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®ecuf5ecsief)ungStt>ed t»oc gcogen Aufgaben 

Ser Jübrer Bei jeinen Solöaten int Djten 
linier Silö jeigt bcn Siiljrer unB Dberbefe^lsbaber 
toäljrcnB eines SBejudjes Bei Ben SoIBaicn an Bet 
grant. $ier neraBi^icBet er fid) non Bern DBerbefe^Is= 
Ijabcr Bcr Heeresgruppe SUB, (öencralielBmari^all 

n. KunBiteBt 

Sic Seutidje ÜlrbcitsfotrefponBenj fct)reibt: 

ituf Bcr oom Hint für SBcrufserjielfung unb Setriiebs^ 
fü^rung in bcr S2tg. biefer Sage burdigefii^rten Hr= ' 
beitstngung ber ©aubcrufsmalter mürben 3a|f)Ienangaben 
über bie gntroitflung bes Seutfcfjen SBerufseQie^ungs» 
roerfes im erften Halbjahr 1941 gemacht. SlUein im Stam- 
men bes förbernben SBerufserjie^ungsmerfes ber SHtf. 
mürben na^eju 29 000 Serufserjiebung9mafina^men, bar= 
unter 23 000 me^rftufigc Öebrgemcinfcfjaften, burdjgefüfirt. 
Sas finb runb 30 ißrojcnt mef)r als jur gleiten 3^1 bes 
ißarjabres. Sie 3aöt bcr leiine^mer betrug ungetalir 
900 000. fRe^net man bie in biefer Hufjäfiiung nicfit er= 
iahten ionftigctt ¢111511, jo 
ergibt fitb eine Seilnc^merja^l non ungefähr 1,75 ÜJlillion. 
DTa^men im üorgangonon Sa^re an fron 9Haftnahmen ber 
©rmatbienen-iBerufser^ieliung nabeut 3 000 000 teil, fo Rt 
cs beute bereits feftitebenb, bab bie 3=3JiiIlionen3abI tm 
Sabre 1941 gan,5 erbeblicb überfliegen merbcn mirb. 

Seit bcm Sabre 1938 bat fid) bie 'Befu^erjabl ber Be= 
rufserjiebungsmafinabmen ungefähr ncrboppelt. Stefe 
gntmicttung ift ber Seulfcben Hrbeitsfront nicbt uner= 
märtet gefommen, benn es ift ja beren 3tel, bag in Jünf= 
tigen Sabren aajäbrlitb notb ein mehrfaches Baird) bte 
förbernbe Berufserjichung gefcbteuft mirb. Sennocb *ft 
eine Betrachtung biefer gntroicflung infofern nütjlicb, als 
,ic jebem jeigt, meid) ungeheure HufgaBen organijator:» 
fcber Hrt beroältigt roerben muhten. So ftieg mit ber 

3abl ber leitnebmcr unb bcr Beranftaltungen auch bcr 
Bebarf an Hcbungsleitcrn. ©erabc hier muhte bie Seut|che 
Arbeitsfront in bofonbcrem mähe nach _ neuen Kräften, 
bie für bie Ueüernabme biefer Sätigfeit geeignet |tnb, 
XImfchau halten. Senn runb ein Srittel ber im Sabre 1938 
oorbanbenen UeBungsleiter ftebt beute bet ber BJehrmacbt. 

Sie UeBungsleiter in ben Berufserjiehungsmerfen fireb 
überroiegenb, nämlich ju utehr als 90ißroaent, Berufspra^ 
tifer, unb jmar bcionbers gute. Aud) bie methobe, nach 
bcr bie Berufscrsiehungsmahnabmen burcbgeführt roerben, 
entfpricbt ben Bebürfniffen ber Braris unb unterfcbetbet 
fid) tuefentlid) non ber Arbeit in ber Schule, ©erabe bes- 
megen aber, roeil bie UeBungsleiter feine ausgebtlbeten 
Bäbagogen finb, ift es für ben Srfolg ber Berufs» 
ersiebungsarbeit überaus roichtig, bah biefe Uebungsteiier 
auf bas forgfältigfte für ihre Arbeit methobifch ausge» 
richtet roerben. Als ©runbftufe ber Ausbilbung roerben 
grunbtegenbe methoben mcthobifd)er Arbeitsf^u ung 
burchgeführt. Hauptübungsleiter, benen alfo bie ßeitung 
gröherer Ue'bungSftätten übertragen ift, burchlaufen eine 
Ausrichtung in methobifchen Aufbauroochen. Sic Setter 
ber ©rogberufsersiehungsroerfe aber roerben fünfiig aus 
einer Uebungsteiterafabemie hernorge'hen. 

Aus bcm förbernben Berufserjiehungsroerf für ®r» 
roachfene ift heute bas groffe „®eutfche Berufserpehungs» 
roerf“ geroorben, in Bern fid) neben bem „förbernben Be= 
tufserjie^ung^metf^ ber £)¾¾. aiuft alle attboron Cct* 
roachfenertsBerufsersiehung treibenben Äräfte jufammen» 
gefunben haben ober jufammenfinben roerben. Stefe ©nt= 
roidlung geroahrleiftet nicht nur für bie 3ufunft bie Stn= 
heitlichfeit ber Arbeit in ibeenmähiger $infid)t, fonbern 
führt aud» bahin, bah jebe3erfplitterung unb jebcs Aeben» 
einanber nermieben roirb. ©s entfpricht ben Befonber» 
heilen in ben einzelnen ©eroerbesroeigen, bie p berücffich» 
tigen finb, bah fich mehr unb mehr innerhalb bes Sent» 
fdjen Berufseräiehungshierfes Seilbereiche organifch ju5 

fammenfinben. Bor mehreren monaten mürbe auf ©runb 
einer Bereinbarung jroifchen ber Seutfchen Arbeitsfront 
unb bem SReidjsftanb bes Seutfchen Hanbroerfs bas „Be= 
rufserätehungsroerf für bas ffanbroerf“ gefchaffen. Sn 
aUernächfler 3eit roirb in 3ufammenatbeit non ©Aff. 
unb Beichsgruppe Snbuftrie unb unter mitroirfung ber 
fonftigen juftänbigen Stellen bas Berufser^iehungsmerf 
in ber ©ifen» unb metaHinbuftrie ins Seben gerufen roer» 
ben. Berufserjiehungsroerle für bie Bauinbuftrie unb für 
bie Äaufieute roerben in nicht ferner 3eit folgen. ©r= 
roahnensroert finb roeiterhin jroei anbere organifche Seil» 
bereiche, bas Berufser.jiehungsroerf im ©aftftättenroefen 
unb grembennerfehr unb bas Berufser^iehungsroerf für 
Bflege non Äurjich.rift unb mafchinefchreiben. 

©in anberes, neues unb fehr roichtiges Berufs» 
erätehungsroerf roirb bereits in ben nächften SBochen feine 
Arbeit aufnehmen. ®s hanbelt fich «m ^ bas Berufs» 
erjiehungsroetl für Sngenieure unb Xechniter, bas nom 
Amt für Bcrufserjiehung unb Betriebsführung besroegen 
mit befonberem ©ifer aufgebaut roirb, roeil es notroen» 
big ift, ber Snbuftrie laufenb gut ausgebitbeite Sngenieure 
unb Xechniter sujuführen. Siefes Berufseräiehungsroeri 
roirb fich im Sßinter mit einem umfaffenben Bortrags» 
bienft an bie Beteiligten Schaffenben roenben unb ihnen 
laufenb pr ©rgansung ihres fachlichen SBiffens nertjelfcn. 

Ser enbgültige Aufbau, ber für bas Berufserpehungs» 
roerf ber Sngenieure unb Xechnifer norgefehen ift, ift 
besroegen Befonbets Bemerfensroert, roeil aus ihm mit 
aller Seutlidjfeit bie Aufgabe herausgelefen roerben fann, 
bie bie Berüfserjiehungsarbeit tünftig p feiften hat. 
Beben ben Bortragsbienft roerben Aufbauftufen in Sn» 
genieurfcbulen unb technifchen Hod)fd)ulen etroa in ber 
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goim non Serienroorfjen butdjgep^tt roet'ben. 3lls 
Spt^en^'Ulung finb Stubiengemetnftfiaften in ben SBe= 
rufserjte^ungstDcrien felbft »otgeje^en. 

Unter ben '2Irbeiten, bie in -ben näct)ijtcn SBodjen an= 
laufen ift eine befonbers ermäbnensmert. 3n 
menarieiit mit bem Dberfommanbo bet SBebrmatbt febafft 
bas aimt für iBerufserüebung unb Setriebsfübrung in ber 

nämlitb i?cbr= unb Uebergangeroerfe für bie 
SBiebereinfcbung non Äricgsoerfebrten. gilt nÜ3°s 

mein ber ©rumbfab, baft ber Sotbat, ber aus ber SBebr= 
macb-t entlaffcn roirb, an feinen alten 9trbeytsptab 3U= 
rütffebrt. 9tu(b -bie Berfe'brten Iftrtb grunbfablieb in btefe 
Regelung eingefcb'loffen, unb es mirb eine 2lufgabc ber 
.betriebli'cbcn Sofialarbeit fein, menn es not tut, bem 
oerfebrten Äameraben bie SBege ?,um 9Irbettsetnfab tm 
Betriebe p ebnen. Sie £c'br= unb Uebergangsmerfe fur 
Kriegsoerfebrte, bereu erftes non ber SeUtfdjen airbeits= 
front in 3ufammenarbeit mit bem Dberlommanbo ber 
ilk'brmadjt bemnadift in Bab 5mntent)aufen-Xbiiringen 
eröffnet toierben roirb, bienen nun baju, in folgen S“üen 

ru helfen, mo bie betrieblictfen äüöglitb'feiten nidft au-’= 
rei&en 3n biefcm 3ufammen^ang ift ju ermähnen, bafi 
bariiber hinaus bie Seutfcbe Arbeitsfront beretts m 
le-ilbereitben Borforge für ben ©infa^ Äriegsoerfebrter 
getroffen but. So merben, um nur ein Be if pi el ju nennen, 

im §erbft unb Sßinter in ^mei £agern Baufdjuffenbe, bie 
infolge Äriegsoerfe^rpeit ni(|t me^r prattifd) arbeiten 
fönnen, für anbere Arbeiten in ber Bauroirtftfi-aft umge= 
fdjult. 

Sie Berufserjie^ung ift eine politifi^e Aufgabe, ©leief).5 

gültig, ob es fief) urn Aacfjroudjsifferanbiibumg ober um 
görberung ©rroacbfener |anbelt. Sie erfdjöpft fidy nit^t in 
ber Bermittlung facbliiben Äönnens. ©ine SBerfftatt, an= 
gefüllt mit ben heften gaebarbeitern, oermag botf) nubts 
3u leiften, menu biefe nicht ju einer Ceiftungsfamerab» 
f^aft sufammengefdjloffen finb; fo ift es bie roeitere AUT- 

gäbe auch ber Berufsersiebung, ben Aienfcben jum be= 
rougten Aiitglieb -einer Sdjaffensgemeinfbaft su mad)en. 
3n bem gleiten Aiabe feboeb, in bem ber beutfeb-e Scbaf* 
fenbe -ein roirflicber Äönner in feinem 3acb unb au&erbem 
bifjipliniert ift, fommt es barauf an, bie gübrung eben* 
falls nur in bie §änhe ber Bcften unb Xüdftigften P 
legen. Ser Aufbau be® Seutfcben Berufsetsiebungsmerfes 
fomie bie Bläue für bie Sulunft jeigen, baf; man fi«b bwr 
-ber SBicbtigleit ber üeranbifbung oon gübrungslraften 
feber Art bureb-aus bemüht ift. Alit oollfter Berechtigung 
fann baber bie Berufserjiebungsarbeit,_ mic fie beute oon 
ber Seutfcben Arbeitsfront geleiftet mirb, als ein^ mub= 
tiger 'Beftartbteil unb als -ein bebeutfames Alittel in ber 
©efamtarbeit am foaialen Aufbau bezeichnet merben. 

Kartoffeln cirfitig etnfellecn! 
bie jeber fefen möge 

Sic ß a n b m i r t f cb a f 11 i cb e Berat ungs = 
ft eile ber Ber. Stablmerfe füireibt uns: 

Alle §acffrüibte oerlieren bei längerer Aufbemabrung 
an Xroctenfubftang. Siefe Berlufte finb bebingt burtf) bas 
Sßeiterleben ber ^aüfrüchte im Äcller, bureb 
bunftung, Atmung unb Ummanblungen tnnerbalb ber 
3eHgemebe. Kartoffeln, im Dftober beftens -eingelellert, 
oerlieren bis Sezember einfcb-lieblicb 1,5 bis 3% bes 
grifeb-gemiebtes, bis 3Jiärä einfcbltcbltcb 3,5 bis o% bes 
grifebgemiebtes, bis Buni einfcblte&ltü) 8 bis 15% bes 
griifcb-gemicbit-es. 

Sie ©ruub'bebingung feber haltbaren ©inlellerung I 
ein lüftbarer, troüener froftfreier Keller. Kleinere Kar= 
toffelmengen merben am heften in fogenannten Kar= 
toffelfiften, bie leicht aus 2attenbolä bc^ufteaen finb, aut= 
bemabrt. ©rötere At engen legt man ebenfalls auf eine 
$olpnterlage. geuebte AuBcnmänbe miiffcn mit Schal bolz 
oertleibet merben. 3« Sur^lüftung fegt man tm 2,5= 
3Jtcter=Berbanib 2uftfcbäcbte (25/25 3entimeter) aus 
£attenbotj. Sie $öcbftauff^üttung beträgt bei Kartoneln 
1,20 Bieter. Berfcbiebeiie Kartoffelforten finb getrennt 
zu lagern. 

Bur g e f u n b e, a u s g e r e i f t e, t r o et e n e K a r = 
t o f f c 1 n e i n f e 11 e r n! 

Stab angelieferte Kartoffeln bürfen erft eingelagert 
»erben, naebbem fie abgetroetnet finb. Bei ber ©iuleile= 
rung ift barauf p achten, -bafi bie Kartoffeln mogln# 
roenig befebäbigt merben. 

Bach ©inlellerung ift auf golgenbes zu achten: Sic ©in= 
lelterun-gsfartoffeln finb möglicbft menig p bearbeiten. 
Bei offenem, froftfreiem A3etter ift für eine gute Surcb= 

lüftung ber Keller p forgen. gür ©inf eilet ungslart of fein 
beträgt bie 2Bintertemperatur 4 bis 6 ©rab C. 
fieblt ficb bie Anfcbaffung eines fogenannten Beeten« 
thermometers. Sffiärme, feuchte 2uft, groft unb Balfe be= 
bingen ftarfe ©inlcllerungsoertufte. 3n einem ftoftpeberen 
Keller b-ält bie Kartoffel bie gemünzte Xemperatur 
burch ©igenatmung, b-esljalb finb geheizte Keller, ober 
Keller in Bäbe oon Reizungen ungeeignet. Somohl bei 
hoben Außentemperaturen, mie bei groft finb bie genfter 
zu fcblieBen. äBärme, gcuchtigleit unb Bäffe begünfttgen 
bie 3erfehung ber Kartoffeln burch BilZ&ilbung «nb Bat= 
tcrien 3ft man im Befp eines Blietenthermometers, mit 
bem man möcbentlicb bie Kontrolle burebfübrt, fo 5^0* 
jeb-es Anfteigen bes Xhermometets über 8 ©rab C bie 
©ntftehung eines gäulnisberbes an. ©rötere gaulnis= 
erfebeinungen zeigen fich babureb, bab an ber betreffenben 
Stelle bie oberen Kartoffeln feucht merben. Sa bte An= 
ftectung ber gefunben burch bie franlen Kartoffeln fehr 
[ebnet! oon flatten geht, finb bie befallenen Kartoffeln |o= 
fort auszufueben. Bor groft finb Kartoffeln unbebtngt 
zu. fch-ühen. Kastoffeln erfrieren bei einer Xemperatur oon 
0,8 ©rab C. ©rfrorene Kartoffeln bilben einen Xotal= 
oerluft, menn bie 3ellgeroebe gefprengt finb. ©efrorene 
Kartoffeln fönnen bei oorfichtiger Auftauung im Sofort» 
oerbrauif) oermanbt merben. 3“m Scbluf; fei barauf bin- 
gemi-efen, baö Kartoffeln nicht in Bäumen, in benen fub 
ftarf riehenbe. Stoffe befinben, gelagert merben bürfen, ba 
fie fofort ben ©erueb annehmen. Siefes trifft befonbers 
auh für foldje Keller z«, in benen bauliche Beränberungen 
gerabe oorgenommen finb. (2uftfcbubfeHer.) £agerfar= 
toffeln nehmen fofort ben ©erueb bes frifeben Btauermerfs 
an unb merben im ©efehmaef unangenehm. 
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3« toeldjem Beütmnft 
iff 2lcbcit£»t)ßc^ältmö 

eincö ^ßrfrng^cüc^taen aclöfl? 
I'cr 5R e idj s>a rfi e i t am in i'ft e r ^at im iReitf)aor6eits!6Iatt 

&C'ft 24, Teil I, S. 366, einen Sefc^eib erlaffen, iber 
für bie £ifen= unb SJietallmirifcbaft, bie fianbrnirtfcfjaft, 
bas SBaugeroerbe urtb bie 3iegelinbuftrie non befonberer 
Sebeutung ift. S'iefe Berufe ^aben Bcfanntli^ nati) ber 
7. ainorbnung bes Beauftragten für ben Bierjatjresplan 
über bie Bert)inberung retbtsroibriger Söifung non ütr= 
beite-oeriJjältniffen nom 22. Dezember 1936 bas tRe^t, bas 
atrbeitsbucb eines nertragsbriidjigen 2trbeiters ober 5tn= 
geftettten bis ju bem 3eitpuntt prbtfjube^alten, in bem 
bie Befcbäftigung im gßßc einer orbnungsmäfiigen 2ö= 
fung bes Strbeitsnerbättniffes enben mürbe. Sie ^rajis 
bat nun gejeigt, bab bie oertragsbrüdfige Partei firb niet= 
facb auf ben Starobpunft ftellt, ba& minbeftens mit bem 
Sage bes Bertragsbrutbes bie Äünbigungsfrift ju laufen 
beginne. £s mirb babei über [eben, baff beute aud) eine 
orbnungsmäjjige Äünbigung nidjt nur bie Beatbtung ber 
bürgerlicb=red>tlicben Äünibigungsfriften norausfebt, fon= 
bern auch notb bie 3uftimmung bes Arbeitsamtes jur 2ö= 
fung bes Arbeitsoerbättniffes nad) § 1 ber Berorbnung 
über bie Beftbränfüng bes Arbeitsptatjroedifets nom 
1. September 1939 erforbert. Sanatb fann atfo bei einem 
Bertragsbrud) fdjon gar nicht bie tRebe banon fein, bajf 
äur geftfteHung bes £nbtermins banon ausgegangen 
mürbe, bab bas nertragsbrüd)ige ©efotgfcbaftsmitglieb am 
Sage ber Arbeitsniebertegung bie Äünbigung nach „am 
pnebmenber“ norberiger 3uftimmung bes Arbeitsamts 
pm näcbftjuf affigen Äünbigungstermin ausgefprodien 
babe. Biefmebr fft ber 5alt fo anpfe'ben, bab bas Ar= 
beitsnerbättnis etft p bem 3eitpuntt enbet, ben ibm bas 
Arbeitsamt fetjt, mobei bie £ntfd)eibung bieifer forage im 
SinjelfaEe burd) bie Arbeitsgerichte oorbe'balten bleibt. 
Ser_ Unternehmer fann atfo in ben genannten A3irt= 
fcbaftsjmeigen bei unberechtigter norjeitiger 2öfung bes 
Arbeitsnerbättniffes burd) einen Arbeiter ober Ange= 
ft eil ten bas Arbeitsbuch folange prüctbebalten, bis bas 
Arbeitsoerbältmis mit 3uftimmung bes Arbeitsamtes be= 
enbet ift. Sine anbere Auslegung mürbe bem 3u>ed' ber 
Berorbnung über bie Befcbränfung bes Arbeitsplan 
medjfels, pmal bei oertragsbrüebigen ©efoIgfdjaftsmiU 
gliebern in feiner Sßeife gerecht. 

ftßl&fcoftfen&miöen md) 6em Offen 
3ur Befeitigung ber hier unb ba beftebenben 3meifel 

über bie 3utäffigfeit bes Berfanbes oon Selbpoftpadchen 
mirb barauf bingemiefen, baß prioate Setbpoftpäcfeben nach 
bem Often für am Dfteinfatj beteiligte Gruppen nicht p= 
gelaffen ftnb. Dorthin fönnen nur bis 100 ©ramm fernere 
Selbpoftfenbungen beförbert merben. Saigegen finb aber 
an Iruppeneinbeiten in anberen Kriegsgebieten, 3. B. in 
ben beichten ©ebieten Jranfreicbs, Belgiens uifm., fyc!b= 
poftpadeben bis gum ©eroiebt oon 1000 ©ramm jugelaffen. 

Sie Annabmeftelten ber Boftümtcr tönnen im einzelnen 
nicht unterrichtet fein, mo bie in ber gelbpoftanfchrift 
angegebenen gelbpoftmummem liegen. Sie nehmen über 
100 ©ramm febroere Senbungen allgemein an, bod) fenben 
bie BoftfammelfteIIen bann bie Bädcben für ©mpfänger 
bes Dfteinfatjes mit einem Bcrmerf, baR bie Senbung pr 
3eit nidjt beförbert merben fann, an ben Abfenber jurüct 
Sie Boftannabmefteilen merben aber bie Abfenber auf 

SBunfcb beraten, um bie jmecflofe Abfenbung oon 5elbpoft= 
pärfeben, unter Uimftänben auch ben Berberb ihres 3n= 
baltes 3U oermeiben. Sie merben baher, menn befannt ift, 
baf^ ber ©mpfänger im Often eingefetjt ift, barauf bin= 
meifen, bah es leinen 3roecf bat, über 100 ©ramm fchmere 
Senbungen an ben ©mpfänger abpfenben. Beftebt ber 
Abfenber trotjibem auf bie ©inlieifernng ber Senbumg, fo 
mirb fie jmar angenommen merben, bod) muR ber Abfenber 
bamit^ rechnen, bafj ftc ihm oon ber Boftfammelftelte p= 
rüdgefanbt mirb. 

©s mirb 'hierbei baran erinnert, baff alle 5elbpoft= 
fenbungen eine genaue Abfenberangabe tragen rnüffen, 
bie bie etma notmenbig merben.be Biicfgabe ber Senbung 
ermöglicht. 

tDerf sallerlei 

Gießerei Htittenbetrieb Meiderich 

Unfßc Subüoc 
Bier.iigjäbriges Sienftjubiläum 

Am 26. Auguft 1941 tonnte ber 
Kernmachermeifter ^einrid) S e e = 
g e r fein oterpgjährtges Sknft= 
jiubiläum begehen. 

Born Sabre 1892 bis 1901 mar 
ber Subilar junäcbft bei ber beu= 
tigen griebrid) 2Bilbelms=§ütte in 
9Rülbeim=9!nbr tätig. Sann trat 
er pr SRafcbinenfabrit Sbpffen 
über, bie, roie auch bie ©ieRerei 
^üttenbetrieb, jum bamaltgen 
Shpffenfonjern gehörte. Beim 
Aeubau ber ©ieRerei im Sabre 

1911 lam §err Seeger mit nad) SReiberid), fo bah er ali° 
bei unferem Betrieb f^ion breipg Sabre unb bei ber Ber= 
einigte Stablmerte A.=©,., mit ihren Aedjtsuorgängerinnen, 
oierjig Sabre ununterbrochen feinen Sienft tut. 

Am Subiläumstage batten fth ber tehnifhe unb fauf= 
männifhe fieiter unferes Betriebes an ber AUrtungsftättc 
bcc Subilars eingefunben, um ihm bie perfönlihcn ©lüct= 
roünfhc unb bie bes SBertes aus.pfprehen. Als ©brengabe 
mürbe ihm ein gröberes ©efhent unb bie golbene Su6*i!ar= 
nabel überreiht. Auh bie anberen Borgefegten, Kollegen 
unb äRitarbeitcr überbrahten bem Subttar ihre ©liid= 
roünfhc unb ©rühe. 

An biefer Stelle gebenfen mir gleichfalls bes Subilars 
unb fprehen ihm p feinem ©hrentage nah-träglih nod) 
unfere beften SBünfhe aus. 3Röge es ihm oergönnt fein, 
nod) lange Saljre in gleiher Srifhe unb lattraft roie 
bisher in un|ferer Betriebsgemeinfhaft fhaffen unb roenfen 
p tönnen. Sn biefem Sinne rufen mir ihm ein beottihes 
©lüefauf p. 

©teberet $üttenbctricb 

Sanffaguug 
fyür bas freunblihe ©ebenfen bei meinem oier= 

j-igjährtgen Arbertsjubiläum foroie für bie phl= 
reihen ©lüctroünfhe unb ©efhente fage ich alten, 
ber SBertsIeitung, meinen BorgefeRten, Kollegen 
unb SRitarbeitern meinen allerberjlihften Sani.’ 

$etnrih Seeger 

urebaSrufiinK©n 'f®::Dberingenieur Karl Autb, »tülheim. Srucf: Srofte Berlo 
b eÖ 5Berfsanne6h>ini^ aßc^3elt‘‘n9 x

cr,^iiit am erften unb brüten greitag jeben ÜRonats unb mirb a J angehongen t often los abgegeben. Aahbruct aus bem SniJjatt nur unter Quellenangabe unb nah oorhe 
etngeholter ©enebmigung geftaüet. (G 6/2) 
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