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'3utti MeburtMag W O;OreO 
Der 3-ührer begeht am 20. 2[pril feinen 53. Geburt5= 

tag, heil 'britten in biejem Eiriege. 5jeige 213ün'jdie Reigen 
an biefent Tage aus ben 5ger3en alter Deutjdien auf unb 
unihülfen wie mit einem weidien Mantel ben einiamen 
Drohen mit her grcn3enlojen liebe unb 23erehrung be5 
beut•idien 23olte5. :)n tiefer Dantbarteit überjdiauen wir 
an biejem Tage 'fein arbeit5- unb Opicrreidic5 £ eben unb 
ertennen, wie wir im Grogen unb itn Eileinen, im 2111tag 
unb in Gihidialsjtunben, im heben unieren 23o[tes, im 
23eruf unb in her cYamilie aufs engite mit her'•erjon be5 
irgührer5 verbunbcn iinb. Was wir jinb, verbanten wir 
ihni, unb un'fer unb unieter Eiinber 3utttit'it Liegt in deiner 
itarten 55anb. 21us übervollem S5er3en 'banten wir her 
23oriehuttq, bie uns bicien einmaligen mann in Xiödifter 
9lot Sur 9Tettung janbte, unb erifehcn 'ben Gegen bes 
S•öd;iiten für leben unb Gejttnbheit bes 3-übter5 unb 'fein 
grogcs 213er1. 9JTöge ber S5imme[ ben beutjdien Waffen 
ben Gieg verleihen unb Deutidilanb bie Dreiheit unb ber 
Welt ben auibauenben irgrieben geben, ber narb bem Wil= 
[en b25 jyührers ber gan3en vienjchheit Bienen !elf. 

;3n 'biejem Wunjdi bes beniiidien 23olte5 für ycinen 
3ührer iit ein gtojier Zeit ber europäi,idien Z;Öltcr heute 
geeint. eud) jie haben feilt reines Wollen erfannt unb 
neigen fid) in 2lditung vor !jeiner überragenben politiidien 
unb menlidilidieit 13erfönliditeit. Der .sag her 23erbien'beten 
in ber Welt geilt unter in einem Meer von 23erehrung, 
bie ben iiiihrer heute umbran'bet. Geine Treue Ohnc 
Matel, fein uneridiütterfidier Glaube an ba5 beut'jdie 
23o[t unb feine Genbung, fein Stampf ohne SOmptomig, 
jcine Opfer ohne jebe Ccibytjttdit uiib je,ine warme 5jer= 
3cn5gütc haben ihm immer' neue Millionen in aber Velt 
gewonnen unb ihn 3um vorbilblidijten Deuticben gemadit, 
ber trot überragenber Dröge immer ber warm empiin= 
benbe natürliche Menidi 'blieb. 'seine gewinnenbe natür= 
lidle 21rt beitimmt je'in Renten unb 55anbeln unb jeine 
iidiere 5jaltung, mit 'ber er alle ntenjdilidien Situationen 
beherrjdit. Wo anbete 'idiwanten, geht er jidier unb unbe-
irrbar feinen Weg. Grog, gcrubliniq unb tlar ijt ba5 
Ge'jamtbi'Ibjeittes E'haratter5. Dieie E'hriurdit vor ben 
grogen Dingen bes £ebens, vor bem Werben unb 23er= 
gehen, vor eben titlturellen unb gejdiiditlidlen 1?etttmtiilern 
ber 23ölter ypridit immer wicber aus feiner 55altung. 
Sciligc Ehrjurdit vor ber ewigen 230rje'hung wur3eit tief 
in 'feinem 213eien. •ßerjön'lidic 5järte unb men'idifidle Güte 
tlingcn im Führer in 'idiöniter 5jarm0nie reunbetjam 3u= 
jammen. 55art unb 3uditvoll iit er vor allem gegen 'iidi 
jelbit. 2[Ite Tage bis auf bie fegte Minute un'b vit bie 
mmite jinb ausgefüllt mit 2lrbeiten unb GOrge für 'lein 
23olt. Wieviel 55er3ensgüte unb menidilidie5 23erjtehen 
ipridit aus 'feinem 213cien, wenn er Rittber begrügt Ober 
mit Z;erwunbeten jpriet, wenn er 2ei'benbe ttöjtet Ober 
Trauern'be auiridltet. Die'iem yeftenen Wlanne erjdüiegen 
fidl alte 5er3en, un'b alle iinben 3u ihm hin. Sein Gtau'be 
an bie ewigen Slirdite be5 beuticben 23lutes unb an 'ben 
Gieß 'ber pofitivcn Rräite biejes 2eben5 gaben ihm bie 
Sirait, bie Retten 3u bredien, an bie ba5 beut'jdie 23011 
in 23erjailles geidintiebei bleiben joltte jür immer. Stur 
jcine jeeiiichc Grölte unb fein genialer Gcift tonnten -ba5 
bcutfdic 23oft erretten aus tiejjter 9ot unb aufwärts füh-
ren ,;u Dreiheit unb £idit im wicber erjtartten Grog= 
beut,idilan'b. 

lieber ber gfan3vo[fen •ßeriönfidlfeit be5 3-ührer5 aber 
itrahlt ber fielt Ieuditenbe Stern feiner Treue. Stein Vann 
tann bejjer Snmbol ber alten beutf clpen Treue fein als er. 
Er blieb 'jich'jelbit treu, als er gan3 allein, ein Vann, ber 
nidits bejag als tjeinen icjten Glauben unb leinen eilen= 
harten Willen, bie 9tot bes 23aterlanbe5 3u bredien, allen 
Oegnern unb Gewalten, allen Müd)ten unb 9)iadien-

ydiaften, her Füge unb bem S5ag trotte unb gegen alle 
beych4og, ba5 Gdi•i(tial 3it wenben. Er blieb feinen Ge= 
iährtett treu, als er in idiwerjter Siantpi3eit burd) Opfer= 
reitie fahre hinburdi mit ihnen von stufe 3u Stufe, von 
Obtimadit 3u Madit unb aus tiejiter 9Tot 3u 9iuhm unb 
Sieg emporltieg unb bie Grun'b[agen bes neuen 9ieidie5 
jdiuf. •Er hielt ihnen bie Treue bis auf ben heutigen Tag, 
wie und; jie ihm bi-e Gefo[gjd)aft5freue gchaiten haben 
über alle 9lot bis 3ttm Tob. 9lidits Drögeres •tonnten iie 
ihm geben, benn an ihrer Treue wudj5 be5 i•ü'hret5 Mitte 
unb Eitait 3u ben grögten Taten unb Ent'ldieibungen. 2Xu5 
•bie'jer gemeinifamen Sitaftquelfe erwuchs 'bie Gemeurjdiait, 
bie Bartei, ba5 9Tcidi unb bog Schwert, ba5 2fnterpianh 
un'ierer Liege unb Deutidilanb5 3ututtit. 

Wie feinen Stampfgeiährien je hielt her alte ei•rOni= 
jol•bat bes Welt:triegee bie Treue yeinen Samera•ben ans 
ben GtahXge'wittern be5 '2L3e1tfriege5, unb io iyt er in 
gleidier Vetie in Treue ver'bunben ;einen Lungen ;geilt= 
tameraben von 9lorwegen, von Soffanb, 2e[gien, Z5rant= 
reich unb bem 23altan, 'feinen Sameraber, von ben glitten= 
ben Sdidaditfel'bern 2Xftita5 unb 'ben froftt'litretiben (gin-
öben be5 £)tens. Wo bie Sümpfe am härte,iten wüteten 
unb bie )Taturgewalten ani graufamjten tobten, ba war 
ber ijührer'bei feinen Sianieraben in vorberjter i•TOnt unb 
ltra'hlte aus 'feiner überreichen •ßerfönliditeit unb feinem 
warmen 5jer3en neue Gtärte unb 213iberytanb5traf t in bie 
3erquälten Gemüter unb erftarrten Aörper. 

Der Münit, ber ben Srrieg um jeben •3rei5 vermeibeit 
unb fein £ eben ber aufbauenben j•rieben5ar'beit für fein 
23olt weihen wollte, wurbe bie 23ertörpertrng bes Gotbaten 
feines 23olte5. Das erlebnis her, Eiriege5 bat er in all 

'feiner Ginbringliditeit, iieiner 9Tot unb feiner Grölte 3u= 
tiept empfunben unb aus biejem Erlebnis bie ertenntti5 
von 'ber 9Totwenbigteit bes politif t:ben Goibotentums unb --, 
ber jorbatiid)en 55aftung ber gan3en 9Tation gewonnen. 
,so gab er feinen Sotbaten ein neues Z'beaf. Er hat fie 
gelehrt, bah ber Gof'bat nidlt5 ift ohne feilt 23ott, bag er 
nidit5 ift ohne bie 2lrbeit ieine5 2301fe5 unb ohne ben 
gejälf0ffenen Siegeswitten her 9Tation, ber in :her S5eintat 
bog vorbereitet, was ber Solbat an ber j5ront an Taten 
vollbringt. 

Ze'hem ein3e(nen (gelbgrauen itt her 1,3ühter ber erite 
Ramerab, mit bem er verbunben ijt in uner'id)ütterlitl)er 
Treue, ;bie bejiegelt üt auf ben blutigen Gdladitie'lbern 
biefe5 S2r'ieges. Das iit !ba5 6eheimni5 ber Straft ;her deut= 
iäien 213ehrmadit, baii jie in 2Xbolf 5jitfer einen jo['bati'jdien 
Führer in vollenbetem Magc geiunbeit hat, ber bie gigan= 
tildie Rrait feinericrjönüditeit unb ber geeinten 9Tation 
in t'hre 55anb legte itub iie ßo von Sieq 3u Sieg iührte unb 
ihre heroi'jdie Straft im et'bulben gegenüber vertierten 
Bienjdien unb grau'jamen Taturgewalt en verlieh. 

Rads bem helbenbaiten 2eifpiel ber front iäflt es 'ber 
55eimat nidlt 'idywet, in biie'jem fetten Szampi bem e•uhrer 
bie Treue 3u ;halten. Wie gering jinb uniere 2tuf gaben 
unb 13fliditen, uniere 23er3ichte unb Opfer unb auch unter 
£eben, gemeijen am Wert'be5 •ühters für -fein 23olt, ge= 
wogen auf ber Vaage bes Sdiidjals. Hub bOdi: nichts 
5jöhere5 unb 213ürbigete5 hat ein Oolt 3u vergeben, als 
wahrhait treu 3u Bein. Darum wollen mir in biejer ent= 
icbeibungs'jdiweren Sünthe 3um Geburtstag bes •Ü irers 
un'jer Treuegelöbnis erneuern. Dit ber Treue ber tobe5= 
mutigen 3.ront fett bie Treue ber lchaffenben -5eiinat 
tpührer unb 9Teidi ben Sieg verbürgen. Wenn bcrcinft hic 
Geijdiidite bieye5 Srieges ge'jdirieben unb über bie eilt= 
maligeil SjePbentaten Des 'beutjdien •rotttjoIbaten beriä)tet 
wirb, bann fett audi gefdirieben'itehen non ber unwanbef= 
baren Treue ber 55eimat, hie ihrc5 Z•ührer5 unb ihrer 
.jetten wütbig war. F.. F. 
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BCufn.: sreffe'."ffninnn 
Jer j`übrer bei feinen Solbaten an ber 5Ditiront 

Maugorbuuug ber jurbeit 
23on il3ro f. Zr.47i ng. Start 91 r n h o I b, Zerlin 

97ian jtefjt £)eute im 23egriii, für bie beutid)•e 2erufs= 
er3ief)ung ern neues a•ni3urid)ten, weld)es 
bem ent•lprid)t, was (fioetE;e einmal 2BilTjelm 9,Rei'iter in 
bie 2S3orte ticiben Lie•: „[ f I e m £ e b e n, all ein 
Zun, aller Stunft muf; bas Sjanbmerf vor= 
a u sg e• e n." — Das betrie'blid)e ßeben wirb in Deut'id)= 
lan'b 3ufünitig nidjt auf'Stopiwiffen, jonbern auf fjanb= 
werflid)es St ö n n e n, an weld)em g(erd)erwe;i•ie fjanb unb 
•jer3 'beteiligt finb, aufgebaut werben. 213ijien jolt ergän= 
3enb f)in;3utreten, um bas Stönnen nod) 3u erweitern unb 
3u vertiefen. Mit •bieiem für uniere .3eit neuen unb ben-
nog) alten beitl'id)en 23ilbtingsibeal wirb aud) im 93eid)e 
ber 21rbeit ein e neue SRangorbnung erjtef)•en, 
in ber bas Rönnen eine be-ionbere 23ewertung eriahren 
mufi. Das wirb 3wei f eltos aud) beim 2luibau bes So -

t  a 1 it a a t e s'bes • fibrers ie'inen 2[usbrtid finben. 
selb'itverftänblid) benötigt audi ber neu3eitfid)e Oetrieb 

nid)t n u r meifterligje Sönner, 'ionberit aud) 2[r'beit5fräite 
mit einfad)erent 2[rbeitstönnen. So eniftanb bann in ben 
eetrieben 3unädjljt bie grobe 21ufglieberiirng (5e 1 e r n t e 
—'2[n•gelernte — 2lngeiernte. S•eute aber fin'b 
unfere 6e'fo'lggd)aften ijd)on verfeinert auige;gfiebert in 
3- ad)ar'beitet — Gpe3iaiarb•eitet — -5i'if s= 
a rib e i t e r. 'Der 2[nterjd)ie'b 3wilid)•en biejen Gruppen ift 
vorne'F)mtid) in iber ntet)r Ober weniger 'breiten b3lw, tiefen 
23erufsaus'bil'bung 3it erbfigen. Die Gliebberung unter= 
id)ei'bet fid) alijo we'ientlid) von ber befannten Dreagdie'be-- 
rung, uad) ber man 13fanenb•e, P-eiten'be unb 2ius'fiiljtenbe 
voneinanber fd)eibet. Dttrd) ben in ben le4ten Z'a•fjren 
eingetretenen 9JZan.o,e'1 an 9tadywud)s für -73nbu'jtzie, ban= 
be1 unb 5•anbmert ite'ht in ber weiteren (gntwidlunq eine 
weijent4id)e 23erfd)'iebitng 'bet cin3eInen 2lrbeiterfategorien 
nag) ber Seite bee r'beiters 4i  3u er= 

warten. 5i1'fsarbeiter werben nur nod) wenige 2eiitungs= 
untüd)tigewerben wollen.'2(ud) ijt es er'tlärfid),'baf; jeber 
teg)niid)=intelliqente 73unge lünftig 'i•arilar'beiter werben 
will. Da genügen'b ßel)rjtellen frei ftnb unb bie ectriebe 
um t'bn werben, wirb er aud) ben 2Beg Sur i''e4ttelfe 
finnen. 

Zic!je (gniwiglun2 itt niffit jo beän.q tigettb wie es im 
Briten 2fugen'b'lid •ergd)einen mag. 9tod) nie ijt ein 23olt 
baran 3ugrunbe gegangen, bat; in feinen Viebern ber 
gang 3u einer i2[ufwärtsentwidlunq beftan'b — im Orgen= 
teil. 9tid)t anbers wirb es mit betu % u j w ä r t s'b r a n g 
in ber beruf lid)c•n 0ntwidlung fein. erjtens 
werben wir 3utünitig — wie betfpielsweiie einge4cnbe 
Unteriug)ungen in ber ltjemi•id)en -3nbu'ftti,e gevigt 
tjaben — Diel mehr bod)qualif i3ierte 21rbeiter benötigen 
als bisber, 3um anbeten werben •fid) fd)on fjarte 9iotwen= 
bigfeiten bort als Kiegel Dorjd)ieben, wo berartige (Ent= 
widlungen einmal ungejun'be -ormen annehmen lonnen. 

2[nb wer ioli bie primitiven 2(t'beiten Der= 
rid)ten? 2fuf bie'ie frage bat 'ber '3-ührer bereits 1938 Die 
2fntmort gegeben, als er bei ber (gröfiming ber 21uto= 
mo'bilausitel(ung in 23erlin jagte: „C5s mui un'ict Siel 
fein, ben beutid)en 21r'be'iter immer mehr Don ber primi-
tiven 2[r'beit wegiu3iel)en unb einer 4od)wertigen Tätigleit 
3u,iufü'bren. Die primitiven 2[rbeiten aber wollen wir 
Dann ber bard) 'F)odjwertige 2[rbeit geid)af f enen 9JZ a 
j d) i n e über'lajjen.' 

23ei 'ben gros en 2lufgaben, bie Dem jungen Deutif d)lanb 
in ber vor uns liegenben 3eit 3iiiallen werben, wirb aber 
bie 2fbföiun_q ber primitiven 2lrbeiten burd) Wiajd)inen 
nur iang'jam 3u erreid)en 'fein. 23iete nat)re werben 
barüber vergc,4en, bis wir alle bie 9liaidiinen i)er,,3ujtellen 
vermögen, bie wir 3it bie'jem 3wed benötigen. Dieeje L;r% 
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tenntnig Qo1lte uns bereits beute ea3u veranlagen, baÜ 
wir jeben jungen Deutfchen nicht nur in 'feinem 23eruf, 
Tonbern auch planmäbiq als tl n t e x f ü h r e r im •ereid) 
ber 2(rbeit ausbilben. 

Das gübrungsproblem wirb in ber Weiterentwictlung 
jowdbl in ber 213ittid)aft wie im ein3- 23 einen etrielb übet= 
fjaupt immer mehr 3 u m S c) 1 ü'f lf c 1 p r o'b'[ e m werben. 
Züchtige Sachleute wadh;en vielerorts heran in ben Mr-
wertitätten fowie auf ben 3- ad)= unb  Wäre in 
unieren 2ietrieben nur bie S a th w c 1 t 3u otbnen unb 3u 
iteuern, jo gäbe es bort Pein pu rung5problem. lleber 
e•adjlidh-Gathlidfem aber jtcht 'ber lleaffcnlbe 9jten•idh, ber 
fid) nid)t wie ber Stoff „bewictjchaften" labt, Tonbern im 
hödpiten Sinne beg Wortes q e i ü'b t t werben mu,. Die'f e 
„tYührungstun'jt" wurbe bisher nur an wenigen 'Stellen 
gelehrt unb iit baket längft noch nicht 2[Ilgeme•ingut ber 
im Bereich ber ettbeit „•ü,brenben" geworben Die be= 
jonbere Scj'wierigfeit be5 93ro'blems beftebt barin, bah 
2fr'be'it5fülrung unb 9Jten'idhenfu'brung nicht eiii•fadh neiben= 

einanbergeftellt unb getrennt noneittanber ,;erlebigt" wer= 
ben tünnett, ßoiibern, baß fie tief ineinanbergretfen unb 
fich gegenßeit'cq 'be'bingen. 

nqeiebene '23etri'ebe, mie 'bie bes s u n t e r s= S o n= 
3 e x n s umb gan3e (9ruppen, wie bei'ipielswei'je bie 
2f3irt'(chaftggruppe 23auinbu lit xie, jittb in 
bi•i,en Zagen ba3u übergegangen, betrfeb'Iiche 2Tnterfübret 
in bem Doppeltlan_g 2frbeits= unb cJ7tenid7en'führung plan= 
mähiq 3u unterweijen.:Sie tonnten'babei auf (gx'iahrungen 
,urüdgr•etjett, welche in aller Stifte bereits fett nielett 
a'bren in ben 9leich5 fd)ulen füt 2Txbeit5= 
f ü b r u n g ber Deutf d;en '2ttbeitsfront ge.iammett wur= 
ben. — i2lber auch bas ift nur ein 52Tn'beg•tnn. Das 3iel 
mil l; 4ein, jebeim, ber einmal rn eine i•ü'brer'itelle in ber 
Wirtid)aft ober im 23etrieb einrüden fol1, beretts in jei= 
ner 2Tus'bi'lbung bie •(ij t u n„b [ a g e hi,et'für 3u vermitteln. 
D•i°e Srönunq wirb einmal bie (grtad),tung einer M i r t= 
ichaf ts : unb 23etrie'bgf ülhrer=2Tfabemie für 
böbere j•u'brer baritellen. 

C•oriöerYe•jrgattg ber Mii* für betrfebliebe ZuOüfYöer 
fm ftueuer MuMtahYtvert 

9Rit 9lüdficht auf bie rsnteniiuietung bei 2fu5bilbung, 
welche burch bie nerfür3te 2ebt3eit bebingt tit, wurben 
etwa 100 Qehrgejellen bes (,iaugebieteg in ber 3eit nom 
15. sannar bis 15. Z•ebtuar ] 9t2 3iu einem Sonberlebrgang 
;uiammengeiaßt. sn lbrei 3eitlidt noneinanber getrennten 

• 

lig. DiplAng. 92enner bei feinen 21ueiiihrungen (2ehrf aal) 

Surf en wurbett bie '2Ttbeitseinf ab 
unb 2frbeitgmetbobe eingebenb •bebanbelt. 

Den eriten Surfug leitete Schulungsleiter Tg. 
Dip1.=sng. 91 e n n e r vom 2fmt für 23. u. 23., 513erlin, 
unb bie nächiten •ßg. sng. 915 die 1 nott 
bet i•a. 91. u. (5. Sdhmöle, 9jtenben. 23eibe Surju5leitet 
reritanben es meifterbait, ben Zeilnebmetn bag 213efent= 
lid)e ber 2Tusbilbung tlar beraus3ujdhälen. 

Den orqanifatoriidhett 9labuten iöer Surie geitaftete 
$ehrqanqsieitet •3g. snq. S dh o n non ber (gauwaltung 
ber eod)um. Sein 213irten janb bei allen 2ebr= 
gannsteilnebmern ber3lidhe 2[nertennung. Der 2ebrgang 
clelbft war unterteilt in folgenbe 2Trbeit5gemeirijdhaften: 
banimer=,  'C•d)teif= unb '23obrted)ttit iowie Dreben, 
•jobeln unb • räjett. Ter 9jtef;ted)nit unb bem 13afiungs= 
wejen wurbe ein befonbeter 9labmen 3tierfannt. Cinb bie 
aufgefü•htten 12[rbeitgoorgämge aw•ar mit 
benen ieber i'ebrge;elte täglid) 3u tun bat, jo brachte bod) 

bie 3ujammenfafienbe 'Dariteltung neuerer uniD befferer 
(grtenntnifie manche 2fntegungen, bie ficb bei finnge= 
mägem fi2[nfah in ben vextitätten nur günitig auswirten 
fönnen. 

2Ytichtiq jür alle Zeilnebmet wax bie Durc)fprac)e ber 
i"Yiibrung5= unb flrbnunggmittel. 5ier fthöpften beibe 
Edhulungsleiter aus bem reichen Sdha4 ibrer Erfabtun= 
gen. Die i•übrung ber Wert5tagebüdher wurbe -mit be= 
jonberer 23ead)tunq exDrtert. 

3uni'2fbic)lu• bet brei Surie fanb ein fametabicbaft= 
lid;er 2tbenlb itatt, ber allen Zeilttebmern in beiter (91= 
inneruna bleiben wirb. Dabei Ifef; es fich (5auberuf5= 
walter Tg. (5 u n b e t ma n n trot3 f drwiertgex 2fmitänbe 
nicht nebmen, 3ur 23egrüf;ung 3u erjcheinen. 

(Beine Worte waren ein 2fppelf an biefenigen aPtivifti= 

n ebrte 2[en üf ga ben bie äls2fusillt bi b,  in ex f reubig unber ten  pflid)tbe•wuf3t 
3n tragen unb au53ufübren• 

Seiten5 ber 213er.tsleitung beg 2fnnener Ou[;itabl= 
wertes wurbe bie 23ebeutung berartigex Surfe flat ^r= 

2tufn. (2): Zöryie 
$rattild)e lInterwcijung in ber Vertitatt 

tannt une mit groi;em Xieritänbni5 bief er erite 23et•ud) 
lber D2T•  ̂unteritüt3t, lo baü Ur 2ebrgang a15 uoT1 ge un- 
gen •attg.u;lehen itt. 91 a u b 5 3 u 5 

(ee Tann nur eine ein3ige 2biting geben, nämlich biejen Szautpf jolange 3u führen, bis Die Gid)erbeit 

eines bauernbeit fsriebene, gegeben iit, b, h. aber bis Sur Ziernidjtung ber ;•einbe biejes grieben5! 
'Jer 'j•übrer in iciner 9icbe 3um gelbengebenftaa 
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T,St.=%ufnahtne: (trfe©?berict)ter ',Ritter (? til.) 

9teues Sriegsmaterial f ür bie tjront 

(geldfiosfgruf•e  f 

Lieber Jiubo1i, liebe 2lrbeitgtameiaben! 

,3uerjt will id) Zir, lieber Kubolf, iür bas id)öne 
!13eiljnadytspäddjen ibanten. sd) fanb es vor, als id) aus 
bem Urlaub prücttam. Golcbe Sachen tann ein (B01'bat 
immer gebraucben. 

Nun finb bie '.jd)ünen ltrla,u'bgta;qe wtaber vorbei. 
Wenn es auch idymerjällt, io mup mian ifch bod) wieber 
eingewäbnett. 

Venn id) länger nieg hott mir hören IicA, jo hatte 
icb euch bog) nicht uerigefien. 9Reine li>abantett fittb bOd) 
jebr oft bei Uudj unb allen 2lrbeitgtameraben babeim ge= 
wefen, aber in iben Moiaten ibeg Ciniiaheg war es mir 
nid)t mä;glirb, allpuviel in licbrei'ben. 'Yait ie'b•en lag waren 
mir braupen, entweiber um neue Leitungen 3u bauen ober 
,jeritörte wieber berquitellen. 2in Urbei  bat es bei uns 
nie gemangelt. Darüber werbet ZSbr &ud) in aud) w0b1 
nitbt p betlagen •braud)•en, nur ibap bfer immer V'fte babei gejd)oifert wirb. eIu meine erlebniffe ju 
erübten lä(3t +iid) id)ledjt madjen, •b-a ja und) bas 

13apier 3u Inapp tit. Zag minp einer ipäterett Seit 
vorbebalten bleiben. 2tur eins will ich Euch Magen: 
ton einem jogenannten „ •3arabieg oer 2trbeitet unb 
ea'uern" habe id) nicbt nur nid)tg, jonbern gar nid)is ge= 
jeben! Die 3uitänbe jinb einiad) nicht In bejdjreiben, man 
mup bag jelbit gejeben haben! (95 wirb vielleicht noch 21n= 
gläubige in ber .5eimat geben. t•Yüi bieje märe es an= 
gebracbt, eben!o für bie ewigen 2Jiederer, •baü fie stbren 
Lebengabenb in biejer Wilbnis unb unter ben Bier vor= 
ge'irinbenen 23etbältniiien beicbliepen mühten! Zd) ver= 
jid)ere (gucb: liefe 23urjd)en mürben nag) adjt Zagen 
gerne wieber jutürftommen, und) bann, wenn iie babeim 
bie Latrinen iäubern mühten. 21ber wie icbon gejagt, 
batüber ipäter mebr! 

Oot eurer unb uttierer gatten 2lrbeit 5ut ab! 2Bas 
s'br babeim ieiitet, wirb einfit anerlannt werben! Wenn 

bei Sieg errungen iit, wirb es nicht Webt audi eud) 
allen, bie sbr jd)afit unb wettt, 3u bauten fein. Zataui 
rnüpt zNbr jtofj fein, unb biejer Sto13 muh (9ud) barüber 
wegbringen, bah sbr nicht ben grauen 9iod tragt. (95 gebt 
nun einmal nid)t an3ers, es rönnen nicht .alle an bei 
SrOnt lämpien unb Solbat fein. Wenn jeber an deinem 
Eilab, gleid), 0b an ber •Yront Ober in uler beimat, an 
ieinem'2lrbeitgplah feine 13ilid)ten bem tYübrer unb bem 
23atvrlanbe :gegenüber erfüllt, bilit er mit am enbiieg! 
2iicbtg anberes iit ausid)laggebenb. 

Wenn mit uns alte biejer •ßilid)t bewupt iinb unb fic 
erfüllen, wirb eer Sieg unier lein! 

?•üt beute grübe id) eucb alle vielmals. 
55eil J5itler! 

euer •5ug0 G 611 i e p e r 
Areigleiter vom Sreis `Mitten 

Gehr geehrter .5err 0etriebsiübTer! 

Liebe 21tbeitstamet ab-en ! 
2fm geitrigen Briten Weibnad)tstage erreid)te mid) bag 

`•ßädd)en mit 9iaud),waren unb 2iegleitid)re'iben von 
£Dttober, fair bag id) shnen meinen berilicbiten Zant aus= 
ipit d)e. Mit ber gleicben lreube wie bie .5eimat unjere 
(irüpe aufnimmt, begrüben .mit iebe 2iad)richt aus ber 
Seimat. Zag Vifien unb bie 2lnteilnabme ber -5eimat an 
unierem Samlrf bier braupen in bem gröpten 2iingen ber 
(5cid)id)te gibt uns neue gait uni iit uns ern 2(niporn, 
auch weiterbin in nod) gröperem niape, unermüblid), ge-
treu unjerem gibe, uniere 13ilid)t 3u tun. Mir bier im 
fliten haben bas Sowjetpara-bieg lennen gelernt. (95 er= 
füllt uns mit (5rauen, wenn mit baran benten, bap wir 
vor ber nationalen Orbebung aui bem Wege waren, bag 
gleiche elenb über uns ergeben 3u laf!en, bap weiter bieje 
rufiiiche •jOTl0etl in unier Lamb hätten einfallen lönnzn, 
uniere rauen, eltern unb Siinber gemorbet bätten. llnier 
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id)bres Deutjcblanb märe bem Untergang gemeifjt ge= 
weien, uttb niemanb mehr märe feines Qcbeng froh ge= 
morDen. 

Seit Beginn bieies <eiclb3ugeg itebe id) in Vorberiter 
tyront unb bin jtol3 barauf, meinem 23aterlanb bieten 
Dienjt erweijen 3u tönnen, ebenjo ito13, bab mein perfön= 
lieber Einjak burd) bie 2(usIcid)nung mit bem (9. S. uttb 
burd) bie ecibrberunq lum lfnteroffi3ter nach einem tnap= 
pclt sa'br feine 2(nertennunq fanb. Daran hüpfe id) ben 
perfönllchen Wunfcb, bah auch alle in bei .5eimat in 
ihrem Cdjaf f en weiterhin nicht exlabmen. 

Dic 9ierven jinb ,3u jebt angejpannt unb au¢ ben 
Stampf jelbit ton3entriert. (95 jülit jd)wer, bie &banten 

e ier erlebten eit erlebent in . 
Ü3orten va5 mix h  wieberbugebett, 

Unerbittlich unb barinädiq wirb auf beiben Seiten 
getämpjt. (95 ijt nur eritauntid), welche Majie Wienfd)en 
bie Sowjets immer wieber in eben S(Intpi werfen, benn 
unüberfebbare 23erge von Zoten blieben oft Vor uns 
liegen. 23i1ber heg Grauens, bie jo leid)t nicht Dergefien 
werben. eei 2lnbrucb ber heiligen 92ad)t ielbjt i 
bei S immcl wiber Vom j•Cuerjd)Cin ber brennenben 
Dörfer unb (i`iefdjü4e. ein graujiq fdjöne5 23iltb in btefer 
berrlicben 213interlanbjcbait. Wenn nid)t gerabe glas= 
harter Cchnee unter &iicbt peitjcbt, nimmt unier 2luge 
mit j•rreube bie präd)tigen 23i1ber beg ruilifd)en Winters 
in fid) auf. 

Dicht Vor 9rostau erlebten mir Leiber in biejem labt 
nid)t bag (1)lüd, bieje Stabt in unieren 2e:jib 3u bringen, 
ttacbbem mir fie bereits geitf)aut Botten unb bie 213olga, 
bieten unergrünblid)en Strom in einem gewaltigen uneb 
überrajcbenben 2ingrif f überjcbti'tten. — .3.ür bag naa)ite 
Bahr bleiben uns noch gewaltige 2(uigabeu, bie wir aber 
autt 3u löten mifien werben. 

Die Santeraben bitte id), ben (51' auben an uns nicht 

n Perliie en nmu•f i ud)tb uenS aiien nid)t In etda,b'men, 
W ie  

Mit utts juiammen ift .bei Sieg! 
211len Rameraben meine berilid)ften Grüge. 

.seil .5itler! 
5•an5 St o j d) o r e t, gibt. ßobnbüro 

Qicbe 2ltbcit5tam•cra'ben! 
,3itnäd),it wünfd)e id) (5ud) ein iroibieg neues sa•b!r von 

bei Ditfrent. Eure Statte vom 4. 11. 41 uno auch ba5 
jd)öne 23u6) ,babe ich erbalten. sch möchte nticb bafür bei 
(•ucb recht ber3)id) bebauten. (•s gebt mit jo weit gan3 
gut, bojte basielbe aud) Von (gud) allen. 23ei uns im 
mittleren 21bid)nitt jinb augenblidlid) Barte Sümpfe, unb 
es wirb von jebem einbelnen bag äuberite Verlangt. 21ber 
bar, neue sabr wirb bod) ben erbgültigen Sieg über ben 
23nljd)ewigmug bringen. sch hoffe bocb, hab ich halb mal 
mieber in (guter 9JZitte `ein tann. 

(gs gtübt eud) bis 3um irohen 213ieberieben euer 

2(xbeit51amerab 2ftbert a m p m a n n 

2(u••ei•ttniln•ett 
6u555tablmcrt 211 i t t e n 

für bejonbere Zapf erteit vor bem •-einbe wurben 
nachjtehenbe (fiiefotgjd)a`jtsmitgüeber au5ge3eidjnet: 

S•bex=(iiejreiter Erbarib 23ebbei, Stab31eb-erei, mit bem 
(giiernen Sreui II. Olaf fe. 

Unteroiii3tex 23illi oedbiu5, 3utid)terei 1, mit bem 
(£iiernen Streu3 1. unb 1I. RIaffe unb bem •-latfturmab-
3eicben. 

JJtänttetc=(•Se•attg=•e•eitt „Sottforbia", 
•ienric%••jiitte •iatti•tRen 

21ni Sonntag, bem 8. aebruar 1942, feierte ber 9JZärr-
ner1-(1iejang43erein „Aonforbia", 55enticbsbutte, im 
%bier-Gaal fein biesidbriges Crites StoMert. 9JZit-
wittenbe waren bas Streid)ord)e'iter ber •Bett5tapelle 
.jcnrid)5biltte unb als C011it 5jerr Sail tenter, 23aj3 
Mitglieb bes 23erein5) am ,1•lügel begleitet von 5jerrn 
9Jiujitbirettor Pubwi:q Severin, batting en. Der Viiinner= 
d)or Unter ber bewahrten 'Ctabfübrunq jeine5 (Sbortei'ters 
21. 23irtenbabl, Dortmunb, jang folgenbe Fieber unb 
Eböre : 

1. a) Genügen in aber 5eintat, von .5afel-boij; b) P-e'be° 
wohl, Don Utbmann; C) Das Morgenrot, Don $rad)t; 
2. I)er Morgen, von Baumann; 3. a) (50,13 jo wie bu, 
Don Sämpj; b) %n einem eonntaq, von Siampi; 4. 
a) Sd)war3braun iit bie -5ajelnuj3, von 9Zij(be; b) 
Sd)ii 3enlieb, Don Ciegl. 

Seine ZcibrC5rüdjä)au 1941 hielt ber 213ert5d)os hon= 
torbia S enrid)5bütte am Sonntag, beim 22, zYebr•uar, im 
fiittengajtbaug 21bler ab. 9Zad) einem Z•übrerbeit unb 
ftillem Gebenten ber boten beg heulieben 23eiteiungs-
tanipie5 begrügte ber 23ereinsjührer bie iablreid) er= 
Alenenen 23exeinsmitglieber. Raffen unb sabresberid)t 
gaben ein erfreuliches 3eid)en intenjiver 2ftbeit be5 (9bo= 
res. irob •rjchwerunq hex3roben burcb bie 3eitum= 
itänbe unb iabfreicher Einberufungen Sur 2ßebrmad)i 
tonrte ber (£ bot im vergangenen 23ereingja'br iweimal 
mit Stonleitveranftaltungen an Die Reif entlid)leit treten. 
büx bie Stameraben ,hex 213ebxmacbt, welche im 23lanten; 
iteiner 2a3arett (Erholung fud)en, fang ber 23erein unb 
erntete jtarten 23eif aff bantbarer Golbaten. 23eim 55elben-
gebenttag in Welper jtellte ber box jid) in ben Dienjt 
Der guten Sache. jryür bas 2:3ereinsiabt 1942, Gas 71, ber 
23ere.inggejd)id)te, wurbe ber alte 23oritanb mit gering= 
,fügigen 2(usnabmen weiter mit .ber Oeid)äftsjübrung be-
auitragt. 3um ü1Oble bei 9T'C23. wurbe ein 23etrag von 
50 9Z9J1. aus ber 23ereinstaife bewilligt. 9Zacb Scbluj3 ber 
Oerfam.mfunq blieben bie Cänger noch recht fange mit 
ihren 2fngebötigen bei Giejanq unb Muiit lufammen. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

üufeee subitare 
Gussstahlwerk Witten  

21ui eine iiwfAipjaf)ripc zütiafeit fonutc burtidbliden: 

fipeittrid) Ojbi ling 
•urid)ferci 2, nut 25. 1. 42 

n(uf eittc TüttiunbbtuanbiB= 
)rit)rine ZätiAfeit fonttten bu 
riidblidett: 

c₹arl Lonuncv. 21etr.=Büro= 
beanttCr, auf 2.2.42 

2tbo(i XtluutbcrB 
14,4Qi)rtucr, am 1G.1.42 

Ißill)cint I[1ic1, •• cbe(cr 
•santtttertoerf, aut t4.2.42 

Henridishütte Hattingen 

RGtj cinc ftittiurtbbtunttbiAiht)ripe 2üti9feit 
foutttett burtidblidctt: 

2eo Cd)arbt, Mciftcr, @into-alerfitatt, 

ant 16. 3. 42 
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2fierner zbeiß 
Sjan• 23rcuing 
,5rib S•abtt 
UMbcinl •Pctcra 
ctonr. boppenbcit 
;3rtb 'Mlrber 

2BilbeQn slabler 
tmni G-inton 
kninrirb >Uocrbolt 

Zuliu3 itligpitcin, 
9)tafd)inüt, : aucritoff=ltnl., 

ant 12.2.42 

,)nl)alntc•5 adlultc, 
RUipeftelfter, .1kranfenfaffe, 

ant I6. :. 4'2 

0crut. s:d)ülic, .t?ilfzarbcitcr, 
e:ud)ofett, nm ti.:3.4:: 

f•crnt siu[tid, Lot 
Ccifenbabu, rttn 14.3.42 

(SScrtrub SoTit 
(srid) 2iültfopf 

(i3uftab Sk3öfiftg 
lBflbelm %ofi 
Lntil •)agebufd) 
ZT)eobor siloftcrberg 
zbeobor Meier 

Ztepban 92apieraTa 
lftaiQ Martin 

sitftu• 9loluiatfti 
ziernbarb 2+3erner 
Fl)bia 51ofTmann 
,•rieba C•rbrütcr 
:,iegmunb `SJnriiteO 
(jebiuig Zrudmann 
-O•5far 'Icibtg 

Meet). Ucrfftatt 6 
9Jted). • erfitatt 4 

3. •,. C•ollbat 
9Red). Uertitatt 2 
JJtcd)). •serfftatt 6 
9)1ecp.  Ucrfftatt 1 
"aboraoriltin 
(•leftro t2i±erfitatt 

Ctnbine folbnt 
lsergtititng 5 

3. 'j. Gotbat 
2t3obnTager 
SJJted). 2itertftatt 6 
Meet). Uerfftatt6 
9Rccb. Uerfitatt 6 
9Red). SXßerfftatt 6 
(sifenbabn 
%tfenbablt 

Presswerke Bradtwede 

VifeTotte stretfd)maml 
itonrab 9lebage 
sba 9iibber 

'Zietrieb I1I 
li(,erf3eugmaeherei 
kietrieb IV 

Gelsenkirdhener Gussstahlwerke  

"beo ^ ofinftf 
lsrnft 6,bnma 

SNlnricf) zucC)olffi 

Henridishütte Hattingen  

•,ext3eugmacbcrei 
sorl;ub it. (s}liU)crei 

3. 3.. Colbat 
•tabTg¢cf3exci 2 

Henrichshiftte Hattingen 

Csin Sobn: 

7•rib ; tarfe 
wntonio 9Jtamito 
Taut 2lderm amt 
`Z:ran3 -Ofttuaf'b 
•jeinricb Slein 
tJtto 52tber 
:LiTbeTnt Ttcub(1u%'• 
Saeinricp 2iad)or 
T'•"itbelnt Uicja 
Socrbcrt Zranbau 
(SScrofb 3larettia 

9Jlecb. 2ßerfftatt 6 
9Red). 91ep: 'aterfft. 
TRed). 2ßcrfftatt 6 
Tied). VerfftatS 6 
Ct•ifettbabn 
(ISieiiderel 
9Recbl•Zf3ertitatt 1 
9)1,,d). 2Berfftatt 6 
9Red). Verfftatt6 
? ccbnifcbc6 lifiro 
zerfud)aanftnit 

(tine zoebter: 

iecb. 2cxfftatt4 
SFfilnpelbalt 
Tied). 2i,erfftatt 6 
6ifengiej3erei 
•Dainmexluerf 
3. & Gofbat 

sloferei 
'L+'lntinlert 
STrantentaffc 

11. 2.42 
15. 1. 42 
13. 2.42 
13.2.42 
23.2.42 
24. 2.42 
4. 3.42 

28. 2.42 
24. 2.42 
18.2. 42 
27. 2.42 

9.2.42 
4.3.42 
5. 3. 42 

19. 3.42 
11.3. 42 
7.2. 42 

18.2.42 
8. 3.42 

19. 2.42 

'i7. 2. 42 
27.2. 42 

28. 2. 42 
28. 2. 42 
28. 2. 42 
28. 2. 42 
3. 2. 42 

1.2.42 
7. 3. 42 

4. 3.42 
7.2.42 
7.2. 42 

14. 2. 42 
14.2. 42 
14. 2. 42 
21.2. 42 

14. 2. 42 
18. 2. 42 
6.3. 42 

16. 1.42 
5. 2. 42 

6. 3. 42 

vilfrieb 
'?•rancNfo 
STTauO gtirgcn 
Bran), 
$an• -OCI•ttö im 
S•an•  
S?3itCi 
9toff 
Tiolf 21 i ter 
Saanv' 11-Meter 
rocrluig 

slona 
2Rariannc 
Ctbriftet 
Clrifa 
9tmugret 
9Rarita 

menate 
CS:ffcit 
darin 

Gussstahlwerk Witten 

Csin:.obn: 

ZßiTbelnt •ridc 
•)cinrid) 2Sciibt 
S)ugo a!icr 
S)einntt ilrofc 
(4mit 91111ige 
CS)uftab d)efcu' 
Omit buftcrt 
2i+after Zrac1)t 
! tto Gcbut3 
Jtto yufemaml 

(s ill c zod)t 

Starl •rcitag 
2tuguft 91tei9 

slictt 
Su(freb Srcitcr• 

9Rud)arotufti 
•tept)an Gtiba 
C•Suftab Gtegmalm 
(s. 91ebtingbau• 
Fl3ilr)elnl (S3utjabr 
SaanG Dlatroiuiaf 
RTtbert 9Jleier 
iWb •abian 
2Hubolf 9Jliiggc 
T1id)arb (Sger 
-OeMlr `;;Jrce?• 
1Jluauft 9Rö1(cr 
ilarT •obred)t 
slarT % a.itpCl 
2ßilbctnl 9J1iiQer 
$$eriler *lit?boff 

•Vaaunerlucrf 'I 
:Sur. 93locflu(1lilu. •clitralgltibcrcl 

earb.=`Titerfft. 5 
2icarb.=ljßertft. 3 
2icarb.=!tScrtft. 4 
ZtabUucrt 
kSenrb.=•ertit. 5 
2tearb.=2Sertft. 4 
2icarb.='28ertft. 2 

cr: 

23earb:'2ilerfft. 5 
Ziloctlual3lucrf 
vtab3icberei 
Llettrobetrteb 
jentra[ggtiil)erci 
.;tab3icbcrci 
•nft.>2}lcrrftatt 
wcarb.=2i3crtft. 5 
21 ert3eugnlad)crci 
113f3rtncr 
2iearb.=2i3erfitatt 
'ranlpf it. 'Tßaffcr 
•.Icarb.-2i3ertft. 3 
•Iltrid)tercl 1 
•)ammerluert 11 
2icarb.=2Bcrfft. 1 
;;ttricbtcrei 1 
-cualitat?ftcüe 
jentral=C53ltiberet 
ZCQrb.-P, ftatt 

Presswerke Brackwede 

(Yin.Zobr.: 
artb •clbcr0 off 

Stod4cde 
lz3aTtcr 9)ttiüer 
s,einr, zortueften 

2ietrieb 1I 
(F(.=Gd)lueiRevel 
Iictrieb I4 
R3ctrieb IV 

6. 1. 42 
25. 1.42 
2 _>. 42 
9. 2.42 
4.2. 42 

18.2. 42 
9. 3. 42 
9.3.42 

10. 3.4'2 
13. 3.42 

4. 1. 42 
15. 1.42 
16. 1.42 
19. 1. 42 
19. 1.42 
`20. 1.42 
26. 1. 42 
26. 1. 42 
26. 1. 42 
19. 1.42 
6. 2. 42 
6.2. 42 

14.2. 42 
26. 2.42 
16. 2. 42 
19. 2. 42 
9.:3. 42 

10. 3. 42 
10. 3.42 
12. 3.42 

15. 2.42 
17. 2.42 
8. 2. 42 

28. 2. 42 

tJ1ol( 
k)orft 

U ö•f 
Votbar 
k)ans •3oaQ)inl 
`Ji3cxiler 
T3ubi 
k)elmut 
2i3itbelnt 

lzorl•, 
911ar1i3 
llrfula 
Urfel 
Stricmbilb 
2larbara 
Urfula 
2lnnclicfc 
Dionira 
"riftcl 
Csierba 
CKubrun 
llrfula 
1•ngrib 
$cbba 
sngc 
•ricba 
•ngC 
Margret 
23drbeT 

S•einrid) 
23ilfrieb 
slarl jjeitt3 
Rilfon?• 

CF iiiC Yod)ter: 

;Sgnab zbiSic 1 23etr4eb IV 1 4. 3. 42 1(Kifcla 2lituinc 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Chobn: 
sofef CSSroßfelb 
21rn, 23unberticb 
2Ubert Slttifta 

Tsine zorbt 
sobamt llticb 
S,saiO, 9iegen 
Uitb, scbramcf 
'1,(111( f72arroluffi 

I
9RobcC[tifd)lerci 17.1.12 23ernbarb 
'Acrtigpubcrct I 31.1. 42 sllau4 
SJtabfabbau 8. 3. 42 (SScrb 

er: 
9RobeÜtlfd)Terei 
23 earb.=2i3ertftatt 
zxiä)tertucrtftatt 
Slieinbtebetei 

Annener Gussstahiwerk 

n::.obit: 

4trtur Zdyfttcf I `licarb.=29ertftatt 21 

(Sinc zoci)tcr: 
(Sart -Otto 
T'allT s₹Teinr- 

Otf nncuiamt 
Rni[l)elnt 9iiatbc 
,rrani Cd)rcbc 
12frt. k)il[cringT)au; 

Tuberci 3 

••ormcrei 4 orinerei 3 
-,•ormeret 3 
,Z•ortnerei 3 

*tahlwerk Krieger 

Cf•in Z o b n : 
$an4 9iil 
keo Gebab 
•rani Sjetnricb•3 
Rlnton Cd)tauß 

Ci3ie[3erei 
; tabTiuerf 
Ziearb.=a3crfftntt 
2icarb.=2l3ertftatt 

(sine zod)ter: 
9lifola,.t•, 9Jtiifd) I (SStcj;cret 1 

6.1. 42 (Sbrifttne 
25.1.42 Vclga 
19.2. 42 UrfttTa 
4.3. 42 yngrib 

16. 2. 12 

3. 2. 42 

8. 2. 42 
13. 2. 42 
19. 2. 4.2 
21. 2. 42 

13. 2. 12 
21. 2.42 
27.2. 42 
5. 3. 42 

alilbcliit 

(S.briftcf 

9lofcmaric 
9Rollita 
5lirigittc 
^Sngrib 

STai0 ljeter 
2galtcr 
2.ailfrieb 
S'crmann 

7.2. 42 1 (srita 

'antfapimp 
Tel nlctnem fiinf3lgjüorivil Rlrbct0iubiliinnl am 

26. ; amar 1942 Pub mir bon feiten ber A5irnla, 21V 
bett•gamerabcit imb 4rmicrabimicn itiOreid)e lbnlitgcn 
taub 2lufulciffanttetten 3utcif (1eluorben. 

Ta ce, mir unnlögfiä) ift, icbem perfünlioh hit bauten, 
bitte id) Cie. ailf bicfent 2Sepe niriltOl ber3licbften ' ant 
f1ltgCgCllillnebitleit. 

t•cf [ rid) (900 ling., $itriMerci il, Ufert Vittcn 
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i•itr Die bielen Qran3fUet.bcn raub Oemeiie bet3lid)er 
Zeilruabntc beint S,rimgange unferee lieben entfdllafenen 
iUreeen mir alten ^,crtvanbten, 5,•reunben unb 2efa.rn= 
telt, beforbere• unteren lieben 93Ittbemobttern. unb 9tacb= 
barst, für affee £ icbe unb ojitte. Der SinbaneTtc=54anterab= 
frbaft ben 4Yrbeit•fameraben bei 2tab1= 
merfä enrid)?bütte, unb berrn leafter (9raefe 3u 23a= 
ringborf für feine troftreireen 2äorte am (3irabe auf biefent 
2i, cne unieren tiefenibitt.tbencn `Danf aus. 

,eattingen=T,ubr, im yanuar 1942. 
eina Cfieifere, geb. 23111₹, mtb 5hufer 

•iir Die bielett etitleiie ber3lid)er Zettnabntc betut 
$efmgangr meinen lieben 97tanue? mtb unfere5 gatten 
2tatera fagen mir biermit unferen ber31iä1eit J̀aan1. 
b a t ti n g c n, fit zc3entber 1941. 
•ratt eenriette *cd, Aeb. Iranbntatttt, unb Sinber 

(bussstahlmerf Mitten 
ebef rau bes ebr, 2lUenborf, 58auabt., am 21.1.1942 
.5einridl 23eder, .5ammermert I, am 18. 1. 1942 
Lbriitian Ocgemann, 3nrid)teret II, am 22. 1.1942 
2luguit '.Bonner, q3iürtner, am 5. 2. 1942 
sobann .5cinulüuer, 6teinf abrilt, am 5. 2.1942 
Zagobert Gtbentenberger, Clo=Arani., ant 12. 2.1942 
5•ermann a¢tler, 5•ammertuerf Il, ant 19.2.1942 
sohann 9loie, Gteinf ,abrif, am 22. 2. 1942 

Pref3merfe Bractroebe 
2lzilbelm suftus, FSetrieb III, am 2. 2. 1942 
erifb 23riintrup, snit.=Z•Gerlitatt, am 27. 2. 1942 

Den Z;eritorbenen beroalyren 

J a 

für Deutfehlanbs 1juhm unb Größe ftarben ben 
hc(bentob bit Ujerh£ihctmeraben 

(bussstahlwerf Ivitten 
Golbat Sturt 2iegarb Gefreiter 13aul 9lanq 

9)Taftb.=Gefreiter Giinter Aruie 2lttt¢roffi3ier Wilhelm 9inbue 
Gefreiter Start Breitag ijegiottenfubrer Stan Stirnen 

f?enridtshütte f?attingen 
C=olbat Ornit 23lume llnterof f i3ier »gaps 23obmintel 
Gthiite bitgo '.geit Gefreiter fl51ar 91a13te 

unterof£i3ier 9iubolf fsrante Gefreiter Willi berbeä 

Annener tbub ftahlmerf 
Gefreiter Willi beuier 

(5elf entirchener tbubitahlmerfe 
Gefreiter geinritf) Dorra Merf olbat 9iubolf Woüf tbläger 

2lnterof f i3ier Walter sung 

Sie ftarben für bolt, Sührer unb naterlanb 
lbir werben ben toten f elben ein getreues Anbenten bemahren 

Betriebsführung unb (befolgjdtaft bei 22uhrftahl Aftiengefellfchaft 

t 
,zeit •iciutgang Tu[gcnber betrauern lvir: 

f?enridtshütte f?attingen 

sobann $oitblab, Gtablformgieb. II, am 10.2.1942 
21ug. jqeiie, 913af f er= u. C7aueritoifanl., am 11. 2.1942 
Georg Aetberling, (Bbabl,m,erf, am 14. 2. 1942 

Annener (bu j3jtahlmerf 
2liilt)elm 23edbof ,f, Z3ermaltung, am 10. 2. 1942 
fltto $amp, $ui3erei I, am 18.2.1942 
Cmi1 Stretitbmer, iYeinpul3erei, am 26. 2. 1942 

tbeI jenftrchener (buj3 ftahlmerfe 
Gbefrall bey Gritb Stipp, Stablgiei3. I, am 10. 1. 1942 

imir ein eS)ren!bcs 2inb¢nfcn! 

Dantf agungen 
•gfir Die une beint beintgang meind fo hieben 9Jlannee 

unb unfere• guten 2iater?2 er.viefette 9AtteiYmabme banfen 
mir ber3tirll, befonbCre Der eetegfd➢aft DA Ctablmerfce 
Der 9tubrfta,bt 2l.=ßf. unb Dem C•Rt.=Gturm. 

U e Y U e r, S•enfcbelftr. 12, im c•anuar 1942. 

!X,rau 9:ebmitt 2?icfdtfe, geb. 972ober 
Stinber unb SMnbermanbte 

für Die fielen 23eWede bctilirber Zeitnabnle Der ganz 
Sen (5iefolgf t),ft feit.. eci ... gange meinet uttberpeblicben 
(9atteit, unferee ber3ene•gutett % atere, fbredle iä1 auf ble= 
fem Wege allen meinen innigiten Tauf aue. 

jVattittgen, im Mär3 1942. 
%rau eflQ 9teubauä mtb ainber 

tieraus3gegeben bon Der 92ubrftabi 2litiengefeQidlaft im •inbernebmen mit bcm •ireffeamt ber J̀aeutfdlen 9lrbett•front. Gälrift.valteT: 
GctlrlftletteT Z̀beoboT etedmann, 9tubrftabt t2TCf., 2ßttten ( 3. B. bei f Der R13ebrmarbt) i. 2t.: S•. 2febetrau, Jtubrftabl 2CC3•, •jattittgen. 

TTud: SfiTOfte V e9ta•bi•  nürmit •üelTeängn6efi:nbTeCSSettrÖmigung Der CtcbTtftmältünprgaeftatlettnmal im 9Ronat.(a98,111) 
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