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Werkskameraden der Ruhrstahl! 

Meiner Berufung als Führer des Betriebes beim „Bochumer Vereint" zufolge, bin, ich mit Ablauf 

des vergangenen Monats aus der Werksführung der Ruhrstahl Aktiengesellschaft ausgeschieden. Die 

Aufgaben und Pflichten, die mich in meinem neuen Amt erwarteten, machten es mir unmöglich, mich 

von der Gefolgschaft der Ruhrstahl persönlich zu verabschieden. 
-Mehr als zehn Jahre gemeinsamer Tätigkeit liegen hinter uns. Mix Genugtuung und Stolz kann die 

Betriebsgemeinschaft der Ruhrstahl auf diese Jahre angestrengtester Arbeit, aber auch wohlverdienter 

Erfolge zurückblicken. Die erreichten Leistungen waren nur möglich durch einheitlichen Willen und 

vertrauensvolle Mitarbeit aller Werkskameraden. Wo sich uns Schwierigkeiten in den Weg stellten, 

und es waren derer nicht wenige, konnten sie unter Anspannung aller Kräfte von Führung und Gefolg-

schaft gemeistert werden. 
Bewegten Herzens spreche ich allen Gefolgschaftsangehörigen, die mir in kameradschaftlicher 

Zusammenarbeit treu zur Seite standen, meinen tiefgefühlten Dank aus. 

Den. Werkskameraden der „Ruhrstahl rufe ich mix meinem Lebewohl ein herzliches Glückauf zu! 

Bochum, int Juni 1942. Heil Hitler! 

Alberts 

ach dem Ausscheiden von Herrn Direktor D r. A 1 b e r t s aus dem Vorstand der Ruhrstahl A. G. und seiner 
Berufung zum Vorsitzer des Vorstandes des Bochumer Vereins setzt sich auf Anweisung des Aufsichtsrats der 

neue Vorstand der Ruhrstahl A. G. wie folgt zusammen : 

Kurt S c h m i t z, Vorsitzer, 
Caspar Heinrich P o t t g i e ß e r, 

Jean Maxrath. 

Werkskameraden! 

Die Abschiedsgrüße, die Herr Dr. Alberts in obigem Aufruf an seine alten Kameraden der Ruhrstahl 

gerichtet hat, haben wir in Ihrer aller Namen herzlichst erwidert. 
Daß das Vertrauen des Aufsichtsrats einen Mann aus unserer Mitte auf einen der wichtigsten 

Posten der deutschen Rüstungsindustrie gestellt hat, erfüllt uns mit Freude und Stolz. 

In dem hinter uns liegenden Jahrzehnt hat Herr Dr. Alberts, zunächst als Werksleiter der Henrichs-
hülle und dann als stellvertretender Vorsitzer des Vorstandes, die Geschicke der Ruhrstahlwerke in 

starkem Maße beeinflußt. Mit ihrem wirtschaftlichen und technischen Aufschwung wird sein Name 
eng verbunden bleiben. Für seine Arbeitskameraden hatte Herr Dr. Alberts stets ein offenes Herz. 

Gar viele, die ihm ihre Nöte und Sorgen zutrugen, werden seiner in aufrichtiger Dankbarkeit gedenken. 

So begleiten ihn für seine neue große Aufgabe unsere besten Wünsche. 
Arbeitskameraden! Heute weilen unsere Gedanken stärker denn je bei unseren Kameraden an der 

Front, wo überall der Kampf in ein entscheidendes Stadium getreten ist. Die Forderung des Führers 

lautet: „Dem besten Soldaten die besten Waffen!" Denn das Vertrauen auf die Güte und Zuverlässigkeit 

der Waffen, die die Heimat schmiedet, verleiht der Truppe erst das Höchstmaß an Angriffsgeist und 
Schwungkraft, das im kritischen Augenblick den Kampf entscheidet. Diese Erkenntnis verpflichtet 

uns in der Heimat zu immer größerer Leistung und läßt uns die wachsenden Opfer, die in diesem 
Daseinskampf von jedem gefordert werden, angesichts des Heldentums unserer Soldaten gering achten. 

So wollen wir uns für die kommenden Wochen. und Monate zu höchster Kraftentfaltung rüsten; denn 

über allem steht der Wille zum Sieg! 

Witten, im Juli 1942. Heil Hitler! 

Schmitz Pottgießer Maxrath 
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zefuäj eine6 Siff CCU eu3trägero 
im 2Innener (BuHtabYwert 

2tm 22. Mai 19-t2 be= 
jutbte j•ebb,webel jjriebel 
213ac1)owiat, ber nom 
j•üibrer init .bem 2?itter= 
freit3 Ibe5 (5if erttetl •reu3ea 
augge3eitbnet wuTbe ba; 
2lnnenex (5uüjtab:lwert. 
jjcl:b•web•el W. erbielt bizf e 
hfahe nad)= 
ibem er a15 Zagbilteger in 
über 62 P-uittämpfen sie= 
ger geblieben iit. Er iit 
au•eTbem Zräger beg (goL- 

toenen j•rontflieger: 
ab3eicheng unib beg Deut= 
+idben in •ialb. 

Der e.efud) beg 2Tnne= 
ner war 
iür ben jungen Nitterfreu3träger, her erjt 22 •5,ahre 3äbli, 
non ibefonberem snterejfe. Rod) einem tu'cen 9i;unbgang 
burtb bie ••er•ti•g•irn•••g•5wert•jtätten, •weldjer bem SRitter= 
freu3träAer einen Oin:blicE in bie aabriflation 

2Cttptt.: n`örae 

gemübrte, .wusbe nor allem 
bie 2lu5bibbungsitätte jür 
ben Tad),wttd)s beh'ud)t. 

',jelbwebel 2nachowtaf 
3eigte bier bejonbere 2Tn= 
teilnahmc unb fanntc ii(b 
gieid) an Ort unb •G—telle 
non bent int Siriege ijebr 

wid)tigen 23eruis= 
er3ief}ung5werf iur bie He 
teren 2lrbeitsfanteraben 
über3eugen. Das beigeitigte 
23i1b 3eigt einen 6ä)napp= 
jdpuh non bem 23efuch eines 
ber gerabe laufenben Surie. 
9bach 2lbjcl)du• ber 23e= 
jid)tiqung jaiib ein fleines 

gejellige5 23eijammeniein ftatt, •bei bent mandbe Orinne= 
rung ;unb 521netibote bes Sämpfers in iyeinbeglattb unb 
ber •CS"olb,ate-n iber, 5•eimatfrant ausgct1aujd)t ;wurbe. 

Dr. 2 rammer 

"etrieb4appICH 
im ennener 

21m Breitag, bem 10. Zuli 1942, jprad) auf einem 23e= 
tri•ebgappell bes 2fnnenex 2?eid)5rebner 
'ßg. (5 e b u r t 1 g, j•acbamt (gijen= betalt, über attuelte 
Zagesfragen. Narb ber eegrühung, bie namens ber Vert5= 
Leitung Dbering. Stod nornabm, ergriff dig. (5xburtig 
bar, Wort. 

er führte aus, ibah es Ginn unb awed einer berartigen 
N3eranftaltunq lit, iith 9iechenidjaft ab3ulegen über bie 
bi5berige 8eiftung sowie burcb bieje 2?üdid)au bie not- 
wenbige Sammlung unb Straft 3u finben für bie tommen= 
ben 21ufgaben. Weiterbin biettt ein jolcber 23etriebsappelt 
ba3u, ber Gefolgitbaft immer wieber nor 2lugen 3u ljatten, 
bad tbie j•übrunq in ibrer sorge um jeben ein3elnen 21r= 
beitgtameraben unermüb,lith tätig iit. SStbliehlitb legt ber 
lebte, aber beitimmt nidbt unmidjtigite awed eines 2 ce 
triebgappelis baran, bem ein3elnen über feine eigenen 
2lugenblid5aufgaben hinaus ben Sinn, für bie 3ttianimen- 
hänge 3u weiten unb ibn aufgeftblojfen 3u mad)en für bas 
grobe Gejamtproblem. 

Dabei braud)t über ben Sinn unfere5 jet3igen 9iin= 
g•eng nicht viel gefprod)en 3u werben, wobt aber über bie 
grohen 3uiammenhänge. Dag 3iel iit babei jebem heut= 
icben 23olt5genoffen flay, audj ber Gegner itebt idbarf um= 
Tifien nor uns, e5 ift bas pllltafTatlid)=balidjewlitiiCbe 

ubentum. 

Bit bag ,3ie1 unb finb bie weltweiten zjujainuten= 
Dänge aber einmal erfannt, ijo tönnen frieggbe,birigte 
SSdbwierigfeiten — wie etwa bie 23ertnappung mancher 
Waren — trot3 3uiü41idber eeanfprud)ung nicht 3ur 23e-
eintraebtigung ber £ eiitung führen, f on'bern finb nur nod) 
itärtere 21ttrei3e 3u ihrer (grböbung. Zag bat ber volle 
(frfol•q bes übrcrappt.tl5 „SScbafft mehr Waffen, fd)afft 
mehr 9Runition" lew;efen, womit ber Solbat ber 2lrbeit 
fein 23eritänbni5 ge3eigt bat eben für bieje grohen quz 
jammenbänge. Das jotl nicht bap f übren, auf ben einmal 
errungenen £orbeeren ausruhen 3u wollen, benn eilt Stille 
jtanb bebeutet in jebem a- all 9iüdjdbritt. 'nein, jeht unb 
erit red)t narb bem errungenen (gnbfieg muh Die 93arole 
lauten: 04ne 9nehrarbeit mebr unb bejiere5 teiiten, bamit 
ber j•nbrungsaniprurb bes beutitben 23otte5 in (furopa 
nor) träftiger untermauert iit unb bamit bie 23ölfer Uro= 
pas ertennen, bah •ein 2lnteroenen unter Deutid)lanb5 
3-übrung für allt D.eile bie günftigite 25jung baritellt. 

2lbjd)Iie•enb beträf tigte eetriebsobmann 23 r ä h 1 e T 
bie begeütert a tf g tnommenett Darlegungen bes ' 3g. (ge= 
hurtig mit bem namens ber (5ciolgjd)af t auggeiprod)enen 
Gelöbnis, in biefem SSinne ben geiamten .2eiitungswillen 
ber (5efolgithaft bes 2lnnener (iuhitahlwerte5 ein3ujehen. 
Der 2lppeil ichloh mit einem (Bieg .seil  auf ben Führer 
unb unjexe jiegr•ei(f)e Webrmadbt. 

iiapferteit, Aufopferung unb Stanb4aftigteit ìnb bie (ürunbpfeifer ber Linab= 
ttängigfeit eines nolfes ; menn für bieie un`er 4er3 nid2t me4r fd?lägt, finb wir 

verloren, `elb jt im £auf groüer Siege. von Searn[torlt 
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ifrontfameraö %üftung4a rüeiter 
23on (6auobmantt .9. 23 a n g e r t 

es ijt nur a113u natürlich, bag bei ber 23erjd)ieden= 
artigteit ber 9Renichen auch bie 9teaftion unterichieblich 
ift, bie bie 2lugmirtungen beg Srieges, ber alle 2ebeng= 
.gebiete umfagt, hervorrufen. Wer fish (hierüber ein abge= 
runbetes gilb verjc)aijen will, mug bie Stätten ber 21x= 
beit, bie Waif enf chmieben bes 9teicheg bef uchen. 3n ihnen 
offenbaren fidh in ton3entriertefter 3.orm bie harten uner-
bittlichen Gejet;e Bleies totalen Srieges. 

3war ijt 3u allen Seiten befannt gewefen, bag Das, 
was ber Deutjd)e macht, gan3e 2[rbeit ift. Das 213iffen um 
ben entjcheibenben Eharatter biejeg Riieges aber spornt 
bie S5eimat an, fick ber überragenben £eijtung fiber front 
an3upaffen. Deshalb jc)affen ubie 9Ränner unb Mauen, 
sungen unb Mübchen überall im weiten beutjchen £' anb in 
nie gefanntem Ernjt, Eijer unb 1iflichtbewugtfein. Zn 
jebem 23üro unb 23etrieb, (5eid)üit unb ieber Dienitjtelle 
wir0 tätige 9Jiithilf e Sum beutichen (Bieg geleiftet. 

llnb bog bcjteht ein lfnterfd)ict 3mitd)en ben jdhaf f en= 
bcn 2lrbeitern, 2fngefteUten, 23eamten unb 23auern in ben 
(Btäften ber 3ivilen Fertigung un:b Ernährunggfitherheit 
unb betten ber Mitungser3eugung. Gemig ijt bie 2lrbeit 
jür ten 3iiiiIieftor unumgänglich nottvenbig. ehre Se= 
beutung jür ben grieggablaui iit von nicht 3u unter= 
ichäycnbcm 2U%crt. 

elusidllaggebenb jür bie (y tont aber Fir', 
2?7,aiien, Vunition unb ,:p:engßojie, •Van3er unb glug= 
;euge, Geldlüge unb Rraitftof f e, er3eugf von ber beutichen 
9%üjtung9arbeiterjd)ait. 2Tie ber (Bolbat Brau= 
f;en feinen 2[cht=Stunben=-aq tennt, jo werft uttd jchajit, 
ichwiht unb plagt, jinnt unb müht unb jorgt nth ber 9iiü= 
ltungsarbeiter in Zag À%edhjel= unb 9iad)tid)idhten von 
10, ja 12 unb 14 Etunben reiner 2[rbeits3eit, um ber 7ront 
bas materielle llebergewicht über teen j•einb 3u geben. 

11ät 3icljidherem Ernft, angeipannten unb id)weigüber= 
itröniten 0efidhtern unt) Rörpern Rehen bie Sdhafjenurt 
ber 99iiüjtungsinbuitrie an ben C-dhmel3= unb Glühöien, 
verrichten Fie bie harte unb geiahrbrohenbe 2lrbeit an ten 
2tta[3enjtragen, tragen fie ben jdhweren unb gefährlichen 
3nhalt ber Giegpf annen unb bedienen bie S5ämmer unb 
V,reljen. 2̀rährenb anbete Fidh auf Cie Sonne bes früh= 
littgs unJ Sommers freuen, benten Fie an bie erbarmungs= 
[os tropifche -5ige, bie alAann in ihren Sjallen herridit. 
,[ber fie miilen, bag ihr (Bchmeig bas 2lut dbeg Solbaten 

erjpart unb finb beshalb auch feine bejten unb treuejten 
Siameraben. 2fn ihn benten fie, wenn ber Ufern pfeifen,b 
burch ihre ,£ungen.geht, wenn ihre h3ulfe ichlagen unb 
Schläfen pochen, wenn bie Schäbel brummelt unb 3Tiugfeln 
3um 3erreihen angefpannt finb. Zm Gebanfen an bie 
3-ront überwinben fie jebe auftauchenbe Schwäche unb 
miübigteit. 

Die Gewihh•eit, bag fie bem beutfchen Solbaten umb 
feinem 23erbünbeten n e u e unb b e l f e r e T3af fen, mehr 
i•lug3euge, Schnell= unb 11=23oote, 23omben unb Granaten 
mit gr5gter Durchfchfagstraft, pan3erbred)enbe Gejdhoffe, 
härtefte Stähle für Gejchüge, 13an3er, i•ahr3euge unb 
23unter, bette Qualitätsarbeit, von ber tleinften 92iete 
unb Schraube angefangen bis 3um gigantifdhen Gugftüc, 
fertigen tonnten, ift ihnen Entidhäbigung füt alle 21n= 
ftrengung und 9nühfaie. Die Millionen Schaffenben, bie 
mit harten häuften Dejen betchicen ober entleeren, bie 
formen, fchmieten unb prellen, id)weigen unb fchneiben, 
brehen unb bohren ober mit feinnervigen 55Unben 9nag= 
unb •ßagarbeit mit Doleran3en von hunberfjtel Milli= 
meter herjtellen über neue 2egierungen unb 9jiaterialien 
3ujammeniehen unb Szonitruftionen er Finnen, verla ff er. 
am Enbe jeber Ei icbt ihren 2Irbeitsplah in tieibeiriebi= 
genbem Geiühl, ihren '3nteii jür rien beuticjen Sieg mie= 
Der einmal geleiftet 3u haben. 

Zn bieiem Gebanfen „lit3t jeber Schlag", wirb jeder 
üattbgriii unb wirb alle lleberarbeit trot; bleierner 9htü= 
bigfcit geleijtet. 

'Tie wichtig Ihre 2lrbeit jür bie ijront Lit, erfuhren 3u 
ihrem 2eibweien 3ahrreiche junge unz gejunbe Dünneis 
ber T̀iiii tungsjabrifen. shr S5er3enswunich, mit aber Waiie 
in ber -5anb tämpien 3u bürf en, janb tro43 vieler Bitten 
unb eingaben um Breigabe feine Erfüllung. Sie müljen 
in ihren Mafehinen, ihrem 2lrbeitsplat3 unb 2luigaben= 
freig ihren Rampiabichnitt bes totalen Rrieges jenen. 
3ft bock bielmal nicht ausidhlaggebettb, wo einer wirft, 
jcntern bag er wirft, und 3war mit Einjat3 ber gan3en 
•erjon. 

Uenn einmal bie £?eijtung ber beutjchen 9tüftungg= 
arbeiter ihren Meberichfag in ber (5eichichte biejes Srie= 
ges jinben wirb, bann mug aber auch ber grauen unb 
Dütter gebadht werben. Mit 23eritän5nis unb Einlicht 
nehmen hie bie llmfteflung aller 2ebenggewohnheiter in 

hauj, bie eurch eben intensiven 21r= 
beitseinpah, .burd) bas ef alyreti ber 
?te•fel'pchicyten unausbfeib-fit •mb_ 
3irnt feil frr.D Fee pefrnjt in ber 
•ri• g•irti Via,;: urig, arm` Fee( iroF 
pa zr• 3••pFi• i•ze f̀fir••ei;r_ 

?'_,ie L"ie Z-ol- :sm ',en ;5,äbret 
Dezg3 rrsl srr3 W, bSärJ eaez= 
rraMen, jo jalgt ilj= eu :iub us= 
brirrl bi,c Bleimut, czi Seren Sri e 
Lias 21rbeiterrum >e-r üijtungg= 
inbujtrie m,arfchiert? 

c-chmere 6cichütse für ben Stampi 
gegen Engfanb 

Unabläjlig wirb an ber gan3en 
Aanaffiijtc am 2lusbau bet 23ciefti= 

gungcn gearbeitet 

1liai.-ftfnabinc: 
AdcgFberiärter Wfenberg ( cb.) 
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914e tiie 3eit — 

Oftege bie 21r6eit6mitteY! 

Sein Wanb, dein 23oft bei Erbe bat fe jo ge= 
maltigen Rampf geführt rote mir ihn heute um 
unferen 931ah an ber Sonne, um unf ere Webens= 
rechte gegen bie geballte 9iüitung gan3er Sontinente 
unb gegen bie 2celtvericbwörung von Wajbington 
bis 9nostau tämpfen inüffen. Es iit ein 5elben= 
dampf obnegleidhen, in ben ei5eritarrten (Ebenen 
9iuglanb5, im Reigen VÜitenjanb 2lirifas, auf ben 
jtutmgepeiticbten Weltmeeren, in bem unenblid)en 
Wuitraum; hinter biejen itabibarten fronten ficht 
bie unermüblid)e, opierbereite 5eimat. 5ier icbmie= 
bet bei beutidle 2lrbeifer emjYg idjaiienb bie beiten 
Waffen für ben Sampi. förbert ber Bergmann Cri 
uiib Sofale aus tiefen 1—dhädjten, behelft ber 23auer 
feinen 2IäeI für ba5 täglid)e 23 rot bes beutfd}en 
23olfes, unb alle, alle rühren bie 5änbe, bag es an 
nidjt5 fehle. Cs ift eine Seit ohne 23eijpiel. Der 
Chebanfe, bag Der triebe um in nachhaltiger unb 
bie fünftigen labre um jo reicher fein werben, ie 
totaler ber Rrieg gewonnen wirb, mug alle be= 
berricben. sn biejer Seit bes Rampf es entid)eibet 
bie iat, bie Rlalbeit, iit dein `Raum für tbeorie 
unb 13hraje. Das 2rünichenswerte bat hinter bem 
92otwenbigen, ba5 •ßerjünlicbe hinter bem 2UIge= 
meinen, bas ',•ormalZ—chöne hinter bem Einiady-
3medmägigen 3urüc3utreten. Wenn alles bem Geiet3 
bes beitmüglichen Sriegseiniahes unteritellt iit, 
bann werben wir auch ben Sien unb ben srieben 
haben unb in ben Genug ber Güter ber Erbe ge-
fangen, bie uns eine ieimDlicbe Welt vorenthält 

E5 iii ein Rrieq ber iechnit, unb besbalb bat 
ber'übrer uns Werttätige befonber5 bringenb auic 
gerufen, nicht nur beiten Vaterial 3u er3eugen, 
►onbern mehr als bisher ben Grunbjait ber tedhnijd)= 
tnirtjchaitlichen 2iernunit (9iationali►ierung), mit 
Dem geringiten 3eitaufwae ein 5ödajtmag an Wei= 
jtuntj 3u er;fielen. in unjerem betrieblic)en 5anbeltt 
iDureiuführen. `eine erufte 9Rabnnug, auf Diefe 

eije Das Ariegspo:ential Bure eine beliere periöuliche 
Wenj r ng i u V2::fen, Dwa:i tzte.t atsc zT ürt vethaftzu 

t7tr eilmmcd rzTere q--t= 
:riebt, 
C_3::en urb teS CG1tYr. :i'•ei:Yeb. io `t'•tII •ii )YII eII, 
Dc5 nzc' ein --1t 'eil b,er Seit bejJer an_gtiiii•: z_+trbtII 
lcnn. &wig bemüht ji• itbtr um eine gu:r Wtgz i; Cs 
lann aber uorb mehr (rieht( =erben, nenn bit grbeif 
gut vorbereitet unb vorher genau überlegt wirb, wie iie 
in möglicbit ge.jrbirlter Veije unb fur3er Seit au5gejübif 
werben tann. Cine iDld) (innvolle 2lrbei15vorbereitung 
mug noch mehr als bisher von jebem ein3elnen Sum 
Grunbiat3 feiner 2Irbeit erhoben werben, benn burcb mehr 
unb bejieres Denfen vor unb bei ber 2lrbeit lönnen wir 
viele unnötige 5anbgriiie, 3eitraubenbe Wege unb manche 
j•eblarbeit vermeiben, Aenen wir iilio uniere 2irbeits= 
ftait unb 23etriebsmittel. 23eibe5 Finb beute recht toitbare 
Güter in bem grogen 9iinaen. Ebenio wie bei Yübrer 
jelbit, feine SJfii3iere unb Golbaten vor einer Rrieg5= 
banblung alles genau, ba5 für unb Miber jeher Ein3el= 
beit, bie oft entjcheibenb iein tann, überbenten mug, tim 
ba9 3ief mit einem mögfid)jt (leinen 2lufmanb an 9nen- 
jcben unb 9Raterial 3u erreichen, jo fall es auch in unjerem 
23etriebsleben fein, jo joflte es jeber haften, ber eine 2[n= 
orbnung 3u treffen ober Fie au53uiübren hat. 

2tufn.: Zcilerl, tberlin 

Rampf pauje 
Celgem8tbe bon 9iubolf (si. Ulerner, Zerlin 

(hro•e scutfä;c Runftsuyßcaung 19-!? 
im .tauy bet icutfClctt Runt in 9Rnnaun 

3n jebem grogen Zabu trietuert jpielt Die 2ir5eitsm,=te 
eine Überragte-e 9ioffe in jtinem 3e?tbaushalt, 22c f 
pie nur eire lleiner `• rte:eii ber •r5ti:=Deit ein,.9 Diaane5 
iL Vk leid: unb i ;neld nrw` 14 Pä:bti:smiL.s:en in Dir 

ver:zu, in ieber 3r eti:s .nn' e s'1: esse =iu3ige 
1IIIdfel Za5 ) e:IIt nit'. viel. wenn aber ..JnntJe':te czer 

icuitttbt von (itfol3jdjcjisiIIifgiiebtrn wein bereili;f 
pnb, jD lomml bDrh am Cnbt ein beat•tlige2 3eitveriuit 
^uff anbe, bei für ein gIDbes Wert ieb2 ins (5e=itht jallt. 

.3eber lann jith biejen 23eriuit für bie (5eiolgid)aff leidjt 
jelbit ausrechnen. Wir jDllten baber bei unterer 2lrbeif 
immer an bieje verlorene 9Rinute benten, bie nie micUr= 
lehrt, unb an ben 2lrbeit5ausiall, ber nidjt wieber ein= 
geholt werben Tann. 

Koch eilt tur3es Wort Sur •ßjlege ber uns anvertrauten 
23ettieb5mittel: Mehr pflegen unb vorbeugen — weniger 
inftanbie4en unb erieben! Ein 5üttenwert ift ein id)wercr, 
rauher 23etrieb, büljildje Demperaturen, Ai)tlobiidje Sräfte 
Wirten hier, unb gewaltige 9Raj!en müfien bewegt wer% 
ben, gan3e 23erge von Er3 unb Roble, Eijen, Stahl unb 
Ccbfade; weit iinb bie 7•ütfberwege unb vielgeitaltig bie 
2lrbeit vom (fr3 bis Sur Schiene. Die itarte 23eaniprud)ung 
ber 2etriebsmittel, ber 9)laicbinen, Werf3euge, nräne, 
23rüden, Wotomotiuen erjorbert baber auch eine gan3 be= 
fonbere 13flege. Das Wachlaffen ber Weihung einer 9JTa= 
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SpgAtufnctDale: griegMrt(f)ter 0lerfadl (C-M) 

9tad)jd)ub xolit bis bidjt an Die Grout 

id)ine iit in ben meiften 3.ällen nur Sum geringen feil 
eine folge ber natürlidpen 2fbnuüung, jonbein uielmefjr 
eine gage it)rer Vefjanblung. Wir wiffen, baü eine Ma= 
idjine fein totes Gebilbe iit, jonbern lebt, jogar reiben 
tann, fdjarfjinniger uttb beweisfräfti•er als mandjer 
9)tenidj. Veje Sprad)e veritefjen nid)t viele, aber wer fie 
veritefjt, ,bem berid)tet fie volt ber 13f le e unb 2S efjanb= 
lung, bie iljr luteit wurbe. :n vielen ällen fübrt fie 
bittere Slage. Sie berid)tet aber nid)t nur von itd) jelbit, 
fie id)ilbert audj ben 9R,enid)en, iber mit ibt: =gebt, ber fie 
je nad) Geigjid unb Sönnen eittweber nur bebient ober 
fie beberrid)t. Sie tobt unb tabelt feine Orbnungsliebe, 
feine 2feberlegung, feine Gewanbtbeit, feinen lets, feine 
litufinertiamteit, jie fprig)t bas 2lzteit über feinen (£Ija= 
ratter. Zie Menid)en unb Wert3euge jinb unier 92eid)tum 
im Gegenja4 3um „ 9icid)tum" anberer 23ölter, them Golb, 
bas tot in buntlen Zreioren liegt. (gs joll ber (gbrgei3, bei 
gan3e Stola eines 9Rafdjiniiten, eines STanfübTers ober 
eines Sd)lofiers fein, bieten 9ieid)tum pfl-e•glid) 3n be. 
hanbeln unb 3u erfjatten; er jolt bie 9>Zafdjine aufinert= 
fain uttb jad)gemöß bebienen, jauber unb in Drbnung 
halten untb rid)fig id)mieren. er wirb feine j•reube Baran 
haben. 2fud) ber Vann in beiz Werritätten tann burl) 
fad)gemäüe 2lrbeit unb gute 23ebanblung feiner jet3t idjwer 
erie4baren Wert3euge unb 213ert3eugmajrhinen ihre 2ef= 
itunq, 9ieparaturbebÜrftigteit unb £ebengbauer ent= 
fdjeibenb fleeiniluffen. 

eei ben Oetriebsmitteiln bürfen wir ein wid)tiges 
nid)t vergeifen, bas rollewbe 9iaterial, bie ungeiübiten 
93eid)sbal)n: unb .5üttenwagen, bie burdj uniere Werte 
laufen, ent= unb befaben werben. 23iele bavon haben Zier= 
anjafjung, fig) über bie ihnen an iben 2abeitelten unb beim 
23erfrh'ieben wiberf ahxene 23ehanblung 3u Betlagen anb 
sännen an ben (36)üben 3eigen, wie bie je 3uitanbe tommen, 
meiit burl) Mangel an limiitht unb 2leberlegung. Sein 
sranfübrer, fein 91angierer Ober Tonft jemanb, ber mit 
ben (gifenbahnwagen umgeht, wirb es uns übelnehmen, 
wenn wir ibn bitten, fie in $utunft jag)gemü•er unb 
id)oneniber als bisher 3u bebanbeln. Gr tann ber 9iei(hs= 
bahn unb uns ba3u verh,elien, eine Menge (gijen unb •5o13 
3u iparen, bie einem befieren awed b-feiten Unnen. 2Tud) 

Nefler 
2fuguft 
Vemter 
"•odlofen 

ant 10. 7. 42 

'Norarbeiter 
2i'iftlefin 

•iinuttcimatttt 
0.11f serf 

ant 10.7.42 

Linfefter 
9tobert 
23affc 

Waf3iucrr 
ant 13. 6. 42 

Rfuägcbcr 
RCbani 
;wifdicr 

Meet). 'Verfft. 
ant 20. 6. 42 

'luttcr 
28itOcint 
J2abor 

3uriditcrei 1 

mand)er Sd)loffer, Zreljer, Sd)wei•er unb Sdjretner tönnte 
mit wirtlid) notwenbigen 2frb•eiten betraut werben unb 
braud)te nidjt Wagen aus3ubeiiern. 

2Birtjtt)aften Ileifjt iparen unib fjausfjalten; jeber tennt 
bie 23ebeutung biejer •23egrif f e aus feinem privaten • a= 
miti•enfjausl7ait, jo tba• es nidjt id)wer fein wirb, bas, was 
3u S•auie eine SeQbitveritänbIid)teit tit, audj im •Setriebe 
am 2trbeitsplaü nut3bring•enb an3uwenben: 9iut3e bie 3ei•t 
unb pflege beine 2trb•eitsmittelf, 3wei widjtige Grunbfät3e 
ber ted)niidjen 23ernunft. SI)r 9iuf nag) rationellem Zenten 
un:b S•anbeln im grof3ett wie im !leinen, in 3eit unb Stoff, 
ergefjt an alte, rDie bei uns id)aiiett„ um ben Ortrag ber 
2frbeit 3u iteigern. Ss gebt nid)t um Gewinn, ionibern 
um bas •jöd)ftma• ber •eTjorgung unjeies 23oltes mit 
Webt unb affen. 

Grf üll' bein Zeit, jei auf bem •ioiten, 
(Selb3ud)t unb Zreu' wblbt jeber 3utunft Zom. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
Unf tet suDifort 

Gussstahlwerk Witten 

%uf eine wcrmw 
jHir. Zdtinfeit fotuttc 
'jurfidblidcn: 

Wirf eine fünfunb31uan3fgjä(Irigc 
Ziffigteit fonitten 3uriidblidcn: 

Vlaf•llfaucn= 
Ioürter RCCbert 

Qor)nteier 
OCcft.=Cta4tiu. 
am 19. 6. 42 

2iiirobcauttcr 
vitflefm 
Sdireiber 
ftnablue 
a tit 7. 6. 42 

Henrichshütte Hattingen 

t2Cuf eine fünfunb31uan3igjüfirige Ziftigfcit fonnten 3urfid= 
btidcn: 

Zurarbciter 
Sart 

91cfntiarbt 
Gffengieficrei 
ant iii. 6. 42 

birantifftrer 
Valter 

Salrcfber 
Statifiuerf 
ant 3. 7. 42 

2;nn ben 212erfcn: 05eCfenffrtfiener ßSnfiftnCiCCuerf, Cfar)ftucrf 
Stricger, ?tnitcncr 05uf. ftaClitverf unb wrefiiucrfe 23radiuebe feine 
CFiitgifnge. 

2zeriditigung 
j•it ber Verf3eitfdYrift •ttCi 1942, Tr. 13 intb 14, ntuß c• 

unter ber 9iu lt brif „ nfere iubibnre" wie folgt r)ei$en: 
S•nnbeC•=•cbollmifdjtfQter `ieter ffl, 2 erfanbnbt., am 29. 5. 42. 
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`•'fq ¢tchtießungen 
Gussstahlwerk Witten 

Sicilie t3ingange. 

llearidishiitte Hattingen 

Wi[[jcQn (S(fiber 

Olretc Qiicr 
!ticrnlyirb sVcin 
start 'Zomnter 
•Ibßilyclm Gdfj'nibt 
JT •a •+ed) 
•,•o•attnu •Deile 
''heo,bor Lta(jllert 
9iobcrt 2([tTjatle 

"I34mbielaue 9toövncl 

Ornno (-Snacle 
k)einrid) 5'anintndjcr 
2ititTjeCnt Verner 
'?tCoie Z3ottnter 
•' obanuee Meier 
•'soCjann van (5•nge'lcn 

C; erljnrb•Terrire 
S•elnntt •Dtbo 
Shirt '?• ricbricTj 

Gtal)Iluert 1 
(3. •3• int 't•ctbe) 

•Il erretu f tfdju{3 
G all crftoffaltlaac 
Sjanuncriuerr 
•tahtgieperei 
Saodjofen 
S1oä7ofe11 
9Redi. m3errftatt 6 
5'nntntcr4vert 

(3. '•J. fnl •etbe) 
%erfud>ea lift aft, 

(3. S. ftn i•ctbe) 
3erafittaig 6 
9ilahlvert 2 
'Dantnlertverr 
kßa131vcrt 2 
Gta4lpilf3erei 
Snttlerei 
Medj. Vl crtftatt 6 
Mcctt. fLtcrrftatt 2 
9icubauabteitung 
•rc•tvert 

im •elbe) 

Gelsenkirdiener Gussstahlwerke 

sTeine Uinaange. 

Stahlwerk Krieger 

ofcf uIiln I ztatjCiverr 

Annener Gussstahlwerk 

Slcine (• inaange. 

Presswerke Bradzwede 

£tto ToQaettpoTjC 
sba aafe, 'leb, 9tenn 
}ReiltTloCb Meger 
("tvafb 2ferer 

Gussstahlwerk Witten 

Lin Zoljn: 

'1(tfreb Zröefelt 
s• sllzinfdriiitbger 
Lttiten s?cpior3 
•IÜLfjeCln •inre 
s•. 2i3interer)allen 
.$eftnut Zorn 
'Wirt 9tafdjc 

Oetrieb IV 
23etrieb IV 
Tetrieb TI 
'T3ctricb TI 

'26err fdlut3 
23earb. ,1-JBertftatt 5 
•errfdjuti 

• Cettröt 23etrieb 
5tab3ieTjerei 
•nftnnbfel3unaetv. 

6.6. 42 

6.6.42 
16. G. 42 
9. 6. 42 

16. 5. 42 
7.5 42 
7. 5. 42 

27. 6. 42 
27. 6. 42 

2. 6. 42 

4. 7. 42 
1.7 42 

N. 6. 42 
6. 6. 42 
2. 7. 42 
7. 7. 42 

15. 7. 42 
13. 7.42 
27. fi. 42 
23. 6. 42 

1 6. G. 42 

5. 6. 42 
5. 6. 42 

11. 7. 42 
18. 6. 42 

18.6. 42 ,•'firgen 
22.6.42 Vil[p 
19.6.42 Wolf deter 
29.6.42 -Wolfgang 
1.7.42 verlier 

27.6. 42 Stainer 
8.7.42 slarl 

Tantfagltng 

c•fir bic mir clue R(nfaf; nteince J̀icnfttubflaulne cr= 
iviefenclt 9(afmerrfantf cite n baute idi atfen !Z3etciCfaten 
bcr3tiäift. 

.•ienrf ell, eCiifttc, iut ^ uni 1942. 

'1. 2lerfanbabteilung 

(-',inc zoditcr: 

Zofef 8[nbret)c3af I "taCtllvert 

Henridishütte Ilaltingen 

(-•iu Zobtt: 

Sjcrtn. 23urdjnrbt 
ntcinT)olb `? ielt 
Martin 9tcnger 
•rnu 5). 23injc[jcr= 

mnnit, lieb, 
LnacCebera 

Ltnc nod7tc 
•ricboCf •aacr 
•arob ianfcn 
SF3fCC). 2ionentunp 
'tiüCheCm 1Utüüer 
•,einridj Mii[Icr 
•jetnricCj slaffin 
,rrfcbr. Gd7lueree 
5.,cinr. slroümnnn 
•it(i Slrufe 
Ringuft C•d7ntibt 
•riB (•belmann 
28i1b. •Dftcrljoff 
Sacinr. 23crgtnann 

•3attabteittula 
Val3lvcrt 2 
:3carb: 29crtftttt 5 
SjeCTCeab nah 11te 

r 
`Pcnrb.-`,ttcrtitatt 
••nnnnenvcrt 
Tied). à?crtftatt 6 
%nm:nrrlucrr 
•,anunerroer[ 
l•ifenaicf;erci 
J;iedt. ••tertftatt 6 
'Ned).'!3crtftatt 6 
23auabtzflu;la 
Ytnunbtcihl•lg 

`!=tcr(ftntt 3 
'8ergfittnlg 6 
vareltallit-t(Jllle 

1 22.6.42 1'lüaric Yuifc 

Gelsenkirdiener Gussslahlwerke 

Steine Lingfingc. 

22.6. 12 
21. 6. 42 
1. 7. 42 
8. 7. 42 

2:Iitiricb 
2(totitlalta 
slalcn 1Jiartin 
-Clc•lno 

1. 7. 12 Pore 
fi. 7.42 Telratc 
13.7.42 CFrira 
13.6.42 Csbriftcl 
16.6.42 Marliee 
18. G. 12 CFrira 
18.6.42 9Jtarpnrete 
22.6.42 ßfljjela 
12. 6. 42 ilfc 
15.6.42 'Ataraot 
25.6.42 vcrta 
22.6.42 CFva Maria 
18. 6. -f2 ;tinarib 

Stalilwerk Krieger 

(§fn Zo0n: 

S•llbert Slod) '8earb.=ß•errftitt 24. 6. 42 • S)elntut 
S•einrictj •jin3cn • Zedjn 2l ifdlee firo • 13. 7. 42 .•sorft 

(Sine `? oc(jter: 

?•rttt 2eufd) 
l<ntil btfppee IZtnCtGuert 'lilati 

Annener Gussstahlwerk 

Lin Golin: 

•. ßlronnemamt " altvcrt 
s•einr. Gdjientann• Ctd)r I, Al 
••einridj Cdjrüber 5oaminerlvert 

C"! lie zol'bter : 

'Jtidjarb 9tiebce= 
p agelnann 

21ug. Ce(jürntunt 
yolj. 23itfä7lingcr 
S?uife seromin 
Tietridj 2llbredit 
9ßilC7clin '.hatte 
patter slirdtl)off 
•Ncinridj !Tiii[jiner 
Rrtebridj 9iejdr 
?'(lotee zfjebina 

sanbjtraljfacbla•fe 

23carb.=26errftatt 2 
Ssammeriucrt 
eormerei 3 
izcinvut3erei 
Rorntcrei 2 
23ctrilr6e5iiro 
(Nertro=23ertftna 
Sanbftra;)[geblfifc 
4'sertvaltutwt 

Presswerke Bradcwede 

Crin Goijn: 
z•r;ü ü;fdler 
9tubolf •lttt;ntnmt• 
sofef =soeiuig 
zrri(i S•iiljn 

ne 5r odfjtc 

Sxinr. 5terrentcier I 
sliobcrt 9So8 
enne slillin33 

Tetrieb III 
Tetrteb IV 
Zetrieb IV 
2041uci8erci 

r: 

23ctrieb ITI 
23etrieb TI 
stoftcnabteituna 

S. 7. 42 • S)cibe 
9.7.42 CTrita 

31.5.42 1 Manfrcb 

28 •. 12 •cin ' icter 28. 3 

30.4.42 Urfel 

"G.5.42 ecibi 
`16.5.42 (SSerba 
20.5.42 slarin 
2.6.42 9tcttatc 
2.6.42 (;lcrtrub 
31.5.42 eci•bi 
29.5.42 (s,t)riftcl 
22.6.42 5ng rib 
22.6.42 23arbara 
•. •_ 9tabcgunbie 

1.6.42 •)orft 
25.6.42 l̀6olfaalta 
27.6.42 2[bo[f israni 
16. 1.42 Stegfrieb 

3.7.42 `.7u'altrmtb 
10. 7. 12 (S 10. 
8. 7. 42 lItrite 

Tanrfagttng 
eifr bie bieten Vcmeife C)eritii•Tier 9(ttteiQtabme uub 

3ar)Trcidjen Slrnn3fpenben beint ì'obe lnlferee lieben (-„nt= 
fd)rafenen fpredicn Wir aftcn 23eranitten, inebefonbcre bcr 
(;iefolgfdiaft bcr ztal)Cpllticrei 1-,Ir S)enricbeCtütte, foroic 
S'crrlt Zetbfcr für feine 2W cnipfiuibencn Tattt alte. orte ant CiSrnbc unfcrctt tief= 

m3 e I p c r, int Z• uli 1942. 
2iroe. RCnbrcav 9totvo3in unb Stinber 
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C& 
für Deutjdjlanb5 «Ruhm unb Größe jtarben ben 

helbentob bie IUerh -ghcimeraben 

- cbussstahlwerl Witten 

6ejreitcr •yrits zümpelntann (Boibat 213illjelnt Cr.E)aborjYi 
iJbcrgejreiter 213alter 23ad) SJbergejreiter Start Gd)üjer 

Golbat Orid) (6raj 

Flettrichshütte f?attingen 

6ejrciter Lwalb Gttjmotewjti 
snf). bes 6. Sz. IT, bes snj.-Gturmab= 

3eir1)•ens ainb bes 23erwunbcten= 
ab3eid)ens 

flbergcf rcitcr 2luguit 9)tünd) 
snh, b-es (9. S. IT unib ibes Sarwutt= 

betenab3eicljens 

6ejreiter Start Tfjettert 

6ejreiter arig .9enlet 
sn,fj. bes (9. S. ii, .bes snj.:Cturm= 
ab,3eid)ens unb bes s•s.=•I)rengeidje.ns 

SJLerjd)ü$e (6ujtan Sinippel 
s•nfjaber bes Cd),u4wallehren3eidyens 

cbeljenlirchener 6u f3jtahlwerle 

Zbcrgcfrcitcr 2liiüi Stlöpper Golbat 213tlhetm$awci3ig 
Golbat Rrii3 Gablowifi (5ejrciter 2lnton Gtraud) 

9natroje Sart G,3epanef 

StahIwerl Krieger 

6ejreiter 9liatthias Gtopmann Obergefreiter 9tubotj (6eutmer 
6ejreiter 6uibo 9lothe 

pre f3werte Braclwebe 

Golbat 2t3erner fierjd) Golbat ;jriii 93eerjiet 

Sie ftarben für DoII, Süilrer unb Daterlanb 

Wir tverben ben toten t elben ein getreues 1lnbenten bewa4ren 

Betriebsführung unb Gefolgfchaft ber nuhrftat21 AltiettgefeIlfchaft 

Den F cimgang folgenber Werts 

(bussstahIwerl Witten 

Mag 2esfe, eleltrobetrieb, am 20. 6. 42 

-5cinrid) 9JZüücr, 231eci)tn1al3werf, ant 22. 6. 42 

f?enrichshütte £•attingen 

2luguji 9liestbanb, etat)bwerf, am 6. 7. 42 

2lnbreay 9iowo3in, C•tn•hTput3erei, ant 28. 6. 42 

Gmmi Riufc, 23eai7ba2lzerfjtatt i, am 19. 7. 42 

tfameraben betrauern wir: 

StahIwerl Krieger 
Grfjrijtian Stets, 6ie•erei, am 7. 7. 42 

Annetter 6uf;ftahlwerl 
Start 23aubner, $it•erei 1, am 28. 5. 42 
Start Zanib, Zerwaltung, am 1. 6. 42 
Scans Zieljorber, 't•ormcrei 3, am 25. 5. 42 

prebwerle Braäwebe 
6uitab 91o1j, SBetrieb III, ,am 29. 6. 42 

ecrnu•pepeben bon ber 9tubrftabl 2lttienpefeüfrbaft im (linberitebm¢n ntit bem Treffeamt ber 1zeutfd)en 2(rbeitefrunt. Ccbrifttualter: 
.;d7riftteiter :bcobor 23redntamt, 9fubritabl 21ßt., Vittzn (3. 3. UM ber 2Bebrntad)t), t. 25.: e. 5?iebetrau, Jtubrftnbt 21ßf., b attingen. 

Jrud: 'Zrofte ǹer[nn unb `•Jruderei Slßf., 'Miiffclborf, s43reffebans. — 'Zie 2BerM3eituttgg erfä7eint einmal im Monat. 
9tacbbrud nur mit zueUenangabe unb ber Gcbrifttroaltunp peftattet. (Ci 38/11) 
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