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Baustähle einst und jetzt 
Von Obering. Dr. Schönert 

»iS in Sie Sinfünfle unfereS SaftTöunöeris bcöcrrirtn 
t>cr im ©iemenSsäftartimDfen nnö in ber SöomaSbirne 
eräeugte glufeftafil als »au» nnb Si'onjtru!tionSftaf)l alle 
3mcigc beS 9Jiafcbincn= unb ülbbnraiebaueS. $aS inar 
mögiid), nrcii bi eie ©table ben »erbättnismäfjig ge» 
ringen angreifenben Kräften genügenb S3iberftanb 
boten, »ei ber »emältigung größerer Kräfte tonnte bie 
ibesiiiiibe »elaftung beS ©tables troßbem in glcieber 
$öbe gebalten luerbcn, roeil faft immer bie Guericfjnitte 
ber ÄonftruftionSteite bergrößert merben tonnten: eS 
beftanb fein ^Raummangel. 

@rft bie SRotorenteebnif unb bort äunädbft bor altem ber 
Äraftmagenbau rürften bie biaumfrage in ben »orber» 
grunb unb äiüangen ba^u, größte Kräfte auf tleinftem 
9{aum ju lonjentrieren, alfo bie ibcjifiicbe »elaftung 
ber »auetemente ganj erbebtiib ju fteigern. Siefe ©nt» 
micflung äu raumibarenber Sonitruttion erfubr eine 
»erftbärfung beim »au bon Suftfcbiff» unb ^lugjeug» 
motoren, beim glugjeugjetten», ©cbiffS» unb U»»oot- 
»au, bei ber ©erfteKung bon moberneren ÜBaffen unb 
•öeereSgerät, bei ben Mbbaraten beS 9iact)rict)tcnmeiens 
ufm. Ser ^ivang jur »taßbefeßränfung itntrbe gteieß» 
laufenb unb gleießseitig au cf) 3>bang äur ©eluicßtSein» 
fbarung, um babureß ä- »• int »erfeßrStbefen ibieber 
bie ©efeßtoinbigfeiten fteigern tu tönnen. 

Ser ©taßimerter mußte alfo berfueßen, ©täßte mit 
ßößeren ©üteeigenfcßaften als bis baßin ju erjeugen. 
©S boten fief) ißm in btefer ©ntlbi<JIung§beriobe jibei 
SBege bafür, bie beibe neben» unb miteinanber be» 
[cßritten mürben: 

1) bie ©fnfüßrung legierter ©täßte, 
2) bie ©rjeugung ßodßmertigerer ©täßte 

aus bem ©Ieftro=2imtbogenofeu. 

©egenüber bem in ber SßomaSbirne erseugten Stuß» 
eifen mit faft auSnaßmSIoS geringem ©» unb 9J!n=®e» 
ßatt unb ibemgemäß geftigfeiten bon normal 37—45 
kg/mm2 mar eS im ©9R»»erfaßren oßne ©dßmierig» 
feiten bereits mögtict) gemefen, ben ©»©eßatt auf etma 
0,60 %, ben 9Rn»@eßalt bis ju '1 % 9Rn ju fteigern unb 
babureß bie geftigfeiten beS ©taßleS äu berboßbetn. 
9Jian mar bei geringen Stbmeffungen bureß bie SBärme» 
beßanbtung (»ergüten) aueß baju gelangt, noeß ßößere 
geftigfeiten tu erreießen, tonnte aber infolge ber meuig 
giinftigen unb gteießmäßigen tpärteeigenfcßaften btefeir 
©täßte ein betriebSficßereS ©rjeugntS nießt crßatten. 
©rft bie ©infüßrung beS ©tettroofenS unb bie in ißm 
möglitßen berbefferten metalturgif<ßen StrbeitSmetßoben 
erbraeßten eine meit größere fReinßeit beS ©taßleS in 
bejug auf nfißtmetattifcße ©infeßtüffe, ©aSfreißeit unb 
»» unb ©=©eßatt. Ser 3ufaß bon ©r, 9fi unb äßn» 
ließen Wietatlen berbefferte äubem nießt nur bie £>ärte» 
cigenfeßaften, fonbern aum bie su erreießenben geftig» 
feitsmerte. @S mar nunmeßr, bor aftem mit biefen 
©r=9M»©täßten, mögtict) gemorben, bem ftonftrufteitr 
eine reieße ©fata bon ©täßten jeber gemünfeßten geftig» 
feit imifeßen etloa 50 bis ju meßr als 200 kg/mm2 

geftigfeit borjutegen. Somit feßienen aße SBünf^e be» 

friebigt, jumat ja bureß ©onberbeßanbtungSberfaßrcn 
(©infaßßärten) aueß bie gorberung naeß berfcßleißfefter 
Oßerftäeße bei ääßem Sern erfüllt merben tonnte. Sat= 
fäcßtieß fiat ja aueß bann ber ftRafeßinen» unb SRotoren» 
bau gcrabe bureß biefe ©utmieJIung ber ©täßte unge» 
mein profitiert unb ,3. ». baS Solbengemießt je PS bon 
anfängließ ungefäßr 1300 g auf bann auf lA unb % 
ßcrabfeßen tönnen. 

ütaeß bem SSettfrieg maren biefe ©r=5Ri»©täßIe bann fo 
feßr Stttgemeingut gemorben, baß fie für bie beutfeße 
gnbuftrie normenmäßig feftgelegt merben tonnten 
(Sin 1662), unb unfer 2Serf ßat fieß bamalS für biefe 
fRormeubeftrebungen aufS intenfibfte mit eingefeßt 
Unfere ©r»9,ti»@täßle maren in bejug auf ißre ©igen» 
feßaften beftimmt in ber ©pißengrubbe unb mürben ge= 
rabe bon füßrenben 2tuto= unb 9Rotorenmerfen atufenb 
berbraueßt. 

©eßon su biefer geit aber maeßten fieß »eftrebungen 
naeß einfaeßeren ©täßten geltenb, bie bann in ber gotge» 
seit immer bringeuber mürben, meit einmal unfere 
»erforguug mit ©r unb fRi auStanbSabßängig unb öa» 
mit friegSgefäßrbet mar unb meit gleichseitig bie ©r» 
tcnntifiS »laß griff, baß bureß rein fonftrultibc 3Raß= 
naßmen an ben einsetnen SonftruftionSteiten nießt nur 
biet SBerfftoff eingefpart, fonbern aueß bie fpesififeße 
»elaftung erßebtieß günftiger geftattet merben tonnte. 
Sie »ierjaßrcfplänc ber Regierung unterftüßten biefe 
»eftrebungen ftarf, unb mir lernten eS, in ben atlge» 
meinen »auftäßten baS 5Ri böttig 311 entbehren unb 
bureß einen »rueßteit bon SRo su erfeßen. Sie ©r»9Ro= 
©täßte unb bie ©r»©täßle (Sin 1663) mürben füßrenb 
in aßen »crmcnbungS3mecfen unb ermiefen fieß als ab» 
fotut auSreießenb in atten gätten, in benen nießt irgenb» 
meteße 3 u f aßbean f p r u cßu n g en (SorrofionSmiberftanb, 
§ißeßeftänbigfeit u. ä.) ben StuSfeßtag gaben. 

Sie harte SrtegSnotmenbigteit ßat aber auöß aufbiefem 
©ebiet bie ©ntmicflung ungemein bormärtSgetrieben. 
SBir haben an ©teile bon ©r unb 2Ro unS heute aueß 
bie ©temente SRn, ©i, » nußbar gemacht unb finb in ber 
Sage, mit biefen unS sugängtießen SegierungSetementen 
©täßte su erseugen, bie in ben meiften »ermenbungS» 
gebieten bie auftretenben »eanfprueßungen aufneßmen, 
oßne baß bie »auteile mieber größer unb feßmerer ge= 
morben finb. 

»atürtieß bitben biefe ©täßte nießt ben Sfbfeßluß ber 
©ntmicflung. iRacß bem fiegreießen grieben mirb auf 
©runb ber bann borßanbenen SRoßftofffreißeit gans 
smeifettoS eine SBieberaufnaßme bon ßößer unb manuig» 
faltiger legierten ©täßten einfeßen; mir mferben aber 
fießer aueß bie heutigen ©täßte beibeßatten, ba ißre 
»emäßrung im Sriegc offenficßtlict) ift. 

Sie gotge 4 ber ©£>2B»»tätter tonnte aus bruetteeß» 

nifeßen ©rünöen erft Perfpätet sur »erteitung tommen. 

f*- 
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ötfjulfet an ödmltet dem Siege ju 
©auleHec Ülldert Hoffmann fptad) jut ßOlB-Bettieösgemeinfdiflfl 

NSG SSenn 3{eict)§mini|tei: Speer in öcm auf bcr Ser» 
liner Snnbgebung erftatieten Sericpt über bte geinaitigen 
Seiftungen ber beutfcpen fRüftungäinbuftrie alten an 
biefem SUBerf Seteiligten bic atnertennung beg gübrerä 
unb feinen $anf für bie aufopfernbe Strbeit unb bte 
ungebeuern Seiftungen augfpradb, fo fniffen toir, baö 
ein tuefentlidber 9tnteit biefer 2Iner(ennung unb be§ 
Nantes auf bie Seiftungen ber ©epaffenben int ßifen» 
unb Hoptenlanb an ber üiubr entfättt. §ier fämpft unb 
arbeitet bie ScPölferung, inie $r. @oebbeI§ tagte, „mit 
einer behntnbernsiuerten Seelentraft unb einer fana» 
tifetten Serbiffenpeit". Siefe Gattung unb Seiftung bob 
auch @auteitcr=@tettbertreter 2ttbert Hoffmann (ber be» 
fanntlicti instnifdben bom gübrer sum ©auleiter ernannt 
tourbe) berbor unb sollte ihnen $anf unb 9tner£ennung 
in einer fRebe, bie er am 7. Sunt auf unferem SctriebS» 
appett hielt. 9Rit ber sobtreicb angetretenen ©efolgfcbaft 
fbohnten amb eine fRcibe bon ©äften au§ Sartei, Staat 
unb SScbrmacbt fotbie bfe Sorftänbe ber Scbtoeftcrtoerfe 
bem Sctricb^appetl bei, ben ber ©efoIgfcbaftSfübrer mit 
einem ©ruftlnort eröffnete. ©eneratbireftor Sg. 9Ra£e 
führte unter anberem au§: 

©auteiter»3teübertreter, inerte ©äfte, liebe 9lrbeit§= 
tameraben! SBir haben beute bie große greube, unferen 
neuen ©auleiter bag erftemal auf unferem SSerf unter 
ung su feben. Safs Sie, ©auleiter, su ung gefommen 
finb, um su ung su fprebben, belueift ung, mettb großen 
Stert Sie auf ben perfönticben .ftontaft mit ben Sterten 
Sbreg ©aueg legen. Stb barf Sie befonberg bersticb 

Initttommen beißen. Unferem neuen ©auobmann gilt 
unfer befonberer ©ruß. 9Reine lieben tameraben unb 
ytamerabinnen! stir haben hier feit Snbetrtebnabme 
unfereg SBerfeg, jeber su feinem Seit, ieber an feinem 
Slaß, gefibafft unb getnirtt. Sie atte tniffen, inelcbe 
Scblnierigteiten su bersei¢nen unb su übertbinben 
inaren. Sie alle tniffen, mag eg getoftet bat, unferen 
Setrieb groß unb ftart su machen. Sie alle haben basu 
beigetragen. Sch freue mich, unferem ©auleiter in 3bnen 
allen eine ©efolgfcbaft borftellcn su fönnen, bte bureb 
famerabfcbaftlicbeg Serbaltcn ficb im Saufe ber gabre 
su einer echten Setriebg» unb Seiftungggcmeinfdbaft 
sufammengefunben bat. 9licbt nur im grieben, fonbern 
aud) im Kriege habt ihr alle eure Sflicbt unb Scbulbig» 
teil getan, ©uet borbilbliCbeg Stirlen mürbe anerfannt 
am 1. 3)Hi 1940, alg unfer Setrieb alg SRufterbctrieb 
anerlannt mürbe; meitere, audb böcbfte Sugseicbnungen 
finb gefolgt. Stenn ich euch fo bor mir fepe, fo febe ich 
oielc alte ©efiebter. ©g finb bie SJtitfämpfer, bie bigper 
Pier treu unb brab auggepalten haben. Siele aber haben 
bic Sterfbanl, bag Stertseug, mit. ber Staffe bertaufept. 
Seiber finb amh biele gefallen, fie haben ipr Sefteg ge= 
geben. Steine Slamcraben, bleibt fo, mie ihr bigper 
gemefen feib, unb paltet allen SCpmierigteiten sum Sroß 
ourep. Sur in bem ©ebanlen für unfer beutfepeg Sater» 
lanb, für unfere perborragenbe 91rmee unb für unferen 
güprev mollen mir arbeiten. 

$cr ©auleiter fpriept; 
gdp meiß, fo fagte ber ©auleiter»3tetlbertreter unter 

Mit den Ehrengästen aus Partei, Staat und Wehrmacht nahmen auch die Vorstände unserer Schwesterwerke an dem BetriebsappeU teil 
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anöcrem, bafe ict) bicr eine ©efolflfd&aff üorfinbc, bie in 
Scv Icötcn 3eit in ganj bcionbcrcm »iafjc iftre 'Prürfit 
crfi'tUx bat, bie eine geiftung^fteigerung errcicfrt bat, bic 
toon fcbv grobem ülugmaß ift. 8¾ foeib, bab in biefcm 
betrieb »erlängcrtc Sdncbten bnrcttgeiübrl mürben, eine 
umfaffenbe ©onntagSarbci» geleiftci mirb nnb bab in3» 
oefonberc auch bic Srancn in oiefem 93ctrieb in t'ebr 
grobem iOiabc ihre ^fli#t erfüücn. «((gemein bcjeicbnetc 
bev ©auleiter»stelltoertreter bic Haltung unferer beutfeben 
«rbeiteriebafi a(8 anSgcäeitbnet nnb über a(Ie§ goto 
erbaben inSbefonberc bie unferer grauen, bie toon einem 
groben 'fSflicbtaefiibf erfüll; finb, aüc§ ju leiften unb 3« 
febatfen für ben ©ieg. ®cr ©auleiter tarn bann auf ben 
©inr. biefeS Kampfes unb auf ba§ 3iet unferer geinbe 
ju fpreeben unb toermieS baranf, bab biefer Stampf gegen 
lein fRegierungSfbftcm geführt mirb, fonbern gegen baS 
bentfebe «olt, gegen ben beutfdtcn «rbeiter, ben beutfeben 
«Jeifter, gegen ben »tann, ber in (Seutfcblanb febafft unb 
arbeitet. CSS iff ber Sfampf beS internationalen !apitali= 
ftifeber. SubentumS gegen, ben. beutfeben ©osiaüSmuS. (Sr 
mirb gegen uns geführt, meit mir nicht bie ©Jlatoen beS 
internationalen SubentumS fein moden. 8n biefem 
firieg fommt cS baranf an, mer bie ftärteren «erben 
bat. $er totale Strieg beanfpruebt baber bie gefamtc 
Straf; beS SoIleS. (Sr forbert toom äfianne mie toon ber 
grau baS «cufeerftc, unb bic feelifcbe ©efdiloffcnbeit ift 
Icbtlidi auSfcblaggebcnb für biefen Strieg unb bie .s>a(» 
tung unfereS ißolteS. Surcb bie Serrorangriffe mid man 
nid)t nur unfere «rbeitSftätten unb SSobnungen 3er» 
trümmern, fonbern. uns fetbfi aud) mürbe madten. SSir 
bürfer; aber über unfere eigenen ©orgen nicht baS grobe 
©anje »ergeffen. Sn biefem Sufammenbang beleudftete 
@auleiter=©teüöertreter «Ibert ipoffmann auch einmal 
bic Stebrfeitc ber Serrorangriffe, bie ben (Snglänbern 
ungefähr bic gleichen SBerlufte einbringen mie unS, unb 
mieS baranf hin, baff unfere (Srfinber unb Sfectmiter 
nicht mübig finb, auch menn mir im «ugenblid (eine 
Cffcnfiüc burebführen. SBir bürfen. nicht toergeffen, baö 
mir tilornetermei; in «ußlanb unb bic «uffen nidjt an 
ber Ober ftehen unb bab mir in (Suropa mobnen unb 
nid); bic (Snglänber. Oer ©auleiter=©teütoertreter ftreifte 
aud; bic Uneinigfeif im gager ber «Itiierten. SBäbrenb 
©ngtanb um fein geben, tämpfe, nehme ihm «merila 
hintenherum einen ©tübpunft nach öem anberen unb 
eine Stotonic nach ber anberen meg. Oiefen Strieg ge= 
minnc ber, ber bic größte SBiberftanbStraft jeige, fomobl 
an ber gronf als aud) in ber fpeimat. ©inen «otoember 
1918 moden mir nicht nodj einmal erleben. Oer «ngriffS» 
geif! ber beutfeben Struppen ift toorbilblicp unb über adeS 
goß erbaben. «ur hier unb ba tommen. ©timmen aus 
ber .öeimai, bic ben, Sbännern ben Stopf febmer machen. 
Oie fpeimat müffc im mefcntlidien bic ©ebrnere beS 
StampfeS mic bic Scbmere ber SBombenangriffe tragen. 
ffiJenn babei bic Haltung ber (Betoölferung beifpiethaft 
if; fo if: bic einer gemiffen ©ligue toon Sntedeftueden 
juminbef! tmcifclbaf;. SBährcnb fic nach miütärifcben 
(Srfotgen in SBeltpolitif unb Strategie machen unb bie 
halbe 2t?clt anftcilcn, öerfaden fic in ein übles ©e» 
jammer, menn ihre tpbantafieträume einmal nicht in 
©rfüdung gehen, ©ic finb eS, bie bann ©erüchte am 
laufenben. S9anb toerbreiten. Oer ©auleiter griff eine 
gansc «njah! foldjer ©erüchte heraus unb miberlegte fie 
burd) öefanntgabc toerfebiebener amtlicher 3ablcn unb 
Statfacben. 

3u ben böSmidigen. ©erüdUetocrbrcitcrn tommen bie, 

Gauleiter Hoffm '.nn spri di 

bic toon ber Sttatfchfuch: getrieben merben, unb bie, bie 
adeS übertreiben, SBenn fie einen ©tein ober jmei Siegel 
toor; ihren Oächern loSgeriffen fcftffeden, ober menn in 
hunber: «Jeter ©ntfernung toon ber SBobnung cige 
iüöoäpborbombc heruntergetommen. ift, crjäblen fic bie 
gröftten ©chaucrmärchen, OaS if: moberneS «tünch* 
baufentum. 2Bir moden Uebertreibungen entgegentreten, 
bic «tieSmacher unb ©erüchtetoerbreiter 3ur tßcrantioor- 
tung sieben. Oie geiftungen öon beute bürfen nicht um» 
fonft gemefen fein. SBir arbeiten unb fehaffen, um ben 
Sieg 3’. erringen. Unfere ©efadcucn an. ber Sront unb 
unfere ©efadenen. in ber fpeimat foden nicht umfonft ihr 
geben getaffen ßaben, Oie ©efchidüe mürbe nod) nie toon 
©chmäcblingen gemaebi, fonbern toon, «ftitoiftem. gaßt unS 
biefen Stamp; gemeinfam burebführen unb burebtämpfen. 
SBir miffen ja, mofür mir tämpfen. SBir miffen auch, baß in 
abfebbarer 3ei: Sterrov mit ©egenterror toergolten mirb. 
Oie äerftörten tpäufer merben fchöner unb beffer mieber 
aufgebau;, als fic maren, Oaß bieS auch in einer oe* 
grensten Seit möglid) ift, bemeiff ber Sau beS SBeft» 
unb beS 2(tIantitmadeS, Oer gührer fümmert fich mehr 
um euch, a(S mancher glaubt. Oer g ü b r e r t ü m » 
mert fich immer um uns, unb er benft an 
a!le unb i eben, ©r überlegt: SBie febaffe ich hier 
einmal ©rleichterung ? ©S ift unfere Stufgabe, bem 
gübrer 311 helfen unb fef: sufammeniuftcben. Oann ift 
uns ber Sieg ficber. Unb basu möchte ich ®ie aufforbern: 
©eite an Seite, Schulter an Schulter moden mir gemein» 
fam bem einen 3iet 3uftreben: Sieg unb Oeutfcblanb. 
9teid)er Seifad folgte ben SluSführungen beS ©auteiter» 
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StedtocrtreterS, bie aud) mäbrenb ber «ebc mieberholt 
toon lebhafter Suftimmung begleitet maren. SctriebS» 
obmann Sg. Heinrich fdiloß mit bem ©clöbniS einer 
rcftlofcn Sflicbtcrfüdung ben Sipped, ber toon Oar= 
bietungen ber SBertStapede unb ber SBcrfSgefang» 
Bereinigung umrahmt mürbe. 

(EljrcnöoUe au33cidinungen 
Slntäßücb ber Oagung ber «eichSarbeitSIammer im 
auofaitfaal ber «cuen 9teichStan3lci am 30. Slpril 1943 
erhielten aus ber .<5nnb beS «cichSorganifationSleiterS 
Or. geto unb beS «cichSmirtfehaftSminifterS gunt unfer 
©efoIgfChaftSführer, ©eneralbircttor Otto «täte, unb 
Dbermeiftcr SBilbelm fp e i n e baS 

StriegS0crbienftfmi3 I. Stlaffc. 

Oicfclbc SluSscicbnung erhielt Dberingcnicur § a b n 
anläßlich einer Sicranftaltung beS «cichSminifterS für 
Sfcmaffnung unb «Junition. gür ihren hertoorragenben 
©infaß mäbrenb beS OerrorangriffeS auf Sfodnim mur» 
ben auSge3eid)nct mit bem 

StricgStocrbicnftfrcus II. Stlaffc mit Schmertern: 

«innrer Soachim Sperling, Storarbcitcr ^vernrich 
g I a b e r , gormer SSernharb S3 0 11 m e r f, Ober* 
mächter SBilbelm gaßbinber, Oherbauarbeiter 
.ganS S3 0 r 0 m f f t, Schreiner gohanncS «i a n ß , 
Sngcnicur Heinrich «tintert, 'Vorarbeiter Start 
4>afeneger, Obermeifter Otto SBfimmcrSboff, 
Sge r Cseug f djl 0 f fpr ©bttarb Stnof, tpetjf.r .©ermann 

«C e i r a t h , Vorarbeiter .©einrich © dt r a b e r , ©ilfS* 
maurer gafob fdofenfrans; 

StricgsBcrbienftlrcuj II. Stlaffc: 
«iafchinift ©ermann fßoßfelb, ©ebtoffer Sllbert 
St' r a u f e; 

guftfcbutjehrenseicben: 
«Jafcbinift gofef Vogt, «icbtgehilfe gohann © 0 11» 
foctb, Sortierer gofef ©rer f chneir , Vorarbeiter 
SBilbelm Oröffe, Vaufcbreiner Vernbarb SJJatfcb» 
10 m f t i. 
3n ben hohen SluSseidmungen gratulieren mir auh an 
biefer ©tede aden Stameraben recht hcrjlich. 

Belohnung für (£infnübercitfd)aft 
Oie ©efolgfchaftSmitglieber SBächter grans OemeS, Vor» 
arbeiter grani Oröffe unb Obermeifter Otto SBimmerS* 
hoff haben burdj ihren tatfräftigen Ginfatj bei geinb* 
einmirfung größeren ©(haben toerhütet. Oer ©efolg* 
fdmftSführer ha* ben breien für ihr umiidjtigeS Ver* 
halten feine Slnerfennung auSgefprochen unb ihnen eine 
SSelohnung gemährt. 

Beförücrungcn unö (Ernrnnungen 
«Mt SBirfnng toom 1. guli 1943 finb ber OberfcbmeUer 
Starl © t r u n f unb ber ©losSchmelser ©rnft © 0 11» 
helf im Stahimerf su SJteiftern ernannt morben. 

Sübcrncs BienftjubUüum 
Slm 30. Slpril beging £>err Vrofurift «taut fein 25» 
jähriges Oienftjubiläum. iSluS biefem Slnlaß fanben 
fich am 3. SJiai Vorftanb unb Vrofuriftcn beS SBerfeS 
in Begleitung beS StedtocrtreterS beS BetriebSobman» 
neS im SlrbeitSjimmer beS gubilarS ein, um 
ihm ihre ©lüefmünfehe auS3ufprechen. ©eneralbireftor 
SJtafc übcrbrachte bei biefer ©elegcubeit bie SBünfchc 
beS SBerfeS unb gebachte in ebrenben SBarten ber lang* 
jährigen Oätigfei» beS gubilarS, ber toor nunmehr 25 
gahren alS Brofurifi bei unferer «ecbtStoorgängerin 
eintrat unb bic mechfeltooden ©efchide beS SBerfeS bis 
3U feiner heutigen flogen .shöbe miterlebte. Slüt ben 
beften SBünfchen für bie gufunft überreichte er an* 
fchließenb bic mannigfachen Slufmerffamfeiten, bie baS 
SBerf ihm sugebacht, 3ufammen mit bem ©hrenbrief 
ber ©anbelSfammer. 3ahIlofc meitcre Blumenfpenben 
nnb ©lüdmünfdic ber SJtitarbeitcr seugten bon ber 
SBcrtfcbäbung, bereu ber gubilar fich aderfeitS erfreut. 
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Von Obering, von Marwyck Was ist eine Wendel? 
Sitte fetten «Sie fict) einmal Sitb 1 an. SüSaS ift ba§? ben bierm gebrausten ©eilen bie SeitungäfeUe 3« 
SS mette 1000 gegen 1, baf; Sie fiS foeben eine bünn, jo ftrabtt bie föleftrUität infolge ber ftarfen Ober» 
„©biralfeber" gcbaSt haben. 2>a möSte iS mir bie fläScnfrümmung in bie £nft unb gebt berloren. Sie 
gragc cratuben: SBaS für eine geber ift bann aber ©eile müffen alfo bid merben. Sa fie aber bann febr 

fSwer unb auS teuer ftnb, maSt man fie hobt. 

Bild 1 Bild 2 

Silb 2? SluS eine Sfüralfeber merben ©ie fagen. Sa, 
ba§ ift aber boS eine ganj anbere geber, melSe niSt 
nur anber§ au§fiebt, fonbern auS anberen 3tuetten 
bient. 2SeISe bon beiben gebern ift benn nun tat- 
fäSIiS eine Sjnralfeber? tann fein Smeifel be= 
fteben, baß bie in einer ©bene liegenbe geber Silb 2 
tatfäSliS eine ©biratfeber ift, bie in Silb 1 borgeftetlte 
aber niSt- 23o märe bei ibr eine ©birale? 2lttenfalt§ 
tonnte man fie ©Sraubfeber nennen, meil ber Srabt 
mie ba§ ©eminbe einer ©Staube gemunben ift, aber 
eine ©piralfebcr — nein, ba§ ift fie niSt. 

©§ ift bielfaS angeregt morben, enbliS mit bem fflltfb 
braus aufjubören, ein fSraubenförmig gemunbeneS 
©ebilbe al§ „©birale" 3U beseiSnen. Sn einer ber 
toielen 9iormungäberöanblungen mürbe erflärt: SBa§ 
eine SBenbeltrebbe ift, ba§ meib mobl jebermann. ©ine 
fSraubenförmig gemunbenie geber ift aber genau fo 
geformt mie eine SScnbcItrcbpe, beSbalb nennen mir 
fie einfaS SBenbelfeber. 

P 

Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Silb 4 ftettt atfo ein SBcnbelbanb, Silb 3 ein ©biral* 
banb bar. Sn Silb 5 fiebt man einen riStigen Sobä 

rer, ber bon ben meiften Seuten immer noS ©biral* 
bobrer genannt mirb, obfSon er in SBirfliSfeit ein 
SBenbelbobrer ift. 

Sa§ üSenbeibanb mirb in ber ©leftroteSnit febr ge» 
fSäbt. ©§ ift mögliS, faft eine halbe fölillion 
Sott braftifS rentabel meitersuleiten. ©tnb bei 

Bild 6 Leitungsfeil 

Sie ba§ ©eil bilbenben Sräbte 3 legt man auf ein 
Söenbetbanb 2, ba§ man um ein ^ernfeil 1 herum» 
gemicfcli bat. 

SBer nun bemnäSft etma§ bon einer SBenbelbrabttambe 
lieft, einem neueren ©lüblambentbb, toeife atfo, ban fie 
fo beifst, meil ihr ©lübbrabt gemenbeit ift. 

£)te Stimme öet jFront 
Scfud) bcä Otitterfreusträgcrä SBlajor Otto 

3um 3mei ten ffllale 
batten mir im .ftamcrab» 
f Safts beim ben SefuS 
eines fRitterfreusträgerS, 
beS bermunbeten iUiajorS 
ber Suifanterie Otto, 
ber 3u grauen unb 
männern unterer 5öe» 
triebe fbraS- Ser ©aft 
mar 3U Seginn be§ 
ftriegeS noS Unteroffi» 
3ier, ift beute major unb 
auSgeseiSnet mit bem 
böSften SapfcrfeitSorbcn. 
©Son feine erften SBorte 
fSlugen alle in ihren 

Sann. Sor un§ ftanb auf ber meltgefSiStliS einmalige 
©iegeSmg unferer SSebrmaSt burS Selgien unb graul» 
reiS big 3u jenem fSictfalSbolten Stampf, ber mit ben 
Sunitagen 1941 gegen ben SolfSemigmuS begann, ©in» 
brtngliSer noS als Silber unb SeriSte fSilberte biefer 
Dffiäier auS ber borberften Sinie fein ©rieben, ba§ jeben 
©olbaten braufieu 311111 fanatifSen .Kämpfer für bie 
Sufunfi unfereS SaterlanbeS maSt. ©S ift bie SpraSe 
be§ Striegerg, einfaS, plaftifS, paefenb. @r führte uns 
an ben SBolSom, ieneS Kampfgebiet, melSes mit feinen 
unbeimliSen ©ümpfen, SBaffern unb SBälbern bie bär» 
teften ®Cnforberungen an untere ©olbaten fteltt. Sann 
ber ©egner. Sablenmäftig überlegen, graufam, hinter» 
bältig, eine Seftie in SBaffen. Sm dämmern tobbringen» 
ber ©efSoffe, im mablenben Singriff ftöblerner Satter, 
im „Urrä"»@efSrei bolfSemiftifSer Sufanterie beiße cS 
oft, bag eigene &er3 feft in beibe tpänbe 3U nehmen unb 
im Sertrauen auf bie ©tärfe ber SBaffen, bie lieber» 
fegenbeit beutfSen mannegtumg mutig bem geinb ent» 
gegensutreten. Sag all eg ift ung auS auS Pielen gront» 
beriSten belannt. 
SBir motten begbalb biegmal einige fleine©li33enfeftbalten, 
bie niS» minber naSbenftiS ftimmen. Seim ©in3ug in 
©ftlanb. Sie menfSen arm, berängftigt, angetan mit 
Sumpen unb serriffenen ©Suben. Smmer mieber hören 
untere ©olbaten bie grage: „Sürfcn mir jefct auS 
mieber gute Kleiber tragen?" Stuf bag felbftberftänb» 
liSe „Sa" mürben bie berborgenen KleiberfSäbe aug» 
gegraben, meil im ©omfetparabieg ieber, ber beffer ge» 
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Hetbet ging, ©efabr lief, al§ Steatüonär bcftanbelt ä« 
iuerben. — Ober ba§ graufige Silb bom SBoIcbolttfeifcI, 
in bem bie boIfcbeioiftifd>e ©olbateSIa einfacft alte attbereti 
Sebelnefen sugrunbe geben lieb. Stbertanfenbe grauen, 
flinber, ©reife bcgetierten Inte SBitbc bon Sanmrtnben 
ober bom Sab ab er jerfeßter ffSferbc. Oen Somjetg fehle 
jebe§ ©efübt für 9Jienicf)ltcf)fcit. Stur tote ein Ster taffe 
ihn felbfi ba§ Scbictfat be8 Sameraben tatt. $a§ jeigt 
auch ein Sransbort mit tBertounbeten. ©ine gtieger= 
bombe batte bie SBeiterfabrt berbinbert, ben 3ug ge» 
troffen. Sn fengcnber ®iße tümmerte ficb niemanb um 
biefe ruififcbcn Sotbaten, überließ fie ihrem Stbicffaf, 
fo baß fie etenbig jugnmbc gingen an Xurft, gieber ober 
SBunbbranb. 
2tber amb grobes gibt e§ im Solbatfein, ba§, )oa§ 
jebem unbergeßlicb bleibt toie bie Schlacht. So bie 
©efdncbte bon ber Sub, bie ein guter ©ott ins hiie» 
manbsianb fcbicftc, friebticb grafeub jibifdhen jtoei feinb» 
lieben Sinien. ®a ficb biefeS ruffifebe iöornbieb mit järt» 
lieben tJtufen unb ©raSbutettS bon greunb unb geinb 
niefjt beeinftuffen ließ, mürbe nachts ein Stoßtrubb aus» 
gefdbidt, ber bie faftige 58raut beimbotte, eine 9tafen= 
länge bem tüuffen borauS. tßon bem fonberjugeteitten 
gefttagSbraten rebel man nodb lange in ber Sombanie 
genau fo toie bon ben Säferotlen, groß toie SSagenrüber, 
bie bei ber ©roberung einer SfioIIerei erbeutet mürben. 
2luS allem aber fbridbt bie fefte Sicgesjuberfidjt ber 
grout, uuerfcbütterlid), bie uns äurüft: „gattet aus mie 
mir, gebt uns bie beften SBaffen, mir feblagen ben 
geinb!" 

©oppdjubilar jFtans Höerkcrt 
Stm 1. Shot 1943 tonnte 
ÜKufifbireftor gratis ilfier» 
fert fein fecbäigjäbrigeS 
äRufifer» unb fein fünf» 
äigjäbrigeS Sabetlmeifter» 
iubiläum begeben. Stm 
fetben Sage mar er auch 
gicitbäeitig sehn Sabre 
taug ber mufifatifebe Se» 
treuer unb Seiler unferer 
SBertSfabette. Oer Subi» 
tar, ber meit über So» 
dtumS ©rennen biüauS 
als '9J}ufifer betanni ift, 
inSbefonbere als früherer 

Seiler beS Stäbtifcbcn OrdtefterS unb Snbaber einer 
eigenen 9Jlufi£fcbule, meilt jurjeit aus gefunbbeitlicbcn 
©rünben in greiburg im SreiSgau. StuS Stntaß feines 
OobbctiubiläumS ging granj üKerfert unter anberen 
audt ein ©tüdmunfcbfdtreiben ber fReitbSregierung su- 
Stucb mir übermitteln bem Subilar, ber in ben jurücf» 
liegenben sehn Sabren als Seiler unferer SüBcrtStabette 
mertboüe Stutturarbeit für unferc SBerlSfabetle geteiftet 
bat, bie beften S3ünfd>c. 

ßauptkonjert öcr 6efangoetdmgung 
Unter bem Seitgebanten „Sieber fürs Sott" beranftat» 
tete bie ©efangbereinigung am 18. Stpril 1943 im 
Sdnißenbof Soibum ihr bieSjäbrigeS fgaupttonäert. 
©brenebormeifter SS. Eötiing bat mit ber ©eftattung be§ 
abgemidelten SrogrammS einen guten ©riff getan, beim 
baS alte beutfebe SoItSIieb ift unb bleibt einig jung. ©S 
mirb immer mieber gern gehört, meit cS uns bon ber 
SBiege bis sum ©rabe begleitet unb greub unb Seib, 
9iot unb Orübfat, Raffen unb Sehnen aus ihm fpretben. 
Oaber mar ber Sonjertbefucb audi recht gut. 
3ur ©infübrung fang ber Wiannerdior mit bem grauen» 
d)or SeetbobenS „gabr mobl, bu gotbne Sonne" in 
munberbotter ftimmticber StuSgeglidbenbeit. Ueberrafmt 

mar man bon ber flangtidicn Scbönbeit unb mufita» 
tifeben Sicherheit beim Sortrag ber ä'mei äiiabrigate 
„Scb fahr babin, meit eS muß fein" bon Sungert unb 
„Stomm, o tomm, ©efette mein" bon 21. be la igale. SRadj 
bem SottSIieb „tpanS Seutler" (aus bem 16. Saht* 
bunbert) bon Sturt Sißmaun folgte als ©rftauffübrung 
für Sodntm bie SottSIieberfantate „fblinucjeit". ©S 
banbeit ficb bei biefem SSert um einen Strauß bunter 
SottStieber, bie Ouirin fftifcbe mit Stlabierbegteitung 
meifterbaft bertonte. Oer grauembor bcrboüftänbigte 
baS Srogramm bureh baS bon granä Sitöber gefchriebene 
„SBatbborn" unb baS im yjiarfditembo aufbeiternb ge» 
fungene „SBanbertieb am SRorgen" bon 2tug. Obelen. 
2118 Sotiftin mirtte Serta ifölaria Elaembt (SSöln) mit, 
bie ficb als 2Utiftin mit Siebern bon Schubert unb 
SrabmS ber SortragSfoIge anpaßte unb befonberS bureb 
ihren marinen, teudrtträftigen 2tlt erfreute, grau ©ar» 
Iota Straufe begleitete am gtügel mit meifterlicbem 
Können. Sunt Schluß fei noch bemertt, baß SlUltt) 
Kötling feine Sänger unb Sängerinnen mit großer 
gäbigteit unb fpürbarer -öingabc birigierte, fo baß bie 
borgetragenen anfprucbSboIten SSerte bottenbet bar» 
geboten mürben. R. 

Sonöetleljrgang in Der Keid)öfd)ule Der D^jF. 
Sn ber 3eit bom 28. 2lpril bis 6. Sülai fanb auf ber 
9teid)Sfd»ute S»auS &obened in grantenbaufen»Kbffbäufer 
ein Sebrgang für taufmännifebe 2luSbilbungSleiter ftatt, 
an bem breißig 2luSbitber teilnabmen, bie bornebmticb 
aus bem rbeinifcb=meftfälifcben Sitbuftriegebiet tarnen, 
llnfer SBertSteilnebmer febreibt barüber: 
gaft alte SSorträge brachten grunbfäßlicbe, menn auch 
mitunter betannte Oinge ber SiacbmucöSersiebung, teils 
bom Stanbpuntt beS ObeoretiterS gefeben, teils aus ben 
täglidien ©rfabrungen beS IfSrattiterS gefeböpft. lieber» 
einftimmenb mürbe bon beiben betont, baß baS Schmer» 
gemidrt ber taufmännifchen 2luSbilbung im föetrieb liegt 
unb baß baS taufmännifebe Sdmimefen eine löilfe ber 
betrieblichen SSerufSersiehnng barftettt. 2luS ber ygrajiS 
heraus tarn ber SBunfch nach einer berufSbegleitenben 
ober berufSborbereitenben Sonbereinriihtung. OaS tauf» 
männifche Scbulmefen an ficb ift fdjon febr alt unb gebt 
auf bie Stechen» unb Schreibfcbulen beS 13. unb 14. Saht» 
bunberts äitrüd. gm is. Sabrbunbert entftanb baS 
£>anbcl§fcbutmcfen in unferem heutigen Sinne. Sn nor» 
malen Beiten muß bie fßrariS ermarten, baß ber neu» 
eintretenbe Sebrling ein allgemeines grunblegenbeS 
2Biffen bon ber 2foItSfihuIe mitbringt; bon ber .‘öanbelS» 
fdmle muß berlangt merben, baß ein taufmännifcheS 
Spejiaimiffen borbanben ift. SBenn biefe SSorauS» 
feßungen beute nicht immer sutreffen, fo liegt ein ©runb 
in ber Unruhe unferer ©ntmidlung. ©ine gans befonbere 
SSebeutung in ber ©niebung tommt ber gamilie unb 
ben gamüienbcrbältniffen ju. ©crabe bei ber Söilbung 
beS ermorbenen ©baratterS fpieten bie SebenSerfabrun» 
gen auf ©runb ber SebenSberbältniffe eine große Stolle. 
OaS ©IternbauS ift nach mie bor unb auch für bie Bu» 
tunft ber michtigfte ©riiebungSträger; es bat ben größten 
©inftuß auf baS SBadifen unb Steifen beS Sitenfchen. SluS 
biefer ©inficht ergibt ficb, baß Setrieb unb ©Itern taufenb 
in güblung flehen müffen. Oie ©Itern fotten mögtiebft 
äugegen fein fomobl bei ber Slufnabme beS SebrlingS 
atS auch bei ber greifpredmng. Oer ©intritt in bie neue 
©emeinfebaft beS StetriebS unb ber 2lrbeit muß für ben 
Sungen ein ©rtebniS fein, bie SetriebSibee muß in ihm 
ermedt unb gepflegt merben, er muß ftotj fein auf bie 
Bugebörigleit m einem beftimmten Sletrieb. OarauS 
ergibt fid) ganj Kar, baß jebeS ScbrberbältniS auch nur 
mieber ein ©riiebungSberhältniS fein fann. 
Oie atorträge, ju benen bie beften Kräfte auf biefem 
©ebiet bon ben Uniberfitäten Sertin unb Seipjig 
berangebott morben maren, mürben eifrig befproeßen, 
mie überhaupt ber SJteinungSauStaufih fehl lebhaft mar. 
Stoff baju boten auch bor altem bie 23erufSbitber unb 
21bfchlußprüfungen. 2lrbeitSgemeinfchaften innerhalb ber 
©aue füllen baut beitragen, Oedmif unb Stibeau ber 
SSrüfungen einheitlicher ju geftalten. 21IS ©rgebniS beS 
SebrgangeS bat mobl jeber Oeilnebmer 2lnregungen unb 
©rlenntniffe in reichftem fötaße für feine Strbeit mit» 
genommen. Ch. 
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£ßl£-5port in fcütje 
ätn iicm in Xortnumö ftattgcfunbencn SBorbercitnngS* 
Julius für bcn Sjumgrupbctnucttbciucrb 1943 nahmen 
ätoei UetmngSIeitcr unS Drei UeöungSIeitertnnen unfeter 
©etnc£i§i).iortgcmcinfcJ>aft teil. — Ser gujjbaHfamJif 
gegen bie 39©® (iaroüncuglücf mürbe bon ber 
avonniebaft gemonnen, mä&renb fie in bem ©biel gegen 
bie Sö©@ yjiairt)incnt)au unb Sabubebarf, Oorm. Oren= 
itein unb Sobpcf, baä cinbeutige ergebni§ »on 13:1 
Soren erhielte. — Sic SiicbtenniSmannicbaft trat in 
einem ©bid gegen bie 393® ©arolinenglücl an unb 
blieb mit 253 :193 39ätten fiegreicb. — Unter Stufficbt bc* 
©aufborttebrerg aiieniet mürbe ein ©erätemettfambi 
gegen eine gemifebte Stiege burcbgefiibrt, bie aug ?tn 
gebörigen anberer 33etriebgfbortgemeinfcbaiten gebitbet 
mar. Unfere SBcrfgturner gemannen bieien 33ergleicb§= 
fambf mit 183 33unftcn. — Sie ß.'öSB^SBettfambfgemcin» 
iibaft ber Seicbtatbleten erhielt für ihre guten geiftungen 
im bergangenen 3abr eine befonbere SCnerfennung bureb 
bie ©aumaltung, bie auch ben bigberigen 3!Settfambf= 
mart Stubomffi als .öaubtübunggleiter beitätigte. 

fcaufmannsgeljüfcnpulfung 
©nbe aJtärj haben bie gebrlinge Helmut ßrbgforn, 28if= 
beim ©roßbulbermann, ©ünter Stinb, atubolf Stborta 
unb ©unter SSeber bertragggemäß bie gebrseit beenbet. 
9UIe fünf gebrtinge haben fitb borieitig ber Prüfung bei 
ber Snbuftrie* unb §anbelgfammer unterzogen nnb 
fämtlicb beftanben. 

anlcrnabfdilupprüfung 
Sic 2tnlerntinge SRaria Erümmling, giefelotte Ober* 
febeibt, Singelila freien, ßbitb SSietcn, Slnncliefe göfen* 
hoff unb £ülbegarb ©iligmüller haben bor bem 
SßrüfunggaugfcbuB ber ©aumirtfebaftgfammer, Stammer* 
bejirf 39otbum, bie 9lbicblnßbrüfung mit ©rfolg abgelegt. 

€l)cfd)lic^ungcn 
ainneliefe Stoog, jebt ©abrbel 10. 4. 1943 
2llma atobrfa, jeßt Suraf  24. 4. 1943 
Slbolf 3Saßbam   i. 5. 1943 
©bitb Stabtte, jeßt 3Sfingft 3. 5. 1943 
(SIfriebe SSifcbnemifi, jeßt 9töffe  4 5 1943 
Otto Stümper ]2. 5. ^43 
Starl atafebanb 14. 5. 1943 
£erta gemiß, jeßt Sirücfetg 22. 5. 1943 
©bi Stoftcf, ießt ©tamm 4. 6. 1943 
Srmgarb Scharf, jeßt ©cbnlje 8. 6. 1943 
Sobann ©cbulze 8. 6. 1943 
asilbelm Slnbeferf 10. 6. 1943 
Starl ipolteb (j. 3t. im gelbe) 12! o! 1943 
Selir 3aberl 17. 6 4943 
Soicf SBirß 19. 6. 1943 

Geburten 
©rieb SSeber (5. 3t. im gelbe) am 3. 3. 43 (23erner), 
Slrtur Sncbna (5. 3t. im gelbe) am 14. 3. 43 (£>anS= 
gürgen), Stofamunbe Sebftb am 18. 3. 43 (£>eins= 
Jürgen), granj Semes am 26. 4. 43 (9Jlarie=guiie), Silo iS 
Sterfling am 26. 4. 43 (Urfula), Start ftefj am 5. 5 43 
w«inj), ©erbarb »roef (j. 3t. im gelbe) am 5. 5.’ 43 
(Stlaug), Sbeobor güden am 9. 5. 43 Otainer»@eorg) 
öerbert 9tober am 11. 5. 43 «5rifa*©bri|'ta), Otto Stleim 
felb (ä. 3t- im gelbe) am 17. 5. 43 (Ulricb=9torbert) gub= 
mig atomaf (z. 3t. im gelbe) am 22. 5. 43 ((ärni*©ticla), 
Slrtur ^Stube am 25. 5. 43 (ätrno), gobanneS 2)uni am 
2o. 5. 43 ($>orit), Otto 99aum am 26. 5. 43 (Dtita), .<5ein= 
rieb Srämer am 3. 6. 43 (®cinz»gürgen), gobann ©ortat 
am 4. 6. 43 (aitanfreb), ©mil Sübber am 10. 6. 43 (ütita) 
£emridb ©ebröber am 11. 6. 43 (Starl=®einz), 2tuguft 
aitancnfetb am 13. 6. 43 (gngc). 

gür gübrer, SSolf unb ataterlanb gaben ihr geben 
in folbatifcbcr Sßflicbterfüllung bie 9lrbeitg(ame= 
raben 

Sotöaf ^ciebcid) ntein^acöt 
mafd)inengeiceifec ^cies 

Solöat ^ans Qöpec 
©cfccitcc IBUl)eltn JaUcnffcin 

©efeeifee ©cid) Utamet 
2Bir motten ung ihrer bnriß iCflicbterfüttung unb 
©infaßbereitfebaft mürbig ermeifen. 

gübrung unb ©efolgfcßaft 
ber ©ifen unb öfitteumerte '»Ifticngefcttieliaft 

®9erf ©odntin. 

SBir betrauern ben Sob folgeuber ©efolgicbafts* 
mitglieber 

©cbloifer grip 'lltentrup (12. 5. 1943) 
|Mlfgarbeiterin 9lennc aicterbaug (14. 5. 1943) 
II. Ofenmann ©lifeu gregonefe (6. 6. 1943) 

©lübgrbilfe Snigi ©tioaletta (14. 6. 1943) 
©Ie(trifer*gebrling Otto azalfe (21. 6. 1943) 

©losttllafcbinift Gmalb ^aarmann (25. 6. 1943) 
29eizgcbilfe ©letneng ©aiba (26. 6. 1943) 

©cbloffer Sbeobor ©omcg (13. 6. 1943) 
©cbmeißer granz ©tüiue (13. 6. 1943) 

Hilfsarbeiter gofef SBlcibel (13. 6. 1943) 
Gleftriler Otto qSetermiebel (13. 6. 1943) 

I. atfannenmann Start Suffe (13. 6. 1943) 
Hilfsarbeiter 9tugnft ©berbarbt (19. 7. 1943) 

gbr ainbcnJen merben mir in ©bren halten' 

gübrung unb ©efolgfcßaft 
ber Gtfcm nnb Hüttenmcrfc ülJticngefettfebaft 

'löcrt Soclnun. 

2lm 14. 5. 1943 ftarb bie ©befrau SJIaria unfereS 
©efolgfcbaftSmitgliebeg Otto Schütte; 

am 15. 5. 1943 ftarb bag Stinb Heinz*gürgen un* 
iercS ©efoIgfcbaftgmitgliebeS Dtofet Sebflb; 

am 18. 5. 1943 ftarb bie ©befrau ©Ifriebe unfereS 
©efolgfcbaftSmitgliebeg Hermann SröSIe; 

am 30. 5. 1943 ftarb bie ©befrau ittargarcte um 
fereS ©efolgfcbaftSmitgliebeg ©rnft aRenning» 
mann. 

am 10. guli 1943 ftarb bie ©befrau Stätbe beS 
©efolgfcbaftSmitgliebeg griebrieß S i e SI i n g. 

HünemS rt«"1 ‘S!it7bCr~i>a
f

U^a?+
teiIuna S®erfzeitfcbriften in ber SSig. bon ber ©ifen* unb 

ebi/Aftern ,0^5lfkalter: ®r. SbomaS (im SBehrbicnft), i. S. 2B. Sagincr, 
©cncbmiaitna ber ftnuti t” h1Ua ui!. füacbbrutf, auch auSzugSmeife, nur mit borberiger 

1 SUb^fin4tIe?^ a 3:iteIölIö: ^reffc*Hoffmann; 2 Silber Srüning, 1 Silb SulieS, 1 Stlb ©brutlcr, 1 Stlb aircßtb, 6 geicßnungen ban awarmbef. SrucJ: m. Su9JIont ©cßauberg Stöln 
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