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17. ^atirnnuR IQ.frnuun-ma ^ummcrl 

®ic S8crfäftmncn0rnfif»e bet ^28.$. ftcfltc firi) uor in einer 
priirfytißcn nuriueil)mtrl)tlirl)eH Jscicr 

'äm 19. Des ember trat uirfere SBerfsfrauen gruppe 
tm iRaljmcn einer idjlicbten urtb etnbru(f5DoIIen Üortuet^ 
iiac&täfeier im (5emein|rf)'afts^eim äum erften aJiqle uor 
einen größeren Ärcis. $is ‘ber^in Ijat bie Sßerfsfrauen- 
gruppe, tote toer Leitung bet Sßetriebsfrauenmattenn, J5gn. 
gräutein 5 ro f d) unterfte^t, ein 3a^r lang in aller Stille 
gearbeitet, um fiift bas notroenbige Sfiiftjeug fu übarfen 

«Betriebsobmann tßg. l£ ^ 1 e begrüßte beiontoers bte 
Äreisfrauenroalterin, t)3gn. äfiül ler, unto gab bann einen 
furjen lieberbtief über 3113^ un|ö 'Sinn toer äBertsfrauem 
gruppe toer S2ß$. Sie §ütte fei in (?rietoens3eiten fein 
Slrbeitsplats für grauen geroefen, fie roar eine Stätte toer 
ajiännerarbeit. Das fei tourcf) toen Ärieg an'bers geroorben, 
unto roaf)rfd)einlid) roertoe man aud) in fünftigen tyrieben»= 

unto iljre innere 'Husricbtung norjune^men. Sab ei rourbe 
toie Stuslefe ber für bie aBerfsfrauengruppe in grage fom= 
mertben ülrbcitsfamerabinneu bcroujft möglidjft begrenzt 
gebalten, um einen Stoßtrupp 3« befommen, ber bie na= 
tionalfo,3ialiftiftbe 3lusrid)tnng toer übrigen roeibluben ©e= 
folgfibaftsmitglietoer oor.funebmen bat. „ ,, 

Saß tote Gtrjiebungsartoett in fleinem Äreife [dfon tbre 
grüßte getragen Ifat, beroies tote feböne unto finnige geier. 
Sas Semein]d)aft»beim roar feftlid) geftbmücft, toer 2i(bfer= 
bäum brannte, Sannengrün auf toen nett getoetften -rtldien 
säuberte roeibnaebtliebe Stimmung, gür bas leiblube 
äBoblbebagen forgten Xee unb toas von toer grauengruppe 
felb;ftgefd)affene Seibäd, roäbrento gemeinfcbafllid) gef um 
gene fiietoer unto einfach unb cinöringticb oorgelefene Serie 
unb ßrääblungen toeutifd)-er Xicbtcr bie geiftige ßin|tim= 
mutig su toer geier gaben. Sinige 3lfforbion=Soli unter» 
itridjen toie Sttimmung nod) recht roirfungsoolt. 

weiten roegen toer groben Slufgaben, toie bann noeb 3U löfen 
feien no§ toer grauen bebürfen. (£s fei natürlich nicht 
toie aiufgabe toer aBerfsfrauengruppe, nur gefte su feiern, 
foutoern ihr fielen im Srunto toiefelben aiufgaben ju rote 
toer aBerffcbar toer airbeitsfameraben. aiufänglich fei es febr 
febroer geroefen, ben Sebanfen einer aBerfsfrauengruppe 
auf toer gaBS>. in tote Xat umjufe^en, aber allmählich habe 
fid) bann tooch ein Sebiltoe herausgefchält, bas man beim 
nädjft ber X3ig. präfentieren fönne. Xie politifebe unö 
oolfsroiriichaftlicbe Scbulungsarbeit, toie toie aßerfsfrauem 
gruppe bt&ljer gelciftct ^cibß, tuetbe banfbar anßtfonnt. 
atamentlich toie oon ihr tourcbgefü'brten Äoch= unb Säug» 
ringspflege=Äurie hätten fid> eines großen 3ufpruches er» 
freut, aiber aud) bie politifche Srjiebungsarbeit trage aU» 
mählich ihre grüd)te. Ser «Betriebsobmann fchlofj mit ber 
aiuffortoerung, rote bisher im famerabicbaftlicben Seift bes 
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S'Jationalfoäialiomus meiiter ju arbeiten an bei (Etjiebunfl 
ber tDetbltd|en ©efüIgfd)aftsmttg(ieber. 

3m jroeiten Seite ber Seiet traten altetlei ft^auipie'Ie» 
rifttje ialente ber DJtitglieber ber äBertsfrauengruppe 
bureaus iiberrafdjenb in ©rffijeinung. Db e© fitt) um bie 
„35rei alte ^adjteln", bie „Stuftigen Sttfuftergcifellen" 
aber ben „§ö^epunft“, ben „ajlaljarabf^a non ©f^napur“ 

mit feinen urbärnlirf) t)intet it)m bertrottcnbcn „Äameten“ 
banbeite, man mar, roenigftens roas bie SUtännerroelt an= 
ging, auf bas angenetjmfte überraifcbt non biefen „Steben» 
fünften“ ber ütrbeitsfamergbinnen, bie fitt) jebenfalls mit 
biefer erften „öffentlichen“ »eranftattung auf bas befte 
eingeführt hatten, ©inige nette Sieber jur Saute, bie §err 
3 a f o b s jum SBeften gab, runtoeten ben heiteren Seil ber 
'Beranitaüung aufs befte ab. 

Stimmungöbüöee auö 6em „2(rbeHecsiPata&ie$" 
unsere früheren Wv^cif^faweraben a«3 bem „gdobtett Sattb“ ^reiben 

(Stn (Öriff in nnfere 

SGenn mir auch nur einen fleinen Seit ber Briefe oer-- 
öffenttichcn mottten, bie uns tagein, tagaus non unferen 
früheren 'ilrbeitsfameraben gefambt merben, bie heute 
irgenbmo in einem 3ipfel ber äßelt bie äBacfjt für Seutf^ 
tanb hotten, bann mürbe febe Stummer ber SBertsjeitung 
non ber erften bis pr testen 3eile non biefen Briefen 
beaufprucht merben. Sabei hätten mir bann bie Briefe 
noch iängft nicht alte oeröffentücht. Safür üft ber tägliche 
©ingang ber Setbpoft niel ju groh. SGir müffen uns bähet 
begnügen, ab unb p einen ©riff in bie Briefe p tun, 
um bie herauspfuchen. bie uns pr Beröffenttichung ihrer 
Sonn unb ihrem Snfjait nach am pecfmäfiigften erfct>eincn, 

$as motten mir auch heute roieber tun unb unferen 
Hrbeitsfameraben einen Brud)teil ber „Stufjlanbpojt“ pm 
Seien übergeben. Sic. ungefchminften Bitber aus bem 
„Slrbciterparabies" erfütten uns immer mkber mit Schau= 
bem oor einem Sanb, bas bie SEBohtfahrt ber Slrbeiter in 
erfter Sinie als feine Baroie ausgegeben hatte, nämlich 
bie Somjeitepublif, unb mit ehrfürchtiger Siebe p, einem 
Sanbe, in bem biefe Borole tatfächlid) Sßirflichfeit mürbe: 
im Seutfchen Steiche Slbolf $itlers! 

SBenn mir heute einzelne biefer Briefe oeröffentlict/en, 
bann möchten mir noch einmal baran erinnern, ba§ es 
nicht bamit getan ift, ba^ nufere Sefbgrauen ben 2lrbeits= 
fameraben in nuferem SBerf fdjreiöen, fonbern biefe hoben 
umgefehrt bie oerftärfte Beipflichtung, bas Banb, bas 
Smifchen Stont unb fieimai gefnüpft mürbe, limmer miebet 
p erneuern. 

Saturn f^reibt Gurctt SMrbcitslameraben an ber 
Stont immer miebet über bas Beben unb Sreibeu auf 
ber Sftcbrid) 3Bilhelms=$ütte, Iaht fie teilhaben an 
Gutem Seben. Gs ift für fie Sroft unb Stärle, fi^ mit 
ihren früheren Slrbcitsfamerabcn eins p miijen in bem 
Glauben an ein unfterblichcs ®cutftt)lanb! 

Gefreiter Sr Ui SB i t i f a m p f fchreibi uns: 
„Sür bie freunbiiehe 3ofteHung ber Äölner 3ttuiftrierten 

3eitung meinen heften Sanf! Bringt fie mir hoch jebes= 
mal ein Stücf §eimat in bas meite, öbe Sanb, in bem mir 
feht finb. Ob Stabt ober Sanb, überall bietet fid) basfelbe 
Biib. Berbrecfte 21 rbeiterroohnungen, in Sumpen gehüllte, 
halb oerhungerte ©eftalten. 2lus ben Gefichtern ber ©e= 
fangenen fpricht Blutgier, fie hoben etroas lierifches an 
fich. Gin Sauf nuferem Sühn«, bah biefe Beftien nicht in 
unijer Seutfchlartb eingetnungen finb. SBie hätte es bann 
bei uns ausgefehen! Befchreiben unb erp'hlen tann man 
es gar nicht, mie es in bem „Sanb ber 2lrbeiter“ ausfieht 
urtb sugeht, man muh « felbft mit eigenen 2lugen gefehen 
haben. Deshalb 'baute ich 3hnen nochmals für febe 3u= 
ftettung oon 3eitungen, benn fie laffen etroas anberes 
TOouen. 2luch bringen fie uns bie enge Berbunbenheit 
mit ber Jjeimat, auch menu fie noch io fern ift.“ 

„3Bcnn bas bie praftijehe Berroirtlidjung 
bcs Äommuntsmus ift , . 

Unteroffizier SBalter Dieterich roe if; zu berichten: 
... mas id) an Dörfern unb Käufern gefdjen höbe, 

hot für mich genügt. 3n Deutfchtamb häuft in ben mefften 
Sötten bas Bieh beffer als hier bie Sttenfchen. 2Benn bies 
bie prattifche Berroirftichung bes Kommunismus ift, bann 
oerftehe id) nicht, bah biefer Staat bis heute befteijen 
tonnte. 3ch roünfche allen Äameraben ber S2B>3. alles ©nie 
unb hoffe auf ein balbiges 2Bieberiehen im Srieben. Opti= 
mift roar id) immer . . .“ 

„Stnmpffinnig, nerlumpt unb oerbreett . . 
Sotbat SBitti ffagenfötter berichtet aus feinen 

©rfahrungen folgenbes: 
. . . Stun pm Sorojet=„Barabies“! SBie 3hr burch 

Breffe unb Kino mohl merit, muh es hier ganz toil zu= 
gehen. 3d), fantt ©uch fagen, aber ganz toll. 3d) glaube 
auch, bah hh feiner ein Bifb baoon machen tann, mie es 
hier ausfieht. ®os tann nur einer, ber felbft einmal hier 
mar. 3ch mill oon ben fd)led)ten Strahen einmal ganz 
abfehen. aJtan braucht nur biefes ftnmpfifinnige, zerlumpte 

,unb oerbreefte Bott zu fe'Ijen, bann roeih mau alles. Droh 
bes SBinters hot ber gröhte Detl ber lUtenid)en feine 
Schuhe ober Strümpfe an. 2tuch bie $äufer, bie nur aus 
$otz be ft eben, finb oerfommen. 2Btr So'tbaten meiben, 
menu es eben möglich ift, biefe Stätte; ambers fann man 
biefe Buben, nicht, nennen. Sie finb oerlauft unb ooller 
SBanzen. ÜJtänfe gibt e_s in rauhen 3Jfengen, lleberhaupt 
tft bas ganze Boif oerfeucht. S.ür Schnaps befommt man 
hier eine halbe Stabt. Sür brei 3igaretten befommt man 
fünf ©ier unb einen Siter Stlild). 2lber fouft ift nichts zu 
holen. 3d) fpraih mit einem Sorofetruffen, ber bis 1918 
in beutfeher Gefangenfd)aft mar. Der fugte: ,3n Deutfch» 
lanb hunbertmat beffer: fd)öne Strahen, fdföne «äufer 
unb bann bie Dedjnil1 

Siebe 2trbeitsfameraben! ©s ift fchabe, baß man bas 
attes_ nichit fo in SBorten roiebergeben fann. Der |omjef= 
ruffifche Sotbat ift fonft zö'h unb oerbiffen. 2lber mir mer= 
ben es fdjon fchaffen. SBenn einer oon ©uch 2Ir'beitsfame= 
raiben einmal 3eif hot, roas jct;t bei ber langen 2trbeits= 
Zeit oielleicht nicht fo ganz einfach ff, bann tann er mal 
an mid) bertfen unb mir fhreiben, roas bie S3B£>. benn 
noch macht, ©s grüftt in alter Kamerabfchaft . . .“ 

Grft als S3l.=3Jiann, bann als Solbat 
gegen ben Kommunismus 

Gefreiter 2tnton S a a l m a n n fd)reibt über bie fo= 
rojetruffifchen Berhättniffe: 

„. . . f>abe heute ©uet Böcfchen mit Sigaretten mit 
grober Sreube unb beftem Danf erhalten. 3ht müht miffen: 
3igaretten, bas ift GÖIb für uns; für Gelb unb gute 
SBorte tann,man hier nichts befommen. Die Bolfcheroifen 
fteefen nad) ihren Bücfzügeu alles in Brartb, unb fo mer=| 
ben ungeheure SBerte oernichtet. 

3d) glaubte fd)on, 3hr hottet midj oergeffen; hotte 
fdjon ein paar Briefe an ©ud) gefdjtieben, aber feine 
2lntmort befommen. Seht ftehe ich erneut im Kampfe 
gegen ben Botfchemismus^ nachbem id) [cf)on 1931 unb 1932 
als S2l.=2Jiann gegen ben Kommunismus gefämpft habe. 
Seht ift es erft recht meine Bfticht, gegen ben Boifdjemis» 
mus p tämpfen. Sür biejenigen, bie in ben tehten Sahren 
bei uns zu $aufe noch ßegen ben 31 at io n atf o z i a I i s m u s 
roaren unb ieht als Solbaten hier im Often ftehen, mar es 
bie befte Btopaganba, fich ^os heutige Sorojetparabies 
mit eigenen 2tugen anzufdjauen. Sch glaube, bie haben 
beftimmt bie Stafe oott. 

SBenn man bas fieht, mie breefig unb fpeefig bie Seute 
hier in ihren SBohnungen häufen, ba grufelt es einen, 
©ine Somilie mit oier unb fünf Kinbern muh fi<h mit 
einer 3mei=3immer=3Bohnung begnügen, ©in Geftanf ift 
in biefen SBohnungen, bah man fofort roieber heiausgeht, 
fonft tommen einem X auf cube oon Siegen entgegen. Unb 
fo roas nennt fich SIrbeiterparabies! 

„ Die Seute haben hiet tonm ein Stüctchen Brot zu effen. 
Xäglich fommen fie zu uns unb betteln um etroas zum 
Gffen. SBenn in unferer Küche etroas übrig bleibt, fo 
fallen fie mie bie Sömen barüber her. Oft zonten fie fich 
noch barum. — 3n Kürze roerbe ich Gud) nodj mehr über 
bas .SIrbeiterparabies1 fdjreiben. . ." 
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(£$eH)()tti§ bcr ^er^jitgenb 
^ie juitflc beim ^a()reeirf)(uü;(M)peU 

Siufn. (4): QatoDS, ü'mv. 

S*Oö Stcg=§cil auf ben gü^ter ©ctrtebslcitcr, ÜÖJcittcr unb Sungnrbciier 
beim gcmciniatnen Cintopf 

91m Dienstag, bem 23. December 1941, fanb ficf) bie 
gef amte SBerfsjugenb bet 3 rieb rief) 2Bitf|e[ms=$ütfe 311 
Mjrem trabitionetlcn ^afjresIctjtuFjappetl im grogen Speife* 
faal ber SBerfstiidje ein. gaifjnen, Xannengrün unb ber 
brennenbe Xannenbnum betonten bie norroetf)nacf)tliff)e 

gtüiftic^ifte 3eit, in ber bie Sugenb Sentfcfylanbs größte 
®PO^e miterleben biirfe. 3aber f)abe feinen 3Jiann ju 
ft eben, jeber Augenblicke babe an feiner Stelle feine ©fließt 
reftlos unb opfermitlig ju erfüllen. Aebes Stäntern unb 
Äritifieren böre in einer berartigen 3eit mie ber heutigen 
auf, jeber babe fein fießtes bin.iugebcn ^ur ©emättigung 
ber großen ätufgaben, bie nod) beoorftünben. ©eborfam, 
Slrbeitsbifjiplin unb 3©erfstreue feien bie brei ©unfte 

©oltsbilbuiigsaart ©g. äReuter resitiert oaterlänbifcbe 
©erfe — An ber SRitte: ©ctriebsobmann ©g. ©uftao ©bie 

Stunbe. 3Jiit ben Sctriebsleitern, ben Stusbilbern, ©lei» 
ftern unb Obmännern faßen bie Augenblicben bicbtgefcbari 
an ben Xifcßen. ©emeinfebaftfieb geiungenc Sieber unb mit 
nacbßaltiger äBitfung zitierte oaterlänbifcbe Dicßterroorte^ 
bureß ben Sollsbilbungsmart ©g SJleuter unb einen 
jugenblicßen Slrbeiter gaben ber fteierftunbe, an ber auch 
ber Settiebsjugenbrnalter Äönig teilnaßm, ißre be= 
fonbere Slote. 

©etriebsobmann ©g. ©uftao ©ßle ßieft eine auf» 
rüttelnbe ©nfpracbe an bie JBertsjugenb. Scß'ioere 2Iuf= 
gaben unb große Opfer ßabe bas oergangene Aaßr gefor» 
bert. ©on ben 1600 Äamcraben ber griebr'icß aSilßelms» 
$ütte, bie 3u ben SBaffen geeilt feien, als bes güßrers 
©uf an fie erging, ßabe maneßer fein $ö<ßftes, fein fieben, 

>, geopfert. Das „Sieb 00m guten Äamerabcn“ unb bas fülle 
©rßeben oon ben ©lägen feierte bas ©ebäcßtnis biefer 
Unoergeßlicßen. Die Augenb ßabe ließ biefer Opfer mürbig 
in enoeifen. ©efonbers mies ber ©ebner barauf ßin, baß 
bie Augenb fieß ftets eines anftärtbigtn unb ßöflicßen Xones 
gegenüber ben ©eiteren auf bem SBerfe ’,u befleißigen 

■ ßabe. ©s fei oielleicßt jeßt eine feßtoere, aber aueß bie 

SIntreten jum „effenfaficu 

bes Selöbniffes, bas bie Augenb für bas fommonbe Acßr 
a'blege. Aeber gelobe, im Sinne bes Süßrerbeifpiels, bas 
immer roieber ©icßtfcßnur fein muffe, an feiner Stelle’feine 
©fließt bis pm glüefließen Äriegsenbe p tun. 

3)tit bem Siieg=5eil auf ben fyüßrer unb ben ßer^licßften 
©lüctmünifcßen für ein neues, froßes Aaßr, bie ber ©e» 
triebsobmann 00m ©efolgfcßaftsfüßrer überbraeßte, Hang 
bie ©ebe aus. ©in fcßmacfßaftes ©laßl, einige prall ließe 
©aben, bie bie Sffierfsleitung ber Augenb überreichen ließ, 
unb nette mufxtalifdje Darbietungen bes Augenborcßefters 
gaben ber Stunbe ißren befonberen ©aßmen. 
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2öittfd)aftSc<nim Oflofienö 
Iti^ere aBirtf^afts» 

farte oermitteU afli-’n 
ätr&eitsfomeraben einen 
Ueberfiltd übet ben 
9ieid)tum Süboitartene, 
ibet fitb auf fot-genbe £r= 
ftmgniffe erftretft: 3inn> 
Äaut'i^ui, ffirböt, Äo!)= 
kn, Saujit, eifenerje, 
ffiolb, Silber, Sauf, 
Stets, Sto^tjutfer, 9el= 
früdjte, Xee, Äaffee, Xa- 
bat, ©etnürse. 

Japans _ SBe^rmaAit 
ift nun auf bet S)talai= 
ifc^en gmlbinifel unb 
Srttii^=®otneo inSBitrt» 
fdfaftsgebtete eingebtun» 
gen, bie einen widltigen 
ateftaubteil bet eng» 
lifdien Sto^ftoffucrior» 
gung barftetkn. 3n oub» 
oftafien beftnben fiA) bte 

©runblagen ttneier 
SBeltmonopok, . 3inn 

unb ©untmt, bie unter 
bet fyübrung ©nglanbs 
fte^en unb für ©tofjbn» 
tannten eine teidje Xe» 
otfenquelk btlben. Sie 
erbringen ©nglanb jäbr» 
tid) einen Xeoifenretn» 
erlös non turtb 300 SJtil» 
iionen Xollat. 

Dftafien beAt ettna 
ätnet Xritte'l bes 31^115 

nerbraud^s bet SBelt, tnä^rertb non bet 2BeIt!autfd)!tf= 
getninnung auf bie SRalaienftaaten ettna 40 tprojent unb 
»eitere 40 'firo.ient auf Stieberlänbift^s^nbien entfallen. 
Xte US31. maren ftets bie größten äkrbraudfer non 3inn 
unb ©untmt. Sie müfkn ^eute unter ber SBudjt bcr japa» 
nifdjen SA)Iäge biefe Stolgtoffe bereits unter Stegierungs» 
fontrolk [teilen. 

Xer »irtftbaftliAie SBert ber malatifdien Staaten mtrb 
no^ buril bas Borbanbemfein non ©ifener^ unb Baujit, 
bas für bie 911uminiumberfte 11 ung nottnenbig ift, fomie 
burd) ben 9tnbau non Delfaaten unb pflanjlt^en Dekn 
erp|t. 

(Selcpnung ®cttert»Stlberbtenft/Srtton>frt) 

BritifA)=Sorneo bat größte ausbaufähige ©PböIqueEen. 
gür Sapan befigt bie gegen»ärtig auf 0,9 SJtillion Xon» 
neu ge'idjätjte Sahreserjeugung einen großen 2Bert. Be» 
beutfame ^usfuhrartitel finb hier not alkm au^ ber 
tpfeffer, Äautfdfuf, Äopra, Sago, ©erbftoffe unb Baum» 
hatä. « . . 

Xie »irtfAfaftiidje Bebeutung bet sf3l)itippiru’n baftert 
in erfter Cinte auf bem Stohr^uAeranbau. 91 ud) bie ©r» 
jeugung non Delfrüdjten unlB ^artfaferftoffen hat in ben 
lebten 3ahr3ei)nten an Bebeutung gewonnen. 

ötomsitemiacfyudjten 
Deutsche Eisenwerke A.-G,, Friedrich Wilhelms-Hütte 

eöefdtftcftun'Bcn 
SBtlbelm Stempctmann, ¢..9.98., mit »taria sepöter, am 

95. lü. 41; Qofjann SOuffen, 3)1.98., mit iPlaria $öcfa, am HO. 8. 41; 
9Ubert ^cnsrir, ©itgerei 1, mit Stunufte Stoppet, am 20. 4. 41; 
^cinvicb Slettfd», 9)1.28., mit Suite Sattels, am 6. 9. 41; täricp 
Soeridjtc. ©ießetei 4, mit Stnna Pleumann, am 30. 7. 41; 0ieq= 
munb Sanicmicä. Stoferci, mit Stene 9)litolapC3aE, am 25. 10. 41; 
Snmo Saucäcroiti, ¢.3.98., mit Slntta Siefmann, am 25. 10. 41; 
28ill)ctm Stfippmamt, ©leg. 1, mit elfe Steicuöura, am 29.11. 41; 
^erötnaub ©opr. ¢.3.98., mit ©rna ©artor, am 13..6. 41; 9811= 
petm geptinqS, 9)1.98., mit ©pattottc Sterner, am 31, 12. 41; 
ütoatb Sifef. ©ieftetet 5, mit 2tmta 9Bieqet. am 29. 11. 41; 9Btl= 
petm ¢^1001¾. -9)1.98., mit ©oppie 9Btec30fie»tc3, am 29.11.41: 
gtiebriep ©ertPacp, 3of.=SaPor, mit Pinna ©epmtp, am 1.11.41; 
gopamt 91cpmamt, ¢.3.91.98., mit 9)larte SePcnPanm, am 
ul. 10. 41; 98tabiSlau§ ©moiaref. ©tegetei 4, mit Sofeppa Ra= 
miemiareespf. am 13. 12. 41; ©rief) 3unq, ©tfenP.=2B„ mit Ptbete 
¢6001¾. am 13. 12. 41; ©mit ©prenocr. ©iegerei 1, mit ©rita 
Rtaumann, am 6. 12. 41; grieSt. Saafmann, ©iegerei 1, mit 
Gbitp hänfen, am 20. 12. 41: hart 9iibbet, 9)1.98., mit 9)lavtanne 
Steifamp. am 23. 12. 41; Seiet Rrott, Rraftsentr., mit 9)latta 
©öfffen, am 20. 12. 41. 

©ePurten 
©in © 0 p n : 
2BitpcIm 98etfte, ¢.3.¾.. am 28. 11. 41 — griebpelm; 9)la= 

tpia§ Wrp. Scmentf., am 30. 11. 41 — Ratlpems; §o[ef SsP» 
fomftp, SaunPt., am 5. 12. 41 — ¢6111 2Salicr; Otto ©onnen» 
Pera. ¢.3.98., am 5. 12. 41 — 9Bitftteb: fiieinj 9Jlefferfcpmibt, 
9)198., am 6. 12. 41 — ©rid); granj Rftnbcr, ©iegetei 6, am 
9. 12. 41 — 9)lanfteb: 9Battfr ©ätüraer, 9)1.98., am 10. 12. 41 — 
©erparb: Saul Speifcr, 9)1.98., am 14. 12. 41 — 98erncv; gtana 
Sloe®. ¢.3.98., am 15. 12. 41 — ¢61115,- SBüpelm Sufaä. ©. 4, 

am 15. 12. 41 — Start; SSitpetm 91eureber, ©ifempapn, am 
17. 12. 41 — Saul; ^ermann ^etbfamp, ©.6, am 17. 12. 41 — 
98iIIt; ¢6111^ fiufoiuicie, ©tfenP.=9B., am 22. 12. 41 — 9BilpcIm; 
gofef 91oeS, 9)1.98., am ^3. 12. 41 — Helmut; 9BUpelm ©temamt, 
®. 4, am 26. 12. 41 — ßorft; StUflUft 98otff, ¢.3.98., am 24.12. 41 
— Ätfreb; Statt SöP, ©.1, am 22. 12. 41 — 3atl 4>etnä; 'ffiil» 
petm ainibetfe, @. 5 Seffern., am 27. 12. 41 — 9Bftfrteb. 

©ine Socpter: 
Sofef genster, 91.98. ¢0(¾.. am 25. 11. 41 — TOarlene; gofef 

©epeib, Süro. am 12. 11. 41 — ©bitp; Ptuguft Ptrujeu, ©iegetctl, 
am 5. 12. 41 — Sngrib; 9Bitpetm Raufen, äementf., am 7.12.41 
— atenatc; 3art 3öppen, ¢.3.98.. am 10. 12. 41 — gngrib: ¢61= 
mann Oiefetmann, 9)1.98., am 13. 12. 41 — Srmgatb; grtebiicp 
¢011011, ¢.3.91.98., am 13..12. 41 - ©ISPetip; Sernpatb SetnS, 
©ifenPapn, am 24. 12. 41 — Urfuta; 3ari Säumet», ©. 1, am 
24. 12. 41 — Satin; 2lnne 9!ücEer, @. 4, am 21. 12. 41 — ©prtftel. 

©terPcfntte 
2Bitpelm ©tramfa, ¢.51.. am 5. 12. 41; ©eotg Socf, am 

26. 11. 41; ¢¢101000 98erntigen, .Soferet, Gpcfrau, am 1. 12. 41; 
Seiet 98tntlcg, ¢.3., ©opn ©Unter, am 1. 12. 41; Scopotb 
Scptectit, ¢o¢ofen, ©opn .fjfntä, am 10. 12. 41; Qofcf 3letn, 3ofe= 
rei, ©peftau, am 12. 12. 41; 98ilpetm ©rupe, ¢.3.91.98., am 
23. 12. 41; <c>crmamt ©pla, 9Secp. 98., am 27. 12. 41; 98itpelm 
9)lofcpüring, 9t.98. ¢0(¾.. ©peftau, am 21. 12. 41. 

$unffaßung 
gür bie fiePePotic Seitnapme Pcim ¢eimgang meines 

lieben 9)tanneS unb unfereS guten SaterS fagen »ir bet 
98erfSIettung unb alteu ©efblgfcpaftSmitgfiebern, in§Pe= 
fonbete - ben Samernben bet 9teparaturt»erfftatt (9lbt. 
¢o(¾ofen) unteren perjIiUjcn Xanf. 

grau Stfml» unb Sinbet 
9)tütpeim=9tupr=Sroi(p. Sctgfttage 37 

©etau-jgeaePen Pon Xeutf*e ©iienmetfe 9t@. ©eprifnoattet: Obetingenieur 3atl 9t u t p, 9«ÜIpeim. Xtncf: Stoffe Serlag unb Stucfe» 
ret 3©.. SUffetbotf. Stc 98erfjeitung erfepetnt in «Ibftdubcu bon 5»ei big brei 98ocpen unb »irb an bie 98ctfgangepötinen fofienlog 

abgegeben. 9taaibnicf au§ bem gnbatt nur unter Ouettenangabe unb na4 borpet eingepotter ©cnepmignug geftattet (O 6/2) 
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