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Wir kapitulieren nie!
Auszeichnung verdienter Gefolgschaftsmitglieder mit dem Kriegsverdienstkreuz
om 2Behrfreisbeauftragten VIII ties
SReichsminifters für ŚBeroaffnung unb
SDłunition, (Bauamtsleiter 91 i e n ä cf e r, unb
uom SRüftungsinfpefteur im Sffiehrfreis VIII,
©eneralteutnant ß e g f a u f, erging bie Gin»
tabung gu einer SBetriebsfeier- im Stai)I= unb
Sßreßmerf, in meldjer bie Ueberreidjung ber
oom gührer oerließenen Kriegsüeröienftfreuge
an oerbiente SRänner aus ber SRüftungsinbu»
ftrie ber SßroDing Dberfchlefien unb bes SRe.»
gierungsbegirfes Troppau erfolgen füllte.
Sn feftlidjer 5Beife mürbe hierfür eine
Wertst) alle ausgefchmücft. Sie SRebnertri»
büne roar in leudljtenbem SRot ausgefleibei,
auf bem im gellen ßicßterglang bas S)of)eits=
abgeicßen ftrafjlte. Sarunter ftanb ernft unb
maljnenb bie SBiifte unferes güßrers, umgeben
Don SBfumen unb frifcßen SBlattpflangen. Qai)U
reiche ßorbeerbäume fcfjloffen bie Tribüne ab.
Sie Sffiärtbe ber Ąatle maren mit Ąafenfreug»
fahnen oerfleibet. ^mifchenburd) ftraßlte bas
3eid)en ber SAg. unb bas frafenfreug aus
einer gülle non ßicfjt.
Sie große fialle tonnte eine beträchtliche
gaßl Don ©efolgfchaftsmitgliebern aufnehmen.
SZBerffcharmänner in ihren fchönen Uniformen,
Akrffrauengruppen in fdjmucfen roeißen 231u=
fen unb Ąitlerjungen flanfierten an ben
Seiten. Unter ben gasreich eingetroffenen
(Säften befanben fid)
©raf Don SBalleftrem,
©eneralbireftor
Sr.
Sßott, Oberbireftor Sr.
Arufenberg, ber 33or=
ftanb non Oberhütten:
©eneralbireftor
Sr.
SZBagner, Sireftor Sr.
Kreuger, Sireftor 23a=
ranef, Sireftor Kemm»
1er foroie bie $Berfs=
leitung bes Staßß
unb ißreßroerfes, Si=
reftor König unb Si=
reftor Oberegger.
Trommetroirbel unb
ganfarenflünge
ber
^itlerjungen
fünbe»
ten ben Ginmarfd) ber
gaßnenaborbnungen
an. 3n ftraffer Aus»
ricßtung fanben bie
gähnen anberSRebner«
tribune
Aufteilung.
9Rit bem SBBerffcßar»
fpruchSRur ber marfcßiert
im gleichen Schritt
unb fcßafft am gro»
ßen Sßerfe mit,
ber feiner Arbeits
pflicht genügt
unb finnoolt fiel) ins
©ange fügt

as unsere Soldaten zu leisten
vermögen, haben sie gerade in
diesem Feldzug bewiesen.
Ich
möchte nicht, daß uns in dieser
Leistung jemals ein anderer Staat
übertreffen kann. Ja, nicht nur das.
Wir alle sind verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß der Vorsprung, den
wir besitzen, sich nicht verkleinert,
sondern daß er ständig noch grö
ßer wird. Dies ist kein Problem des
Kapitals, sondern
ausschließlich
ein Problem der Arbeit und damit
unseres Willens und unserer Fähig
keiten.
Der Führer in seinem Rechenschafts
bericht über den Balkankrieg am 4. Mai

Sie feftlicfj gefcßmiicfte SRebnertrtbüne

unb einem ßieb ber SBerffrauengruppe mürbe
bie geier eingeleitet.
©auamtsleiter SR i e n ä cf e r begrüßte aH’
biejenigen ÜRänner, bie bie Ausgeiißnung er»
halten fallen unb oor allen Singen bie gaßl»
reichen Vertreter bes Staates, ber Sßartei, ber
Sßehrmacßt unb ber Sßirtfcßaft, bie ber Gin»
labung gefolgt find, unb gab befannt, baß
©auleiter unb Oberpräfibent SSracht an biefer
SSeranftaltung infolge SSerßinberung nicht teil»
nehmen fönne. Snsbefonbere banfte er ber
SSetriebsfüßrung Oberhütten für bie feftlicße
Ausgeftattung ber SBetriebsfeier.
SRüftungsinfpefteur ©eneralleutnant ß e g=
fauf brachte in feiner SRebe gum Ausbruch
„Am Sage ber ^Rationalen Arbeit, am 1.
9Rai, mürben oon ber SReicßsregierung nicht nur
bie Aufgaben unb bie ^ielfeßung ber Arbei»
ten ber SRüftungsmirtfchaft umriffen, fonbern
in marinen anerfennenben SBorten all’ berer
gebucht, bie in unermüblichem Schaffen bas
SRüftungsroerf oollenbet haben, ©ang befon»
bers aber hat unfer gührer unb Oberfte $e=
feßtsßaber ber 2Bef)rmacht in feiner leßten
SReicßstagsrebe bei ber Anerfennung ber über»
ragenben ßeiftungen unferer Truppen im
gelbgug gegen SSugoftaroien unb ©riedjenlanb
roieberßolt herüorgeßoben, baß bas Kriegs»
material einroanbfrei fei unb fich oorgüglicß
bemährt habe. Ser
gührer hat auch 2Borte
bes Sanfes unb ber
Anerfennung für bie
Arbeitsfameraben unb
»famerabinnen gefun»
ben, melthe in harter
Arbeit biefes Kriegs»
gerät erfteilen unb un=
feren Truppen fitßer»
geftetlt haben.
SBefonbers in ber
oberfd)lefifd)en 3nbu=
ftrie haben fid) alle
Schaffenben bafür ein»
gefeßt, nicht nur bem
»oben bie Schüße ab»
gutroßen, fonbern fie
haben
bie
Ginget»
ergeugung unb 93er»
arbeitung in einem
Ausmaß
gefteigert,
roie bies roehrroirt»
fchaftlich unb rüftungs»
roirtfchaftlich gefeßen
roohl eingig bafteßenb
im gangen SReicß ift.
Sie haben baburcß ber
$Behrmacf)t in Karne»
rabfcßaft unb Treue
gur Seite geftanben;
benn bie gum 93olfs»
ßeer
ausgubauenbe
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2öef)rmacf)t beburfte nicßt nur einer befonbers
iiberragenben neugeitlidtjen Stusriiftung, fon=
bern oor allem aucl) mengenmäßig ein ber=
artiges Stusmaß an SBaffen unb üötunition,
baß ber Stüftungsinbuftrie immer größere
Stufträge übertragen merben mußten unb
immer meßr ginnen in bie SRüftungsroirtfcßaft
eingufpannen maren. Sie fußen alle l)ier auf

Empfang ber Übertreter bon Staat, Sßartei
unb ÜBetjrmadjt
einer alten Irabition. Es roar bie alte SBaffen»
fdjtniebe ßriebrict)s bes ©roßen, bie fd)on in
ben greiheitsfriegen unb im SBeltfrieg lieber»
ragenbes geleistet hat unb bie nun jeßt in ber
Slufrüftung ißr Beftes gab, um ben Solbaten
beigufteßen unb bie Befehle bes güßrers aus»
gufüßren.
Sei Beginn bes Bokn»geIbguges hat fictj
im befonberen Maße bie Entfchloffenheit unb
aufrechte Haltung ber oberfcßlefifchen Slrbeits»
tamer oben gegeigt, bie treu unb pflichtbewußt
iljre Slrbeit oerrichteten. Sn wenigen lagen
war ber gange Spul über ben Raufen gewor»
fen. Sun traten an Sie, meine Slrbeitslame»
raben, im gweiten Slbfchnitt Aufgaben heran,
nicht nur bie noch nicht abgefchloffene Stuf»
rüftung weiter burchgufülfren, fonbern es
mußte auch noch ber ungeheure Bachfcßub für
ben Skieg fidjergeftellt werben. Ąier hoben
Sie es fertiggebracht, gufammen mit ben Ka«
meraben aus bem Iroppauer fianb einen
Stuftragsbeftanb gu übernehmen, orbnungs»
gemäß unb friftgemäß abguliefern, baß man
biefe ßeiftung nur anerfennen lann.
Sie haben bagu beigetragen, unferer tap»
feren Wehrmacht, bie in 1% fahren oon Sieg
gu Sieg eilte, bie beften SBaffen, bie guoer=
läffigfte Munition, Bomben unb gluggeug»
teile, bie fidferften gahrgeuge unb bie holt»
barfte Kleibung gu geben. Sie erlernten bar»

aus, baß ein unbebingtes Bertrauensoerljält»
nis groifchen Solbaten unb Büftungsarbeitern
befiehl. Ser Solbat aber hot gu Shnen bas
Bertrauen, baß Sie ihn nicht im Stich taffen,
fonbern mit gleicher Berantwortung bas
Kriegsgerüt h^rftellen, bas er braucht. SBir
formen übergeugt fein, baß ber Solbat es
Sßnen hoppelt banft, wenn bas Kriegsgerät
fiel) in ben horten Slnforberungen ber Schlacht
bewährt.
Sie erlennen öaraus, baß eine geroon»
nene Schlacht auch eine gewonnene Sirbeiis»
fchlacht, unb ber Sieg ber Iruppen auch ber
Sieg Qhrer Slrbeit ift. ©etragen wirb aber
ber Solbat unb ber Büfiungsarbeiter oon
beim gleichen grengenlofen ©lauben an ben
gührer, ber burch bie Borfeljung bes Schiel»
fals unfer gührer, unfer oberfter Staatsmann
unb oberfter gelbherr würbe. Sie gleiche
Irene binbet ben Solbaten unb ben Büftungs»
arbeitet an ihn unb oerpflidjtet Sie, 3ßr
ganges 3d) unb Shoe gange Straft hergugeben
bis gum enbgültigen Siege.
3um
ber Slnertennung hat nun
unfer gührer einer großen Slngabl oerbienter
Männer ber Büftungsbetriebe Dberfctjlefiens
unb bes Subetengaues bas Kriegsoerbienft»
Ireug oerliehen. Śiefe h°he Slusgeichmtng ift
nicht nur eine Slrt Slnertennung für bie Be»
treffenben, bie bamit belieben werben, fon»
bern ift auch eine Slnertennung für bie Sir»
beitslameraben unb »famerabinnen bes ge»
famten Betriebes.
Beichsmarfchall ©bring
hat mich beauftragt, Shnen allen feine ©riiße
gu übermitteln, feinen Sani unb feine Sin»
erfennung unb ben Kameraben, bie belieben
werben, feine herglichften ©lüefwünfehe. Sn
gleicher SBeife haben fith angefthloffen ber
Beichsminifter für Bewaffnung unb Muni»
tion, Sr. lobt, ber Oberbefehlshaber bes
Ąeeres, ©eneralfelbmarfchalt oon Brauchitfd),
unb Oberbefehlshaber ber Kriegsmarine,
©roßabmiral Sr. h- c. oon Baeber.
Es ift für uns alle eine greube, eine ®e=
nugtuung unb Stolg, fo oiele Büftungsarbei»
ter mit bem Kriegsoerbienftfreug ausgegeich»
net gu feben. SBenn ich Shnen nun jeßt bas
Kriegsoerbienftfreug überreiche, fo nehmen
Sie hiermit alle meine ©lüefwünfehe unb
meiner Mitarbeiter ber Büftungsinfpeltion
VIII entgegen unb unferen Sani bafür, baß
Sie ftets in Kamerabfcßaft unb Irene uns gur
Seite geftanben hoben."
Stolg traten bie Männer beroor. Mit Sin»
erfennung, Sani unb ffanbfcßlag würbe ihnen
bas Kriegsoerbienftfreug überreicht. Siefer
feierliche Slft würbe mit Mufifftängen be=
gleitet. Sraußen heulten bie Sirenen, bröhn»
ten bie ffämmer unb liefen bie Kräne. Ser
Betrieb arbeitet weiter rüftig am SBerf.

Blii in bie biditgefüllte 38erE§haKc

9k. 16/17

Sdjier enblos fcßienen bie Bethen ber Slusge«
geicßneten. Sßoßl erfolgte bereits auf anberen
Kongernroerfen bie Berleißung bes Kriegs»
oerbienftEreuges an oerbiente ©efolgfcßafts»
ntitglieber. Sie Berleißung auf bem Stahl»
unb BreßroerE hatte aber einen befonbers
feierlichen Böhmen. BBir nehmen heute Ber«
anlaffung, bie ©efolgfdjaftsmitglieber unferes
Kongerns gu nennen, benen bas Kriegsoer»
bienftfreug für ihren rüdhaltlofen Einfaß in
ber Büftungsinbuftrie oerliehen mürbe.
Stahl» unb B o e ß to e r f :
5)üttenbireEtor König,
Betriebsbireftor Oberegger,
Oberingenieur 2B a to r a ,
Oberingenieur Scßneiber,
Oberingenieur Eincar eE,
Obermeifter Ąubert,
Meifter S d) m a 11 o d),
Borarbeiter KorfufcßeE,
Sreßer KorfufcßeE,
Sreßer B ° b ft a m a ,
Kolonnenfüßrer Klefgcg,
SßerEmeifter S i) g a ,
Ingenieur K o m o 11 i E,
Ingenieur ßißEa,
Ingenieur ßucEner,
Borarbeiter E ß o r o b a,
Meifter ßommel,
Slutogenfcßroeißer Befiel,
Slutogenjcßroeißer Stabe ggf,
Schlaffer S cß ro e b a ,

SSerlfrauengruppe be§ Staßl« unb BreßtoerEcS
Schloff er Klubo,
Scßloffer unb Keffelfcßmieb Kucgora,
gormermeifter B o g e f,
1. Schneeiger g i m me r m a n n;
S r aß t m e r E e :
BMgmeifter ^wießoff,
Kettenfehweißer B°toneßEi,
Sireftor Stabler,
Oberingenieur Bummel;
S o n n « r s m a r cf ß ü 11 e :
SireEtor Beubert,
Borarbeiter Sanißef,
Borarbeiter K q ro i ß ,
Bicßtmeifter Bgonfa,
©ießerei=Borarbeiter BrgenfEa;
Sulienß litte:
ffüttenbireEtor Striegan,
Sipl.=3ng. Ißönneffen,
Dbermeifter M a E o f ch ,
Oberfcßmelger SElabnq,
SBerEmeifter Mag,
Scßloffer Koßian,
Bohrleger BieneE,
Boßrleger SBaßlawcgqf,
Betriebsingenieur Seibel;
S) e r m i n e n h ü 11 e :
Scßmieb Buffet,
Eifenprüfer ©lofcß,
Oberingenieur Krieger;
Slnbreasßütte ;
SireEtor lenbe,
Oberingenieur Krautmalb,
Kontrolleur © e r b e s,
gräfer M a ß r,
ffammerfeßmieb 0 cß m a n n,
gaUßammerfcßmieb Smoboba,
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Vorarbeiter E g a j a I,
Vorarbeiter St' i 3 i u t,
Sipl.=3ng. [Rogge;
Watapane :
Sireftor Sieglet,
Vorarbeiter SI 0 ft t a,
Vorarbeiter 1® on Hor,
Ingenieur Springi) err,
. Ingenieur g i n ft e r b u f d),
former Kanfg,
Vußer K a n f t),
Vorgeidjner Strgcgef,
gormer Siaro if III;
Königshulb :
Karl Vartplla;
j)auptoerroaItung:
©eneralbireftor Sr. W a g n e r ,
Sireftor Sr. Kr enger,
Sgnbifus ßerjbhecfer,
Sireftor Eh rift opt) (Sod)tergejeHfd)aft
Silefiaftab)! mbS).).
5Rad) ber Verleihung bes Kriegsoerbienft«
freuges fprad) Kreisleiter [Riefen: ,,2Ir=
beiisfameraben! Sunäcl)ft möchte id) 3hnen
im Aufträge bes (Sauleiters non Dberfdjlefien
bie berglichften ©lücfroünfdje überbringen für
bie Śatfache, baß Sie oon ben oielen Saufen«
ben im ©au unb im Vegierungsbegirf S.rop=
pan tätigen [Rüftungsarbeitern auserfeßen
toorben finb, nun biefe Vusgeicßnung gu
tragen.
3d) glaube, alle Erfolge, bie beute bie
Wehrmacht erringt unb all' bie Arbeiten, bie
bie Wänner in ber Heimat oollbringen, alles
fann man nicht mehr mit bem einfachen Wort
„[Pflichterfüllung" begeidjnen. Sas fann man
nicht mehr oerftehen, menu man ben früheren
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Vegriff ber Pflicht oielleicht überlegt. Sieje
Singe fann man nur erfaffen, roenn man be=
benft, baß ber Solbat an ber gront unb ber
Vrbeitsfoibat in ber Heimat etmas in fiel)
trägt, roas oorber ber beutfehe Wenfd) nicht in
fich getragen hat. 3n ihm lebt unb roirft bie
emige Kraft bes Vationalfogialismus. Siefer
nationalfogialiftifche ©eift, meine Vrbeitsfame«
raben, ber ift es, ber uns Werfe oollbringen
läßt, bie gang allgemein in ber Welt als
Wunber bezeichnet roerben. Wir miffen aber,
baß bies fein Wunber ift, fonbern mir miffen,
baß bas, roas mir heute oollbringen unb er«
reichen, nur bie Xatfadje ift, bas Xaufenbe
unb aber Xaufenbe oon beutfehen Wenfchen
eroig roirffam finb im ©eift« bes [Rational«
fogialismus. 3d) hübe b am als bie Vetegfdjaft
aufgerufen, nun in ber lebten Vhofe bes Krie»
ges ben Warfcßtritt nochmals gu befdjleunigen.
Wenn mir heute in bemfelben [Raum Wen»
fdjen ausgeichnen fönnen für [Pflichterfüllung
in ber Heimat, fo ift bas eigentlich fd)on ber
Veroeis bafür, baß ber beutfehe fRüftungs»
arbeitet ben erften Slipped bes güßrers gur
[Pflichterfüllung in fiel) aufgenommen hot.
3n ber leßten iphafe bes Krieges, in ber
es gilt, ben lebten geinb gu überroinben, muß
aud) bie letgte Kraft aus uns roadrfen. [Reben
unferer [Pflichterfüllung müffen mir immer
baran benfen, baß mir in ber fjeimat bie
Vflicht hoben, unferen Kameraben an ber
gront, roenn fie gurüeffehren, eine Ąeimat gu
übergeben, bie 00m nationatfogialiftifchen
©eift geformt ift. Wir müffen in ber geit bes
Krieges über unfere Vrbeit hinaus bie gefamte
ßebensgeftaltung formen, baß bann ber Sol«
bat, roenn er nach f)aufe fommt, roenn er gu
feiner gamitie heimfehrt, fagt: „Sie Karne«
rabfehaft, bie ich braußen in ber Einheit gefun«

Generalleutnant Sei)lauf firnißt p ben Gäften unb ber ©efolgfcfjaft
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ben habe, biefe Kamerabfchaft höbe ich roieber«
gefunben, als ich in bie Heimat guriicffehrte.
Sas ift neben allem, roas mir gu erfüllen
haben, eine Eufgäbe, bie uns ber [Rational«
fogialismus guroeift. Wenn mir baran ben«
ten, baß ber Solbat an ber gront bis gum
leßten Etemgug feine Pflicht erfüllt, bann
fann es nichts mehr geben, roas uns fcßroer
fallen fönnte. Sann fönnen auch roir nichts
anberes benfen als Seutfcßlanb. So müffen
roir leben, fo müffen mir arbeiten, um über«
haupt nur bem Veijpiel gu entfprechen, bas
uns ber güßrer gibt. Senn ber güßrer benft
nichts anberes als Volf, er benft nichts anbers
als an Sich, als bem beutfcßen Volt ein Geben
gu geftatten, in bem es in grieben feine Euf«
gaben löfen fann. Will ba noch einer fchroacf)
roerben, roili ba noiß einer in irgenbeiner 23e=
gießung barüber fcßimpfen, baß er angeftrengt
roirb? 3cß glaube es nicht. So rote i'cß meine
Erbeitsfameraben in ber engeren Heimat
fenne, fann ich behaupten, alle bie,. bie hier
in biefem mir unterteilten [Raum arbeiten,
roir taffen uns non nieman'bem in irgenbeiner
gönn ber SßfüchterfüUung übertreffen.
Wenn roir nun im [Rauten oon nieten
Xaufenben [Rüftungsarbeitern bes (Baues
Dberfcßtefien bem güßrer am Enbe biefer
geierftunbe . roieberum banfen unb unfere
Erbeitsbereitfcßaft befunben, bann roeiß ich,
baß ber Wiberhall bes [Rufes aus bergen oon
Xaufenben oon beutfeßen Wenfchen neue Kraft
unb neue Einfaßbereitfchaft ergeugen roirb."
53Rit Vegeifterung rourbe ber ©ruß an ben
güßrer aufgenommen unb bie Sieber ber
beutfeßen [Ration gefangen, mit benen bie
ebenfo feftliche roie roürbeootle geierftunbe
beenbet rourbe.
Guß

UeBerreicßung be§ KriegStierbienftfreugeS b itr cf) ©eneralleutnant Scßfauf

©eiter a Heit burnt Seßtauf gratuliert £>6ertneiftcr Sotooltit, Stal)t= unb Vreßluerf,
gaßncnauSmarfcß
pr Verleißung be§ SriegSberbienftfreuäeS
Stu-fnoßme« (6): ßubutig gelb, Obcrfdjlcfifdjer 9Battierer, (2): Sari S)iga, 3Bert>eabtdIung DBerßütten

UMIMIII I

©olbctt Sunrob <3dj(tffar=
gefallen am 24. Sunt
41 im Often bet einer
^Panzerabteilung, @efolg=
fdjaftSmitglieb BeS @taf)l=
unb $refiteerfe§

©diiifee gtubolf ©ćljeibel,
gefallen im Often. am 26.
Suni 41, ©efolgfdjaft§=
mitglieb be§ @tabl= unb
fPrefitoerfeS

@djü#e iß ait I ©lotoit,
gefallen am 12. Suit 41
im Often, ©efolgfäjaftS«
mitglieb unfereS @tal)l=
unb ißrefjtoerteS

SJMrofe graitz Siibtotg,
gefallen auf bent ©djladjt«

©retmbter granz Sor=
czinie#, gefallen ant 26.
Sunt 41 tut Often, @e=
folgfdjaftgmitglieb unfereg
©belftablkerfeg fOtalafane

©olbat Sranz Smtcia,
tierftorben am 11. Stilt 41
in einem fReferbelazarett,
(SJefolgfdjaftSmitglieb be8
@taf)l= unb $re|toerle8

©olbat fRubotf SoIobziej>
cföt, gefallen in Storno«
notofa, ©efolgfdjaftSmit«
glieb beS @ta|I= unb
fßrefftDeTfeß

©dfiitie Sofef ©ole#, tierftorben in einem gelb«
lagarett am 12. Suli 41,
©efolgfdjaftgmitglieb beS
@taf)l= unb ißre^tuerleS

06erfcfiü#e ©eorg ©r$e=
61of, gefallen im Often,
©efoIgfcfiaftSmitglieb bei
SDralittoerfe

©olbat fßaut fötazur,
gefallen am 20. Suit 41
im Often, @efolgfd)aftg=
mitglieb beg @belfta|l=
kerfeg #alapane

©olbat Solnym Satooref,
gefallen in Settlanb am
29. Snni 41, @efolgfti)aftg=
mitglieb be§ @.taf)i= unb
$re#merfeß

©efreiter grans SDtifa,
gefallen in ŚBorfdjtfdji,
©efolgfdjaftSmitglieb beS
©ta#I= unb ißrefstoerfeS

SJtatrofengefreiter ©rid)
Slottef, berftorben am 13.
9JZai 41 in einem Sazarett
infolge SSertounbung auf
ber „SöiSmar'd", ©efolg«
fdjaftSmitgtieb beS ©taf)I=
unb ißre#toerfeS

Obergefreiter
tgemrii#
9toloaf, gefallen im Often,
©efoIgfdjaftSmitglieb ber
@tat)trö#rentoerfe

©otbat 9Uoi§ $8inScst)f,
gefallen ant 24. Sunt 41
tut Often, @efolgfd)oft8=
ntitglieb unfereS Dolomit«
brudieS ÜBledfotota

©olbat 9l(fon§ Sursenffi,
gefallen in. fRufjlanb am
27. Suni 41, ©efotgfdjaftS«
mitglieb beg @ta#I= unb
fßie^kerfeg

Sofef $)nfdja, gefallen
am 23. Suli 41 im Often,
©efolgfc&aftgmitglieb beg
@ta#I= unb fßrefjtoer-leg

äJtatrofe So tens Dritter,
gefallen auf bent ©djladjt«
fdfiff „93t§marcE", ©efolg«
fdjaftgmitglieb bei 2In=
brea§#ütte

ißanserjäger Stnton ißljfa,
gefallen am 28. Sunt 41
im Often, ©efoIgfc#aft8=
mitglieb beS ©belftaljl»
toerfeS SJZalabane

gaUfchirmjäger
2ot#ar
Stopfer, gefallen Bei Sen
Sämpfen um Sreta, @e=
foIgfaiaftSmitglieb nuferer
Dodjtergefellfcfjaft @djle=
fifdje SRontangefeUfcfiaft
m. B. £>., SreSlatt

ßeldcngcdenBen
Du bifi gefallen.
ffticfjt auf Ijeintallidjent SBoben
©anfft Du baljin im Mampf.
Du ftarbft in unbelannten Sonett,
Sluf frentber @rbe, frembent Sanb.

Du bift baljingegangen
Unb loeilft ttn§ bennodj tial),
©o na#e burt# bag Dbfer Deines DobeS,
Dag Du bent SSaterlanbe bracfjteft bar.
Damit fein grauenhaftes So§ unS bro#e.

Du feljrft nirfjt luieber.
Dodj bie ©rinnerung toirb bon unS forbern,
Sit jeber ©tunbe Deiner ?,n gebeuten.
©ie läfit su Deinem ©rctbe eine gtamrne tobern
— Der Danf bon un§ — er loirb Dit# auferloeden.
§an§ S i e §, 0auptberbmttnng
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Aus dem Leben unserer toten Kameraden1
©olbat Konrab ©d)affarcgpf, geB. ant
19. gebruar 1917, tooBnhaft in 2llt=@leitoiB, trat
ant 27. guli 1935 in unfer ©taBI- unb Śrefjtoerf,
SlBteilung Sledjtoaren, alg Söter ein. St nt 1.
SIpril 1938 ttmrbe ©djaffarcgpf gum jReidjSarbeit§bienft unb fpäter gur SBeBrmadjt eingegogeu. Sr fiel i in Kampf gegen bie Solfdjetoiftcn
als SlngeBöriger einer SangeraBteilung. ©djaffarcgpf tear ein bratier unb tüchtiger SlrbeitSfamerab.
©olbat grana ©mieja, geB. ant 4. DftoBer
1906, tooBnhaft in ©leitoijg, tourbe am 16. Sluguft
1939 alg ^ilfSfcBloffer in nuferem Stahl- unb
Srejjtoerf eingeftellt. 31 nt 18. Segember 1939
tourbe ©mieja gur SBeBrmadit einberufen. gn=
folge einer Bei ber SBeBrmadjt gugegogenen
KranfBcit oerftarb er am 11. guli 1941 in einem
SteferOe-Sagareit. ©mieja to ar ein fleißiger SirBeiter unb guter Kamerab.
©olbat gohann K a too ref, geB. am 23.
SDegember 1907, tooBnhaft in SinbenBain, trat
am 30. Sjegember 1938 als ZranSportarbeiter in
unfer Stahl- unb fßreßtoerf, SlBteilung ©taljlgiefjerei, ein,' unb loar guleßt alg fRangierer im
SOfafdiinenbetrieb tätig. SIm 1. SRärj 1940 tourbe
Katooref gur SBeBrmadjt eingegogen unb fiel im
Kampf gegen ben SolfcBetoiSmuS am 29. guni
1941. Katooref toar eine tüchtige SlrbeitSfraft,
ber fidj unter feinen Kameraben eineg guten
KamerabfdjaftSgeifteS erfreute.
©olbat Sllfong gurgenffi, geB. am 30.
DftoBer 1912, tooBnfmftgn ©leitoitj, tourbe am 5.
ganuar 1939 in unfer ©taBI- unb Sreßtoerf alg
EDtaler eingeftellt unb guleßt alg Slnftreidjer Be
fcBäftigt, ©eine Sinberufitng gur SBehnnacht
erfolgte am 14. ganuar 1941. gm Kampf um
bie Sunfer üon tiitotoiß fiel gurgenffi am 27.
guni 1941. gurgenffi toar ein tüchtiger StrBeiter unb guter Kamerab. Sr gehörte aud) ber
SetrieBSfportgemeinfdjaft DBerJiütten, SlBteilung
gußBall, an, too er fid) geittoeife Betätigte.
©djitße fRubolf © di e i 6 e I, geB. am 21. SIpril
1920, toü|nf)aft in ©leitoiß, trat am 28. Sluguft 1939
in unfer ©taBI- unb fßrefjtoerf alg ©djmieb ein.
©eit bem 27. Sluguft 1940 Befanb fidj ©cfjeiBet
bei ber SBeBrmacht. Sei einem Fliegerangriff im
Dften fanb er am 26. guni 1941 ben £> elbentob.
©ctjeibel toar ein ftrebfamer Slrbeiter unb guter
Kamerab.
©olbat Shibolf Kolobgiejcgpf, geB. am
13. SIpril 1917, tooBnhaft in Hinbeuburg, trat
am 13. September 1936 alg Stoßarbeiter in ben
3J?afd)inenbetrie6 beg ©taBI- unb SreßtoerfeS
ein unb toar bor ber SinBerufung alg Sleftrofarreufahrer BefcBäftigt. K. toar ein feBr tüdjtiger unb fleißiger Slrbeiter. Unter feinen SirBeitSfameraben toar er feBr beliebt. Sei einem
Singriff auf ben glugplaß iRomanotofa fanb K.
ben selbentob.
©efreiter grang ÜDt i f a, geB. am 29. StöbernBer 1912, tooBnhaft in ©raumanngborf, Kr.
©leitoiß, trat am 26. September 1939 alg 316=
nalmtearbeiter in bag Sledjpreßtoerf unfer eg
©taBl= unb fßreßtoerfeS ein. Stm 24. gebruar
1940 tourbe ŚR. gur SBeljrmadjt einberufen unb
im Dften eingefeßt. Sei einem Singriff auf
Sorfdjtfdji fanb er am 15. guli 1941 ben £>el=
bentob. 9Jt. toar ein feBr guter Slrbeiter unb bei
feinen SIrbeitgfameraben toegen feineg Kamerabfdjaftgfinneg geachtet. Sr toar PerBeiratet unb
Binterläßt gtoei Kinber.
©efreiter gofef ® u f dj a , geboren am 21.
fDtärg 1913, tooBnhaft in ©leitoiß, trat am 13.
DftoBer 1936 alg Kranführer in bie SlBteilung
©djmiebe beg @taBI= unb fßreßtoerfeS in nufere
SMenfte unb toar bort giriert alg fßreffenmann
befdjäftigt. S)ufd)a tourbe am 27. Sluguft 1939
gur SBeBrmadjt einberufen unb nahm guerft am
granfreidjfelbgug teil, too er öertounbei .tourbe.
Sei feinem Sinfaß im Dften fiel er für güBrer
unb 9teid) am 23. guli 1941. SDufdja toar ein
feBr guter Slrbeiter unb Braber Kamerab, ben
bie ©efolgfdjaft feBr gern Batte. Sr toar berBetratet unb Bintexläfet gtoei Kinber.
@d)üße fßaul ©Io to if, geB. am 11. SIpril
1920, trat am 8. ganuar 1940 alg SbilfSbreher
in bie SlBteilung 3)reBerei II beg ©tahl- unb
SreßtoerfeS ein. 31m 21. gebruar 1940 tourbe
©lotoif gum fRSIS). einberufen unb befanb fidj
feit 1. DftoBer 1940 bei ber SBeBrmadjt. Sei ben
Kämpfen im Dften fiel ©lotoif am 12. guli 1941.
SCroß feiner furgen gugeBörigfeit in nuferem
SBerf toar ©lotoif ein fleißiger Slrbeiter unb
guter Kamerab.
Schüße gofef © o I e ß , geB. am 8. ÜDZärg
1918, trat am 21. SfoBember 1939 in bie SIbtei-

lung ©leitoißer $ütte beg ©taßl- unb fßreßtoerfeS als SJiontagefdjloffer ein unb toar bort Bis
gu feiner SinBerufung am 25. September 1940 befcBäftigt. @. toar ein guter unb fleißiger Slr
beiter unb bei feinen SIrbeitgfameraben feBr be
liebt. gnfolge einer am 11. guli erlittenen Sertounbung bei einem ©efedjt in Kolonie Sorotoa
im Dften ftarb ©oleB am 12. guli in einem gelblagarett.
SRatrofengefreiter Srid) Klonef, geB. am
4. Sluguft 1920; tooBnBaft in ©leitoiig, trat am 7.
September 1939 all SßerfBelfer in unfer ©taBIunb Srefjtoerf ein. 31m 25. fOcai 1940 tourbe
Klonef gur SöeBrmadjt einberufen. ©ein Sinfab erfolgte auf nuferem ruBmreidjen ©d|Iad)tfdjiff „SiSmarcf". Sei einer ber erften Beg
reifen ilnterneBmungen ber „SiSmard" tourbe
Klonef üertounbet unb Oerftarb in einem Saga
rett am 13. SJfai 1941.
äftatrofe Soreng D r t n e r, geb. am 10. Sluguft
1918, trat am 4. guli 1936 alS SIeftrofd)toei|er
in unfer SBerf SlnbreaSBütte ein. SIm 1. StöbernBer 1938 melbete er fidj freitoillig gur Kriegs
marine. gm Kampf um Stortoegen Bat er auf
bem Kr enger „KarlSruBe" teilgenommen. Sei
bem Untergang biefeS ScBiffeS Bei ©BriftianSfimb tourbe Drtner gerettet unb ift bann nadj
furger ®ienftgeit auf ber „Ipelgolanb" mit bem
©cBIad)tfd)iff „SiSmard" ausgelaufen, too felbft
er ben gelben tob fanb. Drtner toar gnljaber
beg S. K. II. Klaffe unb- ber ©djüBenfdjnur I.
Klaffe, gn nuferem SBerf tourbe er als tüch
tige SIrbeitSfraft gefdjäjgt, unter feinen SlrBeitSfameraben toar er beliebt.
fDtatrofe grang Subtoig, geb. am 7. SJtärg
1920, ift am 5. September 1934 in nuferer SinbreaSBütte, SlBteilung SBageubau, als Hilfsarbei
ter eingetreten. SIm 1. SIpril 1938 erfolgte feine
SinBerufung gum jReidjSarBeitSbienft. Son bort
tourbe er ber Kriegsmarine gugeteilt unb nahm
an ber Sefdjiefjung ber SBefterplatte auf bem
©cBulfd)iff „©cBleStoig-SjoIftein" teil. Später ift
er mit bem ©djladjtfcBiff „SiSmard" ausgelaufen,
gm fiegreichen Kampf gegen baS große eitglifcfje
©iBIaditfcB'iff looob fanb Subtoig auf ber „Sig
mar d" ben £>eIbentob. Subtoig toar ein tüchtiger
Slrbeiter unb ein guter Kamerab.
Dberfdiüße ©eorg ©rgeblof, geB. am 23.
SRoüember 1917, toar bom 8. September big 3.
Slobember 1938 im Kalttoalgtoerf ber SDraBttoerfe
tätig, gm Slob ember 1938 tourbe er aftiö gur
SBeBrmacBt eingegogeu. gu feiner furgen Sätigfeit Bat er fidj als tüchtiger Slrbeiter unb guter
Kamerab ertoiefen.
DBergefreiter Heinrich Slotoaf, geB. am 15.
Sluguft 1902 in fßanetonif, Kr. ißleß, toar gunäiBft in ber Sanbtoirtfdjafi BefcBäftigt. SIm 8.
ganuar 1929 trat er in ben StaBIröBrentoerfen
ein. Sr tourbe gunädjft im SBalgtoerf am Dfen

befdjäftigt unb fpäter gum 1. SBärmer beförbert.
Stoloaf fdjloß fidj feßon früh ber /Bekegung an
unb tourbe nach 1933 gum SSertrauenSratSmitglieb ernannt. Stotoaf toar Obergefreiter bei
ber Slrtillerie; er tourbe gleich bei Kriegsaus
bruch eingegogen, in ber ßtoifdjengeit hatte er
einen tiiermonatigen SIrbeitSurlaub. Stotoaf ift
am 28. guni .b. g. im Often gefallen.
/ßangerjäger SInton $ p 1 a, geb. am 11. guni
1912, tooBnhaft in ©djilbbadj, Kr. ©roß Streß(iß, tourbe am 15. September 1939 als Hilfs
arbeiter in bie Stahlgießerei ltnfereS EbelftaßltoerfeS SRalapane eingeftellt. SIm 6. Sluguft 1940
ift er burdj feine ©trebfamleit in bie /ßußerei
alS /Brenner übertoiefen toorben. Seine Einbe
rufung gum SBeßrbienft erfolgte am 1. Septem
ber 1940. gn ber geit Pont 5. Februar bis 24.
SJfai 1941 toar /ß. a!S /RüfiungSurlauber in 9JZa=
łapane tätig unb tourbe alSbann toieber im Often
eingefeßt. SIm 3. guni 1941 ift er bie Ehe eingegangen. ZBalb barauf, am 28. guni, fiel er im
Often. $. toar ftetS ftrebfam unb Bat feine Sirbeiten gu nuferer tiollften gufriebenßeit erlebigt.
Unter feinen SIrbeitgfameraben toar er beliebt.
©renabier grau; Korcginieß, geb. am
28. SRärg 1920, tooBnhaft in URalapane-Oftborf,
trat am 6. SIpril 1936 als ©toffprüferlehrling in
baS Laboratorium unfereS EbelftahltoerfeS 9J?a=
łapane ein. Seine /Prüfung alS, ©toffprüfer
legte er am 27. September 1939 in ©leiloiß mit
„ZBefriebigenb" ab. SIm 2. Oltober 1940 tourbe
er gur SBeBrmadjt einberufen. Sein Einfaß
erfolgte im Often, too er am 26. guni 1941 ge
fallen ift. SBir tierlieren in K. einen tüchtigen
Slrbeiter unb einen guten Kameraben.
©olbat Zßaul SRagur, geb. am 11. SRärg
1920, tourbe am 1. ZRotiember 1939 alS SDrefjeranlerner in ber medjanifdjen SBerlftatt beS EbelftaßltoerfeS /DMapane eingeftellt. SIm 2. Oftober
1940 tourbe er gum SBehrbienft einberufen. /Bei
feinem Einfaß im Often fanb er am 20. guli
ben Helbentob. ZDZ. toar ein tüchtiger Slrbeiter,
ber unter feinen Kameraben beliebt toar.
©olbat SUoiS SBinScgpf, geh. am 16. SIpril
1920, tooBnhaft in ZBIedjotofa, trat um 9. Sep
tember 1939 alS SDoIomitlaber in nuferem /Be
trieb ZBIedjotofa ein. SIm 1. Oltober 1940 er
folgte feine Einberufung gur SBeBrmadjt. /Bei
ben Kämpfen im Often fanb SB. alS /ßionier am
24. guni 1941 ben Helbentob. SBir betrauern
einen guten Kameraben unb tüchtigen Slrbeiter.
Lothar Klopfer, 21 gaßre alt, tooBnhaft in
ZBreSIau, trat alS Lehrling in nufere ZEodjtergefeltfdjaft, ©djlefifdje SRontangefelIfdjaft mbH.,
ZBreSIau, ein unb gehörte bis gu feinem freimü
tigen Eintritt inS Heer biefer ©efeüfdjaft an.
Er gäßlte gu ben fleißigen DRilarbeitern ber S16teilung Finangcn unb toar alS Kamerab troß
feiner gngenb überall gern gefeßen unb geachtet.

Betreuung|
der Gefallenen-Hinterbliebenen
gn SBürbigung be§ großen Opfers, bas Were
©otbaten gum ©cfjuße ber Sjeimat unb gur Siche
rung eines freien, fiegreidjen ©roßbeutfdjtanbS
für güßrer unb 3Mf bringen, hat ber ZBorftanb
unterer ©efeHfdjajt für bie minberjährigen Kin
ber nuferer gefallenen ©efoIgfdjaftSmitglieber
eine /Betreuung tiorgefeßen, bie fid) im nadjftehenben /Rahmen halten toirb.
gür bie minberfährigeu Kinber ber ©_efalte
rten übernimmt ber /Betrieb bie /ßatenfdjaft in ber
Form, baß baS SBerf für bie SluSbilbung feines
$atenlinbeS forgt. Stuf ben Stamen beS KinbeS
toirb ein ©parlaffenbucß angelegt. 2I1S erfte Ein
lage toirb ein /Betrag tion 30 ZR$R eingegahlt.
SBeitere guloenbungen in Höhe tion 15 ZR$R erfol
gen alljährlich gu SBeihnaäjten. SDiefe /Regelung
gilt
für gungen bis gum /Älter Pon 18 gaßren,
ba im allgemeinen bis gu biefer Seit ihre /BerufsauSbilbung beenbet ift unb fie gum ZReidjSarbcitSbienft begin. SBeßrbicnft einberufen kerben,
für SRäbdjcn bi§ gum Sllter Pon 21 gahreit.
©S foil bamit erreicht kerben, baß bie Kinber
nach ihrer /BerufSauSbilbung nicht oößig mittellos
baft eh eu, fonbern einen ZRotgrofdjen befißen.

SXbhebnngen bon bem Sparbuch bitrfen bor ber
Seit nicßt erfolgen, um ben Sinbern biefe gukeubungen fidjerguftellen. ®ie SluShänbigung beS
Sparbuches erfolgt bei ben gungen mit Er
reichung beS 18. Lebensjahres, bei ben SRäbdjen
beS 21. Lebensjahres.
Heiratet ein jöMbdjen bor biefer ßeit, fo toirb
ihr baS Sparbuch bei ber ©hefcßließung auSgehänbigt.
darüber hinaus finb nufere SBerfSpflegerinneu bemüht, ficfj um bie Familien ber (gefallenen
befonbcrS gu fümmern, ben SBitken bei ber Er
gießung ber Kinber mit /Rat unb Hilfe beiguftefjen
unb befonbere /Rotlagen gur SlbfteHung umgeßenb
gu melben.
SBir bitten bie SBittoen unterer ©efolgjdjaftsmitglicber buch umgeßenb bie nötigen Eingaben ber
SBerfSbireftion, ber ihr Ehemann bor feiner Ein
berufung gur SBebrmadjt angehörte, eingureicßen,
bamit baS Erforberlidje berantaßt kerben faun.
9Rit biefer SIf'tion tooHen toir baS SInbenfen
nuferer gefallenen ©efoIgfchaftSmitglieber ehren
unb ihren Hinterbliebenen bie ©etoißheit geben,
baß baS größte Opfer ihres Ernährers in ber
ZBetriebSgcmeinfdjnft nicht bergeffen- ift. ,
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2iu53eict)nungen:
Jgaufitbertoaltung: @efr..Sofef ® a n i e I,
fRehnungSaBteihmg unb Unteroffizier Stoatb
3) tli) ringer, łtechnungSabteilung, tour=
ben mit bem SriegSberbienftfreuz 2. Stoffe
mit ©dimertern ausgezeichnet.
Sraijttocrfe: Dberzahtmeifter (Sabriet
$ o b e (93etrieb§bucE)t)attung— ®rat)ttoerfe)
ift baS SriegSberbienftfreuz 2. Staffe mit
©dftoertern bertietjen toorben.
Sgerminenptte: Säger Seopotb SBIatjnif
to nr be Bei ben Sümpfen um Sreta mit bem
©fernen Sreuz 2. Staffe ausgezeichnet unb
ift oertounbet toorben.
®onner§marcEptte: (Befreiter Heinrich
<0 a r t m a n n f0- 6, 3)$).) tourbe am 1. 9J£ai
41 ba§ tßanzerfturmabzeictjen oertieBen,
gleichzeitig tourbe er zum Unteroffizier Be=
förbert.
93Ma$mnc: befreiter S o z i o I tourbe
am 28. S’uni 41 mit bem Sifernen Sreuz
2. Staffe ausgezeichnet.

Beförderungen
Sraljttoerfe: Qu (Befreiten tourben beför=
bert: 3boma§ iütainf a, Stoman 9talo =
rath, Sran; Deaf o, ©mil SS of n if.
5)onner§ntarifhätte: gum, (Befrei
ten: ©olbat ©eorg S3 r a en ff a, ©olbat
Stöbert 21 b a nt i e tj, ©olbat Sllfrefc S3 r 3 e n=
f f a, ©olbat SItfreb ©ruber, ©olbat Surt
©rafia, ©olbat ©eorg $ato lieget,
©olbat ©rnft ©or eh fi, ©olbat Storn an
$ r o f f h a, ©olbat ©rid) © dj e f. f c 3p f,
©olbat SBil'helm 99t r 3 p g 1 o b , ©olbat
#ap 38 a h I a to e f, ©olbat Sofef © d> e n b=
3 i e I o r 3, ©olbat ©erharb Sent pert-,
©olbat Stubolf © dj e f f c 3 p f, ©olbat 08=
loalb ©teuer, ©olbat Stani © t r 3 e 1 =
c 3 p f, ©olbat Stidjarb ^trfhmeier,
©olbat Sohann 9Jt i g b o 1; 3 u m Obergefreiten: ©efr. Sari S3 i § f u p, ©efr.
Heinrich 9t o t h e r, ©efr. Stöbert 21 b a =

mich, ©efr. Slrtur ßommef; jumllntex«

Offizier: ©efr. gran; Stop ner, DBergefr.
Sltfreb ©tato a r 3, DBergefr. SfopanneS
SB an f er.
©tapl= unb ißrefjtoerf: SBeförbert tourben:
au Unteroffizieren bie ©efreiten Struno
©anber (®rep. II) unb 2>ofef Sßi er =
3 i n a (@r. ®rep.);. 3U DBergefreiten bie
©efreiten Setij iDtoczigemba ($Bärme=
bpbl.) unb ®peobor ©altuS (®rep. II);
Rrih ©ach er (©tahttoerf); 31t ©efreiten
©olbat ©iegfrieb © o 10 m b [©taplgiefferei),
Dberfotbat tgeinrih S a r a § (Slngeftettter);
©olbat Slnton 9)t a h a b i ; ;nm Doerfhnhen
©hübe ©tefan Stub a (@r. ®reperei).
SRalapane: Steförbert tourben: zum Un=
teroffizier ©efreiter StloiS S 0 ft f a , zum
©efreiten ©olbat §ranz D h 0 11 a.
©taplröprentoerfe: gnm gelbtoebel be=
förbert tourbe ®heobor © n e i b a.

WBrr girmt(uillB@iF@iM) Ih^p^Boelhl

gnmifomeroben gruben bie Heimat
öonnenmenbe 1941
Stoli Spannung finb loir ©olbaten ber Dftgrenze, ©ntfcploffen fdpauen toir auf baS jenfeitige
Ufer beS Sing, too fid) ber Stuffe feftgefept pat.
•Stuf erpöpten SSunften flattern rote gepen, benen
©icpet unb Jammer, bie Söaprzeicpen beS StolfcpetoiStnuS, feplen. ©egen 24 ttpr toirb eS bei
uns tebenbig. Stacp Stortefen be§ ZageSbe.feplS
nuferes güprerS gept eS in bie SkreitftellungSräume, in nufere Saufgräben. Zage borper patten toir biefe mit peitiger Süegeifterung fertiggefteöt.
Sangfam fhticpen bie SJtinuten boran. feie unb
ba glimmt eine brennenbe gigarette auf. gür oie
meifteu bon unS foil eS baS elfte fötal fein, too
toir bem geinbe mit fcpnpbereiter SBaffe entgegentreten. 9tocp einmal toanbern bie ©ebanfen zu
ben teuren Stngepörigen, zu ber ßeimat, bie toir
mit unteren SBaffen fcpirmeit. ®a fommt ber
grope Slugenblicf. sftunft 3,15 Upr fept orionartig baS Slrtilleriefeuer ein. Zeutliip erfennbar
ziepen bie ©efcpoffe burp ben grauertoaipenben
9Jtorgen. S3alb fiept ttfcitug in pellen glom
men. Sn bireftem Stefipup toirb fo mancper toipttge ©tüppunft niebergefämpft. Unfere braben
Spioniere fcpaffen grope unb Heine glopfäde peran
unb fcpaffen unS, baS ©turmbataillon, über ben
Sing. Staun gept eS an ben geinb. ©cpitpennefter toerben auSgepoben, Shmfer anSgeräncpert.
gap Perteibigt fiep ber geinb. ®ocp immer mehr
getoinnen toir ben Stoben. 3>aS feinblicpe Slr
tilleriefeuer tann nuferen Slnftnrm niept auf pal
ten. SBir toiffen; eine grope StufgaBe paPen toir
zu erfüllen: einen Strütf'enfopf 311 hüben. ZiefeS
Unternehmen gelingt. @0 geben toir ©etoäpr bafür, bap bie motorifierten Sräfte ungepinbert
ins ßerz beS geinbeS pineinftopen fönnen. fÖtanepen treuen Sameraben haben toir tot ober ber
to unb et zurücElaffen muffen, ©ie ftnb geugen pelbifepeu ©olbatentumS, bie für ein PeffereS unb
gröpereS ®eutfcptonb ipr Geben cinfepten.
©efreiter SSatbemar Sozial, SBerf föiatapane.

ITUtn flehen mir fd?on 14 Soge
auf ZRwßfAnW (Erbe
Sßir toaren gleich am erften Sage babci. ©S
ging auf Stiegen unb Strecpen, aber toir blieben
bie Sieger. 3cp füprte einen gug in ben Stampf
um ZeutfcpIanbS ©pre unb greipeit, unb biefer
gug pat fiep fepr gut Betoäprt. 9tacp biefem Zage
erpielt icp ba§ ©iferne Sreuz 2. Älaffe. ©S toar
für mich ber fepönfte Zag. Slup er mir erhielten
eS noep brei Sameraben. Stun toil! icp ©uep für
bie SBerfSzeitung bauten, bie icp immer erpalte.

©S grüpt alle SlrPeitSfameraben unb Singeftellte ber ©.-©ieperei
gelbtoebel Hubert ©tein, ©tapl- unb ißreptoerf,
©taplgieperei.

öie Dielgcrü^mte „:Kofe Sirrnee'' —
Oaef Sirbeiferparabiefif in Iftufjtonb
SSieber einmal ift bie beutfepe SBeprmacpt an
getreten zum Stampfe, ben ber güprer als ben
gröpten Stufmar f cp aller gelten geiennzeiepnet pat.
14 Zage ftnb nun naip biefem getoaltigen Stingen
gegen benJBoIfcpetoiSmuS Pergangen, unb toir fön
nen mit Stolz fagen: Sin cp bie fo biel gerühmte

SJteter hart gefämpft tourbe. gunge Serie unter
ben tuffifdjen befangenen, barunter güntentoeiber, zeigen unS fdjredticpe Silber, gm allgemei
nen finb toir bon ber ruffifcpen 3lrmee fehr enttäufcpt, benn fie ift nicpt bag, toaS toir ung unter
ihr borgeftetlt haben. Sind) hier toirb ber krieg
halb fein gerechtes ©nbe finben, toaS toir ftart hof
fen. Sanbfcpafttich fieht man hier im toeiten Stuptaub nichts als SSatb, SBiefen unb Steppen. ®a=
Ztoifcpen einige zerfallene Sretterpäufer, bie ein
®orf barftellen follcst. ®ie Sebötterung ift piei
noch fcptimmer bran als bie in Solen. SticptS
als ©lenb fann man hier fepen! ®a3 fogenannte
SlrheiterparabieS ift ein ganzes Sticpts! SBir
tonnen bem giihrer nur banfhar fein, bap er uns
bor biefem SoIfcpetoiSntuS gefcpüpt unb uns ein
nationatfozialiftifcpeS Seutfcptanb gefcpenft hat.
geh mochte nun meinen Stief feptiepen unb babei
nidjt bergeffen, alten Herren unb Samen ber
St. 3t. einen ©ritp zu fenben, inSbefonbere ßerrn
Sirfen unb £>errn ©palup. Gleichfalls möchte ich
mich bebauten bei ber St. 31. für bie fepönen geitfepriften, bie icp auch hier immer mit ber SBerfSZeitung erhalten habe, unb bie unS einen ©inhtid
bon ber Jgeimat unb bom Setriebe geben. Stein
Seridjt foil feptiepen mit ßeit Ritter auf ben
batbigen enbgültigen Sieg ©rop=®eutfcpIanbS.
SBifpeltn S a t cp e 11, (Befreiter.
gept lernt man

ißanzerfpäptoagen Beim K’infap
rote Slrntee fann ben Siegeslauf ber immer fieg=
getoopnten SBeprmaht iticfjt auf patten. ©3 ift fa
fcptiepticp immer baSfelbe! Stud) pier ift ba§
ruff if he Stott bon einer fteinen SterBrecperbanbe
(Statin unb ©enoffen) in einen krieg gepept toor
ben. SBäprenb bie eigentliche grout meprere kilo
meter bor ben SI. k. ift, pat eS in biefem kriege
(©infap) aber and) ber StahfhuB nicht teicpt.
gramer toieber päitfen fiep bie lieberfälle bon tierfprengten ruffifepen Zruppen aus ben SBälbern auf
ben Stahfhub, Bei benen mancher bentfhe kanterab fein Sehen (affen muff. Z)aS finb bie gröpten
©efapren für ben Stadffhuö unb für bie nah=
ftopenben kolonneu,
biefe enbtofen SBätber,
SBiefen unb Steppen. 2>te toenigen ©trapen, bie
eS pier in Shtplanb gibt, bie ba;u uoep fepr, fepr
fhleht finb, ftelten an nufere kraftfaprer bie
pöhften Stnforberungen. 2inf§ unb recptS an biefen Stufmarfhftrapen liegen tote Stuffen, baztoifepen gut gepflegte bentfhe Jgelbengräber, zerfepoffene ruffifhe Stanzer, ©efdpüpe unb kraftfaprzeuge, bie uns erfenuen taffen, bap pier um jeben

„Öoei toafyre <$eff$t
be$ aBeHMfÜfewWtmW
tennen, toelchcS man nur bon Süchern per fannte.
Siit eigenen Singen fann man bie kneeptung ber
Sebötferung beS ©otojetparabiefeS fepen. Sttit
, toeinenben Singen to erben bie bentfepen ©otbaten
als ©rtöfer ber kneeptung angefepen.
®ie perztiepften ©rüpe bom unaufpattfamen.
fiegreiepen Sormarfcp ber ®eutfcpen im Often
fenbet gpnen, ber Setriebsfnprnng unb ber @e=
fotgfepaft
Otto SB a to r o f d) e f, Seprgefette, ®rapttoerfe.

(E0 iff mir ein ^erseneibebürfniei
für bie pünfttiepe gufenbung ber „S. D. £>."=
SBerfSzeitung zu bauten, gep bin feit bem 28. Singuft 1939 eingezogen unb erhalte feit biefem geitpunft bie mir fepon fo lieb getoorbene geitung
pitnftlid). SRit gropem guter effe tefe icp biefelbe
unb eS toürbe mir fepr leib tun, fottte icp fie ein
mal niept erhalten. Sei ben gropen (Strapazen,
bie icp ziterft im tßolenfetbzug, bann in grantreiep
unb jept toieber in Stuptanb burepmaepe, ift eS

3Bcrl§ = 3cituttg
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mir immer eine geierftunbe, trenn idj bie 3BerfS=
äeitnng erhalte.
©efr. Struno 9t other, ©taht= unb ißrejjtoerf,
SßärmebeBanbhtng.

2Öir fpoüen bcn ötticpr überfdmffett
@5 tnaren feljr heftige Kämpfe. Sie Sörfer
Brennen Bett, ba bie SBoIfchetoiften biefe als töeden
gebrauchen unb Heinere Kolonnen aus biefem
^unterhalt überfallen. Eber auch bag $ann uns
timt nuferem ßiet rticbjt abBalten. Statb mirb ber
Sieg nufer fein unb ber SBolfdjetoiSnutS auSgerot=
tet! 2Bir finb ftotj auf nufere Säten, aber nodj
nteBr auf alte Erbeitenben in ber tpeimat, bie un§
fo gute SBaffen unb Wunition liefern, bie un§
bag Sr auf geh en mögticr) machen. Seutfdjer ©eift,
Erbeit unb Santpf to erben gemeinfam ben größten
geinb f(Blagen.
ißerßicBen Sani für bie 3Berf@;eitung. Elten
SSorgefefeten unb Erbeitgfameraben bie beften
©rü$e tion ber grout fenbet
llfetbto. ißaut £> a b a §,
©taBI= unb $re%toeri, Ebt. ©tahttoerf.

3* bin flfotj ouf biefe 3eif
ßdj bin ftotg auf biefe ßeit, bie fo fdjön tear tnie
nichts bisher in meinem Beben. SBenn eg auch ge=
jährlich ift, manchmal bireft unter ©ngtanbs 9tafe
Berumjufreuaen. 9ta, bafür finb mir ©otbaten,
unb feie toerben ja toiffen, baff eS für mich baS
Böchfte Siel getoefen ift, auf See &u fahren. gdj
Babe eS nicht bereut! Sann man ficfj ettoaS fcE)ö=
nereS tiorftetten, als _ in SSinb unb Sßetter, bei
©turnt unb eifiger Satte feinen Wann ju ftehen?
Stein! gür mich tanu eS nichts ©djbnereS geben.
Wufi nicht jeher Beut feine Pflicht befonberS getniffenBaft erfüllen? tpeut, too Seutfdjlanb einen

@4 ift mir fo, ol4 toentt meine
SMr&eitefotneroben bei mir mären
©§ ift immer fo, als kenn meine ErbeitSfameraben bei mir mären, kenn ich bie geitung nnfereS
äöerteS meiner Heimat in ben /gäuben halte.
SSiete ©rüße an bie 0orgefeßten unb ErbeitSfameraben fenbet mit beittfehern ©ruh
©olbat Sari ßengfelb, ©tahlröhrentoerfe,
Ebt. SSalgtoert.

£)o4 gelobte ^tnbtonb
@S kirb both beftimmt meine ErbeitStameraben in ber śgeimat intereffieren, toie bie 0erhältniffe in beut gelobten SRußlanb eigentlich
liegen. /geute, nach langen Wärfdjen auf furcht
bar elenben Straffen in IRußlanb, haben mir
ettoaS 9tuhe. Unb fo mit! ich auch eine furge
©chilberung barüber geben. SSir liegen hier an
einer fogenannten Eutoftrahe; eS ift eine /gaupt-,
alfo eine igeereSftraße. Bocher bon 30 bis 40 cm
SEiefe, in unzähliger gahl, burdjbredjen bie
©traßenbeefe. StedjtS babon, alfo am fRanbe ber
Straße, Woraft! $8ir liegen hier in einem Sinofaal. Wan barf fich aber nicht ein ©ebäube borftellen, fonbern einen Sretterberfdjlag. Sei ltnS
ift eine Scheune b eff er unb ftabiler gebaut. ®ie
SSecte hängt totubfcßief unb braßt auf uns gu
fallen. 5DaS ®orf, in bem mir liegen, liegt getftreut. Elle Säufer finb aus Sola unb Behm
gebaut unb gum gröhten $eil ohne $adj- Eber
nicht infolge ber ©intoirtung beS SriegeS, fon
bern burdg bie SBirtfcßaft, bie in Dhtßlanb
herrfcht! Wobei gibt eS nur in ben feltenften
gälten, unb bann finb biefe gang primitib gebaut.
3)ie Wenfdjen felbft laufen in Bumpen gehüllt
herum unb fehen elenb aus. geh fann baS gange
©Ienb, baS hier in jRußtanb herrfdjt, nicht befdjreiben. @o ettoaS muh man gef eben haben!
SDamit beule ich meinen Sameraben ein Heines
83ilb bon IRußtanb gegeben gu haben. 3h felbft
muh nun auch aufhören mit bem Schreiben, ba
eS halb toieber toeiter geht.
Wit ben beften ©ruhen an meine ErbeitSlameraben, befonberS biefenigen beS Stahl- unb
0reßtoerfeS, Ebt, Sonbergießerei, oerbleibe ih
©olbat ißaul 3 a g u f h
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fenegßufta nidjtS ©eßcnStoerteS. ©ehr fhöu unb
ßocßintereffant toar bie gaßrt bon Ungarn nach
^Rumänien. ®urcß ©ebirge unb tounberfcßöne
©egenben berlief bie gaßrt. Um fo größer toar
bie ©nttäufcßung, als mir bann in nuferem 33e=
ftimmungSort anfamen. ©o ettoaS bon ®red unb
primitiben 0erßäItniffen läßt ficb nicht Befcßreiben. gcß habe in $o(eu unb ©aligien biel Un=
fauberßeit unb fcßlecßte ©traßen gefeßen, aber
hier, baS ift ber ©ipfet. ®ann liegen mir in einer

Wie schön ist es dagegen
in Deutschland
gntcreffante Scßnappfhüffe beim SSorntarfcf) auf
bem SBalfan

©eßilfin be§ WalcrmcifterS

(Sitt 3lr&eit4bienffmotin fcftrei&t:

Seegang int (jofjen 9torben

gjorblanbfdjaft

Aufnahme (3): 3fiatr.=©efv. 6 nt ft SSifor, §ermmenptte

SBootSfontroöfaljrt im gjorb
jeben bon ung fp bringenb Braucht! Unb-toir an
StortoegenS Süfte kerben ftehen ober augrunbe
gehen, mag tommen trag ba toilt!
©ruhen Sie Bitte alte SlrBeitSfameraben bon
mir.
©ruft StB i f o r, Watr.=@efr., ^erminenhütte.

Siebe SSerfSgeitung!
Eun lamme ich enblidj bagu, mih für bie
regelmäßige Sufenbitng ber SBertSgeitung gu be
bauten. ©S ift für mih bie größte greube, kenn
ih bie SBerfSgeitung, toelhe mih immer an
meinen alten ErbeitSplaß erinnert, bon 3bnen
erhalte.
9tun möchte ih auch gang lurg ettoaS über
meine bisherige ErbeitSbienftgeit fhilbern: Em
7. gebruar 1941 lam ih in bie Ebtlg. S. 7/41,
bie in 0ommern liegt. 3n ber Ebteilung trat ih
meinen ®ienft mit großer greube unb gaefigfeit
an. Em 19. 3. 41 tourbe ih gum SRahfhubftab
ber 9tE®.=©ruppe S. 40 in Bauenburg/fßommern
lommanbiert. Em 11. 6. tourbe ih gum SSormann
beförbert.
3h mürbe mih febr freuen, bie äBerfggeitung
toeiter gu erhalten unb grüße alle 0orgefeßten
unb ErbeitSfameraben aufs herglidjfte.
/geil /gitler!
0m. goadjim groß, igauptbertoattung

35et»eiö enger f9erlmnbentieit
3h baute bielmalS für bie gufteltung ber
SBerfSgeitung, bie id) feit einigen Wonaten regel
mäßig belomme. ©S mäht mir jebeSmal eine
greube, kenn ih bag SBerfSblatt erhalte. ®aS ift
ein 0etoeiS, baß Heimat unb grout in enger
0erbnnbeuheit finb.
So berbinbe ih mit biefen geilen bie ßerglihften ©ruße an alle ehemaligen ErbeitSfame
raben unb 0orgefeßten. Wit beutfeßem ©ruß!
©efr. gofef Sörner, ©rubenbetriebSternberg

Oie größte Überroficbuitg 6of un4 ein
©fomm 2$olf4beuffd)er foorf on ber
ungorifdhrumonifdkn ©ren$e
EuS über 25 Silometer ©ntfernung tarnen
/gunberte bon 0oll9beutfhen, bie bereits feit
800 gaßren bort anfäffig finb, nah ber 0aßnftation unb bereiteten uns eine Dfterüberrafhnng,
toie fie fhöner nicht gebäht kerben tonnte. Wit
buntbemalten Oftereiern unb Sergen mürben mir
betoirtet. EuS alten ©efidjtern ftraßlte bie heltfte
greube, unb alle, alte hatten nur ben einen
Sßunfdj, recht halb toieber heim ins fReicß gu
lehren, ©onft bot bie gaßrt burdj bie bietgeprie-

9tufnafjmen (2): Uffg. Stautroutft, 9ted)«.--9lbt. §pto.

Sorfmaler auf ber SSanberfdjaft
Stabt, bie bottfommen berjubet ift. /Bon einigen
einigermaßen beutfdj-fbredjenben /ßerfonen ließ
id) mir fagen, baß bie /Bebölfermtg hier bor ca.
70 gaßren in ©rbßößten gehäuft hat. Sie
ruffifdje ©renge ift nicht tocit, unb bie Eitgft ber
Beute baßer um fo größer, geh brauche unb barf
gßnen tooßl nicht erllären, toaS idj bamit meine.
Sie politifeße Sage in biefem Sanbe ift ja berart
ungetoiß, baß man nur mit bem Sopfe fcßütteln
fann. 0on bem ßiefigen Wilitär — ich meine
baS inlänbifdje — toil! id) gang fdjtoeigen! $Bir
alle haben hier ben Sejt beS SeutfcßianbliebeS
erft fo ridjtig berfteßen fönneu unb toünfcßen nur,
baß auch ber größte Seil ber beutfdjen /Bebölferung baS Sieb bon nun an mit. einer /Begeiferung
fingen foil, baß eS tatfädjlidj über ben gangen
©rbbaö brößnt. Sie BebenSmittetberhättniffe finb
hier nicht befouberS, unb ein geinfdjmeder fommt
hier beftimmt nidjt auf feine Soften. 2Iucß bie
Hauptftabt bietet an unb für fidp nidjtS SeßenStoerteS. ©S ift tooßl ettoaS anbereS, aber ber
Unterfcßieb gtoifeßen arm unb reich ift gu fraß.
Eeben prunfbollen ©ebäuben fteßen armfelige
Jütten. EllerbingS hatte idj nur gtoei Sage @e=
legenßeit, bort gu fein, gcß möchte nießt nochmal
bortßin, benn bie /Bahnfahrt bis gu nuferer ©inBeit ift gu umftänblicß unb befcßtoerlicß. ttnlängft
hatte icß ©elegenßeit, hier eine ortßoboge /Beerbigung gu feßen. ©S toar im toaßrften Sinne beS
/BorteS eine ©eßtoeinerei. gcß toiH berfueßen,
gßnen ben ©ang einer folcßen SBeerbigung furg
gu fißübern. /Born geht ein Wann mit bem
offenen Sargbecfel, bann folgt eine /ßerfon, bie
einen Keinen /Baum, ber mit Suchen, gitronen
unb /Bregeln behängen ift, trägt, hinter biefem
hier Beute, bie einen mit /Bergen bon Suchen
betabenen Sifdj tragen. Sann ein /Bagen, in bem
bie /ßopen fißen. hierauf ber Beicßentoagen, in
toelcßem bie Seiche offen liegt unb ebenfalls mit
Sucßen bebedt ift. ßu beiben Seiten gehen bie
Slagetoeiber mit aufgelöftem Haar unb flennen
braufloS. hinterher bie Hinterbliebenen unb gum
Schluß eine WilitärfapcEe, bie luftige /Balgertoeifen fpielt. En jeber Straßenede bleibt ber
S.ug fteßen unb bie /ßopen berrießten ißre religiöfeu ©ebete. Sagu ftellen Sie fieß bitte ben
Sred unb bie bementfpreeßenbe (Barberobe bor.
21m griebßof toirb ber mitgefüßrte Suchen ber-
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zefirt uttb berartig biel 2IIfo£)oI zu fid) genommen,
bis faft ade finnloS betrunfen finb. Unb baS
nennt ficfj Seerbigung!
©onft getjt’S mir fo leiblicfs. SaS SSetter ift
berfieerenb: leben $ag Stegen unb Stegen. SBie
lange mir Verbleiben, ift nod) ungetoif?, t)offent=
lief) nidft zu lange.
SJZit ben i&ersltdjften ©„rüffen an ade!
Unteroffizier Rrii) Śrauttourft, Stecf)=
nungS=2IbteiInng, igauptbertoaltung.

Sie 3nfanteriefpiße erfunbet zuerft am neu
gewonnenen Ufer baS nädftgelegene, bemalbete
©elänbe unb fomit fönnen Wir einen Stugenblicf
roßen, hinter einer alten Steinmauer am Ufer
beS Kanals ift ein fräftigeS „ißieronna" zu hören
unb id bin fofort über bie 3nfaffen biefer Secfung
orientiert. ©S finb meine einzigen oberfdlefifden
ßameraben innerhalb unfer eS fBataidonSftabeS,
©ronbai unb ©zupala, bie hier ißre geröufdbode
Unterhaltung pflegen. 3d feßte mid zu ißnen
hin. ©S Wirb zunädft einmal über bie neuen
fßarolen biSfutiert, ba man feit Sagen überhaupt

($in guter 3Rogenfoff
©predie Verbund meinen Sexaltdjften Sauf
aus, für ba§ am ŚarfamStag non feiten ber
Sieberei erhaltene Dfterpäcfden. Ser pünftlide
©ingang, genau jum gefte, tear eine hoppelte
greube. Ser gute SJiagenfaft hatte mir mäßrenb
ber geiertage Bei bem fetten ©ffen gute Sienfte
geleiftet.
Sd toerbe mid an bie mir bisher zugefanbten
©olbatenpäcfden immer toieber erinnern unb
burd gleiß meine Sanfbarfeit zeigen, menu id
toieber babeirn auf meiner 93erufSftelIe bin unb
fdaffe.
$ffit einem kräftigen „©lücf auf" grüßt auS
Weiter gerne alle Sorgefeßten unb ŚerufSfameroben ber SIbt. SBalzWerf unb Sieberei.
(Befreiter SBilhelm 3 a r z o nt b ę f,
SlnbreaSßütte, SBalztoerf, Siiro.

Unsere Soldaten werden von
Volksdeutschen in Ungarn
herzlich empfangen

Oeufftfofum im 2Wu$fanii
Siebe SlrbeitSfameraben!
3d toünfde @ud allen ein froßeS Dfterfeft!
©leidzeitig baute id ©ud recht ßerzlid für baS
Dfterpäcfden.
©eit einiger Seit befinben mir un§ in einem
bem Seutfden Steid befreunbeten Sanbe, üiele
bunbert Kilometer bon Dberfdlefien entfernt. Sie
gaßrt, bie bode 6 Zage bauerte, führte uns burd
fdöne ©ebirgSlanbfdaften, bie für uns immer
etmaS SteueS unb ©ebenStoerleS bebeuteten. Sie
SSetoobner biefeS ©taateS fennen nidt ben ztoeiten
Dfterfeiertag. Stur bie SDtilitärfapelle, bie bor
nuferem llnterfunftSgebäube ein ßdaßfonzert gibt,
fdenft bem beutfden Dfterfeft fein feierlideS @epräge. Sie ©inbrücfe, bie mir hier in ber furzen
Seit uufereS SlufentßalteS im SluSlanb gemonnen
haben, finb groß unb bor adern leßrreid: benn fie
bermitteln unS einen ©inblicf in baS Sehen anbe=
rer Sßölfer. Sie ©dönbeit ber Sanbfdaft ift
nidt in ber Sage, baS geh len an fultureden @in=
ridtungen, mie mir fie in Seutfdlanb haben, auSzugleiden. ©erabe feßt empfinbet man eS, mie
fdon eS in Seutfdlanb ift. 93efonberS ber Se=
benSftanbarb ift zu ermähnen, unter bem bie Seute
ihr Safein führen. Sides baS, maS man in
SSüdern über baS SluSlanbSbeutfdtum lefen
tonnte, tanu man mit eigenen Singen fehen.
Smmer mieber muß man bie gähigteiten ber tm
SluSlanb lebenben Seutfden bemunbern, bie troß
ber ihnen entgegengeftedten śjinberniffe für ihr
Safein fämpfen müffen. Sin bem Stuf6au unb ber
©auberteit einzelner Sörfer faun man fdon bie
SeWoßner, bie SIuSlanbSbeutfden, ertennen. Stile
©inbrücfe fann id im ^Briefe nidt fdtlbern, benn
id moltte @ud nur einen Keinen ©inblicf oer=
mittein.
£ioffentIidrift bei ©ud adeS gef unb nad ben
fdönen Dfterfeiertagen, benn an SIrbeit mirb eS
in ber V 1 b niemals fehlen. Sie Silometer, bie
id bom Samerab ßanaq entfernt liege, Werben
einige Saufenb betragen. Obwohl man hier auf
berfdiebene SBeguemlidfeiten berzfdten muß, be
baute id eS nidt, biefeS Sanb tennen gelernt zu
haben.
3d münfde ©ud aden ©efunbheit unb einen
redt fdönen unb Warmen Sommer. UnWidfürlid muß id an ben bieSfäßrigen SlbteilungSauSflug beuten, ber in unmittelbare Stöße gerüctt ift.
©S grüßt ©ud alle redt ßerzlid
©uer SIrbeitSfamerab
ÄlauS SBilf, SIbt. Vlb.

ßompf um ypern
SluSfdnitt au§ meinem $rieg§tagebud.
Slufgefdeudt burd bie einzelnen berßallten
©emeßrfdüffe flattern bie Sögel auS bem $ßälbden in ber Stöße beS DpernfanalS. glanbern ift
eS, baß mir feit ein paar Sagen erleben bürfen,
ben Sitten auS bem SBeltfrieg unb uns 3ungen
burd bie leßten ©reigniffe begannt. SBir haben
ßeut ben 27. $Dtai 1940. ©eit Sagen treibt unfer
^Regiment ben ©nglänbet bor fid her. Sie ©onne
berfdmanb am Horizont, als unfer Sataidon ben
Dpernfanal überfdritt. Sa er feit 3obren ftid
gelegt ift, branden mir Weber Srücfen nod
©dlaudboote.

Zimne ber ifatßebraie bon Apern in ben regen«
fcßtoeren idimmel. 33eibe fo ßiftorifden fünfte
Befinben fid) im ©efedtSftreifen unferer Sibifion.
ßSunft 7 Ußr neuer ^Regimentsbefehl: fofortiger
Angriff auf bag Sorf St, 6. Unter fdtoerftem
feinblicßen Abwehrfeuer gebt e§ borWärtS. ©in
SSerteibigungSnefi nad bem anberen wirb ge«
nommen.' Sie erften SommieS Wanbern in @e=
fangenfdaft. Sief er harte ©egner hat fid at§ bie
hritifde ©litetrüppe „Scotd Stoßal" entpuppt, bie
auf ihrem Unterarm als äußeres Seiden eine
Krone trug. 2t. ©efangenenauSfagen bei nuferem
fBataiüonSftab tonnten fie eS nidt faffen, bon
einem „2inienregiment" gefdlagen Worben zirfein.
Unfere Sibifion War auf ©runb Weiterer AuS«
fagen bem geinb bereits bor bem Angriff als
„Shitbibifion" aus $olen befannt.
St. ©. liegt in ben SJcittagSftunben hinter uns.
Ser Angriff geht jeßt etwas langfamer borWärtS,
ba baS feinbl. Abwehrfeuer in ein wahres Srom«
melfeuer auSartet unb wir eine Seitlang m
Secfung gehen muffen. Snbeffen ift eS fpät nad=
mittags geworben unb ber Stegen hat ben ganzen
Sag nidt aufgehört. Unfere SedungSlöder Waren
in Jurzer Seit berfumpft. 93on $Rafor ©h. Wirb
für heute ber leßte ©efedtsftanbwedfel nad born
befohlen unb fdon finb bie gernfpreder baran,
baS Kabel abzubauen, gür einen furzen Augen«
blid nod feße id Samerab ©runbai mit bem Ab«
baugerät in fRidtung beS KompaniegefedtSftanbeS
berfdWinben. Seinen Auftrag hat er nidt mehr
ganz auSfüßren fönnen, er fiel. Sn ber fßadt ift
er bann bon ben ßameraben begraben Worben.
SBäßrenb ber Stadt fteden Wir in SSerteibi«
gungSftellung. Ser neue 93ataiIlonSgefedtSftanb
ift in einem 93 au ernß of eingeridtet Worben. 93iS
nad ERitternadt bauert nod baS feinblide Artil
leriefeuer an, bann Bridt eS plößlid ab.
Am nödften SRorgen war ber SommQ auS
feinen Stellungen getürmt. Unter Surüdlaffung
bon großen Stengen SBaffen unb SRunition unb
©erät, ßat er eS borgezogen, bie Kanaffüfte ;u
erreiden unb bie Weitere 33erteibigung feinen
SBaffenbrübern zu überlaffen.
AIS ftoIzefteS Seiden unfereS erfolgreiden
KämpfenS unb als Sühne für unfere Opfer Weßt
feit bem SRorgen beS 29. 3Rai bie ißafenfreuzflagge
auf ber Katßebrate bon Apern unb auf bem
Semmel.
©efreiter SSiftor S d u l z,
93etriebSfontroIle AnbreaSßütte.
*

3u allererft bie ßerzlidßen ©riiße bom oft«
©den KriegSfdauplaß. Sie SBerfSzeitung unb
bie ißädden fommen aud troß ber großen ©nt«
fernung an unb bereiten biel gteube, bieten San!
aud! ©S ift ein fdöneS ©efüßl zu Wißen, baß
bie Heimat an uns beult unb mit uns marfdiert.
Aud Wir benfen ftetS an ©ud, nur erlaubt eS bie
Seit nidt oft zu fdreiben.
fRedt ßerzlide ©rüße an ©ud alle
. Solbat Sgubert SB e n z e 1.
Unb Weil id fo oft an ©ud unb — an Sid —
benfen muß, BefonberS nadtS auf fßoften...
Aufnahmen (3): Olffj. Statt tmmrft, 9ted)n.--2l6t. §pto.

Begrüßung burd) SBolfSbeutfde in Ungarn
feine zuberläffigen Stadridten befommt unb Wir
uns burd ben fdnellen SBormarfd nur ein feßr
begrenztes S3ilb bon ben jiingften ©reigniffen
ntaden fönnen.
Snbeffen ift nufere SSorßut burd ben Sßalb
burdgeftoßen unb fdon War and bie uns fo be=
fannte Stimme unfereS 93ataiIIonSfommanbeurS
SRajor Gß. zu ßören: „Sataillon greift an." SBir
brei hinter ber ÜDtaner muffen Wieber auSeinanber.
90t it SInbrud ber Sunfelßeit erreiden wir
Sorfranb St. ©., Wo uns ber Sommt) aus auS=
gebauten 90t@.=9teftern mit einem ißagel bon @e=
fdoffen empfängt. SBegen ber zuneßmenben Sunfelbeit muffen Wir über biefe 9iadt in bie 93ertei=
bigungSftellung. Sur „angenehmen" SlbWedftung
hat uns aud nod ber SBettergott ben Ärieg er«
tlärt. ®S fängt an in Strömen zu regnen. Sie
Stadt Oerläuft ganz rußig, abgefeßen bon bem
Stegen, ber feine melandolifde SDtelobie auf
nufere Seltbaßn Hopft. Sn aller grüße, furz nad
SOTitternadt, wirb unter güßrung beS SOtelber«
ftaffelfüßrerS getbto. ©dnelt ein Spähtrupp Weggefdieft, bei bem fid aud ßamerab ©zupala befinbet. ©efreiter ©zupala ift Bei biefem Unter«
nehmen gefallen. Ser neue Sag bridt an unb zeigt
uns unfer nädfteS Angriffsziel im SageSlidt in
400 90teter ©ntfernung. Saßinter halblinfs er
bebt fid ber Semmel unb $albredt§ ragen bie

3Jieitt gotbcner <5terit
3d ßab Sid lieb, Su golbner Stern,
Ser meinen SBeg Befdeint,
93ielteidt ift Wer in Weiter gern,

Ser leife um mid Weint.
Su zießft am ßimmel Seine 93aßn
0od oben über mir,
Sr um trag id meinen ©ruß Sir an,
Stimm Su ißn mit zu ihr.
Unb fügt Su ißr im Kämmerlein
Sag ßolbe Angefidß
Sann wirb im Sraum fie glücflid fein,
Senn id bergeß’ fie nidt.
Sod einmal Wirb ber heiße SBunfd,
SBoßl in ©rfüllitng gehn,
Sann wirft, mein fleineS Sternden Su,
UnS beibe glücflid feßn.
So Wie Su mir am śpimmel ßeut’
©rftraßlft in hellem Sdem,
So Wirb einft Sie für alle Seit
SRein golbneS Sternden fein.
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mirb er bie grüdjte feiner Erbeit and) halb
erEennen, mell in biefer (Semeinfdjaft bie mert«
nolle ©ingelleiftung fofort fichtbar mirb. Eus
feiner Mitarbeit erroäcbft ihm aber auch noch
eine hohe ethifche Eufgabe:
bie ifjm anoerfraufen jungen Ittenfdjen 3ur
^djC^ffen ümfroicflungsffufe bes beruflichen
fiönnens $u führen!
60 erhält „f eine Eufgabe" eine gang anbere
SSebeutung, fie mirb groß urtb macht alle pro«
buEtioen Strafte mobil. Bas Biel mirb immer
Elarer, es roächft über bie Eufgaben hinaus.

Ślorrcfponbent X — ein 23eifpiei
non Mieten
Sn ber . . . Ebteilung ift große Debatte.
Sorrefponbent 3£ hat roieber einmal eine 3bee.
2Bie ein Meiner gelbherr fteht er inmitten
feiner ErbeitsEameraben unb entroidelt feine
©ebanten über biefen unb jenen Erbeitsab«
lauf, über Drganifationsmittel unb ißlan«
arbeit — ohne felber baran gu benten, biefe
„gute Sbee" für eine fpütere Bermertung feft=
gufjolten. So mirb fie ein armfeliger Be«
ftanbteil bes „geiftigen Miilltaftens"; bie
Debatte mar eine unprobuEtioe ^eitnergeu«
bung. BSieoiel Bußen tonnten folche Debat«
ten bem Unternehmen bieten, menn bie gebe«
reue Sbee mit bem „m i e" ber praEtifchen
Durchführung gu fßapier gebracht, auf bem
Borfd)[agsmege gur BerroirElidmng angeboten
mürbe.
$Bie roeit ift uns ba ber Sßerfmann brau«
ßen im Betriebe ooraus. ©r ftiggiert feine
Sbee, feinen Berbefferungsoorfchlag auf einem
StücE fßapier. En ber geilbant, an ber
Mafchine, ober gar am Brüfftanb ftellt er feft,
ob feine Sbee Eusficht hat, fich in ber ißraris
gu beroähren. Dann erft roanbert fein Bor«
fchlag roeiter gu ben hierfür eingerichteten
Stellen, um eine „Elingenbe EnerEennung" gu
fin'ben.

Öte tftmitgeifirmo, her „prüffltittb"
für bie proftifd)e Stertoirfticfoung
uttferer 3beett
ÜBiffen Sie fchon . . .
baß mir feit bem 27. Suit 1938 ein
betriebsgebunbenes
Uebungstmttenroerf
haben, bas urfprünglid) als gemachtes
©ifenhüttenmert gegrünbet mürbe unb
megen ber gu umfangreichen Erbeitsauf«
gaben im DEtober bes oergangenen 3ah=
res auf ein reines fjodjofenmerE umgeftellt
mürbe?
baß Sie ihre Senntniffe unb gähigteiten
in begug auf ©efchäftsoereinfachung, Dr=
ganifation unb Bationalifierung burd) ben
©infaß
als
Ebteilungsleiter
biefer
Uebungsfirma erproben Eönnen?
baß Sie bie Möglich teil haben, einen pro«
buEtioen ©efchäftsoertehr gu entmicfeln,
inbem Sie mit einem Beß oon Uebungs«
firmen aller SBirtfchaftsgebiete im Sn«
unb Euslanb, mit BanEen unb Berfid)e«
rungen, foroie Uebungsbüros für Berroal«
tung unb Bed)i Beziehungen aufnehmen
Eönnen?
baß ber Uebungsbetrieb eine ibeale Stätte
für ©emeinfehaftsergiehung — a u ch für
© r ro a ch f e n e — ift, in ber bie Mann«
fchaftsleiftung ber Bräger ber roertoollen
©ingelleiftung ift?
baß bie roertoolle ©ingelleiftung, unbe«
fchmert oon Brabition unb ©eroobnheiten
ber fßragis, fo gur ©ntfaltung Eommt, roie
Sie oon Simen präfentiert mirb?
baß Simen für bie prattifche Durchführung
Sheer Planungen begin. für bie Berührt«
lichung Sheer Sbeen bie beachtlichen Dr=
ganifationshilfsmittel unb fonftigen ©in«
richtungen bes Uebungsbetriebes reftlos
gur Verfügung flehen?
Drei oolle Sahre befteht nun biefes
UebungshüttenmerE, immer bereit, bem Streb«
famen gu helfen, bereit, als „Brüfftanb unfe«
rer gähigteiten" gu bienen. BBann gebenEen
Sie, biefe nußbringenbe ©inrießtung für fid)
in Enfpruch gu nehmen?

$uei ben Aufgaben toäcfoff boö 3iet
Unter ben „Berbefferungs = BheoretiEern"
müffen mir gm ei Bq pen unterfcheiöen, ben
Streber unb ben Beffermiffer.
StrebfamEeit ift ein Suchen nach Mittel
unb ÜBegen, bie beruflichen Berhältniffe gu
oerbeffern. $Bir roerben unter ben Strebern
oielfad) Männer finben, bie bie engen Bin«
bungen bes Erbeitsplaßes gerne fprengen
möchten. Sie haben ihr berufliches Steden«
pferbdjen, „ihre große Eufgabe", an bie fie
glauben, oon bereu Durchführung ihr fünf«
tiges Schidfat abguljängen fcheint. Bur fchal«
tet fich hierbei allguleicht ein Denffehler ein.
Bielfad) ift bas giel biefer Eufgabe noch \ś)V
oerfijmommen, roeil bie Mittel unb BSege gur
Streichung biefes Zieles unbeEannt finb unb
roas noch oiel michtiger ift: meil bie meiften
Streber es nicht oermögen, bie förperlid) unb
geiftig gezogenen ©rengen ihrer ßeiftungs«
fäl)igEeit genau abgufteden. Der Kaufmann
muß fich baran gemahnen, bei feinen Blanun«
gen genau fo oorgugehen, roie ber Bechniter
unb Eröeitsmann:
mit fjilfe oon Bleiffiff unb Dapier
roerfptanen, unb bann praffifd) erproben!
gür bie prattifche ©rprobung beftimmter
großer Eufgaben mirb fich ber engbegrengte
Erbeitsplaß nicht eignen, bagu ift bie Uebungs«
firma ba. Sie hat auf biefem ©ebiete bereits
beachtliche unb auch anerfannte Seiftungen
aufguroeifen. 3d) bente hierbei insbefonbere
an bie
mirtfchaftspo!itifd)e Eusarbeitung
eines ErbeitsEameraben gu bem Bhema „Bro=
buEtionsfteigerung". Diefe Eusarbeitung hat
bei ben hieran intereffierten Beichsftellen große
Beachtung unb EnerEennung gefunben. Sie
ift aber auch EusgangspunEt einer fehr mid)=
Eigen Betriebsmaßnahme innerhalb unferes
Tongerns geroorben.
Sn ber Uebungsfirma fann fid) alfo jeher
roirflid) Strebenbe, ber nicht nur an fich felbft
benEt, in „f einer Eufgabe" ausmirEen unb
feine perfönliche SeiftungsfähigEeit burd) eine
oernünftige gielfeßung unter Beroeis ftellen.
Unb menn er mit feiner Eufgabe richtig liegt,

1lM^a£&¥,L\Lühm§> /
Bichtbead)tung oon Süßarnungstafeln unb
gebanfentojes ffanbeln Eönnen ein Menfcßen«
leben oernichten. Dies geigt folgenber Borfall,
ber fich im Sßreßmerf Gabanb ereignete.

$reube am ßrfolg
Die ©runbeinfteltung bes Menfcßen gu ben
Gebenserfolgen ift fo, baß ihm biefe erft bann
aufrichtige greube bereiten, menn um fie
heiß geftritten roerben mußte. Süßer ftreiten
mill, muß SÜBaffen befißen unb es oerftehen,
bie SÜBaffen fich bienftbar gu machen. Seher
oon uns trägt fchlummernbe Kräfte in fid),
bie, einmal gum Geben ermecft, bem Bolts«
gangen fo manchen Bußen bieten tonnten.
Mancher erfolgreiche Menfch hat feine En«
regungen aus ber Mannfcfjaft gleichgefinnter
Strebenber geholt. Sie hat ihm ben Mut
gegeben, aus fich herausgugehen, Schmierig«
feiten oiel leichter gu überroinöen unb oor
allen Dingen eine gang anbere Buff aff ung oon
ben gorberungen unb ©rfotgsmögtich'feiten
bes Gebens fid) angueignen.
Deshalb: fommt gu uns in bie Uebungs«
firma! Sßrüft hier Eure Geiftungsmöglichfeiten.
Start Sieger!

2Bieöer ein gef^eifer Sorfc^iog
and ÜMopoite
Sn ber Babfaßfabrif merben mit Äaltfögen
Ecßfen für bie Babfäße gefügt. Der Süßerf«
geugfehmieb Go d), ber in ber Bähe einer fol«
dien Säge feinen Erbeitsplaß hat, mürbe burd)
bie abgefägten lünunterfatlenben Echfen fdjon
mieberholt gefä'hrbet. ©r erfannte biefe Un=
faUgefahr rechtgeitig unb machte fid) Öarüber
©ebanten. ©ine fjatteoorricf)tung an ber
Saltfäge follte bie abgefägten Echfen aufhal«
ten. ©ebadjt — getan! ©r roanbte fich mit
feinem Borfcßlag an bie Betriebsleitung. Die
oon ihm angebrachte Borrid)tung bem ährt fich
gut unb hilft manchen Unfall oermeiben. Dem
Erbeitsifameraben God) brachte biefe Mit«
arbeit ben Danf bes SZBerfsleiters unb eine
Brämie oon 10 Beichsmarf.
Diefes Beifpiel geigt, mie man feine Erb eit
oft burd) ein menig guten SZBillen o er ein«
fachen unb oerbeffern tann. Süßer fid) be«
triebsoerbunben fühlt, leiftet auch mehr als
oon ihm oerlangt mirb, erntet EnerEennung
unb fommt fdmeller oormärts.
Darum — macht Berbefferungsoorfchläge!
Der Betriebsführer banft es ©uch!

Durch tatkräftiges Eingreifen wird einem
Arbeitskameraden das Leben gerettet
Ser gum Streichen einer SBerfshalle oon
ber Unternehmerfirma Strogifd), Beutfjen,
eingefeßte Maler ©rieh ß q s f o roar nach
Beendigung ber Malerarbeiten beim Ebriiften

Borarbeiter Kopocg, Kranführer ©glich unb Kencfinffl
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bes hierfür oufgebauten Efängegerüftes tritt«
tete eines Erans befcfjäftigt. Vor bem 2Beiter=
fahren bes Erans mürbe bas SBarnfignat
gegeben. Vadjbetn altes in Drbnung roar,
mürbe ber Eran unter Strom gefegt. 3n
biefem Eugenbtict {prang ßpsto oon ber ■
Erantaße gur SdReiflettung, anftatt ben Sauf«
fteg gu benutzen. Xroßbem an ber Sdjteif«
[eitung ein großes Scßtlb: „Ecßtung! Ąod)«
fpannung!" ißn auf bie Gefahren aufmertfam
machte unb er bereits oier ŚJtonate tang biefes
täglid) oor Eugen faß, faßte er bie Scßteif«
teitung an, bie bereits unter Strom ftanb.
Sofort ßörte Vorarbeiter Eopocg oon ber
gtrma Strogifcf) ein SBimmern oom Etan
ber, roorauf Eranfüßrer <E 3 i f d) auf feine
Verantaffung t)in augenbMtid) ben Eran aus«
fdjaltete. 9Rit noch gmei anberen Earneraben
lief Eopocg eitenbs über ben ßauffteg gut
Unfaltftetle. f)ier fat) er ßpsto gmifdjen Eran«
fcßtene unb Scfjteifteitung liegen. Ser Eran«
führet Eempinfti rote aud) Eranfüßrer
Eatptta erfaßten ßpsto unb ließen ißn
oon ber Eranbaßn tierunter.
Sem erften Enfd)ein nad) fdjten ßpsto tot
gu fein. Eranfütjrer Ggifd) bemerkte jebocf)
nod) etroas Beben in ißm unb unternahm
fofort mit Eatptta $ßieberbetebungsoerfuctie,
bie nad) einer Viertetftunbe aud) gum (Erfolg
führten, ßpsto gab .Bebensgeid)en oon fid).
9Rit otel Verfielt mürbe er bis gur Erantreppe
gebracht. Ąier oertor ßpsto nochmals bas
Veroußtfein. Ser tjerbeigetjotte Sßerfmeifter
SKarfefsti ftettte erneut VUeberbelebungsoer«
fudje an, bis ber Verunglücke otjne befonbere
tDlütje gur Verbanbsftube getragen roerben
tonnte, roo it)n ber ingmifcßen eingetroffene
Ergi roeiterbetjanbette.
9lur einem befonberen gtücttidjen fßufalt
ift es gugufcßreiben, baß ßpsto roäßrenb feines
3ufammenbred)ens an ber Sdjteifteitung nicßt
oon ber 35 SOieter tjotjen Eraribatjn in bie
ÜBertstjalte fiel, roas feinen fixeren lob ßer«
beigefüßrt tjätte.
Qn attererfter ßtnie f)at bas tatträftige
(Eingreifen feiner Erbeitstameraben itjm fein
fieben gerettet.
Sie roadere Sat rourbe oon ber Betriebs»
füfirung mit einer Vetoßnung oon 50,— 5R9JŁ
bebaut, bie in felbfttofer Seife bem -Roten
Ereug gur Verfügung geftettt rourbe.
En alle Erbeitstameraben ergebt bie
Mahnung, bie 2Barnungsfd)itber aud) bei
langjährigem Erbeiten im Serf gu beachten.
(Eine Setunbe gebantentofes Ąanbetn tann
ben lob bringen.
ßuß

TIWMBM W. »PORT |
($itt Sorbilb
©porttamerab Suliug
9JZ e b n e r, aftioeg 9JZit=
glieb beg Segelflubg ©tablrobrentoerf, tourbe am 24.
Suit 41 fmtfunbfiebgtg
Sabre alt. 9Jtebner ift trot)
feines 2IIterS nod) immer
altio uttbbat bisher leinen
Eegelabenb Perfäumt. ®ie
jüngeren Eameraben foil«
ten fid) an biefem rnftigen
Subilar ein Vorbilb neb=
men. ®ie @emeinfdoftg=
fübrnng gratuliert redli
beräliiift.
Zage ber Betoäljrung: End in biefem Sabre
to erben ber 9t©9t2. unb bie Sb3.=©portämter
toieber mit ber ®urdfübrung einer befonberS
toidtigett bölfifden Eufgabe betraut toerben.
EmtSträger haltet (Sure ©emeinfdaften *ufammen unb ridtet fic au§ auf Dpferbereitfdaft unb
(Sinfaßtoilligfeit. ®age ber Vetoabrung fteben
betior.
®er neue ®urnhattenbctrieb: Eh 15. Sep«
temher b. S- gilt nadjftebenber UcbungSplan für
ben ®urnhallenbetrieb BubolfSturnljalle, giepbe«
Btedftraße, bie nunmehr für nufere Benußung
toieber frei fteht.
®ienSt ag :
17 biS 19 Uhi: ®rahttoerfe 9Männer;
19 bis 21 Uhr: Stahl« unb Breßtoerf, Stahl«
tßhrentoerf Btänner;

9JZ i 11 to o d :
17 biS 19 libr:
19 BtS 21 libr:
röbrentoerfe
SDonnerStag:
18 BiS‘20 11br:
20 biS 22 U|r:

®rabttoex!e grauen;
©tabl= unb Vreßtoerf, 2mb!«
grauen;
3entrale grauen;
SBettf antpf abteilungen;

•

" #%»- TmzmWgt*

Abt, Erah t.werke
3l*i»it:

0.3.

'=
dsrKB, -(lesHlneohaft ^üraft dnroh
Pt#ud#" meldet mir Ihr# h#rrorrf##%d# Beteiligung mm
Hommermportteg der Betriebe im Hrimgejahr 1B40.
Mit diemer Leimtung haben 91# Ihr#* Gemeineohaftewil3.es iu beispielgebender Weise Ausdruck verliehen und
f*i di# Qeanndheit, graft nad Leiatumgmfdhlgkeit dmm
schaffenden deutschen Menschen beredtes Zeugnis ab

w

überraff enben 2:7=Biebertage gegen ©emanier
Detiringen auS.
Seit 1. Slprit 1941 erhielte bie Blannffaft in:
Bribatfpielen nafftefjenbe ©rgebniffe: — Sßoft
Eattotoiß 1:4, — SB. Buba 2:1, — SB. BmtlS=
borf 0:3, — SB. SentSBerg 4:1, — SM. BoPpctau 2:2 unb 2:6, — SB.etirmaf tSelf 2:4.
Sftointnt Abteilung: Unter gatilreif er Beteitigung alter ©leitoißer Sftoimmbereine färnpften auf 16 Teilnehmer Pon DBeifütten ©lei- ■*?
toiß. ®ie Btaiierungen waren Wie folgt: 10O
Bieter Etaulfftoimtnen: 3. SS. Sfenbf,ietor$.
1:12, 4. ®. Brßlfa 1:14,3; 200 Bieter Brnftfftoimtnen: 2. B. ®ttbef 3:22, 4. @. BePenborf
3:34; 4mat 1OO-Bleter-Bruftftaf f el: 2. 6:16, Btann«
ff oft ®ubef, BePenborf, EorBet, Steffan; 4mat
100=BZefer=Erautftaffet: 2. 5:16, Blannffaft:
Sfenb&idorg, Brßlla, Sliba, SoSlotoffi; _ 400*
Bieter Erantff toimmen: 2. SB. @fenbjielorj.6:3,8; 100 Bieter Bruftfftoimmen: 3. B. Tuber
1:31, 5. BePenborf 1:35, 6. Steffan 1:35,8; 10O
Bieter BücCenfftoimmen: 2. SB. Sfenbjielorj.
1:26,8; Smal 100=BZeter=2agenftaffel: 2. 4:15,2:
Blannffoft: ®ubef, Sfenbjielors, Brptfa; 10O
Bieter Bruftfftoimmen: für ®S- Sangbannmetfter: 1. Sage 1:44, 2. Bega 1:58; 100 Bieter
Bruftftaffel: fur ®S. 1. 7:36, Blannff oft: Sage,
Bega, Branbt, Eotonfo.

gelegt.

Ich beglückwünsch» deshalb Betriebsführung und
Gefolgschaft su diesem für die Leibeserziehung des Yol-

kam ermagemea Erfolg# nad spreche Urnen hiermit mein#
besondere Anerkennung arte.
Roll Hitler!

WBWmAHEijUB» I
Veteranen der SHrdetf
Hauptverwaltung

En Dcafjfroerfe überreirfRe Urfunbe
am Betciebsappeü nom 22. 3uli 1941
g r eit ag:
18 Bi§ 20 Hf)t: Betrtrccle 9M tinner;
20 BiS 22 Ubt: SBettfampfabteilung.
■ ®et BenußungSpIan für bie Sefjrlinge uf to.
i ft BefonberS BefanntgegeBen toorben.
SSir Bitten, baß fid) alle Beamter unb grauen,
fatoeit möglich an ben $ballenabenben fidj Betei«
tigen. ©in befonberer Beitrag toirb nidjt er
hoben. BMbung Beim UeBungSleiter genügt.
®i?djfeimi§abtetlimg: Ern Sonntag, bem
14. September, finbel Oormntage 11 Uhr eine
fur&e Befpredjung übet Einnahme Des ®iid)=
tenniSBetrieheS im ©emeiuidtaftSraum JenntS«
pläüe Oott=Erug=Straße ftatt. Elle Bcitglieber ber
®ifd)tenniSa6teiIung fotote ©efolgicbaftSmUglie«
ber, bie ber ®ifdjtenniSa6teitung Beitreten tool«
len, to erben ;n biefer Befpreäiung Jjexslic^ft ein«
geloben, ©in Befonberer Beitrag toirb nicht
erhoben.
Babfpori, Sdjtoeratljletif unb Bogen: SSir
beabfidjtigen Befonbere EBteilungen im Babfport,
ScBtoeratiletif unb Bogen inS Beben ;n rufen,
gntereffenten, audj gugenblicfje, toerben um Sftit«
teilung ihrer Enfdjrift an bie ©ejdjäftsfübrung
Sagla, Stahl« unb Breßtoerf, gebeten.
ÜBinterfportabtcilung: ®ie SBinterfportaBtei«
lung hält Enfang Dftoher einen befonberen Ea=
merabfdjaftSahenb ab. ßeit unb SißungSlofal
werben noch BefanntgegeBen.
Sntereffenten,
Welche biefer EBteilung noch nicht augehören,
toerben um ^Mitteilung ihrer Enfdjrift gebeten.
gttßbattabteilung: ®ie 1. gußbatlmannfcbqft
fonnie fidj mangels guten Spielermaterials in
bet aBgelaufenen äReifterfdjaftSferie nicht behaup
ten. infolge, ©inbernfungen mußte bie SMann«
fdjaft ftänbig geänbert toerben.
Sn ben 9MeifterfcbaftSfpieIen Würben nach«
ftehenbe ©rgehniffe erteilt: gegen BfB. ©lei«
toiß fampfloS Perloren unb 0:1, — BortoärtS«
Bafenfport 0:0 unb fampfloS gewonnen, —
Sportfreunbe Enuroto 1:4 unb 2:5, — SG. Bo«
Iamb Steigern 1:0 unb 2:3, — BfB. II ©leitoiß
3:1 unb 7:0, — ©exmania Dehringen 9:0 unb
fampfloS gewonnen, gegen BSB. Sbepbehred 0:1
unb fampfloS gewonnen, — 2BE©. Terminen«
Bütte ßabanb 1:0 unb 2:3.
S fr 1 u ß ft a n b ber SReifterffaftSfpiele
Sportfr. Emirom
10 10 O O 67:15 20:0
Bolaitb Steigern
10 6 0 4 27:29 12:8
BfB. ©leiüiß
10 5 O 5 23:28 10:10
Eberminenf. Śabanb 10 4 0 6 25:20 8:12
DBerljütten ©leitoiß 10 4 0 6 17:15 8:12
BffR. n QHelütß
10 1 0 0 12:64 2:18
Sn ben ®ffanrmerpolatipieten fiegten loir in
ber Borrunbe gegen SS. Botanb Steigern mit
4:2 unb ff ieben in ber ßtoiff enrnnbe mit einer

Biergigjctl)rige§ ®ienfiiu6iläunt:
Efnt. Engeft. Sofann SaßlBerg, ©teitoiß,
am 15. 7. 41 (BedjnungSabt.)
günfuttbälDanäigiährigeS ®ienftiubiläum:
Eorrefponbent SBilbelm Ealberg, ©leitoiß,
am 17. 6. 41 (H 3b)

Drahtwerke
BterßtgjfiljrigeS ®ienftiuBiiämn:
Bertoieger grans ©fopfa,
.©leitoiß, am 18. 7. 41,
®ra£)tsieher Biftor Blifa,
Sinbenburg, am 2.8.41,
®rabt*ieber
gobattn
Blifno ©leitoiß, am 14.
8. 41.
gjinfunbstoansigjaijrigeS
®icnftiubtläunt
©djtoeißerin
gransiSfa
Bltobef, ©leimiß, am
28. 7. 41,
Sdjloffer
Bernßarb
Branbt, ©leitoiß, am
mtox Blifa
31. 7. 41,
Blaff.=Et6. Blarie BlittaS, ©leitoiß, am 8. 8. 41.

Donnersmarckhütte
günfunbätoanßtgiähriscS ®teit|tju6t(äuiu:
Bcobelltiffter Ertur SBrobel, am 8. 8. 41,
©leftromcnteur Bani Safotoffi, am 10. 8. 41,
Treber Earl etiöer, am 12. 8. 41,
Eranfüßrer Bruno Bngiel, am 22. 8. 41,
geuerntann gofef Sßolnißa, am 24. 8. 41.

Julienhütte
günfunbßWan&igiöbngeä Sienftjubiläum:
Eranfiifjrer ßubtotg Eotoalfli, Bobrel-Earf,
am 29. 6. 41,
©ießgrubenPorarbeiter Beter Tgiuha, Bobret=
Earf, am 4. 7. 41,
Eranfiifjrer gofef ©lornbif, Bo6ref=Earf,
am 24. 7. 41,
Vorarbeiter SSilbetm ©folg, Beutßen, am 5. 8. 41,
Vorarbeiter gofanneS ©folif, Bfeftal, am 8.8.41,

Stahlröhrenwerke
Vierzigjähriges ®ienjtjubt(ftum:
SBerfhelfer Beter SBßpablo, @leitoiß=Debringen,,
am 16. 7. 41.

gnnfnnbgtoanßigjährigeS Tienftjubiläum:
Sfloffer Enton SBrafiblo, ©leitoiß, am 5. 8. 41,
Transportarbeiter Bobert ßelhig, ©leitoiß,
am 18. 7. 41,
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<$Iüfjer Sgnob SDtaffora, SBergtoalbe, am 1. 8. 41,
©cbtoeifjer ©ermann SBielcgof, ©leimig,
am 17. 8. 41,
•©teuermann grana Prefer, ©leitoib, am 10. 2. 41.
SBir toünfdjen ben gubilaren für bie gufunft
alles @ute.
Dertei^ung bes Sreue-^renblenffjetctjens
®en ©efolgfcbaftSmitgliebern Sari ® to o f b 31
nnb Sllejanber © d i f a bon ber 9lnbrea§bütte
mürben ba§ bam gübrer für fünfzigjährige
Sienftgeit berfie^ene ©reuebienjtebrenaeicben mit
5 er bagu gehörigen ©brrnurfunbe bitrcEi ben
©errn ©anbrat auS ®ro% ©treblib am. 15. Sluguft
4>. 3. feierlicbft überreicht.
Jlamensänberungen
3Jiü ©enebmigung best ©errn SRegierungS$räfibenten §aben nadjftebenbe @efalgfc|aft§mit=
■glieber ihren Bisherigen gamiliennamen geänbert:
©aufjtbertoaltung: SIrtbur ©obolotoffi, @Iei=
toib, in 99t a r f> e r t.
©tabMbrentoerfe: SRobraieber Sßaul ©giabgia,
Sabanb=9teutoeibe, in ©Miner.
©onnerämarcfljütte: Vorarbtr. Sllfreb ©cgufa,
©inbenburg, in © a n b l e r ; ©ilfSarbtr. Viftor
©ofotocatjf, ©inbenburg, in ©einge-; SBobetoärter gobann ©gafa, ©inbenburg, in S r ö =
mer; 9Jiafc£).=©d)loff erle$rling gofef g b b e f,
©inbenburg, in gelber; ©itMcbleifer Veter
■©uebaia, ©inbenburg, in Kurt; VürobüfSfraft
'SIbelbeib gelafnt), ©inbenburg, in geller;
URontagefcbloffer ©mil Sofcaielnt), ©inbenburg,
in S e r n b a df ; ©ufftmber ©manuel Sßiontef,
©inbenburg, in fßallenberg; ©ilfSarbeiter
tSbuarb fßrgegenbga, ©leitoib, in Segnet
@taljl= nnb ^re^toerl: Vorarbeiter Sßaul
©ebiffegif, ©leitoib, in % e u m a n n ; ißreffen»
wann Sluguft ©onfdjior, ©tropgenborf, in HR a t>;
Ofenmann Sofef $ietre!, SBirfenau, in V r e i ff =
ner; SDtaler 9Jia$ SBilcgef, ©leitoib, in SB Mi
ne 1; SRebifor ©eorg @onfc£)ior, ©leitoib, in
Siat); Vürogebilfe ©manuel ®aiuba, Slltbam»
wer, in Seemann; ©ilfSbrefjer SRidfarb
Üafprabf, Virfenau, in S a f f e I; SRebifionSArbeiterin Sinna ©djiffcaif, ©leitoib, in 9c e u =
wann; ©tangenmann SRidjarb Sratocat)!,
©leitoib, in Sernbaib; Sßreffenmann gobann
IRgepfa, ©troppenborf, in © q ub er t; Dfen=
wann ©raft Sßatolif, ©leitoib, in V a d m a n n ;
©ilfSfdjloffer Seonbarb ©pprfa, ©leitoib, in
© p r e n g e r ; Slufräumearb. ©ebtoig ©pprfa,
©leitoib, in ©brenger; guridjtearb. ©rna
ilienSfotoffi, ©leitoib, in SBilberg; ©adftoder
«©rieb SOiahef, ©leitoib, in 90iartin; SReb.=®reber
iSBilbelm ©rgeblof, ©leitoib, in SB a g n e r.

$omitiesutad?rid?iets
Hauptverwaltung
©Ijefdjliefsung: Sfm. Singeft. ©eorg ©ergog

{%. SB. lfm.), ©leitoib, mit SDtaria ©aafaj, am

19. 7. 41.
©eburten: ©in © 0 b n : Sf’fm. Singeft. @ma=
nuel ©gaifa (© 2), ©leitoib, am 2. 7. 41 — SlauS.
— ©ine © 0 4 t e r : ©edfnifer ©ermann ©ie=
•giSmunb (©. SB. tec©.), ©leitoib, am 21. 7. 41 —
©elga.

Andreashütte
©ficf^hefeuttgen: ©üttenarbeiter SBernbarb
^acamarcabf, ©tarenfieim, mit 99?artba ©äjöbel,
■am 23. 3. 41; ©üttenarb. Seonbarb ©dftoieraof,
ifeilerStoatbe, mit Sonftantine ©oppott, am 9. 8.
-41; ©üttenarb. ßorena gofS, SlnbreaSbütte, mit
Siarie ©otoa, am 9. 8. 41.
©eburten: ©in ©ahn: ©üttenarb. Viftor
©gapia, Veterßborf, am 24. 7. 41 — ©ruft; SBudf"
baiter ©erbert ©chneiber, SInbreaähütte, am 18.
■'5. 41 — SIrnulf; ©cbloffer ©eorg Subtoig, Sinibrea§f)ütte, am 25. 7. 41 — ©einricb; ©üttenarb.
Johann ßebtoon, Sofdmieber, am 30. 7. 41 —
©bmunb; ©infe&er ©erafin SabuS, SInbreaSbütte, am 31. 7. 41 — ©iinter; ©^loffer ©tefan
®ro8baiof, Dftroto, am 30. 7. 41 — ©rtoin;
®reber ©IiomaS ginfe, SInbrea§I)ütte, am 31. 3.
41 — ©eorg; Vertaber Sari gtjlfa, ©anbotoife,
am 5. 8. 41 — gofjanneä; ©üttenarb. SIbam
Sratocabf, Srgebice, am 3. 7. 41 — ©taniSlauS;
©üttenarb. Viftor gofs, Sottenluft, am 6. 8.
41 — SJianfreb; ©üttenarb. SQeobor ®refclier,
Sofdientin, am 7. 8. 41 — ©ubert; ©cbloffer
ggnab SubillaS, ©anbotoife, am 11. 8. 41 — @er=
’barb; ©cbmieb Sßeter Keglaref, ©anbotoib, am
12. 8. 41 — ©erbarb. ©ine ©achter: ©ütten•arb. gobann ©ebtoiera, SBaronoto, am 21. 7. 41 —
Urfula; ©üttenarb. gobann Solobgief, ©anbo=
toib, am 26. 7. 41 — SInna; ©üttenarb. SBernharb Sacgmarcabf, ©tarenbeim, am 24. 1. 41 —

SBaltraut; ©dmieb grana Mieftroj, ©ebtoigSrub,
ant 25. 7. 41 — Slnna; guridtungSarb. Viftor
©iernfa, Säfen, ant 11. 8. 41 — [Rita.
©tcrbcfäöe: Sinb ©bitb beS ©üttenarbeiterS
©uftao Motoaf, Vadbetbem, ant 18. 7. 41; Sinb
©lifabetb beS ©üttenarb. Viftor SBonfdif, '.©an»
botoip, ant 1. 8. 41.

Donnersmarckhütte
©befdtiefeungen: Sermn oder Sluguft SB alfe,
©döntoatb, mit Stngela SBoitfe, am 16. 6. 41 —
©ilfsfdtoffer ©erbarb Sßiffaref, ©inbenburg, mit
Sngeborg SMapbgif, am 23. 12. 40; gufdtäger
©eorg SBoSbipa, ©inbenburg, mit ©lifabetb SMa»
tufdef, am 28. 6. 41; [MontagebiIf§arbeiter Sßaul
gatoifda, Slltborf, Sr. Sßleb, mit [Marie ©cjtjrba,
am 21. 6. 41; Soblenentlaber Sofef Vartb, ©in
benburg, mit VateSfa ttrbaincapf, am 3. 7. 41;
©ilfSarbeiter ©erbarb Sßannef, ©inbenburg, mit
©tepbanie Srettef, am 15. 2. 41; gormer Sllois
SBoSnipa, ©leitoip-Debringen, mit Stara SBanief,
am 19. 7. 41.
©eburten: ©in © o b n : ®ifdler ©einrid
Surepfo, ©inbenburg, am 24. 6. 41 — ©ubert;
Slutogenfdtoeiüer Slbolf ©anfe, ©inbenburg, am
24. 6. 41 — StauS; Sotonnenfübrer 9Ra$ Sirftein, ©inbenburg, am 2. 7. 41 — ©iegfrieb;
©ilfSfdloffer SInton [Mrofs, ©inbenburg, am 6.
7. 41 — SBolfgang; ©ifenlagerarbeiter Sßauf
SRamfter, ©inbenburg, am 7. 7. 41" — Slbolf;
gormereitoerfer SBilbelm gatoorfa, ©inbenburg,
am 13. 7. 41 — Sßeter; Slutogenfdtoeifser ©rtoin
©rüttner, ©inbenburg, am 21. 7. 41 — ©ans,
[Rübiger; SRednungSfübrer ©erbarb Sammler,
©inbenburg, am 8. 7. 41 — ©aralb; Vaufdgoffer
Sßaul ©ieblof, SIntonienbütte, am 9. 8. 41 —
©erbeut, ©ine ® o d t e r : glanfdenbreber
SBilbelm [Rajca, SßaulSborf, am 17. 6. 41 —[Rita;
[Metallarbeiter Sßaul gobna, ©inbenburg, am 8.
4. 41 — gngrib; [Mafd-^dloffer Sofef Sßatoelcapf, ©leitoib, am 24. 6. 41 — ©briftine;
SRontagefdloffer Viftor ©porin, Siebtel, am 18.
6. 41 — ©beltraub; geuermann Sonrab gipon,
©inbenburg, am 3. 7. 41 — ©ifela; [Muffen»
ntader Sßaul Vardainffi, ©inbenburg, am 7. 7.
41 — ßrmgarb; ©ilfSarbeiter ©rid Vlaut, ©in
benburg, am 8. 7. 41 — SIbelbeib; SZifdler Sofef
gab if d, ©leitoib, am 3. 7. 41 — ©ilüia; ©ilfS
arbeiter Stefan Suli, SMofrau, am 10. 7. 41 —
©itbegarb; [Montagebelfer Valentin Vienief, ©in
benburg, am 10. 7. 41 — ©elga; Sutfder grana
SBegner, ©inbenburg, am 19. 7. 41 — SInnelieS;
©anbformer [Martin ®aniel, ©inbenburg; am
18. 7. 41 — [Roftoitba; ©differ [Reinbolb
©teuer, ©inbenburg, am 23. 7. 41 — Sarin; Sin»
ftreider SBilbelm ©orapf, SßaulSborf, am 22. 7.
41 .— [Marianne; ©ie^arb. Sllfreb Vrgenffa,
©inbenburg, am 25. 7. 41 — Vrigitte; gerat»
faftenauSfdtäger ©buarb ®rincgef, ©inbenburg,
am 27. 7. 41 — [MarlieS; gufammeubauer go»
fann llrbanef, ©inbenburg, am 30. 7. 41 —
SInnelieS; Slnternbreber ©rid Vudcapf, ©inben
burg, am 15. 7. 41, — SBaltraub; Ümfdüler
®beofiI Sßlafa, ©inbenburg, am am 6. 8. 41 —
©briftine; 3lnlern=©ärter Sofef Santa, ©inben
burg, am 11. 8. 41 — ©Ifriebe.
©terbefäKe: Sinb ©ein; beS Vorarbeiters
Sari ©aier, ©einrid§bof, am 13. 6. 41; ©befrau
©ebtoig, geb. ©fotoronef, beS [MuffenmaderS
Sßaul Vardanffi, ©inbenburg, am 28. 7. 41.

Drahtwerke
©eburten: ©in © o b n : SBerfgeugauSgeber
Stromas Vorßcg, ©troppenborf, am 15. 7. 41 —
©eorg; STrabtgieber gran; [Magiera, ©troppenborf, am 1. 8. 41 — Sofef; SBerfpelfer Vornan
Vurginffi, ßinbenbaht, am 5. 8. 41 — ©unter;
9Mafd.=©teller SBiHi Tamme, ©leitoib, am 8. 8.
41 — ©brtftian. ©ine Socfjter: Sranfübrer
Sllfreb ©trpja, ©leitoib, am 4. 8. 41 — ©annelore; SBerfbetfer Sßaul ©djneiber, ©leitoib, am
4. 8. 41 — [Brigitte; ©dloffer ©eorg Septa,
©leitoib, am 7. 8. 41 — ©erba; ©dtoeiber ©rieb
Sbielfder, ©leitoib, am 7. 8. 41 — Semgarb;
©afpler Sllfreb Ggerner, ©leitoib, am 8. 8. 41—
Veinbarb.

Julienhütte
©befdtiebungen: Sßlabarbeiter Viftor Sßüttel,
©obullabütte, mit ©Ifriebe [Rafocg, am 21. 6. 41;
ßof.=©eiger Sllfreb [Mrogef, [Martinau, mit Siara
[Martteffa, am 23. 7. 41; Sßlabarbeiter Sllfreb
Srgifotoffi, Drgegolo, mit SIgneS SMofrffi, am 26.
7. 41; ©ilfSfdloffer Morbert Slammer, Drgegolo,

©eite 11

mit ©ofie 9JfigbaIffi, am 14. 7. 41; [Rangierer
©einrid [Matura, Drgegolo, mit ©ebtoig [Malfufd, am 5. 8. 41; Sofereiarbeiter Sluguft ßpffp,
Drgegolo, mit SIbelbeib .©tooboba, am 10. 8. 41;
©odofenarbeiter Sofef Dtrgonfef, Drgefde, mit
. Siara SMaciejmtcgpf, am 12. 4. 41.
©eburten: ©in © obn : ©aitblanger ©mil
[Raufder, Veutben, am 7. 7. 41 — ©elmut;
©dloffer grau; Sramarcgpf, Vobref-Sarf, am
8. 7. 41 — ©briftian; ©ubert ©lüeflid, ©ilfSeleftrifer, ®r. Tombrotofa, am 11. 7. 41 — Sßaul:
©idler Tbeobor ßpffp, Vobref-Sarf, am 13. 7.
41 — [Reinbarb; ©derengepitfe SBilbelm SMobef,
Vobref-Sarf, am 14. 7. 41 — Tieter; SBerfStoadmann Sofef ©molfa, Veutben, am 15. 7.
41 — ©orft; Sßlabarbeiter Sllois ©tooSbg, griebridSbütte, am 15. 7. 41 — Sllfreb; Sßlabarbeiter
SMa; Varon, SDramatal, am 16. 7. 41 — Valbur;
©dloffer [Roman Tand, Vobref-Sarf, am 28.
7. 41 — SBerner; Sofereiarbeiter Sobann SIbler,
Vobref-Sarf, am 31. 7. 41 — SManfreb; ©efpannmaurer Vernbarb Vrigulla, Orgegoto, am 31. 7.
41 — ©orft; ©dloffer Solanu Śntoncgpf, SBobref-Sarf, am 6. 8. 41 — ©erb. ©ine kod
ier: gugfnbrer ©tefan SaluS, Vobref-Sarf, am
11. 7. 41 — [Rofemarie; ©odofenarbeiter ßeo
Vobef, Vobref-Sarf, am 14. 7. 41 — [Rofemarie;
Verwieger SllfonS Sßiefdfalffi, Vobref-Sarf, am
21. 7. 41 — [Marianne; SofSlaber ©ubert ©fopp,
Drgegolo, am 25. 7. 41 — SIbelbeib; Sßlabarbeiter
SIbam Sanfotoffi, Sodlotoib, am 25. 7. 41 —
[Marie; gufdtäger Sofef griebef, Drgegolo, am
31. 7. 41 — ©briftine; geuertoadmann ©rid
Vurfbarbt, Vobref-Sarf, am 6. 8. 41 — ©a=
briete; geuertoadmann Vruno ©brobof, VobrefSarf, am 8. 8. 41 — SIgat|e; Sofereiarbeiter
©buarb gielonfa, SlauSberg, am 11. 8. 41 —
Snge; [Rangierer gran; ©oblif, Vobref-Sarf,
am 15. 8. 41 — [Renate.
©terbefälle: Sinb ©beltraub beS gugfübrerS
Sßeter SBrobel, Vobref, am 15. 7. 41; Sinb SIbel
beib beS Sofereiarbeiter^ Tbeobor Suber, Drgegoto, am 13. 8. 41; Sinb ©abriele beS Vrennofenarbeitend Sßaul Vobef, Vobref-Sarf, am 14. 8.
41; ©dtnefger Sofef [Mifofd, Vobref-Sarf, am
16. 8. 41.

Königshuld
©eburt: ©in © obn : gabrifarbeiter grang
SBrobel, Sreugioalbe, am 12. 7. 41 — ©einrid— ©ine Todter: SIrbeiter Sonrab Motoaf,
SInau, am 8. 7. 41 — ©brifta; Sßreffer Tbeofil
[Matpfdof, ßugenborf, am 16. 7. 41 — Torotbea;
©dleifer SobanneS ©dubert, ©intertoaffer, am
28. 7. 41 — [Rofemarie.

Stahl- und Preßwerk
©bofdlkfenngen: ©ilfSfdloffer Sluguft fMafur,
VrgenSfoto, mit. ©elene ©aeber, am 24. 5. 41;
©ilfSbreber SMaj SpaS, Sieferftäbtel, mit Ottilie
©ofsna, am 24. 5. 41; [Reb.-Strb. Slnton ©dei
ner, ©leitoib, mit [Martba ©deubgiüorg, am
27. 5. 41; ©ilfSfdloffer ©bmunb Dpolfa, Sbatoeide, mit ©ebtoig ©dtoeinod, am 10. 4. 41;
Verginfer ©ugo ©rofj, ©leitoib, mit grieba
©rufs, am 24. 5. 41; Transportarbeiter ©ubert
Drgel, ©leitoib, mit [Marie SBeinboIb, am 9.6.41;
gormer Sofef Sucgfa, ©obrau, mit Slnna
fMrogef, am 14. 6. 41; Slut, ©dtoeijger 9forbert
©elifd, ©leitoib, mit ©ilbegarb Sanifotoffi, am
28. 4. 41; Slut, ©dtoeiber Sofef SBoSnipa, SBieSbitben, mit Tperefe [Rpbaf, am 14. 6. 41; ©är=
tereiarbeiter SBilbelm Vrgogon, ©leitoib, mit
[Magbalene Sofdnif, am 21. 6. 41; Transport
arbeiter Sari Slinfe, ©leitoib, mit ßugie SBojaf,
am 15. 7. 41; Dbertoadmann [Reinbolb ©röplid,
Vildengrunb, mit Slnna Maftulla, am .7. 6. 41;
©ilfSbreber SlloiS SßieduIIa, ©tanbSborf, mit
SIgneS EproSnif, am 24. 7. 41; ©ilfSftreider
SBilbelm SBrobel, ßangenborf, mit Tberefe
©ollor, am 26. 7. 41; SInftreider SBilbelm
[Maiufa, ©leitoib, mit [Marie Sßietratoffi, am
19. 7. 41; ©dloffer Sobann ßiguS, ©leitoib, mit
©bitb ®prna, am 2. 8. 41; Sßreffenmann Sofef
SugiaS, ©leitoib, mit ©ilbegarb ©ieron, am
9. 8. 41; .©ilfSfdteiferin ©elene Vabura, ©lei
toib, mit SIrtbur Sßreubner, am 26. 7. 41; Trans
portarbeiter Sofef ©toientp, mit ©milie ©orfa,
am 9. 8. 41.
©eburten: gtoillinge: ©ilfSbreber 9forbert ©doltpffef, am 17. 6. 41 — Sßeter, Morbert.
— ©in © o b n : ßofomotiöfübrer ©bmunb
Tielepner, ©leitoib, am 30. 5. 41 — [Manfreb;
5Mafd.=@dloifer Sllfreb ©drinner, ©idenfamp,
am 1. 6. 41 —-.SBolfgang; ©leftrifer Sofef Sofott, SßreiStoib, am 29. 5. 41 — ©toalb; Sernmader Sonftantin Solaitef, ©inbenburg, am
3. 6.41 — SlntoniuS; ©ubpuber Sobann SßacguHa,
©obrau, am 3. 6. 41 — Sobann; ©ilfSbreber
Sßeter ViguS, SßeiSfretfdam, am 12. 6. 41 —
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Sßeter; ©efpannmadjer SBilbelm Snßia», ©leittnj3, am 14 6 41 — Slang; 3teti.=Erbeiter
Srani 3ßa]tulef, ©leimtß, am 13. 6. 41 — ©rnft;
Dtenmann Robert Geniel, ©leimiß, am 14. 6. 41
— Helmut; $i#breber ©rmin Dfrogfamiß,
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©^mieb Enton ©djuba, ©leimig, am 15. 6. 41 —
Sarl-&eina; ©ifenlaber Eloi» ©ogolin, ©leimiß,
am 25. 5. 41 — SoadEjim; Sreber Stnton Softfa,
Salenge, am 16. 6. 41 — «oetnridj; $rangport=
arbeiter Sonrab ©onbaiE, ©leimiß, am 15. 6. 41
Norbert; Srangportarbeiter ©mil SirSfa, Stein
^anben, am 19. 6 41 - Rabanu; Ißilfabreber
Sbeobor 9%to3ga, Soft, am 19. 6. 41 — 3oban=
ne»; Vucbbruder SBilbelm Siperef, ©leimiß, am
if; A. 41 — Slang; Sranfnbrer Enton Subef,
Ä
6@11Ä®iinter;
Sranäportarbeiter ©imon ©orfa,
atroppenborf am 21. 6. 41 - Sein*: ÖilfSbreber SKa; ©ßron, Vergmalbe, am 23. 6. 41 —
SZBerner; Stoßarbeiter Sani ©cbmibt, äafet6- 41 - Sari; tÖHßkrnmaeber
SBiIbetm fRiefßto, ©leilmß, am 28. 6. 41 — Aorft;
©leltrifer goß amt Schüße, 0leimiß, am 28. 6. 41
— £>orft; Sreffemann Valentin VoEof, ©leimiß,
am 28. 6. 41 — ^eing; ©ifenlaber Etfreb tgam=
pel, ©teitoib, am 14. 7. 41 — gieina; igilfgbreber
SJtaj Sotempa, ©leimiß, am 16. 7. 41 — Sari«eins; ©etoinbefebnetber ©eora Sepiarjtif, @tei=
miß am 16. 7. 4l — SBerner; SranSportarbeiter
Sani Sefa, ©leimiß, am 17. 7. 41 — SReinalb;
SDcafcbinenformer SBalter ©rimann, ©obrau, am
11. 7. 41 — Stubolf; Vorarbeiter Sßilbelm
©rnnert, ©leimiß, am 21. 7. 41 — Sarl-^eina;
©ießereiarbeiter Sonrab Vebnora, Ecfexfelbe, am
18. 7. 41 — gran*; Eufröumearbeiter ©mannel
jaibuf, ©leimiß, am 18. 7. 41
§elmutß;
Valentin S*im#, Vlocfpußer, Virfenau, am
14. 7. 41 — ©unter; ©djleifer gofef Sianeßfi,
©djönmalb, am 19. 7. 41 — ©iegfrieb; ©dleifer
%alter Slement, ©leimiß, am 22. 7. 41 —3Batter;
Sfannemann Vincent Solaneßfi, ©leimiß, am
24. 7. 41 — fReinßoIb; Slnftreidjer Stefan ©türj,
glöffingen, am 14. 7. 41 — Vernßarb; Sran§=
Portarbeiter Sßeobor Vöbel, ©leimiß, am 23. 7.41
— SSalter; ©ifenlaber ©erßarb Sufofcßef, ©leimiß, am 19. 7. 41 — SBolfgang; Slappenauffdjrauber SRaraellin garoß, ©leimiß, am
30. 7. 41 — Sieter; ©cß (offer ©eorg Reiber,
©leimiß, am 30. 7. 41 — SBalbemar; ©efpannmaurer Stefan Solon, Srier, am 28. 7. 41 —
Sgeinricß; ©ießereiarbeiter gofef 3Rr;ßgIobaif,
©leimiß, am 29. 7. 41 — Sari; ©djleifer Ertßur
Saffaf, ©leimiß, am 4. 8. 41 — gürgen; gormer
Hubert ©tein, ©leimiß, am 2. 8. 41 — goadjlm;
©djmieb EloiŚ Srupfa, ©leimiß, am 11. 8. 41 —
©erßarb; SranSportarbeiter gofef ©rßgier,
Smifliß, am 5. 8. 41 — ©bnarb; Staler ©rid
Sottufcß, ©leimiß, am 13. 8. 41 — jgeina; £nlf§=
breßer goßann SJtagiera, ©leimiß, am 15. 8. 41
— jReinßolb; Steffemann gofef genbrßfa, Subliniß, am 10. 8. 41 — ©eorg. — ©ineSocßter:
Ent. ©djroetßer goßann Sotßrba, ©leimiß, am
31. 5. 41 — ©elma-Staria; SofiAenmann gofef
©eibel, ©leimiß, am 3. 6. 41 — £>elga; 9tep.=
©cßloffer grana £>eim, ©leimiß, am 3. 6. 41 —
©erba; SotiAenmann Viftor ©afd), ©leimiß,
am 6. 6. 41 — Sabine; ©djleifer Eloi» Srafomfa, ©leimiß, am 6. 6. 41 — Stargot; Suoelbrucfarbeiter Otto Hofmann, ©leimiß, am 6.6.41
— Sßbia; ©eminbefräfer Eifon» Somalcaßf,
©leimiß, am 7. 6. 41 — ÜQelga; 5)ilf»breßer gobann Snbina, ©leimiß, am 10. 6. 41 — ©abriele;
jRäberbreßer Saul Vennef, ©leimiß, am 6. 6. 41
— ©Ifriebe; ©tanker [Robert Smarbon, ßärdjeitbag, am 29. 5. 41
glfe; ©ießereiarbeiter
ŚBalbemar ©oAß, ©leimiß, am 31. 5. 41 —
©briftine; SZecßanifer 38 alt er Strauß, ©leimiß,
am 13. 6. 41 — Ennemarie; Sreffer Sofef Sraut=
ßafel, ©dßöntoalb, am 12. 6. 41 — Senate; ©eneratorenmann SRidjarb Sbürling, ©idjenfamp, am
7. 6. 41 — Vorbei; Sep.=© cßloffer ©eorg ©ßppef,
Sabanb, am 22. 6. 41 — gngeborg; ©lüßofenarbeiten ©eorg Solange, ©leimiß, am 22. 6. 41
— Sori»; -Sranfüßrer Sari Sopra, ©leimiß, am
23. 6. 41 — Ißitbegarb; ©pißenbreber Dltoalb
Sräibßöa, ©leimiß, am 23. 6. 41 — Sauna;
%)ilf»breßer goßanne» Vifdjoff, ©leimiß, am
25. 6. 41 — Ipelga; Enftreicßer £>einridj Sießl,
©leimiß, am 28. 6. 41 — [Rofemarie; [Reparaturfdj (offer Saul SBengraif, ©leimiß, am 26. 6. 41 —
Ennemarie; SRep.-Sqjloffer griß Staßner, ©lei
miß, am 23. 6. 41 — Urfula; ©ußpußer Valen
tin Suba, öuarfßammer, am 13. 7.. 41 — Stargarete; tgitfgbreßer grana Sremniof, ©ieraltomiß, am 30. 6. 41 — grene; ©I.-Sdjmelfjer Sari
©ettnif, ©leimiß, am 15. 7. 41 — ©ifela; ©cßloffer
grana Dcßmann, ©leimiß, am 23. 7. 41 — Ennelie§; SranSportarb. Sbüipp SamufeHa, ©lei
miß, am 24. 7. 41 — Ennemarie; [Rep.-©djloffer
SSilßelm Somoll, Vergtoalbe, am 24. 7. 41 —
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ricßter grana ÜRodja, ©leimiß, am 23. 6. 41 —
SBeruer; Śef.=2Balaer gofef ©atmißef, ©lei
miß III, am 23. 7. 41 — ElfonS; I. gießer gofef
Septa, ©leimiß III, am 25. 7. 41 — Sieter,
©ine Socßter: Stoßarbeiter gofef gufcßcaßf,
Virlenau, am 28. 5. 41 — ßugie; Staurer £eo
$iain, ©leimiß, am 28. 6. 41 — Spitbegarb; Dtoßrjuricßter Valentin Seimann, ©inßota, am 4. 7.
41 — Ebetßeib; SZuffenabftecßer ©eorg SBofnißfa, ©leimiß III, am 19. 7. 41 — Vorbei;
SranSportarbeiter EloiS Satuffef, Silolai, am
24. 7. 41 — Varbara.
©ter befalle: 3toßraießer=©eßiIfe Saul Ur
bane!, Sicßau=©auIoto, am 11. 6. 41.

©erba; Sranfüßrer Saul Smroncaßf, ©traßlbeim, am 31. 7. 41 — Spbia; 9tep.=(5 cßloffer ©eorg
SRainfa, ©leimiß,- am 4. 8. 41 — glfe; Ober
füller SRajimilian SBalben, ©leimiß, am 3. 8.
41 — gutta; ßilfgbreßer grana Saimifcß, am
7. 8. 41 — tßännelore; SRafd.-gormer Sari 6er
mann, ©leimiß, am 8. 8. 41 — Vrigitte; Steffenmann goßann Solina, ©leimiß, am 8. 8. 41 —
©tifa; [Roder grana ©illner, ©troppenborf, am
28. 7. 41 — Ennemarie; ©taßlfornter ©eorg
Sittricß, ©leimiß, am 10. 8. 41 — ©beline;
Steffenmann ©eorg Sr oft, Snurom, am 11. 8.
41 — [Rofemarie; [Rep.-Scßloffer Elfreb ÜDtotßl,
griebricßsmiEe, am 12. 8. 41 — ßelga.
©terbefälte: Sinb ^eintieß be§ ©anbftraßlbläferg Euguft gtrapaß, SBiferau, am 29. 5. 41;
©ßefrau Sßerefe be» StetaAfägerg [Ricßarb Sßßia,
©cßafanau, am 6. 6. 41; Sinb SÖtarianne be» Enftreießerg ©toalb Smßomffi, ©leimiß, am 7. 6. 41;
©ßefrau ERartßa be» ©eminbefräfer» Sari £ibofeßef, ©leimiß, am 4. 6. 41; Sinb $ielga be»
SofiAenmanneg gofef ©eibel, ©leimiß, am 10.
6 41; Sinb Joeinridj be» Steffemanne» [Rocßu»
gebromiß, ©leimiß, am 11. 6. 41; Sinb ©tia oe»
Vlodpnßer» ©eorg SBiblinffi, Soft, am 21. 6.
41; ©oßn Eloi» be» Stoßarbeiter» Enton ©obif,
Draugomiß, am 21. 6. 41; Ebnaßmearb. Saul
goltin, ©leimiß, am 31. 3. 41; Sßerfaeugbreßer
gofef ©djneiber, ©djönmalb, am 20. 7. 41; ©oßn
Herbert be» ^Rangierer» gofef SBognißef, Sieferftäbtel, am 21. 7. 41; Socßter 3Rargarete be»
©ußpnßer» Valentin Suba, ©eorgßammer, am
23. 7. 41; ©ifenlaber Vinaent HRagiera, ©trop
penborf, am 7. 8. 41; ©eminbefräfer grana SBalcaßf, ©leimiß, am 9. 8. 41; ©cßlafenmann Saul
Sorenßef, ©leimiß, am 13. 8. 41.

Betrieb Dolomitbruch Blechowka
©eburt: Sitte Socßter: ©teinbrecßer
©aßriet ©oballa, Srafettberg, am 28. 7. 41 —
Sltttta.
©terbcfall: SBäißter Elbert Sticßalffi, VIe=
djotofa, am 3. 8. 41.

Betrieb Eisenerzbergwerk Berggießhübel
t ©ßefcßlieftmtfl: Seßrbäuer iQeinridj ©ngel,
Sirtta-Seunborf, mit $erta, Sora, geb. ßergefeE,
am 12. 7. 41.

Bergfreiheitsgrube Schmiedeberg i. Rsgb.
GmbH.
©ßefdjliefjttng: görbermatttt gofef Siebelt,
©cßmiebeberg i. Sfgb., mit Starie, geb. Vrettbel,
am 7. 6. 41.
©cburten: © i tt ©oßn: görbertnann Saul
griebricß, ©cßmiebeberg i. 9tfgb., am 9. 7. 41 —
ÜJiattfreb. ©ine Socßter: töaner SBiHi $M=
8er, ©cßmiebeberg, am 4. 7. 41 — Sonnt).

Stahlröhrenwerke
©eburten: ©in ©oßn: Vorarbeiter gofef
Öeinae, ©leimiß, am 17. 6. 41 — Sieter; [Roßr-

Somffagungen
gür bie mir au» Eni aß beS »infcßeiben» meines lieben ©bemanne» SBilßelm
granie ertoiefene Seilnaßme unb
Srangfpenbcn, fage icß feiner Sireftion,
feinen ErbeitSfameraben fotoie ber ©ieb=
lergemeinfcßaft ßabanb-Sßalbenau meinen
ßerglicßften Sani.
grau fölartßa graule unb Sinber
(©erminenßütte, ßabanb)

Jtadjruf
gn EuSübung feines VerufeS beritnglüdte töblicß am 14. Euguft 1941 im
©taßltoerf unfer ErbeitSfamerab, bei
Sranfüßrer

pout Coreitfccf
Sßir beriieren in bem Verdorbenen,
ber fecßSunbatnanaig gaßre in unferen
Sienften ftanb, einen ErbeüSfameraben,
ber fidj burcß Sflicßteifer unb feine lamerabfdaftlicße ©efinnung bei Vorgefeßten
unb ÜDtitarbeitern
allgemeiner SBertfcßäßung erfreute.
28ir Bebauern fein ^infeßeiben tief unb
to erben ißm ein eßrenbeS Enbenfen betoaßren.
VetriebSfiißrung unb ©efolgfdjaft
ber Vereinigte iDberfdjlefifctje tgüttenmerfe
E©., ©leimiß,
Ebt. @taßl= unb Srefstoerf.

*

gcß banie auf biefem 2Bege VetriebSfüßrer unb ©efolgfcßaft, be» ©taßl- unb
Vreßtoerfe» unb bem ©taßlrößrentoerf
für bie Srang- nnb Vlumenfpenben beim
£>infcßeiben meine» Vater».
©ruft Sufdjntann,
(Vlecßpreßtoerf).

|

I

Jlad>ruf
9tacß für;er, fernerer Sranfßeit berftarb am 11. Euguft 1941 unfer ErbeitS
famerab, ber SageSarbeiter

©fani$fau$ $etiö
im Elter ban fecßaig gaßren. Sflitßttreue
unb Samerabfcßaft ficßern ißm ein En
benfen, baS mir ftetS in ©ßren ßalten
toerben.
(
güßrer unb ©efolgfcßaft
ber Vereinigte Sberfdjlefifdßc §iitten=
merle E@.,
Ebt. ©ifenerabergtoerf .Veutßen-Stabtto.

©inen nodj gut er
©in gut erhaltenes
haltenen
©cßifferflabier
Seppieß
unb ein Sretrolter ju
5U laufen gefudjt.
oerfaufen.
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Danlfagungen
gür bie ihnen antäßlicß ißre» fünfgißjäßrigen, biergigfäßrigen nnb fünfunbgtoangigfäßrigen Sienftjubiläum», gnr
Vermäßtung nnb fünfgigften ©eburtStag
ertoiefenen ©lüdtoünfcße unb Eufmerffamleiten bauten nacßfleßenbe ©efolgfcßaft»mitgticber ihren Vorgefeßten unb ErbeitSlameraben:
Euguft S o ff p i o r 5, SSatgtoerf,
EnbreaSßütte,
Vrigitte S ß i e n, geb. (Streit, ©taßl- unb
Sreßtoerf,
Sari S o n i e ß n ß, Sraßttoerfe,
SBerlfeßuß,
©buarb © cß u e i b e r, geingng D2B.,
Sraßttoerfe,
gofef © I o m b i f, Sranfüßrer, gulienßütte, SRafcßinenfietrieß, ©taßltoerl,
goßann © a ß I b e r g, fftecßmmgSabteil.,
. 0anptbertoaItnng,
grangisfa 9R i o b e f, ©leitoiß, Settenfabrif, Sraßttoerfe,
Obergärtner g i ß o n, $erminenßütte,
ßabanb,

Sie ÜBerts = geitung erfeßeint am 1. jebert SDtonats, — 9tadjbruci aus bem Snßalt nur unter Quellenangabe unb naeß oorßer eingeßolter ©eneßmigung ber §nuptfdjriftieituns
geftattet. — SSerlag: ©efeUfdjaft für 9lrbeitspäbagogii mb§., Süffelborf. — §auptfdjriftieitung: bereinigte 9Berls;eitungen, Süffetborf, Sdpießfad) 728. — 93erantroortIicß für
ben rebattioneüen Snßalt: ©eorg SR. gifeßer, Süffelborf. — gür bie SBertsgeitung beftimmte SOtitteilungen finb an Sr. SOIeßne, §auptoeroaItung (;. g. bei ber SEBeßrmadjt),
i. SB. 9tff eff or Sdjutg, ©leimig, gn rießten. — SrudE: 9tS.=©auoerIag=OberfcßIefien, ©mb§., SBerlag SBeutßen OS.
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