
DAS ECHO 
W E R K Z E I TS C H R I FT FÜR DIE B E T R I E B S G E M E I N S C H A F T 
DER DEUTSCHEN E D E L S TA H L W E R K E( AKTIENGESELLSCHAFT 

8. Jahrgang 1. März 1943 Nummer 3 

I trat uoc cm ©olfcotengrab 
unb fpradi ?uc CJcbe tief t)inol): 
jlflan ftillei’ grauer trüber bu, 
bns ©nnFen Infit uns Feme Kul). 
©n DolF m toter E>elben 0dm!b 
brennt tief in ibnnFcs Ungcbulb. 

id) bie finnb nod) rüljren Fnnn, 
bns bnnF id) bir, bu ftillcr TiRnnn. 
Wie ruljr id) He bir redit ^um -Preis? 
C^ib ^Intuiort, 3rubcr, bn^ idj’s ruei^! 
OTiüft bu cm 3ilb non <Jr,? unb ©tem ? 
Willft einen grünen rielbenlinin ?# 

llni nlfobnlb nus Grabes ©runb 

umrb nur bes Grubers 3nttuort Funb: 

»Püir fnnFcn l)in für ^cutfdilnnbs (JSInnj. 
•2?lüt), ©eutfdjlnnb, uns nls TJotenFranj! 

©er 3ruber, ber ben -?(cFer pflügt, 
ift mir cm ©enFtnnl, tuoljlgefügt. 
©ie 'Tftutter, bie iljr /^inblcin begt, 
ein 3lümlem über’m (3rab mir pflegt. 
©ie 3üblem fdilnnF, bie ©irnlein rnnF 
blüljn mir nls ITotcngnrtlein ©nnF. 
3lüt) ©cutfdilnnb über’m C^rnbe mein 
jung, ftnrP unb fdlön nls f lelbenlinin V 
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DEINE KAMPFPÄROLE 

Der ßolfdiciiM6mu0 ift Öer Hanölangcr öco JuÖentumö. ßolfchennenuie bcöcutet für Oidi 
graufame Verelenöung unö Verfhlaoung. EnglanÖ unb USA hönnen unö sollen Europa 
nidit uor öcm ßolfchcitüöimiö retten. 
Deshalb: Kampf öem ßolfchetuiemuo unö Oem Jubcntum! Der ficherfte Schuh ift unfere 
unuerglcidilidic tapfere öcutfdic Wehrmacht im Often, bein eiferner Wibcrftanbsroüle in 
ber Heimat unb ber totale Einfaß beincr ganzen Kraft. 

5lm 30.3amtar fpvad) antäfjlid) feed 10 jährigen COcbcnftages ber SJtacfytergreifung ber Ä'reibobrnann ber ©‘Sl'J., 
'Pg. ilrbanccf, in ber neuen SammennetlbaUe ju unferer ©efo(gfd)aft. 

Unfer QSetriebsfübrer 'pg. Dr. 

©el)m fprad) bie Sinleitungbinorle p 

ben Qlubfü^rungen beb ^retbobman-- 

neb unb banfte für bie ber Q3etriebb-- 

gemeinfd)aff ber ©eutfefyen (Sbeiftat)!-- 
werfe uerliel)ene ‘Slubjeictmung alb 

^riegbmufterbetrieb. Dr. ©e^m 
forberie öon feinen ©efolgfcfyaftern 

eifernen 'JBiberftanbbttnllen unb ben 

totalen ©infaü aller Kräfte, bamit 

®eutfd)tanb ben Sieg erringe. 
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Deine Leiftung im Zeichen öce Sicgee 
Sie am l)öcf)ften beanfprud)ten Seite wie lev TOJafc^inen, mie 03. Ä'urbetmetten, c)Meuelftangen unb 

Q3enfitfeget, merben auö unferen 03attftät)tcn bergefteltt. Siefe £fät)te müffen befonber^ forgfättig cr-- 
fetmot^en unb »erarbeitet merben, bamit fie ihre iööd)ftleiftung erreichen. 

Ser Set)me(5er am Siemens-Martin-- unb Stcftro-Ofen mu^ baber biefe Stable febr gemiffen- 

baft erfi^metjen, 5. 03. bafür forgen, ba^ fie nur mögtiebff wenig Scbtadeneinfcbtüffe aufweifen, ba 

biefe fid) am 03autei( febäbtieb auSwirfen fönnen. Ser Oßatjwerfer unb Scbmieb bürfen bie Stabte 

nicht ?|U lange unb ju b»cb erbiben. Oöenn bie Stabte übertnbt finb, werben fte grobförntg unb fpröbe 

unb fönnen bei einer ftofiförmigen 03eanfprud)ung breeben. OtuS bem gteid)en ©runbe mufi auch in ber 

03ergüferei unb ©tüberei auf genaue ©inbatfung ber OBärmebebanbtungSuorfcbriften gead)tet werben, 

ferner muf; ber ^onfrotteur bafür forgen, bafj atte »ietteiebt eingefcbticbenen ‘Jebter entbedt werben 

unb nur einwanbfreieö Material »erfdhdt wirb. Seber mu§ ficb ftarma^en, ba§ eS unter ilmffänben 

»on feiner Otrbeit abbängt, ob ficb eine Mafcbine bewährt ober »ietteiebt gerabe beöwegen auSfättf, 

weit ein fehlerhaftes 03autcit eingebaut würbe. Otufierbem entftebt burd) unforgfättigeS Olrbeifcn 

OtuSfd)ub, ober cS werben jum minbeften Mad)bebanbtungen erforberlid), bie unnötigerweife Otrbeit, 
Strom unb ©aS »erbraueben. 

©Stiegt atfo an jebem »on uns, bureb forgfättiges Otrbeiten mögtiebff b»d)wertigen Stabt bei 

mögtiebff geringem OlrbeitS-- unb ©nergieaufwanb berjuftelten, um fo bie Ceiftung 511 ffeigern unb ber 

Oöebrmacbf bie erforbertieben Mobffoffe für ihre ©eräfe jur 03erfügung ju ftetten. Dr. M. 

Dreifache Frcuöe 

UEKIUIND 
Im Aufträge des Reichsorganisations- 
leiters und Leiters der Deutschen Ar- 
beitsfront verleihe ich auf Grund seiner 
Anordnung über den „Leistungskampf 
der deutschen Betriebe” dem Betrieb 

lliimmerwerk Brüninghaus GmhlI. 
WWrd.ihl i.WVstf. 

DAS LE I STUN G S A B Z EIC HI. \ 
für vorbildliche Berufserziehiiiig 

IN BRONZE 

Mit der Cberreidmng dieser Urkunde erhalt der Betrieb die Be- 

rechtigung rum führen des Ehrenschildes 

Sreifacbe ffreube würbe unferem Oßerf OBerbobt sufeit. 
Otuger bem CeiffungSabjeicben in 03ronje für »orbitblicbe 
03erufSersiebung famt ürfunbe barüber, bereu wefentlicben 
Seit wir hier Wiebergeben, ging bem OBert bie Mitteilung ju, 
bab baS ihm »om OveicbSorganifationSteifer ber OfSSOtÖb* 
unb ßeiter ber SOI ff. am 1. Mai 1939 »ertiebene ßeiftungS- 

abseicben für »orbitblicbe fjörberung »on Äraft bureb 
ejreube ben Sebmgungen für bie 93erteibung beS ßetffungS- 
abseidjenS in Silber enffpricbf unb mitbm atS EeiftungS- 
abjeicben in Silber gilt, ©nbticb [»rachen in einer Olm 
erfennungSurfunbe OfeicbSminifter für 03ewaffnung unb 
Munition Speer unb OfeiebSorgamfationSIeifer ber 
OtSSOtOb. unb ßeiter ber SOtiy. Dr. Cep ber OJetriebS- 
gemeinf^aft beS OBerfeS OBerbobt ihre Otnerfennung bafür 
aus, bap bie »on ihr erreichten 'JetfigungSergebniffe im bis- 
herigen 3?rtegS»ertaufe einen bobe» unb »orbilblicben 
ßciffungSeinfap gejeigt haben. 

Ein großes ßollrocrh 
ßtebe OlrbeitSfameraben! 3n einer Seit, ba an alten fron- 

ten bie Scbtad)t in nie bagewefener Äeffigfetf tobt, grüpe ich 
©ueb auf baS berjticbfte. 03iete unferer Äameraben ffeben im 
©infap in SOorb, Oft, Süb ober OBeff, auf bem ßanbe, jur 
See ober in ber ßuft. Seber gibt für feinen fjübrer, für feine 
liebe Äeimat fein ßebteS, für fein 03aterlanb, für baS er febon 
»orber gearbeitet b«f- OBir »on ber ®i»ifion hoffe» letber 
noch niiht baS ©tüd, tämpfenb bem Otatertanbe ben Steg 
ttäberäubringen. £lnfere Hoffnung, recht halb mit ber OBaffe 
in ber Äanb ben Äampf ju führen, foil aber nun bod) erfüllt 
werben. SS iff nufer Stotj, auf einem fremben Srbfeil bem 
beutfeben Seamen Sbre jn machen unb fpäter bie ffabne beS 
SiegeS unb bamit beS ffriebenS ju biffe». 

ßiebe 5?ameraben! ‘Stenn Sbr auch ju Äaufe bei ben 
®SOB. fein müftt unb bort Sure 0>flid)t erfüttt, fo feib Sud) 
beffen bewupt, bafj wir Solbaten Sure Otrbeit brauchen unb 
bamit bie OBaffen, bie Sbr fertigt, fei eS im 03üro auf grofjen 
3eid)enbogen, [ei eS in ber OBeffftatt als Sdüoper, ®rcber, 
Scbmieb ober Mecbanifer; nicht ju »ergeffen bie Sfameraben, 
bie mübeoott ihrer Otrbeit am Martinofen, im ßtammerwerf 
ober im OBaljwerf naebtommen. OBir wollen hier braunen 
niemanb »ergeffen, »om fleinffen ßebrjungen bis bi»<wf ä» 
unferem 03etriebSbireff»r. ®enff baran, Sbr hobt 5» Jämpfen 
mit Srfüttung ber grofjen Olufgaben, bie für bie OBebrmacbt 
beS ffübrerS geftellt werben, ju lämpfen mit ben Äeimfüden 
ber britifeben nnb ameritanifeben OMrafenbomber, bie Such 
jermürben unb »on ber ©efolgfcbaff beS ffübrerS abfrennen 
wollen. OBir wiffen Sure Otrbeit in bem wahren Äetben- 
fampf, ben ©rofjbeutfcbtanb führen mu|, juwürbigen. 
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Betriebssichere Cinstellvorrichtung furWhrungsbüdisen bei Drahtshassen 

Vorschlag: Max Trautmann ■ Sdilossffyotaibeilei WWSthbsseift DEW Krefeld 

früher 
Einspannen der führungsbüchse mil'Klemm 

bugel und ünierlagplätfchenHäufige Betnets 

Störung durch Vorstoßen des Walzgutes 

gegen den Zahn und Wegschleudern der 

Büchse 

Heute 
Leichtes und genaues Einstellen der führungs 

buchse zur Walzebene durch vier Stellsctou 
ben-Sicherung der Lage und Halten der 

Büchse durch eine einzige auf Klemmbak 

ken wirkende Druckschraube 

früher •Heute 

ift bie erfreuliche Satfadje, bafj wir feftftelien iönnen: ®ie 
©efoigfchaffömitglteber oon ©SOfB. finb auf bem 

offen. 4öir wiffen oon unferen Qlrbeifötameraben, ba^ eb 
immer fo fein wirb. 

Wenn alle helfen 
QDSir tonnten bereitst in ber ©ejember-- 

audgabe bed QSorjabred oon ben SrfoH 
gen berieten, bie unfer TBert ifrefelb 
unb, wie bann bie fyebruaransgabe 
geigte, and) unfere TfBcrfe Äannooer, 
9\‘emfcbe>b, ÖSocbum, ©ortmunb, 
^Reutte unb ^ßerbobt mit ber bei und 
burebgefübnen 'Zltfion „93orfd)lagd = 
wefehunb Srfinberbefreuung" bid= 
ber erhielt haben. Sin auffddufjrctcbed 
Q3cifpict feben wir bierneben im <23ilbe. 
©er 9^ut)cn eined Q3crbeffcrungsüor= 
febtaged fommt, abgefeben oon feinem 
93erfaffer felbff in feiner ‘Zlrbeif, jweifeb 
lod bem ‘JBerf jugute, and beffen ^Ir» 
beifdbereicben unb »möglicbfeifen er cnt= 
ftanben iff, 91 ber bamit erfdwpft ficb ber 
'iprobuffiondgewinn, ber erftrebt wirb, 
feinedwegd, ©arüber belehrte eine 2iud> 
ftellung ber ©21 ,,23etriebtii^ed 
QBorfcblagdwefen" im Meinen6aale 
ber Ä'refelber Gtabtbalie in einbring* 
lieber Ißeife. 2Irbeitdoereinfacbungen 
machen niebt an ben ffabriftoren Salt 
unb feilen ed nid)t. QBad in einem 'Be- 
trieb oon ©egen iff, greift bälb in ben 
anberen über. 2Benn alle helfen, 
erfüllt fid) ber ©inn bed ganzen Begin* 
nend, bad niebfd anbered bebeutet aid bie 
in bie Betriebe feibft oerlegfe Btobiti* 
fation aller Kräfte für ben (£nb* 
fieg. 3n ©ebanfen an unfere bewun* 
berndwerfen ©olbaten, bie in ber 
belbenbaften Berteibigung ©ta* 
lingrabd über fid) feibft binaud* 
wuebfen, barf nnb wiit niemanb ba» 
beim äurüctffeben, wenn ed gilt, bie 
ganje Äraft jebed ©eutfeben, 
Biann unb ffrau, einsufeben, um ed 
unferen Kämpfern arbeitenb gleidf ju 
tun. ©arum: Seift alle, benft mit! 
21ucb ber tieinfte ©ewinn in 2lrbeitd* 
weife unb 3citaufwanb wirb m einem 
Stüct bed beutfeben ©ieged unb ber enbgüifigen Befreiung 
unfered Bolted. 2Bir haben fyiev nur ein Beifpiel and unferer 
Betriebdgemeinfcbaff bet,<wdgegriffen, ed tonnten genau fo 
gut and) fepr oiete fein. 2Bas für und baraud bccoorgebt, 

5?ameraben! QCßir wollen weiterhin unfere Pflicht erfüllen, 
freu unb gewiffenbaff baff eben, S'ront unb Äeimat, wie 
ein groped Bottwert sum ©<bub£ bed Batertanbed, für 
bie ©eftattung einer grofjen Sutunft unfered Bolted in ber 
bidber fo aufrübrerifeben BMf! 

ÄeilÄitler! Äeinrii^ Sboralffi, 
QBerf Ä’refetb, ZReparafurwerfftaft. 

Gcmcinfam zum Enöficg 
Ciebe 21rbeitdtameraben! 3i^ b«be bad liebe BSeibnacbfd* 

päcteben mit großer f^reube erhalten, wofür id> Such meinen 
beglichen ©ant audfprecbe. ©d ift boeb immer ein Seichen 
engfter Berbunbenbeit jwifd)en Sront unb Äeimat. 3br, 
liebe 2irbeitdtameraben, helft genau fo am Snb- 
fieg wie wir an ber S'ronf, nnb wir werben ihn gemein* 
fam erringen. 2Benn ber i?rieg jn ©nbe gebt unb wir gefunb 
wiebertommen, werben wir mit frifebem 9Rut an unfere 2ir= 
bcitaplätje geben. 

Äeit Äitier! llffj. Äarl .S'an ft) act, SBevt Siemfcbeib. 

Pcrfonalänöcrung 
töerr Ä'ari ©batnm, Sßert 9temfd)eib, ift mit Sßirfung 

oom 1. 3anuar 1943 jum Oberingenieur ernannt worben. 

Vir tuiätcii/ mat oir öonnt 
©t rooft on et rappelt, et fcpnorrf on et traett, 
®te fyonfen fli’egen on ftuwen; 
©m BJaläWert fo’n 2irbet ed fframm on affadt, 
©o göft et feng 'puod ed fe febnuwen. 

Ban morgend bid owenbd bie Sßai^e töppf ront, 
cRenn gi’ept et bo ©töcte op ©föde; 
©t müöd foil ed tuornen Btallcur an bän Aongf, 
®at bröm gong fo’n giüönege Äeffe. 
©err QOöärmer am Owen paulf bropp grab wie boü, 
2ia wöer pe bäm ©öüwel oerfcpri’ewen; 
Söe ftoctf on pe feuert, bat Quantum mot ooll, 
2Be’il pe wiät oam SRi’efter gebrt’ewen. 
©u fluppt bann eär 2irbet oon iöangt bo te iöangt, 
Bie Scpängen on löftegem ©engen; 
©ie ftnb wi’en S?atte, ju fri’ef on gewanbt. 
Sie pant oep teng 2ingft oörr’m oerbrennen. 
©u gi’epf et bie ©aag on fu gi’epf et bie ERait, 
®at ©empo bi’et bo nif ffocten; 
2In böded pan eep meep gefrogf on gebait: 
2Boröm wait bie ^eäpld bo fu bocten. 
Bid bat m’r bo töttlecp an Bkljer oerri’ef: 
Bir tämpfen boep uoep förr bie ioi’emet, 
Bir fepuffen on bocten, ber fje’inb, berr mot biäf — 
©n fait pe förr meep, on gejä wi’effef. 
©röm bauten oir ^Baiser wie tufenboll bropp. 
On fcpuonen niff Balg on teng knoten; 
©öß gönnt bän Sotbaten bie 3ßaffen jo op, 
©är Siegedmarfd) wöer bann gebroten. 
Bir ‘SBatjer, otr wiäten genau, wat oir bonnf, 
©röm gewen oir rupf oep ud ßepte; 
Bir forgen förr ^Baffen, bie pan mot bie fjronf, 
Sie blitt bann em fcplonn o<^ bie befte. 

©uffaö Äaibacp, Sßert ‘ERemfcpeib. 
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Ruffifcbc Einbrüche 

‘^Irbeitötamerab ©erwarb Äünemann, SBevJ ^refelb, 
9!Rec£)amfc^c ‘JßerJffatt, fenbef ©rü§e in ©cfialt ftimmungö» 
ootter Silber feiner ruffifd)en ©inbrüde. 93on oben: ^Bo 
unfere 6fu{a^ getroffen f)aben;(2BinterIic^eSinbbe;©in<23an» 
bitenborf in flammen; 9?uffifc^er griebijof. ®ie 9teujaf)rö» 
tt)ünfcf)e beö ^ameraben Äüilemann werben mit (»erjlic^en ©rü= 
§en emibert, feine QSitber werben allgemein Entlang finben. 

Wcrh unö Front 
Slm geftrigen Sage erhielt icf) in ber QBeife ^off, bag id) 

mid) felbft auf ben QBeg jur Ä’onWanie machte. 3m klugen* 
blid liegt unfer fyaörjcug gut Reparatur in ber 9Öerlftatf, 
unb id) mug alß 'SBagenbegleifer bjw. ©eräfewart bei bem 
QBagen bleiben. 2lber es gci)t mir gut, was id) aud) »on allen 
meinen lieben ‘■ilrbeifslatncrabinnen unb --tameraben an» 
nepme. Äier liegt feit einigen Sagen etwas Sdinee, unb in ben 
xRäd)fctt friert es leid)t. ^iSper pabe icf> in biefem 9lbfd)nift 
nod) nid)t üiel oom OCßinter oerfpürt, wäljrenb wir im CBor- 
jabr um biefe Seit im SERittelabfcpnitt fd)on enorme ft’ältc 
patten. 

93ei ber jept eingegangenen ^oft erpielt i<f) aud) baS fdmne 
TBcif)nad)topäctd)en ber fyirtna mit 'Brief 9 er. 12. 3d) pabe 
miep über ben 3npalt riefig gefreut unb fage pierburep meinen 
perjlicpften ®ant. Sür baS luftige ßefematerial pabe iep ge» 
rabe jept gute Berwenbung, unb 9taucpwaren unb Sügig» 
(eiten finb natürlicp jebergeit perglicp begeprf. Sluf einen 
Ifamm wartete tep fepon lange oergebenS, ba meine alte 
£auSpar(e nur noep ein Brucpfeil einftiger ©röge aufwies, 
deinen 9lrbeifS(ameraben fage icp meinen ®an£ für bie ein» 
gefanbfen 3Huftrierten, bie miep jept gleicp in groper Btenge 
erreiepten. ©ine gang aupergewöpnlicpe Uebcrrafcpung be» 
reitete mir ber Brief oom 16. 91ooember betr. 9lrbcitS» 
ban(. 3cp (ann eS noep immer niept faffen, bag bie fyirma 
auep peute noep bie braugen ftepenben 2lrbeitS(ameraben in 
biefer Äinficpt ben werltätigen tameraben gleicpfteHt. Sarin 
erblide icp jebenfallS bie wirtlicpe unb eepte Ber» 
bunbenpeit gwifepen Blerl unb ^rbnt. 9)teine innere 
fjfreube (ann icp in 'IBorten nid)t wiebergeben, icp (ann nur 
oielmalS ban(en. 3cp bitte, allen meinen lieben ^IrbeitS» 
(amerabinnen unb »lameraben bie perglicpften ©rüge unb 
Blüttfcpe für 1943 auSguricpten. 3n ber Ä offnung auf ein 
gefunbeS BHeberfepen unb einen fiegreiepen ^rieben grügt in 
älter ffrifepe mit 

Äeil Äitter! Obergefreiter ©ugen iööpler, 
Blerf gRemfcpeib, Copnbüro. 

* 

ffreubig pörte icp burep meine grau öon ber gürforge, bie 
mir unb meiner gamilie aus Slnlap beS BleipnacptSfeffeS in 
ber gorm beS 21rbeitSban(eS unb burep Sufenbung oon ben 
im 2Ber(e angefertigten ©pielfacpen gufeil würbe. 3cp möcpte 
eS ni(f)t unterlaffen, meinen ®an( bafür auSgufpredjen. 9fJöge 
uns ein fiegreicpeS Snbe biefeS Krieges befepieben fein! 
®ann werben gronf unb Äeimat fiep wieber bie iäanb rei» 
epen, unb beibe (önnen fagen: 9Bic paben unfere Bflicpt getan. 

Äeil Äitler! 9luguft Blopna, B3er( Bocpum, 'Superei. 

Dem Führer oertrauen 
Ciebe 9lrbeifS(ameraben! Sngwifcpen bin icp nun fepon ein 

alter ßanbfer, unb ber ®ienft iff ein bi^epen gefaprooller ge» 
worben, benn pier pei^t eS mitunter: „Borfiept, i^bofe weg!" 
ober: „Baucptanbung, bienäd)ften 100 m auf allen Bieren!" 
3m übrigen iff biefer gronfabfepnitt rüprig, unb fo oergept 
ein Sag naep bem anberen, immer näper bem SÜriegSenbe gu, 
oon beffen Äerannapen wir uns im neuen Sapre aUerpanb 
oerfpreepen, wenigftenS im Offen. So wollen wir benn 
getroft unferem güprer oertrauen, ber auep in biefem 
3apre bie reepten Biege finben wirb. 

Äeil iöitter! ©renabter 21uguft Baum, 
B3er( Bod>um, fOlecpanifcpe "lOerlffatf. 

Einmaliger Zufammenhalt 
fOJeine lieben ©bortlameraben! 3cp pabe ßuer liebes 

Bßeipnacptsoädcpen erpalten unb möcpte niept oerfäumen, 
©uep meinen allerperglicpften ®an( bafür gu fagen. 3cp pabe 
miep über biefe ©enbung fepr gefreut, unb ber Snpalt beS 
'ipädcpenö (am mir fepr gut guftatten. ®ie BleipnacptSfeier, 
bie icp pier im (alten 92orben im Greife meiner lameraben 
oerlebf pabe, ffanb gang im Seicpen ber Äeimat unb war, 
ben Berpältnipen entfprecpenb, fepr fcplid)f. Sropbem (ann 
man aber immer wieber ftaunen, waS für uns ©olbaten alles 
nod) getan wirb, um uns bie Srennung oon ber fteimat fo 
leiepf wie möglicp gu maepen. Blan (ann niept umpin, biefen 
wopl in ber gangen Blelt einmaligen Sufammenpalt 
gwifepen gront unb Sei mat mit größter ®antbar(eit 
anguerfennen. 

9tun erftredt fiep bie ®auer biefeS Krieges fepon über 
fünf SapreSgaplen. ©S iff gwar noep (ein ©nbe abgufepen, 
boep iff fieper, bap wir in biefem 3apre bem Snbfieg um ein 
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gewaltige^ Stüd näfjcr fommen werben. QBte eö aber auc£> 
immer tommen mag, jeber beutfcbe ©otbat weif;, worum eg 
gebt, unb wirb auch in Sufunft feinen 93fann ffeben, ganj 
gleid), auf weiten hoffen er geffcUt ift.93on bemfetben ©eifte 
iff aud) jeber ®cutfd)e in ber fteimat befeelt, unb oereinf 
tun alle ihr ‘jiufjcvfteg, um ben Crnbficg fid)er?,uf(cl(en. 

3d) bitte, allen Slrbcifo- unb Sportfameraben meine bcrv 
lid)en ©rüge ju übermitteln, ©ico gilt'»or allem meinen 
alten Qlrbeitgfameraben aus ber ^rejfereüSn ber Hoffnung 
auf ein gefunbeg unb fröblicbes QBieberfcbcn grügt mit 

Äeil Äifler! ©ufta» Ädegfl), 7ßcrt ©orfmunb. 

Im OT.=Einfatf 
?0tit berjticben ©rügen 

an OBert unb alle Slrbeifg* 
fameraben ftellf gcb ber 
QSefricbdobmann unfereg 
QBertcg QSocbum, ^g. 
QBilbelm ©tübe, ein, ber 
jur Seit alg Äauptfturm- 
fügrer im bewaffneten 
©dmg ber Ö.$. eingefegt 
ift. 

Kilometer 
Ciebe fameraben ber ©©20.! 

3mmer wieber werbe ich burcf) bie 
Senbungen ber Ciebeggabenffelle, »or 
allem aber bureb bie mi^ immer tn= 
terefgerenbe QBertgjeitung, an 
Sud) erinnert, ©tefe Seitung ift bie 
emsige 93erbinbung mit ber nun 
febon jahrelang mit bem 5?rieggbanb' 
wert »ertaufebfen febönen frieblicben 
2lrbeif. Seif bem 22. Suni 1941, 
alfo feit bem erften SMeggfag mit ben 
Sowjefg, begnbe ich mich in 9fug= 
lanb. 2llg S:<:ibr£r b^be i<b nun über 
4000 Mlomefer auf biefen unoer- 
gleicblicb fd)lecbfen ©fragen unb 2öe» 
gen surüctgclegf, wobei manebeg 
Swifcbenfpiel mit f^einbeinwirfung 
SU erleben war. 3m »origen Sabr 
waren wir an ber ©ebtaebt bei 
Hman beteiligt unb tarnen nach 
©urdjbrecbung ber ©talinlinie big 
faft suw Scbwarsen füfeer. ©ann 
würben wir wieber norbwärfg gelegt 
unb tarnen unweit Äurgf, wo bie ®t= 
»igon 2Binferffellung besiegen mugte. 

20(and)en ®ag seigte bort bag ©bcrmomcter unter 40 ©rab, 
bod) bin ich glüdlicberweife ohne befonberen Schaben über 
biefen barten 9fuffenwinter getommen. ®ie 42 er Srübjabrg» 
ogeng»e würbe mit ber ©nnabme 20oronefb’g eröffnet. 2Bir 
tarnen big sum Ä'autafug, würben bort aber »on Spesial= 
truppen abgelöft, unb ber fOtarfd) ging Wieber norboffwärfg 
über weite Steppe, auf benen Kamele grafen. 

®ie Steppe ift unenblicb weit unb öbe; eg gibt nur ©als» 
waffer, feinen 2lcterbau, aber groge 93ieb= unb ©ebafberben. 
2lucb auf biefen Ußinter Wirb ber QRuffe wieber feine Hoffnung 
fegen, unb noegmatg werben wir ge igm srrfd)lagen, fo 
lange, big ber Sieg über biefen 2Riefenfolog unfer 
ift. .öeil Äitler! 3afob 20infler, 

2öerf ,t?refelb, SOlecg. 20erfgatt. 

Ihr Ocnht an um> 
Ciebe CIrbeifgfameraben! Äeufe ergielt teg ßuern "Brief 

mit ben lieben 2öeibnacbtg= unb 92eujabrggrügen, wofür icg 
Such allen meinen fegönften ©anf fage, unb'bie icg aufg gers= 
licgfte erwibere. Scg gäbe mich fegr barüber gefreut, seigt eg 
ung gier braugen boeg, bag Sgr in ber Äeimat immer 
an ung benft, gans gleich, wo wir gegen, ob im ©gen ober 
20egen, im gogen Sfforben ober unten im ©üben. 

Äeil Äitler! Solbat 20erner fpennetamp, 
2ßerf Bochum, Sgadrfalfulation. 

Lieber 4000 

Ciebe Clrbeifgtameraben! ©g brängf mich, find) gierbureg 
meinen allergerslicggen ©anf für ©uer liebe»oÜeg 2öeig= 
nacgfgpäctcgen mit bem Brief 92r. 12 unb ben 20eignacgtg-- 
unb Äeimatgrügen augsufpreegen. SCReinc vvreubc über ben 
gefamten ^afetingalt war fegr grog, benn eg waren wirflieg 
pratfifege unb gefg „gefragte" Saiten, bie ber Canbfer tat» 
fäcglicg gebrauchen fann. ®ie Äcimaf weig barum. llnb fie 
gat cg fieg niegt negmen lagen, trog aller frieggbebingten 
©cgwierigfeiten, bennod) bie Ciebeggabenpäctcgen sufammen-- 
Sugelten. 2Bir werben eg ©ueg aueg weiterhin banfen unb 
na^ bem fiegeren Snbfieg, bem fieg bann aueg unfere 9füct= 
fegr anfcgliegf, wieber gemeinfam mit ©ueg bie Clrbeit in 
altgewohnter 2öeife aufnegmen. Boraugfeljung iff natürlid), 
bag eg bag Scgidfal niegt anberg beftimmt. 

©leiegseitig banfe ii^ ©ueg für bie fegöne fjeierftunbe, 
bie 3gr meinen Familienangehörigen in ber Äügel-- 
ftrage bereitet gabt. Bon meiner F«w ergielt icg augfügr- 
liegen Bericgt barüber, ber barin augflang, bag fieg bie 5?in= 
ber über bie licbeoollen ©efegenfe febr gefreut gaben. ®ie 
freubeftraglenben ©efiegter ber Äinber gaben ©u^ ja aueg 
ben Beweig bafür erbraegf. Clucg für bie ©ewägrung beg 
Sagregarbeifgbanfeg übermittle icg ©ueg meinen ©anf. 
Bteine Fl'eube barüber fönnt 3gr Sucg ja »orffellen. ®ie 
2Öeignacgfg= unb fTteujagrgfeiertage gäbe icg im Äameraben-- 
freife gut »erlebt, ©in fleineg ©fimmungggilb füge icg bei. 

Äeit iftitler! Clffs* Hermann Bf a g l o, 
20erf Ofemfdjeib, Bcrfanb. 

Seit Kriegobeginn öabei 
Ciebe 2öerfgseitung! 
Clud) icg Will mieg mit 

einigen Srüm einmal an 
bieg wenben, benn icg freue 
mieg über bie regetmägige 
Suffellung. Btan füglf 
bureg bieg bie enge Ber» 
bunbengeit smifegen 
unb Joeimaf. 20er gegeira» 
tet ober Mnber befommen 
bat, neue 2öerfffoffe, Be» 
förberungen ufw., bag alleg 
finb ©inge, bie einen alten 
®©20er, fo barf icg mieg 
Wogt nennen, lebgaff in» 

tereffieren. 20enn man »on 1928 big 1935 bureg fämtlicge 
Betriebe gefommen ift wie icg, bann fann man wogl auf 
einen grogen Befannfenfreig surücfbticfen. 

Ofun su mir. ©eit bem erften Ä’riegstage bin id) mit in 
ber Bunbe: Bdcui, Belgien, Äollanb, Franfreid), feit bem 
22. 3uni hier in biefem teilg öben, teilg gerrlicgen Canb. 
2lug all ben 3agren, Cänbern unb ©rfagrungen fegöpfe icg 
Wie alle fameraben im Selbe bie ©ewiggeit: 20ir laffen 
ung niegt unterfriegen; einmal wirb ber Gnbfieg 
unfer fein! 21nbei ein Bitbcgen »on mir, fallg bu einmal 
eine Scfe für mieg frei gaff (aber natürlid) !)• ®amit grüge 
icg alle fameraben an ber Front unb alle Befanntcn im 
20erf. Äeil Äitler! Otto Beutlgaufer, 

Bcrfaufgffelle Fi'antfurf am Bfain. 

©olbaf Äeinricg CRiren, 20erf Ärefelb, gofft bag 9Re= 
feroelasarett halb »erlaffen unb sur $ruppe surüeffegren su 
fönnen; er lägt alle Clrbeifgfameraben gerslicg grügen. 
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Fachbücher 
ben 'Seffänben unferer SBetfgMcljerei Ä’vefelb 

3if*la, Slnfon (j-ortfeeung) 
Gin für i£ne' &i£ überseugt fmb, bag tow tie QBdf ber Slctevbmtcvn mit bet OTajcfimenmett bet- 

f*meläen muffen, obne bte bielen Kacbteiie, bie jebe biefet CebenSarten 
allem mit ftcb btingf, mifemanberjutiitmen. (2k<5ttid.) 

Mtnbolb, Start * 
®ie ee&ttoetfffäfte. qManung, Etttcbfung, ®iibtung. ®te eebr»etfffatt 
fft.fiit (eben «eftteb, ob groff ober Hein, eine betriebiiebe 91ot»enbigteit. 
®tefe Schrift foil bon 'Betriebäfiibrern, iJlu«bi[bnng«Ieitern unb Cebr- 
meiftetn mit bem 'Bemufetfein geiefen merben, baff alle 93eruf3ersiebunq 
bte beranttnortung^reiebfte, aber auch febönfte «Jinfgabe ift. 

2lrbetfgfront 
Scbuff unb Sicberbeif in ber Eifern unb SVetaUinbuftvie. SOocträge. ©ie 
«orfrage geben einen Querfcbnitf butcb bie beuffebe Eifen= unb Sttefalt* 
mbuffrie tn bejug auf bie «etriebSunfätie unb bie <3eruf«ertrantungen. 
Sie bebanbeln ganj befonber« ben Scbuff beg 2Irbeifgtameraben bagegen, 

©ait, Otto 5öitii 
©ie graue Siafcbe mit bem Sabel. Seitfuntfibei. ©a8 ‘Such seigt, wie 
ber ?Runbfunt arbeitet, unb wie Senbungen gemacht tuetben. 

.ßübbenet, Sinatol bon 
Sa« Safcbenbucb Scbönbeif ber arbeit. anbalt«bunffe unb Sinregungen 
für bie 93ern)irt(icbung bon Schönheit ber arbeit in ben beuffÄen 93e. 
trieben. 

^abi, «Jaltber 
aßeittampf um 9?obftoffe. ©a« SSucb ntiU bie Struffurlbcmbiung ber 
internationalen 95obftofftt>irtfcbaff, ihre XIrfacben unb ihre StiebEtäffe 
in groffen 3iigen aufjeigen. aSir lernen ben Sampf um bie 9?obffoff. 
monopole in feinen fpannungöbollffen Situationen fetmen. 

Wöbe, S. 95. 
®a« teebnifebe 95ecbnen, ‘Sanb 1—3. Ein ßanbbucb äum Selbftftubium. 
95ecbnen ift bie ©runblage ber ©eebnit. Berechnungen finb bie unentbebr-- 
Itcben Boraubfeffungen aUer BIftne unb Sonftruttionen, aber SRafcbinen 
unb Einrichtungen. 

3öolff, Dr. <®aul 
arbeit! 3n biefem Bilbttterf ift arbeif in aiorf unb Biib at« uniö«bare« 
Binbeglieb ber Bolfbgemeinfcbaft bargeftellt, unb e« ift gelungen, bie 
ftartfte SriebEraft be« Seitgefebeben« ber lebten bier Sabre fiebtbar su 
machen. 

Schäfer, Dr. 95ubotf 
®ie QBerEjeugftäbte unb ihre SBärmebebanblung. ®ie auöfiibrungen 
bienen baju, alten, bie fitb mit SBerEjeugberffellung befaffen, bie 915ittet 
anaugeben, mit beren iMIfe »tele bei ber Berarbeitung be« 95obffabI« ju 
aSerfjeugen auftretenbe SKängei erfannt unb Permieben Werben Eönnen. 

Stau«, äSilii 
Einige« über bie au«tauffbweife BerWenbung bon 95icbteifenmetallen unt 
legierten Stählen im allgemeinen SKafcbinen- unb apparatebau. E« 
Werben nur bie wiebtigften teebnifeben Wicbfeifenmetalle, unb jwar in 
ihrer anwenbung al« reine SUJetalie, al« 95icbteifenmetall.-Cegierungen 
unb al« CegierungSbegteifer bon Stählen bepanbelt. 

©oerif^, Dr. San« 
Heber bie antaffborgänge in abgefcbrecEten Sbrom* unb SUanganftablen. 
5>ier foil feftgeftellt werben, in welcher ÜBeife Ebrom-- unb SKangangebalt 
bie ©röffe unb 9J5inbefftemperaturen beeinflufft. 

Safcbfe, Sopann 
®ie BletbabWicElungen. Eine Sammlung praEfifcber Berfabren. 3n 
biefem Buche foil eine ganje 95eibe bon Berfabren, abwictlungen bureb-- 
äufiibren, angegeben unb befebtieben werben. 

Saeffberg, fi. 
©efenifebmiebe: ©effattung unb Berwenbung ber aSerEjeuge. Sier 
wirb al« febwierigfte aufgabe beim ©efentfebmieben bie ©effattung ber 
Scbmiebewerfjeuge in gröfffmöglicber Bielfeitigfeit bebanbetf. 

Slutb, Äeinricb 
aiunber be« gorffebrfft«. Sinn biefe« Buche« ift, Snfereffe für feebnifeb' 
miffenfebaftii^e« ©efebeben gu werfen unb anregungen gu geben. 

Sörber-Oelfen 
Sa« 3uftanb«fcbaubiib Eifen—Sobtenffoff. ®a« Bänbcben gibt unt- 
faffenbe au«Eunft übet bie Begebungen ber Elemente Eifen unb Sohlen- 
ftoff gueinanber. 

Sreff, Sari 
Slleffen unb Brüfen bon ©ewinben. aufgabe biefe« Buche« foil fein, bem 
ffaebarbeifer, Sfteiffer, Brüfer unb Sonftruffeur bie Scbwiertgfeifen auf-- 
gugeigen, bie beim Serfteilen unb SWeffen enfftepen. 

Srufcb, Dr. Baut 
Sie mefallifcben 95obffoffe, ihre Cagerung«berbättniffe unb ihre wirf* 
febaftiiebe Bebcufung. 

1. Seft: Banabium, Hran, 95abium. 
2. fteft: Biolpbbän, BJonagif, OTefotborütm. 

Ser Bierjabre«plan forberf, wenn er Erfolg haben foil, bei ben eingelnen 
mefallifcben 95obffoffen bie 3ufatnmenfaffung möglicbff aller fforfebung«-- 
ergebniffe in begug auf nuffbare Cagerffaften aller Cänber unter befonberer 
Berücfftcbfigung Seutfcblanb«. Siefe Sefte wollen biefe ©runblage 
febaffen. 

Worben, abalbert 
Qlügel am Aorigont. Ser Berfaffet bat ben Berfucb unternommen, bem 
Cefer ein getreue« Bilb jener 3eit gü bermifteln, bie ben anfang ffiege* 
rifeber Bionierarbeit umfcbloff. 

Cuff, Aan« 
Betrieb«berecbnungen. Siefer Banb bringt am anfang bie mafbema* 
tifeben ©runblagen für nicht aligu teebnifdte Berechnungen, auch foweit 
fie nötig finb, gum Berffänbni« ber fiep anfcblieffenben ©ebiete ber 
BlecbaniE, geftigEett«lebre, Blafcbinenelemente. 

Die eingelagerten Kartoffeln müssen 

jetzt sorgfältig ausgelesen werden! 

3l)t' 25 jcüirt^es Vhbeitejubiläum begingen (non Ittifg nad; 
rec£)5g) iSbeinrid) Ä'amftf, 333.=5161., 93ogel,3Bann- 
waljwerl, beibe 3ßerf Ä’rcfclt', unb äeinen, Kammer- 
wert, 3®er! Srentfdjcib, 
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28. auguff Sohn 
3. Segember „ 
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30. „ 

1. Sanuar 
3. 
4. 
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13. 
13. 
14. 
17. 
20. 
20. 
21. 
21. 
22. 
27. 
27. 
27. 
28. 

Socbfet 
Sohn 

Socbtet 
Sopn 
Socbfer 

Sohn 
Socbtet 
Sopn 
Socpfer 
Sopn 

15. Segember Socpfer 
5. 3anuar Sopn 

14. „ Socpter 
14. „ 
16. „ Sopn 
23. „ Softer 
24. „ 
25. „ Sopn 

4. Sanuar Sopn 

i < • ,, ,, 
25. „ Socpter 

5. Sanuar Sopn 
9. „ 

18. „ Socpter 

Werh und Familie 

Ärefelb 
bon AerbertSrüger, SleEtroftaplwert; 

„ ©erparbSeufemann, Sieftroffablwert; 
„ Aeinricp 95tp«, 95eparatur; 
„ fjrang Soenen, Blaff; 
„ Aeinricp fjonget, AammerwerE; 
„ Sofepp Seiler, ©efenEfcpmiebe ajillicp; 
„ ©uftab Spür, Eleftroffablwerf; 
„ Aon« Aeinen, Blecbwaigwert; 
„ Sopann S or all, ©lüperei; 
„ auguff Saltpoff, Aauptlabor; 
„ Sofepp Aoll, 95eparafur; 
„ Satob ban Cottum, aSalgwerf; 
„ Sopann ©oerff, Srapfgieperei; 
„ Aubert Aoff, ©efenEfcpmiebe aMUicp; 
„ ©rang Bacp, SBalgwerf; 
„ ©riebriep Branb«, Si--©a; 
„ Sofepp Aenbrip, BlecpWatgwerE; 
„ Aeinricp ScpibiowfEi, EleEfroffaplwerf; 
„ Aubert Banbin«bctgp, ©efenffebm. älilltcb; 
„ Sopann Steinmeffer, ©efenEfcpmiebe SOillicb; 
„ Sopann Borten, 95opmaf.*3ufeilg.; 
„ SOlaria Cupmann, Ailf«perfona[; 
„ Sofepp 95enner, Blaff. 

Äannouer 
bon Aeinricp BurEparbf; 
„ albert Scpmull; 
„ Aeinricp Baprenwalb; 
„ albert Sanbelparbt; 
„ ©riebriep Siegmunb; 
„ Sari ©röplicp; 
„ asilpelm 95etpemeper; 
„ Aeinricp Statger. 

9^emfcf>eib 
bon Eriip Scpuj, Blaff u. Sran«porf; 

„ ^Berner Siepfcplag, 9».a}. I; 
„ Eugen Btüller, 975733.1; 
„ Sari 95öfenpau«, Bergüferei. 

93o(^um 
bon Aermann SOtölter, BlecpwerEffatt; 

„ Aan« Brune, Sfaptwerf; 
„ ©uftab CucEparbt, Aammerwerf. 

©ortmunb 
25. Segember Socpter oon SarlSörr; 
4. Sanuar „ „ Aeinricp Srämer; 

17. „ „ „ Sofepp Cip«. 

STERBEFÄLLE 

©cfotgfdxtftgmrtglieber 
33ilpelm Büren, a3erl Srefelb; 
Sopann Bufcp, „ „ ; 
Stafpia« Serften, „ „ ; 
Sari9Wengen, „ „ ; 
Aeinricp Welfen, „ „ ; 
Sofepp Bauen, „ „ ; 
©eorg 95icten, „ „ ; 
Sari Scpmibt, „ „ ; 
Aeing Strafet, „ „ ; 
aJtlpefm Balger, „ Aannober; 
aSalter Bromm, „ 95emfcpeib; 
arfur ©raunporff, „ „ 

X HEIRATEN 
17. QEfober Aeinricp Wi p «, 
2. Wobember AerbertSrüger, 

24. Segember Epriftine ©riff, 
16. Sanuar Sopanne« WapionteE, 
22. „ aSerner bon ber Aepben, 

2. „ Otto Hmbrecpt, 
5. „ Aeinricp Bcter«, 
5. „ annaAeingte, 

21. „ ©ottlieb Aeibtmann, 
10. Segember ©erfrub Bogel, 
30. „ Cent Aalberfcpeibt, 

aSerl Srefelb, 95eparatur; 
„ „ , Sletfroftaplwerf; 
„ „ , aierfgeugabttg.; 
„ „ , Eleffroffaplwert; 
„ „ , 95oprwerf; 
„ 95emfcpeib; 

©orfmunb 
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Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

HUBERT BAUSCH 
Kontrolleur, geb. 20. 4. 1913, gefallen im Januar. 

WILLI FLOHR 
Rohrwerk, geb. 21. 5. 1913, gefallen im Dezember. 

HUBERT HOLLANDER 
Gesenkschmiede Willich, geb. 7. 1. 1908, 

gefallen im Dezember. 
JOANNES HOX 

Glüherei, geb. 8. 10. 1914, gefallen im Januar. 
WALTER LAMERTZ 

Werkzeugabteilung, geb. 29.8.1913, gefallen im Januar. 
JOHANNES MACKENSTEIN 

Zieherei, geb. 5. 10. 1913, gefallen im Dezember. 
JOHANNES MUSKETA 

Rheinholdhütte, geb. 14.3.1921, gefallen im Dezember. 
WILHELM NORBISRATH 

Drahtzieherei, geb. 23. 4. 1923, gefallen im Januar. 
JOHANNES RUPFEN 

Blockdreherei II, geb. 14. 2. 1909, gefallen im Januar. 

Werk Hannover: 

Werk Remscheid: 
HEINRICH ALTES 

Veredelei, geb. 19. 11. 1911, gefallen im November. 
WALTER MARTIN 

Versuchsanstalt, geb. 23. 3. 1923, gefallen im Januar. 
JAKOB MERTENS 

Walzwerk, geb. 21. 1. 1908, gefallen im November. 
Werk Bochum: 

ERWIN BATZ 
Gefreiter, Formerei, geb. 10. 3. 1913, 

gefallen im Dezember. 
FRITZ PESCHKE 

Obergefreiter, Verkauf, geb. 8. 2. 1913, 
gefallen im Dezember. 
ARTUR SCHRAUB 

Obergefreiter, Putzerei, geb. 19. 2. 1916, 
gefallen im Dezember. 

Werk Dortmund: 

HEINRICH RANGOL 
Obergefreiter, gefallen im Dezember. 

Werk Werdohl: 

ALBERT BORCHARDT JOSEPH ARNDT 
Gefreiter, geb. 28. 2. 1915, gefallen im Januar. gefallen im Dezember. 

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

Betriebsgemeinschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE 

Aktiengesellschaft 

Auszeichnungen 
golgenbe 5liOseid)nungcu würben öerlief>en: 

(Siferne Ä’reuj 1. Mafic an: 
SOJafcI). = Öhergefreiten SOiar 9t o o fe n, 3Bert Ä’refelb, 
Cüleftrowerfftatt; 

Siferne Äreuj 2. Ä’lajfe an: 
Unteroffizier ^Balter Scfmieier, 9ßerf <23oci)um, ^ov- 
merei, zugleich baö 93ernmnbefettabzod>£K; 
©efreiten Äonrab ‘Säuren, fjeinftrafje 9BiIIi<ä), zu- 
gleich bag Snfanferieffurmabzeichen unb bie beutfd)- 
italienifche Srinnerunggmebaille; 
Ohergefreiten Slrfur ^aaö, QBerf 9femfcf>eib, 33er- 
cbctei. 
©ebirggjäger-Obergefr. ^aut £ d)tuibt, 9ßcrt OJeutte; 

®ie rumänif^e S:abferJeitgmebailIe an: 
20Jafd)iniftenmaat Äerbert Siegler, 3öerJ OJemfcheib, 
Steftrobetrieb. 

®ag Ärieggoerbienftfreuz 2. klaffe mit ©cbm. an: 
Obergefreiten ZCßilli Sagen, Ißert Si'refelb, ®rabf- 
Zieberci. 

®ag Ärieggoerbienftfreuz 1. Maffe an: 
®r. Seinz ©ehm, 
Subert ©igfcg; 

®ag Ärieggoerbienftfreuz 2. Maffe an: 
Unteroffizier 92orbert 3Öalter; 

'Beförbert würben: 
Zum fyetbwebel: 
i?arl Ä a 1 b a d), SBert Otemfcbeib, 9)icd). Sßcrtftatt; 
zum Obergefreiten: 
Serbert Ä‘nicl, 9öer( Otemühcib, ©elbftfoften; 

9tid)arb S^erzborn, Sßert Oicmfcbcib, SOicd). Sßcrtft. 
©rnannt würben: 

Zum ©efreiten: 
Otto ©iergbad), 9!tedn QBerfft., S:I)eo^or£augloig, 
Sammcrwerf, unb fjrih QSJiemerg, 9Uatrizenwerfft., 
alle OBerf OJemfcheib; 
Zum Oberfolbafen: 
Sans ZBanbtfe, 20Jed). 3Berfft., 3Berf 2Remfd)cib. 

^Bir gratulieren herzlid)! 

Unter Vaterland DcutfchlanO 
£iebe 5?ameraben! Suerft will ich ©uch alle auf baS berz- 

lichffe grüßen. SOJein ©ru^ tommt bieSmal einen weiten 3ßeg, 
unb zu>ar oon einer einfamen 3nfel. Seute fam nun ein 
©tüä Seimaf zu uns unb zu mir mit einem Schnellboot. 
©S war ßuer EiebeSgabenbäcfchen. 2llfo, ich uiu§ ©ud) fagen: 
SJteine 33ebienung hatte bafür nur einen SluSbrud, „finn- 
ooll". 3BaS baS für ein ©efüf)l ift, fern ber Seimat, auf ein- 
famem hoffen, zu wiffen: ®ort brüben Hegt bein 33a- 
terlanb, ®eutfchlanb! ©eine “UrbeitSfameraben benfen 
an bid) unb fühlen fid) mit bir oerbunben. Saben wir bie 
©hre, auf oorgefchobenem hoffen bie Heftung „©uropa" 
gegen jeben ffeinb, wie ftarf er auch immer fei, zu oerteibigen, 
fo wiffen wir, bah 3hr bort brüben für uns bie 3Baffen 
fd)miebef unb burd) ©ure 33riefc unb Seitungen mW mandjc 
freie ©tunbe oerfdwnt. 

3Bir alle hier braufjen wünfehen ©ud) ein glüdlicheg neueg 
3al)r 1943. 9Röge eg ung ben ©ieg fchenfen! Seil Sitler! 

Sang Schäfer jr., 3Bert Ä’refelb, 3Balzwerf. 

Äetou^gcgeben im ©nbecnebmen mit ber Saubtabfeiiung 5Derfjeitf(briften im CPrefTeamf ber ©91??., ‘Seriin 90 35, »on ben Seutfcben 6bei- 
ffabimerten, 9lttiengefeUfcf)aft, Strefelb, ©ammeinummer 28231; ©Wriftmatfer: 9llbert 9Bitte, im 9ßert; ffirfcbeinung^lreife monatiieb; ©tuet: 

9Jl.©u9Kont ©ebaubetg, jtötn; JUacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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