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5$ic toacen in Saticeutfi 
giinf tueibli^c ©efolgi^aftöinitgliebcr ber griebri^ 95Bil^eIms=Siittc erlebten SÜBngner unb fein Äunitmcrt 

(Sine Teilnehmerin beriihtet 

Sic [(h'öpferiif^e fieiftung bee beutithen Solfes im 
21'eltfriege befteht in nid)t nur aus ben unücrgleid)lid)en 
Siegestaten feines unfterblictjen §eexes, aus bem un= 
bebingten unb reftlofen Sinfah jebcs Strbeiters ber Stirn 
unb ber 5n«|t an bie ihm geftellte Slufgabe, fonbern bar= 

gcitfpielbouo in Saqrcntb 

über hiiiaus tommt notf) etmas ßinmaliges, etroas, mas 
uns niemanö auf ber ganjen äBelt nad)marf)t: unfer 
Äulturleben geljt mitten im Äriege feiner menfd)en= 
bcglücfenben ätufgabe ungeftört roeiter nad)! Sie alten 
Sxömer hatten ein Spridjimort: „3m Kriege fcf)U)eigen bie 
JJiufen!“ Sas mar be^eidjnenb für ben nüchternen tRea= 
litätsfinn Dicfes SSolfes. Ser bcutfdie ÜJienfd) mill aber 
auch im Kriege nicht auf bie tröftenbe, begdüdenbe aür= 
fung ber Äunft nerjichten; mitten im ©rauen ber Sdjladp 
ten milt er bas Uufterbtiche in fid) fingen taffen. Sähet 
unfere überfüllten Äon^ert» unb Sheaterfäle mitten im 
Slriege. Saher aber audf jenes einzigartige, crfchütternbe 
Srtebnis, bas bie Seutfdje ÜIrbeitsfront mit ihrer Drga= 
nifation „Ä raft b u r d) 3 r e u b e“ in biefem 3ahre 

unzähligen beutfdjen ©ottsgenoffen baburd) uermittelte, 
baß jie ihnen bie Teilnahme an ben SBagner^eftfpielen 
in Sapreuth ermöglichte. 2Benn es einen ©enius ber 
beutfehen Seele gibt, ber imftanbe märe, bas ©inmalige 
bes germanifchen äße fens in ötngenbe unb tönenbe gönn 
ZU bringen, bann ift es zweifellos IRicharb 'Ißagner mit 
ber ©inbringlichleit feiner Tonfprache, mit ber Schönheit 
feiner Silber. Unb baß gerabe in einem berartigen 23ölter= 
ringen, mie mir es heute erleben, ber ißunjcf) Sßagners 
nad) einem alle um'faffenben IBoItstheater, mie es ihm bei 
ber Schöpfung Saprcuths oorgefdjmebt hat, zur lehen= 

5aus SSahnfrieb 

bigen ©rfüllung mürbe, inbem bie Seften bes Sßolles, 
oolbaten, Bauern, 'Arbeiter, }d)affenbe 2Jcänner unb 
grauen fein Theater füllten, bas zeugt mieberum für bas 
Unfterbliche ber beutfehen Seele, bie gerabe in fdjmerftcn 
Seiten bie fchönften Blüten henwrtreibt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



günf unferer meiblidjen. (öefolflidjaftsnütglieber Ratten 
bae ©lüd!, bas „(Erlebnis Sßa^reut^“ unoerge^Ii^ mit in 
iljren Sllttag nehmen ju bürfen. Sine non ifynen gibt 
nac^fotgenben SBericf^t, bamit and) benen, bie jet5t nicfjt 
babei fein tonnten, etmas oon ©tanj unb ©rö^e biefer 
einmaligen Stjeater in ber gangen 3ßelt, etmas oon bi-efer 
Offenbarung beutfc^en ©elftes aufgefie. 

(Sie S d) r i f 11 e i t u n g)' 

3n biefem Safjre roarb fünf meiblidjen ©efoIgfd)afts= 
mitgliebern ber ffriebrid) 2BtX^etms=5ütte bie fyreube, 
burd) bie Drganifation ber Seutfdfen Slrbeitsfront, ber 
?tS.=©emeinfd)aft „Äraft burd) ffreube“ gu ber an alten 
Äunitid)ät)en überreifen unb lanbffaftlif fföngetegenen 
oberfräntifdfen Stabt ®at)reutl) ju fahren. Sie ift ja ins= 
befonbere berüfmt burd) bas fieben unb SBirfen unferes 
größten beutfdjen Ion= 
fföpfers Stifarb SBagner, 
beffen SJtufitbramen in bie= 
fen ÜJtonaten unferen beut- 
ffen älrbeitern aus allen 
©auen unferes Saterlan= 
bes gum naffattigen tie= 
fen (Erlebnis mürben. 

Stiles roar oon Äbg- 
anfs befte oorbereitet unb 
organifiert. ©in Sonbergug 
bes ©aues ©ffen na^m uns 
ajiül^eimer Seitne^mer, 
bie oormiegenb aus 
grauen beftanben, in tDfüt= 
Üeim auf. 3tm anberen Xage traf ber 3ug in ®at)reutl) 
ein, mo mir oott ©rmartungsfreube bem Äommenben ent= 
gegenf a^en. 

Sei unferer SInfunft begrüßte uns auf bem Safn= 
fteig fröf)lid)e 3Jtarfd)mufif ber ÜBeürmadjt. 3(n ber Sperre 
erhielten mir jeber ein ©iutffeinljietft mit ben Serefti= 
gungsausmeifen gur Xeilnaifme an ben Bcranftaltungen 
unb ben gemeinfamen aJiaflgeiten. 3n biefen §eftd)en 
roaren fUterfnummern angegeben, bie außerhalb bes Saf)n= 
hofes oon §3.=<yührern an hohen Stäben getragen rour= 
ben- 3cber begab fid) bann gu ber ihm genannten 3ahl, 
moburd) ftörenbe Stauungen oermieben mürben. — 
Kruppenmeife ging es bann gur &ubmig=Siebert=fyefthalle, 
mo unfer mieberum freunblife Segrüßung unb bagu ein 
traftiges DJiittageffen harrten. — hiernach mar bie 2J?äg= 
Iid)tcit bes Slustuhens in ben bcreitgehaltenen fauberen 
iprioatquartieren ober einer Stabtbefiftigung nad) freier 
Sirahf gegeben. Um 19 Ußr faniben mir uns alle roieber 
in ber gefthalle gum gemeinfamen Slbenbeffen ein. 

Ser groeite Xag ftanb im Sahmen bes 3eftfpielerieb= 
niffes. 

©s mürbe an bem Xage bas lötufitbrama „2ßai = 
t ü r c“ aus bem „Sing bes Sibelungen“ aufgeführt. — 
3n ben STorgenftunben bes für uns erlebnisreifen Xages 
hatten mir in ber Cubmig^Siebert^efthaUe einen äußerft 
rocrtoollen, umfaffenben ©inführungsoortrag, ber 
uns bereits bas Serftänbnis für bie Sfönljeit ber“Süfufft 

Seues Sfloß 

unb Siftung ber Oper SBagners nahehrafte — unb alt= 
gemein begeifterte 3lner£ennung heroorrief. Surf bie 

grünblif e ©inführunig mar allen Seitnehmern bas folgen 
in ber Sfufi! unb |>anlblung bei ber um 15 Ußr beginnen» 
ben 3tufführung roefentlif erlciftert. 

3m Stuffluß an ben Sortrag mürbe ber Sormittag 
bis gum gemeinfamen SJtittageffen unter fafgemäßer 
Rührung gutgeffulter §3.=3ungen ausgefültt mit Sefif» 
tigung ber Stabtffönheit unb ©ebentftätten; mie gum 
Seifpiel bes SBagnerfaufes 'SBahnfrieb, Sifarb SBagners 
unb feiner grau ©otfima Sufeftätte, bes Sterbefaufes bes 
großen SJtufifer? grang oon Sifgt, bes Kaufes ber Seut» 
ffen ©rgiefung, fomie ber ©rinnerungsftätten marfgräf» 
lifer Sefibengen aus ber 3e't fyriebrifs bes ©roßen, 
beffen Sfmefter Sßilhetmine als ättartgräfin oon Sap= 

reuth mit ihrem fünfttie= 
benben Sinn bie bamalige 
Sauarfiteftur ft art beein» 
flußtc unb förberte. Som 
Spätbarotf bis gum gierlid)^ 
oerffnörfelten Sofofo fah 
man bie oerffiebenften 
Stile, mas bem ©harafter» 
bilb ber Stabt Sapreuth 
eine feftlife, funftootle 
Srägung gibt. 3hre Stuf» 
geff loffeuheit für mähre 
Äunft in jeber gorm locfte 
manfe Äünftler (barunter 
auf oiele oerarmte), ihre 

Xalente in Sapreuti) gur ©ntfattung unb gum Slusbrucf 
gu bringen. 

Stm Safmittage bes 27. 3uli begann bie [fe'ftauffüh» 
rung ber „SBaltüre“. :Sas Drf elfter gab fein Seftes unb 
brafte bie gemultige, unfterbltfe Sföpfung Sifarb 
SBagners gu mürbiger SBirfung. Sie eingelnen Partien auf 
ber Sühne mären mit ben ausgefuf teften Äräften befeßt. 
Sas ©ange mürbe in feinem harmouiffen 3u:fuutmen= 
flang jebem Sefufer gum bleibenben tiefen ©rlebnis. 

Sie ajfufifbramen Sifarb SBagners finb eingig groß 
unb ifön in ihrer Äompofition unb Siftung. 3n ihnen 
if: oor allem ber norbiffe beutffc SRenff in feiner fee» 
liffen Xiefe unb Äraft gum Slusbrucf gebraft unb oer» 
ftanben. 

©erabe baburf mirb biefer SJieifter ber Xöne 
unb ber Sifttunft burf fein großes Äünnen unb feine 
perfönliffeit in unferer 3eit unb ber Stafmelt meiter» 
leben. 

Steifbeffenft burf alt bas Sföne unb SBertoolte, bas 
uns geboten mürbe unb ooll Sauf für unferen gührer, 
ber biefe ©rhofungsmögliffeit unferer beutffen Strheiter» 
jfaft gegeben hat, fomie in banfbarer Stnerfcnnung ber 
oorbilblif arbeitenben Äbg.=Drganifation, fuhren mir 
am früfen ÜJtorgen bes 28. 3uli mit unferem Sonberguge 
burf bas fföne SJiainfranfen, ben Speffart unb bas 
Scheintot, oorbei an reigootlcn SBiefeubaflein, Sergen unb 
Surgen — roieber ber Keimat unb neuem frohen 
Sfaffen gu. (£jne Xeilnehmcrin 
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<$nglani>, i>ec (Sebfeinö öeutfdjec (Sinbeit 
SBieber^oH waitbe über bie djarafterlidjen 3Jtängel bet 

Sriten in ner)djiebenen Sa^r^unberten ®eiprod)en. Sie 
biesbepglidjen 3eiU:0,ntff6 Beiniefen Har, ba^ bie ©ng- 
länber in allen 3eiten iljrer ©elfiJjiidjiie glei^miiRig ^an= 
beiten. Sie erftaunli^e ©leiidjmägigEeit ber Slnffaffung, 
gang Igleid), ob fie bei reinen Weirinüten, in ber Religion 
ober in ber Sßolitif zutage tritt, bitbete bie ©runblage 
für bas 'egoiijtifdje Streben naib SBeltberrftbaft bjtD. p 
bent Senrupfein, als alfeinjeligimiadjenbes unb non ©ott 
geifanbtes Bott' alle anberen Söttet p bebertfc^en. 
©s fei nur an 3 rieb rieb Saumanns 3it“t in feinem 
„Biitteteuropa“ (Unsgäbe 1915, Seite 135) erinnert: 
„©aglanb läßt biejenigen am überfeeifiben 2Beltoetfet)r 
teilnebmen, bie ibm bie gübrung pbitligen. Sas ift ber 
Snbailt bes iSBortes Seeberrfcbaft.“ 

So barf es >audj raeiter nid)t oenmuniberlid) fein, ba^ 
bie feetifdie unb geiftige ©legnenfibiaft p Seutfibitanb 
fgftematifd) gerabe im lebten Sabrbunbert aiucb in bem 
fünfte pratttfd) •mürbe, ber als beberrfdjenbes 3>ei ben 
preupfdjen bjm. beutfiben Patrioten bes 19. 3abrl)un= 
berts oorfdimebte: bie Sdfaffung ber beutidjen ©inbeit. 
3ßir batten uns leiber baran gemöbnt, lefoiglicb 3rant= 
reid) 'als nuferen ©rjfeinb p betrauten. 3n gantj befon= 
berem Siage muß aber aud) ©nglanb als ©rbfeinb jeb= 
roeber ©inigung bes Seid)es bejeiebnet merben. llnfer 
beutiger Kampf ift nur ber Scblujfaft biefer ©rbfeinb= 
febaft. 

©s ift bas Serbienft bes $ialtenfer §i)toriters grauen» 
bienft, erftmalig biefe Seiib'Sifeinbifbaft ©nglaubs feit 
1815 pfammenfaffenb bargelegt p buben (in ben Ser» 
liner KJionatsbeften gebruar 1941). grauenbienft 3eigt 
uns ben Sobfeinb non Seutjdjtanbs ©inbeit, ber beroor» 
ragenb an ber Sdpfifung bes Seutidjen Sunbes beteiligt 
ift, biefes Sunbes, ber aufs neue ben Sartitularismus 
legalifierte. ©nglanb mad)te unter bem Spmbol bes 
©leicbgemidjts barüber, bag tein geftlanbftaat p mabtig 
merben tonnte. Sies ©nglanb mar 3. S. aub oerantmort» 
lid) für bie feit 1814 ungünftige ©rertjjiiebU'Ug im SBeften. 
©s betrabtete fbon Jamals ben ÜRbein als feine ©ren3e! 

Sem Seftreben Sreußens, burb feine 30ttpi0Iitit ber 
©inigung näljerpfammen, fegte roteberum ©nglanb beim» 
lib burb feine ©efanbten — bie angebtib offijiell non 
ber lenglifben ^Regierung teinen illuftrag batten — an 
ben beutfben §öfen unb burb ©rünbung bes üRittel» 
bcut'dien 3olloereins Sßtberftanb entgegen. 

9Tibt fonberlib erftaunt bürfen mir alfo fein, menn 
mir böten, bag ©nglanb, ber Dort bes Liberalismus, ben 
©inigungsbeftrebungen non 1848 bis 1850 tüble 3lbnei= 
guug unb geinbfeligfeit entgegenbrabte. lieber bie 
fblesroig»bolfteinifbe grage möbte man bei grauenbienft 
uablelfen. Sejeibnenb ift es, baß in ©nglanb bas 2Bort 
geprägt mürbe non bem „Unftnn, beutfbe Nationalität 
genannt“. Sie uns alten nibt unbefannte „Simes“ fpridjt 
non ben „ißljantafien eines fogenannten Neibs“. Sas 
Seutfbe Netb ift „a German romance, ebenfo ab ent euer» 
lib mie feiten“, baPf ber 3ube Sisraelt fpotten. ©s mürbe 
im Nahmen biefer I31usfii|rungen 3U meit führen, ©injel* 
beiten p geben. Sebenfalls but ©nglanb fomoibl bie groß» 
beutfben Seftrrbuugen Sb'margenibergs als bie fletn» 
beutfbe ßöfiung ber Union fabotiert unb ju gall gebrabt- 
Sie Nieberlage in Dlmüg oerbanft ipreugen ebenfalls 
jum grogen Seil ©nglanb. Sie ftellt bas Segräbnts bes 
Netbsgrünbungsplanes bar. Siebt man bie ©efbäftigteit 

unb (Slengfte ber ©nglänber in jenen 3abreit, glaubt man 
tatfäbltb, fie bätten bie Dberauffibt in 3eutraleuropa 
in ©rbpabt genommen. Nebt inter eff ant für nufere See= 
friegsrebtler ift, bag bie getnbfbaft ©nglaubs jtd) fogar 
fomeit nerftieg, bie beutfbe glagge p mißabten. Nm 
20. aJiat 1849 meiigerte fib ein britifbes Kriegsfbiff, bie 
beutfbe 'Neibsflagge tu griebribsort p falutieren. Unb 
als Sbiffe ber beutfben glotte anigeblib am 4. 3unt 1849 
bie brtitfbe Dobeitsgrense oon Delgolanb oerlegt batten, 
mürbe unoerfbämte Befdjmerbe beim Bremer Senat ge= 
fübrt uUb gebrnibt, man merbe fünftig folbe Sampffbüfe 
„als ^traten“ bebanbeln! !So fab man bamals fbon mit 
SNigbebagen auf bie Heine beutfbe Ntarine, beten 2Bab5 

fen man burb berartige Srobungen 3U oerbtnbern [übte. 
©rft iBismard bat es burb feine attioe unb felbft» 

bemugte ipolitit oerftanben, fib auf bem geftlaub p be- 
haupten. Niaggebenb für ©nglaubs Neigung pt „no 
intervention“ mag mobl gerne'cu fein, bag feine Bunbes» 
genoffen auf bem Kontinent bereitftanben, fib für ©ng= 
tanbs Nubm p opfern. SBeber grant reib ,n°b Nugtanb 
liegen fib nämlib einfangett. iSo blieb es benn 3. B. im 
gatte Sänemarfs aub bet papiernen ©arantieoerfpreben. 
Unter bem ßtnbrud ber Stege oon 1866 erflärte ber 3ube 
Sisraelt fogar, es fei „namenlos gleibgültig, mas aus 
Seutfblanb imirb“. 

grauenbienft gibt febr intereffante gitate aus ©ug» 
lattb über bas gueite Neib- SBir bören u. a. mieber bie 
„Simes“, bie fbon am 19. Sejember 1870 „oon unjmeifel» 
bafter beutfber Borberrfbaft“ re'bet. ©nglanb müffe „ber 
beutfben Slggreffioität SBiberftaub leiften“. „The old 
barbarian impulse of men“ fame mieber pm Borfbein, 
bergt es, unb man fürbtet, bag bas arme Defterreib oon 
ber „uuerfättliben Niabtgier“ oerlfblungen merbe. gum 
erften Nfate mirb bann im Sanuar 1871 oon bem „ipan» 
Seutonismus“ gefproben, ber nab Defterreib, berSbmef), 
'Unterifa unb üluftralien marfbieren merbe. Solbe beße 
rifben Unfreunblibfeiten unb Beleibigungen mugte fib 
ein Bolt oon ber euglifben Seite gefallen laffen, „bas 
nibls meiter getan bat, als fib ben nationalen Staat 3U 
erobern, ben feine Nabbarn längft befagen, bas aub ben 
©nglänbern nibts roeggenommen bubte, mas ihnen ge» 
hörte“. 

Sie Berfailler Kriegsfbiulbtbefe rft bas ißrobuft aller 
jener euglifben Dagiftimmen. Sie haben bort beim grie» 
bensfblug unb oierpbn Sabre fpäter ihre Sbulbigfeit 
getan. Sas 3abr 1923 bringt bann bie Neuauflage ber 
alten Daßgefänge. Unb mir müffen grauenbienft bantbar 
fein, uns Uberjeugenb ben tieferen Sinn biefes Daffes, 
ber aus ber Sobfeinblfbaft jur Neibseinbeit abjuleiten 
•ift, barg efteilt 3U haben. SBas beute oon jenfeits bes 
Kanals fommt, ift nibt etma neu ober, mie man oorgibt, 
nur gegen ben „Nazismus“ geribtet. Bielmebr bebeutet 
ber heutige Krieg für ©nglanb nur ben logifben Sbluß 
einer fbon immer betriebenen feinblibeu Balitrf gegen 
bas Neib ber Nlitte biefes europäifb'en Kontinents, ©s 
'3eigt fib, bag ©nglanb aub ber geinb ©uropas ift unb 
baber für alle gufunft ausgefbaltet merben muß, je 
mieber auf bem Kontinent eine Nolle 3U fpielen. Sas 
Sbmert Sibolf DUlers mirb ben britifben Derrjbafts» 
gelüften ein für allemal ein ©nbe feßen unb bem — baut 
©nglaubs geinbfbaft — jabrbunbertelang hart geprüften 
Kontinent enblid) bie oerbiente Stellung unb Neuorbnung 
geben. NSS. 
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Sonne, Sanft unft ffiaffecgetümmel 
Älcine Sd)napp((^iii|c oom gretfinb ber FWH — 5rcii^®<Jitm=3lipiranten, 25abentjen unb Seidjtattyleten 

— Sf^roinbclcrrcgenbc SWelorb^iffetn 

3n ben lagen, als bie Sonne ü)re üeueftttraft unter 
'Bemeis itetlte, ba mirb es niemanben auf unferer fjütte 
gegeben Mafien, ganj gleichgültig, ob „Büromann“ ober 
„geuermann“, ber tief) niefit mit einem ftilfen Seufjer mäb= 
renb ber ülrbeitsjeit nach einem fühlen Bab gefehni haben 
roirb. Unb toie grof; biefe Sehrtjucht geroefen ift, baoon 
tonnte fith jeber überjeugen, menu er fid) einmal in biefen 
Ingen ju unlierem einzigartigen 5 r etb ab begab, fei es, 
um fid) als tü'hner S^roimmer in bie fühlen Stuten zu 
tippen, ober als Sonnenbab=9tnhänger im Sanbe braten 
5U taffen, ober fdffiefsficb als ffitter Betrauter bas bunte 
©eroimmcl unb ©efribbel „am Straub“ unb im SB affe r 
Zu genießen. 

Unfer Sreibab hat tUeforb-Iage hinter ftip,, bas be= 
ftätigt ber ütnbticf ber fribbetnb'en unb pruftertben 9Jten= 
fchenfihar im SBaffer; bas beroeifen uns aber auch bie fta= 
tiftifchen 3iftern, bie uns Sportlehrer B i e f e n f a m p 
gelegentlich eines Befudjes mitteilt. lanad) fah bie „B e = 
f u d) s f u t o e“ b e s 5 r e i b a b e s oom 1. bis junt 
10. Sufi folgenbermafien aus: Das fing am 1. Sufi mit 
220 Befudjern an, fteiigerte fid) am 2. Suti auf 275, ftieg 
am 3. Sufi fdjon auf 590 Befucher, fiel bann am 4. 3uti 
auf 321, um am 5. 3uti roieber auf 406 Befucher herauf» 
zuttettern. Ser 6. mar ein Sonntag unb ba mürbe nicht 
gefdjiroommen. Ser 7. 3uti Brachte gleich 935 Sreibab» 
gäfte, ber 8. 3uli fah 1100 äJienfd«;n fiep im StBaffer tum» 
mein unlb ber 10. 3uli brachte ben „§öhenreforb“ mit 
1200 Babeluftigen. Sas finb 3ahlen, bie fid) fepen taffen 
tonnen, pemat, menu man bebeuft, -bafi ja jum Baben 
ben ©efotgfepaftsmifgIiebern nur ihre Sreizeit zur Ber» 
fügung fteiht. Stber, rote uns erzählt mitb, baben hier 
nicht nur ©ejolgfchaftsmitglicber maprenb ihrer mittag» 
tiepen biuhepaUfc ober nach Seierabenb, fonbern es gibt 
aud) fieute, bie mäh renb biefer fntjetage einen Xe it ihres 
Urlaubs im Sreibab oerBringen. Billiger unb ifihöner 
tonnen fte SBaffer, Sanb unb Sonne ja auch nirgenbmo 
haben. 

Senn es ift ja nicht fo, bafi in bem jdjönen Sreibab 
nur gdfehmommen merben tann. Ser angrenizenbe 
„Stranb“ bietet ©etegenheit genug, fid) im Buhtfanbe 
braun uUb fepmarz brennen zu taffen unb auf bem an» 
grenzenben, menu aud) burch bie 3ditoeChäIbmffe etroas 
eingeengten Sportplap gibt es noch immer alterfei 
aitögticpifeit, um in Sport unb Spiel ben ÄÖrper roieber 
frifcp unb gejdjmeibig zu maepen. Unb fo gibt es hier 
einen rounberootten Sreiffang: Btenfcpen im SBaffer, 
SHenfcpen in ber Sonne unb Sttenifdjen im Sanb! SBenn 
man nur als 3üid)auer getommen ift, bann tribbelt es 
einem balb in allen Boren, unb es bauert niept taug unb 
man ftürzt fiep mepr ober mentger elegant mit einem 
Salto mortale in bie tUpte glut ober legt fiep lang unb 
bröjett not fiep hin. Sag es im SBaffer burepaus gar niept 
langroeilig hergept, baoon mirb roopl jeber überzeugt 
fein. Sa merben Batlfpiele gemacht, ein luftiges Spiel 
mit einem ©ummiring mirb entfeffett, unb and) ber 
größte ©riesgram mirb pier roieber munter. Stucp zmei 
BUbenijen, bie gerabeju popeitsoolt nuferen SBeg freu» 
Zen, finb auf einmal gar niept mepr fo ge taffen, jobalb fie 
im SBaffer finb. Senn balb pört man fie jauchzen unb 
prüften, baft ipr Cacpen nur fo über bie SBafferjlädje 
i cp a ttt 

Slbcr es ift burdjaus niept fo, als ob pier nur 
„Babcgäftc“ ftep einfänben, fonbern cs finb ba aud) 

nod) ehrgeizige unb ftrebfame Sportler, bie fiep pier 
lag für Xag zu ihrem Staining cinfinbcn. 

Sie B e t r i e b sfp o r t gern e i nf dj a f t ber FWH, 
bie peute fepon run'b 1000 SRitiglieber zäplt unb im Stap» 
men ber StS.sffiemein'icpaft „Äraft burd) greUbe“ ipre 
Stufgabe burchfüprt, gibt pier jebem Bgtfsgenoffen bie 
Bibglicpteit, fiep jportiidj in ben ipm gegebenen Stutagen 
unb Steigungen zu betätigen, ©s merben alfo pier leid)!» 
atptctifipe Hebungen ne rauft attet, an benen fid) jeber, auep 
bie grauen unlferes SBerfes, beteiligen tonnen, unb bie 
3apl ber teilnepmenben roeiblicpen ©eifofgfcpaftsmitglic» 
ber ift im bdftänbigen Steigen begriffen, ©s mirb ge» 
fprungen, gelaufen, Äuget geftoften, bas Battroerfen ift 
eine fepr beliebte Stngelegenpeit unb fcpliefttidj finbet bas 
erft für',1:di neu angelegte Xurnreef oiele turUfrenbige 
Benufter. Sazu fommt nodj, baft pier unfere fieprlinge 
ipren allgemeinen Sport abpaitten unb fcptieftlicp oergept 
faift fein Xag, roo niept in unferem gteibab Beroerber für 
bas grei!f(pim,inxm»3eugnis ipre oorgejdjnebenen Itebun» 
gen abhalten. , 

SJtan fiept alfo, unfer greibab ift eine reept oicl» 
fettige Stätte bes Sportes, ber ©rpotung unb ber 
Stusjpannung. 3ebcr finbet pier bas, roas ipm 

zufagt. 

Hub roer es oorziept, ftatt im greien in ber prächtigen 
JjaIle zu buben, bet tann bas auep tun. Senn ber un= 
gemöpnlicp peifte 3uti unb ber bamit oerbunbenen fiep 
ftänbig fteigernbe Befucp bes greibabes pat bie Beran» 
laffnng gegeben, baft bie Scpmimmpalte oortäufig and) 
noep geöffnet bleibt, obroopt fte ja fonft nur im SBintcr ge» 
öffnet ift. Hnb baft non biefer ©etegenheit namentlich non 
unjeren grauen ©eörauep gemacht mirb, oerftept fid) mopl 
am Staube. Hub menn irgenb etroas in biefen Sagen als 
eine unbezahlbare Sßbpltat empfunben mirb, bann ift es 
bie ©tnrieptung unferer fo groftzügtg angelegten unb ausge» 
ftatteten Bäber, beren Sdjönpeit unb SJtUftergüttigteit 
BeicpsotigantfatiottsIeiter Sr. £ e p gelegentlich feines 
Befudjes auf nuferer irjiitte bdfonbers peroorpob. 

Hebrigens mürbe am Sage bielfes Befucpes bas grei» 
bab für bie neue „Saüfon“ roieber fretgegeben. Seit biefem 
Sage, bem 10. 3uni bis zum 30. 3uni, alfo in zwanzig 
Sagen, ift bas greibab unb bie umliegenben Sport» 
autagen rote folgt benuftt roorben: ©efchroommen hüben 
12 445 Biänner unb 366 grauen; leid)tatpleti!f(he Hebun» 
gen mürben abgepatten non 84 Sliännern unb 55 grauen; 
bie Borbereitung für bie ©rlangung bes Keicpsfportab» 
Zeichens mürben oon 18 STtännern unb 12 grauen ge» 
troffen; bei bem allgemeinen Sport für fidprlimge fanben 
fiep 528 Xeilnepmcr ein, unb um bas greifcpmtmm» 
3eugnis beroarben fid) 24 mänUticpe Scproimmer. Saut 
tommen notp 21 Beuanmelbungen zum Beitritt für bie 
Betriebs »Sp ortgemeinfepaft. 

Sas finb reept erfreuliche Siffbnt, bie barteigen, roie 
fepr fiep bie gefnubpeiitfidje unb fporttidje Betreuung un= 
ferer ©efotglfcpajtsmitgtieber tmmier mepr oertieft, unb 
rote fepr aud) peer ber ffiebanfe einer fozialcn Betriebs» 
gerne injcpajt guft gefaftt pat, SBas non nieten nur als 
Spiet unb Sport angefepen mitb, ift in SBirflicpteit Hus» 
bruct eines Soziatgefüptes, bas genau roeift, baft nur in 
einem gdfunbem Äörper auep eine gefunbe Seele ift, unb 
baft nur ber gefunbe Bfenlfcp imftanbe ift, feine Bfüdjt in 
bem Biafte zu erfüllen, rote fie peute non uns allen ner» 
langt mirb, 
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(Srit mal rajd) unter bic Srauje! 

Unb bann mit elegantem Äopfiprung ine füfjlc 'JJag! 

$cr ma^t’e mit einem iabelbaftcn Salto mortale 

Unb bcr Wiegt roic ein ijicdjt burrt) bie Stuft 

3mci Sabenijen auf bem Stnrnarfd) 

SBilbee Sanbgetiimmel 

3)er „ttöef“, Srfjorf^ Sicfcntamp, pagt auf 
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3« ftoljcr Armier fleöentett wir uttferer flefaUeneu Söerlöfatneraben 
C^in ftampf um Scuifrtilnuas ScbcnSrcrttt imb 3rcif)cit opferten fotgenbe OtefofgftffOftSmitglieber nuferes SEßcrlcä ii)t 

Sieben. äBir gebeuten iftrer in ftol,scr Xroncr. Unbcrgeffcn tft baä Slnbcnfen au nufere cffcmaligen Söerfüfamerabcn, bic 
ibr Sieben baliingnbcn, baiuit Xcuifriitanb lebe. Hebet ilftcn ©räbern luefft bic fylaggc beä beutfdien Siege»! 

ilianäcrfifiöBc 
'Sieiet 1'3 e 1) t c n, 

geb. am 26. 9. 1919, 
njofmifaft ju SJciUbeinu 
iliuin', ®erbert»9iortu§= 

Strage 68. 

Srtfütfc 
Stans 9t c f o tu f I i, 
geb. am 22. 2. 1918, 

tbotmljaft 3U 'JJiüU)etttt> 
fjiubr, tlSartotten» 

fttage 55. 
SSeftren tear feit bem 8. ®ejember 1939 al§ Scfitoffer 

in bet G if e nb aft nto e v f fl a i t bet S29S>. tätig. 3n bet tutsen 
3eit, in bet er auf bem 3Bctfc arbeitete, mugte er fiel) 
burcl) aufreeffte ©cfinnuna unb gute UtrbeitiSIetftung bic 
äcötung feiner SSorgcfebten unb Sameraben su erm,erben. 
1940 tuurbe SSebreu sur SBebrmadtt einberufen, im ®uli 
1941 lieg er fein Seben für ben Süffrer unb $eutfct>tanb. 

95etomfti fallt am 12. 2tpril 1938 Sur i&ütte unb luav 
al§ firaufüörer am Srndgofen tätig. 2tm 31. 2Rärs 1939 
luurbe atetowffi sum arbeitsbienft eingesogen, fam bann 
Sur aBebrmaciit. färnpftc auf ben berfdfiebenen arieg§« 
fdiaubtäbcn. bi§ ibu bie töbüdje Stuget in ben Stampfen 
an ber Cftfront traf. SOtit ibm ging ein treuer arbeitet 
unb aufrediter beutfeper 2Kann babfn. 

©efreiier 
sfSctet © o n e tt, * 

geb. am 2. 7. 1918, 
tobbnbaft su 9)iülbeitn 
fRitbr, ©uftabftrage 17. 

©efreiter 
ifictcr St n ft o c t?. 

geb. am 5. 10. 1910, 
toobnbaft su »tülbeiiin 
9iubr, ©erbarbftrage 9. 

©onen arbeitete bom 24. 3uni 1938 bi§ sunt 30. Sfiärs 
1939 al§ ©ieger in ber ©iegerei VI, genügte bann feiner 
©ienftpftiebt, um bann am 5. 9üärs 1940 tofeber an feine 
alte ärbeit^ftette surüsutebren. ©onen tourbe bann 
Sur SBebrmadit eingesogen, nabm an berfdiiebenen 
Sdifacbteu teil unb lourbe luegen feiner me&rfad» betoiefe* 
nen Xapfcrfeit mit bem ©ifernen Sretts II. Sttaffe au8= 
geseiebnet. Mt» Wattfebitinpionier luutbe er bann auf 
Strcta eingefegt unb febrte bon biefem Unternebmen nidit 
rnieber surücf. 

anftoeg trat fc&on am 2. Siptit 1925 als Sebrting in 
bie ©iegerei I ein, mürbe bier $itf§former unb fpäter 
Sebmformer, tat unberbroffen unb pflidittreu feine fepmere 
arbeit. anftoeg mürbe sur asebrntaegt eingesogen, ©r fiel 
a(S Stabwdieffabrcr bei einem ©efeebt im Often im Quli 
1941. ®ie SSitmc unb smei slinber trauern um ign. 

Sdiiifsc 
Sllfoit» 3 di r a u c n, 
geb. am 30. 1. 1913, 

mo'bnbaft su 9.Uüibcitu= 
fftubr, iporft^ffieffet» 

3trage 34. 
Sebraben arbeitete feit bem 9. Oftober 1936 als ipufs» 

arbeitet an ber oemeutfabrif unb tat bier treu unb su= 
berläffig feine füflidbt. bis ibn be§ IVübrerS Stuf su ben 
SBaffen eilen lieg. 1940 mürbe Scbrabcn sur SBebtmacbt 
einbentfen. i'm guti 1941 fiel er in ben Sümpfen in 
Somietrugtanb. SJtit feinen arbeitstameraben trauern bic 
SSSitme unb ein SVinb um ben ©efattenen. 

Sörutfigcib fam als Oienfiberpftiditeter 1940 sur g,SB$. 
unb übte bier feine Jätinfeit als ffSrüfcr in ber £>S. aus. 
Mur einen Mtonat laug mar er bier tätig, um bann ben 
grauen Mod ansusieben. 1940 mürbe '-Brutfebeib sur SBebr« 
moebt einberufen, im Suli 1941 fiel er in ben Sümpfen 
in ©ftlanb. Um ibn trauern bie SBitme unb smei Slinber. 

HMonicr 
Silfreb SB r u t f d) e i b, 

geb. am 14. 6. 1909, 
luobnbaft su Unna i. SB. 

'Banscriägcr 
Sicinridi .15 a a r (i o f f, 

geb. am 2. 5. 1921, 
mobnbaft sn 2Külbeim= 
Mttbr, ©erbert»Morfu§» 

©trage 24. 
renb be§ firiegeS an mebreren gronten, bi» er an ber 
Oftfront fein geben lieg. 

Dbcracfreiter 
©ruft an ii 11 e r, 

geb. am 9. 4. 1917, 
mo'bnbaft su 'JJiülbcum 
Mubr, ©ebanfttagc 24. 

fiaarboff tarn als jugenblicbet arbeitet am 6. Oftober 
1936 sur ©iegerei 1, mo er bis su feinem ©twsiebuugStag 
als tüd)tiger unb eifriger arbeitet berbtieb. ^n ben 
Kämpfen nn ber Oftfront erlitt ®aarboff eine fdimere 
Saudmertegung, an beten gotgen er trog fofortiger Ope» 
ration im guti 1941 Perftarb. ©r mürbe in SB. unter 
mititärifdien ©bren beigefegt. 

aiülter mürbe am 16. Mobember 1936 auf ber .öütte 
cingcftettt, mar sunäcbft bis 1937 als SBote bei ber SBcrfS» 
fontrotte tätig, bis er bann als sotlfSbreber in ber ©iege» 
rei IV arbeitete, ©eit SltiegSbcginn als ©otbat auf ber= 
febiebenen SriegSfcbaupIägen tämpfenb, fiel aitütter im 
guti in ©omietrugfanb. 

Oberncfrciter Slubolf SB c r c e, 
geb. am 6. 12. 1913, 

mobnbaft su GffciniBorbecf, SBeiscnftragc 4. 
am 16. aprit 1928 trat Setcc als Sebrting in bie Setmu 

formerei ber ©iegerei v unb I ein, fam bann fpäter als 
gormer sur ©iegerei I. Spier erfreute ficb 33erce infolge 
feiner Südstiafeit unb 3uPcrläffigfeit attgemeiner SBelicbU 
beit, anit balbjäbrigcr Unterbrecbung fämpfte Serce mäb> 

Untetoffisicr Sfßilbelm © t a d) e t 0 n u S, 
geb. am 31. 10. 1914, 

mobnbaft su ftettmig, ^vobaun=23itbeIm=Scbeibt=©trage 1. 
©tacficIbauS trat am 1. ©esember 1939 in unterem 

SBerf Stettmig als ©priger ein. 1940 folgte er bem Mufe 
beS gübrerS su ben SBaffen unb befiegclte feine ©reue su 
Sott unb Satcrlanb mit feinem Sjelbentob im guti 1941 
im Often, ©ie SBitme mit flinb betrauert ben ©efattenen. 

6 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



$ür unfere KIctn}icMer 

^oK5änö«n0 wn ©actenbou 
Die ßambimirtf^aftlt^e Seratungs|telte bei iOereiniflte 

ötafilmerfe ^1.=(5. f^reibt ums: 

Sluf bas 2ßann unb 2Bte a^ten! 

iJieben ieinem SKert als Ißflanäeimaljrftoff l)iat bei 
Äall ben 3metf, ben ®obert igeiunb 311 erhalten unb t^n 
nor einer Serjauerung 3U f^ü^en. SBenn nämlidj niemals 
mit- Äall gebüngt mürbe, jb mürbe fitf)' allmä^lid) bei 
gefunbe, „füfee“ faltljaltige ®oben in einen lallarmen, 
jauren oermanbeln. Den ipfla^en mürbe ber Äall fehlen, 
ber Soben mürbe feinen lotferen, Irümeligcn 3uitatl'b e'ns 

büßen, bas Salterienleben mürbe ftarf beeinträ^tigt, 
anbere Dünger lönnten fiü) ni^t meßr nollftänbig aus= 
mitten, meil bie ^emif^en Slustamitfiiriorgänge nur un= 
nolltommen blieben, lurgum ber Soben mürbe allmälilicb 

^ieinc gruc^tbarteit nerlieren. Darum müffen mir non 3^1 
^;U 3 eit fallen. 

ÜBi e lallen mir? Sor allem regelmäßig! Sille brei 
bis nier Sa^re muß bem Soben Äall jugefüßrl imerben, 
üßir ftreuen ben Äall auf ben umgegrabenen Soben unb 
barlen iljn ein. Äall roirb niü)t untergegraben, 
ba er bureß bie Sobenbearbeitung unb bie 3tieberid)läge 
gans allein in tiefere Sobenfißicßten manbert. Der Äall 
muß — roie 'jeber Dünger — ftßön gleicßmäßig oerteilt 
merben, bamit bie Söurjeln fpäter aud) überall etmas 
finben. Slls ÜKenge genügen 25 Äilogramm je 200 Qua= 
bratmeter Srannt= ober ßöfdjfall; ober auf reinen 6anb= 
höben 50 Äilogramm loßlenfaurer Äall. Stuf leinen goß 
barf Äall mit Stift ober Sticlitoffbünger gleid^eitig aus= 
geftreut merben, ba fonft ber 'Stidfloffgeßalt in bie ÄUft 
entmeießt. Desßalb graben mir erft ben Stift unter unb 
geben naeß oiergeßn Jagen ober fpäter _ben_Äalf^ unb 
oermifißen ißn, mie oben beftßrieben, balbigft buriß £in= 
ßarlen in ben Soben. Sluiß nmgefeßrt ift cs rießtig; jum 
Seifpiel ben Äall im §erbft unb ben Stift im gtüßjaßr 
unterjubringen. Dbftbäume lallt man fräftig. 

/■■ySteßen biefe in einer ffirasfläcße, fo ift es notroenbig, bie 
Grasnarbe Ireisförmig, nidjt naße am Stamm, fonbern 
außen, fomeit mie oben bie Slefte reicßien, um'jugraben 
unb ßier ben Äall einjuarbeiten. Äali unb Jßomasmeßi 
fann mit Äall p gleitßer 3etl gegeben merben. Sefon» 
bers banlbar für Äall finb: 

Dbftbäume, oor altem bas Steinobft, ferner Äoßl= 
gernüfe fomie STößren, Stettin, Dtßabarber, 3miebeln, 
Sorree, Sellerie, Spargel unb erbbeeren. Slucß erbfen, 
Soßnen, ©rünfoßl, Salat, Spinat, Ütabies, Scßmargs 
murjeln unb ©urfen oerlaugen einen gefunben, fall» 
ßaltigen Soben. Stan merle fitß nur, baß bei Spinat, 
Soten Ütüben unb ©urlen bie Äallbüngung im 3aßre 
juoor riißtigcr ift, ba fte leine frifiße Äallung lieben. 

üBann lallen mir? entgegen bem alten Sraucß, nur 
im grüßjaßr bem Soben Äall jujufüßren, ßat fitf) gejeigt, 
baß bie Sommer» bsm. öerbftfalfung im Äleingarten» 
betrieb meit riißttger ift. Denn ber im Spätfommer ober 
jjerbft bem Soben jugefüßrie Äall fann bis pm grüß» 
jaßr in ben Soben einbringen unb bie bobenlocfernbe 
ÜBirfung bes groftes unterftüßen. Sis baßin beroirft er 

ein ben Salterien ermünfeßtes Sobenllima unb fteßt im 
grüßjaßr ben Sfian3en bereits in löslicßer gorm 3ur 
Serfügung. Dbftbäume fallt man am beften in ber Seit 
naeß ber Dbfternte bis pm Safttrieb. Stußerbem muffen 
mir meit meßr als bisßer ber Sommer» bgro. fjerbft» 
falfung Seatßtung ftßenlen, ba im grüßjaßr infolge bes 
erßößten Ütnfprucßes buriß bie ßanbroirtfißaft fein Äall 
3u ßaben ift. ©igentliiß bürfte in einem mit Äleintier» 
ßaltung oerbuabenen Äleingartenbetrieb ber Äall nie 
feßlen. Stan brauißt ißn 3ur Desinfeltion ber 
Ställe foimie pr Äompoftb ereitung. Denn ber 
Äall förbert bie 3etfeßung bes Äompoftes unb bilbet fo 
einen milben fjumusbünger. 

Die reißtseitige unb jmedmäßige Äalfanmenbung 
förbert Sobengefunbßeit, grucßtbarleit unb Cfrtrag unb 
fteigert bamit ben Srfolg unb bie greube im ©arten. 

tDerfsallerlei 

Unfece föettteNftonfenfoffe 
ÜBiißtig bei Unfällen jeglicßer Slrt 

Unlfere Äranlenlaffe gemäßrt ßeiftungen — abgefeßen 
oon ber Üß'Ocßenßilfe unb bem Sterbegelb —, menn bas 
SXitglieb ober einer feiner ülngeßörigen Irani ift. Db es 
fieß um eine ©rippe ober um eine fonftige ©rfranlung 
ßanbelt ober ob bie Äranfßeit buriß einen Unfall oer» 
urfaeßt morben ift, bie Serpflicßtung unferer Äaffe, bie 
gefeßliißen unb faßungsmäßigen ßeiftungen p gemäßreu, 
ift gegeben. Die ßeiftungspftießt befteßt alfo bem Slit» 
gltebe gegenüber auiß bann, menn bie ©rfranlung 3. S. 
buriß einen Unfall im Setrieb, buriß einen Ser» 
1 e ß r s u n f a 11 ober bureß einen Unfall beim 
Sport ufm. ßerbeigefüßrt morben ift. §at fitß ber Unfall 
auf bem üßege naeß ober oon ber Slrbeitsftütte ereignet, 
fo ßanbelt es fitß lautß um einen Setriebsunfalt. 3n allen 
büefen gätlen ift es aber für unfere Setriebsfranfenfaffe 
oon größtem üßert. Jag unb Drt fomie ben genauen $er= 
gang bes Unfalls p erfaßren. Dies ift einmal notmenbig, 
um bie gefeßlitß oorgeftßriebcnen SRelbungen an bie Se= 
rufsgenoffenfßaft ufm. 3U maßen, unb pm anberen, um 
ju prüfen, ob nitßt ein anibeier Seteiligter ben Unfall 
oerurfaßt ßat unb besßalb ßaftbar ift. 3“ bertfen ift 
ßier namentliß an bie große 3aßl ber Serfeßrsunfätle, 
bie burß Äraftmagen, Straßenbaßnen unb ©ifenbaßnen 
entfteßen. 3ft ein anberer ßaftbar, fo ift unfere Äaffe 
troßbem bem aJiitgliebe in erfter ßinie jur ßeiftung oer» 
pftißtet, ßat aber bas Seßt, oon bem Sßäbiger Erfaß 
p fotbern. 3u biefem 3mode ntuß bie Äranlenlaffe bie 
©ingelßeiten bes Unfalls erfaßren. Unfere üüitglieber 
merben bafür Serftänbnis ßaben, baß mir bitten müffen, 
u n oe r 3 üg 1 i ß entfpreßenbe 3JI i 11 e i 1 u ng e n 
bei ber Ä a ff e p maßen, ©s tommt bei Serleßrs» 
Unfällen oor allem barauf an, ben genauen UnfaEßergang 
unb 3eugen bes UnfaEs p erfaßren. 3ebes aJUtglieb 
mirb fßon im eigenen 3ntereffe ßier bas Sotmenbige 
oeranlaffen, bamit es fiß fißert, um fpäter erfolgreiß 
gegebenenfalls ifelbft ©Pfaß forbern ju lönnen. 

ülrbeitslameraben! Sßüßt euß fetbft unb eure Se» 
triebslranitentaffe oor Serluft, maßt bei Unfällen fo-fort 
ber Setriebslranlentaffe bie erforberliße JEelbung. Ser» 
geßt nißt, bei SerleßrsunfäEen 3eu,9en uamßaft ju 
maßien. 
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Deutsche Eisenwerke A.-G-, Friedrich Wilhelms-Hütte Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

Ofamtitemiacftricftten 
@f)efrf)licfiungcu: 

C-ricb Stieg, ©. IV, mit ©ratn, ßeO. .©olgtümper, am 2. 8. 41; 
Soöautteä ZanniDt, ©ifcnbabn, mit ©tti, fleh. Stetettbutg, am 
t« 8 41: Otto SJiarfrtHaub, IV, mit SBitbclmine, ecb. Stern 
Hoff am 16. 8. 41; ©mit StbSict, ©. IV, mit Sltatt)ribe, geb. 
©bring am 2 8. 41; Sljcobor Safctimer, Stettwig, mit Snugarb, 
geb Ulbricb, am 16. 8. 41; ©ercou Säger, &. 1, mit SptgarB, 
gcb. Stratmaim, am 2. 8. 41; «entbarö gattberg, $ocbofcn, mit 
©tfriebe geb Stbuts, am 3. 5. 41; ©rieb gttbwig. SJt. SB., mit 
Sobamta, gcb. ©roß, am 23. 8. 41; Stuguft ©tttber, Stafts., mit 
Staues geb. SBcrgcr, am 12. 7. 41; StamSlaug .«acmarcct, SJt. SB., 
mit Statt)atiwa, geb. Urcisjemffi, am 29. 8. 41; ©ermatttt Stemp; 
eben, I, mit ©briftiue, geb. gaatSmann, am 29. 8. 41; ©an« 
©ebroev, ©t. SB., mit ©ertrub, gcb. gottSborf, am 16. 8. 41; Satt 
©mutte, 9t. SB. ©ml)., mit »taria, gcb. Stmmcrmamn, am 23. 8. 41; 
SBitti mrebtaif, &. 1, mit ©Ufabetb, geb. »iebueb, am 30. 8. 41; 
SBübetm SBorrittg, @. I, mit ©cötoig, gcb. SHastanomiti am 
30. 8. 41; SBenter Stuguftin, ©. St. SB., mit giefeiotte, geb. SBte= 
met, am 23. 8. 41; Start 2öb, ©. I, mit ©Ibira, gcb. Srtnf, 
am 29. 4. 41. 

(ßeburten: 
© i n © o b n: _ 
Start »erger, ©. 1, am 12. 8. 41 — Scittcr; gerbt«, a. b. 

SBicfcbeti, ©.St. ©., am 13. 8. 41 — 9lubotf; ©buarb giorad, 
m. SB., am 13. 8. 41 — grtcbfielm; ©ermann gclbtamp, ©. St. ©., 
am 14. 8. 41 — Strmin; grte ©rigteg, SK. SB. ©oeb-, am 15.8.41 
— ©clmut; ©einrkb a. b. ©iepen, ©. St. ©., am 17. 8. 41 — ©aus; 
maul Stogter, ©oebofen, am 18. 8. 41 — maul; ©ermann öl= 
fcbtägel, ©. St. SB., am 18. 8. 41 — ©ang; SBitti Sftiebe, ©od)« 
ofen, am 9. 8. 41 — ©rvoin; Start SBifftitg, ©oebofen, am 19. 8. 41 
— Start ©eins; ©clmut Siöcfct, 9Ji. SB., am 12. 8. 41 — ©ieg« 
frieb; Start ©«mtib, @. IV, am 23. 8. 41 — ©clmut; ©ermann 
©ottbrüggcH, ©. St. ©., am 23. 8. 41 — SBeruer; Sttbcrt ©tanjet, 
©. IV, am 25. 8. 41 — griebbetm; ©ans 'JJiüblenfetb, ©. St. SB., 
am 28. 8. 41 — ©ang; meter Stlingenberger, IV, am 21.8.41 
— Sttaug meter; ©ang Stfaufe, @. I, am 2. 9. 41 — ©an»; 
SBtlbclm mautug, ©. St., am 1. 9. 41 — ©gou; 3Kati©ia£ SÜtttna« 
tinger, ©. IV, am 29. 8. 41 — ®tanfrcb; geopotb Sopn, 'Dt. 38., 
am 3. 9. 41 — griebbetm; Stuteu Stmifev, @. I, am 5. 9. 41 — 
©orft. 

©tue Siodbtcr: 
©einricb moltcrb, ©. I, am 9. 8. 41 — Urfula; ©ermann 

Slugeuftein, @. IV, am 26. 7. 41 — grieba; Gbuarb ©uubermann, 
gabor, am 14. 8. 41 — Urfula; ©ermann SSütmann, Str-aftä-entr., 
am 16. 8. 41 — 'JJtartene; graitä ©dmbinfti, @. IV, am 20. 8. 41 
— Urfula; Start 2;biclen, 3)1. SB., am 19. 8. 41 — 9tutb; grans 
©iebter, IV, am 21. 8. 41 — ©btiftitte; gobann ©tetnert, IV, 
am 20. 8. 41 — Urfula; go bann ©plierttoff. ®. IV, am 24. 8. 41 
— ©ctga; ©eintid) Scbneppenbabt, SBcrt III, am ^2. 8. 41 — 
©ifeta; gobann Stagloid), ©. St. SB., am 27, 8. 41 — gnge; 
SBitbctm ©ogemeg, I, am 27. 8. 41 — gngrib; ©bmunb ©and, 
©. IV, am 20. 8. 41 — ©elga; ©crmaini Ccftcrtninb, @. T, am 
29. 8. 41 — ©brifta; gobann mregsto, ©ifenbabn, am 29. 8. 41 — 
Stnita ©rcte; Slitoiaug Släfer, ©. IV, am 31. 8. 41 — ©elga; 
gofcf ©Perg, @. IV, am 28. 8. 41 — SJtargret; gofef Stucteg, 
©t. SB., am 4. 9. 41 — Sbonifa; ©ermann gacob, @, I, am 
4. 9. 41 — Stanin; guliu« ©erberb, ©. St. SB., am 5. 9. 41 — 
©ifeta: 3)lar Sflilod), ©od)Ofeii, am 6. 9. 41 — ©rifa. 

©terbefäftc: 
Start Stftttcrmonn, ©. TV, ©ofm Stotf, am 7. 8. 41; SBilbelm 

2Jlettingboff, Stoferei, ©oebter ©tifabetb, am 15. 8. 41; ©ermann 
gclbfamp, ©.St.©., ©obu Strmin, am 15. 8. 41; ©ubert Slictci, 
©ifettbabn, ©obn griebbetm, am 21. 8. 41: SBitbelm asergfteiu, 
©befrait, am 21. 8. 41; ©rnft Stnippfcbeer, Stoferei, ©befr-au, am 
30. 8. 41; Start ©berb, ©. I, am 29. 8. 41; Start Streig. ©oebofen, 
am 9. 8. 41; ©eorg ©dneffer, Stoferei, am 13. 8. 41; ©einrid) 
©öbufd), @. IV, am 20. 8. 41. 

2lls 9IationaI(o^iali{t unb Solbat ^abc id) in meinem 
Ucben nur jtets ben ©runbjatj ^odjgc^nltcn, bas 9?ed)t 
meines Sütolfcs entroeber im grieben fidjer,tüftelten, ober 
Cb — menn notmenbig — im Äompf ju erjroingcn. i{tt6 
gübm ber 9intion, Äonster bes 'Jteidjes unb als Dberjter 
SBcfctjlsbaber ber beutfe^en aitcljrmadjt lebe id) batjer 
tjeutc nur nod) einer einzigen tUufgabc: Sag unb 9?ad)t 
an ben Sieg ju benlen unb für itjn su ringen, ju arbeiten 
unb p fämpfen unb, menn notmenbig, and) mein eigenes 
Ucben nidjt p fdjoncn in ber Grlcnntnis, bag biefes 9Jlal 
bic bcutfdjc 3t>*oitft für Saljrlpnbcrtc cntjdjiebcn roirb ... 

Slbotf §itler 
am 10. aKätij 1940 in Berlin 

Unfec Subiloc 
aim io. aiuBuft 1941 tonnte ber 

ajlafdjtneniforimer Dtto |) o f f = 
mann fein fünfunto.pwinug: 
iäljrtges airbeitsiuibiläüm bei 
uns begeljen. 2Btr (preßen bem 
3uibüar and) non biefer Stelle 
urtfere ^erjli^ften ©lüdmünfdje 
aus uub hoffen, baf) er nod) 
niele 3al)te tu ©efunbljeit unb 
Sdjaffensfraft bet uns tätig fein 
lann. 

aPir erhielten bie traurige ©eroi^eit, bag bei 
ben Äämpfen im Dften unfere airbeitsfameraben 

©efreiter ißeter 3) i e ^ 
©i'fenba^rtbetrieb 

Solbat £co aB a p n i a r c f 
J)ad)'0fen 

Solbat Äart §eibttamp 
Brennerei 

Banterjäger §einrid) Sdjroebcr 
Sj&.=2Berbftatt 

im grei^eitslanipf umferes Balles gefallen finb. 
3I)r Opfer fei uns Berpfliditung. 

aictriebsfü^rcr unb ©cfolgfc^nft 
Sleutft^c Gtfcnroerfe 31©. 

aPcrf 5rtcbrid)=aPin)clms=§ütte 

3m ©rogbeutf^en grei^ettsfampi ftarben bei 
ben Kämpfen ian her Dftfront ben Jfeiöentob für 
gtüljrer unb IReid) unfere airbettslameraben 

Obergefreitcr aiugujt sp e t r t) 
Solbat §ans ©o^fens 

Solbat 3oljann Stempel 

Sie gaben iljr Sehen in treuer BflidjterfüUung 
für bie ©röfje 'bes IFleidtes urtb für bie 3ufunit 
unferes Bolfes. 

31)r Dpfert'Ob roirb oon uns niemals oergeffett 
roerben. 

fyü^rung unb ©efolgidjaft ber 
Seutfdjc Gifenmcrte aittiengcfeUfdiaft 

©ießeret §üttcnbetrieb 

Danffagung 
gür bie bieten ©Orungen unb ©efdjenfc anläßlicö 

meines Oieriigiäfttiacn Di-enftinbitäumg ipreebe id) ber 
SBerfSteit'ung unb allen meinen Strbeitgfamerabcn für bic 
©liieftoiinjebe meinen berjlidsflen Sauf aus. 

gcrbi)iaub Xönsboff 
©ießerei I 

Santfagung 
gür bie ©tücftminfcfie unb ©efepenfe aus Stnlafi meine» 

fitbetnen Strbcitgjubitäumg fpredje id) ber SBerfgleitung 
fomic meinen SSorgefeptcn inib StrOeitSfamcrabcn meinen 
Oerfticpften ©auf au». 

Otto ©offmann 

§erausgegeben non Seutfdje ©tfenmerfe 5X©. Sdjrtftmalter;Dberingenieur Karl ITtutl), aWül^eiim. Drud: Orofte Berlag 
unb Orutferei K©., Oüffelborf. Oie Slkrljeitung eridjeint am erften unb britten greitag jeben aJkmats unb mirb an 
bie SBerfsangeIjörigen loftenlos abgegeben, ata^bruef aus bem 3ni|alt nur unter Quellenangabe unb nadj norlfer 

eingeljolter ©enel)migung geftattet. (Q6/2) 
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