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Sie Stüde jtotfdjen Srcont uni» Heimat 
öer Sla^e bet geibünftbtiefc unferet Söcrtöfamctttben. Soü unbeftcfiöarct Sicflesjunctlt^t 

im fjrtvtcn iKittifen 
Sebcit 'itforfleii, rccun beim (Sinlaufen ber Sagcspoft ber grogc 

©tafjel gelbpo|turiefe berauäforliett Wirb, ber Bon unferen SBertd» 
tameraben flammt, bie btaugen au allen gionkn it»re barte 
HlfUcbt tun, bann ift e§ immer, al§ meun unficblBare Sörttcfem 
Bauer au ber Slrbcit ttjären, bie ben großen '-öogen Bon buben 
nach bruben fcblageu. Sie Selbpoftbriefe unterer frübertn SlBerf§= 
famerabeu finb mirtlicb bie fefte, unBerroliftlicbe Sitüde, bie, auf 
ben SBetouBfeilern ber ©iegeätuBerficbt Beranferl, gebaut au» bau 
©tafi-l gläubiger ülamerabfcbaft, grout umb ©eintal iit einem 
einsfgen gefnaltigen 43ogcn bes gegenfeitigen HlerflebenS mileint 
anber Berbiubct. gmuiet wieber finb mir tief beeiubrueft Bon ber 
unerMmlterlidjen ©iegeSjuBerficbl unferer gronttaimerabeni, bie 
aus ihren löriefen ftrablt. Srob aller iöärte beS JlamBfeS, trob 
ber unermcßlicben ©trapajen. troß ber ©dimere ber Opfer, 
immer tuieber beißt cS: ,,aBir fcblagen uns burcl). unb menu bie 
©acbe noeb fo boffnungSloä ausfiebti Sie Säbne äufamment 
gebiffen, unb bann fefte äugepaeft!" 

Sie gclbpoftbricfc finb uu» Sobeimgcbliebencn immer mieber 
eine SJiab'uung. Äucb mir tun beute eine barte umb mitunter 
burebauä niebt cinfacbe Slrbeit. aber fie ift niebts gemeffen an 
ben Opfern, bie unfer SScrfSfamerab braußen an ber grout tag5 

aus tagein füll unb felbftBcrflämblicb tut. SBir fönnen uns nur 
immer mieber nacb bem großartigen älcifpicl unferer feUbgraucn 
Stamerabcn auSricbten, ihrem unerreidibarcn iBorbilib nacblebcn. 

gn biefen Sagen, ba bie erften SBcibnacbtSpätfcbem für unfere 
gerbgraueu binmtSgrbcu, finb mir aattt pi-fonbcrS nabe bei ibmen. 
gebt ift eS beilige ißflicbt eines leben SetriebeS, ber btaußen= 

V.sc.tvuifuabme: Mriegsoericbier biieber (Scb.) 
$art unb cntiagnnflsooü ift ber Ginfatj unierer (Bebircfsjäner im emigen (Sie 

bes Äaufafus 

ftebenben ftamerabeit ju gebcufen, (SS genügt niebt, baß man 
bie löriefe ber Stamcrabeu auS bem gelbe bclommt unb lieft, 
man muß ihnen bes öfteren einen ©ruß jufommen taffen. liBie 
febr ein turäer ©ruß aus ber Heimat auf einen ©otbatcu mitten 
taun, ber momöglicb mocbenlang nimtS mehr aus bet ipeimat 
gehört bat, bas tanu nur ber ermeffen, ber felbft einmal baS 
fcbnfüdwige tföarten auf bie gelbpoft unb Bie Söeglüctung miß 
empfuiuiben bat, menu es hieß: „(SS ift ißofi für Sieb ba!" 

Sllfo, Jtameraben aus ben Söctrieben, febreibt an (Sure üame= 
raben ba braußen! Unb, grontfamcrabcu, teilt ber SosialabteU 
lung nuferes aietlcs jebe Menberung ber gelbpoftnummer ober 
©urer fonftigen abreffe mit, bamit mir bie 9)iögli(bteit haben, 
ftänbig mit ©mb in sUerbiubung *tt bleiben. 

Umb nun haben bie Rameraben aus ber gront baS äöott! 

©in Setituiger arbeitsfamerab in ber bJanscrfcblatbt 
Betricbsobmaun Sari iß a a S febreibt: 

Sehr geehrter iperr Sißroro! 
. . . SBir baßen hier febr febmere Sümpfe gehabt. Sie metben 

eS mobl aus bem SBebrmacbtSbericbt gehört haben, älter bat ber 
isomietruffe febon oft Berfucbt Burcuijuorecben. ,gu unferem @lüd 
ift es bis beute nod) nicht gelungen, gebt tarn er aber mit fo 
einer Uebermacbt.baß mir nicht mehr an ein ©alten ber Stillung 
geglaubt haben, ibiorgens um 2 Uhr feßte ein Trommelfeuer ein; 
fomas habe ich noch nicht erlebt, ©in ©öllcmlärm, baS Trommel« 

feil tann einem babei plaßett. SBir fted« 
len natürlich bie biafe in ben Sred. 
auf einmal hieß eS: ißanjer Bon Borne. Sa. baS mirtte auf uns in fo einer 

tunbe. geßt hieß eS bie Sieroen be= 
batten, gm ganjen rollten 140 Banger 
über uns bintneg. Unfere anfgabe mar 
nun, bie gmfnmcrie gu halten. SaS ift 
uns auch Boll unb gang geglüdt. gm 
Siüden ibtc Banger unb Bor uns Bie 
gnfantcrie. ©in ©efübl, man (ann es 
einfach nicht befebreiben. ©o haben mir 
smei Tage unfere Stellung geballen, 
bis unfere Banger, Sturmgcfcbüße unb 
StulaS aurolttcn. Unfer ©erg fcblug Bor 
greube nochmal fo fdmeii. geßt mar bie 
^cblacbt ncfcblngen unb ber Sieg unfer. 
Sonntags Berlor ber geinb in unferem 
Sampfabfdmitt über 30 Banger, am 
SJiontag 16 Stüd, moBon unfere äiörfer 
mit bireftem Befcbuß 6 Stüd ertebigten. 
Sie meiften Banger haben in bem 
fumpfigen Boben bie üiaupen Berloren, 
fo baß mir einen nnd) bem anberen in 
Branb fteden tonnten. SienStagS griff 
ber 31oie mieber mit ungäbligen Bau« 
gern an. gebt batte er aber bie Siech« 
mtng ohne ben Söirt gemacht. Unfere 
Banger batten fidi febon bes SiadtiS be= 
reitgeftebt. unb fo mürbe ber Botfcbe« 
mift fofort eingefangen. Siur menige 
tonnten auSreißen. 15«. 32«, 44« unb 52« 
tonrnge Banger, alles ameritanifebe. 
Unfere neue Bangermaffe ift auSgegeicb« 
Bet., gmei bis brei Schuß, unb febon 
icblagt bie glamme beim ©egner b«r« 
aus. gm gangen Berlor ber geimb hier 
tn einem abfdmitt Bon 4 bis 5 Stito« 
meler 500 Banger, bagu anberc SBaffcn, 
©eräte unb Tote. — SSie gebt eS 
in ber ©eimat noch gn, unb Bor allem 
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im SBerf fH6ft? Sd) aloube, frais ©te tcicfrttcfr 2tr6cit frafren. 28iv 
(Sttbcii afrct aucfr einen fein etogen SSerfrtaucfr. — 9iun, liebet 
■S>ert flitnom, min ieft feMießen. 5n bet fiioffivunn, baft e^ Seinen 
unb ben 'jlrbcitsrametafrcn noefr flitt gebt, ßviigt ©te »telmalä 
mit .‘peil Rillet! Qbt Start ipaag 

Stiele ©rüge an alle Sßte Stitarbeiter. befonber^ £>errn 
Sioecfcr. 

3n einem iuluicirufiiirticn i)initnnn«bctricli 
Sin» einem Strief freg SBcrtotameraben 3t e i n 19 e ä : - 
. . . SSätircub mir bislang in ber länifrlicben Ufraine maren, 

lernen mir frier ba§ Scben einer fomjctruififdien Snifruftriegegenib 
fennen. Untere SBertitätten befinben ftd) in ben oemattigen fallen 
eine« ber großen ainitumgämerte. bie frier in ben leisten Safrren 
cntftanibcn finib. 

söas märe aus ©urofra gemorben, menn bie friiiituugcn in 
somjctrufilanb nur nod) ciHigc Snfrrc io mciterncgnnqcn mären, 
ober and) nur, menu bie ungcficuren Stengen an itJanjern. 51119= 
sengen unb ©cfdiüfrcn 1941 ober 1942 ins Stollen gefommen 
mären. 

©icr frattc fiefr bafr gefamte lübifcfrc Söeltfapital sufammem 
gefnnben. um fron frier aus (Sutofra, iuSbcfonbcrc SJeutfcfrlanb, 
ifrftematifcfr 311 bolfdiemifieren. 5afl in leister »Knute flat ber 
Öüfrrer baS Somfrlott ober biefen gigantifdien $tan jertümmert. 

SaS ift nur ein $cil au» bem feßr intcrcffanten S3 riefe, ber 
mit einer Scfrirberung fomietruffififrer SBofrm unb „Sultur"ber= 
frältniffc fdfrliegt. SluS alten ©cfrilberungen füngt immer mteber 
bie bange 5raae auf. maS aus Sculfcfrlanb unb bamit aus 
©urofra gemor'bcn märe, menn ber giifrrer nidfrt ben geplanten 
©cfrlag gerabc notfr im riefrligen Slugenfrlict pariert frätte. gur 
®cutfd)tanb unb bamit für ©uropa mären bie golgen unafrfefrfrar 
gemefen, “Dafrer mug fiefr jeber, gams gleiefr, auf meltfrer ©teile er 

fämpft ober arbeitet, fremugt fein, frag oou feinem Berfraltcn, 
feiner Slrfreit. feinem ©efraffen bas ©ditcffal ©cuffcfrlaubs unb 
©uropas aßfrängt ©ine folefrc Haltung allein flat Siicfrtfcfrnur ju 
fein für unfer &ambetu in freu uoefr por uns licgcmben »tonalen. 

Sroci .öütten=3ungtaufleutc ireffen fid) in 'Mfrifa 
©er früfrere ffm. Sefrrling $einricb 3t u b 0 r f beriefrtet aus 

SSfrita: 
. . . mill miefr auefr mal mieber in ©rinncruiig bringen, 

unb 3l»ar aus Stfrita. ©riecfrcnlanb liegt frintcr mir mit alt 
feinem gammer unb ©lemb. frtcuc Slufgaben fiefren uns numnefrr 
im fcfrmataen Grbtcil bcüor. »iS erfie Ueberafcfrung, bie mir 
Wfrita befifrerte, traf iefr in ber Stäfre bon ©obruf freu ftamerafren 
SBilli O b e r b i c cf (muß ein früfrerer ffm. l'efrrüng bet ©fitter 
©ie Scfrrifticitung.). .Buerft frafre idt ifrn gar niefrt erfannt, fo 
batte er fiel) beränbert, unb bann fratte icb auefr gar niefrt brnnit 
gcrccfrnet. einen »rbeitsfameraben in Stfrita mieberjntreffen. 
©teilen ©ie fiefr Oberbiecf mal mit einem ©efrnurr» unb einem 
malleniben Stoubart bor, iefr glaube, ©ie frätten ifrn auefr niefrt 
fofort erfannt. SBir finb jmei ©age in fRiditung gront jufatnmen» 
gefaßten unb fraßen alte ©rinueruugen nufgefrifefrt. Gr flat bann 
feine ©infreit aufgefuefrt unb iefr bin gu meiner ©ruppe meiter= 
gefaßten. . . Sefr liege Jefrt auf bem borberften getbftugptafr unb 
ftefre naefrts SSaefre net ben gtugjeugen. S8e: ©age fefrlafen mir, 
fomeit eS mögtieß ift. SBir füfrrcn frier ein äugerft einfaefres gefren. 

Sum regelmägigen SSefuefr fommt lebe »aefrt ber ©ommfr, 
mgmfrmal auefr aut ©age im ©iefftug über unfer äettlaaer gc= 
frrguft. ©amt gebt man fefruett in ©eefung unb jmar äiemlicfr 
tief in bie ©rbe. gn ber Sanbfcfraft frerumlaufen, mirb frepimmt 
3um SSerfrängmS. ©enn ber ©ommfr mirft niefrt nur feine 3plitter= 
bomben, fonbern begrügt uns auefr mit feinen föonbm.rffen SJlan 
befommt fo taugfam Sioutine, mie man fiefr frei fotefren »nläffen 
ui berfralten flat, gm allgemeinen fönnen mir uns niefrt freftagen. 
916er iefr mug tefrt mieber auf SBaefre .ließen. . . 

©S grüßt Sie frerstiefr gbr ©einr. 91 u b 0 r 1 

SefcteböapDeU 
6ct ©tegecet ^iittenbetcieb S>.:9Qet5ectcb 

»aefrbem im grüfrfafrr biefcS gafrteS 
ein SBctriebSappctt gut £ciftungSfteige= 
rung bei uns aßgefralten morben mar, 
fam am 14. Oftober ein jmetter »ppell 
gur ©urcfrfüfrrung. 

»IS 91aum fralten mir bie ©cfrreiue» 
reifralle gemäfrlt, bie fo meit mie möglicfr 
ausgeräumt unb fcftliefr frergeriefrtet 
morben mar. Sur »uSfCfrmücfung ber 
geierftunbe mit mufifaliftfren ©arbie= 
tuitgeu mar baS Orefreftcr bes »©.= 
»tufterbetriebeS Gifenmerf SBanfreim 
eingelabcn morben. baS mit ben unter 
ber ©tabfüfrrung feines ©irigenten, bes 
ft!g. © a fr 1, borgetragenen ©tücfcn 
— ermähnt feien frier nur bie Oberem 
Oubertüte bon 6. »1. bon SBeber unb 
ber ©riumpfrmarfcfr aus «tba bon @. 
©erbi — befoubctS gefaüen fonnte. 

Sltit SBorten bes güfrvcrS als ©or= 
fprueb begann ber »ppell. Sann bieg 
ber güfrrer beS ©etrtebeS, ©err ©frfei, 
bie (»Säfte, unter benen man u. a. ütretS» 
obmann ©g. ©acfeS. OrtSgruppenlciter 
©g. ©eimberg nnb StreisamtSleiter ©g. 
Socfcrt bemerfte, fretjlicfr millfommen. 
»ber auefr bie gefamte ©efolgfcfraft, bie 
fiefr rcftloS eingefunben fratte, fonnte 
ans feinem »innbe frergtidfre Söorte ber 
Segtüßung entgegennefrmen. ©err ©friel 
bcrfpracfr bei biefer ©clcgenfreit, in ben 
näebftcn SBocbcu mit ber gefamten ©e= 
folgfcfraft einen ©freaterbefuefr gu maefren, 
ba in ber freutigen 3eit bie liebge= 

monnenen SBerfSauSflüge. bie im ganfe ber gafrrc fiets eine 
©teigerung erfaßten frätten, iciber niefrt butcbgefüfrrt merben 
tonnten. 

©onn nafrm StreiSamtSleiter ©g. g 0 cf e r t baS SBort. ©r 
füfrrte aus, bag et niefrt über bie müitärifcfre gage bes fflciefrcs 
fpreefren motte, barüber feien mir burefr bie bieten ©onbcrmelbum 
gen unb bor allem burefr bie frier großen »eben ber lebten SBocfren 
(Ditbbcntrop. ©SoebbclS, ©itler unb ©öring) biureicfrenib unter« 
riefrtet morben. ©r befefrränfte ficb Piclmcbr barauf, auf bie mirt« 
[eöafflicfre ©rftarfung beS 31ci(fieS burefr ben .«rieg bingumeifen, 
bie baut ber ©npferfett unferer ©nippen unb ibrem fcfrueibiaen 
©ormärtSbrängeu burefr bie Sefefrumg gerabc ber mcrtfroUftcn 
©omfetgebtete mit (»Jetteibe unb 9iofrftoffen befonbetS augenfällig 
fei. SBir felfrft fpürten ja fefron bie »usmtrfungen beS erfolg« 
retefren Sumpfes burefr bie ©erfrefferung ber geoenSmittelratlo« 
neu. ffiiifrt mir feien jefrt mefrr bie ©locfierten, fonbern bie 
geimbmäcfrte. bie mit ifrrer ©locfabe ©eutfefrianb, baS fie mili« 
tärifcfr niefrt befiegen tonnten unb fönnen, burefr ©unget auf bie 
.«nie gmingen moaten. ©iefer ©tan fei burefr bie ©Senialität beS 
güfrretS, bie ©apferfeil unferer SBeßrnmd» unb bie ©Süte unferer 
»Baffen Pcreftelt morben. Unfer ©anf an ben güfrrer unb frtne 
©otbaten fönne nur barin beftefren, ifrnen laufenb bie »Baffen 
gu tiefem, bie fie für ifrten Stampf brauefiten, bamit eniblicfr ber 
grteibe 10 merbe, mie mir ibn uns münfefren. »Senn bann ber 
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Ufliitpf ;u (Sitbe fet, lucrbc au bctt Jlit^bau bet Sojialiuirtifc^aft 
nuni grog betciuigeflan'gen loerfceu, unb toa§ loir beute faeu, ba§ 
Würben Wir fpftter in üOetreicbetn Stage ernten fiSnneu. 

Wacti ben Stuäfilbrungen bc§ «g. «octert, bie mit ®eiiatt auf» 
genommen mürben, nobiu .ftveiSomtäteiter tpg. « a cf c a bie ®in= 
fUbtunig be§ neuen »etriebaobmannca, tCg. 9JJ a tt t, bor nacb= 
bem er bem febeibenben Obmann *g. Strapotb feinen Sauf für 
bie geteiftefe Slrbeit auggefproiben batte. Wn bie gefamte (Sefofg« 
Waft, an Sforarbetter, Steiftet umb iöetriebgfübtet fomie an ben 
Sertrauen§rat unib an ben Obmann tubtete er bie cinbrinaticbe 
Sitte um befte ^ufammematbeit, um bierbureb fomobl in bet 
übrobuftton int böcbften Seiftung ju tommen, ata auch int gegen» 
fettigen föertebt ba§ befte CSinberncbmen su eraieten. 

Oer neue Obmann getobte in feinem Scbtugroort uitbcrbrüib» 
ttebe Orcuc fomobt maa feine 9trbett ata auch bie älrbeit bea 
gansen SSetriebea anginge. 

Stit einem Siegbeit auf ben gUbrcr unb . ben Siebern bet 
Wation famb bet »cttiebäabbett feinen Stbfcblug. sti. 

3n ftot^cr Stauer gebeuten mir unferer gefallenen Üöertslamerabcn 
3m Stamm iiin Oeutfif)ianbS Sebetiötcrfn unb 3-rcibeit opferten fotgenbe (SefotgfibaftSmitgtiebet uttfeteS Stßcrfe« ibt 
Sibcn. Unucrgcffen tft bao Slubcnfcn an unfctc ebematigen SBetfafamcrabcn, bie ibt Sebcn babingaben, bamit Ocutfm= 

lattb lebe. Ueber 'üren ©tobern webt bie Staggc bca beutftben Siegeö! 

©efteitet bet SfttUtcvie 3obann 
©teinert, geboren 10. Wobember 
1911, getatten im Siai 1942 tut Often; 
feit 1937 in ber ©iegeret IV ata 
SutfSarbeiter befdfäftigt. 

©tfliitfc «lobS ecnrict). geboren 
21. ,3uni 1913, gefallen im 3uuf 1942 
im Often; feit bem 1. Oftober 1938 
ata SeUftubieningenieur auf ber S9e= 
t r i eb am i r tf ebaf ts ft c ff e, 

UntctoffUier ber 3faf Start 9!üt= 
tcrmauit. geboren 19. Slai 1915, ge» 
fatten im 3uft 1942 in 9tcgbptcn: 
feit 193G ata Sternmacber in ber 
©iegerei IV bcfdbäftigt. 

3nfantcrift Siattbiaa '®nftb, ge» 
boten 21. Siai 1922, gefallen im 
3uli 1942 int Often; fett 1939 ata 
©leftrofarrenfabrer in ber Sic*. 
SScrfftatt tätig. 

©efretter ber 3nfanterie Start 
Sifuffi, geboren 28. Siai 1911, ge» 
fatten im Sunt 1942 im Often, feit 
1938 ata Sjitfaarbcitcr am Sjocfwien 
befebäftigt. 

3nfanterift 3riebrt® ©eeger, ge» 
borcu 30. Sobcmbcr 1921, gefatten 
im 3uni 1942 im Often; feit 1937 
ata SMlfaarbeitcr in ber S>n.=@icge- 
rei tätig. 

3nfantcrift liBitbetm ODrnemann, 
geboren 22. Oftober 1900, gefatten 
im 3uli 1942 im Often; feit 1936 
ata Sreber in ber ©iegerei I tätig. 

©cficitcr ©rieb USBrfibfe, geboren 
23. Ottober 1913, gefatten im Sufi 
1942 im Often; feit 1938 ata öilfa» 
arbeitet in ber ©iegerei IV be* 
febäftigt. 

3nfantertft Start biafrfi, geboren 
16. Sobember 1922, gefatten im 
3nnt 1942 im Often; feit 1937 ata 
jugenbticber 9lrbciter in ber ©St. be» 
febäftigt. 

3njantcrtft Stift ©rennlnglob, 
geboren 9. 3unt 1922, gefatten im 
3uni 1942 im Often; feit 1937 ata 
iugenbticbcr 9frbciter in ber £>St.» 
SBeifftatt tätig. 

SaiiitätSfclbro. Serbinanb Söffe» 
beiu, geboten 26. bluguft 1914, ge» 
falten im 3ult 1942 im Often; feit 
1937 ata Sanitäter in ber Serbanb» 
ftation tätig. 

3nfanterift SSSitbefm Stamm, ge» 
boren 5. 3uni 1916, gefatten int 
3uli 1942 tm Offen; feit 1938 ata 
Sjiliaarbeiter in ber £>.«. oefebäftigt. 

Obcrtraftfabrer aBitti SBcicf, ge» 
boren 20. Oftober 1905, gefatten im 
Sluauft 1942 im Offen: feit 1938 ata 
Sjilfaarbeiter in ber ©St. befebäftigt 

©rfinttc Stiiguft ©ütber, geboren 
13. 3uti 1909, gefatten im Sluguft 
1942 im Often; feit 1939 ata ©Ufa» 
arbeitet im Sfaftfnnenbau tätig. 

Obergcfrciter Saul ©afelbeit, ge» 
boren 3. ©ebtember 1907. gefallen 
im September 1942 im Often; fett 
1938 ata ©itfaarbetter in ber ©St. 
befebäftigt. 

Solbat ©cinritf) ©itteffen, geboren 
9. Qanuar 1921, gefatten tm 'Ituauft 
1942 tm Often; feit 1936 ata 3or= 
mer in ©iegerei IV tätig. 

Dbergcfreiter fffrtebr. Scnenbeif, 
geboren 7. Siai 1915, gefallen im 
«itauft 1942 im Often: feit 1938 ata 
Sofbeitcr auf ber ©iicnbabn ber 
S2B©. tätig. 

Cbcrfdiüfce Sani Sapaiernffi, ge» 
boren 26. Slprit 1908, gefatten tm 
Sluguff 1942 im Often: feit 1938 ata 
©ilfabreber in ber ©St. tätig. 
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Aus unserer Werksbücherei 
gefcftoff für bic langen 2öinterabcnbc 

«(Üonnng öcr «üdjer ift befonbcre 'fjfü^t 
Ste langen SBinterat'cn&e naljen 5etan uni) ntif iönen bnä 

fficbiirfniä nad) einem guten SucS, öaä bilft, ntdbt nur tue 
Mbcwbe 3u einem gentbfamen Wuäfiiauuen ju maefjen fonbern 
auc() bic SRöglicbfcit gibt, an fict) fetbit mciter 3u arbeiten, fiä> 
Weiter ju cutwictetn. ©ü0er finb immer bie beften SBegbegleiter, 

erft reetjt in ber heutigen Seit, liniere SSerfgbüdjeret hat ihren 
Stamm Wiebcium erweitert, wertbofle Siteratur ift neu hinsm 
gefommen für Jeben ©efehmaef etwas, für jebe SifbungSftufe 
uub für feben Scfehuuger ba§ richtige ©uch. SreUtth audh 
©ffithten hat ber Stcfer in ber heutigen Seit befonberS: 

©che forgfam mit bem Such um! £>eutc mehr benn Je ift eS 
„geiftiger äBertftoff“ Wcrtbotffter Srägung. Unb halte bie 8eih= 
seiten ein. tauch anbere Siamerabeu Woöen baS gute Such lefen! 

Unb baS ftnö bie neuen SUcher, bie auf bie neuen Sefer 
warten: 
junger, vtatbanact: ©of soctets ©wbc 
ÜBeff, ©hw: Sie ganfare im Sarifer ©injugSmarfth 
Sötnih, Sr. 8t. gvhv. B.: UllS Saffecpftanser in SeutfcfnCft 
©cfcfmann, ©. ©h.: Sie grau Bom Srinthof 
UHU, älruolb: Sie Staut bcS Serühmten 
©ecctn, ©milio: SittcreS Stmerifa 
Sieh, ©urt hteinharb: 4>cimfehr ins Sehen 
SBatterShaufcn, ¢. ©.: Sie S»oihsett ju ätftrachan 
©dhtmmeUgaltcnau. SSalter: Sie Wanbernbe üiabonna 
Stoch, ©erbert: suchtet ihrer .Seit 
Sföntpp, ©ermann Sr.: ©hentte beS StfttagS 
Schönhole, ©. ©. Bon: SBleberaufnabme gatt Sernn 
Softt, ©arl: Scr tottc Sialph 
Softf, ©art: Scr Sflanjer am Sieb SUBer 
Setenmair, ©.: iliirfo unb 8Ufe 
©jibuffa, Sttfonä Bon: Scr SSÜttäturm 
©oethe: ©ebichte 
Sambert. Sathc: Sa§ frembe atiäbeheu gutta 
©ätbulfa, SllfonS Bon: SBürfelfpfel 
Schuactcnberg, ©ba: Ser Sdm6 im SSalbe Bon ©borsefe 
otuart, granciS: Ser ©err Bon SaraBore 
Sitnau, gafob: greie SBaffer 
Ochtfe, SBalbetnar: Sie Surgä unb bie Straft 
©obetit, ©ugen: SioteS Staruffetf 
Sötticher, ©orft: Siciterfchwabron Segenbarbt 
©euer, ©anä; »iofcniüo, ber gifchertönig Bon Sieapet 
Schupp gohamieä SJ!.: geh erinnere mich . . 
Siofft, Sittorio ©.: Söüfte 
©inrichä. 8lug.uft: Sa§ Sicff in ber ©cibc 
SBeber, Sctcr: SJiaharabfWa Sieinharbt 
Sarh, STarf: Scr grofte Jtarbinal 
Snhphaufen, atnlon ©raf: Siumänifche Safctte 
Saraja, Siljo: SBnffcubrüber 
Schnabel, Gruft: Siachtwinb 
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Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

Httfere Sufcifave 
2lm 4. Cftober 1942 tonnte ber 

Sofillcnformer ©ermann ©off* 
mann fein fünfunbjWansigiähtfgtS 
Sienftjubilanm ou uns lewui. soon 
Oftober 1917 biä Oftober 1926 war 
er bei ber Stuguft ShÖffew©ütte 
tätig, Bon Wo er am 20. Oftober 
1926 su un§ fam. 

SBir fbrechen bem guhilar -auch 
Bon biefer Stelle unfere herä* 
lichften ©lüefwunjene aus unb hof> 
fen, baft er in ©efunbhcit unb 
grtfdfe noiS Biele gaffte tn unferer 
Setrieb^gemeinfihaft tätig fein fann. 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanheim 

öon guftf^uljefjrenjei^en 
Surch bie Scäirfgftette Gffen her Sieichggruppe gnbuftrie 

Würbe nuferem Suftfchuhfeiter, ©errn 8Uoiä St r e n n, in 9fni= 
«rfetmunn feinet befonbereu Scrbienfte um ben ßuftfehuh bag 
Bom güprcr Berfichene 8uftfchuö=Ghteu3eiChen 2. Stufe überreicht. 

9amiltemiad)ricf)ten 
Dentscbe Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

GhefWIteffungen 
griebrich Sütcfür, ©iefterei 1, mit granjiSfa, gcb. Sprenger, 

am 27. 8. 42: gohaun Somcjaf, Stahiinb., mit ©ilbegarb, gcb. 
©rharb, am 29. 8. 42; gohanncä Scuharb, ©octiofen, mit ©Sri* 
fiiuc Sang, gcb. guffen, am 12. 9. 42; gohaun Ouiubau, ©.=Sl„ 
mit ©ertrub, gcb. Silcmcng, am 19. 9. 42; SBitbetm Swmih, 
flunftftoff., mit SBUhclmiue, gcb. Scflinghaufcn, am 25. 9. 42: 
SBitti Slöuig, ©.=St., mit Glfe, geb. ©eiftler. am 28. 9. 42; ©eiuricb 
Jlarbach. ©. 4, mit Slatalie, geb. Sübmcr. am 3. 10. 42; Slarl 
©cinj Sötfer, Gl.-JOcrtft., mit grmgarb, gcb. ©riebeuow, am 
25. 2. 42; ©erharb 8inbcr, Gifcnbahn, mit ©ertrub, gcb. SJrune, 
am 2. 10. 42; Söitbelm ©öfj, Stahiinb., mit Söerta, geb. üjfciifer, 
am 24. 3. 42. 

©eburten 
G i n S o h n : ©ermann Gnbcmann, ©iefterei 4, am 21. 10. 42 

— ©cralb: gohanit 'Jficif »ieeb. ÜBerfft., am 23 10 42 — Sbco= 
bor: Söruuo ©info, ©iefterei 4. am 23. 10. 42 — SBcrner; Üiaul 
©oppe, Glcftr. SBerfft., am 2. 11. 42 - SBilfricb; grieör. Sctfaaf, 
©. 5 am 8. 10. 42 — ©elmut; gobann SUaurmann, @. 4, am 
9. 10. 42 — griebef; ©ermann JTIautmann. Gifcnb., am 9. io. 42 
— SBilfricb: graut Soef. @. 4, am 12. 10. 42 — ©einrith; Slnton 
Siohng, »tifcher. am 5. 10. 42 — 'f?aul gofef: griebrich Sicinart), 
©1. 1, am 12. 10. 42 — ©ang ©Unter; ©rieh SBerner, @. 1, am 

ja tn0- J2 »■ Sinteln, ©aupt*Sl.=28., am 16. 10. 42 — Ubo; SBerner ©eterntaun, ©.4, am 17 10 42 — 
£>araiD. 

'?rf 2 * c t: ©ermann Slofe, Schmiebe, am 22. 10. 42 
— ©hnftel: gofef Wlntfe, ©oCBofen. am 26. 10. 42 — llrfula: 
©ermann Sohneg, fhiech. SBcrfftatt, am 1. 11. 42 — Sorig; Seo 

© r«,ftt2tar,flmn<>'Uinail!i=) ' 10ra4i— ^"»emarie; ©ermann 'Bans, 
m« la 9' «S’ ®£ri,«: ^0,ef Secfer, SKect). SBerfft., 
sum(m4' Am H Tn0fn 1’ 2tttut 'Sörucuburg, ©aupt* mCfh “JL1!«1?- 

4£— Warlteg; »fantälaug ffaesmareef, SllcCh. 
9 10 42°—Ifäuit42 _ ®cI®a» SBiihelm SHarcug, ©.=Sl.»@., am 

Stcrbcfätfe 
SBilhelm Gichbott. »iecfi. SBerfft., am 17. 10. 42; ©ottfrieb 

Sa»cr^l”ncr’ ^'eftevet 6. GOvfrau, am 27. 10. 42; ©ermann ©'-cf, ©^©iefterei Sochtcr gngc, am 29. 10. 42; gofef Saminffi 
aichgtaaerwerfftatt. Sohn ©orft. am 30. 10. 42; gerbin Schwei« 
gert, ©tefterei 4, Sohn Sariheins, am 29. 10. 42ö 

GipBrreMHüttanbetrieb Meiderich 

„, _ t „ ©eburten 
Gin Sohn: Gmil SBolterg, am 24. 8. 42 — ©elmut 
Gtne Socbter: grans Sränter, am 28. 7. 42 — gngrib. 

SterbefäUc 
gofef SortWig, gefaüen im Stuguft 1942; SBilhelm Sllgborf 

/h942/^1'6"* ^auth. flefatt-H im September 
m94?;. ghefrau 3lbalbert Sftba. am 12. 9. 42; Ghefrau SBilhelm fflöoft am 13. 9. 42; Slinb Grifa beg ©ermann Sinbhorft, am 

e.ArS!f<,As‘Hr,ptvAeflen hen «olfchewismug ftarben ben ©elbentob für gührer unb 91eiCh unfere Strbeitgfameraben 
2ü(bat 'illsborf 

Vnmhert Sfaultj. 
Sie gaben ihr Scbeir in treuer tftflicfitcrfiiflung für bie 

©rofte beg Slct^cg unb für bie Sufunft unfereg Sfolfeg. 
ghr Cpfertob Wirb Bon ttng niemalg Bergeffen Werben, 

giihruna unb ©cfolafrfiaft 
ber Sentfthe Gifcnmcrfe SlftiengefcBfthaft 

©iefterei ©iittenbetrieb 

gur bte ©lücfWünfche unb ©efchenfe jtt meinem filber* 
nett Slrbeitginbilum fprcche ich meinen Storgefeftten unb 
Sirbettgfamcraben meinen fterälichften Sanf aug. 

©ermann ©offmann 

©erauggeacben Bon Sou tüte Gifcnwerfe m Schriftwafter: Oberingenieur Jfarl ftfuth, Wülbeim. Srucf: Srotte Sierlaa unb Sr tiefe* 
TC ®AhÄ»ALJI. «)r,r.?*eL,un•T0rLc6fj11 * tn SIBftanben Bon tWei big brri SBothcn unb wirb an bie SBerfgangcböriaen foftenlog aofleaeüen. Jiacooruci au© bem ^nbalt nur unter Oueflenanßabe unb nach öoifjcr etugebolter ©euebmlgune geflattct. (0 6^2) 
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