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17. Sniirgang 31. 3anuar 1942 9iuminer 2 

SlibtJbtfüe bet öen ©ulenbecg=3üngecn 
unb beti^crr^afteninbev ^unfclfamincr^ ber^ricbvid) ^hUt)cttu=5)iiU)r 

„3m SRetibe bei Sdjma^tünftler“? 3Tanu, bas ift bod) 
ntdjt etma ber Xitel eines Bisher unßefannten Äarl= 
Diai)=Komans? — SiBer bureaus nii^t! Xas ift gar 
nichts iHomanbaftes, jonbern etroas bureaus iliüiBternes, 
ja jOigar etroas „ißapiernes“. Sas roitbtigfte Sriorbernis, 
bas notroenbigite StrBeitsmaterial im tReii^e ber 
„Sdimarstünftler“ ift nämli^ — bas Rapier. D^ne i)3a= 
pier tönnen fidj bie $errfi^aften in ber Sdjtoaräpreffe 
— um bieje banbeit es }i^ nämliib bei unferer biesmaii= 
gen Stippoijitte — bie Sßelt iiberBüupt nicht ooritellen. 
Unb bafj jie bie SBicbtigteit bes ißapieres ni^t unter= 
j^äben, bas roirb uns in ber heutigen 3eit ja beutlich genug 
oorSIugen geführt XaBei Brauchen toir gar nicht an alte 
bie taufenibfältigen Singe ju benlen, p beren irjerfteltung 
bas Rapier ausfchliehli^ ober jupgiiches Strbeitsmaterial 
ift, [onbern mir §üttenleute brauchen uns nur an bie 
nüchternen Xatfadjen bes tägli^en Setriebes su halten, 
um bie SBichtigleit bes |5apieres unb bamit ber 
„Schtoarspreffe“ als ber Stätte, bie uns bas Rapier 
hanbgerecht oerarbeitet, flar su ertennen. DB nämlich 
ber §err 33u<hhßlier am grähmorgen mehr ober toeniger 
feufsenb fein fjauptbuch aufjchlägt, ob ber Arbeiter mit 
feiner üohntarte fein erarbeitetes (5elb abhebt, ob in ber 
Skrroaltung irgenbeine SInorbnung jur ©eitung gebracht 

Surehblid bunt) Schmarsprcffc unb ®ud)binberei 

merben joü, ob bas Xippfräufein oon feinem ©hef einen 
iBrief bittiert betommt, ob ba ein Sngenieur eine ifJaufe 
3U einer Sllafihinenseichnung braucht — ohne Rapier 
geht’s nun mal nicht. Unb bafür, bah bas ißapier in 
feiner Sefdjaffenheit, feinem Sor-mat, feiner 3n= unb §et= 
richtung öen Seibürfniffen bes ^Betriebes entfpricht, bafür 
hat bie „Schmarspreffe“ ju foogen. 

„Hia, Äleinigteit!“, mirb mancher fagen. Slber bas 
ift gar feine Äteinigfeit. ©anj abgefehen oon ber Sorg« 
um tbie ifSapierbefchaffung in ber heutigen Seit erforbert 
es bie ganje ©ntfaltung alles hnnbroerflichen unb tech= 
nifchen Äönnens, oerlangt es eine bebeutenbe Um* 
ftellungsfähigfeit, um ben oielfältigen SBebürfniffen, bie 
ein fo oersroeigtes fjüttemoerf roie bas unfere hnt 
prompt umb gemiffenhaft su entfprechen. Senn es ift ja 
iDurdjaus nicht fo, als ob hier „langfriftige Slufträge“ 
gang unb gäbe mären, roie bas fonft meift üblich ift 
Sonbern hiei ntuh bem Xagesbebürfnis, bas meift ganj 
überrafchenb irgenbroie in Srf^einung tritt, fRedjnung 
getragen roerben. „Selig ift hier eigentlich immer alles1', 
meint $err S ch m i b t, ber bie Schroarspreffe technifch 
betraut, als mir ihn nach feinem 2(rbeitsgebiet fragen. 
Unb bann hören mir noch, bah bie Sringlichfeit feer 31uf= 
träge eigentlich immer ein afterfmal ber Schroar3preffe= 
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arbeit geroe[en ift, eig€ntlid) jd)on jeit jenem Sanuartage 
im 3a^re 1923, roo mit ber ßinri^iung ber S(^roarj= 
prefje auf unferem ÜBerf begonnen mürbe. 9latütili(| mat 
alles nod) ätemlii^ primitio, nur bas allernotroenbi®fte 
SIrbeitsgerät mar uor^anben, unö im übrigen mar bie 
Scf)mar3preffe bamals ein „ßinmanmSetrieb“. atlmä|= 
lid) rouröe bann ber ^Betrieb mel)r unb me^r ausgebaut, 
neue SIrbeitsträfte tarnen ^inäu, eine $ud)binberet mürbe 
1925 angegliebert. Unb Ijeute ift ber SBetrieb mit feiner 
mobernen Dfffet=$rudmafd)ine, mit ber Heineren 
Sdjroaräpreffe, mit feinen beiben SBermelfältiigungsappa» 
raten unb feinem gefd)ulten tperfonal allen Xagesbeöürf* 
niffen geroa^fen. SÜtit oerljältnismäfjig geringen SJlitteln 
minb ^ier ein ftänbig roadjfenbes unb »or allem ftänöig 
me^felnbes ülrbeitsgebiet beroältigt. 

Unb roie ift nun bie IDructtedjnif? Sei ber 
Sdjmarspreffe ift bet Sorgang folgenber: (£ine3tn!= 
platte roirb mit einet befonberen, lidjtempfinbtidjen St^ii^t 
beftrii^en, bann getrodnei. 21uf bie 3infplatte mirb bann 
bas Original bes ju brudenben Sdjriftftüdes befeftigt, be= 
lichtet, entroidelt, fijiert, 'retoui^iert, getrodnet, geä^t 
unb mieber getrodnet, unb bann ift bie glatte brudteif. 
Sas ift natürlich fdjneller ^ingefd)tieben als getan. Ges 
ift fdjon ein siemlid) fomplijierter Sorgang, ber nur baju 
bient, um bie „^orm“ bes 5U brudenben Si^riftftüdes ju 
erlangen. Oas Sruden felbft ift bann eine Äleinigteit. 
Sie Slatte minb eingefpannt, bie SJtafdjine eingeritötet, 
ber ißapierbogen eingelegt, bie 3intplatte beroegt fid) an 
bem bis baljin meinen ^apierbogen entlang unb brüdt 
ben geforberten Sdjriflfatj auf. 

Sei ber D f f f e t = 911 a f d) i n e ift ber ted)nifd)e Sor= 
gang ä^nlid), nur baff Ijier bas S^riftftüd mit trjilfe 
eines Umbrudnerfa^rens non ©ummi auf Rapier ge= 
brad)t roirb. Jjier merben befonbers gro^e Srudftüde, 
roie bie Sogen für ©efdjäftsbüdjer, Äontenliften ufro. 
angefertigt, ©ine autamatij^e Selbfteintege=Sotridjtung 
übernimmt bas fonft nic^t iganj einfache ©inlegen mit 
ber f>anb. 

3mei Sercielfältigungsappa'rate be= 
forgen bie §erftellung bet Iläufig notroenbigen 9tunÖ«= 
fd)reiben, Sefanntmac^ungen ufro., roobei Sßadjsbögen 
als 91egatine bienen. 

Son ber Studerei roanbern bie meiften bebrudten Ra- 
piere erft not^ jut S u cf) b i n b e r e i, roo bas tpapier 
auf ber Sdjneibemafdjine entfprec^enb jurei^tgefi^nitten 
roirb, roo ber Sud)binber bie einjelnen linierten Sogen 
3u ©efc^äftsbü^ern jufammenftellt, roo an ber $eft= 
mafdjine Heinere Srofdjüren ober Slods uerarbeiiet 
roerben, bie bann an ber fßerfotiermafdjine ben man^= 
mal notroenbigen 3atmtanb erfialten. 2Iu^ ^ier ift um= 
fangreii^e Sac^fenntnis, ©inftellungsnermögen auf bäe 
jeroeilige Slufgabe unb mitunter aud) ein guter ©cjd)mad 
nonnöten, roenn es beifpielsroeife gilt, irgeubein Su<| 
befonbers tünftlerif^ äu binben. 

„Slutsnerroanbt“ mit ben „©utenbergjüngern“ prtb 
bie ^errfc^aften in ber „Sunlelfammer“, in ber 2 i (¾ t = 
pauferei. Sie ift übrigens oiel älter als bie Sudj= 
bruderei. Sie rourbe fdjon 1906 ins £eben gerufen, fann 
alfo in biefem Saljte auf ein 35jäüriges Subiläum juriid* 
bilden. 5ier roerben namentlich bie Raufen für bie tech= 
nifdjen Süros angefertigt, ©s gibt ba jroei Serfahren. 
Sas ältere, bas Slaupausnerfafjren, entroidelt fich fol= 
genbermafjen: Sas Original ber 3e^nurtg roirb mit 
bem £id)tpauspapier in ben £id)tpaufeappatat geftedt, 
bie Setiihtung jeidjnet bann auf bem 2tih'tpaus= 
papier bas Dtegatio ber 3s<'hnung auf. Sie Slaupaufe 
roirb bann geroäffert unb getrodnet. ©ine Serbefferuug 
bebeuten bie fog. ipofitio^aufen ober Djalibsißaufen im 
Xrodenentroidler. §ier fällt bas SBäffern unb Xrodnen 
ber Raufen roeg, unb bie Xroden=if5aufen finb aud) für 
bas 2Iuge angenehmer als bie Slamißaufen. Seibe 
Sgfteme roerben in ber 2ichtpauferei je nach Sebarf an* 
geroenbet. 

3n ber anfdjliejjenben Sunfelfammer fteht bann 
ber grohe „gotolopift“, ber bas gfotofopieren non Schrift= 
ftüden aller SomtUe unb beren Sergröherungen bjro. 
Serlleinerungen übernimmt. 125 Slbjuge hintminanber 
fann biefer . fototechnifdje SBunberapparat beroältigen, 
roie überhaupt bie SIpparate in ber Sunfelfammer be= 

Sei ber Scarbcitung einer gorm 

öuebbinber bei ber Srbcit 

Sier roerben 2id)tpaufcn hergeftellt 

reb-tes 3^8^is für bie 2eiftungsfähigfeit beutfeher goto» 
tedjnif finb. Sie Sebienung biefer Slppataie ift burch 
finnnolle Äonftruftionen feljr erleichtert, aber auf ber 
anberen Seite gehört auch h>ei mieber eine gute Sofis 
Sad)= unb 9Jiaterialfenninis, fchnelles ßinftellungsoer» 
mögen unb ein gcroiffes ©efdjid baju, alle bie Slufträge, 
bie in buntefter SBedjfelfoige einlaufen, jur nollen 3u= 
friebenheit ber „Äuntfchaft“ ju erledigen. 3BertDolle 
Sienfte leiftet bas gotofopieren bei ber Ueberholung 
alter Saufen. Sa roerben bie Saufen non alten 9Jta» 
fchinenseidjnungen ober alten Oageplänen gefäubert unb 
erneut fotofopiert, rooburd) man geroiffermahen ein 
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ämeitotiginol erhält, bas tDcjentlt^ be|jet auBpeljt als 
bie [tarf oerf^ntu^te unb »ergriffene 5)3aufe. Unb es ift 
^eute and) nii^t meljr nötig, baff ein Üedfnifer bie ganse, 
mitunter riefig gro^e S/taf^inensei^nung mitnimmt, 
wenn er jur ^Reparatur ber 9Jfafcf)ine irgeubroo nad) 
ausmärts muff, fonbern er läfet [i(^ bie ältafdjinenjeid)* 
nung in founbio»ieIfad)er SBetfleinerung fototopieren, fo 
ba& er fie bequem in öie Srieftafi^e fteden tann. gür bie 
3utunft ift bann nodj »orgefe^en, fämtlic^e auf öem 3ßerf 
»er^anbenen Raufen auf gilm ftart ju »ertleinern unb 
in Äarteitäften aufju^eben, fo baff bei SBeriuft »on 5Pau= 
fen ftets »ollmertiger Srfaö pr f>anb ift. 

2Bas fonft nod) »on öer ßi%tpauferei p ermähnen 
märe, ift fd)nett aufge3ät>lt: grofee SBafferbaffins, elef= 
trifte gilmtrodner, ein befonberer gilmtrod'enraum unb 
ber nidjt fleine Sßorrat.an fotoc^emifd)en ^ilfsmittetn. 

9Jtan fielft alfo, bie „St^roarjmagier“ unb bie 
„©unfetmänner“ ^aben innerhalb ber SBerfsgemeinfdfaft 
ihre mistige urtb nid)t äu unterf^ä^enbe Stufgabe, unb 
6inn ibicfer 3eileit »“t es, bas „mqfteriöfe Su'ntel“, bas 
für ben ßaien aui^ t)eute noi^ i|re Sätigfeit umgibt, in 
etma ju „erbetten“. 

©ec?büd)ecei im toeitecen 31 ufflieg 
Gnocitcrter 93ucbbeftanb, oergrööerter Ccfcrfrcis 

ltnfere äBerfbüdjerei ift ämeifellos 5U einem roidjtigen Uben, §orft: Irauermarjd) 2099 
gaftor ber geiftigen ^Betreuung unferer Sefolgjdjaft ge^ ^lobt, ®lte: SITelcÖie bes Gebens 2100 
roorben. Saf; gerabe in Äriegsjeiten bas Sut^ unermefj* Sauttjenbep, ätlaj: ©efammelte 9to»ellen unb 
tilgen Segen ju ftiften berufen ift, barüber braucht fein Stomane 2101 
SBort roeiter mefjr »ertoren roerben. StoUsbilbungsmart Sclserer, $eimito »on: ©in Itmmeg 2102 
SPg. 3Ji e u t e r bat benn aud) in ftänbiger Slrbeit bie grand, $ans: 91ed)t ift Unred)t 2103 
SBerfbüdferei immer mehr p einer SIngelegenbeit ber §artegg, S3era: Driane 2104 
gefamten ©efolgfcbaft gemalt. $ie S8ud)beftänbe roerben Äramet, SBalter: ©eftaute glut 2105 
ftämbig erroeitert, iDas Sefte, roas auf bem Südfermarft Utfd), Stefan: ©rj. ©inSloman um bas beutfdje Sifen 2106 
erfdfeint, roirö in forgfältig getroffener Slusroabl ber Stpirö, Sofef: Sie Xotenpfätjte 2107 
SBertbücberei einoerteibt. Saf| babei b*s politifd)e 33ud) SBröger, Äart: Ser §elb im Statten 2108 
unb bas Äriegsbud) eine befonbere Siolte fpielen, »er= Srintmann, Otto: tRomanje in ©nglanb 2109 
ftetjt fi(b am 9lanbe. 3ft bodj bas SBu^ gerabe in Äriegs= Gange, §eltmutb: ©ine Slatbt unb örei Sage 2110 
Seiten ba^u berufen, fRicbtfdinur unb SBegroeifer ber Älofe, Stlfreb: Sie Xodfter ber Sufe 2111 
SU [ein. Äö^Ier, §eins Sbeobor: Ser junge Saniel 2112 

©rfreutidjerroeije b^t fi<b au^ bie 3aW i'st Gefer Sadj, SBalter: Ser Stferbejunge »on Soble 3 2113 
roeiterbin »ergröfsert. Sie 3“bl öer eingetragenen Gefer Seibel, 3na: Sie gürftin reitet 2114 
beträgt beute jdjon runö taufenb, ein gans ftatttiiber S5ro= gindb, Gubroig: Ser tRofenbottor 2115 
Sentfab ber ©efamtbelegfcbaft. 3m Jpalbjabr 2tpril bis aJiatfcber, §ans: Sas Spiel auf ber Senne 2116 
September »origen Sabres rourüe bie SBüdjerei D0n [n5- 3naga!i=fugimoto: ©ine Softer öer Sumarai 2117 
gefamt 5154 ©efolgjcbaftsmitgliebern benubt. Ser Su(b= Stottreiter, Sofef: Ser ÜRitt in bie Sonne 2118 
beftanb beträgt beute 2285 SBänbe. Steuteufet, Stbo'lf: St)up=?)uleee 2119 

©ine SBitte mub immer roieber an bie Gefer heran» »lund, griebricb $ans: Äampf ber ©eftirne 2120 
getragen roerben: ©ebt forgfältig mit ben ©ud) an»er= giant, Sofef: SSerfunfen unb »erloren 2121 
trauten 33üd)ern um! Sü^er finb namentliib in ber |>artmann, $ans: SBeltmatbt Äoble 2122 
heutigen 3eit befonbers roertooll. Sente baran, bab es §enfel, $ans: Slenbe auf — Siefangriff 2123 
beinern SIrbeitstameraben leinen Spab maibt, ein burd) Söittet, ©rbarb: Sie folbatiftbe Sat 2124 
beine Sd)ulb befibmubtes ober befdjäbigtes SBuib in bie SBebrmaibt: Sturmmarfib Sur Goire 2125 
fjäube nehmen su müffen. 

kleine 3luoi»al)l ber iieucften 'Südjcr 
Veiling u. grand, SB.: Sltänner »om Sorb [djreiben 

ein Sud) 2081 
Sntgemein: SBarum Ärieg mit Stalin 2082 
Slllgemein: SBarum Ärieg mit Statin 2083 
Sanber, Htricb: Sie SBerft am Strom 2084 
Strunt, ÜRolanb ©.: Sreibbolj 2085 
Giefegang, »on: Sa liegt SJfufite brin 2086 
Sd)oepp SJicta: Schiff auf Stramb 2087 
$er,5og, Slubolf: ©lifabetb SBelfers SBeggenoffen 2088 
Schulte, ©1.: Sas £>aus am Dring 2089 
Saribel, DJiaj: Sie Strabe ber eroigen Sebnfucbt 2090 
Giebolb, Stlbert: Serfudjung 2091 
©ottfdjalf, §anns: Ser gremöe im Sorf 2092 
©bner=©icbenbacb, Dliarie: Sie unbefiegbare 3Jlaä)t 2093 
Scbulbe=Äunftmann, Gifa: Sie Sunggefellen 

»on SInnentbal 2094 
Sieger, ©rit: Äinber bes 3u)ieti(btes 2095 
Sroinger, ©rieb ©broin: Sas lebte Opfer 2096 
Dtober, Äarl: Strafnerteibiger Sr. ^artmann 2097 
ginte, ©brnumb: Sas breifacbe SIngefidjt 2098 

Sm Äampf gegen ben Salfd)eroismus ftarben 
ben $elbentob für gübrer unb Dleid) unfere Str» 
beitstameraben 

Unteroffisier Sticövirf) 
Sotoöt »iü((er 

Sie gaben ihr Geben in treuer tßflidjterfüflung 
für bie ©röbe bes Dleicbes unb für bie 3utunft 
unteres Soltes. 

Sbr Dpfertob roirb »on uns niemals »ergeffen 
roerben. 

gübrnnq unb ©erolgfdjaft 
ber Seutfdie ©ifenroerte SnticngefeKicbaft 

©teberci $üttcnbetrieb 

Sie „Suntelmänner" am gototopift 
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Werksallerlei 

Unfece Subüoce 
Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

am 1. 1. 42 — »tarsiet; g-tiebticb (scbaper, I, am X. 1. 42 — Uvfet; 
3aIo6 Strcns, 88010-¾^. am 3. 1.42 — Suife; gobanit ®etferä, ®. J, 
am 28. 12. 41 — Satin; ^eintidö Sdiefiler, SBetlicbub, am 11. 1. 42 — 
Öannelore. 

Gießerei Htittenbetrieb Meiderich 

Weil urten: 

®in ©ob«: ©UBO ®e6et, am 10.10. 41 — Imso; ®etnri(li »an ©an»- 
bergen, am 13. 10.41 — 8tubi; ®mil Äemte, am 31. 10.41 — ©orft> 
®ieter; ffiilbeim Summe«, am 22.10.41 — SSillt; ^ermann Song- 
mann, am 27. 10. 41 — ©erb; grtebrtdf) SDiülier, am 21. 11. 41 — $an« 
Sieter. 

©ine Socbter: 3obann ©raf, am 13.10.41 — Sori«; 3obann 
Sieiniob, am 8. 10. 41 — «Otargarete; ©erbatb Siartu«, am 9.10. 41 — 
Urfula; SWli Säger, am 1.10. 41 — Sngeborg; Sobann Sibbe«, am 
6.10.41 — Stiargarete; |>einricb ©eorge«, am 21.10.41 — S>anna; 
iicinriiii Sinbenau, am 20.10. 41 — ©rita; ißaut 4>anfe, am 20. 10. 41 — 
Urjula; $einricb ®utb, am 5.11. 41 — ©brifta; SRobert Sieb, am 21.11. 41 
— Sori«. 

©tcrbciäUe 
Siidbaei ©tbuis, am 6.10. 41; SBalter Seder, gefallen am 26. 9. 41; 

Saul ©räfier, gefallen am 6.9.41; Otto ©djlottmann, am 9.10.41; 
3-riebr. Sadmutb, ©obn Sieter, am 2.10.41; Stifon« 3e6, Sod)tet 
©bba, am 8.11.41; grib Wüiier, am 14.11.41; grfebricb ©<bmib, 
gefallen am 19. 11. 41; Subttrig SBojtcjat, am 26. 12. 41. 

©bcftbliefiungcn 
Satter ©tüfebow, ®. I, mit ©Ufabetb geb. Sarben, am 31.12.41; 

Sieinrict) gtanb, ®. I, mit ®ertrub geb. Sidjetb, am 31.12. 41; Sobanne« 
Saniffen, ®.I, mit SDlaria geb. Safdimann«, am 5.1.42; griebridb 
•tiogarb, .ßoib.Sab., mit Srma geb. Senber, am 13.4.40; 6an« Sitter- 
bau«, ®. I, mit Sätbe geb. Senbrud, am 31.12.41; SÜbelm SoSid, 
@. I, mit ©ieglinbe geb. Srinlmann, am 23. 6. 41. 

Wcburtcn 

©in ©obn: Sari an Saat, ©ifenbabn, am 4.1.42 — ©erbarb; 
Sitbelm Stöbet, Jiodbofen, am 25.12.41 — ijeins fliubolf; ffiilli 
Sofaborofti, jp.ft'.®., am 6. l. 42 — SHIi; granj Stabling, 6.S.91.S., 
am 6.1.42 — Wanfreb; Sranj Safibänbet, ®. VI, am 5.1.42— 
Sari ©unter. 

©ine Soditer: 
©toaib Sufdter, ©cbmiebe, am 30.12. 41 — gngeburg; 3ofef Silmes, 

Sjocbofen, am 31.12. 41 — Srigitte; Silbelm ©djeuer, ©ifenb.«S., 

§cinrtt^ aBtl^cira Sdjißt) 

Sktnrid) Äricflcr Mbolf ^tnnndberg 

31)r fünfunbimangigjäijriges Sieuitjubiläum feierten 
Bei uns am 13. DeaemBer 1941 her Äupolofeni^meljer 
^einrid) öut^; am 3. 3anuar 1942 Ber i8etriebsfd)Ioi= 
jer SBitBelm €^illi); am 5. Satiuar 1942 Bei ÄoJillen» 
formet §einritB Ärieger. 

SBir iprcdjen Ben 3uBilaren unjere ^erjlidjiten (5iiic£= 
roünicife aus unto hoffen, Bafe fie no cf) lange 3a£)te in (5e= 
funB'Beit unto ScBaffenstraft in unierer Setriebsgemein= 
ieffaft tätig fein fönnen. 

9tm 13. Se^ember 1941 tonnte ber fforijontalfräfer in 
unferer ^Bearbeitung Swerfftatt Slbotf Simmelberg fein 
fünfunbjwanjigjäbrigeS StrbeitSjubiläum bei un§ begeben. 

9in biefem Xage finb ibm oon bet 3®erMeitung, Oon ben 
®orgefepten unb atrbeitSfamerabenred)t l]et^xä)e ©lüctmün« 
jebe auägefprotben unb ©efd)enfe überreicf)t toorben. SBir 
fcflließen un§ an biefer ©teile an unb münfcf)en bem Qubilar 
nod) ted)t biele Qabre gefunben unb frofjen ©dfaffens in 
unferer Sctrieb§gemeinjd)aft. ©lüdauf! 

Oromtltennac^ctc^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

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

©befcblicfinngen 
®efentf(bmiebe: Salier Stein mit ®ilbe Sbnmm, am 24.12-4l' 

©iefierei: ©mil Settgen mitSofefine gieiinf!i,am 22.12.41; Silbelm 
Sohlen mit ©erirub Srn«, am 23.12.41. fDiafdtinenbau: grib 
Sranb« mit ©erirub Sorfd), am 10.12. 41. 9le benbetrie6e: Silbelm 
4>elb mit ^ilbegarb fßid, am 8.12. 41. 

©ebneten 
©efenifebmiebe: ©in ©obn: Silli Ulme, am 2. 12-41 — *‘l” 

beim; Silbelm Steiper, am 3.12.41 — Silfrieb. ©ine Sobbiet: 
Sjeinrid) ©ffing, am 5.12. 41 — Urfula; Silbelm SBubl, am 31. 12. 41 — 
©iloia. Sieberei: ©in ©obn; ®uguft 4>eb, am 15.12.41— Steter, 
©ine Sodbter: ©einrid; ©öbben, am 8.12.41 — Starlieg; Satob 
Sidmann,am 16. 12.41—-gngrib; §einrid) ©djtoarjfapf.am 18.12. 41 
iOtarlene; Xbeobor Otten, am 18.12.41 — Watbübe; ©walb SRarj, 
am 10.12. 41 — ®iefela. 9tebenbetriebe:©in ©obn: .Beinrid) ©tetn« 
fort, am 29. ll. 41 —- ®eorg: ©ine Sodjter: Silbelm Süpper, 
am 9.12.41 - Urfula. 9Rontage: ©in ©obn: Silbelm Sllbrecbt, 
am 28.12.41 — Silfrieb. ©ine Socbter: töernbarb ©enblotdt, am 
29.12.41 — Silma. Sertoaliung: ©in ©obn: Ban« Statom, 
am l. 12. 41 — Slang; ©rnft Supper, am 22. 12. 41 — SUfreb. ©tne 
locbttr: Bang fjelbmann, am 3. 12.41 - Sarin. 

«tevbefäile 

Sertoaltung: Bang gelbmann, Sodjter Sarin, ant 23.12.41. 
Sieberei: Beinrid) Boppe, g-rau gobanna, am 28.12. 41. 

Santfagungen 

Jür Die ©lüdioünfcbe unb ©eftbente ju meinem fitbernen 
Sienftjubiläum fage icb alten, befonberg ber Setriebäleitung, 
meinen Sorgefebten unb fUHtarbeitern meinen allerberjlidiften 
Sanf. 

'«»alt Bimmetbcrg 

3iir bie ®iüdt»ünfd)e unb ©efepenfe ju meinem filbernen 
Wrbeitgjubiläum fpteebe id) ber SerfSIeitung, meinen Sorgefefe- 
ten unb Mrbeitglameraben meinen berätidiften Sani aug. 

Beinrid) Bull) 

gür bag freunblicbe ©ebenlen bei meinem 25 jäbrigen 
'llrbeitgjubitäum jotoie für bie jablreicben ©tüdmünfebe unb 
©efcbenle fage icb allen, bet Sertsleitung, meinen SSorgefebten, 
Sottegen unb fWitarbeitern meinen atterberjlidiften Sani. 

Sitbelm ©riiitin 

gür bie ©tüdwünfebe unb ©efcbenle au« Mnlafs meine« 
filbernen Sienfijubilaum« fage id) ber Setriebgleitung unb alten 
meinen Slrbeitslameraben meinen befien Sani. 

Beinrid) Sricgcv 

Sanffagung 

allen benen, bie in Siebe burd) Sorte, Sranjfpenben unb 
ibr treue« ©eleit meinem lieben Satten bie lebte ©bre gaben, 
banle id) bierbureb »on gansem Bergen. 

Stue. 3ofefine Sojicjal 

©in Sinberftitbldtcnfür brei-bi« füniiäbrigeg Sinb ju laufen gefuebt. 
angebotefinb $u richten an ©rnft ©ber«, Sontr.«9tr. 6232 (3Rafd)inenbau). 

Serauäoefleben POU ®eutfd)e ©ifentoerle a@. ©cbrifttoaltcr: Dbetingcnieur Slarl 91 u t b, SRülbciin. Xntcf: Srofte SSetlag unb Sructe- 
ret S©., Süffelborf. Sie SSertjeitung erfebeint in aoftdnbcn Pon jmei Pi§ bret ®c(l)en unb tPtrb an ®41 

aPgegePett. DtaPbbrudl ait§ bem 3nbnit nur unter Quettenattgabe unb uatb Porbcr ctugebolcer ©cnebmtgung geftattet. (G 6/2) 
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