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Geiolgsdiaftskameraden und -kameradinnen! 
3n ben Sauren be^ Äriegeö u>ie beö ftriebenä barfft bu nie- 
malsS met)r ben ffiüen ®anf unb ba3 oerppic£)tenbe ©c- 
benten an jene oergeffen, beren Opfer btr bie geborgene 
'IÖeibnad)ti5rut)e ber Äeimat ermögHc£)fen. 

beutfdjc Q3olf fct)icft fid) an, in feinem gvofeen $reibeit$fampfc in einer ber ernften Seit angepaßten 

f^orm bie oierte S?ricgdmcU)nad)t ju feiern. ¢800 liegt mopt näper, alö baft gerabc bei bent beutfcfteftcn aller 

Seftc bie ©ebanfen binauSeiten jn ben S?amerabcn, bie an ben loeiten ffronten ju Ganbe, ju ^öaffcr unb 

in ber Guft bie S»eimat »or ben fjeinbcn fcftüften. ®ie fd)affenbe öeimat wcrbinbct mit bcm ©auf an ©ucl), 

^amerabcn, baö ©elöbniö, baft fie glcid) mie Sbr and) ineiterbin bödjfte ©infaftbcrcitfcbaft jcigen »wirb, 

^ampf unb Slrbeit, biefe Cofung bat Wie im abgelaufenen and) im neuen Sabre für unö ihre ©ültigteit biö 

jum bcutfcben ©nbfteg. Sür ben biöber gejeigten Geiftungdeinfaft fpredbc id) allen ^amcrabinnen unb S?ame- 

raben meinen ©anf unb meine »olle Slnerfennung and. 

5lucb im abgelaufenen Sabre tonnten bie ©SSÖ.-SMätter, bie nunmehr ibr »ierte« ©rfcbeinungdjabr beenben, 

»iel Erfreuliches aus unferer 'BetriebSgemeinfcbaft berichten. Ceiber bat auch baS unerbittliche Scfticffal mit 

raubcr $anb in unfcre Oteiben gegriffen. SKancbe unferer -Beften Heften im S?ampf für ©cutfcblanb unb auf 

bcm fjelbe ber Arbeit ibr Geben. 'Bor ihnen »erneigen ioir uns in ©bffurcbt unb ©antbarfeit. 

StamcnS ber gefamten <3öerfSleitung unb beS BertrauenSrateS hninfcbc ich alten ^amerabinncn unb ^ame- 

raben an ber ftront unb in ber Heimat »on öcrjen ein frobeS BJeibnachtSfeft unb ein glücflicbeS neues Sabr. 

Äeil Sitler! 

©efolgfcbaftSfübrer. 

Befte Qualität und hädifte ptä)i|ionl 
Von Dr. Robert Ley 

BJcnn man beute nad) brei Sabren 5?rieg rüdfebauenb bie 
Btacbt ber ©egner, bie bie beutfebe B3ebrmad)t ber Steibe 
nad) befiegte, abbiert, fo begreift man erft, toelcb ffarteS Äerj 
ber fyübrer gehabt haben muft, als er bie frechen ÄerauSfor» 
berungen beS OBettjubentumS annabm. Bei biefer ungeheuren 
Überlegenheit an Btcnfcben, Stobftoffen, Stüftung unb BJaft 
fen erinnert man fid), baft bie ©nglänber ju Beginn »on 
einem „reijenben Ä’rieg" rebeten unb baoon fangen, ihre 
10äfd)e an ber ©icgfrieblinie aufbängen p lönnen. Säften 
biefe Subenfölblinge nur nod) ein Saftr Seit jur Borbereitung 
gehabt, toären fie gemeinfam über uns bergefallen, um unS 
ju erbrüden. ©0 tourben fie einer nad) bem anberen ge* 
fd)lagen, unb auch bist beroabrbeitete ficb baS etoig wahre 
BJort, baft ber Simmel ben ©opferen fegnet unb ben feigen 
»erniebfet. ©anfen wir ©ott, baft unS ©eutfeften in ber 
febwerften ©tunbe ein Sübrer erftanb, ber mit tapferem unb 
gläubigem Serben ben ©tier bei ben Sörnern padte, als eS 
noch Seit war. 

itlber waS ba nod) übrigblieb — als 'ipolen, Storwegen, 
Sollanb, Belgien, granfreicb, Sugoflawien, ©riecbenlanb 
unb halb ©owjet erobert waren —, ift immer noch fo ftarf 
an Sabi unb Steferoen, baft wir weiterhin alle Kräfte ju* 
fammennebmen müffen, um ben ©nblampf fiegreid) p be-- 
enben. 7Bir wollen nie leichtfertig werben. Tßtr wollen immer 
benten, wir haben eS mit einem bafterfüUfen, fabiftifcb ge* 
meinen ©egner p tun, ber unS unbebingt »ernid>ten Witt unb 
ber — barüber geben wir unS gar feiner ©äuiebung bi» — 
über »iele Btcnfcbcn unb reiche Quellen an Stobftoffen »er* 
fügt. Seber biefer brei „ehrenwerten" Subentrabanten »er* 
trat ein QBeltreich, »on benen jwei — baS engtifthe unb baS 
bolfchewiftifcbe — hart angefd)lagen finb, wäbrenb beim 
brüten — bem amerifanifeben — ber Itrieg bis »or bie SauS* 
tür getragen ift. üm fo gröfter ift ber Orubm beS national* 
fosialiftifchen ®eutfd)lanbS, feine ©egner in einem einjig* 
artigen Siegeslauf überrannt unb bamit alle BorauS* 
feftungen an Ganb, SJobftoffcn unb Bfenfchen gefd)affen p 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



{)<i£>en, um öon biefer ^kftform 9fto3fcm, Conbon unb 
QJovf enbgülttg ju [erlagen. ®ie Seit war unfer QSerbünbeter 
unb wirb cö mit jebem ®ag in oerftärftem ‘JCRa^e fein. 

QBir werben bie weiten ©ebiete »om l21tlantif biö gum S?au-- 
tafuö attiöieren unb mobilifteren. Hnfere (S'rnäbrung unb ein 
georbneter Tßtrtfd)aftaab (auf finb bann gefiebert. ®ie ©cg- 
ner mögen t£)eoretifcf> nod) größere Vorräte ßaben, baö fann 
uns gleicbgültig fein. Sie tönnen fie nie realifieren, unb »or 
allem müffen fie fid) auf ber äußeren Cime bewegen, bie öiel 
angreifbarer unb oiel weiter ift unb bamit unenblid) oiel 
Scßtfföraum »erfcßlingt. 

Clber über all bag will id) jeßt nießt feßreiben, einmal, weil 
ißre Statiftifen lügen, unb gum anberen, weil id> nüd) mit 
einem anberen problem auseinanberfeßen möcßte. 3n biefem 
feßwerften Gingen aller Seiten muß cg fid) geigen, ob unfere 
nationalfogialiftifcße ©runblage oon CRaffe unb 03tut rid)tig 
ift. OBenn ja, bann ift biefer S?rieg unb fein ©nbfieg feine 
fyrage ber Quantität, fonbern allein ber Qualität. ®ann 
entfeßeibet nießt bie SORaffe, fonbern ber ©eift unb bie ®rä-- 
gifion. ®arauf allein fommt es an, ob wir ®eutfcßen unferen 
Seinben in ber ©rfinbung befferer OOßaffen unb OlRunition, 

Q in ber größeren S^rügifion unb in ber beftmöglicßen Qualität 
^ immer überlegen bleiben. ®iefe Übcrlegenßeit braueßt mand)- 

mal nur gering gu fein, ©in OCßißbolb nannte neuließ biefen 
Krieg einen Krieg ber Sentimeter. ©r wollte bamit fagen: 
©3 genüge, wenn wir unferem ©egner in allem nur um Sen» 
timeter oorauS wären, bann muß ber ©nbfieg unbebingt 
fießer fein. 

Scß weiß, meine Clrbeifgfameraben, wie freubig unb be= 
jaßenb ißr auf ben Clßßell gur OOleßrleiftung geantwortet 
ßabt. 10 ü. Sb. Ceiftungserßößung fmb in allen ‘Setrieben 
erreießt worben, in oielen Setrieben 20 unb 30, in einigen 
Würben fogar 40 unb 50 0. Sb. OCReßrleiffung ergielt. ®ie 
Ceiffungaaftion in ber beutfeßen Lüftung war ein eingig gro- 
ßer ©rfolg unb wirb ewig ein Qvußmesblatt ber beutfeßen 
Clrbeiterfcßaft, ber Setriebsfüßrer unb ber ®ecßnifer fein. 
3cß banfe eueß ßerglid) bafür. 

91 ber noeß meßr banfe icß bem beutfeßen Arbeiter für feine 
oorbilblicße ßattung, bie oor allem barin gum Cluöbrud 
fommt, baß eö unö ßeute, mitten im S^rieg, gelingt, im 3n= 
tereffe ber Ceiffungafteigerung eine umfaffenbe Clfforbberei» 
nigung bureßgufüßren. 3n ben wießtigften f^aeßgrußben ift bie 
ilmänberung bereite bureßgefüßrf, bei allen anberen beßnbet 
fie fieß in ber ©ureßfüßrung. ilnb ßeute läuft eine berartig 
reoolutionäre ©af — benn bas ift ber neue Ceiftungsloßn — 
oöllig geräufd)lod unb faft unbcad)tet über bie Süßnc. 

OOian muß bei ber gewaltigen Ceiftungöfteigerung aueß nod) 
eine« bebenfen: ®iefer einmalig große ©rfolg ift ergielt wor- 
ben, obwoßl fiunberttaufenbe oon beften Sacßarbeitern ab- 
gegogen ober in bie QBeßrmacßt befoßlen würben unb meift 
nur bureß fremblänbifcße, gum ©eil un= ober angelernte 9lr- 
beitafräfte gu erfeßen waren. Unter biefem ©eficßtäßunft ift 
ber große ©rfolg ber Ceiftungsaftion um fo ßößer gu 
bewerten. 

9lber nod) ein anberer, oiellcicßt ber entfcßeibenbfte Smdt ift 
babei gu berücffid)tigen. OBäßrenb biefer Seit ift nun bie Qua- 
lität unb bie Stägifton ber QBaffen unb ber ORüftung nid)f 
etwa abgefunfen, fonbern, wie bie bureßfeßlagenben ©rfolgc 
in CRorbafrifa, am ®on unb im K'aufafug, gu OBaffer unb in 
ber Cuff beweifen, abermala erßößt worben. Sei Clbweßr unb 
Eingriff finb wir ißnen in ben TO affen unb ber TJiunition weit 
ooraus, unb ße oermögen ben Sorfprung nießt eingußolen, 
ja nießt einmal gu oerfleinern. 

©enau fo wie ber beutfeße Solbat ben Solfcßewiften ober ben 
farbigen Äilfsoöltern ©nglanba turmßod) überlegen ift,genau 
fo ift eö ber beutfeße Arbeiter, Qrganifator unb ©rßnber. 

Äier fann man wirfließ fagen: TRaffe gegen TJfaffe. Sie 
ßolen unö nie ein. 

Arbeitetagung 
öer Ortö= unö ßetricböberufsroalter 
®ie Tlrbeifgtagung, bie am 20. 9Rooember bie Qrts- unb 
Setriebaberuföwalter bca Kreifes Socßum ber ®eutfcßen 
Tlrbcitafront oereinte, war oerbunben mit einer Sefießtigung 
be3 ©‘öTß.-Serufsergießunggwerfcg. 3m Kamerabfcßaftd- 
ßeim eröffnete ^Pg. ®ireftor Kraufc bie ©agung unb ßieß 
alle ©eilneßmer im Rluftrage bea ©cfolgfdiaftafüßrera unfe- 
rea TB er f ca willfommen. ©r beßanbelre furg ben oorgefeßenen 
91 blauf bca 'Programma unb maeßte ben 9lnwefenben baoon 
xOlitteilung, baß, einer gegebenen 9lnregung folgenb, fid) an 
bie ©agung eine furge Sefießtigung einea ©eilea unferea 
TBerfeö, nämlicß ber Staßl- unb TBalgwcrfabetriebe, an- 
fcßließen foil. 3n Sorbereitung für biefen ©ang bureß unfere 
9lnlagen umriß ‘pg. ®ireffor Kdaufe in groben Sügen bie 
barauf entfallenben loaubtarbeifagebiete „Qualitätablccße 
unb ©belftaßl" unb ftreifte bie fricbenemäßige gualitatioe 
9luarid)tung unb Sßegialifierung unferea TBerfea. Sum 
Scßluß übermittelte er ßumorooll ben ©eilneßmern eine ©in- 
labung ber Tßerfaleitung, ben iaütfenftaub oon ber TBcrfa- 
befießtigung ßer bureß einen ben J^riegaoerßältniffen an- 
geßaßten Hmtrunf im 'parfßaua ßinuntergufßülen. 
3n fleinen ©rußßen gingen bie ©eilneßmer bann gur Se- 
fießtigung bureß bie ßocßfreguenganlage, bureß bad Staßl- 
werf, toammenoerf, Slodwatgwerf unb Sleeßwalgwerf. 
®iefer Sctviebarunbgang war für bie ©eilneßmer überaua 
intereffant, benn ber größte ©eil oon ißnen ßatte bießer noeß 
feine ©elegenßeit geßabt, ber ©rgeugung unb Töeiteroerar- 
beitung oon Staßl einmal beiguwoßnen. ®en 9lbfeßluß bea 
Setriebarunbgangea bilbetc ber Sefucß ber Ceßrwerfftatt. 
Äier intereffierten befonbera bie Ceßrßläne für bie Ceßrlinge 
fowie bie Hmfcßulungeaftion für bie Qftarbeiter. Sei ber 
nad)fo!genben 9lrbeifabefbrecßung im <Partf)au^ fb^aeß unfer 
Sefriebaberufawalter Ss* Sode über baa ß55Tß.=Serufa= 
ergießunggwerf unb gab gu ben eingelnen Punften furge ©r= 
läuterungen. Kreiaberufawaiter Pg. Kolobgei fbraeß über 
ben tieferen Sinn ber Serufdergießung unter Äerauaftellung 
ber »fragen, bie im 9lugenblid in ben Sorbergrunb gerüdt 
finb. ©ine rege 9luaforad)c beenbete bie 9lrbeitatagung, bie 
allen ©eilneßmern oiele 9lnregungen für ißre 9lrbeit gab. 

Ehrenvolle Auszeichnung 
®er P3.-©cfolgfcßaftßfüßrer 9Rubi Steßrcnberg, ber alß 
faufmännifeßer Ceßrling in unferer Serwalfung befcßäftigt 
ift, ßat fid) bei einem näcßtlidwn Sombenangriff auf unfer 
Äeimatgebiet alß ein mutiger Äelfer bei ber Sranbbefämb- 
fung unb Tvettung oon Snoenfar erwiefen. ffür feinen mu- 
tigen ©infaß würbe TRubi Steßrcnberg baß Cuftfcßußeßren- 
geießen II. Stufe oerließen. 

Beförderungen - Ernennungen 
®er Sorarbeiter Karl Sroßfa oom piaßbetrieb ift mit 
Tßirfung oom 1. ©egember 1942 gum Äilfßmeifter ernannt 
worben. 
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Im Dienste des Kriegswinterhilfswerkes 
3n all ben Sauren nad) ber 9^ad)fü6crnat)mc buvd) ben 
g'Zationalfojialiömuö haben bie ©efangoeretnigung unb bie 
OBertf^arfabelle unferes Tißcvfe? gern unb freubig ihre ©in- 
fahbereitf<*aft unter OSetnciö gcjteüt, wenn ber 9luf jur Mit- 
arbeit an ben Sammeltagen für baö OBinferhilfeiWert be« 
beutfehen 93olfe3 an fie ergangen ift. ®ann fah man bie 
Sänger unb bie Muftfer bergifen- unb Süttenroerte burd) ben 
Bereich ber Örtögruhbe ©rumme--Q3öbe jiehen, um burch ihr 
konvertieren auf ben oerfchiebenen lMät;en unb in ben einvel- 
nen gßotmbejirfen bie Spenbcnfreubigteit ber ©eher an- 
jureijen. 

Q3ei ber bie^jährigen Sammclattion ber ®eutfchen iHrbcitb- 
front, bie am 25. Ottober burchgeführt mürbe, unb bei ber 
ba« beutfehe Cieb in ben QSorbergrunb gefteüt mürbe, hot fiel) 
bie ganae ©ÄQB.-QSetriebögemeinfchaft mit einer grofjen 
Sonberoeranftaltung in ben $)ienft ber guten Sache gefteHt. 
®em Aufruf beö ©efotgfi^aftöführer'g, bei ben bieöjährigen 
Sammlungen für bas 'Ißinterhilfemert noch ftärter ala bis- 
her bie ©infah- unb Opfcrfrcubigteit ber ©iöTß.-QSctrieba- 
gemeinfehaft unter OSemeiö su ftelien, hat bie ©efolgfcpaft 
bei ber oorermähnten Sammlung freubig ‘ijolge geleiftef. 
©aS grope f^irmenaeichen unfereö QBerteei mar burd) bie 
Spenbenfreubigteit fo (dwell fertiggeftellt, bah nur ein Seil 
ber ©efolgfcpaft baran Anteil haben tonnte, ©a hatte feinen 
©hrenplatj bei ber gropen konaertoeranftaltung im Schüpen- 
hof gefunben. ©eftalter be« konaertö waren ber Männer- 
unb grauend)or unter Ceitung bea ©hrend)ormeifterskölling, 
bte gßerffcharfapetle unter Mertcrts Stabführung unb ein 
eigene für biefen Sag aufammengeftellter Sugenbcpor unferes 
QBertes. 2Red)t aahlreicp patte fiep bie S.ö'2ß.-t23etrieb3= 
gemeinfepaft au biefer Tßeranftaltung eingefunben. 
©in reicphaltigeö unb abrocctflungsrcid)es Programm forgte 
für einige unterpaltfame Stunben. ®ie einaetnen ®arbie- 
tungen bes Männer-, grauen- unb 3ugenbd)orcs wie auch 
ber 'Zßcr!fd)arfapclle fanben ungeteilten (Beifall, ber fiep bei 
einaelnen Darbietungen gewaltig fteigerte unb beifpielsmeife 
oom Männercpor eine Ußieberpolung bes Ciebe^ „O wie 
puppert mir mein io era" eramang. ©inen einbructsoolkm unb 
nachhaltigen dlbfcplup erpielt bie in allen Seilen gut ge- 
lungene Qßeranftaltung mit bem Ciebe „Qßormärts nad) 
Often", bas bie 9lusfüprenben unb bie Q3efucher oereintc. 
Durch ipre ermiefene Spenbenfreubigteit pat bie ©iödß.- 
"Betriebsgcmcinfdmft einen fd)önen (Beitrag au bem gropen 
Sammelerfolg geleiffet. 
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V 

Vorweihnachtsseit in der Werksfürsorge 

Weihnachtspäckchen für die Front 

©enau nnc in ben »ergangenen Sauren bcrrfc^fe and) in ber 

bieöjäi)rigen 93ortt>eii)nad)töjeit in ber QCOerföfürforge eine 

ganj befonbere ©efd)äfiigleit. iff immer mieber ber gleiche 

Sauber, ber einen jeben »on uns in biefer Seit umfängt; es 

ift ber QBunfd), ©ute^ ju tun, 'Jreube ju bereifen, ©rffmalig 

waren unfere Äöbenfonnenfinber ju einer ‘^Rär^enftunbe ing 

5?amerabfcbaftöbetui gelaben. 

Hm unferen 'Jrauen unb SWiittern bie SCRöglic^feit ju geben, 

bie »ormeibnad)tIicbe Seit unb ba^ QBeibnacbtsfeft für bie 

‘Jamilie unb inöbefonbere für unfere &inber ju einer Äocbjeit 

werben ju taffen, erbalten bie grauen in 9!)tütterabenbcn, 

QSaftetnacbmittagen unb Q3actturfen immer wieber neue 

regungen. S3 war ficberticb immer eine ganj befonbere 'Jreube 

für unfere äSubcn unb rOiäbct, wenn bie ‘fOiutter am ‘Hbenb 

aus bem "IBcibnad)tsfalcnber er^äbtte, ber unfere Meinen in 

ben ganzen Sauber ber Tßinfcr-- unb 3Jiärd)cnwe(t ein- 

geführt bat- 

QBie werben erft am Äeitigabenb bie klugen ber Mnber beim 

iilnblict ber fd)öncn Stoffpubben unb Stofftiere leuchten! 
iMe unfere grauen, bie ficb in ben ‘Saftelnacbmittagen ge- 

plagt buben — benn e3 ift nicht ganj einfach, riu ^uppen- 

geficbf ju formen —, werben für ihre SCRübe reichlich belohnt 

werben. S3 ift Spieljeug, mit bem unfere Meinen wirtlich 

fpielen tonnen. Sie SCRutfer braucht nicht ängftlich barüber 

ju wachen, bah ber fchon am erften Sag bie Rlugen 

eingebrüctt unb bem Sebbp ein Q3ein au3geriffen werben. 

‘Jßenn ber ©abentifd) in biefem Sabre für bie Srwachfenen 

auch fo reichlich au3fallen wirb, but hoch bie SOtutter 
bafür geforgf, bafj jeber einen füffen Selter betommf. SRit 

öiel Sifer finb nad) neuen, ben Stellungen entfprechenben 

uRejepten Sprinten, SJcafronen unb Sanbptähcben gebaefen 

worben. ®a§ bei allen (2öeihnacht3»orbereitungen aud) unfe- 

rer Solbaten gebacht würbe, ift felbfloerffänblid). Äunberte 

unb aber hunberte <!päctchen finb gepadt worben, um auch 

ihnen einen ^ßeibnad^gruff ju fd)iden. 

Allerlei leckere Sachen für den Gabenfisch 

f 
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fkun lallte Durc^ jFtrcuöe" 
•211« ber 9?eict)«otganifation«(eiter Dr. Ce» am 27. Sftowmber 1933 »er- 
tünbete, bag er ein grogeä {yeierabenbmerl, bie 97®.--©emeinfcf)aft „Sraff 
burd) Sreube", gcgrünbct babc, ba fcfiütfelfe mand) einer ben Rppf. ®er 
beutfd)e Sirbcitcr, ber jabtauä, jabrein immer bie gleichen Carolen besl 
ÄlafTenfampfe« gebört batte, foUte jebf jäbriid) einen auereicbcnbcn Urlaub 
betommen. ®ad umftürälcrifd) Diene aber war, bag er biefen Urlaub genau fo 
»erleben foUte, Wie e« bisher nur ben begüterten Greifen möglicb war. (Sr folite 
in bie beutfeben 'Säber reifen, in« ©ebirge ober an bie 6ee fahren fönnen. 
2luf eigenen Sampfern folite er bie ©dwnbeiten einer Diorbianbreifc erleben 
ober bie »erfebwenberifebe f?ülie be« fonnigen Süben« tcnnenlernen. ©teicb- 
bereebtigt feilte er feilnebmen an bem geiftigen Dieicbtum feine« Solle«. 
Sbeater, Sonjertfate, SMufeen feien ibm genau fo sugängiieb Wie beim Sport 
£enni«, Dieiten, Schwimmen ober fjeebten. 

So unglaublich ba« Hang, e« würbe boeb 'Töirtlicbfeif. 3u Saufenben finb 
unfere 2irbeit«fameraben au« bem ©au 2öeftfaIen-Süb binau«gefabren unb 
haben bie Schönheiten unfere« Saterlanbe« unb ber 'ffielf fennengelernt. 
Sie erlebten bie Uriaub«freuben in ber ©emeinfebaff unb feböpften Sbraft für 
bie Aufgaben be« lommenben 2lllfag«. ®ie freien Sibenbe gewannen einen 
neuen Sinn. Sbonäertfäle unb Sbeater füüfen ficb mit beutfeben 21rbeifern. 
®eutfcblanb war. Wie e« Dr. Cep »erfproeben batte, feböner geworben. 

®er Krieg tonnte bie »ielfeitige $ätigfeit ber fnS.-©emeinfcbaft „Kraft bureb 
f^reube" Wohl hemmen, aber nicht unterbinben. 3u febr war Kbff. bereit« ein 
feffer Seftanbfeit unfere« ©emeinfd)aff«teben« geworben, ©erabe unter ben 
Selaftungen, bie ber Krieg mit fid> brachte, bewie« bie SÜS©. „Kraft bureb 
fjreube", wie »olf«»erbunben fie war unb iff. 'ffia« tag näher, al« bem beut- 
feben Solbaten unb bem SerWunbeten Kraft bureb Sreube ju bringen. So 
feben wir, bag ber Krieg bie Aufgaben ber DlS.-©emeinfcbaft faum ein- 
gefebräntf, wohl aber gewanbelt bat. ©in neue« groge« $äfigfeit«gebiet iff 
erfebtoffen worben: bie tünftlerifcbe unb futturetle Sefreuung ber Solbaten. 
KbS. gebt in bie befebten ©ebiefe, unterhält gronffbeafer, entfenbet Künffler 
in bie Sunferffeiiungen, »eranffaltef Konjerfe unb bunte Slbenbe in ben Caja- 
retfen. So iff bie 92S©. „Kraft bureb ffreubc" gerabe ben Söhnen unfere« 
Solle« ein Quell ber fjreube geworben, beren Ceben jwifeben bem fämpfe- 
rifeben ßinfab nur wenig ffinffpannung tennt. 2Iber auch bie febaffenbe Seimat 
wirb nicht »ernaebläffigf. ®a« 2imf vyeierabenb, ba« Solf«bilbung«werf, ba« 
»on KbfJ. betreute Dteicb«erbotung«werl nehmen ficb be« febwer arbeifenben 
9lüftung«arbeifer« an, »erfdiönern feinen fjeierabenb, bringen ihm ©nt- 
fpannung unb ©rbolung. 

3n ben Setrieben forgen bie Setrieb«fporfgemeinfebaften für ben notwenbigen 
21u«gleicb 8U ber oft einfeitigen f örperticben 21rbeif, um bie febaffenben Soif«-- 
genoffen leiftung«träftig unb gefunb ju erhalten. Siele, bie fid) 8U alt ober 3U 

ungelenlig fühlen, haben bureb bie Kbfy.-Sporfgemeinfchaffen ben hoben S3ert 
regelmägiger Ceibe«übungen ju ihrem eigenen Dluben fennengclernt. 
Dfeun 3abre Kraft bureb Sreube! 2Ber lann ermeffen, wa« in biefer Seit an 
©rbolung, fjreube, ©ntfpannung, an ©rbebung, an neuem Stiffen unb neuen 
©rfenntniffen, an Kamerabfcbaft unb So8iati«mu« ber $af in« Soll getragen 
worben iff! Stir hätten allen ©runb, ben neunten 3ahre«tag feftlicb SU be- 
gehen. ®er Krieg »erbietet aber laute Sefte. 2Bir haben fie aber auch nicht 
nötig, um ba« beutfebe Soll an bie DJS©. „Kraft bureb Sreube" ju erinnern, 
©erabe im Kriege bat ficb erwiefen, bag Kbff. im Ceben unfere« Solle« einen 
gefieberten Slab entnimmt. ®iefen Slab hat bie DJS©. „Kraft bureb ifreube" 
ficb ehrlich bureb ihre »ielfeitige lulfureHe Slrbeit »erbienf. ©« gibt feine febö- 

nere Snerfennung jum neunjährigen Seffehen al« bie ffeftftcllung, bag Kb®. 
bem gefamfen beutfeben Soll gehört. DBa« im Trieben aufgebaut, im Kriege 
ficb bewährt bat, wirb auch im sehnten Sab» bem beutfeben DXenfcben an ber 
ejront unb in ber Äeimat geben, Wa« ihm ben Kampf um ben ©nbfieg er- 
leichtert: Kraft bureb fjreubc! 

(Deshalb fo oielc fuislänbct? 
®iefe fjrage wirb ficb ficber fo mancher 21rbeit«famcrab geffeUt haben, wenn 
er fiebf, wie im Setricb bie 3abl ber 21u«Iänber immer groger wirb. Sinb e« 
nicht unnüge ©ffer, bie un« bureb ihren 3Jabrung«mittelbcbarf ffärfer belaffcn 
al« fie un« nütsen ? 

3unäcbft ift 8U bebenfen, bag su Seginn be« Kriege« 9Mlioncn beutfeber 
iöJänner ibre 21rbeit«pläbe »erlaffen haben unb 8ur gronf geeilt finb. ®ie 
21nforberungen an bie eeiftung«lraft ber Sefriebe finb im Kriege jeboeb nicht 
geringer, fonbern bureb ben erheblichen 'Jöebrn acbfdbebarf noch gröger ge- 
worben. ©« galt, für bie feblenben 2lrbeit«lamerabcn möglicbft febneü ©rfatj 
ju febaffen. Serffärfter graueneinfag, längere 2lrbeit«3eiten, Serbefferungen 
in ber tecbnifchen Setrieb«geffa(tung, 21u«bau be« betrieblichen Sorfchlag«- 
wefen«, Sefcbäffigung bon ®ienft»erpgicbfcten ufw. finb OTagnabmcn, bie 
wir aüe tennen. Sie brachten swar ©rleicbterungen, reichten aber nicht au«, 
um unfere Srobuttion fo su fteigern, wie e« ber SJübrer »erlangte. So mngten 
Wir auf au«iänbifcbe 21rbeif«fräffe surüdgreifen. DMit Sfalien, Slngarn, DJu- 
mänien, Kroatien, ber Stowalei, ©änemarf bat ba« DJeich befonbere Ser- 
träge abgefcbloffen, in benen fcffgelegt ift, Wiebiel 21rbeit«fräfte un« au« biefen 
Cänbern 8ur Scrfügung geben. 2lucb bie wiebtiggen arbeit«gcricbtlicben Se- 
ftimmungen finb »erträglich feftgelegt. ®arüter binau« tonnten in einem 
immer ftärferen 2(u«mag auch 2Irbeit«fräfte au« bem ebemal« feinblicben 
21u«lanb berangesogen werben. So gnben wir heute in unferen Setrieben 
Flamen, QBallonen, jöoüänber, fjranaofen unb Oftarbeiter. Sie Oftarbeifer 
finb bureb ein Heine« blaue« Scbifb befonber« gelennseidmet. Sie finb 2In- 
gebörige »on Söllern, bie bureb bie beutfebe SJebrmacbt »on bem fowjetifchen 
3och befreit werben tonnten. Unter ihnen gnben wir Ufrainer, Sßeigrutbenen, 
Sataren unb anbere. 21ud) Solf«beutfcbe finb nicht feiten. Sie nehmen aber 
al« ®olmetfcber unb Sertrauen«leutc eine Sonbergeüung ein. 
®ie anbere Überlegung geht »on ber Satfacbe au«, bag ein beutfeber Sieg 
nicht aüein un«, fonbern allen europäifeben Söllern sugute lommt. ©« ift 
be«halb nicht mehr al« gerecht, wenn Wir »on ben fpäferen Dlubniegern unfere« 
Siege« beute fd)on »erlangen, bag fie un« helfen, bie Caften be« Kriege« su 
fragen. 2öenn fie febon nicht mit ber SSaffe in ber Sanb tämpfen tonnen, bann 
feilen fie wenigften« für bie fjront arbeiten, unb swar möglicbft unter unferer 
9!ufficbf. Sie 3abl ber au«Iänbifchen Slrbeitblräffe hat ber DJeicfWmarfcbatl 
in feiner legten DJebe mit 6 DUillionen angegeben. Solch ungeheure OTenfcben- 
mengen in einem bicbr befiebelfen Snbuffriegebiet untersubringen, war nicht 
leicht. 211« bie aeeignetffe ©orm gellte ficb ba« Cager heran«, unb hier wie- 
berum, im Sergleicb su DJotlöfungen in leerffebenben ©ebäuben, 'JBirt«bau«- 
fälen ufw., bie ßolsbarade. So »erfebiebenartig ein Cager auch eingerichtet 
fein mag, brei fjorberungen werben überall mit eiferner Äärte burebgefegt: 
Orbnung, Sauberfeit unb Sifsiplin. Sic beftimmen ben ©eiff be« 

Die Märchentante wufjte so nette Märchen zu erzählen, dag die Kinder sie richtig miterlebten 
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850 EHW.=Kinöer im Märchenland 

(Sine 9?eife in3 fd)i)ne SKätdienlanb war für runb 850 Sinber unferer ©efolgfcfiaft^mitgtieber bie 5Äär<f)en»eranf(aKung, bie am 4. Sejember in 23er» 
binbung mifber 9fS.--©emeinfcbaft „Kraft burcf) ijreube" burcbgefübrt würbe, ©er große 2>artbau^faal füllte fid> feßr fcbnell mit ben ermartnngäfroben 
Kleinen, bie taum bie 3eit abwarten tonnten, biÄ fid) ber QJorbang bob unb bag 9Jlärcbenftnel „Sornrögcben" fie in eine anbere QBclf entrücttc. ®ie Oatv- 
reufber Cuftfpielbübne alg ©effalterin beg 94acbmittageg fanb bie fcbönfte Slnertenmmg für ibr Spiel in ber Haltung ber Kinber, bie bem ©efcbeben auf 

ber 23iibne big sum Schluß mit größter Slufmerffamfeit folgten. 

Cagetg unb gewöhnen fo ben 2luglänber an Sigenfcbaffen, bie swat ung felbff-- 
Perftänblicb, ibm aber offmalg fremb finb. ©ie Cagerersiebung wirb bamit 
gleichseitig eine (Srsiebung sur ?lrbcitgleiftiin3. 
2Barum alfo fo biele ‘iluglänber? Slm ber tämpfenben ^tonf burch Perftärfte 
Ulrbeitgleiffungen in ber 9tüftungginbuftrie su helfen, SOJillionen ber aug- 
länbifchen Slrbcitgfräfte su beutfcher Orbnung, Sauberteit unb 2lrbeifg> 
bifsiplin su ersieben, ihnen ©elegenbeit su geben, ©eutfchlanb tennensulernen, 
bamit fie fpater in ber Heimat 2öegbereifer für ein geeinteg (Suropa unter 
beutfcher Rührung fein tönnen. 

Mm (nfrgifn uerp^uDm 
9?eicbgmarfchall ©bring bat Slnfang September einen Slufruf erlaffen, in 
'Bebörben, Betrieben unb Äaugbaltungen Strom unb ©ag su fparen. fim 
biefe Sparaftion für ben Gnergieberbrauch su unterftüßen, hat 9teicbgleifer 
Dr.Cep angeorbnef, baß bag betriebliche Slmtgwalterforpg ber ©218. fich 
für ben Grfolg ber Sparmaßnahmen einsufeßen hat. 3n ben Betrieben, in 
benen bereifg ein Gnergie-Sngenieur tätig ift, wirb engffe Sufammenarbeit 
unb gegenfeitige Xlnferftüßung geforbert. 
©er 2lufruf beg 9feiil)gmarfchatlg wirb hon allen 2lrbeifgfameraben »er-- 
ftanben. 3ebe eingcßtarte Kilowafffnmbc ermöglicht einen größeren Gnergie-- 
einfaß an anberen Stellen unferer 9?üftungginbuftrie unb bebeutet eine ööilfe 
für ben tämpfenben Solbaten an ber 8ronf. ©ie 2lmtgwalter ber ©218. 
werben nicht nur felbft eine »orbilbliche Sparfamfeit an ben ©ag legen, fonbern 
ihr Beifpiel wirb auch bie übrigen 2lrbeitgfameraben petanlaffen, alleg su tun, 
Wag geeignet ift, unnötigen Strom-- unb ©agberbrauch su bermeiben. So foil 
jeber mitbenten unb bafür forgen, baß burch Bermeibung unnüßen Ceerlaufg 
ber fWafchine, burch forgfälfige Ginteilung ber 2lrbeif, burch richtige Bebie-- 
nung ber ©eräte jeber nußlofe Strom-- unb ©agberbrauch bermieben wirb. 
Bielfach ift bie Gnergieberfchwenbung auf eäffigteit ober ©ebanfenlofigfeit 
surücfsufübren. ®?an bergißt, bag Gicht ober bie OTafchinen unb ©eräte 
wäbrenb ber Baufen ober in ber Seit, in bet fie borübergehenb nicht benußf 
Werben, absufchalfen. 2Benn ber in folchen 8ällen bergeubefe Strom auch 
nur gering ift, fo fällt er inggefamf gefehen hoch ing ©ewicht. ©ie ©eutfeße 
2lrbeitgfront erwartet bon allen 2lrbeitgtameraben, baß fie barauf achten, 
felbft bie fleinfte Sfrombergeubung su bermeiben. 

Bugen auf beim Gasgebraudi! 
©ie bom 9teichgminifter für Bewaffnung unb SWunition-angeorbnefen Be* 

triebgbegehungen, bie burch mehrere Organifafioncn beg ©agfacheg butch-- 

geführt finb unb werben, haben ergeben, baß fich ©ageinfparungen ohne 

irgenbwelche Ginfchräntung beg Betriebeg fepon burch Beachtung ber ein* 

fachften 9?egeln erreichen (affen: burch richtise 2lugnußung beg Ofenraumeg, 

burch Befeitigung unbiepter Öfen, unbiepter Stellen unb fcplecpt fcpließen* 
ber ©üren. 
®ie öattgfrau tann beträchtliche Grfparniffe burch Selbftersiepung unb bie 

richtige 2lugfübrung tleiner töanbgriffe erreichen: Grft bag Sfreichbols an- 
Sünben, bann ben ©agpabn öffnen, ftlacp bem 2lntocbcn ber Speife bie 

8tamme auf „Kein" ftellen. ©urch bag Kocpen im „®urm" — in swei ober 

brei übereinanber geffellfen ©öpfen — wirb bie fOZablseit in einem 2lrbeifg* 

gang fertig unb, wenn ber brifte ©opf nicht für Speifen gebraucht Wirb, 

gleichseitig bag Spülwaffer bereitet, ©epflegte ©aggeräte arbeiten beffer. 

ftetaugnebrnbare Brenner fönnen mit einer Bürffe unb heißem 2Baffer leicpt 

gereinigt werben. 

©ie Aaugfrau panbeltim eigenften Snfereffe, wenn fie ©ifsiplin am ©aggerät 

übt. Sie tann fiep felbft ein beffimmfeg Sparsiel fteefen, bag entweber um 

einige Kubifmeter ober um etwa 10 b. S. unter bem bigperigen Berbraucp 

liegt, ©elingt eg jebem Äaugpatf, monatlich regelmäßig nur einen Kubifmeter 

©ag weniger su berbrauepen, fo bebeutet bieg, ba 12 2Hillionen in ©eutfeh* 

lanb auf ©ag toepen, baß 20000 ©üterwagen mit Kopien gefpart ober biele 

©aufenbe bon 8tugseugen, Kanonen unb Bunsern pergeftellt Werben fönnen 

mitteig ber ©agflannne alg QBerfseug sum Scpmieben, ©lüben, hätten, sum 

Scpneiben unb Scpmelsen bon Btetall. ©arum gebt eg ieben an: 
2lugen auf beim ©aggebrauep! 

EHW.=Sport in Kürze 
©ie Bergbau 21.--©. Gotpringen führte am 5. fUobember in ihrem Kamerab* 
fcpaftgbaug eine betriebgfportlicpe ©öerbeberanffalfung burch, bei ber auch bie 
©urner unb bie ©ömnaftitgruppe ber Gö2B.--Betriebgfporfgemeinfchaft mit* 
wirften. ©ie bon ihnen geseigten Geiffungen fanben bei ben Cotpringern großen 
2lnflang. — 2llg Borbereitunggturfe für ben Sporfgruppenweftbewerb 1943 
fanben am 6. unb 13. 9Zobember Äauptübunggleifer-Cebrgängc in ©orfmunb 
ftatf. Bon unferer Befriebgfportgemeinfchaff nahmen 8rl. Brüning unb 8rl. 
Koltermann für bie 8tauengruppe fowie deinen, Olfcpewffi unb 9Zubowffi 
für bie Btännergruppe baran teil. 

Neue Lehrgänge 
2Zacp einer Blifteilung ber Bolfgbilbunggftäfte Bochum beginnen 2lnfang 
1943 in ber Berwaltunggafabemie Bochum neue Ceprgängc in ©eutfep, 
9Zecpnen, Sllathematit, 8ransöfifcp, Gnglifcp, 3falienifcp, Spanifch unb 
9Zuffifcp, unb stout: fowopl für 21nfänger alg auch für 8ortgefchrittene. ©ie 
Kurfe umfaffen jcweilg 15 ©oppclftunbcn, bie ©eilnepmergebüht beträgt 
10 9Z5R. 2lnmelbungen hierfür finb umgepenb auf bem Bertrauengratg* 
Simmer absugeben. 

Anlernabfchlußprüfung 
Bor bem Brüfunggaugfcpuß ber Snbuftrie* unb ftanbelgfammer haben fol* 
genbe 2lnternlingc bie 2lnlernabfchlußprüfung beftanben: 

rOlarlieg Blüller, ©erba Böte, SOtargret Ttütlergmoerben, 3rmgarb 
8riefe, Äclma Stein, 

babon Biargret Büttergwoerben mit bem ©efamfergebnig „©ut". 

RaDer rollen für Den Sieg! 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Frcunöfchaftehampf öcr Schüßen . . . 
<af(malig folgte bte noef) junge ©cfriefjobfettung unfete« QBetfe^ einet Gin- 
labung ju einem <5tcimbfd)aft«fami)f gegen bie ©cftiejjabteiiung bet betrieb«- 
ftjortgemeinfdwft ©ebt. Gictjoff, bet am 20. Süoöember auf ben ©dttefj- 
ftänben bc« 5JoIt«ft>otf)>Iatje« auzgeftagen mürbe. ©efcboiTcn mürbe mit 
Kleintaliber bei 50 SWcfer Gnffctnung auf bie 12 er 9?ingfd)cibe in ben brei 
2lnfcf)(agSarten tiegenb--/ fnienb-- unb ftebenb-fteibänbig. 3ebe OTannfcbaft 
beftanb au« 14 ©cbütjen, bon benen bie smötf beffen gemerfet mürben. 3n bet 
©efamtmetfung fiegte Girfboff mit 1481 Gingen, mäbrenb bie GS®.- 
Scbiiften 1422 9?ingc bctau«boiten. Sa einige unfeter beften ©ebiifsen mebt 
abfömmlid) maren, iff ba« Gtgebni« immer noeb ai« gut ju bejeidmen. '23effer 
Ginjeifcbüfte in bem TOettfampf mar Aonertamp (Gtcfboff) m>f 143 gingen, 
mäbrenb au« unfeter SKannfcbaft 'Broct mit 134 unb OTidtalftb mit 132 9an-- 
gen bie beften Grgebniffe *u nerseidmen batten. Um bie gteicbfall« au«- 
gefeboffene Gbrenfcbeibe mürbe ein ©teeben smifcben^Sonerfamp (Gictpoff) 
unb Sanning« (GS®.) erforberiieb. 32acb jmei ©teebfebüffen botfe ftd) 
fanning« bie Gbrenfcbeibe. 

. . . unö öcr Schmimmcr 
?lm 27. 92ooember, bem 3abre«tage ber 9tS.-©emeinfcbaft „Kraft burd) 
greube", trugen unfere Scbminnner gegen bie ber fBefrieb«fportgemeinfcbaft 
©ebr. Gidboff in ber Stabtifcben 'Babeanffatt einen großen ©cbmimmmett- 
(ampf au«, ber über 23 Bahnen Btuftfcbmimmen ging. G« ffarteten in jeber 
OTannfcbaft 15 3ugenbfd)mimmer, 4 grauen unb 4 Banner, ©dmn bei ben 
erften Bahnen fieberten fid) bie Gicfboff-Scbmimmer einen tteinen Borfprung, 
ben fic bi« gum 15. 7Pcd)fei auf eine ganje Bahn au«bebnen tonnten. Sann 
griffen bie grauen in ben Kampf ein. Unfere ©faffei in ber Befeijung Canb- 
mebr, OTerfing, ©fumpe unb Stegen bat bureb ihre fabelhafte Ceiftung bann 
ben groben Umfcbmung betbeigefübrt. ©ie hotte nicht nur bie bertorene Bahn 
auf, fonbern erjielte nod) einen guten Borfprung, fo bafj unfere OTänner nur 
gteicbäubalfen brauchten, um ben Karen ©ieg herau«sufd>mtmmen. Sie im 
Caufe be« 3ahre« bon ben beiben Bcfrieb«fporfgemeinfcbaffen burchgefiibrfen 
Bergleich«fämpfe erbrachten ben Gictbofffportlern einen ©ieg ber Schüben, 
mäbrenb bie GS®.--©portier ben gubballfieg, einen Soppeifieg ber Ceichf- 
atblefen unb ben Schmimmerfieg für ficb buchen tonnten. 

Lcbenefroh unö Kampfbereit 
Sa« ©porfamt be« ©aue« ®eftfaten-©üb in ber Seutfcben 9Irbeit«front, 
9tS.--©emeinfcbaft „Kraft burd) greube", führte am 15. Stobember im 
Bochumer Barthau« unter bem Ceitmort „£eben«frob unb tampfbereit" eine 
fportliche TÜJorgenberanffaltung burd), bei ber auch bie grauen- unb Btänncr- 
gruppe unfere« ®erfe« mitmirtfen. Sie grauengruppen jeigfen einen Quer- 
fchnift burd) bie bielfeitige Kbg.--31rbeit bom einfachen Übung«au«fcbnift bi« 
jur bollenbeten gpinnaftifchen Sanjübung. Ser oft anhaltende Beifall bemie« 
einbeutig, bafj außer ben mertbotlen £eibe«übungen bon ben nach ber Btufit 
tansenben ©porfgruppen febr oft ©pitjenleiffungen geseigt mürben. Sie Bor- 
fübrungen ber Btänner beffanben au« Bobenturnen, Übungen mit ©anb- 
fäcten, STörperfcbule unb ben befonber« beifällig aufgenommenen Balfen-- 
übungen. ©ie fanden bei ben 3ufd>auern befonber« große« Sntereffe, da hier 
nicht da« Können be« einseinen, fonbern immer bie Ceiftung ber 9Kannfchaft 
in ben Borbergrunb trat. 

Ein fchöner Sieg 
Sie GS®.--ed>ad)gruppe meilte am ©onnfag, bem 29. 9tooember 1942, 
sum fälligen Krei«mannfd)aft«tampf bei ber ©chachabfeilung ber Bergbau 
21.--©. Cothringen. Stach ber Begrüßung burd) ben Schachmatt Caupof be- 
gann ber Kampf im Cothringer Kamerabfd)aft«beim in ©erthe an 10 Bret- 
tern. ®iber Grmarten mürbe biefer Kampf bon un« mit 6:4 gemonnen. Ser 
©ieg ift um fo höher su bemerten, da alle bi«ber au«getragenen Kämpfe gegen 
biefen ftarten ©egner hoch »ctlorengingen. G« fpielten: Blepa—Caubof 1:0, 
Sltenningmann—©obesat 1:0, Somratb—211«bad) 1:0, ©panfe—Bran- 
fcheibt y2: y2, ®inbböfer-—£amo y2:y2, Sumpert—-21nthotser 0:1, 
Sarfmann—Scpönfetb 0:1, Stöbiger—Kottfamp 1:0, B'farh—Sibbe 0:1, 
Sampel—Scemaht i 1:0. 

Ehefchließungen 
Gmmi 3obufd), jeßt 2Bilm« am 23. 10. 42 
Selga ®inmer, jeßt ®ifd)mann „24.10.42 

GIfe Klein, jeßt Köftermann „ 30.10. 42 
Serbert Stohbe (s. 3t-im Selbe) „28.11.42 

Geburten 
3ofef ©chur am 29. 10. 42 (Slfe-SUaria) 
Seinrid) Sünder   7. 11.42 (9tclf Sugo) 

3ohann Brad)f   8. 11. 42 (Sagmar) 
Seinrid) Benbit „ 17. 11. 42 (Seins-3ürgen) 

Gmit Sopatta   18.11. 42 (©ubrun OTarlie« Otufh) 
Sermann Babsiong   20. 11. 42 (Otenafe) 

Baut Sellblau   22.11. 42 (9tofemarie) 
©ufta» 9tei«ner   23. 11. 42 (Seins-Öerparb) 

Speobor 3immermann . „ 8.12.42 (Gbtiftel Karin) 

(gä ftarben ben Äelbentob für ®euffc£>lanb3 
Sufunft unfere 9lrbcit«fameraben 

Unteroffizier Albert Lifcbhc 

Solöat Chriftian Kläo 

Solöat Karl Dieß 

Obergefreiter Karl Dorr 

Gefreiter Wilhelm Dettmer 

Gefreiter Karl Harbeche 

• Unteroffizier Wilhelm Lengeling 

OBir tooUen unö ihrer bureb Pflichterfüllung unb 
(finfahbereitfehaft würbig ertneifen. 

Rührung unb ©efolgfcflaft 
ber (Seifen-- unb iöüttentoevfe ‘SlftiengefeUfdiaft 

QBevf ‘Bochum. 

®urd) ben$ob mürben unö 

folgenbc ©efolgfchaftömitglicber entriffen: 

®reher S^arl ^och (29. 10. 1942) 

Kernmacher ‘Jßilhclm Bubbe (2. 12. 1942 oerungl.) 

rIBir merben ihr ^Inbenfen in ©h«« halten! 

fführung unb ©efolgfcflaft 

ber (Seifen-- unb jrjüttentoerfc <aftiengefellfcl)aft 
ZBert Bochum. 

Slm 1. ©ejember 1942 oerftarb bie ©hefr«« unfereö 
©efolgfchaftömitgliebeö ©uff ab 91 ei chert. 

*■21 m 9. ©ejember 1942 oerftarb bie ßhefrau unfereö 
©efolgfchaftömitgliebeö Smil ©orn. 

Serau«gcgeben im Ginpernebmen mit ber Sauptabteilung OBertscitfchriftcn in ber S213. hon der Gifen- unb Süftenmcrte 51.©., ®erf Bocpum. 39/17. 
Scpriftmalfer: Sr. Spoma« (im ®eprbienft), i. B. BJ. Baginer, Bocpum. Sie GS®.-Btätfer erfepeinen 8mal im 3af>c. Stacpbrucf,aud) au«sug«mcife, 
nur mit oorperiger ©enepmigung ber ©cpriftleitung. Slufnapmen: 8 Bilber fjriß Bufie«, 4 Bilbet ®alter Baginer, 3 Bilder Brüning, 1 Biib Otto Sites. 

Srucf: 9)1. SuSOlont Scpauberg, Köln. 
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