
1% 41 pr k3 eits c ll rift 
Werke: Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Diisseldorf-Oberkassel, Annen, Brackwede. 

15. Jahrgang 21. Juni 1940 Nummer 12 

• 

a Ztne 

des 
, // 
usssla zCwer&s 

X *Hen 

Je slammi aus den 

alwzge>-• (Jahven unc 

tef;ndei A heule ;in 

weil.•Snitlseiim 

Aufnahme: Emmel 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Zer Orup ber S•eimat an bie nupere •ront! 
C—d)afer am 91icbernccin bei Züffelborf 

Lanö unb £gute 

21ufn.: '2üerbeamt ber Stabt VAllelborf 

9e(ehen non ben nortnar f d jtrapen bes Me(tens ! 

2ion Zipl.=15anbelslehrer (;walb 2S i n t g e n, 3. 3. im Relbe 

I. 

21m 10. 2Rai 19$0 erfuhr id) bei meiner Dienjtjtelle 
morgens nlnt 7 2ibr, ,bag bie belttjcben 'Zratppen in aller 
j•rübe .bie belgijd)e unb hollänbijd)e 0`iren3e wberjchritten 
bätten. 3uerjt wollte ich nicht an bieje 2Jtelbung glauben 
unb 1jielt ijie für einen Bd}er3, bis ich fur3 nad) S 21br 
im 32unb'funl bie Orllärung non Zr. Goebbels börte, aus 
ber alles 2iällere T}ernorging unb burg) bie insb,ajultibere 
bargelegt iwurb•e, warum fid) T?eutfd)Ianb ge3wungen unb 
bered)tügt 4ch, in Q3elgien unb .5Ditanb ein3(umaxjd)ieren. 

Zm •aufe .bes 10. Mai ,wurbe immer iwieber bauon 
gemunfelt, baj; wir nun :balb abrüden mürben. '•Jie 
Zienjtjtunben iwurben nerlängert, unb feiner burfte bas 
zJienjtgebäube obne (grlaubnis bes 3ujtänb.igen •3orge= 
jetten nerlajfen. Q3alb uernabm man ijd)on bie erjten 
'Runbf untnad)rid)ten aus S•olianb unb 23elgien. Tor altem 
waren alle üb•errajd)t unb enttäuicht, baj; •Dollanb bent 
beutjcben Linmarjd) ernjtlid)en 213iberjtanb entgegenjebte, 
unb nod) mebl, als bie 9tad)rid)t non ber Sriegserflärung 
5ollanbs unb 2elgiens an Zeutjd)lanb befannt wurbe. 

2im 10., 11. unb 12. Mai blieben wir in 2llarmbereit= 
jcbaft. 2ttn 1. 13fingjttag, b,em 12. TTai, biej; es bann 
•enblid}, ba• wir am 13. Mai abmal'jcbieren würben. 

Qliäbrenb ber erjten 2iäd)te batten -wir jd)on aablreidie 
feinblicbe jiIteger 3u •23Ejud), einige englijd)e i•lug3euge 
wurbett 21m 13. •Diai iwurbe altes ;gepadt 
unb nerlaben. 23,aib fubren wir in ftraftwagen Kid)tung 
m. iab. Q3ei QB. jtellten wir fejt, ba• bie Q?b.einbrüde, bie 
bie Englänber in ibr•en bereits ats 
burd) engttjcbe fflieger 3erftört gemelbet batten, r«oü= 
Foinmen .unbeijd),äbigt war. 21ud) nicht eine 23ombe war 
abgeworfen worben. Q"tacb Zweiftünbiger gabrt lamen wir 
ifd)Iie•Iict) in S. an, wo nuir •3unäcbjt balt m•achten, um 
weitere 23efeble ab3umarten. 32acb'bem mir 'alte SZijten 
unb Gepädjtüde übgelaben batten, .wurbe Quartier be- 
aogen, un'b bann ging es jojort iwieber an bie 2ir•beit. 

,Um •anberen'9Rorgen erfwbren iwiir, imj; bie eatjrt ifort= 
,gefie4t iwnirbe. Qilfo nnurbe alles aingep'adt unb aaufgelaben, 
ibis es fur3 nach Mittag wieber ins 2luto ging, biejes 
Mal •altmäblid) ,ber botlänbij•jen (ii"ren3e entgegen. 1?ie 
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j•a'hrt über bie (iren3e ging fait 
unmertlich nor fi(f). 2leberall ijab 
man an ben Ctrahen Xeugierige 
itdhen, both von Srieg über Sex= 
itörung mar nog) feine epur 3u 
entbeden. Brit in W., ber ersten 
grÖ( eren holtänbijd)en Stabt, 
mertte man, baf; wir uns im 
ftrieg befanfben. Dort ,waren von 
ben -jollänbern 3wei 2rüden burg) 
Gprengung 3eritört worben, um 
bamit 'ben 2ormarid) aber beut= 
id)ett Zruppen au13uhalten. 9Nan 
tonnte aber jait Iäd)eln fiber bieje 
naive girt!bex Üolfänber, bie iglawb, 
ten, ben Deutichen bamit ein 
eTttitlid)e5 S inbernig auf rig)ten 
3u tönneu. SO jagten benn aud) 
Ibie 55o1füaber jelb'it, bag sie leinen 
Srieg ucriud)t I)aben würben, 
wenn i4,nen befannt gewejen 
wäre, wie bie beutjdye S2irmee 
ausgerüftet iit unb wieviel klug= 
3euge fie b-ejiht. 

N3on 92., einer wunberuolien 
Gtabt mit prachtvollen Ctraüen 
unb id)imitden S5änjerar, ging es 
halb .weiter nag) weiten Sur 
Maas. Dort gab es eine Stoctung, 
weit eine wichtige 2rüde aud) 
(bier von ben bollänbern geiprengt 
werben mar. 2lber uniere •ßio= 
niere ib,atten Iängjt eine 13onton= 
brüste gebaut, bie in wenigen 
Stunben jertig:geftellt war. 2lebex 
biafe . ßeiitung waren bie 5011 
fünber obenialls ie,br erstaunt, 
etwas Devartilges batten ijie über= 
haupt nigt .für möglig) gehalten. 

Zn Iangiamer fahrt fuhren ,wir über bie Orüäe an 
ba„ an.bere 11fer. 9lid)t weit entfernt jah man nod) eine 
gesprengte Ei,jenba.berüde, bie in ber Mitte ausein= 
anbexgabrod)en zwar, lio bah bie erüdenteile im 3-luh 
lagen •unb auf bieje Veif e auch .bie j•Iii•Jd)iffahrt ,iperrten. 
über alte von ben 55o(läabern 3eritörte.n 2r,üden müjfen 
non ihnen ljef•bft unb auf eigene Soiten binnen fürweiter 
gift iwieberhergeftellt werben. Die 2lferbä.rrrme ber Maas 
waren alte'nthalben befestigt, insbafonbere an 3a1freid)'•en 
Suellen mit 1lnteritänben unb teilwehe jagar mit dun= 
fern versieben. D'ie 12unter avaren vernichtet worben. 
älie 2Irtillerie brauchte fau'm oben gar nicht ein,gdjeüt 3u 
werben. iüm glu•ufer waren aud) bie ernten oerCjtörten 
.5äujer 3u lieben, bie man burg) 13at ober jj•tiegerbaniben 
uo,m iejeinibe hatte .iäubern :müffen. 

Die 9ahrt ;ging nun burg) Qchönes, frud)t.b-aTe.9 ßanb 
immer iweiter nag) Weiten. -21rr vielen Suellen waren 
etonjtragenfpexxear angelegt iworben, bie bie beutjchen 

Zruppen oft mit einer S5anb,granate geiprengt batten. 
21ud) hatten bie 3a-blreid)e •8•äume ab,gdjägt unb 
quer über bie Gtrage (gelegt. Gold)e 5•inbernüje törnen 
bie beutjchen Zruppen nig)t aufhalten, sie bebeuten böd)-
,jteng einen S2I'ufenth-alt volt einigen )Innuten. Man tann 
fish beim Unblict btejer ßanbifecift so richtig noritelten, 
,mit welder iWucht unb bie beutid)en motor 
rijierten Zruppen 'turd) bidie5 ebene 2,anb gebra-ust iiinb. 

1in'terweg5 iwurbe einmal 9iaft gemacht, um eine Daffe 
ed)tettof)nentafiee unb eine ,gute 3igarre 3u geniehen. 
Jie 2owobuer be5 ßanbe5 imaren iebr ,freunblid), aus= 
genommen vielleicht in gewiffen „bejferen" streifen. Die 
2euölterung ist Mehr ungsehalten über bie Muckt ber 

2(ufn.: ••>•ogf)ae— •refie=•ofhnan 
Yeinbwärts voran! E 

Rönigin •WilMmina •fowie ber •3ria3efiin Zuliana unb 
ber, 13rin3en Oern'har.b. 521m Spätnad)mittag (amen wir 
ran junßerem vorläufigen 3iel an. Wut) bort ihatten bie 
5o11änb,er eine •23rüde über einen Sanal geiprengt, aber 
id)on längit ihatten unjere iSolbaten eine 9iotbrüde an-
gelegt, inbem 'fie einen i•r,ad)ttahn als •rüdenitüt3e uer= 
anterten. Ton ben eewohrrern erfuhr man, bah fran3ö= 
jifd)e zruppen •einige Zage vorf)er noch im Ort waren, 
beim 9i4en ber beutfchen Oinheiten jebod) id)ne11 bag 
Weite igejud)t hatten. 

Das 9-eben in :ber Stabt hat bereits ,mteber normale 
formen angenommen. £ebiglich ber Sraftwagenvertehr 
iit eingejchräntt worben, vor allem Tollen jür bie heut= 
fd)en zruppen bie werben. 
Die 2euölterung geht ihrer gewobaten 2ejd)äftigung 
nach -unb wirb nur wenig in ihrer Bewegungsfreiheit 
behinbert. Die Sinber tommen 3utrantid) .heran unb 
-bitten um beutjd)e Stupfermün3en, ,bie fie ,a15 Unbenten 
an.)bewabren wollen. •23on 22 2bbr 'bis 6 11,hr miifien iid) 
bie 2ewobn•er in ihren S5äufern aiiibaften. Oft wirb man 
von ben Beuten angoiprog)en, •alte fommen uns mit Cbr= 
erbietung entgegen, unb man hat stets eben Einbrud, eine 
,friebfertige -2evölferung vor fid) 3u baben. 

Die Stabt unb ihre 11mgeb•ung ift Ijehr •icf) ön. Die hau= 
wehe ,ber 5•äuier erinnert an bie ,ber englijen, alte haben 
einett •fleinen 2orgarten, wie überhaupt mancheg 23ilb 
ebenjo in Englanb 3u •inben wäre. Der Gegenjak 3wi-
ijd),en arm un'b resd) iit wie in Englaab jebr gro f3. -rSn 
mand)en Straken Ibietet fid) ein recht trauriges 93iib. 
3.r,auen in unorbentlidper unb :jchmuhiger Silei.bung jihen 
vor ber bau5türen auf ben 23iirg•eriteigen, ungepflegte 
Sinber ifpielen im Gcd MIth ber Gtraj e. 

(i•ortiehung folgt) 
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Ofid auf 13aris nom eiffelturm (300 dieter)) aus.-9ied)ts ber Stonforbienplaj;, 4od) im 5gi ti tergru tib ber weiht 
Vaul t cühnefirdie GaCrc:(goeur 

Der deutsche Soldat brach •• • • S 
das Herz Fraukreichs    

•a5 flberfommanbo ber geljrmad)t gab am 
14. Z'uni 1940 befannt: „Jer völlige 3ujammen= 

bruch ber gan3en f ran3ö jiid)en 't•ront 3wijchen bem 
2lermelfanal unb ber mZaginot=2inie bei 272ontmebi) 
hat bie urjprünglid;e 2fbjicht ber fran3Diijd)en «yüh= 
rung, bie ,Sjauptjtabt e'yranfreict)5 3u nerteibigen, 3u= 
nid)te gemad)t. '•ari5 ift inf olgebejjen Zur offenen 
Gtabt erflärt -worben. 2( m 12.50 u h r f a n b-b e r 
einmarjgJ ber jiegreidien beutichen 
Zruppen in •ß-ari5 itatt." — Sätie von Iafo= 
nifd)er, militäriid)er Sür3e, aber barum iinb, fie nig)t 
weniger von Gto13 unb erfüllt. Mag 
bie 23äter 1914 unb 1918 erftrobten unb wofür iie 
2lut unb 9-eben hingaben, bag haben bie Böhne im 
beijpiellojen Siege53,ug erfüllt. 

v•ür ben j•ran3oien ift •3ari5 ba5 .i'ier3 unb bie 
,Seele ieine5 23aterlanbe5. Zie „£!id)titabt" war ba5 
wirtjd)aftlicl)e, militärijd)e unb fulturelle 3entrum 
jeineg £anbeg, fie allein jollte bie jdjönite Gtabt 
Enropa5 jein, unb nidjt nur b-ag: ber ,3ivilijatorijd)e 
Mittelpunft bei Welt! Turd) gejchidte •3ropaganba 
veritanb bie f ran3öiiid)e •3o1iti•t e5, ben Olauben 
baran in vielen 2änbern burd)3ujehen. Wie unge= 
1)euer bie •Orjd)ütterung in biejen 9-änbern am 
14. suni gewejen fein mu•, wei• nur ber 3u über= 
jehen, bei einen •(i;inblid in bieje •3ropaganba ber 
„Granbe Ration" gewonnen 1)atte. 

1•er.nad)folgenbe 2fuftai; joll feinen erjd)öpfenben 
(ginbiid in 2fugjehett unb Wejen ber 5aupt ftabt be5 
„f ran3öjif «hen smperiunig'• geben, bap mürben aud) 
taujenbe 2ud)jeiten nid)t augreid)en. Vele brei Sei- 
ten aber werben bem 2ejer wenigiten5 in etwa 
3eigen, wie Qanbjd)af t u n b 9l2enid) •ßari5, hinge-
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bettet in bie 251e be France, ben „Garten j•ranf= 
reid;5", Zur • eftung unb Stabt geitalteten. 

Wer 53ari5 fennt, wirb nie ben ,£iebrei3 unb bie 
erhabene •(Bchönheit biejer Stabt vergejjen, bie eilte 
S t a b t im beiten Sinne be5 2)3orte5 iit — eine 
üppige 2lnjammlung von ..5äufern iit noch fange 
feine Stabt! •ßari5, bie Stabt, bie i it unb bie nid)t 
mehr 3u m er b e n braucht, eine Stabt, bie viel= 
leicht jen 92ufeum geworben iit, mit ben (ginmoh= 
nern a15 jelb•it3ufriebene unb trabition5itofu crem= 
benfül)rer. 

•3ari5 mit jeinen viereinhalb Millionen einwol)= 
nein lit auch heute nod) eine j•eftuttg, bie ftäifite 
3.eitung i•ranfreicl)5. - 2lriprünglid) 2)3ohnfi4 ber fel- 
tif chen •3ariii, bann bebeutenbe banbelg,itabt 3u 
(aeiai5 Seiten, nag) 500 55auptitabt be5 ganten-
reiche5 iit e5 um jeinen ovalen Sein, bie s51e be 
Isite, •armoniig) gemachten, 3ögernb gewachten, im 
(5egenia4 3u vielen mobernen unb- jungen Gtäbten 
ber Wlien unb 2Zeuen Welt. •3ari5 erlebte in feiner 
neueren eaugejcl)id)te unter bem 13räf eften .5auj;: 
mann auch bie rabifalite unb gr5üte Regulierung 
einer Stabt überhaupt, bis bei 23eilinei Van be5 
ührerg e5 vor einiger Seit auf ben 3.weiten •ßTat3 

warf. 2a5 neue •ßar,i5 ijt bie Giabt ber iternförmt, 
gen 21ur,f a11itra•en, bie burd) Ring- 
it r a • e n auf ehemaligen i•eftunggmällen („23oule= 
narb" vom beutichen 23o11weif!) uerbunben jinb unb 
bei groben, fig) freu3enben 21 dl j e (von 9torben nad) 
Süben::23oulevarb be (BiraSboutß — 23oulevarb Cut-
Michel; von fliten nag) Weiten: 9iue be Rivoli — 
2lvenue beg GhampgIi)jee5). 
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Zie Stir(4,e Sacr& 
(goeur auf bem 9Jlont= 
martre, ats Eii4ne jür 
bie 'niorbe ber Stour= 
mune mäi)reub ber 
Vetagerung hott 1871 

erbaut 

Die unerf)ärten Durd)ibrüd)e unb 2fbbrüd)e Spauf;= 
manns, ber ber 23erteFjrSftärte feiner 3eit weit, weit 
vorauseilte, finb irogem 4etute überbolt. •ßari5 fah 
in normalen .3eiten auf ben eouleuarb5 2futoretben, 
ad)t Wagen itart, bie itunbenlang fin) nur jdyTitt= 
werfe vorwärtsbewegten. Stünblig) fuhren über bie 
vier weftligjen Seinebrüsten fonntag5 in ber 2fbenb% 
Seit in ber Minute bTeigig Wagen. Edjon im 
18. sahrl)unbert erlli.elt bas ben beutigen 2fniprüd)en 
bey 23ertetir5 nod) gewad}fene Straüenne4 von'13aris 
ungefä4r feilte 4eutige 2inienfübrung. Dap lieferten 
bie alten Militärringitrafien ber geitung ifjre 2a4% 
re5ringe, bie 2oufevarb5, bie „inneren", bie „äuf;e= 

ren" unb bie „jyortifitationen". Der Iüngite 9iing, 
bie i•ortifitationen, werben nod) ausgebaut. -gier, 
'auf bem ein3igen 9"teufanb, bas bie -Stabt ,finbet, ift 
bie 2lingftraüe verbreitert worben, bie Orbwälle 
wurben ebgetragen unb bas ganu e1)emalige 
•eitung5glacie wurbe von ben nur 3ugelaifenen 23a% 

radenbauten geiäubert. .5ier liegen bie Sreu3ungs. 
puntte ber 9tngitraüen unb grofien 2fusfallitra•en 
unb bilben neue 23erteFjr5tnotenpunfte. Die 9iing% 
itraf;e läuft in einanberfolgenben Zunneln unter ben 
%u5f ahrftrai en burd). Die Zunnel, non benen mand)e 
800 Meter lang finb, haben unterirbiig)e 3ubringer. 
Dreiviertel ber Stabt tann man 4eute im 70=Silo= 
metertempo umfabrren, oTne eine gröbere 23ertehr5= 
itrAe treu3en 3u milf fen. — Die (tart unb mobern 
ausgebauten j•ort5 liegen f)eute mitten in belt Oor% 
orten. — 13ari5 hatte, ibeionber5 nod) bis Sur groben 
2fusitellung 1937, Eiabiviertel, bie aus bem früben 
Mittelalter ftammten unb bpgienifdl bas Zoltite 
waren, was man fig) beuten tann. Der Sumpf ber 
Gtabtvermaltung gegen biete 23iertel iit lebt i4wer. 
:nbirett wurbe bas 13roblem mitgelöit, wenn für 
bie 23erbeiferung ber 23ertel)rSmöglig)teiten 3miid)en 
SStabt unb Vororten grobe Gummen ausgegeben 
wurben. Die Metro (1f=23al)n) baute mand)e ßinien 

Quf tbitb auf bas 
reyräientativite Vier-
tet von ?ßaris — Ter 
Stontorbienptag mit 
bem Vbelisten. Z'm 
•jintergrunb bie im 
griedyiid)en Gtit er-
baute 'JJiabeiainetirrTje 
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Diese Skizze, den Stadtplan von Paris wiedergebend, zeigt verschiedene Unternehmungen, die teils in Arbeit, teils projektiert, 
teils fertig sind; es handelt sich dabei um Straßen, Plätze und neue Wohnviertel. 
Zu D. Eine endgültige Lö3ung ist noch nicht gefunden. Wahrscheinlich Fochdenkmal. 

1. Torlösung an der Porte de St. Cloud. 

2. Torlösung an der Porte nlaillot Vorläufig große Plätze ohne Denkmallösung 
3. Torlösung an der Porte de Vincennes 
4. Dankmal zu Ehren der Verteidiger von Paris ( 1871). 

U-Bahn-Linien, die die Stadtgrenze überschreiten. 
m M in Im Bau begriffene Autobahn als westliche Ausfallstraße. Sie wird in einem Tunnel unter dem Schloßpark von St. Cloud 

geführt. 
////// Barackenzone auf dem alten Glaeis, die erst seit zwölf Jahren mit festen Bauten bedeckt werden darf. 

0 Alte Stadtviertel mit engen, verkehrshindernden Straßen. 
] [ Die Gürtelboulevards sind durch Tunnel unter den wichtigen Ausfallverkehrsadern hingeleitet. 

Monumentale Lösungen an den alten Kernboulevards: 
a = Porte St. Denis c = Denkmal auf dem Republikplatz 
b = Porte St. Antoine d = Denkmal auf dem Platz der Bastille 

Monumentale Lösungen auf den „äußeren Boulevards": 
A= Triumphbogen auf dem Sternplatz ( Etoile) 
B= Bronzegruppe Triumph der Republik und zwei Säulen von der ehemaligen Barriere du träne 
C = Freiheitsstatue auf der Seinebrücke Pont de Grenelle 
D= Trocaderoplatz. Im Rahmen der Weltausstellung wurde dort vorläufig eine Friedenssäule errichtet (1937) 

bis in bie il3or,itäbte Ijinein aus, unb bie verlefjr5- 
itörenben C•traüenbahnen wurben iämtlid) •beieitigt 
unb burd) fd)nellere 2lutobuffe eriet3t. 2ltttertunnelun- 
gen ber Sreu3ungen im snnern, woran- man audj 
bad)te, finb nid)t mefjr mDglid), weil ber 2oben bier 
burd) mefjrere untereinanberlaufenbe 21.-23aI)nlinien, 
Siabel- unb Sanalif ationstunnel Dolltommen au5ge- 
nu13t lit. 

5•ören mir ,3um 2ibid)Iug 213orte sule5 9?omains 
über „ieitte Stabt", über bie Gtabt bie, wie id)on fo 
oft in ifjrer (5eid)id)te, für bie Sünben iTjrer a113u 
eI)rgei3ig=unDernünf tigen 9JZänner büf;en mu•: „er- 
3itternbe Gtabt, bie nie 3eit ge'fjabt hat, bie (5eid)id)te 
3u Dergeflen, bie jüngite ,T)eid)id)te. Etabt mit ber ge= 
iä1)rlid)en i✓'age. Webt ber Z1;iittb Don Often — an 
einem jener Sommertage, .wenn bie iSuben an ber 
•jöhe Don 9fomainoille il)re Trad)en fteigen fallen —, 
.braud)t er nur brei Gtunben, um vom j•einbe brüben 
3u uns ,3u iommen, unb er mu• fig) nid)t einmal bie 
97tüi)e mad)en, irgenb ein 5jinbeYniS 3n überiprin-

gen. Zie ebene itanb weit offen unb Jagte: fomm 
body! iStabt, bie im •E5d)lafe immer nur sein 2luge 
itf)lie•en burfte. -- Ziele a113u gefäbrbete Stabt, 
biete eiabt, bie ber (5efd)id)te einen nadten £ eib 
3eigte — fie 4atte let)r oft neriu(f)t, lid)" mit ise- 
f eitigungen .3u terleiben, aber ber ,Stoff pla4te immer 
wieber —, bie( e Etabt entitanb ba, wo fie entitefjen 
mute, unb man wäre unbanfbar, wenn man fid) 
barüber beilagen wollte, beün troff allem war es eilt 
id)öne5 3uiammentref f en. Zie j•Iüf f e batten ;fie ge- 
Torbert; bie ebenen ljatten lie geforbert; bie wan= 
bernben unb bann le•4af ten Oölferid)af ten fjatten 
fie getorbert. Zie 2eute aus ben 58ergen f aeben es 
gut, baü bie .jauptita.bt in einem niebrigen unb 
weid)en Z.ale lag. sn altem, was fie anging ijatte 
man immer eher an 2equemlid)teit unb 9tubjm, an 
j•reuben unb Ed)önbeit als an Gef afjr gebadjt, fo 
bad lie neben ber erüfjmtfjett fibres Oergnül99n5 
immer ein Tannte..:." 

zbeobor 2 l e d Mann 
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WERKSTOFF EISEN 

•s ill t fcl),on immer büas • ejtreiben einiger •Jlienlfd)en 
gcme en, ben in iber jemei'Iigen Seit mit Iben pr 23er= 

(fügunlg 'f dh'enben Mitteln er3e•uigten Stabil, ber, wie wir 
geleltlett •fj•a$en, meifjr o•ber we •m ni•• er unrein iar, Ibiurdp %a•ä)= 
eljianbiliu>rlgen reiner unb (güleiü•jimiä•igex 3.0 imarleen. zurd) 

bieje 2bad)Ibnr)iarUbbn>r!g ober Terbefferurug Ipollte iaber auei). 
vor la11elm ein nid),t Ijlärtbares m•erdles Gd)imiebüedrljen in 
bärt8iaren iGtaljl roermlanbelt merben. !miurbe.n 
bie ei7ten 2lrbeiten auf b-idjem i•ebiete in IG•uropla ünüoljiI 
burä) ie iErifaFjrungen mit beim Iberü.lemten ,Ziaimlaft=, 
Z.amiasl3en.er= ,ober 2T3oots,ftalll. zi•eajer wirb 
rober Ibeffer (mux!be in Znb,i,en aius burg) Iim Kenrufauer 
er3eragtem ,Gdpmidbeeiijen l)ergd(te11t. zag unreine 
Geipmüiebeeiljen Imurbe in '23ro(fenporm mit S•oIP,3jpänen 
unb (grünen '23itättern igeimiljd)t in itleinen Zo•nl3i,cyg:eln ,ge= 
fdrmol3en. 123ei Iber Erlj•itilun!g nimmt b•as ben (tolFrlenftomf= 
reid)üen (23Iättern unlb epänen ,3unäd)jjt iliegenbe ieifen 
Soi lenl'tol r Iauf , !, to es mmt •li in ufl umii)iül(t bie im 
Soi lenftol•pgeljüalt (Hiiebrilg Igeblidbenen teigigen iUiljen= 
teiiId)•en ein. i!jt Ibei ibidjcm 13roi3e• taus ,ber 
teilimleilfe tFlüffü• geworbenen 2Rüaffe ei-n igroüer Zei1 ber 
•5d)lade iaus!gdld)iiebett bas '• iI"en iaiAjo reiner Igdmüorben. 
2Gus Ijo gewonnenem •o,otsijtai•jil iTjergdjtetlte IC•äbdUtlingen 
fjatten'2T3eltrulf .erlan'gt, unb es v'erfta>4b •fiele, baj; iman be= 
ytrdbt war, in 'Europa igleid)mertiges, ja, (befferes i2Rüa= 
teri,al 13u er3•eulgen. 

Tite i2lrbeiten 2? e a u mrüu r sübex •ementjbat)üUfabrita= 
tion, bie ,jd),on room iuns (bdjdjsieben Imiuriben, igdleören ljier= 
i)er. Zie • cmüentjtaiF)lfabxitation ;geljt aber gemif er= 
imüaüen traden ivor fig). Tier CGtaljl b,leilbt liim ;feften j'ii= 
ftarrb, eine '2lbljgjeibunlg vom ei,ntgdjdplof fenen 2rnrein= 
ljeiten, (Cehdaden unlb berlgbeideen, tann allfo nigjt erfoligen. 

Der 211jrmaigj•er 5,u n t S m a n n aus GiI)ef fielib üin, eng= 
lanlb ift fber erjte Igem'ejen, ber bieje 2i eüi ni•gu n•g s= 
Ober !2?. ,a ,f f i ün -i e r ia r ib e i t miurdj!ggfül}rt bat. •Er ljüatte 
!qi-oj;e IGgjlmieri:gitditen (bei ber 123dfg)iaiffiniq guter 1Il)r= 
Ifabern unb nerjug)te im „Zia'i)re 1740 Iim grifdjl)erb ge= 
enonneme 'Gtat)ljtüde burd) umrljgjmdl3en gleitljimä•ilgex 
urub reiner 3iu imiad)en. Wag) mi,elen Müljen errdiet)te er 
fe'in 3fel. Zro4übem iin 6irdffiel'b i(grtlbe bes 18. Z,aljrleun= 
berts eine DietlZe im !Betridb war, 
aniurbe bias R3erlpaljren Ir,n üEnlg'Uanb I o !geljeimgdlpalten, b'af3 
ber Ijd)an von uns ermA.nte beutjdee '-5üttenm,ann Sarfte'n 
im 3a>hre 1815 fitl) iau•erfbanbe erl'bärte, bariiber etmas 3u 
beriäjten. I(9s ift •u »erftelj,en, fb.aä ber fo berlgeftellte eng= 
liijd)e (Stabil !auf ibeim 23eltmartt unlb iaud) in ZautjcTjl•anib 
betannt iunb be'n.or3iiugt Imlurbe. 2Uber Igerabe ;aulf biefem 
Gebiete 'ging bann Ibiurd) bie 2lrbeitem von gimei bentjet)•en 
'JJtännern etie 1lmmlanbiDung mor !fig), Ib'i.e bie Q3ormaet)t= 
(ItelUu,ng bes •eniglilfdj•en (Gtaljiles be'jeiti'gte u,rib ibarüber 
I)inaus an 9) in ber iq,an3en eijenaerarlbeitenben t•nbu= 
ftrie Zeut'fd)1 ,anib ,a.ulf beim 21ie'Itim ,artt neben, 

n.o r '0 nigllaub Iftellte. 
Zidje (beilben Männer finb 211freb S r  pip, ber eigent= 

Iidpe Grünber (ber !j•irma Srnipp in Ejfen, unb •3atob 
19Jt •a n•e r, (ber i(5rüniber ibes 23 •o d) u im e r Z3 e r e i • n s. as 
Gd)icUjial bat es igeim'ollt, ba• beibe Männer una(biF)äng'i!g 
vone'inanber unb nirhts vom üanbieten (mijfem!b mm (gleiel)en 
•ßroblem iarbeiteten. iGie wollten niid)t Imie ibie iErUglänber 
itleine Mengen von IGtrnI)1 für im •in3eltieagel 
erljd)imel3en. L3tlr iO_eban`Yenganlq •gin':g aiel ,weiter unb 
wirb am beu•tligj ten !b,urg) Za 9Ji to(b • ar)er •i)eraiusige!jtellt: 
,;•'ab ber üenlgli 'f•je i(5üuäjta!T)1 ibh,•Iper niel)t iaud) lfür fo 
mandee anbere nüü iliel)e 3müede nermenbet warte, lag 
einesteils an bem •joljen Treifen u-nb bann barin, Iba• er 
rUid)üt im flcl)imeren Gtüden i3i 1jalben =jar. 2ie 2ffit1iiglteit, mit 
ber ber ( ǜKtail)1 bei Imiirtli•el) volUtommenen Eüridptunigen 
•her3u;ftellen ilit, imagjt eine ro:ielfeitige m.öig= 
1id). 2ldjljen Ifür •C•iijenlba7ynmagen unb wür-
ben '.mit igr••o•em •23orteil iaius (5i9itai)I ljergejtellt werben, 
ba i15u taljl :mirtlbeftens ,bas I3?üniffaei)e ber Zr,agpaljilgteit 
'gegen'•iifen jener • eit) ibdiiüt unib mian für 
bie I•re1)berfraifjeit iober Gan l eit leber•3eit einfta't)en tann, 
mlas Ibei ben ro•on i•ilfen igdj)i•jlmeif;ten 2lgjljen nig)t mäg= 

Al" em (ber beiben Dünner gelang es, unlbeein'¢lu•t 
non ben 2lrbeiten ber, ianbeten, Iben • n h a I t v i e f e r 

V o n Franz  Blume (7. j•ortjeeung) 

Züie!gell 3,ri ein ,em ein3!iigen 231od du vergiegen 
'unb !jo im d) igro•e (ti"eger•tänbe .aus gu er= 
13eugen. l23eiben nJ7ännern i'ft blann aju•dj ber Gebante für 
eine bdionbere 23ermenbung iifjres Stables IgePolmmen. 
•Satob Mar)er f[prieht es 3uexft aus: ,;Ter 3med bidjer 
grüogen iGtüde ift •m•i•eFjt•ig, !benn ;fie Ijollen bie-
men." Wie es !tam, biaf; Ärurp'p Id)l.ie9lid) „Sanonentönig" 
imiurbe, bias I3u ftfj•ilb•ertt, iiljt nid)t 2briifgabe •b'iejjer 21u,fja4= 
reibe. ZaUjrnd)'e ift aber, baf; •s. i9ltiai)er ber eiu!3ig•e ernft= 
,f)afte Soniturrent Srupps ,mar unb ftrupp burdj il£)n wie 
liei einem 1213ettfaliuf ,5meier iguter £äu¢er, Gd)ritt für 
!Gd)ritt 13u nüe-uen 'ßeqtunigen getrieben 7vurbe. 

•`atob I•,ar)er imanbte fidj ibattn anlb•eren i2laafga'ben 3u, 
21•w'fgaben, bie, wie oben ige6•ei!gt, jdjüo,ri vor Zafjren fe'inen 
i(iyeift Büefd),iuftigt Ijatten. s,aRoib ü9Jt,az)er iijt (ber f(grfimber 
bes i23äfjrenb Snupüp :unib'2Jbar)er Ibie iaus 
'ZiegeiUftaihl igegoffenen 51öde burd) Gd)mieben in bie jyer= 
tigform Ibraefjten, erfanlb Zaito15 'SJJbai)er -jp,äter ein sT3er= 
ffalr)ren, bidjen Ziege•Ujtalj'1 ibirett in j•ertilgformen gu 
Igief;eir. _ 

Zen (2Gwfjrl)Imanig b,er ilaffen am 
bejten ifoligenbe 3a•1en ertennen. 1844 ftellte • ai)er•löde 
im iEin3eUgem•irT)t bis 700 j3lfunlb = etmn 350 Siiloigramm 
T)er, 1849 Ifd)ion ßold)e von 750 S.ilograimim. 1851 geiigte 
Arup•p auf 'b,er in 2onbfln einett Gu•= 
•ftaellblod von 2000 Si•Uogram:m, •unib im ifolUgenben Zial)re 
;jtellte Mar)er lauf ber iC•idm•erbeausftelUu•n.q •in Züffellborf 
amei burg) Treiben liljm. 1 fertig Ihearbeitete ••u•ljtafjl= 
,mial3en ican j•e 2500 iSilagramm Es 
im.u• 4ter nod) einmal Ibarauf hingem8ejen werben, baß in 
jenen Zialjren Ible eiügentliri)e GtaI)ler3eugurng nod) nadt 
b em teilUm eij•e iaud) no•d) nad) 
bem •5 ri If eT) v e r If a'h re n vorgenommen rmurbe. 

'Rad) bidjem 23er$aljren Igemonnene GtaFjlftüde avirben 
mit in !bebedten 'Ziegeln, iDie aus einem be= 
Ijonberen Zoll, If•päter m'it t6rapifjit uermi!jgjt, ibejtan'ben, 
eimgefd)m'o13•en. •3.n (ber IqgeT)moll3enen 2Rajfe gebt bann 
;•uer(t eine !qleigjmä•i;qe •'9)?,iljgj-nn;g alter eirngebradjten me= 
talliijd)en IGtaffe vor ljid), u:nb ba bie nerjd)iebenen 'Ein= 
•,a4,fto:ffe ?genau üa(b!qem-ogen ,finb, tann üStalj.l mit Ibejtimm= 
tem ef)•d)mol3en werben. 213eiter tönnen 
,aus bie'fer 'Naffe ia1le nidjtmetafliljd)en Zeile, bia fte ein 
leid)teres Ifpe3'i•fgjgjües •(•remiüd)t baiben. iin ben oberen Teil 
beg 'Ziegels !jteigen unb ßpäter a1s Sdjilade leitt)t etttiernt 
'werben. Zeber 'Ziegel 'tann 30 bis 50 Silogr•amim Gta.IfI 
aufnel)men, unb um iGtiide von ben qenannten (5omid)ten 
I)er;,u!ftellen, i(t bie igbeigji3eitüge tFxlfd)mdl3aina roieler •ie= 
!gelinf)ailte n•otmenb•ig. IGpiätex (jinb bie (9ami,d)ite nocF) weit 
igröfier geworben. 

Zie (grFjit3u:ng imirb in bis f)unbert Ziegel 'faf fenben Tie= 
;gebäfetr vorgenommen. Ter Znlealt aller Ziegel mu• 3u 
fmleiri).er 3eft fertiq fein. Da biie von einem 
einlguf3 in ibie 23ü1odforan Igcgoffen werben imiufiten, er= 
fvrberte ber iOie•pro3e• Iefjr viel Z)if!3iüplin uub £rbttung. 

23e1 üSrupp imiurbe vor bem r•ieige ein SO=io,nnen= 
elod gelgoffen. .3uur Guf; nrurbe ber 
Znlealt inon 1768 'Zie:geln benötigt. 23ei ber 2Trbe'it waren 
490 'Mann beteiligt, at•nb bns (5ieüen bauerte ibrei•ig 
'Minuten. 

Gdeon iim lail)re 1852 ljatte Z. 9JDai)er auif lber Züffdl= 
borf er 2lusljtellu>Uq ;aus i(5uKtal)I Igegof fene Oloden aus= 
;qeftellt. unb im ljre 1855 wurben non ibem iul3mi¢d)en 
,3üwm ,j23od)luimer Terein" geworbenen '2Lzert brei igro•e 
Tiurm;gloden, ble lan i(5röfie alle iaruf tber 2Uusftelbuiug ver= 
tretenen !23ron(3egloden ü'bertra(Fctt, ügepflgt. Zrot3 roüeler 
•6egeiubelltrebüungen ljat ber '23•od)uurer Terein 'immer :r 
deinem I•abritati,onsproigraimm bie von Cüai•= 
Iftaljilq,foden unb bie ig I a d e 
bes 2,aljres 1936 ijt in 23i1ib inb Zom 'ber •güangen Sultur= 
im'e1t ;betanntgemorben. (j•ort. •oUgt.) 

?3erid)tigung 

Zn ;e•-olge 6 von „2I3er'tjtaff •(giljen" (•ert3eitljd)rif•t 
2tr. 9, IGcite 107), im'ij; es in 4, 3ei'le 8 'pT•, ljeif;ett: 
,,. . b,a Iforujt ein 3erfa1l gu 5lrosiplpor ninb IGauerftoff 
erfoUgt . . . .' 
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Wir besichtigen unsere ffenrielishütte 
Von einem kaufmInnisdien Lehrling 

(Z ange `en batten wir eben Wunidj ,geäuüert, einmal 
Z• uniere benridj5,4i!tte be`idjtigen 3u bürf en. fief er 
Wunsgj folfte nun in (grfüllung .gefjen. 
Um 28. Mär3 fufjren wir £el)rlinge vom ersten 

£el)rjahr unter jyül)rung itniereg We14el 
los. Dag Wetter itbien gut in werben, als wir um 
8.05 U4r in 23ommern in ben dug itiegen. — Wie 
viele Menf d)en f a4ren in bie Welt unb tettnen nig)t 
einmal eins unieret id)öniten Zäfer: bas D?ufjrtal! 

.)err ßiebetrau, ber bie j iII4rung übernahm, 
lentte uniere Sdjritte 3unäd)ft Sum -jodjofen. Mir 
tamen etwas an spät, benn ber 21bitidj war gerabe 
erfolgt. Das f1üi= 
fige Roljeifen wirb 17 . { `- 1. ': ,!"> 
in Sanbformen ab-
gefallen, wo es er• 
ftarrt bie Maffeln 
bilbet. Das ipe3i• 
fildi.e (5ewid)t ber 
(3d)tade i ft hieb= 
tiger als bas bes 
.Rol)eileng; baljer 
mul; bie S(bladen• 
form aud) bbber 
angebragjt feilt als 
Nis Stidjfodj. Die r 
Sdjlwfie i ft ein nidjt 
mtinber bebeut. 

James (graeugnis 

M an 
55odjofens. 

Man gewinnt ans 
ifjr Sg • p27,e9 jfadenwolie - 

fur 3jolation, 
$ffafterfteine, 

(5d)laäenaemente, 
23eton u. a. — Der 5od}ofen bat eine -jöfje von 
30 Metern unb er3eugt 600 Zonnen 91obeijen je Dag. 
Seine £ebengbauer beträgt ac4n bis bödpitens Swan= 
Sig sabre. Der oberfte Zeit fjei•t ,•iäyt. 23ott fjier 
aus erfolgt bie 23efd)idung. Daran ig)Tie•t fig) bet 
Sd)adjt mit bem Sol)leniad, weiter bie 3iaft unb bas 
Gefteff, bellen unterster Zeif ber .) erb ift. Die loge= 
nannten Sdjfacten= unb Wirbformen oberfjalb ber 
Ofensoljfe Bienen bent 2lbflu• ber (36)lade unb bem 
(gintritt 'ber Oebläfeluft. Das Stig)Iod) iit an ber 
Soljle angebragjt. 

Wie arbeitet nun ber •jod)of en? (gr wirb 3unäd)iit 
ent3ünbet unb nur mit Sots unb seigTuft beid)ictt. 
Dann werben verigjie'bene Sr3e ,gemiigjt. giber wur= 
ben nur lebt bod)pro3entige (gif ener3e gattiert. Dog) 
heute nimmt man sogar foTd)e, bie 35 13ro,3ent (gifen 
entfalten. Diele (grae werben mit gufgjlägen wie 
Saft, Zon, Sielet gemiicft. Die eefd)ictung erfolgt 
nun abwecff elttb- mit Cara, 3ulci)Iägen unb Sots. Das 
gebilbete CO2 wirb beim 2fuf fteigen butcf bie 
glühenbe Roble an CO rebnatert. Dieses Co entreißt 
ben (gisenogt)ben bes (itaeo ben Sauerft.of .f. 

Jie faujniännifdjen BeljrTinge bes 

Die erttsteTjenben (5id)tgale werben Sum 13;t,ji4en 
bes iebläf ewinbes im 2Einberfjiüer unb vor allem 
Sur Onergieer3eugung (Winb, Strom, Dampf) ver- 
werbet. So iit ber S5odjof en eine widjtige (gnergie= 
quelle. 

für uns war beionbers intereffant, aug) einmal 
über tbie Z3erteifung unb 21rt ber Soften bei ber S5o•= 
ofenanlage nad)3ubenten. Die Softeniteffe .ogjofen 
,bat fofgenbe S5aup,t-Softenarten: Soto für S5od)ofen, 
Sr3e, Saltftein, Siejef, 55od),of enpatete, 2ltbettglöfjne 
•jtlfs= unb Diese Soften werben wie= 
ber auf bie Softenträger, b. 14. auf 9ioTjeifen, Sci),Iade 

unb Gigjtgas ver-
teilt. 

Die Soterei ber 
.5enricf 5butte er= 
aeugi ben für ben 
.5ochofen nötigen 
Slots, unb Swat in 
vettitalen Sam= 
mern. Diele werben 
luftbigjt verid)lof- 
fen. Der 2lrbeits- 
gang in ben Sam• 
mern bauert vier= 
unb3wan3ig Stun--
,ben. Der babei frei 
werbenbe Zeer 
wirb abgef augt unb 
bet geitertlerar= 

beitung augefüfjrt 
($benote, 2lraneien 
u. a.). Dann wer= 
ben bie Sammetn 
geöffnet atnb ber 

glüfjenbe Sots fällt in eine (5rube, wo er mit Wafier 
abgelgjredt wirb. 

2lnier Kunbgang fii4rte uns burg) bas Masg)inen: 
,jaus, wo bie gewaltigen (gnergie•mengen er3eugt 
werben. Weiter Taljen wir uns bas 21us,waf3en von 
•belstafjl'bfedjen alt. Dag Sgjmie•ben unb 2ßal3en ber 
9abf ä4e f of f elte uns für lange feit. 

sm SM.=Sta41wert iahen wir bie ec•idjidun3 
ber Hefen unb eben Oiuü in Sotillen, bie vorher mit 
Sotiffenfact gesitigjen waren. Wir burften aber nur 
burd) blaue (3d)eiben in bie Hefen jd)auen, ba Tonft 
'bie 2fugen 3u lebt leiben. Wad) bem 23eiud) ber ßeljr- 
wertitatt, bie übrigens rein probuttty arbeitet, Dielt 
uns Sperr £!iebetrau einen 3uiammemfaffenben Tor, 
trag, iber für uns lehr fel)treid) war. 

21n bietet Steife m56)ten mit alle Sjerrn V3ei4el 
unb vor allem eucf S5errn £iebetrau unfern Dant für 
,bie lebtreicf e eefigjtigung augipred)en. Sofcbe 0e- 
ficl)tigungen werben aug) in 3utunft für uniere 
2lieiterbibbung wertvoll fein. 

B e b e b u t, Wert Mitten 

%ufn.: BteGetrau 
eriten t?eljriatjres in 5•attingen 
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2lirrf Vitten 
•ugbalf: 

Zie Mei1jter¢dyajtsifpi,ele im •'ugbiall Ijirub nun bis auf 
ein nod) ,3u imiebexhalenbes Spiel ibeenbet. lirujere Vann-
Wit 'bat (ibie -Ndjerrraniannljd),aft 92 iaiusgdj lof en •ben 
3meiten Zabellenpibai3 erf•ämr•f t. eine b•earh•tlid)e • eil,j)tung! 

fGm einen a!serglai 61a ben in ;F)5fjere-n Sibaf``en (••pie= 
renben 'Ziereinen ,3u •ab,en, warben 3m-ei Gpiete abige= 
'i•d)loffen. •as •erfte rid)tete jid) gagen ben •3-e3irf5tlajfen= 
aerein Witten 92 lunib (giug tnit 3AZoren vexloren. 9%ad) 
'bem Gpie1'verbauif imläre 0,er eine aber tan,•ere ,Erfol;q burdp 
'(Lus mdi'lgQtd) Igemeyen. Csmmer<I)itt iljt bas 9ioj•ultat ijel)r be= 
ad)tlii•, imie cad) iancs iber Zagespreffe dyervorgin'g. 

•Das 6"Deite Gp:ie1 miuribe ig,egen •bie in ber enften 
Sreis-tbaffe Ijotelenbe LBfF8. 2anigenbreer:5•a13•)Jbann{jd)aft 
abgdjc4l1offen. Zidjes iSpiel murbe imit 3:1 Toren igemion= 
nen, ein!flarer T;emeis bafür, bag uni-ere ManrrAjdpaft fä1}ig 
ift, in ber 1. Sreistlaf f ep (fpielen. 

Vii fdreupr 
// r-r ID If/ 
fün fArt YaDtnate 
auf Itup er f a,4rt 
Cin ,:,: crU3àmcrai7 eqä4it 
feine Rricozerldnif fe 

(31 •ortjehung.) 

Miete 9ieuigteiten erfu4ren mir vors ben 9ior= 
wegern über uniere 9ninentätigfeit im snbifchen unb 
Stillen fl3ean. 2fuf uniere eolombojperre tief ber 
9240 Zonnen groge Dampfer „ eitp Dj 3ari5", vor 
Eingapur ber 4700=Donnen=Dampfer „Torf Sembla" 
unb vor 9ieu=,Geelanb ber 9380--Donnen-Dampfer 
„(gitq of eTeter" auf uniere Minen. Schöne erfolge, 
bie wir wieber auf unier Ronto verbuchen tonnten! 
einige Gact frijdpe Sartofieln, bie ber 9ior-weger an 
2orb hatte, haben mobl ben meiften unierer Gtorbut• 
franten ba5 leben gerettet. Son it hatte bas Schiff 
nicht5 -2raug)bare5 für uns an 23orb. 

9fach Taft einem Bahr überichritten wir feit ber 
2fusreije 3um legtenmal ben 2fequator, biesmat aber 
1)eimwärt5. Z3iel 3u Iangjam fam unier „Wolf" vor-
an, viel 3u Iangjam für bie 'Gehniue ber 23ejagung, 
unb bog) merft man fdjon, bag man bem Winter ent= 
gegenfuhz, se4t wurbe jdjon wieber jo langfam bie 
lfnterhoie hervorgejucht, auch bie fur3en .5ofen jinb 
jchon verfchwunben, Schuhe unb Strümpfe tommen 
mieber 3u ihrem Siecht. 9iur wollten bie ,8chuhe nicht 
mehr jo redjt paffen, burch ba5 fange 23arfugtaufen 
in ben Zropen hatte fidj ber fug bog) mäd)tig aus= 
getreten. Schnell jan.f bie Demperatur, ber ved)je1 
von Zropenglut Sur Grönlanbfätte war bog) reidjtidj 
f3nelt. Widjt5 iahen wir auf ben 2ltlantifrouten, bie 
bei unieren 2lusreife bog) jo belebt waren, e5 jchien 
um engfanb5 Schiffsraum bog) jehr jdjledjt 3u jjtehen. 
24 längerer •ßauje im zY.=..3ertel)r befamen wir 
norbmärts vom 2lequator wieber aus_ Deutjd)tanb 
unieren täglicben • eitung5berid)t: Der 2tbmiralftab 
in Berlin gab bie erweiterte Ü-eoot5fperre befannt, 
ein Grunb für uns, weiter nach Weften 3u gehen, 

ba mir uns in bem Gebiet befanben, in bem ed)iffe 
. ohne Warnung torpebiert ober beichoffen wurben. 
Wef e5 It-eoot mürbe annehmen, bag jeht nach 
3'/z safjren Rrieg jid) noch ein beutjdles saliff auf 
bem 21tfantit herumtrieb? Wer überhaupt in ber 
beimat barfite wohl auger unieren 2fngehörigen an 
ben „Wolf"? 21uch ber S2lbmiralftab hat uns jicher 
jdjon aufgegeben, Tonft hätten mir bog) idjon bie ver= 
abrebeten Signale betommen. 2111erbing5 hatten mir 
ja auch bie Seit von einem saht fait jdjon um 3wei 
Monate überig)ritten. Go icharf auch uniere 
Säfte aufpagten, für uns waren feine geheimen 2fn- 
weijungen in ben eericljten. Datjüd)fid) befamen 
3u biejer feit unjere 2Ingebbrigen vom 2tbmiralftab 
ber Marine bie 9iachricht, bag mit bem 23erluft von 
Schiff unb 23ejagung 3u redjnen fei. Gin ha rter Gg)Iag 
für 2dier, Miilter unb jyrauen. Den 2fnfag 3u biejer 
23enadjridjtigung gab wobt eilte Melbung ber, eng= 
Iänbers über ein Gefedjt mit einem beutjchen Schiff 
an ;ber f paniichen Rü fte. Wer mir fühlten uns noch 
gan3 wobt hier braugen auf bem 9iorb=21t1atttif, 
wenn uns auch •augenblidlich ein Ruh.fturm um bie 
9iaie wehte. Gchreglidj arbeitete unier braves ECd)iff 
in bem fürdjierlicljen Seegang. ein 13aifieren ber 
DecfS war f a ft Sur llnmöglid)feit geworben. 2tlte 
9iiebergänge waren wieber mafferbidjt verichlojjen, 
ber 53erteljr war nur burdj 9)iannföd)er nach bem 
Dberbecf möglich. wieber eine nette 2ltmofphäre in 
ben 2Bohnbed5. oom We11enberg jtür3te firb ber 
„Wolf" hinab in bte ureigen, tiefen, glafigen Zöler, 
um fofort von ber näcgften anfommenben See wieber 
emv,orgeriffen 3u werben. 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 

Zeine itterbet y, 

Zurd) ib,as in Qet3ter Beit igut ibeßiuchte Zraining tann 
tm,a,n irodffen, bag eine weitere Ctebgerung ber £ eiftung au 
erwarten qt. 

(Rortfet3ung folgt) 

äanbball: 

Ve 2bbigänge iber Gpieler iT)aibe:n jich Qe3jr bemertlaar 
pmad)t, bennod) ifann, iman nnit ben 2eiqtungen 3wf rfeben 
ijein. Uenn Ijich alle Gpieler aanmer beteHigen unb von 
einem Gie,ge5millen b0feelt jinb, ijollte auldj hier ber 21uf= 
jtiog in eine ,h:ähere Aaajfe :möigli(h ijein. 

Zie'su:genb iFrat .m-it ihren Orgabniffen bie %ufinerf= 
qamlfeit auf jid) galenft. 23Dn 5rlamierab $.a,ut3 gefüihrt, ver= 
Tügt ,jie ljeute 7bber ein q .=6 a.ntt: 
•meiljteufd)aft ifertiigte fie aim iGonntag, bemc 19. Ojai 1940, 
ben 9iöfjrchener turneribiwnb rnit 1ä:4 'roren .aib. -5ier 
fann iman imol)1 von einem überlegenett •Sie,g ij.pred)en. 

aür ibiv imeiteren Gpiele guten erfolg! 
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Gd)mimnten: 
Turd) Die Säiltepexiobe, ibie etwe bis 9Ritte Oiäx3 

anihi•elt, iwar lber Gdywimimibetrieb im 1. Xierteiljiafjx 1940 
rnbüget -als in 'ben Ijomlitigen 9Roniaten. iC—elbl't ljo4t 2Ln= 
enbwagte Ifürd)teten bi•e pbarle •2Nbte iuntb ilfeben ben 
Sdpwümmlfbu nib en fern. 2?ennolch glalb es eine •21npihl 
Wetterfeliter, ibenen auch ber'bärtelite • roijt nicbts ani 
fonnte. 9nit bielicam treuen IGtamm wurbe ber 23etrieb iau¢= 
red)terlfallten. Mit i(F,GtntritL bes op• enen W etters •erretchte 
lbie Zeilnabimer3iaTyl .mieber ben 9tormaillita,nb. Qfn biieljex 
Stelle Ijo11 nid)t utterwnbnt bileiiben, 'i Der I•elfud) ber 
ZCebunp4tunben lfür bii•e l•yrauen im,a,ndjes i9)Ial ;3u imiüu- 
ßch.en ulbri,q Iä•t. Zn Den i213intermlo mate n fie(; jjich- .bet 
mangeilba;fte Te!uldj .burd) bile Räilte unb ;bie Xerbu-nlfeüung 
erflären. &i.ne ljtarfere Oeteiili,gung, .beQ•onb.ers eviährenb - 
ber i(Bloinumer,3eit, ilit jebod) laulfen 
ijoRlit fieifaibr, bta(; ulns cnibere • etriabsifpor-tigeimeinlfd)ia•ften 
blaje Gtunben infolge imangelniben 23eljud)es neljimen. 

Ve ,fiolgenben 3ablen igeben eine 2laberifidjt 1iibler bie 
•eilnehmer3ahlen ber 9Ronate %,aauuar ibis 2üpril Didies 
Fsa'hTes: 

Vännet: 
Ganttar 8 2XebungsijbunDen 
j•ebruar 8 2leibungsitunben 
19)2är3 7 2[ebitngsljbun'ben 
12üpril  9 ZidbinnlgsibunrDen  

32 2leibunigs•'tunib•en 
•r•auen: 

.Zanuar 4 Qiebungsftunben 
i•abruiar 4 2leibuiugsljtnniben 
9)Zar13 3 21ab•ungslitunben 
2Zpri1 5 2Iebu•ngs!jturUben 
Was brinqt nun -eiine jjolldj,e 1Gd)im'imn•ibutUbe? 
•zem 9tichtjdywimmer itcirb bie i9n Sun it beg tC•`dywii,mmens, 

•Jajern er nut ein im•eni•g Nut unb nsbauer mitbrc'iilgt, 
in wenigen iCtunben lbeigeboigen. Venn er erit merft, baß 
Dias Zaf fer tauch ( ur i•bn Zal'fen ,I),at, lwirb er ijich vim Qo 
fTäblichex bem na•jen 'Element anvertrauen. 

I)er ijorlgdjcbrittene ISchlmimmer Ijoiwie ber iWett= 
Mmp• •er iüib,en caulrr Der •fur,3eu Ctrede lum •bie C•djnelliyfeiit 
6;11 er ahen. l•r iibt laluif bet langen iStrede, uim eine i rö•ere 
5•ärte unib 2üusibauer p er3ielen. 0s iwirb igeta,u•jt un'D 
geiprungett, Start= unb Soppiprung gedlbt. i(5tafieln Malgen 

146 TeilnelymeT 
198 Zeilneihmer 
231 leiilnelymier 
285 -Teilnelymer 

860 Zeilnelymer 

28 Teilnel)imet 
39 Zeiilne imet 
38 ••eiiltte mer 
74 ieilnelymer 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Uniere •uüiYare 
Gussstahlwerk Witten  

2luf eine fünfuub3mau3igjdirige Utigfeit fonnten 3u- 
rüdblidett: 

Thomas '#3roit 

%locfftrabe 

am 1. Zuni 1940 

.5cinrid) 21b1e 

21ia13enbret)erei 

am 20. Mai 1940 

6uitav 2rejdjhaus 

eleftrobetrieb 

am 21. Mai 1940 

1 

buird)s 2lZaffer. Der wirbelt ilm 2lBajfer 
herum. •• Gseigein iC•d)•bu• •ber •Ct•unbe ,jteugt bas b•eiliebte •Kau¢: 
i •alüfpieil, ein-e 2Trt 9binglbi). •5•.ieran liann iiid) ) eber, Ed)Iwi,m= 
mer imie 9tid)bfthlmimmer, äeteiltgen. W•ie )blart unb 'heib 
ibiab•ei igefämpi t jwirb, •empi)nnbet miatt erlit, •wenn man bag 

verla•t. (9s ifriert niemanb mebr. Zim K9ggenteil, 
im1an imtlü ,ii(1) reigelted)t ben Gd)iweiü meglmiljd)en. 

Wer's gbaulben imi11, I•o11 lammen unb • id) eübjt 
iülber3enigen. 21•ebri•.ggetts eine If•,one •Gele,ge•nlbe•it , iirt o11= 
Ijdylanfe, ibie iiibr i•iem,id)t verrrnigern lm,ollen. 

2ünllere •ettfiititpfer, biie ihlich ibiurcl) 19Uad•wiu•s 
vertreten ijinib Qbie 61tte ninfjiauptfäcerer (•, chiwi,mmer itlit (bei ber 
23b ei Ifinb iwiäljrenb ber langen 9i,nbeplafnje uid)t 
mühg !geiweljen. 

i23ei ber 2lnfanlg i2üpril libattlgefunbenen iGd)Imiimmver= 
ianaftalbunlg'ber i23150. lbes S2reil!es Mitten gelang es ilhnen, 
im (5eljamtergebttis m•it ber 

1. i9n:annitbialf,t Den 2. Tlat3 
2. i2nia•nnl f ch.alf t ben. 4. Tiüa43 

g1u 'belegen. T 
(01111 ungludliä)er 3u •ammenl•to• mit Der l•annesim•ann= 

Gtavffel, lie in uniere iiabn I•rnetnichimmmm, Qiriad)te uns 
um ben 1. (Biog. 

Das i2Gafferballlfipiel igeigen ibie iWicfmann=i2Lerfe enbete 
nnenbjcbieben 2:2. Wenn miain ibebenft, Diaü Widmann nach 
mit ber erfa,hrenen epid)ien unb bia• 
unjete i2Jiannlfdyaft mit jungem 9üachimucbs, iauüer Zormiart 
unib :Z3erteibügurug, ifämliifte, blann tit bas (grlgvb,nis 'gilt 3;u 
,nennen. 

Vie iman !iiebt, ii;it !fo vialieitbg, 
bia• jeber Zeilneljimer Ijid) .nacb iieinam Sünnen an einer 
•Ca• e ibetetlingen fann. li•'ur jeben 1SdywImmer i;it es ein 
,hegifüdenbes iOelfü'I)1, i3iu wiffen, iba• :b•as 1Maifer tafljädylid) 
iailfen ,i• iat. ••rcbt, igegtärft unb wie neu .gaboren Der= 
läiit et ib•ie 41e$unlgsibunDe. 

dpen, iba• nod) viele-•5ernjtehenbe, Vir 'b'olfifen unb Imiün 
C•imimimex lnnb 9bich-fljdymimmer, ainljere lid ungä,ibunben 
beliucben ifommen. 

.Zeber •öichti imimmer anu(; ein •Cdymilmmex m•erben! 
t•3ie 2iebungstunb,en ifinbe.n in Der iGtäbtilicben •-a'be= 

anjtalt 6iexichtsi tria•e, itatt, urub awiar: 
i9R,onbags roen 16.45 bis 19.45 .zübt ifür ij•nainen, 
2,ienstalgs von 19.00 bis 20.00 libr ifür 9Ränner, 
ii•reitags von 19.00 bis 20.00 2übt Ifür i9nänner. 

Q•odfet3iu'ng ifa'lgt) 

Henrichshütte Hattingen  

2luf eine vier3igjäi)rige Zlätigfeit fonute 3nrüdbliäett: 

Siarl 2tafe 

2lial3er, 213a13merf 

am 29. Mai 1940 

21uf eine fünfunb3man3igläbrige Tätigfeit fonnten 3u= 
rüdbliden: 

.qugo von Saagen 

9) Iaterialausgabe, 9Jted). III 

am 28. Mai 1940 

Walter Cd)neiber 

9ltafd)inift, Gas3entrale 

am 1. Zuni 1940 
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-5einridj Gdjüren 

23orarbeiter, fflajdl.=23etr. 

am 25. hJ1lai 1940 

(5mi1 Steinbrint 

'1JZeifter, .5ammermert 

am 3. Zuni 1940 

Zofef 23öi)fing 

Maurer, Staljlmert 

am S. Zuni 1940 

Stahlwerk Krieger  

21uf eilte nier3igiä4rige Tätigteit tonnte 3urüdbliden: 

hyriebridi 213arTus 

Gdjreinermeifter, 6ieberei 

am 7. Zuni 1940 

Annener Gussstahlwerk 

21n f eine f ünf unb3mahh3tgiäi)rige Zatigteit tonnte 
rüdbliden: 

Grits $abberg 

2lbteilungleiter, 23erfanb 

am 1. Zuni 1940 

Gussstalilwerk Witten  
Otto $ifElter I Buriüjterei I 
Henrichshiitte Hattingen 

z•ran3 Q'troalb 
•D•rmann gärber 
2•3illi •Eloma• 
•ran3 C•ctjitting• 
•inton Manet 

23earb.-Uerrftatt 5 
, •nftanbfe0unptoertftatt 
(gifengießerei 
•)ammertoerr 
GtaTjlroerr 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

(Yrid) Notomann Steinbreocrei 
VluguftTIantorofri I Ctoohoert 

Annener Gussstahlwerk  

Tlq Zieff orber I $utoerei 3 

Presswerke BrackH ede  

2irnglh Moor I 23etrieb III 

21. 5. 40 

16. 5.40 
17. 5. 40 
11. 5. 40 
14. 5.40 
24. 5.40 

17. 5. 40 
6. 5.40 

18.5. 40 

6. 1.40 

Geburten • 
Gussstahlwerk Fitten  

(Y:nbeoTjn: 
9iuguft GSä)neiber 
Otto 9lterten• 
,•)einriclj 9tlter 
•2tuguft •3aumann 

(Yine Xoäjter: 
9lnton Zraroinf ri 
4trtur 93iebet 
Uiltlelm 'aucil• 
ftton ßjra5 
•ran3 S2nappitf äj 
aran3 S2erf ctjni•ri 

2ßerrtran•port 
Ctab3iet7erei 
$.-S.5 
aeinroal3roerr 

5 
,blot. 3 
Buricljterei I 
58.,U.2 
Bimmerei 
$f iirtner 

Henrichshiitte Hattingen 

3u= U:n eoTjn: 
(Fmil fftAi 
,•einridl 23erg 
Uilr)elm Gdtiifer 
.•ermann Zfjiem 
52art 9tlbu• 

Presswerke Brackwede  

!Huf eine nier3igiä4rige Tätigteit tonnte 3urüdbliden: 

$eter 2t3e1t 

$etrieb I 

am 3. Mai 1940 

21uf eine f ün f unb3man3igiäl)rige Tätigteit tonnte 3u= 
rüäbliden: 

213ilfjelm 6in3 

Zngenieur, 213ertfdjut 

am 1. Mai 1940 

•oälofen 
Bentralref felTj. 
23earb.-29ertft. 4 
•anft.-23errftatt 
Oearb.-Verrft. 3 

(gine % od)ter: 
58runo Stafimir fiat3roert 
ßiuftab Vortmann 2t}al3roerr 
97tatTj.Ccljlottertjofe Otertroroerrftatt 
(s3uftab •frnf cljeibt Slümpelbau 
•ofef 9ledniann etatjlformgtef; 
(grnft Stein Mettroroerrftatt 
Satter 97tütter Oifengiefierei 

S. B. im aetbe 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

(gin Sot7n: 
2lnbre0anftenberg 
C•buarb iljitle 
Otto 97teife 
Cs•`uft.(Sljagmotrof rt 
2lnton Ofe3etvfrt 
eine Zodjter: 
Sonr. q3iotrorof ri I 
•)ermann 52örning 

Stahlwerk Krieger 

CYine Zodlter: 
Martin jammer I , oonbiiro 
Annener Gussstahlwerk 

Oin Soon: 
,daroban• 
23runo ,lange 

9learb.-Verrft. 
SI'teinbretjerei 
23earb.-Uerr ft. 
C•tafjtgie•erei II 
C•tatjlgief;erei II 

20. 5.40 
22. 5.40 
27. 5.40 
28. 5.40 

24. 5.40 
10. 5.40 
28.5.40 
4. 6. 40 
6. 6.40 
6. 6.40 

17. 5.40 
22.5.40 
24.5.40 
21.5.40 
25.5.40 

25. 5. 40 
25. 5.40 
12. 5.40 
21.5.40 
25.5.40 
13.5.40 
29. 5.40 

30.4.40 
12. 5.40 
20. 5.40 
25. 5.40 
31.5. 40 

97tedj. gertftatt 29. 4. 40 
Sanbputerei 19.5.40 

Neroarb 
9;?iloelm 
3ieinoarb 
65erb 

Urf uta 
Urf lila 
zori• 
Ccoriftef 
Cori fta 
9tofemarie 

Stlau• `.9ieter 
Ma" 
Uitt)etm 
,•ermann 
Sart 

(Sfjrtfta 
Urtra 
(5-beltraub 
Sarin 
(5lif abetTj 
Urf ula 
Margot 

Tieter 
0'ilnter 
Otto 
Sl'artr)ein3 
9tnton 

Urf ula 
(StJriftel 

I1.6.40 I •angeborg 
Sigrib 

I2icljtbogenofen I13.5.40I CS'ünter 
aormerei 3 25. 5. 40 93runo 
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(•inc Zod)ter: 
•?einrid) •jilfer I Oearb.sZLcrfjf. 1 
'•). Cicfniann 2learb.-Uerfjt.2 
•aojcj Ctefanjfi •ormerei 3 

Presswerke Brackwede 

ein sotjn: 
2ßiCli (sS ore•fi 
(gtvalb •3obann, 
Tjarbt - 

23etricb III 

(9T. Ccl)toeiberei 

21.5.40 1 Ttarl0 
24.5.40 •eCga 
24.5.4Q. (Sbrijta 

17.5.40 2•i1[t 

17.5.40 I erealb 

Gussstahlwerke Gelsenkirdien 

•obann Tredjjet •earb.-Uerfjt. 30. 4. 40 
•jerm. Sottfamp I CtaTjCputerei 11 15. 5. 40 

qtaä)ritfe 

•n Ijalbatiljd)ex •fUfd)terfülTaing qtarli'ban SaeDben= 
to'b Iiiir'ZjüTjrer unb %aterbanb nf>i!jer (50foI•gljd),afts= 
imitlollidb, b,er 

Solbat CHar Zdjeffler 
im Utter rrnon 30 zalbren. . 

,I)er i(5dfallene imax ,feit Z'uli 1938 •als Gd)mel3ex 

in u.njerem I(5ta!blmerf fbe!jci)1äftigt. 

T-x 1m,ar Ijtets ein !flei•iger 21r8e;iter unb Ijei'nen 
,9Ribarbettertt ei,n iRuter S2'•amerab, f6ejf en •2lnbenfen 
urix i:mmer iiin irol)en (5T)yen S)alten kmerben. 

13etriebsjiihrer unb (6efoigjd)aft 
bet 9lubtjtaf)l 2lltiengejelljd)aft 

6ussstaTjlmeri Witten 

Um greitag, 'heim 31. ;9aTiai 1940, reiijtarb ainier 

jrü•fjeres 0•iefal••jcT)•afts•mitglie•b 

•ierr •ubtvig Ctö•er 
im '211ter von 67 20bren. 

Zex 'Terfjtorbene war nfln 21pri1 1890 •iis Znli 
1936 als !9li,ajd)inijt 4n un'jerem 5aimmer.ioerY be= 
jd)äftigt. glad) meFjr als !jed)sunbrofer3iig za1)ren 
geiüfger 2lrbeit ntii!b treuer •ßjlid)terfülLifiug in 
uinljerem venjte trat er in ben 9luhaitanb, in bem 
er :bie 21n1)änglid)Yeit an un!jer Werf treu 6emsabzte. 

213ix werben b•as 2lnbenfen an !ben i23eetorbenen 
jtets in 4o!ben GFbren !balten. 

23ettiebsf HI)ter unb 6efolgjd)af t 
ber 9luhritafjt 211tiengeiellid)aft 

(5ussstablmeri Witten 

Zanijagung 
gür (Die nnir aus 21n1a• meines fünfiunb•man3'ig= 

jäi}ri,gen Dientjuibi3änms ,bargebrad)ten E'brungett 
.unb (filüc8mün•d),e (jage id) allen 23eteiligten meinen 
1)ex3lidyjten Zanf. 

• e n x ji d) s lj ü t t ,e ,•im i3iuni 1940. 
bugo non 5•agen 

Tied). Uerf•Itatt III 

Wm 20. i9JZai 1940 nerljtar!b ua• 4urger, Ijdpmerex 
SranEf)eit unijer ("iejalgjd)ajtsmitgfieb 

•ierr k5einriclj Sii-per 
im i2Dlter imn 47 Za!bxen. 

,!E)er Q3erjtorbene im,ar jeit them 22. !Dftober 1935 
aQs S2ernmad)ier 'in uinierer !(Bta1)bgiejierei 3 ,bdjd)ä!j= 
tügt unb §at !ji,d) ijtets als !flei•iger w!b !gemiffen= 
after ignitaribieiter unb treuer 2lrbeits≥iamerab 
am'aiT)rt. 
Gein !2lnbenfen .merben mifr !jtets in Zf)ren 4alten. 

23etriebsf iihter unb (5ef olgjd)aft 
bet 9iuhrjtafjl %ltiengejelljd)aft 

2lnnener (5ussstahliroeri 
Vitten=2innen 

9bad) !tur3er, Ijd)imerer Sranf,beit ijtarrb am 2. Zuni 
1940 unjer 6t;fodtg+jd)afts.minglieb 

,gerr wil4elnt 7iIjomaö 
im l2T11ter ,roou 64 Ziabren. 

!213ix roerliexen in ibem 23erjtorb,enen einen jlei•'i= 
gen ntnib piFlid)tbamu•ten i2lrbeftsEamera!bett, Iber jeit 
9Rdr3 1935 in unierex •aarbeitungsmerijitatt tätig 
gam-Ofen i jt. 

!Bein i2lnlbenfen werben imir in Obren 1iraQten. 
23etxiebsfüfjrer unb 6ef olgitljaft 
ber 9iuhritabl 2lltiettgefelIitbaft 

2innener 6u9sstahlmert 
Mitten=2lnnen 

'21m 1. Zuni 1940 roerjtar!b nadj bur3er, Iid)merex 
Sra,nBl)eit unier i(i3t•jalgjd)aftsmitgDieb 

eerr gart (24)in3e 
im !2ültex win 54 Zabren. 

'T'er 23erjtorbene !jta-nb 'jeit 3eljn z!aTjren in unie-
ren zieniten unb laat jicl) jtet9 -als ein treuer 9Rit= 
arbei'ter unb !guter 2lrbeihsfamexab ermlimjen. 

i213ir merben Am tin eiFjrenbes '6ebenfen be= 
an•afjren. 

23etriebsfübrer unb (5efolgid)aft 
ber 93 uhritafjl 2lttiengejeltidlaft 

Gtahimert Atieger 

Wo4nung&tauf dj 

Bitte breitäumige 213o4nung in Sjattingen 

gegen eine 3meixäumige in 23od)um 3u taujdjcn 

geliud)t. 

9 fiteres beim 23ürobiener ber benrid)sS ite. 

•eraut3gegeben tm •tnbexnebmen mit bent •9reffeamt ber ••11#•. bon ber •Jlubxftabf 2ittiengqefeiYf•aft. CSämtfidte •infenbungen ftnD 
an r►dtten an •dlrtftfetter Zbeobor 4iiedmann, Jtubrftabt 2ilttengefeiffcbaft, 23extvaftung Ißitten. 9tacbbrud nur mit Ejuef[enangabe 

}n•. (sS• e2ifxüt3,tg bey `•JiiffeTbör{ ftiet•teYfäg8ef•5e(eüf•M. äftragfiixro2irbeiMt•päb aben fC renbaCbtio•ne(fe•nS••Tböxf. ••d.r•röfte •tieräg ünb •xuderei 

St(•J., JiijjeLborf. Zte 2ilerxSettjdjrift erfd)etnt (eben 1. unb 3. •rettaa tm Monat. 
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