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für bejona¢r¢ 17¢rai¢n•t¢ um öi¢ 1•üjtung 

f#riegsneraien(threu3 I. rila(je für Dr. Iiorbet 

1 

I 

23erlin_, 12. zegeniber 

Tor a ührer hat in Wnerfennung jeiner bejonberen Zerbienfte uni 

bie beutjd)e Miiftung auf Toxjdjlag be• qi`eidj•minifter• Tr. Zobt 

CSfeneralbireftor Zr. Zorbet ba• 9rieg•berbienftfreu6 I. SN(jje 

berlieljen. 
51Im Zage be• (hmpfange• ber •)titarbeiter be• 9ieicVminifteO fiir 

Zewaffnung unb Munition burd) ben •iiTjrer ifberreiehte Tieic* 

minifter Tr. Zobt bieje Wu•Seid)nung. 

•
ie gejamte wef olgf chaf t ber 9tuhrftaht 31tiengeiellf d)aft hat bie borftehenbe, im Nunbf unt unb in allen 
,3eitungen 6irohbeutjchlanb• wiebergegebene T(adjridjt bon ber 9Tu?3eichnung mit grdter •reube auf= 

genommen. 2ereit• bot einigen 2ahren hat zr. eorbet fetbft 3um 9lu•brud gebracht, baf er in allen 
Ehrungen, bie ihm guteil werben, eine gtu•3eichnung ber gan8en bie f olgjd)af t erblich. Gerabe heute 
feien bieje 23orte zr. 5borbeti auf einer 'Xnjprad)e bei feinem fünf unb3wan3igjährigen 23erl•iubiläum im 
,iJttober 1936 wiebergegeben, wo er u. a. aufführte: „zie Inangriffnahme unb Zurd)iü4rung ber gewaltigen 
Aufgaben ber lebten 2ahre tonnte ich nur mit einer in Zreue erprobten, einiabbereiten unb erfahrenen Wefolg- 
fchaft wagen. Venn eine zibijion unieret alten unbergleichlichen S?lrmee Eich im Sampf befonber• au•geäeichnet 
hatte, jo wurbe ber Nibifion•tommanbeut mit höchften gfu•3eichnungen geehrt unb trug bieje mit Ctotä für 
feine zruppen. 75m gleichen Cinne habe ich bie 9tnertennungen entgegengenommen, bie mit 5uteit wurben. 
Meinen 23ert•lanieraben.berbaute ich e•, baü bie hohen uni geftellten ,diele erteicht jinb. •sn treuer &rbunben- 

heit wollen wir weiter willen unb f chaf f en." 

Jieich•minifter zt.Zobt machte 6ieneralbireltor zr. 58otbet mit folgenbem zelegramm bon ber %ue3eiet)= 
nung 97titteilung: 

„Sehr verehrter Herr Borbet! 

Der Führer hat heute, am Tage der Vorstellung 
der Mitarbeiter aus den Rüstungsausschüssen, Ihnen 
in Anerkennung Ihrer außergewöhnlichen Leistungen 
und Erfolge auf dem Gebiete der deutschen Rüstung 
als Betriebsführer wie als Ausschußvorsitzender das 

Kriegsverdienstkreuz I. Klasse verliehen. Ich be-
glückwünsche Sie zu dieser hohen Auszeichnung. Ich 

bedauere nur, daß ich Ihnen die Auszeichnung heute 
nicht persönlich mit Handschlag überreichen konnte. 

Möge der deutschen Rüstung und damit dem deutschen 
Volke noch recht lange Ihre Arbeitskraft erhalten 

bleiben. In aufrichtiger Verbundenheit grüßt mit 

Heil Hitler! 

Ihr Dr. Todt 

Reichsminister" 

14 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Dem ö¢utfd•¢n 5o3ialjtaat entgegen 
„was ich mir heute als Plan setze und als Ziel stelle, ist gar nichts im Vergleich zu dem, was an Leistung und an Erfolg 

schon hinter uns liegt. Das wird eher und sicherer erreicht werden als das, was bisher erreicht werden mußte. Denn der weg 

vom namenlosen Unbekannten bis zum Führer der deutschen Nation war schwerer, als der weg vom Führer der deutschen 

Nation zum Gestalter des späteren Friedens sein wird." 

as •allr 1940 mar bas 2a4r bes Gieges. Wigjt 
l  C nur militärtjdb bat bag beutjd)e •3o•lt '!jeine Geg. 
ner niebergerungen, !jonbern aud) wirtid)af tlicl). Dad 
bas fettere möglid) war, nethanft bag ,be,ut!iC)e iß0,11 
ber 'genialen •3olitif beg i•ü1)rerg. 21n biejer Stelle 
aber barj aud) nid)t ber beutjd)e Arbeiter nergejfen 
werben, ber eg bem 
jYül)rer mögfid) 
mad)t, feine Tolitit 
3u f ül)ren. „Einft 
I)'abe id) anbertl)alb 
sat)r3el)nte lang 
um euer 23ertrauen 
fämpf en unb rin: 
gen mil f en. Beute 
tann i(f) bane euerm 
Oertrauen für 
Deutjd)fanb fämp= 
jen unb 'ringen! 
lfnb einmal tommt 
bann wieber bie 
feit, in ber wir 
gemeinjam ner= 
trauengnolf ringen 
werben für biejes 
grobe Keil) beg 
jYriebeng, ber 2lrs 
beit, ber Wob f= 
jal)rt, ber Stultur, 
bag wir au'frid)ten 
wollen unb bas wir 
aufrid)ten werben. 
sd) bante eud)!" 

denn wir auf 
bas Dergangene 
sabr 3urüttbli(fen 
unb bann 1)inaus= 
jd)auen wollen in 
bie 3utunf t, in bas 
sal)r 1941, bann 
mud man an bie 
ei•ül)rerrebe nor ben 
beutjg)en 3iüjtungg: 
arb'eitern nom 
10. De3ember 1940, 
ber bie oben er: 
rjü4nten 3itate 
entnommen jinb, 
3wang51duf ig benten. Der jYII4rer bat immer gejagt, 
baü ber treuejte KBot)n beg beutjdyett Voltes ber 
beutjd)e Arbeiter ijt. 2tCnb gerabe in biejem Augen= 
blict ijt eg notwenbig, nod) einanal an bie (Btellung 
beg beutjd)en Arbeiters nor 1933 3u beuten. Er ,wurbe 
non .wiberjtreitenben Tarteien bin unb ber gerif fen. 
Der 2rbeiter hatte nag) 2lnjid)t ber bamaligen 'f ü4) 
renben S«)ig)ten feine 3ied)te, !jonbern nur 13f Iid)t'en. 
lfe afs bann ber 30. sanuar 1933 I)eranfam, waren 

Witfn.: •d)er[=tiiibecbienft 

Sriegsnerbienjtfreu3 ehrt 2rbeiter 
sm (5emeinfdiaftshaus ber Zeutid)en 2lrbeitgfront in Berlin fanb ein 
Cmpfang beutid)er 2rbeiter unb 2lrbeiterinnen ftatt. Mer Führer fjielt 
eine 2lufprathe unb begrübte jeben ein3eltten burl) S5anbftl)lag, ird4renb 
9leid)sorgattijationsletter Mr. Ben unb 91eitjgminifter für Bewaffnung 
unb 9nunition fir. lobt fünfunbati)t3ig 9lüftungsarbeitern aus 91ü= 
ftungsbetrieben gan3 ä)eutiennbs bas ihnen nom i•üi)rer nerliebene 
Sriegsnerbienjtlreu3 überreithte. Unier Bilb 3eigt Jieid)sorganifations= 

Leiter Zr. 2e4 bei ber llebergabe ber 21us3eit4nungen 

eg bennod) 3unäd).jt nur wenige !id)affenbe Minjd)en 
aus bem Z3olfe, bie ben Sinn bes Ramp,fes beg 
iyül)rerg voll nerjtanben batten unb treu 3u il)m 
jtanben. 2Ki•trautjd) fah fig) ein gro[ er Zeit bes 
jgyajf enb'en Volfeg bieje neue Kegierung an. lrnb 
muüten fie bag n'id)t tun, wenn wir Baran benten, 

wie oft ber 19)aj= 
f enbe Menjd) um 
,bie i•rüd)te feiner 
2lrbeit - unb fei= 
jtung betrogen vor: 
ben war? 

(B4)5 Millionen 
2lrbeitslofe, eine 
völlig 3errüttete 
Zirtjd)att unb ein 
nbllig 3errüttetes 
jyinan3,wejen, Cbap 
ein unbejtbreiblid)er 
9iiebergang in ber 
beutjd)en Sinter, 
bas war_ba5 'Orbe, 
bag 2lboff -jitf'eT 
übernommen bat. 
Dr. let) hat es oft: 
male af5 eilt Wun= 
ber be3eid)net, bad 
bag beutjd)e 23oll 
in jieben sabren 
bag afleg gefeijtet 
hat, worauf wir 

Deute 3urÜnli(fen 
rönnen. llnb eg i jt 
and) eilt Wunber, 
aber'biefeg 213unber 
i jt nur 3u ertlären 
burl) ben beutid)en 
Arbeiter felbjt. Der 
iii; jrer tannte j,ein 
Tolr unb ingbejon= 
bere ben Arbeiter, 
nur allen Mi"n 
befjer ale jette 
Männer, bie ba= 
mafg in ber 
C— )jiem3eit fid) an--
mauen 3.11 belyaup= 
ten, jyübrer ber 

beutjd)en Arbeiter 3u fein. llnb auf biejem 2ertrauen 
in ben heut jd)en Arbeiter bat ,ber j•üfjrer •leine X O--
litit jeit ber 9Kac1)t:übernal)me aufgebaut. so hat er 
bie 2lrbeitglofigteit bejeitigt, bag 2liirtjdyafts; unb 
ijinan3wefen in Orbnung gebrad)t, bat er begonnen, 
einen bentjdyen So3ialjtaat 3u errig)ten, wie er in 
ber Welt ein 3weiteg Waf nid)t 3u ¢inben iit. 

Aber wir vif fen, unb Dag bat ber j•üfyrer aud) 
in jein'er 9iebe nor ben beutfd)en 9iüjtungsarbeitern 
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gciagt, bag bie5 alte5 nur S2[nfänge iinb. „Wenn 
biejer Srieg abgeid)fojien jein wirb, bann iol( in 
:Deutic)tanb ein groges GCbafien beginnen, bann wirb 
ein gTOge5 ,2Ziaa) auf !° burd) bie beutitt)en £anbe 
ertönen. Zaun wirb ba5 beutjd}e Volt bie j•abrita= 
tion ber Sannen einitet(en unb wirb bann beginnen 
ntit ben Werten, be5 '?3rie'ben5 unb ber neuen 2tuf= 
bauarbeit für bie Das waren (bie 
Worte be5 i•übrer5 am_ 10. Ze3ent,ber 1940. Mir 
wijien aus ber erjal)rung, bag ber j iÜbser bei. 
beutid)en 2301fe tiieilia15 etwas llerjprod)en bat, wag 
er niet balten fontte. 

Zer Srieg bat bie Gnbwidlung im iO3ialen 2luf= 
bau wobt an einigen Stellen genauen tönnen, weit 
wid)tigere 2frbeiten bewältigt werben neigten, unb 
vor betu Sriege fonnte ba5 Zempo ber 211Libauarbeit, 
wie wir e5 feit einigen ubrelt gewo' litt iinb, iicb 
nid)t jo Doll entwideln, ba ein Grogteil ber icbaf f e:n= 
gen mienjcben iür bie 9iIiitungen altgelegt werben 
ntugten; aber eines tönten wir an biejer Eteffe aus= 
ipred)en: Wir iinb in ber Gntwiglnig aug) int SSrieße 
nid)t itebengeblieben. 2er •übrer bat jogar feit ge= 
f)abt, jd)on je43t ben tau be5 grogbeutjtben Go3ial= 
itaate5 3u planen, unb iid)on 3eicbnen iig) feine S3on= 
turen ab. '213ir werben nad) betu Rriege ein gTOge5 
j03iafe5 2130I)nungsbaupr0'grantm beginnen, ein neu= 
artiges nationaliO3ialiitijffi„e5 (5•eijunbbeit5-wert wirb 
entiteben, unb erihnalig in ber gan3en Weit wirb 
eine auf bent £ eiitung5priu3ip junbierte 3icid)51Obn= 
orbnung in 2fngrifi genommen, wie aud) bie 211ter5: 
verjorgung be5 beutig)en 23olte5 nag) natiOnali031a= 
Iijtijd)en Gejid)tSpllntten geregelt wirb. 

für bie5 alles aber forbert biejer G03ialitaat aud) 
eine Gegenleiitung, nämlid) bas Sönnen unb bie 
Gd)aijen5f reub•e ben willigen (ginjag jebes beutjd)en 
2301f5genojjen an feinem 2Irbeit5plat3. Zieier G03ia1= 
jtaat verlangt bas nid)t einfad), ionbern er sorgt aud) 
bajür, bag iber icb,afienbe bieje Ziorbe; 
rung weitgeb•enb erfüllen tann, inbem er nad) völlig 
neuen (5ejid)tgpunften ein groge5 r̀erui5er3idung5= 
werf iChajit. zurd) bie :eilnabme an ber 9Ragnabme 
be5 eTUi5er34ebnlrg5'weTfe5 wirb e5 Iebent inÖglid) 

fein, nittjt nur rüden jeine5 beruilig)en SDnnen5 
au53ujülten, jottbern aud) mit leinen £eijtungen itet5 
auf ber 55f)e 3u iein. sa, megr a15 bas. Tag für= 
bernbe 93erui5er3iebung5wert wirb bqu beitragen, 
jebem id)aif enben leutjd)en ben Weg Sum io3ialen 
2fuijtieg 3u ebnen unb ihn bann an einen 2lrbeit5= 
pfat3 3u bringen, an bent er feine j•äbigteiten trot( 
entfalten tann. 

zag 3ici: .ber beut gje Go3ial taat ber 3u,tunft 
ijt io weit •geitedt, bag wir alle 2frbeit auf leine 
(-rreid)uttß 3u vereinigen baben werben. Tid)t nur 
uniere, aud) bie fo ninenben Generationen werben 
ljieran 3u jg)af jen haben. 2(nb bennocb tit gewig, bag 
jd)oit wir alte, bie wir beute an ber Gritarfun;q bes 
z)eutid)en 9?eicbe5 11nerlttiibltch jCt)affen unb für `eine 
Weltgeltung fäntpfen, in ben Gemlg eines grogen 
Veils ber 'iegen5rei(f)en Ga3ialmagnabmen gelangen 
werben. Zajür bürgt ber eiferne Wille bey '? üÜ4Tet5 
unb bie sntenjität, mit ber alte 2tufgaben angepadt 
werben. •cijpiele fjaben wir :genug bajür. War e5 
nid)t jo, bag in ben vergangenen sabren nig)t nur 
gewaltige V-erte ber snbuitrie ins £' ebett gerufen 
wurben, ionbern bag fie 3ugleidj jo ierricbtet wurben, 
bag alle j03ialpolitijd)en j•orberungett in ifjnen Der= 
wirtlig)t werben iinb. Go eilig es aug) war, bieje5 
Ober lene5 Wert 3u errid)ten, bie Geballten non 
Gd)önbeit ber 2lrbeit, bie •orberungen einer wabren 
(5eiunbbeitsf übrung -wurben 3ugleig) in ihnen Der= 
tnirtlid)t. 2fnb vor altem zeigt uniere 2fuibauarbeit 
im £Diten einem jenen, bag wir nid)t5 -5albe5 id)aii ett. 
27Zod)te einjt jür bie •3ioniere, bie Tteutanb eroberten, 
ba5 Wort feine giid)tigteit haben, bag ber erjte ben 
:lob, ber 3weite bie giot unb Brit ber britte bag 23rot 
babe. 2tnjere 2fufbauarbeit im Diten, bereu ,diet e5 
iit, bag burl) bie Waffen wiebergewonnene Gebiet 
aud) v01t5tnnt5lnägig 3u ,blübenbem beutid)em 2anb 
3n machen, gel)t mit einer jold)en •ßlanting unb iiür= 
forge vonitatten, bag binnen weniger sabre bie'ie5 
Jitlanb fig) -in nid)ts, weber was ben 23ertebr nod) 
bie Gd)ulen, nod) anbere geben5bereid)e anlangt, vom 
211treid) unterjd)eiben wirb. Zer F•o3ialitaat ber 3u= 
(unit tit fein 23eriprec}en für eine ungewijie .3utunit, 
ionbern eilte Zatia(f)e, bie wir alle erlebenwerben 

Der alte Kampf 
Und wieder sc$wankt die ernste Waage, 

Der alte Kampf belebt sich neu: 

Jetzt kommen erst die redtten Tage, 

Wo Korn sitzt sondert von der Spreu, 

Wo man den Falsclen von dem Treuen 

Gehörig unterscheiden kann, 

Den Unersdtrockenen vom Seltenen, 

Den halben von dent ganzen Mann. 

Ludwiz Uriland 
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9(uin.: Csfübe(, '•Titten 

Mitten im Jahre 1886 
fünftes ßila einer Serie non 14 Aufnahmen 

9Nan mub fd)on einige 3eit in Witten gelebt unb fill bas 23ilb ber Gtabt non verfdliebenen 13uniten 
aus eingeprägt haben, um ben in obigent 2lusfdlnitt unferer 13anoratnas bargejtellten Zeil ber Gtabt er% 
lennen 3u Unnen. Zie verhältnistniibig groben 7elädlen (5artenlanbes jinb heute fait alle mit gäufern 
bebaut. Ter vorbere Zeit unieyes 23ilbes icigt einen nod) eben ertennbaren 2ergarbeiterlotten, nor bem 
her fill ein ;•clbweg Sieht, ber 4eute ein Gtüd ber 9ii 4r6jenftrabe ift. Tar bai)inter liegenbe Cnbe ber 
Cdlühenhiil3dlens läbt Zaum bit fleutige G—dlü#enjtrafle vermuten. ZN urdl bie Gärten uttb gelber ljinter 
bem Cthühcnhiil3dlen 3icfjt ji(lj jest bie Sinbettburgftraf;e. Cchr beutlidl 3eieet fidl aber jd)on bie 2lrbetl= 
firabe ab. sm 5gintergrunb finb ber 21nfang von Wullen unb bie Ctodunter iBerge 3u jenen. 

6r;nnerungen an 

Witsev )Vlo1ieitsfeiIr 

111er leant illn nidlt, unieren •ollenftein? Or ift 
Ll• bias 3ie1 vieler Ile•imif filer unb auswärtiger 
Wanberer, bie non ber gages 2ajt unb 9nühett in 
ber 9Zatur eine wohltt(ettbe Ontfpattnuttg fudlen. 

mir .haben foeben bas snnere ber C7tabt verlaf fett 
unb ftehett nor bem Stäbt(fdlett Saalbau. (Bd)ott fern 
2hett•eres Iä•t eine reidle n3ergangettheit erlettttett. 
Zn ber erften •5ülfte ber 19. sahrhuttberts ridltete 
Z3ob hier eine Gaftwirtfdlaft ein. Später ging ber -5of 
mit ben attgrett3ettben •inrten in ben •Befti3 ber Stabt 
über, werbe Sum Caalbau angebaut unb ein Stabt= 
garten angelegt. das in ber nähe Tie.gettbe Stabtbab 

V. 

. Iten 

tnurbe 1911 .eröffnet. •Sor ungefähr 200 bis 300 sah= 
zen ttodj ergoü fich weiter unterhalb über bie 9iuhr= 
jtrage bie aus bem flftett ber Stabt lommettbe S•üften= 
beele, von ber heute an biejer •Stelle ttichts mehr 
wahr3uttehmett lit. 

•Seim (ginb•iegett in bie •SIüd)erftra•e fällt uttfer 
2Tid auf bas 9aZärlijdle 9nujenm. Oielett ijt biefes 
(5ebäube bis heute ttoä} ein 2udl mit fieben siegeTtt 
geblieben. 9Zur wenige erft haben ben Wert, ben es 
birgt, lentten unb 'jdlähen gelernt. Cine gan3e 97tettge 
für bie Z3ergattgettheit uttjerer •Deimat auffdllu•= 
reidlen 9naterials ift bort 3ujammengetragett. j•rieb= 
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rid) 2ohmann fchentte bas .jaus bamals bem 23erein 
für Orts: unb Sjeimattunbe. Weiter führt bei Weg 
burg) bie Sibulftra•e in ben 1tartweg. Gleich am 2111= 
fang beginnt ber 2luiftieg Sum Sjelenenberg, ber wohl 
ber Stanbort unteres 5jof fotograf en Goebel bei ben 
2fufnahmen feines •ßanoramas non Mitten im Bahre 
1886 geweien ift. 23on hier aus bietet fig) ein betr: 
1ig)er giunbbliä auf Mitten. Geit 1900 itehen hier 
weithin lichtbar bie 23aiierhochbehälter. zag eben-
falls auf bem 5jelenenberq gelegene 2id)t: unb' £uft-
bab hat fchon viele sabre fo manchem C7chaf f ennen 
Gtunben ber orholung geboten. sm Bahre 1909 
taufte bie -Stabt bas (ielänbe bes belenenberges. 

W.ir gehen weiter unb 
bef innen uns balb ober: 
4alb bes 5jammerteiches. 
Mer 213ennemarsberg er: 
innert an 213ennemar 
non Witten, ber hier 
vor Seiten leinen 213ohtt= 
fit3 f)atte.(9s 'tit ein f el= 
ten schöner 2311d, ben bei 
Spa3iergänger hott hier 
aus ins 23orbaeal unb 
bie .jähen  bes -johen: 
iteins geniefit. 22id)t weit 
non hier wurbe 1925 in 
berrlid)er Zage eine su: 
genbfjerberge gebaut. 
(5erharb non ber 9iect 
lied um 1700 ben 23or: 
buch `tauen unb Der= 
pachtete bas angelegte 
S5ammerwert an deter 
fange. 5jeute, vor allem 
in bei warmen sabres: 
,3eit, iit bie einlabenbe 
Zage bes Sjammerteiches 
ein ibeafes diel für 
deine Morgen. unb 
2lbenbipa3iergänge ge: 
worben Zie reig)lich 
vorl)anb'enen •Eingelegenheiten Laben aft unb jung 
Sur gemütlichen Kaft ein. 

llnb nun beginnt ber 2lufitieg Sum 5johenftein. 
.jerrfich.e Walbwege, bef chattet von bem grogett 2anb- 
bad), bas bie Sronen ber Derig)iebeniten 23aumarten 
bilben, führen uns 3u ben eintamiten 13lä4en unb 3u 
3afjlreid)en C7ammelpuntten bei iid) oftmals in 66)a= 
ren einfinbenben 213anbeier unb Wie 
mand)er mübe 3eitgeno ff e mag fick f elbfit f chon hier 
oben inber ¢'reffeniatur, weitab vom härm ber C•tabt, 
wiebergefunben unb feine Sweifel verloren haben. 

Blid nom Spaarmannstempel, ben 1916 (5e1). 91at Sjaar: 
mann ber Gtabt Witten nermad)te, Sum $arfbaus, Das 

1914 in Betrieb genommen wurbe 

Wahre 2iölterwanberungen aber -riefen bie sabre Der 
£anbesh•eim•atf piele non 1926 bis 1928 hervor. Wir 
vermögen ben Wert biefes f chönen Wettens Orbe heute 
Di•elleig)t beifer 3u ertennen als uniere 23äter unb 
itrväter, .benen bie wälber nod) als (gigentum ße% 
hörten, es vermocht haben. für fie mar bas leben in 
ber giatur nod) eine (9s gab fo: 
gar eine feit, in bei einfig),tige Männer bem Finn= 
loten 2lbhol3en bes Malbb'eitanbes einkalt gebieten 
muten. Se gröber uniere Stabt wurbe, um fo mehr 
itieg b.as 23erlangen nach ben in ber 11 gebuttg lie: r 
genben Beii4ungen. 2fber erst in ben neun3iger sah: 
ren bes vergangenen . ahrhunberts waren nag) unb 

nag) bie 2änbereien unb 
wälber bes 5joh.eniteins 
burg) Sauf Don ben o f t 

T)artnäctigen i&igentü% 
mein in ben 23efit3 ber 
Stabt übergegangen. las 
alien 2lnforberungen qe: 
nügenbe Barthaus wurbe 
im flttober 1914 bei fief= 
fentlig)teit übergeben. 
Ter nübt weit baron 
entfernte 13aullfon m'nrbe 
1.916 hott Geheimer 9iat 
fiaarmann ber Stabt 
Mitten gefd)entt. 23on 
hier aus fällt unier 23lid 
auf eine gro•e 213iefen: 
fläd)e, auf ber fist) im 
Sommer jung unb alt 
tummeln. lfnb unweit 
baron fteht ein 1902 Sur 
(gr'innerung an P-ouis 

23erger erbautes Zent: 
mal, bas weit ins £anb 
ber Dioten Orbe blidt. 
21m i•uf;e b-er, an biefer 
Stelle steil abf allenben 
,joheniteins Sieht fiel) bas 
filberne 23anb ber 9iuhr 

b'urd) bas 2 af. Mir Unnen uns einmal fo rid)tig Patt 
Fehen! sn bei ferne liegt 2lieng'ern unb am 2fbfjang 
eines 5jöhen3uges, bei fig) bis Sum 23ergif d)en Qanb 
hin3ieht, unier fchöner 23orort 23ommern. Zer 21b: 
stieg enblid) wirb uns über bem Fahrweg nicht fchmer, 
unb wir befsnben uns auch halb auf ber MetteritraÜe, 
bie erst von 1840 an ihre eigentliche 23ebeutung er: 
hielt. skr 2fusb•au wurbe erf orberltch. als bie 2i.uhr, 
bie bis bahin noch ichif f bar war, für ben C•chif f suer: 
Lehr -unbrauchbar •wurbe. 

2(1freb boffmann 

B i I b r e d) t s: Zas e r it e 9ieitaurationsgebifube auf bem -9ohenitein. B i I b I i n[ s: Zas 1902 3um Rlnbenten an 
$ouis Berger, bem Begriinber bes 213erles 'Witten, errid)teie Bergerbentmal mit fjerrlidjent Blid ins 9iul)rtal 
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,-,1-C rze9scveihnacht 

a'er Zehrcverhstatz` 

YJe'n,richshälle 

•Mujn.: e. k'iebetrau 

sn ber 2eC)rmerPttatt vor 5aeitigabenb 1940 

2(m 22. Ze3ember 1940, hem Sonntag vor 2liei4-
nad)ten, tonnten mir, haut ber zujage unterer 213ert5; 
Leitung, für uniere Qehrlinge ben Weil)nadlt5tif dl im 
(5atttiau5 „ hum 2lbler" in 213elper wieber betten unb 
bie Wie illnad)t5teräen an ben Zannenbäumen unb auf 
ben 7Zif d)en aniterten, nidlt weniger f reunblidl unb 
fielt als in i•rieben53eiten. Wenn aud) bas üblidle 
2XieiFjnadlt5gebäd für ben groÜen Srei5 bieje5 Mal 
megfiel mit ber 23egrünbung, baü immerhin im 55eim 
ber Familie unterer sungen ein 21 ieibnadltrfudlen 
nidlt fehle unb wir nid)t äule4t unteren (5efolgjd)aft5= 

mitgliebern an ber jyront gaud) eine 't•reube mit einem 
?elbpottpäctdlen madlen wollten, jo bat bas ber Weib--
nadlt5freube teilten 2lbbrud) getan. für leben sungen 
hatten wir, wie -im vorleüten SriegSjallre, audl wie--
ter ein gutes 23udi a15 V3c1 jnadlt5gejd)ent bereit= 
gelegt. 

Zie 3meittünbige Beier, p ber fill außer unjerem 
21mt5bürfgermei fter audl äa111reidle (5ä jte bey Wertes, 
ber Organijation non Bartei unb Sd)ule eingefunben 
f)att•en, verlief nad) unjerem bunten Programm 
mit guten 3Rufitvorträgen unteres Gtreid)ord)e: 

jter5, 6e.bidltvorträ; 
gen, 2fnfpradlen unb 
iyilmvorfii4rung. (55 jei 
an biejer Stelle nod)= 
mal5 allen f)er3lidl ge= 
bann für bie 9)iü4e, bie 
fie Sur Z3orbereitung 
unb wällrenb bey Zier= 
Iauf5 ber feier aufge= 
wenbet haben. Ein tur= 
äe5 3ujammentein mit 
belt älteren Gefolg% 
fdlaft5mitgliebern im 
deinen Saal befdlloü 

ben 2lbenb unterer 
SriegSweillnae 1940. 

2111en Zeilnebmern 
wünjdlt bie 2ellrwert% 

fiatt ein erfolgreid)e5 
unb glüdlid)e5 neues 

salb. 032923(19 
uYr 
2lujn.: 2. Sa'lu[)rmann 

zie !Meiljnadltsattjpradle 

19 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ein 2l;ertstamerab ber benricfjsljütte 
f edjo ; afjre in f ran3Öjijdjer (5ef angen jciyaf t 

(gine etunbe roar id)on vergangen. die (5•elegenfpeit 
wollte nid)t tommen. Litt Samerab mute 20 Meter 
non un5 entfernt £'Ddrer bofjren. Ziejen Sameraben, 
einen fiepen 2erliner, butte id), eingeweibt. Venn ber 
•3often 3u il),m fam, b-ann iiollte er ion von un5 beiben 
ablenten. 2fnb jo tam e5. Zer •ß0,iten ging 3u bem 
2•erl.iner, biei•er unterhielt fid) mit ifpm, unb wir jtan= 
ben jprung-bereit 3we•i gReter non ber Zür entfernt. 
der 23erliner hatte jich umjtänblid) eine „3ig•arette age= 
brebt unb bat ben Tojten um heuer. Or jtellte jic4 
aber jo, baü ber •ßoiten uns ben 9iücten 3ubtef)te. 
Se4t war,5 pafjiert. (g.ins, 3wei — rau5 aus ber Zür! 
Cain alter igran3oie, ber flier brauen am Sie5jd)ippen 
,war, wurbe über ben -Saufen gerannt. Zie anbeten 
f ran3Öfi'id)en 2lrbeiter imaren ijD nerbattert, bad fie ba- 
jtanben unb feiner wuüte, mag eigentlidl los fei. 21ber 
wir beibe rannten, was uniere Teine nur bergeben 
tonnten. Mittlerweile, als wir 'jo 500 Meter fort 
waren, fragte ein „Scf)uf3. 211jo ber •ßDjten wußte 23e= 
jdj,eib. se4t wurbe e5 bren3tig. smmer weiter! Za 
bier anleite Ed)uh. 21.ber wir lic•en uns night ftoren. 
sm Ga)uüe ber Olivenbäume verid),wanben wir. sett 
muten wir über eine breite Str( lffe, bie 3u,m i-ager 
führte. 55ier hiieü es aufpaffen. ro T6. eanen blieben 

minute 
liegen Sum Mier= 
jd)nauf en. Mie 
(BtraFe Sum Zager 
mufiten wir jd)arf 
beobad)ten, Benn 
mir wu•ten au5 

Crfallrung, baF , jo- 
balb man im eager 
C3cljüjf e f)Örte, ein 
paar 9iabfal)rer jo= 
fort auf ber Ctra•e 
erjd)•ienen unb bieje 
unter Yeuer Diel- 
ten. 9061 war 
nia)t5 3u je1)ett. 
2IIfo weiter b15 
Sum eaf)nbamni. 
Wieber eine 272i- 

Best•Nr. 377 des Relmsverbandes der nute 2ltemp auje, 
gewerblichen Berulsgenossenschattene.V.Berlin unb bairn rannten 

L °9 "" 1268/19 w ir e in en 200 e% 

Sorge,duss Du Deinen Arbeitstag 
ohne Unfoll, eendest e =: 

(12. aortjetung) 

ter ()oben 23erg hinauf. Oollftänbig erid)Öpft unb 
teid)•enbfaü liefien mir un5 fier nieber. Zaun 
f ammelten wir biae Steifte. „Wenn Ie4i einer 
ben 93erg '4inauitommt", jagte mein Sumpel, „ber 
wirb gejteinigt". 2fber mir waren unieren bdig)ern 
entronnen, jie hatten uniere spur verloren. , 60, 
ba5 f)ätten mir geig)aiii" sagte id), „je4i wollen 
wir uns hinter bie CEtrauchei vettrieg))en unb unier 
. (5, aus bem 21n3ug entfernen." 3u biejem 

3wecie hatte mein Samerab 92abel, .zwirn unb 
weide 2äppd)en mitgenommen. giad) 3wei Stunben 
f)atten wir bas gejc)af it, unb mir „tigerten" auf 
jd)malen Wal,›wegen weiter. Wir waren ji: von 3iem- 
Iiif) weit von unterer 5ö(fe entfernt, a15 un5 hod) 
oben in ben 23erigen ein ruhrwert begegnete. eine 
ijrau iuf)r einett rolfbefabenen Wagen mit 23rot..scil 
jagte 3u meinem Sameraben: „Kici)arb, eine5 hole id) 
mir 17erunter." 21ber er wollte nid ts bavon wiff en. Lr 
meinte: „Wenn jie un5 bod) nodj jdjnappen unb b.a5 
mit bern 23rot wirb gemelbet, bann haben wir wie: 
ber fünf labre 3ud)•tl),aus mebr." S0 liefen wir benn 
bie jyrau mit ibrem 2rotw,agen fahren, obwohl mir 
un5 bewut waren, rolläufig n.ut mit einer Zajel 
Gd)ofolabe ausgerüjtet 3ii dein. (95 wurbe jdOn buufel, 
.als wir wieber bem Zafe 3uftiegen. sn einer 'leinen 
•sauernid),ait, fur3 fjinter bem 23ahnf)of, 3efpn Meter 
vom 2af)nbamm entfernt, frod)en -wir in eilte etrol)= 
Barbe. -5ier warteten wir auf einen pajjenben (güterz 
3ug, ber un5 nacf) Italien bringen jollte. Mein 
3iidlarb jcf)lief jel)r feit, ai5 -ig) ifjn gegen 1 ilbt nad)ts 
wehte. „205, 2?id)arb", jagte id), ,;e5 tommt ein fug. 
anger01(t". 21nb tatiäd)Iid), ein (5üter3ug fam im nid)t 
3u jcfjnellen Zempo angebrauft. (95 flappte, wir jagen 
beibe auf einem offenen (5üterwagen, ber mit leeren 
23en3infäjjern belaben war. Mir f)ocften 3wij6),en ben 
leeren '?•äjiern, unb a15 .e5 i)e11 wurbe, jtrid)en wir 
jebe Station, bie wir pajiierten, auf meiner Satte 
an. So wußten wir gan3 genau, wo wir un5 befan= 
ben. 2fn ben auigetlebten Ltifetten auf ben Pilern 
jaben wir, b•a• ber )ug nur bis Ganne5 fuf)r. Oei 
einer id)arf en Biegung iahen wir bann 6 Uhr mor- 
gen5 (ganttes Liegen. !Da ber fug 3iemlid) jdlnell fufjt, 
/anbeten mit Ar unjanit mit einigen S6)tammen 
auf bem 23abnfDrper. 21uf bent leüten 213agen jag ein 
23remjer, ber un5 noct) brobte. 23om •Sabnbamm Bin- 
,gen wir hinunter auf eine 213ieje. Zn einem (leinen 
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C5ebirgsbacb nabmen mir 3uerit -ein erfrijcbenbe5 23,ab. 
„Ed)on wieber Ed)wein gebabt", jagte id) unb 3og 
einen P-iter Wein, ber in einer j•fajdle an einem 23anb 
hing, aus bem'A3affer. Wir nabmen ieber einen fräi. 
t'igen Echlud unb jab+en bann p(öt3ticb, ba• feine 
500 9Reter voue uns entfernt 3wei 21ng+fer Tamen, 
beiten bie •3-ulfe g:ehört,e. Sm j•ostfau'f en 30gen wir 
uns imieber an unb verjdpmanben binter fleinen 
eilidlelt. Uir verlief en uns bann in einem ;gro•en 
•ßarf. 2f1s wir gar ni(f)t mehr wu•ten wie •bier ein 
S•erausf0mmen möglicb war, gingen wir fa.ltblüti'g 
ben Weg entlang bireft an ber Z3ilfa vorbei. 23or ber 
Z3illa, in einer 
offenen £aube, 
ja• eine ältere 
Zame an einer .;: -•- •!1 
9Zähana jdyine. Mit 
unjcb•ulbigen Ge: 
fid)tern unb einem 
fe;f)r freunblicben 
„23on jour, 9Jta: 
bame" 3ogen wir 
vorüber unb ge: 
langten and) wie= 
Der auf eine 
Straüe. Wir mu•; 
ten uns verfrü= 
mein, benn an 
meinen blonben 
•5aaren iinb bem 
langen ecbnurr. 
,bart fah mir jeber 
aulf belt eriten sn ber Mitte im 
Z1id ben „ 23oijcb" 
an. 

u einem •b•id)ten Ctraud) jd)liejen -mir bis ab,enb5 
10 2fbr. flb•woh1 wir nur 6 Rilometer von ber Stabt 
entfernt waren, trauten .wir uns nid)t, hinein 31.1 
gefj.en. 2[1jo über bie 2er,ge — bie Gtabt umgeben! 
ni Z)unfeln waren wir aber vertebrt gelaufen. 
Gegen 7 Zlbr morgens jagen wir auf einem j•eijen, 
unter uns ging bie (gijenbabn. Gine Ralonne 
2[rbeiter war Bier mit 2fusbefierung5arbeiten be--
•jdyäftigt Urtb hatte ihre •rühjtüdsbeutel hinter einem 
7zunnel hängen. £D4ne meinem Sameraben etwas 3u 
jagen, jd)Iidl id) 3unt Zunnel unb flaute 3wei früh= 
itüdsbeutel. 23rot, Wurjt unb ein fleines j Iiiidld)en 
Wein waren meine ecitte. „•Du mad)it bie jdlwerften 
(Bachen", jagte mein Sumpel. Wir liefen es uns gut 
fchmeden unb verfchwanben. 3u unjerem Gntjeben 
jagen mir auf einmal feine 1000 Meter von uns Cool= 
[baten an einem Gejcbüt3 exer3iere.n. Sofort waren wir 
uns im flaren: wir waren in ein jyOrtgebiet geraten. 

Gdlnelf wieber 3urüd, unb wir gelangten 4 110r 
nad)mittags an ber`elben Stele wieber an, wo wir 

Zie fetten 6ejangenen 1922 
Piegejtu111 ber Stamerab, bem man 

beibe 23eine abjullr 

am Zage vorher gelegen hatten. Da mir eine 9iad)t 
unb einen Zag vergeubet hatten, bei cblo jf en mir jebt, 
einfach burd) (•,annes 3u geben, unb es flappte aus--
ge3eicbnet. 21n einem heuerleuchteten 2 an3jaal jdl li--
d)en mir an ben wei geffeibeten '?•ran3öfinnen vorbei. 
Mitten in Tannes in einer ruhigen Gtraüe, (amen 
mir an einem 2 dderlaben vorbei. 2,er laben lag 3u 
ebener'Straüe, unb eine ältere ?grau war gerabe beim 
Sd)rubben. 2fls wir ein Gtüd vorbei waren — fein 
9nenich war 3u jeben —, jagte id): „9iicbarb, ich gebe 
eben ein 2irot taufen. Warte einen 2lugenblid." „Z)u 
haft bog) gar fein Gelb" rief er mir nod) 3u, als id) 

jdlon 3urüdging. 
in Waben ange= 
foramen, wo bie 
jyrau gerabe hin= 
ter bent Zifd) 
war, verlangte id) 
ein 23rot. Gan3 
Ohne 9nihtrauen 
padte bie 211te 
mir aud) ein Brot 
ein unb über= 
reicbt+e es mir mit 
einem „eitte". 
:Das Brot nehmen 
unb wie ber 231ii3 
raus aus bem 2a: 
ben iwar eins. 

Unter chier 
Ifnieriührung hin, 
burd) itiegen mir 
über einen 23alln= 
bamm, unb ljd)on 
itanben -wir am 

9neeresitranb, bireft an ber 23abnlinie. -Sinter einem 
+(Btraud), gan3 am Waf fer, batten wir +Gelegenbeit, 
mein erbeutetes Orot für bie näcbiten Zage ein3u= 
teilen. 

2315 12 2[br nad)ts hatten mir jcbon 3wei füge 
vorbeigeben lafjen, weil fie 3u jcf)nell fuhren unb ein 
2fuf ipringen nidlt möglich war. Wir gingen bann 
etwas mehr auf ben 23abnbof 3u. 23alb baraui er--
wijif)ten wir einen (5ütenug, auf bem wir unter 
2ebensgefabr glüdli(f) lanbeten unb nod) vor -5elf% 
werben in 9Zi33a anfamen. Skier mit; ich wieber an 
einen Rameraben benfen, bem man auf ber Z•lud)t 
beim 2fufipringen beibe 23eine abiubr unb ben man 
noch im 3ud)tbau5 teftbielt. 2fud) Bier Tannten bie 
j•ranpien fein Orbarmen. Zn 9ti33a veritedten wir 
uns ben gan3en Zag über in einem leeren Waggon. 
2115 bie 9tacbt bereinbrad), machten wir beibe uns auf 
bie Eucbe nach einem fug, ber narb stalien fuhr. 

ftar19berlies 
(i•ortiebung folgt) 

auj ber Rludlt• 

Ltn•ere •etrie•••ran•ea•a••e ••ric•jt: 
Z)ie ftranfenfaffen haben bie Tflicbt, mit beitt 

Gelb, +ba5 'jie von ben •Serfid)erten 'unb ben 2etriebs: 
¢übrern erbalten, gewiffenh,aft unb jparfam um3u= 
geben. Zeber 2er,fid)erte muü bierbei feine 23etri,ebs= 
•franfenfaffe unteritü43en. Er muü ,barauf bebacbt fein, 
jür feine 23etriebsfr•anf,enfafie 3u ipar•en, a,ud) wenn 
es iich um geringe 23eträge banbelt. Sit ber 23erfidlerte 
bier3u überhaupt in ber 9-age? Tiefe •grage mu• be= 
labt werben. Zlriir molfen an einigen 23etipielen 3ergen, 
,woburd) •ber Verfidjerte feiner ftranfenfaife belfen 
fann, 23eträge, :bie 3ujammeng'e3a01t einett grojjen 23e= 
trag ergeben, 3u jparen. 

S•äufig wirb einem Z3erjid)erten :mebrinals bie 
gleis):e 2[r,3nei verorbnet. ,Ziele 23eriicberte bauen es 
bann nicht für nötig, bas (5 e f ä • , itt bem ihnen bie 
2frpei beim erften Male au5gebattbigt würbe, Sur 
2ipabh+efe 3urüd3ubringen. (gntweb,er iinb fie bicqu 
3u bequem, Ober jie benfen: „Was Tann jen eine 
jiIaid)e Ober eine Cdlacbtel foiten? 21m ,biejen (5roid)en 
Tann bie Rranfenfaffe bog) nicht verlegen jein." Ziej-c 
2fuffaffung ijt Wenn ieber Verheerte jo benfen 
würbe, warben ber Stranfenfaife erbeblicbe 2lusgaben 
,entitehen, bie unnötig jinb. Wir wollen aber, im 
Rriege befonbers, bie (iefäjje in bie 2lpotbefe 3urüd= 
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bringen, nidl't nur, um ber Srantenraji üGe• e b, in •nbe •n 
aucb, um ber 2111gemeinb,eit 9iohitof f e 3 ip„ 
halb Jollen audl Sorte in bie 2lpotb'ete 3urudge.bradt't 
,werben. -5ieran iit bie Srantenrajje gelblida 3war niä}t 
intereiiiert, ba Sorte vcm 2lpotb.erer nidlt befonbers 
bered}iiet werben. i•ur Sorte miiffen aber bie 9ioh= 
ftof.fe vom 21us1anbe be3ogen werben. Sorte burfen 
be5balb itid}t auf ben wiülblrauf en ober in ben Ofen 
,geworfen werben! 

Gine weitere SJRöglidlreit, für feine Srantentaffe 3u 
iparen, b•at b,er Xier`idl•erte, wenn er nermeibe't, 
neien n a dl t 5 aus ber 2lpotfjete 3u Ilolen. •?ie 2ipa= 
theren iteben ber ar3neibebürf tigen 23evölterung audl 
nadl,t5 3ur 23eriügutig. sn grDüeren Etäbten wedlfeln 
iidl bie 2lpotbeten im 9acbtbienit ,ab. seb•er, b,er nadat5 
etwas aus ber S21pDt.tlete bolt, muJ; eine befonbere 
Gebübr von 1 JIiJ7i. fjierfur :be3alllen. 21u6} bie Sratt= 
renraifen müifen biete 7iadlttaxe vergüten, wenn einer 
ibrer 2:3,eriidlerte'n natbt5 eine 21r3nei ans ber 21p•Dt'bete 
bolt. Seine Srantenta iie wirb etwas b•agegen baben, 
wenn ein 23eriidlerter bei einer -wirtlid}en Srantbeit, 
in ber eine 21r3nei fd1ne11 gebraudlt werben muÜ, bie 
'2lpotbere nadjts in 2lniprudl nimmt. (95 wirb iebod) 
immer wieber fejtgeitellt, bA 23erficbieitte Mittel, bi,e 
burdyau5 n'idlt eilig gebraudlt werben, nad}t5 -aus bei 
2lpotbere bolen. Lntnebmt alfo nur bann 21r3neien 

nadlts aug ber ,2lpotbete, wenn bieg unbebingt nötig 
i,it! 

Gd}Iieglid) f DII nDda eilt bri4te5 2,eif pie.I b'a f ür 'an-' 
geführt werben, baü ber 23erfidlerte ieine Sran'tentafje 
vor unnötigen 2lusgaben bemabren tann. -5äuf ig wer-
ben von be'n 21er3ten .5eilmittei ober ft r a n t e n= 
p f I e g e a r t i t e 1 wie 23Ti11en, 23rudlbänb,er, srri= 
gatoren, InlpalatiDn5•a'ppaTate u. b191- nerDrbnet. 'Die 
meiiten bieier 2ITti'tel beftellen aus GIas ober Gummi; •ie 'finb be5b,al.b empf inblidl. GelbitDeritänblidl jin'b 
ieje 2lrtitel vorfid}tig 3.0 bebünbeln. 21ud1 nath 23e= 
enbigung ber Stantbeit, fur bie fie verorbnet wurben, 
Jollen fie for.giältig aufbewabrt werben. Zit es bodl 
möglidl, baü fie pater uocb einmal geb` a•u dlt werben 
tönnen. Sj'ieran benten bäufi,g bie er i1 erten nidyt. 
C—ie werfen btef e 2lrtitel, wenn fie jie nidlt mehs nötig 
Ifaben, weg. Go iit ,es vorgetommen, bah. ein Z3erficheT: 
ter einer Srantentaf fe im 2auf e ber Seit niTht weniger 
als Eieben snTfalationsapparate erbalten hat. Mie5 lit 
natiirlidl eine nnverantwDrtlidle 23,erjchmenbung! — 

213ir jehen a1jo, baß ieber tt2Ülefe2S3er srame•a'b n 
tentaffe belfen tann 3u ipare 
dollen fig) b,e5b,alb immer, wenn jie ber Srantenta(ie 
21u5gaben verurjad7en müfien, bie j•rage vorlegen: 
„Sann idt iet3t für bas 23ermogen meiner 23etrieb5= 
rrantentaif e, .bag la lebten Gnbes audy mein Zier= 
mögen ift, etwas ipIaren?" 

U, 10 •ätig•eit im eect •3itien 
^'n einer jdllidlten, aber jthönen j•eieritunbe wurbe 
..l •ber subilar Z• rii; 2 u i e b r'i n t für jein f ünf 3ig• 
Iäbrtges treues ISdl aff'en geebrt. Seine 2lrbeitgrame= 
Taben unb auch verfdliebene 21mt5malter — bei sn= 
bilar ielbit iit jdlon feit mie'breren sabren 21mt5= 
walter — batten jitb im f eitlidl geidlmiictten Scbu= 
Iungsraum einge f unben. 21ud1 ber 213ertgdlor war an=• 
getreten, b'er bie •eieritunbe mit bem Ghor ,;Gin 
23DIr, eitt 2?eidl, ein i• übrer" eröffnete. 23etriebsdpef 
213 e b n e r begru•te ben •ßo1i3eiprä fibenten SJ b e T= 
b e i b a dl e r unb übermittelte bie Grühe beg 23or= 
itanbe5 unb beg 23etriebsf übrer5 !DiTettDr •l3 o t t= 
g t e• er bie leiber am periönlid}en Grjdleinen Der= 
binbert jenen. Zer 2?ebner Tief bem subilar biejen 
itol3en Zag ieines 2ebeng in Erinnerung unb bielt 
einen giüdblid auf bie gro•e Spanne 3eit von f ünf 3ig 
sabren mit bem Mitt auf bie Gntwidlung be5 2lierteg 
unb auf bie grojie politijcbe 2l3enbe in •Deutjchlanb. 
Zarauf übergab ei: ein subilcium5gef dlent ber j•irma. 

2iiäFjrenb ber aeierjtuube 

dann itberreidlte beT 3Dli3eipräjibent bas vom 
j•übr.er geitiftete 2reubienitellren3eidl,en, ba5 3u gleis 
eher Seit au(f) 21Tbeit5tamerab G ö t t i dl erhielt, bei 
am 3. 2iovembei 1940 ebenfalls jein fiinf3igiäbrige5 
2lrbeitsiubiläum feierte. Ter 'ßoli3eipräiibent er= 
xnnerte baran, bah, fo wie bie subilare hem Werte 
bie 2 reue gehalten hätten, audl (bas Wert ibnen über 
fünf31g labre lang treu geblieben fei. Marum tönnten 
fie btefe (94ren3eid)en als ito1.3e5 23etenntnig ber 
Zreue tragen. 

23etriebgobmann 3 i m m e r m a n n übermittelte 
bann bie b-er.3litben Wünicbe ber 2irbeitstameraben. 
Gr wies bin auf •bie Dorbilbliche 2lrbeit, bie 21Tbeit5= 
ramerab £uiebrint als Gef olgf dlaft5mitglieb u n b 
2lmtswalter leiite. sm giamen bei 21m15walter über= 
reidlte er ibm bann eilt gtoües i•übrerbilb. — 9X;,t 
einem liebe bes gertgd}Dres unb bei i•nbrer'ebrun'g 
idllo• bie i•eierftunbe. 

eris.auhtaquten (2 
Zer subilar arit 8ujebriut 
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•b•.-•eie•mar•en•ammYergeu••e 
Witten 

•m sahr•e 1937 wurbe audj in Mitten eine 
Sammlergruppe gegrünbet. Zn bief er (i;emein= 

jd),aft haben fig) bereits 3afjTreict)e ICiittener 23rief= 
marteniammler, barunter niele aus bem Wert Wit-
ten, 3ufammengefunben. Ein reger taujd) mäTjrenb 
ber regelmä•ig ftattiinbenben 3ujammentünfte ner= 
mittelt ben 9Rttgliebertt laufenb, neues Vaterial. 
Zurdl biejen tauig) iit es möglid), o1)ne gro•e Soften 
eine anieljntid)e Sammlitng.3ujammert3.ttbringen. Mir 
jammeln ja nid)t, um gro•e Sdjä4e an3ufjäufen. 
Vriefmarten jammeftt I)e,igt bei uns: (ginbringen in 
bie (5eid)id)te f rember •'änber, in bie ted)ttit, Wä'Fj= 
rungs•tunbe, •ßf1an3,en, Ziere unb nieles anbere meI)r. 
Oine deine, aber faubere Sammlung tann man fd)on 
aus ben burdl 3ufali angebotenen 2riefmarten aui- 
bauen. 23eim weiteren 2lusbau einer Sammlung bat 
aber ber 2lnfänger ben 9?at bes langiäfjrigen erfatlre= 
nen Sammlers nötig. Ziejen ?iat gibt gerne Iebes 
Mitglieb ber Mitten. 

2lrbeitstameraben! Mir wifjen, bA viele non eudj 
eifrige 2ri•efmartenfamntler finb. Warum tommt i1)r 
nicl}t in uniere Gemeinid)aft? Seht eud) einmat bas 
treiben in unieren tauf djitunben an. sfjr werbet 
be:ftimmt ben Zt3unidj I)aben, mit;uarbeiten. 211s erite 
gro•e Oeranjtaltung ber SibtY.=Sammlergruppe Wit= 
ten war bie am tag ber •riefmarte, bem 12. sanuar 
1941, itattfinbenbe eriefmartenausiteltung mit Son= 
berpoitamt im 2ejefaal ber Stabtbüd)erei anjufehen. 
Zas -(Bonberpoitamt uertaufte bie 3u biejem tage er: 
id),einenbe Sonbermar'te unb >yerja4 jie auf 
mit bem Sonberitempel, ber im 3eidpen ber 9Zad)= 
rid)tentruppe fteht. it n f e r e3 u j a m m e n t ü n f t e 
finben•itatt attlebem3meitenSonntag 
im Monat um 10 1CI}r im J1einfj.=•Jtud)ow= 
S•' a u s. Georg ft r o e l t, Rreisiammlerwart 

KLEINE MITTEILUNGEN 
uufeee •uüiYare 

214 eine füniunbimaniigiätjrige iätigfeit fottnten 
;urüdbliden: 

Stahlwerk Krieger 

23i1b P-infs: 
sohann Gdjniter 

Cd)reiner 
am 27. Zeaentber 1940 

Presswerke Brackwede 

'Bilb redjts: 
Zietridj 21.teitenberq 
9!id)ter, 23etrieb Il 

am 29. 9lonember 1940 

Henrichshütte. Hattingen 

Rarf `.£eutler )7ted). Vertit. 6 21. 12.40 
Rarf Scljnaderft IJJtedj. Ucrfft. 4 21. 12. 40 

Stahlwerk Krieger  

•aojef Zrcuen 

(•ranj 9iittt)er 
'lrtur Tvaupad) 

•nftanbj., 
••erfftatt 
OSief3erei 
Ojiefierei 

7. 11.40 
21. 12. 40 
7. 12.40 

Annener Gussstahlwerk 

'Aug. yoTj.'7iiiller •armerei 4 12. 12. 40 
kafimir Sroitalfti '•5anbftra[7lgebl. 17. 12.40 

;y'ormerei 3 
ScTjreinerei 
aormerei 4 
C•I.,Ctatjlroerf 
2anbitraljlgebl. 
j•einpu•erei 

Presswerke Brackwede 

Grete eitenbujd), 
geb. Utöel)ter 
Marianne Sel)röber, 
geb. jäger 

C•rifa 23ttge, 
jeb. Sel)lupmann 

gen $ubier 
eanna Sfafjle, 
geb. Sdjulte 

2•3. Sleine-•iölfer 
SJiobert tiemann 

2ietrieb III 12. 12.40 

Vaga3in 24. 12.40 

&trieb III 30. 11.40 
$rei betrieb 3. 12.40 

!Betrieb III 13. 12.40 
Oetrieb III 6. 12. 40 
&trieb III 7. 12.40 

Gussstahlwerk Witten 

Akin Sobn: 
91id)arb Tubbert 
Uill)elm Sapelfa 
•rana $affenljol 
•)efmutTj aauft 
(Yrnft Sobad) 
(grid) Zid 

(Nne Zod)ter: 

Stef an •3anorof fi 
ariebr. 3teinTjarbt 
'llroin %eefe 
2ßill). Clfefcl) 
Uill).'Röllenberg 
Uilt7. Cd)nell 

,3roilfittge : 
Zito zroftmann I•ammerlroerf I 

Henridishütte Hattingen  

(•in SoTjn: 
'2t3alter Sd)miO 
'lnton $fottfe 
'luguft Vermann 
•)elmut •)afe 
!,•rit Sommer 

(•ine tod)ter: 
,•einrid) Sraf3 
iLjubert Sommer 
•)einrid) •eifef 
Alarl Auf)fmann 
Cftid) 5a•ian•mann 
L'tto Telfenberg 
$runo Oeder 

8uridjterei I 
j•einroalAroerf 
stlemmptatten3. 
!büro $.,2g. 1 
•nft.-Verfft. 
Oearb.,2i3erfft. 4 

Burid)terei II 
(•eintoaf3roerf 
•eintoalstoerf 
Oearb.-Us erf ft. 5 
Burid)terei II 
$uricl)terei I 

'I2af3roerf 2 
.:tat7ltuerf 
']redj. Vexfit. 2 
7J2edj. Us erfft. 6 
&arb.,Verfft. 

2eTjrroerfftatt 
Ned). Verlit. 6 
&rgittung 6 
StaTjlroerf 
C•ifengieberei 
•odjof en 
58earb.,Uerfjt. 

Stahlwerk Krieger  

(gin Soljn: 
, SoT). •aungmantt 12tablluerf 
,•etnriclj "botfi Sanbpuf3erei 

C•ine Zod)ter: 
'Anton Sdjfaufi &3earb.-Uerfit. 
•)einr. vingeratTj Oiie•erei 

•rifs •opp Statjltnerf 

Annener Gussstahlwerk  

C- in Co11n: 
•Sol). •ettf leif cTj 
2ßill). •baumTjöfer 
ariebr. •JafoW 
•)einr. Oironentann 
Ctto ilierröber 
Valter 23ierl)off 

(•ine Zod)ter: 
(Yrroin'tiggetit 1-,yeinputerei 1 1.12.40 1 OSubrun 

20. 12.40 •Orft 
24. 12.40 Villi 
25. 12.40 ''üilli 
19. 12.40 •)elmut 
30. 12.40 •ürgen 
2. 1.41 '7tanfreb 

19. 12.40 •3oTjanna 
21.12.40 eelga 
27. 12.40 LYrifa 
31. 12.40 2ngrib 
1. 1.41 garin 

31.12.40 Sopl)ie 

28. 12. 40 1 Ctto unb 
zraube 

18.12.40 •)orft 
17. 12.40 'tnton 
20.12.40 OSregor 
22.12.40 •)elmut 
25.12.40 •3itrgen 

19. 12.40 C•leonore 
18.12.40 Oiextraube 
16. 12.40 •3ngrib 
19. 12.40 9ienate 
24. 12.40 (Sljriftel 
23.12.40 (ftifa 
30. 12.40 llrf ula 

19.12.40 Torbert 
8.12.40 •)an••)ein3 

18.12.40 zorotTjea 
22.12.40 GC7riftine 

Mifabetlj . 
23. 12.40 S2arin 

3. 12.40 •Jeibi 
10. 12.40 OSünter 
11. 12.40 •riebTjelm 
16.12.40 •?Vriebljelnt 
23.12.40 Zieter 
23.12.40 V, alter 
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Presswerke ßrlfckwede 

(Sin •, ol)n: 
Ctto `•litnmler (15ettroid)[roci•. 
Grnft 2ojd) (Y-fettrof d)tvei•. 

,•)einr. %ormbrod 23etrieb III 
Zf)eob. •)oxftmann 23etrieb III 
•San• Ctrotf)mann %3etrieb I 

Rfrtitr'z•.annf)off *trieb II 

4. 12. 40 
7. 12.40 

12. 12. 40 
15. 12.40 

16. 12.40 

19. 12.40 

Tieter 
9ltanf reb 
(Yrtroin 
•ianO- 
'Xieter 

•orft 
niuguit 

C•rnSt Vinneder • Z3etrieb III 
•3alter eietmann (5ettrof d)troei•. 
Zßitli Miiller 23ctrieb II 

(sine Zod)tcr:  

Slonrab Neinete L̀3etrieb II 

-8rans Zrabafa $etrieb IV 
t5rang 2adamp 23etrieb Il 
•ierm. $icper Zetrieb II 
Zof)anne• Saftrup Oetrieb III 

I4. 12. 40 
20. 12.40 
15. 12.40 

20. 12. 40 

21. 12. 40 
24. 12. 40 
9. 12. 40 

16. 12. 40 

)Ranf reb 
G-gon 
Rlnu• 

llrf ula 
Maria 

:ange 
Ttarlie? 
Margret 
Maria 

maCYjrttfe 
gilt belt Hofgen einee Unglüdefallee berid)teb am 18. lebenibex 

1940 unier ß)efotfltdlaitbmitgtieD 

Sart Sötjter 
Zer &ritorbene ftanb mit Unterbredjungen über ad)tiebn jabre 

3 in unteren Zierriten unb war unb itete ein pflid)tbemu'a fluter 
9irbeitefanterab, beijen 2[nbenten tuir in Geren batten werben. 

,••iibrung unD CScfolflldlaft 
Der 9tubrftabl RitticnAcic[lidj(1ft 

iicnrid)bbutte 

9iodj tangent ßeiben berjd)ieb ant 22. Ze3ember 1940 im 
66. 2ebe1,ejabre Der frühere 9)teifter in unjerer 3immerei 

3af0b SO(• 

jer beritorbene itanb jeit Mai 1596 bib enbe Geptentber 1940 
ununterbrochen in unieren Zieniten unb fonnte im Mai 1936 fein 
bier3ipjäbrigeb Zienitjubiläum bei tine be0eben. (irft alb tbn im 
oorigen sabre eine tüdijd)e Sxanft)eit befiel, mar er ge3wungen, 
feine Tätigfeit bei unb einpitellen. 

2ßix berliexen in Sierxn Sod) einen fteigigen, 3uberfäjiigen unb 
bewabrten Mitarbeiter, bent ell nad) belt langen gabxen beb Gd)af- 
fette leiber nid)t betgbnnt max, in ben moblberbienten 9tubeftanb 5u 
treten. 213it werben iein 2inbenten itete in eilten, batten. 

kitten, ben 23. Aeäember 1940. 
etriebbfübret unb (i3efofAjd)aft 

Der 9tufjritabl eittiengejellidjaft 
(;Sub3btablmcrl glitten 

92adj fur3er Sranlbeit starb unerwartet irrt bflter bon 29 sabren 
unier Gefolg)d)aitemitg[ieb 

ffitur vieti)ücijter 
Geit £ fteber 1935 war ber 23erfterbene in unjerer U3er13eug• 

madjerei tätig.2iir oerlieren in i4111 einen fleißigen unb pflid)t= 
bewußten birbeitelamexaben. 

Gein 2[nbenten werben wir jtete in Obren batten. 

erndwebe, belt 20. ?)e3ember 1940. 
93etrieb3fitbter unb Ciefolfljd)nft 
Der 9lubritabl eiftienflejellid)nft 

•3reeAuerte 1,'iradtucbe 

bhu 25. Te3entbet 1940 beritarb unter (33eiofgjd)aitbmitglteb 

SiUltlab •Oötjt[jer 
im 2[fter bon 58 Fahren. 

2;3ir oerCieren in bent bexitotbenen, bex seit z)ftobex 1905 in 
wijerer bearbeiturtge-Vettjtatt 2, 3ulcbt alb Sotonnenfübter, 
bejd)aftigt max, einen auf3ergerobbrilid) iCefßigen unb gewMenbaften 
2[rbeiter unb guten bfrbeitetameraben, beijen 2[nbentm mir ftete in 
Uhren f)aften toerben. 

U,itten, bell 27. `De3eutber 1940. 

l50debäffibrer unD (400talmaft 
ber mufjrftat)t RtfticnAcjcUjd)aft 

%u3bDtaf)Crocrt %litten 

sRadj langer, jd)merer Sranfbeit ftarb ant 1. °Ze3ember 1940 im 
2[Itex ban 56 •al)xen unier üsefolgjd)afteutitg[ieb 

Vlittjettu $Zöttfer 
Geit gebrunt 1934 Klar ber eexitorbene in unterer 2tierfäeug• 

macbexei tätig. blir ballen in ibm einen ileij igen unb pflidjtbewltfiten 
2[tbeitetameraben berteren. 

Gein 2[nbenten werben mix itete in ehren batten. 
bradiuebe, ben 3. lattuar 1941. 

8etrieDbfübret unb (4001Ajd)aft 
ber 9tubritab[ RitttenAeielli aft 

l.+reübtuerte eradtuebe 

wra 1s. Teäember 1910 oerjd)ieb unter 0efofgjd)ajtemitglieb 

Aar( S*über 
Mex 93erjtorbene tunt jeit Geptember 1939 in unjerem betrieb IV 

tätig. Cyr tuar ein pilid)tgetreuer 2(rbeitetamerab, beijen btnbenten 
mir in Lbren batten werben. 

bradibebe, ben 3. Januar 1941. 
Fetricbbfübrcr unb (4icfulAldlnft 
ber 9tubritabC Rlttiengcjcf[jdjnit 

rebbtuerte eradtuebe 

RlAfjerleitung unb 2lnüermeijex 
b;ir machen bie Mieter barauf aufniextjam, bäß in ber groftAeit 

bie 93ajier[eitungen unb 2Lajfermejjet butd) Umwideln mit Gttob, 
beu, botämolle uim. box bent (•inirieren äu icbütten iinb. Setter= 
feniter unb jonitige Cfinunpen jinb äu ich[ießen unb 3exbro(bene 
•eniterid)eiben recbtäeitig äu erjeeen. Berner lit bei !rojttuetter 
an jebem 2fbenb ball 2iafier abäujperren. bei niebxgefd)ojfigen 
2tobnbäujern haben bie Mieter beb erbgeicbofiee für 2lbiPerrunfl 
unb (Intleerung ber •iauptibntjetleitunfl im Reiter Gotge 3u tragen. 
bfuf entleerung bex 2 ajfexjpü[täjten ber b(borte tit befonberb äu 
achten. Mae euftauen eingefrorenes 2ßaiierleitungerobre iit box= 
iid)tig burdj bluf[egen bon Tücbern unb Ilbexgießen mit[auwarment 
2aajjex botäunebmen. 

9teininunA ber ßürflerlteifle im Zlint" 
2tir meijen bie Mieter auf § 5 ber bent 2Rietbertrag angeid)loijes 

nen bauborbnung bin. bietnad) iinb bie bewobner bee (itbgefd)oiiee 
berpilid)tet, Gdjnees unb (iiebilbungen auf ben eürgeriteigen unb 
in ben etraf3enrinnen 3u beieitigen. bürgexiteige unb Baubein, 
gänge mit 3ugebbrigen Ztevpen iinb bei ß)f(Itteie red)t3eiti(3 mit 
2fjdje äu' beitteuen. Gala bati nid)t nib Gtreumittel bertvenbet 
werben. Virb ball erbgejdjoß bon mebreten e).alnitiett bewohnt, io 
iit bie 9leinigung unb 2[jdjeftreuung abwed)je(nb uoräunebmen. 

'.Tieleud)tnng Der Treppen unb ,iGtrc 

biir weijen bie S)Rieter auf bie I.iflid)t 3um beleud)ten Deb 
'Zreppenbauteb 'unb •ytureb jotoie auf bie joxgfältige bead)tunp ber 
23orjd)riften für bie berbuntelung bei Ls;intritt ber Tuntelheit bin-
,3n s)mebrfamilienbäujertt ballen bie (iintuohner tobd)entlid) ab' 
tveä)felnb für bie 23eteud)tung 3u torgeu. Ginb autontatijcbe 2rep- 
penbefeurbtungen box4anben, jo jinb bieje bon ben betvobnern itete 
ted)täeitig in 2ätigteit 311 iet)en. 

9lbcinijdj••cjtfätilibe 2lofjnftättcn 
RUtiengef e[[id)nit 

•nntiaAunfl . 
für bie mix aue 2tniaß meinee iünfunbäwan3igiahrigeit 

,zienftjubi[äunie exmteienen (2brungen unb üiüdwünjche 
jage id) offen 23eteitipten meinen betätid)en `.pant. 

benridletütte, ben 3. anuar 1941. 
Robert nrbnnifb, iGaiier• unb • mterftoffnnCnge 

k,eraiOge(leben bon ber Ttubrftabl 32lfbieugeiel[fcbaft in sufannnettarbett nbit ber ß}'efcffid)aft ifir 2lrbeitbpiibagogit jm (SillUcr= 
nebmen ntit bend $reffeamt ber 'Zeutfd)en 2lrbeitäfront. Gd)xifttroalber: Cd)rffilej7er !14eobor 23CecCinatuL SJlttbrfta[jl 2CCi)., 2itit-re". 
"'rnd: ßJrofte +Uerlag unb `•ruderef i•ßf.; Tfiffelboxf, $xeffe4au•. Zie •Süert63•eituiig erjd)eiiit je'ben 1. itnb 3. •reitag ini 97tollat. 

titacbbrud nur mill C5 tteflettangabe itnb ßSenebmigimg ber Ce4riftmalbutig geftattet. 
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