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3«m ©eööc^tniö 
-v öeö öüHenöiceftocö 2>c.=8ng. ^eteitetdö ßangenbad) f 

3tm 6. OttoBer oerfebieb unerroattet ber SüBrex bes 
SetrieBss bet ^rkbricb 3BiIbetms--§ütte, Süttenbireftor 
-Dr.=3itg. Stifi'bricb ß a n g e n&a (5), ber erft oor turpem 
buriB bas Skrtrauen ees 
Sluffttblsrates unb Sßor* 
ftanbes ber ®eutf(|en ®i|en= 
inerte 81.=65. ,v.im ßeiter bes 
Sßertes Berufen roorben tnar. 

3n einer fdjlidjten, müröi= 
gen freier neraBfc|iebeten fi.f) 
(Jreunbe unb Setannte, Sl?t!- 
arbeiter, 5B|ettreter feer 
StaatsBebörben, ber tßartei 
unb ber Stabtnermaltung im 
ftimmungsoolt bergeriebteten 
Siöungsfaal ber Scuiirf;en 
gifenroerfe 31.=©. in Stltük 
Beim non bem, mas oon 
5rie<bri(b ßangenBa^ fterblid) 
mar. 

Ser aSorfi^er 
Sen 

- . bes 83ot= 
ftanbes ber Seutfctien ©ifen= 
roerte 3t.=©., Sireftor 3töoIf 
S e r o e, jeitbnete naef) einem 
9Jtufitnortrag eines 6treict)= 
quartetts bes SBerfmufif= 
juges ein leBensnoIles 58ilb 
bes äkrftorbenen, bem natb 
noib nii|t gans fünfroq^iger 
Sätigfeit an ber Spitje Her 
griebri^ 3ßUbeilms=§ütte 
mietDer bas Steuer aus ber 
fianb entglitten fei. 

ßangenbactis ßeben 
gann in Splettenber 
Sauerlanto. 8iat6 bem 
ber a3oIfs= unb 3lettorats= 
flaute fiebelte er nai^ Sodfum 
über, roo er auf ber bortigen 
DBerrealfi^uIe bas 9te'ife= < 
Seugnis erbiett. Oftern 1912 Beginnt fiangenbaef) bas Stu= 
bium bes maf^inenbaufaibs an ber Xe^niftfien §oibi(f)uIe 
Sarmlftaibt. Sen SBeltfrieg 1914/18 maibt ßangenBaib als 
Snfanterieoffijier, fpäter als gtugjeugfübrer mit. Saun 
greift er fein tedjnifcfjes Stubium roieber auf unb Becnbet 
es 1920 mit ber Siplompriifung. Sa fommuniftiftf)e Um= 
triebe pnä^ft eine Beab'Mtigte Stellung ßangenbaifis Bei 
Ärupp niibt äulaffen, ftelit er fi^ turj ent^loffen ber 
’neidjsroeijr äur Sßerfügung. alls er bann Bei Ärupp feine 
erfte Stellung aufnefjmen fann, ftür^t er fict) mit ner= 

be- 
im 
■d) 

boppeltem ©tfer in bie 3lr6eii. gleifj unb können laffen 
ben fähigen 3lffiftenten fibnett jum 58etrieBsteiter 
emporftetgen. 1932 promoniert ßangen&ad) pm Sr.= 

3ng., 1935 mirb er an bie 
griebriä) 2BiIbelms=$ütte 
pm ßeiter Oer SIBteitung 
aJiaftbinenBau berufen. $ier 
entmicfelt er im 3uge ber 
pbheicben Stufgaben, bie jei= 
ner harren, eine unermiib= 
liebe unb sielftrebige Sätig= 
feit niebt nur auf bem eigent» 
lieben ga^gebiet bes älta= 
febinen&aues, fonbern er ift 
aueb Bei ber ßöfung neuarti= 
ger Probleme maffgebti^ Be= 
teiligt. Sie immer ftärter 
roerbenben atüftungsaufgaBen 
nehmen feine 8IrBeits!raft 
gans BefonOers in ainiprud). 
Sits befonbere atufgaben bie 
©rünbung einer Soebterge- 
fellf^aft, ber fStabtinbuftrie 
®. m. b. erforfcerlieb 
maiben, übernimmt ßangen= 
baib unter Seibebaltung fei= 
nes bisherigen aiufgaben= 
bereiebes als ©efebäftsfübrer 
bie teebnifebe ßeitung biefes 
Unternehmens. Sie ©rnen= 
nung sum ßeiter ber gt'eb= 
riib aBiIbeIms=$ütte unb Oie 
Skrufung in ben a^orftanb 
bet Seutjibe ©ifenmerfe 3i.=©. 
bilben bie Ärönuna ber ße= 
bensarbeit ßangenbad)s unfb 
Sugleid) bie befonbere atn= 
erfennung für feine bis= 
berigen ßeiftungen. 

Sireftor 58eroe roürbigte 
. eingebemb bie a^erbienfte 

iiangenbaebs mnerbalb ber gemalfigen atufgaben, bie in 
ben bisherigen örei kriegsjabren an ihn geftetlt unb bie 
benn audj burib feine ©rnennung sum aßebrroiitfcbafts= 
führet unb burib Oie aSerleibutig bes knegsoerbienft= 
freuses befonbers anerfannt roorben feien, atber ßangen= 
Bach fei nicht nur ein oortreffliiber Ingenieur geroefen, 
fonbern Oatüber hinaus ein oorsüglidjer gübrer feiner 
©efolgfdjaft. 3n feinem Urteil mitunter hart, im Umgang 
mitunter etroas faniig, f^Iug in biefer rauben Schale bod) 
ein roarmes Sfers für alte, bie ihm anoertraut roar^n. 
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Sinn fur ©eredjtrgfcit unb feine flare, un6efte$licf)e (£tn= 
jtellung sum einmaubfreien Slbfauf feiner täglitben atrbeit 
fennscufjneten feinen Sbarafier befonibera. Basu mar 
üangenbadj ein norbilblit^er Äamerab, unerbört fleiftia 
roenn es barauf artfam, unb frö^liif) unter Öen Sröbiitben, 
ftets greunbi^aft unb Äamera(bicf)aftlicf)feit übenb. 
’uamentli^ fein engerer 3Jiitarbeiterftab mirb es ibm 

oergeffen öa^ er nicf)t nur »orgefebter, ionbern 
gleijisettig aut^ ein guter airbeitsfamerab mar 

«r ®‘e ®eöä«tnisrebe Hang in bie Seftiteltung aus, baB Sluffi^tsrat unb Sßorftanib ber ®eutf^e gifeumerfe &=© 
in bem »erftorbenen in ber fieitung bes Unternehmens 
einen 93iann nerloren flatten, auf öeffen »iitarbeit in iei= 
ner neuen Stel ung grope Hoffnungen gefegt morben feien. 
®ie ©efolgi^aft ber (yrtebriti) äBiIBeIms=Hütte unb ber 

uFIe bloten in i^nt einen norbilfblicben güb= 
J.eJ- Jnitarbetter unb Sreunbe trauerten um einen oorbilb= 
licfien Kameraben. Unö über ben füa^men bes Uniernefn 
mens mnaus fei com Slicfpunft ber müitärifcben Stellen 
aus, bie in ber Heimat für Öen Jta^ft^ub non SBaffen unb 

©ersten 3u forgen Bütten, mof)! äu fagen, baB Bier ein 
S tftÄ/^/QmPj0ef“Brte gefallen fei. „3n fo!bati= 
ftBer HofluBterfuItung Bnt SangenbacB an nerantmortficBer 
Stelle an ber Äampffront öer Heimat geftanben, nidit 
nur bte gansert ^aBre BinburcB, aucB geraöe in ben lebten 
-iIsoa;en unb 4.agen, als fiiB feine fiBmere ©rfranfunq be= 
reits anbaBnte, oBne KüdficBt auf fi<B felbft, fonbern nur 
t)on bem bur^brungen, fidj ^infe^en 311 müffen 
ms 3um au^erften. 

. 2n tiefer ©BtfutiBt beugen mir uns nor öem ©nHcfjluB 
ber JIIImacBt, burcB Öen ßangenbacB non uns genommen 
mürbe.“ 
. Sür. bie 3urüdbleibenben, bie ©cfolg^aft ber gricb= 

rtdi SBilBcIms=$ütte, aber gift bas, roas ®ireftor ®eroe 
als bas afermädjtnis bes Solen bejei^nete: 

„3m Sinne SangcnbatBs mcitcr ju ftrcben unb su 
fautpfen, p 9JuB unb grontmen bes non iBin Beifjgefiebien 
Sfaterfanbes. ®as foil jugfei^ unfer 35anf fein für aHes 
bas, roas ber Sote uns geroefcn ift." 

2lufgaben 6ct fReidföbmmtgung <£tfen 
SBon H«mann «HöiBIing, Sölffingen 

In der neuesten Nummer der Zeitschrift „Stahl 
und h i s o n ' veröffentlicht der Vorsitzende der 
«eichvereinige.iij? Eisen und Leiter des Hauptringes 
Eisenerzeugung, Kommerzienrat Hernfann Böchling, 
einen Aufsatz über: ,.I)ie Keichsvereinigung Eisen 
"ifi Aufgaben“ der als Appell an die Eisen schaffende Industrie, den Bergbau und die Eisen- 
verbraucher angesehen werden kann. 

™™i!lÜriinbt}5ns bvr ^«(Bsoereinigung ©ifen ftellt eine oolHommene Keuorbmuug ber Sifen ftBaffenben Snbuftrie 

,rt?-a^s• nb«?bll^r alIe Dr0citifationsformen unferer 
mJLTs öte^ißerbefierung ber roirtfcBaftli^en Cage ent= roeöer burtB bte Sßermeibung eines fcBrantenlofen 3BettBe= 

hsri„Sifr0ber £te ^Selung ber mirtfcBaftliiBcn »er= ^m 2ßege über bie SBirtf^aftsgruppe ober 
fonftroie erftrebten, feBlten babei praftiftB oolltommen bie 
Ceiftungsiteigerung unb bie ßenfung öer Snbuftrie. 3roar 
bat bte ©tfen fcBafferebe Snbaiftrie non fiel) aus tmimer 

ffntmirfi, äUr-if^unflsrtei0-erun?! 0etan- Hniere ftürmifiBe 
+ 3 M bett neunätger SaBren bes oorigen 3aBr= Bunöerts unb bte gemaltigen Ceiftungen, bie oon 9Jiän= 

Stumt^Tfiu^“12’ Äruw’ §anieI’ totumm, XBüffen, meinem SBater unb oielen anberen aus* 
0,e®eii,en^ies-älöet biefe ©ntmtdlung oollsog fiiB na^i bem ©efeB bes SBettBemerBs in ftarfemU Sßiberftreit 

«feifÄ0»1 “/«iß« ielbftif^en Sntereffen unb unter melfacB-em Äampf unteretnanber. 3a, biefe ©ntroicHunq 
fog gerabe iBre ftärfften atntriebsfräfte aus biefem 
Äampf. ®ie|e 3etten ftnb norüber. Das fiBroere StBicf aI, 

na^ öem für «ns fo bitteren ©nbe öes 
^at*e’ 3mang aucB Öie 9Jiän* ner oon StaBI unb Stfen baju, fi^ mehr als oorBer mit* 

etnanber m oerftanbigen unb ju oertragen. 9Jietn oer* 
ftoroener Sruber Couis toar öer SBorläufer biefer ©nt* 
aütaXmtg, bie Don (grnift ^oensgen in tMrtuajer kunft enU 
mddt ao-urfre. Der Erfolg wax aiBfoInt eindeutig sJlux 
mar auf Ötefem Sßege oieles nur in langfamer ©ntroitf* 
^Vnß .eine ©ntmicflung, bie naturgemäB 
otele SBuniBe offenlieB, unb bie eine unerhörte 2irbeit 
unb otel 3eit erforberte. 

Ä«?ßyft « notioenbig, äu raftBen ©rgeBniffen 3« 
rommen. ®te 3eit örangt, unb man Boi nicht bie 2JiögiicB= 
fett 5u marten Sie 3ufammenfaffung ber Ceiftungen ift 
aber auch fonft erforberltdB. lieber öie ©rensen SeuifcB= 
lanbs hinaus ift bte einheitliche Cenfung ber SBirtfchaft, 
befonbers ber bes ©tfens, noltoenbig. Sonft erreicht man 

Hrtäuretcfienbes. SorooBI über öie IRoBftoffe als auch 
über bte Srseugung mufc man ein^-eitlic^ (Disponkren !ön= 
neni ,ro^!n man bas STotroenbige erretten roill. Stes 
ma^te bte ßenfung ber SBirtfchaft auch in ben befeüten 
Gebieten, perft auf Öem Gebiete ber Hohle über bas 
ganje fontcnentale ©uropa erforöerltch. 2Iuf bem GeBiere 
öes ©cfens ftnb mir biefer ©ntroitflung gefolgt. 

Die Aufgaben, bte uns ^inftc^llt^ ber ß^iftungsftetges 

rung geftellt ftnb, fxnb umfaffenb. STicht nur naB bei>^^ 
Seite ber SJienge, auch nach ber Seite öer ©üte Bin ift oiel 
0u tun. lleB'er Öen elften ißunft Braudit nidit gereöet in 
roerben, öer oerfteht fiiB oon fel&ft. 9tnr eines nnuB immer 
mteber Betont ioeröen;_3rt jeöem mobernen Hrtege, alfo, 
in _öt0|em a3eltfriege fo gut roie im oorigen, ftnö öer 
ÄriegsiroirtfcBiaft ©rengen burcf) öie Änappheit an 
Stoffen aller jttrt gefteeft. ©s gilt alfo bie fpar* 
famfte aiusauBunig alter ©runöftoffe. Senn ein 
•fi00, oet 'n er^er ßinte öer Sernichtung bes geane* rifchen GeBens unb feiner ©inricBiungen gilt unö in bem 

altes roas an men|cBlicBer Hraft oorhanben ift, entroeber 
als Kampfer an ber Sront ober als Schaffenöer in ber 
Heimat etngefeBt ift, bemiBt notroenbigerroeife bie RoBI 
ber Stfiaffenben immer fehl fnapp. Saraus muB fich ftets 

nfilrr+fnm Stoften ewöen. Seshatb ift oberftes Ge eB jeöer Hriegsmirtfchaft: Geht fparfam unb 
BaushalterifcB mit alten Stoffen um! 

Sur uns ßW ötes ßor atlem binfi^tliifi ber Hohle. 
m-u’ ^a5 trf .^?n Sohren gmifchen öen beiben groBen Stolfernngen in biefer Hinficht erarbeitet Baben, muB in 
ber öenttgen 3ett immer roieber oertieft roerben. Sasu be= 

„m,!JS^tl?terf--^er
r-f

nftren0Un0en aIIer unferer 3nge= meure. 3ebet fühle fnh oerantroortli^ für Öen Srennftoff* 
oerBraucB, fet es Bet ben Hochöfen ber Hofereien, fei es 
bet allen ffiarmofen in SBalsroerfen ober ©lühereien Hn 
feiner Stelle öurfen oermeibbare Srennftoffoertufte fins=A 

oo^berfn?6fac^l0et-Lu^ b€r §0^°feu= unb Hofsofen*^ ggie) entfteBen. Sas ift bort roefentlich [«merer, too feine 
Gasbehälter oorhanben oöer in SetrieB finb. Sann Bängt 
eben bte SJermeibbarfeit biefer SSerlufte noch mehr als 
onft baoon ab, rote regelmüBig öer SBetriebsablauf oor 

ftcB 0eht. Gehen bte Ho«ofen 3. SB. regelmüBig, bann ift 

?“A*btefc.®aSmr3e
t
U0U¥ 0Iei«müBtg, unb bann fann man leichter Öen SBerBiau« mit ber ©rjeugung ins Gleichge* 

roicBt Bringen. Sltfo altes, roas bie SRegelmüBigfeit 3. SB. 
bes $ö(^ofenbetrkbes förbert, fenft nidjt nur «Den eigenen 
-ßerbrauch an Sffiarme tm Ho«ofen, fonbern auch bie SBer* 
lüfte baruöcr Biuaus. ©s Befteht baher ©inigteit Bei uns, 
alle bte SütaBnahmen 3U forbern, bie öie 

Sentung bes Hofsoerbrauthes 
unb barijber hinaus bes SBrennftoffes überhaupt mit er* 

liehen m an SIrBeitsfraft unb ©ifen ermög* 
3u ber fparfamen Stoffroirtfchaft gehört aher auch bie* 

J^ntge, öie ft« auf bie SBenoenbung bes ©tfens bmtht. 
Steje aiufgahe geht ben ©ifenBütfenmann unb alte 3n= 
genteure an, bie ©ifen oertoenöen unb oerhauen ©s ift 
babei gleichgültig, oh es fi« um Hoch* ober Sief Bau Ban* 
beit ober Barum, aJiaf«inen aller Sürt ober ftfahrseuge auf 
öer ©rbe im SD3af|er unb in ber Guft hersufteßen. SBei alten 
öiejen SBerroenbungs3toeden müffen alle SBeftrebungen 
to eiche 
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mit einem äKinbcftgemiifjt on Gifen eine maximale 
Seiftung erreii^en, 

unfere tätigfte görbetung finben. 
3¾ ^abe Bereits früher barauf |ingeroiefen, baft mir 

altes, mas Sei*tBau Beiftt, mit alten Mitteln förbern 
muffen, ©rofte Grfparniffe an ©iifen ftnb burtft ben UeBer= 
gang p ift'Ot^feften, im mefentti^en nergüteten äJtaffen= 
gaftten ju erzielen. £tes mirb-fieft nor allem Bei alten 
Gtnrtmlungen pr IBeroegung non Saften auf >bie Sauer 
burcBfeften; mit anberen äßorten: Stile gaBrjeuge, roelcfie 
Maffenguter forlBemegen, tönnen Bei Stnmenbung ber 
neuen ©rfatjrungen roefentli^ leicBter unb fjaltbarer unb 
bamit nufthefjer ftergcftettt mer&en. 5¾ Bin barüBer 
tjmaus auf eine anbere Seite bes SeidjtBaues aufmerffam 
gemalt roorfcen, nämtid) baft buri| ben 
Grfaft unferer jroeifellos bureaus ncratteten SBalprofite 

bur¢ alle mögti^en Sei^tBauelemente 

«ne 'mefentt'ic^e ©ifenerfgarnis ju ersieten ift. iBefonibers 
tft es bie Sermenbung non tRoftren non normalen Bis m 
ben atterbünnften 2Banbftärten, bie im »iaftftinen= unö 
gabr^ugBau naif) bem SorBitbe bes glugjeugbaues gans 
aufterorbenttiefte gortfibritte ermögtilben Stud) (Die bünnen 
iBleibe fönnen burtf) Äaltpreffen umb Sitten in fotebe gor» 
men geBratftt roerben, baft iftre SBiberftanbsmomente im 
Uierbättnis pm ©emieftt erftauntirb groft roerben. ütlfo 

Ä^fier taffen fitb erbeBIiÄe Gininarungen errieten. Sie ent» 
icfteibenbe SorarBeit ftiersu muft nom Süttenmann ge» 
terftet roerben. 2Bir müffen 

mit bem geftattenben tDJafdnncnBaucr enger 
pfammenarBeiten. 

©r muft non uns fbas ÜHateriat erbalten, bas er für 
feine StrBeit Braud)t! SBir müffen atfo n:d)t nur natfttos 
geroat^te STormatroftre, fonfcern aue'g tn gröfttem Umfange 
gefdjroeiftte runbe unb nieretfige Koftre aus faltgeroatäten 
»änbern pr »erfügung ftetten, bamit ber fOtafttfinenBauer 
feine StufgaBe erfüllen fann. Slucft bie bünnen Slettje 
müffen fo Befcfjaffen fein, baft fie bie roeiteftgeftenbe ilatt» 
oerformung, roie fre für toie in S3etract)t tommemben 3mecfe 
notroenbig ift, oftne SBerfgröbung oertragen. Sluct) an Stjo» 
masftabl muft biefe Stnforberung geftetlt roerben. StBer bas 
ift roieber nur möglidj, roenn bie aBfolute 9fegelroäftiateit 
bes SBetrieBsaBIaufes aueft unter heutigen iGerbattni'ffen, 
bie feenfBar fdjroierig finfc, gegeBen ift. 

Ser $üttenmann fann oietes tun. StBer auf nieten ©e» 
Bieten muft iftm autb geholfen roerben. So gefit unfere 
Sitte oor alten Singen an unfere Kollegen, bie Sergleute. 
baft fie burefj fauBer gcroaf^ene Äoft-ten es uns ermög» 
ti^en, 
einen afdjenarmen Äofs unferen $o^öfen pr Serfügung 

p ftetten. 
©s ift fitter bie gröftie Serfdfroenbung ber Bergmänni» 

fÄen StrBeit, roenn bie Äoftle, nai^bem fre mübfetig unter 
Sage geroonnen ift, nidft fauBer aufBereitet, (D. ft. ge» 
roafeften roirö, baft fie ferner nidft getrennt roirb in roeiteft» 
gefienb entaftftte Äoftte, feftr af^enrei^e Serge, bie pr 
$atbe geben, unb bajroifdjen äftittetprobufte, roel^e bie 
afdfenreidfen Äofttenforten fo ausfonfeern, baft ein Ser» 

ipt Stampf eegen 6en SBoIfcßetotämuS ftarBen ben 
©elbentob für gübrer unb titeid) unfere 2tr6eit§tameraben 

©cfrciter SBilftetm Äoopmann 
Sotbat Hermann Songmann 
Sotbat Stefan Äubadi 
Sotbat Saul gurdje 
Sotbat 3ojef Äortroig 

®ie gaben ibr Seben in treuer tßflicbterfütfung für bie 
©rüge be§ 9teicbeä unb für bie 3ufunft unfereS SBoIfeS. 

Sbr Opfertob toirb Pon uns naemnIS Pcrgeffeu roerben. 
gübnuig unb ©cfolnfffiaft 

ber Scutfrfic ©ifenwerfe SlftiengcfeBfdinft 
©iegerci §üttcnbctricb 

©art P. b. Sinnepe, Sübemfebeib 

Brennen unter ben Äeffetn nod) mögtieft ift. ©ef^ieftt öas, 
[o tft alten Seieitigten gebient, bem Sergmann, ber roeift, 
baft feine ©r^eugniffe auf bie nütjlidjfte Sri oerroenbet 
roerben, bem 9Jlaf(f)ineningenteur auf feer ©ruBe, .bem ^roar 
bte StufgaBe geftetlt roirb, mit ben nidji gerabe feftr ange» 
neftmen äRitteterüengniffen fertig p roerben, ber aber ba» 
für eine ftarf erftölfte Seöeutung im gangen ©ruBenftaus» 
palt erftätt, Iben Serfeftrstenten, bie nur noi^ ftoiBroerttge 
Srennftoffe gu transportieren tjaBen unb bamit eine 
mengenmäftige ©nttaftung erfahren, unb enbtieft ben Ser» 
BramBern, bie burdf bie ©üte öer gelieferten Äolfte mi: 
roefentli^ geringeren Slengen baoon ausfommen. 

$aBe ieft oerfuefft, einen UeBerBIid über eine tReifte oon 
SufgaBen gu geBen, feie rou anpaifen müffen, fo möttfie 
iä) barauf pinroeifen, baft unfere StrBeit immer baoon aus» 
geftt, bem groften ©angen gu bienen. SBenn roir oon unfe» 
ren SoIImai^ten ©eBraucft ma^en, fo ftat feiner oon uns 
feas JRec^t, an fein SBert Befonbers gu benfen, noeft oiet 
roeniger an feine S^tfott. S?ir ftaBen eine biesBegüglidfte 
formelle Serpflidjhmg üBernommen, bie autft oon unfe» 
ren SRitarBeitern, foroeit roir itjnen einen Seit unferer 
SRai^t übertragen (ni^t nur Bei feer IReidjsoereinigung 
©ifen, fonbern aui^ Beim tpauptring ©ifenergeugung), ge» 
forbert roirb. Sßer biefe Serpfti^tung ni^t aefttet, tar.a 
nitftt Slmtsträger Bei uns fein. Senn es ift fetBftoerftänb» 
li^, baft Bei io oiet äRadft, bie Bei uns oereinigt ift, feie 
Sict).er'tjeit Befteften rniuft, baft feber eingelne fein eigenes 
Unternehmen nur fo roeit Berütffiditigen barf, baft ber 

©emeinnuh oBcrftes ©efeft bleibt. 
Sas roirb niiht immer teiiht fein. S3irb gegen biefen 

©rumbfaft oerftoften, fo müffen roir eingreifen. 211s feft» 
fteftenbe tReget muft gelten, baft fein SImtsträger ber 
tR'eiihsoereimgung ©ifen ober bes ©ifenringes ©ntftftei» 
bungen irgenferoeldfer 2trt gugunften feines eigenen Unter» 
nehmens treffen barf, fei es autft baburih, feaft man bie 
Äonfurreng tjinbert, einen gortf^ritt gu madjen. Um bies 
gu ermöglichen, ift es unfer SeftreBen, aus alten Unter» 
nehmungen, nicht nur aus eigenen, geeignete äRitarBeiter 
herangugiehen. 2ßtr arbeiten nicht 'in bie eigene Safdje 
unb feften anfeere SetrieBc nicht im Sntereffe bes eigenen 
Unternehmens gurüd. Siefes Sertrauen, bas uns Bisher 
entgegengebracht rourfce, müffen roir uns auch lur bie 
Sauer erhalten. 
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9WH 6oI6oten un6 9?üftungöocbcitecn in 23<M)ceutf) 
II. Seil 

©as gvo^e Erlebnis bei ©agreut^er gejtjpieie ^at audj 
un)er« otcr SIrbeitstnmeiaben oom (üiijemDcrf Sßanfieim 
ju einem Sericbt fair ine ,,§ütte“ öeranlaßi, ber man» 
(beriet Sleues bem binjufiigt, rams non ben oier gefifpiel» 
befuibcrn raonber 5riebri(f)aBtIbeIms»J)ütte in ber oorigen 
'Jiummer uniferer ®er£jeitid)rift gefaßt mrarbe. 2Bir laffen 
hier ihren ©eridjt unter Sßeglaffung non itßieberbolunigen 
folgen: 

21m Samstag, bem 25. 3uli 1942, um 21.30 Uhr, fuhr 
ber Sonberpg, non Sffen fommenb, in ^Duisburg ab. Sie 
Drganifation mar gut, bi-e Oieifc ausgejeichnet. 2Bir 
hatten mit brei Solbaten ber SBehrmiadji ein 2IbteiI. Ser 
Äontal’t mar fihon fuQ nach ber Abfahrt hergefteßt. Un» 
feren Solbaten ging es mie uns, auth für fie mar bie 
Otheinfahrt ein (Erlebnis. 

3ebem geftfpielbefucher mar ber 2Iufruf bes (Bauleiters 
überreiiht morben, ber folgenben 2Bortlaut h^tte: 

Sen Säften bes giibrcts jum ©rufe! 
grontfolbaten! Küftungsarbeiter unb tRüftungs» 

arbeiteninnen! 
Sie 3ahrten bes n,ationaifojialifti|d)en Seutfdjen Äei» 

d>es grüßen Suh, 
bie 3ht als Säfte 
bes Rührers in 
bie Stabt Sli^arb 
2t3agners, in bie 

©auhauptftabt 
bes Saues Sag» 
reuth, aus 21nlaf5 
ber britten iBag» 
reuther Äriegs» 
feftfpiele fotremt, 
um bie einzig» 
artige ftunft bes 
großen ©eftalters 
eroigen beuifthen 
ßebens ju be= 
rourtbcrn. 

Sic Partei grüßt 
Such unb heißt 
Sud), bie 3h^ uait 
ber 2Baffe ober 
mit bem Sjammer 
in ber f>anb ben 
Sieg für Seutfd)» 
lanb erfämpft, 
non ganzem §er= 
5en millfammen. Sie hat ben ehrenoolten üluftrag, Su^ 
als Säfte bes Führers ju betreuen unb Suren Sefudf ber 
Sapreuthet ftfeftfpiele 5_u einem fdjönen unb nachhaltigen 
Srlebnis merben ju laffen. Sas beutfche Solt trägt bamit 
einien Seil feines Sanies ab, ben es Smh fch'ulbct. Srlefene 
Zünftler roerb'en Sudf bie unfterblacheu SBerfe iRi^arb 
SBagners lebenbig merben laffen. Samit mirb ber Marne 
Sapreuth jum Spmbol unferer fieghaften nationalfogia» 
liftifhen SBeltanfdpuung unb Meoolution! 

Serabe in biefen SBochen, in benen ber Äampf gegen 
ben fyeinb aller menfdjlichen ftultur, gegen ben Sertieiner 
allen ßebens, gegen ben 23ölfchemismus, nach Uebermin» 
bung übermenfcßlicber 2lnftrengung im nergangenen har» 
ten 2®inter raon neuem entbrannt ift, mirb ber Mturelle 
2tuftrag unb bie Senlbung bes beutfcffeh 23olles überall in 
Suropa unb ber sSBelt nerftanben. 2Bie ber Mationalfo^a» 
lismus im ftampf um bie 9Jla^t in Seutfchlanb bie 
beutfche Äultur ror bem bolfchemiftif^en Untergang ret» 
tetc, fo mirb Seutfcßlanbs fiegreihes Schroert bie Äultur 
bet ÜJtenf^heit nor ber Slernichtung bemahren! Sie Bapj 
reutber Äriegsfeftfpiele 1942 finb be sh alb ein herrliihes 
Reichen unferer fulturellen Senbung unb unferes uner» 
ffbütterlichen SIMIlens jum Siege. 

2Benn mir heute bie gefifpicle im 3eichen bes §al'en= 
freu^banners eröffnen fönnen, menn mir mitten im 

ivricge uns nmh an ben unfterbliihen Sßerlen unferer 
großen üReifter erfreuen unb aus ihnen Äraft für urtfere 
täglich« 21rbeit geminnen fönnen, bann oerbanifen mir btes 
einjig unb allein unlferem gührer. Shut gehört unfer aller 
ßiebe, ihm gehört unfete 2trbeit unb ihm gehört unfer 
ßebeu. 

Äameraben unb Äamerabinnen! 211s San! für Suren 
Sinfaß fchenfte Such ber gührer Sapreuth! 

2Bit alle aber molten bem gühter banfen, inbem mir 
meitei unfere ißflicht erfüllen. 

Sapreuth, ben 9. Suli 1942. 
Ifeil §itler! 

griß 2K a ch 11 c r 
Sauleiter 

Sut raorhereitet gingen mir beijeiten pm geftfpiel» 
haus. Sin Heiner 2lusjug aus ber uns überreichten geft» 
jchrift mag ben flefer mit bem Saum ettoas nertraut 
maäjen. 

2Ber heute oor biäfem flüchten gachmerfbau fteht, ber^^ 
als „prootforifch“ gebaut mar, fann oft genug hören, baß 

hoch biefes gar 
nicht „hüblßhe“ 
Sebäube etgent» 
liä) längift einmal 
öurch einen „re» 
präfentatineren“ 

Meubau hätte er» 
feßt merben tftüf» 
feh... 

Micharb Sßagner 
felber hat auf 
folche Sinmen» 
bungen ßhon bic 
2Intmort gegeben, 
als er am Sage 
öer Srunbftein» 
legung erflärte: 
„Sic merben eine 
mit bem bürftig» 
ften JRaterial 
ausgeführte äu= 
ßere Umfchainng 
antreffen ... fo» 
halb Sie in fein^^ 
Snneres eintre»^^ 
ten, mirb fihi 

Shnen eine raöttige Schmucflofigfeit barbieten. Sagegen 
merben Sie in ben Berhältniffen unb ben 2Inorbnungen 
bes Saumes unb ber 3ufchauerpläße einen Sebanfen aus» 
gebrüüt finben, burch beffen Srfaffung Sie fofort in eine 
neue unb anbere Beziehung p bem non Shuen ermar» 
teten Sühnenfptele nerfeßt merben als biejemige es mar, 
in meldet Sie bisher beim Sefudfe unferer Sh eater he» 
fangen mären.., Sies aher ift bas 2Befen bes beutfchen 
Seiftes, baß er non innen haut“ — baß ihm bas 
2B e r f michtiger ift als bie prunfoolte Seftaltung bes 
Baumes, in bem es aufgenommen merben foil... 

2!Bit treten ein — unb' fehen in bem fehltchien, aher 
borf) gcmaltigen 3ufchauerraum bie amphitheatralifh auf» 
fteige'nöen Sißreihen in einer 2Inorbnung, bie febes 2Iuge 
einzig unb allein auf bie Sühne hinlenft. Bichts mirb 
non bem Drchefterraum fichtbar: an ber oorberften Siß» 
reihe beginnt er, unb in fedfs Stufen reicht er bis roeit 
unter bie Sühne hinunter — poberft fißen bie Seiger, 
auf ber britten Stufe bie Eeltiften unb Saffiften, §arfe= 
niften unb glötiften, auf ber raterten bie anberen ffolfc 
bläfer, bann folgen bie §ornifien unb Srompeter unb tief 
unten bie großen Slecfjblasinftrumente: Bofaunen unb 
Sulben, bap bas gefamte Schlagzeug. Ueher bem Sangen 
aber mölbt fidf ein hoppelt er Sdjcallbecfel, gmifhen beffen 
beiben Seilen nur ein fchmaler Spalt ben nun ob lüg 

3nnenanft^t bes gejtfpiclhaufes 
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reinen unb nerllärten Älang noi^ äugen bringen lägt. Grs 
tjt, als fame er aus einem „aujjiifcJjen Slbgrnnb“, unb 
mer ign 3,um erftenmal nernimmt, mirb ijjaforf ber 
ganijen Sebeutung btefer Slnorbnung beirougt. 

Äein Ältngeljeicgen. Drangen gaben SBIäfer mit ^an= 
raren naig äKotioen bes sur Slufifügrunig fommenben 2Ber= 
fes bie 3nicgauer pm (gintritt aufgerufen; brinnen erlifcgt 
langfam bas ßidjt. Sine 9Jlinute bes Sigmeigens ermög= 
tilgt legte Sammlung alter ©ebanfen — unb bann be= 
ginnt bas IBorfpiel unb jroingt alte in einen Stann, ber 
fid) erljt imieber löft, roenn am Scgfug eines Sfufpiges ber 
tßorgang oor bem Sgenenbitbe 3 u} a mm eng egt. — Sott 
biejes „roie aus einer ibeaten Draummett fi^ barpftelten 
iigeinen, bie ganje SBirfticgfeit ber finnnollftcn Däuftgung 
einet ebten Äunft funbgeben“, fo mug gang folgeritgtig 
bas eigentli^e Bügnengaus mit bem unenblicg fom= 
pligierten teignifigen Stpparat als §«uptteil bes gangen 
JyeftipielgaUfes gelten. 

Stuf ber Bügne ftegen bie Sänger, bie in erfter ßinie 
Darftetter eines Dramas fein fatten, mie ber SBort» 
figauifpieter aueg, Doig fönnen fie fiig eines unenbtiig ge= 
fteigerten Slusbruds bebienen, ber aus ber Berbinbung 
aon Sßort unb Xon entftegt. 3gr Spiet mug in jebem 

  Stugenbtid bem Sinn bes Dramas angepagt, aber auig 
“ non ber SJÜufif ge» 

teuft unb geleitet 
roerben, menn fie 
niigts ju tagen, 

fonbern nur 
„ftumm" gu fein 
gaben. 3gr ©mp» 
finben in tätigen 

Stugeublicfen 
bringt bas Dr» 
igefter gnm Stus» 
brucf; biefes ©mp» 
finben bem 3u- 
figauer gu ner» 
beuttiigen, müffen 
bie ©eften ber 
Darftetter geffen, 
unb bas fönnten 
feine attgerge» 
braigten Beme» 
gungen fein, bie 
am ©nbe gar 
niigts Jagen, fon» 
bern fie müffen 
finnnolt bem gort» 
gang ber f>anb» 
tung eingepagt 
merben. 

Das altes ftingt uns geute fo felbftnerftänblicg. Slber 
mägliig mürbe es nur na^ ben Biigtlinien, bie ber Sliei» 
fter non SInfang an aufgefteltt gatte. 

Die Darftetter mugten aus bem alttägliigen „3ieper= 
totre“»Betrieb eines roetgfelnbcn Spielptanes mit Cpern 
fegr nerftgiebener Strt gerausgenommen unb eine 3eittang 
gang auf bas eine SBer'f eingeftettt unerben, in bem fie 
nun mitguroirfen gatten. Sober mar bafür gleiig miig» 
tig — atfo burfte unb tonnte es feinen llnterfigiieb gmi» 
ftgen „grogen" unb „fteinen“ Botten geben — j eb e Botte 
ift in Bapreutg eine groge. Die Borbereitung ber Stuf» 
fngrungen erforberi ungeijiörtes unb ein paar Sßoigen an» 
bauernbes Biobieren — nnb natg jeber öffenttiigen Bor» 
ftettung ein immer neues probieren, Slbggleifen aucg ber 
legten fteinen SJiängct, ©emogntmacgen bes „Biigtigen“ 
bis gut legten „Selbftoerftänbticgfeit“. Darum ift es bis 
auf ben genügen Xag Brand), bag ficg alte Biitmirfcnbcn 
bereits fieben Xßocgen oor geftfpielbeginn auf bem ,,gei» 
ligen fmgel" etnfinben unb eingeln ober gufammen, erft 
mit Ätaoier, bann mit Origefter, an igren befonberen 
Stuf gaben unb igrer ©infügung in bas „©ejamtfunftmerf“ 
arbeiten. Das in Bapreutg fefttiegenbe abfotut „Biiigtige“ 

ber Sßiebergabe einer mufifalifig»bramatifigen Diigtung 
bes Bteifters fott bann jeber an feinen gemognten SBir» 
fungsort mitnegmen unb bort roeiter mirffam roerben 
taffen. 

Darum fegt ficg bas Bat)reuiger geftfpietorigefter 
aus ben erlefenften Biitgtiebern alter beutfcgen Dpern» 
gäufer unb Äiongertoereinigungen jufammen; barum fom» 
men bie ©gorfänger, bie oielfatg fetber Soliften ober 
©efangtegrer ftnb,' aus alten Xeilen bes Beiiges pifam» 
men, um gier p lernen, m i e treue ¾rbeit bis ins fteinfte 
Xaftteiitdjen ginein geieiftet roerben mug. Diefe funft» 
ergiegertfcge ätufigabe gat Bapreutg auig geute nod) unb 
bis in atte 3eii^, roenngteid) es — gerabe banf biefer 
Brbeit! — um bie 2Bagner=2luffügrungen augergalb Bap» 
reutgs geute ifo tue! beffer beftettt ift ats p bes SDieifters 
ßegjeiten unb in ben groei Sagrgegnten naig feinem §in» 
ftgeiben (1883), roägrenb bereu feine Stau, bie Xoigter 
grang ßifgts, ©ofima SBagner, alten SBerfen im gßftfpiet» 
gauife bie muftergültige Durcgarbeitung unb ütutfiigrung 
gute it roerben lieg. Unb genau fo treulidj rote biefe erfte 
„Bietfiertn »on Bapreutg“ gat tgr Sogn Siegfrieb bis gu 
feinem Xobe (1930) am 5Berf feines Baters gearbeitet, 
©enau fo ernfi urtb treu gätt feine grau, SBinifreb 2Bag= 
net, bas ßrbc in Jotglicget 5ut. ©enau fo pfliigtberougt 

roirb bie nä^fte 
©eneraUon im 
§aufe SBagnfrieb 
für bie gs'ftfpiete 
gu Jörgen gaben. 
Sdjon burfte ficg 
Bicgarb Xßagners 

altefter ©nfet, 
SßietanbSBagner, 
fgenengeftaltenb 

als Biitarbciter 
beteiligen unb 

Bügnenbilber 
gum „tparfifal“ 

fcgaffen. Sein 
Bruber SBotfgang, 
im Botenfelbjug 
fcgroet oerroun» 
bet, roäigft in bie 

Slufgaben bes 
Spielleiters gin» 
ein, mit benen 
ign ber Berliner 
©eneralintertbant 
Xietfen nertraut 
macgt: fteinen 
befferen ßegrer 
fann er ficg roün» 

fegen als biefen unermüblicg ats ©efamtleiter ber 
fpietinfgenierungen unb als Dirigent für Bagreutg mir» 
fenben SBeifter ber ftunft. 

Die Buffügrung bes „Jtiegenben ftollänber“ mar ein 
erlefener ftunftgenug unb ein ©rlebnis erfter Drbnung. 
Bur ben Borgängen auf ber Bügne, ber Btuftf SBagners 
gingegeben, fonnte man bie gange SBucgt bes 2Jiuftf» 
bramäs auf ficg roirten taffen. Xiefbeeinbrudt oerliegen 
bie 3ugörer ben gfeftfpielraum, 

©in Sügrcrroort fei gier noeg angefügrt: 

„Bicgarb SBagner ift megr ats nur ein ftünftter. 3n 
feiner Bcrföntidjfeit gat bie Segnfucgt ber Deutfegen naeg 
ber enbtiegen ©ingeit fpmbotifcge ©eftalt geroonnen. SBenn 
bas einige beutfege Bott ign geute egrt, fo oeregrt es in 
igm auig ben Bteifter, ber an einem gigantifegen Beifpiet 
gegeigt gat, bag eegtes Scgöpfertum fcgeinbar unüberroinb= 
liege Sßvberftänbe am ©nbe boeg gu begroingen oermag. 

Der B©©. „ftraft bureg ffireube“ Duisburg unb ber 
SBerfsteitung ©ifenroer! SBangetm an biefer Stelle umfe» 
ren geigticgen Dant. 

2L B agt 
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Sie farbige ißapietfopic 

2Iuf ber Sresbener Tagung „Süm unb garbe“ fiin= 
bigte ber Soifi^enbe Öer Äinotedjnif^en ©efellfdiaft, 
Sr. SB. Kabis, bie S3ent)tr{Iici)ung bet farbigen ißapiet= 
fopie na^ einem farbigen Siegatio an. 2Bir entnehmen 
bem ißortrag, Oer allen ij3f)oloamateuren neue Sßege er= 
öffnet foigenbe (Sin^elbeiten: 

33iele SaJjrjebnte ift an ber Söfung bee problems ge= 
arbeitet toorben, aut einfadjent, jmangsläufigem urtb bilti= 
gern SBege ein farbiges ißapierbilb 3U erhalten. Biete ®r= 
finber b'aben jabllöfe patente genommen, niete ßente 
^aben gro^e ©etbfnmmen hierfür geopfert, ©s §at bob ei 
and) mambe febr intereffante unb im erften Stugenbluf 
ausfi^tsrei^e Berfatfren gegeben. SIber fie tnareu alte für 
normale Simateure unö tvidfarbeiter ?u umftdnbtid) unb 
in ihrem ©rgebnts r,u unfidfet. Siunmebr ift es toteberum 
beutjtbem ©rfintoergerft unb beutidjer Xattraft gelungen, 
eine Sntroidtung tu beenben, bie, hunfcert Cmbre 'lact, ter 
©rftnbung ber 'tptfotogcapbie, einen neuen STtarlftem in 
itfier ©eid)id)te febafft. Das Stgfarotorpapier bat bas 3^1. 
bie ^arbenpbotograpbte in be^ug auf bie ttopierfdbigtiit 
fo an nereinfa^en, .rote bie SdjtDar$meif;pl)otograpiljte, in 
nollem timfang erreicht. 3ntunft mirO feber Stmateur 
non feinen felbftgelnipften garbenaufnabmen beliebig 
niete farbige SIbijiige ober Sergröf;erungcn ^n<\Mlen 
fbr.nen. 

Sie Borausfebung für bie $erftetlung farbiger Slbjüge 
ift natürlich ein farbiges gilnrneaatto, roie es nadf ber 
Slgtfacolormetbobe für ben Spielfilm nnb beffen ftarlen 
Kopierbebarf ja bereits geichaffen unb erfolgreich feiner 
Bemüh run gsp robe untermorfen mürbe. Stuf biefem 
Kcgatiomaterial etfdjetiur bie Schere fomplementär. Bot 
5. B. erfdjeint in [einer Äomptimentärfarbe grün, blau 
als gelb ufro. Ser SIbpg, im Äoniattbrud ober in ber 

Bergröfjerung, ergibt bann mieber Bot b^m. Blau. Be= 
fonbers intereffant ift, ba^ bie Biögtichleit befteljt, beim 
Äopieren ober Bergro^ern burd) ßinf^altung oon 5¾5 

tern bie garb töne auf bem Stgifacotorpapier nadf SBunfch 
3U beeinfluffen. 

Sie Berarbeitung ber Stgfacolomegatinfitme ift grunb» 
fähliih bie gteidfie mte bie ber Sdjmarämeijjfilme. Bian 
entroidelt in ben üblichen Xanfs, nermenbet natürlich 
einen hefonberen ©ntroidter, fixiert unb löft bas gebitbeie 
Silber heraus. Sie Xrodnung erfolgt in ber üblichen 
SBetfe. Sie fo erhaltenen Begahoe merben nun in ben ge» 
möhniidjen SIpparaien lopiert h^m. oergröfjert, mohei, mie 
bereits oben ermähnt, burch ©inidialtung geeigneter Wicht5 

filier eine etma geroünfehte garhfteueruhg möglich ift. Sie 
©ntmidlung bes Bopiers ift bann bie übliche in Schalen, 
mobei atfo bas Baxter pnädeft in bem garbentmidler 
entmidett, bann grünbilid) gemöffert mirb. Sann fommt bas 
Stgfacolorpapier in ein llnterbredjungsbab mit nachfolgen» 
ber SBäfferung, bann in ein Bletchbab mit naihfolgenber 
SBöfferung unb pm Schluß in ein gijierbaö. 

SBenn nun jeßt bie erften Srgebniffe biefer bas gefamte 
©ebiet ber Bhotographie reoolutionierenben Xat nur bei 
hefonberen Stwläffen gejeigt merben tonnen unb roenn ber 
SImaleur ftch auch nod) mirb gefeulben müffen, bis er mit 
bem Slgfacolorpapier feine eigenen Erfahrungen jammein 
tann, fo hot bas feine einbeutigen, friegsbebingten 
©rünbe. St’ber man tann fchon fehl jagen, ba§ bas Bhoto» 
album ber 3utunft niht mehr in Schmarfmeiß, fonbern in 
ben betrlichften garben feie Erinnerung an Berroanbte 
unb greunbe, an gefte unb Urlaubsreifen, an alles, beffen 
mir uns gern auch in fpäteren 3^iten erinnern, enthalten 
unb fo feinem Befitjer eine neue, (Doppelte greube bereiten 
mirb. 

Im Kampf um die Zonenmeisterschaft 

2Becf)fe!ni>eä ©lud unfecec Setdebö=6chochgemeinfd)«ift 
Bachbem bie B e t r i e b s = S ch a ch g e m e i nf ch a f t 

her grieibrid) 2Bithetms = §ütte bie ©au» 
meifterfchaft errungen h^t, fleht fie nunmehr im Äiampf 
um bie 3o^ertmeifterf^aft. 3n ber erften Bombe mu^te in 
Äöln gegen ben SJteifter bes ©aues Äöln=3tachen, bie Be» 
tri eb s=Schachgem ein) djaft Ä1 ö dne r = § u mt b 0 I b t = 
S e u h angetreten merben. Berftäsft burch ben in Urlaub 
roeilehiben Üameraben Sr. Breuer pigte unifere 
§üttenmann)haft eine ausgepichnete Berfaffung. Bach 
fpannenbem, nie! härterem Äampfe, als bas Bef ul tat cs 
beefagt, mürbe ein Sieg non 7½ p 2½ erfptelt. Es ge» 
mannen: Betpr, Schih, Büchet, SBifchnerofti, Bott, Börger 
nnb Sr. Breuer, mährenb Büftgens remifierte. — 3n ber 

preiten Bnnbe m'uBte ber erttörte ganorit, ber Bieifter 
bes ©aues 3BeftfaIen=Sdib, bie Be tri eb s»Schad)'g®me i nf cha f t 
Sortoniunb = !)örber §üttenoerein, bie Betfe 
nach Btülhetm antreten. Sn ber Biütheimer Stabtljatte 
gab es jmifc^en ben beiben Banalen einen nicht alttäg» 
liehen Äampf. Einer tnappen gührung bes ©aftes ftan» 
ben fo niete gutftehenbe Baitien gegenüber, biafj uem ben 
©teid)iftanb feine grofje Sorge beftanb. 8lber in biefem 
Sbugenblid jeigte fid) bie fahrelange Erfahrung ber Sort» 
imunber. Sie brachten es fertig, jroei glatt auf Berluft 
ftebenbe Biartien n'oeh in Siege umpmanbetn. Satnii 
gaben fie unferer Btonnfchaft ifnapp mit 6:4 bas Bach» 
jehen. Sie Bunfte hotten: Betäer» Büftgens unb Schmiß 

burch gemonnene, unb ©os bp>. 
Barte burch 01 nenilfdjiebene Spiele. 
Sie reftlichcen Äämpife gegen bie Biet» 
fter non SßeftfaIen=Borb, Süffetborf 
unb ben ooriäJjrigen 3onenmeifter 
Ärupp, Effen, merben Slufttörung 
barüber bringen, ob bie gegen Sort» 
munb eingebüßten Bmttte oon ber 
Scha<hg®meinfchaft ber g3Bi§. mieber 
mettpmachen finb. 

Siesmat h°tte bie Betriebs»S«hnch5 

gemeinfehaft ber g2B$. letber 
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ÖScfrettcr XOco GI6ct§, (lefroreu 
29. Wprit 1914, Befallen im «uli 1942 
im Often; feit 1937 als .öitfäartieiter 
6ei b« (Stfenibn^n bee tätie 
oetetefen. 

Obctgcfreiter SSttfietm flottecfcv, 
aeboxen 6. 9Hai 1915. gefallen im 
Suit 1942 im Often; mar feil 1938 
alä 4?ilf&(n6eiter in ber $Sl.=2Berf= 
ftaW befcbüftigl getnefen. 

Cbcrgcftcifct Utax Swcfeöerg, ge= 
boxen 4. 2)lai 1915, gefallen im 
Slugiuft 1942 im Often; max feit 1935 
at§ lfm. 8el)iling in bei Stbteitung 
SSeilauf ©lauguf! tätig gcmefen. 

Sn Srnuer gcbenfcn fntr unsrer gefnttenen Söcrföfantcrabcn 
gm fiampf umJBeutfdjlnnbg Sc6en§xe(f)t unb ^xcibcit opfexten folgenbe ©efolgfipaftsmttglicbex unfexes ÜBexleS ilix 
iepen. llnbciflcffen t)t ba@ Slnbenfen an tinfexe epemaligett aBetl@lameiaben, bte ipr i'ebcn baptngaben, bamit Seutfd)* 

lanb lebe. Ucber tpxen ©tnPetn wept bie ^tfiflge Peg beutfepen StegeP! 

DPcigefteitcx .§ugo Ungcx, gc= 
boxen 28. .Suit 1914, gefatten im 
Snni 1942 im Often; Wax feit 1937 
als .‘öilfäaxPeitex in bex 3ement= 
fabxit tätig geWcfen. 

OPcxgcfieitex üluguft Socpxing, 
gePoxen 11. DioPembei 1913, gefallen 
im Suni 1942 im Often; fett 1933 
alä ©ilfgarbeitei in bet $fl.=2Bexr= 
ftatt Pefepäftigt geWefen. 

Solbat asilpefm Stpwcipcx, Ge= 
boxen 18. SCuguft 1910, gefaPen tm 
Suit 1942 im Often; wax feit 1935 
at§ ©HfäaxPettex am Sjocpofen tätig 
geWefen. 

©efxeitex Sonxab Stpmibt, ge» 
boxen 25. SOiätj 1920, gefatten tm 
Suti 1942 im Often; Wat feit 1940 
alg 3. Ptangiexex bei bex (sifenbapn 
bex f5Sß£>. tätig geWefen. 

©efxeitex ©mil t?tic§, geboten 
28. Quni 1912, gefatten im Suli 1942 
im Often; Wax feit 1938 al§ töitf§» 
axbeitex in bet ©iegexei IV befipäf» 
tigt gewefen. 

Snfantexift .ftaxl aBilpelmS, ge= 
boten 3. SPäit 1912, gefallen tm 
Suit 1942 im Often; Wat feit 1937 
al§ Silfäaxbeitex in ©ieftetet I tätig 
gewefen. 

Snfantexift SBilpelm SBebex, ge« 
boxen 15. (September 1912, gefatten 
tm SJlätä int Often; Wat feit 1939 
alä £ilf§at'beitet in bet ©iefsetei IV 
PefÄäftigt. 

Obcxtanouict ©etpaxb SSüttuex, 
geboten 30. Stpxil 1914, gefatten tm 
ÜJtai 1942; feit 1938 all fiilfäarbei« 
tex in bet $S?.«@ießetei befdpäftigt. 

Obctpiotticr ©etpaxb ©ngclparbt, 
geocten 12. Sanuat 1921, gefatten 
im Suni 1942 im Often; Wat feit 
1937 al§ fttlontageaxbeitet in bex 
tC)0.=SBetfftatt befdpäftigt geWcfen. 

llntexoffiäicx ber atttillexie ÜBil« 
pelm £cim, Snpabet be§ ©. S. II, 
geboren 31. Sanuat 1910, gefallen 
tm Suni 1942 im Often; feit 1939 
at§ »itfgarbciter in bex £>St.=3Bert« 
ftatt Pefepäftigt geWefen. 

Slrtitterift ,§elmutp Sintex, ge« 
boxen 16. Ptobembex 1922, gefallen 
im Sittti 1942 im Often; feit 1938 
al§ Sormexleptling in bet ©iefte« 
ret IV befepäftigt. 

Dbcrgefxciter SKMIpelm SHöllct, 
geboten 31. 'Sesembet 1913, gefallen 
im Sunt 1942 im Often; feit 1937 
als 9iep.«®(J)Ioffet in bex $>S.«2Berf« 
ftatt tätig gewefen. 

SQmpIjonie 
3n ben bumpfen Salt nieberfatlenber §äniim«r hinein 

fällt bas SRattern bei ^ietmafetfinen. 9Jtit getDaltiger 2aft 
poltert ein riefiger Äran burd) bie gtalle. £in ©unen. 
Sie Saft Jintt fierab. Sanft auf bie ßrbe. Äettengeflirr. 
2tus prafjelnbem 3euer ein unterftri^en oom 
SBaö ber orummenben treffe. SBo^rmaf^inen jubeln, unb 
bas Änarren j^iroerifältiger Sägen nereint fid> mit ben 
fdfimeltenben Sönen ju gewaltiger Spmpbonie, bie in ftol= 
}en Ofugen ben 2ßeg fuefft ju D^ren f^affenber aJienfi^en, 
bereu Stimme erftirbt in ben braufenben, Ilagenben, fu= 
belnben, fingenben Säuen bes oielftimimigen Snftrumentes 
gabrit, bas regiert ijt twm er^abenften ÜKeifter: 3Irbeit! 

5ec 9Ic6eit 
3tun nerebben bie Söne. ßrtrinten im Sdjmeigen. 3r= 

genbmo fiel ein Stiemen oon feiner SBelle. Älatfc^enb, mie 
menu ein Stotenbiatt umft^lägt. SJienfcben ridften fidf auf. 
SBliden pm §immel, ber, welfad) gefreupigt, fällt burd) 
bie genfier, unb trinlen fein ßid)t. SBegierig. Stimmen 
bes Staunens »erjd)ludt bas Stiefengebäube ober roirft 
fie nat^äffenb jurütf. SJtinutenlange Stille. 

©in SJtotor fpringt an mit feltfamem §eulen. 
©ine Saltpaufe nur unterbra^ bas gewaltige Sönen 

ber Spmpljonie. ®oll Hingen mieber all if)re SlHorbe. 
©rt^ © r i f a r 
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»cföt’beruttöett «üb ?fu§seid)mtngen 
SBeföttoeit omrbe ber Itnteroffijier ©eocg Springe 

rnian n (Jaiufnt. SöenD-altung) pm gel&mebel. — ßeiüt= 
reant $ans 6pHet(f|off, früher faufm. Semaltun-g, 
erhielt Ibias ©. St. I. Älaffe. — ©as S. Ä. ii. ftlaffe er= 
Kelten ©efreiter Äiarl 3ß ii I f a n g unlb ©efretter 3ßißi 
$ l a n! e r t. — Unifer-ePfeits Ijerjlidj-en ©lütfraunij'^ i 

Oramtltennoc^dc^ten 
grtebri^ 3BtI^cIins=$Mttc 

©^e^tiegungen 
ätnton ©uctracf, ffi. 1, mit ©tifalfietb, geB. Slampe, am 

4. 6. 42; 3lt(|aib 4Prei&, iDt. SB., mit ÄätBe, ge'B. Ülnbres, 
am 6. 6. 42; /jermann ©atym, SifenB^SB., mit ©ertrub, 
göB. Sitoref, am 11. 7. 42; tRiiBatb SBannirtf, $.=Ä., mit 
Stirnmi, geB. Bannes, am 8. 8. 42; SlfBert Ärampi^, ©. 4, 
mit ©rubet, ge&. ffiruBer, am 29. 8. 42; |>einricfj ©^eui, 
©. 1, mit Stnni, geB. SBolf, am 29. 8. 42; $einrit^ SoBnes, 
©. 1, mit ÄatBarina, geB. SittingTmff, am 23. 7. 42; 2Bil= 
Belm JJinJemeier, 31t. SB., mit ©mmi, geB. ScBeffel, am 
29. 8. 42; Äiurt Sdjricfs, ©. 5, mit ©Ifriebe, geB. ÄaBnen, 
am 29. 8. 42. 

©eburten 
© i n S o B n : SBilBeim StBmtB, |).=li., am 27. 7 42 — 

gelmut; granj ©eBrfen, Ä0'!.=2ab., am 25. 7. 42 — §ein5 
fiotBar grans, Otto ®urr, 5.=Ä., am 28. 7. 42 — »urf= 
Barbt; ©rnift aitüHcr, ©ifenb., am 29. 7. 42 — Half SBiI= 
Belm; Äarl S(f»abom:ffi, 5.=Ä., am 3. 8. 42 — ijans 3ür= 
gen; SBiiBclm gelbmann, ©ifenB., am 8. 8. 42 — «ßatul; 
©malb grans, ©.4, am 6. 8. 42 — ßot'Bar; ©tid) ©ronau, 
^oiBafen, am 11. 8. 42 — $orft; Hermann Äocf, $.=Ä., am 
13. 8. 42 — ifjennann; BernBarb Cambers, fjocBofen, am 
21. 8. 42 — Sieter; fiubroig Äleina, $.=Ä., am 24. 8. 42 — 

Bruno; SoBann ÄuBalla, ©.5, am 29. 8. 42 — SoBann; 
SßilBelm SamBerg, ©. 1, am 31. 7. 42 — 5tlaus; $etnri(B 
Bauer, itlempner, am 3. 9. 42 — ©gon; §ans SetfBmff, 
©. 1, am 10. 9. 42 — SDlanfreb; 3oBann SBelBers, ©. 4, 
am 10. 9. 42 — SBerner. 

©ine XocBter: SB£bbor fieroamboro'fti, ©.4, am 
28. 7. 42 — ©tiifa; Hurt SieinBarbt, Büro, am 27. 7. 42 — 
©Wala; ©rnift Ärifdjif, 6.4, am 11. 7. 42 — ffiilfela SBal= 
traub; Hermann aitenpen, $ocBofen, am 30. 7. 42 — Sage; 
3oifcf Steu, ffi. 4, am 16. 8. 42 — 3Jtargarete; SßilBelm 
SoBt, §.=«., am 18. 8. 42 — Slnnelt; ©ngelBert SBeigen, 
St. SB., am 4. 8. 42 •— Äarola; SBHBelm Ärufe, StBimiebe, 
am 22. 8. 42 — ©eriba; Sulius DoerratB, tfodjofcn, am 
3. 9. 42 — ©ertrub; £eo Äoniecsnp, ©. 4, am 2. 9. 42 
— Srene; itarl Burspnlflli, 'SanbftraBI, am 31. 8. 42 — 
Urfula; 5>einrid) Staffin!, 9Jt. SB., am 6. 9. 42 — Ute; 
SoBami Sloltfamp, ©. 4, am 4. 9. 42 — SoBanna; Bau! 
Borgartos, g>. 5t., am 8. 9. 42 — Urfula; «Paul Borgaribs, 
-§• Ä., am 8. 9. 42 — 5>elga; S5:aul ©nie, Büro, am 
11. 9 42 — Slntje;, §ans Briet, 3t. SB., am 12. 9. 42 — 
Starlies; 2eo ©marbp, ©. 1, am 12. 9. 42 — ©Brifta. 

SterbefäHc 

m, STbelBütte, §.=Di.=SB., am 6. 8. 42; Sofef ©roft, Sied). SB., XocBter 5tariu, am 22. 7. 42; ^einritB 5tron, 
S. 42; SITBert SBe-ftpBal, $.=5t., am 21. 8. 42 

SbolT Äunftlcr, ^ot&ofeu, am 23. 8. 42; Soief BerBeggen, 
©.4, am 30. 8. 42; SBilBelm Stemann, ©.4, SoBn fiorft 

of o12-,o ®eier,_3IggIo.=3InI., XocBter §ilb'e, am 
Io' ^angBofi, ©. 1, XocBter |janneluife, am 
oc' o W ^JÖrlm ma^at, S.=Ä., GoBn SBilBelm, am 
2G- r

8-42; _g»etnrtcB Starberg, St. SB., am 30. 8. 42; 
Äart SBterirf), ©. 1, am 1. 9. 42; 3oI)anii SBilmien, 
€». 51. ©., am 7. 9. 42; SoBn £»eina :bes SBilBelm Öanb-- 
miann, S>. 5t. SB., am 5. 9. 42. 

ges mit Starianne Borns, am 31. 7. 42. St a f rf) i n e n = 
B au: 5>ugo Ärapfl mit Stargar. ScBupmeBI, am 24.3.42; 
©malb Sieber mit ÄatBarina glügen, am 4. 7. 42. B e r = 
f a n 'b: San ^iemftra mit ßmfe 5>oBlesfe, am 7. 7. 42. 
© e j e n f f © m iebe : ©erBarb §einje mit granjisfa 
SBarorjtntar, am 11. 7. 42. 

©eburten im 3uli 1942 
© elf e mf f (Bm i e'b e: ©in SoBn: Sllfreb fiicBtmeg, 

am 2. 7. 42 — Bernb; ©uftan graulen, am 3. 7. 42 — 
©agmat; SIlops SBagner, am 20. 7. 42 — itartBeinj. 
©ine XocBter: Stanislaus Äurasspf, am 5. 7. 42 — 
ijjetga; SBilBelm SBolf, am 30. 7. 42 — ©IsBetB; 3Jtatl)ias 
StüQer, am 24. 7. 42 — Äartn. ©iefserei: ©in SoBn: 
Slrnolb öübebranb, am 25. 7.42 — ireBBeti. © i n e X o ¢= 
t e r: Bau! ScBülpen, anr 2. 7. 42 — 5)ilbegarb. 3Jt a f d) i = 
nenBau: ©in SoBn: SBinanb XBiele, am 6. 7. 42 — 
5>ans SBilBelm. ©ineXocBter: Sogann Hermanns, am 
25. 7. 42 — S'bitB. Stoniage: ©in SoBn: SBilBelm 
Selic, am 29. 7. 42 — Sßalter. 

SterBcfälle im 3uli 1942 
St o n t a g e: gran;5 Sräger, am 5. 7. 42. 3Jt a f d) i = 

nenBau: Sluguft StelcBer, Äinb Stanfreb, am 1. 7. 42; 
lieinricB Bartels, im Sunt 1942 auf beim gelbe bet ©Bte 
gefallen. © ef e nf f cB m ieb e: ©ridj ©Qgering, am 
17. 7. 42; SoBann Dlenrcjaf, im Sunt 1942 im Often ge= 
fallen, ©iefjetei: itarl SafoB, im 3uni 1942 im Often 
gefallen. 

©Bef^neBungen im Sluguft unb September 1942 
© e f e n f f dj m i e b e : Otto StarafcBin mit Jjerta 

3gmipi, iam- 20. 8. 42., ©i e ^ e r e i : SiiB'aPb Xerlaa! 
mit granjisfa Lilian, am 6. 8. 42; StatBäus Äraft mit 
©lifaBetB SinnenbaBl, am 25. 8. 42; Sticbael fieibe mit 
StartBtt Buf<B, l®ot 4. 9. 42. ffi i f e nl) o cB'b a u : ©erBarb 
Berer mtig 3oifefme §orn, am 25. 8. 42; ilätBe §eger 
mit SBilBelm ©u&Belaar, am 25. 9. 42. St a f cB t n e n = 
bau : 3oifef ©remets mit Staria Kotters, am 15. 8. 42; 
gritj 3|Ui>ntm mit §eleme Soofen, am 12. 9. 42. B e r to a 1 = 
t u n g : Staria SoifenBauer mit §einri<B StoiBelte, am 
28. 8. 42. 

©eburten im Sluguft unb September 1942 
©elfeniff djimi <eibie : ©in SoBn: Slnbreas non 

ber SBartB, am 11. 8. 42 — XBeo; XBeobor »an fieumen, 
am 17. 7. 42 — XBeobor; iSllfreb feinen, am 10. 8. 42 — 
SBilfreb; Bnnl ©raumiiing, am 24. 8. 42 — frjorft; SoBann 
BauBaus am 24. 8. 42 — ^aus ©ieter. © i n e X o d) t e r : 
Slrnolb §iirfcBmann, am 24. 7. 42 — Senate; SBilBelm 
Sanbten, am 7. 8. 42 — ©tfela; XBeobor Knott, am 
30. _ 8. 42 — 3Jtaria; Sllfreb ©eutfAer, am 11. 9. 42 — 
Stofemarie, © i ef; e r ei : ©in SoBn : Karl Boofs, am 
11. 9. 42 — Sßilfrieb. ©ine XocBter: tpeinricB »an 
©gif, am 13. 8. 42 — ©Brrftel; SSeter SiifcBel, am.22. 8. 42 
—_ Kanin; gramj Sßrobel, am 26. 8. 42 — ©Briftd. 
ß if e n B o d) B a u : ©ine X o d) t e r : Helmut Betling, 
am 11. 9. 42 — ©tfela. 3Jtialf dti n e nb au : ©in 
S o B n : SBilBelm ©erigens, am 24. 9. 42 — 5>orft; 5)etn= 
rid) ©ffer, am 28. 9. 42Karl gietnj. ©ine Xo d>t er : 
SBilBelm Brinlmann, am 20. 9. 42 — Karin; 5>einrid) 
Stüller, am 27. 9. 42 — Suigrib. Sebenbetriebe : 
©in SoBn: Kurt Krüger, iam 25. 8. 42 — §orft. 
©ine XocBter: griebricB Sons, am 25 7. 42 - 
©Briftel. 

Sterbefälle im Sluguft unb September 1942 

Berra a l tu mg: Setnrid) Snfper, am 1. 8. 42; 
3afo6 ©öttert, ©Befrau Slenne, am 7. 9. 42. 9t e b e n = 
Betrieibe: $iaus_ Suppen, ©Beifrau Slnneliefe, am 
24. 7. 42. © ef enlifcBmi eb e : ©erBarb §einties, ©Be= 
frau ffimmia, am 9. 8. 42. ©iegeret: ßrmin SBidi= 
mann, am 29. 8. 42. 

©ifenmert SBanBeim ©.m.B.$.( ©uisbutg^SBattBeim 
©BeWlieBungen tm Suli 1912 

B e t io a 11 u n g: SBoIfgang ffira&Boff mit ©ertrub 

Q18ß 4; 42i Ö^bcgarb KlapboBr mit SoBann 
r^rt?4, aitf i2't.6' i2' ® 'J e n B o d) 6 a u: ©leonore Xers= lut'len mit ©erBarb ran Selber, am 4. 7. 42; SITBert Stöl= 

•Uuf bem gelbe ber ©Bre fielen: 
©eifenfifcBimiebe : Sluguft Grien«, am 2 8. 42; 

3rang Slruft, am 25. 7. 42; £>einricB ©alorof'li am 
27. 8. 42; ©erBarb Stngeler, am 20. 8. 42. Gif enB o * = 
Bau : SBiUi giebler, am 21. 7. 42. Stontage : Slnton 
Saicejail 'am 13. 6. 42. Gießerei : Sluguft §eg, am 
28. 8. 42; SoBaunes Stogojia, am 25. 8. 42 
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