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In Eriiiiierniig, viii einen jlTerksl anveraden: 

Gefallen hit Norwegen 
*m 26. Xpri'l 1940, aljo vor mefjr als einem Zafjre, fiel in 3tormegen für i•ii'brer urib 

92eidi Gefreiter 2Cugu'ft R r ab e. Tie (grinnerung an bieljen nuribiPblid7•en •C•`oDbaten 
unb 52Crbeitstameraben iijt nitbt erloijdpen umb wirb nie erlö•ld)•en. s2[us beim ijoben Wor- 
ben ljd)idten uns feine Rameräben üns ber We,Fjrmadl-t einige %u'fnafjmen von ber 
Stütte, an fber er beigdfet3t murbe. Wir 3eigen nun ibie'je 23il'ber 3ufamnten m`it'23riefen, 
bte ijcine 2InlgeFjörigen von ber Zruppe erfjitelten. 

ttn. _K11(l. Heikampf 

: "Uffz. R.. Untlereberg 
Uf fs. 15. Hansom 
tl f f s, A. KevRst 

• H. KtausaC. 
Oef r. A. Krahe 

Gtfr, L. Stprrbrencw 
Gefr.. Th. Troester 
t*:. E. Zarnker 
Schtz.K. j Holz 
SrhtzJ(H. MassoUe 

Die Ehrentafel in Norwegen, angefertigt von den Kameraden der 

Kompanie in freien Stunden, mit dem  Namen unseres tapferen 

Arbeitskameraden Gefreiten August Krahe 

Familie Krahe, Hattingen! 

In den Kämpfen um Tonsaaßen in Norwegen am 26. April 1940 fiel Ihr Sohn, Gefreiter August Krahe, in 
soldatischer Pflichterfüllung, getreu seinem Fahneneide für das Vaterland. 

Ich spreche Ihnen, zugleich im Namen seiner Kameraden, meine wärmste Anteilnahme aus. Die Kompanie 
wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Möge die Gewißheit, daß Ihr Sohn sein Leben für die Größe und den Bestand von Volk, Führer und Reich 
hingegeben hat, Ihnen ein Trost in dem schweren Leid sein, das Sie betroffen hat. 

Ihr Sohn ist auf dem Friedhof in Gjövik (Norwegen) beigesetzt. 

O. U., den 28. April 1940 
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Er hat nicht gelitten, da der Tod sofort eingetreten ist. In allen Für-
sorge- und Versorgungsfragen wird Ihnen das zuständige fVehrmachts-
fürsorge- und Versorgungsamt, dessen Standort bei jeder militärischen 
Dienststelle zu erfahren ist, bereitwilligst Auskunft erteilen. 

Ich grüße Sie in aufrichtigem Alitgefiihl. 

Hauptmann und Kompaniechef 

Norwegen, den 25. Mai 1940 
Sehr geehrte Familie Krahe! 

Hierdurch bringen wir Überlebenden des 3. Zuges unserer Kompanie 
Ihnen zu dem schmerzlichen Verlust Ihres Sohnes unsere herzlichste Teil-
nahme zum Ausdruck. Ihr Sohn August war uns ein treuer, pflichtbewußter 
und tapferer Kamerad, den wir nie vergessen werden. Er ist bei Brei-
dablick, südöstlich von Fagernes, mit vier anderen Kameraden unseres 
Zuges gefallen. Auf dem Heldenfriedhof in Gjövik ist er beigesetzt worden. 
Wir haben harte Kämpfe- hinter uns. Nun geht es uns besser, und immer 
wieder sagen wir: Schade, daß unsere toten Kameraden nicht dabei sein 
können. Am 25. April fiel Ihr Sohn und am 30. April zwangen wir unseren 
Gegner zur Übergabe. Seit dieser Zeit haben wir keinen Schuß mehr zu 
hören bekommen. 

Sollte mir das Glück zuteil werden, die Heimat wiederzusehen, dann 
werde ich Ihnen Näheres über unsere Kämpfe mitteilen. 

Ihr Sohn ist als Held des deutschen Volkes gefallen. Er gab sein Leben 
hin im Glauben an den Führer, an das Große und Ewige unseres Volkes. 

Und wenn wir jetzt und immer wieder singen: „ Ich hatt' einen Kame-
raden ... ", dann, liebe Familie Krahe, seien Sie versichert, wir Soldaten 
des 3. Zuges unserer MG.-Kompanie werden an unseren lieben, braven August denken, der uns war wie ein Bruder. 

Gott möge Sie stark machen! 

Wir müssen weiter marschieren und werden siegen und werden uns weiterhin unserer toten Kameraden würdig 
erweisen. 

Das lieldengrah im hohen Norden 

Heil Hitler! 
Feldwebel und Zugführer des 3. Zuges 

Norwegen, den 29. Juni 1940 

Sehr geehrte Familie Krahe! 

Ich erhielt Ihre Zeilen und will Ihnen sofort antworten. Unser lieber Kamerad August ist am 25. April d. J. 
bei Breidablick gefallen, zusammen mit Uffz. Keuter, Tröster, Holz und Steinbrecher. Sie gehörten alle zu unserem 
3. Zuge. August lag auf einer mit Schnee bedeckten Straße. Etwa zwei Meter von ihm entfernt lag der Kamerad Stein-
brecher. Letzteren traf zuerst das feindliche Geschoß. August wollte ihm helfen. Dabei wurde auch er getroffen und war 
sofort tot. Kamerad Zänker aus Vollmarstein, mit dem August viel zusammen war, ist an derselben Stelle schwer cer-
wundet worden. So war der 25. Aprilfür uns ein schwerer, trauriger Tag, August und die mit ihm gefallenen Kameraden 
liegen auf dem Heldenfriedhof in Gjövik begraben. Wir sind augenblicklich etwa 300 km davon entfernt. Nenn wir die 
Möglichkeit haben, werden wir das Grab Ihres Sohnes fotografieren. Wir wünschen Ihnen, daß es Ihrem anderen Sohne 
besser geht als August. Für Ihre Wünsche, die Sie uns zuteil werden ließen, danken wir herzlichst. 

Sie haben ein großes Opfer gebracht. Gott möge Sie stark machen. 
Wir müssen alle einmal ver-

gehen. Aber Deutschland wird leben, 
wenn es noch so tapfere und treue 
Soldaten hat, wie Ihr Sohn es war. 
Herzlichen Gruß und Heil Hitler! 

Feldwebel und Zugführer des 
3. Zuges 

Der Soldatenfriedhof in Norwe-
gen, die Ruhestätte unseres Ar-
beitskameraden ion der Fleu-
ridishütte, Gefreiten A. Krahe 
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WERKSTOFF EISEN 
Von Franz 

')•u5 beni Z̀hertjtof f •• i•fetr werben viele •23a•uteile :an-
<< gajert:gt, bie auf anbeten 23auteilen gleiten Ober 
rollen, 3. 23. 3apf en, 3aijnräber, 92octen unb a1c= 
bere5. 213ettn iaud) bie bei bie.jen 23ewegun.gen ent- 
jtel)enbe 9?ei•bung •bur(f) 3weefentlpre(f)enbe C•dymiexung 

iveitgehenb geminbert wirb, jo beftefyt bod) immer bi.e 
Gejaf)r ber 2lbnutiung ober be5 Z3exjeFyleiüe5. 3u ftarte 
21bnu4ung füljrt 3ur 3erftöruttg ber •Sauteile unb 
toftet :baiyer viel Oelb. Die (grfal)rung bat nun ge= 
3eigt, baf; im allgemeinen Tj•arte Wertftoffe wenige" 
ber 2lbnut3ung unterliegen a15 weidye. Wir müjjen 
alf o von unieren Wertltof f en in vielen Pllen aueh 
ein gez»ifje5 9Jzag von 5ärte verlangen. 

(95 jei -aber an biejer Stelle au5brüdliel) baranj 
aufinertfam •gemad)t, ba• 5ärte unb 23erfci)lei•wiber= 
ftanb nicht gleidje 23egriffe finb. L•'5 bejtei)t teine ein-
fade 23e.3iefjung 3wifd)en ifjnen. Zer 23erfd)lei•wiber= 
jtaub •ift nid)t nur von ber 5ärte beg 2liertjtofje5 
allein fonbern in jtartem 9J1Ae •aud) von 
ber 2ejd)•affenheit be5 :anberen, :auf il)m gfeitenben 
W-ertjtoffe5. So lann eine Welle von :beftimmter 
5ärte auf einem 2ager.metall laufettb guten, auf 
einem anberen bage•gen jdyled)ten •3exif d)1ei••mi•ber= 
jtanb ballen. 2115 5ärte be5 2Sie•rtftojfe5 wirb bex 
Z[3i•berftattb -be3e•id)net, ber 'blem Eirrbr'ingen eine5 an-
beten fjärteren Sörper5 entgeigenwirft. 

3ur .2eftimmuttg ber 5ärte finb in ben le4teat 
:•afjren eine 2fn3a1yf von 2lpparaten unb 23erfafjren 
in uniere •Setriebe eingef üi)rt worben unb in be,1i 
oe.rf dyiebenen Sontrollftelfenb•au•ernb im • e•braudj. •3ief 
gebraud)t wirb :aud) beute nod) ber 2 r i n e 11f d) e 
S• u g e 1 b r u d a p p a r •a t, sn ba5 3u prüjenbe 
2Siertjtiid wirib, eine SZugel au5 fjärt,efteni Stahl von 
beftimmtem Durd)mefjer mit einer beftimmten 23e- 
lajtung :eingebrüdt. Ze nag) ber 5ärt•e beg 3u prüfen-
ben Ctüde5 wirb bie einen me:Tjr oiber 
weniger gro•en (ginbrud im 13r•üjjtüd F)ervorruje:n. 

•Die 5ärtebeftimmung muf; auf einer b1attten 
j•Iäd)•e erjoig-en, grobe •eilenftrid)e über •d)leijriejen 
jtören beim 21u5mejjen be5 Sugeleinbrude5. Za5 
13rüf jtücf wirb mit 5ilf e einer Spannvorr,id)tun;q 
gegen •bie Stafjltugel gepre•t unb bann wirb mit 
5iff e ieiner flelpumpe bie 23elaftu.ttg Ober '.ber 13re•- 
bruct •er3eu!gt. Ve Steigerung ber •Maftung joll jtog- 
frei unb jein. Z.ie eigentlidpe 23elaftung 
jolf 30 Getunben auf ben wirtett, für 
Gtafjl mit 50 Rifogramm j•ejtigteit unb I)äljer g,e- 
nügen 10 Betunben. 2Beid)e 2t3ertftoffe müfjen länger 
af5 30 Getuttben b.elajtet werben. 

Zieje •elajtung53eiten fowie bie SäTje ber 23e- 
lajtuttg unb ber Z >urd)meiier :ber Gtahltugef finb im 
9Zormenblatt IMn 1605 feftgelegt. 23elaltung unb S1,u- 
gelbttrd)mejjer jinb abl)ättgig einmal von ber 113roben-

Blume (12. • ortjet3unig) 

Orincll- 
Siugelprejie .641957/7. 

bide unb bann von lber 5ärte be5 3u prüjenben 2S3erf- 
jtoff e5. 

21u5 ber Zabelle ift ber 3ujammenllang 3wifdyen 
$robenbicte unb fSugelburel)•mejjer b3w. 23e1ajtung ere 
jid)ifid). 

Dide ber q3robe SugeDburd)mejjcr 23e'Iajtung P fn k:5 
a mm D mm 

über 6 
von 6-3 
unter 3 

10 

5 

2,5 

3000 

750 

187,3 

92aefj bem 23erjueFj wirb ber (ginbrudburcf)mejjer 

mit einem ge,mefjen. 21u5 btejem 9Reg- 
mitroftop tann nun hie 5ärte3afjl b,e5 2S3ert'ftofje5 
erredTnet werben. e5 ift abex 3weämä•iger unb ein- 
fad)er, au5 ljierfür aufgeftellten Zaibellen •bie 3u bem 
SSugeleinbrud•uxd)mejfex geTjärenben Werte für bie 
5ärte3aijfen 3u entnel)m,en (fiefye 3afjfentaje1). 

3ur Senn3eid)nuttg !ber angewanbten Z3e jud)5= 
bebingungen wirb jolgenbe Sd)reibweife gebraud)t: 

Unier Zitclbilb: 
(sr,ctfen, b o it Z t ii ct) c r, bcr beutidie Oejanbte in 
,vinntnnb (tinN), ber finnifdic Ztnat•yrüjibent Zr. 9t n t i 
Mit (Neinnt)tin Mitte), $roj. Tr. -'• at it r e ( rect)t?,), ber 
'iirüjibcut bN' ,Scr6eratN' ber Tcntictien 'Z+3 irtid)aft", 
ant 9tutjrftaTjt=-7tnnb ber TenticG:eu 3nbnftrir-2tu•'jteüun• 

.•)ctjinti 1941. 
9ritfn.: • ietincn=S•etfinti 

3cidpriut©: •• nfitcr 
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I-i 10/300030 (— S•ärte3ahl -- Szugelburd)mejier in 
nZiliimeter — •gelaftung in Siilogramm — •e- 
Iaftungsbauer in Cetunbem). 3wiicben Ssugelbrud- 
bärte unb beitebt bei b'm stäblem in 
guter 2lebereinitimmung jolgenbe 'Be3iebung: 

Zie ermittelte •järt'e3ah1 in kz/mm2, muftipli3tert 
mit 0,36 ergibt bie j•ür legierte 
Stäble wirb eilt etwas fleinerer 2lmrecl)nungsf attor, 
3, •S. 0,34 jür ebromnidelitahl, gebraud)t. 

zie'ie 2e3i•ebung ma(f)t bie .Suge1- 
brudprobe für ben 23etrieb jo wertvoll. 2nan rann 
nun i•ne11 bie •yeitigteit eines V3erfftoiies be.itim- 
men, obne bejonbere 3erreigitäbe anfertigen 3u 
müjf en, was ja meiit eine 3eritiirung beg tStücfeg be-
beuten würhe. Man rann fig) weiter über3eug'ett ob 
-ein Stüd an allen Stellen •gleid),e j•eiti'gteitseigeln- 
ichaiten bat ujw. 

j•ür ;bie Majienpriiiung fertiger gehärteter •Sau- 
teile tommt bie 23rineltpreije weniger 'in j•rage. Ein-
mal, -weil her S2ug'eleinbrud in vielen j•äTTen tro4 
ieiner Sleinbeit bie Oerwenbung her T-eile unmi3glich 
macbt. sch beute .ba 3. 2. an Solbenbo13e11 ober an 
hie 2aufifächen von Sur.be;Twellen 'it, a. Zaun ,aber 
weiter, weil bas 2fusmejje:n hes Siugeleinbrudes im-
mer eine gewiije 3eit unb gro•e 3unerläjfigfeit bes 
Meffenben verlangt. 

S•lier b(at her aus 2lmerifa jtammenbe R o d= 
w e 1 ,1- 91 p p a r ,a t b,3iw. bas 3?odwelt-£eriiabren 
wejentlii,che j•'ort•jd)ritte gebrad)t. •Sei biejem •ßer- 
j,a•brett wirb eine Zi•am,antipii3e emit einem 2x3intef 
von 120 Grab ,3iuerit .mit einer 93orlajt von aehn 
Ailogramm, bann unmittelbar mit einer 
•ßräflajt, (meilit 150 Silogramm, in has •ßrüfjtüd ige- 
brüdt unb bann hie eitt)rudt'ieje 3miichett Tor'Iait 
unb •j•a.uptfajt gemejfen. Zas 2fusmeijen wirb vott 

bem 2lpparat 
jefbittäfig Vor- 
genommen unb 
•bas Orgebnis, 
bie Rocrmell= 

•järte3alhf, von 
einer Me•ubr 

ange3eigt. Zie 
2fusfübrung her 
q3rüfung i'it leid)t 
unb jebr jrhmell 
burch3ufübren. 

Zie ffinbrüde jinb 
nur ffe.in unb bei 
gebärtetem st-ahl 
einige bunbertitel 
Millimeter tief. 
sn ben meiiten 

. •ptlen itürt ein 
joTd)er (•inbrud bei her 
jpäteren Ver'wenbung 
nicht. Zie 21pp,aratttr 
rann aber •aucb mit 
fleinerett •selaitungett 
arbeiten; bie Q•inbrüde 
1verben bann no(f) 
fleiner unb iaiit nich't 
wabrnebimb•ar. G01- 

lett (5egenitänbe mit 
C—djema bcs OrineI1-23erjud)es bünnett Cinjat3bärte-

jdyid)ten aber 
aud) überbauet 
bünne 
;. •. 
geprüft werben, 
fo femmt nur 
Ibte 2lnwenb•ung 
niebriger 13rüi- 
Iaiten in gage, 
ha ionit burs) 
Einbrüllen her 
.5ärteicbicbt bam. 
Zurdpbrüden •ber 
gan3en •ßrobe 
je•bterbaf to •rgeb= 
nijje ange3eigt 
werben. 

für weichere 
213erritoffe, 3. V. 
nid)t gehärteten 
(3tah1, wirb an 
Stelle her Dia-
mantipit3e eine 
Heime Stablrugel 
1)011 1 116 30111 
z)urchmejfer be- 
nu t. Tatürficb 
üt bas Oinbrin-
hgen her Sugel 
imeientlicb anbers als has her 1)iantantipiAe unb 
3wi•id)en belt Werten mud auf jeben fall 31t erten-
neu lein, ob Zia•mantjpi4c aber C—tahltugel ver= 
•wenibet wurbe, sm eriteren halt f prid)t man non 
)iocrwelf-C-..5ärte, im 3weiten non 9iocfwell-B-S5ärte. 
(9s fit autb nicht möglich, 3iottwelthärte unb Brinell- 
härte bireft .3u nergleid)en, matt bat jebod) .burd) 
23eriud)•e für be'itimmte'[iertitoiie u2rgleid)bare 3ab= 
fen .3uiammengejtelft (liebe 3ablentajel). 

21ui einem gan3 anberen Grunbgebanten als bie 
23erfabren volt 3iocfwell unb Brinell iit bie R ü d= 
p r a 11 -üü.rteprüiung aufgebaut. 5aier fällt ein fiei= 
ner bammerbär mit einer l•iamantipi4e im freien 
jyalf auf ibas 3u prüfenbe Gtüd. se narb beijen -5ärte 
wirb ein m•e,hr ober weniger groger. Zeit her Leben- 
bigen Sraft bes fallenb'en -yammers :an her 21ui- 
treffitelfe 23erformungsarbeit Teiften, währenb her an- 
here, nid)t verbraud)te feil ben -jammer mebr über 
weniger bod) 3urüdpraiten Iägt. 2lus her hänge bes 
2tüdprallwe:ges tit .bie -5ürte beg •ßrüfitüdes 3u er-
rennen. Zer •5ammerweg iit non einem (51asrobr uni- 
jd)lofielt unb turd) eine KBfala in bunbert (5rabe ein= 
geteilt. 23Iei but etwa ben Wert 0. Sjier wirb bi4 qe-
iamte febenbige Srait bes fjammers in 23erjormungs= 
arbeit umgeje4t unb überhaupt fein 3"iüdpratfen er-
folgen. (5fash,arter Gtabl bagegen hat ben Wert 100. 
.5ier Tann bie Sjammers reim slier- 
Formung bewirten unb bie geianite Iebenbige Strait 
wirb ben -jammer Sum weitejten Rüdprallmeg 
Swingen. 

r-

23ortaitprüfcr 9lodmet[ 
G5s wirb bie Tiefe bes trinbruds 
einer Tiamantipit4c bam. einer 

(Btai)Ituget gemejjen 

(tyortiet3ung jolgt) 
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D ie in den Jahren 1940 und 1941 mit Finnland abgeschlossenen 
Handelsverträge führten in diesem Frühjahr zu einer großen deut-

schen Industrieausstellung in Helsinki. Sie war in der olympischen 
Sporthalle, einem . vorbildlichen Bauwerk neuzeitlicher Großraum-
technik, auf rund 12 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche aufgebaut 
worden. Das Programm der Ausstellung lief in der Zeit vom 18. April 
bis 2. Mai ab. Zwölf deutsche Wirtschaftsgruppen, im Mittelpunkt 
die Wirtschaftsgruppe Eisen schaffende Industrie, zeigten eine reich-

47% 

Auch im Kriege '!i rstahl -Werbung 
im A and! 

„Deutsche Industrie-Aus lung in Helsinki 194164 

haltig gegliederte, den finnischen Wirtsc' erhältnissen angepaßte Schau, die von 
den finnischen Wirtschaftskreisen und Be`. sehr begrüßt und tatkräftig unter-
stützt worden war. 

Auch der Ruhrstahl-Stand, der 72 Quadaeter Nutzfläche umfaßte, war in seinem 
Programm ganz auf die Absatzmöglichkei! ach Finnland abgestimmt und erreichte 
durch Aufbau und Eingliederung, mit deE austücken und dem Motto „Qualitäts-
forschung und Qualitätsförderung", eine d, in der Ausstellung treffende Wirkung. 
Gezeigt wurden: die verschiedenen Stähle ' erkes Witten, Flugzeug-Stahlguß und 
sonstige Besonderheiten des Werkes Anne;isatzmaterial und GSH-Sondergußeisen 
des Werkes Hattingen sowie Zahnräder -'hnritzel des Werkes Gelsenkirchen. 

Die Ausstellung im gesamten war eintr werblicher und wehrwirtschaftlicher 
Erfolg. Die aufrichtige allseitige Deutscällichkeit der Bevölkerung, die wohl-
wollende Einstellung der finnischen Behör, d Wirtschaftskreise zeigten sich be-

Unsere Bilder: 1. Die Ausstellungshallen, 
Stand. 4. Finnische Wehrmachtsangehörig 

Stadion. 6. Noclt ein ßlid 

er Hauptbahnhof. 3. Der Ruhrstahl-
Ruhrstalil-Stand. 5. Das Olympia-

den Ruhrstahl-Stand. 
Anfnalnne: Galen ), Archiv (2). 

FI 

sonders in der starken Teilnahme von seiten der . finnischen Be-
schaffungsstellen, Fachkreise, Verbände, Schulen usw. Ein ständig 
reger Besuch brachte über 100 000 Interessenten in vierzehn Tagen 
in die Ausstellung. Viele tägliche Berichte der finnischen Tagest 
zeitungen und Fachzeitschriften vertieften das allgemeine Interesse. 
Da die Schau ein gutes Zeugnis ablegte von der Leistungsfähigkeit 
Deutschlands im Kriege, darf für die Zukunft noch mehr mit einem 
Aufschwung der Handelsbeziehungen beider Staaten gerechnet werden. 
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. . 

•• C't'•'skUlltet'C1[lLtt 1'lIl 

  ben 6..21priT 41 
3um £)jterfejte red)t id)öne (iir'ütie unD 

wünid),e sfjnen ein red)t frofje5 j•eft, ba5 Gie bei 
befter C5efunbl7,eit verbringen mögen. Pr ba5 freunb': 
lid)e (5e,benten burd) Iteberjenbung von (5aben unb 
3eitid)ri•jteti möd)te id) mid) auf bie!em Wege uerjön- 
Iid) bebanten unb bitte Sie, atten Sameraben meinett 
Dant au53uiprecl)en ~stlj wiiniä),e alten Sameraben 
ein f roi)e5 unb ;e!unbe5 j•ejt. Erlatibe mir, ein eilb= 
then beei3ufügeat icmb bitte Ste, e5, wenn moglid), in 
bie IC3erf3eitung 3u bringen. 

Geien Sie nun ttod)ma15 1)er3lid) gegrü•t von 
Zfjretn 

Rid)arb (3 t a h 1 

 , ben 25. 4. 41 
sd) mö(f)te 3hnen hierntit meinen Dant au5= 

jpred)en jür bie bi5fjeri'ge glüdTid)e £i•eferung ber 
•ert3eitung. vleid3eiti,g gebe td) f)fermit meine neue 
j•elbpoitanidjrift berannt. 

nbergef reiter •ran3 •3 i T 1 i g 

j•rantreid), b:n 1S. 1. 41 
2115 GeiolgicFpaitSmitglieb Der RufjriitahT 11(5., 

•jenrid)5fjütte, betomme 16) rege.Tmii`>',ig bie R3est3e-i•t= 
»id)rift, bie mir id)on niand)e5 unb Sn= 
teref!.ante geboten bat. sn ber 2X3er(3,2itid?sift uom 
3. sanuar jah id) ein 23ilb vott ben Stamerä,ben, bie 
im TjoTjen Rorbe.n ifjre Tilict)t tttn L5 regte mid) an, 
aud) meinerieit5 einen tleinen 'Zeitrag in ber 3eit= 
jd)ritt g.0 geben. U) jenbe sI)nen t)iernrt eine 
nal)me vonber Ranaltüite, bie mir cut gelungen f d)ien. 
t d) hojie, ibaü fie bei sfjnen <In.tTang jinibet. 

S•eil 5•itler! 
,"•iarl R o • 

ben 11. 5. 41 
aiebe •irbeit5ramesaben! 

Qrit heute tomme lid) b•a.3u, midj jür st)re f reunb= 
lid)ertt 3etl.en unb münid)-e 3u flitern 3u beDantet. 
?ceiber feljlt um; Itiiufig bie erjorberTid)e 3eit, um 

Ctabt 

2linter in 9iormegen 

jämtlid)e • rief id)ulDen prompt 3u erle.bigen. Wie id) 
,au5 •l)rem • ri•e:f eriel)•e, gebt alter nod) jetnen ge- 
woljnten Oang auf bem 23üro. 21nb hag i;it id)lieglidj 
bie iyattptfad)e. Z%dj wünid)e weiterljin alte5 Gute! 

sCtti'4ell del• Wel•t••zeifsclu•i•f? 

Mir gebt e5 eib•enfalt5 bi5ljer nod) gut. 5•arte 
woä)•en D,er Z3orbereithtng unb ftrammen Zienite5 
liegen Ijinter mir. Um 6. 21priT •burf te id) aber mit 
au5rüden. 2lnier 3i•21 war sugoilawien. 2lnverge•= 

ntujn.: 9tqj; 

•tad7t art Sianal 

lid) wire mir biejer tur3e t3e1b3,ug bleiben. Gd)on 
altein ber Z3ormari(:, war in jeiner 2trt unib Gd)tteT- 
Tigteit einmalig. 2ef onb,er5 intereijant wären jür 
mid) bie jleberqu.rung be5 Cemmering,paife5. 2iuf 
bem 2•orm•arjd) war alle5 in ei5 unb Ed)nee gel)üllt, 
woburd) bte ueberfteigung id)wierig un'b geräljrTicTj 
war. Zag•eigen 14 ?'age 'ipäter war alle5 in frü'fjling= 
lpaite •3rad),t g•etaud)t. 2l3irtlid) id)ön war bi,2 Gteier= 
mart. (gine 'i•at)rt im grieb,en 3•uiammen mit ber 
j•rau burd) ba5 au5geiprod)2n fjerrlid),e Murtal von 
(5ra3 nad) oruct mu• wtrtlicl) e,in3i,g fein. Zer Emp-
fang in sugojlawien war gan3 anber5 a15 .wir -e5 er= 
wartet batten. •3ei unierm 21nrücten waren bie S•er= 
iben jd)on gef Tüd)tet. Sie Tjiatten fig) mit ifjrer 2irt,il= 
leri•e noä) auf ibre -eigenen Stäbt•e eingei d)of f en, ba5 
war al(e5t wa5 wir gefe:l)en ljab-en im Rotben jowie 
rleinere ltiä crtidj2 •rabtverfj•aue unb bulb ver•fallene 
•23uniir. :in Slovenien >rur:ben wir mit Züd)er!iä)wen= 
ten em, ; angen. j•aft •an f elbem .5•au5 f)ing jd)en bie 
S•at2ntreu3f ahnt. vieT,e Männer trugen unfer_e 2irm= 
binben, bie Stnber id)wentten mit •3apierfäljndjen, 
an ben tyahrrä:bern ia1) man ljäufi•g •jatentrleu3wtm= 
pe1, sn ben flrtidjaften lieen lung unb alt 3ujam= 
men unb grügten un5 mit 5•ei.T. U Siroatten waren 
bie eeif alt5:itürme nidj:t geringer. (gin ftrolate äu•erte 
iid): „wir Te•utid),en fjätten mel).r %uto5 al5 fie Rar, 
toffeln." Da5 mag wofjT itiinmett. Zie Serben 1),atten 
3um Zei•l nod) •d)ie•ngeip•anne •in5 •elb g•e•füt)r,t. Wie 
•rüditänb•ig! Oiner von eben Sameraben meinte jd)er= 
3enb, ob jte ib'amit woF)1 i • n er•lin burd)5 •Sranben= 
burger 2or •ein3i•ellen wollten (natürlid) mit engliitij•er 
•jilf e). Waren wir in (gig unb Sd)ne,e au5 Der 
ziä)ed)ei iabgerüctt, jo wa:r im Ciiben b,er I)eirTid)it2 
•rüljling unb ba5 bejd)Ten nigt,e 11a(f) unieren 23or= 
Maria).•a5 war •ber •etn3ag•e •I3orte•il butt •b•i•e C•er•b•en 
hatten: bie vIeTen 2ergm•aifiu:e. 2lber let3tl,id) auf- 
f)alt;en tann'ba5 einen :b2ut.id)en 23ormarjd) nid)t. wie 
bie triegerif 6)en 5anblungen beenbet waren, tam jo-
fort ›erRüctm••arid),befe•Tjt für u•n5. Wie g•erne 
wäre ld) nod) weiter nag) süben, nag) •riecl)enlanb 
getomme.n. Cgerfabe bat f rüfjer auf ber 
S(f)u1e mein bejonbere5 snterejf e ,ge1)abt. Aber jo I)ieli 
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es: wteber 3urütf in bie 2lusgnngsiteliungen. Wir 
l)atten •a11e lange 23ärte. — 

War nun ,ber -5inweg jchon etwas anber5 •a1s wie 
wir es erwartet •h,atten, jo glich ber 9tüdm,arfdY einer 
subeTfaT)rt. Wir waren bie eriten Zruppen, bie 3u= 
rüdge3ogen wurben. Der jubelnbe Gmpfanq in Wien 
war nidl•t melhr 311 übertreffen. sd7 tönnte shnen nun 
noch manches Über „Wien, bu Gtabt meiner Zräume" 
er3ählen, über mandpe Ginbrüde vont Zonautal von 
fleiterreid) uiw., a'ber ich fjoffe, ba• bieg genügen 
wt'r!b'. 

2iez3e.hn 1,a,ge blieben wir 3ur G,zne'ralüber= 
holung liegen, bis un5 ein neuer Ginja43bef ehI 

wieber an bie grollt rief. — Ileber meine 
Oinbrüde hiles tann id1 Nhnen erit jpäter berichten, 
jebenjalis finb fienicht miuber int-creijant unb Lehr= 
reich für mittj. U) bebauere nur, auf ber Gd)ule früher 
meine (grbtunbe nidjt befier itubiert 3u huben. Hub 
wer iprarhgewanbt ift, bot mand)en Oorteil. ;Sehene 
ialts habe id) bie Gelegenheiten reichlich ausgenut3t, 
um anb unb . gute jener Qänber tenn3uleriten, wo 
ich geweje.n bin. 9J-törnte nun unier weiterer Gin.jati 
genau wie bisher mit jo wenigen 23ertuiten gliiden 
3um Vitbe bes Gan3en. 

ihr Gefreiter cyrit3 Ji e I I e 1 m ü 11 e r 
(3entral••"{echnungspriifjteile 2•iitten) 

`?rltfll.: (SiÖtlet, lztiiltCll 

Mitten im Jahre 1886 

Drei3ehntes Bilb einet Serie non 14 Hufnahmen 

2icither 23aumbeitaub bebedt ben !•3orbergrunb bes vorliegenben 23iibes. 1leber ben Wipieln ber '.Bäume 
icheic wir ben unteren Zeit ber 9iuhritrage. 23ei näherer 23etrathtunq bes 23itbes iit bie alte 9iuhrbrüde ;n 
ertennen. ebenf alts tjebt fig) in ber 9lät)e bas 2)3aiier=23uutpwcr[ aus bem Gelänbe. Tie 9iuhr ictbit iit nur 
wenig fidjtbar. Im 27tittelgrunb Iint5 werben niete ältere 23etradjtcr ber, 23ilbes io f ort Das alte Motet 
„23eUevuc" wieberertennen, bas je#t Sum 2iuhrhof umgebaut iit. Tie Ctrabe nach eommern führte bania(s 
nod) nor bent aotat her. Weiter obert)atb Sicht fidj bie Saitanienattec burr) freies jeelb nach i•rietinghaujen hin. 

21rad) biejer 231id fjat iidj heute Durdj eine grohc 21nlat)1 neuer 55äuicr jehr neränbert. 
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,oenrit:fj• ljüttc 

L•iattinncn 
2terpf litljtung Der 

2ellrlingsanroärter 

2Im 21'benb bes 
23. 2Cpril fanb im gro= 
•en Saal bes Wer't8= 

gaitljaleies „ 3unt 21b= 
ler" in 213elper eine 

e3eierjtun'be anlä•lidj 
ber 23erpflidptung neu= 
eintretenber .Eeljrlinge 
ftatt, 3u ber mir nad) 
tur3er 23efidltigung 
uniere %usb'iPbungs= 
meiens 'bie eItern ber 
Zungett einge'läben 
batten. 

23ertreterberWer,ts= 
leitung, ber SJrgani= 
fation !ber 
ber Ortsgruppen •jat= 
tingen unb 2Belper 
unb b•er an Sugenib= 
er3•ieTjung maüge'b'l•idl 
beteiligten SreVie 
formten wir als (5äfte 
begrü•en. 

r. 

#gür gute 2eiitungen in ber 75ad)arbeiterprüfung murben 23ud)prämien verteilt %uin.: 2ietietrau 

Auf Grunb Der Derfiigung Des Jahrtrs oont 
z9.puguQlg35iibccbtn Tlotionogo3ioU tif'dlen 
Tnußerbetrieb-unb berpnorbmmg bes Htidls-
organifetionsleiter9 flberben.,Ltifhmg9hampf 
Der Deut fdlen üetriebt"oeddht idl btmBetricb 

!tUlllltil,•llt nK111\;yi•a!•.1_l•t`14\FT 
411,I'1K1R(A4FtilFt 1 % 5'S5TA MN'LRBE 

deute am Tlationalfeiertag bes Deutfdlen 
Dolhes auf Uorfdllag Des Gauobmonnts Der 

Deutfdlen Arbeitsfront 

I. .1 L••^• 

M U N S T E R 

DEN 1. M A I 1941 

G a U L! 1/ 

JVA 

I 
•a3erraufnatlme 

r 

•1 

Wert (5elfenfirdjetl 
eLljielt ba$ (5aubiplom für 
berrorragenbe i-ß.- eiftuiigen 

2Cn1äülidj ber Zagung ber (5awarb•eits= 

tammer bes Oaues T3e.itfalen=92orib 3u 

Münfter am Eo,nnabertlib, •bem 3. 21priI 

1941, murbe unierem Wert (5e1f entird)en 

3um vierten £e,i ftungstampi ber ble:utlf tt),ett 

23etriebe •bas 

„ T)au,biplo.m für fj,ernorragenbe 

C?eiftungen" 
verlieben 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
3um Peutnant beförbert 

•Der ab 29. 2lugtijt. 1939 im gelbe ftefjenbe Rotillen= 
mann S•'eittricii G dl m i b t (C7taTjlmert Uiiten) mur'be 
am 1. t•5ebruar 1941 3um ir'eutnant b. 91. bejörbert, nadj= 
bem iF}m On Zag 3unor bas FSerbiettjttreu3 mit 3dlmer= 
tern ner1ie11en murbe. 

ün•eee suüiYaee 
Gussstahlwerk Witten 

2luf eine nier3igjdf rige ziitigteit tounte 3uriidbliden: 

Otto 9ii it) ter 

'Reinmal3mert 

am 3. Mai 1941 

Annener Gussstallhverk 

2luf eine fiinjunb3man3igjdilrige Z&igleit tonnte 
riidblideu: 

ern it Vutnpe 

9leparaturjdllojjer I.:W. 

am 12. Mai 1941 

Gussstahlwerk Witten 

(Yin Gof)n 

uilT)efm ,yrble 
2heobor Quabed 
9-ran3 92arlocl7 
Valter GcC)mibt 
U'after 9Ricßaf3if 
5li3ilT).. 92eubau:i 
30f)antt '•ir3ieje 
(fmil 0013 
CStejan Z3iemiatfa 

Litte Tod)ter: 

ariebr. Vejtermann 
ariebr. StiStting 
vilh. Pappe 
Otto CSdjneber 

I.21. 21.4.41 '•8erltb 
$urid)terei 11 18. 4. 41 Giegjrieb 
(yirobmal3merf 2 t.4.41 Taut 
;Jeinmal3tberr 25.4.41 yorjt 
'8.''Z8.5 30.4.41 (frmin 
Zampj u.Vaijer 7. 5.41 •ierbert' 
Gd)miebetbal3toerf 8.5.41 .Cmnä•Vter 
,•iammermerf I 15. 5. 41 •Atanfreb 
:tahltberr 19.5.41 ($linter 

C5d)miebetnatgtroerr 22.4.41 I 9Rarlie>3 
98 err3eUgln. 21.4. 41 (rT)rijtel 
$entralgliif)erei 5.5.41 beibemarie 
(ffettrobetrieb 8.5.41 Zorfs 

Henrichshiitte Hattingen 

(gin CoT)n: 

Uricl) Ctobinifi 
(•mil 9üittig 
Starl St'Öttel 
'Salter Zülfmann 
aJMr 9tagengajt 

3n= ZireftoI `.Dr. 2Ügler 

(Yine Zoä)ter: 

%ugujt Sran3 
(9malb •3ebrenbed 
9gilhelm üal4 
$aut 3tb iinijch 
•)ermann •erfjtrüter 
gran3 Gimolte, 

•'fh¢•d-tießutt•ell 
Gussstahlwerk Witten 

25eobor $Jedmann I 'Zjermartung 1 29. 4. 41 

Henridishiitte Hattingen  

Uilf)efm bolt Gcf)eben 
Nrtur , iifgenjtod 

3ran3 Ojtmalb 

2lafter fRenbmann 

fi3ergütung 6 
93earbeitung•• 

merfjtatt 6 
%earbeitungsi• 

mertjtatt 5 
•jJalnlilermerr 

3. $t. Golbat 

Stahlwerk Krieger  

$einrid) 3obr Ganbpubexei 
Oertrub Zennenbuxg I i3earbeitungF,- 

merfjtatt 

17. 4. 41 

18. 4. 41 

19. 4. 41 

3. 5. 41 

25. 4. 41 

10. 5. 41 

Annener Gussstahlwerk  

•ieinricf) 92atfjmann i GtaT)lpuberei I 1 28. 3. 41 

Presswerke Brackwede 

vilbefm 9Reger II 
(9xmin 9Rag 
lotto 3Örfe 
"•.halter (55olbbed 

Oejd)ajjungsljtelle 1 16.5.41 
$etrieb I1I 25. 4. 41 
gleftroid)meij;erei 25. 4'41 
`:ietrieb I 27. 4. 41 

9Robellicfireinerei 
GtaT)lgiegerei 1 
Oct. 213erfjtatt 1 
9Red). 9+3erfjtatt 1 
Oergiitung 6; 

eiienbaf)n 
9Red). Werfjtatt 5 
GtaT)Imerf 
Val5mert 2 
9Recf1. Verljtatt 5 
91ted). Elerfjtatt 4 

Stahlwerk Krieger  

Cy- in Gobn: 

9- after Stotbaletojti 
Mann (Hier 

.Deinrid) z5br 

3njtanbj.•Uerfjt. 
!Bearbeitung•• 

merfjtatt 
lbearbeitungF• 

mertjtatt 

•ine •Lod)ter: 

Rarl •Bierter I •Bearbeitung5, 
merrjtatt 

Annener Gussstahlwerk 

Cfin GoT)n: 

213ilbelm Umbe 
'Ii3albem. Orad)mann 
aran3 a-ijd)er 
erid) Geber 
Otto 5i'reifmann 
bugo Sunif 
S6in7. 9RBnfemeier 
bug Gd)ufte . 
Uilt)elm $ojmann 
.i?arl GcC7äjer 
aol)attn 2ulaj)en 

(Yine Zod)ter: 

safter Oreufer 
c2fugujt Gtid)t 
valter 2ob 

Gtahlpuberei III 
Gtablpuberei III 
!Sertb.•2abox. 
GanbjtraF)Igebi. 
Reparaturtb. 
&arb. 23erljt. II 
tyorinerei 3 
23etrleWbGro 
93auabteilung 
23earb.•Verfjt. 2 
Oearb.•2Lerfjt. 2 

'Buberei 3 
Rormerei III 
Ganbitrailgebl. 

Presswerke Brackwede 

ein Gof)n: 

,ijein3 3an3on 

.•)einrid) tReuter 
aliUj. 2öffemeier 

Uine Zod)ter: 

Veinrid) Gcbmar3bidt 23etrteb IV 
•2Qbert 2ünjtrotCl • •Betrieb IV 
rriebr. Gd)ndmann "-Metriebsibüro 1\' 

.3njtanb jebunge-
merfjtatt 

Oetrieb I1I 
äetrieb III 

27. 4. 41 
29. 4. 41 
2. 5. 41 
3. 5. 41 
4. 5. 41 

28. 4. 41 

25. 4. 41 
30. 4.41 
29. 4. 41 
7. 5. 41 
3. 4. 41 
2. 5. 41 

Sifauo 
(sSGntber 
•Dein3•ü+eorg 
Zßalter 
9Ranjreb 
$Zlau$•Zieier 

2lnnegret 
•Deibe 
Urjula 
(Men, 
2ljta 
(ftifa 

5.5.41 Uerner 

1. 5. 41 

27. 4. 41 

9. 5. 41 I 

beinrid) 

_ •C•orjt 

Zortg 

10 5.41 •tlifr)efyn 
12. 5. 41 botjt 
13. 5. 41 9-Zeter 
17.5.41 1Jürgen 
22.5.41 •2ffireb 
13.5.41 ;jGrgen 
29. 4. 41 S)orjt 
30. 4. 41 •ans•,'jürge n 
30. 4. 41 2lcf)im 
5. 5. 41 Starl 
6. 5. 41 Sifauä 

6.5.41 Rtttnete 
14. 5. 41 2fnnelieie 
20.5.41 Gigrib 

26. 4. 41 
27. 4. 41 
17. 5. 41 

I21. 5. 417. 4. 41 

7. 5. 41 

OSerharb 
Sarl••Dein3 
ISSe rolb 

Inge 
tRenate 
Uri fa 
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%acbrute 
92ad1 fur3er Stranf'hcit verfd)icb ant 21. 9lprif 1941 

unfcr OfCfoltTldiafY,mitgficD 

21•ittjetut ZdjäreL 
Tcr 2erftorbene ftanb mit ltnterbred)i11tacn iiber jcc[i; 

;,abre in tutjercn I-Dicnftcn unb roar itiO ftete, ein jiftidit= 
betvui3tcr, gutCr 9frbcititantcrab, beffen 9fnbenfcn ttitr in 
('t)ren batten Werben. 

•tattingcn=9iuOr, bell 23. 9CVrif 1941. 
•tfbrung unb ß5cfofgfd)aft 

bcr Jtuf)rftat)f 1Mftiengcfcfffd)aft 
••enrid),•Otttte. 

9hrc(i fitr3er Stranft)-ei1 bcrfä)ieb am 12. 9Jiat 1941 bey 
Qcbriing 

63Ütttel Zag 
Sir berfitcren in bent 4-13crftorbcncn cinen flctßigen, 

Ufücbtgetreuen 9Jlfbarbefter unb anten 9frbeitMainermben, 
beffen 9firbenfcn lair fteO in Lbrctt ballten roerbeu. 

S• a t t t it g c it, ben 14. 9Jbai 1941. 
i-viihrung unb ßScfofgfd)aft 

bcr 9inbrjtabt 9fftiertgefelffd)aft 
S•cnridjbt)ffttc. 

9tadi fur3er Cfrantf)cit bcrfd)ieb ant 13. Vat 1941 inijcr 
(9cfcifpidiaj2•;initglYcb 

•30tjannO Stötjtei 
Ter 1lierftorbene way feit 'ifirtf 1938 bet una liitip. 

(•r mar ein Uffiditactreiter 9lrbeiN:tamcrab, beffen 'fit= 
beutelt tuir ftcO in (Foren hattcit werben. 

S<•attinaen, bell 14. 9Jbai 1941. 
v•fff)rtatg itnb ß5efofgfd)aft 

bcr Jiut)rftabt 9tttiengcfcftfcbaft 
••cnridy_f)fitte. 

9tadi fur3cr jdnuerer- Slranfhcit ftarb am 3. 9JIai 1941 
tit 9tttcr bon 59 • abrcn tarfer 0Jcfofpfct}aftantitgffcb 

•tbatu •ct•ueibei• 
aeit Zs uiti 1939 war ber •Terftorbene in unicyeit 

Terjanb tdtig. Sir Werben ba,, 9fiibenfen an nitiereu 
Mitarbeiter in (-S-bren batten. 

Trad III ebe, ben 22. 9JIai 1941. 
23ctricb•lfiit)rcr unb ßScjo'gfd)djt 
bcr 9iubrftabf 9ftticugcfcflfä)ajt 

1tt,rrcx,lrocrtc tZiradtuebe. 

9(nt 8. 9JIai 1941 ftarb unfer fxfif)cre•, Clfcfofg;fcbafta= 
ntitgffcb, bcr •`T13crfäinbafibc 

9titotaue: eäfvutt) 
int 9ifter bon 33 ,Sahren. 

Zer 1̀3critorbeue War bon 1919 1)f?5 1940 bet nn• be= 
jd)iiftiat, 3tt ebt afe-, 9Jlafehiuift im 5taotibert. 

Sir werben icin 2fnbentcn in (1,bren baften. 

2BfttCn, bell 10. 9Jtai 1941. 

23ctricbxf•tf)rer unb (Hefofgfd)aft 
bcr 9tuf)rfta0f 9(fticngcfcftfrf)aft 

(tSu•vetaf)ftucrf 9•tittcn. 

91ttt 1. Mai 1941 berjtarb nad) fur3cr, jdjdUcrer Siranf= 
bcit uirfcr ßlefofgfd)af0mitp(ieb 

•otjantt 2•et•er• 
im 9fftcr boil bcinabc 26. yabren. 

•er •iCrftorbeme jtanb feit bent •laf)rc 1930 in uttjcten 
Tienftcn intb tear int 'lnidjfut an jefnc in unjerent 
'Itcrf berbradrie 2cbr3eit ein bctuährtcr j•ad)aybefter intb 
Ruler 'TrbeitDfanterab. 

Sir tvcrbcn ibnt fmntcr cin cbrcnbc• 91nbentcn bc= 
Ivabrcll. 

23ctricb •gcntcinfd)rtjt 
ber 9ittbrftat)( 9il'tieitgefeüjd)ajt 

Statifiuerf SYricgcr 
'Ziiffcfburf=eberfaffef. 

'Iu1 12. Vat 1941 ucrftarb nad( fancier idnvercr 
Slranfhcit tatfer ßlcfOf(lfch1aft?ntttafieb 

Ouautb Z-iiiggetutatnt 
int juacnbfidjen 91ltcr bon faft 19 -sabren. 

Zer 2 crftorbcne Way jeit •anitar 1940 in int;crcm 
Uert bejd)iiftipt. _7 cin 'tnbentcn tverben wir ftci3 in 
Lbren t)(I[1en.  

n3radrocbe, bell 22. Mai 1941. 

`Z;ctricbafüf)rcr unb (i3efofgfdjajt 
Der Jint)rftaflC 9ftticngcfeC[jd)ajt 

IA?rcv?lverfc ;8radtucbe. 

Tanfjagungen 
iYifr bie bieten 23eroetje inniger Zeitnabnle beim 

ziciutpange nteine 9Raine; baute icb ber3tisi. 
7•rau 1jofef S2offigb 

unb Stinbcr. 

zcfir bic rege 9fntcifnabme befit S}eimganpc inrfer0 
Itcbei • otntc, µterncr, fiir bic (31e1b= unb Stran3jocnbeit 
bmi bcr isffhrung itarD Cticfotafd)aft be• Z•tabltvcrfO' 
••cnricb_;bjftie jotuic fill: bic Zeteiligung ber Serfidrar= 
tabc[[c jaacn Ivir a[fen Oicrmit tntferen ber3fid)en -- ant. 

"Dugo CiSungmu unb $•rau, 
9iftuille, geb. 14•teucubrtnt. 

•jffr bic inO in jo reidicin 9JIaGe ertuiefene Zei[itabnte 
burdi 9_ilort, 7 dirift, 5lrang=-unb ltlumenffienben jagen 
ivir Often, tn3bcionbere ber (1Scjolaidiaft ber Jinbrftaht 

•Icnridtahütte intb 9iZS15J23. foroie 1•zfarrer 9tefiner 
jfir fetnC troftreidicn iüortc bcritid)en vaatt. Sebc Zcib 
nabntcbc3cugung polt) inO Zroft in atnjcrm uncrntcgfid)cn 
7dincr3. 

'1Zßiuc. (snnna g•crnbo[3, 
vertu. ltedntann, geb. •inu23ntann, 
11116 Sinbcr. 

"J o di it it = Z it it b c r n, 2Tfantcnjtcfner Ztr. 272, 
tilt 9(brif 1941, 

I 
•an•jagung  

,•ür bic ntir anfäj3fid) mefnO 231fioripen 'frbeit'= 
fiu iubifnt• erlviefene 9lufinertjantfeit• icnb 2tntcifnabnte 

iagc tell atfen ntetnen 9lrbcit3fameraben Oiernitt mcfncn 
f)ergtidjften Zallf.  

51urt Zittcf. 

2iobnungDtnujcb 

2 groj3c unb 1 ftciite; Sintiner mit ;; taff Innb 9ta:fd)tifdic 
in I•uittingcn, (5rntjdieftuige 7, gc(ren 2jintmer in 23od)nut 
Ober 9I§eitinar 3it taufd)en gefud)t.   

2)crnbarb ••nttingcn, emfcfieftrage 7. 

C:.itcbe nieine (im ,'ubivigetat, 
'1L=cf)rer) gegcit cime glC'idye bgiu. 3=3tntuter=Vo'fptuug 3u 
taitfd)eu (müafid)ft in 5•attingen gefcgen). 

9iieriter 9Tltrrau„ (si [Clio iej3erei. 

4Jiäitnic mit (3ßartcn, peelfgtiet fffr tinber•reid)e irainilie, 
gegeit 2i/! biej 3 Jiäunte ntit Garten, •tclbcr/ettttenau. 

2[nfy:olpcn: 9intjrj&rbf>Sßert3c'itjcOrrcit, Sitten. 

Sjer,au?rgegeben bon ber 9tubrftol 2ltttengefelfid)aft Im LtnberneOnte t mit betu 1l3reffeamt bet Zeutfcben 9irbeitefront. 5cbrifttuafter: 

5cort•tfeiter zeeobor eledmann, 1Jtubrftabt %&., Vitten. Truct• T̀rofte %etlag unb ` lodere! Ste., -Dilffelborf, 113reffebaue. — TieVert 3eitung erfcbeint jeben 1. unb 3. Breitaa im 11Ronat. — etachbrud nur mit Queffenanaabe unb Cteneomigung bei: Crilrift-

)valtung geftattet. 
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