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tritt mm 
^cnifswottfampf an! 

Ser gü^rer felbft ^at bie beutfdje gugenb mieber sunt Serufl* 
toettJampf aufgerufen. Samit wirb ber beutfdjen gugenb wieber 
©eiegen^eit gegeben, i^r berufiicbeg SBiffen unb Sännen in einem 
großen unb umfaffenben SBettfampf ju bemeifen. Slud) bie jugenb» 
lid)en ©efolgfc^aftgmitglieber ber ©§3®. werben fid) an biefem 
SBettlampf beteiligen, ^ugetaffen werben alle ße^rlinge, ütnlerm 
tinge unb ungelernte Strbeitgfameraben unfereg Setriebeg, foweit 
fie nac^ bent 31. Sesember 1925 geboren finb. Ser 3Bett!amf)f 
umfa|t einen tt)eoreti}d)en unb einen prattifi^en Seit. Sie beften 
Seiftungen werben mit ber Slnertennung sum „iSetriebgbeften" 
auggeseic^net. SSer in biefem Ortgtampf 
mit überburdffdfnittlictien Seiftungen auf» 
Wartet, ^at bie 2tugfict)t, am ©auwett* 
tamfif teilsunet)men, Wo um bie Slner* 
Jennung atg ©aufieger gerungen Wirb. 
2lug ben 3?eit)en ber ©aufieger werben 
bann fpäter bie Seilne^mer am 3leict)g» 
wettfampf auggewä^tt, ber boraugficf)t» 
lit^ im Stftril burdigefütjrt wirb. Stm 
9tei(^gwett!amtif teitsunetjmen, ift eine 
Slugseidfnung. ®ir ^aben bag SSertrauen 
SU unferen gugenblit^en, ba| aud) fie bie 
I)ö(f)fte . Stugseidfnung anftreben. SBer 
feine Stnmetbung beim Stugbitbunggteiter 
ißg. ißoc!e nod) nid)t abgegeben t)at, t)ole 
eg unbersüglid) na<^. 
ittun Wirb fic^ertid) aud) unter ben 
greunben beg SSerufswettfambfeg bie 
grage auftau^en, ob eg notwenbig War, 
im fünften ffirieggja^r einen fotd)en SRie» 
fenafjparat in Bewegung su fe|en, Wie 
it)n ein Slerufgwetttamfjf erf at)rungggemä| 
bertangt. gft ber Slufwanb nid)t größer atg 
ber ©rfotg ? Soffen fid) bie umfangreid^en 
$rüfungg» unb SSewertunggarbeiten bei unferer auf |>od)touren 
taufenben 9iüftung übertjauftt bertreten? Siefe unb äf)nlid)e 
gragen taffen fid§ mit einem. Haren „ga" beantworten, ©erabe 
ber SBettta'mfjfgebante ift eineg ber beften SRittet, bie Sei» 
ftungen su fteigern. Sag fetjen wir nid)t nur beim ©port, fonbern 
aud) bom Söerufgwetttampf wiffen wir, bag bon ipm bie ftärtften 
3tugftrat)tungen im Sinne einer Seiftunggfteigerung auggetjen. 
©g bebarf leineg ^inweifeg, bag ber gunge ober bag SRäbet fiel) 
mit grögerem ©ifer ber SSerufgaugbitbung Wibmen, Wenn fie fidf 
febeg gagr einen umfaffenben beruflichem SBettlampf ftetlen 
Jollen. Set Sterufgmettlampf legt aber aud) ben unbeftedilidjen 
Stagftab an, ob in einem Setrieb ber Slugbilbungggang trog ber 
Irieggbebingten ©djwierigfeiten noeg feinen gwed erfüllt, ©r« 
gögter ©ifer beg gugenblicgen wägrenb ber Slugbilbung unb 
©elbftlontrolle für ben Slugbilbunggleiter; swei ©rgebniffe, bie 
jebermann begrügen wirb. Sie bureg ben Serufgwettlampf atf 
tibierte ©trebfamleit ber fegaffenben gugenb ift allein fegon wert» 
ooll genug, bie mit feiner Surcgfügrung oerbunbenen SRügen unb 
?lrbeiten auf fid) su negmen. # 

?lber nod) auf eine anbere ©tjegeinung foil gier turs gingeioiefen 
werben. Sag gbeal ber nationalfosialiftifcgen gugenb ift bag ©ol» 
batentum. ©g ift igr ©grgeis, auf }olbatifd)e 3®eife für ihr Soll su 

wirfen. Unter biefem ©eficgtgpunlt mug ber Srang ber gungen 
oerftanben werben, möglicgft fd)nell sunt SBaffenbienft einsu» 
rüden. Surd) ben ffirieggberufgwettlampf Wirb ber gugenb bor 
Slugen gefügrt, bag aueg bie 21rbeitg» unb Setriebgwelt ein 
Sampffelb barftellt, auf bem man fid) in folbatifcgem ©eift su be» 
Wägten gat. Sie Seranftaltung eineg SBettlampfeg.ift befonberg 
geeignet, ben lämpferifegen ©garalter beg Serufglebeng lebenbig 
Su maegen. Sag Sorbilb beg ©olbaten, bag geute für jeben ge» 
funben unb natürlichen gungen maggeblicg ift. Wirb igm aud) feine 
ißfliegten am 21rbeitgptag in neuem Siegt erftgeinen laffen. 2tlg 

oberfteg ©ebot beg folbatifcg aufgefagten 
Sienfteg erlennt er bie Sifsiplin. Slucg 
bie ißflitgt sur Slrbeitgbifsiplin mug für 
ign tünftig folbatifcgenSgaralter erlangen. 
ÜJiancge gelegentlitge Serlegung ging auf 
bie oft ungelöfte Spannung swifegen bem 
©infag im Setrieb unb bem Srang sum 
mititärifegen Srieggeinfag surüd. Sie 
folbatifcge Slugricgtung ber Serufgarbeit 
binbet ben Srang sum ffirieggeinfap an 
bie realen unb ganbgreifliegen Slufgaben 
am 9lrbeitgplag. 
Ser Ärieg bringt sweifellog ergeblicge 
©dgwierigleiten, bie ber reibungglofen 
Surcgfügrung beg Serufgwettlampfeg 
bei ung entgegenftegen. Sa §g., S2lg. 
unb SBirtfcgaft ben Serufgwettlampf alg 
igre gemeinfame Slufgabe anfegen, werben 
aueg trog Stieg unb Sombenterror bie 
nötigen SRitarbeiter fieg finben, ben SBett» 
lampf sum guten ©elingen su bergelfen. 
3®ag an igm, ogne feine biggerige gorm 
grunblegenb su oeränbern, an Serein» 
faegung borgenommen werben tonnte, 

ift gefcgegei^ ©o fällt beim Drtgwetttampf ber ©port 
aug, weil geute eine SSerbung für ben gebauten ber Seibeg» 
Übungen bureg ben Serufgwettlampf niegt megr nötig ift. 
2tucg auf bie gaugwirtfcgaftlicgen 91rbeiten ber weiblicgen Seil» 
negmer (ißugen, gliden, ©runblage beg Äocgeng) gat man beim 
Drtgwettlampf oersid)tet. Söefentlicge ©rleicgterungen finb aueg 
bei ben bigger ergeblicgeg ÜRaterial loftenben berufgprattifegen 
21ufgaben oorgefegen. Sie Prüfung beg politifegen SBiffeng unb 
ber mettanfegauliegen Haltung gat bie übernommen, fo bag 
fegon biefe Ülrbeitgteilung bem oerlleinerten SRitarbeiterftab ge» 
reegt wirb. Srogbem Wäre eg ein grober geglfcglug, ansunegmen, alg 
ob bureg biefe Sereinfacgung ber SBettlampf für ben Seilnegmer 
leiegter geworben Wäre. §iet ift ber augbrüdlicge ffijille beg IReicgg» 
organifationgleiterg feftsuftellen, ftrenge äRagftäbe an bag Sßiffert 
unb Sonnen ansulegen. 21ud) im Kriege ift bie 31ugseid)nung sum 
Setriebgbeften, ©aubeften unb 9teicggfieger ein $reig beg ©iegeg, 
bor ben bie ©otter ben ©djweig fegten. 

¢5 mag Mcict ficico 5oucrn fclangc ec will, niemnls 
wirft 2>eutiiftlnn6 fnuituliecen. aibdf Ritter 

£rtaffcnfte öculjtbe tlugenö! 
Unfer Sorbilb ift ba« .ficlbcntum 
be§ bcutjtgcn ©olbaten unb unfere 
Vfticgt, biefem .‘öclbcntum im 
SriegSeinfag ber §eimat toürbig ju 
fein. 3um SriegSeinfag gegört bic 
Seiftung imScruf. ©egon imgrieben 
war ber beruftiege Sßettftrcit für 
bie frgaffenbe beutfege gugenb ber 
'llufbrucg igre« Seiftunggwillens. 
$cutc rufe irg 6ucg erneut jum 
IReicgSbcrufsWetttampf auf. ©r= 
gärtet burd) (Sure lat am 9(rbeit5= 
plag bas Sreuebetenntnig ju unfe= 
reu ©olbaten. Sen Stampf an ber 
grout fügten bie tapferften, ber 
.Siampf im Scruf foil unb bie Iücg= 
tigften fiegtbar maegen unb fie burtg 
9lu6bi(bung unb Segabtenfbrbe= 
rung jur gügrung bringen, ©ucr 
einjag im iRcifgebcrufsmcttlampf 
fei ein ScweiS für ©uren unerfegüt» 
terlifgen ©lauben an ben ©icg. 

'Jlbolf eitler. 
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«Itter tetritblüte Mtfltrungtecrfiblao bltnt tem iSitg 
, ?it ¢090 auf ter t«ounuöitellun0 „Sctrltbliibcö Soritbiagöroeitn“ 

®in libet^eugenbet SBetoetä ber tro^ aller Serrorangriffe unge- 
brochenen Seiftungblraft ber ^Betriebe tnar bie ©auau§- 
ftellung „Setrieblidjeä SBorfchlaggioej’en'', bie bon ber 
$215- born 29. Sluguft bi§ pm 8. September 1943 in SBitten 
burdjgeffiljrt würbe. SBelcpe Sebeutung bem betrieblichen 55or- 

fd)lag8tbe}en gerabe im Kriege beipmeffen i[t, pat ber 9teicl)3» 
organifation§leiter Dr. Sep bei ber ©röffnunggfeier bor ben iöe- 
trieb^ffiprern, i8etrieb3obmännern unb ben im SSorfdjlaggmefen 
befonber3 bewährten tameraben au3gefpro(^en: „3eber S5or-' 
fcplag ift gleichfam ein bejonberer S3eitrag beg beutfcpen Slrbeiterg 
pm Sieg. TOcpt auf bie ®elbprämie, fonbern auf bie ©efinnung 
lommt eg an. Sropbem fepe ich barauf, bag pier geredjt berfapren 

wirb unb bie maffgebenben Stellen nicpt tleinlicp finb."'Dr. Sep 
wieg bann auf bie Statur pin, bie ftänbig eine parte Sluglefe be- 
treibt unb nur bie SBeften unb Stärfften pr güprung Jommen 
läfjt. 2tucp im betrieblichen IBotfÄlaggwefen, fo fagte er, bollppe 
fiep eine folcpe Sluglefe ber SBeften, bie bem SBer! mit befonberer 

g\ Eingabe bienen wollen. ®iefe SJtannfcpaft beg beften beutfepen 
Slrbeiterg brauche feine Slntreiber, benn fie fei in iprer Seiftung 
nicpt p tibertreffen. „5)ag betriebliche SSorfiplaggwefen ftept noep 
am Slnfang. Sropbem finb gewaltige ©rfolge erhielt worben, unb 
boep finb fie erft ber Seginn p weiteren unborftellbaren Sei- 

ftungen." 
©in DJunbgang burep bie Slugftellung bermittelte ein umfaffenbeg 
Silb bon ben bielfältigen Slnregungen unb tßorfcplägen, bie p 
einer oftmalg laum für möglich gehaltenen Seiftunggfteigerung 
gefüprt paben. SBag einige gute ©ebanfen wert fein fönnen, war 
auf ber Slugftellung bon einem ^Betrieb aug ber IRüftungginbuftrie 
bargelegt Worben. ®urcp betriebliche S^erbefferunggborfdjläge 
Jonnte ber SBerfftoffberbraucp bei einer Fertigung um 41,6 b.|>. 

unb bie bigperige Slrbeitgpit um 90 b.|». gefenft werben. Qn bem 
gleichen ^Betrieb Würbe ein anbereg Slrbeitgberfapren burep SSor- 
fcpläge aug ber ©efolgfipaft fo berbeffert, ba| 44,6 b.§. SWaterial 

unb 84 b.§. Slrbeitgftunben eingefpart werben tonnten. 2)a biefe 
tßerbefferunggborfcpläge nicpt ängftlicp alg SBetriebggepeimnig ge- 
hütet, fonbern auep Setrieben mit gleichen SRüftunggaufträgen pr 

Serfügung geftellt Würben, liefen fiep bie ©rfparniffe noip weiter 
augbepnen. ®ie fo für bie Slüftung gewonnene Seiftunggfteigerung 
Jommt bem ganzen Soll pgute. SBie poip allein bag eingefparte 
SDtaterial ift, fei an bem Seifpiel eineg gertigungggangeg in 3aplen 
bargelegt. Sei einer SRillion ©eräte werben jept weniger benötigt: 
137200 kg Sanbeifen, 10 SOMionen Stüd Senffcprauben, 12 SDJil- 
lionen Stüd Sinfennieten, 500 Spiralboprer unb 5000 ©ewinbe- 
boprer. So Jönnten Wir Seifpiel an Seifpiel reipen, benn jeber 
Slugfteller berieptete in SBorten, Silbern unb 3a¥en üf>er folcpe 

unb äpnlicpe ©rfolge. $abei war jeber Setrieb eigene SBege ge- 
gangen. 25ie ©rgebniffe waren im allgemeinen um fo beffer, je 
ftärler fiep bie ©efolgfcpaftgmitglieber an ben eingereiepten Ser- 
befferunggborfcplägen beteiligt patten. SBenn wir berfuepen, bie 

bielfältigen ©inbrüde unb Sepren ber Slugftellung auf einen SJenner 
p bringen, bann fönnen wir fagen: 

@g ift Jein Setrieb fo bollfommen organifiert unb 

teepnifep fo peroorragenb eingeriptet, bap er nipt 
bop nop 5u oerbeffern wäre. 

$ie weiften Slugfteller Waren Setriebe ber eifenfpaffenben unb 
oerarbeitenben Qnbuftrie. $ann Jommen, entjprepenb ber wirt- 
fpaftlipen ©igenart unfereg ©aueg, Setriebe beg Sergbaueg, ber 
©pemie unb ber £eptilinbuftrie. So einbringlip bem Sefnper ber 

Slugftellung bie burp bag betrieblipe Sbtfplaggwefen ermöglip- 
tenSeiftunggfteigerungen bor Singen gefüprt würben, fo notwenbig 

Reichsorganisationsleiter Dr. Ley brachte den Verbesserungsvorschlägen der EHW-Gefolgschaft großes Interesse entgegen. 
Generaldirektor Make und Ing- Mintert geben Dr. Ley die notwendigen Erklärungen. 
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ift ber $inttm§, Dafj biefe £eiftung3fdjau nur bon 76 
beftritten tuurbe. ®abei gibt ei tm (Sau ffi3eftfalen»@üb 1050 S9e» 
triebe, bie ein ptamnäjjig geleitetet SSorfdjlagStbefen befi^en. S8on 
biefen SBetrieben Würben in ber erften §cilfte b. ber 
5050 Serbefferungiborfdjläge genteibet. ift fid^erli^ nur ein 
SSrudjteit ber wirtlichen ©rgebniffe. Qebenfattt wiffen Wir, ba| 

hinter biefen 5050 SSorfcE)Iäge Qeljntaufenbe unferet Strbeitttame» 
raben ftehen, bie alt Solbaten ber Slrbeit. mehr alt it)te 'Pflicht 
erfüllen. Qm betrieblichen Sorfchtagtwefen hal bei: beutfche 2lr« 
beiter {ich ein ehtenbet Qeugnit autgeftetlt, benn runb 72 b.|>. 
aller betrieblichen SBerbefferungtborfchläge flammen aut feinen 

Dteihen, währenb fich bie reftlichen 28 b.|). auf bie SÄeifter, 
niter unb bie S3üroi berteilen. 

@rft im Kriege ift ber 355ert bet betrieblichen S3orfcf)Iagtwefent in 
feinem ganjen Umfang ertannt Worben. SJtatihbem wir aber wiffen, 
5u welch fcharfer Sßaffe et im Sampf um ben ©ieg entwicfelt wer» 
ben tanu, wollen auch wir allet tun, um bat SSorfchlagtmejen bei 
unt noch Weiter autjubauen. 

* 

6t foil auch fur5 auf öie bon unt autgeftellten ißerbefferungtoor» 
[«hläge eingegangen werben. 

Sie 33orri<htung jum Srepen bon Sagerfchalen, ein Sorf^Iag bon 

unferem Sfteifter §ahn, war bat Ißruntftücf. Stehen einer allgemei» 
nen Slrbeitterleichterung für ben Sreher erreicht fie eine 50%ige 
3eiterfparnit. Sie bittjer notwenbigen Ißorarbeiten, wie Säten 
b^w. Stiften ber Sagerfchalen, Jommen ganj in gbitfall. 9ln 

^weiter ©teile Wäre wohl bie 6inlaufborrichtung für bat Olunb* 
material an bet ©pannbortichtung ber ©trectbant in ber 6bel* 
ftaplftraBe bon unferem ©djerenmann ©ter^enbach äu nennen. 
§ier wirb neben einer aulergewöhnlicf^n Slrbeitterleichterung, 

Wobei ein SDtann eingefpart wirb, auch eine Unfallgefahr, bie burd) 

bat Sutchlaufen ber ©täbe herborgerufen Würbe, befeitigt. 

6t brauchen nicht immer umwatjenbe Steuerungen ju fein, bie alt 

SJorfhlag hereingebracht werben. £)iet gilt ber ©runbfa|: „SJtit 

ben Slugen barfft bu flehten." ©o ift ber bereitt an anberer ©teile 

im SSetrieb borljanbene SJtaterialtifcf) mit ©ammelborrichtung, bon 

unferem Steiftet §arter für feine 3ibede umgebaut, ein Sltufter» 

beifpiel. ©ro^e Strbeitterleichterung unb nid)t minber gro|e Qeit* 
erfparnit finb bie 6rgebnijfe. Ser §obler ©ihramm fanb, bag eine 

fleine einfadje Sorrichtung beim Stangieren ber Srantporträbchen 

für bie ©leltroben an ben ©d^weifemafehinen eine erhebliche Sir» 

beittäeiterfparnit mit fiep bringen würbe. Sie Sutdjfuhrung biefet 

Sorfchlagt beftätigte feine Sinnahme. Ser Slorfcplag bom Sie» 

triebtbireJtor ©anklet erleichtert feinen weiblichen SlrbeittJräften 

an ber 9tid)tmaf<hine bie Strbeit erheblich burch SfonftruJtion einet 

Slollentifchet. Stuch ber SSorfcljlag bon SJleifter Ullrich, eine ©in» 

taufborrichtung an bem Slorgerüft ber ©belftahlftrafje, war auf ber 

Stutftetlung bertreten. Sllt lebtet wäre eine Slorrichtung pm 

gleichseitigen SSerlröpfen bon 2 Stählen §u nennen, bie bon bem 

Slorarbeiter SSurgborf borgefdjlagen Würbe. Sille biefe Slorfchläge 

jeigten,- bah in febem Sietrieb SSerbefferungen mögli^ finb. 
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Cbcc^itD. @cicb öobn f 
(Sine tiitfif^e Srcmfljeit ^at 

ben SetriebSIeiter Dber^QnQ. 
grid) §a^n int bejten SRan- 
negdter ba^ingerofft. Qn 
einer f^lic^ten geterfiunbe 

auf bent ©rummer grieblfof 
naijm ein grower §reuitbe§» 
unb ®efannten!rei§ Slbftfiieb 
üon bem ä« ftiil) Serftorbe» 
neu. ®ie allgemeine SBert* 
fd)ä^ung, beten fic^ Dber= 
Qng. |>a^n $u Seb^eiten er* 
freuen burfte, !am in ben 
betfdfiebenen SHac^rufen pm 
Slugbrud. S)er giitjrer beg 
Setriebeg, ©eneralbireftor 
3Jia!e, naljm bon feinemlang* 

jährigen u.bemäljrten SRitarbeiter mit folgenben SBortenSlbfc^ieb: 
,,©id)erlid) ift eg bag (StfimeQlidjfte unb SBitterfte, wenn man einen 

lieben SDtenfdjen ftlö^lid) ^ergeben mu|, ober wenn ein ©lieb ber 
gamilie unerwartet Ijinweggcriffen Wirb, ©dimerjlic^ unb bitter 
ift eg aber and), wenn eine iBetriebggemeinfdjaft f)lö|lid) eineg 
iljret ©lieber berliert; bofifielt Ijart unb bitter, wenn eg fid) babei 

um einen ber treueften, bemälfrieften, langjäljrigften unb erfolg* 
rei^ften Sliitarbeiter ^anbelt. ©ri^ §al)n ^at 13 Qafyce lang @d)ul* 
ter an ©djulter mit ung gearbeitet, gefämbft unb gerungen, ©ein 
Sebengbilb ift felfr einfai^ p pidinen. ©r Jannte nur eineg, näm* 
lid): Pflichterfüllung big pm le|ten. Qm übrigen fanb er feinen 
Stuggleid) im Ireife feiner gamilie. $ag, wag ©ridi ^taljn gefc^affen 
hat, ftelft allen fid)tbar bor ung. ©r lannte !ein anbereg Qiel, alg 

ben bon ihm im wefentlidjen mit aufgebauten unb bon ihm ge* 
leiteten SBetrieb fo p führen, baf; bie ihm geftedten ßtrie feber^eit 
erreiiht würben. $et SBerfgleitung war er ein pberläffiget SbHt* 
arbeitet unb Berater, feinen Sollegen ber aufrechte, pberläffige 

fjreunb unb Samerab, feinen TOtarbeitern unb Untergebenen ber 
par ftrenge, hoch jeberpit gerechte unb auf bag SBot)! ber ihm 
anbertrauten 3Renfd)en ftetg unb ftänbig bebadite Sorgefehte. ©r 
war beharrlich in ber SJerfoIgung eineg einmal geftedten fpl&g- 
Perfönliche, berufliche ÜBiberwärtigleiten ber lebten gtit fowie 
ber ®erluft feineg bon ihm über alleg geliebten älteften ©oljneg 

phrien an feinem Sebengnerb, bermochten ihn aber nicht p 
beugen. ®a raffte ihn eine bögartige, tüdifd)e Sranlheit in feinen 
beften SRanneg- unb ©chaffengfahren bahin. SBir müffen ung mit 
feinem SSerluft abfinben. Ung bleibt nur übrig, feinen betrieb, ben 
er hinterläfjt, in feinem ©inne unb in feinem ©eifte weiterpfühten 
unb p entwideln. 

©rid) §ahn, wir nehmen bon 35ir 9lbfchieb. 3llg äußerlich fid)tbareg 

Qeidjen unferer Serbunbenheit unb SBert}chä|ung lege ich biefen 

SSIumenftrauf; auf $einem ©arge nieber. $a bie SRenfdien in 

ihren SBerJen weiterleben, lebft auch ®u ®e’fie weiter unter 

ung. SBir werben ®etner nie bergeffen unb ®ein ©ebenten ftetg 

in ©hren hnlten. Sebewohl!" 

gum ©d)luj3 ber Totenfeier würbe ber ©arg mit ber fterblidjen 
§ülle burd) bie ©palier bilbenbe ©efolgfdjaft beg bon ihm geleite- 

ten Betriebeg getragen, um pr lebten gtuheftätte auf bem geieb* 
hof am gragrafenbamm überführt ^u werben. 

ücntunflöcrtütWieunö 
auch im Stiege erforbctlich! 

®ag Seiftunggertüchtigunggwer! ber Betriebggemeinfdjaft ber 

©ifen- unb §üttenwer!e, SBer! Sodium,»foil auch 5- Srieggjahr 
Wieber butdigeführi werben. ®ie prüdliegenben Sahre haben !lar 
p erfennen gegeben, wie grofj bag gntereffe ber SlrbeitgJameraben 
ift, fich mit bem fehlenben SBiffen bertraut p machen. SBir richten 

auch in biefem Sahre an alle Selfrenben unb Sernenben ben aug* 
brüdlichen 9lf)f)ell, ihre Slnmelbung pr Beteiligung am betrieb- 
lichen Berufgerjiehunggwerl p mähen unb mit gleichem ©ifer 
wie in ben bergangenen fahren an bie Slrbeiten im Seiftungg* 
ertühtigunggwer! hetaupgehen. ©g werben alle Slrbeitgfame* 

raben aufgeforbert, fofort ihre Teilnahme an Sehrgemeinfhaften 
ober Sorträgen beim Betriebgberufgwalter Sode anpmelben. 
©ie Jönnen hiet bor Slbgabe ihrer ÜRelbung eingehenb beraten 

werben. 

Ter ©efolgfchaftgfühtct iocift nochmals auf fein ©elcitwort 
put SctufSersichungSWerl im SBinter 1942/43 hiXi «ui 
botWärtSftrebenbcn 9ltbcit§tamcraben, bie burch etfolgteichc 

Teilnahme am SeiftungSertüchtigungSttietl ihren Söillcn be= 
fnnbct ha&en, eine Ulufftiegmöglichfeit geboten Wirb. 

Mer mul öcionrt mikn\ 
SBie bei bielen anderen ©toffen gröfjte ©infparungen borgenom- 

men werben, fo müffen auch alle ÜKaftnahmen äur ©infparung bon 
Papier ergriffen werben. Tie SfteihSftelle für Papier hat über bie 
©auwirtjhaftgtammern an fämtlihe größeren Betriebe beftimmte 
Slnweifungen in biefer 9iihtung — fogar mit @trafanbrot)ung — 

ergehen laffen. ©g fteht au|er Bweifel, bah fidj “ud) in unferem 
SBerl noch weitere ©infpatunggntögliddeiten ergeben. Stile ®e- 
folgfhaftgmitglieber werben hiermit aufgeforbert, bie 9Ra|- 

nahmen pr papiereinfparung nah träften p unterftühen unb 
im Nahmen beg betrieblihen Sorfhlaggwefeng Slnregungen unb 
Serbelferunggborfhläge einpteihen. 

©inige Regeln feien bereits hier aufgeführt: 
1. Serwenbung Heiner gormate; poftlarten benugen; Inappe 

unb prä^ife Slbfaffung beg TejteS. 
2. gür lurp SRitteilungen barf nur ein Blatt DIN A 5 benupt 

werben. SllS lurp SRitteilung gelten nah Slnorbnung 11/43 
bet 9JeihSftelte für Papier alte Schreiben, beten gnpalt auf 
ber Sorbet- unb tRüdfeite eineg engpilig befchriebenen Blat- 
teg DIN A 5 untergebraht werben tann. — Sltfo engpilig 

unb stoeifcitig befhreiben. 
3. Turdffhläge auf ein SRinbeftmap befhränlen; Umlaufber- 

fapren beootäugen. 
4. ©ingepenbe Briefe erforberlihenfallg in Urfhrift weitergeben 

unb mit entfprehenbem Sermer! äurüderbitten. 
5. ©hriftlihe SRitteilungen innerhalb beg Betriebeg Jönnen 

burd) Telefongefprädp abgelöft werben. 
6. Bei ber SBeitergabe non ©dpiftflüden, 3ufteltung bon Tutd)- 

fhriften, ©inteihung bon SRelbungen unb ©tatiftilen un- 
nötige Begleitfhreiben unterlaßen, ©g genügt meift ein 
Slbreffenbermerl ober eine IRotiä auf einem Jleinen Stnhänge- 

äettel. 
7. Briefumfhläge folten mögtihft mehrfah benupt werben. 
8. Sohlepapier auSnupen; ©inmcfl-Sohlepapier aug Sorbrud- 

fäpen in ber Slbteilung wiebet oetwenben. 
9. IRunbfhreiben, Slnweifungen, Slftennotijen auf DIN A 5 

boppelfeitig abpetjen. 

10. Slltpapier mit unbenupter IRüdfeite niht nerfhrotten. 
Sllfo reiht Sorfhläge ein! ©S ift mehr bcnn fe bringend geboten, 
bie angefpannte IRohftoffoerforgungglage burd) ©infparung auf 

ben ©eltoren ber £>olp unb papieroerarbeitung p entlaften. 
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BETRIEBSSICHERHEITDURCHR FLff GEMEINSCHAFTSARBEIT 

A R. B E ITSSCHUTZ 

Unfälle geinMcn kn Sieg! 
äBer ^eute mit ben fiänbeu 
jjjatf eines nie öeigejfen: 

2tm beutfdjen SBerfmann wirb bie fttnjt 
®er beutfd)en gront gemeffen. 

Sein ©en)enf)ieb, tein Spatenftici), 
®er nic^t bent (Siege nü|te; 
Sein §ammerf(^Iag, lein geüenftricft, 
®e.r nicf)t bie Sampffront ftü^te. 

®er Manser, ber bie S3refd)e bridjt, 
®aS 33oot in SReeteStief^n, 
$a§ gluggeug ^od) im ©onnenlidjt, 
©§ ift als ob {ie riefen: 

SBom SBerfmann t)ott bie gront bie Straft 
3u immer neuen ©iegen; 
®rum Ia| fidj niemanb, ber ba fd)afft, 
sBom Unfall unterfriegen! 

51n Me Mruten 5er Sieben! 
Stuc^ auf bem gelbe ber Slrbeit mirb tieute ben gähnen gerufen.. 
SDMnner unb grauen, junge unb alte berlaffen bie befdjaulidien 

©tätten iljreg friebenämägigen SBirtenS unb reitjen |ic^ ein in bie 
braufenbe gront ber beutfdjen SBeljr» unb 9tüftungSbetriebe unb 
überall ba, too -Kot am SJtann ift. Qljre neue 2lrbeit ift Ijart unb 
nidjt immer frei oon Oefa^r. Qu bem gat)neneib ber SPflid)terfüU 
lung, ben biefe SRefruten ber ülrbeit bor i^rem eigenen (Setniffen 
fdjmören müffen, gehöre aud) bieS: 

mill mit allen meinen Sräften barum bemüljt fein, mid) 
unb meine ffiameraben bor Unfällen su fd|ü|en! 

SlllgtMtnlc Solftnlcn kt Sir bell! 
2Bit legen ben ©dju| ber SReulinge in Sure §anb, Qtjr altgebienten 

©olbaten ber Slrbeit. Sßorfdjriften unb ©d|u|norti(^tungen finb 
gut, aber Samerabfdjaft unb §ilf§bereitfdjaft finb beffer. 
äöenn miffen mollt, mo Ql)r mit Surer |>ilfe einfejsen Jönnt, 
bann erinnert Sut^ baton, bag ber Stealing burt^ folgenbe Um» 
ftänbe bebrol)t ift: 

1. butd) Jörfterlidie Übetmübung infolge ber ungemognten ■ 
9lrbeit, 

2. burd) UnlenntniS ber 93etrieb§» unb UnfalIberl)ütung§bor» 

fdjriften, ^ 
3. burd) feclifcge S3eanf|)rud)ung infolge ber neuen Um* 

gebung. 
9Rit ber SrlenntniS biefer ©efaljrenquellen ift ber SBeg für Sure 
Sfrilfe gemiefen. Setöagrt bie Keulinge, namentlidi bie jugenblicgen, 
oor törperlidjer Überanftrengung, fomeit c§ in Suter äRadjt liegt, 

©eib eifrig barauf bebad)t, ignen jene SlrbeitSBorteile bei^ubriugen, 
b:ren SlenntniS gtjr aB altgebiente Strbeiter befigt. ©orgt and) 
bafür, bag ber neue Äamerab fo fdjnell mie möglid) bie SetriebS* 

unb UnfallüertjütungSborfcgriften begerrfdtt. Slot allem aber lagt 
il)n fügten, bag er öon moglrneinenben unb teilnegmenben SRen» 
jdjen umgeben ift, bie SBerftänbnB für feine unBermeibücge an» 
fänglicge Unficgergeit befigen. 

Überall ba, mo SJtäbbgen unb grauen für Sure im gelb ftegenben 
Slrbeitälameraben eingefgrungen finb, mügt ggr in ganä befonbe» 
rem SRage Serftänbniä unb fnlfäbereitfcgaft aufbringen. SBenn 
Qgr Sucg niegt gleicg ben reegten &on äu treffen getraut, bann 
blidt auf bie SSeften unter Sucg; fie merben e§ reegt madgen. 
3e fcgneller mit Surem Seiftanb au§ bem Steuling ein Bollmertiger 
©olbat ber Slrbeit mirb, befto ftglTtglräftiger mirb bie innere gront, 
befto näger ber ©ieg. 

Silbernes ?ienitjubilnum 
®er laufmännifege 9lnge» 
ftellte 2lloifiu§ iRüter auS ber 
§augMRegifiratur fonnte am 
20. Dltober fein filberne§ 
®ienftjubiläum auf unferem 
SBerle feiern. Qm legten 
3agte be§ SKkltlriegeS trat er 
bei unferer IRecgtSBorgänge» 

rin in $ienften unb mar ju» 
näcgft einige 3Q^te 3Ra= 
gajin befegäftigt. 3tunb 20 
gagre ift fein SBirlung^treig 
aber fegon bie ^augUSRegi» 

ftratyr, in ber er fidj aB 
„©utenberg*günger" aueg bei 

Heineren Srudereiarbeiten 
betätigt. 2lm 3ubiläum§tage 
mar fein SlrbeiBplag feftlicg 

gefegmüdt. Qaglreicge SBlumen» unb fonftige Slngebinbe 

liegen bie ®ertfcgägung ertennen, beten fidj ber Qubilar erfreuen 
barf. ©eneralbireltor ÜRale, 95orftanb8mitglieb ©ireftor ©iefen 

unb 93etrieb8obmann §einricg überbraegten bem Qubilar bie 
©lüdmünfcge unb 9tngebinbe ber SBerBleitung. ®er ©efolg» 
fdjafBfügrer fgraeg igm ben ®anl auä für bie treue ÜRitarbeit in 

ben Bergangenen 25 jagten, in benen 9lloifuB SRüter bie ftol^e 

SBerBentmicflung gerfönlicg miterlebte. Sine Slborbnung ber 
©efangbeteinigung erfreute ben l>ul:cg $arbringung 
einiger Sieber. 

ehrcnPDilc SliMrimunsen 
®urig ben |>errn Spoli^eigräfibenten, @@.*23tigabefügter Ober* 
gaibaeger, mürben am 15. 9luguft 1943 in ber ipolijeiunterlunft 

folgenben ©efolgfcgaftbmitgliebern Sluääeidjnungen Berliegen: 

SlrieggBerbienfttreuä II. £laffe mit ©djmertern: 
WlüggcgUfc SBilgelm ©ottjrgalf, 
.'öniijcröcrmalttr grig Scgmibt, 
Hilfsarbeiter '^aul «egmibt, 
«cgloffcr gogann 'fjotrata, 
'Btaftginift granj Hartmann, 
'flteifter gojcf tengcl, 
SSerlmeifter gofcf ©tagt, 
®ircftor Hnns ülrauje, 
®ibl.=gng. Heinrifl) ^rieftet, 
(Slcftro=3ng. SBilgelm Herlenbell. 

SlriegSBerbienftlreuä II. ffilaffe ogne ©dgluertcr: 
«rgloffer 'Iluguft STBotif. 

Suftfcgugegrenjeicgen: 
Suftjcgttg=IcIefoniftin 'Maria 'Jlltegoer. 

®en auSgejeicgneten ©efolgfcgafBmitgliebern fpredjen mir aud) 
an biefer ©telle unfere gerjlicgen ©lüdmünfcge au8. 
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'Scrcrtorunocn mb Ernennungen 
9?ac^ ben: StMeBen beg |>eitn Dber*3ng. ©rtc^ |>ai)n murbe §errn 

®ipl.»3ng. SBalter ffiönnecfer bie beranttooitlic^e Seituitg’ beg 
^Setriebeg übertragen. Qm 35et|inberunggfalte wirb £>err Stpl.» 
Qng. Sönnecfer buret) §errn Qng. Dertreten. Qum gleiten 
Setriebe murbe §err Qng. Sort trailing, früher Stbteilung Str» 

beitgborbereitung, unter iBeförberung gum SBetriebgaffiftenten 
berfe^t. 

Stb 3. September murbe |>errn ®ipt.»3ng. ip rieft er bie berant» 
mortlidje Seitung ber Slrbeitggebiete SDteiJamfdfe SBerfftatt I 
unb II, 2)iafc£)inenbetrieb, ®ieftrobetrieb, Sauabteitung unb iBatjn* 
unb ipiapbetrieb übertragen. 

3Jiit SBirtung bom 1. September 1943 mürben beförbert: ber SSor« 

arbeitet Stpolloniug SBagner pm §>ilfgmeiftet in ber ¾bjuftage 
beg Slodmalperfeg, ber iBorarbeiter §ermann §unotb pm 

§ilfgmeifter in ber gieperei beg SSIocftrmtjmerleg. 

5)tS.»®emeinfd)aft „Straft burep greu^e" unb ^er SBereine beg 

■KS.=9ieid)gbunbeg für Seibegübungen lieferten fiep pier parte unb 
fepöne Stampfe, bie auf ben Scpeibenftänben beg SBoltgfportplapeg 
unb im ®f£.=Stabion burcpgefüprt mürben. 

®a bie au|eren Sotaugfepnngen für bie ®urcpfüprung einer ber» 

artigen meprfportlicpen ©ropoeranftaltung bie bentbar günftigften 
Waren, bie güprung ber S9l.*Stanbarte 17 pbem ben 38epr= 
iampftag in allen ©inplpeiten gut borbereitet patte, geftaltete fid) 
ber &ag bei bem ©prgeiä aller teilnepmenben SRannfcpaften' in. 
jeber £)infid)t p einem fipönen ©rfolg. ®ie SSetriebgfportgemein» 
fdfaft ber ©ifen* unb .fpüttenmerJe ftartete mit einer SJiannfcpaft 
im SBeprtampf III unb im SBeprJampf VI. SBeitere ©§2B.» 
Sportler ftarteten in einer fombinierten SJiannfcpaft mit ber $51¾. 
Qm SBeprtampf III (Sturmlauf) ftellte bie ©§SB.«3)iannfcpaft ben 

erften Sieger, mäprenb bie tombinierte SJiannfcpaft auf ben pei* 
ten fßla| lam. 

snufmannögchilrtnorüning 
Sin ben Seprabfcplufjprüfungen ber ©aumirtfcpaftglammer, 
Stammerbejir! SBocpum, napmen im §erbft 1943 unfere ßepr» 
linge |mgo ®rünber unb §einä Sinnemann teil. 33eibe Seprlinge 

^ paben bie Prüfung Beftanben. ©rünber murbe auf ©runb feiner 

guten fcpriftlicpenSeiftungen bon ber münblicpen Prüfung befreit. 

Söchrgnit unt> 'Bchrroillc 
Qn biefer geit, ba eg um Sein ober Slicptfein beg beutfepen SBolteg 
gept, fommt ber SBeprpaftigteit eine noep weit größere Slebeutung 
p alg in griebengpiten, obmopl eg auep pier fepon galt, bag 
beutfepe Slolt auf bie gropen Slufgaben borpbereiten, ba^ eg allen 

feinblicpen Singriffen gewappnet war. $ag beutfepe SIoll pat in 
lepter geit ppllofe 33emeife bafür geliefert, bap eg in feiner @e= 
famtpeit bereit ift, pr ©rringung beg ©nbfiegeg bag lepte ein» 

pfepen. 2Bie tief ber SBeprgeift unb SBeptmille im SSolle ber« 
mur^elt ift, pigte auep ber IBerlauf beg SSf.«SBepr!ampftageg 1943, 

ben bie SSl.»Stanbarte 17 am 20. September burcpfüprte. $ie 
Sa.»Stürme, bie SBeprmannfcpaften ber Sßarteiformationen, ber 
SBeprmacpt, ber fßolipi, ber Setriebgfportgemeinfcpaften in ber 

E»6pert in Mm 
§ür ben beim $errorangriff umg Seben gelommenen Übunggmart 

ber $urner, Otto ifetermicpel, würbe ber SBettfampfmart ©uftab 

Uiubomfli eingefept. — $er $ifcptenniglampf gegen bie löetriebg» 

fportgemeinfpaft ©arolinenglüd murbe bon ©arolitjenglüc! mit 

4:2 gewonnen. — $ie ©pmnaftügruppe unfereg SBerleg pat naep 

Überminbung ber Kaurnfcpmierigleiten ipre Slrbeit unter Seitung 

ber ©pmnaftüleprerin fjrau 2Beftermann»§offmeier mieber auf» 

genommen. $ie SSeteilignng ber SJläbel ift gut. — Qn Slnertennung 

ber guten ©rfolge, bie bon ben ©§SB.«Sportlern bei ben SBepr» 

mettlämpfen am SSl.»aBeprtampftag erjielt Würben, pat bie SSI.» 

Stanbarte 17 unferer Scpieffabteilung einige taufenb Scpufi SJiu» 

nition pr SBerfügung geftellt. — Slucp am biegjäprigen Sammeltag 

beg beutfepen Sportg für bag Slrieggwinterpilfgwerf paben fip bie 

©§SB.»Sportlerinnen unb »Sportler mieber reftlog eingefept. 

Qprer eifrigen Sammeltätigleit War ber ©rfolg befpieben, baff bie 

Sßetriebgfportgemeinfpaft ©ifen» unb §üttenmer!e innerpalb ber 

Slreigwaltung SSopum mit bem erhielten ©rgebnig bie erfte Stelle 

einnapm. 

SA.-Wehrkampftag 1943: Die EHW-Mannschaft stellte beim Sturmlauf in der Altersklasse den 1. Sieger. Die schnelle Nachrichten- 
übermittlung zwischen den verschiedenen Wettkampfstellen gewährleistete einen reibungslosen Verlauf der Großveranstaltung. 
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(SftefcfcUc&unsen 
$aul @d)Iüter, 5. Qt. im gelbe .... 
Stal ©dineibet, 5. gl. im gelbe. . . . 
ÜRariantte SÄegfing, je^t pumpert . . 
§an§ (Siebe  
Söilljelm SBilf, 3. 3t- im gelbe .... 
SInneliefe 3ötäer/ ie|t SBart^on.... 
@buarb 2!ael)ntc(e  
ßutfe Storbeb, je|t ©c^meinbberg . . . 
.^eirtrid) ^jetn^el  
griebtid) Sullafd), 5. 3t. im gelbe . . 
-0-1- - - 
aBidjeamne (Siu»ybr|tei, jefe. Seppe . 
tail Seprenbed  
§erta Sbupfi, jept S8el)ienbed .... 
(Settrub 9äebufd)emfli, je^t Ißfotenliauer 
Herbert ipu^icpo, 5. 3t. im gelbe . . . 
Iiermann SDtont^ofer  
Sorens Qobmia!  
SKaria SBeifdjebe, je^t Su^le  
Stlfreo Sreblau  
griebrid) 3ier, ä- 3t- iw Selbe .... 
|>ermann $eder  
Sill)elm Slajing       
6betl)atb ©tarf, §. 3t. im gelbe . . . 
9hibi SRidmla!, 5. 3t. im gelbe .... 
griebrid) Sattel, 5. 3t- im gelbe . . . 
|>etmatm ©cporegge  
§erta Shöger, je|t ©iporegge .... 
gofef Dtto  
glfe |»einrid), je|t §einrid)  
(Stete Eaftrau, je§t Segbe  
Dtto ipoepel  
Jpnflb Äarla, 5. 3t. im gelbe  

am 21.1.1943 
„ 3. 4.1943 
„ 17.6.1943 
„ 19.6.1943 
„ 19.6.1943 
„ 3. 7. 1943 
„ 6. 7.1943 
„ 7. 7.1943 
„ 9. 7. 1943 
„ 16.7.1943 

^ n 1943 
„ „...,943 
„ 24. 7. 1943 
„ 24. 7. 1943 
„ 28. 7. 1943 
„ 29. 7. 1943 
„ 30.7.1943 
„ 3. 8. 1943 
„ 6. 8.1943 
„ 13.8.1943 
„ 14.8.1943 
„ 17.8.1943 
„ 27.8.1943 
„ 4. 9.1943 
„ 4. 9.1943 
„ 4. 9.1943 
„ 24.9.1943 
„ 24.9.1943 
„ 12.5.1943 
„ 27.8.1943 
„ 25. 9. 1943 
„ 6.10.1943 
„ 23.10.1943 

gür gülirer, Sol! unb Saterlanb gaben il)r 
fieben in folbatifdjer ^Pflichterfüllung bie 9Irbeitb!ameraben 

WccnaMcc »cincich SBfefeottc 
©cfccitec f)lu6o!f Sufsott 
Wcfccitcc SBilbcIm 55occ 

e« «tucmmonn Otto Sifchcc 
©cfccitcc »cinnch .«tüect 
colftot Bitten ©ol&mann 

Cbccgcfccttcc (Stich $a(ull 
©cftcHct Gcnft SImbiü 

SUiatc.S'bccscfccitcc öane Äöthc 
©ccnobicc UBaitcc «chobroinfcl 

Untccomstcc Ictccbcct Dlohbc 
©cfccitcc SJoul SBcbtc 

©ccnabiec Sllotio ftoslousffi 
©cfccitcc Olichacb Stocht 

«olbot 3o»'cf ©cnbis 
Untccomstcc Seemann ©öcig 

aSir mollen unb ihrer burd) Pflichterfüllung unb ©infah» 
bereitfehaft mürbig ermeifen. 

gührung unb bicfolgfchoft 
ber eifcn= unb ^üttentuerte 9l!ticngejelljthaft 

SScrf ®od)um 

@chucten 
0b!ar ©abrinn .... am 
(Süntlfer öeer „ 
feeinrid) 3J!elchior. ... „ 
Otto §umpert „ 
gohann ffirom „ 
Otto SKeiblod) „ 
Peter SBipfonfli .... „ 
fteinrid) $ahn „ 
Philipp Sid  „ 
$anb (Siebe  „ 
|ieinrid) §anflanb ... „ 
Sllbert püthe „ 
grip Sorget  „ 
liermann ©d)mittfranä . ,, 
$anb gepen   „ 
Sßilhelm Senä  „ 
Sheobor Sramfiepe. . . „ 
griebrid) DJlro^ed ... „ 
Jougo äRillmann .... „ 
Otto SBajinfli  „ 
ßubmig Preuh „ 
aSilhelm ©d)ennen . . . „ 
(Smil (Sregor, j.^t.i.gelbe „ 
Grid) (Sermafomffi . . . „ 
Sari Sauer „ 
grieotid) (Solond . . . „ 
Heinrich ©djröber . . . „ 
SBilhelm Söroer .... „ 
ifbmunb Sogt „ 
ßubmig ültteln t ... . „ 
Grid) IHauput z. . . . „ 
Paul gontaine .... „ 
SSalter Sangenfiepen . . „ 

29. 5.1943 (GhrifteH)ilbegarb) 
12. 7.1943 (Slaub»@üntl)er) 
14. 7. 1943 (Glte) 
16. 7.1943 (Oünther) 
16. 7.1943 (Glle-SKagbalene) 
22. 7.1943 (Srigitte-ülnneliefe) 
27. 7.1943 (Qtib*3Karion) 
29. 7.1943 (SDiatlieb) 
29. 7.1943 (Slnneliefe) 

1. 8.1943 (§ebmig*ßuife) 
3. 8. 1943 (iüargarete) 
7. 8.1943 (Ghrifta) 

16. 8.1943 (SBilfrieb) 
19. 8.1943 (§anb*3oachim) 
22. 8.1943 (§anb=Sainer) 
28. 8. 1943 (greb=©ünther) 
18. 9. 1943(gtiebhelm) 
18. 9. 1943(3BiIhelm»9llbert) 
24. 9. 1943 ,(|)orft<Gberharb) 
27. 9.1943 (Qngrieb*2lnnemarie) 

5. 10.1943 (£>einä) 
2. 9.1943 (Sarin) 
4.10.1943 (Slaub-Peter) 
6. 10. 1943 (£!orft-Gcid)-S>iIli) 
7. 10. 1943 (Grita u. £anb) 

11. 10.1943 (Grifa-Ghartotte) 
14.10.1943 (llrfula) 
16.10.1943 (SBilfrieb-griebrich) 
16.10.1943 (Ghrifta-SRargret) 
17.10. 1943 (Herbert) 
22.10.194.3 (SRorma-ÜKaria) 
23. 10. 194.3 (3Knria-21nna-Gba) 
26.10. 1943 (Ubo) 

®urd) ben Kob 

mürben unb folgenbe ®efoIgfd)aftbmitgIieber entriffen: 

gormer gofcf Scnning (1. 8.1943) 
Sranführer Otto Icdemeicr (8. 8.1943) 
Oberingenieur Grid) $ahn (20. 8.1943) 
§ammerhelfer Paul $d)tocbc (29.9.1943) 
28äd)ter ?(uguft ®an!omf(t (30.9.1Ö43) 
SBächter gohann §olih!c (1.10.1943) 
SReifter Gruft gerrt) (11.10.1943) 

SBir metben ihnen ein ehrenbeb Slnbenlen bemahren! 

gührung unb (Scfolgfthaft 

ber Gtfcn= unb .\iiittenrocrtc aitticngcfclljchaft 
'•liiert Sod)um 

Son ben 
©efolgfd)aftbmitgliebern ftarben folgenbe 21ngel)örigen: 

Sinb §ebmig Suife ©rebe (1. 8.1943) 
Ghefrau Sherefia IRofe (8. 8.1943) 
Gljefrau Slnna ©life 2;immermann (12. 8.1943) 
Ghefrau |>etene gabom (28. 8.1943) 
Sino Ghrifta püthe (9. 9.1943) 
Ghefrau §ilbe Süper (27. 9.1943) 
Sinb §einä Preufi (5.10.1943) 

£>eraubgegeben im Ginoernehmen mit ber Hauptabteilung SSerljeitfchriften in ber 3)21g. oon ber Gifen* unb Hüttenmerfe 21.©., 28er! 
Socpum. 39/17. ©chriftroalter: Dr.2;homab (im 2Behrbienft), i.21. 28. Saginer, Sochum. Sie GH28.=Slätter erfdjeinen 6mal im gapr. 
9!ad|brud, auch aubpgbtoeife, nur mit oorheriger ©enepmigung ber ©^riftleitung. 2lufnapmen: goto»Sang (1), puüeb (5), pribat» 

aufnapme (1). Xrud: SD!. JmSKont ©epauberg, Söln. 
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