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5lcuc Jtogcc i»cö ^degöbccöknftfceujcö 
(vj)vung füt tterbicntc tnättnüt^c unb tvcibüf^e (öcfo(g?d>ftft§tttitg(icbcv 

gotbcncSrcubictiftftösci^cn für ^ranfettfajicnteitcrgt’i? teienburg 

Hm (Vteitaa, bcm 21. Howmbcr, tonnte mtebet eine 
Ttattlitfie Hnsafil m“nn.h^ m s’T 

<5efolffi^aftsmit.gIieber bei 5 t t e b t t tt) 11 ^ e l m 
§utte, bet Stablinbuftite, ©. m. b. ®uis 

5butg, 

9Böl)tenb ber Seiet: ©efolgi^aftefu^rer 3>r. 2Birti it>tid)t 

unb bes 31 b c i n. = 3B c ft f. Ä un ft ft o f f to c 11 e o S nt 
(b. J). Äettroig,. mit bem Änegsoerbtenfttreuä bim. bet 
ÄriegsoerbienftmebaiHe ausgejeiibnet toerben. _ 

3n einer itblicbten, aber einbructsoolten geter im Äam= 
mermufitfaale 'ber 6tabtl,atle begrüfite ©efolaubaftsrubrer 
Süttenbhettor Dr. äB i t tj neben ben 3ur ^^let^nung 
oorgeftblagenen Slrbeitsfameraben mit t|ren. »etnebs- 
fübtern namenttitf) ben Sertreter bes SRetd)smtnt|terb Tut 
Säifnunfl unb aJtunition, Sr. 3bet, unb »auptmann 
Sir S e n n t ngb o o e n als Bertreter bes tRuftungstom- 
mn'nbos 3J?it befonbetet greube babe man non ber neuen 
HusSnnnß oerbienter Mitarbeiter unb Mitarbetterm. 
neu oernomnten, bte als ein 3m^en geroertet rourbe, b Ö 
auf ber gricbrid) 2Bil’f)clms=$utte unb auf ben SßerKn 
in Suisburg unb ftettroig eintra^ttg jufamnwngearbettet 
tnerbe sunt Soften unteres Bottes unb bes Bgterlanbes. 

llnter bem benlitben Beifall aller ©äfte überreizte 
SrH2Birfc bem^ Heiter ber SBertstratrfenlaffe, 33tl^dm 
Äeienburg, für feine über oierjigiabrtge treue unb 

unermüblitbe Xätigfeit auf ber griebridi 3Btlbelms=£>utte 
bas golbene 11 e u b t e nft a b 5 e i d) e n mit einer 
oom gübrer eigens unterfdiriebenen Hrtunbe. ueber bteje 
Husteidinung, ber erften, bie auf ber Sfütte oerlteben 
toerbe, freue man fidf ganj befonbers. 3Berbe boib mit igr 
einer ber älteften unb treueften Mitarbeiter bes Uberles 
CTßCljtt. 

3n feiner 21nfprad>e mies Sr. 3b el als Beauftragter 
bes DMB unb bes Heidjsminifters für Betoarfnung unb 
Munition barauf bin, bafj bas Äriegsoerbienfttreiu unb 
bie Ä r i eg so e rb ienft m eb a i Ile gctoiffermaBen bas ©tierne 
Ärcut ber Seimatfront“ feien. 3mii^en beiben Ulusiet^ 
nunqcn beftebe fein grabueller llnterfd)ieb, es lOUten mit 
ihnen nur bie mittel» unb unmittelbar mit ber Huftungs» 
inbuftrie Befcbäftigten gefennjeidmet toerben. Um ben 

Sr. 3bel bei feinet Bnfpra^e 

nbfampf, in bcm Seutfcblartb jebt ftebe, braune uns nnbt 
inge su fein, ©s fei nid)t toabr, toenn bte gembpropa» 
anba bebaupte, mir feien beoolterungsmaBig ben geuib» 
aaten unterlegen. Mir oerfugten beute über 400 Mill 10- 
cn Menfcben, über bie bie ©egenfeite ntd)t oerjuge. Hud) 
nfere Snbuftriefapaiität fei ftärter unb be ff et als bte bes 
iegners Sie Hrbeitsluft unb ber Hrbeitseifer bes emjel* 
en bürfe freilid) nicht erlahmen. 3eber muffe ftcb f» 
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[trengen rote bei Sol'bat an bei Sront, ber jetjt in Kujj» 
lanb unter ben unglaubttdiiten SBerfjättniffen tämpfe. 
2)0¾er feien bie Siege im Dften mit ben unmögli^en 
©tragen nod) Diel !I)ö^er p roerten als bie im SBcften 
unter Dcrbättnismäfiig guten Hmftänben. 

35cr Sü^rer tjabe in feiner letjten Siebe uor ben alten 
^arteigenoffen barauf ijingeroiefen, baß im nädfften -Üaljre 
nidit nur beffere ipan.H’rroagen unb beffere giugjcuge ba 
fein, fonbern bag and) bie Kampfmittel nod) perftärtt 
mürben. 35a aber eine ißerme^rung ber Slrbeitstrafte un= 
mögiid) fei, müffe jcber einzelne törperlid) unb geiftig nod) 
me$r leiften. 3Tur fo fei eine 'f3 r ob ut ti o n sft ei ge r u ng mog» 
iid). 3)as Äriegsperbicnftfreuä unb bie Kriegsoerbienit= 
mebaille feine 2Iuspi(bnungen für berartige befonbcre 

®er ©cfolgjdjaftsfüljrer gratuliert 

SBetricbsobmann (Sljle fpri^t 

Seiftungen. 'Diit i^nen roerbe nii^t nur ber einzelne Xrä= 
ger, fonbern ber ganje ^Betrieb geehrt. 3>ie Slusjeidjnungen 
feien ein SInfporn pr roeiteren Seiftung. 

2>t. Sbel überreizte bann folgenben Slrbeitstameraben 
ber bas Kriegsoerbienfttreuj: 
SBabiniffi, Sllois Xerfung, gieinrid) 
Xoja^n, griebriZ ZBaZoroiat, granj 
Spliethoff, §einrid) SBeller, 
SZeppmann, 3Ilops SBagner, Srnft. 

35ie Kriegs Der bien ft mebaille rourbe an 
foigenbe Slrbeitstameraben oerlieben: 
23öbmer, ftein^ 
35ristes, 5afob 
35omnomsbei, Hermann 
®roh, S3aul 
3bel, SBalter 
SanoZa, Sofef 
Küpper, £>einriZ 
Klaas, Karl 
Kortenille, §einriZ 

Dioelfen, SBilbelm 
'DiOifZüring, 18. 
Dialegti, 3of)ann 
Siierbaus, Hermann 
IßruB, Sranä 
Slühl, §einriZ 
Siömer, Dstar 
Springmann, So’bann 
SZelloeb, SBilbelm 

Sic mit ber Kriegsperbicnftmcbaille ausge}eiZ«ctcn 
Sratten ber 3r$B$. unb her SBcrfe Snisburg unb Kcttroig 

SSietb, 5ruu3 
SBeftermann, Otto. 

SZolanb, Sobann 
SZmib, SBilbelm 
Xappert, Slüguft , 

Born SBerf S t a b 1 i u b u ft r i e, ©. m. b. $., Xutsburg, 
rourben foigenbe Slrbeitstameraben mit ber Kriegs* 
u e r b i e n fit m e b a i 11 e ausgepiZnet: 
Bergftein, Karl Jieinermann, Sofef 
©runeberg, Karl Kublmann, ©eorg. 

3um erftcn Diale rourben foigenbe roeibliZe ©cfolg* 
fZaftsmitglieber ber 53B5>. mit ber Kriegsncr* 
u i e n ft mebaille ausgepiZnet: 
Slttermeper, Slnna Kubacpf, Slppolonia 
Slllar, Sobanna SJiötler, Berta 
Brüd, ©lifabetb Slating, SJiargatete 
©ärtner, SJiarta SZulten, ©Ifriebe 
Klode, ©ertrub 3übHe. Srna. 

Born Slb ei n. = SBe ft f. K u nft ft of f ro e r t, (ö. m. 
b. §., Keitroig, erbiebten foigenbe roeibtidjc ©efolgfZafts* 
mitglieber bie K r i e g s D e r b i e n ft m e b a i 11 e: 
Bleutgen, Berta SZürmann, $ebroig. 
©rbmann, §ufba 

Xr. 3b el überbraZte im SlnfZluB an bie Berleibnng 
ber SluspiZnungen bie berjliZen ©lüdroünfZe bes SleiZs* 
minifters 35r. Xobt. Ss fei ibm eine .befonbere Pfreube 
geroefen, roieber fo piele SluspiZnungen nerleiben p fön* 
nen, ein Beroeis bafür, roelZ guter ©eift auf ben SBerfen 
berrfZe- 

Slamens ber SlusgepiZueten banfte grau SJlaria 
© ä r 't n e r für bie bolp ©brung unb bat, bem gübrer 
ben SBillen pm roeiteren nollen' ©infab aller Kräfte ju 
übermitteln. 

Betriebsobmann ©bte bepiZnete es als einen 
©runbfatj bes Siationalfopalismus, baB eine SluspiZnung 
p noZ gröBerer Seiftung nerpfliZte. SBenn gerabe ber 
fommertbe SBinter oielleiZt befoubers barte Opfer forbere, 
bann müßten fie felbftnerftänbliZ gebraZt roeröen. Sie 
feien Kleinigfeiten gegenüber bem, roas unfere Solbaten 
leifteten. Xer ©irtfaf ber $etmat bürfe biuter ben Xaten 
ber gtout niZt prütffteben. Stammarbeiter, Xienftner» 
pfliZtete unb auslänbifZe Stibeiter müBten non bemietben 
©eift ber Seiftungsfteigerung erfaBt fein. Xie Slrbeit bei 
ber Slüftungsinbuftrie fei fZroer, fie roerbe auZ unter 
ungünftigeren Berbältniffen als in ffriebenspiten burZs 

geführt, aber jeber SIrbeiter müffe fiZ immer roieber not 
Singen führen, bag es bicfes SJlal um bas Sebte gebe- 
Unb jeber einplne t)abe ja immer roieber bas Setfpiel 
bes güljms uor Singen. 

Di it bem Sieg=§eil auf ben gübrer unb bem ©efang 
ber Siationallieber flang bie fZliZte geier, bie oom 
SBerfiZar=StreiZorZefter unter Otto ^reunbs Seitung 
mit feftliZen SJiufiloorträgen ausgeftaltet ronrbe, in roür* 
biger SBcife aus. ©in ben Seitoerbältniffen angepagter 
3mbiB oereinigte alle SlusgepiZueten für einige frohe 
Stunben mitcinanber. 
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©om etften Olet^Ic^cöong füt ^ßccffcöocflo§tcu()Ofü^rct 
auf bcr 9ieic^§f^uUutftöbut(i „Sabcba" uom 28. September biö 8. Cftobcr 1941 

9$on Senno Ä o ^ r , Stoöttuppfü^rcr, Giienroert SfBanljctm 

(Sitte itDÜfbige ffitnleitung erfuiljr unier üeljrgang butd) 
bas Srjdj'einie-n bes 3ietd)sorgartifatiotts 1 eiters 5(g. St- 
ßet). £r tarn ibireft oom gutter umb gab <uns in einer 
längeren ju bergen ge^eniben Siebe bas Sliifigeug für 
unfere SIrbeit mit auf ben 3Beg. 

SBeiter mürben |ebr mistige SBorträge geljalten, unb 
groar über folgenbe ©ebiete: „ülie fieibesergieifjung foil 
Slltgemeing-ut bes beutfdjien 33olles metben“. ^Referent: 
Sleidj&amtsleiter s-ßg. Gtegiemiann. „3lationaIfogiaIiiftifd)e 
Sluffaffuug bes beittfdjen Soltes“. SSurglomimianbant $g. 
SBeifj. „greijeitgeftaltung unb geierabenb“. 3ieid)sleiter 
i)3g. iiramer. „(Sefunbes SBoijnen unb fogialer SBo^nungs* 
bau“. sf5g. Sorbetf oom Sieidjsljeimftättettamt. „Ser güi|= 
rungaanifprud) bes beutidjen Zolles“. Surgfomntanbant 
'fsg. Sßeifj. Jüefunb^eitsfragen“. ißg. Jjebeftreit. „Seuti[d)e 
©efcijicbte, Siaffenfrage, (Srbanlage unb iBIutgemeinfdj'aft“. 
Surgfommianbant Sr. SBeig. „'Jiationalfogia 1 iftifdjic ^3ro= 
paganiba im ^Betrieb“. Slei^samtsleiter ^3g. (Seiger. 
„'Berufsergie^ung unb bie praftifdje Hiitarbeit ber SBeri- 
|cf).ar“. Bg. ffinbian. „Sie eigentli^e SBertfdjararbeit". 
2el)rgangsleiter ißg. ©amble. 

Seijr anregenb mären bie Slnbeitsgemeinfdjaften, in 
benen uns ©elegenijeit gegeben mürbe, burtf) aiusfpracfjen 
bie Borträge ausg-uroerten. 

Beoor id) nun ju bem Slufbau ber SBerllidjar lomme 
unb i^re befonberen Aufgaben im ßeiftungstantpf 1941/42, 
n0^m(e id) ein i2Bort bes 3leid)sorganiiationsleiters Bö- 
Sr. 2ep oorroeg. 

„3®ir finb überzeugt baoon, bafj bas Borbilb eines 
Broeiters ber Solbat ift. Ser Sol bat ift ber Busbrud bes 
©emeinfdiaftsgeiftes unib ber ßeiftung, ber Äameraöfdjiaft 
unib bes Opfers. Sesbalb mill id), unb bas mar mein 
3iel oon Bnfang an, aus feben ^aotiifdjen Btoleten ber 
Ber gange n() eit einen abretten, fauberen, bifgiplinierten 
So Iba ten machen. Brbeiter unb Solbat gehören pfam* 
men. ©s ift ein Spp, es ift ein Boll unb eine Baffe, es 
ift ein Bii 11c, ein Äönnen. Sdjon i)eute ift es 'Har, bafe in 
unferem Staat unb unferer 3bee leine (Segenfütje oor= 
banben finb. Bber mir müffen es oollenben, baf; biefe 
3bee bas Sufummenmadjifen oon Brbeiter unb Solbat 
nod) ftärler roirb als es l>eute ift. Unlfer 3iel ift, ba^ jebe 
gabril ein §ort folbatifdjen Senlens ift, bifjipliniert, 

gegenfeitige Brijtung, güljrertum, Dffigiere unö Blann- 
fd)'aften mit einer gemeinfamen ®^re unb Buffaffung; mit 
bem SBillen ju l)öd)}tmöglid)er ßetftung, gut ©ereÄttgleit 
mit einem unabänberlid)en Bed)t, bas aus ber Buffaffung 
ber gemeinfamen ©lire lommt. Sas ift urtfer 3^ “ 

Buf Bnorbnung bes Beid)sorganifationsleiters gehört 
feber Betriebs=SBg>2Balter, gang gleich ob 'ißlod-, 3etlen= 
ober ^auptbetriebsgellenobmann gur SBeolfi^iar. Bu^er= 
bem ift es Bllüt)t e‘«es feben Barteigenoffen, bie B3ert= 
jdjiar in ii)rer nationalfogia 1 iftifd)en ©rgie^ungsarbeit 
rüd|altIos ju unterftüijen. Uniform ift mäfirenb ber 
Äriegsbauer Bebenfadje. 3m Sienft genügt blaue Biüige 
unb Imlenlreugbinbe. ©s ift barauf p ad)ten, baß bie 
2ßerlfd).ar eine folbatifd) ausgerid)tete truppe im Betrieb 
ift. ©s muß barum unbebingt oou febem SSerlfcßarmanu 
oerlangt merben: 
1. folibatiifdje unb beroußt lämpferifdje Haltung, 
2. fportlidje Busbilbung (träger bes Betriebsfportes), 
3. S (¾ u 1 u n g e n: 

a) Bertiefung bes Mtiffens um bie nationalfogialiftifcße 
äBeltanftßauung; 

b) ©rlennung ber' ©runbfäße ber nationalfogialiftifdjen 
Brbeitsorbnung. 

4. 9Jl a ß n a I) m e tt ber S B g. 
a) ©efunbüeitsfüljtung, 
b) Berufsergietfjung, 
c) 3big. mit alten Btaßnaßmen. 

5. Bppelle unb geiergeiftaltung. 
Sie güßrung aller biefer Brbeitsgebiete unb Brbeits= 

gruppen liegt in ben §önben ber 3Berlfd)arfü 1)rung. ©s 
iift baßer eine Selbftoerftän.blicßfeit, baß bie 2eiter ber 
eingelnen Brbeifsgruppen überjeugte Bationalfogialiften 
fein müffen. 

Bad) Surcßfüßrung all biefer Bufgaben roirb fid) bie 
©rgießürxg unb Sferanbilbung eines neuen tpps bes Be= 
triebsfüßrertums unb bes B'rbeitertums natß folibatifcßem 
Borbilb ßerausftelten. 

Sr. 2ep übernaßm 1933 200 000 Betriebe. Saoon finb 
bis ßeute 419 BS.=3JMierbetriebe. JBir müffen baßer bie 
Bropagierung unb 'Bltioierung bes ibiesjäßrigen 2ci= 
ftungsfampfes überneßmeu. Bis Solbaten ber Brbeit 
müffen mir bas 2eßte für unferen güßrer ßergeben. 

5öei5eftun6e jum ©cöcnfen öec Xofen 5ec 23ett)eöunö 
im (Sifctuocrt B? an (je im W. m. ö. d. 

Bm Sonntag, bem 
9. Boo. 1941, ge= 
batßte unfere ©e= 
fotgießüft in einer 
geierftunbe ber to= 
ten ber Bemegung. 
Ser ©emeimfcßafts= 
raum bes SBertes 
ßattc eine ber Be= 
beutung bes Soges 
entfpretßenbe finn= 
oolie Busfdjmüduug 
erßalten, melcße bie 

geierlicßifeit ber 
Stun,be bejonbers be= 
tonte. 

Unb ißr ßabt bod) 
gcPicgt! 

Sidfes güßrermort 
ftanb auf bunllem 
Sjintergrunb maiß= 
nenb unb oerpriicß= 
tenb an ber Stirn= 
roanb ber geierßatle. 

Oer Borfprud) 
„toteneßrung“ oon 

©. Bnarfer mürbe 
oom Brbeitslame» 
raben Bfl- Ä u 11 = 
ler roiolungsooll 
oorgetragen, unter= 
malt oom Drdfefter 
mit ben Älangen bes 
2iebes oom guten 
üameraben, ©auob= 
mann Bß- 5- 3 o ß = 
1 i ß ßielt bie Bn= 
fpratße. 

Sie Bational=3rt= 
tung [eßreibt über 
biefe geierftunbe: 

Sie Betriebsge* 
meinfeßaft ©ifenroerl 
SBanßeim ßatte p 
einer ÜBeißeftunbe 
pm ©ebenlen ber 
toten ber Bemegung 
im ©emeinfd)äfts= 
raum bes SBcrles 

eingelaben. ©e= 
_ fcßäftsfüßrer B. 
3 p o 1 b e r s tonnte 
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cine «etfje (£{)rciu]äjte icßtüfeen, u. a. ;ben Äreisobmamt 
bei Bades, bie Bertreter ber 2Be5rinad)t, bet jtaat5 

lidien unb jtäbtiitfien Bermaltung unb bei 3leid)sbabn. 
Gein Danf aalt tnsbelonbete bem ©auobmann, Bö- 3°1)5 

life bem ©enetalmufilbireltor Dito Boltmann, bem 31us= 
riditer ber SBeiMtunbe Betriebsobmann Bafel unb ben 
Blitroirfenben. 3n ieiner ainiptatbc jitierte ber Bebnet ben 
Sprud) am Ulanenbenfmal in Sü[{cIborr: „aBenn tau= 
fenb einen Btann erfdjlagen, bas bringt nid)t Bufem, bas 
bringt nid)t ©Ijr’, unb Iteifeen toirb’s in Ipäteren Sagen: 
©efieqt l>at bod) bas beut|d|e §eer!“ Saran }d)lo{; bas 
©el'öbnis: „2Bir ftefien roie ein 2Batt, an bem ber Ofetnb 
leinen einzigen Biß entbeden mirb. 2Bir merben aud) roet= 
ter^in bem gülirer ben Bilden {tärlen in feinen ijd>meren 
©ntl^lüffen!“ 

©ingeleitet mürbe bie BkiMtunbe burd) bas 3Berls= 
ordvcjtcr (Ceitung 21. Bai)!) mit ber Duoertüre su ,,3pfei= 
,gerne in Bulis“ oon ©1). 2© o. ©lud. Bleifterlid) geipielt, 
fd)uf fie bie mei^eoolle Stimmung 3U ben anberen Sar= 
bietungen. Ser Borfprud) „Sotene^ung“ oon §. analer 
eines airbeitsfanieiaben unb bas Baritonfolo ,;Sout|d)= 
lanb“ oon D. Bifi^e, gelungen oon Äarl Buguft Bofeeles, 
leiteten ju bem Biolinjolo aus bem ©=2Jioll=Äon3ert oon 
Bi Brud), gefpielt oon ©rid) gmrtrat^, über. Sie 2Berls= 
gcjangabteilung unter Bettung bes ©eneraimuptbiref= 
tors Otto Boltmann bradjte ben ©l)or „§orft äBeffel oon 
B. Srunl ergreifenb au ©epör. 

©auobmann Bg. 3,of)fit5 Sßeiperebe. 
Äein anberer Sag fei beifer bagu geeignet als ber 9. 3£o= 
oember, um fid) mit bem ©ebanten ber SBeijrbaftigfeit tn 
ber beutjdjen ©eid)id)te au befaffen. Dft muffe oon ber 
febaffenben g-ront mebr geforbert merben als oon ber 
lämpfenben, bie fdjon mal in Seiten ber Äampfpaufe Baft 
3um Sammeln finbe. Äein anberes Bolt fei ba3u fo im= 
ftanbe mie bas beutfd)e. Ser guprer fagte: Siefe Säten 
lonnte id) nur mit bem beutfdien Bolle oollbringen, ©s 
läge in ber ärt ber Äriegfübrung ber Bergangenbeit, bag 
bas Boll abfeits oom Ätiegsgefcbeben ftanb. Ser 2Bebr= 
gebanle innerbalb bes beutfipen Bolles fei bennod) 3U 
allen Seiten untrennbar mit bem beutfdien Sßefen oer= 
Inüpft gemefen, er fei ein Seil bes beutfdien Bienfcben. 
Gelbft in ber tiefften ©rniebrigung bes beutfdien Bolles 
hielt ber beutldfe Brbeiter, insbefonbere ber 2Belttriegs= 
teilncbmer, feft an biefem ©ebanten. Ser Bebner fpraib 
bann baoon, marum trogbem man¢e Kriege oerloren 
gingen ober bie errungenen Siege 3u Ieiner Bugniegung 
für’bas Boll führen tonnten, ©s mar ber ttngeift, ber bas 
beutfd)e Bolt beberrfd)te. ©in unbelanner Solbat bes 
SBeltfrieges mar es, ber bas Banner bes beutfdien ©elftes 
in bie §anb nahm unb bas unbeutfdie SBefen aus bem 
Bolle trieb. Unb bann lam ber 9. Booember 1923! 2tber 
ber Dpfertob ber fedigebn Selben ber Bemegung mar nid)t 
umfonft. Sbucu unb alten benen, bie fpäter ihr Beben 
bingaben für bas neue Seutfd)lanb, lann ber gugrer 3U= 
rufen: Unb igr gabt bod) gefiegt! Ser ©eift, ber fid) bei 
ben ©efaltenen bes SBeltfrieges unb bes 9. Booembers 
offenbarte, mar berfelbe ©eift, ber bie neue Bemegung 
3um Siel fühlte unb bie Bienfd>en 3um gügrer bradjte. 
SBir gaben leinen ©rumb, ben 9. Booember traurig 3« be= 
gegen. Sas beutfge Boll, bas aus bem Kriege geläutert 
beroorgegangen ift, lann ausrufen: Unb menu bie SBelt 
ooll Senfe! mär’, cs mirb uns bod) gelingen! 

Sie Duoertüre 3U Bienii unb bie Bieber ber Bation 
beenbeten bie oorbilblidje geier. 

^efanntma^wng 
SBir fegen uns oeranlagt, 3U Beginn bes SBinters 3ur 

Bermeibung oon SBafferf(gäben unb Unfällen auf ben 
Bürgerfteigen unfere Biieter auf folgenbes gin3umeifen: 

1. Ser Biieter bes Äellers, in bem fid) bie SBafferugr 
befinbet, ift bafür oerantmortlicg, bag bie 5teller= 
fenfter im SBinter froftfieger gejigloffen finb unb bie 
SBafferugr froftfidjer oergadt ift. gür alten Scgaben, 
ber bung groft an ben SBafferugren entftegt, gaftet 
ber betreffenbe Biieter. 

2 Sem Btieter, in beffen Äetter ber 2tbfperrgagn liegt, 
mirb jur Bfütgt gemacht, jeben Bbenb ben abfperr= 
gagn 3U fcgliegen unb ben ßntleerungsgagn 3« offnen 
unb mieber ju fgliegen. , , . ^ , 

3. Biegt bie SBafferugr bgm. ber Wperrgagn int 5td= 
lerflur ober in ber gemeinfamen SBafcgtucge, fo gaben 
bie ©rbgefgogmieter bie oorftegenben Bnorbnungen 

4. Badfbem jämtlifge Sapfgägne tn ben SBognungen, 
iforoie auf ben Bobeften unb Speiigern, magrenb ber 
aSperrung geöffnet unb bie Bettungen entleert fmb, 
müffen bie Snpfgägne mieber gefcgloffen merben. Bet 
ber SBieberöffnung bes agfpetrgagns lonnten B£ie= 
ter niegt anmefenb fein; eine groge Ueberjtgmemmung 
unb Beftgäbigung märe bann bie golge. 

©leid)3eitig mirb batauf gingemiefen, bag aud) 
Bäbeöfen entleert merben müffen. . 

eingefrorene Sßafferleitungen bürfen unter leinen 
Umftänben unter Srud gefegt merben, ba fie fonft 
plagen unb gierbureg groge Ueberfigmemmungen ent= 
[teBen 

5 Sßerbcn Unbid)tigfciten feftgeftellt, fo ift gieroon bem 
Sßognungsoerroaiter fofort Biitteilung p machen. 

6. ^lufoerbem fabelt famtlid)e ÜRieter bajür 511 lorqett, 
bag bei eintretenber ftälte fofort bie &lofett=, glur= 
unb Äellerfenfter gefdjloffen merben, bamit Aroft5 

ifcgäben an Sßaffet3U= unb abflugleitungen, 6pul= 
lüften unb fonftigen betrieblidjen £iauseinrid)tungs= 
gegenftänben oermieben merben. Sn ben abflug ber 
Gpülllofetttöpfe ift nad) jebem ©ebraueg _etroas 6al3 
ju merfen. gür Scgäben, bie burd) Badjlaffigleit eines 
Biieters entftegen gaftet biefer. 

7. ©s ift fetbftoerftänbticg, bag fid) fämtlidje im §aufe 
roognenben Biieter beim abiperren unb bei ber SBie= 
berinbetriebnagme ber SBafferleitung oorger gegen» 
fettig oerftänbigen. 

8. Sie im ©rbgefegog roognenben Biieter unferer SBerls» 
roognungen merben giermit barauf aufmerlfam _ ge= 
mad)t, bag bei ©intritt ber Sdjnee» unb groftperiobe 
bie Bürgerfteige eisfrei 3U galten unb erforbertiegen» 
falls jur Bermeibung oon Unfällen mit Sanb ober 
Slsfdje ju beftreuen finb. Bacg ber 3um Beietoertrag 
gegörenben frjausorbnung gaben gierfür bie ©rbge» 
fSogb-eroogner urtferer SBerlsroognungen ju foraen. 
SBir roeifen ausbtüdlicg barauf gin, bag für Unfälle, 
bie burd) bie Unterlaffung ber Gtreupflicgt entftegen, 
bie Scgulbigen in oollem Umfang oerantroortlid) ge» 
mad)t ro erben. 

9. ©leidjjeitig roeifen mir fämtliige Biieter barauf gin, 
bag bei eintretenber Sunlelgeit bie Sreppengäufer ju 
beleucgten finb. Siefe Berpflicgtung obliegt ben Biie» 
tern ebenfalls auf ©runb ber bem Blietoertrag bei» 
gegebenen Jiausorbnung. and) gier merben bie Biie» 
ter, falls bureg bie Unterlaffung biefer Berpflicgtung , 
Unfälle entftegen, oerantmortlicg gemacht. 

10. Bei eintretenben Unfällen infolge fdfulbgafter Unter» 
laffung oben bejeiegneter arbeiten müffen mir uns 
bag er bei Gcgabenerfaganfprücgen britter einen Büd» 
griff auf unfere Biieter oorbegalten. 

gerner bitten mir unfere Biieter, im Saufe bes 
Sabres roenigftens brei» bis oiermal fömtlicge ab» 
flüffe mit einem Äeffel ooll geigem Sobamaffer burd)» 
jufpülen, um bas gufefeen ber Bogrleitungen IBabe» 
mannen unb Hücgenabflüffe) ju oermeiben unb uns 
fo Unloften ju er'paren, bie burd) bie Berftopfung 
oon Bettungen oerurfad)t merben. 

Suisburg»Bleiberidj, im Booember 1941. 

Bgcimfdjc SBognftättcn Mlticngefcllf^aft 

I 7)an(fagung 
gviettmrd» Pante id) ber SBcrtSteitung unb ben Slrbeitä» 

fameraben für bie fierstiefee Seüuafemc beim .t>infd)ciben 
meinc§ lieben HfeanneS. 

Srou asme. eifticbe ®Jü«er 

fierausgegeben oon Seutfcge ©ifenroerle a©. Sd)riftroaItet:Dberingenieur Äarl Butg, Blülgeim. Srud: Srofte Berlag 
unb Sruderei Ä©., Süffelborf. Sie SBerljeitung erfd)eint am erften unb brüten greitag jeben Bionats unb mirb an 
bie SBerlsangegörigen loftenlos abgegeben. Bacgbrud aus bem Sugalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorger 

eingegotter ©enegmigung geftattet. (G 6/2) 
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Friedrich Wilhelms-Hutte 
Mülheim-Ruhr 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 

Eisenwerk Wanheim GmbH. 
Duisburg-Wanheim 

Werk Hilden 
Hilden Rhein 

ftcrttndflcflcbcn in ^utimmcnljang mit bcr (Scjd<i<$aft für^ltbcitbbäba^Oflit im einb^rneijmcn mit &cv$cnti^cn?(rbcit&fron< 

16. gahvflnna 2». ®>*jembcr 1941 SUummcr 22 

^IrbeitöFamerabcn! Bameraben an ^er Sront 1 
Seit mcf?r öenn jmei Jahren ftd?t bas beutjd}e Dol! int $rcil!ctts!ampfc. Stolj und öanibar flauen mir 

auf unfere die ju £andc, ju tDaffcr und in der £uft größte Heldentaten nollbringt. Unjere 
üäter, Söl?ne und Brüder entf(Hciden da draußen den Kampf in felbftlofem €infa^ bis jum flufeerften 
und mir in der Heimat arbeiten iljnen die IDaffen und ©eräte in nimmermüdem Sleife und freudiger 
<£injat$bereitf<i)aft. 

IHein Dan! und ©ruß gilt ßeute allen männern und $rauen, die da feßafften an den Rüftseugen für 
die Srcnt. 

Dan! und ©ruß den Kameraden an der $ront, deren fjclöentum cs uns ermöglidjte, daß mir ßier in 
der Hciutat unfere Arbeit meiter uerridjten lonnten. 

fjeimat und $ront fteßen jufammen in unuetbrücßlicßer Sreue und Derbundenßeit und jie roerden 
tämpfen und arbeiten für unferen $üßrer und unfer großes deutfeßes Daterland bis jum Siege! 

Heil HiHcrl 

Bamcraben t>er (Biederet ^iüttcnbelrieb 
(Ein 3aßr ferneren Ringens und äußerften (Einfaßes liegt Hinter uns. Don einigen unferer 

beften lllitarbeiter mußten mir Abftßied neßmen, da fie für uns und unfer Daterland auf dem 
Seide der (Eßre ifyr £eben ließen. 

IDir find oon Dan! erfüllt für alles ©roße, das uns das »ergangene 3aßr braeßte und geloben, 
meiterßin unfere ganje Kraft einjufeßen für Deutf^lands (Eßre und Sieg. 

3n aufri^tiger Kameradftßaft fißreiten mir fo geftßloffen in das neue 3aßr. 

D.=nTeideridß, im Dejember 1941. Heil Hiilcr! thy
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flrbcitsfntncroöcn öer $ront unö i)er Heimat! flrbeitsfameraöinncn! 

din 3aljr großer £eiflungcn an bet Sront unö in bet Heimat liegt hinter uns. 1942 roirö ein 3<»l?r 
porter €ntfd?eiöungcn roeröen. Die £eiftungr öie jeöer an {einer Stelle, {ei es in öer fjeimat ober an öer 
$ront, Dollbradjt l?at, trägt öie ©eunföfyeit öes fünftigen Sieges in {idj. 

Darum: {djlie^t €ud? nod? enger als bisljer jur lebten, großen, entjdjeiöenöen Kra{tan{trengung 
3u{ammen! Die Ureue 3um IDer!, 3um Dolfe unö 3um Daterlanö {oll öas gcmeinjame Banö {ein, öas fjeimat 
unö $ront umjdjlingt. Beiöe, in un3ertrennlidjer (Einljeit oerbunöen, meröen unbc{iegbar {ein! 

fjeil fjitler! 

Der Betriebsobmann: 

„2lbfd)lu{jej:amen“ t»on Äucfuöteilne^mecinnen 
SHcge Seifna^tne ber ^üttenfrauen atu 3äuflltttg&bf^9es «n^ Äotf»fut{ttö 

3um jroeiten SJiale ging ein Äurfus bes 5Reicf)smiiUer= 
bienftes für Säuglingspflege unb Äodjen ju ®nbe. Diefes 
9Jial beteiligten fidj an betn Säugfingspflegefubfus 15, an 
bem Äodtfurfus 11 meiblicfie ©efoIgft^aftsmitglieber ber 
J)ütte. Den Säugtingslurfus leitete 5rau SB i e b e nt a n n, 
mäljrenib ber Äo^iurius non gräulein S a II e n b a (¾ 
betreut tnurbe. SBic tniäitig biefe Äurfe für bie tünftigen 
SBütter unb Hausfrauen finb, barüber brauet fein SBort 
weiter oerlonen ju roerben. Unb es ift auib ielbftnerftänb= 
lief), baß bie Äurfiftinnen mit ötebe unb ficifer bei ber 
Saibe mären. 

grau SB i e b e m a n n nerftartb es in ausgezeichneter 
SBcife, ben Xeilnehmerinnen bes Säuglingsfurfus aufju» 
Zeigen, roie roiibtig bie öes fleinen SJleni^cnfinbes 
ift unb meltbe herrlicfiie Slufgabe hier ber grau erroadjit. 
Sin praftififien SBeifpielen mürbe gezeigt, mie bas Älein* 
finb gebabet, geroicfelt, mie es ernährt mirb, mas gefunb 
unb mas nidit gefunb ift, fo baß ben fünftigen »lüttem 
niel ßel)rrei(f)es mit auf ben SBeg gegeben routbe. 

gräulein iß o 11 e n b a if) erfläute im Äod)ifurfus bie 
iBicf)tigfeit ber zeitgemäßen unb Ditaminreidien grnäb= 

rung, bes richtigen Haushaltens, ber SJermenbung beut» 
fiber Slährftoffe ufm. Sluth hier roaren alle Teilnehmerin» 
nen mit fiuft unb ßiebe bei ber Sache. 

Der Slbfchluß ber beiben Äurfe mar ein nettes, ge» 
meinfthaftlicljes Snfammenfein ber Teilnehmerinnen. 9la» 
türlich maren bie Tifche befonbers nett unb gefihmacfDoII 
hergerihtet, unb namentlich bie Äo^furfiftinnen fonnten 
mit allerlei lederen ßaihen aufmarten, bie ihren Äocf)= 
fünften ein ausgezeichnetes 3eu3uis ausftellten. Unb baß 
fich noch ein guter ßantenfänger, Herr 3 af o b s, einfanb, 
mürbe non ben Damen befonbers gemürbigt. — Unb auch 
bei ben Teilnehmerinnen bes Säuglingsfurfus mar es 
nett unb behaglich, zumal bie Tafelrunbe burch einige ©e= 
bichte Derfchönert mürbe. 

So me Oben biefe beiben Äurfe für bie Teilnehmerinnen 
mieber niel SBertoolIes für ihr fünftiges fieben gebracht 
haben, ©s märe noch barauf hinzumeifen, baß jebes meib» 
liehe ©efolgfchaftsmitglieb an biefen Äurfen teilnahme» 
berechtigt ift, nicht nur bie SJtitglieber ber SBerfsfraucu» 
gruppe. 

Xic Stotfcfiirfiftinnen taffen e« ficfi fcfimecfen '}tm feftUcfi gebeetten Stifef] Sei ben XeUnefimetinncn 
be§ ®auglinfl5futfu« 
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»lief - »lief 
ftal)? 1941 ttn Ablauf bcö 

rt)cf)cnö / 9KU beveinter 
unt> oerftärtter Äraft in baö 

neue Srtbv 
Sas 3al)r 1941 ftanb mie bas oor» 

fiergegangsue ganj im 3eirf)en bes 
Krieges. ®er Ärieg biftierte alle 
aJla^na^mcn, bas 31 rbeitstempo, bie 
iprobaftion, bie Seiftung bes eiitjel= 
nen. Ser Ärieg mar gemifferma^en 
ber „Sater aller Singe“. 3Ijm Ratten 
fitfl all'e tSegeben^eiten unteruiorb= 
nen. Sas 2eben auf ber mürbe 
oon ii|m beftimmt Sie (Erfenntnis, 
baö aut^ auf urtiferem SBerf, genau fo 
mie an ber gront, ber Äampf um bas 
ßebensrec^t Seutfcblanbs ausgetragen 
mirb, ^at ja fei)on längft alle Sd)af= 
fenben ber Stirn unb ber gauft 3U 
jener untrennbaren (Einheit yujam» 
mengefcijroeifit, bie bie $eimat iur 
jmeiten unjerBrechlidjen grout bat 
merben laffen. 

(Es iift baber Slusbrutf tieffter Santespflidjt, menu 
bie 3lier!sgemcin)d)aft an biefer Stelle perft ber 

©efallenen bes Wahres 1941 
gebeult. 31 ud) bie g3B5. bat im Sabre 1941 ihren tölutjoll 
für Seutfdjlanbs greibeit jablen müffen. SJtandjer uns 
lieb gemorbene Slrbeitsfamerab fiel bei ben Kämpfen in 
©riecbenlanb, auf Äreta, fpäter im Dften. 2Bir gebenfen 
biefer Sreuen auib an biefer Stelle mit Stolj unb tieffter 
©btfnrht oor bem größten Opfer, bas ber SJlenfd) ju 
bringen imftanbe ift. Sas Slnbenfen biefer 31rBeitslame= 
raben ift in bie Unfterbtid)leit eingeg-angen! 

Unb non biefer Stelle aus grüßen mir nod) einmal all 
bie nielen ehemaligen 'Slrbeitslameraben, bie jebt irgenb= 
roo in ben unermeblicben SBeiten Jhtfjlanbs bie lebenbige 
3Jiauer um beutfebe Äultur unb ffiefittung biliben. 

Sas ganje Saht binburth bat bie griebridj SüBtlbclms= 
§ütte mit ihren braoen Äamcraben im grauen iUod 
in ununterbro^cner SBcrbinbung geftanben. 

sUH.='UufnaOme: uncesoerimter Ä! aß net 

$eiliga6enb in einem Äiiftenbunfcr 

erften äJfale jehn meibliche ©efoIgfd)aftsmitglieber ber 
gSB§. mit ber Äriegsoerbienftmebaille ausgejeiebnet mer= 
ben fonnten. Skberlifb ein gutes 3eichen für ben ©eift 
uniferer ©efo 1 gfihaft! 

Siefer ©eift bes unuerbrücblicben 3uifammenbaltens ift 
cs ja auch gemefen, ber bie großen SlufgaBen, bie bas ner= 
gangene Sabr an bas SBerf ftellte, ohne befonbere S^mie= 
rigfeiten lafen lieh. Unb bie'fer ausgejeidjnete ©eift unfe= 
rer ©efolgfcbaft fanb benn audj bie SInerfenuung non 
böcbfter Stelle: 

ber SBefu^ bes SRei^ssorganifationsleiters Sr. Sei) 
am 10. 3uni 1941 mar gemiffermahen eine ©rofifunb= 
gebung bes SBertrauens ber Slrbeiterfcbaft 3U ben poli= 
t if eben, ro:irf|d)aftlid)en unb fokalen 3ielen bes SiationaB 
fojialismus unb fanb ihre Ärönung in ber aufrüttetnben 
unb bie letjten 3iele aufmeifenben 3Infprad)e bes Sfeidjs* 
organifationsleiters, ber geroiffermafjen bie polttifdje 31us= 
rid)tung ber beuifeben SlrBeiterfcbaft burebführte. 

Saufenbe non gelbpoftpädd)en finb immer mieber ju ihnen 
^ binausgefartbt mobben, Saufenbe non gelbpoftbriefen gin= 

gen an fie hinaus. 316 er auch ebenfo niele f3oftfarten unb 
23riefe erhielten mir non unferen Sungens aus aller $er= 
ren Särtber, 23riefe, aus benen ber ganje Stolg fprad), ein 
ibeutfcber Solbat p fein, ^Briefe, bie in ihrer fefbftnerftänb» 
fidjen Siegesgemihbeit Berebtes 3engnis ablegten für ben 
©eift, ber in urtferer beutfdjen Slrbeiterfcbaft ftedt. Sludj 
biefe 23riefe finb unb 'bleiben uns ebelftes 33ermäd)tnis 
einer ftoljen 3oit. Urtb bah ber Strom jmifdjen ffeimat 
nnib grout nie unterbrochen mürbe, bah er immerfort burd) 
Rädchen, Sriefe, SBerfsjeitung ufro. neue SBerbinbungen 
ämiif^en hüben unb brühen fdju'f, barauf finb mir ganj 
befonbers ftotj. Unb bah cs auch im fommenben Sabre fo 
bleiben mirb, barüber braucht fein meiteres 2Bort ner= 
loten p imerbeu. 

Unb bah ll>ier Äamerab an ber Sreb'Banf, am fjodjofen, 
in ber ©iehgrube unb nicht juteht auf bem SBürofcbemel 
ben Kämpfern brauhen an ber gront nicht naebfteben 
moUte in Bepg auf ißflichterfüllung unb Sienfteifer gegen» 
über bem 23aterlanbe, baoon jeugt bie ftattliche Slnjabl 
oon 

53 Kricgsnerbicnftfrcujen unb 23 Äriegsoerbienft» 
mebaiUen, 

bie im oorigen Sabre an ©efoIgfd)aftsmiigliebet ber 
g3B§. o er lieben merben fonnten, mobei benn auh gum 

Sah Sr. Set) oon ber Gattung unferer Selegfcbaft be= 
fonbers beeiubrueft mar nab bah biefe nicht pte^t ber 
jahrelangen, pelberouhten Slrbeit bes 2?ertrauensraies 
unb bes 23etriebsoBmannes p oerbanfen fei, fteUte ber 
Sleichsorganifationsleiter nacbbrüdlid) feft. Unb ber 5He= 
chenfcbaftsbericbt, ben 

bie SBctricbsjelle ber g3B$. 
antählicb ib165 zehnjährigen Sübitäums am 1. Jfoocmber 
abftattete, mar ein berebtes 3cugnis für bie poliitfcbe 
©rjiebungsarbeit, bie oon biefer 23etriebs,relle unermüb» 
lid) geteiftet morben mar. 

SBie fe'br bie griebrid) 2Billbelms=§ütte namentlich in 
foäialpolitifcher fjinfidjt bas Sutereffe meitefter Äreife in 
Slnfprud) nimmt, bas bezeugen bie oielen SBciudje, bie im 
»ergangenen Sabre ben jojialen unb j^ulifcbcn ©inrid)= 
tungen uniferes SBerfes galten. So befuchten Beifpielsmetfe 
am 20. gebrnar normegifebe ©emerffebaftsoertreter unfer 
SBerf, um fid) über bie fozialen ©inrid)tungen zu unter» 
rieten, unb auch fonft roaten bänftger auslänbijche ©äfte 
i'ntereffierte ®cfud)er ber Sebrlingsroerfftätte unb ber oer» 
febidbenen fozialen ©tnriebtungen. ©ine lagung ber 3lr= 
Beitsgemeinfcbaft ber Setriebsfportmarte ber Ser. Stahl» 
merfe im SJfärz gab ben ©äffen ©elegcnbeit, bie umfang» 
reichen urtb oielfeitigen Sportanlagen nuferes äBerfes 
praftifd) fennenzulernen. — ©in achttägiger ßebrgang 
für ©eme i ni chaf t so er pf leg u n g, ben bie ©auoermaltung ber 
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3)91» im 9li3ril in unferer SBcrfäiücfje ab^aitcn lieg, 
zeugte für bcn Sofien Kang, toen unfcre SBerfsfürfje inner» 
ijaib bes ©aucs ©ifen einnimmt. 

®aB im übrigen ber „Sojiniismus ber Xat“ au^ mag» 
rente, über belfer ge'fagt, gerate« er.ft rerf) t roäbrcnb tees 
Ärieges meiter^in jur 9tnmenteung fam, ja, bag er fogar 
notf) rociter ausgebaut mebben tonnte, bas allein ift Se» 
me is genug teafür, mie fe|r gü^rung un'b ©efotglidjaft bie- 
gorteerung tees Krieges oerftanben fja'bcn. SBenn mir in 
teiielfer ®eiiet)ung nur teie Setreuung teer grauen, teer 
Sienftoerpfli^teten, teer 9Inge^örigen teer eingesogenen 
9Irbcitsfamerateen, bie Setreuung teer Äriegermitmen, jn» 

fäglitb« Serpflegung ufro. nennen, fo ift bas nur ein Hei» 
ner Seit teer fojialen fieiftung bes itßertes im oergangenen 
3a^r. 

Unb nun liegt ein neues Saljr mit neuen 3Bün|d)Ctt 
unb neuen Hoffnungen uor uns. äBir gelfen in biefcs neue 
3al)r mit bemfclben gläubigen Sertraucn unb ber feften 
3uDcrfi^t, mit ber bas bcutfrifc Soll in biejem Kriege 
gcfdjioffcn Ijinter feiner güljning marfd)iert ift. 3n ber 
©emeinfamfeit bes e^affens, ber gegenfeitigen 2reuc, ber 
engen Äamerabfctjaft unb ber Scrbunbcntjeit groifrtjen 
9Bertsfü^rung unb ©cfolgfdiaft roirb bie g2BH. aurfj bas 
3abr 1942 mciftern! 

Sicanfenfaffenfeifec geift Äetenburg 
ecbieli 6oö golbene fTceubtenftabsetcben 

3)ier Setter unferer SBertstrantenfaffe, grt^ Ä c i e n = 
bürg, erhielt, mie ftbon mitgeteilt, anläglid) teer 9Ius= 
jeitbnung oerftbieteener ©efoIgfdjaftsmitglie'ber mit bem 
Kriegsoerteienftfreuj buo. teer Krtegsoerbicnftmeibaitle am 
21. ooember teas golbene Irenteiertftaibjei^en mit einer 
oom gü'brer dgenpnteig unterf^riebenen Hrtunbe über» 
reicbl. Serliefen mitte teiefe feltene 2tusjeiibnung für nier» 
äigjädrige treue Sienfte in einer öffentlitben Äörperftbajt 
ober fünfäigiäbrige treue Sienfte in teer ißrioatroirtiebaft. 
Da nufere jßertstrantentaffe ju teen Körperfcbaften öffent» 
litben Setbts jablt, tonnte ibr Seiler, teer feit oierjig 
3obren im SBerfsfrantenfaffenroeien tätig ift, je^t mit 
teiefer hoben ©btung ausgejeiebuet merben. 

grib Keienburg ift aber nicht nur febon oierjig 3abre 
auf bem ©ebiete bes Sßerfsfranfentaffenroefens tätig, fon» 
bern fann febon auf eine fünfunlbokrjigjäbtige Xätigfeit 
auf teer gSBH. surütfblicten. 9lls Sierje'bniäbriger fam 
Äeienburg am 1. 3uli 1896 pr gäßfj-, um bie taufmän» 
nifebe Sehre burcbtumad)en. ©t begann in teer SJtontier» 
baße bes teamaligen 2Jlafcb!inenibaues am bentigen Xor i, 
faB in teer SHeifterftutee unb nerreebnete Söhne, u>og fertige 
ajlaifcbinenteil« ab unte bemühte ft<b, in bie ©ebeimniffe 
ber faufmännifcb'cn Dbliegenbeiten eines Snteuftriemerfes 
einjubringen. Um ben ©efiebtsfreis bes bamaligen Sehr» 
lings ju ermeitern febiette man ihn pm Hocbofen=Süro, 
mo teer bamalige Süroletier Klees feines Slmtes maltet« 
unte Keiertburg alle irgentemi« mit teem Hochofen in Ser» 
bintoung ftehenteen taufmäunifetjen Slngelegenheiten pr 
©rlebigung pmies. Später arbeitete Keienburg bann auf 
bem Sobnbüro, teas gleichzeitig teie STacbtalfulation zu er» 
teteigen boiftc. Hier teefam Keienburg auch teie ©rleteigung 
oon Kranfenfaffcnangelegenheiten zugemiefen, ein« Xärig» 
feit, teie teann oom 3abre 1903 bis 1905 butcb bie 9lb» 
teiftung ber tfftilitärbienftja'bre unterbrochen mürbe. Das 
Sobnbüro befamb ficb teamals ungefähr tea, mo es heute 
untergebracht ift, mar aber natürlich beteemtenb bef^eiibe» 
ner. ©in fünfföpfiges ißetfona'I hatte teie gefamte Solp» 
abrechnung, bie Söhnung, teie Otacbtalfulation unte teie 
Kranfentaffe p bearbeiten, ©etöbnt murtoe aus Hülztäften 
mit eingelnffenen gächern, auf teenen teie Kontrollnum» 
mern teer Arbeiter oerzetebnet maren. 3eteer Slrbeiier er» 
hielt, naebteem er einen Sibeiu mit feiner Kontrollnummer 
abgegeben batte, aus bem betreffenben gacb feinen Sohn 
bar in bie Haute gebrüctt. ©ine fd)r ift liebe 91'brechnung mar 
niibt oonnöten. ©s mar alfo eine «nlfchieteen einfacher« 
91brccbnung als heutzutage. 

3u Seginn bes SBelttrieges mürbe Keienburg am fie» 
beuten äRobilmacbungstage eingezogen, nach neunzehn 
iDio na ten fehrt« er aber an feinen alten Slrbeitsplab p= 
rücf, um ficb °au ba ab ausfcbliefzlicb ber Kranfenlafje zu 
mibmen. Son bem Dag« an, mo Keienburg teie ©efebäfts» 

$cr eScfd)äftsfü(ircr ter igerfsfranfenfaffe ber SÜSS®., 
»rip StcienburB, nn feinem Ur&citsplati 

leitung teer Kranfentaffe übernahm, hat ftch nietft nur 
äuRerficb, fonteern auch innerlich bas Stlte nute teer 9Iuföau 
unferer 9EBertstrantentaffe mehrfach geroanteelt. Hatte fie 
beifpielsmcife im 3ahre 1922 runte 4676 SJlitglieteer zu b«» 
treuen, fo ftnte es heute tenrchi^uitt'licb 8470 ©efolgf^afts» 
mitgüeteer, teeren ©efunteheit unferer SBertsfranfentaffe >**: 
anoertraut ftnte. 

SBenn man beteentt, melch miebtig« Solle in unferem 
heutigen Sott sieben teie fozialen ©inriebtungen fpielen, 
teer mixte ungefähr «rmeffen fönnen, roelcb« Slrbeitslaft auf 
teen Schultern bes Seilers einer moteernen SBerfstranfeu» 
taffe ruht. 9Benn man teazu noch beteentt, teafz Keienburg 
aufjerteem no^ bae Seanflficbtigung bes 91rbeiterltontroll» 
büros, ber Serban'bftationen, te«r 9Ingeftelltenoerficberung, 
teer Senten» unte ißenfionsangelegeuheiten unte f^liehltcb 
noch teer Unfallocrficberung anoertraut finte, bann bat man 
ungefähr ein Sitte oon teer täglichen Slrbeitsleiftung unfe» 
res Kranfenfaffen»©efcbäftsfüiirers, teer im näcbften 3ahr« 
feinen 60. ©eburtstag in alter förperticber unte geiftiger 
grifebe zu feiern boftt. 

Di« Serleihung tees golteenen Dreuteienftabjeicbens 
aber unte teie entegültige ©eftattung unferer SBerfsfranfen» 
Taffe in ihrer heutigen gorm mit ihren großzügigen, f)d= 

ten unte lichten Säumen unte ihren oorbiitelicben ©inrich» 
tungen, teie am 15. 3auuar 1940 in Setrieb genommen 
merben tonnten, mögen bem ©efchäftsführer unferer 
SBerfstranfenfaffe als teie Sollenteung einer Sehens» 
aufgabe erfeheineu, teer zu teienen ihm no* recht lange 
3abre oergönnt fein möge. 
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Sn fto^er Trauer tniv unfern gefaUenen Söetföfawefaben 
3m ftampf um £cu(fcf)lan&3 i'cOcnSrcrfit iiub 3vci(icit ubfcttcn folflenbc ©cfoInfriinitämiJ.ntKbct^ nufcrcö 
Scbcn. UnUerfleffen ift bo@ 'Knbcnfcu an unfete cftcmaltgcn SEßerlSIometatien, Sic ihr Sebcu batjinflapen, Sa 

(ans lebe, lieber ihren (ürübern tucf)t Sie glagsc be§ Bcnlfriicn «teges. 

Seutnant Ser Suitmaife 
fjorft ® o e r ii c r, 
geb 14. 9)Jat 1915. 
gcfalleu im iluguft 

im Often 

©cfreiter 
3ofef SB r e f e r, 

aeb. 24. Februar 1911, 
ii(üü)eim=Suör, Oüffcl« 
Sorter Strafte 127, oe= 
aefatteu im September 

1941 im Often 

® o e r u c r trat auf Ser o3BS>. am 1. Slbtil 1939 in 
Ser ©icftcrei IV ai« 'fSrattifant ein itnib bereitete )1¾ fltcr 
auf feilten tiiuftigen Söeruf alä Snscmeur bor. «ofort 
bei SrteD§cusbruai metsctc er ftd) ittr vufttoaffc muibe 
Seutnant in einem ,tampf®eicf>ma<b'er uns mieSerfiott in 
glügen geeeit grantreief» uns ©ngtaitb etngeWt! tnnrbe 
föälcr öanu in ©ricd>entianiS, auf sucla unb fc^uefelt^; tu 
Somietruftlanb abS gtngfeugfüDrer bemnmibet. 3m Often 
tburSe Sann im »uauft 1941 feinem totenbotten, begeifte« 
rungäfroben Seben ein öiibc gefeftt. 

S8 r e f e r tarn am 23. Slprif 1938 alä Sitfäar'beiter 3itr 
ßütte uns tat fein« «flicht jut bellen SnfrteSenhett tn 
Ser ©tefterei IV. Gr folgte burnt freuStgeu ©eräett« Sem 
Stufe in beit SSaffen, unb im September 1941 befiegette er 

Untetofjiä'ter ©efrei tcr 
Sieinr Sö r i n t m a n n, Sfitaiter « eft l tt t e r, 
geb i. September 1914, ^ geb. 30 »um 1914, 

9.Tliü6cim=3iu6r, SltulbeinnStubr, inovb= 
«tinnenbellerftrafte 80, ftrafte 44, gefallen im 

gefallen im Oltober Oftober im Often 
im Often 

feine Svene ju gührer unb Heimat mit feinem .ticlbciitobc 
im Often Sieben feilten Strbcitgfameraben trauern Sie 
SSittbe unb ein Stinb um Sen ©efaitenen. 

21 r i it I m a n n mürbe am 7. Cftobcr 1937 al? •t’tlff“ 
arbeiter in ber ©iefterei TV eingefiefft unb Pcrncpiete btcv 
pftSrig feine atrbeit, bi§ er 311 ben Sßaflcn gerufen 
muS'C. 3m Cttobcr 1941 fiet Sörinfmanu tm Often. 

Scbtüter war feit Sem 30. StoPember 1935 in ber 
©iefterei I tätig, wo er al§ tüchtiger ^aupjouiiir. attge^ 
mein aefcfiäit war. grcuötgen .'person» er. 
Stufe ju Seit SBaffen, ber an ihn erging. 3m Oft ober ift 
Schlüter im Often gefallen. 

©efreiter 
Sco « 0 f p i rf). 

geb. 9. Slprtl 1918, 
OOerhaufeit, Sluaten» 
talftrafte 36, gefahen tm 

Oftober im Often 

Obergiefr. unS SKetbcr 
in einem »nf.^Steg. 

«geinriih SB i e r h a 11 §, 
geb. 27. ©ept. 1910, 

SP!ttlheim«Stuhr, «rtn= 
3eft=2uifen=i;tra6c 12, 
gefallen im Cftobcr 

im Often 

- «ofpich trat am 7. StoPember 1938 bei Ser gS3©- 
atg SBuher in Sic ©iefterei 'XV ein, wo er ungeiahv eiu- 
eiithalheä 3ahr lang treu unb pflichtbewuftt feine Ärbett 
PerriCbtete. SBiit UtSetbrcchung biente, er jetnem Batet- 
taitbe bann mit ben SBaffen, Würbe tm Olten ctugefeftt 
unb fiel tm Cftoher 1941 al§ ©errettet.* 

St i e t h a u § War fchott feit Sem 10. Oesembcr 1931 
al§ Vientmachev in ber ©iefterei I tätig, wo man ihn au- 
gcmdn al” tüchtigen unb juPertäffigen «trbeiter fchaht« 
•3u ben SB offen gerufen, befiegette ei tm Cftobet Uli 
leine Sirene 311 gührer unb SBaterlanb mit bem Ve 1 be 11 
tobe im Offen. 

Schilpe 
Sßcrttev © ch m i b t, 

geb. 12. StoPember 1921, 
Sj;ü(f)cim=Stuhr, Schlä* 
gelftrafte 15, gefatten im 

Oftober im Often 

Cbergefreiter in einem 
gattfehirmjäger^Steg. 
Slurt SKertcnS 

geb 17. gebntar 1922, 
SUtütheim-St., SWüpcn 
ftrafte 79, gefallen tm 

StoPember im Often 

S cb m i b t begann am 4. 2lpvil 1940 feine Sätigfeil auf 
ber 4Mitte a03 £>tlfonrbetter in öeT 

bann 3ur SBehrmacht etnberufen unb fiel alä ©<hupe nn 
Oftober 1941 im Often. 

3K er t enä tarn alä fünfsehniöftriger. iugenblicher 
Slrbeiter 3ur .Cjütte unb War 3Wct svahre m ber SBeih. 
SBcrfftatt ein frifcher unb tatfvoher Slrbeiter 
fich alä Stebjehnfährtger fvetwilltg. Würbe ^lä gallfW.rm- 
jiiger auägebilbet. wegen herPorragenber Sapfcrfe t Per 
bem Äeiubc mit bem G. ft. 11 unb bem Starüificpub 
auägeseicftnet. Sltertcnä lieft fein fungeä Seben tm Sio= 
bember 1941 im Often. 
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(Jifentoecf ®anf)eim tm Oftctnfoft 
‘Hon ®ipl.=3n(|. gtcb 3 u i 

3rtit grcfjet gmibc oernaljmen mir, baö mir baju aus= 
crfe^en maren, eine Sviicfe in einer Stabt hinter ber tmr= 
berjtcn grant mieberherjuftetten. linier eiienbahnmagcn, bet 
uns mef)teu Jage als 2Goi)n=, „Schlaf“» unb Spiet^iminer 
bienen faßte, mürbe einem größeren Iransportjug bet 
Dtganifatian Jo'bt angepngf. Unfete Sahrt führte uns 
bunt) bas ©enieratgauoermement. ißerfommene $ütten, 
brachtiegenbe gelber, arbeitsfcfieue, nur com Settein 
tebenbe iöienfdjen jeigten uns, bah hier bie poIniifc6e 2Birt= 
fchaft in %einfultut fehen mar. ajtufjte unfer 3ug ein» 
mal länger auf freier Streife halten, fo erlebten mir 
immer mieber basfelbe. grauen, Eiiänner unb Äinber, aße 
üoßfoimmen nerbrecft unb nur mit ßumpen befleibet, 

bettelten um iBrot», 
Sffens» unb Xabaf» 
re'fte. Äeine Sro» 
hung half ba. Sie 
umringten unfere 
SBagen fo lange, 
bis ber 3ug fich in 
SBemegung fetjte. 
3elben non uns er» 
fa§te ein ©fei cor 
fo oiel gaulheit 
unb 93erfommen» 
heit. 

2Bir fuhren üher 
bie fomjetrufftfchie 
©renae. 3e meiter 
mir nun gegen 
Often famen, um 

fo fchlimimer 
mürbe bas ©ilb 
bes Krieges. 2Bir 
iahen faum eine 

Skrhrthofsantage, 
bie nicht jecftört mar. Sie ^auptgleife roaren bereits tu 
Drbnung gebracht unb umgenagelt, bie Jiebengleife maren 
notf) cerbogen unb gef taucht, ©anje ©üterpge, coltfom» 
men ausgebrannt, äJtunitionspge, burch bie SBucht ber 
©jplofion p igrotesfen gormen pfammengeballt, be» 
miefen, bah bie beutkhcn gtiegcr ganje ültbeit geleiftet 
hatten. 31 uf ben Strafen, auf ben gelbem unb in ben 
SBälbern, überall lagen prfchoffene, teilroeife coßfommen 
ausgebrannte feinbliche tpanprmagen, Saftfraftmagen, 
s3er|onenmagen unb Jraftoren. 3u §nnberten umfäum» 
ten erbeutete ©efchütje bie Strahen. 'ilbgefchoffene geinb» 
flugaeuge cunbeteu bas Silb ber collfommenen fcrojet» 
ruffifchen 9fieberlage ab. 

Sßach jmölftägiger ©ilfenbahnfabrt tarnen mir an unfe» 
rem SJeftimmungsort an. SBir befanben uns in bem 
Xrümmetfelb einer Stabt. Sie bolfchemiftifchen SBranbs 
ftifter hotten biefe Stabt, rote fo ciele anberc, ben 
giammen preis gegeben. Kamine unb grohe Kachelofen, 
bereu feucrfeften Steinen ber Sranb nichts amhaben 
fonnte, tagten mie ©rabfteine aus bem ©räberfelb raufen» 
ber menfchticher äBo'hnftätten. ©inige 3lrbeitsfameraben 
maren fchan oorgcfahren unb hotfen oerfucht, in ben 
Xrümmern ber Stabt, in ber mir nun mehrere iöionate 
leben fällten, eine ßmterfumft p firtben. 3m Keßergefchoh 
einer ehemaligen SBafchanftalt hatten fie einen iRaum ge» 
furtben, ber jmattjig 2euren Hnterfunft bieten fonnte. 
aißerbings muhten erft bie ausgebrannten genfteröffnun» 
gen mit SBrettern oernagelt merben. Sa auch bet Sacf)= 
ftuhl coßfommen ausgebrannt mar, muhte notbürftig bie 
Seife über nuferem ausgemählten Siaum abgebichtet 
merben. So hatten mir meuigftens bei Siegen nicht 
aßp „fliehenbes tSBaffer“ in nuferer SBefjaufung. SBah- 
reub unferes monatelangen Aufenthalts in biefer 
Stabt hatten mir natürlich reichlich ©elegenheit, bas 
Sorofetparabies in Stabt unb ßanib naher fennen» 
julernen. 3n ber Stabt felbft gibt es faum eine 
nur einigermaßen anftänbig gepflafterte Straße. 3n 

©in Seil ties C8mitriicc§ ©ifenicert 
SPanfteim 

bien meiften Straßen matete man bei Siegen im Schlamm, 
bei fcbönem SBetfer im Staüb. Kanaliiation ift nirgenbs 
p fehen. Sie Sacbrinnen ber Käufer hören ungefähr einen 
Sieter über bem ©rbboben auf. Bon hier ab ergießt fich 
bas Segenmoffer über Bürgerfteig unb Straße. Auch bie 
Stiefembauten ber bolfchemiftifchen gartet ftnb_ natürlich 
innen coßfommen ausgebrannt. Sie rußgefchmär^ten 
Außenmänbe laffen jeboch bie ffiefihmatflofigfeit bes rufft» 
fd)ien Bauftils erfennen. Sie Kirchen unb Kapeßen roaren 
in Bacfftuben, grifeurgefchäfte ufm. umgearbeitet roorben. 
Sie §auptfirche biefer Stabt biente als naturroiffenfchaft» 
liihes Slufeum uinb pgleicf) ber ©ottloifenpropaganba. Bor 
bie öeiligenbilber hatte man bie Bilber ber bolfehernifti» 
fehen Sla^thober gehängt. §eute firtben in biefer Kirü^e 
mieber jeben Sonntag ©ottesbienfte ftatt. 33ir hatten auch 
©eie:gertheit, uns mit ber ßartbbeoölferung auspfprechen. 
Sabet erfuhren mir, baß ber Koletjosbauet nichts anberes 
als ber ßeibeigene ber Sorojets mar. Befanntlich mürben 
mehrere Drtf(haften p einem Kolhos cereinigt. Kolchos 
ift eine •!3tbfürpng unb böbeutet ins Seutfche überfeßt: 
Sammelmirtfchaft. ©in Sorf mar meift eine Brigaoe, an 
bereu Spiße ein Srigabier ftanb, ber felbftnerftärtblich ein 
gut bezahlter Kommfffar mar. Sier Briigabier erhielt feine 
Anroeifungen für ben Slnbau oerfchtebener ©etreibearten 
unb für bie aibgaibemenge oon bem Kol^oscorftßenben. 
Sie ülbgabemenge mar fo hoch, äaß manche Kolchofen 
©etreibe faufen mußten, um ihr atbgabefoß p erreichen. 
Sen Bauern blieb auf alle gäße faum bas pm ße'ben 
urtbebingt Slotroertbige. Sie einaelnen airbeitsfräfte rour» 
ben nah Slrbeitstagen bepfilt. ©s mürbe corgefchrieben, 
roas an einem Sage gearbeitet merben mußte. Brauchte 
einer länger ba!u, fo erhielt er nur Bephtang für einen 
Sag. 3lls Barlohn gab es fünfzehn bis jmanaig Kopefen 
je Sag, baau etoas ©etreibe unb Kartoffeln. Unter bie» 
jen Umftämben fo unten mir auch oerftehem, baß bie mei» 
ften Bauern nur baihttnioegetierten. 

Sem forojetriuffiichien Arbeiter ging es natürlich arc<h 
faum beffet. ©r erhielt einen Stunbemlohn oon ein bis 
am ei Anbei, _ bas 
finb nah beuffchem 
©elb aehn Jbis 
rmanaig Bfenmige. 
2Benn man _ berücf» 
fichtigt, baß ein 
Kilogramm Specf 
40 bis 50 Jtubel, 
ein Baar Schüße 
500 Dlubel fofteten, 
fann man fich ein 
Bi'lb bacon machen, 
roas bie 2eute fich 
oon ihrem 2ohn int 
„Barabies ber 2tr= 
beiter“ faufen Bau» 
fen fonnten. Sie 
Bolfcheroiften hot5 

ten auf ihrem Aücf» 
pg bie Brücfe ßer» 
ftört. Ser Schroebe» 
träger mar burch 
Spremgurtgeu ins 
ißaffer gefallen. 
Außerbem maren 

burch bie Sprengung 
bie Sragarme auf 
einer Seite unb 

einige Quer» unb 
Öauptträgerteile ooßfoimimen jerftört. Sie 2ängsträger-ma= 
ren burch bie ©jplöfion faft burchmeg cerbogen morben. Ser 
gahrbiahnbelag ber Brücfe ber aus öolpffafter beftanib, 
mar burch Branb collfommen aerftört roorben. Ser in 
ben gluß gefallene Seil bes Schmebeträgers mar burch 
bie SBuht bes Üluffchlages cerbogen unb nicht mehr 511 

gebrauhen. Unfere Stuf gäbe beftanib nun barin, ben im 
SBaffer liegertben Shmebeträger hohduaiehen, bie jer» 
ftörten Brücfenteile neu anaufertigen, bie cerbogenen 

28ie andaBenbe Sinjicr rnflcn bie iiicfit 
berbrnnnten jtamine aus ibrer troft= 

iDfcti Umgebung 
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Sänflsträger i»ie= 
bei fleiabe^urtcf)= 
ten, bie (gekannte 

Sriitfe |'o p 
itärfen, baß jie ben 

®ela|tumgsforbe= 
rungen genügte, 

unb einen neuen 
ga^tbelag auf bie 
iBiücfe p bringen. 
Um bas notmen= 
Oiige üiaterial, roie 

Slett)e, Iräger, 
Jtieten unb 6§irau= 
ben au befef)affen, 
mufjten mir bes 

öfteren fünff)un= 
bert Kilometer 

Tic TnjcurOrürfc uor bet ^cb.nm S^beraU^ba^So 

mir ueimuteten, 
baß einft ein forajetruffifebes Snbuftrieunternebmen 
ftanib. 3lls außerorbentlid) mid)tig tjatte es fiü) er= 
miefen, baß mir ein eigenes Siefeiaggregat pr (Sr» 
jeugung non eleltrtfd)em Strom battert- Dbne biefes 
mären mir nidft in ber Sage gemefen, bie SBrücfenarbeiteu 
ausjufübren. Um nun ben Stbroebeträger aus 'bem SBafjer 
ju fyebtn, mürbe ein 25 SUteter fiobes ^ubgerüft gebaut, 
auf bas jmei eleftriiftf>e SBinben p ftetjen tarnen. Sie 
§ebung ber Srücfe fanb ftatt. 5ür bas Saienauge .mar 
nun bie Hauptarbeit getan. uns begann feftt aber 
erft bie jeitraubenbe Kleinarbeit. 3ünfunbbreißigtaufenb 
ßöcber mußten gebohrt unb mehrere Xaufenb ütieten ge» 
fcblagen roerben. Stuf ber prooiforifä) errid)teten 3'Ulage 

mürben bie neuen 
23rücfenteile jafam» 
mengelegt unb an» 
gepaßt. 2Benn mir 
trot; ber nidjt ge» 
rabe günftigen 9Ir= 

beitsoerhältniffe 
unb trot; bes teil» 

meife febr un= 
freunblidjen äßet» 
ters biie geforber» 

ten SlPbeiten 
immer recbUeitig 
fertigftellen tonn» 
ten, fo sengt bi es 
oon bem Slrbeits» 
millen, ber alle 
Slrbeitsfameraben 

Tic Tnjcptbtürfc ronbtenb bet »ioutnflc {»eg Sautrupps 
Kifenmer! 

iBanijeim beieelte. SBie für jeben Solbaten Kamerabfibaft 
eine Seibftoerftäniblibteit ift, fo mar fie für uns als 
Srontarbeiter ebenfalls felbftoerftäniblitb, 

31 uf ber 91 ürffahrt fblief ib eine 9fabt jUfammen mit 
mehreren Solbaten. 9Bie früher fbon öfter mar ber Unter» 
haltungsfto;ff bie (Sinbrücte, bie man in Somjetrujjlanb 
gemonnen hai*^- Unb mie fbou fo oft befbloffen unferc 
Unterhaltung bie uns fo liebgemorbenen SBorte: 3a, ja, 
Seutfblanb über alles! 

Si^QC^tucntet ouf btt 
33BH. gegen Set5Clius=$iitte, $bg.=3Bnnbeim: 5½ :4½ 

3m Kampf ber Kb3-5Sbabgemeinibaften um ben 
Siitel bes Sesirtsmannfbaftsmeifters ftanben fib am 
Sonntag, bem 7. Sejember, bie beiben erflärten gaoo» 
riten, bie Sbabgemeinfbaften ber 39B§. unb ber S8er= 
t;elius»Hütte Duisburg gegenüber. Ser Speifefaal am 
lor II mar für biefen 3u)eb geibmarfuoll hergeribtet 
morben. ®s jeigte fib, baf; bie »etriebsfbab'ßemeirtfbaft 
ber 33BH. insroifben oiele neue greunbe gefunben h.ub 
benn es roaren neben ben aftioen Spielern eine 9feihe 

cs« flcfit 3iifl um 8ufl! 

intereffierter „Kiebibe“ oertreten, bie 3eugen eines fehr 
fpannenben unb butten Kampfes mürben, ben ber ißot» 
jahrsmeifter mit 5½^½ ißuntten fnapp für fib entibteb. 
®s mar an allen ^Brettern ein Kampf auf Siegen unb 
Sreben, ber bie Setjeliusjpieler 3um Sbluß als glüif» 
lidje Sieger fah. „ . 

Sie folgenben Kämpfe merben nur p einem aßettlau; 
pnfbun ber Seräeliushütte unb ber 33BH., ba bie 
trob biefer 9tieberlage immer nob oor Serjetius bie Sa» 
belle mit 14V2 gegen 12½ fünfte anführt. 

„SdtiBc" nnb „Sticdittc" fiub fllcitft ftatf flcfcffclt 

ße wirb bas Saht jtarl unb f(f)arf hergehen, aber man muh bie Dhren fteif hotten, unb jeber, ber 
ehre unb Siebe oor bas iBaterlanb hot, muß alles bran fefcen! 

griebrib ber ©roßc 
an ben ©eneralleaituant oon 2Binterfelb oor feinem Sinmarfb 
in Söbmen im jmeiten 3ahre bes Siebenjährigen Krieges. 
(Sieg bei ißrag, 9Kat 1757.) 
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ij a u s Mi 
Sorte 
f u I i4 
Slirtl 1. 

®r. Steuer VJ. 
S t t e f 1 : S ö r I 

%, § e u e r 1 

S c n f = 
3 a b i e n 11 i 

SBebetVi :3ar^ 
0, Ä 11 n g e n 0 

ftelbpoftgctifte 
Sm Seite, ben 23. 11. 1941 

Qd) fettSe Siefcä i2cl)m6en aßen Slamevabcu SeS 2Berte§, inS* 
SefonDcre meinen StrSeiUSfameroScn öom ^odjofen. 'Ulit gebt e^S 
[omeil noct) gianj gut, unb wie gebt eS eu# nllen, meine Heben 
SiamevabenV Qn einigen SBocßen baOcn wir SBtibnacöien unb Sa 
wilt ieb noch (cBncll ein betnr 3eileu febreiben. bninit ibr fic auefi 
iiocb seitig genug befommt. Scb fetbft bin SBeibnacbten niebt ju 
S>aufe; aber bedwegen Dertiereu Wir ben Slut niebt. SBir ballen 
au^ bi§ junt ©leg, unb in Siciem Sinne Witt ieb bemt meine 
Seiten beenben mit btelcn ©rüBen au*3 geiubeatans. 

Qeb Wünfcbe atten ein frobca SBcibnacbtöfeft unb ein frobe^ 
ncueä Qabr! 

Slit 5>eii bitter! Sranj S! a n g b o r ft 
Ssförbert rout'bcit 

(befreiter S3 alter &aubfc jum Unteroffijicr; cbeufo ©e= 
freitcr Subotf S ct) w a r 3. 

Slucb unfererfeits berfticbcn ©tücfWunfeb! 

?(uö9Cäeid)itet louröi’u: 
Ser Sngeftettte unferer SBctrieSStrantenfaffe Slilbctm U f e r = 

m a n it, jur Seit ©efreiter bei Ser SBebrmaebt im Offen, erbielt 
bas (Sifctne Sircuj 11. Mlaffc fowie bas Sufantcriefturmabjeicben 
in Silber bertiebeu. 

San.=Cbcrgefreiter SBitbctm $icf erbiett baS G. .ft. II. 
Slafcb.-öfefreitcr Sofef St r i n g £ erbiett ba£ StriegSbenbienfH 

trcu3 11. ftlaffc mit Sebwcrtern. 
©efreiter grib ©ölte erbiett ba£ Snfaniterie'Sturmabjeicben 

in Silber. 

Ötomiitennacfyucftten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Gbcfrfilicbuugcu 
Gbriftian Slübtig, Q.Sl.HB. II, mit ft atbarina, gcb. Bauterfetb, 

am iS. 11). 41; Qobanne£ 'iflctn, ill.SB. §»ocb., mit $eleue, gcb. 
»1 raufe, am 27. 3. 41; Qofcf »ieining, ©. iv, mit Glfe, gcb. ©obr, 
am 3. 1. 41; Sltfreb $>ojfmamt, @. I, mit Sjitsegars, geh. iöer= 
ntng, am 25. lü. 41; SlUtbetm Simmer, Sementf., mit äföarta, 
gcb. »prute, am 8. 11. 41; Start Sprute, SJl.SB., mit ytnnelicfe, 
gcb. SBertb, am 8. 11. 41; SJernbarb tötlterbauä, iöannbt., mit 
Sinnetie, geb. Oftboff, am 8. 11. 41; SBitbctm Steinmcber, ©. I, 
mit Slnna, geb. Scbutä, am 17. 7. 41; San Söeumer, @. IV mit 
Bouife, geb. 2ouPcr£, am 5. 11. 41; Siruotb bau feieren. Stabt* 
inbuftrie, mit Slnna, geb. Scbmib, am 15. 11. 41; Gruft Ufiaßef, 
Sebrwerfftatt, mit miese, geb. Saniert, am 17. 5. 41; ©einricb 
Stufowicit, GifenbabmaBertft., mit Scpbie, geb. 3imiup, am 
15.11.41; Gbuarb ftoppera, @. IV, mit Gmtlic, geb. GbroftoWfti, 
am 6. 9. 41; Slbotf »öfter, Stablinbuftrie, mit Slnna gcb. .stop* 
per« am 20. 11. 41; Start Sötten, $ocp. Sabot, mit Grifa, gcb. 
28ott, am 27. 10. 41; SBübelut Seeger, ©. IV, mit Sobanna, geb. 
»eeget, am 22. 11. 41; SBilbclm Srccfe, ¢.3.83., mit ©erbn, geb. 
^uef, am 31. 5. 41; tpeinricb »ergmann, Stablinbuftrie mit 
Botte gcb. Segabfi, am 18. 11. 41; Hermann Gbring, © [, mit 
Botte Shtrucf, am 2. 8. 41; Sfaul Miftbaus, SKecb. SB., mit'maria 
geb. ftempten, am 11. 5. 10; Sluguft SKofoö &. I, mit aiiaria 
gcb. Ssanta, am 27. 11. 41; Gmll Sabatb, SBerffötmC, mit Glfricbc, 
geb. Serboorft, am 22. 11. 41. 

„ . _ ©eburten 
G 1 n S 0 b n : 

n,n 11- 41 — öelmut; wcinrict) Sdbwecrö SHempncret, am 5. 11. 41 - Siuboff; speiitriW Sun* 
^J0r9°rttt' ?ITl,1,' Vp ““ ©Unter; ^ermann Sffiabnemtibl, 

i 11- 41 77 fiicrinaim Jimpen, ©.IV, am 12.10. 4J — Hermann; Srang a. b. lücet, sp.ft.©., am 7.11. 41 
— Sranj Qofef; Sobann stoefä, ©. iv, am 7. 11. 41 — fturt; 

41 — 9lre(; grteSricb SBreuer, 
fl 13

A 14ä i1 T- Sricbrict) Befcbing. 3'üto, am 12.11. 41 — £>an£ goacbim; ^etnrnfi ©eit, ©. V am 11 11 41 
'■ b0r Bcwer, ®iiro, am 11. 11. 41 — Särgen; 

©eTV ram’it'ff” loc 4.4- 41 — ©an£ SBerner; ©einricb Gtfes, 
nm oil “ff V 1T-4].,7-, §«>13 martin: '$anl Siiftbaua, meeb. SB., 2™ 26. 11. 41 — SBilmeb; Start Sötifcb, tp.Sl.3B., am 28. 11. 41 — 

Ginc 2;ocbter: 
SBitbctm Sung, @. I, am 5. 11. 41 — Stariu; 'Piaut iöruitneu* 

lamp, .fjoebofen, am 25. 10. 41 — Svene* fVrain Starihm 
¢.51.91.333., am 10. 11. 41 — Gttcn; SBitbctm SBurmann, meetf. SB.! 

am 14. 11. 41 — Gbtiftel Gtna; SBalter Bebnboff, ©. I, am 
13. 11. 41 — ¢0)10610161 Grnft Seref, Gl. SB., am 14. 11. 41 — 
Urfula: maj ftrebä, ¢.51.0., am 17. 11. 41 — SSrigttte; '4!aut 
Stber, meet). SB., am 18. 11. 41 — SÜtartiee; SBiffi Söctteubaum, 
9ttc<b. am 18. 11. 41 — mararit; SBitti Stannenberg, ©. IV, 
am 21. 11. 41 — Sarin: fflolf ipambacb, V, am 20. 11. 41 — 
ittofwitba; SBübetm Pfeiffer, 9Jtecb. SB., am 22. 11. 41 — mar* 
gret; ¢001101111 SBenning, @. IV, am 25. 11. 41 — aieuatc; ©eorg 
»ebttepev, Slr)aftw.=®eir.. am 26. 11. 41 — OoriS; SBitbctm SRfil« 
ter, ¢.^.0., am 28. 1t. 41 — Glfrtebe. 

Sterbcfäftc 
Start bc SongouPittc, 2tW£(agerlu., Sobu ¢6111014, am 6.11. 41; 

Wfotaua muitfler, .&.ST.3B. I, Gbcfrau. am 16. 11. 41; Gruft 
Scbmittgeä, am 3. 11. 41; ¢010010 ©öbert, ©.IV, am 12.11.41; 
matb. Stcttingbaua, Stoferd, am 14. 11. 41; SInton Bücf, S.Sl.SB., 
Gbcfrau, am 19. 11. 41: map Scbulä. IK.Sltpi-'ocft., am 23. 11. 41. 

Gießerei Hüttenbetripb Meiderich 

Gbeftfifießungen 
SInton SuB mit Slaiibariita Scbaat, gcb. Beter?, am 10. 11. 41. 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanheiiu 

ebefibficfjnngen 
© c f c n f f * m i e b e : SPbeobor ftnott mit SBitbetmiue 93acf, 

am 10. 10. 41; üiifolaus Drtbmanu mit Gl[a Bocbcr, am 3. 11. 41; 
grans S3ronf mit margarcte SSröber, am 8. 11. 41; Giemen? 
9it?Wicf mit Grifa SttangloWfti, am 15. 11. 41. SS a u a b t c i * 
lung: Qobann gifCbcr mit ¢ilbegarb Scrbaar, am 6. 11. 41. 

©eburten 
G t u S 0 b n : 
© e f e n f f Cb m i e b e : Sebanu SetjWinbt, am 1. 11. 41 — 

Ggbert; ipetet S&autb, am 20. 11. 41 — ¢0113: ailbcrt Gläbof, 
am 12. 11. 41 — Sltbcrt; griB ©abler, am 23. 11. 41 — ¢¢10101 
GtfcnboÄ&au: ¢61001(¾ ©trutb, am 30. 10. 41 — Sttau?; 

ermann Saeger?, am 10. 11. 41 — Särgen, m a f cb i n e n * 
KrfH.: 9{l5,ert giben, am 7. 11. 41 — Stöbert, ©ießeret: matbia? «ebreeben, am 18. 11. 41 — ©timber, montage: 
'Baut Scbaup, am 5. 11. 41 — Beter. 

G i n e S; 0 cp t e r : 
© ef enf f ctMit i c b e : ©eorg SBäcbfler, am 3. 11 41 — 

Sf.0Ä01 <wn 23. 11. 41 — ©ori?; Sobanit Pon Sor3P?fowffi, am 23. 11. 41 — äliartba; Otto SWanjig am 
29*41*,41 — S£in|v, ®'fe u b 0 db b a u : Sllbert Sfutefotf, am 
O" 1V, 44 - ®rPe* a f Cb t n c n b a u : SBilbclm ©ittmanu, atn 
fl*41* 41 — »enate ©t eß er e i : ¢¢100¾ SPIeinfcbutibt, a-m -0. 11. 41 — ¢6100. m 0 n t a g c : mar ajürntann, am 19. 10. 41 

— ©ubruurle' ® c r w a 1 4 u n 0 : ^S* 9ton,?borf, am 4. 11. 41 
Sterbefiittc 

S8 a u a b t e i I u n g : grans SSoMejäfa. 
©oroibra. 95 c i* W a 11 it n g : ¢000 Stietet, 
oem f^eXbe ber (5fn'e gefaben. 

am 
im 

25. 11. 41 - 
auf 

Saitaaijuittien 
(tt6eöclJ?e ©etittabme betin .fteimgang meine? Heben manne? unb guten 95ater? fagen Wir ber SBcrf?* 

lettung unb atten @efolgfcbaft?mitgHebern, ingbefonbere 
ben Stamerabeu brr ©leßcrei iv, unferen bersticbcn ©auf. 

grau marin OlocPcrt unb fiinber 
mülbcim*3!nbr, Stuerftraße 69 

gär bic überau? bersticbe ©eitnnbme fowie bie fetiöneu 
flc 4lltä fei 5cm ftbmrrsHcben 95«*tuV mei* 

mjaJf ■?Jifnin'£ö* ln
r
lfc«§ fluten Sinter?, iu fo reiefum l1*4'! Würben fpreeben Wir atten, gans befonber? 

xff, %5nÄ,l,er ©'J&dret ßättenbetrieb, ben Slotgefebicu, beit 9lrbeit?famcrabeu unb beu ©efolgfcbafigmitgiieberu 
unferen tiefempfunbenen ©auf au?. 1 

grau Sobann iliiefener unb .ftiuber 
©.*meiberi(b, im ©esember 1941. 

3öerf§ttnöei^öt*tfler 

’f?1']””1,15 i441’®6'! utiö ^<15 3bucf in fidj füllen, fpäter als Ied)ninfer unb Äonitrufteur tätig ^u fein, tcenben Rtfi 
jmeefs «usfunftan $errn Dbering. iliutfi. ferner roenben 
b'i'e t e r n bereu 'SÖ^n-e fpäter ben Sngenieur'beruf 
epgretfen wollen, gebeten, fid) wegen Sera,tun® unb eiptl. 
Unterftutsuti® au* an $errn Oberin®. 9TutiB, 3tbt. Stus* 
ubuußsweien 3*3ß|j., ju wen'ben. 

@ut crbaltcne 
©etlfteffe (Gifeu Weißtacficrt) fowie 'JiacbtfibräuW)cit so uetfaufen 
®orf(*SBeffel=Straße 104, parterre 

(G 6/2) 
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