
m
m

m
gg

 ■ 

{((UH* 

UDorttjeitfchrift öor Eifon- unö f)ü}t9nioorhc 0.6.. IDerh Bodium 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Ein Betriebsoppell dei Eisen- und Hüttenwerke AG. 
Werk Thale/Harz 

Abschied von Professor Dr.-Ing. Sedlaczek 

Die marfjlDolien Betriebsappelle ber (Eijen'= unö tjütteniDerfe 
fl©., IDer! ili)ale, bie in 6er großen £?alle bes KalttoaljtDerfes 
jd)on jo oft bie ©efolgjdjaft oereinigten, Ratten in ihrem Kern 
immer einen maßgebenben Anlaß, ber feroeils audj bie Der» 
bunbenßeit jtoijdjen Betriebsfüßrer unb ©efolgjd^aft unterjtrid). 
Dies jpürte man bejonbers bei bem am $reitag, bem 3. De» 
jember, ftattgefunbenen Appell, in bem es flbfcfyieb 31t nefjmen 
galt oon Betriebsfüfyrer ptofejjor Dr.»3ng. Seblac3et, ber fünf 
3ai|re Ijinburd) feine gan3e 5d;affenstraft 3um IDoble bes IDer» 
fes unb ber ©efolgjdjaft einfeßte. 

Seftlid; gejcbmüdt bie roeite tDerfsßalle, überragt oon einem 
einbrudsoollen Süßrerbilb, bie IDerftätigen in bidjten Reißen 
angetreten, auftlingenbe IRärfcße bes Kreismufif3uges — bas 
roaren ©inbrüde, bie beim Betreten ber tjalle aucß biesmal 
in ißret 3mpofantßeit beutfcßen Scßaffensmillen befunbeten. 
ITtit IDeifen aus „fliba", bann einem £ieb bes IDerfsmänner» 
djores unb fur3en ©inleitungsroorten bes Betriebsobmannes 
fanb ber Appell feine ©inftimmung. 
3n ber ©röffnungsanfpracße burcß ben Dorfißer bes fluffidjts» 
rates ber ©ijen» unb tjüttemoerte, ©eneralfonful Siebersleben, 
Köln, ber bie antoefenben ©äfte, bie flrbeitstameraben unb Ar» 
beitstamerabinnen ßer3lid) begrüßte, erteilten fidj bie Begrün» 
bungen bes Ausfcßeibens oon Profejfor Dr.»3ng. Seblac3ef, ber 
3ur Übernaßme großer Aufgaben berufen roorben ift. Die IDorte 
bes Dantes für beffen ßingebenbe, mit einer überragenben Sad)5 

funbe oerflocßtenen Arbeit, (teilten aud; bas tiefe menfdjlicße 
©mpfinben ßeraus, bas ben Sdjeibenben allen naße bratßte. — 
An Stelle oon Profejfor Dr.=3ng. Seblac3ef toirb tünftig fjütten» 
birettor Dipl.»3ng. ffimpe, ber fcßon in langjäßriger Rlitarbeit 
ben IDerten treu oerbunben ift, bie tecßnifcße Leitung bes ©ßaler 
tDerfes überneßmen unb ift 3um ftelloertretenben Dorftanbs» 
mitglieb befteüt. 3ugleid) ßat ber Auffidjtsrat tjüttenbireftor 
Senbler oom ftelloertretenben Dorftanbsmitglieb 3um orbent» 
lidjen Doftanbsmitglieb ber ©efellfcßaft berufen. 
Ceßtmalig fpracß bann ber fdjeibenbe Betriebsfüßrer feine ©e= 
folgfcßaft, mit ber ißn burcß bie 3aßre ßinburcß aufriditige Ka» 

merabfcßaft oerbanb, mit beroegten IDorten an. ©r bantte ßer3» 
lid; für beren ©reue unb erfolgreicße IRitarbeit unb oerabfcßie» 
bete ficß bann ebenfo ße^Iicß oon allen anberen, bie ißm naße» 
ftanben, tei es nun, ob fie mit bem tDert bireft oerbunben finb 
ober in ber Partei, ben Beßörben ufto. mit ißm in $üßlung 
ftanben. „Die IDaßl meines ttacßfolgers", fo füßrte Profejfor 
Dr.»3ng. Seblac3et bann unter anberem weiter aus, „ift bie 
ricßtige, benn bie 310003¾ 3afRe, bie icß ißn fenne, geben mir 
bie ©eroißßeit, baß bie ©efolgfcßaft als meinen Racßfolger einen 
Betriebsfüßrer betommt, bem fie ooll oertrauen dann". 3m An» 
fcßluß ßieran 001130g er bie Übergabe bes Betriebsfüßreramtes 
an tjüttenbirettor Dipl.»3ng. pimpe, ber ficß jeinerfeits an bie 
Antoefenben toanbte unb ben IDeg auf3eicßnete, ben er in befter 
famerabfcßaftlicßer 3ufammenarbeit mit feiner ©efolgfcßaft 
befcßreiten toirb. 
©s folgte bann eine Anfpracße bes ©eneralbirettors Rlate, Bo» 
cßum, ber als Dorfißer bes Dorftanbes bem jcßeibenben Betriebs» 
füßrer für feine toertoolle unb erfolgt.eidje Arbeit bantte unb ißm, 
toie bie Dorrebner, für fein ferneres Scßaffen ein ßet3licßes 
„©lüdauf" 3urief. 
Diefem jcßloß fid; aucß ber Kreisleiter, ffiberbereicßsleiter Ay, 
an, ber oor allem bas ßeroorßob, toas Profejfor Dr.=3ng. Seb» 
lac3et in tamerabfcßaftlicßem tltitfüßlen für feine ©efolgfcßaft 
getan ßat. Seiner görberung ift es aucß 3U bauten, baß ber 
Kreismufif3ug ber RSDAp., beffen TRufit3ugfüßrer, fjans 
fjunbt, ©ßale aucß mit oerläßt, in feiner ßeutigen $orm jteßt. 
Hacßbem ber Sanbrat bes Kteifes CöuebIinburg=BalIenftebt, 
Dr. Rubolpß, ßet3licße Abfcßiebsroorte gefprocßen ßatte, braißte 
Betriebsobmann Riegel nocß einmal ben Dant unb bie Der» 
eßrung 3um Ausbrud, ben bie ©efolgfcßaft „ißrem profejfor" in 
ben 3aßren fcßaffensfreubiger 3ufammenarbeit entgegen» 
bracßte. 3n reftlofer ©infaßbereitfcßaft unb in treuer Rlitarbeit 
toirb ficß nun bie ©efolgfcßaft bem neuen Betriebsfüßrer an» 
fcßließen, um unter feiner Seitung toeiter 3U jcßaffen für ben 
großen beutfcßen Sieg. 

Titelbild : Verwaltungsgebäude in Tbale 
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Der betriebliche Unterführer / Auslese der Tüchtigen 

5ür jeöen orönungsmäßig geleiteten Betrieb ijt öie Sra9e ber 
betrieblidjen Unterfüljrer non entjdjeibenber Bebeutung, 6enn 
5ur flufrecfjterfjaltung unb Steigerung ber Probuttion ift ein ge= 
nügenber Iladjroudjs non betrieblidjen Unterführern bringenb 
notroenbig, meil otjne biefe ein rationeller unb gelentter Ginfah 
forooljl ber beutfd;en als aud) ber auslänbijctjen flrbeitsträfte 
nid;t möglich ift. <£s ift nicht erft eine Kriegserfcheinung, bafe fich 
ein Kräftemangel in biefenBerufsgruppen bemerfbar macht, fom 
bern fchon bie fteigenbe Probuttion ber lebten Sneöensjahre 
liefe es ratfam erfdjeinen, bem auftretenben Htangel an Unter» 
führerträften burch tjeraushebung ber Begabten aus ben eigenen 
Betrieben ju begegnen. Die Parole ber Deutfdjen Arbeitsfront, 
baß ber richtige UTann an ben ridjtigen piaß gehöre, unb baß es 
bas 3iel einer gcjunben fo3iaIpoIitifd;en (Entmictlung fein muffe, 
roirtlich fähigen Köpfen ben U)eg 3U ebnen, hat hier eine Brefche 
in oeralterte Anfcfjauungen gefchlagen. 
U)ie mar es hoch in ber Dergangenheit mit ber Befeßung biefer 
Stellen? Die meiften Betriebe fudjten fich öie $ührungsträfte 
auf bem U)ege bes 3eitungsinferates ober bet Stellenoermitt» 
lung, roobei fehr oft ber ©ebante ausfchlaggebenb roar, baß man 
fid) oon einem betriebsfremden UTann als „Dorgefeßten" große» 
ren (Erfolg oerfprach als oon einem foldjen, ber aus ben Reißen 
ber eigenen Seute aufgeftiegen mar. Ulan glaubte, baß man es 
biefem gegenüber an bem nötigen Refpett fehlen laffe, unb baß 
er felbft nicht ftraff genug bie 3ügel gegen feine ehemaligen 
„Kollegen“ in ber tjanb halten mürbe. So mar es auf ber ©egen» 
feite aud) nicht oermunberlidj, roenn ber Dormärtsftrebenbe 
glaubte, feinen Arbeitsplaß roedjfeln ?u müffen, ba er im eigenen 
Betrieb bod? nichts merben tönne. Diefe Stanbpuntte finb burch 
bie ©ntroidlung ber leßten 3at;re mehr unb mehr übermunben 
roorben. ©s tarnen bie Utittel unb U)ege ßinju, bie burd? bie 
(Einrichtungen ber beruflichen $örberung ber.©rmad)fenen febem 
Dorroärtsftrebenben bie UTöglichfeit jur perfönlidjen U)eiter» 
entmidlung gaben. 
U)enn fich aus einer Betriebsgemeinfchaft eine Seiftungs» 
gemeinfchaft entmidetn foil, fo roirb ber Betriebsführer jmed» 
mäßig unter feinen eigenen Seuten Umfdjau halten unb bie» 
fenigen ausfucßen, mit denen er ßöchfte Seiftungen oollbringen 
fann. ©r fann dabei als Unterführer teine UTitläufer brauchen, 
jonbern nur UTitarbeiter im mahrften Sinne bes TDortes, auf bie 
et fid; hunbertprojentig oerlaffen fann. Auf ©rund ißter facß» 
ließen ©üeßtigteit unb perfönlicßen ©ignung müffen fie bie felbft» 
oerftänblicße Anertennung ißrer UTitarbeiter unb ber ißnen an» 
oertrauten Kameraden befißen. UTan muß oon ißnen roiffen, baß 
es ißr Beftreben ift, burd) roeiteres Semen meßr ju Tonnen unb 
meßr 3U leiften. Sie müffen in ihren ©ruppen ober Seßnoerf» 
jtätten aber nießt nur bie facßlid; beften UTänner fein, fonbern 
aud) menfcßlid) in feber TOeife ein Dorbilb. Don langjähriger 
Betriebs3ugehörigfcit allein fann man noeß feinen Anfprucß auf 
beruflichen Aufftieg ßerleiten. ©in ßocßqualifyierter Sacharbeiter 
fann in feinem Arbeitsgebiet fjeroorragenbes leiften, er braudjt 
besmegen abet nod) feine $üf)retqualitäten 3U ßaben. Reben 
guten Arbeitsleiftungen müffen aber 3ur ©rfüllung ber geteilten 
Aufgaben aud) beftimmte $üf)rungsbegabungen unb jielbemußte 
Arbeit an fid) felbft oerlangt merben. 
©s ift nießt einfach, bie Ausroaßl ber unterbetrieblichen Süß= 
rungsfräfte 3U treffen, ©ine genaue Beobachtung bes ©i^elnen 
unb ein feines ©infüßlungsoetmögen find ßier unerläßlich. Das 
Seiftungsertücßtigungsroerf ber Deutfcßen Arbeitsfront bietet 
UTittel unb IDege, bie roirflid) begabten Kräfte im Betriebe auf» 

3ujpüren. TDer burd) bie Sehrgemeinfcßaften unb Aufbau» 
famerabfeßaften bes betrieblichen Seiftungsertüd)tigungsroerfes 
gegangen ift, ßat fid) felbft 3ur freimilligen TDeiterbilbung neben 
feiner täglicßen Berufsarbeit entfcßloffen. Seine Berufspetfön» 
licßfeit rüdt aber aud) 3toangsläufig in bas Blidfelb ber Seßr» 
gemeinfcßaftsleiter. Der Betriebsfüßrer mirb fid) immer bie 
leßte ©ntfeheibung darüber oorbeßalten, men er in feinen Unter» 
füßrerftab aufneßmen mill, aber ficberlid) roirb er bie Jfinroeife 
aus biefer Ricßtung beaeßten unb einer Prüfung unte^ießen. 
Die Aufgabengebiete roie aueß ber Ausbilbungsgang ber be» 
trieblicßen Unterführer find feßr oerfeßiebenartig; fie find bei 
bem Dorarbeiter, TDerfmeijter ober Ingenieur anders gelagert 
als bei dem ©ruppen» ober Abteilungsleiter, ©ine $otberung 
erhebt fid) aber für alle: Klare ©haraftereigenfeßaften müffen fie 
oor allen anderen Dingen aus3eicßnen, denn in fie feßt bie Be» 
triebsfüßrung roie aud) bie ©efolgfcßaft ein ßoßes RTaß oon Der» 
trauen. Durd) ben ©infaß auslänbifcßer Arbeitsfräfte erroäcßft 
bem betrieblichen Unterführer eine Aufgabe gan3 befonberer 
Art. ©s ift eine SeIbftoerftänbIid)feit, baß er dabei ben nötigen 
menfcßlicßen unb po!itifd)en©aft aufbringen muß, unb baß fein 

UTit tDirfung 00m 1. Januar 1944 ab find in unjerem Dorftand 

folgende Deränderungen eingetreten; 

1. fjerr ^üttendireftor profeffor Dr.=3ng. fjerbert Sed» 

Iac3et jeßied aus den Dienften der ©f)U) aus und über» 

naßm den Dorfiß im Dorftand der Dereinigte ©ber» 

fcßlefifcßen ^üttenroerfe A©., ©leitoiß. 

2. ^err ^üttendireftor ^ansjörg Sendler, ©ßale, bisßer 

ftelloertretendes Dorftandsmitglied, wurde 3um ordent» 

ließen Dorftandsmitglied ernannt. 

3. Die tjerren Direftor fjans Kraufe und Bctriebsdireltor 

Dipl.=3ng. Sudroig ^impc wurden 3U ftelloertretenden 

Dorftandsinitgliedern berufen. 

gan3es Derßalten für bie anderen deutfcßen ©efolgfcßaftsmit» 
glieber oorbilblid) ift. 
IDir fönnen bei einer Überprüfung bes betrieblichen Unterfüß» 
rerforps bie erfreuliche Seftfteltung maeßen, baß man gerade auf 
unferem IDetfe bas 3iel ber gefunden fojialpolitifcßen ©ntroid» 
lung, roirflid) fähigen Köpfen aus bem Betrieb ben IDeg 311 
ebnen, früßseitig erfannt unb banaeß gehandelt ßat. 3n ben ein* 
jeinen Betrieben ßat aud) maneßes bienftältere ©efolgfchafts» 
mitglieb feine pofition roefentlid) oerbeffern fönnen,unbgerabc 
bei ben Jubilaren roijb immer wieder erfenntlid), baß ißnen ber 
IDeg 3um beruflichen Aufftieg im eigenen Betrieb nicht oerbaut 
mar. Sie ßatten dabei nießt fo gute RTöglicßfeiten 3U einer per» 
fönlicßen IDeiterbilbung, roie fie ßeute im Sciftungsertüchti» 
gungsroerf gegeben find. Seit Jaßren finden aueß in unferer Be» 
triebsgemeinfeßaft im Raßmen bes Seiftungsertüchtigungs» 
roerfes ber deutfcßen Arbeitsfront befonbere Kurfe 3ur perfön» 
ließen TDeiterbilbung ftatt, unb es ift fein unbilliges Detlangen, 
roenn bie Aufftiegsmöglicßfeiten nur denen geboten roerben, bie 
burd) ißre ©eilnaßme ben IDiEen befunbet ßaben, ben an fie 
3U fteüenben Anforderungen aueß gereeßt 3U werben. er. 
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Fort mit ihm! 
3atD0f;I, fort mit öiefem 
$einö Kr. 1 unferes Betrie® 
6es! 3n jeber (Ede ftofeemoir 
nodj immer auf feine I)äf$» 
liefen Spuren. tDenn aud) 
fein Diebesreoter bauernb 
überroadjt roirb, fo bafe er 
es nidjt metjr roagt, fid) in 
aller©ffentlidjfeit 3U jeigen, 
fo oerfudjt er es nodj immer, 
fid; bet uns einjufdjleidjen 
in einer Harming, bie ifjn 
nirfjt immer als ben üblen 
Böferoicfyt erfcbeinen läfet. 

IDirfönnen il;n audj inbieferSorm er!ennen,u)ennrDirfeI?en, ba^ 
bie Büros am bellen Hage im nod; gelleren £id)t ber eleltriicben 
Beleuchtung crfirablen unb aus ben offenen genftern bie oon 
nicbt abgefteUten Ifeijlörpern ausgeftrablte IDärme gitternb unb 
flimmernb jum ffimmel fteigt. (Er pfeift uor greube, toenn er 
hört, toie unbichte Dampf® unb prefjluftuentile fein eigenes 
Pfeifen mehxftimmig begleiten. (Er glaubt, er jähe fid; felbft in 
einem Spiegel, tnenn er ben fchroarjen Qualm eines EDaljmerfs- 
Jamines bid unb rufeig fid; ju höheren Regionen nerabfchieben 
fieht. (Ein biebifdjes Dergnügen bereitet es ihm auch, toenn er 
fieht, toie offene Hrinftoafferentnahmeftellen ftunbenlang bas 
fdjöne Kare, gar nicht nach Kohle ausfehenbe, aber befto mehr 
Kohle foftenbe IDaffer feinem greunb, bem nimmerfatten 
„tDafferfcblud" in ben fjals plätfchern laffen. — hier iönnen 
alle helfen, ihm ein Bein 3U ftellen. Aber unfeten Kameraben, 
ben Qfenleuten, geben mir als gutes Befämpfungsmittel mit 
auf ben IDeg, ben 

9Jlccflucuth für iDfenfeutr 
Spare ©as, bann hüfft bu IDaffen 
gür bie beutfche gront 3U fQaffen. 
©as ift fnapp. Hm ©as 3U fparen, 
£ern ben ©fen richtig fahren! 
Drehe nie bie £uft ihm ab; 
£uft ift billig, ©as ift fnapp! 
IDer an Brennftoff fparen mill, 
©ebe aud) n»<hl £uft 3uoieI. 
Dod; in noch oiel fdjlimm’rem Klafj 
IDirft ein Über jchuh an ©as; 
Denn es bilbet fid) bann fo 
3n bem ©fen bas (I®. 
Spalten mufjt öu gut oerfdjmieren! 
flehte auf gejcffloffene Hüren! 
haft bu nicf)t genügenb 3ug, 
So entfteht im ©fen Drud. 
3ft ber Drud in ihm 3U ho©, 
glammt es raus aus jebem £o<h! 
3ft ber Drud in ihm 3U flein, 
3ieht er falfche £uft hinein! 
Diefen Drud mujjt bu beim geuern 
HTit bem ©ffenjehieber fteuern! 
3n ben Paufen fäume nid)t, 
3h" 3U jchUefjen gut unb bid)t! 
So nur bienft bu mit Derftanb 
gührer, gront unb Daterlanb. 

Heine ftbcefbrnnftttne brnutbl Offene 
Die Sdjreibmafchine bebarf in ber jetzigen 3eit, in ber Keu® 
anfehaffungen nur in gan3 befchränftem Kiafee möglich finb, 
einer befonbers forgfältigen unb geroiffenhaften Pflege, um fie 
red)t lange in gutem 3uftanb 3U erhalten. IDährenb in ben frühe® 
ren 3<thren bie IKafchinen in getoiffen 3eitabftänben eine ©e® 
neralreinigung unb »Überholung burd) bie KTechanifer ber IKa» 
fd)inen herftellenben IDerfe erfuhren, mufj bei bem augenblidlid) 
herrfd)cnben IKange! an Spe3ialfräften febe Stenotypiftin barauf 
bebad)t fein, ihre IKafdjine fo 3U behanbeln, bafe Reparaturen 
nur äußerft feiten oorfommen. H)er fennt fie nidjt, bie Reinen 
Kad)läffigfeiten, bie ber lKafd)ine bod) fo großen SQaben 3U» 
fügen fönnen unb oftmals größere Reparaturen nad) fid) 3ief)en. 
Da roäre 3unäd)ft bas Rabieren, bas fid) bei allem guten tDillen 
unb 3um größten £eibroefen aller (Ehefs nidjt immer oermeiben 
läßt. 3nfolge ber 3eitbebingten Papierfnappheit finb mir ge» 
3toungen ,äufeerft fparfam mit bem uns 3ur Derfügung ftehenben 
Papier um3ugel)en. IDir fönnen es uns nidjt mehr erlauben, bei 
Reinen Schreibfehlern gleid) einen neuen Bogen ein3ufpannen, 
fonbern müffen oerfudjen, ben Schaben burd) gute Korreftur 3U 
beheben. 3toeds Befeitigung ber Schreibfehler führe man ben 
Klagen bet RTafd)ine gan3 redjts ober linfs heraus. Rur fo roirb 
oermieben, baß Rabierftaub in bie anberen Rlafdjinenteile fällt; 
außerbem läßt fid) fo bie Korreftur fdjneller unb leichter burd)® 
führen. HTan oerfud)e aud) nid)t, burd; fräftiges Blafen ben Ra® 
bierftaub 3U entfernen, fonbern toifd)e benfelben oorfid)tig, toenn 
nötig unter Benußung eines fleinen pinfels, ab. 3m übrigen 
empfiehlt es fid), eine Rabietfd)abIone 3U benußen, um bas 
gortrabieren richtig gefd)tiebener Bud)ftaben 3U oerhinbern. 
Rtan hämmere aud) nicht toie toilb auf ber Haftatur herum im 
guten ©lauben, baburd) mehr 3U fQaffen, fonbern gebe fid) RTüf)e, 
jeben Buchftaben gleiQmäßig, unb 3toar fürs unb leiQt, an3u® 
fdjlagen. Daburd) roirb einmal bas herausfallen ein3elner 
Buchftaben oermieben, 3um anberen befommt bas SQriftbilb 
ein toeit befferes flusfeßen. 

Dem garbbanb gibt man baöurd) eine längere £ebensbauer, 
baß man es oon 3eit 3U 3«it umbreßt. Das garbbanb roirb nießt, 
toie früßer üblid), nad) einfeitiger Benußung in ben Papierforb 
geroorfen. 3ut forgfältigen Pflege geßört oor allen Dingen aud; 
bas Reinigen ber Hypen, unb 3toar gefdjießt bies burd) fräftiges 
Bürften in £ängs®, Dor® unb RiidtDärtsricßtung. flußerbem ift 
bie Dertoenbung oon Reinigungsgummi feßr 3U empfehlen. Dor 
ber Befcßriftung eines fRacßsbogens ift biefe Hypenreinigung 
unbebingt nötig, toenn man oermeiben roill, baß fcßlecßt lejer» 
ließe flb3Üge ßuftanbe fommen. Uleiterhin fpielt bas ©len ber 
RTafcßine eine große Rolle, ©inige Hropfen genügen, aber man 
aeßte barauf, baß altes, überflüffiges ©I forgfältig abgeroifeßt 
roirb, bamit es fid) nidjt mit bem ber IRafcßine anßaftenben 
Staub oermifcht. 

Die fcßlecßt erreichbaren Stellen ber RTafcßine reinige man mit 
einem pinfei, geße babei aber fo oorfießtig 3U IDerfe, baß nießt 
fjaare bes pinfels in ber RTafcßine 3urüdbleiben. Die äußeren 
Heile fönnen bann leicßt unb einfach mit einem toeießen Staub® 
tuet) ftaub» unb feßmußfrei gehalten roerben. Racß oollenbeter 
Arbeit bede man bie RTafcßine 3unäcßft mit einer TBacßstucßhaube 
unb aisbann mit einem Kaften 3U, bamit fie beim Reinigen ber 
Büroräume nießt unnötig oerftaubt. 

IDer all biefe Kleinigfeiten in ausreießenbem RTaße berüdfieß® 
tigt, erroeift bem Staat unb nidjt 3uleßt fid) felbft einen großen 
Dienft, benn er ßilft mit, roertoolles ©ut 3U erßalten, unb roirb 
ftets greube an feiner RTafcßine unb feinen fauber gefeßriebenen 
Briefen ßaben. ®.K. 
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Vorbildliche Arbeitsleistungen 
Das Beispiel der Siebzigjährigen 

(£s ift eine S°ti)erung bes totalen Krieges, bafe in ftänbig 
fteigenbem IHafee bie £ei(tungen ber fjeimat bem IDaffen» unb 
ItTunitionsbebarf ber fämpfenben Stowt angepa^t roerben 
müffen. 3e prter bie flnforberungen finb, bie an bie tämp» 
fenbe Stowt gejiellt toerben, um fo größere €inlafebereitfd)aft 
mufe non all benen geforbert merben, bie auf einem Arbeitsplan 
in ber fjeimatfront ftefyen. 3eber Derantmortungsberounte Der» 
fcfytiefjt fid; fd)On aus einer inneren Derpfliditung heraus nid;t 
ben notroenbigen $orberungen unferer 3eit, unb es feljlt nidjt 
an jafytreicfyen Beifpieten DorbiIbIid;er Arbeitsteiftungen im 
Kriege, bie oft gerabe non bejahrten unb ergrauten ITtännern 
gegeben merben. 
Da fcfjafft 3. B. feit 30 3afyren in ber Dratjtfeilerei bet Sdjtoffer 
©uftao Kartelmeier, ber fin^Iid; fein 70. Cebensjatjr Dollenbete. 
Sofort nad; Kriegsbeginn t;at er es übernommen, in ftänbiger 
ITad)tfd)id)t bie ITCafdpnen unb bie Ijefjungsantage 3U betreuen 
unb betriebsfähig 3U halten. Seinen reifen (Erfahrungen, feinem 
unermüblichen Sio'fe unb feiner großen ©efchidtidjteit ift es 3U 
oerbanten, roenn bie ftart beanfprudjten Derfeilmafdjinen lei» 
ftungsfähig geblieben finb. Kartelmeier ift jebe Hadji 12 Stunben 
im Dienft, unb madjen befonbere Arbeiten es erforberlidj, fteltt 
er fid; aud; am (Tage unb an Sonntagen nod) 3ur Derfügung. 
Sür bie (Erforberniffe feines Betriebes ift ihm fein Opfer 3U grofj. 
3n Stunben ernfter ©efahr fah man ihn mit jugenbttchet 5tifd)e 
am Rettungsroert ber Drahtfeilerei beteiligt. $ür ben Bebarf 
ber Stowt hat er als alter Solbat bas größte Derftänbnis unb 
geht beshalb im Arbeitseinfa| unb in ber fjingabe an bas tDert 
aHen jüngeren Kameraben mit gutem Beifpiel Doran. ®bfd)on 
bie Anftrengungen manchmal über bie Kräfte bes Sieb3igjäh» 
rigen hiwausgetjen, bleibt er bennod) immer frohen TTtutes unb 
jeber3eit bereit, anberen 3U hdfew. 
3n ber EDärmeabteilung finben mir gleich 3roei Sieb3igjährige, 
bie fid) burd) DOrbilblicben Arbeitseinfatj aus3eid)nen. Der 
Keffetroärter IDilhelm Berg hat troh feines h°hew Alters unb 
feiner Dnoatibität ber DoItsgemeinfd)aft feine Arbeitstraft 3ur 
Derfügung gefteltt. Aud) er arbeitet jeben Sag 12 Stunben. Sein 
Arbeitseifer unb feine ©efolgfchaftstreue roerben burd) einen 
Dorfall beleuchtet, ber fid) erft tü^Iid) abfpielte. 3nfoIgert)eu» 
matifd)er Befd;merben mufete ber Arbeitstamerab Berg einen 
Ar3t auffudjen, beffen Befunb lautete „bauernb arbeitsunfähig 

unb Derbraudjt". Döllig niebergefd)lagen 3eigt B. feinem Be» 
triebsteiter ben ältlichen Befunb mit ber Bitte, 3ur Seftftellung 
feines ©ejunbheits3uftanbes bem Dertrauensar3t norgeftellt 3U 
roerben, roei! er gerne roeiter arbeiten möchte. 3u feiner größten 
Sreube rourbe feinem tDunfd)e entfprod)en unb er roieber ar» 
beitsfät)ig gefdjrieben. Am näd)ften Sage betreute Berg roieber 
feinen Dampfteffel unb ersähtte frohgeftimmt feinen Arbeits» 
fameraben, bafe er nod) nid)t 3um „alten Sifen" gehöre. 

Sein Abtöfer 3°hann 3ieimffi fteht im 70. Cebensjahr unb läßt 
gleichfalls in be3ug auf Dienftfreubigfeit manchen 3üngeren 
roeit hinter fid). H)enn es gilt, eine £üde 3U fchliefeen, ift 3ie» 
linjti unaufgeforbert unb nur aus reinem Pfiid)tberouf3tjein 3ut 
Stelle. Sieiroillig hat er für einen Arbeitstameraben, ber burd) 
einen Serrorangriff feine Stau oerloren hatte, beffen Sd)id)t 
übernommen unb mehrmals 14 Stunben hiwtereinanber feinen 
Dienft Derfef)en. Stete fjilfsbereitfd)aft 3eid)net aud) biefen Ar» 
beitsfameraben aus, ber mit ben beiben anberen Sieb3igjäh» 
rigen Ieud)tenbe Beifpiele non Arbeitsfreubigteit gibt, bie für 
bie Bummelanten befd)ämenb fein müffen. 

Ernennungen mb Beförderungen 
Der £eiter unferer Reparatur», Srhaltungs» unb (Elettro» 
Betriebe, Dipl.»3ng. tjeinrid) priefter, unb ber £eiter bes p.» 
Betriebes, Dipl.»3ng. IDalter Könneder, rourben gemäfj Be» 
fd)Iuf3 bes Dorftanbes 3U Oberingenieuren ernannt. 

IHit IDirfung Dom 1. 3anuar 1944 rourben beförbert: ©ber» 
meifter Konrab IDefers (BIed)roal3roert) 3um Shefobermeifter, 
Itleifter Abolf Hübel (<Elo»Betrieb) 3um ©bermeifter, IHeifter 
3uftus Ullrid) (HIafd)inenbetrieb) 3um Obermeifter, Dorarbei» 
ter IDilhelm Sauste (Hlafd)inenbetrieb) 3um HTeifter, Sd)loffer 
tjermann Röbiger (lRafd)inenbetrieb) 3um Hleifter, Dorarbei» 
ter Abolf 3ar30mbed (HIafd)inenbetrieb) 3unr HTeifter, H)a» 
genfd)Ioffer DKlhelm ©öhmann (HTafd)inenbetrieb) 3um HTei» 
fter, Dorarbeiter Anbreas HTöller (<Elo»Betrieb) 3um HTeifter, 
Dorarbeiter ^einrid) Sd)äf er (Bauabteilung) 3um HTeifter, ©e» 
foIgfd)aftsmitg!ieb Karl $liege (BIechroal3roert) 3um HTeifter, 
fjilfsmeifter fjeinrid) Sd)neiber (p.»Betrieb) 3um HTeifter, 
tjilfsmeifter tjubert 3ürgens (p.»Betrieb) 3um HTeifter, ©e» 
folgfdjaftsmitglieb Auguft tDeege (p.»Betrieb) 3um tjilfsmei» 
fter unb ©efolgfdjaftsmitglieb Stih Rau pad) (Beiriebsbüro 
Stahlroert) 3um Büronorfteher. 

Von links nach rechts: Schlosser Gustav Kartelmeier, Kesselwärter Wilhelm Berg und Kesselwärter Johann Zielinsk: 
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Unsere 
Jubilars 

mit 25 jähriger Dienstzeit 

Oben links: Dreher Johannes Nägeler, oben rechts: Fräser Kart Paulin. Unten links: Betriebsleiter Paul Beumer, 
Mitte: Generaldirektor Make und Direktor Krause gratulieren Meister Dee; unten rechts: Meister Pisarz. 

3n öen »ergangenen IDocfyen roaren es gleidj fünf flrbeits* 
fameraöen, bieiljr filbernes Dienftjubiläum auf unferem IDetfe 
feiern tonnten. <£s ift 3U einer fdjönen Sepflogenfyeit innerljalb 
unferer Betriebsgemeinfdjaft geworben, öen jetDeiligen (Bf|rens 

tag bet Jubilate feftlid) 3U geftalten. Die flrbeitstameraben 
taffen es fid} nidjt nehmen, bie Arbeitspläne 3U fd)müden unb 
i^ten flrbeitstameraben burd; mandjerlei flngebinbe i^re IDert= 
jdjänung 3um flusörud 3» bringen. Der <5efoIgfd)aftsfüt)rer unb 
ber Betriebsobmann, bie Direttoren unb Betriebsleiter mären 
bie erften ©ratulanten unb überreichten öen 3ubilaren bie 
©hrengaben bes tDertes. flborönungen ber ©ejang»ereinigung 
unb ber IDertstapetle »erfdjönerten bie geierftunöen mit itjren 
Darbietungen. 
Der 1. Dejember 1943 mar ber gubiläumstag für öen Dretjer 
3ot;annes Itägeler. Had; feiner Kriegsbienjt3eit, in öer er 3t»ei 
3ahre bei ben 67ern im IDeften an ber gront ftanb, tarn er am 
1. De3ember 1918 3U unferem IDerte 3urüd. Itur »orübergehenö 
mar er in einem anöeren Betriebe tätig, bann 30g es ifjn wiebet 
3U bem IDerte 3urüd, roo er fdjon »on 1913 bis 1916 unter Ittei' 
flet fjölfdier als £el;rling an ber Drebbant geftanben batte. 
Blit itjm 3ujammen ftanb öer gräfer Karl Paulin »on 1912 bis 
1915 bei ©rümer unb ©rimberg in öer £et;re. 3u ber 3eit be» 
fanö fidj öie IDerfftatt nod; in ber heutigen TTtobellfchreinerei. 
tlad) Beenbigung feiner £et)t3eit methfelte Karl Paulin 3U 
einem anberen Betrieb über. Sroeieintjalb 3ahre machte er bann 
ben IDeltfrieg im tDejten mit unb lehrte am 15. De3ember 1918 
3u unferem tDerfe 3urüd. Bei ber ©inridjtung ber neuen Ittecha= 
nifdjen IDertftatt haben beibe öie neuen Ttlafchinen mit auf* 
gebaut. 
Am 6. De3ember 1943 feierte tDerfmeifter tjermann Pifar3 aus 
öer £ehrroertftatt fein filbernes Dienftfubiläum. 3m 3ahre 1918 
trat er bei unferer Rechtsnorgängerin als Sdjloffer ein. Als unfer 
tDert in recbt3eitiger ©rtenntnis ber Rotroenbigteit eines gut* 

gefaulten gacharbeiternadjrouchfes eine £ehtede einrichtete, 
mürbe.fjermann Pifar3 mit öer Ausbilöung ber £ehrlinge be= 
auftragt, ©r hat öamit an öer ftot3en ©ntroidiung in ber Berufs* 
ausbilbung — »on öer fleinen £ehrede bis 3ur großen £ehr* 
mertftatt, bie als muftergültig anertannt mürbe — perfönlidjen 
Anteil. 3m gatjre 1938 mürbe er 3um Rteifter beförbert. 

Der IDeltfrieg fah öen Betriebsleiter Paul Beumer oiereinhalb 
3ahre bei öer ©ifenbahnertruppe. Am 1. 3anuar 1919 trat er 
bei ben Seturitasroerten in Dienften, roo ihm bie Betriebsleitung 
öer Sprengftoffroerte in Rüffau bei Büdjen übertragen mürbe, 
©r erhielt feine Dereibigung »on ber Schlesroiger Regierung, 
©ine befonbere Aufgabe erwuchs ihm hier in ber Umarbeitung 
unb Umftellung »on Kriegs* auf grieöensproöuftion. Als bas 
Sprengftoffroert feinen Befitjer roed;felte, tarn er im grühfahr 
1921 3U unferem IDerte unb übernahm hier ben IRechanifchen 
Betrieb. Die neue Rtechanifche tDertftatt mar noch im Bau, aber 
halb fdjon tonnte bet Unrjug mit ben neuen Rtafchinen erfolgen. 
IRandje Kohleaufbereitung unb mand)e Britettpreffe für bie 
3echen ber näheren unb weiteren Umgebung haben in ben An* 
fangsjabren unfer tDert »erlajfen. Die fpäteren Probuftions* 
umftellungen unb bie ©ntroidlung bis auf öen heutigen ©ag hot 
Betriebsleiter Beumer perfönlich miterlebt. 

Der tlteifter 3°hann Dee mar am 2. 3anuar 1944 ununter» 
brochen 25 3ahre auf unferem tDerfe tätig. Bei Kriegsausbruch 
biente er afti» bei bem gelö.*Art.=Reg. 83 unb tarn bann nach 
Kriegsenbe am 2. 3anuar 1919 3U unferem tDerf. 3unä<hft mar 
er als Sd)loffer befdjäftigt, bann hat er als tttonteur bie »er* 
jehiebenften Arbeiten ausgeführt, wobei er fid; bie erften ITTon» 
tagehäfpel felbft anfertigte. 3ohann Dee hat fidj im £aufe ber 
3ahre gut »orangearbeitet: er mürbe Dorfchloffer, Dorarbeiter 
unö f}ilfsmeifter in, ber Dreherei unb erhielt im 3abre 1941 feine 
Beförberung 3um tReifter. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



^nc06bccuf6ö>cttfam»f 194S/44 
Der Kriegsberufsroettfampf im Kreife Bodjum mürbe am 
17. Januar in ber CeljnDerfitatt eines (Bropetriebes in feier* 
lidjer $orm burcf; ben K.»Bannfül)rer oon ber fjeibe eröffnet, 
ber feinem Appell an bie fd;affenbe Jugenb bie Cofung Daraus« 
(teilte: „An ber grant bie (lapferften, in ber Ijeimat bie Südjtig« 
ften". Durd} ben Aufruf bes gül;rers Ijat biefet berufliche IDett« 
ftreit bie Ijöchfte Anerlennung gefunben, legt aber au<h in glei« 
djem BTafee hödjfte Derpflidjtung auf. Die Aufgabenftellung 
umfafet foraohl bie berufsprattijdje als aud; bie berufstljeo« 
retifdje unb bie meltanfcbauliche Deiftung; es roirb fomit bie 
breite, Dollraertige (Brunblage bes erroüblten Berufs an« 
gefprodjen. Der tl)eoretijd)e Heil bes Kampfes ift bereits in ben 
Berufs« unb gadjfdjulen burdjgefüfjrt roorben, roährenb bie 
berufsprattifdje Arbeit biesmal in bie Betriebe oerlegt mürbe. 
Bei (BfjtD finb bie Aufgaben aus ber Prajis bes Berufes, nad; 
Deiftungstlaffen aufgeteilt, aon ben Anlernlingen unb Cehrlingen 
ber faufmännifchen Dermaltung am 26. Januar bearbeitet mar« 
ben, mährenb bie gemerblidjen £el)rlinge am 27. Januar in ben 
IDettfampf eingetreten finb. 

Die angefertigten Arbeiten roerben jur Jeit ausgemertet, mobei 
3ur IDahrung ber ©bfettioität feftgelegt ift, bafe feber Heilneljmer 
non einem Dreierausfcfyufs überprüft mirb. gür ben taufmän« 
nifd)en Seftor ift biefe Dorfd)rift ber geroiffenljaften Überprüfung 
berart gelöft morben, bah ^ie gröberen XDerte bie Arbeiten in 
befiimmter Reihenfolge untereinanber austaufdjen. Die (Er« 
gebniffe merben non (EfjÜ), als ber mit ber Durchführung bes 
©rtsfampfes beauftragten Stelle, gefammelt an ben Kreis« 
beauftragten roeitergeleitet. 

Die ©au« unb Reid;sfieger unb bie jum erften Riale in einem 
Berufsmetttampf ermittelten Betriebsbeften merben fpäter jur 
roeiteren görberung in einem Auslefelager erfafjt. 

'Jülamtnbrops ? 
Sie merben mieber nerteilt. IDarum? IDeshalb? Blanche Däter 
mögen fie für ihre Kinber fammeln, manche madjen Betannten 
eine greube bamit ober ©aujchgefdjäfte, manche futtern eine 
gan3e Rolle auf einmal 3um grühftüd ober bei ber ffeimfahrt in 
ber Strafjenbahn. Blanker nielleicht madjt fid) aud) ©ebanten 
barüber, mas es mohl mit biefet punlt« unb be3ugsfcheinfreien 
Sonber3uteilung auf fidj hoben mag. Run, biefes im allgemeinen 
bem Ramen nad; fd)on gut belannte „Ditamin (I", bas ber 
roefentliche Beftanbteil in biefem Klümpchen ift, braudjt ber 
Blenfd; nun einmal notmenbig, aber es ift in unferer ttlinter« 
ernährung leibet feht fpärlich enthalten, ©ber roer befommt 
noch genügenb frijches grünes ©emüfe, insbejonbere Blumen« 
fohl, Spargel, RRißfohl, Homaten, ober gar ©rangen unb 3is 

tronen, alles Dinge, bie bas foftbare Ditamin in rohem Juftanb 
reichlich enthalten? Diefer empfinblidje Stoff, bas Ditamin d, 
mirb Dom Blenjchen in ben IDintermonaten, insbefonbere roenn 
er bei gettmangel unb ftarfer Beanfprud)ung bes Körpers na« 
türlichermeife feine Kraftreferoen ungebührlich angreifen muß, 
aus ben Referren bes ©rganismus rafdjer oerbraudjt als ihm 
gut ift. 

Ifaben mir nun feine Rlöglidjfeitcn, biefe Referoen entmeber 
burd; Jufuhr obengenannter frifd)er ©emüfe ober burd; ge« 
nügenbe ©oben unferer Ditaminbrops mieber auf3ufüllen, fo 
geht uns 3roangsläufig ein michtiger Schuhftoff bes Körpers Der« 
loten. IRan neigt bann leichter 3U allen möglichen (Erfranfungen, 
mie befonbers 3ahafleifcherfranfungen (Rlunbfäule, Sforbut) 
unb ©efchroürsbilbungen am Blagen=Darm'KanaI, 3U Scbroadje« 

3uftänben, Blutarmut, unb man mirb roeniger miberjtanbsfähig 
gegenüber allen möglichen Reineren unb größeren Kranfheiten, 
bie einem fo angeflogen fommen fönnen. 
R)it mollen beshalb unjere neue Ditamin«(I«Aftion banfbar be= 
grüßen unb fie auch in Derftänbiger R)eife ausnühen. ©s ift nidjt 
bas Richtige, biefe Drops entmeber 3U Derfchenfen ober fie in 
unfontrotlierten Biengen 3U Dertilgen, fonbern audj hi« haifet 
es Bläh halten unb richtig anmenben. 2—3 paftilien über ben 
dag oerteilt unb möglichft langfam im Rlunbe 3ergef)en laffen, 
fo ift es richtig, unb bann haben mir mieber etroas ba3U getan, 
unfere RBberftanbsfraft nad} aufeen unb innen 3U ftärfen, mas 
mir ja fchliefelich alle erreichen mollen unb müffen. 

Dr. £. Dan RIarmyd. 

Mein mb ^thnccbnllithlathtcn 
Bütte HoDember mürben mir 3U oier grauen aus unferem 

IDerfe Don ber Deutfchen Arbeitsfront für 14 Sage nadj ©ber« 

bayern Derfchidt. ©s mar uns eine gro^e greube, baf} mir 3U ben 

©lüdlichen gehörten. R)ir hatten fchon immer ben IDunfdj, bie 

Berge einmal fennen 3U lernen. Rad; einer 24ftünbigen Bahn« 

fahrt, bie fehr humotDoll mar, finb mir in Bergen«®berbayern 

angefommen. R)ir famen aus bem Staunen nidjt h«aus, als 

mir bie Berge mit ben Schneefappen fahen. R)ir mürben h«3lich 

aufgenommen, unb oon unferem heim maren mir fofort be« 

geiftert. Am nädjften ©age haben mir grauen uns fennen ge« 

lernt. Aus allen ©egenben maren fie oertreten, aus bem Altreidj, 

aus bem Subetengau, unb auch aus Rachbarlänbern maren 

grauen Dertreten. R)ir haben fehr jdjöne ©age oerlebt, bie mir 

fo leicht nicht Dergefjen merben. Unfer Appetit mar immer gut. 

©s mar ja aud; fein IDunber, ba mir bod) immer auf bie Berge 

gingen, benn mir mußten bodj auch alles gefehen haben. Die 

Derpflegung mar gut unb reichlich. Das fchönfte Dergnügen mar 

für uns bas Robeln unb bie Sd)neeballjchlachten. 3u fchnell finb 

für uns bie ©age oergangen, unb frohen Blutes finb mir mieber 

nad} häufe gefahren, ©s merben beftimmt nod; Diele grauen bas 

©lüd haben, nach ©berbayetn 3U fahren unb auch öort eine 

fchöne 3«t erleben, mie mir fie feht hatten. Diefes alles Der« 

banfen mir unferem gührer, unb mir roerben roeiterljin unferer 

Arbeit pflid)tgetreu nachgehen. grau Kliem. 

tfrhelunßötnöc in ^n^ Jlicfccrbronn 
Das Reichserholungsmerf ber DAg. fchidt fortlaufenb erbolungs« 
bebürftige Rüftungsarbeiterinnen unb «arbeiter in bie h«Aid) 
gelegenen ©rholungsheime, bie 3um ©eil in Bayern, im Sauer« 
lanb unb aud? im ©Ifaß liegen. Dom 26. Januar bis 3um 
8. gebruar 1944 ging ein ©ransport nad? Rieberbronn im ©Ifafe. 
Don unferem IDerfe hatten mir 311 fünf grauen bas ©lüd, hieran 
teilnehmen 3U bürfen. Unfere greube mar natürlich grofe, baß 
mir einmal für 14 ©age ausfpannen burften. Die Quartiere 
maren aufs befte eingerichtet, mit roobnten bort mit 80 grauen 
aus allen ©auen Deutfchlanbs. Die 3eit, bie mir hier oerleben 
durften, roerben mir fo fd?nell nid?t oetgeffen. UBr haben Don 
Rieberbronn aus grofje IDanberungen unternommen. So be« 
[ichtigten mir u. a. aud? bas Strafeburger Blünfter. ©inen Spa« 
3iergang in bie Dogefen unb 3ur RIaginotlinie haben mir gleich» 
falls unternommen. Abenbs fafeen mir alle recht gemütlich bei» 
fammen, machten ©efellfchaftsfpiele, unb-manches frohe £ieb 
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touröe in bet grojjen Runöe cmgeftimmt. Den unferer 
(Irljolungsiage bilöete ein fdjöner Kameraöfdjaftsabenb. (But 
ausgerut;t finb mir 31t unferer Hrbeitsftelle jurüdgetefjrt un-, 
benfen notb fei?r oft an bie fcbönen Gage im ©fafe jurücf. 

$rau fjarren. 

31u9 ^cm ^Sö^pert 
ITactjbem unfer Hacfytoudjs im (Tifd^tennis fid; gut eingefpieit 

tjat, {teilte fid; bie Rtannfdjaft am 23. 3anuar 31t einem VOetU 

tampf gegen bie ber BetrieBsfportgemeinfdjaft IDeftfalenbant. 

Da ber ©egner in fompletter $riebensmannjdjaft angetreten 

mar, gab es überaus fyarte unb fcböne Kämpfe. 3m ©efamt' 

ergebnis trennten fid; bie beiben ©egner mit 6:6 Punften. 3m 

Rüdfpiel am 13. gebruar bei ber IPeftfalenban! 3eigte fid; erneut 

bie ©leidjroertigteit beiber RTannfcbaften. Da ficb bie ei^elnen 

©egner je^t fd;on beffer fannten, mürbe nod; fjärter um ben 

Sieg gefampft, ber aud; biesmal feinem befdjieben mar, ba bie 

Partie erneut „Remis" enbete. Die beiben Kämpfe haben be- 

roiefen, baf; ber junge ©fjUKKadjroucbs ernftlid; bemütjt ift, fein 

Können 3U oerbeffern. 

^InlcrnnbjtWupprmunö 
Die Anlernlinge fjannelore flltenl;of, ©briftel flugftien, ©erba 

Klofj, ©rifa Sd;mi^ unb fjannelore IDittfomffi haben Anfang 

gebruar bei ber ©aumirtfd;aftsfammer bie Anlernabfdjlufeprü» 

fung als Bürogebilfin abgelegt unb fämtlid; bie Prüfung be= 

ftanben. 

(MtWuiwn 
3ofef Klein, 3. 3t. im gelbe  am 17. 9.1943 
3ofef ©3abanffi   3.12.1943 
gran3 Pomyfay (3. 3t. im gelbe)   4.12.1943 
grit; Sdjeibeler   11.12.1943 
<Il;ea Born, je^t fjülsmann  17.12.1943 
RTaria gef)rI;ol3, je^t fjar3  „ 23.12.1943 
©mma Konif, je^t fjölper  30.12.1943 
grebi Ragla^fi, 3. 3t. rDefjrmadjt  „ 31.12.1943 
RHlIjelm ©räfe  „ 7. 1.1944 
fjeinrid; Cutter   14. 1.1944 
fjebmig Ktofomffi, je^t Dury    „ 22. 1.1944 
Anneliefe Riepei, je^t Stepban  29. 1.1944 
fjans Stepban    29. 1.1944 
©tto ©ebrmann   5. 2.1944 
IDalter Kübn (3. 3t. im gelbe)   3. 2.1944 

Geburten 
Karl fjoltey, 3. 3t. im gelbe . am 27.10.1943 (Karl=£;ein3) 
©beobor Beder  18.11.1943 (IRarianne) 
3ulius Rtidjels   9.12.1943 (©bnfta) 
gofef Rütten, 3.3t. im gelbe. „ 14.12.1943 (Rofemarie) 
®tid; Si(3   21.12.1943 (inanfreb«©rid;) 

Paul Cafar, 3.3t. im gelbe . am 22.12.1943 (Peter=pau!) 
griebrid; Rla3iul  23.12.1943 (IDolfgang) 
gofef IDirb   3. 1.1944 (Klaus-griebrid;) 
Aloyfius Rüter   3. 1.1944 (IDerner) 
IDilbelm Panfofe  18. 1.1944 (griebrid;» 

Johannes) 
Alfreb IDeidjert  22. 1.1944 (£;ein3) 
Karl Birtenfelb  6. 2.1944 (IRaria»KaroIa) 

3m Kampf für Deutfdjlanbs greibeit unb ©röjje 

ftarben ben ^elbentob unfere Arbeitsfameraben 

Jäger griebri^ lDajd;uI 

©bergefretter ^cinrid; Cofjmann 

©efreiter fjelmut Börnfe 

©bergefreiter IDalter Kuf;n 

©renabicr Heinrich Krähling 

©efreiter Karl Küngler 

IDir mollen uns ihrer burd; Pflichterfüllung unb ©infah* 

bereitfdjaft mürbig ermeifen. 

gührung unb ©cfolgjdfaft 

ber ©ijcn= unb tjüttenroerfe flftiengejellfd;aft 

, IDerf Bochum 

     

IDir betrauern ben ©ob folgenber ©efolgfdjafts» 

mitglieber: 

£?ilfsarbeiter flbam Sauer (4.1.1944) 

Snoalibe ^ermann Sbun (6.1.1944) 

Hilfsarbeiter ©ottlieb Brc30sfa (8.1.1944) 

Scbrottlaber Jofef flbams (10.1.1944) 

©afometerroärter gran3 IDojciechorofft (14.1.1944) 

IDäcbter Rlidjael lDcn3laroffi (8.2.1944) 

gührung unb ffiefolgjchaft 

ber ©tfen= unb Hüttenmerfe flftiengefeUjchaft 

IDerf Bochum 

Don ben ©efolgfcfjaftsmitgliebern ftarben 
folgenbe Angehörige 

Kinb Rofemarie Rütten (6.1.1944) 
„ fjemj fDeidjert (22.1.1944) 
„ Agnes Rluhenbad; (28.1.1944) 

Herausgegeben im ©inoernehmen mit ber Hauptabteilung tDerf3eitfdmfien in ber DAg. oon ber ©ifen» unb Hüttenmerfe A.»® , 
IDerf Bod?um. 39/17 Sdjnftmalter: Dr. ©hotjias (im IDebrbienft), i. D. ID. Daginer, Bodjum. Die ©HRDBlätter erfdjeinen 
omai im Janr. aaa}oructf auq ausjugsmeije, nur mir Dorfyeriger (5enel}migung öer Sc^riftleitung. ßufnabmen: 10 IDerfsauf5 

nahmen. Drud: IR. DuTRont Sdjauberg, Köln. 
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