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Liebe Arbeitsjubilare !
Es ist für mich ein besonderes Bedürfnis, Euch auf diesem Wege herzliche
und aufrichtige Worte der Anerkennung und des Lobes für Eure langjährigen
treuen Dienste bei unserer Gesellschaft auszusprechen.
Fast ein Menschenalter habt Ihr auf Eurem Arbeitsplatz ausgeharrt und
Eure, durch langjährige Erfahrungen erweiterten wertvollen Kenntnisse
fördernd und erfolgreich in den Dienst von Oberhütten gestellt.
Ihr, meine lieben Arbeitskameraden, die Ihr auf eine 25jährige, 40- und
50-jährige Tätigkeit in Diensten von Oberhütten zurückblicken könnt, dürft von
Euch behaupten, daß Ihr treu gewesen seid.
Treu unserem Werk, treu Eurer Arbeit.
Das Ausharren im sturmbewegten Grenzland Oberschlesien hat sicher
audi von Euch manches Opfer gefordert und bange Sorgenstunden bereitet.
Ihr seid der Heimat treu geblieben.
Wenn heute in unseren Werken die Öfen glühen, die Schlote rauchen, so ist
diese unsere rastlose Tätigkeit Mithilfe an des Führers großen Aufgaben.
Eure Berufstreue ist wesentlicher Anteil an dieser wichtigen Arbeit.
Das schönste Beispiel von Treue gibt uns täglich der Soldat, der seinem
Führer und Vaterlande dient. Er ist jederzeit bereit, sein leben in Treue hinzu
geben. Wir wissen dies heute besonders tief zu würdigen, nachdem uns wiederum
der Feind im Osten bedroht.
Dem Beispiel unserer Soldaten folgend, wollen wir deshalb auch weiterhin
den uns gestellten Pffichtenkreis treu erfüllen und dem Soldat an Opferbereit
schaft und Treue nicht nachstehen.
Ich danke Euch meine lieben Arbeitsjübilare von Herzen für Eure lang
jährige und treue Mitarbeit und verbinde mit diesem Dank meine und
aller Arbeitskameraden besten Wünsche für weiteres wertvolles Schaffen bei
Oberhütten.
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Hauptverwaltung
Ser ©ründonnerstag Bereinigte bie 3ubi=
tore ber ifauptoerroaliung, ißre Abteilungsleiter
unb ben SBorftanb ber ©efellfcßaft gu einer
geierftunde in ben {Räumen des 5ßarERotels
©leiroiß.
Scßon bas Eußere bes '«Raumes oerbreitete
eine feftlicße Stimmung. Sas non 58tumen unb
©rün umraßmte güßrerbild, non beiden Seiten
mit ben gaßnen ber {Bewegung ftanEiert, be=
ßerrfdjte ben gongen {Raum. Sie an ben Seiten
aufgefteüten Lorbeerbäume gaben ißm einen
fronen Eusdrutf. Sie gefttafel fcßmütften in
bunter golge bie erften grüßlingsboten.
3ur fe'ftgefetjten Stunde fanden ficß bie 3u=
Ware und Säfte ein, die reißt gern an der
fcßönen gefcßmücEten Safel 03taig nabmen. Sie
aus ©efolgfcßaftsmitgliebern befteßende SXRufiE«
Eapelle unter der befannten Leitung non @efolgsmann Äipfa leitete mit dem goIEunger
SRarfcß non Eretfcßmer bie geier ein. 3m
Stamen des Sßorftandes begrüßte SireEtor
58 a r a n e E in ßergücßen {Borten die Subilare,
die SBertrauensratsmiiglieder 58 a u cb und iß o =
t e tg E -i, in Sonderheit $reisorganifationsleiter
S cß o 11 e E, und gedarbte in ebenfo ßerglicßer
5Beife der fern der Heimat bei der 5Beßrmacßt
weilenden Subitare, ©eorg 6 cß g m o n f E i,
Abteilung H 5 und ©eorg Ä u f cb, Abteilung
H 1, die ihres befonderen ©infaßes wegen einen
Urlaub gur 3übilarfeier nicht erhalten tonnten.
SireEtor 58 a r a n e f begrüßte die Subilare
in ßerglicßen {Borten, und würdigte ißre in
langen Sienftfaßren bemiefene {Betriebstreue.
Sas fcßönfte 58eifpiel non {Betriebstreue gibt
unfer ©oldjubitar, Ąerr {RiEobe-m 58 re it ich,
der feit 50 3aßren in Sienften der ©efellfcßaft
fteßt und noch weiter feine ErbeitsEraft Ober»
ßütten gur {ßerfügung ftettt. Aber nicßt nur
iferr 58reilicß, fonbern auch alte andere 3ubi=
tore, die Herren unb Samen

übtieß. 5Bir wollen nicßt oergeffen, daß wirb
ließe Erbeit nur geleiftet werden tann, wenn fie
non der Samerabfcßaft gefördert wird. Sie
ßaben dies dureß die Żat und burd) 3ßre Er«
beit bewiefen. 3m {Romen des 58orftandes

Achtung
hier spricht die Werkszeitung I
Vorläufig erscheint die Werks
zeitung nur am 1. jeden Monats.
Dafür wird jedoch jede Nummer
12 Seiten stark.

baute icß Sßnen unb fprecße Sßnen bie Euer»
Eennung bes $or|tanbes aus. Ser SBorftanb
münfcßt Sßnen ©efunbßeit, gufriebenßeit, über»
ßaupt eine glücflicße 3uEunft für Sie unb für
Sßre gamitie. Eis äußeres pfeicßen ßßrer $er=
bienfte überreicße icß ßßnen bas Siplom ber
SSnbuftrie» unb .ßanbeistammer."
Eisbann überreichte SireEtor SSaranef jedem
Sübilar bie fcßön ausgefüßrte UrEunbe ber 3n=
buftrie» unb ĄanbelsEammer mit einem ßerg»
ließen ©lücfrounfcß unb ^anbfcßlag.

Sort 58 e der, Äaufm. Angeftellter, Abt. V 2;
3oßann ©unter, {Recßnungsfüßrer;
©ertrud 3 o n b a, Staffenbucßßatterin, Abt. F 2;
©eorg Stufcß, Saufm. Engefteüter, Abt. H 1;
©ruft 5ß o 11 o E, SBucßßalter, Abt. V 1 b;
©Ifriebe S g c g ij g i e I, Stenotgpiftin, Abt. H 1 a;
{Bilßelm Söbifcß, Äorrefponbent, Abt. H 2;
3oßannes StonecgeE, Kfm. Sing., Abt. V 3;
©eorg S cß g m o n f t i, {Regiftrator, Abt. H 5;
SRartßa HR a u ß, Storrefponb., Abt. H 2 u. VOW;
Helene S e e w a I d, SeEretär., Abt. Silefiaftaßl.
Sie ßaben mäßrend 25 langen 3aßren ißre
5ßfließt getan und Dberßütten in fcßlecßten unb
guten Sagen Sreue bewiefen. Sie ßaben dureß
ißre Arbeit aueß dagu beigetragen, baß Ober»
ßütten im Often in ber Snduftrie an füßrender
Stelle fteßt.
Seine Eusfüßrungen feßtoß SireEtor 58 a =
rauet mit folgenden {Borten:
„3n Stunden wie den augenblitflicßen, Eom=
men einem {Borte des Lobes, {Borte des San«
Ees für geteiftete SBerbienfte, 5Borte ber En=
erEennung teießter nom bergen als allgemein

Aufnahmen (4): ®iga=3Bei'bc=9lbt.

©olbjubilar SBreittcfj ftubiert eifrig bie fdjöttc
llrhtnbe
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hiernach
ergriff Sreisorganijationsleiter
6 cß o 11 e t als Vertreter der Seutfcßen Er»
beitsfront bas 3Bort, ber im {Ramen ber Partei
unb ber Seutfcßen Erbeitsfront bie ßerglicßften
©lücEmünfcße ben Subtiaren übermittelte.
3m {Romen ber Subitare fpracß ©olbjubilar
58 r e i I i cß :
„©eftatten Sie mir, baß icß auf bie {Borte,
bie uns foeben non Werrn SireEtor SBaraneE
unb Ąerrn ScßoIIeE guteil mürben, einige {Borte
bes SanEes fage.
Seßr geeßrter jßerr SireEtor 58arane£ unb
£jerr ScßoIIeE, werte geftteilneßmer!
gür bie eßrennolle geier, bie uns ßeute gu=
teil geworben ift, für bie eßrenoollen {Borte,
bie an uns gericßtet würben, fprecßen mir Subi»
lare unferen ßerglicßften SanE aus. {Bir neßmen
die ©lütfmünfcße, bie uns fo gaßlreicß gebracßt
worben find, mit freudigem bergen entgegen.
{Bir waren über die EnerEennung, bie uns
burcß Ueberreicßung bes Siploms der Snbuftrie»
unb ĄanbelsEammer gefcßenEt wurde, ßocß er»
freut. 3(ß glaube fügen gu dürfen, baß biefe
EnerEennung uns Subitaren ein Enfporn fein
wirb, in treuer {ßflicßterfüllung aucß weiterhin
unferer ©efellfcßaft untere Kräfte gu widmen,
bas geloben und oerfprecßen mir.
{Run Subitare icß bitte Sie, ficß non den
{ßläßen gu erßeben. {Reßmen Sie bas ©las in
bie fjanb und trinlen Sie auf bas 3Boß[ nuferes
Erbeitgebers Dberßütten."
Sngroifcßen erfcßien aucß SireEtor S? e m m =
I e r, um burcß feine Enmefenßeit die Subitare
gu eßren.
Sie offigiette geier fand mit dem »Lieb ber
Seutfcßen Erbeitsfront" ißren Ebfcßluß.
©in einfaches Ebenbeffen wurde dem in»
gmifcßen aufgetretenen junger geredet, bas in
reicßticßer und fcßmacfßafter gorm gereicßt
mürbe.
fIRitten in die geier drang bie {Racßricßt oom
fiegreicßen ©ingug unferer Sruppen in Egram,
der Aauptftabt non Kroatien, bie allfeits be»
geifterten Subei auslöfte. {Beim Singen bes
Seutfcß[anb=Liebes und des j)orft=5BeffeI=Liebes
lag in aller Eugen ein guoerficßtlicßer und ftolger
©lang über den errungenen Sieg unferer
tapferen Soldaten.
Sfreisorganifationsleiter ScßoIIeE übernaßm
die weitere Leitung bes Ebenbs. {Mit tatEräf»
tiger und unermüdlicher Unterftüßung der
HRujifEapelle infgenierte er frößlicße Sianort»
gef äuge, die nicßt nur die Betätigung der
Stimmen, fonbern aucß ber Wände erforderte
um der {Racßaßmung aller HRufiEinftrumente
aus dem {Runbgefang gerecht gu werben. Un»
befcßreibticße Weiterleit lüfte biefes improoifierte
Drcßefter aus. {Ber nocß reißt und fcßlecßt mit»
macßte, wurde im Berlauf einfach mitgeriffen.
Wieroon. wurden die Steßlen ficßtbar trocfen.
Socß ein guter SrunE löfcßte wieder den Surft,
ber ficß oft — ja faft immer nacß einem fröß»
ließen Lieb — b eurer Ebar macßte.
So braeßte bie Subilarfeier allen einen
froßen Ebenb, in Sonderheit den Subitaren
EnerEennung für ißre der girma geleifteten
Siertfte unb ben aufrießEigen SanE der {Betriebs»
füßrung.

Sints: Sircttor SBaranet gratuliert ©olbjubUat äSmtkl) — Stritte: Set fdjötte geftraum — äiectjts: ©efotgfcfjaftsmitglieber mufijietett unter Seitung oon ©efolgsmann Sipfa
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Stahl- und Preßwerk
3u einer einbrucfsootlen Kunbgebung gmi=
jdjen Vetriebsfübrung unb ©efolgfdpaft ge=
ftaltete fid) bie am Sonnabenb, bem 26. Slprit
1941, im „Epaus ber Seutfdjen Strbeit" ftati=
gefunbene Qubitarfeier.
Ejerr Sireftor König, als Setriebsfübrer,
begrüßte in f)er3lid) gehaltenen Shorten 34 Qu=
bilare.
Bietjigjäbnges Bienffjubiläum:
ßeopotb SOtajercgpt, 2BerfIjelfer,
griebrid) 9tobf atef, Vorarbeiter,
Vaul Scbenbsielorä, 9Dtaf<f)inift,
21rtl)ur X euch er t, S) obler,
Caroline SB i e c 3 o r e f, Slufräumefrau,
3obann SB ließet, Sdploffer.
Jünftmbsroanßigjäbriges Bienftjubiläum:
Sllois St 0 3 i t, SBerfmeifter,
SBilbelm V ab ft ein, SBerfmeifter,
Margarete Sforuppa (©oetj), faufm. Singeft.,
Karl SBlobarfd), 9tad)fatfulator,
Vaul 3Jt a 1 d) e r, faufmönnifeber Slngeftellter,
(Emil Vabura, Vorarbeiter,
SBalter Vernert, Sreber,
Konrab Veper, Sebalttafelroärter,
9tubolf Bimter, Sreber,
Sltois S 3 i u b a, Vorfd)toffer,
3Rarie ©ogolan, Sßerfbelferin,
SBilbelm ©rßbiela, Sreber,
fiubroig g a n o f d) e f, Sreber,
granß Sanp, SBerfbelfer,
ßubroig Kabsmann, Schloff er,
Qobann Gubina, SRafd)inenarbeiter,
ißaul ßoren&et, Kranführer,
Dtidparb 9Jtatbea, Sdploffer,
grans SR003(0, I. ©eneratorenmann,
grans 9t ale pp a, SBerfbelfer,
SBilbelm Olef dp, Vitrobilfe,
Stidparb ißiontef, ißfannemann,
SBilbelm 9t e m i 0 r 3, Sdploffer,
©eorg Stosmus, SBerfbelfer,
(Ebuarb Sdpinbter, SOtobelltifcbler,
S9ta$ S (fy i n b 3 i e 1 0 r 3, Sreber,
gofef Sforuppa, Schlaffer,
gofef Slima, gormer,
gofef Siegler, SBerfbelfer.
(Er fpratf) ihnen für ihre Sreue unb ge=
leiftete Slrbeit ben Sanf aus. gn befonbers
anerfennenber SBeife roürbigte er bie Verbienfte
ber gubilare unb gab bem SBunfdpe Stusbrucf,

bafp es ihnen oergönnt fein möge, noch redpt
oiele Öahre ilpre mertoolle Slrbeitsfraft bem
beutfchen Volle gu fdpenten.
Vetriebsobmann 611) p p a banitę im Stamen
aller für bie erroiefene (Ehrung unb erflärte

Der Führer
Wenn dieser Krieg abgeschlossen
sein wird, dann soll in Deutschland
ein großes Schaffen beginnen, dann
wird ein großes „Wacht auf!" durch
die deutschen Lande ertönen. Dann
wird das deutsche Volk die Fabri
kation der Kanonen einstellen und
wird dann beginnen mit den Werken
des Friedens und der neuen Aufbau
arbeit für die Millionenmassen! Dann
werden wir erst der Welt zeigen,
was in Wirklichkeit der Herr ist und
wer der Herr ist: Kapital oder Arbeit!
Und dann wird aus dieser Arbeit
jenes große Deutsche Reich erstehen,
von dem einst ein großer Dichter
träumte. Es wird das Deutschland
sein, dem jeder Sohn mit fanatischer
Liebe anhängt, weil es auch für den
Aermsten die Heimat sein wird. Es
wird auch ihm das Leben erschließen.
Aus der Rede vom 10. Dezember 1940.

unter lebhafter .guftimmung ber Enmefenben,
baß jeber an feinem ipiage unb heute mehr benn
je, bereit fein rotrb, feine gange Erbeitsfraft
eingufegen, um gu feinem Seit mit bagu bei»
gutragen, ben enbgiittigen Sieg über untere
geinbe gu erringen.
Enfdjließenb ergriff $g. Ep u 11 a, als 23er»
treter ber Seutfdjen Erbeitsfront, bas SBort.
Sn einer einhalbftünbigen Enfpradje cerftanb
es ber Rebner, an Epanb non treffenben Sei»
fpielen bie Epaltung bes Seutfcfjen Erbeiters
heroorguheben. Erbeiter unb Solbat, bas finb
bie ©runbpfeiler ber Ration, unb biefe enge
^ufammenarbeit groifdjen grant unb Epeimat

gab uns erft bie Vorausfegungen für unfere in
ber ©efdjidpte eingig baftehenben Siege. Ver»
antmortungsberoußt fteht heute ber beutfdpe
Rüftungsarbeiter in ben ^Betrieben unb fdpafft
für ben heften Sotbaten ber SBelt bie heften
SBaffen ber 2Belt. Rebner erinnerte baran,
bag ein großer Zeit ber Subilare bereits einmal
im großen Ringen 1914—1918 SBaffen fdpmie»
bete, bie ben beutfdpen Solbaten oon Sieg gu
Sieg führten. Seiber mürben mir, trogbem
bas beutfdpe Epeer unbefiegt heimlehrte, um ben
Sieg betrogen. Doch finb ©ott fei Bant, biefe
Rtädpte, bie uns bamals um bie ßorbeeren
brachten, heute in Beutfd)ianb ausgerottet unb
nicht mehr benfbar. Ser beutfdpe Erbeiter fteht
heute, burchbrungen oom nationalfogialiftifdpen
©eifte, ehern ba, bereit, gugufdjtagen, menn
irgenb jemanb bie Volfsgemeinfihaft ftören
roollte. Unfer giel ift ber enbgültige Steg. Sn
biefem ©elfte fallen bie Subilare als ausgegeichnete ©efolgfcfpaftsmitglieber an ihre Erbeits»
ftätte gehen mit ber Verpflichtung, burd) oor»
bilblidje Rottung ben anberen ein Veifpiel gu
fein. SOW einem Steg Epeil auf ben gührer
fd)loß 93g. Eputta feine mit Veifalt aufgenom»
mene Rebe.
Enfdpließenb mürbe ein gemeinsames ©ffen
eingenommen, bei bem, menn es (Elpurdpill ge»
fehen hätte, ihm oor Reib bie Zigarre aus bem
Rlunb gefallen märe. Saß eine fidp im Saufe
bes Ebenbs fteigernbe Engalpl oon Viermarten
bie Stimmung feuchtfröhlith geftaltete, foil nur
ermähnt fein.
©in befonberes fiob oerbient bie ausgegeid)=
nete Epausfapelle bes Stahl» unb ißreßmerfes,
bie burch ihr ausroalplreiches Programm unb
roirtlich h^roorragenbes Können bem Ebenb
gu einem oollen (Erfolg oerhalf.
©egen 10 Uhr oerließ Eperr Sireftor König
bie geier, mas mit einem allgemeinen „Oohh"
oermertt mürbe. Soch blieb bafür Eperr Sireftor
Oberegger bis ginn „Vlafen", unb baß auch er
ben richtigen Son fanb, bewies bie Rechnung,
bie er gu begabten hatte.
Um 1 Uhr lichteten fid) bie Reihen. Sn bem
Veroußtfetn, einen fdpönen Ebenb oerlebt gu
hoben, ging es mit frifcfpen Kräften am nödpften
Sage an bie Erbeit.

Slufnotjmcn (2); StatjIüBcroadjung, (Sleiroit;

Sie große ©char ber Subilare bes Stahl» unb SßreßlocrR

gacf)abteihmg§(eiter ißg. Jgutta begrüßt bie Subilare int Rauten ber S9l$.
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Stahlröhrenwerke
2tm Sonnabenb, bem 19, Eprit b. 3. fanb
bie (Ehrung non breigetjn 3ubilaren mit fünf=
unbgmangigjähriger Sbienftgeit, einem 3ubitar
mit mergigjähriger unb einem 3ubitar mit
fünfunbniergigjähriger Bienftgeit ftatt, unb
gmar:

JünfunboiergigjäfirigeB Bienffjubiiäutn:
gtorian K i o n t a, 3uWäger.

Dier$igjähriges Bienffjubiiäutn:
ißaul, Komatfti, Vorarbeiter.

Jänfunbjroanjigjähriges Bienffjubiläum:
Karl (Eebultof, SSüroangeftettter,
(Seorg © r o {f e, (Ejpebient,

Ąugo 9Jt u 11 e, faufmännifdjer Engefteltter,
$Bitt)etm (Siebet, SSatgmeifter,
9tid)arb 3untert, Schloff er,
(Ernft Klammert, Sdjtoffer,
3o{ef 59tatufd)et, Sctjtoffer,
3ot)ann UJt o d) a, Ebfiectjer,
tßtjitipp 9R r o f e t, Kranführer,
Kart dt a £ u s, Sßärmer,
ßubroig Schiff cgpt, Kranführer,
3ofef 2B a j a n b, Schlaffer,
Qohann 2B t o t a, (Einfe^er.
Bie ßeier begann um 6 Uhr abenbs. 3n
feiner Enfpracfje an bie 3ubitare mies ber $e=
triebsführer barauf hin, baff bie meiften 3ubi=
(are mit fünfunbgmangigjähriger Bienftgeit in
ben SBetttriegsjahren gu uns gefommen finb
unb mir nun bei ihrem 3ubitäum mieber im
Reichen bes Schmertes fielen. 3m gemattigen
Unterfdjieb gu bamats, als bas beutfctje Volt

12ß3

nod) nic£)t einig roar, Mieten mir heute in un=
erfchüttertichem Vertrauen auf unferen ßührer
unb roiffen, baff er uns mit fixerer Ąanb gum
Siege unb bamit gu einem gerechten unb roahr=
haften Völferfrieben führen roirb. 2er Ve=
triebsführer bantte bann ben SSubilaren für bie
oon ihnen bem 2Berf geteifteten treuen Sienfte
unb überreichte ihnen als Enertennung für ihre
Seiftungen bie ©hrenurfunbe ber 3nbuftrie=
unb Ąanbelsfammer Oppeln.
Vach ber Enfpradje bes Vetriebsführers
nahm Vetriebsgemeinfchaftsroalter S) u 11 a bas
$3ort unb übermittelte ben ßubilaren bie <3Iiicf=
roünfche ber 2Eß.
En ben offigietten Zeit fd)Ioß fich ein @is=
beineffen an. Bie Kameraben blieben bei Vtufif
unb ©efang, roobei non einer Veitie non 3ubi=
taren gur Unterhaltung auch Saubertunftftücfe
norgefü'hrt mürben, bis gegen SRitternacht gu=
fammen.

Sinfg oben: 3nfcf)[äger gtorian Sionta (löjäljrige«. ^nbiläunt ) — 2inB unten: Vorarbeiter Vaul Sotoatffi (40jäJjrige§ Subitaum) — 1. Vilb Vtitte:
Subilare ber ©taljlröbrenloerte int Steife ihrer Vetriebgführung — 2. Söilb Vtitte: Saufntannifdjer SlngefteEter 0ugo $Rut£e (25jätjrige§ Subilöunt) —
3. SBiCb SRitte: ©djtoffer Vidiarb Saniert (25jäfjrige§ jubiiäutn) — VedjtS oben: SSaläineifter SSilljeltn Siebet (25jäl)rige§ ^nbitänntf — 9tedjt§ unten:
(Sdjloffer Sofef SSajanb (25jäl)rifle§ Jubiläum)
Aufnahmen (7): etapibermacfnmg ©leimig

Drahtwerke
Em Sonnabenö, bem 26. Eprit 1941, fanb
in ben VO.f).=!Drabtroerfeu eine Subtlarfeier in
gorm eines Veiriebsappelts in ber 3Ber!fc£)ule
ftatt. Vad) Eröffnung ber ßeier burd) ben 93e=
triebsobmann, fßg. K o f o !, fprad) Sirettor
Stabler anerfennenbe $ßorte gu ben 3ubi=
laren unb banfte • ihnen für bie pflichttreue
Erbeit.

Kreisobmann ber 2Eß., ißg. 21 b ams,
üb erbrachte bie ©rüfse bes Kreisleiters ber
VS2E2S., ertannte bie ^Betriebstreue ber 3ubi=
tore an unb überreichte Ehrenurfunben ber
2Eß. fotgenben ©efotgfchaftsmitgtiebern:

50 Bienftjahre.
23aul 9R r o f e f, ißacfer, ißaderei U.,
Karl X i j ch b i e r e t, 2rahtgieher, 2rahtf. D.,

40 Bienffjahre.
Sohann Egech, Sohnbuchhalter,
Etats 9R a r f e f f a, Xifcijterobermeifter,
2trtur Vetter, Sftechnungsführer,
Kart V1 a f i u s, Srahtgietjer, 2rat)tf. U.,
Sohann V r a n b t, Eusgeber, Vtagagin U.,
ßohann 2 3 i a b 3 i a, Steller, 2ä<fsf. II,
Euguft g o i tg i t, Vorarbeiter, Verlobung,
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‘älitfnafjme Siga 9Ber&e--,3It>t.. §ptu.

Tie fiattiirfje Stngafjl ber ^ubifnre ber Trafjttoerte mit ifjrcr SBetriebefiiijriing
Solemn granit, 'Binder, Scf)raeijjbraf>tbetr.,
Sodann S) o r a, SraljtgieJjer, Brat)tf. U.,
gerbinanb Sanas, Berlaber, gebernf.,
Karl Kaluga, Berlaber, Berlabung,
Bljeofil Konicget, Bral)tgiel)er, Bral)tf. U.,
21nton K u b 1 ef, Burd)gief)er, Kettenf.,
21b am fi e b e t, Berlaber,
Sofef ßorenfeet, Barter, Bacferei U.,
fieopolb fi o f cl) a, Braljtgielfer, Brabtf. U.,
grang 3% agier a, Bral)tgief)er, Brabtf. U.,
Biidjael 901 i 11 a s, Steller, Sätfsf. II,
Blagbalene 9011) s 1 o ro f f i, Beoib., 9l. Baderei,
Btjomas Bolane&fi, Borarbeiter, Beige,
Ąeinrid) Shuler, SBerEIjelfer, Beige,
grang S c g i b a r (t i, Berlaber, Berlabung,
2Bitt)eIm 2B o i ro a b e, Bktlger.
25 Bienftiabre.
21nton 21 d) t e t i f, Butter, Batterei U.,
©ertrub Bafcgot, Scbroeiigerin, Kettenf.,
©ertrub B o r f d) g, Sßerttjelferin, Bfafe D-,
Bfjeofil Bucfjer, 5ßäd)ter, 2Ber£fd)utg,
grang ©ieslot, Knitter, Kattmalgro.,
Bingent Benbgi!, Berlaber, Berlabung,
Baut Bra ft, 2Berflietfer, Brabt'f. U.,

5)mncmn g i 1 u s, Berginfer, Berginferei,
Sofyann g i f cf) e r, Buflaber, Kettenf.,
Bruno g r a n o f d), Berginfer, Berginferei,
grang © o 11 a i f ft), SBieger, Beige,
3 fib or © r e i 1 i rt), SBärmer, SBatgroerf,
Blarie © u f i e I, Bkrfbelferin, Biatg U.,
Sfibor S) ii b n e r, Knitter, Kaltroatgro.,
Bid)orb f) u b n t, ©d)loffer, Bkrfft. U.,
fteinrid) 3 a n o 11 a, ©teller, Bagelfabr. 11.,
grang Koftorg, ©leftrifer, ©leftr. Bkrfft.,
Albert König, Bader, Batferei 11.,
grang Kullas, Bieger, Kettenf.,
3Ru; fi u f o f d) e f, Gteller, Bäfsf. II,
Beinbarb SR a f u r, ©d)loffer, Bkrfft. 11.,
BMlbetm SR i d) a 1 i 1, Bobrer, Bkrfft. 11.,
21nna SR i r o m f 1 i, Busfutberin, ©tbraubenf.,
Konftantin 9R r g q g 1 o b g i f, But?. ,Kaltroalgm.,
Baut Batter, Berginfer, Berginferei,
Bobert Bi eft at ef, Beiger, Beige,
3gnag Dffqffef, Bkrfbelfer, Beiger,
30'bann D&if, Srabtgieber, Brabtf. 11.,
3ofef B i s f o r f d), ©cbloffer, Bkrfft. 11.,
SRarte B 1 a d) e 11 a, 9Rafd).=21rbt., ©rbraubenf.,
Biftoria B b f a, ©tbroeifserin, Kettenf.,
Bernbarb Baffef, Buffer, ©tbraubenf.,

3of)cmn B e i d) e r t, Borbermann, SBatgroerf,
Ąeinrid) B i e g e r, ©djtoffer, SBerfft. U.,
3o'bann © d) m a 11 o d), Bkrffjetfer, BBerfft. U.,
3ofef © d) ro e ft f a, ©infpanner, Bietenf.,
Baut © c g e p a n f f i, Klinfer,
Baut Solid), ©tetter, Kettenf.,
Sttfons ©onntag, Borfd)toffer, Bkrfft. U.,
grangisfa 6 ro i e n t q, Bacferin, X. Benteret,
2tnna 3B a I i c 3 -e f, Bufmumefrau, ©djraubenf.,
Xf)eofit 2EB i 11, ©tüf)er, Beige,
xfofef BB I o d) o ro i fe, Breffer, ©tbraubenf.,
3ot)ann
r o b e t, Bieger, Kettenf.,
2ttfons 3 u r e f, Brat)tgiet)er, Bratbf. U.
Die geier rourbe oon ber Bkrffdjar, Bkrf=
frauengruppe unb ber Btufiffapette mit geft=
tiebern umrahmt. Betriebsobmann Bfl- K o f o f
fd)tofe bte geier mit bem ©rufe an ben güfjrer
unb ber Bationatbqmne. 2tnfd)tiefeenb fanb für
bie Öubitare unb gefabenen ©äfte ein Kamerab=
fdyaftsabenb im ©peiferaum Beuroerf ftatt, ber
gur 3ufriebent)eit alter Bnroefenben ausfiel.
Kofof, Betriebsobmann
ber BDf).=Drat)troer!e, ©teiroife

Donnersmarckhütte
Die Donnersmarcfhütte beging im Df).=Ka=
fino ihr geft ber Betriebstreue. 3m SRitteb
punft bes geierabenbs, ber non SRitgliebern ber
5)ausfapeIIe mufifalifd) umrahmt mürbe, ftanb
bie ©bfung non 48 (Befotgfchafsmitgliebern für
langjährige treue Dienfte im Betriebe.
Der Betriebsführer, Direftor Dip(.=3ng.
Beubert, übermittelte ben SBerfsjubilaren bie
©lücfroünfcfee ber Betriebsgemeinfctjaft Donners=
marcthütte unb ftattete ihnen gugleid) im Barnen
bes Borftanbes non Oberhütten ben Danf für
ihre Betriebstreue ab. Bnfchliefeenb hänbigte er
ben 3ubilaren bie ihnen non ber 3nbuftrie= unb
ffanbelsfammer Dberfchlefien für gemiffenhafte
^Pflichterfüllung unb ununterbrochene treue unb
fleifeige SRitarbeit mährenb fimfunbgmangig,
Biergig unb fünfgig 3ahren bei ber Bereinigte
Oberfcfjlefifche f)üttenroerfe=21@. oerliehenen Ur=
funben aus, unb groar für
fünfgig Dienftjahre:
Karl ©aier, Schmieb;
viergig Dienftjahre:
©qprian Bebnorg, Karteiführer,
SRag ©onrab, SBerfmeifter,
BSiltibalb f) a 1 b a n, Büroangeftellter,

Slufnciljme:

©abnjfd; Somm-smarcEIjiitte

Snbilarc ber ToimcrSmarifljiitte mit ihrer BetriebSfiiljrung
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iß auł DJUitler, Dberingenieur,
Aart DBengr^if, DW)nungsfüt)rer,
3ol)ann ^oleroff i, 6d)id)tmeifter,
3ofef ©niba, Sorarbeiter,
Saut Slomt), Dberfeffetmärter,
2lbolf Ąorn, Dticßtmeifter,
Dticßarb 3anofd), Sdfoffer,
Stnton Eoftf a, Treffer,
©mit St u b i g e !, Scfjtoffer,
©manuet fiargfd), Sötaurer,
grang EMategef, Mietet,
granß tß te tref, DJtobeUtifdfer,
Zingent tßionief, Hilfsarbeiter,
Hermann Seid)mann, Sorarbeiter,
grans Dßottnt), tßed)foc£)er;
fünfunbsroansig Dienftjafjre:
©rief) 21 b I e r, 8auted)nifer,
Sart Sroba, SiiroangefteEter,
Sidjarb ©ibis, tedjnifdjer Stusarbeiter,
3ofef H a n n u f f e!, Sautedjnifer,
lurt 3 o f) n, DJlagasinuenoalter,
©rief) D b ft, ©fjemifer,
Hofjann Dl ot In if, Sonftrufteur (fegt Sauer),
Dlobert Stef;, Sdjmieb,
3o^ann Soromfa, Seffetmärter,

$Berl§«3eitttttg

Sitfjarb 8 i) tom ff i, Keffelroärter,.
Anbreas Sremniof, SRic£)tmeifter,
3o)ef 3 r g i s g a, ©leftromonteur,
Konftautin g r a n f e, Kranführer,
©rnft ©lag, 3rel)er,
grang ©rüttner, IDfaterialausgeber,
©rroin ©rüttner, Schmeiffer,
Hieronymus @ m y r e E, DJtaterialausgeber,
DJlarie ©örlig, 8otin,
grang © u r o ro i e g, 8entilgief)er,
3oi)ann 3amrofy, gormer,
Stanislaus K a p i g a, Sorarbeiter,
Karl K r i n f d) e r, S^ger,
3ot)ann 81 aff on, Sorarbeiter,
©buarb 3Ji i s f e, Sorarbeiter,
©rief) 8 a w I i f, Sorreiger,
grig S o r e f, Scfjloffer,
3ol)ann 6 o b o 11 a, Kernmacher,
Äicharb Sm it alia, Kolonnenführer,
Anton 2B a l e n 3 y f, ißufammenbauer.
Sie AnerEennungsurfunben ber Seutfdjen
Arbeitsfront ftnb ben 3ubilaren bereits oorljer
überreicht morben. ©ines ingmifeßen nerftorbe=
nen 3ubilars mürbe in efjrenbet ŚBeife gebacht.
Sireftor Jleubert richtete im Anfctjluf;
an bie ©hrung • an bie Setriebsjubilare bie

9k. 12/13

Sitte, auf bie übrige ®efolgfd)oft in (Erfüllung
ber bem 2Berf geteilten hohen Aufgaben bei«
fpielgebenb gu roirfen, um einmal, roenn bie
fiegreidjen Solbaten mieber in bie Heimat gu=
rüdtehren unb ber Krieg fein ©nbe gefunben
hat, fagen gu tonnen, baß aud) bie Btänner ber
Arbeit ihren Zeit gum Siege beigetragen haben.
3m Aufträge bes Aegierungspräfibenten miir«
bigte Soligeirat 3r. K i r d) n e r bie Betriebs«
treue unb bamit bie Seiftungen ber SBerfsjubi«
[are, befonbers aber ben fein fünfzigjähriges
Betriebsjubiläum feiernben Schmieb Karl
© a i e r.
Als Bertreter bes Kreisleiters
be Bruyn übermittelte ben 3ubitaren bie
©lüctmiinfdje Kreisfd)ulungsleiter S d) u 13 e,
©r rief babei bie non ben 3ubilaren burchlebte
Seit in bie ©rinnerung gurüc! unb fteüte ihr bie
tampferfütlte unb fchaffensfroße ©egenroart
gegenüber in ber bas beutfdje Bolt im ©emeim
fdjaftsringen non gront unb Heimat non Sieg
gu Sieg fdjreitet, erfüllt non ber ©eroiffheit, ba§
am ©nbe biefes Kampfes ber glorreidjfte Sieg
beutfd)er ©efdjichte ftetjen tnirb. 3er weitere
Berlauf bes Abenbs gab ben 3ubitaren ©e«
legenheit gum ©ebantenaustaufd).

J ulienhütte
Sum gmeiten Stale in ber Kriegsgeit ehrte
bie Bermattung ber Suttenhütte ihre Arbeite«
jubilare. diesmal galt bie flüchte unb fdjöne
geier 66 oerbienten ©efolgfchaftsmitgliebern
bes Sahres 1940, non benen gmei für fünfgig«
jährige Sienftgeit mit bem Ireubienftehren«
geidjen ausgegeidjnet mürben.
Sn gefd)Ioffenem Sage marfchierten bie 3u=
bitare mit ber Sßerfsleitung nom SBerlshofe
unter Starfdjflangen ber 2Berffd)ar!apeEe nad)
ber Sßerfsgaftftätte, mo im feftiichgefchmücften
Saale nad) bem gahneneinmarfd) ber ftetl«
nertretenbe
Betriebsführer,
Oberingenieur
Schrupp, bie Subilare unb als ©äfte Kreis«
obmann tßg. Urban als Bertreter bes Kreis«
letters, Aegierungsrat Sr. Kirzner als
Bertreter bes Aegierungspräfibenten, ben Ber«
trauensrat unb Betriebsobmann BS- At or iß
herglichft miEfommen hiefg. Blit bem Sargo non
Haenbel leitete bie 2Berffd;arfapeHe unter ber
Stabführung non SDiufifgugfütirer Seit mann
bie geier ftimmungsnoE ein. Sann folgten
Sinnfprüdje ber Sßerffchar nom Abel ber Ar«
beit unb ber Berpflid)tung gur Bat für bie
Boltsgemeinfchaft. Aad) bem Siebe „Heilig
Baterlanb" ergriff Oberingenieur Schrupp
bas 2Bort gur geiercmfprad)e, banfte ben 3u=
bilaren für ihre Betriebstreue unb langjährige
lätigfeit gum SBohle bes SBerfes. Sein befon«
berer San! galt ben 11 Arbeitslameraben mit
niergigjöhriger Sienftgeit unb ben Arbeitslame«
raben Ab amcg y 1 unb BSrotny, bie fünfgig
Saljre bem SBerle trotg vieler Sdjmierigfeiten
bie Irene gehalten gaben. 3n einem auffchluß«
reichen Aiidblicf fchilberte ber Aebner bie ©nt«
roicflung bes SBerres feit ber ©rünbung im
3at)re 1856, geigte bie nieten guten aber auch
fd)Ied)ten SBirtfdjaftsjahre, ben harten Abftim«
mungs« unb ©renglampf auf, in bem gerabe
bie Subilare treu gur gähne geftanben gaben.
Sann gab Oberingenieur Schrupp ein Bilb ber
erfolgreichen Aufbauarbeit feit ber SAadjtüber«

naßme unb geigte in einem Ausblicf, roeiche
fogiaten, Mturellen unb betrieblichen Alaß«
nahmen getroffen werben fallen, um bas SBerf
leiftungsfähig unb bie ©efotgfcfiaft betriebstreu
gu erhalten. Den Höhepunkt ber geier bitbete
bann bie feierliche (Überreichung ber feltenen
Ausgeichnung bes Ireubienftehrengeicfjens für
fünfgtgjähnge Tätigfeit an ben Bentitatoren«
roärter Beter Abamcgyf Dom Koferei«
betriebe
unb an ben Atafchiniften Auguft
SB r o t n tj oom (Energiebetriebe, ber fid) nad)
nur furger Auhepaufe roährenb ber Kriegsgeit
bem SBerfe roieber gur Arbeitsleiftung freiwillig
gur Beifügung ftellte. Aegierungsrat Sr.
Kirchner begtücfwiinfchte bie beiben treuen
Arbeitsfameraben unb wünfdjte ihnen auch für
bie $ufunft beftes 2Bot)tergel)en. ©s folgte bie
Ueberreichung ber Urfunben burch Ober«
ingenieur Schrupp an bie Subilare.
gunfgigjähriges Jubiläum:
Beter Ab amcggf, Bentilatorenroärter.
Biergig jähriges Jubiläum:
3ohann Komp alia, Aechnungsführer,
Hermann Barolif, Betriebsmeifter,
Aobert Sdjuffta, Büroaffiftent,
Karl Setnbinffi, Atotorroärter,
Balentin S) a b u r a, SBagenauffeber,
Thomas H a i b u f, Schlaffer,
Baut Holewa, Arbeiter,
Anton Kroll, guttermeifter,
grang K u f d), guttermeifter,
grang giß et, SBerfftattarbeiter,
Alois Bef per, Ataurer.
günfunbgroangigjähriges Jubiläum:
Beter @ 1 a g 1 a, ©ießermeifter,
griebrid) SBtlhelm At or am a, Oberingenieur,
©rieh Straud), ©hemotechnifer,
Sofef T h o m i f, ©hemotechnifer,

geftanfpracfje bes ftedbertretenben BetrtebśfiUjrers OberingenieurS Sdjrupp

Bau! A r 11, Kofereiarbeiter,
©eorg B a r o ! e, Schweißer,
3ol)cmn ©giensforoffi, Xifd)ter,
Auguft © 3 g f ch, Sanitäter,
gelię g u r c 3 y f, Süfenmärter,
Beter © a m e n b a, Atafcfiinift,
Auguft ©arolißef, Berroieger,
3ofef Hint, Schlaffer,
Aoman K a 1 e j a, Kranführer,
Stefan Killing, Sof.«güf)rer,
Qohann K i p f a, Sdjmetger,
Atichael Krafcgy f, ©leftrifer,
Alois Krafforota, Sof.=giil)rer,
Sohann Krarocgyf, I. ©eneratorenmann,
Sofef Kucharcgyf, Kofereiarbeiter,
©buarb S a 11 a, Schrottptahoorarbeiter,
Iheofit Salta, I. Anfnöpfer,
Xljeobor AI a c io f chef, Atafchinift,
Alfreb At a d) a ß i, SBafchraumroärter,
Sofef Atatufchef, Borarbeiter,
grang At a 1 e f, Schweißer,
Thomas At i e m c g y f, Schloff er,
©uftao Atientus, Scßmieb,
Karl At rochen, Sdynieb,
Alois A i f e 11 a, Httfselettriter,
Sohann B a ft e r n a f, Dreher,
gofef B a r u f e 1, gimmermann,
Stanislaus B a n f d) e r g, 3Bagenfd)mierer,
©eorg B I a ro e ß f i, Kranführer,
Sohann B’echaßef, Ataurer«Bolier,
Baut B I a f a, DBerfftattarbeiter, .
Sofef Blaroeßti, Zugführer,
Sohann B o 1 f o ro n i f, ©efpannmacher,
Baut B o h t a, Apparateroärter,
grang A i ch t e r, Kofereiarbeiter,
Atag S d) e f f c g y f, Ataurer,
grang S <h y m a, Söfdjroagenführer,
Sofef S ch y m i f, Kranführer,
Bittor S c g y g i e 1, Scymieb,
Auguft S o s n o ro f f i, Atafchinift,
Baut S ö h n b e 1, galimertsarbeiter,
Ihefta 5B a r ro a s, Arbeiterin,

iCbemtgemeitr Ałoratoct banfte im Aanten ber Jubilate für bie ©brungen
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yintS: fliegierimgSrnt ®r. Sirdjner überreirfjt ben ©eiolgfdjaftśntttgliebetn s$eter Slbantcätjf ltnb Słitguft SSrotnl) bas SrenbtenfteSjren^eidjen für fünf«
äigjöljnge 2ntigfeU — bHcdjiö: Dberingenteitr Srfjritbb iiberreidjt ben ^ubitaren bie ©Ijrenurhntben.
^aut 9B e r n e r, II. ©rubenmann,
Śofef SB i b e r a, Sdjloffer,
fRoman SB i e n g g o I, Śleftrifer,
3ot)ann SB o £ l a ro, Sofitlemann,
S3i!tor SB i e 5 n e r, 6d)erenmeifter,
Sllots 3 i e I o s I o, Sreber.
Darauf übermittelte
Sreieobmann ißg.
Urban bie ©tücfroünfdje ber Partei unb ber
D2Ig. (Er fprad) uom Sinn- ber SIrbeit, non
ber I)oI)en 23erpflid)tung jebes SBerftätigen, ber

ein Kämpfer für Deutfcglanbs ©rüge fein muff.
Den Dan! ber Qubilare ftattete Oberingenieur
3Jł o r a m a ab unb gab einen Sftücfblid über
bie legten fiinfunbgroangig Qagre gemeinfamen
Sdjaffens, bie allen Sameraben aud) niete Sar
gen befonbers roägrenb ber 3eit bes roirtfcgaft«
liegen Dlieberganges in ben Qagren nor ber
SJlacgtübernagme gebracht gaben.
Betriebs«
obmann ißg. SOI o r i g lenfte bie ©ebanfen ber
geftteilnegmer auf ben Begriff ber Sß fliegt«

erfüUung, bie nicgt im ©erlügen für füg felbft,
fonbern im Dienen für bie Sillgemeingeit igre
urfäcglicgfte Bebeutung gat. Seine Sßorte Han«
gen aus in einem ©rüg unb Xreuebetenntnis
3um gügrer unb Baterianbe. Die Slaüonal«
gqtnnen befcgioffen bie befinnticge freier, bie
allen Subtiaren eine fcgöne Erinnerung bleiben
roirb. 9lad) einer gemeinfamen Mittagstafel
blieben bie Qubitare bei frogem Gieberfang unb
in fcgöner Samerabfcgaft nocg beifammen.

Herrn inenhütte
Sie Arbeitsjubilare bes Sagree 1940 mürben
am 17. April 1941 in einer fcglicgten unb roür«
bigen geier geegrt. Seegs ©efotgfcgaftsmit«
glieber fonnten in biefem Sagre auf eine fünf«
unbgmangigjägrige, ein ©efolgfcgaftsmitglieb
auf eine 40jägrige Sätigfeit auf ber Terminen«
gütte gurüdblicten.
Es feierten bas:
40jägrige Jubiläum
Sogann M e b s, Ele'ttriter.
25iägrige Jubiläum
Sgeobor 9t 3 e p ! a, Sonftrutteur,
Anton B u d) m a l b, Mafcginenbreger,
Sogann S a n i e 1, 23ürobiener,
Sticgarb Buffe!, Mafcginift,
Eäcilie Somali, Ausgeberin,
Marie S d) m a t o II a, Arbeiterin.
Um 16 Ugr aerfammelte fieg bie gefamte
©efolgfcgaft im feftlicg gefcgmütften ©emein«
fegaftsraum. $ur befonberen Ueberrafcgung unb
greube ber ©efolgfcgaft mar ßu ber geier Bg.
Sreisleiter liefen erfegienen. Unter ben ge«
labenen ©often fag man bie Bertreter ber $ar«
tei unb ber SAg.
3uerft ergriff ber Betriebsfügrer, Sireftor
Geber, bas Mort. Bacg Begrünung ber Säfte,
insbefonbere bes Sreisleiters, unb ber ©efolg«
fegaft mürbigte er bie Berbienfte ber Arbeits«
tameraben unb «famerabinnen, bie in - igrer
langjägrigen Sätigteit gu igrem Seil bogu bei«
getragen gaben, bie ffütte gu bem gu maegen,
roas fie geute ift, ein neugeitlicges, gut aus«
geftattetes Mer!, bas bie gorberungen ber
Mirtfcgaft in Krieg unb grieben febergeit er«
füllen !ann, unb beffen Geltungen bureg bie
Berletgung bes ©aubiploms für geruorragenbe
Geltungen unb für oorbilblicge Ąeimftdtten an«
erfannt mürbe.
Bacgbem 5)err Sirettor Geber noeg jebem
ber Subilare perfönlicg gratulierte, unb aueg
bie heften Münfcge bes Borftanbes ausfpraeg,
ergriff Kreisleiter B i -e fen bas Mort. Sn
Haren, pactenben Morten ging er auf bas geit«
gefegegen ein unb fegilberte bie Botmenbigteit
bes Sumpfes, eines Kampfes, beffen Entfcgei«
bung bureg bie glöngenben Erfolge unferer
Maffen fegon gu unferen ©unften ausgefallen
ift. Ein breifaeges „Sieg=Ąeit" auf ben gügrer

unb bie nationalen fiieber befcgloffen bie geier,
bie bureg gut oorgetragene Märfege ber Merfs«
fapetle umragmt mürbe.

Anfcgliefjenb fanb in fleinem Bagmen ein
gemütlicges Beifammenfein ftatt, bas Subitare,
Säfte unb Borgefegte noeg lange oereinte.

A ndreash iitte
Menn geute in einem Mer! ©efolgfcgafts«
mitglieber tätig finb, bie fünfzig Sagte unb
nod) megr bem Betriebe bie Irene burcg ftete
Scgaffertsfreube beroagrt gaben, bann ift es ein
fcgönes Zeugnis ber Mertsuerbunbengeit unb
Siebe gut Ąeimat unb Scgolle. Um fo megr ift
es anerfennensmert, roenn man gört, bag @e=
folgfcgaftsmitglieber nicgt nur bei fcgönem
Metier, fonbern aucg bei Sturm, Begen unb
Scgnee ben Meg gum Arbeitsplag unb nacg
Ąaus tagtäglicg mit bem gagrrab bis 40 Kilo«
meter gurüdlegen muffen. Segr oft Eann man
feftftetlen, bag ber ©rogaater unb Batet im
gteicgen Betriebe gearbeitet gat, roo geute
beffen Sogn unb Entel an ber Mafcgine ftegen
ober auf einem anberen Arbeitsplag igre Be«
fcgäftigung gefunben gaben. Biete Arbeits«
fameraben gaben aucg ben allgemeinen Abbau

in ber Sgftemgeit am eigenen ßeib gu fpüren
befommen unb atmeten auf, als nacg ber
Machtergreifung burcg ben Bationälfogialismus
im Sagte 1933 bie Snbuftrie eine Belebung er«
fugr, unb bie Arbeitstraft roieber rollen Merl
befam. So entfaltete ficg aucg unfer Mer! gum
©rogbetrieb, ben es geute barftellt, unb bie
Mitarbeiter, not allem bie Subilare, melcge 25,
40, 45 unb 50 Sagte in treuefter BfUcgterfüUung
unb oollem Arbeitseinfag igr Beftes gaben,
gaben bie ©enugtuung, gemeinfam mit ber Be«
triebsfügrung am Aufbau bes Merts mitbetei«
ligt gu fein.
Sie langjährige Mertstreue gat bie Be«
triebsfügrung aucg geroürbigt unb ben Subi«
laten am Subiläumstage ein ©elbgefcgen! als
Anertennung überreicht.
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Sie gemeinsame Qubilarfeier fanb am Son»
nerstag, bem 10. SJtai im feftlid) gefchmücften
Gaal des fjüttengafthaufes ftatt, bie Subilare
unb Betriebsführung gu feftlichen unb fronen
Stunden gufammenführte. Stachbem alle 3ubi»
lore unb Säfte bie 3hnen gugeroiefenen Sifd)»
pläfee eingenommen hatten, unb bie SBerfs»
fapelle frohe Sßeifen erflingen tiefe, eröffnete
der SSetriebsfiihrer, Bg. 90t e n b e, bie geier
unb begrüßte bie Subitare unb 90titarbeiter, fo=
rote Vertreter non Bartei unb Staat. (Er banfte
ben Subilaren für bie langjährige treuefte
^Pflichterfüllung unb mies darauf hin, bafe mir
SBaffen brauchen unb SBaffen fchmieben müffen,
bamit ber grontfolbat mit ben beften SBaffen
ausgerüftet unferen Segnet im ©nbfampf auch
roeiterhin befiegen fann. SBir brauchen heute
jede Slrbeitsfraft, deshalb müffen bie kletteren
in ben Steihen ber Subilare auch in 8'ufunft auf
bem ißoften fo lange oerbleiben, foroeit es ihre
Sefunbheit unb Kräfte gutaffen.
3n ber Hoffnung, bafe es ben Qubilaren oer=
gönnt fein möge, noch in ben Senufe ber oon
Steictjsleiter Sr. fiep oerfünbeten fünf großen
Gogiatroerfe gu tommen, roie Slltersoerforgung,
Sefunbheitsmerf
unb
Dteicpserhotungsmert,
SBohnungsbauprogramm,
Berufsroerf
unb
Dteidhslohnorbnung, banfte er nochmals für
treuefte SJtitarbeit.
Sllsbann brachte ber Drtsgruppenleiter, 5ßg.
Sotiberfuch bie Srüfee ber fßarlei unb als
SJtitarbeiter, unb ftreifte bie Bergangenheit,
Segenmart unb ^ufunft. ©r fugte, ein 1918
fann fich nicht mehr roieberhoten, roenn mir
auch fernerhin fßioniere ber Arbeit in unferem
SBerf bleiben, unb am Slufbau bes Srofebeut»
fchen gleiches mitarbeiten.
Stach einem gemeinfamen fiieb begrüßte ber
Betriebsobmann, Bg- 90t a n s f e I b, alle ©r=
fefeienenen unb banfte bem Betriebsführer für
bie ermiefene Unterftüfeung gur Slusgeftaltung
ber geier. gerner brachte er in feinen 21usfüh=
rungen gum Slusbrucf, bafe bie oon unferem
güferer geroünfehte Betriebsgemeinfchaft immer
noch fefter roerben möge. Sllsbann mürbe un=
ferem geliebten gührer Slbolf fitter ein drei»
faefees „Sieg=f)eir gebracht, roorauf bie beut»
fchen Dtationalhhuinen erflangen.
Ser Betriebsführer oerlas nun bie Stamen
ber Qubilare, roelche 50, 45, 40 unb 25 3al)re
bem SBerf bie Sreue beroahrt haben, ©ine be=
fonbere ©hrung erfuhr ber ältefte Jubilar Sari
Smofbg I, melcher fünfgig Siahre ununter»
broefeen im Betriebe tätig ift. Qm Stamen aller
Qubilare banfte hierauf Karl Smofbg I ber Be«
triebsführung für bie fchöne Subilarfeier. 3n»
gmifefeen erfchienen ber Kreisobmann Bg. S ö =
bei unb Kreispropaganbaleiter Bg. grieb»
r i ch unb mürben oom Betriebsführer aufs
herglichfte begrüßt. Bg. griebrich übermittelte
ben Qubilaren bie Srüfee ber Kreisleitung unb
nahm gleichseitig Srüfee ber Qubilare an ben
Kreisleiter mit. 3ur größten greube aller er»
fefeien unerroartet Seneralbireftor Br. Sr.
SB a g n e r, ber durch ben Betriebsführer in
finniger SBeife SBillfommen geheißen mürbe.
Stachbem alle Seilnehmer bas leibliche Ußof)l
befriedigt hatten, bot ihnen bie 5Berff<har unb
SBerffrauengruppe auf ber funftooll ausgeftat»
teten unb beleuchteten Bühne eine Sangpanto»
mime, bie erfennen liefe, bafe fich unter unferen
©inheimifchen mahre Künftler befinden. Sen
Sarftellern mürbe oon ben Slnmefenben gahl=
reicher Beifall gefpenbet.
Stun ergriff ber Kreisobmann Bg- Säbel
das SBort unb betonte, bafe die Straoefenheit des
Seneralbireftors der hefte Bemeis für die Sin»
erfennung der fieiftung des SBerfes Slnbreas»
hütte ift. Stach einem gemeinfamen fiieb he«
grüßte Bg- Krautmalb als ber ältefte Be»
triebsbeamte Seneralbireftor Sr. Sr. SBagner
unb gab feiner greube Slusbrucf, bafe Seneral«
bireftor Sr. Sr. Sßagner das erftemal an
einer SBerfsfeier in %nbreashütte teilnahm,
fiefeterer liefe fich ben älteften ßubilar Karl
Smofbg I unb die eingige roeibliche
Jubilarin grangisfa G ro o boba oorftellen
und unterhielt fich mit diefen längere
in
der herglichften SBeife. Ser Betriebsobmann
Bg. 90tansfeld machte nunmehr Seneralbireftor
Br. Br. SBagner auf die gerade hier oorhanbene
Staumnot für größere Beranftaltungen für die
Sefolgfcfeaft aufmerffam und bat um Unter»
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^ubifnrc im frohen Steife ihrer Sum eraben mtb ihrer 93etric6öfiihrung

Unfere %ubi(ure toerben bon ber jungen ©efolgfdjuft burcfj eine Sonäbnniontinte erfreut

9lufnal)men (3): Sdjosta, 9lnbreast)iitte

®oIb=3śubilar @too£>b?, berlebt frohe unb „siinbęnbc" Stunben mit (Meneratbireftor $r. SSagner ttitb
feinem $Betrieb§fiihrcr Sireftor SRenbe.
ftütgung gur Errichtung eines @emeinfct>afts=
I>aufes, bie ihm auch 3ugefagt mürbe. Stiles in
allem, es mar eine roahre Botfsgemeinfchaft
unter ben Slum ef enden feftguftellen, unb bie
fchönen Stunden, metcfee allen recht lange in ©r*
innerung bleiben roerben, «ergingen oielgu rafcfe.
Stachftehenb taffen mir eine namentliche Stuf»
ftellung derjenigen Slrbeitsfameraben folgen,
die im Qahre 1940 ihr Sienftfubiläum feiern
tonnten:
50 Jahre treuefte Dienfterfüüung:
Karl @ m o f b 3 I, $8algenbre|er, SBalgroerf,
am 23. 10. 40.

45 Jahre treuefte Dienfterfütiung:
gelij Sropalla, SJtafcbmenarbeiter,
am 1. 2. 40,
grang S r o p a It a, Stufräumer, Ejammermerf,
am 25. 12. 40.
40 Jahre treuefte Dienfterfütiung:
Julius Bronbcr, Slrbeiter, Ejammerroerf,
am 11. 9. 40,
Slnbreas ©gaja, jjobter, SBalg-roerf,
am 19. 2. 40,
grang © t cf) h o r n, SBalgarbeiter, SBatgmerf,
am 5. 6. 40,
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’.äuguft (Sierot, Gabemärt., 9Jtafcbinenbetrieb,
am 24. 3. 40,
'Sari Steiner t, Schichter, Gau=21bt.,
am 25. 5. 40,
So bann £ u b ro i g IV, SBärmer, Sßalsroerf,
am 24. 1. 40,
21le£anber ©pallet, äBärmer, 2Balsroerf,
am 25. 9. 40,
Sonftantin #uber, 2Sänner, Sßatsroerf,
am 14. 1. 40.
25 3af)re freuefte SienfterfüUung:
Xl)eobor ©risto, ffierfmeifter, 9Jtafcb.=Getr.,
1. 8. 40,
Sßitbelm 9Jt a i n f a, (Tbjeffonftrnft., 2ßetrf)enbau,
am 1. 5. 40,
griebrid) 3R e ^ n e r, Getnfor, ßobnbucbbaitung,
am 1. 5. 40,
grans 2B t) r m i d), Güroangeftellter, 21bnabme,
am 18. 10. 40,
9tifobem Groll, Slbjuftagearbeiter,
am 22. 7. 40,
Sofef 33 o n t, ©d)toffer, SBagenbau,
am 2. 12. 40,
Sodann 3 r 3 i 5 g a, Dreier, Siefjerei,
am 19. 2. 40,
So bann gieger, Steuermann, #afd)inenbetr.,
am 14. 5. 40,
©regor © ugp, Gorarbeiter, ©efenfbau,
am 19. 4. 40,
'IBiQjelm 0 u 3 t), Gerlaber, Gertabung,
am 30. 6. 40,
xiacob 3 b r 0 m, 21bjuftagearbeiter, SBalgroert,
am 20. 7. 40,
Gaul S a 1 u 3 a, Steuermann, 9JIafd)inenbetrieb,
20. 8. 40,
$t)eofil S 0 10 b 3 i e j, Gerlaber, Gertabung,
am 9. 5. 40,
Iljeobor ßeifdjroi^, Sd)loffer, 3Jlafcb.=Getr.,
am 15. 5. 40,
grans €5 i g n u s, Glasarbeiter, GlaSbetrieb,
am 6. 7. 40,
gransista © ro 0 b 0 b a, 2Iufräumfr., äßagenbau,
am 20. 4. 40,
Sofef S d) a 110 n, 9Ibjuftagearbtr., Gklsroerf,
am 29. 3. 40,
Sluguft 2B 0 n f cf) i f, Gorarbeiter, ©leftro=2Bfft.,
am 9. 4. 40,
Gruno giafa, Schtoffer, SBerfseugbau,
am 13. 8. 40.
^
9hm taffen mir die 3ubifare fürs su 2Borte
tommen, die uns einiges aus ihrem ßeben 311
berichten haben.
1. Sari © ro 0 f b 3 I, 67 Sabre alt, ift noch
beute in derfetben SBerfftatt (SBatsenbreberei)
tätig, roo er oor fünfsig Sabren als Sreber»
lebrling eintrat. @r ift noch febr riiftig und
freut ficb, rote im ßaufe der Sabre bas 9Berf
oergrößert rourbe unb bie fortschreitende led)»
nit manche (Erleichterung brachte. So bentt er
noch daran, roie er als ßebrling die Getroleum»
lampen putzen und fertig machen muhte, roie
die Gkrfftücfe in fcbroerer Ślrbeit gehoben
mürben, für bie neuseitlicbe Sräne nod) nicht
3ur Gerfügung ftanben. ©roofds hat drei Zöd}=
ter und drei Söhne; die Söhne find ebenfalls
im SBert tätig.
©roofds ftellte fi© gern für das ©emeinroobl
3ur Gerfügung. So mar er non 1899 bis 1934
attines 9Jiitglieb der greimilligen geuermebr.
Seit biefer gett ift er (Ehrenmitglied der geuer»
löfcbpolis«.
2. gelig 3 r 0 p a 11 a bat im Sabre 1894 im
SBalsmerf als Sohlen» und günberfabrer an»
gefangen unb fpöter beim SBalsen auf ber
fötittelftrecte ftänbig gearbeitet. Gor smei Sab=
ren rourbe er tränt und roirb feit der ©enefung
als 21ufräumer in der 91bt. gabrseugbau be=
fcbäftigt. Sropalla ift1 heute 61 Sabre alt und
hat drei Sinder, smei Züchter und einen Sohn,
melcber 3ur 3eit Sriegsteilnebtner ift.
3. grans Sropalla, 62 Sabre alt, hat
smei Züchter und einen Sohn; letzterer arbeitet
auf ber ©robftrede. Sropalla roar im Sabre
1894 im Gubbelroerf als handlanger bei den
äftaurern eingetreten, bat dann Sohle unb
günder gefahren und fpäter fünf Sabre in der
Gbjuftage bis sum Gkltfrieg gearbeitet. 211s
Gkltfriegsteitnebmer erfolgte feine Geflamation
für die ©efentfcbmiede, und in biefer 2lbteilung
ift er noch heute als 2tufräumer tätig.
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Im Leistungskampf
der deutschen Betriebe 1940/41
wurde weiterhin unserer Tochtergesellschaft

Schlesische Montangesellschaft mbH., Breslau
zum 4. Maie das

Gaudiplom für hervorragende Leistungen
verliehen.

4. Sonftantin guter ift 58 Sabre alt unb
arbeitet in unferem Sßerf feit 1898. (Er roar als
hitfsarbeiter im ißubbelroert eingetreten unb
blieb hier bis jum Stiegsbeginn 1914. 2lts
grontfolbat geriet er in englifdje ©efangenfcbaft
unb rourbe nach 2 Sabren 4 Wonaten ent»
taffen. Gach feiner heimlebr fanb er roieder
Gefdjäftigung im SEßatsroerf, roo er nod) b^ute
als SEBärmer bgro. (Erfatpnann tätig ift.
5. Gndreas (E 3 a j a fing im Sabre 1898 in
ber (Eifengiefterei in ©rafenroeiler als ßormer»
te'brting an unb arbeitete bort als former bis
1914. Seit biefer gett ift er im Gkdßroerf als
hademann tätig.
6. Sluguft © i e r 0 d bat als Wodelltifcbter»
lebrling in ber (Eifengiefjerei ©rafenroeiler 1899
angefangen unb arbeitete bann als Wobell»
tifd)ler bis sur Stillegung ber ©iefjerei im
Sabre 1926. Gom ilßeltfrieg als Sanitätsunter»
Offizier beimgefebrt, übernahm er auch bie Un=
fallftation ber ©ief}erei. Seit 1926 ift er in
21nbreasbütte tätig, oorerft als Ebnabmelon»
trolteur, unb nun obliegt ihm bas Gabebaus.
Gon ad)t Sinbern leben noch drei Söhne und
eine Zodjter; 3roei Söhne nehmen am fe^igert
gelbsug teil.
7. Sari S 1 e i n e r t ift 56 Sabre alt unb
trat im Sabre 1899 in bie Ebjuftage ein, fpäter
fanb er Gefcbäftigung im GMtroerf unb blieb
bort ununterbrochen, bis oor VA Sabren ein
Zeit bes SBa^roerls nach ßabanb oerlegt rourbe.

Seit biefer geit ift er hilfsarbeiter in ber Gau»
abteitung. (Er hat einen Sohn der in unferem
Wert Kranführer ift und eine noch fchulpflicf)tige
Zochter.
8. Elejander Spaltet, welcher 55 Sabre
alt ift, trat am 25. 9. 1900 als Gacfbinber im
WalgroerE ein, roar dann Sohle» unb günder»
fahrer und fpäter hademann. Soldat roar er
non 1907 bis 1909. gur geit roirb er als
Wärmer auf der ©robftrecte des Walgroerfs
befcbäftigt. Spaltet hat neun Sinder, baoon
find drei oerheiratet. Gon feinen fieben Söhnen
arbeiten oier Söhne roieder im Wert.
9. grans © i d) b ° r n, 55 Sabre alt, ift im
Sabre 1900 in die $actbinberei im Walgroert
eingetreten, roar dann Sohle» und günder fahr er
und fpäter als Guddler befcbäftigt. Gon 1910
bis 1920 roar (Eichhorn mit einer Unterbrechung
oon 2% Sabren als Weltfriegsteilnehmer, in
griedenshütte tätig. Seit 1920 arbeitet er als
Gordermann im Watjroert. Sein Sohn, roelcher
oier Sabre Soldat ift, hat oorher im gahrgeug»
bau gearbeitet.
Wir roünfchen den Subitaren für die gutunft
alles ®ute unb wollen hoffen, bah der oon (Eng»
land uns aufgedrängte Krieg recht bald ein
fiegreicbes (Ende findet, damit den älteren Suhl»
(aren noch befcbieben ift, das friedensliebende
©rohbeutfd)lanb in feiner ©röhe und Wacht gu
erleben.

Malapane
Unfer ©belftablmert Gtatapane ehrte feine
Subilare in einer roürbeoollen geier am Sonn»
abend, dem 26. Eprit 1941.
Em Ebend diefes Zages oerfammelten fict)
die neungehn Subilare unter gührung ihres
Getriebsfüljrers, Sirettors giegler, im hätten»
gafthaus, um gemeinfam mit ihren Betriebs»
[eitern und Gertrauensratsmitgliedern einige
fameradfibaftlicbe Stunden gu oerbringen.
golgende Subilare nahmen an der geier
teil:
günfunbgroangigjähriges Dienffjubiläum:
Sofef Grone!, Giiroangeftetlter,
Stefan ©risto, Schmeijger,
Edolf hajef, Gufećr,
Geter hainpcgof, ©lettrifer,
Gaul Sendrgef, Kranführer,
Sofef ßubroig, Bufeer,
grang W a I o f i) e t, Dreher,
grang Giemiets, GuherGtag Go mat, Gorarbeiter,
Edolf Dndrahef, ©uftprüfer,
Sohann Gaitor III, ©lüljer,
Stanislaus Stbübenfjof er, Gorarbeiter,
Gaul Schn) it alia, Waurer,
Sofef Slefag, Sdjmelger,
Stanislaus So bei, Wodellroärter,
Elois Wargecba, heiger,
Sofef Wifijniorofti, hüfsnieifter.
gu Beginn der geier mies Birettor giegler
in einer marfanten Bede auf die Bedeutung
diefes ©reigniffes hin. ©r dantte den Subilaren
im Garnen der ©efellfchaft und der gangen ®e=
folgfchaft für die treuen Bienfte, die fie mäh»
rend der langen Sahre dem Werte erroiefen
haben, ©ang befonders mies Sirettor giegler

’älufnaljme: $mtt, 2JlaIapane

grober ©efang ertlingt au§ ben Kehlen ber
Subtiare Glalapane
auf bie alljährlich immer roieberfeljrenbe grafte
Gngahl oon Subilaren im Wert Walapane hin,
bie am heften bie Betriebstreue unb bie Ber»
bunbenheit groifcften ©efolgfcftaft unb Betriebs»
führung ausbrüctt. Wit den heften Wünfchen
für bie Subilare unb ihre gamilien unb einem
Xreuegelöbnis an ben güftrer fchloft Birettor
giegler feine Enfpradje.
Eisbann oerbrachten bie Subilare im Kreife
ihrer Kameraden unb ber Betriebsführung
einige frohe Stunden. Bant ber gürforge des
Betriebsobmannes Bö- Senfch fehlte es nicht
an dem nötigen Stoff, ja fogar einige Korne
tonnten gur Berteilung tommen.
(Es tann mit Becftt gefagt werden, baft die
geier einen äufterft fcftönen unb hormonifchen
Berlauf nahm.
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Was ein Vorarbeiter
der Julienhütte dazu sagt...
Die deutsche Wehrmacht konnte in den
hinter uns liegenden Feldzügen im Osten,
Norden, Westen und Süden nur deshalb
so unerbittlich zuschlagen, weil ihr von
einer großen und hoch gerüsteten Waffen
schmiede ein aufs äußerste geschärftes
Schwert in die Hand gegeben war. Die für
unsere Gegner so vernichtenden Erfolge
unserer Wehrmacht hatten eine starke und
leistungsfähige Eisenindustrie zur Voraus
setzung, deren gewaltige Leistung nicht
denkbar ist ohne den deutschen Ingenieur
und den deutschen Facharbeiter. Wir
haben in Deutschland nicht nur die besseren
Konstrukteure, die besseren Fertigungs
stätten und -methoden, sondern wir haben
vor allem die besser ausgebildeten und
geschulten Arbeitskräfte, die in der Lage
sind, die Ideen unserer Konstrukteure
schnell in die Praxis umsusetzen. Diesen
entscheidenden Vorsprung müssen wir
halten und möglichst noch vergrößern.
Deshalb muß jeder Facharbeiter, der mit
der technischen Entwicklung Schritt zu halten
vermag, der sich mit allen fachlichen Fragen
seines Berufes nachdenkend auseinander
setzt, reges Interesse an seiner Weiter
bildung haben. Nur dann wird er auf die
Dauer befähigt sein, ein Höchstmaß von
Leistung zu vollbringen. Dieses Ziel zu er
reichen und festzuhalten, soll das Be
streben jedes Facharbeiters sein. Darum
müssen wir uns mit dem planmäßigen
Selbststudium befassen.
Der herrschende Bedarf an guten Fach
arbeitern wird auch nach dem Kriege be
stehen bleiben.
Deutschlands führende
Stellung in Europa ist neben seiner militäri
schen Stärke in seiner wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit begründet. Diese Führer
stellung verpflichtet! Die Völker Europas
erwarten von uns, daß wir nach dem Kriege
durch vorbildliche Leistungen an der Spitze
marschieren. So ergeht an uns Deutsche der
Ruf nach Leistungssteigerung. Wir sollen
ständig an uns arbeiten, um unser beruf
liches Können und Wissen zu vermehren
und mit der rasch fortschreitenden Entwick
lung Schritt zu halten. Wir folgen diesem
Ruf gern, wissen wir doch, daß gerade auf
wirtschaftlichem Gebiet eine Mehrleistung
verhältnismäßig schnell ihre klingende Be
lohnung findet.
Es läßt sich leider nicht vermeiden, daß
man bei der Arbeit zur Vermehrung seines
Berufswissens in recht innige Berührung mit
der Theorie kommt. Hier werden viele, oft
sehr tüchtige Menschen leicht mißtrauisch.
Wer dieses Mißtrauen einmal überwindet,
wird bald erkennen, da die Theorie in der
Technik durchaus lebensvoll und inter
essant ist.
Manche ältere Berufskameraden, be
sonders wenn sie beim „Krauter" gelernt
haben, halten die Theorie für eine Erfindung
des Teufels. Bei ihnen ist früher alles „nach
Schnauze" oder „über den Daumen" ge
gangen. Sie lachen über jeden, der sich
über die Zweckmäßigkeit eines Arbeits
vorganges Gedanken macht, oder gar

fragt, warum sich ein Werkstoff so und nicht
anders verhält. Solche Ansichten waren vor
Jahrzehnten schon nicht mehr ganz modern
und sterben auch aus. Wer aber heute
trotz Radio und Flugzeug noch daran fest
hält, der behält das am besten schamhaft
für sich. Er verschone auf jeden Fall unsere
jungen Kameraden damit, die erfreulicher
Weise den Fragen der Technik recht auf
geschlossen gegenüberstehen. Wir können
es uns nicht leisten, in unserer rasch dahin
stürmenden Entwicklung aus Anhänglichkeit
oder aus Bequemlichkeit mit Zoll zu messen,
sondern wir müssen mit zehntel und hun
dertstel Millimeter rechnen.
Dann gibt es noch eine Gruppe von
Gegnern der Theorie. Wenn diese schon
das Wort hören, denken sie sofort an
Kalkulation, Stoppuhr, Akkordpreis und
Terminjäger. Für sie ist die Theorie der
Feind des Arbeiters der Faust und müßte
eigentlich verboten werden. Da dies nicht
geschieht, verachten sie die Theorie und
jeden, der damit zu tun hat. Auch im natio
nalsozialistischen Musterbetrieb kommt man
nicht ohne scharfe Lohnberechnung und
straffe Zeiteinteilung aus. Aber das alles
ist doch nicht gegen die Schaffenden ge
richtet. Vielmehr kommt es in Gestalt niedri
ger Preise der Gesamtheit zugute.
Geistige Arbeit ist manchem etwas
Neues. Bei unzweckmäßigen Vorgehen
erlebt man Fehlschläge und verliert die Lust.
Man darf sich nicht zuviel vornehmen. Be
sonders jüngere Kameraden machen oft
den Fehler, da sie viele Wissensgebiete
gleichzeitig in Angriff nehmen. Ferner soll
man nicht jeden Abend pauken. Der Privat
mensch soll auch zu seinem Recht kommen.
Zwei Abende in der Woche kann man für
die geistige Arbeit opfern, aber an diesen
muß eisern festgehalten werden. Lange
Kunstpausen sind schädlich. Bis in die Nacht
hinein arbeiten wir auch nicht, denn am
nächsten Morgen verlangt der Betrieb un
sere volle Leistung.
V/enn wir uns etwas vornehmen, dann
aber gründlich. Schulkenntnisse werden oft
vergessen, besonders das Rechnen. Wenn
uns das passiert ist, gibt es nur ein Mittel,
schnell ein altes Rechenbuch hergenommen
und durchgearbeitet. In wenigen Wochen
werden die Grundrechnungsarten und
Prozentrechnung wieder sitzen.
Bücher sind teuer, gute technische
Bücher erst recht. Also vorsichtig auswählen,
um ärgerliche Fehlausgaben zu vermeiden!
Wir kaufen uns kein Buch, das wir nicht vor
her gründlich angesehen haben. Ein Buch
von endlosen Berechnungen und mathema
tischen Zeichen, die uns unbekannt sind,
setzt meistens ingenieurmäßige Kenntnisse
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voraus und ist für uns noch zu hoch. Haben
wir ein technisches Buch, so dürfen wir es
nicht wie einen Roman lesen, sondern wir
wollen es gründlich durcharbeiten. Wir ver
zichten darauf, einzelne Kapitel, die uns
besonders interessieren, gleich herauszu
lesen, sondern beginnen von vorn. Die Ein
leitung gehört auch dazu. Wir lesen lang
sam und gründlich, nichts darf unklar
bleiben. Ist ein Abschnitt in dieser gründ
lichen Weise durchgegangen, so vergegen
wärtigen wir uns noch einmal seinen Inhalt
und machen uns in einigen Stichworten eine
Notiz an den Rand. Durch diese Arbeits
weise zwingen wir uns zur Gründlichkeit,
denn wir können das Wesentliche nur dann
unterstreichen, wenn wir es wirklich erkannt
haben. Um den Inhalt ganz kurz angeben
zu können, muß man ihn gut verstanden
haben.
Eine wertvolle Hilfe bei unserem Selbst
studium geben uns technische Zeitschriften.
Aus ihnen gewinnen wir vielerlei Anregun
gen für unsere tägliche Arbeit. Außerdem
halten sie uns über die Entwicklung der
Technik ständig auf dem laufenden und
machen uns mit neuen Errungenschaften
bekannt. Eine Zeitschrift ist immer moderner
als ein Buch. Es finden sich Aufsätze, die
uns besonders interessieren und unserem
Auffassungsvermögen leichter zugepaßt
sind, als wie die teuren technischen Bücher.
Von ganz besonderem Wert ist es, wenn
wir Beobachtungen und Erfahrungen aus
unserer eigenen Berufsarbeit, besonders
Arbeitskniffe mit ein paar Worten und viel
leicht einer Skizze schriftlich festhalten und
eine Sammlung anlegen. Wir wollen nun
die Früchte unserer Arbeit so aufbewahren,
daß sie uns jederzeit ohne langes Suchen
zur Verfügung stehen.
Wer auf diese Weise planvoll an sich
arbeitet, wird bald merken, daß sich sein
Berufswissen sehr erweitert. Das wird ihm
sein berufliches Fortkommen erleichtern und
ihm eine wesentliche Hilfe bei der täglichen
Arbeit sein. Manche Arbeit, die rein me
chanisch ausgeführt wurde, wird jetzt sinn
voll. Das macht ja gerade den deutschen
Facharbeiter zum ersten der Welt, daß er
nicht nur Handarbeiter ist, sondern auch mit
dem Kopf dabei ist.
Es ist Pflicht eines jeden Volksgenossen,
das Höchste an Leistung und Können herzu
geben, damit die Volksgemeinschaft den
schweren Kampf ums Dasein bestehen
kann. Dann wird er aber auch die innere
Befriedigung in seinem Beruf finden, ohne
die ein Lebensglück nicht möglich ist.
Und nun einige Worte zu Betriebsver
besserungen und Leistungssteigerung:
Arbeitskameraden! Ueberlegt Euch, ob
Eure Arbeit auf irgendeine Art verbessert
oder vereinfacht werden könnte! Ihr spürt
am besten, wo Verbesserungen notwendig
und möglich sind. Macht Vorschläge in
diesem Sinne, besprecht Euch mit Eurem
Betriebsführer! Sie werden Euch dankbar
sein und Eure Vorschläge, wenn sie brauch
bar sind, gern zur Anwendung bringen.
Betriebsführer! Zeigt Interesse an der
Mitarbeit Eurer Gefolgschaftsmitglieder,
wenn sie Euch Anregungen zu Verbesserun
gen in Eurem Betrieb vorlegen, Ihr werdet
damit die Leistungsgemeinschaft des Be
triebes stärken. Belohnt die Mitarbeit in an
gemessener Form und Höhe! Unterstützt
unsere Anregungen und Vorschläge. Nur
auf diese Weise wird es möglich sein, den
an die Eisenindustrie gestellten Anforderun
gen gerecht zu werden.
Franz Fabritzek, Vorarbeiter,
Hochofen-Ma. Julienhütte.

Wer kann ähnliches berichten?
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Der Schlosser Paul P o c z k a i
erhielt vom Kaltwalzwerk der Her
minenhütte eine einmalige Prämie
von

25 - RM
Er hat an einer Rollschere durch
eine besondere Vorrichtung die Ab
führung des sperrigen Schneid
abfalles wesentlich erleichtert.

REICH PER FRAU j
SJergefjt sticht bosi Stochten
Don ©parqelfdjaten pm SSiir^ert bon ©uppcn
im SSinter
Zie ©pargelfchaten toerben auf fjellem papier
■auSgebreitet nub an toarmem fc£>atttgen Drt unter
öfterem SSenben getrocfnet. 99Żan faun fie auch in
einen nod) leicht Warmen Badofen schieben. Zie
getrodneten ©egalen bewahrt man fader in burdf«
fäffigen, fauberen toafdfbaren ©toffbeutelchen auf.
Zie ©egalen toerben im Sßinter p Meinen Zeiten
gebiinbelt in bei ©uppe mit aufgefocht unb geben
eine angenehme Söiirge. Bor bem Enrichten toer«
ben bie ©ebafen herauSgenommen.

WBUKIBUCHEREI I
^ouptvemottung
ZaS neue
(9efami-Btid)eroer3eid)m5
•ift erschienen unb pm greife bon 10 fBfg. in ben
lÄuSleiöeftunben (ZienStag unb greitag) p haben.
f)einrid) & l u f f>: löunber bes ,5ottfef)nff0
ZaS ift toirftidj ein intereffanteS Bud)! 2Ba§
ba über tecjpifche SBunber auS alten ©ebieten beS
SebenS berietet toirb, hat fich fidfer manch einer
nicht träumen taffen. Engefangen ban bem Sefe«
äeidjen be§ BitdjeS auS gefponnenent ©taS, fommt
man bau ©eite p ©eite eigentlich nicht au0 bem
„fBunbern" heraus. Za toirb erphtt, tote man auS
Śuft ßuhfutter macht, bah bie griebrichftrahe in
Berlin täglich ettoa um 30 Zentimeter fchtoanft,
bah eS Śebern gibt, bie nicht brechen, tote man in
10 fUcinuten aus getoöfptichem ©dpapS einen
tounberbaren „alten Äorn" herftetten rann!
EuS alten ©ebieten bei $hhfi( unb ©hemie, ber
Utaturtoiffenfdjaft unb Zedpit toirb in fehr unter«
hattfamer §orm über bie erftaunlidhen ©rgebniffe
berichtet, bie Rorfchergeift unb ©rfinberfiharffinn
in ben testen fahren erlieft haben.
©S lohnt fid) toirftich, einmal nach einem fotdjen
Buch p greifen, wenn man bitrch bie alltäglichen
IRomane ettoaS fatt geworben ift. Sn bei ©nippe IX
beS neuen BeraeiapiffeS nuferer SBerfSbücherei
finben ©ic noch manchen berartiq intereffanten
fiefeftoff.
Jriebrvf) $d>mibf: Sas Reich afe Rufgabe
Zer Setter beS igauptfdptungSamteS bei
Ul@ZEB- umreiht hier in einem fdfmalen Bänb«
rf)en bie toefentliehen politischen unb toettanfdjau«
liehen fragen, bie heute bei ber ©eftaltung beS
neuen ©uropaS im Borbergntnb ftehen. EuSgetfenb
toon bem gefcbicbtlichen 2Seg beS beutfehen BolleS
unb ben raumpotitifchen fRottoenbigfeiten beS heitti«
gen ©uropaS begrünbet er in fnapper unb ein«
dringlicher ©praehe ben gübrungSanfprudj beS
IReicheS auf bem Kontinent unb bamit nufere
Pflicht, als ©otbaten Ebolf Ritters bie Sbee beS
SahrhunbertS p erfüllen, in baS mir hinein«
gehören tourben.

TURNEN U« >PORT |
Betćmbetung
Zie bisherige UebungSWartin nuferer grauen«
gruppe, grl. grmgarb B u r a i n f f p, hat uns En«
fang guni Perlaffen. Sie hat fich in ben le&ten
Sahren für ben ©port« unb ©pmnaftifbetrieb un=
ferer SJtäbetS in unermüblidtetn Eifer eingefept unb
bie grauengruppe bei <gauptPerWaltung, aufammen
mit ber ©portlehrerin ber ZEg., grt. $otra, au

manchem fdjönen Erfolg geführt. ©S fei ihr hoher
an biefer ©teile noch einmal ber Zant aller ©port«
famerabinnen auSgefprodjen.
gür bie Weitere Betreuung nuferer grauen«
gruppe haben fich aut Beifügung geftellt:
grt. Eleonore ©toierfp, F-5,
grl. Enneliefe SR a n f e I, F 3.
Zer UebungSbetrieb geht in ber bisherigen
SBeife Weiter. SJtadjt alle mit!
Enfragen unb Enmelbungen finb an bie beiben
Obengenannten au richten.

33efrie&6ifporfgemeinf$off
D&erfjüffeti (Sleitmfs
ZenniSobteilung: Bis auf weiteres wirb ber
ZenniSfpielbetrieb nur ©onnabenbs unb ©onn«
tags burdigeführt. En ben übrigen Zagen ift bie
ZenniSpIaßanlage gefdjloffen.
Zer ZifchtenniSbetrieb bleibt bis SRitte Sep
tember eingeftellt.
©chWintmabteilung: Zie ©dtwimmabteilung be=
teiügte fich an aWei EbenbfdjWimmWettfämpfen unb
ergielte nachftehenbe ©rgebniffe: B r uftf <hW i nt =
men SI. III: 1. St. Zubet in 1.35; 4. SS. Ernbt in
1.41. Śraulfchwimmen SH. II: 3. SB. ©chen«
baiellora in 1:16.2; St. Ill: 1. ©. Brittfa in 1:18.4.
Bruftfchwimmen Z. iy.: 2. S. Sage in 2:03.4.
Bruftftaffel: 2. Oberhütten in 7:56,8. Bruft«
fchwimmen SI. III, 15 Bahnen: 1. St. Zubet in
3.17; 5. 2B. Ernbt in 3:29.1. 9tüdenfd)Wimmen
8 Bahnen, SI. III: 2. SB. ©chenbaiellora in 1:33.9;
4. @. BriUfa in 1:39.1. SraulfcfiWellftaffel:
2. Oberhütten in 5:15.5.
Sroitlftaffcl: 2. Oberhütten in 5.47. Bruft«
fchwimmen Z. 3- SI. A: 1. S. ©age in 1.57.
Bruftftaffel 4mal 8: 1. Oberhütten in 6.35;
3. Oberhütten II. Sraulfd)wimmen8 Bahnen,
St. III: 3. ©. Briltfa in 1.19. Sagen ft affel
3mal 8 Bahnen: 1. Oberhütten in 4.30.
En ben Sümpfen nahmen teil: ©chenbaiellora,
Brlüfa, Zubet, Ernbt ©djWara, SRenaler, ©age,
Bötoenborf, Stefan, ©iegmunb, Sorbet gopptc,
©chmatloch, ggnapi, ©äjliwa unb ©uSlowffi.
SRanufchaftSführer War ©epblipfi.
Sleinfaliberfchiehabteitung: Zie Sleinfaliber«
fchiehabteilung ber BetriebSfportgemeinfdjaft Ober«
hütten trug auf ihren ©tauben bie BereinSmeifter«
Phaft im Sleinfaliberfdjiehen auS.
©efdjoffen
Würben je gehn ©djuh in brei berfdjiebenen Sin«
fcfjlagSarten. BereinSmeifter Würbe © d) to e ft £ a
mit inSgefamt 275 Stingen. ©r ergielte in ben
einaelnen EnfchlagSarten: Snienb=freihäubig 93
Stinge, Siegenb-freihänbig 92 Stinge unb ©tegenb«
freihänbig 90 Stinge. EIS Weitere BereinSmeifter
Würben ermittelt: 3 o f i e 1 mit 103 Stingen in
2iegenb=freit)änbig, SOtanbrp mit 98 Stingen in
@tehenb=freifmnbig unb g i e b a £ mit 96 Stingen
in Sniemb-fieihänbig. Zie Oberleitung hatte
9t a b ft e i n.
3n einem SJZannfihaftStampf gegen eine SB ehr«
machtSmannfchaft (10er«SRannfcbaften — 15 ©dpf?
in 3 SlnfihlagSarten) fiegte Oberhütten mit 1168
Stingen an 944 Stingen. Befter ©inaelfchüpe:
©truaina mit 140 Stingen.
ZenniSabteilung: UebungSbetrieb bis auf toei«
tereS nur jeben ©onnabenb ab 15 Uhr unb ©oun«
tag Pon 8 bis 13 Uhr unb ab 15 Uhr.
SBS©. „Oberhütten" EnbreoShütte 1 — 9t©©.
Sreuaburg I 6:3 (3:3)
Em 1. Bfingftfeiertag trafen in EnbreoShütte
obige SRannfchaften im guhhall-greunbfdjaftSfpiel
aufeinanber. gu Beginn aeigte bie Sreuaburger
©If ein flottes ©piel, unb eS gelang ihr auch, baS
gührungStor au eraielen. 3m Weiteren Berlauf
beS ©pieleS aeigte ber SInbreaShütter ©türm ein
beffereS gufammenfpiet, fo bah e§ gelang, bis aum
©eitenWechfel trop ber ftarfen ©egenWehr ben EuS«
gleich SU eraielen. Stach ber Banfe nahm baS ©piel
einen aeitweifc fpannenben Berlauf. BefonberS ber
linfe Stürmer SJt r o f e f trug ben EnbreaShüttei
Engriff immer wieber bor baS gegnerifche Zor,
tooburch EnbreoShütte trop beS aähen Sreuaburger
SBiberftanbeS bis aum ©diluhpfiff noch brei Zore
einfenben tonnte.
$BS©. „Oberhütten" (Elte §erren) EnbreoShütte —
äßehrmochtSelf EnbreoShütte 2:9 (1:5)
3n überaus großer Enaahl Wohnten bie En«
breaShütter guhoaltanhänger am 2. Bfingftfeier«
tag obigem Spiel bei. Stach längerer ©pielpaufe
traten bie „Elten Herren" gegen eine SBehrmacht«
elf an, fo bah man auf ben EuSgang biefeS ©pieleS
befonberS gefpannt War. Stach anfänglich ausge
glichenem Spiel aeigte bie SBehrmadit halb ein
tedjnifd) überlegenes Ballfpiel. Zie tapfere En«
breaShütter Ebwehr tonnte bie ©olbaten nicht
baran hinbern, 5 Zore einaufenben, mährenb £ura
bor SBechfet EnbreoShütte burd) 2 a b u S einen
Zreffer eraielte. Stad) bem ©eitenWechfel fah man
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bie ©olbaten mit Weiteren 4 Zoten erfolgreich.
EnbreoShütte War eS noch möglich, ein Zor &n
jdjiefsen, fo ba% biefeS üon beiben SOtannfchoften
fair bnrcbgeführte ©piel mit einem tierbienten ©leg
tion 9:2 Zoten für bie ©olbaten enbete.
EuS Ęnlafj biefeS ©pieleS fonaertierte unter
ftarfem Beifall aller gufdjauer eine SBehrmacht«
Sapelle.

WERKSAIXERLEE I

Veteranen ber #beW
Öro^fmerfe
BieraigfährigeS Zienftjubüäunt:

SRafdj.«©teller
fRitharb Bajon,
©leitoih,
am 29. 5. 1941

Zrahtjieher
ZljomaS © a j o f,
©troppenborf,
am 2. 6. 1941

gieheifenfteller
Bau! ©opatia,
©letlmp,
am 11. 6. 1941

©teller
Urban ©alexia,
©leitoip,
am 7. 6. 1941

giinfunbatoanatgićiljmgeg Ztenftjubiläunt:
ZrafRaielier ©bitarb © cfj n e i b e r, ©leitoitj,
am 23. 5. 41,
Binber BiuS 3 o n b a, 2abanb=9teuloeibc,
am 27. 5. 41,
©djloffer Zheobor g i £ e £, Birfenait,
29. 5. 41,
©dltoeihbrafitbinber Stubolf © r u f <f) £ a, ©leitoilj,
am 30. 5. 41.

öfofytröfyrentoerfe
Bieraigjährigeä ZienftiuBiläum:

Borarbeiter
Heinrich © r i Is m a n n,
©leiroip,
am 3. 5. 1941

Borarbeiter
Sofef SM e r o b a,
©leitoip,
am 28. 5. 1941

güttfunbätoanäigiähttgcs Zienftjubitaum:
Borarbeiter Baut śj e i n p e, ©leimig,
am 21. 4. 41.

Sönigei^ufb
gitnfaigjährigeS Zienftjubitäum:
©djmieb ©mit Santa, SönigStwtb, am 18. 4. 41.
gitnfunbatoanaigiäljriges Zicnftiubitäum:
Breffer ©art ©djenf, SönigSfmtb, am 26. 5. 41.

$Bert§ = 3£*tuiłfl
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)!amensänberungen:
9Uit ©enehmignng beS Herrn PegierungSgrafibenten gäben nachftehenbe ©efoIgfhaftSntitglieber
ihren bisherigen Familiennamen geänbert:
Haugtberloaltung:
BürohilfSfraft
grmgarb
©rugnot, ©leimig, PD3B., in SB i 11 m a n n.
SonnerSmartfhüttc: Plaler gofef Drcagfdjef,
Hinbenburg, in D i t i n g e r.

$<mit(tetm<i$nd?fesi
9fn&reoest)üfte
©eburten: ©in ©ahn: Hüttenarbeiter Sluguft
5 moratu!', griebrih§hütte, am 15. 5. 41 — Hein
rich, Sacfierer Piftor gnlit, PeterSgräg, am 14. 5.
41 — SBerner; SBialger Rarl gbront, SlnbreaShütte,
am 20. 5, 41 — ©unter; ©leftro-Scgmeiger Piftor
©gallef, SlnbreaShütte, am 19. 5. 41 — Johannes;
Hüttenarbeiter SBilhelm SBiench, SlnbreaShütte, am
24. 5. 41 — Stöbert; Slither grtebrih Pleinel,
SlnbreaShütte, am 27. 5. 41 — griebrih; ®reger
SBilhelm ©aioffa, SlnbreaShütte, am 2. 6. 41 —
©ruft. — ©ine Sachter: $ifehler ©manne!
Sebioba, ©rafentoeiler, am 17. 5. 41 — Helga;
2BaI$toerfarbeiter SlnbreaS ©jaja, ©rafentoeiler, am
23: 5. 41 — Pegina; Klempner SBilgelnt Pebnora,
©roR-.'Seibel, am 27. 5. 41 — ©rneftine.

Öonncrsimord^ätte
©hejrijltcfiungen: HüfStifchler DSfar PlaSniga,
Hinbenburg, mit Ptarie Stage!, geh. Bartegfo, am
7. 5. 41; SKontagefdjloffer Heinrich Rautfdjer, Hinbenhurg, mit Slnna fentolfa, am 19. 5. 41.
©eburten: gtaillinge: SBagemeifter gofef
PlorgS, Hinbenburg, am 10. 6. 41 — SBolfgang
unb Pcanfreb. — ©inen ©ahn: Rerum ah er
gofef Saiger, Hinbenburg, am 20. 5. 41 — greb;
Roiereiarheiter Sluguft Rogui, Hinbenburg, am
25. 5. 41 — Peter; Hilßfhloffer ©toalb Pterge,
Hinbenburg, am 25. 5. 41 — ©rlnin; H'O&arbeiter
Subtoig Rtimla, RIeiu Panjoto, am 24. 5. 41 —
©unter; Bürogehilfin Hübegarb ©hneiber, Hin“
benbnrg, am 27. 5. 41 — Peter; Sognhuhhalter
gofef SBaclatoef, Hinbenburg, am 4. 6. 41 — Sieter.
— ©ine Sechter: ©eneratorentoärter Rar!
SBiltfh, pilaenborf, am 20. 5. 41 — Penate; Ptontagefchloffer Peintunb Potoaf, @rofi=©trehlig, am
16. 5. 41 — ©rifa; Hilfsarbeiter ©eorg piagef,
Hinbenburg, am 24. 5. 41 — Putg; Śetail-Ronftrufteur DStoalb ©teuer, a- 3t. im gelbe, am
2. 6. 41 — gngrib.
©terbefatt: ©ofm Heins be§ ©hlofferS ©eorg
3>uba, Hinbenburg, am 21. 5. 41.

Örafottuerfc
©eburten: 3 m i I i n g e : ©ragtaieger Siegfried
o. Ptanotoffi, ©leimig, am 22. 5. 41 — Planfrcb unb
©rifa. — ©ine $ o d£> t e r : ©hmeifjer Plicgael
©olombef, ©leimig, am 16. 5. 41 — Helga.
©terbefälle: SLocgter ©rifa beS SBragtaieherS
Siegfrieb o. TOanotoffi, ©leimig, am 25. 5. 41.

ślimigeifculb
©eburten: ©in ©ahn: Schlaffer gofef H°ff=
mann, RönigShulb, am 9. 3. 41 — Sieter; gabrifarbeiter ©art Urbanef, RönigShulb, am 14. 5. 41 —
Horft; ©hmieb grans ©mora, glnan, am 4. 6.41
— ©art — ©ine Tochter: Slrbeiter grans
Paffon, glnan, am 9. 4. 41 — SBaltraut; Slrbeiter
Peter Sangofh, Sugemborf, am 28. 4. 41 — Helene;
Schloff er gofef ©lotoif II, RönigShulb, am 26. 4. 41
— Pita; ßintmermann Paul Ramga, Rnieborf,
am 8. 5. 41 — ©beltraut; gabrifarbeiter ©art
Zbürmer, RönigShulb, am 11. 5. 41 — Urfula.
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fftenate; gormer fRobert SRrodhen, SRalabane-Dftborf, am 21. 5. 41 — Pennte; Pug er SQomag SJlalif,
Rlein=3eibel, am 8.5.41 — SRofemarie; Rranführer
Peter PlientuS, Pergborf, am 28. 5. 41 — ©bel
traut.
©terbefälle: ©ol;n Dstoalb beS Sägers HhronimuS PrahbiHa, ©hreuathal, am 5. 5. 41; ©hefrau
Slnna beS SchlofferS grana Pofef, Rranft, am
26. 5. 41; Sehrformermeifter Heinrich Slnbrae, 9Jcalapane, am 17. 4. 41.

Hocforuf
gn EuSübung feines Berufes Derunglüdte löblich am 1. guni b. gs. nufer
ErbeitSfamerab, ber ©intereiarbeiter

(5tef<m
im Elter Don 38 gagren.
Ser Perftorbene gat ficg in feiner
fiebenjägrigen Säügfeit auf nuferem SBerf
als ein fegr arheitfameS unb pflichttreues
©efolgfchaftSmitglieb
ertpiefen,
beffen
frühen Heimgang mir aufrichtig hebanem.
SBir merben ihm ein ehrenbes ©ebenfen
bemahren.
Ser gügrer beS Betriebes
unb bie ©efolgfcgaft ber Bereinigte
Dberfcgtefifcge Hüttentoerle Sl@.
SBerf guliengiitte.

unb prefituerf
©hefhliegungen: HilfSbreher Slnton goti, Rieferftäbtel, mit RIara go it, am 4. 5. 41; ©leftrifer
©eorg SRauhnif, Pilhengrunb, mit SlgneS ©eher
ner, am 26. 4. 41; Bürogehilfin Po}a 3)ufhnif, mit
Dstoalb Blünh, am 24. 5. 41; PeOolberbreher gofef SB alla, ©leimig, mit Hebmig ©fitbag, am 24. 5.
41; ©ieff.'Slrbeiter Pinaent SRanbreHa, paulsborf,
mit Pauline SBoftal, am 26 5. 41,
©eburten: 3 mill in ge:
©hmelaer Rarl
Sifcgfa, ©leimig, am 30. 5. 41 — ©iefela unb
gngrib. — ©in
o h n : ©hmieb grana Potfhef,
©hönmalb, am 18. 5. 41 — ©ruft; @I.=@<hmei|er
SBilhelm ganifomffi, Hinbenburg, am 16. 5. 41 —
SRanfreb; Peralnfer SlloiS Sinnemann, ©leimig,
am 21. 5. 41 — HanS-gürgen; Dfenntann gofef
Bulla, ©leimig, am 17. 5. 41 — Hurtmuth; 3nf ©hloffer gofue Zhienel, ®ramatal, am 16. 5. 41
— @ebb=2)ieter; ©hmeigen ©eorg Ralusa, ©leimig,
am 24. 5. 41 — ©rtoin; Poraeihner Piharb 3Bi=
bera, Hinbenburg, am 25. 4. 41 — SRanfreb; Ro=
lonnenführer 3Ra; Paegfa, ©raumannSborf, am
24. 5. 41 — Porbert; Dfenmann Silber! ©h°It©leitoig, am 27. 5. 41 — Silber!; ©hmieb Slnfelm
Pebnora, ©anbmiefen, am 29. 5, 41 — Horft. —
©ine $ o h t e r : ©hloffer Slnton Piaaur, ©lei
mig, am 17. 5. 41 — Urfula; HilfSbreger Plaj goit,
Rieferftäbtel, am 17. 5. 41 — ©erba; Pegaratur©hloffer gohann Saffotta, PMbenau, am 17. 5. 41
— ©beltraub; ©lüher SlnbreaS ©lomhif, ©leimig,
am 26. 5, 41 — Hnnnelore; Säger Subtoig ganofhef, ©leimig, am 20. 5. 41 — Hübe garb; ©lafer
gohan Rottmig, ©leimig, am 22. 5. 41 —• glfe.
ZobeSfälle: ©hefrau Plante beS SlhnahmearbeiterS ©eorg Röhler, ©leimig, am 17. 5. 41.

\

©onffogungen

j

}
gür bie ihnen anläßlich igreS D i e r g i gI jährigen unb fünfnnb&manaig{ jährigen SienftjubiläumS ermie$ fernen ©lüdmünfcge unb Eufmerlfamleiten
| banfen nachftehenbe ©efolgfcgaftSmitglieber
I ihren Porgefegten unb Erbeitsfameraben.
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Piftor ©cgarf, SonnerSmarcfhütte,
©leftro-SBerf,
SBilhelm R o l h e r g, HambelSabt. 3b,
Hauptbermaltung,
Slnton Pinta, SonnerSmarcfhütte,
Ehtg. PZafhinenbauanftalt,
gofef g r i e b e f, ©leimig,
ShornaS © a b r i e I, ©ifenprüfer, Sabanb.

*
:
t

©onffogtmgen
gür bie Seilnahnte unb Rranafpenben
bei ber Beerbigung meines PlonneS, be§
©trog eifenb erlab er S ©rich ©hall, fprecge
ich auf biefem SBege ber SBerfSbireftion
guliengütte, feinen Borgefegten unb feinen
ErheitSfameraben meinen geralichften
Sanf aus.
EgncS ©gall unb Rinber.
*

gür bie beim Heimgänge meines lieben
©allen, unfereS guten Paters, beS EuffegerS Paul girla, ertoiefene Enteilnagme unb Rranafpenbe fpredjen mir auf
biefem SBege ber SBerfSbireftion, feinen
Borgefegten unb Erbeitsfameraben nufe
ren geraliigften Sanf auS.
Sftaria girla unb Rinber.
*

gür bie unS anläßlich unfereS ftgmeren
PerlufteS betoiefene Eeilnagme fprecgen
mir hiermit nuferen geralichften Sanf auS.
grau Slnna Sit* unb Rinber.

3Ho(apotic

*

©befcfjliefeungen: Rernmacherin RIara ©ggra,
©chilbbaih, mit gofef Saffoncahf, am 5. 4. 41;
Probenehmer Pla$ Peugebauer, Pcalagane, mit
Slmalie Rogrotoffi, am 15. 4. 41; ©ufffontroHeur
Paul ©trtjcjef, mit ©ertrub ©granael, am 25.
5. 41.
©eburten: ©in Sohn: Sk eher gohann Ranft),
%ieISborf, am 2. 5. 41 — ©ünther; ©ugfontrolleur Rarl ©granael, ©greuatgal, am 11. 5. 41 —
gogann; Rranführer ©rieh Pabimerfft), Platagane-Dftborf, am 8. 5. 41 — Polter; ©leftrifer
Pidjctrb Smolara, SLarnau, am 22.5.41 — ©ünther;
©lüger gohann gimniof, ©höngorft, am 26. 5. 41
— Scorbert; Rernntaher grana Rofott, ©chönhorft,
am 28. 5. 41 — Heina, Rranfügrer Paul ©flora H,
Sluenborf, am 26. 5. 41 — Pubolf. — ©ine
Echter: Säger gohann Pgfa, ©hreuathal, am
4. 5. 41 — ©lifahetg; gormer gohann Pgfa IT, Rarmeran, am 7. 5. 41 — Pof emanie; SBreger Ronraö
goncahf, Plalagane, am 17. 5. 41 — grmgarb; gor
mer ©eorg Raffa, SRalapane, am 19. 5. 41 —

gür bie oielen Bemeife aufrichtiger Enteilnagme hei bem piöglidjen Hinfheiben
meines lieben, nnüergegliigen PlanneS,
meines guten, treuforgenben Pati, fagen
mir allen feinen Borge?egten unb ErbeitSfameraben, greunben unb Befannten ber
gulienhütte-Hodjofenbetrieb fomie für bie
Rranafpenben nuferen ger)Iicgften Sani
auSSBittoe ©ertrub ©hefcabf
unb ©ogn Horft.
*

gür bie mir anläßlich beS HinfigeibenS
meiner grau ertoiefene Enteilnagme
fbrecge ih allen Erbeitsfameraben beS
SBerrjeug - PZafig.-Baues SonnerSmarcfhütte meinen tieffühlenbften Sani aus.
H. Seihmann.

Sichte Sttgelgeti
Ein fiinberbetf
(paibibett) ©löge 1 m lang au laufen g e f u h t.

*
Eelterer Engefiellter bei Hauptttertoaltung f u h t
für f o f o r t
möbliertes dimmer
möglicbft mit grübftiicf.
*

©nt erhaltener
Smofing
unb ein ©trafjenanaug (mittl. gigur) au oerfaufen.

*
Peue ober gut erhaltene
lennisbälle
an jebem Preis au laufen gejucht. Engebote an
BetriebSfportgemeinfhaft „Doerhütten" ©leimig,
3 a g I a, Rrugftrafje 8.

*

BJognung
beftegenb auS ©tube unb Rühe, ©leimig, Sftittelftraffe 16, gegen SBerlSmognung ober Pribattoohnnng, 2 ©tuben unb Rühe, möglich Page ©ermaniaptag au tanf h£u g ef uh t- galls Plittelftrajje 16 HanSmeifterpoflen übernommen mirb, ift
SBognung mietefrei.

*
Zaufdje
2 Simmer, Rühe mit Bäb unb Beigelafj in Hinbenburg, Sorotgeenftrage 61, gegen eine 2= ober
lH-Simmermognung in Sabanb.

*
Banbotiium
gebrauht, llOtönig, Bcgörig, gegen ein Pabiogerät
au tauf heu.
*
3 Canbfhaftsbitber
fertig eingeragmt (teils ©ihenragmen) umftänbegalher billig abaugeben.
Engebote finb an bie ©hrifttoaltung ber SBerfSaeitung au richten.

Sie ÜBectsgeitung erftgeint am 1. unb 15. leben SBtonats. — ŚEacgbrud1 aus bem Sngalt nut unter Quellenangabe unb nacg ootger eingegolter ©enegmigung bet §auptfcgriftleitunp
gegattet. — Settag: ©efeEftgaft für Stbeitspäbagogtf mb§., Süffetborf. — ^auptfcgriftteitung: Seteinigte SBerfsjeitungen, Süffetborf, Scgtiegfacg 728. — Serantmortliig für ben
tebaftioneEen Sngalt: ©eotg Ś. gifeget, Süffelbotf. — gür bie SBerfsaeitung beftimmte ([Mitteilungen ftnb an St. 9J?egne, Sauptoermaltung (j. 3- 6. b.ffiegrtnacgt), t.S.tSffefTor S<g ul j,
©leimig, $u tilgten. — Stud: ©auoetIag-316-SigIefien, ®mb§., Settag Seutgen OS.

