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Dampfhammer 

Vorn werktätigen Volk 
Arbeiter änt Gußstahlwerk . 

Dort, wo der Erde spröde Schätse 
ht 'lassen schmelzen in der Glut, 
Damit der Mensch zum Herrn sich setse 

lind meist're jenes starre Gut. 

Bedroht des rohen Stoffs Gewalt 
Den, der ihn zwingt zur Neugestalt. 

Leo Tilgner 

Es wäre müßiges Beginnen 
Des 'Menschen, stünde er allein, 

Ans grobem Erz Stahl zu gewinnen; 

Nie zwäng er's ah der Glutenpein. 

Nur wo sich viele Hände einen, 
Gelingt, was sonst zu schwer wollt scheinen. 

Viel andres gibts noch zu bezwingen, 

Gefährlich, wie Glas flüss'ge Erz. 
lind niemand könnt's allein vollbringen, 

Wür todesmutig auch sein Herz; 

Doch spannt Glas ganze Volk sich ein. 

So wird es schließlich Sieger sein! Martha Heinemann. 
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ei4ttadjten an ber Offront 
gait prei Monate finb fd)on meter vergangen, ieittcnl ter 

ed)nee bier im Noten Morten fiel. ;311 beul öden n+cigen itppid) 

ereirbt jeher £ärtn. Jtod) troRlefer ill her 2(nb(id tiefe$ Panter 

geworben, mit feinen enbiefen 1jerncn, feinen tunticn Uälberu, 

feinen Retig tratternten 23irtenbältmen unb feinen armfeigen (sic' 

böften. Z3n tiefer weilten 9ßelt, in to ante £eben, alte •reubc er. 
lofd)en fd)cint, haben nieberlänbifd)e ff .Männer läng$ cnttg Lutg, 

gtftredten S•iigelranbes ihre 23unter gebaut. SXiielc, vie(c fiunbcrtc 

pen giiomctcrn )reit von ibren, Q3ater(anb, weit von allem, was 

ihnen lieb tutb teuer iR. (—Einer ter 93unter ift ber tariere. Er i)t 

nid)t grog, gernte fiinf Männer Taben Karin "PIA. 'flue tcut 

fd)war;en etummel, ter aus tent bitten Cd)nceraU berausragt, 

quirlt blaugrauer Cualm. Zl(, unt ;u lutecn aud) fleinc, ret. 

gliiOente •untcn beraue. Dann hat einer 97tätnter einen friid)cn 

Jjel;f(oQ in ten felbftgebauten 

Ofen nad)gelegt. (ss iR Rodfiniler. 

Ziefe langen Minternäd)tc be. 

Binnen hier fd)on fur; nad) Snit: 

tag. !3n einer (Entfernung ton tit• 

gefähr 50 Meter unterfd)cibet mail 
im Cd)nec f(cint S•iigtl. Za lie, 

gen bit 23olfd)ewiften, bit in ter 

vorigen 1J3ad)t uncn„artet an. 

griffen. Cie wurbcn von unferea 
4ßaftoRen no(t) rcd)t;citig bemerft. 

Ceittem ftel)en, foba(b c$ tuttfcl 

wirb, prei 13often auf Wade. 

Ls iR Saeiligabenb. zae zlyr. 

)nometer teigt 40 Girat unter Null. 

pfd) t)abe nitleib mit ben Man. 

nern, bit jeot braugen Reben tmb 
fiber bag Pebeu ihrer 1katneratcn 

wad)en, bit an biefeut Z(benb to 

f)unberten, ja in taufentcn 23un. 

fern längs ter qan;cu ORfrent 

gentütlid) 11111 bas warnte Ofd)zu 

hcrumft"a. 
:)n einer (*de unferce f(eineu 

ZuuterB, ber ton betu Zuft war. 

men weincs angefüflt iR, to in 
(—Fggefd)irrcn tantpfenb auf bent 

Ofen fleht, in ber es nad) .tsar; 

unb gud)en ried)t, Refit ter Ocih. 

nad)tebaum. (Er fef)(t an biefem 

2lbcnb in feinem Zinifer. Mit eft 

jchr primitiven 9)tittc(n ift ar 

WfntCr 

in Der Deutf•enVettnat 

Aufnahme; H.liebetrou 

gcfd)miidt. Suer C^oltat ilt ein crfinbcrijd)cr 9)tcnfd) unb treig fid) 

;u he(fen. Zlu$gefafcrtce Cci( ericat (f:ngcl!)aar, etanielpapier wurbe 

;u Ciibtrerabt, mcrbnnbega;c pu r(tincu Cd)Ittcf(edd)en vcrar• 

beitct. pntrenenhü(fen, in hcUgcfärbtcm Cilbcrpapicr cingcmide(t, 

trieften bit gläferncn .Witgelit, tic wir fd)on als .Banter je bewun, 

bertc11, als bit brcmtenbcn Xcr;en ftä) taufcntfad) barin fricgcllcn. 

Mitten auf bent : ifd) ltehen fiinf r(cint ger;en, für jeten Mann 

eine. 11t1%rinfiirlid) rid)tctt ltd) tie Q5ctanfen heimwärts. `,fort wirb 
man icAt aud) an, 9i3cifmad)t$baum ;ufammcn(ipcn, tort werben 

aud) bit SZer;en brennen. ginterftimmen werten tic alten Ucib• 

nad)telietcr fingen. Zu terfelbcn (—Pde, in ter alljährlid) ber jdlön 
gefd)mii(Ite Zaun, geflauten bat, %„erben aud) biesma( wicecr tic 

»pädd)en mit ben (-99id)cnttn liegen. Uit ßa11; Amer$ itl bas Weib' 

ttad)tsfeft an ttr Of"tfrent'. 
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tYnfere fc•öne öeutfche Ipeimat 

6emütlie lieft tas •Penbel unferer (leinen Uhr, bie mir in einem 

verlaffcnen Saue erbeutet haben. Zie eafefe, bie uns aus ber 

»eimat gefd)idt Wurten, werten aufgentad)t. £ iebceoffe eänbe haben 

tiefe Ciifiigteiten eingepadt. 2(ufierbcm f)aben tvir alle nod) einen 

ieffer mit 6cbäd, einige Cd)ad)fein 3igaretten, brei •lafd)en, bereu 

;rohalt ber feglid)en Ctimmung ;ugute (mimen trieb, unb noch 

viele antere praftifd)e tleine Cad)cn, bie ber `3rontfeltat ge, 

braud)en Tann. (!e ftnb bie 2lteihnad)tegefd)enfe, bie jeber front• 

felbat an tiefem 2(bcnb betommt, jeher ber Dtigionen 2ofbaten 

alle um Duid) unb teil ger»tanifd)en £änbern. 

In bem Zunter neben uns ertönt bie raufit eines e5d)ifferE 

f(aviere. £eife fummen wir bie alten ecil)nad)telieber unb bie be• 

rannten 9Navfd)e. mit. 2(uf ber Treppe vor bem Tingang tmferte 

23untere fiert man Cd)ritte. Unfer fünfter „eunfermann" ig ab• 

getög unb betritt ben Bunter. Mit ihm webt ein eiliger, fatter 

£uft3ug herein. 

„mee ruhig?" — ig uniere erste gage. 

„Tttvae 3u ruhig", antwortet er — „ee fängt begimmt rone in 

bcr £uft. 3u fünfen gt)en wir jekt um ben 2ifd) herum, auf bent 

bie fünf Serien brennen unb Barren in bie ffadernten s̀tammen. 

Q3iele 23iCber tommen unb gehen. Oft gan3 beutlid), fag plagifd), 

mand)mal aber aud) je unbeutlid) unb oerfd)wcmmen, tab man teil 

,3ufammen4ang nid)t mehr fegileffen tann. Z̀aun ig es, ale ob man 

in einem S)ohfraum lautet, in bent alles £eben fd)roebt. 23ief wirf 

uid)t geiprod)en unb bod) hängt je etwas Unbefinierbaree in biefent 

fleinen SJiaum, ber ron 3igaretten, unb iabatequalm Angefüllt ia. 

etwas, bas man nid)t formulieren, nid)t umfd)reiben tann, etwas, 

tae fangfam wud)e unb in fd)treren e5funben erprobt wurbe. Zas 

Mort „Samerabfd)aft" teilt tiefes Untefinierbare nid)t gan3r wenn 

ee aud) tantit fehr vertranbt ig. 

(je ig bae tlnbegreiffid)e, bae all bie, bie jeet in Urlaub gut, 

erinnert unb bae alle mit einem mtgd)tbaren 5eanb oerbintet, wo 

aud) bie Cänner in `8elbgrau gehen mögen. 

iidtad lidfad .. tidtad .. ., Fangfant vergehen bie 

[c,ten Minuten. (iine ber fünf Serien ig bereits erloid)en.'Zaun 

gef)t ter grofie Seiger gerate fiber bem (feinen. (ge ig 3tvöCf Ul r, 

9)litternad)t, Ueihnad)ten an ber Ogfrent! 

eu4iid) rattern traufien bie tnaf(ened)iiffe 

alte Sarabinern in bie bunt(¢ Dlad)t. Mir briiden ums bie S)änbe. 

Marum gerate heute, es ig bod) nod) rein Ci(refterabenb? ahne 

babel 3u beuten gefd)ah es, unb reiner ig unter uns, ber barin 

etwas 8̀rembee jah. Zenn es Wurte rem Svenen eingegeben unb 

gefiihrt eon bem Untefinierbaren, ron bem Q3ewugtwcrben unferer 

C•ä)idfaleverbunbenfjeit nie Sämpfer für tae gleiche grofie -Z3beal: 

bie Ciemeinid)aft bee germanifd)en 9)tenfd)eti! 

ff =Srießeberid)fer (E. e. b. S)et)ben. 

Unser betriebliches Vorschlagswesen 
Aufgaben zum Vorschlagswesen (Werk Henrichshütte) 

Um ben slid unferer Q3elegfd)aft auf 1(belgänbe 3u rid)ten, bie 
gd) im £aufe ber Seit eingebürgert haben, gnb wir in ben Ceeten 
Uod)en Wau übergegangen, beginmite 2fufgaben für ettbeffe• 
rtmgeeorid)(äge 3u gelten. 

nit tiefer 2(ufgabengef(ung ig md)t gejagt, bah jeet nur nod) 
23crbeffermtgeverfd)(äge eingereid)t werben fetten, bie auf biefe 
2(ufgaben ece ug nel)men. (9e rönnen nad) wie vor ferbefferung , 
vorfd)täge, bie aufierhatb tiefer 2(ufgaben liegen, eingereiä)t 
werben. 

23ieher rourben folgente 2(ufgaben gegeÜt: 

2(ufgnbe sJ2r. (: Zer 2(nfdiufi ber CcbroeifitabeC an ben ed)weifi. 
umferntern erfolgte bislang baburd), bah bie 
burd)bohrte 2(nfdluGlafde bee Sabeljduhes auf 
ten Sontattbol3en gegedt unb Writ •eberfd)raube 
unb 1)Nutter feggejd)raubt wirb. 9)2eigene wirb 
tiefe nutter nid)t fcft genug ange3ügen biro. fie 
lodert gd), hierturd) entgeht Madeltontaft. `defer 
fiihrt aunt 23erfdmeren bee gan3en 2(nfd)(u6• 
brettee. 

wer hat 23oridläge für einen 3roedntäfiigen unb 
braud)baren 2(nfdlue ber Cd)rocififabcl an ben 
Cdrocifiuntformern? 

2fufgabe Mr. 2: 23eim 23ergi(ten ge(d)ieht tae iauc4en biro. bae 
2(bgnten ber g(iihcntett Vert)iiide (Cdutiebegiide 
ober Cuetten mit eingelegten e(cd)en) in tae £S(= 
bab mit eilte von etettrifd)en 5)totoren. 23feibt 
W (Ztrent aue, je tann tae Uertgiid nid)t ab• 

gefentt werben. eefintet fid) tiefes nun tur3 fiber 
ber fjCbaboberjläd)e ober nur aunt Zeit einge, 
taud)t barin, je entgeht mcigene ein 23ranb, weit 
bae vertg((d infolge Wegbleiben bee Ctromee 
nid)t weiter in tae silbab hineingetaud)t werben 
tann. Ziefe Zränbe Wirten gd) Sum 'Zeit tata-
grophal aue, meiffens verbrennen bie etettriid)en 
£eitungen regfee. 

Mer Tann brandbare Morid)täge Sur (2d)affung 
einer (Einrid)tung b3w. einer 9töglidteit mad)cn, 
bei ausbCefbenbem etrom he aufgehängte glühcnbe 
Verigüd med)aniid) idneUgene in bae ibtbob ab= 
fennen bu rönnen? 

2(ufgabe Mr. 3: Z̀er £idtrerbraud auf ber S›itte ig in betr 
(et)fen 2ahren fo hod), tah man gerabew von 
einem „£ i d) t t F a u" fpred)en tann. S)aupt, 
urfaden gnb: Ueiterbrennenla)jen ber £antpen 
roährenb ber kaufen unb nad) 2(rbeitefd)luf;, Iren= 
neu 3u großer unb überjtüffiger £ampen u. a. in. 

Mer hilft mit, tiefen „£ i d) t t i a u" aus ber 
Saütte aus3ufreiben? 

l.iefe  brei 2(ufgaben gnb burd) e(atatauehang in ben betreffen, 
ben Zetrieben unb 'Ziiree oeröffenttid)t, wir Weifen nodnta(e 
barauf hin. 

eorfdläge fd)riftlid) über münblid) an bie 3enfralgeUe für 
tae betrieblide Morfd)Cagetvefen ber S2enrid)shiitte (23erfude-
angalt). 
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Druck und Sog Die zerstörende Wirkung der Bombendetonation 

Antwort auf eine oft gestellte Frage 

Von Richard S c h u l z 

Millionen voll Tirbttämpfern haben in biefem Rrieg bei 
Luftangriffen perfön[icb (Erfahrung mit ber 3erftörenben Dir-
tung von CSprengitoffen gemacht. Die bei' Bombenbetonationen 
auftretenben erfd)einungen mögen oft rätfe[baft fein, fie [offen 
fid) jebod) im (ßrunbföb[id)en aus bem 2ßefen ber Detonation 
unb ben babei wirtenben Sträften ertlären. 

Dao gewöbniid)e 2[rtigeriegeichub, bie (9ranate, erreicbt feine $er. 
itörungswirtung burd) bie Splitter, in bie fid) bie (Befd)obbül[e 3erlegt, 
unb burcb ben Drud ber sroprengjtoffgafe, befonbers Dann, wenn es vor ber 
Detonation in ben Boben aber in bar, Innere von Bauwerten eingebrungen 
if,. Der Ziereid) ber Detonationewirtung ilt mit 2(usnabme fehr id)werer 
(Branaten verbärtnismäbig befebräntt. 2it)n[ich verhält es fid) mit Bomben 
fleineren unb mittleren S2alibers. sScbwere 2Rinenbomben, beren (Bewirbt 
1000 Sti[ogramm unb mehr beträgt, Wirten bagegen über ein weites (Bebiet, 
unb 3war Taft ausfd)[ieblid) burd) ben hoben unb fid) rafd) fortpflan3enben 
(Basbrud unb bie Luftträfte, Die bei ber Detonation entfteben. Man jagt 
nicht gan3 3u Unrec)t, Die idjwere Minenbombe — fä[frblieberweife oft aud) 
als Luftmine be3eicbnet — „bläft" alles um. Die Splitter Des bünnen 
Mantels biefer Bombenart fpie[en taum eine Stolle, auch bas (Einbringen 
in ben 23oben fit unnötig aber fogar unerwünfd)t. Minenbomben enthalten 
als wefentlicben Zeit ihres Bewicbte boebbrifanten CSprengftoff, ber eine 
ausgefproebene Detonation — im (Begenfab 3u ber langfamer vor jid) 
gebenben erp[ofion — ergibt. 

(Erft Drud, bann Sog 

Mirb ein bod)brifanter CSprengfto(f Sur ent3ünbung gebrad)t, ja wanbe[t 
er fieb in Bruchteilen einer CSetunbe (beifpie[sweife in etwa c/ooe CSetunbe) 
in (Aasform um. Dabei tritt unter flotter 2ßärmeentwidlung eine Ter-
gröberung feines Tauminbartes nach allen Seiten auf bar 2Rebrtaufenbfad)e 
bes vom fetten CSprengftoff eingenommenen Stammes ein. 

Riefe pfbülicbe Bolumenvergröberung tann nur gegen bie Trägheit ber 
umgebenben Luft vor fiert geben, bie fid) flaut unb eine Rohartige Ber-
bid)tung, alfa eine starte unb p[öbliebe Druderbähung erfährt. Diefer Deto= 
nationsbrud ift in unmittelbarer Stäbe ber Detonationsftelle auberorbentlid) 
)od) unb tann fcbäbungeweife je nach 2lrt bes sSprengftoffes mehrere 3etm. 
taufenb 2rtmofpbären erreichen. 

Der Drud finit jebod) mit wacbfenber (Entfernung vom herb ber Deto= 
nation fehr rafcb ab. Die beiben Detonationsgate bebnen lid) aus, fd)ieben 
babei gewiffermaben bie Luft vor fieb ber unb führen Sur Bi[bung einer 
CStobwelle, Die ben Drud tugelförmig ( aber beefer gejagt: ba(bfuge[förmig, 
weit Der (Erbbuben ben Luftraum begren3t) und) allen Ticbtungen fort-
pflan3t, unb 3war weit über ben Bereid) ber eigentlid) en (3aswo[te hinaus. 
Die gortpf(an3ung bes Drudes tn ber Luft erfolgt mit einer Befchwinbig• 
feit, bie bie CScb(it[gefd)winbigteit (334 m/CSet.) um ein 'Atebrfad)es über• 
triff, aber mit 3unebmenber (Entfernung vom Detonationsherb wieber 
[[einer wirb. 

Die Drudfortpjlan3ung hat bie gorm einer Mellenbewegung. Die Luft• 
uerbid)tung (teigt unverftetlbar fd)ne[t bis 3u einem fehr hoben Vert an 
unb finit wieber ebenfo raid) ab. Zft bie VeI1e weiter von ber Detonations= 
fte[le fortgefebritten, fo bat fie einen Tteileren 2[nftieg, ift aber jcbon wefent-
lieb fleiner geworben. (Bg(. Mb. 1.) Vit Dem Drudanftieg fit notwenbiger-
meife eine fd)neüe Beriebiebung Der Luft in Tici)tung ber Drudfortpfran3ung, 
also vom Detonationsherb weg, verbunben. Der 2erftbiebung ber Luftmaffe 
im Bereid) Der Drudwelle muh aber notgebrungen eine Luftverbünnung 
(Bog) folgen. än bieler Berbünnungs3one wanbert bie Luft, bie 3uvor in 
Stiebtung ber i)rudfortpflun3ung j[d) verfd)oben 
hatte, wieber in umgetehrter Tiehtung 3urüd, 
a[fo Sur Detonationsfte(ie bin, unb ftellt auf 
biete 2ßeife ben Stube3uftanb ber Luft wieber 
ber. Wirt anberen 2ßorten, ber Berbichtung 
(2ßelienberg) folgt 3wangsläufig eine 2?er= 
bünnung über ein Sog (2ße[Ienta[). Drud unb 
Sog 3ufammen ergeben erft bie 2ßellenform 
ber gertpflan3ung ber Detonationsfräfte. 

U ber Stäke Der Detonation ift biete 
Luftverbünnung nur wenig ausgeprägt, weil 
bie fid) ausbebnenben sSprengitoffgafe bie 
2ierbünnungs= b3w. Unterbrud3otte ausfüllen. 
2[ber je weiter bie Drud= unb CSogwetle fid) 
vom Detonationsherb entfernt, befto weniger 
tönnen bie immer mehr entspannten Deto-
nationsgafe bas Unterbrudgebiet ausfüllen unb 
befiD träftiger tritt biefer in (Erfd)einung. 
2ßicbtig babei ift, bab bie Berbünnungs3one 
eine gröbere Tiefe annimmt als bie Drud= 
3one, alfo länger Sur Mirtung tommt. Zit 
bie Detonationswette jebr weit fortgefcbritten, 
fo verflacben bie Degen3üge von Drud unb 
Sog immer mehr, bis fie fd)fieblid) im freien 
Luftraum erlöfeben. 

Die Wirtung bes Detonationobrudes 

9m Tabbereid) ber Detonation wirten 
bie fid) febnel[ ausbebnenben, unter Söertft• 
brud ftebenben m prengitoffgafe ber(tärenb. 
Tag f[e (Bebäube gewöhn[id)er Bauart 3um 
(Einftur3 bringen tönnen, bebarf feiner be-
fonberen erflärung. 

2[uberhalb bieles Bereid)es tommt bie Drud3one bes von Der p[öb-
lichen (Basausbebnung ungeftabenen 2ßerten3uges Sur Mirtung. Zu ihr b3w. 
ber ftabweifen Zerlcbiebung ber burd)faufenen Luftmaffe ilt ein 2lrbeits-
vermögen enthaften, bar 3erftärenb Sur flßirtung gelangt. Man barf fid) 
bie vom Drudanft[eg verurfacbte Luftbewegung 3war nid)t ais ausgebi[bete 
Strömung vorftel[en, Tonbern nur als einen fehr tur33eitigen Sieb, aber 
bie fid) Derfd)iebenbe Luft folgt bis 3u einem gewiffen (Brabe ftrömungs-
ted)nifd)en (Beieben. Trifft ber Luftitob auf einen feiten Störper, fo entfteht 
ein in Tic)tung ber 2ßeüenfortpflan3ung wirtenber Gtambrud. Tod) auuer• 
halb bes Tobbereicbes ber Detonation ift biefer CStaubrud grob genug, um 
beifpieleweife Mauern ein3ubrüden ufw. Seiner (Bröbe nad) wäre er 
bier3u fogar nocrt in weiter (Entfernung vom Detonationsherb in ber Sage, 
aber er wirft nur 3u tur3e feit (einen [[einen 23rud)tei[ einer sSetunbe), 
um ben Trägbeitswiberftanb ber getroffenen Störper überwinben 3u tönnen. 
SSonft mürbe fid) bie Zerftärungswirfung ber CSto)welle auf eine (Ent= 
fernung von mebreren Silometern erftreden. Die Drudfteigerung an fieb 
bat feine 3erftörenbe Sraft. Venn 3. B. eine Drudwefle j e n t r e d) t 
auf eine Säuferfront mit völlig g e ö f f n e t e n genffern trifft, fo bab 
an ben sScbe[ben fein CStaubrud entfteben tann, Ja bleiben biete in ber 
'Regel unverfebrt, obwob[ fie bem Drudanftieg aud) in ber effnungsfage 
unterworfen finb; ber Brunb Dafür ift Der, bab ber bei geöffneten $enftern 
entftebenbe Drudausgleid) einen einfeitigen Uberbrud verbinbert. Läuft 
bie Drudwelle bagegen p a r a t[¢[ 3u einer S)äuferfront mit g e 
j d) I o 11 e n e n genftern, fo wirft auf bie CScbeiben ebenfalls fein sStau• 
brud, fie werben aber trobbem gewöhn[id) 3ertrümmert unb in bas Saus= 
innere bineingefcbleubert. Jrc biefem galt wirft bie vorbeitaufenbe Drud= 
werte mittelbar, weil Der in ben dimmern berrfebenbe atmvfpbürifd)e tauft• 
brud fiert Dem erhöbten 2(ubenbrud nicbt Ichnett genug angreid)en tann 
unb ja ein einleitiger Uberbrud von auben entitanb. Der als Delle fieb 
fortpflanäenbe Drudanftieg einer Detonation übt alfo nur auf gefebloffene, 
ben Drudausgteid) ver)inbernbe Bebäube eine unmittelbare Mirtung aus, 
im übrigen nur eine mittelbare ba, wo infolge bes ßuftftobes ein CStau• 
brud entitebt. 

Die Wirrung bes Defonationsfogs 

Der Sog ift gewöbnrid) erft ba ftart genug entwide[t, um 3erftärungen 
bervor3urufen, wo ber Drud bereits in hein geworben ift, bab er taum 
nod) CScbaben an3uriebten vermag. Befübr[id) ift bie sSog3one nid)t etwa 
wegen Der (Bröbe bes entitehenben Unterbrudes, ba bieler beftenfaffs in 
ber (Bröbenorbnung an eine 2(tmofphäre beranreiebt, Tonbern wegen ber 
verbä[tnismäbig langen Dauer feiner Mirtung. 

Der im CSogbereid) 3um Detonationsherb binlaufenbe Luftftob wirft 
unmittelbar burd) ben er3eugten (Etaubrud. Die formen ber $erftärung 
finb babei milber als bei ber Drud3one, weit es Re) um einen verbärtnis• 
mäbig fangen Stab hanbe[t. (Ein gutes 23eifpie( für bie CStaubrudwirtung 
bes CSogbereicbes bietet ber einfd)lag einer jcbweren Minenbombe im 
unterbor3freien Socbwarb. Sier tann man in gröberer (Entfernung vom 
Bombentrid)ter, wo ber Detonationsbrud an Den Bäumen taum nod) 
CScbaben anrid)tet, in ber Stege( bie Beobcu)tung machen, bah bie Bäume 
mitfamt ihren 2ßur3e(ballen ausgeriffen aber gelodert finb unb 3um 
Detonationsherb hin geneigt lieben. Dies ilt bie tgpiid)e 2ßirfung Des ver= 
bältnismäbig fange anbauernben sStaubrudes im Soggebiet. 

2(uegebebnt, wenn und) meiftens nid)t fehr fd)wer, finb bie Mirtungen 
ber (Bog3one, Die an gefd)foljenen (Bebäuben bann entiteben, wenn 3wifeben 

+ Überdruck ( Luftverdichtung) 

— Unterdruck(Luftverdünnung) 

 > forts ch. ittsrichtunc) der Detonations-rile 

Atmosphärendruck 

Detonationswege im Xabbereie) ber Detonat[on: 
steiler unb bober Drudanftieg; ichwad) aus• 
gebilbetes Unterbrudgebtet, wee[ biefes in ber 
(Entftehurg von ben fid) auebehnenben CSpreng-

itoffgajen ausgefüllt wirb. 

Detonationswelle im 3ernbereid) ber Detonation: 
Der Wellenberg ift am Stopf nod) fteiler, aber 
erbebtid) Meiner geworben; bas Unterbrudgebiet 
ift volt ausgebi(bet unb in feiner Tiefe bebeutenb 

ausgebehnter als bie Drud3one. 

e— 4--- E-- 4'- F- F y--► --s 
F E-- 4...._ 6-- f"' t— +-- -+''..)1 -+T 

l- 4— 4-- F-- 4-- 1--- t-1 1-t-! 

4— 4-  4— e— 4—' 4- + --I- ""P 

Sier ift burd) $feile bie burl) ben Drudanftieg verurfaee Luftverfd)iebung bargefteüt. Zm Drudbereit) 
Der Detonationswelle entfteht eine Luftbewegung in Mil)tung ber,' 2ßeltenfortpffan3ung, im Unterbrud-
bereid) umgetebrt 3um Detonationsherb bin. Die Länge ber efeite gibt einen 2[nbalt für bie an ber 
jeweiligen Stelle auftretenbe Luftgefcbwinbigteit. (Es banbeft fieb babe[ um fehr tur33eitige Borgänge. 
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C D E 

Wirtung einer betonierenben Dombe auf ein f)aus in uerfdhiebener (Entfernung vom Detonationsherb. 
Darunter irhematifdhe Darfteüung ber bei wachfenber (Entfernung ueränberten $orm ber Detonationswelle. 

(Duntte g[ächcn bebeuten Drud, belie glachen Sog.) 

A )tädhftbereidh. `2iöffige 3erftÖrungswirttutg burd) 
bie unter Slödhftbrud itebenben Detonationsgare. 
B )tahbereidh. Gehr fdhwere jerftörungen burd) 
D rud3one Der Detonationswelle; Trümmer werben 
von ber (Einfd)(agßeUe ber Bombe weggeid)lettbert. 
C 2liitfetbereidh. 2Birtung ähnlich wie im n(1ry= 
bereidh, febod) 3erftörungen weniger start. 
D 2fijtte[bereidh. Begren3te 3erftörungen, nteifi 
Gd)äben an $enftern, Däd)ern unb (eichten 8nnen• 
mauern burdh Drudwirtung. $ enfterfdheiben fallen 
auf ber Dem Detonationsherb 3ugewanbten Geite 
in 'Jticbtung Der Drudfortpflan3ung. Der Drud 
ift nur leilweife start genug, um burd) bas Saus= 
innere binburd) aucq bie auf ber abgewnnbten 
Geite ( tegenben genfter 3u 3ertriimmerti; biete 
genfter werben bann jebod) 3um Teil burd) bie 
um bas Saus berumgreifenbe Drud3one 3um 
Detonationsherb hin nad) innen geid)[eubert. 
E Mitte(bereid). Der Detonationsbrud ift fchon 
3u id)w('cb geworben, um nod) Schoben aupu 
richten, ber Sog ilt bagegen nod) nicht start genug, 

3eid)nungen Trefter 

mit idhon 3erftörenb 3u wirten. Tote 3one! 
F Sernbereidh. L'eidhte Schüben burd) Sogwirtung. 
genfteridheiben auf ber bem Detonationsherb 3u= 
gewanbten Geite bleiben unverlebrt; ber Drud 
Der Detonationswette vermag fie nicht mehr 3ü 
3ertrümmern, er ftaut fish nor bem S)aus unb 
gleicht baburd) ben ihm fo[genben, für eine 3er= 
itörenbeDirtung in3wifd)en ftart genug geworbenen 
Sog aus, in bad biejer nicht Sur 2luewirtung 
gelangt. 2(uf ber abgewnnbten S)ausfeite febod) 
bat bie um bas Saus berumgreifenbe Sog3nne 
Sur go[ge, baff ber im geld)!oifenen 4aus vor= 
banbenene Drud ber freien etmofpbäre bie Sdhei= 
ben nad) auften idhleubert. Das gleiche gilt für 
(eichte Dad)3iege[. 
G sernberejdh. t- eichte Schäben burd) Engwirtung 
an $enfterfd)eiben, bie beiberfeits nach auften, 
alto in 'Richtung Sur Detonationswelle unb umge= 
lehrt fallen. Die Drud3one ift 3u Ichwach ge- 
werben, um noch Die Sogwirtung burd) Stau• 
einfluß teitweife begren3en 3u tönnen. 

bem 6ebäubeinnern unb ber 2(uben[uft fein fdhneUer Dructausg(eid) möglich 
ifc. oft bas Unterbrudgebiet genügenb ftart ausgebilbet, fo 3eigt litt) bei• 
fpio(sweife, baj3 bit Scheiben gelchloflener genfter nad) auben fallen, 
natürlich nur in einem Bereirb, in bem Die vorangeganene Drud3one bereits 
3u id)wad) war, um Schaben (1n3uridhten. Mich, D(id)ld)äben, bie weitab 
vom Detonntionsherb liegen unb bei bellen bie Siegel abgehoben werben, 
crt[ärcn fidb aus ber Eogwirtung. 

Überlagerfe Drud• unb Sogwirtung 
Da, wo bie DrudweUe io (lein geworben ift, bnl; fie teilte bebeutenbe 

Dirtung mehr ausübt, fängt in ber ;Regel ber 2Birtungsbereith Des folgen-
ben Unterbrudgebietes erft 
an. Wleift ift 3wifchtn 
bem 3erftärungsgebiet bell 
Drudes nub bem bes 
Sogs eine 2(rt tote 3one 
vorhonben, in Der Drud= 
fdhäben nid)t mehr unb 
Engfd)äben und) nicht auf-
treten. Leine feite `.Regel 
gibt es inbeffen hier nicht, 
3umat tote 9onen bei 
Detonationen aud) nod) 
aus anberen 6rünben 
entftehen tönnen. 8n ben 
meilten fällen ilt febod) 
in einiger (Entfernung von 
ber Detonationsfteüe ein 
Bereid) beuttid) ausge• 
prägt, in bem feine Ober 
nur geringe Stbäben vor= 
bnnben finb. Detonationswette, bie einen Strafienjug 

enttanglauf t. 
A )iahbereidh. $enftertreu3e unb Scheiben 
fowie Dad)3iege[ werben burd) bie Drudwele 
in bog Sausinnere gefd)leubert. Zeitweife 
fallen bie genfterfdheiben auch nach außen, 
wenn bie an ber Säuferfront entlangtaufenbe 
Detonationswelle in Dem Schattengebiet eines 
$enfters unterbrud er3eugt. B IUittelbereid). 
Zote 3one ohne wefentliehe Sdhabenswirtung. 
C Sernbereid). (Echäben burd) 2Birtung ber 
Sogwelle. genftertrümmer unb Dad)3iegel 

fallen auf Die Strafienfeite. 

Durch über[agerung bei= 
ber Zeile ber Detonation5• 
weile entftehen oft Dir- 
Lungen, bie auf ben Briten 
B[id schwer 3u erf[ären 
finb. Trifft beifpie[sweile 
eine Sogwelle quer auf 
ein 6ebäube, fo tann 
man oft bie Beobachtung 
machen, baff auf ber bem 

Detonationsherb 3ugewanbten geite teine 
F G 3enjterfd)dben entftehen, wäbrenb auf Der 

`Rüdfette Die Gdheibctt nnd) ('AM gebrüdt 
finb. 8n bielent gaff war ber Stau ber Drud= 
wette 3u fd)wnd), um bie Sticheiben und) innen 
3n brüden, ber folgenbe Säg wurbe bann 
infolge 2luffüllung burd) bog vor bem 6e= 
baube (iegenbe Staugebiet unfdhäb(id) gemad)t. 

(Eine vielfach unterfchöhte, aber lehr 
träftige über[agerungewirtung entftebt ba= 
burd), baff bie fd)neU fortfchreitenbe Drud= 
3one 63w. bie hervorgerufene l?uftverfd)iebung 
aus jogennnnten Drudfd)attengebieten abfa-
genb wirft, wobei bie fotgenbe Sog3one biete 
(Erftheinung nod) bebeutenb verftärtt. Dies ilt 
Der (grunb bafür, Baff häufig in S)inter-
böfen u, bgl., bie ausgeiprod)ene Drudichatten= 
gebiete barfteUen unb im (Brunb genommen 
von ber 2Birtung ber DrudweUe gefd)übt finb, 
umfangreiche 3erftörungen an3utreffen finb, 
unb 3war tppifd)e Sogid)aben mit nad) auften 
faffenben Trümmern. 2lud) bie Utüdfeite von 
Dächern, über Die bie Detonationswefle hin-
weggebt, erweilt fidh oft als Schattengebiet 
mit verftärtter Sogwirtung. Zuch bog Tod)- 
auyen=gallen von genfterfdheiben, bie im Stab= 

bereich ber Detonation eigent(id) nad) innen 
gebrüdt werben mühten, ert(ört fick Baraus, 
bah fie, von ber Àiaueraufienleite 3urüd= 
gefegt, in einem Schattengebiet liegen, in bem 
llnterbrud entitebt. Der idhnell aufeinanber• 

folgenbe Drud unb Sog übt burd) (Entftebung 
eines Staubrudes mit wechle[nber 2[ngriffs= 
richtung eine 2(rt Sc)üttelwirtung aus, burd) 
Die vielfad) feite 6ebäube 3um (Einftur3 ge-
bracht werben, befonberg bann, wenn bie 

(Eigenid)wingungs3ah[ ber 6ebäube berjenigen ber Detonationswelle ent-
fpridht. 6efteigerte Schabenswirtungen entftehen und) bann, "wenn 3. B. 

ein Jieibcnwurf mehrerer 'Bomben vorliegt, wobei bie Detonationen in 
2lbftäuben von Bruchteilen einer Setunbe einanber folgen. Die hierbei 
entftebenber. Überlagerungen Der 3erftärung5fräfte tönnen golgen haben, 
bie nid)t ohne weiteres voraus3ufeben finb. 

2Bie fchon erwähnt, feite Jtegeln, auf bie man lid) in jebem gaffe 
verfallen tann, gibt es für bie 2Birtung einer Detonatton nicht. 9mmerbin 
(offen fick aus ben im Borbergebenben bebanbe[ten grunbräti[icben (Er-
fcheinungen bie meiften Schüben ert(ären unb 'Jtege[n für bie Berbütung 
vor allem von genfter. unb Znnenfdhäben aufftellen. 

Darffellung ber IDirtung einer Bombenbetonation im Walbe. (Der 2(njdhau= 
lic)teit halber finb bie verfchiebenen 2Birtunggformen eng 3ufammen-
gebrängt, in 2Birt[idhteit mufi man fick bog Bi[b viel weiter aueeinanber-
ge3ogen vorftel(en.) 2n unmittelbarer 'Jtäbe Der Detonationshefte werben 
bie B̀äume voüftanbig 3erfegt; es bleiben nur 3erfp[itteret Stümpfe fteben. 
Etwas weiter entfernt finb bie Stämme unb Stronen abgeriffen; bieg ift 
tgpileb für Die tur33eitige (Einwirtung ber DrudweUe, Die nicht lange genzig 
bauen, um bie Bäume völlig 3u entwur3e(n. an einer fo[genben toten 
3one finb Die Bäume verbältniemäfjig wenig getroffen. Dahinter finbet 
man Bäume, bie verhältnigmöjfig gut erhalten, aber im gan3en lamt 
2Burylbollen aus ber (Erbe geritten unb 3um Detonationsherb bin umgefegt 
finb. Dielt erNürt fid) aus ber nerbältnismäfiig lange bauernben Sog• 
wirtung, bie bar Dur3e(wert 3u (öfen vermag, jebodh nicht Eiart genug 
if., um ben Stamm 3u brechen; bar (Entwuraetn wirb unterftüt3t burd) 
bie Schüttelwirtung ber tur3 aufeinanberfo[genben Drud= unb Sng3nne. 

(2[u5 ber Luftwaffen=2Uuftrierten „Der 2[bfer".) 

H.NNN..N. ... .... 

• 

• 

• 
2 ..• ................ 

:).2tag bie ̀2•3eft autjf brennen, mir ner,3agen nitjft, 

meif ben ̀2•3eg mir fennen, unf rer fjeif'gen :Pf ritjft 1 
Hans-Erich Graßho f,f 
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•ra•tif cjLQr (3:pättEf ang 

att ,•DrEfjbänfen 
Zer totafe Strieg Torbert ben einfall after gräfte. 2(ueiÄUe 

burd) Unfä(te, bie etruteibbar ivareu, mfiffen auegefdlattef werben. 
Qße immer möglid), foüte man ben Ld),IA je geflaften, bah er 

nidlt nur ber Unfat(verbütung eiert, fonbern atidl anbete 52iorteite, 

bie Auf bem Cfebiete ber Fertigung, eer 9) taterinteinfparmtg über 

egC. Liegt, aufweili. 

'der „erattifdle Lpänefang nu 3Jte(lbänren" ill von fotdlcr 

2trt. Geit ber (Einfällrung ber Ld)itefttrellbänte haben ftdl ble 

Unfätte gehäuft, bie burdl abfliegenbe Lpäne infolge ber fjoflen 

Ldlnittgefdlwineigteiteii vertirind)t werben. `die 'Zreller haben fidl 

Auf otrfd)itbeite 2(rt une Ueife woor ;u fd)iiken verfudlt, ivie 

beifpie(eweife eurdl LdlutlbriQen, buräl nufrtappbnre turd)fidltige 

'fugen= tute C3ielidltefdluke, burdl 2tnbrinqung von Lpänefdlukwäneen 

unb bgL. 2(tte tiefe C-d)tiee (laben fidl Aber ecrhäftniemäfiig nur 

wenig eingefiibrt, insbefontere bann, wenn fit perfönlidl getragen 

werten muhten. Zie Ctifen, une )tetnlf:S2ierufegenoffenfdrnften 
rennen ;ur Ocniige bie ehe fragen von 

L•uHbritten. 
Zer Lpänefang, von teilt Trier bie Diebe fein fett, befiht biefc 

'Jladlteile nidlt. (fr befietlt alte einem Aue perforierten( 93fedl ye 

fertigten, Affe burdlfidltigen Lpänefangtorb, ber mittele einet Au.ecU 

getentee an einen( S(einntgnbetllüd befefligt iji. £ceteree ijl burdi 

ein an einer eled)platte nufftappbar unb feitli(b 

Auefd)tventbar angeorbnet. Zie •Nedlplatte ie mit ;wei tut;en Dtotlr, 
ftiiden, bereit gegenfeitiger 2(bllanb mit teni von ;wei hintereins 

anber liegeneen Ltah[E)a[tefdlrauben torreivenbiert, ;uni 2(uf(iecteu 
auf tegtere verleben. Zer Lpänefaugterb umfdltiekt ben ZrebRahi 

in entfpred)enbeni '(bAlinb an 4 Leiten. Mur unten unb feitfid) 
redlte ift er offen. & fängt mitbin wirffant bie Lpäne auf, inbent 

er fie rejitoe fammelt unb anfläufelt. 'der Lpänefang itl eeebatb 
audl eem triegewirtfdlafttid)en Ltanbpuntt alle piefellen, ven gar; 

befenberer 23eteuhmg, unb ;war bort, wo inebefenbere 2(rbeiteliiidc 

alte e)telifing eter Diütguft auf Zrebbänten verarbeitet werten. 

Leine (9-iniiibrung tann im (intereffe ber Unfallverhütung unt ber 

Peillungeetigerung nur empfetlten werten. 
eie llnfaüverfiütunq - hie Sampf bem eerterb! 

sJbering. Sa i p p. 

Packt alle mit an! 
Es dröhnen die Hämmer, es hebt die Erde! 

An die Arbeit, Kameraden, daß sie fertig werde. 

Die Waffe für unsere Soldaten ihn Süden und Osten 

und sollte es auch manchen Schweißtropfen kosten. 

Wir müssen es schaffen, wir werden es zwingen 

und Deutschland dadurch den Frieden bringen! 

Ob jung oder alt, es ist ganz gleich, 

in der Lieb zu Deutschland sind wir alle reich. 

Wir dürfen nicht zusehen, wie der Feinde Wirt 

zerstört unser hohes heiligstes Gut! 

Müssen ihn schlagen durch Arbeit, durch Waffen. 

Wenn wir zusammenstehn, werden wir's schaffen. 

Wir zahlen ihm alles restlos zurück, 

für Deutschland erbliiht dann ein neues Gliick. 

Darum, Kameraden, ob Frau oder Mann, 

ran an die Arbeit, packt alle mit an! 

Franz J o r d a n, Gußstahlwerk Witten. 

.••.NNN•..N.NNNN ..N.NN.NNN 

[ ,• tPinQ ,`; MittEitungQn 

UNSERE JUBILARE 

Gußstahlwerk \Witten: 

2fuf eine 25jährige Täligteit tonnfen 3urüdbliden: 

Mathias Btitlinghoff, B. V3. 11, am 7. 9. 1943 

Julius Timmetbeit, Stab3ieberei, am 10. 9. 1943 

Qieorg Menborf, Bauabteilung, am 20. 9. 1943 

Henricishütte Hattingen: 

2fuf eine 25jährige Tätigteit tonnten 3utüdbliden: 

03uftav Hammadler, Pteifefdlmieb, am 4. 11. 1943 

2luguft Bten3et, kranfübrer, am 3. 11. 1943 

fleinridl $reilerointel, 211afdlinenbefr., cm 2. 11. 1943 

Hugo Heinbrudl, hernmadler in bet (£ifengiefierei, am 14. 11. 1943 

Qsroalb Shcmel3ing, tEtetfriter in ber t£lelir.2lbteilung, am 15. 11. 1913 

karl Shcüger, Dreber in ber 2ingem. Rey.-IBertffali, am 14. 11. 1943 

Emit hiffmann, Vorarbeiter in ber Rtedl .- Iterfftalt 6, am 14. 11. 1943 

Paul 'fuel, H.-2trbeiter'in ber Shcladennermerfung, am ti. 11. 1943 

Riidlael Bortomih, krinfübret in ber Shcladenoerroertung, am 11. 11. 1943 

Die beiben 6efolgldlaftsmitglieber Paul Piet unb Rtidlael Bortoroil3, finb 
am gleidlen loge, am 11. 11. 1918 in 2lrbeit auf Der Henridlsbütte ge-
freien. Sie finb feil bielem Tage in ber Shcladenverwertung bes Hod)-
Ofens tätig, finb alto Betriebs;roillinge. 

Stahlwerk Krieger: 

Iluf eine 40jährige Tätigteit 
tomnte 3urüdbliden: 

(£ruft Püft, Sta(llyuljerei, 
am 26. 10. 1943 

2luf eine 25jäbrige Tätigteil 
tonnte 3urüdbliden: 

Biidlael freutet, 3Aert3eug- 
fd)leifer, am 13. 11. 1943 
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I 

Auszeichnung! 

Z(nnener (tSu"a4lroerf. 
Zer SjBadltmeifter f.>tto e d) r ü n(•rofienabteilung), rourbe ntit 

Wirfung iSom 1. Oftober 1943 punt 0berinad)tnteißer befiirbert. 

Eheschließungen 

Henrichshütte Hattingen: 

Rar[ Rüyner 
Sill). 9ürgens 
ßertrub Bastau 
2lnnelie e Slinneti 
21nne(ie e ESd)u[te 
(Frid) S)einenberg 

(Fifenbabn (ESo[bat) 
6ief;erei (ESolbat) 
Bertnuf „6" 

•e i•affangmmerwert 
ESo(bat 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 

:D2at 'liies3gnfti 
Brunyilbe Dlobc3en 

Gußstahlwerk Witten: 

Tin 60gn: 
ßuitav SSto[tenberg 
(Eleanore Daffermann 

17. 7. 1943 
6. 11. 1943 

16. 10. 1943 
30. 10. 1943 
6. 11. 1943 

26. 6. 1943 

SStablgie5erei 6. 11. 1943 
Bearbeitungsmertftatt 6.11. 1943 

Geburten 

Sur. B[odwa[3wert 1 26.10.1943 1 ßrl)arb 
'8ürowaltung 1 1.11.1943 ! ßgbert 

(fine 2od)ter: 
!([tone Einte B. B. 5 
S)einr. 9lowofd)e[fti I Sur. B[odwa[3wert 

Henrichshütte Hattingen: 

ffin SSoqn: 

•buarb tRies 
Rar( 9tot)s 
Rar( Buttgereit 
•rid) 'Jtobed 
S)ans Baubewin 

ifriebr. 2büner 

'H3i[E). 9temberg 

(ftne xad)te 
2flfreb 9tupieper 

S7einr. 2l[tenfe[b 

ffrnft ESiepermann 
Sjans Rüpper 

2[lfreb 2üfelmann 

•ifenbaF)n (SSo(bat) 
Bauabt[g. (Eyolbat) 
•lettr. B3ertßatt 
SSg. Il 
Dted). B3ertitatt 6 

(Etiolbat) 
Dtafd)inenbetr. 

(SSolbat) 
9teubauabteilung 

r: 
Died). lBertitatt 6 

(So(bat) 
Dted). Biertitatt 2 

(ESolbat) 
tDieä).'lßertftatt 1 
ts(ettr.'IIiertftatt 

(55otbat) 
Sjauptmaga3tn 

18. 10.1943 Börbe( 
6.11.1943 Urfu[a 

19. 9.1943 
17.10.1943 
21. 10.1943 
29.10.1943 
15. 10.1943 

177.10.1943 

4.11.1943 

12.10.1943 

29.10.1943 

29.10.1943 
2.11.1943 

27.10.4943 

Maus 
Sjans 
Rar[•3oad)im 
Raus=Dieter 
9tolf 

•[mar $ riebric• 

Sjans=2Bilrye(m 

Rarin 

'Diarlies 

ßbriftel 
S)e[ga 

Crrita 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 

(Fin SSoI)n: 

Eoren3 ESd)mud I SStag[gieyerei j 30.10.1943 j Sjorft 

Stahlwerk Krieger: 

Orin SSoyn: 

(fri Dtarbur er 9 erminbüro 4.10.1943 ermann 
g I (SSo[bat) 

ffine Iacbler: 

Dutt ias 65d)mi (Bie erei 25.10.1943 Dtarianne 
13au(4Dtura ti I SStahlwert (SSotbat), I 4.11.1943 I Rarin 

Annener Gußstahlwerk: 

Vin ESogn: 

'Hull). Oeftreid) 
''Berner R[etn 
Bernbarb SSd)ad)t 
![nton 2lbomed 
•rid) S)aumann 
Stefan Deba 
Otto 65d)röber 

Bermattung 
ßeinpuoerei 
'l3ugeret 3 
Mettro•Betrieb 
SStab[wert 
SSta!)[wert 
Roftenabtei[ung 

•tne 2od)ter: 

Vrid) Rranefelb 
2Bilq. SSübbröder 
O:rnft B3ouenbaupt 
2tlfreb 2Bouentämper 

Bearb.•B2ertftatt 2 
'i±uberei 3 
;peinpuberei 
Stitat)[wert 

11. 9.1943 
15. 9.1943 
6.10.1943 
2.10.1943 
14.10 1943 
25.10.1943 
3.11.1943 

3. 9.1943 
19. 9.1943 
27. 9.1943 
5.10.1943 

S7ans••rebi 
'Bernb•Ubo 
Bernt)arb 
9101f 
Sjans=8oad)im 
92orbert 
S)orft 

Brigitte 
Doris 
S)e[ga 
Magba[ena 

f)enrid)sE)ütte f)aftingen: 

9teue, (eberne 2(ftentafd)e gegen gut erilaltene, möglid)ft größere, 

[eberne S)anbtafd)e 3u taufd)en gefud)t. 
92äßere 2[usfunft: lted)nungsbüro, B[ed)wal3wert, 11. Sfod. 

Danffagung. 

gür bie 3ab(reid)en ebrungen unb 2tufinertiamteiten an(öf3(id) 
meines 50jübrigen 2[rbeitsjubi[üums fpred)e id) allen 23eteiligten 
meinen betten Dant aus. 

19 e 1 p e r, im 'Jiovember 1943. 
Mots Sd)affE)aufen. 

• 

Den Heimgang folgender Werkskatneraden 

geben wir bekannt 

Henridrshiitte Hattingen: 

f)ugo Bufd)mann, Borfalfu[afio 'f3reßwert, am 18. 11. 1943 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 

2heobor Bad)auer, £e4rlingswerffiaft, am 6. 11. 1943 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten! 

Betriebsfiilrrung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

• 

Für Deutschlands Ruhm und Ehre 

gaben ihr Leben 

Gußstahlwerk Witten: 
Selbwebel 3ofef (Olun3, 23. O. 1, im 21uguff 1943 
(gefreiter Oiui (grobe, •[etfro-Befcieb, imNugufl 1943 
Obergefreiter ![bo[f f)offmann, Stab3ief)erei, im 2Uuguff 1943 
Obergefreiter 4einr.Oeber, Dual..S[eue, im Sept. 1943 
Befreiter Rubolf f)i[bebranb, Sfab3iC4erei, im Sept. 1943 
(gefreiter Oi[b. (Oöhling, Sur. Il, im Sept. 1943 
(Brenabier Oi(b. £inbemann, 3. O., . im Sept. 1943 
Stabsgefreiter Eid). Fin3, 3.19., im Sept. 1943 
(gefreiter D)i[t). (Enge[, • leftro-B¢trieb, im Ottober 1943 
(Befreiter har[ Sen3, firanf. im (Elet(ro-Betr., im Oftober 1943 
(Befreiter 2fug. Blatten, hoffenabtei[ung 
Sd)üte 30(). Brade, 3. O., im Sept. 1943 
Unteroffi3ier Oiu9 Or3ed)owif0, Betriebswirtfd)aft, 
am 1. 10. 1943 beim Bombenangriff auf Bod)um, mdbrenb 
ber, Urlaubs, fd)wer verte4t unb gefforben. 

Henrichshiitte Hattingen: 

(Befreiter IBM 2Uöuer, 13rebruerf, 
(Oünfer hiumann, £ ehrmertftaft, 

Stahlwerk Krieger: 
Obetfolbot !Union Sd)umad)er 

Annener Gußstahlwerk: 
(Oefr. Hubolf Engell)arbf, Bearb: Oerfff. 2, 
Solbat (Erid) Rouen, $ormerei 3, 
(Oren. £ubtvig jurd)f[anb, Bearb.-lüertfl. 1, 
(grenabier har[ Brenneden, Berwaltung, 
(Orenabier (guffav Biller, üerwaliung, 

für Sept. 1943 
im Offober 1943 

im Juli 1943 
im Sept. 1943 
im Sept. 1943 
im Sept. 1943 
im 2luguff 1943 

Sie starben für Führer, Volk und Vaterland 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten! 

Betriebsführung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

$erausgegeben von ber 9tuOritaE)( 2rtttengefeufcbaft im •invernet)men mit ber Sjauptabtei[ung B3ert3eitfcE)riften in '13reffeamt ber D21;•*., Berlin B3 35, 
ESd)riftwalter: 6d)riftleiter 2E)eobor B[edmann, 9turyritah[ 2l(S., Sitten (3. $ t. bei ber 2Behrmad)t), i. B.: S). Eiebetrau, 9lut)rftai)[ 21ß., S)attingen. 
Drud: Drofte Berlag unb Druderei 21ß., Düffelborf, ')üreffebaus. - Die 2Berts3eitung erid)eint einmal im Dlonat. 9iad)brud nur mit Dueuenangabe 

Ab ber S5d)riftwaltung geftattet. (38/19) 
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