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Die Technik ruft 
SIIs nctci) bcr älia^tergreiifuttg bie 'IBelt um uns 

fyer nicht frteblid)er, ionbern feinblidjer mürbe, mu^te 
fiel) bas beutidje ißolt auf einen Sd)i(f)alstampf oor= 
bereiten. SBirtjcIjaftli^ gejebab bi es mit ber $urcb= 
fübrung ber iBicrjaim'spIäne. 3unäd)]t mußten mir 
uns planmäßig oon alten rabftoffmafjigen geffeln frei 
machen, bie uns bei mititärifeben 2tuseinanberfebnn= 
gen einmal ,3um Berbängnis merben tonnten. 

2Bas uns bie Batur in Seutfiblanb an ÜRobftoffen 
oeriagte, mugte aus eigenen Itrftoffen gefebaffen 
merben. 3>aju' erfannen beutfdfe ÜBiffenicbaftter bie 
iöietboben, unb beutfebe Ingenieure, §anbmerber mie 
'Arbeiter fetjten fie in bie Xat um. Smmer mieber mar 
es ein bornenreicber 2Beg 00m ©ebattfen 3ur Xat — 
oom Üaboratoriumsoeri'ucb bis jUr mirtfcbaftti^en 
Fertigung. Stber alte Sbmierigfeiten mürben mit 
gramem Scbmung gemeiftert. 2Bas früher unmöglich 
erfeijien, mürbe unter eifemem 9J£ug jur Xat. Befreit 
oon oieten Seffein, oermoebten babei bentj^e ©be; 

mifer, Sngenieure unb Äaufkute aus bem Bolten 
ju fcbajfen. So entftanbem in türgefter S^ft bie er= 
forberticben SBerfjeuge, Sftaf^inen unb Apparate — 
JBertftätten unb gange SBerfe mürben einfach aus ber 
©rbe geftampft. ©leicbgeitig erfebott allerorts ber %uf 
nach faebtunbigen fyadjteuten. 9J£ancf) ein tüibtiger 
„üert“ mürbe fefjon bureb biefc Sßetle nach oben 
geführt. 

Xer krieg bat biefe ©ntmictlung nicht oibreifeen 
taffen, ©r bat oielmebr ben beutfeben Betrieben eine 
große n eu e r Stufgaben gur Bemättigung auf: 
gegeben. Xur<b ihn merben beute überatt bie 2Inforbe= 
rungen an unfere Fachleute gefteigert. Xer Buf nach 
roirflicbcn könnern aber mirb oon Xag gu Xag 
lauter. 

Unb nach bem kriege? 3J£an braucht fein Bropbet 
gu fein, um beute bereits gu erfennen, baß nach fieg= 
reich beenbetem krieg biefe ©ntroiefiung nicht nur 
anbalten, fonbem noch eine erbebticbe Steigerung er= 
fahren mirb. 

3unäcbft mirb ein großer junger na cf) alt ben 
ÜBaren gu befriebigen fein, bie in ber kriegsgeit oer* 
brauet mürben, ohne aber erfetgt merben gu fönnen. 
Sobann merben bie großen Blähe bes Führers in bie 
Xat umgufeßen fein, nad) roelcben er Xeutfcblanb um= 
gugeftatten plant, ifingu fommt, baß bie ©aue, bie 
fpäter erft gum Stltreicb ftießen, auf Sabre hinaus ein 
riefengroßes Slrbeitsfetb bitben. Buch bie Heineren 
urtb größeren Banbftaaten merben jid) an ben Sieger: 
ftaat anlebnen, um oon ihm gu profitieren. So merben 
mir mit unferer beutfeben Snbuftric bafb bie 2B e r f« 
geugfhmiebe ©uropas fein müffen. 

Stil biefe Seiftungen aber hoben mir oormiegenb 
mit beutfeben Sfänben, köpfen unb bergen gu beroätti: 
gen. keinem anberen Quell enijpringt mirfticbe Sex= 
ftung als bem febaffenben, benfenben nub fübleuben 
äBenfcben. 

Sn unferen beutfeben Sebrmerfftätten unb oietfacb 
auch febon im Jfjanbroerf roäcbft beute bereits ein 
f) a n b a r b e i t e r g e f d) 1 e dj t heran, melcbes ohne 
iteberbeblid)feit als bas befte ber SB eit begeidptet 
merben fann. tlnfere beutfeben Sngenieure unb 
©be m i f e r haben im 3ei<ben ber Bierjabrespläne 
oftmals unter Bemeis gefteltt, roas fie gu teiften im= 
ftaube finb. Xer gübrer aber bat uns alte gelehrt, baß 
gange Strbeit nur geleiftet merben fann, menu fie mit 
Seib unb Seele getan mirb. 

3ur ©rfütlung ber uns oom Sdpcffa! geftelften 3“= 
fünft saufgaben mirb b i e 5 aber altes n u r b i s g u 
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einemgemiffen Xeit ausreicben. ©rößere 2tn= 
ftrengungen gur ©rreiebung böhfter Seiftungen bet 
gteiebbteibenber 3abl ber febaffenben äüenfeben muffen 
gemacht merben, menu bem mititärifeben Steg 
ein totaler Sieg folgen foil. 

Itm bies gu erreichen, müffen insbefonbere alle bie 
noch oorbanbenen großen 9J£ögtid)feiten ausgefd)öpit 
merben, bie ficb aus einer meitgebenben Snbienft= 
fteltung ber Bcrturfräfie ergeben. Bei alter §od)= 
aebtung oor ben bisherigen Seiftungen fteben mir 
hierin bod) erft im Stnbeginn unbegr'engter siJ£ögitcb= 
feiten. 9Jiit febarfem Dbr beißt es hier, ber Batur ihre 
©efeße ablaufcben, um ihre kräfte gu bänbigen, gu 
lenfen unb fh'tießlicb in ben Xieuft ber DJtenfcben gu 
ftetten. Xagu bebarf es ber 3auberformetn ber BhüP 
unb ©hemte fomie ber 3aubermittel ber SBerfgeuge, 
tOiafd)inen unb Stpparaturen. 

Xie bagu erforberlichen Sbeen unb Bläue ent}prin= 
gen benfenben unb feböpfertfehen firnen. 3m Sftggen= 
buch, am 3otd}enbrett erhalten fie bie erfte gorm unb 
merben bann auf langen, oft bomenreicben SBegen 
in ben Betrieben in bie Xat umgefeßt. Stud) hier iß 
bie fehöpfetifebe, orbnenbe unb geftattenbe kraft bes 
Sngenieurs, ÜBerfmeifters urtb gatbarberters tätig. 
Ohne fie entftebi fein 2Berf. 

Bfänner biefer 2trt finb aber nicht erft in btefer 
3eit geboren roorben, menu fie auch kinber bes 9Jia-= 
f^inengeitatters gu fein febeinen. 3bre Urahnen 
maren bie Scbmiebe, bie bereits an ber könige Xif<b 
aßen. Spater maren es geftungsbauer fomie ©■efebüß: 
gießer mnib Stiicfmetfter. Sfbcr auch bie fübnen ©r: 
bauer mittetaXterticber Xome mie bie ibeenreicben 
^anbmerfertppen jener 3eit gabfen gn ihnen. 

^ente ruft bie Xedfaif biefe Biänner groingenber 
benn je auf ben Blau. Sie ruft ben f 0 I b a t i f ib e n 
tölenfcben, ber gemilti ift, ficb gegen SBiberftänbe 
burebgufeßen. Sie ruft ben t e cß n i f d) begabten 
9Jfenfeben,, ber bas SBefen ber Xecbnif in feinem Blute 
trägt, fie ruft ben (feböpferifeben ÜHenfcben, ber ipban= 
tafieooff, füf)n unb praftifcb gugleid) ift. 

güt biefe beißt es bann gunädpt, einfreten in bas 
neue Bei^ ber Xecbnif unb es ficb abelig erbienen.y^ 
3nnäctpt muß „oon ber Bife auf“ gebient merben. 
Xann beißt es, auf einer ber oieten tehinifcben Sdpi= 
ten fid) ein gebiegenes, tbeoretifcb'es Büftgeug ermer= 
ben. Xann gebt man bei ber Brajis in bie Sehre, 
um fpäter Stufe auf Stufe bie Setter gu erftimmen, 
roetebe bas Scbtcffal jebem Xücbtigen hält. 

3abretang ift ber beutfebe Sngenieur oom S^icffal 
ftiefmüttertid) bebanbett morben. Unter ben afabe= 
mifeben Berufen bat man ihn oiete 3ahre taug als 
nicht ootlmertig anerfennen motten. 3n ben Betrieben 
mar or meift ein guter „Arbeiter im 2Beinberge bes 
.fjerrn“, in ber Seitung aber faßen kaufleute unb 
3uriften. Xie hinter uns tiegenlben krifengeiten aber 
haben bem beutfeben 3ngenieur meift befottbers 
febtintm gugefeßt. 

Bites bas ift nun aber oorbet. Smmer gmingenber 
erftmgt in unferen Xagen ber Buf: 3 ng ent eure 
an b ieg r 0 nt! Biogen bie Beften unferer 3ngenb 
ißm folgen — nicht allein, um Brotermerb gu finiben, 
fonbern als Q f f i g i e r e ber X e dj n t f oeranb 
morttidb unb fcböpferifcb mitgeftalten gu tönnen an ber 
gufunft Xeutjibtanbs. 

kart B r n b 0 tb 
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£>em Unöecgeffenen ... 
«d)(afieteM#eöärf)titiäftunöe im Sd)rbcüicö t*cr 

giir ibie öe f) r roer f ft at t bei g r i e b r t rt) 
2B U ^ e I m 5 = $ ü 11 e ijt es ju einem buid> Xrabi= 
lion geheiligten ®taudi gemnrben, an bem läge, an 
bem (ich bie (£rjrt]iehung Sllbert 2eo Sihlageters burch 
bie granjbfen am 26. 3Jiai 1923 jährt, in einer ichticl)= 
ten geieriftunibie bes gelben ju gebenlen, befjen Ster= 
ben sum leuchtenben ganal einer neuen 361¾ mmbe, 
begen lob bie Sßiebergeburt bes beutfchen ©eiftes 
beben t et e. — 3luth 
bie|es 9Kal hatten 
(id) bie Slusibilber 
mit ber ihr anoer= 
trauten Isugenö 
oolljählig im ©e= 

meibichaftsraum, 
ber mit Silbern 
Gilbert 2eo Schl a= 
geters unib mit 
gähnen mürbig ge= 
jchmüift toarj oer= 
fammelt. las fyoä); 
aufragenbe Ärenä 
ber ©oläheimer 
$eiibie leuchtete 
mahnenb auf. 31a ch 
einem igemeiniam 
gdfungenen ßieb 
feierte ßehrling 
© a f d) in einem 
Soifprud) bas 2In= 
benfen bes 3Jlan= 
nes, ber fein 2eben 
für leuifdjilanb in 
bie Schande idling, 
als bas 3Bort 
„beutfch“ im eiige= 
nen 2anb leinen 
rechten Älang mehr 
hatte. „Du marft 
ein üüienfch, bod) 
heute bift ®u 
mehr . . biefes 
2Bort bes Dichters 
umreifet bie jeitloie 
©röfee bes Dpfers 
eines Sdjlagcters. 
Das Solfslieb „©s 
geht bei gebämpi= 
tem 1 r o mmelll a ng “ 
fchuf bie meil)eoolle 
Stimmung für bie 
©ebächtnisrebe, bie 
ber Slubbilbungs'leiter, Dberingenieur 9£ u t h, h'elt- 
3n »ollsaaher, lebenbiger gönn mufete er ber aun 
merlfam lauidjenben Sugenb ben iolbatifchen ©eift 
beutfcher gelben nahejubringen, biefen Seift, ber 
jchon in ben Sefreiungsfriegen bie betten ber lt)ran= 
nei gerb rach unb ber in ben ©efängen lh eoboruor^ 
nets feilte 'bi^tertlfcfje 3Sext'ltitung farrb. biegen 
Befxeiunigisfxie@en übex ben Äxie^ von 1870, über 
ben SBeltfrieg bis in uniere heutige heorv|d)e 3eit 
toirle biefer }blbatiiche, helbiiche ©eift immer roteber 
in ben Seiten ber 9tation fort. Sind) 21ibert2eo 
Schlageter fei non bieiem ©eiite erfüllt, fei fid)' ms gu 
feinem tefeten Sltemguge beroufet gemefen, eine )olba= 
tifche tlufgabe erfüllen gu müfeen. 211s greirmlnger 

im Sßeltfrieg, ipäter in ben Stümpfen in Dberfchleiien 
unb im Salti tum habe er feine fblbatifchen lugenben 
immer toieber aufs neue betuiejen, bis fie bann beim 
grausofeneinmarid) 1923 ihre grofee Prüfung erfuhren 
unb beftanben. 9tebner erinnerte baran, bafe einer ber 
nächiten Äameraben Sd)lageters in ben Sohren tief= 
ft er beutfcher Schmach in ber SBertjchule ber griebrid) 
9Bilhelms='5ütte gur beutfchen Sugenb gefprochen 

habe. Di e beutf ehe 
Sugenb fei jebod) 
bamals noch nicht 
reif geujefen, habe 
nicht oenftehen tön= 
neu, bafe bie grei= 
heit bes Saterlan= 
bes nur burch per= 
fönlichen ©infafe, 
burch höchftes Opfer 
ertämpft m erben 
rnüffe. Irofe Ser- 
failles, Schmach 
unb 9iot habe 
Schlageter bie beut= 
jd)ie gähne hmbQe= 
halten, bis au bem 
läge, an bem ein 
Heiner 31 njcf)lag an 
9Jfaut'rn unb Süu= 
men oerlünbet 
habe: „Silber! 2eo 
Schlageter non 
frangöfifchen Scher: 
gen ermorbet!“ 
3ene Sanbfuhle am 
9£orbfr:tebhof oon 
Düffelborf fei heute 
eine Sßeiheftätte 
für bie beutfehe 3m- 
genb gerooiben, uuö 
jebet, ber bieje 
Stätte auffudje, 
müffe fid) 'bes gro= 
feen Opfers S^la= 
geters gutiefft be= 
taufet roerben, ber 
mit feinem Sterben 
ben,,beutfchen 9JC en= 
fefeen“ ermedte, bef= 
fen ©rabftätte gu 
einem SBegmeifer 
in bie 3utunft 
mürbe. 

Schlageter fei nicht umfonft gefallen. Sein ©eift 
fei heute lebenbiger benn je, mitte fid) aus in ben 
helbenbaften laten nuferes feeres im fefeigen 
Kriege Ibeobor Äörner unb 311 beit 2eo Sd)lageter 
glaubten beibe in einer für Deutfchlanb fchroeren 3eit 
an ein unfterbliches Deutfchlanb. Die ©efd)id)te habe 
ihren ©laubcn beftätigt. 91 ebner fchlofe mit ber 9Jia© 
nung, bafe bie 3ugenb ftets bes grofeen Opfers, bas 
Schlageter butdj fein Sterben am frangöftfeheu 
Scbaubpfafet gegeben habe, eingebenf fein unb fo mtc 
er merben möge: ein folbatifher, beutfcher 3Jcen)d)! 

Die SBeiheftunbe flang aus in ein Sieg=J>eil auf 
ben gührer unb in bie 2ieber ber Station. 

§. 9J{ e r t e n s 
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tBilö oben: Cbcrtngcnieur Stutfe roährenb 5er ©cbcnfrcbc 
®iti) unten: Sas Sieg=$etl auf ben gührer 
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„£tec ©ecbon&ftation 1..." 
©in Slid in bas Seid) ber SSerlsiSonitäter / ©s 
ift an alles gebad»! / Serional unb Sustüftung finb 

nollniettig 

„J>iet Serb'an'bftation 1 . . 2ßie offt fdjon mag 
biefe iberul)tgenbe Betätigung eines Iiiifeijeiicbenben 
ainrufes erHungen fein feit ‘bet 3eit, als bie etfte 
Berbanbftation auf unferer „fnitte“ eingeridjtei 
mürbe. 20as mir beute als ferbftoerftänibticb an= 
neljmen: bie grogen, luftigen Säume unferer Sani; 
täisftelten, bie mit altem Srjtlidjen „Komfort“ aus= 
geftatteten Sniftrumentenfcbränte, bie auch noch mitten 
in ber Äriegs^ei! mo-hlgefüllten 2t r^nei behält er, bas 
gefchulte unb ftänbig roeiter ausgebitbete Berlonal, 
bas altes mar oor fünfunbbreiRig bis oierjig fahren 
bureaus feine Setbftoerftänbitichteit, fonbern bas mar 
bamats überhaupt noch nicht oorhanben. 20as fid) 
um bie Sahrhunbertmenbe, ja fogar noch bis in bas 
erfte Sahrjehnt bes neuen Sahrhurtberts hinein in 
fehr oieten Snbuftriemerfen als „Sanitäts'ftatiou“ 
präfentierte, bas mar ein mehr ober meniger feubates 
Säftchen, bas in irgenbeiner ©de bes Bortierhäns= 
ctjens hing. 2Benn es mat, mas nicht oft oorfarn, ge= 
öffnet mürbe, bann boten fid) bem 2Iuge nicht Khr 
niete „Äoftbarfeiten“: eine gtajehe effigfaure Xonerbe, 
ein paar Sätfd)en Serbanbmatte, ein paar üPtutb 
binben, unb nicht 31t »ergeifen, bas „ÜJiäbchen für 
altes“, bie ftoffmanns=Iropfen, bie oft genug aus ben 
fouberbanften Bertegertheiten helfen mufften. 

Das mar altes. So ähnlich hat es auch auf unferem 
2Berfe ausgefeheu, bis bann bie erfte Station am 
Xor 1 eingerichtet mürbe. 2IIs bann 5jerr 20 e ft er = 
mann im Satjre 1909 bie fanitären ©inrichtungen 
ber §ütte ühernahm, mürben fie oon Saht ju Sagr 
planmäRig roeiter ausgeftattet. Balb rourbie am Xor 2 
eine neue Station eingerichtet, bie fdjon etroas mehr 
BlaR beanfpruchte als bie alte am Xor 1. ©in Äran- 
fenroagen mürbe angeichafft, eine Seihe non Berbepe; 
rungen eingefü'hrt. 

Dann fam ber 2Beltfrieg. ©s gab nermehrte 2tuf= 
gaben bei nerminibertem B^nnal. §err 20eftermann 
30g ins gelb. 2In feine Stelle trat ein früherer Unter= 
leutnant ber Dftinbifchen Compagnie, 20 i ehe! s, ber 
mit mehreren roeibtid)en ^ilfsfräften ben Betrieb auf 
ben Samtä'tsftaiionen. ber burd) bie ^infunahme non 
roetblichen 2Ir'beitsfräftein unb Kriegsgefangenen fid) 
ftänbig nergröRerte, aufrecht erhielt unb aud) eine 
neue Berbanbftation am Xor 3 einrichtete. 

3m Berbanöraum ber )f>auptjiatiim 

Sad) bem 2Beltfrieg rüüten bie meibtichen §elfe= 
rinnen ab, bie alte ßeitung fehrte 3urü<f, unb cs 
tonnte nun an ben roeiteren 2tusbau bes Sanitäts= 
roefens gehen. Die ©rfahrungen ber Kriegsfeit mur= 
ben ausgemertet. Die Sanitäter lehrten teils roieber, ^ 
teils mürben neue angelernt, roobei befonberer 20ert 
bei Seneinftellungen auf fieute gelegt mürbe, bie aus 
bem mit it ä rif d) -f anitä r e n Dienfte fameu. 3ahr für 
3ahr mürbe ©inrichtung unb 2lusgeftattung ber Sa= 
nitätsftationen in unermüblicher 2Irbeit roeiter cnt= 
midett, unb 

roas mir heute an ianitären ©inrid)tungen auf 
unferer „$ütte“ befihen, bas fann fid) banf bes 
freubigen SlrbeitscinfnRes alter Beteiligten unb 
banf ber '(Srofoiigigfcit, mit ber bie giüjrung bes 
SBerfes alle erforber!id)en SOittct bcreitftellte, 
ben bejten ©inttd)iungen oon ©roöinbuftrie= 

merfen roeit unb breit an bie Seite ftcltcn. 

©s ift an altes gebacht roorben. Der 2lufbau bes ge= 
famten Sanitätsroefens ift ftar unb ben Berhältniffen 
angepaRt, bie fcbutifche Bifbung unb 2GeiterbiIbung 
bes Berfonats haben einen Staub erreicht, ber and) 
ben gefteigierten Bebürfniffen ber Kriegsbeil gerecht 
mirb, unb bie ©inrichtung ber oerfd)iebenen Statio= 
nen ift fo umfaffenb unb allen ©rforberniffen ber 
mobernen trjggiene entfpre^enb, baR unfere „§ütte“ ^ 
mit Sed)t ftota auf ihre fanitären ©inridjtungen fein 
fann. Sinb fie hoch mit ein Beroeis ber jo-jiaten S>al= 
tung ber Betriebsführung unb ihrer fürforgtichen ©e= 
finnung gegenüber ber ©efotgfhaft. 

iejeute befiRt bie „Jcütte“ oier Sanitäts = 
ftationen, baju fommt nod) eine roeitere Sani= 
tätsftation auf bem 20erfe Kettroig mit 3roei 5jctfe-- 
rinnen unb eine roeitere Station auf 20erf III in 
Duisburg mit einem Heilgehilfen. 3U ben oier Sani= 
tätsftationen ber „Hütte“ fommt nod) bie Settnngs= 
ftelle für CuftfchuR im 20afchinenbau. Die ©efamb 
teiiung biefes fanitären Betriebes auf unferer Hütte 
unterfteht bem 2lr3t Dr. meb. Safeb anb, ber bie 
fchutifdje 2Geiterbifbung bes fanitären Berfonats ftän= 
big Übermacht unb leitet. 2luf ben oier Samitäts= 
ftationen ber „Hütte“ finb ftänbig 18 Berfonen be= 
fchäftigt. 3u jeber Xages= unb Sachtjeit ftehen ins= 

Sonitätet prüft ein Sauerftoffgerät 
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gefctmt arf)t ftoiatK^ geprüfte Reifer aut ®erfügung. 
©runtjjäültd) toerben nur ftaatlid) geprüfte Reifet 
eingefteUt, infolge ibes Äriegeo ftelfen augenblicttirf) 
über nur nod) ad)t berartige Kräfte jur Verfügung, 
alte anbern tun Kricgsbienft. 

Jür einen ^üttenbetrieb find nutürüd) (ftasfcbutp 
gerate non gang befortberer Sebeutung. ®s finb ftän= 
big auoreidjenbe ©asgeräte oorbanben, bie immer 
mieber nad)tontroI= 
liert unb geprüft 
in erben. 14 KG45e* 
röte, SJiobell 130, 
finb auf bie Kote= 
rei, bie Kraftgen» 
träte, bie geuer« 
mefjr.bieSieBereien 
I unb IV, auf bie 
3 em entf ab rit unb 
fdfitieBlid) auf bie 
fmtte ® ui ta n ner^ 
teilt; augerbem 
finb auf ber $aupt; 
ftation noch 10 CO 
gütergeräte nor= 
banben, meitere 18 
CO^gittergeräte be= 
finiben ficb aim §od)= 
ofen. 2Bir finb 
beute fo roeit, bag 
fämttiibe ©icbt= 
anbeiter nur nod) 
mit bieifen CO=gib 
tern arbeiten, fo 
bag ©aserfnamfun= 
gen, tnie fie früber 
namentticb bei SBeftminben !febr teicbt eintreten fonn= 
ten, beute fo gut tnie ausgöbloffen finb. 

$eute iift bie § au p t ft a t i o n am 3; o r 3. Sie 
liegt nabep aentrat im SBert, mitten atnifben J)0d)= 
ofen, Koterei unb iber Kraftaentrate, ben $aupt= 
guelten ber meiften llnfätte ober ©rfranfungen. Sie 
ift and) für ben 21 m unb Stbtransport non Krauten 
ober Serunglüdten nerbältnismäRig günftig gelegen. 
Sftatürtid) iift btefe §>auptftation befonbers grogaügig 
eingeriibtet. trieben bem Serroaltungsraum für bas 
gefamte fanitäre SBefen ber f)ütte entbatt bie Sta= 
tion 1 einen grogen, bellen, luftigen, mit reich aus= 
geftattetem 3nft rumentenfdjrant oerfebenen ®er= 
banlbsraum, einen Üufentbattsraum mit einer fptit^ 

terfeften önftfcbubaetle für nier ®erfonen, einen 
tOiaffageraum mit SoIlur=®eitrabIung unb ^eigtuft, 
einen Bicbttaften für iRbeumatrante, 3eüen für mebt= 
jinifcbe unb SoCSäber. omponierenb ift ber ©ernte* 
raum mit jeinen febnurgenabe ausgeriebteten KG*©e* 
röten unb Patronen, mit feinen nielfältigen tRet* 
tungsgeräten für ben Öuftfcbub, ben CO=gtitern, ber 
Itmfüilpumpe für Sauerftoff, bem UBiberftanbsprü* 

fungs* unb tReini* 
gungsgerät für gtl* 
ter unb bem neu* 
aeitiid) eingeriebte* 
ten Sestufettions* 
jd)tant. 3) er an* 
fd)liegenbe Snbata* 
tionsraum enthält 
ausreicbenb ©eräte 
aum rvnbalieten, 
eine f)öf) ent rage 
bient aum Xruns* 
port oon Berun* 
glüdten etroa non 
ber ©idjt bes |»ocb= 
ofens. 3m übrigen 
finb auf bem SBerf 
38 X ragen in ben 
Betrieben »erteilt, 
bie bei etwaigen 
Unfällen mit eint* 

fibränüe, bann runbet ficb bas Biib ber Station 1 auf 
bas »orteilbaftefte ab. 2Bäre noch au ertoäbnen, baß 
alle 3nftrumente, aber aud) alle übrigen aum ©e* 
braueb bereit liegenben ©egenftänbe ftertlifiert finb, 
fo baß im Bebarfsfall ber 2lrat jofort mit einer 
Operation ober einer SBunbbebanblung beginnen 
tann, ohne erft bas Sterilifieren ber Snftrumente ab* 
roiarten ju muffen. Xas ift ja überbaupt bas ©nt* 
febeibenbe bei einer berartigen Sanitätsftation: 

©e barf fetnerlei Ucberraf^ungcn geben, man 
muß auf {eben Sali oorbereitet fein, unb gerabe 
biefe ftänbige Screitfdiaft ift cs ja, bie ben Sa= 

nitätsftationen ibre Bebeutung gibt. 

Süd in ben ©erätcraum: Sesinfcftionsfibtanf 
unb «aueritoff=llmfüIIpumpe 

gen ©rtiffen fofort 
bereit finb. lieber* 
fiebt man jum 
Scbluß noch bas 
umfangreicbe Saget 
an Berbanbsiftoffen 

unb Btnben, bie t»oi)l ausftaffierten Snftrnmenten* 

('BtCb 1 bt& 5 BUbfCette öer 

w 
35er neue Dperationstijd) in bet §auptrettungsfteUe 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



kleinere „Slbleger“ 'biefer ^auptftation jtnib bie. 
Serbanibsiftelkn an lor 2 für bie ©ießerei [, Station 3 
am 9Jtaicf)inenbaiu uttb Station 4 an bet früheren 
Steinfabrit. 2tucl) Ijier peinliche Sauberfeit, üuft, 
2itf>t, SBIumen, Slpuarien, )o gar nicttts oon Äranfen- 
bausatmofpibäre, bas notioenbige onitrumentarium, 
altes Stotmenbige für bie erite §itfe unb bie §aupt= 
iadfe: genügenb gejctfutte Kräfte, bi« mitten in ber 
ißrajis bes Üllltages ft elfen unb fiel) ftünblicf) betoäffren 
müiien. 3n Ä «11 to i g unb 'auf 2ß e r f ULI in Suis= 
Burg finb bie 5Ber= 
banbsftationen äbn= 
fidf eingeriefftet. 
(£tn itorbilb an 
praftifttjer unb 
gieniftber einrid)= 
tung i[t bie $aupt= 

9tcttungs}telle. 
f)ier ift für ben 5aII 
oorgeforgt, baff bei 
einem fyliegerangriff 
tOfenictfenleben 3U 
Schaben fomrnen. 
3)er große „Äranfen= 
faal“ fann allein 80 
fierfonen aufneb= 
men, für ffia5= unb 
Äampfftoffoerletfte 

gibt es 'befonibere, 
mit Sauerftoffappa= 
raten ausgeitattete 
3immer mit Setten 
unb ipritfetfen. Der 
Selfa nb t ungs r a um 

ift ein Scbmucfftiicf 
in feiner peinlicben 
Sauber feit, feinen 
blißenben 3nftru= 
mentenfebränfen unb 
feinen beiben Dpe= 
rationstifeben, oon 
benen ber neu ange= 
fdjoffte mit alien 
tedfuiftben unb fani= 
tären Srrungenfrffaf.- 
ten ber Üieujeit aus= 
geftattet ift. lud) 
hier ift altes für ben 
ßrnftfatt oorforgtid) 
fteritifiert. Sabe= 
raum, ein Irftfimmer, ein ßntgiftungsraum mit 
SBafdjfeffet für Äteiber, btfgienifd) eintoanbfreie Sabe= 
räume unb Iborte runben bas Sitb ber oorfügtid) 
ausgeftatteten Inlage ab. 

Sleibt nodf ein SBort über bas D ä t i g f e i t s = 
gebiet ber Reifer unb Helferinnen 3u 
fagen. äßer ba glaubt, es fei eine Äleinigfeit, in 
einer folcben Serbanbsftation 3u arbeiten, ber irrt 
fid) getoaltig. G>an3 abgefeben oon ben fdfulifcben 
Sorbebingungen, bie an jeben Sanitäter gefteltt toer= 
ben, finb auch bie übrigen Inforberungen febr bod), 
toeit eben bie Srajis bes Httags ein umfangreiches 
Stiffen unb oietfältiges praftifdfes können ooraus= 
feßt. Da finb SerBrenmmgen unb Quetf^ungen ju 

bebanbetn, Stutungen, Änodjenbrüdfe, (T)aserfran£un= 
gen finb niebts ltngeroö'bniicbes, ba finb oorbeugenbe 
SJfittet 3u geben. Der ginfatf oon toeiblidfen Irbeits* 
fräften unb oon Kriegsgefangenen bringt ein 3u}ätf= 
liebes Srbeitsfelb oon nicht 3u unterfdfätfenber ©röße. 
Kurs, es gibt Irbeit in Hütte unb gütte. Daoon fann 
fid) jeber burd) einen Süd auf bas auf jeber Station 
ausüegenibe Kontrotlbud) überzeugen, Hub baoon 
fürtben aud) einige 3 u b I e n, bie mir im folgen^ 
ben angeben: 

®s mürben im 
tet;ten Sabre auf ber 
„Hütte“, auf SBerf 
Kettmig unb Sßerf m 
in Duisburg runb 
69 000 Serbäabe an= 
gelegt, baoon entfie= 
len auf meibliebe ©e= 
folg} dfaf t s mi tgüebe r 
runb 4300 Serbänbe. 
Dazu famen nod) ^ 
runb 240 Serbänbe ” 
für Ir beiter frember 
Setriebe unb 800 
Serbänbe für Kriegs; 
gefangene. Stegen 
Unfall ober ptöß= 
lieber ©rfranfung 
mürben runb 200 
Serfouen 3um Kran= 
fenbaus, biefelbe ln= 
3ab'I mit luto 3U 
ib^n Sto'bnungen 
gebraebt. Stegen be= 
ftebenber ©asgefabr 
muPben runb 300 
Stal bie Sauerftoff= 
geräte benußt. Sn 
Säbern mürben oet= 
abfolgt: runb 100 

Sirfitennabelbäber, 
runb 1350 Heifrtuft= 
bäber, runb 100 A 
Sebmefetbäber. Dagu 
famen runb 50 3at= 
lur = Seftrabtungen, 
240 Subalatiouen 
unb runb 1000 Sfaf= 
fagen. Serbanbs= 
mittel mürben an 

runb 22950 Serfouen ausgegeben. — Das finb immer; 
bin ganz beträchtliche 3'iffern, bie bagu angetan finb, 
bie Sd)tung oor ben treuen Helfern unb Helfer innen 
an ber menfdjlidjen ©efunbbeit zu erhöben, »löge ficb 
auf ber artbere Seite jebes ©efotgfcbaftsmitglieb be= 
mußt fein, roetebe höben Sterte ihm in bem Sanitäts= 
mefen feines Stertes zur Serfügung fteben, melden 
©rab oon gürforge in biefer Htmficbt oon ber Sterfs; 
leitung unb ber St e r f s = K r a n f e n £ a f f e, ber 
natürlich fämtticbe SerbanbS'ftationen unterfteben, ge; 
teilftet mürbe. Diefe gür= unb Sorforge an ber menifd): 
lieben ©efunbbeit als bem böcbften gaftor einer Se= 
triebsgemeinfebaft mirb hier fiebtbarer Susbruct einer 
föjiailen Haltung, ber mir in jeber Steife Danfbarfeit 
febutbig finb. Sfertens 

Untec See 
Stißt ihr, roas bas beißt? 

Son Dbcrleutnant 3. S. ©übler 

Sier lange Stodjen Dag unb Sarbt 
3m öcberzcug gefebtafen, gemacht, 
Sterjig Sfann, bie ein ftarfer ©cijt 
Suf Dob unb Sehen jufammenicbmcißt. 
SBißt «br, mas bas beißt? 

Dag unb Sacht unb Sadjt unb Dag 
Sfafcbinengeraifcl, SJotorcnfdjIag. 
Saftlos rafenb bie Kurbel freift, 
Detbunft in Sungc unb Ingen beißt, 
Stißt ihr, mas bas beifot? 

Stenn tofenb ber ©ifdjt bas Soot umtollt, 
Stenn es ftbüngert unb ftampft unb zittert unb rollt. 
Stenn ber Sturm bie See auseinauberreißt, 
Stenn bie Kälte ber Stäche ben Stern oereift. 
Stijjt ihr, mas bas beißt? 

©eteitzug, gerjtörer unb Kreuzer oereint 
3um Schüße ber Dampfer, unb bann ran an ben 

geinb, 
Der roütenb Sombe auf Sombe fchmeißt, 
®is bell fradjenb ißn ber Dorpcbo zerreißt. 
Stißt ißr, mas bas beißt? 

Unb nun bei euch: Stenn ba ein geitungsbtatt bängt: 
Sierzigtaufenb Sruttoregiftertonncn oerfenft. 
Dcnft einmal nach, mas es fchmcigenb fpricht. 
greitich, mir tun nur nufere Pflicht, 
3br ahnt, roas bas beißt, bod) ißr mißt es nicht. 
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£iet gcüfet bie ft tont - bk öü»te stößt jutöd! 
Siebe Strbeitetameraben im grauen 9?o(f! 

Stets, menu mir (Sure '-Briefe lefcn, bie aus nal)e= 
ju allen (Srbteilcn auf unjeren S^reibtifdjen fiiß ein= 
finben, bann freuen mir uns immer micber barüber, 
baft 3l)r alle, bie 5ftr brauften irgenbmo feib, (Sure 
©ebanfen bcs öfteren jurütffdjmcifen laftt }u Guter 
früheren 'Brbcitsftätte, ganj glei^, ob 5l)r früfter als 
gormer, als Stftmeiftcr, als Srefter, als tßarfer, als 
tllnftrcidjer, als Olionteur ober Glettriter gearbeitet 
habt ober ob Sftr auf bem Süroftuftl faftet. Unb jtol(i 
finb mir immer micber, menu mir aus Guten 2$rie= 
fen lefcn, roie feftr unfere 2Bertss3eitunS 
Gmft ans §crj gcmaiftfen ift, mie fic bie IBermittlerin 
mürbe jmif^en §eimat unb gront, mie fic Gud) 
tünbctc oon ben tBerftältniffen an Gutem früheren 
'ürbeitspiaft! ©eroift ift Gurh bie 2Bcrts=3citung ein 
guter Äamcrab in böfen unb in guten lagen gemor= 

'Ä ben, oft merbet 5l)r na<h ihr in frohen unb roeniger 
frohen Sagen gegriffen hoben. Unb menn 3hr aus 
ber SJerts=3eitung laft, mie aud) in ber $eimat jeber 
an feinem Sßoften feinen Sliann fteht, mie alles fid) 
im rüdbaltslofen Ginfaft jur illieberringung bes 
ÜBeltfeinbes 9?r. 1 jufammenfinbet, bann merbet ilft 
ftoljer unb froher an Gure gemift oft horte tßflidjt 
gegangen fein, in bem Scmufttfein, baft bie gront ber 
Sjeimat gcfthloficn hinter Gu^ fteht. 

Siefe innige Serbinbung ^roifthen §eimat unb 
grant noth tiefer ju geftalten, matht firh bie 3!Bcrts= 
3eitung ju ihrer oberften Slufgabc. Sic mirb fünft g 
ni(ht nur beftänbig oon ben gragen unb Säten, bie 
bas 3Berf bemegen, Äunbe geben, fonbern fie mirb 
befonberen Skrt barauf legen, baft ber Äontaft mit 
Gud) Sungens im grauen ÜRorf' brauften befonbers 
enge mirb. 3Benn mir Guth baftcr bitten, uns retht oft 
unb redjt ausführliih oon Gutem Grieben ^u f^rci= 
ben, bamit mir Gure «riefe in ber 9Berfs=3eitung 
oeröffcntlidjen fönnen, fo faftt biefe Sitte als 3Bunf* 
ber Heimat auf, mit Gud) fo eng mie nur möglid) oer. 
bunben ju fein. SBir mürben uns freuen, roenn mir 
häufiger »riefe oon Gud) in ber 2Berts=3e'.tung oer= 
öffentlichen tonnten, unb ein paffenbes goto, freunb= 
lieber ober ernfter DJatur, mürbe als millfommenc 
»cigabc gan,) befonbers banfbar entgegengenommen. 
Gure Äameraben, bie h'« ßinter Sdjraubftotf unb 
»ohrmafchine jurüdgeblieben finb, mürben fid) iid)cr= 
lieh freuen, roenn fee fo menigftens „bilbhaft“ an 
Guten flogen Greigniffen teitnehmen tonnten. 

Sarum, falls es Gure greifleit mal erlauben 
follte, unb ihr habt eroas „Srudreifes“ auf bem §er= 
Jen — menn es nidjt ganj „brudreif“ ift, bann röer= 
ben mir cs fehon in bie nötige gorm bringen —, 
bann fehreibt an uns, an bie Sojialabteitung ober an 

bie 2Bcrts=3cituttg* 2Bir 
finb bantbar für jeben 
»eitrag! 

Unb bann nodj eins! 
»ei »breffenänberung 
gebt bodj bitte Gure 
alte »brefjc mit an unb 
bann Guten oolten 9ta= 
men! 2luf biefe Sßeiie 
merben »erroeehfelun= 
gen, bie in leftter 3^4 

häufiger oorgetommen 
finb, eher oermieben. 

Unb nun grüften Gud) 
Gure üBcrtstamcraben, 

tfjodjbetrieb auf einem 
norbnfrilaniidjen 
gtughafen 
3nt »orbetgrunb )ioei 
Stteiferfihinitt^cUtö^e. 
bie als Sagbfebutj mit 
Den Sransportern ein= 
gefeftt finb 
2Iufn.: »Ä.=2tuigft=SeherI 
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bie bttljctm geblieben |inb uiib nnt^ bes Süljrers 3Bort 
tljrc Spflidjt an ber Stelle tun, au bie fic ber «yüljtcr 
gcftcllt Ijat. Sic finb in ßebanten immer bei (£u^, 
menn fic bie Singe idjaffen, bie Gud) Ijelfen, ben cnb= 
gültigen Sieg ju erringen. Sie alle freuen fidj, menn 
in ber 3Bcrfs=3citung etroas non il)tcn Äameraben 
braugen an ber grant ju lefcn ift. Unb barum mclbct 
<£ucf) oft unb ausgiebig ju SfBort. Sie 2Berfs=3eitung 
Ijat für ßu(^ immer ein Dfjr! 

3l)r Äameraben braugen in allen (grbtcilen ber 
3Belt, ®u^ grüftt bie Heimat burd) 

Sure 9Berfs=3eitung 

Unb nun Ijaben bie ^contfometoben 
baö $8oct! 

„ein ftarfes Sunb .jmifdjcn Ifjcimat unb grant" 

. . beim trenn man fr eine 30ttfdjrilft ober gar 
ein päcfdjen erijäit, bann jiüfilt man boeft, bafj bie 
alte SBerfagemeirtfdjia'ft, too man auc^ ift, immer 
norf) biefelbe ift. Unb bas ift and) ein ftarfes ©anb 
jtmfdten ber $eimat unb ber gront . . 

fd)reilbt uns glieger Ä 1 a f e n 

Scrjlitbcn ©rufj an bie Sieberei V! 
. . mir gebt es gefunibbeitlid) nocl) febr gut, 

boffe ooirt meinen Äameraiben ber ©ießerei V bas 
gleitbe. 3lu^ banife icb reibt ber^liirf) für bie 3eitungen, 
bie mir jebe SBoibe jngefanbt merben. §bffe, bab in 
ber Sieberei V nod) alles beim Stilen ift, mill böf= 

fen, bab id) baifb mieber unter meinen alten 3trbeits= 
fameraben fein bann . . 

f<breibt uns Dbergefreiter §einj £> ü 1 s f ä m p e r 

Sic 3Bcrfs53ciiung ficts milltommener Saft! 
„gür bie immer pünftlicb eintreffenben 3c^ull: 

gen unb 3e^i<bI3tften banfe id) berjlid). SBürbe mid) 
freuen, fie aud) bter mieber regelmäßig in Smpfang 
nehmen ju bürfen, befonbers bie SBerfsseitung, ba 
uran burd) fie fo aniambes rom SGerf erfahren fann, 
mas es bort alles 3£cues gibt . . 

meint Unteroffizier Srid) S d) a b e 

Scfonbcrs gut gefällt ber ©ilberatlas! 

„ßiebe ülrbeitslameraben! 21m beften bat mir ber 
©Uberatlas gefallen. 21n bern bäben aud) nonb anbere 
iiameraben Spaß gehabt. 3d) mar fehr froh barüber, 
baß id) ihn befommen habe. 3d) ftubiere jeßt SIbenb 
für Stbenb, mo mir halb h'infotmnen merben. 'Uber 
feiner roeiß etimas ©enaues. Sas roeiß nur ber 
gührer ..." 

teilt uns ein 
JGerfsfamerab aus granfrei d) mit. 

$cr,5lithcn Slüdiounfth Jur ©efärberung! 

©eförbert mürben folgenbe SIrbeitsfameraben: 
Unteroffizier Sernlljnrb Dptenhöoel, ©er= 

batibsftation, pm gelbmebel; Unteroffizier 3ofef 
iDi a f f d) a f, JBerffthuß, pm gelbmebel; ©efreiter 
Äarl & r o 11, 3Jied). Sßerfftatt, pm Unteroffizier; 
©efreiter ^elmuth $ ö 11 e r, if>5L, zum Unterorfi= 
.jier; Dbergefreiter aSithelm 3£ o r b e n h o f f, pm 
Unteroffizier; aJiarinedSIrtilterift ©uftao X i r b s, 
Zum 9Jiaiat. 

©erteht mit Kriegsgefangenen 
^ii(i,ZcincrovMtimu über bett «erfefjt mit .Slvicaoacrniutcncn 

Ser tReichsminifter bes 3nnern hat am 20. ge= 
bruar 1941 eine neue ©olfzcioerorbnung (iR©©!. I, 
S. 104) über ben Serfehr mit ©efaugenen erlaffen. 
Sie lautet: 

„Stuf ©runb ber ©erorbnung über -bie ©olizei= 
oerorbnungeu ber iReid),smintfter oom 14. 9Iaoem= 
ber 1938 (%©©!. I, S. 1552) mirb oerorbnet: 

§ 1 
3©er es oorfäßl-id) unbefugt unternimmt, mit 

einem ©efaugenen ober fonft auf behörbliche 2ln= 
orbnung ©ermahrteu in ©erfehr zu treten, insbe= 
fonbere ftd) burd) SBorte, 3eichen ober auf anbere 
SBeife mit ihm za oerftänbigen, ihm etroas za 
übermitteln ober fich uon ihm etroas übermitteln 
Zu taffen, mirb mit ©elbftrafe bis zu 150 ©IR. ober 
mit -ffaft bis zu fed)s Sßod)en beftraft. 

§2 
Dicfc ©öligeinerorbnung tritt eine SBodje nach 

ber ©erfünbung in Kraft. 3Jiit bemfetben 3eit= 

punft treten -alle früheren lanbesrech-tli-cben ©or= ^ 
fd)rifien über ben ©erfehr mit ©efaugenen außer 
Kraft.“ 

Diefe ©erorbnung hat -auch für ben Serfehr mit 
Kriegsgefangenen ©ültigfeit. 2lls unbefugt gilt jeber, 
ber nicht bienftli-d) ober in ©rfültung oon Seruifs= 
pflichten, -z. S. bei 3afammenarbeit mit Kriegsge= 
fangenen, mit fallen in Serfehr treten muß. 

3ebe über bas SJiaß -beffen, -mas burd) 3>ienft= ober 
SerulfsausübUng notroenbiig ift, hiuausgehenbe aud) 
fleinfte ^anblung fann nach ber oorfteh-enben ©er= 
orbnung beftraft merben. Sihon ber Serjfuch ift ftraf - 
bar! 

Dies gilt aud) für bie 3eit nach bem -burd) Sienft= 
ober Serufsausübung notroenbig gemorbenen Ser- 
fehr. 

3eher außerhalb ber Dienft- ober Serufsaus- 
Übung nicht oermeibbare Sertehr mit Kriegsgefan- 
genen hat über bie militärifdfe Semiad)ung ju er- 
folgen. 
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2)oö gute Sud) 
um $eiecaljen6 

Steuer fiejcftojf 
in unjerer 39B.=$.=2Berfsbüdjcrei 
SlUimumiatlidj roirb unsere 2Cerfs= 

Mid) er ei ergänzt; 5Reuericf|ieiruwgen 
tDcrben, fo itoeit es im Dlailjmen einer 
SBerlsibiit^erei rnäglid) i|t angej'^afft, 
igiute, alte öiteratair nad) Stoglicfjfeit 
berücJficfftigt. (£s ift .für ben aerani= 
anortungsbeOTUBten fieiter einer 
SBerfslbüdjerei niic^t immer leidjt, ans 
ber tgütle bes Slnigöbats bias ipaffenbe 
3!U ifiinben unb babei jeber (5cfd)inta(fs= 
riditung geredn p tuerben. Senn es 
maßen ja aße „Temperamente“ tf)re 
®crüdjid)tigung firtben: ber melan= 
cbatifd)e mte ber fettere üejer, ber 
Pf)tliofoipjj, ber tedjnifd) neranlagte 
junge SKann, bte merftätige gram, bie 

S in einem guten Slarnan 5tusfpannung 
nan ber garten Taigesaribeit fudjt, ber 
ibiiftoriftf) cingeftetite Arbeiter, ber 
ßber beut)d)e (5efcf)id)te unb aBeltjm 
fammenpnge eturns roipen miß unb 
ber Sunge, für ben iiart 9Kap ’alles 
bebeutet; fie aße biaiben ein Stecbt 
barauf, iljre 2Bün)d)e irgenbroie er= 
füßt äU [eben, llnb ber ®üdjereileiter 
erblidt feinen Stolj btarin, feine 
Sßerrsbüdjerei fo ausprid)ten, baß fie 
p einem midßigen Mtureßen »au= 
ftem im (Sefotg)d)aftsIeben bes SBerbes 
mtrb. Unb non biefem SticEpunft aus bat er feine 
mismalß getroffen. 

Unb bier geben mir einen tleineu Uusf^nitt aus 
ber tfuße ber Jteueinfteßungen ber lebten 3eit mieber: 

Stomane 
ötebr, Senmiann, Ser DeUigenboj 
Suffe, §e»mann (£rts, Ser ©rbigeiiTt 
3abn, graft, ßrai Sebaim 
»oltmer, SBalter, Sie ®öttersleute 
Stitterer, Grifa. Ser ©ürlft ber Slklt 
Aggers, Äatrr, Taufeab Sabre Äaleitbütt 
Sorrier, Stritoa, Ser taiu|]ienlbjäibriige Äriea 

' Öabl&autn, Stöbert, Sie fttomime Scbtadit 
n. Äraft, 3'beato, äPelt urtb SBabn 
Selter, Sbfepb 33t., Sie ßanbalfi 
Setter, Sofepb 3Jt., Sie 3aaiberin 
SerftA, Äialter, Ser Sebnlfiudjt eroiges ßiieb 
Sentot, Georg. äRenifd) im SJioor 
3teabt, Georg, Sie Gtasbläfer 
3teabit, 'Georg, 'Gelfpenft aus 'Stabt 
Gangbofer, ßubiroig, gferrgottfcbnitjer non ätmmergau 
'Gaagbofer, ßubmig, Ser GbetmeiMouia 
Seraoig, StulboÜf, Sas ßebensbitb 
Staabe, SBitbeim, fwracter 
Sombad), Otto, Ser junge £-err atlejius 
Glsaer, Sti'ibiarlb. Sie tglübeube Äaimmer 

. Steifen unb Mbentcuer 
Somimf, fjans, Sranb ber Gbeopsppramibe 
Sominiif, Daus, Treibiftoff SR ■ 
Somiait, Dans, Äöaig ßaiurtns Stantet 
Pbrer, Deinrenborf, Sie näßten Sagas 
Dauer, Dans, Gin Stann erobert SeutM-Dit 
Sooeri, SJtargret, Gin 9Iuto, Sßüften, blaue Serien 
Siepa, Soifepb. Seutf^Dftaifriba fämpft 

§■ G., Xeufet ber Sahara 
Üiart Siatj, Somtan meiines ßebens 
Snen Dabin, Son Sol ju Sol, Saab 1 bis 3 
Serg-er, älrtur, SBuntoermelt ber Sülöfee 
Dausiboifer, Äarl, 3apan baut fein Set* 
SHsborif, ßuibmig, Sabien 

Sas gute Su<b ift ein ujabrer Jyreunb 

Sernapif, §. St., Götter ber gelben Slätter 
Gaebert, SBalter, 3n Sadjen 3nbien gegen Gnglamb 

Gefrbitbtc 
Sibil, Siittor, Sri ns Guigen 
iirafjnon), S- 3t-, 'Katbiarioa tote Grope 
3ar®baiu|fen, Soacb'im, Db>m Ärüger 

Grbfunbe 
Gbepferlind, 3t., Subelofe Grbe 

Sas ift natürtidj nur eine tleine 3lusroal)l non 
ben 9teuigfciten, bie in bie SSerfebüdjerei eingeftellt 
tnorben finb, aber fie genügen moljl, um als „Äoft= 
probe“ Uppctit auf bas Sefen ju marficn. Unb roenn 
bu ein Su^ getefen Ijaft, lieber SBerlstamerab, bas 
bir megen feines Snbaltes befonbers jugefagt bat, 
bann lege bo<b beine Gebanfen über bas Su^ furj 
fdjriftlid) nieber. Gs brauet leine gelehrte *Ubl)anb= 
lung 31t fein, fonbern nur eine lurje Gbßralterriftit 
bes gclefenen Sudfes, ein Dtieberf^lag ber Gebauten, 
bie fidj ber ßefer gemalt bat, als er bas Spiel um 
‘JJtenfdjen, SJcttcn, Unfcbanungcn nnb mas fonft bie 
Slätter entbielten, nerfolgte. Ser Sücbereileitcr roirb 
bantbar für berartige Scfunbungen fein unb aus 
ihnen manche Snregung erfahren, bie fi<f> mieber 
prattifdj jugunften ber Sücherci ausmerten laffen. 
Unb roenn fonft jemanb einen Sßunfcb hat in bejug 
auf bie roeitere Slusgeftaltnng ber Süiherei, ber teile 
bas mit; and) roenn ihm irgenbein Such aufgefaßen 
ift, non bem er glaubt, bafj feine Slnfcljaffung für bie 
Sücherci non 9tubcn fein mürbe, ber notiere es unb 
gebe cs an ben Sücbereileitcr roeiter. Ser roirb nach 
SRöglicbfeit ben SBunfcb feines Sefers p erfüßen 
trachten. 

Unb im übrigen: Schonet bie Sücbcr! Sic finb 
gcrabc in ber heutigen 3cit loftbarer benn je, foroohl 
roas bas Meufjerc, als auch roas ben Sntjalt angeht. 

D. »i. 
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But 33ecleif)ung dec Äcicgöüecöienftfceuje 

Sic Sruppe bet ausgejeii^nctcn bet 53B.=$. Süülfjeim Sic SBanljeimct ÄricgsDerbienitfreujsStögct 

Sie ausgejeidjnctcn (Seiolgjdjaftemänner D. 2Betf Äcttmig ©ine Sruppe bes SBerfes SBeibcti^ 
(SÖilbfteffe bet S®®.) 

iSetciebSfpoctgemeinfdjoft (Jifentoecf 5Bonbcim 
Sie SS®. eifentDerf SBan^eim gilbt feit einigen 5Dio= 

naten monatliif) Süitieiiungs'Mätter 'Ijeraus. Samit roitrib 
einerfeits nad) aufeen i|in Ked)enid)aft abgelegt über lbie 
im ®erid)it5monat geleiftete Slrbcit unb anbereefeits bie 
Setbirtbung anfredfterbniten mit ben Sporttanteraben, bie 
im Jelbe fteben. ©eralbe bie Solbaten finb -es, bie immer 
roieber ibrer greuibe ülusbrutf geben über bas ©nfdjeinen 
biefer aJiitteiXungsbiätter. 3n ben 9Jiitteilungsbtättern 
felbft roitb jmiftben JBetriebSfportgemeirtfc^aft unb SBett= 
fampfgruppc fein Unterirbieb gematbl ite^tere i'ft ein Seil 
ber Setriebsiportgemeinitbaft unb umiagt bie Äameraibin= 
nen unb Äameraben, bie auf ©runb i'brer Seiftungen in 
ber Uebungsgemeinidbaft uon ber gübrung ber Setriebs= 
iportgemeinfebart 511 SBettfärnpfen jugclaffen roePben. 

Slus ber ÜOlaifplge ber ÜUiitteilungsblätter ift in groben 
3ü.gen foigenbes ju entnebmen: 

3m geierraum bes SBerfes tjieü iReicbsbunble'brer 
3J1 e I d) e r einen gilmoortrag über „guBballtetbnit“. Ser 
gilm fanb bei ben über bunbert anroefenben Sportfame= 
raben groBen ÜlnFfang. Sßor ber gilmnorfübrung mürbe 
bem 3ugenbmart g a e f e r ber (rbrenbrief bes tTiSiRSt. 

oom Sejirtsiportmart iDiüller überreizt. — Sie erfte 
guBballmannfcbaft trug greunbfd|aftsfpiele aus, roäbrenb 
bie 3ugeubmannfdtaften ihre reftlirben 3Jieifterf(baftsfpiele 
mit gutem Srfolg austrugen. Sie ®lte=|)erren=guBbaU= 
mannfebaft 'bat 31usfirbten, in ben W .$.=St eift e r j d) aft sf piel e n 
ben «Pften iplatj ju belegen. S'er jmeiite ^lab unter ad)t 
Stanniiibaften 'ift ihnen urthebingt fidjer. — Sie Stänner» 
gaUjiballmannfdiaft belegte in einem Dfterturnier ber 
tReid)sba'bnfportgemeinfd)iaft Suisburg ben jmeiten piab- 
Stcbit Stannfcbafteu, bie gröBtenteils ber erften ßeiiftungs= 
tlaffe angeboren, maren beteiHigt. gür bie Sleifter§d)afis= 
fpiie'le im ganftball fin'b je eine äftännermannidjaft (erfte 
fieilftungstlaffe), eine grauem urtb eine 3ugen:bmann!|(baft 
gernelbet. — Slus ber Seftiei'ftungstabelle im Sdjimimmen, 
bie monat’lid) gebrad)t iroirb, um bie Sß et it a m p f tätigte it 
i$u föPbern urtb p fteigern, erfiebt man ben guten gort= 
iebritt bieier Slbteilung. — Sie grauen-Spmnaftilabtei' 
lung übt 5. 3- fleiBig IüP öcu fommenben Sportgruppem 
mettberoerb bes Sportamtes ber 3tS®. „Äraft burd) 
greube“. 28 im gelbe ftefjenbe Sportifameraben fanb ten 
DftergrüBe. ißetriebsifportmart 3 u B i 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



£ec3Hd)cn (Blücftotmfd) bttn 
,t^ütten=^ouöbid^tec^! 

iBtlfjcIm Scrg|tcin feierte feine golbene Sfodj^eit 

2Ber feit nt i^n nidjit, ben trradren alten öerrn mit bern 
roetBen Sdjnanjer, ber fleinen gebrnttgenen ©eftalt unb 
ben l)Umon>oll BltBenben Stugen in bem Bieberen ©efidft, 
SBil^eJm 33 e r g ft e i n ! _©t nuar ple^t Bis 1937 ein 
Sa^rje^nt in ber StutoimäfiBerei, natljibent er oorfier in ber 
SBerfsfontrolle tätig geroefen mar. 1884 fjatte er tum 
erftem ^ak feinen ©ang jnr grieibrid) 3Bill)eIms=§ntie 
gemalt, nai^bem ber am 28. ajfarg 1865 in WlüU 

3>er SuBilar SBilBelm Scrgftein unb (Sfjeftau JtotBarina, 
geb. fioBnge 

Beim als Soljn SKiilBeimer ©Kern 6 eö ore ne in ganj 
innigen SaBren in ber SBeberei DiodfcB, bie in ber ©egertb 
bes Beutigen fiuilfental ftanlb, gearbeitet Batte. 23ei ÜJieifter 
Öclmifi) am kupolofen matBiie IBergfteiu feine ertfte ScBicBt, 
jnjei SaBre Bfieib er Bier, Bis er bann bei ben SlacBener 
53em, beffen ©Bef Äaifer griebricb 'mar, feine fDienftjeit 
abfoloierte. 1889 tarn '33 e rgft ein roieber auf feinen alten 
SlrBeitsiplttB auf ber |>ütte ^urüd. 311 s aber infolge fiB'Ie^- 
ter Äonjunftur air'beiiter enltlaffen toerlben mußten, ging 
©ergftein erneut in bie SBeberei am finifental fiter Blieb 
er, bis bie 9loef(Bf(B;e Sabrtf einging, unb bann war fein 
erfter Utrbeitsweg wieber mir §utte, wo er feit 1914 int 
©ranatertbau tätig war. 'Später würbe er 31 uffeBer ber 
5eftungsgefangenen unb Batte mit ben nitBt immer feBr 
aPbe'itsfreulbigen lOienftBen mitunter feine liebe Saft. Set 
Äriegsenbe arbeitete Setjgftein im SiafcBinenbau beim 
ietjiigen Obermeifter Srirtlmann, ifiBmierte Xransmiffio= 
neu, was, wie er er^äBlt, nicBt immer ganj eintfaiB umr, 
war_ auiB jwifiB'enburcB mal in ber JloBrengiiefserei bei 
Süeifter ©ictelbaum tätig, erlebte ben 5rangofeneinmarfB 
in bie fiütte, fann ficB nocB feBr gut ber Snflation er= 
inneru, wo bie SoBugetber in riefigen Äiften Berangeiriiaftt 
werben mußten unb alle jwei Jage SöBnung mar, oBne 
baß man fid) non bem oielen ©elb Bötte mas '©eijBieites 
laufen tonnen. Ser alte fjerr roeiß nod) feBr lebenbig oon 
ben Xagen ju ergüBlen, wo auf ber fiütte nod; trier bis 
fedjs ißferbe in ben Stätten am Xor 5 ftauben, wo „San 
Sappelberg“ unb „Äußen“ auf Sdiubfarrcn äftuffeln oom 
^odjofeu pm Äupolofcn fuBren unlb fid) babei ftänbig in 
ber SBotte Batten. Sergftein Batte Bunte unb fro'Be 3e!tten 
auf ber ^iitite erieb; unb ilft audf Beute nodf mit iBtem 
©efBid tief uerfnüpft, nadfbem er 1937 in ben rooBIoer= 
bienten fttuBeftantb gegangen war. 

Senn 'wer ben madren WülBeimer, ber mit feiner ©Be» 
frau ÄatBar'ina, gbb. S o B a g e, ebenfalls einem 9JKi(= 
Beimer Äinib, iftBon feit »ierunbbreißig Sabren in bem 
fjaufe Äettmiger Straße 37 woBnt, ni^t perfönlid) feunt, 
ber fennt iBn gewiß aus feinen ©ebiiBten, bie feBr oft 
in ber äBerfsaettung erftBienen. SlufrecBt unb fernbeutid). 
wie ber äJtenfd) felbft, fprad) ifid) B'ier in einfadien Serfen 
fein leben sfr oBes, ediit bentfiBes ffiemüt aus, unb feine 
oaterlän'bifiBe ©efinnung oerbarg fid) nie. 

'2ln feinem SreUbentag, ben ber golbene Subilar mit 
feiner ©Befrau, feinen fed)s Äinbern, feiner ftattli^en 2lit= 
AOBI ©nfel, inmitten jaBlreiiBer greunbe unb Sefannter 
feierte, tonrfte awB bie „frütte“ als ©ratulant nicBt teBlett, 
bie mit einem SlngeBinbe iBren Sani für bie langjäBrige 
treue SBerlsgcfinnung tum Slusbrud braiBte. 3lm iüiorgen 
'bracB'te bie Sßerlslapette bem SUbelpaar ein Stäub Ben. 
SJiit allen feinen eBcmaligen 31rbeitsfameraben wünlfBt 
and) bie SBerfsjeitung iBrem Heben alten 'JJii(arbeitet 
oon gangem bergen einen fonnigen, giüdBoften 2ebens= 
aberib, ber, wie es ber Büufig geäußerte SBunfdj bes 
Subiiars !ift, mH bem enbgüttigen Siege SentfBlanbs 
gelrönt fein möge. 

fr. 2J£ e r t e ns 

an trie ^ceunde bts Sc^a^jptclö 
Srbeitsfamerab, wiltft bu ScBaB fpielcn? 

©ine tomifdie Syrage, wirb ntaniBer jagen. Unb bod) 
Bat fie iBre ScreBtigung; benn gor ju triele Srbcits= 
lamcraben fteBen bem ebien Spiele nodj fern. Sie Äbg.= 
SBaBgctneinfBaft bringt bir nun bie SttögliBfeit, biejes 
töniglicfie Spiel im Steife Seiner Samcrabcn, Seiner 
©emcinfBaft ju fptclen. Sie Spieler weißt bu, baß leine 
Seid)ttftigung in ber greijeit jo angetan ift, bir bas ©r= 
lebnis bes Sämpfens unb Siegcns ju ncrmitteln, wie 
bas SBaB! ©m SBaBBrett gibt cs niBt §erlunft noB 
Stanb, jeber SBaBfpkler tft bein guter Samerab! 

Db bn nun fertiger SdjaBfpteler ober ein 'llnjonget 
bift ober auB nur ben 3BunfB Baft, bas Spiel ju erlernen, 

gu ©usfünften ift ber Solfsbilbungsmart 9)1 e u t e r 
(Sogialnbteilung) gerne bereit. 

Sie 91 a men ber bis jeßt feftgeft eilten Xurniepfpieler 
lauten: 

© a r tu. ItrbeiteraunaBme, 
Sari ©ärger, 9)1 afBinembau, SreBerei, 
Sr. Steuer, Stablguß^Serlauf, 
g i f B i d, 91oBftoffe unb SB’ilffaBrt, 
g r i n g s, SBreinerei I, 
§ e m m e 11 e, 9JlafBinenbau, SorreBnung, 
Si i B e 1, S elbft f o ft e n au s m e rtu ng, 
Saue r, ©ießeret IV, Seffemeret, 
6 Bufft a 11, SBuBmaBerei (Soualabteilung) 
gr. SBüßenberg, §. S. V, 9Jleifter Seiet, 
ß i e t e n, ©ießerei IV. SefBaffungsftette. 

U) e r f s a 11 e r I e i 

tlnfece gubilacc 
Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

3Br fünfurtbgwangigjäBriges Slrbeitsjubiläum fonnten 
bei uns feiern: 

9JlobcttfBrciner 
ScinriB S ü f B e r, 

am 15. 2lprti 1941 

SSaljenbreBer 
©crB- Stepper, 

am 2. 9)?ai 1941 
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Sl'al.jcniräjcr 
$einnd) ü II e r, 

am 2. »lat 1941 

Äratti'üljrcr ©cr^arö 
® a r b c m a n tt, am 

IO. ÜJIai 1941 

®en Sußilaren murßett am Xage icf&ft feitens bar 
Sßcrfslettung urtb ber Slri&eitsifamerabert. bie bcftcn 
SBürtfi^e ausgafprorftert atmö ©efcb'enfe überreizt. l'Iud) roiir 
ijdj'liefjen uns an btefcr Stelle an unb roiinidjen ben 3u6i=: 
taten für bie 3ufunft alles ®ute, ©ej’unbbeit unb 2ebens= 
ftiifdre unb noch niete Saljre fronen Schaffens in urtferer 
®etttie bsgemeinfc^aft. 

3totmUennad)dd)ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Gbei^Iießungen: 
Sofef Seefinf, §. mit ^ebtuig Siebter, am 3. 5. 41; 

Pjitipp 'Södel, mit Snna äBicd, am 3. 5. 41; 
^einj »ieinfiarbt, ©. VI, mit »targarete Srud'id)en, am 
3. 5. 41; SBitbetm Stutter, 9). Ä„ mit »targarete ßimben, 
am 8. 5. 41; 3ßitl)etm Sufd), (5. IV, mit (Erna ftret), am 
10 5. 41; Sruno Searing, %gt.=lnt., mit tUlargarete 
§o ff mann, am 10. 5. 41; Sbfef Süder, §. Ä., mit Ütnna 
ganger, am 26. 10. 40; 3 of) an ne s Keugebauer, 5). Ä., mit 
(Etilfalbetb Sdjeuber, am 22. 2. 41; ffiuftao Saasner, Äte= 
mon., mit ©ertrub Sraun, am 10. 5. 41; Sniton Ärps= 
mann, ©. I, mit Sarbara $off, am 7. 1. 41; SBilfjelm 
©ffer, f>. Ä., mit Äegina fiurrm an ns, am 9. 5. 41; (Ern alb 
Sdjurtf, ©. VI, mit Sofa Äolleder, am 9. 5. 41. 

©ebuttcn: 
Sin S o 5 n: 
ßubmig Stolte, ffi. VI, am 27. 4. 41 — Herbert; §erm. 

Startfenaget, 9>. 5i. ©., am 3. 5. 41 — Ätaus; 5ans Äfein, 
Äof., am 9. 5. 41 — Efans 3oad)iim: Sfans SBeftpbat, 
§. Ä. 2B. II, am 5. 5. 41 — Ejians; gri^ SBeines, ©. IV, am 
11. 5. 41 — griebrid); Stnton Sartfc^, ©. IV, am 11. 5. 41 
— fjans Dietrid); gri^ Stenten, 9>. Ä. ©., am 13. 5. 41 
— Kurt; Slug. a. b. Stud), Süro am 12. 5. 41 — ©ert; 
Üeinr. Sdjtieper, Sde^. SB., am 12. 5. 41 — §ein3; Sltb. 
Sauereffig, gifenb.=3B., am 13. 5. 41 — ©unter; Elans Step 
mann, ©. iv, am 15. 5. 41 — Sieter; SBatter ©erljarbs, 
(Et. SB., am 19. 5. 41 — SBotfgang; ©ottfr. fiutafdtemffn, 
OT.=SB„ am 16. 5. 41 - Station. 

©ine X o d) t e r: 
|>einr. SudimüHer, ©t. SB., am 7. 5 41 — SJtartis; 

©eorg §eud)ert, ©. IV, am 8. 5. 41 — Stona; Sti^arb 
©ger, §od)ofen, am 10. 5. 41 — Sigrib; Stnton »artlf*, 
©.IV, am 11. 5. 41 — Stofemarie; gri^ Sottmann, ©. i, 
am 2. 5. 41 — ©pifta; 30¾. ©tiem, ©. IV, am 14. 5. 41 — 
ffietba; Sodann Sauermann, §. K. SB. II, am 14. 5. 41 — 
Karin. 

StcrbefäHe: 
Sohn Siegfrieb bes Otto Surr, ©.I, am 12. 5 41; 

30¾. Kleine SJtöftboff, Ej.K. SB.l, am 8. 5. 41; 3obann 
lifers, ©.I, am 13. 5. 41; SBüßetm §erbid, ©. i, am 
14. 5. 41; ^einr, So&manns^Of, Süro, am 15. 5. 41; §ein= 
ri^ Stofenba^I, ©ifenb., am 17. 5. 41; SBitbetm ffiobr, 
St. SB. $od)Of„ am 18. 5. 41. 

Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wa”heim 

©bejdjIicBungcn: 

© ef e n f f d) m i e b e: Stlfreb ©lener mit ©piftine 
o^u, am 5. 4. 41; 3o¾ann Kent mit Stnna Kees, am 
9. 4. 41; SB 1(¾etm Sott mit SJiaria Kir^off, am 1. 4, 41; 
Saut Opitj mit Stnna ©ies, am 26. 4. 41; 3olfef Ktosta 
mit 3rene genfer, am 26. 4. 41. — © i c fj e r e i : Sern^arb 
©ott|d)'rtd) mit ©tifaiöet5 $oeber§, am 18. 4. 41. — 
St eben betriebe: Sltartin i)3as mit SJtatbitbe Steqer, 
am 5. 4. 41. 

(Seburten: 
©in So¾n: 
© efenf fcbmiebe: Saut ©affe, am 11. 4. 41 — 

Ktaus; Setcr Sd)euren, am 16. 4. 41 — Siegfriefb; Sau! 
SBe^oroffi, am 17. 4. 41 —■ ©Unter; Saut ©raumüng, am 
28. 4. 41 — grieb^etm; griebrid) $erre, am 29. 4. 41 — 
SBitfridb. — ffi i e f; e r e i: Efeinrid) $oget, am 27. 4. 41 — 
$ans Sorg; Sir pur Karfoffa, am 28. 4. 41 — Elans; getij 
Siede, am 29. 4. 41 — Elans Dieter. 

©ine Xodfter: 
© e f e n t f d) m i e b e: 3ot)ann Xifelen, am 12. 4. 41 — 

Srigitte. — ©iefjerei: 3afob non ber SBartt), am 
21. 4. 41 — ©rifa. — Sermattung: 3peöbor SEetjotb, 
am 7. 4. 41 —• 3ngeborg. — SSt on tage; ©erUarlb Don= 
ters, am 26. 4. 41 — ©mtna; ©Uriftian Senfeter am 
24. 4. 41 — Sngrib. 

ötcrbefälle: 
© e f e n f f d) m i e b e: grau 3oUanna bes Seter Obtig= 

idfläger, am 7. 4. 41; grau Stntonie bes 3oUann Xeid)et= 
lamp, am 29. 4. 41; Kinb Dtto bes Dtto Koppertburg, am 
24. 4. 41. — SJt o n t a g e: Eleinridj Strenbt, am 20. 4. 41. 

Danlfagungen 

^ür bie ©tüdmünidje unb ©efpenfe gu meinem 
fünfunbgroangigj0¾rigen Dienftjubitäum fage id) 
ber SBerfsteitung unb alten Strbeitsfamergben mei» 
nen beften Dartf. s 

$einrt^ Büf^er 

gür bie ©Urungen unb Slufmetffamfeiten, bie 
mir gu meinem uiergigjäUrigeu Dienftjubifäum bar= 
gebrapt mürben, fage id) ber Direftion, meinen 
Öorgefetgten unb alten Strbeitsfameraben Berglidben 
Danf. 

Sambert Stajfenborf 

gür bie Uerglidjen ©tüdroünfdje unb bie netten 
©eipenfe gu meinem fünfurthgroangigfäUrigen SIr= 
beitsjubifäum fage id) ber Setriebsleitung unb 
alten meinen Slrbeitsfameraben meinen beften 
Dartf. 

ffierBarb ©arbemann 

3u meinem SuBitäum firtb mir non alten Seiten 
fo oiete ©tüdmünidje ausgefprodjen urtb ©efdjeufe 
gemadjt mobben, baR es mip brängt, alten — be= 
fortbers ber SBerfsteitung unb alten meinen 2tr= 
'beitsfameraben — meinen berg lichen Danf gu fagen. 

$cinrid) SRütlef 

Der SBerfsteitung fomie meinen 3lrbeitslfame= 
ralben fage ip für bie ©lüdmünfdje urtb ©efdjenfe, 
bie mir am Xage meinies Subiläums ü&erbradjt 
routben, meinen üerglidjen Dartf. 

©erfjarb Stepper 

§ er ausgegeben oon Deut|©e ©rfenmerfe 31©. Schrift matter: Dberingenieur Karl Statt), STtupeim. Drud: Drofte Ber» 
tag unb ^ruderet Kffi. Duffelborf Dtt SBerfgeitfprift erfpeint am erften unb britten greitag feben SJtonats unb 
mirb an bie SBerfsangebortgen foftentos abgegeben. Stadprud aus bem 3nUaft nur unter Quellenangabe unb na* 

Dorber emgebolter ©enebmigung geftattet. 
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