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Kopfhaube 

unö Sdiutzanzug 

beinahren öich oor 

Unfällen! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Denke immer daran: 

Unfälle flnü Busfälle Im Bätoehclmmpf! 
QBenn in früheren Sauren jemanb burcf) 93etrieböunfaE cm 
feinem 'Ülvbeitsbiat) ausfd)ieb, mären ineiffenö me()r als ge-- 
nügenb Kräfte »or^anben, um if)n ju erfefjen. ®cn 6ci)aben 
batte junäcbft ber Verlebte felbft. ®te Ä’ranfenfafTe gemäbrtc 
SX’rantengclb, bei befonberen Q3erlet)ungcn übernahm bie 036-- 
rufsgenoffcnfd)aft bas iociloerfabren unb jal)ltc eine Hnfall-- 
rente, wenn eine (snoerbsbefdtränfung jurüdblieb. ®ie Oltl- 
gcmeini)eit nahm 03efriebsunfälle als ettoas ilnuermciblidtes 
unb mit ber Oirbcit 3ufammen£)ängenbes bin. 03is je{;t ift 
nod) uieleö fo geblieben. Olud) bie ©teilen, bie fid> f^on 
immer mit ber Ilnfalloerbütung befaßten, faben an erfter 
Stelle ben Schaben, ben ber 33erlef)te felbft erlitt, unb bie 
Soften, bie ber Oillgemeinbeit bureb einen Unfall entftanben. 
Seht tommt ein entfebeibenber ©cfid)tsbunft binju. iöcufc 
fleht baö ganje beutfebe Q3o(t gefcbloffen im Äambf für 
feine Freiheit unb fein £eben. Sin jeber, ber in ber 5bcimat= 
front tätig ift, »cif;, baff ein Olusfall feiner Olrbcitslraft Olus- 
fall an OBcbrfraft bebeutef. ®ie Oluffaffung, baf; 03etriebs-- 
unfälle oermeibbar fmb unb oermteben »erben müffen, muh 
fid) beute mehr benn je burd)fet}cn. ®ie ilnfalloerbütungs= 
oorfebriften finb gerabe beute befonbers ju beachten. ®rot;= 
bem gibt eg noch ilnfallguellen, bie aug ©e»obnbeit ober 
llnfenntnig überfeben »erben unb Opfer forbern. Oft finb 
eg nur tleine llrfacben. Olber »ie oft gerabe fleine Urfad)en 
»erbeerenbe 01ug»irtungen nach ficb gejogen haben, be»eifen 
einige ‘Seifpiele: ®a »irb ein fd)lcd>tcg Seil jum Sransport 
oon 03led)cn benut)t. ®er gute ©laube, baß eg febon noch 
einmal gutgeben würbe, foffet einem Olrbcitsfamcraben bag 
£eben. ®ort »irb ein Schlauch mit fd)led)t eingebunbener 
Kupplung jum Olbblafen eineg Ä’raneg benut;f. ®er aug-- 
einanbergeriffene Sd)laud) oerleitet ben Kranführer, bag Olb- 
fperroentil auf einem fonft nicht üblichen Oßcge au^ufucl)cn; 
er fommt babei einem anberen fabrenben Kran ju nabe unb 
»irb äu ®obe geguetfebt. Oßieoiel Unfälle entfteben bureb 
fcblecbteg Stapeln oon SRaterialien, unb »ie leicpt laffen ficb 
boeb gerabe biefe Unfälle oermeiben! 
Olucb unferen grauen muß hier einmal ein Oßorf gefagt »er- 
ben. Sie fommen meiffeng alg oollfommene SOeulinge in bie 
03etriebe unb lennen bie QSetriebggcfabrcn nicht. Sie haben 
begbalb eineOSetebrung nötiger alg bie männlichen 93ctriebS-- 
angebörigen, bie febon jahrelang in ben 93etrieben febaffen. 
lim fo oerwerflicber ift eg aber bann, »enn gerabe bie grauen 
bie 'Belehrungen nicht behelligen unb bie ©efabren nicht er- 
lennen »ollen. ®ie ablebnenbe Äaltung gegenüber ber 
febüßenben Kopfhaube bat erft fürjlicb einer fyrau pcinabc 
bie Kopfhaare getoftet. 3eber xOienfd) bat 93erffänbnig ba- 
für, »enn bie ffrau auf eine fd)öne ffrifur Oßert legt. Ol ber 
bei OWafcbinenarbeiterinnen »erben bierbureb leicht ©efabren 
beraufbefcb»oren, bie unbebingt oermieben »erben müffen. 

Zu Hause wie auch auf dem Werk 
gilf die eindringliche Mahnung: 

Spare Licht und Gas! 
Durch Energieeinsparung hilfst 
du der deutschen Rüstung! 

£>ier »irtt bie fd>üßenbe Kopfhaube nicht häßlich, fonbern 
fie jiert. 
®ie b>cv aufgejeigten ©efabren finb mit Eeicbtigfeit bureb 
bie pofitioe ßOtitarbeit aller p oermeiben. 9fic£)t nur großeg 
£eib tonnte erfpart »erben, fonbern auch mancher wichtige 
^robultiongaugfall. Unfatloerbütung ift begbalb aud) 
£ciftunggftcigcrung. ®ie Äeirnat bentt unb arbeitet nur 
nod) für ben Sieg. 3e beffer unb größer aber bie £eiftung, 
befto fixerer unb rafeber ber Sieg. 

Oßenn für irgenbeinen Street eine neue 9}iafd)ine gebaut ober 
befebafft »irb, bann ift eg bie erfte -®flid)t ihres Srbauerg, fie 
fo gu tonftruieren, baß fie mit bem geringften Olufwanb an 
03ebicnung unb Seit bie größtmögliche Eeiftung erbringt. ^ 
®roßbem ift immer »ieber feftjuftellen, baß nach Olufftellung 
neuer OOiafdjinen unb 93orricbtungen im Q3ctrieb bie bamit 
arbeifenben OCRänner, oom 93etriebsd)ef big pm ösilfs- 
arbeiter, noch biefe unb jene Olnbcrung angebracht haben 
möchten, um p erreichen, baß bie 9Jtafd)inc noch günftiger 
arbeitet. Oluf biefe Oßeifc ift jebe 9Jiafci)ine nicht nur ein 
S^rotfutt ber geiftigen Olrbeit ibreg Konftrutteurg oom 
Seicbenbrett, fonbern fie ift auch entftanben aug ben Olnforbe- 
rungen, bic ber an ihr febaffenbe Olrbeifcr ber Sauft an fie 
ftellt. Oßenn aber fd>on an neuen, gerabe in Q3etrieb genom- 
menen 'Borriditungen Oinberungcn unb ‘Berbefferungen oor- 
genommen »erben, fo ift eg oerffänblid), baß bag in noch weit 
größerem rOiaße an ben ßOiafcbinen nötig ift, bie bereitg eine 
9?eibe oon Saßren laufen unb nicht ben neueften, leßten Sr- 
tenntniffen ber ®ecbni£ entfpreeben. 
®ag jeigen auch bie oielen Berbefferunggoorfd)lägc, bie oon 
unferen ©efolgfcbaftgfameraben oorgelegt »erben; immer 
»ieber finbef fid) boeb noch ein fcblauer Kopf, ber bureb oft 
nur ganj geringfügige Oinberungen crreid)t, baß bie £eiftung 
erhöbt, bie Olrbeit erleichtert, ober gar eine ganje Oirbeitgtraft 
eingefpart »irb. Hnb bag »ollen »ir, bag finb »ir unferen ^ 
tämpfenben Kameraben fcpulbig: »ir müffen bie größtmög- 
liche Eciffung aug unferem Oßcrt, alfo aug ben ung pr 93er- 
fügung ftebenben Sinricptungen beraugpolen, unb jeber Oir- 
beitgtamerab muß mit ung am gleichen Strict ppen, bamif 
bag möglich ift. ®arum forbern »ir noch einmal auf: ©ept 
mit offenen Olugen an eure Olrbeit, fud)t ber betannten 93e» 
triebgbtinbpeit, bie fiep bei jebem OCRenfcpen einftellt, wenn 
er japrein, japraug an ber gleichen Oirbeit fepafff, ein Scpnipp- 
epen p fcplagen! Sg finb beftimmt noep oiele 93erbefferungen 
bei ung möglich, fie müffen nur gefepen, gefunben »erben. 
3na»ifd>en paben »ir ben punbertften 93erbefferunggoor- 
feptag erpalten unb auep »ieber eine ganje 9feipe mit guten 
S^rdmien belohnen tonnen. Oßeitere Olnertennungen unb 93e= 
lopnungen erhielten: Heinrich Kaffe, ©ießerei, Otto 
Oteuperr, 93tech»atj»crf, Sbaul Sörfter, Staptioerf, 
3ofef Salmen, ©ießerei, ftrtß Stippen, Stahlloerf, 
Oöattcr Olfon, Schreinerei, 3ofef ©ottfdplidh, Bled)-- 
toatätoerf, OUfong ®eUtoo, i^ammerioerf, Sbuarb 
Serba, Berfanb, 9lubotf Seß, med). Oßerfftatt, Oln- 
ton Kötper, meep. Oöerfftatt, Otto fjreper, ©lüperei- 
Beije, Glenteng ©aiba, Blecpioaljmert. 

Buch Mm JDcm broudi^n rolr 
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Berufserziehungswerk für Erwachsene 
Olm 1. ^ooember b. 3. beginnen im betrieblichen T3erufs-- 
er^icbungamet'f ber (SÄIC. loicbcr bie Cebvgemcinfcbaiten unb 
03 ertrage für alle ©cfolgicbaftömitglieber. 3n Ä’ür^e tommt 
ber Olrbeitsplan jur 03erteifung, ber fo reid)£)alttg geftaitet 
werben fonnte banf ber eorbübticben Hnferftügung bcs 03ei= 
ratee für bie ^piangeftaltung unb bed ficb jur QSerfügung 
gefteßten gefamten OOiitarbeiterftabee, ber trog erheblicher 
OSelaftung in ben 'Betrieben feine ffreijeit opfert, um burch 
03orfräge unb praltifdjed £iben ben erwachfenen „'Jlrbeitd» 
fchüler" mit bem ihm bisher fehlenben 0D3iffen »erfrauf ju 
machen. ®d wirb öon allen Olrbcifefamcraben erwartet, baß 
fie Teilnehmer am Q3erufderjiehungdwerf werben. ®ad 
Berufdersiehungdwerf ber IS'ioOlß. will bad Olrbdtatönncn 
unb Olrbeifsöcrftänbni'3 ber erwachfenen Betriebdangehöri» 
gen fteigern. (i'd will jebem helfen auf feinem Qlrbeitd= unb 
Cebendweg. Seber muß nur wollen! 3eber muß bereit fein, 
biefe ioilfe anjunehmen. ßJiit bem Nürnberger Trichter lön-- 
nen wir bad nicht beibrtngen, Wad jeber gern lernen möchte. 
OBille, (Sntfchluß, Tattraft unb Oludbauer gehören baju. 
Tiefe muß jeber mitbringen. Äöheren Cohn gibt ed nur für 
höhere Ceiftungen! OUfo entfchließf euch! ©ebt fofort eure 
Clnmelbung beim Befrieböberufdwalfer, Cehrwertftatt, 
Tel. 202, ab. 

OBieoiel Seit brauchft bu, um biefe Olufgabc ju löfen? 

3,-/^ ■q.ih o.aeö 
0,^5-^,9-5,765 

Nlit bem '"Recbenfcbieber benötigft bu nur 75 6efunben. 
Ol ber auch bad will gelernt fein. 

Ter ©efolgfchaftdführer Weift im ©eteitWort jum 
BerufderjiehungdWerf Oöinter 1942/1943 nochmalö 
barauf him baß in Sufunft nur noch »orWärtd- 
ftrebenben Olrbeitdtameraben, bie burch erfolgreiche 
Teilnahme am betrieblichen BerufderjiehungdWerf 
ihren OBillen befunbet hoben, eine Olufftiegdmöglich-- 
feit geboten Wirb. SMelbe bich bedßalb noch heute an, 
tritt ein in bie Netßen ber BorWärtdftrebenben! 

Arbeitetagung Oer Fachgruppe 
Eifen unö Metall 

Nial einen Olugenblicf herhören: 

Tiefe Berechnungen h«ft bu ßhon in ber Schule gelernt. 

Äannft bu bad heute noch mit Sicherheit? 

St'annji bu bad lefen? 

OBer SCUeifter ober Nor-- 

arbeiter werben will, muß 

bad lefen tönnen! 

01 uf ©inlabung ber J^reidwaltung Bochum ber Teutfcßen 
Olrbeitdfront hatten fich am 15. September in unferem ft’ame-- 
rabfehaftdheim bie ©efolgfchaftdführer unb Betriebdobmän-- 
ner ber ^achabfeilung Sifen unb xOietatl ju einer Olrbeitd-- 
fagung jufammengefunben, bie fich in Sutunft in jwanglofer 
^olge wieberholen foil. Sinn unb Sweet biefer Olrbeitd* 
tagungen legte einleitenb Ä'reisobmann 30g. 20/einert bar. 
Oluf biefen Oirbeitsfagungen follen alle fragen unb Probleme, 
bie ber ©emeinfehaft entfpringen, behanbelt werben. Olud 
Borträgen ber einzelnen ©efolgfchaftdführer über fragen 
wie Olrbeitdbifäiplin, Olrbeitdjeif, betriebliched Borfchlagd- 
wefen, Berufderjiehung, gefunbheitliche Betreuung ber ©e-- 
folgfchaft, Frauenarbeit, ©infaß audlänbifcßer Olrbeitdfräfte 
ufw. foEen Olnregungen jur prattifeßen Oludwertung gewon- 
nen werben. Ter ft’teisobmann forberte bie japlreich »er- 
tretenen ©efolgfchaftdführer ber Bochumcr ©ifen- unb 
gOtetaUinbuftrie jur 9Kitgeftaltung biefer Olrbeitdtagungen 
auf. — ©eneralbirettor Nfate bereitete mit feinen Olusfüh- 
rungen ben Beben ju einer fruchtbaren Sufammenarbeit, 
inbem er »or aEem bie brennenbften Flogen, bie aEe mit bem 
großen ^problem ber Streichung ber5bö<hftleiftung jufammen-- 
hängen, reißt eingeßenb behanbelte. Sr oerwied auf bie er- 
folgreiche Clrbeit ber Ninge unb Oludfcßüffe auf bem ©ebiefe 
ber Olrbeitdoerfcilung unb fchilberte an 55anb feiner großen 
Srfahrungen bie 3Eüg(ichteiten jur OlbfteEung »erfchiebener 
innerbetrieblicher Ntängel. Seine Oludführungen enthielten 
»iele brauchbare Anregungen, unb jwar fowohl für bie 
TienftfteEen ber T31F- wie aueß für bie einzelnen ©efolg- 
fchaftdführer unb Betriebdobmänner, ju neuen Srfenntniffen 
unb Berbefferungen ju tommen. — 3n bem ^weiten Bortrag 
behanbelte Dr. med. Becfmann bie gefunbheitliche Be- 
treuung bed Scßaffenben unter befonberer ÄeraudfteEung ber 
Arbeit bed Betriebdarjted. 3n feinem Schlußwort fteüte 
Äreidobmann 30g. rOTeinert bie praftifeße Bebeutung biefer 
Arbeitötagung unb bie Nußanwenbung für ben einjelnen 
Betrieb ßeraud. 
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Deine Schuhe hlagen Cnch an! 
t»er 6S<38*-'(S<^wl»Ttarf)crci 

giBoUfe man bie OCßege, bie bie ‘■Jlrbcifsfdjubc tägUd) jurüd£= 
legen, aneinanberreif>en, fo würben fte ein paarmal um bie 
®rbe reichen. $roü biefer ftarfen 3nanfprud)nat>me werben 
bie 5lrbeit0fd)ut)e aber niebt etwa (iebcöoll bepanbelf unb 
gepflegt — im ©egenfeil: man tritt j. 93. auf beif;e ipiatten, 
unb folange man felbft nic£)ts fpürf, müffen bie Scbupe auö-- 
palten. ®ocf) bem Ceber befommt fotepe Tortur cbenfowenig 
wie ber mcnfcblicben ibauf. (Ss nimmt biefe parte 93epanb> 
lung übet unb briept beijeiten. ®er gleicpe fyall tritt ein, wenn 
man bie regennaffen 0cpupe an ober gar in einen peifjen 
Ofen ftellt, um fte möglicpft halb troefen ju baden! 9lm ärg-- 
ften fept ben 0(pupen bas paufenlofe fragen ju. 9lucl) 
0d>upe brauepen eine Seit ber ©eponung, wo fte naepgefepen 

unb inftanb gefept werben, um wieber in 9Binb unb 'SBetter 
mifmaepen ju fönnen. 9lber bie meiffen SOJenfcpen glauben, 
bie fpricpwörtlicpe Säpigleit bee Ccbcrs gepe nie ju ©nbe unb 
tragen fagavW, fagein ipre'Jh'beifsicpupe bie bie 0ople britpf 
ober ein abgeriffener 9lbfap fie fepr bepinbernb ffört. ®od> 
fie finben noep immer niepf ben QBeg jum 0i^ufter! S^ein, 
nun bofferf man felbft baran perum—unb erft wenn man fo 
reept feftfipt, gept es jum 'Jacpmann. llnb ber muß bann bie 
„oermurfffen" 0<pupe in Orbnung bringen, woju iff er fonff 
ba? 91 ber jeber £aie fiept wopl ein, baß bies nußtofe Seit» 
üergeubung iff unb im Kriege eine Sobfünbe! ®ie oermeint-- 
licße öilfe bes Caien erfepwerf im ©egenfeil bem ©tpufter 
bie 2lrbeit. ilnb über 9lrbcitsmangel fönnen fiep befonbers 
bie ©55(2B.=0(pufter niept befepweren. 

©eitbem im 9lprt( 1940 bie 9Berffcpupmacperci in einem $eil 
ber ©aftterei eingeriepfet würbe, gingen ®aufcnbe oon 
©cpupen fcpwercr unb poffnungslofer Sülle pinburep. 93ei 
ber waepfenben Snpl inoaliber ©cpupe würben halb brei 
©d)uffer oollauf befd)äftigt. 9lUe brei finb befte Sncparbeiter. 
3m Ä’rieg ift ipre erfte unb notwenbigfte Aufgabe, fiep über 
9lrbeifsfd)upe ju erbarmen, unb jwar im weiteften 2luömaß, 
wie man fiept, ©roße ^Reparaturen werben oft oorgenommen, 
bie 9lrbeif für einen ganzen $ag liefern, unb bie ein iprioat- 
fünfter niept ■ auöfüpren fönnte. ®a wirb jum'’93eifpiel ein 
“Jlbfap neu angenäpf, große Ceber» ober ©ummiflede werben 
auf riefig gäpnenbe Cöcper gefept. ®iefe fRieffer werben mit 
ber ©epufternapmafepine aufgenäpt. SRit jebem ©cplag, ben 

ber ©Juffer bem ©cpup oerfepf, möcpfe er bem Rlrbctfer bie 
©cpuffer=©ebofe cinpämmcrn! ©inige baoon feien erwäpnt: 

©ei pünfftieß, palte bie Seiten ber ©cpupannapme ein: 
8.30—9.15 £lpr unb 15.00—15.30 Hpr; baö gewäprt 
normalen Clblauf ber Rlrbeit unb fcpnelle QBieberper» 
ffellung ber ©cpupe. 
®u follft beinern ©dtuffer fein Rirgernis bieten unb 
früpjeitig genug SRäget unb Clbfapeifen nacpfcplagen 
laffen fowie ben ©oplenbefcptag. 
®u follft beine ©cpupe niept oorjeitig töten burep an» 
bauernbes ©frapa^eren! (®enfe baran, es ift Ä’rieg: 
®u wirfft ße nid)t fort, fonbern bringff fie jur fRepa» 
ratur.) 
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®ie fleinen unb großen Sd)u£)opcrattoncn werben au«fd)(ief)-- 
(id) mit ber Äanb gemeiftert. ®iefe gemiffent)afte Äanbarbeit 
bürgt für bie Qualität ber Slrbeif. f^ür ein eigenes 0d)ut)= 
^Pafcnf muf; man ber (£5i7B.= 0d)uftcrmertftatt ®ant unb 
ein befonbcrcs £ob fpenben! ©ie praftifefjen Äotjfanbalen, 
auö Äoläfo^ie, jweifarbigen £eber-- ober ©ummiiabben be-- 
ftebenb, finb ein begehrter '2lrti£cl bei ber ©efo(gfd)aft ge-- 
roorben. Sie £>aben brei gute (figenfd^aften: fie finb bvattifd), 
fjübfcf) unb breiswert! 

3m Ä’rieg, wo felbft bie ;2lrbcitsfd)ut)e einer geregelten Ver- 
teilung unterfallen müffen unb bal>er nid>f fo greifbar fmb, 
bängt bie CebenSbauer ber Scbube non einer frühjeitigen unb 
faebgemägen QRebarafur ab. ©arum fei jebem ©cfolgfd)afts-- 
mitglieb fein ©tiefelbaar nicht nur an bie ffüge, fonbern aud) 
ans Äerj gelegt, bamit eS recbtjeitig ben QBeg jur 6:50923.- 
©cbufterwerlftatt finbe! ©iefe ©ebufterei iff leine 5?onfurrenj 
für bie ^rioatfcbubmacber, fonbern eine ©elbftbilfe im &rieg, 
bie fid) febon äugerft gut bewährt bat! yrfuia carpantier. 

Zeitgenosse „Fragezeichen 
©S bat ju allen Seiten Ceufe gegeben, bie baS ©raS waebfen 
hören. Vornehmlich in Kriegs- unb anberen 39otseiten 
pflegen bie fogenannten f^eunmalflugen emporjufebiegen wie 
SMlje an einem feuebtwarmen ©ommertage, ©iefe fieute 
trifft man überaE, auf ber ©trage, in ©aftftätten, auch in 

^ unferem Vetrieb finben wir manchmal fold>e „Ä’lugfcbicter". 
Vfan tut gut baran, ihnen auf bie Ringer, beffer noch auf bie 
Sunge ju feben, bieweil fie ihre „Sßeiebeitcn" ja nicht für 
fid) behalten. 

Ämter jeben ©ab ihrer rieben, am liebften hinter jebeS 9Bort, 
fegen fie ein 9luSrufungSjeid)en. ©er fimple ©unit erscheint 
ihnen ber Vebeutung ihrer 9Borte nicht angemeffen. 3iugert, 
waS natürlich fchwer ift, auch ber ©efprächSpartncr einmal 
feine, unb jwar entgegengefegte Vfeinung, bann quittieren fie 
folcge mit einem £äd)eln ber überlegenen VJeiSheit, waS be= 
beuten foü: Vfein lieber greunb, WaS weigt benn bu febon? 
3ch mit meinen Vejiehungen ^u hohe«/ bähe1-6« 11110 höchften 
©teEen, ich wag eS hoch tnogl beffer wiffen. — ©o fteEen fie 
aEeS, auger waS auS ihrem SCRunbe tommt, in 'Jrage. 

©er praftifchen Veifpiele nur einige: 

®a hat ber fRunbfunt baS beutfehe Voll teilnehmen taffen 
am Vormarfd) ber 'Jront. Ober er berichtet, bag wieberum 
hunberttaufenb ©onnen feinblichen Schiffsraumes auf ben 
VfeereSgrunb hinabgefunfen finb. Ober er macht Vfittcilung 

—oon einem grogen politifchen SreigniS. Vielleicht aber aud) 
fpricht er ju unS oon ber Äärfe beS Kampfes unb ber 
©d)Were ber Opfer. ®ie ©iegeSmelbung wie bie ©rauerbof- 
fchaft tonnen unS nur noch entfd)loffener jufammenfehweigen 
in bem einen einzigen VMen, auch bie legte unb gärfefte '2ln- 
ftrengung auf unS ju nehmen für bie ©rringung beS ©nbfiegeS. 
91ur ber Seitgenoffe „'Jragejeichcn" bentt anberS. ©r freut 
fid) nicht bei einer ©iegeSbotfcbaff, er äugert leine ft’ampf- 
entfchloffenheit, wenn eine weniger gute 9iachrid)t ih« st- 
reicht. ©r fegt überaE 'Jragejeidjen: VJie? 250 Kilometer in 
fo wenigen ©agen unb immer noch nicht ba unb ba? VJaS? 
112000 ©onnen oerfenlt? £1000 wieoiel ©chiffe finb wogt 
bureggetommen? 34 Vriten abgefegoffen? 923ie oiele werben 
ba wogl eingeflogen fein? — £auter 'Sragejeicgen, nicgtS als 
l3:rage5eid)en. 

5tber wenn irgenbwo einmal bie fjront in 21bwel)r ftegt. 
Wenn in irgenbeiner fricblicgcn ©tabt ICohnbäufer unb &ül- 
turftätten oon geimtüdifegen ©egnern in ©rümmer gelegt, 
wenn ffrauen, St’inber, ©reife unb Ärante gemorbet werben, 
oerwanbelf fieg baS (5tagejeid)en in ein lanjenfpigeS £luS- 
rufungSseicgen: ,,3d) gab’S ja immer gefagt", geigt eS bann, 
„auf bie ©auerü!" 2luS einer rOtüde wirb ein ©lefant, auS 

100 Opfern werben taufenbe, auS einem fysuerfegein wirb ein 
‘Slammenmeer! 

©iefe £lrt Seitgenoffen finb im Kriege niegf fo ungefährlich, 
wie fie bumm finb! ©oeg wo foE man fie paden!? ©ie be- 
haupten ja nicgtS, fie bcjmeife(n nur, oorfiegtig, wie Vieber- 
männer baS ju tun pflegen. 2ERan fpiege fie mit bem Speer 
ber Eächerlicgteit auf unb lege ignen nahe,-ginter igre ©riftenv 
bereegtigung ein grogeS Stagejeicgen )u fegen. ®aS 91uS- 
rufungSjeicgen fegen bann wir, wenn ge an igrer 9ceunmal= 
fluggeit geplagt finb. 

(9IUä bm qjctriebÄ-SnfonnaCionen best 
Sosiale Selbftbccanticortimg in ber 

DeutfdHtaücnifclic BrtJCitehonifraDfclioft 
Saglreicge italienifcge £lrbeitsträfte finb fegon feit 3agren in 
©eutfcglanb befchäftigt; fie finb eingereigt in bie fegaffenbe 
Äeimatfront, bie für bie ©treitträfte ber 2ld)fcnmäd)fc bie 
923affen für igre glorreichen ©iege fegmiebet. £lud) auf unfe- 
rem Vierte gegen fegon längere Seit italienifcge Arbeiter 
neben beutfegen Arbeitern, bie gier für fürjere ober längere 
Seit igrer 9lrbeit nachgegen. ©S ift überaus interegant unb 
auffcglugreicg, wie bie italienifcgen VrbeifSfameraben i'be: 
igren ©infag in ©eutfcglanb benten. Vecgt ungern oerlagen 
fie meiftenS igren liebgeworbenen 51rbeitSplag. 9Benn niegt 
in ben meiften SäEen bie Scttoüie bie Segnfucht naeg ber 
Äeimaf oerftärten würbe, fo würbe mancher gerne gier- 
bleiben. ©egon oft gaben italienifcge VrbeitSfameraben bei 
igrem Vbgang oon unferem Vierte igrer ©antbarteit unb 
Sufriebengeit in oerfegiebener Sonn VuSbrucf gegeben. 
Vtancge Vriefe oon egemaligen Vrbeitßträften auS bem fon- 
nigen ©üben erreichen unfer Viert, ©o richtet erft jctg wieber 
ber ©cgloger Vtaecari ©iufeppe, ber ein galbeS 3agr in unfe- 
rem Vtafdgnenbetrieb befegäftigt war, ein ©egreiben an 
feinen egemaligen Vtcifter, in bem er fieg oor aEen ©ingen 
in reegt gerjlicg gehaltenen Vlorten bei ber VlertSleitung für 
bie Äamcrabfcgaft unb ÄoEegialität bebantt, bie er in auf- 
richtiger Vleife bei ben beutfegen Vrbeitern unfcreS Viertes 
gefunben gat. 

BeförOcrungen unO Ernennungen 
©ie Oberfcgmeljer ©buarb 3erjina unb ©eorg Vaupel 

fmb ab 1. Oftober 1942 ju Vleiftern im ßleftroftaglwerf er- 

nannt worben. Vtit Vlirtung oom gleichen ©age würbe ber 

Vteifter ©rampert im ©taglwerf jum Obermeifter ernannt. 
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SptMUU&s Attedci 
ßetrlebemeifter im Schroimmen unö Schießen 
^d) in biefem Sabre finb bie 6S50.--©bort(er lieber sum SBeftlantyf an-- 
gefrefen, um in ben einjeinen Sportsweigen bie 93efriebsJmeifter für bab 3af)r 
1942/43 su ermitteln. SUacf) ben Sugballipielern haben nun auch bie ©cf)tt>im-- 
mer unb Scbiiüen ihre beften SWannfcbaften ermittelt. i55ie SKeifterfcbaft ber 

Schwimmer 

mürbe unter ftarfer 'Beteiligung in ber Stäbfifcben Babeanftalt burebgefübrf. 
3m 9Äannfcbaffgmettbemerb über 4 x 25 9Keter gingen bei ben OTännern acht 
OTannfcbaften an,ben Start, wobei bie CebrWerlftatt »or ber Berfucfebanftaif 
in ber Seit oon 1:17,7 SUin. alb Sieger berborging. Bei ben grauen be- 
nötigte bie aiiannfcbaft ber Berwaitung bie Seit »on 1:59,8 Sftin. 3n ben 
einselmettbewerben ftetlft bie Cebrrnerfftatt mit 9fieger, ber für bie 50 m 
Bruft 41 Set. benötigte, ben fdmellften Schwimmer, mäbrenb 35utb Canb- 
webr (Slbnabme) in bemfelben BJettbewerb ber grauen nur um 6/io. Set. 
(angfamer war. 3m 9?ücfenfd)Wimmen ber Sdtänner über 50 m bolte ficb 
Sfötbe (B.-'Betrieb) in 45,5 Set. ben $itet bor Safinecf. 

i9ie ßrgebniffe: 
2)lannfci)aftbWettbewerb für SDtänner: 1. Cebrwertftaft 1:17,7 OTin., 
2. Berfucbbanffalt, 3. Blediwalswert, 4. Cebrmerlftaft (2. 3Sannfd)aft), 
5. Berwaitung, 6. Reparatur u. Überwacbung (1. silannfebaff), 7. Repa- 
ratur u. Überwachung (2. aUannfcbaff), 8. ©iegerei. tOiannfcbaftewett-- 
beWerb ber grauen: 1. Berwaitung 1:59,8 SWin. Sinselmciftcrfcbaftcn: 
50 m Bruft für grauen: l.eanbwebr (2lbnabme) 41,6 Set., 2. Äröbet 
(Berwaitung), 3. BiUig (Berwaitung); 50 m Bruft für OTänner: 
1. 9tieger (Cehrwerlftatt) 41,0 Set., 2. Safined (Blecbwatswert), 3. Seup 
(Btecbwalswert), 4. QBeirid) (eebrwertftatf), 5. Köfbe (B>.--Betrieb), 6. 
Ceimann (Cebrwertftaft); 50 m 9tücten für SlZänner: l.S?ötbe (B-* 
Betrieb) 45,5 Set., 2. Safined. 

2luf ben Sdtiefjftänben beb Boltbfporfplabeb ffanben unferc 
Scbühen 

untereinanber im BSettbewerb. Sb ift erfreulich, bafi gerabe biefe Sportart 
einen erfreulichen Sluftrieb auf unferem 2Bert erhalten bat. 3!id)t Weniger 
alb 15 güannfebaften ftriffen um ben SWeifferfitet. Überreichungen blieben 
auch biebmal nicht aub, Wenn auch bie beftänbigen SWannfcbaffen wieber in 
ber Spibengruppe sufinben finb. Ser Borjabrbfieger Berwaitung trat ten 
Sitel an bie 1. SKannfcbaft beb Blecbwalswerfeb ab unb lanbefe hinter ber 
©tefjerei auf bem briffen 3Mab. Sie ftart faborifierte SOiannfcbaff ber 
Blodftrabe/Berfucbbanftalf, ber Slo-Betrieb unb bab Äammerwert be- 
legten bie näcbffen B>tabe. Befter Sinselfdmbe war gtafebe (Berwaitung) 
mit 101 Gingen. 

Sie Grgebniffe: 
tiegenb ffebenb gefamt 

1. Btecbwalswert (1. Sliannfcbaft) 
2. ©ie§erei  
3. Berwaitung  
4. Btodwalsmerf (1. OTannfcbaff) 
5. Blodwalsmerf (2. „ ) 
6. -öammermerf (1. „ ) 
7. Snffanbbaltung (Sto)  
8. Btecbwalswert (2. Sltannfcbaft) 
9. öammerwert (2. „ ) 

10. Btecbwalswert (3. „ ) 
11. Btoctwatswert (3. „ ) 
12. 3nffanbbalfungbbetrieb (Schlöffet) 
13. 3nffanbbatfungbbefrieb (Bauabfeilui 
14. Cebrwertftaft  
15. aüaebe (abgebrochen) . . . 

:ng) 

235 257 492 
218 ,247 465 
234 ,227 461 
270 178 448 
223 221 444 
252 173 425 
199 222 421 
218 182 400 
196 194 390 
176 203 379 
185 182 367 
168 194 362 
191 145 336 
153 149 302 
197 124 321 

Sie beften Ginselfcbüben waren: giafcbe (Berwaitung) mit 101, Bubtid 
(Btecbwalswert) mit 99,gtiege (Btecbwatsweri) mit 99, gafjbenber (SBacbe) 
mit 94, Cangborft (öammerwert) mit 93, Bobrfelb (3nftanbbalfungbbeftieb) 
mit 92 9?ingen. 

«r\ 

EHW.=Sport in Kürze 
Sie Ceicbfafbtefen unfereb lOerteb ersielfen bei einer fportlicben Clbenbber- 
anftaltung gegen bie BS©. gabrseugwerle Cueg ein ©efamtergebnib bon 
84:62 Buntten. 9tacb biefem tlaren Siege ber Ceicbfatbleten würben unfere 
Schwimmer su einem aöetttampf in ber Stäbtifcben Schwimmhalle auf- 
geforberf. 3n bem fpannungbreicben Kampf entfehieben bie Übren fofeb ken- 
nen, aber burdt ben fcbnelleren Ulnfcblag würbe unb ber Sieg bureb bie 
Kampfrichter suertannt. — Bei ber (eicbfatbletifd>en Slbenbberanffattung 
gegen bie ga. ©ebrüber Gidboff fiegte bie GS'jß.-Betriebbfportgemeinfcbaft 
mit 94:80 Bunttcn. 3n fämtticben QBetfbewerben, mit Slubnabme beb 10.x -- 
einc=9?unbe--Caufeb unb beb QBeitfprungeb, ffellten unfere Ceichfatblefen ben 
erffen Sieger. — Sab gufsbatlfpiet gegen bie gabtseugwerfe Cueg würbe bon 
unferer Sugenbmannfcbaft mit 11:3 Soren gewonnen. — 21m Sammeltag 
beb beutfeben Sporfb für bab Kriegbwinterbilfbmerf trugen audf unferc 
Sportlerinnen unb Sportler bureb ihren Ginfab sum febönen Sammelerfolg 
bei. — 3m gugbatlfpiel ber Senioren gegen bie SWannfcbaft beb Bocbumer 
Bereinb holten ficb unfere gufjballer eine „Spribe". 9Wit 5:0 (2:0) ffettte 
ber ©egner feine einbeufige Überlegenheit unter Beweib. — 21m 4. Offober 
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nahmen (Heben OTannfcbaften bon un« am 'JBefwtambftag ber 621. teil. Ser 
2. unb 3. Hpta^ im SSebrlantyf VI ftnb at« gute Befolge su inerten. — 3n 
bcn »ergangenen 2Bocf)en würbe in ben einseinen betrieben ber 6ommer-- 
fporttag a(S 2. Seübe^ Sportapbell« ber betriebe 1942 bnrcbgefiiftrf. Sierbei 
ift befonber« erwäbnen^wert, bag bie 9Känner ber QSerwalfung, be« Äammer-- 
werte« unb be« 'SlecbwalswerteÄ fid> überaus sablrcid) baran beteiligten. 
93ei ben leicgtafbletifcben 'Jöefttämpfen unfeter 93etriebSjugenb würben in ben 
einseinen 2ßetfbemerben gute Ceiftungen ersielt. — 21IS britfer Seil be^ 
6porfabpe(l^ ber betriebe 1942 würbe am 13. Offober ber OTannfcbaft«-- 
weftbewerb ber SOHänner unb ©rauen burcbgefiibrt. Sinter ben elf Sttann- 
fcpaften entbrannte ein fcbarfet Äampf, ba hier gleichseitig bie 23efriebh-- 
meifterfcbaff 1942 entfcfheben würbe. 'Sei ben SOiännern fiegte bah Äammer-- 
werf mit 397 Hpunften, 2. 2}erwaltung, 3. HP-.-^Betrieb, 4. TBlecbwalswert, 
5. ©iegerei, 6. 23erfucbhanffalf. QBei ben ©rauen fiegte bie 1. SKannfcbaft ber 
Verwaltung mit 660 Hpuntten, 2. Verwaltung (II. 9Kannfd)aft), 3. Sam- 
merwerf, 4. Verwaltung (III. SWannfcbaft), 5. Vlecftwalswert. — SKit 2ßir- 
tung »om 15. Ottober 1942 ift unfer VetriebhfportWart 21bolf 9?einen sum 
Äreihfportwart ber S21©. ernannt worben. 

Rcichefportlehrgang in Prag 
©ür bie tünftige ©eftaltung beh beutfchen Sporfeh, beffen ‘Pflege nach bem 
Parteiprogramm ber 92SS21P. einmal »ornehmffe 21ufgabe aller ©liebe-- 
rungen fein Wirb, ift eh Vorauhfehung, bag bie fibunghleiter ben böepften 
21nfpriichen genügen müffen. Sie befte Schulung biefer Kräfte iff barum un-- 
bebingt erforberlich. 3n ber Seit »om 12. bih sum 20. Septtmber würbe an 
ber 9?eichhfportfchnle in Prag ein weiterer Ceprgang für 21uhbilbunghleifer 
burchgeführt, an bem auch unfer VetriebhfporfWart, Pg. 95einen, mit gutem 
Befolg teilnahm. Ser Cehrgang würbe »on Profeffor Steuenborfer unb feinem 
2lffiftenfen, Siptom--Sporflehrer Äaifer, »on ber ftochfcfwle für Ceibeh-- 
übungen, Vetlin, geleitet. Veibe finb wohl bie beffen Vertreter beh beuffchen 
(»örtlichen Slnferrichfhwefenh, unb bie 9\eichhfporffchule in Prag iff eine 
Wirilicf) Würbige Stätte sur Surchführung foldter Cehrgänge. Vefriebhfport-- 
Wart 95einen fchreibt barüber: 
Sah (eichtafhletifche Sporffelb, bie mit ben mobernften ©eräfen unb STiitfetn 
auhgeftatteten Surnballen, bie unterirbifchen Schwimmhallen, unb nicht su-- 
leht bie Schule felbff mit ihren lichten unb luftigen Vorfraghfälen finb bah 
aUuftergültigffe, wah ich bihper auf biefem ©ebiete fab. 3u ber Schule ge-- 
hören auch Aotelh unb Slntertünffe, bie in ihrer Swectmägigteif, Veguemlich-- 
feit unb Sauberteif alle Erwartungen überfreffen. Ser Cehrgang felbff War 
eine wirtliche Schulung, bei ber fämtiiehe Sportarten prattifch unb theoretifch 
burchgenommen Würben. Sabei hatte jeher einseine Seilnehmer mehrere 
Übunghfümben felbftänbig su leiten, um feine Eignung unb Vefäfngung sunt 
fibunghieiter unb Sportlehrer unfit: Veweih su ftellen. Sah Sagehprogramm 
War fehr umfangreich, unb ber sehntägige Cehrgang Würbe auch für unh fporf* 
gewohnte Kämpfer eine (leine Sfrapase. Vom 2Becfen um 6.30 Slhr bih sum 
Schlug gegen 18 Slhr ging eh mit einigen fursen Unterbrechungen »on einer 
2lrbeif in bie anbere. Sie ftrenge allgemeine Vefftube ab 22 Slhr würbe ath 
Sntfpannung gerne hingenommen. Hhteine Binbrücte »on Prag felbff (ann ich 
in tursen SSorfen sufammenfaffen, ba unh nur wenig 3eit sur Verfügung 
ffanb, bie Stabt su befieptigen. Sie Schtogbefichfigungen unb ber (leine 
9?unbgang burch bie herrliipe Stabt waren mir ein fchöneh Brlcbnih. 3ubem 

uere/ßh Jmcitvmr yUfiß/ruxA,auJyc/ji^- 

/ ja 
jttXAAßn, /ßoeßi /man /rue yOUiArnt, 

ßficirum MVUAirn 
x/corcfi tfiußrvxAme .cm unsjw&n 

Sclbftgcbaftdtco Spielzeug 
21uch in biefem Jahre befommen unfere Kleinften ihr Spielscug sum 286(6- 
naefthfeft. Bin paar Stoffrefte, einige bunte ©äben, Äolswolle ober 2Bafte, 
»erfepiebene 2Bafferfarben unb efwah Sols ift atteh, Wah wir sur Äerftellung 
ber Spielseuge gebrauchen. Sem Vater unb ben grögeren K’inbern bringt 
ber 2BeifmaCbthmann ein Paar felbffgearbeifefe Pantoffel. 21b ©reifag, ben 
13. 92o»ember, finbef jeben ©reifag um 15 Slhr im Kamerabfchafthheim ein 
Vaftelnachmittag ftatt. Sie Seilnahme ift (offenloh. 

haften wir noch bah ©lücf, einer Parate ber SS. beisuWopnen, bie anläglicp 
beh ©eburfhtageh beh ftell». HKeicphprotefforh, ©eneralobcrft Saluege, ab- 
gepalten Würbe. Vereicperf an pratfifepen unb theoretifepen Kenntniffen, bin 
ich »on Prag surütfgefebrf. 3cp hoffe, bah ©elernte auf unferem 2ßcrt für 
bie 65>2B.--Vetriebhfporfgemeinfchaff prattifch auhwerfen su (onnen. 

EHW.=Schadigruppe im Wetthampf 
Sie Scpacpgruppe unferer Vetriebhgemeinfchaft hat Wieber mit ben Surnier- 

fämpfen begonnen. Sah erffe Spiel um bie Kreihmannfchafthmeifterfchaft 

würbe am 18. Oftober im SA2Ö.--Kamerabfchafthhauh gegen bie Schach- 

»ereinigung „Könighfpringer" auhgetragen. 9?acp ber Vegri;gung burep unfe- 

ren Schacpwart Vlepa begann ber Kampf an neun Vrcttcrn, währenb man 

fiep am sehnten Vretf fampftoh bie Punfte teilte. 3m ©efamtcrgebnih blieben 

bie ©äffe mit 6:4 Puntten Sieger unb tonnten fiep bamif für bie im Vorjahre 
besogene Jlicbcrlage rebanepieren. Sie Sinselergebniffe: Vlepa—Kaper 0:1, 

2Uennigmann—©ottparbt 1:0, Kraufe—Sperbcl I 0:1, Spante—Sobering 

0:1, Sartmann—©enparbt %: }4, Sampel—28inter 0:1, 2Binbpöfer— 
©unfel 0:1, Steupauh—2BiUecte 1:0, 9töbiger—Sperbel 1:0. 6h mug noch 

bemertt werben, bag einige gute 6S2Ö.-Spieler nicht an biefem Kampf teil- 

nehmen tonnten. 

Mütterfchulhurfe laufen 
ataepbem 20 Seitnepmerinnen ben Säuglinghpflegeturfuh mit Erfolg be* 
fuepf nnb eingefepen patten, wie fcpön unb wünfepenhwert eh für eine ©ran 
ift, um all biefe Singe Vefcbeib su wijfen, nimmt ber grögte Seil biefer 
©rauen unb Hhtäbel in biefem Vierteljahr an bem Kurfuh für bäuhücbe 
Krantenpflege teil. 21n swölf 21benben werben bie ©ragen, welche in bah ©e- 
biet ber päuhlichen Kranfenpgegc faüen, befproepen. Socb nicht nur bie 
Sbeorie hat bah 2öort: Verbänbe anlegen, bah Serrichfen beh Kranten* 
betfeh unb bah Slmbettcn beh Kranten werben prattifch geübt. Eh macht allen 
Shtäbeln gans befonbere ©reube, gemeinfam mit ihren 2Irbeithfamcrabinnen 
fiep bah notwenbige 2ßiffcn aud) auf biefem ©ebiete ansueignen. Eh tonunt 
aber noch ein anbereh SPtoment binsu, wah basu beiträgt, bag alle fhtäbcl 
immer wieber pünfflicb unb »ollsäblig am Kurfuh tcilnebmen. Eh ift ber 
2Bunfcp einch jeben Shtäbelh, fiep neben ber ©abrit- unb Vüroarbeit einen 
21uhgleicp su fepaffen, ber feinem 2öefen unb feiner inneren Veftimmung ent- 
fpriept. Kann eh ba für ein SUäbel etwah Sdtönereh geben, alh fiep auf ben 
sufünftigen 28irtunghfreih, bcn ber Sauhfrau unb iPiutter, »orsubereiten. 
©ans befonberh wünfebenhwert wäre eh auch für unfere 95ote-Kreu$-.f>cIfe- 
rinnen, wenn fie sur Erweiterung unb 21brunbung ibreh 2C-iffenh noch an 
einem Kurfuh für bäuhücbe Krantenpftege fcilnchmcn würben. 2ln bie pflege- 
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rifdicn Surfe ftftlicfjf fid) bann nod> ber Surfu« für Srsiebung^fragcn unb 
SbieljeugberffeUung an. 2IUe bic Scilnefnnerinncn, bic nad) QJccnbigung bcr 
Snrfe baÄ ©iblom erftalten, betomnien nom TBerf bie Soften äurücterftattcf. 
Slnmelbungen nebtncn bic Simfdioalterinnen entgegen. 

BctricbejugcnOarbcit 
3m September fanb in bcr ©aufefmie Aagen.-Sobenbof ein Cebrgang für 
T3©9K.-Sübrerinnen unb <33efriebdjugenbwa(terinncn ffaff, an bem alg 
Sugenbmaiferin unfere« Ißerfcs Sri. Sobufd» feiinabm. Sie Seitnebmerinnen 
mürben burdt QBertarbeit, Sport unb poiitifeite fomie faepiidte Scfiutungen 
auf ipre Slrbeit prattifd) borbereitet unb einfteitlicf) auggeridttef. Sen ®!äbein 
smifeben 14 unb 21 Japren ift nunmebr bie aiJögtitbfcif gegeben, fid) in allen 
betrieblichen unb perföntiepen fragen an bie 93etriebgjugenbmatferin su roen- 
ben, beren 9Irbeitggebiet — bie 93etreuung bcr 3ugenbticbcn — bie ©ernähr 
für bie Surcbfüprung m gugenbfcbupgefetjeg unb bie Srsiehung ber ailäbet 
ju einer Porbilblicpen Gattung gegenüber ¾rbeit unb ^etriebgfüprung um- 
fajjf. ©ie nationaifojialiftifcbe Sfaatgfüprung gemährt bem jungen OTenfcben 
ieglidjcn Scbub unb räumt ihm manche 3ted>te ein; fie ermarfef aber, bafj bie 
3ugcnb im girbeiigprojeft fidi nicht nur ihrer 9?ccbte, fonbern auch ihrer 
'Sfiicbtcn bemüht ift. 

Durch Walö unö Heiöc 
Ser iJOanberplan unferer 'IBerfgmanbergruppe mürbe lüdenpaft gemefen fein, 
menn nicht bie fo beliebte .Söeibemanberung in ihm enthalten märe. Sie ffctf-- 
iiepe 3ahi bon 63 ®anberfreubigen hatte fich am lebten 9iuguftfonntag ju- 
fammengefunben, um bie öattener Seibe ju ermanbern. Ser ^ßetfergoft 
jeigfc fich »on bcr heften Seife, unb erneut sog bie biiihenbe Selbe alle TJe-- 
fucher mieber in ihren 'Bann. 91ad) mehrftünbiger 5Banberung traf man in 
fjtaegbeim ein, mo ber Sreig ein 1öat*crtreffen angefebt batte. Über 500 
TBanberfreunbe aug ben TJodmmer Ortgmaltungen gaben fich hier ein Stell* 
bichein unb ertebfen einige frohe unb unterhaltfame Stunbcn. 2!uggeruht ging 
eg bann fpäter burch bie OBeftruper Seibe nach Saltern jurüct. — 2lm britten 
Sonntag im September führte ber SBanbermeg bann mieber burch bag fdmne 
Otubrtal nad) 'Sommern unb Tengern. Sag Siuttcntal unb bag Slbfcbefal 
jeigten fepon herbftiid)e Färbung. 21uf ber ganjen UBanberung patten bie 
QBanberfreunbe binreiepenb ©elegenbeif, fiep an bem frifcpgepflücften Obft 
gütlich SU tun. Schon seigt ber raube Serbft fein (Srfcbeinen an, aber unfere 
■ioerfsmanberfteunbe merben ben 'TOanberftoct auch in biefem Sapre nicht 
jum Übermintern aliffellen, fonbern luftig meiter manbern. — 'Jim 11. Of-- 
tober mar bag benachbarte Steele bag erfte ÜBanbersiet unferer SBertg- 
manberer, mobei man nicht oerfäumtc, einen Cinblid in bie ©efehiebte biefeg 
uralten Stäbtcheng ju geminnen, Pon bem bie Spronit fo mancherlei ju be- 
richten meifj. Sinter anberem mürbe bie aug bem 12. 3aprbunbert ftammenbe 
"Burgruine Sorff mit bem Sttuhrtämpfer-Gbrenmal befichtigf. 2ln einer anbe-- 
ren Stelle mar eg mieber äufjerft intereffant, einem ©tagbläfer bei feiner 21rbeit 
jujufepen. 31n ber ?iuhr entlang führte ber SJeg meiter über 2iltenborf unb 
3iieberroenigern ju ber 3fenburg bei Sattingcn. (Jg mar eine herrliche BJan- 
berung, bie alien Seilnehmern biei fjreube bereitet bat. 

Geburten 
Silbert Gobed (j. 3t. im Selbe) . . . . 

OTap Sattannet  
3ofef Cafarfti (a. 3t-im Selbe) . . .. 

BMlbelm Pan ben Sööbel  
TBalter Sroelian  

©uftab Cenae  

3opanneg 9iomat (a. 3t. i.n Selbe) . . 

Serbert©ufe    

Sugo Selbborbt  

QBilpelm Srautmurft  
Grnft Boutter (a. 3- im Selbe) . . . 

Seemann Scpmitfrana  
Grmin Scpitfcntana (a- 3t. im Selbe) . 

Speobor Sröger  
¢¢1111 Boigt  

Subert Serparbt  

Ogfar Sopta (a. 3t. i.n Selbe) . . . . 

Sluguft 9Innader  
TOilpeim Softer  

Sbeobor Beeter  

am 19.6.42 (2ltbert Gbuarb) 
„ 7. 8.42 (ülnnegrct) 

„ 9.8.42 (Slrfula) 

„ 16.8.42 (ÜOilpeim Seina) 

„ 16. 8,42 (Seina TBalfer) 

„ 24.8-42 (3ennh SUaria) 

„ 26. 8.42 (Serbert) 

„ 28. 8.42 (Brunpitbe Guife) 

„ 2.9.42 (9?utp Geni) 
„ 4.9.42 (¢01116) 

„ 8.9.42 (Bionita Saroline) 

„ 10.9.42 (Serbert ©eorg) 

„ 10. 9.42 (Satin) 

„ 10.9.42 (Subert Speobor) 

„ 11.9.42 (Sang) 

„ 13.9.42 (Seibe-OTarie) 

„ 23.9.42 (©Unter Ogtar) 
„ 25.9.42 (Gluguft 3opann) 

„ 9. 10.42 (3ngrib) 

„ 9.10.42 (Qlnnetfe) 

Ehcfchliefningen 
Gllfreb SBgemeicr um 22. 8. 42 
©erparb Söffer (a. 3f. im Selbe) „29.8.42 

Sang3epen      2.9.42 
Sebmig ©rpca, jept Scpaffrinna   8.9.42 

2lmalte Bufcb, jept Glmanbomica „14.9.42 
SWaria Sig«g, jepf Schulte „18.9.42 

Sriebricp Secter (a. 3f. im Selbe)   . „ 19. 9. 42 

Gricp OBibornp (ä-3t. Militär)   19.9.42 

gür Tyührcr unb Q3atcr(anb jtarben ben ftetbentob 

Oberfciiützc Heinricli Weffclcr 
Schütze Helmut Lacour 

Gefreiter Wilhelm Veuhoff 
Sdiütze Heinricli ßtifch 

Solöat Walöemar ßurgharöt 
Obergefreiter Karl WenU 
Solöat Wilhelm Tubiö 

Solöat Auguft Kutfchinehi 
Solöat Jofef Gamlen 

. Solöat Ruöolf ßerger 
Gefreiter Heinz Kramer 

Schütze Gerharö Sclimiöt 

©ie Itefjen if)r junget Ccben für ®eutfc£>lanb3 ©röfie 
unb xfreibeif. ‘Jßir wollen una tbrer würbtg erweifen. 

^übrung unb ©efoigfebaft 

ber ©ifen- unb SüttenWerfe 2ifticngefetlfci)oft 
ZBerf Q3ocbunt. 

©urtb ben 3Tob würben unö 
foigenbe ^Irbeitafameraben entriffen: 

OTafcbinift Sluguft «tum (8. 9. 1942) 

«über ©eorg «ranbau (9.9. 1942) 
Sbitföarbeiter «Htfietm «angc (22. 10.1942) 

QBir werben tbr fHnbenten in ©f)ren bdlten! 

fjübrung unb ©efotgfcbaft 
ber 6ifen- unb ijüttenWerfe Slttieugefcltfcbaft 

ZSÖert «ocf>um. 

®ie f^rau unfercö 
©efolgfcfiaftömitgliebe^ (£rwin ©cbictentanj (j.3t. 

im ift um 16. ©eptember 1942 oerftorben. 

Serauggegeben im Ginbcrncpmcn mit bcr Saupfabteilung BSertacitfcpriffen in bcr S21.'-. Pon bcr Gifcn- unb Süttcnmerte 91.©., 9Bert Bocpum. 39/17. 
Scpriftmalfer: ®r. Spomag (im 955eprbienff), i. B. 9Ö. B ag iner, Bochum. Sie GS9B.'Blättcr erfepeinen 8 mal im 3apr. 94acpbruct, auch augauggmeifc, 
nur mit oorperiger ©enepmigung ber Scptiftleifung. Glufnapmcn: 2 Bilbet Srip Bulicg, 4 Bilbcr Otto Gllcp, 5 Bilbcr 91'alter Bagincr, 2 3eid)nungcn 

Sarimann, ©tuet: SOI. ©uSOiont Sdjaubcrg, Söln. 
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