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^craueoegeben in ^njommenarbeit mit ber («ejcUj^aft für 'Hrbeitopabagogif im (iinoerne^men mit Der $eutj(ften ‘Mrbeitefront 

16. 3a()rgang 1. Stlobember 1911 SUmnmer 19 

3eftn Softre Sctrteböobmonn un5 Setcteböjelle bet 
S)cr Stofttrupp bes SBctriebslojialismus — Äompf uttb Sieg einer nationaljojjialiitijdjen 3bee 

2lm 1. 9fooember 1941 jäljrt |td) jum 
3e^nten SOIaile ber Sag, an bem ber fieu* 
tige Setriebsobmann ^g. (&u|tao (£ I) 1 e 
non ber ben offijtellen Auftrag 
pr (Srünbung ber „23 e t r i e b s j e 11 e 
ber griebri^ 2BiII|eim5 = 
§ ü 11 e“ erhielt. 2Benn auch bas Sßer! 
bis ba^in ijid)on einige iparteigenoffen 
— es mögen fünf ober fedjs getoefen 
jein — unb ettoa acht 9iSSD.=9Jiänner 
jäfylte, jo bejtanb unter biejen Süännern 
bis bnliin roeber eine engere 23inbung, 
noef) toar ein Programm oorbanben, bas 
ihre 2trbeit in einl)eitlkf]e Sahnen ge= 
tenft 'ptte. 2>as mürbe mit ber lieber; 
nabate bes Safttages burd) S9- ©uftao 
<£bie anbers, ber bis pm Ijcutigen Sage 
als ättejter Dbmann bes Äreijes Siülbeim feiner 
nebenamtlichen Sätigleit als Setriebsobmann mit 
genau bemfetben Sifer unb berfelben Eingabe nacb= 
gebt mie am erjten Sage. 

Sie Setriebsselte ber g2B$. trat neben bie ber 
Seiebsetjenbabn als jmeite im Äreis ÜJiüIbeim. Sie 
lonnte jicb baber in ibrem Sufbau unb in ber Srt, 

Sg. ©uftao efjte, 
Setriebsobmann Der 

unb ficiter 
Der Sotiatabteüung 

mie bie ibr gejtellten Sufgaben bemältigt 
merben jotlten, nicht etma an „bemäbrte 
Sorbilb-er“ batten, jonbern es mujjte 
altes in mübfamer Kleinarbeit jetbft ge= 
febaffen merben, unb bas 2ebrgetb mufe; 
ten biejenigen teuer bejahten, bie es auf 
jicb genommen batten, bie Sufgabe burcb= 
jufübren. 

t£s mar mirfticb nicht einfach-, national; 
jojialijtijcbes (5ebantengut unter bie Se; 
tegfebaft p bringen. 9Han oergegen; 
märtige jicb nur einmal turj bie Serbätt; 
nijje, mie jie oor ber Sfacbtübernabme 
auf ben Snbuftriemerfen maren: eine 
unpfriebene, oort ben ©emertiebaften am 
©ängelbanb geführte Setegjcbaift, bie 
gübrung bes Sßertes jetbft oon ber Sorge 

um bie 3a£unftse£ijten3 bes ltnternebmens bebrüat, 
bie Siobuftion im ftänbigen Sinfen, bagegen ber 
Slbbau ber Setegjcbaft ftänbig im Sßaibijen begriffen, 
ltnb nun jottte in biefe ättmojpbäre ber §offnungs= 
tofigleit eine neue 3bee bineingeimpft merben, ber 
©taube an beutfebes Können, an beutfebe 9Jienfben 
jottte mieber auferfteben, bie in bamaligen 3c>tcn 

S)er Scrtraucnsrat in feiner heutigen 3uj“mmeni ebu«g- Stittc: ©eiolgjcbaftsfübrcr 'ftg. ©r. SBirfc; 
linfs unb redjts non ihm: Obmann Sfl. ©ultan ßbte unb S'g. Sermann S ungert 
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(£inc ertniterung: 
3ic erfte SJIaifeter im dritten 'JJctd) auf bcm Silberctjcn='|ilai5 am Zot 3 

für ganj umnögltd) gehaltene 2luf= 
f)e&ung ber ©egenjä^e jmifdjen 
Strbeitgeber unb 2lrbeitne|mer 
follte Jatfa^e incrben! Stein Sßuiu 
ber, bafj bte fleine, nerf^roorene 
©emeinjcfraft ber Siattonalfogia: 
liften überall auf großes 23fi^ner= 
flehen, SKifjtrauen, tcihucife fogar 
auf erbitterte geinbfdjaft ftie^. ©s 
roar roal)rl)aftig nid)t einfad), lötens 
j-d)en, bie tagaus, tagein »ar t)'dx- 
tefter ülrbeit ftanben unb bereu 
3ufunft alles anbere als rofig aus= 
fa!), bie pbem gerabe burd) i^re 
l;arte SIrbeit 511 einem nüd)ternen 
IRealitötsfinn erjagen roorben 
roaren, für bie 3bce bes 3iational= 
jcjialismus ju erobern. Senn dier 
rourbe ja burdiaus fein „21rbeiter= 
parabies“ cerfprodien, fonbern es 
rourbe bein Slrbeiter unb bem 21n= 
geftellten immer roieber gejagt: 
„Silles, roas bu bit an fojialer 
ißefferftellung ufro. roünfc^eft, fällt 
bir nidjt aljne rociteres in ben 6(^ofj, bu muß es bir 
erarbeiten!“ ©s roar gar nidjt fo einfad), ben 2lr= 
beitern ber 6tirn unb ber g-auft nad) unb nadj einen 
neuen ©lauben an fid) felbft, an Seutfdjlanb, bei= 
jubringen. Slber unermüblid) rourbe bie Spropaganba 
bis in bie Ijödfjften 23erroaltungsftellen oorroärts= 
getrieben, roobei fid) häufig Ijerausftellte, ba& man 
bei ber Spitje ber SSerroaltung meljr tßerftänbnis für 
bie neue 3etl befafj, bie ba fjerauffam, als bei aielen 
unteren ®orge|et)tenftellen. 21,ber gerabe bie Sd),mk^ 
rigfeiten, bie überall auftaudjfen, malten bie ©21., 

unb 3t£®C.=2Jtänner nur nad) prter in iljrem 
SBollen. 21ud) Qiuerfdjüffe ber bamaligen ©eroerl= 
fdjaftsbanjen fonnten nidits gegen ben fanatilfdjen 
SKillen biefer Sffänner ausridjten. 

©inc itrönung tl)rer jäbcn Slrbeit Bebeutete ber 
27. Sanuar 1933, roo bie SetrieBsjelle ber gmbtidj 
2ßill)clins=5üttc als erjtc bes Äreifes ÜDtülBcim bie 
gaünc ber 9i©SO. erhielt. 

Sen jroeiten entfdjeibenben Sdjritt bradte ber 
30. Slärj 1933, an bem bie 1 e tj t e ® e t r i e b s = 
r a t s ro a d 1 nad) bem alten Setriebsrütegefetj ftatt= 
fanb. Srotjbem bie bamaligen Sräger bes nationals 
fo'jialiftifdjen ©ebanfens nidjt einmal als Slnfjänger 
ber 3t£S2l®. auftreten fonnten, ifonbern nur als 
„Nationale Sojialiften“, errangen fie fedjs Sitje, ber 
Seutfdje tötetallarbeiterocrbanb nur fünf, ber ©drifts 
lidje aJletallarbeiteroerbanb unb bie ©pnbifaliften 
nur je ein Sit). Sa ber ©ffriftlidje 3Jietallarbeiter= 
oerbanb fidj für ein 3ufammengeljen mit ben 9latio= 

S»er Stertrauensrat in feiner 3ujamnienfe^un0 1933 

nalfojialiften gegen bie Stjnbifaliften entfdjieb, ijatte 
bie nationalfojittliftifdje Setriebsjelle einen glänjen= 
ben Sieg baoongetragen. 

Sou bicfem Sage an gibt cs eine nationalfojias 
lijtifdc Setricbsfüljrung auf ber $ütte. 

®g. ©uftao ©die rourbe an biefem Sage Se= 
triebsratsoorfitjenber unb ift es bis jum heutigen 
Sage geblieben. Son ben 9Jtitarbeitern, bie er ba= 
mals beftimmte, finb deute nod) bie ®gg. 2B e b e r 
unb ©jernmin, non ben bamaligen ©ri)at;mit= 
gliebern nod bie tßgg. 5R 0 n i g, Saun unb 2 e l)5 

n e r t im Sertrauensrat unermüblid tätig. 
21m 4. 2Ipril 1933 rourben burd) lüegierungserlaf} 

bie bisderigen Setriebsräte aufgeläft, am 2. Süai 
folgten bie ©eroerffdaften, unb ju gleider 3eii würbe 
bie Seutfde Slrbeitsfront non Sr. fiep feierlid PW' 
flamiert. 21m 9. 2lpril 1934 rourbe jum erften Hltafe 
ber Sertrauensrat nad bem ©efet; ber nationalen 
SIrbeit geroädlt. Son 2339 abgegebenen Stimmen 
rourben 2238 3a=Stimmen gejäl)lt, roas 95,6 Srojent 
ber abgegebenen Stiminen bebeutete. Sas Sertrauen 
ber ©efolgfd'aft ju idren geroädlten Sertretern 
brüdte fid alfo fdotr fedr ffar aus. 

Unb nun rourbe an bie 2Irbeit gegangen. Sie 
nationalfcjialiftifdje 2Iusridtung bes Setriebes roar 
ein fo umffaffenbes 21rbeitsgebiet, baf; es intenfioer, 
täglider Kleinarbeit beburfte, um ben 3113^ 3,u er5 

reiden. Samals rourben bereits genaue Drgamfa= 
tionspläne aufgeftellt, ber Setrieb in 3eüen, StlUxu 
roarte unb Slodroarte eingeteilt, bie eingelnen 
Spejialauifgaben für bas 2odn= unb 2Ilforbroefen 
genau umriffen, fojiale 2Iufgaben, unter anberem ber 
SBodnungsbau, im einjelnen fcftgelegt. 21usbilbungs= 
fragen, bie ©inridtung einer Sßertfdjar, Sdjöndeit 
ber 2lrbeit, „Kraft burd Sreube“, bas alles roaren 
neue Segriffe, bie man fid erft einmal geiftig er; 
arbeiten muö'te, ede fie praftifd in bie Sat umgefetjt 
roerben fonnten. 

Simmer roieber mufften bie Sertrauensleute für 
bie neue ©ebanfenroelt gefdult roerben, unb es fam 
mitunter oor, bag fie oon einer S2t'g-=Sd'Ule jur 
anbern pilgern mugten, um fid affe bie Singe an; 
jueignen, bie unbebingt notroenbig roaren, roenn ber 
Setrieb nationalfcgialiftilfd ausgeridtet roerben follte. 

Senn roas deute als fclbftouftättblid angefeden 
unb cBcnfo jelfiftoerftänblid 00m letjtcH ©efolgfdaTts; 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ntitgücb entgegengcnomnicn njirö, mugtc bamnle cr|t 
tnüf)iom Stritt für Stritt erJämyft rocrbcn. 

SlÜee bas, mas mir fieute an fojialen ©inrtdj^ 
tungen ijaben, alles bas, mas jinx Stdjeramg bes 
fokalen griebens, jam ülusgleid) non fojialen gärten 
getan toorben ift, alte unfere Gnnridjtungen für 
ängenberjietjung, bie ®emül)ungen um jdjönere 2tr= 
beitsftätten, um künftigere SIrbeitsbebingungen, alte 
unfere Sportanlagen, unfere Babeeinri^tungen, 
unfere Äbg-fyaljrten oor bem Kriege, unfere '^eute 
noü) ftattfinbenben „Bunten ülbenbe“, alles bas unb 
no(^ niel meifr mar bamals burdfaius nid)t fetbftoer= 
ftanblid}. Sen Bertrauensmännern, unter ifnen bie 
unoergefflidjen SJiitarbeiter 2ß i l m f e n unb 33 e n = 
3 e l, bie uns leiber burd) Sob unb Äranf^eit ent= 
riffen mürben, in ihrem bamailigen Betriebsrats^ 
gimmer an ber 33alfd)faue am Xor 3 haben oift bie 
ßüpfe gerauht, unb manhmal merben fie mohl ge= 
bacht haben: SBir fommen über ben Berg Arbeit gar 
nicht meg, ben mir ba oor uns hüben! Unb bo<h ging 
es, meil ein SBille fie alte befeelte: 3ttes für ben 
beutfchen ürbeiter ber Stirn unb ber grouft! 

Unb mie fehr fid) ber Bertrauensrat im mahrften 
Sinne bes Sßortes bas Bertrauen bes Betriebes er= 
obert halle, bas ging aus ber neuen Betriebs; 
r a t s m a h I a nt 13. U p r i l 1935 hero or: Bon 
2891 abgegebenen Stimmen maren 2794 Öa^Stimmen, 
mas 98,1 ißrogent alter abgegebenen Stimmen aus; 
mähte. Shöner fonnte bas Bertrauen ber ©efotg; 
fhaft ju ihrem Bertrauensrat niht jum ülusbrud 
routmen. Unb bie Bertretung ber ©efotgfhaft ermies 
fid) biefes Bertrauens mürbig! Senn es mürbe meiter; 
gearbeitet. Unb jmar, unb bas barf unb mup hier 
einmal gefagt merben: 

Qs würbe in engfter Berbunbcnhcit mit bem 
Bctriebsführer pfammcngcarbeitet, unb gerabc bie 
enge Sufaroroenortidl ift cs getnefen, bie fold) fhöne 
fyrüdjtc gejeitigt hßl, ir>ic fie in ben oerfdjicbenen 
Busjeidjnungcn ber $>üttc burh bie SBfy. ihren Slus; 
brud gefunben hoben; ptegt in ber Slnerfennung als 
Stlufterbctrieb unb in ber Ueberreidfung ber ©otbenen 
fyahnc am 1. 3Rai 1939. 

Safi bie Bielfalt ber Stufgaben namentlich nah 
ber fojialen Seite hin fdjlieph ä« einer 3ufammen= 
faffung in germ unferer heutigen Sojialabtei; 
tung führte, beren ßeitung %. ©uftao ©hie bann 
beruftid) übernahut, lag nur im 3uge ber ©ntmid; 
tung. Sn biefer SIbteitung fhlägt gemiffermaffen bas 
(fojiate fterj bes Betriebes, unb mas hier oon 
Bg. ©h'te, feinem engften unb treueften SJlitarbeiter 
Bg. ^ermann Bungert unb feinen meiteren fctel; 
fern geteiftet mürbe unb noch täglich geteiftet mirb, 
bas fleht auf einem befonberen Äuhmesblatt. 

Ser Ärteg trat mit neuen Süufgaben an ben 
Bertrauensrat heran. Sßas gerabe in biefem Kriege 
in bejug auf Stfenfhetiführung, fojiate fieiftungen, 
Betreuung ber ©efolgfhaftsmitgtieber unb ber Sienft; 
oerpflihteten, ber Stngehörigen ber ©efattenen, im 
©infah ber Strbeitsträfte ufro. getan morben ift, fann 
oerftänbtid)ermeife erft nah bem Kriege in ootlem 
Umfange bargelegt merben. ^ebenfalls ift bie fiäfung 
ber Äriegsaufgaben eine befonbere rühmensmerte 
ßeiftung in ber zehnjährigen ©efhidjte bes Ber; 
trauensrates ber griebrid) SÖithetms;J)ütte. 

Unb menn er heute auf bas erfte Sahrjehnt feines 
SBirfens prücSblidt, fo merben er unb fein unermüb; 
tiher Slnfpjorner unb gührer, Bfl- ©uftao © h I e, fih 
fotgenbes fagen: 

Sang mar ber 3Bcg unb fdjmer bie Slufaabc. §art 
im Baume fliehen fih oft bie Singe, ©in Sjüttenmerf 
ift mahtlidj feine ÄIeinfinber=Semahranftatt. Slber 
mir hoben um bie beutfdje Seele, um ben beutfhen 
Slrbeiter, gerungen mit heilem §erjen unb bem un; 
erfhütterlihen ©tauben an ein ftarfcs, unüberminb; 
lihes Seutfhlanb! Siefer ©taube hat uns recht 
gegeben. Unb toir motten niht nadjtafien in unferer 
Slrbeit um ben beutfhen Slrbeiter ber Stirn unb ber 
gauft; bemt er ift ja bie Blutfubftanj, bie ben aanjen 
beutfhen Botfsförpcr belebt. SBir motten bleiben, 
mas mir geroefen finb: Bationalfojialiitcn oom 
Sheitel bis jur Sohle, Stoßtrupp ber fojialen Se= 
triebsführung. spioniere bes fojialen ©crchtigfcits; 
gebanfens! gnr ben beutfhen Slrbeiter, für unfer 
beutfhes Bolf, unferen gührer unb unfer Baterlanb! 
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Sn ftofoec fronet QtbtnUn tnic unferec ößföüenen ^5ecfö!omeca6en 
3tn Äompf um SeutjdjlanSs ficbcnstc^t unb grci^cit opferten folgenoe ©efolgf^oftsmitglieber nuferes ÜBertcs itjr 2eben. SBßir gebenten i^rer in ftoljer Iraner. Unnergeffen 
ift bas Slnbcnfen an unfere ehemaligen 2Bcr!s!ameraben, bic ihr Scbcn bahingaben, bamit Seutf^lanb lebe. Ueber ihren Sräbcrn rocht bie S?lagge bcs beutfdjen Sieges! 

Sö o tl in a nn trat als fed)jc5njät)ri= 
ger jugenibltiber Slrbeiter in bie lOlecb. 
SSerlftatte ber gSSip. ein, um nach S3e= 
enbigung feiner 2et)re als Hilfsarbeiter 
in ber HS. feine H3flid)t su tun. SBäb< 
renb beS SriegeS folgte er bem 3iufe 
beS tßaterlanbcS, im Sluguft 1S)41 fiel 
er »IS ©turmfdtfifce im Often. Silit S}oll= 
mann fepieb ein aufrechter, frifcher 9lr= 
bettstamerab bou uns. 

SSanacäaf trat am 25. ganuar 
1937 als Slugeftcllter bei ber Haubttaffe 
(Sertoaltung) beS SBerfcS cm unb er» 
freute ficb Wegen feines irifdfen. aufge» 
föhloffenen SffiefenS allgemeiner 2t)m- 
patbic. gm gelbe bewies SSanacja! als 
Unteroffijier»gunler bei einem Batterie» 
ftab mehrfach feinen äJtut unb feine 
Unerfchrocteuheit, bis ihn bie iöbliche 
Sugel im Sluguft 1941 im Often traf. 

©turmfehiihe 
gohann »oilman n, 

gcb. 10.10.1919, 
Siliilbeim=))luhr, 
Sönigftrage IS, 

gefallen im Sluguft 1941 

Unteroffijier 
Sllcj »anaegat, 

gcb. 26.10.1912, 
S(!iilheim=9iuhr, 

»orfterftrage 18, 
gef allen im Sluguft 1941 

©efreiter 
(Stich Xrappmann, 

gcb. 16. 11. 1920, 
®!iilheim=9luhr, 

2imburgftrage 43, 
gefallen im gult 1941 

Strappmann arbeitete feit fei» 
nem bierjehnten SebenSfahr als fugenb» 
lii»er Slrbeitcr im Hauptmagaiin, wo er 
bis ju feiner ©inberufnug treu unb 
gcWiffenhaft feine Slrbeit berrichtcte. gm 
gufi 1941 fiel er in ©owletrufjlanb als 
©efreiter. 

$ i r b S Jam am 5. Sllai 1936 als 
©chweifter gur Hütte unb arbeitete 3«s 

näehft in ber ©iegerei IV, fpäter als 
3ufd)läger unb »ußer, Wobei er ftch als 
tüchtiger unb äuberläffiger SlrbeitStame» 
rab erwies, gm »erlauf beS Krieges 
folgte er bem 3lufe beS güprerS su ben 
SSaffen, im guni 1941 würbe et in 
einem ©efedft im Often fchwer Perlrun» 
bet unb ftarb im Sluguft an ben golgen 
feiner »erlehungen als ©efreiter. 

»ufchhaupt Jam am 39. Süarä 
1940 als Oienftberpflichteter 3ur gSBH. 
unb war als Hilfsarbeiter in ber Hüt- 
befchäftigt, um bann in bie Stcihen ber 
Stampfer für SeutfdjlanbS greiheit ein» 
gutreten. SllS ©efreiter fiel »ufchhaupt 
im Sluguft 1941 in Slorbfinnlanb. 

©efreiter 
Slrtur SEßerfmann, 

geh. 21. 5.1913, 
9J!iilheim=9tubr, 

Sdiimcbecfcr Straße 45, 
gefallen im Sluguft 1941 

Obergefreiter 
Sfarl fR u b o r f, 
gcb. 15. 6. 1915, 
9fiiilheim=9iuhr, 
Stobtenftrafse 18, 

gefallen im Sept. 1941 

Obergefreiter 
Start U l f f, 

geb. 5.1.1914, 
5Diiilhcim=;Rubr, 

Sangenfelbftrgße 31. 
gefallen im Sept. 1941 

$ r ii 11 e r, Sohn beS Sftütheimcr 
»O'ligeihauptmannS früher, War feit 
bem 1. Slpril 1940 als »raftitant auf 
ber Hütte befihäftigt unb 3roar in ber 

©ießetei IV. Wo er freitid) nur furge 
3eit tätig War. um bann su ben SSaffen 
3U eilen. Slrütlcr fiel als ©efreiter ber 
SlrtiHerie im Sluguft 1941 tu Storbfinn» 
taub. 

Stacsmarel trat am 9. ganuar 
1937 als Hilfsarbeiter in bie HS. ein 
unb War hier bis 31t feinem ©intritt in 
bie SBehrmadit treu unb geWiffenhaft 
tätig, ©r fiel als Cberfchühe ber gn» 
fanterie im September 1941 in Sowjet» 
rufslanb. 

9t u b 0 r f gehörte über 3ehn gahre 
ber ©efolgfchaft ber gSBH. an. ©r trat 
am 16. Slpril 1930 als Schlaffer in bie 
Sltech. Söertftatt ein unb hat hier ein 
gahrsehnt laug treu unb reblich feine1 

Slrbeit bcrrichtet. ©r Würbe bann ?ur 
SBehrmadit einberufen unb tämpfte im 
Slricge an berfchiebenen grontcu für 
Bolj unb Sfteich, bis er im September 
1941 im Often an ben golgen einer 
©ranatfpiitterPerlehung als Obcrgefret» 
ter eines »onjerregimenteS ftarb. 

Obcrfchühe 
gran* fi a c 3 m a r c f, 

geb. 13. 9.1919, 
9nülheim»9tuhr, 
»urgftraße 9, 

gefallen im Sept. 1941 

SB erlmann War feit bem 10. guni 
1940 als SienftPerpflichtetcr auf ber 
Hütte in ber ©teßerei I (HS.) befepäf» 
ttgt. wo er bis 31t feinem ©intritt in 
bie SBchrmacht feine Slrbeit sur Pollen 

©efreiter 
©rieh S3 0 n t, 

geb. 20. 6. 1918. 
9Jtiitbeim»Siubr, 

Heinrichftrafje 61, 
gefallen im Sept. 1941 

3ufriebenheit Perrichtete, gm Sluguft 
1941 fiel Söerfmann als ©efreiter beim 
Uebergaug über ben ®njepr. Oie SBittoe 
unb swei Sinber trauern neben ben 
SlrbeitSfameraben um ben ©efalleiten. 

Schübe 
©rieh St 0 l b, 

ncb. 7. 8.1921, 
SDtülbeim»9iubr, 
Äirchflraßc 42, 

gefallen im Sept 1941 

St 0 I b Würbe als Oienflberpfiicbteter 
feit bem 6. ganuar 1940 in ber schrei» 
nerei ber ©iefierei 1 als HüfSarbciter 
befchäftigt ©r pcrlicg feinen sirbcilS» 
plab, um in oer SBchrmacht feine »flicht 
gegenüber bem »aterlaub gn erfüllen, 
unb fiel im September 1941 atS Schübe 
an ber Slorbfront im Often. 

S3 0 g t fam als OienffPcrpflichtcter 
am 12. ganuar 1940 gut ©iefierei I, 
Würbe aber halb gut SB ehr macht einbe» 
rufen. SllS ©efreiter nahm SJogt an ben 
Stampfen in Sowletrufttanb teil unb 
fiel hier im September 1941 an ber 
Dlorbfront 

©efreiter 
gricbrich Ö i r b §, 

geb. 7.4.1913, 
älütheim»9!uhr, 

fblelüngbofer Str. 230, 
gefallen im Sluguft 1941 

©efreiter 
Sluguft »ufebhaupt, 

geb. 20.5.1920, 
SRülbeim=9tubr, 

SchmielenWeg 27, 
gefallen im Sluguft 1941 

©efreiter 
Starl Dito S r ü 11 c r, 

geb. 19.11.1919. 
Süülbeim»9iubr, 

©leiwiber Straße 42, 
gefallen im Slugult 1941 

U Iff roar feit bem 29. Oftober 1938 
als Solheiger in ber ©ifenbahn-SBert» 
ftatt ber Hütte befdmftiot. Ttad) einjähri» 
ger hingebunaSboller Oätigteit iuurbe er 
gu ben SSaffen gerufen unb geidmete 
fich auf ben StriegSfehaupläben in »oien 
unb in granfreiib fo aus. baß er baS 
©iferne Streng II. Sttaffe unb baS 
Sturmabseidjen erhielt unb gum Ober» 
gefreiten beförbert rourbe. gm Stricg 
gegen Sowietrußlanb ließ er im Sep» 
tember 1941 fein Seben für gübrer unb 
»atertanb. Sieben feinen SlrbeitStame» 
raben trauern bie SBitroe unb ein SUnb 
um ben ©cfaüenen. 

mb Jomtoge&eaeidjmmg 
Son OBerrestetungsrot a. S e u ft e r 

Das Surdfeinanher in 
ier Sejeidjitunfl non 
6d)tffsi>erlu[ten Bei (un= 
feren Seinben imrcB un= 
fere ftolje, unüBertrefif» 
bare SBe^rmac^t giBt 311 
folßenber 'atufflärung 
Seranlaffung: 

2Bao ijt S5R2? 
®tc Srutto=Mcgi|ter=Ionne ift ein Mautnmajj 

1 3legifter=Ionne = 2,83 cbm = 100 cbf 
®er Siutto = 3laumge§aIt umfaBt bas ganje 

c^iff, er roirb nad) ber gang oeralteten, thpifd) Britiidjen 
üReüjobe oon 1854 burcf) Slegiftertonnen (SÄi) in Äubit» 
meter (cbm) erredfnet, 1 SDII = 2,8316 cbm = 100 cbf. 

Die gum 6d)iffs6etrieB geprenben iRäume oon bem 
Sruttoraumgetjalt abgegogen, ergeben ben STettoraum» 
geaalt in Kaumtonnen (9?31I). 1 SftKI ift = 0,6 SKI. 

2Bos ift t? 
Die lonnc ift ein 6croi^tsntag 

1 t = 1000 Äilagramm ober 20 Seniner 
Die $3iD mit 1.6 multiplhiert ergibt bie Drag» 

f ä b i g t e i t bis snm böcbftäuläfjigen greiborbtiefgang in 
metriftfien Donnen (t) gu 1000 Kilogramm (kg).*) 

3iebt man Srennftoff, SBaffer ufro. non ber Dragfäbig» 
feit mit 8 bis 10 n. §. ab, erbält man bie Sa befähig' 
f e i t in metrijeben Donnen (t giu 1000 kg. *) 

*) Sritifcb 1016 kg = 2240 Ibs, genannt deadweight 
carrying capacity (tdw) für We Dragifabigfeit, bgro. 
deadweight loading capacity (tdw) für bie Sobe» 
föbigfeit. 

Das Deplacement ift bas ©eroidjt ber nom 'Schiffs» 
törper oerbrängten SBaffermenge, ausgebrüdt in metri» 
feben Donnen gu 1000 kg (t). Da bies je nab bem ©rabe 
ber Selabung fbroanft. bient es bei §anbelsfcbiffen nur 
gu id>irfbaulid>en iBerecbnungen, mäh» 
renb bie Äriegsidjiffe unb Spegial» 
fabrgeutge nur nab Deplacements» 
tonnen (t) begeibaet roerben unb nie» 
mals mit i83vX bgro. SiSiD. 

©inen SBegriff non ber ©röfge eines 
ffrabtibiffes erbält man nur burb 
bie Sbroerguttrag» bgro. Sbroergutlabefähigteit unb bie 
ribtige 23egeibnung (t). 

Gin beutifles. mobernes grabtfbiff non 5000 SBSHD 
bat etroa 3000 9191D, eine Dtagfäbigteit non 8000 t unb 
eine Sabefäbigteit non 7300 t. 

Spegial» nnb ftabrgaftfbiffe bnl>en U noib Bauart 
einen gröberen bgro. geringeren Ißrogentfatj ber Brutto» 
tonnage. 

Die Sueglanal»33ermeffung beträgt etroa 127 o. §. ber 
ifiettotonnage, bie fpanamalanal» 
Donnage 95 0. §. ber Snegfanal» 
Donnage. 

iflab bem fiegreiben Gnbe bes uns 
non Britannien anfgegroungenen Ärie» 
ges ift es ein unbebingtes Grforbernis, 
oer britifben Seetprannei in ber 

Sbiffsnetmeffung ein ßnbe gu bereiten unb eine einbeit» 
libe metrifbe Bermeffung in ber 2Bclt burbgufübten, 
roie fie Deuifblnnb bereits bis 1895 eingefübrt batte, fie 
bann aber unter bem britifben Drub aus roirtfbaftlicben 
©rünben aufgegeben bat. 
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Zur Kriegsbuchwoche vom 26.10. — 2.11. 1941. 

Set Solöat unö feine ©ücftec 
©eifitgc Sßnffen bee inneren SBertes 

2lls icfj bamds ein©e®ogen mürbe, gab mir ein alter 
greunib ein 23ucb in bie §anb nnb fagte: „Stimm es mit. 
I>u roirft es gebrauten fönnen.“ 3d) legte, es p ben 
anbercn Sadden, bie ein Sotbat benötigt, nnb batte es 
balb oergeffen. 2Bie hätte iib and) in ben erften SBndjen 
3eit finben tönnen, barin p tefen. Sebe Stunbe mar 
au&gefültt mit 3>ien)t. Ureb menn es bann enblid) iomeit 
mar, bag man hätte lagen fönnen, nun möchte id) lefen, 
bann fielen einem non felöft bie Slugen p. 

Sas ift fcbon jmei 3abre her. Sch' bäSe fcas i'Bnch nicht 
mehr. Slur ein paar SSlinnten tjähe 'ich toariu geMättert. 
Sann habe id) es meinem beften Äameriaibeu igegeben, ber 
an bie gront ging. Sas mar im SJlärj 1940. Hub bas Bnch 
bie fr „Befenntnis p Seutfdjlanb“ non ißaul be fiagarbe. 

'SBaruim ich bas erzähle? SBeil ich: jetjt foiefes Heine 
Bud) roieberbefommen habe. Sladj 3ahr nnb Sag. 3et= 
le)eu nnb auch gerflebibert. Hmb mittenbnrch hat eine 
Äuget ein Such geriffen, mie ausgeiftohen, Sinn meifr ich, 
fcafr mein befter Äameraö Iblefes Buch :nrit fich burd) brei 
tMögiige getragen hat, bis ihn fetjit bas tcölithe Blei oor 
ßuiga traf. Hmb meit meine geltcpuftnummer auf ber 
Snuenfeite ftanb, haben es miir bie Hngehörigen prüd= 
gegeiben. 

Befenntnis p Seutfcblanb. ®iefer junge 'Sblbat hat 
es abgelegt. Xapfer unb treu, mie es ber (rib auf feinen 
Sührer ihm nori/djtiieib. 

Sin eben Sei ten räubern bes Buches ftehn feine Slotijen. 
<Sr mufr oft barin gelefen unb noch mehr über bas ©e= 
tefene nadjgebadjt haben. Senn manches, mas barin ge- 
fagt mirb, hat öiie ©efchi'chite überhott. Ein iganij neues 
SBettbilib ift entftanben. Eine Benolutiiou hat ®eutfchlanb 
oon ©runb auf neu geformt, fte ift im Begriff, Europa 
auifprichten. 

Baut fce ßagarbe, SJlahner unb Äünber, ftarb nor ge= 
nau 50 Sahren. Ein Sotbat bes Rührers erlitt faft jroei 
SJlenfdjenalter fpäter, bas Befemntnisibudj P ®eut;chlanb 
bei fid» tragenb, im Äampf gegen ben SBettfeinb, bas 
3ubemtum unb fc'en Botifchemismius, in Slufrilantb ben 
^elbentob. 

Seber trägt fo ein Buch mit fich. $«t eine tieft in ber 
'©efedjtspaufe in feinem 3araihuftta, ber anbere nennt 
SEatier fylej’ „SBanberer jroifchen beiben SMien“ feinen 
tiebften Befifr, 

Sch habe mir bes gührers „SJlein Äampf“ mitge= 
nommen. Hub aber Xaufenbe tragen es heute im Xor= 
nifter. Born Slorbfap bis hinunter in bie norbafrifanifdje 
SBüfte, oon ber Htlantiffufte bis p ben Stellungen oor 
Seningrab, überall auf ben SBeltmeeren tefen in ftilleren 
Stunften beutfehe Sölbaten barin. SBer Sotbat ift, ift 
heute auch Balrtifer. Hub hätte er nie oorher in bielfem 
Budj gebtättert, heute ibrennt er barauf, barin bie 2Ini= 
mart auf feine iaufenb gragen p fuchen. Hub er fanb bie 
Stutmort, als er in Baien focht, als es gegen graafreid) 
ging, als ber Batfanfetbpig begann nnb nun oor allem, 
als cber Äampf gegen ben Bofifchemismus begann. Hnb er 
meifr and) jefrt, mar um geigen ©ngltamb bis pm Steg ge= 
ftritlen merben mufr. 

Xas Buch ift burd) oiele Sjänbe gegangen. ®er Dtücteu 
ift aufgcplatit, }miiT(hen ben Seiten Hebt Stauib, unb bie 
Räuber finb fdjmii/etig gemorcen oon f-chmufrigen gingern. 
2ludj mein Buch mürbe äufreriieh feine 3‘ieobe eines 
Büdierfchranfes mehr fein. Xarum aber ift es mir gerabe 
befonbers lieb gemorben. 

Es gibt eine Slnjahl oon Büchern, bie p treuen Be= 
gleitern eines Sotbaten merben fönnen. 3m*i Xitel finb 
mir im ©ebächtnis haften geblliieiben, bie iich oor SBodjen 
bei einem Äamieraben las: „Sotbateaehre — Sotbaten^ 
glaube“ unb „Bon ber greiheit bes Äriegers". 3a>ei fleine 
Bänbchen, in benen fo oiel Solbatiidjies gefügt mirb, bafr 
man bie SBorte in fidj aufnimmi, um fte nidjt mehr p 
oergeffen. 

Xas Buch bes beutfdjen Sotbaten ift ein ftummer Be= 
gleiter unb Beratet. Es mirb pm beften greunb, menu es 
gut ausgemählt ift, gilefchigSiltig, ob es fidj um leichte ober 
fdjmere Äoft, heitere cber erufte ßiteratur hanfcelt. 

®ie Bücher aber, bie ber beutfehe Sotbat mit fich burd) 
biefen Ärieg tragt, morau er fich aufridjtet umb moraus 
er Äraft Ifchöpft, finb Beifenntniffe efeelften ®e'utfdjtuim&, 
finb 3eugnis ber ihm oermanbten männlichen jealtung 
unb feines watiouailfiogialiftifihen ÄämpferroiHens. Sie 
machen ihn reich unb ftarf, rufen' ihn auf pr Xreue unb 
pr Xapferfeit. §. X. 

<Jütot)öö öcöfeteö (Jcsöe^iet 
®as Xeutf'che Beich Befifrt heute, mie oor bem 2BeIt= 

frieg, mieiber ben gröfrten Xell ber Iothringii)(hen Erj= 
lager. Bon öujemburg über ©othringen bis nach Bauet) 
(Bangig) hanibeilt es fich: flächenmäfrig um bas gröfrte p= 
famimenhängenbe Erzgebiet Europas. ®eutlfhe Sdjäfrum 
gen oor bem äBeltfrieg famen, mie ®r. habil. |>etlmig 
in ber Buhr= unb Bhein^SBirtfchaftsjeitung beridjtet, auf 
fünf SBilliarben Xonnen E if euer j. Beuere frangöfifche 
Schäfriungen liegen jebod) erheblich barüber — es fragt fich 
ja immer, nach metdjer Blethotbe bie Schäfrungen oorge= 
nommen merben. ^inpfommt, bafr ber mcöerme Hochöfner 
heute auch minibere ober ifieietllfäuteangereicherte Erge 
oeremenben bann, auf bie er früher oergichten mufrte. Bcan 
braucht einen Äiefelfäuregehalt oon über 25 0. $. unb 
einen unter 28 bis 30 0. $. liegenben 'Etfengehailt nicht 
mehr gu fdjeuen. ®ie Banroiiröigleit mirb h'eute mit 
etma 20 o. §. bes Eifengehalts angegeben. ®te falfhalti= 
gen aBittelichichiten, bie größtenteils miiabgebaut merben, 
liegen im Eifengehalt fogar noch ungünftiger. ®ie gran= 
gölfen hatten aus Begneimiichlettsgrünben bie hohprojen» 
tige nnb bie faltige SBinette beoorgugt abgebaut, rnetl hicr= 
bei im Hochofen fein Äallpifafr erforberlid) ift. Sn 3U= 
funft bürften bie nidji „fetbiftigängigen“ fauren Erge nicht 
mehr oernachläffigt merben, um gu einem optimalen 2!b= 
bauoerljättnis gu fommen. ®abei mirb auch bie frangö= 
ftfehe Sagö nach ben mertoollften Ergabetn aufhören, meil 
baburch bie Slbbauoerlufte gu hoch mären. ®et Stbbau mirb 
fünftig gang planmäßig erfolgen, mobei — mo es hot= 
roenbig ift — auch Bergeoerfafr angemanbt merben mirb. 
®de Slufbereitung ber mageren Erge mirb bie ©eftehungs* 
unb Berhüttungstoften erhöhen, bodj ift biefer SBeg im i>in-- 
biid auf bie fdjioaenbe Behuuölung b'er Ergoorräte nicht gu 
oermeiben. Behnlidj liegen bie ®inge ja Bei ben jom 
fügen inlärtbifdjen Ergen, mobei bie Blontaninbuftrie alle 
anftretenben Schitoierigifeiten mit Erfolg gu lölfien be= 
ftrebt ift. 
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©teigig ©efolgfcgoflömüglieöec t>om «Jifentoed ©ongeim 
faheen in Sonöetuclaub 

I)ie ooit ber D2Ig. neu gefdjaif'fene 
l£inricf)tun,q „Srfjolungstuer!“, roo: 
narf) Slrbeitsfameraben für nierjehn 
läge in ruhigen (Segenben au6= 
fpannen ifollen, bat auf unferm SBerf 
mit ber Serfd)icf:ung non breißig ©e: 
foilgibiaftsmitgliebern nom 1. bis 
14. Cttober begonnen. Da icf) jn ben 
Siusennablten gehörte, möchte id) ben 
übrigen SIrbeit&fameraiben, bie nod) 
nid)t an ber fReitje maren, meine 
Sinbrüd’e unb ßrlebniffe fd)itbern. 
ßeiber fann ich nur non bem Urlaub 
berichten, ben ich mit noch neun an= 
beren Äameraben nertebte, bie in 
bem Drt Senolpe, £reis DIpe, unter; 
gebracht maren. Die anberen jmanBig 

^rouren in Stiftein unb 2Ittenborn 
untergebracht. — 2lm 1. Dftober ging bie Salnd los, 
norbei an $od)öfen unb Schloten bis in bie ©egenb 
non fragen. Dann tat fid) altmählid) bie jo niel ge= 
priefene Schönheit bes Sauertanbes nor unferen 
Singen auf. 3n Slltenhunbem mußte ich umfteigen, 

öor bem ©aftbof 
§aßfelb 

(3nl). ff rau Sones) 

So mürben mir am Saljnfjof äßefdjenennejt abgehott 

unb bann ging es bis pr Snbftation SBelfchenenneft. 
3eßt erft fahen mir, in meid) einer I)etrlid)en ©egenb 
mir unferen Urlaub oerbringen follten. 3m ©afthof 
Sapes, ber allerbings noch ein 9'nt Stüd Sßeges nom 
Sahnhof entfernt liegt, maren mir, bas fah man auf 
ben erften Slid, gut untergebracht. 3eber erhielt ein 
fauberes 3imtner angeroiefen, unb bann machte uns 
fyrau 3apes bie Dageseinteilung befannt: 9 UI)r 
grü'hftüd, 13 Uhr DJtittageffen unb 19 Uhr 2Ibenb= 
effen. gür 16 Uhr lagen für jeben Sutterbrote bereit. 
3mifchen ben SJtahtgeiten mar alfo genug 3eü» um 
ausgebehntc SUanberungen p unternehmen. Unb bas 
haben mir reichlich beforgt. ©inmal ging’s jur $ohen 
Sracht, bann nach Hofolpe, Silberg, Slltenhunbem, 
Äirchhunbem, Schmellenberg ufm. ©s mar eine 
Sreube, in biefer £uft mehrere Stunben burd) Dan; 
nen unb liefern bergauf, bergab ju manbern. Unb 
ba haben mir über eines geftaunt: unfere ftameraben 
Sh- Saufd),, über 70 Salfre alt, S'Chloßmad)er, über 
60 3ahre alt, unb ©. Sauer unb ft. 3anfen als 
Äörperbehinberte, machten ofym Sefchmerben mit. 
Unb menn es mal haperte, forgte Seiet ftemmerle 
mit feinem §umor für ben richtigen Dritt. SBenn mir 
bann mieber bei grau 3apes lanbeten, mar immer 
für unfer leibliches Sßohl reichlich geforgt. Sn biefer 
Stelle fei grau 3apes unb ben gräulein Staria unb 
ftebroig herjlid) gebanft. Sbenbs mürbe entmeber 
Sfat gebrofd>en ober fonftige Spiele gemacht. So tarn 
eigentlich nie! p fchnell ber Sbfdyiebsabenb. Sm 
Dienstag, bem 14. Dltober, rnugten mir uns non bem 
fchon liebgemonnenen Senolpe trennen. Slle, auch 
bie Äameraben Sdfaubin aus ©ffen unb Sütaing aus 
$erne, bie mit uns bort maren, merben lange an 
biefe 3eü jurüdbenfen. Daß auch mir einen guten 
©imbrud hinterlaffen haben, zeigte fid), als man uns 
mit Settüdjern unb Difchbeden juminlte, mährenb 
ber 3ug burd) Senolpe fuhr. 

Straßburger 

S>ier haben mir flcrooßnt 
/ 
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Unfec gulntoc 
Gießerei Hüttenbetrieb Meiderieh 

STm 4. Dttober 1941 feierte Bei 
tin© tier Sdjloffer 31¾ 25rüif = 
tt e r fein fiinfuntijtcanji-gja^rig'eB 
3)ienftjuBiIäum. SBir fprecffen Bern 
Sußiiar, Ber (111¾ fdjon lange 3eit’ 
unferer SBertsitButjinc^r angeprt, 
non biefer Stelle aus unferc f)er3= 
ticBften ©lütttnünftBe aus unb ^of= 
fen, bafi er nod) lange 3a‘5re in 
©efunbBeit unb ScBaffensfraft in 
unferer Setrießsgemeinfdjaft tätig 
fein tann. 

^crjli^en ©lürfiounidj! 
®as ©{ferne Äreua II. Älaffe erhielten Bei gleid)= 

äeitiger Seförberung 5a DBergefreiten atuguft Steiner t 
unb SBiifjeim § i e f non ber 32B§. 

KöS^lDtntcrfptcIpIaninül^etmsHii^ti 
Xcrmtnfalenber ber Beranftaltungen 

28. DftoBcr 1941: „ßotjengrin“, Qper non SBagner, 17 illjr, 
Dienstag. 

13. SToneniBer 1941: „2Jtartlja“, Dper non glotoin, 16 Ufjr, 
Donnerstag. 

23. 3tonemBer 1941: Sfalienijdjcs Äonjert, Sonntag. 
5. DejemBer 1941: „Jligoletto“, Dper non Serbi, 17 U^r, 

Sreitag. 
10. SeaemBer 1941: „fiuftige SBittne“, Operette non ßeMr, 

17 Ufir iDtittinocfi. 
26. DejemBer 1941: Sunter StBenb, 17 UBr, Sreitag 

(2. 3ßeil5na(f)tstag). 
15. Sanuar 1942: 9tS.*Si)mp^onie=Dr(|efter, 17 U^r, Oon= 

nerstag. 
27. Sanuar 1942: Dper — Operette, Stöbt. SüHfnen ©ffen, 

17 U^r, Dienstag. 
13. SeBruar 1942: Dper — Operette, Stöbt. SBüBnen ©ffen, 

17 ilfir, Sreitag. 
26. Seßruar 1942: Dper — Operette, Stöbt. SüBnen ©ffen, 

17 H'Br, Donnerstag. 
6. 3Jtai 1942: Dper — Operette, Stöbt. SüBnen ©ffen, 

17 UBr, {DtittroofB. 
Die Stöbt. SüBnen Düffelborf Bringen aufjerbem noiB 

ämei Opern, brei Operetten unb jtoei StBaufpiele, bie mir 
im ßaufe ber Spieljeit Befanntgeßen. 

S u n g e r t, ÄbS^SetrieBsmart 

^omiUennac^cic^ten 

Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

G()cfct)licf!uii0cn 
Hermann sScteS, 0.1V, mit Stnna, gcb. Stübne, am 23. 9. 41; 

J&einricb grantenbufcb, »t. SB., mit Siefetottc, geb. Stifit, am 
2D. 9. 41; Sublnig Rtcia, ¢. St. SB., mit ilfmftine, geb. gonna» 
maf, am 6. 9. 41; Statt Stfott, 9Ji. SB., mit SBUBetmine, geb. 
»rocfetfcben, am 16. 1. 41; $ugo Siebmeter, ©. St. 9t. SB., mit 
©ettrub, geb. Steienbutg, am 4. 10. 41; Gbuarb ßofimtmt, 
¢. S. 9t. SB., mit 'Äernbarbine, geb. Sdiotten am 27. 9. 41; 
3totf .?)ambacb. ©. V, mit eibptta, geb. Scbmibt, am 11. 10 41; 
©tarnst, atabcfriaf, ß. St. SB. I, mit SOefla, geb. Storting, am 
4. 10. 41; ßorft ßinto, ^ocbofen, mit Slnni, geb. Stabtte am 
11. 10. 41; ßcinricb Säger, ß. St. SB. II, mit ßlibertine SBitt' geb. 
atermngbauä. am 11. 10. 41; SBalter SBicbarb, Straft!., mit 
©Brifttne Poeten, geb. SBratdcrboif, am 8. 10. 41. 

„ , ©eburten 
ß t n © 0 b n : 
Sobann SBiebe, ß. St. SB II, am 22. 9. 41 — Steiner; ©uftab 

«tetbauä, ß. St. SB. II, am 26. 9. 41 — Stjet: Start Songnebifti, 
,am -J,; 9i i1 - ßerbert; grip ßentfebet, 0. iv, am 

S?- !’ .GT Stanfreb; ßrnft ßiilten, Stotcrei, am 29. 9. 11 — ßrnft; SBifti b. Seenenbaal, ßoebofen, am 2. 10. 41 — SBitfrieb; 
gofcf ©rott, Straftientrate, am 2. 10. 41 — Bieter: SBUti Seit» 

Saäntn®ont'®” ‘Jf1 41 X; SBitfrieb: ßeinrict) Gnflctmann, am 11. 8. 41 — SUauS; Strmin SBartett, @.IV am 
29. 9. 41 — SBalter Star; Stari Steienburg. am 9. 10. 41 — 
©unter; gofef gtacb, ®. I, am 9. 10. 41 — SBoIfgang ßermann; 

«aut gntbS, ß. St. SB. I, am 10. 10. 41 — SBoIfgang; Stuton 
@t. Siont, @. IV, am 4. 10. 41 — SBoIfgang Stnton; SBilbctm 
Slcttrab, ß. St. SB. I, am 11. 10. 41 — gricbet; SBilbctm Sbön» 
neffen, @. I, am 8. 10. 41 — SBitfrieb: grip »ccfer, ®.T, am 
25. 9. 41 — 9totf; Gridb 3?etab, ß. St. SB. II. am 16. 10. 41 — 
SBitfrieb martin; gatob gttiing, @. IV, am 20. 10. 41 — ßaratb. 

eine ^obter: 
ßeinricb SBicfenburg, @. I, am 23. 9. 41 — ©erba; gteter 

Sbblfen, ßobofen, am 23. 9. 41 — Urfula; StnbreaS SBagner, 
aWiSiagerloerf, am 23. 9. 41 — Urfula; ßeinricb gifeber, ßoeb= 
ofen am 26. 9. 41 — ßrita; SBitbelm ©ittert, ß. St. SB., am 
27. 9. 41 — ®agmar; micbaet Stiel, ßodbofen, am 28. 9. 41 — 
SicSbetb; ßbmunb gebrafiat, ©.I, am 19. 9. 41 — Gbriftinc; 
|turt gifeber, ß. St. ©., am 28. 9. 41 — ßeibemarie; Otto S3örä= 
boiler, ßoebofen, am 30. 9. 41 — ©ertrub; ?b«o gooftbelbeS, 
@. I, am 1. 10. 41 — ßetga; ßeinricb Sitiingpoff, ß. St. ©. am 
2. 10. 41 — gnge; griebrid) 9tömer, @. IV, am 6 10. 41 - 
9tenate; griebriCb Siömer, 0.1V, am 6. 10. 41 — 9tenate; Start 
Jubbeit, ©. VI, am 6. 10. 41 — 9tita; Start SBittecte, am 6. 10. 41 
— marta Gtifabetb: gofef ©rietgfa, 0. St. @„ am 9. 10. 41 — 
ßetga; ßermann Ströbcr, @. IV, am 19. 10. 41 — Urfula Stütbc. 

©terbefätte 
«Jtbolf ßaupricb. 0. IV, am 26. 9. 41; ßeinricb ßenibrir, 

StdbStagerWert, am 18. 9. 41; gobann Stritten, 0. IV, am 28. 9. 41; 
Slnguit Opaterni. 0. IV, am 30. 8. 41; ßeinricb mutter 0.1 
©obn ßeing, am 29. 9. 41; SBalter Stafperä. 0. IV, SEodrter'Gttcn 
am 1 10. 41; griebrtcb Siebinig, m. SB, am 13. 10. 41; gerb. 
SWentboli, am 17. 10. 41; ßeinricb ©rePeratb, ßoebofen, Socbter 
ßetga, am 16. 10. 41. ’ w 

3m Äampf gegen Ben Sorfdfietpismus ftarBen ben 
Selbentob für Sharer unb ÜReitf) unfere 2trBeits= 
Jomeraben 

Solöat SÜBaltcr Seder 
Solbat SüUI ©röfer 

Sie gaben iljr 2eben in treuer 'Uflici)terfü[iung 
für bie ©raffe bes fReicbes unb für bie 3ufunfi ttnfc= 
res ißolfes. 

3'br Opfertob tnirb non uns niemals oergeffen 
merben. S«brung unb ©efolgfdjaft 

her Dcutftbe ©ifemoerte SIttiengefettfibaft 
©teffcrei 5ütten6etrieb 

Sanffagungcn 
gür bie beriticbe Steitnabme beim Sobe meines man» 

»e icb ber jBerfSleitiung fowie ben ebematigeu 3tr= bcttSfameraben für tbre Unterftübung meinen innigen 
J grau SBatcntin Stittloioffi 

.. ,,391 bie berättebe Seitnabme beim ßeimgang meines f.^ben manneS, unfereS guten «aterS, foioic für bie 

fübtVeanf^auS3^eui5cn ©re(Bcn toir unferen tiefge» 
grau 'pelagia ©äutc unb Stinber 

ßa-mborn, im Oftober 1941. 

Xanffagungcn 

ar fc3ür bie ut[r anfäfetiCb meines fUnfunbUnanjifljabrigeu SlrbeitSjubtlaumS suteil getoorbeneu atufmerffamfeiten 
iotoie für bie Slngebiube fpreebe iCb bet SBerfStcitamg 
unb meinen StrbeitSfameraben aufriebtigen ©auf aus. 

gofcf Si'rnmcr 
SOetriebSfranfenfaffe griebrtcb SB«betmS=ßütte 

gür bie ©tmfloünfc&e unb ©efCbenfe aus Stntafi mei» 
neS ftlbernen StrbeitSiubiläumS fpreebe icb ber SBerfS» 
leitung fomie ben SSorgefepten unb StrbeitSfameraben 
meinen berslicbften Sanf aus. 

gofef SSerbeggcn 
griebncb SBitbefinS=ßütte 

gür bie ©tücfWünfC&e unb ©efCbenfe su meinem ftlber= 
nen StrbertSiubiläum fpreebe icb ber SBerfStettung. meinen 
Slorgcfepten unb StrbeitSfameraben foloie ben mitgltebern 
ber SBerfSfCEmptoebr meinen beratiCbffen Xauf anS. 

grip »rütfner 

”nbaDnÄein©mn ^.' ^«itmalteriOberingenieur Äart ütutb, 2JiüII)eim. Drut!: Drofte «erlag 
ff; , ‘ f.!5:- Sie SUertjettung erfd)etnt am erften unb britten Sreitag {eben 2JIouats unb toirb an öie 213erfsangef)ongen !oftenlo5 abgegeben. sJCa^brucf aus benx 3n^alt nur unter Quenenangabe unib natft norb^r 

etnige^olter ©en^^miguuig geftattet. (G 6/2) 
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