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zer Ton tnaM bie Mutit 
230n (E. It I r i dl , C—tabliuerf Strieger 

Dic auj3eiorbentlichcn 2[nf otrbexungen, bie an bie 
beutle 9tüjtungswirtj•nft gejteüt werben, bringen e5 
mit jid)t bah mehr unb mebr 2trbeitsträfte aus nidt 
•frie•gs•wid)argen 2•ctrieben •ausgefä.mmt unb 'burd, bie 
2[rbeitseinia4bebötöen in bie 93üjtungsinbuitrie Der= 
mittelt werben. Diejer, auf bem Wege rber 2lrbeitsver= 
pf Iid)tung ausgefprocbene 2trbeit5einjab bringt für ben 
bavon 23etrof f enen im %nf anq oft unangenehme ßagen, 
aus bellen er fid) erjt latiiam wieber in eine freunblid)ere 
,3eit hineinarbeitet. Wenn auch id)on aus Grünbett ber 
leichteren (ginarbeitung in bag neue 2ltbeitsgebiet feiteiis 
ber iniat3bebörben auf ibie 23orbilrbunq unb ben 23eruf e- 
weg be5 23erpilid)teten 9iüdfid)t genommen wirb, jo blei-
ben bocb beim betten Willen bier3u nod) eine 2fniabl unge% 
löjter fragen offen, bie erst naä) unb nag) qetlärt werben 
sännen. 

Wenn e5 möglich ift, ben neuen 2[r'b•eitsp[at3 am bis= 
berigen 2Bobnoxt bes Don ber 23erpilig)tung ectroffenen 
3lt f inben, wann ijt t)icier immerhin in ber glüd[id)en 
Zage, feine bisherigen ßebensgemohnbeiten beibehalten 
3u tönnen unb feine gan3e Straft 3ut 11mjtellung auf bie 
neue 2[rbeitsumweit unb ba5 23ertrautwerben Damit 3u 
vermenben. 

Ecbwieiigex wirb bei tYa1I bann aber, wenn eine 
2[eberweijttn•g Saat einen entfernt liegeeben, +bi5ber frem= 
bell ≥Jrt notwenrbig wirb. 9lun tommen 3u ben betrieb= 
lid)en Cchw[erigteiten noch alte bie bin3u, bie man unter 
bent Eammelbegri•ff D in g etw ö b n en" u"b „-e• ti fi 
fa i j e n" tann. 
sm allgemeinen stellt jidl befonberg bei Einheimijd)e 

biejeg (gingewäbnen in eine gän3lid) neue Umwelt, bie itt 
bei £!anbfcbait unb ben rilort Ieb,en3en Mcnjcben, Dem 
vorberrid)enben Slima unb ben allgemeinen 2ebengge= 
wobnbeiten unb tauienb anberer Dinge ibten 2[u5bruct 
tittbet, Die[ leid)ter Dor als es in wirtlichfeit ijt. 2,e= 
jomber5 in ber heutigen Seit jcbeinen jicb bie CScbwierig= 
reiten turmbod) uor bem Ilmgefiebelten aui3ubauen. Gt 
fi•ebt in ber 2[nf ang53eit alles Die[ id)wär3er afs e5 eigent= 
lieb ijt. 

C5 bat jid) nun ,ge3eigt, bah gerabe bei beutjdfe, fad)= 
Iidj jo bod)wertige 2fxbeit5famexab ein febr itatte5 ee= 
barrung5Dermögen auiweijt. Die Sebniuä)t nad) feinem 
bir,berigen betrieb mit ber ihm 11m= 
gebung baf tet ibm noch lange an. Er fpielt baber anfangs 
immer nod) mit bem Wcrjanten, eine günjtige Gelegenbett 
3u iinben, um ben 213edi,jel nady „S5 a w) 2" wieber burrtjr 
tübren 3u fännen. 

Soll man jid) biejer Ctfenntnig DetAlAen? 
(95 ift ja jebr einiach, biete Ccbwierigteiten, mit betten 

ber ein3elne 3u fäm.pfen bat, brü5t 3u überjeben unb bnrd) 
Aen Giniatbeiebl feine (üefolgid)aftgtreue er3wingen 3u 
wollen. Biber tbamit ift bem gan3en teineswegg gebient. 
Man tann für eine fur3e feit gewijje Z.eiilleijtunqen er= 
Swingen, aber bag 2C4te gibt ber 9nantt (aber bie brau) 
nfcbt her. (95 gibt jo Diele unüberiebbaxe •3fiiiigteiten, 
mit bellen fig) bei jo eebrängt,e 3ur Webr je4en wirb, 
bah ce ßerabe3u bumm ift, jig) in biejen täglid)en Rtein= 
trieg ein3ula!f en. Die Griolgl0figteit eines (Derartigen 
Zuns wirb man babb an ber falienben 2eijtung5turve ab-
feiert tönnen. 

91un fett man aucb nicht in bag (5egenteil verfallen 
unb in a113uweid)[id)er 9iügjid)tnabme auf bieie [Leber= 
gan eritbeinungen eingeben unb babei wichtige Velange 
bc5 ectriebes aus bem 2[uge verlieren. Denn ba5 3121 

teer gan3en 9Nabnabnien ijt ja fel3ten (gnbes nicht, bei" 
Dienjtverpflichteten rba5 lingemadj be5 2eben5 (wir Leben 
beute alle eilt barteg Weben) fern3utialten, jonbern feine 
2ltbeitgtraf t jo jcbnell wie möglitb bei 9tüjtung5iteigerung 
bienitbar 3u mad)en. 

Die Sgauptaufgabe, bie bei bei ltebernabme frember 
2trbeitgfiäfte 3u lö en übrigbleibt, ijt barum weniger bie 
(ginjd)utung unb bie einarbeitung in neue 2[rbeitsted)- 
niten, als mehr bie (336)affung ber 2 exeit= 
willigteit, iid) unter Iben neuen, jd)wie= 
Ligen 0crbäitnij!en benn0d) mit gan3et 
Sz. r a f t e ii n 3 u j e 13 e n. ZNft ber eoben bier3u gelodert, 
bat man alio bieje5 23ertrauen5verbältni5 4)ergeitellt, 
bann tann bie Saat beginnen. 2111e IIm= 
ftänbe ber 2[rbeitseinweiiunq lafjen fid) bann mit weit 
weniger Mühe löjen, ba ja in +ben meiften j•ä[len bie 
Crunbbegüffe hier3u v0rbanb.ett finb. 

Wenn mit biete Edlwietigteiten bei beutfcben (5iefoigs> 
Leuten beiaben, bann wäre e5 ein srrtum, jie bei ben Sui" 
Criniat3 gedangen.bett auslänbijd)en 2trbeitsträiten Der: 
Heinen 3u wollen. Sieben ipracblidjen liegen oft nod) 
wejentlicbe anbete, bier nid)t 311 -er0ttetnibe S5inrb,erniiie 
vor. 2fber aud) Bier muh eg un,ier $ tel bleiben, id)nellft•en5 
3u einem vollen (ginial3 bei überwie!enen 2[rbeitsträfte 3u 
gelangen. 

Wie überbrüden wir nun bieje ed)wierigtei#en? 
Wir haben bei uns ielbft, auf unjerem eigenen 23eruf5= 

weg, bie 23eobad)tung macben rennen, bai3 es oft nur ein 
gutes Wort war, •ba5 uns 3ur befonberen ßeijtungen an, 
jpornte. •So finben wir in jebem Wert 2[bteilung5fübter 
unb Unterjübter, bie triebt: Ober weniger Geid)iglicbfeit in 
rber 23ebanblunq iiber (gefolgsleute Sergen. (•5 ift oft fein 
jdjled)ter Wille, bei Bier vorliegt. 9)ienjd)•eniübrung ift 
eine Grabe, bie man bat uttb bie man bann mit vollem 
tünjtlerijdfem erfolg anwenbet, über man bat jie nicht. 
21ber id)on ber C gute Wille, bei eigener Grtenntnis +ber 
acblage, Iaht auftretenbe 9liängei frub3ettiq beheben. 

.5ier muh ieber bem anbeten betten. Gin gutes Wort iin= 
,bet immer bell redj,ten Ort. 9tidjt, baf .e5 gejagt wirb, 
jrnbern w i e •e5 gejagt wirb, ift entjdaeirenrb. 

(9.5 ift baber wid)ttg, baf; nur rbie gewanbtejten llnter= 
iiibrer mit ber Ginfübrung bei neueintretenben Giefolg= 
jtbaf tgmitglieber betraut werben. Sie mÜiicn im Wett 
eine (6ruppe bil+oen, bie fid) gegenfeitig tennt unb fid) auf 
bie exfannten Gchwierigteiten, aufineitiam macbt. Das 
gen3e ijt eine päbagogijd)e 2fuigabe, tie) man f inbet biet= 
bei am betten einen geeigneten 2[u5weg in ber gemein= 
jamen •eipred)ung• 3n ber 2(usjprad)e mit ben mafi= 
qebenben 2[bteilungsfubrern werben bann aud) beren 
.Wilaicbe bell 9ieulingen gegenüber bebianbelt, jo 'bäj Jault' 
nod) offene fragen übrigbleiben. 

Die 3ujammenarbeit mit bem 3lel ber beftmögtid)en 
9]ienjcbcniübrung gibt bie Giewäbt Dafür, bah wir eg in 
tür3ejter feit f ertigbtingen, bell 9ieuling a 1 s w i 11 i 
gen uttb initgebenben 2lrbeit5tainexaben 
3 u g e m i n n e n unb ibn afs vollwertige 2frbeitstraf t irr 
bell 2lrbeit5ablauf bes ßan3en Verleg ein3ugl,iebexn. 
Tiefe D7iethcibe bewäbti ficb Dort ielbft unb jpart uns wert= 
Dolle 2ttbeitgjtunben, bie wir ber proburtiven 2frbeit wib= 
men töniieit, unb mancbe5 2trbeitgItud wirb brauchbar, 
bag fonjt bem sa)rottbauien verfallen ijt. 

Renten wir immer iaran: D e r 2 0 n m a cb t b i e 
9Jt u j i f ! (99 tommt in biejer jcbweren Seit hex (gilt, 
id)eibunq auf eben lebten, aber auch voll ein!aßwil[igen 
9Jienicbeii an! 

Wer gerechter und tapferer Gesinnung ist, muß sich freuen, an einer erfolgreichen 

Zeit mitwirken zu helfen, es sei durch Leiden oder durch Tun. 
Jean Paul 
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•an 140...? 
Sion (5auobtnann 15. 93 a n g c r t 

sn tYtiebensiciten, insbejoni'bere aber im 
Stiege, tauchen in periobijd)er 9ieibenfofge 
in Stabt unb ßanb halb bieje Z3ermutungen, 
batb jene (serüd)te auf. Sie jd)wirren in ben 
23etrieben ebenjo herum wie in ihren 2lufent= 
balt5räitmen. Man hört jie in ben S ertel)Tez 
Mitteln am Morgen unb am 2lbenb, erft 
recht aber in fatalen, ob grob oben (lein. Sie 
werben von Männern, aber auch von Granen 
er,Iäblt unb leitet aud) von beiben verbreitet. 
Gelbft Merjd)en, Ober gerabe jie, bie jia) im 
perjönlid)en, betrieblidjen unb politijdjen £e= 
be•n gegen alles 9ieue wehren unb jtemmen, 
bie „ feniervativ bis auf bie Rnod)en"— uni 
nicht 3u jagen „geiftig arm" — finb, offnen 
bem (6erüdht willig ihre jOnft verftopf ten 
Ohren. Zie aber werben Zat- 
jad)engegenüber nodj vergej;üdher, weil jie 
überalt berumbordhen, ob jie nid)t „aus 
verläblicher unb gut unterrichteter Quelle" 
eine neue £atrinenparole erfahren. 

smmer wieber muh man jidj in jold)en 
cYällen wunbern, wieviele Z3eltsgettejfett„Sie= 
3iebungen" haben unb ba5 „(9rag wadhf en 
böten". Sie berufen fick auf ihre vieliad)en 
„guten Sietanten", auf ben fjerrn _T Ober 
grau V. 21ud) erfahren jie ihre c7iad)rid)ten 
von „iiettn (5utuntetrichtei" unb „ Araulein 
211legweih", bie in irgenbeiner ftaatlichen, 
wirtjd)aftlid)en, parteilidjen aber iogar mili= 
tärifchen Dienftjteite tätig fein feiten. Ontel, 
Z3äter, 23rüber, Ed)wäger, 3.reunbe ober 6e= 
folgid)aftet haben ihnen nad) 9iüdfprad)e mit 
„böd)ften" militärijäjen Sommanibojtellen bie 
leüten iieijehungen mititärijcher Operatio= 
nett mitgeteilt — „vertrnulidh", verjtebt fid). 

21u6) tombinieren fie aus aufgefangenen 
Ocipräd)gfet3en von eiefolgjd)aftern oben be= 
trieblicben llnterf übrern neue i•abritation5= 
Programme, 2lxbeits3eitvexlegungen, 1feber= 
jtun'ben, (—r-inf übrunq von eed)jelid)ig)t,en, 
1leberprüfung ber 9Ittorbe, £öbne unb Ge> 
kälter, Zif f eren3en in ber ectriebgf ührung 
Ober (3wijd).en ben 2(bteilung5leitern S5in3 unb 
Run3. ein anbermal bejtebt ituiid)en bem Ge= 
folgjd)after 21. unb ber Gefolgjchafterin 23. 
ein intimes Z3erbältni5 ujw. ujw. 21us einem 
fiaren „ lein" machen fie ein vieiverjpxed)enbeg ,Z3ie1= 
leicht", um bann ben tur3en Sprung 3um tlaten „ sa" 3u 
tun — unb umgetebrt. 

Zie „ S5ellfeber" ber •ßolitit, be5 23etriebe5, ber Wirt= 
jd)aft unb ber militärijd)en Strategie verjudhen mit be= 
joaberer liebe ihre burc) :Dreifttgteit 
unb 2ingabe von verminen unb turd) die 21u5fchmudung 
von Metail5 glaubhaft 3u machen. 

Obid)on jie Weber ba5 eine noc) bag anbete Fennen, 
weil fie gar nichts wiffen unb feilt eingeweibter ihnen 
etwas jagte unb auch nichts jagen barf, eTiäblen jie mutt= 
ter .braufle5 be5 lefaue vom .5immel. Sie ijcbeuen fick 
nid)t, bewuht 3u lügen. Zn ihrer 13bantafie erfinben jie 
haargenaue •3ejd)reibungen uni ein3•elbeiten. eei ihrer 
9iubmfücbtigfeit fällt ihnen bieg nickt jdhwer. Gie lügen, 
ohne rot 3u werben. 

Wenn Zierbreiter von (5erücbten ober Z3etleumbungen 
icbe5mal mit tränenf luk verbunbene förperlicbe Schmer-
Sen empfinben würben, wäre es bem Maiviten, eiutglau= 
bigjten unb •Dümmften möglich, ben eharatter bes Ge= 
rüdhtes als Füge, Z3eTipiegelunq falfcher Z;atiacben über 
errichtunq eines 213unjchbibbe5 3u ertettnen. Pciber iit 
bie5 aber nid)t ,ber tya11. Zie Z3olt5gem•einfdhaft muü 
baber Sur Selbftbilje übergehen. Sie muh bieje bäblid)en 
_)TiärdhentOlpoxfeure bes 20. sabrbunbertg nicht nur ab--

neu, jonbern auch munbtot machen. shnen gegenüber 
hilft nur 3upacten unb i•eftnageln. Zie g-epan3erte kauft 

•xJq.=9CuhiaT)ntr: S;iürtter (- d).) 

3iüjtungsarbciter beim einmontieren ber 3icleinridjtung an einem 
`•an,3er. Ziel3rä3ifion unb Juverläjiigleit ber beutidhen 2l+affen gibt offen 

unferen ;,olbaten bag (5efübl ber G—id)erheit unb llnüberroinblickteit 

ijt Gchwüüern, 23erleumbern unb (gerüchteverbreitern 
gegenüber in allen jyällen befjer als bie jamtb•ebanb= 
jäubte. Zft aedh ber 23erbreiter von Gerüchten unb S5inter; 
kau5, unb 9'atrinenparoten ebenjo ein bewuj;ter Ober un= 
bewuj ter j•einbagent wie jener, ber einen Z3oltggenojjen 
vexleumbet unb ihm bie ehre abjdhneibet. 

seber 2lxbeitstamerab unb ebenjo bie 2lrbeit5tanie-
tabin muh wif f en, bah jebe in Szieg53eiten verbreitete 
unwahre 18ehauptung Unruhe jtiftet unb negativ bie me= 
Talijche 5altung :beg ein3elnen unb ber 2iation beeinf lufit. 
e5 beiteht baber auch fein llnterichieb 3wijchen einer 
j•einbparole unb bem unverantwortlichen Gejchät3 eines 
Voltsgenoffen ober einer 2olt5genofiin. 21ucb ift e5 tileick, 
ob eine 23ebauptung unb Z3oraug'jnge aus pefjimijtifcher 
Spaltung ibes einen ober aus einem über=üptimiftijchen 
Gtimmungsbilb beg anbeten Ober aus ed)ma43baitigteit 
unb 2ingebertum be5 britten geboren wurbe. 

ebenjo verhält es fich mit ber (grwedunq von 
r.ungen unb Wünfc)en, bie Weber 3ur Seit nod) in naher 
,ufunft realijierbar finb. Riefe 0erüchteverbreituttq ift 
ebenjo ijchäblid) wie bie auf ben erjten 23Iic als negativ 
erfentrbare. Zie 23offsgemeinjchaft m,uk iicb baber dhier= 
gegen genau jo wehren wie gegen bie aus Steinmütigteit 
beraug geborene. 2lnberettfafls entftebt nämlidh bie (die= 
fobr, baj; bei ber 2iicbteriüllunq bes Wunja)bilbe5 eine 
jeelifche erfcbiitterung jener Z3o1f5genofjen einritt, bie 
leidhtgläubiq unb vertrauengjelig an bie Zierwirttichunq 
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ihter 1?uitid)15iier glauben. `?Bährenb Tie (grreid)ung acs 
geitcdten 3icfes ber grogtc Erf01q iit, bebeutet in Rricg5> 
Seiten eine enttäujchte soffnung jür jebe Gemeinid)aft 
eine Gefahr. Daran gilt e5 itet5 3u benten, immer 3u be= 
hex3tgen unb jeben TDItSaCtt OfJCn ;u erinnern. Dies iit 
gan3 befonbers eine 2lufgäbe ber D2[ty.=Tetxieb5=, 3e11en= 
unb Tfodabniätuter, bcr W) alter unb 2liarte, ber Wert; 
icharta,meraben unb Mitglieber -ber 2•Sextjrauengratpf+ert. 
(Bte ntüf f en ber granitene Bellen im strubel ber 2'ßiinf d)e 
unb 5joffnungcn, 2 ermutungen unb (5erüd)te fein. sie 
müffen in enter 2inie Wahrheit, (5cred)tigtcit unb Ter-
hauen pflegen, Glauben beiit3en unb Dii3iplin üben. Dann 
werben auch „5je11)eher", Terleumber unb Gerüd)tever= 

T breiter Jiti weber in ber etrichymeinichaf t narb in ber 
flefientlid)teit lireitmad)en tönnen. 

Die Crringunq ber, beutid)en Lieges fteht auger tlrage. 
Wie aber ein Taum nicht auf Den eriten 2tXthieb fallt, 

funberit viele (Bit)läge notwenbiq jinb, jo mühen aud) 
uniere Gegner jo Iaiige geid)Iagen werben, bis fie enblid) 
ben 1eüten vernid)tenben RO.=(Bd)Iag erhalten, ber fie 3u 
Toben Wirft. Wir wiffen, bab bem tpeinb früher Ober 
Jpäter bie tuft ausgeht, brüdt ihm bod) bas beutid)c 23011 
mit jebem (3d)wert2 unb 5ammerid)taq feine Rehe mehr 
3u. 

Wähtenb bas beutid)c Tolt auf bem 2[mbog ber Seit 
bas neue sahrtaufenb ber Orbnung unb Tleghaiten (5ered)= 
tigteit jchmtebet, fchaut ue hört es babei weber nach lints 
unb rechts, much rieht es auf bie 11ht Ober ben Ralenber, 
jenbern einäig unb allein auf ben jyührer! (Beinen Worten 
Dfinen Jid) Millionen unb 2[berinittionen S5er3en unteres 
TDlteg. Gan3 Deutichlanb aber hört nicht auf bar, was 
„man" jagt, Tonbern hört unb befolgt bas, was bei Mann: 
unier Führer jagt! 

ünb Überall gebt Carom üerforen! 
'•i•aa j.cbc?: (•Scfo(qfd)aftQ-ntit4ticb beint tvijjcn muf; 

weit einigen Wochen läuft nun in allen beuticheit 
Tetrieben bie (gnergieiparattion; unb wie er, immer in 
jotchen fällen iit, Janimeln iid) in tur3er Seit fen reiche 
Erfahrungen, bie von Tetrieb 311 Tetrteb au5genu4t Wer> 
ben müifen. Dr. 2e4 hat 3u Teginn biefer 2[ttion in feiner 
Eigcnid)af t als ?ceiter ber Deutichen 2lrbeitsjront 91id)t= 
Linien unb 2lniegungcn herausgegeben unb weiterhin bie 
Tetrieb5obmänner beanf tragt, ihren er3icbeiiid)en Ein= 
flub auf bie (tief olgfchaitsmitglteber geltenb 3u machen. 
Wenn Jchon in ben eriten Werben enfid)ei-beitbe Erfolge im 
Tetrieb er3icit jinb, JO iit e5 e06) nid)t r'i d)tiq, babei heben= 
3ubleiben, Tonbern bie (5cbanten, bie mit ber Etromein= 
fparnnq verbunben Werben, betrieblid) immer weiter 3u 
entwideln. Einige Gebauten mögen biet Sur weiteren 2[n= 
rc_qung Bienen. 

Wefentlich fit, bah weitere (Bparmöglid)teiten in ben 
23eitieben ii itematiid) unterjud)t werben uni+ bab vor 
allen Dingen jebes Gefolgid)aitsmitglieb gewifienhaft, ja 
ivgar tleintich, aud) Jeiner!eitg jpart. 3iiemanb Jollte an= 
nehmen. bab es hier Ober bort bei einer 2ampe ober an 
einer 9Raid)ine auf ein paar RilOWatt nicht antOmmt. 
Sur (9r3eugung einer Riiowattftunbe werben in einem 
iteinfr.hleverbrauchenben Rraf twert 0,5 bis 1,5 SüHc> 
gamm hod)wertiger (Bteintohle verbrannt. 

Der (Btunbenverbrauch von Glühlampen, in ROhfe um= 
gered)net, fieht bei 3ugrun(Jelegunq res mittelwertes von 
1 Rilentamm (Bteintohle für eine Rilowattjtunbe aljo fo1= 
g iibermaben aus: 25=Matt=2ampe etwa 25 Gramm Rohle, 
40-Matt=£ampe etwa 40 Gramm Roble, 60-Watt=QamUe 
etwa 60 Gramm Roh1e unb 100--Watt=2'ampe etwa 100 
Gramm SSohle. 

Wenn nun 3um Teiipiel 100=2Batt=2.ampen burd) 60= 
Watt=2'ampen eriebt werben, jo eripart jebe au5getaufd)te 
•!ampe im saht bei nur einer Trennitunbe täglid) 14,6 
oher, runb gerechnet, 15 Rilogramm Rohle. Eine '.)Billion 
Jo1g)er ausgetauid)ten 2'ampen würbe baker eine iähr(id)e 
(gripatnis von 15 000 Donnen Roble, gleid) 20 u011belabene 
(rüter3üge von je 50 Wagen ergeben, wobt gemerft bei 
.her geringen 2iut3ungsbauer von einer Stunbe täglich. 
Tet 3wei (Btuttben Trennbauer täglich wären e5 bereits 
30 000 Donnen. Derartige 3ahlen regen 3um 9iad)benten 
an unb erinnern ben Uerttameraben baran, bab bie 
Energiefparattion ein Testrag 3um Siege iit. 2tiemanb 
Jollte mehr gleid)gültig bag Gefühl haben: „ob bieie 
2'ampe brennt oher nicht, mich toftet'5 ja nichts." Wenn 
am Zage in einem 23etrieb eine 2ampe unnötig brennt, jo 
itt es 2[ufgabe jeben Geiolgichaftsmitgliebes, bieie 2ampe 
auspidrallen. Wie oft f inbet man bas noch in Eden, in 
betten jetten ein GefolgJchaftsmitglteb 3u tun hat. 

(95 geht aber ttid)t nur um bie 2ampe, Jonbern aud) 
um bie 9)taid)ine. Deshalb Tollte jeber morgens, wenn er 
Jeine 2[rbeit beginnt, prüfen, ab bie Mafg)inen tauber jinb, 
hie Gleitbahnen tontrollieren unb rid)ttg ichmieren, nach= 
jeben, ob ber Motor veritaubt Ober gar verid)mut3t iit. 
Wenn es `g) um •ßumpen hanbelt, muh geprüft werben, 
ob bie (Etopfbud)jen 3u itart ange3ogen jinb. Wer nod) 

Dreibriemen verwenbet, mufi feftitellen, ob bieie nid)t 
etwa 3u itraji geipannt jinb. enn ein Motor höher als 
tlotwenbiq belaitet iit, jo bebeutet ba5 (Btromven)d)wen> 
bung. Wenn in 100 000 Qeutfd)en Tetrieben nur ein MO--
tot mit einer 5=Ritowatt=2eiftung burd) llnad)tiamteit ber 
23cDienunq eine um 10 1f3ro3ent 3u hohe Stromleiftung ab= 
,gibt, IJO jummiert ,iid) ber (gttergieniehtverbrauch um 
100 Rifowattitunben arbeitgtäglid). Ein mobeine5 T)a-mpiz 
traftwert wenbet bajür 300 Zonnen (Steintohle mehr auf. 
Die voll ausgenut3te 2[rbeit5leiftunq einer 20 000=2onnen= 
Stilowatt=Durbine iit bamit umionft. 27tinbeitenr, 40 neue 
2aitwagen tönnten bamit tägtich bereiit werben, wenn 
tiieier CGtrom Sur 23unaiabritation Sur Terjügitnq itünbe. 

fiber nehmen wir bar, Teifpiel einer Drehbant. Eie 
bat einen 2[ntr,iebgmotor von 5,5 Rilowatt unb bei nor> 
maler 2frbeitgleiftung einen Terbrauch von 4 Rilowatt, 
bei einitünbiger 2[rbeit alio vier Rilowattitunben, ba5 
Neigt einen Siohlenaufwanb von 4 Rilogramm. 7•m 2eex= 
lauf itt ber Terbrand) etwa 2 Rilowait, ber Terbnand) 
an elettriicher Energie pro Minute in ROhte umgered)net 
etwa 33 Gramm (2000:60). Wenn nun ber Dreher feine 
2ltbeit unterbrid)t unb feilte Tant nur fünf Minuten leer 
laufen Iäbt, JO Jinb bas 165 Gramm Sohle. tYünf Minuten 
Leerlauf bei 10 000 Drehbänfen jinb 1,6 Donnen ROhte. 
sehen Zag nur fünf Minuten Jollier (5ebantenlviigteit be= 
heutet monatlich 40 Donnen Rohfe. 

Man hat nun auch in biejen Wod)en feftgeftellt, bab 
an 2'aften= unb •ßetionenauf3ügen fowie an elettriTchen 
5•ebe3eugen unb Elettrotarren Strom q'eipart Werben 
tann, wenn man bie Qabeiübigteit von 2'aftenauf3ügen 
Wixtid)aitlid) ausnubt. Die '.Betriebe Jollten baker nur 
bann •aitenaui3uge iahren Iahen, wenn iie genügenb be= 
Iahen jinb. Ein überilüiiige5 Mahren mit btejen i'a!tenauf= 
3ügen ebenJo mit Elettxotarten Jollte nach Möglichfeit 
vermteben werben. Tei ben Elettrotatren itt vor allen 
Dingen bie richtige 23elabunq unb für3efte j•ahrt vom 
2[usgangspuntt 3um Siel bie au5giebigitc (Bparfamfett. 

(Bchlicblid) Fei nog) auf bie eleftrifd)en Rückenbetriebe 
in vielen Weiten hingewiefen. 5jiez itt Rochen mit EtrOm 
gerabe3u eine 2[ngelegenheit beg Teritanber, unb be5 tech= 
niichen Geiühl5, wenn man Speicherwärme rid)tiq aus-
nuten Joll. Es heibt aljo, nicht 3u lange vorhei3en unb 
fiüh3eitig genug aitr,id)alten. Wenn 10000 Tettiebstüd)en 
mittlerer Gröbe von 400 Rilowattitunben nur 5 •3xo3ent 
einsparen, jo Nnnte mit biefer Energiemenge allein 26 000 
Rilogramm 2lluminium er3eugt werben. 

Das geben unb bie Gefunbheit vieler beuticher So1= 
baten hängt bavon ab, ob es uns gelingt — unb baran itt 
teilt 3weijel —, ihnen nicht nur genügenbe. fonbexn auch 
hie hoä:wertigiten Waffen für ihren Rampf gegen Tolld)e= 
Wi5mug unb'ßlutofratie 3ut Terfügunq 3u stellen. Das ijt 
n`.d)t allein eine 2[ngetegenbeit ber 'ßtoK)uttiOn, JDnbern 
auch eine 2[ngelegenheit ber Energie, bie wittf chaf ttich 
eingeipatt Werben f oll. lfnb >ief e cYrage ber 2BirtAaf tlich= 
feit itt nur 3u 15fen, wenn jebet id)af f enbe Toltsgeno(jf e an 
ihr aftiv mitarbeitet. 
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•3er••rauengru••e 

ar•eitet •ür •ie •in•er 

Za5 mar •ein geidiäf tige5 Zreib•en mäh= 

renb ber legten 213odjen aim 2lrbeit5raum ter 
T3ertfrauengruppe. (gs gait, bag uns non ber 

2(rbeitsf Tont als 13f lid)tarbeit aufgegebene 
Spiel3eug 3u einem gewiifen 3eitpunft fertig= 

3uftellen. 2Siefe f Teigige S5änbe waren not= 

wenbig, um aü bie 3u bem hott uns ,als (5e= 

meinid)af t5-Spiel3•eug geräblten 2auexnboi 
gebürigen 9Renithen unb Ziere auf 3u3eicbnen, 
3u Jägen unvb 3u bemalen. 9)Zandye ängitl-ire 

gage unb mamber CBeuf3er, aber aurb viel 
f röblirbe5 £arten ertlangen, wenn bie mehr 

oben weniger ungeübten bünbe nicht fo wolf= 
ten, wie ber Geift es iidj au5gebadjt hatte. 
2lber enblicb war bas idjmere Wert Doff= 

enhet, unb bas itattlicbe S•, mit 23auer, 

23äuexin, Rneg)ten, 9 ügben, Rinbern, .sir= 
ten unkt Dielen Tieren tonnte in bie von ber 

T)213-. Deranitaltete 2fusiielfung waAern, 

wo es 3uJammen mit ben 2lxbeiten ber anbe= 
ren 213ittener Wertfrauengruppen Don bem i•leig unb ben, 
Willen Sum self en ber werttätigen brauen 3eugen loll. 

Ifniere 2frbeit tit aber •hamit noch lange nicht beenbet. 

Wiang)e5 CEpiel3eug mug noch fertiggeitellt werben, benn 
viele Heine 5änbe warten baxauf, am 2)3eibnacbtsabenb 

gefüllt 3u werben. 2fud) müfien bie Tädcben für uniere 

j•efbgrauen gepadt werben, fie Jollen vor allen Mingen 

empfinben, bag wir in ber üeimat fie nidyt vergeffen 
haben unb gerabe Sum Weibnacbtsfeit ibrer mit beionberer 

zanfbarfeit unb liebe gebenten. 

wir beffen, taü Tidy noch Diele 2lrbeitstameraben Sum 

5elfeit bereitfinben; fie werben an jebem Tlienetag ab 
18.15 2tbr in unieren Gruppenabenben ein Teiches 23e5 

tätigungsfelb (inben. 

2Cuqnnbme: S•efjmYe=2iintercx 

zie georüfte Rette 
Zer SettenausQeh,ui; beg 23ereing Deuticber ztugenieure 

b6)praelj am 15. Se p t e m b e r 19 4 2 auf einer 2lrbeits; 
iaigung in 2etmatbe unter Zeilnabme von 23ertretern ber 
5eritelter, 23erbrauchex, ber 213iffenidyait unb beg Teut= 
,idyen 9Zormenausicbuiie5 vorbringlid) geworbene j•ragen 
auf bem (5ebiet ber geicbweigten 9iunbglieberfetten. 

92ach 23efidytigung eines iwbren'ben Rettenwertes, b-ag 
idywexe feuergeJdyweigte unb mittlere etettri'idy gefcbweigte 
Retten heritellt, wurbe über ibie lauf enben 23erfudye bee 
rid)tet, eineTJeitg verid)liff ene, anbererieitg gebrod)ene 
Rettenglieber •autag•en olber im 311, 
fcbiweigen. (gs ergab fid), .baf3 Sur 3eit nur ,bie 2fuftra;a5= 
idymel3;idyweif;ung füx verjcblif f ene, jebody nod) nidyt bie 
Gdyweigun;q gebrocbener Cslieber itt •Setracbt tammt. 3u 
bead)ten fit babei, bag iebe burcb Cdyweigen initanb= 
gefegte Rette iaucb voricbrift5mäf3i•g gegliibt werben nrug. 
23on eeite wurbe augfübrlid) iiber Der. 
gütete, (b. b. einer ibetimimten be'Janberen 2läxmebebanb= 
lung unter3ogene Retten berid)tet. Miefe Retten baben 
bäbere j•ejtigfeitswerte a15 normale Gütetetten, befon'ber5 
bei niebrigeren Temperaturen, unb 3eigen reine 211te= 
runggeD••dyeinungen. 23er•güt•ete Retten werben tünitig bei 
überburdpjd)nittlirher 23eaniprucbung 23erwenbung fin.ben. 
23oxant5liegacng babei iit aber, bag feine 23erwed)'elungg= 
gefa.br mit normalen {•U'ütetetten auftreten Bann. Tie Der: 
güteten Reften imer'ben auf einem beionberen 92ornublatt 
in bag Tenticbe 9ZormenJammelwerf aufgenommen 
werben. 
Weitere Tunfte ber Zagesorbnung betrafen eine 93 atio= 

nalifierung bei Retten unb ibre 2Iugwirfung in vox= 
ban!benen 2lnfagen,.!Jobann bie Rettenwertitoffe, bie 7•eit= 
legung ber neuen 2fbmeifungen Jorie •bie Tielaftung5= itttb 
13rufurerte ,ber Retten. Zie 9zeuausgabe ber 9Zormblätter, 
weldye idjnelliten5 vexbinblidj erflärt werben Jollen, ift 

in 23orbereitung. 
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§mir 16A4en une gegen •itenterror 
9Jiit ihrenhif tangrüf en nuf 2izohnvicrtel vetf oigen 

bie (•. nglöll et einen gan3 bestimmten 31D . S7ie wallen, 
wie berufttriegslac)nerjtättbige ber, großen englijd)en 
„2lrbeiter"blatten . Datli) S•cralb", 21. e. 2lujtin, Pnii d) 
geitanb, ihre ,Bolliben nicht an tleine, schmierige Siele 
uerjchmenben, ionibern iie möd)tCn vielmehr grohe, über= 
baute eylächcnrverwüften, um jo „!bem warmen ßcben von 

s Deutjdhlanbn nbuitrie unb 'Zi'ettcht vctnid)tenbe adhläge 
3n erteilen, nid)t aber ben teiten 9)iaja)inen". Mit bell, 
„warmen Weben" jinb bie scbaffenben in Etal•t unb 9-an!J 
gemeint. Deghalb werfen bie engt"ithen Bombenflieger 
ihre eprengbomben unb 23ranbjtof ie hauptiäd)lich in bidht- 
bejiebeite e0hnviertel. shre 3eritbrung tühmt mit 
hiihnenber Genugtuung nicht nur ber englijche 9zunbfunt 
urri bie eng(iid)e 93rejie, jonbern auch bog anitbiche (gng= 
lanb. 

Didicr Strieg gegen hie üvilbeuö-lteTutt•g 
hat bie beutidie 23evölterunq in Staat unb £'anb 3u er.t- 
ichlojiencr unb tatträf tiger 2lbwehr 3ujammengeid)weiht. 
9)iaq Der j•einb noch jo uerwerflidhe Aampimittel an3u-- 
wen ben für nüßlich befinben, bie 2ufticlu4träfte jd)ulen 

s;divonn er w • rer alt 
. b ber bei ben eombenangrif f en 

q' f gen 
2liertnotte £ehren aun tben bigherigen C9itohanatiiien 

auf beutiichc Gtäbte 3ich•t ein 23eitrag beg i•.beritaSisbuf.t: 
id)ui31ühret5 sährig, beT a1g Trefje-- unb •iropaganba-
leitet im •räjibium res 9ieichsluitid)uübunben -eine mehr- 
möchigc 23ejichtigungsteije in bie ßuftangriffsgebiete 
unternahm unb ber feine (grtenntntj'e in eDer , C•irene" 
nlEhbeTleatf. Unter ber Ileberichrift „Wag lehren bi-e Zer= 
torangtif f e?" •f d)rei•bt •beritabsl ftid)iü31ührer •ähtig 
unter anberem: 
„ gine häufig an3utteif enbe 2lniicht ijt •bie: Wag ioll 

man mit Ganbtüten unb •.cuerpatic)e noch gegen jolche 
23ränhe ausridhten? Dieie 2lnsidht ijt, falidh. ein wanbir-ei 
11111b nath•weisbar fal°dy. 2f119) bie •grogten euersbrünite 
eniitehen aus tleinen 23ränben. tiefe aber tann man 
immer, auch mit ben begrett3ten unb einf adhen Mitteln 
beg 5elbitichut3es erjolgteidh betämpf en. Zauien!be uon 
oeiipielen beweisen eg. Dic Stäfte beruftjd)uhpoli3ei 
jinb mit ber 23etämpiunq ber (Ba)dben an ben wichtigen 
bif entliä)en (5ebäuNn nicht alg hrntei(f)enb bejd)äf tint. 
Wenn bie 2evbiterung jid) nid)t jelbjt 3u helfen weih, 
brennen ihre S5äuier herunter. Das muh Feber wifien. Wer 
auf anbete als bie eigene hilf e baut, hat ibag Tadhichen. 
Die oetate, Wert3•euge unb Mittel beg S7elbitfd)u4cr, im 
.dampf gegen Tranbbomben, jyeuer, 23etjd)üttungen, 23er-

Iet3uttg•en unb anbete Oefat)ren mehr, bie im S5inblid auf 
•'uf tangtif fe geringeren Umf anger geforb•ext uni) bejcjaf ft 
wurben, bewahrten jia) auch bei ben Dcrrorangrifien aufs 
beite. 9iotwenbig ijt t•cl5igiid) eine 23etitättuttq bet 21us= 
rüitung. für jebeg zreppenhaug eine uitjdjut3hanb•jptit3e, 
£öid)waiier in alien verfügbaren 2chältctn, j•äjjern, 
23abewannen, eimern, ba3u £öid)ianbtütcn auf allen 
Ireppenabid4en in alien (gcen unb 2Binteln ben Dad)= 
geizoliies unb ber Wohnungen, in Stiften unb s•äiten, 93e- 
ierven baron im Hauseingang, auf bem sDoi unr3 wo 
überall ein •ßlah frei slit, mchrete traf tige inreihhaten, 
mit benen man and) wirtlich etwas anitellen tann. heuer= 
patidhen in groper 3ahl Sum 2lunid)lagcn bet j•unten, 
träftige 2letcte unb Oeite — bas altes unb nod) mehr finb 
bie Waffen beg •Gelbitid)uheg im Sampf gegen bie lerTor= 
angriffe. 

2iolwenbig iit aud), !bah jieh icibeT in Gebauten bamit 
vertraut macht, wie iid) ein Derrotangrifi barjtellt, bah 
Feber burl) ittenge (Belbiter3iebunq fed) härtet an 92etuen, 
Caeiit unb (Beete, um in bet großen Stunbe ber 23ewäh= 
rung bie •-yeuerprobe iu beitohen. 

9iiemalg •harf ber Sampf aufgegeben wenben in der 
eittung, en wäre bog) alles verloren. Oielingtes •nicht, 

bie eranbbomben unidhäblid) 3u madhen, jo mühen bie 
•ntftehunggbrünbe eniljdhQoifen bctämpftweTben, -breite" 
lie jich boll aus, io muh mit allen 9liitteln unb unter Ein- 
iah aller • Täf to verjucht werben, teenran!b auf leinen 
S erb 3u beichranten. 

Nur wenn ber (BBelbitid)114 Tüdiid)tslon gegen fill ielbjt, 
mutig unb entidjloiien tämpf t, werben auch ZeTTor= 
angriffe niemals 3u Sataftrophen werben. (95 hat jid) 
taufenbfach ge3eigt, bah ein SDaug vor ber iicheren 3er-- 
itörunq bejwahrt wurbe, wenn in bem entidheibenben 
2lugenblict ein ein(Iiger tba war, ber burl) ,feine Siattung 
,ein 2,ei•ipiel gab, bie anbeten beilügelte itiub mit fiel} tip. 
Die 2:errorangrif f e finb ber mittlid)e •ßTüf jtein unb bie 
Feuerprobe aber 5eimatf runt. Die 2luf Babe, bie ber trite 
ung itellt, iit nid)t unläsbat. Die jachlic)en 23orausietun- 
gen für ben (9rfolq finb gegeben." 

Die gcrogietthafte 23orbereituna bis ins Stleinite in 
je•bcm SDaun ba3•u ber jelbitloije Einmais 
auch beg Iehten •jaaigbewohnerg roerbürgen bic Ileber- 
winbung ber roan ben Briten licit ihren ttächilichen Zer= 
rorangrif ien geplanten teuf lijd)en 2lbiid)ten. 21n het Wad)= 
iamteit unb (gntid)loifenheit ber .5eimatiront wenben alte 
3ermürbungnpläne ber ijeinbc Serf cheilen. 

Besser Schadenverhütung als Schadenvergütung 

E• können silt im Menschenleben 
Unfälle mandier Art begeben, 
Die node für hind und Kindeskind 
Nidit wieder gutzumachen sind. 

Der Vater, der bei den Maschinen 
Das Räderwerk bat zu bedienen, 
Auch Mütter in der Küche jetzt 
Sind oft Gefahren ausgesetzt. 

Ich höre schon den Leichtsinn kichern: 
„Dagegen läßt nian sich versidiern!" 
Doch den Verlust von eig'neni Blut 
Den macht man auch mit Geld nicht gut. 

Beini Bohren, Stanzen, Minuuern, Scheren 
Kann man sich leidet die hand v erseliren, 
Audi an tier Drelibank und an Pressen 
Soll man •die Vorsicht nie vergessen. 

1Daruni bei jeder Ilandbewegung 
Arbeite man mit Ueberlegung, 
So sd>lützt man selber sich vor Schaden 
lind audi den Arbeitskameraden. 

Zwar schützt : his mandie Sdiutzvorriditung 
Vor unserer Arbeitskraft-Vernichtung, 
Doch auch der beste Schutz nichts nützt, 
\'fern sich der Mensdi nicht selber schützt. 

,Die, Geldvergütung für Gefahren 
Kann der Gemeinschaft nian ersparen, 
Und mandier Nagel, der verrostet, 
Ilat auch das Leben schon gekostet. 

Drum hüte jeder sich auf Erden, 
INIicht erst durch Stiladen klug zu werden, 
Dein Wohl und das von Volk und Staat 
Bestimmst do selbst, kein Automat. 

Frakun 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
ünfeee gubiraee 
Gussstahlwerk Witten 

RQIf eine fitnfunb3lurt»3in -
iabrtgc Zätigfcit folinten Aw 
rürfblirfcn: 

write Zßcrtb, 'lUtgcftc(ttcr 
C.nalitntsßcltc, am 1ä.1I1.42 

Lugo ((3rünfdl(äger 
Zrorarbeiter, Ctabbict)crei 

ant 28.11).42 

I Je ll ric•ilshjitle liattingen 

+d(ttf eine bicr3igiabrigc 
iätigteit fonitte 3urtirfbltrfen: 

"Jobanttco vicgo(b 
'2ingefte l( tcr, Ulu(3rocrf 

not 1. 11-42 

2[uf eilte ftinfunbiluan(Og° 
jdbrigc 2atigfeit folutte 311. 
rftdbitdctt: 

`fßi[Oclut C-d)äfcr 
SiraniüOrcr, !!ßn(3luerf 

ant 11. 11.42 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

NIIJ eine fünfuob31uan3igjäbrige atigteit formten 3urtid-
btidcn: 

!.)cinrirf) Z life, S₹outro(icur, •)2cd1• %gcrfftatt, ant 5. 12. at 
Zßtlbclm btotunt, Zrct)cr, 9)tcd). akcrfftatt, am 19. 1. 41 

2tno5eitbitunt{en ><><nb •erürberun•en 
Gussstahlwerk Witten 

•ofcf 5I it >3 q, •ttjtan•bf.=V crffttrtt, luur-bc 3unt lU[tcro¢fi3ier 
bcfarbcrb: Maul C3 r o cO o ro f f i, wcintual3)ucrf, rintr-be 31111, 
llttteroffi3ler beforbert. 

Preflwerke Brackwede 

OBefrcitcr Rilfomä tT r it j c n o t t o, •ctricb TT], crbielt lueaeu 
befonberer zapferfeit ba4 lF. tl. I unb C-. st. II. 

Gussstahlwerk Witten  

Sill). Afinaeaf)aaelt 8cn4ral=(ilCübcrci 
(3.3. ucorm.) 

Henrid►shiitte Hattingen  

Z3artuä sonfer 
Ziernbarb 9(e5bed 
mifabetb -afpert 
(-lfe Tbtben 
tDltbert afper 

Gelsenkirchener 

T,altf Gähivelpluft[ 

'2[ OO S)entfcf 

Stahlwerk Knieger 

oofef 2Cnfina 

Gtabtfornigic[3. 2 
9Red). Zi3ertftatt 6 
9tealbaltabteiluaa 
$ecrePnbltar)mc 
ZOnf3luerf 

Gussstahlwerke 

iYormcrci 1 
(3. 1. int wetbe) 

wormcrci 2 

Sliftarubi.=na"terrft. 
• (3. S. Z$cl)rnt.) 

Annener Gussstahlwerk  

steilte CSinganac. 

Prellwerke Brackwede  

41chtbolb Notbftctn 
ZO itIolm Ziedebanic 
GtanWau0 Sittef 
(Hfricbe Rabunattn, 

ado. Oiefe 

Zictrieb TII 
Zietrieb Z 
2 crfattb 
Ztetrieb TII 

Gussstahlwerk Witten  

(Sin Gobn: 
(tarf ZOupper Zicarb.=Vcrfftatt 3 
tiobantt (SScroduffi Gtablluerf 
Znaltcr Gd)iifer V err3euanmd)erci 
(SSltftab 9ti3dcn '51urid)tcrci 1 
ZOnttcr Tcimmnt Ziearb.=ZOerrftatt 1 

9. 10. 42 
20. 10. 42 
20. 10. 42 
24. 10. 42 
27. 10. 42 

I 

31. 10.42 

24. 10. 42 
31. 10. 42 
21. 10.42 
14. 11. 42 
17. 11.42 

LincZod)tcr: 
Rluguft •)aarnlnml .3ltrid)terci 1 
lticbnrb s8ritla 'Ocarb.=Zücrtftatt 2 
ZOniter f•appc Nau4rbtcihtna 
S<•cinridi Zircb[cr Trab11ual3lvcrt 

Henrichshjitte Hattingen  

tYin Gobn: 
wricbrid) 9töücn 

Ziarfalvi0 
(rrrnft Ziarbc 

'peter 21;innnerä 
Saall?• oirnct 
2?litfjclnt 9Rebcr 
9llfreb -safobi 
Z3rtttto (- ourobificr 

'•2adter Rirnfd)cibt 
'?Int. (• naclbarty 
ZOtC[t) web 
(ileora pieper 

Q'bcob. •mrtnrnun 

6nn• 9≤euf)auw, 

(≤inc Zod)tc 
(i3uftab 11)tcier 
(≤luatb Zeder 

,rrit3 (iJramborft 
}.)tlatter TaltiCt 
•icittrid) Ziorittta 

•,. t?(brcuamcicr 

wricbrid) Gdptl3 
Start ZOnancr 
Jtid)nrb 9iaacl 

Gelsenkirehene►  

(- in Gobn: 
T'. Gct)lucr3clufti 

;sofcf 9Rafint 
;•ran3 :Rcidi 
Otto Zirit:[ntattlt 
Otto Gpeidmrt 
sturt -7cbliejerftein 

(- inc Zocbtc 
start slropla 
iVralt3 (slOrollcq 
'?(abrcO Z)eru6 
Zrcrnb. 'Mrolvfti 
wriebr. wlemmiva 
nsofef stnrait 

Gtablforinaief3. 1. 
Stat)lformaicf3. 2 
stoterci 

(3• 3. int wcibc) 
LF1)CllalCßCTCi 
;Rlal3luert 1 
(-tfenaiegerci 
ZinuabtciQ11la 
SilitltpClbalt 

(3. 3. im we1bC) 
Sioferci 
GtnblformaicG. 2 
Zicraütatna 5 
2•tnb(lucrt 

(3. 3, fill wclbc) 
ZOnf3lucrt 2 

(3• & int wclbc) 
7?•eucrtuci)r 

(3. i, im wcibc) 
r: 
9)ied). 2ncrtftatt 6 
?ta•b(lucrt 

((3. $. int ',• clbc) 
Oifenbatin 
(-ifcnaief3crci 
9Rcd). ZOerrftatt 6 

(3. S. int •elbC) 
Gtabtlucrt 

(3. S. im wefbc) 
9)tcd). IOcrfftatt 6 
9Rcd). ZOerrftatt 2 
Ziearb.=ZOcrrftatt 3 

Gussstahlwerke 

wormerci 1 
(3. $. im weTbc) 

9RobeQtifd)lcrei 
-,7•ormcrct 2 
+)icp.-Gd)loffcret 
23attabteiltnra 
5tleinbre[tcrei 
r: 
;•ornteret 1 
1(Ilobcl(tifCblcrci 
sl(ctmbrcberci 
',,'•ormerei 2 
;rartncret 1 
Zicarb.=ZOcrfftatt 

Stahlwerk Krieger 

(- inC Z0 d)tcr: 

sofcf ia•3rolvjfi ((Sie$etei 18.10.42 (Sbitf) 
•Dal Z3earb.='Vertftatt 31. 10. 42 s coa •liallc 

(3. 3. int wetbc) 

Annener Gussstahlwerk 

(- in Gobs: 
23. 6.42 Blurt Gd)itrutaI'll 

Cs- rid) Z.,eibe 

122. 10.42 •ricbr.•S),Itmalul 
'1(tttluft 9iot[ 
Otto Zitelfft 

30. 9. 42 (- rich Vaacncr 

1- 10. 42 1)iararCt 
21. 111. 42 Tort , 
22.111.4Y m(Irin 
:3(1. 10. 42 11 le 

18. 10.42 wricbrid) 
26.111.42 GcUnllt 
27. 1(I.42 'Z:ll'll)Cl»t 

27. 10. •Y2 Sitalt; 
111.11.4'2 Ntolf 
7. 11. 42 '1=atll 

31.111.42 S•cln11tt 
15.10.42 Zicrltb 

2.11.42 Zr'ilbcpn 
12.1(1.42 ,-sobnmtcä 
6. it. 42 kan; Tictcr 

31.111.42 ZOn(tcr 

7.11.42 2Oolfaama 

12. 9.42 SinlO Tictcr 

25. 10. 42 
24. 1(1. 42 

17. 10. 42 
11. 11. 42 
11. 11. 42 

20. 10. 12 

12. 11. 42 
2. 10. 42 

10. 11. 12 

13. 6. 42 

20. 9. 42 
11. 9. 42 
2(1. 10. 42 
2-2. 10. 42 
10. 7. 42 

16. 9. 42 
16. 9. 42 
5. 10. 42 

26. 9. 42 
21. 10. 42 
2'2. 10. 42 

',•srtebounb 
:Renate 

Rfltita 
T.,ora 
Ziarib 

Tort" 

S:icl(ja 
Tork• 
$etbt 

•)Ciltrid) 

fjnn• Ticter 
wran3 ;sofcf 
cStinter 
tcrbert 
:)tolf 

Cletttub 
Lbriftn 
Jtit•n 
slarin 
C brifta 
Toria 

20. 10. 42 
30. 10.42 
7. 11. 42 

23. 10. 42 

'merncr 
k)etnutt 
9toTf 
Stlau? Teter 
ZOafter 

(-'lcftro=l-RIerfftatt 
Zearb.=nBertftatt 2 
$CQrb:2_ilcrtftatt 2 
Zterfuä)5anfta[t 
2crailtcrci 
ltorpuöeret 
wornicrci :3 

(SiitC ZOd)ir'r : 

Ir atter z3icbf 
9luauft (SSrcincr 
ZOtlbeGn $ eft 
O•5tar aan3 
•Sofef k)cin 
20ilbclut 9tidcf 
(+"raft 9ionlmcl 
Zsofjamt •) arbcdc 

Prellwerke Brackwede 

(- iu ; obit: 
( . Gd)incbtnlann 
wricbr. •'sorfiluic3 
wr. (iSoCombMufft 
[•crnl. Saaacmlcicr 
l-nlif 'stiorr 

(•tnc? od)t 
nflef 23rnn•bt 
9irtur Zotermnun 
=iojcf Ziorantcicr 
(-rnlin C5. 11crntatttt 

Gaabftrablacbtä fc 
(-(eftro=2Oertftatt 
,rormcrci 3 
ZSeratitcrei 
Zicarb.=lalcrrftatt 
pubcrci 3 
Sanbftrablacbl[ffc 
L+crtunituna 

(-rluin (Mcrntaml 

%letrieb Ill 
23ctrieb IV 
11 ctrieb IV 
9iep.-V ertftatt 
Zictricb II 

cr: 
Zictricb IV 
Zictricb ITT 
Zictricb 1V 
Lfettroluerfftntt 

(3. J. Golbat) 
QTCttrOlOcrfftalt 

(3. S. GOCbat) 

4. 10. 42 
6. 10. 42 

18. 10. 42 
-11. 10. 42 
26. 10. 42 
21. 10.42 
28. 10. 42 

k1att?, • aad,inl 
(-rid) 
ZSOCfaana 
wrtcbrid) narl 
k)eilt; (Ktintcr 
ZOilfricb 
(5baar 

2-1. 9.4-2 Tori; 
26. 9.42 9iettatc 
11. 10.42 9(nnenlaric 
12. 10.42 (-lfc 
14.10.42 (-rira 
16.10.42 Snnna 
22.10.42 Ziürbct 
27. 10. 12 li rflt l a 

24. 6.42 (- ridi 
18.10.42 •iam, 
29.10.42 Slarl S1cin3 
23. 10.42 bdn11tt 
6. 11. -12 slinuO, 

20.10.42 6briftcf 
12.10.42 Lrita 
].11.4`2 S•tibcaarb 

19. 10. 42 Tort ; 

19.10.42 9Rarlic-s 
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5ür Deutjehlanbs Buhm unb Gröpe (tarben ben 
helbentob bie lllerhsfiameraben 

6ussstahIwert Witten 
ü linterojfi3ier Zojef Bujd Gj • e .9 ei•nri di Zsten 

Solbat (Münter 2aue Solbat belmut 9tingeljfep 
Gdjüte Cbmitnb Bad Solbat Matijias 211ad)owiat 
Gd)üte Rran3 Baltettfjol 9bergejreiter 9Ifreb -9clegeer 

flbergefreiter $ubwig (Mutrag Gdjütc zojef 3ielinjti 
llnterof f i3ier Crid) Stötel 

17enridtsltütte t2attingen 

ülieiTj.=flbergef reiter gaiter 9ieuter 

Annener 6ub f taI?Iwert 
Sdjüte Crwin Rl3idjmann Gdjüte Stejan 9Jiid)aljti 

Gdjüte l5eing Beter $ionier gran3 9lieinersmann 
(Mef reiter .5elmut Zitmann Solbat Chrijtan NU 

Stalflwert Krieger 
Solbat Bernfjarb Sdjmit 

Preüwerte Bradwebe 

Solbat geinrid) Slleineaus Solbat Siemens 2üdert 

Sie jtarben für Dolt, Süt?rer unb Daterlanb 

Wir werben ben toten f elben ein getreues Rnbenten bewa4ren 

Betriebsfüttung unb (befolold?aft ber itu40a4l AttiengefeIljdiaft 

Den fleimgang f olgenber Werts t tameraben betrauern mit: 

6ussstahlwert Witten 
Bitalis ;5ed, •janumepwert I, am 23. 10. 42 
2j3ilhelm Gd)mibt, Zotenmeijteref, am 24. 10, 42 
2lrtur Brennljolt, 2aboratorium, am 1. 11. 42 

t2enridfsllütte hattittgen 
(tlje ZeUmann, %ert. -!5nlanb, am 14. 11. 42 

cbeljentirdtener 6u f3 ftal?Iwerte 
;jriebrid) Simon (Verlm•tr. a. J).), am 11. 9. 42 
fflati)fas Blafjout, CGtalabgiej3erei II, am 6. 9. 42 

StalTIwert 2Crieger 
.9einridj Steinbl, !3njtanbj.•21ßer15jt., am 10. 10. 42 
3ojej Sreutner, Bearb.-0ertjt., am 13. 10. 42 

Annener 6u f3ftahlwert 

Sa'ugo Stramer, s43uterei I, am 14. W. 42 

zauTingung 

•ür bie mir aaie 2Tnlai; meitte?> bier3igiäTjrigen 'Zienft= 
fubitättme ertroiefenen LT7rungen itnb 2TufinerL.iamreiten 

fdmeibcn jage ich  äÜ t•etc tTcn gteneauf bie(em •Begeum•- 
lien ryer3Tic9en zattr. 

••ngo adtRdau, •entraT=•ted7nung•prüfiteTTe i Danrfngung 
sdl fUrec4e Um 2letrieb 2erg.6 fotuie allen 13efoTg= 

fcT)aft•mitgTiebern ben hexbtic•ften Zanr au?, für bie nam= 
m aetne• 9Jtanne• unb bie 2ieteiTigung an ber •eftattung 

4• e x n e, ben 24. S7tobemtier 1942. g-rau Cd)iyru3 i 
•d•ri itCeitrb`?1)cnb rb•TcRman an•JiuprritäljteRCC••a•itten•3n$Tb•i ttber tt it 2ßcTjiita•t)•ifian•tt ber •ebetrdäüL 2•Jtnt7iftäbY ttti• ••+a•tiaiugen. 

ntd: Trofte `• ertag unb • rucleret •tCiS., `• uffetbori, •; reffeC)nu?. — '?Tie it?err•3ett•ung erfc4eint eimnaT im J̀1ton•a4.G38/11) 
)tad)brud nur mit ?•uenenangabe unb ßienebmigirng ber Sdjrifthuattu•g geftattet. ( 
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