
Eisenwerk Wanheim GmbH. 
Duisburg-Wanheim 

Werk Hilden 
Hilden Rhein DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 
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mg Seige 
iprä|ibente! 

SIrbeitsfani 

(Jm (Jbcentag öec Beutfcfte (Sifentoecfe 21.=©. 
49 (Hii'ro(ni(1)aTtomitnüi’i>i‘r erhielten öa^ Äric^berbicnftfvcuj auf einem 

töemeinidjaftös'WweU i,tt eifenmert ‘ÜJauljeim 

Wenige läge, tiacf)i>em bas Sijenroert 'iKanbeim 
(5. m. b. Duisbutg*2Ban^etm, für jeinen norbilb; 
licken Sürbeitseinjag unb feine ausgeaei^mete natio= 
nalioaiiaiiftifdje Haltung mit bei Sßerleifyung bei 
„©olbenen fyabne“ bejonbers geehrt roorben roar, 
fanb in ber 5eierf)aKe bes SBerfes ein ©emein)d>afts= 
SBetriebsappell ber Deutjcbe ©ijenroerfe iil®. jtati, 
in bem 49 bejonbers oerbiente ©efoIgjd>aftsmitgilieber 
für ihren Äriegseinjat; mit bem Äriegsoerbienftfreua 
ausgeaeitbnet mürben. 

3ejtlid) unb mürbig maren Siabmen unb jyeier. 
Die betont jdjlicbte Sircbiteftur ber Stknbeimer 5eier= 
balle mit ihrem breitbogigen Xonnengemölbe unb 
bem farbenfroben presto an ber Stirnmanb, bas bie 
3nbu'ftrietanbjtbaft bes Jtieberrbeins mit bem St)m= 
bot bes_ Dritten Reiches au einer burmonijdjen ©in= 
beit aufQutmenmadpen täpt, bitbeten ben mürbigen 
Äabmen ber fyeier, ber burd) 23Iumen unb ßorbeer 
unb burtb bie im tOfaieiraunb tnattembe ©olbene 
fyabne ihre fejtlicbe Stole erhielt. Stehen §>üttenbiref= 
tor Dr. Slbü'If JBirb, Direftor 2 inb unb Direftor 
23 e r o e batten jicb auch bie Setter ber üBerfe SJteibe= 
rid) unb SBanbeim mit ben für bas Äriegsperbienjt- 
treua oorgejcblagenen ©efotgjdbaftsmännern unb ben 
©efelgfcbaftsmitgliebern bes SB er t es SB anheim ein« 
gefunben. 3ubtreid>e ©äjte uon SBebrmarijt, ißartti, 
Staats« unb Äommunalbebörben unterftri^en bie 
Sebeutung ber fyeierftunbc. 

©in leitejeber SJtarjcb, oom SBerfsorcbejter bes 
ßijenmerts SB anheim feftlid) bejd)roingt oorgetragen, 
gab ben Stuftaft ber jyetcrftunbe. Betriebscbmann 
Saht gebaebte ber Dolen. Scbmeigenb erhob jitb bie 
Berfammlung unb ehrte bie Doten mit bem beutfehen 

©efoigjdjaftsführer Smttenöireltor Dr. SBirh bringt bas 
3tcg=§cü auf ben Sütjrcr aus 

©rüg, mährenb bie SBeijc oom „©uten Äameraben“ 
erftang. ©in S3orjprud) „Das SBort“ feierte Deutjch« 
lanb als Spenberin altes Sehens. 

Der Betriebsfü'hrer ber Deutjche ©ijenroerfe St©., 
Dr. Slbotf SBirta, betonte in feiner Slnjprache, baR 
es eine gana bejonbere ffreiibe fei, faft gleicbgeitig 
mit ber hohen Slusaeichnung ber Berte Übung bet 
©otbenen fyahne für bas ©ifenroerf SBanheim’ biefe 
ffeierftnnbe ber Slusaeichnung einer Steihe oerbienter 

Der SSertreter bes Steidjsmimjters für Beroaffnung unb 
SJunitiou, SBehrfreisbcauftragter ©auhauptfteltenleiter 
Bfi- $örner, roährcnb jeiner Slnjpradje. — 3nt §intcr« 
grunb: bie mit bem Ärtegsoerbienftfrcua ausgcaetchne« 

ten ©efolgirijaftsmitgliebcr 

Strbeitsfameraben mit bem Äriegsoerbienftfreua er« 
leben au bürfen. SBie immer bei ben groRen „fyami« 
lienfeften“ ber Deutfchen ©ijenroerfe fönne er and) 
biefes SJtat eine Steihe non ©hrengäften begrüRen, an 
ihrer SpiRe ben Bertreter bes Steidjsminiffers’für 
Bcroaffnung unb SJtunition, ben SBehrfreisbeauf« 
fragten ©auhauptfteffenleiter Bg $ ö r n e r ferner 
als Bertreter ber SBebrmacbt SJtajor St I b’red) t, 
Dherftleutnant Dreh ft unb SJtajor St i eh uh t, 
ats Bertreter ber Buttei Ortsgruppenleiter 
D p b e r b e cf unb Drtsgruppenteiter SB o 1 f, als Ber« 
tretet ber Deutfchen Strbeitsfront Äreisob 
B a d c s unb Bg. D r e o f h a u i e n als 
ber Duishurger Stabtoerroaltu 
Ä i n b, als Bertreter bes Boti 
rungsrat Ä a u f m a n n, als Bertreter bes 
auffichtsamtes Dbergeroerberat ©reger 
Bertreter bes Strbeitsamtes Stegi 
S d) ü 11 e. 

Der hefoubere ©mR bes Betrie 
5ur Slusaeichnung ocrgefd)Iagenen 
SBenn heute auch roicber nitr ein Deit ber 
helegfchaft ausgezeichnet roerbe, fo nähmen 
©efotgfchaftsmitglieber an ber hohen ©hre 
fei ihm eine gana bejonbere fyreube, auch ——i-* 
fyeierftunbe bias auRerorbentüd) freunbfchaftli^e unb 
oertrauensoolle 3ufammenarheiten aroifchen Rührer 
unb ©efolgfchaft mit banfharer Stnertennung feftau« 
Itelten. 

SBehrfreisbeauftragter ©auhauptftellenleiter Bö- 
§ o r n e r roarf nach einem Stücfhtid' auf ben glüd« 
liehen Slusgong bes Balfanfrieges bie Stage nach ber 
Urfache ber f^nellen unb mit oerhältnismäRig fehr 
geringen Opfern errungenen Siege bes beutfehen 
Jjeeres auf alten ÄricgsfchaupIäRen auf. Die leRte 
Urfache fei eben in ber Seiftung bes beutfehen SJten« 
(eben fcblecbtbin au fud)en, bie aus ber inneren Be« 
reitfihaft erroaebfe, oon fid) aus bas SteuRerfte au tun. 
Die Stnforberungen, bie an SBaffen nnb SJtunition 
in biefem Kriege geftettt mürben, feien reftlos hefrie« 
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biat moröen, weil in jebem Xeil bet gelieferten 3ßaf'- 
fen ein Sind äufeerfter GuaUtätsnrbett itecte bte 
wicberum ben reftlofen t£infa^ non Jerfon unb ©eaft 
ooxausfefee Sem bebingungslojen ©tnfati bet ^ront 
babe bie gront bet Heimat nacfigeeifert, unb btefe 
aegenifeitige 2ßecf)felwirtung l}abe bxe ^o^Pe'tftungen 
auf allen ©ebieten ^ur 3olgc gebabt. ©5 nabe lun 
berausgefteltt, bag 
bie oergangenen 18 
bis 20 Äriegsmo= 
nate Seutfcblanb 
ni^t nur nid)t ge= 
icbwäd)t, fonbern 
nur nod) geftärft 
bätten. Ses Rüb5 

rets ®ille babe 
bent beutfeben®olle 
ben Scbwung unb 
bie 2eiftungsfteige= 
rung gegeben, bie 
alle' Scbroiettgfei= 
ten übetwunben 
bätten. Ser pbrer 
babe biefe 2eiftun= 

-gen bes bentfeben 
^'’Solfes oorausfeben 

tonnen, weil et ge= 
wußt babe, baß et 
ftd) auf jeben beut= 
fdien «lenidjen un= 
bebingt o erlaffen 
fann. 211s 2lnet= 
tennung für biefe 
befonberen ßeiftun= 
gen babe er bus 
" Äriegsoerbienft: 
treus gef (baffen. , . 
3eber, ibet ies trage, tönne bas rmt gani befon= 
betem etolje tun; benn et biitfe fidj fagen baß er 
mitgef(baffen babe an ben ©runblagen, bte ^ot- 
ausfebungen ,tu ben großartigen ©rfolgen bes beut^ 
fdfen feeres feien. 

Der SBebrtteisbeauftragte nabm bann bie Öer^ 
leibung bet Äriegsnerbieniftfteuije not unb übetbrad)te 
anfcblieRenb bie ©!lüdwünfd)e bes Dberfommanbos 
bet SBeibrmatb't unb bes 9tei<b&mmiftets für «ewan= 
nung unb munition, ©r forberte bie 2lrbeitstarne= 
naben auf es and) weiter wie bisher 3U bauen, |td) 
burd) nichts oom leßten ©infat? ihrer ißer|on ab= bringen ju laffen, 

bamit ein feber 2Ir= 
beitsfamerab nad) 
iBeenbigung bes 
Krieges fagen 
tönne: 2iud) id) 
babe bas Cetjte ge= 
tan, um ben Sßeg 
bes beutftßen SSol» 
tes in feine ftotje 
3ufunft bereiten p 
helfen! 

Sas non bet 
2Bertsgefangsab= 

teilung in prad)t= 
Doller ©efdjiloffen* 
heit wiebetgegebene 
„Saatgebet“ oon 
Sahlfe leitete ju 
ibet Scblußanfpracbe 
bes ©efolgfd)afts= 
fühters §üttenbi= 
teftor Sr. 2ßirb 
über, bet ju einem 
erneuten ©elöbnis 
aufforberte, nicht 
oon bet Seite bes 
Führers su weichen, 
bis fein 3fel, öer 

beutfebe Sieg, erreicht fei. Sein Sieg^§eii auf ben 
a üb rer fanib beaeifterten 2Biberbatl. Sie ßteber bet 
beutfehen Station befcbloffen bie ebenfo feftlidie mte 
würbige ffeierftunbe. 

Der iBctricbsführer bes eijenmerfs SBanbeim, Ghriftopb © h r • b 
(tints), unb «etriebsobmann Sllroin «ahl (redjts), bie beibe mit 

bem Äricgsnerbienfttreuj ausgezeichnet mürben 

ftvtcflötteröienfttveuf erretten folgcttbe hfcfoiiffchrtTtömitifüchcv: 
mülbeim unb SBert Äettwig 

©uftao ® a a s n c r, Sdtmclzcr; SBilbelm iB r o f e, 
Sthloffer; Sulius S o w i b e i t, Dbcrmeif er; «ern= 
harb ft riebt id), »etriebsingenieur; Slboif § o = 
bu^cr, ©asmaftbinift; ftranj §abnenbcrg, 
Srenncr; §ugo -5 a n r m 0 11 ”• ®’r?ttorL i'5,0?®”'1 

ftülstämper, Rangierer; 9Btlhelm 9> 111 e r . 
haus, ©ruppenfübrer; IRobcrt ter ^ u n g, ©let= 
triter; 3ofef Äempen, mcifter; Hermann Äie = 
pen, meifter; 3ofef SU ein, Slonbenfattonswartcr; 
martin 2 e n n a t b, mafd).=ftormcr; $ctnr. meter, 
©ieberciarbciter; ftriß 9iöder, »etrtebstngemeur 
Äarl *aas, Sorarbciter; Hermann Ochmann, 
«Betriebsingenieur; Slurt 5R i«i« 51 a ” 
lungsbeo.; 3Bilbclm S Ä m a a f, Setr.slllngefteÖter, 
Hermann Stemmer, meifter; ^arl S t o de r, 
Äunftftofffpriber; milbclm S 11 a n b u r g e r, met= 
fter; Sßilbelm SBcds, S^loffer; SUesanber SBtes 
benboff, tproturift; 3ofef mill, metfter. 

9Bcrf Schalter ®crein 
Hermann S a u m g ä r t c 1, Dbctingenieut; ftranj 

Sorb, meifter; ©erbarb S ö t n g, Schlöffet; -JOief 
©clbner, meifter; ftriß Senfe n »etrtebs, 
obmann; ßarl Äinbingcr, Streftor; ©uftau 
Si o p t a, ©ifenfchläger; Hermann 2 11 f e f Sd)lo||cr, 
©hriftian D ft e r m a n n. meifter, ©buatb 91 a u e n, 
©hef:Öberingenieur; 'illfreb Simonis, ®etrtebstnge= 

nieur; ftriebridj 2B a g n e r, Steher; §einrid) 2B e = 
b e r, Äolonnenfübrer. 

©ifenmert SBanfjeim ©. m. b. §. unb 4Bert 
©icberei §üttenbetrieb meibettd) 

gjitnin ® a b l, Setriebsobmann; ©büftoph 
©hrift, Sübrer bes «etriebes; fterbinanb ® t * = 
born, S^loffer; Sobann ft ege r, metfter; Gwalb 
Helmes, Äranfübrer; §rd). $ o 11 n o c t b, 
©ufta» Ärapotb. »etriebsobmann; Setnttcb 
2 a u r, Äonnerterbläfcr; Sari Streitmüller, 
Sipl.=3ng.; ©rieb U n t e r b r i n f, Stpl.=3ngcnteur. 

2lußer Iben genannten ©efoIgfebaftsmttgllebetn 
würben anläßlich ber 1. mahfteier ber Seutfchen 2lr= 
beitsfront in Berlin oon Sr. 2ct) noch mit bem 
ßriegsoerbienftfreuj ausgezetdfnet. 
Hermann Bungert. Stcllo. 9lbt.=2etter (pf9B§0. 
Sobannes minte, Bcrtraucnsmann . 
©rieh Sßnuf, ftallh<»mmcrfd)micb, Gifenw. SBanbetm. 

Bon ganzem Setzen gratulieren bie ©efolgfd)afts= 
mitglieber ber Seutfdfc Gifenmerfe «.=©. lb«n 

bem Äriegsperbicnfttrcuz ausgczctdfHctcn rlrbetts- 
fameraben, ba fic als 3euflen f»r nattcnalfoztalt» 
ftifebe Haltung bes ©efamtbetnebes unb als bte Sta- 
ger bes ftänbig ficb fteigernben 2etftnngsgcbanfens zu 
gelten haben. §. met tens 
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2>te <£&efcauen noc^genonnlec 85 ©efolöfc^oftömttgliedec etltfelten für 
ifytt 3Kü^en «n5 ©ecWenfte doö ,t©oI5ene ÜJlüttereftcenfteuj4* öedte^cn 
§ilhnnmt, s^uguft 
^rau ®at^arina 
$arbt, öeirtticf) 
^rau Stenn e 
tftojmann, SStnjeng 
^rau finde 
fiinnmann, ®art 
§rau Sinn a 
,1-Iafrf)e Äarl 
?vrau Slifabetf) 
3on§, ermann 
Ivrau Slnna 
Stüt)l, 9ftattt)ias 
grau Äattjarina 
Steintjo.ff, SBilfjetnt 
grau (£t)riftine 
Mlödner, Sdfotaus 
grau SJcaria 
(vSabriel, Stlfreb 
grau 2;t)erefe 
S3et)renbt, gotjaun 
grau grieba 
'Sepletüiti, Start 
grau gofeptja 
®ra^, griebrid) 
grau SOtaria 
Stott, Start 
grau §ertl)a 
,fat)§, fiiermanu 
grau (£ti)abett) 
Scfytnib, Start 
grau Sltaria 
Stotte, Hubert 
grau ßf)riftine 
(Sidmeter, SSitbetm 
grau Stun a 
Stetenburg, Start 
grau Stugufte 
Sftocginffi, goief 
grau 3?eroni!a 
3d)unfe, Start 
grau Starotine 
Stefan, Sttartin 
grau ^ebmig 
6fier, tftunolb 
grau Sttargarete 
'ßifaret, (Sbnarb 
grau Slnna 
§itte, Stbotf 
grau SRegina 
gübert, Sßtjitibb 
grau Starotine 
gobn, ipermann 
grau Slnna 
Stentjehntj, Sltfong 
grau SJtattjitbe 
SJtüt)tenfetb, Hermann 
grau (Stife 
fie^r, ©briftian 
grau ^Barbara 
Straffer, gotjann 
grau SÄaria 
Steumeber, granj 
grau SJtinna 
Oetmann, Start 
grau gotfanna 
gung, Stonftantin 

©efolgfcbaft^mitglieb feit 24 gatjren, iöetriebgflempnerei 
geb. 9 Stinber, baüon 1 geft., 3 öert)., 2 Söt)ne Sotbat 
@efoIgfd)aftgmitgtieb feit 20 gabren, SSetr. 9Äed).*SSertftatt 
geb. 9 Stinber, alle leben, Stlter bon 14 big Vi gat)ren 
©efotgfcbaftgmitgtieb feit 3 gabten, iBetr. |)S. 
geb. 11 Stinber, leben, Stlter bon 20 big % gabren, 1 Sobn 5. gt. ©olbat 
®efoIgfd)aftgmitgtieb feit 27 gabren, S3etr. dt. 4 
geb. 10 Sinber, 3 geft., 7 eriuad)fen unb berbeiratet. 
dtefotgfcbaftgmitgtieb feit 4 gabren, Sfetr. dt. 1 
geb. 9 Stinber, leben, Stlter bon 13 gabren big 4 280eben 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 2 gabren, SBetr. 23erffd)ub 
geb. 10 ®inber, 4 geft., Sllter bon 34 big 16 gabren, 3 berbeiratet 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 54 gabren, ©brenmeifter, dt. 1 
geb. 15 Stinber, 9 geft., 6 leben, ertnaebfen, 1 @obn im 28elttriege gefallen 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 50 gabren, ©brenmeifter, 9Jt.=28er!ftatt 
geb. 8 Stinber, 2 geft., alle 6 berbeiratet 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 37 gabren, SBetr. Sited).»28erfftatt 
geb. 8 Stinber, 1 geft., Sllter bon 29 big 12 gabren, 2 berb-, 2 Sübne Solbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, tBetr. ©ifenbabn 
geb. 8 Stinber, alle leben, Sllter bon 12 big % gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, 23etr. )pocf)ofen 
geb. 11 Stinber, alle leben, Stlter bon 19 big llU gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 2 gabren, 2Setr. Stoferei 
geb. 9 Stinber, 2 geft., 7 leben, Sllter bon 35 big 15 gabren, 1 berb-, 1 ©obn Solbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 23 gabren, 2tetr. 28erffcbufe 
geb. 8 Stinber, 2 geft., 6 leben, Sllter bon 32 big 14 gabren, 2 berb- 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 2 gabren, 23etr. dt. 4 
geb. 8 Stinber, 2 geft., 6 leben, Sllter bon 11 big 3 gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 2 gabren, 23etr. dt. 4 
geb. 8 Stinber, alle leben, Sllter bon 34 big 20 gabren, 1 berb- 2 ©öbne Golbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 2 gabren, 21etr. dt. 4 
geb. 10 Sinber, alle leben, Sllter bon 17 big 1% gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, 2Setr. 
geb. 10 Stinber, i geft., 9 leben, Sllter bon 21 big 5 gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 20 gabren, 2tetr. dt. 1 
geb. 8 Stinber, 3 geft., 5 leben, Sllter bon 19 big 4 gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 1½ 3abr, 23etr. dt. 4 
geb. 8 Stinber, 1 geft., 7 leben, ^Iter bon 13 big 1½ gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 29 gabren, tBetr. dt. 1 
geb. 10 Stinber, 3 geft., 4 berb-, 5 ©öbne Sotbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 5 gabren, 2fetr. IpSt. 
geb. 9 Stinber, 3 geft., 6 leben, Sllter bon 17 big 4 gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, Setr. dt. 6 
geb. 15 Stinber, 9 geft., 6 leben, Sllter bon 43 big 28 gabren, 5 berb- 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, 93etr. dt. 6 
geb. 11 Stinber, 5 geft., 6 leben, Sllter bon 34 big 9 gabren, 2 berb- 
dtefolgfcbaftgmitgiieb feit 26 gabren, 23etr. tpoebofen 
geb. 12 Stinber, 5 geft., 7 leben, Sllter bon 32 big 13 gabren, 1 ©ol)n Solbat 
dtefolgfcbaftgmitgiieb feit 28 gabren, 2Setr. ^oebofen 
geb. 8 Stinber, 1 geft., 7 leben, Sllter bon 40 big 20 gabren, 5 berb- 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 20 gabren, tBetr. Spocbofen 
geb. 10 Stinber, 3 geft., 7 leben, Sllter bon 46 big 35 gabren, 4 Söbne Golbat 
dtefolgfcbaftgmitgiieb feit 39 gabren, Sftetr. dt. 1 
geb. 12 Stinber, 4 geft., 8 leben, Sllter bon 42 big 25 gabren, 6 herb- 
dtefolgfcbaftgmitgiieb feit 40 gabren, 93etr. Stettmig 
geb. 8 Stinber, alie leben, Sllter bon 20 big 4 gabren, 1 Sobn Golbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit l1/« gabr, Setr. Straftjentrale _ 
geb. 8 Stinber, 2 geft., 6 leben, Sllter bon 43 big 25gabren, berbeiratet, 1 Sobn Golbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 20 gabren, tBetr. dt. 1 
geb. 8 Stinber, 1 geft., 7 leben, Sllter bon 20 big 7 gabren 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 28 gabren, Setr. dt. 1 
geb. 8 Stinber, 3 geft., 7 leben, Sllter bon 31 big 19 gabren, 3 berb-, 2 Göbne Golbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, tBetr. dt. 1 
geb. 9 Stinber, 2 geft., 7 leben, Sllter bön 30 big 17 gabren, 2 berb-, 1 ©obn Golbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 28 gabren, tBetr. Straftjentrale 
geb. 12 Sinber, 4 geft., Sieben, Sllter bon 40big 20 gabren, 6 berb-, 1 Sobn Golbat 
dtefolgfcbaftgmitglieb feit 28 gabren, (Betr. dt. 1 
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Sum Vluittcvtag am IS. Vital 
Den iniittcrn gilt mein ©rufe. Hidjt roetl jie IDciber jinö unö Kinöer bringen — (onbern Öen tapferen unö 

maferfeaften, öenen, in öenen öie tieffte ©fere öes mutternamens lebt, ÖJuelle öes ©ottlcbens 3« fein. Denen, 
öie ©brfurcbt mirfen unö £icbe um jidj oerbreiten. 

mutter — öas ift ©egemoart unö Sorge unö Sleife unö ewige, ftille, öienenöe fjanöreicfeung öes Hadjften. 
Unö öod) taufenömal mefer als öas, öenn es ift öas alles oon flöel erfüllt unö oon £id}t öurd;goffen. 

Hlutter — fo ooll ©üte, ^ofeeit unö unauslöfdjlidien Scfeenfens ift öies U)ort! ©s ift Speife unö ©rant unö 
Aufatmen, ift öie fixere, tragcnöe Heimat öer Seele. , t „ ri 

Hein! IDo nur öer £eib geboren feat, öas nenne icfe nid?t mutter. Hur öte als IDtrfertn tn ifercm Dolfe ftefet, 
öie öie fegnenöe Hladfet öer ©migfeit öurd? ^änöe unö Ceib unö fferj leitet, nur öie fei uns öiefes Hamens roert. 

©eorg Stammler, „3m fferjjcfelag öer Dinge". 

grau 2lnna 
Reefer, SBilfeelm 
grau Sluua 
Xirb§, ©uftaü 
grau Dttiüe 
9itfd)f, Sluguft 
grau ©ertruö 
Bögler, ®ntou 
SKutter 2lpollonta 
ßittmaun, Sari 
grau Samt a 
Sfrfeblewfü gofeaun 
grau föiaria 
Sßauer, 9Jtaj 
grau Sluua 
Siitoleit, Äurt 
grau grma 
@tb, gofef 
grau SJtaria 
Sip, grans 
grau gofeanna 
Saun, SBüfeeltn 
grau SJiaria 
©eferuibt, ^eturid) 
grau Statfearina 
garsombeef, gofeann 
grau SSRarianne 
Loiting, SBalter 

^ grau gofeanna 
^ üan ber Sanb, ^einrid) 

grau ^atfeariua 
@ilfa, gofef 
grau göfefine 
©ger, ^itfjarb 
grau SJtaria 
Seuter, graus 
grau ©Hfabetfe 
©erfen, SBilfeelm 
grau SRaria 
©tein, Sari 
grau ©erta 
M'rufenbaum, griebrtd) 
grau Satfearina 
©runner, Satfearina 
Sbiann ift gnoalibe 
Sufcfe, ^einrief) 
grau Satfeariua 
©oertg, SBilfeelm 
grau SJlaria 
©cfeönfelb, ©ruft 
grau Stimme 
SRillarb, gofeann 
grau Sattjarina 
üan ©traalen, Sllbert 
grau Satfeariua 

geb. 8 Stüber, 3 geft., 5 leben, Sitter oon 26 big 9 gaferen, J ©ofen Solbat 
©efolgfcfeaftgmitgtieb feit 14 gaferen, Setr. ©. 1 
geb. 9 Sinber, 6 geft., 3 leben Sitter bon 39 big 26 gaferen, alle oerfe., 1 ©ofeu ©olbat 
©efolgicfeaftgmitglieb feit 5 gaferen, Setr. 1 
geb. 10 Sinber, alle leben, Sllter oon 39 big 17 gaferen, 7 oerfe., 5 ©öfene «olbat 
©efolgfifeaftgmitglieb feit 2 gaferen, ©etr. ^oefeofen 
geb. 9 Sinber, 1 geft., 8 leben, Sllter Oon 37 big 9 gaferen, 5 oerfe. 
©Sefotgfcfeaftgmitgtieö feit 4 gaferen, Setr. ®. 6 
geb. 9 Sinber, 3 geft., alte oerfe. 
(Sefolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, ©etr. @. 6 
geb. 10 Sinber, 2 geft., Sieben, Sllter bon 30 big 8 gaferen, 4 oerfe., 1 Sofen ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, ©etr. 2ttecfe.=2Berlftatt 
geb. 8 Sinber, *1 geft., 7 leben, Sllter bon 16 big 1 gaferen 
©efolgfcfeaftgmitgtieb feit 3 gaferen, Setr. ©auabteilung 
geb. 10 Sinber, 4 geft., 6 leben, Sllter oon 41 big 20 gaferen, 4 oerfe., 2 ©öfene ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitgtieb feit 2 gaferen, Setr. ©. 4 
geb. 8 Sinber, alle leben, Sllter Oon 11 big 1U gafer 
©efolgfcfeaftgmitgiieb feit 3 gaferen, ©leltr.-Setr. £ocfeofen 
geb. 10 Sinber, 5 geft; 5 leben, Sitter bon 37 big 2 gaferen, 2 oerfe., 1 ©ofen ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 29 gaferen, ©leftr.-Setr. ®ocfeofen 
geb. 8 Sinber, 1 geft., 7 leben, Sllter oon 26 big 9 gaferen, 1 oerfe., 2 ©öfene ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 27 gaferen, Setr. Sftecfe.-SBerfftatt 
geb. 8 Sinber, 2 geft., 6 leben, Sllter bon 28 big 12 gaferen, 2 oerfe., 2 ©öfene Solbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, Setr. SRecfe.-SBerfftatt 
geb. 9 Sinber, 1 geft., 8 leben, Sitter Oon 35 big 17 gaferen, 4 oerfe., 1 ©ofen ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 12 gaferen, ©etr. Sauabteilung 
geb. 9 Sinber, 1 geft., 8 leben, Sitter oon 38 big 19 gaferen, alle oerfe., 1 ©ofen «olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, Setr. fcoefeofen 
geb. 9 Sinber, 3 geft., 6 leben, Sitter oon 31 big 12 gaferen, 4 oerfe. 
'©efolgfcfeaftgmitglieb feit 22 gaferen, Setr. £>ocfeofen 
geb.9Sinber,! ©ofeni.SBeltlr.gef.Sieb.,Sllter0.41 big23gafer., 7oerfe., 1 ©ofen «olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 29 gaferen, Setr. ©ifenbafenmerfftatt 
geb. 11 Sinber, 4 geft., 7 leben, Sllter Oon 40 big 21 gaferen, 5 oerfe., 2 ©öfene ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, Setr. £ocfeofen 
geb. 10 Sinber, 3 geft., 7 leben, Sllter Oon 17 big 3 gaferen 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, Setr. ©.4 
geb. 8 Sinber, 4 geft., 4 leben, Sllter oon 36 big 22 gaferen, 3 oerfe., 1 ©ofen ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 5 gaferen, Setr. @.4 
geb. 9 Sinber, 3 geft., 6 leben, Sitter Oon 37 big 11 gaferen, 1 oerfe., 2 ©öfene ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, Setr. ©. 4 
geb. 11 Sinber, alle leben, Sllter oon 18 big % gaferen, 1 ©ofen ©olbat 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 14 gaferen, Setr. @. 4 
geb. 10 Sinber, 3 geft., 7 leben, Sllter Oon 34 big 16 gaferen, 3 oerfe. 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 2 gaferen, Setr. ®. 6 
geb. 18 Sinber, 5 leben, baoon finb 4 oerfe. 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 6 gaferen, Setr. ©. 4 
geb. 11 Sinber, 4 geft., 7 leben, Sllter üon 28 big 16 gaferen, 2 oerfe., 3 ©öfene 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 6 gaferen, Setr. Slempnerei 
geb. 15 Sinber, 5 geft., 10 leben, Sllter üon 36 big 13 gaferen, 5 oerfe., 2 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 3 gaferen, Setr. Solerei 
geb. 8 Sinber, 2 geft., 6 leben, Sllter üon 28 big 14 gaferen, 2 oerfe., 2 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 4 gaferen, Setr. 9Jlecfe.»3Berlftatt 
geb. 9 Sinber, 1 geft., 8 leben, liter oon 16 big 1 gafer 
©efolgfcfeaftgmitglieb feit 42 gaferen, Setr. 9(ftecfe.»2Serfftatt 
geb. 10 Sinber, 1 geft., 9 leben, Sitter üon 40 big 17 gaferen, 5 oerfe., 1 ©ofen 

Solbat 

Solbat ©öfene 

©öfene ©olbat 

Solbat 
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Strumen, $of)ann 
grau Jtjeobora 
9?op^enet), guliu§ 
grau Statijarina 
^enf, ^ermann 
grau Stlara 
^ambac^, ^ton Erau 2tnna 

oft^ü, ©uftaü 
grau g^riftine 
SSetfjfioff, §einrid) 
grau SKartfia | 
ihi|s, ^auline 
SBittue 
©nt^ofer, $aul 
grau Sujanne 
©djulje, ^aul 
grau 358x1^elmine 
.feiler, gafob 
grau ©lijabetl) 
^ötielmamx, Seonljarb 
grau ^elene 
Steinfelb, 2luguft 
grau 3ol)anna 
®met§, Sofef 
grau 9lnna 
gacob§, Sol)ann 
grau $orott)ea 
Semfe, ©mil 
grau 3luna 
@rol), ^o^ann 
grau SKaria 
$aun, §ugo 
grau 9Jleta 
^a^lle, ©uftao 
grau gulia 
iRo^rbad), fonrab 
grau 2lnna 
§err, fort 
grau ©ertraub 
Starber, iRi!oIau§ 
grau Sifette 
ifofen, Hermann 
grau SRaria 
§o^n§, Seopolb 
grau Slnna 
gacob§, S^eobor 
grau ^ubertine 

©efolajcbaftsmitglieb feit 29 gatjren, «etr. fettmig 
geb. 12 finber, 2 @ö^nei. Sßeltlr.gef., lOleb. 9llter t). 42bis 24gat)r., öoerl)., 2 ©. ©olbat 
©efolgfÄaftgmitglieb feit 7 gatyren, SSetr. fettluig 
geb. 10 finber, 2 geft., 8 leben, 2llter tion 36 bi§ 15 gal)ren, 5 öerl)., 1 Sotjn ©olbat 
©efolgfi^aftämitglieb feit 3 gat)ren, IBetr. 
geb. 8 finber, 1 geft., 7 leben, Sllter bon 22 big 8 galten, 2 @öl)ne ©olbat 
©efotgfcljaftgmitglieb feit 23 gafiren, S3etr. Ipf. 
geb. 10 finber, 1 geft., 9 leben, liter oon 26 big 3 galjren, 2 üerl)., 3 ©öl)ne ©olbat 
©efolgfdjaftgmitglieb feit 33 galjren, IBetr. ©Iettr.*3Berlftatt 
geb. 10 finber, 2 geft., Sieben, liter bon 30big 16 galjren, 1 berf)., 2 Söfjne ©olbat 
®efolgfd)aftgmitglieb feit 2 galjren, S3etr. fettmig 
geb. 11 finber, 2 geft., 9 leben, liter bon 21 big 1 galten, 1 ©oI)n ©olbat 
®efolgfd)aftgmitgIieb feit 2 gal)ren, 93etr. fettmig 
geb. 13 finber, 3 geft., 10 leben, liter bon 38 big 13 gabren, 5 oerb-, 1 <3obn ©olbat 
©efolgfdjaftgmitglieb feit 33 gabren, Setr. ^odjofen 
geb. 8 finber, alle leben, liter bon 34 big 19 gabren, 5 berb- 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 27 gabren, 93etr. ©. 4 
geb. 10 finber, 5 geft., 5 leben, liter bon 40 big 30 gabren, oerb-, 4 ©öbne ©olbat 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, 93etr. Sauabteilung 
geb. 9 finber, 4 geft., Sieben, liter bon 37 big 16 gabren, 3 berb-, 1 ©obn ©olbat 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 1½ gabr, Setr. fettmig 
geb. 10 finber, alle leben, liter bon 31 big 11 gabren, 3 berb-, 1 @obn ©olbat 
©efolgfcbaftgmitglieb feit l^g^br, Setr. fettmig 
geb. 9 finber, alle leben, liter bon 16 big 1½ gabren. 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, Setr. ®. 1 
geb. 9 finber, 2 geft., 7 leben, liter bon 28 big 12 gabren, 1 ©obn ©olbat 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 20 gabren, Setr. ©. 1 
geb. 8 finber, 4 geft., babon 1 ©obn 1940 gefallen 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 15 gabren, Setr. ©. 1 
geb. 8 finber, 2 geft., 6 leben, liter bon 2*6 big 11 gabren, 2 berb- 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, Setr. ©. 1 
geb. 8 finber, alle leben, liter bon 19 big 4 gabren. 
©efolgfcbaftgmitglieb feit If^gabr, Setr. ©. 1 
geb. 8 finber, 3 geft., 5 berb- 1 ©obn ©olbat 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabr, Setr. @. 1 
geb. 8 finber, 2 geft., 6 leben, liter bon 35 big 16 gabren, 4 oerb- 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 29 gabren, Setr. fraftgenträle 
geb. 10 finber, 3 geft., babon 1 ©obn 1940 gefallen, 1 ©obn ©olbat, 5 berb- 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 20 gabren, Setr. fraftsentrale 
geb. 10 finber, 3 geft., 5 berb- 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 2 gabren, Setr. fraftgentrale 
geb. 11 finber, 7 geft., 4 berb- 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 15 gabren, Setr. fraftgentrale 
geb. 11 finber, 6 geft., 3 berb- 
'©efolgfcbaftgmitglieb feit 3 gabren, Setr. 28erfluftf<bub 
geb. 12 finber, Sieben, liter bon 36big 10 gabren, 2 ©öbne ©olbat ^ 
©efolgfcbaftgmitglieb feit 21 gabren, Setr. .‘bodjofen 
geb. 8 finber, alle leben, liter bon 11 big % gabren. 

9?S.: ©ollten SKütter im Sefifee biefer luggeicbnung berfebentlid) nicht genannt fein, fo bitten mir um SÖtit* 
teilung (bormittagg bon 8 big 10 IXbr) im Irbeitggimmer ber 3Bertg?<bmefter, beggleidfen bitten mir um 
Selanntgabe ber SMtter, melcbe in gufunft bag „©olbene ©brenfreug" erbalten. 

Ulen oerbienten Stüttern auch unfererfeitg bie berglicbften ®Iüdmünfd)e! 

3!uc ein eingigec 2ag 
Sn einer geitfcbrift oeröffeutliubte ein Suter 

mehrerer Äimber, ber es übernommen batte, b i e 
Söiutt-er einen lag lang gu oertreten, 
folgembe öifte feiner „Xätigteü“: 

106troal bie Xüre für bie finber geöffnet; 16imal 
ScbubfenEel gefnüpft; 21mal bas Sa'bg, bas gerabe 
laufen lernt, oom Soben aufgeb oben; 94mal gu bem 
gtoeifSbrigen ©eorg „Cafj bas!“ gefagt; 16mal gnat 

gefcljlicb'tet; llmal Sutterbrot ausgeteilt; 28mal bem 
f leinen beim Sffen nacbgebolfen; ISmal gu trinlen 
gegeben; 7mal Xelefonanruf beantwortet; 19mal 
Seifen gemifebt; 175mal mit fragen geftört; 47mal 
bie ©ebulb oerloren; oiereinbalb Sieilen ben Äinbern 
naibgelaufen. 

(Entnommen bem Sücf)Iein „üob ber Hutter“ mit 
(Srlaubnis bes Serfages Xrojte Serlag unb T)rucfe= 
rei ü©., XüffeTbotf) 
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„$öet!S»2lcd)it>", »f* öcn« ftoö? 
Äetne „!ö]ottenltjtc“ für überflüffig geworbene ällten, fonbern Spicgelbilb lebenbiger SBertegcf^iibte. 

Sin dppell an alle, bie es angelt 

®s iift nid)t pon ungefähr, bafe bei ?Jattonal= 
joflialismus in unierem ©olle bas (5efiiI)I für © e = 
j d) i d) t e in befo rtberem 33i ai;e ba t ro t eher leb enb ig 
roerben lagen. Das beutfebe Soll bat feit 1933 roieber 
gelernt, bafe ©efebiebte nici)t nur bas bunte ©ilberbueb 
ber ©etigangenbeiit ift, in bem gu blättern mebr ober 
roeniger unterbaltenb fein mag, fonbern bag ©efebiebte 
bie 3ufammenfaffung ber groben ßebenslinien be= 
beutet, oon be= 

bag bie ©efebiebte eines über 120 Sabre alten ©Series, 
rote es bie g r i e b r i cb 3B i 1 b e 1 m s = § ü 11 e ift, 
gelegen mitten im §ergen bes rb ei ntf d)-roeftf äl if eben 
änbuftriegiebieteSj bas in eben biefen 120 Sab reu bas 
in ber ©Seit eingtg baitebenbe ßebrbeijpiel für inbu= 
ftrielle, unb bamit für »ollsroirtfcbaftliebe ©ntroicl: 
lung gegeben bat unb beute nod) gibt, bafj ein bet= 
artig altes Unternebmen oon gang befouberem ©Gert 

für bie ©rfennt* 
nen ©ufftieg unb 
Xob einer 510= 
tion abbängen. 
Unb gerabe in 
unferen erleb= 

nisoollen 
Äriegstagen ift 
uns ber Süd 
für alles ©e= 
ftbidjtlidje, bas 
beifjt, für bas 
©tfaffenberfinn= 
pollen 3ufam= 
menbänge bes 
©ßerbens unb 
Sterbens oon 
Staaten unb 
Söllern, ber 
tiefen Serbun* 
benbeit oon 
liifil, ©Sirtfcbaft 
unb ©efebiebte 
geroiffermagen 
groiangsläufig 

" • Wulk». Ob' 

ji jß c m » 

/KH 

yii, /+///S^... .1. 

f 4/K/^ 

/f/... 

nis 00m ©Saib' 
ry   /.:7J fen unb ©Serben 

biefer roiebtigften 
©üftlammer 

Deutfebianbsfein 
mug. 

§üter ber 
33er Isg efebiebte 

im großen Sinne, 
alfo Set reuet 
aller jener Äräf= 
te, bie bas 2eben 
eines Snbufttie= 
roerfesbebingen, 

y * *<> {ft bas ©3 e r 1 s= 
© r dj i 0. Damit 
foil gefügt fein, 
bafj bas ©rebio 
©bbilb bes Ie= 
benbigeniaSerls= 
gef Gebens fein 

©cAnung ber griebri^ a5ilbelms=§ütte oont 27. Saiiuar 1835 für bie (5en)ert= muß, unb groar 
fdjaft bef 3e^e Sebölerpob bei efjen. 3)ie §ütte lieferte bamals eine 72sölli8e in ©ergangen; 

Sampfmafdiine nebft ben bapgebörigen Satnpffeffeln beit unb ©egen= 
roart. ©Ifoburdb 

y-\ J # / s/‘ 
// p A 4} ^ 

geöffnet roorben. ©lars lebrt ©Seltgefibicbte in einer 
"einbeutigen .Klarbeit, rote fie roolb;l feit Sabrtaufenben 
niebt mebr gelehrt roorben ift. 

©Bas für bas ©robe, ©äuge gilt, bat and) Serecbtu 
gung für bas Meine, anfebeinenb ©ebenfä^li^e. 5Jian 
muß nur erlennen, baß ohne 'bas fd)einbar „©eben; 
fatblitbe“ leine ^aupt}ad)e guftanbe fommt, baß bas 
eine bas anbere bebingt. So erllärt fid) beifpielsroeije 
bie ©Sicbiigleit, bie bie beutige Staatsfübrung ber 
g a m it 1 ien f 0 r f d) u n g beimißt. Das ift burebaus 
leine Spielerei mit altem gamilienlram, fonbern bas 
ift beroujgtes Sueben nach ben urfprünglitben ©Bürgeln 
aller menftblieben ©jifteng, eiin beroußtes Sid)llar= 
roerben über bie llrfaibe oon ©Serben unb ©ergeben 
oon Sippen unb Stämmen, eine mitunter febr ertennt; 
nisrei^e gotfibung über bie ©rünbie, bie gum ©uf= 
ftieg ober Untergang einer gamilie führten. 

,©ang fo oerbült es ficb mit ber ©3 e r 1 s ge = 
j cb i ibt e. ©uib bist bat ber beutige Staat grünblitb 
mit ber Meinung aufgeräumt, ©Serfsgef(bitbte fei 
eine barmlofe Spielerei für ein paar bireft 3nter= 
dffierte, rooibei bie Verausgabe einer 3ubiläumsf<briit 
meift ben Vöbepunft biefer mebr ober roeniger ober= 
flätblitben Sefhäftigung rourbe. ©ein, ©Berfsgefdjidjte 
ift beute mebr, roirb beute müt gauj lanberen ©ugen 
angefeben! ©ßerfsgefebiebts bebeutet _ beute, nab ben 
urfprünglidfien Äräften fuiben, bie ein ©Serf erzeugt, 
gebaut unb geformt baben, bebeutet ©ufjeigung ber 
menftbli^sn tebnifdjen, oolfsroirtftbaftlicben, ber 
laufmännifben, ber fojialpolitif^en, ber geiftigen 
©nergie, bie jufammengefaßt erft ben Segrtff _ „bas 
©Serl“ ergeben. ©Serfsgefbicbte ift fomit bas eigent= 
lidje 2ebr= unb ßembud) für oolfsroirtfcbaftlitbes 
©Serben unb ©ergeben. Hub es bebarf leinet grage, 

aus nicht nur als ©eroabrer ber „gefcbicbtlicben 
Sdiäße“, ber ©ften aus alten 3e'tenl fonbern bas 
©3erl5=©rd>io ift geroiffermaßen bas große Sammel= 
heefen für alle bie Äräfte, bie an ber ©eftaltroerbang 
bes ©Series formten unb an ber heutigen ©eftalt bes 
©Series ftänbig roeiterarbeiten. ©Setfs=©t<biü ift alfo 
leine „©lottenlifte“ für teebnifebe, iop.alroirticbaftlid)e 
ober iaufmännifebe „©ntiguitäten“, leine „©blabe= 
iftelle“ für mehr ober roeniger belanglofe ©Iten, bie 
man gerne in ber ,-,Dunteilammer“ oerfdgoinben 
laffen möchte, fonbern ©Serfs;©rebio ift lebenbiges 
Spiegelbilb bes ©uf unb ©b ber ©ntroitflung bes 
Unternehmens bis in unfere heutigen Doge. 3a, bas 
©Setfs=©rcbto bat fogar bie © f 1 i cb t, fiib iu bas 
©ßerfsgefebeben ber ©egenroart einjufdfalten. ©atür= 
lieb ift es ©ufgabe bes a3erls=©rd)ios, bie gefcbid)t'= 
lid>e ©ntroidlung bes ©Series nach ©iöglicbteit Har; 
äulegen. ©ber es batf nid)t beim bloßen gorfeben in 
ber ©ergangenbeit bleiben, fonbern bie ©egenroart 
muß mit bioeiubejogen, ja, fogar ber 3ulunft muß 
oorbereitenbet ©aum gefebaffen roerben. 

Das ©Serfs=©rd)io muß fo allmäl)!id) b a s g r 0 ß e 
©ebäcbtnis bes ©Series roerben, bas bie 
taufenbfältigen ©egungen unb bie otelfad) oerjroeig; 
ten Kräfte bes Unternehmens rote auf einer großen 
©lantarte tegiftriert. Db es nun Dinge laufmän= 
nifeber ober tedmifeber ©atur, ob es ficb um ßöbne 
unb ©ehälter, um ©erträge unb ©blommen banbeit, 
ob es bie ©Serlseifenbabn ober ben Vafen, unfere 
(Gießereien ober bie Vocbofenanlage angebt, ob ber 
©lafchinenbau ober bie 3ementfabril in grage lom; 
men ob bie Äranlenlaffe ober bie eleltrifcbe ©bte;i= 
lung im ©ugenblid jur Disluffion fteben, bas ©rchto 
bat alle galtoren, bie am 3uftanbelommen bes 
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bet reff enieit Sact)= unb Setriebsgebietes 'beteiligt 
toaren, feftäu^alten, unb jroar fo, baff es ju jeber 
3eit in ber Sage ift, ein Mores SHIb ron ber ©nt= 
loicMung bes beireffenben Betriebsjtneiges 3u geben. 

§as 3beal eines 3Berts=Slt^ius ift notürli^ bie 
liidcnlofc Sorftcnung ber SBertscntiuidlung non 
iljrcm ^Beginn bis 3um Ifeutigen Sage. 

®iei manchen SBerten, namentltci) bei Unternel)men, 
bie Saljrjelfnte b'inburd) im Sefig einer gamilie 
roaren ober erft ©riinbungen neueren Datums finb, 
ift biefe lüctenlofe Durfte Hung nicht befonbers }cbmie= 
rig. Sei ber Sri eb rieh 2B i I h e I m s = $ ü 11 e 
liegt bie Sache infofern mefentlid) anbers, lais in bet 
5ruh3eit bes üßertes, jmiifchen 1820 unb 1850, bas 
Unternehmen mehrfad) feinen Sefiger geroedj'ieit h'at 

unb baburch riete gemif; auffch'tugreiche 31 Men in alte 
SBinbe serftreut ober gar »ertöten gegangen finb. Da 
ift es Sache bes 2Berfs=2trchi»ars, mit beteftioilfdjeim 
Sgürfinn bie Stuffinbung biefer jerftreuten Stften ju 
»erfuchen unb aus ben gemachten fyunben bie nötigen 
Schlüffe 3U jiehen. SJfauches fd)on »ertöten gegtaubte 
ütttenftüd ift auf biefe SBeife fd)on mieber hebbet; 
gef chat ft morben unb ift }o toieber als Sanftem für 
bie ßntu)idlungsgefchid)te unferer $ütte oenoertet 
roorben. 

Das m i eh t i g ft« § a n b t» e r f s 3 e u g für ben 
Ütrchioar ift natürlich bie 3t 11 e, atfo bie fdjrifttidje 
3iiebertegung eines Sorgmiges, gan3 gleich, ob es fidf 
um eine Bautonseffion, eine Setbfttoftenibereihnung, 
Siatiftiten über Cöhne unb ©e'hälter, ©efotgifchafts= 
jiffern, über bie Dätigteit unferer 3Bertstrantentaffe, 
unferer fonftigen fogiaten Einrichtungen hanbett, ob 
unfere »erfihiebenen ©rseugungs; unb 31 ebenbetriebe 
ihre probuftioe Dätigteit belegen, ober ob Bilansen, 
©efchafisbücher, Lohnabrechnungen, 3ventabititäts= 
berechnungen ober Saffeuiberichte 3ved)enfchaft über 
bie gefchäfttiche Seite nuferes 3Bertes abgeben, alte 
biefe Sitten müffen eines Dages in bas 3Berts=3trchi» 
übergehen. Unb ,3t»ar bann, menu bie betreffenbe 
Sitte „archioreif“ gemorben ift, b. h- menu bie gefeh* 
liehe Stufbemahrungsfrift, bie beifpielsmeife für alte 
taufmännifchen Sitten sehn Sabre beträgt, abgelaufen 
ift. Die Sitte hlCtit 'bann meift für ben laufeoben ©e= 
fchäftsoerfehr feine Bebentung mehr, toirb aber in 
biefem Stngenbtid für bas Sirchi» infofern mertoolt, 
als fie ihm bei ber Ätarftetlung eines geroiffen 
abfehnittes ober eines beftimmten Borganges hilft, 
©s ift bähet für 'ben SBerfsarcbioat unbebingt er for= 
bertich, bag ihm alte Slften, bie bi.e 3e'hnjährige 3tuf= 
bemahrungsfrift hinter fich höben, refttos sur Ber= 
fügung gefteltt merben. 

6s bürfen bähet auf feinen fyaH Sitten nad) 
Slbtauf ber jehnjähtigen Slufbemahtungsftijt jum 
©inftampfen ober jur fonftigen SSerni^tung meg; 
gegeben merben, ohne bag bic Sitten uorber bem 
3Bcrfs=Slr^i»ar 3ut ©inftcht übetlaffen merben. 
Das gilt befonbers für bas ©nbe eines ©efch'äfts= 

fahres, mo meift bie nicht mehr benötigten alten 
Sitten abgeftogen merben. 9Jiag bie Sitte in ben Stagen 
bes beireffenben Sachbearbeiters »ielleidjt mef)t 
ober meniger belanglos fein, für bas 3Berfs=Slrd)io 
fann fie unter Umftänben ein nicht gan3 unmichtiges 
9Jtofaiffteinchen am ©efamtbau bes Unternehmens 
merben. 

Slber es genügt nicht, bag Slften oor ber Ber= 
mchtung bemahrt merben, fonbern es ift barüber tyn-- 

aus unbebingt notmenbig, bafe etroa »orhanbene 
Slften bem Strchioar 3ugängig gemacht merben. ©s 
gibt ba ohne 3meifel gemiffe Stften, »on bereu Srt= 
fteng nur ein gan3 Heiner Berionenfreis, mitunter 
üielteicht eine emsige Betfönltd)fett roetg. ©s hanbett 
fich meift um Schriftftüde, bie aus irgenb einem 3tn= 
faf) einmal befonbers angelegt mürben, bie bann, als 

ber „aftuette“ Stntag oorbei mar, metier in ber 
Sd)reibtiid)id)ublabe behalten mürben. Btetteicht me'ig 
ber fetjige „Schreibtifchbefitjer“ gar nichts »on ber 
.©jiftens biefer Sitten, bie momögtid) non feinem Bor= 
ganger herrühren. Sebenfatts fönnte es nicht {(haben, 
menu ab unb su ein groges „ © en eral=Bei ne ma che n “ 
ber Sd)reibtifd)ie ftattfänbe unb babei altes, m'as nicht 
unmittelbar mehr bet rieh smichtig ift, bem Strchio 3 m 
geleitet mürbe. 

Dabei fönnte bie Slrbeit bes Slr^ioars baburch 
erleichtert merben, bafo Sitten, bie ber betreffenbe 
Slbteilungsleiter »on »orneherein als aufhcbens= 
mert anfieht, befonbers getennsctchnet merben, fo 
baö ber Slrthioar in erfter Linie fein Slugcnmert 
auf biefe Sitten tonsentricren tarnt. SBenn biefe 
Slegclung alle Sabre einmal bet Sahresfchlug bur^; 
geführt mürbe, fo mürbe bamit fttbcrlttb hetben 
Detlen, ben betreffenbeit SBcrfsabteilungen unb 
auch bem Sirchi», am heften gebient fettt. 

Slber nicht nur Sitten finb midjiige Betegiftüde für 
bie ©ntmidlung eines SBerfes. B i I b e r unb 5 »= 
tos, 3t <h n int0 e n unb © r i nn er u ngs = ^ 
ftüd e, alte Diplome, Subiläumsbofumente ufm. föu= ' 
nen für ben Strchioar »on ganj befonberer Bebentung 
fein. Bei bem hohen Sitter nuferes SBerfes unb bet 
ber iftarfen, burd) ©enerationen fich hinsiehenben Ber; 
bunbettheit oon SBerf unb ©efotgf4aft befinben fich 
im Befig unferer alten SBerfsangehörigen unb B,eu= 
fionäre gemig manch altes $üttenbtlb, manches Be= 
tegfehaftsfoto -aus »ergangener 3eit, bias innerhalb 
ber Sßerfsgefchtchte ju einer po-fitioen Bebentung fom* 
men fönnte, mährenb es 'fo »ielteiiht irgenbimo an ber 
SBanb »erbtagt ober unter altem ©erümpel »et; 
fommt. 3n biefer Bestehung mären auch noch ölte 
Betriebs; unb ©hargenbücher su ermähnen, bie oieI= 
leicht hier unb ba hod) bet alten Bteiftern ober in 
9Ji ei ft erft üben su finbeft finib. Dag alte 9Jiafd)inen= 
Seichuungen ober fyotos aus ber Kriegs seit 1914 bis 
1918, aus ber Stachfricgsseit, Snftation, bem gtan= 
sofeneinmarfch, »on gans befonberer Bebeutung für . 
bie SBerfsgefchichte finb, »erficht fich am Staube. 

SBer nur irgenbmie im Befige berartiger ffotos, 
Schriften, 3eichnungen ift, ber möge fie bem SBerfs; 
Strdfi» übergehen, bamit 'biefe für bie SBerfsgefchichte 
fo mertoolten Betege hier ihre Beftimmumq erfüllen 
fönnen. Berföntiches Eigentum, m'ie Subitarbitber 
ufm merben ifelbftoetftänbtid) mieber surüdgelteferi, ' 
nachbem oon ihnen Steprobuftionen hergefteltt mor= 
ben finb. 

Sebienfatts ift nur burd) SHitarbeit alter 3Berts= 
angehörigen, gans gteiih, an metcher Stelle ber ein* 
Seine fteht, ein lebenbiges, gegenmartsoerbuubenes 
Sirchi» su geftatten. Hub s^r 33litarbeit finb hiermit 
alte herstich eingetaben! SBer itgeabmelihe, bas 
iSBerfsarchi» angehenbe SBünfhe, Slniegungen, Sitten, 
gotos, 3eid)'nungiein, Diplome ufm. h'öt, ber menbe fiep 
an ben llulerseichneten, ber unter her Stummer 282 
tetefonifd) su erreichen ift unb jeberseit für eine euft. 
Durchfid)t »an Sitten ufm. sur Berfügung fteht. 

Stur menu alt bas „täte SStaterial“, mie es bie 
Slften mot)! für bie meiiften SJtenfchen finb, in ben 
Kreislauf bes tebenbigen ©efchehens, mie es fich tag* 
tägtid) auf unferem SBerf abfpiett, eingefchaliet mirb, 
menn bie tanifenbfältigen Kräfte, bie in mehr als 
hunb'ertsmansigiähriger, ftotser ©emeinfehaftsarbeit 
bas fchufen, mas mir „unfere Jfütte“ nennen in bem 
Strombett eines umfaffenben Strtfjios fid) sufammen* 
ifinben, bann erft ift bie Stufgabe eines 3Berfs=2Ir(hius 
richtig erfagt. Dag alte an biefer Slufgabe mitarbei* 
ten, liegt in ber Linie jener ©emeinfehaftsarbeit, bie 
„unfere Mite“ su 'ihrer heutigen Bebeutung führte. 

$. SJtertens 
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Sec £enfelm<mn auf i>em fRürfjug 
(gin erfolg ber ilBcrteliidjc / fragen, bie fi^ aus einem Seegang für CSemeinf^aftsueruftegung auf unjerer 

§ütte ergaben 

Der $enfelmann befindet lief) auf bem Jlütfipg! 
Daran ift trot5 ber bur^ bie Äriegsjeit bebtngien 
geiöiffen „Hemmungen“ ni^t ju ^roeifeln. Sßenn ber 
^enlelniann bis jur nationa Ifogtaliftif c^en yjiati)tergrei: 
flung aus ber SRittagspoufe f^affertber SJTänner ein= 
f'ad) niebt iroegäiubenlen tear, fo ift bas injn)ifd)en fdfon 
roefentlid) anbers igeroorben, unb bie 3ejt aad) bem 
Kriege imirb f)ier 'aller 2Bia|)rfc^einlidneit nadj nod) 
ganiä anbere ergebniffe geitigen. ^^'fetlos ift bas 
3urüd)brängen bes §enfetmianns bas ausifi^lieBIi^e 
iferbienft ber sJßerfsfüdie. Die De ut f d) e 2trbeits= 
front batte fid) beizeiten bafür eingefet]!, bag ber 
§enfelmiann, beffen Snljalt im Sommer oft redjt rrag= 
mürbiger Statur war, burd) etwas iBefferes erfe^t 
mürbe, gang aibgeiferen 
uon ber ausfcbiieRlitben 
Butterbrot = ernabrung, 
bie erftens febr foftfpielig 
unb gmeitens mehr ober 
weniger gefuttbljeitsjd)äb= 
lid) ift. Hub beute ift es 
fo, bafi bie SBertstücben 
für bie (5efolgf(baftser= 
näbrung ju einem aus= 
fdjlaggebenben fyattor ge= 
worben finb. Sie erfreuen 
fid) ftänbig fteigenber Se= 
liebtbeit, unb wenn man 
b'ört. bafi trob ber Kriegs; 
oerbältniffe allein im 
©au 'ßffen 120 neue 
SBerfsfiicben eingeriibtet 
worben finb, bann braud)t 
j^er bie »tigfeit ber Uorfjlebrgang 
H3ertsiud)e für bie ©e: 
funberbaltung unb bas 
SBobtbefinben ber ©efotgf#aft eigentlid) fein 2Bort 
mehr oerloren werben. 

Dafi bie ©anmaiiung Sffen ber Deutfd)en 3trbeits= 
front, 5ad)iabtcilung grembenoerfebr. es für rid)tig 
bielt in ber SBerfstüdfe ber fyriebrid) 2BiIbelm5= 
§ütte einen Cebrgang für ©emein}d)a-Ttsoerpflegung 
abiubalkn. be weift, baß fid) nnfere Hb.'tfsfüdje infolge 
ibrer oorbiiblicb'en Eeitung unb ihrer ausgeg ei ebneten 
©inrid)tung weithin eines guten Stuf es 'erfreut. Hub 
wenn man bürt, baf? jetit mitten im Kriege tägitd) 
gweimal runb 1200 Portionen ausgegeben werben, 
bann mufi man fibon jagen: fnit ab oor ben Shännern 
unb fyranen, bie tagtäglid) biefe gang umfangreiche 
Berpflegungsma) djinerie in 'Bewegung fe^en, lenten 
unb leiten! 2Bas bagu alles gehört, baoon macht ftd) 
nur ber einen Begriff, ber einmal in bie Borratstann 
mern geflaut ober ber einmal babei gemefen ift, 
wenn bie taufenbfältigen Borbereitungen für ein 
SJiittagsmabi getroffen werben. 311 an muß |d)on 
fagien. ban bie oon Betriebsobmann Bfl- © bi e auf= 
gegogene unb oon Äiid)enleiter BS- ©idhuff uon 
bilbfi'd) burdjorganifierte 2Bertsfüd),e ber gnebrtd) 
'JBil'belm^üttefebon eine fogialeXat erftenBanges ift. 

Der Ginn bes oon ©aufacfabteiiungsiwalter Bö- 
Dr a pp geleiteten ßebrgangs, bem ber ©aulebrfod) 
Bg £>ahfj für ben Hnterricbt unb bie Bou. Bob = 
1 ö f f für bie Betreuung ber ilebrgangsteilnebmer 
unb teilnehmerinnen gur Seite ftanben, war, b:u in 
ben ©emeinfcbaftsfücben befebäftigten Berfonen in 

tbeoretifdfer unb prattifeber iffieife ben Blid für bie 
©rforberniffe einer neugeitlidj geleiteten 2Beris!nd)c 
gu weiten unb ihnen fortlaufenb bie neueften ©rtennt» 
niffe auf bem ©ebiete ber gefunben unb gwecfmäfjigen 
©emeini'chaftsrierp'flegung giu oermitteln. 

Biergehn Jage lang hatten bie oierunbgmangig 
Deilnehmer bes Hurfus 3eit unb ©elegenheit, fid) 
alle bie hunberifadjen Äenntniffe theoretifch unb prat= 
tifd) artgueignen, bie notwertbig finb, um eine B3erts=. 
tüche unter ben heutigen ©egebenheiten fo gu führen, 
bafi jeber ©aft ooll unb gang auf feine Bedjnung 
fommt. Dberfter ©runbifab ber SBerlsoerpflegung muß 
ftets fein: ©efunberhaitung unb Ceiftungsfieigerung 
ber Belegfdjajt burd) gwenmäRige ©rnährung. Hub 

wer einmal an einem 
fchmadhaften ©ffen unfe= 
rer 2Berfstüd)e teiige= 
nommen hat, wirb feft* 
ftellen müffen, bafi biefe 
beiben ©runbbebingum 
gen ber ©emeinfd)ajts= 
oerpflegung hier reftlos 
erfüllt werben, ©s liegt 
babei auf ber ffanb, bafe 
ein berartig fehmaethaftes 
unb nitaminreiches ©ffen 
unmöglich für ben B^oi5 

non 40 Bfennigen herge= 
ftellt werben bann, ber 
im allgemeinen für ein 
ÜRiitageffen in ber 2Berfs5 

tüche gegahlt wirb. Silit 
biefem B^oife finb bei 

„ „„ weitem niht einmal bie 
bes ©ones ©ffen tatfä^lichen ©eftehungs= 

foften gebeeft, fo bafi bie 
Äoften ber ^:üd)e gum größten Deile oom B3er! ge= 
tragen werben. Dajj ber fo gefunbe unb oituminreidje 
fyilf^ an ben fleifd)lofen Dagen ber SBodje in ber 
nßerfstüdje feine befonbere Berücffichtigung finbet, 
oerfteht fid) am Banbe. 3m übrigen werben alle Bah= 
rungsmittel oerwenbet, bie neben allerbefter Qualu 
tat unb bbfl'ieniifd) einwanbfreier Befchaffeuheit ben 
befonberen ©rgebniffen wiffenfchaftiidier gorfchung 
über bie hefte unb gmecfmäjrgfte ©rnährungsweife 
entfpre^en. 3m Bnngip wirb fein ©intopfeffen ge= 
reicht, unb nur famstags gibt es eine Suppe, um 
übrigen fönnen ©emüfe unb Kartoffeln beliebig uaq= 
gereicht werben, ©s oerfteht fich uon felbft. bafi warn 
renb ber Kriegsgeit bie ©äfte bie entfprechenben 
gleifch5 unb gettmarfen an bie Küche gu entrichten 
haben. 

3n bem Cehrfurfus würben alle gragen an bie 
Beilnehmer herangetragen, bie in einer neugeitluhen 
SBerfslü^e ftänbig auftauchen. Da würbe ber tägliche 
©eftehungspreis eines Blittageffens berechnet; wie 
ittridjtic} biefe tä^lidie „SRedjertfiunbe“ ift, fann nur ber 
ermeffen. ber einmal einen Blid auf bie großen Ce= 
bensmittelberge getan hat, bie für ein eingiges SJlik 
taqeffcn herangefchafit unb oerarhciiet werben mitf-- 
feh Da würben SBochenfpeifegettel aufgeftellt, bie 
ehenfo abwechflungsreid) wie rechnerifd) tragbar |em 
muhten ba würben bie taufenbfadien gragen ber 
3ubereitung geflärt, bie befte »rt ber ßebensmitteh 
Aufbewahrung befprochen, alles Btobleme, bie fuf b,e 

einwanbfreie Kücheuarbeit oon ben oerantwortuchen 
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grauen uttö lOtänneni bel)err|d)t tnenben tmiffen. 
darüber fjinaus uuirben Srnäljrungsfragen allgemet-. 
ner 2Irt befonbers befyanbelt, Sebensarattellunbe bI)eo= 
rctifdj unb praftifd) gelehrt, bie SBicbttgfett beifpiiels^ 
meife ber Sojabcbnc gebüljtenb I)eroorgcI)flbert; furj 
es gab nicEjts, iwas im £>inblicf auf bie $eraitjietiung 
einer forgfältigen Scf)iilung uerfäumt mürbe. 3ulei;t 

mürben nocl) jmei für bie EebensmitteHjerftellung 
befortbers mistige ^Betriebe befid)tigt, jb baß ben Jeil- 
nebimern unb Jeilnebmerinnen. bie aus allen Greifen 
bes ©aues flammten, ein SBiffen mitgegeben mürbe, 
bas jte nun mit ©rfoig an bie non i|nen betreuten 
SBenfsangebörigen meitergeben fönnen. 

9Wertens 

®ie anbece Seite bes 3ltlanlif 
Die Sltlantifbüfte ber ^Bereinigten Staaten erftrectt 

fitt) über eine Gänge non runb 3000 Kilometer. Das 
.ift eine riefige Strecfe, bie, menn fie non einem oor 
allem an Seeftreitfräften ftarfen ©egner angegriffen 
mürbe, p ibrem Scbuß eine minbeftens gleicbftarfe 
sJlbmebrflotte erforberte mit einer genügend großen 
3abl non §äfen, Stütjpunften unb iBunferftationen. 

©ine foldfe atiantiftbe ©efabr beftebt für bie US'ü. 
aber meber beute nod) überhaupt in abfebbarer 3eit. 
Daß bie ^Bereinigten Staaten felbft gar nicht ernft= 
baft mit foltb einer ©efabr rechneten, geigen bie 
menigen militärifcb nächtigen Stüßpunfte, mit benen 
[id) bie 11521. bisher begnügten: bem ^aupthafen 
dtorfolt, ber befeftigt ift unb über große Dorf; unb 

SBerftanlagen oerfügt, unb 
bem Stüßpuntt ®atboa am 
®anamafanal, ber bie 2luf; 
gäbe hat, bie iemeitige 
Verlegung ber ufameritani= 
fchen flotte oom 2ltlantif in 
ben ifkrjifif (San fyranjisco, 
San Diego) p fichern. Der 
befte Schuß gegen bie „2itlan= 
tifgefabr“ ift immer noch ber 
2ltlantif felbft. 2Benn er aurf) 
nicht bie 2lusmaße bes tßaji; 
fifthen D^eans erreicht, fo be= 
trägt both bie Entfernung 
pifäfen Spanien unb fitem 
2Jorl 5500 Kilometer (3000 
Seemeilen). Selbft bie ©nt; 
fernung pifeben 3rlanb unb 
üfeufunbtanb (St. Sohns) be; 
trägt noch 3375 Kilometer 
(1823 Seemeilen), hinter bie; 
fer 2lttantifbarriere oerfihanfit, 
hatten bie 1IS21. es gar nicht 
nötig, ihrer flotte burrf) eine 
gröffere 2Inpbi non Stüß= 
P'uniten auch eine größere 
®emeglichfeit unb 9tei^roeite 
p geben. 2Benn fie fich ben- 
noch non ©ngtanb beffen fämt; 
liebe transatlantifche Stüß= 
punfte abtreten ließen, fo bat 
bas einmal ben ©runb, auf 
bie fübamerifaniftben Staaten 
einen härteren Drurf ausüben 
p tönnen unb fie bem ufame= 
rifanifchen Dotlar=Smperia= 
lismus gefügig p machen, 
bann aber auch, non ben Ser; 
mubas unb ben Stüßpunften 
auf ben kleinen 2lntillen ben 
nächften Srürfenbogen über 
ben 2ttlantif nach ©urona 51t 
fpannen p ben portugiefifeben 
2Ipren unb ben txapoerbifeben 
Snfeln, um oon hier aus bem 
bebrängten Snglanb mirf; 
famer als bisher P $itfe p 
tommen unb fich, roenn bas 
anginge, nach beffen Serblm 
ten bie fltefte feiner europäi; 
fchen ©rbfebaft p fichern. 

©ünter iß a b l 
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ftüfjcecs ©ebudötog 
bei bcr 9Wari«e*^it(ct*^tt(|ettb 

Wlülf)cim=!Kul)r 

Änläßlid) bes (öeburtstages uniferes ^üifjrers Slbolf 
Eitler naibm irf) als eijetaalißer Ober mat toife bei Äriegs= 
marine aus bem ÜBeltfrieg ©elegenljeit, bem 'Jiatfjirou'djs 
umierer Kriegsmarine einen Sefucf) abjuiftatten. 3tf) ma^tc 
tu id) mit meiner Kamera aut ben 2Beg jum Pionier» 
ibenfmal unb traf bie Sangen ber jaulte id) ange= 
treten, ttladjibem bie Starte feftgeitellt unlb bem 5iau.gt- 
gefO'lgfc^aftsfüfirer 9tutit) 3JteI'bung erftattet mar, ging 
biefer p einer einge^enben äJlujterung über. £s mar eine 
5reu!be, ,p fe^en, mit roeldjer fiuft unb Siebe bie Sungen 
ihre Dien)taaffaffung burd) if.d)ineibiiges unb forreftes ®e= 
neftmen pm Übusbrud bradj-ten. 3lad) SBerfefiung bes 
Sienftplanes unb Befanntigabe einer Slnja^I Seförberter 
»erlief! id) umfere ftrammen Surtgen unb tonnte p meiner 
3reuibe fefiftellen, baß, roenn überall [o gearbeitet roirb, 
für einen oorgebilbeten 3iad)mud)s ber Kriegsmarine für 
ihre fo unbebingt mistige Stufgabe geforgt ift. 

Secfnbrt tut 9tot! 

3d) i^atte aui^ bes öfteren ©elegenfjeit, bie 3ungen 
ber 3Jtf)3. mätjrenb iljrer Sienftabenbe p beobadjten, 
it. a. bie Kattermanniicf)aft beim ißulten bjm. Baots= 
manöoern unb einen anberen Seil beim Signalifieren mit 
SBintflaggen. 2Iudj ber tlfeoretifdje tinterridft roirb nor= 
forigli^ gepflegt, unb au^erbem mad)te id) bie geftfleOung, 
bag mandjer 3unge bas Slbjeidjen einer beftanfoenen iprüs 

fung bei einer Seeiportidjiule als Beroeis feines Könnens 
trug. 

Slnli^liegenb rooljnte id) ber Bootstaufe bes Kutters 
„tibalbert äRorrifon“ an ber Stabt^aIlen=Serraffe bei. 
21 b a 1 b e r t SDt o r r i f o n, ber oor einem 3a^r bei ber 
STorroegen = ©jrpebition als Befa^ungsmitglieb eines 
aüinenifiudjibootes fein ßeben für güftrer, Bolt unb »ater= 
lanb lief!, gehörte bem 2Jiarine=S2I.=Sturm an unter pf)= 
rung bes Sturmfü^rers 3i ö 1 le = © m b e n. Sie Slufna^ 
men jeigen ben angetretenen Sturm bei ber Saufrebe, 
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tote Snnicii&Ite&etten unito tote Sßortoeifoi^rt toes Gutters trad) 
toer laufe. Ein UMi^rijaft feterlt^et 5lft unto ein lreue= 
fielöbnis für toen gefallenen Äanteroitoen, toer in toer 9la= 
mensnemutnig toes Äutters ein e^rerttoes nnto eroiges SIn= 
toenfen igefunJben f)at. 9fa<^ toent ©efanig toer ßieber toer 
Kation unto toes Englantosßietoes roar itoer Saufafi toeentoei, 
unito toer Äiuter rourtoe nadf furjer f^a^rt feinem Element 
übergeben. 

Earl © r i m m, 5. 21?.=g»., aiJed). SB. 

ID e r ! s a 11 e r I e t 

Oramiliennac^ctc^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wühelms-Htitte 

Eljefdjliejjungen: 

gelij Sterling, §.Ä., mit Eugenie ffittlau, am 
17. 4. 41; 3afob SBabin, iBerf ui, mit Caroline Sdjiulj, 
am 3. 4. 41; SBil^elm ßei^fenrinig, ©. I, mit Kiargarete 
Daufd), am 19. 4. 41; SBern^arto ©regorius, ©. 1, mit 
Slntonia peters, am 16. 4. 41; Ebmunto 3etorafiacf, ©. I, 
mit gtiltoegarto Sanlfen, am 26. 4. 41; Sluguft finite, §.Ä., 
mit ©Ijriftine tlufjn, am 3. 5. 41. 

©eburten: 
Ein 6 0n : 
Sodann ßütfing, ©. iv, am 22. 4. 41 — ^ans 3o[ef, 

ftarl Küttermann, ©. iv, am 4. 4. 41 — 3lolf Starl; |>ans 
®üntgen, El. SB., am 23. 4. 41 — 3örg; Sofef 0. Did, 
5.Ä., am 28. 4. 41 — lijeing Äiarl; Xl)eo 5orn, Eifenb., 
am 29. 4. 41 — Xljeo §ans; ivarl SBicf, ©. VI, am 26.4.41 
— Sttoolf; Hermann SSanj, §.51., am 3. 5. 41 — fyrieto= 
beim; SBillg Sirfenfämper, Büro, am 5. 5. 41 — Kolf; 
SBilbelm Bo&^ann, ©. I, am 21. 4. 41 — SBüfrieto. 

Eine Xoibter: 
Beter SBagn^r, ©. IV, am 25. 4. 41 — Sftenate Erita; 

§einrid) 3>uitfcb, §.Ä., am 24. 4. 41 — Erifa. 

Sterbefälle: 
Xod}ter Bera toes Bobumil ©arnol, Äof., am 6. 8. 40; 

Sobn ßutoroig toes SBübelm 3oer.gens, 9K.=2B., am 24. 4. 41; 
Sobn gtietobelm toes Äiarl §aefer, Bauabt., am 28. 4. 41; 
Xocbter Erifa toes Sobann Ellerbrocf, Sattl., am 1. 5. 41; 

Sobn SBolfgaug toes §ans 0. to. Sippen, §.Ä. II, am 
1. 5. 41; 3'ofief ©raif, SBerffcbutj, am 23. 4. 41; SBilbelm 
Äerl, Klempnerei, am 14. 4. 41; SIrmin Bartelt, ©. IV, 
am 13. 3. 41; Karl Barolif, Kraftgentrale, am 2. 5. 41. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©eburten: 
Ein Sobn: 
Die trieb Sauber, am 27. 4. 41 — Dieter. 

Eine Xod)ter: 
©erljarto Simmelberg, am 17. 4. 41 — §ilbegarto; 

Dsfar Kieffelbad), am 8. 4. 41 — Slnneliefe. 

Sterbefällc: 
Kinito üllfreto toes Kurt Kolbe, am 21. 4. 41; Baul 

§anfe, am 1. 4. 41. 

Sanffagmta 
gür tote Ehrungen unlb ©efd)eufe aus 91 nt aß nuferer 

golbenen Sadjgeit am 9. 3Jiai 1941 fagen roir biewnü bei 
Direftion, toen Borgefetjten unto alten Slrbeitsifomeratoen 
nuferen bei/ilidjften Dnnf. 

Seemann Sujen unb grau 

‘Jladfruf 
Den gliegentoto fanb unfer 91rbeitsfamevaö 

Obergefreiter 

9tie6cic^ ^euöoff 
(9J?etbanifbe 9Berfftatt) 

* 

Es fanb im 9Ipril 1941 unfer Slrbeitsfamerab 
Dberfdjütje 

mm ^ed 
toen Seltoentoito. 

Sie liejjen ibr Seben für Deutfb'lantos ©röfee 
unto 3ulunft. 3br Opfer amrlb non uns nid)t oer= 
geffen roertoen. 

Betriebsfübrer unb ©efolgfcbaft 
ber Deutidfe Eifemncrfe 31®. 

griebrid) BJilbelmssSutte 
äffülbeim a. b. Wubr 

Serausgegeben oon Deutfd)e Eifenroerfe 21©. Schriftmliter: Dberiugenieur Karl Kutb, Btülbeim. Drucf: Drofte Ber> 
lag unto Druderei K©., Düffelborf. Die SBerf^eitfdjrift erfebeint dm erften unto britten greitag fetoen älionats unc 
rotrto an bie 3!Berf&angebörigen foftenlos abgegeben. 9tad)torud aus bem 3ubalt nur unter Quellenangabe unb nadj 

oorber eiugebolter ©enebmigung geftattet 
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