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für BuDälirung an Der front Der Heimat 
3)er urtemüblid)e Ceiftungöeinfa^, bat bie (iiö^Ö.--93ctvte6£S= 
gemcinfcf)aft im ^reiiteitsfampf beß bcut[rf)cu Q3o((cß unter 
QSetueis (teilt, {>at erneut iJInerfennung gefunben burd) bie 
Q3erleii)ung oon 32 weiteren ÄMegßoerbienftaußjeicbnungen, 
bie am 8. 3uli im i^amerabft^aftß^auß ben '2lusge^eid)neten 
oom Vertreter beß 3öe^rtreißbeauftragten übergeben wur=. 
ben. “Siuß allen 'Betrieben wohnten ‘Jlborbnungen biefer für 
bie ganje 93etriebßgemeinfd)aft eitretwoilen Stunbe bei. 

92ad> ber (fröffnung burd) Q3etriebsobmann 3>g. iöeinrtd) 
fprad) junädtft ber ©efotgfdjaftafübrer, ©eneralbirettor 
9J?atc: 6et>r oft fcijon fatten ftcf‘Mborbnungen beß Betriebeei 
in biefem Qeaum jufammengefunben, um baß, waß fte f orten 
unb fafen, aucf ben anberen TBertefameraben ju »ermitteln. 
Bei alien Sufammentünften, bei benen 9?ed)enfcf)aft abgelegt 
Würbe, fätte erfreulief erweife bie fyeftffeHung gemaeft werben 
fönnen, bag fief bie ©Ä'JB.-Betriebßgemeinfcfaft bewäfrt 
fabe unb ftef auf bem rieftigen Biege befinbe. 3m national 
fojialiftifcfen Staate würben Ceiftungen nieft mit ber £ofn-- 
tüte abgetan, fonbern fie fänben eine anbere QBürbigung. 
Scfon einmal feien in biefem .Raume Bußjeitfnungen oer-- 
geben worben. ®er ©efolgfdjaftßfüfrer gab feiner befonberen 
ffreube barüber Bußbrucf, baf biefeß 9DM eine grofje 3afl 
©efolgfcfaftßmitglieber außgejeiefnet würben, oon benen bie 
meiften auf eine langjährige 'Ißertßjugeförigleit jurücfblicten 
fönnten. B8ie bie ooraufgegangenen, fo feien auef biefe neuen 
Bußjeicfnungen eine (ffre für alle BSertßtameraben. Sie be- 
beuteten aber gleichzeitig aud) eine fofe Berpflidttung für bie 
3ututtff, auch weiterhin unermüblicf in ber ffront ber 
Äcimat baß zu fefaffen, waß bie ffront für ifren ftegreiefen 
Stampf benötige. 

BIß Bertreter beß Bßefrtreißbeauftragten VI fprad) bann 
Stabtbaurat Bi'ed)t: (Srft fürjlicf fabe ber fReicfßminifter 
für Bewaffnung unb rUiunition bem fyüfrer feinen 9Red)e.n- 
fchaftßberid)t ablegen fönnen, naef bem ber beutfefe 9Rü= 
ftungßarbeiter weit über baß Berlangte finauß gefefafff fabe. 
®er beutfd)e Arbeiter fabe baß in ifn gefefte Bertrauen 
gered)fferfigt. ®eß ffüfrerß ©laube an bie Bnftänbigfeit, ben 
ffleil unb bie Eingabe, ber ©laube an baß ©ute unb ©bie im 
ßerjen beß beutfefen Rlrbeiterß, fabe 9Ied)t befatten. ©er 
5?ampf oerlange aber weiter ben refflofen ©infaf biß jum 
©nbfteg. ©eutfeftanb fabe feinen ©egnern gegenüber einen 
guten Borfprung, unb biefen Borfprung gelte eß ju falten 
unb außjubefnen. 9DIit ben ©lücfwünfcfen beß 9veichß- 
minifterß für Bewaffnung unb 9CRunition übergab Stabt- 
baurat 3Dred)t ben 32 ©efotgfcfaffßmitgliebern bie Slrfunben 
unb Bußzeicfnungen. 

©ireftor Traufe ffattete ben ©anf ber Bußgezeicfneten ab: ^ 
Scfwere 3afre im V'ampf um Sein ober 9Iid)tfein fatten bie 
Befriebßgemeinf^aft feft jufammengefcfwei|t unb fie mefr 
unb mefr für bie gewaltigen Bufgaben ber ©egenwart ge- 
rüftef. Bei ber großen Cciftungßprobe fabe fie fief beftenß 
bewäfrt. ©ie neuen Qliwjeidmungen feien bie fcfönfte Bßer- 
tung für bie Brbeit unfereß Bßerfeß. 9Ricft ber einzelne, fon- 
bern alle Ä'ameraben f äffen ben fcf önften ßof n unb bie f öcf fte 
Qlnerfennung burep1 ben Q'üfrer gefunben. ©ireftor Traufe 

fcf loß feine ßlußfüfrungen mit bem ©elöbniß, baß bie Bßerfß- 
familie ber ©ifen- unb Vniffenmerfe in treuefter ^flicfterfül- 
lung ben Bufgaben naeffommen werbe biß zum rufmoollen 
Siege ber QBaffenbrüber an ben fronten. 

Die ausgezeichneten Männer unseres Werkes mit dem Gefolgschaftsführer und den Ehrengästen 
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&rteg£öerbienfitfreu§ 2. klaffe erhielten: 
OSorftanbömitglteb ©ireftor Scinj ©iefen, ©i- 
reftor-öanö Traufe, ^rofurift eberbarb®d)uUc, 
'33ctricböafflftcnt 'Jßatter S?önnecfer, Gbefobcr- 
mciftcr Sofcf Sctjicrcn. 

SDftt ber S^rieg^bcrbtenffmebaine rt>urben 
auögcsetd^nef: 

.Öammerfübrer 'JöoUcr Q3aucbroii)ib, ®d)tt)eiftct 
Seemann ‘Bedcr, Treffer S?art Q3ertoh)ib, teebn. 
Slngeftellter ©erborb QSetreö, 1. Siebter Ser- 
mann 33(oeme£e, Vorarbeiter ^as Vobrbr 
©reber Seinricb ßonrab, 2. ©fenntann 5lbotf 
©jur, Sammerfübrer 2luguft fttebe, ®cbmieb 
^ranj ^efterling, Sommerfübrer Söttbeim ©an- 
tenberg, Stbteitung^teiter 5Ufreb ©auömann, 
Vetrieböobmann ©öfar Scinricb, QBerfmeifter 

SSUbelw Seine, 1. ©reffierer Sofef Sennede, 
‘Jlnfertoicfier ^erbinanb Änott, S^loffer Cam- 
bert J?ocb, ^öatsmeifter 3ofef SRütter, ©reber 
Sobann f^ägeter, 1. Grinfeber S?arl ^afemann, 
®<^tofier fferbinanb ^eterä, 0cbmieb ©uftaw 
TJreub, Kranführer Gbrtftobb btaft, ®biben- 
mann 'Söilbetm 9*obc, Scbmieb ^eter VJibfonffi, 

Direktor Krause sprach den Männern aus dem Herzen, als er den Dank 
mit dem Gelöbnis treuester Pflichterfüllung verband. 

Scbloffer <2luguft SBoiff, ©reber Ißtlbelm 3o-- 
toierud)«»- 

Nur keine Scheu! 

Gib audi du deinen Verbesserungsvursdday ab 

Unfer ^lufruf jur ©eünabmc an ber Slftion jur ßrreiebung 
ber Söd)ftleiftung im Vetrieb bet erfreulicbertoeife bt^ber ein 
gute«! ®(bo gefunben. <Sö beben ftd) biö bcutc 75 ©efo!g= 
fcbeffsmifgticber an unferen 9luefd)i'cibungen beteiligt unb 

^ Vorfcbläge jur Verbefferung bon Vetrieböeinricbfungen ab- 
gegeben. ©as ift an unb für ftd) eine große Seßl; wenn wir 
aber überlegen, baß 75 SRann nur fnapp 2 % unferer Vetcg- 
febeft ftnb, aifo nur jebcs 50. ©efolgf^aftsmitglicb feinen 
^lrbeifsbla<3 unb beffen Umgebung mit fo tritifeben klugen 
angefeben bet, beß babei ein ab^uftelienber Tfebler entbeett 
würbe, bann ift eö boeb febr wenig. 

VJir werben barum weiter. Unfer QBert ift eingefebeitet in bic 
große iHrbeifögemeinfcbaff, bie unfere Solbaten mit bem 
beffen Kriegsmaterial berforgen foil. Söcbftleiftungen in unfe- 
rem Viert ftnb wir ben boben Ceiffungen unferer ©olbaten 
ftbulbig! 

(£2 würben toeifere Q3elobigungcn, »erbunben mit einer gelb- 
lieben Velobnung, an nad)ffebenbc ©efolgfcbaftsmifgliebcr 
gegeben: 

Scinrid) Kaßc, ©iefterei, 2lnton Klein, Vlet^. 
Vlerfftatt, ©eorg Setbft, SOtccß. Vlerfftatt, 
Vlilbelm Vetbße, Semmcrtoerf-Vbjuftage, Vlal- 
ter ©terjenbacb, ffeinftraße, Karl Vocr, Viecb- 
'JBerfftatt, Vlitbetm Vlörner, Semmertoerf- 

©lübcrei, Vlilbelm Q3au2fe, gKed). VJerfftatt, 
Gilbert 3anning2, ©tettro-3lbteilung, Vlilbclm 
Sanfen, ©teftro-Vetrieb, Vtaria Vlagner, ©lü- 
berei, 2lnna ©aljmann, Sammcrtocrf-Vbjuftage, 
Otto ffaf, 9Ked). VJertftatt, Vlitti Köß, 

Celftungsfrtuditlpung ift im ßrlcg? für irDrr- 
mann fhrrnpflitiltl 
Leistung läßt sidi nur durdi Können 

steigern! 

©eutfcßlanb ift ba2 Canb ber 'Jacblcute. ©ie 'Pßegc ber hoch- 
wertigen Cciftung im Vetrieb unb Veruf ift aber nicht nur 
eine Vufgabe ber Sugenblicßen, fonbern aud> ber ©rwadtfe- 
nen. Kein <21u2länber barf un2 im Kriege in feiner Vrbeifs- 
leiffung übertreffen. 3cber tann meßr, al2 er fid> jutrauf! 

Meue Lehrgemeinsdiaiten für alle 
Berufstätigen beginnen im Oktober! 

Vnmelbungen jur Beteiligung am 93eruf2eräiebung2wert 
nimmt ba2 93etrieb2büro ber Cchrwerfffatt entgegen. 
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So sind deuische Mädel 

Aller Anfang ist schwer, aber dann klappt es doch wie am Schnürchen 

®em Aufruf, in ben Sommerferien mieber 5?riegöi)ilföbienft 
ju teiften, ixiben bie Stubentinnen unb Stubenfen cm3nai>m3> 
ioes ffotge geleiftet. ©in $ei( oon iftnen fmt ftc^ fogar in felbft- 
lofem ©infat; öötlig unentgeltli^ jur QSerfügung geftelit. So 
finb jur Seit auc^ bei un3 jmei Stubentinnen befc^äftigt, bie 
'Ißertoebrenbienft oerricbten. ßaffen mir bie beiben tapferen 
gWübei einmal felbft ju 'Jßorte fommen: 

3m 'BlecbipalÄhterf ... 
®ie Stubentinnen im 1. Semefter finb öerpflicfjtet, »ä^renb 
ber Sommerferien ad)t 5öoc^en in ber Oeüffungsinbuftrie ju 
arbeiten. Unb jmar follen oier "IBocben baju bienen, einer 
‘■Arbeiterin sufä^licben, bejaljlten Urlaub su geben, bas l)cif;f 
alfo, bie Stubenfin arbeitet mäbrenb bieferSeif ebne Q3ergü= 
tung. Tßir Stubentinnen finb biefer Q3crbflid)tung gerne nad)= 
getommen, befonberst in bem 93eu)ui)tfein, baburd) einer ar= 
beitenben fyrau, rOZutfer mehrerer Ä'inber, bie im Kriege 
bobbett nötige ©rl>olung ju ermöglichen. ®urcf) bie ®cuffd)e 
■ilrbeitofront bin id) auf meinen SBunfcf» ben ©Ä^ß. un- 
geteilt worben. Obwohl id) im Äriegshilfsbienft fd)on ein 
halbeö 3ahr btaffifdje Arbeit im ‘JBirtfchaftöbefrieb eines 
ßajareffeö hinter mir hatte, tarnen mir hoch leife 93ebenfen, 
als id) hörte, baf; id) im 93led)n)al)ioerf arbeiten follte. “Aller 
Anfang ift fd)Wer. Aber burch bas freunbliche unb tarnerab= 
fchaftliche Q3erhalten meiner Arbeitstamerabinncn würbe 
mir ba3 ©inarbeiten fehr erleichtert. 3u oieren arbeiten wir 
an einer Svichtmafdnnc. 3ch muß wirtlich fagen, ich babe 
meine Knochen gefbürt in ben erften Sagen! Allmählich ge- 
wöhnt man fich, nur oor ben 2,5=mm-Q3lechen baeft mich noch 
ein leifeö ©rauen, ©rftaunt bin ich immer Wieber, Wie fchnell 
ocrhältnismäfjig bie ad)t Stunben ’rum finb. — 6s ift für 
uns Stubentinnen ein befriebigenbes ©efül)l, wenn auch nur 
im tleinften 3}Zaf;c tätig gewefen p fein für unfere Lüftung. 

Sufe Armann. 
... unb ©tahtWcrf. 
Tßie alljähvlid) habe ich mich mit meinen Ä'amerabinnen auch 
in biefem 3ahre in ben Sommerferien jur ©ntlaftung wert- 
tätiger fyrauen jur “Serfügung geftelit. löährenb ich früher 
vornehmlich in ber Canbwirtfchaft tätig war unb Arbeiten 
vom Statt bis jum Acfer ausführte, hatte ich biefes ßOZat ben 
TÖunfd), in einem SZüftungsbetrieb befchäftigt ju werben. 

6ö lag mir baran, vor allem im weftlichen ©ebiet eingefeßt m 
werben, in bem ber 5?rieg fühlbarer unb baburch bie Arbeit 
für bie werftätigen ffrauen befonbers anftrengenb ift. 3d) 
würbe von ber ©eutfehen Arbeitsfront ber ©ifen- unb 
Äüttenwerfe A.-©. in “‘Bochum aug'ewiefen. 3n ber erften 
Seit *war id) im Stahlwerfsbüro befchäftigt. ©s macht mir 
viel ff-reubc, biefen QSetrieb fennenjulernen. ®as Arbeiten 
mit einem 3ccd)cnfd)iebet unb einer OZed)cnmafd)ine war mir 
jwar noch fremb, bod) habe ich mich fchnell einarbeiten tönnen, 
fo baß ich oerfefnebene Arbeiten felbftänbig ausführen tonnte. 
“DJZcin unenfgeltlid)er Stubenteneinfat) mad)t mir felbft 
Srcube, ba einige meiner jeßigen Stamerabinnen, bie befon- 
berS erholungSbebürftig finb, bafür einen jufäßlichen, bejaßt-- 
ten Urlaub befommen. Oicfclbc Srcube wirb anfd)ließenb 
aud) einigen im betrieb arbeifenben grauen juteit, bie ftch 
bann ihrem loaushalf unb ihrer gamilic ganj wibmen tönnen. 
Unfer Stubenteneinfaß foil ein “Beitrag fein jur ©rringung 
beö enbgültigen Sieges unb jum ASoßle unferes Q3ater- 
lanbeS. 3nge 9Zoft.. 

6in etuha-Füßger fptadi }ur £(ilD-]ugpnD 
®ic burch ßerfönliche ©infaßfreubigfeit, “iOZut unb Scßneib 
errungenen ©rfolge, bie im “Bericht bes 0&“2ß. befonbers 
herauSgeftellt unb von jebem ©euffchen mit Aufmerffamfeit 
aufgenommen werben, finb baS ©harafteriftifum unferer Seit. 
®ie SJZänner, bie folche ©rfolge errangen, finb jumeift jung, 
teils noch fefw jung. 6S ift barum auch 8« oerftehen, baß ge-- 
rabe unfere Sungen fid) oon ben Säten biefer Solbafen be- 
geiftern taffen unb jebe ©elegenheit nußen, um ftd) ein beffereS 
“Bilb oon beren fämßfcrifchem ©rieben ju machen, nad) bem 
fie fid) felbft fehnen. gür ben 9Zad)WuchS unfereS “Ißertes 
war eS beSßalb eine befonbere greube, als Oberleutnant 
Scßmibt, ber oom güßrer mit bem ©cutfcßen Streu* in ©olb 
ausge*eid)nct würbe, oon feinem ©rieben als Staffeltapitän 
ber Stur*tampfflieger berichtete. 
Bon BetriebSobmann Bg- Äeinrtch begrüßt, gab Ober- 
leutnant Scßmibt *unäd)ft einige ©rläuterungen über baS 
Sßerben unb bie ©ntwictlung ber Sfur*tampfwaffe. AIS eine 
feiner wid)tigften Aufgaben be*eicßnetc eS ber Staffeltapitän, 
in biefem Greife auftlärenb über bie Anforberungen *u 
fpreeßen, bie an ben glieger geftelit werben. ©S fei erftaunlicß. 
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unis für fragen oftmals an ifm tjerangetragen würben. 03 or-- 
au^fe^ung für ben jungen 9}Jenf(^en, ber ftd) biefer OBaffen- 
gattung jur Verfügung fteüe, fei ooüfiänbige törperlid)C ©c-- 
funbf)cit unb c£>arafferlicf)e ©tgnung. 3nd 3veict) ber fyabel 
fei es ju »erweifen, wenn bie befonbere ©efäi)rlicbfcif biefer 
folbafifc^en $ätigteit immer wieber i>erauögefteHt werbe. (£■& 

ffimme bcupicldweife nid)t, baß ber fflieger wä£)renb beb 
©iurjeb bie Q3efinnung perliere unb bie ‘EÖJafcbtne bebßalb 
nacf) ber Oluslöfung ber 93omben automafifcb abgefangen 
werben müffe. 
3n lebenbiger ©cbübentng berict)tctc ber QSortragenbe über 
feine jaßirei^en Sinfäße gegen bie poinifcße fflotte, gegen 
Siele in ibollanb unb ©nglanb unb jum 6e£)tuß über feinen 
©infaß in Norwegen unb bor allen 'Singen im ©ebiet um 
'SCRurmanbl. llnfere 3ungen folgten bem 03 erfrag in afenn 
lofer Olufmcrffamfcit unb l)ätfcn gerne noef) lange biefen 03c= 

rießfen gelaufcßt, alb Oberleutnant ©eßmibt mit einem Sani 
an bie werttätige beutfebe 'Beoölterung, bie in oevantwor-- 
tungbreießer Arbeit bab einwanbfreie OOiatcrial für bie ter= 
fotge ber ©tur^tampfwaffe feßafff, feine Olubfüßrungen 
beenbefe. 

Ehrcnoollc Berufung 
3m Sugc ber Pom f^üßrer angeorbneten SReuorganifierung 
ber ©ifen feßaffenben Snbuffrie ift bie „9^eicßbPereinigung 
©ifen" gegrünbef worben, bie alle Unterneßmen unb Betriebe 
umfaßt, foweit fie ©ifenerj förbern, ©ifen unb ©faßl erzeugen 
unb oerwaljen ober ©ifen unb Staßl oertaufen ober bamit 
ßanbeln. 
®er g^eießb wirtfcßaftbminifter ßat u.a.unferen©efolgfcßaftb- 
füßrer ^g. 30tafe in ben 03erwaltungbrat ber „9}eicßboer-- 
eintgung ©ifen" berufen. 

Unser Fernschreiber - ein moderner Nachrichtenübermittler 
Sie moberne Secßnit gibt unb neben ber betannten Sern- 
fpreeßeinrießtung aueß ein Mittel, mit bem bringenbe fcßrift= 
(i cß e SOacßricbfcn über beliebige Snffernungen an ben ©mp» 
fänger bureßgegeben werben tonnen, unb ^war über ben fo-- 
genannten Sernfcßrciber. Sie Übertragung erfolgt über bab 
öffenfließe fjernfeßreibneß an alle in Seutfcßlanb unb jum 
Seil im Olublanb angefcßloffenen Scilncßmer, bie in einem 
OSerjeicßnib erfaßt finb, unmittelbar bureß ©elbffwaßl. Oluf 
©runb beb bei ber ßeufigen Sernfcßreibanlage erreießten 
©rabeb teeßnifeßer 03oUfommenßeif unb OSefriebsficßerßeif, 
por allem wegen feiner einfaeßen ibanbßabung unb 03cfriebb-- 
weife, faß fieß eine große “Jlnsaßl oon Beßörben unb fir- 
men bereitb oeranlaßt, fieß eine vfcrnfcßreibcr=Scilneßmcr= 
fteüe einjurießten. 3lucß in Sufunft wirb ber Sernfcßreiber 
im 3n- unb Olublanb immer meßr 03crbreitung ßnben. ODÖir 
befißen feßon feit Pier Saßren einen vyernfeßreiber in ber 
neueften Oluofüßrung. Serfelbe ift in einem gefcßloffenen 

©cßreibmafcßinentifcß fcßallbämpfenb eingebaut unb bureß 
eine aufflappbare mit ©labfenfter oerfeßene ftaube jugänglicß. 
OBie wictelt fiel) bie Übermittlung einer fcßriftlicßen Surcß- 
gabe ab? 93ian brüctt bie Olnruftafte, wählt ben gewünfeßten 
Seilneßmer bureß Sreßen ber OBäßlfd)eibe wie beim fjern- 
fpreeßer unb prüft, ob bie Ceitung im Sernfcßreibneß b^w. ber 
Seilneßmer belegt ober frei ift, wab bureß Olufleueßten einer 
©ignatlampe erfennbar wirb. 3ft ber Seilneßmer frei, bann 
brüctt man bie „(2öer--ba//--Safte, wobureß automatifeß bie 
^irmenbe^eießnung beb ©mpfängerb an unferem Sern- 
feßreibegerät aufgefeßrieben wirb. OOacß Betätigen unferer 
9tamengebertafte erfeßeint unfer Firmenname am Fern- 
feßreibgerät beb ©mpfängerb. ©omit ift eine Kontrolle ge= 
geben, baß wir auf ben gewünfeßten Seilneßmer aufgefcßaltet 
finb, unb ebenfo weiß ber ©mpfänger fofort, oon wem eine 
9tacßrießt eintrifft. 55iernacß wirb ber Sert beb bureß- 
jugebenben ©cßreibenb auf ber Saftatur, bie einer normalen 

Das Bild zeigt von links nach rechts den Lochstreifendrucker, den Lochstreifensender mit dem vorgelochten 
Papierstreifen und den eigentlichen Fernschreiber 
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©cfjreifcmafcfnne entfpric^t, ab^etippt. 3m cikicpcn klugem 
bltd, wenn jum ‘Setfpief bie Safte „e" gebrüctt mirb, f<ä>lägt 
beim Smpfänger bie Safte „e" an. ®ag TCeitcrbrepcn bei 
Olßalje, ber Q'lücffranäport beö ©d>rcibmagenö unb ber SRem 
anfang einer Seile gept ftefs im gleichen Qlugenblict beim 
©eher wie Cfmpfängcr not fiep. 
Q}cad)fen wir nun ben ©ingang eines ©epreibeng an unferem 
fyernfdueibgeräf, fo fepen mir, mie non Sauberpanb gc- 
fcpIagen,bieSüpen in fcpneUerSolgc^nb smar rpptpmifcp ben 
gegebenen Saftbrüden folgenb, fiep QSucpffabcn ju Iß örtern 
unb SßÖrter ju ©äpen bilben, mie bei einer Scpreibmafd)inc. 
©er llnterfcpieb ift nur ber, baß ber ©epreiber fclbft unfiepfbar 
bleibt, benn biefer fipt ja öor bem anberen ©erät, melcpeö fid) 
in QSerlin ober fonftmo befinbet. ©igenartig mirlt auep bas 
©epriftbilb, melcpeö fiep nur au£ deinen ‘Sucpftaben 
fammenfepf. ©ad Sufammenfpiel biefer ©inrieptung cmp= 
finbet ber Unbefangene mie auep ber ©ingemeipte immer 
mieber aid oerblüffenb. 
©er gernfepreiber erlaubt bie ©urepgabe oon efma 420 "21 n= 
feplägen in ber 202inute. ©a nur ganj geübte ©epreibträfte 
eine berart pope ^Infcplagjapl erreiepen, fann man über eine 
Sufapeinricptung, ben fogenannten fioepftreifenbruder, bad 

burep^ugebenbe ©epreiben opne ©ilc oorbereiten. ©er Cod>= 
ftreifenbruder, ber bie gteiepe Saftatur mie ber cigentlicpc 
'Jernfcpreiber befipt, brüdf Uocpretpen beftimmter QSebeu-- 
fung, äpnltcp ber 93(inbenfcprift, auf einen S2apietftreifen. 
32ad) Sertigftcllung bed ©epreibend läßt man biefen "©apicr- 
ftreifen burep ben Cocpftreifenfenber, ber mit bem Sernfdmeib-- 
gerät getuppelt iff, taufen. Äierburcp mirb bad ©epreiben in 
ber grbßfmöglicpcn ©efepminbigf eit oon runb 420 ‘•Jlnfcplägenin 
berS02inuteburcpgegebcn.©a bie^ofpbic bad5ernfd)reibnep 

unterpält, bie Q3cnupung ber 'Jernfcpreibanlage nad> ber ©nt- 
fernung unb ber Seifbauer ber ©epreibburepgabe bereepnet, 
iff ed öerftänblid), baß infolge ber fcpnellen ©urepgabe über 
ben ßoepffreifen Seit unb hoffen eingefparf merben. 

®ie Vorteile, bie und ber 'Jernfcpreiber bietet, finb einmal 

bie ermäpnte fcpnelle ©urepgabe oon ©epreiben, bie ¾eitlid) 

bie einer poftfelegrappifcpen'Übermittlung übertrifft, unb jum 

anberen eine mefenttiepe Ä’oftenerfparnis; benn oielfad) ift ein 

Seleppongefpräcp teurer aid ein gernfepreiben. ©benfo befipt 

man burd) bie fcpriftlicpe jjeftlegung ber burepgegebenen 

92acpricpt einmanbfreie QSelege, bie Äörfepler, mie beim 

^ernfpreeper, audfeptießen. "ZBilpelm Äertenbell. 

AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAFT 
Grlcbnie Bayreuth 
3um brüten totale in biefem Stiege fxü ber tJübrer S’ämbfenbe nnb SrfwfTenbe 
beä beutfeben 93olfeb jum ^efuct) ber SBagner-'Sefiftiiete in 'Sabreutp ein-- 
getaben — ein unoorfteübared ©tuet für Saufenbe! Sünf ©efolgfcbaft^mit-- 
glicber imfetcä tJBerfeÄ säftlfen su ben glüeflieften 650 ©üblnefffalcn, bie ber 
Süprer auf ben 'Sabrenfper Seftfpielbügel rief. 21m SIbenb beä 15. 3uti 
tonnten tttir enbtici) in Sorfnumb ben ©onberjug befteigen, ber ttn$ mit tapfe> 
ren Solbaten aller ÖBaffen, »erbienfen 2lrbeifern aub ben oerfebiebenften "be-- 
fricben unb grauen, bie ficb pflicbtbettmbf an bie ©eite ber Scbaffenben ge> 
ffellt haben, in bie ©aubauptftabf ber 'Xlobcrifcbcn Oftmarf bringen follfc. Sb 
mar eigenartig, mie fdmeli iOienfcben, bie fici> nie borber faben, sueinanber* 
fanben. Sb mar mobl bie 23orfreube auf bab gemeinfame Srlebnid, bie aub 
unb eine ©emeinfebaff merben lieg, ©o berlief biefe tttadiffabrf alleb anbere 
alb eintönig, unb nach 15 ©tunben trafen mir in löabreufb ein, mo unb auf 
bem 'Sabnfteig ein iOiufifforpb ber QBebrmacbf begrügfe. 3n ber grogen, feft-- 
licb gefcbmücttcn Sfabtturnballe martetc bie d3abreufber 9tS.--Srauenfcbaft 
febon mit bem Srübffücf auf unb. Dlnfcbliegenb ging eb in bie jugemiefenen 
iPritmtguartiere, unb mir ftaunfen über bie fabelhafte Organifation, bie mir 
in ben tommenben Sagen immer mieber bemunbern tonnten. Stad) bem ge-- 
meinfamen tDtiffagefTcn — insmifeben batte ein jmciter Sonberjug bie ©äffe 
•aub bem ©au Obctbonau gebracht — haben mir unb bie SOagnerffabt an-- 

gefeben. Sb iff felbffberffänbtid), bag mir recht bicl bon ben jablreicben 
©ebeubmürbigleifen mitbefommen moUfen. 3ebe freie Stunbe mürbe aub-- 
genugf, unb fo befiebfigfen mir bab alte Opernbaub — ein mabreb Scbmuct- 
täffeben im ifalienifcben ‘Sarodffil —, bab neue ©cblog mit bem munber- 
febönen Scbloggarfen, bie ©rabftäftc 9ticbarb unb Sofima SOagncrb, bie 
Stätte feiner Slrbeif, bab betannfe „öaub SBabnfrieb", bab Saub ber Sr-- 
jiebung am Äanb--6cbemm--3Mab unb bab 9?afbaub. 
2!m näcbffen SOtorgen mürben mir bureb einen Sinfübrungbborfrag mit bem 
SBerf liticbarb UBagnerb „©ötterbämmerung" Pertrauf gemacbf- Ser 
Sprecher gab einen fo anfcbaulicben Überblict über bie Stanblung, bag man 
glaubte, febon in ber Oper ju fein. Staeb einer anfcbliegenben turjen ©tabt-- 
fübrung unb bem Sttiffageffen in ber ijeffiptelgaffftätfe begann um 15 Slbr bie 
fjeffauffübrung. tturje 3eit Porber Pertünbeten auf bem 33alfon beb Seft- 
ftjielbaufcb lölafer mit Fanfaren nach SWofiPen aub ber „©ötterbämmerung" 
ben beginn ber Sluffübrung. SrmarfungbPoll unb aufgefebloffen hafte alleb 
3>lab genommen, beeinbruett febon bon ber fd)lid)fen ©effalfung beb Otaumeb, 
bie bemugt tebeb 91uge auf bie 3)übne binlenff. Sab Cicbt erlofcb — unb eine 
SUinute beb ©dtmeigenb ermöglicbte bie Sammlung aller ©ebanten. Sann 
teilte ficb ber ÜSorbang, unb mir burffen einer glanjbollen 2luffübrung ber 
„©ötterbämmerung" beimobnen mit ber ISefcgung erffer beutfeber JVünftler. 
Sb bat mobl niemanben gegeben, ben biefe Sluffübrung nicht beeinbruett bat. 
Slang unb QSübnenbilb nahmen unb refflob gefangen, unb im Snnerften be-- 

Die Wagnerstadt bietet den Besuchern viele Sehenswürdigkeiten 
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alle Mädel waren so eifrig bei der Sache, dafj sie ganz heifje Backen bekamen" 

rührt, öcmffen wir ben Äünfttcrn nach bcm testen 93ilb mit reichem Beifall 
für ihre fOJühe. 
fiiatürlfd) würben bi« sum Schlafengehen bie ©ebanfen über ba« (Stiebte 
mWgefaufchf. S« fam un« fo recht sum 33ewufitfein, loa« 9ficharb QBagner« 
„9}ing be« Nibelungen" un« fagcn will. Sehen Wir in biefem ffllufifbrama 
hoch »erfinnbilblicht ben Sfamhf, ben unfcr Q3olf gerabe jeht gegen einen er- 
bitterten fjeinb führt. „'JMutofratie" nennt ihn ber ^olififer. IBir fönnen 
auch fagen, bag e« ber Ä’amhf gegen bie ©olbgier unb ßerrfchfucbt ift. IBir 
wehren un« entfchieben gegen bie Sinfcbauung: „TBer ba« ©olb hat, hat bie 
SOJacht." 3öie in ®agner« Ober „Siegfrieb", fo muh auch ber beutfche fölenfch 
wieber auf bie Stimme feine« Snnern, auf bie Natur laufchen, unb au« ihr 
bie ft’raft gewinnen sum Süampf gegen bie im Ninge iJUberich« bertörperten 
gefährlichen 5D5äcbte. 
Cange noch wirb ba« Srlcbte in unferem Cllltag nachflingen unb ba« ©efcpenf 
^ßapreutp un« für alle Seiten Verpflichtung bebeufen. @mmi Sobufch. 

Meine Fahrt nach Weimar 
5)(6 ©eutfehe 2lrbeit«front gab einem in feiner Ceiftung unb Rührung guten 
Cehrling unferer Cebrwerfftatt ©elegenbeif, foftenlo« eine fjabrt 311 ben 
'JBeimarer Seftfpielen su machen, ©er ©reherlebrling i'ian« ©ubbe berichtet 
un« »on feiner fjahrt folgenbe«: 
TBie alljährlid), fo fanben auch in biefem 3abr bie TBeimarer ^eftfpicle ber 
beutfehen Sugenb ftatt. 9J!an fann fiel) benten, wie gro| meine fjreube War, 
al« mir mitgeteilt würbe, bah ich auf Äoften ber Sirma an ben Spielen teil-- 
nebmen bürfe. Sch fclhft hätte niemal« baran gebacht, fo etwa« einmal mit-- 
suerleben unb gleichseitig auch TBeimar, bie ©aubauptftabt ©hüringen«, 
fennensulernen. 5öeimar ift bureb bie erinncrung an bie ©lansseit beutfehen 
©eifte«leben«, in«befonbere beutfeher ©iditung, eine ber geweihten Stätten 
be« Nefche«. 2lm 25. 3uni traf ich mit noch swei Äamcraben au« Vochum 
bie ffahrt nach IBeimar an. SnSBeimar angefommen, melbeten wir un« auf 
bem Quartieramt sum Ccmpfang ber Quarfiersettel. Noch am gleichen 2lbenb 
fanb bie ®röffnung«feier burd) ben Stsieper ber 2lbolf--Äitler.-Sd)ule ftatt. 
®« waren in«gcfamt über 300 3ungen unb SWäbel au« allen ©auen be« 
Neiche«, bie frei hon ben Caften be« Slllfag« etwa« flnoergängticbe« erlebten, 
©er ©ienftplan für un« beftanb barin: SKorgen« 8Uhr Slntreten im SPrei«- 
bau«faal su ben Ginführung«ftunben ber ©heaterftücte. ©anach Vefichtigung 
ber Stabt, hierbei führte un« ein ©öeimarer S 3-'fjufw«- So fahen wir unter 
anberem ©oefbe« ©arfenpau«, ©oetbe« Sugenb-- unb ©ichferwobnung, ba« 
Schillerhau«, ba« Aau« ber fjrau hon Stein unb bie beiben Schlöffet ©iefurt 
unb VelPebere. ®ie Sachen in ben einseinen Vautcn finb alle unheränberf. 
SWan befommt fomit einen Sinblicf in ba« altertümliche Geben ber Siebter 
unb ffürften. Slach bem 51benbe|fen ging e« su ben efgentlidwn ffeftfpielei«, 
ben ©beateroorführungen. ©iefe fanben in bem Nationaltheafer ftatt. Sie 
tlaffifchen Schaufpiele waren „Sie Näuber" Pon Schiller, hon ©oetbe 
„Sauft I" unb „Sphtgenie auf ©auri«". ©ann aber (ernten Wir aud> ben 
groben ©onfepöpfer Nicparb ©öagner in feiner »olf«tümlid)en Oper „Sic 
Sffcifterfinger Pon Nürnberg" fennen. Nach ben ©beaterftunben war 3apfen-- 
ftreiep. So oergingen bann bie fferientage wie im ffluge. 3ebem, ber an 
ben Spielen feilnchmen burffe, werben biefe febönen Stunben ewig in Sr- 
innerung bleiben. 211« bann am 1. 3uli bie 2lbfcbieb«feier war unb wir bie 
Niidreife antreten muhten, ba fentte fiep etwa« ©Oebe« auf un« herab. Stille 
ift nach bem jubelnben 'Jßinfcn unb ben luftigen 2lbfchieb«worten bei un« allen 
eingefebrt. Sinnenb febaut jeber noch einmal surücf: unoergchliche« Canb, 
fchöne fferientage. flnfcr 3ug gebt beimwärf«, fort oon ber ffreube, wieber 
bin sur 2lrbeif, aber mit neuer SPraft. ©iefe« alle« ift bei ber früheren Ne- 
gierung nicht möglich gewefen, unb ein jeber ift biefer Negierung bantbar, bie 
c« bem einfachen 2lrbeif«jungen ermöglicht, trots be« fpriege« einmal au«su- 
fpannen unb fo etwa« mifsuerleben. Cehrling ft. ©ubbe. 

Denh an öao Kriege*WtnterhUferoerh! 

EHW.=Mäöel lernten Säuglingepflegc 
Seit Ä’rieg«bcginn finb oiele ffrauen unb NJäbchen in unfere Vetriebe unb 
Vüro« gefommen, um bie 2lrbeit«pläue ber sur SJehrmacpt einberufenen 
Niänner au«sufüllcn. fjreubig Perrichten fie biefe Qlrbeiten, benn fic wollen 
nicht mühig fein im SPampf um ©eutfcplanb« Sreipeit unb ©röfje. ©ropbem 
tann aber bie Verufdarbeit eine ffrau nicht gftns au«füllen, benn ber natür- 
liche 3ufunft«beruf ift für ba« SUäbcben boep ber ber ffrau unb SMufter. ®ie 
9J!üfferfd)ule be« ©eutfepen ffrauenwerfe« bat f« fiep sur 2lufgabe gemacht, 
ben 9Käbcpen ba« nötige Nüftseug su Pcrmitteln, um fpäfer einmal gute 
OTütter unb ftau«frauen su werben. 
2luf eine Nunbfrage unferer ®erf«frauenleitcrin patten fiep 20 NJäbel au« 
allen "Betrieben unb Büro« im SPamerabfcpaftbbau« sufamtnengefunben. 
Sine Ceprfraft Pon bet Nlütterfcpule war beauftragt, unfere NJäbel in bie 
©ebeimniife ber Säugling«pflege einsuweiben. ©leicb bie erften Stunben 
brachten febt Piel Neue«. 2ln ftanb oon Bilbtafetn würbe alle« ©efagte nodi 
beffer Peranfchaulicpt. 3n allen Stunben ging e« immer febr lebhaft su, benn 
ba« ©ebiet ber Säugling«pflege ift ja fo groh, bah man faum weih, wo be- 
ginnen unb wo enben. 3n einer Stunbe waren bie SOfäbel in ber Nlütterfcpule, 
um eimnat praltifcp su lernen, wie „fteibi" unb „Beter" gebabet, gepubert 
unb gewitfelt werben. 6« ift längft nicht immer fo einfad), ein Buppenfinb im 
wohltemperierten Babewaffer riditig su palten unb aud) einen funftgereebten 
Bucf suftanbe su bringen. 2!ber nach einigen Berfuchcn floppte e« bann both, 
unb jebe« Nfäbel war ftols, wenn fie ihr Buppenfinb faepgemäh eingepaeft 
wieber in« Bettdien legen tonnte. Neben ber Bflege galt e« aber auch bie 
Ernährung be« fPleinftfinbe« su erlernen. 2ln bem JPocbabenb befam jebe« 
Niäbel eine befonbere Slufgabe sugewiefen. ftier war für ein brei OTonate 
alte« SPinb eine fflafchc fertigsumachen, ba wieber muhte ein Obftfrüpftücf 
subereitet werben. 2llle waren fo eifrig bei ber Sache, bah fie gans beihe 
Baden befamen. Sorgfältiger tonnten bie Nlaplseiten nid)t für richtige Säug- 
linge subereitet werben. 
9!ber nicht nur bie ©bemen unb prattifepen Übungen ber Bflege unb Ernäh- 
rung be« SPleinftfinbc« würben bebanbelt, fonbern auch portommenbe JPrant- 
beiten unb ihre Bepanblung. Sehr Piel ffreube bat ben SDJäbcln auch bie Be- 
fchäftigung be« SPleinfinbe« gemacht, benn e« will tatfäcplid) febon febr früh 
befdiäftigt werben. 2lu« alten 3eitungen unb Boftfarten würben Öfter- 
bäßeben, Bferbcpen unb Äartenbäufer gebaftelt. Ni an fiept, bah uian aud) 
mit gans einfachen SDiitteln ba« fepönfte Spielseug für unfere JPleinen machen 
tann. ffingerfpielc unb SPinberlieber lüften immer grohe fteiterteit au«, ©abei 
Würben felbft bie Srwacpfenen wieber su SPinbern. Nur su fcpnell fam bie 
2lbfd)luhftunbe, wa« alle Ntäbe! febr bebauerfen. 211« 21nerfennung unb Be- 
ftätigung befamen fie eine Urfunbe ber OTüfterfcpule. 3ebc« junge Niäbcben, 
ba« an foldien Surfen ber SKütterfchule teilgenommen bat, bereitet fidi heften« 
für ben Beruf ber fyrau tmb Niuttcr Por. 3. N. 

,/Kraft öurd'» Frcuöc^ 
21ud) für ba« BSinterbalbjapr 1942/43 hat unfer @efoIgfcbaft«fübrer wieber 
mit ber NS.-©emeinf<haft „SPraft burep ffreube" einen umfangreichen Ber- 
anftaltung«ring abgefchloffen. ©er Ning umfaht 15 2lbenbc unb wirb unferer 
Betriebagememfcpaft wieber ffreube unb Erholung am Qeicrabenb permittein. 
Sie erften beiben Beranftalfungen finb inswifepen bereit« geftartet. Einen 
überau« guten 21uftaft be« neuen BMnterprogramm« bilbefe ber frohe ffeier- 
abenb am 2. September im überfüllten Bartbau«faal, wäbrenb am 13. Sep- 
tember ein ©emeinfchaft«fon3erf für bie Bodnuner Betriebe ftattfanb. 2ln 
weiteren Beranftalfungen finb porgefeben: 
21nfang Oftober 1942: 3ilrf)er=SPlarinetten-©rio. Ceitung: ©ep. Neg.- 

Nat Dr. med. h. c. ftermann 3i!d>er. OTifwirfenbe: Brofeffor ©uftao 
Sfeinfamp, Älarinetfe, Brofeffor Srans ffahbenber, Cello. (Bor- 
gefeben ift ein leichte« Brogramm oon BeetboPen, Boccherini, lOeber, 
ftapbn, Schubert, 3ilcher.) 
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gnbe Oltober 1942: ©ruft aub ®ten. IBimfcbtonaert,gcffalfet»onbastener 
Zünftlern. . . < 

9lo»embev 1942: Senbboten ber ^reube. ein groger bunter SJnterbal- 
tungSgbcnb mit auägefbtocbcn bumoriftifcbein Programm. 

Sejcmber 1942: QSaWrcutbcr euftfpiclbübnc. 92acbmittagb: aijnt'cben 
„Sornröbcben" für bte Jltaber ber ©efoIgftbaft;abcnb4: Cuftipiel, e»fl. 
„®a4 neunsactige ailäbdien". 

23. Sanuar 1943: 3t2.--01eirf)«it)mpbonte-'Orcl)efter. Geltung: «eneral- 
mufifbireftor Slbain, 'Berlin. 

3anuar 1943: 5egcrnfccr Baucrnbübne. Cuftfpiel „21uf ber 2llm, ba 
gibt’« fa 6ünb". 

Januar/Februar 1943: 3lbcnb mit Boctmmer Siiünftlcrn. gmalb Kalbe 
loeier, garlota Kraufe, Ääuolev.Quarfett. 

Sebruav 1943: euftfpicl im Stabttbeater Bocfium. 
jKärj 1943: ©rofceS Sabarett, ein grobe«, bunte« Unterhaltung«' 

Programm. 
aKärj/2Ipril 1943: ©afttonjert ber Ißicncr Sängerlnaben. 
o|pril 1943: ®em ffrobrinn eine Brcfcpe. Bielfeitige«, bunte« Unter-- 

baltung«programm mit beften beutfepen Sünftlern. 
21u« 91nlab be« jebnjabrigen Beffepen« ber 92S.'©cmeinfcpaft „Kraft butep 
g'reube" pnbet noep eine Sonberoeranftatfung ftatt, bei ber ba« Kammer-- 
orepefter Brofeffor Strop (Btüncpen) unb Künffter be« Bapetifdien Staat«- 
orefrefferä gaftieren werben. 

33olfgtnlbtmg$tt>erf fiet)t noef) brei miteve ^Ibenbc bor. 

Kurzmdöungen aue öem EHW.=Sport 
®ie Kämpfe um bie BetriebPfupballmeifferfcpaft 1942 finb beenbef. ®ie 
Seniorenmeifterfcpaft polte fiep bie Sportfamerabfcpaft ber ©ieberei, bie fiep 
im enbfpiet über bie Gebrrnerfffaff mit 3:0 behauptete. Betrieb«iugenbmeiffer 
mürbe bie Sportlamerabfcpaft be« Blecpmalsmerfe«, bie im gnbfpicl bie 
Bermaltung mit 5:2 auf ben 2. Blap bermie«. ~ - Bei bem 5. Sportgnüipen- 
mettbemerb mürbe unfere grauengruppe Krei«fieger. Biefer grfolg ift um 
fo beacptlicper, at« fiep unfere Srauengruppe erftmalig ben 9itcptern in einem 
Krei«- unb ©auentfepeib geftellt patte. ®ie SOlännergruppe Perfcperäte fiep 
ben Sitel unb mupfe fiep mit bem 2. Blap begnügen. — ©inen leicptatpleti- 
fepen Sletfbemerb führten unfere Sportler gegen bie B.S.®. ber gapraeug-- 
merte Gueg burep. SKit <2lu«napme ber 4 x 400 m-Staffel unb be« Keulen- 
meitmurfe« hefteten unfere Sportler in allen anberen BJettbemerben ben Sieg 
an ihre gapne unb entfepieben ben Kampf in ber ©efarntmerfung mit 83:62 
Buntfen für fiep. — Bahn unb 92afen unferer Sporfplapanlage fepen jur 
Seit eine grope ainsapl Sportler unb Sportlerinnen im Braining, um bie 
Bebingungen für ba« 92eicp«fportabäeicpcn ju erfüllen. — Ser gauftball- 
fport hat auch bei un« mieber ginsug gepalten, fo bap für bie Sulunff auep in 
biefer Sportart mieber Kämpfe au«getragen merben fönnen. — Unfer Sporf«-- 
tamerab griebriep 9leuper, ber oerbienftbolle geebtmart unferer Befrieb«- 
fportgemeinfepaft unb gleicpaeifige Sporfmart ber Bermaltung, erhielt ba« 
Gehrmarfeabjeicpen be« 92S.--93eiil)«bunbe« für Ceibe«übungen. 

Starhc Wanöcrbctdligung 
Sie $Öanbergruppe unfere« UBerfe«, bie fepon im oergangenen Sapre im 
SVreife Bocpum feilnebmermäpig an erfter Stelle rangierte, oereint auep in 
biefem Sabre ftet« mieber eine ffattlicpe Saht bon a}erf«manOerfreunben. 3u 
ber Äobenfpburg'UBanberung am 5. 3uli hatten fiep mieber 55 Berfonen 
aufammengefunben, um unter Sermann 9leum« güprung über BJetter unb 
Äerbede ba« eigentliche Sage«aiet au erreiepen. Sie gefcpicptlicpe Bergangen- 
peit bon BJetter unb Äerbede fanb bei allen Seilnepmern gröpfe« 3ntereffe. 
Cängere 9Kittag«raft mürbe auf ber Äopenfpburg gemacht. Bon ber fteit aur 
95uhr abfallenben Bergfeite, mo fiep Genne unb 9?upr oereinigen, bot fiep bem 
Sluge ein perrlicper gernblict. 2lm Äengfteifee loctte ba« füble 92ap aum er- 
frifepenben Bab. Sonnengebräunt unb munterer Singe traf man mieber in 
Bocpum ein. 

Ehefchließungen 
Sllma Scpneiber, jept 9Karf am 24. 6. 42 
TBtlbelm Becfmann  „27.6.42 
.sherbert Sieber« (a. 3t. im gelbe)  „ 7.7.42 
‘Jlnneliefe Kellermann, jept Sieber«  „ 7.7.42 
BJilbelm Bogt (a. St. im gelbe)  „ 7. 7. 42 
Ottogieberg  „14.7.42 
Äebmig Kucpta, jept SWontag  „19.7.42 
Aefe ©ei«, jept Sommerfelb  „31.7.42 

Geburten 
Sofef'JBegener  
Aeinriep geebt (a. St. im gelbe) . . 
Aeinricp Sobect  
grip Gangen  
Stefan Botpbfer (a- 3t. im gelbe) 
gerbinanb Büttmann (Smillinge) . 

am 12. 6. 42 (Aan«--Sürgen) 
„ 27. 6. 42 (Blargref-Srma) 
„ 4. 7. 42 (Sngrib) 
„ 5. 7. 42 (Aerbcrf-Acrmann) 
„ 12. 7. 42 (Urfula-SKaria) 
„ 14. 7. 42 (Klau« u. UBerner) 

grip QBittf o  
Aeinricp 9?inle (a.'St. im gelbe). . . 
Aeinricp Copmann (a. 3f- im gelbe) . 
TBilti ginle  
Sopann Ulnfenbranb   
Ceonparb gerfdi  
'TBilpelm griebriep (a. 3t. im gelbe) . 
gmalb ©rimm  

. „ 19. 7. 42 (Slfriebe-SKarlie«) 
. „ 17. 7. 42 (BSerner) 
. „ 21.7. 42 (9?efi-ghartoffe) 
. „ 25. 7. 42 (Sori«) 
. „ 27. 7. 42 (Blargarete) 
. „ 30. 7. 42 (Aelmut-grip) 
. „ 9. 8. 42 (SJerner) 
. „ 13. 8. 42 CTOaltraub) 

fyür Tyüifrev unb Q3afevlanb ftavben ben Äelbenfob 

Solöat Jofef Simon 
Gefreiter Emil Römer 

Schüße Emalö Pohl 
Solöat Ruöolf Nöh 

Gefreiter Johann Diekmann 
Gefreiter Wilhelm Deöech 

Gefreiter Helmut Lippe 
Unteroffizier Alfreö Lohmann 

©ie fielen i£>r jungeö £eben für Seutfrfflanbs ©vö§e 

unb 7yrat)cit. Ißiv wollen un« U)rer würbig enoeifen. 

c ^ütirung unb ©efolgfdjaft 

ber ©ifen- unb i^ütteunjerfe Slfttengefettfcfjafi 
'Jßerf OJodjuni. 

'Surd) ben £ob würben uns 

folgenbe ^Irbeitsfameraben enfriffen: 

©cl)weißet illnton ©jorcjbnffi (7.7.1942) 

Äranfüßrer 3ol)<inn 'Bell (14.7.1942) 

Swnblanger Soßann Traufe (20.7.1942) 

Äranfüßrerin 6lfe ©imelfa (22.7.1942) 

©eßloffer ©erßarb Boubel (23.7.1942) 

Äilfdarbeiter Herbert ©ommer (8.8.1942) 

©lettrowictler ^tarl SBeber (10.8.1942) 

TBir werben ißr ‘Slnbenfen in ©ßren Ifalten! 

Süßrung unb ©efolgfdjaft 

ber @ifen= unb ^üttentoerfe s2lftiengefeUfd)oft 
Ißerf Q3od)um. 

‘älm 8. 3ult 1942 oerftarb bie ßlfefrau unfere^ 
©efolgfdiaffsmitgliebes ll’onrab ©auerwein. 

Olm 16. 3uli 1942 öerftarb bie (S'l)cfrau unfere« 
Ö')efo(gfd)aft«nütgliebe« QBillielm 93ätl)maun. 

Aerau«gegebcn im ginoernepmen mit ber Aauptabteilung BJertaeitfcpriften in ber S218. bon ber Sifen- unb Aüttenmerfe 21.©., B-'crf Bocpum. 39/17. 
Scpriftmalter: Sr. Spoma« (im 2Bebrbienft), i. B. 20. Bag ine r, Bocpum. Sie SA2ö.'Blätter erfepeinen 8 mal im 3abr. 92acpbruct, auep au«aug«meife, 
nur mit »orheriger ©enebmigung ber Scpriftleitung. 2lufnapmen: 5 Bilber SKartin Brüning, 2 Bilber grip Bufie«, 2 Bilber 20ilpe(m Käfemann, 1 Bilb 

Otto yilej. Sruct: Shi. SufOlonf Scpauberg, Köln. 
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