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•"ofjrcf C•n•rgiPrC••ar•n? 
Die Aufgaben der vor etwa einem Jahr geschaffenen Einrichtung des „ Energie- Ingenieurs" sind noch keineswegs 

erschöpft. Der nachstehende Aufsah beleuchtet die besonderen Aufgaben des Energie-Ingenieurs und der geeigneten 

Lastenverteilung vor allem vom Standpunkt des Handwerks, also jener heute als besonders kriegswichtig 

erkannten mittleren und kleineren Betriebe, bei denen im allgemeinen eine besondere Fachkraft für die Fragen 

der Energie- Einsparung fehlt, bei denen aber gerade deshalb sehr viel häufiger als im volldurchgegliederten Groß-

betrieb auf diesem wichtigen Gebiet bisher Unterlassungssünden begangen worden sind, die sich vermeiden lassen. 

Die Schriftleitung des WPD. 

D3erg(cid)t bcr 93etriebsfiiljrer feine liefen Ctroni•, Lne 1110 

Uctfferrcd)nungen mit tench friibcrer Malire, in betten er auf beat 

Gebiet ber (gnergieverjorgung feinee Betriebe taunt ans Cparen 

bad)te, je wirb er bit `rage, ob „ T n c r g i e. C p a r e n" (Oljne, 

fürs erfte mit einem glatten Mein beanfinertcn inüffen. •Zcnn an 

ben Dicenungefumuten Trat jid) — baut bcr ja liefe gCeidlöieibcnbtlt 

Grmibbeträge — tre4 grober C p a r a it f t r e n g u n g nur tucnig 

geänbert, ba ja aud) bae einfparen eon 100 über niel)reren ljunbert 

S.i(oroattftmtben ober G3'ae, ober in Gelt alte, 

gctriidt gegenüber ber gCcid)b[eibcnbcn Grwibfunnme wenig atteniad)t, 

went bie 2(rbeitsprcife, roie bite bei neu3eitlid)en Tarifen regelmägig 

bcr dal( ill, felir nietrig geba(ten finb, unb efwa 4 bis Cjöd)flene 
8 •pfennig/kWh aueniad)en. Co gefel)en, erfd)einf aljo Gnergie• 

(ginfparung untol)nenb tlitt böd liens a(e eine unnötige •etriebe• 

erfd)tuerung. 

•n Uabrbeit aber tilüf en wir an biete 'dinge v o n g a ii 3 a n . 

b e r e in e t a n t p u n t t a u e Tcrantreten, unb bann feben fie 
lid) aud) gan3 nnbere an. S)eute werten wir nid)t mAr ben Pfennig 

Ober bie 93tart, wenn ce unt Gnergic, unb tamif unt gobee.` ragen 

gcCt, lytite ni(iffen wir in kWh, in cbm ober ned) beffer gleid) in 

A'e(jlentennen red)nen, unb Tjier fd)lagen aud) fd)einbar meine (2in= 

fparungen auf lange Cid)t gefcCjen unb burd) bie raffe Ur tatfad), 

(id)en i n S o C) ( e n, T o n n e it auege, 

briidt, feljr 3u • 23ud). Z3n einer eben crfd)iettenen neuen eAffb. 

büd)erei bee AebUntaufmanne — Zr.-Zing. (3 u ni 3 , (gffen, eerlag 

ber Zeutfd)en S,ot)(en,3eituiig Mill). OR, c23erlin — finb einige 

bemerteneroerte $ atj(en über bie S' im im Cinne bee 

energieberbraud)e 3ufattmtengeflcllf, alte betten, — aüee in groben 

'Ztird)fd)nitteti,erten gered)net — 3. 23. feligelief(f wirb, tag man für 
einen kWh e(ettrifd)en Ctrome 1 kg, für einen cbm (3ae nor. 

malen S•ciprertee Lagegen 2 kg Cteintol)(e eon runt 7000 Sii(O= 

tn(orien/kg S)c4irert benötigt, irabrenb, wie iclbfl jebe Spuefrau 

weilt, Ler cbm C3iae bei neueren Ctrenitarifen steig fall Lae Zrei, 

fade tcs kWh.2(rbeitepreifes tollet. Bier tann man aljo fd)on ben 

verfd)ietencn 2(usf d)(ag ertennen. 

Mod) riet beutlid)er wirb bie tJZotroenbigteit, in (Energie= ober 

SoCj(en.,, BäC)rung" 3u rcd)ncn, wenn wir neben bie reinen SZoC)(cn= 

werte auc4 nod) bie 023 e 1 a f t it n g e 3 e i t e n T in3uneCjmen, bei 

Leuen betannt(id) in bcfonbere grobem Umfang gcfiinbigt, t. b. faffd) 

bispeniert werten tann. (intnebnie id) für meinen 23etrieb tem MeA 

eine fi(oroattßulite nt i t t e n i it t e r b e r 01 a d) t (3. 23. für bile 

2(uf(aben e(ettrijd)er Cammter [2(ttunntCaforen]), wo bile Wert ben 

Ctrem folufagen übrig C)at, mei( im t23e(allungegebirge gerate ein 

Tal bttrd)fd)ritten wirb, bann is bie Cade Tange nid)t je fd)(imm, 

wie wenn id) Liefelbe kWh bent DIte in ber Seit 4 ö d) f t e r M i n . 
t e r f p i 4 e, a(f e 3. Z. prifd)en 8 unb 10 ler morgene ober 3wifd)en 

16 unb 19 lll)r abenbe entneC)nie, wo bile Pieferirert ffd) vor ifber• 

(all taunt 3u retten eerutag. G i n e b n lt n g b e r 23 e( a f t u n g s< 

f p i f) e n, 2(uefiiÜcn ber P(i(itäter iff alfo eine 3tueife fjöd)rf wid)tige 

2(ufgabe tee „Gnergies•ngenieur6" unb feiner betriebCidjen tmb ört• 

lid)en Zienjilief(e. 

Mann unb tue tiefer PallenausgCeid) nofwenbig Ober aud) nur 

erro(infd)t if(, erfäl)rt er gan3 eon felbji auf feiner örtlid)en 23e= 

rautngeflel[e, ber iljm in tiefem 'Zicnflbcreid) iibergeorbneten Zienll, 

liclle, unb tiefe wieberum arbeitet auf bile engfle mit ber 23e , 

3 i r t e= (i n e r g i e f t e 11 e in jebent Gau 3ufmmilten, bie nun 

fd)eu bie gröGcren 3itjanimenTjänge 3u iiberfeTjen vermag unb infolge• 

bcffen in ber Page ifl, SJiid)ttinien für einen weiterreid)enben Paflen> 

nuegleid), für (Einfparung 3. 93. burd) Cd)id)teertegung ober burd) 

llntfle(Tung be(iimntter 2(rbeiten auf cJlad)tilromnu(3ung ufty. buriC)• 

3uf iifjren. 

Co gefeljen, (ol)nt „(Eiiergiefparen" burd)atts, lud) went in 9Rart 

unb •)fennig auegebriidf ber Mut}en in Saunbcrtteifen tauui ins Be, 

roid)t fällt. Ob ee babei bem ein3elnen Tefrieb möglid) ijt, Di e= 

t o r b e r f p a r n i f f e 3u mad)en, bie feTjr CjeTje Saunterffät}e er. 

reid)en ober eine befonbere bemzrteneroerte Cpi4enabfragung bartun, 

i(t feljr verbienßeoCl, braud)t aber anbere 93efriebe, bie bae nid)t 

tönnen, nid)t vont Gnergiefparen ab3ulja(fen, weit bie Cumme aller 

örflid)en ober be3irtCiä)en (grfparniffe unb Cpitenbeteitigungen auf 

alle • äl(e 3u c23ud) fd)(ägf unb ber tJt(illungebereitefd)nft 3ugufe 

tommt. QBo tJterorb(junberijäl₹e mögCid) werben, finb fie i(brigene 

meiff nid)te anberee ate eine befonbere f d) T e d) t c tJ2 o t c f ii r 

b i t  e r g a n g e n() e i f. Zenn nur bort, wo bie()er verfd)weubet 

rourbe, tann biet gefpart werten. Co tann inn ein3eCnen C!anbwert• 

lid)en 5eetrieb bei g(eid)er ober gar erTjbTjfer Peiflung eine e t r o m= 

O b e r G a e e r f p a r n i e von nad)ljaCtig 8 Ober 10 v. Sa. meTjr 

bebeuten, ale an anberer CteQe ein (25d)nitt eon fali ber S)älfte, 

wenn tiefer Cd)nitt nur auf finnCofer •8ergeubung bei ber 

friiCjeren Zetrieberoeife 3ur(idgeTjt. 

e13o im ein3elnen an3ufeeen ill, bae werben in ber näd)flen $eif 

bie 23eifpiele 3eigen, eon bellen ber beutfd)en S;Sffentlid)teit berid)tet 

werten wirb. -ZJn jeTjr vielen `•äQen tonnfen bei tiefen int erilen 3aljr 

oer SJteueinrid)tung ber (Energieingenieure er3ie(fen (Einfparungen 

tu e r t e o 11 t  r ä ni i e n für gute Cpareorfd)läge unb, wile für 

niand)en meTjr bebeuten wirb, befonbere Z a n t e s f d) r e i b e n bee 

SJieid)sminijiere Cpeer iiberreid)f werben; bae tritt aud) beibeTjaCten 

werben, irenn jeet im 3roeiten 3aTjr ber (Einrid)tung und) ber 2(b= 

fleCTung grober 9)tängel null in vielen eetrieben an bie 23efeitigmtg 

t 1 e i n e r e r  ä n g e t Cjerangegangen werten tann, bereit Cumme 

ebenfalls llart 3ti 5Zud) jd)lagen ti(rfte. Uo nötig, fle4f Tjier aud) 
jeter3eit Etat, eilfe mit, roemt ee nid)t anbere geTjt, für Mer= 

befferung 3. S8. ber Seffe(I)auefiiljrung, aud) ber erforber(itE)e DZ o Tj. 
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1• :.:tuv4:f► 

raffen,fi räumt auf 
Zeichnung: ff-/'K. L'uschschulte 

f t o f f Sur Merfügung, fe tafi bie fd)on iunner aufgellcüte Ider-

berung nad) optimaler £eißiuig aud) int encrgicbcreid) nid)t mehr 

nur für ben unbetannten anbern, fontcrn aud) für ben c i g e n c n 

23 c t r i e b gift, bellen Mängeln gegenüber gerabe im tleineren 

unb mittleren Zerrieb bcr 23etrieb$fiihrer nur nfl3ulcid)t betrieb$. 

blinb bleibt, bis er turd) •rifd)luftTufu4r von aufien entfrred)enb 

aufgetvedt unb belehrt roirb. 
WO. 

Alcm Oe•oiu►lgsurtaub hi 4ljel am Oberfee 
Mcinen bie$jhTrigen Tarifurlaub verlebte id) in 2(fel ant 

Lterfee. 2(($ nun bie Ntil)c an mir war, in Urlaub in fairen unt 

id) nid)t wuOte, too id) meinen Urlaub verbringen foffte, mad)te mir 

unfer t23etrieb$obmann •intf)efer bcr Nnl)rRaTl 2(..(ßi. in OCIRn, 

fird)en ben Morfd)laq, meinen Urlaub int tJtufjrlrafjl.LrfjoUmg$Gcim 

in 2(fel am C£terice 3u verbringen. 3d) trat tie SJteifc am Conntag, 

bent 11. 3uli 1943, von Oclfentird)en fiber (g0en.+}3aberborn nod) 

2Barburg an. 20 Urfauber au$ ten verfd) icbentn Serfen ter Nul)r. 

(iaTjT.2(ttiengefeQfQ)aft in Bitten, S•attingen, eradroete unb tent 

Ctafj(tvcrt grieger nahmen Baran teil. ',)n Marburg, bcr (— nb• 

ffation, warten wir Turd) bie Afeinbabn nad) (sorbad) rociter. 

beferbert. J̀n (jorbad) rourbcn wir mit einem +'Puffauto abgebolt unb 

(anbeten nad) einer 2.Ctunben fangen 'eia4rt turd) 

bie tanbfd)aftlid) fd)öne (3iegenb in unitrcnt .)tim in 2(fef. 

Zim Seim Wurten uns burd) bie +}3enfon$tvirtin, brau 2Bibbe, 
unfere Simmer angewiefen unb babei jeter 2Bttnfd) beriid(id)tigt. Co 

Taldedc 
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rennten 3. '3. S•anterabm, bie (id) 

gut rannten, 3ujammen auf einen[ 
)immer wohnen. 3iiei 9Nann be. 

faulen immer ein 3inimcr mit 2 

'Jetten. tllad)bcnt wir unfere 

Cad)cn verbaut unb uns teil 
bem Ctaub ecr langen Q3nbnfabrt 

befreit hatten, gingen mir genrein, 

fam in ben ef3fnat, Ire mir burd) 

ben Inhaber ber eenfion „?Ucin. 

bcrg", S•crrn eibbe tntb feine 

(;fnttin, e(Ti3icü bcgrfifit nnlrbcn. 

hic 'Jcgrü(iung roar fchr bcr3tid). 

Z:c ebegattetl roiinfd)ten 11115 viel 

Jtube unb gut: erholung von ber 

fdpreren 2trbeit, bcfonbere aber 

viel Diube, beim es waren nuig 

Xanterneen, bie unter reut •ricge 

cinjTub gelitten unb Biete fd)1af• 

lefe'lläd)te bintcr fid) hatten. 'z•iir 

bie meijten war ein Zrbelunge. 

urlaub befoneere nötig. Cpagt unb •rcube feuten wir haben, beim 

es waren Stanenen alit cd)t nuflfätifd)ein 'Bit) unter uns, bie bie 

'Jube balb auf ben Stopf fieütem. 

Mir waren in beller £ atme, weil wir 14 Zage in Diube leben 

fonnten unb an nid)te bellten braucbten. Mir Pennten uns 14 Zage 

riebtig nuejd)lnfen unb bae wurbe in ben erjien Zagen etud) ges 

niad)t. B)tnncbe J:nineraben id)licfen in ben erf}en Zagen 10 bis 12 

Ctunbcn. 

Cd)on von unicreut 3immer aus tonnten wir bie fcböne 6egenb 

mit ihren '3crgen unb UÄlbern befrad)ten. es war eine 'fugen= 

treibe, bie id)öne, bunte £anbid)nft in gd) aufnebmen 3u Unnen. 

6crabe war bic $eit ber '3eerenernte angebretben unb wir 

formten nad) eeneiteluft ben'31aw, erb= unb eimbeeren auf bie 

Cpur gehen. `,die 1»tabtteiten murben greng eingehalten. '3on 8 

bis 9,30 llhr wurbe bas •riib(iid eingenommen. Za gab es für 

jeben Urlauber 4 grofie '3aucrnfd)nitten, Saffee mit Vtilcb unb 

,3uder, nuftcrbent Cuarf unt 92armelabe. Zae •riibgüd war febr 

rcid)(id) unb niand) einer, bcjfen 2(ugen gröfler waren ate ber 

9)tagcn, fennte nicbt alles runtertriegen unb muhte erg eine'ftem• 

paute einlegen, um fd) ben Spfenbunb 3u ledern. 

Jtad) Uni `t3riiblliid gingen wir truppweite in bie (begenb, vor 

allem in bie Zannenwälber, um einmal anbere £uft als bie biete 

S_hl oß Waldeck ( Hof) 

Die Teilnehmer 

.f:ob[cnpott(uft ein3unt• 

men. 'Zer C•pa3icr. 

gang tat uns gut, 

macbte ums aber auto 

febneü hungrig. Mir 

riidten um 13 llhr 

ivieber auf unfere 23ube, 

um bas nittageffen ges 

nteinfam eiu3unebmen. 

Zer 9)Zittagetifd) roar 

reid)lid) unb einfatb. 

er beganb aus einer 

träf tigen DtinbfTeifeb, 

fuppe, .%artofFein, 

eauce, • feifd), (43e= 

miife unb einer cJlad)• 

fpeife. neiftens aber 

wurbe burtbeinanber 

getod)t, lvae wir be, 

fentere begriift batten, 

benn mir wollten taus 

bei einem vielfeitigen 

Mittagi5tifd) nid)t gteid) ben 92agen eerberben. Mir fonnten elfen, 

fe viel mir vertragen Pennten, Benn Zugeteilt wurbe tae ejien nid)t. 

Jiad) bem offen betten wir unfere £iegegiibte unb bielten 

„C25iega' ; manä)e gingen mit ben £iegegiiblen in ben naher. Male, 

anbere wieber und) 53öbl, einem Macbbarert, um iut Ces. traiibbab 3u 

baben. llm 19 llhr (amen wir 3unt gemeinfnnten 2(benbeffen wieber 

3ufammen.'3ei einer 3̀lafcbe'3ier taufd)ten wir erinnertuigen alte, 

bad)ten an unfere £ieben unb Stameraben im S,vhlenpott, fd)rieben 

'3riefe unb Sarten unb brofd)en 3ufeht einen fräftigen etat. 

2(m ergeh evnnabenb verangalteten wir eilten pfiinbigen 

Actnierabfd)afteabenb, 3u beffen'3erfd)önerung unfere liebensroiirbige 

Uirtin 2 8̀(afd)en mit llberrafd)ungen ipenbierte.'iei Wefang unb 

(2r3äbten von berben roeNd(ifd)en Mit)en war bie etinunung balb 

gehoben unb ber S)umor tam 3u feinem Died)t. ee war ein fcböner 

•nnlernbfd)nfteabenb unb niaud) einer 1)at in feinem gnn3en £eben 

nid)t je viel gelacbt, wie an biefem eir igen 2fbenb, Zumal bie 

3 attinger ihre Uiee im tregfälifd)en •p(aft vortrugen. Zae alles 

tonnten mir nur unterer veref)rten S)eim%virtin, brau Mibbe, eer= 

taufen, bie burd) ibr fpenbiertee „ebles Dlaf3" untere (3femüter ein, 

gebei3t bat. eie forgte für uns wie eine nutter für ihre Stinber 

unb hatte für jeben von uns ein miitterlid)ee S)er3. 

In ber mit elaubeeren reid) gefegneten Begenb entftanb in une 

Schloß Woldeck 
Turm mit Wappen der Fürsten von Waldeck 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ter natiirfid)e Uunid), ein 

beeren = Ncbfp f annfud)en = 2(beub= 

elfen" bit veranRaften. Zie SIßirtin, 

vor aüeut and) bit Siöd)iu, grau 

U)teuberS, mit ber wir une alle 

gut f)ielten, wollten une gern ben 

Gefallen trat, wenn wir felbR bit 

'Kaubeeren pf(iiafen. `defer SSor= 

fd)lag wurbe felbRverRänblid) ein= 

Rimntig angenouunen, uub fo bogen 

rvir ant anberen Morgen, jeber 

mit einer S ifogramm Z -Ii(()fe be= 

waffnet, in ben Ualb unb ntad)tm 

uniere Tötte voll. Nit S•tuuor 

tvurben bit Vaubeeren gepR(iät 

unb an tariere S:öd)in abgeliefert, 

bit bereite von 14 bie IS UT)r in 

ber brennenben Jjil)e am S2od)C)erb 

Raub nut für une bit Tfann= 

tud)en barite. 3eber betam cinen 
grofien, mit Z(anbeeren : id ge= 

fiiüten Oefilpfanntud)en. 

Co CSRe ein Zag ben anberen 

ab unb baCb mufiten wir an un= 

Jere S•eimreife benten. 2(uf ben 
Ceeten'Zag vor unferer S•einireife, Edersee 

Cantetag, wurte eine 2(bid)icts, 
feier angefe4t. xüe freuten fid) auf biete feier, bean eery Uibbe, 

unter Mirt, ber wäl)renb bee Sriegee bur eolibei in euer einge= 

bogen unb nur alle 14 :age in S)aufe iR, roar unter unb, bee= 

ßieid)en ber 93iirgermeifter von 2(fel, Sperr Müller unb ter Orte= 

gruppenteiter, eg. Saartmann. Sperr Uibbe fpentete bunt 2(bfd)ieb 
unb bur 23erfd)önerung ber f̀eier einige •Cafd)en mit „guten 

Zropfen". d̀ie Ctimmttng Reigerte fid) nad) ber erjteit • lafd)e bu= 

fe4enb, fe bafi fid) ber Uirt wellt ober Tibet entfd)liefien raufite, ttocfi 

einige •Puüen auffa4ren bu lajjcn. Sperr Qßibbe Jagte wörttid), bat 
er unter feinen bieTtrigen UrTaubegäjten nod) nie eine fold) fd)önt 

SZameratfd)aft erlebt liätte, wie bie unter ben •JtuljrifnTjC=(1rCaubern. 

2fud) ter 23iirgermeiger, Sperr Miller, war fiber tae tamerabfd)aft= 

lid)e ufammenTjalten ber SJ2uC)ritaTjT=llrCauGer fclir erfreut trüb 

brad)te bieg in einer 2(niprad)e bunt miebruit. Zer Ortegruppen• 

Leiter, fig. Saartmamt, fprad) einige fernige Morte bu une EtüRunge= 
arbeitern unb betonte, baff bae 93auerntunt genau Jo hart unb fd)wer 

fd)affen miifite, wie ber Ni(Rungearbeiter in ben •abriten. ee C)ängf 

aud) viel von bem 8̀feifi ber 93attern ab, wenn bie ernäC)rmtg bee 

beutfd)en,53ottee fid)ergefieüt fein foü. (ir freute fid), tafi bie jefft 
alle bort weifenben SJtuT)rRnf)fer anflänbige Aerle gewefen feien unb 

freute Rd) weiterliin, baff bie tJtuTjrfiaTjC=2(.=C3. ihren CSefolgi(baffe= 

ntitgliebern biete fd)öne in 2(fef bur 123erfiigung ge= 

Relit T litte, um fid) bort von fd)werer 2(rbeit bu erl)ofen. er ge= 

bad)fe ant Cd)luf3 feiner 2(uefiif)ruugen unierte `'iif)rere unb ber 

tapferen Uehrmad)t unb brad)te auf ben •iiiC)rer bee beutfdien 5•3of. 

tee ein Cieg=Seit alte. 

i 

Aufnahmen (5): Liebetrau 

'Mir Urlauber ter bie wir bieten 

fd)önen Urlaub in ber C)erdid)en Ciegent verleben Durften, banter 

ber ''JtutjrRaT)C=2fttiengefcT[fd)aff nod) San; befontcre T)crblid). 

Zefonberer Zant gilt and) unfereut Uirt, J)crrn Uibbe unb 
feiner vereTrten Gattin für tie ntiitterfid)e nut aufopfernbe 'tie= 

treueng ber UtnT)rflaf)(ee Cie gerabe t)at babe 

beigetragen, bag alle Santeraben, bie ben Urlaub in ber Ten floe 

„U e i n b e r g" verfebt haben, tiefe p6licu ' age nid)t rcrgcfjea 

werten. 

Cd)wereu S)erbcne C)aben wir ant Conntag, bent 25. Juli, von 

unteren Uirtolouten unb ter fd)önen Cicgenb 2(bfd)ieb genommen 

trab finit, braun gebrannt unb gut erT)oft, and) ntit einer Oewid)t= 

bunaTnne bie bit 6 Tfunb, in bie T)eimatlid)en Omit gefahren. Wir 

bebauerten ee alle fcC)r, bail bie geit fo id)ue(( bit (Fnbe ging nut 

nted)tcn nur tv(infd)en, baff and) anbere 2(rbeitetanteraben biete 

C)crrlid)e (siegcnb Tennen fernen, berm gerabe biete rubige Ocgenb mit 

ihren Zannenwüfbern eignet fid) bur 2(ueipannung ttnb (Erholung 

von fdjwerer 2(rbeit unb 2(bgefpanntheit infotge vieler fd)Taflofer 

t)Jad)te, benen wir int Nuhrgebict nut im NeRen bee Dteid)ee aue= 

Sefcot finb. 

$unt Cd)lug nod) einen Chug an bie 2(rbeitetauteraben ter 

Uerte Bitten, Spttingcn, 923radwebe unb bee Ctalt IMN Srieger, 

bie mit ntir ben Urlaub in 'fief verlebt T)abcn. 

(Ebuarb ;) in b c r g. 

Jeder Verbesserungsvorschlag 
stärkt unsere Wirtschaftskraft 

Wo bleibt Dein Vorschlag? 
t - *0 N .NN.N. .N•••H••N 

5 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



c•.SFfbPoftgrü6e 

liebe 2(rbeitgfamerabitmen u. •ganteraben! 

Zag Cd)idfal bat nun and) mid) in bad 
„•Parabics ber 'Weiter unb 23ateern" eer, 
fd)lagen. llm biefee (Ftent, bad in biefeut 
£anbe herrfd)t, 3u befd)reiben, märe ber Ueg 
to Zriefcd 3u (lein, bad fault man nur 
nifinbfid) crial)ten. ;3d) jebenfalle Tabe nad) 
erg 4wöd)entlid)er 2(nivefenb)eit in biefeut 
„•Parabied" bit Maie gegrid)en voll. Oid) 
triegen and) nad) griegecnbe jebenfaIIe feine 
10 uferte mcCr Eier t)iu. tae C-dpvar3e, 
bag mir biober über biete gottverlaffene 
6cgenb gefd)i(bert wurbe, ill burd) eigenen 
2(ugcnfd)ein ircit übertroffen worbcn. Uebe 
(Europa, wenn biefer 2(uefd)ug ber 9)tcnfd). 
Tjcit ben Cieg erringen wiirbe. Zed (£tcnb 
unt tiefer jammer, ber bann fiber ung 
t)ercinbräd)e, wäre ein Untragbares. Zaruut 
von (tier aue ber ed)rei an Cie alle, arbei. 
ten eie mit aaer graft, tent nenn es fein 
muff, unter 2(ufbictmeg afTer Mcferven an 
ber (Erringung bed eicgce. — 

Od) fette tann unb barf -• ftnen aus 
veraänblitgen (briinben nid)ts eon meiner 
Tätigteit bier fd)ilbern. $u •M)rer Orien= 
tierung mag geniigen, bag id) 3ltnen Page, 
bag id) nod) Ova 4 bis S gilonteter l inter 
ber front liege. Zag beifit nun nid)t, bag 
Tier eine parabiefifd)e Nutt bcrrfd)t. 23ei 
weitem nid)t. 2Bae fier, man tann rugig fagen, von `•2inute 3u 
T?inute burl) bie £uft fd)wirrt, ig mirtlicf fd)en für nenfcgen mit 
Eiarten Dlcreen gebad)t. •3m 2(ugenbtid, wo id) of)nen biete $eifett 
fd)reibe, rumort ce gan3 angaubig in ber £uft. Zer 2d)fad>ten• 
lärm ter gout is fd)en meine agtäglid)e eufit geworben. Mie 
niug ce to erg bem 2infanteriffen im eorberften Graben 3umute 
fein?! Zer Aampf um Wen fugbreit eoben is (tier jetenfaüe febr 
(tart. Mas ber £anbfer in all fen 25al)ren bes griegeg bisfer an 
l(nmcnfd)lid)feiten gefeiget hat, tann in. (E. mirtlid) nur ber 
beurteilen, ter fefbft nur einmal (tier gemefen ig. — Gefunbfeitlid) 
f(if[e id) mid) fef)r root)(, junta( ce eine fefr gute 23erpflfecung gibt. 
'Zae GiMige, woran eg mangelt, ig Diauemateriaf. 2(ber bas wirb, 
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fo Gott will, and) balb be(eoben fein. Zag Zell, bas fier nod) Taufl, 
tenet wof)nen tann titan in bieten vertommenen £efmbuben nid)t 
fagen, ig trok affem fefr efenb bran. Cie leben in ber Ranbigen 
&rd)t, bie (&wjetg Onnten fier wieter burd)bred)en. 'Zag unb 
Mad)t verbringen fie in Saöfjlen. `dagegen wofnen felbft Cie ihn 
bombengefäbrbeten Gebiet nod) parabieafcf. 2fber einmal mug unb 
wirb and) tiefer grieg ein Gnbe nefinen. Wer bann nod) fein .fjab 
unb Out met fein Men Teat, ill wirtfid) ein groger G(iidepi(3. •n 
ber S)offnmtg unb been Uunfd)e, bag Cie affe 3u biefen 6ffid[id)en 
gohen, will id) fd)liegen unb verbfeibe mit ben beaeee %3finid)en 
ffir 3fr fernered 2ßofefergefen 

OEm.Einf•jtaf t ber (5cjCaffQnbEn 
nebr unb mefr fat ber grieg mit feinen (arten unb 

unerbittlid)en <z3orberungen eine alle 3ufammenriiden laden. nefr 
benn je ill einer bereit, bent anberen 311 beffen unb für it)n ein3u= 
treten. (Eine egeigifd)e (iingellung von efemals mugte länge bem 
Getauten ber Gemeinfd)aft weiden. Ge gelt nid)t niefr um ben 
ein3elnen, ee gellt uni bie (33emeinfd)aft! 

eäfrenb im po[itifd)en £eben tiefer (33ebante 3uerfl eerwirt. 
lid)t wurbe burl) bie Cdaffung unb 2Sertiefung einer wafren eo(eg• 
gcnteinfdaft, wurbe Sur gfeid)en Seit im betriebliden £eben tie e c . 
t r i e b e g e in e i n f d) a f t gcfd)affen. Zer Vietrieb wurbe Sur 
s)amitie, trab alee Zrennenbe 3ivifd)en ten ein3elnen 2(ngeförigen 
biefcd 23etriebee werbe mehr unb mef)r 3erfd)tagen. (gntfd)eibenb blies 
ben tebiglid) nod) bie d)aratterlid)e (iingeUu,ig unb bie arbeite. 
mägige £eigung. 

2in einem für3lid) erlaaenen 2( u f r ei f a n b i e b e ei t f d) g ei 
23ctrieb5ffifrcr unb 139fo1gfd)aften nennt ber 
SJfeideerganifatiengleiter unb 9Zeid)e[citer ber i•2( ., Ze. Dtobert 
fett, bie 23etricbegemcinfdaft bae f d) ö n f t e (33 ei t ei ei f e r c r ei a. 
tionalfo3iatiftifden eojia(politit. er weia bar= 
auf fin, bag ce für ben 23etriebefiibrer in ruhigen •riebeng3eiten 
eerfä[tniemägig leid)t ia, burd) (3ie(b unb anbere materielle 2ßerte 
bie •abrifen 3u eerfd)önern unb ben (3efolgfä)aften beffere 2frbeite. 
unb £ebcngbebingungen 3u ocrfd)affen. Sf öfer aber ate all tiefe 
materiellen 23erteile geben naratter unb Faltung, burd) bie ein 
Q5etriebsfiibrer ad aueteid)net. Gerate feute im griege is ce bie 
,Jgidt bes 23ctricb6fiifrcrd, gd) — wie ber Offi3ier in feiner 
Truppe — aud) mit ben perföntid)en eorgcn unb feelifd)en £J2öten 
feiner ß)titarbeitcr 3u bcfd)äftigen. Zie Gefeigfd)aft aber harf in 
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ber Tetriebsgemeinfd)aft feinegwege nur eine 3wectorAanifation Sur 
(Erfüllung von Probuttioneaufgaben fet)en, fonbern ge ntug ifr eine 
3weite .faeimat fein, in ber act aud) alle perföntid)en `ragen, alle 
menfd)lid)en fflöte unb 2Biinfd)e beltaubefn tann. Zer 23etriebe• 
fül)rer barf nid)t allein ale Morgefefter angefefen werben, ber in 
rein biengliden 3uRäntigteiten feine 23egren3ung gnbet, Tonbern vor 
a[fem ale •iittrer unb 23erater! `,die 23etriebsobteute aber Betten 
ate bie politifd)en Garanten ber Bartei unb laben ten 23etriebe, 
fiibrer unb bie (3efelgfd)aft bei ber 2(ttieierung ber 23etriebegemein= 
fd)aft in jeber ecife 3u untergiit}en. •Ißenet fe jeber affect in feiner 
Mid)t C25teftenbe tut Sur örterung ber efriebegemeinfdaft, fe 
glitte er bamit 3ugleid) bie po(itifd)e unb materielle 2Biberaanbefront, 
an ber jeber 2(ngurm unb terror bee 8̀einbee 3erid)effen snug! 
Zer [tat in tiefen 2(ufruf nod)tnate 

auf alle bie •Punfte fingewiefen, bie ee gerate im gricge 3u be, 
ad)ten gibt, unb er fat bie eiäec beginmtt, auf benen jeber ein. 
3elne innerftalb ber 2Zetriebsgenieinfd)aft 3u aet)en flat. 2Benn jeber 
feine 2(ufgaben unb •PfTidten erfüllt, wirb bie (33emeinfd)aft un. 
3ertrennlid)! 

Über bie 23etriebdgemeinfdaft Einaue aber [tat fiel wären bee 
griegeg eine wafrfafte, Orlid)e unb ed)te eotibarität ber beutfd)en 
Tiietriebe gebiltet. 2(1te ed)raeiten eireg frii4tren 
Aoeiteirren3tainpfce unb einee 9igenffid)tigcei 
Gcerineiftrebene finb gefA1teei. 2(n ifre ßtefle if-t 
uner unb niebr bag aller Betriebe uns 
tereinanber getreten. Sparaue aber ergab fielt bann ber 2(uetaufd) 
von ectriebeerfafrungen unb 2(rbeitgmetfoben, eon enterten unt 
ben (Ergebniffen leg betrieblid)en 23orfd[agdwefene Sur (£rreid)mig 
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höd)Iter •probuttioneleijiungen. 3eber weiß f)eufe, bail es nicht mel)r 
tun ben ein3e[nen 523etrieb geht, fonbern baff es gilt, in gemein, 
fd)aftlid)er tint befler $ufamnicnarbeit bie höd)fle unb bette £eiflung 
3u er3iclen! 3e mehr aber tiefer Weg befd)ritten werben iti, teile 
härter ifl aud) bah ufammengehörigfeitegefiiljl ber 23etriebegemein, 
fdJaften untereinanber geworben. SZieje (iberbetrieblicbe C̀'J olibarität 
hat ßd) befontere in letter Seit and) nad) ber menfd)(id)en Geite 
hin mehr unb mehr gefeaigt unb Eintet immer ivieber erneuten 
2(ut;brud, wenn Mot ain 9Natui ill. i23or alletil trifft bite 3u für ben 
2fttetatifd) von 2(rbeiteträften unb Zetriebeniitteln. ZJn ten Cet₹ten 
9)lonnten hat fid) bas befenbere ge3eigt unb beiviejen in ben luftge-
fährbeten 93etrieben. Shier trat einer für ben anberen ein, unb ein 
R3etrieb half bent anberen, wo es nur irgenb in feiner 9Rad)t Raub. 

ZJn tiefem fei ein befontere id)öner +2'leweis bon 
ufammengehörigteit unb Caienteinfd)nftngefiihl erivät)nt, ber Sum 

2(uetrud tommt in einer groß3(igigen epenbe einer iXietriebngenteim 
jd)aft in (Eheuuiih in C25ad)fen, tie biete an bie Oefolgid)aft eines 
befreunbeten A3Iner ettriebee fanbte, unter ber fid) eine 2(n3ah( 
'Zota[iliegergefchäbigter befinbet. Zie fäd)fifd)en 2(rbeifsfameraben 
taten fid) 3ujammen, jud)ten unter ihren Zettänten geeignete Uäfd)e. 
unb 23etCeibunge(tiide heraus unb fd)iden fie an if)re Aöfner Staute. 
raten. `,liefe C25pente if} tim fo höl)er 3u bewerten, als bie C25penber 
fd)on 3u ben epinnfloff jammtungen reichlid) gegeben hatten unb nun 
von ihren fegbaren Sleiberpunften opfern mufiten ober auf fe(bfi 
bringenb benötigte C25ad)en oer3id)teten. tie fiattlid)e eciltung bon 
£eibwäfd)e, Unter3eug, 1Jbertleitung, etriimpfen für 9Nanner, 
jirauen unb SZinber, ba3u nod) 'Zettwäfd)e unb anberee, enthielt nur 
aufs belle inflanbgefehte ober gar neue ead)en. 

Coo wäd)ji aus bem genteinfamen Willen aller fiber t(einlid)e 
ethranfen hintreg bie eo(ibarität ber »er3en unb fjänbe, tie 6e 
meinjd)aft ber ed)affenben! fa• •• (t3• 

,S•aninitjfenf rtte an bie •5rDnt! 
Ußp,Z 2(le triegewid)tiger Diolaoff ßnb SZaninchenfette bereite 

feit Striegebeginn bejd)[agnahnit unb ablieferungepfCid)tig. Währenb 
bae Staninfett aber in ber erlten SZriegs3eit bem (g3'port biente, uni 

baburd) bie (ginfuhr anberer triegewid)figer (biiter, wie er3e u. a., 
3u ermöglichen, wurben 3u eeginn bee -0gfelb3ugee fämtlid)e Stanin, 
fette für unfere tämpfenbe Truppe benötigt. 2(ber - unglaublitq 3u 
Pagen - trot}berat finb für Ce4ten c3ahr nod) Dlittionen S%'aninfette 
untgetommen ober 3urüdbebalten %Vorteil. (in ie Daher bringenb not. 
wenig, baff nicht nur bie MinterfeÜe, fenbern aud) bie eommer= 

unb Übergnngefctte, große unb Mitte, bitfit= unb biinttivogige fette 
ber 2ßet)rmad)t 3ugefiihrt werben. ,die Zecfung bee (gigenbebarfe 
tute ber C£igener3eugung ift verboten. 2(uf eine befonbere vgeglid)e 

eel)anblung tiefer wid)tigen 9Zeo geffe tommt es C)auptidd)Cid) an, 
vor alten Izingen muß unutittelbar nad) bem 2(b3iehen Nie Bett 
gefpannt unb im C25thatten langfam getrodnef werten. (ginen f̀ett-
fpanner tann f(d) jeber Aue ein paar £eitlen ober einem entipred)enb 
3tigefd)nittenen Q3rett felbil ohne alle Untofben C)erjtetten. (ge fei hier 
auf bie von ber Dieid)efad)gruppe .l:anind)eniiid)ter e. ffl. für SJieiche• 
verbanb lZeutjd)er g(eintier3iiter e. ?23., Berlin, herausgegebene 
•fugfd)rift „2(uf jette '8ett tommt es an" eerwiefen. Zarin itt 
eine 2(n[eitung für ben (Zelbebau einfacher S̀ettfpanner ans 2(b• 
fatthol3 enthaften. Zrei Moden nach bem 2(b3iehen ßnb bie ;fette 
reif Sur 2(bgabe bei ber na(hgen eammetaette, Das ifl ber örtlid)e 
ober ber bent "ohnort näd)Ite SZanind)en3iichterverein b3w. ber will 
2(ntauf 3uge(affene eanbel. Wer id)on immer szaninchenenitung be• 
trieben hat, weiß jeit langem um bie mütivenbigteit unb Zringlid)• 
feit ber ettabCieferwtg, aber aud) bie neu hin3ugetommenen Stanin• 
d)enhatter, benen 3unt großen 'Zeit ber Wert bee Slanind)enfcttee ale 
weijrwirtid)aft(id)er Dtobgeff noch unbefannt war, werten ebenfalls 
gern bie eamnielaftion mitmachen als befcheibenen Zeitrag Sur 
2id)erj}ettung bee (gnbffegee. 2(uf jeber 8̀eü tommt es an! Aanin• 

fette an bie f̀ront! 

Dantlagung 

Huf bielem Mege baute id) allen 2irbeitsfameraben unb ber 23e-
triebs[eitung ber 23. D. 1 für bie 2lufinertfamteiten 3u meinem 
25jährigen 2irbeitsjubiläum. 

fjeinrict) Cuftertorf. 

UNSERE JUBILARE 

flenridrshütte Hattingen: •t •- 

21uf eine 40jät)rige Iäligteit formte 3urüdbliden: 
()ermann Cangwalb, Biald)inift am ()od)ofen, 

am 15. 9. 1943 

2tuf eine 25jährige Iä(igteit tannten 3urüdbii(fen: 

F)einrid) Cuttertort, BoOrer in ber Itted).-2Berflfait 1, am 26. 8. 1943 
(BuffaV F)aarmann, Sd)toller in bet Ftonftruffions-TBertfl., am 22. S. 1943 
jrib, Bartels, F)ammerfüryrer im F)ammermerf, am 25. 8. 1943 

$ran3 klaaj3en, Betriebs-Jngenieur in ber tEilengiefierei, am 16. 9. 1943 
()einrid) klein, 2ingefleltier im CoE)nbüro, am 1. 9. 1943 
211o9s Oeebt, Siryloller in ber 0;tetfr.-2tbteilung, am 7. 9. 1943 

(Etui; F)ommerid), 3ormet in ber Sta[)[formgief3erei, am 2. 9. 1943 
2(uguf; Stord)mann, kranfüf)ter in ber Slab formgief3erei, am 19. 9. 1943 
Fjermann Barbis, 2tngeftellfer in ber Sfat)lformgief3erei, am 20. 9. 1943 

Stahlwerk Krieger: 

Llnfer (33efo[gfd)aftsmitglieb 9 r a n 3 91 o m m e r s t i r d) e n beging am 
12. Eeptember 1943 in törperlid)er unb geiftiger ßrifd)e leinen 80. (9e= 
burtstag. Der 2llter5aeteran gebt nod) beute taglid) leiner 2(rbeit rege[-
müßig nach. 2ßir Ipred)en S)errn 'Rommerstird)en unfere 17er31id)lten (ßlüd= 
wünfa)e aus unb wünfd)en ibm für ba5 näd)fte $agr3erynt at1e5 Bute. 

Ru53eilj•nung ! 

S•enrid)ehi(tte S•attingen 

zas (S3efoCgjd)aftsmitglieb Start  h ii n e r, 2(bt. £ abor, wurbe 

ant 20. 2(pril 1943 mit bem (9. S. I. SZlaffe aunge3cid)net unb 

am 1. 2(ugufi 1943 3uur Unteroff i3ier bef örbert. 

6elfenfirchener fr3ufijtahlwerf 

`•iir befonberen (9injat} erhielten bie 6efoCgfd)aftnmitglieber: 

S)einrid) C v e r s, 

'Paul etudenbrod 

bas Siriegsverbienitfreu3 II. SZ'laffe mit ed)wertern. 

`•iir befonberen Z3erbienfi erhielten nad)fiehenbe 0efoCgjd)aftn= 

mitgCieber No £uftfd)utfeljren3eichen: 
.f•ermami t23edmann, 
Oilhelm C•d)weben, 
(grid) etttmb, 
Sjeinrid) 0 a g n e r. 
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Eheschließungen 
Henridhsliiitte Hattingen: 

grau Margarete (9öbler, 
geb. Döring 

B3itli S)Od)gräfe 
•ofef Etid)u13 
lbeobor Berbeq 
2(Drian E•tienen 
gran3 'Beyler 

(irnft'Bef3ler 

Preßwerke Brackwede: 

tFritf) i'imberg 
(Erwin Beiemeqer 
S)ubert liemann 
'pau[ Brabl 
5trary(, S)erta, 

geb. Chcbierwagen 
Sjerta Tlafd)mütter, 

geb. iübter 

Berwaftung 

Bergütung 6 
Bled). A3erift. 6 
0ifengief3er¢i 
Bauabteilung 
BBarenannabme 

(3..ßt. So[bat) 
6tab[mert 

(3. 3t. (Botbat) 

Betrieb 111 
Betrieb 111 
Betrieb 1 
0lettro='gehegale 
Betrieb 111 

Betrieb Ili 

Geburten 

Gußstahlwerk Witten: 

(9in 8 o b n : 
gran3 E•tid)t Bearb.=IIiertft. Ii 
Otto Dannemann stab3ieberei 
S)ermann'Bebet B(odwaf3wcrt 
(Ernft granPe Bearb.='Bertft. II 
Rar[ loh, C•d)mieDewnl3wert 
griebrid) 2lbrens S)ammerwert ❑ 

(9ine locbter: 
Gfettro=Betrie6 
3entr.=0lüb. 
3ur. 1 
3nft. =,Bertft. 
3ur. ii 

S)ugo S)ulanb 
(Auftat) E7d)[ingniann 
211bert S3ernus 
Sofef 9obmeier 
B3ilbelm'Ballbaum 

Henridishiitte Hattingen: 

0in Eyobn: 
'ßau('Biemer 
Rar( 'IIleften 
gran3 Brubnid 
S)einrid) B1oue 
Benno 8iener 
211bert Ducroquet 
(Berge Blenault 

23ergütung V 
Etab[formgie5erei 
(Fifengfef3erei 
Bauabteilung 
Bled).='Bettft. 1 
Etab(wert 
Bled).-'Bereft. 111 

(9ine 1od)ter: 

Rar( E5d)ivar3 
S)einrid)'Bef elf d)eibt 
8obann greife 
0ugen (i3ipfus 

90 epb van (Delbern 
ßo of ed)u13 
uilbe(m Ed)äfer 
Georg (Bröne 

'Bilbelm Büfd)er 
5)einrid) Sippe( 

B3ert5f euerwebr 
Stablwertfrbreinerei 
B3al3wert 11 
S)od)ofen 

(3. 3t. Eholbal) 
Bled).='BerPft. 6 
BRed).=20erPft. 6 
BRed).=,i3ertft. 6 
(Eifengieberei 

BRecb.=Btep.=B3ertft. 
Erotablmert 

Gelsenkirdiener Gußstahlwerk: 

(9in 6-iobn: 
,Batter Eeibe( 9labfay 
2(nton S)elmer C•d)reinerei 

(3.,3t. Solbat) 

(iine locbter: 
aofef (Bd)neiber lrid)termertftatt 11 

Stalihverk Krieger: 

Gin E•obn: 
Dlartin ftammer 
2(bolf BRebger 
9obann etoffels 

9obnbüro 
erotah(mert 
Gtab(wert 

Annener Gußstahlwerk: 

Crin eroobn: 
0uftav Breuger gormerei 3 
,Berner 3 elte Ehd)reinerei 
S)einrid) 21ltemeier gormerei 3 

Preßwerke Brackwede: 
Gin eobn: 

Grwin Büfing Betrieb IV 
(grid) deters Betrieb 11 
Otto Brotowfti Betrieb II 
,Bilbelm Röuer Betrieb iV 
L'ubwig aamol Betrieb 111 
(ibmunb'Baltber 2lbtei[ungs(eiter 

(iine 1od)ter: 
2(uguft 9äftingmeier Betrieb Ili 
S)elmut Bleimann I 'Berffeljub 

4. 8. 1943 
10. 8. 1943 
20. 8..19-43 
14. 9 1943 
13. 9. 1943 
17. 9. 1943 

6. 8. 1943 
6. 8. 1943 

24. 8. 1943 
6. 9 1943 

28. 8. 1943 

13. 7. 1943 

26. 6. 1943 
3. 4. 1943 
5. 5. 1943 

12. 7. 1943 
14. 5. 1943 

16. 7. 1943 

24. 6. 1943 
28. 8. 1943 
27. 8. 1943 
27. 8. 1943 
27. 8. 1943 

20. 7. 1943 

gran3=Dieter 
S)orft=Dieter 
Bleinbarb 
S)einrid) 
Afarf.$eter 
Dieter 

S)i(begarb 
Bärbel 
BRonita 
urfala 
0abrie(e 

f, 

13. 9. 1943 • (Aerbarb='13au( 
2.8.1943 I f9eorg=`13eter 
16.8. 1943 S)orft 
12. 8. 1943 Rlaus 
30 7.''1943 Benno 
17.7 1943 S)enrq 
2.8.1943 8oce[gne 

14. 9. 1943 
9. 8. 1943 

11. 5. 1943 
1. 8. 1943 

Sjetbe u. (rlte 
Btenate 
0rita 
Alarin 

14. 7. 1943 ', (rbriftine 
17.8. 1943 (rbrifta 
12.8.1943 (ibrifta 
23.8. 1943 S)ilbegarb= 

Gbrifta 
31.8.1943 iinenate 
2. 9. 1943 ' (ibitb 

18. 8. 1943 
20. 7. 1943 

2trnb 
gran3 

30. 8. 1943 ' 0ifela=Liiefe[ 

8. 8. 1943 '; GberbarD=Sjein3 
31. 8. 1943 ' (BerbarD 
10.9.1943 I, S)an5 

3. 8. 1943 
12 7. 1943 
20. 8. 1943 

11. 7. 1943 
31. 7. 1943 
15 5 1943 
6. 8. 1943 

25. 8. 1943 
20. 8. 1943 

Bürgen 
Rlaug.Beter 
9ürgen 

griebrid) 
0erbarb 
Blanfreb 
Blaus 
BRanfreD 
Gbmunb='Oi(b. 

15. 8. 1943 Bärbel 
6.9. 1943 %jemarie 

/IX 
Den Heimgang folgender Werkskameraden 

geben wir bekannt 

Henridishiitte Hattingen: 
Johann kohl 
Walter Sd)reiber 

Stahlwerk Krieger: 
(Elifabefb krämer, (E(fengiefierei, 
katbarina Baumgarfner, Bear6.•1l3ertft., 

Annener Gußstahhverk: 
Jofej Dreger, Stablmert, 
(Ernfc Sped)t, pugerei 3, 
3rit3 Jarobs, Dear6.-1t3ertff. 1, 

Preßwerke Brackwede: 
t£rnft 13(ate, Diaga3in, 
Johannes Bobnen, Betrieb 11, 

am 5. 9. 1943 
am 2. 9. 1943 

am 6. 9. 1943 
am 10. 9. 1943 

am 10. 8. 1943 
am 18. 7. 1943 
am 15. 8. 1943 

am 15. 9. 1943 
am 13. 9. 1943 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten! 

Betriebsführung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

Für Deutschlands Ruhm und Ehre 

gaben ihr Leben 

Gußstahlwerk Witten: 

llnferoffi3ier f)ans Wein, (Drobmaf3mert, 
50 (bot (Elemens £ eber, t£iethob¢hieb, 
(Drenabier (Duflau Stromberg, 1üa(3enDre jerei, 
(Befreiter Fjeinrid) Rofenberg, (Eleftrobefrieb, 
(Befreiter Stefan Janomfft, (Drobroa(3mert, 
5olbat f) ein3 Dent(age, Stab3ieberei, 
Obergefr. Fjelmut Sd)ürmann, )ieubauabtg., 

Henridhshiitte Hattingen: 
So(bal IDaI(ec Pfe'ffer, 1[ta(3ro¢rf 11, 
(Befreiter f)ein3 13ebber, £ ebrroertftalt, 
(Befreiter,llfreb 53ent), Stabtwert, 
übergefreiter 3rib kuyborffi, (Eifenbabn, 
(Befreiter f)ugo (Ea(cum, Stab(formgief3erei 1 
«ER. Ii. klalle). 

(Befreiter (Seorg Sanbner, D3al3toert Ii 
(Jnf.•Sturmab3eid)en in Silber unb Ber-
rounbe(ena63ei(ben), 

Dberjäger u. RIelb¢ftaf fetfübrer 1B41belm kur3, 
Jnft.•1Derfft. 1, 

ltnteroffi3fet lüiui kemalb, f)ammermerf, 
(Befreiter Rubo[f Bad, Dear6.-1DertfE. IV, 
03renabier 3ofef Sebmibt, (Eifenbabn, 
übergefreiter (Erid) kämper, Vergütung IV, 
übergefreiter f)ein3 D3oi'oroib, Stabiform- 

glefjerei 1 ( Sitbernes Dertnunbetenab3eid)en 
unb pan3erfturmab3eid)en), 

(Befreiter f)ans Reimert3, 51ab(formgief3erei II 
(3 nf .• 5 furmcb3eid)en), 

1)an3ergtenabier Fjeinricb £üde, 5lablform- 
giefierei ii, 

Obergefreiter 2lnfon Dgbiona, 11ia(3wert 11, 
(Befreiter D3alter Sd)neiber, Sfablfotm- 

giegerei 1, 
(Drenabier £ubroig Baumeifter, Jnft.•113ertft. 1, 
Obergefreiter 3ran3 53arg, 113a[3roert 11 

((Eft. iI. k(afie, üffinebaiue unb Jnf.• 
Sturm(,63eid)en), 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 
(Befreiter Benno 13reu(i 
übergefreiter f)einrid) £üne 

Stahlwerk Krieger: 
0renabler £)ubett Died 

Annener Gußstahlwerk: 
Otto pamp, Bearb.-Il3erfftalt 11, 
t$renab(er 13au1 3(int, Bearb.-113ertfiatt 1i, 
(Drenabier (Büntet Riarquarbt, 3ormerei 3, 

Preßwerke Brackwede: 

llnteroffi3ier 13au( Riid)ae(is, Betrieb ii, 
Solbat 3ri13 f)ufemann, Betrieb Ill, 

im Juli 1943 
im Juli 1943 
im 2(ugug 1943 
im 2(uguft 1943 
im 2luguft 1943 
im Juli 1943 
im Juli 1943 

im Mai 1943 
im Juli 1943 
Im 2ruguft 1943 
im litai 1943 

im 2luguft 1943 

im 2luguft 1943 

im 2[ugujt 1943 
im 2(uguft 1943 
im 2tuguft 1943 
im Juli 1943 
im Juli 1943 

im Juli 1943 

im 2tuguft 1943 

im Juli 1943 
im Juli 1943 

im Juli 1943 
im Juli 1943 

im Juli 1943 

tin 2luguft 1943 
im 2(uguff 1943 

Im Juli 1943 
im Juli 1943 
im 2(uguft 1943 

im'luguff 1943 
im 2luguft 1943 

Sie starben für Führer, Volle und Vaterland 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten! 

Betriebsführung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

S)erausgegeben von ber 'Rubrftabl 2ettiengefeufcbaft im Ginuernebmen mit bet S)auptabteifung B3ert3eitfd)riften in 'ßreffeamt ber D21g., Berlin ,i3 35. 
E5d)riftwalter: Ed)riftleiter lbeobor Bledmann, 9tubrftabl 21(B., 'Bitten ( 3. 3t. bei ber'Behrmod)t), i.'3.: S). L'iebetrau, 'Jtubrffabl 210., S)attingen. 
Drud: Drofte Bertag unb Druderei 210., DüffelDorf, 'preffebau5. - Die BerPs3eitung erfd)eint einmal im BRonat. Blad)brud nur mit Quellenangabe 

unb 0enebmigung ber E•d)riftwaltung geftattet. (3•j19) 
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