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Gefolgsthaftskameraden und -Kameradinnen! 

Die zunehmende Härte des Krieges und das Gesetz des totalen Einsatzes sind auch an 
unseren EHW-Blättern, die nunmehr ihr 5. Erscheinungsjahr beenden, nicht spurlos 
vorüber gegangen. Wir mußten Einschränkungen im Umfang der Zeitschrift und in 
der Erscheinungsfolge in Kauf nehmen. Ihren Charakter, als Mittler innerhalb der 
Betriebsgemeinschaft und zwischen dieser und den Kameraden an der Front, haben 
sie sich jedoch bewahrt. Brennend wartet der Kämpfer an der Front auf das Eintreffen 
der nächsten Folge und wertet sie als Gruß und Treuebekenntnis der Heimat. So soll 
sie auch im kommenden Jahre ihren Zweck erfüllen. 
Den Arbeitskameraden und -kameradinnen in der Heimat danke ich für die im ab- 
gelaufenen Jahr, auch unter schwersten Umständen, bewiesene Einsatzfreudigkeit und 
den unter Beweis gestellten Leistungswillen. Auch im neuen Jahr, komme was da wolle, 
unsere Pflicht zu erfüllen, soll unser Gelöbnis und zugleich unser Dank und Gruß an 
die als Helden an der Front kämpfenden Brüder und Kameraden sein. Hart, furchtlos 
und zuversichtlich wird uns das kommende Jahr auf unserm Platz finden. 
Mit der gesamten Werksleitung und dem Vertrauensrat übermittle ich allen Kame- 
raden und Kameradinnen an der Front und in der Heimat von Herzen gute Wünsche 
für Weihnachten und das kommende Jahr. 

Heil Hitler! 

Dei Sieg muß unser sein! 
3lucl) in Seiten äiüjerfter Steaftentfaltung ber §eintat{ront ift e§ 
notwenbig, einen Slugenblid §u ttertoeilen unb ben 33Iicf auf bag 
gtofje Siel ju lenfen, bem ber raftlofe ©infa| aller ©djaffenben 

gilt. ®iefer inneren 9lu§rid)tung biente audj ber grofje Stetriefig» 
appell, ber am benfmürbigen 9. Sßoöember in ber gefc£)mücEten 
®erlabel)alle alg ber geinofinten ®erfammlunggftätte für bie 
(£§aS»®efolgfctiaft abgetjalten würbe. Qn ®ertretung beg ©efolg» 
fdjaftgfüfirerg, ber wegen einer bringenben $ienftreife leiber an 
biefem Slppell nict)t teilneljmen tonnte, fiiefj ber ftelloertretenbe 
®efoIgfif)aftgfüf|rer $ire!tor ©iefen bie ülrbeitgfameraben unb 

»Jamerabinnen willlommen. ©ein befonberer ®rufj galt bem 
Diebner beg £ageg, bem ©Stg.^breigobmann J?g. Dteicijenberg 
aug ®ortmunb. 
Qn längeren Slugfüljtungen ffrac^ i)5g. DIei(f)enberg bann pr 
S|i2B>®efolgfcf)aft. ©inleitenb fcf)ilberte er bie f^idfal^afte S8e» 
beutung beg 9. SioDember für bag beutfdje Sol!. ®g war Bor 
25 ^aljren, fo führte ber Sebner u. a. aug, alg bag beutfdje Sol! 
nac^ bierjä^rigem unfyeimlidjen unb tapferen iRingen infolge beg 

inneren Sufanuuenbru^eg bem ®egner überantwortet unb ber 

©cfyanbBertrag bon Serfailleg burcf) fogenannte Soltgoertreter 
unterpidinet würbe. 2tm gleiifien Sage aber ftellte bot 20 Qa^ren 
ber güfjrer auc^ erftmalig feine ©St. in ben Stampf. §eute wiffen 

wir, baf; biefe SDlänner Bor ber gelbljerrnljalte in SKünt^en il)t 
Sieben für bie SBiebergeburt beg beutf^en IReic^eg Angegeben 
■paben. $er güljrer pat bon biefer Seit an tro£ feiner geftungg^aft 
niemalg ben ®lauben an bag beutfct)e Sol! berieten, grontgeift 

unb Stamerabfdjaft befeelten ben güfyrer unb bie um it)n gefeparten 
SWänner. $er ®laube beg güljrerg an bie gefunben Strafte im 
beutfdjen Solle pat feine grüepte getragen; feine Sewegung 
Würbe immer ftär!er unb gröfjer. 9!a^ parten Stampffapren begann 
1933 ber Slufftieg. gn berftärltem SJtafje berfuepten bie geinbe 
®eutfcplanbg gegen bie ipnen unangenepm werbenbe beutfepe 
©emeinfepaft anprennen. gaprpunberte pinburdp patten bie 
geinbe ®eutftplanbg nieptg unberfuept gelaffen, bie beutfepe 

©inpeit p untergraben, wobei ipnen febeg SJtittel reept war, um 
S)eutfdplanb niept p einem SJlacptfaltor im £>erjen ©uropag wer* 

ben p taffen, ©g war ein Stampf beg ©rofftapitaligmug unb beg 
gubentumg gegen bag neue $eutfcpl«nb, in bem fiep ein un« 
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gedeutet jojialer unb rairtfdjaftlidjet 'Kufftieg uoltjog. Unfere 
®egner befürchteten, bafi bie 9trbeiter in ihren eigenen Sänbern 
einmal Stnfpruä) auf bie Singe erheben würben, bie für ben beut* 

fcijen Arbeiter fcfjon ©elbftberftänbticfifeiten Waren. ?tuch aB ißolt 
hafften un8 bie ®egner, weil man nur ju gerne ba§ beutfcEje SSolt 
ju einem ©ttaBenüot! erniebrigt unb auSgebeutet hätte. 
Ser Stebner Streifte bann bie fffmbenSbemühungen 2lbotf fitters, 
um feinem Sol! ba§ ©(hwere ^u erfpaten unb fein groffeS ©ojial* 
Programm weiter betmirüichen p tonnen. Semgegenüber aber 
ftanb ber fefte ®orfah ber ®egner, baä einig geworbene unb 
leiftungSfähige ®olf ber Seutfchen jeht mit Waffengewalt p 

unterjochen. Wir fteljen heote im f ampf um ©ein ober Sttchtfein, 
wir Wollen ba3 erfte, unb befte Sott ®uropa§ fein unb unferen 

iptah an ber ©onne behaupten. 9tod) enger müffen wir pfammen* 
rücfen, unb unfere ©emeinfchaft mug noth eine ftärtere Sampf» 
gemeinfchaft werben. fP1 un§ fommt e§ barauf an, bah wir hier 

in ber Jfjeimat genau fo bie Heroen behalten Wie ber ©olbat an 
ber gront. Wir fchmieben bie Waffen für ben ®nbtampf unb 

müffen üerfucfjen, burth Seiftunggfteigerung unferen Sruppen 

noch mehr Waffen pr Serfügung p ftellen al§ bisher. Sie 
Dtüftungen ber ®egner finb niriht p unterfthähen, wir müffen 
barum ben Sorfprung, ben wir haben, auch behalten. Seg fffüh' 
rer8 fefter ©laube unb feine ©iegegpberfitfit, bie in feiner 9tebe 
am Sorabenb beg 9. SRooembet wieber jum Stugbruct tarnen, 
müffen fich autf) auf ung übertragen, ©g befteht aud) heute tein 

®runb, an bem beutfchen ©nbfieg p sweifeln. Sie ©egner haben 

fidj oerrethnet, wenn fie bie 25. Wiebertehr beg 9. IRooember p 
ihren ©unften auggelegt hoben, ©in 1918 gibt eg nicht mehr, 
bafür bürgt jeber beutfdje SDtann unb jebe beutfthe grau mit ooller 
Serantwortung. Segljalb richte ich a« @>e o116 ben Utppell, jo 
führte ißg. 9ieichenberg abfchliehenb aug, betrachten ©ie fidj alg 

ein ©tofjtrupp beg güljrerg in ber §etmatfront überall ba, wohin 
©ie geftellt werben. äRedern unb SOtiegmad)en gibt eg nicht. Wenn 
©ie h<wen, bah ba SOtänner unb grauen tommen unb bie ©tim* 

mung miegmachen wollen, bann impft ihnen ben ©tauben an 
unfere gerechte ©adje ein. Wir wollen unferen ©olbaten alleg 

geben unb ihnen fpäter einmal ooller ©tolj fagen tonnen, bah 
wir troh ©ntbehrungen unb Serrorangriffe unermüblict) gearbeitet 
haben, bamit fie bie erforberlidjen Waffen betamen, ben ©egner 
nieberringen p tonnen. Sollte jemanb pfammenbrechen, bann 

heben ©ie ihn auf, nehmen ©ie ihn §wifhen fid) unb geben ihm 
neue traft, ©g gibt für ung nur einen gemeinfamen tampf, unb 
ber ©ieg muh unfer fein! 
«Reiher Seifatl banfte bem IRebner für feine 2tugfül)rungen. Se* 
triebgobmann h3g. IpeintidB fhl°6 ben 2lppell mit bem ©elöbnig 
treuer «Pflichterfüllung unb bem Sreuegrufj an ben güt)rer. Sie 
Werfgtapelte unter Seitung üon tapellmeifter «probft oerfhönerte 

ben Stppell burh ihie Sarbietungen. 

Spfccfccutooe 5icbcit0!onicca6cn 
Sei oer 9teih8ftraBen{amm^un9/ bie am 23./24. Dftober 1943 

burh bie SStg. burhgeführt würbe, tarnen redjt ftotp ©rgebniffe 
heraug, bie ein berebteg Seugnig für bie ©infafc* unb Opferbereit* 
fhaft unferer «ätrbeitgtameraben abgaben. Sie gefamte Sammlung 
erbrachte in einer Drtggruppe ben Settag öon 4119.32 9t3R., wo* 

oon einer unferer Slrbeitgtameraben allein über ein Siertel ber 
Summe burh feinen befonberen ©infafj aufbrad)te. ©iner unferer 
0betwäd)tet brachte mit feiner ©ammelbühfe 272 IR3R. ein. Sie 
©penbenfreubigfeit unferer 2trbeitgtameraben trat in befonberg 

günftigem Sid)t heroor. ©o fpenbeten aht unferer Wächter p* 
fammen ben Setrag bon 55 «R3R., unb ©injelfpenben üon 20 SR2R. 
waren leine ©eltenheit. 2lllen ©ammlern unb ©penbern fei aud) 
an biefer ©teile einmal redjt herzlich gebantt. 

Die erste Werksjubilarin 
Son Saljr p Qahr fteigt jep bie ßahl ber ©efolgfhaftgmitglieber, 
bie ihr ©ilberjubiläum auf unferem Werte feiern tonnen. Sn bie 
SReilje biefer alten ©§W.*©arbe, bie oon ben gübtkwn gebilbet 

wirb, ift nun audj bie erfte grau eingetreten: eg ift gräulein 
SRathilbe gieurp aug ber Serwaltung, bie am 15. «Roüembec 

ihr filberneg Sienftjubiläum feiern tonnte. 2ttg fie üor 25 3ahteo 
bei unferer IRehtgOorgängerin in Sienften trat, bot fidj ihrem 
2tuge noh niht bag ung heute gewohnte Silb beg Werteg in 

Generaldirektor Make beglückwünscht seine langjährige Sekretärin 

feinen gigautifhen 2tugmahen. 2lnftatt über faubere Werfgftragen 
führte ber Weg pm Wert noh über pfüfcige Sehmwege, bie be* 
fouberg an naffen Sagen ihre Opfer Oon ben «Paffanten forberten. 

Surd; ihr hPhtgefühl linb il)te 21rbeitgfreubigteit erwarb fid) 
gräulein gieurn halb bag Sertrauen ihrer Sorgefehten. ©ie rüdte 
fhon halb in bie Stellung alg Sireftiong*©etretärin auf unb ift 
feit 1927 ©efretärin beg ©efolgfdjaftgftthrerg. 

2tn ihrem Qubiläumgtage hatten liebeoolle §änbe ihren «Jlrbeitg* 
plah feftlid) gefhmüdt. Ser ©efolgfhaftgfühcer, ©eneralbireftor 
«Kate, bantte feiner langjährigen ©etretärin für ihre bewährte 

unb treue SRitarbeit, wobei er bem Wunfdje «lugbrud gab, bah 
fie noh redjt lange mit ihm pfammen für bag Wert tätig fein 
möge. 9Rit feinen perfönlihen ©lüdwünfhen überreichte er ihr 
bie fpbiläumggabe beg Werteg. Sie niht enbenwollenbe Sette 
oer ©ratulanten unb bie mannigfachen 2lngebinbe ließen auf bie 
Wertfhäßung fhlieheu, beten üh gräulein gieuro erfreuen barf. 
©ine 2lborbnung ber ©efangoeteinigung erfreute bie gubilarin 
burd) einige Siebbarbietungen. 

Wenn der Treue wir verschworen. 
Zwingen wir auch diesen Krieg, 
Denn aus Treue ward geboren 
Stets der letzte große Siegl 

Hans-Erich Graßhol/ 
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1000 SpieMciigc f men ^OcilitiadU$tiiann 
(5»*w rmn0cn tmft ^öiti beiten für den 0obentifch 

SBenn |»etbftftürme über bte Sanbe Braufen unb bie SBatur pr 
9?ul)e ge^t, sie^t in bie Ijerjen ber beutf^en SJlenfdien weiBnac^t« 
lii^e ©timmung. ®aran änbert nicBtä ber Snrnt ber ©c£)tocBten 

ober bie $ärte beä SerrorfriegeS, int ©egenteil, über bie Seite 
be§ europäifdjen 9launte§ fpannt fibB ptn geft aller ©eutfdjen 
inniger benn je ba3 S3anb ber Siebe, äftüngt gro| unb Hein in 

{einen S3ann. Db i^r nun fteljt in treuer SacBt int Stngeficljr beä 
f^einbeS, am §erb ber Strbeir ober braunen jenfeiiä ber ©renpn — 
am ^eiligen Slbenb toerben eure ©ebanlen einlel)ren in bie gute 
©tube irgenbtoo in ber §eimat. Qm ©lanä be§ SicBterbaumeS 
werbet i^r all bie unuergängticijen SeiBnadjtSKeber Boren, unb 
unfere größte greube wirb {ein, in bie ftraBlenben Singen un{erer 

Meinen p {cBauen, bie in feftlicBer SJefbBerung überglüfflicB 
{inb. 

Sie einftmalä berüBmte beut{c£)e ©{tieljeuginbuftrie Bat je|st an» 
bere Stnfgaben. SeiBnacBtäläben unb »tnärlte jinb nicBt meBt. 

Um {o eifriger ift jebermann babei, mit beBelfSmä^igen SJtitteln 
greube p macBen. Sarum trägt aucB jebe @abe ben Stempel 

beg iperföniicBen. Stimmer mübe werben bie emfigen §änbe ber 
grauen, bie au§ Slltem 9teue3 pubern, bie nicBt aufBören, felbft 
im SuftfcBupleller iBre SRafcBen {Änell unb fcBneller p fcBlagen. 
Sillen boran ift eg bie Qugenb felber, bie fidj mit S3egeifterung 
in ben Sienft biefeg SeiBnac£)tgfefteg geftellt Bat, um mit eigener 
§anb bie frieggbebingten Süden augpfüllert. gn ben Reimen ber 

unb beg SJbäTC. Wirb mit ©ifer unb lünfilerifcBem ©e{d)id 
gebaftelt. 

SlucB bie Qungen unb SRäbel unfereg Serleg Wollten nicpt gurüd» 
ftepen mitpBelfen, ben ©abentifcB rei<B p geftalten. Unter Sei» 
tung beg Sietriebgjugenbwalterg Steurer würbe eine ricBttge 
©pielpugfabrilation aufgepgen, bie fidf {eBen laffen tonnte. Qn 
ber 6§S»SeBrwer(ftatt Würbe gefügt, geBobelt, gebreBt, geleimt 
unb montiert, alleg am laufenben S3anb. Sem toten SerJftoff 
würbe bag Seben eineg Mftigen eineg braunen 

S3ären ober gar einer ipuppenprinpffin eingeBau<Bt. gn langen 
ÜieiBen fteBen fie, oie ©tedenpferoe, ipanprwagen, bie Starren, 
Särenätöinger ober, ber ©tolj ber Qungen, weprBafte ($0¾°) 
Säbel. 

Sem ©djaffengbrang unferer Qungen aber ftepen unfere SRäbel 
unb grauen nicBtg nacB- Sie gaben bem ©pielpug ipre garben» 
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freubigleit, bemalten bie Ißferbe, gaben allem gorm unb ©cBön» 
Beit. (SrftaunlicB, wie unter flinlen §änben aug bem §oläf!eIett 
ein ißüpp<Ben entfteBt mit roten SSaden, @d)elmenaugen, einem 

MeibdEjen unb fogar mit flotter grifur. gm ganpn würben oon 
ung runb 1000 ©pielpuge ber StreigjugenbWaltung ber SSlg. pr 

S3erfügung geftellt, barunter 90 ©tedenpferbe, 160 Sagen, 
80 ipferbe, 24 USanpr, 50 puppen ufw. SBon Bier aug nimmt bie 

©enbung fcpönfter ©acben für ben ©ad beg SeiBnadjtgmanneg 
feinen Seg in bie ©ebiete, bie bie Stinber aug bem luftgefäBrbeten 
©ebiet gaftfreunbfdjaftlicB aufgenommen poben. Unferen S3o« 

(Bumern Stinbern foil bieg alleg fern ber §eimat greube madBen: 
alg ©efcpent ber gugenb für bie gugenb. 

gn ben Sodjen bor SeiBnadpen perrfcBte in unferer Serfgfür» 
forge eine ganj befonbere IRegfamleit, benn neben ben laufenben 

Slrbeiten galt eg bie Sßorbereitungen p treffen, um ben Meinen 
unb ben ©rofjen • aug ber ©§S»gamilie eine fteubige Über» 
raftpung p bereiten. Sa würben über 200 ©pielpuge — für 
Mnber big p fecpg gapren unferer ©efolgfcpaftgmitglieber — mit 
§ilfe ber Setriebgfugenb unb ber Sertfrauengruppe fertiggeftellt, 

um ben no^ in ber §eimat oerbliebenen Meinen weipnacptlidie 
greuben p {dienten. Sie werben bie Slugen ber Mnber geftraplt 

paben, alg fie auf bem ©abentifdp fo nette Spielzeuge oorfanben, 
bie ber Seipnadptginann aug bem Serie ipreg SSatig gepolt patte. 

SHcpt oergeffen würben natürlicp aucp in biefem gapre nidpt bie 
©efolgfcpaftgmitglieber, bie butdp Unfall ober Strantpeit bag 
Seipnadptgfeft nid)t bapeim oerbringen tonnten. Sie ©oben am 
Mantenbett mögen ipnen bag Sewufjtfein geftärtt paben, bap bie 
S3etriebggemeinfcpaft iprer in fdpweren Sagen befonberg gebentt. 

ÜDtit ganz befonberem ©ifer war natürlicp unfere Sertgfürforge 
audp in biefem gapre wieber mit bem Ißaden oon oielen punbert 

©olbatenpädcpen befipäftigt. Senn bei ber SJefcpaffung oon S3ü» 
(pern, Spielen, gigarettenfpipen, Siriefpapier, SRafierflingen, 
Sionbong ufw. audp ©dpwierigteiten zu überwinben waren, fo 
follten bodp gerabe unfere gelbgrauen nidpt auf ben ipnen lieb» 
geworbenen Seipnacptggrufs oerzidpten. Sie gewip nodp oermipten 
Slartenfpiele tarnen oerfpätet an unb werben fpäter nad)gefdpidt. 
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$Jtt$aciclmun0cn 
occ^icntcc @cfol0fd)oft9mit0üe^ec 
®em ®etrie6§c£)e{ unjerer eta^Iforntflieleiei, Dber-3ng.8iic£)arb 
Sehers, rourbe auf bet Tagung einer Slrbeitlgrubpf Sricg§5 

ucrbicuftfrcuä I. ftlajfe öetüeljett. 
äBeitete Hu^jeicEjnungen tuutben am 23.9?otiember 1943 im 

2i(f)t^of beg Sßetmaltung§gebäube§ an öetbiente SlrbeitSfame» 
tabinnen unb »fametaben üetgeben. Qm 91uftrage unb ig. 93et* 
ttetung be§ ©efoigfdjaftSfü^retä begrüßte ®ire!tor Sraufe ben 
®ommanbeur beä 9}üftung§tommanbo§ ®ortmunb §errn Dberft 

Dr. @cßmi§, bet anfcpeßenb folgenben ®efotgf(f|aft§mitgtiebern 
bic trieflbbcrbicnftme&aUlc überreichte: 

Slranfüljm Sari Se^tenb 
9lbtcUung§lcitcr SohanncS »reilid) 
I. ®rej}icrertn Sutfc 
(ihffobcrloärhtcr ®ufta» ®oIenga 
«{ciftct Qofef enget 
®rcnncrin Suite ®ruba 
«rennet Heinrich §ugo 
$tt)(offcr Heinrich tüt)lborn 
Sngcnteut 'K-iltjctm ftrufc 
ehcmitcr 3ohannc§ 2ett)en 
Schloff er Heinrich 9»iS 
Ingenieur Slßühclm SRietoe 
§ebclmann emit Scbtoarj 
I. Schmeigcr Sofcf Schmibt 
Schlöffet «Satter Schtoicbcrt 
Setnmacherin «nne Stembecf 
Wafchincnfornter Sari «ogt 
Sngcntcur Subtoig «orte 
gormer «aut !Kc§Iotoffi. 

Qm Stamen alter Stusgejeichneten fprach Abteilungsleiter «reilid) 
«Sorte be§ SanfeS. ©enerafbireftor «täte hatte e§ bo^ noch er« 

möglich!, feinen ausgezeichneten ©efotgfchaftSmitgtiebern ßer« 

fönlich feine ©lüdtoünf^e auSzuffjre^en, benen auch mir unS an 
biefer ©teile anfchliefjen. 

Unter biefem ©ebanten ftanb ber Slppelt, ju bem fich Qungen unb 
SJtäbel unfereS «Series in ber „SBodfe bet fdhaffenben Qugenb" 
äufammenfanben, um ben ©infahmitten unb bie Sereitfchaft zur 

SRitarbeit für ben ©ieg zu beluhben. ©efotgf^aftSführer ©enerat« 
birettor SRate begrüßte feine SBertSjugenb unb toieS barauf tyn, 
baß er in ißt junge Reifer feße, bie burch ihren gleiß unb ihre 
®reue mefenttich zum ©nbfieg beitragen tonne. ®er «etrieb ber« 
lange bon jebem Qungen unb SRäbet «ftichterfültung unb be« 
bingungStofen ©ehorfam, berfuche auf ber anberen ©eite aber, 

bem jungen SRenfchen burch bie berfcf)iebenften ©oziatmaßnahmen 

auch greube an ber Arbeit unb bem ArbeitShtaß Zu freuten. Auch 
heute im Stiege geben fich SetriebSteiter unb AuSbitber bie größte 

SRühe, bem Sernenben bie trabitionSgemäß gute AuSbilbung zu 
gemährleiften. ®ie Qugenb ift eS ja, bie bereinft bie grucf)t biefer 
großen AuSeinanberjeßung genießen mirb. Sie ift bazu auS« 
erfehen, in ©uropa füßrenb zu fein, unb jeber junge SRenfct) muß 

[ich auf biefe Aufgabe borbereiten. 
S.=93annftthrer bon ber §eibe richtete in feiner Anfhtadje ben 

«lid auf baS große SriegSgeßhehen, in bem mir unS befinben. 

«o^bitblich, tapfer unb einfaßfreubig tämpfen unfere ©olbaten 
an alten gronten. «Sie bantbar müffen mir ihnen fein, baß fich 
baS zähe ^Ringen meit bon unferen SanbeSgrenzen entfernt ab« 

ttttfet $frtc0öcmfafc 
ift ^if^Dtm mb Stiftung! 
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fpielt. ©tolä finb wir auf bie Seiftungen unferer ©olbaten, unb 

ausS biefem ©tolä ermact)fen bie Säten Ijier in ber §eimat. 6 9RiI» 
lionen beutfctjer Qungen unb Sßäbel füllen nun bie ißlafse au§, 
bie früher 51rbeit§ftätten iljrer iBäter unb lörüber waren, unb 

bilben bantit ein werttwlleS ®Iieb in ber Kleine bet ©eEjaffenben. 
Sreu unb pflic^tbewuBt ftel)t bie Qugenb im SBerttag unb gibt it)r 
18efte§ in ber ®ewipeit be§ ©iegeg. 

$Sie fe^r feber Qunge barauf brennt, ©olbat äu werben, ift uer» 

ftänblicl, fo führte ber Dtebner au§. ®oc£) bebor er in bie Dtei^en 
ber rut)mreicl)en 3Bet)rmacE)t eintritt, muff er etwas Drbentli^eS 
erlernen unb äu einem Se^rabf^lu^ fommen. Utad) bem Stiege 
werben Diele fülftenbe Sräfte im neuen Seutfc^lanb gebraucht, 
unb feber Sugenbliclje l|at bie $fticl)t, fid) äu faulen unb barauf 
ooräubereiten. ©tolä nennen Wir unä ©olbaten ber §eimat unb 
Wiffen, ba^ wir im SCrbeitlleben gebrau(f)t werben. Hin unferem 
(Sinfafcwillen äerbridjt ber Singriff beg geinbeg. 2Benn wir unfer 
Slufgabengebiet meiftern, fo nufjen Wir nid)t nur bem SBetrieb unb 
bem ©taat, fonbern Dot allem audf ung felbft. SBer bag nicfit ein* 

fiel)t, fi^abet \xä) felbft unb ben ©olbaten. 2Bet alg ©olbat ber 
Reimet oerfagt, fällt bamit ber tämfjfenben Sruppe in ben 9?üt(en. 
Sie junge ©eneration ift bag SSol! Don morgen. Safür lämpfen 

unb fterben unfere gelben braunen, unb bag beutfcl)e Sßol! barf 
unb wirb feinen güfyrer unb feine ©olbaten nie enttäufetfen. 

Ser S.*a3annfül)rer wieg bann auf bag $af)r 1918 f)in unb mad)te 

ung einbringlitf) Har, bafs bamalg bag Ißetfagen ber |>eimat ben 
3ufammenbrurf) unfereg «olteg ^erbeifüljrte. Siefer ®efat)r ent* 
gegenäutreten ift Slufgabe ber Qugenb. ®g get)t nid)t batum, gro§e 
SBorte äu maefjen; in ber Sat erft beweift fiel) ber (Sinfafcwülen. 

Sabei ift eg oolltommen gleichgültig, auf weldjem ipiah bag 
beutfcfye 3Räbe( unb ber beutfe^e 3unge iljre H5flid)t tun; wo fie 

jebod) fte£)en, ba ftehen fie willig unb treu. Sifäiplin unb Seiftung 
ift bie ißarole unfereg Stieggeinfageg. Seiftung ba, wo unfer ®in* 
fag oerlangt wirb, Sifäiplin immer unb überall. Saäu gehört ein 
orbentlidjeg «enehmen üor allem im Setrieb, wo feber fid) ber 

Drbnung 50 fügen hot unfo bemühen mug, ber ©emeinfegaft 

nach feinoo Sräften 30 bienen. 211g füngfte golitifche ©efolgfcgaft 
beg gügterg tämgft au^ bie beutfdje gugenb für ein beffereg 
Seutfcglanb. @0 oorbilblicg mug fie fieg fügten, bag feber ©olbat 

ber gront jagen tann: Siefe Qugenb oerftegt äu tämgfen, unb 
fie ift eg wert, bag icg für fie mein Seben gingebe, 
gjlit bem Setenntnig äum gügrer unb feinem Samgf Hang ber 

21ppell aug, unb äuoerfitgtlicg unb einfagbereit ging bie SBertg* 
fugenb wieber an igre Slrbeit. SSilmg. 

a^rtccihnaifttlitbc fitm btt 
günf gagre Stieg — bag bebeutet für ung fünf Sagrc angefpann* 
tefter 2(rbeit unb ©infag aller Sräfte. SBir Wiffen wogl barum unb 

finben boeg Qeit für eine gemeinfame geierftunbe aller SKäbel unb 
3ungen beg Setriebeg in ber Sorweignacgtgäeit. Qum erftenmal 
burfte bie ®§SB*gugenb biefe geiet alg ®emeinfcgaft erleben unb 
bantbar erfennen, bag Setriebg* unb gugenbfügrung Don igr niegt 

nur ergögten Slrbeitgeinfag oerlangen, fonbern igr aueg in befinn* 
lidjen ©tunben bie §anb reiegen. Siefen ©ebanfen fügrte aud) 
§err ißrot. guegg aug, ber im 21uftrage beg oerginberten ©efolg* 
fdjaftgfügrerg bie angetretene SBetfgfugenb begrügte. 
Unääglige gamilien finb bureg bie golgen ber fegweren Serror* 
angriffe auf unfere §eimatftabt augeinanbergeriffen worben, unb 
eine ganäe Slnäagt gugenblicger gat ni^t bag ©lüd, aBeignadjten, 

bag geft ber beutfegen gamilie, im Steife ber Sieben oerbringep 
äu tonnen. lOtit grögtem Serftänbnig gab bie ÜBertgleitung bager 
bie 3uftimmung äur ©eftaltung einer SBeignacgtgfeier für bie ge* 
famte Skrfgjugenb. SIB fieg bie SRäbel unb gungen im weignadü* 

lid) gefegmüdten Sicgtgof oerfammelten, gatte fieg aud) eine Sin* 
äagt älterer Slrbeitgfamerabinnen unb -fameraben eingefunben 
unb laufegte äuerft etwag erftaunt, bann aber frog unb loggelöft 
öon ber |mft beg Sllltagg ben Slängen ber 2Kufitinftrumente. ©e* 
biegte, Sefungen unb Sieber wecgfelten in abgeftimmter Dteigen* 
folge unb braegten ung ben ©inn beg Sicgtfefteg nage, »fancg einer 
gat wogl an bie Siubgeit äurüdgebaegt. SSocgen Dotger fegon 
ftraglte bag Skignacgtgfeft feinen Sauber aug, unb alleg Senten 
unb SSünfdjen bing an biefem geftt’ag. 9tun befannen Wir ung im 
©egeine ber Seräen auf ung felbft unb füglten ung eing mit allen 

unferen Sieben btaufjen an ber gront unb in ber Sriegggeimat. 
@0 wie in bet Statur bie ©onne, bag Siegt immer wieber übet bag 
Suntel fiegt unb immer wieber Seben 50 neuem Seben medt, fo 
werben aueg unferem Soll in abfegbater 3eü bie SESunben oer* 
narben, unb eg wirb gefeftigt unb gerrlicger im Siegte gegen. Sa- 

ran glauben wir juoerjicgtlicg, unb feiern barum getabe in biefem 
Sagt froge SBeignaegten! 3- 

mit pcm mtim mm 
Sag Meieggfteuerblatt 00m 21.10.1943 braegte eine 3ufammen* 
faffung unb ©rgänäung ber Seftimmungen über bog ©iferne ©pa* 
ren. ©ie bringt auf oerf^iebenen ©ebieten ©rleicgterungen unb 
©rweiterungen. ©0 tann nun aueg Don folcgen laufenben unb ein* 

maligen Sopnbeäügen eifern gefpart werben, bie fteuer* unb foäial* 
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oetjid)eiung§fret {inb. ®a§ gilt j. $8. für, bie Strbeitgebeiunter. 

ftü^ungen an jut SBe^rmac^t einberufene 9lrbeitnet)iner. ®cv 
Srei§ ber eifern ff)arfäl)igen einmaligen gumenbungen ttmrbe er- 
weitert. <£ä fönnen in Sutunft aud) bie ißrämien für betrieblidie 
SerbefferungSüorfdjIäge, SBefjrmadjtbelofjnungen für befonbere 

Seiftungen in ber 9iüftung§wirtfd)aft unb bie Vergütungen für 
©efolgfd)aft§erfinbungen eifern gefpart werben, foweit biefe Se- 

träge fteuerbegünftigt finb. ©benfo !ann man je^t SeiftungStotjn- 
prämien, Se^rabfd)tu|firämien, ißaufdiatoergütungen für SKeljr-, 
Sonntag^-, geiertagg- unb Nachtarbeit, Stbganggentfdfäbigungen, 
^reubienftbramien unb ©eneratorplagen eifern fparen. 
3ur Vereinfachung Würbe beftimmt, baff für bag ©ifetne Sparen 
einmaliger 3uü>enbungen eine befonbere ©parertlärung nicht 

mepr absugeben ift, wenn ber Slrbeitnehmer beim Sbrebitinfticut 
fdjon ein ©iferneg Sparlonto befi^t. ©r braucht bann bem Slrbeit- 
geber nur fcpriftlich, etwa bur^ ©ntragung in eine im Setrieb 
umlaufenbe Sifte, mitäuteiten, wieoiel er bon ber einmaligen 3m 

wenbung eifern fparen will, ©ine weitere Erleichterung liegt in ber 
neuen Vorfdfrift, bah b'e ©ültigleit ber ©parerüärung ohne wei- 
tereg für bie 9Irbeit§5eit ruht, für bie ber ©iferne Sparer wegen 
Er!ran!ung ober oorübergeljenber 9trbeit8einftellung beg Setriebeg 
leinen 2lrbeitgIol)n besieht. Er braucht alfo infoweit auch ^eine 

eifernen Sparraten su entrichten. ®eg befonberen SBiberrufg ber 
Sparerllärung bebarf eg baju nicht. Ebenfo lebt bag Eiferne Spa- 
ren formlog Wieber auf, wenn bie Sohn- ober ©ehaltgsahlung er- 
neut einfefst. 
Sie wefentlichfte Neuerung ift eine erhebliche Erleichterung ber 
Dorjeitigen S^ftäsablung beg Eifernen Sparguthabeng. Eine 
Eiferne Sparerin, bie fid) oerheiratet, braucht für bie borseitige 
3urüdsahlung nicht mehr ben Setriebgfüljrer unb bag ginansamt 
einsufchalten. Sie braucht nur beim S'rebitinftitut bag Slufgebot 
ober bie fwiratgurlunbe sum Nadjweig bafür oorsulegen, bah fie 
innerhalb ber nächften brei Nionate heiraten Wirb ober Wälfrenb 
ber bergangenen brei Nionate geheiratet hat. Sann erfolgt bie 
Slugsahlung ohne weitereg. Ebenfo unformell wirb bie borseitige 
gurüdsahlung borgenommen an ben Nechtgnachfolger beg ber« 
ftorbenen ©{fernen Sparerg, wenn er eine amtliche Sefcheinigung 
über ben Sob borlegt. Seine Erbberechtigung Wirb in ber üblichen 
ÜBeife überprüft, gn ben übrigen gälten beg SBunfcpeg nach öor« 
Seitiger gurüdsahlung, wenn anberg 3. V. Suftlrieggfchäben nicht 

augreidjenb fchnell überwunben werben lönnen, wenn Äranlpeit 
borliegt ober ein ffiinb geboren würbe, bleibt eg bei ber bisherigen 

Negelung. 

Sernharb Sdjmibt am 29.10.1943 

Sonrab Sauerwein „ 12.11.1943 
©eorg »ohmer   13.11.1943 

Nubi Sredmeier )( 3. 9.1943 
Hermann Struppet   n 9.11.1943 

Heinrich Serber (s-3t. im gelbe)  „ 11.12.1943 

gelij gauerl am 4.11.1943 (Erila-Elfe) 

üBilhclm Säthniann . ... „ 11.12.1943 (©ertrub) 

SBalter Ntatöfif „ 23.11.1943 (Ehriftel-§elene) 
Heinrich Vallenber „ 24.11.1943 (£einä«gürgen) 
SSilli Schweba „ 25.11.1943 (Srigitte) 

gür gührer unb Vaterlanb ftarben ben §elbentob: 

©efreitcr äSilhelm IKafd) 
Cbcrfolbat tlöilheltn SoboIcWffti 

©cfrcitcr gricbrid) Schiefer 
©reuabicr granj Vlömcte 
©renabier SMlhclm föaifcr 

Unteroffijier §ein3 Srahtotnfel 
Solbat VMlhelm «iahe 
Solbat N!aj; tfsothöfer 

©renabier gohann Venbitt 
©efreiter gofcf Vieth 

£bcrgcfreiter gohonneS Sauer 
Cbergcfreiter Dtto §eicrinann 

Cberfolbat tpaul 3wn!er 
Ebergefreiter gofef Seine 
©renabier Slbert ülühn 

Ebcrgrenabier gratis §oitert 
Eberfolbat Siegfricb Niet) 

llntcroffisier gofef Schieren 
Unteroffisicr gofef Srijulta 

Sie liehen ihr jungeg Seben für Seutfdjtanbg 

greipeit unb ©rohe. SBir wollen ung ihrer burd) Einfah* 

bereitfehaft würbig erweifen. 

gührung unb ©efolgfchaft 
ber Eifen= unb §üttenWcrfc Sftiengcfellfchaft 

SBcrf Sodium 

SBir betrauern ben Sob folgenber@ejolgfchaftgmitglieber: 

|>ilfgarbeiter Ihcobor tpülntanng (22.10.1943) 
fraftführet Start Wiorofd) (9.11.1943) 

II. Sotillenmann Sari Splttefter Sitntann (9.11.1943) 
Niaurer Snton ftieglcr (19.11.1943) 
Sdjmieb Scinricl) Wtöllenhoff (12.12.1943) 

gührung unb ©efolgfchaft 
ber Eifen= unb $üttcnmerfc Vtiengefellfchaft 

Sßcrt Sochum 

Von ben 
©efolgfchaftgmitgliebern ftarben folgenbe Singehörigen': 

Ehefrau Slnna ÜKatfdjlo wffi (28.10.1943) 
ffiinb SKanfreb ©erber (29.10.1943) 
ffiinb ÜKargarete ©eorge (5.11.1943) 

Ehefrau Suife-Äaroline Slode (27.11.1943) 
Ehefrau ©ertrub guhlrott (8.12.1943) 
ffiinb Erita Nawrot (2.12.1943) 

.petnrtch Seftng . 
Sheobor Eorneliug 
Sluguft Slemm . 
gopann SBrona . 
SBilhelm Niüller . 

Nobert Sörr . •. 
Slnton Vafchen . 
§elmut Nehber . 

am 27.10.1943 (®erharb«£cerbert) 

. „ 1.11.1943 («peter) 
„ 6.11.1943 (©orft Erich) 

. „ 9.11.1943 (Erila) 

. „ 11.11.1943 (§elmut SBilhelm) 

„ 23. 8.1943 («Kilfrieb) 
„ 23. 8.1943 (2lrno-2lnton) 

„ 30.10.1943 (§ang-)peter) 

©efolgfchaftgmitgliebern ftarben folgenbe Singehörigen': 
Ehefrau Slnna «Natfdjlowfü (28.10.1943) 
ffiinb SKanfreb ©erber (29.10.1943) 
ffiinb «Nargarete ©eorge (5.11.1943) 

Ehefrau Suife-S'arolinc Slode (27.11.1943) 
Ehefrau ©ertrub guhlrott (8.12.1943) 
ffiinb Erita Nawrot (2.12.1943) 

lert VoXm 39/n fer!jeit^riften in ber m%- 00,1 ber ®'fen' unb ©üttenwerte 21.-6 
6ma im gabt' Nadihr.irf^o A m(1^ ^hwnft), >• V. SB. Vagin er, »odjum. Sie 6.t)3B.»lätter erfcheim ^ hr- Nochbrud auch auä^igäwecfe nur mit Dorhenger ©enehmtgung ber Schriftleitung. Slufnahmen: Sitelbilb 2trd)i 

13 SBertgaufnahmen («Putteg), 2 Slufnahmen Vagtner. Srud: «N. SulNont Schauberg Söln. 
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