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$tct gtäSt 5te {ftont — öie $üttc gtuSf jucüd 
Gin '©riff in unfcrcn gclbpoit^Gingong —Äameraben non allen fronten laHen grüßen 

SMus ber gülle non gelbpoft&ricfen, bie tagtägli^ bei 
uns entgegen, greifen mir Ijeute miebcr einige Ijeraus 
unb laffen fie ju unferen Slrbcitslameraben fprecben. 
3ntmer miebcr erfüllt es uns mit Stolj unb greube, menn 
mir aus bcn ©riefen unferer gelbgraucn bie männli^e, 
gereifte, fiegesgemiffe Haltung 
unferer früheren SMrbeitstame= 
raben erlennen, bie immer nur 
ein 3>el fennt: „©an an ben 
0feinb!“Mnb mit banlbarem Stolj 
nerjeicbnen mir bie greubc, bie 
jeber unferer früheren SBcrfs* 
tamcraben braunen an ber gront 
über bie enge ©inbung jmifiben 
ifim unb feiner früheren 9Irbeits= 
ftättc empfinbet. Siefer lebenbige 
Strom non ber $eimat jur gront 
unb umgetebrt ijt jmeifellos einer 
ber ftärlften ßnergieträger in 
nnjerem Ssafeinstampf. 3>aö biefer 
Strom gegenjeitiger Berbunbcn= 
^eit nie abreifee, ntu& bas 
Öeftreben aller fein! 3>arum fege fi* jeber an feinem 
Slrbeitsplag bafür ein, bafo fein SBcrtsfamcrab, ber bis 
oor lurjem neben ibm ftanb, fegt aber irgenbroo an ber 
©iefenfront bes beutfigen §eercs ftegt, mit feiner frül)e= 
ren Slrbeitsftätte in lebenbiger ©erbinbung bleibe. Sarum 
fdjreibt unferen felbgrauen 3Berfstamcraben fo oft mie 
möglid), benft an fie in Weiteren unb in fdjmeren lagen! 

©efreiter ßesle 

Unb nun gört, roas unfere Solbaten fdjreiben! 
. . roo beutfige Gruppen lämpfen, ftegen ©rbeits» 

tamcraben ber g2Bj>. . 
¾us SReftfrantreid) |d)reibt uns ©efreiter ©ünttjet 

Ä r i n s: 
„Xtogbem itf) noct) gar nidjt 

altjutange bei ber girma mar, 
roerbe tig niemals über'fegen, 
menn ber „ Ä rieg Sbetr euungs» 
bienft“ bes äBerfes feine ©äctd)cn, 
jeitfcbri'ften ufm. oeriftbitSt. Sas 
erfreut miib jebesmat befonbers, 
unb Ifo Ifage id) beute für bas ©ud) 
„ßuftiges BoU“ unb ben „9iui)r= 
arbeiter“ mit SBerfsaeitung mei= 
nen gerjiitbften Sant. So finb 
unfere ©ebanfen inniger als fonft 
bei (Sud), bie 3ljr in ber § ei mat 
bie SBaiffen für ben Sd)i(f|als= 
fampf bes beutf^en ©olles 
liefert, lins alle galt ein mun= 

berbares gegenfeitiges Bertrauen ^ueinanber, unb bas 
©anb um uns mirb niemals jerriffen me oben. UeberaH, 
mo geute beutfebe Solbaten lämpfen, |tel)en 2lr6eits= 
fameräben ber g2ß§. Sas fiegt man aus ber SB e r f s = 
i e i 't u n g ber Jj'ütte. 3Bo bie igromt aud) fein mag, ü'berall 
bin tommt ber ©rufe bes äBerfes, unb id) fann mir nid)ts 
Jjerrlidjeres an Berbunbengeit oorftellen. — $a 3l)r nun 
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beridjtet f)abt oon 'bem lebten ©roijappell mit Sr. 2ep, 
SSerbefferuuigcn urtb Ärießsleiftunwen inneP|aiI'b ber Ijütte 
ulfitD., ifo ftnb itDir mm bron, ©ud) oon unserem Xreiben 
unb ©irtfatj ergäblen. 

mö^tc id) am Sfbiufe noib meinen tjerjlidjcn 5>anf aus= 
fpredjen für ©ure lieben Genbungen. . 

©in banfbarer früherer M5crfi^uI=öcbrJing 
'3Bie 3br robfit roifet, bin id) nod) immer am 9WIan= 

tifdjen unb babe im jiadjriib'tenbienft ber „d)riftüd)en 
Seefahrt" meine ißfticbt ju erfüllen. Da tann ich ©ud) nur 
fügen, 'ba§ größter Sienfteifer unb I)öd)jte 5reulöe an ber 
großen Sad)ie meine fteten Begleiter ftnb. 3d) bin iern= 
gef unb unb mir marten bier nur auf ben grojfen „hinüber' 
tdoment“. hoffentlid) tä^t er nid)t att)U lange auf ftd) 
marten. — ÜBäljrenb bie Äameraben nun im Often ihren 
SDTann ftehen müffen unb eine Sonbermelbung noth, ber 
anberen oon rhIelt einzigartigen fieiftungen berichtet, 
f(bauen mir oft oon biet aus mit neibifchen Bliden zu 
ihnen. Sie Sanibfarte roirb am lag nur einmal befeben. 
Hub babei müffen unifere Singen if^atf ben Xommp be= 
obacbten, baf) er nibt ben SOerfud) macht, uns zu über» 
raffen. SIber bas roifet 3hr ja aus 
ben SBehrmachtibericbten: mo ber 
3feinb ftd) zu zeigen geroagt hat, 
mufite er biöher jebcsmal eine 
iffleite erleben, unb mir hoffen, bah 
es balb zum ©nbfieg reiibt. 

©s ift nur herrlich, mie ficb jebet 
Seutfd)e in bie grobe ©emein'idbaft 
einfügt. Ser Sfiann im Süben 
möchte jetjt im Often helfen, ber 
äJtann aus bem Siorben mödjte oor 
Xobrul fämpfen. SBir aber tonnen 
bem Führer nur burd) blinben ©e= 
borfam unb ftetes Beritrauen Sauf 
ifagcn. Surd) ftänbige tpflichterfül= 
hung glauben mir bies z« ex= 
reichen. . .“ 

Sas Such „fiuftiges Soll" machte 
befonberc greube 

Äamerab Siobert 2)1 e i b 1 e r 
fd)reibt uns: 

„©s freut mich immer triebet, 
roenn uns eine Senbung, ob i)3äd= 
then ober Brief, rom SBert pgeht. 
©s ift bod) ein frönet Bern eis 
bafür, bab mir, bie mir brauben 
an ber giont unfere ißfliiht erfül= 
len, oon ber Sjeimat, oon unferen 
SIrbeitstameraben nid)t oergeffen 
merben. 2iid)t nur bas, biefe Sen= 
bungen firtb uns ftets ein fchöner 
Unterhalter in ben bienftfreien Gtunben. 

2Jiit ber lebten Buchfenbung „fiuftiges Bolt" ift mir 
eine befonbere 3reube zuteil gemorben. Steifer gefunbe 
$umor in bem Südjtein hat mir unb meinen Äameraben 
fchon oft manche Sadjlfaloen entlodt. — 3d) möchte es aber 
auch nicht oetfäumen, 3hnen für bie Iteberfenbung ber 
Äölnifchen 3IIuftriertcn“ zu banten. . 

Ser frühere SBerfichubficjhrling Sofef Segen fchreibt 
an feinen ehemaligen Slusbilber, OBering. 2iuth: 

„Sie merben fidjet erftaunit fein, erft jebt Boft oon 
mir zu erhalten. StB er ich bin leiber nicht eher bazu 
ge'fommen, meil id) zuoiel lernen mub- Sch bin jebt faft 
fünlf 2Jfonate in Ätel auf ber Schule unb habe meine 
Schulzeit bemnädjft beenbet. 3ch mub zmet fiehigänge mitr 
machen, ©inmal 91.X.©., ben id) im Slpril beenbet unb 
mobei idj gut abgefchnitten hatte. 3ebt beenbe ich ben 
zroeiten Biotorlehrgang. Sann geht es hoff entlieh an Borb 
umb gegen ©nglanb. 

Sehr geehrter §err Siuth! 3d) bin Shnenjfehr bantbar 
für alles,' mas mir bei Sljnen in ber SBertfchule gelernt 
haben. Sas ©eiernte habe ich zum Xeil fehr gut oer= 

roenben tönnen. SJiir macht bas 
Solbatenleben fehr oiel Spab, unb 
idj bin mit fieib unb 'Seele babei. 
3ch habe fein Berlangen mehr nach 
bem 3ioiHeben. 3<h habe nur ben 
einen SBunfd), mit gegen ©nglanb 
fahren zu bürfen. . 

„Sie SBerfszeitung 
jyteube . . 

eine roaljre 

C»?46ä/1«- 

§icr halten mir 
bie 

©efreiter Supp © r o 11 roeib 
folgenbes zu berihten: 

„5eute erhielt ich oon ©ud) ein 
Bäcfchen mit 3 i gar eiten unb bie 
gute SBertszeitung. Selbfioerftänib» 
lieh heften Sant bafür. Sie 3iga= 
retten haben mir mit alle HJfann 
hoch gefchmoft. 3ch habe ejtra babei 
bemerft, bab bie Singer mit Ber= 
ftanb oergualmt mürben, benn bie 
ftammten oon meinen 9Irbeits= 
tameraben. 

Siebe Slrbeitsfameraben! Sab 
Sbr uns bie SBerfszeitung ziufch'idt, 
ift eine mähre fffreube. Djfan fühlt 
fich, obmohl oiele Äilometer oon 
ber $eimat entfernt, mit ben Äa= 
meraben ber fySG5. ftets oerbunben. 
SBteoiel Sfeues tann man aus ber 
SBertszeitung erfahren! Befonbers 
gerne ftubiere ich bie Samilien* 
arazeigen (©eburten). SBifzt 3ht 

auch, bab id) mid) bort balb auch anmelben roePbe? 3h 
habe mir ein Xöhterhen beftellt unb ich hoffe, bab id) es, 
menu ich ira Urlaub fomme, begrüben tann. . 

„Beften Sanf für bie 3eitungen unb B“fote!“ 
SJfatrofe SB ill i S d) m i b fchreibt an feine ehemalige 

Slrbeitsftätte, bie 3ahurabfräferei: 

SUadjt unb fhüben 
§eimat 

rr • • bab K*'* uus alle mie eine gamilie fühlen. . 
Ärabfchübe ©efreiter Äurtheinz fi e s f e berichtet uns: 
,,2)1 ir gröbter (5teube burfte id) geftern bie 3oitfdjriftcu 

„Ser 2iuhrar'beiter“, „Sie 5'ütte“ unb bie „Äöinifd)e3Ilu= 
ftrierte 3«itung“ aus ©uren lieben tr>änben in ©mpfang 
nehmen. 3dj erhielt biefe 3elitfchti'ften ctber and) ffhon oor= 
her alle oierzehn Xage. Sas Berne ift mir. bab bie ffSBf). 
bie Berbunberaheit zmifdjen §eimat urtb grorrt and) mirf= 
lieh unter Bemeis ftellen mill. 

3d) bin jebt bereits feit über fedjs 2Jlonaten oon ©ud) 
fort. Sch hübe mich fchnell eingeleBt, fo bab es einem ift, 
als gehöre man oon Slnfang an bazu. Unb bas ift roiebe= 
rum bas Schöne, bab mir uns alle mie eine (Jamilie 
fühlen. So molten mir, ob frei mal ober gront, metteifern 
miteinanber, mollen urtfere ganze Greift meiterhin cin= 
feben für bas ©tobe unb mollen mit geballter Äraft 
unferen Sienft bort ausüben, mo uns nun bas Sch’icffal 
einmal hirtgefrellt hot. SBie eine einzige 2)lauer fteht bas 
beutfhe Bolt hinter feiner Regierung. 2)111 felfenfeftem 
Bertrauen bliden mir alle auf unferen Rührer unb finb 
gemib, bab biefer üampf gegen ben $auptfeirtb ©nglanb 
nur fiegreich für uns ablaüfen roiPb. — 3n biefem Sinne, 
liebe Slrbeitsfameraben, labt mich für heute fehlt eben, bod) 

„SBir hoben hier fchon fchmere unb gute Stunben 
mitgemacht urtb bann bertfe ich immer mieber gerne an 
bie fchöne 3eit zurüd, mo mir zufammen gearbeitet haben. 
3hr mübt fchon enifdiulbigen, bab id) fö menig fchreibe, 
aber mir finb immer umtermegs. 3rij fage ©ud) allen 
meinen beften Samt für ©ure 3oitungen unb fSatete, bie 
3hr einem regelmäbig zofommen labt. Befomberen Sant 
5errn Sr. SBirtz für bas gute Batet mit ben oielen 
Slauchmaren. Sas tann ein Seemann immer befonbers gut 
gebrauchen. . .“ 

Unb zum Schlug nodj ein Brief eines früheren fichrlings 
Slus SIfrifa fchreibt ber 2)led).=©efreite Äurt B u I b t 

an feinen früheren fiehrmeifter, Dbering. 21 rath: 

„. . . Bon meiner Borfon fame id) noch berichten, bab 
es mir gut geht, ©in paar Xage hotte id) etmas jjiebet, 
aber baoon ftirbt man niht. ©s ift ja fehr ifdjün hier 

unten, aber es bürfte etmas fühlet fein. 2Jlein Äörper ift 
fchon braun mie eine fjalfetnub. Sie erfte 3eit höbe ich 
fehr unter ber $ibe zu leiben gehabt, aber ein 2)lenfd) 
geroöhnt fich an alles, unb Solbaten mit ein bibdj'en 
SBillen erft recht! 

3d) freue mid) immer, menn id) auf Urlaub bin, über 
bie §erzlichteit, bie Sie uns entgegenbringen. Sie mögen 
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nod) i|o fte'fdjoftiflt fein, abet 3¾re Sungens fönnen ju 
jöber 36¾ 3U 3b'nen fommen, unlb bas tft bas 'Seftc, tons 
feie uns geben fönnen. 3d) bin 3I)nen )0¾r banfbar bafür. 

3n näd)lfter 3eit, wenn mit rotebct einen beutlfd)en 
Ralfen artlaufen, faljre id) auf brei SBodjen jut 6teietmarf 
pt £rf)olung. 'J3iir mill es feist nod) gar nidjt in ben 
Äop'f, baö id) auf einmal meine Äametaben neriaffen ifoH, 
aber bie ©dfunbieit ift leiber auslfdrlagge'bertb. 

2Iu>f ber feisten ÜReife iibcrnabmen mir in äJt. f3ro= 
niant unb blieben bort einen Jag. 3Bir fiaben uns bie 
Stabt angefefljen. iüian trifft überall, mo man aud)i auf= 
taudjt, ©etannte. 'ätilfo ift bie Sßeft gar nicht fo gtofs, mie 
fie ausfiefjt. . .“ 

Siebe Üt rbeit s { a m e r a b e n! Jas 3abr 1941 
mirb uns allen unoergefslid) merben, es brachte urtferem 
geliebten Führer unb unferm großen einigen Soff bie 
größten 'Siege, bie ein gelbherr p erringen nermag. 3¾1 

in ber Heimat bürft ftolf fein, für ein fb großes, ftarfes, 
fiegesbemußtes freer p arbeiten. (Einig fte'hen 5ront unb 
Sfeimat oerburtben mit bem gührer unb fämp'fen gemein» 
ifam für ein einiges (Europa. 3eßt mirb im Often ber 
größte geirtb oernicßtet, mit Stöls oerfolgen mir ben 
Äarnpf, ben unlfere Äameraben nun aufgenommen hoben. 
Seiber bin 1¾ im Often nicht babei, ba mir entgegen» 
gefeßt an ber Äanalfüfte gelartbet finb. 3Jiit Spannung 

oerfolgen mir hier ben Äampf im Often, benn uns allen 
ift bemußt, baß, menu ber Äampf im Often bee übet ift, 
für uns bie 3® it gelommen ift. Jann mirb ber gäbt er 
aud) uns ben Sefeljl geben, ben geinb p oernid)ten. STtfo, 
liebe Äameraben, mir ro'iffen,, bie $eimat ift ftoü auf ihre 
Solbaten, aber aud) mir feofbaten finb fto'4 auf bie f>ei= 
mat, (Es mar mir eine maßre grertbe, in ber leßten SBerfs» 
feitung bie 9ieibe oon Jr. Set) lefen p bürfen, fieht man 
bocß bar aus bie ^Betrieb sgemei rtf d) af t, bie mir ja nur 
urtferem güljrer oerbartfen lönncn. 

Slllfo, liebe Slrbeitslameraben, har.t unb entfd)ioffen 
merben mir fämpfen 'bis pm Sieg. (Euer 2lrbeitsfamerab 

granj S a n g h o r ft 
21'ls mir oon ber franpfifchen Äanalfüfte ülbfcßieb 

nahmen, habe ich ben ©unter getnipft, ber ben STarnen 
urtb bas ©tappen urtferer fchönen Stabt 3Jtül(heim=iRu:hr 
trägt. 'Slnbei bas ©egatio ber älufnalbme. ©ielleicht ift es 
3hnen möglich, biefe 'Slufnahme in bie „§üttemseitung“ p 
Ifeßen. 3:mei ber ambenen Äameraben 'finb auch SjJüIhermer. 
©iner ift oon SBeftfalen. ©leicbgeitig fertben oiele ©rüße 
oon ber franpfifdjen Äana'lfüfte IXnteroffijier Stedner, 
Sh'üße Schmitt, ©efreiter Äofißfi urtb ©efreiter SBee'fe. 

§eil Eitler! ©efreiter ffi. Äofißfi, 
Sohnbüro ajla'fd)inen'bau, 
griebrid) 9Bilhelms=$ütte 

&üc unfetc ^lemfieMec 
Jünger unb Jüngen / 3Bas, 

3>ie Sanbmirtfch'oftlid)e ©eratungsfteile ber IRihe^rt. 
SBohniftätten 3t©. fdjreibt uns: 

3öbes pflangliche ©ebeiben ift oon einer ÜReilje oon 
SKadjstums'bebingungen abhängig. 3ils roid)tigfte feien 
genannt: Sonnenimärime, Sicht, Suft, SBaffer, Sobengare 
unb bie Pflangennährftoffe, oon benen Sticfjtoff, sf5h°s= 
phorfäure, Äali unlb Äalf als bie oier Äernnahrfioffe be= 
fortbers Sead)tnnig oerbienen. Sißir miffen, Ibaß bie Sonne 
im grühfahr ben ©oben ermarmen muß unb im Sommer 
bie meife bringt, mir miffen, baß bie Äohlenfäure ber Suft 
burd) bas ©lattgrün pm Slusbau meiterer 3eüen oerar» 
beitet mirb, mir’ fennen bie ©ot'menbigfeit, aber auch 
©efaßren bes äßaffcrs, menn ein 3umcnig bie gelber oer» 
borren läßt, ober ein 3uoiel bie ÄUltureh oernichtet. 2Bir 
pflegen bie Sobengare unb fennen ben günftigften 3eit5 

purtft ber 'Slus'jaat. sJ(ur ben iKährftoffen fchertfen mir p 
roenig ©each'tung urtb both hängt oon bem Sorhanbertfein 
eines jeben in genügenber unb richtig aufgcteilter gorm 
ber ©rtrag unb bie Qualität jeber ©rnte ab, benn jeber 
ber Sßflanjennübrftoffe hat im Sehen ber Pflanje eine 
gang beftiimmte, ihm allein guftehertbe 31 ufgäbe. 9fad) bem 
eifernen ©eifeß ber Jiatur richtet 'fid) ber ©rtrag bes 
Sobens ftets nah bem SBadjstums'faftor, ber in oerhält» 
nismäßig gerinigfter aJlenge oor'hanben ift. 

3n biefem Silbe 
fehlt bie Phosphor» 
fäure, unb eine aus» 
reidjenbe Jüngung mit 
J'hamasmehl ober 
Phosphaten hätte ben 
‘(Ertrag roefentlid) ge» 
fteigert. 

ltnb nun p ben 
Aufgaben ber Efaupt» 
nährftoffe: 

Jcr Stidftoff 
bem ir ft eine ftaflfe 
©ntmicfelung ber 
§alme unb ©lätter 
unb beeinflußt baburdj 
ben allgemeinen ßr= 

trag gürtftig. '9ln jeglicher ©imeißBilbung ift er roefentlid) 
beteiligt. J'te P h o s p h o r f ä u_r e förbert bie_ geiftigfeit 
ber '©eroebe unb bamit bie Stanbifeftigfeit ber Pf lampe. Sie 
befchteunigt bie 5?eife unb roirlt auf bie §aliibarfeit ber 
©rnteergeugniffe gürtftig ein. Jas Ä a 1 i 'ift oorroiegenb 
(pr ©Übung oon 3udcr, 'Stärfe urtb 3eüulofe erforberlih. 
Jer Ä a I f ift Pflanjen» urtb So'bertbünger pgleid). ßr ift 
unentbehrlich pm Slufbau ber Pflangengellen. Sonft macht 
er ben ©oben locfer, tätig unb marm urtb erhöht burdi bie 
Se'Iebung ber ©obenbafterien bie grud)tbarfeit. ©ußerbem 

mie unb roo ift entfdjeibcnb 
hat er bie '©tgenlfdjafh bie oorhartbenen Säuren, bie bie 
©e'funbheit ber Pflangen beeinträchtigen, unfdjöblid) p 
machen, ©r forgt alfo oornehmlich für bie ©efunberhalrung 
bes ©obens. 

SBir fehen, baß jeber ©ährftaff feine hefonbere Sebeu» 
tung hat urtb oerftehen beshalb, baße inj üngerben 
a n b e r e n n i h t e r f e ß e n f a n n. Sebenfen mir noch, 
baß SBitterungseinftüffe unb oor allem jebe ©rnte bem 
©oben bie roi'djtigften ©äßr» unb $umusftoffe in hohem 
iötaße entpehen, 'fo i'ft bie Peuoerforgung mit jebem biefer 
Stoffe eine gmangstäufige SeHBftoerftänblid)feit. Jie 3U5 

fuhr 'biefer 9täf)r= unb $umusftoffe burd) fetallmi!ft._gä= 
falien, 3aud)e unb Äompoft ift bie ©runbtagc ber Pflan» 
jenernährung. Jiefe „3ß i r tf h a f t sb ü n g e r" bienen 
in erfter Sinie ber ©rnä'hrung ber ©obenbafterien. 3e be= 
leh'ter, allfo tätiger ein ©oben ift, je höher fein §umus= 
gehalt, befto beffer ift bie Sobengare unb umfo fdpeller 
fönnen bie ÜJfillionen fiein'fter Seberoefen, bie ©obenbaf» 
terien, bie Sfährftoffe ber SBirtfchaftsbünger in eine pflan» 
gcnlöslidie gorm bringen, um oon ben SKurjeln 'ber pflan» 
gern als ©ahrurtg aufgenommen p merben. Slber ber an» 
fallenbe SBirtfchaftsbünger r e i ch t bei ro e i t e m n i h t 
aus, um alle pflangen p ernähren unb ©roten p brin» 
gen, mie mir fie gur Pa'htung oon tOiertfchen unb Pieh be= 
nötigen. §ier hotf mertfd)lid)c ©rfenntnis aus. Sliertfd)» 
liches Äönnen Brachte uns bie eingelnen Pflangennähr» 
ftoffe a'ls Ifogenanute $anbelsibünger, 'fo baß mir in ber 
Sage finb, burd) Slusftreuen bibfer gulfäßlichen Pflangen» 
nahrung jeber pflange bas gu geben, roas fie gut ootlen 
©ntfaltung braucht. 

SBas finb nun a n b e 1 s b ii n g e r ? 
Jie gebräuchlidjften ^anbelsbünger für Sticfftoffergän» 

gung finb bie 'Salpeter» unb Slmmouiaifbüngemittel, für 
Phosphorfäure bie Phosphate ober bas Jhomasmehl, für 
Äali bas patentfali ober antoete hochprogentige Äali» 
fönten unb für Äalf ber Jüngefalf als Sranntfalf o'ber 
fo'htenfaurcr Äalf. 

SB a n n unb ro i e f o 11 g e b ü n g t merben? 
3m $erbft ober geitig im grühja'hr. Ja ^anbelsbünger 

g. 3- foutingentiert urtb beshalb nichit immer gu haben ift, 
müffeu mir bem aufallenben SBirtfchaftsbünger roeit mehr 
'©eachtung fchertfen. Silier anfallenbe SJii'ft aus un'fereu 
Älleiutierftällen unb 'Sl'borten ift beftens gu pflegen, noch 
beffer, gu fompoftieren. fiat ber auf biefe SBeilfe behan'belte 
SJiift feine Weife, roirb er oor ber Saat untergegraben ober 
tief eingeharft, fo baß er fid) innig mit bem Soiben 
oermengt. Äalf foil regelmäßig alle brei 3ähre bem 
©oben gugefü'hrt merben. Stuf befferen Bäben 10 Äilo» 
gramm Sranntfalf je 100 Quabratmeter, auf leichte ©oben 
'20 Äilogramm lo'hlenfanren Äalf. Phosphatbünger = 
Jhomasmehl fann mit Äali gemengt merben unb ift 
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ebenfalls nor ber Slusifaat ju ftreuen urtb ibnrtl) ©imfiarifen 
mit bem ©oben ju oermengen, ülinf 100 Quabratmeter 
regnet man 'bei jafjrlidjer grgänpng fomobl an Xfiomas= 
meb'I mie an Äali je nad) bem ÜläUjriftoffbeb'ürfnis ber 
©flanje 2 bis 4 Kilogramm. Ser Stitlftoffbünger bann fo= 
roobl oor ber Ülusfaat ro'ie ber toacbienben ipflanje gegeben 
roerben, te^teres gilt oor allem für bk Salpeterbnnge= 
m'ittel. §ier red»net man je 100 Quabratmeter 1—2 ÄiTo= 
gramm.'34te Süngerejepte gibt es in ber fianbroirk 
idjajt nii^t, roitbtig ift nur, bajj bk erforberlitben 'Jiäl)r= 
ftoffe retbtijeitig unb ausreidjenb ber Saat jur Serfügung 
fteljerti, bann toitb bie Ernte unfere wirbelt lohnen. 

H) c r ! s a 11 c r I c i 

Unfec Subtloc 

SIm 25. Sunt b. 3. lonnte ber 
Äofillcnformer ißeter Sd)ia = 
mone fein fünfunbatoan^igjä^ri- 
ges Slrbeitsjubiliium bei uns 
feiern. 

2ßir toünfdjen bem Subilar 
no(^ ret^t niete Saljre fronen unb 
gefunben Sdfaffens in unferer 
Setriebsgemeinif^aft unb rufen 
ifim non biefer Stelle aus ein 
non £>eraen (fommenbes ,,©lürf= 
auf“ ju. 

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

^amtltetmac^cic^ten 

E^ef^lic^ungen: 
Emil gries, Eifenba^n, mit ßiefelotte Dppenljorft, am 

21. 6. 41; SBilljelm Si^löffer, Eifenba^n, mit Emma 
Äofcbel, am 28. 6. 41; §einri(^ fiente, El. 2B., mit Slnna 
^errf^aft, am 28. 6. 41; 3ofef gubnomfffi, %>. Ä. '2B. 1, 
mit Elifabetl) Äramer, am 21. 6. 41. 

^einri^- Sdjäfer, ©. 6, mit Sobanna Sefener, am 
8. 3. 41; SBilljetm ©fora, aßerlfdiutj, mit Erna Deifdjiäget, 
am 19. 6. 41; 3ofef 2Bilines, §od)ofen, mit Elifabetl) 
SBeper, am 19. 6. 41; 2ßin>eJm fBerrmann, ©. 4, mit 
3obunna Wbeinbarbt, am 27. 6. 41. 

©eburten: 
Ein S o b n: 
Öeinrid) 911 üller, ©. 1, am 12. 6. 41 — §eina SBilbetm; 

ipeinrid) §üffelbed, §. Ä. 2, am 19. 6. 41 — ?)einrid); 
SBalter 9feifert ©auabtlg., am 4. 6. 41; Älaus Bieter; 
Ericb ©aufe, ©. 4, am 21. 6. 41 — Äarl $einj; 3obann 
3ieltrtf!i, §. Ä. ©., am 23. 6. 41 — |jans Hlritb; SInton 
Stafif, ©. 6, am 27. 6. 41 — SBerner. 

SBilli Sdjmit;, Büro, am 3. 7. 41 — Äarl Herbert; 
©Jemens a. b. 2Biefd)e, §ocbofen, am 3. 7. 41 — Älaus; 
Hermann a. b. SBiefcben, §. ft. 2, am 5. 7. 41 — 9Jiaufreb; 
3o.bann Sllafeler, §. ft. ©., am 6. 7. 41 — Horft; Sofef 
ßanius, ©. 4, am 7. 7. 41 — Skrbert; Heinrich Stitlger, 
fökdj. 2B., am 8. 7. 41 — äßerner; Heinrich Hnkmann, 
Eifenbabn, am 9. 7. 41 — Het&ert; Hugo ftumerotn, Hndj= 
ofen, am 10. 7. 41 — Horft=3)ieter. 

Eine Xochter: 
©erbarb ©agalies, Hochfelb, am 21. 6. 41 — Erila 

©ubrun; 9tubolf Schirnarj, ©üro, am 29. 6. 41 — Urfel 
9JIartha; 3oje? OTartin, ©. 4, am 1. 7. 41 — ÜJfarlene; 
grana ißofchmann, ©. 4, am 3. 7. 41 — ©brifta; Hermann 
Srurffchen, Hoibofen, am 4. 7. 41 — 9Karlene; Xheobor 
Surgarb, H- ft- ©., am 7. 7. 41 — ©hriftel; aUichael Xbe= 
neffen, ©. 6. am 5. 7. 41 — ©ifela; ütrtur Hori, <5. 4, am 
9. 7. 41 — ÜUiltna; Heinrich SBecfs, SBerf 3, am 10. 7. 41 

— Sngrib; Sßilbelm 3!tnang, ©. 4, am 10. 7. 41 — 3nge; 
SBilbelm 3ente, 9)te^. 2B., am 5. 7. 41 — Hübegarb. 

Sterbefälle: 
Ehefrau Sßilbelm Seeger, ©. 4, am 18. 6. 41; Ehefrau 

So'bann 2ßiete, Eifenbabn, am 21. 6. 41; Ehefrau Sluguft 
Dlampott, freim. 99iitgl., am 21. 6. 41; 2llfreb ©abriel, 
Eifenbabn, am 24. G. 41 — IRofemarie. 

©erbarb Dtotl), SBerffdpuh, am 30. 6. 41; ißeter Sieb, 
Eifenbabn, am 22. 6. 41 auf bem gelbe ber Ehre ge= 
falten. 

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

Eljeidjiie&ungen: 
© e f e n f f ch m i e b e : Sobanne SBarfaarofü mit Xbeo= 

bor Q-uabt, am'7.6. 41; Sobanne ftörber mit Sofef 9tanH, 
am 31. 5. 41; Sßalter 9Jfarj, mit 5tnna Xrappmann, am 
7. 6. 41; Slbalbert ©agan mit Sohanna ©eblaff, am 
11. 6. 41; gerbinanb ftlutb, mit ffiertrub Sdjmierb, am 
13.6.41; Emil Schunf mit ilugufte Spicfers, am 21.6.41. 
© i e f; e rei: Slnton ftoas mit Eleonore germertbel, am 
30. 5. 41; fRichatb Xerlaat mit Sohanna Hnoertamp, am 
14. 6. 41; 9Jt af ch i n e nb a u : Heinrich ©oeracfer mit 
©ertrub SBcgesniat, am 2ft 5. 41. 

©eburten: 
Sin Sohn: 
© ef e n ff <b m i e b e : ©hriftian Sörfch, am 3. 6. 41 

— Heinj=€ßerner; Hermann fDfettig, am 10. 6. 41 — 
SBolfgang; Heinrich 'Stafemeier, am 18. 6. 41 — 2Bolf= 
gang; Heinrich Xebner, dm 29. 6. 41 — Ebgar; ißetcr 
Üiauert, am 30. 6. 41 — 9lolf; ©ermattung: grieb» 
rieh 2amm, am 1. 6. 41 — Hartmann; Hans Schüler, am 
12. 6. 41 — fReirtharb; Sltontage: Eornelius 
o. b. SJtonb, am 2. 6. 41 — ©ünther; ©lafchinenbau: 
©obert Scbroarger, am 14. 6. 41 — Helmut; ©eben» 
betriebe: Erich SJlabi, am 29. 6. 41 — SBüftteb; 
Xbeobor Hering, am 18. 6. 41 — grang. 

Eine Xod)ter: 
üllbert Scimert, am 4. 6. 41 — ©eate; Hans Ejner, 

am 25. 5. 41 — SCbetbeib; SBerner Sd)nübt, am 11. 6. 41 
— Helga; SBilhelm Hügers, am 11. 6. 41 — Slnita; 
© i e b e r e i : Sfibert ©arnelom, am 23. 6. 41 — 9BaI= 
traub; ©eter DJiifdjell, am 21. 6. 41 — Urfula; Eifen = 
h o d) h a u : ©erbarb fOTertens, am 14. 6. 41 — Helga; 
grkbrid) Hausmann, am 26. 6. 41 — Ebelgarb. 

Sterbefätle: 
©efenffchmiebe: ©eter SBirh, am 19. 6. 41; 

©iefserei: Ehefrau ÜDticbael Heibe, am 24. 6. 41 — 
Xorotb-ea. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

Ehefchltchungen: 
SBilhelm ©rüfer mit '©ertrub '-Reformat, am 7. 6. 41. 
Xietricl) ©auer mit Sofie Ulshöfer, am 13. 6. 41. 

©eburten: 
Ein Sohn: 
'©erbarb Schuhmacher, am 14. 6. 41 — SBtlfrieb. 
Eine Xochter: 
Heinrich Sifting, am 28. 6. 41 — ©hriftel. 

Sterbefätle: 
©ottfrieb SRiemfe, am 22. 6. 41. 
SBilhelm Stipbout, ftinb IRarlene, am 27. 6. 41. 

3>anffagung 
gür bie ©lücfmünfche unb ©efdjenfe ju meinem 

filbernen 2>ienftjubiläum fage ich ber SBerfsleitung, 
meinen ©orgefehten fomie allen meinen 2lrbeits= 
fameraben meinen beften Sanf. 

©eter Stbiamone 

Herausgegeben non T>eutfche Eilenmerfe ül®. Schtiftroalter: Dberingenieut ftarl © u t b, 91tütheim. Xrud: Xrbfte Ser« 
lag unb Xruderei ft©., Hjiffel^orf. Die SBer^eitfchrift erfcheint am erften unb britter greitag jeben aJtonats unb 
roirb an bte 9Berrsanaebnriaen foitenlos abgegeben, ©achbrud aus bem Snbalt nur unter Quellenangabe unb nach 

notber emgebolter ©enehmigunp geftattet 
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Friedrich Wilhelms-Hütte 
Mülheim-Ruhr 

Gießerei Hüttenbetrieb 
Duisburg-Meiderich 

Eisenwerk Wanheim GmbH. 

Duisburg-Wanheim 

Werk Hilden 
Hilden Rhein DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 

«ctauoflcfleben in-{ufammenarbci* mit bcr «cjeU^art für^trbdtotwbaaoflit im (Sinoemcfimenmit bcr$cuti<ben «ubmeiru.« 

16.3a^flan8 2i. >?(u9uft 194t Kummer H 

- gons gtoft! 
»Is ©ajt bet ben meiblidjen «o^Ie^rlingen bet 39B§. 

Äoctjcn ilft eine Äunft — urvb in ber heutigen 3ßit eine 
ganj befonbete. darüber braucht lein SBort roeiter t)et= 
loten ju roetben. Hn'b bas Äapitel „$austt)ittf(i)aft“ ijt 
ni(|t biofi eine ^interne“ Singe legende it, ionbern $at eine 
ooftsroirilftfiaftlidje Se'beutung, bie gar nidjt T)0<ti genug 
eingei^t roetben fann. äFian ftelle firf) nur einmal not, 
toieoiei „$ausf)aItungsgeTb“ roö^entli^ butcf) bie §änbe 
unferer beuff^en Stauen ge^t, unb bie Sßi^tigfeit biefes 
Kapitels ift genügenb beleuchtet. Unb roeil aUe bibfe 
Singe runb um bie §ausroirtfchaft 'fo roidjtig finb für 
ben Sinjdnen roie für bie ©efamtbeit, habet ilft bas 
Seutfcbe Srauenroerf baju übergegangen unb bat 
fogenannte 5ausroirticbaft= 
liebe Äurfe eingeriebtet, bie 
für alle biejenigen roeib= 
lieben ÜJienfebenitinber ba 
finb, bie entroeber bie in 
biefen Äutlfen etroorbenen 
Äenntniffe fpäter einmal 
nubbrtngenb „an ben 
2JIann bringen“ ober fie 
aber fpäter als Äöibinnen, 
$ausgebilfinnen u'fro. oer= 
roerten rooHcn. Slber aueb 
,;fcbon 3?etbeiratete“ fönnen 
oon biefen Äurfen, bie 
übrigens febr billig finb, fo 
baft febe, bie guten 3ßil= 
lens ift, an ihnen teil= 
nehmen fann, bureaus pro= 
fitieren, benn in b<tusroirt= 
fchaftlieben Singen roirb ja 
befanntlieb nie ausgelernt, 
unb gerabe je^t in ber 
Äriegsjeit roitb uns ja bie 
SBiebtigfeit'bausbälterijcben 
Schaffens täglich not Wagen geführt. — Sas gange ©ebiet 
ber yjausroirffchaft ift in techs oetfehiebene Äurfe eingeteilt 
roorben, non benen je groei unbebingt befucht roetben 
müffen, roenn btute beifpielsroeife ein junges 3Jiäbchen 
einen Sln'fprud) auf ©heflaübsbarleben erhobt, ©in junges 
'JJiäbäjen, bas fpäter einen ff ^Ungehörigen heiraten roill, 
mu^ oier non ben Äurfen, unb ein lüläbel, bas fich einen 
aftioen Dffijier ber SBehrmacht su ihrem ftänbigen 2e= 
bensbegleiter ausetfehen hoi, muh fogar fämtliche Äurfe 
mitgemacht haben, ehe es „ehereif“ ilft. DJfan fieht alfo, 
bie Äutfe httöen einen gang realen Sjiniergrunb. 

©s ift fehr erfreulich, bah bie Sogialabteilung 
unferer § ritte fich nicht ber SBichtigfeit biefer 3Jiüt= 

/ ©in lehrrei^er Äurfns für „$ausfrauen=9lnroärter“ 

terfihulungs^Sehrgänge für ihre roeibliehen ©efolgf(hafts= 
mitglieber oerfdjloffen hat unb nunmehr fchon 

bie erfte ©ruppe non 15 Äurfiftinnen 
an einem berartigen Sehrgang teilnehmen fonnte. Sah 
unfere Sertrauensfrau, grau © ä r t n e r, auch an biefem 
Äurfus, ber fich auf je brei Stunben an gehn Nachmittagen 
erftreefte, teilnahm, roar ja eine Selbftoerftänblichfeit, ba 
fie gang bdfonbers bagu berufen ift, alle bie ©rfenntniffe, 
bie ihr ber Äurfus oermittelte, an bie roeiblichen ©efolg= 
fchcrftsmitglieber urtferes SBetfes roeitergugeben. 

Unter ber Obhut ber Äubfusleiterin, gräulein § u p p, 
rourbe nun ben fiehigarigs* 
teilnehmerinnen alles bas 
theoretifch unb prattifch oor 
Wugen geführt, roas für bie 
Haushaltung unb bas Äo= 
^en notroenbig ift. Sa 
rourbe gegeigt, roas unter 
„hausroirtfchaftlicher 5)Sla= 
nung“ gu oerftehen ift, roie 
eine grau mit bem ihr 
mi Verfügung fteljenben 
SBirtfchaftsgelb hausguhab 
ten hat, ba lernten bie 

Äurfusteilnehmerinnen 
fennen, roas roirtf^aftli^e 
Wrbeitseinteilung hei^t, 
roas man unter aBohnungs* 
lultur oerfteht, ba rourben 
bie ©eheimniffe ber 2Bäfche= 
erhaltung enträtfelt, unb 
es rourben alle bie taufenb 
Singe unb gragen ange= 
fchnitten, mit benen eine 
Hausfrau Sag für Sag gu 

rechnen hat. Unb es roar nicht bamit getan, bah man nach 
alten unb neuen Wegepten lochen lernte, fonbern bas SBie 
roar ausfdjlaggehenb. Sie richtige unb gefunbe ßrnährung 
ftanb im SSorbergrunb, bas ©ffen fchmacfljaft unb appe= 
titlich gugleich gu geftaiten, bas roar eben bie Äunft. Sah 
bahei ausfchlie'Hlich beutfehe ©emüfe unb grüchte, aus= 
fchliehlich beutf^e Äräuter ufro. oerarbeitet rourben, oer= 
fteht fich am Wanbe. Urtb bah es am fchön gebeeften Sifh 
nochmal fo gut fdjmecft, bas rourbe allen £ehrgangs= 
teilnehmerinnen immer roieber burch einfache, aber über» 
geugenbe Seifpiele oor Wugen geführt. Unb bah bie theo» 
retifdie unb praftifche Wrbeit immer roieber oon einem 
gemeinfamen Sieb begleitet rourbe, bas machte bie Wrbeit 

Sie lectren Sachen roetben angeridjtet 
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So, unb jetit toärc alles fertig. — 3toeitc oon lints: 
bic öeiterin bes 2cl)rgangcs, 5'röulein § u p p 

nid)t nur su einem Sergnügen, fon'bern gab ibr auefi bie 
etfite frauliche Süote. 

®cr Sifilnijabcnb bes erjten Äurius 

mar natürii^ befonbers feitlirf). älts mir als ©aft bie 
„Äocfj'fücbe“ im ’öfütterbaus bes Deuticf)en grauenmerls 
im ehemaligen „|)ans ?yrbicf)enteici)“ betraten, roaren ge= 
icfjäftige §änbe mit ber gerriefitung eines lederen 3Ibenb= 
imbiffes beftbaftigt. ©s ift naiürli^ in ber Ijeutigen 3ett 
nid)t immer leid)t, bie notmenbigen 3J?ittel für bie praf= 
ti'fdje Slusgeftaltung berartiger Äocb'furfe äu befebaffen, 
roie uns bie Äutjusleiterin erjablte, aber es ift ja gerabe 
bie ftunft, unb es foil ia auib ein Slnfporn für bie fünfti= 
gen Hausfrauen fein, mit raenig 9Jlitteln ftbmadbafte unb 
appetitlicb bergeriebtete DJiabtüeiten su erftellen. Unb menn 
man bie Sorbereitungen fab, roie ba gebaden unb geitorbt, 
roie ba reisnolle falte Scbüffeln bergeritbtet mürben, ba 
tonnte einem jebön bas Sßaffer im äffunbe jufammen» 
laufen. Unb bas binterber im froben Äreife eingenommene 
'Ubenbmabl jeugte burdfaus für bie Äocblünfte, bie fid) 
bie Äurfusteilnebmerinnen angeeignet bitten. Silles roar 
einfad), aber gefcbmadooll bergeritbtet, ber Xilfd) mit Slu= 
men freunblid) geftbmüdt. Daf; nur beimilfebe Srgeugniffe 
oerroertbet rourben, bebarf feiner 3rage. 

Unb ber §öbepunft unb jugleid) ber feierlidie Slbftblub 
bes Äurfus roar bann bie Ueberreidjung ber 
„5) i p 1 o m e“, fünftleriftb ausgefübrten Urfunben, bie bie 
Slbfotoierung oon ^roei Änrfen eines ajfütterfcbutungs» 
2e;brganges beftätigten. ®ie 15 roeiblidien ©efolgfd;afts= 

mitglieber ber .Hütte erbielten [amt unb fonbers eine ber= 
artige Urtunbe ausgebänbigt, unb cs ftebt ju boffen, bab 
bcmnädift roeitere röiiblitbe ©efolgidjaftsmitglieber unie= 
res Sßerfes an berartigen 2ebrgängen teilnebmen, bie für 
ibr fpäteres 2eben ohne Sroeifel oon Scbeutung fein 
me oben. 

Unb jetit molten cs fitb bie Äurfiftinnen fdimeden lafjen! 

se et tana mämrföiuiuBos-Ieiirgafig 

86« 

13 Äfn+AA* - 

vm • Mt (fab' 

Unb jebt haben fic cs „itbroanj auf rocifj“: bic fiinjtlerifd) 
gcfdimadoolte Scftbcinigung über bicücünnbmc am Äurfus 

(Silber: Silbltelle ber piSÖJj.) 

«iecjigjabttgeP Sicnfljubiläum Oon Obecmeifter Seinctcb »ccfer 
Der Dbermeifter ber ©ie^erei Hüben feierte am 

3. Suli 1941 fein oierrigjäbriges Dienftjubiläum. 
Unter ber beroäbrten 

2eitung oon Stfeifter kün= 
nede roar bas Süro bes 
Subilars unb bet grofje 
Sorraum ber ©iefjerei I 
mit frifd)en Slumen, ©ir= 
lanben unb einigen Äern= 
iprüdfen ausgefd)müdt. 3m 
Hintergrunb roar befonbers 
einbrudsooll eine ©iefe= 
Pfanne, bas Spmbol ber 
©ieüerei, flanliert oon ben 
Jaönen bes Sieidjes unb 
ber Deutidien Slrbeitsfront, 
aufgefteltt. ©in herrlidies 
Stimmungs'bilb bot fid) ben 
Äameraben unb SJtitarbeU 
tern bes Obermeiftcrs, bie 
fid) bei beffen ©intreffen in 
großer 3^1 oetfammelt 
batten, um an biefer fette* 
nen Seiet teiläunefjmen. 

Dbermeifter Seder botte auf feinem ©brenftubl ipiah 
genommen. 3Kit bem Cargo oon Hänbel, gefpielt oon ber 

äßerts=3Jtujifl'apellc, unb 
bem Cieb bes äßerfsdjores: 
,,©s Hang aus Stab! unb 
Sifen", rourbe bie Seiet 
eingeleitet, ©in Cebrling 
überbrad)te mit einem 3lo= 
fenftrauB unb bem gut ge* 
tagten Sorfprud) ,,©l)re ber 
SIrbeit“ bie '©lüdmürtfdje 
ber Cebrroertftatt. Herr Se= 
triebsfübrer SB über 3 
gab in feiner Slnfpracbe ein 
Silb oon ben Slnfängen 
unb ber ©ntroidlung foroie 
ber jewigen Xätigfeit bes 
allerroärts beliebten Ober* 
me'ifters, oon ber fteten 
Sflicbterfüllung unb ber 
berounbernsroerten Sdjaf* 
fensfreube. iöfan fann fid) 
beute 3- S. ben Seffemer* 
'Setrieb ohne Dbermeifter 
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öle 2ll)fti<f)irmk;lidjfeit eines „Spe^inlguffes“ aus unferer 
SBerfsfantine gegeben fei. 

Sreubtg beroegt lau'idjte ber Jubilar feineni 2ieb= 
lingslieb: 

„Kot gliiljt 'bas Sifen, mei§ glü'^t bei Staljl, 
5od) leb’ [bie 2iebe un'b mir trinlen nod) einmal!“ 

3J?it bem mürbe bie mirflid) ein= 
brucfsDolte geier beenbet. ©roft mar bie 3ai^l brr ©ratu= 
lanten, b'ie bem Jubilar in tiefer öerelfrung umb 3)anf= 
barfeit bie Jjänbe icffüttelten. Sie Sitten unb bie Jungen, 
alle freuten fiit) mit ilfm, unb er mar aud) an feinem 
Sfirentage, mie mir iljn fdjon immer fennen, ein meidjer 
Äern in einer rauben Sdfale. Sein inlfattsreidjes 2ebcn, 
fein Äönnen unb feine Slufridjtigfeit roerben für uns 
allfeit norbilblidf fein. Sein emig junges Sferf fdflägt 
ftets im gleidjen Saft aud) bei ber fdimerften Strbeit, auf 
baff ber ©uff bie 9Jlüf)e lofinc. 

©lütfauf! 

Seder gar nidft uorftellen, meinte 
ber Setriebsfüljrer unb roünfelfte bem 
Jubilar nod) oiele Jahre befter ©e= 
junbheit unb freubigen SBirfens in 
jeinem Serufe. 

|>err SBilbcr.f über re id) te bem Ju= 
bilar ein Siplom mit einem SIjren= 
gefebenf ber Seutfelfen ©ifenmerfe 
St.=©., foroie bas Siplom ber $an= 
jbelsfammer. 

Serr Setriebsobmann ip a h 1 über» 
bradfte ein. Diplom unb bie ©füd= 
münifdfe ber Deutfdfen Slrbeitsfront. 
Jn feiner lebhaften 3trt überreiihte 
$err Dipt.=Jng. Ä ö d 1 e r bie ©e= 
jdfenfe ber 'Xlitarbeiter unb bradfte 
in furzen Sßorten ben Danf unb bie 
©tüdroünjdfe ber ©efolgfchaft jum 
Slusbrud. 

§err OBermeifter Seder banfte 
mit fernigen SBorten für bie ihm 
ffuteü gemorbene ©htnng fomie für 
bie fdfönen ©efehenfe unb gab ber 
Hoffnung Slusbrud, baff reiht halb 

Treu deutschem j Stahl und Eiseh 
Jfa 

i 

3« ftotjer Trauer... 

gebenfen mir unferer gefallenen SBerfslamcraben 

Jm finmpj um ^eutfriHnuBü t'cöensredU unt» Srcihcit 
ouferten folflciitie ©cfolrtidmitsmitglicbcr unferes itferlce 
ilir fiepen, iiöir geöenten Ujrer in ftoiser Srauer. Unucr 
flcifen iit tniv 'ituBcuten mi untere cficnwliflcn iOcrtc-famc 
raöen, Bie ii)r SeBen BaifingaBcu, Bnmit XeutfdilauB IcBc. 
lieber iftren i^rnbcrn mefn Bie S-lnggc Bec- Bculftben 
Siege«! 

(Siefreiter tpeter $ i c ¢, geboren am 23. Juni 1918, 
gefallen im Juni 1941 bei ©argjBai im Often. — Oieb trat 
am 24. Sfiars 1937 al« 3. fflanaierer bei Bem eifenbalm» 
betrieb ber g35§. ein. $ier erfüllte er ireu unb arbcits= 
ibillig feine ißflicbt, bi« er am 1. 2lprtl 1939 jum flieicß«» 
arbeitsbienft unb anfclilicfjenB für SBebrmadit etnberufeu 
ttmrBc. 9luf Ben berfebiebenen siriegsfcbauplapen War er 
ein tapferer Stampfer, bi« ipn Bie fciuBlicffc Singel traf. 

ipionier 2eo 2B a p n i a r e f, geboren am 28. Oesember 
1910, gefallen im Juni 1941 bei Jlbau im Often. — 
Söapniarel War in Ben Jalfren 1927/28 fetwn auf ber TJB-S». 
al« Hilfsarbeiter im Saubftrafil tätig, muffte bann wäbrcnB 
ber Urifcnjabrc auSfcbciBen. bi« er infolge ber SPac6f= 
ergreifung Burcp ba« ®ritte Sieicl) wieber Slrbcit auf ber 
JSBH. fanb, unb swar al« 'Ufaffclmacbcr am Hocfwfen. 
'pflicbttrcu unb pünftlicb berriebtete SBapniarct hier feine 
Slrbcit, bi« ibn Be« Jübrer« ¾ppell am 4. Sejember 1939 
3U ben äBaffen rief, ©ctreu feinem öibc fiel er für gübrer 
unb Siolt. 

Solbat Sari Heibtfamp, geboren am 11. Oefcmber 
1912, gefallen im Juli 1941 bet OfSfanica im Often. — 
®lit Hciblfamp fiel ein alter Sämpfcr be« Oritten Sieicbc«, 
ber febon 1932 in bie 3¾. eintrat, 1934 jur ff überging. 

Stuf ber Hütte arbeitete ©eibtfamp feit Bem 16. Sliärf 1938 
al« gönnet in ber (Sieffcrci IV. stueb hier War Hcibttamp 
ein Stampfer für bie Jbec Be« SiatiourtlfojialiSmuS, ein 
Beutfcber Slrbeiter, ein aanscr Sterl. 2lm 1. September folgte 
er Bein Siufc be« giibrerS unb würbe srolbat. «einen Gib 
bcfiegelte er mit bem Jobe. 

'partH'rfcbiipc Hcittricb 3 cb r ö b e r, geboren 24. Oe» 
setnber 1910, gefallen im Juni 1941 bei SHotrjanp in bet 
Ufrainc. — «ebröber trat am 9. Oejember 1938 al« Hilf«» 
arbeitet in bie ber gSBH- ein unb icigte ficb bier 
al« aufrcdilcr beutfcber Slrbciter. 1939 würbe er ilir 
SÜebrmacbt cinberufen unb tat 
bier feine Sifliibt bi« jn feinem 
«obc. 

©efreiter ‘■Paul Seder, ge» 
boren am 3. Slpril 1920, gefalleil 
im Juni 1941 im Often. — 
'-öeefer, ber febon feit längerem 
bem Sturm 24/159 ber Slittlbci» 
mer 291. angebürte, jeigte ficb aitcb 
auf ber Hütte, Wo er am 13. ge» 
bruar 1940 al« Gleftrofarrcn» 
fabrer sunäcbft in ber ©iefterei I, 
fpätcr in ber Mieparaturwerlflatt 
'Äefcbäftiguiifl fanb, al« ein auf» 
reebter Sifcnfcb unb suberläffiger 
Ulrbeitcr. Sfiit ftolfer greube 
folgte er bem Stufe be« Pater» 
laitbcS. für ba« er fein junge« 
geben babingab. 
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Sei ben Äämpfen im Dften ftarben unf«re 3lr= 
beitöfameraben 

©cfrcitcr Sl<aul S c d c t 
©iefeerei T 

Solbat Sßcter SB c b t c n 
fiolf (puppen 

©cfrcitcr Srans SR c f o m | f i 
SicparoturmerFitatt §0(bofen 
Solbat SUfons S rf) r a o c n 
fiaboratorium 3«tnentfabrif 

Solbat Sltfrcb ®rut[rficibt 
Ä. Betrieb 

ben gelben tob. Sie liefen iijr ficbetx in treuer 
Bfli^terfütlung für bie 3utunft unferes Bolfes. 
SBir roerben ihnen ein eljrenbes Stnbenfen be= 
roahren. 

Bctricbffiibrcr unb ©cfotflffbaft 
3>cutidje ßifenmerfe St©. 

SBcrf fyriebrirb 3BiU)elms=$ütte 

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

Ör<umliennad)nd)ten 
GpcfrfiUefiungcn: 

%tjcoi>ox gemaniioloffi, IV, mit SDtaria, ße®. stlict, am 
11. 7. 41; Sari Qafopä, I, mit 4jelcne, geß. Söerning, am 
11. 7. 41; Sopann Seleuct, @. IV, mit Scminifa, gcb. Soncäpt, 
am 19. 7. 41; £cinricb Sprenger, S. S., mit Satparina, geP. 
Sicier, am 15. 7. 41; ipeinä Saufen. 5ui. SB., mit SMagbalene, geP. 
Slittingpoff, am 1. 7. 41; SBilpelm sepeuer, ®ifenP.=2B., mit 
»iargarete, geP. 9tüpl, am 12. 7. 4t; 9tuöotf Slöctner, (5ifenP.= 
SB., mit ©elene, geP. ScplPffer. am 26. 7. 41; SBilpelm SJtölberg, 
Settmig, mit ©lifaPetp, geP. Sleper, am 26. 7. 41; Sari Start» 
graf, (3. I, mit @retc, geP. SDtöllg, am 9. 7. 41. 

OtePurtcn: 
Gin S o p n: 
SllPert SieWalb, Gl. SB., am 13. 7. 41 — Sorg; Gricp Slocfä. 

@. IV, am 16. 7. 41 — ©eins; $anä Treffer, ®. iv, am 17. 7. 41 
— Sang; Sang Söpp, Gifenbapn, am 20. 7. 41 — Sang; grans 
Seifeier. ®. I, am 23. 7. 41 — grant; Sermann Scpemten, 
SPi. SB., am 24. 7. 41 — SPianfteb; Seinriep Seiermann. S- S., 
am 27. 7. 41 — SBoIfgang; Sari Scpmibt, @. I. am 27. t 41 — 
Sari Seins; SBilpelm ScpaucnPnrg, S3üro, am 27. 7. 41 — Stlaug; 
Gtoalb Stolepfi, Soepofcn, am 28. 7. 41 — GJiinter; Sermann 
Pom 58era, Sementf., am 28. 7. 41 — SBerner; SBitit Soef, 9ft. SB., 
am 31. 7. 41 — Sem® Sürgen; SBilpelm Ölein, Sementf., am 
1. 8. 41 — griebpelm; Jpco gengier, @. IV, am 4. 8. 41 — 
SBerner; Gruft Jtämpf, S. ft. ©., am 6. 8. 41 — Seins; SBilpelm 
^einermann. S. St SB., am 7. 8. 41 - Seins; Sofef Sücfe, 
St. SB. Socp., am 11. 8. 41 — Sans Sofef. 

G i ne £ o cp t c r: 
Seins atteinparbt, @. VI, am 12. 7. 41 — Sngeborg; SBilpelm 

grant, Gifenbapn, am 21. 7. 41 — Gtifa; Sßeier ©oePel, <3. IV, 
am 22. 7. 41 — Slnneltefe; Grnft »lantenagel, S- ft-, am 14. 7. 41 
— ©igrib; iSietridp 8emm, SBert III, am 23. 7. 41 — Snge; 
Sopann qieterg. @. IV, am 24. 7. 41 — SBattraub; Setnricp 
Sand <3. IV, am 23. 7. 41 — Sorig; Submig <3ieffet, @. IV, 
am 17. 7. 41 — Grita; Siicparb ©iegmann, Soepofcn, am 27. 7. 41 
— Selga; SerPert Sommel, Sötito, am 30. 7. 41 — Stene; Sturt 
Staifer, (3. IV, am 2. 8. 41 — Gprifta; Sieter SerPerp, Socpofen, 
am 3. 8. 41 — Stenate; Sang ftogler, GifcnPapn, am 3. 8. 41 — 
Siofemarie; Sietriep Sübbcn, ®, iv, am 2. 8. 41 — Grita; Sieter 
go®. St. SB. Socp., am 3. 8. 41 — Urfula; SoPann SBallmann, 
ftot. Sab., am 3. 8. 41 — <3ubrun; Gmit SBenbrotp, S. ft. 
S.?!,3- SBilpelm SBeiß, ®i. SB., am 8. 8. 41 - SBilma Gbttp; Stöbert Selmeg, ®. iv, am 10. 8. 41 — Gbttp. 

_ StcrPefäKe: 
Seinri(p Scpröbcr, S. ft. (auf bem gelbe ber Gpre gefaPen), 

am 28. 6. 41; 8eo SBapmaref, Soipofen (auf bem gelbe ber Gpre 
gefallen), am 25. 6. 41; Sari Seibttamp, <3. IV (auf bem gelbe 
ber Gpre gefallen) am 1. 7. 41; Sieter SBcpren, GifcnPapn (auf 
bem gelbe ber Gpre gefallen), am 7. 7. 41: griebriep Gtoalb, 
GifenPapm am 16. 7. 41; Stöbert Scpröber. SBertfcp., am 17. 7. 41 
»‘P BrPdcrmann, am 28. 1. 41; Slnbrcag Pon Stnielen, am 
25. 7. 41; SBilpelm ©epauenburg, 53üro, ©opn «laug, am 27. 7. 41; 
Sertnann £eicpert, <3. IV, Gpefrau, am 1. 8. 41: SBilpelm Siel» 

mwf'e!!,"' ftann. am 7. 8. 41; grang Stetomfti, fb®- (auf bem gelbe ber Gpre gefallen), am 12. 7. 41; 
h«« I- a

e
m„3- 8- 41 i ernfl ®!Mer, ®. IV (auf bem gelbe ber Gpre gefatten). am 14. 7. 41; Sllfong ©epratuen, 

gementf. (auf bem gelbe ber Gpre gefallen) am 20 7 41* Sieter 
(TU/ Selbe ber Gpre gefallen), am 21.’5^ 41; ®aul ißeder, ®. I (auf bem gelbe ber Gpre gefallen) am 24 6 41; 

tdilrt* am 8. 8. 41; Sllfreb Slrutfcpeibt, 
S- ft. SB. (auf bem gelbe ber Gpre gefallen), am 23. 7. 41. 

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

Gpcfipliepunflen: 

am^ V ”l ^ m'C Ö e: ölt° Slammer mit ®ertrnb Summ, 
„, _ „ ®cPurtei«: 
Gin © o p n: 

e b c;o^Jan3 am 1. 7. 41 — Ubo; griebrup «anteleit am 18. 7. 41 - griebriep: ftarl Söftcg, am 
,}■ •, ,i i — . ftarl Setnj. ® leg er ei: Seinriep Gffer am 
m* i* 44 r- SBilpelm £iffmann, am 17. 7. 41 — Kü’rgen. 
2 e,6 « u 6 c t r i e P e: Startin plag, am 16. 7. 41 — Sang Sei» 

feupoeppau: Seinriep SetliP. am 5. 7 41   SBolf» 
gang 91 e t m a 11 u n g: ftarl Süpteg, am 10. 7. 4i — ftarl 

Vitne -Cocptcr: 
@ e f e n f f cp m i e b e: ftarl Stenninger. am 7. 7 41 — ftarin 

granf lirmft ’ ^ Sammerbing, am 11. 7. 41 — Urfula; 
«o*» 5*^ 41

i ®ftfi,a; 95aul Slaact, am 10. 7. 41 — 

«Ä1 cm* ® 5 1a (t u n g: Sllfreb gupi, am 16 7 41   GPri» ftel. 2»t o n t a g e: gofef Siupp, am 12. 7. 41 — Slbelgunbe^0 

©terpefällc: 

16 *7 e4l n 1 f ^ m ‘ e b et ®mil ©tauge, Gpefrau $raubcpen, am 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

Gin © o p n: 
Sermann Slngenenbt 
Gine Socpter: 
Sang ftleinte, am 25. 

®eburten: 

am 18. 7. 41 Sorft. 

7. 41 — gnge. 

©terPefälle: 
Sans ®offeng, am 21. 7. 41; Sluguft «ein am 6 7 44* 

SBilpelm Sefepaug, Gpefrau Stnua, am 4. 7. 41.' ‘ 

Xanffagung 
.gür bie Bielen ®cfipente unb ©lüdiBünfcPe aulänliip 

tneineg fUnfunbjmaniigfaprigen SlrPeitgtuPiläumg fage 
■cP ber SBerfglettung, meinen Storgefepten nnb atten mei» 
neu SlrPettgfameraben meinen perjlicpften Sant. 

Sermann Olfen 
Steparalurmertflatt ®iegerei I 

Xanffagung 
gür Pie Bielen Gprnngen unb ©efepente anläglicp 

meineg Bieräigjöprigen XienfifuPiläumg fpreepe icp ber 
SBertgleitung unb atten meinen SlrPeilgfameraben meinen 
Peralicpften Sauf ang. 

Seinriep Sieder 

Xantfagung 
r,„ Su .nieinem funfunbjloanUgiäprigen XienftfuPtläum 
[mb mu* aufeerorbcutltcb sablrcicbc ©lücfmünfcöc 3uaß' 
gangen unb Slufmerffamfeiten ermiefen Worben Xie ba» 

ftcunblicpc unb per'tlicpe ®e» 
ftnnung erfaßt mtep mit 5)anf mtb gfreube. ^vdj aeftatte 
jnfhre“^ allf ötc!em äüi:9e weinen pcrjlicpften Xanf ang» SufBredpen. 5,einÄ aäl(mc 

Xantfagung 
_. &ü,r wir anläplicp meineg fünfunbäWanaigiäprigen 
StenftiuPiiaumä ertoiefenen Slufmerffamteiten fpre^e icp 
ötenntt meinen b^nitcöflen ^)anf ansS. iöefonber^ banfen 
S1® ■* ©®ir» SclriePgfüprer Gprift für bie anerten» nenben SBorte über meine Xatigfeit im Xienfte ber girnta. 

Sluguft Starten 

?uba®ruei!minÄ© : Ofterniflcnteur Äarl ffditl), ailülheim. 3)rucf: Sroftc Berlag 

cingeholtcr ©etiehmtsung-geftattet. (Q6/2) ' 
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