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Während der Drucklegung vorliegender Nummer unserer Werk-

zeitschrift erreichte uns ant 5. Januar die Trauerbotschaft vom 

Ikimgange des Vorsitzers des Vorstandes der Ruhrstahl Aktien-

gesellschaft, IIerra Dr.-Ing. e. h. Borbet. Der nun Entschlafene, 

den der Tod unvermutet mitten aus seinem Schaffen entführte, 

hat zur Jahreswende nachfolgenden Aufruf aus seiner Feder all 

die Werkskameraden der Ruhrstahl Aktiengesellschaft gerichtet, 

den wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Um ein ver-

spätetes Erscheinen der Januar-Ausgabe zu vermeiden, müssen 

wir uns heute hierauf beschränkeu. 

Werkskameraden! 
Die siegreichen Heere Großdeutschlands, in deren Reihen auch Tausende aus der Gefolgschaft der Ruhrstahl 

Aktiengesellschaft marschieren, haben im letzten Jahre die Kultur des Abendlandes in den größten Schlachten der 

Geseliiehte vor der tödlichen Gefahr des Bolschewismus gerettet. Wie der Führer in seiner Reichstagsrede feststellte, 
ist die europäische Front heute für unsere Gegner unangreifbar. 

Aus dem europäischen Kampf ist jetzt dank der Kriegsausweitungspolitik Roosevelts, der vom Führer als der 
Hauptschuldige dieses Krieges gebrandmarkt wurde, der größte Weltenbrand aller Zeiten geworden, der an Umfang 

und Bedeutung den ersten Weltkrieg weit übertrifft. Auf dem Hintergrund der in allen Erdteilen aufflammenden 

Kämpfe beginnen sich die Umrisse einer neuen Weltordnung abzuzeichnen, die die Zukunft der Menschheit 
auf Jahrhunderte hinaus bestimmen wird. 

Diese weltgeschichtlichen Entscheidungen erfordern den höchsten Einsatz und manche Opfer. In Treue und 

Dankbarkeit gedenken wir der Tapferen aus unseren Reihen, die die gewaltigen Siege mit ihrem Herzblut erstritten 
haben. Wir grüßen unsere verwundeten Werkskameraden herzlich und wünschen ihnen baldige Genesung. 

Mit der längeren Dauer und der Ausweitung des Krieges werden an jeden Deutschen an den Fronten und auch 
inderHeimat erhöhte Anforderungen gestellt. Voll höchster Bewunderung blickt die Heimat auf die unvergleich-
lieben Leistungen ihrer kämpfenden Söhne und Brüder. Wir wollen uns ihrer stets würdig erweisen und werden auch 

unsererseits in den Werkstätten und Betrieben weiterhin alle Kräfte unermüdlich und pflichttreu anspannen für 
den Sieg. 

Als Führer des Betriebes danke ich allen Werkskameraden, Männern wie Frauen, die im vergangenen Jahre 

ihren Posten oft unter schwierigsten Verhältnissen vollauf ausgefüllt haben. Jeder von uns ist verpflichtet, nach dem 

Worte des Großen Friedrichs, das diese Ausgabe der Ruhrstahl-Werkzeitschrift nebenstehend als Parole für das 

kommende Jahr bringt, alles daran zu setzen, damit Deutschland die große Bewährungsprobe siegreich besteht, die 
das Schicksal unserer Generation auferlegt hat. 

Für dieses Ziel wollen wir alle in gemeinsamer Pflichterfüllung mit den Kameraden der Front tapfer und treu 

kämpfen und arbeiten, bis der siegreiche Frieden errungen ist. Mit diesem Gelöbnis grüßen wir zur Jahreswende 
unsere Kameraden, die vorn Eismeer bis zur afrikanischen Wüste, zu Lande, zu Wasser und in der Luft den Kampf 
führen. Sie alle dürfen sich auch im neuen Jahre darauf verlassen: 

Was die Front benötigt, wird die Heimat schaffen! 

Bochum, im Dezember 1941. Heil Hitler! 
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(D wirb bad ZaFr gart unb f cFar f FergeFen, aber man ntu f3 bie 2Fren Reif Fatten, 11nb 

Leber, ber (•Fre unb Liebe ner bat3 atertattb Fat, iliuf atW bran fegen ! 

3riebridF ber 05roüe 

an ben 13:n2rallertnar,t van 29'nterfeib vor fäncm (!irma-fd) in e53 m-n im 
3weiten labre M eicb.niät)riyen S2ricg(C. (01cß bei Trag, 6. Mai 1757•) 

WERKSTOFF EISEN 
Von Franz 

Wein bie bat batttt meines Wüj: 
jens bieien Sunft3we4!g weiter gepflegt; im übrigen 
DelntfdjfanD wu•te man am Enbe'be5 nid)t5 
mehr von 'b.ett lId)önett Dingen, bie 3u eeginn be5fel'ben 
geig)af f en waren. 

'Dann famen um 1912 bie 3a'fjrXjunlbert'feiern ber Ve= 
fre'iung5friege unib mit ben alten (Frinnerungen taud)te 
3uerft verein3ebt, bann immer meFjr, manä)es von ben' 
,eifernen aus Der groüen 3eit wteber auf. 2InD 
bie (gnfe'I unb En'telinnen ber 27ten'jd)en, bie einit bag 
„alte Eiien" -in bie 9iumpeltammer bradjten, l)aben mit 
23egeiiterung unb gro•em 23erltänbn4s alles, was_ nod) 
nid)t verroite,t ober ver'jd)xottet war, wieber an bas Zages, 
fidpt •gebrad)t unb gelbüljrett'b anerfannt. 

Eif enfunftg,uß w'ir'b • eute von einigen beutidjen (fiieüe= 
reien als bef onberer 3weig •gepifegt. Sorgiam I)egt man 
bie Orfafjrungen her alten Gie•er weiter. Einem tleinen, 
aber •guten Stamm von •rad)arbeitern liefern naml)afite 
Sünftler 23orlagen unib 2Jiobefle für neue fdjöne 2lrbeiten. 
23ei einem 23efudj ber fjatte 4cf) vor 
einigen Zat7ren GefegenFjeit, alte unib neue Ex3eugniffe 
be5 Werfe5 3u befidjtigen. ZU) jah 3artefte Spi•engew•eb•e 
aus Gu•eiiett, Sd)mettexlinge unb j•Iiegen in natürlid)er 
Grüe mit offen 3-ein'fjeiten iljre5 Sörperd)ens unib nid)ts 
bavon wirfte vergröbert ober plump. Den meiiten un'ferer 
2efer wir'b'ba5 berüljmte „2lbenbmaljt" bes gro•en Malers 
unb -Zngenieurs £eonar'bo ba 23inci befannt jein. Da5 
Original i'ft ein •i4e'jen=•xe5togemälibe, Iäng'it itart be= 
idjäbigt burd) 23erwitterung. e5 fit uns eigentlid) nur 
burd) gute Sopien anberer Sünitler befanntgeworb,ett. 
Von bie'jem gro•ett Sunitwer't •I)•at ein )71e,iiter unter iben 
S•of3jd)neibertt •eine 9Ro'beftplatte von 8X13,5 3ent'ime-ter 
gefdl'affen unib nadj bieljem fleinen 2Robeff gie•t -'3ffeniburg 
beute nod) ffeine ••il'btafeln. -- 2In 'bem Sunftwert 8e= 
narbos bat fidj'fäjon mand)er 2Jiaier id)wer veriünDigt unb 
viele titjd)i•ge 2lbbillbungen bavott jinb in aller 213e'l.t ver= 
breitet. S•ier in b•iejem fleinen (5u•ei)fenb'ifb i!ft aber ber 
Dierpfaf tif: 
Stämpfenber .5irid) 

Blume, Va. 

— 6ic•erei -yürjt=Gtolbcrg=Sjütte, slienb urg 

(15. aort'je43ung) 

Geift unlb bie ' Xuffafjung bes grofien Sünftlers nod) vor= 
Fjanben, iXnb neben iljm mug man aud) bie Sunit bes 
j•ormenjciineibers unb bie Sunftiextigteit bes •.ormerg 
unb (5ie•erg bewunbern. 

3n b,en fetten 'lafjren 'bringen um bie 2I3e'il)nad)tg3eit 
.einige beutid)e 6ie•ereien fogenattnte 21ieiFjnad)t5platetten 
fiür i•xeunbe ibes (gi'ientuttjtgufjeg Tjerau5. Iln'jere •Bil•ber 
geben einiges bavon wieber. (£ rwät)nt müffen fjicr aud7 bie 
fleinen 2lnitednabeln, Die gu•e'iljernen 9iö5d)ett, werben, 
bie uns im vorigen sa'fjre ba5 WS•2X3. brad}te. 

„•4iett•fdjnrie'betunjt" unb „•iien'tunjtguü": in 'beiben 
i# bie Sunit gxo•er 9lie•iiter vereint mit ber •ganbf ertig= 
feit unb bem Sönnen uralter 23eibe 
3me'i•ge werben uns in iben tommenben Zaljren nod) vieles 
Gd)öne iri)enfen. Wir wollen uns freuen über all btejes 
Sd)öne unb 'fto13 fein auf unieren Wertitof f 

(95 •i!ft uniferen £?e'fern etwas '2f(tbe•tannte5, 'baf3 bie 
metalliid)en Wertftof fe bei genüg,enb fjafjer Erlji43ung aus 
hem feiten 3ujtanib in ben f1ü'fiigen übergeben. Die Dem= 
peratuxen, bei 'benen biefer 2Xebergang ober bieje X[m= 
wanb(ung.gejd)iefjt, jinb afferbings'feljx verfd)iemen. flued= 
jiiber iit bei gewöfjnlid)er Zemperatur nog) fiii'jfig unb 
wirb erft bei — 38,5 Grab Säfte fe'jt. Die Metalle (gäfium, 
(5affium unib vielfeidjt aud) nodi 9iubiibi'um tönnen burd) 
men'fdjl•id)e jeIutwärme, ario burd) fefte5 (ginjd)fie••en in 
ber j•auft, 3um Ed)meig•en ge,brad)t werben. ')leben bicjen 
52fußenfeitern nag) unten gibt es bann aud) einige nad) 
oben. 05mi1tm unb Wolfram lja'ben jef)r Fjofje Gdjmel3= 
temperaturen unb tönnen nur unter 3uFjilfenafjme bes 
Snaffga5gebläfe5 ober gar be5 elettriiid)en £ id)tbogens 
gejdpmof3en werben. Weniger befannt ift, baf3 bie Wietalle 
aud) in ben gasförmigen 3uftanb, al'jo in bie Dampfform, 
um3uman'beln finb. OuedfiPber unb 3int werben bei iljxer 
(5ewinnung aus ben L;r3en in ben bampf iörmigetn 3uitanb 
gebrad)t, unb bie-jet Dampf wirb bautt fonben'fiert unb 'fo 
bas fiü'ffige fluectiiiber b3w. ba5 fefte 3inf gewonnen. -Zn 

neu3eitlicf)en 2eud)tröfjren werben fluedfilber uroJ 
9iatriuinrbämpfe 3ur (gräeugung von £ id)titrat)len 
gan3 beftimmter 2lrt verwarobt. 

So gelten lalfo bie Drei 3uftanbsformen „feit, 
flüffig unb ,bampiiörmig" nid)t nur für 2i3affer, 
ßonbern audj für +bie 9Jietafle. jy'ür bie Metalle 
ben1u43ung tommt, abgejel)en von ben jd)on an•ge= 
beuteten Ziäffen, nur •ber feite 3uftanb in Z•rage. 
23ei b-er 9Jtetalfgewinnung unb j•ormgebung ipielt 
f eDod) ber f iüff ige 3uftanb eine widjtige 9io1le. 
(95 i,it ba1}er laud) jür iben •3raftifer von !3nterefie, 
t ie 23orgänge etwas näf)er tenen3ulernen, bie fid) 
beim 2febergang von einem 3um anberen 3uitanb 
abjpielen. 

Zn biefem 23inter f}at uns bie liatur •id)on jo 
oft -ba5 CSeirieren von Waffer au (gis unb umge= 
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[ehrt bas Scbnnet,en vo ll Eig unb Gd)nee 3u Waffer nor= 
geiübrt, baü es ji j allein barem fd)on lohnen mürbe, biete le 

nä er 3u prüfen. 21ber fie iteben auch in un-
mittelbareniujnmmenhana mit itnierem Stoff. :?arum 
wollen auir eitlen Heinen 93erfucb burdtfübren, in befjen 
23erlauf einige •gruti•biä41ie Dinge fur,; beiprolben wer= 
ben tollen. 

Wir wollen ein (5lasgc'fäb mit 1 titer, b. i. 1 Siilo-
gramm, reinem Waffer in eine falte Maffe von weit Unter 
0 Grab;icücn unb bas baffer fo 3um Gefrieren bringen. 
'[Zelt gan3en 23erlauf biefes if3ro3effes wollen wir an 
einem im Gefäfi büngeniben 2:bermonteter verfolgen. Zas 
Waffer bat au 23eginn beg 23erfucbs eine Zemperatur non 
+ 20 Grab. 23aib 3eigt •ba5 Zbermometer ein gleid)•mübi= 
ges Sinfen ber 21• affertemperatur unb fcbiie•Iict) i'tt ber 
Jiullpuntt erreicbt. Zas :Baffer ilft aber itrob ber Zempe-
ratur rater von 0 Grab noch vorläufig flüfjig. Dann werben 
3uerit einige, bann immer webt Ei5fr`iitalle gebilbet, unb 
nad) einer geraumen Seif, wälbrenib ber bas 2 bermometex 
immer 0 Grab an3eigt, i!it bag gan ,,3e Waffer iu Gig ge-
worben. Zegt exit wirb bie Zemperatur •beg Eije5 gleie 
mäßig unter 0 Grab fallen, bis 'jcbliej;licb ein 21u5gle'id) 
mit ber Z̀emperatur ber Röffemaffe eingetreten ift. Wäb= 
renb beg gan3en 23organges ;ft Bein :Baffer bam. Gis 
bauernib burd) bie Röftemaffe Wärtne ent„ogen. 3uerft bat 
biejer Wärmeent3uq bie Zemperatur erniebrtgt, a15 bann 
aber bag :Baffer bie (5eiriertemperatur erreitbt batte, ba 
fonnte ibie Ilmwanblung 3u Ei5 nicht fcblagartig er'fo'lgen. 
DentWaffer non 0 Grab mute nun immer weiter Wärme 
ent3ogett werben, unb •gleid)laufenb mit biefjem 2Bürme- 
ent3ug wurbe bann bas Waffer von 0 Grab 3u Gis non 
0 Grab. '(grit bann iübrte weiterer Wärmeentpa äu weite= 
rer Zemperaturerniebrigung. 

E5 üft bier wobt aber • 3lab, e'twa5 über Zemperatur 
unb Wärme 3u tagen, ba bieje bei'ben 23egrif fe non man- 
eben 2euten nid)t gan3 unterfcbieb,en werben. Wärme tilt 
eine Energieform genau wie bie (gleftri3ität ober bas 
£icbt über bie med)ani'jcbe 2irbeit. Wärme faun er3eugt 
werben burcb llmwanblung einer anberen Energieform: 
3 23. gibt med)ani'fcbe 2lrbeit burg) 9ieibung Wärme, ber 
eteftri,jd)e Gtrom er3eitgt im Wärme. 
Dann wirb bei entiifd)er. 23orgängen wie bei 23er= 
brentiunq von Sob1e Wärme frei. lebe Energieform b1at 
ibte unto, wie wir bei ibex Eleftriaität von 
2tntpere unb 23obt iprelben, 9)iaüeinibeitetn, bie ung 9nenge 
unb Spannung bes -Stronte5 angeben, je fernen emir bei 
aber Wärme Rülorie nuib Zemperatur. 

Einwirfungetn ber 2tuüenwelt wirfeit auf gewiffe 
)nerven uniierer Saut eilt, stub wir empfinben .bann falt 
Ober warm. Diele Empf inbung fit atlerbing5 Fehr un-
genatt unb gantl von ber Eirtiteilurtg beg empfinbenben 
9)tenjd)•en abbängig. So (wirb ein nnuartctg mit einer 
2lugetttemperatitr volt 8 Grab inn allgemeinten als warm 
empiunben, wäbrenb ein 3unitag mit 13 Grab 21n•entem- 
peratur Sättegelübl bervorritit. 2 aucbt man eine Sanb 
3uerft in falteg .unb bann in laueg Waffer, io ericbe.int 
bieten warm. Z,aucbt man bie Sanb bagegen exit in war-
Ines unb bann in 'bagielbe Iahe Waffer wie vorhin, io 
enipjinbet man Siältegefiib:l. 2lnjere Gefühlsnerven finb 
aljo nid)t Sit 2tzärmeniejjun:g geeignet. S ict:p nüt en wir 
eine anberc alt-,. 2lir•b ein S2örper, 3. 23. 
Eifeh ober eine 41iiiiigfeit aber ein Gas, erwärmt, jo 
bebet er lid) aug. Uus Ibem Grabe feiner 2tugbebnung 
löhnen ivir nun auf ben 2tiär•me3ujtarnb aber bie Zempe-
ratur id)liegen. -Zni Zbermometer bent•uhen wir Sur zem= 
peraturbeftinimitng bie 21ugbebnung .beg Quedjilberg. 
?ycitpunfte gybes allgemein gebrauä)ten Leljiugbbexmometerg 
finb ber Gefrierpuntt ibe5 2t3'ajjerg = 0 Graib Getiiu5 unb 
ber Giebepunft beg 2t•afferg = 100 Grab Eeliiu5. Ein 
Grab ant 2uediilbertberanonneter ift alto aber bunibertite 
Zeit beg 2lbftanbe5 •bicfer j•eitpunfte. Zie 2ingaben in 
(-elfiuggraben geltet[ nun nicht nur jür bie Wärnne- 
?uftänbe iwiid}cn (5efrier: unb Siebepuntt beg '2Unffers.. 

Seute mefjen mir, a[[erbingg ltid)t mit bem £.luectfilber- 
tbermonneter, 2 emperaturen bis an — 273 Grab (abio- 
luter 9iitilpnnft) unb aribererjeits 3. 23. bie 2 empera= 
turen bes gcfcb:mol3enen 13o1fra.mg von 3000 Gra-b 
Eelfiu5. 2111e biejc Werte werben bei ben meiften 23ölfern 
in Eelfiusgraben ungegeben. 

Die 23e.itimmuatg .be5 `?'"emperaturgrabe5 genügt nun 
aber nocb nicbt 3ur 2tiärinemefiung. 1 hilogramm Waffer 
von 80 •Graib unb 10 Silogramni von ber glcicben Zem- 
peratur entba'lten oifenbar verjcllicbene Mengen Wärme, 
unb a,war bas let3tere ibc'e aeibnfache beg eriteren. E5 muß 
(1,ljo a15 '>z3ärmtem'ag auÜer ber zemperatur nod) etwag 
aatbereg ••ba if ein. 21nib ba5 fit bie W ä r m e ei n b e i t. 2115 
213ärmeeinbeit (WE) gilt bie 213äranemenge, bie nötig üt, 
,bie zemperatur von 1 Si'ilogramm Waffer um 1 Grab 
Eeljiu5 3u erböbett. Das iit bie Ober 
gro•e kalorie (Cal.). j•ür s2ixb•eite.n wirb 
bie fleine vber Grammfalorie (cal.) benuht. 

9iadj b-ieiem fleinen 21itg11ug in bag Gebiet ber 
War-mefehre wollen wir nun 3at nn,jerein Gefrierverijucb 
gitrvcffebren unb benjelben in umge'febrter 9iicbtitng 
miaberbolen. Zn unierem 23e'bältex ballen wir jet3t 1 Sflo= 
.Gramm Eig volt --10 Grab Eeliiug. Wir wollen bieieg Eig 
burcb Iangjame 2t3ärme3ufubr 311,111 IScbmlel3en 
bringen. Gofort nacb Einwirten b•er Wärme wirb -bi•e 
Zemperatur be5 Cije5 la'ngjam aniteigen, iutb 3war wirb 
eine Wärmeinienge von etwa5 über 1 WE ibie Zemperatur 
um etwa 1 Grab Ee1'fius erbö-b-ett. Kunb 10 WE genügen, 
um ba5 1Rilogramm Ei5 von — 10 Grab auf 0 Grab 
(5eliiug 3•it erwärmen. Weitere unnnterbro,cbene 2>3ärme- 
ittfubr bringt nun aber ben ßuedfilbexfcvben unfereg 
2 bermometerg nicht nom 9iitllpunft weg. 213ir bringen in 
bag Et5 von 0 Grat — 10, 20, 50, ja 80 WE, abf o ad)tmal 
mebr a1g vorber für bie Ei5er'•wärmuttg non — 10 Grab 
aitif 0 (5r,ab, über bag 2 berniometer reagiert nicb't barauj. 
2t3o i'it nun bie eing'efübxte 2t3ärme geblieben? Warum 
bat jie n'idjt weitere Zamperatur3unab•m,e bcwixft? Weil 
fie auerit anbere 2lrbeit nerricbten mufite, nämlicb bag 
Ei5 3um Scbmel3en bringen. Die 80 WE babelt bann aitd) 
tatfäd)1id) bag Ei5 von 0 Graib in 1lüfii,ge5 Waffer von 
0 Grab umgewanbel.t. 3ur 2lmmattblitng von Eig 'in 
2lajfer lit bemnad) eine be'ftim•mte Wärmemenge, uit(b 
3w,ar für 1 Silogramm 80 WE, notwenbig. Ebenjo müfjen 
utngefobrt beim Gefrieren einem Silogramm Waffer von 
0 Grab 80 WE ent3open werben, um e5 3u (gig von 0 Grab 
3n tnad)ett. — 3it bieje 2im,waniblitng voll3ogen, fo bemirft 
weitere 21zärme'3ujuhr jojort ein Steigen •be5 zhernio- 
tneters über 0 Grab, un,b wenn wir jet3t hem Waifer nocb 
einmal 80 WE 3tiiübren, bann iit 'bie Zemyeratux vott 
0 Grab auf 80 Grab geitiegen. Dieie gro[ie Gdjmel3wärme 
beg Ei'je5 iit [für bie 9iatitr vott gräfiter 23eb•eutunig. 4bnc 
fie würben, .iemperaturjcbm-anfultgen int Gefrier- nnb 
Zaitgebiet ficb Ijo iinherlvoll att5wirfen, ba• irgen:bein 
ßeben auf ber Erbe nid)t möglid) wäre. 

Die für ben tlebergang „2t3aifer feit«' pt „Waffer 
1lüfiig" unb ituigefebrt geicbibberten 23orgänge fönnen wir 
genvatt fo, nur bei böljeren `?" emperaturen, beim Scbltel3en 
crib 21b•tüblcn iber Metalle ,beobachten. 21uc1) bier braucben 
mir bei 'Der Er•bü3ung 3uerit Wärme, .um bie Scbmel3- 
temperatur 3u exreid)en. Waffer brand)te, wie wir jaben, 
3ttr non 1 SZilogramm um 1 Grab 
E•eliiug eilte 2tiärtneeinbeit. Dag ijt •bie 213ärnle 
beg Wajier5. Unter jpe3ifi(fcb.er Wärme nerjtebt man bie- 
jentige Wärmemen•ge, bie exfaxberlid) ijt, um 1 Silograman 
bes betreffenben etoffeg, alio jet3t ber Metalle, um 
1 Gra!b Telfiits ;3u erwärmen. 236 ben Metallen ijt bie 
ipe3i'iiicb;e 213ärme aber nicbt etwa5 Gleichmäf;iges, ion- 
bern fie iwäd)it e.twng ntit ber zemperatur. Z. b. -- (Hiea 
3. 23. braud)t 3ur Erwärmung von 0 Grab auf 100 Grab 
weniger Wärme alg pr Erwärmung voat 500 Graib nuf 
000 Grmb. 

(•ortj. folgt) 
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Jel(l••osI g V i•f•e  f 
i iU4ritabt 21.4. 5genritbsbütte 

•elbpoit 
(gin 23rie'f leih traf beute bei mir ein, 
Os tam von meinem Mütterlein. 
'S'ie fd)rieb is)n voll P-iebe, er rvar fo fd)ön, 
3d) bätte fo gern i'bre 2lugen gefebn. 
3e4t bi'it blu allein, bu Mutterglüd, 
36) tämpfe für unb tebr' balb 3urüd. 
Mann baut ich bir, meine Mutterber3, 
36) war bocb ibein Stummer, bein eitt3tger e7d)mer3. 
Zu gabit mir Die Straft unb ben tapferen Mut, 
Zu'beutfee Mutter aus eXem 23lut. 

unb muh id) ein'jt sterben, getroffen ins Mart, 
IM barfft nicht ver3agen, Mutter, fei Start! 
(95 ftarben Ufo viele fürs T>eut'fdpe 2?eicb. 
23ereit war't 141: Mütter alle gleid), 
Zie EHbne 311 opfern 'für j•rei'beit unb 9zed)t, 
Zer 3utunft 3u Obren, bem beutifdjeniejd)'led)t. 
3u .bir geht mein Orug, bu mutterglüd, 
Wenn ich sterbe für Zeutfäylanb unb tehr' nicht 2•urüct. 

ton betu im Dten tämpfenben 
Gefreiten Sar1 von ber erüggen, 

irüber .5enricb5bütte -5aftingen, Med). 213errit. 6 

Wert Witten 
ben 4. 12. 1941 

3d) möd)te nicht verfäumen, ber •trma wieber einmal 
3u ibanten für Die regelmabige 23ei4,1fe. zie 3u'ienbung 
Der Vert53eitfchriit freut mich gan3 beijon'bers; benn wel= 
d)es Tiitgt'ie!b unferer Geiobgjd)aft, unb fei es noch fo wert 
weg, freut'fid) nicht, wenn es ab un'b.3u 2Teues von feinem 
ehemaligen 21rbei•tsplai rcnb 'feiner Trüberen Umgebung 
lefen tann. 2Jland)er 2(rti'tel unb mand)es Vilb erinnert 
an .bie Wittener 3eit, unb viele freuen fick sicher je4t 

jd)on, einmal wieber fortfahren 311 tönnen, wo fie einit 
aufhörten. 

3m Monat 97ovember batte idt 'Das Glüd, für brei 
Wogen in eilt Grbolungsheim ber £uftwafie lommanbiert 
3u werben. Wir vertebten bort fdiöne Zage. Die 3-ahrt 
ging über 23erlin, 13rag, dien über ben Gemmering nad) 
mar'burg, £'ai'bad) unb a-iume bis an bie Mole. (Ein Gdyifi 
brad)te uns bann bis an ben eeftimmung5ort. Tas erste 
5jote,1 nm •ßl•e nahm uns in empfang, unb wir Golbaten 
lebten 'brei od)en wie bie •rüriten. Mit 21u5f lügen ins 
innere 3itrien5, nad) 23enebig, j•tume, ins ehcmalibe 
3ugofiawien unb Sur 2lbelsberger Grotte vergingen bie 
1' ei,  all•iu id)ne11. Die ecuölferun.q war uns gegenüber 
ie,br treunblid), 3umal Fait alle Qeute aus ber öiterreid)iid)= 
ungarilidpen 3eit ber nod) bie beutid)e Gprad)e bejerrf dyen. 
Wir bagegen waren bemubt, bie bortige £ anbe-iprad)e 3u 
erlernen blm. uns barin nu vervol[tommnen. Wie im 
tyluge vergingen bie Zage. Zie 3Züdfabrt ging über Mün= 
d)en. 9Tach tar;em 2(uientbait ,3u 35aufe ging e5 bann 
wie'ber weitcr bis 3u unierer Zien'ititelle. gort hatte fid) 
in;wijd)en eine Menge •ßo'!t für uns aufgestapelt. Darunter 
be'ianb iid) aud) eilt 3igarettenvädeen ber 91uhrftahl 
2lttiengeiellfd)ait. Meinen 'betten Dant! 

Einitweilen allen 2lrbeitstameraben unb =tamerabinnen 
bie betten Grühe unb .seil .5itler! 

3br •ran3 Eweetborit 

(finiatort, ben 28. 11. 1941 
8iebe3iubritabileute! 

9ieid)lid) fpät tommt mein Tant für 'bas 3igaretten= 
pädd)en im Ottober. 3n3wilid)en habe id) wod)enlang auf 
ber 2lchie gelegen unb verbringe meine Zage unter tro= 
pricber -Sonne. Grit vor 3wei ü;agen firrb wir an uttferem 
Siel angelangt unb wir verjuchen 3undteit einmal, es uns 

• 

• • 

für Deutfdltanb5 Huhm unb Größe (tauben ben 

helbentob bie IUerhShameraben 
(busssta4Iwert Witten 

Cd)üi3e gugo 2arrgentamp Gefreiter Walter 2obrmann 
Geireiter 7•rit3 ei5reitag 

f?enrid?shütte eattingen 

Ccbübe Start Gteffen5 flbergefr. 2lbalbert 13olerowig 

6eIf enlircllener (Uu f;itahIwerte 

Golbat sojef 2ac3ta 

Annener 6u f3itahIwert 

5cbiit3e Walter 9löttgerbing Cdjiibe eelmut Aaifer 
Golbat Yran3 23ü1b 21f f3. Grnit -5ermann Merfd) 

Stahlwert Krieger 
unteroffi3ier sobann Mans 

Sie itarben f iir Dolt, Siitlrer unb naterlanb 

Wir werben ben toten • elben ein getreues Anbenlen bewai2ren 

Betriebsfüfjrung unb Ibefolg`dlaft ber Huflrjtalli Attienge`ellid?aft 
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nag) betttig)em Mufter Bier einprig)ten. Os gibt viel 21r- 
beit unb 3um 23rie'feid)reiben bleibt zuniieft wenig .3eit. 
Wenn Fid) ba5 änbert, werbe idj 73bnen einmal etwas 
me)r erlöblen. — Man tann es fill feier unter 23lu- 
men, Siatteen unb reifem Dbit gar nigbt voritellen, baü 
in wenigen Mog),en Veibnadjten ift. Geftern finb wir 
unter brennenber Sonne im Meer g•eidjwommen. Die Welt 
ift ia)ön unb voller 9iei3e - aber es gebt nig)t5 über unter 
Deutfd)lanib! 3d) freue mich, babei fein 3u bürfen, um ben 
Englän!bern einen neuen Sdjlag 3u verfe)en! Soifentlig) 
ift ber On•bfieg nid)t mebt a113it Jern. Wir freuen uns ) iet, 
taufenbe Rilometer von ber Set•mat entfernt, gan3 be-
fonber5 über jeben Oiru) aus ber Seimat! 

Zn Ramerabf eaft ihr Selmut S elf m i  t 
Oin'fabort, Den 12. 11. 1941 

Qiebe Stamera(b ,en! 
Mit gro)er ?•reube unb bestem Dan't habe idj Euer 

liebes 93ädd)en erbalten. Gan3 habe id) midj gefreut, baf3 Shr uns nicht vergeffen habt. Die 2erbunben-
eit 3wiid)en front unb beimat madjt fid), je länger ber 

Sirieg Dauert, immer itärter beniertbar. Zbt freut Oudj, 
wenn Sbr an unteren Orlebniffen teil'4aben 'bürft, wir 
freuen uns, aus 'ber Sjeimat 3u hören, ba5 alles feinen 
rubigen Z3erfauf nimmt. Oon meinen Sittegserlebniffen 
tann igh (gud) nidjt viel berichten. Wie -Zbr wiüt, bin id) 
im Süjtenjdju). 9iur febs feiten lä)t fidj ber Dommtj 
bliden, er weit; uns 3u reipettieren. 2lnfer Dienft ift hart 
unb eifern, aber mit ed)tem Solbatenbumor gewür3t. Oian3 
befonbers fein fin:be idj es von Ough, ba) Zbr uns eure 
9iauewaren freiwillig abtretet, bie biet wirtlicchh nidjt 
reidjliäj unb nur'fdjwer 3u beidjafien finb. U banne Oug) 
bafür fowie für ba5 veriprodjene 23uah Zur Oeridbönerung 
ber i•rei,3eit. 
Der Glaube an ben bafbigen (gnbfieg ehrt untere Zaten. 

Mit tamerabiätaftlidiem Oru• Seil Bitter! 
euer 2frbeitstamerab Dtto S dY m i b t 

Zm gelbe, ben 13. 11. 1941 
hiebet Slameta'b 91ubolf ! 

Seute erbieit id) Otter li,e'be5 13äcieen mit 3igareiten. 
Dir, ber Wertsleitunq unb ben Ramera'ben meinen ) era- 
Iid)en Dant! 2[n5 Soibaten freut es immer, ba) bie Sei= 
mat fo an uns benft. Za, Seimat! Sier merft man erft, 

was unfere geimat wert ift unb was wir unferem Z5ühter 
bauten! Zeber, bet in bet beimat mectert, foil 

'bte fd)öne S m oietunion an'feben! .•a, 
reibeit wollten ibi,e'ie Men'f dpen bem beutigben 2lrbeiter 
ringen! Da5 Z3olt tft bier fe)r arm. 2ei uns iift ein 

Z3i•eb•itall beffer als bier ein 2livabnb,au5. ZU) wobne 3. in 
einem fclaben SQus. O5 be'ite)t aus einem JSiaum. •ein 
13ut3er unb ith liegen auf Stro,b, utub auf bem flfen f dtlat̀ett 
bre-i Weib-er. Sonit ift bi,efes Quartier aber 'fauber. Die 
.SSameraben in ben anbeten Säufern Nagen über 213an3en, 
iyfä)e, Päufe unb 9iatten. 'So etwa5 tennen wir beutid)en 
2lrbeiter bodj nicht. 2gb tannte 9iu)lan(b vom 213eltfriege 
ber unb •bad)te beftiimt, !bat; 'fiel) bier viel geänbert bätte! 
21ber bt'e allten 3uftän'b,e finb geblieben. 213o ilft benn ba 
ber {2fufbau geblieben? 9iein, mit bei beutfaben s2fr'beiter 
1jÜtte man fold)e Dinge nig)t magben Nutten. 

Ser3ligbe 6rü)e an Zig), bie Wer't5leiitung unib alle 
Ramera'ben 'beionb•er5 vom Stablwert. beil S•itler! 

Dein Szamerab S. S d1 m f b t 
• w'ün!idje allen Saineraben von ber 23loditra)e-

3utizerei unb ben Veamten ein f rö'bligbes 213eiibnagbts- 
fe!ft unb ein glüdlid)e5 neues 13abt! 

Mit Deutiabem 6ru• Seil Sitter! 
San.=flbergef teiter •rii3 ß a dj t t u p 

9iejerwe=Ea3atett •. . . 

•-rantreidj,'ben 17. il. 1941 
Qiebe 2irbeit5tamcrabirtnen! 
•ieb e 2ft'b eit5tameraben! 

2hr tönnt Oug£) benten, wie febr id) mid) über bie 
.3igarettengtü)e gefreut babe. ;Sel3t erfaljre id) jelb•``t am 
eigenen £? eibe, was 'folg) ein Seimatgrug bem Solbate'n 
weit brau•en bebeutet. Später, wenn id) mie!ber Schrif t-
leiter Euter 2liert53eit'fdjrtit bin, werbe id) verfucben, Ouch 
alt bas 3u fabiDbern, was matt 'fo als Sofbat er'le'bt unb 
fiebt, woran man bentt unb was hen Mut unib bie £u'jt 
3um 21u5ba1ten gibt. 9Jtehr tann un!b bar'f id) nig)t f djre-.= 
ben. '2rber Seimat unb j5-tont verite)en fig) aua) o)ne 
viele Worte. 

2flfo nodjmais regbt fa)önen Dant unib auf 2Bieb-erieben! 

Sei1 bitlg?r! 
Euer Dbeobor 23 l e d m a n n 

5abrt ber stabiformerYebrYinge C•enricfj6bütte 
3nm (StafjYtverf SSrieger, Züfferborf 

2fm 14. Ottober 1941 trafen wir uns 3u einer 23efid)ii- 
gung5fa•)rt unter j•übrung unierer berren h e u e t it a t e 
unb Meifter M e g e t m a n n nadj Stahlwert Srieg,er um 
7.15 lfbr am Sattin," IIabnbof. Mi.t f rob•em Sinn, in 
be'iter Stimmung lubren wir erst nadj Offen, wo wir um- 
itetgen mufiten, um nadj Düffel'bori 3u gelangen. Sier an= 
getommen, fuhren mir mit ber C— traf enbabn burdj bie 
jghon lebt beichten Stra)en Düiielboti5 über bie 9ibein= 
Stagerrat-erüde 511 unterer (5d)weitertitabrit Stabtwert 
Sirieger. Sier wurben wir von berrn W i e i d) e b r i n t 
aufs 1)er3lid)ite empfangen. Diejet betr leitete aud) bie 

23efidjtigung unib begleitete uns anid)Iie)en'b :burdj Düffe'1= 
borf. 

Das gröüte Kniereffe 3eigten wir a15 ' ormer'tebtlinge 
natüriid) ber Sta)Igie)erei. Wir nennten ib•abe•i bie 21rbeit 
in Dex.trinfanb nennen, meldjer bei uns nidjt verarbeitet 
wirb. Weiter wigte uns ein Former bie banbhabung einer 
i7cormmafcb,ine. Os wurben )aupt aahligh bünnwanibi.ge 

u)jtücte aus Olettroftabi bergeftePt. ;Sn einem Ole•ftro- 
ofen tonnten mit ba5 Scbmel3verfa'brett beutlicb beab- 
agbten. Dann ging e5 3ur 43u4erei, wo wir mit befonberer 
2fufinertfamteit ba5 Sarbitrabdgebläfe befid)tigten. War 
in ber Formerei unb 13uhetei lertiggeftellt war, faben 
wir aniahlie)enb in Eber Dreberei in 23earbeitung. Sier 
wurben Sc)üi5fteven, Sd)abotten, hager unb fonitige Ma= 
'fd)inenteile bearbeitet, triabter abgejdj'liffen unb ge- 
lid)wei)t. .3ur 9Jiiitag5paufe gelangten wir gerabe in Die 
£ebrmertitatt. Sie ift als 9Ru'iterbetri,eib eingerid)tet, wie 
aud) bet 2lufentbaltsraum unb (bie Wafd)'taue. Zie 23eftd)ti- 
gung war bamit 3u Onibe, unib gan3 vor3üg[tdj aüen rollt 
nun im Vertstafino 3u Mittag. 

-3ur vollen aller £ebrlinige m#len wir 
uns um 14.45 lebt wieber auf, um Diiifel'borfs Sehens- 
mürbigtei,ten fennen3itl,ernen. Wir gingen bie R nlig5allee 
hinunter 3um Sogbbans unib 3uln 9iatbaus unib machten 
bann einen deinen Umweg 3um 2abin, jof, wo mit um 
17.06 11'bt ibie Seimrei'fe antraten. 2[m 19 11br waren wir 
wieiber in battingen. Mit ibie'fex i'ft in lber 
9?ubritahl '2f.-6. iber Grun'bitein fe'fter gelegt woriben 3u 
einer 3u'iammenarbeit aller Ifgb,afien!ben •drlit ge tm 
Sanbmer't. 23 u r dy a r b 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

ünfere ;;ubi[aee 
Henrichshütte Hattingeu  

fuj einc Dicrbigfär)rige Tätigtcit 

tottntc burltdbtidcn: 

972afd)fnift 2l3ilryetm 'Xßicgo[D, 
Roicrei, am 30. 11.41 

Gtf eine fünjunbbtvnnbigirihrige zätigicit ionnlen burfid= 
Dlidcn: 

`8crfanDbcnntter ,Ucrmaun 
2l3euftryojj, 2► erfattDnbteihntg 

ant 24. It. 41 

u#er Otto ad)roäticr 
(BtnT)ljormgiei{erei 

out 27. ll. 41 

$eicrytter Itfriebr. Cteinbxint 
2i;albtuerf, nm 1.12.41 

2nnfdtinijt arieDr. wicd)otfa 
Sloicrci, out 2.12.41 

Cd1»ticb 9?C)itibv Chtpil[inp 
••"nnnerrnerf, out 5.12.41 

I.  (tSiej{grubenarbeiter ba»v 
•Tgeften, StahUtterf- 

am 8. 12, 41 

2iertaber 2[ug. tJ2iggerDhauo 
•?albmcrt, am 15.12.41 

Gussstahlwerk Witten 

'2tuf eine tü»jmtbbroanbip)äryrige 2ätigfcit 
fonrtte burüdb[idcn: 
2otfiltlrcr ;•utiuä 2i?allmamt, Veritralwyort 

atzt 2. 12. 41 

Gelsenkirdtener Gussstahlwerke 

9tuf eine Dierbigjätlrige Tättgteit iottnte burildb[iden: 
3oryann CrbciaAa, stnrytgiej)erei 1, out 11.12.41 

" Annener Gussstahlwerk 

;M 

{ 

Rtui eir,e füniunbbroattbigjätlrige Vätigieit 
tonntc burüdblidctt: 

stranfaryrer veinrid) vopöe, Pid)tbogettofen 
am 30. 12. 41 

Flenricltshütte Hattinbeu 

• t` •.•. • ••+s.•.: . 

2C»f»n4me: V. 2iebetrau 

Annener Gussstahlwerk 

2lusgcidlnungen nun 2lr6eitstameraben bee Quhnbürus 
'Il3ert 9.--Rinnen für helbenhaften (iinfa3 an ber #1•runt 
Zer an •ber Oftf ruttt jte'Iienbe j•e I b m e b e 1 R u r t 

ll t m tnurbe für fjernurragetibe Zap f erteit nur 'bem j'•einbe 
mit b•em 0 R. I u n'b II ausgegeid)net. (filPid7ieitig mur'he 
il7m bas snfanterie=•tltrmabgeidien für bejunbere £ ei,jtun= 
gen nerli'efjen. 

eyerner murben an ber j•runt ausgegeidlnet: ß e u t= 
nant •5elmut 2uctermann in •Ifrita mit DPm 
(ER. II, ber ital. Zapfcrieitsmebaille unb 
ber j•runfflugjpange in erungP. 

2interuffigier Tfjeu:Rujjet in einem 13anger= 
jäger=9?e,giment mit 'b'Pm (9 S. 11. 

ltnterOffig'ier (V- 'fjrijtian 2adttaus murbe 
für liejunibere Qei'fhtngen gum Wad)imei•jter beförbert. 

(Ernennung 

Mer •Pri`sf 1lhrPr, -5Prr ZirP'ttOr `.iiT.=,Z3ng. SSaTI 9t' U b = 
n i i'ift mit Wirtung num 1. Megembex 1941 gum WeFjr= 
minUjd)aftsfühxer ernannt murben. 

•iTqcCni •ö•nermanrt 
VlCbrec4t 2lnforge 
Start ^` 3ubbcY 
'A1nICq Sttod 
.Veinrid) •) cibbrint 
213atter Cd)roät;cr 
viCl)eUn sTamvmmtu 

'3zntrauc6rCljaun 
sta4lgi:ßerei 1 
9Jt •ct). alcrtftnM 3 
4CÜg, Jicb.=2iierfifatt 
t'nbor 
2ita[3rocxt 2 
•encrtuct)x 

taUttucri i 
;retbe 

Gussstahlwerk Witten 

•1einb 2nicmnnn flört?ter 1 6.12.11 

Presswerke Bradcwede 

ütutD SiiiRer, 
(leb. 2Cllelt 

(Hcrtrttb g•cl)mann, 
geb. iott) 

(•mi[ dorr 

23etriebabüro Iv 

23ctricb ITI 

23ctrie6 II 

Gelsenkirchener Gusssfahlwerke 

Zofef 'Dlafiat I 2",tobefftffd)Cerei 1 9. 12.41 
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1lenridislifitte Hattingen 

(Fiu Gobn: 
S;icinrtd) 2tc5n 
t:wbcrt 2̀t,t(ift 
-•'cinricb Nttcn 
tRuguft 2̀3aUc 
1:•etnricb Runb 
'Br. 2itafdttoiufri 

"8itbc(nt Zutaß 
,•Bi(b. • robluciu 
St. Cd)tittenbaffe( 
4(rtur 2)cblc 
•obnnn •obanncü 
•lint "Böb(e 
S'cinr. I-T3cgntann 

JRedi, Vertftatt 6 
Mtcd). 'äaertftatt 6 
OS(cf;erei 

":terfftntt I 
z•euertue(ir 
k~ifcngieficrci 

RRcd), 1Z3erfftatt 4 
Mtzd). 11,verfftatt 2 
Yabor 
'Docbofen 
Mtcdi. 2Bertftatt 6 
Mtcd). 2Bcrrftatt 6 
2tcrgtitunü 6 

(•inc `?' od)tcr: 

au4 Sifipper 
C ricb $cinenbcxg 
"Btlb. E)3tuonncr 
118114. `.iJ3lvonrtet 
Arib (•ngcl•bcrg 
4l(br. 9leintgbau6 
OSuftaU "3attpel 
k)eitir. "Bter:nann 
9:•cinricb lurtutn 
(+rnft (fbenbüb 
••einr. slol(roib 
slurt Ctabi 
'ltau( 2(ltcnfclb 
Zrriebricb vciitb 

Oilertr. ntbt. 
Mtcrb. U, crtftatt 6 
J3crb, 2t,3erfftatt 5 
Mteeb. 2Bcrtftatt 5 
M1 CO. '_Tvcrtftatt 3 
"3auabtetluna 
MCC). "'3erfftatt 3 
iocbofen 
N3ed). "Berfft!ttt 6 
:bal)ftuert 1 
2>ted). 'Vcrtftabt 3 
c?od)ofen 
Mted). m̀crtftttt 
4tüg. 9tep.=' Bertft. 

Gussstahhverk Witten 

(-'•in Gobtt: 

••zirit) Taut 

52äi[ Ctcdmcft 
91id)arb 'baar 
2co Sjettmanfft 
•)aity •5reieuftctn 

(StiiC Zod)t 

Olcrbarb "3reff 
2BilbeQn 2fibede 
!!Biib 23rudbarbt 
O' tuaib •)aupt 

23carb:2Bcrfft, 5 
`Bcarb.="?3erfft. 1 
S•annnertuerf 1 
-tab3teberei 
)antntertucrf 2 

"iearb.=2Berfft, 4 

cr: 

lcarb.='i'3crtft. 5 
•tab[tuerf 
,$entral=(sSTüberei 
•3urid)terei 1 

Presswerke Brackwede 

(•tn Cobn: 

ßt(bert sjentten= 
iamteitfdnticber Arib Mittelberg 
uftaU -cbnet(e 

SIaxI ,• iepc(ineicr 

•inc wocbt 

Nrbert Cstaabe 
'veinrid) Gd)äffer 
9(lb^rt Zoe, 
S•etnrteb 2obfe 

iegfr. '•Jannboff 
LYrt/i Mlt(ter 

(Ft. 'acbtueifleret 

Betrieb TV 
Tetrieb TV 
4lontrouc 

er: 

Crl. Cd)tuciHexci 
"Betrieb III 
letrieb III 
yn ft attb f.=2BQrrft, 
(S'l. Cd)tuei(;eret 
"Betrieb IV 

5. 11. 41 
21. 11. 41 
25. 11. 41 
26. 11. 41 
29. 11. 41 
6. 12. 41 

28. 11. 11 
14. 9. 41 
4. 12. 41 
8. 12. 41 
8. 12. 41 

13. 1•2. 41 
16. 12. 41 

19. 11. 41 
19. 11. 41 
20. 11. 41 
2ll. 11. 41 
20. 11. 41 
22. 11. 41 
24. 11. 41 
28. 11. 41 
21. 8. 41 
11. 11. 41 
2. 12. 41 
8. 12. 41 
8. 12. 41 

13. 12. 41 

15. 11. 41 
29. 11. 41 
30. 11. 41 
30. 11. 41 
4. 12. 41 
4. 12. 41 

16. 11. 41 
17. 11. 41 
24. 11. 41 
28. 11. 41 

21. 9. 41 

15. 11. 41 
19. 11. 41 
24. 11. 41 

18. 9. 41 
13. 11. 41 
13. 11. 41 
17. 11. 41 
5. 12. 41 
9. 12. 41 

slCauä 
Olcorg 
S3ian; "Peter 
(iS erb 
Mtatt freb 
(5 erharb 

Vilbctnt 
•iirgcn 

Olerb 
SjOrft 
"Ber ne, r 
start •ein3 
sllaita 
Mt anf reb 

IIba 
Brigitte 
sttac 
.`•clga 
Olitta 
1, mge 
u:rita 
9tofentarte 
Sjcibi 
(.':rira 
Norid 
iCfc 
Mtonifa 
.•)ehita 

(flttnter 
•)ane• 'Zietcr 
9ieinbarbt 
k-Srid) 
SilaiO 
sllaue, 

(Srita 
Lbriftel 
(s'lifabetb 
Zrmgarb 

9leinbarb 

llTrieb 
ßlcrotb 
Mlanfreb 

ltrfula 
C•bri fief 
-•letbeutarie 
•anarib 
ziirbel 
Valtraub 

Gelsenkirdtener Gussstahhverke 

Lin 12obn: 

'?B. siebcnntorgen '23eriunUun•g 11. 41 Sllato 
L'tilb. "iutrotufti 12)iabfabbait • 10,8.  11. 41 • '.rBilfricb 

••tite Zod)ter: 

M ßlotte•biibren 9icp.=:;cbfofferci 6. 11. 41 9lenate 
•tto cb(uba • 2iearb.=2Berrftatt • 24. 11. 41 • %ptneliefe 

Annener Gussstahlwerk 

(Stit 0(obtt: 

1 n••C 'D2ujcrtrran3 hütoerei 1 
•nigo Cd)(nttbt ITuberet 3 

2-1. 10. 41 Runo 
26. 10. 41 12(cbim 
26. 11. 41 s?crnt lint 

(Fine R'ad)ter: 

:tCCb. S)agenröttcr luberci 3 29.10. 41 RC(iba 
•ran3 •1u0radl 2iauabtciluttg 6. 11.41 S,rAnn 
!'st([7c(m Mtenfe Zd)reinerei 6.11.41 "Jnge 
ivrib z•urd)t•lanb "Bearb.=•ntcrfpatt 2 22. li. 41 '13arli• 
jcrib •' d)fcnfabrt ctmblluerf 23. 11. 11 C•tlen 

Stahlwerk Krieger 
C-  
,itl C•obn:  

-•'c(nricb 55ren3cn Piearb.=m3crfftatt 1 23. It. 411;yofef F8runo 

t 
Zell "Ocitttgattg Yotgettber werfbtameraben 

betrauern lvir: 

CStt••i;taIjttver• wittelt 

Ißilr)elm Ccbler, Zear'beftungsmertfttztt, 29.11.1941. 
Cntif Zittmar, Uertfcl)ait3, 14.11.1941 

-9einridj Gtricbed, Vodmalhmert, 16. 11.1941 
2ubtuig Gtalitemftl, rrilfj. -MjterR'i, 18.11.1941 
,"s'ohann C-:tibba, F8auabteilung, 27. It. 1941 
Siart (;il(malb, (He'ttrobetrie'b, 6.12.1941 

2111gujt Xeid), 3ur'iil)tere'i I, 7. 12. 1941 

5)enridje3t)ütte Sp"ittingett 
Cnujtatl (3ditnittap, S•ammermert, 25. 11. 1941 

Rriebri(f) Tert)orjt, Slomprefforanlage, 26.11.1941 
Cmalb 15agenbud, Gtal)Iforingfe•erei, 2.12.1941 

C-tat)tivert Srieger 
-gerniann 9lfjjel, Ganibpul3erei, 2. 12. 1941 

Zen ?3erftorbenen bemat)ten mir ein 

ef)reit'b es 2lnbenten 

r 

zantfagung 

?Yiir Die unv' beim 'Delbentobc nteinez, (! eben, unbergeß= 
lld)eit J3anne•, unferee gutcn • cbmieg•exfobne•, 18rubcr55, 
zd)1uagere. vnrcl• unb i•xeirnbe•, bA Jbergefreiten 
si(balbert 1o(eroiuib, erhuiefene Zeilnabnte fagen wir 
atfen, befonber• ber 913z2t1., srt3gratppe "Belper, unb 
Der e-•iibtung unb OSefotgfcbaft Der 93edj. •erfit;itten S•en= 
rid),biitte unferen ber3lidjften • anf. 

2i3 e( p e r, ben 15. 1941. 

'grau 2eni 'ltoteru►uitl unb ßtngcbürigc 

Konzert für das WHW. 
MGV. Gussstahlwerk Witten und ➢iGV. Liederkrone, 
Witten-Krone. Chorleiter: A. Birkendahl, Dortmund. 

11. Januar 1942 tun Städt Saalbau (Ilotel Voß), 17 Uhr. 
≥Mitwirkende: rin ,Musikkorps der Luftwaffe. 

Programmfolge: 
1. Soldaten - Kameraden, Marsch . . . . Küsse( 
2. Morgenrot, Männerehor   Pracht 

Genügen in der Heimat, Männerehor Haselhoff 
Lebewohl, D(ännerchor   Uthmann 

3. Ouvertüre zu Wilhelm Teil   Rossini 
4. Der morgen, Männerchor   Baumann 
5. Rigoletio-Fantasie   Verdi 
6. Zieh mitl Männerchor   Angerer 

Schön ist die Heimat, Männerchor Sonnet 
7. Schön ist das Soldatenleben   Krome 
B. Blt,ib deutsch, du herrlich Land am 

Rhein, Alännerehor   Hansen 
Die Reveille, Tfännerehor  Nehommer 
Schützenlied, Männerchor   Sieg( 

9. Deutschland fliegt  Stieberitz 

$erauegeaeben bon ber 9tubrftabt 2(ftiengefcüfdhaft int nbcrnebmen mit bem'i3reffeamt ber 1Jeutfd)en'2lrbeit•ifront. Ccbrifttnalter: 
Ccbrift(eiter 2beober "Bredntann, 9lubrftabl R(el., Litten ( 3. g, bei ber 2Bcbrmacbt). t. 23.: sj, 2tebetrau, 9iubrftab( 21(9., sjatthtgen. 

17rud: Jrofte 23erfna unb 1,-•,ruderei SiCs3., miiffelborf, 2treffcbaud. - 2`,ie 'TBerf•3eitatng erfd)rint einmal int 93on(It. 
9tad)brud nur mit inib Olenebmigung ber Ccbrtfttualtung geftattet. (G 38!11) 
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