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2Tufnnhnte: C•d)erl, 9iertin 
!Männer unb z •rauen alter Gdiittten unb Gtänbe laufdten gebannt ber e'•iihrerrebe 

3ur (Eröffnung ber, Yitinterhiljr,merter, 1942/43 

0  

Ich möchte es aber hier in diesem Augenblick- nicht versäumen, der Front gegenüber auch 
auf die Heimat hinzuweisen, auch sie hat Schweres zu erdulden. Der deutsche Arbeiter rak-
kert sich ab. Idi habe es in diesem FrÜh Jahr, als es sidh darum handelte, sehr schnell neue 
Abwehrwaffen herauszubringen, erlebt, daß in verschiedenen Betrieben die Arbeiter nicht 
nur zehn und elf Stunden arbeiteten, sondern auch viele Wochen lang auf den Sonntag ver-

zichteten, nur in dem einen Gedanken, der Front die Waffen zu geben und damit zu helfen. 
Idh muß darauf hinweisen, daß überhaupt die deutsche Arbeiterschaft Ungeheures leistet und 
daß sie in Treue zum heutigen Staat, zu seiner Führung und vor allem zu ihren Soldaten 
stelii, zu ihren Kameraden und Arbeitskollegen. 

Ich muß darauf hinweisen, daß genau so auch das deutsche Landvolk seine Pflicht erfüllt, daß 

vor allem Millionen deutscher Frauen sidh eingegliedert haben in diesen. Arbeitsprozeß, daß 
die Bäuerin heute oft die Arbeit von zwei Männern allein zu meistern hat. Und endlich muß 

ich noch darauf hinweisen, daß aber audi unsere Berufe, die geistig tätig sind, sich aufopfern 
in ihren einzelnen Trägern, daß Millionen und Millionen auch hier alles hingeben im Ersin-

nen und Arbeiten, um die Nation zu rüsten und um der Front niemals mehr das Beispiel von 
1918 zu geben. 

Nenn ich daher der Heimat heute sagen kann, daß sie vollkommen beruhigt sein darf, daß im 

Osten und im Westen, im Norden und im Süden die deutsche Front unserer Soldaten uner-
schütterlich steht, dann kann ich genau so der Front sagen: deutscher Soldat, du kannst be-
ruhigt sein, hinter dir steht eine Heimat, die dich niemals im Stidi lassen wird. 

Das ist keine Phrase. Woche für Woche, Monat um Monat werden die Guten unseres Volkes 
aus allen Lebensschichten immer mehr zusammengeschweißt zu einer unlöslichen Gemein-
schaft. Und diese Gemeinschaft wird sidh besonders auch wieder erweisen bei dem großen 
Hilfswerk, das wir in diesem Winter zu vollbringen haben. 

Der Führer in seiner Rede zum Winterhilfswerk 1942/43 am 30. September 1942 
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Zie Treueoffot im 
•früeit•ver•jäftni• 
unb ber Umgang mit ben 

Arbeitsfameraben 

Zie So3ialorbnung bes Zritten 2ieicf)es jiebt 
in betu 23erbältni5 3mijcbe.n bem 2ietrieb5fübrer 
auf ber einen unb betu Gefolgjcf)aftsmitglieb auf 
ber anbeten Seite nitlt mebr ein fcf)ulbrechtlicf)eg 
Venfte, jonbern ein perfOnenrechtlicf)es Gemein> 
fchaft5verbältttis. die 2irbeit im 2ietrieb bilb-et 
eilt gegen f eitigesreuenerhä'Itnts. Führer unb 
Gefolgfcf)aft gehören in Zreue 3ujammen. 2tiäb- 
renb ber 23etriebsfübrer treu gegen Oott unb 
Staat feine Entfcbeibungen 3u treffen bat in für- 
forge für feine Gefol9frbaft, bat j-ebe5 ein3elne Ge- 
folgjcf)aft5mttglieb feine 2lrbeit gemijjenbaft unb 
treu gegen feinen 23etriebsfübrer 3um 213ob1e beg 
23.etriebes unb 3um gemeinen Wut3en von 23olt 
unb Staat 3u nerridlten. Zie Zreuepflie bebnt 
fidl aber audl auf bit 2etrieb5gemeinfdjaft felbjt 
aus. Wenn mir beute von ber Zreuepflicbt ber 
6efOlgfcf)aff5mitglieber untereinanber jprecf)en, jo 
meinen mir es bamit auheroxbentlich ernft. treue= 
pfltcbt ift mebr als nur ein allgemeiner 33ro- 
grammpuntt. 23on erfüllter Zreuepflicht tann .nur 
bort gefprücben werben, wo mirtlicbe unb wahr- 
hafte Ramerabfdlaft in ber Zat gepflegt wirb. 

Zebe5 Gefolgjcf)aftsmitglteb bat firb unfacb- 
ficf)er 21ngriffe gegen ben 2ietriebsfübrer unb feine 
Mitarbeiter 3u enthalten. Wo in feiner Gegen-
matt unberechtigte 23ormürfe gegen bit 23etr.ieb5= 
gemeinfcbaft über ein3elne 2ingebörige erboben 
werben, bat es fidl für bie Gemeinjcbaft unb ben 
3-rieben 'bes 23etr.iebes ein3uje4en. I>ie5 gt ein 
Gebot folbatijdyer Samerabfcf)aft, bie beute mebr 
bette je Uorbilb für jebe 3ufammenarbeit fein jo11. 

Mag Gefülgfdpaftsmifglieb bat fein gan3e5 Sännen unb 
feilte gan3e 2lrbettgtraft bem ,Betrieb 3ur 23erfügung 3u 
ftelien. Wenn bem 2lttternehmen irgenbme•lc e 9tacf)teile 
brOben, jü ift es felbftverjtänblicbe 1iflicbt, bem Führer bes 
eetriebe5 f)iernOn 21n3eige 3u exftatten. 

Wollte man alte Minge auf3äblen, bie 3ur Erfüllung 
ber Zreuepflitf)t gehören, bann törnte man gan3e Geiten 
beftfjreiben. Mit wenigen Worten gejagt, verlangt Zreue- 
Pflicht 2auterteit ber Gefinnung in jeber 23e3iebung unb 
in allen fragen bc5 betrieblicben 2•ebene, fei es gegenüber 
bem 23etxieb5führex Ober gegenüber ben übrigen 2lrbeits- 
tameraben. 3ur cbaratterlichen Gauberteit gehört vor 
altem bie innere Ebrlicbteit. Sämpfe unb Stiege, Ge-
fahren unb T3iberjtänb,e jeglicber 21rt jinb 23ewährung5= 
proben für jebe Gemeinjcbaft. Sie werben nur bejtanben, 
wenn ber 9Renfcf) fief) im 2111tag in Zreue 3u feiner Ge- 
meinfchaft betennt. Zie Ehre bes beutfcben Venfcb-en ift 
ba5 Grunbgejef) feines -5anbeins für jeine politifche unb 
militärijche Sampffront wie für bie front ber .5etmat. 
Man fpürt es matteben Wienjcben an, bah ihr gan3es 
Ween von lauterer Sauberteit erfüllt ift. 23eglüttenb ift 
jebe 23etanntfchaft mit folchen Wienjcben, man fühlt fig) 
,immer wieber 3u ihnen binge3ügen. Sie verebeln unb ver- 
tlären jebe Gemeinfcbaft. Sie finb bie 23orbilber, nadl 
betten ber nationalfo3'iatiftifcbe Staat bie 2lienftben formt. 
23on ihnen gebt Glut unb ?degeifterung aus. Zann gibt es 
2lienfcben, bie bebaupten bei jeher Gelegenbeit, ber 23olts= 

1+St.-ltupnagme: Striegeberict)ter t̀agner (zi 
Verge non Granaten für bie Front 

gemeinjchaf t 3u bienen. 21ber man jpürt, bah fie „Gemein= 
nu4" nur tennen, wenn 3uerft für ben eigenen 2iuben 
geforgt ift. -5041 unb j5-alfcb ift ihr gan3e- Zun unb 
Renten. shr gan3e5 213ef en ift eilt Dibtlang 3mijeben äuhe- 
rein Schein unb innerer fjaltung, ein Miberjpruch 3mif dien 
Worten unb Zaten. (95 finb jülcbe Dienfd)en, bie im Weben 
aucb nie ernft genommen werben. 

2nn'ere Gauberteit gehört neben ber Ehrlicf)teit 3u bem 
2lmgang mit unferett 2lrbeitstameraben unb Mitmenfchen. 
Zeber Zeutfche jpürt in fidl bie 23erpflicbtung, von Seit 3u 
Seit in einer ftillen Stunbe innere Eintebr 3u halten. 
Eine ftänbige Selbjtprüfung wirb uns vor ben Gefahren 
bes 2111tag5 retten unb für Seiten bes Sampfes ftärten. 
Eine foicbe innere 21u5rid)tung unb CBelbfter3iebung wirb 
in uns auch ba5 Gefübl für Zreue wacbfen Iajjen. Zreue 
unb Samerabjcbaf t innerbalb ber 2ietriebsgemeinjchaf t, 
nicht gute ßeiftungen allein, machen ben 2irbeitgtame- 
rabcn unb Qaffen ihn a113eit hefteben. Degbalb muh es bas 
Z•beal jebeg Gefolgjcf)aftsmitgliebes feilt, fidl im 23etrieb 
jo 3u Balten, bah man von ihm als einem wirtlicben 
Sameraben fpred}en tann. giie raftenbe j5-ürforge für ba5 
Wobt feiner C6efolgfcbaft ift in biefem 3ufammenhang bog 
f ef)öne unb bantbare 23ortecbt bes 23etrteb5f 11hreT5. Seine 

.Daltung unb feilt 23eifpiel ftäblen bas gegenfeitige 23er= 
trauen, unb altes 3ujammen wirb bie 23etriebsgemeinjcbaft 
3u einer wahren natiottalj03ia1ifttfcben 2,3etriebsgemein- 
jcbaft emporbeben. 231. 
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•Der 93orarbeiter ftrooa6 • Der Anteil ber beutidten Arbeiter an Kampf unb Sieg 
Warum rlieier Arieg geführt wirb, ift jebem Mettticbe 

völlig f1ar. lieber bie Siede in biefem von uns nid)t ge-
wollten Rtiege hat es nie eilte l[ntlarheit gegeben. 2[ud1 
ber weltfernfte .5äusler in Der S5eibe unb ber Tch[ic)tefte 
2lrbeitsmann irgenbwo an einer 213erfbanf miffen, bah es 
bielmal ums G a n 3 e gebt. Mieier Arieg itt, wie 
Zr. Goebbels einmal jagte, jebes beutidlen Diienichen per> 
fönlidlfte 2[ngelegenbeit. Das braucht man nicht erft 3u be% 
weifen, bas empfinbet jeber im innerften beiben. 

Haber audt bie llebeugfamteit in ber Sjaltung unjeres 
23olfe5. Wü)lrenb im Eriten 2Z3e1ttrieg bte beutiche 2[r= 
beiterjcbaf t nadj „Rlaften" auf geipalten war unb hinter 
jebem ber vielen 13arteifäbnlein iquiagen auf eigene 
yauit martcbicrt wurbe, -gibt es beute nur einen Weg unb 
ein Siel: Rampf unb Sieg! Das ift feine Formel, nidlt 
einmal ein „ •3rogramm", Jonbern unier aller Wille unb 
Gcbictial. 213obl gibt es auch beute noch 2rbeiter unb 23e> 
triebsjübrer, neben bem Raufmann ben 23auer, neben Item 
Stäbter ben £'anbmann, neben bem 23eamten ben Zag> 
löbner. Das finb aber nur beruf5mähige Unterteilungen, 
bie ficb im böberen unb umfaffenben Oegriff ber 23oifsge> 
meinfcbait auflöten. Untb um bie 23erteibigung biefer 
grohcn Gemeinicbaft wirb ber Rrieg gefübrt. 

Es gab eine Seit, ba war ber 2rbeiter auch bei uns 
nitbt mehr als ein 2liert3eug, beffen Wert nach Jciner 23er> 
wenbbarfeit unb 9iüt31icbfeit bemef f en wuree. Er erf cbt,en 
in ber eilan3 ber Rapitaliften als •ßaffivum unb 2[ftivum. 
E5 bing vom Salbo untb ber „humanen" Einitellung bes 
Unternehmers ab, ob auf ber 2[usgab,enjeite ber 23itan3 
auch eine Summe für lo3iale 3wede ver3eicbnet itanb. Das 
ge)ört nun Lange ber 23eng•angenbeit an. S'eute 3äb1t ber 
•Segrif f C7O3iali5mus, nidjt als 13braie gemeint, Jonbern 
wörtlidj in feiner gan3en revolutionären 23ebeutung ver> 
itanben, unteilbar 3u unjeter Weltantrbauung unb bamit 
3u unieren ßebens3ielen. Der Arieg, biete äuherfte 23e= 
tirobung unier aller leiblieben unb geiftigen Exriiien3, bat 
uns ben Einn bes Wortes S o31alismu5 tiefer als je 3uvor 
veriteben gelehrt. liniere • einbe bebrohen uns nidrt nur 
mit ber eernicbtung als Gtaategemeiafibaft, jonbern wollen 
uns bis ins 5jer3 unterer Riniber unb A'inbesfinber tref= 
jen. 2(aberer,teitg erbtiefen wir int Siege tticht nur bie 2[b= 
wentDung biefer Gefabr, Tonbern bie Erfüllung all beffen, 
was fidl ein 23olt an 6chönem unb Gutem nur wünichen 
rann. Wenn ein 2[rbeiter bei ber 23etracbtung ber Rriege5 
jagt, er werbe gefübrt, bamit es bem 23otfe einmal beijer 
gebe, bann meint er babei mit Siecht auch feilt gan3 per= 
ibnlicbes Glüä mit 2[rbeit unb 23rot, mit gutem 21u5> 
fommen unb einer ficheren 3ufunft für feine Rinber. 

2(ber ericböpit jieh barin für unteren 2[rbeiter tbas Sie[ 
beg ,weltum.ipannenben Rumpies? Mer englüebe unb norb> 
amerifaniicbe 2lrbeiter — vom boifchemifti•fchen Stalin-
ittaven gan3 3u fchmeigen — wirb überbauet faum eine 
2lntwort barauf baben, welche Siele ibm perfönlich burcb 
Den Rrieg geite[It finb. Man frage einen jener banferotten 
Barmer Ober 23roabmaUaipbaltichläfer otber einen bri> 
tiichen 2aitträger aus ben Slums banach, inwieweit 
Roojeuelt über Ehurchili fie als 9iut3nieher ibre5 wabn> 
finnigen Rrieges einfalfuliert baben. Sie werben ver= 
itummen Ober allenfalls mit papierenen „Mai1n=97tai1=ii= 
raben fommen. 21n bie jo3iale Fata Vorgana, bie ihnen 
3uweilen von biefem Ober jenem 1ilutofraten vorge3aubert 
wirb, glauben Jie nicht einmal in ihren betten Mtäumen. 
Mit brauchen bagegen ben beutichen 2lrbeiter gar nicht 
3u fragen. 211s biefer Rtieg begann, waren ichon +bie 
• unbamente ber 23erwitflichung bes fübniten Jo3ialifti> 
icben Jkogramm5, bas bie Welt je geleben bat, burcb allen 
Jicbtbare Zaten gelegt. Gewiß, e5 blieben 2lnf äuge, weil 
ber Rtieg tbieten unerhörten 2lufbau unterbrach, aber 
biete 2[nfänge werben einmal ihre 23ollenbung erleben. 

Das ift eine Gewihheit, jo3ujagen ein (39)ecf auf ibte 3u> 
funit, aber biefer C3checl trägt als llnterfchrift ben 9iamen 
bes i iübrer5. 

biefer 3utunft5fchecl wirb nag) bem (Siege eingelöft. 
linb ber Deutiche 2[tbeiter wirb Jelbft baran in ftatfenr 
ffle beteiligt fein. Denn bar 23auen, bar 2[ufrichten ber 
Wobnitätten, Sieblungen unb gewaltigen 23aumerte, bie 
3.ert•igftellung ber Keicbeautobabnen, bes 23olfswagens, 
ber Rb .=C•chiffe, eer Zbeater, ber Sportitätten unb 
23äiber, bie j•rucbtbarmachung ber eroberten Gebiete unb 
alles anbete bap, bas ibm 3ugute tommt, wirb auch feine 
2[ufgabe fein unb Deiner fjänbe leth, Jeines Geijtes über= 
legene Rlarb;eit unb feines Sjer3eng tiefe j•-reube benötigen. 

E5 Jolt mit biegen 2[u5fübrungen leine billige 3u> 
funf t5muiif ange ftimmt werben. Mag einst gejcbaf f en wer> 
ben muh, forbert wie jett im Arieg ben gan3en beutichen 
9Renidjen. Davon 3eugt bar Speer ber S)afienben in ben 
Ditgebieten, wo in unaufbaltfamem Mempo ber 23oben be= 
reits für Ibie erften siegesfrüdjte beadert wirb. War, bolt 
auf 55unbertiaufenib•en von Quabratfilometern jet3t Tchon 
geleiftet wirb, gibt uns allen eine Oorftellung beffen, was 
ber trieben von uns forbern wirb. 2[ber e5 itt nie bes 
beutfdlen 2[rbeiter5 2[rt gewefen, vor einer 2[ufgabe unb 
fei fie noch jo giganiiich, 3u erfcbreden. set3t unti in 3u> 
funft boppelt weniger, Benn beute weih er, wofür er 
rümpft, unb morgen, wofür er jchaf f t. Sein blauer 2[t= 
beitstittel wirb einit für trieben ein E)renfleib in ben 
Kugen ber gan3en Welt fein. linb bie Weft wirb erleben, 
meldpen 23e•itrag b•leier tbeutidte 2rbeiter Sur 9teuovbnung 
3u leiften unb wag er aus bem fiegreicben trieben 3u 
machen imjtanbe fit. 

Wag aber wäre für bie 2[rbe,iter ber anbeten erreid)t, 
wenn Englanb unb Dollar%2[merifa biegen 3weften 213e[t= 7c 
trieg, wie fie es entgegen alten Zatiachen unb getcbicbt= 
rieben ßebren erboffen, gewännen. Mie 2lntwort tbatauf 
rann beute jeber beutfdle Etbuljunge geben. E5 bliebe bei 
ihnen brühen alles beim alten, b. b. bie Rapitaliften, 
Zubenm, örljettjobber r m. mürben ficb weiterbin bie 
Maic)en vollftopfen, unb bie S affenben dürften an t,ie> 
Jem Diic) von bem 3weifelhaften Genuü 3ebten, 9Nitglieber 
von „üerrenvöltsern" 3u Mein. Met ichaffenbe MenJe) in 
Meutichlanb weih bagegen gan3 genau, bah er an bem 
Sieg feiner 23olte5 als Gleichberechtigter beteiligt Jein 
wirb. UntD biefer 2[rbeiter wirb an ber Geite ber C5of= 
baten, ber tbm bie gutunft erfämpfte, als ein neuer 
9RenTdl aus bem Rtieg bervorgeben. Er wirb neben bem 
Glücf auch eine 23erantwortung tragen als 'ßionier ber 
neuen Seit. Sein 2luge wirb frei unb im 23ewubtiein 
flarer Ueberfegenbeit unb eines redlich ertämpf ten 23or> 
range5 Oem 231ict ber anbeten 2ölfer begegnen. 21n Jeiner 
2Betrbanf wirb er ber 23oratbeiter Europa5 Jein. Er wirb 
feine Seit unb 9-uft haben, narb woblieitem britiichen 
9nufter mit verweichlichten Sjänben in ber Maiehe burdj 
bie Welt 3u idl:fenib•ern unb bodlnäfig auf bie reftlidlen 
9Rinberwertigen betab3ujcbauen. Seine kauft wies immer 
hart bleiben, benn er Pennt bar (Mücf ber 2[rbeit, beren 
i•rüc)te er bann ernten rann. Unb biete 2lrbeit wirb fein 
21bel fein, ber ihn vor allen anbeten in Der Welt aus> 
3eic)nen wirb. 

Dafür itebt er beute am Stbraubitod unb 2lmboh, 3u 
biegen unb 3u breehen ben j5einb. Unb biejer cyeinb wirb 
einft Jeine gröhte Torbeit verwünicben: tien beutidlen 2[t= 
beitsmann unterichät3t 3u baben. 2[ber icbon itt es 3u Jpät. 
Denn ibleier 2irbeit5mann im ic)mei(igetränften KM, feit 
bie j5.auit geipannt um fein V3erritUd wie um ein Gewebt, 
unbeirrbar ben 231icf geächtet auf ben (Bieg, biefer beutidpe 
2[rbeiter bat längst mit feiner $eiftung unb feinem Glau-
ben bar j5-unbament für feine 3uPunft gelegt, bie ben 
j•einben bes 9ieicbe5 ben Untergang bringt. 5•. Sch. 
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•5•.=+liufnabme: ••riep5beric[jrer •rcamnnn (•d•J 
Tas ift ber heigumtämpfte 2l3olihow 

Der ernte Mann 

. . .,..r.-• }•w+s.Yse+•••ti..+rw . _•. 

, • 4"•".' z: o;i•.,..r. sl3ra.Y • s'.:.'+i:+•"1' r.. s 

..C: •. i-.•«.••M; : w .l?,Y.:':'c!: ti a..•3r.i!:••'44 . 
•• •.. 1:j • , v..r•..'.a •': .E•' . _ .`(. 

' •`.L, ♦. . _ .•. ......' •••.d,. rY  

Eine (Er3dWR9 vom Solbatentum bes beutf*n Arbeiters 
!ton Straus Stauwolf 

3m Stonver4er 111, ibem grö•ten bes zbomas=Stabl- 
wertes, wirb neues Zioliermaterial 3ur 2lusmauerung 
pro'bewei'je eingebaut. Ron'i!jche •Steine, •aus einer •pe3ia'1- 
mi•idlunig •gepre•'t, iijoliexen ben Sta'blmantel Ibes 'birnen-
förmigen ZIjomasofens baburdl vom 23oben ibis 3ur Mun'b- 
;jrinunq unb' uerhüten 'bas Zurdjglüben. 

Genaue'fte unb 'bodj lfdjneTle 2lrbeit ift b•abei 3u lei'jten, 
um lipätexe Rat,a'ftropfjen 3u verfjüten unb um wertvollen 
EBta'Ijt rationell 3u gewinnen. 

Ter erfte Maurermann fügt Ibie'Sdjiu•!fte'ine ein, ftetgt 
bann nodpmals burdlo Gerüft. Triupenb gleiten ¢eine Z3licte 
una'ber. '2lus feinem von iber .5it3c lebern gegerbtem '(9efidlt 
meff en ib'ie 2Cugen • aatf dlarf 2age um ,13'age. Zen fleiniten 
SRif3 unb 'ben gering'ften •ehler in Iber •iigenar'bett müffen 
fie •erfpäben, bängt :bod) b'te Gidjerheit vieler Menfdlen 
'bavon ab — unb Ileine 2lrbeitse•hre. 21r1e roier3c,4n Zage 
muf; jeber Stonverter neu gemauert wer'ben, bann bat bie 
3ebren'be a- lamme bie 'Steine 3erbröde'It 311 gunber, unb 
le!bes'mal miih er w'adlljam fein, ber erlfte Maurermann. 
5art unib mü'blfelig ift Ibie 2Ir'beit biefer Männer, tiefe 
Runen bat bit 23erantwortun'g in i'bre Ciie'fidjier gegraben. 
2lnb bes•aDb ift ihnen ibie 2lrbe'it 'jo etwas wie (6ottes= 
bien'ft. 

Sie, im fengenben (5ebrüll ber •Ijo,mas=Sonvextex, in 
ben gunten'fastaben ilpr'it3enber {•ìiiffe, umto'bt von bem 
Geben[ ber erej31uftanlagen, von bem (5ebrrobn 'jtampfen- 
•ber Ma'f chlinen — fie tragen auf iijren C—:dlultern bie Ver-
antwortung. Zag für Zag, Zabx für ;'3a'br tragen !fie bie 
Zieramtwortung, eben i••jr gan3es geben lang bem •i'f en 
231ut unb 52ltem. geben nadl'i'bnen'tbre S'inb'er bie'Sch'idjt 
be'f ahreii, wie fie's vorbem taten, 'f djon 'feit Generationen,  
um auf foldje Weife De'utjdl'lanb 3u bienen. 

£änqer als fon.jt prüit ber er'fte Maurermann Mein 
Werif. Z3öI1ig netiartig iit'bie'jes Material, womit er beute 
.gebaut.Man'fann nie miffen, wo Iba eine 6i"e'fa'br 'im Zier- 
borgenen lauert. 

'Ein Zeit ifeiner So7onne ifügt Ijdlon ben'23nben ein, wie 
t'ie'fer (5lodentlang bröbnen tbm bie Sdjdäge ber Z3er- 
ttietun'g in b'ie Obren. 

Poren emit 5•013 unb Stolts rollen 'ü'ber bie 23übne um 
ben gefrä•igen 23audl ibes Ronverters 3u fällen, unb äeu-er= 

brän'be eni'fad)en bie ( Mut. Nad) Stunben wogt ein glühen= 
bes Sn'ferro im 9-ei'be bes Sta'blofens, taufenbe 5jitegrabe, 
burdj 13ref31uft .gefteigert, bla'fen (gifen unb Gdjrott 3u 
beutfd)em Zbomas'ftabl, unb ein Odeimnis ift aud) babei. 

Unter bem faudjenben Sionverter räumen vier Manner 
alte Ed)itattenreit•e un'ib 2lus•brudj'f utt bInweg, um 131at3 
3u Aa'ffen für bie 6ieüwagen. O•jne einmal au'f,3 u'fc'1en, 
arbeiten 'bie vier unter 'bem to'lenben Ungetüm. -3m 23er-
trauen auf bie ' lrbeit aber anberen ift ber 23egrif f (5ef a'hr 
für fie nicht uorbattben. 

Mer erite Maurermann ift mit feinen Qeuten längft an 
einer unberen 23auitelre !be•jdläftigt. einmal hält er bei 
feiner 21r:beit an. (9s ift ha etwas, irgenbeine 2Inrube, 
etwas, !bas Ijcin 2lnterbewubt'jein anruft. 

Zer erfte 'Maurermann geht burd) Abie 5jalle über einen 
of?enen jilah, an beffen Enbe bie Sonverter beulen. 
Mahnt nidjt bie Wertubr ''brolben: eile, eile? SItingt's 
nidj,t im ratternben Zaft 'ber ßorenräber auf ben ver- 
'beulten 'Sdjienen, arg riefen fie: 'fpute bidl, ipiite bid)? 
Zie'23eine treli'bt's ibm vorwärts, ibaf er 3u feinem fetten 
Werf fommt. 

Ilnb er fam gerab,e nodl Sur redtten Seit. Zer 23oben 
bes Stonverters glühte idjon weih. daue flammen hüpf-
ten herum, roerfdywanben unb (amen wieber. Zarunter 
Werften immer noch 'bie 23ier. 

(gx !idlrie, ber erfte Mann, wie er nie im leben ge- 
feien. 2'ficht in 'ber 5jö11e 'bamals vor Z3er'bun unb auch 
nidjt, a'ls Ihodj oben bas Gerügt e'inft bradj. Ilnb bodj wurbe 
er 3u einem S5audl nur, jeln Ccbrei, von niemanbem qe- 
hört, verlf dl'ludt vom pleilen'ben Gelbraufe ber 13rehlult. 
tia yprang er b'inein in !bie Stau-bwolten unterm Son- 
ver'ter Iii, riß je'ben e'inieln von ber 2lrbeit, itief3 mit ant- 
geteurer Srait i en vierten eben binweq, bah er nach 
Drauhen taumelte, ass 60 Zonnen Stabsglut nieber'bradjen. 

(ieiun,ben bat man nadi•er nid):ts mehr von bem erften 
Maurermann. 3n 'ber Weiüglut ift er 3ergangen tute ein 
Waffertropfen in ber Sonne. 23on bem ertasteten 'Steg)(- 
berg ab trennte iigj 'fdiwer 'feine 'Seele, unb fie Lebt unb 
wirft weiter in iben weiten Vert'hlatlen, in benen iich auf 
!joldle Wei'je bas 'Soibatentum bes beutj f en 21rbe'iters in 
einer S5elbentat bemäbrte. . 

5I: 
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Henridishütte Hattingen 

911tf eine ftinfunb31oamigihOrtge Zmigrett 

Qrnft Tette 
'?3ertaber im fil3at3toerr 

am 22. 8. 42 

3oCfann tarmfen 
9lteiftcr int 9Ttaft6.=ZetrteB 

am 22. 8. 42 

2llilryetm •Daferma• 
fitafd)inift i. b. (S03cntrate 

am 31. 8. 42 

Max Stncbet 
Ctofier t. b. 9Jiedt. werift.I 

am 1. 9. 42 

Einstellung von Lehrlingen zu Ostern 1943 
Z u Ostern 1943 wird die Henriellshütte Hattingen wieder eine Anzahl von Lehr-

lingen einstellen. Sehulentlassene Jungen aus Hattingen, Welper, Blankenstein 

und Amt Winz, die bis zum 15. April 1943 das vierzehnte Lebensjahr vollenden, kön-

nen siele beint Arbeitsamt Hattingen bis zum 15. November 1942 unter Abgabe des 

ausgefüllten Fragebogens anmelden. Annt eldef(ormulare und Fragebogen sind bei 

der Arbeiterannahme der Henrielrshütte erhältlich. 

Ausbildungswesen der Ruhrstahl A.-G. 

Henrichshütte 

(5o3iafiftu6 bet Tat 

Zurä) eben freiwilligen unbeäab'Iten ti•,erienein'fat einer 
DRebi3inftubentin wurbe 3wei im Rrieggeinjab tätigen 
beufid)en Viittern jeweils ein 3u'fätfitf)er Gon!berurlaub 
von vier3e4n Zagen ermögfid)t. Os ift bies ein 'jener 
2eweis für •bie rid)tige ttattonabfo3ia'Pi'fti'fd)e ße'bens= 
auffaffung umferes •2adjmud)fes. 

23ei einer 'ber beiben 3-rauen war bie j•reitbe boygelt 
gr4 weil gfeid13eitig ibt Rann einen (gr1)olungsur-taub 

2tu¢natjmen (2): 'Jürsle 

angetreten • atte unb es ifjr afs Mutter bon fünf S'inbern 
vergönnt war, 3ur 'fetben .3eit einen Go•fjn auf j•ront= 
urf•aub 3u begrü•en. 

2Snifere •BiPber geben eittma'f 'ben Wugeniblfd wie'ber, in 
bem bie freuibi,gge 9Tatt)sitf)t Iber 52irbe'itsablöfung betannt 
wirb, mäl)rernb 'bas ,3weite Oi'f•b 'ben 9lugen+b'1id 'ber Ein= 
wei'fung in 'bie für eine Stu'bentin neue, nod) ungetootjnte 
Zätigtett feitl)ä1t. Zr. Z r o m m e r 

KLEINE MITTEILUNGEN 

ünf ere subtlare 
ronnten 3uriidbll(fen: 

Start Zooffen 
(Sd)lbetjter int 9nafdt.=23etrieb 

ant 3. 9. 42 

Ouftab Wortmanu 
Zertaber im Vat3merr 

ant 3. 9. 42 

Rtuguft 2inberntann 
Sattler lit ber (Sattlerci 

ant 12. 9. 42 

urnft ftoftttau?' 
Bretter i. b. Ned). Verrft. II 

ant 11. 9. 42 
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I 

BGtf eine ftinfuttb51uan5igfäbrigc Tütigreit 
bliden: 

Stahlwerk Krieger 

Gussstahlwerk 

Mintift Ceita 
Weid)iift5ftibrer Der ZctrlMb 

franrenlaffe, ant 1.8.42 

Presswerke Brackwede 

Q-tttnta vreubcttau 
Zcrtauf 

am 1. 7.42 

9tuguft Sargcr 
Wortier 

ant 30. 7.42 

a-ran; sd)iippe 
,auftanbfetlultOluertftatt 

ant 1. 8.42 

Witten 

SFcine (singänge. 

Henrichshiitte Hattingen 

beirtrieb sd)iuenter Ctnbttoert2 
(Herbarb zenlpel•s Li felt gießerei 
I]tax Otrauf3 (Fiienbabn 
2t3itC)etm •errfeu (3. S. CSotbat) 

t) 2l3arenannabme 
(Her arb tberbecr (Fifcn•giej3erei 
Z•obanne?o S£eubett 9ßat3iverr 2 
beobor 23iibtner Ztablgiefierei 1 

2'3exnbarb i•inbemaint 9iial3lnert 2 
. erb, 9liebereidpbot3 eta tgie8eret 1 

erl)ar,b 9tirolai CStalbjltoert 1 

•ergütuug 5 • 
(C•. 2C. Urbatufri) 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

9iidarb 2ßett 
2D t•betnt 91ub1 

Stahlwerk Krieger 

9lbam yanfett (Hicfferet 
1 (3. S. 24ebrmaebt) 

'2}om Wnitetter (Huf3ftablroert unb ben Tref;= 
iuerten Zraäioebe tetne eingange. 

ßfertrub 9teubau• 

1 •iearb.=•3errftatt 
:ltep.=Ccblofferei 

ronnten 

I 

I 

5itditt= 

15. 8. 42 
21.8.42 
22. 6. 42 

14. 8. 42 
11. 8.42 
11. 8.42 
14. 8. 42 
8. 8.42 

24. 8. 42 
13.12. 41 

5.9.42 

(5inc zod)tcr: 

Rlitguft slonrabt I'2icarU.=2i3errftatt 5 I 31. 8. 42 I Crbriftcl 
J•tto ceftrid) `2icarb.:2t9crt(tatt3 10.9.42 Tinria Walla 
(•nlit Qinbenlailn •ampf 11. 2i₹affer 14 9.42 Margret 

Henriehshiitte Hattingen 

(-Sin Gobn: 
Ctto zefä)ner 
Ltuatb Striatte 
erntnmt Sl3ricnt 
tax (Ztrau(; 

iuftu• 92otuinfti 

Ybcobor ßfüt)ner 
•itbetnt Cd)miU 
vitale Qippcd 
(,-,ricCf Tobt 
2ltob„, 23aeb 
)tilatter eiem 
(F..rnft jbtoäbau• 
Rtltguft •3acob 
Lrid) Oittner 

(§itte zodijte 
(Herbarb 92itolai 

2uigi Poruffo 
•üib. 2iaumbndj 
'£utter CHrimm 
•rib s•utb 
•ubert 2̀iattlütg 
•rit3 •2ittegoer 
Lrid) 9tobebüfer 
(HuftaU •3rin3 

Gelsenkirchener 

ein(zobn: 
Omit .trofitt 
C-Memena Stonbarbt 
•itbetm •id)ier 
9tubolf SlocbcCi 
(Hottfrieb •riefe 

('-•ine zorbtet: 

1ran3 gucb•o I Gtabtro err 
uftab Zerontin 9tep.=Scbtofferei 

Stahlwerk Krieger 

('-,in Zoon: 
'Teter S)ütfer 23earb.=2ßerritatt 
ZUjCf Toft I Gtablinerr 

(3-3. sebxm.) 

Ctabliocrt 2 
sUcrppütuttg 6 
S2+erfttd)4a lift att 
Lifenbabit 

(3. d. C•Otbilt) 
24crroaltun(l 

(3. S. Golbat) 
TI, ed).'a3ertftatt 6 
9Jiccb. Ucrtftatt 6 
91ted). ü4crtftatt 6 
IDanttiterinert 
Tiecb, s£4errftatt 
Tlccb. S2ücrtftatt 6 
9luftr.=23. •srcf;tu. 
kobnbtiro 
!bcarb.•Verritatt 6 

x: 
Ctabtiroert 1 

9Jted).•  rPftntt 1 
91ted). !28crtftatt 1 
9Jt. 9tep.=Xßerrft. 
Ltergtitung 6 
91t(g. 9t cp.=24ertft. 
ST3ergtitilrtg 5 
912ecb. 2Bcrtftatt 6 
23ergütung 6 

Gussstahlwerke 

aerttgpuberei 1 
C•tablgie$erel 1 
Tearb.=2iiertftatt 
Slernmacberet I 
23earb.=Uertftatt 

23.8.42 Sjclmut 
23.8.42 '2t3ilfrieb 
3.9.42 yeriltrmt 

30. 8. 42 912aN 

5.9.42 Gicgfricb 

25.8.42 • ciitrid) 
6. 9. 42 Sporft 
11.8.42 •) nne, Teter 
17-8. 42 'lßcrncr 
11.8.42 •bctn3 
19.8.42 zSilfricb 
10.9. 42 Sjnny sltctcr 
31.8. 42 Jtciner 9Qtgitft 
22.8.42 2ßilfricb 

29. 6.42 

8.10. 41 
16.8. 42 
31. 8. 42 
1. 9.42 
5. 9.42 
8. 9. 42 

10. 9. 42 
28. 8. 42 

9lbctbeib 

Cabatina 
Lbitb 
`8runbitb 
Starin 
-•Dnmtetore 
Jtita 
(Hubrun 
(Fttelt 

21.7 42 S•erbert 
30.7.42 zietcr 
30.7.42 Sjan4 
3.8.42  ytirgcn 
8.8.42 rsricbricC) 

12.8.42 (Hcrba 
15. 8.421 CSbxiftel 

3.9.42 zbeobor 
5. 9. 421 2Bitbetm 

Line zod)ter: 
23.5.42 sob 9lamObetm Tcarb.=Uerrftatt 9. 8.4219iofentaxie 
28.7.42 •nribein3 zen5el (Hiderei 12.9.42 yngr•ib 

(3..3. Uebrnt.) 

14. 8. 42 

Witten Gussstahlwerk  

(Zilt (zobn: 
-'Deinriä) Veber 
•Dein3 23tmna 
Mar 2ippert 
-•Deitt3 Cfitfebad) 
zsriebricb 92cuter 
Ulifbelm Taut? 
sriti 2(berbolb 
Start Sliffineier 

(throb fftra9e 
C•,tabitnetr 
sitrid)terei 
zi'earb.=2iSerrftatt 2 
2)firo C5tab3ieberet 
Oearb.=Uertfftatt 2 
orobbied)toal3tu. 
2tenrb: Uertftatt 1 

18. 8. 42 Ubo 
18. 8. 42 $cin3 
29.8 42 •3otfgang 
3.9.42 Teter 
9.9.42 Zteter 

10.9.42 2ifolfgalig 
14. 9. 42 S≥ tau?o 
8. 9.42 Start 9teinex 

,Zatlrfaguttg 

t2(rtläfttidl unferer (zitbernen $ocb3eit am 8. CSeptember 
1942 finb nne bon ber Statborifd)en (bemeinbe Zßetper, 
ben 91ad)barn. z7rcunben uttb Vetanntcn 3ablreid)e 231it= 
menfpenbelt, (53liiduiunfcbfcbreib£n unib fonftige 9lufntert= 
famteiten 3ltgefaltbt toorben; Wir fagen auf biefem Wege 
aUen, bte fo an une gcbad)t ballen, red)t ber3ficben manr. 

23 e l p e r, ben 11. (Zeptembet 1942. 

tv+arl •3anotofti unb 9,tau 4lnna, geb. )t3ibn 

Annener Gussstahlwerk 

(-,•trt Zobn: 
S)einrid) •Dofmnlutl •ertigputtexei 
•. U itifternianu 2iertnaltung 

(sine zocbter: 
Volt. Trinrntann $uberei 1 
Sittrt Sjippd)ell Ytornterei 4 
9lrtur Giepmann 't•cinput+erct 
•)einricb 2ßcber Gcbreineret 
Wit. •Deibetbacb %erivattmtg 

Presswerke Brackwede 

(-1;in aobtt: 
Uatter Gtet(brint Zietrieb IZI 
(sricb moebm 9tep:'9errftatt 
•einrtcb '•3iened 2ner[fä)ut3 
,•obann Meter •etrieb I 
Cyiegfr. Chrbitiing Stoftenabteilltitg 

(3. 8. C•olbat) 

eine zorbter: 
(Herb. Zierntaitn f 2fctricb IV 

10.8.42 Sjeilt3 erner 
23.7.42 1 • •cttef4 

28. 7. 42 
9. 8. 42 

14. 8.42 
30. 8. 42 
1. 9.42 

17. 8.42 
21.8. 42 
28. 8.42 
2.9 42 
9.6.42 

9lnita 
Otte 
TOfluttba 
Ltifabetb 
•ngrib 

sür en 
zet•ef 
2Bfrit£r 
an3 Jietcr 
erb Cicgfrieb 

25. 7. 42 1 8tbetbeib 

'Zantfagintg 

•ür Me imtige 2lnteitnabnte beim Sjinicbeibcn meinO 
fiebcn 97tnnne4, unferO guten %ater8, fagcn ivir ber 
2fetrieb4ftibnum ber 9lbtcilung Slitmpclbau intb ben 9(r= 
boiteMameraben metnO ST2mmce• folroi£ aüen 23ctannt£n 
unferen aufrid)tigften Taut. 

2ß e l p e r, int •uli 1942. 
S;er.ricb4büttc. 

ifrau 2ßtue. 971atbilbe Stabmann, 
;Tifc unb 9tubi Stabmatnt 
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für Deut(chlanbs Ruhm unb Größe (tarben ben 
helbentob bie Illerh5hameraben 

tbussstahiwert Witten 

Bolbat bridj Cpieintann befreiter Rran3 23ornemann 

henrid?shiitt ¢ t2attingen 

Golbat 2Iuguit gauttapp 

befreiter Start Curren 

Getneljrid)arf jdjiil;e 5einridj 9)tarquarbt 
Gd)üife Günter 2l3itthüfer 

2lnteroffi3ier 23ictor bgplit 

Cdjüt3e T3il1i •oppeniieter 
Gefreiter 2llbert Stampmann 

flbergeireiter 2I3ilhclut Ganbner 

(Btt)iit3c$aul satobomiti 
C•olbat 2t)eobor Staufenbiet 

GCjii4c Oerner T40U 

tb¢I f entirchetter (Bu fiitahlwerte 
Gotbat Qeo 3ientet 

Stahlwert Krieger 

Golbat Start 23ogels 

Annener 6ub jtahlwert 

Cdjütc $aul Gerling Ge f reiter Georg Geritfamp 

Cdjü4e 5ermann 5uge Gdjiii3e 2lugttit 9pel 

pre f;werte Bractwebe 

Golbat 5einridj Car[megcr llnteroffi3ier Gottljarb Zeder 

Sie ftarben für Dolt, Sü4ter unb Daterlanb 

Wir werben ben toten £gelben ein getreues Rnbenten bewakren 

Betriebsführung unb (befolgjchaft ber nuhritahl attiengefellichafi 

Ben eeimgang folgenber Werts t tameraben betrauern wir: 

henrichshütte flattingen 

2Lili}clm Starbiinti, 2Baliwert 11, a7t114. S. 42 

soief 5abrgo, 213af3lroert, am 16.9.42 

(bel`entirchener cbubitahlwerte 
9Jlartin .3upan, Gta,ljfinert, am 25.7.42 

(Emit Llrid)ter, 9JZed). 2Llertitatt, am 27.7.42 

pref3werte Braäwebe 
Start $innenbrügger, 23etxielb 2, am 31.8.42 

2l3ilfjelm 9Jteger, 9Raterialitelle, am 1.9.42 

Zerauepe0eben bon ber 9iuyrftabt 2[itiengcietlfehait im einbernel)men mit bem 5.13reifeamt ber 'Zeutfcgen Blrbeit?;front. Zairifttnalter: 
Gc4riftietter z4eobor 23iedntamr, 9tubritayl 2lCsf., Vitten (3. 8. bei ber 2zi3ebrutacyt), i. 52;3.: Sj. 2iebetrau, 9tubrftar)I 52Iß., Sjattingen. 

Trud: `.Jrofte eering unb Truderei SIG., Ttiffelborf, ereffel)au?'. — Zie S.Titerle3eituna erfcyetnt einmal im Monat. 
9lacbbrud nur mit Quellenangabe unb Cseneßmi,gung ber Gä7riftlroaltung geftattet. (038/11) 
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