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WERKZEITSCHRIFT      .   , .    

DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 
^erauoflcfjcbcn in ^u{ammeitf)an() mit her öcjcUi<()aTt für'ttrbcitebüba^ogit im (linbcrncijmcn mit bcrScutji^cn^trbeitefront 

17. 3a^rflanfl 9. 1942 «Kummer 6 

Softclftuttöc 6ec 5öecföfccmen(?cupt)e 
llrtifere erft vox Jurjem aegrüntoete SBerfsfrauengruppe 

bem-üAt |itf) ftärobiig, t^ren aiuTgaßenifreis 31U ermeitern ure5 
auf tfjre SBeiife nütjuar6ei= 
ten an J>en imiaimigfa^ien 
Slufgaben, bie iber merttati= 
gen grau burrf) ben Ärieg 
geftellt toerben. So ift es 
i^r je^t gelungen, im 
Speiifefaa! am Sor 11 
eine feaftleretfe ein*3urid)= 
ten, in ber regelmäßig 
roörf)entlicl) am ülbemib 
©ajtelftunben ftattfiniben. 
J)a roirb Spielzeug für 
Äinber ijergeftelit, Ätnber= 
tleiber unb amäf^'e ange- 
fertigt, ullerlei 2Bärmen= 
bes entfiel)! unter ben flin= 
fen §änlben iber 2riäbd>en 
unb grauen, unb es merben T)ier bei befAeibenften 3Jiit= 
teln oft magre SBunberbinge gejaubert. 2lm 18. gtefoim 
mürbe biefe Baftelftunbe im Beifein ber ©aufrauenraalte* 

«Me $änbe finb fleißig tätig 

m 
¢9 

*gn. gulfing ßffen, unb ber 51reisfrauenroalte= 
gn. 9Jt ü 11 e r, uRüigeim, 3um erften 2Jlafe abgef)al= 

ten, mob ei gräulein 
grof<g als ßeiterin ber 
«Be rfsf rauengruppe ber 

■3B§. bie (Säfte begrüßte. 
. gn, gülfing oerbreitete 

ftd) über bie Aufgaben ber 
SBerfsfrauengruppen unb 
mußte auf bie jaljlreid) an 
fie berangetragenen gragen 
erfdjöpfenb Slustunft ju= 
erteilen, fo baß halb all= 
feitig Älarßeit über Steg 
unb 3'iel gefebafft mar. 
Unb bann mürbe fleißig 
an Stoffreften unb 2l'0ig>e= 
ftütfen gearbeitet; Stri(f= 
unb Stäbnabel traten in 
Slftion, unb fogar an £aub= 

fagearbeiten oerfuäjte man ftd). Sebenfalts finb bie Baftel= 
ftunben geeignet, bas Slufgabengebiet ber SBerfsfrauem 
gruppe in einer ectjt f rau ließen Steife }u ermeitern. 

$üHen= unö €f)ocgemetnfd)aft tn öoeßfoem! 
©in ausgeaci^netcs Äonjert bes aKännerißors 1929 ber Betriebsgemeinfdjaft ber gStfi. 

91m erften Dfteriage oerauftalteie ber 2Jiän:ner = 
(ßor 19 29 ber Betriebsgemeinfd)aft ber 
griebrid) SB i 1 b e 1 m s = § ü 11 e in ber Siülljeimer 
Stabtßalle jugunften bes Seutftben Dloten Äreuges ein 
Äongert. SBer ben ©fjor länger ni^t meßr geßört ßat, 
ber mirb glei^ uns erftaunt geroefen fein über bie ted).ni= 
ftben gortfdfritte, bie unfer giüttendjor troß aller Äriegs= 
fdjimierigfeiten gern acht bat. SJIan fann ßeute ohne lieber^ 
treibung fagen, baß yjeing D d) s, ber fenfible, für rbptb» 
miid)e geinpeiten unb flamglidjie Seige gleid)ermeiie auf= 
gefcßiloffene Sirigent, fid) mit feinem ©ßor eine Sängers ?emeinfd)aft oon oorbtlblifßer Susgeglicßenißeit gefrbaffen 

at, bie fid) getroft neben bie allererj'ten ©börc ber enge= 
reu unb meiteren Umgebung ftellen rann. Samentlirf) bie 
Älangfultur bes ©ßores, bie Sifferengierung alles garbs 
lidfen, ift erftaunlirf), meratgleidj bie Sidjerßeit, aud) mo= 
butatorifd) redjt feßtmierige Säße nacßgugeftalten, ebenfo 
ftaunensmert bleibt. 

gür ben lünftlerifißen (Seift unferes SBerfsdjores 
geugte bie Sortragsfolge; gmei Sieber oon Scßeinpflug, 
bereu üerftßmebeuibe Äonturen fießer naeßgejeidmet murs 
ben, groei $ermann=SönssSertonungen oon Änöcßel, ful= 
tioiert im Ätanglicßcn geftaltet, jroei Äämpf=£ieber, 
bie n am ent ließ burd) ißre fein gefeßten ÄIangfcßattierun= 

gen gefielen, brei oollsliebßafte Sieber bes SBeJtfälimger 
Sei!ins, rßptßmifd) unb melabifcß gleitß ßeroorragenb ge» 
ftaltet. 

grau giianni Ä1 e i n s § ü 11 e n e s bereießerte bas 
Programm buriß einige im Äongertfaal nießt align oft 
geßörte Sieber oon griß Settmann, Braßms unb Seger, 
bie fie bei fünftlerifd) gebiegener interpretation fauber 
unb flangf^ön geftaltete. ©rna=Suiie ©darbt begleitete 
mit rßgtßmifdjer Sräffnang; ißr Solooortrag —'©riegs 
Smpropifata über jroei normegifeße Solfsmeifen — impo» 
nierte bureß bie. Älarßeit bes Stufbaues unb tetßni'cße 
Sicßerßeit. — Slit Sedjt mürben fämtlicße Slitmirfenben 
00m StuBlifum feßr ßerglicß gefeiert. 

Ser außerorbentlicße ©rfolg unferes §üttentßors fpie= 
gelte fitß in ben feßr günftigen Breffe)timmen. So ftßreibt 
bie „S1 ü 1 ß e i m e r 3e i t u n g“ u. a.: 

„ . ber Slännerd)or 1929 ber Setriebsgemeinßßaft 
ber griebritß 3Bilßelms=5üite ftellte fid) als ein Ä a turners 
tßor oor, ber allen fünft ler if cß-en ©rforberniffen Segnung 
trägt unb oßne jeben 3®eifel eine bominierenbe Stefs 
lung im Slülßeimer Slännercßormefen eingenommen ßat. 
...Ser Sirigent §eing Dtßs fann bas Berbienft für fi(ß 
in SInfprudi nehmen baß ietne ©ßorerrießuna ber Bereinis 
gung einen perfönfießen Stempel aufgebrüeft ßat . .“ 
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©er „35 u i £ >6 u t g e r © e n e r a I a n 5 e t g e r“ ioei& 
5U fieri©ten: 

. ©er ©etrac^ter ift 311 ber gern iß üfierraf^enlbem 
Seftfteltung gelormmen, baft biefer ©^or, natürlich aud) er= 
Keolii^ pifiamim.eni^ef©imt>4en, augenolidlid) an b e r 
S p i ß e b e r 9JJ ü 11) e i m e r 3Ji ä n n e r cf) ö r e mar- 
f liiert, ©r befißt aber and) alle SSorjiige, bie man'an 
einen ftinimlkb ausgeglidjenen ©fjot ftetfen iniu^, in einem 
ifdjr ilia^en Üna^e, unto jtnar banf ber urmiufifaiif^en 
Qualitäten feines ©irigenten $ein3 D d) s, ber ein fe^r 
feinfinniger Sietogeftalter ift unb in eigenfdjäpferifdjier 
SBeife ben Äampofitionen Sinn unb 3lusbrud »erlebt . 

Sa fann man nur eins fagen: 31 ur fo roeitermadjen! 
. }>'n. 

©cftuIunöööDDeH btt 
öei ber öiefeerei ^wttenbctrieb 

5m Stammen ber 31tr 3eit burd) bie ©9lg. in ben ein* 
jelnen Setrieben jur ©urc^ifü^rung iommenben Scbu= 
iungsappelle fanb auc^ bet uns am 4. gebruar biefes 
5af)res ein fold)>er Stppell ftatt. 

©er ©efalgfcnaftsraum über ber Sdjlofferei, in bem 
ber 9Ippelt abgepalten mürbe, mar mit Silbern, gähnen 
atnb iannengrün entfpredjenb ^engeric^tet morben. 3ur 
©eilnaiyme maren erlfdiienen: bie Sßerlsleitung, bie Se= 
triebsleiter, 2Jleifter, Sorarbeiter, fämtli^e Siactei= 
genoffen, alle 3lmgel)örigen bes poiitijc^en Stoßtrupps unb 
eine yiborbnung ber im Slrbeitspro^eß eingefeßten grauen. 

©er faufm. fieiter, ffkoturift Ä u ß im, begrüßte in 
yibroefenßcit bes güßrers bes Setriebes, Dberingenieiut 
© I) i e 1, bie ©äfte: Äreisleiter ß 0 cf), Äreisobmann 
Sa des, Äreisfacßiamtsleiter Sdjmitot, bie Sertreter 
ber 31a(ßibarfirmen Scßmeer unb 3Jloll foroie Dberleutnant 
2J1 e m e s oon ber Slaf. 

Äreisobmann Sades gab in feinen intereffanten 
Slusfüßrungen einen 3vüdblid auf bie SBeltitiegsjaßre 
1914/18 in militärifcßier unb roirtifdyaftlicßer Sejießung. 
3lad) anfänglicher ©inigleit im beutfcßen Solle fatten 
fid) fremlbe ©lemente breit gemacft, bie ber tämpfenben 
grant mit Streifs in ben Slüden fielen, ©er 5ube iuif^e» 
nierte 1916/17 ben ÜJiuuitionsarbeitcfftreu unto raubte fo 
ber gront in ben ungeheuren 2JlateriaIfd)lad)ten ben not= 
m^enbigen ©rfaß an Äriegsgerät unb 3Jlunition. 3licf t bie 
grant oerlor ben Ärieg, fonbern bie Heimat, roeil fie in 
ber ©pfaßbefRaffung oerfagte. Unter ben ungefcßlagenen 
^eimiteßrern befanb ficf au$ ein unbetannter Salbat, ber 
nid)t baran glauben tonnte, baß bie ©röße bes 31eicfes 
nunmehr ein ©rtbe haben fällte — 31boff Eitler! 

©er neue Slufftieg in ©eutfcflanb ließ mieberum ben 
5ufoen nicft rufen, ©rneut feßte er sum Äriege, bis bie 
©angkper grage ben gunten in bas ipuloerfaß fdilenberte. 
©er Stebner ftreifte bann bie taum faßbaren gelbjugs» 
erfolge in Solett, 31ormiegen, §ollanb, Selgien, grantreicf, 
5uga)lamien, ©riechenlanb unb Äreta bis jum 22. 3uni 
1941, als ber güfrer, Stalin unb ©enoffen um lurge 3e>t 
juoorlommeiiJb, im Often losfcflug. 

3eßt finb bie gronten llar, gegeneinanber ftefen ber 
31 ationalfogialismus unb ber Solfcfemismus. ©liefen 
Äampf, ber jeßt mit aller §ärte geführt roirb, muffen 
mir 'heftehen. §ter geht es um Sein ober Slicftfein. ©s ift 
fein 3Birtf<haftsfrieg mehr mie 1914/18, hier geht es um 
bie SEBettanlffauung. ©eshalh muß bie Sarole lauten: 

Äonjentriere bich auf ben Ärieg, 
Äon.ientriere bicf auf ben Sieg! 

©arum müffen mir barauf hebacft fein, unfereu Sol= 
baten tote SBaffen ju fchmietoen, tote fie braunen. 31uf 
jmeierlei SBeife foil bie ßeiftung gefteigert roertoen: 

1. tourcf Serbeffetung ber betriebsroirtfchaftlichen Dr= 
gantfation. 

2. burd) günftigften ßinfaß unb SJienfcfenführung. 
&ier führte bet Sebner aus, baß alle geflerguellen 

in ben Setriehen hefeitigt roertoen müßten, alle 2JIaifd)inen 
unb Slntagen heftens ausgunußen feien unb jeber einzelne 
lein Seftes p geben habe. Scharf rechnete er mit ben 
Summelanten ab, bie er als Saboteure branbmarfte. 

ß e i ft u n g s ft e t g e r u n g t ft a 11 e r 0 b e r ft e s 
©efeß. 

Slnfcfließento fpra^ Äreisleiter ßod) bas Scflußroort, 
tu bem er turj auf bie leßte große gufrerrebe finmies 
bie oon neuem Älarfeit gefcfaffen habe. 

Werksallerlei 

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

'IBevtidjußjithilare 

Sviebricf! Selbmann Sari Saba 

3toet SÜSertfampfontroUeurc fonnten in biefen Sagen auf 
eine fünfunbpoanaigiäbrige augebörigleit jur SBertägemeinicbaft 
ber griebricb 2öilhetro3=S>ütte äurücfblicten: griebtiip gfelb» 
mann, Öulerum, äBiettcnbufcb 75, öcv am 11. april 1917 snr 
SSBf». tarn, unb Start @ a b a, 9Kulbetm=9{u8r, ©cbtofsftrafee 96, 
ber am 26. Tvamtar 1917 änm erften ®lalc Sienft auf ber 
tat. SBeibc finb beute noch im äSerffdbuö tätig. Unfern berslicbcu 
©türfrounfcp! 

GieBerei Hfittenbetrieb Meiderich 

.§cinrtd) Dbriet 3ofef ®larttn 

Ser Sortjontalfräfer in nuferer aJiecb. Süertftatt, Sjeinricö 
O p r t e 1, tonnte am 31. Sanuar b. 3. fein fünfunbjt»an3ig= 
fäbrigeS SlrBeitSfubiläum begeben. 2ln biefem Sage mürben ibm 
Pon ber Söertäteitung, feinen Sorgefepten unb SUitarbeiteru 
jabtreirbe ©tüctmünfcbe auSgefprocben, bencn wir uni an biefer 
Stelle anfcbließen. 

ihm 16. awära b. 3. tonnte ber Ofenmanrer 3ofef SU a r t i n 
fein fünfunibäman,5tg)abrigea Strbeitäjubiläum bei un§ begeben. 
Son ber SSerfSteitunn, feinen Sforgefeptcn unb Slrbeitstameraben 
tourben ibm am 3ntitäum§tage jabtreiebe (ytücfmiinfcbe cm§gc= 
fprodben, betten mir uns an biefer Stcfle anfebtiefjen. 

3nt Stampf für bie ©tone bes 9teicbeS unb bie Srcibeit 
ber Station fielen an ber gront im Often unb im ©infap 
auf ben Steeren nufere ülrbeitstameraben 

Solbat Dstar ©hiffen 
S9J!©.=Schüße Sicharb $ctnieg 

SUaf^inengcfrciter Sohanttcs Scßmibt 
S^üßc Äarl Sofef ©örß 

Solbat Äarlheinj Schieme 
3br Opfertob mirb un§ ißerpflicbtung fein, un§ in 

gleicher Sreue unb Säbtgteit für ben Gnbfteg cinäufepen. 
Sie Ptamen unferer iöetben merben in unfercr ®e= 

tricbSgemeinfebaft unPergcffen bleiben. 
gübruna unb ©cfolgfrfjnft 

ber Seuttrtic Cstfcmucrfc Slfticngefetlfdmft 
©teßerei ©üttenbetrieb 
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8« ftoljer Iraner oebenlen tt»ir unserer gefatlenen äöerlöfamerabeit 
3m Somvf um Seutfftlanbg Sebcngre«! uiib 3retf)cit opferten folgenbe («cfolqfcfiaitSmitnlicbcr unfctcä 2BetIe§ iht 
»eben. Unbctgeffcn tft bn§ Mubcnlcn on unfere cbemaliflen aBcrrstameraben, bie iftr Seben babtitfloben, bomtt $eutfrt)= 

lonb lebe, lieber tbren ®räbcrn met)t ble ^logge be§ bentfiljen Siegcg! 

Obcrgefretter Sermomt Siibbc, geb. 23. Suit 1918, 
Dbertmufen, Srtülbcimer SIVOBC 154, l»ar feit bem 
1. Dftober 1938 in ber Semcnifabtit befeböftigt; ge» 
fallen im üluguft 1941 im Often. 

Oberfdfiibe Sofiann ®ederg, geb. 5. atiärs 1913, 
Suigburg, Slofterfteafie 28, befebäftigt feit bem 16. SuH 
1928 als $itf§arbeitcr in bet I; gefallen im 
Otto bet 1941 im Often. 

©dfüCc SBolfguug Slcrfi, geb. 23. 9tobember 1921, 
aKütbeim=91u5r. ©fterugterftrage 51, befi^äftigt feit 
bem 26. Stai 1937 alg .©ilfäatbeiter im ®St.='f3ref5bau; 
berftorben im Oejember 1941. 

Snfanterift ©orft ©eliroig, geb. 6. 91obembet 1921, 
9Hülbeim=9iubr, SKoltfcfttaßc 15. befebäftigt feit bem 
27. ajiäts 1940 in ber ©ä.=2Serfftatt; gefallen im 
Seaember 1941 im Often. 

©efreiter Sofcf ißofbieb, geb. 14. Sebruar 1920, 
Oberfmufen, ©lumentbalfirafie 36, feit bem 10. 9io= 
bernbet 1938 alg fRangicrer auf ber Gifcnbabn ber 
SSB©. tätig; gefallen im Sanuar 1942 im Often. 

©cfrettcr §an§ Stembgcn, geb. 15. Scbruar 1920, 
ajliilbcim-fliubr, ©ingOcrgftragc 98, feit bem 1. ®lai 
1934 in ©ießerei T alg gormet befebäftigt; fiel im 
Sanuar 1942 im Offen. 

©efreiter 3ofei Söbfife, geb. 6. 2Uni[ 1910, 3Jiii(= 
beim=91ubr, ©anbftraBe 126, beftbäftigt feit bem 
12. 2luguft 1936 alg ©ilfgarbeiter in ber ©ießetei I; 
gefallen im Oftober 1941 im Often. 

©cfreiter Sobamt Slatog, geb. 21. Oftober 1912, 
S>uigburg=©amborn, SBimmigftrabe 38, befebäftigt feit 
bem 10. Oftober 1938 alg ©ilfgarbeiter in ber ©teße* 
rei IV; gefallen im Slobember 1941 im Often. 

©efreiter Sari Söffet, geb. 25. Oc;embcr 1920, 
©ffen=SBetiben, ©eefftrafie 10, feit bem 18. i'ioöember 
1939 im SBerf Settmig befebäftigt; gefallen im tie* 
5ember 1941 im Often. 

Unteroffijicr Siernbarb iCidmann, geb. 9. Scrnuar 
1916, Cberbaufen, Stlftabener ©trage 95, feit bem 
4. Suni 1937 alg 9l<angierer auf ber ©ifenbabn ber 
S2B©. tätig; gefallen im Oe;ember 1941 im Often. 

Unteroffizier SEßalter ©anbfc, geb. 28. Sanuar 1910, 
2Ru!beim=9iubr, ©trafsburger Slltee 65, feit 1924 alg 
©cbloffer, fpater alg (s-leftrojdtWciger in @. I unb 
©. IV tätig; fiel im gebruar 1942 im Often. 

Cbergefreitcr 3ofcf ifjcnälof, geb. 26. SalTOC1f 1913, 
WülbeitmSiubr. Siarlgrubcr ©trage 24, feit bem 
28. Slpril 1927 alg gormer in ©iegerci IV tätig; fiel 
im gebruar 1942 im Often. 
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0ramt'liennaci)ctd)fet) 

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

ehefdjUegungen 
Otto Pieper, smerlfdöue, mit Siofatie, get. Strüger, am 13.1. 42; 

SBilOctm Stnnbruit, mit ölfc, gcü. ^iröjuni, am 31.1. 42; 
Sofcf Wiutler, öiegevci IV, mit IStifaüeth, goß. $orftfamß, am 
18. 2. 42; SBcrncr »iötß, (Stfeußaßit, mit tstiiaßctß, geo. agalkr= 
fang, am 14. 2. 42; S>cinricß ScßUmm. Oicßtrci V, mit öoßanna. 

...I* «vv. ^ycui, um i. -pum WÜUpe, 
mit Sllma, gcß. gciffer, am 24. 1. 42; ©ri$ Sctjolj, ©iegctet IV, 
mit fttara, gcß. 'liießcr, artt 31. 1. 42; Sail »erfeitfolb, ö.S.SS., 
mit ©opßtc, goß. ßan $uct, am 24. 12. 41; Hermann ilioie, 
©cßmic&e, mit tSIfriebe, gcß. eanbmcffcr, am 19. 1. 42; ftafoß 
Srucfftcegen, ®.R.@., mit Statßilbc, gcß. Söäitmct, am 31. 1 42; 
fficrncr vicuen, 'Iii.=SP2„ mit 'Uiargarcte, gcß. Kraß, am 3. 3. 42; 
Sonrab tUiolenar, ©iefecrei IV, mit tStifabctß. gcß. ecßtagßößmcv, 
am 4. 3. 42; ißaitl äimatoiofti, (Sifcnßaßn, mit ©elma, gcß. 
fiußn, am 5. 3. 42; Gruft SScnBtc, 2Ji.=SB„ mit Selma, geß. |cr= 

am 28. 2 42; Qofef SBelßcrg, ©ießcrei IV, mit 2Karia, 
gcß. Sioßßcn, am 6. 3. 42. 

„ . ©cßuttcn 
Gin © o ß n ; Otto Slaßußn, ^odwfett, am 11. 2. 42 — 

öncbßclm Otto; ©ermann ftatmaicr, 'JJiccß. SBcrfft., am 15.1.42 
— »ferner; ^eter ©cßumadßcr, «icCfi.» SBcrfft., am 13. 2. 42 — 
©erßert; SBUßetm ©cßnltcn, ©.S.@„ am 14. 2. 42 — SBiifricb 
®tlßc(m- Siicßaib Gulcnßcrg, ©.«.SB., am 13. 2. 42 — Qocßen; 
gcrnßarb äiunflet, &. y, am 28. 1. 42 — ©clmut; Sicriißatb 
^nlük, ©eßmtebe, am 30. 1. 42 — Slauä; Sari Scgenßarbt, 
¢1.=¾. am 1. 2 42 — ©an§ Sorg; ©cinricß Oftcrfamp, ©. vi, 
iS1 5’ 2Vo42 ■_

m®c,irll^ofcfLS!arl Stotitmüßer, Scmentfaßrif, am 
^•c1-.,42 — »crnßarb; SBiüi äßcicr. 2K.=SB., am 
8. 2 42 _ 3Biat; Qoßaun ©toefmann, ©.n.9i.»!., am 7. 2. 42 — 
SBgltcr Soßann; ©eorg Sand, 2)i.=SB., am 28. 2. 42 — ©unter; 

®ieJ!en’ 1'0 
anJ, 28. 2. 42 — SBilßelm; Sttfreb ©aßriel, »cßBtagerro., am 5. 3. 42 — ©erßert »ianfreb- Scinricß 

»urmanu, ^.=¾. am 28. 2. 42 - Wolfgang: Vuguft©e?ot^ 
2& 1' ~ Soßann SBilßefmt, ©oeßofen, uTu t. o. 4Z — jjpUÜßTt. 

®'.JL6 $ o * ' ?t; ffiifßclm Somßerg, ©..tt.9f.SB., am 9. 2. 42 
miti ’S?; ©etnridß exßnetber, Klempnerei, am 10. 2. 42 — ©ifcla Gtifabctß; ©eins Stoffe, 93iiro, am 17. 2. 42 — 9to§= 
marte; SBatbcmar $ußaßcf, ©.S.SS., am 17 2 42 — 2Karaarete* 
ffifattey genyte, ©ießerei IV, am 25. 2. 42 — Soriä ©emaub; 
Sriß ®- Iv, am 28. 1. 42 — SSrunßil&e; ©einrief) 9Koßr= 
mann ©.St.©., am 29. 1. 42 — ©erba »faria; ajfar SBeffing 

I ff © am0?1 9 JO42 7«» rf“IanI
9l

t
n?‘ka,iatia: ®einricß Seiften, 

® o7;'i.?.m<Äft2' 42 O- ©‘fela; Sofef Satfer, ©. I, am 4. 2. 42 — Starin, ^oßann Kamp. @. v, am 20. 2. 42 — Gbeltraub* 
©etßarb Senter, @. IV, am 6. 3. 42 — ©etg.a. ’ 

^ = „ ©tcrßefäUe 
©icfj'/r^TV e^h'Jtl'9|,-r^-4,0Ce" “’V0- 2‘ 42: Sln,t0n St- fr.‘

c|,crei IV. eoßn S3 off gang, am 3. 2. 42; Kart Scgcußarbt 
ÄfP' SJ”rfD-I,n ^or0- atn 12- 2- 42; Sari Cöß ©ießerei I ©oßn Starlßeinä, am 23. 2. 42; SBilßelm Stlocfßauä, »f.=SB am 

42; ©ermann Stacjmarccf, @. v, am 8. 2. 42: Stonrab 
Sfoßrßai*, Straftsentr^ am 4. 2. 42; Grtoin fffäueßle, Siito am 

,42.^yermanu Sittmann, ©.St.SB., Gßcfrau am 7 2* 49* 

*nrJlvtmt5J?re‘n1^
n' ®0(S®fen, ©oßn ftoßann, am’3. 2. 42; ilfaui 9faßemaeßer, Sfiiro, am 26. 2. 42; Sari ©einen SBerffeßuß nm 

4. 3. 42; ©crm. 9fettinaßnn§, Sfcßälagerm Gfc fr a it a m 94 9 4” 
«oßann SBeßcr. 2«.=2B.. Gßcfrau, am™ 3 l'; ^e?er ©erßerß’ 

OieBerei Hüttenbetripb Meiderich 

„ . _ , , ©eßurfen 
G i n @0 ß n : ©etnrieß ©lein, am 21. 3. 42 — ©iinter 
Gine Socßter; griebrieß »rußen, am 12. 2. 42 — Gbttß. 

_ ©terßefnüe 
Gmtl Bcttner, ©oßn Gbuarb, am 3. 2. 42; ©einrieß 2ingef= 

mann, ©oßn Sßrgen, am 4. 2. 42: Qoß. Sufcßmann Soißtcr 
^h'iir* am |8

Ä 2. 42; Wattßiaä ©eßroer, am 3. 3. 42; OSfar 
Jßtffcn, gefnaen am 27. 2. 42; ©anä ©eßmibt, gcfäilen am 

?cn!3er* ®6efrau Soßanna, am 1. 3 42; 
^."loll^aaleT atn'W.^3.“42."’ 3’ 42; 3°eanne§ WIeill= 
Eisenwerk Wanheim G. m, h. H- Duisburg-Wanheim 

m . , r . , ^ Gßcftfiließunncn 
nm®„e'1

cn .y® * e ß e ; ©uftaß SJcermann mit Slttna STfecfum, 

3lT 19 Ji.4iv,fS
!CMunb f.uti^af mil «(iiabetß 'Cetera, am o-Ui.42*. 44-V ü0^ef Stoftcr mit Stare Störte, am 14 1 49* ffarl 

ImVrnn 6 2¾24* !* 4v ™at ©anpt mit'.ffatßaVina ^Dai am o. 2. 42, Spalter >^lorm mit (Simna am ß 2 49- 
©ermann SJaufcrat mit »iaria Srippe!4borf am 21 2 49 _ 
v) i c 1) c T c i : ipeinr. Uan mit ©ertrub Scfirö^r nm 17 9*49’ 
^alcntin SBoibera niit ^Xobamta (?ct)oof5, am 14 2 42* Submid 
©aßermeßf mit ©ilbegarb 9ioibea, am 6. 3. 42 ’ ’ x'UDnn0 

10 | ^ ItäiXcY: Stonrab ^ra^m® "atj, iff 4^,,,??! 

griebrieß @ru.,ematbram l2 2® 421-' GNtfotte'; «anTs'rügÄ; 

,aiI> 42 — ©eibctuaric. ©ießerei: Gin ©oßn; SB iß 
ßefm ©reunie, am 18. 1. 42 — GrUtitt; griebrieß SBifftg, am 

1* 42 — ©an» Sttrgcn: ilfauf ©eßilewffi, am 26. 1. 42 — ©aus 
©Unter; Soßann SMctnert, am 1. 2. 42 — Sürgen; griebrieß 
Graß, am 2. 2. 42 — ©einrieß; Soßann ©einen, am 23. 2. 42 — 
Gbtutn G t n e 2: o cß t e r : Otto Stngete, atu 10. 2. 42 — S3rß 
Sitte; f <ß t n e n ß a n : G i n © o ß n : ©einrieß 9iabtfe, am 
S5; 4*„12 — ©cinl* ßießenßetrieße: Gin ©oßn: SBiß ßeltn Gfpcr, am 22. 1. 42 — SBolfgang; Sllßert Gffer, am 10.1. 42 

■?ob?>nll..?tnnA: a!n 9* 2* 42 — ©einrieß; ©tanisfauä Rraufe, am 18. 2. 42 — Sforbert. älfontage: Gin ©oßn: 
©einrieß $uba, am 12 1 42 - ©eins Sieter; Grieß »fergef, am 

2. 42 — ©orft; SBilßelm »lertcns, am 25. 2. 42 — ©ana. 
Sferwaltung: Gin ©oßn: griß gorften, aut 22. 2. 42 
— xis enter. 

f ^ ©tcrbcfäöe 
.ri! ®,e I e « I f * nt i e b e : ©uftaß Sifimanm, am 1. 2. 42; granj ffioamf, Gßcfrau Gtnina, am 9. 2. 42; ©ermann SeießVltamp, 

f'W'rSt aSf 14/i; 42= Srall3 »aßnte, ©oßn ©eitn Sie-- 
i6/' §m AI?.'^ n e„llb!

a u : SBUßelm ©agemann, am U. 2 42, Gtßalb Slteber, Gßcfrau Glifaßctß, am 9. 2 42. 

cm Vn®: Seltl Jliecfe, ©oßn ©ana Sieter, am 7. 2. 42. 
w AL LLVYS,

61"!1? Sßrfler tm Seäcntbcr 1941 auf betn gelbe 
«<? ’ ®s

cV‘,nut fößntntann tm geßruar 1942 auf betn gelbe ber Gßre gefallen, »i a f cß i tt e n b a u : Stloia SJcnaer 
int Sanuar 1942 auf bem gelbe ber Gßre gefallen; Soßann 
Stoffe, tm geßruar 1942 auf bem gelbe ber Gßre gefallen — 
mLr„n£r„:t.3ioüel'> doofen. Sodtter Sarin, am 20. 1. 42; ©er« 
Sm fA V!\.2t

8\1- 42: SSilßelm SBaffinf, Gßcfrau 20«ia, 
I* 42* ^Inf bem gelbe ber Gßre fielen* SBil» ßeltn ©onnermann, im ©esember 1941; Soßann SBilbert i’m 

ISer lÜlffCf Ä!0t® im 3anwni' I942; gratu Sil,® » 

.. %ir Süßrer unb Sott fielen auf bem gelbe 
iMsrf ber Gßre unfere ©efolgfcßaftamitglieber 

Unfcrofftjicr $ottö Älötfncr 
Snßabcr bea Gifernen SreujeS II. Stoffe 

(©.S.=2lbt.) 
Solimt spaul Dcfitns 

(Sernmacßerei II) 
Solhat SRt^orb SBcttqcn 

S3erfanb=Slbt.) 
Solhnt SBUljdm Stuftet 

(©taßIform=@ießerei) 
Sßr Opfer unb Ginfaß tnetben immer in unterer S3e= 

triebagemeinfcßaft lebenbig bleiben. 
SktricßSfiißrcr unb ©efolgftßaft 
ber Seutfiße Gifennterfc 31.=©. 

SBerl ©ilben 

Sanffagungcit 

fitiSL söie bielen Söchteife ßerslicßer Slnteitnaßme beim ©infcßetbeit meineg SHanncä, befonberg für bie @elb= 
fpenbe, fpredße icß ßiermit ben Sorgefeßten unb Slrbeitä« 
tameraben inetnea Sliannea meinen tiefgefüßlten ©anf 

grau Sari ©einen 

nnfritßtiger Seilnaßmc anläßließ beä 
pelDcntobeg unfere« lieben, unberncfelicben (&of)tieä umb 

etttpfuubencn lauf"3 R“rl S°fCf fa(,cn u,t(crci1 

Sieumüßt, im »!ärä 1942. 
gamilic ©ermann ©ürß 

rt*r,?nra^L.®criI*t^c.24nllJIlttt£,mc 6eim ©eitttgattg meiner Weben grau unb meiner mutter fomie für bie Sranä= unb 

MIS'
6"hL11 Hicrn(,f%e,n 'v't aßen, ßefonbera ber 91acßßar= feßaft, ben Mrßetiatameraben unb ber »etricßsleitung 

unferen ßeräticßften 2>ant 11 

S.=meibertcß, 12. mära 1942. 
Soßann »enner unß ©oßn 

Sanffagungett 
er J5}lra bte mir Pon ber girma, meinen Sorgefeßten unb vlrß et 14 f am er ab e n ber ©ießerei 6 üßerreießten ©efeßente 
3U mattem fünfunbftoanäigtäßrigen »rßeitajußtläum fage 
uß ßtermtl meinen ßeften Sauf. 

SBilßelm ©erpaa, 
3lep.»SBerfftatt ©ießerei 1, gSB©. 

gür bie ©lücimitnfdie unb ©efeßenfe au meinem fünf» 
unbamanatgiaßngcn Slrßeiiäjußilaum fpreeße icß ber 
»!crf»lctiung, meinen Sloraefißten unb Slrßcitafameraben 
meinen ßeften Sani au», ©eil ©itter! 

Sari Säße, SBerffeßuß gSB©. 

?Lroif8CÄ,sb0^ S*riftmatter:,Cberittgenicur Sari 91 u t ß, mülßeim 
L'hLLJ." ^^['anbcii bon aroei big Brei SBocßen uub toirb' 

Sntcf: Orofte Sletlag unb Srucfc* 
an bie SBerfgangeßbrigen fofienloa 
ler (Menehinrnmin noUnHot (Q g^2) 
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