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Werke : Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Düsseldorf-Oberkassel, Annen, Brackwede 

16. Jahrgang 3. Januar 1941 Nummer 1 

werbtameraben! 
Dant ber genialen Sü4rung Abolf f?itlers unb ber unvergleid?Iid?ett 

£eittungen unf erer We4rmadit Oat bas vergangene 3a4t bem beuttd?en volle 
roeltgetdtidttlidte erfolge gebrad?t. nom IiorblaP bis 3u ben Pyrenäen Wut--
ben bie beuttdten Sa4nen tiegreid? ge4ibt. Ein neues (Europa rourbe geldtaf fen. 

An ber 3a4resroenbe gebenlen wir in `tol3er TErauer un f erer Wlcrfs= 
fameraben, bie cbroübeutfdtlanbs Siege mit ihrem £eben erfämpft haben. 34r 
Anbenlett unb i4r Dorbilb tinb in unieren 4Men alle3eit lebenbig. 

un f ere 6ebanlen unb i?er3lid?en Mün`d?e weilten am tUei4nad?tsabenb 
bei un f erett Arbeits ameraben, bie unter belt Sa4nen tte4en, unb geleiten fie 
über bie Sd?roeite bes neuen 3a4res, bas Deuttdganb ben erbgültigen Sieg 
unb bamit belt ,srieben bringen möge. 

Allen IUertstameraben battle id? für bie im vergangenen 3a4re roieberum 
ltets beroä4rte treue Pflidtterfüllung. 3n ber Kriegs3eit werben an jeben 
ein3eInen Anforberungen geftellt, bie ben äuüerften Einfata ber Kraft not= 
roenbig madten. Wir finb uns berouüt, bab unf ere Arbeit heute mehr 
bentt je Dien it am Daterlanbe ilt. 3n biefem 6eifte haben wir bisher 
getdtafft unb werben, ber I?o4en Bebeutung unterer Aufgaben eingeben, aud? 
roeiter4in ltets untere Pflid?t tun. 

3n roer•s•amerabldtaftliätter nerbuttbeniteit grüße id? aI[e,•rontlamerabett 
unb bie getamte 6efolgfdtaft ber nu4rftal?I AltiengetelIfdtaft Sum neuen 
3a4re mit einem 3ulunftsfrolten glüdtluf ! unfere Stontfameraben unb uns 
alle in ber ecimat eint ber ltai?lltarte Mitte unb bie unertdtütterlid?e 3u= 
verlid?t: IUit werben liegen! 
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Rtuin.: 5?•efbtuebet drib Unger (Offloerei Vert Uitten) 

Mer (gruf ber Sront an bie 6eimat 
Zeutjd)e Golbaten am norwegijd•en ajorb 

Der Führer fpradl 3u ben liüjtungsarb¢it¢rn! 
Die l3uhr ftahl gelobt in mAtuollen flunDgebungen, weiter treu 3u Fd;a ff en bis 3um FnD(ieg 

m 10. Zeäember 1940, in ber 3eit beg Cnt.jd•ei= 
2f DunggfamPfeg gegen Onglanb, jprad) ber i•üfjrer 
3u ben beutjc•en Rüftunggarbeiterrt. 21iie im gan3en 
(5ro•beutidjen Reid) io itriimten aud} in ben Werten 
ber Rur)rjtatjl bie idlaf f enben 9Ren= 
id)en 3ufammen, um b e n Mann 3u I)üren, ber !fie 
3um (Biege f üfjren wirb. 

-2evor bie Rebe beg i•ül)rerg, •bie mol)t jeber 
Deutid)e, fei eg burdl Runbiunt, iei eg burdy bie 
•ageg3eitungett, gel)rirt bat, burdl 2autipreg)•er Über--
tragen murbe, fprarh in Mitten, in einer gro•en 
2ßertgI•a11e, Tirettor Di a  r a t h , Riitglieb •beg 
23oritanbeg ber Ru•ljrjtaTjl 2lttiengejelljdlaft, in einer 
fur3en, pactenben 2lnfpraä}e 4ur 6efolg'jdlaft• 'er 
füfjrte jolgenbeg aug: 

„ sn alten beutjdlen Gauen ljaben iidj 3u biejer 

Etunbe bie an ifjren 2lrbeitg= 
itätten 3u jarcremengef un.ben, um einen Rüctblict auf 
bag 311, (gnbe gefjenbe saFjr 3u !werfen unb eine Rebe 
beg 'i•üfjrerg enigegen3unel)men. 

Lin •safjr be•g Sampi eg, ,b,er'2Trbeit unb ber Siege 
liegt ljinter ung. Vir alte itel7en nod) unter bem 
gewaltig-en C•inbruct unf erer Siege in 9iormeg,en, 
S•ollanb, 23elgten unb j•rantreid), nac•bem bereitg im 
vorigen Zal)re Toten nag) tur3er 3eit niebergemorfen 
rourbe. Zant ber genialen •elbFjerrntunft beg i•ül)rerg 
unb ber beiipiellojen Zapf erteit unjerer Zrupipen 
murbe j•rantreidi in wenigen 213oc•en befiegt, jeneg 
?•rantreicb, bag a1g .bie itärtjie Rtilitärinadlt ber Welt 
galt. eg murbe fjiermit ein Sieg errungen, wie er 
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in ber nof11 nidlt erlebt wurbe. Wir 
bürfett ba5 epfjeb-enbe (5efüfjl fjabett, baf; wir mit 

bap beigetragen fjaben, ib i e Waffen 3u jd)mieben, 
bie un5 biefe gewaltigen Eiege ermögliff}ten. 

Man nennt ung bie Colbaten ber 21ribeit. 21155 
foldle fütllen mit ung, 
unb wir finb von bem 

eifernen 13f liditg•e,f üT)1 be- 
feelt, bie 2fufgaben, bie 
an un5 gejtefft wurben, 

3u erfüllen. Tod) e i n e n 
Gegner fjaben wir nie- 

ber3uringen, bevor iber 

j•riebe ge,fidj,ert ijt: Ong= 
lanb! 2lnunterbrodlen be- 
tommt bag britijffje sm- 

perium bie KB•läg,e utt- 

•jerer £üf twaf f e unb un= 
jerer Szrieg5marine 3u 
jpüren, unb e5 wirb bie 

3eit tommen, ba auff) 

biefes gewaltige 2S3eft- 

reidj um grieben bitten 

muÜ. Genau fo wie ber 
Solbat an ber j•ront 

weiter feine 13f lidjt big 

3um äu•erften tut, wo1- 

Ien wir, jeber auf bem 
•ßfat3e, auf ben man ung 

geftellt bat, unfere gan3e 
ftraf t bafür einjet3en, 
ba• bie 2iüftung unferer 

Mefjrmadf•t •big 3ur fjödl.- 

,ftett 23ollenbung vervolltommnet werben tann. 
Wenn iffj in biefer (EDtunbe sfjnen allen ben Zant 

unjerer (5e•felljlTjaft au5fpred)e für bie in biefem sal)re 
gefetftete !2(rbeit, fo betrafllte id} bieg a15 meine vor= 
ne,fjmfte •3fliff)t. Ziefer Fant bebeutet jeboftl nid}ts 
gegenüber bem (5efu,ljf ber inneren 23ef riebigung, bag 

•icrfs•nnfna[7mc 
Zirettor 9Jtagratlj, 9Jiitglieb bes 13orftanbcs ber 9iuhr= 
ftahl Rlttiengef eüf )af t, roüfjrenb f ciner 2lnf pradic 

jober ein3elne von uns in fidl tragen muh, an bem 
groben Wert unf ere5 'e3ä4rerg mitgearbeitet 3u 4ci% 

ben. seber von ung weilt, wag in ben le4ten Vveen 

unb Monaten von uns allen verlangt mürben ift, 
wie unfere törperfidfen unb geiftigen Srä.fte bis 3um 

äuf;erften angeftrengt 
werben mugten, um bie 

2fufgaben, bie an uns 

geftellt waren, 3u erf ül-
fen. 21udj bie tommenben 

Monate werben bie g'lei- 

cben 2lnforberungen an 
uns ftellen, unb mir tön= 

neu nidlt5 Erbabenereg 
in biefem tun, 

af5 3u gelüben, im Cinne 
unf erg jyüFjrerg 21bolj 
-5itfer weiter alle unjere 

Rräf te an3uf panneit unb 
nifbt eher 3n Tuben, bis 
ber Cieg über ben leüten 
j•einb Onglanb errungen 

ijt. z)egbalb forbere in) 

Sie alte 3u weiterer, freu- 
biger Mitarbeit auf. 219 

leg, wag wir tun, !ge= 

fdliC4t ja nur getragen 

von bem einen (gebauten, 

bie 3utunf t unjereg ge- 

liebten 2äaterlanbe5 für 

uns, uniere Sinber unb 
Sinbegtinber 3u fiftlern. 

Zaf bieg erreitbt wirb, 

baf ür bürgt unier j•üfjrer. -5 e 1 f c n m i r i h m a n 
ber (9rrei6)ung bie ,fe5, 3ie1e5, fc4en 
wir uniere gan3e Terfün aufm weiter--
bin für bie 23erwirtlicbung lf e i n e r 
•31äne eilt, bann muh, +bann wirb ber 

Sieg unier fein." 

5£ine rziebertage wirb es nid)t geben, treber mititäri f d), noel) 

3eitmäf3ig, noel) wirtfd)aftiid)! — was immer auch ge—, eben mag, Zseutf(i)= 

Ianb wirb aus bietem campt fiegreid) bervorge4en. 

Molf gitter in feiner groben 9tebe nor ben beutffhen 9iiiftungs= 

arbeitern am 10. ze3ember 1910. 
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2iuqtt.: 6öbei, Uttten 

M itten im Jahre 1886 
liiertes ßila einer Serie non 14 Aufnahmen 

21der= unb Wiefenlanb beherridien fait bie 55älfte biefes 93ilbes. Groh¢ rlädten behnen fick nor unb hinter 
bem Gchühenhöl3dten aus. Gleith einem Saften erhebt fielt barin weithin fichtbar bie 1884 errichtete 23ach-2ule. hints neben ihr liegt 93otterntanns Suhtamp. Zahinter leint fidt uns ber rahrminte sotten unb 
s flberborf in feiner ganten s2lusb¢hnuna. 23ei genauer 23etra tuna bes 23ilbes finb bie füge ber so= tannis= unb Wintelftrahe 3u ertennen. S2in lehterei liegt bie rabrit ber rirma 2ohntann & Goebing. 
ints im S9intergrunb ficht man beutlidt ben Turm ber 9)larientirche in ber Geftalt non 1848. Spier b¢= 

pinnt bie 2lrbeitftrabe, bie, to mehr wir in bie 9Nitte bes eilbes tommen, fide immer meniger heraushebt, 
ba fie 3u ber Seit an bietet Stelle weniger bebaut ift. einter allem behnen fick bie Walbungen ber, Song 

nenf diein aus. 

6 . . rinnerungen an z••en 

9üut"tAu'st 
vo it jtelen nor bent 55auptbaltnhof unterer (Eiabt. 

(95 h"r", ein reger 23ertehr um bie 9tittag5= 
Seit. Zem abfeit5 fte4enben 23eit}auer bietet fiel) ein 
aufregenbe5 unb bebeutungsnotles 23ilb. 2)a finb 
Voltsgenoffen, bie ber ,dug gerabe nad Sjaute ober 
Sur 2lrbeit gebracht hat unb amber¢, bie fielt beeilen, 
entweber Sur 2lrbeit5ftätte 3u fahren ober ben in 
einem Wachbarort wartenben Mittag5titd. 3u errei= 
ölen. 21H6) 2lu5flügler befinben fick an tdlonen Gom= 
mertagen unter ben i•a4rgäften. 65 ift ein R2ommen 
unb %liehen. 

KBo fah e5 in Mitten=Mcit natürlidl nidt immer 
aus. Cyr ft ber 23au ber 6ilienbahnverbinb.ung 3u ben 
benachbarten Stäbten Ließ Mitten bant feiner früh 
entwtäelten snbujtrie 3u einem gewit en 23ertebr5= 
unb 2lrbeit53entrum werben. Sa, ber -3nbuftrie unb 
nor altem bent 23erg,bau ftanben tchon halb nach ber 
23ernolltommnung ber Z)ampf lotomotine in unterer 
S5eintat eine 21n3ahl 3cd)enbahnen Sur 23erfügung. 
21ber auf 23etreiben ber 23ortämpfer unterer heimi: 
fdJen snbuitrie, wie S5artort unb 2erger (5erger ift 
ber Tegrrünber k5 Wertes Mitten), bilbeten fick auch 
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%bb. lints: 3edje Rragisfa nor bem %bbrudi; redits: 55auptbahnllof Witten nor ber Umgeftaltung bes Bahnfofsvorplatc5 

halb (5efellfcbaften, +bte ificb ben j8au eine5 verzweig, 
ten (9itenbabnnet3es -Zum Biel jet ten. 

Wach langmierig,en unb bartnädigen 23erbanblun, 
gen Zur Febebung ber •inanaf cbwierigteiten tam 
fcbli,eMfich 1848 Zuerjt bie 23erbinbung jagen—Vitten 
gujtanbe. Orft 1866, nachbem einige : aMre vorher be, 
reit5 Der erjte Bug bie Gtrede Uitten-2angenbreer 
— od}um betabren Matte, murbe ber •Iusbau beg 
Terte4r5neMes auch 
bis Z)ortmunb fertig% 
geftellt. 
Tay erjte 23aMnhofS, 

gebäube lag am 25n, 
fang ber 2reitejtraMe. 
zie Weiterführung 
ber eabnb0fftraMe Sur 
berbeber Gtraf;e ging 
bamal5 nocb über ben 
!Babntörper. defer 
3uftanb wurbe narb 
unb nach 3u einem ber 
gröüten z3ertebr5übel 
unterer 5tabt. 05 bat 
lange 3eit gebaicert, 
bis fick 'ie (gtfenbahn, 
birettion bap eilt= 
fcbl0•, einett neuen 
2abnb•of 3u bauen. 
sm sabre 1901 murbe 
bas beutige 2abn, 
h0fsge äube ber 93e, 
völterung .Zur Zier, 
f ügunq ge jtellt. Sur 
vorläufigen Behebung 
ber Zu %nf ang bettebenbett z3ertehrsjchwierig, 
leiten finb jeiner3eit bie vertcbiebenen 15nter, 
f übrungen burcb ben 2abnförper gebrodpen mürben. 
die allgemeine 2lmgeftaltung bee Zeite5 ber Giabt 
in ber 2ahnbofsnü4e lied für bie bamatige Zamm, 
unb 9-ilienjtraüe bie Reue ?3ahnbofttrage entjteben. 
die beim erften 2lnblid unbeimlidi anmutenbe tinter, 
fübrung Zur 25ueftra•e ift noch beute raft ber ein;iqe 
3ugang ,Zur 23ermaltung ber Rubrfta4f 251tiengefeli, 
libaft unb Zum Wert Mitten. 

1902 mar ber neue (5üterbabnboi in ber (5a5ftrahe 
fertig. Tie bebeutenb-e 23erbinbung Zum Rbeinlanb 
über Gdj,melm ijt erlft sabr3ebnte nadf ber •3rojet, 
tierurig fertiggejtellt worben. gor einigen sabren 
murbe fie in 23etrieb genommen, obwohl fcbon mitten 
im 213elttrieg bag 3u biejem awed errichtete 23iabutt 
über Der Rubr feiner Vollenbung entgegenging. 2515 
eine ber für bamalige Beit gewaltigften tlnterneb, 
mungen werbe 1863 bie (gif enbabnwer!titätte eröf f net. 

Riupi ( 3): ,3lmmenmann 

Wertearbeit Der brau im Weltfrieg 

S5ierburd) erhielt uniere Gtabt einen antebnlichen 
2enöllerun.g53uwach5. 2lug allen (6egenben fiebelten 
jich bier 25rbeiter unb 2eamte an, mag nicht nur eine 
tlmftellung mancherebengge.wohnbeiten ber Miefigen 
23ürgerf eaf t Zur folge hatte, Tonbern auch mancherlei 
3wifcbenfälle mit ben „fremben i.?euten" Zeitweije 
entftanben, bie einige Seit benötigten, ficht Mier einpw 
leben. Riebt nur bie enbgültige iKtlegung bes 23aMn, 

bofgplaheg, jonbern 
auch ber 23au eine5 
ben 23erhältniffen ent, 
fpredjenben •ßoftgebäu, 
bes bat lange auf fill 
marten fallen. Zie 
erfte wenn auch Primi, 
tine 130ft entitanb um 
1824 im grengelbanZ. 
1831wirb ein Tegel, 
mäßiger 930ftnertebr 
mit ben grüben Gtäb, 
ten ber, snbu ftrie, 
gebieteg eingericbtet. 
WIE; eigentlicheg 'ß0ft, 
gebäube itt einige 
sabre fpäier auch bag 
5au5 Rubrftra•e 20 
benubt worben. Zie 
uns betannte •3oft, 
anftalt in ber •3ott, 
jtraf3e 1 jtebt ertt feit 
1877. sn ber Iüngften 
23ergangenbeit Mittb 
noch 23eränberungen 
unb 23ebauungen Zur 

Oertd)önerung bes Gtabtbilbes in ber 23abnbof gnäbe 
vorgenommen worben. Obenf allg lit im 3ujammen, 
I1ang hiermit ein •3ojtneubau begonnen. 

heim 23erlaffen beg 2abnbofe5 in Richtung ,Better 
,leben mir noch vom 3uge aug bie 2leberrefte ber alten 
3eche jyran3ista. Gie lag Minter bem Oebäube bes 
5jau.teg Witten. 05 be,ltanb ein Eingang an ber Rubr, 
ttraüe, unb 1896 murbe an ber Rampftraf;e ein Zier, 
imaltungggebäube errichtet. Mancbem alten Mittener 
itt ber both auf ragenbe jyörberturm, ber beute nicht 
mehr ftebt, noch gut in Orinnerung. die von jyriebricM 
204mann im -saufe Mitten angelegte cyabrit, bie vor, 
3üglicben Gtabl für bie weiterverarbeitenbe snbuftrie 
Golingeng u,lw. liefert, itt beute noch in 23etrieb. sn 
bem groü3en Ritterfaal unb einigen tleineren (üe, 
mäcbern ber 23urg bat bie ss. ein trabition5reid)e5 
Seim erhalten. 

211f reb Sjof f mann, Vert ZZ3itten 
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brauen im betrieb 
Da`te Seit liegt nOch nicht febr weit 3urüct, a15 

mvglid-it jeher Tetrieb unb jebe 291eilung 
baraufbin unterfutht wurbe, ob nicht 1109) ein'2irbeite= 
plat mit einer grau beie43t war, ber a u d) von einem 
Manne auggefüilt werben tonnte. Wir batten 3uv;ele 
)änbe in belt 23etrieben, unb jeber war Prob, wenn 
bie 2inbi1l jüngerer an i1)m vorüber--
ging. X05 tam barauf an, möglichst immer ben Or= 
ttd4rer ibet gamilien in 2lrbeit unb 23rot 3u behalten. 
!Den grauen verblieb wäbrenb biefer Sirifen3eit im 
allgemeinen nur ber 
,bäuslid)e 23e3irt unb 
allenfalls noch einige 
fe3iale grauenberufe, 
bie fid) mübf am ihre 
2inerlennung unb Za= 
feittsberechtigung er= 
tämpfen mugten. Zie 
grau galt 3u blefer Seit 
afg lästige Ronturren= 
tin beg Mannes. 

Wenn man nun beute 
burl) bie 23etriebe unb 
23erwaltungen gebt, ,wie 
haben fig) bann 23ilb 
unb 21nj9jauung über 
bie grau im 23etrieb 
in ber ba toti )enliegen= 
belt lur3en Seit both 
grunblegenb geänbert! 

05 ist eine Zatfadje: 
Zie grauen finb heute 
in jo groger 21n3abl in 
ben 23etri,eben vertre= 
ten, bag fie fait nicht 
mehr fortgebacbt wer= 
ben tönnen. Gi•e stellen 
einen gattor an ber 

`snneren gront bar, ber 
wesentlich Sur restlosen 
0.füllung unserer 21uf= 
gabelt im Sriege unb 
wohl auch nod) naeber 
bei3utragen bat. Zief e Zatf ad)e Swingt uns 3u folgen= 
ber geftftellun'g: £Jbne 3weiiel tönnen wir ben bis= 
berigen 2lrbeit5ablauf unseres 23etriebggeicheben5 a15 
eine tt piiche 2ltmeipbäre ber Männerwelt anieben. 
Man fprie hierbei nicht umsonst vom rauben, aber 
ber3lid)en 23 e t r i e b 5 t o n, bem ifid) jeher an3upaif en 
hat. 21uch bie grau, bie seit bem 2lnitetgen ber 21r= 
beitsfurve unb beijonber5 !feit einem sabr unter ben 
SriegSverbältni f f en ben Weg in ben 23etrieb f anb, 
batie hiermit 3u rechnen unb mugte bamit fertig% 
,werben. Zief eg j e r t  g w e r b e n ist nun aber ge= 
rabe für uniere grauen im 23etrieb feine einf atbe 
Garbe. Man mug babei bie nicht weg3uleugnenbe 
Zatsad)e leben, bag iicb :bier 3w ei Wetten gegenüber= 
iteben, .bie nur miteinanber in Einflang gebracht wer= 
ben tönnen, wenn grogeg 23erite4en auf beiben Geiten 
vorliegt. 21ber gar lo lig)wer itt e5 .bennoch nicht, eg 

2Cufn.: Capiainp, 143retmexte 93radroeDe 

Winter in Braäwebe 

fommt nur barauf an, ob ber Mann mit feiner grö= 
fieren Orf abrung in ben betrieblichen zingen bereit 
iit, ber grau in mrrtlid).er Ramerabicbaf t, in bieiem 
tyalte echter 2lrbeit5tamerabichaft 3u begegnen. 

Zag Jagt •iicb alles fo leicht, unb benn0dj ift e5 
nicht einfad), .i6)on unter Männern nicht. 21ber wir 
wiffen ja, bag unier JTeben ni a n n an ber Mai glitte 
e5 fd)on ibantbar empfinbet, wenn iwir bemüht finb, 
i,bm Ramerab au Mein, il)m als •5elfer in allen Bällen 
Sur Geite 3u jteben. ZCm wieviel banfbarer f inben 

wir ba nett) untere 
2lrbeit5lamerab,in, be--
ren fraulid)es Gmpfin= 
ben von ber Taubett 21r= 
beitgid)ür3e nid)t ver= 
becit werben tann. 2"tid)t 
bie rauben, .fd)mut3igen 
-jänbe oben ber 21r= 
beit5an3ug finb bie 
jY r a u , ihr eigentlidy,e5 
Wefen itettt tiefer. 21ucb 
an ber Maicbine Ober 
Verfbant ist unb bleibt 
fie erst grau, bann erit 
ift •fie CGgjaif,enbe. 

21nb baraus erwach= 
fett ung 2Serpilicbtune 
gen, bie gar nicht ernst 
genug genommen wer= 
ben tönnen: •3flid)ten 
gegenüber ber beutichen 
grau! 

Mir wollen feine 
•ßbiliiter fein, aber wir 
wiffen bog), mangmal 
hapert eg nod) mit un= 
'jerer e•ereitsd)aft, bieje 
eilichten 3u erfennen 
Ober fie fogar 3u über= 
nehmen. wie leicht iit 
ein Wort heran5, bas 
fein Gcber3 mebr iit. 
Zem Mann nebenan 

fommt e5 vielleigjt recht ,faf tig wor, aber ber grau in 
ber 2täfje tat eg weh. Mit wiffen ja, e5 gibt immer 
nod) jold)e Maulbelben unter uns, bie es in ihrer 
,win3igteit barauf abge'feben haben, in 'itarlen 2tior= 
ten 3u 3eigen, was fie jür Rerle finb. e5 gibt eigent= 
lidj leine grügeren Rümmerlinge als fie. Man mug 
ihnen ba5 5Danbwerf legen! tateben wir ,boch einmal 
gefd)lofien gegen fie unb nehmen fie aufs Sern. 

Tun wirb fo eilt armer uicbt uns fragen: „2tia5 
itt bann nag) eurer Gtebbörtchenweisbeit überbauet 
noch erlaubt? Wann beginnt bann euer Ge3eter über 
unfamerabid)aitlid)e -jaltung burdj faule 2C3i43emacbe% 
rei, 21nfd)nau4en unb Tarbieten einiger berber Män= 
nerf lüthe?" 

(5emacb, mein lieber, ber galt liegt bentbar ein--
faa). Merle bir nur folgenbe5 4n beinem 2:3erbalten 
gegenüber beiner 2lrbeitglamerabin unb beute genau 
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fo oft baralt, tvie an bas MaTjnwort: 21d)tung! Der 

j5einb 4ört mit! 

1. 2Benn bu etwa5 fagen willft unb bu 4aft bas fe= 
f ül)1 babel, bad bu bamit beine brau oben Mutter 
beleibigen -wütbeft, bann (fei `tilt, fd)weige lieber! 

2. Wenn bu etwas tun willft unb tannft e5 beiner 
brau Ober Mutter nid)t jagen, bann laß bie finger 
baron, es ift beftimmt ft1)Ied)t! 

3. Denn •bu ,fle4it, bad einer ,fid) etwas erbreiftet, was 
er beiner Gdv-citer ober Zod)ter nicht ungeftraft 

314 
3wei Werte, Etrectgren3e unb $exxeijffeftigteit, Qinb 

4iei biefem 23enfud) ermittelt. (Die 23eftimmung ber (5lafti= 
eität5gren33e wirb nur in feltenen 2lusncuhmefäilen ausge= 
lwhrt.) gen •wurbe Ijd)on erwäbnt, bah bie $etreihma= 
•g)itte Sräfte er3eu„qen, Sräite an3eigert unb •fdrtie•lid) 
'auch runqen be9 13robeftabe9 hernorrnfen foll. 
Wenn wir nun unieren 23erfud)gjtab nacb ibem 3eTrei•en 
ibetracbten, fo fönttett wir weitgefjenbe •ormänberungen 
fdititelfen. Z3or Ibem Zienfatd) iwar auf bem Stab bie J7teh= 
Iänge L o— 200 mm Ihurd) 21nri'3en f eftgehalten. j•ügett 
Imir ) et3t ibie 23r.ucheniben norfid)tig 3ulfammen unb meffen 
Ibie Entfernung ber 9iit3einbriide, bann beträgt bidfe in un= 
Qerm 23erfud) 248 mm. Der Stab hat .beinnach eine 23er= 
länger,unq, eine Debnutug •von 48 mm er1)alten. Die Deh= 
euung mdrb immer ,auf 100 8e3ogen, ber Stab ihat üllio 24 % 
Debnitng. 

Wenn wir imit ber Ggrubilebre ober bem SJliitrometer 
Iben Durchmeffer be9 3erriffenett 6ta:be9 Imeffett, Ifo itel(en 
wir überall einen itleitteren Durg)Imeffet als vor 23eginn 
ber 23erfuche9 fett. Uns intere6jiert ber Durdmeffer an 
ber •Brudpftelle (an Iber Eitilfcbnünung). Wir •mejfeit 
13,7 mm. Die batrd) bie Efitifchnnlru,ng bewittte Quer= 
Ifchnitt9nermiti•berung ober SOtttr•afti•ott erred)net man nad) 

Fo—F 
ber L•ormel Fo 100, 'webe' FO ber flu.erjd)nitt 

,beg Gtabes nor bem 23exfud), F ber Zlterfcl)nitt ber 
23rud)ilägje ift. 
3n nnl etw 314-147 j •a11  *, 14 100 = 53. 

Zie Einichnürunq ift eilfo -hier = 53%. Dehnung unb 
einig) uru-ng finb Werte, bie wid)tilge Rüctfä)Iüjje auf. bie 
3äbtgteit'be5 Uertftof fes geben. 

2in einem 23eifpiel ift ber Zierlauf eines 3erreigtier= 
fudges gelAilbext worben. 2119 213ertlto•" wurbe ein weicher 
Stahl gewäblt, ber neben einer in eren fseftigfeit eine 
gute Debnunq unb Einlchnütung befah. Es i!t nun eilte 
gan3 natürliche Eaee, bah bei ben Stirbleit iteigenbe der= 
reigteftigfeit mit Einten ber Dehnung unb Ein ä)nürung 
nerbunben ijt. bin Etabl mit 100 Sologramm •eftigteii 
wirb nur etwa 8 13ro,;ent !Debnung unb 15 1tra3•nt Ein% 
fchnürung haben, ein Stahl mit 35 Rilogramm jye'itigteit 
bagegen tann 35 Troynt Dehnung unb 70 'ßro3ent Ein-
ichnürung befit3en. Flugelfen b•at noxmaferwei'e $erreif;= 
feftigteiten 3wifcben 16 unb 28 kg/nnn`, — Zebnung unb 
Ein'chnürung bef14t biejer Wertltoff nig)t. 

Unter ejtigteitseigenfchaiten nertebt man nicht nur 
bie eigentlid)e •eftigteit ( 3erreif31ejftigteit ober 23iege= 
feftigteit ufw.), fonbern auch Dehnung, Ein°chnürunq, 
üärte unb anbete noch naber 3u befptechenbe Eigenlchaf% 

tun bürf te, bann tritt Tür beine 2lrbeit5tamerabin 
ein! -fier  biji bu am 'ßlaüe! 

4. 2l(fes anbete ift erlaubt, in51befonbere alles, 
worüber fid) beine i•Talt Ober Mutter redjt 4eralich 
freuen mürben. 
Gage, Samerab, ift bar c9ie3ept nid)t einiadl? 

21ber ba5 Einfache iit oft fO 'fd)'ToeT, aber ner`ud)e e5 
erft einmal. glicht morgen beginne bamit, nein, fo= 
gleid) mad)e ben 2lnfang. Mit finb es •Deutfd)lanbg 
Zugenb, ber werbenben unb ber lebenben beutfd)en 
brau unb Mutter mehr a15 f d),ulbig. 

•e. lf., Gtal)Imerl Krieger 

WERKSTOFF EISEN 
Von Franz Blume 

M claitung, 

ftellten eine •jödiltbelatung rrott 17500 kg feit, 
lei b•anaei) erfolgte ber $rudl unb 17500k tft bie 

!f efblt wenn im 2lwgenblict be9 •rud)e5 
ber Str.aftmeffer Ifd),on •einen geringeren Wert la,n3eigte. 

Die 23tud)gren3e obex bie $ erreißf ejtigteit 
liegt Ibei 

17500 
— 55,7 kg/mm". 

(10. •jortjebung) 

ten. Dicie eiieiti•gteitseigenld)aiten finb beim Wertjtoff 
Eijen unb aud) bei anbeten 213ertjtofjen jür ben ein3elnen 
Stoff nid)t etwas abfolut i•ejtftehenbe9, Bonbern fie 15nnen 
je nag) ber mit biejem Wertftoff vorgenommenen 23ehanb= 
Lung je r nerjd)ieben fein. Darüber hören wir fpäter 
nod) me jr. 

Der 'etreif;nerjud) wirb, wie wir gejeben haben, mit 
rubenben, aI1= 
mäbdid) immer 
gröger werben= 
Den Sräiten 
ausgeführt. Es 
ift eine betannte 
Eritheinuttg, bah 
manche Werf= 
jtef e gegen ee= 
aniprnchiing mit 
rub•enben Siräf= 
teil (it(itt;d)e 
hräfte) grope 
213iberjtanbs= 

iäbigteit be= 
fi'3en, wäbTenb 
fie burg) ge= 
ringe Stöhe Ober 
Ed)fäge jchneff 
3erftört werben. 
Zieje 21rt ber 
23ean1pxuchung, 
bei ber nicht 
rubenbe Sräfte, 
Tonbern leben= 
bige Urbeit auf 
ben 213ertjtofi 
widen, nennen 
wir bgnamii*e 
23eanfpruäyung. 
!m gageil Ma= 
fd)inenbau tom; 
men nun rein 
ftatijd)e %can= 
lprud)ungen febx fetten nor, barum lit es non 2)3id)tigteit, 
aud) bas 23erbalten ber WertCoffe bei benamijd)en Bean= 
fprug)ungen tennen3ulernen. Kush fier bat bie Eifetibahn 
babnbrechertbe 2lrbeit geleijtet; fie feat jchon frü43eitig 
Echienen, 9iabbanbagen unb anbete Zeile unter jia11= 
werten burl) statte Schläge prüfen Laffen. 21ber bieje •ßrii= 
fung lieferte feine Unterlagen 7üx hie 23ered)nung, unb 
barem gab man immer ber ftati4 n 13xüfung, bie genaue 
Werte ((kg/mm') ergab, ben 23or3ug. 

3n neuerer feit bat bie b o n a ni i f ch e 13 r ü f u n g 
ber 2lierfftoffe jebod) immer mehr an 23oben gewonnen, 
unb e9 warben Zierfahren herausgearbeitet, mit betten 
3ahlenmäTig ber 213iberitanb ber 213ertjtoffe gegen bieje 
ec(iniprucbungen feftgeftellt werben Tann. Zie jiaiii e 
1trüfunq burl) ben erreignerjuch ijt bamit nicht ner= 
brängt, Tonbern nur erggdn3t. 

Zion ben Schfagproben fo11 3uerft bie Serbichfagprobe 
erwähnt werben, mit ber 3ahlenmägig bie Serbgbigteit 

I 
$enbelbammer für Serbjd)lagproben 
(A = 2lbleicnorricbtung. t-I = .sjammer, 

P = $robeftab) 
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benimmt wirb. 65 wirb bie Gdlag.arbeit gemejfen, bie 
nötig iit, um einen geferbten iSrobejtab, ber auf 3wei 
Wiberlaggern ruht, mit einem ein3igen Edjlag 311 breg)en. 
Die UJIagarbeit wirb in Wietertilogranim, be3ogen auf 
1 cm2 Der 2ruefläd)e, angegeben unb Rerb3äbigteit ge-
nannt. 3um Triiien werben 'ßenbelbämmer benu8t, bereit 
Ein ridltung eine genaue 2eitimmung ber 3.um 3erbredlen 
beg ' förper5 nötigen CBdTdagarbeit gestattet. •3m all= 
gemeinen Tann gejagt werben, baä Stäble mit ipober 
j•eitigteit geringere Sexb3äl)igfeit, io dje mit geringer 

ejtigfeit hole • erb3äfji.•feit i)aben. Das 23erfjältnig itt 
alio feit äbnlidl bem 3wuidlen Zi eftigfeit unb Debttbarteit. 
(gg gibt aber, wie id)on angebeutet, ijä1te, wo trog unter 
Debnung bie Serb3äi)igteit gering i t. GO madlt ein Der% 
bältnigmäjiig geringer 6ebüft an ebo5pb,or Sta.1)1 falt= 
brüdlig, ba5 heij;t biefer Eta411 hat bamt eine geringe 
Serb3äfjigtett. 2(ehnlid) wirren einige anbere im Etab,1 

vortommenbe Ctof f e. Und) bie Rä1te wirft ungünfti;g auf 
bieje 6igeniiljaft. Ein 2lßertjtoff, ber bei •ßbug 20 Grab 
gel•tiu5 eine Rerb3äTjigteit von etwa 14 mkg/cm2 bat, 
avirb bei Minug 10 6rab "eltiu5 nur etwa 5 mkg/cm2 be-

(95 — •5 ijt fdTon getagt, bat3 Die 9ieaniprudlunge,n ber 
meitten 'eauteile nidTt retn itatijcl• jinb, man tattn tie 
ati nidl.t a15 rein Di)namitd) be eidTnen. 9Jteitt wirfen 
me•jrere 93eanfpxudpunggarten, 3. •. 3ug unb Drud, ober 
eiegnng unb 23erbrehun ober anbere nebeneinanber, unb 
3war jo, bat3 bie;e •ean•►prud}ungen in einem beitimmten 
nieTjr ober weniger •td)neTlen Zempo von einem 9Jiinbeit= 
ma auf ein S•odl tmaj; an``teigen unb umgefel)rt ab= 
fdlwellen. Diefes 2•n= unb 2lbjdfweTlen wiebexTjolt tidj 
immer wieber im 9Z,Ft)tFj.mtts be5 Arättetpiel5 ber be= 
treffenben Wiafdyine. So werben 3. e. 52o1benbol3en 
SurbelweTlen, 13leuelitangen, 2rd)fen ui[w. bean'iprudTt 

(•orbie4•ung •fo•I,gt) 

Der Gauleiter in unserem Werk Brackroede 

• d)on vor Mod)en fjie• e5, ba• ber (5auleiter ber 
9iGz21•3., Oau 23eitf alen=9iorb, eg. Zr. '211= 

f reb 9Jt e r) e r, bie 21b fig)t ljabe, unierem Mer1 einen 

23ejud) ab3ujtatten. Zog) veritrid) immerl)in nod) eine 
geraume Seit, bis p1ö131ig) f leiüige •jänbe fid) regten, 
unjerem an •fid) jd)on id)ünen Wert ein id)iid)te5 unb 
bog) f ejtlid)es Gepräge 3,u geben. Zie 5•allen er= 

fjielten burd) (5irlan= 
ben au5 zaunengrün 
unb burd) •yahnen 
ein au•ergewi}Ijn= 

Iid)es 2lusfefjen. Ein 

2rran5parent mit 

(MrujjwoTtett für bell 

(Mauleiter war am 

2ßerfsein3ang ange; 

brad)t. 

•ßilnttlifl) 3ur vor= 

,gejel)enen Seit trai 
ber (5auleiter, emp- 
fangen von einein 
flotten, von uttierer 
Wert5tapelle geipiel= 
ten 9Raritl), mit f ei= 
ner 23eg1eitung -ein. 
Sur 23egrü•ung ma-, 
ren neben bem 23or= 
.jtanbsmitglieb drei= 
tor Zr. 21 1,b 
aufl) 23ertreter beT 
$•artei, 21iet)rmad)t, 23eFjDrbett unb q3ref je erjg)`.enen. 

'Radj ber 23egrüj•ung burd) bell 23etrieb5f üfjrer, 
Zireffor 2 o fj in a 11 it , f d)ritt ber (Mauleiter mit jei: 

ner 23egleitung bie •5ront ber angetretenenUerfjd)ar 
ab, um anjd)Iiej•enb eine 23ejid)tigung ber verid)iebe; 
ren 23etrteb5abfeilungen vor3uneljmen. 23ei bieizr 
Oelegenfjeit 3eigte fid) jo redjt bie enge 23erbunben= 

Gauleiter Zr. s1freb gRcger wäi)renb joiner 91ebe 

,Ijeit 3wiid)en bem fd)af f eitben 2lrbeiter unb ber •3artei= 
1eitung. •jier rid)tet,e ber (Mauleiter einige Worte an 
ben flfenmann, bort nuieber wurbe ein 23eteratt, ber 
e5 +jid) tro4 hohen 211ters nid)t nefjmen läüt, weiter 
3u wirren, burd) f reunb'Iid)e Worte begrii•t. (•'iro•e5 
sntereffe •3etgte ber Oauleiter für a11e .bie arbeiten-ben: 

97iettjd)en — ob 9n•attn ober Z•ratt — bie tagein 
unb tagaus il)re 

id)were 21rbeit Der= 

ridlten. Und) unierem 
gtad)wud)s, ben an= 

getretenen j§ad)= 

arbeiterlel)rlingen, 

galt leine beionbere 

21uf inerfjam•feit. 

mäfjrenb ber 23e= 

trieb5beiid)tigung 

t)atte fig) bie LMefolg; 
jd)aft in ber rtetten, 
ebenjally f ejtlid) ge= 

'id)müdten •ja11e 
jammelt, um bie 2111= 
jprad)e ber, Gaulei= 
ter5 3u 4ören. mit 
fttr3en Worten be= 
grü•te ber 23etrieb5= 
fül)rer nod)mal5 ben 

,ii3"auleiter unb biel-er= 
jd)ienenen 23ertreter 
rion •3artei, 213ehr; 

madjt, 23efjflrbe unb Treffe unb bantte für bie (•I)re 

be5 23ef ud)e5. 

2111jdjlie•ettb ergriff ber (5äuleiter bas Uort unb 
überbrad)te nott jeinem 23efud) an ber Ue ftfrant ben 
Zant ber -5eerjül)rer unb Golbafen für bie in ber 
5eimat geleijtete 2lrbeit. '.nid)t albein bie Xapferfeit 
bes SE-olbater fjabe ben Sieg errurgen, jonbern bie 
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(5üte ber Waffen I)abe .mef etttlid) baau beigetragen. 
Tie 2;ruppe l)abe fig) jeber3eit unb in jeber 2age auf 
bie nott iber 5•eimat geig)affenen Waffen verlaJfen 
₹Dnnen. •gervorragenbe j•üfjrung, tapfere Golbaten 
unb eritflaf fi;ge Waffen Fjätten un5 ben grö•te,n Sieg 

unterer •( g-eid)id)te ge•brad)t. 

2Zad) ben Worten beg ("iauleiter5 banite •ietrieb5= 

obmann •ß i e p e t im 9iamen ber (6efolgtd)aft unb 

veriprad), baü aud) ,weiter non ben tgjaf fenben 

Achtung 
I. i•roftgef ahr 

Zie 23erfjütung von ryroitJd)äben ließt im eigenften 
.rSnteref`e jebe5 Sjau5be'wD,fjneTS. 2a55 •infrieren 'ber 
213aff er1ieitungen verfjinbert bie 223a f f erentnal),me, 
beim 2luf tauen pla4en T)äuf ig .bie giol)re. •rDttfdpäben 
gel)en au £atten b,e5 fitieter5, ber fie a15 f al)rläf fi'g 
Ober fd)ubbl)aft verurtad)t TTat, gegebenenfatl5 3u 
Qattert aller Mieter. Man bead)te: 
1.23ei '?•TDftmett ,er: 

Um 21 2f1jr nagj norljeriger 223ajferentnat)me unb 
23eritänb.i.gunq ber übrigen Mieter S•auptf)afjn 
im Reiter abfperren unb ben 2Tb.la'ufT).afjn äffnen. 
Zamit Jitl bie 2eitung entleert, müffen bie Sapi: 
ljäfjne in ben 2I3oFjnungen ufm, für fur3e 3eit ge: 
äffnet, Jpäter jc'bod) mieber gejcl}loffen werben. 
Zit im Reiter fein Ontleerung5l),afjn no rF)anben, 
bann im Erbgejd)Df3 bie 3apfljäfjne äf f nen. Za5 
2lbiperren beforgt 'ber Mieter beg (grbgefd)•DJfeS 
Ober ber Mieter, in be jjen Reller ber 2tbf perr: 
T)aFjn fig) bef inbet. 5•au5:, .5o-f-- unb 2S3af djlüd)en: 
türen, ZreppenTran5:, Reiter,-, 223aiciafüd)en: unb 
2 rocfenbobenf enjter geJd):fo f f en 1)altcn. i•a1t5 
'i•entterfd)eiben fefjlen Ober 3ertrümmert Qein 
füllten, bie 23ermaltung5ftelle benad)rid)tigen. 
6erut)nerfd)lüffe auf Zrodenbäben unb 23abe: 
öfen non 2S3affer entleeren, wenn 23aberaum nid)t 
erwärmt wirb. 

2.23ei ftärferem j•Toft: 
Zie 213a f f erleitungen .bauernb — autj am Zage — 
abgefperrt unb entleert T)alten unb nur nad) nor:: 
fjertger 23eTttänbigung gemeinjam 2Z3affer ent: 
nefjmen unb .fofort nad) Ontnaljme bie P-eitungen 
wieber aibfperren unb entlecren, ba bei Zage bie 
Qeitungen aug) 3ufrieren. j•ür bie SJJtorgenwäfd)e 
ufw. Waffer be5 2lbenb5 bereit5 entnefjmen unb 

Hu(n. (:3): ?Iiiettt 
$egriihung am T3erfseingang 

27tentd)en a11e5 getan mürbe, um unteren Ie4ten 
j•einb nieber3uringen. 

Mit einem Cieg=Sjei1 auf iinferen '?•üfjrer unb 
•ben 9iationalTjtjmnen wurbe .bie einbrucf5nolle Runb: 
gebung getdjloffert. 

2ltiifjrenb bes 9iunbganges bur(f) bas Verf 
sn ber 9Jiitte 6auleiter Zr. 211freb 2lieger, 
Iinfs Zireltor Zr. 211berts, re(bts Zireftor PoTjmann 

Mieter! 
,bereitftellen. `sn (Bpüffloifett5 isenfteT gefd)loffen 
])alten unb nur vorüber:geTjenb lüften! 9iötigen: 
fa115 neben bem Rloifettförper ein fleine5 Tetro: 
leumlig)t o'ber Rer3e brennen laffen. 2Siafferitljr 
unb f reiliegerobe 2eitungen mit GtrOlj, eäcfen 
ober 2ßo1(tüd)ern einpacten. 

3.23ei eingefrorenen 2eitungen uftn.: 
Zie £eitung nici)t mit ber 2ätlampe felbft auf--
tauen. Wenn unter 3u1)i1f enaljme von Fjeiüen 
Züd)ern bie 2eitung nid)t frei mirb, bie 23erwal: 
tuttg5itelle benad)ridjtigen. Ei5 im SID'fettfDTper 
unb Spültaften nitjt mit Tjeif;em 2X3affer auf: 
tauen. Nur 23ief)f a13 ober 22iärmeappar.ate ver= 
w enb en. • 

4. 3f.einigung5; unb (Btreupflit)t: 
23ei eintretenbem j•roft müffen frül)morgen5 
fd7on Geljmege unb Gtraf;en gegen Glattei5: 
gefaFjr mit 2lid)e über bergleidfen beftreut 
werben. 2luf3erbem finb 6eljmege unb Gtraf3en: 
rinne von G6)nee unb (9i5 frei3uFjalten. 

II. 23e1eugjtung unb 23erbnnf¢lung b¢r 5•ausf lure 
unb •repp¢tt 

seber Vieter ift nerpflid)tet, bei Ointritt ber 
Zunfelljeit -5augflur unb `?•"reppe, Ie4t im Winter bi5 
21 114r, an beleug)ten unb au nerbunfeln. 23erbunflutt$ 
nur an 'e•eniteT unb 2:üren — niemal5 an ber 23renn-: 
ftelle — norneF)men. Wenn meljrere 13arteien gemein: 
id)af tlici) •ylur bam. eine Treppe benut3en, jo I)aben fie 
wfld)entiIigj abimeg)Je1nb für bie 23eleud)tung unb 23er: 
bunfelung au Jürgen. Zag 23oTI)anbenfetn einer elef: 
triJd)en Zreppen: unb f~ylurbeleud)tung entbinbet nid)t 
von ber s23erpf lid)tung, im j•alle be5 23erjagen5 biejer 
2lnlage für bie 2eleud)tung 'feine5 Gtoäwerf5 auf 
anbere 213eüe Gorge 3u tragen. 

9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(iin werrstamerab ber -genrid)shütte 

i•i " h f 3 f'f•i f S i•i f -'•.a.,•,,;;..i, • e s sa re in ran ö i er 6e an ett a t 

Rollwit3 wurbe 3um 550ipital Isomplementaite 
?ir. 86 transportiert, wo ihn als ein3iget Zeutid)er 
ber flberboot5mann5maat S5eithau5 3,u 'Aen betan'. 
2(ur" bem Triebhof in iyreius hegt Ro11Wit3 unter 
vielen anbeten Rameraben begraben — unuergef fett! 

Wir alte im Vager hatten biet en Z3orf all beim 
9Ronbjch•ein beobad)tet unb verlangten am nächften 
Vor-gen, bie ßeidje 3u jehen. Mer fran3öfitd)e Comer- 
geant war leichenblaj3, als jich ein Ring von 150 
Deutt dien immer enger unb bebrohlid)er um ihn 309. 
sn feiner 2Ti'git 3og er jeinen Revolver unb jdjo• in 
bie P-utt. Sm Ru (amen vier3ig Reger mit langen 
23ujchmef fern aus ihren 23araden geftutmt, unb es 
hätte eine furchtbate Rte4elei gegeben, wenn ni6)t 
unier beutjd)eragerf ühier, ein gehret aus C7chlefien, 
bie Gituation gerettet hatte. (gr 3wang uns mit allen 
iiitteln, jofort in bie 23araden 3u gehen. Zag war 
unier (51üct, benn bie übrigen Reger hatten schon 
Maid)inengemehre aufgefahren. so hatte ber £!e1)rer 
nochmal 3u unterem Oilüct ben 2lufrnhr erjtictt unb 
ein unübeTiehbares Unheil verhütet. 

Geit biejer ,3eit warben wir id)atf bewacht unb 
gan3 gemein behanbelt. (g5 hieb jpäter, ber f ran3ii- 
jijd)e cSergeant .habe ein halbes saht Gefängnis be- 

tommen, unb m i r 
hatten für ein 23rot 
f ünj Sati re ,bucht: 
haus erhalten. 

Später, im 21ugu jt 
1920, ift nod) jo ein 
Bali in biefem a- 
get vorgefommen. 
,zwei Rameraben 
riffen ans. Zer Re= 
get wollte tid) nun 
vor Gtraje jchüt3en 
unb evj6Dt3 einfach 
einen britten, ber 
gar nicht au5rei•en 
wollte unb me1= 
bete, a11e brei feien 
au5geriffen, ba 

habe er ihn tUbH) 
getroffen. 2115 23e- 
lohneng befam er 
fünf3ig •ranfen. 

. ,• •. • •, ,.I 

6est•Nr. 5,4-+ des Verbandes der deutschen 
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(11. Zjortjehung) 

Rur3 nach bem j•a11 Rollmii3 fam ich aus biciem 
Zager fort 3u einem anbeten •Detachement, nach 9u0T5 
bei zoulon. mir muhten am 23au einer Tiefigen 2uft% 
jdjiffhalle arbeiten. Mer Gd)reden bieten 2agers war 
ber f ran3öfif che 2lbiutant £Dcto,bon. für uns war er 
wegen feiner 3ettleibigfeit ber „Oouillonmütfel". (9-5 
gab feinen Zag, an bem er uns nicht fd)itanierte. 
21nb Leben Zag hatte er eine neue Scbitane au5ge-
fnobelt. Wehe bem, ber es wagte, hier au53ufneif en! 
21nb es waren immer melche, bie alles auf eine Satte 
jehten. Wer hier wieber eingefangen werbe, ber 
ipielte mit feinem leben. Wenn er nicht totgetchlagen 
murbe, lo lag er beitimmt als RTüppel in feiner 3e11e. 
Zag bie Wut immer mehr in uns fod)te, mal flar, 
unb unier gan3es Sannen unb Zrachten war nur nod), 
btef em f,alunten Gtreiche 3u ipielen. Wie er von uns 
backte unb weld)e 2ingit er vor uns hatte, 3eigt fo1-
genber j•a11: eines 2lbenbs fam er an unjete 23arade 
unb fragte, vier ihn mal tajieren wollte. Oin 23ai)er 
melbete fick 2115 ber „23ouillonwürf el" Va4 genom-
men, bei 23a•er ihn eingefeift unb fein Vejier fcharf 
(vielmeht mit 211 jicht Rumpf) gemacbt hatte, wollte 
ber 23ai)er 3um Rafieren anf e4en. „-jalt!" jagte Der 
sn)uft ba, 3og feinen Revolver heraus unb jchob einen 
Rahmen 1.3atronen hinein. Tann hielt er bie Tiitole 
ichu•bereit in ber 55anb unb brohte bem 23az ern mit 
Grichie•en, wenn er es wagen jollte, ihm bie Gurgel 
burch3utchneiben. 21ber unier Ramerab backte gar 
nicht baran. Moch mit bem stumpfen Rte f f er ichabte er 
bem .jalunfen ba5 gan3e hell von ber einen 23ade. 
Unter lautem Wutgeheul haute er ab unb steche fein 
blutenbe5 (5eficht in ein j•a• Waffer. Wir aber waren 
glüctlich. baff er einmal eins ausgemiig)t befommen 
hatte Der arme Geppel nahm gerne bie Brei Zage 
,delle auf feinen 23uctel. Gin anbetet -Streich: Unter 
uns war ein 3igeuner aus crantf urt. Mer „ 23ouillon-
Würfel" hatte eine wunbetichöne Satie, bie ihm auf 
Gehritt unb Zritt nachlief, unb er hing jehr an biefem 
Zier. Zer Zigeuner hatte nun geichworen, ihm ben 
Rater 3u flauen unb 3u vertilgen. Wochenlang hatte 
er fick id)on angefttenqt, aber er fonnte ben Ratet 
nie unbemerit etwifchen. (gine5 guten -Sonntags-
morgens nun tommt unjet Zigeuner wie ber 2U4 in 
uniere 23arade gefault, unter ber Sade ben Rater. 
Zen Rater ab3iehen. tocl)en ohne Sa13 unb verlehren, 
war für ihn eine 2lrbeit von einer guten Stunbe. 
Wocbenlang trauerte fein 23ettt3er um bie Rahe unb 
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lieg bie Eif)nau3e Dängen bis er bann eines Zages 
tollwütig murbe unb ein{acb in uniere 23aracte bin= 
einjcbog, 3um Gilüd offne einen 3u uerleüen. „Zbr habt 
meine Rabe gefrefjen", j6htie er wie ein Wilber unb 
machte uns ba5 £eben fegt gan3 Sur bölle. 

leben Zag aufs unmenljd)lid)fte gequält, befd)Iog 
ich, mit noch 3mei Sameraben ab3uhauen. 21u5 einem 
fdrwar3en beutfcben Mantel war id) oiirig babei, mir 
eine 3ii,ifiacte 3u näb-en. (gine5 Zages famen meine 
SZameraben 3u mir unb erflärten: Morgen früh 
gefjYS 105!" 2,6) b,a'be fie angehalten bog) ne 6b 3wei 
Zage 3u warten, bis id) meine Eac en fertig hätte. 
21ber fie wollten leine Stunbe mehr ier erughalten. 
Unter biejeit 2lmftänben mugte id) ab•agen, benn i6b 
wollte bie5mal reine 23abn haben. 21nb es war mein 
(rlüd, benn bie beiben wurben fcf)ou eine Stunbe fpä- 
ter von Genegalnegern m-ieher eingefangen unb 
fürd)terlich 3ugeti6btet. Wir warben At nod) fd)ärfer 
bewacht. 21uf 3mei Gefangene tam ein 13often. e5 
j6hien, a15 ob fett alle '?•Iucbtpläne begraben werben 
mügten. 21nb buch feien noch einmal bie Sonne für 
mid). 3wan3ig Monate hatte id) jd)on von meiner 
3u6bthau5jtraf e weg, e5 blieben aljo noch 16 Monate, 
unb e5 war f chon Zuni 1920. Oftober 1921 war meine 
Strafe um. „21nb wenn fie mich taputtfcbiegen, id) 
wage e5 nod) mal!' Zar, waren meine ein3igen Gie- 
hanlen. 21nb fd)on am 18. suni 1920 lam ber Zag, 
an bein id) unb nog) ein Samerab uniere Dreiheit er= 
tämpf en tannten. 

Ich arbeitete 3u ber Seit mit nod) brei Szameraben 
bei einem fran3bfifd)en 3iüiliiten, ber fid) Wiechaniter 
fd)impfte, an bem 23au von (rasanlagen für 2uf t= 
f iffe. mir mugten 2b9)er Bobren, (5e:minbe jchneiben 
u m. Gegen bie 2lrbeit unserer anbeten Saineraben, 
bie Erbarbeiten verrid)ten mugten, war e5 eine jg)öne 
tätig'leit. Zer 3i'vilift unb ber •3often, eilt fran3üfi- 
jd)er Matrofe, waren für uns verantwortlich. Uni 
un erer 2frbeit5jtelte fegte Fit) gewö4nfig) ber •3often 
f dl af en. Car brauchte aud) leine 2ingft 3u huben, halt 
einer au5lnif ,f, benn runb um bie 23auftelfe ftanben 
wobt 40 Senegalneger, bie mit ihnen 'it)m-ar3en Sa-
tansaugen jeben von uns beobad)teten unb gan3 Abe- 
ftimmt feinen von uns vorbei liegen, ohne auf ihn 3u 
lnaflen. 211jo, eilt 23erfg):minben war Bier volllommen 
au5gef tbfo f f en. 2lffe, bie fish noch mit j•Iuchtgeb,anfen 
herumf6htugen, hatten jebe begraben. Oine5 
Zages, a15 wir wie gewähnlig) um 6 21hr morgens 
Sur 2trßeit antreten mugten, fallt bie Ileberrajcbung. 
Zie gan e Genegalmachmannfchaft war beg 97a6bts 
plöblich abberufen warben, unb bie neue Maunfch,aft 
nag) nicht eingetroffen. 211jo für bie gan3en Ramera= 
ben waren feine Bojten ba. Mir muüten wieber alte 
in bie 23aracte unb brauchten ni6bt 3u arbeiten. 9iur 
vier — id) war babei — mit unterem Matrofen rüct= 
ten ab Sur 21rbe•it. Gleich nach bem 2lbrücten, a15 ich 
jab, bag feine Schwar3en mehr ha waren, war mein 
Sntfcblug gOfagt. •5eute Ober nie — bacbte ich. -jeim= 
lieh fragte ich meine Sameraben, wer mitmachen 
wollte. Zer erfte jagte: „s3 b büße nur noch brei Mo- 
nate." Zer 3weite meinte: „26) habe nur noch fed)5 
Monate." Zer britte, ein junger Maler aus 23remen, 
9tig)arb 9iören mit 9iamen, hatte noch 10 Monate. Gr 
tagte mir: „Z59) will e5 mir überlegen unb gebe bir 
nach bcm Offen 23efcheib" Zen gan3en Zag rumorte 
mein 55er3 vor 21u.fregung. U) tonnte feine flaren Ge- 
banfen mehr f a ff en, unb noch ba3u 3eigte uns ber 
Matroje feine •3atronen unb flopfte auf fein (5,ewehr, 
machte uns abfo bie richtige 2lnbeutung. Za) bane 3u 
meiner j•Itidpt aber au6b nichts als eine Zaf el Scbo-to- 
Labe, einen 23eutet Zabaf, unb eine abgemalte £ anb-
larte von Zoulon bis nag) Zurin in Italien, wo fig) 

ein ,Sc)wei3er-Sonjulat befanb, von betu mir bie edle 
5•ilf e erhofften. 3u ber Sarte war ich f olgenber= 
malten gelommen: neben Sonntagmorgen melbete id) 
mich freiwillig beim fran3äjif6ben Zolmetfcber, um fein 
23üro 3u puben. Er freute fid), bag ich Ijo bemütig war, 
benn bas waren bie .5alunten von uns nicht gemöbnt, 
unb er gab mir fogar öf ter eilte 3igarette. 23on 
meinen Sameraben, bie meine 2lbfid)t nicht tannten, 
mugte ich mid) wod)enlang fd)ief angucten lajfen, ja, 
matt rief ,mir jogar „23erräter" nag). 

sch burfte aber meine 2lbfid)t ni6bt verraten, jonjt 
ging alles in bie 23rüd)e. Sonntags hatte id) meine 
Sli33e fertig, unb bicngtag5 fam ber Zag ber 7•reibeit. 
2luf bem 2 äro hatte ber Zotmetfcber eine groge 
Starte hängen, unb ba malte id) immer beim •ßtit3en 
etwas ab. weld)e grogen Zienfte uns bie Sarte tun 
follte, ha5 erfubren wir beibe, a15 wir erft unierweg5 
waren. Line Gtunbe, bevor id) abhaute, ,habe id) 
meinem 2agerfiihrer no6b verraten, warum ich mich 
immer gemelbet hatte. Später er.f ubr ich, bag bie 
Ramerahen fig) bur6h einen Saineraben, ber mir 
feieb, entfd)ulbigten unb mid) nid)i mebr a15 Zer- 
ratet betrachteten. Das war meine griigte j•reube. 
21nb jebt meine i•lu6 t. 

Um 12 11br lamen wir vier Mann pfin Sf f en 
wieber ins Vager 3urüd. Z6b rüftete mi ch fofort nag) 
betu Offen. Gd)otolabe, Zabaf unb Ratte banb id) mir 
unten an bie 23eine. 2lugerbem hatte id) mir eine alte 
tvilmüüe am 4berf d)entei f eftg,emacbt. Sur3 barauf 
am mein Samerab, fein -war gesagt. Ger 

lieg jid) nog) von meinem 9Tebenmann, ber ben •rijür 
machte, rafieren. Zar war für mid) ba5 3eithen, bag 
er mitmachte, auf 2eb,en .unb .tob. „(`'iuftau", jagte 
i6b, „bu fannjt mich auch rafieren". Car feaute mid) 
grog an: „Wollt bod) woh1 nid)t ftiften geben ?" 
fragte er Ieife. sch niäte ih,m 3u. Car brügte mir beim- 
dich bie -janb unb jagte: „ f3agt nur gut auf, halt fie 
euch nid)t über ben -sauf en td)iegen." Zaun legte ich 
mid) neben einen .-anb5mann von Müfb,eim, gab ibm 
meine 23rieftafche. vermachte ibnt meine gan3e Wäfche 
unb Strümpfe, bie id) noch im 23efif3 .batte, brüttie 
ihm heimlich bie -j,anb unb ging hinaus. Car .folgte 
mit hinter bie 23aracte unb wollte mir im leüten 
2lugenb:lict bavon abraten. 21ber mein (•ntjd)Iug 
ftanb feit. 

U) legte ih,m nod) jenell an5 -jer3, bag er, f aus ich 
nicht Iebenbig in b,er 55eimat anlommen füllte, meine 
23rief taf cbe abliefern unb (grüge an meine WttgehDri: 
gen bejtellen tollte. Or hatte Zränen in ben 2141en, 
afs id) jet3t von ibm 2lbfchieb nabin. Zaun pfiff bei 
„23oui11onwürfel" ung vier Mann, wir mugten Sur 
2ltbeit antreten. er reuibierte uns wie gewäbalig 
nach Gelb unb .3iuil f ad)en. wir trugen f ran3ö j1 jche, 
ineige Marine=2lrbeitsatt3ü. S5inten unb vorne, auf 
23einen unb 23ruft unb Jlüdett war mit Zelfarbe ein 
•ß. Cri. gemalt. 2115 er mich uiifitierte, meinte ber alte 
-5afunte, ich würbe bod) wolji nicht mebr au5reigen, 
id) hätte bog) ficber bie 9iafe voll. Zaun entrabitte er 
noch mal ben Marinefotbaten, gut act)t 3u geben, unb 
wenn e5 einer von •un5 wagen follte, ihn über ben 
.rjauf en 3u jc Jegen. Wir rüctten ab 3u unterer 21r-
beit5 ftelle. 

Z6b beruhigte ben Toften unb ben 3ivili ften, 
mit hätten ja alle nur no6b 3wei Monate, ba 
büfte ba5 2fu5reigen bog) feinen 3wect mebr. Sie 
braud)ten feine 2ingft 3u haben. 21ber mein 55er3 
jd)fug 3um 55alje binauf. 

(aortijebung folgt) 

Rar1 fl b e r l i e 5, •jenrich5hütte 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

Untere subiiare 
2luf eine fünf unb3manjigiät)rige Tätigtcit tonnten 

prüdbliden: 

Gussstahlwerk Witten  

Zilb (inCa: 

2lugujt Zägcr 
Zrcher, BW 2 

am 5. Ze3ember 1940 

'litfb recbO: 

•3anl •OCell)itj 
23udlfjaftcr 

am 6. Ze,3ember 1940 

Henridlshiitte Hattingen 

5•einridl .5einert 

Siol.=•üt)xer IW. II 

am 3. Ze3ember 1940 

Tilb ltni•: 

2>3i1i)clm S(ljmibt 
23or3cid)ncr, 9JIcdI. II 
am 7. Zc3embcr 1940 

2itlb recbO: 
Sjcfltridl 2Lictter 
Serf. - Zntanb 

am 2. Zc3entber 1940 

horchheoungen 
Henrichshfitte Hattingen  

Vilf)efm •ffrgcnd I 6jengicficrei 

Gussstahlwerk Witten 

(Yin Sof)n: 
!•rau 2tnna 

ßianlronjti 
Ctto gelbmann 
•jugo 2ter 
Sarl 9Jt03ull 

(Yine ZOd)ter: 
(•ricf) ßinbemann 

•aolP. tJet)nf)aujen 
(s5 uftab S2'aroro 
$aul Biented 

Stranf.Glettrob, 
ti nft.-2ßeriftatt 
,3entralglfif)crci 
BuricT)terci II 

Tampf .a unb 
Uafferanl. 

; njt.=•erijtatt 
•)ammertoert 1 
23car11 sUrift. I 

Henridlshiitte Ha tingen  

(Yin Col)tt: 
j•ran3 $arolit 
•)ein3 •iogräjer 
•)einrid) 2angefelb 
(ftid) SZUIIa 

(•ine Zod)ter: 
Vilf)elm Cega>3 
,beinricl) S3rollmann 

Radjrufe 

$m Venfte für •übrer unb 2 citerianb ftarb ant 9. Te&ember 1940 
in einem &ejertlelaäarett nad) Intber Slrantbeit unier eefol0frbafte-
mitglieb 

Verner 13eteO 
Ter 2eritorbene itanb feit Mai 1937 ale laufmännifd)er 2inge• 

ftellter in unieren Ziemten unb mar une itete ein treuer unb pflidtt, 
eifriger üRitarbeiter. Vir werben ibn nid)t vergelten. 

Vitten, belt 13. Teäember.1940. 
sübrung 1rnb GefolAfdlaft 

ber ülubritabt 2(itiengefeilid)aft 

2lm lZonneretag, betu 12. Tegentber 1940, berfd•ieb an ben 
eulgen einet ung(üdefollee unier Wefolgidiaftemitglieb 

aralt Maria Citivatb 
Vir vertieren in ber 2:teritorbenen eine flei$ige, pi(idttgetreue 

s]Ritarbeiterin unb gute 2(r6eitstamerabin, beren %bellten wiritete 
in (ibren balten werben. 

;•übrung unb 61efolgfä)aft 
ber 9lubrftnbl 2ltticngefe([jdjaft 

$)enridt3biitte 

1 30. 11.40 

1.12.40 Ciegfrieb 
7.12.40 '?Rrant 

16. 12. 40 (sS ert)arb 
16.12.40 SZ'arl=K)ein3 

13.12.40 Ccfjriftel 
15. 12. 40 Ute 
18.12.40 3t0femarie 
16.12.40 (Ef)riftel 

•)ammerwert 10. 12.40 •)ein3 
2ab0r 4. 12.40 C(egbert 
sRed).•Us erfjt 6 9. 11.40 Ciegbert 

)Jted).-Uerljt.6 17. 10.40 (EricT) 

2I}algwert 1 11. 12.40 9icf marie 
']77ecT)..=2i3crtjt.6l 7. 12.40 (Yrita 

2ln ben •olgen eineg nnglüds3falles3 verfcbieb am 6. ;Oegember 
1940 Uttfer OSefolgfd)aft•mttglieb 

2,6itCjelut T3iiCier 
Uir verlieren in bent 2eritorbenen einen f(eißigen, pflid)t• 

getreuen Mitarbeiter unb guten 2(rbeitetameraben, beffen 2(nbenten 
wir ftete in (2bren ballen werben. 

,riibrung unb üefo(gidlaft 
ber 9iubritabl 2ltt(engefeliftbaft 

•ienrid)dbütte 

21m 10. ZeSember 1940 berftarb nad) langer RranNeit unier 
6Sefolgitbaf t•mitglieb 

Sttrt Ctrnt't 

im 2((ter bolt 26 ,labren. 
Ter ecritorbene war fett gebruar 1935 ale 2)auarbeiter in 

unferer B.ia ibteltung 6ef:b?itigt. eir verlieren in tbnt einen i(eif)tgen 
2(rbeiter unb guten 2tzbeitelameraben, beffen %nbenten mir itete 
in obren Balten werben. 

Uitten, ben 11. Zebember 1910. 
ectriebbtiibrer unb 6Sefo[gf•aft 
ber 9(ubritabl ilttiengefelljdjaf 

6Sueeötablwert Zsittcn 

Allen iarbeitstameraben bes IUertes (beljentirdten forme allen Kamerabett ber Werijd?ule Witten bes 3attrgangs 
1937/38 wünjdte idl auf biejem IUege ein fröttlid?es lbeittnad?tsfejt unb alles (butts 3um :5a►?resmtd?fel. 

£teil 4itler! (5efreiter 3o[?. Sd?öppinger 

sjerau?gegeben bon ber SJiubrftibl 2(Cbtettgefeüfcbaft in Zufammenarbett mit b,r ßS:feufcbaft für tut einber= 
nebmen mit beau Wreffeamt b;r 'Zeutid):n s2(rbcit;front. 5cbriftwaln:r: Ccbrift(eiter Zbcobor 2S[rdntatm, Jittgrftabt 8C($S.. 2ßittedt. 
,zruct: zrofte 2erlag unb mruderei SCCSS., s̀iiffe(borf, •3reffebau0. Tie ericbcint icbcn 1. mtb 3. erettag tut 9)2onat. 

9tad)brud nur mit üucüenangabe mtb &rlebnutgmtg ber Ccbriftwatlntng gettattet. 
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