
Friedrich Wilhelms-Hütte 
Mülheim-Ruhr 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich 

Eisenwerk Wanheim GmbH. 
Duisburg-Wanheim 

Werk Hilden 
Hilden Rhein DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 

^erauegegeben in .•{ujammennrbdt mü her (sU'H'üjrf)aft für «rbdtsbäbaßoflit im (iimterneümen mit »er Seutfdien 'flrbeiiefrunt 

^ ;K. Sal)Vflrtiig 14. Cftober 19 U liummcr 17 1H 

2)ec (Jcjbecgbou in öec &unft 
ÄunftousfteHuns „iDlofeHattb" in SerKn 

Sn ber 3 eit oont 28. September bis 26. Df tob er 1941 oeranftaltet ber ftulturoerbcuxb Sau SioicI= 
taub in Skrbittbung mit bem Äunftbienft SBerlin im Sd)IoR S^ön^aufen eine ftunftausjMtung, 
bie einen intereffanten Einblicf in bie fnlturette Sirbeit gemährt, bie in ibiefeim Sau getestet roirb. 
Sie nermittelt gleict^eitig bem Sefucfyer bie SBefanntf^aft mit bem Staffen moiellänbiicber Äiinitler. 

llnfer Silb ^eigt ein Semälbe non §arrp tRabinger, ßujemburg: 
„SBergbau, Srjgruben Steinberg (Sfümeüngen)“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



SRotiflocimung öec ßeiftung Bon S)r. Sng. 51 r n 1) o 11), Berlin 

Bereits int 3djte 1938 ^ett öer gtü^rer etnlä^lic^ öer 
Kröfifniunig foer SlutomoBilaiusftelliun® in Berlin einmal ge= 
fnigit: 

„2Bir treten nunmehr in eine neue spijafe u-nferer na= 
tionalen Brofeuttion. Se^t ift es bie 3twfgai6e, feie tp r i m i = 
t i n e n SlrBeitsmet^oben 5U erfe^en bur^ nerBefferte, nor 
allem te^nif^ neroolMommnete. Ks muife lunfer 3iel fein, 
(Den foeutfe^en Strtöeiter immer nte^r non ber primi = 
t i n e n Slrbeit rDegjnjie^en unb' einer Jjodjmertigen 
Xätigfeit ijuiäinfü^ren. ®ie primitioen Arbeiten motten tnir 
bann ber feurig bie ^o^imertige Brbeit geifc^ajlfenen 33i a = 
f ct) i n e üiberlaffen.“ 

6o pi^iente ber gü^rer bereits bamtols ben -normalen 
Entttnittlungsganig: fort non ben primi-tineo 5trbeits= 
met^oben, ju te^nif^ nernottfommneten — ben beutfdjen 
ÜtrB-eiter nur niodf -für Ijodjmertige Xati-giJeit eirtfetjen! 

Snijtnif^en erging feer Befehl ^ermann ©brings: 
„ß e i ft u n g s ft e i g e r u n g auf ber g a n 5 e n 
ßiinie." Xafourtt) erhielt biefe ©ntmictlung bereits nor 
bem Äriege, fonberli^ aber im Kriege,' i|re befonbere 
Beifdjileuiuigiung. giinju trat, baß bie in ben Betrieben 
burä) ©inb-erufung entftanb-enen öüifen «ieilfaib mit anju= 
lemenben aJläbcben nnfo -grauen, o-ft ober ouib mit ®-ienft= 
-nerpfliicbteten ober -and) Stus-länbern -anifgeifüttt roerbe-n 
mußten, hierbei nraren jum Xeil -g-ans neue, ■arbeitspäba« 
gogifeße aiuifg-ab-en p bem-älti-gen, bie lebigltifi -aus iatßre= 
langer Be ruf se rjieb-ung ssErfaißrung nniferer Betriebe 
ß-eraus f^nett unb reibungslos gelöft m-erben tonnten. 

-Slber a-udi über bas Äriegsenbe tjinous mirb noiß auif 
Saß rjeßnte ß'tn bie Barole lauten: „§ ö iß ft e ß e i ft u n = 
gen bei -forgfälti-gfter ßeiftungspf lege nnb 
öto nomiif ißen ©infaß bet -nerfügbaren 
Äräfte.“ ©roße ber ßöfung ßarrenbe Stufgaben inerben 
bann nor uns liegen: ©rßößte ßrjeugung alt 
beffen, mas wäßrenb bes -Ärieges ne-rbrautßt tnurb-e, oßne 
gleitß -etfeßt tnerben p tonnen — ülusfüßrung ber 
BI ä n e b-o s g -ü ß t e r s pm Stufbau bes beuiftß-en ©0= 
äialftaates — ® u r cßbr ingung nnb ,,®e rbau = 
un-g“ alt ber neuen -©aue, bie nacßiträgiticß pm Stltreicß 
ftießen unb- mit ißm niißt nur eine politifcße, fonbern au^ 
eine 1 eiftnugs mäßige ©inßeit bitben fotten. 

Stiles bles m-irö JUef-enträfte nerfißlingen, bie mir nur 
bu-nß -fte-ts neue, ungeßeure ßeiiftuugen ßernorpb-ringen 
in ber ßage fein werben. ®as -Scß-ittf-at mitt es nun aber, 
baß uns baf-ür auf 5aß-re ßinaus nur eine begrenzte So-ßl 
non b-eutfeßen Äöpfen unb $anben pr -Berfügung fteßt. 

-aitit Bepg auf ben Stadjinuißis, Iber jäßrliiß ins 2tr- 
beits-leben tritt, fintt biefe 3oßl fogar no^ bis pm Saßre 
1947, .um bann- erft attmäß-licß wiefoer anpfteigien. 

®ementfpreißenb bleiben nur jmei SBeige pr ©r= 
reitßung bes Sieles: einmal, -jeben ® cu t fcßen 3 u 
ßöcßftem Strb eitstönnen unb ße i ft u n gs = 
m i 11 en ams3ub 11 ben ibijm. p ergießen — pm onöe= 
ren, ißm eine t c cß n n cß e Apparatur oon 
ajf oto t en, SB e r-t3e u g en unb 3JIaf tß-i ne n b er = 
art 3 u 3 u 0 t b n e n , baß feine ßeiftiungst r äf te 
f 0 r g if ä I ti g gefront unb b e n n 0 cß nerßun = 
bert-f aeßt m erben. ®as aber bebemtet Berufs^ 
ergieß ung jebes Sißaffenben einerfeits — fomtc 
Xe ißn if ie rung unb 3ta t-i onalifier ung aller 
airbeit nnb jebes Betriebes -anbererfeits. 

gatfeß nerftanben unb fatfiß angemanbt nermögen 
Xedjuifieruitg unb Stationatifiemng ab-er aueß großes tln= 
ßeit anpriißten -unb in turjer Seit bas ©egenteil non 
bem ßeroorpbriugen, mas -man amfäuglidj mit ißuen be= 
groeifte. — Um biefer nießt gering p fcßäßenb-en ©efaßr 
entgegen gut re ten, mäßen torei ©runboorausfeßunigen 
erfütttmerben: 

1. ®et im Baum ber Xecßmit feßaffenbe SJkn'icß muß 
gelernt ßaben, feine -SBertgeuge unb ätfafißinen nießt nur 
gu bebienen, fonbern p be-ß e r rf.ißen unb p m e i = 
ft e r n. St'icßt bie Btalfißiine barf bem Sit e nf cß e n i ß r e n 
X at t nnb i ß r SB cf e n aufgmingen, fonbern er muß fidj 
iß re r bebienen. 

2. Um fieß bie Äräiffte Iber Xenßnit bienftbar -maß-eu gu 
-tonnen, muß b-er fußiaff-enbe SJicn'fcß- bas -Spiel- teeßnifeßer 
lÄräfte, in b-as er ßineingefteltt ift, n e rfteßen unb b e = 
-greifen. Se weniger er bortfelbft S t a -t i ft -unb je meß-t 
er -Stfteur ift, umfo wen-iger mirb er unter ber Xe-dpiit 
leiben. 

3. Um bei b-er teeß-nifeß Ibeftimmten Strb-eit nnb ißrem, 
buriß Organilfati-on oorbeftimmten fuß- oftmals mieb-er= 
ß-oilenben Stbtauf n i iß -t -mübe gu werben, ober -gar in 
ber ft-eten, ßart-en iStuseimanberfeßung gmif-ißen Btenlf-cß unb 
Stoff gu genbre(ß-en, b-cb-arf ber fiß-aiffe-nbe beutfiße 
ätteufiß einer tragen-ben Sbe-e, bie feinen Äa-mpf 
wie bie bomit oerbunb-euen Opfer reißitf-erttgt. 

Sott baßer feie angeftrebte -unb- bereits in ber ®urcß= 
füßrung begriffene Xeißnifierung unb Slationalificrung bes 
feeuitf-cßen airb-eitslebe-ns nliißt gu-m SR-ißerfolg ober gar gu 
Sißlimmerem füßren, muß eine umfaffenbe ©r = 
gie ßiun g bes -gefamten foeutfdjen Bottes gum tieferen 
Begreifen unb- ber bamit oerbunben-en Bejaß-nng 
ber Xetßni-f unb gut Beß e r r f cßu-ng iß rer oiett 
fettigen 3tpparatur -emfeß-en. Bor attem ab-er muß bie 
gange SBeiterentm-icttung -unter bie trageulbe St r-be i t s = 
tbe-e bes Stationa-Ii-fo jial ismu s -geftettt 
werben. 

-ails b-efte Sdjiuifiungsftätten -für biefe -atuf-gaben ßaiben 
fieß bie b c u t i cß e n Seß rw er tft ä tt e n ©rwiefen, 
b-ureß- b-ie ß-eute bereits bie ‘^ällfte bes gemerb-tiißen Stacß= 
-mu'ißf-es geßit. SBeitengefüßrt unb er-gängt mirb biefe Sdj-u= 
In-ngs= unb- ©rgteßuingl-au-fgabie -buriß bie in ben t-eßten 
Saßren oon ber ®l3tg. ßer ins ©eben geruifenen unb- auiß 
-in b-er Äriegsgeit w-eiter aus gebaut 01t B e r m f s e t = 
gii eß-un gsme rte-, atu-iß- bie B-eruifsförberuuig, metiß-e 
bas O b e r 10 m m a n b 0 b- e r -SB e ß- r m -a ¢-1 ben unter 
b-en igaßnen ft-eß-enben Sotbaten -angebeiß-en -läßt, münb-et 
in bief-es beutf-iß-e Berufs-ergießungsmerf ein. 

®ur^ einßeitliiße aiufgaBenftettuug, Unterriißts= 
m-etßob-en unb atus-riißtung b-er -at-usb-ilb-ungs:. unb '' ' 
Uebungsl-eiter — rorneßmliiß' aber buriß- elußeit-licße 
Steuerung — ift ßier ein Snftrument oon größter Breitem 
-mlirfumg entftanb-en, SBte ta-um ein anb-eres er'fißeint es ge= 
eignet, an ber fiöfung b-et atuifgab-e-n mitgu-mirten, bie uns 
begügtiiß' Stationati-fierung unb- öeiftung-sfteigerung oon 
ber neuen 3«it -geftettt morben fiub. 

Sm 3®«tratpuntt alt biefer Beftrebunglen aber fteßt 
ßeute m-eßr b-e-nn jemals oorß-er ber f-djaff-enb-e 
beutfcß-e SJtenjdj. Sm ©laufe ber ©nt-micStung -ift er 
gu-m SJto-tor alter ©efiß-eßniffe ge morben. oon b-effen- gunif= 
ti-ouieren t-eßtli-iß atte-s abßängt. Selbft unfere 3utuuft 
grünb-et fiiß auf feinem Äöunen, feiner Ärafi 
-unb f -e i n e m f i 111 i iß e n -SB e r t. 

©aßer ift es oerftänb-tiiß, baß man -immer wieber be= 
ftreßt fein muß, atte -teeßn-i-feße atpparatur Oiciem fcßaffen= 
ben Sltenfißieu gu-guorb-neu, alte Drganifation auf ißn ab« 
guftimmen. ®-er ©ureßbrueß biefer ©rtenntnis wirb bann 
aber nidj-t o-ßue e n tf cß e i b enben ©influß auf 
f -e r n e St a n -g ft e 11 u n -g i m ® 011 s g a n g en bleiben 
tonnen, ©s muß eine Stangorbnung entfteßen, in meI = 
eßer ©infaßb ereitf ißaft unb ßeiftung für 
bi-e ©efamtßeit bie ßöiß-fte Stufe ein = 
neßmen m erben. 
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„SBittitc finite" 
bet4 SSceBbili^euei 
Unjerc Siidjerei jeigt t^re neuen 

Stf)S^e an 

Unfere SBerfsbiidjeret ^at tm 
'September roieber einmal orbeut» 
lidj'cn ^mnac^s befommen. Bon 
alien ©ebieten ifyer ift jje bereieijert 
roonben. Romane, (riga^iungen, 
Sprites, politiifdie Siteratur, 3u= 
flenbigej&idjten, Xecijntitljes unb 
SBiffentmaftli^es, Jurj, non allem 
etmas Ijat fid) nrieber ju ben jtatt= 
Itdjen Büdf'erreüjen in ben 6iprän= 
fen Ijinpgefeltt. Seiji, mo bie lan= 
(gen Sibenbe im ainmat'id) finb, lo^nt 
es iM ftfion, mit einem guten Sud) 
ben Seieraoenb roertooll unb in= 
Ijaltsreid) }u geftalten. Sßer fudjt, 
iroirb in bem anfdjlie^enben Ser= 
pidjnis fdjon etmas fänben, mas 
leinem ©e|d)mad jufagt. Hub ^aft 
bu ein Saut) aefunben, bann eine 
Sitte: Seljanbie 'bas Sud) fdjonenö 
unb gib es innerhalb ber gegebenen 
Srift juriid. Sielteid)t märten an= 
bere Seifer gerabe auf bas Sud), 
bas bu unnotigermeife notb in bei= 
nem Sefiij baft! 

©ine Heine Musroabl aus ben Dleuigfeiten 

Süiftler, Sernb, Sbeatertruppe ■Scbebereit, 1932 
giebl, 3lad)ei, |)ölie, roo ift bein Sieg, 1933 
!ni<bter, §ans, Quartier um Slfaff, 1934 
Slttenberger, Xoni, Ser ertblofe SBalb, 193ö 
Setf^, Diolanb, Barren im Sd)nee, 1936 
Serjoa, Bubolf, Ser SIbenteuerer, 1937 
Äronberig, 3Jiaj, Ser Sieg ber Sielobie, 1938 
Srucbbaufer, Borbert, Sanne, 1939 
Sugge, ©ühtber, Ser atld)imift, 1940 
aBieffaiia, Sofef, (öomin fud)t bas ©enie, 1941 
Äb'bier, Xbeobor g>eing„ Sonne über Hebren, 1942 
3erfa,ulen, Jjeinrid), SHufif auf bem Bbein, 1943 
SBeiffeoiborn, ßrna, Ser rote Sufar, 1944 
ffiluti), Dstar, Ser Bupp oon Bigen, 1945 
Stinbe, Sulius, grau Sßilbeimine, 1946 
ßübetbiurg, ©berbarb, Sic igro^e aBette, 1947 
Skirmbraub, Srmgarb, Xauerngolb, 1948 
SSurmbranb, Srmgarb, Stetterleudfien um Barbara, 1949 
Ceitid), Sun Xi3a, Brnor im Stoppen, 1950 
grand, §ans, Snnette, 1951 
Spedmann, Siebrid), §eibeb'Of fiobe, 1952 
©utmunbffon, Ärüftmann, Slorgen bes Sehens, 1953 
§öder, Dsifar Saul, ©ie reigenbfte grau — au&er 

Sobanna, 1954 
Sblers, Butoolf, Sas meite Sanb, 1955 
Srües, Otto, Sas Stäbdfen non Utrecbt, 1956 
Scbäfer, Skibelm, Sie unrerbrodjene Bbeinrabrt. 1957 
Deiters, Sterner, Sie neuen Sugen, 1958 
3iefel, tourt, Ser Sergeffene, 1959 
S^upp, Soibann Siartin, Ser nerlorene Älang, 1960 
Beibreanu. Siniu, Sie ©rbe, bie trunfen madjt, 1961 
Setto, atlfreb, toornelius im grauenmaib, 1962 
Saba, SSalter, 3n>ei unb ©ins matbt Sreti, 1963 
Seifen, Sinab, 3d) an Sieb, 1964 
©aaern, griebriib non, Ser Säger unb fein Sdjatten, 1965 
fjalefd), Sitba, Stanfo, ber B'uma, 1966 
toarlfon, Suui, Segler bureb SM ab unb Stoifen, 1967 
aingebauer, toarl, Siit ber glimmerfifte ins 

Sffenlanb, 1968 
'§arniif(b, ^offmann Stoifgang, Si.initus Sielt nerfimft, 1969 
Siernatb, §otft, Siiamantenifomöbie, 1970 
Sring, ©eorig non ber, Sie Spur im |>afen, 1971 
Stuftmann, ©rieb, Unter ber Stitternadjtsifonne, 1974 

Bobocanad)i, D. Sas trojanifd)e Bferb auf 
Stonberfdjaft, 1975 

Sanigenn, Senbla non, Solomai, 1976 
Xerra, Helmut be, Surd) Urm eiten am Snibus, 1977 
Uroefon, Ulf, Sie Snfel bes toapitän glint, 1978 
Söimuulb, Dlna, Sturmfabrten p ben nerlorenen 

Snfeln, 1979 
Borben, Sbalbert, glügel am Horizont, 1980 
Saedel, ©erwarb, Stbmiebe ber Suftmacbt, 1981 
Siattbias, 3oadjim, toameraben ber Suft, 1982 
god, ©ord), Baib bem Sturm, 1983 
Beblämper, So^gep ©mil, Stäblerne ©emeinfdfaft, 1984 
©rompton, a. S., ©mglaubs Serbrecben an U 41, 1985 
3uerl, 'SJalter, Sas finb nufere glieger, 1986 
Sdjepre, Soadfim, U’Soot^gabrer non beute, 1987 
Sfarrenbacb, Otto, gnnbament bes Sieges, 1988 
©ornin, Otto non, Sie ©eifjler, 1989 
Äraini, Dtbmar, Sulba entbedt Smerifa, 1990 
©briftian, 'JJieper Stolf, Sie englifd)=jübifcbe Sllianj, 1991 
Sanfbaf, Sobannes, Saftiges Solf, 1992 
S^önboff, Dsfar Heina, Siit Slanmagen bur<b Seutfd)= 

Sübmeft, 1995 
Stoige, ©rroin, 2IfrWanifd)e Xragöbie, 1996 
Bebslob, ©broin, Sie Sielt ooe bunbert 3abren, 1997 
©rij, ©rid), Sie Stabt ber Sbler, 1998 
Stegner, Star, Sorius SMd)art, 1999 
Ublenbufd), tpaul Hugo, Sas ©olbene Stieb, 2000 
Sauer, Hein rid), ©ötter fämpfen, 2001 
Hofer, Älara, Sas lebte gapr, 2002 
Siolff, Sulius, Sas fdfm arre 2Beib, 2003 
Sater, grit), Hem Heinriib, 2004 
Seelboff, aiaul, Säuern unb Stömen, 2005 
Seelboff, Saul, Sd)iffe unb Siebe, 2006 
Babl, Hans, Sobann unb Slfra, 2007 
Üift, Bubolf, Ser grobe ©efang, 2008 
torobie, SSeiber Dtto, Sieben Sreugen, 2009 
BeiUbaribfiein, Soadfim, geuerbranb in toärnten, 2010 
graulen, Bftug Hans, Sie Seiten non 3nsf, 2011 
grenffen, ©uftan, Steino ber Srabler, 2012 
3abn, ©ruft, Ser Sieg hinauf, 2013 
Schreiber, 3tfe, Sie glucbt ins Sa rabies, 2014 
Seufen, 2BiIbelm, Äarin non Sd)toeben, 2015 
Soigt, Sernbarb, Sie beutfd)e ßanbnabme, 1858 
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söe^menburg, al» Junger 
SJicuicl) in öie W trat, begann am 
1. Dftobcr 1937 feine Satiflfett auf öcr 
JsrieSrirf) SS5H0etmä=S)üt*e alä SeOrling 
im ftriafcijinenbau. 9iad) feiner Scljrjcit 
frtub er als Xreftev Sfefefräfligung. Sein 
offenes, freimütiges SSefen ift bei fet= 
neu fvüfjcrcn SlrbeitStamerabcn itubcr» 
aeffen 1941 mürbe iöebmcnburg 5«r 
SScbrmacbt eingeäogen, im Sluguft ftarb 
»ctmieuburg Öen ©eibentob an einer 
im Often erlittenen üermunbung. 

6 r m ti et) trat am 7. Stärs 1936 
als Steifer in bie JöSt. ein. SBäbrenb 
feiner bret Jfaörc mäbrenben StrbeitSjeit 
auf ber ©üttc jeigte fid) Grmlid) als 
ein tücötiaer, aitfredrtcr. bentfdter alt« 
beiter. 1939 unb 1940 gemlgite Grmlid) 
feiner Siititärbicrtftbflidlt, mürbe bann 
1941 erneut su ben SBaffen eingeäogen. 
ermlicb fiel als Obergefreiter ber 3n= 
fantcric für f?üf)rer unb ®otf im ftluguft 
1941 im Often. 

® ü n t U e r tarn als Hilfsarbeiter 
am 9. Sebruar 1940 snr Hütte, um noeb 
im gleidten Sabre bem Stufe beS »ater» 
lanbcS golgc ju leiften. Siegen Sabfer» 
feit bor bem Seinbe äum ©efreiten bc= 
förbert, fiel er im auauft 1941 im Often 
für OeutfcbtanbS greibett. 

G b e r S arbeitete feit bem 11. Cfto» 
ber 1937 als Hilfsarbeiter treu unb 
gemiffenbaft in ber ©iefeeret iv. 1939 
unb 1940 genügte er feiner militartfcöen 
Oicnftbflicbt, um bann 1941 bem Stufe 
beS gubrerS tu ben SBaffen ju folgen. 
GberS fiel als Obergefretter ber $fn= 
fantcric im Muguft 1941 in ©omjet» 
rufjlanb. SJiit feinen SBerfSfameraben 
trauern feine SBitme unb smet Rtnbcr 
um ben ©efattenen. 

9t a f o 11 arbeitete fett bem 20. Cf» 
tober 1937 als Hilfsarbeiter am Hoch« 
ofen. Smei Sabre lang ging er uner» 
mübtieb feiner ferneren Mrbcit nad>. 
Onun genügte er feiner fOtilitörbicnft» 

S« ftofoec ^couet gebenfen tott unfetet gefallenen 2öecf$fameca5en 
3m um Seut^fanbS ScftcnSre^t unb Srci^cit opferten fofgenbe (»cfotgf^aft§mit0<iebct unfereS Betfee ifjv geben. 'Hir gebenlen tljter in ftofjer Trauer. Unbcr0efiett 
ift bas Nnbenfen an nufere cbemaligcu SJcrfSfameraben, bie i$r geben babingaben, bamit ®euifd)laub lebe, «ber ibrett ©räbern webt bie gtagae beS bewtf^en Steges! 

»Sturm mann 
Herrn. S8 c b m e n b tt r g, 

9Jtütbeim=9tubr, 
»tenbenftrafie 3a, 
aeb. 5. 7. 1922, 

gefallen im Sluauft 1941 

®efreitev 
«ofef » o u b t n. 
srtiilbeim»9tubr, 

©Ifäffer SB eg 29, 
geb. 3. 2. 1913. 

gefallen im Muguft 1941 

Obergefretter 
grib <£ r m I i tb, 

Cberbaufen, 
Otefcrftraßc 147. 
geb. 10. 4.1914, 

gefallen im Stuguft 1941 

©efreiter 
Heiur. » r i n f m a it n, 

Obetbaufen. 
Glifabetbftraßc 8, 
aeb. 19. 9. 1916, 

gefaben im auguft 1941 

©efreiter 
Heins @ ü n t b e r. 
®utSburg»Hamborn, 
Henrtettenftraße 14a, _ 

aeb. 13. 11. 1919, ^ 
gefaben im auguft 1941 

Snfautcrift 
3-rtcbr. H e 11 b r t n f, 

Oberbäufen, 
Submiaftrafee 26, 
geb. 17. 8. 1914, 

gefabelt im auguft 1941 

Uflicbt, um 1941 mit ben SBaffen für 
®cutfCblanbS ffreibeit 5« fämbfen. Sm 
auguft 1941 mürbe 9tafott als Ober» 
gefreiter ber Infanterie im Often fdjmer 
bermunbet unb ftarb an feinen fdnocten 
»ertebunaen. Sie SBitme unb ämei Sin» 
ber trauern um ben ©efabenen. 

»1« 11 e r trat am 23. Sebtember 
1936 als »über in bie ©iefterei V ber 
Hütte ein. ®rei Sabre lang berrtcWete 
er unberbroffen unb fleißig feine febmete 
arbeit. 1939 eilte »Uiber. ber als 91ot»^ 
tenfübrer im SM.»Sturm 4/159 jabro^' 
lang ben Samerabeu ein »orbtlb natio 

Obergefretter 
Tfofcf <$ ö e r S. 

Oberbäufen. 
Sanberftraße 26, 

e geb. 22. 2. 1914, „ 
'fatten im auguft 1941 

artiderift 
»mit S o m c * t) f, 

aKülbeim»9lubr, 
Scbübenfiraße 46, 
geb. 4. 4. 1919. 

gefallen im äuguft 1941 

Obergefretter 
»aul 9i a f o 11, 

Oberbäufen, 
Ub'Ignbftraße 14, 
geb. 28. 3. 1914, 

gefallen im auguft 1941 

©efreiter 
Hetnrlcb ü 11 c r, 

9HUlbeim»9iubr, 
Gmbener Straße 12. 

aeb. 18. 3. 1913. 
gefallen im auauft 1941 

Sufantcrift 
3ofcf S o rf) a n f f i, 
®uiSbuta=Hamborn. 

Mubolfftraße 27. 
aeb. 20. 8. 1920. ^ 

gefallen im auguft 1941 

fJ»UHterf<barfübrer 
g-rib 9t o fl o S, 

Oberbäufen. 
Stemerftraße 14. 
geb. 9. 4. 1921. 

gefallen im auguft 1941 

iMtfojialiftifdter ©eftnuung gemefen 
mar, freubig 31t ben SBaffen. Sm Muguft 
1941 ließ er in Stußtanb fein «eben für 
Slotf unb Sübrer. Sdit ben SBerfStamc» 
raben trauern bie SBitme unb ein Stinb 

»■S ben als ©efreiteu ber Infanterie 
.allcnen. 

» o u b i n mar nur lurje Seit bei 
ber Hütte befdbäftigt. ©r trat am 20. Mo» 
De mb er 1940 als Hilfsarbeiter tn ben 
»iofdnnenbau ein. mürbe 1941 ?u ben 
SBaffen gerufen unb fiel im Muguft als 
©efreiter ber gufamterte an bet Oft» 
front. 

93 r i u (in a n n mar feit bem 12. 
Sebtember 1936 mit Unterbrecfntng in 
ber ©ießerei I als Hernmacber tätig. 
Sreu unb äuberläffig erfüllte er feine 
MrbeitSpfüdn. 1941 folgte er bem Mure 
beS gübrerS ju ben gabnen unb mürbe 
im Siuli fdjmer bermunbet. Qm Muguft 
1941 Berftarb er an ben febmeten »er» 
lcBungen unb mürbe an ber SJerefina 
beiaefebt. 

H e i t b r t n f mar feit bem 7. Mo» 
Bembet 1938 in ber HH.=2Berfftatt als 
Hilfsarbeiter unb HtlfSbreber befebäf* 
ttgt. ©r jeidinete fid> bureb gleiß unb 
©emiffenbaftiafeit auS. 1939 rief tbn 
ber gübrer su ben SBaffen, im Muguft 
1941 fiel er im Often für fein »ater» 
tanb. 

$ o m c ä b f War bom 17. Suit 1937 
bis äum 29. Miärä auf ber Hütte als 
2. Mangierer auf ber ©ifenbabn tätig, 
genügte bann feiner Wiilitärbftiibt. nm 
bom 28. gebntar 1940 an mteber feinen 
allen SlrbeitSptaC auf ber Hütte einsu» 
nehmen. 1941 mürbe er su ben SBaffen 
gerufen unb fiel im Muguft ats Mt» 
tillerift an ber Oftfront. 

St o cb an f f b trat am 22. Swsember 
1940 auf bet Hütte als 3. Mangierer auf 
ber ©ifenbabn ein. ©r tat hier treu unb 
äuberläffta feinen ®ienft, um bann ben 
felbgtauen Mocf aujujieben. Qm Quit 
1941 mürbe er in einem ©efeebt tu 
Somfetrußtanb fcbWcr bermunbet unb 
ftarb im Muguft an ben goigen ber 
»ctmunbung. 

M o g o S trat am 1. abrit 1936 als 
gormerlebrlina tu bie »effemeret ber 
©ießerei IV ein. ©r mar ein tüchtiger 
arbeitet unb ein aufrechter, bentfeber 
STiann, ber febon in griebenSseitcu bem 
gübrer als ff»Scbarfübrer biente, »e» 
geifteri folgte er bem Mufe beS gubvetS 
3U ben SBaffen. fämbftc tapfer'in »ölen 
unb granfreicb. bis tbn in Somict» 
rußlanb im Muguft 1941 bie «bliebe 
sntgcl traf. MogoS fiel als ff=Unter» 
febarfübrer in einem ®otenfopf»Megt» 
ment. 

Dec Suöenftecn 
«ijmtiul beö jübi^djett ö^Öen ^«(turDölfcr bef ©rbe 

Seit oielen 3a^r|unberten gilt in aller SBelt ber 
fe^seciige Stern, ber aus jmei ineinanber gejitjoßenen 
glcit^jeitigen Sreieden Befielt, als bas Bejonbere 216= 
'äcid)en ber Suben. ®s mirb baijer „S u b enfte r n“, 
„Saoibftern“ ober ,,3ions[tcrn“ genannt. Sr ift üBeratl 
ba ju finben, mo bie Suben getreu itiren talmubifc^en 
©runbiä^en mit ber Se^errfdjung ni^tiiibifdjer 25öl!er 
fictj bie SJlac^t anmafeen ober baut ber Snjnungstofigfeit 
ii)ter 2BirisDöl!er bie 2Jla_d)tergreifung_ oorBereiten. 
grüner bat ein $inroeis auf biefen Umftanb bie ©r= 
emiberung ausgelöft, bab biefer Danibftern in erfter ßinie 
ein retigiöfes StjmBoI, eine 2trt ©egenftücf jum Äreuj 
ber djriftlicBen Äiritjen fei. ®iefe jiibifdje 3iroedbeutung 
bat eine Segriinbung barin gefuif)t, baff ber „9Jt o g e n 
J) o o i b“, fo beifet auf geBraifcb ber „Sibilb ©aoibs"! 
— ein feebsjactiger Stern fei, in beffen ©den bie Sudj» 
ftaben bes SBortes „Saroeb“ 311 benfen feien. 23on ber 
fabbaliftifiben 2ebre ausgebenbe fRaBBiner erflärten ben 

Saoibftern als StjtnBol bes nabenben SJleffias aus bem 
„Scbofje 2Ibrabams“, ber bem Suben als 2ßeltengrunb= 
ftein gilt. 2Inbere fiibifcbe 3eid)enbeuter ftellten ben 
Stern in aftrologifdjer ©rflärung als JBeberridjer ber 
fieben Planeten bin unb jerlegten ibn fo, baf; bas !fe^s= 
edige SJlittelftüd ben Sabbat, bie fedjs Dreiede bie 
SBoibentage Bebeuteten. 

2llle biefe getünftelten «RaBBinerausiegungen fonnten 
bie rnabre «ebeutung biefes jübifeben Kampfjeicbens 
gegenüber ben ülicbtiuben roobl tarnen, aber auf bie 
Sauer nicht oerbüllen. Smmer menn bie_ Silben mit 
ibren binterliftigen mirtfibciiftliiben unb politifeben 9laub= 
3ügen eineStrede oormärtsgelommen roaren, feierten 
f i e iib 11£ü Sieg im 3 ^ i ^ 6

ü bes Sa0 ib = 
ft e r n s. So waren es bie fraget Suben, bie_in ber 
3 to ei ten ffälfte bes 14. Sabrbunberts ben Saoibftern in 
ihre rote ftabne einbefteten. als fte fid) erhebliche 
finanäielle Borteile bei ber Sebörbe erf^Iid)en batten. 

IRacb fübifdjer Sarftellung bat ber fRabbiner Sfaat öuria 
im 14. Sabrbunbert ben Secbsftern sum „Beliebtelften 
Snmibol bes Subentums“ (Sübifcbes ßejifon Banb in 
[1929] Sp. 1281 f.) gemacht Bereinjclt freilich fanb ftd) 
ber Saoibftern febon oiel früher Bei ben Suben nt 
Europa ^ebtäijcfye Siegel cius ©ibon !ous bent 7. ^apt5 

bunbert o.b. 3-, ein ©raBftein eines ßeon Ben Saoib 
aus latent aus bem 3. Sabrbunbert o. b. 3- pblreidje 
Sonagogen, bie Stabtmauer oon Serufalem unb otele 
Sonagogengegenftänbe aus alter 3eii finb mit biefem Stern 
oerfeben. Sn Seutfd)lanb finbet fid» bie erfte urlunblicBe 
©rtoäbnunig bes Saoibfterns in einer bebräi'icben §anb= 
iebrift ber Hamburger StabtBiBliotbel aus bem Sabre 
1564. 2Bo immer ficb Urfunben jübif^er ©emetnben 
früherer Sabrbunberte finben, jeigen fte im Stegei ben 
Saoibftern Sie Freimaurerei, als tppifd) jubifcbe Dr= 
ganifation 3ur Berbummnng ber [Ridjtjuben Begrünbet, 
»enoenbet in ihrem '2^b3ei¢en unb SBaopcn getreu ihrer 
Berbunbenbeit mit ber jübifeben Überlieferung ben 
gleichen Subenftern. 

aille politifeben rein jübifeben Bewegungen, allen 
ooran ber 3ionismus, haben als ihr 3eidjen ben 
Saoibftern erwählt. Sft er bod) fo recht geeignet, ftänbig 

Dem einseinen Suben ben $ab gegen ben ©oi (b. b. Stiebt 
iuben) unb bie Senbung feiner iRafle im Sinne bes tal= 
mubifeben „Su follft alle Böller ber ©rbe freuen unb 
fie werben Sir untertan fein!“ einjuprägen. 211s tm 
Sabre 1917 bie 3ioniften oon ber oerjubeten ßcthmg bes 
Britifcben ©mpires mit ber Balfour=©rflarung |tcb Ba= 
[äftina ebfcblicBen, führten fte einen „IRoten »Rogen So= 
oib“ (fRoten Saoibftern) ein unb erfrechten ftd), iur ihn 
bie gleidie 2Icbtung wie für bas IRote Äreus unb ben 
«Roten öalbmonb su oerlangen. Sn 2lmerila,_ bas idjon 
im SBeftlriege ein §ort ber fübtfcben §o ehrt na tu unb 
Äriegsbeber ioar, iwurbe biefe Drganifaiion fut bie aut 
©ngfanbs Seite „lämpfenben“ Suben autgebaut, (<um 
ihnen „Äranlenbäufer, Scb®eiftern unb Unterhaltung ju 
oerfebaffen Sic fogenannte „3übifd)e ßegton , bte ba= 
mats - eben« wie feit 1939 - weniger an wirft then 
Äriegsfhaupläfeen als in biuteren ©tappen ju Irenen 
war, wirb ber iübifdjen älblebnung bes iolbattfcben 2Be- 
fens' gereiht, wie es in bem Salmubfpruche sum 21usbrud 
fommt: „2Benn bu in ben Ärieg 3iehft, 5«be als letter 
aus, bamit bu als erfter nach §aufe lomm|t. 

Überall aber, wo Bei «Rieberlagen unb Äataftropben 
nitfitiübifdier Böller unb Staaten ber Sube als Jfutp 
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nieder unö aJta^afier auftrat, mürbe ber Subemitern 
pm Spmbol bes paffes. „Sie JleDolutton ift ber Stern 
Subas“, btefer 1918 non einem füljrenben Suben ge= 
brauste Sat? nerrät beutlicb bie Bebeutung biejes 
Seitens in ber Stunbe bes Unheils, bas nölfif^er 
fall unb innere Uneinigfeit 1917 bem 3atenreid)e unb 
1918 ber beutftfien unb öfterrei^if^en DJtonardfie, Be» 
reiteten. älugenseugenfiericBte uns ben Umfturjtagen bes 
STucemBer 1918 Beridjten baoon, baö in einer Staffen» 
JunbgeBung bes 9. STtonemBer 1918 nor bem Berliner 
ateidjstag, in ber Stagnus §ir|dffeib, ber ipernerfitäten» 
jube, für einen „BoltsBunb für grieben unb greiljeit“ 
gefprodfen Batte, gaBnen mit einem aufgenäBten Sions» 
ftcrn gegeigt mürben. Das gaünentud) mar meig, ber 
Saoibftern mit Blauen StricBen gepitBnet, alfo in ben 

jübifcBen garBen! Dt ad) ber ÄunbgeBung mürbe »erifudjt, 
eine ber gaBnen mit bem Subenfiern am BranbenBurger 
Sor gu Biffen. So foltte ber Sube StatBenau gereiBt» 
fertigt merben, ber fdmn 1917 in ©efpräiBen mit feines» 
gleid)en gefagt Batte, bafi nie meBr — nacB ber Suben 
äßitlen! — fiegreicBe beutfcüc Xruppen burdjs Branben» 
Burger Xor iBren Singug Balten follten. 

Sßenn and) ber iStern, ben ber fÖtorbBolfcBemismus gu 
feinem Seidjcn (neben Sidfel unb Jammer) genommen 
Bat, nid)t gang genau bie gorm bes Subenfterns Bat, fo 
ift er bod) im ©runbe eine ÜBernal)me bes jübifdjen 
SpmBols unb Betunbet bem .Äenner ber Subenfrage bie 
inneren, Beute oor ber SBeltöffentlidjteit flargelegten' 
SufammenBänge. 

Sr. 2. g. © e n g 1 e r 

„2Jcbeüet0oto6teö" ohne ÜJtasfe 
Sin (üriff in unfere SotbötettOrtefe a«@ i®ott)jet=9JußKattb ersö^teit 

Sin SBort bes güBrers aus ber Sr Öffnung bes SBinter» 
Bilfsmertes 1941/42: 

„Silas ber BoIf(Berotsmus aus Sltettidjcn matBcn fann, 
bas Baben mir jc^t gefcBen. Sllir fönnen ber §eimat 
gar nidjt bie Bitber Bringen, bie uns ba gur Ber» 
fügung jtcBcn. Ss ift bas ©rauenBaftejtc, mas ®ten= 
icBcngeBirne fid) crfinnen fönnen; ein ©egncr, ber 
einerseits aus tierijdjer Blutgier fämpft unb guglcid) 
aus gcigBcit unb Slngjt oor feinen Äommiffaren 
anbererfeits. Ss ift ein 2anb, bas na^ faft fünjunb» 
gmangigfüBrigcm BolidjcmijiiftBen Safein unfere Sol» 
baten nunmcBr fcnnengelcrnt B“ben- Wnb i^ roeiö 
eines: SBer bort mar unb im $ergen in irgenbeiner 
gälte nocB Äommunift geroefen fein follte, fei es au<B 
nur im ibcelljten Sinne, ber feBrt non biefer Stuf» 
faffung geBeilt gurüd.“ 

Sln biefes »ernidjtenbe Urteil bes güBrers über ben 
Kommunismus unb Ifeine „Staatsform“, ben Bolfdjeirois» 
mus, benft man unmillfürlid) gurüd, menu man bie 
Briefe, bie unfere felbgrauen SlrBeitsfameraben aus 
ben fomjetruffifdjen 'StBlammmüften, aus uertbredien 
Stabten unb oertommenen Dörfern an iBre baBeimgeBlie» 
Benen SlrBeitsfameraben fcBretßen, burcBlieft. 'Ss ift ficBer» 
ltd) für mamBen beutfcBen SIrBeiter, ber mit bem glam» 
menimerfer ober bem SJiafdjinengemeBr in bas früBer iBm 
fo oft geprieifene „UrBeiterparabies“ einmarftBierte, meBr 
als „auffdjlufjreitB“ geroefen, jeigt einmal biefes „geloBte 
2anb“ ungef^minift, oBne forojetiftBes SRetlametrommeln 
in feiner erBärmltcBcn Xroftlofigfeit gu ifeBen. Der Samjet» 
Krieg gab uns 'allen einen UnfcBauungsunter ridjt,roie iBn uns 
ber befte StBulmetfter nid)t Bütte Beibringen fönnen. Unb 
menu biefes BolfcBeroiftiicB'e Spftem fid) nod) fo mit 3äB= 
nen unb Klauen oerteibigt, ein Spftem mit einer alten 
menfd)[id)ieit ©efeBen BoBufpred)enben Unnatur unb Ber» 
logenBeit muß falten! 

Unb nun roollen mir unfere Solbaten fpredjen laffen! 

„Ss ift furd)tcrlid) . . 

Strßeitsfamerab ©efreiter 3upp ©rott fdireibt u.a.: 
„3(B liege nun fytet in bem äujferften SBinfel Sorojet» 
SRufjlanbs, unb unfere liebe 'SBerfsgeitung unb ber 
,9iuBrarBeiter‘ finben miiB aud) Bier. 31ucB bie Kölmf^e 
Sttuftrierte erfcBeint pünftlid). 3iB fann Sudf nur ben 
Beften^Danf ausfpredj'en für bie gute Kamerabfdjoft groi» 
ijdfen grout unb jfeimat. Jiun Bin idj auf ber ga^rt jum 
StBiroargen Uiecr. 3d) fann SucB bas eine fdjreiBen, baB 
id) bie Sdfnauge glatt ooll (Babe oon bem gepriefenen 
3oroiet=Borab'ies. SJiir ift oft ber §ut Boäj,S©3ait®e|n. Ss 
ift fürtBterlifB, mie bie roten 2JiatBtB,aBer mit bem Bolf 
Bier umgeBen. 5>aBe fcBon meBrmals mit 2euten gefpro» 
dfen, bie roegen einer Kleinigfeit ins Kongentrations» 
lager geBrad)t unb gefnebeit mürben, Bis fie bur^ unfere 

Befetgung iroieber anf freien guß famen. Sind) Babe idj 
mir mandjes rton ber KolleftiaroirtfiBaft ergäBlen laffen. 
Ss ift gang funBtbar, mie bie Sorofetjünger bas Boff 
ausgeprefgt Boben. 9fun B'Ot biefes Slenb Bier ein Snbe/*^ 
genommen. Die Ufrainer Baite man in bie rote Strmee 
gepreßt. Snbiofe Kolonnen oon iBnen feBen mir auf bem 
SBege uad) iBrer Heimat, unb alle grüßen uns mit er» 
BoBener Jcanb . . . 

DßrooBl icB ein alter Kämpfer ber Beroegung Bin, 
Babe idj bas alles ui djt fo redjt glauBen molten, mas man 
über Sorojet»9iuBfanlb gefcBrieben. 3iun Bäbe i(B olles mit 
eigenen Singen gefeBen. 

Ss fieBt ja nodj oiel ftBIimmer unb trojtlofer aus, 
als es unfere 3oito«8e« fdjreiBen. Die fdjreiBen ja 

nur bie §älfte. 

9tuffiiidje Kirnen fteBen auB noB Bier. Daraus Bot 
man SBerfftellen unb Kinos gemaBt. 3n folBen eBemali» 
gen Kirdien Bin iB. felbft geroefen, um imiB baoon gu über» 
geugen. SBenn iB über biefes 2an!b alles fdjrteiben follte, 
bann mürbe iB in oiergeBn Xagen niBt fertig merben. 

SBir fönnen bem güBrer niBt genug banfeu, bag er 
unfer BerrliBes DeutfBlonb uor biefem Somjetftaat ge» 
rettet Bat. Das ift meine eingige llebergeugung. Sollten 
fiB tatfäBliB moB DeutfBe im 9ieiB aufBalten, bie einie 
anbete ©efinnung oertreten, bauui foil man fie ruBli® naB 
Bier fBtden. Sie merben bann gern mit nadten gügett 
bas 'DeutfBe %eiB mieber auffuBen. 

Suer Kamerab 3upp © r ö 11 

3mei bcutfBe Säger — brei fetnbliBe Bombet! 

ülrbeitsfamerab DBergefreiter SB. 3 o ft BeriBtet: 
„. . . Die Erlebniffe unb Strapagen finb Bier fo grog, bag 
man altes gar niBt fBreiben fann. ©erabe in biefem 
2Jioment fommen brei rote Bomber über uns. fUeBt ge» 
fäBrliB für uns! Stuf leitiimail Ifommlen groei beutfBe 
3äger oon Bitten, unb innerBalb brei 9Jliuuteu finb alle 
brei abgefBaffen . . 

„UliBts für uns, altes für DeutfBlonb!" 

Der früBere SBerfftattleBrling SBalter SB 1 i ePe r 

fBreibt u. a.: „SfaBbem nun ber Krieg mit Sorojet» 
Slugtanb angefangen Bot, Befinbe iB miB jegt auB' inr 
Offen, gür uns gibt es nur bie tparoXe: 9rid)ts für uns, 
alles für DeutfBIanb! . . . ÜBetut iB nun alle groei Bis 
brei SBoBen bie SBerfsgeitung erfjalte unb bann bie Bit» 
ber ber £eBrmerfftatt mit iiBrem „Bater“ feBe, bann benife 
iB immer an bie 3eit gurüd, roo iB als flehtet Knirps 
am SBraubftod ftanb unb unter Sdjrrr SInleitung bie 
praftifBe SlrBeit fennen'lernte. Silles, mas iB auf ber 
Ö'ütte gelernt BoBe, fonnte iB Bis jegt noB immer Beim 
9Kilitär oermenben . . 
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„3m Höllentempo roeiter oormürts!“ 
©efreiter Hans 2B i e&fdjrei'bt {einem 

früi^eren Slusöttoer: 
„Sn mir f)ier aifieP^aupt nid)t jur 

iRulje Icemen, Ijatte id) bisljer Seine 
©elegen^eit, 3f>nen ju ^reiben! Sie 
mis 'alter Solbat imiffen ja am beften, 
roie es 9el)t, tnenn man in ber grant 
name liegt. So geljt es nun non 2In= 
fang on; immer 'an ber Spi^e Unb im 
Höllentempo immer roeiter oorroärts! 
21us ben Seridjten roiffen Sie oon un= 
jeren großen ©rfolgen, unb mir Ijoffen, 
fie in olleröirgefter 3eit nod) ju fteigern, 
um bann mit bem enbgültigen Siege 
über ben Soirojetruffen für unfer gelieb= 
tes SBaterlanb unb feinen güfjrer prüd= 
pleiten. i3Jiit befonberer greube las 
id) bie äBenfspitung, unb i(| Janu nur 
bdftätigen, baß olle unfere jungen £eute 
trollet €tolij Öls ganje Äerle bei ber 
2Bel)rmacßt fteßen. Sie ihnen in 
unermüblidier Äleinarbeit geiftig unb 

^lörperlich olles bas mitgegeben, roas 
jum ßeben notroenbig ift. So bin i(h 
froh, einem fold)’ tüdjtigen 8Iusbitbungs= 
letter bei feiner SIrbeit p helfen . . 

„9lur mit Scftien p oergleiihen!“ 

Unfer Slrbeitsfamerab Heinj ^ßetto 
•fd)iteibt uns: 

„Siebe Slrbeitälameroben! 3ia^ lon= 
get’ 3eit foltt 3br .aud) oon mir mol 
roieber ein Sebensjeidjen hoben. SBenn 
i^ Such land) bie gange 3eit nii^t 
geftbrieben habe, fo hnbe ich ®uth 
boh nid)t oergeffen. SB er hier in Sarajet^ußlanb 
auf gußlappen roorroärts roonbert, ber hat roemg 
3eit unb ba muß man ftd) beeilen, roenn man ben ©Wern 
immer f^teiben iroill. 3eßt, nachbiem roir über 800 ÄiIo= 
meter marfchiert finb, liegen roir hier in Stellung unb 
groar in aSerteibigungsifteliung. 2Bir h^en uns tu Sodjer 
eingebaut unb führen einen Ärieg roie 1914/18. Sor uns 
haben roir Berge oon «olfheroiiften; bie greifen uns fo, 
roie Ifie Soft haben, heute hier unb morgen ba, an. Bis 
jeßt haben fie immer fdiroer 3unber gelriegt, 'hoffentlich 
auch roeiterhin. 3Jion roirb hier roohl auch einen Äeffel 

-Miauen unb bas gonge Boll pfammenbauen. Borgeftern 
hot ein Äeffel, 100 Äilometer füböftlich oon uns über 
100 000 ©efangene gebracht. Heute morgen hat ber Solrojek 
Buffe nun mal Buhe gegeben, unb ba habe nh bt® 3«t 
ausgenußt, Such fd)nell einmal p ifchreiben. Ls 
nun boch faft, als ob es mit bem Botfcberoiften p ©nbe 
ginoe. Hier bie roten Iruppen hoben eine gührung, bie 
ift in ben jüinber feß üben ft e de n g e bl Le be n. 
Sonft lebte oon uns feiner mehr. 35er iforojetruffi'fche Sok 
bat ift nur mit einer Beftie su o e r gl e i chen. 
SBenn ber Botarmift zum angriff ubergeht, rft er ftur 
befaffen unb feßeint oon .'hinten jehroer angetriebeu p 
roerben; benn er läuft im bicfften Bi®.=3euer rußig 
roeiter. 

üftuu etocis üibct 'bids ,ßdttib, IDO uno §01119 

fließt1. 3¾ jage bloß: Blau, mau!! SBenn hier bie £anb= 
roirtfeßoft organifiert iroäre unb bas faule Boll etroa5 

täte müßte hier ein unheimlicher Beicßtum fein, aber 
roir" finben nur ölte Hütten aus Baumftämmen, mit 
Stroh ober Hohl bebedt. 3>as Boll ift bredig unb fpeätg, 
genau fo bie Baraden. Das SBenige, roas bie Boiler ßter 
noiß hatten, rourbe bureß ben Bolfcßeroismus genommen. 

Bun roill icß ober feßließen, unb par in ber Hoff- 
nung, baß 3hr mir mal (feßreibt, roie bei ©ueß bie ,Slttien 
noiß fteßen . . . ©s grüßt ©ueß ßerjüch 

©uer Slrbeitsfamerab Heing B ® 11 o." 

Stuf«.: SlrcpiO — S 

©cncralfclbmarfdjalt oon Brau^itf^ unb feine Solbaten 

r.siss. 

„Diefcs büftcre, unfreunblicße ßanb . . 

©efreiter SBalter Brömmel feßreibt: 
„3eßt fommeln roir unfere Äräfte, um ben leßten 

entfcßieibenben Stoß ins H®rg bes geirtbes p tun. Xroß 
Staub, Hiß® unb oielen ©ntbeßrungen ift es ein feßönes 
©efüßl, mit babei gu fein. Bisher hatten roir brei jdjöne 
©rbeinfäße, roobei roir 12 Banger ,aobüefen‘, fo baß bie 
Bejahung ausftieg. Xroßbem roären roir alle froß, roenn 
roir biiefem büfteren, unfreunblicßen ßanb ben Büden 
lehren lönnten. Docß oorerft ßeißt es lämpfen, bis ber 
SBeltfeinb bejroungen ift . . .“ 

Das ift nur eine Heine aiusroaßl aus ben Briefen 
unferer tapferen gelbgraucn. SBir ueröffentlicßen fie ßict 
aber ni^t nur, bamit unfere SBcrlslamerabcn fie in einer 
füllen Stunbc lefen unb fieß ©ebanlen barüber matßen, 
jonbern biefc Briefe follen aueß ein Bnfporn fein, unferen 
liatneraben braußen aueß einmal gu antroorten, bamit ber 
oon ber Heimat gut gront flutcnbe Strom innigfter Bcr= 
bunbenßcit nie abreißt. Scßreibt ©uren 'llrbcitslamcrabcn 
braußen, roie es ßier an ißrer eßemaligen Slrbeitsjtätte 
ausfießt, roie aueß ßier jeber feine Bfttht tut, jeber an 
feiner Stelle für ben gulünftigcn Sieg mitjdpfft unb 
roirlt! Saßt bie Solbaten an ber gront roiffen, roie 3ßr 
eins mit ißnen feib! sie Scßriftleitung 

SBir gratulieren! 

© s iro u r i> e n b e f ö r b e r t: Uffg. SBilli Säubert 
(früher ©ifenboßn) pm SBacßtmeifter; Hermann SBe b e r 
pm Signalmaat; ©efr. Heing Steden pm Hnteroffü 
gier; ©mil Äollmonn pm Unteroffizier; Dbergefr. 
SBalter Scßlieper pm Unteroffigier. 

Dem Saßlmeifter gerbinanb Büffemepcr rourbe 
bas Äriegsoerbienftlreug II. Älaffe mit Scßroertern oer= 
liehen — Das ©iferne Äreug II. Älaffe erhielten: ©efr. 
{Eugen 3 a cobs unb Äari Ulff aus ber ßotroerfftatt. 
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5ür Me mir an= 
läölid) meines fünf= 

u n b m an j i gj rigcn 
Sien'ftjubiläums cr= 
miefenen älufmerffain= 
'feiten fage idj 33or= 
gefegten unb 3Jiit= 
arbeitern meinen ^erj» 
licfyften 3>an!. 

§eil fitter! 

3ojef fiaufenberg 

idimu^ung mufe fic^ 'auf bie Strbeitameife ber Sprite un= 
günftig austoirfen. ©benfo fann eine ßuftfdjui$anb= 
ipriiie nici)t etnm'anbfrei arbeiten, roenn fie jraiftben« 
geitlid) pm ©erfpri&en non Äalflöfungen nermenbet 
mirb, ba Äatf an alten roicbtigen SBeftanbteilen feftftebt 
unb eine grünblicfie ^Reinigung ber Sprite oft nergegen 
mirb. 

Oramiliemtad^rtc^tett 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

©jeftölicfiunflcn 
SBilpcIm (Steiteg, Ci. IV, mit 2)oroiibea, sep. gaffen, am 

26. 8. 41; gerinnanb Sdnueigcrt, @. IV, mit SUma, geß. $afen« 
öprt, am 6. 9. 41; ,.¾ermann ßtfelfamp, Cf. IV, mit ©tifaöetb, 
geß. 8lMer, am 16. 8. 41; ©Unter gieut, ¢. st. SS., mit Sernpar« 
bine, geb. SSalfbauifen, am 30. 8. 41. 

©cburtcn 
©in @ o t) n: 
Sopann 'JJiiiUer, ¢. St. SB., am 14. 9. 41 — .5>ani Sieter; 

gieter SBeiler, ©ifenb., am 18. 9. 41 — fitaiug; ipaul Stacip* 
lelofti, @. I, am 17. 9. 41 — griebet; OtOcrt Sb rein, 9Ji. ffi., am 
12. 9. 41 — 9116 ert. 

©ine Soipter: 

galtet euce Suftf^u^gecate gut 
m Ordnung! 

Ser 3ieidjsfü5rer=^ unb (ffyef ber Seutfdjen ipolijei 
bat im Sttinifteriarbtatt bes Üleicbs: unb ipreufjiidjen 
yjtinifteriums bes Snnern dir. 33 einen diunberlaj; ner= 
öffentlic^t, ber bie Sebörben anroeift, bie Pflege ber 
Setbftictptjgerate in ben Käufern unb Setrieben laufenb 
p übermadjen, ba bie 'norliegenben ©rfabrungen jeigen, 
bafj nielfad) unfa^gemä&e Sebienung unb SGättung ber 
©eräte norliegt. 

So mürben 3. S. Spritjen jurüdgegeben mit ber Se= 
bauptung, bafj biefe ju menig SBaffer artfaugen. Sei 
ber Überprüfung mürbe feftgefteltt, ba^ ber Sofiaer ber 
Spritfe bie mitgelieferte unb norgefebriebene Sra[)tge= 
fleet)tfiebfibeibe oerloren unb als ©rfat; hierfür eine 
älieffingiefieibe mit «p menig unb ju Reinen Sotjrungen 
eingefegt batte. Sie Unterfudpng anberer beanftanbeter 
Spritfen bat ergeben, bafe bie Spritjen auseinanberge= 
nommen mären umb bie Singel teile in oerfe'brter 
Ski'benfolge ,piammengefegt mürben. 3n äabireitben ®äl= 
len tonnte auch ifeftgefteUt merben, bag ftatt ber r)orge= 
febriebenen Sentitfugeln oon 18 SJiittimeter Suribmeffer 
fleitrere Äugeln in ben Spriben eingefebt mären, bie 
fib bann im ßinftrömfanal bes Saugfor-bes feftflemmten. 
©s ift ansunebmen, bag bie oorgefebene Sentilfugel 
beim Peinigen oerlorengegangen mar unb burib eine 
Heinere erfebt mürbe. 

Pud) bie oielfad) oorgetragenen Sefcbmerben über 
Unbid)tigleit ber ßS=©kmbifpribe finb meift unbegrünbet, 
ba bie Pobre mit bem SBinbleffel, Saugfub unb bem 
©rif'fbefejtigungsftüd uerftbraubt unb mit padfalbe ein= 
getittet finb. Sei ben Stopfbudjfenpactungen merben beim 
Serfanb bie Stopfbucbfenbectet gelöft, um ein ©rlabmen 
ber Patfung au oermeiben. Siejer Secfet mub bei 3n= 
betriebnabme ber Sprite non §anb naebgejogen mer» 
ben._ 3ft bie Stopfbutbfenpacfung jeboeb jebon erlaf)mt, 
niufi je nach ©rlabmungsgrab mit einem Seebsfani* 
ftblüffel bis (pr gbfoluten Sidftigfeit naibgejogen merben. 
Slucb bei bem .peiteiligen SBinbleffel tonnen Unbidjtig* 
leiten auftreten. Dbmobi ber äBinbleffel nor Pblieferung 
feft ange^ogen mirb, beftebt bie Ptögli^leit ber £o(te= 
rung auf bem transport. Slutb hier läfet fitf) burä PadU 
gteben nöllige Sicbtigfeit ersielen. 

Sei amberen beanftanbeten Sprigen but fi(b ergeben, 
bab bei ber Sermenbung non ©maitleeimern burd) 2Ib= 
fplittern ber ©mailte ber Saugfub unb ber Äolben mit 
© mailt efptittern nerfegt roaren. ©ine foltbe Per= 

Qopann 91ettefen, @. VI, am 9. 9. 41 — 3nartb; ©elmut 
Saeget, ®. IV, am 9. 9. 41 — SBalfraub; ©ermann ©nbemann, 
@. IV, am 9. 9. 41 — ©eflHimbe: Otto trtaaet, Sraftmaa., atu--^. 
5. 9. 41 — Siefelolte; Saloß Stnopp, ©. St. ffi., am 15. 9. 41 
9lB'alf)e; ©einriep ©after, ©. St. SB., am 17. 9. 41 — Sinnemarte, 
SnieSricp SBittmer, @. IV, am 16. 9. 41 — ©Prtfta; Sofef SBör§« 
börfer, ©. St. SB., am 18. 9. 41 — ©ffe; ©einriep Stramipp, ©ifcn= 
bapn, am 20. 9. 41 — ©rtfa. 

SlcrPcfällc 
^ ^ricbriep^Sung,^ SCngcffcttter, am 7. 9. 41; Srip ©epetaufen, 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanheim 

©pefiplicftunaen 
©efentf<pmtebe: Snrtrtdp am 6nb mit ©ertrub Stlap= 

per, am 30. 8. 41; ©einriep ban ben Serg mit '-Barbara ©cpülpen, 
am 18. 9. 41; ©einriep StoppenPurg mit Urfula SBiecsoref, am 
19. 9. 41; 2lbotf SBIocjpf mit Ottilie «septnierä, am 20. 9. 41. 
Oieüerei: ©elmut Stopp mit gifelotic Hafeper, am 6. 9. 41; 
©einriep 2Btrp mit ©lifaPetp '-Botr, am 20. 9. 41. 93 e r in a I» 
lung: ©ans Selbmann mit Xflargarete 9loppe§. am 10. 9. 41; 
Stülpe WofenbapUmit griebricl» StlemPongarP, am 20. 9. 41. 

Gin © 0 p n; 
©teberei: Sopann 

3BUpclm 9Baffint. am 26. 9. 
geo Stlinger, am 4. 9. 41 
18. 9. 41 — SBilfrieb. 

©ine Soepter; 
©efenffepmiebe 

Snae; spaul Opip, am 25. Scffelmann, am 16. 9. 41 — 
ertrnb. Sieben Petrie 

— Ute. 93crtoaltnng: 
Stnrt Sranbt, am 22. 9. 41 

©c&uricn 

göfleut, am 15. 9. 41 — ©elmut; 
41 — SBilfrieb. 9tc6enbetric6c: 

— ©butunb; SBrlpelm 93ot(ert, am 

Salentin Slertpoff, am 4. 9. 41 — 
9. 41 — Ute. © i e 6 e r e i: Säetriep 
Urfnta; SBiffi 'Uirfcp, am 22. 9. 41 — 

6 e; ©ermann ©teiltet, am 18. 9. 41_ 
©riep Stcupoff, am 6. 9. 41 — ©Ife ^ 
— Slnnita. 

SterPefällc 
© c f e n l f cp m i e b e: Start ©raumiins, ©opn SVriebpelm, am 

2. 9. 41; SSaitl Saper, GPcfran Sflaria unb ©opn ©einrat, am 
1. 9. 41; Stonrab ©epmip, ©pefrau Statparina, am 23. 9. 41. 
@i eg er ei: SUPert 93arnetoto, Soepter SBaltraub, am 11. 9. 41. 
93 e r to a 11 u n g: fRiefiarb Spielberg, am 12. 9. 41. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©in © 0 p n: 
©eburten 

©ermann ginbporft, am 29. 9. 41 — ©ermann SBilfrteb. 
©ine $ 0 cp tc r: 
Sopann 99ufctnncuin, am 1. 9. 41 — guife; 2Hfong ©repPacp, 

am 18. 9. 41 — ©priftine; Sturt ©arber, am' 23. 9. 41 — Startu; 
©mit guft, am 26. 9. 41 — ©aunetore. 

SterbcfäUe 
©uPert Ooubern. ©pefrau ©lifaPetp, am 3. 9. 41. 

SlßopminnStaufd) 
Sötete: ©cpöne aPgefcploffene breiräumige SBopnung mit ®abe= 

raum, Slope ©tabtmitte, SRietpreiS 32 fRSR. 
Sucpe: Slbgcfcploffcne fünfräumige SBopnung. 

Uu erfragen unter Xelefon 244 g2B©-. 

-Sierausgegeben non SeutfAe gifenroerfe 21®. <5ebriftoaIter:Dberingenieur Äarl diutt), äMibeim, Srucf; Srofte Sertag 
i*. ®ru, erei Sufjelborf. Sic SBer!3eituug erid)eint am erften unb britten gmtag jeben ddiouats uub mirb an 
ote Jcertsangebongen toftenlos abgegeben, diadjbrud aus bem Snijalt nur unter C.uettenangabe unb naeb norber 

eingebolter hknebmiguttg geftattet. (G 6/2) 
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