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_ ' eoYbattf(•e -•aYfung 

wie folbatisd)e. Spaltung eine$ doltee offenbart gd) nid)t nur 

Auf ben GdjTad)tfeTbern unb im ticnglidben £eben ber QßcfjrntadCt, 

fenbern aud) in ber S)eimat.'Zie £uftterrorii„U, ber 2(ngCo='(wert= 

taler, bie fid) vor allem im DZ"u)rgebiet au$wiitet, bat aud) bei ber 

3ivitbeebiterung eine bewunbern$werte folbatifd)e SPftung erzeugt. 

'(Ue ribeemterungefd)idbten haben in ber Seit, too bie 2fnipnnnung 

tiller Sräfte nationale •pflidbt ig, ibre ganz Meutere nationale 

Sfterrf(id)tung ertmmit. 'lud) in ben 23etrieben erleben wir altem= 
halben tiefe edbt Tolbatifd)e S•A(tung. ülitiirlid) läßt fid) tae C-vi, 

batiid)e nid)t ohne weitere$ auf bae Q3etriebefeben iibertragen, weit 

bie e3rnlbibee be$ Uirtid)aftene ihrem Wefen naä) eine anbere ig; 
Ale bie tce f o(batijd)en Ucbrene. '(ber ce zeigt gd) iutnler mehr, 

baff meter bie Uorunad)t nod) bie Uirtid)nft fctbjtänbige, voneil" 

anbcr minbbangige (S3röfien bargef ell. (bemeinfant ig beibeu, bat 

gd) in ihnen, befotltere in unterer Seit, bie fotbatifd)c (Eigenart bee 

bentidben Ccilfd)cn offenbart. überafferte Unterfdbiete fd)winben 

intnler mebr. Zie Spittmg be$ Wehrhaften unb Webrfd)affenben 

9)tcnid)en wirb inner mehr auf ta$ gteid)c 3iet nn$gerid)tet. Elie 

fotentisd)cn Zugenben wrierte Mo(t¢$ entfalten lid) heute genau je 

in ber Wirtfd)aft wie für Seere. ̀deft angeborene fottatiid)e S)aC= 

tung tattere$ eottce fd)afft aud) bie 3ornu$fes}ungen Or eine 

wtibre doff$= unb benn ce springt iowoT)( 

inl £eben ber 3olf$gemeinsdbaft ale auä) in ber 23etrieb$gemein= 

(Abaft immer mehr in tie 2(ugen, baff bie 9)tcnfdben innrer näher 

aneinanber riiden. Oegenfähe werben beute Teid)ter iiberbriidt. 'Zfe 

sogenanntefolicrfd)id)t, tic friiher zwifd)en ben Dtcnfd)en beganb, 
fd)wintet immer mehr babin. 2(fIc$, Wti$ beute an Sönnen unb per= 

fenlid)em (ginine in ben Lrzeugnigrn unferer 2(rbeit ge(it, ig au$= 
gcrid)tet auf bie groficn nntionaCcn'(ufgabcn unferer Seit unb ba= 

turd) betommt jcbe 2(rbeit einen nie geahnten fittiid)en Wert. 
;in ber nafionaCioziaTigiTdbcn 2ßirtirftait geht ter '(rbeiter be$ 

Sopfe$ unb ber laug inn feTbgvergiintCiä)en Mttelpunft be$ be, 

trieb(id)en (t3eid)eTjcn$. jeber '(rbeiter erfennt heute, gleid)giiitig, 

Wo er eingefebt ig, bafi fein (ginfal± tear gilt. Weltau 

wie jeber Celbat bie S•antbabung feiner UafFe nid)t feiner Waffe 

wegen erlernt fiat, fenbern uni zu gegebener Seit bannt für feit 29o(t 

fäntpfen zu tönnen, ebenso arbeitet jeber 2trbeiter bewufit für tae 

9loffeganze. 
`.bcr grofie llitterfd)icb zwifd)en betu nntionatfozinCigifd)en 2(r= 

beiter unb tent 2(rbeittr früherer Seiten begeht bann, baff titan 

heute weniger von beul Died)t ber 2(rbeit al$ von einer Ipf tidbt zur 
'(rbeit irrid)t, unb gerate hierin zeigt fid) bne eelbntifd)e tut 

g"Hazen '(rbeit$verhüCtni$. 'Zie Zinge liegen ja je, btifi aud) int 

23etrieb$Ceben bei ten vielfaden Gtörungen wirt(id)e 2(rbeite= 

(eigungen nur tann erzielt werben Hinten, tuen', jeber freilviüig ein 

S)bd)gmaü von ef(idferiiifftnng an ten ,eng legt. Wie nidbt nur ber 

CoCtat tämrft für ein Meal, fontern jeber, ber an einen 2(rbeite 

rtne gegellt ig, hat für eine grofie nationale ' bee zu fänlpfen. Mur 

bei einer fold)en q3runbeingeÜung fann bit S•cintat ber tämpfenben 

`front  gcge ll iiber begeben. eci linieren Colbaten ig biete (Elbrauf= 

fagmng unb ftrengfie •Pffid)terfüllung eine felbgvergänblid)e rüer= 
aileiebmng. (33enau tiefelbt (Ebrauffaffung nrug beute von icteln 

C3efoTgfdbaff$nnitglieb geforbert werben. 3eber, ber fid) bellte unt 

feine 2(rbeit briidt, b. f). arbeit$fd)eu ig, vergöfit in fd)äriger form 

gegen bie bellte von jebeut ocr(angte Tjrauffaliutltg• 

Car bat gerate vont beutidben '(rbeiier immer ulit 9 ec t be= 

bauptet, er fei befonber$ befähigt, fid) für eine -'3bee einzufden unb 

für feine -•3bee zu opfern. S•eute gebt tiefer "Z3beatiellme unierte 

gefamten •u01rce, ber an bie gleite, tult 523etrieb$gemcinTdbaft ge= 

bunten ifi, vor feiner grofien 23ewäTjrung$rrobe. f̀ront unb JCieiiltat 

finb burd) ben gteid)en beaCi$mu$ tulb bie gleid)e 3Jrferbereitfd)aft 

unlö$tid) ecrbunben. Zer evibat tämpft mit feiner Waffe, ber 

2trbeiter mit feinem Werfzeug für fein ?flott unb bie 3utmtft ber 

eginen. (g$ zeigt fid) heute befonber$ aufbrinAtid), baff bie teilt= 

fd)en 9)ienid)ed mit ihren 2(ufgaben lvad)fcn. Melk fittlid)e Aräfte, 
neue$ fed)nifd)ce Sönnen waä)fen empor, unb alle id)(iefien fid) inl 

ed)ter SSanterabfd)aft immer enger aneinanber. Zae Siel ber ratio, 

naCfozialigifä)en (Erziebung tee 2(rbeitere ill atio nid)t bloc, bie 

£eigang zu geigern, fontern aud), wa$ genau fo Widbtig A ben 3u= 

famnnenhalt ber beutid)en 9Nenid)en untereinanter zu fiärfen. Mgep 

wae tiefen fatnerabfdbaftlid)en 3ufamment)alt gören tann, ii vom 

Übel unb nntfi unter alten llnngänben ferngebaffen werben. d̀?eebalb 

ig gerate tie •pffegt ber Samerabfd)aft bringcntge$ Gebot ber 
e5tunbe, nid)i nur ta, wo ce bie betrieblid)en 9Zefange erierbern, 

Tonbern aud) in teil auBerbetriebCiä)en eec iel)ungen. 

(j$ ig une von früheren Seiten her ein befannter 23egriff, baff 

ber „gebiente 9Nann" aud) im ectrieb$Ceben befonber$ gefd)Äet 
wurbe, eben weit er burd) eine jelbatifd)c etbule gegangen war. 

Über bae rein Ces. elbatifd)e hinauf finb Meutert Dterräfentanten 

tiefer foleatifd)en Spaltung vor allem bie fogenannten etamm= 

arbeiter, bie au$ •Anlitien gammen, beren Täter unb •3oreater oft 

jahrzehnfeCang im Zetriebettben geganten haben. Oerabe tiefen 

etammarbeitern erwad)fen unter ben heutigen ffler4ältniffcn ganz 

beionbere 2(ufgaben. Zae Teifpiel tiefer bewäbt'Icu Bitarbeiter 

nlufi aftent4aiben unb in jeter Teziehung anfvorneub Wirten. eo 
hängen folbatifd)er C3eig in berBehrmadbc unb in ben 93etriebe,n 

auf bae enggt zusammen. (gince ig obre ba$ anbere nid)t bentbar, 

bei beibeu offenbart fid) bie tämpferiid)e (brunbeinge(lung bee heut• 

fdben ß)tenfdben, unb gerate biete$ ig ber tiefge etfen$tern ber 

nntionaCfoziaCfgifdben 2frbeit$ibee. 

3Ja$ ireueverhäTfni$ ven.ffiibrer unb C3efoTgidbaft in ben et, 

trieben, ber fotbatifde (ginfae bee einzelnen für bie Oemeinid)aft, 
bne ig ber einn aller mehrhaften 2(rbeit. •n ter Tjarten.'fßirtCiä)= 

reif be$ •3efrieb$Ceben$ gab genau je wie im £eben unferer eol= 

taten geTegentCide eÄrten unvermeiblid). eie finb nur tann obre 

•apf erfeit, 6tanbfjaf tigfeit unb Auf Dpf Eruttg finb bie 5̀  ruubpf Ei1Pr 

ber una6fjaugigfeit einee Q3Dj{teß C7djatrtfjot:jt 
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DER KAMPF IST VORBEI 

Zeichnung: ff-PK. B u s c h s e h u l t e 

C(haten p ertragen, trenn bei allen fdhaffenben nenjd)en eine fot. 

batifdhe (3irunbeinReüung vonccinben iji, wenn jeher nid)t nur an fidl 

felbft benft, jenbern ininter ben enanten an tie grogen nationalen 

eflichten vor 2tugcn hat. ee wirb jete 2trbei beivufit in ben Zierall 

bcr Ocnieinftbaft gefteüt.'Zie 2trbeit wirb int trahrfun Cinne tes 

2ßortee lunt (3C)rentienfi. Zie 2lrt ber 2lrbeit itl babei betangfee. 

3ebe 2(rbeit unrfl als Zienfi aufgefagit werten. 

(Es gibt nicht nur ein Z3bealbilb bes betrieblichen •iihrer6, fen. 

bern auch ein lbealbilb bes ed)ten (33efolg8mannes. (2ine in enger 

unb felbfT(oier `form 3ufnmmengeTd)weifite 6efeißid)aft bietet turch 

ihre {eCbflverjiäntCidhe Sanierabid)aft nicht nur ein wirtfame6 3n= 

grument in ber Spe bes ectriebefiibrere, Tonbern auch bie C25tante. 

führung Tann (ich auf eine foldhe Qitfoigfd)aft eerlaffen. `,die enge 

23inbung an ben 'z3iihrer bes Zetriebee ift bei ber gcferbcrten wehr, 

haften eefolgfd)aft eine Celb(iverjtänttid)feit. (SefoCgfd)aft6treue 

bcbeutet immer 6ehorfam. 2Cber ein Teteer 6chorfam hat nur bann 

Gina unb 3tveä, wenn er nicht in ben beriid)tigten Satnrergehor• 

fam ausartet, (entern an eigene (Einllsht gebtntbcn ift. J2ur bann, 

wenn foldhe Tinfidht oorhanbeii ift, ift ber Dienic) mtt £eib unb 

Ceele bei feiner 2Crbeit. 

Co gefehen, wirb ber leetrieb nicht nur ;u einer Ctätte ber 

2lrbeit, fontern ;u einer e' tütte ber 23ewährung. (is mufi ininter 

betont werden, baff ohne echte Stanterabidhaft eine wehrhafte 2(rbcit 

unntigCid) ift. `,dabei tann wirtliche Stamerabfd)aft Gdi nur bort 

bewähren, wo eine gefchfoljene ~ampfgemcinfshaft ein genreinfames; 

Sampf3iet verfechtet, unb fite wirb mit ber Cd)were bes Sampic6 

wachien. Unfere Oegner haben unb einen Aampf unt Lein ober 

Dlid)tfein aufge;wungen. S•cute steht für bas beutidhe •Uf alles 

auf Mit C5piete, unb bie Spaltung aller fd)nffenben Cenfchen ift 

genau fe entfd)eitcnb wie bie Samyfhanb{ungcn unferer Colbatcn. 

•13on beiben •aftoren hingt es ab, ob wir mit Aanipf begehen ober 

nid)t. i23oraueiehung für jete echte Aamcrabic)aft fewehl im £eben 

ber Ce(baten at6 auch int £eben ber Q3etriebe ill bn6 fflertraucn 

untereinaiiter. Ohne ,Q3crtraucn gibt es auch feinen wirtlichen Q3e. 

C)erfnm uut über jeter Aanteratfd)aft fleht als grofiee DZid)4iet bne 

Zreueverhäftnie von 2iihrung unb Csicfo(gid)aft. 

Co bietet nid)t mir ber ganipf an ber f̀ront Oelegcnbcit, 

Aamerabid)aft lu bewähren, fontern aud) bah Q3etriebeleben gibt 

ein iiberreidhee •Nafi folcher (Erll tn6 $ufaninicn• 

dingen ven gcgenieitig(r freue, echter Sautcrnbfdhaft, bebingungs• 

tofent £eiftungbwiüen fc)affen bie wirt(id)c 23ctricb6gemcinjd)aft. 

Zer Cotbat an ber gerat unb bcr CoCbat in ber S)eintat reichen 

(id) bie S)äntc. Cic lld)ern burd) ihren betingungelefen (2initie mit 

ihre gcuieininmen Opfer bie 3utunft unferce X3eltee. 

•¢x•e•¢x•tng•b;flxt'crj Wir Weifen batrauf bin, ba0 äe`Qnbetrle 
gute !UoxEcr)Yäge its ber uääjfie=t J2ummetr unj'eret>; äe`#rocrj¢n werben. 
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Unser betriebliches Vorschlagswesen 
Prämien für Verbesserungsvorschläge erhielten nachstehende Arbeitskameraden; 

grib Brobt 
aol). Rarotr3gt 
Bern4arb egener 
(Ebrift. Syd)raber 
2Bilbe(m 'Dtaob 
2gilbe(m (Brnft 
$elmut Rrofe 
Sjermann Rübne 
S)einrid v. (Barrel 
(Erid) 'D(arre 
24ilbe(m Stornfe(b 
2[bolf Rö(ter 
Lubmig (5d)u[te 
Start S)ein3 Lanbwebr 
Start S)ein3 Eonbwel)r 

Bon 

2luguft (Bräwingbo(t 
2gilbe(ni Stauermann 
2Bilbe(m ten (Bate 
(Fugen 2geib 
S)einrid) 'liarfif 
S)erbert 9163 
2Baiter S)erberb 
Robert 8d)iltmat 
Jobann Reb 
Louis Sydürmann 
Bernbarb Brödelmann 
grib Burgboff 
Rubolf Rubnau 
Starl Reumann 
Jofef SIßa(ifd)ewfti 

Rubo(f Rubnau 
(Bottlieb 2Räufer 
Start S)ein3inger 
S)einrid) Streit 
ariebrid) Dtü((er 
Dotter 'Dtillboff 
S)einrid) gifd)er 
Jobannes Oietrid) 
2lrtur S)eite 
(Buftav 1;rin3 
(Buftoo 2Bin3ler 
Otto greunb 
S)einrid) Rarbfinffq 
$ran3 Bung 
grib Oberbegmann 
(Brnft Syd)äfer 
(Erwin Röntgen 
2lbolf Rett(enbufd) 
2lrtur 2gegemann 
V. Baupel 
2lrtur 24egemann 
S)einrid) Stiebing 
(Bugen Weib 
'Ißili)eim S)ad)enberger 
24i(belm ≥follrid)s 

?Beter van Bernum 
S)ermann Bedmann 
(Ebrift. glemming 
Jofef Braun 
2liilbelm Barei)to 
(Brid Bartid) 
Otto Opib 
(Frid) Sdramm 
21mon Rraufe 
(Brid) Ed)ramm 
S)ermann Stbiter 
Meter (Bronemeger 
(Bbrift. S)ansmann 
Jofef Braun 
griebrid) Stöbbing 
S)ein3 Sagner 

S)einrid) 2oubod) 
Julius Lüneburger 
(Brnft Rofenberg 
Jobann van S)o(t 
13eter (Bronemeger 
S)einrid) Rogge 
S)einrid) 'Dtorgenrotb 
Oi(belm 'Ride[ 
Start 'Dues 
S). von ber S)bb 

Obermeifter 
Stid)[offer 
T¢cbni[er 
•d)(oifer 
Borarbeitex 
(Binrid)ter 
CCd)(of(er 
'Dieifter 
Borarbeiter 
Borarbeiter 
Shdloffer 

" 23orarbeiter 
S•dtoffer 
Borarbeiter 
23orarteiter 

biefen 23or(d)[ügen wurben 11 mit 

Borarbe(ter 
S)i(fsmeifter 
(BIettriter 
'Dteifter 
Rolonnenfübrer 
Sdweibmecfter 
'Dteifter 
S5d)mieb 
'Diafdinift 
(B(ettriter 
(Flettrif¢r 
'13uber 
Rep.=Shd)(o(fer 
S)ammeridm(eb 
Ofenmann 

Rep.•Sd(offer 
Shd(offer 
Borarbeiter 
Borarbeiter 
Bor3eidner 
Bor3eidner 
Dreber 
'Dteifter 
Borarbeiter 
'D2eifter 
Dreber 
Dtotorenfdloffer 
Syd)[offer 
Sd)weiber 
'Dteifter 
8d)(offer 

• dloffer(dmieb 
Shdloffer 
if. Weller 
Sydloffer 
Dtobeliidreiner 
O¢ifter 
Defti[Iateur 
Betr.•Tedniter 

Diefe Borfdläge 

Dreher 
Brenner 
(F(ettriter 
Borarbeiter 
(S(ettrifer 
Rep.•Syd)[of(er 
2ingefteüter 
Torarbeiter 
Dreber 
Borarbeiter 
Drebermeifter 
Borarbeiter 
Borarbeiter 
Borarbeiter 
Rabfatbau 
Baubüro 

Rernmad)er 
Bertitatbobrer 
'Dtafd.=;gormer 
23orarbeiter 
Borarbeiter 
Borarbeiter 
Torarbeiter 
2(ngefteüter 
'Dteifter 
Obermeifter 

Bon bieten Torfd)ldgen wurben 2 

Werk Witten 

`tBa((erab[auf beo Rüb(waffers an (S(ettroäfen 
Berbefferung an Staltfägen 
(ginfparung bei magn. erüfung 
ffliegenber Sd)raubitod für Bantreparaturen 
.Lagerung Der Legierungen 
Bobrftange 
3iebmeifer Sum (gntgraten 

Vert3eug Sum 2(bgraten unb Loden non erbringen 

.Drebvorridtung 
;formen für Sjämmermafdine 
Stlappvorridtung B[odfdere 
Darmbebanbtung non $ro(i(nlatri3en 
Setmittwert3eug Sum 2[nfpiben von erofi(itäben 
23erbejjerung am erofi(taltwa(33eug 
insgefamt R]R. 770,— unb 3 mit einer Bud)prämie ausge3eid)net. 

Werk Hattingen -
Bobrapparat für grobe 6adbobrungen 

C•pu[en=3iebmafdine 

%orrid)tung Sum Reinigen bes Jnneren von Rolben 
8ebanbtung von Cdweibtabetn 
(Biniparung an S)anb[ampentabe[n, (Blühbirnen unb Sclubg(äfern 
Rippvorrid)tung Sur Stontrotte von Rob• unb gertigbleden 
(srböbung ber Lebensbauer ber Rotstransportwagen 
Reinigen eines '13umpenventi(s 

Berbefferung eines Stontro((ers Sur S)erfte([ung eines guten Rontattes 

Bereinfadung eines 2lrbeit5gangeg in ber Reifen3urid)tung 
Ber(ängerung für abgebrod)ene (Bägeblötter 
(Einbeils=Sytempe[taiten für S)ammerwert 
Zubringen einer eifernen 2(ufliegeftange für S)anbfpiben unter ben Türflappen an 

einem Ofen im 4ammerwert 
Berbeffertes Blübverfabren 
Büd)fen aus (Binfabmateriat 
Luftbämpfer 
Demag3ug=uiantetfd)ub, 21bg[eitf(dd)e, (Buybremsbaden, stiftfdrauben in Lagern 

Rid)ten unb 1[n3eid)nen ber Ed)wingenturbetn 

Bearbeitung ber Mat3enb(enben auf Der Rarruffe(bant 
Reutonftruttion ber vorb. 2ßof3enwe(Ien(ager am Rabfdeibenmat3mert 
Bobrungen mit Tefitfübrungen 
Rüb(wafiererfparni5 

(Brfab von Bfeit= burd) Roüen(ager an Triebwogenmotoren 

Etopfbüd)fe für (Basentnabmerobr 
Borrid)tung Sum 2(b= unb 2tufrollen von langen Shd)weibtabein 
Zereinfad)ung ber, (Einbaues Der Rönigrid)rauben in Die 11 m3 S5d)[aden• 

pfannenmagen 
2(nbringen von Bted)en an Ofen 6 
Befeftigung von'' Dtefferfdneiben 
Shetbiteinfteübaree Rüdfprungta(iber 
2lu5brennen von Runbfd)reiben 
Lidtptatte 
(Binrid)tung ber Dertitatt 
Rabius=Ropierf röf ervorrid)tung 
Stübtvorridtung Sur 'Diebrgewinnung von Robben3o( 
elettrobenbalter unb (5d)ubman(d)ette 

wurben mit insgefamt R'Dt. 1765,— ausge3eid)net. 

Werk Gelsenkirchen 

23orrid)tung Sum S5d)neiben von Jnnengewinben in langen Büd)fen 
2inberung ber 2tutogen=Brennvorridtung 
Berbefferung an 1(mtebrida(tern 
Stid)ob[onier•(ginrieung 
Berbefferung ber e(ettrifden (Binrid)tung Der Seller-E5äge 
Marmmaffert elf e1 mit eingebauten S)eiafd)(angen 
Tapiererfparnis 
Berbefferung am S)albportattran Shd)rottplab 
(giniparung von Strom 
Stranlaufrol(en[agerung 
2lbbebe• unb (Bd)ubvorrid)tung 

Berbefferung ber Düfenfte(iung am'Dtartinofen 

(B(ettriid)e Diegeeinrid)tung 
Rabfa3 mit Stege(roller(ager 
Berbeiferte kontrolle ber Temperatur Des (B(übgutes burd) befonberen (Bittbau ber 

Tbermoe(emente 
S)gbrantenid)ub 
2luffpannvorriebtung Sum Bobren ber Liöd)er von 3a4nfrünaen 
6d)erpfannen•(Biebblod für'Dlartinwert ti 

Rofserfparnis burd) Benubung einer 2(nbei3vorrid)tung an 2;rodenöfen M 1 

2[norbnung eines 3ufdütiden (Ed)uttbunters Mtartinwert 11 
Shid)erun ber Zedelverid)luy(5d)rauben an 13ubtrommeln 
'13apiererfparnis 
23orfd)(ag Sur 23ereinfad)ung bes Transports von t(einen Sytab(formgubftüden 
Berbefferung von (Biebeinrid)tungen 

1 mit insgesamt R'Di. 1045,— unb 3 mit einer Bud)prömie ausge3eld)net, 
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'Alatl)ias Mein 

(Frmin C5d)mig 

B3i(he[m ']nartin 
Bran3 (gronemeger 
ZoE)ann 2Boüid)eib 
SoE)ann 24o(Ifd)eib 
2lnton gifd)er 
$aut S)übeder 

`.iu[ius (Epftein 
zutius tFpftein 
(grid) 2Bert 
(Frid) 'Bert 
9tubolf i'oppenome 
2Bili)e[m grommen 
2B(lbe[m grommen 
2[rnolb 2Benmaters 
9nargarete 2ein 

Bon bielen B 

2B([helm C5d)ül[er 
S)ermann (EouD6 
6ottfrieb 'Dt[i(ter 
2ßatter Bo[[mer 
2lrtur Zeismann 
Dan be CSanb 
S)et[meg 

(2 2iorfd)öge) 
ßolef 'Derr 

(2 2iorfrE)age) 
6öi)mann 
TE)iesbrumme[ 

Stein 

(5tein 
(2 Borld)äge) 

(Bruppenteiter 
i. b. 5loftenabte([ung 

6ruppenteiter 
L b. Roftenabtei(ung 

C5d)leifer 
C5d)[oifer 
2[nreigervorarbeiter 
2lnrei•ervorarbeiter 
;pormermeifter 
Betriebse[ettriter 

S)ob(er 
S)ob[er 
(Bd)lolf ervorarbeiter 
(5d)loliervorarbeiter 
Dbermeifter 
Dreyer 
Dreher 
24ertmeifter 
Stontoriftin 

orld)(ägen murben 16 mit 

21f(gem. Berma[tung 
C5d)loffer 
C5d)mieb 
Ra[tu[ator 
21ngeftellter 
9neifter, $einpuf3erei 
Borarbeiter, 
DBteiifke uf3erei 

'Jtep.•23etrieb 

(5d)[olfer, 
Dlep.•Betrieb 

9tep.•(5d)[off er 
CStat)[mert 

Otep.•CSrry[offer 
CStah(mert 

Bon biefen Borfd)[ägen murben 6 mit 

S)einriri) 53[A56febier 
2[urelius 2[id)enbrenner 
S)ermann Berg 
Gtriftopo Tarp 

Veifter 
''Berfaeugmad)er 
C5d)meiBer 
Q5d)meiger 

Diele Borid)[äge rourben mit inegelamt 'Jt'Ai. 300,— ausge3eid)net. 

Werk Oberkassel 
2(bbulen von M aterial aus aAerbetrieb[. £' ägern 

Bereinfad)ung bes 21bbolen5 von Rrantenid)einen 

(inbausid)a[ter an Supporten 
Bereinfacbung ber •3ed)Pacburierungsan[age 
2iorid)lag für Borrid)tung Sum 2lnrei•en 
C5d)rauben3mingen (Unfallfd)ub) 
1)va4CSd)ab[oniervorrid)tung 
Berbütung von gie(bitellen an elettr» nabe(leitungen an bewegt. 24ert3eug-

maid)inentei[en 
(intaunbern gehärteter Vert3euge 
gröl- unb C5d)leifvorrid)tung für 9nelier von'Dteflertöpfen 
Transportreifen fur Sägeblatter 
gabrbare efettrild)c S)anbid)teifmald)ine 
D[eflerropf-CStirnfraf er 
(Finleitiges ']tuten 3meitei(iger Sager 
Borrieung Sum Beminbeldmeiben von langen epinbe[muttern 
Die Berlängerung ber vebensbauer ber Tura%S)artmeto((•Düf en am CSanbfPrab[geb[äfe 
2iereinfad)ung ber Bud)ung von B(odaufträgen 

in5gelamt 'ITT. 850,— unb 1 mit einer Befid)tigungsreile au5ge3eid)net. 

Werk Annen 
1iapiereriparn15 
Merbefferung ber S[etten für (Ebargiertörbe 
'Dlatr(3r Sum S)erftet(en von'' Diei5e[fd)äften 

(Einfparung Den 13id)titrom 
iran5poritifd)e 

Borrid)tung 

23inbung ber netten(amel[en 

Beminbeldmeibeny I 
Aerbefierung an prefiluftbanbid)feltmald)inen 

C5d)ab[one unb Dede[ für 14 to ßid)tbogenöfen 

Siü4[maiferabf(ug brbr. (i[ettrobenregelung 

(nsgelamt 'Jf'D2. 665,— unb 5 mit einer id)riftlid)en 2lnertennung ausge3eid)net 

Werk Brackwede 
2gert3euge Sum 2lnftan3en von e,d meif b"i un sott 2[rbeits än en 
gebernbe 2lufnabme b. Drehen u. 3l.• g g 9 g 

C5pannvorrid)tung für Längsträger 

Mein Urlaub in Tirol 
2unäd)ff gatte id) vor, meinen Urlaub, wie jebee „3abr, im Bauer= 

taub bu verbringen, um einmal wider 14 Zage mit meinen Aintern 
bu verleben, tie id) vor tem 3̀einbterror bortT in gebrad)t Tabe. (98 
märe beAimmf aud) ein fd)öner Urlaub geworben; aber ber 2ebuT)eit 
meines nunmet)r verlebten Urlaubs wäre er nid)t gleid)getommen. 

suerg war es wie ein Diaunen, bae burd) ben +zetrieb ging, bann 
rourbe tae Geraune immer ffärter, bis es enblid) Sur unumfföglietn 
,ßgTr4cit rourbe. Zer Dieid)eminiffer für etttaffnung unb Munition 
batte verfügt, tag verbiente unb erTjoTungebebürftigt 2(rbeiter 
einen vierbefjntägigen Urlaub in einem ber fä)önffen Q3abeorte 
Zirole verleben bürf ten. 'tiefer 'p(an war in feiner Grog• 
biigigteit woTI eine ber fd)önffen, mit benen bit 2(rbeitefrent, ine• 
befenbere tae AKSAßert jemals betraut rourben. (Es bauerte aud) 
gar nid)t lange unb bit 2(ttion begann mit ter eerfd)idung ber edlen, 
8 GefeTgfd)aft6mitgtieber. (ie mugte bis babin eine gewaltige 2(rbeit 
geleiflet werten fein. Gatt es bod) für 7002(rbeiter unb 700 eotbafen 
Cuartier bu mad)en. 

Uöd)entlid) jeben Montag rourben 8 Mann von unterem Mcrt 
verfef)idt unb bei bem viertelt e5tart füllte aud) id) babei fein. •3d) 
war voller (irwartung unb lieg mir immer wieter von meinen 93ora 
Sängern ven ben Manberungen erbäf)(en, bie ge tort erlebt satten. 
eem ewigen e5d)net auf ben 23ergipi4tn, ven rauid)enben Maffer= 
fällen, von iaffigen 7((mwiefen unb ven ben e5tätfen, an benen bie 
2•ugenb ber nett im frieblid)en eIBetttampf ier groW fVortlid)es 

Rönnen gebeigt T atte. 
'Zer Zag meiner 2Xbreife war auf ben 14.3uni, ben 2. efingfitag, 

fegaeicet• 2X16 fürforglid)er •amilienvater fuhr id) am (Pgngifiamstag 
ins e5duerlaub, um 2(bfd)ieb von meinen beiben nabd)en bu ndmen. 

(gnblid) war bie e5funbe ber 2Xbfal)rf ta. Zie .Koffer waren ge. 
padt mit Mäfcbe, eroviant, ber id)einbar, für eine gante Moä)e 
reiden foÜte, unb mit guten i23orfä4en. Z3n Aöln traf iä) mit meinem 

Aameraben 8rie A n i r f ') bufammen, ber aud) geraberoege aus bem 
eauerfanb, von einem etfud) bei feinen (ittern, burüdtam. Mit 
ibm buiammen 4abe id) in ben 14 Zagen 8̀reub unb £gib geteilt. 

eiinttlid) fuTr ber 3119 in Münden ein. 'Zen 2(ufentealt be= 

nueten mir babu, uns niind)en anbujeben. 
`,die •aTrt ging am e5tarnberger=ete vorbei ins bageriid)e 

.Bod)tanb l inein. 2(uf Der fititttnroatb= aTjnffrede erreid)fen mir tann 
(t5armifd).eatentird)en unb nittenroalt, immer red)te unb linte von 

boetn en  4r in  
Colungeeoort gen antamen1ert, bis wir Unfer 0tVädgmurbe3vonl le befonteretaü be, 
ffeüten £euren in unfere Cuartiere gebrad)t. Uir mad)fen uns auf, 
um unter Cuartier bu iud)en. 2ßir fd)litfen in einem Q3auernl)aufe 
unb naemen fort aud) unteren norgentaffee ein, bunt -Mittag• unb 
2(benbeffen mugten mir, ins .Baue eonned. `.Tßir hatten ein nimmer 
in fd)öner £age; wenn mir bum'3enffer binauefden, fcCauten mir 
auf bie fd)neebetedfen Gipfel. • riif) am anberen Morgen rourben 
mir burd) bae melebifd)e Geläute unbäl)liger Auf)gloden geroedt. wie 
Aut)I irten trieben tae Mie4 an unterem .Baute vorbei in bie Zerge. 
Mad) ber (Einnct)me tes Morgentaffeee gingen mir ins e5täbtd)en. 
,Des Mad)ntittage gingen mir 3um Aaiierflanb, einen punft in halber 
etrgeeffle mit einem T errlid)en 2Xueblid auf einen Zeit ber Mitten, 
waltbaTn, mit irren vielen eßinbungen unb Zunnele, ferner auf bae 
Inntal unb auf tie Öetctlerberge. 2(m näd)ffen Zag „1„t, mir 
einen ganten 5eerg unb fliegen hur logen. Dtog•üttt unb hur eee, 
fetter e5piee auf. Ge war ein betd)roerTid)tr 2(ufRitg. Oben ange-
tommen, ftanben mir in e5d)net unb Motten, bie uns jebe e5id)t 
nr,)men. 2(nt folgenten Zag, es war ber '•reitag, finb mir nad) 
eittenwalb gefaT ren. g̀ort iff es aud) icTr fd)ön. 2(te alte Geigen' 
bauerffabf iff ge roeltber(iTtut. 2(te e5eheneroiirbigteiten gnb bu 
nennen: bie £eutaicOitamut, ber (3(effcgerid)liff, ber £,iuterfee unb bie 
Reit bum .Bimmel anfleigente Aavenbet(vanb. 
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2fm Cametag ging es nad) 3nnsbrud. Wir Eueren fd)on friib 
Tos. Zie •aTtrt nad) ;•nnsbrud ill an jid) fd)on ein T£rlebnie. (fe 
if: bie f)errlid)Ae 123aTniarede, bie id) bieber tenne. Über 4of)e 513ia. 
butte mib burd) 17 iunnele fiibrt ber Cä)ienenjirang. `,£der längf3e 
:unme( iR 2'2 Sifometer Tang unb geht burd) bie Martinewanb. 
miefe M«11b iß betannt, weil fid) in ihr meitanb ber f%aifer DUat'i= 
ntilinn, ber lcete 'Jotter, oerilicAeit 1)atte. !3n jüngerer Seit iR aud) 
nod) ninnd)cr rühme u23ergfleiger hier abgegiirpt. !3n •'3nnebrucf ange= 
torarmen, ging es fofert Sur S•ungerburgbahit, bie uns pur S)ungerburg 
brad)te unb von hier aue ging es in fjerrlid)er Ceilfabrt pur Cd)necs 
grubc unb gum S•afelefar. 2(ud) hier oben Cd)nce unb Motten unb 
baturd) fd)fed)te Cid)t. Mad) einem Oang burd) bie (25tabt, ber uns 
,in; golbenen Zad)eT vorbeifiihrte, ging es wieber punt •3ahnTjof. 
`Jieid)lid) miibe unb nad) (ginnabmte bee Mittige$en8, bas uns bis 
gum 2fbenb aufgehoben werben mar, ging es gleich ins Q3ett. 

Zcr Conntag wurbe ein rid)tiger Comtentag. &iif) ant Morgen 
wedtc uns wieber bas (s3ebinmtel ber SuhgToden. Zer Conntag= 
morgen murbe in ber Conne verträumt. 2(nt c)lad)ntittag ging es auf 
herrlid)en Malbwegen nad) 97iöfern pin „Mentbof". 53on bier aue 
bat man einen berrlid)cn 2Ttteblid auf tae Inntal unb bie ;fit taler 
Zergc. SJiingeunt fd)neebebedte (33ipfel. Za finb pu nennen: bie hohe 
Munte, bcr S)od)eber, bie rcitourfpi e u. a. nt. )n ben Cd)rtntben 
fdtoffen bie Cd)nccwaffer abwärts. Spie Conne meinte es gut unb 
id) Hatte trop allem einfremtene f(bon einen tiid)tigen (2onnenbranb. 

2fnt Montag Wurte wieber gcfnufengt. U) habe ben eabeanpug 
ange;ogee unb habe arid) in bie Conne gelegt. Cie brannte fe heif, 
wie mir fie flier bei uns gar nid)t rennen. 

2(m Mittwoetnorgen um S llhr liegen wir uns bann von unferent 
freunblid)en Cuartieruvirt Weden unb fuhren bei firahIcubemt 
Connenfd)ein nad) Garmifd). Z3m $uge trafen mir brei Zetannte, 
bie fd)en von ZJnnebrttd famen unb aud) nad) (33arntifd) wollten. 'Zag 
nmgte ein fd)öner Zag werben. etrrlid)fler Connenfd)ein, junge 
Mäbd)en unb ftrablentfte Faune. Mir batten uns nid)f verred)net. 
(ge tvurbe ein berrlid)er Manbertag. (gine Ctation vor Oarmifd) 
vcrlicfien wir ben 3ug. Unfer Meg fiif)rte am SJfpmpia=(25fi.(25tabion, 
mit feinen hobenCprungfd)angen vorbei in bie earfnad)tfamm hinein. 
Ctaunenb (tauben mir vet einem DIaturwunber, tvetd)ee bie trait 
unheintlid)er 6ewaft bcrabftfirgenten Uaffermaffen hier in Zaufenben 
von fahren gefd)affen hatten.2(uf fd)matem Cteg, von Menfd)enbanb 

gcfd)affen, ift bie Slantm gu begdyn. £)lun gingen mir auf fd)attigen 
Walbwegen hinauf Sur •patnad)atm. fange nod) brang ter Cd)aff 
bee tofenben Üaffere aus ber tiefen Micantm f)erauf an untere Cflren. 
bn ungefäf)r. 1000 Meter S)) f)e liegt bie •partnad)a(m, unb auerliebf3 
hineingebettet bie 2ffutf)iitte. Zie S)iitte ifi eine 3aufenflation, man 
iviirte bei uns eine deine Saffeewirffd)aft bamit meinen. Bier murbe 
red)t ausgiebig gefrüTj(tiidf, benn mir f)atten regefred)ten Spnger be= 
temmen. Diiuntum flanben bie hohen weißen Tcrgriefen unb bitbeten 
einen (raffen 6egenfae pu ber teud)fenb grünen 2flmwiefe. es werben 
.Parten gefd)rieben unb wer £uft hatte fennte fiä). Gegen Mittag 
fliegen wir wieber nad) •partentird)en hinab. Meid) einem (dang burd) 
bie beiben fd)önen Ctättd)en, Taben wir uns und) einem Wal um, 
in bem wir unferen fnurrenben Magen beruT)igen formten. DIath 
einer Ctunbe Mittageruhe ging es hinauf pum tJtifferfee. (gin herr= 
lid)ee •fedd)en (Erbe. Btvifd)en hohen Biergen gebettet, mit einem 
wunterbaren 2(ueblid auf bie 3u9fpi4e. Unbeflritten wirb ntir biejer 
'Zag, ale ber fd)önffe meines Urlaube, ewig in (Erinnerung bleiben. 

2fm `•reitag foffte es weitergehen puff ziobenfee. Co verging ber 
'Zonnerstag mit ben iibfid)en Dteifevvrbereitungen. cJiad) einem henp 
lid)en 2(bfd)ieb von meinen lieben Cuartiersteuten unb meinen 
cXßnnbergeno(jen, begieg id) am Freitagmorgen ben '3119, ber mid) 
nad) 2•nnebrud brad)te. gnen hier aus ging es in faufenber ',inf)rt 
bttrd) tiefe `Täter an tiefen 2tbgriinben vorbei unb Tiber tofenbe Mitb. 
waffer nad) eregenp. Skier beflieg id) einen 93obenfeebantpfer, bie 
„Ctabt flberlingen" ber mid) in 3V2 Cfunben f̀ahrt nad) 9Neere. 
burg brad)te. DNeereburg ig eine fef)r gd ne alte Ctabt mit alten 
gebiegenen Zauten, herrlid)en 2fue(id)fspläfgen auf ben 523obenfee unb 
bie Cd)weiper Q3erge unb einem uralten aber gut erhaltenem Cchtoft 
aus ber geit ber Merowinger. Skier f)at aud) bie größte beutfdje 
'Zid)terin 2(mtette von lange' geit if)ree £ebene ver. 
brad)t unb ihre fd)öngenunbmeiflen(bebid)te gefd)rieben. -"•med)loffe 
werben nod) ihre 2(ufenthafteräume gegeigt.'Zas S̀iirj enf)äued)en unb 
ber Tbenflein finb ebenfalls (≥ rinnerung6flätfen an fie. 2(nt Monfng, 
bem 28. Juni, trat id) wieber bie S•eitnfahrt an. 'Zer Zampfer 
brad)te miä) naä) 8riebrid)e4afen unb von hier aus ging es wieber 
in fd)nefffter fahrt gen Mürben. 2(m Z̀ietuetag, bent 29.3uni, mittags 
war id) wieber pu eaufe. . 

Trid) S•aarmann, 
SX3earbeitungewerffiatt VI. 
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_Betriebsmädelgemeinschaf t 
des Annener Gußstahlwerkes besucht die Dichterin Josefa Berens-Totenohl 

(iin gßod)enenbe gan3 befenberer 2(rt, 3u bejjen 2lusfübrung bie 
Uerteleifung bie final ieffen Ciffel Sur •nerfügung Beate, ver, 
lebte bie s23etriebsmäbelgemeinfä)aft bens 2(nnener C3u9( ci4lwertee 
am 17.118. 3u(i. (Eine fonn• 
abenbe begonnene S̀aTrt ins 
fd)öne eauerlant hatte neben 
aÜ bent eä)ötten, was bie 

berrlid)e Mafur an fonnigen 
eonunertagen ben Binnen 
barbietet, einen eefud) bei ber 
Zid)feriit 3eitfa Q3 e r e n e, 
Zoten0il( Sum 3iet. 

sPräd)tigee eontmeruvef, 
ter, eine gut überflanNtte 
`S-*4rt, fd)önfle £ anbfd)aftebit• 
ber unb enbtid) bie (Ertvar= 
Lung bee Gonntage, garan, 
fierten für aÜerbefle £aurae, 
bie viel fref)ee £ad)en taub 

viand) l)ellee £ ieb auelöfie. 
'liefe geigerte (id)  aber nod) 
als es Tließ, auf bent eoben 
einer freunblid)en bäuerlid)en 
eenften auf etreil 3u fd)lafeu. 
Unb erflaunlid)er ueife, es 
ging gan3 auege3eid)net. 131ur 
an ed)laf tear oorerfl nid)t 
3u bellten. zod) unntertlid) 
3uerfl, bann intnier auf f aÜen= 
ber tourte es Hilf unb Hiller 
unb balb fd)liefen alle — un, 
gefällr 30 — junge ed)läfe. 
rinnen ben eä)laf bee Cie= 
red)ten. 

3riil)ntorgene begann bae 
muntere £eben auf neue. ` tr 
&,iilfport fanb ale 1. Buna 
auf beat •progratunt unb tieß 
bie bod) ein bißt geif gewor. 
benen Oheber roieber flint 
werben. Zanad) in bunter 
folge Wafd)en, •rüllgiid, 
Gingen, unb enblid) erfolgt 

Zlbmarfd) bon eactieaufen, 
bem biibfd)en Zorf im fd)buen Gauerlanb. 

ee(d)e "unter bee Gd)auene bietet tiefes '23ergtanb immer 

roieber von neuem: Zie Walber, bit vielen raufd)enben Qiäd)e unb 
l)eatlingenben CueQen, bie oftmats mit fd)arftantigen 8elfen be: 
Ranbenen Zerge unb bie fauberen, gepflegten IZ6rfer. (Ertl ter 

soefud) bei ber betannten Ä)tm, 
terin, bie allen säbeln alte 

ihren Merten fd)on Mannt 
mar, wurbe Sum befonberen 

(Erlebnis. 
•3n (bitierbriid, weitab 

von allem lauten ilBettgetriebe, 
liegt bas Seim ber S2iinflttrin, 
ein .Baue auf ber S)öbe mit 
weitem Tlid auf bie walbbe• 
eantenen ljCimattid)en Berge. 
uie angen4111 berüflIrt bie 
freunbtid) fl)mpbatifd)e 2(rt tar 
`Zid)terin, ber man anniertt, 
tali aud) fie fiel) freut, fo viel 
2•ugenb um fiel) 3u baben, ber 
(ie oorteien unb er3äTten tann. 

Uie intereffnut ihre MOrte 311 
t)ören von9BaTrTeit unb Mirt, 
(id)teit f eber Zid)tung bie er, 

(äuferungen 3u ben eigenen 
;ßerten. S)öf)epuntt wurbe bie 
fflortefung aus „brau 9nagba• 
lese" unb ber „ 8̀embof", 

,•3mnier wider dingt bie 
große S)eimatliebe burd) tae 
(befä)affene, Liegt fiber ben 
Gd)idfalen ter von iTr ge• 
fd)itberten nenfd)en, bie ein, 
fad) ßiff, bed) feffetnb wie fie 
felber flub. `trot) größter (Ein, 
fad)f)eit bee aus bem bäuer• 
tid)en £eben gegriffenen (25tof-
fee, gefaltet fie felb(t uralte 
`tinge Bete neu. 

`ter u3tad)inittag brad)te 
nod) einige red)t frohe Gtmi, 
ben. `,die alifeite gut vertau• 
fene Diiidfabrt ließ tiefe ge. 
lungene B̀ahrt earnionifd) aue, 
dingen unb fd)ert illr era 

biefee (Frtebniffee eine bleibenbe (Frinnerung. 

(EÜi S2efIner. 
bard) bas Mad)tofen 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Unsere Jubilare 

Gußstahlwerk Witten: 
2tuj eine 50jäfjrige 1;ätigteif formle 

3urüd6liden: 

Martin ( ireftoroiat, 12Tafd)tauroärfer, 
13. 111. 1, am 6. 7. 1943. 

Henridishütte Hattingen: 
Rauf eine 25jabrige 2ätigfeit tonnten 3urüdbliden: 

2(t6us $ran3, tEinfe[3er, f)ammerroert, am S. 7.. 1943 
'f3aut Sd)leder, jormer, Stahlformgiefierei 2, am S. 7. 1943 
harl Sutale, Dreher, f)ammerroerf, am 7. 7. 1943 
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Olio 3riebrid), 2ingefletiler, fliengie(Ierei, 
am 2. 6. 1943 

Julius Shcmifl, hranfü(lrer, ltiaf3toert, 
am 30. 7. 1943 

flugo 1Denner, Dorarbe[fer, Steinfabrit, 
am 23. 7. 1943 

1Dil(lelm 23[efenbadl, firan(üryrer, Sla4froert, 
am 29. T. 1943 

Eheschließungen 
Gußstahlwerk Witten: 
2ßilrye[m Boge[ I Dfärtner 

Henrichshütte Harlingen: 

arig `)iau(ud 

)tubolf Bittingryoff 

$r.2[nnefie(e Sdlneiaer. 
geb. 2liünnenberg 

sIISa[ter Chd7neiDer 
s$inu[ ßr5ne 
sIlti[ryetm Eeitmann 
grnn3 Cyrryneiber 
Varia 5d7neiber, 

geb. Ro(dlnigti 
3oryann Sloroa[(ti 
2Stilryetm CyrIlmäger 

Gelsenkirdtener Gußstahlwerk: 

Otto 8'erumin Dt I s•iugerei I 
SSOOaget B. N. (3. St. eo(aat) 

Preßwerke Brackwede: 

flma (Fidmeier, geb. Chd)mibt 
S)ilbe ßiefe, geb. ßie(e 
i?ie(efotte O(tmann, 

geb. Summer 
2[ugu(te BSotl[g¢mutry, 

geb. s)3ieper 
9Rnrtrya D̀iro3imdi, 

geb. Ouadearad 

Gußstahlwerk Witten: 

Uin Soryn: 
2lnton sRud7 
Erwin D̀lüüer 

(9 ine 2od)te 
2(fbert Meier 
Sl¢tmut D̀tudlarow(Ei 
slßi[rye[m Bnryrenberg 
$riebrid) 8oaamc3gt 
Matter C5rry5newala 

I 

siga[3mert 2 
(3. ßt. sotbat) 

Bauabteilung 
(3. .3t. solbat) 

CStary[giefierei 

Sport[eryrer 
sißarenannaryme 
s2Barennnnaryme 
2Ba(3tnert 1 
2Ba(3mert II 

2[üg. 9tepnraturm. 
`Dlerry. 2Bert(tatt VI 

Betrieb IV 
Betrieb Ill 
s2ßertstüdle 

Betrieb IV 

Betrieb 1[I 

Geburten 

$ammerroert II 
r)nmmerroert II 

B¢nr6.=sIIlertftatt 5 
ß[üryerei 
B. U. 3 
$ur. 1[ 
B. 19. 5 

Henrichshütte Harlingen: 

LFin 6o(ln: 
Eubmigg ßreflturtry 
Slein3 sDtüüer 
`Robert 1?eiften 
2[uguft t?im6adl 

sIIti(ryelm ßrä(ingryo[t 

s1IIi(rye[m R̀a6ened 
2taol( ßattermnnn 

Otto Slartmann 
IT:ine Iodlt 

Urid7 Sluryn 
92ai((nnce Zob 

Gelsenkirchener 

ßin Cyoryn: 
ISwalD Rlingler 
;fran3 8an(en 

Saar[ Sirftein 

Bertauf 1̀±ref;wert 
B3al3weTt 
So(tenabtei[ung 
ßeryrwertftatt 

(3, dt. CSofDat) 
Bergütung 6 

(b. $ t. Cyo[bat) 
`Diedlan. 2Siertft. 6 
sDtedlan. BSertft. 6 

(3. $t. Ctio[aat) 
93.0. 6 

er: 
Bergütung 5 16. 7. 1943 ßrita unbUrfu[a 
C•tary[wert 19.6.1943 sDiiraiUe=`Dtaria 

Gußstahlwerk: 

25. 6. 1943 

19. B. 1943 

20. 3. 1943 

3. 7. 1943 

3. 7. 1943 
16. 7. 1943 
17. 7. 1943 
10. 7. 1943 
10. 7. 1943 

9. 10. 1942 
17. 7: 1943-

12. 6. 1943 
1. 5. 1943 

8. 6. 1943 
10. 6. 1943 
12. 6. 1943 

25. 6. 1943 

3. 7. 1943 

22. 6. 1943 • 2lnton 
3. 7.1943 Sjans=hrroin 

2.6. 1943 ßryrifta 
25. 6. 1943 (Eva 
26 6. 1943 (Fite 
8.7 1943 Sleibemarie 
7. 7. 1943 Ur(u[a 

B. N. 
et. 11 

(3. ̀Z4.$t. 60(bat)bat) 
B.  

1 7.1943 'lieter4rn(t 
11. 7. 1943 Slans=Georg 
14.7.1943 Bürgen 
25..6.1943 R̀aimunb 

24.8 1943 griebrye[m 

3. 7. 1943 S)OT(t 

4. 7. 1943 9to[( 

5. 7. 1943 Otto 

29. 6. 1943 
27. 6. 1943 

7. 7. 1943 

ft[aus=Dieter 
Ctiieg(rieD 

57ans=Dieter 

Stahlwerk Krieger: 

ßin Choryn: 

Rar[ Geier 
$¢lurid; S̀fum 
Slermann 9iütgers IBear6eit.=Itiert(t. Benr6eit.=IIiert¢. 

9nftnnb(.=21±erPft. 

Preßwerke Bradrwede: 

(Fine 2od)ter: 

Biiüi 9Riej;e[ Betrieb II[ 
äo(ef Bu(cry¢ I if[. Cydlmeif;erei 

7. 7. 1943 I Sar[=Dieter 
12. 7. 1943 fitnnfr¢a 
8. 7. 1943 S)ocft 

13. 6. 1943 I Rnro[a 13. 6. 1943 I S7i[begarb 

DanE(agung 

gür Dfe mir aUfe[tig Dargebrnd7ten ß[üdroünfd7e unb 2[ufinerP(am= 
reiten an[äfflidl meines 

50järyrigen Dien(tjubi(äums 

(age ic) aud7 an biefer Gteüe meinen herb[icryften Dant. 
fjenrid)s[lüife fjaitingen, im äu(i 1943. 

tE[ias Drad. 

Dant(agung 
iyür Die liebevolle 2intei[naryme beim Sjeimgange meines [leben 
Mannes (age id) alien, 6efonbers Der ilüryrung unb ßefo[g(crya(t 
Des Chtary[roerts, audl für bie Ctiamm[ung auf aie(em sIIiege meinen 

beten Dant. $rau ltTro. lIIi[rye[m liToir000b. 

i 

i 

Für Deutschlands Ruhm und Ehre 

gaben ihr Leben 

Gußstahlwerk Witten: 
Obergrenabier Horn, 3enfr.416(lerei, Im 3uni 1943 

Henrichshütte Hattingen: 
(6renabier (guflao üteuing, £eryrtoert(tatt, im Juni 1943 
03renabier ibmunb Surman[at, lilfenbaen, im ;g{ebr. 1943 
Obergtenabier hart fja[fmann, flod)ofen, im lliai 1943 
je(broebe[ f)ans hagfa, Stary[formgie(IereF 1, 
(t£h..l, Infanterle•Sturma63eidlen in Silber, 
Oftmebaiüe) im 2ipxi[ 1943 
1[nferof(i3ier 2tugu(t Sievers, flammermert, [m Mai 1943 
Pionier 2iuluft Spedenbrint, (Eifenbaryn, im $ebr. 1943 
Obergrenabter (Duftau 1Ditbe, £ o(lnbüto im Juli 1943 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 
(6renabier 211bert Sombedi im Juni 1943 
Unferoffillet hart £aubad) im Juli 1943 

Sie starben für Führer, Volk und Vaterland 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten! 

Betriebsführung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

Den Heimgang folgender Werkskameraden 

geben wir bekannt 

Gußstahlwerk Witten: 
2il6etf 5dj[ider, Statl[roert, 
Paul hege[mann, D. 10. 5, 

Henrichshütte Harlingen: 
fju6ert ?üeoelflein, £ eryrroettffaft 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 
Ofto 3immet, Putleret 1, 
fjelmut lSutfet, lIIert3eugmacryexei, 

Stahlwerk Krieger: 
Paul fjoen, ]IiärmefteUe, 

am 18. 6. 1943 
am B. 7. 1943 . 

am 25. T. 1943 

am 25. 6. 1943 
am 26. 6. 1943 

am 27. 6. 1943 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten ? 

Betriebsführung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

S7ernusgegeben von ber R̀uryr(tary[ 2tttienge(eU(dja(t im (iinoexnerymen mit Der S)aupta6tei[ung B3er43eit(d7ri(ten in s;ire(feamt ber Berlin Bi 35. 
Ctidlriftwa(ter: Sd7rift(eiter $ryeoaor B[edmann, 9turyrßary[ s1[(B., Mitten (g. $ t. bei Der B3eryrmad)t), i. B.: s). ßie6etrau, 9turyr(tary[ 21ß., Slattingen. 
Drud: Drofte Ber[ag una Druderei 2[ß., Dü((e[aor(, !ßre((eryaus. - Die 2i3erts3eitung er(d)eint einmal im sDionat. s72aälarud nur mit Llueüenangabe 

unD ßenerymigung ber 6cryriftwa[tung ge(tattet. (38/19) 
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