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Un j¢r fuhrerl 
Son Zr. 2iobert ß e g 

einmal im Za,hr — 3um 20. 21pril — barf bie ge= 
(amte beutfche Station betunben, wie lieb fie ihren jyülhrer 
hat. Der Geburtstag beg 3yührerg iit in Dentfchlanb nicht 
wie in anbeten Qänbern eine 2ingelegenheit ber 13olitit, 
Tonbern vielmehr ein Ereignis ber engeren, gr»äbeutfdlen 
jYamilie: 21n biefem Zage hat nicht allein ber 3ieprüie,n- 
tant be5 }2eid}e5 (5eburt5tag, ben .man 3,um 21nf eben unb 
Sur (üirö•e Deutid)lanb5 würbig unb einbrud5vo11 begeht, 
Tonbern „lln,jer 3-ührer Wa5 in biefem 2wort liegt, rann 
nur .ber Deutfche ermeffen, be balb wenbe ich mich in 
biefem 2lrtitel auch nur an Zeutfche. 

Wir Deutfchen be5 nationalfo3ialifti!jchen 9teich,e5 den= 
nen feinen Raiier aber Sönig, leinen Trü ibettten aber 
23orfihenbm eines 13arteirate5, wir haben e i n e n j• ü h, = 
r e r ! Zieje5 Wort gibt e5 nur im beutjchen Wortjdyah 
unb appelliert be5h,al.b wie fein anbere5 an ben 23erftanb 
unb an Das (5efühl beg beutfchen gRenfchen. 

Wir 9tationaljo3ialtiten unb wir Deutjchen befunben 
bamit, baä .wir mariidllieren unb marjchieren 
m ü ii i e n , benn nur wer marfd?iett, rann geführt werben. 
Die (5ej(hid)te eineg •3otfe5 bulbet feinen Gtillitagb, unb 
je'be Yiation, bie glaubte, Eich einmal ausruhen 3u fünnen, 
be3ahlte biete fattfame (5eruh+ja:mleit mit bem Unter-

gang. „Gtitlitanb ift 2?üctgang!" Da5 lehrt ung einbring-
lich bie {tiajchidyte; ibeghalb marfchicren wir, unb wir 
müff en unb wollen geflil)mt werben. 

Wir 2'tationaljv3i,aliften unb mir Deutjchen wiffen, bah 

biefe5 9Rarichieren in bie 3utunft oft feljt bucntle unb 
'fchidial9id}were Wege geht, ba• er, nur mutigen, tapferen 
unb fühnen 1Jbenfchen vergönnt ift, bent Gchidfal ben (gr= 
folg atr,3utrohen. Die (5öttin be5 Cglücte5 ift eine :hohe, 
hehre f•rau, bie nur erobert, ver ein gan3er 2Jiann ift unb 
mit Qeibenichaft unb •anati5mu5 'fein 3iel verfolgt. balb= 
ljeiten nühen nic)t5, 3id3adtur.fe unb bem CM: ctial au5= 
biegen wollen führen in ben 2lbigrunb. Wir Teutichen 
haben •biefe unumftögliche 2atfache noch aug ber neuejten 
(5cfd)ichte, währenb be5 lerften 233e1ttriege5 unb banad1, 
3uti-efit in erinnerung. RZ3ir haben fchweriteng barunter 
gelitten. Zarum finb wir glüdtidy, jeht wirtlid) •gefüljst 
3u werben. 

2JIan iage un5 nieht: ein 23oIf ici reif, fick felbjt froäh= 
ren 3u fönnen, unb eg 3eige nur bie Unreife ber Deutjchen, 
baä fie „einen 'i•ührer" braudlten. Dag ift nicht5 weiter 
a15 eine eigengefällige Gelbittäuichung ber bemottatüchen 
23ö1fer, gefdlürt unb wan)geh•alten von Sräften, bie jene 
1r'än'ber mirrlich führen, h3arlamentari5mug unb Demo= 

•er"u 2[ufnabme: S•einTiäj •offmann 
es"hrer 6egrü•t bie 2termunbeten, bie als •hrengriffe an ber5•elbengebentieier in2icrlin teilnahmen 
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fratie Jinb erfinbungen bes Zuben, 
blie bap bienen, bie 23ölfer g'u nar= 
fotifieren unb fie alsbanttaiugängeln, 

av`illfäfjrtg 3u madjen unb •aus3uibeu= 
ten. 2>3enn f&J'o•n nom Zemofriatie bie 
9Zebe iit, Jo fönnem wir Zeutlfäyen 
avirfligj belyaupten, baf; wir bie edy= 
tejte unb ,walyrlyajteite befiben, benn 
bei uns fülyren unb leiten Millionen 
beutjdyer arauen unb SJJiämner in ber 
$artei, in tfjren (glieberungen unb 
Zerbäinben iSjre 9Ritmenfdyen unib 
Solfsigeno f f en, non benen allein 
30 Million-ein in ber Zieutidyen 21r= 
lieilsf ront organifiert finb. T•er Iin= 
terid)ieb ber beutjgyen aüif}rung ge= 
genüber ben jwbifdyen Demofratien 
bejteljt barin, ba.• ,bie 23ö1'fer ber 
parlamentax'iljd)en Gtyiteme von !•u= 
ben unb ihren beftoetienen $arteien 
unib Trabianten am Oängelbanb ge: 
leitet nnerben, wäfjrenb bias ,beutfdle 
2:io1f biurdy 'feine $ artei unib nmieren 
gülyser w!irflidy gefiilyrt wirb. 

121%ie ieljr bas beutfdpe 23off ;biefe 
2interfdyiebe .gegenüber feiner jrülye= 
rett Zemofratie unb b,er 3eit beer 
Gdyanbe unb bes Ziefftanbes emp= 
fiub-et, unb wie unenblidy banfbar 
bas bieutfdye 23o-ff ift, aus Meijer 
£Qynmadpt unb Enteljrung ber 
Gi)itenu3-eit biurd} :bien •ül)rer erl5ft 
3u iein, brügt -ber Teutfdye .mit offer 
Znnigfeit in ben Sorten aus: 
971e'in zjüFjrer! 

Zn bieiem Sort „SJJtein aülyrer" 
liegt alle 6efolgfgyaftstreue, bie ein 
Zeutfdyer ausbrügen fann. Tielfer 
a-üT)rer würbe uns midyt imponieren, 
wenn er etwa eine golibj'tro4enbe, mit flrben „befiite" Ilni= 
•orm tragen unb, fig} alle müglidlen Zitel gulagen würbe. 

er bra,ucfit +f eine 23eiälyigiung, bie beutidye 213elyrmadyt 
3u •wlyren, nidyt biaburdy 3111 ihoftimentieren, baf; er fidy •wie 
sjerr Gtalin 3,um 9Jtiarfdyall ernennt, nein, altes b,as mürbe 
nur als läfti;ges 2eiwerf gewertet werben unb für einett 
einmalüg Orof;en wie 21ibo1f üitler iädyerl'idy mitten. er 
iit in feiner Gdylidl•tfjeit gerabe beslyabb 
„1in•er j5-üi)rer", weil biefes gottbegniaibete Genie nidyts 
anberes fein will, ials ber 7•reunb aller beubjdlen Tien-

bem •wir, jeber room u!ns, tägliidy niafje fein bürfen, 
uttb in bef fen Gefjuü wir •uns fo unenblidi geborgen ¢ülylen. 

3it es nirlyt bag gleidy,e i(5efülyl beutid),er TSnni:gfeit, bag 
in bem Gtnif; „ •jei1 -5'itles!" 3um 2lusbrud fommt? Mann 
bat es bag jemals gegeben, ba(3 fidy 9nenigyen im 9Zamen 
eines Mannes, ber miody lebt, „5eil" gewünig)t i)iaben. 
„üe'iif .5,itler" heifit bodl niäjts ari(beres, als ba•i• fidt 9JbiIIi= 
onen beutidyer ;9Jxenidyen im Namen bief es Vannes (ülücf 
unb Gegen ;münlfdyen, fid) itmmier wieber baran erinnern, 
ilym iljre Ergebenljeit befunben 3u wollen, tidy. Am u-nb 
feiner Zibee immer wieber non neuem weif}en. 

ein Zournalift unb b-emiofratifdyer 2i'bigeorb= 
neter i'dyrieb nor •bem Sirieg, es ifei für iQyn ber gemaltiigite 
6inlbrucP, ben er laus bem nationalio,3iialiitifdyen Zeutidy= 
lardo mit niady :jra,uije brädyte, baü er •felbex täglidy beob= 

9tufnabule: Gd)ert, Berlin 

Zer ;•ütyrer bei feinen Solbaten an ber 9itf Tont IN 

adytet lyabe, imie üdy unterjdpiebslos 2lrbeiter, 23ürger unb 
23auern mit bem Gruf; „S•eil •bitler" begrüüen. Ilnb 
eberuio, e,aä biefer b`iruf; nidyt an einen Gtanb ober an 
eine Rlafie gebunben 'fei; er babe erlebt, bai; er überall 
in Zeutf dila,nb, in 9Zorb unb Güb unb flit unb Weit, bei 
13roteftanten u:nb sur 2lnweitb'ung fäme. .Ilnb 
gerabe biete M1gemeinveribreiturug beg (5rufjeg oTjenb,are 
eine fo tiefe 23erelyrung us ,beutjdlen 23olfes für 2Aoolf 
5itler, wie er in iher iC5ef dyid)te alter 23ölfer, ja Qelbit bei 
9'ieligionen, fein 23orbilb ntnb fein 23ei'jpiel fenne. & 
fpridyt ein 26uglänber unb Gegner bes 9üationalio3i:alis= 
m:us. 

Zeutidye, 23olfsgemoffen ntnb 23olfsgenojfinnen, iie war 
es im -3,alyre 1933„ jo iit es ljente, •unb io vArb es immer 
.bleiben! 

bi"eraibe beute, in ber Gtunbe :ber C•'i"efaljr, braudl,en 
wir meljr benn je b-en Zrüfjrer unib braugyt toer i•iifjrer 
audy uns. Umgeben wir il}n mit all unferer 9-iebe unb 
2reue .unb beweinen ,wir (bieie 2iebe unb Zreue burdj 2Ir= 
beit, 3-lei f; unb bIngabe an bi,e Z'bee unb- an Zeutf dylanb. 

GoPbat unb 2frbeiter, 23iirger unib 23,auer, 9Jt.ann unib 
j•rau, Zung unb 2Ut, Gtabt unb ßanb, alle :alle Zeutf dyen 
idyaren filly um „Ilnieren 3,iilyrer" unb wünidyen fid) ange= 
figyts bes Sjärtejten atttlb fd)weriten beut= 
fgyer (5efdj1idyte: üeil tj`itler! 
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f3r[ugübergang im •jten 

(J7 / / 

Lften, ben 6, •ebruar 1943 
2iebe 2lrbeit5lanferaben! 

9tun jinb •e5 fait vier lobte, jcitbent id) aas Linter 
9liitte fort muj3te. 3clj babe in ben vier 73abren auf allen 
Sirieg5jchauplät3en getämpit. Iteberalt waren wir fiegreidj. 
IIn:jere (•ii!hrung war jtets mit un5 an ber Spite. 2I,ber 
nft bie Siege bätten wir nidjt erringen [önnen, wenn 3br, 
lieben Solbaten ber •5eimat, un5 nidjt .bie guten Waffen 
ge chimiebet hättet. ••a un•b 9zncht itebt shr an ben 
Srbpmcl3öten, ben •re.•bänte•n unb •räsma,jcfpinen umD 
fdynfi•ebet un5 bie bejten Waffen. Mit bie-fen Waiien tön= 
nen wir in alter 911142 in ben Sampf 3icben, wir tönauen 
uns •baraui verlajfen, unlb mit Sto13 ijagen m,ir, ;bie So= 
baten ber 2lrbeit (tellen ziai5 bie beiten W aff en ber Welt 
}.ur 23erfiigung. 2llf @a5, wa5 an ber •ront erreidlt warbc, 
nerb•anten wir ,aud1 liebe Sameraben in +ber 5jeimat. 

23ir tehen je4t inf vierten S2riegsiabr, iber 3weite 
raff ijdye hinter ijt nidlt Ijo Iltreng wie ber erjte, aber •bhie 
2lbwebrtämpje iinb härter geworben. Di•e Sowjet5 ver= 
juchen mit •alten Mitteln 'in biefem Winter eine Lnffchci: 
bung I}erbei3urühhren. 2lber ibie Warbt im Zjten itebt ei•jern. 
2ingeheure 2erfrtjte erleibet ber •eirfb, er wirb es nie= 
ma15 jffiaffen. 2lio wir itehen, bas verteübigen mir •bi5 hum 
fetten 231utstropfen. 9Zichts auf ber Welt .wir•b uns ben 
Glauben an unieren Sieg nchmen tönnen. wir rüm pfen 
alte, • br, liebe 2lrbeit5lameraben, in ber S•einrat, unb wir 
„in ber j•ront, tür unieren geliebten ijü•fjrer, für ein 
freies unb ungetnech:tete5 Zeutffiplanb iunb ein freies 
Luropa. 

Za Zbr aud1 an auf5 im i')jten be.nrt, unb un5 bie .9,ei= 
matgrü•e .burch bie 2hert533eitung übermittelt, wi11 idj 
biermit meinen innigiten Dant ja gen. -3ch freue •mirh; 
wenn idj 9Zadtridjt iau5 bem Wert erl}alte. 

-3dj bin 3um Ilnternfii3ier beförbert unb mit ibem Ztt. 
farfteriejturanab3eidyen, bent S•reu3 3weiter 
Silaffe, tDem Sirim(dyilb, ber 07Itnicbailte ffnb bem rumäni= 
jdjen flrben au5ge3eidjnet worben. Venn bie Sonne wie= 
ber hoch (tebt, iba.nn treten wir 3ium fetten entjdyeiibenben 
Schlag •an. Geib obne Corgen, wir ich•aiien es. 

Mit ber3lidjen Grügen verbleibt an ber fl tfront euer 
2lrbeti5lamerab 

Ilnterofii3ier 2hiffi Z i ei rh cd, Wert Geljentirdyen 

. J<jtfront, am 14. •cbruar 1943 
werter 5jerr Nennete! 

,3unädpt möchte icb Ihnen beftens banten fiir ;ihren 
brief jawie für ben Zcritentalenber. Qehterer ram mir 
(ehr gelegen, tann it mir body jebt ibaritt meine 92oti3en 
fiber bas Erleben hier madjen. 

Zie in ber lebten 3cit in ,ben Wcbrmachtberidjte,n jo 
oft erwähnten harten .lbwehrtämpfe jüblidj bes 2'abaga= 
iee5 jinb weiter nörblich Port uns gewe!jen. S5ier bei -uns 

ff=•St.=Xülb6criditer •) ujdyjapuftc 

Bart am ;•einb 

eirett hat (ich ber Z•wan nur mit einigen Lntlajtungs= 
angriffen verjutbt. So griif er nac11 vorherigem melr(tün- 
bigem •rommelieuer an, hat Üch aber bei ben „voll-

neu" 55ering5töpleit aus Korwegen, wie er uns 
eilt,mal .in (.einem ßautipred),er nannte, blutige Szöpie ige= 
Bott. Einmal 3äblten mir 200, unb ein anbermal Tiber 500 
Zote'bei Urur 3wei b3w. brei3chrf eigenen Gefallenen. 
Seitbem war es nir ig. Zeiht hat er feine 2ingriffe wieber 
in uniere unmittelbare 9iadybaridyait verlegt. Db er e5 
bei uns •nochmal verjudyt, bleibt ab3uwarten. er folt nur 
Lammen. 23ei ben Zoten, bie er bei ,feinen 2ingriffen hier 
bei uns hatte, waren Ainber von 15 unb 16 Zabren unro 
,alte Solbaten von über 50 fahren. Wie Gefangene aus= 
jagten, haben bie Siommiffare vor bem 2ingriff vom 14. Za- 
nuar runb 50 Wann eridjo f fen, bie nicht angreifen wollten. 
Die Neffen 'betommen pro Iag 700 Gramm 23rot, 3wei= 
bis breimal in ber 2hodte ein bünnes 9Nittags'füppdjen. 

yett unb Wurjt Len= 
nen fie fdjon lange 
nicht mehr. L5 ijt nicht 
mehr riet 105 mit hem 
rNwan. 

3di hoffe, baf3 e5 
Sie interefiiert, mag 
idj -3bnen geichrieben 
habe. snbem ich Zbnen 
a11e5 Gute mün(d)e, 
verbleibe idj mit vie= 
feil Grüßen sbr 

Start Stodj 

;r-- .t •`•`-- .j ••►•—• 

if=h t.="ritb6cricGtcr Nuttier 

F{u53eid?ttuttg 
PreBwerke Brackwede 

23ernharb 9R e r t e n, 
`5etrieb > V, erbielt 
ba5 LSt. •?. St. 
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mifferfreuOräger foradj in einem unferer stomernmerfe 
Zl,m 9iahmen eines 
23etrieb5appelles 

iprad) am 2. Mr3 
im Oeineinlidjafts: 
raum -be5 2lzertes 
her '.Hitterlrru3trä= 
ger 1litterofji3ier 
Sturm 311 her 
(5ef olqid),af t. 9i,ath 
•3egrüf;ung burd} 
ben (•'iefolqidjafts: 
fiihrer, Direttor 
S✓' i 6) t e, ergriff P-

träger, her fictj in 
'Begleitung bes 
Sirei5leiter5 13 l a : 
gem a nn befantD, 
(has Wort. 

Zn atilftija.ulidjer 
unb padenber 

Ueije er3iihlte IDer 
jun e, er t 23jäh: 

ripe 9iitterlreil3träger Meinen £ebenslanr er jdjilberte, 
wie er al5 9iüjtung5axbeiter ggefd)a¢ft habe, umt bann nor 
3wei • afjren in ILie 2lrijrmadjt ein3utreten, Nag)itxaffer 
2lusbilhung, beren •2lzert er erit jpäter an ber gront 
jthiihen gelernt unD eingefehen habe, wie notwenbig biefe 
war, ging es 3•unädjft nath rantreid) 3ux weiteren 2lus: 
bil'bung. 23ei 23egilun 0es fl•bfelb3nige5 ta•m er bann mit 
fe'iner truppe 3ur SJjtfront, um ljier ben idjweren Winter 
1941/42 mit3umadjen. gad) Inanchen Siämp(en wurDe er 
bann mit bem (gSi. 2. Stil. au5ge3eithnet. Zyiir ein Iüfjne5 
=pähtruppnnternehmen erhielt er hann bas (9-ci. 1. k1. 
9iad) Ieid)ter 23erwuntiinio lehrte er 3u jeiner iruppe 3u: 

rüd -uttb erhielt fjier für ein beionbere5 Unternehmen ba5 
•eub`the S•reu3 in (•"iolb. 23ei 9Zichew hanbelte •er ahlte (Den 
•efe• l Ife'ines •org•e¢ehtent, a15 er jith 3;u einem weit vor--
ge alien anar, vorarbeitete, •trolybent ber 9Zujje an biefer 
Stelle bereits burd)gebrochen war. 9ind)hent er bar, 9Ra: 
jthinzn;qewehr wieber in flrbnun;g gebradjt lyatte, griff er, 
au• jidj allein gejtellt, mit feinem 9R•i. bie 9iujjen won ber 
•lante aus ian unb fjielt fie 4ro4 rdjwerex •S3er•wunrD•ung ja 
ange in C-djath, bis 23eritär'tung dyerantam unb bie Ste1: 
lung wieber igel}alten werben ronnte. 

9Jiit Sdjmun3elti :idjiPberte er bann, wie im 2a3arett 
feine Si,ameraben, benen er Ifeine j•ronterlebniffe •er3ählt 
hatte, ihat au5 mem Sdj'Ia,f nnedten un( i'llm m.itteiltean, iba• 
int 213ehrntad)tberid)t (bie Zierleihung beg •iitterlxeu;;e5 
für ihn betanntgeinad)i rworben (ei. Er ilabe 3unäif)it iei'ne 
St:ubenfameraben •ausgefacht unb geglaubt, jie hätten jtch 
unit iljm einen Scher3 erlaubt. 2lls am anberen ztage je= 
•both bie 23er1eilbumg in iber j• r o n t 3 e i t u n g gertaniben 
habe unb ein fl!ffi3ier i'hm b,as 9iittertren3 übexreithte, 
jei felbitnerjtän•blid) reine j•reube übergxoA geiweien. 

Geine 1Lusfüljr.ungen idjloj; 9iitterlreu3träger Sturnt 
mit her 2lufforberung an ibie Sdja,ffenibeit, weit wie bi5: 
hex, ialier in nadj jtärterem 9Ra•e ifjxe '•f lidjt in ber 5ei: 
anat 3u tun igenau io .wie •her Solbat an her j•ront jich uoll 
unb gan3 einiet3t. 

9bach 2-antesworten ber, SreiSleiters unb be5 Gefolg: 
ithaftsführer5 an ben 9i.ittertxeu3trä,ger für feine gejchil: 
berten Orlebniffe'ipradt nod) Sireisleiter 33lagemann'jur 
t5efolqid)aft. 2lud) er itellte nodjmals ,Ijeraus, baü fDie .5ei: 
inat id)aifen un'b nod)ma15 jdjaffen mügte, nm bent phrer 
bie 2üaffen fiir einen erUbgülttgen Sieg in +bie Sj•anb 3u 
geben. mit einem Siegheil lawf ben j•üfjxer unb ben Qie= 
bern ber 9iation w.urtDe ber Uppeff gcjd)loifen. 

Den fih• Deutschland Gef ällenen 
Die für Deutschlands Größe und Freiheit gestritten 

Sie halten über Gräbern noch Wacht 

Und mahnen uns, tapfer auszuhalten ..... 

Denn was sie geopfert und was sie gelitten, 

Um unvergänglich das Reich zu gestalten. 

Es wäre umsonsten dargebracht. 

In tausend Schlachten haben sie Ruhm 

Geheftet an sieggecaöhnte Fahnen, 

Sie blieben in wahrem Soldatentum 

Getreu sich selbst und treu auch den Ahnen. 

Und wenn der Friedensappell sie ruft, 

Dann ist's, als träten die Sturmbataillone 

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft 

Nochmal hervor aus irdischer Gruft 

Und meldeten „ Flier"!, wie es ehdern die Pflicht .. . 

Sie hielten einst Stand bis zur letzten Patrone, 

Sie wichen und wankten und   starben nicht, 

Die ewigen deutschen Kampfbataillone. 

St. (Stahlwerk Krieger) 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Uniere auüi[are 
Gussstahlwerk Witten 

Riuf eine f►infunb3man3igiai)rige 9;atig 

feit tonnte durüd6fiden: 

•uftu3 (Kitfebadt, Siontrollcur int katnmer= 
tucrt 3, am 12.2.43 

StahlAverk Krieger  

Rhtf chic tfinfunb3tuan3igiahrige süitgteit fonnte 3urüdbliden: 

t•raulcitt Citq ••ottmantt, TitellionvzScfrctarin, am 6. 3. 43 

Heniidishütte Hattingen I 

8htf ehle fünfunbblunn3igiaCirige Tätigfeit fonnten 3uriid= 
btidclt: 
;Iatob 5₹ice, Cägenarbeiter in ber Z—tarynuerf=(---d)reinerei, 

am 24. 2. 43 1 

Ncrtholb 2trümmeritäbt, Sfranififirer int 2ha13►nert 2, am 5.3. 43 
`hetcr 9tidert, kilf.arbcitcr im Titaf3tuerf 2, ant 9.3.43 

!3afob Rice 2t. fdriilnmeritabt 'Leter 'Jtidert 

Rhtguft taarniann 
n3or3eict)ner in ber 

'a3uticrei, ant 10.3.43 

until OSraflc8erfen= 
bufd). S₹ranfiiCtrer 
in bcr J:utlerei 
am 15. 3. 43 

6 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gussstahlwerk Witten  

Steine Eingänge. 

Hennicishütte Hattingen 

SCfe Strode, 
geb. bopmann 

Valter Saarmann 

Vrib 2obnranhr OrneliUe Topuliete 
Wiluchn boppmann 
:Wil'beim Sabn 
Soinrte Weber 
Walter i•reifeloinfel 
sbebivia 4•dattfuß 
WiMetm naVpc 
ereberif Gtaffen 
,sobannee ban e t 

Prellwerke Brackwede 

emnia Gcbad, 
geb. C•onrab I 

GhrtjTgie$erei 

•SnT3roerr 1 
(3. 3 (-:, orbat) 

Stiimpetbau 
11OfbOfen 
(•tfenbabn 
9ltect). werfftatt 1 
BJiecb. 2ßerfitatt 6 
+xiteeb. 24ertitatt 6 
9Jtcdt. •Serfftatt 1 
912ecft, • ertftatt 6 
2ISal3roert 1 
GtabTformgie3erei 2 

113etrieb ITT 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Aetnc tngängc. 

Annener Gussstahlwerk 

Steine Cfingänae. 

Stahlwerk Krieger  

v4far eblo I 

Gussstahlwerk Witten 

(s;in {"Sobn: 
- ofef SXSenbef 
•tat' 'XSouatb 
Lmif Slnepper 
2Ctfrob zedmann 
2Cug, ßlenenbrürer 
'Irtebridb !Böbeder 

(•ine 2;'odjt 
•iermann 3enuna 
obatttr GteTCa 

•Silfjefm 2en3 
ßSuftab 3acber 
>suftinu• 9JtöT(er 

•earb.=2üertitatt 
(3. S. StiSebrmaält) 

•snftanbj.=,'i"ttertft. 
•airicbterei 1 
.•)atnmerroerf 3 
(9ltiberei 
TßerttranOort 
Oearb.=24erfftatt 2 

ex: 

ßffiiberei 
Gtab3feberei. 
C•Ceftro=23etrieb 
3urtcbteref 2 
C•leftxo=Gtab[roerf 

11. 2. 43 
19. 2. 43 
15.2.43 
16. 2.43 
21.2.43 
11. 3. 43 

14. 2. 43 
16.2. 43 
18. 2. 43 
19. 2. 43 
22.2. 43 

I 

I 

6.2. 43 

6.3.43 

6. 3.43 
2. 3. 43 
13.2. 43 
6. 3. 43 

13. 2. 43 
6.2. 43 
6. 2. 43 

20. 2. 43 
6. 1. 43 

27. 1. 43 

12. 3. 43 

26. 2. 4.3 

sllau• 
Zieter 
Steinbarb 
ß)erbarb 
S)orft 
SoacTjim 

UrfuTa 
Annemarie 
(•s •• a rif 

ttt¢ e 

Eenrctshütte Hattingen 

C-11, in GoUn: 
Taut Csirimme Saammerroerf 
Ybeobor Gälepem' zauabteilunp 
11',aut ß)ifcbler (_'• ifenaiefieret 
4•einr. $ohlmann Sjamntertuerf 
Jtto !Derrmann '4iergtttung 5 
9%. Gcbmatenberg •lePtro=2Cbteifung 
.t 9tben•u(• Stieitt= Gtablformaie9. 2 

S1SaUC sHable (Menpie9eref 
ermann 23rtnf 0aua teilung 

J'etttriel) GcbrÖber GtablrocrNicbrein. 

Vinton CStboenacCer Sänimerroert at) 
Seinrleb RBilbelm CStabT uberei 

(3. Golbat) 
•aratt3 Qegge 9Rccb.2Berfftattl 
(:•gon Straleroiti GtabTput3eret 

eine zoebter: 
2tuqquft Setnte )Jtecb.'.TiSerfftatt5 
U i 4. CSiepermann Cliiiengie$erei 
Walter Wagner 29aC3tuerf 2 9 rib '•örter 91t. 'Zßerf3eugmaeb. 
ubertu• J•ran3en 2ital3roert 1 

Walter Aiibne Cqfengteßeret 
Werner Sirfanb 91t. SASert3eugmacb. 
fjr3. Stoc3orotbiti Gtablroert 

(3. ,3. Golbat) 
9ubaer 2ux i•euerroebr 

(3. 3. Golbat) 
•rtebricfj 2 boren Gtabfroerf 

15.2.43 ZSatU (sSerbarb 
30.1.43 iubobtfO 
15.2.43 Start •) ein3 
19.2.43 Stainer 
27.2.43 ß3ünter 
27.1.43 Stainer 
20. 1.43 Sjenlbrifu• 

26.2.43 SDein3 
23.2.4:1 Zbeobor 
15.2.43 Sietn3 

31.1.43 9tetnbarb 
25.2.43 i5reb 

16.3.43 •ran3 `8runo 
11.3.43 erbert 

18.2.43 ptarianne 
18.2.43 slarin 
15.2.43 9ltatbilbe 
27. 2. 43 IriOttita 
16. 2. 43 lXnna 
4.3.43 Deibemarte 
25.2.43 U"ira 
27.2.43 Ataabalena 

3.3.43 Starin 

9.3.43 Starin 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

(Yin CSoIjn: Stelne I•ingänge. 

C*ine zodjter: qq 

•tto b•bne b I•(b  • CSofbat) I 203 3.2. 43 I•öri• tStita 

Stahlwerk Krieger 

ein Gobn: 
t!Crtur Staupaeb Cslieberei 13.1.43 1 i•riebbefnt 

(3. ,3. Golbat) 
2iStCbelm 'XiSedop I I 19. 1 43 Zßeter 9Jtiätnel 

(iine Zoebter: Steine eingänae. 

Annener Gussstahlwerk 

Steifte (• inaänge. 

Preilwerke Braccwede 

(Stn Goljtt: 
•Nto S2iSebmeter 
$einr. Zedmann 
vein3 Gäritla 

tF i ne Zoebt 

Start Grbäfer 
2Tu uft aare 
lti•arb • einert 
qurt Gtr3eTerotc3 

!Betrieb I 
CSf.=Gebro cite rei 
;lnft anbf.>2'iter fft. 

c r : 
Tetrieb III 
58etrieb IT 
•C.=Gcbroeij;erei 
tFF.=GcbroeiBerci 

25. 2. 43 I Stoff 
6.3.43  J̀tieter 

11.3. 43 Sein3 Veter 

19. 2. 43 
19. 2. 43 
22. 2. 43 
5. 3. 43 

at.Orcib 
(•rita 
(D)a Maria 
2Snaetira 

Den £leimgang folgenber Werts 

(bussstahlmerf Witten 

'ariebrid) Rriegesmatin (Znn.aTi'be), V Örtner, 
-amt 18. 2. 43 

(;buarb (3d)adjt, C-talylwerf, ja.m 28. 2. 43 

StfTjetm (3d)war,;, efeftrobetrieb, -am 2. 3. 43 

.qeinrith 9lingsfebett, 3immerei, am 5. 3. 43 

Rottrab Ziaupef (.Sntralibe), Saua'bteifuTtg, a4n 

8. 3. 43 

fameraben betrauern wir: 

henridtshiitte h  attingen 

213ifhefm Gtheffenberg, Qehrwerfjtatt, am 4. 2. 43 

Rlnnefieje Zrapmattn, am 
6. 2. 43 

emi1 Gtraudj, etaljlfiormigte•erei II, am 17. 3. 43 

Mft)eiut 211oywob, Gtaljdiwerf, (am 18. 3. 43 

5tahImcrf Krieger 

rubent S5adenbroid), Oie•vrei, ahn 28, 2. 43 

pre f3merfe Bracfine0e 

2iiftor Zirfes, Setrieb III, am 19. 2. 43 
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• 

für Deutfdjlanbs 'Ruhm unb Größe (tarben ben 
helbentob bie IDerh-ghameraben 

6ussstahiwerf Witten 

(6ef rciter sol)aun 2ihleuteier 

Etf)iitsc 5acinritt) 23crf 

])16.=Dberjtljii!)e !Otto Saaartnann 

(gefreiter 9luboff 23obes 

C—olbat emif 2llter 

Vbergeiteiter 304ann Stbiter 

säget Starf Opperutattn 

Lebergefreiten wilhclut a3oftorat 

Jbergefreiter gerutann widfittg 

(gefreiter 9lobert +•fatjrfjerowitj 

f)enrid?stliitte t?attingen 

Vcjrciter 2fugujt ßörjd)et 

Solbat 13aul iid)ncrowic,; 

Ctirenabiez Statt Siaru 

;jelbwebef Starl 91eu 

Lbcrgefrcitcr Sjans Staiicr 

Gd)ti#c galls 9noner 
iebergef reiter 2BifE)elm Cd)ntibt 

6renabier 211 f reb 6oerti 

tlnteroffi3ier 3ol)atitt 9libber 

(5reuabier Verner 9lothburft 

Zbcrfd)iif{c 2lziffi 23fiifer 

6renabier Sjeinrid) 2l3ieganb 

2liati)tmeifter Siurt t•jriebrid) 

(5cf reitcr Ll•ritt) 21tid 

Stabsgefreiter Critjt 'Bieber 
(5cf reiter 2luguit Gti)norbito 

colbat 2Ubcrt Gtricbed 

i✓bergef rcitcr sojef C—fowronet 
(bnF)abes ibes (5A. 3. Ssif., Djtnieh-ailfe 

imb be. 23ermurnbetenab3eid)ens) 

6rettabier 6ünter 23edcr 

Zbergef reiter jtauf 91ei)berg 
(.3nf)aber bes 6R. 'l. Sif., 3nf.=Sturmi= 
ab,beid)ens, DftntNhaitle iinb 23erivunme. 

tenab3cid)ems) 

Gtabsgefreiter :yicgmunb Jlowadi 

6cfrciter Walter rcgerabenb 

Staftlmcrf Krieger 

(5efreiter 5a"ans Zaunt 6efreiter Starl 23ennittgi)oncn 

Golbat galls Sientpis 

Pre f3werfe Braäwebe 

;:.olbat .5erulanu 23rintmann Golbat sicrbcrt Xdlte 

tJbergefreiter Sjein3 S>;arf 

Sie ftorben für Dolf , Sü4Ter unJ Daterlanc 

Wir werben ben toten fjelben ein getreues t3nbenfen bewa4ren 

Betriebsf ü4rung unb (Bef olgf dtaf t ber Hukr(ta41 Aftiengef ellf (taf t 

vcrau3acacbell voll ber 9iut)rftahl 4lrticnacfe(tfd)aft int C4in))crttcUutcn mit ber •'i+crr3citfd)riften in q3reffeantt ber 
•?(v.. "Berlin In, 35. Zcitriftntaftcr: C—d)rifticiter Zl)cobor 2i(edinnnu, 9iu[)rfta6l RC(<1., miitten (3 J. Pei ber 2}3el)rmad)t), i. ìl.: 
C•. `;' icbetran, 9tttbrftar)l 4CC55., Valtinaen. Zrud: 'Zroftc 2:crtna ttitb 'rruderci Stß9., ? iiffelborf, '"Breffcl)nu , — '• ie I—Y•eW'3cituna 

erfcbeint eimmnf im '.lttouat. 9lacbbnitt mir mit £1ue1(ennttan(e unb ßfenebntiatnta ber —7cf)rifttvaltuntl aeftattet. (G 3R/11) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




