
Friedrich Wilhelms-Hütte 
Mülheim-Ruhr 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich DEUTSCHE EISENWERKE A.G 

#crau8(teßeben i« 3u?amtiten!»anfl mit her (»efcttf^aft für «(rfedts^abafloiiif im (Sinticrnc^mcn mit bcr Seutfdjcn Slrbeitefront 

17.3ttl)rflflnfl 8». ^qj 1942 “ Jiummcr 7 

Äcteg — Sctcicbsfpoct obenan! 
95191 <&efo(9fd)aftäntUQ(icber bcnu^ien im begangenen Safjre ^reibab unb S^ibimm^aUe 

?lu^ in ben übrigen Sbbrtarten rege Beteiligung 
Urtfer Setriebsifpottoart St efenfamp fifpreUrt uns: 
./SBie in ben »ergangenen, jo mar aür^ in bem nunmehr 

abgeitfjloifenen Äriegsja^r 1941 ber Sportbetrieb unferer 
S c t r i e b s f p » r t g c m e i n f tb a f t ben Umftünben 
gemä^ (e^r rege. Mitfit nur bem Sdjimimmiport mürbe 
eifrig gefyuibigt, fonbern auci) bie Xeilnabme an ben 
ieici)tati)Ietiid>en Uebungen geigte, bafj bas Sntereffe 
»ieler ©efoigf^aiftsnt'itgji-eber für biefe Sportart febr 
gro[: ift. Siebt meniger als 590 W ä n n e r u n b 3 r a u e n 
nahmen an i^nen teil. 'Stud) beteiligten fid) alle, mit 
meniigen Uusnaljimen, an ben Sorbereitungen für bas 
'Äeidjsfportabieicben. Son ben SBertsanigeljörigen, bie fid) 
am eifrigsten ber Sadje mibmeten, gelangten bereits fo!= 
genbe in ben Sefits bes 3ieid)Siportabseid)ens: 

Das 3?eidysfportabgeid>en in Silber erhielten: Äobcrt 
Sauer unb SBil-ljelm Xernieben; in Sronge: >>ein3 

SB e i n b e r g, ffritj Ä ö 11 e r, Hermann S d) ü r m a n n, 
Herbert D 0 m m e 1, Sa;ul Ä 0 1 0 b g i n f £ i, Xbeo § e i = 
ting unb 5 rä ul ein Stutl) Stemmer, frinju fomtmen 
noib einige Solbaten. Da^ einige auf ben ßrancrb ber 
91usijeid)nung »ergiditcn mußten, meil fie ber Sequern» 
lidyteit halber bie Hebung in ©ruppe 5 nidjit erfüllten, ift 
ihr eigenes Serfcbulben. 

Stlfen aber follte es ein Sebürfnis fein, nicht nur bas 
Seid)sjpotta!bgeid>en gu erlangen, fonbern barüber hinaus 

burch groedmäfjiges Heben ben Äörper gu ftühlen unb ba» 
burch bie ©efunibheit gu erhalten Uinb gu förbern. ö'ier 
ift gu ermähnen, baß bie grauen fid) fehr eifrig an ben 
Hebungen im freien beteiligt haben unb ein befonberes 
ßob »erbienen. — Seiber tonnten auch im »ergangenen 
Sah re unferc Durnhalle unb ber Sportplag nicht henutjt 
merben, fo baß bem Xurrtfport überhaupt feine Sead)= 
tun® gefchenft merben tonnte. 911s Heiner Ausgleich hier» 
für mürbe menigftens ein Sec! im freien erbaut, fo 
bafj einige ©efotgfchaftsmitgilieber ©elegeubeit hatten, 
turneri!fd)es Äönnen gu pflegen. Hnfere ßeid)tathleten unb 
ßeichtathletinnen tonnten fid) nur im Springen, Äugel= 
ftohen, Sallmerfen unb im ßaufen furger Strecfen meffen, 
roas bann aber auch gur ©enüge gefd>ah. 

SBtc fchon ermähnt, lag auch im »ergangenen Sahr bas 
Schmergemicht nuferes gangen Sportbetriebes in ber 
Schmimmhalle unb im greibeden; benn 

runb 95 190 SBcrfsangehörige erfreuten ftch bas gange 
Saht Ijtnbiircb am Schmimmen. 

Befionbers in ben Sliouaten Snni unb Suli mar ein 
aufjerorbentlid) reger Betrieb gu »ergeiihnen, ba in biefer 
3eit 22 900 SKänner unb 1090 grauen fid) im SBaffer unb 
in ben Sanbbeden »ergnüigten. 

Sn bem Sabre erroarben fid) 15 7 © e f 0 1 g f d) a f t s = 
mitgtieber ein S d) m i m m e r g e u g n i's unb 142 
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lieber Öen Sdjimimmbetrieb im §allen= unb greibab 
bei g. 2B.=f). gibt folgenbe I a b c Ile einen recht beut» 
liehen Begriff. 

®s babeten im 
SJionat SRiinner 
Saniuar 6 040 
gebruar 6 410 
3Jiärä 7 400 
Slpril 6130 
SJidi 7 000 
3 uni 12 450 
~VUli 10 500 
Siuguft 7 520 
September 6 950 
Dftober 6 300 
3J on ember 5 460 
fteaember 4 170 
Snsgefcunt 86 330 

grauen ßehrlinge Snsgefamt 
86 622 6 748 

117 546 7 073 
153 640 8193 
179 611 6 920 
193 626 7 821 
370 528 13 348 
720 577 11 797 
200 410 8 130 
182 470 7 602 
163 516 6 979 
104 541 6 105 

79 226 4 175 
2 546 6 315 95 191 

3)00 gehört and) jum grübiport: Hebungen om '4?fcrb 

Mlerfsangehörigc mürben in bie Betrieb&iportgemeinjcbaft 
neu aufgenommen. Sie Lehrlinge unferee 'IBertes 
roarer: ebenfalls feljr attio, ba runb 6315 non ihnen regele 
mäßig ben grithiport unib bas Schmimimen mitmachten 
unb {omit felbft an ber (Ertüchtigung unb Äräftigung 
ihres ßeibes arbeiteten. Sagegen famen unfere Schieß» 
j port ler nicht auf ihre fto’iten, ba bas Schießen niög= 
lichfi eingefchränlt roerben follte. 

©benifo brachten es bie Berhältniße mit fiel), baß ber 
bisherige gadfroart für Schroimmen roieber als gormer 
im Betrieb beifcljäftilgt rourbe unb an feiner Stelle ber 
Sportlehrer auch bie Schroimmhalle 3u beauffid)tigcn 
hatte. 

Iroß allem roirb auch im fommenben Sahr bas [port= 
liehe ©eßhehen innerhalb unjeres SBerl’es gehegt unb ge= 
pflegt.“ 

Sas ift geroiß ein überaus erfreulicher Bericht, ber 
leigt, baß troß ber friegsbebingten ©infehräntungen unb 
troß ber burch ben Ärieg biftierten Steigerung ber ßei» 
ftung unb bes Arbeitstempos IRöglichfeiten unb 3eit ge» 
furtben roerben tonnten, auf einem Sfüttenroert 'intenfiri 
Spore p treiben, ©s ift nur p roünfchen, baß auch in 
biefem Äriegsjahre unfere ©efolgfchaft fiel) roieberum recht 
einbringlid) ber fojialen ©inrichtungen heroußt roirb, bie 
für fie gefchaffen roorben finb. 

2*onf für ausgeteichneteii Berfsfport 
(Sifeniocrt aöanfjcim 

crljidt öic 0{cid)efteflcr=ttrfmtbc 
3m Diahmen eines Betriehsappetls fanb am 1. Slpril 

1942 in ber geierhalle unferes Sltertes bie ileberreicbung 
ber 3leichsfi'eger»llrtunbe im Sportappell ber Betriebe 
burch ben ©auohimiann=Stelloertreter, Bö- Äafper, 
ftati. ©r fprad» ber gührung unb ©efoligfchaft unferes 
SBerfes feine heften ©lüdroünfche aus unb richtete an alle 
ben Appell, auf bem einmal eingefchlagenen Steige roeiter 
ju marfchieren. 3n einibrucfsooll'en Sterten fprad) er non 
ber Arbeit innerhalb ber Betriehsfportgemeinfehaften unb 
gab ber Hoffnung Ausibrud, baß and) ’bie, bie noch nicht 
reftlos non ber Sotroenbigfeit ber ßeibesübungen über» 
jeug: finb, nicht mehr Innige abfeits ftehen roerben 

Ser gührer bes Betriebes, $0- © h r' ft, banfte ©au» 
0'bmann=Stellnertreter Äafper unb betonte, baß ber B6®. 
©ifenroert SBanheim non ber ©efchiäftsführuug in jeber 
Steife Unterftüßung pteil roerbe. ©r banl’te nicht pleßt 
bem Betriehsfportroart unb feinen gachroarten für ihre 
geleiftetc Arbeit. 

Sie geier mürbe umrahmt non mufitalifchen Sarhie» 
tungen unferes Sterfsorchefters unb ©efangnorträgen ber 
Stertsjugertb. Sportler unb Sportlerinnen hotten an hei» 
ben Seiten ber Bühne Aufftellung genommen, mährenb 
bie H3. unferes Stertes Spalier hitbete. — 3Jtit bem 
gührergebenten fanb bie geier ihren Abfchluß § 

<£\nw 2Icuerf($emunacn Der lebten Monate: 
(gorjdjung, gahrten, Abenteuer, Sport) 

2249 ©hrifteller, Helene: Äennft bu bas ßanb‘:> 

2250 Bernorrt, Beter: Sie golbene Sri angel 
2251 Sd)ud)arbt, ©at'l: Sobert Äolbemep’ 
2252 ©hrenreich, »ernlbt: Beter Äroll flieht nach Seutfd)» 

lamb 
2253 Stenbelmuth, granj: Sie höljernen Bferbe 
2254 Appelius, Siario: Bei ber Stell p ©oft 
2255 Äluthe, Heinrich: Stuuber bes gortfehritts 
2281 Steuben, griß: Ser fliegenbe Bf eil 

2317 Sabott, ©bmuub: Äriminalgerid)t 
2318 Senner, Siaj: Seutfches He© in US>A. 
2319 Sominu, Hans: ©eballte Äraft 
2320 ginfe, ©bmunb: 3chn einnoanibfreie Alibis 
2321 Boche, ©rlinig: Steiße unter Sropenfonne 
2322 Sehr ober, Siatthias=ßubroiig: Auf prriffeneu Sohlen 
2323 Soß, Salph ©olin: Bon ©hifago nad) ©hungting 
2324 ©ilbemeifter, Ambreas: Auf einem Segelfchiff rainb 

um Äap Horn 
2325 3ahrbud) 1941/42: Ser Arheitstamerab 
2326 Bnntenburg, Bitalis: Soirblanb jenfeits ber ©is» 

harre 
2327’ Sahrhud): grobes Schaffen 
2368 Börfen, Heinrid): 3meitatt, Biertaft unb Turbinen 
2369 Äoß, ©olin: Sas Sieer ber ©ntfeheibungen 
2370 Stag, ©arl: Sas Bufd’jgefpenft 
2371 ©rbmann, Hugo: Barn’oti 
2372 Sieber, Stubolf: ßagerfeuer im 3nbianerlanb 
2373 Starner, gelij: 7 3ahre im llriroalb unb ©raslanb 
2374 Hebin, Soen: Sie Seibenftraße 
2375 Bieg, Stulf: ©ntfchleierte ©rbe 

Bom 10. Stai bis pm 6. 3uni bleibt bie SJcrfs» 
bücherei roegen Öringenber ftotiftifther Arbeiten gef^loffcn. 
Bis ,rum 9. Slni roar jebes entliehen'- Bud) turürtpaeben! 

Aterfsfamerabcn! Schont bie Bücher! Beljanbelt fie 
als eure guten greunbe! Heute mehr benn je finb fie eure 
rocrtooUen Stitarbeiter unb Alttitreitcr! Auch betn Atcrts» 
tamerab roünfcht ein fauberes, -inroaubfreics Bu^! 
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3n ftoljcr Trauer ^c^citfcu ivix unferet5flefaUenen Söcrfofamcrabcu 
aKLllm^-f^tCl!fJrts?nl)Ä 5:ct,i,,lc,rcd,t u»l» ^rcii)cit opferten folflcnbc OJefolflfdjaftömitnUcbcr unfcrcö 2Scrfc* i()r unucrgciun ift ba« Jlnbcnfcu mi nufere ehemaligen $Bcrfefamcrabcn, bic ihr üeben bahingaben, bamit Xemifl) 

lanb lebe, lieber ihren (Gräbern mehl bie flagge bc§ benifchcn «iegci?! 

Döcrgcftcüct WJnttfiinS 
3 H fl c H iu c r 11), 

®!ü[6etm=9}ui)r, .«pect» 
ftrafee 54, geb. 25. 6. 
1910, gefatten im Se= 
bruar im Often; feit 
1938 in Bet $S.«@ief5C= 
rei ntä finlfSarbeiter 

beftboftigt 

ifian.H’tabiucbrfdiütK' 
SSilti 3 n fl e n ro e r t Ö, 
9iiütbeim=9iubr, OuisSs 
burger Strafte 466, geb. 
29. 1. 1920, gefaben im 
Qnnwar 1942 im Often; 
feit 1938 als fRangierer 
im eifenibaöHbetricb 
ber ÖSÖ®. befeftäftigt 

Cbcrflcfrcitcr 
ftranj tt i b m, 

Oberftaufen. GricfrSlü-- 
nig«@trafte 142, geb. 
24. 10. 1919, fiel im 
ftebrunr 1942 im Often; 
feit 1938 als $iIfS'arbei= 
tcr in ber $St. be« 

fcfiäftigt 

OSefrciter 
SRubülf O i c r, 

fBJ iil 6 e i m=Ofrtb r, iöiu 
mcntnlftrafte 63, geb. 
30. 7. 1920, fiel im 3c= 
bruar im Often; feit 
1935 als gilfSfräfer in 
ber aiiecbnu. SBerfftatt 

befebäftigt 

©cfrcitcr 
Soren* © c 11, 

'JJiiitbeint=;itn1)r, ©aus« 
fambftrafte 49, geb. 
14. 2. 1920, gefallen im 
Svanuar 1942 im Often; 
feit 1936 iu ber ©S. 

befebäftigt 

Obcrflcfrciter ©erflarb 
Sro*b*infU, 

9Jiütb.=3iubr, 9lm ©er« 
berg 12, geb. 14. 9. 1916, 
gefallen im 3anatar 1942 
in Soiujetrufttanb; feit 
1937 als ©ilfSarbcitcr 
im 'UlafcfUnenbau be« 

fettäftigt 

©cfrcitcr 
'4Jaul © i e f c n, 

9LI<üllH’im=;Ru0r, SMcb« 
fliaffe 6, geb. 23.1.1913, 
gefallen im gebntar 
1942 im Often; feit 1937 
auf ber SSarmcftelle ber 

329©. bcf©äftigt 

3nfantcrift 
©ubert St r a nt c r, 

Obcrbaufeu, Scblnb« 
itraße 19, geb. 7. 2. 1920, 
geftorben auf einem 
irubbcnübnugSplay im 
Often; feit 1940 als 
Siangierer auf ber 

329©. befebäftigt 

3iifaiitcrift 
Starl © u n n c n, 

yjiiitbeim=;fiuör. 9tae®« 
bgrSWeg 125, geb. 16.10. 
1920. gefolten im Otto« 
ber 1941 im Often; feit 
1936 als 3otmer in ber 

@. '1 befdjäftigt 

Untcroffiiier 
2öitli '4.1 n tj m a 1) I, 

'.OiiUb.=;)lubr, ©uftab« 
ftraHe 23. geb. 22. 7. 
1919, fiel im Dtobember 
1941 int Often; trat 
1933 als ©icftcreiteb'.- 
ling auf ber ©title ein 

SetiiHic 
Starl US r e u ft e r, 

9Jfii(bcim<iltubr, Stier« 
anberftrafte 57, geb. 
31. 7. 1919, gefaben im 
Oe*. 1941 im Often; 
feit 1939 als ©itfS» 
arbeiter in ber IV 

befebäftigt 
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9aimliennadjrid)ten 

üthcrei 
Jot I (Sdjtuarjpreffe) — SJuelci^c toä^renb bet Sürojett 

Jclcfon 63 17 

Ser *$ater ^ingt in ber ^abeftube 

„Ißätet lieben es, in ber Sabeftube ju finigen. 5(¾ 
glaube, bas ift in nieilen Familien fo, befonbers am Sonn= 
tagmorgen, menu bet ©ater einmal eiimas mebr 3eit ^at 
als in ber SBodje. SBarum gerabe in bet ©abeiftube? T»er 
Srnnb — Dielen mo^i ganj unberoußt — ift [itber, bag 
mit ©Tanner in bet ©abeftube fo präcfiitifl tönenbe Stim= 
men baöen. 3>as igitt aber nur für ©Tänner ©ine befon» 
bete Sangesfreubigfeit non Stauen unb Äimbern in bet 
©abeiftube babe i<b nie beobachtet. SBir motten feben, oib 
bas nicht einen ziemlich ei'rtfa^en (5-tunb bat. 

STatürlicb liegt fcbon ein ©runb bafür, ba^ eine Stimme 
in ber Sabeftube befonbers beit fcbattt, barin, baff ber 
Saberaum natfte, glatte ®änbe bat unb feine ©orbäuge, 
vjlöhel unb Xapeten enthält, bie ben S^all beimpfen mte 
in ben 3Bof)n= unb Schlaf,jimmetn. Slber ber beffonbere 
Älamg non ©Tänneriftimmen,. alifo non tiefen Stimmen 
bat noch eine gana anbere Urfacbe, bie alterbings nicht 
jur aSttfung fomnten fönnte, menn ber 3laum ben Scbatt 
ftarf bämtpfen mürbe. ©Seilt bie Stämpfung bes Scbattes 
lebr gering ift, roirb er an ben SBänben ^uuüdgeiDorfen 
nicht nur einmal, foabern oiele ©Tate j^miifcben ben 2Bäm 
ben, aueb sroifeben Suffboben unb Setfe, bin unb her. 3>a= 
bura) gerät bie Saft im 3laum in ein mehr ober meniger 
ftarfes ©Titfcbimingen, ber ©aum felbft ,gerät ins Xönen 
pieifes ©Tittönen ift aber für beftimmte Söne befonbers 
ftart, beren Xonböbe oou ben 9tbmeffungen bes ©aumes 
abbangt.“ 

(3n btefer Sorm ptaubert re^t unterbattfam 9BiIbeltn 
S-«« feinem ©üd)Iein „SPbnfif bes aatäg= 
lubften fiebens“.) 

ajeiterc ©cuerfcbetnungen 
ßifer, gnergiemirtfebaftsreebt 
Keister, ttnfere ©erbrauebsgüter unb ihre 5er= 
"ftellung 

Äauffmann, ©anaeDfampfmagenbucb 
©ambobr, Ätotfmanns ßebtbucb ber ©Tineraio= 

gien 
Suftroim, ©er Xe^nifcbe Ärieg, Sanb 1 unb 2 
©eutfeb, ©'affentebre 
©inne, ©uibrgeüft unb ©ubrftabt 
Dfann, ©Toberne Stablgiegerei 

• ©urrer, ©ie ©Tetalturgie bes Kifens 
(befhäftsfübrung, ©tieberung ber ©eiebsgruppe 

Snibuftric 
gütte, ©es 3ng. Xafcbenbucb, ©anb 1 unb 2 
©ubbel, Xafcbenbucb für ben ©Tafcbinenbau, 

©anb 1 unb 2 
Shin^, ©Tafjffiaateren als ©orübung für bas 
_Sa(bieicbnen 
Scbinj, algebra für ©Tetattarbeiter leicht ae= 

macht 
Hüfner, ©eutfebe ©ob= unb ©terfftoffe 

2291 
2292 

2293 
2294 

2295/96 
2297 
2299 
2300/01 
2302 
2303 

2304/05 
2306/07 

2308 

2309 

2310 

SricOrid) SBUpetmS^fitlr 
epcfcfilicftuiiBcn 

4>ctnricb V. ©öDet, @. I, mit £>itbe, eiet. SRouna, am 14. 3. 42; 
'Willi SBcitfcpeOti, &. V, mit Henriette, get>. ©eppen, am 7. 3. 42; 
Start Staifcr, @. vi, mit Stotparinia, geb. Sierjog. am 4. 12. 41; 
tbermann «iattbäus, m.m., mit SBitbetmine, gcb. 'Uolfmct, am 
14. 3. 42; TOattb. Scperer, ®. IV, mit ämatie StieCer, geb. Stiget, 
am 7. 3. 42; Start iöcrgftein @. IV, mit ©ertrub, geb. (Scpmtb, 
am 21. 3. 42; Itbeo SauS, Wt.=3B., mit ©ertrub, geb. Sturtb, am 
21. 3. 42; SBübctm .$>ecfboff, an.-SB., mit 'Jiartba, geb. ainibrcS, 
am 5. 3. 42; «runo Sürtop, Stettroig, mit stätbe, geb. Stacbel 
bauä, am 10. 3. 42; SCetcv .oetfclb, ®. I, mit ©mmp, geb. Selm, 
am 2. 4. 42: Spcm; SMcrcber, iüi.=SB., mit Spbia, geb. ©tobet, 
am 14. 4. 42; ®cinricfi 'Uicifter, 3emcntfobt., mit äsUbctmine, 
geb. »icrotb, am 15. 4. 42; Herbert Söiaton, an.«®., mit Selene, 
geb. Soffmann, am 10. 4. 42; 3obanne§ «etubarbt 5K.=aB. mit 
vstene, geb. Staufcp, am 14. 4. 42. 

Wcbnrtcn 
©in 2 o b n : Setmann Sßaagcn, @. I, am 10. 3. 42 — Jvo= 

1111* CVnfi'f STTJ fU VT .■»»»« i n ( .I Its.. . rr.   n —- . . 

— liolf; Santbert Sirufeiibaum, 9K.»SB., am 22 3. 42 — Seribert- 
/Intoie SenbricfS. Socbofen, am 7. 4. 42 — Steirebolb atnton;’ 

©eff0®- ®. I, am 13. 4. 42 — SBoIfgang; ?5rib Sebmib, 
WcpSlagerto., am 13. 4. 42 — SBitfrieb;. aBitbetm Scbrambt, S.»9 ' 
“nt 15. 4. 42 — Sorft ©ünter; ©erbatb SaniuS, eifenbabn am 
1J-.4- 42 — aWaitfreb; Seinricb ©eorgi, 502.=®., am 19. 4. 42 — 
grtb: Stuguft Sütbcr, Straftjentr., am 19. 4. 42 — Ggon 

Gine $ o cb t e r : ©rnft W eg net, 61.=23. am 9 3 42 — 
noftmtba; Wilbelm Wolf, S-St., am 10. 3. 42 — Setbemarie; 

«• *-, «SicfiDe, 3)(.=28.. am 10. 3. 42 - SKariannc Slatba= ttna, Wctbetm Stteujer, @. I am 11. 3. 42 — Witbetmine Sie ne 
S i ttetmann & V, am 5. 3. 42 - SRenate; Wilbclm 

gtesfcS, ©. IV, am 22. 2. 42 — Stenate; Witbeim .«tamer, ®üto, 
um 14. 3 42 — Setbe; Seinricb Slorf, @. IV, am 17. 3 42 — 
Stann; gnebricb Scptüter, @. IV, am 28. 2. 42 — aRartene; Sein= 
neb Sonett, i am 9. 4. 42 — iRofroitba; Seins granfenbufd), 
HL io' a.m 19' —,XortS; Witb. Wernnann, 9lcb§lagetto., “fn . if. 4. 42 — 'Dlarlcrtc: ©erbarb Scbürmann, S.=S., am 
10-firil XI viOÖonna; get bi na nb gunfe, et.=W., am 17. 4.42 —, eisbctb; Otto äRarfcpanb, ®. IV am 19 4 42   @erbc 
Gif riebe; Wittelm Sautetfelb, S-=S., am 18. 4. 42'— Wilbeimine 
.Stnrnt. 
«nStcröcfatte s ,o8. ®. I, am 10. 3. 42; Wilpetm Wanbers. 3R.=W., 

| t2- äorftmann, magemein, am 18. 3. 42; «uguft 
S.=St., Sopu aifreb. am 9. 3. 42; anton gefierffi, @ I, 

Cbefrau. am 6. 3. 42; guliuS Sorge, Sementfabr., epefrau am 
!•$. -I. 4L; ifremricö 4^torf, ©. VI, Joditcr S^cixin enn 42* 
anlon Wtipmann, S.=$t„ ©Pcfrou, am 21. 3. 42;' Wilbelm’SlRöt’ berä, m.=W.. am 13. 4. 42; anton Suttmlifi, © I, am 14 4 42; 
anton SenbncfS, Socppfen, Sopn lieinbotb, am 7. 4. 42. 
Söerf ©tefjetei Süttcnbetrieb 

_ . _ ©eburten 
™ r1 'i (peinricb Scclpoff. am 19. 4 42 — «tauä- anton b. b. sc,ben.[fam 30. 4. 42 - anton: griebriep Wagner: 

eineSocPtcr: Jpeobor StamberS, am 11. 4. 42 — Selga. 
®tcrbcfäf(e 

©auf iUagmann, ©opn ©Unter, am 8. 4. 42. 

^anffaflung 
MoPeraltdjcr STcitnapme foioie für 
,„,L,?Lart.3f'3trniben ©eimuang meines lieben aRanneä, 
Orntgften t®anf8Cn4>en ^fltcrä’ fnflCn aai:n unfo«n 

grau äSme. SRatpiaS Scproer unb Jiinb SRolf 
©tegerei Süttenbetrieb, aReiberibp . 

^ t!anffaguii8en 
.l^trofcpen aufmerffamteiten 31t meinem fünf= 

unbjman^tgjapngen arbeitsjubiläum fpreebe icp piermit 
Sfir?« •t

8trf’eltö(?mcriJ&en nebü SReiftern fotoie ber ®e= triebsleilung meinen perjli^en ®mtf ans. Seit Sitter! 

ÜBatter ®oigt, 
gWS-, Jnippfübrer, 3. ,3. $$£>., aRülpeim=9Jupr 

9r=-rSf*LiHLe-r?i1’r oniöglicp meinet f ü nf n nb 1 tu a 113 ig }ä p ri g e u 
cufu?i.a 11 mi Obiutbfencn Gbruiigcii fotoie für bie 
2 ÄUurtfc6e 1,1110 .®eWente fpreepe i<p piermit ber Se= men’e,t 83orge)cPten unb allen arbeite» tnmeraben menten bershcbfteu Xant nu§. 

gofcf SRartin 

frie bielcti ©tücftuünictie unb ©efcpenle tu meinem 
fitbernen ^icnftjubitäum baute icb ber S3ctricüsIcitutm 

gan3emmScr3Ctt ‘i!or9cfeC,lcn llnb «rbcitSfnmeraben bou 
Seinricb Opriel 

ScraiKfle|clcn oou 

abgegeben, aact.bn.ct aus bem gnbalt nur .inter OueUenangabe unb nalSorber Ä 
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