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^ Noch einmal etwas zur Berufswahl 

2>ßt ®ecuf 6cö Sormccö 
Bon ©ieöereüngfnicur Sulius $ e 11 m u 11) uni» ©ic^ctcileiier Mbolf g i f ^ c r 

I)er Xag ber Sff)ulent(ai|ung riitft immer näfyer 
unb bamit ber Tag, mo »iele ©Item unb fdjul- 
entlaifene Sungen »or bie entfdjeibenbe gtage ber 
Berufsma^I geftellt finb. 3n ber 31 egeI mirb es ber 
SGunfdj ber 
©Item fein, 
ihre Äinber 
einem Beruf 

3ujufiiljren, 
ber nicht nur 
ben natürlichen 
Beranlagun= 

gen entfpricht, 
fonbern auü) 
ein gutes 2tus= 
fommen oer* 
fpricht. 3tatür= 
liehe Beranla= 
gung unb ba= 
mit innere Be= 
fiiebigung bei 
ber Berufs» 
arbeit, oerbun» 
ben mit günfti» 
gen Berufs» 
ausfichten, bas 
finb bie ent» 

jeheibenben 
93tomente bei 
jeber Berufswahl. Bon feiten bes Staates wirb auf 
bie richtige Berufsroaf)! größtes ©ewicf)t gelegt, benn 
ber Snibuftrie unb bem ^anbwerf fehlen heute gach» 
arbeitet, unb b e s h a I b ift Berufslenfung 
b er 3ug e nb heute eine g erab e3u 3 roi n = 
g e n b e 3i 0 11» e n b i g f e i t. D e u t f ch l a n b hat 
nämlich als golge bes ©eburtenrücf» 

ganges mährenb bes SBeltfrieges bis 
minbeftens 3um Sahre 1948 mit einem 
au sg e f p ro cf) e ne n 9Jf a n g e I an g a ch » 
arbeiternachmuchs 3U tämpfen. Seit 3ah= 

ren fann man 
nun beobach» 
ten, bah bie 
Sugenbli^en 

bei ber Berufs» 
mahl gan3 be» 
ftimmte Be» 
rufe, man 
möchte fagen 
„9Ji obe b e = 
rufe“, mie 
Dreher, Schlaf» 
fer, geinmecha» 
nifer, äluto» 
fchloffer, ©lef» 
trifer ufm., be» 
fonbers beoor- 
3ugen. SBegen 
bes all3u ftar» 
fen Slnbranges 
3u ben genann» 
ten Berufen ift 
auch heute noch 
ein lleberange» 
bot uorhanben, 

fo baß immer ein erheblicher Seil ber älnroärter auf 
anbere gacharbeitergruppen oerteilt merben muß. 

Sich cor ber ©ignungsprüfung febon 
für einen gan3 beftimmten Beruf 
i n n e r I i ä) f e ft 3 u I e g e n, i ft g r u n b f a I f ¢. 
Bichtiger ift, um bittere ßnttäufchun» 
gen 3 u 0 e r m e i b e n, f i h mit ben 31 u s» 
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j i cfy t e n u n b älnforberungen mehrerer 
Berufe nertraut ju madjen. 3JZan totrb 
bann aucf) f i ^ e r 11 ^ auf ©runb ber Sr = 
gebniffe ber Eignungsprüfung einem 
ber in 21 u s f i dj t genommenen 58 e r u f e 
3 u geführt m erb e n. 

3 u b e^t Berufen, bie and) in ben t o m = 
menbenSa^ren befonbers aufnahmefähig 
finb, gebärt ber Beruf bes formers. 
Äörperlid) gefunbc unb geiftig gutentmidelte 2ebr= 
finge hoben im gormerberufe bcfte 5ort!ommens= 
mäglicb'feiien. 2Benn bei irgenbeinem Berufe bas 
©oetbemort 3utrifft: „2lßer Äunft mug bas ^anbmeri 
00rausgeben“, bann trifft bas beim ^ormerberufe 
mörtlid) ju. 2lls Beifpiel fei ber berühmte fyerbinanb 
uon m i 11 e r angeführt, ©r begann feine ßaufbabn 
ats former; unb ffiiefjereilebrling. Unb bdefer ebe= 
malige fyormerlebrling bat im 3n= unb 2tuslanbe 
über jmeibunbert berühmte 3>entmäler gefebaffen, io 
bie meltbetannte „Quabriga“ auf bem Branbem 
burger Xor, in 2ImcriEa bas 3t e i t e r ft a n b b i I b 
2B a f b i ng t o n s, in 3Jtüncben bdc „Baoaria“ 
ufro. 2Iucb beute noth fd)afft ber former bie ©runb= 
elemente ber mobernften 3tiefenmaf(bdnen, unb aus 
feinen giefdjdcften $anben entfpringen bie sierfiebften 
©u'Bftüde für ben 2tutomobil= unb fylugaeugbau. 35ar= 
aus ergibt ficb fibon, bag ber fformerberuf befonbers 
oielfeitig ift, es gibt nämlich innerhalb bes Berufes 
54 Berufsbeaeidfuungen, bie ficb nad) bem material 
unb bem fpäteren ©uhftürf richten. Befonbers an ben 
$anbformer merben hohe 2lnforberungen geftellt, er 
mug gut redjnen fönnen, mug ein gutes 3taumoor= 
ftellungoermögen befitjen, cbemifche unb pbgfiEalifcbe 
©runbfenntniffc finb ermünfebt unb erleichtern bas 
gortfommen. 211s befonbere ebarafteriftifebe ©igen= 
febaften merben oon bem gönner oerlangt, neben ber 
in allen Berufen felbftoerftänblichen ©eroiffenbaftig= 
feit, eine befonbere gäbigfeit jum felbftänbigen 21r= 
beiten unb nidjt julegt perfönlidjer 3Jtut. 3tacb 2Ib= 
fcblug ber ßebraeit fönnen befonbers befähigte 2ebn 
linge bie gor= 
merfacbfcbulen 
befueben. 

Um einen 
©inblid in bie 
2lufgaben unb 
21rbeiten eines 
gormers ju ge= 
ben, roollen 
mir an ^anb 
oon Bilbern 
einen gemein= 
famen ©ang 
burd) eine ©ie= 
gerei oorneb* 
men, um bei 
Eltern unb 

ßebrlingss 
anmärtern bas 
gntereffe für 
biefen Beruf 
au metfen. 

3a, liebe 
fiefer, habt ihr 

euch febott einmal ©ebanfen barüber gemacht, mie bie 
großen neuen SJtafchinen entftehen, bie allerorts fo 
beutlicb fidjibar jur Bemältigung immer neuer 2luf= 
gaben gebaut merben? 2Bigt ihr, bah es feine 3Jta= 
ichine, fein 21uto, fein glug^cug gibt, bei bem ber 
gormer gemiffen 9Jtafcbincnteilen, 3. B. bem SJtotor, 
nicht bie geftaltenbe gorm gegeben hat? Ueberall, 
mohin mir bliefen, fehen mir Singe, bie nur ber hanb= 
merflicben ilunft bes gormers ihre Entftehung oer= 
banfen. 3'U 5aufe finb es ber Äücbemberb, ber ©as= 
ofen, ber 3imnxeroifen, bie Babemanne unb oiele 
anbere leite, bie mir aus unferem täglichen fieben 
gar nicht mehr roegbenfen fönnen; bei ber Schaffung 
all bdefer Hausgeräte hat ber gormer burdf bie gorm= 
gebung mefentlid) beigetragen. 

2Bie fiebt nun eine gormerei aus, in ber bie oben 
aufgeaäblten SJtafcbdnenteile unb ©egenftänbe berge- 
ftellt unb in ber bie Sugenblicben in einer b rei = 
jährigen ß&hraeit ausgebilbet merben? 

21ugerbalb bes eigentlichen Betriebes, auf bem 
gabrifplat}, ameefmägig in allernächfter 3iähe ber 
Scbmelaöfen, finb bie jur Herftellung bes ©ugedfens 
erforbertichen 3lohftoffe: 3M)eifen, ©ugbrud), ßofs, 
Äalfftein ufm. gelagert. 3Kebrere Arbeiter ftellen in 
einem Äübel, ber unter einer Sßaage, ber fog. ©at= 
tierungsmaage, an einer Äranbabn bängt, genau nad) 
2lngabe bie oerfcbiebenen 3ioheifen, ©ugbrud) ufm. ju- 
fammen, um bann ben Äübel 31« ©id)t bes Scbmels- 
ofens medterjuleiten. 

Siefe Sihmeläöfen, Kupolöfen, haben eine Höbe 
oon 5 bis 8 meter unb befitgen am oberen Enbe 'eine 
Einrourf- b3m. Befdjidungsöffnung. Hisr hinein mirb 
ber Äübel entleert. 

Ser Ofen mirb mit ßofs, ber burdj Zuführung 
oon ßuft oerbrannt mirb, gebeijt. Saburd) entftehen 
Xemperatiiren, bie nicht nur bas Eifen 3um Scbmeljen 
bringen, fonbern es aud) nod) überbihen, bamit es 
trog ber 2lbfüblumg beim Sransport auch aod) in 
bünnmartbige gormen oergoffen merben fann. 21m 
unteren Enbe bes Ofens fammelt ficb bas flüffige 

Eifen. Ser 
Dfenmann, ber 
fog. 2lbftecber, 
öffnet oon 3ett 
3u 3eit ben 
Ofen, um bas 
flüffige Eifen 
in ©degpfan- 
nen 3U fam- 
mein (fiebe2lb= 
bilbung 1). 

mit Htlfe 
groger Ärane 
merben bann 
bie mit flüfft- 
gern Eifen ge- 
füllten Bfan- 
nen an ben 
Blag ber gor- 
mer gebracht. 
2lbbilbung 2 
lägt erfennen, 

mie groffe 
gormftücfe, in 2166. 2 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ms. 3 

btefem ^yalle 3af)nräber, ge= 
goffen merben. 

'JJatb bem (fr (at ten to erben 
bte (SuRftücte aus ber gorm bjtn. 
aus ben gornttöften entfernt, pr 
tput;erei gebraut unb bort uom 
anf>aftenben Sanb unb non bem 
ficf) beim ©ieffen bilbenben ©rat 
befreit. 

Die itebrlinge merben ju 
©ruppen pfammengefteltt unb 
erhalten unter Stufficbt eines 
üetjrgefeiten unb eines 2e^r^ 
meifters ihre Slusbilbung. 

Slbbilbung 3 gemährt einen 
®Iicf in eine fog. ßejvjeife. sDtan 
fiefit bie Sefjrlinge bei ber 2tt= 
beit, inäbrenb ber £ef)rlings= 
meifter bie nötigen Ülntoeifungen 
erteilt unb bie 5Irbeitsausfüt)= 
rung übermadft. 

Siele ©ufiftücte, tnofil bie 
meiftcn, haben ffoblräume, bie 
burd) fog. Äerne, bie ber gormer 
in bie gönn einlegt, gebilbet merben. ©in situtobomiI= 
.pltnber .3. S. bat niele folcber $ obiräume, unb es 
mutet faft roie ein Sßunber an, menn man fiebt, mit 
roeltber ffiefcbictlicbfcit ber gormer biefe Sielpbl non 
fernen, non benen einer in ben aniberen greift, in 
bie gorm einbaut, mbne gorm ober Äern p prftören. 
Seine SIrbeit muff non größtem Serantmortungs= 
bemuRtfein getragen fein, menn ber ©uß gelingen unb 
bie fürbeit non SBodfen, unter Umftänben auib S)io= 
nuten, nicht nergebens gcmefen fein foil, ©s gibt mobl 
feinen Seruf, ber non feinen irägern fo niel Selb= 
ftänbigfeit, aber auch fo niel ffiemiffenbaftigfeit ner= 
fangt mie ber Seruf bes gormers. 

2tbcr auch einfachere ©ußftücfe, mie Sabre unb 
bgl. inüffen bohl fein. Cm biefern gälte benußt man 
bap Äerne, bie auf Spinbein gebrefft, aus einer be= 
fonberen gormmaffe bergeftellt merben. Der gormer 
muff in feiner ficbre auch biefen 3to^9 bes $anb= 
merfs fennenlernen, troßbem ber fog. Äernformer 
neuerbings auch mieber ein anerfannter fiehrberuf 
mit breifähriger ßebrjeit ift. 

Die praftifcbe Slusbiibung ber gormerlebrlinge 
gefcbiebt in nielen ©ießerien nach beftimmten 5tus= 
bilbungsplänen. 

Diefe Susbilbungsplätte geben allen für bie Sus= 
bifbung in grage fommenben Stellen, nor altem aber 
bem nerantmortlicben fieiter jeberjeit bie fDföglitbfeit, 
ficb non bem augenbliiflicben Slusbilbungsftanb febes 
einjelnen ßebrlings fcbnellftens p unterrichten. 
Snbererfeits geben fie aber auch febem ßebrling, ber 
ja ebenfalls im Sefiß eines folgen Sinnes ift unb 
bem pr Sflicht gemacht mirb, monatlich ben forreft 
ausgefüllten Sinn feinem Sfeifter ober ©ießereileiter 
norplegen, bie 9JiögIid)feit, ;p fontrallieren, ob bie 
tatfächlich ausgeführten Slrbeiten ben im Sinn nor- 
gefchriebenen Slrbeiten in etma entfpredfen. 

Der ßehrling mächft allmählid), nadfbem er in ber 
Kernmacherei bie ülnfertigung leichter, mittlerer unb 

fchmieriger Sanbferne fomie bie Anfertigung non 
ßehmfernen fennengelernt hnt, in feinen eigentlichen 
Seruf hinein, ©r lernt fdfon mährenb biefer 3eü 
burd) bas Anfertigen non fog. Kerneifen mit bem 
flüffigen ©ifen, menn auch nrit geringen Stengen, 
umgehen. Stolj ift er — fo ging es auch nns —, 
menn ihm geftattet mirb, jum erften Stale mit ber 
$anbpfanne flüffiges ©ifen am Kupolofen abpfan= 
gen, um Kerneifen p gießen, bie er benötigt, um ben 
non ihm angefertigten Kernen bie nötige geftigfeit 
3u geben. 

9tad)bem er fo ©elegenheit hotte, fich allmählich 
ben neuen Serhältniffen anjupaffen unb fich io bie 
neue ©emeinfchaft ein^uleben, erhält er nunmehr in 
ber ßehrformerei bjm. ßehrede unter bauernber Auf* 
fidfl unb Anleitung eines fiehrformers feine birefte 
Ausbilbung pm gormer. Die einjelnen ©ußftücfe, 
für bie er bie gormen anjufertigen hat, meifen fich 
immer fteigernbe Schmierigfeiten auf. So fommt er 
nun ins britte ßehrfahr, unb nachbcm er bei einem 
älteren unb tüchtigen gormer einen ©inblid in bis 
©roßformerei erhalten, außerbem noch bas gormen 
mit Schablone gelernt hat, fommt er für ben Seft ber 
ßehr^eit mieber surücf in bie ßehrede, um nun nod) 
burd) Anfertigung fchmieriger unb fchmierigfter gor= 
men alle geinheiten unb Kniffe bes §anbmerfs fern 
nenplernen. hierbei mirb er fchon 3U größtmöglicher 
Selbftänbigfeit ersogen. ©s ift feine Selten = 
heit, baß tüchtigen ßehrlingen ju bie = 
fer 3eit fdfon übertarifliche 3uIogen 
g e 3 a h 11 merben. 

©in auf ber §öl)e fteljenber Ausbilbungsgang bie= 
tet bie ©ernähr eines tüchtigen gormernachmuchfes. 
Sorausfeßung hierfür ift natürlich, baß bie jungen 
ßeute, bie fidj für biefen intereffanten Seruf melben, 
ben Serufseignungsanforberungen, bte nachftehenb 
noch fur3 geftreift merben füllen, auch mirflid) ge= 
nügen. 
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3ur Srlernuitfl öes gormcrberufes ift notroenbig: 
1. eine abgefc^Ioifene Sßolfsicijulbilbung ober eine 

gleicfjioertige SlKgemeinbilbuitg bei SIbgängen aus 
anberen Spulen. 
©nie Äenntniffe in 3inumlebre. 

2. Sportliche Betätigung; Slbhärtung bes Körpers 
unb ©eroöbnung ber SJtustuIatur an größere 
Äraftanftrengungcn unö an Strbeiten in ben oer= 
iebiebenften ilörperljaftungen. ßs ift baher er= 
forberlict) 

3. ein träftiger unb gefunber Körperbau. 
3Bcnn biefe aufgejäbtten Sebingungen erfüllt 

finb, ftebt, menn auf ©runb ber Eignungsprüfung 
nicht ambers entfehieben roirb, ber SBahl bes 5onTter= 
berufes nichts mehr im SBege. Der 3oraerberuf bleibt 
nun nicht nur auf bas ©ebiet bes ©rauguffes, mie er 
hier gefchitbert mürbe, befctjränft, fonbern es befteht 
für feben former, ber in einer ©raugießerei gelernt 

U=Boot, Jflugjeug 
3u Anfang bieifes Krieges mar man in ©nglanb 

ber 3Jieinung, ber §anbetstrieg bes ©egners mürbe 
feine ernfte ©cfahr für bie eigene fylotte bebeuten, 
benn man habe ja im Saufe ber Sabre bie 21 b = 
roehrmaffen. uor altem gegen bie Hnterfeeboote, 
fo oorgügliif) entmiefett, ba^ bie eigene 
S cf) i f f a b r t f a u m a n g e t a ft e t fein m e r b e. 
2lber biefer ©taube mürbe fchon in ben erften Äriegs= 
monaten bcbenflich erfihüttert. Die Bertufte ber eng= 
tifihen Jffanbetsmarine maren bereits im $erbft 1939 
fo ftarf, bag bie britifdfe 2tbmiralität ju einem Stiittel 
greifen mußte, in bem man [djion ju 2Iusgana bes 
2Bettfrieges 1914/18 eine tfuife gegen bie U=Soob 
©efahr gefunbem gu haben glaubte, man fdjritt jur 
Einführung bes © e t e i t g u g f p ft e m s. 

Diefer Entfhtug mag für bie englifche Seefrieg= 
führung nicht leicht gemefen fein, benn bas S p ft e m 
ber © e 1 e i 13 ü g e bringt b e f a n «11 i äf 
einen erheb liehen fyraihtraumfihmunb 
mit fief). So muffen bie einzelnen Dampfer junächft 
in jeitraubember 2Beife gu beftimmten ^afenplägen 
gmeefs 3ui(rmmenftcItung bes Äonoops überführt 
metben. 2tlsbann entfteht burct) bie ftlotmenbigifeit, 
bie attgemeine 9teifegef<hminbigfett ber Schnettigfeit 

hat, bie 'JJiögtichteit, in eine fyormerei für Stahlform; 
gug ober für 3Jictatt= ober Seichtmetattgug übergu= 
mechfetn. 

Schon nach furger ßinarbeitungsgeit mirb er and) 
hier in ber Sage fein, oott unb gang feinen Sliann 
gu ftehen. Das ffanbmerf bes formers ift fchon uralt, 
ltnfere Borfahren, bie ©ermanen, haben bereits ihre 
SBaffen, © eb rau ctjsg egen ft ärtbe unb auch ihren Schmuct 
ufm. in formen geftattet unb aus sJJletaIt gegoffen. 
©roge Dichter unferes Bottes haben bas fchmere unb 
ebte ^anbmerf bes formers befungen. 2Ber fennt 
nicht: „fyeftgemauert in ber Erben fteht bie fform 
aus Sehm gebrannt“ ynferes grogen Dichters grieb= 
rieh oon Schiller. 

Bei biefer Drabition bes ebten fyormerhanbmerfs 
unb feinen 3afunftsausfichten mirb es fictjerlich man= 
dfen Sungen geben, ber mit Suft unb Siehe biefen 
Beruf ergreift unb burct) feine'Gattung bagu beiträgt, 
bag bas fyormerbanbmerf gefudft unb geachtet mirb. 

unb (Beleitgug 
bes tangifamften Schiffes angupaffen, ein meiterer 
erheblicher 3eitoertuft. iüiarinefaebnerftänbige häben 
errechnet, bag eine beftimmte Stingaht oon §anbeits= 
fchtffen, bie im ©eleitgug fahren, runb ein 
Drittel m e n i g e r fy r a d) t g u t beförbern ats 
bie gleiche 2Ingahl oon 'Stiffen, menu fie ein get n 
auf fyahrt gehen. 

So bebeutete bie Einführung bes ©eteitgugifpftems 
für bie englifche SRarine ficherlid) fein Sbcatmiittet, 
fonbern höchftens einen aus ber 3eit geborenen 3iot; 
behelf. 2Iber ben grogen Borteil fottten boch bie 
©eteitgüge haben: fie fottten bie S i h e r = 
heit für bie barin fatjrenben $anbelsfchiffe o e r = 
bürgen. So machten bie Engtänber bei alten 
Beutraten für ihre 3 on oops eine Biefenreftame. Sie 
liegen es and) an erprefferifchem Drucf nicht fehlen, 
menu es barauf anfam, bie ©eteitgüge aufgufütten. 
Dementiprechenb mürben natürlich 2Ingriffe gegen 
©eteitgüge burd) beut [ehe Sce= unb Suftftreitfräfte ats 
Bruch bes Bötferrechis, ja als menlfcheuunmürbige 
Barbarei hingeftettt. 

Es ift bamals oon beuticber Seite mieberhott ftar 
unb einbeutig barauf hruaemiefen morben, bag ber 
2t n g r i f f auf einen ©eleitgug bes ©egners 

5Bettreforb=Dpp 
als Sangftrecfenbomber 
Ser otertnotorige 2ang= 
ftrerfenBontbcr her beut= 
idfen fluitroaffc, ^oc!c= 
2BuIh„fturter". im fftuge, 
ber aus bem burrp i-ine 
Sßcltreforbflüac nach Bern 
21orf unb Xofto Befannten 
Bcrfchrsfluggcua FW 2011 

,.Eonbot“ cntroirf-It 
mürbe. Siefcs ©roh= 
fampfftugwug. bas gern ab 
tige Bombcntaften üBce 
rocitc Entfernungen tränt, 
Bat in ber leiten 3eit 
bntch ftarfc Schiffsuerfcns 
funa-n im 9ttranti! ber 
Britiichcn Schiffahrt cr= 
BeB'ichc Berlnjte ruaefiigt. 
Sie SBeiahuna biefes mit 
gahtrcichen 9R©. unb 
nonen Beroarfncten fvlug* 
seuges Begeht aus icdis 
tölann. Eine Enteifunps« 
anlaac ermöglicht bie 
Surchiiihrung oon 9Ingrif= 
fen Bei allen SBetterlagen 
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9tad) einer Slngriffsnodjt in Sonbon 
'Äufn.: ZOtcil 

feinen iBruc^ bee &ölferred)ts bebeutet, 
unb biefe Sfuffaj'j'un.g i|t and) beute als bte allgemein 
gültige anjuiigretberi. 

So nmrben bie Eingriffe gegen bie englijdjen ©2= 
'leitjüge im ßanfe ber Striegsmonate immer empfinb= 
linier, fie mürben um |o barter unb umfaffenber, je 
mehr bie ieeftrategiidje sj3ojition 2>eutjcblanb5 jid} 
gegenüber (Snglanb oerbeperte. 3n ben lebten SBocben 
laben aber bie beutjdjen Streitfräfte mit einer ge= 
rabeju oerbeerenben Sßudjt unter ben Sampfern ber 
englifiben ©eleitjüge aufgeräumt. 

2In biefen 'Eingriffen babeu in erfter filme bie 
beutifdien Unter ifeeboote ibren Elnteil. 
Sßenn oor furjer 3e'tr tote «aus bem Beriet bes Dber= 
fommanbos ber 'tffiebrmiadjt b^^orging, beutfebe 
tlnterfeeboote in p>ei 3tä^ten 43 grobe 3>ampfer mit 
inegefamt 260 000 aus jmei ©eleitjügen bet- 
aue oerfenlten, fo ftnb bas Serlufte, bie in ibren 
älusmapen für bas einfubrabbäugige ©nglanb ein 
©efabrenfignal erfter Drbnung bebeuten. Stidjt oiel 
aubers ftelft es mit ben Berfenfungen unb Befcbabi: 
gungen, bie burd) bie beutftbe fiuftmaffe oerunfad)! 
merben. Die beutficben Bomber= unb Stufaoerbänbe 
ftnb jept 'faft bauernb über ben Seegebieten um (£ng= 
lanb; nur ein Seifpiel fei genannt: allein am 1. 'Jto^ 
oember oernid)teten beutftbe Stufaoerbänbe aus eng= 
liftben fionoops breisebn Sbiffe mit 47 000 B31X. 
unb beftbäbigten meiteoe neun Dampfer mit 36 000 
B9tD. jebmer. 

Bon paus befonberer Bebautung ift aber bie Dat= 
fa^e, ba^ lleb-ermafferftreitfräfte ber 
b e u t f b e n Kriegsmarine au f b e r B o r b = 
atlantifroute fürjlidj einen britiifben ©eleit= 
jug oernid)tete unb babet 86 000 BBB. feinblitben 
j)aubel5fd}iffsraum oerfenft haben. 

So maebfen bie ©efabren, bie ben britifben ©e= 
leitsügen broben, oott Dag p Dag, bie Sidjarbeit, bie 
fie bieten follen, ift fragröürbiger benn je gemorben, 

ber §anbelsfrieg gegen Snglanb gebt mit junebmem 
ber Stbärfe unerbittlid) roeiter. 

Sin befonberes Beifpiiel ber 3uIammenarbeit 3mi= 
icbere beutfdjen 2uft= unb Seeftreitfräften fei sum 
Scblujj ermähnt: es seigt fib in ber B e r n i d) t u ng 
bes oon Kriegsfd)iffen geleiteten britiftben 
B i e } e nb a m p f e r s „Smpre^ of Britain“. 
Sin beutfd)es Bufflärungsflugseug batte ben Drans= 
porter oon 42 000 BBD., etmä 10Ö Seemeilen meftli^ 
oon Srlunb feftgeftellt. Ss febte ihm fernere Bomben 
auf bas Decf, fo baß große Bränbe entftanben. Bon 
ber onneneinriditung bes lupuriäjen gabrgaft; 
bampfers mar bei bem SBüten ber flammen faum 
no<tb etmas su retten, aber auf Sßeifung ber engliftben 
Bbmiralität mürbe oerfmbt, bie „Smpreß of Britain“ 
in einen §afen einsufcbleppen. 2ßäre bas geglücft, 
bann hätte Sburd>itl nach betannter äüanier gemi^ 
oon „leisten Beftbäbigungen“ bes in SBirflidjleit um 
brauthbar gemorbenen Biefenfdjtffes gefproeben. Diefe 
Bläne ber englifiben Sllufionsfampagne mürben aber 
Sunitbte gemad)t, benn insmiftben batte ber beutftbe 
Slufflärer ben beutftben £uft= unb Seeftreitfräften 
ben Stanbort bes brennenben Sdjiffsriejen 6efannt= 
gegeben. So nahm benn ein beutfibes llnterfeeboot 
bie gäbrte ber „Smpreß of Britain“ auf unb pirftbte 
Üb trob ber ftarfen Sid>erung burd) britifd)e Ser-- 
ftörer an ben mächtigen Burhinenbampfer heran. 
3mei Dorpebos aus ben Bohren bes llnterfiecboots 
mad)ten bann bem munben Biefen, bem sebntgrößten 
Dampfer ber 3Belt, ber einft an bie 70 Biillionen 
ÜJfarf gefoftet batte, oollenbs ben ©araus, er fanf, 
ebne ben rettenben Sgafen erreid)t 311 haben, auf ben 
Bieeresgrunb. 

So halten beute bie beutftben See= unb fiuftftreit^ 
fräfte an ben fd)on febr ftbmal gemorbenen 3ufabrts= 
megen gur britiftben Snfel bie Sßacbt, jeberseit 'bereit 
sum forortigen, unb mo es möglid) ift, sum getneim 
famen Sinfab. BDS. 
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SBeclöfücfocge 
2>er Sosialabteilung unferes Betriebes ift aujei 

Bietern anberen aud) bas gadigebiet ber ttBerfsifürs 
Jorge angegliebert. Die gürjorgearbeit umfaßt oer= 
Jdjrttbene Setreuung&gebiete, bie roieber-um unter bem 
Begriff fyamilienfür; unb =oorjcrge pfammen= 
gef Stoffen finb. — Das 2Bort „®3er!sfürforge“ meift 
bereits einbeutig auf bie Betreuung ber burcf) Um 
Benfcfjulbcn tjftf&bebürftig gemorbenen ©efolgfcf)afts= 
mitgtieber unb tßrer 2fQrtiiIien ^in. Die tfrilife miirft 
jid) ~ je nad) ber oorttegenben SRotlage bes (Sinjel; 
faltes — entroeber in gejunbl)dtspflcgerijd)er, mirt= 
J^aftlidier ober beratenber ^infidjt aus. 

Die ffilfsbebürftigfeit tritt nun in oenidgebenfter 
gorm auf. Da fommt 3. B. ein ©efo‘lgfd)aftsmitgtteb 
unb ftagt über krauft)eitserfd)einungen innerhalb 
feiner Familie; fei es, baß es fid> um Befdjroerben 
ber grau, bes fflfannes ober eines ber flinber, ins= 
bifonbere bes nodj feßr empfinblidien Eäugtings ober 
Äteinünbes ^anbelt. Oft fann eine entfpred)enbc 
Beratung in bejug auf richtige grnätjrungs; unb 
©efunb^eitspflege, bie Beranlaffung ärjtlii^er Be= 
fianbtung ober ber ©infaß einer Sonberbctreuung 
burd) bie Stäbtifcße ©efunbßeitsfürforge einßalt= 
gebietenb unb ßeitenb — burd) ©rgreffung ber er= 
forberlidjen äratlicßen SOfaßuaßmen (fturen uftn.) — 
bas Äranfßeit&biflb halb günftig änbern. 

Die JBerfsfürforge ftetft baßer im Sntereffe ber 
©efunberßaltung ber gamilten unferer ©efotgfcßiafts= 
mitgtieber jtänbig in enger 3ufammenarbeit mit ber 
Betriebsfranfenlaffe unb ben amtlicßcn Stetten ber 
©efunbßeitsfürforge unb ber 3fS.:®oItsn)oßtfaßrt, 
melcße ftets gern bie erforberticßen 2Beiterbetreu= 
ungen, je nad) 5lat bes Brätes, in gorm oon ©r= 
ßofungsfuren ober anberen ötlfsmaßnaßmen burd)- 
füßren. 

Bud) in gragcm ber ©tjicßung unb Berufsmaßt 
tommen bie ©ttern 3« SBerfsfürforge unb merbcn 
entfpreißenb beraten b3ro. an bie entfcßeibenben 
Stetten bes Sugenbamtes unb Brbeitsamtes oer= 
roiefen. Hnoerfcßulbete Bottagen entfteßen oorroiegenb 
bunß öoßnau&fatl infolge längerer ft ran tß eit bes 
©rnäßrers, ßoßer 3aßtungsoerpfli#ungen burd) 
ftranfcnßausbeßanbtung eines gamilienmitgtiebes, 
burd) Icbesratl ober aucß burd) große Hmäugsfoften. 
Die eingereiißten ltnterftüßungsautrage toerben ber 
33erfstürjorge 3ur fttarlegung ber Berßättniffe 3m 
geleitet unb oon bie)er na*cß geftfteltung ber Bebürf= 
tigfät entfpreißenb befürmortenb jurüdgereiißt. 

So feßr man fid) freut, bei oorliegenben Bot= 
ftänben ßetfen 3U fönnen, fo ift bod) in mancßen 
gälten eine öitfsempfeßlung nur mit Borbeßalt mög- 
ti^, menu man bei ifjausbefuißen auf ilnfauberteit 
in ber ftinber= unb §ausßattspiflege ftößt ober Drunt= 
fucßt, Berid)toenbungs= unb Bergnügungsfucßt feft= 
ftelten muß. — Brmut ift nid)t gleicßbebeutenb mit 
llnorbnung unb ßäustid)er Berfomnunßeit; benn 
eine Bäßnabet 3um Stopfen unb Bfaffcr 3um Bußen 
ßat jebe Hausfrau jur Berfügung. ilnb es märe nießt 
3u oerantmorten, mürbe man eine gamitie mit einem 
in Ilnfauberteit nerfommenen Jjausßalt 3ur 3Boß= 
nungsßilfe empfeßlen; benn bas märe ein ltnreißt 

gegen orbentlicße ^ilfefutßenbe in gleitßer 2age. 
Bußerbem mürbe bie neue SGoßnung halb basfetbe 
Busfeßen ßaben. — gebe Betreuung feßt eine eni= 
fpreißenbe ^ilfsroürbigteit ooraus. — Borfißußanträge 
finb ein befonberes ftapitet für fid). Üfenn infolge 
längerer ftranfßeit ober fon-ftigen Itnoerfcßulbens not= 
menbige Bnfcßaffungen ober Bbgalftungen nitßt er= 
tebigt merben fönnen, ßaben fold)« Bnträge gemiß 
Berecßtigung, unb bie ratenmeife fRüderftaitung bes 
Darteßens erteießtert eine georbnete ^Regelung bes 
gamitienunterßattes. Bnbererfeits jebod) ift bas ©e= 
füßt, einen Borfcßuß genommen 3u ßaben unb ba= 
bureß in Bb3aßtungsocrpfIid)tungen ju fteßen, etmas 
bebrüdenb; es finb immerhin Sißutben. — Sidjertid) 
füßlt man fi^ f roß er unb freier, menn bie ©rtebigung 
oon Berpflicßtungen bureß fparfame mirtfißaftliißie 
©inteitung bes fioßnes oßne fotißc ftitfe mögt id) ge= 
maßt merben fann. Bfanßer langjäßrige Brbeits= ^ 
famerab ift ftotg barauf, baß er §iffe burß Borfßuß 
troß oft fßmieriger Cage nißt in Bnfpruß ge= 
nommen ßat. 

Biet liegt an ber Btitßiffe umjerer Hausfrauen, 
ob fie ben oom Bianne erßaftenen Brbeitstoßn — in 
miirtfßafttißer Ue'berlegung ber Botroenbigfeit oon 
Bnifßaffungen — gut einteilen fönnen. Bfaußer 
Hausfrau gab iß bie Bnregung, im Sntereffe einer 
guten llebcrfißt über ißre ©innaßmen unb Busgaben 
Buß 3.U füßren; nißt 3ur ftontrotte bes Bfannes 
(benn gegeufeitiges Bertrauen muß auß in biefer 
Hinfißt eine Setbftoerftänbtißfeit fein), fonbern um 
ber ©efaßr bes Sßulbenmaßens ooräubeugen unb 
um bie greube an einem aus eigener ft raft gut ge= 
regelten H“u&^aIi 3,u beßalten. 

Bis Bnregung 3ur feißteren ©rternung rißtiger 
©rnäßrungsmeife, ©efunbßeits= unb H'-iusßattspftcge 
mößte id)' an biefer Stelle auß auf bie fo mertooüen 
iturfe bes grauemamtes ber DBg. unb bes 9leißs= 
mütterbienftes ßinmeifen. 

Unter ben Betreuungen burß bie BSerfsfürforge 
märe naß 311 ermäßnen, baß jebes ©efoIgifßajtsmiU 
glieb unferes SBerfes bei Bnmelbung ber ©eburt 
eines ftinbes einen ©elbgutfßein 31tm ftauf oon 
Säuglingsmäiße (im Bßerte bes oor bem ftriege ge= * 
fßenften BSäfßepafetcs), außerbem oon ber SogiaU 
abteitung eine Bargefbgugabe erßätt. — Biel greube 
maßt bie Brbeit in ber ffierfsfürforge menn man 
erfäßrt, baß ber gutgemeinten Beratung auß praf= 
tifd) gefolgt mirb unb ber gute SBitfe 3ur Beßebung 
ber gefunbßeitlißen unb ßäusfißen Bf äuget burß 
tatfräftige Bfitarbeit bes einjelnen ftanbßält, fo baß 
man auß mirftiß ßetfen unb bie mirtfßafttiße Unter= 
ftüßung burß bas 2Berf auß oerantmorten fann. 

Buß mit ißren fonftigen gamitienforgen unb 
Sßmierigfeiten fommen unfere grauen unb Btänner 
oertrauensoolt 3ur BSerfsfürforge, bie ißrerfeits mit 
Berftänbnis unb ßerglißem Helfermitlen — banfbar 
für bas Bertrauen — jeberäeit gern mit Bat unb 
Bat 3ur Seite fteßt, 3um Böoßle bes einäelnen mie 
auß unferer gamilien= unb Botfsgemeiufßaft. 

Sßmefter ftätße S ß 1 a t m a n n, 
SBert&füriforgerin 
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■Wut, toec eltooö fonn, ifi jufcie5cn 
2)r. ßet) übet föecuföauöbübung 

2Bie 3leid)5organiiiattonsleiter J)r. 2et) anläRtid) 
einer einem 3D.=3TittarI)eiier gemährten ilnterrebung 
einleitenb feitj'teUte, muö es unter allen Hmjlänben 
nermieben roerben, ba^ bte Sugenbli^en, bte jet^t oor 
ber Scfjnlentlafj'ung fielen, auf eine ricf]tige Serufs= 
ausbilbung r>erjid)ten, angeiodt burd) bie SJiöglidjifeit, 
fofort als ungelernte Slrbeiter unb §ilfslräfte irgcnb= 
roo gutbeja^lte Soften ju fiinben. 

„3m SBeltfrieg“, fo führte Dr. 2etj aus, „in bem 
ja ein äl)nlid)er Äräftemangel beftanb, ift es fo ge= 
gangen. IInb bas (Ergebnis roar, bag man rooil)iI int 
Slugenblid ein Cod) geftopft batte, aber bafür fpäter 
einen allju fyofyen ißreis aablen mufjte. J)enn ben 
Sctbrgängen, bie in biefen oier 3al)ren tton 1914 bis 
1918 in bas ^Berufsleben bmeinlamen, fehlte ja aus= 
nabrnslos eine griinblidjie SBerufsausbilbung. Das 
rädite fid) nad) bem griebensfd)lu^, als bie Äonjunf= 
tur umfdiiug, unb nur gut ausgebiibete ^adjlräfte 
Slusfidjt auf einen Slrbeitsplat; unb bamit Serbienft 
hatten, bitter. Die Slusroirfungen ber bamaligen 
Äurjfichtigfeit unb ber h^^nrd) bebingten gebl= 
bispofition im Slrbeitseinfat; biefer runb jroei 9Jiil= 
lionen beutfcher 2lrbeiter reichten aber noi^ oiel 
roeiter. Denn aud) in ben Sladjlriegsjabren bis 1933 
gefchah nichts, um biefem Hebel ju fteuern, unb biefen 
3'ahrgängen bie fehlenbe Berufs ausbilbung irgenbroo 
nach'träglid) ju oerfchuffen. (Erft ben jahrelangen, 
intenfioen Bemühungen ber Deutfchen Brbeitsfront 
ift es fchlieglid) gelungen, oor allem burd) bie Slrbeit 
bes Slmtes für Berufserjidjung unb Betriebsführung, 
hier für Slbhilfe .ju forgen. Diesmal roirb fo etmas 
nicht oorfommen, benn ein foldjer Baubbau mit bem 
höchften (5ut unferes Staates, mit ber Slrbeitsfraft 
feiner fdjaffenben SJienjdien, ift gerabeju unoerant= 
mortlid) unb unter gar feinen Hmftäuben ju oertreten 
ober audj nur p bulben. 

3ch mill hierbei gar nicht einmal fo fehr bie grage 
in ben Borbergrunb ftellen, ob nicht in 3u^unft bie 
beutidje 3Birtjd)aft bei ihrem ftarlen Bebarf an gad)= 
arbeitern höchfter Qualität, burdj ein foldjes §ecr oon 
ungelernten Slrbeitern auf bas febroerfte gefd)äbigt 
merben mürbe, mas jiroeifetlos ber gall märe. 31 ber 
felbft menn es burd) irgenbmeidje Betriebsumftel= 
lungen auch gelänge, bie ungelernten Arbeiter ohne 
Sd)äbigung ber beutfehen Boilfsmirtf#aft in ben 
2lrbeitspro3e^ einjufchalten, ifo märe bamit erft bie 
eine, unb jmar bie unmiditigfte Seite bes ^Problems 
gelöft. 3n einem Staat rein fapitaliftifdier 2Girt= 
id)afts= unb Bienfdjenführung, fomeit man in einem 
fold)en oon SJlenfdjenführung überhaupt fpred)en 
fann, mürbe man fid) mohl mit biefer Cöfumg 311= 
frieben geben, ja fid) obenbrein oielieid)t noch freuen, 

fo oiele billige 3lrbeitsfräfte 3ur Berfügung 3U haben. 
Denn je mehr ungelernte 2lrbeiter, um fo niebriger 
bas fiohnnioeau. Hnb je niebriger bas Cohnnioeau, 
um fo höher bie Dioibenbe!“ 

Beidjsorganifationsteiter Dr. Cep erinnerte bann 
an bie Sßorte bes gührers in feiner Bebe oor ben 
beutfehen Büftungsarbeitern. 3n Deutfd)ianb fei bas 
Bolf, ber fchaffenbe Bienfeh, ber Biittelpunft alles 
Denfens unb Eranbelns: bas Kapital fei für bie 
2Birtfchaft ba, unb bie Sßirtfdjaft mieberum für bas 
Bolf, nicht aber umgefeljrt, mie es in ber geit ber 
fapitaliftifihen Demofratien ber gall mar. Deshalb 
müffe man bie grage ber Berufsausbiibung unb 
Berufsaufflärung fomie =beratung gang anbers an- 
pad’en. 

„Ss liegt auf ber §anb, bah ein Bienfd), ber heute 
bies unb morgen jenes machen muß, ohne oon feiner 
jemeiligen Slrbeit mehr als nur ein paar, ihm jchnell 
angelernte Efanbgriffe gu fennen, fein rechtes Ber= 
häitnis 3U feiner Dätigfcit befommen fann. Denn um 
fid) mohlfühlen 3U fönnen, um mit Selb unb Seele 
bei feiner Slrbeit gu fein unb oon ihr befriebigt gu 
merben, muh man id)on mehr als ^anblangerbienftc 
oerri^iten. Unb beshalb roirb ber un = 
gelernte Arbeiter immer abfeits 
ft e h e n, immer ein Ba^ia ber 2trbeit fein, ber nir= 
genbs, in feinem Beruf unb an feinem 2lr beit splat; 
f>eimatred)t befißt unb niemals ben Stolg auf fein 
SBerf, feine Ceiftung fenint. Bor biefem Schicffai, bas 
ja aud) obenbrein nod) mit fchied)ten unb unfid)eren 
ßebensoerhältniffen oerfnüpft ift, roeil bie Slrbeit 
aud) bes tüdjtigften, ungelernten Brbeiters niemals 
jene SBerte fthaffen fann, bie ber gadjarbeiter täaüd’ 
feinem Boife fchenft, oor biefem, allen 3ufällig= 
feiten bes Gebens ausgelieferten Dafein roollen unb 
merben mir bie beutfdje 3ugenb bemal)ren! Sie foil 
banf einer erftftaffig-en. gcb.egenen 31 usbÜbung nidjt 
etroa in irgenbeinem Beruf, fonbern in bem, auf ben 
Beigung unb gähigfeiten hinroeifen, ben Berufsftolg, 
jenes fd)önfte (Befühl, bas einen fdjaffenben Bien= 
fd)en erfüllen fann, genau fo fennenlernen mie es in 
früheren Sahrljunberien ber gall mar. Denn nur 
ein Bienfeh, ber etmas gelernt h“* unb 
etmas fann, i ft 3 u f r i e b e n, ift ftolg auf feine 
Geiftung. Hnb nur fofd)e Bienfdjen, bie in ihrer 2lr= 
beit eine innere Befriebigung finben, bie aus biefer 
Befriebigung heraus Spi^enleiftungen ooltbringen. 
roollen mir hier im (Brohbeutfchen Beich haben. Denn 
nur foldje Bienj^en merben ben innerlichen Bntrieb 
haben, ber fie gu ber Beroäitigung jener groben 2iuf= 
gaben befähigt, bie uns bas gigantifche Bufbauroerf 
nach biefem Kriege bringen roirb.“ 

Fordert das Leben von mir das Unmögliche, so erdrückt es midi entweder, oder 
— es ist nicht das Unmöglidie gewesen. In jedem Falle soll ich alles aufhieten, 
was an Kraft in midi gelegt ist Hebbel 
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$ßas ifl ein $üföfceujcc ? 
3n letter 3eit I)cu öcr D5v2B.=®ctid)t ine Xätig= 

feit unb i)ie Ceiftungen ber beutfd^en § i I f e = 
f r e u 3 e r ober §anbel&ftörer in üeberfee roieberljolt 
eingebenb gemürbigt. üiaci) oereinselten SJtelbungen 
über Seegefechte saiifd^en beutf^en unb engli!f<§en 
.^ilf&freujern, über Singriffe auf englifd)e Skiffe im 
3nbifd>en Dsean fotoie englifche Sdeiff&oerlufte burd) 
SJtinen am 5tap ber (Suten Hoffnung unb in awftra= 
lifchen ©etoäffern mürben jetjt bie Serfenfungsjiffern 
einiger ffianbclsftörer mit 60 000, 95 000 unb fogar 
über 100 000 Srutto=9iegifter=Xonnen befannt= 
gegeben. 

3>ie beutfd)e Seefriegfül)rnng erfannte gleich ju 
Seginn biefes Krieges, bag b'ie Sefampfung ber feinb= 
licken lleberfeeoerbinbungen bas Ä e r n ft ü cf bes 
Seefrieges bilben müffe. Gnglanbs geographifche Cage 
jmingt ben Seeoerfehr jur Sünbelung an beftimmten 
Stellen. Stuf bi eie Srennpunfte bes ^erfehrs trerben 
bie beutfchen U=$oote angcfetjl, mährenb bie übrigen 
Seeroege burd) hilfst reuser ober anbere llebermaffer= 
ftreitfräfte beunruhigt roerben. 

iüBas finb nun ^ilfsfreuser? 23orroeg 
eine fcurse ©rläuterung bes llnterfchiebes jmifchen 
Jfilfsfrcuser unb bemaffnetem 5anbelsfd)iff. Selbe 
finb fcharf oon einanber ju unterfcherben. Ser §-ilfs= 
freujer führt bie Äriegsflagge unb mirb oon einem 
in ber ÜRanglifte ber -üfarine geführten itomman 
banten befehligt. (£r hat in bem Slugeublicf, roenn er 
bie Kriegs flagge hiRt, ben ©bctrafter als §anbels= 
•fchiff oerioren, ift tatfächlid) gans 5\ r i e g s f ihi f f 
toil! es fein unb ift als folches uns to eifelhaft erfenn= 
bar. Sas betoaffnete f)anbelsjd)iff aber beförbert 
grad)ten unb ißaffagiere, führt meiter bie §anbels= 
flagge unb beanfprucht alle Rechte bes 5lauffahrtei= 
Riffes. 

Ser ©ebanfe, burd) geeignete ©int) ei ten ber^anbels: 
flotte bie Kriegsmarine ju oerftärfen, ift nicht neu. 
Slllerbings oertrat man bis jum Slusbrud) bes 2ßelt= 
frieges allgemein bie Slnfidjt, bag hierfür in erfter 
Cinie nur bie fchnellen Saffagierbampfer in fyrage 
fämen. Sa aber bei längeren gahrten bie Srennftoff= 
oerforgung biefer auffallenben unb oiel Kohle bsm. 
Del freffenben Sdüffsriefen Schmierigfeiten machte, 
mugte Seutf^lanb hauptlfächlich aus Slfangel an über; 
feeijchen Stütjpunften auf bieifem ©ebiet feine eigenen 
SBege gehen unb griff auf ben normalen, mitteb 
großen gradjtbampfer surücf, ber gleichseitig auch 
eine gute Surdjichnitt&gefchminbigfeit entmicMn 
mu^te. 3fur biefer Schiffetpp mar in ber Cage, groffe 
9J£engen Srennftoff mit fid) 3U führen, babei mar er 
fparfam im Serbraud) unb tonnte mit $iilfe feiner 
Cöfcf); unb Cabeoorrichtungen ohne gro^e Sd)imierig= 
feiten feine Kohlenoorräte aus aufgebrachten Schiffen 
auf hoher See ergänsen. 

Schon im Sßeltfriege muhte bei ber 21 u s = 
r ü ft u n g biefer „Schmalen Schiffe“ ju fiilfsfreu; 
Sern oieles berücffichtigt merben; sunäihft bie Unter; 
bringung ber sahlenmähig gröberen Sefahung als 
Kriegsidjiff, bie nötige Serftärfung ber Seds für bie 
2Iufftellung ber ©efchübe, ber ©inbau oon Sorpebo; 
rohren, bie 2Inbringung einer ÜJfinenlegoorrichtung, 
bie Unterbringung ber mitpführenben SJiinen unb 
eines 2Iufflärungsflug3euges unb fchliehlich fferrid); 
tung geeigneter Säume für 2lufnahme ber 'Befat; 

3ungen oerfenfter Schiffe, ©ine gut au&gebübete 
SJfannfchaft oeroollftänbigte biefe heroorragenbe 2lus; 
rüftung. So fuhren alle bie befannten beutfchen 
SKeltfrieg&hilfsfrewjer, toie jum Seifpiel ,,'JJiöoe“, 
„Sßolf“, „Seeabler“ u. a. mehr, nach Surchbmd) burch 
bie englifche Bemadjungslinie hinaus auf bie Djeane, 
jeigten bie beutfche Kriegsflagge auf allen 'JJteeren 
unb fügten bem ©egner erhebliche Seelüfte p. Shoe 
21 u f g a b e beftanb nicht barin, -ben Kampf ju fuchen, 
fonbern burch Cegen oon föfinen auf ben §aupt; 
fhiffahrtsmegen unb burch Serf ent ung feinbiieher 
$anbelsfchiffstonnage Krieg 3u führen gegen ben 
§ anbei bes geiubes unb f einen üb erleg en en Seeftreit; 
fräften au&3umeichen. 2Bar ber ©egner auf fie auf; 
merffam gemorben, oerliehen fie meiftens ihr bis; 
heriges Sätigfeit&gebiet, um plöt)lid) unb unermartet 
in einem gans anberen Seegebiet aufptaud)en. Sie 
Sätigfeit ber ^anbelsjerftörer -jmang fo ben ©egner, 
erftens 3U ihrer Sernid)tung ftarfe Seeftreitlräfte auf 
allen 9Jieeren einjufehen, unb ^m-eitens auch auf ben ä 
entfernteften Seemegen © e 1 e 113 ü g e einjurichten. ” 
Hierfür muhten notgebrungenermeife ©inheiten oon 
ber englifhen $eimatflotte abgesogen merben unb 
fomit bie europäifchen Seefriegspnen oon Kriegs; 
fchiffen entblöht merben. 2Iehnlich liegen aud)- in 
biefem Kriege mieber bie Serhältniffe. 

Beachtliche ©rfolge tocrenten bie beutfchen Sgilfs; 
freuser im 2Beltfrieg erringen. So oerfentte pm Sei; 
fpiel „2Jiöoe“ in smei Unternehmungen runb 190 000 
S5RS. unb „2Bo-lf“ auf einer fünf3elmmonatigen 
gahrt 38000 SSS., mährenb 74000 SSS. feinblichen 
$anbelsf(hiffsraumes burch bie oon biefem gelegten 
St inen oerlorengingen. Sei -einem Sergleid) biefer 
Ceiftungen mit ben jetjigen mirb es beutlich, mie 
h e r 0 0 r r a -g e n b -bie neueren Serfenfungsergeb; 
niffe im über-feeifchen §anbelsfrieg finb. Sur einem 
Kommanbanten mit eifernem 2Billen, heroorragenben 
uaoigatoriifchen gä-higfeiten unb einer g-lüdlid)en 
§anb, bagu einer Stannfchaft oon beftem fee; 
männifchem unb mtlitärilfehem Können, finb folche ©r= 
gebniffe befchieben. 

3u ben 
Stuta= 

Slngriffen 
auf ben 

tpafen 
fiaSalctta 
auf äHatta 

(Sd)erl= 
Silber; 

bienft=an.) 
03^140/ 
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«luin.: $d)crl 
Scr §afcn 2a Salctta auf SHalta, her juicbcrljolt im $agel bcutf^cr SomBen lag 

§ier erhielt ber bereits ferner getroffene gtug^eugträger „SItuftrious“ ben 9{eft 

$ßaö eud) 6ec ScftdfttoaHec ju fagen hat 
9iod) eintimt bnö Stfenm: r(?öie iü) tuir bie ^üttenseitnntj benfe." 

Dafe umfere 2Berfs3eit)cf)irift trot} aller aJJcttig-el, 
-bie itjr nod) amljaften, ffcf)ort ju einem ©inbemitt«! 
unserer SetrieBsg'emeintdjaft gemorben ift, bemeifen 
uns am Beften bie nieten ©riefe unb bie Krjätjilungen 
unjerer Äameraben an ber gront. SBenn ifir tejen 
tonntet, wie in faft jebem ©riefe immer mieber bie 
greube barüBer jum Ütusbrucf geBracfit mirb, burd) 
bie SBerf&äeitung and) in Storrnegen ober 5rontrei^ 
ober ©ölen mit bem Sßerf oerBunben ju BleiBen, fo 
mürbet it)r erfennen, toetdfes ÜKaff non ©ertrauen fid) 
unfere Sßierfsjeiifdjrift ermorBen t>at unb ein mie 
mistiges ©lieb in ber 21ufred)fer^altung ber ©erBin= 
bung gtnif^en giont unb $eimat fie ift. Das SBiffen 
barum foil uns Slnfporn fein, tueiter an unferer 
SBerfsjeitfdjrift ju arbeiten, bamiit fie if)re SBufgaBe 
immer Beffer erfüllen fann. 

Gs ift nun aber fo, meine lieben 2IrBeitsfame= 
raben, ba^ bie äufjere Slusgeftaltung einer jeben 3etd 
fdjrift nod) fo fdfön fein, i^r SBert Ifinter ben Gr= 
martungen aber meit prüdBleiben fann. Unb bas ift 
bann ber goll, menn ii^r Snljalt allen benen, an bie 
fie fid) menbet, nidfts ju fagen Ijat. Sie ift bann mit 
einer fd)önen nergolbcten 3tuö, bie mir ja alle nod) 
oom SBeiljnadftsBautne 5er fennen, ju oergleidfen, in 
ber ber Äern faul ober überljaupt nid)t oerbanben 

ift. Se^t i5r, unb bod) ift es ja fo, baff mir an ber 
ütuff ben £ern lieben unb effen moUen. So ift es aud) 
Bei unferer ßdtfdfrift. 2Iud) ba fontmt es trot; aller 
fdiönen Slufmadfung einaig unb allein auf ben 3nbalt 
an. 31)n nun fo ju geftalten, bag er einem jeben oon 
uns greube bereitet, ift Sadie unferer ganjen Se^ 
triebsgemeinfefjaft. Sebes einzelne ©cfolgf^aftsmit= 
glieb foil unb muff fid) ©ebanfen barüBer madjen, 
mie es an ber Befferen Slusgeftaltung bes Snbalts 
unferer äßerfsjeitfdjrift mitarbeiten fann. lleberlaffc 
nidjt alles nur bem S^riftmalter unb freue bid) 
ober fd)impfe meinetmegen aud), menn bu bie 3'e'itung 
in bie $anb Befommft. ©ielmefjr, menn bu etmas ju 
fritifieren I)aft, überlege einmal, mie bu es mad)en 
mürbeft, menn bu auf bem Stuhle bes Sd)riftmalters 
fögeft. llnb menn bu glaubft, einen 2ßeg gefunben ju 
haben, bann fomme ju il).m unb teile es il)m mit. 
Du gib ft bamit fein großes ©e^eimnis preis, fonbern 
bu bilfft bamit nur an bem meiteren Slusbau unferer 
Setriebsgemeinjdjiaft. Sille Slrbeitsfameraben, unb oor 
allen Dingen aud) ber Sdpoiftmalter, merben btir 5ier: 

für battfbar fein. 
SBic benfen mir uns benn nun unfere 2Berfs= 

jeitung? ©or^in mürbe gejagt, bag fie an bem 3Ius= 
bau unferer ©etriebsgemeinjdjaft mitbelfen folle. 
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ällfo fann unb mug alles in tl)r ftelien, mas uns 
gemeinfam interef|iert, teas uns uerbinbet. Da ift 
3ucrft unifiere Sfrbeit. Sefit, in einem ©rogbctriefi ijt 
es ijeuie |o, bag nur gang menige bas geljamte Sßerfs; 
gejegegen überblicfen fönnen. Sei ben atlermeiften 
flameraben ift es boef) fo: 3n irgenbeiner Setriebs= 
abteitung arbeitet man, fann mögt miterleben, mas 
in biefer Betriebsabteilung oorgegt, meig aber niegts 
non ben oielen Ä am er oben, bie anbersroo arbeiten. 
Unb boeg möcgte man gern aueg oon ignen etroas 
toiffen. Ober glaubt igr, bag, fagen mir einmal, ber 
iütann in ber ©iegerei nigt aud) einmal etroas über 
bie ftO'ferei ober ben faufmänniftgen Setrieb ober 
uniere ©asmirtfegaft gören möcgte? Sicgerlicg ift bas 
ber galt. Unb unfere ifflerfsgeitfegrift foil nun bas 
Sinbeglieb fein, bas igm biefes SBigen »ermittelt. 
Darum alfo, igr Slameraben, bie igr ben notroem 
bigen Ueberblicf gabt, negmt eueg einmal bie 3eit 
unb erjäglt ben anberen Slrbeitsfameraben aus 
eurem Slrbeitsbereicg. 3gr roerbet fie alle bamit er= 
freuen. 3cg glaube roeitergin, bag fieg aueg, trog bes 
©rnftes ber Slibcit, genügenb luftige ©pifoben faft 
tagtäglicg abfpielen, bie fieg lognen, ber 2tllgemein= 
geit 311 r Kenntnis gebraegt ju roerben. ©önnt boeg 
allen bas Catgen ober Scgmunijeln. bas roägrenb eines 
luftigen Sorfalles in eutg aufftieg. 

Dotg nitgt nur ber ülrbeitsplag unb bie 21rbeit 
finb es inert, bag fie in unferer Sßerfsgeitfcgrift 31t 

Sßort fommen. Sinb mir nitgt eine Setriebsfaiailie 
unb gegärt ju biefer Setriebsfamilie nitgt bas §eint? 
Sift bu ein groger Saftler ober Uleinticrgücgier ober 
©artenfreunb, roarnm gibft bu burd) bie 2ßerfsgeit= 
fegrift niegt beine ©rfagrungen anberen Stameraben 
befannt unb lägt fie auf biefe Sßeife au beinen ftillen 
greuben teilnegmen? 2Benn bu pgotograpgierft ober 
malft unb geidjiteft, geige beinen ftameraben botg bie 
Silber, bie bu für roert gältft, oon allen gefegen ju 
roerben. Sgr grauen unb iülütter, taufegt in ber 
SBcrfsjeitfcgrift eure ©rfagrungen in ber Ä'inber^ 
pflege ober im it0egen ober in fonftiger Setreuung 
eurer gamilie aus. geg fann mir, roeun id) aueg nur 
ein SJtann bin, gang gut beulen, bag gerabe in geu= 
tiger 3c>t ber eine oom anberen fegr oiel in biefer 
Sejiegung lernen fann. 

2llfo, igr fegt, itameraben, bag es genug gibt, roas 
fieg jur Seröffentliegung in unferer SBerfsgeitfegrift 
eignet. 3tun mal geran an bie 2lrbeit! i>elft alle mit, 
unfere Sßerfsjeitfegrift p einem Slatt p matgen,^ 
bas alle oierjegn Dage fegnliegft oon einem jeben oon 
uns erroartet roirb. ©rft roenn es unferer Setriebs= 
gemeinftgaft gelingt, ben Sugalt fo ju formen, roie 
mir es oben angebeutet gaben, roerben mir unfer 
Slatt gang befriebigt in bie $anb negmen unb uns 
baran erfreuen. Sorgt alle bafür, bag unfere 2Berfs= 
geitfegrift p bem roirb, irons fie fein foil, nämlieg 
pm Spiegelbilb unferer Setriebsgemeinftgaft. 

5um 30.1941 
9tun finb ber Sag re atgt oergangen, 

Seitbem als gügrer bu ernannt, 
Sn einer 3^1, ba ftgroeres Sangen — 
Durcgpg bas beutftge Saterlanb. 

Sfillionen Srbeitslofe roaren, 
211s man bas 3teieg bir anoertraut, 
Du roanbteft ab all bie ©efagren, 
Sor benen bamals uns gegraut. 

Du fegufeft in ben beutfegen öanben 
Den Slrbeitsbienft für junge Straft, 

Damit bie Sugenb niegt pfeganben, 

9Jtit igren Kräften ©utes feg afft. 

Du gabft bie SBegrfraft uns aueg roieber, 

Die man uns nagm bu reg ßugoertrag, 
Du fegufft bie ©inigfeit ber Srüber, 

3ertrateft bie Serfailler Sdpiaeg. 

Sm grieben fegufft bu roieber äßaffen, 

Du fagft bas llngeil, bas uns brogt! 
211s unfere geinbe fatt beim Seglafen, 

Da baegteft bu an Striegesnot. 

ältan fonnte big niegt migoerftegen — 

Do boteft oft bie griebensganb, 
Dod) trogbem ift ein ernft ©efegegen, 

©in Sö'lferfrieg ift roilb entbrannt. 

2ISir banfen bir geut alterroegen, 

gür beinen nimmermiiben gleig, 
gür all ben beutfegen SSaffenfegen, 

2ßenn aueg ber Ctampr nod) forbert Segroeig. 

3tun gilt es nod) pm ©nbfieg rüften, 
Dem legten geinb, ber immerbar, 

3« allen 3®ii^, allen griften, 
Der Unterbrüder anbrer roar. 

Unb unfer ©nbfieg, ber roirb fommen, 

©s ftegt bas Soll ja rote ©ranit, 

2Benn ©nglanb bann roirb eingenommen, 

Wtarfegier’n roir alle, alle mit! 

3ß. S e r g ft e i n 
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BETRIEBSSPORT 

$öanim $etrieb$?|)ott? 
SBä^tenb ber rid}tig;e Sports mann erfannt l)at, 

bag er feinen Äörper burd) regetmäfjiges Heben er= 
pH unb fict) einret'p in bie g^ont berer, bie fid) bie 
Slnifg-abe geftellt PPn, burd) Ceibesübungen lei= 
ftungsfälpg unb baburd» nüpdje ©lieber ber SBolls; 
gemeinfctfaft ju bleiben, gibt es immer nod) töten; 
fd)en, bie nid)t einmal an fieibesübung benlen mollen, 
gefdjimeige benn ftd) bamit befepftigen. Sie gepn 
ftur iper SIrbeit nad) unb oerftepn es nid)t, in ip 
öeben bie richtige Slbroedjflung pneinjubringen, bie 
in Spiel unb Sport ju finben ift. Senn feine 3er5 

ftreuumg bringt bem äupren unb inneren tötenfcpn 
fooiet ©rplung mie ber Sport, unb besplb ift cs 
in ben ^Betrieben, bie, mie bie Sfütie, bie SJtöglidffeit 
jur fportlidjen ©rtiid)tigung geben, etmas Scpnes, 

^\nad) getaner Slrbeit ben iiürper burd) Ceibesübung 
ju erfrifpen unb ju ftärfen unb gfeipjeitig bie greu= 
ben bes Sports ju genicgen. Senn mer treu feinen 
tpflipten obliegt, ber foil and) greube im 2eben 
pben. £as betonte fdjon urtfer güper im Saipe 
1927 in feiner 9tebe auf bem Südeburg, inbem er 
fagte: „2Bir pben nur ben einen ©ebanfen, Slrbeit 
bis jum äugerften auf ber einen Seite, aber aud) 
greube auf ber anberen. 

Ser trjauptjmed bes Setriebsfportes beftep in ber 
pflege oon Körper unb ©eift, bamit ber fpaffenbe 
tötenfp aus Straft unb greube ßuft ju feiner Slrbeit 
fdjöpfen fann. Sarunt mirb ja ber Sport in ben 23e= 
trieben fo ftarf betont, roeil er ben tötenfdfen gefunb, 
ftarf, lebensfroh unb arbeitsluftig macht. 2lup in ber 
heutigen 3611; in ber mir ber 2frbeit ben Portritt 
laffen muffen, märe es angebracht, bag fid) jeber bem 
Petriebsfport jumembe. Senn baburd), bag er feinen 
Körper burd) fieibesübung gefunb unb fräftig erhält, 
bient er nicht nur fid) felbft, fonbern oor allem aud) 
unferem Solle, bas in biefer 3e>i befonbers ftarfc 
unb fräftige Stenjdfen braucht. 

Sachftehenb taffen mir eine furje Heberficht über 
ben Setriebsfport im oergangenen nap folgen. 

Ser Setriebsfport tonnte im ucrgangenen 3ape 
nicht in bem Siap betrieben merben mie in ben 
Sorfahren; bod) braucht man bafür faum eine nähere 
©rflärung ju geben. 2lud) ift es oerftäüblich, 
burch bie jegigen Serl)ältniffe unb oor allem burd) 
bie oermehrte älrbeit, bie grögte Snforberungcn an 
ben einzelnen ftellt, bei oielen ©efolgfchaftsmitglie: 
bern bie rechte fiuft jum Sport fehlt. Taf) tropem 
noch 45 SSertsangehörige bas Seichsfportabgeidjen 

er marten, bemeift, mie grog bie Segeifterung im alb 
gemeinen für unferen Setriebsfport mar. 

Sem SchmimmJfport mürbe mohl bas grögte 
untereffe entgegengebracht. 91 unb 47 000 Sabegäfte 
erfreuten fid) im oergangenen Sahre in berSchmimm= 
halle unb braugen im fpeibab. 173 oon ignen er: 
marben fid) bas greifchmimmjeugnis, 147 bas gapten= 
fchmimmseugnis unb 110 ben 51 ronenfd)mirnrnfpein. 

21 ud) ben grauen bes 2Berfes fann man eine rege 
Setätiigung im Setriebsfport im allgemeinen nad)= 
fagen; benn acht oon ihnen ermarben fid) bas 9teid)S: 

fportabgeichen unb elf ben greifhmimmfchein ober 
ben gapten« unb Äronenfd)mimmfdjein. 

Sefonbere Sead)tung im Setriebsfport finbet bie 
fportliche 2lusbilbung ber ßehrlinge. Tag für Tag 
merben fie in ber Sielfeitigfeit ber Äörperfple unb 
im Schmimmen gcfhult. Slaheju 5400 3ugenblid)e 
beteiligten fid) im oergangenen 3al)re am grühfport. 

Semerfensmert ift aud), bag 929 3apesiport= 
farten ausgeftellt mürben, burd) öie jeber Sport: 
tret&enbe ausreid)enb oerfid)ert ift. 

3um Schluff fei nod) bas neu eingerichtete, in 
feiner 2lri einzig baftepube 9ial)oIgabab ermähnt, 
bas unferen franfen ©efolgfchaftsmitgliebern ©r: 
holung unb ©enefung bietet. 

S i e f e n f a m p, Seiriebsfportlehrer 

tt) e r f s a 11 e r I e t 

Unfecc Subüoce 

irf'Tffi'ti fiirmpn 

2lm 13. Sanuar b. 3. ftanto 
ber Äranphrer Sofef © a n f e r 
fünfambpoanjig Sabre in unfeten 
Sienften. 2ln Mefem Tage mur= 
ben ihm p feinem 2lrbeitsjubi: 
läium jahtreicbe ©lüdnciinifche aus= 
gesprochen unb ©efchenfe (gemacht, 
wer mir motlen nidjt oerfäumen, 
ihm auch oon biefer Stelle (aus 
unfere beften 2Büniide pprufen 
unb ihm alles ©ute für bie 3'

UJ 

funft ju münlfhen. tOlöge er noch 
recht oiete Sabre in unferer Se= 
triebsgemeinifchaft roirfen^ unb 

a^eföcdecungen 
Seförbert mürben bie Slrbeiisfameraben ^ ©efreiter 

pns D d) s (Äoften-abteilung) jum Hnteroffijier; Ober: 
bootsm. Äart Schäfer (Schreinerei i) jum Dberfteuer= 
mann; ©efreiter 2lnton ©cfenbues (©. IV) jum 
Hnteroffijier; Unteroffijier äBitli Schüpe (©. IV, ted)n. 
Süro) jum geBbiroebel; ©efreiter feeing f> erntet) 
(©. IV) jum Hnteroffiijier; ©efreiter dlfreb ©ube 
(Siauabteilung) jum Hnteroffijier; Hnteroffijier §e(xnricb 
ß öf che (SBäfmeftelle) jum SBapmeifter. 

Slusjepnung 
©efreiter Äarl ß ü 11 g e n (Schmarjpreffe) erhielt bas 

galtfdji rmf d)üp eit:2lbjei den. 

Nicht der Reichtum der Natur und nicht Maschinen haben den deutschen Bergbau 
zum ersten der Welt gemacht, sondern der deutsche Mensch mit seinen Fähigkeiten, 
seiner Energie und Tatkraft. 

Reiclismarschall Göring 
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ffamtltemtad)rid)ten 
Deutsche Eispnwerke A.-G., Frjpdrich Wilhplms-Hütte 

G^cidjltcöungcn: 
SB ill). Äolkder, Ä. SB., mit Slntonäe (5roRe=ÄIop= 

ries, Om 24. 12. 40; SBil^. §o6irt, ©. IV, mit 2Jtaria 
©leper, am 28. 12. 40; 9lu>mift ©ogos, ©. i, mit Pauline 
Äöltgen, -am 28. 12. 40; Sllbert Slnbers, ©. IV, mit ©er* 
truib ©rtj, am 7. 1. 41; SBilljelm ©ieuers, ©. IV, mit Stnna 
Saufen, am 24. 12. 40; grang ©rattemann, ©. iv, mit 
-5eiene 23raubt, am 31. 12. 40; Sjermamn SelUi, ©l.^SB., 
mit ©afa Xoimqaf, am 16. 11. 40; ©laj SBelfing, ©ifen= 
baijn, mit Äat^arima Sd)aub, am 4. 1. 41; Mag genifeler, 
kettroig, mit §ilbe®anb Srunert, am 3. 12. 40; griS 
©lütter, ©. i_, mit SÜarianne Stein, am 9. 1. 41; granj 
Äonopcif, ©ifenhaljn, mit Soifef-a galtpnef, am 1. 1. 41; 
©rnift Xeref, St. SBerlft., mit Stiiabeth 23orgieI, am 
28. 12. 40. 

©cburten: 
Sin Sol)n: 
Otto Surr, ©. I §. Ä., am 27. 12. 40 — ©eimumb; 

SBalter Xlfpffen, ©. I, am 21. 12. 40 — ©Unter; Sajef 
©drifte, Stfenbatin, am 4. 1. 41 — ©abolf; gri^ a. b. 
Seihen, ©led). SB., am 6 1. 41 — §ermann; Srmin 
Stdjtcrbcrg, ©tecfj. SB., am 8. 1. 41 — ©lanfreb; Stanislaus 
ßesniaf, ©. I, am 9. 1. 41 — SBitfrieb; SBalter ©reit, 
§.Ä. SB. I, am 10. 1. 41 — SBalter. 

Sine Xodjter: 
Hermann Cood, ©. iv, am 2. 1. 41 — öetene; SBitb. 

Stennetfen, ©. IV, am 31. 12. 40 — llrfula; ijans ©atn= 
ioue, Säro, am 2. 1. 41 — Doris; SBittj. Dtt, $. Ä. ©., 
am 10. 1. 41 — ©enate; Beter ©erten, Sifenbailjn, am 
I. 1. 41 — SSriffitte; Hermann Baternoga, Itottjofen, am 
II. 1. 41 — 23ruml)itbe. 

Sine X o d) t e r: 
©efenif^miebe: Stöbert Stofen, am 3. 12. 40 — Äarin 

Ute; SBittjelm Ä'aHomffi, am 23.12. 40 — Stnna. ©iefterei- 
(yrang Sd),inkier, am 11. 12. 40 — ©targret; SBitbelm 
SBotf, am 23. 12. 40 — Brigitta, ©tontage: Sohann Xer= 
bonjen, am 26. 12. 40 — Sbriftet. ©ebenbetriebe: Beter 
Staeffens, am 28. 12. 40 — Stnuemarie. 

Stcrbcfättc: 
©lafd)inenbau: ©ubotf S^röber, am 11. 12. 40; grang 

Selber, am 16. 12. 40. 

Sladjruf e 
Stad) turjer, fernerer Äran%it oerftarb ptö^ 

tid) unfer ©efolgfcijaftsmitgtieb 

VQ. ^cuno Mensel 
©t it g lieb b'es Bcrtrauensrates 

^ Der Berftorbene mar feit ber ©ta^tüberna^me 
©titgtieb bes Bertrauensrates nuferer Betriebsge* 
meiufdjiaft. ©efttofer Sinfat) feiner Beifmt für bie 
Sbee bes güfjrers nnb für bie gemeinfame Stufgabe 
ber Betriebsgemeinf^aift, oerbunben mit einem 
ausgeprägten Äamerabif^aftsgefü^t, geidjneten itfn 
befonbers »aus, fo biaß er als Borbitb in unferer 
Betriebsgemeinfdjaft imeiterleben mirb. 

Setriebsfü^rer unb ©cfotgidjaft ber 
Deutfdje Sifenmerte 91©. griebri^=2Bitfjctms=$ütte 

©lütt)eim:©u^r 

Stcrbcfätte: 
Slugwft ©eumann, Äoferei, am 7. 1. 41 — S^efrau; 

2Bil5. ©ierfiaus, ffi. l, am 6.1.41; gri^ SBenbt, §.Ä.9B. I, 
am 7. 1. 41; Stnguft SBeigelt, Sttlgem., am 8. 1. 41; Srid) 
9tppeltrati§, ffi. I, am 9. 1. 41; SBil^. Säger, St. SB., am 
11. 1. 41. 

Gießerei Hiittenhetripb Mpiderich 

©cburten: 
Sin S o ^ n: 
Baut Dredmann, am 2. 1. 41 

Steinbad), am 1. 1. 41 — Bruno. 
©ubotf; ©ifotaus 

Sterbefälle: 
griebrid) borgen, am 16. 1. 41; Hinb ©ertrub bes nan 

©teggen, am 14. 1. 41. 

Eispnwprk_Wanhf im G. m, b. H.. Duisburg-Wanheim 

S^ef^ticfeungen: 
©efentfdwniebe: ©ubotf §utf) mit Smma Äoliroer, am 

7. 12. 40; Beter Äappes mit Slepnore Sgerminffi, am 
24. 12. 40; Sodann Strt) mit Smilie Xntto, am 30. 12. 40. 
©taiidjiinertbau: Äurt So'üreng mit Äatbar'ma Biesten, am 
13. 12. 40; Sohann ^errmanns mit Slifabeti) Bohl, am 
23. 12. 40. ©iefeerei: SBilti Birfd) mit Stnita graut, am 
14. 12. 40; SBalter BelkSiihi mit 3tbelf)eib Snnemofer, 
am 23. 12. 40. Bermattung: Stteranber Spgan mit Stnna 
Sdietbet, am 7. 12. 40. ©ebenbetriebe: Satob Braun mit 
©lana SBagner, am 6. 12. 40; SBilti Jagernann mit 3ofe= 
nne odjmitt, am 31. 12. 40. ©iontage:‘grang SBein mit 
Baulute §ornb»ad), »am 21. 12. 40. 

©cburten: 
Sin S o 1) n: 
©efentfchmiebe: Benjamin Benber, am 2 12 40 — 

Bernb; Slbolf giermann, am 8. 12. 40 — Slbolf. ©lontaqe: 
Beter Beuten, am 22. 12. 40 — ©einer 

Danffogungen 
gür bie oielen Bemeife ^erglidjer Slnteilnahme 

beim §infh»eiben meines ©Tannes foimie für bie 
tröftenben SBorte bes Betriebsobmannes in ber 
Kapelle unb »am ©raibe fpredjie i(t) »allen Beteiligten 
meinen herglidjften D»anf aus. 

grau SBitiue S^icrplter 

rfür bie Stnteilnatjme uub Spenbe beim §eim= 
gange »meines »lieben ©attea fpredje id) hiermit ber 
SBerfsleitung, b»en Borgefetjten unb b»en 9Irbeits= 
fameraben meinen aKerhergtichften Dant aus. 

SBitiue Sodann Stcuens 

gür bie hepglidfe Xeilnahme beim §infdjeiiben 
meines lie-ben Snlels fage id) ber SBerfsleitung, 
meinen Borgefeigten unb alten meinen 91r»beits= 
fameraben meinen tiefempfunbenen Danf. 

3ol)ann ©runcnberg als ©rojjuatcr 

Danffagung 
. (lür bie Sprüngen unb ©efhenfe »foimie für bie 

tHelen ©lüdmünfd)»e ju meinem filbernen Dienft= 
tubtlaum fage id) alt’ »benen, bie meiner fo freu»nb= 
Iicp gebaut haben, meinen herjlidjften Danf. 

3ofef ©anjer 

kg1 ^nb CD&n^derd” K©“* Düiie 11 M^Dip^9Rper'- P^1 eJ'ncten’eur ÄuH 91 u^, ©Tülbeim. Drud: Dro»ite Ber= A „ ÄÄJ253?»? St 
uorher emgeljolter ©eneijnugung geftattet. 
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