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£eiftttttg$a&äeid)ett itt 6Uber 
Q3om 'Beauftragten für bic ®urcf>füf>rung bcs Eeiftungö* 

tampfe« ber beutfepen Betriebe gingen brei ©epreiben gleiten 
Snfjaitö bei unferem Betrieb3füf>rer, Äerrn Dr. 65 cbm, ein. 
$>arin brifit ■ 

Sin ben Bctriebefübrer be2 SSS.-xOiufterbefriebes 
©eutfebe Sbeiftabiwerfe Slftiengefeiifcbaft 

Ärefelb. 
®a2 3brer Betriebsgcmeinfcbaft oom iReicbsorganifa» 

tioneleiter ber xRS^SlB- unb ßeiter ber ®eutfcben Slrbeita» 
front am 15.1.1937 »erüebene ßeiftunggabjeidjen für 

Borbitbtidje Beruföersiebung 
bjtt). im jvoeiten ©^reiben: bag am 1.5.1938 »erüebene 
ßeiftunggabjeicben für 
Borbtiblicbe öciniftätten unb Söobttungen 

bäi». im britfen ©ebreiben: bas am 1.9.1939 »erüebene 
Ceiftungsab^eicbcn für 

Botrbilblibbe ^brberung 
»on Slraft bureb Stcube 

entfpriebt ben Bebingungen, bie für bie Berieibung bes ßci- 

ftunggabjeicbenö in ©über gefteüt »erben unb gilt mitbin als 
ßeiftunggabjeicben in ©über. 
yyyUI/VIAAA/VinnnAA/WWWWVUWWVWWWWWin/VWWVWVWWVWlAAA/VIAIV 

£eitf^r«(^ ber 3lrbeit 
©ans gleich, »e immer auch bie fronten fteben, immer 

»ieber »irb ®eutf<f)lanb parieren unb sum Singriff »ergeben, 
unb icb sweifle feine ©efunbe baran, baf) unferen Bahnen 
am (Snbe ber ©rfolg befebieben fein »irb. 

Slbolf Äitler am 9.11. 1942. 
VWVUWyilUVWWVWIMWWI/IrWVWIAAAllAfWVUVnAAAAmVWWIAAAflllfVUWUllWUlAIV 

©in neues 3abr bebt an. SÖir marfebieren. ®ie 'Jront ba 
braunen, aber auch »ir;babeim, »ir aüe,bas ganse SWiüionen-- 
»olf ber ©eutfeben, unb cS tft ber Slufbruci) in eine beffere 
3ufunft, in bas bureb Sßefter beS Krieges beraufgefübrte, 
»on feinem Kriege mehr s« erfebütternbe nationale ©afein in 
einem geeinten ßuropa fulturbefreunbeter Bölfer. ilnauf- 
baltfam ber StSarfd), un»erbroffen bie SSiarfcbierer, benn 
bie gerne rücft näher, baS 3iel leucptet, es erfüüt unS mit 

einer »unberbaren ©e»if)bcit. ©ieg 
beigtbaS 3iel unb ift baS golbene 
©or sunt grieben. SBaS bie ©eele 
ergreift unb feftbält, »iberffebt aüem 
Sßed)fel ber Sabre, ba»or beugt ftcb bie 
Blacbt, bieBangenbeScbicffal nennen, 
barin offenbart ficb bie nid)t su bred>en-- 
be Ä'raft eines gefunben BolfeS, aus 
ber bem einseinen »ieber bie ©tärfe 
xufüebt, SWübe, ßaft unb ßeib feines 
ßebenS aufrecht su tragen. 

©o bleiben »ir feft im SDfarfcbtritt. 
Sßir aUe. ©in neues Sabr, glcicbfam 
ein SReilenftein am Sßege unb fomit 
ein 3eugniS beS unaufbaltfamen Bor-- 
»ärtS unferer Slnftrengung. ©arum 
grüßen wir eS in greube. 9Sid)t ba§ 
»ir bie S<b»ere ber 3eit »ergäben, 
nicht, bab wir bie Opfer leicpt nähmen, 
bie unS auferlegt finb. ©enen, bie nicht 
mehr »ieberfommen, bewahren »ir bie 
©reue trauergeläuterter ©rinnerung. 
©ab »ir aber unfere Slufgabe an-- 
paefen im belügen ©tauben an unfer 
Specht unb unfere ©>füd)f, wie eS unS 
beS gübrerS ragenbe B£rfön* 
lieb feit ln ffäblerner ^Reinheit »or- 
lebt, beffen freuen »ir unS an jeber 
Sßegemarfe, an ber unS ber xDiarfd) 
beS beutfeben BolfeS »orüberfübrt. 
®ie Sagen fi^affen eS nicht, bie 
SBollenben. ünb »aS »äreSBoüen 
ohne greube? 

®ie barte Slrbeit, bie ben Beruf beS 
©SSBerS auSseicbnet, ift febon an ftcb 
aüem ©rübfalblafen feinb. Sßenn »ir 
nun erfahren, bab unferer Betriebs» 
gemeinfebaft »ieberum bob^ ^In» 
erfennungen suteil geworben finb, 
bann erfüüt unS baS Bewubtfein, baS 
Benfum beS ©ageS als nicht unwür» 
bige &anteraben im ©cbidfalSmarfcb 
beS beutfeben BolfeS su bewältigen, 
mit ber ©enugtuung, bie nichts anbe-- 
reS bebeutet als ben ©ntfd/lub, un-- 
entwegt burcbsubnlten. ®ie Slr- 
beit, fooiel SRübe fie bringt, macht 
unfer ßeben beü. Sßir marfebieren als 
Sßiffenbe, unfer Sßeg ift ber SBeg beS 
©iegeS, ber Sßeg ber 3ufunft, ber 
Sßeg beS beutfeben BolfeS, ber Sßeg 
beS gübrerS. Sßir grüßen baS neue 
Sabr als 3eugen unfereS Bor»ärtS, 
als Borboten beS 3id«3 banfbar unb 
mit greube. ©S fommt eine 3eit, ba 
wir unS mit ©tols biefer SabreSwenbe 
erinnern bürfen. ©reue trägt ihren 
ßobn in ft«b. Sß. gr. 

/' > ' r ■ ^ 

\ " v ? / 

ANEH KENN UN (iSUli KUNDE 

DIE BETRIEBSGEMEINSCHAFT 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
WERK KREFELD 

HAT MIT DEN VON IHR ERREICHTEN FERTIGUNGSERGEB- 

NISSEN IM BISHERIGEN KRIEGSVERLAUF EINEN HOHEN 

UND VORBILDLICHEN LEISTUNGSEINSATZ GEZEIGT. WIR 

SPRECHEN IHR DAFÜR UNSERE ANERKENNUNG AUS UND 

ERWARTEN, DASS SIE MIT GLEICHER EINSATZBEREIT- 

SCHAFT WEITERARBEITEN WIRD. 

BERLIN, DEN l OKTOBER 1942 
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llnfer ‘Berliner ©tabtbüro bcfinbct ftd) Unter ben Cinben 35, (Scfc ^affage. 3öir empfebten aUeti ©efotgfdjaffemit- 
aliebern bei einem 5lufentt>att in ‘Serlin ben Q3efucf) nuferes etabtbüros, beffen (frbgefeftofi, wie baö 93tlb jetgt, als'Uus-- 
ftellungsraum eingerichtet ift. $ie oberen fRäume ftel)cn unferen leitenben Herren für Arbeiten unb 'öefpreebungen 
jur QSerfügung. hierfür erbitten wir möglicbft oori)erige 2inmelbung burd> gernfprerf)cr SRr. 123635 bet fyrl. Starter. 

5(u^auf ett 
für 'Jßerfjcuge an« SdtneüorbeitSftählcn 

03on ®r.*3ng. ä. SteiWfcfwb, OOerl Strefetb 
(ijortfegung) 

3n ben meitausS meiften Säaen ift für ben 03erbtaucf)ec bec cationeUfte 
Oüeg bie OSerbinbung bcO Oluffcbmeigbocgangeb mit bem iiäctebrojeft, ob. 
toobl auch eine ‘Srenmmg burebaub butebgefübet »erben tarnt. 211« ©cbweib- 
temberafur »irb bie bon ben Stabhocrfen für bie einjelnen ©fable embfobiene 
'öärfetemberafur gewählt unb nunmebr »ie bei einer normalen Äärtung ber- 
fahren. OBirb bas 2iuffcb»eiben bon ber cigenttichcn Särtung getrennt »or-- 
genommen, fo iff ju beachten, bag nur hei einem Steil ber läuflicb erhältlichen 
TÖulber eine jmeite ©rwärmung ohne ©inbube ber £>aftfeftigfeit möglich ift. 
®ie oben ermähnten felbft berjuftellenben spulber au« 13orar unb Gifenfeil. 
fbänen eignen fich für ba« getrennte OSerfabten. _ „ , 

9tach bem ©cb»eib»organg — beim tombimerfen OSerfahren bor bem 
bireften 2lbfchreden be« OBerfjeuge« im Oelbab ober ©ebläfeminb — »irb 
ba« Blättchen furj unb träftig an ben Schaft angebrüeft. G« ift amedmäbig, 
ba« 21nbreffen mittel« ©chraubffod« ober Aanbbreffe boraunehmen. Sofort 
nach bem Särten finb bie QBetfaeuge forgfältig, unb a»ar möglichff bobbeit, 
bei ber bom ©tahlmerf borgefchriebenen Scmberafur anaulaffen. 

2luber ber angeführten getterfch»eibung bat auch bie eleftrifche OBtber. 
ftanb«fcb»cibung oon ©ehneibbtätteben unb ©chaft ncuerbing« mit Grfolg 
Gingang gefunben. Gntfbrechenbe Olbbaraturcn »erben al« Sufahgerät au 
©tumbffcbmeihmafehinen geliefert. 
6. ©chteifen. 

S8ei Sfficrfaeugen mit aufgefefnoeifsten ©chneibblättchen finb beim Schleifen 
bie gleichen 03orficbt«ntofjreactn einauhalten »ie bei OSollffählen. 

B. 
1. 

2. 

3. 

4. 

3tumpffd)toeiften. 
für ben ©chaftmcrtftoff gilt ba« gleiche »ie unter 2luffcb»eif>en ©efagte. 
Wan nimmt ein 3Wn-- ba». fOin.-Si-legierfe« SWaferial mit 70 bi« 90 
:g/mm2 geftigfeit. ,,, _ 
3or ber ©dtweipung iff auf forgfältige«, blonbarallele« Slnbaffen ber 
eiben ©chmeihflächen au achten. . 
i« fotlen nur gleiche Querfchnitte ftumbf gefch»etgf »erben, ©inb unfer-- 
ftieblicbe Querfchnitte aufammenaufügen, fo finb bennoch gleich groftc 
Confaftfläcbcn btircb fbanlofe ober fbanabhebenbe gormgebttng anatt-- 
beben. ©cgebenenfaU« fönnen abgefettte OBerfftüdiormcn bttreh gorm-- 
ebung nach bem ©ch»eihen hergeftellt »erben. 
Die au »erfchmeihenben 21bfchnitte müifen fomohl an ihren bwn aufltegen-- 

ben S8erührung«fläd)en mit ben ©hannbaden ber ©ftm»ffcb»eibmafchinc 
al« auch an ben au «ercinigenben ©dtroeihflächen metallifch blanf fein. 

5. ©er Olttbrefibrud iff fo au »äblen, bag fein au ptöhliehe« Gewännen ber 
©cbweigffelle enffteht. Grff naebbem ber 21bfcbtnela»organg einige ©c-- 
funben fliegenb eingefreten ift — geferataeichnet burch fortbauernben 
gunfenregen —, ift bet Sfromftug au unterbrechen unb fofor f btc © tauchung 

ber beiben Seite fchlagartig burchauführen. , „ v ™ » 
6. OTad) beenbeter ©dtweigtmg ift au« ber ©chwetgwarme herau« ba« OBerf. 

aeug in einen Ofen ober ein S8ab bon mmbeften« 550 bi« bOO C uber-- 
juführen. ©er Ofen ba». ba« 03ab wirb anfchliegenb auf etwa 800" C er- 
wärmt. ©ann wirb aum ©hannung«au«gleich eme regulate ©lubung 
burd>gefüf)rt. 

7. ^etmed)tt>efVorgang berjogene ©tücfemerbcn bei etwa 800° Cgcncbtet. 
8 23erformung«arbeiten in ber Kälte ober OBätme finb, wenn trgenbmogltch, 
' fchon oor bem ©chweigoorgang boraunehmen. ©inb Sötege-unb ©cbmtebe, 

Operationen nach ber 0cbn>eiiung nicht ju umgeben, fo fmb fte oor ber 
©chweigffeUe im SchneUarbeit«ftahlfeiI au«auführen. 

9. ©ie ©tumbffcbweifjnabt ift mit 9?üdftcht auf bte Stabilität be« 2Bctf, 
aeuge« awedmägig nicht mitauhärfen. 

gür bie im Bluffat; genannten ©fahlgrubbcn gelten folgenbe 
SGTÜ-Stahlmarfcn: 

a) 3ahlentafet 1 
©rtibbe 1 ®nttnattt 9? 
©rubbe 2 al« unlegierter QBerfaeugffabt 3 

in ©ilberffablau«führung Sx? 
für 25erftähla»ede GS 4 

al« chromlegierfer 5Berfaeugftahl G©sp 
©er im Seft angeführte Ghrom-Siliatutn, 

Stahl mit 1,2 % C, 1,2 % Si, 0,8 % Mn, 
1,2 % Cr (bi« 0,2 % V) »irb bon utt« unter 
ber 2Betf«beaeicbnung .   ©GS® 
geführt. ril_ 

©ruppe     
’in'©ilberftablau«führung Cr-V-etabl . . ©©G,® 

©rubbe 4 al« unlegierter siBerfaeugftahl 2?2, , 
al« unlegierter geilenffahl a 

al« chromlegierter IBerfaeugffahl ©^3 , 
al« chromlegierter geilenffahl g© . , 

©rubbe 5   ®erefta fbeaial 
©rubbe 6 gwo Ü»8ial 

(Gruppe 7 für Oelbörtung 2ora 

für Cuftpörtimg  ^ora 
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2öerf$fü3>e ©OT 
^ctnfdjcU) 

3a, Wer fmb wir gut geborgen, 
Önfrc OTutter „Gbelftabl" 
9Jabm un« ab bie Sagebforgen 
Hm ein fräftig’ STOttagbmabl. 
gjicbtig fatf tann man ftcb offen, 
Hnb wenn aueff ber ®ienff iff febmer, 
93leibt ber Äoblbambf boeb »ergeffen, 
OTagentnurren gibt’« nicht mehr. 
ffBeicbe ©auberfeit unb ^yrifebe, 
Ä’iicbe, efffaal, 'pcrfonal; 
cBiumen ffeben auf bem $tfcbe, 
Unb man febf ficb gans nach fföabl. 
'iianf boliert finb bie 'öeffecte, 
Sa« ©efebirr fo mciff mic ©ebner, 
Unb e« btibt in ieber fficte 
©ans im Sinn bon 0¾¾}. 
fjriffbe Subbe mit Sontaten, 
Sauertraut, baju ^Miree, 
grifabeUcn, braun gebraten, 
OTarinabcn in ©elee! 
Sanfbar bört man affe fagen: 
©ßlff, ba« mar famo«; 
fflrbeit ruft, e« tnurrt fein SDtagen — 
Unb mir legen bobbeit lo«! 

9Utbenfionär ©ufta» Satbacb, 
3Berf 9temfcbeib. 

©rubbe 8  
©tubbe 9 ff3erffäbiffgble . 

©rubbe10   
©rubbe 11  

b) Solj» unb aHetallfägen 
öolsfägen  

.... ^$115 hart 

.... S'© 
23© ftjejiat ejfra 

.... ®urar $> 

.... 6© 23 1 

.... 23Ä© 
brima Qualif. 

23ÄS fbejial ejtra Qualtt. 
2KetaH--eangfägen 

öanbfägen, unlegiert, 2öertseugffabt mit 1,1 
bi« 1,2 % C  239M© 
aitafWinenfägen, Cr--V legierter lOerfseug-- 
ffabt mit 1,2 % C, 0,7 % Cr, 0,2 % V . . 23OTSG 

c) 211« ©ebaftmaterial sum 21uffcbmeiffen »on Scbnellftabl- 
Scbneibbtättcben fomie $um Stumbffcbmeiffen mit 
©dinellffabl-'Scbneibtöbfen bat ffcb unfere SWarfe. . . Sit $i 85 
beffen« bemäbrf. 

(Sabetlen folgen.) 

©aufteger 
®cr ®cutfc^e Sieblerbunb e. 93., ©augrubbe ®üffel= 

borf, gej. ©augrubpenteiter Ooerfiueö, rtd)tcte an bie Cei= 
fung unfereö 'Ißerfcs 'Remfd)eib ein St^reiben, in bem es 
beißt: 

„g« iff mir eine befonbere fyreube, Sfmen miffeilen ju fön= 
nen, ba§ in bem uorn iKeidfsbauernnibrcr angeorbnefen 
9?eidisieiffungsmcffbemerb für ©emüfebau 3bre ©ieblung 

als ©aufieger anerfannf morben iff. 3u biefem frönen ©r= 
folg, ben bie gbelftabiftebler errungen fjaben, beglücfwünfc£)e 
id) aud) bie QOßerfSleifung. 

Sic ’ifwisridücr beben in i^rem ausfübrüd)en 93erid)t 
befonbers beroor, ba| bie ©iebler trot) ftärffter 3nanfprud)-- 
nabme in 3brem 93efrieb bie ©iebterbefriebe bas ganje 3abr 

über in einem erfttlaffigen 3uftonbc unb in ber ootlcn Q3e.- 
bauung gejeigt haben, unb ba§ leine einjige Stebler- 
ffetle auöfiel. 93efonbers augcnfd)etn(td) war bte ®urd>-- 
fübrung bcs ©cmüfebaues auf einheitlicher ©runblage, wo- 
burtb hohe unb höchfte ©rträge errett unb bie ©igenoerfor- 
gung ber Familien erreid)t würbe. Surd) ben Qtßillen aller 
unb burch ein gutes gemeinfchaftlicheS 3ufammenftehen iff 
biefcs lobenswerte 9*efultaf erreid)t worben. SieS ift um fo 
bemerfenSwerter, ba bie ©ieblung erft brei Sabre im orbenf-- 
licben 9fnbau fteht. 9lud) bie Ä'reiSgruppenpreiSrid)fer be- 
tonten in ihrem 93erid)f, bah ber oolle grfolg im wefentlichen 
auf bie einheitliche göirtfchaftSweife jurüdjuführen 
fei. Silit 540 QSemeetungspunften ift ber ©rfolg ber ©emem- 
fchaff als ©aufieger anertannt worben. 

3(¾ benüße bie ©elegenheit, um ber SBerfSlettung ber 
gbelftahlwerfe für bie treue unb forfgefef)te ibeelle unb 
materielle Hnterffühung nochmals herstich ju banten. 
Sch bin mir bewußt, bah auch biefer beachtliche ©rfolg m 
einem Seil burd> bie öorbilblid)c 3ufammenarbeit jwifehen 
©efolgfchaftSführung unb ©efolgfd)aft entffanben ift. Sie 
wirflid) fchöne ©ieblung (fhringhaufen wirb über ihren 
börftichen Slahmen hinaus für niete anbere ©ieblungen bes 
bergifd)en EanbeS rid)fungweifenb unb geftaltenb wirten. 
9luch wir werben fte jum gjlittelpuntt unferer ßehrtätigteit 
benußen." , . „ 

SaS 93ilb neranfchaulicht bie bauliche Schönheit unb garf- 
nerifd>e QSerforgung, burd) bie ftch bie S © 9Ö = £ i e b l u n g 
©hrtnghaufen, 91m Ueling, auSjeid)net. 

^a(^6ü(J>cr 
UluS ben 93effänben unferer 'IßerfSbücherei Ärefelb 

(fjot tfebimg) 
Goten}, 3rieSticb ... , ^ , 

23äter bet 2ÄafcbinenmeIf. Jlnbefannfe Gtfinberftbictfale au« fünf 3abt- 
bunberten. ®a« 93ucb banbeit »on aitenfcben, »on Grfinbern, beten 
befonbet« tragifebe« Stieben barin begrünbet liegen mag, baff tbt 
Gingen unb Scbaffen »ielfacb un»erffanben blieb, meil e« erft bem 2lufbau 
einer neuen 2ßelt galt. 

35uttfamer, 3. »• ^ , 
©rbbl, ©elb unb 23tut. 23on gtocfefeüer bi« 9ttcfeft. Gm Satfacben- 
betiWt. ©a« Cöucb »erfuebt einen 23tict in bie ftmungbafte, unberccbenbatc 
Gntroicflung be« Grböt« }u geben. 

9tömer, 23. u. ft. 
©ecbniffbe 2Bunber »on beute unb morgen. ®em Cefer mirb ba« groß- 
artige Sneinanbergreifen aUer tedmiffben ft’räffe »or Gingen geführt unb 
ihm ge}eigt, baff befonber« bte Geiftungen be« neuen ©eutfcblanb im 
friebticben GOetfffreit ber 23Klfer ffet« in »orberffer Cinie ffeben merben. 

©tobe, 3»banne« „ . 
Oelmacbt — 235elfmacbf. ©ie räumlichen ©runblagen ber Grbblfambfe. 

ßbrbarbt, ftetnricb 
ftammerfd)Iäge. 70 Sabre beutfeber Glrbeiter unb Grfinber. ©tefe« 
Ceben«f(bicffat }etgf, mie fid) eine teebnifebe 23egabung böcbffen ycange« 
au« ärmlichen fflerbättniffcn, ebne Unterffüßung unb „23e)icbungcn 
au« ber eigenen STraft }um allfeifig »erebrten Grfinber unb Ceiter großer 
QBerfe emporgerungen bat. 

3ifd)fa, Ginton 
©er STampf um bie GBeltmadff 23aummolle. ®a« 23ucb mill äctOfW 
mie unfinnig unb nublo« Kampfe um Monopole finb. G« seigt, baß 
noch nie ein Kampf um ein 9tobffoff> ober Sfüarttmonopol bauernben 
GGuffen brachte, baff man eben Göirffd>aft«friege nicht geminnen tann. 

3ifd>la, Ginfon „ „ , 
Sapan in ber 2Belt. ©ie fapanifebe Grpanfion feit 1854. ©a« 23um 
mill bemeifen, baff Sapan lange »or ben ©omtet« unb lange »or 9toofe»elt 
ein planmäßig geleitete« Cdnb mar. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



©<£30 in Stuttgart 
'Ißit unteff)altcn bauernb einen 

©tanb im ßanbeggemerbemufeum 
Stuttgart, unb jtt>ar in beffen IIb- 
teiiung $ed)nit. Unfere Qßittine 
batin mürbe uor iurjer Seit neu auf- 
gelegt. ©ic 93etmenbung »on 6d>neH= 
arbeitaftabl, Ißert^cugftal)!, roft- 
ficimtent ©tat>t, I3auftabl, Magneten 
unb Äartmctall mürbe Iet>rfci>aU' 
mäftig an Äanb einiger befonbera 
tiipifci)«- 'Seifbiele »on gertigerseug-- 
niffen ber einzelnen ©rubbln beraua- 
geftellt unb burd> entfbredmnbe 'Se- 
fd)riftungatafeln erläutert. Sum erften 
gjlale mürben l>ier aud) Ilnfdwuungf- 
mufter au^ Sintermetallen in 
einem Sd)aulaften (linta oom 'Pfei- 
ler) gezeigt, ©ie Iluaffcllung erfreut 
fid) regen Q3efu(^eö. 

3if(bta, 3lnton 
'ZßifTenfcttaft brtebt OTonobote. 5>ter wirb gefcf)ilbert, »ie man burd) 
unjäbiige, biete ^crfcberleben audfiiltenbe (Sinjetarbetien Äunger unb 
STleibetmangel, 9taum--unb@nergienot betämbfte. Stur Saffacften folten 
beweifen, wiebiet ttßege es au« biefem 5öirrwarr gibt (2 ©tiiet). 

tSenj, Karl 
Ccbenefabrt eine« beutfeben Grfinber«. ©ie Grfinbung be« ,21ufomobtl«. 
Grinnerungen eine« iMcbtäigjäbrigen. ©ie 5eier bet SOjäbtigen Gr- 
erinnerung an bie ß5eburf«ftunbe be« Slutomobü«. 

©ominit, San« 
Biftra. ©a« »eige ©otb ©eutfebtanb«. ©a« 'Such will fefiftetien unb 
fefibatfen, wa« beufftbe 2öiffenfcbaft unb beutfeber Grfinbergeift bon 
fid) au« gefebaffen haben. 

Stauwetaert«, C. 
^Petroleum. SWacbt ber Grbe. 2lu«fübrtid)e 21u«fubrunaen übet bie 
2Iuffinbung unb 93erarbeitung be« 9tobbt« »erben abgetöft burd) um- 
faffenbe biftorifebe 'Setratbfungen. 

Stofentrans, ft. 
gerbinanb ©raf bon Sebbdin. Sie ©eftbiebte eine« abenfeuerltcben 
geben«. 

^eicrlic^e QBanbcruugcn 
©ie 81. ^flidttmanberung galt bem ©ebenlen unferea auf 

bem 'Selbe ber ©lire gefallenen Äameraben Ilrno Ä'lönbcr. 
43 ©efolgfd>aft3mitglieber unb ©äfte Ratten fid) eingefunben. 
Slac^ einer Eurjen, bem ©age angebafjten Q3egrüfiung man- 
berten mir bei gutem Berbftmetter burd) bae Äülferbrud). 
Iln ber ©remifenguclle auf bem Äülferbctg Ratten mir unfere 
©otengebenEfeier. ©er Sad)mart fteHte bad 93ilb bea ©e- 
fadenen öor bie Seele ber ©eilne^mer. 3n bemegten ©Borten 
febilberte er bie ©taturoerbunbenf)eit unb bie Ä’amerabfd)aft 
bea Serftorbenen unb oor allem feine ßiebe jur SRatur. 
©urd) fein fvof)lid)ea ©ßefen bat er fid) alle Äerjen erobert, 
fein ©BirEen für unfere ©emeinfebaft mar immer oorbilblid). 
©er ©ebanEe, bag er bei ber ©krteibigung ber Äeimaf, bie 
er fo febr liebte, gefallen ift, gibt unferer ©rauer bie »er- 

©in ©aumeifter 
■JlUen 9\emfd)eit)Ern ift ber 

beidieibeneGportler unb mehr- 
fache ©aumeifter im Stingen 
ber Sch»ergewicht«nafTe, un- 
fer 2Irt>eit«tametab Stöbert 
6d)umad)er, »ohlbetannt. 
Qtor einigen 3abren sog er 
fid) bei einem Stingtanwf eine 
93erte8ung ?u, bie ihn swang, 
feinen liebgeworbenen Kampf- 
fport einjuftellen. ©urd) ©rai- 
ning ift e« ihm aber gelungen, 
feinem Körper »ieber alle« 
absuberlangen, »a« er su geben 
»ermag. Slot einigen 'tOocben 
würbe ihm nun ba« 9?eid)«- 
fportab$eid)en in Silber 
übergeben, »oju ihn alle 
9temfd)eiber Sportfreunbe 
begtüdwünfeben. Schumacher 
ifi übrigen« 2 m grofj unb 
wiegt 200 '©fb. 

Dflid)tenbe ©Bcil)c fetnea Ogfera. ©aran fd)log fid) aua Iln- 
laft bca ftclbcngebenEtagea eine allgemeine iöelbenebrung ber 
gefaEenen Solbaten an. ©ann manberten mir ju unferer_SMl. 

Su unferer 82. ©Sfli^tmanberung l>atten ftd) 27 ©efolg- 
fdiaftamitglieber eingefunben. Sie führte auf neuen ©Begen su 
unferer ÄuU. 3m Ilnfdüuf; an biefe ©Banberung fanb in bem 
gefd)inücEtcn ©Boün^inuner unferea Ä’ullfjaufea bie aEjäl)r- 
lic£)e Ilboent- unb Ciditcrfeier ftatt. ©annengrün lag 
auf ben ©ifd>en, ba?,mifd)en ftanben bie »on einem unferer 
©Rifgliebcr angefertigten Äoljfc^niüarbeiten, bie Figuren 
au« bem ©Mrd)enlanbe jeigten. ferner lagen auf ben ©ifd>en 
geftiftete Ilepfcl unb ‘Simen unb Eieine ©SappEörbdien mit 
©ebäcE. fyrol)e ©efänge, ©torträge unb Cieber jur Caute 
gaben jufammen mit ber rid>tungmeifenben TRebc bea ffad)- 
marfea über ben Sinn ber ©Iboentajeit unb ber ©Binter- 
fonnenmenbe bem ©anjen baa ©epräge. 3m ©JliftelpunEte 
ber Seiet ftanb baa ©ebenEen an unfere gefaEenen Selben 
unb an unfere Solbaten-^ameraben, benen mir ©3ücper unb 
einen Stimmungaberid)t jufanbten. ©Bie in ben Sorjal>ren 
mürbe unferea »ereprten ©BerEfportfülmera, Serrn ©ireEtor 
®r. ©epm, in finniger ©ßeife gebacE)t. ©ß- <2- 

^erfottalätt&enmg 
Serrn ©peo Krüger, ©BerE Ärefelb, ©leubauabteilung, 

rft SanblungaooEmacpt überfragen morben. 
Serr Scinrid) ©Füller, ©BerE Sannooer, ift jum ©lb-- 

feitungaleiter bea Ä’onffruEtionabüroa unferer Ilbteilung MK 
ernannt morben. 
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0otbatett fdjreiben unö 
®urd) S^ren Q3rief unb »or altem aud) burcf) bieQBerf- 

jeitung, für bereit Heberfenbung irf> noch befonberö banfen 
möchte, »erben unfere ©ebanfen »ieber in bie Äeimat unb 
an bie alte '2lrbeitsftätte gelenlt. 3rf) babe bas ©tüd, mit 
mehreren 5Irbeitötameraben »on ben ©ßOB in 
berfelben Äompanie ju fein, unb wenn bann ein ‘Brief 
non ber ffirrna fommt, fpreeben wir »on unferem Slrbeitäplafj 
unb »on ben jurüctgebliebencn ^Irbeitefamerabcn unb (teilen 
uns »or, wie es »oi>I jet)t im 93etrieb jugeben mag. ®as 
finb freubige ifrinncrungcn an bie alte Seit, bie Arbeit unb 
bie SIrbeitöffätte. ^robbem möchten wir nicht taufeben, 
unb bas »erben len ©ie uns jüngeren Sabrgängen ja gewifj 
nicht, benn beute erfüllt jeber feine 'Pflicht bort, wo er bin= 
geftellt wirb, ohne nach perfönlidien QBünfchen ju fragen. 
6o finb auch wir froh barüber, bah cs uns »ergönnt iff, ©ol-- 
baten ju fein. £eil Eitler! 

©renabier öeinj 'Böffow, OBerf Äanno»er. 
* 

SKein ©ienft bat mich in eine neue ©fabt geführt, wo ich 
mid) in einer Cebrwerlftatt für TBaffenmeiffergebilfen be- 
finbe. ®ie ‘2lusbilbung gebt genau fo »or ficb wie früher in 
längff »ergangenen 'Ißerfs^eifcn, nur bah hier TBaffcn unb 
©erat „bebanbelt" werben. ‘Mber bie QBerfjeuganfertigung 
»on QBinfeln, Schablonen, 'Borrichtungen ufw. wirb ln« 
auch »erlangt. ‘Sllfo ein intcreffaufes 'ilrbcitsgebief. SÖtir ift 
bie »rattifd)c ‘Jlrbeit ja befannt, unb es (lappt auch gut. 
©eiernt iff gelernt. Äinju lommt bie tbeoretifebe ^lusbilbung 
an bem oorbanbenen ©erät. ®a gibt ed allerbanb ju tun, 
ba fönnt 3bc ftdier fein, benn alles gebt genau nad) Bor- 
f ehr ift. 9)lir gebt es babei blenbenb, waö i«h auch bon (Such 
allen annebme. eitles ©ute wünfebe ich Such- Äeil Eitler! 

9?ubolf Ä off mann, QBerf 9^emfcbeib, Blech. Bßertft. 
* 

.öerjlicbe ©rühe unb beften ®anl für bie B3er(aeitung. 
QBaö es beiht, im Barabies ber 9loten Bcff ju lämpfen, 
weih iebt jeber »on uns. 3:ag für Sag benfelben ®red unb 
baöfelbe ©lenb — ob ©tabt ober ®orf, es iff alles gleich- 
(£in minberbemitfelter beutfeber Qlrbeiter lebt bunbertmal 
beffer als biefeS arme »erratene Bolf. Bl it bem Sali 
StalingrabS, wo wir liegen, bürfte Bäfercben ©talin hoch 
fo allmählich ber Elfern auSgeben. 

BJie es hier in ber Stabt auSfiebt, (ann man nicht be- 
hhreiben. ®aS ßlenb wäre nicht auSjubenlen, wenn btefe 
Berbrecber über unfer Baferlanb bergefallen wären. QBas 
unfere QBaffen nicht serffören, wirb »on ber Blorbpeff im 
lebten Hlugenblid auf baS grauenbaftefte jerftört. 3 m 
Kampfe blutgierig unb brutal, auf ber anberen 
Seite feige unb ängfflid) »or ben Herren i?om= 
miffaren, baS finb Sowjetfolbaten. Sseil Suitier! 

Solbat ÄanS Sauer, QBert Plemfcbeib, Blech. BSertff. 
* 

3<h fibe unb febreibe hier 50 m hinter ber »orberffen Cinie. 
9lun bin ich wieber eine Bßodw im ©nfab. Bisher batte ich 
ben 5?ampf im ©elänbe grünblid) (ennengelernt. 3m Käufer- 
(ampf muh man manches umlernen unb »or allem bie klugen 
offen halten, ©lüd haben wir aber bod>, wir haben nämlich 
QBetter wie im Blai, ohne Olegen unb Ä’älfe. ®aS ift eine 
grofje ©rleichterung, benn wir häufen in Ä’ellern unb aerftör- 
ten Käufern. 3u effen befommen wir gut unb reichlich, 
QBafcben unb Qtaficren bagegen fällt öfter aus. ®ie Ä'amc- 
rabfebaff, gerabe im ©rtragen, iff grohartig, unb ben Ceuf- 
nant ertennt man oft genug baran, bah & manchmal noch 
febmubiger auSfiebt als ber Sanbfer. ©erabe haben unfere 
©fufaS wieber orbenflicb abgelaben, ungefähr 200 m »on 
uns entfernt. ®a bat eS nod>mal richtig gefraebt unb ge- 
wadelt, aber baran gewöhnt man ficb. 3<h hätte nie gebacht, 
bah man neben einem febiefjenben Bl.©, fchlafen (önnfe. 
Qlber man febläff, wenn auch fünf ©efcbüfje nebenan 
ft eben. O ©onnerfiel, 12.45 Uhr; Sertigmacben unb auf 
Äorcbpoften jieben! Sllfo Scbluh, grüfjt mir alle Ä’ameraben, 
befonberS bie »on ber ©efentfebmiebe mit. Seil Äitler! 

©cbübe (paffenborf, QBer( 9lemf<beib. 
* 

dim 29. 9lo»ember fdndfen brrjlicbe ©rühe bie 9lem- 
febeiber 2lrbeitS(ameraben Äorft Bßüffboff unb Äeinj 
©olbbeder, „jwei bergifche Sungen, ber Sitma ffefS »er-- 
bunben , bte fi<h juft in Sran(rei<b trafen. 

Simm jungen U-TSoofmann gewibmet 

"JlMv finb ein fieineS Ääufiein OTanncr, 
llnb unfef T3oot ift octcf) nue fiein, 
®ocf> feberf’S nue ein ebiec 7!ennev 
ilnb beit bie größten livoctcn ein. 
Ob Miftenfabct, ob QBeitjug, 
Ob ffraebter, ob ©eteitsug, 
Unb wie bie 93citcn ntifeben, 
9Bic fabeen jäb bajwifeben; 
91m ffabenfveufl, Hin' in ber Sanb, 
Spöbt febarf ber SVabitänieufnant. 
7'crcit bie 2bänner, Pulic Hopfen, 
„Cobi", bet 93efebt — ©efunben tropfen — 
©a STracb! 
Stichflamme, Tfaucbpiis — Släcbe (eer, 
Unb ein Sfiicf Sngianb ift nicht mepr, 
U-'Soot btbf Siegebwimpei. 
Unb habt, unb alle will berniebten, 
'SJab englifd) fpriebt unb englifcb bentt; 
®a bleibt bas Schwert, ben fyeinb ju richten, 
Unb bab ©ebof: ©reift an! QSerfenft! 
Sb gebt in Cibmeerb 'Zßüften, 
93or Äaplanbb fteilen Stuften, 
3n beb Sltlantif HJeite 
2luf Schiffe unb ©eleife; 
9lm ffabentreuj, Ubr in ber Säanb, 
Späht febarf ber Stapifänleufnanf, 
TSereit bie Süänner, '©ulfe Hopfen, 
„fob!", ber 'Sefebl — Selunben tropfen — 
®a Stracb! 
Stichflamme, 9?aucbpilj — fflncbe leer, 
Unb ein Stüct Sngianb iff nicht mehr, 
U-'öoot bibt Siegebwimpel. 

®u, liebe Sblufter, follft nicht Hagen, 
Sb iff um bein unb ®eutfcblanbb ©liief, 
löenn wir im Stampf bab feben wagen, 
9Utr fiegreicb lehren wir jurüct! 
5Bab, Sülufter, ihr erbulbef, 
®er TSrife bat’b berfchulbet; 
3m 'JBogen unb im 'Sieben 
Soll er unb 7vcbe fteben! 
5lm ffabentrcuj, Uhr in ber iäanb. 
Späht febarf ber Stapifänleutnant, 
'Bereit bie 9?länner, Bulfe Hopfen, 
„fob!", ber Befehl — Selunben tropfen — 
®a Straeb! 
Stichflamme, Tlaucbpilä — (fläche leer, 
Unb ein Stüct Sngianb ift nicht mehr, 
U-Boot btSt Siegebwimpel. 

Bor neuer Slubfabrt lag unb fegnen 
®ie beutfehe Stbe, Stamerab! 
TiMr werben braugen unb begegnen 
2luf einem anbern Brcifengrab. 
BSeg mug ficb Sngianb fchcren 
Bon enbtich freien TJleereu! 
Unb fanl ber legte Sanier, 
©ebn wir babetm bor flnler. 
®er (fübrer mit erbob’net Äanb 
©rügt Seer unb Boll unb beuffcheb fanb, 
Unb (frieben tünben bie Stanonen, 
®em ©rieben jubeln bie Süliüionen: 
Sieg Sbeil! 
Sßir treten 3ur Batabe an, 
BSir haben unfte Bfücbf getan, 
U-Boot bigt Siegebwimpel. 

Sßilbelm ©rölich. 

Berfrefer Srnff Opig, Sfer- Oberqefr. ®illi Blölter, 
lohn in Söeftfalen, beging fein 25- Blateriälffelfe Tfemfcheib, grügf 
jäbrigeb flrbeifbjubiläum. alb Stüchenunterofgsier. 

6 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



31*&eit$fatitera&ett 
grüßen öon bcn fronten 

SWtt tt)rcn 93tlbern grüßen bie ‘•llrbeitsfameraben Sb. 
3ae£et, IQtvt il’vcfelb, Sgcbition, ben toir auf bem linten 
QJilbe fetjen, bann, auf bem ameiten Q3ilb, bei- Ä'rabfabrcr 

gOfertenö, ebenfaU« dßerf Ä'refetb, ber bittet, feinen 
gßerfätameraben unb beffen fymmb ©erwarb Äüliemann, 
beffen ‘ünfrf^i'ift i^m bertoren ging, befonbers non if)tn au 

grüßen, ferner Obergefreiter Otto ilmbred)t, 'Ißerf CRem-- 
fc£)eib, Äammcrroerf, ber mittelfte auf bem britten ‘Silbe, 
enblid), gana rechtes, Solbat iöans Cauer, 'Ißert ORemfcbeib, 
SPtcctjanifcbc SJerfftatt, ber aus 9^u|lanb fc£)reibt: „QBas 
mir bem 9?üftung8arbeifer au nerbanten haben, miffen 
mir gana genau, menn es he>6t: SOtunition nach »orn!" 

2öcrt ber $elb&riefe 
3m Äanmfe um unfer Saferlanb, in bem unfere grauen, 

Ä'inber unb ©Item frei unb froh leben foüen, ift es belanglos, 
mo mir hingefteltt merben, ob nun als Golbat mit ber 'Jßaffc 
in ber Äanb ober als fchaffenber Arbeiter, ©ntfcheibenb 
ift einaig unb allein, bag mir einfach unb fchlichf unfere 
oerbammte SfliäM unb Gchulbigteit tun, ohne au 
fragen, marum unb meeshalb. Seaüglich Surer regelmägigen 
Genbungen möchte ich noch bemerten, bag baö Gchönfte 
ffets bai „® © 2ß--<Scl)o" ift. ®amit mill ich bie materiel 
len 'Ißerfe ber Säctdjen in feiner QBeife oertennen, benn fie 
finb meiftens fo treffenb gemählt, bag mir bebauern, menn 
mal bie Genbung aus ©rünben ber Sofffperrc ober ber- 
gleichen länger auSbleibt. ®och feht, bie 'Jßerfsseitung ift für 
uns in ©uropa unb Slfrifa »erftreute QIBerffotbafen ber Gpie-- 
gel alles ©efchegenS im Qlöerf unb in ber ©cfolgfcpaft. Gie 
hält uns in grogen 3ügen — benn für belanglofe ©inaelheiten 
haben mir Golbaten feine Seit — über baS Ceben beS 'JBerfes 
auf bem laufenben. ©ie Ulrtifel unb bie ll’amerabenbilber 
hatten uns alle geiftig in Serbinbung miteinanber. 

QBenn ich mir als Golbat in beaug auf baS „©SO® -- ©cbo" 
einen SJunfch erlauben barf, bann möchte ich baS tun, aber 
nicht als fogenannte „&ritif". Sch meig nur allau gut, mieoiel 
©rog- unb noch mehr unfehägbare Kleinarbeit an bie Ceitung 
ber ißerfsaeitung herantritt. Sails eS fid) burchführen liege, 
märe eS für bie Golbaten angenehmer, menn möglichft noch 
mehr Slrtifel unb Silber ber Golbaten crfd)icncn, benn fo 
hätten mir ©elegenheit, uns über baS Gchicffal ber QlrbeitS* 
fameraben, bie als Golbaten braugen im Selbe flehen, au 
informieren. 3d) finbe, bag fuerburch baS Sanb ber ©©Ttßer 
noch fefter unb perfönlicher mirb. 3ch möchte aber bei biefem 
Sorfchlag normals ausbrüeflid) betonen, bag bieS ein 
fernerer QBeg ift unb nur ©rfolg »erfpricht, menn bie Karne» 
raben mitarbeiten. ÄeitÄitler! 

llffa- -Seina Cenaen, 'Ißerf Scemfcheib, ©erminbüro. 
* 

QBir banfen bem Kameraben Cenaen für feine freunblicpe 
Clnregung. 7ßir freuen unS über bie in fo oielen Sriefen uns 
übermittelte Sreube an unferem „®©'3ß--©d)0//, bie unS alle 
Clrbeit baran hoppelt leicht macht. Cluch mir fchägen ben 
SJert ber Kameraben=Golbaten=Sriefe hefonberS 
hoch ein unb haben im Caufe ber 3af)re eine fef>r ftattlid)e 
9!}fenge baoon gebracht, “©ag eS immerhin bei einer CluSmafü 
bleiben mug, liegt einesteils baran, bag unfer „©ß'Jß-- 
©cho" im friegSbebingten Nahmen alle Sntereffen pflegen 

mug, benen eS fich auch bei meitgefteeftern SriebenSraume 
mibmet, aum anberen aber baran, bag ftd) unfere Golbaten 
bei ©ienft unb Kampf, bei 2)iarfd> unb "JDachen im all» 
gemeinen auf furae fachliche ^Mitteilungen befchränfen, bie 
uns bie erfreuliche SJacgricbt bringen, bag ge mohlauf unb in 
ihren Äeimatgebanfen öiel bei uns fmb. QBaS alfo auf biefem 
©ebiet getan merben fann, gefchieht meiter mie bisher, unb 
Kamerab Cenaen mag baoon überaeugt fein, bag bie ©6933 er 
baheim mit ebenfolcger Clntcilnahme burch baS „©©925= 
©d)o" oom ©rgehen unferer ClrbeifSfameraben braugen hören 
mie bie in alle oier Himmelsrichtungen oerftreuten ®©95Ö= 
Golbaten. 

SBert unb ^amiHc 

GEBURTEN Y 
Krefelb 

7. 3«ti 6ot)n »on SJJattbia« ftcffcIsS, ßitfererfonat; 
15. Oftober Socfrter „ CPeter ÄütfeneÄ, ®rabtjieberei; 
23. „ Sopn „ ?!autbiao 3tmmermamt, Sammerloerf; 

2.5>to»etnber „ „ OTatfbtoS ScbrebnemacferS, Sammenoerf; 
3. „ „ „ Sofebb ffrieft, ©Uiberei; 
4. „ „ „ Sofepbine 21ut»eIaerS, ÄtlfSberfonal; 
5. „ Socpfer „ Sofepj) SKerfena, öammerroeef; 

6timimmg«bi(b au« bem boben Storben: Cappe mit OJenntiergefpann, ein- 
gefanbt bon Obergefreitem Aeinj Aeufer, StablfontroUe Söerf dfemfebeib. 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

KARL HEINZ ARENS 
Gefreiter und Unteroffizieranwärter, kaufm. Lehrling, 
Silbernes Abzeichen für Flugzeugbeobachter, gefallen 

im Juni 
PETER ASSINK 

Rohrwerk, geb. 25. 4. 1910, gefallen im Oktober. 
AUGUST FRIEDRICH 

Versuchsanstalt, geb. 1. 1. 1912, gefallen im Oktober. 
WERNER GIESELER 

Gefreiter, Kommissionsabteilung, geb. 18. 9. 1912, 
* gefallen im September. 

PETER GRENDEL 
Zieherei, geb. 20. 12. 1909, gefallen im November. 

HEINRICH KAUERTZ 
Hammerwerk, geb. 21.4. 1922, gefallen im Oktober. 

JOHANNES KLAASSEN 
Hilfspersonal, geb. 3. 8. 1920, gefallen im November. 

HEINRICH KREBS 
Werkzeugabteilung, geb. 20. 10. 1919, gefallen im 

November. 
ERICH PANTHEL 

Schütze, MG.-Kompanie, Abteilung Hollerith, gefallen 
im September. 

GÜNTHER SEIDEL 
Unteroffizier, Abt. Remanit, gefallen im September. 

Werk Remscheid: 

ARTUR GRABOWSKI 
Gefr., Mech. Werkstatt, geb. 29. 11. 1922, gefallen 

im Oktober. 
Werk Bochum: 

RUDOLF BÖHNKE 
Soldat. 

JOSEPH JAKUBOWSKI 
Obergefreiter. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeitskameraden, wir werden ihr Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

2Iu$aet<$ttttngett 
'Jolgenbe iHu^eidnutngen würben oerltefwn: 

(gifcrne Äreuj 2. klaffe an: 
Äanö ibolj, QBerf Ärefelb, 'Jßerlöauffic^f; 
S©.=£Rottenfül)rer Äeinj Cimberg, QBerf 5?refelb, 
QGßaljwerf; 
Obevgefmfev 211oiä ft'nittl, <2Berf OJeuffe, jugleicf) 
sum Hnteroffisier beförberf; 
.Sansl Maaren, QBerf .ßannoöer, jugleid) bas filberne 
QSerwunbetenabseicben; 

beförberf würben: 
Sum gelbwebel: 
©eorg ©tcifile, Tßerl Oceutte; 
Sum Hnferoffister: 
Äeins ßensen, Ißcrf O^emfdjeib, Serminbüro; 
9?ein^olb Äols^aujer, OBerf OBerbof)!; 
^aul Steinberg, QGßert QBerboffi; 
sum Obergefreifen: 
Äan« Hllri(b, SÖerf QBerbo^l; 

®aö ^riegöoer.bienftfreus 1. Mafic an: 
©irettor Sr.=3ng. Robert euerer, Ärefelb; 

bie ^riegöberbienftmebaillc an: 
‘Sranj ^3erg, ßllfreb ®ie^, SWaj Sifen^ufJ), Sllfreb 
©riebet, 'Jiefer Werten, Äeinricb ^eter unb QM* 
t>eim etter. 

gBir gratulieren berslicf)! 

11. 9to»ember Sobn »on SBJilbelm ©oren&ett, 133013(1)61(5 
14. „ ©oclner „ Sluguft Scftaffratf), Dtofmoect; 
14. „ Sobn „ Scans Stoenen, IBalswert; 
15. „ „ „ Sofepb Äerst, 133illid), Ueinfttabe; 
15. „ ©octrtec „ Seinricl) 133et)erä, 'Sauabtdlung; 
15. „ Sobn „ Sari ©örgeng, 50111(0), ©cfcntfdimiebc; 
16. „ „ „ fiubect S<bac(^, ©lübccet; 
17. „ „ „ IBilbelm ffcanten, STalaoalswecf; 
17. „ SoCbter „ 93aut Sccunb, Stabltocrf I; 
21. „ Sobn „ 3a(ob Sopbooen, ©rabtsiebecei; 
21. „ Socbtec „ Äonrab Sbeiben, QBillicb, ©efentfcbmiebe; 
23. „ „ „ 3ofcbb Stclnlellnec, StabKontcotle; 
25. „ Sobn „ ©r. (Beutel, 5Bec(seugab(cilung; 

26. STCobember ©ocbter bon 3ofebb 'Boufcbelfong, 5011110), Seinftrabe; 
27. „ Sobn „ ^arl 9töttger^, ^ledbwaljlnert; 
28. „ ©oOiter „ Karl Srcngel, 9?obc)bert; 
30. „ Sobn „ ©uftab OTölU, 93(cO)anifO)C; 
12. ©esembec $o0)tec „ ©c. öelmut $repbfO)ub, Qualitätäftelle. 

O^emf^eib 
29. Ottober Sobn bon 211bect 9?cutec, ßleltcobetrleb; 
31. „ „ „ 5öalter T)allenfin, „ 

3. Sltobembec ©o0)ter „ 5BiIbetm 50ilbecg, OT.50.1; 
12. „ „ „ Sagen 53iebabn, Aammerioect; 
16. „ Sobn „ 50erner ©ocfmüller, IBalswerf.ipreiTe; 
18. „ „ „ 3obann Stobl, ©tabKontroUe; 
29. „ ©o0)ter „ Jtarl Cocens, ©efentfcbmiebe. 

'Sodium 
1. Stobember $oO)tec bon Stepban Cb^tawa; 

12. „ Sobn „ Äeinricb Stlinfert; 
14. „ ©oO)ter „ 3cib SOlorbf; 
20. „ „ „ Karl 3acec(; 
27. „ „ „ SKattin Äoofe. 

© ortmunb 
3. Dtobember Sobn bon Selb 3anobb(p; 
9. „ „ „ Äilbegavb 53enfW; 

12. „ „ „ Äuct 5öolf; 
14. „ $o0)tec „ Otto 53orloer(; 
14. „ „ „ 21nton ©raniba. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfdiaftömifglieber 

5öalfer OtligS, 5öer( ttrefelb; 
3a(ob T>etecä, „ „ ; 
ÄeinciO) 9ti0)ter, „ „ ; 
Aelmut S0)utnad>ec, „ „ ; 
•Star! 53eble, 5060(9(60110)6165 
lüilbelm ©reibbol}, „ „ ; 
ÄeinriO) 5lmebie(, „ 53oO)um5 
Aeincid) Sblele, „ „ 5 
Äeinricb 5BeiI(e, „ ©octmunb. 

HEIRATEN X 
1.0(tober 50ilbelm Änoop, 5Ber( ßcefclb, Sleltros 

17.9(obembec 5D6cner Äeper, „ „ ,10001)0600)60(5 
17. „ Urans Sonnen, „ „ , 5BebomaO)t aitib; 
27. „ 3a(ob STeens), „ „ , 5KeO)anifO)e; 
29. btobember Sboiftian Cieboanb, 533eo( 95etnf0>eit>, (oiegdgetoaut; 

1. „ Soroin 53ranbboff, „ 53oO>um; 
13. „ Stad Catt)cens, „ „ 5 
20. „ 2TCargot S0)iff, „ „ 5 
27. „ 21lice Steinmeb, » „ 

ftecauägegeben im Slnbeonebmen mit ber Aauptabtcilung50eo(seitfc()riften bec©5ig.. 53ecltnS2068, Sciebricbftrabe 5/6, bon ben®eutf0)en ffibelftabl» 
werten, 51(ttengefeUfcbaft, Stefelb, Sammelnummec 28231; ScbrifttoaUec: Gilbert 5BUte, Im (SoiOjelramgimeiit: monatUCb; ©tud: 

9K. ©uSKont SOiaubecg, ft bin; SlaOibcud rote auf befonbere ©eneptniflung. 5/1. — 232. 
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