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Mehr Munition Von Dr. Schöner! 

3m Kriege 1870/71 fwt bie gefamte ‘SlftiUenc ^reuftens 
ctnfd)(iepd) berjenigcn ber beutfd>en 93unbeöftaaten, unb 
jmar gclbartiUcrie, fernere «Jlrtiaerie, 93etagcrungögefd)pc 
uftt)., 655694 Sd)uf? abgegeben. ®iefe 3al>l erfd)ten für bie 
bamaligen Q3erbältmffe ungeheuer grof;! S« muffte bamalö 
bamit gercd)net werben, baß in jebem folgenben Ärieg äbn= 
(i^en ober größeren '21u»maßci3 ber 'Berbraud) mit fort» 
feßreitenber löaffcntedjnit fid) fteigern würbe. aber 1914 
ber Ärieg au^braeß, ba waren bie nunmeßr »on ber ^ront 
geftcUten i21nfßrüd)e berart, baß jebe, aueß bie weiteßauS-- 
greifenbe 93erecßnung über ben Saufen geworfen würbe. QBer 
felbft alö Golbat im Serbft 1914 unb in ben ^olgemonaten 
an ber /front ftanb, ber wirb fieß erinnern, baß unfere Ar- 
tillerie infolge SUunitionörnangetö nießtin ber Cage war, ben 
©ranatenfegen unferer ©egner auf unfere Gtedungen aud> nur 
annäßernb in gteid)cr Seftigteif ju erwibern. ®er /füßrer ßaf 
in feinem QBucß „tO/ein Ä'amßf" biefe Satfadje unb bie Fol- 
gerungen tlar ßerauögeftcllt. ^atürlicß würben bamals bann 
alle Sebel jur gifunition^bcfcßaffung in ©ang gefeßt, unb bie 
beutfeße Snbuftne ßat imTRaßmen beö5Köglicßcn alleö getan, 
um bie Golbafen ju oerforgen. Gie ßat allein 222 Millionen 
©ranaten für bie Felkartttterie geliefert unb ungeßeure 
Mengen für bie Saubtßen, ßangroßrtanonen, rülorfer, 
gKarineartillerie unb F^f- Aber troßbem beftanb nie liber- 
fluß, in oielen Fällen aber immer noeß erßeblicßer Mangel. 

bebarf feiner befonberen Hnferftreicßung, baß tm jeßigen 
Kriege aueß bie Saßlen oon 1914 biö 1918 faum noeß alö 
QSergleididmaßftab ßerangejogen werben fönnen. 3ßoßl aber 
fann beßaußtet werben, baß bieömal in QSorplanung unb 
©ureßfüßrung gjtaßnaßmen ficßergeftellt worben fmb, bie 
jeber Anforberung ber Ftcmt gewaeßfen ftnb. 3tuar befaß 
©eutfeßtanb oor jeßn Saßren, am beginn ber national- 

fojiaIiftifd)en Ära, auf ©runb bed Gd^anbfriebend oon Q3er= 
failled für fein 100000-9Wann-Seer nur eine einige, oon ben 
Feinbmäcßten fontroUierte ©efd)oßfabrif, wäßrenb fonft jebe 
irgenbwie für 3wecfe ber ©ranatenßcrftetlung geeignete An- 
lage rabifal jerftört worben war. 33id jum Q3eginn bed Krie- 
ges am 1. Geptember 1939 aber war bereitd aueß in bejug auf 
SQfunitionöoorraf unb 20föglicßfeitcn jur Neuanfertigung 
ailed Notwenbige für ben bei ber feinbfeligen Saltung unferer 
ßeutigen ©egner ju befüreßtenben ©rnftfall gefeßaffen worben, 
©er Audwcitung bed Ä’rieges würbe mit einer immer ftraffe- 
ren 3ufammenfaffung unb Centring ber ^robuftionsftätfen 
begegnet. 
AOir wiffen, baß aueß wir, wie ungefäßr feber inbuftrielle 93e- 
trieb, an ber Seimatfront für bie audreid^enbe QSebarfd- 
beefung eingefeßt fmb. NJittctbar unb unmittelbar ßilft jeber 
einzelne oon und baran mit, baß unfere Artitleriften auf jebe 
feinbließe ©ranate mit jeßn beutfeßen antworten fönnen. 3cß 
ßabe mir angewößnt, jeben Urlauber ju fragen, ob in feinem 
Abfcßnitt, in feiner Kompanie ober QSatterie, an feiner Sau- 
biße ober an feiner F^f jemald Nfunitiondmangel geßerrfeßt 
ßat. Aud ben Antworten ergibt fieß einbeutig, baß Nfunition 
jeber Art jur Q3erfügung fteßt. ©d ergibt fieß aber aueß, baß 
ber 93erbraucß bei ben ungeßeuren Nfaffenftürmen ber 
Gowjetruffen ungeßeuer angeftiegen ift. ®arin liegt für und 
Anerfennung unb jugleicß Q3erpßießtung. 
©d ift ßier jeßt nießt ber 35laß unb bie Seit, bie teißnifeßen 
QSelange einer fold)en Fert>gwn9 Su befeßreiben ober Sußlett-- 
angaben befanntjugeben. 'TÖir wollen und nur ju jeber 
Gtunbe bewußt werben, baß aueß wir ßier mit unferer Sänbe 
Arbeit aftio am ft’ampf teilncßmen unb in biefen cntfd)ei- 
bungdfd>weren Saßrcn bie Arbeit in unferer QBerfdgemein- 
feßaft unmittelbar mit bem Frontgefcßeßen oerbunben ift. 

Verstärkter Arbeitseinsatz 
®ie militärifeßen Sreigniße an ber Oftfront ßaben und alle 
erfennen laßen, welcß ein jäßer unb ju allem entfd)loßener 
©egner ber QSolfcßewidmud ift. ©d geßt ßeute nießt meßr um 
bie beutfdje Gtabt ©anjig ober eine ßirooinj, fonbern um bad 
Ceben ober ben Untergang bed beutfeßen 93olfed. ®a wir aber 
leben unb fiegen wollen, befennen wir und jur totalen Äriegd- 
füßrung. Seber Nfann, ber in ber Seimat ju entbeßren ober 
bureß eine Frau ju erfeßen ift, geßt an bie Front. 3njwiKßcn 
ßaben bie Arbcitdämter bie beutfeßen Ftouen aufgeforbert, 
fuß jur Arbeitdleiffung ju melbcn. Go werben in ben näcßften 
©agen unb Aßod)cn immer meßr Frauen in bie betriebe 
oermittelt, um ßier ißren friegdentfeßeibenben Q3eitrag ju 
leiften. Aueß bie ©SAß. werben bie 3aßl ber berufdtätigen 
Frauen noeß weiter oergrößern. 

©iefer neue Suftrom oon Frauen frißt bie <23etriebdfüßrung 
nießt unerwartet. Geßon feit Aßocßen finb alle Q3orbcreitungen 
getroßen, unb aueß bie Arbeitdpläße felbft finb überprüft 
worben, ob unb wie weit fie fieß für bie Akbienung bureß bie 
Frau eignen. ®abei ßaben und bie btdßer mit unferen Ar- 

beitdfamerabinnen gefammelten ©rfaßrungen wertoolle Silfe 
geleiftet. Q3om betriebe aud ift alfo bafür geforgf, baß ber 
Arbeitdeinfaß ber neuen Frauen fieß oßne teeßnifeße Gförun- 
gen abfoielr. ©d fommt aber nießt barauf an, baß bie Frauen 
einen Arbeitdplaß jugewiefen erßalten, fonbern fie müßen 
aueß feßneUffend ju einer Ceiftung gebradß werben. Sierbei 
follen und alle Arbeitdfamerabinnen ßelfen! 

Aßir finb bidßer immer ftolj auf unfere gute QSetriebdgemein- 
feßaft gewefen. Aid wir oor runb jwei Saßren baju über- 
gingen, in größerer 3aßl Frauen ju befcßäftigcn, befüreßtete 
maneßer, baß 3ant, Gtreit, Ntißgunft unb Geßlimmered bad 
gute ©inoerneßmen jwifeßen Füßrung unb ©efolgfeßaft ffören 
müßte. Unb wad ift eingetreten? ilnfere Frauen ßaben fieß 
feßon naeß furjer Seit aid reeßte Arbeitdfamerabinnen er- 
wiefen, bie ®ag für Sag treu ißre Aßlidß erfüllen. Snnerßalb 
ber ©efolgfeßaft ßalten fte gute ft’amerabfcßaft; unfere 
Frauen finb fid> burd) ißre Arbeit aud) menfeßließ näßerge- 
fommen unb bilben jeßt, ob jung ober älter, eine©emeinfcßaft, 
in bie fein Frember einbringen fann. ©erabe bedßalb 
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bitten wir «nfere gwitarbeiferinnen: ©erliefst C£ucf) 
»or ben neuen 5lrbeitöfamerabinnen nid>t ab! 
9^ef>mt bie „SReuen" in (Sure ©emeinfdjaft auf unb 
beift ihnen, über bie Schwierig feiten ber erften Sage leichter 
bittwegjufommen! '21 ud) bie neuen ffrauen fommen ju mW 
in bem feften Sßillcn, mitjuhelfen unb ben 5trieg burch ihre 
2lrbeit abpfurjen. ®afs hier unb ba ffrauen barunter finb, 
bie nur gezwungen ihre Pflicht erfüllen, änbert nichts an ber 
fyeftftellung, bag ber überwiegenb grofje Seit ber jeht jur 
Arbeit anrüefenben grauen öon bem ehrlichen OSBitlen befeelt 
ift, einen öoHwcrtigen 93eitrag ju leiften. Äier ift ea 2lufgabe 
unferer alten 3Jiifarbciterinnen, fid) alö Ä'amerabinnen ju 
erweifen. ®aö gefd)iet)t in ber füllen unb felbftoerftänblichen 
5jilfäbcretffd)aft bei ben fteinen Anliegen ber tägüd)cn Arbeit: 
Sd)on bie freunblid>e ‘Begrünung am erften Sag, ein hei>~ 
licheö Qlßorf erleichtert bie Eingewöhnung. Ißenn wir felber 
einmal an unfere erften 2lrbeitötage bei ben (SioHß. jurüd* 
benfen, bann wiffen wir, wie banfbar wir für jeben ftinmeiö, 
jebeö freunbliche QBort, jebe Keine Äilfe unb jeben guten 92at 
waren. Qßaä uns bie Eingewöhnung erleichtert hat, bas wollen 
wir ben neuen Ä'amerabinnen in oerftärftem xDcafe juwenben. 
OTan fagt, baß bie 'llrbeitsleiffung immer öon jwei Singen 
abhänge: öon bem können unb bem ^Bitten, etwa« ju leiften. 
®en Sßillen, ju arbeiten, ihre fpflid)! gegenüber bem Q3ater= 
lanb ju erfüllen, bringen bie neuen ffrauen mit. ®iefer gute 
Hßille allein genügt jebod) nicht, wenn wir uns nid)t bafür 
einfeßen, baß ben neuen 2lrbeitsfamerabcn möglichft fchnelt 
bie notwenbigen fyertigfeiten oermittelt werben. QOßir erwar-- 
ten beshalb öon allen Tßerfsfamerabinnen, baß fie bie Q3e= 
mühungen unferer Qlnlernerinnen nach beften Kräften unter» 
ftüßen. 2lbcr auch nad) ber abgefchtoffenen Ulnlernjeit gibt es 
nod> mand)e ©chwierigfeit, bie fid) burch famcrabfd)aftlid)es 
Sufaffen überwinben läßt. 

®ie neuen fMrbeitsfameraben follen uns willfommen fein! 
2ßir wollen fie aufnehmen in unfere Q3etriebsgcmeinfd)aft 
unb ihnen bie noch ungewohnte ffabrifarbeit burch unfere 
Äilfe erleichtern. 

1211S biefe Seilen fd>on gefcfjrieben waren, erließ ber ©eneral» 
beootlmächtigte für ben 2lrbeitSeinfah, ©auleiter Saufel, 
einen Aufruf an alle fchaffenben SJfänner unb Srauen. 
„Unterftüßf", fo fagte ber ©auleifer, „auf baS famerabfehaft-- 
lichffe bte neuen 2lrbeifSfameraben unb »famerabinnen, bamit 
fte ftch in ben betrieben jurecßtßnben, unb helft ihnen, ßch 
rafch unb grünblich in ungewohnte SlrbeitSöorgänge hinein» 

äufinben. Q3erwtrflid)t total unb einer feinblichen UBelt jum 
Sroß bie 3bee ber nationalfojialiffifd)enQ3olEsgemeinfd)aft in 
allen Hßerfftätten unb betrieben. ®enn allein fo oermag ftch 
bie Äraft unferes Qßolfes in ber Sbeimat ins Unermeßliche ju 
fteigern unb wirb ftch baburch gegenüber bem 2lnfturm unb 
ben Ulnftrengungen unferer ffeinbe genau fo unjerftörbar unb 
unüberwinblich bewähren wie unfere ©olbaten an allen 
fyronten!" 

Unfall-üflirfn 
®ie Anhäufung öon fd>weren Betriebsunfällen in ber leßten 
Seit gibt Beranlaffung, bie ©efolgfd)aft wieber einmal auf 
bie notwenbige Borficht am UlrbeifSplah hinjuweifen. Ceiber 
finb wieber Unfälle p oerjeichnen, bie leicht hätten oermieben 
werben fönnen. 3n ber heutigen Seif, wo jebe 2lrbeitSfraft fo 
überaus notwenbig ift, um unfere Sruppe mit ben nötigen 
OB affen ju öerforgen, iff jeber Unfall auch pgletd) ein 2luS» 
fall an ^robuftion. ®er einzelne BZann fann nicht wie früher 

burch eine anbere BlrbeitSfraff erfcljf werben. SJlöge beShalb 
jeber aus ben folgenben ©dnlberungen feine ßehren jiehen. 
Ein Eleftriferlchrling hatte bie 2lufgabe, in bem fführerffanb 
eines StonfolfraneS ben Controller nad>pfeben. 3cad) Er» 
lebigung ber ßlrbeit wollte er ftch ben BJeg p feiner Qlßerf» 
ffatt abfitrjen, inbem er burch bie Cranbahnfonftruftion auf 
ben Cran im 32ebenfd)iff fletterte. Er rutfebfe babei auS unb 
berührte im Süßen bie Cranfd)leifleitung. ®er eleftrifcße 
Schlag, ben er babei erhielt, öerurfad)fe eine öierjehntägige 
Cranffeierjcit. Er hätte genau fo gut tot fein fönnen. SMer 
War jugenblicher ßeichtßnn bie Urfache beS UnfaEeS. ®er 
Borarbeiter hatte eS an ber nötigen ßlufflärung nicht fehlen 
laffen. 
Bei ®unfclheit ßel ein ©chloffer in eine ©anbgrube, bie ber 
öerantwortliche ©anblaber oergeffen hafte abpbeden. ®er 
©chloffer pg ßch einen Oberarmbruch p unb mußte swölf 
Biogen franffeiern. Sebermann hat ftch am Sage p über» 
legen, ob feine 92ad)!äffigfeit nicht in ber 92ad)t einem Br» 
beifSfameraben pm BerhängniS werben fann. SS fönnte 
auch fein, baß ber ©chulbige wegen faßrläfftger Cörperoer» 
lehung mit bem ©trafrichfer Befanntfdiaft machen müßte. 
Ein ©chloffer wollte eine ©elänberffüßc richten, bie auS einem 
'Boßr, 2 Soll ®urchmeffer, angefertigt war. ®ie ©tüße war 

An vielen Stellen in den Betrieben können unsere Werktrauen, die schon seit Jahren treiwillig bei uns in Arbeit 
stehen, die Neulinge jetzt anlernen. 
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an einem Gnbe butef) einen 3iet£nobf unb am anberen ßnbe 
burcf) baö QJobcnvofjr, melcfjeö feftgeroftet unb aufsevbem 
burd) Sementrefte abgebici)tct mar, »erfci)Ioffen. OJeim iJin-- 
märmen bcs 9}of>vea entmicEeite fief) in bem 9lof)r ein liber- 
bruef, melier bas Q3obenrot)v erpioftonssartig fortfcf)leubertc 
unb ben ©^loffer an ber 93ruft traf. ®ie 93erle^ungen maren 
fo ferner, baff ber Sob nad) einigen Sagen einfrat. 
9ftan muß miffen, baß £uft ftd> mie jeber anbere Körper burd) 
ermärrnung auöbefmt, unb baß man beim Slnmärmen eines 
gefd)toffenen 9Roi)rcs non 10 ©rab Gelftug auf angenommen 
700 ©rab ©elftus mit einer Sructfteigerung auf 3 bis 4 9lf= 
mofbßären red>nen muß. 9lus biefem ©runbe foil man ja auef) 
eine 6auerftofffiafd>e nicf)t ben ©onnenftraßien ober ben 
©traßlungen eines QfenS ausfeßen. Sroßbem man bei bem 

oorbefeßriebenen Unfall nid)t anneßmen fonnte, baß bas 93o-- 
benroßr oollftänbig bid)t mar, ßäfte man beffer bas TRoßr 
oorßer angeboßrf unb fo bie ©rudfteigerung oermieben. 
3n ber SCRiffagsßaufc mürbe ein Ä’tanfübrer oon einem 9fe= 
feroelranfüßrer oertreten. ®a ber (£nbausfd)alter bcfelt mar, 
ßatte er biefe gjfitteilung für ben TRcfcroetranfüßrer auf ben 
©dialtlaften getrieben, ©r ßat es aber unferlaffen, ben 9lb= 
löfer nod) befonbers auf ben ffeßler ßinjumeifen. ©iefer 
überfaß bie Mitteilung auf bem ©cßalttaften unb jog beim 
Slnjießen bie fflafcße ju ßoeß. Äierburd) riß bas Ä'ranfeil, unb 
bie ßerabfatlenbe fjtifcßc ßöttc beinaße eine ffrau erfißlagcn. 
3eber ftdanfüßrer ift oerßfließtet, bei Eintritt feines ©icnfteS 
ben ©nbauSfcßalter ju überprüfen unb bei 93eenbigung feines 
©ienfteS bem 91blöfer über fjeßler 21uff(ärung ju geben. 

Rfidlt R^rbelTfrungöoorftlilDpf ein! 
3m Mai beS SaßreS 1942 mürbe bei uns offiziell bie 9lftion 
jur EeiftungSfteigerung burd) 93erbefferungSoorfcßläge auS 
bem Greife ber ©efotgfcßaft geftartet. ©ie ßat bis Snbe 
Februar 1943 inSgefamt 160 93orfcßIäge erbracßt,oon benen 
ein großer Seil, nämlicß 76 93orfd)läge, fo gut mar, baß 
bie 9öerfS(eifung ben ©inreießenben eine 91nerfennung auS- 
fpreeßen unb QSetoßnungen juerlennen (onnfe. 3n ber leßten 
Prüfung mürben bie 93erbefferungen ber nacßfteßenb ge» 
nannten ©efolgfcßaftSmitglieber als gut befunben unb bem» 
entfprecßenb mit einer ©elbprämie beloßnt: 

93lecßmalämcr£: Ä’onrab MeferS, ©rnft Äeßer, Ä’lcmens 

©aiba, Sofef ©ierfeßner; 

^.--OSefrieb: 9[öilßelm Ä’ampßusmann, Äeinricß ©cßnei-- 

ber, Sßeobor Ä'rögcr; 

©faßlmerl: Ä'arl Äeintid), 'ipaul ‘Jörfter; 

93lodmalämerE: Äeinricß &ocß, ©uftao 93aupel, Her- 

mann Söunolb; 

©ießerei: Äeinricß 5?affe; 

Äammerrnert: 9!Bilßelm Meier, 9fid)arb iöorcß; 

92ep.» u. Mafcß. = 93etr.: ©eorg 5>aßn, 5?arl ffrieS, 

©rnft Änof; 

93ermaltung: 933alter Miefen, fjriß ©räfel, Ä’arl 

5?räßting. 

ßeiber ift eS unS nießt immer fofort möglicß, biefe 93orfcßtäge 
in bie Saf um^ufeßen, boeß mirb baS naeß unb naeß gefd>eßen, 
fomeit unS bie 9lrbeitSlräfte bafür jur 93erfügung fteßen. 
Siefe 93orfcßläge bebeuten für unfer SÖerl nießt nur eine ®r= 
leießterung ber ßlrbeit beS einjelnen Scßaffcnbcn, fonbern 
fparen oftmals erßebtieße ßlrbeitSftunben unb in einigen 
fjällen fogar 91rbeitSfräfte ein. 
©eßr erfreuließ ift eS, baß mir aueß bie oon jmei 9lrbeitS-- 
famerabinnen eingereießten 93orfcßläge als gut beurteilen 
lonnten. ©S jeigt uns, baß aueß bie 'gdmt 3ntereffe an ber 
2lrbeit ßat unb mit Harem 93lid ju erfaffen oermag, mo an 
ißrem 9lrbeitSplaß ©rleießterungen unb 93erbefferungen ge» 
feßaffen merben tonnen. ®a mir in biefer Seit für bie ein» 
gezogenen Männer eine große 91näaßl oon neuen 91rbeitS» 
tamerabinnen einffellen, mö<ßten mir an biefer ©teile aueß an 

biefe ben 9lppclt rießten, ebenfo mie bie Männer nießt nur bie 
täglicß oon ißnen geforberte Qlrbeit ju leiften, fonbern barüber 
ßinauS barauf bebaeßt ju fein, biefe 9lrbcit unter ben günftig* 
ften 93erßälfniffen su oerrid)ten. 9Bir finb überjeugt, baß nod) 
maneße 9lrbeitSfamerabin, gerabe meil ße mit ungetrübtem 
93lid an bie ©aeße ßerangeßt, Heine fjeßler enfbeden mirb, 
bie fieß bureß geringfügige 9(nberungen an ben Mafcßinen unb 
93orrid)tungen ober burd) Einbringung oon Sbitfsmitteln be» 
feitigen laffen. ®arum rufen mir ßeute gerabe ©ueß, ElrbeitS» 
tamerabinnen, ju: ©eßt mit bem gleicßen ©ifer an ©ure Elr» 
beit, mie eS biSßer unfere Männer taten, bie jeßt an anberer 
©teile ißre cPflid)t tun. 9Bcnn 3ßr im 93etrieb ®inge finbet, 
bie fieß oerbeffern, ober Elrbeiten, bie fteß für Sucß erleid)fern 
laffen, bann melbef bieS entmeber fcßriftlicß ober menbet ©ueß 
an Suren 93 erarbeitet- ober Meifter, ber ben 93orfcßlag an 
unS meitergeben mirb. 

3n ber näcßften Prüfung ber unS jugeßenben 93erbefferungS» 
öorfeßläge ßoffen mir, außer ben ju ermartenben 93orfcßlägen 
unferer männlicßen ©efolgfcßaftSmitglieber aueß jaßlreicße 
gute ©ebanten unferer jüngften Elrbeitstamcrabinnen ju 
ßnben. 

Ditamin-C-Rhtion 
El ueß in biefem 3aßre ift eS unS gelungen, bie 93ifamin=C» 
Elftion für unfere ©efolgfd)aft ficßerjuftellen. Seber muß fieß 
barüber Har fein, baß biefe Elttion bie Elufgabe ßat, ber im 
fjrüßjaßr oorßanbenen ©rtrantungSbereitfcßaft beS Körpers 
oorjubeugen. ®iefe ©rtrantungSbereitfcßaft ober Elnfälligfeit 
mirb bureß ben Mangel an 93itamin C, melcßeS ßauptfäeßlicb 
im ©emüfe unb Ob ft entßalten ift, ßeroorgerufen. ®a ber 
Körper nun aber eine gleicßmäßige 93erforgung mit 93tfamin 
C oerlangt unb nießt in ber Cage ift, größere Mengen ju ocr» 
arbeiten unb biefe gegebenenfalls ungenußt mieberauSfeßeibet, 
liegt eS im 3ntereffe jebeS einzelnen, fieß an bie ©innebmeoor» 
feßrift ju ßalten. SS finb täglicß jmei Sabletten oorgefeßen, 
baS ift für jebe Eßocße eine 99olle. 99ur menn biefe 93orfcßrtft 
genau eingeßalten mirb, ift ber ©rfolg ber Elttion fießer» 
geftellt. 
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„BlinDfdiiÄr Mßt Die parole! 
A = s»d ^ f = leer, ö = 1 = k = j = leer, fo tönt eö in ber 
tagäpaufc a«2 einem ber großen QSüroräuine «nferes 93er- 
mattungögebäubees. Äicr fcßreibl teinesfalts einer ber 21n= 
geftellten bie Saßatur ber £d)reibmafd)tne aua Cangeioeile 
berauf unb bcrunfcr, nein, hier erbalten bie Teilnehmer bcsi 
Scbreibmafcbinenfurfuö, melcber im 9^abmen bcs QSerufs- 
crjiebungsmcrteö burcbgeHibrt mirb, bie erften Qrinbüclc in 
baö 10-^inger-93Iinbfcbreibe[t)ftem. (Sö ift überaus interefTant, 
einmal jupfeben, mit melcb einem fiifer ade Teilnehmer bei 
ber Sache fmb; mie fie ficb 9Mbe geben, adcä richtig unb gut 
ju machen, unb ganj enttäufcbt finb, menn es einmal nicht 
recht flabben mill. ®abei fmb eS niht nur junge £eute, bie 
hier mitmaheu, fonbern ber ältere Jahrgang ift hier auh »er- 
treten. 903enn man babei bebenlf, baß es niht nur 93üro-- 
angeftellte fmb, bie hier ihre foftbare Mittagszeit obfern, um 
baS Mafhinenfhreiben ju lernen, bann fann man nur über 
fo met (Sifer ftaunen. ®er eine ift noch mehr bei ber Sähe als 
ber anbere, unb feiner möchte gerne, baß einer feiner Mit- 
fhüler meßr baoon oerftebt als er felbft. Tßenn es bann gar 
Zum 5--Minufen--ShneHfhreiben gebt, ßebt man ringsherum 
nur blanfe klugen unb rote 93aclcn. 9lllerbingS fehlt eS ju 
Einfang auh niht an ber unoermeiblicben Meroofität, benn 
jeber möhte eS am fhnellften lönnen, unb (einer mill ber 
ßeßte fein, (i'rfreulichermcife mähen alle SWirfuSangcbörigen 
gleih gute ffortfhritte, unb eS mirb niht mehr allzu lange 
bauern, bis fie ßh gut unb gerne mit ben »ielen anberen 
SfenotDpiffen unb Stenotbbiftinnen unferer 93ermaltungS- 
unb 93etriebSbüroS meffen fönnen. 3n>ar mirb eS am 9lnfang 
niht gleih fo fhnetl geben, benn baju gehört nun einmal oiel 
Übung unb oor allen Tingen bie JirariS. ®a fte aber baS 
lO-ffinger- unb 93linbfhreibefbftem beberrfhen, merben fte 
in gar niht langer Seit ihren Kolleginnen unb Kollegen in 
Shnelligteit unb 9fthtig(eit niht nahfteben. 9!öie gut eS ift, 
baß innerhalb beS betrieblichen 93erufSersiehungSmerleS auh 
ber ShreibmafhincnfurfuS eingerihtet mürbe, mirb ßh halb 
an ben Srfolgen geigen. ®en ©efolgfhaftSmifgliebern mirb 
im <23erufSerziehungSmer( bie Möglihfeit gegeben, baS noch 
ZU lernen, maS ihnen bisher an Mißen fehlte. Qlllen noh 

9lußenftehenben möhte man zurufen: „Jlehmt teil an ben 
Kurfen beS 93erufSerziehungSmer(eS, eS iff (einer fo 00U-- 
iommen, baß er niht uoh etmaS hiuzulernen (önnte!" 

BetriebsDranhDnhalTP 
91m 1. März 1943 ift, mie burcb SluSbang befanntgegebcn, 
auh für unfer T0er( eine Smcigftelle ber bereits beftehenben 
93etricbSfranfen(aße Sifen- unb Äüttenmerfe, ßlftiengefell- 
fhaft, errihtet morben. Taburd) (ommt auh unfere ©efotg- 
fhaft in ber gleichen Tßeife mie bie ©efolgfhaften ber 
Shtueftermerle Maßelftein (einfhließlih 9lnbernah) unb 
Thale in ben ©enuß ber ßeroorragenben Ceiftungen unferer 
93efriebS(ran(en(aße. ©S ift natürlih notmenbig, baß neben 
ber allgemeinen 93etreuung ber Mitglieber auh eine plan- 
mäßige ßlbmicHung beS ©efhäftSöerfehrS bei ber 93etriebS- 
(ranlenfaße gemährleiftet ift; benn baS Mort beS Meid)S= 
organifationSleiterS Dr. £eh: „Seber muß mißen, baß er nur 
fo oiel oon ber©emeinfhaff »erlangen (ann, als er bereit ift, 
ber ©emeinfhaft zu geben!" gilt auh tut QSerfeßr mit ber 
93efrtebSfranfeulaße. ©S ift baßer notmenbig, grunbfäßlth 
im Sntereße eines geregelten 2lrbeitSeinfaßeS folgenbeS feft- 
Zulegen: 

1. ®er Kurfhein ift »om Mifglieb felbft bei ber 93etriebS- 
(ranlenfaße mährenb ber Kaßenftunben zu beantragen. 

®ie Kaße tft geößnet: 

Montag bis Freitag »on 8 bis 12 Hßr 
«nb »on  14.30 bis 17 ilpr, 
Sonnabettb »on 8 bis 12 Slßtu 

®arüber hinaus (ann in bringenben fällen bie KranJen- 
faße auh utäßrenb ber allgemeinen 93ürozeit aufgefuht 
merben. ®er allgemeine Saßllag ift für laufenbe 9lrbeitS- 
unfähigfeitsfälle auf Mittmoh feßgefeßt. 

2. ®ie Melbung ber Mbeitsunfäßigfeit gefhieht in ber 
Meife, baß ßh ber Krante noh am erften Tage feiner 
9lrbeitSunfähigfeit mit ber ärztlihen 93efheintgung beim 
Mer(ffatt»orfteher melbet. ®iefer ftellt ißm bann einen 

Lustig klappern die Schreibmaschinen, aber die Zeit zum Richtigschreiben muß man sich schon nehmen, wenn der 
Rotstift bei der Überprüfung nicht zu stark in Tätigkeit treten soll. 
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Keine Stunde 
Leistungsverlust 

durch Unfall 

93Mbcüorbrud für bie ^rantentaffc aus, ben ber Trante 
mit bcr ärjtticücn <yrbeitöunfäf)igfeitöbefcf)emtgung bei ber 
St’rantcnfaiTc oorlegt. Sort erhält er einen 5ttantcngc(b- 
iHuöjablungöfc^ein. 

3. 9^ad) T3ecnbigung bcr ;21rbeiteunfä£)igfeit fjat ftd) bas 
©efoIgfd)aftsmug[ieb fofort bei feinem QBertftatt»orftef)er 
jurücfjumelben, ber bann wieberum eine entfpred)enbe 
Reibung über <2ßieberbeginn ber ‘ilrbeitsfäijigteif an bie 
Ä’ranfcnfaffc erftattet. Ser oom 51rjt abgefd)(oifcne 
Ärantengelb-^lugäatjlunggfdjein ift ber Ä'rantenfaffe bei 
'löieberaufnabmc ber “Slrbeit oorjutegen, bie bann bas 
reftlid)e Ä’rantengetb fofort ausjablt. 

4. 'Ißer pf(id)ttoibrig burd) unenffd)uibigtcs fyei)ten gegen bie 
Ilnorbnungen oerftößt, fd)Iief)t ftd) burd) fein Q3ert)alten 
felbft aus ber <I3cfriebsgemeini'd)aff aus unb muf; ©efabr 
laufen, ba§ bem 9^eic^ötreuf)änber ber llrbeit Hnjeige 
erftattet wirb; benn gerabe im Kriege trägt jeber 5ln= 
gehörige ber Q3efriebsgemcinfd)aft bie Verantwortung für 
bie getoiffenbafte ©rfüEung ber il>m geftellten Aufgaben. 

Jetit audi Tifditennlö 
Sie heutige 3eit bringt es mit ftd), bat"; oicle Gportoercine 
unb Vetrieböfportgemeinfc^aften il)ren Gbielbetrieb cinftellen 
ober oerminbern müffen. Sarum gab eS ein allgemeine^ Huf« 
t)ord)en, als betannt würbe, baß bie VS©, ber ©ifcn-- unb 
ftüttenwerte eine Sifd)tcnnisabteilung ins Geben rufen wollte 
Sie meiften wiffen ja gar nid)f, baß bie Vefcßaffung ber 
Sifd)tcnnisgerätc ßeute feßr fdjwierig ift. 

Viele werben nun fagen: „VJüffen wir benn eine Sifd)tennis-- 
abtctlung haben? "Ißtr haben bod) £eid)tatf)lctif, Surnen, 
Sd)Wimmen unb anbere Ilbfeilungen. SiefeS müße bod) ge= 
nügen." 3a, bas ftimmt jwar, aber fte wiffen noch >üd)t, baß 
Sifd)tennis bereits Volfsfporf iff. Sifd>renniS wirb heu{c 
nid)f nur in Vereinen geßnclf, fonbern eS ift aud) ein beliebter 
Sport unferer Golbaten. ©S gibt Wohl leine ©arnifon, lein 
Schiff unb leine ®int)eit ber Cuftwaffe, wo man nid>t einen 
Sifdj pr Verfügung hat, an bem unfere Vafcrlanbsocrteibi-- 
ger 9Iuhe unb ©rf)olung oon ihren friegerifchen Strapapn 

ßnben. Sifd)tennis erforbert nid)t nur ein gutes ©efchid, man 
muß auch ein ftd)crcS Huge haben unb blihfd>neü reagieren 
lönnen. Ilußcrbem betätigt eS fämflid)c 9lRuSlcln. 

Sch war barum fehr erftaunt, als ber VetriebSfportwart ber 
©5bV5. ju mtr tarn unb mich bat, ihm bei ber Saufe ber Gib» 
teilung Vatc ju ffehen, b. h- ben jungen Spielern ein Hein 
wenig Ilnleifung p geben. Saß id) biefen Iluftrag freubig 
annahnt, oerftcf)t ftch oon felbft, benn gerabe bie erffen ‘Um- 
leitungen (Gchlägerhalfung) finb wichtig unb für fpätere 
Ceiftungen entfcheibenb. 5lngenel)m überrafcht war ich baher, 
als ich am erffen £ibungSabenb mit jwei meiner 9^ad)Wud)S-- 
fpieler erfcßien unb ein oorfd)riffSmäßigeS SrainingSguartier 
oorfanb. (Vlein Kompliment, mein lieber deinen; 
lönnen Sie mir nicht oerraten, wo Sie bie Paritäten fwt* 
haben ?) Ilud) Spieler unb Spielerinnen waren in großer 3at)l ^ 
oorhanben. Sie jwei oben erwähnten Spieler brachte id> mir 
mit, um ben Vefferwiffern, bie eS leiber überall noch gibt, 
einen fleinen ©efchmad oom heutigen SifchtenniSfport p 
geben, ber nicht p oerwechfeln ift mit bem früheren ^Mng-- 
Vong. 9Iad)bem bie beiben Spieler einige Säße oor wiß= 
begierigen Qlugen hingelegt hotten, tonnte ich em freubigeS 
Veginnen ber einzelnen Spieler feftftellcn. ©tnige oon ihnen 
haben fehr gutes Satent, unb ich hoffe, nod) oiel ©uteS baoon 
p hören; benn gerabe in Vod>um liegt ber Sifd)tcnniöfporf 
noc^ in einem wahren SornröSchenfchlaf, unb baS, troßbem 
wir, baS lann man mit Stolj fagen, bie pr 3eit beften weft= 
beutfcßen Spieler in unferen 9J?auern haben. Siefe haben ftch 
aud) fd)on bereif erllärf, in ben nächffen Q33od)en eine Vrobc 
ihres Könnens im Sportheim ber VS©, ©ifen- unb Äüttew 
werfe p geben. 

Sarum übt fleißig. Shr feib nicht gleich Vleifter. Giber mit 
ber Seit, wer weiß ....! fyreubc unb ©rholung habt ihr auf 
alle fjälle. 

©erbeS (Cßannfaclnract im Sifcbtenni«), 

Die grünen Tischtennisbretter im Sportheim sind immer stark belagert. Das Interesse für den jüngsten Zweig in 

unserem Betriebssport ist sehr grofj. 
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Kleingartenarbeiten im April 
3m Obftgarten fdmeiben nnc nur nocf) jene fturftreibenben 'Säume jurüct, 
bie rro$ i{>rem Sitter noeb nicht fragen motten (Sbäf fettnift). Sterbet fotten 
bie Serlängerungen ber ©ertiftäioeige nur mägig geliirjt werben. Säume, bie 
im SBacbbfum nicht ju bänbigen finb, befommen im halben Ä’ronenburchmefTer 
auf etwa 70 em Siefe bie SBurjetn abgeftochen. Siefer Stubbub fann mit 
Sbomabmebt ober R’atf gemifcht werben, jeboeb nicht beibe^ augteich. ft’tänf- 
liehe unb im QBachbfum jurüctgebtiebene Säume foüen noch bi^ SInfang Stfirit 
gefchrbpft werben, ©ab gleiche tann mit einaetnen Siffen gefcheben, wenn fie 
für ben S^ronenaufbau wichtig, aber fchwach entwictett finb. ©er Schnitt tann 
fo lange wieberbotf werben, bi« ber 21u«gtcicb ba ift. Sin Seitenäften wirb an 
ber unteren, am Stamm ffet« an ber 31orbfeife geriet, ©er Schnitt folt aber 
nicht bi« in« Sota gehen. 
©ie Sor- unb SJfachblüfenfbrihung mit Scbwefelfatf barf nicht bergeffen 
werben. SBenn wir biefe Sprigung gteich mit Kupfertalf ober einem anerfann* 
ten Crrfahmitfel, etwa „Somarfot" ober „Schering S fy. 89", Perbinben, 
haben Wir gleich gegen biete Statttrantbeiten borgebeugt, wa« in unferem 
feucht'trüben Sftima bon großer SBiCbtigfeit ift. 
©ie Saumfeheiben finb foforf unb grünblich au toctern, unb wenn ein früher 
Slu«trieb erfolgen fottte, müffen bie bi«per unfertaffenen Sficfftoffbüngungen 
flüffig eingebracht werben, um eine fcpnelt wirtenbe Sitfe für träftige Stüten 
3U fchaffen. Start waebfenbe Säume bürfen feinen Stictftoff befommen, ba 
fie fonft ben Sfütenanfap berfäumen. 3rühe Stüber an Spalieren fchaffen 
wir bei ffarter Sonnenbeffrahlung mit alten Säcten ober fOtaffen ab, benn 
biefe finb immer froftgefäbrbct, befonber« bie Sfirfifche. 

3m ©emüfegarten haben wir bereif« alle Srühfaaten eingebtaepf. 9tur 
OTarferbfen gebeiben, Stnfang Slprit gelegt, am heften. 9Sofe Seefe haben noch 
biet Seit. Sie fönnen auf abgeernfefe SJrübgemüfebeefe gefäf werben, ©ie bom 
©ärtner beaogenen frühen Äobipftanaen fcpühen wir am beften gegen tatfe 
Oftwinbe, wenn wir fie in norb*füb-geaogene fjunhen einbetten. Rohtrabi' 
pftanaen bürfen, folange noch fjroft au erwarten ift, nicht in« freie Selb ge. 
pftanat werben, ba fie fonft leicht burchfchießen. Cine 5lu«nabme fnerbon 
machen bie Sorten „Swaga" unb „9toggti« Sreilanb". 
©er Soben für Srühfarfoffctn fotl wegen ber Crbaltung ber Sobenfeuchfig' 
feit erff fura bor bem Sftanaen tief getoctert werben. Seim Slmgroben ober 
Sflauaen feinen Ralf einbringen, ba fnerbon bie Rartoffetn leicht frähig 
Werben. Ralf fott bei Rartoffetn immer erff 10—14 ©age nach bem Sftanaen 
a!« Ropfbüngung leicht eingcfraltt werben. Gr hat hier nur bie Slufgabe, bie 
fauer gebunbenen 9iährftoffe au löfen unb au aftibieren. ©c«batb nur gana 
leicht falten, ©ie Rartoffet felbff liebt feinen frifepen Ralf. 
©ut borgefeimte fjrühfartoffctn fönnen gleich SInfang Slprit in ben Soben. 
On febmerem, naffem Soben, ber baau noch fait ift, bürfen nicht bor* 
gefeimte Rartoffetn erff fpäter gepftanaf werben; fie werben fonft leicht 
gtafig unb feimen fcplecpt. Setteriebeete finb burep Rompoff au oerbeffern. 
fjür ©omafen unb ©urfen machen wir eine warme Unterlage, jeboep bürfen 
bie Sßuraetn nicht hineinfommen. Sopnenbeete bürfen noch nicht gebüngt 
werben. C« fei benn, baß wir gut berrotfefen ©eftügelbünger fepr bünn in 
9Jitlen, bie fofort gefcploffen werben, unterbringen. Solaafcpe iff pier, wie auch 
bei Crbfen, befonber« au empfehlen. Sa. 

Silberjubilar ßernharö Stellbrinh 

'21ml.20iärjl943 fonnfe 
unfer ^Irbeiföfamcrab 
Q3ern()arb ©teUbrinf 
oon ber ^inanjbucf)t)al= 
fung auf eine 25jäbrige 
ummlerbt'odK'ue $ätig= 
fetf bet ben ©ifen= unb 
Äüttemoerfen bato. be- 
reu 2Rec^fdüorgängerin 
aurücfbltcfen. Sin gebür- 
tiger T3oci)umcr Sunge, 
begann ‘Sern^. ©teil- 
brint feine Celtre im 
Saltre 1918 bei ber 
fyirma ©rimberg & 
Äilgert unb bat bann 

fpäter bie uerfebiebenen Abteilungen ber taufmännifeben Q3er- 
maltung burcblaufen unb fomit bie Sntwidtung unfereß Aßer- 
fe3 bid ju feiner heutigen ftoljen Abbe perfönlid) miterlebt. 
An feinem Subiläumdtage gaben ber reicbgefdtmüeftc Ar- 
beitdplab unb eine fyüde non AUumenangcbinben bem QBerf- 
tag ein feftlid)ed ©epräge. Unfer ©efolgfcbaftdfübrer, ©ene- 
ralbireftor 3Aafe, ber mit ben Herren ber Atertleitung jur 
©ratulation erfebien, überbraebte bem Arbeitdjubilar in berj- 
licb gehaltenen ASorten bie ©rüpe unb ©lüefmünfebe unfered 
Aöerled, fpracb ihm gleichzeitig ben ©anf aud für feine bid- 
berige ©ätigfeit unb oerbanb bamif ben Aßunfcb, baf; OJern- 
barb ©tellbrint in ©efunbbeit unb Sufriebenbeit noch red>f 
oiele Sab^ ouf unferem Aßerfc mirten möge. Aid äufjered 
Seichen ber Anertennung überreichte ber ©efolgfcbaftdfübrer 
bem Subilar ein ©parfaffenbud). QSetriebdobmann Aig.Äein- 
ricb überbraebte bie ©rüge unb ©lüdtoünfdtc ber übrigen 
©efolgfcbaft unb bänbigte bem Subilar im Aufträge bed 
Ä'reidobmanncd, "©g- Ateinert, bie Sbrenur*un^e ^er 

fd)en Arbeitdfront aud. Sin ©oppelguartett ber ©cfaugocr- 
einigung oerfebönte bie turje f^eierftunbe bureb einige feböne 
Cieber. ©ie Saht in ©djaren erfebeinenben ©ratulanten 
mar ein Alemeid für bie Aßertfcbäbung, ber ftcb ber Arbeitd- 
jubilar bei feinen 03orgefet;ten unbAAtarbeitern erfreuenbarf. 

Kraft öurch Frcuöc 
3n 03erbinbung mit ber 94©-©emeinfd)aft „Äraft bureb 
fjreube" fanb im QRabmen bed Aßittferprogramtnd 1942-43 für 
bie OSetriebdgemeinfcbaft ber Sifen- unb §üttenmerfe am 
9. Afärj in ben unteren Sälen bed ©attbaufeo ein grofjer 
03ariete-Abenb ftatt, ju bem ficb bis ©etolgfdfaftsmifglieber 
mit ihren Angehörigen mieber recht zahlreich eingefunben 
batten, ©ie beroorragenben artiftifeben Ceiftungen unb ber 
eingeflocbtene golbige Äumor liegen ben grauen Alltag für- 
einige ©tunben bergeffen. ©ie ©änzerin 6. Sgger eröffnete 
ben ©arbietungdreigen mit einem geftepten ©pigentanz- 3n 
ihrem Sombop-Att zeigten©ep unb 03era ihre grogenfertig- 
fetten in ber Äanbbabung ber £eberpcitfd>e unb bed Eaffod 
mie auch im Aleffermerfen unb ©ebiegen. ©nubd baffe aid 
tolpatfcbiger Caternenpuger halb bie £ad;er auf feiner ©eite, 
menn er im fteten Äampf mit ber ©üefe bed ©bjeffd auf feine 
Art bennoeb Sieger blieb. Sine artiftifd) bocbmertige94ummer 
Zeigten bie 2 ©ibeond in ihrem A>ercbe-Aft j,en tt,agC- 
mutigen ©arbietungen an ber beben ©fange, ©er Saubcr- 
lünftler ©anagra führte eine -Reibe gefebiefter Sauberfricfd 
oor, »on benen bad „3apanifd>e QAngfpiel" bem gelehrigen 
©cbüler „ftannd" trog ber zahlreichen Srflärunge t beute noch 
Äopfzerbrecben bereitet. Aid recht luftige 3ongleure ermiefen 
ft dt bie 2 eReggod, bie zur Abmecbflung einmal mit neu- 
artigen ©ingen bureb bie £uft mirbelten. Sabaladu. Sorb 
paarten ihre beroorragenbe Afrobafif mit recht tollen Sin- 
fällen. Sine IReoue herrlicher 03ilber zeigten bie 4 3enfen 
aid erffflaffige unb gut audgcglicbcne Afrobatengruppc in ber 
©cblugnummer ber oielfeitigcn unb überaud beifäEig aufge- 
nommenen ©rogrammfolge. 

Was immer auch im einzelnen uns an 
Opfern zugemutet wird, das wird ver- 
gehen, es ist belanglos. Entsdieidend 
ist und bleibt nur der Sieg. Adoii Htuer 
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Erlebnis Inöicn 
3m 9?af>men bet SJottragSabenbe be« ®eutfc{)en ®oB«bilbung«tt>ctte« b«tt 
am 15. Februar in unferem Äamecabfcbaft^beim ber ^f;oto-- unb Sinofad). 
mann Siiliit« TJaulb einen Cicbtbilbetoortrag über feine erlcbnifTc »abrenb 
feiner sefmjäfjrigen Sätigfeit in 3nbien. ®er gfebner febilberte an iöanb »on 
bernorragenben T3ilbcrn bie qjratbt unb bie Kofibarfeiten ber inbifeben Kut- 
furftäften, bereit OJcfucb ibm nur burd) bie fyreunbfcbaft mit einem inbifeben 
fjürften ermögiiebt mürbe. Qöunberbare, aus ooiicm 311 armor gearbeitete 
ejenfter unb Ornamente, au« ©olb gearbeitete unb mit gbelfteinen bcfeüte 
Sarfopbage mie aueb fonftige Koftbarfeiten artbifeftonifeber Künff gaben bem 
Subörer bemei«fräffig Sluffiärung über ben hoben ©tanb ber inbifeben Kultur 
unb Kunfl. 3Wit erfebütternben 333orfcn jeicbnetc ber 9febner aber auch bie 
Cage be« burd) bie englifebe 21u«pliinberung«mctbobe brangfalierten in-- 
bifdicn 23olfe«. 3eber empfanb ©bmpatbie unb Sbütgefübl für biefe« ®o(f, 
ba« augenblidtid) feinen greibeit«fambf gegen ben engiifeben Unterbrüder 
organifiert unb borbereitet. fUfan berfianb aber aueb bie morgen ber T3riten 
um bie grbaltung biefer fo reichen Kolonie unb erfannte bie Oficbtigfeit be$ 
sfluafprucbe«, bab mit Snbicn ba« britifebe empire ftebt unb fällt. 9Jfit ge. 
(pannter 2lufmerffamfeit laufebten bie Subörer bem überau« intereffanten 
IBortrag unb banften bem 9febner mit reichem 'Seifall. 

EHW=Sport in Kürze 
Sie neugegrünbete Sifcbtennid-Qlbteilung erfreut fitb eine« befonber« ftarfen 
Suiprucbc«. 3n bellen ©tbaren umlagern männliche »ie auch meiblicbe ©e. 
folgfcbaff«mitglieber in ihrer Sreijeit bie grünen 'Sretter im ©portbeim, mo 
man jegt auch ehemalige 3ßerf«fameraben im ©otbatenroef häufiger beobacb-- 
ten fann. — Ser iibung«betrieb in ben anberen ©parten bat gleicbfall« ber 
3abre«aeit enffpreebenb eine neue Selebung erfahren. Sefonbere Crmäbnung 
»erbienf bie allgemeine Surnftunbe, bie an jebem 3Kittmod>abenb in ber $urn-- 
balte ber ©oetbefebute burebgefübrt mirb unb ftet« gerne unb gut befuebf ift. — 
Sie ©ebiebgruppe ift weiter eifrig im draining, um in näcbfter Seit in noch 
perftärfterem 3Ka§e ihre Kräfte mit au«wärfigen ©egnern su meffen. 

Aus öer Wcrhsroanöcrgruppc 
Ser Sorfrübling ruft auch unfere tSefrieb«manbergruppe, bie auch in ben 
iJBintermonaten nicht geruht bat, in »erftärffem Süfafie mieber auf ben 
3Man. SBenn man beute einen furjen 9füdbltd auf bie Sätigfeit ber 
g£>1ß--'ZBanbergruppe wirft, fo fommf man ju ber erfreulichen Seft-- 
ftellung, bah fie trob erfebwerenber Umftänbe eine gute Sorroärt«entwid. 
lung su Perjeiebnen bat. 3m Pergangenen Sabre würben 18 5öanberungen 
mit 435 Seilnebmern burebgefübrt. Ißenn man einmal bie Kilometer- 
jablen ber einseinen QBanberungen sufammensäblt, fo ergibt fid) eine ©e- 
famtwanberftrede Pon runb 27o Kilometern, bie unfere SBanberfreunbe im 
Pergangenen 3abre gewanbert finb. Sab e« immer Piel fjreube babei ge- 
geben bat, beweifen bie sablreicben goto«, bie beute febon manchem gelb- 
grauen eine liebe grinnerung geworben finb. 9Äit Seginn ber Wärmeren 
3abre«jeit ergebt an alle 2öerf«angebörigen wieber ber 21ufruf: Seteiligt 
euch an ben ÜBanberungen ber g&®.3Banbergruppe! Sie einseinen 3ßan-- 
berungen werben jeweil« reebtseitig an ben Scbwarsen ’Srettern betannt- 
gegeben. 

Geburten 
grans ©tüwe  
Karl2llad  

öermann ©orfa (s. St. im gelbe) 

Cubwig Spiefermann  
SSilbetm Scbüttrumpf .... 

gmilie Cinnemann  

23iffor TOrobel  

9MnboIb Kriften  

UBilbetm Cippolb (s. St- im gelbe) 
Cubwig OTarquarbt  

Ceo Scbobrowffi  

Karl ©chaffer (s. St. im gelbe) . 

Cllfreb ®erner  

jöeinricb ©eilbaupt  
Dr. ftan« Subn  

3>aulAarter  
3ofef Schernberg  
Culfe Sd)walbow«fi  

©eorg 'Söning  
QBalter‘Seder  

. . am 12.12.42 (Srifa-ßebwig) 

. . „ 12. 1. 43 (Serbert) 

. . „ 19. 1. 43 (OTanfreb) 

. . „ 31. 1. 43 (©ünter) 
. . „ 1. 2. 43 (Karin, gpriftel 

Ciefelotte) 

. . „ 12. 2. 43 (OTarie-Cuife) 

. . „ 13. 2. 43 (©Unter unb 
Karl--ßeins-3lnton) 

. . „ 14. 2. 43 (Clnnegret) 

. . „ 14. 2. 43 (Ktauä-IBilbelm) 

. . „ 15. 2. 43 (ürfuta) 

. . „ 18. 2. 43 (gbriffa) 

. . „ 20. 2. 43 (Sori«) 

. . „ 21. 2. 43 (21nnegref) 

. . „ 22. 2. 43 (gtifabetb) 

. . „ 24. 2. 43 (ßan«) 

. . „ 25. 2. 43 (Sbrifta) 

. . „ 26. 2. 43 (Clnnegrct) 

. . „ 7. 6. 43 (Ciefelotte, Cuife) 

. . „ 7. 3. 43 OSrigiffe) 

. • „ 13. 3. 43 (‘JBattraub) 

Ehefdiließungen 
Cllfon« Gange (s. St. im gelbe). 
3ofef91ütten  
Cusia Keifu«, jegt©teinboff • 
grans ©träfe  
ßeinricb Sanfen (s. St. int gelbe) 
ßeinricb‘©(««ten  

„ 7. 2. 43 
am 12. 2. 43 

„ 13.2.43 
„ 19.2.43 
„ 24.2.43 
„ 3. 3. 43 

3m Äampf für ©cutfd)(anbö 'Jreificit unb ©röfje 

ftarben ben Äelbentob unfere ^Irbeitsfamcraben 

Schüße Stanislaus KontfdierDshi 

Solöat Auguft ßluöau 

Unteroffizier Heinz Czymay 

Sanitäts=Gefrciter Heinrich Kähmann 

Gefreiter Auguft Rofentreter 

Obergefreiter Wilhelm Reinert 

Solöat Heinz Steinbach 

Gefreiter Heinrich Gaöe 

: Solöat Leo Kicrftan 

Unteroffizier Gcrharö ßanafcheroshi 

®urc£) ^Pflidfterfüllung unb (£infa^bereiffd)aft tnollen 

mir uns itfver nntrbig ermeifen. 

^üfjrung unb ©efoigfd)aft 
ber (Sifen-- unb i^üttentoerfe 5tfttengefettfct)aft 

ZEÖerf ^ot^um. 

(fs ftarben unfere ©efolgfcfxiftömifglieber 

SIettro-£d)n)ei^er 9tubotf Sbiug (28. 12. 42) 
‘Jßerföinöalibe 3lbam ZBeilj (26.2.1943) 
©ddeifer Z!Sil()elm ^länfer (26.2.1943) 

£l)ef= Oberpförtner iöeinric^ $(>ier (2.3.1943) 
Öbilföarbeiter ©ruft Sapfbtoätp (11.3.43) 
fIBäcpfer ftriebrief) 'paefeifer (17. 3. 43) 

2öir inerben tpr ^Inbenfen in (Spren palten! 

^üprung unb ©efo(gfd)aft 
ber (Sifen- unb ^üttentuerfe 51ttiengefellf(^aft 

ZSSert 93ocpunt. 

51m 12. Februar 1943 ftarb bie ©pefrau unfereö 
©efolgfcpaftömitglicbcö SOlorip piöppe. 

öerau«gegcben im ginbernebinen mit ber ßauptabfeilung Uöerfscitfcbriffen in ber SSlif. Pon ber gifen- unb ßütfenwerte 91.©., 9i)erf 'Socbum. 39/17. 
©cbriftwalter: Sr. Sbotna« (im lOebcbienft), i. 93. 9®. Sag ine r, 93ocbum. Sie gß9B..93Iäfter erfebeinen 8 mal im 3abe. 9tad)brud, aud) au«sug«weife, 

nur mit Porberiger ©enebmigung ber Gcbriftleitung. Clufnabmen: 5 Silber 'Suite«, 2 'Silber 23aginer. 
Srud: ‘SJl. SuSCUont Scbauberg, Köln. 
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