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Werkskameraden! 

Wenn wir am Vorabend des Jahres 1.943 Rückschau halten, gedenken wir 

dankbaren Herzens der Ruhrstahlkameraden, die draußen an den Fronten mit 

der Waffe in der Faust die Heimat schützen und Leben und Gesundheit für 

sie einsetzen. 

In Ehrfurcht neigen wir uns vor dem Heldentum der Männer aus unseren 

Reihen, die in diesem Kriege ihre Liebe zu ihrem Vaterlande mit dem Tode 

besiegelt haben. 

Unser Dank gilt aber auch allen Männern und Frauen unserer Gefolgschaft, 

die vor den Hochöfen, in den Stahl- und Walzwerken, in Schmieden und 

Gießereien, in Werkstätten und Büros tagaus, tagein unermüdlich ihre Pflicht 

getan haben. An den Leistungen der Kriegswirtschaft zur Steigerung der 

Wehrhaftigkeit unseres Vaterlandes haben die Ruhrstahlwerke maßgebenden 

Anteil. 

Wir stehen heute im 4. Kriegsjahr. Unser aller Herzen bewegt der Gedanke: 

Bringt uns dieses Jahr Sieg und Frieden oder ist es nur eine weitere Etappe 

auf dem steilen Weg zu diesem Ziele ? Wie auch das Schicksal entscheiden 

mag, es wird noch größere Opfer und noch höhere Leistungen von uns fordern 

und jeden von uns dazu bereit finden! 

Die deutsche Kriegswirtschaft geht stärker und leistungsfähiger denn je 

in das Jahr 1943. Aber entscheidender als die materielle Bereitschaft sind die 

seelischen Kräfte der Nation, ist die Widerstandskraft und die Entschlossen-

heit, durchzuhalten um jeden Preis. Möge dieser kämpferische Geist in der 

gesamten Gefolgschaft auch weiterhin lebendig bleiben, und möge der Glaube 

an den Führer, der das Schicksal Dzutschlands in seinen Händen hält, nie 

wankend werden. 

In dieser festen Zuversicht grüßen wir die Gefolgschaft an der Wende des 

Jahres. 

Witten, den 31. Dezember 1942. 

Heil Hitler! 

Schmitz Pottgießer Maxrath 
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Linb 8eebaYb 
tämpfen ivie 
9tcujn()räWortc bo»t • crci 

23on Srieoberirl)ter Sie,f rieb V. $9. 

Unt Zeret, afjre5mediifel 1942/43 

Ein neues rS,a,4r •ijt gefomimen, ein altes 
hat fid) Derabjd)iebet. für uns, bie wir ben 
Oegriff für 9iaum unb Seit fair idpon Der= 
Loren, ift nid)t Diel 2litfl)ebens bavon. Gin 
neuer Salenber Dietleid)t, eine neue Z(tl)re5% 
3a1)1, Wünid)e unb Grüge •gemäß ber Zra= 
bition, ionit nid)ts weiter. 2Bas finb für uns 
Gtunben, miae Zage unb 9Jionate? Mag finb 
für uns Oren3en, wa_. Silameter, mag Urabe 
ber Er-btugel? Wir benten in Weiten unb 
('t•eznen, meinen 3eitabid)nitte unb jel)en 
Käume, bie, Fait jernt es jo, unbegreiflid) 
finb. Was ijt uns bie 213elt? Ein groües 
Meer, ibas ifeine Wagen fernen, unbetannten 
(5ejtaben 3umellt. lznb bann, in aller Kaum, 
loftgteit, flammern mir uns. plöt3lid) wieber 
an ein Stüdd)en Erbe, tämpf en um ein a-elb 
nur, um einen 5jiigel, um ein Oäd)Iein, um 
ein Tal, ba5 taum bie Satte mit 9iamen 
nennt. 2lnb plötlidj feien mir mieber ben 
hoben, bie erbe, in 'bie wir uns vergraben, 
— um bie ja unjer gan3e5 Klagen gelt. 

Mir laben citropäilicf) beuten gelernt unb 
ijp,üren bod) melr .benn je Das 55er3 bes 
91eirl,e5. Zas 9Zeid) ift ber Quell, ber uns 
träntt. 11nb wo wir fielen, in Wor•m,cgen aber 
in 9lfrita, im 123eiten ober im Diten, — Mbar 
Sraftfelb.bes 9icid)es iit immer fpiürbar, ba5 
3auberwart „sjeimat" iit, trol allem, im 
,folbati.iclenejdelen. — 2lnb b.e5lalb verlieren wir uns 
nidpt. Zie 55ei,mat, jen"eits bes näd)tlid) geiternten 5jim- 
mef5, tit bei uns; mir nAmen ijie mit -- im -5, Za= 
für täm[p¢en wir, für btejes 311hailje, ba5 altes in jid) 
jdjlie(it, Iwas uns lieb unb wert ift. Mir tämpfen für bes, 
was Man uns 3,11 neI)•melt tra9).tet. Vlir iampfen für ba5 
leben, bis b,eutifrl;e erbe geboren. 

Unferem Sumpfe baten fidj ambere 3ugeiellt, .anbete, 
bie 'bem 55er3en bes 9ieidj,e5 ver.bunben finb. eine junge 
Generation., bie burdj bie Tat ibr .leben b•egrünbet, ijt 
uitfgeitaaben, -um ber euxapäilideit Steuer in bebroblid)en 
Gtürmen ilre Sraft 3u feilen. 

Wir finb jung, aber wir finb reine Zünglinge mebt. 
Die es waren, finb längit 3u Männern geworben, bie •ber 
Stieg geläutert. Uniere 5jer3.en aber finb jung geblieben. 
Wir gla ,be.n unb lofifen! 21üx träumen niel),t, obwohl wir 
oft .an bas Morgen beuten, an .bes, was vor eins liegt, 
an bie 3ufunf t. 2lnb ggerabe bes.lalb glauben wir, besfjalb 
müffen wir glauben. 2lnib ,beslalb iit uns aud) itets bie 
5joffnung geblieben. 

1213ir finb längift buril halb Europa ge3ogen. za5 ecr: 
ben unb Zerge-hen to-ante firl uns nirlt beittlidper offen= 
baren. Zlnb mir ertannten, bah ba5 3erjtöreai bes Sriege5 
narr ein 23erlwanbeln iit, ,benn Itvenn bas jatt.le itirbt, er: 
blitlt neue, reine Ernte aus bem 23ergangenen. 6,0 itreiten 
wir für b,a5 "erben, für ba5 Oejtobcn, für ba5 leben. 
ein neues •3alr. lins bleibt ber Sumpf, unb bie boff 

2tttC ••cu•atjr•tva•jc 

`h.•i.=2(uinnl7me: • rie••berichrer • d•ritter (• fh.) 

nitng unb ber 0baufbe. 2[n5 bleibt ba5 •5er3. Wieber wei= 
ten iicl im 3atrücrl-iegen bie Oren3en. Wir be3wangeat ben 
j•einb, bie 3eit unb ben Kaum. Zer j•einb im, Ojten mit 
feinem jd)iex 9ieiervoir an 9JZenid)en, Waf-
fen unb Gerät idien uns oft erbrüden 3u wollen. Mer 
,wer hätte je Don uns ver3a,gt, wer hatte •urd),t, wer 3wei= 
fette an ,iid) felbit? Reiner. Die Orfenntnis ber ge.gtte= 
riiiclen Sräfte itärfte un ere innere $ereit;d):aft, mad)te 
uns nog) härter, jd)log uns nog) fefter 3ufatmnen. 

Dte 2lufgaben iinb •3robleme, bie ber „neue" s•xieg 
,uns itetlte, finb läng-it gelöit. Zer Wed;iiel an t,attif, ben 
itns ,ber £7(,tert auferlegte, bi,e Einitellung auf 9iaum unb 
seil tit Iängijt realiiiert 11119 fehlte am 52(nf ang ber 9Jba.g. 
itab. S,elt F)aben wir iln. Wir fennen bie Cowjet5, b•ie 
bie 21ngljt 3.u.m 2ingriff treibt, wir erlebte-t blie •amp1= 
wal3e ber 997affe, bie aite5 3u Dernid)ten beitim.mt. Zodj 
was iit ST3,olt gegen 9]iajfe, was tit ber reine 9JZ,enid) gegen 
Subjette ber 213eienloiigfeit, was finb C7olbaten gegen ar= 
mierte Sned)te? 2Lle wäre fion•t überl)aupt un'1ere Sraft 
,3u Deritef)en. menn wir ben t•i'nunb n•id)t im 9Ji.enfd)Iidpen 
gu fntlen hätten! Wir fin'b C7olbaten, beren Wert eine 
anbete Weit wo1};1 ertannt, beten Seele fie aber nod) niri)t 
begriffen lat. 

:Die beufiid)e Gtrategie, oft von unglaublid)er Sülnleit- 
,getragen, vertraute itets auf bie 23etlällidteit unb auf 
bie ba5 ntenlid)lidje 9)Za• weit überiteigenbe • eijtungs. 
fät}igteit beg heuticl•en Solbaten. 9ittr io finb jene Taten 
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3u veriteben, bie in: ber Srtegsgeichjchte fchmerlicb ihres= 
gleicben f iinen mögen. lln.5 war es gegeben, bem Gegner 
Taft immer bar, Gefet3 bes 55-an:belns •auf3u3mingen. 

(95 gibt aud) inel Kilditbläg,e, bie mir 3u veriteben ge= 
Lernt •haben. Denn .bar, militäriiche £ eben rennt nicb,t nur 
ben (Sieg, obwebl ber beutitbe Solbat 3um Siegen er3ogen 
iit. Unb bod), mir alte, Die wir bie Waffert ergriffen, be= 
itanben jebe nod) 'io harte 13robe auf bie ted)nijchen unb 
moraliid)en Sräf te. So wur-be b-as 2lnmäglidje möglidj. 

Das Wort ijt viel p um vor ber tat beftehen 
311 föhnen. Man muß fie gegeben haben, uniere Solbaten, 
man mttf; mit ihnen gefämpft unb mit ihnen •reub itaib 
Qeib geteilt haben. Tian muß bei ihnen unb mit ihnen 
gewefen £ ein im Quartier, auf bem 9Rariche unb im 
Sampf, um 3u erfennen: mit bieten Solbaten tann man 
noch viele Scblatbten gewinnen! 

Das Gefickt be5 Si'riege5 hat iftb geänbert, ha biefe5 
gewaltige 2iingen um ben 6cblag bes S5er3en5 gebt, um 
ba5 germ-ani d)c ber3, •ba5 feit 21r3eiten ber europä-iid),en 
23ö1ferfamilfe -feine Rräfte leiht. Es geht gan3 einifacb um 
Sein Ober 2lid)tfein. Unb in biefem, oft alle 97ietrfchTicb= 
feit entbehrenben Sriege verjagt bas 230xitellungsver•mö. 
gen Der 55•eim-at, bie .fid) in Geballten nod) nie jo eng mit 
ihren Sofbaten verbunben gefühlt hat. Der beugtbe Sol: 
bat aber lernte alle Wibrfgteiten 3u be3wingen. 2Tnb ber 
Geilt, ber ihn 3u a11en Seiten befeelte, ift ,erhalten ge= 
blieben. 

Gewaltig finb bie Erfolge biefe5 öitfidpen Gomtner5. 
Unb was uns von anberen Zironten berfd)tet wur.De, hat 
uns nur noch itärter ge.m•ad)t. Wieber haben beutiee tr-up= 
pell eine 23afis geich'affen, auf ber fid) neue Waffentaten 
grünben werben. Zitas man von ber anbeten Seite groß= 
prablerifcb angufünbigen verjtanb, ift im .mefentlid)en 
flüglig) gefd)eitert, benn Europa fit itärter unb gefeitigter 
benn je. Unb man wirb es auch 3u gegebener Seit in 
anbeten 2anben eifennen, Daß bie angeblid)e große 

Chance in 21.3irflith:reit gar feine Urar. Wir haben )icbou 
einmal einen an (gratt'famfeit unü'bertrefilicben Winter 
überjtanben, für Gis unb Sd)nee finb mir beefer gerüftet 
benn je 3uvor. 

9?atürlid) hat aud) b'a5 vergangene Za)r, ba5 wieber 
als ein teil .großer Ge_thid)t•e ibinter uns Liegt, fdymere 
Opfer gefoitet. 21ber Wahl nur ber Einfältige tönnte glatt= 
ben, baß ber nrieg stets nur beim, 3-einbe £iiden in bie 
Reiben reiht. Watürlid) wurben Siräfte verbraucbt, natür= 
Lid) blieb fo itand)er gute Sa.tnerab für immer 3urüd. Unb 
es waren vfelfacb bie 23oiteu. 2lber wer tönnte einen Strieg 
•a.uf ficb nehmen, .ber ficb nicht im flaren märe, bua biefer 
Stampf b-as 23lut vieler (braver Söbne bes 23olfes forbere? 
E5 iit bog) im Qeben91ampf eines 2301fe5 nur von 23ebeit= 
tung, ob ber Erfolg bie 2erlujte 3u red)tfertigen weih. 
2Tnb wir erinnern uns an ein Wort von Walter j•Ieg: 
Die Sieger werben unter ben Toten fein! 

60 bellten wir in tiefer Danfbarleit 'an bie vielen 
Sreu3e unb erbbraunen 55üge1, bie wir iium,m gegriißt. 
Doch teil, nod) fo •großes Opfer ift umifonit gebracbt, weil 
e5 bgit beitrug, einem 23olte inn Sumpfe ums Daifein b-as 
leben 3ti erhalten. Sie alle, bie iwir in f rembe Erbe bette-
ten, iftarben für neues Werben. Unb bas macht sie unfterb: 
lieb! 
6o finb wir mit ungebrochener Szra'ft unb unerfd)',ütter= 

liebem Glauben ins neue Zabt: maritbiert, nicht mit 
lauten Getön unb flingenbem Zubel, aber mit fester S'u= 
verficht. 2fnb fo runbet fid) um unier ßanb eine front 
gläubiger 5jer3en, eine front, bie bie 5eimat in fid) 
ichTießt, bie S5eintat, bie Sur •itont ber 2lrbeit geworben. 
Wir miünithen uns wohl bas Enbe bes ftrieges, aber 
mir fragen nicht banath, weit mir •wiffen, b-aß biejes Enbe 
erst fein imirb, wenn Dfe 9Rächte, bie ben Weltenbranb gei 
fd)ürt, enbgültig von bell 1j•Iammen felbit ver3ehrt fein 
werben. 

Unb beshalb fäntpfen wir .. . 

CJ eCd&slgru•Je . . 

Süboften, 3. 10. 1942 
21115 ber 'weite be5 Towjetru•f jiTd)en •e•hen 

bie Gebauten in mancben Stunben nach babeim, lebod) 
weniger geboren aus bem Geiübl ber Sebniucbt, als viel-
mehr aus ber engen unb tebenbigen 23erbinbung 3meier 
(3d)idial5gemeinid)aften. 23eibe teile werben trog Rrteg 
unb Weite immer wieber aufs neue iufammengefettet. 
Die 2ltmo'ipbäre ber Gemeinid)aft umgibt eerabe ben am 
jtärtiten, ber fern biefer Gemeinicbaft fit, ! e'i e5 nun bie 
ber Familie, bes 23eruies oben bes gan3en 23otte5. 

Die Geicbehniffe ber Tage unb 213od)en, bie am gefftigen 
2Tuge voxübergieitett, erlebt ber Solbat in einer außer= 
gewö'hnlicben Z5ülle. für ihn ift bas £eben abgerunbeter 
ggeworben, wefenttieber ausgeritbtet. Was bie beim at an 
2JTitteln mühsam unb hart unb unter fajt unmöglitben 
23ebinqungen erarbeitet unb Sur ipront id)afft, gelangt 
hier, mit bem l'e'ben bes ein;einen aufs engite verbunben, 
bum hötbjten Ginjah. Darin liegt auch ber bo'he Sinn unb 
Wert unb ber 21bei bes beimatlitben Schaffetts, unb Der 
große 2lnteil ber beimat an bem gewaltigen (geid)e'hen 
in einer epocbemacbenben Seit. 11tib beibe Teile 'ipüten 
es, baß es hier nici)t um itgen'b etwas geht, Tonbern um 
bas leben bes einietnen wie um ba5 'bes 23o1fe5 unb 
•fomit um bie Sutunft. 

60 oft verbinbei fid) 'beim Golbaten tm Durd)benten 
biefer Geballten bas Traum)äfte mit bem Wirfliden, bas 
Zbeafe mit bem Kealen, unb in 'ber 2lbmictlung ber (5e= 
)'tbehniffe eilt iber 6ofbat bahin, unge'bunben an Seit unb 
fern jeber 13roblematit über Dinge, bie ihn verwirren 
tönnten. 

Unb wenn er fid) nach einigelt Stunben ber Rubc 
morgens aus feinem Erb10d erhebt unb bie taufeutbte 
3eftba'hn betfeite streift unb bie eriten wärmeipenbenben 

. • 

Sonnenitrablen auf ifit) wirten läßt, bann lip'ütt er von 
neuem, was es heißt „ £eben", unb baß fein Einfata b'tegem 
£eben gilt. — lfnb mag er am 2lbenb nach harten Sampi= 
ftunben ircb bie Riemen feines 6fablihelm5 15jen utt'b feine 
'heiße Stirn bem fühlenben Winbiug preisgeben, Gebanfen 
unb 21uge ber bunflen Weite Überlaffen, bann finb es 
wieber bie gletd)en Dinge, bie ihn mit immer neuer unb 
3unebmenrer 23emunberun.q erfaffen, ie öfter fid) fein'9tad)= 
'bellten bamit beifd)äitigt. Unb feine Entid)efbung für bfe'ie 
Gfunbe wie für bie tommenben liegt flar vor f'hm, unb 
er nimmt von neuem ben Sampf auf. 

2iad) wod)enlan;qem, •mühjamem 2Rarftb burc) bie Ral-
müdenfteppe mit Iaufenbem (g'iniiah, ber uns mancbe5 
Opfer getoftet bat, 'baben mir je4t unfet v0xläufige5 
'3ahre5;iel wo'bl erreicht. — Wir liegen vor einer großen 
Stabt, um bie aber Rampf nun id)on feit 213othen tobt. 
Stüd für (Btüd muß bem Gegner entriffen werben, benn 
er fit jäh, unb er verteibigt fiel) mit allen ihm Sur 23er% 
füqung itehenb-en Weffen. 2209) itebt über Teilen bfeifer 
Stäbt eine ichwar3e Wolfenwan'b, hervorgerufen burd) bie 
gewaltigen 23ränbe unb (gxp10'ifonen, noch tobt bex Sumpf 
um einielne 6fraßen3üge unb 5jäiiiferbin9s, nog) rennt ber 
Leittb in ben von uns gelbilbeten Reffeltt gegen uniere 
Linien, um immer wieber intüttaeiglnen au werben, not) 
einmal miff er es mit aller Maet verfud)en, aber es 
gelingt ffim nicht mehr. Er muA unb wirb meiden vor 
!Dom beuticben Sofbaten. unb bamit hürfte eine ber größten 
'Sd)tnthten 'bieies Rrieg5iabre5 3u Oubegegangen fein. 

für ben, ber mit babei war, ein gewaltige-, Gr'febnf5, 
für uns alle ein itofie5 Ergebnis. 

2Tucb bie Bärte be5 Winters werben mix üb¢ritefie+t, 
um bann mit neuen Sträften an bie l'ö'iung neuer 2Tuf= 
gaben beran3ugelten. 

Bri4 tJJtelaTer 
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Tortrag einet Mo j'to 
bon ber Vebrmacbt 
in einem unjerer Werfe 

2fm 17. Wovember n. 3. fanb ein '2lppell in ber P-eTjr= 
wertjtatt eines unferexufjrftaT)Imerke ftatt. 23eranlafjung 
bap gab ein Oortrag non S5errn 5eiwig, 2eutnant :n 
einer Warf) 23egrüf3ung bey Gajtes unb 
ber (5e'folgfd)aft burdj belt Oetrieb5,bitettor bes Werfe5 
nal1)m •5err ßeutnant 5eIWiq 'bas Wort Sum '23eridjt über 
eigene (griebniffe im 9ten in eben CBd)lad)ten von Minft, 
Gmolenjf, 23iijanft iin'b in ber Minterfdjladjt. 

der 23ortragenbe ftreiifte babei 'bie 2fufgaben unbüfjre 
Durdjfüljrunq bei einer 23eobadjtunggbatterie, bie er als 
auftlärenbe 21r,tillerie beleid)nete. Sticht minber auffd)lug= 
reid) waren 2yerid)te über bie 23erljäitniffe ber (grnäl)= 
rung5lage ber jowjetrwffi!jdien 23enölternng, gan3 be!fon= 
berg beim 2lrbeitcr. Km S(f)luf f e feiner Dar'ftellung be--
tonte ber 9Zebner: 2Bit f elfen un!jere Obre im Einf at3 
unteres 2ebens für'23off unb 'Reid) unb jinb bem 2lrbeits= 
famera'ben in unjerer Diü'ftungsin'buftrie bannbar für jebe 
230mbe unb Granate, bie aus ben Werfen 3u uns an bie 
'j•ront tommt, um vielleid)t einem non uns bas £eben 3u 
retten. 

.'mit bem Mant ber 213erfsfeitung burcil 'ben 23etriebg= 
birettor an ben Jiebner für bie interefjanten 21u5fü4run= 
gen unb betten 2i3'ün'idjen für feine 3u'funft jäjlofi Ber 
21ppeA mit bem Siegbeil auf 'ben ti•ül7rer. 

P'iebetrau 

StiCTe Meferiben! 
Weben ben 3une'binenDett 'Gdjiwi•erigteiten, in weldje bie 

?X©2[.: üftungsmixt) aft roljftoffmäüig mit ber 21us= 
Weitung beg Sriege5 ljingingerät, leid)nen fidj beutl-idj 
f0id)e ab, Die mit 'ber Sur 23erfügun_q jteben'ben 2lrbeit5= 
traft juljammenbängen. (9.9fjaubelt ficii hierbei weniger 
um jalj'Ienmä•ige 23ertnappung. Zod) ieigen bie Stimmen 
von jentfeit5 bes 0,,jeans, bah bie Qualität ber jur Oex= 
fügung fte'Ijenben 2frIbeiterfd)aft fad)lidj nig),t au5reidjenb 
ijt, um ben erljöl)ten 2lnforbettingen an eine belfd)deunigte 
lim'ftellung auf Srieg5probuttion 3u genüggen. Mer ame% 
ri'tanVirben 2?üftung5inbuftrie felplt 'ba5 Kildgrat bog)-
wertig aug;gebilbeter e,•adjarbeiter. 

'G5 tritt beutlidj in (grfd)einung, wie jicif bar, 230x= 
herr!f c1)en einlärmiger '2lnlernberuf e auswirft, wenn nidjt 
iFjre Gxgän3ung in einer ent!fpredpenben 21n3alji fjodj= 
wextiger tyadjarbeiterberufe vorbanben ift. 

Es bat bei uns audj eine Seit gegeben, in ber man 
nag) bem Sinn einer guten 23exufgau5billbunq fragte. 
Zeilg lag es an ber brof)enben 21ug!fidjfgl0fiq'feit, ben 
erlernten Veruf wegen mangelnber über= 
f)aupt einmal ausüben 3u tönnen, teifg jalj man alljuviel 
nag) bem tedjniid)en 213unberfinb USW., bem es gelungen 
war, mit verbältnismäüig tur3f riiftig angelernten 2irbeits= 
träften eine "?•li•c•ban!bprobuttion ungeaf)nten 2fusma•e5 
auf redjt3uerfjaiten. für :bie in Gang gebraditerobutli0n 
mag ber angelernte 23an'barbeiter genünen. 21ber bis bafjin 
rann man auf ben viefjeittg au5gebitbeten ?ad)arbeiter 
nicht verlid)fen. 

213enn• baher bei uns bieje engpäije speit weniger in 
bie •erfd)einung traten, Ijo i'ft es vor allem ber weitfidjtigen 
•3lanunq unfeter in ber Aurüdliegenben Seit nodj fefjr 
beengt arbeitettben -Znbuftrie 3u verbauten. bie feine 
-17iühe fdjeute, um ben 23eftanb an i•adjarbeitetn 3u er= 

+riutioagme: p. •! ieUl`trau 

fjalten, ja iljn oft nods .3n fteigern. Gewi• wurbe es man-
dem in :bieger 3eit nog) bi•tterfdj!wer, bie 
3uyäülid)en Soften 'für ein fad)lid) I)0dpwertigeg 2lugbil= 
bung5perjonal, für £ ebjrWertftätten unb ,,ju)ät3ltdjen 2S3erf= 
f d)ulen feinem 23etriebe auf3uerlegen. 21ber er etfjielt 
felb'ft ibaburd) einen eigenen Stamm befter j5.adjar'beitet, 
unb er rann beute weiter für fig) in 21nQprud) neljmen, 
mitgel)olfen 3u l7aben, für bie 3utunft 3ujäi3fidje 2lrbeits= 
fräf te bereitgeftellt 3u haben. Mie Znanf ptud)ttal7me bief er 
ft t I l e n 2i e f e r v e n brad)te uns einen Iangiä'hxigeri 
2,3orfprunq, ber rüftung5mirtfd)aftlid) von tieferen Gegnern 
nid)t wieber einqefjolt werben rann. (gs 1)anbelt fid) bier--
bei um weitgeftedte C•x.3feT)ungs= unb 2fu5bilbung5auf= 
gaben, bie erf ahrungsgemäfi immer erft über einen länge-
ren -leitraum fjinweg 3ur 2luswirfuna tommen. 

Venn baFjer uniere Gegner in 1f521. jc4t bie '•orbe= 
rund auffteflen, ber Onge auf bem 9Jiangelgebfet — 'e•adj= 
arbeiter — baburd) 3u entgel)ett, baf; fie in 2ladtaT)mung 
itnife*e5 hodpwertiqen 2(u5bilbunggweyens aud) iljrerjeitg. 
i'eFjrmertjtätten 'bauen, bann fönnen mit ihnen 3iemlid) 
genau ausredjnen, wann fie'bamit bie erften Erfolge Ijaben 
werben. 

2fud) ber rüftuna5mirf'jdjaftiicbe Rüdgriff in bie hälb= 
folonialen Iriäume Mittel-- unb Sübamertfag 'bringt ifjnen 
hierin feine (gntla'ftunQ. ba bie bortigen 23erljäftnijje be= 
fanntfidi nod) unenfwittetter jinb. 

05 i'ft baher bas 93eYbienft ber 23etrie'bsfilhrer unb bet 
in iber beutid)en 213irt,jchaft tätigen 21u5'bilbung5träfte, 
id)on f rüt),jeitiq für bie Oereitlfteffung ber ft i 11 e n 9 e= 
'f e r v,e n ge'forgt 3u fjabett, bie beute 3ur 23erfüqung 
ftehett un'b 'bie in 'ber gro•en 2Cniahl ber ausgebifbetett 
r•acharbeiter. aber aud) in bem f)ochenbwicfelten beutid)en 
2lusbifbnng5'mejett ihren 21u5bruct f in'hen. G. 21. 

Wer mit seinem `'olle nicht Not und Tod teilen will, der ist nicht wert, 

daß er mit ihm lebe. Jenn Paul 
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Unfallverhütung: 

Ter gefiiCjriiäjc ljv-räjcr 
•m Üegen'at3 3ur •jol3friife, bei ber ber jingenbe Zon 

Jd):0n eine gewiffe Ed)eit vor ber 9Jlaiidjine erwedt, er= 
fd)eint ber lattgfam laufen-De 9JZetallfräfer, bei bent ba5 
21rb2itsjtiid meift nod) auj3erf)alb bes 2Irbeitsbexeidje5 
aufgejpannt wirb, fjarmlos. 2Bie en:iftel)•en benilod) ,bie 
Dielen fd;iweret>i Unfälle an btef en 9llajd)inen, unb wa5 ijt 
iljre 21x'ja(lpe? Zie Zlnterjud)ungen ergeben, baf; entweber 
fein Gd).ut3 vorfjanben ober baj3 .bie ent= 
ferrit war ober ba• ungeeignete Sileibung ober b:e 9iei= 
nig.unig ber 9JZafdpine wäFjrenib ,be5 (gattges ben 2TnfaT1 Der= 
urfatljteit. 9lieift treffen aud) mafjrere bei genannten 21n: 
falfuzfad)en bei bein Zlltgliicf 3ufalitmen. sd)on au5 bieem 
iii'runbe wäre es falfd), wollte inan bie Gdpul.b-frage in bert 
23orbergrunb ffd)ieben. 2Tngerbem wei• aber ber 2lnfall= 
Derlyiiter aus jeiner 23etriob5}trali5, .wie •jdrwer e5 lit, 
eine geeignete Gd)urvorrid)tung, bie ben 2Trbeitsgang 
nid)t fje.ni:mt, att3ubringen, unb wie Ieitt)t int 2Trbeit5= 
brang ber an ber i•räsm(ifd)iiie arbeitettbe (5efobg5m-atnt 
uerfud)t tit, ible limiftellung ober 2iu5wedpjlung ber  
uorrid)titng 3u unterfajfer. ober ben Gtillftanb Der 9n•a= 
jthirie nid)t ab3ltwarten, weil er fürd)tet, feinen 232rb`..enjt 
3n jdjmälern. S•ier tann ba1)er nur has •uijantmenwixten 
Don 9reifter unb 2TrbeitsF.am2r-ab Iyelfett. 
Zie gewexblid)en 23erufsgenojfenjti)aften jteTlen 3war iljre 
•au5 Dielen 23etrieben gefummelten Erfaljrungen bei jeber 
23etrieli5bejid)tigunq unb in ifjren 2 edpni en z„afjres= 
berithten, Gid)exrreitsTefjrbxiejett, 9nertblättern ufw. 3ur 
23erfiigung, aber es mitg bie Znitiatine ber 23etrielislei= 
tung 3ur 21usb•ilbitng be5 tetl)nijd)en sti)ubes u:nb bi,e 2Tr: 
beit5b-if3iplin be5 Mannes an ber j•räfe Fjin3utoaromen, 
wenn bieje 3ar)lreid)en 110 fjtlrwerwiegenben 21n.fä1le ver, 
nlieben werben Jollen. 

Cd)erf Titberbfen3t (9rö4r) 

9letti)smarfdjaTT Sgermann Göring begebt ani 12. sanuar 

leinen 50. Geburtstag 

KLEINE MITTEILUNGEN 

, untere gubilare 
Gussstahlwerk Witten 

Rt11f eine ftinfunb3roan3igjäl)rige Zätigfeit 
tannte 3urüdbliden: 

ßSnftau lc3banntlf, 11n1tua13er 
'Zr(1f)tlun(3tucrt, ant G. 11.42 

1lenridislijitte Hattingen 

Wirf eine uier3igjäl)rige 
2ätigfeit funnten 3uriid= 
bliden: 

D•-Iar RaWbaab, Stertualter, 
kauVfmnMin, ant 1.12.42 

Start 23raid), Zrcmtcr, 
StlimVelbau, am 1.12.42 

znntfagtutA 

9-fir bic mix 3tt meinem bier3iajäl)rigen Veiiftjubi= 
läunt (1114011TOMenelt (5)litdmiinfd)e unb ( lOrungen baute 
id) alten bcr3lioft. 

i)atlVtmagaiin, ben 15. me3eniber 1942. 

CMV RODIDaa, 

Ituf eine Fünfunb31uan3igiäryrige Zätigteit tannten buriidbtiden: 

;lafef 03tefetntamt, 23ararbeiter, f2amuiertuert, ant 25.11.42 
emit Oränier, ealttuerfearbeiter, Ztalillucrt, ant 17. 11.42 

Will)elnt fSügebing, Z̀flfenluärter, Stoferei, ant 19.11.42 

Starl 'St3eif£cr, •• auVt(affierer, ant 18.12.42 

Si3alter Zattnter, Siranftit)rer, 2t3al3roert 2, ant 3. 12. 42 

Valter tiSaßatuffi, I. 2dnnel3er, Stal)lluerf, am 19. 12. 42 
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f Gussstahlwerk Witten  

.Verbert 92abtfe 

Hennichshiftte  
(Frfrb Zan3berger 

S)ermann Lcfntbau• 

i•TIC'brid) 9febeeter 
•ri0brfrb Zborelt 
•-sobanna Z HO 
•riebricb Menber 
?Iitifti zidro 
,• ttl1ti8 Ren4er 

SRoberf Uitter 
Tlaltf (•ttpclOerg 

I Tförtner 

Hattingen 

2'e111n. `4iüro 
(3• 3. itn •elbe) 

•ieuerroeC)r 
(3. ,13. im eelbe) 

S)tcd). 2lterfjtalt 6 
Ctablrocrt 
23earb.-2ßcrtftatt 6 
1)torfattittat. 4̀3refiro. 
e• rra'uf •l-;reBroeTt 
tJ)iccb. Uerfftatt 2 

(3. 3. im •etbe) 
Crabtroert 
9)tob.11f•retnerci 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

Reine Cittgüttac. 

Stahlwerk Krieger  

sofef RfefgO • (•ie0erei  
(3. S. tin !L•etbe) 

Annener Gussstahlwerk 

Reine C,tn0ange. 

Preßwerke Braccwede 

S3etrieb IV 
GdnveiOerci 

Rffian 94eibert 
4sanf 'Zepta I 

Gnssstahlwerk Witten 

(1.itt aobn: 
iobann t43frantt I•auabtefluna 
S)einrteb SoUftettt ('t3lüberei 
'Iilill't '2ßintertamb beärb.=2Berfftatt5 
RUfrob tx3ottboff l23carb.=Verrftatt5 

einc zocY)tcT: 
verb. 92o1)Ifing ISurid)terei 2 

Hentriehshfitte Hattingen i 

ein CSofjir: 
t✓iegfr. S)2er0arbt 5tablforntgfe8.2 
•Dan6 Gd)olfcniper Uobnfag. Ueiper 
(.Erich t)öbufd) 2itärnleftrtte 
Zlern-barb Ccbntibt,2Ltiaf3roerf 2 

11.11.  4 
13. 11. 47 
13. 11. 42 
10. 12. 42 

I 

I 

28. 11. 42 

8. 12. 42 

4. 8.42 

8. 12.42 
5. 12. 42 
4. 12.42 
7. 11.42 

11. 11. 42 
17. 11.42 

31. 10. 42 
20. 11. 42 

23. 10.42 

27. 11.42 
28. 11.42 

ail8 (5lcorg 
Hitter 

9)tanfreb 
Venter 

21. 11. 42 I Rlitategret 

23. 11. 42 1 Utricf) 
4.11.42 •Dane c•firgcii 

27.11.42 2̀llbcrt 
5. 12. 42 I Gein3 (sieorg 

Oitb. zoufllon 
(3. S. Golbat) 

Verner '.Dltcbaeli 
?b. Lfnbemann 

Val3lnerf 2 

S7tcd). 2i3erfftatt 6 
Xiauabteitung 

(•inc Zod)te 
Raxl '•rudnutnn 

•etnr. Zirudmann ran3 Steimte 
(3. 3. Colbat) 

2llfreb Steinniet 
9fogex 23ianS 
S)cinricb •benext 
tuup. CSftupelmann 
2i3crner 23reia 
Siernbarb (Hncb 

•obanne6nt ner 
tnr. 2ßiitentalnt 
ran3 9tab3to 
taul S•Cbeftreft 
ubrotg Stauratb 

s•einricb •Damcr8 
2iexnr)arb 2lMd 

r: 
Ztablroerf 

1UtCä). 2ilertftatt 1 
•jocbofelt 

LlettT. 2lbteiluna 
))teCt). U.rhtatt 4 
•'8nftanbf.=Sßerfft. 
stabUuert 
!Dted). 1MCrt3ettpnl. 
9)t,ä). 2lterfftatt 6 
H)t:d). 2ßerfftatt 6 
9j"). 2lterfftatt 6 
srablroerf 
9)ted). 2tt rfftatt 1 
enerroebr 

`)tCcb. '2fferfftatt 6 
9)ted). 2i3erfftatt 6 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

Reine (-5- ingangc. 

Stahlwerk Krieger  

(Ffn CSobn: 
Otto 2lnbrae I,•njtanbf.-nlsertff. I 

(3. '5 CSo[bnt) 
eine T_oa)ter: 

lZeter CStcfnB ICSdjrctnere•i 
Sobann lieberen 23earb.=Uerfftatt 

Annener Gussstalihverk 

(IS in Cobn: 
>23runo b. ,dmuba 2lattabteifttlta 
•Deinrid) •Balfe f•ornterei 3 
93aut 92idjrer '?•ormeret 3 
SJtto 5)ebe_ftreit 23erfucb•anjtalt 
2Bilbelnt Liebelt 23erfud),'3anftalt 
S. Oreibenfteitt 2ierroaltung 
sobantt 'Brenter •ormeret 4 
?Bitbelnt C-5-ciarbt Sieparatur=23etrteb 

C•ine wod)ter: 
fSlu. (sjünnentalln Zlcarb.=211crfftatt 2 31.10.42'Rarin 
c•erntann •3ott I•ormerct 2 I 10. 11. 42 is)iofroftba 

I 

8.12.42 1 Silbelm 

27.11.42 •Dorjt Verner 
12 . 12.42 (Fgbert 

5.11.42 (MM 

19. 11. 42 Ute 
8. 10.42 ZoTt. 

18. 11. 42 (Mte 
5. 11. 42 •bitb S)Daxcelle 
25.11.42 tnae 
7.12.42 •ori8 

29.11.42 tSprfftel 
2. 12. 42 • ri tcf 

26. 11. 42 t•(irbef 
30.11.42 Rarin 
8.12.42 9)tonifa 

12.12.42 Urfula 
9.12.42 (Frna 

13.12. 42 Lbriftef 
12. 12. 42 I(süen 

1. 11. 42 I Stubolf 

14.11.42 sitarib 
2G. 11. 42 I 9)toitffa 

1. 11.42 
1. 11.42 

10. 11.42 
3. 11.42 

29. 11.42 
14. 11.42 
9. 11. 42 

23. 11. 42 

`4ieter 
zieter 
•)elnutt 
S>nn• Meter 
9i nbT 

a•eittxfdj 
11bo 

Prellwerke Braccwede 

Lin ao0it: 
Reine Lfngaltae. 

(Fitte `?' od)ter: 
ajermamt 23erg 
Nilbelm `))tfiner 
Reinb. ßSolbftdn 
'.r3itC elm SD2ütler 
fl'ar '4 olifett 
Silbelnt (FI[erfief 

Tetrieb IV 
Zetrieb III 
23etrfeb III 
Rontroffe 
betrieb I 
octrieb III 

2. 10. 42 i9tojentarie 
20.11.42 •) annelore 
26.11.42 Zori• 
2. 12.42 2lärbel 
7. 12.42 9)iontta 
7. 12. 42 , 2tinrWi• 

Den 4eimgang fotgenber Werfs t  fameraben betrauern wir: 

T)ussstaI?Iwcrf Witten 

lfugnjt .5anotbifi, •jammermerP 1, •am 15. 11. 42 

2lboff Xerbiicfjte, (9Iettrobetrieb, am 18. 11. 42 

t1enrid?sitütfe F3"attingcn 

3oflann Siemyer, 213albmerf, -am 28. il. 42 

Wboff 2Irban, Taltabteilung, aim 21. 10. 42 

fltto Neumann, •Yernfje.ibung, am 23. 10. 42 

.5ermann Saifrjter, OIeftrowerfjta#t, am 29. 10, 42 

2Bifi)elm $orbelt, S•ammermerf, am 29. 10. 42 

l9ermann Gdliyins, Oergiftung 6, am 19. 11. 42 

ZoTjattn Sillijtil, Valamerf Ii, am 30. 9. 42 

Rfnton S•'fabfq, Ofienballn, •am 2. 10. 42 

Annelter cbufi ftal?Iwerf 

aran3 Slay;yiuo, Oiettrobetrieb, am 29. 10. 42 

2ouis 8asberg, Z3erwaltung, am 13. 11. 42 

ZSofjann bed, Sd)refnerei, am 15. 11. 42 . 

Pref3werfe Braäwebe 

Ztto Rufjrmaml, Srlrmedi3erei, ant 7. 12. 42 

Xfleobor l9effweg, Setrieb II, am 3. 12. 42 
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für Deutfdllanbs Ruhm unb Größe starben ben 
helbentob bie ujerh5hameraben 

' oussstai?imerf itlittett 

Gefreiter 5eittrid) Sfrot3fi sionier 5einrid) 9lequarbt 

(riefrcitcr deter Gdyntoll (5efreitcr 21(ilhclut 9neld)es 

F?enricT)st?ütte £? attingfit 

(5efreiter Grid) 93eder Solbat 5211freb Shifter 

(ZnT)ab.er beg Obergefreiter 93crtti)arb 9teulnaun 
$ionier 5ugo S•ill profpaber beg (9. St. ii, Zrufanterie= 

Zbergefreiter Rrig Stl)neiber fturmab3eid)cn5 unb Zetmunbeten- 
ab3eid)ens) 

(Ztul}aber beg &rmmnbetenab-(Jeid);ens Sthül3e 4Balter 91icpmann 
in Sd)ln,ar3) (Znfpaber beg G. S2. II) 

Solbat Stefan 5enie s,lnafd)inengefreiter .5anS 5ohage 

Stattonicr 5ans Sobbe' (JnT). beg 53. Ofjren3eid)en5 unb beg 
C—thüiSe Rran; 2L3eibner Arieg5ab3eid)en5 'bet Strieg5maiine) 

Grettabicr Starl verger 
Rrit3 5elimann 

(brenabier 5cin3 5aaf 
$an3erf d)ü#e 13aul non 5eef cn S)üife 5crmann Tetring 

Sd)üt3e 91o1f Tofjmann 9nafd)inengefreiter 13aul Buft 
S(hüi3e iJsfar Seqba (.•ni)a'ber bee Stziegsab3eict)en5 

Stfjüt3e Sturt 97i'afd)alel ber Strieggmarine) 

Dbergefreiter Siar1 f•et3 S+i)ii#e 5erntann 9lieinede 

(-Zn•aber beg 0. S. 11 unb ber flit= Sd)üge Witli j•enger 
mebaille) 13an3ergrettabier 5ang Zarte 

2unfgcfreiter Zofef 9iattermann !pan3erjäger Guftau 23afj1brud) 

(25nfjaber ber, (g. S. li unib beg Srieg5. (5efreiter 2liilfjelm 5agemann 
a'b,ieitl)en5 ber Sirieg5nrarine) Gefreiter Werner 5etler 

•reTfeni≤ircI?ener c•uf;ftaT?[merfe 
Gefreiter j•crbinanb runter C--olbat Starl iDtto 

Grenabier 2i3i1helm 13antof Gefreiter ;•riebrid) Staljifdjmibt 

Stai?Tmert Krieger 

Gefreiter 5einridj ßabs Solbat $au1 93ruderEsof f 

annener 6ubfta0wert 
Solbat Mirtael Stuf attia 

sie ftarben für Dolf, Süilrer unb Daterianb 

Wir werben ben toten f erben ein getreues Anbenfen bema4ren 

Betriebsfü4tung unb 6efolgfä?aft ber Itutritahl Afti¢ngejeTTfc aft 

erauSgegeben bon ber 9tubrftabl 2l fit ell gefeiifdraft tnt (Nnbernebmcn niit bent vpreffeanit bcr 4JeutfcTjen 9[rbctO'front. Cebrifttnalter: 
—Mrtftdeiter Zbeobor 23tectmann, 9iubrftabt R!(SS:, •titten (a. S. bet ber U.brmacbt), i. RS. •). Yiebetrau. 9tubrftabt WO., •) attulgett. 

Zruc[: '•Jrofte i8eriag unb Zntderei Ziiffelborf, $reffebam5. — Ve Uertss' ;ettuna erfebetnt einmal tin JRonat.  
vtad)bruft nur mit Cuenenangabe unb Cfene4migung ber 6d7tiftroaltung geftattet. (ß 58/11) 
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