Koljlbrenner
fein
fünfzigjährige^
iBienftjubiläitm feiern. Gr trat im gahre
1891 in bie gebernfabrif ein, tarn im gagre
1914 nach ber Beige, bann in bie Stage!puperei, Baderei unb ift ;. _ 8- in ber
©chtoeifsbrahtabteilung befdjaftigt.
Bon
feinen fünf Kinbern finb ;toei Sohne eben
falls bei ben SDtabttoerfen tätig.

gran; Kohlbrenner

S8ier;igjährige§ SDicnftjubiläunt:
godami SB i I c ; e f, gebcrfa6rif=®raf)t=
an-erfe, am 4. SDtai 1941
goljtinn 38i(c;ei
giinfittib;toanäißiäf)rige§ ®ienftju6ilćium:
Borarbeiter SBalter Sanie, ©leitnip, ant 10. 4. 41; BitrofiilfSfraft gofef
38 o § n i p a, ©ieitoip, ant 3. 5. 41.

Öonncreimord^üttc
Bier;igj;ährige§ tDienftjubiläunt:
Schatttafelmärter Kart SB er n ex, Sinbenbttrg, am 18. 4. 41; SBagenfdfmieb gran; SOZpSIimScäpf, iginbenburg, am 23. 4. 41; Kofereiarbeiter'
ggna; fęantfe, tginbenburg, am 23. 4. 4L

Jutien^üffc
Bier^igjaljrtgeg $)ienftjuöilaum:
Kranführer gofef Seitemann, Bobrcf-Karf, am 22. 4. 41.
günfun&ätoattäigjährigeg 3Menftjubilänm:
Dbermafchinift SttoiS SB ado f chef, Schömberg, am 19. 4. 41.
SBir münfcheit ben gubitaren für bie Qufunft alteg Gute.

Mometteiäitberungett
SJZit Genehmigung beg tgerrn Stegiermtggpräfibenten hoben nachftehenbe
©efotgfdjaftgmitglieber ihren bigherigen gamitiennanten geänbert:
Sauptberloattung: Soct)bau=gng. SBithetm Bfotta, ©teimih, in Seimbach;
yüttenangefteöter Slnton Storni!, ©teimip, in Sanbten; Kaufmännifdje
Stngeftellte Gtjartotte Ddjubto, ©teitoih, in O h l e r t.
Stahl- unb Brefitoerf: Obermachmann SBithetm Brogfa, ©teimip, in
Birfner; Stahlmerkarbeiter gofef ®epta, ©teimih, in 5D e i n h a r b t; SBad)=
mann Bant grampa, ©teimip, in Sonnenfelg; tgitfgfchtoffer SEheobor
Uticsef, ©teimih, in Burgharbt; Slnftreicper gotiann SBoitalla, ©teimip, in
SBebenbadt; Gifentaber SBithetm SBamr;iniaf, ©teimih, in SBettner;
eepntieb gogann St;ef>fa, SEettbergborf, in St auf eher.
2>onner§ma ref hiittc: $iochfchntprafti!ant ßothar gabtonffp, §inbenburg, in
gür gen; Strbeitgtiorbereiter SJtaj SBittfomffi, ^jinbenbttrg, in SBinbheim;
SJtobelttifchler gran; Stpfctiit, $>inbenburg, in Setter.
Statjlröhrcnmerfc: Ofenarbeiter Gruft S8r;e;ot, ©leimitt, in SB e f e r.

$amt(tetuta<$ricftfen
£oupf»emottung
Ghefihliehungen:
Kaufmännifcher Stngeftettter (H 3b) <geinrich SBitpert, ©teimip, mit
Silbegarb Budjmalb, am 19. 4. 41; Smbbautechnifer geti$ ©regor (T. B. tedjn.),
©teimip, mit fötaria Spita, am 17. 4. 41.
Geburten:
Gin Snbrt :
Koufmännifcher EngefteHter (H 2) Siegfrteb Kubelfo, Gleitoip, am 21. 3. 41
— Sorft Siegfrteb; SEedjnifcher Slngeftellter SBalter Saibuga, Stnbenburg, am
19. 4; 41 — Bertram; Kaufmännifdjer SIngeftellter Kurt Bietoeg (F 1) Glettoip,
am 9. 4. 41 — SBolfgang.
(Sitte Tochter:
Buchhalter (F 1) Sein; Konopka, Gleitoip, am 17. 3. 41. — grette; Saborant
[TT. V. A.) gran; Beipa, Kungenborf, am 21. 4. 41 — Gpriftine.
Sterbefall:
Sohn SBalter be§ Sdjlofferg Grid) Kanbgia, Sinbenburg, am 12. 4. 41.

2fn&reaöftütfe
Gljcfcljlieiüiugeu:
Slrbeiterin SJlarie Koftor;, Slnbreagljütte, mit GlabaSnia, am 17. 3. 41;
Snttenarbeiter SUbert Botoeriep, Sanbotoip, mit Biktoria Otocgaref, am 20.1.41;
Sammerfitprer gopann ßubtoig, Sknbreagpütte, mit Sebtoig 3M)Iicp, am 13.4.41;
Snttenarbeiter SBilljelm Soika, Slnbreagkmtte, mit SOtarie Broil, am 22. 2. 41;
Scpmieb gofef Otocjarcjpk, Kamintp, mit Klara iöeptalla, am 13. 4. 41; Britfdjer
SBilpelm ßacpetta, Slnbreaglmtte, mit SJtaria Bachnlffi, am 3. 4. 41.
gtoillingc:
©ebneten:
Schloffer gofef Inrc;a, Stnttaberg, am 7. 4. 41 — Otto ltttb Slbolf.
Gin Sohn:.
3urid)tearbeiter SHe; Batoellek, Kofchentin, am 5. 4. 41 — SBalter; 8u=
richtearbeiter gofef Obcgina, Sanbotoip, am 11. 4. 41 — Georg; Silf§fd)Ioffer
gohann SBiptof, Kletn=8eibel, am 10. 4. 41 — Gerharb; SB ärmer Biktor SmieSfol, Slnbreagljütte, am 11. 4. 41 — Gerharb; SBalger Slloig SBonfdjtf, Sanbotoit),
am 13. 4. 41 — Georg; Glektriker Bani Dtr;onfef, Slnbreagpütte, am 16. 4. 41
— Grnft; Schloff er %oma8 Stoika, ßublinip, am 16. 4. 41 — SBatbemar;
Snttenarbeiter Sermann Bronber, Sgeibehammer, .am 18, 4. 41 — Serbert;
Glektriker Bubolf Kaper, Grafentoeifer, am 20. 4. 41 — SBoIfgang; Söttenarbeiter Karl SmieSkol, Bofjtoalbe, am 20. 4. 41 — OStoalb; gieperciarbeiter
Slbolf B3ilc;ek, Slnbreagpütte, am 1. 5. 41 — Georg.
Gine Tochter:
Schlaffer .BiuS gleger, Sanbotoip, am 5. 4. 41 — Slbelpeib; Schloff er gran;
Dc;ko, Slnbreagpütte, am 6. 4. 41 — Selga; Bearbeiter Ütoman SBonfhif,
Sanbotoip, am 10. 4. 41 — Selene; Glektrofdjtoeifier Otto SEannp.äufer, Slnbreaghätte, am 15. 4. 41 — Gifela; Snttenarbeiter gohann Kufel), Kofdjmieber, am
20. 4. 41 — SJZargarete; Snttenarbeiter Slnton Gatoettba, Kofcpmieber, am
22. 4. 41 — S'lbegarb; SdjMfer Gr ich Slnbracjek, Slnbreagpütte, am 28. 4. 41
— Gbefgarb; Bearbeiter ggna; Ggaja, Sanbotoip, am 29. 4. 41 — grene.
Sterbefall:
SEodjter grene beg Bergütcrg fReinpolb Sdjlappa, Betergräp, am 3. 4. 41.
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£>onnerämärcffyötfe
©befbliefiungen:
Sreber 9Jla$ ©motif, Hinbenburg, mit Dlgo Botte, geb. Stniot, am 27.3.4t;
Hilfsarbeiter SBilbetm ©boftof, Hinbenburg, mit gobanna ©teier, am 15. 4. 41;
Hilfsarbeiter gobann SRuba, Bietfbomiß, mit Helene Sotobaiej, am 12. 4. 41.
ein @of)n:
Geburten:
SRontagebetfer Heina Sietforoffi, Hinbenburg, am 30. 3. 41 — Beter; SbilfS«
arbeitet ©rib ©aerner, Hinbenburg, am 3. 4. 41 — ©eorg; Stnternbobter Stlois
Urbanef, am 7. 4. 41 — Sieter; ©btoffer ©mit Socaietnp, Hinbenburg, am
14. 4. 41 — ©eorg; Stutogenbrenner ©eorg Braoga, Hinbenburg, am 17. 4. 41 —
Heing; ©btoffer ©eorg Sufb, Bitgenborf, am 21. 4. 41 — Herbert; ©ppcbient
©brnnnb Hanuffef, Hinbenburg, am 17. 4. 41 — ©rbo.
©ine Sodjter:
Vorarbeiter ©unter Sipp, Hinbenburg, am 2. 4. 41 — fRofemarie; Sernmacber grana SRorgaHa, Hinbenburg, am 2. 4. 41 —- Brigitte; Hilfsarbeiter
SttoiS Dcbojffb, Bttjafom, am 14. 4. 41 — ©tfriebe; ©barffbtetfer Herbert
tBatoraif, Hinbenburg, am 20. 4. 41 — SoriS; Sernmabei ©toalb Sßeffolß,
Hinbenburg, am 21. 4. 41 — Bof entarte; Tebnifber Stoßarbeiter ebmunb
SBactatoef, Hinbenburg, am 11. 4. 41 — Bärbel; Saufmännifber Stngeftettter
Herbert ŚRiitter, Hinbenburg, am 23. 4. 41 — llte; Seerarbeiter gotjann
Stbamef, Hinbenburg, am 23. 3. 41 — StnnelieS: Hilfsarbeiter ©rtoin BeiSner,
Hinbenburg, am 30. 3. 41 — Hannelore.

Oro^ftDcrfe
©fiefbließung:
Drabtricbter Sluguft ©betiga, ©leitoiß, mit Smiitn Braogof, am 19. 4. 41.
©in ©oßn:
©eburtcn:
Srabtjieber SInton Stirer, ©teimiß, am 26. 4. 41 — Beiner.
©ine Softer:
Srabtäieber gofef SBonicaef, Sinbenßain, am 4. 4. 41 — föfarie; Skutjtaießer
©mannet tßiecbuKa, Sinbenbain, am 12. 4. 41 — Sorotßea; Tifbter Baimunb
SRraßgtobaif, ©leimiß, am 12. 4. 41 — ßitbegarb: Srabtgieber Btibaef ŚRroneg,
©troßpenborf, am 26. 4. 41 — llrfuta.

juttenfoüftc
©IjefbtieBungen:
eteftrifer gelij Sebef, Seutben, mit SRarie Bartofdbef, am 16. 4. 41:
Sufbtäger Sari ©iebert, Hinbenburg, mit Hebmig Buba, am 18. 4. 41; Sofomotibbeiser Sllbert ©oref, Beutben, mit Błarie SStofb, am 21. 4. 41; @ene=
ratorenmann goßann Sßiecaoref, Bobref-Sarf, mit ©milie Snbef, am 28. 4. 41.
©in ©obn:
©eburien:
Betlabet gobann Sramcaemffi, ©btoientobtomiß, am 20. 4. 41 — goabim;
©teinpreffer ©eorg Sßanbaif, Sauraßütte, am 23. 4. 41 — Sßerner; Sofereiarbeitet Sonrab $oteffa, Bobref=Sarf, am 24. 4. 41 — Beinßarb; SRaurer
9Raj Stmenbe, Bobref-Sarf, am 30. 4. 41 — Heing: ©brotttaber Bibarb
Simmer, Bobref-Sarf, am 1. 5. 41 — Herbert.
©ine Softer;
HilfSauSgeber Tßeofit BMarcaßf, Braefomiß-Samin, am 16. 4. 41 —
Stefanie; ©teisteger Boman ©buta, Beutben, am 19. 4. 41 — Urfel; Srattfüßrer ©rieb Seßmann, Beutben, am 19. 4. 41 — ©rtfa; ©teftrifer SttoiS ©ornif,
Bobref-Sarf, am 20. 4. 41 — Helga; 2. ©djmetaer Stuguft Soniaf, Bobref-Sarf,
am 29. 4. 41 — Urfuta; ©rubenmann Bibarb Sottocf, Beutben, am 3. 5. 41 —
goßanna.
©terbefätle:
BoßeifenPertaber ©rib ©butt, Bobref-Sarf, am 18. 4. 41; ©befrau Stnna
bes BortagentoärterS goßann Sanbora, Bobref-Sarf, am 24. 4. 41.

2Serf SMapone
©ßefbtießungen:
Sreber StnbreaS Bubt, BJalapane, mit ©ertrub SBrobel, am 11. 4.
$Rafb.=gormer DStoatb Sauger, ©bmientoblotoiß, mit SRarie Tobottif,
19. 4. 41; ©ufiprüferin Sngie ©onfior, SRatapane, mit SöiHi Benenberg,
14. 4. 41; gormer ©bnarb SBofbef, ŚRalapane, mit ©lifabetb BZIottef,
18. 4. 41.

41;
am
am
am

©in ©obn;
©eburtcn:
Sreber Baut Biebaßef, ©cßönßorft, am 6. 4. 41 — Bernbarb; $tafbineti=
formet grana geli$ V, ©bönborft, am 9. 4. 41 — Heina; ©bloffet HanS
SBnnfber, griebrib^gtäb, am 14. 4. 41 — ©erb; Hobler Sfuguft Blottnif,
Hitlerfee, am 17. 4. 41 — ©eorg; 9Rafbinentoärter Subtoig ©otla, Hitlerfee, am
14. 4. 41 — ©eorg: ©bmetaer SbomaS Salta, Watapane, am 26. 4. 41 —
Hubert.
©ine %obter:
Sranfübrer SInton ganieß, fRingtoatbc, am 6. 4. 41 -- ©erba; Satffäger
ttöitbetm ©abor, Stiffen, am 16. 4. 41 — ftRaria.
©terbefätle:
©obn fReinbotb bes Hilfsarbeiters Stuguft ©fiba, SbietSborf, am 5. 4. 41;
Sobter SRaria beS Hilfsarbeiters Stnton ©aponia, Hitterfee, am 19. 4. 41.

BePifionSarbeiterin SRarie B^uSfo, ©teimiß mit gofef gitufb, am 13. 1. 41;
©talRformer Baut Soifb, ©leimiß, mit ©ertrub Halber, am 26. 4. 41.
©in ©oßn:
©eburtcn:
©etoinbefräfer Bani Tretoniof, ßinbenßain, am 31. 3. 41 — ©erßarb;
TranSportarbriter Bicßarb ©marSiß, ©leitoiß, am 3.4.41 — ©iegfrieb; Breffenmann SlloiS Sneifel, ©leitoiß, am 4. 4. 41
©rtoin; Slutogenfcßtoeißer gofef
Bacgef, ©raitmannöborf, am 1. 4. 41 — Heina; ©etoinb-efüßrer SlnbreaS
©traalla, ©leitoiß, am 10. 4. 41 — ©iegfrieb; HüfSöreßer ©buarb SBittef,
©leitoiß, am 10. 4. 41 — gingen; HilfBoreßer Bani ©fornif, Birfeuait, am
12. 4. 41 — Baut; Transportarbeiter Bifobem Honlfcß, ßinbenßain, am 16. 4. 41
— Baut; Blaßarßeiter Slnton ©oßif, Drjugototß, am 27. 3. 41 — SlloiS; ©inricßter goßanneS ©eßmibt, ©leitoiß, am 18. 4. 41 — Haralb; Slutogenßrenner
©ruft goit, ©leitoiß, am 11. 4. 41 — SSotfgaug; HitfSbreßer Herbert Botoaf,
©leitoiß, am 20. 4. 41 — SlauS; Transportarbeiter ©buarb gßrla, geöiatonif,
am 15. 4. 41 — Bruno; Hiit§Kßntieb 9Rar BamßSlo, ©leitoiß, am 25. 4. 41 Söerner: Sinftreicßer Otto ERicrgtoa, ©Id to iß, am 24. 4. 41 — Hartmutß:
SBnfdnnenfcßloffer Sllfreb SSoitof, ©leitoiß, am 29. 4. 41 — gürgen.
©ine Tocßter:
Slutogenfcßtoeißer Tßeofil ©onfcßior, TeuberSborf, am 31. 3. 41
Herta:
Oßereleftrifer Bibarb ©tßibelfo, ©leitoiß, am 27. 3. 41 — ßiefelotte; ©ußpußer
Sluguft Bfaliga, ©leitoiß, am 7. 2. 41 — Urfula; Beparaturfcßloffer Söüßeint
Śinblein, ©leitoiß, am 13. 4. 41 — Helga; Blodpußer SlloiS Sßietfcßorfe,
©troppenborf, am 17. 4. 41 — Urfula; 5>iIf§fcßloffer Otto ©cßtoaberau, ©leitoiß,
am 18. 4. 41 — ©beltraub; IXfSfcE)Ioffer ßeonßarb ©djeja, ßabanb, am 20. 4. 41
— ©ilbia; ©ufspußer grana ©ebafta, ßabanb, am 18. 4. 41 — ßifelotte; BebTreßer Sllfreb Bufcßer, ©cßöntoalb, am 23 4. 41 — ßßbia; Beb.-Slrßeiter
goßann Sratoanja, ©leitoiß, am 25. 4. 41 — ©Ifriebe; Bnobenfcßmieb
Slnton Brom, ©Ugutß b. ©rolling, am 26. 4. 41 — Urfula; HilfSbreßer gofef
Sanbter, ©leitoiß, am 25. 4. 41 — Urfula; ©ußpußer ©mil Teßner, ©leitoiß,
am 29. 4. 41 — Brigitte; Härterdarßelter Heinrieß ©cßul, am 28. 4. 41 —
Hiibegarb; SIBnaßmearßeiter Slnton BiSfupef, ©leitoiß, am 29.4.41
Slbelßeib.
©terßefälle:
©oßn Hör ft beS HüfSbreßerS SBIabimir ©tamer, ©leitoiß, am 28. 4. 41.
Tocßter SIgneS beS Transportarbeiters gofef Supfa, ©leitoiß, am 4. 4. 41.

öftitilrö&remoerfe
©in ©oßn :
©ebneten:
©ößlpffer gofef Sugef (g. 8- BSeßrmacßt), ©leitoiß, am 17. .3. 41 - SlauS;
Biaßarbeiter Hetnritß SSpciSf, ©leitoiß, am 16. 4. 41 — HanS.
©ine T o cß t e r:
Boßrrebifor Bcrnßarb Sotool, ©leitoiß, am 23. 3. 41

Urfula.

©terßefälle:
Tocßter Ennelieg beg Boßriegerg Boßert Bicßutta, ©leitoiß, am 24. 2. 41;
Tocßter Bofemarie beg Eßftecßerg Herbert ©cßolg, ©leitoiß, am 7. 3. 41; ©oßn
©rtoin beg fßlaßarßeiterg SBilßelm Sapißa, Hinbenburg, am 29. 3. 41.

Htttiruf
gn SluSübung feines Berufes Oerunglüdte töblicß am Sonn
tag, bem 4. 9Bai 1941, unfer SlrbeitSfamerab, ber ©leftrifer

£e(mttt Bobura
28ir bebauern aufrichtig ben Berluft biefes fleißigen unb
braßen ©efoIgfcßaftSmitgliebeS, baS ftetS gern unb fleißig feinen
®ienft Oerfaß. 9ßir tocrben ibm ein eßrenbcS SInbenfen be=
ttrabren.

Betriebsfüßrer unb ©efolgfcfjaft
ber Bereinigte Oberfdjtefifdje Hütfenmerfe Ütffi.
(öfeintitj, 2t6f. Stabt- unb pteferoerf

Öanffoguitgen
giir bie iiinen anläßlich ihres fünfzigjährigen unb fünfunbälpanzigjährigen TienftiubiläumS fotoie jur Vermahlung ertoiefenen ©lücf'tnünfcpe unb Slufmerffamfeiten hänfen nachfleßenbe ©efolgfchaftSmitgliebev ihren Vorgefeßten unb SfrheitSfameraben.
gofef H e i n 3 e, ©leitoiß, ©tahlröhrenberfe,
grana Soßlbr eüner, ©leitoiß,
Trahttoerfe — ©cßtoeißbrahtbetrieb,
©ntbenauffeher Bruno © o I u b,
©rubenbetrieb ©ternberg, Dftfubeten.

<5fo^= uitb prepmerf
©befbtiefeungen:
Bobrerin Hebtoig ©ebratta, 2ttt-@.Idmiß, mit fRnbolf ©apnbaiettora,
28. 3. 41; HitfSbreber Biftor Stniot, ©leimiß, mit SRarie Söilsef, am 5. 1.
©liibereiarbeiter 3Raj Braibptfa, ©troppenborf, mit Stnna tEottoaanp,
4. 1. 41; Breffenfübrer ©rtoin Śnabe, ©leimiß, mit ©lifabetb Bing, am 12. 1.
©liibereiarbeiter SIbolf fRiefpto, Biaffomiß, mit Hebmig Braßtnßfi, am 1.4. 4.
Transportarbeiter Sari Beier, ©leimiß, mit ©lifabetb Btonfa, am 16. 1.

am
41;
am
41;
41;
41;

3toci gebrauchte

Soflenmofro^en
mit ©piralfebern 31t Verläufen. 3u er
fragen bei ber ©cfjriftteitung ber
SBerfSjcitung.

Steine Steigen
roerben für 2Berfsangef)örigc
foftenlos oeröffettflidjf.

Sie Sffierlsgeitnng erfcfjeint am 1. unb 15. leben SDtonats. — SRadjbrucf aus bem 3nt)att nur unter Quellenangabe unb nadj oortjer eingeijolter ©enepmigung ber Smuptfdjriftteitun.a
geftattet. — Serlag: ©efettfcpaft für Srbeitspäbagogil mb§., Süffelborf. — §auptfdjrtftleitwtg: bereinigte ÜBerisgeitungen, Süffelborf, Schließfach 728. — SBeranttnortiidj für ben
rebaftioneüen Snpalt: ©eorg SR. gifcber, Süffelborf. — gür bie SBerfsgeitung Beftimmte SDtitteilungen ftnb an Sr. Süieljne, Sauptoerroaltung (g. 3. B. b. SBeijrmadjt), i. SB.: yffejfor 6 dj u I3,
©Ieitoii), gu richten. — Srucf: ©anoerIag-9tS=6djIefien, ©mB§., berlag beutben 06.

