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CjPt ei unsren SBerfen roar man fid) ftets Öer
Berantroortung für bas Scbicffat ber
SBerfsangebörigen beroußt. 3n beren 2Bobt=
ergeben unb ßufriebenbeit ernannte man eine
ber Borbebingungen für bas (Bebeiben bes
Betriebes. So bat man u. a. eine bureaus
großzügige Sßobnungsfürforge getrieben. Surcß
abmeibftungsreicbe, menn and) fcblicbte 2trcf)i=
teftur ift bas Nüchterne unb ®afernenmäßige
oermieben unb ein freunblidjes unb fd)önes
©efamtbilb ber Kolonien erzielt roorben.
3ebes fraus bat genüge# großen frofraum
mit Stallungen für Meintierbattung. gaft jebe
SBobnung bat einen frausgarten. Seit fahren
mirb ein ÜBettberoerb „Scbönbeit ber ©arten"
burcbgefübrt. Sie Bemühungen ber ©arten»
inbaber, bie ihre ©arten befonbers gepflegt
haben, roerben burcb ©etbpreife anerkannt.

-n

Sie Bemertung ber ©arten erfolgt nach
fofgenben ©runbfäßen:
Sachliche Einteilung bes ©artens,
2Birtf(bafttid)e Anpflanzung,
Befcbaffenbeit ber Dbftbäume unb Bee=
renfträucber,
Befcbaffenbeit ber ©emüfepftanßen,
Scbäblingsbefämpfung unb Untraut»
befeitigung,
©efamteinbrucf.
Auch bie Borgärten finb einer grünbliifren
„Entrümpelung" unterzogen roorben. Sa ber
Borgarten bie Bifitenfarte ber frausgemein»
fdjaft ift, haben faft alle Btieter burd) #it»
arbeit ihrem ©emeinfd)aftsgebanten Ausbruct
gegeben unb baburd) zur Berfcbönerung bes
Borgartens beigetragen.

‘ätufita^mc: Sari Sign, 2Ber6ea6teiIung 06erl)iitten

Vorbildliche Werkswohnungen der Herminenhütte Laband

Sie 2Berffd)ar im Arbeitsbereich „Sefunbes
SBobnen" unb ber Betriebsbeimftättenroatter
ber SAg. roeifen burd) bauernbe Aufflärungs»
arbeit bie ©efotgfcbaft auf bie pflege unb
Erhaltung ber SBobnungen bin. Ser ©ebante
bes fcbönen unb gefunben Söobnens muß jebocfr
in Sutunft nod) mehr oerftärft roerben. frier
ift bie fDtitarbeit atter SBerfsangebörigen not»
roenbig. Seitens ber Berroaltung roirb in
Ermägung gezogen, für oorbilblicfr gepflegte
SÖBertsroobnungen Anerfennungen (Prämien
pp.) einzufübren.
Anmerfung: Anfidjten bon einigen SBerBtoob»
nungen finb auf ben Seiten 6 unb 7 ;u [eben.
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■&ed)tsamx>alt tDrucE f
llnfere ©efellfchaft tint eilten fdjmeralidjen SSerluft burdj baS ant 10. September 1941 erfolgte borąeitige
SIbleben beS langjährigen Setters ber StedjtS» unb SBertoaltungSabteilung, 9ted)tSanluaIt Herbert SBilhetnt
98 r u cf, erfahren.
Der SSerftorbene ftanb feit 1920 in ben Dienften ber ©efettfdjaft unb beren SRechtSborgängerin, ber Ober»
fch'Iefifdjen (Sifenbahn=93ebarfS=2t.=@. in ©leimihSluSgeftattet mit herborragenben ©eifteSgaben unb ausgezeichnetem gachkiffen, toibmete er fief) mit uner=
mitblichem (Eifer ber %üüe feines SlujgabenlreifeS unb ftanb in allen einfdjlägigen fragen beratenb gur SBerfügung. SBefonbere SSerbienfte hat fidj ber SSerftorbene bei ber ©rünbung ber ©efellfchaft im öahre 1926 er»
toorben, an beren SBorbereitung unb Durchführung er reichen SInteil hatte. Słuch in ber gotgeäeit, inSbefonbere
in ben Srifenjafiren, fteöte er feine gef amte SIrbeitSfraft ohne fMcffidjt auf feine ©efunbheit in beit
Dienft ber Sache. Sein Huger unb abtoägenber Slat tear neben feinen umfangreichen (Erfahrungen für
bie ©efellfchaft ftets eine toertbotle Stühe. SluS ber fülannigfaltigfeit feines StufgabengebieteS feien noch feine
erfolgreichen ^Bemühungen um bie SBertoirfüchung beS SiebhtngSgebanfenS henoorgehoben, beren beacht»
liche ©rgebniffe berebteS geugnis bon feiner Dätigfeit oblegen, grühäeitig gebot ber angegriffene ©efunb»
heitSäuftanb feinem SihaffenSbrang (Einhalt. Droh bent fühlte er fidj mit bent SSoljl ber ©efellfchaft jo ber»
bunben, bah er unter Spintanfetsung feiner ©efunbheit in feinem SlrbeitSeifer nie erlahmte. So erfüllte er
in anerkannter SBeife bis *u feinem beseitigen SIbleben feine Pflicht. Die ©efellfchaft toirb ihm baher
ftets ein ehrenbeS Stnbenfen betoahren.

Aus dem Leben unserer toten Kameraden 1
Schuhe

ßeopolb

S dj m a 11 o dj,

geh.

am

4. ÜRobember 1920, tourbe am 18. SRai 1936 als

jugenblicher SIrbeiter in bie Slbteilung Dreherei II
unfereS Stahl» unb ißreßtoerkeS eingestellt unb
tear zuleßt im Sfetriebsbüro als 33ürohilfe he»
fdjäftigt. Scßmatloti) tourbe am 8. SRärz 1940 junt
9t SID. einberufen unb hefanb fidj feit 1. Oktober
1940 bei ber SBehrmacht. Scßtnatlocb tear ein
tüchtiger Arbeiter. (Sr erlebigte feine Arbeiten
äu unferer bollften gufriebenheit unb tear ein
guter Santerab. Slm 3. Sluguft 1941 fanb er in ber
9torb=ttkraine ben 5>etbentob.
Unteroffizier©rtoin SnaBe, geh. am2.Sluguft
1912, _ trat am 18. SJtai 1936 in bie Abteilung
Sihmiebe unfereS Stahl» unb $re%toerkeS ein unb
tear zuleßt als ißreffenfüßrer tätig. Slm 1. SIpril
1941 tourbe ßnabe zur $3ehrmacht einberufen.
Sn einem ©efedjt bei Sdjpitki fiel Anahe am
27. Suli 1941. Anabe toar eine tüchtige Slrbeits»
kraft unb ein Braber Samerab, bem bie ©efolg»
fdjaft ein gutes Anbeuten betoahren toirb. Snabe
toar berheiratet unb hinterlüßt ein Sinb.
Schüße 5)61118 ©olomhek, geh. am 3. Sa»
nuar 1922, tourbe am 15. Sluguft 1940 in nuferem
Stahl» unb ißreßtoerk, Dreherei I, als 5>ilfSbreher
eingeftellt. 81m 12. Dezember 1940 erfolgte feine
(Einberufung zur SBehrmadjt. Sei feinem (E Infat)
im Often _ fanb er am 23. Suit 1941 in einem
©efecfjt bei Stapok ben Igetbentob. ©olombef toar
ein fleißiger SIrbeiter unb hatte einen guten
SamerabfchaftSfinn.
Obergefreiter ©eorg Sotprba, geh. am
18. SIpril 1914, tourbe am 17. Sanuar 1939 ©e=
fotgfchaftSmitglieb beS Stahl» unb ißreßtoerkeS
unb ber Slbteilung 831e<hpreßtoerk als 5)iIfSfdhIoffer
Zugeteilt. Sn biefer Slbteilung oerhlieb er bis 311
feiner (Einberufung am 27. Dezember 1940. Sn»
folge eines Unglücksfalles bei ber SBehrmacht
berftarb er am 3. Sluguft 1941 in einem gelb»
lazarett im Often, ßotprha toar ein fehr Braber
unb fleißiger SIrbeiter unb guter Äamerab.
Solbat Helmut Ä r p h u S, geh. am 28. Okto
ber 1919, trat am 16. Sanuar 1939 in ben Draht»
teerten ein unb arbeitete im Se.ichtprofiltoatztoerk.
Slm 1. Oktober 1940 tourbe er zum 5>eereSbienft
eingezogen unb fanb am 24. Suni 1941 ben 0eiben»
tob im ßampf gegen fRußlanb. ÄrphuS toar ein
überaus fleißiger, getoiffenhafter SIrbeiter unb ein
guter SIrheitSfamerab.
930 mb a, granz, geh. am 30. September 1906,
tourbe am 25. Sanuar 1921 in ben Drahttoerfen,
SBinberei Untertoerk, als fRingbinber eingeftellt
unb toar bort bis zu feiner (Einberufung zum
ÖeereSbienft am 18. Dezember 1939 befchäftigt. 93ei
feinem (Einfah im Often fiel er am 28. Suni 1941.
(Er toar ein borbitblidjer SIrbeiter unb guter
Samerab. ÜRebenbei betätigte er fich als eifriges
SRitgtieb beS „fRoten Kreuzes" in ber Kolonne
©leitoiß-ißeterSborf. S3, toar berheiratet unb
hinterläßt ein Sinb.
Obergefreiter SBilhelnt Urbanek, geh. am 15.
gebruar 1917, trat am 4. SIpril 1932 als Schlaffer»
lehrling bei ben Drahttoerfen ein unb toar nach
SlSlegung feiner ©efellenprüfung bom 18. 3Rär%
1937 bis 29. Oktober 1938 mit einer kurzen
Unterbrechung zur Slbleiftung feiner Dienftpflicht
beim 9191D. als Schlaffer im Stahl» unb ißreßtoerk
befdjäftigt. Seit bem 30. Oktober 1938 hefanb
fich Urbanek bei ber SBehrmacht. Sn ber 3eit
feiner Tätigkeit hat er fich als fleißiger SIrbeiter
unb guter Samerab ertoiefen. Slm 25. Suni 1941
fiel er im Often für feinen güßrer unb ©roß»

Deutfcßlanb. Urbanek toar berheiratet unb hinter
läßt ein Äinb.
Schüße Sohann Smolarek, geh. am 22. ERo»
bemher 1913, tourbe am 4. Suli 1939 im Stahl»
unb Ißreßtoert als gufammenbaufchloffer ein
geftellt unb toar bort bis zu feiner am 31. Sluguft
1940 erfolgten (Einberufung befdjäftigt. Smolarek
toar ftets ein fleißiger SIrbeiter unb guter ßame»
rab. Snfolge einer beim ©infaß im Often erlit
tenen SSertounbung berftarb Smolarek am
4. Sluguft 1941 in einem gelbtazarett. Smolarek
toar berheiratet unb (unterläßt ein Äinh.
Solbat ©erharb SR üII er, geh. am 1. Sep
tember 1920, erlernte bon SRai 1936 bis Oktober
1939 in ber ©ifengießerei DonnerSmarckhütte,
5>inbenburg, baS gormerhanbtoerk unb toar nach
Slblegung feiner ©efellenprüfung bis zu feiner
(Einberufung zur SBehrmadjt ©nbe 1939 als for
mer tätig. Seit 1937 gehörte er ber ^itlerfugenb
an unb ift im Sahne 1939 zum SamerabfdjccftSführer ernannt toorben. ©r nahm an ben Kämp
fen in ^Belgien unb grantreich teil unb tourbe int
Sahne 1941 im Often eingefeßt. Slm 22. Suni
1941 fanb er in folbatifdjer Pflichterfüllung als
SRelber im Often ben $jelbentob. SRüIler hat
fich ftets als tüchtiger SIrbeiter unb als guter
ßanterab ertoiefen.
Unteroffizier Herbert SBaBurct, geh. am
3. Suni 1912, erlernte bon ©nbe 1927 bis ©nbe
1931 in ber gormftiickgießerei DonnerSmarck
hütte, 5)inbenbnrg, baS goPmerbanbtoerk. Stach
Slblegung feiner ©efellenprüfung toar er toeiter
als 5>anb= unb SRafhinenformer bis zu feiner
©inberufung zur SBehrmadjt im Sluguft 1939
tätig. Sn ber gtoifdjenzeit nahm er an meh
reren SRilitärübungen teil. S«t SIpril 1940
tourbe SBabura zum Unteroffizier beförbert. (Er
nahm an ben Kämpfen in ^Belgien unb Frankreich
teil, guleßt tourbe er an ber Oftfront eingefeßt,
too er am 23. Suni 1941 jdjtoer bertounbet tourbe
unb am folgenden Dage in einem ÄriegSlagarett
berftarb. SBabura toar ein tüchtiger SIrbeiter unb
in ber ©efolgfcfjaft beliebt.
Gefreiter Heinrich iß I i e f k e, geh. am 17. Sep
tember 1913, gehörte bom 20. SRoPemher 1934 bis
19. Sluguft 1939 unterem SBerf DonnerSmarck
hütte als SJtater an. Slm 20. Sluguft 1939 tourbe er
zur SBehrmacht einberufen. SBäljrenb ber gsB
feiner Tätigkeit in ber DonnerSmarckhütte hat
fich Pftiefke als fleißiger unb treuer SRitarheiter
unb ©amerab großer ^Beliebtheit innerhalb beS
^Betriebes erfreut.
Die ihm aufgetragenen
SIrbeiten hat er jeberz.eit mit großem gleiß unb
SSerftänbniS ausgeführt. S3ei feinem ©infaß im
Often fanb er am 22. Suni 1941 ben 5>elbentob.
©r toar berheiratet unb hinterläßt ein Śinb.
Obergefreiter Sllfreb Bommel, geh. am
„28. Suli 1912, tourbe am 12. September 1933 in
nuferem SBert DonnerSmarckhütte als Sßaketierer
eingeftellt. Slm 27. Sluguft 1939 erfolgte feine
©inberufung zur SBehrmacht. Bommel hat fich
burd) feinen gleiß unb fein SadjberftänbniS bie
SInerkennung unb Sichtung feiner SlrbeitSlamera»
ben ertoorhen unb burch feine tamerabfcbaftlidje
Gattung fehr biel zum gufammenfhluß ber S3e=
triehSgemeinfhaft beigetragen. S3ei feinem ©in
faß im Often fiel er am 28. Suni 1941. ©r toar
berheiratet unb hinterläßt ztoei Sinber.
Obergefreiter Sllfreb SBaßlatoczßf, geh.
am 7. Suli 1914, trat am 9. ERobember 1938 als
Stanzer in nuferem SBerl DonnerSmarckhütte
ein. Seine ©inberufung erfolgte am 21. Sluguft

1939. Sei feinem ©infaß im Often fanb er am
17. Suli 1941 ben 5>eIbentob. SBaßlatoczpf toar
als fleißiger SRitarBeiter unb guter Samerab
gefdjäßt.
5>auptgefreiter ©toalb $ o II o f, geB. am
3. gebruar 1905, tourbe am 7. Dezember 1939 in
nuferem SBert DonnerSmardhütte als SlutogenBrenner eingeftellt. Bereits am 22. Sanuar 1940
erfolgte feine ©inberufung zur SBehrmadjt. Polio k
Bat fid) in ber kurzen Seit feiner Dätigkeit als
Slutogenbrenner burdj gleiß unb Samerabfdjaft
bie Sldjtung feiner SIrbeitSkameraben ertoorben.
Schüße Paul ©organ, geb. am 29. Suni
1913, trat am 7. ERotiember 1938 im Stahl- unb
Preßtoert als ^ilfsfchloffer ein unb toar in ber
Slbteilung Bledjpreßtoerk bis zu feiner ©inheritfung am 6. Dezember 1940 befdjäftigt. Sei fei
nem ©infaß int Often fanb er am 20. Sluguft 1941
ben 5>elbentob. SBir tierlieren in ©organ einen
guten SIrbeiter, ber Bei ber ©efolgfdjaft beliebt
toar. Gr toar berheiratet unb hinterläßt brei
ßinber.
Gefreiter ©toalb 8 i e n f dj, geh. am 29. Sep
tember 1907, tourbe am 6. Suli 1936 ©efolgfdjaftsmitglieb ber Drahttoerke unb gehörte in ben leßten Sahten als Slngefteüter ber Serfanbabteitung
an. Seine ©inberufung zur SBehrmadjt erfolgte
am 26. Sluguft 1939. ©r machte ben gelbzug gegen
Polen unb Frankreich mit. Slm 5. Sluguft 1941
fiel er im Kampfe gegen ben SoIfdjetoiSmuS in
ber Stabt Salta, gtenfdj toar ein tüchtiger EIRitarbeiter ftets kamerabfdjaftlidj unb froh gefinnt.
Solbat Georg ß u b to i g, geh. am 9. Dezember
1912, trat am 4. Suli 1927 in ben Drahttoerken ein
unb arbeitete in ber Sinberei Dhertoerk, zuleßt
als Oefenbreher. Seiner EkRilitörpflidjt genügte
er in ben Suhlen 1935/36. Slm 26. Sluguft 1939
tourbe er zur SBehrmacht einberufen unb fanb,
nach bem er an ben gelbzügen gegen Polen unb
Frankreich teilgenommen hatte, am 4. Sluguft 1941
ben 5>elbentob int Kampfe gegen /Rußlanb.
ßubtoig toar ein tüchtiger, fleißiger SIrbeiter unb
unter feinen SIrbeitSkameraben fehr beliebt.
Schüße Sohann P o b I e S n p, geb. am 29. Sep
tember 1919, tourbe am 16. gebruar 1940 als
SBerkhelfer ©efoIgfdjaftSmitglieb unfereS Stahlunb PreßtoerkeS, Slbteilung Slechpreßtoerk. Sn
biefer Slbteilung toar er Bis zu feiner am 11. Suni
1940 erfolgten ©inberufung tätig. Sn einem
SBalbgefedjt fanb PobteSnp am 25. Suni 1941 ben
5>.elbentob. ©r toar ein guter SIrbeiter unb ein
treuer unb brotier Slrbeitskamerab.
Oberfcßüße Sllfreb Dion, geboren am 17. Sa
nuar 1919, trat am 19. SIpril 1938 als EDłąfdjinenarbeiter im Stahl- unb Preßtoerk ein. Slm
1. SIpril 1939 tourbe er zum ERSID. unb anfcßließenb
bar an zur SBehrmadjt einberufen. Snfolge einer
im Often erlittenen Pertoitnbung ftarb er am
23. Sluguft 1941 in einem Fdblazarett. Dkon
erfreute M unter feinen ßameraben größter
SBertfdiäßung unb toar eine gute Slrbeitskraft.
Unteroffizier Herbert $ f dj a g e, geb. am
6. September 1918, ftanb bom 1. Sanuar 1934 bis
30. September 1936 auf nuferem SBert in BerufsauShÜbung als kaufmännifdjer SIngeftellter. Slm
1. Oktober 1936 trat er freimütig in ben /Reichsarbeitsbienft ein, um nach Slbleiftung beS /ReidjSarheitSbienfteS Solbat zu toerben. Unteroffizier
Dfdjage toar am 27. ElRai 1941 auf Äreta _ in
einem Spähtrupp eingefeßt, tion toelchem er nidjt
toieber zuriidteljrte unb einige Dage barauf mit
feinem ßeutnant, bem Führer beS Spähtrupps,
tot aufgefunben tourbe. Dfchage toar fleißig unb
getoiffenhaft unb Bei feinen Eötitarbeitern unb
Porgefeßten beliebt.

ie gaben Bhir Leben für uinsB

©c&itjbe Seopolb ©djntat=
lodj, gefallen am 3. Sluguft
41 in bet fRorb-ltfraine,
©efoIgfcljaftSmitglieb beS
@taf)t= nnb ißrefjtoerfeS

©olbat Helmut ,9rt)6u§,
gefallen am 24. Suni 41
im Often, ©efalgfdjaftS«
mitglieb bet SDraljttoerfe

©olbat ©erwarb fBlüöci,
gefallen am 22. %nni 41
im Often, @efoIgfc$)aftS=
mitglieb bei ®onnei8=
maicfijütte

Obergefr. Sllfieb 3öa&=
tatocäfit, gefallen am 17.
Suti 41 im Often, @efoIg=
fdjaftgmitglieb bei 5)on=
nergmarcK) ütte

©olbat ©eorg Subtoig,
gefallen am 4. Stuguft 41
im Often, ©efotgfdiaftg«
mitglieb bet ®raf)tn>etfe

llntetoffä. ©rtoin Shtabe,
gefallen am 27. Suli 41,
©efolgfctiaftgmitglieb beß
©talil= unb ißtefjluetfeg

©efteiter Sranj 93om6a,
gefallen am 28. Suni 41,
©efnlgfdjaftgmitglieb bet
®raf)ttoerfe

Uffä- Herbert töobura,
berftorben am 24. Simi
41 in einem gelblajarett,
©efolgfäEjaftSmitglieb bet
SBonnerSmaräfiütte

£muptgefr. Etoalb ißoIIoE,
gefallen am 13. Suit 41,
©cfolgfcbaftSmitglieb bet
®onner3marcfi)ütte

©dfiifee So$>6itn Sßoblefntj,
gefallen am 25. Suni 41
im Often, @efolgfcfiaft8=
mitglieb beß ©tagt“ unb
ißtefjmerfeS

@d)itee §eittä ©oIontBd,
gefallen am 23. Suli 41,
©efolgfcbaftSinitglieb un=
fereS @tat)l= unb $te%=
toerfeS

Dbergefreiter
SStlljelm
ItrbaneE, gefallen am 25.
Sami 41 im Often, @efotg=
fdfaftgmitglieb beß ©tajl=
nnb $tefetner!eg

©efr. §einricf) ißlicffe,
gefallen am 22. 3uni 41
im Often, @efotgf<$iaft3=
mitglieb bet $onnet§=
matcEbütte

@d)%e $nul ©organ,
gefallen am 20. Sluguft 41
im Often, ©efolgfcbaftßmitglieb beß @tabl= unb
$re%tnerfeß

Dberfdjübe Sllfreb Sfon,
tierftorben in einem gelbtajarett im Often, ©efolgfdfaftSmitgtieb beß @tabl=
unb fßre^toerleß

Dbergefreiter ©corg
SotlirBa, berftorben in
einem gelblaäarett, @e=
©efolgfajaftgmitglieb beß
@tafil= unb ißrefetocrfeß

@d)%e Soljann ©molare!,
tierftorben am 4. SJluguft
41 in einem gelbla^arett,
©efolgfcijaftSmitglieb be§
©taf)I= unb ißrefetoerfeg

Obergeft. 9Ufreb Somntet,
gefallen am 28. Suit 41
im Often, ©efolgfcfjaftß»
mitglieb bet ®onner8=
martßmtte

©eft. ©toalb Sienfcf), gef.
am 5. Euguft 41 im Often,
@efotgfc£)aft8mitgIieb bet
®raf)ttoetfe

XXffs. 5ger6ert Sfdjage,
gefallen am 27. 9J?ai 41
auf @teta, ©efoIgfcbaftS*
mitglieb bet ®onner8=
matcEbütte

SDłutter! SaBfer Bleib unb ftarf!
Sein ©oljttr Sein einjigeg SeBenSgliti,
Blieb, fern Bon Sir — in frentbcr füiarf,
auf bent gelbe ber ßljre suriitf.

r

9Jłutier! 9JIU leudjtenben Eugen
unb feurigem 93licf
äog er biunuß gen DftenS fölorgenrot.
9Jlutier! 9Jlif fteinfeftem ©lattben
an nuferen Sieg
ftarfi mutig er ben tgetbentob . . .

9JZutter! ©ei ftoE$ auf Seinen jungen
unb Wenn bei ©djtnerä ba§ $er; Sir bridjt. —
Qcr bot für ttn§, für Sieb gerungen,
brunt 9)iutter — Etage nietjt!
Enbreagbütte, beit 14. Suit 1941
0. ©cbenb^ielara
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2üi53etd)nungen:
gmufSbertoattung: ioauptfelbtoebel $>u=
Beit SB r a i e r, fRecbnmtgSabteilung, tourbe
bie ©Bange sum ©ifeinen Sreug II. Stoffe
bertieben.
®rat)tlnerfc: ©efr. 3ofef Sorcglgca
tourbe gum Uuteroffigier befbrbeit unb
gteidjgeitig mit bem SriegSberbienfttreug
mit
©djtoertern
auggegeidfnet;
^enn
tgauptfelbtoebet gran; Setter, ^Betriebs«
frantenf'affe, ift bie rumänifctje SriegSber«
bienftmebaille mit ©dftoertern I. Stoffe ber«
lieben toorben; 9Jüt bem ©ifernen Sreug
II. Stoffe tourben auSgegeicbnet: ©otbat
©eorg ©ad), ©efr. gran; S d f o f, Unter«
affigier Slbolf G b u b o b a.
©rubenbetrieb
©ternberg:
©efr.
tieo
© o 11 to o t b,
©teftrifer in bei
SBergbautoerfftatt
unjereg ©rubenbe«
triebe3
©ternberg,
tourbe burcb feinen
©infaß unb tapferes
SSerbatten at§ Satt«
fd)trmfpringer
im
Sanol bon Gorintb
unb auf Sr eia mit
bem ©ifernen Sreug
1. unb II. Stoffe au§=
gegeidbnet.
Stonnergmaräljütte: Sßadjtmeifter Sofef
S o j ift mit bem ©ifernen Sreug II. Stoffe
auSgegetcbnet toorben.
©rgbergbait unb ©teinbriidje: ©teiger
Sari Unger bom SBetrieb ©eorg=j0ugo=

©djadjt ber ©ifenergbergtoerfe ©ternberg
erhielt am 11. 'September 1941 in 2lner!en=
nitng feiner betoätjrten SEötigfeit unb feines
perföniidjen
©infaßeS
bei
fdftoierigen

©dfacbtabteuf arbeiten bom gierrn 33erg=
bauptmann ŚI i n g b o I j bom Dberbergamt
ŚreSlau ba§ SriegSberbienftfreug II. Slaffe.

Beförderungen:

gmuptberlualtung: Qu Unteroffizieren
tour beit beförbert: Enton ©i e m f a, gran;
©tein ant 1. September 1941.
Enbreagßiitte: gn Unteroffizieren tour«
ben beförbert: SDireftionSfetretär Elfreb
©troncgef, am 1. September 1941,
Saufm. Engeftellter SBifljelm 3 i e n t e!, am
1. Suit 1941, ©efr. 28. Gtjroftef, am
1. Euguft 1941.
Stonnergmardljiitte: Oberleutnant Srie=
brief) Siała gum Hauptmann; gu Unter
offizieren: Ober gef r. grau; ®epta, ©efr.
©erbarb ©(bulla,
Obergefr.
Sotßar
58 u ß e £, ©efr. fßattl © r o b o f <b, ©efr.
Sofef Sup fa, ©efr. Herbert Unrub,
©efr. SRubolf 93 o g t, Obergefr. ©eorg
S an iß e t; gum Ober gefreiten: ©efr.
Gbtnunb Salßtta; gu ©efreiten: ©olbat
EtfonS
© r b <b n i!,
©olbat
ßefnricb
3) r e to n i o !, ©olbat Sofef ^ a f f a, ©olbat
Sgnaß © a i o a, ©olbat Sonrab G p r u g,
©olbat Srang Söul, ©olbat Sriebrid) Soginfit, ©olbat 93Utor Refuge, ©olbat
Bingent Sarontin, ©ölbat fftubolf Sa«
b i ß ! e, ©olbat SBilfielm Sotoollil,
Sofbat fRobert SB i b e r a.
Sraljttoerfe: gu Obergefreiten tourbett
beförbert: ©efr. Srang ©erb er t, ©efr.
SBertbolb S o f f o f, ©efr. SRaimunb
r g ß«
g l d b g i t.

£erntinenßiitte: JgcntS g x i t f cß tourbe
gum (Befreiten beförbert.
Sutientjütte: gum Unteroffizier tourbe
beförbert Scßtoffer Sßout gritfcß unb
erhielt baS ©iferne Sreug II. Stoffe; gum
g^er gefreiten: 2of.=SQeiger gran; ©Hu
bert.
SRatapone: gum Unteroffigier tourbe be
förbert: SDtaurer Sofef SR e i n e r t; gu (Be
freiten: ©toffprüfer griß E n b e r § unb
2eßrfcf)loffer 93 aut San if.
Statjt= unb Sßrcfsloerf: SBeförbert tourben:
gum Dberfetbtoebet: Sjubert Stein; gu
Unteroffizieren: Sgeinricß gelbßamnter,
SRicßarb SR eff et, SRorbert S df o 11 ß f f e t;
gum San. Ober gefreiten: SEßeobor SR i dj=
ter; gum SDRatr. Obergefreiten: Sofef
Ob ento atb; gum Ober gefreiten: Soßann
Sf3 o 11 o f; gu Gefreiten tourben beförbert:
2otßar SR a I e to a j a, SRaimunb fitter,
^ermann granif, Georg 2 ß t o, EtfonS
5f> o 11 o c g e f, gran; Sdjßfotoffi, Grieß
SBregutlo, SRubotf Sßieroncgßf, Georg
© cß u b a.

Wiir3 gjif§ifey]flD©ir©ini (her^DielhiS

Frontkameraden grüßen die Heimat
(Eine unborfM6ore &reubc
SRadjbent toir bie elften großen SSurcßbrttdjg«
tämpfe im SBeften für ung fiegegentfdjeibenb beenbet ßaben, liegen toir auf turge Seit in erfeßnter
SRuße, um bann nadj fräftigem Eufatmen ben S3ot=
fdjetoiften reftlog gu bernicßten. Saum in meinem
Ouartierneft angelangt, flog mir, tote feit Sriegßbeginn üblich, nufere inßaltSreicße xBertßgeituug
in bie $anb. Gß bebeutet eine unborftedbare
greube, bie nur ein grontfolbat erfaffen tanu,
toenn man baraug erfährt, to aß für programm
mäßige Eufbauarbeit geleiftet toirb, bie bielfeitigen Śorfommniffe auf nuferen Eierten, ebenfo bie
betriebenen Seränberungen ufto. Gß bebeutet
fogar eine Grßotung für ben einzelnen. Euch
jebet frembe Sanbfer lieft fie feßr gern. Sie toirb
bei Grfcßeinung einem förmlidj auß ber $mitb geriffen, gtoei, ja fogar manchmal brei SUfann lefen
fie gitgleicß, unb bie gange Sömpanie lieft fie jebegmal mit greuben. SDurdj bie geüung füßlt man
fid) mit ber Soeimat eng berbunben. 9Ran bat bie
Getoißßeit, baß man nidjt berlaffen ift. Söenn nur
bttrcß biefe intenfibe gufammenarbeit, berbunben
mit bem ballen Vertrauen auf ttnferett güßrer,
toirb ficß ber Sieg eher unb rußntboder für trag
geftalten. SRidjt nur für bag pünftlidje Grfdjeinen
ber SBerfggeitung baute id) ßergticßft, ebenfo für
bie bieten öfter- unb SBeißnadjtgpäd'cßen, für bie
Sonbergugaben, mit benen toir fo unberßofftertoeife bebacßt toerben. _ Ob iiß in Sßoteu, Belgien,
$o(tanb ober granfreidj tear, jebegmat erhielt idj
bom ßlefigen Sßcrfe pünttlicß meine 2iebe8päct=
djen. SÜZan muß fagen, baß ber Herrgott nufere
©cßladjten lenft unb bie feeimat an ttitg benft.
En biefer Stelle fei audj ßerglidjft gebaut! bem
93g- SBernarbp, Gefotgfdjaftgmitglieb ber Sttliettbütte unb ftellb. SBürgermeiftcr, ber fo piele Gjtragaben, toie geitfdjriften, SRaudjgeug, SIRunbßarmonifag, SRafier- unb ©djreibgeug an ung Sotbaten
gcfanbt bat. SDZan muß ftaunen, baß er neben fei
ner großen Erbeit im ^Betriebe felbft unb atg Gemeinbetiater neben feiner großen Eufbauarbeit
bodj feine Sinber im gelbe nicäßt bergißt. ®rum
fei aucß ißm ßergtlchft gebantt! 9htn muß id)

fdjtießen, benn in furger Seit gebtg mit meinem
Senginroß gum näcßften ©tiißpunft gurücf. SDanmt
aucß ßergticße Grüße an alle, bie in ber tSpeimat an
ung beuten fotoie an bie Gefotgfdjaft ber Sulien«
bütte, audi an ben gef amten StBerfgfidjerßeitßbienft
unb bie geuertoeßr ber Sutienßütte fenbet Guter
bantbarer Gefreite SBartnitgfi, g. gt. bertounbet, aug einem SRef-=2agarett III.

(Erfolgreiche ^liegcrohmehr
an ber 2Befffüffe
SRadj langer Seit toil! idj toiebermat ein 2e=
benßgeidjen bon mir geben, um bei eudj nidjt
gang ing Sergeffen gu geraten. Stßie eudj fdjon
betannt fein bürfte, befinbe idj midj jeßt in
SR. ... . Gß ift bieß eine größere £>afenftabt,
too alleg betitelet: ift. Db italienifdje Il-SBoote,
frangöfifdje SRarine, ob SBIißmäbelß, göllner unb
toeiß Gott to aß für gormationen; a ließ tann man
hier borfinben. Sdl bin hier bereitg 5 Enbreaßbüttern begegnet. Etß erften traf idj ben Uffg.
Sodj (Steuermanngmaat), alß leßten ben Ober
gefr. Gernot. ®ie greube, fern ber Heimat
toiebermat ein betannteß Gefiept gu feiten, tönnt
ißt eudj borftetlen. Obtooßl bereitg ein ßatbeß
Saßr berfloffen ift, feitbem idj Enbreaßßütte
berlaffen habe, fo betging bie gelt feßr fdjned
unb icß ßabe in ber gtoifdjengeit toieber bieteg
erlebt. 3Rit geßt eß toie getoößntidj immer gut,
bin gef unb unb füßte mld) gang tooßl, to aß id)
a ud) eudj toünfcße. Sor allen SDingen möchte idj
ben Erbeitßtameraben gientet unb gßgit gu
ißren jungen gratulieren. %eßt tonnten fie midj
eigentlich ablöfen, bümit idj audj mal gum Safergtücf gelangen tonnte. Sie tonnten bafür im
Ogean. haben, ©obalb ber SSienft borbei ift, fteßt
man aließ nur nod) in Söabeßofen. gurgelt ßabe
id) toieber Süftentoadje; mitßin fteße icß geßn
SEage lang mit meinen Beuten adeln auf toeiter
glur, toeit bon ber Setup, entfernt. Em StRitttooeß beäugette ung am Sormittag ein englifeßer
gernaufftärer, ber aber bon ber glalartiderie
bertrieben unb fpäter bon ben Sägern gum Ebfturg gebracht tourbe. Sttrg bor Sonnenaufgang

erb r gifteten fid) br'ei biermotorige Somber über
meiner Süftentoacße einguftiegen. ®a fie aber
itnfere glaf anftänbig begrüßte, tonnten fie nicßtS
auSricßten. Sßren yeimatßafen faßen fie nie
toieber. ®a man uns feine SRuße gönnte, erfcßie=_
neu nacßtß eine Enzaßl SDRafcßinen unb treusten
eine ©tunbe lang über uns. SRacßbem fie ißre
ßeucßtfaltfcßirme abfeßten unb baß ©efänbe tagßett erleuchteten, begannen fie mit ißrem plan
mäßigen 3 i e 1 to u r f. ©elbftberftänblid) fpieß
bie glaf auß alten SRoßren. infolge ißrer über
mäßigen 5>öße gelang eß ben ©cßeintoerfern nicßt,
fie gu paden. SBenn man auch manchmal zu atmen
bergeffen hatte, toenn bie Somben in ber SRäße
ßerunterjoßlten, unb erft toeiter atmete, alß man
bie SRaud)- b;to. SBaffcrfäuIen faß, fo macht eß
bod) riefig ©paß, zu feßen, toie bie Gnglänber
ißre Somben inß freie ©elänbe bzto. inß SDZeer
faden ließen. SÖtein fcßönfteS Grlebnlß toar am
SDonnerßtag mittags. %cß traute meinen Eugen
nicßt, alß icß mit meinem ©lafe 12 biermotorige
Somber (amerifanifcße SDtafcßinen) unferer Süfte
zufteuern faß. Qur größten greube unferer glaf
tarnen fie bicßt gefcßloffen an. ©dton bei ben
erften Grüßen ber glaf legten berfdiiebene 9Ra=
fcßinen bor ©cßred ißre Gier inß SCReer. Serfeßlebene breßten nach furzer Seit um, einige
Sertoegene berfueßten ber Süfte entlang ben
Srlegßßafeu zu erreichen, geh hatte zu toenig
Eugen, um jebe einzelne Äampfßanblung zu
feßen, alß and fdjon unfere Säger ßodjaeftiegen
to aren. Elß eine ÜRafcßine, bon ber glac getrof
fen, einen ©eßtoeif ßinterm Unten 3Rotor zurüdlaffenb, abbreßte, fprangen stoei SRann mit ißren
gallfcßirmen ßerauß. Elß ein Säger fid) toieberholt auf bie SJRafcßine ftürgte, ging eß nun im
©turzflug herunter. Sn blefem SRoment gelang
eß noch ztoei SRann, abzufpringen. ®er fünfte
SRann ftürzte mit ber füJJafcfjine inß SReer, too
eine mäeßtige SRaucßfäule unb paar HRinuten
Sranb baß Gnbe beoeuteten. Sange baumelten
bie gallfcßirme über unß, unb bie SRänner tonn
ten fid) baß Gnbe ißrer 3Rafcßine mit anfeßen.
ßtoei Ebfpringer lanbeten im Sffiaffer, toobon ber
eine bon unferen Äameraben mittels ©egelboot
gerettet tourbe, ber anbere ertranf. SRocß ztoei
toeitere SRafcßlnen fonnte icß brennenb inß 9Reer
ftürzen feßen. Snßgefamt berloren bie Gnglänber
babei 9 SRafdßinen. ®ie größte 28ut meines
Bebens hatte id), als bie Gnglänber nachher be-

9Berf8«geitu%g
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I)mieteten, bafś liter bie £>afenanlagen ufto. bo 11=
fommett faputtgefdoffen, eine " groffe Engahl
beutfder 9Jtafdinen abgefcEioffen tourben ltnb bie
englifden äüafdjinen alle Ijeil ihre tcmfen er=
reichten. Ob man noc£) beffer fdtoinbeln fann
toeifj i(f> nidjt.
Mun feib alle recfit herglid gegrüßt bon eurem
SIrbeitSfameraben
llffg. ©t o r u p p a, EnbreaShütte.

©rufie on bie **Mr&eitefamera5en
Madbern id nun bereits % ßahr meinen
®ienft nidt me|r im Süro, fonbern bei ben Solbaten ber Sufttoaffe berridte, Balte id) eg an ber
Seit, enblid) and) mat einen Srief an bie SBerfgLeitung ;n ftarten ltnb auf biefem einfacBen SBege
alle SorgefeBten unb Kameraben, gum Zeit aud)
Kamerabinnen Beuglidft gu griifjen. Steine Befonberen ©i#e gehören natürlid beń Kameraben, bie gleicB mir unter Ben Sßaffen fteBen
unb Denen Die SßerfSgeitung al§ Seiden bafür
gilt, baff man nnS troB fo langer Ebtoefenheit
bon ber Heimat bod) nod nictit bergeffen Bat.
SBie toofil ben meiften, fo gefällt aud) mir baS
Solbatenleben feBr gut, trenn aud) im Enfong
mand)e§ ^inberniS genommen to erben muffte,
tote g. 33. bie fteifen Sdreiberfnoden, ber liebergang bom toarmeit Süroraum gut pohtifden
Kälte unb anbereS mehr. ©afür fann man aber
fo biele ankere Vorteile bergeidinen, auf bie ber
Skilift gang unb gar bergidjten muff. So mödte
ic£) nun meinen Srief gum Ebfdlufs bringen,
ba ber geftrenge 11. b. ®. halb feine Ebenbrunbe.
madjt.
ßunfer Herbert fß o r b g i f

Die SBerfaaeifwng —

ein unserfrennticfteei 33<mb!
Siebe $3erfSgeitung!
%n griebenSgeiten, too bn unS in Kafernen
unb Unter fünf ten unfereS lieben SaterlanbeS unb
ber befeßten ©ebiete auffudteft, toarft bn ein
überall gern getefeneS MaęhricĘitenBIatt für beine
ehemaligen ©ef otgfdaf tSmitglieber als auch für
anbere. Seht, too ber harte Kampf im Often
geführt toirb, hift bu ein ungertrennlideS Sanb,
baS nnS mit ber .veimnt üerbinbet. 9JZit fo großer
Eufmertfamfeit unb ©riinblichfeit tourbeft bu

O&erfcüffen ©efotgfcftoffesmifgiieber
begegnen fid?
Seit mehreren ®agen regnet eS bei nnS
unb Binbert uns baran, nuferen Starfd fortgnfeBen. 3d Babe beSBalb ©elegenBeit, toieber
allerdings nad) langer Seit, toenigftenS eine Karte
gu fdreiben. ©rei Stonate lagen toir in 91,
unb als ber Krieg auSbrad, marfcBierten
toir bon bort auS nad) Mufsfanb. ßn ben
fünf SBoden finb toir fdton einige 100 Kilo
meter im geinbeßlanb, tro& fdledtem SSetter
unb miferablen Strafen. ®en EuSbrud Straffen
bürfen toir überhaupt nicht gebrauden, benn toir
befahren nur ßelbtoege, bie man in Mu%Ianb
Strafen nennt. Sei nuferer ©ibifion habe id
and mehrere Kameraben bon Oberhntten gefehen.
Seit bem toir bon OS. fort finb, Baben toir ein
fdöneS Stüd ©rbe gefehen, bod mödten toir alle
fo fdnell toie möglid nad ©eutfdtanb gurüd.
®ie Sebölferung in ber Ufraine, bie un§ guerft
burd ben ©influff ber r uff if den Sropaganba
mifftrauifd gegeniiberftanb, Bat gu nng jdpn
Sertrauen gefunden. Überläufer finb Bier täglid
gu fehen. ®ie Stenfden toohnen, troB ihreg toirtfdaftliden Meid)tumS in Sehmfmtten, ihnen
gehört nidtS- alleS bem Staat; fie finb alfo ballig
entredtet. 3d mödte fdtieffen, ba id toieber
©ienft Babe unb fenbe ©ud bon ber Oftfront bie
heften ©riiffe gu.
©uer ErbeitSfamerab 2Ö i 11,
gsauptbertoaltung Ebt. V Ib

Küfer ©rut>en&efrie& (5fern6erg
6erid?fef
Rufer ©efotgfdaftSmitglieb, ber ©leltriler
Seo ©ottto alb, ©efreiter, tourbe burd feinen
©infaB unb tapferes Serhglten als gallfdirmfpringer im Kanal bon ©orinth unb auf Kreta
mit bem ©ifernen Kreug 1. unb 2. Klaffe aitSgegeidnet. Sei feinem toohlberbienten ©rBolungSUrlaub nahm er an bem ©efoIgfdaftSauSftug ber
Sergbautoerfftatt teil unb tourbe feitenS ber @e=
foIgfdafiSmi'tglieber begrübt unb geehrt. Karnerab ©otttoalb ift bereits bon feiner Sertounbung
geheilt, gu neuem ©infaB gu feiner ©ruppe gurüdgetehrt unb fenbet an alle ©efolgfdaftSmitglieber bie beften ©rüfje unb ®an! für bie fdönen
Stnnben beim ©efoIgfdaftSauSflug.

lim bie Serhunbenheit gtoifd.en gront unb
Heimat gu befeftigen, fenben toir auch Simen
einen ©ruß.
Stoei SBerfgangeßorige ber ©onnergmardhütte
bei einer Sangerjäger-Kompanie banfen ber Hei
mat für ben ballen ErbeüSeinfaß unb bereu Seiftung. Mur ißt berbanlen toir nufere Sdlagfraft
gum großen (Erfolge, bie nnS gum Siege oerhilft.
Dbergefr. $ianS ©rüttner,
©efr. ©rid Sdeff^pf.
9Eit ber ifbeimat eng berbnnben,
fteßt im gelbe ber Solbat.
Sei eS ©rannten ober Sombett,
niemanb ßinbert ihn an feiner ©at.
Sft ber Kampf and nod fo hart unb fdtoer,
nur bie Heimat oerleißi bie Kraft bem 0eer.
Stub bie geinbe bann gefdlagen,
fpridt bie gieimat Poller Stolg,
and toir haben bagn Beigetragen,
kenn nufere ©rannten toaren nidt bon 0olg.
3Sie um Kieto unb Dbeffa fdtoirrt baS ©ifen
burd bie Suft,
toa§ bie Heimat hat gegoffen, fdlägt bie Sotojets
m bie glndt.

*

2Bocf?t om 8ono(
SBäBrenb biele Kameraben im Often einen berbiffenen unb gäben ©egner gu bernidten toiffen,
Balten toir am Kanal eifern Sßadt. SBenn and)
bie un§ geteilten Aufgaben im Sergleid nuferer
Karner oben im Often anbere finb, fo finb nnfere
Slide ftetS bei ®ag unb Madft nad ©nglanb
gerichtet, um einen ebentueöen SanbungSOerfud
beS ©omt)S gu bereitein. ®amit fämpfen and)
toir an unferent Slats für bie Freiheit unb
Sufunft nufer eg ©rofibeutfden MeideS. <So
grü^e id) bon biefer Stelle auS alle meine $or=
gefegten unb ErbeitSfamerabem ber TerminenBütte.
©efr. SBühelm Klimef,
0erminenBütte, 2Xbt. Sledtoalgtoerf
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Beftimmt noch nie gelefen, gumal bie grant feist
ftärfer auf bie ßteimat angetoiefen ift als Bisher.
SBenn man in Sich hineinfdjaut unb bie (Befolgfdaft bei fportlichen SeiftnngSprüfungen fieht,
bei benen man babei fein möchte, fo fühlt unb
fieht man, mit to eich er Wanmäffigfeit fid mtgehinbert beS barten Krieges baS große Eufbautoerf beS güljrerS bollgieht.
SOtit ber feften Suberficht, fid auf bie Heimat
berlaffen gn fönnen, führen toir ben Kampf, ber
bie toeimat unb bie gef amte 9JZenfdbcit bor einer
grojfen (Befahr betoapren foil.
Kein anberer als ber ©ofbat an ber grant
fann eS fühlen unb ermeffen, toelde ©efabt nnS
Beborftanb.
SSir banfen bir für be in regelmäßiges ©r=
fdeinen unb toollen bid aud in Snfnnft freubigen $iergenS lefen.
9ZodmaIS beften ©anfl
©efteiter Klaus 2B i I f, V lb.
*
Enfang Offober b. 3- bin id ©ofbat getoorben
unb nad meiner adttoödigen EuSbilbnng bin id
nad Mortoegen gefommen. 9htn im San be ber
9Kitternadtsfonne, im langen, falten unb fin=
fteren SSinter in ber ©infamfeit beS MorbenS hat
mir bie SBerfSgeitung oft bie Seit auSgefiiöt.
9tun fam ber (Sommer unb für mid bie gahrt
nad ginnlanb. ©a tourbe eS überhaupt nidt
mehr finfter unb $ag unb Madt fonnte id beim
©onnenfdein bie SBerfSgeitung lefen. Sei jeher
gahrt auf ben Knüppeltoegen ber ©itnbra habe
id born neben bem ©teuer meines SSagenS gtoifden bem Sefeftoff bie SßerfSgeitung liegen, ©don
oft hat mir bie Seitung mande Maftftunbe auSgefüllt, geht ift eS hier oben im fßolarfreis fdon
fait getoorben. %n ber ©rbe eingebnbbelt, beim
Ofen unb bem Meinen ©dein einer Sampe, bor
ben Stellungen ber Moten 2Irm.ee lefe id and
gern bie SSerfSgeitung.
©obalb' id hier born an ber grant einige
ruhige ©tunben hoben foltte, bann fdteibe id
anS bem ißolarfreiS einen Srief an meine SIr
beitSfameraben.
©enfen ©ie an mid hier oben in ber Sbe beS
SoIarfreifeS, in ber 0öAe bon Karelien.
3d freue mid über jebeit ©ruß aus ber
ßeimat.
SSMbemar ©faß, ©onnerSmarcfhütte.

getner grüßen nadßebrnbe
Erbeit&fameraben:
^-Sinnier Karl ©immler.
„JÓWWMWUmig: gunfer 0. Moßfofd
ry0W), Solbat ©eora K n e i f f e l (©sport),
gelbto. K uf d (H 1), SOlatr. ©efr. ©eorg 2 o d=
lfr' ^ffg. u*iß Kr au clour ft, W-Sturmmann
©eorg Mticgef (Med". Ebt.), Solbat ©loalb
Stutter, ©efr. 0arri S d nig (9JZagagin-@in=
lauf), Dbergahlmeifter ©rtoin g i e g e r t, Mtatr.
< dem Solbat ©mil 0 e i n g e, Sefr. a. Kr.
Mubolf 3Jt filter, ©erwarb S d u b o f, Kraft
fahrer, V lb; goadim Silaref, Erheitgmann; Dbergefr. SBilhelm Spalte!, V lb;
Solbat Herbert S du bert, #1 Konig&hulb;
Herbert glad, ©efr. (Mohftoff-©infanf); ©efr.
griebnd SB i er up, ©r. Kampffliegerf&ule 1
(Mednunggabt.).
Enbreaähiifte: Uffg. 3B. © h r o ft e f.
©onnergmardhiitte: Dbergefr. ©b. Sartof d e! (©empergießerei), Dbergefr. Midarb K o f e
(Möhtengießerei), ©efr. ©iinlher Mt a i b o to f f i,
Mffg. Sriß $ o r e p.
©rahtbeife: Kraftf. 0eing SobttnS, ©efr.
2tnton @ i e m f a, Solbat Sifter ©olombef,
San. Uffg. 0eini geglorfd, ©efr. Elbert
Kanbgiora, ©efr. gofef Korbel, ©efr.
Eiithelm Krafcgpf,
Dbergefr. Staimunb
Mt r g p g 1 o b g i f, ©efr. gtang 0 c g f o, ©efr.
Sdtor Slomfa, Uffg. ©. BBeißbrid, Solbat
Sohann 38 o j 1 a f c g p !, Mtatr. ©rnft g n r e f,
%ufef g o r c g p c a, Uffg. glorian EI b a d,
Ebolf ©pnboba, ©efr. grang © gmiel, Solbat
©rtoin 0 a n f e, Solbat ©uftaO 0 a f d f e, ©efr.
Efilhelm 2 a r i f d, Solbat Mta; ® a to I i ©efr.
SBillp S a r i f d1 fŚdmiebetoarenfabril), SJtatrofe
0ugo Sartling, Soljnbudbaltung.
0erminenhittte; ©efr. 0an§ gritfd, 0er=
minenhntte.
Stahlröhrentoerfe:
©efr. ©mil ©uref,
Dbergefr. Kurt Kamrale r,
9JZatr. ©bgar
Stoll, Rffg. 38iIIi ©atoli!, SBalter Er It,
Solbat 0ang $ o I o ß e f, gelbtoebel ©heobor
© n e i b a, Solbat E. 38 i e c o r e f.
Stahl- unb Sreßtoerf: Uffg. grang K r a to i e ß
(Stahlgießerei), Dberfdnße 0. Kacgmare!
Stahlgießerei), . ©efr. Elfonä Sollocgef
(SBärmebehanbl.), ©efr. %ofef K a n b 1 e r (©reperei II), Dbergefr. Mnbi 38 p ft r a d (MZafdinenSetrieb), ©efr. Mnbolf Sieroncgpf (Stahl
gießerei), Uffg. griß 0 ä h n e 1 (©reherei II),
©efr. ©eorg S d ub a (©reherei II), Solbat
Sifter $ i g n 11 a (Sdntiebe), ©efr. Slnton
® af d
(Sledpreßtoerf), Dberfdüße grang
S i f f a r c g p f (Mtafdinen-Setrieb), Uffg. Sttdarb
St ef f e I (©reherei II), ©efr. ©rid SreguIIa
(0iitte unb Sledtoaren), ©efr. grang © g i to i f d
(©reherei II), Dbergefr. gelij Mtocgigemba
(3BärmebehanbI.), Solbat Ebolf Enb erg (©re
herei II), ©efr. 0ermann g r a n i f (Sdmiebe),
Dbergefreiter ©heobor ©alluS (©reherei II),
Solbat grang S d & e b a (©reherei II), Dber
gefreiter geli% MZocgigemba (3Barmebehanblung), Dberfdüße grang $iffarcgpf (3JZafd.=
Setrieb), Dberfolbat 0einrid Kacgmaref
(Stahlgießerei), (Befreiter (Suftati Sienef
(©reherei ' II),
©efreiter 0elnutt S a r o n
(©reherei II)( Enton 9JZ a d aß i (©reherei II).
Sreßtoerf Sabanb: Solbat 0eing Mt i f er a.
Stahlüberloadung unb SerfndSanftalt: Sol
bat Sertholb S d nt i b t.
©rgbergbnu unb Steinbriide: Dbergefr. 2eo=
polb © r u b e r.
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»Oberhütten« errichteten Wohnungen

Einige Ansichten der von

■

SlufnaJjmcu (19): $t Siga, SBecBeaBteihmg OBerptten

Silber 1, 2, 3, 5, 6, 7 unb 8: ©iebluttgen ber £erntinenl)iüte Sabonb; Silb 4: SESoijnfüdje, unb Silb 10: ©taöung ber §ermincnptte Sabottb;
Silb 9: Sieb lung 9tnbrca§ptte.

i

Silber 11 unb 12: SSoppufer 9leumannftro6e unb Salibeftrafee, ©leitoife; Silber 13,14 unb 15: Sieblung SRalabane; Silber 16,17,18 unb 19: ©ieblnng
SlnbreaSptte

©eite 8

Was hzifrt: „tBefoie&Cicfies
VovsMaysiaesen^” ?
Die „ÜJtonatsijefte für ÜJt&Sogiaipolitit"
bringen gu tiefem geitgemäfjen Dijema in ihrer
Beilage „Der Bertrauenorat" einen bead)tens=
roerten Śtuffatj, hem mir folg ent e (Betonten
entnehmen:
Sn ben testen Sohren lieft unb hört man
immer wieder non Betrieben, die fid) bemühen,
ihre ©efolgfchaftsmitglieber gur perfönlidjen
Mitarbeit herangugiehen, inbem fie aufforbern,
non fid) aus Berbefferungsnorfd)läge gur Sei«
ftungsfteigerung, Unfatlnerhütung, Strbeits«
erleid)terung ufro. eingureichen. Stilen noran
fchreitet der SBafctünen« unb gluggeugbau, wie
überhaupt bie metaltnerarbeitenbe Snbuftrie.
Eher auch Beebereien unb SBerften, Spin«
nereien unb Siebereien, Eleftrigitäts« unb
Betroleumgefellfd)aften haben begonnen, bie in
ber täglichen SIrbeit gefammelten Berufs«
erfaßruhgen ber eingelnen ©efolgfcßaftsmit«
glieber burch fpftematifcße Sammelaftionen
für den ©efamtbetrieb fruchtbar gu machen.
Selbft ber Bergbau mit feinen gänglid) anbers«
tiegenben Btenfcßen« unb Sacßoerhältniffen
fleht nicht gurücf.
Das Ergebnis folcher Btaßnaßmen hängt ■
fahr ftart non ber mehr ober weniger wir!«
[amen SBerbung für biefen (Bebauten ab. Es
gilt hier flar gü erfennen, daß bie gum Zeit
nod) gegenfäßlicße innere Einftellung ber
Strbeitsfämeraden gu dem „SIrbeitgeber" frü«
herer feiten ein häufig ernfter ^inberungs«
grunb für bie hier geforberte nertrauensnolte
3ufammenarbeit ift. Bielfad) fpielt aud) bie
Scheu nor ber eigenen Ąerausftellung, bie als
unfamerabfd)aftlid)er Ehrgeig gewertet wer«
ben fönnte, eine gewiffe Bolle, oft auch bie
SIngft nor ber ßäcßertichfeit, falls bie Berbef«
ferüng mißglück. Btandjem fehlt es nielleicht
an bem nötigen Selbftbemußtfein, ober er hat
einen übermäßigen Befpeft nor ber Ąanb«
ßabung non Deute unb Bapier. Bei ben mei«
ften wirb aber bas Bedangen ausfchlaggebenb
fein, bie bisherige „Eöniglich=bar)erifche Buh"
in ber SIrbeit beigubehalten.
Bit biefe Ąinderniffe gilt es burd) Stuf«
flärung unb SBerbung gu befeitigen. Sft ber
innere" SBiberftanb ber Strbeitsfämeraden erft
einmal burd) bie SBerbung einigermaßen über«
munden, bann ift auch bie Stufnahmefähigfeit
für bas geweift, was ihnen als Stufgabe
gufältt. Sn ber Bteßrgahl ber gälte wirb, ben
SRännern fowohl wie den grauen, ben
Gehaltsempfängern fowohl wie ben ßohn«
empfängern, ben teeßnifd) wie faufmännifcß
Befcßäftigten, bas gange Sach« unb Dätigfeits«
gebiet ihrer Berufsarbeit als unbegrengt ner«
befferungsbebürftiges unb nerbefferungsfäßi«
ges Dbjeft für ben SBettfampf gur Berfügung
gefteUt. Ein jeber foil fid) in feinem Strbeits«
gebiet umfeßen, ob es da nicht etwas gibt,
was beffer, einfacher unb fchnelter gemacht
werben Eann. Das große Gebiet ber Erfin«
bangen ober Berbefferungen an Btafcßinen,
SBerfgeugen, Borricßtungen wirb nor bem
©efolgichaftsmann ausgebreitet, bas Gebiet
gugteieß ber Btateriateinfparung ober =fd)o=
nung, ber Äraft« unb 3eiteinfparung.
Seßt gilt es, fid) gu überlegen, wie fann id)
es oerhinbern, baß unnötiger Stbfalt an SBerf«
ftoff entfteßt, unb wie nermerte id) normalen
Stbfall nußb ringend? Durch welche technifchen
Berbefferungen läßt fięh Stusfihußarbeit ab wen«
ben? SBie oerßinbere id) bie fcßnelte Stbnüßung

38cr£§ = 3eitung

non JDlafdjine unb Ąanbroerfgeug? $8ie (pare
id) Dl unb Sett beim Schmieren ber 9Rafd)i»
nen? Durch welche gleichwertigen ober billi»
geren ©rfatjftoffe taffen fid) Sjitfsftoffe erfe&en?
fernerhin: SBie gewinne ich Seit unb bamit
Berroenbungsmögtichfeit für neue Stufgaben
burd) gmedmöffiges Drbnen unb ©inrichten
bes Strbeitsplafzes, bes Ąanbwerfstaftens, ber
Büroutenfitien? ŚBie türge id) SBartegeiten ab
ober fülle fie nutzbringend aus? Sßie lege id)
SBege« unb Stuftr a gser lebigungen gufammen?
SBeiterhin: SBie fpare ich technifche Straft«,
SBärme« unb ßidjtenergie, bgm. wie nerhinbere
id) ben ßeerlauf non SDtafdjinen, bas ungenützte

linset SammeCetge&nis
zum WcKW.
Die Betriebsfportgemeinfchaft ber
Ąauptnermaltung fammelte an 21.128.
September mit 15 Bücßfen unb ergielte
einen ©efamtbetrag non
K2H 533,53,

alfo im Durchfchnitt BBt 35,57 je
Bücßfe, ein Ergebnis, auf bas alle
Beteiligten, Sammler wie Spenber,
ftolg fein fönnen.

Entweichen non Dampf, ©as, SB offer ober
Breßluft? SBie nor allem beuge ich dem ßeer«
lauf bes SRenfcßen, des Slrbeitsfameraben,. nor,
etwa durch Stuf finden non Schußnorricßtungen
ober Berßaltungsanweifungen, die Betriebs«
Unfällen oder Berufserfranf ungen oorbeugen?
Durch welche Borfchläge gur Angiene, gur
Beleuchtung, gur Berfcßonerung des Strbeits«
ptaßes fteigere ich die berufliche ßeiftungs»
fähigfeit des arbeitenden SRenfcßen? SBie
muffen Siedlungsfragen, gamilienoerhältniffe
geordnet fein, damit mir forgenlos unferer
Strbeit nachgehen tonnen?
j)aben fiel) bie Überlegungen der Strbeits«
tamer oben gu beftimmten Berbefferungsoor»
fcßtägen nerdidjtet, fo ift immer wieder darauf
hinguweifen, baß auch der hefte Gebaute nichts
näßt, wenn er nicht gu Ende gedacht unb durch
forgfältige Erprobung auf feine Brauchbar«
feit und SBirtfchafttidjfeit hm geprüft wirb.
Denn lediglich der für bie fofortiae ßeiftungs«
fteigerung oerwertbare ©ebanfe foli anerfannt
werben, nie# jeder neue ©ebanfe fchlech±t)irt.
Die SRitteitung oon Binfenmahrheiten oder
törichten SBunfcßträumen (Berboppelung des
©eßattes bei Berfürgung ber Strbeitsgeit um
bie äffte!) muß unterbleiben, ebenfo die Ber«
Wertung oon fremdem geiftigem Eigentum,
das man irgendwo erlaufcßt ober abgefeßen
hat.
Sft nun der fertig durchdachte Ber«
befferungsoorfcßlag reif gum Einreichen, fo
entfte# die grage: „Sßie foli das gefcheßen?"
Es ift flar, baß ber .Strbeitsfamerab um jeden
Breis oor beruflicher ober perfönlicßer Scßö»
bigung gu fcßüßen ift, bie ißm aus ber Stb«
gäbe eines Berbefferungsoorfcßlages entfteßen
fönnte, fei es durch gefränfte oorgefeßte übel«
wolteübe Begutachter ober neibifche Strbeits«
foltegen. Deshalb foli ber Borfchlag im
allgemeinen nicht mündlich oorgebracht wer«
den, fcßon weil hierbei perfönticße Hemmungen
eine gu große Bolle fpieten fönnen; auch liegen
Garantien dafür, baß ber Borfchlag weiter«
geleitet wird, in folcßen gälten nicht oor, und
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SRißnerftänbniffen durch etwaige faffche SBie«
dergabe ift Bür und Bor geöffnet. Daher wird
es am heften fein, den Borfchlag fcßriftlich ein«
gureicßen, unb gwar auf einem gewöhnlichen
Briefbogen, der in einem oerfcßloffenew
ltmfchtag entweder bem Betriebsobmann über«
geben oder in einen der im SBerf aufgehängten
Berbefferungsbrieffaften geworfen wirb.
Sind bie Borfcßtäge gefammelt, fo erhebt
fid) bie grage: „SBer foil fie begutachten und
auf ißren wirtfchaftlicßen SBert prüfen?" Die
ideatfte ßöfung ift da gegeben, wo der
Betriebsführer felbft beides in bie eigene Ąanb
nehmen fann. Sft dies aber wegen ber Größe
des Sßerfes nicht möglich, fo werden biefe
Unterfucßungen in aller Unparteilichfeit oon
einem Sachoerftänbigenausfchuß oorgenom«
men, der fid) im allgemeinen aus einem
Betriebsleiter, einem SReifter, bem Betriebs«
obmann und einem Arbeiter gufammenfeßt.
Stile eingegangenen Borfchläge werden regi«
ftriert, und die Einfenber erhalten gunächft
eine fdjriftliche Beftätigung über den Eingang
ihres Borfcßlages.
Es ift felbfioerftänblid), daß die Einfenber
brauchbarer Borfchläge für ihre SRübewattung
entfprechend entfcßäbigt werden. Dies gefehlt#
allgemein durch Gewährung oon ©elb« ober
Sachprämien, burd) Stnerfennungsfcßreiben
ober perfönlicße Eßrung bei einem Betriebs«
appetl oder dergleichen. Dabei muß jedoch
betont werden, daß es fid) hinficßtlid) ber f)öße
der Bramie niemals um eine regelrechte
Begaßlmtg handeln fann, fondern ftets nur
um Stnerfennung ber getesteten Gebanfen«
arbeit unb ber aus ißr fpreeßenden Strbeits«
freüde.
Sntereffant ift nun, in welchem Umfang in
ben teßten Saßren oon den oerfeßiebenen SBer«
fen Berbefferungsoorfcßläge eingelaufen find
und in welchem SRaße fie als brauchbar aner«
fannt werden tonnten.
Die Strabo gluggeugwerfe erhielten in einer
gweimonatigen Stftion in diefern Saßre 581
Berbefferungsoorfcßläge, oon denen 112 =
19%i anerfannt wurden. Das SBaffenwerf
Sußl (SBilßelm « Guftlof« SBerfe) ergielte im
Borjaßr 107 Berbefferungsoorfcßläge, 77 baoon
wurden bearbeitet und 46 = 64% am Ende
des Saßres anerfannt. Die g. Scßicßau ©mbt).
tonnte in 12 SRonaten 263 Borfchläge nach«
weifen, wofür 64 = 25% prämiiert wurden.
Die weiften Berbefferungsoorfcßläge entfielen
dabei auf die Bereinfacßung ober Berbiltigung
oon SRafcßinen und Geräten, etwa 15%
dagegen nur auf allgemeine Berbefferungen
im Betriebe, rb. 10% auf Berbefferung der
betrieblichen und faufmännifeßen Drganifation,
rb. 8%' auf oerbefferte fogiale Betreuung ber
Gefolgfcßaft, 5,5% auf SBerfftofferfparnis und
4,1% auf Unfalloerhütung. Schier uner«
fehöpffieß ift die gütle leiftungsfteigernber Bor«
fcßläge, bie ben Betrieben bisher aus den
Steißen ißrer eigenen Gefolgfcßaftsleute guge«
floffen ift. Biel Ungeßobenes rußt noch im
Scßoße der Qufurtft. gür alte Schaffenden
mögen aber bie hier mitgeteilten Erfahrungen
ein Stnfporn fein, aueß oon fid) aus Ber«
b eff er u n g so o rf cßlä g e gu machen, um bie gor«
berung des güßrers gu erfüllen: „Den Geban«
fen der Betriebsgemeinfcfjaft auf das oolt«
fommenfte gu oermirflichen."

Qiesmat: Stahitöhcemuenke
Der SReifter $) er rmann hat eine Steiße
oon Berbefferungsoorfcßlägen gemacht, unb
gwar:
1. Stufwalgen oon glanfcßen mit ber
SRafcßine ftatt wie bisher oon jßanb,
2. Biegen oon überßißerroßren mit Dorn,
3. Eingüßen oon Sieberoßren in faltem
guftanb.
SReifter ßerrmann hat dafür eine
Bramie in f)öße oon 30 St SR. erhalten.

lind

Siahi= undJlceßiuetk

Der Schlaffer grang Gorps der Dreherei I/II
bes Stoßt« und Beeßwerfs erhielt für einen
Berbefferungsoorfäßlag eine Bucßprämie.
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Unser kaufmännischer Nachwuchs auf »großer Fahrt«
Sdjübcrunß ber ©inbrücEe bon £>anne 8 e 6 n e r t ,£§8.=<5ifjriitloec[jie[, unb ©lifabetl) Z t) 11 a,
O; ramblid) tear tiefer SonntagSmorgen gerate
O nidft, für ten ta§ groffe ©reigniS, tie 2Ban=
terung nadf ter SBif^ofSfopge, feftgefefet War.
®a§ Slufftejjen morgen! um 3,30 tlljr ift un§ ie§=
6aI6 audf nicfjt a%u leicht gefallen. @8 follte
ater bei fetem SBetter gefahren Werten, unt e8

(Sine fröhliche ©ruppe
Blieb nichts anbereS übrig, als rafdj in bie Kleiber
an fahren, ben Studfad gu baden unb sum 33aljn=
Bof gu marf(Bieren, iBünfttidj um 5 Ugr fehle ber
Bug fidj in SeWegung. Saum baff er ©leiwih
toertaffen Balte, regnete eS; guerft gang fein unb
nichts ©uteS üerBeiffenb unb Beim Umfteigen in
ben bereitgeftellten ©ilgugWagen in £>et)bebred
ftrömenb unb fdjauerlidj auSfeBenb. Sein $8un=
ber, baft bie ©efidjter lang unb trübe Würben.
®a, plöhticf) Werben luftige Sieber angeftimmt;
ber Stegen fall mit ©ewalt Oerjagt Werben. Sang«
fant fommt SBanberftimmung auf, unb Wir ftelten
nnS bereits bar, baff eS auch möglich fein muffte,
Bei einem ftänbigen 2Iufent|alt in Steuftabt bie
(Stimmung gu Balten. Um 7,19 UBr fährt ber
Bug in Steuftabt ein. £>ier empfängt nnS bie
liebe, gute, alte (Sonne ftrahlenb unb itnfdjulbig,
als ob eS fdjon immer }o wäre. Unfere ©efidjter
Bellen fleh auf, als eS Beiist: Stun fann fein $ro«
grammpunft mehr erfchüttert Werben, „e§ geht
je&l hinauf in bie Serge". Singenb marfdjieren
wir bunh bie Stabt, um bie leisten Sdjlafmütsen
auS ben Gebern gu jagen, in guter Drbnung unb
Wohl behütet Don ben auffidjtSfüBrenben SIrbeitS*
fameraben Sinter, §äuSler, Steugebauer unb
Siegert.
Stach einem SJiarfdj bon IX Stunben burd)
ben noch regenfeuchten, aber fdjönen ©ebirgSWatb
ift baS SSafbfihlöschen ©ichhäufet gu fehen, baS
ein einlabenbeS, mitten im SBatb gelegenes @aft=
ftättchen bicht am §ufse ber 93i'fdjof§foppe ift.
tgier Wartet Bereits ber SJiorgenfaffee auf nnS.

®ie fftucffäcfe Werben geöffnet, unb eifrig fauenbe
33acfen geigen, bah ber tiertjältniSmäfjip furge
2Beg bocfj fdjon feljr appetitanregenb geWirft hat.
©egen 10 lXIjr geht eS Weiter burd) einen freunblidjen SOtifcfiWalb unb gwifdjen blühenben gelbem
hinburdj über Steubed', gohanneStal nach ber
ŚifchofSfoppe. 28ir ftehen nunmehr bicht am
gufse beg ©ehirgSmaffiDS, f elfen ben fteilen
SInftieg unb nehmen bie erften hunbert SJteter im
Sturm. ®ann aber beginnt baS Stöhnen unb
beuchen, Wofür eS nur eine ©ntfcfjäbigung gibt:
®ie herrliche gernflöht, je höher man hinauffommt. Stach guten gWei Stunben haben Wir eS
gefdjafft, benn ba beginnt bie Äammwanbernng,
ein herrlicher SBeg im SEannengrün unb bollfommen frei Don 58efcf)Werniffen, ber bis gur OberfcEjlefierbaube hinführt, gn ber 33aube felbft, bie
mit grobem £mllo begrüßt Würbe, fonnte nach
13 Uhr ba§ SOfittagbrot eingenommen Werben, ba§
fehr gut gubereitet unb reichlich gugeteilt burd)
freunbliche $aubenfepp§ ferüiert Würbe. ®a§
bunfle ©inheitSbier füllte nuferen ®urft, fo baß
wir wieber fröhlich unb guter ®inge waren, bor
allen ®ingen ftolg auf unfere beachtliche Seiftung.
28ir hatten gute gWei Stunben Seit, um un§
ba§ SBaubenleben, ben herrlichen SSalbbeftanb um
bie 33aube herum unb nicht gutejgt ben StuSfichtStürm angufehen unb Don biefer hödjften Stelle
au§ auch noth baS ßanb ringsum gu betrachten.
®ie flare Sicht unb baß ©rieben ber Statur entfchäbigte. un§ reichlich für bie Strapagen beim
Slnfftieg. *
Um 15 Ußr tierfammelte fidj aließ Wither gum
SIbftieg nach SiegenhalS über Sanft SÄntoni unb
2IrnoIb§borf. Unerfahren im Sfbftieg Wirbelte
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®ie SJtäbelgruppe marfdjiert burd) Steuftabt
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alles luftig burdjeinanber in einem fiänbig fid)
fteigernben. $empo, abwärtSlaufenb (mit ©eben
tear bieS nicht mehr gu Dergleichen), bis bie erften
Jgolgabfähe’fich felhftänbig machten unb im nädjftgelegenen Bauernhof feftgenagelt Werben mußten.
®ieS Waren bie erftcn SSergögerungcn, bie eS mit

Surge Stuft
ficß brachten, baß mir einen gtoar nicht borgef ebenen, aber dafür um fo lebhafter begrüßten,
längeren Aufenthalt in QiegenßalS hatten. Stach
einer reichlich bemeffenen Saffeepaufe im
Saufe „SöalbeSruh" bannte nun jeher tun unb
taffen, Wa§ er Wollte. ©in Zell pabbelte au? bem
©onbelteicß, ein Zeit befachte baß herrliche Sßalbbab unb ein anderer Zeit erging fiefj in aus
gedehnten Spagiergangen durch baß feßr .feßöne
SBalbgelänbe. Um 20,15 Uhr mußte Abfcßieb
genommen Werben; benn um ,21 Uhr fuhr ber 3ug
Wieber ab.
SBäßremb ber Stüdfaßrt ließen wir in ©ebanfen
unb ÜSorten ben feßönen Zag noch einmal an uns
borübergießen. Zod) auch nufere Statur forberte
ihr WohlberbienteS Stecht. Stach unb nach Würben
wir merfwürbig ft ill unb fcfjliefen ein. Zie
eintägige SBanberung hatte nnS hoch reichlich
mübe gemacht. Am nächften SJtorgen Würbe wie
ber mit frifeßer Sraft ber ZageSarbeit nach
gegangen, unb über ben SJtuSlelf'ater, ber fid)
nachträglich
einfteHte, halfen
bie
feßönen
Erinnerungen hinweg, unb wir Wünfdjen nur,
noch oftmals Gelegenheit gu haben, derartige
^Säuberungen mitgumadien. Sßir beulen babei
banfbaren Sergcnß an nuferen güßrer, ber ber
beutfeßen gugenb bie SJtöglidjfeit gu fotdjen
gemeinfcßaftlichen unb famerabfchaftlicßen Aus
flügen gefchaffen ßat. Zaburch lernen Wir unfer
ißaterlanb immer meßr fennen unb auch lieben.

Kinderverschickung der Donnersmarckhütte 1941
Seit bem 13. guni Weilten 60 Sinder nuferer
©efolgfcßaftßmitglieber gur Erholung in S3ab
Earlßruße. Zroß be§ Sriegeß War eß gelungen,
auch in biefem gaßr unfern Sinbern biefe greube
gu Bereiten.
Za eS mir nicht möglich War, am Zranßport
teilguneßmen, habe ich nach etwa 14 Zogen bie
Sinber befudßt. ZaS Erftaunen War natürlich
groß, alß ich auf einmal auf tauchte. Schon ba
machten gum größten Zeit alle einen gut erholten
Einbruch gebeg hatte natürlich etWaß IBefonbereß
au Berichten. Zer eine bom ©onbeln unb 23tau=
beerenfucßen, unb bie gitngenS ergäßlten Schauer«
märcßen bont Schlangentöten.
gebenfatlß Waren alle Sinder feßr gufrieben
nnb munter, — ja gu munter meinte Zante
©erba, fob aß eß nicht immer fo gang glatt abginge,
gd) mußte bie Zanten tatfäcßticb bei ißrer Arbeit
beWunbern, benn eß ift Wirtlich nicht leicht bei
tiefen Stangen, nicht die ©ebulb gu berlieren.
Am 12. guli haben Wir nun bie Sinber nach
einem bierwöchigen Aufenthalt Wieder gitrücEgeßolt. SJtorgenS um 6 Ußr gegen wir fdjon fin=
genb durch baß herrlich gelegene Earlßruße. SSotler
Erwartung Waren natürlich alle, alß Wir um
11 Ußr wieder in ber Heimat eintrafen, um bon
Eltern unb ©efcßWiftern begrüßt gu Werben.
Agneß SB i e <h e r t,
, SBerlßpflegerin, Zonnerßmardßütte
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Sommersporttag der Betriebe in Malapane

: :;'yi

1. SReitje non tints nadj redjts: Silb 1: Sie 3ugenb mißt ifjre Strafte; SBitb 2: Sie SBerbruberung ift nollgogen; SBitb 3: 333er roirb Sieger, Steiftet ober Settling?; SBitb 4: 23er^
leitjung bes S9l333.=9l6jeidjens. — 2. Steiße: non tints nmtj redjts: SBitb 1: 9lusmorfdj aus bem Sßert; SBitb 2: äßettberoerb im 33allfpiet; SBitb 3: StBirb bas Sau bie Zerreißprobe
ansßatten?; SBitb 4: Sie Sleuteufcfjwingecinnen marfcßieren auf. — 3. Steiße non tints nad) tedjis: SBitb 1: Staßlmert marftßiert; SBitb 2: SJlutfj bie „mitten Screen" ftrccten fidj;
SSitb 3: 3lutß unfere SBtöbels mntßten matter mit; SBtib 4: SBtecßanifcße SBertftatt im Stampf; redjts bie Siegermannfdßaft.
StBertsaufnaßmen: (12)

Unter ftnrfer Beteiligung bei ©efolgfcßaft
mürbe am 7. (September bei „©ommerfporttag
bei Betriebe" burcßgefüßrt. Obmoßt für bie Bor=
bereitungen ju biefern Zage nidjt biel Seit borßanben tear, (lappte alles tnie am ©cßnürcßen.
3ebeS ©efolgfdjaftSmitglieb mußte, baß eS in Siefern 3aßre auf ben eingelnen 9J?ann ober grau
anfommt. ©alt eS boäß ben ©aufiegertitel, bei
als Siegerpreis für ben freubigen ©infaß ber
©efoIgfcßaftSmitglieber im bergangenen Saßr bem
SBerf berließen mürbe, ju berteibigen. ©rfreulicß
mar fcßon beim Eintreten bie geftftellung ju
macßen, baß baS lebenbige Sntereffe gu biefer @emeinfcßaftSberanftaltung beS Betriebes ließ be=
beutenb gefteigert ßatte unb bamit ber ©emeinfcßaftsfport im Betrieb als eine ©rßotung emp=
funben mirb.
Um 13.30 Ußr berfammelten fieß bie rnännließen unb meiblicßen ©efoIgfcßaftSmitglieber im
SBerf gum gemeinfamen Slbmarfcß. Unter Boran
tritt beS 9JfufifäugeS beS ©cßmeftertoerfeS SinbreaSßütte unb bei g-aßnenaborbnung bemegte fieß
bei ßug bttreß baS Sorf naeß bem feftlicß gefeßmiidten mertSeigenen ©portplaß an bei Zreußeitsfolonie, ber fieß in einer auSgegeießneten Beifaffung befanb. Zroß beS anfänglicß unfießeren
SBetterS ßatten fieß gaßtreieße Slngeßörige bei @e=
folgfeßaftSmitglieber auf bem Sportplaß eingefunben, bie Sengen biefeS fportliißen SBettbemerbS
fein mollten. Stacßbem alle Zeilneßmer in einem
offenen Bierect Slufftellung genommen ßatten, ßielt
Ortsgruppenleiter Bg. ©ommerfelb eine furge
Slnfpracße, in bei er auf bie SBidßtigfeit beS Be
triebssportes ßinmieS. SJZit einem Sieg-tqeil auf
ben ßüßrer unb ber glaggenßiffung eröffnete er
bann bie Sümpfe.
Balb entmicEelte fieß auf bem grünen fRafen
ein lebßafter Betrieb.
%n einzelnen ©ruppen
rücEten bie föZänner gn ben befohlenen Uebungen
ab. Ob alt ober jung, alles mar mit Begeiferung
babei, fo baß Sampfricßter unb ©ntppenfüßrer.
oßne befonbere ©eßmierigfeiten ißr berantloor-,
tungSboIIeS SImt bureßfüßren tonnten. Slber aueß
bie ßrauengruppen geigten feßr beacßtlicße Sei
ftungen. ©ans befonberS fiel bie ©ruppe bei

Seulenftßtoingerinnen' auf, bie für ißre ©onberborfüßrungen ein ©jtratob ernteten. SJtit
einem Sampfballfpiet gtoifcßen gtoei tgüttenmannfcßaften fcßloß biefe Beranftaltung, bie nicßt nur
ßei ben Zeilneßmern, fonbern aueß bei ben Rufcßauern biel Weiterleit, fei eS beim Zaugießen
ober luftigen Freiübungen ber „Stilen Herren",
ober ber 400-SZeter-ßauf ber alten „Snocßen"
erregte.
3m Baßnten biefer Beranftaltung überreicßte
©Sl.=©turmfüßrer SBoitennel an naeßfteßenbe ©e=
folgfcßaftSmitglieber baß ©StSB.-Slbgeicßen: For
mer Fofef Smiibo,
Former Balentin
ß ß I e b o f cß, Former Weing S u n t e, Borreißer
SRicßarb F e 1 § b e r g, 9teparatur=@cßIoffer DtttoalS ©ocßor, 9teparatUT=@cßloffer Fofef Bott iß.
(De.
Befriebsfporfgemeinfdjaft Oberßüffen ©(droits
FußbaMfeniorenabteitung:
®ie 1. Fußballmannfdjaft ergielte feit bem leßten BeridßtSgeitraum nacßfteßenbe ©rgebniffe: gegen BfB. ©lei-

5)ie 1. Fußbaömannfdjaft unb 1. 3ugenbmaünfdjaft bor bem Baßnßof in ©aßbufd)

miß 1:6, SB$@. Werminenßütte 3:4, Boft Sattomiß 1:8, Bf9i. Stafofcßau fampftoS getoonnen,
SBÄ®. Fulienßütten 1:4 unb 7:0, Bf9t. ©leimiß
0:2, ©türm Bietiß 1:3, ©SS. ©apbufcß 2:3, 3t©©.
BeiStretfcßam 2:2, Bergfnappen ®önig§ßütte 4:4,
©B. Woßentinbe 2:3.
FußballjugenbaBteitung: ©eit bem teßten BericßtSgeitraum fpielten: la = 3ugenb gegen
9t©©, ©leimiß 2:5, ©tiidauf ©leimiß 15:1, 09
Winbenßurg 2:6, Bonnmeifter Brenßen 9tatibor
4:6, ©portfreunbe ßlanSberg 1:2, &B. ©aßbufcß
10:0, @B. ©röling 11:1, ©B. Woßentinbe 3:4.
2 a = 3 u g e n b gegen 09 Sjinbenbitrg 1:4, Bren
nen Ütatibor 5:2, ©portfreunbe SlauSberg Oberßiitten 3a 2:2, Bf9t. la 0:2, Borm.=9tafenfport 6:1.
3a = 3ugenb gegen Boft la 3:1, Bobref la 0:1,
Oberßiitten 2a 2:2, Bf9t. 2a 0:5. lb = 3ugenb
gegen ©tiidauf ©[eimiß 2:2, 09 Winbenburg 8:0,
SlauSberg 0:2, Oberßütten 2b 6:0.
2b-Fu
gen b gegen Oberßiitten lb 0:6, ©röling 1b 0:9.
Wanbbattaßteilmtg: Zie 1. Wanbbattmannfcßaft
ergielte feit bem teßten BericßtSgeitraum nacßfteßenbe ©rgebniffe gegen 9t©©. ©cßoppiniß 16:2:
unb 20:6, gegen Boft Sattomiß 14:6, gegen 9teicß§=
baßn Sattomiß 7:7, gegen Zurngemeinbe Sattomiß
7:6, gegen 2BS@. ©ßorgom 9:5 unb 5:5, gegen
SBeßrmacßtmannfcßaften 19:5 unb 20:3, gegen
Boft Äattomiß 8:12, gegen ©tiidauf Beutßen 7:9,
gegen 2©B. Birfentat 17:9, gegen Boligei Äattomiß 8:5.
Zie 1. Fugenbßanbbaltmannfißaft fpielte gegen
9t©©. bottom iß 2:1, gegen 3BŚ®. ©ßorgom 9:5,
gegen Bann ßattomiß 4:9, gegen Bann ftatibor
8:9, gegen Bann Oppeln 10:4, gegen ZB. BtßStotoiß 3:1, gegen ZB. Bobret ,5:6.
Zif(ßtenni8abteitung: Z-ie bieSjäßrige ZifdßtenniSfaifon in ber Zurnßatte ber BerufSfcßule,
Sreibetftrajje, ift eröffnet. UebungStage finb:
jeben Btittmod) bon 19—21.30 Ußr (BfltcßtübungStag), jeben ©onnabenb Oon 19—2130 Ußr. 3uter=
effenten finb ßiergu jebergeit ßerglicßft eingetaben.
ZenniSaßteilung: Zer ZenniSbetrieb ift mit
bem 1. 10. 41 eingefteltt. Zie Btitgtieber kerben
gebeten, fieß an anberen ©portarten gu beteiligen.
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2$eferonen ber Arbeit
Hauptverwaltung
günfunbßtocnäigiäljrigeg StienftiuBiläuin:
"SIBteilungSIeiter Slbolf Ziffer, ©leitoib, am
1. September 1941 (5Recbn.=5)3riiffteße); Śaufm.
Slugefteflter Sllfreb $ o g m a 11 a, ©leimig, am
I. September 1941 ($ed)it.=(Sinfauf); £>aupt=
faffierer ©earg ® r a b n e r, ©leimig, am 10.
September 1941 (£>aupt!affe).

Donnersmarckhütte
gänfimbätoanäißjäljrigeg StienftjuBilömtt:
S’ernmadfer grib SB i e b n e r, tęńnbenburg, am
12. 9. 41.

Julienhütte
SSier^tgjftljrigeg StienftiuBiläum:
Scbmieb StaniSIaug 50c a u i a, Seilergtoalbe, am
II. September 1941; SÖtafcbinift SEbomaS SB i e=
rt e!, $obref=Sarf, am 12. September 1941.

girofimbßtocmstgjöBrigeg SienftjuBUäinn:
tßtafcbinift Suliug 50c a b e j a, Seutbeu, am 21.
Sluguft 1941; Sraitfübrer Staimunb Ś o n i e b f o,
58obref=@arf, am 30. Sluguft 1941.

Stahl- und Preßwerk
giinfttnbgtoanBigiSbttgeg 35teuftjubi[äum:
'SSarfcbloffer Sluguft
e i b u f, ©leitoib, am 15.

September 1941; 1. Scbmetjer (Smanuel g i m=
mermaun, ©leitoib, am 29. September 1941;
^Dealer ßrau; & a n ! e, ©leitoib, am 12. Dftober
1941; gimmermann Stlfang Satta, ©leitoib, am
31. Dftober 1941.

Stahlröhrenwerke
gfinfimbbierstgjäbtigeg SicitftiuBiläum:
SlrangportarBeiter ßofef Sofdfera, ©leitoib,
am 1. September 1941.

SSiergigjäbiigcg SiienftiuBiläitm:
iPförtner ßeonbarb S r a to c 5 p f, ©inbenburg,
am 15. September 1941.

giinfunbätoanßigjäbrigeg Sieitftiubiläum:
Streber Sobann S a I b o n e f,
5. September 1941.

©leitoib,

am

Drahtwerke
giinfsigjäbrigeg SienftjuBiläum:
tßader Urban 50t a g i e r a, Stroppenborf,
am 9. 9. 41

$icrßigiä|)rigeg SienftiuBitämn:

®raf)täief)et
Softotttt $ o :n i a,
©leitoib,
am 6. 9. 41

SDrabUieber
Sobann © to i e it t p,
©leitoib,
am 19. 9. 41

günfunbätoattäigjäbitßeg
®ienftjubilftum:
$Rafcb.=8Irbeiterin ©mma
S o n o p f a, ©leitoib, am
17. 8. 41

Xralmictxr
3obann 5Dt i! n o,
©leitoib,
am 14. 8. 41

S>aSpIer ißa'ul D f f p f f e f,
©leitoib, am 29. 8. 41
S)3acEexiit ÜBrortiSlatoa
© I o m B i b a, ©leitoib,
am 9. 9. 41

Beriet!)ting non Zteubienft-lbBrengeicljen
Stacpftepenben ©efolgfcpaftginitgliebern tour be
bag ©reubienft-Sbrengeicpen für fünfgigjä^rige
©ienftgeit üerliepen:
Hauptpertoaltung: Vote Heinrich ©piel er=
hielt am 4. September 1941 bag ®reubienft=©brem=
geicpen alg Slnerfennung für fünfgigjäprige treue
Sirbeit im ©ienfte beg beutfiben Voifeg.
©rapttoerfe: ißanl SJtrofef, Sari ©ifcp»
Biere!, Heinrich © b i e l, grang Ś o p I b r e n=
ner, grip 'S o to a !.
Soniggpulb: Valentin 5 a n u g, ©mil S a n i a.
Jtätnensänberungen:
50cit ©enepmigung beg Herrn Stegierunggpräfibenten haben nacbftebenbe ©efolgfcpaftgmit»
glichet ihren bigperigen Familiennamen geänbert:
©annergmardhütte: Steparaturfcploffer 9Bil=
beim SJtalef, Hinbenbutg, in SJtarfftebt;
Stoprfcploffer $anl Sapugcgiof, Hinbenburg. in
8t ö f n e r.
Hcrminenhütte: SB alg er ©erbarb ©olombef,
Sabanb, in Sämig ; SBalger SBilpelnr ©poma=
fcpotoffi, Sabanb, in Heiber; Vinber SBiftor
Strotofd), Stubgergpagen, in 3t a i n e r t; SBalger
Slnton Stanepef, Virfenau, in ©albert;,
©ifenpr. Stefan ©gaja, Sabanb, in Gaiberg;
©leftrofcptoeifier Sari II Sotoalffi, Vöpmgtoalbe,
in panier; Sranfnprer Sluguft Sotoalffi,
Vöpmgtoalbe, in Fünfer; ScperenDorarb.
grang SJtatpfiof, Sabanb, in 9Jt a n p a r b.
Fulienbiitte: Sranfnbrer fßanl 9Jtacicfcgpf in
föteinert; Schloff er Stefan fötacicfcgp! in
9Jt e i n e r t; Vorarbeiter gran; Sogiolef in
S r e u g e r ; ßaufmäbcpen ©ertrub Sogiolef in
Sr enger ; HilfSauggeber Dgtoalb Sogiolef in
Sr eng er; SBacpraumtoätter grang Sniejffi in
Selber g; ©leigleger Fobann SBrobel in
SB e i I e r.
Stabt» unb Vrefftoerf: ©rangportarbeiter
Fofef Vbgionef,. Stubgergpagen, in Vorn;
Schloff er Slioig Gpmielorg, Somgborf, in 9Jt a i =
to alb; 3teparaturfcbIoffer ©eorg ©pppef, Sa
banb, in §artmann; ißreffemanu ©buarb
Scpeffa, Vildjengrunb, in Sauber; Slbnapmearb. Slnton Dfracgfa, Stroppenborf, in D ft.
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©eburten: ©in.Sopn: Soplenf aprer ©toalb
Hcmufa, Hinbenburg, am 23. 8. 41 — SBalter;
Hobler Herbert SotooIIif, Slaugberg, am 21. 8. 41
— Sieter, Hubert; ©leftroinftallateur Heinriep
SBatorofcp, Hinbenburg, am 31. 8. 41 — VeterFür gen; Hilfsarbeiter ©buarb Safprufip, Hinben
burg, am 31. 8. 41 — Sari; SJtontagepilfgarbeiter
Sonrab Unüerricpt, ©leitoip, am 18. 8. 41 —
Siegfrieb; Sernmacper ©peofil Hatoelfa, Hinben
burg, am 7. 9. 41 — Vertin; Hilfsarbeiter Stbolf
Sopitr, ©röling, am 5. 9. 41 — SBerner; Vton»
tagepelfer Sllejanbet SJtaniura, Vobref-Sarf, am
11. 9. 41 — Helmut. — @ine©oipter: HüfS=
fcploffer SBilpelm ©cpeliga, Slaugberg, am
18. 8. 41 — Stofemarie; Vtontagefcploffer Fgnap
©uba, Hinbenburg, am 19. 8. 41 •— ©leonore;
SJSobelltifcpler ©ruft Stgepfa, Hinbenburg, am
14. 6. 41 — Fngrib; Feuermann Vingent ©po=
mepef, Hinbenburg, am 16. 8. 41 — Veronifa;
©cptoeiper-Vrenner Sllfreb Stafcb, Hinbenburg,
am 25. 8. 41 — Sinnemarie; Sticptmeifter Fofef
Stefponbef, Hinbenburg, am 31. 8. 41 — Helga;
FormfaftenauSfcpIäger Sluguft SJtacpnif, Hinben
burg, am 30. 8. 41 — Stenate; gufeptäger ©eorg
SBognipa II, Hinbenburg, am 5. 9. 41 — ©bel
traub; Vuper 9Jta$ Feenei, Hinbenburg, am
7. 9. 41 — Futta.
Sterbcfälle: ©opn Sotpar be§ SleberS Fopann
Sarifcp, Hinbenburg, am 29. 7. 41; ©opn SBerner
be§ Vtontagefcplofferg Storbert FSmer, Hinben
burg, am 20. 8. 41.

Drahtwerke
©pefcpliefsungen: Scploffer Sticparb Vrobocg,
©leitoip, mit Sitar gar ete Srörner, am 6. 9. 41.
©eburten: g to i 11 i n g e: Verlaber ©eorg
Volufcpif, ©leitoip, am 29. 8. 41 — SJtargarete
unb Stenate. — ©in ©opn: ©raptgieper Fofef
Faber, Stroppenborf, am 10. 9. 41 — Foacpim;
SIbfaprer Voleglaug Vuref, ©leitoip, am 12. 9. 41
— Storbert. — ©ine ©oepter: Spulerin
©lifabetp ©rill, ©leitoip, am 14. 8. 41 — ©ifela;
Hetger Sticparb Sdpuoa, ©leitoip, am , 22. 8.
41 — Sarin.
Sterbefälle: ©raptgieper Safpar Vomba, ©leitoip, am 8. 9. 41; ©oipter Stofa beg Sarrenfüprerg Stoman Vurginffi, ßinbenpain, am 23. 8. 41.

Herminenhütte
$amiliemiad?rid>feit
Hauptverwaltung
©eburten: ©in Sohn: Fngenieur Sticparb
Serffen, ©leitoib, am 22. 8. 41 — ©berparb
(TW). — ©ine © o cp t e r : Stenotppiftin grau
Sugie Vrauner, ©leitoib, am 21. 8. 41 — Helga
(E 6).
Andreashütte
©Ijefdjlic^ujtgejt: Vucppalter Heinrich 9Jticpatffi,
SInbreagbütte, mit grl. ©rgegorcgpf, am 18. 8.
41; 99tafcp.=SIrb. Vaul Sigmunb, SJtoogborf, mit
Sophie Vicpen, am 6. 9. 41.
©eburten: ©in Sohn: Hammerfüptet
ipeter ©gafa, SInbreagbütte, am 14. 8. 41 —
SBalter; Schloff er Stefan fßletofa, griebricpgbiitte, am 15. 8. 41 — SBilpelm; Schloff er Sluguft
Fodfemrgpf, Seilergtoalbe, am 12. 8. 41 — Vern=
barb; Nobler Fofef Sftorg, ©rafentoeiler, am 20.
8. 41 — SBalter; Hilfsarbeiter Fgnap ©anifd),
Sanbotoijg, am 20. 8. 41 — Heinrich; tgilfgarbeiter
grang Soppra, Sanbotoip, am 26. 8. 41 — ©ün=
ter; Scploffer Fobann ©lugofd), ©r. 9Jtaf;borf,
am 22. 8. 41 — ©itnter; Stemplet Fgnap gleger,
Sanbotoip, am 28. 8. 41 — ©rieb; SB ärmer fßaul
Vancpprg, Seilergtoalbe, am 26. 8. 41 — ©toalb;
©ifdfler Sllfreb 9Jtifcp, Sllt-Scpalfenborf, am 15.
6. 41 — Hugo; Vorarbeiter ©pornag Scpoftof,
Sanbotoip, am 8. 9. 41 — Shtbolf; Hammerfnprer
Stöbert ©gafa, SInbreagbütte, am 6. 9. 41 —
Dg far; Hüttenarbeiter Vingent SDpIta, Solarnia,
am 5. 9. 41 — Sonrab; Hüttenarbeiter fßaul
Hornif, ©rafentoeiler, am 13. 9. 41 — ©ottfrieb;
Hüttenarbeiter Vaul Spicf, SInbreagbütte, am
13. 9. 41 — ©rtoin. — ©ine © o cp t e r : Helfer
Slnton Sufcb, fßeterßborf, am 15. 8. 41 — SDfarie;
Scploffer Fofef 99?aciofcpef, Scptoieben, am 15.
8. 41 — ©ifeta; Schlöffet Viftor fßatoeüef, Sin»
breagpütte, am 18. 8. 41 — Helene; Vritfcper
Sari fßafcpiefa, Seilergtoalbe, am 22. 8. 41 —
©beltraub; gnridpt.-SIrb. Fobann SBallafibef,
©rafentoeiler, am 26. 8. 41 — Stofemarie; Hüt
tenarbeiter Hilbert ©rgefcpif, Sugenborf, am 29.
8. 41 — ©beltraub; HüfSfcpIoffer grang Scppbto,
©r.-StrepIip, am 31. 8. 41 — ©erba; ©reper
Sari DBcina, SInbreagbütte, am 8. 9. 41 —
SRaria; Hüttenarbeiter Fofef Soppto, am 24. 8."
41 — ©lifabeip.
Sterbefall: Verlaber Staniglaug Stucgniaf,
Seilergtoalbe, am 4. 9. 41.
Donnersmarckhütte
©BefipIieBungen: HilfSfcptoeiper Dtto Scgprba,
Vielfcpotoip, mit SIgneg Fonfifg, am 6. 9. 41;
Saufmännifcper Slngeftellter ©eorg Samrab, Hin»
benburg, mit ©Hi SJtainufcp, am 6. 9. 41.

©pefdjliefsungen: gur.-Slrb. Helene ©olombef,
Sabanb, mit ©rnft Slicpta, am 7. 6. 41; gur.»
SIrb. SJtargarete SJtrgpglob, Sabanb, mit Fofef
SJteipner, am 6. 5. 41; guricpt.=21rb. ©mannet
Smolfa, Sabanb, mit Ottilie SBatorcginef, am
2, 8. 41; guricptungg-HIrb. Hebtoig ©cploffaref,
Sabanb, mit ©cpmieber, am 31. 8. 41; Vtaparb.
SJtaria Scpmatoßa, Sabanb, mit Sluguft glotofcp,
am 23. 8. 41.
©eburten: ©in ©opn: ©eptoeifser SJtaj
©übet, Stubgergpagen, am 22. 7. 41 — ©ngelbert;
©eperenbinber Sticparb SJtrgpgtob, Sabanb, am
26. 6. 41 — Veter; Verwieger Fofef SBoitpna,
Sabanb, am 4. 7. 41 — ©erparb; SBlecpbeiger
Fofef Soreng, Sabanb, am 22. 7. 41 — Haralb;
Scpmieb Sari ©albert, Vöpmgtoalbe, am 25. 7.
41 — Stainer; Sranfnprer ©bmunb ©poma,
Stautoerber, am 26. 7. 41 — ©üntper; 2. Sticpter
©regor Sadfel, Sabanb, am 7. 8. 41 — ©riep;
Sranfüprer Fofef ©amag, ©leitoip, am 24. 8.
41 — Steimunb; ©ifenbinber Stufin ©rabiep,
Himmeltoip, am 21. 8. 41 — Helmutp; SBerfgeug»
auggeber Faf'ob Fonba, Virfenau, am 31. 8. 41 —
©erparb; SJtafcpinift Sari ©egeponif, am 2. 9.
41 -1- ©rnft; ©cpnapper SBalbemar Slop, Sabanb,
am 4. 9. 41 — Steinpolb. — ©ine ©oepter:
2Ippr.=2lrb. SBalter Hönerg, Sabanb, am 9. 7.
41 — Urfula; HüfSarb. Slnton Siepl, Sabanb,
am 12. 7. 41 — ©rifa; Hanblanger Heinriep
Sippof, VeiSfretfcpam, am 14. 6. 41 — Fngeborg;
SIppr.-SIrb. Viftor SJtalina, Stpbnif, am 19. 6.
41 — Fnge; Aalggep. Vaul SJtufiol, ©oft, am
3. 6. 41 — Fopanna; HüfStoalger Venebift
Spprfa, Virfenau, am 1. 7. 41 — ©rifa; Ver
lader Vaul ©cplifcpfa, Sabanb, am 2. 7. 41 —
©rifa; Vförtner Fopann Scpüpe, Sabanb, am
2. 7. 41 — Urfula; Aalgmeifter Heinriep Vurg»
felb, Virfenau, am 6. 8. 41 — Fngrib; SB ärmer
Sluguft Sartootp, Sabanb, am 31. 7. 41 — ©äcitie;
©trecfenfdploffer ©rnft Ullricp, ©leitoip, am 7.
8. 41 — Fngeborg; SJtafcpinenfcp(offer Sticparb
gatoieruepa, Sabanb, am 9. 8. 41 — Stenate;
Steuermann Voter ©rote, Virfenau, am 25. 8.
41 — Urfula; SB ärmer ©erparb Stppa, Fiepten»
robe, am 20. 8. 41 — SJtargarete; Vacter Hein»
rip Vratoif, Sabanb, am 31. 8. 41 — Värbel;
SBärmer Fofef Vattucp, gieptenrobe, am 5. 9.
41 — ©perefe; H- SBalger Fopann SBolfe, Vir
fenau, am 8. 9. 41 — Helga.
©terbefälle: Sinb Fnge beg Slppr.-SIrb. Viftor
SJtalina, Stpbnif, am 25. 6. 41 — ©pefrau Sinn a
beg Slbgieperg Vaul ©epeja, Stautoerber, am 17.
7. 41; ©pefrau Vauline beg ©infeperg Fofef
Vienief, ©oft, am 30. 7. 41; Fnliug Hampel,
SBalggepilfe, Sabanb, am 4. 8. 41 gefallen; Vor»
ftreefer Fofef ©rabotoffi, Sabanb am 2. 9. 41;
©eprottbinberin SJtarie Srolicget, Sabanb, am
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28. 7. 41; Gifenbinber SBilBelm granie, Sabanb,
am 21. 7. 41.

Julienhütte
EBefihlie^uttgen: 9J?aurer Sofef 9Jiifdj, ©traBI=
Beim, mit Unaftafia $ieBla, am 20. 7. 41;
1. ©cBmelser Jgermann Sroäbsiof, 9JZartinau, mit
93erta 9J2üHer, am 16. 8. 41; SßlagarBeiterin
Slpolonia Urbancspf, SirfenBain, mit Ulbert
iPaltBfcB, am 30. 8. 41; ©rslaber SoBann
©cBinbler, griebenSBätte, mit ©ertrub Safdjuba,
am 6. 9. 41.

©ebneten: ©in © o B n : 2of.-$ei@er Sltois
Snappif, Sramaftein, am 4. 8. 41 — Sieter;
(Rangierer Ulfreb Sellen, ©obullaBütte, am
18. 8. 41 — Helmut; QnfcBlägee ©corg SiöarsecBa,
Drsegoto, am 22. 8. 41 — Vtubolf; IBerpuBer Äarl
Bieter, ©obuHaBütte, am 23. 8. 41 — Ulfreb;
Urbeiter fRidjarb ŚtoBe, darnin, am 23. 8. 41 —
üteinBolb; Glasarbeiter Sofef Stentel, SaffotoiB,
am 29. 8. 41 — ©unter; ©cBerengeBitfe fRoman
Selen, 33obrel=®arf, am 30. 8. 41 — Bieter;
©.cBloffer SoBann SOtalil, 93obrel=S?arf, am
11. 9. 41 — Gtnfrieb. — ©ine SocBter:
SreBer SBalter SBiecsoref, IBentBen, am 15. 8. 41

— Sngrib; Unfertoidlet ©eorg Samcspf, 93eu=
tBen, am 30. 8. 41 — ©ifela; SofereiarBeiter
3Sit|elm ipiacsef, 93obref=Śarf, am 9. 9. 41 —
Snge; ©leltrifer gelij Bebel, SeutBen, am 10.
9. 41 — Srene; SranfüBrer Sari ©lucBnif, 93o=
bref=Sarf, am 13. 9. 41 — Urfula; IßrobenneBmer
fßetee Solle!, Drsegoto, am 13. 9. 41 — SBetefie;
Gferbefütjrer Surt Gierte, 8o6ref=Sarf, am 15.
9. 41 — UbelBeib.
©terbefätte: ©Befran ©lifaBetB beS Upparate»
Wärters ©mil Safier, Śobref-Sarf, am 22. 8. 41;
2. ©rubenmann tßaul Urlt, $obref=Sarf, am 2.
9. 41 — ©Befrau Unna beS SranfüBrerS Uuguft
Ißajonl, SBeutBen, am 10. 9. 41.

_

Königshuld

©ebneten: ©in ©oBn: Arbeiter Sffiatter
Soring, Sugenborf, am 4. 8. 41 — ©ridj. — ©ine
Softer: fRedjer Sofef I Soncspf, Snieborf, am
I. 8. 41 — 9JZaria; 9RafcBinenarbeiter Meineid)
9Rrosef, SönigSBttlb, am 20. 8. 41 — 9Rarie.

Betrieb: Versuchsanlage Praschkau
©ebneten: ©in ©oBn: ÜBerf'Belfer $anl
Sonio, 33orin, am 17. 5. 41 — Ubolf, ©erBarb;
SSerfBelfer grans ©ieStof, SIltBammer, am
II. 6.41 — ©unter, UloiS; ßilfßfdimieb SBüBelm
Seppcsef, 9DZofd)eniB, am 11. 6. 41 — Unton;
SBerlBelfer SsnaB $o(afsef, fRpbnil, am 22. 6. 41
— grans; SSacBmann SoBann ©tretoiBef, SIü=
fcBau, am 6. 7. 41 — Ulfreb; SSadjmann grans
©dtmelcgef, ©leitoiB, am 11. 7. 41 — Sieter;
SSacBmann Ulfreb Dtte, ßabanb, am 22. 8. 41 —
śjubert; 9JZagasinarbeiter fRoman ©motla, Gin=
Bof, am 27. 8. 41 — ©gon, Sofef; £ńlfSfd)ntieb
SSirtor fßiontel, Steingarben, am 31. 8. 41 —
SSerner; genfer IgeinricB ©enba&fi, Sabanb, am
16. 9. 41 — Stiegen, ^eins. — ©ine Softer:
$reffenmann Sofef fRusot, ©leitoiB, am 20. 6. 41
— ©beitraub; SeanfüBrer Sofef ©dfufsil, SBaenotoiB, am 19. 6. 41 — Urfula, 9JZarie; 2Berf=
Belfer SBilBelm SapiBa, foinbenburg, am 9. 7. 41
— ©ifela; äöerlBelfer $anl 9ZatoratB, fRpbnif,
am 24. 7. 41 — śjetga; ©djioffer Ubolf ©lapcspl,
SicBau, am 23. 8. 41 — yilbegaeb; SranfüBrer
SBeenBaeb 9ZaftuHa, ©idientamp, am 26. 8. 41 —
Unna; SSadjmann Sofef Rentei, Soft, am 4. 9. 41
— GbitB; SBerlBeifer Sari 9Rafofcf), Dftroppa,
am 23. 9. 41 — ßebtoig; öilfSfdjloffer Meineid)
©cBrnibt, am 30. 7. 41 — ©iegmar.
©terbefätte: SocBter ©Briftine beS ßiifSfcBlof=
fees gtidjarb SeBier, fRpbnif, am 8. 6. 41; ©oBn
Gaiter be8 SöerfBelferS Sofef Stoirner, Ult=
©leitoiB, am 21. 6. 41; $aui OcBmann, SöBmStoalbe, am 29. 8. 41.

Malapane
©BefiBIieBitngeu: gormer ©eorg fßpttel, 9iing=
to albe, mit Siftoria toennnef, am 6. 9. 41; Singe=
fteliter SBeenBaeb StoarbocB, Untonia, mit ©tifa=
BetB Snopp, am 22. 9. 41; 93erfanbar6eiterin ©ife
9ZemeB, griebricBSgräB, mit Otto 93ruBt, am 19.
9. 41.
©ebneten: 811111 i i n g e: Saitfäger SoBann
SebtoocB, ©icBBammer, am 19. 9. 41 — £)ilbe unb
fßetee. — ©in © o B n : ©cBIoffer ißaui ©ppra,
fDZaiapane, am 3. 8. 41 — yerbert; SeanfiiBrer
SSiftoe ßotooiif, ©cBönBorft, am 9. 8. 41 — igeins;
©leftriter ©rtoin yoenele, griebricBgräB, am 9.
8. 41 — ©iegfrieb; ©cBmelser ©eorg 9Zotoaf,
griebricBSgräB, am 8. 8. 41 — Särgen; gormer
Sofef ©onfior, 9JZalapane, am 11. 8. 41 — 99ern=
Barb; ©cBmelser SoBann $>abafcB, £>itlerfee, am
.3. 8. 41 — S>eins; S3eefanbarbeiter Bitbloig
gtöfner, $itlerfee, am 13. 8. 41 — SernBarb;
©dlleiferin Bubmine SorspnieB, ©djönBorft, am
28. 8. 41 — SteinBolb; ©infeBer Sftbor ^ancspl,

Igitlerfee, am 29. 8. 41 — ©erBarb; ©uffpuBer
Ulejanber Gibera, SRalapane, am 29. 8. 41 —
Sfruną; SranfüBrerin Smma IReimann, ©ä)ön=
Borft, am 1. 9. 41 — ©ricB; UngefteEter Sofef
Śonf, śńtlerfee, am 25. 9. 41 — 9JZein£)arb. —
© i n e T o d) t e r : SernmacBer grans £mre$,
©djönBorft, am 17. 8. 41 — 5>ilbegarb; ©infeBer
Sari SRunbii, griebricBSgräB, am 19. 8. 41 —
Gilma; ©cBloffer Uuguft ©rpB, $)itlerfee, am
24. 8. 41 — Srmgarb; ©cBloffer ßeinricB ©olta,
9J?atapane, am 19. 8. 41 — Ute; Unreifer Son=
ftantin ©rpB, SRalapane, am 8. 8. 41 — Gäcilie;
©ufepuBer fßanl ©lappa, SBergborf, am 25. 8.
41 — SngeBorg; @uf;!ontroEeur fßeter ©peer,
TBielSborf, am 2. 9. 41 — ©erba; Sngenieur
©erBarb ©ilbenBarb, ©cBönBorft, am 17. 9. 41 —
Urfula.
©terBefalt: Sinb ©eorg beS NoblerS SoBann
©oEa, TBielSborf, am 27. 8. 41.

Stahl- und Preßwerk
©BcfcBlieBungen: (RebifionSarbeiter (RicBarb
$ol!e, ©leitoiB, mit Unna ©tofloffa, am 9. 8. 41;
SorretiifionSarbeiter SoBann (Rieroba, $8iefet=
Beim, mit igelene ©Btoatel, am 19. 7. 41; Trans
portarbeiter 0anS ißürfcBel, ©leitoiB, mit igebtoig
SSerner, am 23. 8. 41; $refferin DRartBa ©sefal,
©leitoiB, mit Sari SSiola, am 2. 8. 41; SBote
(Robert ©lotoienfa, ©troppenborf, mit Unna
SSeingartB, am 25. 8. 41; Sngelbrudgrbeiterin
Unna Tplong, ©leitoiB, mit Urban SonieBte, am
2. 8. 41; ©lüBer fßanl ©iemfa, ©traBlBeim, mit
SatBarina ©rufcBfa, am 13. 7. 41; ©iBtoarsblecBElempner Sofef ©alanga, ©leitoiB, mit (DZargarete
Sfebnors, am 30. 8. 41; ©cBleifer UlfonS Saftirfe
©leitoiB, mit 9Rargarete fßlaga, am 2. 8. 41;
8ur.=Urb. Helene Soifd), ©leitoiB, mit grans
ÜRaicBer, am 26. 8. 41.
©ebneten: Rtoillinge: ©ufspuBer SoBann
9Rarfeffa, (Birfenau, am 14. 8. 41 — Urnolb unb
Srene. — ©in © o B n : IgilfSfcBloffer gelij
©rabfa, Sabanb, am 14.8.41— Herbert; @le£tro=
fcBtoei^er ©ri<B SSrsosa, ©inbenburg,, am 15.8.41
— Snrt; £>ilfSfcBloffet Unton SofqEo, ©leitoiB,
am 16. 8. 41 — ßnbert; RufammenbanfcBIoffer
SoBann ©molare!, ©cBepantotoiB, am 4. 8. 41 —
(Rubolf; (ßreffenfäBrer ©rtoin Snabe, ©leitoiB,
am 19. 8. 41 — (DZanfreb; £>ilfSbreBer Gatter
S'öbl, ©leitoiB, am 191 7. 41 — ©Briftian;
©cBtoaesblecBflempner ©rief) Sraicsp, ©leitoiB, am
20.8.41 — ©rBarb; (ReparaturtifcBler £mn3
Wertet, ©leitoiB, am 20. 8. 41 — (Rubolf; @leftro=
fcBtoeiger Sofef 9RucBa, (Reuborf, am 20. 8. 41 —
©unter; _ Transportarbeiter Sonrab (ßolomfü,
©leitoiB, am 19. 8. 41 — ©Briftian; &iIfSbreger
SernBarb ^ihesef, ©leitoiB, am 23. 8. 41 —
©Imar; UbnaBmearbeiter Otto Srupfü, Toft, am
21. 8. 41— getij; (ßreffenmann Ubolf SafcBa, UIt=
borf, am 25. 8. 41 — Gaul; (ReOifionSarbeiter
Sari 9JZabefa, ©leitoiB, am 23. 8. 41 — £mrtmut;
igilfgfräfer ©eorg ©Treiber, ©leitoiB, am
28. 8. 41 — 08Ear; UnftreicBer ©unter Ogroboto»
esp!, SiSmardBütte, am 27. 8. 41 — Gerner;
IgitfSbreBer Sari ©pilot, ©leitoiB, am 24. 8. 41
— Särgen; ^ilfSbreger Engelbert (ßielniot, ©lei
toiB, am 1. 9. 41 — (ßeter; ©taBlformer ©eorg
Soppa, ©leitoiB, am 31. 8. 41 — sgerbert; &llfSbreBer ©eorg giBenreiter, ©leitoiB, am 2. 9. 41
— 6orft; SlodpitBer Sari Gadfe, ©leitoiB, am
4.9.41 — fßeter; UnftreicBer IgeinricB ©cBenbsiellors, ©leitoiB, am 4. 9. 41 — Gerner; ©cBrift=
feBet ©erfarb ©pranger, ßinbenburg, am 27.8.41
— ©Briftian; ^artereiarbeiter Uuguft Sanbsiora,
©leitoiB, am 6. 9. 41 — IgelmutB; UcBfenbreBer
9ßanl SaSniof, SattotoiB, am 30. 8. 41 — grans;
SledRditoffer Gitcfjael SanEotoial, (Rpbnit, am
5. 9. 41 — Eugen; JgilfSbreBer TBomaS öajof,
©troppenborf, am 10. 9. 41 — SBittibalb; fßader
(Raimunb grani!, UltBammer, am 31. 8. 41 —
Seins; (RebifionSarbciter ©rief ©otoa, ©leitoiB,
am 11. 9. 41 — (Rubolf; Transportarbeiter Sofef
S'ttner, SärdjenBag, am 23. 8. 41 — ©iegfrieb;
1. 33erpitBer ©ruft (ßrpalla, ©leitoiB, am 16. 9. 41
— .(gelmutB; ßufammenbanfcBIoffer Stöbert (Rotoaf,
©leitoiB, am 16. 9. 41 — SlauS. ©ine Todjter:
(Reparaturfdjloffer SSinsent Sorfantp, (DZpSlotoiB,
am 16. 8. 41 — Igelgarb; (ßreffenmann (Robert
Sacsmarcsp!, SinbenBain, am 4.8.41 — Stefanie;
UnftreicBer ©rid) Sßitecp, ©icBeniamp, am
18. 8. 41 — UbelBeib; ©djmieb SSalentin Sufaffe!,
©anbau, am 16. 8. 41 — Igelene; ©piBenbreger
unb gräfereinricBter Sari Sabifcf), ©leitoiB, am
31. 8. 41 — Sngrib; (gilfSmafcpinift UloiS So=
nieBnt), ©leitoiB, am 29. 8. 41 — 9Raria; SranfüBrer SSinsent Safpercsp!, Ult=@leitoiB, am
2. 9. 41 — dRargot; ©liiBer Ulfreb (Bebürftig,
©leitoiB, am 3. 9. 41 — SngeBorg; fßräs.-TreBer
SßilBelm ©nefter, ©leitoiB, am 7. 9. 41 — ©beitraub; SolonnenfäBrer (Bla; ©arfina, ©leitoiB,
am 13. 9. 41 — ToriS; ©pipenbreBer Sofef
©tettmacB, ©leitoiB, am 13. 9. 41 — ^ilbegarb;
(ReüifionSarbeiter Galbemar Tominif, ©leitoiB,
am 10. 9. 41 — ©Brifta; ©tangenmann (RicBarb
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SernbacB, ©leitoiB, am 15. 9. 41 — Spbia; (BoBrer
SoBann GiecäiocB, EicBenfamp, am 13. 9. 41 —
Erna; Transportarbeiter Uuguft SJZifolafcB, @lei=
toiB, am 14. 9. 41 — (Renate.
©terbefätte: Sinb (ßeter beS IgilfSbreBerS
dlorbert ©djoltnffef, ©leitoiB, am 18. 8. 41;
©cBmieb ©regor Gpcfilo, ©cBoppiniB, am 23.8.41;
9Rafcf)inift Sofef Galeffa, ©leitoiB, am 4. 9. 41.

Stahlröhrenwerke
©eburten: Ein © o B n : SBaljergeBilfe Ulfreb
©Tiegel, Sinbenburg, am 18. 8. 41 — Igeln;;
TreBer dRidBael giBte, ©cBöntoalb, am 27. 8. 41
— ©iegfrieb; SranfüBrerin Selene SiBler, ©lei“
toiB=OeBringen, am 10. 9. 41 — (Bieter.

Eisenbergwerk Adolfsehacht
EBeftfjliefiung: ßilfSfteiger (Bruno ©olub,,
©ternberg, mit Sofefine, geo. ßeigert, am 26.4.4L

Bergfreiheitgrube Schmiedeberg
©Bcfdjliefsuitg: Unterfelbmeifter ßelmut (Ro=
fcnberger mit ©tenotppiftin SIfe SretfcBmer, am.
10. 9. 41.
©eburt: E i n © o B n : ©djmieb Ernft ©cBreiber, igermSborf, am 31. 8. 41 — dRanfreb.

Betrieb: Eisenerzbergwerk Berggießhübel
©eburten: Einen © o B n : SeBrBäuer Snrt
©rofjmann, Delfen dir. 37b, am 28. 8. 41 — Snrt
SotBar; SeBrBöiter ^einricp Engel, (ßirna-SRennborf, (BortoerfftraBe 2, am 24. 8. 41 — Seins,
©iegfrieb; ßufcBläger (Ridjarb fRitfdjel, fjßeterßtoalb, am 30. 8. 41 — Sein;.

Betrieb: Eisenerzbergwerk Herrmannsdorf
©terbefatt: Sinb EBartotte beS SeBrBäuerSSoacBim Golf, SerrmannSborf, Sr. Sauer, am
27. 8. 41.

Preßwerk Laband (Lohnbuchhaltung)
@e6urt: $in;ent Sorjentotoffi, (ßrafcEjfau, am
5. 9. 41 — Srene.

5tad)ruf
Um 30. Uuguft 1941 berfdiieb mot)
längerem Selben im Utter bon 65 Sauren
ber Süttenangeftettte i. (R.

3ofcf piorefcfi
Gir berlieren in bem (Berftorbenen
einen treuen Urbeitgfameraben, ber bom
1. 9. 1899 bi§ ;n feiner (Berfe&ung in ben
tooblberbienten (Rubeftanb am 15. 8. 1930
faft einunbbreifsig Sabre in nuferen
Tienften ftanb unb fiq burcb bie gemiffenbafte unb treue (ßflicbterfüHung bie
GertfcbäBung feiner 33orgefeBten unb
SRitaroeiter ertoorben bat.
©ein Unbenfen Werben mir in Ebren
Balten. gjjjjrer unp ©efotßfcbaft
be§ GerfeS Swiienbntte.

Jtadjruf
Snfotge eines am 19. Uuguft 1941
erlittenen GegeunfatteS berftarb am
4. September b. 3- nufer ©efolgfcbaftSmitgtieb (Berlaber

(3taniö(au$ ^facjniaf
auS SeilerStoalbe.
Gir berlieren in bem (Berftorbenen,
ber 34 Sabre in nuferen Tienften ftanb,
einen treuen unb fleißigen Sameraben,
bem mir ftetS ein ebrenbeS Unbenfen
betnabren merben.
giibrer unb ©efolgfcbaft
ber (Bereinigte £>berfdjl. §üttentoerfe 31©.,
3lbt. Gert 3tnbrea§bütte

fiaufgefudje!
©in gebrauchter Sinbertoagen ;u laufen gefucbL
©nt erhaltener Teppich, 2% X %y2 m, ju laufen
gefńcbt.
Suche einen gut erhaltenen Sinbertoagen ;n
laufen.
Ger berfauft gut erhaltene Sfifcbube, ©r. 38/39?
©ine Tempo-dRajdjine, ein gebt. Sinberhmgen,.
ein reparaturbeb. Tamenrab ;u berfaufen.
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