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DIE POLITISCHE SEITE 

Erinnerungen - aber nidlt nur für uns 
„ franhreidis Munfdf unö „Deutjdjlanös Mille" 

.Eine 

Denkmün3e, 

bie 3u henken 

gibt! 

•ic 9i ü ä j e i t e bet zentmün3e 
'Z3ielefeib 1923 

D an hat alto bejdt,loffen, Zeutidllanb auf3uteilen! 
ealititer „guter, alter oerjailler E5dtule" betradtten 
mal mieber ein 2,anb als einen Sudten, au5_ibem man 
nag) 23e1ieben Gtücte iherausjdtneiben unb Dertetlen 
tann. Wir haben es ja 
alle in ben Zage53eitun= 
gen gelejen unb gef ehen: 
Gadtf en tommt an eine 
wiebereritanbene Zf dJe-
dt0jlowalei, flitpreu•en 
unb •Gdtleften an ein 
wiebererjtanbene5 X30= 
{en, (3d)leswig-.joljtein 
an Zänemart, ben grölt- 
ten .2roden erhält ein 
wiebererjtanbene5 .5ab5= 
burg-Dejterreidt, unb ber 
Reit lit ein l•eutjdplanb, 
wie e5 „alte 9Ränner" 

dpaben wollen. für jie 
sputen noch immer ee= 
griffe wie Terjaille5 unb 
Wejtf älli er triebe, Ri% 
djelieu unb •3oincare in 
ber 213eltgeieidtte herum, 
unb ein Dalabier man= 
belt mal wieber auf ben 
Spuren (glemenceau5. (gr 
hat nid)t5 hin3ugelernt. 
21udt für ihn leben 
20 Millionen Deutf fite 3u 
Diel, nur Dergij3t er, bag 
jein Qanb 20 Millionen 
j•ranpien Zu wenig Tat. 

• H I LF RUHR" 

-f, 

• 

FRANKREiC! 1ä 

WUNSCH 

G r. 1; 1910. L• 
E 

Zie 93 o r b e r j e i t e ber 'Jentmün3e 
` '.Bielefelb 1923 

özsyeWi. 

•Oin (Lhor pon alten Vännern — bie abet im 
übrigen nid)ts mit iber „(5erufia", bem „Rat ber 
2llten" ber antiten Griedten, bie tlugerweije nur be- 
ratenbe Stimmen fpatten, gemein haben — ijat be- 
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mit eapier4ülie für bie Zentmün3e 

„Germaniani 
esse delendam — Zeutjdt= 
lanb mu• Dernidtt.et wer-
(bent', 

Rufen mir un5 n0dt 
mal in (grinnerung 3u= 
rüdt Z)a5 ibeut'fche '230T1 
hut beim „Griff an bie 
(gurgel' vom 6. 21pri1 
1920, a15 •"janau, j•rant- 
f urt unb •Darmit,abt nur 
aus nad)egef ühlen 730n 
f r,an3ö fijchen Zruppen ,be- 
je4t wurben, unb nagt 
biejem oorjpiel 3umt 
Rultreinbr'udt, beim 
Ruhreinbrudj am 11. sa- 
nuar 1923 jel,bit, unge- 
lteure 2lbwehrträf te ge- 
,Zeigt. 21nb bas im z5ahxe 
1923, als — lit e5 nidtt 
wie ein (3i)mbol? — am 
28. sanuar 1923 2lbolf 
•jitler •a15 jajt unbetann- 
ter •3arteifültrer 3um 
1. 13arteitag ttadt Ttün- 
en taufrief unb 211bert 
Tr'e0 •ed)lageter •am 26. 
9nai eridtoijen murbe. 
2Xiie ungeheuer aber fin'b 
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bie 2lbwebrfräfte beute, ba biejer 5arteifübrer ber 
23off5fübrer bey Grogbeutieen 9ieidte5 ift, hinter bem 
feine •3arteien, hinter bem ein gan3e5 23olf jtebt, bas 
burdt eine unerhört bette Gd)ufe gegangen tit. 0s bat 
gelernt, mäbrenb feine Gegner immer noch bei 23er= 
jai11e5 iteben. (rbamberlain, Cburcb ill, unb wie fie 
alle Steigen mögen, stanben fcbon in 23etfailles date, 
unb auch in j`ranfreicb mürben Männer mie tzlemen= 
ceau unb Toincare wieber über -,bie politif dte 2iültne 
gei (tern, wenn fie nicht längst bas 3eitlidte geiegnet 
Stätten. Wie ito13 
fönnen wit fein, 
ein lo junges, star= 
fes 2;off au fein 
mit einer jungen 
itarfen i•übrung! 

21nf ere Gegner 
werben Dergeffen 
beben, wie itarf 
1923 jcbon bie 
2tbmebrfräfte ma= 
Ten — belf en mir 
ein wenig nach. 

Zie Gtabt 23 i e= 
Ief elb — fie lag 
augerbalb beg ge= 
(nebelten 9iubrge= 
Biets unb tonnte 
baber (coon etwas 
wagen — ibracbte 
im Sommer 1923 
eine Menfmün3e 
heraus, ungefäbt 
in ber abgebilbe= 
ten Grölte. Zie 
23orberfeite 

biejer fünitlerifdt 
au5gefübrten „9iot% 
(5olbmarf" 3eigt 
ben marfanten 
Sopf iBismardg 
mit ber 3ipf el= 
mühe, umgeben 
Don ben Morten: 

„Tiidtel unbesiegt aber betrogen." 
sn bem mappenicbilb Tedtt5 iit 3u feien: 2I3iiion 
14 •ßunfte — 213af f enitillitanb 1918. snnerbalb ber 
2udpitaben bes Wortes (5olb.marf gnb ¢olgenbe Worte 
eingraviert: 

„T)ermanen liebet zeutigtlanb mit 2lnb•acbt, 
9ieinbeit, Sraf t!" 

Zie 9i ü ci f e t t e ber 9Rün3e ist noch intereijanter. 
£'inf5 Taben mir ben Gdlmieb non 23ielefefb auf bem 
2lmbog fi4en, wobei er ii6) auf ben S5ammer itügt. 
23or ibm fniet mit gefalteten S5änben ber Teufel. Er 
trägt bie (cgesicbts3üge •3oincareg, unb bamit bag audp 
jeber fiebt, hebt biejer 9iame noch grog in ber 
9iunbung feines Gdtmeif es. flberbalb beg Sopf es Dom 
Zeuf el=•ßoincate lei en mit: 

Giradt 23, 23ers 7 
9ieb-men mit bie abgeibibbete fjülle für bie Wiün3e 
Sur barb, jo miff en wir (Iinf5 oben!), bag bas 

„•rantreichs Wunjd)" 

i id4rmann auf ber 9iullr — 
2lrbeit5tanteraben Sur .5enridlsljüt 

'23aurrntt 

8ü1fn.: £febetrau 
(5r bringt feit sailren mand)en 
te, bie gegenüber been malerifd)en 
o f e liegt 

iit. — 2lnb auf bem umbog bes Scbmiebs non Ziele= 
f elb lejen mir: 

Giracb 30, 23er5 12 
laut ber S5ülle (redtt5!), ift Das 

„zeutfdllanbs Mitte". 

Ein „9iie,23ibeifejter" mug fill nun erstens in 
Erinnerung rufen, bag bie 2iibel bis beute bas am 
meiften Derbreitetite 23ucb iit, fo3uf agen mit feinen 
Sapiteln unb 23etfen ein internationales 23eritünbi= 

gung5mittel. wenn 
nun bie b erren in 
•ranfreicb, jagen 
wir mal •3oincare 
unb Gclemenceau, 
eine fo1d)e 9Rün3e 
in bie ..5anb be= 
(amen (gewig ha-
ben fie bas ba= 
mats), jo werben 
fie fibre fran3öiii d)e 
23ibel auf geicbfa= 
gen unb unter Gi= 
radt nac)geid)lagen 
haben. Zas ge% 
nügte! Gie Fajen 
bann bort bei ben 
23erjen über „Sin= 
berer3iehung": 
„liebe Sinber, 
lernet bag 

9Raul halten, 
b e n n met e5 
hält, ber wirb 
ficb mit 213or= 
ten nicht Der% 

gte1fen." 
( ran1rei6)5 
Z u n jcb) 

unb 
„23euge ibm 
ben -jals, io= 
lange es nod) 
jung iit, unb 

bleue ibm ben 9tücfen, folange. es nod) 
Hein iii, auf bag es nicbt bal5jtarrig 

unb birungeborfam werbe." 
(Zeutjd)lanbs Wille) 

Das (deficit ber 5erten Vl menceau unb 13oinaare 
Tann man fill Dorftelten. Wie itarf war bog) bamals 
jcbon bie 2lbwebr gegen bie Militär 4.agerf üllter 
•ßolitifer! (5rog unb itarf iteben auch bie Worte: 

„einig unb gleich — ein 23olt, eilt 9ieid)" 

rings um ben 9ianb ber 97tün3e, unb ma4nenb f pricbt 
es nogtmals auf ber S5Üfle: „.5!lf 9iubr unb 9ibein!" 

9Rägen bie (9bamberlain unb Zafa-bier wifien, 
bag bas beutitbe Toff beute nid)t nur nicbt bag Diau1 
batten mirb, Tonbern bag es feinen j•einben ben bass 
beugen unb ben 9iüden bleuen wirb, bamit es enblidt 
in trieben feiner 2lrbeit nad)geben Tann, llnb es 
w i r b beugen, m i r b bleuen, nicht nur weit e5 
•rantreicbs Wunifi unb •Deuticblanbs Mitte lit — 
fonbern meil es biesmal wirtligt „Einig unb gleich, 
ein 23off, ein 9ieidt" ift. Ibeobor O l e d m a n n 
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_ .. 

••u •is•••o1•• - 

ja 

oder 

nein? 

Rriiljf Part ber 2ehrTinge (9tufjrjtaljl S. (6.) 
21ufn.: ßiebetrau 

l-V  or fur3em jprad) id) im 21nj•d)lug an einen 
Surf u5abenb mit einem älteren 2lrbeitstameraben, ber 
a15 2iorarbeiter irgenwo tätig i jt. 26) unterl),ie1t mid) 
mit il)m über verjd)ieb,ene ginge beg 23etriebserleb2tts. 
Zieje 3wanglojen Unterbaltungen geben mezift einen 
,jel)r guten (ginblid in bie ber ein3elnen 
2lrbgitslameraben. Zm 9-aufe ber 2lnterbaltung, 
tamen mir auf bie 2lusbilbung in feinem 23etrieb 3u 
ipred)ert, unb id) f)atte ben wEinbrud, bag er ba bog) 
nid)t mit altem gan3 einverftanben war. e5 mugte 
alfo •irg,ettb,etwas fein, was nod) nid)t -jo gan3 flappte. 
(ir fam aucg gan3 offen bar-auf 3u fpred)en unb hielt 
mir entgegen, bag e5 bod) Deute im Seid)en ber P- ei% 
ftungsfteigerung glatter Unfug jei, bie P-el)rlinge 
jeben Morgen von ber 2lrbeit ab3u4)alten unb bie 
wertvolle ,feit burd) turnen ober gar cyugbalrpiel 
ßu vertröbeln. Wer ba3u £uft trabe, ber löhne es ja . 
augerl)alb ibee 213erfe5 genug tun, unb überbies tämen 
bie Zungen abgef)et3t unb gan3 burd)e'inanber an 
il)ren 2lrbeit5pla4. Gie •jeien bann über4aupt 3u feiner 
orbentlid)en 2lrbeit f öbig unb ben 2lerger f)ätten 
mir, bie ►jogenannten 211ten, ja bsd) nur barüber. 

Man barf biete ebrlid) gemeinten Worte beg ver= 
antwortungsbemugten Mannes nid)t mit einer •ab= 
meifenben 55anbbewegung abtun, fie finb wid)tig ge= 
nug, um fid) einmal bamit 3u befd)äftigen. Wenn 
bieje Mängel, bie er ,mir ba -nannte, auftreten, bann 
hat er unbebingt red)t, unb .wir müffen bejtrebt fein, 
fie jojort ab3uftellen. Vir vermeiben bamit viel 
2lerger, ben ,mir, ingbejonbere aber ber überbelaftete 
23etrieb, in ber 4eutigen .feit nid)t gebraud)en fön-, 
nen. 13(f) verjud)te baffer, bem 2lrbeitgfamera:ben ben 
45ebanten beg ed)ten iirü4iport5 auseinanberaulegen 
unb i•4n aud) bafür 3u gewinnen. 

Uir fjaben ja ljeute vinen ICammelbegriff — 
grüi7jport — jür eine einfüfjrenbe, fur3e, geiftig=för= 
perlid)e 23etäligung vor bem eigentlid)en 2lrbeits= 
beginn be5 Zugenbl'id)en. 2111e Ed)ulung in ber 
SeFjrmadjt, 2lrbeit5bienjt unb ben aormationen be= 

ginnt mit einer ,jDlchen, fie murbe mit bem •ortfd)rei: 
fett einer befferen 2lugbilbung von hen 23etrieben 
übernommen. 23eim f•rülpjport jteben fid) nun ber 
Weiter bierf ür unb bie 23etrieb5jugenb gegenüber, 
unb eg tommt gan3 auf bag päbagogijd)e i6efdricf Die= 
!jes Manneg an, ben e3rül)fport lfo 3u getalten, bag 
wirflicj etwas babei leraugfommt. Ife 23efdlmerb.en 
beg 2lrbeit5fameraben gingen bal)er nur biejen an, 
benn er war ja -ber 23erantwortlid)e bajür. Wir müffen 
ung barum bie !rage vorlegen: dann ift aber mit 
einem verl)älttti5,mäg,ig • ol)en 9tug•en t)ierbei 3u zed)= 
tuen unb weld)e Geftaltung müffen wir bem 'egrü4-
fport geben? — 

U) be3eidjnete ben 'Cammetbegrif i i•rül)jport jd)on 
als eine Oetätigung vor bem 21r% 
beit5beginn. Ontfd)eibenb ift 'fjierbei nid)t bie %rt ber 
21rb,eit, ob .5crnb: über Sopfarbeit, Tonbern bie 21uf= 
nabme einer nuübringenben Utigfeit. Zamit büßen 
,wir altes gejagt, unb unjere 2lufgabe ift e5, nun, ein-
mal ing ein3elne ge4enb, bie ibeale i•or.m beg grüt)= 
j'port5 3u ,fd)ilbeTn. j•inben mir bei ben Trierfür ab: 
gejtellten 2eitern biejer 23eranftaltun'gen bie not„,wen= 
bige (5inftell'ung bap, bann traben wii jd)ott Ijd)ne11 
unter Sie{ erre4,t. 

Zer junge 2lrbeitsfamerab, ber mod) als • Werben, 
ber unter uns fteht, lernt burd) il)n 3uerjt Fünftlid)= 
feit ,als .Zauereti einung an fid) fettnett. ,E5 gebt nun 
nid)t mehr, bag er fid) verfpätet in ben Wafd)raum 
ftiebit, um beimlid), Rill unb lei'je in feine 2lrbeitg= 
fleiber 3u jd)lüpfen unb bann auf .gleit) gefd)idtem 
Wege leinen •2lrbeiigpla4 Zu erreid)en. l•urd) ba5 
2lntreten in ber Jnarfd)formation jeben Morgen ge= 
fingt il)nt bag nid)t mebr, fommt er nämlich 3u jpäi, 
bann fällt er unmeigerlid) vor allen Rungen auf unb 
Tann burd) geeignete Magncr4men (.5jeran3,iel)ung p 
gemiff en, „beliebten"„3ujäülid)en 2lrbeiten in ber £' ebr: 
wertjtatt!) ffd)nefi auf ben Weg ber Zugenb 3urüct-
gebrad)t werben. 5Diejeg gemeinjame 2lntreten pünft: 
Tid) .3um 2lrbeitgbeginn (f6)af f t bie erjte £Drbnung unb 
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ein genteinf ames 23anb für alle Zungen. 2intreten, 
2lb3ä1)len, j5eftftellen ber Z•e41enben unb Oergleidj 
mit bem 2lnwefenfjeitsbüd)Iein übernimmt eilt Zunge, 
ber fig) nadl'fejtgelegtem •ßlan in ber 9ieihenfo'ge mit 
anbeten abwcd)jelt. Diefes Umt tann aug) alt einen 
befonbers guten Zungen verlieben werben. Das 
(ganae mufi gut burd)geübt fein unb barf nur wenige 
Mittuten ber festbaren ,feit in 2lnf prudj nefjmen. 
Dann übernimmt ber ßeiter, nag) Melbung ber %n--
getretenen an i4n, jelbit ben 
i•rü4iport. Er begrüßt bie 
Zungen unb iprid)i ben 
M,orgenf prug). (Das gleid)e 
tann mit ber Z•Iaggen4iffung 
vor ber P-e'fjrwer'f jtatt Der- 
bunten werben.) Wieber 
werben lnappe Sommanbos 
gegeben, unb ber furae 
Dauerlauf beginnt. bierauf 
folgen einige Minuten £ocfe= 
rungsübungen ber Musfeln 
unb ber 21tm,ung. •W) 
bem Wieberaufielief;en aur 
93teil)e matigieren jie Sur 
2(T4rwertjtatt Ober einem 
anbeten eetriebspunft, ber 
möglid)it für alle sungen 
günstig au liegen 1)at, aurüct, 
wobei eilt f riig)es, aadiges 
•iaridjlieb gelungen wirb. 
23or bem 21,3egtreten 3um 
2lrbeitsp:a4 werben bie 
sungen befragt, ob n4 
irgenb etwas au regeln iii. 
-5ierbei werben vom 9-eiter 
aud) Z3orfommniffe ber 
vorangegangenen Dage (un= 
famerabjd)aftlidpe 5•altung 
eines sungen Ober ionitige 
Mängel, weiter •3lanungen 
auf bem Gebiete ber gei= 
itungsertügjtigung, Mai: 
na1)men Sur Erjtarfung ber 
snneren front unb aud) 
anertennenbe Worte für 
gute S5altung) gana fura be: 
fpty en. Dieje fur3e 21us= 
fprad)e f)at fig) als ,fehr nü4: 
ligj erwief en, ba 1)iermit eilt 
etgenmäd)tiges 23orgel)en ber 
sungen vermieben wirb unb 
alle anfragen über ihren 'egrüffiportleiter weiterge-
geben werben mil fen.(9s folgt ein tur3erbinweis,als 
beutid)er Zunge an feinem 2lrbeitsp'ai3 itets .feine 
Sgflid)t 3u erfüllen. Dann: Stillgejtanben! bum 
2lrbeitspfa13 ,weggetteten! 

Das (5an3e trägt ben Gtempel ber jtraf fett unb 
f rif gjen Mannesaugjt. Dief e form bes i•rü4piports 4at 
fli) 'bewährt. Der Zunge füürt in ber ersten •giertel= 
ßtunbe bes neuen 2lrbeitstages bas Erlebnis ber Ge, 
meinic•aft. Or fommt frijgj unb aufgelodert an feinen 
2lrbeitsplaf3, erfüllt von furaer, j#ortlid)er 23etätigung 

2tt1 bie •n'o 
(z 11 

Ibaten — 
bie 5 eimat 

£?eil'ge Pflicht hält eud? gebannt 
Sum Sd?ut3e für bas Daterlanb; 
ob nun 3u £anbe, auf bem Meer, 
ob in ber £uft ihr fliegt einher, 
Sum (Einf at3 f eib ihr jtets bereit, 
Kam'raben im Solbatenlleib ! 

Derig?woren alle miteinanb' 
hält eud? mit uns ein itarfes Banb. 
Der sührer legt'es um uns all', 
bamit wir bilben einen Wall 
im Kampf um unier gutes Hecht, 
um un'ire 3ufunft unb (bejd?Ied?t. 

22iemals tann Deutjd?Ianb untergehe, 
fo fange wir 3ujammenftehn: 
ber Sieg, er wirb bod? unier fein — 
unb mag ber ZEommy nod? jo id?rei'n, 
ber Störenftieb ber aan3en Welt, 
vereint mit Subas jd?nöbem Gelb. 

Dod? biesmal glüdt es ihnen nid)t. 
(Es führt ber Weg burd? 22ad?t 3um £id?t, 
bas (flute wirb lid? bred?en Bahn, 
unb £ug unb Zrug wirb abgetan. 
(Ein Dolf iteht hier wie aus Granit — 
wir alle haben gleid?en Zfritt. 

Ilnb wenn wir treu Sur Sahne itehn, 
bann muh es in (Erfüllung gehn, 
bat Deutjä?Ianb feinen :plat3 erhält, 
wie's lid? gebührt auf biejer Welt. 
Den Sieg ber li)af f en immerbar 
bas gib uns, f err, in bief em 3ahr ! — 

(bujiav Braunheim, 
M. IU. I, f enrid?shütte 

unb geiitig angeregt Burg) eilten jtraf f vorgetragenen 
Vorgenfprud) unb ein aufmunternbes Marlg)lieb. 
,alles S5emmenbe Toll ifjm wie fortgeblasen fein, bas 
.`23ejafjenbe im Qeben bes jungen Menfeen fommt 
jo 3um Zurc)brug). ,alles ijt burd)lebt von jtraf jer 
C5elbit3ud)t unb Miterleben einer gemeiniamen Mor= 
genf reube. es erwäg)it ber jungen Generation hier= 
aus eilte bewuf;te flare (5initettung au iljrer 2lrbeit, 
unb aus 9Z5rglern werben beiahenbe, aftive 9Renicf)en, 

bie wir in ber 3utunf t jo 
notwenbig braug)en. Sein 
(gin3elgängertum wollen wir 
f örbern, jonbern ben Zungen 
immer wieber Gelegenljeit 
Sur Zud)f üfjlung mitein= 
anber geben. Gie Jollen 
fd)on irülj erfennen, baf; nur 
bie gemeinsame Eag)e -w-ert 
ifi, geförbert 3u werben. Die 
freiwillige einorbnung in 
bie 21uj,gaben bes Verleg 
gibt erst bie Möglia)feit, 
aufbauenb mit ben gering= 
jten Mitteln bas Grölte ,au 
erreid)en. Das i jt b a s 
V3ejentlid)e, bas bem 
Gebanfen bes •rüMports au 
(5runbe liegt. (gine all3u= 
1)äuf ige Vieberljolung von 
monotonen Marjd)übungen 
ijt in)en aus Leitmangel 
nid)t am •3`a4e, Sampf 
fpiele (z•ugbail, S5anbball 
ujw.) lönnen nur in grö= 
üeren 2lbitänben als 23elofj: 
nung iür beionbere 2eiftun= 
gen unb aur Steigerung 
ber gebensfteube eingelegt 
werben. 

Mein Gegenüber gatte 
mir aufinerffam 3uge4brt, 
id) hatte mein diel erreid)t 
unb ifjn für mid) gewonnen. 
„sa", jagte er, „fo auf: 
geialt, mufj aus bem grüfj= 
iport etwas au machen fein. 
sd) beute ba an meine 
eigene sugenb 3urüd, wie 
oft I)abe id) bamals gebac4t, 
bag au ber vielen 2lrbeit, 
bie man au leijten Ijatte, 

aud) ein bif; en 't•reube ge1)ört. Unb es ijt ja 
wahr, bie sungen müf f en f djon f rät genüg ins (5ejd)irr 
gefjen. Gönnen wir ihnen baf)er bas bißgen 2ebens= 
freube unb benten wir bock immer baran, baf3 alles 
nur ein C5tücici)en itt von bem, was wir als R a m p f 
um bie 21rbeitsfreube be3eidjnen." — 

Der ,alte war 4rliäj, unb idj glaube bestimmt, baü 
feine sungen an -i1)m einen guten •-reunb Ijaben 
werben. 

Orid) Zi 1 r i dl, Gtafjlmerf Srieger 
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WERKSTOFF EISEIN 
Von Franz Blume  (3. aortf et3ung) 

ZN n ber leüten 9iummer unferer ,ver13eitfchrift 
wurbe behanbelt, wie man im 14. unb 15. -2ahr= 
hunbert von ber birelten Gtahler3eugung in Renn= 
f euern unb Gtüdöf en f diliej Iid) ›in 5 o dj D f e n 
fam, in bem man Iebod) jbatt bes ,gemünfd)ten jchmieb= 
baren (gitens ein fpröbeS, nid)t ljchmiebbares, aber 
gie•bare5 Eif en erf d)mö13. Wenn man nun auch 
lernte, aus biejem giehbaren Otjen Oiu• ftüde ver= 
jd)iebenfter 3orm her3uftellen, gewiffermahen ein 
neues ?3erbraud)5gebcet er'fd)ld, fo wurbe Der 2 0b,arf 
att fchmiebbarem 
0iten unb Gtahl 
bamit nicht ge= 
j6hmälert. Zm 
(5egenteil, ein 
3war langjamer, 
aber jtetiger 
dang ber T-nt= 
wicllung machte 
bas jd).miebbare 
Oijen 3u einem 
immer wid)tiger 

werbenben 
Uerlftoff bes 
weihen Men= 
f d)en. 

Man fonnte 
nun eif en in 
für bie bamalige 
gelt f ehr gro•en 

Mengen gewin= 
nen, aber leiber fein ig)miebbare5. Wenn matt 
nun auch, wie f d)on erwähnt, von ber chemitchen 
.auf ammenf et3ung bee (gijeng über vom (ginf Iuh 
bes RDhlenftoffes ufw. leine 2fhnung hatte, jo 
gab es bog) Männer mit guter Oeobad)tuMegabe, 
bie all bieje neuen s23org::nge aufinerrjam verfolgten 
unb aus ihnen Gd)Iüjje 3agen. Man wehte, bah aus 
eifener3en aber eijenreid)en Gdrlaclen in b-en denn= 
feuern guter Gtahl gewonnen werben formte, unb 
verjug)te biete 23ehanblung auch mit Dem Raheijen. 
Ziejes wurbe in j• r 1 f 6h f e u e r n aber j5ritd)herben 
mit .jol3fobfe 3ufammengebrad)t unb mit bem fräf= 
tigen 2Z3inbttrom eines (gebläje5 herurtergejemol3en. 
Zie ein3elnen Zropfen bes jemel3enben fohlenjto,ff= 
reichen Roheijen5 (amen jo mit bem Gauerftof f bes 
(5ebläjewinbes in innige 23erührung, ihr Soblenftoff 
verbrannte teilmeije, unb biejes Rieberjd)mel3en 
wurbe mehrere Male burc)gef ftbrt, bis ba5 Eijen 
„f ritch" unb bamit f d):miebbar geworben war. — 23ig 
es nach unterem heutigen Wijjen fohlenjtoffreicher 
geworben war. 

'die 2Trbeit5weife bes j•rifd)ens wurbe bis gegen 
(1•,nbe bes 18. Zabrhunberts, alto noch Sur Seit j•rieb-
rig)5 beg (5ro•en, ausgeführt. Man er3eugte 3uerft 

s,)od)ojeu mit ojieuer 23xuft 

im .5odjofen 1loheijen unb madlte biefes burd) i•ri= 
jd)en jd}miobib-ar. Za5 jd)miebbare Eifen war äl)n1id1 
wie bei bem biretten 2tennverfahren nid)t flüffig, 
jonbern teigförmig. Zer gewonnene Gtahl war 3war 
von guter Qualität, aber auch biejes Z3erfafjren ge= 
ftattete nur bie (5ewinnung verhältnismähig fleiner 
Mengen, unb ein weiterer 9i•ad)teii war: 3um Rtdber= 

f 6hme13en iburfte nur •jo131oh1e v.erwenbet werben. 
Zm 18. sahrl)unbert h.atte bie 23evöller•ung in ben 

mittel, un!b we.jteurDpäijdpen ßänbern eine ftarre 
3unahme erfah= 
ren, unb um 
21c1erflä6hen 3u 
4dla ffen, ljatten 
gro•e Malbflä= 
«)en wei6hen 
mü jjen, eine Or= 
f d)einung, bie 
im 19. Zafjr= 
,hunbert nod) 
'jtärfer Zu ibeob= 
ud)ten war. Go 
war es f chmer, 
bei bem ftet5 

wad)jenben 
•ijenbebärf bie 
nötige Menge 
.5ol3fohle auf: 
3utreiben. 2lber 

um 1760 auch hier gelang 
es, nag) vielen 

mihfungenen 2erjud)en, uollwertigen, ja befjeren 
„(grj,at4" 3u :fd)affen, man erjet3te bie burd) 
C•teinfohle baw. burd) aus Gteinrot)le gewonnenen 
Sors. 

Schon 3u ßlnfattg ibe5 18. Zahrhunberts hatte man 
in Onglanb Oerjud)e gemacht, im •jo6hofen :aum (gr= 
• f6hmef3en he5 Roheif ens Sofs an Stelle von -5o1,3% 
1ol)Ie 3u verwenben. Sioflen Orfolg hatte erjt um 1840 
ein Richarb j• o r b. jsür (gnglanb war ber (5rjal3 ber 
5D131oh1e burd) Sorg eine viel bringenbere ,(Bad)e als 
für Zeutj6hlanb, b,a in Englanb 3u ber 3eit j6hon 
grohe fjol3lnappheit fjerrjd)te. Zm Gegenfat3 ba3u 
wirb heute tto6h in ben malbreid)en, 'jd)wad) bevölfer= 
ten f lanbinavif chen 9-änbern 5•o131Dh1enroheijen ver- 
jd)mol3en. 

Gegen (•nbe •bes 18. '3aI)rhunberts lernte man 
bann aud) bie Gteinfohle beim 3-rtj6hen 
v e r m e n b e n, bie 2lrbeit5weije muhte aber grunb= 
legenbe 2eränberungen erfahren. 23eim eigentli6hen 
j•rij6hen finb bas feite Roheijen unb ber fe ite 23renn= 
jtoff, bie .5o131oh1e, in unmittelbarer 23erührung, 
ein jchäbli6her (5influh bes 23rennjtof feg •auf ihag Eijen 
fann nicht erfolgen, ba •jol3rohle feine ben Stahl 
fdjäbigenüe 23eimengungen enthält. Gteintol}Ie unb 
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auch ber aus biejer gewonnene Rots entbalten jebod) 
runb 1 •3ro3ent Gcbwef ,ef, unb bei gfeid)er 2lnwen-
bung wie f5of3to,bfe, aljo bei biretter 23erübrung hott 
Eteintohle über Rots mit Oii en, nimmt Iebteres aus 
bem Orennftoff viel Cchweiel auf. Eift jolcbes Ecjen 
ift Tot= über faufbrüd)ig, beim Scbmieben 3erjpringt 
es unter bem ..5ammer. 

Oei bem neuen 23erfabren, bem „fit u b b e 1 n", 
cam nur bie j•Iamme be5 Orennitoffes mit bem eifett 
in 23erübrung. Der •3ubibelo¢en ift eilt j•Iammofen, 
ber aus ber jYeuerung, aus bem eigentlichen S5erb 
unb aus ibem j ucbs beftebt. sn ber cyeuerung wirb 
auf einf acbem Mio ft ber 2 rrennitof f Steintohle ver= 
brannt. Der 55erb iit ein mulbenf örmiger Kaum von 
1,5 bis 2 Peter Fänge unb 1,5 27leter 23reite, er i jt 
aus ijd)wer ichmel3barer eif enreicber Gc)fade gebilbet 
unb mit eijernen £3fatten umtleibet. Die Scbfaden= 
austleibung ijt 3ugleid) wärme3urüdhaltenbeg Ofen= 
ib,anb•ma-terial unb Sauer% 
ftoffüberträger beim z•Ti= 
fchen. 
Mehrere 3u•m (ginjeben 

beg Roheit eng bienenbe, 
mit eijernen Düren ver= 
cbliebbare Oeffnungen 
finb 3ugleid) 3ur 23or= 
nah. me aber eigentlichen 
„•ßubbelaribeit" beftimmt. 
Das Gan3e ift mit einem 
Steingewölbe abgebedt. 
05 jo11 tur3 ber •ß u b = 
belpro3ef; befcbrieben 
werben. Bach bem 21n= 
bei3en 'be5 Of en5 wirb 
Robeijen, etwa 300 Silo= 
gramm, mit eijernen CGcbauf eln eingejebt, auf bem 
.5erb gut ausgebreitet unb mit einer faueritofi: 
reichen •(36)facte, aus vorhergegangenen •3ubbel= 
ichmel3en ftammenb, überbedt. Dann werben bie 
Düren her, Ofens feit verfd)Ioffen unb gebe13t, bis 
alles geicbmol3en ift. Das gei6).mol3ene cohlenftoff= 
reiche 23o,beijen wirb nun in feiner oberen Scbicht, wo 
,e5 mit ber baraufid)wimmenben iaueritoffreicb-en 
Edl ade in unmittelbarer 23erübrung itebt, burcb bie 
über 'ben .55erb itreicbenben j•euergaje am 1)öcbften 
erhi4t. 

23ei biejer S5ibe tritt bann ber Soblenitof f 
ibe5 (5if en5 mit bem Baueritof f ber Gehlade in Re= 
action, wobei Soblenftof f aus ibem 23ab entfernt wirb. 
Run beginnt iba5 eigentliche Iiubibeln, b. h. ibar Rüb= 
ren ber f Iüf Eigen 0tjen: unb 8chfadenma f je mit lan% 
gen Giijenit.angen unb .5aten. Seade unb (iif en 
werben jo vermiicbt unb bie oben erwähnte Reattion 
fo gefteigert, b•a• ba5 23ab burcb bie entweid)enben 
Sohletto•pbgafe in walfenbe 23emegung gerät. 2fu5 
bem ffäfEigen Oa'be werben immer mehr deine Sörn% 
eben von toblenftoffarmem Gtabl abgeld)ieben, bie 
wegen ihres hohen (Semel3punfte5 ,bei ber berricben= 
ben Demperatur nicht mehr f lüf Fig, lonbern nur teilt= 

Querjdinitt burd) eineu $ubbelof en 

förmig fein tönnen. Go wirb bie (gtjenma jje immer 
bider unb was Durcbarbeiten für eben 13ubbler immer 
fd)wieriger. 21n Stelle be5 S5ateng nimmt her 'ßubb= 
Ier jebt eine 23red)itange, bricht bie teigige Dajje 
immer wieber augeinanber, um tohlenjto•f f reid)ere 
Zeile aus bem Inneren nach auben unb mit Gcbfade 
ober Sauerjtof f ber jyeuergaje in Oerübrung 3u brin= 
gen. •Gchfiebficb macht er, wie iber 23äder mit bem 
Zeig im 23adtrog, aus ber Ma if e ein3elne Slumpen 
aber 9'uppen, rollt Fie hin unb 4er, stellt fie an bie 
beißeite Stelle her Ofens unb gibt biejem burcb ent= 
jprecbenbes jei3en für tur3e Seit bie böä)jterreicbbare 
Zemperatur. Die in ben 2uppen enthaltene Gd)Iade 
wirb -babei f Iüf fig, f fielt 3um gro f3en Zeit aus ober 
wirb von bem •ßubb,ler, Jiber bie 2lrbeitstür wichet 
geöffnet .hat, burd) 3u jammenbrüden ber Quppe 3um 
21u5f Iiebett ge3mungen. 

6chlief lig) ,werben bie gfutbeiben ir'uppen aus bem 
Ofen genommen unb mit 
eifernen Magen jd)nelt 
3um £uppenb,ammer ober 
Sur i'uppenquetjcbte ge= 
bracht unb hier werben 
fie „ge3ängt", b. b. bie 
nun noch eingejcblo ffenen 
Gcbladen werben mög= 
Iid)ft gut aus bem glü= 
benben 231od ausgepreßt. 
22acb bem „3ängen" 
haben bie 9-uppen nun 
fcbon bie Geftalt von 
vierjeitigen 23föden an= 
genommen, bie, immer 
nog) gfübenb, 3um Ma13= 
wert gelangen. Ze nach 

bem gewünjcbten (gnbprobutt, 'jd)wei•bareg •weid)e5 
(gif en Ober bartbarer Gtabf, war bie Dauer ber 
erwähnten 23ehanbfungen verirbieben. 2Tebrigeng 
kommt ber 2lusbrud „Semanb in bie 3ange nehmen", 
b. h. ihn grünblid) bearbeiten, von bieier Dätigteit 
be5 „3ängen5". 

Grob war 'ber j5orticbritt 'burch bie einf übrung 
beg'13ub•befns an Stelle be5 •rifcbens. (gin iyriid)feuer 
(lieferte täglid) etwa 1000 Silogramm Stab[ mit 
1000 Silogramm -jol3tohle als 23rennitof ,f, eilt 'hub= 
belofen bagegen 2000 bis 4000 Silogramm mit etwa 
2000 Silogramm Steintobie. Gcbwer unb mübjam fit 
bie 2lrbeit be5 •ßubbler5 gemejen. 

21ucb bas •3ubbelverfabren genügte um bie 9Ritte 
bes vorigen Sabrbunbert5 nicht mehr, um bie Men-
gen icbmiebbaren Eijetts unb Stables 3u er3eugen, 
bie nach ber •erf inbung aber Dampf malcbine unb ber 
Oijenbahn von fier eijenverarbeitenben 13nbuftrie ver= 
,Iangt wurben. 

21ber Lebt waren burd) bie COntwidlung'ber Ratur= 
miifenjd)äften, ber Ehemie unb •3bpjit, (grtenntniffe 
gewonnen, bie bie 2imftellung ibeg gef amten eilen= 
büttenwef ens in neue Sabnen bringen jollten. 

(•ortlebung folgt) 
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Veei,enfiitePaene,% CZ,%6eitcP•armtaden 

•eP•tei6en auö, dem Jeede 

... , den 18. 12. 1939 

Werte Arbeitskameraden! 
Heute habe ich Ihr Päckchen mit großer Freude er-

halten. Mir geht es sehr gut, dasselbe hoffe ich von Euch 
allen. Es ist mir eine Freude, für meinen Führer und mein 
Vaterland zu kämpfen. Jedem Volksgenossen ist es nicht 
vergönnt, sein Vaterland an der Front zu verteidigen, aber 
auch Ihr, die Ihr in der Heimat seid, müßt Eure Pflicht 
tun, und jedermann muß auf dem Platz bis zum letzten 
aushalten, der ihm angewiesen wird. Nur wenn Heimat 
und Front stark sind, kann der Sieg unser werden. 

Ihr werdet wohl von dem Attentat auf den Führer 
gelesen haben. Ihr könnt es Euch gar nicht denken, wie 
wir von Wut entbrannt waren, daß man uns durch solch 
ein scheußliches Verbrechen den Führer entreißen wollte. 
Diese Lumpen von Engländer wollen eine Lücke zwischen 
Führer und Volk brechen, aber das wird den Verbrechern 
nie gelingen.. Wir alle kämpfen für Führer und Vaterland 
solange, bis daß der Sieg unser ist. Wir kapitulieren nie! 
Dann erst werden wir in die Heimat zurückkehren. Ich 
möchte die Firma noch' bitten, mir doch auch mal eine 
Werkzeitung zu senden, damit ich etwas aus der Heimat 
lesen kann. Ich bedanke mich und wünsche allen Kame-
raden ein recht frohes Weihnachtsfest. 

Euer Arbeitskamerad und Soldat 
Willy Dieschak 

... , den 17. 1. 1940 

Für die mir übersandten Grüße und Glückwünsche zu 
Weihnachten und zum Jahreswechsel danke ich der Firma 
recht herzlich. Gefreut habe ich mich auch über das Feld-
postpäckehen. Ich glaube, daß wohl alle, die durch den 
Krieg von der Betriebsgemeinschaft getrennt sind, diesen 
Gruft als besonders wohltuend empfunden haben und damit 

einen neuen Beweis der engen Verbundenheit mit der 
Gefolgschaft sehen dürfen. Ich entbiete der Betriebsführung 
und Gefolgschaft die besten Wünsche fürs kommende Jahr 
und bin mit den herzlichsten Grüßen und Heil Hitler! 

Ihr Gefolgschaftsmitglied 
Walter Dobreikat 

den 18. 12. 1939 

Das von Ihnen mir zugesandte Päckchen war für mich 
eine Überraschung und eine rechte Weihnachtsfreude. 
Der Pulsschlag der Heimat und somit der Rhythmus der 
schaffenden Arbeit ist mir in diesem Augenblick sehr nahe 
gerückt. Mit Stolz wird man gewahr, daß tatsächlich die 
Kameradschaft Front und Heimat besteht. Dies Gefühl 
stärkt und bringt zum Ausdruck, daß an zwei Fronten 
für ein Ziel gekämpft wird. 

Mit dankendem Herzen übersende ich der Direktion 
und sämtlichen Arbeitskameraden recht freundliche Grüße. 

Heil Hitler! 

Helmut Schneider 

... , den 21. 12. 1939 

Hiermit möchte ich mich vielmals für Ihr liebes 
Weihnachtspäckchen bedanken. Sie haben damit mir und 
meinen Kameraden, die wir Weihnachten nicht zu Hause 
feiern können, eine große Freude bereitet. Neben dem 
Bewußtsein, daß Sie Ihre Gefolgschaftsmitglieder, die zur 
Wehrmacht einberufen sind, auch nicht vergessen haben, 
wird der Inhalt Ihres Päckchens zum Gelingen unserer 
kleinen Feier innerhalb der Stubenkameraden beitragen, 
denn am Heiligabend wird alles redlich unter uns Kame-
raden verteilt. Mit den besten Grüßen und Wünschen ver-
bleibe ich Ihr 

Hans Rosen 

ein 1•ubrtai 
Tiur im ituTlrtal mögt id? Leben, 
an ber 22ur ba mödlt ic11 fein, 
wo auf Höllen Hinten tle6en, 
bie ber Kumpel nennet fein. 

Auf ben Leiben grajen 22inber, 
jrieblitll fließt ber Strom bat2in, 
glüä1ic11 werben beine Kinber 
Leben uttb mit jxokem Sinn. 

Wo in Bergen ra`i'n Diamanten,-
bie ber Bergmann für uns gräbt — 
bamit jprengt man alte Banben, 
bie man f einbltdi um uns webt. 

I1Jo bie 1lotlen Shciote xaudlen, 
wo ber , Hammer bröTlnenb fällt, 
wo bie Dampjmajd?inen jaudlen 
ijt IrUejtjaletts gan3e Welt! 

Wo jd•nell fließet gutes (Eijett 
iLag uttb Iiacht mit großer 21'iadlt, 
bas uns gibt, man tann's beweijen, 
einig neuen Mut uttb Kraft. — 

I2ullrjta11112i1jt bie Welt be3mingett 
jdineibenb uttb mit Allgewallt, 
barum Laßt uns jreubig fingen 
jiegesfro4 burdi reib uttb LUa1b. 

Säiönes 22u11rtat, will bids preijett 
bis hinab Sum hater 2211etn. 
(Ewig fließen jo11 bein lEijen — 
22utirjtat?I jo1l bie £ojuttg fein. 3. Kodi, Iberi:Witten 
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20eri ßSeY èniirtTjen: 

neuet 
Oentefn fdja ftsraunt 
murbefetnerI3e ftims 
mung übergeben 

21n •einem Sonntag- 
vormittag murbe im Rah- 
men eine5 2etrieb5appellg 
ber neugefchaff,ene Gemein, 
fdpaft5- unb 2lnterrid)t5- 
raum feiner .2eftimmung 
übergeben. Zirettor 9- i d) t e 
brachte in feiner Oegrü= 

• 
ungganfprarhe 3um 2tu5- 
rucf, baü e5 trot3 ber 

Rrieg53eiten gelungen ,fei, 

•i• f••reu•er 

f ün f•e•n ,•onate 
auf Ita,perfa4rt 

(Sin i.j: erutamerab eqAi)it 

feine Rrtegzeriebntfj'e 

(23. cyortf et3ung) 

Gegen 2Tbenb melbete un'f er 9Zeparatur= unb an unf ere 13ri f e. Uir naljmen jahrt auf unb gingen 
Wrbeitstommanbo auf ber „5itad)i-Ttaru" bag Gd)iff auf im Sielmaffer folgte bie 
mieber fahrbereit. „'egolgen Sie mir!" mar ber eefehl „Sitad}i=Wiaru" ihrem 23eaminger. Oor uns tauchten 

biete 9Räume für bie Ge- 
folgfdlaft fertigpftellen. 

für bie 2emilligung 
ber Mittel f pradj Tirettor 
£irhte ber 2ermaftung in 
Witten feinen Zant aus. 

23etriebsobmann j• i n t= 
höfer banne im Manien 
ber Gefolgfd)aft ber Werts- 
Leitung für bie (Bd)af f ung 
biefer 9läume unb forberte 
bie (geidtgfd)aft auf, lie 
recht rege 3u benu4en. 

Wnfd)lie•enb folgten 
bann 3eitgemü•e 23orträge 
über £uftfd)ut3, Wertgfabo- 
tage fomie Gpionage. 

'Gilb oben: Unterridltsraum 
für 2C4rlinge 

'Bi1b nebenftei)enb: 
6emeinfdlaftsraum 

•iufn. (2): (5oebbeler 
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Gefangene inbijd)e sauf Leute von ber „ bitad)i%Diatu" 

ungblige deine, bicht bewad)iene Snieln auf. Wir 
näherten ung bem Guva=Diva=21to1I, Das .3u ben 9Jiale= 
biven gehört, jübwejtlig) oorberinbiens. zer „I13olf" 
brachte leine deute an -eilt ruhiges vät3chen, 11111 
Gd)iji unb Qabuiiq etwas näher 3u beid)auen. 033ir 
gingen in bie Mitte beg 2ltotlg, bie „•Ditadyi=97taru" 
anterte, unb wir lagen halb länggieitg. 9iuhig wie 
auf einem groben (Bee lagen wir hier, rings um uns 
herum wolyl gwan3ig bis breihig ber deinen : niel= 
d)en, bie aber überaus jtart bevoltert finb, wie wir 
beim „Zurct lehren" f e jtjtellen tonnten. S1eille, mit 
9naiteniegeln bejd)lagene 2oote burd)iurchtelt flint 
unb menbig bas aijer. Ireunblid) wintten uns bie 
2eute ,3u, um bann wieber in ihren „Ging=Gang" 3u 
verfallen. Gie wuüten bejtimmt nichts von Srieg unb 
trieben unb hatten wohl aud) Meine UI)nung, ob wir 
Zieinb Ober jireunb Uraren. 

zie „ •5itad)i,-Tiaru" war bejtimmt ein ichöneg 
Gd)iif, boch viel iaöner nod) war ihre 9abung, alles 
Gaci)en, bie wir unb bie S5eimat gut gebrauchen tonn= 
ten. Dieben .viel •3roviant, wie Wei3enmehl, 3ucter, 
,'ee, hatte iie eine gxenge (5enußmittel, wie 3igarren, 
3igaretten, 23eine unb £ höre. l?as wertvolljte ber 

$ortugicjijd)e C—olbaten von bet „bitati-Maru", 
bic Sum weftlid)en Sriegsid)auplats wollten 

Mer „Stönig «94ief) vom 6uva-Dino-2ltolf iomnit 
Sur 23egrübung; unter bem %rm trägt er einett meiben 

.S abn, unb er mimt mit bem S6)irm 

pabung beitanb wohl aug einer groÜen URenge Sup= 
fer in 2arren, Mejiing, Feber unb Gummi, alles 
Gachen, bie in Zeutichlanb bitter nötig gebrand)t 
murben. ülle bieje idänen unb •mertnullen dinge 
hätten mir auj unierem „ v13o1i" nicht unterbringen 
Unnen, wenn ,mir auch äu`äüfich iämtlid),e Sleiber= 
ipinbe, Sammern unb ionjtige nicht für Pa.bung be-
stimmten Diäume mit gefüllt hätten. 'Z?esbalb tonnte 
dich unier Sommanbant auch nicht entichlregen, bag 
Gchifi .3u verieliren. (gs ijollte verjucht werben, bie 
„S.Vitad)i=gAaru" mit 11ad) ber -5eimat 3u nehmen. 
2111e2'efd)äbigungen'follten Fier in S21toll ansgebefiert 
unb bie 2abung, iomeit wie mbglld), vom „2E'Dlf" 
übernommen werben, unb bann jollte ung bie •3riie 
als i,?umpeniammler auf unieren weiteren isahrten 
'begleiten. (gin grober Zeit ber Gefangenen ' wie 
ijirauen, Sinber .unb nid)t mehr bienitPflid)tige Män= 
ner, Tollten auf ber „.jitad)i=9Xaru" untergebrad)t 
werben, benn uniere (ieiangenenräume tonnten ben 
neuen 3uitrom von ber •ßriie taum nod) Paffen. 9Ib= 
hilfe mußte hier geid)aifen werben. •31a i3 war ja auf 
ber „.itad)i=9Xaru" in Menge vorh-anben, ebznjo 
waren alle Käume mit Zampihei3ung veriehen, 'io 
beb bie {gefangenen auch eine (gigjahrt bog oben im 
•gorben gut überiteben tonnten, wenn wir ben 
Zampfer überhaupt jo weit betameit. Wir jelb,it litten 
ja nur bauernb an einem chronif then Sohlenmangel, 
mo,ber jollten wir nun plöt3lich 23rennitoff für awei 
Geiffe benommen? Der 23eriiid) wurbe aber gemacht, 
wir alle vertrauten auf bae Gprid)wort: Gott Der' 
läßt ben beutid)en Geemann nid)t. (5eholf en hat er 

1Sallagiere ber „eitad)i=9Raru" — ein mataiifd)er 
Saufmann mit feiner d)inefijd)en grau 
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uns Ia aud), aber ganz anbers, als mir es uns -ge= 
badjt unb uns ausgemalt Fatten. 

`f?ie „sjita6)i=Maru" wurbe im 2ltolf non unferem 
ted)ni•id)en •3erjotrat trotz i4rer f ürd)terlid)en 23er= 
(etungen wieber nolljtänbig bergeftellt. 2llle Gefange. 
neu warben vorläufig bei uns untergebrad)t, io gut 
es eben möglid) zwar. Zer Rommanbant •bes „Wolf" 
befid)tigte jelbit bie'ßrife, um fig) non ber 23raud)bar= 
feit berfelben jür ben norgefebenen 3wed zu über= 
zeugen. 8000 Zonnen max bie „ S5itad)i=9Naru" grog 
unb mit allem Romfort unb allem 2ugug groper 
•ßaffagierbampfer aus-geftattet. 2lud) bie (ginjd)täge 
unterer .(gefd)offe auf bem Zampfer .jow ie bag .5ed= 
gefr)ü4 wurben genau befid)tigt. Zag bectgeid)ü4 
wurbe Übrigens ijofort abmontiert unb auf ben „Wolf" 
gebra# -5eute iteht es im 3eugl)aus in Oerlin als 
beuge fur ben bewaffneten S>anbelsfrieg ber Z•einb= 
mäd)te. gleber allem 23efd)auen unb 23ejtaunen auf 
ber „Sjit,acFi: aru" Fatten .wir ganz uniere gtm= 
gebung vergeffen. lfnge3übfte eoote mit einer bunt: 
gefleibeten Jnellge von exotijd)en 9nenid)en um= 
id)wärmten bie beiben ScFiiie. Cain befonberg grogeg 
Moot lag ganz b•id)t neben uns, unb alle Znfaffen 
minften .zu uns iberauf. Zur %1 terteil bes 23ootes 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Untere suDilare 
Gussstahlwerk Witten 

Qlui eine fünjunb3tvan3igigrige Tätigseit sonnten 3ti= 
rüdbliden: 

sofjann Wad)olb 
Zrai)tjtr. - 3ur. 

am 21. sanuar 1940 

Henridtshiitte Hattingen  

.rjermann 2Irtl)ur 5•einrid) 
2id)nos 9lautenberg Gd)röber 

9iadipui3er I. 9najd)inijt 9Jlaidlinijt 
•tafj put3erei Stoserei Stoserei 
am 1. acbr. am 25, satt. am 16. satt. 

1940 1940 1940 

Stahlwerk Krieger 

Start 93al3er 
Sanbputer, Sanbputerei 
am 28. sanuar 1940 

(itanb ein alter, ,mri •hj.aaxiger..9•arut•Ittb•nintte mik 
einem 3iegenf d)irm. 2lui bern Ropj eine deine runbe 
geitidte 9XÜ4e, um bie unteren Gliebniagen malerijd) 
ein buntes Zucf) gejd)lungen, bag von einem ureigen 
Gürtel geFalten werbe, unb als 21bid)litg beg 21n= Muges einen balblangen, id)war3en Raj tatt. glitter 
einem linten 21rm hatte er einen id)neeweigen 55ahn 
geflemmt. Malerif d) untitanben il)n eine 21n3ar)1 
buntgefleiberter Männer. i3mmer wieber winften alte 
3u uns beraui, unb ber Weigfjaarige ,zeigte feinen 
-5al)n. „was wollten bie £tute nur hott uns?" frag-
ten wir uns, waren twir bod) mit ben Sitten unb 
Oc•bräud)en biefer S?eute absolut nid)t vertraut. „Zer 
will Bier rauf", rief ha einer ber 9Ratrojen. Sd)nell 
Bingen wir unfere ewig lange satobgleiter über 
23orb. linb fie4c ha, ber %lte inacl)te, uitterjtüijt von 
,feiner Umgebung, iben 23erjud), bie Weiter zu ertlim= 
men. Seine Sirüite reid)ten aber nid)t aus. Tiel)rere 
Male ,wurbe ber Oerf ud) wieberbolt, aber immer 
wieber ergebnislos. Cin gropes 13alaver folgte nun 
mit bern Ergebnig, bag ein Wiann aus ber Geiolg= 
fd)aft,bes 0raul)aari:gen ben S5abit befam unb bebenbe 
wie ein Wielfel an unterer Weiter emporttetterte. 

2(rno 'Zrunt. (j•ortj. folgt) 

Presswerke Bradwede 

Start Strait 
92id)ter, 93etrieb I 
am 10. sanuar 1940 

Gussstahlwerk Witten 

(•mil tJieinTjarbt 
ariebr. Trodbal3 

Henridtshütte Hattingen  

fiitTielm (lierigt 
•ieinrid) Zhierljof f 
Martin Majioret 
•)erbert abriter 
•)einrid) Gtratf)mann 
(sljarlotte •jojmeijter 

Presswerke Bradwede 

lie ungert 

It5eintoal3roert 27. 1.40 
93. V. 5 ( 27. 1. 40 

:3obanrt ßirt)eta 
t?ljta Scl)apbid, geb. 23ornfjolt 
9Rargarete Sleinepät)(er, 

geb. •toßTjanS 
SJ)lartl)a 2(llerbijjen, geb. 

23eder 
2gilfjelnt 9lilerbijjett 
2runo iDaat 
23ilfjelm SJliefmann, 

(Hienbat)n 
etal)ljormgie5.17 
Cta()ipuiterei 
(Yijengiegerei 

el.=Sd)tneigerei 
93etrieb III 

93etrieb III 

&tricb III 
23etrieb II 
23etrieb III 
Oetrieb III 

27. 1.40 
27. 1.40 
2. 2. 40 
2. 2.40 
3. 1.40 

23. 12.39 

5. 1.40 
8. 1.40 

13. 1.40 

19. 1.40 
19. 1.40 
20. 1.40 
23. 1.40 
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Gussstahlwerk Witten 

ein SoTjn: 

$auT &intmann 
,•einrid) ZebO 
arau ß3rete 

Oroftermann 

Gine Zod)ter: 

2z3ilf)elm TtjjTler 
Sart •3aupel 
Villi ß3rjütbacl) 
VuifT)etnl ß3öjiling 
'aol)annO Rappen 

•njt.-Evlerljt. 
ßurid)terei I 

T. V. 2 

Sranf .. eleltr. 
allalit/tt5) t. 
,3immerei 
Burid)terci II 
•)ammertocrt II 

lien riciishiitte Hattingen 

eix OoT)n: 
:•cinrid) 2litenf elb 
Valter 3iöber 
Uatter 2ieder 
,jot)ann Gd)aub 
Verner 4TTtT)aiO 
Oernijarb Steine 
q?aul •reije 
2ßilf)eTm S(I)lüibt 

eine zod)ter: 

'•)crnlann Vede 
•rlcbrid) Vlebad) 
2Bilt;elm k)elbmann 
9luguft 2ena 
erid) ScTjomburg 
;;ojej •abrt)• 

Gussstahlwerke 

22.1.40 
27. 1.40 

2.2.40 

29. 1.40 
27. 1.40 
30. 1.40 
30. 1.40 

5.2.40 

+23earb.-Verljt.2 26.1.40 
staT)ttvert 3. 1.40 
.•)oct)of en 3. 1. 40 
•5'njtanbjet).-V. 27. 1. 40 
(-'•ijengiej;erei 28.1.40 
2aboratorium 20. 1.40 
eijengiej3erei 4.2.40 
zed)n. Niro 25. 1. 40 

Gtat)lroert 25. 1.40 
23earb.•Vertjt.5 25. 1.40 
Sattlerei 29. 1.40 
etaTblpii$3erei 23.1.40 
•Bauabteilung 29. 1.40 
21üro-233algroert 28. 1.40 

Gelsenkirchen 

Pliirt •rajja 
.•iugo Oord)ert 
(Kerbarb ••id)tner 
tyrang ftjd)ais 
Vill)clm Monta 
Otto •J'lmg 
erivin Vagner 
2z3ilt)clm ijad 

23crtvaltung 
CtaT)Tgiej3erei I 
StattTgie jlerei 2 
stal)lgiej3erei 1 
$orputerei 
staTjtgiejlerei 1 
(ataT)lgieterei 1 
GtaT)Tgießerei 

Stahlwerk Krieger  

ein Gor n: 

Surt Sauren 23earbeitung•, 
lvertjtatt 

•3ofja .3ef f geii ' ß5iejierei 

Annener Gussstahlwerk 

eill GoT)n: 

:r3ilT)elm Snepper 
Ulatter (Spnrabi 
•jugo gtöTltng 
9lligujt Plod) 

eine ZocT)ter: 
sol)ann Sraufe 

(i;rnft Tonnermann 
eriet) 2lebollel 

I3e(lrb.-Ucrtjt. 2 
zpormerei 3 
••ormerei 3 
ornierei I 

Oerroattung 
•ormcrci 2 
2ict)tbogenojen 

21. 12.39 
29. 12.39 
30. 12.39 
30. 12.39 
31. 12.39 
13. 1.40 
16. 1.40 
28. 1.40 

I27.1.40 
30. 1.40 

Vanf reb 
Sart=v4eins 

,•eing 

1lrfula 
Cvfjrijiel 
ß5ubrun 
Varie 
Maria 

S'lau• 
Stain 
)tubotj 
•an•-•ojef 
Verner 
libo 
,•ai0=Jieter 
ean•„Zieter 

erita 
fflenate 
Piarin 
Jtenate 
e-rita ` 
(Y1)rifteT- 
elijabett) 

11te 
•ugo 
•jaO 
87iarTi• 
•jelga 
fflenate 
Verner 
•an• 

Surt 9lnton 
•an• 3ojef 

11.1.40 UiTTjeTm 
18.1.40 •aii•-Ualter 
20.1.40 •aratb-k)ugo 
25. 1. 40 Manf reb 

8.1.40 •Brigitte 
15.1.40 'angrib 
18.1.40 9]Zagbalene 

Presswerke )3radwede 

ein (3ofjn: 
eein3 Tled) 
eeinziel) Oenn 
,•ojej eultentrop 
emil tiiramlicl) 

eine Zod)ter 

(15uftau Me 11 el..CcT)tvei•erei 
•leinridj •2artin etrieb I 
•)einrid) iljippe I el.,Verljtatt 

SloftenabteiTung 
•ßert3eugmacTj. 
2ictrieb IV 
58etrieb IV 

7. 1.40 
13. 1.40 
22. 1.40 
27. 12.39 

•)cin5 
Siegjrieb 
Tieter 
Vitf rieb 

2.1.40 1 •ianelore 
10. 1.40 2utje•J7targarete 
13.1.40 artgrib 

11 I 

, Stecb¢fäu¢ i= 
Gussstalilwerk Witten 

-•Vrau bO Uacl)nlanily 9tugujtCSd)aubl 22. 1. 40 1 54 31 ahre 

Gussstahhverke Gelsenkirchen 

93ernTjarb 2ei•ner I s))tobelltijd)Terei 1 14.12. 39 1 Sinb •tein6 

Stahlwerk Krieger  

03ejoTgjdjaf 0mitgTieb 
,,IoT)ann -•ijd)er 

e ejrau bei 03efoTgjd)af0mitglieb0 
9teinbolb bolup 

Tearbeitung•- 
tvertftatt 

(s3iejlerei 

1.2.40 

26. 1.40 

%adjlcnt 
26m 1. ae4iruar 1940 merjtartb road) 41atuger, 

Ijdj•m,erer Aranl4)ei# :u'nljer OrgPo'Iq•ldj'aft•nuifgTielb 

*rr so•ann •i•c•jer 
im ellter von 1reinnFje 60 Za7)ren. 

••7er •er•torbene aniar ijeiit ibem Za4jre 1931 bei 
.ung u•nib il)iat Ifidj ijtetg iailg •lAüüger TZit= 
eliuiter abnb ,guter e.rlmliof'ein. 

Uir imerben fäag 2tnbenlien an Ihen G•n•jdj•laljenen 
ti',mmer in '(Dt}ren 4jülben. 

Zer Betrieb5f üt)rer unb bie 6ef otgidiaf t 
ber 3tut)ritatjt 2ittiengefellidlaft 

Gtafjtmert Sirieger 
'•üiietbvrf =9berla•iet 

2iav1)nung•tauidj 

`Jret•gimmer-•oTjnung in (lieTfenttrdjen, •tälje 
„leutid)e (•ijeniUerle", äu taujdjen gegen gTeid)e 
in eattingen ober Umgebung. 

SlobalT, ß5eljenlird)en, eülteftrajie 24. 

5)erau•pepeben int CrinuerneF)men mit bem 93reiieanit ber 'Z52(•y. uon ber 9tut)ritaCil 2Cltiengeje[[jdiaft. Zänttlidie einfenbungen finb 511 ricßten an Gä)riftleiter 
2f)eobor Rnedniann, flluryritafti 2(ltiengefeilid)aft, 13erivaltung zgitten. sYtad)brud nur mit Quellenangabe unb Wenel)migung ber C5d)riftleitung geitattet, 
st;erannroortlidi für ben rebattionetten Inbalt: tsSeorg 9t.;yifdier, :Z7üffelbori. 2erCag: ßkiellid)aft für ;flütielborf. Mrud: 

Zroite 2erlag unb Truderei SeßS., Düfietborf. Zie 'Beri3eitidirift erfd)eint jeben 1. unb 3.:jreitag im 8)2onat. 
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